
2*ttff<$es Organ bet &it$e Sefu §§rifli

5«r .Äcirt^e« d«r festen ®ag«.

-^ töegrünbet im Satyre 1868. h*-

,7üenn bu biet) oon ber Vernunft leiten Iäfef, unb treu 311 bem Outen unb Qloblen in bir jelber bi|t, jo roirff

bu u)ab,rb,aft glüchlid) (ein." (SHarcus 2t melius.)

N^4. 15. Februar 1912. 44. Jahrgang.

er Satyrestag bes munberbaren iEreigniffes, ber ©eburt unteres

Herrn unb Heilanbes; roirb am 25. X)e3ember in allen djdft=

lidjen fianben gefeiert, unb mir, bie ÄRitglieber ber 5lirctye

3efu <Xl)rifti ber Heiligen ber legten Xage, fctyliefeen uns ber

übrigen dtyriftentyeit an biefe ^eier am. 93on Millers tyer

oerfünbeten $roptye3eiungen bie ©eburt bes Heilanbes unb beuteten an,

bafe C£r als R'mb in 23etr)letyem geboren werben [ollte. (Ebenfo beuten

3arjlreidje SBertyeifeungen aaif fein smeites .Kommen, menn (Er erfdjeinen

roirb, als ftönig aller Könige unb SRegierer unb Herrfdjer ber ganjen
9Belt; bie Heiligen ber legten Xage netymen biefe $roptye3eiung bud>
ftäolid). Den äkrtyeifeungeu Seiner 2Bieberfunft geben jte Mne poettfdje

ober jinnbtlbticrjtc Sfteinung, fonbern fte ermarten 3tyn in einem ebenfo

natürlichen unb mirflictyen (Erfctyeinen, mie fein frütyeres £eben unb [eine

Äreu3tgung eine SBirflicfyteit mar. 2ßenn mir uns batyer an biefem

£age feiner ©eburt erinnern, fo gebenden mir auety bes Tages, an
melctyem ber grofee ^rtebefürft in feiner Herrlidjfeit erfctyeinen mirb.

Seit Satyrtyunberten nmrben oon ber etyriftlicben 2Belt Vorbereitungen
für biefes grofee (Ereignis gemaetyt, bamit fiety einft bie Hoffnungen
unb ^ropty^ehingen über bie SBiebertunft bes Herrn o>er mirflictyen

möchten; toätyrenb bie $eiube, in ityrem Kampfe gegen ben cbriftlictyen

©Iauben, in ben Her3en ber Sftenfctyen benfelben nur mietyr unb metyr

ermedten unb beffen Herrlidjfeit unb 9lufeen mebc benn je tyeroor*

getyoben tyaben. Sefus oon sJla3aretty, in Unberütymttyeit geboren, in

23efctyeibentyeit in einem fleinen Dorfe exogen, bas in ftnedjtfdjaft unter

ÜHom ftanb, oon feinen (Eigenen als ^Betrüger oeraetytet, oerfdjrieen unb
uerroorfen, oom 2}olfe oerleumbet unb 3U einem fdjrecflictyen Xobe oer=

urteilt, ift tyeute unter ben erleuctyteten Nationen als bie grofetc ^3er=

[bnlidjfeit anerkannt, bie ie auf ber (Erbe lebte. Sein (Etyarafter mirb
als oolllommen tyingeftellt unb fein SSorbilb 3ur ^tadjatymuug tyeroor*

getyoben. Seine £etyre mirb als göttlicty anerlannt unb oerfünbigt, unb
lein (Einflufe maetyt fiety für bas ©ute in 3unetymenber ftraft unter ben
Alienfdien bemerlbar.
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Ofyne 3meifel beutet biefes auf bas beoorftebenbe frönenbe (£r=

eignis ber 9Beltgefd)id)te bin — bas ftommeit 3efu Ibriftt — fein s,Keid)

cinsunebmen unb über bie (£rbe, bie (Er mit feinem Stute erraufte, 3U

regieren. Da3U ^-at . b er ^err aufs '»Reue fein 'fteid) auf (Erben ^egrünbet

unb feine fttrd>e mieber bergeftellt, unb bie ^eiligen ber legten 2age
oerfünben, bafe fid) aus berfelben bas grofee 9?eid) entnadeln u)irb, beffen

£errfdjer ber iöerr ift.

äBäbrenb mir unb bie ganje (£briftenbeit uus über bie ©eburt
bes (Erlöfers freuen, banlen mir aud) bem Serrn für bie ©eburt bes

Vorläufers bes iöerrn in ben letzten Xagen, bes s#ropbeten 3ofepb
Smitly, meldjer am 23. De3ember bes 3abres 1805 bas Üid)t ber

2BeIt erblictte, bem ber £>tu fid> offenbarte, unb ibm Vollmacbt gab,

biefe Dispenfation 3U eröffnen, unb bas (Eoangelium in feiner Sülle

mit all ben früheren ©aben unb «Segnungen, 3-u oerfünbigen. Dies
ift feine töridjte 33eb>auptung, fonbern eine Xatfadje. ilngeadjtet ber

uielen Sdjmierigfeiten, oerbreitet fid) bies 2Berf unter allen Nationen
unb Woltern ber (Erbe. (Es ift nidjt bas 2Berf ber 9Jtenfd)en, fonbern bas 1

SBerf ©ottes; unb (Ebriftus ber (Srlöfer ift bas üxufpt. (Es ift bies

fein leerer Sraum nod) (Einbilbung, fonbern eine toubrbaftige Realität,

auf roeldjc mir unfer gan3es £eben unb SBirfen feken.

33et jebem 3abresmed)fel finben mir neue Urfadje 3ur Danfbarfeit
gegen ©ott. 9Jcebr unb mebr babnt fid) ber 9Beg 3ur Verbreitung bes

(Soangelmms. Hnfere, bem ÜBerf bes £errn ergebenen ütfiffionare, etwas

über 2000 an ber 3ar>I, geminnen immer mebr Smbeit unb (Erfolg

unter ben beroorragenbften Nationen auf (Erben; bas febminbenbe Vor=
urteil gibt 5Raum für bas belle £id)t ber ÜBabrbeit. 3n (Englanb, <ooI=

lanb, Deutfdjlanb, Scbmeben unb Sftortoegen mürben im oerfloffenen

Sommer oon falfd>en, liftigen s}3erfonen burd) lügenhafte Verid)te Hm
ruben oerurfadjt, meldje oon s#rebigern unb Sdjreibern lebbaft Ver=

breitung Janben. Die alte ©efd)id)te, bafe SLHäbdjen in großer 3abl
nad) Utarj fpebiert roerben, um ber Vielebe 3U bulbigen, mürbe in (Eng=

lanb mieber beroorgebradjt. 9Kti abfdjeulidjen 23erid)ten fdjilberten fie

einen fdjredlidjen, unmofalifdjen 3uftanb in Htab uub momentan fab

es aus* als ob bie 9lelteften oon jenen £änbern ausgemiefen merben
mürben. Verfdjiebene betoorragenbe s#erfonen, meld)e obne Hnterfudwng
biefe £ügen glaubten, forberten bie ^Regierungen auf, gegen biefe sJßlox*

monen ein3ufd)reiten. Dies leitete 3u einer ftrengen Xtnterfud)ung unferer

Sadje, unb biefe 23erid)te mürben als £ü^en bargelegt. Diefe Unter=

fudiung gab aud) ©elegenbeit ben beinabe tabellofeu (Ebctrafter unferer

SOctffionarc fennen 3U lernen unb bas gan3e IKefuItat mürbe, mie bie

£ügen oorber, oerbreitet. (Es mürbe bemiefen, mie biefe iDciffionare ibre

3eit. Talente unb sIRitteI obne Sobn 3ur Verbreitung ber 2Babrbeit am
menben unb bafe meber fie, nod) bie ftirdje, bie fie oertreten, irgenb ie=

manb, jung ober alt, 9JMnner ober Stauen, Itfittel 3ur ilusmanberung
gibt ober leibt. 2lnftatt bafe biefe Verfolgungen ber Sadje bes iäerrn

fdjabeten, maren fie ir>r oon großer Silfe, inbem bie 3Babrbeit ans
fitd)t fam unb bie 5lufmer!famfeit oieler 3)(enfd)en auf fid) 30g. Webrn
Iidje (£rfabrungen matten unfere StIZiffionare in anbern fiänbern unb
ttJäbrenb fie ibnen oorübergebenb Sdjaben bradjten, ift nadjber bas ©ute,

iceldjes folgte, permanent.

SReligiöfe Dulbfamfeit, mie fie in Deutfdjlanb unb ber Sd)U)ei3

berrfd)t, ift uns oon grofeem ^utjen. 3<n Oefterreidj unb Ungarn mürbe
unferer ftirdje nad) neulid) eingelaufener 9todjrtd)t oolle ^reibeit g«=

rnäbrt. ^lud; in ^rranfreid) oerbreitet fid) bas <£oaugeIium, unb ^Jarts
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cjl eines bei neueröffneten gelber. £ollanb unb ^Belgien finb anfjaltenb

fruchtbare 9)ciffionsfelber. 3n 3apan begegnen mir feinen Sdjioiertg-

feiten in biefer Jötnftcljt, unb bie treuen 9lelteften in jenem 5elbe be=

müljen fid) fleifeig, ber fd)mer 3U erlernenben Spradje, 9Jceifter ju roerben

unb fid) in alle Sitten unb ©ebräudje, fo roeit tote möglid), 3u fd)iden.

oie finb burd) ifjten Erfolg — bie 5riid)te ibres SBirfens — fet>r cr=

mutigt. Unter ben SlRaories in 91eufeelanb, ben Samoanern unb ben

£aoaiianern auf ben 3nfeln bes ©rofeen Oceans fyaben bie 2lelte[ten

grofee (Ernten unb bort madjt fid) merjr, benn irgenbmo, bie 3ungeu=
fpraerje, als eine ©abe bes ^eiligen ©eiftes, bemerfbar.

3n unferem eigenen Canbe roerben unfere 9Jcifitonare in iebem
Staate mit siTd)tung unb ^lufmerffamfeit empfangen. 2Bo früher oon
pöbeln ©emalttätigfeiten gegen unfere ?telteften unb sDcitglieber oerübt

mürben, begegnet man irmen beute mit ©aftfreunbfdjaft unb #reunb=
Iid)feit, unb oiele unterfudjen bas (Eoangelium. Dennod) gibt es nod)

fer>r riefe fonft intelligente 'fieute, bie uns feinbfid) geftnnt finb, weil

fic unfere £ebren unb unfere 23ot[d)aft nid)t fennen, unb wegen ibrer

Kuroiffenbeit bafjer 3U entfdjulbigen finb. Dies 3eigte fid) namentlid)

in bem Üeberreidjen bes Sil'ber=Seroice an bas <3d)lad)tfd)iff „Utab",
gegen roeldjes oon einem $tauen= Verein örintoenbung erfjoben raurbe,

weil ein Stüd bes Seroices bas 23ilb Srigfyams Doungs, bes großen
Pioniers unb erften ©ouoerneurs oon Utab entbielt. s2lber bie STn*

nalyme bes oollftänbigeu Seroices bämpfte bie barüber entftanbene ^luf='

regung unb 3um guten <£nbe biente alles 3U einem nationalen freunb=

Iid)en ©efüf)l gegen unfer ©emeinroefen.

Der 33efud) bes s#räfibenten iaft unb feine infpirierte s3?ebe in

unferer sM\tU mürbe oollftänbig gefdjätjt. Seine 9?ebe im großen %<x=

bernafle über ben ^rtebenso ertrag unb äBeltfrieben fanb in ben &er3en
ber 3uf)örerfd)aft großen ^Beifall. Sein &terfein unb feine Veobadjtungen
Iielf'en trjm, uns unb unfere 2lbfid)ten unb patriotifeben ©efüble näber
fennen 3U lernen, toas nur ©utes für Htaf) 3ur ^olge baben fann.

213as für Htaf) gut ift, ift aud) unferer Sadje, bie uns fo lieb unb
teuer ift, oon 9cutjen. Unfer itanb unb unfere Regierung 3U lieben, ift

ein -teil unferer Religion.

Die 9?eife bes 2abernafle-(if,ores nad) 9kro- sl)orf unb ben meiiten

©rofeftäbten bes Oftens, öffnete oielen fieuten bie s2lugen, unb betoies

ibnen, baß bie fogenanuten Hormonen nid)t gan3 fo unmiffenb unb
unfulttoiert finb, roie oiele es oon irjnen er3äblen, fonbern baß fie

einen Xeil ber intelligenten menfd)Itd)en Familie bilben, meldje, wie u-iefe

anbere, nad) bem öoben unb (fblen trad)ten. 3bre l'eiftungen würben
in ben meiften ©roßftäbten als großartig unb oft als unoergleicfjbar

beseidjnet, unb bas gute 23enebmen ber Sänger unb ibr berrlidjes

Singen mar bie Urfadje, baß bas früfyere falte unb unfreunblicbe 3)or=

urteil gegen unfer 33olf oerfdjwanb. Unerwartet oiel (£bre unb #reurtb=

Iid)teit tourbe bem (Ebor erroiefen unb ber ©eift, weldjer bie Sänger
infpirierte, mar bas SJcittel, ein barmouifdjes ©efübl 3mifd)en ben Sän=
gern unb ibren 3ubörern 3U fiebern.

Der große Jemperen3fieg in allen, oon Hormonen bewohnten
Siäbten unb Dörfern unb mit wenigen s2lusnabmen im gan3en Staat,

roeldjer bie SBirtsbäufer abfd)affte, ift ebenfalls ein (Ereignis bfefes

3abres. Derfelbe gibt uns Urfadje 3ur Danfbarfeit unb ift ein 3ei=

d)en anf>altenber gortfd)ritte. Der grofce 3fortfd)ritt, ber in biefem 3af)t

an Vergrößerungen unb ^tusbefynungen unferes Sdnifmefene rtufsuajeifen

ift, gibt ebenfalls ben Unternch/tern ber beranmadifenben 3ugenb unb
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ffyrcn Altern, Eocldje \o ciel baju beitragen, große 5reube unb SBc=

friebigung. Vebeutenbe Vergrößerungen mürben an ber Hnioerfität bes

Staates gemadyt, an ben £od)Sd)uIen, unb öffentlichen Gd>ulen, unb be=

fonbers toairbc aud) bas ftirdjenSdjuISnStem biefes 3ab>r arieber bebeutenb

pergrößert unb oerbeSSert.

Die gesegneten (Ernten bes oerfloffenen 3arjres, bas crfrcultcfje

©ebeib'en unferer 3uderinbuftrie, bie 2lusbebnungen ber geSdjäftlidjen

Organisationen, bie Sereinigung ber Veoölferung oerSdjiebenen (Slaubens

für bas gemeinSd)iaftfid)e 2Bob/l, bie in bieSem 3abr neu eingeführte

9?egierungsform unferer Stäbte, bas 3unebmenbe ©efüb/I 3ur Unter^
brütfung aller Hebel, bas vereinigte VeStreben unserer 3aiigenb, nur gc=

funbe unb paSSenbe Vergnügen unb Unterhaltungen 3U oerScbaffen unb
anberes meb/r, finb Dinge, bie in uns *fteube unb 3>anfbarfeit erioeden.

3>ie anbjailtenben arbeiten in ben fr/eiligen Xempeln für bie £e=

benbigen unb bk Xoten, unb bas oon ben heiligen ber legten Sage
an ben Xag gelegte 3nterefSe ift erfreulid) unb vor bem £errn roobl=

gefällig. Das Ofelb ber (Senealogie, oon bem bie ^eiligen ber legten

Sage ifyre OfamilienregiSter ibrer Vorfabren erbalten, bjat jid) u)unber=

bar entroicfelt unb bringt ben SBetreffenben oiel ^rreube unb 3uoerfid>t.

SBäbrenb alles bies eine Xlrfacbe großer Sreube ift, bürfen mir
aber uud> nid)t bie Sdjroeren <£rfabrungen unb Prüfungen außer Sidjt

Iafjen. X)ie Sid>el bes 3vbes bat nad) bem $Iane bes 2lIImäd)tigen

im Sauft biefes 3ab>res mandj blübenbes unb nü^Iidjes fieben babin=

gerafft. 9Zid)t 3u oergeSfen, bie, metdje im1

StRiffionsfelbe — oon
ibren Sieben entfernt — ir)r fieben nieberlegten. 2Bo immer möglirf),

roerben bie Seieben foIct)er nad) £auSe gebradjt, um neben ibren por=

angegangenen Vernxtnbten sur 9?ube gebettet 3U werben. 3bre Sinter^

bliebenen baben Stets bas innigste Veileib ibrer Vrüber unb Sdjme Stern.

5lud). etlidje unterer Ieitenben SD^ttglieber ber ftirdje w £aufe finb nidjt

pom Xobe oerfd>ont geblieben. 3u biefen .öeimgerufenen geboren: $rä=
fibent 3obn £enrn Smitb, jroeiter Ratgeber in ber erften s#räfibent=

fdjaft, fotüie 3obn Smitb, ber präfibierenbe ^atriard) ber ftirebe. Viele

anbere große unb gute Scanner unb Stauen [inb in biefem oerflofSenen

3abre ins Senfeits binüb ergerufen morben, unb mäbrenb it>r ödjeiben

oon uns Scbmer3en unb Xrauer oerurfadjte, freuen Sie Sid)i in ber befSeren

2BeIt mit benen, bie ibnen oorangingen.

2lud) oerbient bie (Erridjtung oon Denfmälem im Saufe biefes

3abres bier ©rroäbnung, nämTidj bas für -Oliver (£ovjbrp, ber mit bem
^ßropbeten 3oJepb Smitb- So viele 5tunbgebungen ber Sföadjit unb ©üte
©ottes empfing; bann eins für bm 2leIteSten dbriftians ^ielSteb, ein

überaus tüdjtiger Sfanbinavifdjer SOtiSSionar, unb ein brittes für ÖrSon
^ßratt, bem berübmten 9tebner, Sdjreiber, Astronom, ^3bifoSopb unb
Pionier.

X)ie ^3reSSe, roeId)e in fester 3eit So oiel getan bat, um bie

falSdjen (Serüdjte unb Sügen über unSer Volt ju roiberlegen unb ibren

SeSern bie SBaftrbeit über bie (5t\d}id)U ber heiligen ber legten Xage
3U geben, roirb con ben unparteiiSdjen unb reebt bentenben Seuten

aller SUaSSen unb namentlid) oon uns geSd)äfct. <£s iSt nur ein 3eidjen

bes berannabenben 3eitalters bes örriebens unb guten 3BiIIens. 2Bir

lelbft iDünScben alles 3U tun, toas in unferer yftafyt liegt, um 1 Sid)t unb
^Jßabrbeit 3u oerbreiten, bie Sebren unSeres ^»errn unb äReiSters unb
bu -Lugenben, bie er in Seinem ßeben uns als Vorbilber barlegte,

3Ui üfeeiiMunb -3U oer^tünbigen. 2ßir begrüßen mit großer Sfxeube ieben

SBeibnaditstag,-
:
roel#er -jo oiel 3ur Verbreitung bes CbriStentums bei=
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trägt, öreitlid) feiten an biefem Sage, infofern fie in Hebereinftimmurtg

mit bem ©eifte bes 2ages finb, finb gan3 am ^lafee. ßaffet bie Äinbet
fröl>Iid3- [ein unb befdjenft werben. £afet bie Familien 3ufammen fomiuen
unb fidji oereinigen, einanber oergeben unb Öteunblicbfait unb 55arm=
rj<er3tgfeit üben.

Soweit es in unferer 9ftad)t liegt, erteilen wir ben Segen bes

•Öerrn über alle 9Jienfdjeu. '(Er wolle befonbers ben heiligen ber legten

2age, bie gelobt fyaben, ifym 3U bienen unb [eine ©ebote 3u fjalten, ftraft

geben, fo 3U tun. 'Mögen fiidjt unb Sßarjrbeit fidj immer mefjr uer*

breiten unb gegen alle ginfternis liegen. SRögen bie 2rauernben ge'=

tröffet werben, bie Sliebergebrütften aufgerichtet unb ermutigt. ÜUcöge

alle 2Belt fid) oorbereiten auf ben Xag, roenn dr>riftus fommen wirb,

um auf (Erben für immer unb eroig 3U regieren. 2ßir wünfdben allen

eine fröfjlicbe SBeibnadjt unb ein gesegnetes ^Reues 3abr.

3 o f e p b Or. S m i t r)

;

SIntbon $>. £unb;
<£&af. SB. $enrofe;

(Erfte ^SräfibentfdKtft ber ftirerje 3efu Gbriftt ber ^eiligen

ber legten Xage.

S>te föftüdje f)ctle.

Da bie f öftlictöe ^ßerle gegenwärtig oiel in unseren 23ibelftunben

benufct wirb, bürfte es wobl am $lafee fein, einige (Erklärungen über

biefelbe 3U geben.

Das genannte 23ud> ift eigentlidj nid)t als bas 2ßer! eines $er^

faffers 3u betrauten, fonbern als eine 3ufammenftellung oortrefflieber

2lus3üge aus ben Offenbarungen, Ueberfekungen unb Schriften bes s#ro=
Poeten 3o[ep<b ©mitb. 3m 3abre 1902 rourbe basfelbe oon Dr. 3ames
(E. £almage in Sktpitel unb $erfe eingeteilt.

Der erfte Zeil bes 23ud>es enthält bie Offenbarungen ober ©e=
fdn'djte SJcofes in betreff ber {Erfdjaffung ber (Erbe ufw. Die ©efdjidjte,

wie fie uns t^ter gegeben ift, uuterfdjeibet fid) [er)r wenig oon ber,

bie uns in bem erften 23ud) ber 23ibel gefd)ilbert wirb; jebod) ift

fie bebeutenb beutlidjer, ba fie uns burdj bie Ueberfetjung eines s^3ro=

pr>eten ©ottes birett in englifdjer Sprache bargeboten rourbe; wäbrenb
biefelbe in ber Bibel aus mehreren Sprachen unb burdj oielleid)t nid)t

infpirierte SJcänner überfefct worben ift.

3n bem 3weiten £eil bes 23udjes ift ein SIbrife eines Sucres, ge=

fdjrieben oon Slbrafyam, wäbrenb feines Slufentbalts in ^legnpten, ent=

balten. 9lud; biefer Seil ift eine Ueberfetoung bes ^ropljeten. Diefem
2eile finb aurf) einige Slbbrüde ber Urfdjriften beigefügt.

9lls weiteres folgt eine infpirierte Ueberfefcung bes 24. Kapitels

HJiattbäus, beginnenb mit bem lebten SBerfe bes 23. Kapitels. Das
erroäbntc ftapitel ift in ber 23ibel nierjt gan3 riä)tig überfefrt roorben

unb ba bie barin enthaltenen ^3ropbe3eiungen bes Seilanbes fo wichtig

finb, finb fie biet richtig entbalten.

hieran fdjtiefet fid) eine 23efReibung ber widjtigften (Ereigniife

in bem fieben bes erften s#ropbeten biefer legten Dispenfation, aud)

be3üglid) bes Jöeroorfommerrs bes Sudjes 9Jiormon unb ber ©rünbung
ber ftirdje.
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%n letzter Stelle fielen bie (ölaubensartifcl ber .Hircbe. Diejc

ocrfcrjiebenen Xcilc rourben 3U ocrfdjiebenen 3eiten oon bem erfteu

^ßropfjetcn biefer s#eriobe enrroeber fclbft gefdjriebcn, ober aber ü beriefet.

Die beiben erften iXeilc intereffieren uns befonbers, ba He fefyt lebrreid*

finb unb rjäufig angeroanbt roerben. Die Offenbarung ober bie (öcfidjte

lOfoieö finb leid>t oerftänblid), aber bas 53ud) Wbrabam erforbert eine

eingebenbere ©etradytung.

Das (£rfd,einen bes s-8ud)es Wbrabam .gefdjab nid>t roie bas bes

bliebe» lUiormon, [onbern auf eine mef,r einfacbere, obgleid) eigentümlid>e

üßetfe. ÜDtit bemfelben tarnen aud) anbere uralte Sdjriften ans Üages^

liebt bie 3ur felben 3eit oon Männern, bie roeber bie ftirdje, uody

ben ^ropbeten tannten, entbedt rourben.

Die Urfunben rourben im 3af>re 1831 oon einem fran^öüjdjen

>vor jdjer, Antonio Sebolo, ben ftatafomben in Megnpten, nabe bei bem
Ort, roo bie einft jo berüb'tnte Stabt ^beben ftanb, entnommen. Dura*)

einen Sd>ufebrief bes franjöfifd)en ftonfuls ttbeoalier Drooet erbiclt

er oon äffebemel Wli, bem tönigl. Stattbalter s#egi)ptens, bie Erlaubnis,

bie Ratatomben burefouforfeben. (£r brauebte 433 ©ebilfen in (einem

Unternehmen, unb nad) oier Wionate unb 3toei Xage febroerer Arbeit,

betrat er jene uralten (Sräber, unb fd>affte elf 9Jtumien heraus. (Die

alten Megnpter balsamierten ibre Uoten nad) rcenigftens brei oerfd)ie=

benen Sfietboben). 3n ber Ratafombe roaren einige bunbert Mumien
uorlytutben. Hngefäbr ein ^unbert rcaren nacb einer Wrt cinbalfa-

miert unb in 9iifd)en geftellt, ber übrige Jeil, oielleid)t 2—300. waren

auf bem ©oben liegenb in einer anbern 9tri unb SBeiie einbalfamkut

roorben. Die lefetgenannten roaren fo in Verfall geraten, bafe man iie

nidjt anfaffen tonnte, unb nur elf oon ben in ben sJiifd)en gefunbenen

roaren fo gut erbalten, bafj man fie binausbeförbern tonnte.

9luf feiner 9?eife oon ^lleianbrien nad) s#aris f>ielt iid) Sebolo
in Jrteft auf, roofelbft er nad) 3ebntägiger ftrantbeit oerfdjieb. Dies

gefdjat) im 3abre 1832. 33or feinem Jobe oermaebte er feine 3amm=
lung feinem Neffen, einem sJJ?id;acI £>• ttbanbler, (in s£bilabelpl)i>a,
sJknn. roobnbaft), ben er in 3rlanb oermutete. Seinem iBunfdje gemäß
rourben bie Mumien nad) Dublin geliefert unb bie greunbe bes i^eirn

(ÜI^mMer fanbten fie nad) 9ierü= sDort, roofelbft fie im ^rübiabr 1833
oom 3oIlamte empfangen rourben. £err (Übanbler be3ablte bie Steuer

unb nabm feinen Sdjafe mit fid). 53is 3U biefer 3eit tjattc man bie 9ßu*
mienfäften nid)t geöffnet. 'Jlls er biefelben aufmad)te, entbedte er bei jirci

ftörpern je eine 9?oIle mit berfelben s#rt £eineroanb umroidelt, unb
mit bemfelben ^Bitumen gefättigt, roie bie lUiumien. (£ine näbere Unter*

fudjung ergab, bafe es s-J3apnrusrollen rcaren, ooller ägnptifd)er 3eid)en

ober ©udjftaben, bie bem beutigen (Ebräifdjen febr äbnlid) 311 fein

fd>ieneii. 2llle £progh)pben roaren bübfd) in febrearser ober roter ftarbe

gemaleu ober gefd)rieben. 3w-e\ ober brei anbere s#api)rusftüdc rour-

ben nod) gefunben, biefelben roaren mit (5rabfd)riften unb aftronomifcbeii

23ered)iiungen bebedt. £err (£b,anbler reifte burd) bie ©rofeftäbte bes

Cftens ber bereinigten Staaten, feine Wumicn unb gefunbenen Sd)riften

3ur Scbau ftellenb. 3m 3abre 1835 tarn er nad) ^irtfanb, Ofjio,

roofelbft er oon 3ofepb Smitl) unb feiner göttlid)en <5abe, alte Sprachen
311 lefen, borte; er gab bem s#ropbeten einige 3eilen, bie aud) oon
ibm überfetjt rourben.

%a<h fur3er 3eit, am 6. 3uli 1835, tauften bie ^eiligen in

Äirtlanb bie ÜRumien unb s43api)rusroIIen, rcorauf 3ofepb Smitb mit

3B.
V
H3. "ßbelpö unb Clioer ^orobri) als Sd)reiber, anfing bie Collen
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3H übcrjcfccn; 3u feiner Jreubc fanb er, bah bic eine baoon Sd>rif=

ten "Mbrabams unb bie anberc 23crid>te 3ofepbs, ber doii {einen "örübern

nad) '.Hegnpten oerfauft n>urbe, enthielt. Sobalb es befannt würbe,

bah ber tropftet biefe erwäbnteu Urfunben erbalten batte, würbe ge*

[agt. t>a§ er bctj^iuptet bätte, bie Körper 9lbrabams, Wbimelcdjs, 3o=

fepbs unb anberer in feinem S
-Befifc 3u baben.

Um biefe falfcfjen ©erüdjte 3U beridjtigen, fügte ber sJkopi)et in

betreff beu SJlumien, bie er auf biefe fonberbare Slkife erbauen Imtte:

M2Bct biefe uralten ©inwobner Wegnptens waren, fage id> jeftt nidjt.

Wbrabam mürbe auf feinem eigenen üßefifctum 9J?adjpeIar) in einer ©rube
beerbigt. Slbimeled) lebte in bemfelben £anbe, unb ftarb aud) möglidjsr*

roeifc ba. Die Kinber 3sraels nabmen bie ©ebeine 3ofepr)s mit aus
Wegnpten, als fie unter sJRofes Leitung fort3ogen; infolgebeffen tonnten

bie Körper biefer Männer ntdjt im 19. 3abrbunbert in $fcgi)pten ge=

funbeu werben."

9Ius3üge aus ben Sd;riften Wbrabams würben oon bem ^ropbcten
3ti ber 3cit überfetjt unb im 3abre 1842 gebrudt; aber wenn bie

Sdjrifteu 3ofepbs aud) überfefct würben, fo finb fie bod) nie gebrudt.

^Iu5 beu auf biefe SBeife ans 2ageslid)t gefommenen Fragmenten lernte

ber tropftet ben Siufbau bes Unioerfums tennen. SRerfwürbig ift

es, bah bic barin entf/altene Kenntnis, rcelctje in biefer 3ßeife cor

ad)t3in 3abren erlangt würbe, su jener 3eit faft unbefannt war. Der
erfte leil bes britten Kapitels enthält 3- 23. Slufflärungen über bas

Unioerfum, weld)e bie 2Biffenfd)aft erft nad) 3abren, unb bann nur

teilweife, gefunben bat. Das übrige, bas Mbrabam gefd)rieben, u)irb

aud) 3ur beftimmten 3eit oon ber SBiffenfdjaft beftätigt werben ; aber

bic SBiffeufcftaft muh natürlid) langfam oorgeben. (Es ift icbod) ntdjt

ber ein3igftc beweis betreffs ber £erfunft bes 33ud>.es Wbrabam. Der
„iHo

r

te|tta Stein" würbe erft 1799 oon 2ft. ©ouffarb in Wegnpten ent=

bedt unb nad) Dielen 3abren baben bie europäifeben sBrofefforen aus
biefent Sdjlüffelftein ein Spracbfnftem bergeftellt, burd) melcbe fie oiele,

wenn aud) nid)t alle oon ben lynroglnpbtfcben Urfunben überfein tonnten.

(£s ift 3roeifelbaft, ob biefes unoollfommene Softem überbaupt in stfme=

rita befannt rcar unb nod) unmabrfcbeinlicber, bah ber iunge, ungebilbete

3ofepb baoon gereufet bat, unb trotjbem überfetjte er biefe uralten

Önroglnpben. 3üeld) ein 3eugnis für bie (£d)tbeit bes sBropbeten

!

3ubem gab er Wbbrüde oon ben urfprünglidjen s#apt)rusroIIcn uebft

beren Ueberfetsung, bamit bie ©elebrten ber 2Belt biefelben Dergleidjm

tonnten. Drei s2tbbrüde finb in ber „Köftlidjen s#erle" m finben.

Die SBelt fagt über bas 33ud) tötormon: ,,3a, jie tonnen auf

reben über göttlidje iWadjt unb wunberbare Ueberfetjung, wenn bie ttr*

tunbeu wieber in ben Fimmel jurütfgenommen unb nur oon einigen

guten Hormonen gefeben morben finb." 2Iber bicr baben ioir bie

Ueberfefcungen unb ^Ibbrüde ber Originalurfunbcn. Was tann bie

ÜBelt barauf crwibernV 5ür bie
s

tfufrid)tigen, bie bie SBar/rrjett roiffen

wollen, finb genügenb üBeweife oorbanben.

33ielc Dinge, bie beute nod) nid)t befannt finb, werben in ber

üom Joerrn beftimmten 3eit offenbar rrerben. Wud) toirb ber oer=

fiegelte Xeil bes ©ud)es ÜDiormon überfet^t unb ber Wenfdjbeit tge=

geben werben. (£s ift bie s^flid)t eines jeben Witgliebes, fid) burd)

fleifeiges Stubieren bes (Enangeliums auf bie iiebren, bie nod) offen^

bart rcerben folleu, ooruibereiten. Victor £. Sears.
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Die ttefounattott.
(Aus „Outlines of dccl. Siftorn", oon 23. £. Roberts.)

93on bem Gb/arafter Üefcel's fd>reibt Spiegel

:

„<£r war ein erbärmlidjer Sdjurfe, ber einmal roegen feiner Un*
moralität in bie £>änbe ber 3nquifition gefallen, unb nur burd) bas
(Einfdjrciten bes fturfürften oon Sadjfen gerettet toorben mar. Ocr pries

iefct feine SBare in einer SBeife, fo auftöfeig gegen alle d)riftlid)en $rfn*
3ipien, unb fo angenefym 3U ben nieberen ungebilbeten Sd)id)ten, ba%
alle aufrichtig benfenben SÖlänner fid) polier 2}erad)tung oon ifym ttb=

inanbten .... €r behauptete nidjt nur 9Jladjt 3U r)aben, oon allen

.Hirdyenftrafen 3U Höfen, fonbern aud) oon allen Sünben^ Uebertretungen
unb SJergeljen frei 3U fpredjen, xoie fdjredlidj biefelben aud) immer
Fein motten; ja fogar aud) oon benen, bie 3U oergeben nur bem
93apft 3uftanb. (£r fpradj pon ben ^egfeuerftrafen frei, gab <Erlaub=

uis 3U ben Safraimenten 3U fommen unb oerrjieis benen, bie ibren

Ablafc tauften, bafe bie Pforten ber £ölle gegen fie gefdjiloffen unb iljnen

bie Sore bes .^arabiefes unb ber etoigen ^reube geöffnet gerben
follten."

anfangs betrachtete man ben Streit .jtoifdjen fiutber unb ütefcet

oon 9?om aus, als einen 3anf jrDeter äftöndje; — fiutfter mar ein

Auguftiner unb Jefeel ein £)omicianer — unb man nafjm an, ba'ü

ber elftere auf ben festeren eiferfüdjittg fei, bieroeil man bie 't)omi=

tianer beim Abla&oerfauf meb/r begünftigt blatte, benn ben Auguftiner*

Orben. &utber begnügte fid) nidjt, ben Ctbarafter Xefeels an3ugreifen,

fonbern fanbte einen 93roteft an albert, bem (Er3bifd)of oon 9ftain3

unb Sötagbeburg, unb mar fo überrafdjt roie 3ornig, als er erfuhr, bafe

ber <£r3bifd)of bie Profite oon biefem fd)änblid)en £anbel befam.

Sein Angriff auf Xefeel führte 3u einem flehten 2Bort= unb $eber=
frieg 3roifcrjen £utb>r unb £e^el unb feinen ^reunben, unter meieren

fid) ein getoiffer 3>r. Sotjann <£d, ein £h>oIoge aus Sngolftabt, be=

fanb. X)er Streit madjte fid) auf beiben Seiten mefyr roegen feiner

Sttjigfeit betannt, benn toegen feines djriftlidjen (Xfyarafters.

(Enblicfj tourbe £eo X. oon feiner (Sleidjgültigfeit burd) ben ftaifer

SWaiimilian erroedt, toeldjer tbm berichtete, bafe ber Streit fid) crnft=

Iid> geftalte unb bas beutfd)e 93olf Partei für bie Streitenben ergreife.

X)al;er beüollmädjtigte er ben ftarbinal Cajetan £utbers Sadje auf
bem 9ieidjstag 3u Augsburg an3ub/ören. £>er ftarbinal forberte Cutfier

auf, oor tbm in Augsburg im Oftober 1518 3U erfd)einen. Sie

fmtten brei Xtnterrebungen, erreichten iebod) feine 23erföbnung, ba

ber ftarbinal £utJjer aufforberte, fid) ber Autorität bes 23apftes 311

fügen. 3u biefem toollte er fid) jebodj nidjt bequemen, ba er befyaup*

tete, baft ber ^Japft nid)t ridjtig informiert roorben fei, unb oerlangte,

baf? man feine Sadje, roie oon tljm oertreten, bem s#apft barlegen

mürbe. X)urd) bies fam bie Angelegenbeit aus ben £änben bes ftar=

binals.

Sri ben Anfidjten bes Reformatoren unb bes ftarbinals beftaub

ein llnterfcbieb betreffs ber Autoritäten, auf roeldje fie fid) beriefen.

Der teuere fudjte ben erfteren [eines Srrtums 3U über3eugen, in=

bem er fid) auf bas (£anon=©efefe berief (eine 3ufammenftellung aller

päpftlidjeu ©bitte) unb aud) auf £ombarbs Autorität Oöefdjlüffe ber

lateinifd)eii ^irdjenoäter) ; aber -Sutfjer roollte feine anbere Autorität

benn bie heilige Sdjrift anerfennen; unb ba anfcfjeinenb ber .^arbinal
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nid)t imftanbe mar, bie £ebren iiutljers oon bcm bibliidjen 3tanb=
punfte aus 3U tabeln, Co berief fidj £utr)er auf ben s#apft, unb uer=

langte, hak feine Sache in flarer JBeife bem ftirdjenoberb/aupt barge=

legt mürbe. 9Iber £eo X. erliefe im folgenben SNonat ein <Ebift,

in meinem er »erlangte, bafc bie ftirefie an feiner SDtacfit, Sünben 3u

Hergeben, glauben füllte. Sobalb £utber biefes erfuhr, appellierte er

oon bem ^ßapft an ein 3ufünftiges 5*on3iI ber gansen ftirrfje.

3n ber 3unf^en3eit oermebrten fid) bie ©egenfäfce unb Streik
punfte ber beiben Parteien. 3m 3abre 1519 forberte Di. 3ofyanu
<£d, 9lnbreas ftarlftabt 3U einer Disfuffion über ben „freien 2Billen".

Dies mar nämlich einer ber Streitpunfte. £utr)er unb feine Steunbe
— unb ftarlftabt unter ihnen — Ratten eine anbere Meinung, benn
bie Anhänger ber SRömifdjen ftirdje. ^3n biefer Disfuffion bebauotete

Äarlftabt — unb es mar natürlid) aud) £utf>ers anficht — bah nad)

bem Sünbenfall ber freie SBille bes SDcenfdjen nicht ftarf genug fei,

bas moralifdje ©ute ober ben SBtllen ©ottes. 3U tun. Di. (Etf <an ber

anbern &anb beftanb barauf, bafe ber freie SBille bes 9P?enfdjen unb
nidjt bie ©nabe ©ottes gute 3£erfe rjeroorbringe, hak unfer freie

2Bille mit ber göttlichen ©nabe in ber J^eroorbringung guter ÜBerÜe

3ufammenarbeite, unb bafe es oon ber freien ÜBabl bes SOknfcben

abhänge, ob er ber ©nabe ©ottes ©elegenbeit mit iljm 3U arbeiten

gebe, ober ob er berfelben miberftreben roolle.

Sftach biefer Disfuffion 30g Dr. (Ed, ßutfyer — ber aud) jugegeu ge=

mefen mar — in eine öffentliche Debatte über bie Autorität bes s$apftes.

(Ed hielt feft an ber ortoboxifd>en anficht, bah bie Oberhoheit bes

93apftes auf göttliches 9?ed)t gegrünbet mar; bafe er ein Nachfolger

93etri unb ein Stellvertreter (Ebrifti fei. Sutber gab bie Oberhoheit
bes s#apftes über anbere 23ifdjöfe 3U, gab iebod) anbere ©rünbe frier*

für an. (Er fonnte ntcr)t oerleugnen, bafc bie römifdjen ^ontifi-rte fiefi

eines befoube'ren Vorranges, febon feit 3abrbunberten, erfreut hatten,

unb es fehlen ihm baljer als Pflicht, nicht ber Obrigfeit, bie über ihm
mar, 311 miberftreben. „(Es fei benn, bafe es ber SBille ©ottes mar,"
fufrr er fort, ,,bätte ber ^Sapft nie eine foldhe bauernbe Fjeroorragenbe

'Stelle einnehmen föunen. Die gan^e ftörperfdjaft ber Hbriften fdjulben

es fid) felbft, unter ber Obhut ber römifd)en ^ontifiite 3U fein. Die
allgemeine 3uftimmung ift eine (Eonfiberation ber größten Sebeutung;
bie (Einigfeit ber ftirdje Tollte in allem, bas nicht im bireften J©egen=
fati 311 bem SBorte ©ottes ift, aufrecht erbalten merben." (SRilners

ftirebengefebichte, 23anb 4.) ?tus allen biefen 3uftimmungen fann er*

feheu merben, bafj ber Reformator bie Oberhoheit bes 93apites auf

menfdjlicbes unb nicht görtlidjes 9?ed)t begrünbete. s2luf -trabition unb
menftblicrjer Darfteilung mar fie etabliert. 3u ber ^Behauptung bes Dr.

(Etf, bah ber 9tusbrutf „Du bift Petrus, unb auf biefen Reifen <mill

id) meine ©emeine bauen" unb ,,id) mill bir bie Scblüffel bes öimmel*
reidjs geben", bie Oberberrfdjaft s

J$etri unb feiner 9Zad)folger beftätige,

.

unb bafc bies bk Auslegung ber Stelle fei, mie oon ben fyeiliaen

Tätern erflärt ufm., ermiberte fiutber: Sl^enn aud) alle bie ftirdjen*

oäter or>nc ^lusnabme bie Stelle fo oerftanben unb ausgelegt batten,

er biefe (Erflärung, burd> bie Autorität bes St. Paulus unb St. sßetrus

meiner fagte, bafe (Tbriftus ber ein3igfte ©runb unb tjtfitein ber

Rixd)t fei, miberlegen mürbe. Unb roeiter, bafe roenn bie Ülsorte ,,Du

bift Petrus" it., gans mörtlid) 311 oerfteben feien, bai? bie Autorität

Hd) bann nur auf Petrus allein befdjliefjen mürbe, unb baB bie il)tn
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fo gegebene Autorität mit feinem Tobe oon ber (£rbe genommen fein

mußte.

Die Debatte roar in einer Öinfidjt jtoedlos, benn nichts rourbe

burd) biejelbe erreidjt, an ber anbern £anb oergrößerte Tic ben

Vrud) jtöifd)en bem Reformator unb ber römifeben Seiligleit. Der
erftere, rcälyrenb feiner Vorbereitung für bie Debatte mit Dr. (£d,

fdjöpftc Verbacbt, baß ber s#apft bod) rcobl ber im Reuen *Zt\ta?

mente enoäbwte 5lnti=(£r)rift fein tonnte. %m (£nbe ber Debatte fagte

©eorg, fturfürft oon Sacbfen, 3u ben beiben Streitenben: ,,Db ber

^apft nun burd) göttlidjes ober meitfd)lid)es Redjt amtiert, fo ift er

bennod) bei sJkpft," unb jene Vemerfung roar 3toeifellos ber x'tusbrud

ber Meinung ber päpftlid)en Partei.

yiad) ber £eip3iger Disfuffion eilte (£d nad) Rom, roofelbft er

unter Veibilfe anberer $einbe Sutbers, unter benen ftarbinal Gaictan
ber b*roorragenbfte roar, ben s#apft fieo X. beeinflußte, ßutber unb
feine fiefyre 3U oerbammen. Dies tat £eo X. aud) burd) bas
Serausgeben einer Vulle, in toeId)er feine (Slaubensgrunbfärje als 3rr=

lehren be3eid)net rourben; feine Sdniften rourben 3um 5euer oer=

bammt, unb er felbft befohlen, fein Vergeben binnen 60 Tagen 3u

betenneu unb ben ^apft um Vergebung bitten; anbern galt's würbe
er in bie Sldjt erflärt.

Die irjn oerbammenbe Vulle oerbrannte £utber am 10. De-
3ember bes 3abres 1520, oor bem Stabttore 2Bittenbergs. %ud)
roarf er bie päpftlidjen (Erlaffe, bie ftirdjengefe^e unb bie 3d)riften

beroorragenber Männer, roie 3. V. (£d, ins ^euer. s#m oorbergebenben
Tage r)atte er eine (Sinlabung an bie Deffentlidjfeit erlaffen, 3eugen
feiner Tat 311 fein. Unter großem 3ubel ber anroefenben lT{enfd)en=

menge überlieferte Sutber bie 3d)riften bem $euer, fid) baburd)

öffentlid) oon ber ftirdje unb bem .^apfttum losfagenb, unb ber

fommenben Vulle, bie itm in bie 2ld)t erflären roürbe, tf)rer ftraft

raubenb. Ungefäfyr ein SRonat fpäter,' am 4. 3anuar ' 1521, erliefe

£eo X. bie sroeite Vulle, roeldje Öutber wegen feiner 3rrlebren unb
Veleibigung ber ÜKajeftät, bes s#apftes, aus ber tatbolifdjen ftirdjc

ausfd)Ioß.

Rad) bem (Erlaß biefer 33ulle, oerlangte ber s#apft oon bem
Deutfd)en ftaifer Ratl V. feinen Titel „Verbreiter unb ^Berteibiger

ber ftirdje" burd) Seftrafung bes rebellierenben 9JittgIiebes -Dlairtm

fiutber, aufred)t 3U erbalten. 5larl V. roar ben: fturfürften ^riebrid)

bem SBeifen oon <Sad)fen, 3um großen Danfe oerpflid>tet, sumal er

burd) bie Vemüfyung biefes dürften bie faiferlid)e SBürbe erlangt

batte; unb ^riebrid) rcar ein roarmer ^reunb ßutber's, unb bem
größten Teil ber fieb/ren günftig gefinnt; er riet bem Slaifer, uid)ts

gegen ben Reformator 3U tun, bis baß er ibm ein Verbör ge=

geben bätte. Der ftaifer befcbloß, bies 3U tun, unb forberte \iutfyer

oor ben Reidjstag, ber in SBorms 1521 tagte. Vor biefer großen

ftcrperfdjaft beutferjer dürften unb ©eiftlidjfeit, erfdjien £utber, um
3rcei Ziagen 3U beantroorten : (Erftens, ob er bie Vüdjer, bie et

gefdjrieben, beren Titel man tljm oorlas, als bie feinigen aner=

fannte; unb 3roeitens: ob er bereit fei, bie Vüdjer unb beren 3n=

bau 3U roiberrufen, ober ob er bei ben 3been, bie er barin

gefebrieben, oerbarren rooltte. (Er anerfannte bie Vüdjer als bie

feinigen, unb in einer längeren Rebe ertlärte er bie ^Beroeggrünbe,

bie ibn 311m Sdjreiben biefer Vüdjer beroegten, unb beeubete feine

Rebe mit ben fofgenben VSorten: „Ss fei benn, baß man mir aus'
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bcr f)eili<jen Sd)rift mit lauteren unb Haren (Brünbcn beroeife, fo

roill unb tonn id) nidjt roiberrufen. £>ier ftebe id), ©ott t)dfe mir,

SImcn!"
Der ftaifer geroäfyrte i2utr)er fid)eres ©eleite — eine gefcbrieben*

(Sarantie — bie (Efyte unb ben (Blauben bes IReidjes für jeine Sidjier=

r>ctt, für eine bestimmte 3eit oerpfänbet, jajetfellos mürbe er fonft

non feinen 5etnben, roegen [einer 33er)arrlid)!eit 3u leinen Üetjren, unb
Irotj bem s$apft gegenüber, Derbrannt roorben fein. 3n ber Xat,

gab es- einige 5UcitgIieber bes s.Keid)stages, roeldje einen Vrud) bes

freien, taiferlidjen ©eleites b/erbeifübren moüten, ba ?ic meinten,

bafr ein (Sbrenmort, einem ftefcer gegeben, nad) ber 9J(oraI bes bamaligen
Filters nidjt binbenb fei. ftarl V. . roollte iebod)i oon einem ÜBort=

brud) nid)ts roiffen. (Er entliefe Cutter, nad) SBittenberg 3urüdfrufef)ren,

rerbammtc ifyn iebod) gleid)3eitig als einen .ile^er, ber burd) feine

eigene iXorbeit irre geleitet roorben mar. <£r oerbot £utber bei

feiner 9?ütftefyr nadj SBittenberg irgenb roeldje Unrube unter b-em

Volte 311 fttften, unb oerfprad) ben Vertretern bes "ißapftes, mit ifym

unb feinen s2Inbängern, als ftefcer 3U oerfabren, unb in ieber $Beife

ju probieren, if>n unb fein VSerf 3,11 oernidjten.

ftriebrid) ber SBeife, fürdjtenb, bafe £utber in bem Sturme,
ben er unter feinen ^reinben broben fab, ber päpftlidjen Partei 3um
Opfer fallen rourbe, fcbirfte bann eine s2ln3abl oermummter Leiter,

bie bas ©efäbrt Üutbers, unb bie xaiferlidje Sdjuftroadje anbielten

unb t'utber mit auf bie Sßartburg nabmen, roofelbft er fid) 3ebn

iDionate auffielt, unb oon ber ^lufeenroelt tot geglaubt rourbe.

VSäbrenb biefer 3eit überfebte er bie Vibel ins Deutfd)e. i Die
Wusfdjreitungen feiner 9lnbänger in ber ' £ebre unb im ^-JBiberi'tanb

gegen bie fatbolifdje ftircbe, beroegten tbn fdjliefclid), ben s
-|3la&

feiner 3urüdge3ogenbeit ju oerlaffen, bamit er fie 3urüdbalten unb
bie SJfifjbräudje, roeldje aus feiner £ebre entftanben, torrigieren ntöge.

3n bem barauffolgenben Safyre ftarb ßeo X. unb Joabrian VI.

rourbe 311 feinem sJ(ad)foIger beftimmt. Diefer s#ontifixt, obgleid)

oerlangenb, bafe bas taiferlidje Sbit't bes ÜHeidjstages 311
viBorms, gegen

flutfyet unb feine 5lnbänger ausgefübrt roerben follte, anerfannte ben
traurigen 3uftanb ber ftirdje, unb oerbiefe eine allgemeine s.Refor=

mation. Die oerfammelten dürften glaubten bie 3^it günftig, als

auf bem 9?eid)stage 3U Nürnberg bas Verlangen öabrian VI. oorgelegt

rourbe. — ftarl V. mar in Spanien — auf ein freies fton3il in

Deutfdjlanb 3U befteben, um in ber alten Vkife über bie ")?efor=

mation 311 beraten. £abrian oerfprad) bies, aber oorbem basfelbe

oerfammelt roerben tonnte, ftarb er, nadjbem er ben päpftlidjcn Stubl
für nur jtt>ei 3abre unb ad)t Wonate inne gebabt batte. Sein
9Iad)folger nxir Clement VII., roeldjer bie beutfdjen Surften tabelte,

ba*H fie es bisber unterlaffen batten, bie Strafe gegen £utfyer unb
feine Mnbänger aus3umeffen. Der ilaifer unterftüfcte bas Verlangen
bes s

J$apftes, unb eine 5lnjaf>l dürften, eingefcfyüdjtert burd) bie

Vetbmbung bes ftaifers mit bem Zapfte, oerfprad)en alles, roas

roas in tbrer 5lraft lag, 3U tun, um ben (Srlaf? burd)3ufübren.

griebrid) ber SBeife, fturfürft oon Sadjfen unb 5reunb fiutbers,

ftarb im 3abre 1525. Sein ^Radjfolger mar fein Vruber 3obann.
Sriebrid) mar ein glübenber Verebter Üutbers geroefen; aber er batte

febr Dorfidjtig in betreff biretter Jäilfe unb Unterftü^ung gebanbelt.

3orann befafe ein anberes Temperament. Cr glaubte, bie ©runb-
fä^e, bie ber Reformator lebrte; aber fab beutlid), bafe biefefben
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entmeber aufgegeben, ober bie Autorität bes s4$ap[tes befettigt werben
müfelc. (£r oe[d)loJ3 bos lefctere, unb mfftn es in feine eigenen

£änbc eine neue ftird)e, unabhängig oon ber 'SRömifcben, ju grünben.
Um bies 3u erreidjen, erfudjte er £utf)er unb ^btltPP ÜWelandjton

eine 5orm bes öffentlidjen ©ottesbienftes 3ufammen3uftellen, aud) eine

9lrt #ird)enregierung in Uebereinftimmung mit it)ren ^rinjip-ien aus*

zuarbeiten, bas ©erhalt ber ^rebiger fefaufefcen, beren 9ßflid)ten 3U

bestimmen ufm. ^reubigen Jöer3ens unternabmen bie Reformatoren
biefe Arbeit, unb Rotten fur3 barauf bas Vergnügen, 3U jerjen,

ba% anbere beutfdje dürften bem1 SBeifpiele 3obann's oon Sadjfen
folgten unb it>r Softem bes ©ottesbienftes annabmen.

Diefer fübne Sdjritt brobte für eine 3eit lang bas Deutfdje

ÜKeid) 311 3erreifeen, benn bie 93rin3en, bie ber alten Religion .treu

geblieben roaren, ratfdjlagten miteinanber, ob man bie 2ßaffen gegen
bie fiutberaner ergreifen follte, ober nid)t; unb bie, meldje ben

Reformatoren günftig gefinnt roaren, befdjloffen, fid> 3U einem Sd)u^=
unb Srufebünbnis 3U oereinigen, um ibren ^einben 3U miberfteben.

Stls bie Sage am brobenbften 3U merben fdjien, gefdmb ein Ereignis,

roeld;.es ben £utberanern 3um großen Vorteil geriet, inbem, bafe es

eine foforttge 33eroegung gegen fie oerfyütete. Der Äaifer ftarl V.

unb ^ßapft Clement VII., würben bittere ^einbe. Der ^ontifirt, bie

fceftänbig 3uner>menbe dJlafyt bes ftaifers fürdjtenb, fdjioß ein

23ünbnis mit Francis I., Äönig oon ^ranfreid), gegen ibn. Dies*

erregte ben 3orn Starts V., in folgern äftafee, bafe er bem s£apft jeg=

Itdje Autorität in Spanien abfagte, ünb mit einem £eer gegen ibn

30g, bie Stabt 5?om einnahm, unb bas -Oberfyaupt ber 5tird)e in

feinem Sdjloffe St. 9lngeIo' befiegte unb in empfinblicbfter ÜBeife be=

mütigte.

Die Sdjmierigfeiten 3toifd)en bem ftaifer unb s$apft mürben fct>licfe=

lief) in 3ufriebenfteIIenber 2Beife beenbet unb ein SReidjstag $u Speier

im 3abre 1529 berufen, in toeldjem bie 9Jiebr3abl ber Vertreter bafür

ftimmte, bah ben beutfdjen dürften bas 9?ed>t, ©ottesbienfte in ibren s$ro=
t»in3eii 3u regulieren unb ein3uridjten, ent3ogen merben follte — ein

9?edf)t meines ifynen in einem 9?eidjstage brd Saljre 3UOor gegeben

tourbe. Das beifet fie borten bas 9?edjt, religiöfe Scbmierigfeiten burd)

allgemeine freie fton3Üe 3U fd)Iidjten. Der $Reid)stag erflärte aud), bafe

alle oon ibnen oorgenommenen Slenberungen bes ©ottesbienftes gejefc*

mibrig mären. Diefe £anblung mürbe als eine Demütigung oon ben

Surften, bie biefe Skränberung gemadjt batten, anerfannt; Sie prote=

ftierten gegen biefelbe unb appellierten an ben ilaifer. (£s mar biefer

$roteft. roeldjer ben abgeriebenen grinsen unb ben s21nrjängern Üutbers
im allgemeinen ben tarnen s#roteftanten gab.

Der ftaifer marf bie ©efanbten, roeld)e bie $rin3en an ibn

abge|d)idt bitten, um ibn über ibren Staub be^üglid) bes religiöfen

Streites in Deutfdjlanb 3U unterrichten, ins ©efängnis; eine öanblung,
bie ein 9lnsbred)en ber ^einbfeligfetten berbei3ufübren brobte, unb bie

proteftantifdjen 93rin3en fd>Ioffen ein fefteres 33ünbnis 3ur gegenfeitigen

33erteibignng. Hnglüdlidjermeiie maren bie fogenannten ^Reformatoren

nidjt einig im 23e3ug auf fiebren, unb bie meiften iBemübungen ,ber

^rin3en eine ^inigteit unb ein 23ünbnis berbeijubringen, idjeiterten an
ben töridjten Streitfragen ber Sbeologen.

(Bnblid) befdjlofe ber Äaifer, biefen religiöfen Streit in feinem

•SReidje 31t beenben, unb berief 3U biefem 3mede einen ÜReidjstag nad)

Augsburg. Hm ben ©lauben ber ^roteftanten unb ibre ©rünbe bes
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2lbbred)ens oon ber ÜRömtfdjen ftird)e flar bar3uftcllen, fdjriebcn üutber
unb iöleland)ton, owf Grrfudjen bcr ifynen günftig gefinnten Ofürften, bic

uns befannte 9lugsburger Ganfeffion. Sic beftanb aus adjtunbsrcxmjig

Slrttfel; einunbstoanftig entstellen bie £ebre ber SReforntatoiPen, unb bic

anbern lieben, ©rünbe für bas Berlaffen ber 9töntifd)en ftirdje. Die

©rünbe toaren in fur3: bte (Sinfeitigfeit bes Saframents, in roeld)em

ben ßaien ber 5leld) enthalten rourbe; bas dölibat ber ©eiitlidjfeit ; pri=

oate SReffen; £>bTen=Beidjte; SReliquenoereb/rung ; ftloftergelübbe unb bie

übermäßige Söladjt ber ftirdje. Sei bem tefctangefübrten unterfebetben Tic

bie äiotle unb bie firdjlidje SJladjt unb oerfangen, bafj bie eine nid)t

in bte 9lngelegenbeiten ber anbern greif«.

Der 9?eid)stag 3U 9lugsburg tagte am 20. 3uni 1530 unb nad>
bem bas ©laubensbefenntnis bem ftaifer oorgelefen rourbe, unterfdjrieben

Sobann, ber fturfürft oon Sacbfen, oier anbere grinsen bes üReid>es

unb bie Bertreter oon jroet faiferlidjen Stäbten, Nürnberg unb -Heut*

lingen, basfelbe.

Die Ofreunbe bes Bapftes unterbreiteten eine 2lntroort auf bas
proteftantiftbe ©laubensbefenntnis, rooraufbin ber ftaifer oerlangte, bau
bte ^Sroteftanten tbre Streitfadje gänälidj aufgeben fällten. Dkfetben
protestierten jebod) gegen bie päpftlidje ^Inttoort unb baten um eine

31bfdjrift, fo bafe fie auf btefetbe enoibern tonnten. Dies wollte ber

5laifer jebod) nid)t geroäfyren, aud) erlaubte er nid)t bas £efen einer ftÄnt*

roort, bie Bbilipp 9fteland)ton, fo roeit ibm fein ©ebädjtnis bebilflid)

geroefen, geftbrieben batte. Berfdjiebene Ronferenjen rourben oon ben

Settern ber ftreitenben Parteien gebalten, mit ber 9tbfidjt, eine ebren=

oofte Bereinigung berbei3Ufübren ; aber ber Sturm bes Streites batte

fie Tdjon 3U roeit auseinanber getrieben unb alle Hoffnung auf 35er=

föbnung roar entfdjrounben. Der ilaifer, in feinem Ueberbrufe, erliefe

einen Befetyl, oeilangenb, bafc alle dürften unb Stäbte, bie fid) oon
bem Bapft losgejagt batten, ibn roieber als Dberbaupt ber ftirebe an=

erlennen follten unb ibm unb feinen Grlaffen ©eborfam be3eugen, unb
brobte mit feinem faiferltdjen 3orn, roo bies nid)t befolgt roürbe. Die
religiöfen Beränberungen rourben fdjarf gefabelt, unb ber <£rlafc oon
2Borms gegen £utber unb feine 'jfttbänger geroann neue Straft.

(^ortfetjung folgt.)

2>a$ Vovmteil.

„Das Vorurteil raubt bem Seben feinen füfeeften SBoblgerudj.

SUttt bemfelben in unferem ©emüt fönnen mir feine Blumen in ben

©arten anberer feben. 2Bo biefe fdjleimtge Sd)lange bauft unb fid)

oerfriedjt, fdjrumpft bas ©emüt 3ufammen, unb ber StRenfd* roirb eng=

ber3ig. Das Borurteil ift gleidj einem fterfer, mit dauern falt unb
feudjt. ftein Strab'l bes &brtften=oonnenlid)ts burdjbringt bte finftere

(Einfamfeit bes ©emüts. SBenn in ber 3elle beä 'Borurteils !etuge=

gefdjloffen, befinbet fi# ber ©eift in abfoluter Dunfelbett. Denfer, roeltbe

benfen, roollen feine Brobuftionen einer umnad^teten Seele, bie bureb bas
©ift bes Borurteils 3erftört ift. Borurteil fd>afft ein ftebenbes, r\ia)i flief=

fenbes ©eroäffer, anftatt eines munter plätfdjernben 95äd)leins, toddies

fein fröblidles Sieb fingt, roie es über öügel unb burd) bie Xäler ba=
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l)inflieM, überall Sreube unb SBonne oerbreitenb, bic 3Biefen mit frtfd)enr.

©rün befleibenb unb bie SRäber ber 3nbuftrie brefrenb.

Sobalb 93orurteiI ^3Ia% in bem .©emüte bes SRenfdjen finbet,

edifdjt bas £id)t ©ottes barinnen. (Es oernieb/tet bas göttliche 2Befen

unb madjt aus bem ÄRenfdjen einen fid) nur bemegenben ©egenftanb,

in menfdilid)er ^orm. Vorurteil maebt aus bem SRenfdjen erjer
sBfänle

beim grünenbe Säume. Unter feinem oerfyeerenben Sinflufj werben
Xörfer unb Ortfdjaften eb/er SRufeen unb fturtofitäten=5Iusftellungen,

benn Stäbtc rjoller £eben, iäer3ensreinb/eit unb ©üte. Hm ein Ißlann

im toarjren Sinne bes SBortes 3U fein, mufe bas ©emüt, ©ottes*:

Stimme, tlar in uns fein; unb bie geiftigen Gräfte muffen fid) in

Sättgreit befinben. 2Bas \o immer Don einer £hielle fommt, ujo bie

Vernunft entthront ift, unb ber J&afe alle Xaten beb,errfd)t, obne Vlw-

terfdjieb uric roorjl getoäblt bie 2Borte ober bie ^lusfpradje aud) immer
fein mögen, ift nidjts benn flingenbes (Er3 ober tönenbe Sdjellen,

unb läfot eine Spur ber Sorge unb bes (Elenbes im ©efolge.

3rgenb jemanb, ber im £afe ober 3Ierger gegen feinen 9JJit=

menfdjen tobt, entroeber in ber Spradje ober mit ber $eber, rcflcf=

tiert nur ben 3uftanb feiner eigenen Seele, nidjt aber ben berjenigen,

bie er fid) als 3iel feines paffes gefegt l>at. ^Rie Tonnen gute 9?e-

iultate aus bem Streuen bes giftigen Samens bes Hnfrauts in bem
©arten bes Gebens entfter/en." 3 o b, n ty. 9[R e a f i u.

IXtttetvlctytsplan.

3ie Ccliren 6er 2(frd?e.

Aufgabe 7.

Tsk Saufe.

Xcxt: „2Bir glauben, baf3 bie erften s4kin3tpien unb 93er orb*

nungen bes (Eoangeliums finb: 1. ©laube an ben £erm
3efum Cbtiftum; 2. 93uJ3e; 3. £aufe burd) UntertauaV
ung -3ur Vergebung ber Sünben "

Das SBefen ber Saufe.
1. drittes 93rin3ip unb erfte notroenbtge 93erorbnung (£>rbinan3)

bes ßroangeliums. ((Erfläre ben Unterfdjieb 3toifd)en einem s43rin=

3ip unb einer 93erorbnung).

2. 3eid)en bes 93unbes 3u>ifd)en bem bußfertigen Sünber unb feinem

©Ott. (93ud) SRormon, 9tlma 7:15.)

3. 3uftanb, auf roe!d)em Vergebung ber Sünben oerbeißen ift.

(9IpofteIg. 2:37, 38; SRarfus 1:4; Mas 3:3; 9lpoftelg.

22:16; 93. M. 2. ^Rept>t 31:17; 3. Weprji 7:24—26; 30:2;
üerjre unb 93ünbniffe 19:31; 55:2; 68:27; 76:51, 52;

84:27, 74.)

4. Das SRittel ber (Erlangung ber SJiitgliebfdjaft in ber ftirebe 3efu

Sfjrifti. (£er>re unb 93ünbniffe 20:37; 93. SR. 2. <Repbi 31:17;
3. SReptjt 28: 188.)
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II. X> i c (Einführung b e r X a u f e als eine siW r o r b n u n g.

1. Die 9cotroenbigfeit ber -taufe bem Vibam funbgetan. Stct>e

Röftl. ^ßerle 9Jtofe 6 : 52—62.) 3n biefer Skrbinbung il't es

roobl 3U bemerfen, bafe ©laube, 23uJ3e, -laufe unb bie (Empfängnis

bes ^eiligen ©elftes ober in anbern ÜBorten bie erften "sßrinsipien

bes (Eöangeliums, roie in ber legten Dispenfation ber ftülle

bei 3eiten geoffenbart, bem 2lbam gelehrt mürben.

2. 5Ibam empfängt bie Xaufe. (Dasselbe ftapitel.)

III. SB e r follte getauft roetbeu?
1. 91ur jene, roeldje burd) ©lauben unb iBufee oorbereitet jiub.

(£ebre unb 33ünbniffe 20:37; 20:71; ^Ipoftelg. 2:37, 38;
33ud) aiformon 3. ^cpT)i 7:24—26.)

2. ftinber unter bem oerantmortlidjen Filter braudjen bat)er nidjt

getauft 3U roerben.

a) X)ie Xaufe Heiner ftinber ift unoernünftig. 3unge ftinber

finb nid)t imftanbe, ein intelligentes Urteil über s
.Red)t unb

Unred)t, ober ©utes unb ©öfes ju bilben, barjer finb Tic

au* nidjt oerantroortlid). ©lauben unb 23ufee fann bafyer

oon itjnen aud) nid)t erroartet merben. Der ©ercdjtigfeit uad)

fönnen fie nidjt oon einem ©efe^ gerietet roerben, bas fie

roeber lernen noä) oerfteben fönnen.

b) kleine ftinber 3u taufen, ift nid)t ber Seiligen Sdjrift ge=

mäfe. Die 23ibel roeber lebrt nod) autorisiert bie .Hinber=

taufe. Das Sud) Hormon oerbammt bie ftinbertaufe als

fünbfyaft unb be3eid)net fie als ein feierliches ©efpört. (Sud)
Hormon Moroni 8. £ies bie gan3e (Epiftel.)

Die moberne Sdjrift oerbietet bie Saufe Heiner ftinber.

(£ebre unb 93ünbniffe 20:71; 68:25—27.)

Aufgabe 8.

T)ie Saufe. (Sortierung.)

X ext: ,,5Bir glauben, bafe bie erften s#rin3ipieu unb ^erorb=
nungen bes (Eöangeliums finb: 1. ©laube an ben J&errn

3efum (Ebriftum; 2. 23-ufee; 3. Saufe burd) Untertaud)=

ung 3ur Vergebung ber Sünben "

I. Die Saufe 3ur Selig feit notroenbig.
(Es fei f)iei' bemerft, bafe bie febou erroäbnten 'itfnfübrungen aus ber

^eiligen Sdjrift betreffs bes iBefens unb ber SRatur ber Saufe
aud} biet anroenbbar finb. Die folgenben fünfte finb ber befon=

beren 23etrad)tung roürbig

:

1. Die Saufe ift oon allen, bie bas oerantroortlidje Filter erreicht

baben, oerlangt; niemanb i[t ausgenommen. ü8etrad)te bie UBorte

bes öeilanbes 3U 9lifobemus. (3ob. 3:1—5; 3ob. 4:1, 2;

fflatti}. 28:19; SRarfus 16:16; £ebre unb «Bünbniffe 112:29;
33ud) Hormon 1. 9cepbi 10:7—10; 2. 9Repfii 31:4—14, 17;

äKofiab 18:8—17; Wtm 5:61, 62; 9:27; 19:35; 62:45;
^elantan 5:14—19; 3. Wepbi 1:23; 11:23—25; 12:1; üebre
unb 33ünbniffe €8:8, 9; 84:64, 74.)

a) Sogar ber öeilanb, ber ein3igfte fünbenfreie 9Jienid), mufete

fid> biefer Söerorbnung füqen. (9Jcattb. 3:15; Maxi 1:9:
fiufas 3:21; 93u<b ättormon 2. «Repbi 31:5-8.) «enterte
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bie 3Bid)lig!ctt feie bcr Herr bcr Saufe beilegte, unb bie

Demut, mit roeldjer bie Sffiorte bes J&eilanbes bit 9iot-

roenbigfeit berfelben beroorbeben: „9tl[o g-ebübrt es uns alle

©eretfjtigfeit 3U erfüllen." (Mattb. 3:15.)

b) 3elb|t feine Slusnabme für bie Solen.
Die £ebenbigen unb bie Solen follen gleidj rveranttoortlid)

gehalten unb gerietet roerben. C&po[telg. 10:42; 2. Sr)tmo=

tbium 4:1; 1. $etri 4:5; Körner 14:9; Jßufas 10:36—38.)
Das ©oangelium foll ben Solen oertünbigt roerben. (1.

«ßetri 4:6; 3:18—20.)
(Eljrifti SBe-rf unter ben Soten von ben s#ropbeten oor=

ausgefegt. (3efaia 24:22; 42:6, 7; s£falm 16:9—11.)

c) 2Berf ber £ebenbigen für bie Soten — ein ftelloertretenber

Dienft. (1. Kor. 15:29; Malcacf)i 4:5, 6.).

imttQllunQ.

3n bem „Unterridjtsplan", finb 36 Aufgaben für bas 3afyr oorge^

leben, |o bak bie Seiler ber 33ibeIftaHen genügenb 3eit für eine

2BicberboIung baben roerben.

Um prompte Slntroort auf 5lorrefponben3 3U befommen, erfudjen

mir unjere geehrten £efer, alle Mitteilungen, bk bas Miffionsblatt

betreffen, an bie folgenbe 5tbreffe 3U jenben:

„Der Stern", 3ürid) V, .S.öfdjgaHe 68, S<broei3.

3n ber Dan3ig=©emeinbe ftarb 33ruber 3luguft £ingmann am 10.

3anuar 1912; er rourbe am 1 27. Oftober 1844 geboren unb fcr>Io% fid>

am 2. 3uli 1901 ber ftirdje an.

3n Hamburg ftarb Sdjroefter Marie Slbele ftofe am 10. Januar
1912. Sie tourbe am 16. Oftober 1879 geboren unb am 21. £)f=

tober 1910 als ein Mitglieb ber ftirdje getauft.

5lus 3toicfau roirb uns ber Sob ber Stfiroefter
s2Tnna Marie

£ubroig gemelbet. Sie mürbe am 10. 3uli 1908 buref) bie l£aufe

in bie ftirdje aufgenommen unb ftarb am 2. ^ooem'ber 1911.

3n Salt £afe (£itn, lltaf,, ftarb Sdjroefter Marg. 2Beber in

ibrem 84. £ebensjabr.
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