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freu ©e&urteplai? Ire* ;jtoprjeten Jofcpfi Smiffj uqeirftncnti.
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3efu$ ber (£ftrift.

921ehr benn 1900 3ar
)
re finb uerfloffen, feitbem ber Sobgcfang ber

Hccrfdjaren bes ^tmnjels bie bunhle, ftilie 91ad)t, bic auf Bethlehems ©efilben

lagerte, burcljbrang unb ben «Wirten bie (Geburt bes fo lange tfnb uon allen

.Sjerjen Israels heift erfehnten (Erlöfers nerkünbigte.

„C£f)ie fei ©Ott in ber «ööfje unb triebe auf (Erben unb ben 9Henfcben

ein 2J3ohIgefalten" ! fo erklang es im t)immlifd)eu (iborc.

Sänge unb fcbroer tjatte 3srael in ber $ned)tfd)aft ber fteinbe ge*

fdjmncfjtet. ®er t>om H eri
*n unb feinen Propheten uerheifeene 9Heffins hatte

in ben ©emütern bes 33olkes eine anbere ©eftalt angenommen. Seine OTiffion

unb Arbeit foüte bie eines gewaltigen gelben fein, ber mit gesücktem Schroerte

bie fteinbe unb llnterbrücker bes Reiches oernidjten unb basfelbe in alter

^racrjt unb Herrlichkeit roieberfyerftetlen follte. SMe Hoffnung auf (Erlöfung

mar nicht eingefcblummert in ben H er5cn ber ^inber 'Jlbratjams. Sie roaren

bereit, ihren (Erretter jubelnb 31t begrüben unb ben entfcbeibenben Schlag gegen

O^om ju roagen ; aber ihre falfcben H°ffnung ert uerroirklichten fiel) nicht.

5)urd) Ungehorfam unb Uebertretung hatte ficb 35rae t oon ben (Befegen

unb Sehren, bie ber allmächtige gegeben, entfernt. S>ie (Erkenntnis oon ber

^erfon bes H^ilonbes unb feiner hohen 9Hiffion mar eine nerroorrene unb
trübe. Stach ben 3ßorten bes Propheten „fie gingen alle irre ; ein jeglicher

fah auf feinen 2Beg". „Xtefe ginftemis bebeckte bas (Erbreid) unb ©unket bie

93ölker"; unb bie Smnketbeit fd)ien fo groft ju fein, bajj, als bas Sicht kam
unb unter ihnen rootjnte, fie fo oon bem (Blanje besfelben oerblenbet mürben,

baft, fie in ihrem törichten Sßahne meinten, er fei ein ©ottesläfterer.

93or ungefähr fo nieten 30-bren nor ber ©eburt (Ehrtfrt, als mir nad)

berfelben leben , erwählte fid) ber ©ott bes Hinweis einen 2Hann, ben er

roegen ber 9tecbtfd)affenf)eit feines H^ens unb feinem großen ©lauben liebte.

3n jenen £agen hatte bie 2Delt bas roahre Sid)t ber ©otteserkenntnis nerloren.

3hm mürbe 00m H^rn bie 33erbeifmng gegeben, bafj er ber (Erjoater bes er=

mahlten 33olkes bes Herrn fän fotlte unb bafc aus feinem ©efd)led)te ber

Hetlanb ber 9Henfd)f)ett heroorkommen foüte. 33on einer 33ifion, bie ber H err

ihm gab, berichtet bie „^öftliche '•perle" bas fotgenbe

:

„Unb es ftanb einer unter ihnen, ber mar ©ott gleich, unb er fprach 3U

benen, bie bei ihm maren : 2Bir roolien hinunter gehen, benn bort ift 5Haum
unb mir motten oon btefen Materialien nehmen, unb mir roolien eine (Erbe

machen, roorauf biefe roohnen mögen.

Unb mir roolien fie hierburd) prüfen, ob fie alte Singe tun roerben, bie

fo immer ber Herr ihr ©ott ihnen gebieten roirb.

Unb bie, roeldhe ihren erften Stanb begatten, fotlen mehr empfangen
unb bie, roetcbe ifyren erften Stanb nid)t behalten, fotlen keine ne™tid)keit in

bem gleichen 5Reid)e mit benen haben, roetdje ihren erften Stanb behalten

haben ; unb bie, roelche ihren sroeiten Stanb behalten, fotlen Herrtidjkeit auf
ihren Häuptern nermehrt empfangen für immer unb eroig.

Unb ber Herr f
a9 te : 2^en foll id) fenben ? Unb einer roie ber OTen*

fchenfobn antroortete unb fagte : $kx bin ich
;

fenbe mid). Unb ein anberer

antwortete : %in bin id)
; fenbe mid). Unb ber $tn fagte : 3cb roitl ben

erften fenben. Unb ber jroeite roar sornig unb behielt feinen erften Stanb
nicht, unb an jenem 3Tage folgten ihm niete nad)." (Sas 93ud) Abrahams, III.

24—28.)

OTormonismus lehrt, bafo alte SHenfcben eine ^räejiftenj hatten, oorbem
fie auf biefer (Erbe geboren rourben. Unb i>a^ roir nid)t burd) blof3en 3u f

Q tt

in bie 9Bett gekommen finb, unb bafj bas kommen bes 9Heffias eine norher*

geplante unb beftimmte (Erlöfung für bie 91acf)kommen ^bams fein follte.
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Sd)on unfere erften (Eltern erhielten bie 33erf)eiJ3ung, bctjj ber (Eingeborene

bes 93aters kommen mürbe, burd) beffen ©eredjttgkeit bie Rechtfertigung bes

fiebens über alle 9Henfd)en kommen mürbe. Unb bafj, fo roie burd) $lbam
ber Tob kam, burd) Gf)riftus bie •Jluferftetjung ber Toten kommen foüte. 3n
anberen 233orten, ber ^lud) bes 6ünbenfaIIe5 foüte binroeggenommen roerben.

Unb ben OTenfctjen 3Hittel unb 2Bege gegeben, rooburd) fie roieber in bie ©e*
genmart bes 33aters kommen könnten.

2Bie eigenartig bie Tatfadje aud) fein mag, ift fie bennod) roatjr, bah
obgleid) bie ^roptjeten bie OTiffton (X^rifti erklärt Unb auf ben tylafy unb bie

3eit feiner ©eburt bingebeutet (jatten, mar fein 33olk nid)t bereit it>n ju

empfangen.

©eboren in 33ert)ältniffen, roeldje geringer, benn bie ber anberen fieute roaren,

rourbe er ber greunb ber Firmen, Tueroeil er felbft in Dürftigkeit unb $lrmut

gelebt fjatte, konnte er 2Hitleib mit ben Unglücklieben baben. Taburd) oerftanb

er itjre 33egetjren unb 213ünfd)e unb Entbehrungen. (Er erniebrigte fid) bemütig

in ben Staub, fo bafj er über alle Singe erhoben roerben konnte.

Unb roährenb feine ©eburt an ber einen %anb unter bemütigen Um*
ftänben ftattfanb, roar fie anberfeits oon einer ©torie unb .fjerrlidjkeit begleitet,

roeldjer fid) kein 5Ibftamm bes königlichen ©efdjledjtes erfreuen konnte. (Ein

neuer Stern erfdjien unb bie Fimmel öffneten fid) unb (Engel ©ottes kamen
tjernieber unb oerkünbigten bie frofje 93otfdjaft, bafe (Tt^riftus ber ^eilanb

geboren fei.

(Er bradjte bas grofee Sürjnopfer unb gab ben 9Henfd)en bie ©ebote
unb ©efetje bes (Eoangeliums. (Es bebarf keiner Sßunber, um uns oon feiner

©öttlidjkeit gu überzeugen, fein Seben unb feine £et)re ftra^lt fo bell roie bas

Sidjt ber Sonne. Sie kann nid)t kritifiert roerben
;

fie ift ooükommen unb
ergaben

; fie enthält bie 9Hittel ber Seligkeit, roelcrje er gerne feinen 2Hit*

menfdjen barreid)t unb ifjnen ben 2Beg 5um bohren £eben roeift.

Sein £eben, rein unb ofyne 3Hakel, jeugt oon ber Befolgung unb $ln*

roenbung biefer fiefyre unb leuchtet bem irrenben 2Banberer gleid) einem fetten

Sterne unb füfyrt ifm aus 9Iad)t gum £td)t.

Surd) basfelbe seigre er ben 9Henfd)en, bafc es im 33ereid)e ber 9Höglid)*

keit ift, ein reines, tugenbt)aftes, ©ott rooblgefälliges Seben ju führen. Unb
roas aud) immer bie Meinungen ber fieute t) euie fetn mögen in betreff ber

(Erlangung bes feiles ber Seele, bies eine ift roidjtig unb barf nie aus bem
2Iuge gelaffen roerben, bafj, „fo roir im £id)te roanbeln roie er im fiid)te

ift, roir ©emeinfdjaft miteinanber t)oben unb bas 93lut 3 e fu (Etjrifti madjet

uns rein oon aller Sünbe." 9tid)t ein blofoes bekennen mit ben Sippen, fonbern

ein Bekenntnis aus ber Tiefe eines bemütigen, ergebenen ^erjens, burd)*

brungen oon bem 33eftreben fein 30(*) aufzunehmen unb feine ©ebote zu

t)alten. Unfer ©laube an ifjn mufj fid) burd) ©eredjtigkett unb einen redjt*

fdjaffenen Sebensroanbel geigen. @et)orfam 311 feinen ©efefcen unb ©eboten
roirb beroeifen, ob roir it)n, ben .fjeilanb, anerkennen unb lieben.

Surcf) Sünbe unb Uebertretung tjat fid) bie 9Henfd)t)eit roieber 00m
roat)ren 2Beg bes Sebens entfernt. 3Bie 5lmos fagt, finb es bie Sünben unb
Untugenben, roeldje bie 9Henfd)en oon itjrem ©otte fdjeiben. Unb bierin ift

ber ©runb zu finben, ba^ tjeute fo oiele oerfd)iebene Meinungen in betreff ber

9Hiffion unb fiefyre bes (Erlöfers ejiftieren. 3Han probiert feine ©ebote auf

eine ober bie anbere ^Urt unb 2Beife auszulegen unb fagt, bafc es nidjts aus*

mad)e, roie man it)m biene, folange man nur red)t aufridjtig fei.

Tte 3UCien batten 93Iofes unb bie ^roptjeten, roeldje oon bem fjeilanb

Zeugten ; aber fie oerftanben biefelben nid)t. ®ie heutige C£tjrtftent>eit bat bie

l'etjren bes 9Heifters unb feiner 3un9 er I
a ')er of1 fm0 tt)nen biefelben roie

ein oerfiegeltes 33urf) unb bunkel.
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(Einmal nnirbe einer Slngahl oon Ideologen bie $rage gefanbt : „2Biffen

Sie, ob 3efus ßbriftus ber Sohn ©ottes roar ?" 93on einer beträdhtlidjen

$lngabl kam bie 2tntroort, bafe fte roohl glaubten, aber nicht bie felfenfefte

Uebergeugung hätten.

2Bie früher erroeckte ber Herr ficf) auch jetjt einen 3eug?n- 3>ie 9Itit*

glieber ber Kirche finb freubig unb gerne bereit gu geugen, bafo fie roiffen, bafj

©Ott unb (Ehriftus lebt, benn ber Herr tjat fid) In biefen Sagen roieber geoffen*

bart, 511 feinen $tned)ten, ben "-Propheten, roie erjemals. Snes ift nichts ^lufjer*

geroöhnliches, ba es nur bie ^rophegeiungen ber 9Hänner ©ottes, bie früher

lebten, erfüllt unb mit ben 'Jlbficrjten 3eboöahs übereinftimmt.

3n bem 33ud)e ber Sehre unb 53ünbniffe lefen mir

:

„SBäbrenb mir über biefe 5)inge nachdachten, berührte ber Herr bie

klugen unferer 33erftänbniffe unb fie mürben geöffnet unb bie Klarheit bes

Herrn fcf)ien um uns.

233ir flauten bie Herrlichkeit bes Sohnes gur rechten Sjanb bes 33aters

unb uns rourbe öon feiner 'ftüüe gu Seil.

Unb mir fahen bie heiligen (Engel unb bie, melcbe oor feinem Shrone
oerklärt roaren, ©Ott unb bas Saturn anbetenb, bie ttjn oon (Einigkeit 311

(Einigkeit oerebren.

Unb nun, nach ben oielen 3eugniffen, °ie ÖOn ^m gegeben raorben

finb, bies ift bas legte 3eugnis, roeldjes mir oon itjm geben, nämlich, baf}

er lebt.

3)enn mir fahen ihn fogar gur 9*ed)ten ©ottes unb mir hört™ {e

Stimme, bie ba 3eu9n i5 gibt, bafj er ber ©ingeborene bes 33aters ift."

3n feiner ^erablaffung unb ©nabe bat er fid) ben OTenfcben kunb

getan, um fie oon 3rrrum unb Sünbe gu erretten ; hat gegeigt roas gu tun

nötig ift, um alle ©eredjttgkeit gu erfüllen.

3n ihm finbet bie mübe, mit Sünben belabene Seele $lube unb Sroft,

benn er hat gefagt : „kommet her gu mir, alle, bie it)r mühfelig unb belaben

feib, id) roill eud) erquicken; nehmet auf euch mein 3ocr) unb lernet non mir,

fo merbet ihr SRube finben für eure Seelen."

©urd) bie 'ilnnafjme feines (Erlöfungsroerkes roerben alle 9Henfcben

93rüber. (Sine Seele ift bei ihm fo gut unb koftbar mie bie anbere. Smrd)
^Befolgung feiner Sehren unb ©ebote geroinnt ber 2Henfd) .Kraft, bie 33erfu=

dnmgen bes SBiberfadjers gu überroinben, an ©eredjtigkeit unb ©lauben gu=

gunehmen unb ben 3roeck feines Hierfeins gu erfüllen.

9Höge ber Sag halb kommen, ba bas £id)t feines (Eoangeltums fid) fo

roeit oerbreitet haben mag, ba^ ^rieben auf (Erben berrfdjt unb ©Ott an ben

Säten feiner Äinber 2Bohlgefallen finben roirb 1

©efd)td)te ber Türken.

S>ie türkifcrje ©efchicbte, obroohl oft unb in manchen §infid)ten als bie

intereffantefte ber 323elt begetcbnet, ift bod) oerrjältnismäfjig roenigen be=

kannt, aufcer nielletcbt einigen 9Hännern, roeldje in bem Stubium ber ©efchicbte

fpegialifiert haben.

(Einmal beberrfcbten fie ein großes, geroaltiges 9*eid) in Elften. (Es roar

als bas „Scntbianifdje SReid)" bekannt. $tls biefe 9Had)t gerftückelt rourbe,

entftanb aus jebem 93rucbftück eine mächtige Station. Suefelben roaren über

gang Ulfien, non (Ebina bis gu bem Bosporus unb in (Europa bis gu ber

Sronau unb fteüenroeife roeit barüber fjinaus oerbreitet. (Einige überfcbroärmten

^erfien unb bie Seljuk*Stämme fegten fid) feft in bem fianbe begrengt non
Samarkanb unb $legnten unb ©riecrjenlanb.
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(Einer ber berüfjmteften Türfeen roar OTahmub ©ajneöibe, welcher

ungefähr um bas 3a&r (Eintaufenb unferer gegenroärtigen (Era lebte. (Er

führte feinen Siegesmarfd) bis nach ,§inbuftan hinein, nacrjbem er fcrjon oorher

burcfj (Eaftjmir unb Tibet gebogen roar. ©in 3ug,- oon roelcrjem gefagt ift, bah
er bem OTarfcfje 5tleranbers bes ©rofjen gfeichfeommt. Obgleich ein geroaltiger

$elbherr, fo roar er bod) bei roeitem berühmter roegen feiner SBeistjeit unb
©eredjtigkeit. (Es roirb oon ifjm gefagt, bafe er feinen eigenen Sohn töten

liefe, bieroeil es beroiefen roorben roar, baft er einen Untertanen beraubt unb
beleibigt rjatte.

$)er eigentliche Kontakt ber Türfeen mit ber roeftlichen 2Belt feam, als

bie arabiftfjen Saraäenen entartet roaren unb ifjre (Saliph-en überroältigt hatten.

$llp $lrslan paffierte ben (Eupfjrates an ber Spit?e einer aablreichen Ulrmee.

(Er 30g in (Eaefarea ein, roofelbft er bie fchöne Kirche bes 6t. Bafil ruinierte

unb bie ^Reliquien bes „^eiligen" entroeifjte. (Er überroältigte Armenien unb
oernicbtete jenes Königreich. Tue ©eorger fielen cor feinen fiegreicrjen Scharen.

(Es gelang ben ©riechen unter SHomanus Tuogenes ihrem Vorbringen einen

«Öalt ju fegen. Sann unternahmen fie es, Armenien ju befreien, roie fie t)eute

für OTajebonien arbeiten. 3 lt,U (i) en (Erjerum unb Bau fammelte Diogenes

eine grojje ^eeresmad)t. Tue Legionen oon 9Hagebonia unb bie .^eere

Bulgariens roaren aud) zugegen. $llp 'Jlrslan eilte mit feinem ^eere herbei,

um ben 5 e inoen e*n Treffen ^u geben. (Er geroann einen entfdjeibenben

Sieg unb 3lom oerlor bie afiatifcrjen Broüingen.

9titf)t bis gum ^ab,xt 1453 gelangten bie Türfeen unter OTobammeb II.

in ben Befig oon Konftantinopel. T)as Signal gum Eingriff mürbe am 6. $Ipril

bes ermähnten 3ohr^6 gegeben, günfjig Tage bauerte bie Belagerung unb

fchien roenig (Erfolg su Imben. T»ann gingen ben Belagerten bie Lebensmittel

aus. T>en (Eingefct)loffenen rourbe ^rooiant auf Schaffen gebracht ; aber auch

bies oermochte ihre Sage nicht ju retten.

Kaifer Konftantin rouftte, bafj bie Stunbe bes (Berichtes gefeommen roar.

Qlm 28. OTai begab er fich in bie St. Sophienfeircrje unb betete bort oor bem
Kreuze unb genofe bann bas ^eilige Slbenbmabl. $Im näd)ften Tage, nach

bitterem, blutigem Kampfe gelangten bie Türfeen in bie ftolje Stabt ber

(Eaefare. Kaifer Konftantin rourbe unter ben Toten gefunben an einem Blafce,

roo ber Kampf am heftigften geroefen roar. T>as Banner ber 9Itobammebaner

roehte bann über ber Stätte, roo bie (Ehriften fo lange angebetet hatten, lieber

oierbunbert unb fünfzig %ah]xe finb feitbem oerfloffen unb bie Türfeen halten

immer noch jene Bofition. 'über roir mögen roohl fragen : 2Bie lange noch ?

Tue ©efd)id)te ber Türfeen ift oon bem religiöfen Stanbpunfete aus fehr

intereffant. ®ie Schüler ber Schriften ber Bropheten neigen fich 3" oem
©lauben, bafc bie Türfeen in ber ^eiligen Schrift als ber„König bes Sorbens"

erroähnt roorben finb, oon roelcbem Daniel ein @efict)t Iwtte, roelches ihm
barauftjin oon einem himmlifchen Boten erfelärt rourbe (Daniel 10: 21; 2: 40-45).

(Es ift bort berichtet, bafc biefer König gur 3e^ oe6 (Enbes gegen bie oorher

befchriebenen OTäcrjte giehen füllte mit 2}3agen unb Leitern unb oielen Schiffen.

(Er folt, roie uns gefagt roirb, in bas ^eilige Sanb einbringen. (Ebom, 3Hoab
unb ^tnmon fotlen ihm entgegen ; aber nicht 'ülegnpten. (Enblich aber „21nrb

ihn ein ©efcbrei erfcfjrecfeen aus bem 93Torgen unb 9Ttitternacbt unb er roirb

mit großem ©rimme ausgießen, roillens, oiele ju oertilgen unb ju oerberben."

Solches ift bas prophetifcbe 333ort. Ob roir nun an bem anfange bes legten

türfeifchen T>ramas ftetjen, mufe abgeroartet roerben. iH3enn fo, bann roeröen

bie Türfeen roohl ifjr Äapitoltum oerlaffen unb ihren Balaft bes ©ejeltes

auffchlagen jroifchen groei 9Heeren, um ben heiligen Berg, bis es mit ihnen ein

(Enbe roerbe unb niemanb roirb ihnen Reifen.
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3n ber Offenbarung 3 t> ')annes U* bie türkifdjc i)errfd)aft über bie

Sauber, roo bas (Ehriftentnm juerft nerkünbigt mürbe, unter bem (Ebenbilbe ber

(Eupbratifchen Leiter barcjefteLIt (Offenbarung 9: 13—21), roeldjc Tob unb
Q3erberben über ben brüten Teil bes Reiches oerbretten mürben, 3t)re Rammen
finb betrieben, als geuer unb SRaitd) fpeienb. 3*) re Äooallerie ift and} er*

mahnt, felbft fogar ihre nationale ftarbe, „feurige, bläuliche unb fdjroefelige,"

rot, blau unb gelb. Tiefe Prophezeiung ift von ganz befonberer 2Dicf)tigkeit,

benn 5ur ^ext ber (Ejiftenj bes .Rönigreicbes, ber Leiter non t>tttter bem
(Euphjates ift bie 933ieberherftellung bes (Euangeliums prophezeit burrf) einen

(Engel ober $3oten, roelcfjer ein „kleines 93ucb" in feiner Syanb hatte.

2Benn es roabr ift, baft ber £jerr nichts tut, er offenbare es benn ben

Propheten, feinen unechten, bann ift bas 6tubium bes propbetifeben 2T3ortes

fehr roiebtig, um ein klares 93erftänbnis bes (Eoangeliums zu erlangen.

Deseret News.

3ofepf) 6mitf).

2Benn bie Tage am kürzten finb, (Eis unb Scfynee bie (Erbe bebecht,

alles Sehen in ber ÜHatur erftorben zu fein fdjeint, bann febickt fiel) bie

allgemeine (Eb,riftenbeit pr g^ier eines irjrer ferjönften unb tiefempfunbenen

^efte an : Sem heiligen $e f* ber 233eihnacbten. lim biefe 3 ei* haben nud)

mir ^eilige ber legten Tage 33eranlaffung , uns in tiefgefühlter Tankbarkeit

ber freubigen (Erinnerung bes ©eburtstages eines 9Hannes Einzugeben, ber,

gleich unferem großen OTeifter, oieles, ja unfagbar herrliches unb ©rofees. für

biefe 2Belt in ber legten Tispenfation ber 3^iten getan tjat.

91m 23. Tezember 1805 mar es, als 3 f e P& Smith zu Sharon,

2Binbfor (Eountn, 93ermont, im Staate 9Iero 3)ork, bas Sid)t biefer 2J3elt er*

blickte, unbeachtet, ein armes 93auernkinb. deiner roof)l, ber um feine 2Biege

ftanb, ahnte, baft f)ier ein mächtiger Prophet unb Tiener ©ottes bas Sicht ber

2Belt erblickt hatte, burd) beffen Sefyre unb burd) beffen 333irken OTillionen

oon 9Henfcben bie Seligkeit erlangen follten, burd) beffen auftreten aber auch

grofje kämpfe auf religiöfem ©ebiete heraufbefdjrooren merben mürben.

Rur^ nur mar bas (Erbenroallen biefes großen SHannes; nicht einmal ganz

neununbbreifjig ^aijve mar er alt, als er fein Sehen unb fein Amt hier nieberlegte,

unb bennod) bat biefer Auserroäblte ©ottes in ber kurzen Spanne 3^it 2Berke

heroorgebradjt, fo roertöoli, fo ebel, fo ftrablenb oon Siebe unb Aufopferung

für feinen ©Ott unb feine QTtitmenfcben, baf; fie fefter nod) als OTonumente
aus Stein unb (Erz baftehen, bafc ber 3Q f)n & er 3 e 't es nid)t nermag, auch

nur ein einziges Stäubeben oon ihnen abzubröckeln.

Sine neue 3eit, ein neuer ©eift kam mit bem Auftreten biefes großen

9Hannes, ber glügelfdjlag höfjeren geiftigen Sehens regte ftd) unb fjat fich

geregt bis auf ben beutigen Tag. Sein Sehen mar Wahrheit, fein 3Bcrk mar
2Bahrf)eü unb aus biefem ©runbe roirb es auch eroiglid) beftehen. Tas $M,
bem ber grofee ^ropfjet juftrebte, bie (Einigung ber OTenfcbljeit im Sdmfre
einer Kirche, nach bem 93orbilbe bes ^eilanbes, nad) beffen 53erorbnungen

unb ©efegen unb ausgeftattet mit ber Autorität bes .gjöcbften, ift übernommen
roorben non feinen 91ad)folgern unb all ben oielen taufenben oon ©laubigen
in ber ganzen 2J3elt. Tas $kl roirb erreid)t roerben unb mit roobloerbtenter

greube unb bem marjrem Stolz im Kerzen kann unfer Prophet auf fein 33?erk

im Ttenfte bes ^öchften zurückfeben, als ber (Eröffner biefer Tispenfation.

Tarum belohnt es fid) aud) rootjl, bem ©ebenken biefes grofjen OTanncs
einige Augenblicke zu roibmen, roeil roir bann, ermuntert .burd) fein 'Heifpiel,

beffer in ber Sage fein roerben, unfer eigenes $kl jju erfaffen unb nad) ihm

ZU ftreben.



— 375 —

6d)on als Knabe fud)te 3°feP*) Smith, ©Ott in ber Tat gu erkennen.

3)em 9iate bes einzigen 53ud)es folgenb, bas itjni als 9ticf)tfdinur jur 93er*

fügung ftanb, ber Ö3ibel, betete er im 2Balbe, einfam, abgetrennt oon aüer

213elt, jju bem -öödjften, um £id)t unb SBeisrjeit, um bie (Erkenntnis ber loafjren

Kircfje, ber er fid) bann anfctjliefjen roollte. Siefe 9lufrid)tigkeit unb ber rechte

333eg, ben er ging,, brachte irjm als glänjenbften £ot)n feines ©ebetes bie

©eroiftfyeit, baf? es einen ©Ott gibt. 9ud)t einen, ber bie ganje 223elt erfüllt

nnb bod) fo klein ift, ba\] er in bem fier^n eines Kinbes tooljnen kann,

fonbern bie ©etoif3l)eit, baft es einen ©Ott im (Ebenbilbe eines ooÜkommenen
9Henfdjen gibt, baf3 3 e f

us Stjriftus ein gleidjer, uollkommener OTenfd) ift, unb
baf? biefe ^erfonen infolgebeffen aud) imftanbe finb, bas aufrichtige gletjen

eines ef)rlid)en ©emütes 311 erljören.

9115 Jüngling fdjon gab er ber 2Belt Offenbarungen oon fo fyerrlicrjer

333eisf)eit, bafj fie nod) ijeute als unumftöfdidje 3eu9en feiner göttlichen OTiffion

bafteljen unb biefen ^3lak aud) immer ausfüllen roerben. (Er gab ber 2Belt in

jenem Filter oor allem aud) bas oielumftrittene 93ud) 92Iormon, bas tjeute in

bunberttaufenben unb abermals rjunberttaufenben oon (Ejemplaren in ben oer*

fdjiebenften 6prad)en über bie ganje 2Belt oerbreitet ift. (Er gab ber 2Belt

burd) biefes 93ud) eine fo roertoolle (Ergänzung bes älteften 33ucfjes, bas man
kennt, ber 93ibel, bafj fd)on biefe eine Tat iljn unfterblid) gemadjt tjätte.

tiefes einzig baftetjenbe 233erk, bas bie iiefjre ©ottes unoerfälfd)t unb unoer*

ftümmelt entrjält, bei feinem (Erfcfjeinen unb nod) lange ^aijte nadjrjer ein

©runb, ben Sdjreiber als '•ptjantaft unb 93etrüger rjin^uftellen, ift unter ben

fe;derenben <£)änben einer kritifdjen SPiffenfdjaft 311 einem immer beutlidjer

tjeroortretenben 3euQ en für bie 2Bafjrf)eit feines Urhebers unb für bie 233af)r*

tjeit oon beffen ganjem 2Berke geroorben. (Es t)at es fjunbertfältig beioiefen,

bafc Offenbarung ber 233iffenfd)aft in aüen Singen oorausgef)t, baf? göttliche

^nfpiration unb Offenbarungen bie ^fabfinber finb für aüe (Errungenfdjaften

oon Kunft unb 2Biffenfd)aft, birekt ober inbirekt.

®ann als 9Hann, nod) nid)t fünfunbsroanäig 3°*)re alt, organifierte er

bie Kird)e 3 efu (Efyrifti ber ^eiligen ber lekten 'Jage unb rourbe fomit jum
§aupt ber größten Tnspenfation, ber Tuspenfation ber gülle ber 3 eiten. (Ein

3I3erk, fo oollkommen, fo makellos in jeber 33eäiet)ung, baJ3 jeber Q3rüfeube

jugeben mufete unb es nod) tun mufj, baf3 es keine oollkommenere Organa
fation auf (Erben gibt, ba^ bjer göttliche ^ilfe oorrjanben geroefen fein mufj,

um fo .fjofjes unb (Erhabenes 3U oollbringen. ©ine 93erbefferung bes 2Berkes

ift nid)t möglid), nur ein Ausbau bes 33orf)anbenen, fo ergaben mar biefe

©rünbung, fo oorbilblid) in jeber 33eäier)ung. 9Iber nid)t allein bas 323erk

gegrünbet tjat er, er f)at aud) burd) oiefe, grofee unb roidjtige Offenbarungen

ben 2J3eg geroiefen, auf bem bie Kircfje roeiter geführt roerben follte unb auf

bem fie geführt rbirb. Tue (Erfahrung f)at gelehrt, baf? alle biefe Offenbarungen
ben innerften Kern ber 2Bab,rr)eit getroffen tjaben, bafj bas 233erk bes $erm
gortfcfjrttte mad)t, folange es nad) biefen ©eftd)tspunktcn geleitet wirb, lieber

bas ©rab t)inaus alfo betätigt fid) ber ©rünber uocl) beute als ber Leiter feines

QBerkes, bas er im auftrage bes 91tlerl)öcbften ausführte. 933at)rlid) eine tjotje

OTiffion, eine errjabene Aufgabe, toürbig eines Q3ropf)eten ©ottes.

Jlber nidjt nur als Theologe, aud) als ^pijilofopt) oerkünbete er 'ffiabr*

beiten, fo rein unb klar, babei fo einfad) unb fd)lid)t, baf? er im roahjften

6inne bes 2Bortes als Q3olkspt)ilofopt) bejetdjnet merben kann. (Erleuchtet

burd) bie 0Had)t ©ottes, eilte babei fein ©eift immer roeit ber 3?^ oorans im

93erkünben ber folgen bes ülurkens, nnb ftets finb feine Q3orausfagungen in

(Erfüllung gegangen. 3d) möd)te ben 'Musbruck „©öttlidje ^^tlofoptjte" prägen,

um bas genau ^u begeicrjneu, mas burd) ben Propheten wirkte. Q3iele feiner

i'el)ren finb im Saufe ber "safjrscljntc oon ber OTcnfd)t)eit im allgemeinen
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anerkannt roorben, Diele fterjen nod) heute als Vornusfagungen ba, beren SBert

nnb 2Pahrbett man erft fpäter erkennen wirb. Sein mächtiges Sd)affen hat es

aufs neue klar beroiefen, bnft göttlidjes 2Piffen menfchltcbem bei roeitem oorausgerjt.

(Ebenfo oollkommen finb feine (Erfolge als Sd)riftfteller. ©ein burd) ©ott

infpiriertes 2Berk : „Sas 33ud) OTormon", „Sie ^öftlid)e Verle", „Sie l'ehre

unb Vüubntffe" unb feine „Selbftbiograpf)te" jeugen oon göttlicher SBahrfjeit

unb geben tiefe ©ebanken bem ernftlid) 2]3abrheit 6ud)enben. Srei roeitere

2Berke oon ihm finb ebenfo b-eroorragenb : „Srei ^errlidjkeiten", ein 2Berk,

bas bie allgemeine (Erlöfung in einer unübertrefflichen 2ßeife fdjilbert, „Vro*
phe^eitjung (Enocrjs", in bem mir bie Herrlichkeit bes alten unb bes neuen 3ions

rounberbar einfach unb fd)lid)t oerkünbet finben, unb fein „©ebet im Sibertn

©efängnis", ein 3Berk, bas uns bas ©eb-eimnis menfd)lid)en Reibens uub bie

fd)limmen 5°lQen ungerechten Vefttjes offenbart. $l(le feine fd)riftftetlerifd)en

2Berke finb rounberbare Warfen ber 2Bahrbett, beren Saute bas 2111 burd)=

bringen, auf ben Sdjroingen oon beren 9Helobien mir uns 3U ber t)öd)ften

3nteüigen3 unb bem oollkommenften Sidjte ju ergeben oermögen.

51ls Vroptjet lüftete er ben bunklen, fcbroeren 6d)leier ber 3ukunft unb

liefe bas 3ukunftslid)t ooü unb rein in unfer menfdilid) fcrjroacrjes ^er3 fallen,

oftmals mit folcber Stärke unb fo einbringlid), ba^ mir bie köftlicben SPahr*

tjeiten biefer Vroprjeäeifjungen kaum ju erfaffen oermögen. (Er roies als be*

oollmädjtigter Siener ©ottes bie 2Bege jjur Vereblung ber 9Henfd)beit unb biefe

2Bege allein mad)en uns auch beute nod) feiig. Saufenbe unb aber Taufenbe
roibmen fid) ber Verbreitung biefer fiebren ; fte alle tun es ohne Ve^ablung,

ohne Sohn, gleid) roie 3 efus es Q^tan hat, gleid) roie if)r birektes Vorbilb,

ber Prophet ber legten Sispenfation, es immer tat. Umfonft hatte er es oon
bem ^errn, bem 21limächtigen, empfangen, feinen höchsten Stolj feftte er barin,

es aud) roieber umfonft allen 9Henfd)en roeiter ju geben. 2Bahr follte es

roerben, roas bie Vibel lehrte : „Sie Vlinben fehen, bie Nahmen gehen, bie

$lusfäftigen roerben rein unb ben Firmen roirb bas (Eoangelium geprebigt."

Sas oerkünbete 3efus Shriftus, bas lefyrte 3°f ePfy Smith, unb bas

letjren, angefad)t burd) bas Veifpiel biefer H°f)en » Ijeute nod) alle Siener

©ottes, bie 9Tad)folger unb Reifer im Aufbau bes 2Beinberges unferes Herrn.

•über bas lehrte ber Prophet ber legten 3e*t nidjt nur ; nein, bie OTacbt

©ottes roar mit ihm unb fo folgte feinen fiehren aud) bie Sat, unb feinen

2Borten bie 2Berke. ©ottes 2Bort rourbe offenbar, baft feine $eid)en unb
ÜBunber ben Verkünbern ber roabjen Cehre folgen follten. 933unberbar roirk*

lid) finb bie «^etlungert, rounberbar in ber ^at bie Rettungen, bie 3°fePfy

Smith, burd) bie göttliche 97tacbt, bie auf ihm rühmte, ootlbrad)te. Unb, bafe

fein 2Berk SBabrheit roar, roirb uns baburd) beroiefen, bafj biefe $üd)en unb
2Bunber feiner Äird)e nod) immer folgen bis auf ben heutigen £ag unb aud)

folgen roerben, bis bas Vollkommene kommt, roann bas Stückroerk aufhören foll.

3ofep^ Smith, grünbete Tempel, auf bafe bas SBort in (Erfüllung gerjen

könne, bafj ber (Eliah kommen muffe, ber bas H^S ber Väter 5U ben Kimbern

unb bas ber ^inber ju ben Vätern bekehren folle, bamit ber 51llmäd)tige nid)t

komme, um bas (Erbreid) mit bem Vann 311 fchlagen. Sie Sempel fterjen nod)

beute unb reben eine beutlid)e Sprache für bie (Echtheit feines Sehens. Sie
3Berke, bie barin getan roerben, jeugen für bie ©öttlicbkeit feines 2Birkens.

(Er hat ben 5Iusjug nach ben ^Rockp Mountains oorbergefagt ; er fagte

aud) im ooraus, bafc fid) bie Kirche bort 51t einem mächtigen Volke entroickeln

roerbe. £at nid)t bie ©efd)id)te bie 2Bat)rt)eit biefer Vroprjejeitmng beroiefen?

(Erftaunt berounbert ber 9ieifenbe, ber beute nad) bem 2Beften ber Vereinigten

Staaten kommt, roie fid) biefer in ber kurjen $e\t oon kaum einem OTenfcben*

alter aus einer (Sinöbe, bie bie Union nid)t eben oon OTejiko gefd)enkt haben

roolite, in einen blütjenben ©arten oerroanbelt hat. (Erftaunt fieht er, roie bas
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33olk ©ottes bort mächtig geroorben ift in feinem ©lauben. (Erftaunt fterjt er,

inte es noct) immer burctj bie Sefjren biefcs OTannes roahrhaft glüchlirf) unb
jufricben ift unb Feinheit, ^eufcrjtjeit, SBarjrtjeit, Siebe, alles, roas ebel im
OTenfdjen ift, über alles anbere (teilt, können mir einen befferen 33eroeis

roünfctjen für bie göttliche Berufung eines ^ropljeten ?

(Er let)rte bie OTarfjt ber ^riefterfefjaft p binben unb 311 löfen ; er oer-

künbigte bie Heiligkeit, bie Unoerlegbarkeit unb (Einigkeit ber (Ehe. (Er roar

es, ber unfeve klugen unb unfere Sinne burd) Offenbarungen unb fdjriftficrje

33eroeife barauf lenkte, bafj biefe (Erbe

für uns nur eine ^rüfungsftatt ift,

inbem mir eine 33orherejifteng als ©eift

hatten, unb als foldjer roieber roeiter

leben roerben. (Er machte uns erft auf*

merkfam auf ben Umftanb, roie nahe

bie SBejiefmngen jroifdjen ©ott unb
ben OTenfchen finb. Sein Sehen roar

gang ber 53erkünbigung biefer erhabenen

fiebren geroibmet, ooll 2Beir)e unb (Ernft

in trüber 3^it.

®a, als an ber ©renge äroifdjen

Jünglingsalter unb oolfer Männlichkeit,

ihn rurfjlofe 9Itörberhänbe aus feinem

Schaffen rafften, fiegelte er fein 2J3erk

unb feine 9Hiffion mit feinem 33lut.

5) er Prophet 3°f e P*) Smith.

Sein 2Derh hier roar getan, aber roehe

bir
,

JHinois > au f beffen Banner
bie Sdjanbflecke feiger 9Henfd)enfurd)t

flehen roerben, oor bem jüngften ©erid)t l

3)er Prophet unb 2Heifter ging ju

höherer OTiffion, fein 2Berk aber rourbe

oon feinen 9?ad)fotgern aufgegriffen

unb bleibt als bauernbes 3eu9ni5 ber

(Echtheit feiner Sefjren beftehen.

2Ber nad) 2Barjrheit aufrichtig

fud)t, ber roirb finben, bafj aller ftoxU

fcfjritt nur im 223erke biefes OTannes ge*

funben roerben kann, bafo er bie £eurf)te

einer 2Belt in bunkler 3eÜ geroorben

ift, eine Säule bes allmächtigen, an ber

ficrj alle aufrichten können, sunt eroigen

Sehen. 2Ber roill es noch roagen,

biefen 5Hann als Sügner unb ^Betrüger rjin^ufteüen, biefen ^»eiligen ©ottes,

beffen Sehen nur ber Siebe ju feinem 9?äcf)ften geroibmet roar?

2Bahrlich, roer fo oiel (Erhabenes, fo oiel herrliches, fo oiel ©utes unb
(Ebles in einer fo kurzen Spanne 3eÜ fdjaffen konnte, bas roar kein geroöt)n=

licher 9Hertfd), bas roar ein auserroählter, mit tjöctjfter göttlicher 9Hacht unb
Autorität ausgeftatteter Prophet bes ^errn. ®as roar ein 97Iann, beffen 2Berk

nie oergehen kann, roeil es bie 2Baf)rheit ift, bie allein befiehl.

f>eil ®ir, großer 5Tieifter,

§)u göttlicher Prophet,

^ijrum Smith,
trüber bes Propheten.
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25or bem bas Oxcid) ber Seiftet

3n tiefer (£[)rfiird)t fterjt.

üBas $11 gewirkt, gefdjaffen,

3n kurzer Üebens3eit,

Tns roirb biuroeg nid)t raffen

'Sic 3eit «od) ©roigkeit

!

3- & >V) ü b n e r.

<Hu$ bem £ebcn bes ^ropfjeten 3ofepf) 6mttfj.
33on ihm felbft gefebrieben.

„213äf)renb id) mit ben aufterorbentlicben Sd)roierigkeiten kämpfte, roeldje

burd) bie Streitigkeiten biefer 9teltgionsparteien entftanben, las id) eines Tages
bie (Spiftel 3°-fcobi, elftes Kapitel, fünfter 33ers, roeldjer lautet : „60 aber

jentanb unter eud) 333eisf)eit mangelt, ber bitte oon ©Ott, ber ba gibt einfältig*

lief) jebermann, unb rückt es niemanb auf, fo roirb fic ihm gegeben roerben".

9lte mar eine 6d)riftftelle mit mefyr 5Had)t in bas ^ei'5 eines 97tenfd)en

gebrungen, als biefe 511 ber 3 eü i« bas meine brang. 6ie fd)ien mit oollcr

©eroalt in jebes ©efüi)l meines ^erjens 311. bringen. 3 er) überlegte fie roieber

unb immer roieber, roiffenb, bafj, roenu irgenb eine ^erfon 233eist)eit oon ©Ott

nötig tjäite, id) ficrjerlid) biejenige mar; benn id) rouftte nid)t, rote id)

haubeln füllte, unb es fei benn, bafj ict) met)r SH3cisf)ett empfing, benn id) fd)on

befaft, icl) es nie roiffen roürbe ; benn bie SRefigionslef)rcr ber oerfd)iebencu

Sekten legten bie gletcrje Sd)riftftelle auf fo oerfd)iebene 223eife aus, bafj alle

.sjoffnung unb alles Vertrauen, bie 5ra9 e burd) Berufung auf bie 'iBibel 31t

entfd)eiben, gerftört rourbe.

(Enblid) kam id) 31t bem Qtntfcblufj, haft id) entroeber in ^5tnftex*ixiö unb
233irrroarr bleiben muffe, ober aber tun, rote 3a^0D« 5 oorfcrjretbt, bafj ift „oon

©ott 311 bitten". 3^1 k°-m fcrjliejjltd) 31t bem feften 93orfa£, oon ©Ott 31t bitten,

glaubenb, bajj, roenn er benen 2Beisbeit gebe, roeldjen 2Beisbett mangelt, unb
jebermann etnfältigltd) gebe, unb es niemanb aufrücke, ict) es roagen bürfe.

So in llebereinfttmmung mit btefem meinem (Entfd)luf3, oon ©ott 31t

bitten, begab id) mich, in einen 233alb, um ben 23erfud) 31t macben. (Es roar an

bem 9Horgen eines bmltcben, klaren Tages, früh im grübling oon 5td)t3et)n=

hunbert unb 3roan3ig. (Es roar bas erfte 22ial in meinem Sehen, bajj id) einen

foleben 33erfud) gemadjt hatte, benn inmitten allen meinen Aengften, chatte ict)

bis bal)tn nod) nie oerfucl)t r
laut p beten.

9Iad)bem id) mid) an ben Ort 3urückge3ogen t)atte, ben id) mir oorber

ba3it auserfefjen, unb umfebauenb, fanb, bafe id) allein roar, kniete icl) nteber

unb fing an, bie 2Bünfd)e meines ^ersens oor ©ott ju bringen. Äaum tjaite

id) fo getan, als id) plötdtd) oon einer 9Had)t ergriffen rourbe, roeldje mid)

gütlich übermannte, unb einen folri) erftaunftcl)en Sinfhifj über mid) tjatte,

baf3 meine 3««9 e gebunben roar, fo bafe td) nid)t fpred)en konnte. S5id)te

^infternts umfdjlof} mid), unb es fd)ten eine 3c 't lang, als fei id) einer

plötzlichen 23erntd)tung preisgegeben.

Silber id) ftrengte alle meine Gräfte an, ©ott angurofen, mid) aus ber

©eroalt biefes geinbes, ber fid) metner bemächtigt tjatte, 31t befreien, unb in

bem Augenblick, ba id) bereit roar, in Sfetgroeiffung 31t finken, unb mid) ber

3erftöruug rjtnäiigeben nicht einer oermuteten 33crnid)tung, fonbern ber

©eroalt eines roirklid)en v23efens oon ber unfid)tbnren üPclt, roeldjes eine foldje

erftaunlicrje ©eroalt tjatte, roeld)e id) oorber nod) nie in einem 333efen oerfpürt

f)atte gerabe in biefem Augenblick grofter Angft, fal) id) unmittelbar über

meinem £aupt eine fiicf)tfäulc, heüer als bie Sonne, roeldje fid) allmäfjlid)

fjernieber liefj, bis fie auf mir rubte.
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Sobalb fic crfd)ieu, fnnb id) mid) oon bem ^etnbe, ber mirf) gcbunben

gehalten hatte, befreit. 5lls nun bas l'icrjt auf mir raffte, fat) id) jroei

©eftalten, beren .Herrlichkeit unb ©lanj oller Vefcfjreibuug fpottet, über mir

in ber Suft fielen, ©ine oon ifjnen fpracb 511 mir, mirf) mit meinem Tanten
nennenb, unb fagte (auf bie anbere beutenb) : „Sies ift mein geliebter
60t) u, rjöre i b, n."

$er 3a>eck meines Ajingehens, ÜOn bem $enn 51t bitten, mar, baf3 irf)

miffcn möch-te, roelch-e oon alten ben Sehten bie richtige fei, um 311 miffen,

roeld)er id) mict) anfcrjtiefjen füllte. $lls irf) bab,er mirf) gefaftt l)atte, fo baft irf)

fäb,ig mar, 311 fpredjen, fragte irf) bie ^erfonen, melrf)e über mir in bem Sid)te

ftanben, roelch-e oon allen ben 6ekten bie richtige fei, unb melrf)er irf) mirf)

anfcfjliefeen -füllte.

(Es mürbe mir geantwortet, bafj id) mirf) keiner anfrf)lief;en follte, benn

fie feien alle oerkefvrt ; unb bie Verfon, melrf)e 31t mir rebete, fagte, bah alle

il)re ©laubensbekenntniffe in feinen klugen ©reuel mären, bafj lh re £eh rer alle

oerborben feien, „fie nahen fid) 51t mir mit ihren Sippen, aber ihjc ^erjen finb

ferne oon mir
; fie lehren als Sefyren bie ©ebote ber 9Henfd)en, unb haben

beiv Schein ber ©ottfeligkeit ; aber bie Äraft berfelben oerleugnen fie".

(Er oerbot mir roieber, mid) irgenbmeld)en uon ib-nen anjufdjliefjen, unb

er fagte mir oiele anbere Singe, roetcrje id) 311 biefer 3?'t ntetjt fcrjreiben kann,

•ülls id) mieber 311 mir felbft kam, fanb id), baft id) auf bem Lücken lag unb
in ben Fimmel tjinauffdjaute.

(Einige Sage, narf)bem id) bies ©eficfjt gehabt t)atte, traf id) zufällig mit

einem STtetbobiftenprebiger gufammen, roeld)er in ber oorher befd)riebenen

religiöfen Aufregung feb-r tätig gemefen mar ; unb inbem mir uns über Religion

unterhielten, benugte id) bie ©elegenbeit, unb gab it)m einen 33erid)t oon bem
@eftd)te, bas id) gehabt baue. 3^ würbe äufjerft erftaunt über fein betragen,

benn er nahm meine Mitteilung nid)t nur gleichgültig auf, fonbern beb-anbelte

fie aud) mit großer Verachtung unb fagte, es fei alles oom Teufel, bah folch-es

raie ©efid)te unb Offenbarungen in biefen Sagen nid)t ftattfinbe, folch-e Singe

hätten mit ben *21pofteln aufgehört, unb mürben fid) nie roieber ereignen.

3d) fanb jebod) halb, bah bie (Ersätjlung meiner ®efd)id)te Diel Vorurteil

unter ben iHeligionsbekennern gegen mid) erroeckt hatte, unb bie Hrfadje einer

heftigen, 3unet)menöen Verfolgung rourbe ; unb obffhon id) ein einfacher,

fd)üd)terner .Knabe, oon nur aroifdjen oiergehn unb fünf3et)n 3ah"n alt roar,

unb meine Vert)ältniffe bes Sehens folcrjer $lrt roaren, bah fte m™> einem

Knaben, keine Vebeutung in ber 2Delt gaben, fd)enkten mir bennod) angefehene

OTänner genügenb 'ülufmerkfamkeit, bie öffentliche OTeinung gegen mid) auf*

juregen, unb eine tji^ige Verfolgung h^öorjurufen, unb bies roar allgemein

unter ben Sehten, alle Gereinigten fid), mid) ju oerfolgen.

(Es hat mid) bann, unb fetttjer oft, pm 9iad)benhen gebracht, roie

merkroürbig es roar, baf} ein unbekannter Änabe, ein roenig über oierjeh-n

3at)re alt, unb ber jubem nod) gesroungen roar, feinen kärglichen Sehens*

unterhalt burd) tägliche Arbeit 3U oerbienen, als ein Charakter oon genügenber

2Bid)tigkeit erachtet roerben follte, um bie "iÜufmerkfamkeit ber grofjen OTänner,

ber beliebteften Sekten, in foldjem SJtafce auf fid) 3U 3iehcn, bafj ein ©eift ber

b-itjigften Verfolgung unb Verleumbung in ihnen mad) gerufen rourbe. $Iber

fonberbar ober nid)t, fo roar es ; unb es roar oft bie Urfad)e oon fd)roerem

Seib für mid).

3ebod) roar es nid)tsbeftoroeniger eine Satfache, ba% id) ein ©efidjt

gehabt hatte. 3 er) *)a b? fetttjer gebad)t, bafj meine ©efühle benen bes 'ilpoftel

Paulus ähnlich roaren, als er fid) oor bem ^önig $lgrippa oerteibigte, unb
bas ©efid)t ergä^lte, bas er gehabt hatte, als er ein Sid)t fat) unb eine Stimme
hörte ; aber bod) waren nur roenige, bie ihm glaubten. (Einige fagten, er fei
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unefyrlid) ; anbere fagten, er fei rafenb, unb er rourbe uerfpottet unb oerläftert

;

aber alle? biefes 3erftörte bie 2Birklid)keit bes ©efidjtes nid)t. (Er tjatte ein

©eftcfjt gefet)en, unb roufjte, baft er es gefefjen tjatte, unb alle Verfolgungen

unter bem ^immel konnten es nid)t anbers madjen ; unb obfd)on fie itjn bis

311m $obe oerfolgen mürben, roufete er bennod), unb tuürbe es bis flu feinem

legten ^ternjug roiffen, bafj er beibes, ein £id)t gefetjen, unb eine Stimme 3U

ibm fpredjen gehört fjatte, unb bie ganje 2Belt konnte ifm nid)t beroegen,

anbers 3U benken ober ju glauben.

60 mar es mit mir. 34 batte roirklid) ein ütctjt gefeljen, unb in ber

OTitte jenes £id)tcs faf) id) 3ioei Verfonen, unb fie fjöüen roirklid) 3U mir

gefprocrjen, ober raenigftens eine berfelben Ijatte es getan ; unb obgleich, id)

gebaut unb oerfolgt raurbe, roeil id) fagte bafc id) ein @eftd)t gefefjen blatte,

mar es bennod) raabr ; unb roäbrenb fie mid) verfolgten, mid) oerläfterten unb

fälfd)lid) allerlei Hebels roiber mid) rebeten, roeil id) biefes fagte, rourbe id)

beroogen, in meinem ^er^en 3U fagen : 333arum mid) oerfolgen, roeil id) bie

333at)rt)eit fage? 3 er) ^)aDe roirklid) ein ©efidjt gefeljen, unb roer bin id), bafj

id) ©ott roiberfterjen kann? Ober roarum benkt bie 2Pelt, urid) 31t Urningen,

basjenige, roas id) roirklid) gefetjen tyabe, 3U oerleugnen? ®enn id) tjatte .ein

©efidjt gefeljen. 34 nmfete es ; unb id) roufjte, baf; ©ott es tuufjte, unb id)

konnte es nidjt oerleugnen, unb burfte es aud) nid)t tun, ober raenigftens

raufete id), bafo id) ©Ott baburd) beleibigen unb unter Verbammnis geraten

rourbe.

6oroeit roie es bie fekterifdje 2Belt anbetraf, roar id) nun aufrieben geftellt,

inbem id) nun raupte, bafc es nid)t meine Vflid)t roar, mid) irgenb roeld)en oon
irjnen ansufdjliefeen, fonbern 3U bleiben, roie id) roar, bis id) roeitere Elnroeifung

erhielte; id) I)atte bas 3eugnis 3akobi roatjr gefunben: bafo, fo jemanb 3Beisl)eit

mangle, er oon ©ott bitten unb erhalten könne, unb nid)t bafür getabelt rourbe."

2lu$ früheren Sagen.
$lus SBilforb SBoobruff's Sagebud).

91m 1. ^uü 1839 gingen 3°fePfy Smitb unb feine iRäte, Sitmen SRtgbon

unb §nrum Smttf) über ben 5*u fe nac*) OTontrofe, um ben £ag mit ben

3roölfen jujubringen unb fie in ifjrem neuen Verufe einjitfe^en unb 31t meinen,

et)e fie it)re OTiffionsreifen antraten. (Es roaren unferer 3ioöif, roelcrje alle in

meinem -Saufe fpeiften. Wad) bent (Effen oerfammelten roir uns in Vrigrjam

*3)oung's ^aus, um bie 2)3eit)ungsfeier 3U galten. Vruber .fjnrum Smitf)

eröffnete bie Verfammlung mit ©ebet, rooraufhjn bie Vräfibentfdjaft it)re ^änbe
auf unfere «Soupier legte unb einem jeben oon uns einen Segen erteilte. 5)er

Vroptjet oerfprad) uns, bafo, roenn roir treu blieben, roir auf unferer QHiffion

gefegnet fein follten, oiele Seelen als Siegel unferer SBirkfamkeit erleud)tet

tjaben unb roieberum in 5rieoen 3U unferen gamilien surüchkefjren roürben,

roas alles in (Erfüllung ging. Vruber ^nrum ermahnte uns, bie erften ©runb*

füge bes (Eoangeliums 311 prebigen, benn biefelben feien ber gegenroärtigen

©eneration überaus notroenbig. ®ann erljob fid) 3°f eP&/ uno ptebigte unter

ber OTad)t unb bem (Einfluß bes ^eiligen ©eiftes oon bem iKetctje ©ottes.

3d) roerbe tjier einige ber erroäf)nten 5)inge anführen

:

„liebt immer ben ©runbfatj ber Varmbersigkeit unb feib bereit euren

trübem auf bie erften Einbeulungen ber Vufee unb Vegehren für, Vergebung
l)in, 3U oer3eib,en. 2Benn fo, bann roirb unfer l)immlifd)er Vater gleichfalls

Varmbersigkeit gegen eud) 3eigen." (Ebenfo follten roir immer roillig unb
bereit fein unfere Sünben 3n bereuen unb 3U bekennen unb mdjts 3urücbh,alten.
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„fiaffet bie 3roölf bemütig fein unb ntd)t ergaben füllen ; hütet euch oor bem
©tolje unb trad)tet nicht barnacb. eucf) übereinanber 3U ergeben ; fjanbelt oiel*

mehr fo, bafj ttjr eurem 9Md)ften sunt SBohle lebt unb erroärjnt gegenfeitig

mit (Sfjren eure Flamen im (Bebet oor bem ^errn unb oor euren 3Hitmenfd)en.

9tebet nie übel über irgenb einen ber ©ruber. 5)ie 21elteften Israels foliten

in biefem oorgerückten 3eüalter ber 3Belt oerfucben, burd) SBort unb 33eifpiel

ju lernen unb nid)t gesroungen fein, alles burd) bittere (Erfahrung ju lernen.

3cb hoffe, bafj ber ^Reft ber groölfe 2Beisi)eit gelernt l)aben roirb unb nicht

bem 33eifpiel berjenigen folgt, bie gefallen finb. 253enn bie 3ro ölf ober irgenb

roelcbe ber 3cu 9en £brifti oor ben beuten in ber 923elt fteben, unb fie in ber

straft unb burd) bie 3nfbirati°n oes ^eiligen ©elftes prebigen, unb bie fieute

erftaunt unb oerroirrt über bie fierjre finb, unb fagen : ®er 9Jlann t)at eine

mäd)tige 9iebe gehalten, bann follte jener 9Hann 6orge tragen, bafj er fid)

nid)t felbft bie (Sfjre jufctjreibt, fonbern forgfältig bemütjt fein, bemütig 31t

bleiben unb bie (Ehre ©ott unb bem Samme ju geben ; benn es ift burd) bie

ilraft bes ^rieftertums unb 9Rad)t bes ^»eiligen ©eiftes, bafj fie ben 921enfd)en

ben 2Beg gum .fjeil roeifen. 2ßas bift bu 3Henfd), als Staub, unb oon roem

ertjältft bu beine 6egnungen, als oon ©ott f S)ie groölf 'ilpoftel unb Slelteften

foliten roeife fein unb fid) ferner an biefen Sd)lüffel fjalten : 3& r feib nid)t

ausgefanbt rooröen belehrt §u roerben, fonbern gu lehren. 3e& er DOn eucb.

follte nüchtern unb roacbfam fein, eure SBorte oon 2Bürbe burdjbrungen unb
ihr folltet ftets baxan benken, bafj bies ein Sag ber 223arnung ift, unb
nid)t ein Sag ber oielen SDorte. 933anbelt etjrlirf) oor ©Ott unb ben 9Renfcben

;

l)ütet euch oor Sopbjfterei, bafj itjr eud) nicht oor 9Hännern beugt unb
erniebrigt, 3U benen itjr kein 3utrauen t)abt. Seib ehrlich, offen unb frei in

eurem Umgang mit ben 9Ttenfcben. 3^ möchte ben 9Hitgliebern unb 3roölfen

fagen, bafj fie aus biefen funkten STugen sieben foliten, um in allen

Prüfungen, Sorgen, 33erfud)ungen , fieiben, 23anben, ja felbft im £obe
(tbriftum nicht 3U oerleugnen unb aud) nicht bie Offenbarungen ©ottes in ber

33ibel, ober bem 33ucbe 3Hormon, ober irgenb ein anberes 2Bort bes 5}errn.

3a in allem eurem Ungemach febet ju, bafj if}r biefes eine nid)t tuet, bamit

kein unfcbulbiges 331ut an euren ©eroänbern gefunben roerben kann unb itjr

3ur %'dU.e bimmter fahren müfjt. 6obalb roir bie erfte uns bekannte ^flid)!

oernacbläffigen, mögen roir fidjer fein, bafj ©efafjr für uns oorfmnben ift ben

©lauben ju oerleugnen unb bem Teufel nachzugeben."

(Einige $iu$fpriidje be$ ^ropljeten S^fepl) 6mttf).

„Sie SHachroelt roirb uns ©erecbtigkeit roiberfabren laffen, roenn unfere

Verfolger, ;roie roir, im ©taube fcblummern, unb fie bie kommenben ©enera*
tionen auf bie tugenbhaften ^anblungen unb bie ©ebulb eines Volkes roeifen,

roelches 51nfeben unb fieumunb für feine Religion opferte unb feine irbifdjen

Scbätje unb Bequemlichkeiten, um ben grieben 3U beroabren."
*

* *

„2Btr glauben, bafj bie ^Religion oon ©ott eingefegt ift, unb bafj bie

2Henfd)en 3 b m unb nur 3 b m allein für bie Ausübung berfelben oerantroort*

lid) finb, aufjer, bafj ihre religiöfen 3been fie oerleiteu bie ^Rechte unb grei*

heiten ihrer 9Ritmenfcben anjugreifen. 'iUber roir glauben nicht, bafj menfcblicbe

©efetje bas 2ted)t fyaben, fid) eingumifcben, um Regeln unb formen ber

©ottesoerehrung oorgufcbreiben unb fo bie ©emüter ber OTenfcben ju binbeu

ober bie gorm ber ©ottesoerehrung roeber prioat noch öffentlich 311 gebieten.

2Bir glauben, bafj 33ef)örben Verbrechen oerrjüten, aber niemals bas ©eroiffen
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bes 9Henfd)en kontrollieren unb beijerrfdjen füllten. Tue Sd)itlbigcn foüten oon
irjnen beftraft, aber bie Aieiljeit ber Seele niemals nnterbrürkt ruerben."

* *

„(Es gibt keinen nnberen 213eg unter bem .§immel, roeldjen ©ott für bie

CWcufrijen eingefegt hat, um 311 itjm 311 kommen, als burd) (Glauben an 3e
f
U5

Qtyriftus, ©ujje unb Taufe jjut Vergebung ber 6ünbcn unb ber barauffolgenben

tibabt bes .^eiligen ©elftes. 3 r
fl cno einen anberen Weg ein^ufdjlagen ift

oergebliri)."
*

* *

„Seib tugenbfjaft unb rein
; feib OHänner ber 5lufrid)tigkeit unb 2Barjrrjeit

;

rjaltet bie ©ebote ©ottes unb bann roerbet it>r ben Unterfd)ieb 3iuifd)en iHtd)t

unb llnredjt oerftel)en, 3iuifd)en ben fingen ©ottes unb ben ber OTenfdjen

unb euer 2Beg roirb roie ber, ber ©ererbten fein, roeldjer immer tjeller unb
klarer bis 311m oolikommeneu Tage leuchtet."

*
* *

„(Ein ^eiliger ber legten Tage ju fein, bebeutet, roeltlidje 2Bünfd)e,

93eftrebungen unb Vergnügen 5U opfern, (Es roirb oerlangt, 5Iufrid)tigkeit,

Gbarakterftärke, iHebe jur 2Bahrt)eit, 2ted)ifd)affenhett 511 ^rinäipien unb ein

eifriger 2Bunfd), ben fiegreteben gortfdjritt ber 313at)rt)eit 311 fetjen."

*
* *

„Tue .fjerrltdjkeit ©ottes ift 3ntelligen3.

©s ift unmöglich, für ben 9Henfd)en in ilnnriffenf)eit feiig 3U roerben.

(Erkenntnis errettet ben 2Itenfd)en unb in ber 2Belt ber ©eifter kann
niemanb erljötjt roerben, aufoer burd) (Erkenntnis.

3u roeldjen ©runbfätjen ber 3ntelligen3 mir uns aud) immer in biefem

fieben f)eranbilben, biefelben werben mit uns in ber ^luferftetjung beroorkommen.
Unb wenn eine ^erfon, burd) ifyren ^letfe unb ©efjorfam, in biefem

fieben met)r Erkenntnis unb 3nteUiQen3 geroinnt als eine anbere, fo roirb

biefelbe in ber zukünftigen 923elt im gleichen 93err)ältnis im Vorteil fein.

(Es ift ein ©efeg, roeldjes oor ber ©runblage biefer 2Belt im Fimmel
unroiberruflid) befd)loffen rourbe, auf roeldjes alle Segnungen bebingt finb.

Unb roenn roir irgenb eine Segnung oon ©ott empfangen, fo gefdjierjt

es burd) ©etjorfam ju bem ©efetje auf roeldjes fie bebingt rourbe.

Slbam fiel, bamit 9Tlenfd)en roürben unb 9Ilenfd)en finb ba, bafc

fie fid) erfreuen.

®ies ift bie ^errlidjkeit ©ottes, bie Unfterblid)keit unb bas eroige

i^eben bes 9Henfd)en 3U ftanbe ju bringen.

Tue (Elemente finb eroig, unb ©eift unb (Element unzertrennbar oereinigt

empfängt eine ^ülle ber ^reube. (T»al)er bie 233id)tigkeit bes irbifdjen Gebens

bes 9fienfd)en, in roeldjem ber ©eift mit ben irbifdjen (Elementen oereinigt roirb.)

933enn bie OTenfcrjen bm Charakter ©ottes nicfjt begreifen, fo begreifen

fie fid) felbft nid)t.

©ott ift ein oollkommener 9Henfrf) mit Körper unb Teilen unb (Eigen*

fdjaften, benn $lbam rourbe in feinem (Ebenbilbe gefdjaffen.

T>er ©eift bes 9Henfd)en ift nietjt erfdjaffen, fonbern erjftiert fdjon feit

(Eroigkeit her unb roirb aud) bis in alle (Ewigkeit fortbauern. Csr9eno »»troas

(Erfd)affenes ift nid)t eroig.

$er ©eift unb Äörper ift bie Seele bes 9Hcnfd)en, unb bie ?luferftel)ung

oon ben Toten ift bie (Erlöfung ber Seele.

T>as erfte ^rinsip bes (Eoangeltums ift, mit ooller 23efttmmtt)eit 31t

roiffen, roas für einen (Etjarakter ©ott bat, unb 31t roiffen, baf; roir mit 3^m
fpredjen können roie ein 'JHann mit bem anbern fpricrjt.
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3e[us roar am anfange bei bcm 93ater. $er 9Henfd) roar aud) .:n

ifange bei ©Ott. 3nte^9enä> ooer oas ^^ Det 9Bahrbeit, rourbe nidjt

djaffen ober gemacht, basfelbe könnte aud) nid)t gemacht roerben.

§>te SMnge ©ottes finb von überaus großer 9Bicbtigkeit ; unb nur $e\l

b (Erfahrung unb oorfidjtige, überlegenbe, ^eilige Gkbanken oermögen bie*

beu 311 faffen. Sein ©emüt, 97tenfcb, roenn bu eine 6eele jutn %e\le

[)ren roilift, mufe fid) bis 3um äufterften ,f)immel erroeitern unb bie grofje

efe ber (Ewigkeit burdjforfcben — bu muftt mit ©Ott oerkebren !"

2Betf)nad)te&t(mge.

Q'öxt ihr bie ©locken erklingen leife ?

©ine jebe oerkünbet auf ihre 2Beife

Sie grofte 93ebeutung ber ^eiligen 9Tad)t,

Sie heute erftrahlet in Sternenpracbt.

Sie ©rofoen ermahnen gu 9hibe unb 5rieoen
>

3m baftenben treiben ber 9Ttenfd)beit bienieben

;

Unb kleinere rufen basroifcben com ©lücke

— 6ie bringen bie 93ilber ber .Kinbbeit jurücke. —

Sod) s' Scbönfte oerkünben bie ^leinften oon allen,

Sie fo filberbell ftehenb unb bittenb erfchallen
;

Sie künben bes geftes erhabenften Sinn

:

,,©ib, gib", tönts oon ihren Sippen ftets hin.

£), höre bie 9Habnung unb folge ben kleinen,

Sie gerabenroegs bas ju oerkünben fcbeinen,

9Bas ©ottes fiebre uns legt ans ^erj

:

3u linbern bie Seiben unb füllen ben Schmers.

Sod) nütjen roirb Sir kein geroöbnlicbes ©eben,

93ergiJ3 nicht ju geben aus Siebe sunt ©eben,

Senn Siebe oerkünbet bas ©lockengeläut,

Unb Siebe regiere all' bergen aud) beut.

3- ©. ^übner.

ytnüctommcn
ib bie folgenben 9Hiffionare : 5) n 9. 9* i d) , (Eenteroille, lltat) ; © r n e f

t

e l f n , Salt Sake (Eiti), Utah ; 911 m a 93. Spencer, Salt Sake ditn,

tat); £ h m a s 91. giggins, 93righam Cutn, Utah ; S r r i n (E. ©an,
gben, Utah ; Sarorence (So ans, ögben, Utah ; Shirlen(L ^orslen,
righam (Eitn, Utah; ^. OTaefer 93ack, 9Boobs (Srof3, Utah; 93. 5. 93oro*
a n n , Salt iahe (Eitn, Utah unb 933 m. R e fe l e r , Salt Sake (Sitn, Utah-

323tr heif3en biefe 93rüber „9Billkommen" unb bitten, bafj ber $exx alle

re 93emübungen, bie 3Bar)rr>eit 311 oerkünbigen, mit (Erfolg krönen roirb.

9leltefter 9Bm. ^efder ift berufen roorben, ben 9lelteften 91. 91. Stelter

ber 9^ebaktion bes „Stern" absulöfen. ©egenroärtig ift er noch in 93erlin

tb wirb kurs nad) 9Beihnad)ten im 97tiffionsbureau eintreffen.
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9Mtteiiun$en.

llnterrid)tsplan für bie 53ibelftunbeu.

(Es ift befdjloffen roorben, für bas kommenbe 3al
)
r „3)te ©efdjicfjte bcr

Äirdje" 5U ftubieren.
1

SMefes Stubium ift ungemein letyrretd) unb intereffant

unb luirb ben OTitg liebern ber Äircfje unb ^reunben ?™t Qutt ©elegenfjeit

geben, mit ber ©rünbung unb bem Sßacrjstum ber Äirctje 3cfu (Efyrifti ber

^eiligen ber legten "Jage bekannt 511 roerben.

Als $ertf>ud) roirb „©in Abrife aus ber ©efdjidjte ber ^irdje 3efu
(Ehrifti" benutzt werben. 3)ie erften beiben Aufgaben roerben im „6tern" dlo. 1,

1913 erfcfjeinen.

2ßir benadjrtdjtigen hiermit unfere OTitglieber unb 5rcun&*» bofo -Ö^r

3- Sturm, roeldjer unter ben 9Hitgtiebern einiger ©emeinben umfjergefjt unb
bie i'erjre eines geroiffen ^errn (Eaftmann oerkünbigt, von ber Äirdje 3 e fu

(Efjrifti ber ^eiligen ber legten $age ausgefdjloffen ift. ©in Artikel über ifjn

unb feine £etjre wirb in ber nädjften Kummer bes „Stern" erfdjeinen.

3um beoorftetjenben 3Q f)re5n,ec*)fc l bankt bie 3lebaktion bes „Stern"

ben roerten fiefern für bie Unterftütutng, roeldje Sie uns im oerfloffenen 3a ^)re

b-aben jukommen laffen.

Shird) 3^i'f Mithilfe ift es gelungen, bem „Stern" eine grofje Verbreitung

ju geben unb ib-n in öiele neue ^eimaten ju fenben, Segen unb ,£eil bringenb

unb bas (Ermngelium bes (Erlöfers oerkünbigenb.

2J3ir roünfdjen 3^nen ©ottes Segen für alle 3b,re gerechten 93eftrebungen

im neuen ^a\)xt unb b-offen, bajj mir uns aud) fernerhin 3^res gefdjätjten

2ßot)lroollens erfreuen roerben.

Sie ©emeinbepräftbenten roollen bitte burd) bie ^onferenjpräfibenten

berichten, roeldje 9Hitglieber neue Abonnenten für unfere 3eitfd)rtft erroorben

b,aben unb nüe Diele, fo bafe mir bie ausgefegten Prämien ifjnen jukommen
laffen können.

(Elegant gebunbene 3ob,rgänge bes „Stern" 1912 finb jefct erbältlid) jum
greife oon 3.00 9Hk. ober 3.70 $r., portofrei.
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