
bet Äcirtac« 6*r testen ©ctge.

-^ <&egrimbet im 3afjte 1868, h*-

„3Bo roarft bu, ba id) bte ©rbe grünbefe? 6age mir's, bift bu fo Mug ? 'JBeift bu, roer it)r bas OTafe

gefegt I)af? Ober wer über if)r eine
<

Rid)tfd)nur geßogen bat? Ober roorauf flehen ihre güfje cerfenhf?

Ober roer bat ifjr einen (Schftetn gelebt? ©a mid) bte röorgenfterne miteinanber Iobefen, unb jaulten alle

fiinber ©otfes." (ßiob 38, 4—7.)

NS: 16. 15. 3ftu9u|i 1911. 43. HaFjrgang,

tc roiffenfdjaftlidje 93biIofopbie ber ^3rä=(£iiften3 jagt, bafc ber

StJcenfdj burdj freie SBabl unb STusübung feines eigenen freien

SBillens, bas getooriben ift, roas er fyeute ift; fte bringt

babei >bie 23erantroortlid)feit bes Sftenfdjen babin, roo fie bm*
gebort, nämlidj auf ben Sftenfdjen felbft. Sie 3erftört audj

bie alte Dogma, oafe ber Sftenfdj [icf) nidjt anbers belfen tonnte, fon*

bern fein mufete, roas er b'eute ift. Diefe 3bee ift fdjon feit langer

3eit eine febr beliebte getoefen; unb man fagt fieb, ber äRenfdj ift ge*

rabe, roas irjit fein Sdjöpfer gemadjt l>ai. Die Sßiabrbeit aber ift,

bah er nidjt ibas ift, roas ber Slllmädjftge itjix gemadjt, fonbern bas,

roas er fidj felber gemadjt bat; unb ibafe fein 3ufünftigier 3uftanb oon
niemanb, ibenn fidj felbft abbängen roirb.

SBeun ber Slllmädjtige >ben Lebenslauf bes SCftenfdjen beftimmt,

feinen (Erfolg ober Seb'lfdjlag oorausbeibingt, bann ift <£r, umb (Er nur
allein für bie Sdjiroadjbeiten unb Unoolüomm'enbeiten feiner eigenen

£änbe Arbeit rerantroortlidj. 2Benn an ber anbern £anb, ber ^Jcenfdj

immer feine freie Sßabl gebabt bat, unb baben roirib, fo ift bie Skr*
antxoortlidjfeit, in ber SBilbung feines (Ebarafters auf ben redjten $Iafc

gebradjt. Die Sßabrbeit biefer 5lusfage beftätigen bk jablxeidjen 23e=

roeife in ber Statur, ©efdjidjte, Offenbarung unb Vernunft.

3uerft toollen roir bk 9?atur mit tbren 23etoeifen betradjiten. l(£s

ift ein getoiffes (Etroas in ber Arbeit iber Sftatur enthalten, roeldjies ber

SQknfdj nidjt erklären !ann. Sßenigftens nur inforoeit, bah er es in

ber roiffenfdjaftlidjen SBelt als „matter in motion" (äftaterie in 33e*

roegung) leimt,
i i hjili

{

Die £iere bes gelbes, bie 35ögel ber £uft, bie Säume unb
931umen, alle Kräuter unb Snfeften oertainben ..in unroiiberfpredjlidjier

SOlajeftät bie grofee äßabrbeit, bah fte geiftig ober intelligenttfdj in

geroiffer Sorm eiiftierten, beoor fie in SBirflidjieit auf ber (Erbe roudjfen.
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Der $ropfyet Sütofes Jagt in feinem Sdjöpfungsberidjt, roie berfelbe

ttym oon bem ^lllniädjtigen geoffenbaret mürbe, bafe ber £err ,nod) nidjt

^atte regnen lauen, unb alles oerblieb in bem 3uftanbe, in meldjem
es erraffen (ober organifiert) mar; iebe $flan3e unb jebes 5lraut

auf bem treibe, oor htm es mudjs, benn ber £err erfdjuf biefelben

alle geiftig, beoor Tic auf ber (Erbe mudjfen. (1. SCftof. 2, 5—6.).
Der £err fdjaute auf bie (Erbe, unb fiefye, es mar niemanb ba,

bas £anfc 3u b^bamn, unb bie 2iere 3U benennen; unb fo erfdjuf ber

Serr ben 9#enfdjen aus bem 1 Staub ber (Erbe, in feinem (Ebenbilbe, ia

3um (Ebenbilbe ©ottes fdjuf er (ober organifierte) tbn, beibes, männ=
lief) unb meiblid). (1. SOcofe 1, 27.) • v

©ott ber £err gab bem SOknfdjen SDcadjt unb £errfdjaft über alles,

uoas auf ber (Erbe für feinen ©ebraudj, 23equemlidj!eit unb (Erhaltung

bts fiebens mudjs>. Dias Mineral* unb 93flan3enreidj erseugt (Erbe,

unb biefe, mit Stlfe bes Sonnenfdjeins unb Segens, bringt Sftabrung

für äftenfdjen unb Siere beroor. Soldes finb bie ©efefre ber Statur,

ober oielmefyr bie ©efefee ©ottes.

3u bem nädjften fünfte, ber ©efd)idjte übergebenb, laffet uns,

bie grofec tbeale ©efd)idjte, meldje Poeten infpiriert, unb $b'ilofopljen

3um 'Dladjbenfen gebradjt fyat, bie ©efdjid)te, roelcbe bas Urteil ber

roeifeften unb nobelften Könige in allen 2IItern geleitet unb beeinflußt

t)at, unb 3ur gleiten 3eit bem Demütlgften feine Wlidjten feinen 2Jttt=

menfdjen gegenüber oorfdjreibt, betrauten.

Seremiab, einer ber größten $ropbeten bes Altertums, mar fdjon

oorbem er oon feiner SÖcutter auf biefer (Erbe geboren mürbe, 3u b<tm

Slmte, meldjes er in feinem' Qebzn fo berrlidj unb nobel erfüllte,

auserfeljen unb beftimmt, unb als ein $ropr)et unter bie üßölfer ge=

Hellt. (3er. 1, 4—5).
Sofyannes ber Käufer mar gleichfalls, oor feiner ©eburt, auser*

toöblt unb beftimmt, ber Vorläufer Desjenigen 3U fein, bem gegen*

über er nidjt mert mar, bie Sdjurjlniemen 3n Iöfen. ftann es möglidj

fein, bafe fotd) eine 9lusroar)l unb Seftimmung ftattfinben fann, roenn

ber Empfänger berfelben nid)t in (Exiften3 ift? Diefe Srage bebarf feiner

5Intmort.

£iob mufete, bafe er fdjon beoor ber ©runblegung ber iSBelt

irgenbmo eariftierte. (Er mußte audj, bah fein (Erlöfer lebte, oorbem
er auf bie (Erbe fam, um 1 bie geforberte Gdjufb ber ©eredjtigfeit 3U

besablen, inbem er ein Sübnopfer für bie Uebertretung ber SCJtenfcbbeit

bradjte. (£iob, 38, 4—7, 19—25).
Unfer Seilanb unb (Erlöfer fyaite eine ^Srä=(Eiiften3, meldjes nie*

manb, ber ein (Efyrift ift, ober oorgibt, ein folajer 3u fein, bejmieifelt

ba bie 3ct)rift ooll oon Semeifen tjterfür ift. 2Bie ber SReifter felber

audj feinen 3üngern erflärte, als er ifynen ben ©eift ber 2ßör>rbeil

oerbiefe

:

„3dj bin oom SSater ausgegangen, unb fom'me in bie SBett;

roieberum oerlaffe idj bie Sßelt unb gebe 3UW 93ater." (3or>. 16, 28.).

„Unb nun oerfläre midj, Du 23ater, bei Dir felbft mit ber 5tfar=,

beit, bie id) bei Dir batte, tfyt benn bie Sßelt mar (3ob. 17, 5)."

SBürbe es, ober tonnte es möglid) fein, bafe ^r 5errlid)feit

fiabzn tonne unb nidjt in (Eiiften3 fein? Obne 3meifel mufe ber Sei*

Ianb oor ber 3eit, ba er oon ber Jungfrau SOlaria geboren mürbe,

gelebt b'aben.

(Er ift als ber (Erftgeborene aller Kreaturen (bie auf biefe 2BeIt

lommen füllten) be3eid)net. (5loI. 1, 15.). Die Xatfadje, bafe (Er ber
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(Erftgeborene ift, bc3eugt, bafe es audj einen 3roeitgeborenen unb fo

fort aucb einen Saufenbftgeborenen gibt. ©r fdjämt fidj unferer aud)
nidjt unb nennt uns feine 23rüber. 2ßenn ber 9?aum es gestatten roürbe,

tonnten Diele Sdjriftftellen mit gleiten 23eroeifen angeführt roerben. 5loer

möge es genügen, 3U erroäbnen, bafe ©r ntctjt bas £amm, erroürgt oon
Anbeginn ber 2Belt bätte fein fönnen, roenn er nicr)t eine geroiffe för=

petlictje, inbioibuale, intelligente ©xiften3 gehabt fyätU, benn roie bätte

©r eine foldje fyofye unb grofre 9J?iffion annebmen Tonnen.

3rüT bie 23eroeife ber Offenbarung roollen roir uns ber mobernen
Sdjrift 3uroenben. 3n einer Offenbarung, bk Sofepb Smitb aus ber

.£>crje empfing, ift bie folgenbe 9Infübrung entbalten:

„Dw Sftenfcfj mar im anfange audj mit (Sott. 3utelligien3 ober

bas fiidjt ber 2Babrbeit fonnte roeber, nodj fann es erfdjaffen ober

gemacht roerben." 5Ius foiefer Stelle lernen roir, bafe bie 3ntellcgen3

bes ©eiftes 4>es SCftenfcben fo eroig roie ©ott felbft ift. (Sott fonnte

biefes nidjt Raffen ofoer e^eugen. Der ©eift, 3nteIIigen3 ober £idjt

ber SBabrbeit ift eroig, unb editiert auf einem felbft exijtierenben $rin=

3ip. ©s bat feinen Anfang, unb roirb baber audj fein ©nbe baben.
Srgenb etroas, roas einen Einfang bat, mufe au(b ein ©nbe baben.

SJJorm'ontsmus IeJjrt, bah roenn ©ott eroig ift, roeldjes er ift,

unb auf einem felbfteiiftierenben 93rht3ip oon ©roigfeit 3U ©roigfeit

eiiftiert, unb 'ber Sftenfd) nadj bem ©benbilbe ©ottes gefdjaffen, ober oiel=

mebx organifiert rourbe, ibafg bes äftenfdjen 3ntelligen3, £idjt ber 2Babr=
beit, ©go ober Selbftberoufetfein audj eroig ift, unb burdj enblofe Stufen
unb $ortfdjritte, beftänbig eiiftierte, unb enblicb, roenn er bie ©efefre

gefunben unb benfelben geborgt, roie ambere oor ibm, er audj ein ©ott
werben roinb. 9lber roie fann bies möglidj fein, fragt ber 5ltbieift?

HB eil roir bie ftimber ©ottes finb, unb bie ©igenfdjaften unferes SBaters

in einem unentroidelten 3uftanbe in uns baben. ,,So roie ber Sftenfd)

jetst ift, ©ott einmal roar, unb roie ©ott jefet ift, fann ber 9Wenfdj<

einmal roerben." „Die £errlidjfeit ©ottes ift 3ntelligen3." (ß. unb
IB. 93, 36).

Der £err fpradj in beutlidjer SBeife 3U yihxafyam über ibiefen

^5unft: „Sftun batte ber £err mir, 5Ibrabam, bie intelligenten Sßefen,

roeldje, ebebem bie SBelt roar, organifiert roorben roaren, ge3eigt; unb
unter allen biefen roaren titele ber ©blen umb ©rofoen."

Unb ©ott far) biefe Seelen, bafc fie gut roaren, unb ©r ftanb

mitten unter ibnen unb fagte: ,,Diefe roill tdj meine i>errfdjer madjen,

benn ©r ftanb unter benen, bie ©eifter roaren, unb er fab, bafe fie gut

roaren, unb ©r fagte 3U mir: „^tbrabam, bu bift einer oon ibnen,

bu roarft erroäblt, ebe benn bu geboren rourbeft."

Unb es ftanb einer unter ibnen, ber roar ©ott gleidj, unb er

fprad) 3u benen, ibie mit ibm roaren: „2Bir roollen binunter geben,

benn bort ift 9?aum, unb roir roollen oon biefen Sftaterialien neb'men

unb roir roollen eine ©rbe macben, roorauf biefe roobuen mögen.

Unb roir roollen fie bamit prüfen, 3U feben, ob fie alle Dinge
tun roerben, roas immer ber Serr ifyr ©ott i\)ntn gebieten roirb; umb

bie, roelcben ibren erften Stamb bebalten, follen mebr erbalten; unb

bie, roel<bc ibren erften Stanb niebt h^alhn, follen feine S»errlicb=

feit baben in bem gleidjen SReitfje mit benen, roeltbe ibren erften Stanb
bebalten baben; unb bie, roeldje ibren 3roeiten Stanb bebalten, follen

£errlidjfeit auf ibre Häupter oermebrt empfangen für immer unb

eroig." (R. $. 954t, 3, 22—26).
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Der £err offenbarte 9lbrabam nidjt nur bie $rä=(Exiften3 >ber

©elfter ber äRenfdjen, fonbern audj, bafj einige intelligenter, benn anbere
roaren. 5ludj, baß fie ertoätjlt unb orbeniert rourben, oorbem fie

im $leifdje auf biefer (Erbe geboren rourben, um als Könige, s43ro^

pbeten unb £errfdjer für 3bn, beffen $rieftcrtum fie batten, 3U am*
tieren. Seber fidj in feiner Sphäre ober Stellung beroegenb, bte er

burdj feine 3ntelligen3 su galten im Staube ift. So roie in ben fol=

genben gälten:

3ofyannes ber Käufer rjatte burdj gdftige Vererbung ober 3niel=

Iigens, bas 9?edjt, in ben Remtern bes ^ronifd^en ^rieftertums, ober
in ben nieberen SBerorbnungen bes (Eoangeliums 3u amtieren. Seremia
roar oon ftinbfyeit auf mit ber (5abe bes (Erflärens bes SBortes bes

£>errn, fc bafe er als 3nftrument in ben täuben bes £errn 23uäe unb
Vergebung ber Sünben bem 35oIfe 3srael prebigen tonnte, ausgerüftet.

Sofcpb Smitr), ber grofje ^3ropr)et, roar erroäblt, um an ber Spike
biefer Difpenfation, 'ber OfüIIe ber 3eiten 3U ftefyen. Unb alle roaren

bie ©efalbten ibes £erm, in beiben, ben alten unb lefeten Xagen.
Der ^Sroprjet Sofepr) fagte: „(Es ift mein £os im £eben ßt=

roefen, ben ijafc unb 3orn ber ^cenfd^en 3U ertragen, ber ©runb t)-ier=

für erfdjeint mir fcfyr gebeimnisooll, unb id) !ann es nidjt anbers er=

flären. als bafe idj beftimmt unb beauftragt mürbe, etwas ©uies,

ober 23öfes, roie manage es oielleidjt 3u nennen belieben, beroonai5

bringen."

Um unfern erften Stanb 3U behalten, muffen mir arbeiten unb
©eborfam Ieiften. Unb nidjts roeniger benn Arbeit unb ©eborfarn
roirb uns ibas galten unferes 3roeiten Stanbes oerfidjern. Der, roeldjer

ger>orfaim ift, roirb in allen feinen Unternehmungen erfolgreid) fein. Unb
jener, roeldjer feinen ©eborfam be3eugt, roirb fidjerlidj' alle bte Sorgen
unb Unannebimlidjteiten unib £etben, bte bie SBelt nur geben !ann, 3U

fdjmeden baben. ©eborfatn fübrt 3um (Erfolg, (Erfolg meint ,Ueber=

roinbung, Ueberroinbung meint Steg, Steg meint SCRetfter ober £>err=

fdjer, unb iber erfte, ber ©eborfam lernen mufe, ift unfer eigenes 3d>.

Sener, roeldjer meb<r ©eborfam1 be3eugt, benn idji, ift mein Sfteifter,

obgfeidj er nidjt einmal eine £janb erbebt.

(Es gibt feinen $tafr in ber "Späbre ber $riefterfdjaft ^©ottes

für Ungefyorfam unb Srägbeit. £rägbeit meint Oraulbeit, Faulbett

meint ftranfbeit, unb itranfljeit meint, nidjt im Stanbe fein, 3U ar*

beiten unb :bte 3eit 3U töten; unb tote 3eit an unfern £änben, ift

gerabe roie alles anbere XoU, es fübrt 3U unferem Verfall unb Sobe;
bies ift mafyz im geifttgen unb natürlichen Sinne.

£)bnc 3meifel roar es bies, roas iben geiftigen Xob £ucifers fyx=

beifübrte, fo bafe er, unb ein Dritteil ber ©eifter bes iöim'tnels feinen

erften Stanb nidjt behielt; fein (Erlöfungsplan rounbe nidjit angenom*
men, unb foieroeil er, unb feine Slnbänger bie ©ebote ©ottes mit Un=
gel/orfamfeit beadjteten, fielen fie oon ibretn erften Stanb, umb er=

flärten benen, roeldje geborfam roaren, unb ibren erften Stanb bebalten

batten, ben Krieg. „Unb fie fiegeten nidjt, aud) roarb ibre Stätte nidjt

mebr gefunben im1 Fimmel." (Offenb. 12, 7—9.).
$lus biefem lernen roir ibret flare 2atfad)en. (Erftens, bafe es

intelligente ©eifter im Fimmel gab, beibes, gute unb böfe. 3roeitens,

bafe es ben ©elftem freigeftellt roar, ©eborfam 3U letften, ober aber an
ber anbern £anb, ungeborfam 3U fein. Drittens, bah ©eb'Orjtamfeit

3um Segen gereidjt, unb Ungeborfamfeit 3U traurigen SRefultaten fübrt.

3ft iraenb ein ©runb uorbanben, 3U beroetfen, bafe roir nidjt
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als intelligente SBefen edftierten, oorbem roir auf biefe ©rbe famien?

9?etn. Hnb iber Sali ber 2Renfd}en gibt uns eine Analogie, 3U ©unften
unferer (Sanftem in ber SBelt iber ©eifter, als intelligente ftinber beffen,

ber 9ied)t unb 9Jlad)t jum regieren befitjt. Diefes £eben ift eine ber Stufen
in unserem gortfdjritt, ber uns 3ur ©ottrjeit rjinan bringen rotrb!

£ebcn ift eine freie ©abe ©ottes, geiftig unb natürlidj; ber ©eift ift

eine birefte (5ahe, roäbrenb ber Körper eine inbirefte ©abe ber ©e=
Tefee ber menfdjlidjen Sftatur ift.

„Unb fo mix Reiben unfere leiblichen Sßäter 311 3üdjtigem ;ge=

fyaht, unb fie gefdjenet, Rollten roir ibenn nidjt ciel mebr Untertan fein

bem 93ater iber ©eifter, bafc roir leben?" (©br. 12, 9).

33on biefer 23otfd)aft ibes STpoftels Paulus lernen roir brei flare,

beftimmte SBafjxIjeiten. ©rftens, bab roir als intelligente, tnbunibuale

©eifter exiftierten; 3roeitens, bafe alle jene ©eifter einen ißater urub

eine SRutter fyaben; unb ibrittens, bafe roir freiroillig ben ©Item un=

ferer ©eifter ©eborfam be3eugten.

3d) fage 9Jhitter, benn es ift im 2Biberfprud} 3U ben ©efe^en
bes ©ottes ber Sftatur, bafe iemanb einen 33ater, nidjt aber eine SOhitter

tjaben Tollte. So etroas 3U glauben, ift unvernünftig; unb unmöglidj.

©s exiftiert in jebem £er3en ein Seimen unib ein Verlangen „3ur

SRutter". Seber moralifdje 9ftann ift tapfer unb füb/n, feine SJtutter

3u oerteibigen, unb bas natürlicbe 3nftinft in uns, roill fid) nid)t unter

bem oernidjtenben ©ebanfen, bafe roir feine btmmlifdje SJcutter baben,

beugen, ja gerabe fo roentg, als unfer eigenes 3dj, fid) unter bem ©e=
banfen ,ber 23emidjtung unferes Selbft beugen roill.

3cb möd)te 3u ber Statur fagen: „Sftatur, roenn in beinern SReidje

feine SBorfeb/ung für SUcutter gemadjt roorben ift, 'bann bift bu ungütig

3U mir. Unb roenn fo, oann ift es nur, um mid) 3U quälen, benn
bie SJorfe^ung für Stftutter ift fo füfe, fo liebeooll, fo teuer unb o, fo,

notroeubig, um unfer Qeben freubig unb glüdlidj 3U maerjen. 3Me 33er=

nunft rebelliert gegen ben ©ebanfen, bajs tdj in ber ©roigfeit ber

Sßergangenbeit feine SKurter batte, unb fagt mir, bafe idj eine SRutter

bort $ahe, oorber, iekt unb nadj biefem fieben.

Qa^t uns nur etroas nad)benfen, über bie Sxage, bie Paulus
ftellt: ,, Sollten roir benn nid)t oielmebx Untertan fein, bem Sßater

ber ©eifter, ibafc roir leben?" 3a, roir roaren geborfam unb Untertan

bem Sater aller ©eifter; rounben aud) nidjt 3Um ©eb'orfam gesroungen,

fonbern bitten unfere freie 2IktbI.

Die 3nteIIigen3, ©gx>, ober Selb ftberou fetfein rounbe bem 23ater

oer ©eifter iebenfalls Untertan unb geborfam, %m Seit, als roir ge=

nügenb öfortfdjntte gemadjt Ratten, unb unfere Umgebung fid) fo ge=

ftaltete, bafc roir im Staube roaren, jene geiftigen Körper, bie oon
unferen b'immlifdjen ©Item ge3eugt roaren, 311 befleiben. 3n allem

biefem roaren roir ger)orfam 3U foen ©efe^en, burdj roeld)e biefe Seg=
nuugen oorberbeftimmt rourben.

2Bir rourben fo3ufagen in ben Firmen ber liebenben ©Item er=

3ogen unb gepflegt, bis ibafe roir erroadjfene ©eifter roaren. 3a, in=

fofern als roir Anteil naftmen, unb roäblten in bem großen 9tate im
Simtnel, unb ©eborfam Ieifteten, rounbe es uns erlaubt, ein nod)

böberes ©efe^ 3u befolgen, auf biefe ©rbe ju fomimen, um in einem

Körper oon Orlcifd) unb ftnodjen 3U roobnen, um ben Schritt su neb-

men, ber filr unfere Seligfeit unb ©rböbung fo notroeubig ift, um'
baburd] mebr 3ntelligen3 3U erlangen, unb größere ^ortfdjritte 3U

mad)eu.
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3}ex tropftet Sofeplj Smitrj fügte, baJ3 roir all* anroejertib'rooren,

als ber grofee ©rlöfungsplan im Fimmel befprodben rourbe, unb bafe

berfelbe unferen 23*ifall fanb, unb 3toar in folgern Sölafee, bafe, als

berfelbe uns erflärt rourib*, roir oor ftfreuben langen unb unfern all«

gütigen SBater lobten.

3n freubiger (Erwartung, ©elegenlj'eit 3U ^aben, foTct) eine fyerr*

lidje Schule bei (Erfahrung 'burdj)mad)en 3U bürfen, 3U biefer iCcrbe

3u fom'men, um (Ertenntnis unb SBeisrjett 3U fammeln, unb burdj Aus-
übung unferes freien SBillens eine Ij'öfjere Dafeinsftufe 3U erreichen,

ftaben roofjl bie Sftorgenfterne miteinander gelobt unb alle fttnber ©ottes
gejaucht, benn Sßelten oljne CEnbe, ^ortfdjritt ift beoor irrten unb
Seligfeit roerben Tic an bem grofeen Xage oon einem liebenben 23ater

erhalten. (2lus (Eibers Sournal 5R. S.)

,Dteu>eU id? Die*? liebe/

„SCRein teurer ©atte!"

,,.... Unb nun im 33e3ug auf bie $rage ber Religion, bie fidj

in unfer £eben gebrängt r>at, unb unfer trautes .£>eim 3U ruinieren broljt;

bieroeil id) Diidj liebe, Bitte idj Didj, btefen ©lauben, ber fooiel <Eiit=

fluft über Didj geroonnen r)at, unb roeldjen idj mit meiner gan3en Seele

Ijaffe, auf3ugeben. SBerlafc benfelben. Unb gel)* mit mir roie geroöbnltdj

3U ber ftirdje, roeldje mir feit unferer früfyeften Äiwbr>ert befudjten. . . „

3dj lann Didj nidjt bem SKormonen = ©lauben. mit allem feinem ^Betrug,

unb fdjänbtidjen fielen unb ©ebräudjen überlaffen. Ueberall kfe unb
r)öre id), bafe bie äftormonen oon Utalj ein fdjledjtes 23ol! finb, unib

id) muß annehmen, bafj oas, roas bod) fo allgemein geglaubt wirb,

2Bal)tl)eit fei SBarum roillft Du nidjft roie anbere C£t)riften fein?

Unfere ^rreunbe unb üftacfjbarn meiben uns. fiepten Sonntag, als roir im
^ßarf fpa3ierten, flauten uns bie £eute an, als ob totr au&eror'benilidj*

^3eTfönlid)!eiten mären; unb man fyat mir etäärjlt, oajs oiele gefagt

fyaben: „(Er ift ein Sftormone." 2ßte erniebrigenb foldjes ift. ftann es

Didj bafyer rounbern, bafe idj bie äJcormonen, unb ir>r* Religion Ijaffe?

©ebenie meiner, unb unferer ftinber, beb*nie Didj felbft. Du bift ein.

anberer Stftann gemonben, feit bem Du mit biefem böfen 35oIle befannt

murbeft
"

„Steine teure ©attin!"

„ . . . . 3dj roill nodj einmal probieren, Dir meine ^ofition

unb meinen ©lauben in 23e3ug 3U ber Religion, roeldje, roie Du fagft,

in unfer £eben, befonbers aber in bas meinige, gefommen ift, 3U er-

Hären.

©eftatte mir, bitte, mit bem lefeten Safee Deines Briefes 3u be=

ginnen. Du fagft, bafe id) ein anberer Sftann geroorben bin, feit bem
id) mit ben SDftormon*n oerfebre. 3aroor)I, bas gthz idj 3u, mein £ieb;

aber bin idj nidjt beffer geroorben? Sude 3urüd auf unfer £eben für

bie beiben legten Sarjxe, unb beantroorte mir mit oorurteilsfreiem

5er3en biefe fragen: ißin id) nid)t gütiger 3u Dir geroefen, benn je suoor?
58in idj nidjt gebulbiger unb liebeooller 3U ben 5tinb*rn geroefen? £>abe

idj DiT nidjt mefyr ©elb für b^n Unterbalt bes £eims gegeben? 3ft es

nidjt als eine 33efferung an3uf*5*n, ba% idj gän3Üd) aufgebort fyabt
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3ii trinken, fo bctfe idj ftiemtc nidjt einmal ein ©las Bier trinfe? Sidjertidj

ift mein 2ttem nidjt fo anftöfcig tote efjebem. als idj raupte. Ober
roürbeft Du es ooqieljen, meine Sippen mit Sabaf befdjmiert 3U feften ?

Diefe Beränberungen fimb auf bie, rote Du es ausbrüdft, fdjänblidje

Religion 3urüd3ufüfj'ren. Iftetn, mein Qhb, ein fdjledjter Saum fann
feine guten Ofrüdjte fyeroorbringen, unb Du roeift, bafe biefe Beraube*
rungen, Berbefferungen finb.

3dj roerbe nidjt ibie böfen 2lusfagen ber fieute gegen uns beant-

worten. 2ßir baben oft baoon gefprodjen. Sßenn idj ^rudjt oon einem

Baume pflüde, unb ibiefelbe geniefre, unb ausfinbe, bah btefelbe gut ift,

fo tann nidjts, obgteidj bie gan3e 2Belt mir roiiberftänbe, unb be=

Ijauptete, bafc »bie Studjt nidjt gut fei, meine ©eroifeljeit im 1 Be3ug
auf bie roafyren Satfadjen ämbern. Urlaube mir, Dir einige ber ßeljren

ber 9Kormonen=.ftirdje aus bem Budje ber ,,£elj're unb Bünbuiffe" oor*

3ulegcn. Du fannft bies in Ulbfdjnitt 42 finben. Das Bud) befinbet

fid) in unferm Büdjerfpinb, neben ber großen Bibel.

„Unb nun, fiefye, idj rebe 3U meiner 5lircr)ie: Du follft nidjt

töten, benn roer >ba tötet, foll nid>t Vergebung finben, in biefer, nod> in

ber 3utuuftigen SBelt. 2ßieberum fage idj, bu follft nidjt töten, roer

aber tötet, mufe fterben. Du follft audj nidjt [teilen, unb roer ftieljlt,

unb bereuet nidjt, foll ausgeftofeen roerben. Du follft nidjt lügen,

beun roer lügt unb nidjt bereuet, foll audj ausgeflogen roerben.

Du follft lieben bein SBeib mit gan3em £er3en unb ir)r anfangen
unb niemamb roeiter.

Denn toer ein 2Beib anfielet, ifjrer 3U begeljren, roirb ben ©lauben
oerleugnen, unb Eann 'ben (Seift nidjt mer)r mit fid) fjaben; unb roenn

er nidjt bereuet, roirb er ausgeflogen roerben.

Du follft nidjt (Efyebrud) txäbtn, roer aber Qcfjebrudj treibt, unb
bereut nidjt, miufc ausgeflogen roerben.

Sßenn aber jemanb Ccljebrudj getrieben fyat, unb bereuet es oon
gan3em £er3en unb läffet baoon ab, unb tut es nidjt mer)r, fo follt

if>r üjm oergeben.

Sut er es aber roieber, fo foll man ifymi nidjt merjr oergeben,

fonbern er Joll ausgeflogen roerben. Du follft nidjt Uebel reben gegen

beinen Iftädjften, nodj irjim
1 irgenb einen Sdjaben antun.

Sr/r roijfet meine ©ebote über biefe Dinge in ber Sdjrift. 2Ber

fünbiget, unb nidjt bereuet, foll ausgeflogen roerben.

2ßenn bu midj Iiebft, fo roirft bu mir bienen, unb alle meine
©ebote fyalten." '

Unb etroas roeiter 3um (£nbe bes 2lbfdjnittes roirft Du iefen: „Unb
roieberum. iebe ^Serfon, bie 3u biefer ftirdje Ulj'rifti gebort, foll alle

bie ©ebote unb Bünbuiffe ber ftirdje galten.

"

3dj für}re biefe Stelle nur als einen 2lus3ug biefer fdjänblidjen

Religion an. Du miagft Didj felbft über3eugen, bah idj biefe Stellen

ridjtig angeführt Ijabe, inbem Du biefen Slbfdjnitt nadjliefeft. Unb
lies mit befonberer Slufmerffamfeit, jene Stellen, bk oon ber 5Uufcf>

tjeit banbeln. Denn im Be3ug auf gefdjledjtlidje Jteinljett, fimb bie 9Jior=

monen am meiften oerleumbet.

Slber ber Seil Deines Briefes, in bem Du fagft, bah Du midj

Iiebft, unb Du ibesroegen roünfdjeft, bah idj biefe Religion fahren laffen

foll, lyat midj am tiefften berührt. 911s idj in ber legten dlaä)t, fdjlaf*

los auf meinem Riffen tag, badjte idj. über biefen ©egenftanb nacij, unb
idj fann bzn ©eibanfen nidjt los roerben. 3dj beobadjtete bk flie^nben

Söolfen, fobalb ber 9Korgen graute, unb mit fetjuenbem .§er3en er=
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wartete id) bie SInfunft bes Scbiffes. Unb ba id) nod) genügenb 3eit
Ijabe, roill id) Dir biegen $unft aud) beantroorten.

SJceine teure ©attin! ©rinnerft Du Did) nod) bes Xages, ioor

beinahe 3roölf 3af)ren, als roir uns o erheirateten? Die fleine Dorf=
fird)e mar fo »oll von ftreunben, bafe nid)t einmal alle barin $la&
finben tonnten. Unib all bie Dielen 23lumen, mit benen Du belaben roarft.

(£s 3tet)t nod) einmal alles an bem1 2Iuge meines ©eiftes oorüber. Der
Heine, alte s#rebiger, — id) fefje nod) immer [ein liebeoolles ©eftd)t,

roeld)es ein gan3 eigentümlidjes £äd)eln 3etgte. SBir mürben getraut,

Sftann unb S^au. 5iannft Du Did) bes ©Ijefontraftes, roeldjen «rir

miteinanber fdjloffen, befinnen? 93ielleid)t fyaft Du in ber Aufregung
bes Momentes nid)t ibie genauen 2ßorte bes ^rebigers, unb bie roir

fpradjen, beamtet; aud) fyaft Du oielleidjt nidjit über beren.üolle
Sfteinung nadjgebad)t. 3d) roetöe biefelben l>ter roieberbolen, gerabe,

roie fie gefprodjen rourben. Dies ift, roas id) fagde:

,,3d) neljme Did), als meine getraute ^rau, unb bei ©ott unb
in ber ©egenroart ibie[er 3eugen, oerfpredje unb gielobe id), als Dein
©atte Did) 3U lieben unb Dir getreu 3U [ein, bis ©ott burd) ben Xob
uns fdjeibet." Du fagteft ungefäbx .biefelben Sßorte, ober aber He fjatten

biefelbe SJceinung. Unb bann erhärte uns ber ^ßrebiger als Sftann unb
Srrau, bis ber Xob uns Reibet.

3ä) Tnödjte Deine Slufmerrfamfeit auf ben legten Xtil ber 2ln=

füfyrung, bie id) mad)te, lenfen. Der Bunb, roeldjen roir an bem Sage
fdjloffen, fyat nur bis 3um ©rabe ©ültigfeit. Ueber basfelbe hinaus,

reidjt er nidjt. 2tus feinen einfachen 2ßorten erfenntlid), fyat er feine

.Straft in ber nächsten 2BeIt. 2ßir finb nur Sftann unb ^rau in biefer

2BeIt; fo belehrte uns aud) ber ^rebiger, feine priefterlicrje Autorität

reidjt nur bis ju ber 3dt, roenn ber "Xob uns trennen roirb; fie enbet

am ©rabe.
Du fagteft, bah Du roünfdjeft, bafj id) biefe Religion aufgebe,

bieroeil Du mid) liebft. 3dj fage, bah, bieroeil id) Did) liebe, id) bh=
felbe nidjt aufgeben !ann. Sßarum? Dieroeil roäfjrenb 'ber 3ab,re, ba roir

beieinander gelebt, id) Did) mefyr unb mebr lieben gelernt babe, unb
id) roünfd)e, bah Du immer als meine ©attht an meiner Seite bift,

nid)t nur in biefer 2ßelt, nein aber aud) in jener, fo lange ©roigfert

mSfytt. Solange, als roir als intelligente SBefen eriftieren, folange

roir einanber fennen, unib lieben roill id) Did),, als meine liebe ©attin

baben. 3d) roünfdje, bah roeber ber £ob, nod) bas ©rab einen

Unterfdjieb in biejer .öinfidjt madjen. 3dj roeife roor>I, bah ber £ob
nur ein (Ereignis in unferm enblofen, eroigen Qthtn ift. Durd) benfelben

mögen roir für eine furse 3eit, unferer unmittelbaren ©efellfdjaft be=

raubt, unb getrennt fein; aber es ift leine eigentliche Trennung für

bie, roetdjc burd) ben Zeitigen ©eift ber 33ertjeii3ung< für 3eit unb
©roigfeit Derfiegelt roorben finb. ©erabe fo wenig, als roir getrennt

finb, roenn id), roie gegenroärttg auf bem Sd)iffe oerfdjiebene ©egemben
bereife.

Die Religion unfer früheren Sage fagt uns roenig ober gar

nidjts t)on biefen Dingen, unb gibt uns feine Hoffnung, bah bk in=

nigen 23anbe iber Siebe, roeld)e roir Ij'ier auf ^rben gefnüpft, in jener

SBelt, ber roir bod) alle 3ueilen, unb in roeld)e roir alle fom-men muffen,

roeiter exiftieren roerben. 5lls id) ibas Iefete 9WaI babeim roar. batte id)

©elegenbeit, mit Deinem ^rebiger über biefen ©egenftanb 3U fpredjen.

3d) ftellte ib'm bie ftrage: „2Binb meine 5rau, aud) meine 8rau in

in jener 2BeIt fein?" (£r probierte ber ftrage aus3uroeid)en, um oie!=
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leidjt bei bem Steinfagen bas SBerlefeen meiner ©efüble 3u oermeiben.
SIber fo lefyrt er, ob er es glaubt, weife ic& nicfjt. (3dj fann nid)t ein*

leben, töte er es glauben fann, roenn er [eine 5rau liebt.) Diefes 3u=
jammenbäufen aller £iebe, in biefer SBelt, um eine grofee £iebe in jener

SBelt 3U machen, gefällt mir nidjt. 3dj roill nid>t jebermann in ber

näetften Sßelt egal lieben, gerabe fo roenig, tote id) es bier tun
möd)te. 3<b roünfdje 3U fpe3talifieren. 3d) möcbte 3u Dir geben, Did)

als eine oollfomtmene inbiotbuelle Seele fennen, unb 3U Dir Jagen: „3dj
liebe Did)." Sfticbt bafj id) foahti fagen mauste, bafc meine Jßtebc ni<bt

aud) 3U allen anbern Seelen in ber ©egenroart bes Saters, ausgeben
mürbe; aber id) roünfd)e, bafe meine 2kht für Did», etmas anberer unb
größerer Statur ift, benn id) für alle ibie anbern babe. Unb roenn nidjt

in ©röfee. fo aber bodj in $lrt unb SBictfe. 3n !ur3em, id) roill, hak
Du meine ©attin bift, unb fagt bas nidjt alles?

2Bie fann bies 3uroege gebradjt rauben? ©ebe 3U irgenb einem
93rebiger unb frage ibn, ob er Autorität unb 23oIIma<fyt bat, eine Trau-
ung 3U oollsieben, roeldje in jener SBelt fo binbemb ift, als in biefer,

unb er roirib Dir antworten: „ Stein, bk Söollmadjt babe idj nidjit."

Slber gebe bann 3U iber 5iirdje 3efu ©brifti ber heiligen ber legten £age,
unb fie werben Dir fagen: „3a, foId)e 3k>llmiadjt eriftiert in ber

roabren ftirdje ©ottes. Die ^riefterfdjaft bes 2tllerböd)ften bat bas 9?ed)t

auf btefer ©ribe 3U binben, unb roas bei btefer straft auf (Erben gebunben
toirb, ift aud) im Fimmel gebunben."

©eftatte mir, bier an3ufübren, was ber £err ju bem ^ropbeten
3ofepb Smitl) im 23e3ug auf biefen $unft fagte. Diefe Stelle roirft

Du aud) in bem Sud)« iber „£ebre unb 33ünbniffe" finben unb 3war im
132. 2tbfdjnitt, beginnenb mit 2krs 15. 33e3ugnebmenib auf bk Trau-
ung in ber 2ßelt, foldje roie bk unferiige, fagt er: „Desbalb, roenn eint

SRann ein SBeib betratet in ber SBelt, unb er betratet fie nidjt burd)

midj, ober oureb mein SBort, unb er madjt 23ünbniffe mit tfjt, folange er

in ber Sßelt ift, unb fie mit ibm, fo bat ibr 23unb unb ibre ©be
feine ©ültigfeit, toenn fie tot unb aus ber SBelt finb; besbalb finb

fie burd) fein ©efe& gebunben, fobalb fie aus ber SBelt finb; baber
roenn fie aus ber SBelt finb, roerben fie toeber beiraten, nod) in bie ©bes

gegeben."
\ ; -iL-llüüli

VLn ber anbern jScJanb: „SBenn ein äftann ein SBeib betratet, burd)

mein SBort, roeldjes mein ©efe£ ift, unb burd) be.n neuen unb croigen

23unb. unb er ift ibnen oerfiegelt burd) ben fyetligen ©eift ber 2}erbetf<=

fung, burd) ibn, iber gefalbt ift, unb ben idj 3U biefer SCJladjit, unb
ben Sd)lüffeln ibiefes ^rieftertums beftimmt babe, . . . . fo toirb

ibnen in allen Dingen gefebeben, toas aud) imm«r mein Diener auf fie

getan bat, in 3eit unb iburd) alle ©toigfeit, unb er toirb in rcoller

5ltaft fein, roenn fie aus ber Sß-elt finb; unb fie roerben \)d ben

©ngeln, unb ben ©öttetn, roeldK b ortbin gefetyt finb, oorbeigeben,

3u ibrer ©rböbung unb ^errlidjfeit in allen Dingen, roie auf ibre

Häupter gefiegelt toorben ift, roeldje £errlidjfeit eine ^ülle unb eine

2fortpfIan3ung ber Samen für immer unb eroig fein rotrb."

„Dann roerben fie ©ötter fein, roeil fie fein ©mbe baben, besbalb

follen fie oon ©toigfeit 3U ©roigfeit fein, roeil fite fortbauern; ibann

roerben fie über alles fein, roeil alle Dinge ibnen Untertan finb. Dann
roerben fie ©ötter fein, roeil fie alle ffllafit baben, unb bie ©ngel
ibnen Untertan finb."

£iet ift eine flare, beftimmte 33erbeifeung, eine grofee unb berr*

Iid)e — eine Segnung unb 35erbeifeung, roie fie bie Sßelt nie geträumt,
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nodj oiel roeniger baran gebaut frat. Unb roenn icfr biefe frerrlidjen

3eilen lefe, fo ergebt fid) meine Seele in Dantbarfeit 3U meinem
frimmlifefren 23ater, für bie ©eroifefr'eit, bie roir oon feiner ©üte fraben,

unb mein £er3 füllt fid) mit Siebe 3U Dir, meine teure ©aittin, ja

mit einer £iebe fo enblos als ibie ewigen Sßerfreifeungen ©ottes ftnb.

3dj roünfdje Seligfeit in bem frimmlifdjen SReicfre meines ©ottes 3U

empfangen. 3d) roünfcfre Didj, an meiner Seite 3U fyahtn, foba'ß roir

£errlid)feit unb ©lorie miteinanber teilen tonnen.

2Bas finb iboct) all bk SBibertoärtigfeiten bes £ebens im 93ergleidj

311 biefen großen Segnungen? 2Bas fdjabet es, roenn unfere üftadjbarn

mit bem Ringer frö-frnifdj auf uns frinroeifen, umb uns „SRormoneu"
nennen? 3d) bin freubig unb ftol3 auf biefe 2Biafrrfreit, mag fie (fo

unpopulär fein, roie fie nur immer will. 3dj ban!e ©ort für bie (Srfennfc

nis ber SBafrrfreit, in roetdjer S&eife fie aud) tomnten mag.
3d) fyaht Dir einen langen 23rief gefdjrieben. <£r fommt aus

ber £iefe meines £>er3ens. Du fagft, baJ3 Du midj Iiebft — id) glaube
Dir. 3ft Deine Siebe für mid), roie meine für Did)? SBenn fo„ bann
roirft Du Didj freuen, bafe bas roiebergeoffenbarte ©oangelium foldje

Segnungen für uns enthält. 3dj froffe, bafe Du über biefe Ding«
nadjbenfen roirft. £efe bie 33ücfrer, bie id) Dir frieim gelaffen frabeu

unb bete immer, bafe ber £err Did) erleudjten möge, bk 2BiaI)lrfrei|t

3u erfennen, unb Dir ftraft gebe, biefelbe anjunefrlrnen.

3dj lann mid) nidjt oom Sftormonismus trennen. 2Biarum? T>k=

roeil idj Did) liebe."

OUus Because I love you, from N. Anderson. R. A. S.)

Das VOovt &er Weisheit

Obgteid) bas 2ßort ber SBeisfreit, ober beffen JSrjauptinfralt oieI=

mefrr, oon ben 9ler3ten unb oon ber SBiffenfdjaft empfofrlen ift, muffen
roir bod) erinnern, ibafc tut Safrre 1833, als bk Offenbarung barüber
gegeben rourbe, man ntdjts oon b<er Sdjäblidjteit, ber barin genannten
Dinge roufete. SBenigftens mar bie SBidjttgfeit ber Befolgung berfelben

nidjt erfannt. (Es gibt freute nodj £eute, roeldje erftaunt finb ßu

lernen, bafe „reine Kräuter" fdjäblid) ftnb; unb fie befraupten, bafc

fie ebenfo gefunb unb ftarf ftnb, als ob fie oon benfelben nie genoffert

frätten. Sßären barnals fdjon alle biefe SBafrrfreiten begannt geroefen,

fo frätte es feiner Offenbarung beburft. (Es ift eine Satfadje, bafe 3j©e,

5laffec unb befonbers aber Sabal, oon ben Beuten in jeneut

ßanbe, in großen Strengen unroiffenb giebraudjt würben; — unb
besfralb rourbe bie Offenbarung gegeben. Der .öerr fafr ben 3uftantv

ber Sftenfdjen, unb roie 3U jeber anbern ©oamgeliums^Difpenfatwnt, fo

gab er auefr m biefer 23elefrrungen unib SBarnungen, roieldje bas seitlidjie

SBofrl ber SRenfdjfreit anbetreffen. Das äßort ber Sßeisfrett rotrb oon
ben ^eiligen iber legten Sage als foldj eine oon ©ott gegebene <Srt=

mafrnung angefefreu. Der 3u>ed besfelben ift, bas Sßofrl bes 3eitlicfreu,

fterblid)en Körpers 3U förbern.

Sebes Safrr roirb SKäfeigfeit in ben frierht erroäfrnten Sadjen
mefrx empfofrlen . . . Sebes Safrr roerben mefrr Vorträge über biefes

Xfrema gefralten; aber man frört nidjts über bie Offenbarung, ibie

©ott oor otelen Safriren feinem ^}ropfreten Sofepfr Smitfr gab. Oljne
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3roeifcl roufjten einige 3U ber 3zü, bafe ^llfofyol nic^t guit als ein

©etränf für otn äftenfdjen fei; aber roer roufrte, iwtjj getftis<e ©etränfe
3um äufrerlidjen ©ebraudj, 3um' SBafdjen ber Aörper bienlidj roaren?

Sftiemanb. £ier ibann ift eine 2Baf)rb,eit, roeldje bie 933iffenfc5taft lerft)

fpäter fennen lernte. SJlan empfängt SBaljrfjeiit auf 3roeierlei SBeifen:

burd) eigenes ^orfdjen unb arbeiten, unb oon anberen ^erfonen, bie

biefelbe fdjon erfannt fyaben. Der $roprjet fann bie 2ßiat)rr)eit nidjii]

oon ^ßerfonen, bie in feinen £agen lebten, befommen fyaben, ibenni

biefelbe roar nod) nidjt verbreitet, ja nidjit einmal befannt. Selbffc

roar er unfäljig, foldje Singe ausfinbig 3U madjen. Der Urfprurtgi

mufs ein r}ör)erer geroefen fein.

„2ludj Zuhat ift nidjt für ben ftörper, audj nidjt für ben Saud)
unb ift nidjt gut für iben äJlenfdjen, fonbern ift ein ftraut für OuefüfäV
ungen unb alles franfe Söier), unb foll mit SJerftanb unb ©efdjidlildj;=

feit gebraucht roerben." (£. u. 23.) Das mar audji neu.

Später, im felben 3ar)r, als bie Offenbarung gegeben rouobe,

^atte ein %ut ben 2abaf analnfiert, finbenb, bafe bie gan3C £aba;f=

pflanze ooller Sftifotin, ein tötlidjes ©ift, mar. Diefes mar iebodj nod)

nidjt befannt gemadjt roorben, Sofepr) Smitb rjatte es nidjt pon ibm
gelernt, barum mufe iber Urfprung biefer 2Biarj |rr>eit ein r}örjerer benn
ber menfdjlidje fein.

£eif5e ©etränfe, fpäter oom $ropr)eten als £ee unb ftaffee be=
-

3eidjnet, finb nidjt gut für iben Körper. 23 is kkt v)ä{t es immler nodji

fdjroex, für bie Sftenfdjen fok ^fjilofopljie in biefer 2tusfage au3iu=

nehmen, unb 3U iber 3eit, als fie gegeben rourbe, oerladjte man fie.

SBieber tonnen mir ibie roiffeufdjaftlidjen 23eroeife liefern, um bie Sdjiäb-

lidjteit biefer ©etränfe 3u betätigen. Kaffee enthält 5laffeein, unb
£ee enthält £eein. 23eibe finb ©ifte, bie in berfelbeu 2Reife auf biß

IRexoen ber Sftenfdjen einroirfen. Der 93uls fdjlägt fdjueller, unb man
roirb erfjtt^t ; aber in SBfirflidjfeit ift tbiefe falfdje SBärme niidjt gut.

Durdj bie, von biefem :©ifte oerurfadjte unnötige Arbeit roirb bas £er3
gefdjroädjt. 2lufeer biefem enthält 3>e ©erbfäure, roie bie, bes (£idj=

baumes, um £eber 3U gerben. 2Ber aber mödjte feinen Sftagen gerben?
Die £atfadje, bafe ibiefe 2BabxIj eit erft fpäter oon ber 2ßffenfdjaflU

erfannt rourbe, 3eigt, ibafe fie oon rjörjerem Urfprung ift, benn bie bes
Stftenfdjen.

Die Offenbarung fagt nidjt nur, roas man nidjt genießen follte,

fonbern aud), roas gut 3um Dienfte bes Sffknfdren fei. (£r foll ftraut
unb $rud)t mit Danffagung genießen. Das ftleifdj ber £iere unb
bes ©eflügels ift für ben Sftenfdjen beftimJmt; aber es ift bem Jöerm
angenetjm, bafe man basfelbe nur fparfam geniest, ©etreibe ift als

£aupinar/rungsmittel ber menfd)Iid)en Ofamilie oeronbnet.

Die üeute ber SBelt im allgemeinen roiffen ie^t burd) iljre 51er3te,

bafe Sorfiergerjenbes, „Sßorte ber SBeisbeit finb"; aber fie madjen
biefe ^3rin3ipien nidjt fo fdjuell 3U ifjiren fiebensregieln, als toir, roeldje

glauben, Safe es oon ©ott geoffenbarte 2ßa^rb.eiten finb. 2ßie in

Sex Offenbarung felbft erroär/nt ift, ift es ein 9)rin3ip mit einer 35er«

f/ei&ung. Die ba3U geljörenben 2}erbeifeungen ©ottes finb ©»efunbljert,

Sßeisfyeit unb langes Qtotn.

3m allgemeinen fpredjenb, ift Mfjtgfeit ber 9Kenfdj5eit nodj
3iemlidj neu; aber unter ben äftitgtiebern ber Rufte, roeldje oon 5lnv=

fang an biefes ermabnenbe 2ßort bes ^errn befolgt fyahm, finbet

man bie bud)ftäblidjie (Erfüllung biefer SBerfyeifrungen. Da fiebt man
Weitere, muntere Äinber, unb ©Itern, bie fdjon lange 2Beisbeit unb
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grofre SdjÄfce ber (£rfenntnis gefummelt ^aben ; ba fiefjt man f©efunb-
lyeit, £iebe unb 3ufriebenbeit, unb alles, was mit ber 3eitlidjen Selige

feit ber Sftenfdjen sufamimenbängi. Unb bie Segnungen fefren fid) in

jenem £eben fort. Die i>errlidjtett ©ottes tft 3ntelltgen3, unb toenn mir

unfern ftörper rein unb frei oon ©ift balten, fmb mir bcffer imftanbe,

einen Seil biefer £errlidjfeit 3u erlangen. dompofit«.

Der Sd?äd?er am Kvet*K*

„5lber," fagte ber äftann, mit bem1

idj über bie SRottoenbigfett ber

Saufe burdj Untertaudjung 3ur Vergebung ber Sünben fpradj, ,,ift

nicfjt ber Sdjäajer am ftreuje, ofyne getauft 3U merben, Jelig gemorben?
33efam er nidjt bie 33erl>eifeung ibes .öeilanbes, bab er nodj am gleiten

Sage mit ibm im 93arabiefe fein roüroe?" Diefe ^rage mirb unferen

SOftffionaren fefyr oft oorgetegt, inbem man burdj 9lnfür)runig biefer

Stelle 311 betoeifen fudjt, bafe man, ofyne getauft 3u menben, Seliig=

feit im SReidje ©ottes erlangen fann. Orür geroörmlidj erflären bie SCRif=

fionare bann oen £euten, bafc nodj ben SBorten bes a<uferftanbenen (Sh>

löfers, meldjer ber äRaria erfd)ien„ (£r nodj nidjt 3u feinem 93ater

aufgefahren mar; unb roenn mir glauben, ibafe ©ort ber 33ater im Fimmel
moDTtt. fo muffen mir nad) ben Sßorten unferes Jöeilanbes annehmen,
bafe <£r nidjt im Fimmel, bei feinem 23a,ter gemefen mar. ^nfofern,,

als biefer ^ßunft bäufig ertoäbnt mirb, unb eine gemiffe 2Bidjtigtet<t

in fid) birgt, mag es nü^Iidj fein, benfelben 3U erörtern, eingenommen,
bafe es bemiefen toertben fönnte, bafe ber Sdjädjer toirflidj in ben
£immel ging; mas für 23emeife fönnen gebraut mürben, 3U bereiten,

bafe iber Sdjädjer nidjt getauft mar? Die 23ibel bemetft es nidjt. 5luäj

foll in biefem 5lrtifel nidjt betoiefen merben, bafr er getauft rounbe.

Die {ümangeliften Sftattbäus, SOlarfus unb £ufas geben einen 33 e=

ridjt oon bet Sefebrungs arbeit Sobannes bes Säufers. SJtattbäus

fdjreibt: „3u ber 3eit fam Sofyannes oer Säufer unb prebigte in

ber 2Büfte oes jübifdjen fianbes, unb fpradj: „Suet 23uJ3e, bas £immel=
reidj ift nabe berbeigefommen ... Da ging 3u ibm binaus bie

Stabt Serufalem unb bas gan3e jübifdje Qanb unb alle fiänber ami

3orban. Hmb liefeen fidj taufen oon ibm im Sorban unb befannten

ibre Sünben. 511s er nun oiele s$barifäer unb Sabucäer fabe 3U

feiner Saufe fommen, fpradj er 3U ttjnen: „3br £>tternge3>üd)te, mer
bat eudj benn geroiefen, ibafc ibr bem 3ufünftigen 3orn entrinnen roerbet?

Sebet 3u, tut redjtfdjaffene ^rüdjte ber Süße." (äRatttj. 31—2, 5—8).
9#arfus beftätigt ben 23eridjt .bes eipoftels 9fta,ttbäus, er fagt:

„Sobannes, ber mar in iber 2Büfte, taufte unb prebigte oon ber Saufe
ber 23ufee 3ur Vergebung iber Sünben. Unb es ging 3U ibm binaus

bas gan3e iübifdje Qanb unb bie oon Serufalem unb ließen ftaj alle

oon ibm taufen im1 3orban, unb befannten ibre Sünb<en." (URarf:

1, 4-5).
£ufas fdjliefet fid) ben 5lusfagen ber Reiben oorgenannten ^Ipoftel

an, unb ermahnt aud) oen 25orrourf, meldjen Sobannes ben nidjt S3ufe=

fertigen madjte.

„Da fpradj er 3U bem SSolf, bas b'inaus ging,, bafe es Tief» oon
fljmi taufen Itefee : 3br Dtternge3ü4te, roer 'tiat benn eudj gieroiefen,

bafe ibr bem 3ufünftigen 3orn entrinnen merbet? Sebet 3U, tut redjt=



— 253 —

fdjaffene ^rüdjte ber 23uße, unb nehmet eud) nid)t oor, 3U fagen: 2ßir

tyetbert 9Ibrabam 3um Söater. Denn tdj fage eud), ©ott fann ibern

$lbrabam aus biefen Steinen ftimber ertoeden."

2lus beim Snfyalte ibtcfer Stellen lernen wir, baß ' 3or)annes
ber Käufer fefyr erfolgreid) mar in feiner äftiffion als SBorbiereiter für

bzn Serrn. (Es fagt, ibie Stabt Serufalem unb bas gan3e jübifdje Voll!

gingen 3U ttym unb ließ«n fid) taufen, nadjibem 1

fie ir>re Sünben er*

fannt unb bereut batten. Die Xatfadje, baß Diele ^barifäer unb Sa*
buräer 3U feiner Saufe farmen, bemeift, bafe, infofern bk genanntein.

Parteien mit ibren 2lnbängern, bic große 9Kebr3abl bes jübifdjen SBoIfes'

bilbeten, febr niele ibie beilige SSerorbnung empfingen. ÜHknn bies ber

$all mar, fann man bann nidjt annebmen, Joafy ber ,Sdjädjer 3U jener

3eit 311 ber XRenge gehörte, roeldje getauft mürben, unb nidjt 3U ben
roenigen, meldje nidjt bußfertig roaren? 5tus bem 23ibelberid)t bes Sd)ä*

djers am ftreu3e, gebt oielleidjt eine 23eftätigung biefer ^Innabme ber*

oor, inbem, feinen SBorten nad) 3U urteilen, er eine gemtffe (Erfennt*t

nis ber SRiffion 'bes Jpeilanbes, unb folglidjermeife aud) etmas ©laubem
batte.

£aßt uns bie 3Tusfage ibes SIpoftels £ufas betrauten: „(Es mar
aud) oben über ifym gefdjrieben, bie Ueberfdjrift mit gried)ifd)en umb
lateinifdjen unb ebräifdjen 23ud)ftaben: Dies ift ber 3uben ttönig. 2lber

ber Hebeltäter einer, bie ba gebenft maren, läfterte ibn, unb fprad):

93ift bu (üb'riftus, fo btlf 'bir felbft unb uns. Dia antwortete ber anbere,

ftrafte ibn unb fprad): Umb bu fürd)teft bidj aud) nid)t oor ©x>tt, bes

bu bod; in gleicher 33erbam<mnis bift? Unb 3töar finb mir billig bar*

innen, benn mir empfangen, roas unfere Säten mert finb; biefer aber

b'at nid)ts Ungefdjidtes gebanbelt. Umb fprad) 3U 3efu: üjerr geben!e

an midj. menn bu in ibein SHeid) fommft. Unb 3efus fprad) 3U ir>m:

Sßabrlid) id) fage bir, beute nod) toirft bu mit mir im s#arabiefe feun.

Unb es mar um bie fedjfte Stuuibe . . . (£u!as 23, 38—44).
3eigt bies nidjt einen ©Iauben, tote er fdjöner fdjmerlid) gie*

funben merben fann? Qtbriftus, fein Söcitgenoffe am ftreu3, mar 3um
Sobe verurteilt, tbiemeil er nad) ben 23efdjulbigaingen feiner £ambs*
teute ein SBerbredjer mar, ein Slufrüfyrer, ein Serfübrer, überbaupt
bah er alle, nur benfbare Sd)led)tigfeit unb ©emeimbeit in fid) oer*

förpere. 5llle Sßerfpredjungen unb glorreidjen Hoffnungen, meldje (Er

feineu Düngern gegeben batte, fd)ienen Betrug 3U fein. (Einen Siebl*

fdjlag in bem größten Söiaßftabe fd)ien bas (£nbt feines £ebens mit
fid) 3u bringen. %ob unb Qualen, erfyöbt burd) ben bitteren ^ob^
feiner ^einbe, festen augenfdjeinlid) feine Sebauptung, ber Sobn ©ottes
3U fein, für immer an bk Seite. Stiele glaubten bamals, nun fid)ier

über3eugt 3U fein, ba^ biefer unmöglid) ber äfteffias, ber <£rlöfer ber

3CRenfd)beit fein fonnte. $Iber in ber finfterften Stunbe, als er felbft

bie 5lreu3espein erlitt, proteftierte biefer arm« Sünber gegen bie fyöfy

nifd)e Verunglimpfung, bie oon iben Sippen bes anberen 95erbred)«rs

fiel. (Er mußte, baß es fünibbaft mar, foldjen Spott 3U treiben, unb
oerteibigte iben (Ebarafter Cbrifti in ber beftmöglid>ften 2B«ife. Seine
$rage: „gürdjteft bu ibtdt) nid)t oor ©ott," be3eugi, baß obgletd) im

Sünbe unb Uebertretung geraten, er bennod) ©ott in feinem £er3cn
fürd)tete. „Unb 3mar fimb mir billig barinnen, benn mir empfangen,
mas unfere Säten mert finb." Diefe 2ßorte laffen uns obme 3m«ifel
erfennen, baß er feine Serbredjen umb feinen fünbigen £eb'ensmanbel
erfannte, benfelben bitter bereute, unb einer oon jenen mar, toeldje bie

falfdjen 5Befd)uIbigiumgen, gegen ben Ijeilanb gemadjt, für unmabr er*
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fannt fyatten. Sidj 3um Seilanb cocribenib, bat er: „£err gebend
an mid), toenn bu in bein 9?eidj fommft." Dicfe 33itte rourbe an bcn
£>eilanb gerietet, als ibie 3uftänbe foldje roaren, bafe es mana^m
fdjien, als "ob ifynen ir)r ,£>er3 bredjen muffe. 2Bob,er batte ber Sdjädjer
fein 3utrauen 3U bem Seilanb, mann fyatte er oon beim Ifteidje Gbnfti
unb bes Seilanbs göttlicher Sftiffion gelernt? Sidjerlidj batte er btefen

©lauben nidjt am ftreu3e empfangen, benn oiele, roelcfje nödj ein roenig

©lauben gehabt fjatten, ftanben troftlos ba; 3roeifeI anftatt £off=
nung füllte ifyr £er3.

Diefen ©lauben befam er nidjt am Streike; betfelbe mar nidjt

im 5tugenblid in feinem 1 £er3en erftanben, fonbern mar bas 9tefultat

eines langen äBadjstums, er mar ftarf unb nidjt roamfenb, unb 3eigt,

baß roenn gleid) biefer ättenfdj fein 3ünger Grjrifti geroefen mar, er

bemnodj in ifym ben SDZeffias erblidt Ejatte. - »

Die 2lntroort bes Seilanbes bekräftigt btefe 3bee, benn in ben
SBorten: „SBabrlidj id) fage bir, beute nodj roirft bu mit mir im $a=
rabiefe fein," liegt eine geroiffe tlnerfennumg, eine Hoffnung, ein £roft.

(£r>riftus fagte ir)m nidjt, bafe er follte glauben ober 23ufee in feinem

£et3en tun, fonbern gab ift/m eine febr berrlidje Hoffnung, inbem1

er ilj'tn oerfidjerte, baß er mit ibm im ^arabiefe 3ufammentreffen
mürbe.

Hnb roobin ging ber Serr? ©ing er in ben Sümmel, 3urüd in

bie ©egenroart feines 93aters? 2Benn fo, bann märe ber Sdjädjer fidjer=

lidj audj bortljin gegangen. Der 5tpofteI Petrus fagt uns, roo jöer

©eift bes (Erlöfers mar, märjxenb fein ftörper im ©rabe rutjte. „Sinte=
mal audj (Efyriftus einmal für unfere Sünbe gelitten f)at. Der ©e*
redjte für bie Ungieredjten, auf baJ3 er uns 3U ©ott fübrete, unb ift

getötet nadj bem ^leifdj, aber lebembig gemadjt nadj bem ©eift.

3n bemfelben ift er audj b'ingegangen, unb fyüt geprebigt ben

©eiftern im ©efängnis. Die cor 3eiten nidjt glaubten, ba ©ott frarrte,

unb ©ebulb batte 3U ben 3eiten ^oabs, ba man bie 9Irdje 3urüftete,

in meld) er menige, bas ift adjt Seelen gerettet mürben burdjs SBaffer."

3n anbern Sßorten, fein ©eift ift in bie ©eifterroelt gegangen, um bort

23uf3e unb Vergebung >ber Sünben 3U prebigen, umb ben 2Beg bes

Seils 3u oerfünbigen. 3efaias fagt: „Der ©eift bes Serrn ift über

mir, barum, ibafe midj ber £err gefalbt rjtat. (Er fyat midj gefambt,

ben (Elenben 3U prebigen, bk 3erbrodjenen £er3en 3u oerbinben, 3U

Derfünbigen iben ©efangenen bie ^reibeit, ben ©ebunbenen, bafe ibnen

geöffnet roerbe." (3ef. 61, 1). „3u fagen 3U 'ben ©efangenen, gebet

rjeraus, unb 3U benen in ber ftinfternis: Jlommt benwr." (3ef. 49, 9).

„Dafj bu follft öffnen «bie klugen ber 23Iinben wnfo bie ©efangenen,
aus bem ©efängnis fübxen umb bie ba fifren in ber ^infternis aus bem
fterfer." (3ef. 42, 7). Diefe Sßorte finb oon 'bem SReffias gefprodjen,

unb bie (Erfüllung berfelben begann, als (Eb/nftus in bie ©eiftermelt ging,

unb 3U benen, bie in ben Xagen Dloabs ungeborfam maren, bas (Eoan*

gelium. ben Sßlan tbes £ebens unb ber Seligfeit oerlünbigte ; unb nidjt

nur 3U jenen allein, fonbern and) 3U allen, meldte nidjt bie Stimme
t)es Sobnes ©ottes gebort batten, benn bie Stunbe mar gekommen,
ba^ audj .bie £oten bie Stimme bes (Erlöfers b'ören füllten unb bk
fie b'örten unb gebordjten, füllten leben. Die Schrift fagt uns, ibafe

Diele ^eilige aus ifyren ©räbern beroorfamen, unb oon oielen ge=

feben mürben.

Somit ^iaben mir gefeben, bafe ber Sdjädjer nidjt in ben Simmel,
fonbern in bie ©eifterroelt gegangen ift, roofelbft er ©elegenbeit batte,
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gleidj allen anbern (Stößern bie frofye 23otfdjaft, meldjie 3u oertunben

bem £>errn auferlegt mar, 3U börem unb anjunefymien.

„Dias Sßort ^arabies, rote in iber 23ibel enthalten, ift in ber

©ried)ifd)en Ueberfefcung als £abes befannt. Ungtüdlicbermeife ift nun
bies 2Bort mit <bem 2Borte „©ebmna", roelrfj.es bie i>ölle ber S3er=

lorenen meint, als £ölle überlebt morben; unb bafyer bie vielen $0ciJ3-

oerftänbniffe, bie miarabrnat entftefyen. Der 93Ia^, melier als s#arabies
bc3eicrjnet ift, ift ein Aufenthaltsort ber 23er|torbenen, betber, ber ©e=
redjten unb Ungerechten, mofelbft fie verbleiben bis 3Uint Sage ber 9luf=

erftebung. Snfofem, als (Efjriftus ber £eilanb aller SJcenfdjen ift, mufc
ber ©eredjtigfeit ©ottes nad) jenen, bie in Untöiffenbeit gestorben finb,

bas SBort bes £ebens oerFünbet roerben, unb ben anbern, melcfye gleidt)

ben Ungeborfamen in ben Sagen 9coabs ben legten geller be3ablt baben,

bie ©efängnistüren eröffnet merben. ÜR. 91. S.

Uns „arbeiten unb nicfyt DerjttJeifeltt"*

23on Stomas ©arlple.

3u feiner 3eit mar bas menfdjlidje Sieben bas, roas er ein glüd=

liebes nennt; 3U feiner -3eit Hann es bies geroefen fein. ftorttoälJTenb

f)<at man fidi einem Traume oon $arabiefen unb irgenb einem üppigen
Sdjlaraffenlanb Eingegeben, roo in ben 23äd)en 2Betn fliefct unb bie

23äume voller SBürfte unb SBraten Rängen; aber es mar blofc ein Sraum,
ein unmöglicher Sraum.

Jßeiben, SBtberfprudj unb Srrtum baben ibren bauernben unb fogar

unumgänglich notmenbigen SBobmfik auf biefer (Erbe. 3ft nidjt bie Arbeit

bas (Erbteil ibes SJcenfdjen? Unb roeldje Arbeit ift m ber ©egemvart
freubig, unb nidjt fdjmerBtid)? Arbeit unb SKüfj-c ift bie Unterbrechung
jener SKube unb 23equemlidjfeit, meldje ber SDcenfdj törichter 2B«ife als

jein ©Iücf Betrachtet; unb bennodj märe ofyne Arbeit ferne 23equemlidj s

feit, feine 9?ufye audj nur benfbar.

2luf biefe SBeife mufe bas Uebel, bas mir Hebel nennen, eiiftieren,

folange ber Sftenfdj eiiftiert. Das Uebel ift in bem1 roeiteften Sinne,

ben mir iljm beilegen fönnen, eben bas bunfle, nerroorrene SJcatertal,

aus meinem ber freie Sßille bes SJcenfdjen ein ©>ebäube ber Orbnung
unb bes ©uten aufridjten fall. Stets mufc ber Sd>mer3 uns 3ur Arbeit

antreiben, unb nur in bem freien Streben Iäfet fidj ©Iücffeligfeit für

uns benfen.

perlen 6er tOäfyrfyeit.

(2Iusfprüdje bes $räf. 23rigb ! am $oung.)

heilige ber legten Sage, -bie fidj nur auf ben Zob vorbereiten,

finb nidjt oiel mert; madjt eudj eber bereit ju leben umb bereitet!

eudj vor 3ur (Ebre ©ottes, eures bimmlifdjen Katers 3U leben, unb
bas SBerf su tun, roeldjes er eudj gegeben bat.

* *
*

Sftenfdjen füllten nadj bem $rin3ip ber ©eredjtigfeit ibanbeln,

toeil es red)t ift, meil fie biefes $rm3tp lieben unb es gerne fefyen,
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roürben, bafe alle äRenföen banad) fyaubelten. Sie follten 23armber3ig*
feit lieb Ijaben, roeil Tic doII SCTiilbe, ^äcfjjtenlieb'e unb (Erbarmen ifo

roegen all ber lieblichen (Sigenfdjaften, bie iljr eigen [htb, unb Rollten

baburd) begeistert roerben, geregt unb cFjrlict) 3U banbdn unb 3ebemi
bas Seine 3U geben.

*

Die heiligen opfern olles; aber genau genommen, ift gar lein

Opfer babei. 2Benn i^r einen Pfennig für eine Million ©olb, eine

£anb ooll (Erbe für einen Planeten, eine 3eittO'eilige ausgebrannte
5ütte für eine Derr)errltcr)te gebt, toeldje für immer exiftieren, unb'

burdj eine nie enbenbe (Etoigfeit fortfahren roirb, fid) 3U oermebren,
— meld) ein Opfer ift es?

(E^renuoß entlaffen.

Die folgenben 9fti[fionare fyaben nad. treu erfüllter ÜOctffion tljre

ef/renoolle (Entladung erbalten: £innis Sodjftrafcer, angef. 27. Of=
tober 1909; Sermiann SRidenbadj, angef. 27. äftai 1909; 3obn Sanner,
angef. 5. 3uni 1909; ©eorge Beniner, angef. 27. 9ftai 1909; 3. <S.

Stil, angef. 25. De3ember 1908; ©eo. £. 23Iamires, angef. 25. De3,
1908; SB. <E. ©aiin, angef. 25. De3ember 1908; Deute Senfen, angef.

25. De3ember 1908; 3. 2T. 33ootF)i angef. 12. D^emöer 1908; (Eugene
23rader, angef. 12. De3ember 1908; SÖceloin Sftebefer, angefommeit
12. De3ember 1908; dlarence 3Brig>bt, angef. 18. Dejember 1908;
fiufc m. SBrigfyt, ange'f. 18. De3ember 1908; (£. Spencer SBtigbt,

angef. 2. Oftober 1908; £. ft. SZBitcox, angef. 7. Sttooember 1908.
Diefe 23rüber ftmb bereits auf frjirer Seimreife, unb mir roünfdjen

ibiten, bajs fie toobl unb freubig mit ibren Sieben babelm 3ufammen=
treffen, unb bafe fie ben Segen eines tiebenben 25aters in ifyrem ferneren

SBirfen fyaben mögen.

9Ius ber 3ürdjer ©emeinbe roirb uns ber Xob ber Sdjrpefter

23erta StaIber = ^ofe beridjtet. Sie rouribe am 11. Oftober
1876 geboren, unb fdjlofc fid> >burdj bie Saufe ber ftirdje an, lam
17. De3ember 1901.
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