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3>er TOalb, in ooeldjem ber Q3aler unb ber 6ot>n bem 'JJropfjeten Smifb, im griibjing bes Saures 1820 erfdjienen.
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2>ie HMefcevtyerfteöuttö fces Evangeliums.
(9lus „Outlines of (Ecct. £iftorp", oon 33. £. Roberts.)

tnter einer 3>ispenfation, in 93erbinbung mit bem 2ßerte i©ottcs,

meinen roir eine 3eit, in roefdjer ben 9Lftenfd>en bie £immel
geöffnet mürben, bas ^eilige s}kieftertum mit allen feinen

iülädjten, irjnen gegeben mürbe, unb bie Organisation unb ber
' 5fufbau ber ftirdje auf (£rben, für bie Seligfeit aller berer,

toelrfjc bem (fo'angelium gefjorfam fein roerben. 2Benn wir bafjer oon ber

3>ispenfation ber Sülle ber 3eiten fpredjen, fo meinen roir, bie Ic^te

^Dispensation; biejenige, in melier alle X)inge, in (Ef)*ifto, ob im Fimmel
ober auf (£rben, in eine 3u[ammeng«fafet roerben; eine T>ispenfatiou,

roeldje alle anbern in fid) einfdrliefct — eine, .meldte alle äBafyrfjizit

in fid) begreift. So rote bie Ströme ber Gerbe fdjliefclid) ifjren £auf
3um 9fteere finben, unb in basfelbe münben, fo roerben aud) alle

früheren X)ispenfationen in bie £)ispenfation ber Sülle ber 3eiteu I>in=

einlaufen unb ein £eil berfelben roerben; unb in biefer mirb bas
2Betf ©ottes betreffs ber Seligfeit unb Ccrlöfung ber (£rbe oollenbet.

3ofepf> Smitfy, ber 9Jlann, meldjen ©ott beftimmte, an ber

Spitje ber Dispenfation ber Sülle ber 3eiten 3U ftefjen, unb ber grofse

^ropfjet, Sefjier, Offenbarer unb s$räfibent 3U fein, rourbe in bem
3af)re unferes £>errn 1805, am 23. De3ember, in Sfjarort, SBinbfor

ttouutn, im Staate Vermont geboren. Seines Sßaters Rame roar 3ofepf)

Smitf) unb ber 9J?äbd)enname feiner SJJutter fiuep Mad. Sofepfj 1 unb
£uct) Smitl) Ratten neun SUnber, fed)s Söl)ite unb brei :Xöd>ter. 3Me
Sötjne in Reihenfolge nad) ifjrem Filter roareu: 9IIoin, £>t)rum, 3ofepf),

Samuel £>arrifon, SBilliam unb Don Üarlos; bie ber Södjter: So=
pfjronia, (Xatfyerine unb £ucp.

3>ie (£ltern bes s$ropt)eten roaren bemütigen ^Ibftammes unb
arm, fo bafe fie mit ifjren eigenen £>änbeu arbeiten mußten; maudjmar
arbeiten fie batjeim unb 3U anbeten 3eiteu für anbere Seute, um auf
biefe 2Beifc ein angenehmes 'ilusfommen 3U erlangen. 3n Solge ifjirer

5frmut fonnten fie ifjren ftinbern nur eine befdjränfte ©elegenfjiat ber

Sdjulbilbung bieten; bennod) erlernte 3ofepf) bas fiefen unb Schreiben

unb erroatb aud) geroiffe Sertigfeit im Redjnen.

2fls 3ofepf) 3et>n 3af)re alt roar, 30g fein Später oon bem Staate
Skrmont nad) bem Staate 9lero ^orf unb liefe fid) in ^almpra, Ou=
tario dountt) nieber. Sßier 3af)re barauf 30g bie Familie oon s#aImrjTa
nad) 9ftand)efter, in bemfelben üountt).

2Bäl)renb bie Smitf) = Familie in SOiandjefter roofmte, unb 3ofepf)

in feinem fünf3ef)nteu £ebensiaf)te roar, entltanb in ber ©egenb eine

ungemöf)nlid)e Erregung in Setreff ber Religion. Diefelbe begann unter

ben 9Jktf)obiften, aber mürbe balb unter allen Selten unb in allen

Erroedungsoerfammlungen, bie in ber ©egenb oon SOJandjefter gehalten

rourben, unb an roeldjer alle Selten teilnahmen, allgemein. X)ie

Smitf) = Samilic roar oon Ratur aus religiös oeranlagt, unb geroann

3ntereffe an biefen SBerfammlungen; unb einige, nämlid) Sofepfjs 9Jhit=

ter, feine 23rüber -öprum, unb Samuel ^arrifon, unb feine Sdjmeftern

Sopfjronia unb i?uci), rourbe 3U bem s^resbt)terianer = ©lauben befefjirt.

3ofepf)s eigenes ©emüt roar über biefe religiöfe Agitation erregt, unb
3U einer gemiffen 3eit fdjien er bie Sadje ber 9LRetf)obiften 3U be=

günftigen.
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<£r tuar jebod) febr unentfdjloffen, als er ben Streit unb bic

Trennungen unter ben Selten gemabrte. 3>ie ^resbpterianer tämpfien
gegen bie 9L)cetbobiften unb 23aptiften; unb bie lekterroäfynten, obgleid)

nid)t mit einanber übereinftimmenb, roaren ben ^ßresbnterianern feinblid)

gefinnt. 2Barum foltte bie ftircbe (Ebrifti fo 3erfplittert fein? 3jt ©ort
ber Urheber ber 33erroirrung ? SBürbe er einer ©emeinfdjaft lehren, ibmi

in einer 2Beifc 3U bienen, unb in getoiffen eingelegten £>rbinan3en am=
tieren, unb bann einer artbern ©emeinfdjaft bas entgegengefe^te

Softem ber ©ottesoerefyrung geben, unb ibnen $rin3ipien unb Drbi*

nan3en Iebren, bie oerfcrjieben oon ben erftermäbnten roaren? Solcbes

roaren fragen, bie Sofepfj Smitbj fid) oft felbft Hellte, als er über oie

Serroirrung, bte er felbft gefefyen, nad)bad)te.

3nmitten biefes Krieges ber 2Borte unb bes Tumultes ber 3been,
tocldje biefe Agitationen begleiteten, fagte 3ofepr> oft 3U fid) felbft:

iBas lann man tun? SBeldje oon allen biefen Parteien ift bie richtige?

ÜEßäbrenb er fidj fo inmitten biefer Sdjroierigfeiten befanb, lam
er 3U ber folgenben Stelle in bem erften Kapitel 3alobi:

„So aber iemanb untet eudj SBeisbeit mangelt, ber bitte oon
©ott, ber ba gibt einfältiglid) jebermann unb rüdet es niemanb auf;

fo roirb fie ibm gegeben merben."

Diefe Sdjriftftellc machte einen febr gtofeen Sinbrud auf ifyn.

(£s mar bie Stimme ©ottes 3U ibm. 2Benn jemanbem SBeisfyeit man=
gelte, fo mar er es; unb fyier mar, eine {Ermahnung unb ein 9?at

gegeben, roie 2Beisbeit erlangt roerben tonnte, mit bem 33erfpred)en, bafc

ber 23ittenbe es erlangen follte unb nid)t bafür getabelt roerben. Ttfad)'

reiflidjem Heberlegen befdjlofe er, biefem göttlichen '»Kate 3U folgen.

(£5 mar an bem Sftorgen eines fdjönen, Haren Xages, in bem
erften Seile bes ^rübiabtes oon adjt3ebnbunbert unb 3toan3ig, bab Sofepb
feinen SBefcblufe 3ur 3tusfür)xung braebte. $ür biefen 3a>ed batte er einen
s#la& in bem SBalbe, nabe bei bem elterlichen Jöaufe, ausgefud)t.

(Es roar fein erfter 23erfud), laut 3U beten, unb er roar geroäffermajsen

fd)üd)tern; aber ba er fid) felbft allein fanb, tniete er nieder, unb
begann bic Sßünfdje feines £er3ens bem £>errn bar3ulegen. Raum f»atie

er begonnen 3U beten, als er oon einer Sücadjt ergriffen rourbe, bie tr)u

mit ©cioalt 3U 23oben marf, unb es fdjien für eine 3eit lang, als

ob er einer plöfelidjen 33ernid)tung preis gegeben mürbe. €s mar nidrt

eine 9Jcad)t, bie er nur oermutete, fonbem ein roirflid),es 2ßefen oon
ber unfiditbaren 2BeIt. 5ür eine 3eit lang roar feine 3unge gebunben
unb er tonnte nidjt fpreeben; X>unfelbeit umgab tf>n; aber alle feine

Gräfte anftiengenb, rief er ©ott an, irju aus ber £janb feines 3feinbes

3U befreien; unb in bem 2lugenblide, ba er bereit mar, 3U oer3mei=

fein, unb fid) ber 33ernid)tung biu3ugeben, gemährte er unmittelbar

über feinem Raupte ein £id)t, roetebes aus ber £öbe auf ifyn berab'

3U fommen fdjien; bie ftlarbeit besfelben übertraf bie ber Sonne am
9Jiittage, unb fobalb es erfdjien, roar er oon bem ^einbe, meld)er ibn

gebunben gebalten batte, befreit.

3lls bas fiidjt auf ibm rufyte, erblidte er in bemfelben 3tt>ei
s
;j3er=

fönen, roeldje über ibm in ber fiuft ftanben, unb beren 5ttarbeit unb
£errlid)teit aller 33efdjreibung fpottet; aber biefelben äbnelten einanber

febr, in ©eftalt unb ©efid)ts3ügen. (Eine berfelbeu roies auf bie anbere

unb fagte:

„3ofepb, bies ift mein geliebter Sorjn, bore ibn."

Die 5Ibfid)t, roeldje 3ofepb in bem Anrufen bes ^errn blatte,

roar, 3U erfabren, roeld>e oon ben Seften bie rtdjtige mar, fo b<tB
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er roiffen mödjte, roelcber er fid> anfdjlieften follte. Sobatb er baber
Selbftbcberrfcbung rotebererlangt batte, [teilte er biefe fragen ber $er=
fon, auf roelcbe er bmgeroiefen mar. 3u feinem größten (Erftaunen

rourbe ibm gelagt, bafe feine oon ben Seiten ridjtig fei, .unb bafe er

fid> feiner anfcbliefeen follte. SBeiter rourbe ibm oon biefer 93erfon,

bk mit ibm fprad), gejagt, bafe ibre ©laubensbefenntniffe ein ©reuel
in feinen Mugen finb; bah ibre fiefyrer alle perborben feien; bah fie

fidj au ibm mit ibren Sippen nabten; aber bah ibre fersen ferne oon
tbm feien, bafe fie als ßebren bie ©ebote ber 9ftenfd)en lebrteu; bafc fie

bm Scbein eines gottfeligen SBefens batten, aber bie S[Rad)t ©ottes
uerleugneten. Xlnb ibm rourbe 3um 3toeiten SWale befohlen, fieb feiner

berfelben an3ufd)lief3en.

(Es roaren noeb oiele anbere Dinge, roeldje Sefus 3U 3ofepb, 3u

biefer ©elegenbeit fagte; aber ber $ropbet beridjtet biefelben ntdr)t

roetter, als bafe er fagt, bafe er bie SBerbeifeung empfing, bafe ibm bie

iJülle bes {Eoangeliums in einer 3ufünftigen 3eit offenbart roerben folle.

Diefc berrlicbe Offenbarung ift oon großer SBidjtigfeit. €irftens:

3erftörte fie bie töriebten Sbeen, roeldje bie äftenfdjen in Setreff ber

©ottbeit, gebabt batten. 2Inftatt ein 2ßefen obne 5lörper, Seile

ober fieibenfdjaften 3U fein, offenbarte es bie iatfadje, bafe (Sott beibes,

Körper unb Seile bat, bafs er in ber ©eftalt eines Spannes ift, ober

oielmebr, bah ber SOlenfdj in feinem (Ebenbilbe erfdjaffen rourbe.

3roeitens: beroeift fie flar unb beutlicb, bafe ber Später unb ber Sobn 3roei

beftimmte 1J3erfonen finb, unb nidjt eine, roie bie Übriftenroelt glaubt.

Die (Einbeit ber ©ottbeit, fo oft in ber iSdjrift angefübrt, mufe

baber auf <Einbeit in 5lbfid)t, unb Uebereinfttmmung in 3roecf, 23e3ug

baben. Drittens: Sie fegte alle menfd>lid)en Dogmas uub Srabitionen

an bie Seite, roetd>e fid) feit bem perfönlid)en SBirfen dbrtftis, auf (Erben

angebäuft batten, inbem fie befannt gibt, bah ©ott feine ber Seften
bes dbriftentums als feine ftirdje, noeb beren ©laubensbefenntniffe

als fein (Eoangelium anerfenut. So roar ber 23oben für bas ^fla^en
ber SBabrbcit oorbereitet. Viertens: 3eigte fie, in roeldjem Irrtum bie

(Ebriftenroelt ift, roenn fie befyauptet, bafe alle Offenbarungen aufgebort

Ifaben, — baf; ©ott fid) ben äftenfdjen nie mebr funb tun roerbe.

fünftens: bie Söifion erfebuf einen 3eugen für ©ott auf biefer (Erbe:

ein SCRann lebte, roeldjer abfolut fagen founte, bafe ©iott lebt, unb bafe

3efus ber Kbrift ift, benn er t>atte fie gefeben unb mit ibnen gefproeben.

So rourbe bas ^unbament bes ©laubens gelegt. 2Bir roerben fetjeu,

roie biefes Sunbament erroeitert rourbe.

ftür bie folgenben brei 3abre, nacb biefer erften Sifion, erfyielt

3ofepb feine anberen 23efudje ober Offenbarungen, unb, ba es ibm per=

boten roorben roar, fidj irgenb einer ber religiöfeu Seften an3ufd)Iiefeeu,

ftanb er allein ba. (Es mar eine $eriobe fdjroerer Prüfung. (Einige

Sage nad) feiner erften 33ifion er3äblte er bie 23egebeubeit einem VM-
tbobiftenprebiger, ber in ber norber erroäbnten religiöfeu Agitation febr

aftio geroefen mar. Der ftnabe mar auf bas ij>öd)fte überrafdjt, als er

fab, bafj ber ©eiftlid)e feine ©efd)id)te mit ber gröfeten ©eradjtung

bebanbelte; uub aud) erflärte, bah es oon bem Teufel fei, ba ber

§err in biefen Xagen feine Offenbarungen mebr gebe, infofern, als

jene Dinge mit bem Sdjeiben ber 9lpofteI 3um 5tbfd)lufe famen. 3nbem
er mit ber (Er3äblung feiner 33ifion an bie Oeffeutlicbfeit fam1

, mürbe
er oerfpottet unb mit 93erad)tung bebanbelt, unb befonbers üou ben

^rebigem. 3n biefer prüfenben ^Seriobe ber brei 3abre, roar er feiner

eigenen 5lusfage gemäfe, jugenblicben fieid)tfinnes fdjulbig; aber er blieb
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bem Gerrit treu unb furjr fort, ungeadjtet all bes 2Biberftanbes, su be=

baupten, baf? er eine Offenbarung oon ibm erbalten batte.

$lm 21. September 1823, nadjbem er fid) Iftadjts in fein 3immer
begeben batte, roanbte er fid) in inbrünftigem ©ebet 3U bem- &errn,

um Vergebung feiner Sünben bitteub, unb für eine ftuubgebung, roeldje

ibm feineu roabren Stanb oor bem £erru 3eigen roürbe. 2Bäbrenb er

im ©ebet oertieft mar, begann fein 3immer oon einem £id)te erbeut

3U roerben unb unmittelbar barauf erfdjien eine s#erfan an ber Seite

feines 23ettes, in ber £uft ftebenb. ©r befcbreibt bas 9lusfeben bes

(Engels folgenbermafeen: ©r mar befleibet mit einem ©eroaub oon
aufeerorbentlicber SBeifee. ©s mar roeifeer, benn irgenb ctroas irbifdjes,

bas id) je gefeben h\abt; aud) glaube id) nid)t, bafe irgenb ein irbifcbes

Ding fo überaus roeife unb glänäenb gemadjt roerben tonnte; feine .öänbe

roaren blofe, fo aud) feine $Irme, ein roenifl' über bas iknibgel'enf;

feine Brüfee roaren aud) unbebedt. 3d) tonnte feben, bah er fein

anberes 5lleib trug, als biefes ©eroanb, ba es offen mar, fo bah
id> in feinen 23ufen feben lonnte.

^Ridjt nur roar bas ftleib bes ©ngels aufeerorbentlid) roeife, fonberu

feine gan3c ^erfon roar berrlidj über alle Sefd>reibung, unb fein 2lnge=

fidjt roar roabrbaftig roie ber Slife. \

©r fagte, bah er ein 23ote fei, gefanbt oon ber ©egenroart

©ottes, unb bah fein 9?ame Moroni fei. ©r oerfunbete bem $ropbeteu

3ofcpb Smitb, bah ber &err ein 2Berf für ibn 3U tun h]ätU, unb
bah fein 9Zame für gut unb übel unter allen Nationen betannt roerben

follte.

2ludj folgte ber ©ngel oon bem 33orbanbenfein bes 23udjes 9ftor=

mon, einer Hrtunbe, auf ,golbeneu platten eingraoiert, roeldje einen

23erid)t ber früberen ©inroobner ?lmerifas unb aud) ibres 9lbftammes
enthielten, ©r faigte aud), bah es bas eroige ©oangelium entbielt, roiiC

es oon bem .öeilanbe 3U ben alten ©inroobnern auf ber roeftlidjen .^alb=

füget gelebrt roorben roar. 9)tft bem 23erid)t fei aud) ber Hrim unb Sburn*
mim, oerborgen, roeldjer aus jrcei Steinen, in filberuen Sogen befeftigt,

beftanb, unb mit einer 23ruftplatte oerbunbeu roar. Der ioerr batte biefes

3nftrument für bk Heberfefcung bes 23erid)tes bereitet, ©ine Sßifion

rourbe bem jugenblicben ^ßropbeten, bann oon bem £ügel gegeben,

in roelcbem bie platten oerborgen roaren.

9iad) ©rffärung biefer Dinge, begann ber ©ngel s$ropbe3eiungen
bes Eliten Xeftamentes an3ufübren. ©r führte 3uerft bas britte Slapitel

SOialeadji an, unb bann bas oierte; bie erften Sßerfe bes oierten gab er

in ber folgenben 2Beife:

„Denn fiebe, ber £ag fommt, ber brennen fall, roie ein Ofen,
unb alle Stoßen, ja, unb alle, bie 23öfes tun, fallen brennen roie Stop=
peln, benn bie, roeldje fommen, fallen fie oerbrenneu, fagt ber .v>err

ber £eerfd)aren, bah es ibnen roeber 2Bur3el nodj 3meig laffen fall."

Den fünften unb fedjfteu 23ers fübrte er fo an:

„Siebe, id) roill eud) bas ^rieftertum offenbaren, burd> bie >5anb

bes ^ropbeten ©lias, er/e benn, ba fomme ber grofje unb fcbredlidje

Xaa bes öerrn. Unb er fall in bie £er3en ber ftinber, bie ben Tä-
tern gemadjten 93erbeifeungen pflait3en; unb bie Joer3en ber ftinber fallen

fid) 3u ibren SSätern tefyren; roenu es nidjt fo roäre, roürbe bie ©rbe
bei feiner 2Bieber!unft oöllig oerroüftet roerben."

Moroni fübrte aud) bas elfte ftapitel 3efaia an, unb fagte,

bafj biß 23erbeifeungen balb erfüllt roerben mürben. Diefelbeu baben
23e3ug auf bie r)errltcf)e SBieberberftellung bes Kaufes Israel, oon ibrer
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langen 3erftreuung, unb bes £errfd)ens bes griebens unb ber ©ere'djtigfeit

auf bcr (Erbe. (Er führte aud) ben 3roeiunb3toan3tgften unb breiunb=

3roan3tgften SBers bes britten ftapitefs ber 9Ipo|telgefd)id)te an:

„Denn äRofes r)at gefügt 3U ben 33ätern: (Einen s#ropr>eten,

roirb cud> ber 5>err, euer (Sott erroeden aus euren ©rübern, gleid) roie

mid); ben follt iljr tjören in allem, bas er 3U eud) fagen roirb. Hub
es roirb gefd}eben, roeldje Seele benfelben $ropf)eten nid)t boren roill,

bie fall oertilgt roerben aus bem 53oIt"

äftoroni erklärte, bah ber tropftet, oon bem rjter gefprodjen,

3efus CEFjriftus ift; aber ber Xag, roenn bie, roeldje feine Stimme nid)t

r>öxen, oertttgt roerben füllen, fei nod) nidjt gekommen, aber würbe
balb ba fein.

Der (Engel führte oon bem ad)tunb3roan3igften SBerfe bis su bem
(Enbe bes 3roeiten Kapitels 3oeI an, unb fagte, bafe es balb erfüllt

roerben rourbe. Die erwärmte Sdjriftftelle oerbeifet bas Slusgießen bes

©eiftes ©ottes auf alles Sleifd); bie 3zid)tn im Fimmel unb auf ber

(Erbe, roeldje bem glorreichen 3roeitert, kommen bes Sfteffias oorauf=

geben, unb fpridjt oon bem Sdjufce, ber in jenen fdjlimmen 3eiten auf

bem Setge 3ion unb in 3erufalem gefunbeu roerben fällte.

9tad)bem er biefe unb anbere (Erflärungen gemadjt rjatte, fd)ien

bas £td)t in bem 3immer fid) um bie ^erfon bes (Engels 3ufammen su

sieben, unb er oerfdjroanb. 5tur3 barauf erfdjien er roieber unb roieber=

fjolte alles, roas er bei feinem erften (£rfd>einen gefagt I)iatte, unb fdjieb

barauf. 3u 3ofepf)s ©errounberung erfdjien er bas britte 9J?aI, unb
toieberrjolte biefelbe 23otfd)aft.

Sei feinem erften (Erfdjeinen in jener ereignisreidjen ^tadjt, fagte

ber (Engel, bah er Sofepr), toenn er bie platten, roeldje ben 33erid)t ber

alten (Einroobner 2lmerifas enthielten, 3ufammen mit ber 23ruftplattc

unb bem Hrim unb Xrmmmim erhielte — bie 3eit ber Uebergabe ber=

felben an itm fei nod) ntdjt fyerbeigetommen — , füllte er fie 3U niemanbem
3eigen, nur jenen ^ßerfonen benen il)m geböten rourbe. (Es mürbe ir)m

gefagt, bah er oernidjtet roerben mürbe, roenn er fein ©ebot übertrete.

5Bet feinem britten (Srfdjeinen in berfelben 9cad)i, roarnte ber (Engel

3ofepl) unb bebeutete, bah Satan probieren mürbe, ifyn 3U uerfudjen,

bie platten, um reid> 3U roerben, 3U erlangen, ba feines Katers Familie

arm mar. Dies rourbe ibm verboten unb gefagt, bah in ber (Erlangung

ber platten er leinen anberu 3w*d im 2Iuge I)dben muffe, als (Sott

3U nerfjcrrlidjen, unb oon feinem anbern SLJcotio beeinflußt roerben Dürfte,

als oon bem JBunfdje bas 9?eid) ©ottes auf3ubauen.
Die gan3c Sftadjt rourbe mit biefen ©efudjen bes (Engels in $In=

fprud) genommen. 91m borgen bes folgenben Xaats ging Sofepb
roie igeroöbnlid) an feine Arbeit; aber er roar fo erfdjöpft unb fdjroadi,

bah er nidjt imftanbe roar, biefelbe 3U t)errid)ten. Sein 93ater, roeldjer

mit ibm arbeitete, bemerfte feine Sdjroädje unb fjiefe itjn rjeimgeben.

3n bem 2krfud)e, über einen 3aun auf bem Selbe 3U fteig<eu, roo ^ie

arbeiteten, oerliefeen ifmt feine Gräfte gän3lid), unb befinnungslos fiel er

3U ©oben. Sobalb er 3U fid) fam, ftanb ber (Engel, roeldjer ibn in

ber ooraufgefjenben 9cad)t befudjt r)atte, oor irjm unb rief ibn bei

feinem tarnen. Sr roieberbolte nod) einmal alle Dinge, roeld)e er in

ber noraufgebenben ytaä)t gefagt fyatte, unb befabl 3ofepf> 3U feinem

©ater 3U get)en, um t^m alles gefd)er)ene 3U berieten. Dies tat er

unb fein 35ater be3eugte, bafe es üon ©ott fei, unb ermatjute feinen Sof)u,

ber bimmlifdien ©ifion gefjorfam 3U fein. (Sortf. folgt.)
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Der eine voabve (Sott

Heber bie äfteinung isolierter Sexte ber Sdjrift, bie in etnberen

Anfügungen ber ^eiligen Sdjrift ifjre Deutung finben roürben, entfielen

oft Disfuffionen. (Einige oon biegen finb 3rocdlos unb nid>t roid)tig, nnb

biefe follten bar)er ttermieben roerben; aber für unfern Aufbau nnb 23e=

Iebrung ift es red)t, bafe mir ftubieren unb über bie ÜReimmg bes

©efdjriebenen 3U forreften Sdjlüffen fommen. Die berausgegebenen

Stanbarb = 2Berfe ber ftirebe, roie fo oft angefübrt, finb bie 23ibel,

„foroeit fie rid)tig überfe&t ift", bas Sud) Sftormon, bie £ebre unb 23ünb-

niffe, unb bie ftöftlicbe s#erle. Diefe finb als foldje oon ber, in Ron=
feren3 Perfammelten, ftirdje angenommen roorben. Somit baben mir etroas

in £änben, 3u meinem mir uns als Autorität im 23e3ug auf fiefyren

-roenben fönnen.

Der £>err bat aud) einen $?ann auf (Erben berufen, bie Sdjlüffel

ber Offenbarung für bie gan3e ftörperfdjaft ber ftirdje in all ibreu

Organisationen, Autoritäten, Orbinan3en unb fiebren 3U balten. Der
©eift ber Offenbarung ift allen 9Jiitgliebern gegeben, unb 3mar für ben

•JJtutjen unb (Erleud)tung bes (Steinen gibt er 3nfpiration, unb aud)

für bie Arbeit in ber betreffenben Spbäre, in melier fie ober er

3U arbeiten berufen fein mag. Aber für bie gan3e ftirdje ift nur er,

allein, ber an ber Spi^e ber ftirebe ftebt berufen, Offenbarungen ah
©ebote 311 empfangen unb Uneinigfeiten betreffs fiebren ober Orbinamen
3U beenben. Unterftüfct oon feinen Räten präfibiert er über bie gait3e

ftirdje in aller SBelt; fo bält bie erfte ^räfibentfdjaft bas Red)t,

autorifierte Direttion in allen Angelegenheiten, roeldje ben Aufbau unb
bie Regierung unb Regulation ber ftörperfebaft betreffen, 3u erteilen.

(Eine ^ftage ift in unferen £iIfsoereinen bisfutiert unb fcbliefjlicb

uns unterbreitet roorben;' fie betrifft bie Stelle in ber 5löftlid)en s]3erle,

roelcbc, roie folgt, lautet:

„Unb id> babe ein SBerf für biet), Sftofes, mein Sofyn; unb bu
bift im ©leiebniffe meines (Eingeborenen; unb mein (Eingeborener ift

unb foll ber £eilanb fein, benn er ift Poller ©nabe unb SBabrbeit; aber

es gibt feinen ©ott aufeer mir, unb alle Dinge finb gegenroärtig

mit mir, benn id) fenne fie alle." (9)cofe 1:6).

Die 2ßorte, über roeldje man befonbers gefrritten bat, finb:

„Aber es gibt feinen ©ott aufeer mir." Sie fdjeinen mit Dielen Aus^
fagen ber alten unb moberuen Sdjrift in ftonflift 3U fommen, aber finb

nid)t aufeer Harmonie, roenn riebtig oerftanben.

SOeofes roudjs auf in ber Atmofpäre bes ©ö^enbienftes. Die
Aegr;pter batten oiele ©öfter. Um bas SBerf 3U beginnen, roeldjes

ber £>err fagte, bas er für XRofes 3U tun babe, mar es unbebingt
nötig, hak er fein ©emüt unb feineu ©lauben, auf ©ott, ben eroigeu

Später, als bas eht3igfte 2Befen, bas oerebrt unb angebetet roerben füllte,

fomentrierte.

Daber mürben bie SBorte, bie mir je^t betradjten, ober <oiel=

mebr roirflid) 311 SJcofes gefprodjen mürben, unb oon roelebeu biefe eine

Ueberfefeung finb, mit Radjbrud gefproeben; nid)t nur in '-Setreff ber

falfdjen ©ötter ber 3eit, fonbern aud) betreffs ber oerfübrerifeben ©eifter,

bereit Oberbaupt Satan ift, unb ber fid> aud) TOofes gegenüber, als

einen göttlichen ©egenftaub ber Anbetung barftellte, roie im iclbeu Ra=
pitel beridjtet roirb. (93erfe 12—25.)
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Dies tmirbe in Subftau3 roieberbolt, unb aus bemfelben ©riiube

in bem erfteu bcr 3ebn ©ebote: „Du follft nidjt anbere ©ötter labert

neben mir," b. b- über mir, ober gleich mir, ober als ©egenftanb fbier'

Anbetung (2 SRofe, 20, 2—5). Dber roie Paulus es ausbrüdt: „Unb
roieroobl finb, bie (Sötter genannt werben, es fei im Fimmel ober auf

(Erben (fintemal es jinb oiele ©ötter unb oiele Serren) fo baben mir bod)

nur einen ©ott, ben 33ater, oou roeldjem alle Dinge finb, unb mir 3U

ibm: unb einen £errn 3efum (£briftum, burd) roeldjen alle Dinge finb,

unb mir burd) ibn. (1. ftor. 8:5—6.)

9JJan follte nid)t uergeffen, baf3 es übriftus mar, roeldjer, oorbem er

im ?5IeiTcf> erfdjien, 9L)Jofes bas ©efeö unb bie ©ebote gab, unb für ben
33aler fprad), mie er ben 9lepbiten ertlärte, als er nad) feiner s2luferftebuug

ifjneu erfdjien. (3. 9?epbi 15: 5). „(Er roar im anfange mit ©ott unb mar
©ott." (3ob. 1 : 1). Der Söater rourbe burd) ifyn oertreten, er fprad)

unb banbelte für ben 33ater, in ber Sdjöipfung unb oon jener 3eit ifyer

in allen göttlichen Dispenfatiouen. 9tud) finb (Engel, unter if)m berufen,

autorifiert unb ermädjtigt, für ©ott 3U fpredjen. (Siebe 2 SOlofe 23:20,
21.) 5lber ber ein3igfte ©egenftanb ber Anbetung, ©ott ber eroige 33ater,

ftebt allein unb erbaben, unb es ift in bem Flamen feines (Eingeborenen,

hak mir uns ibm näbern, roie (Ebriftus immer ler>xte. ,,©ott ftebet in

ber ©emeinbe ©ottes unb ift 9?id)ter unter ben ©öttern." (^ßfalm 82: 1.)

3efus führte bies an unb beftritt es nid)t. ^IITe ,bie oollfommen ,ge=

mad)ten 2Befen, roefdje redjtmäfeig ©ötter genannt roerben, befi&en

roie ber Seilanb, bie $ülle ber ©ottbeit, finb eins, gierabe fo, roie ber

35ater unb ber Sobn unb ber £ eilige ©eift eins finb.

(Es gibt fragen, bie fid) auf ßefyren unb 93rin3ipien blieben, bie

red)tmäf?igc ©egenftänbe für ftlaffemDisfuffionen finb, roenu ber 3voad
berfelben (Erlangung oon 3uformation ift. (Es gibt iebod) fünfte, bie ah=

folut 3roedtos finb, unb über roeldje fein endgültiger 23efd)Iuf3 gefafet

roerben fann, unb biefe follten oermieben roerben, ha fie ber ©runb
enblofen Streites finb, unb aud) nur 3eit oerfd)iroenben. £afct bas £idjt

fdjeinen unb im ©lauften gefud)t roerben; aber Iafet bie Streitigfeiten

feinen ^lafe unter ben ^eiligen ber legten Sage baben!

3 o f e p b $• Smitb,
91 n t b o n &. Qu nb

,

©barles 2ß. ^enrofe.
(E r ft e %> r ä f i b e.n t f d) a f t.

Die 2ivbc\t
(5lus „Smiles (Ebaracter", überfefet oon 2B. Senn.)

„6d)affe, als lebfeff bu etntge 3eiten,

23ete, als foüft bu 311m Job biet) bereiten."

(Soshanifdjes SprüduDort.)

Unter allen (Einflüffen, bie ein tatfräftiges £eben beranbilbeu,

ift bie Arbeit einer ber oor3üglid)ften. Sie erroedt unb fdjult ben ©e=
borfam, bie Selbftfteberrftbung, bie 9Iufmerffamfeit, ben Orlcife unb bie

SBebarrüdjfeit; fie oerleibt bem SKenfdjen (Einfidjt unb ©efd)idiid)feit in

feinem befonberen 23eruf unb ©eroanbtbeit unb 23ebenbigfeit in ben 3lnge=

legenbeiten bes geroöftnlidjen Sebeus. Die Arbeit ift bas ®efe£ unferes

Dafeins, bas lebenbige s#rin3ip, roeldjes $Renfd)en unb Golfer oorroärts
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treibt. Der gröfete 2eil ber 9Jienfd)en ift burcfy bie '»ftotroenbigteit geäroun=

gen, fid) feinen Lebensunterhalt burd) bie Slrbeit ifyrer £>änbe 3U ocr=

bicnen; aber in irgenb einer SBeife muffen alle Slftenfdjeu arbeiten, roenn

fie bas fieben geniefeen roollen, roie es genoffen roerben follte. Die Arbeit

fann eine Saft unb Strafe fein; aber aud) eine Grjre unb SRufym. 5llles,

roas rm menfd)Iid)en fieben grofc ift, rübrt Pon ifyr ber, unb bie '3ioiIifation

ift ibr SBerf. 2Mrbe bie Arbeit abtgefcbafft, fo f)ätte man bamit Slbams
©efdjledjt mit einem Silage bem moralifdjen £obe überliefert.

$ftid)£ bie Arbeit, fonbern bie Xrägbeit ift ber Orludj ber 3Lftenfd)=

beit, benn fie 3crfrifet bas 5>er3 ber SDienfdjen unb 33,ölfer, unb 3erftört fie,

roie SRoft bas (fifen. Hnter allen Neigungen unferer sJiatur ift bie 2räg=
beit üielleid)t biejenige, cor ber mir uns am meiften fyüten muffen. £>er

iOlüffiggang ift erniebrigenb für ben <Eiu3efrten, als aud) üöjölfer. (£r

bat nod) nie etroas in ber 2Belt oollbracbt, unb roirt> es aud) niemals tun.

Der Xrägc ertlomm nod) nie einen £ügel, ober überroaub eine Sd)roie=

rigfeit, bic er umgeben tonnte. Dilles miferät irjm, im Qehtn, unb roirb

ibm aud) fernerhin miferaten. (£s liegt in ber 9iatur ber Dinge, bafe

er in nid)ts Erfolg baben tanu. (Er ift eine £aft, ein ^inbernis,

ein Sdjaben, eroig unbraudjbar, fläglid), traurig unb iämmerlid).

Die gaulbeit ift ber $lud) bes Körpers, roie aud) bes ©eiftes;

bie 2Imme ber 9?id)tsnu^tgfeit, bie Stammutter alles Hnbeils, bes Teufels

^ubetiffen, fein <J3für>l unb fiieblingslager. — (Ein fauler £)unb roirb

räubtg, — roie füllte ein träger 90?enfdj bem entgegen ? ©eiftige Xrägbeit

ift nod) fd)Iimmer, als förperlidje; ber unbefdjäftigte 2}erftanb ift eine

ftranfbeit, ein 9?oft ber Seele, eine s
$eft, eine roabre £>ölle. 2ßie in

einem ftagnierenben Sumpf, SBürmer unb roudjernbe Sdjlingpflansen über=

banb nehmen, fo roud)ern gottlofe {gebauten im ©eifte bes Prägen unb
befleden bie Seele. Soüiel roage id) fübn 3U bebaupten: 2Ber träge ift,

mag er angeboren roelcrjem Staube er roolle, mag er reict), ober oon
guter Familie, oermogenb unb fd)einbar glüdlid) fein, er mag alles im
lleberflufj befitjen unb fid) iebe ©lüdfeligfeit unb 23efriebigung oerfd)af=

fen tonnen, bic bas .£jer3 nur roünfd)t ober begebrt, — unb beunod), fo=

lange er bem SCRüffiggang fröbnt, roirb er ober fie fid) niemals förperlid)i

ober geiftig befriebigt füblen, fonbern immer mübe, tränflid), ärgerlid)

unb überfällig fein, eroig roeinerlid), feuf3enb, argroöbuifd) unb gramooll.

9JJit ber 2BeIt unb allen Dingen un3ufrieben, roünfdjt ;
ber Sräge,

er roäxe roeit roeg ober tot, ober er überläßt fid) irgenb einer anberen
Pbantaftifdjen £aune. Das roabre ©lud liegt nid)t in fdjlummernben
gäbigteiten, fonbern in foldjeu, bie betätigt unb nü^lid) augeroanbt
roerben. Der ©eift fann burd) Arbeit roobl matt unb mübe roerben;

aber burd) iülüffiggang roirb er gän3lid) oerroüftet. 3emanb pflegte 3U

fagen: ,,Das menfd)lid)e £er3 gleidjt einem 9Mb (Iftein, legft bu 2ßei3en

barunter, fo roirb er ibn 3U üüiebl mablen; legft bu nid)ts barunter,

fo mablt er bennod) fort unb mablt fid) felbft 3u Staub."
9Iuf bem 9Irm eines fentimalen Strold)es oon etroa oier3ig 3abreu,

ber bereits 3um adjten ätfale in bas ftorreftionsbaus in ^Bourges eiuge=

fperrt rourbe, fanb man bie folgenben 2ßorte tättoroiert, bie mau aud)i

als SJlotto aller $aulpel3e annebmen tonnte: ,,Die ÜBergangenbeit bat
mid) getäufdjt; bie ©egenrodrt guält mid); bie 3utunft fdjredt mid)."

Die ipflirf)t bes gleifees gilt für alle Älaffen unb Stänbe ber ©e=
fellfdjaft. Stile baben in ibren befonbereu ßebensftelluugeu ibre 5trbeit

3uoerrid)ten, — bie 9teid)en fo roie bie Firmen. 9Benu ein iUianu oon
üornebmer ©eburt unb (£r3iebung, aud) nod) fo mit irbifebeu ©ütern
gefegnet ift, fo fann er bod) nid)t, fid) ber (£infid)t ent3ieben, bafj er
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oerpflidjtet ift, aud) feinerfeits ein Scberflein 3um ÜEBoble bes (Semem*
roefens beisutraaen, roeldjem er angehört. <£s fanii ibm feine 33efriebigung

geroäbreu, fid) oon anbern ernärjxcn, fleiben unb unterhalten 311 laffen,

obne feinerfeits ber ©efellfdjaft, bie fo oiel für if)n tut, in geeigneter

iSBeife feinen Danf ab3uftatten. (Einen «blieben unb I)oä}fyer3igen Sfliann

müfcte ber ©ebanfe empören, baJ3 er fid) nieberfetsen, an einer fflafyU

3eit teilnehmen unb bann roeggefyen follte, ofyne feinen Anteil an ber

9?ed)nung 3U be3al)len.

öteilid), es gibt äftenfcben, bie aus Heberarbeitung fterben; aber

oiel mebr £eute geben burd). Selbftfud)t, 2Beid)Iidjfeit unb £rägbeit
3U ©runbe. 2ßenn 9Jcenfd)eu unter ber Saft all3u großer Arbeit 3ufam=
menbrecben, fo liegt ber ©runb getoöbnlid) bariu, bafe fie irjir fieben

nid)t orbentlid) eingeteilt, unb bie geroöbnlicben 23ebingungen förpcrlidjer

©efunbrjeit nidjt beamtet fyaben. y

Die erften £ebrer bes (Eb'riftentums baben bie Arbeit burd) il>r

23eifpiel geabelt. ,,2Ber nid)t arbeitet", fagt ber 5lpoftel Paulus, ,,foll

aud) nicbt effen"; unb er felbft roar ftol3 barauf, baJ3 er fid) burd)

feiner £änbe Arbeit ernäbrte, unb niemanbem 3ur £aft fiel. (Ebenfo ar=

beitete £utber, inmitten 3arj'lreid)er, anberer 23efd)äftifluugen, eifrig für

feinen £ebensunterbalt, iubem er ©ärtner unb 23aumeifter fpielte, brecfjfelte

unb Ubren fabri3ierte.

SBalter Scott roar felbft ängftlid) bemübt, ben ©eift feiner SUnber
oon ber 2Bid)tigfeit bes ^fleifees als eines SRittels 3U über3eugen, burd)

bas man in ber SBelt nütjlid) unb glüdlidj fein tonne. $lu feinen Sobn
Stall fdyrieb er, als berfelbe nod) in ber Scbule roar: ,,3d) tann bicb

nid)t genug barauf aufmerffam madjien, bafc bie Arbeit bie Ißflidjt ift,

toeldje uns ©ort in ieber £ebensftellung auferlegt bat; es gibt uidjts

Begebrcnsroertes, roas man obne biefelbe erlangen tonnte, oon bem
23roi, toelcbes ber Sauer in bem Sdjroeifee feines 9lngefidjtes erroirbt,

bis 3U ben Vergnügen, burd) roelcbe ber 9?eid)e feine fiaugroeile oer=

fd)eud)t. — ftenntniffe fönnen ebenfo roeuig bem ©eifte obne 9Jcübe

eingepflan3t roerben, als eine 9Bei3enernte obne oorausgebenbe Seftellung

bes ^ders ehielt roerben fann. £ier beftebt aber freilieft ber arofee

Unterfcbieb, baf? 3ufall unb befonbere Umftänbe beroirfeu fönnen, bah
ein anberer erntet, roas ber fianbmann fäete; roäbrenb roeber Unfall nod)

$ö(ifegefd)id uns um bie Studjt unferer Stubien bringen fönnen. Der
reidje unb ausgebebnte Sdjatj oon ftenntniffen, ben roir uns aneignen,

gebort uns allein. Darum arbeite, mein lieber Sobn! unb roenbe beine

3eit gut an. 3n ber 3ugenb finb unfere Stritte Ieid)t; ber ©eift ift

bilbfam unb ftenntniffe roerben obne grofee SJcüfye gefammelt. SBenn
rotr aoer unfern ^rübling oernacbläffigen, fo roirb unfer Sommer nu^los
unb ocräd)tIid), — unfer Serbft Spreu — ber Sßinter unferes Filters

enblid) ebrlos unb einfam fein."

Um nun 3um Sdjlufe 3U fommen, ein tüdjtiges ÜDfafe oon Arbeit ift

foroobl bem Körper, als aud) bem ©eift nü^lid). Die menfdjlidje 3ntelli=

gen3 roirb burd) förperlidje £)rgane ernäfjrt unb erbalten, unb oon
beren regen Xätigfeit, bangt bie ©efunbbeit ab. 91id)t Arbeit, fonbern

Heberarbeitung ift fdjäblid); niebt bas fd)toere ^ageroerf fdjabet bem 9J(en=

fdjen, fonbern bas eintönige, öbe, boffnungslofe Sdjaffeu. 3ebe aus=

fid)tsooIIe 5lrbeit ift gefunb, unb in einer nüklidjen, unb erfolgreid)eu

Sefd)äftigung liegt eines ber groben ©ebeimniffe ber ©lüdfeligfeit. (£s

ift oiel ftrjäblidjer, roenn man fein fieben mit '(Effen unb Printen unb
Schlafen ausfüllt. Das Soften ber Gräfte ridjtet einen gröfeereu Sd»a=

b^n an, als bie (Ermübung burd) Slrbeit. Heberarbeitung ift immer eine
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fdjledjte Arbeitseinteilung. Sie ftellt befonbers in Sßerbinbung mit Aerger,

eine grofee ftraftoerfcbroenbung bar. Aerger fdjabet mebr, als Arbeit.

SBie Sanb ober fties burd) bie ftarfe Reibung, bie fie rjeroorrufen, bie

9?äber einer Stftafdjine abnufcen, fo reibt ber Aerger burd) beftänbige

9?ei3ung unb ^Reibung ben meufdjlicben ftörper auf. 23or Ueberbürbung
unb Aerger bat man fid) 3U b'üten. ;Stne Ueberanftrengung bes ©ebirus ift

aud> eine Ueberbürbung, bie 3erftörenb unb erfdjöpfeub roirfen muft,

ba fie bie oon ber SRatur gesogenen ©remen überfcfjreitet. Der mit

bem ©ebirn arbeitenbe SCRenTd) tann feinem (Seifte benfelben Sdjaben 3U=

fügen, ben ber 'tollfübne Atfylet feinem 5lörper antut, roenn er burd>

Ueberanftrengung feine 9JZusteIn läbmt, ober burd) ein roagrjalfiges, über

bie menfd)Iid)c ftraft binausgebenbes Äunftftüd, ums fieben fommt.

Die $tau im IHonttonetttum.

Das nadjftebenbe ift ein Aus3ug, einem Artifel ber „Deferet Sleros"

entnommen, roeldjer einen 33eridjt über bas fieb3igjäbrige 3ubiläum bes

$rauen:=£ilfs=23ereines, ber ftirdje 3efu &brifti, ber heiligen ber legten

Jage gibt. (Es roaren am 17. 9Dlär3, fieb3ig 3abre ü'ergangen, feitbem

ber grauen=.Silfs=2}erein burd) ben ^ßropbeten 3ofepfy Smitb gegrüubet

rourbc. Aud) 3eigt er bie Stelle, roeldje bie grau im 9Kormonentum
einnimmt. 2Bic oft roirb oon übelgefinuten ^erfoneu bie 33efdjulbigung

aufgeroorfen, bafe Sftormonismus feinen 9?efpeft oor graueuebre bot.

Die SBabrbeit jebod) ift, baß unter feinem 2)oIfe auf (£rben bie grau
fo bod), unb ibre SRiffion auf biefer (£rbe fo beilig betradjtet roirb,

als unter ben ^eiligen ber legten Jage. 2ßarum auftatt £ügen 3U oer=

breiten, geben unfere ©egner nid)t ber Jßabrfyeit bie Gbre unb oeröffent=

Iid)en Jatfadjen? —
Aeltefter £eoi <£bgar $oung mar ber lefete Spredjer. Das SBerf

bes &ilfs=93ereines, unb ber Ctinflufe ber grau auf bie 3üoiIifation ber

menfd)lid)en gamilie, foroie eine glän3enbe Ad)tungsbe3eugung für bas
roeiblicbe ©efd)Ied)t, mar fein Jbema.

,,5ßon bem grauen=ijilfs=2)erein biefer ftirdje 3U fpredjen, meint oon
bem beiligften aller ©egenftäube biefes £ebens 3U fpredj.cn — nämlidj grau
unb äftutter. Die Scbroeftern baben getreu burd) ifyren ©Iaubeu, unb
burd) ifjxc 9Berfe bas 2ßerf ©ottes in biefer Dispenfation unterftü&t. Als
Sulia Sßarb £oroe if)r „Degree" erhielt, madjte fie bie 33emerfung,

bafe bie 3eit fommen mürbe, roenn ber SDcann ber grau ibren $Ia^ an
feiner Seite in bem gortfdjritt ber SBelt, 3ugefteben muffe. Als Ccmmeline

23. 2BeIIs, (^räfibentin bes grauen=£ilfs=3)erein5 in unferer fttrdje) i^r

,,Degree" als Doftor ber Literatur erbielt, mad)te fie bie IBemerfung,

baf3 mit ber SBieberberftellung bes (Eoangeliums 3efu Sbrifti, bie grau
in ibrem roabren 2Berte anerfanut roorben ift.

Der grauen=£ilfs=2)erein rourbe oor fieb3ig 3afyren organifiert,

unb roar ber erfte in feiner Art, oon bem etroas, in ber 3BeItgefd)id)te

3u finben ift. ©eorg 2Bafbingtou fagte einmal 3U feiner grauen, StKartba

SBafbington, bafj er roünfdje, bafe es eine Organifation ber grau gebe,

um an ber Sadje ber greibeit mit3ubelfen. (£s roirb gefagt, hak Sftartba

2Bafbington ben ©ebanfeu redjt perftanb, unb alle kolonial = grauen
3ufammenrief, unb hak fie Deden unb anbere febr notroenbige ©e=
genftänbe für bie Solbaten oerfertigten. 9]ad)bem ber 5^rieg oorüber
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roar, madjtc ©eorge 2Bafb/ington bem (£ontineutal=(£ongref3 ben 23orfi)lag,

bafe bcn (EoloniaI=grauen eine #luerfennuug unb Danfesbe3eugung, für ben
Xcil, roeldjen fie in ber Sadje ber ©rei^eit nahmen, gegeben roürbe. SCb-et

bies roar !eine -Organifation, es roar eine 23eroeguug, aber feine fpfte=

ntatiföe Organifation, unb als ber Rrieg beenbet roar, exiftierte fein

33eridjt ober Urfunbe oon irgenb einer folgen Drganifation. 2lber cor
nid)t langer 3eit rourbe in ben 33erid)ten bes üongreffes, biefe Danfss=
be3eugung gefunben.

3u allen 3eiten ift bie grau eine 3nfpiratiou für ben Wlann ge=

roefen. Sic bat bie tDtrtfcf)aftIicr)en fünfte bes £eims I>erDorgebrad)t

unb erhalten. Sie rjat bas ioeim gefdjaffen, unb ibr (Eiuflufe bat [idy

in bem gortfdjritt ber menfd)lid)en Raffe geltenb gemalt. vEinen febr

rotdjtigen Xtxl bält bie grau in ber ©efcbidjte bes (Ebriftentums inue.

Sie mar bei bem Rreuj, unb gab ber ©efdjidjte bes (Ebriftentumes ein

©efübl menfdjlicber 3ntereffe unb ©öttlid)feit, roekbes fonft nid)t oorban=
ben geroefen roäre. Sftartin fiutber fagte, bafe bie grau einen göttlichen

Xeil an ber Deformation nebmen füllte; er beirate eine grau, roelcbe

ibm getreu 3ur Seite ftanb unb in aller [einer Arbeit balf.

3n oergangenen Zeitaltern ift bie grau in ibrem roabren SBerte,

in ber 3ioiIifation ber SOlenfcbbeit anerfannt roorben. (Ein roeiblicber

9Iutor (teilt bie grage: „2Bann roerbet ibr SQxänner eiufeben, bafe bie

grau Anteil an allen großen 23efd)Iüffen ber 9Belt nebmen raufe?"

SOtormonismus bat immer bie Recbte unb ben 2Bert ber grau
anertannt; fykx roirb fie in ibrer Sphäre, als bie nobelfte Kreatur
©ottes betrachtet, unb ber Seil, ben fie in ber ©efdjid)te ber ftirebe

eingenommen bat, ift ber größte Seil ber ©efebiebte. 2Benu bie er=

roäbnte grau, roeldje biefe grage ftellte, 3um 9Jcormonentum gefommen
roäre, fo bätte Dr. (Smnteline 23. Sßells ibr fagen fönnen: £>ier roirb bie

grau in ibrer roabren Sphäre anerfannt — eine SWutter, eine Rat-
geberin, eine göttlicbe unb refpeftierte ^erfou.

3u einer geroiffen ©elegenbeit befanb fieb ein (Emigranten = 3ug
in fterbenbem 3uftanb in ber SBilbnis. (Es roaren grauen, roelcbe ibuen

£>ilfe braebten, tt>re ftranfen pflegten unb fie mit ©ottes Segen ibres

SBeges fanbten. 3ene grauen roaren SPritglieber bes £>ilfs-2kreines.

Die grau oerebrt, liebt unb leibet in einem äJcafee, oon roelcbem ber
sJQcann niebts roeife. 3n bem £ebeu ber grau finben jene göttlidjen 3n=
fünfte ibren böd)ften Wusbrucf. £iebe ift ibr fieben; £eib ift ibr in

foldjem ©rabe befannt, roie feinem Scanne, unb Sreue unb Reblicbfeit

ift ein Seil ibres 2Befens. So erfebuf .©ott bie grau unb ibr <Sinflufe

roar oon einer allroeifen gürforge Beftimmt. (Es roirb beriebtet roerben,

bah eine grau in ber erften Sdjule in Htab Unterriebt erteilte, unb
fie roar ein Sftitglieb bes grauen=.£>ilfs=2}ereines.

Dann roanbte fieb ber Sprecber in feinen 23emerfungeu an bk
33efud)er unb gremben, bie anroefenb roaren, unb fagte ibuen, bah bie

Hormonen, bie grau, als bie SOcutter ber Raffe oerebren. Die grau
erfüllt ibren Seil t)ier, roie es oon ©ott beftimmt roar. Sie ift bie

itönigin in bem J^eim, unb bie Ratgeberin in 3ufammenfünften. Sie
roirb ben 9Jcännern ben 2Beg Iebren, bie Probleme ber mobernen
©efellfcbaft 3U löfen; bureb ibren, in ibr geboreneu 2lbel, roirb fie fid)

über bie fo3iaIen Hebel, über ben Staub, roelcben ber ÜDcaun ibr für

3ettalter 3ugeroiefen bat, erbeben, fie roirb bie menfdjlidje gamilie
oerebeln unb retten, fiaffet ben 9Jcann ber ©öttlicbfeit ber grau ein-

geben! fein, ber ©öttlicbfeit, ber SKutterbeit unb ber J^eiligfett ber

Spbäre ber grau. Qafyt bk trüber ber Stirdje fo tugenbbaft unb feufcb,
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miß btc Sdjmeftern leben. £afet fie probieren, fo feufd) 3u fein, — fie

roerben nie fo, mie bie Sdnoeftern roerben, — aber bas Veftrebeu, ibrem

Veifpiele 3U folgen, in allem, bas tugenblmft ift, mirb bie Sdjeibung als

ein oernidjtenbes SBerf in bem 8rortfd)ritt bes SBerfes ©ottes be3eid)nen."

51eltefter ?)oung fdjlofe feine 9?ebe, inbem er eine Ve3eugung ber

Slnerfennung ber Miffion ber ^rau oon SBait 2Bbitman las, unb ein

3eugnis für bie 2ßabrr)eit bes {Eoangeliums ablegte.

(£s ift uns 3ur traurigen ^flidjt gemorben, unfern fiefern ben Sob
unferes lieben Mitarbeiters, bes Slelteften ©eorge £>. Vleafe, 3u be=

rieten. (Er mürbe oor ungefäbr 3toei 3af)ren berufen, eine Miffion in

biefem Seile bes SBeinbeiges bes Meifters 3U erfüllen, ^freubigen ^erjens

folgte er in gerjorfamer Demut bem ^ufe bes iverrn, bantbar für roürbig

eraä^tet 3U fein, an ber Verbreitung ber SBabrfyeit unb bem Aufbau
bes 9?eid)es bes (Erlöfers ber Menfdjbeit teil3uner)men, oerliefe er feine

£ieben babeim, um 1 unter einem fremben Volte 3U roobuen, unb 3U be=

3eugen, bafj 3efus ber (£r)rift, unb 3ofepb Smitfy ein $rop-r)et bes

miletrjöc&rtelt ift. i

51m 25. 3uni 1910 langte er munter unb roobl im Miffions=
bureau in 3ürid) an, unb mürbe ber Vreslauer ftonfereu3 3ugeorbnet.

Den erften Seil feiner Miffion oerbradjte er in Sauden, roofelbft er burd)

feine Demut unb (Ernftbaftigfeit oiele Sreunbe erroarb, bie nie fein ein=

facbes 3eugnis oon ber SBieberberftellung bes (Eoangeliums 3efu ©bnfti
oergeffen merben. Von bort aus mürbe er nadj ber Dresbeuer 5lon=

feren3 g<efd)idt, roojelbft er feine Sätigfeit in flauen fortfefete. sJtad)

ber 3uli=Äonferen3, im 3abre 1911, mürbe er berufen, bie fieitung

ber St. ©allen = ©emeinbe in ber 3ürdjer Ronfereu3 3U übernebmen,
melden Soften er mit C£r)rert befleibete unb oiel 3um Aufbau ber @e=
meinbe beitrug. Vor nur einigen SBodjen erfolgte feine Verfefeung uad)

Hamburg. Raum angekommen, fo mürbe er franf, unb mufcte bas Veit
büten. fiiebenbe iaänbe pflegten ibu; aber in toenigen Sagen ereilte

ibn ber Sob. Sein Vefinben fd)ieu am Morgen bes 18. 9Tpril bebeutenb

beffer 3U fein, unb man begte Hoffnung, auf eine balbige ©enefung.
9lber, beoor ber Sag 3ur Steige ging, mar aud) ber ©eift unferes lieben

Vrubers feiner irbifdjen stille entfloben, um in bas ^arabies ber ©e=
redeten binüber 3U eilen, unb bort feine biei* begonnene Arbeit fort=

3ufe^en.

(Er mar aufridjtig unb getreu in aller feiner Arbeit, unb er=

füllte biefelbe mit ber größten ©eroiffenbaftigfeit. 3llle feine oielen

greunbe oereinen fid) mit uns, unb bitten ©ott, bie betrübten (Eltern unb
Verroanbten unferes lieben Mitarbeiters mit bem Srofte 3U erfüllen,

roeldjen nur ber ©eift unferes Vaters oerleiben fann. Die ©eroifebeit

ber berrlidjen 2luferftebung, unb bie 3ufriebenfyeit, bie aus bem ©efübl
ber treu erfüllten ^flidjt beroorgebt, gibt Sroft unb Hoffnung in

foldjen fd)meren Stunben.

Seine fieidje mürbe nad) Htab g^fanbt, unb ift oon s#räf. 2ßm. 2ß.

Croen begleitet.
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Untetv\d}tsplan.

*)ie £el?rett bcv 2ttrcl?e.

Aufgabe 17.

(Sciftific ©a&eit.

%txt: „2Bir glauben an bie (Saht ber 3ungen, $ropbe3eiung,

Offenbarung, Teilung, Auslegung ber 3ungen u\m."

I. © e i ft t g e ©oben finb djarafteriftifd) o o n ber ft i r d) e.

1. Den aufricbtigen ©laubigen als 3eid)en oerbeifeeu. (9ftarfus

16:16; £ebre unb 23ünbni[fe 84:64—73.)

2. Sollen immer in ber ftirdje bleiben, ÖBudj 9ftormon= SCRoroui,

7:35—37; 10:19, 23—27; Hormon 9:7—11.)

II. D a s 2ßefen ber gei fügen ©aben.
1. (Eine (Saht ber SDtocfjt ©ottes.

2. Die 9?e[ultate finb rounberbar. (23ud) 9LRormon, 9ftormon 9 :

7

bis 11.)

III. (Eine teilroeiie 2tusfübrung berfelben. (I. ftor. 12:4
bis 11; £ebje unb Sünbnijfe 46:8—28; Sud) Hormon = 9ftoroni

10 : 7—19.)

1. Die ©abe ber 3ungen unb bie Auslegung berfelbeu.

a) 93erbeifeen als ein 3eidjen, meines ben ©laubigen folgt, (üüfarf.

16: 17.)

b) 23ibli[d)e Sltuftrationen. (WpofteIgeftf)i<bte 2:4, 6—12; 10:

46; 19:6.)

2. Die (Saht ber Teilung.

a) (Einige befifcen bie ©abe ber Teilung. (Sacobus 5:14, 15.)

b) atfacbt ber Teilung, (£ebre unb Sünbniffe 46 : 19 ; 42 : 48 bis

51 ; oergleitfje 2tpofteIge[tf)icbte 14 : 9 ; 9Jlattt). 8 : 10 ; 9 : 28, 29.)

c) ©egentoärtige SJletbobe ber 5lbmini[tration 3U ben ftranfen.

(£ebre unb 23ünbni[fe 84:68; 42:43, 44.) Salbung mit

geroeibtem Del; (Sthtt, begleitet bei bem auflegen ber £äube.

b) Das 9fteld)i[ebefifd)e $rie[tertum ift für biefe ^Ibmtniftratton

erforberlid).

3. 93ifionen unb träume. Siebe 23eifpiele (Enodj, (ftöftl.
s#erle,

äRofes 6:25, 35;) ber «ruber 3arebs, (23ud) Hormon (Etber3),

Sftofes, (2 äRofe 3:2; ftöftl. $erle: Sud) SDbfes;) 3acob,

(1 9J?o[e 46:2), Petrus (5lpo[tetgefcb. 10:10—16). 33ea<bte bie

folgenben ^älle ber Spionen unb träume, benen gegeben, bie

nidjt 3ur ftirdje geborten: Saul oon Sarfus, (21'poftelgefdj.

9:12); Cornelius, (2Ipoftelgefd). 10:3); ^baraob, (1 sMo\t 1),

Webufabneffar (Daniel 2.)

4. Die (Saht ber $ropbe3eiung.

a) $ropbeten in Sßerbinbung mit ©ott. (5lmos 3 : 7.)

b) ^3ropbe3eiung fdjliefetmebr bennbie©abe ber 23orausfagung ein.

5. Offenbarung, (fiebre unb 23ünbni[[e 43 : 1—6.)



— US —

IV. & ä I[ d) u n g b c r g e t ft i g e n (5 a b c n.

1. SBunber burd) bie böfe ä)cad)t getan. (Offenb. 13:11—13;
16:13, 14.)

2. 93orausgefagt. (SDcattt). 24:24; 7:22, 23.)

Stuf gäbe 18.

Offenbarung.

Xcxt: ,,3Bir glauben alles, roas (Sott geoffenbaret bat, alles,

roas Qer jetjt offenbaret, unb mir glauben, bafc (£r nöd)

oiele 'grofee unb roiebtige Dinge, im 23e3ug auf bas
iHeid) ©ottes offenbaren roirb."

I. 933 as iit Offenbarung?
1. Die Hunbtuung göttlicher 2Ba r>rr)eitcn burd) 93erbinbuug mit

ben Fimmeln.

2. äkrgleicbe Offenbarung mit 3njpiration. £>er Uuterfcbieb ifi

merjr in bem ©rabe, benn in ber 2lrt.

3. Offenbarung ift ©ottes Mittel ber 93erbinbung 3toi[d)eu 3bm
unb ben aWenfdjen. (9lmos 3:7; ftcr)c aud) 1. SRcpr>i 22:2.)

a) 1Rid)t alle fönnen bas 9lmt eines Offeubarers erbalteu.

malm 25 : 14.)

b) Offenbarer finb berechtigte Kate. (3or). 15:14, 15.)

II. Offenbarung in alten 3 e i t e n.

1. 23eoor bem SUteribian ber 3eiten. 23etrad)te bie folgenben Orälle:

«bam 1. STcofe 2:15—20; Jtöftl. s£erle Sücofes 3:16; 5:4,

5; fiebe aud) fiebre unb 23ünbniffe Vorträge über ben ©laubeu
2:19—25; Cnod) 1. SOcofe 5:18—24; 3ubc 14; ftöftl. $erle

Söcofes 6 unb 7; 9?oab, 5lbrabam, 3jaat, 3atob, 9Jcofes unb
anbere. (Siebe Aufgabe 12.)

2. iBäbrenb bes perfönlicben SBirlens dbrifti.

a) dbriftus felbft ein Offenbarer. (3ob. 5:30; 12:49, 50;

14:10, 31.)

b) So aud) bie Slpoftel. (Wattt). 16:15—17; Warf. 8:29;
Hebe aueb 1. 3ob- 2:23; 4:15; 1. Rox. 2:10—12;
Offenb. 1 : 1.)

III. Offenbarung ift ein notroenbiges R e n n jei tt) en ber
tfirebe (£brifti.

1. Offenbarung als eine ©abe ber ftirdje in ber gegenwärtigen

Xtfspenfation oorausgefagt.

a) SBibel^ropbeseiungen. (Offenb. 14:6; 18:4; oergleidje

Sprüdje 29:18.)

b) 23ud) Hormon $ropbe3eiungen. «£tber 4 : 72 ; 9cep&i 3:7;
26:13, 14; 27:6, 7; fiebe aueb 3. Kepbi 25:5, 6; ner=

gleicbe mit 9[Ralead)i 4:5, 6; unb ftöftl. $erle Sdjriften

bes s$ropbeten Sofepb Smitb 2:36—39; unb für bie (Er*

füllung fiebe fiebre unb 23ünbniffe 110:13.)

IV. ©egenroärtige Offenbarungen. (Siebe £ebrc unb 23ünb=

niffc 20:11, 12; 1:11; 11:25; 35:8; 42:61; 50:35; 59:4;
70 : 3 ; unb bas gan3e 23ud) als Seroeis ber fortroäbrenben Of=
fenbarung in ber ftirdje).
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V. Offenbarung nodj in ber 3 u f u u f t. Die lefct&noäbnten

Stellen fübre bier an; befonbers fiefyre unb 23ünbniffe 20:35;
35 : 8. 23ead)te aud), ba% ber £err alle biejenigen rügt, roeldje

ben ©eift ber Offenbarung unb bas £eroorfommeu oon mebr
©ottesioort verleugnen. (23ud) SRormon 2. Wepbi 28:29, 30;
29:6—12 unb befonbers £ebre unb SBünbniffe 11:25.)

„SBiffe, baJ3 ieglidje Seele tft frei,

Srür's fieben 3U roäblen unb tuenn es oorbei,

Denn feft biefe 2Babrfyeit für etoig ftefyt,

Da fe niemanb ge3roungen 3um £immel eingebt.

(Sott ruft, über3eugt unb leitet gan3 reebt,

©ibt SBeisbeit, 3eigt Siebe 3u iebem ©efcbledjt,

^Is gütig, barmber3ig er Jidj beroeift,

Dodj nie roirb er 3nringien ben meufcblidjen ©eift."

*

Die größte Üorbeit ber SBelt, bk traurigfte Dunfelbeit, 3u roeldjer

ber menfdjlicbe Skrftanb finfen fann, ift 9ltbeismus. <£r ift fidjer 3U be=

bauern, ba bie unlogifd)e s^5r)ilofopt)te roin3iger Ungläubiger, ober feine

eigene -Öiifebeutung ber Offenbarungen ber 2Biffenfdjaft, ibn in betreffs

feines ©ottes 3U betrügen erlaubt. (£r Iäfet bie fdjönen 33eroeisfübrungen

jener, bereit JBüdj er er gelefen, bas game Problem für ibn beantworten,

unb fdjliefet feine klugen ben SCRtllxouen oon 33eroeifen gegenüber, roeldje

bk Statur unb bas £eben barbietet, nur, roeil. bie oollen glätte bes

2nimäd)tigen ibm nid)t tlar gemalt roorben finb.

„© reat £ r u t b s" = 3 o r b a n.

* *
*

„Dura) Unglütf roerben bie fleinen ©emüter ge3äbmt; aber bie

großen erbeben fid) über basfelbe."
* *

*

„23ete nidjt für ein leidjtes fieben. 23ete, ein ftärierer Sftann 3u

fein. SBete nidjt für ein Xagroerf, roeldjes beineu Gräften entfpriebt fon=

bern für ftraft, roe!d)e beinern Xagesmer! entfprid)t. Dann töirb bie (fr=

füllung beines SBertes fein 2Bunber fein. 5lber bu roirft felbft ein

Sßunber fein. 3eben Sag roirft bu über bid) felbft oertounbert fein, unb
über bie reidje brülle bes £ebens, toeldje 3U bir burdj bie ©nabe (Sottes

gefommen ift." $ b i H P P 23 r o o f s.
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