
3>etttf<$es §?g<ttt bei #tr$e £efu £6ri(U

ber ^etfigctt ber testen f age.

-* (Scgrünbet im 3a:&re 1868. •«—

„Sit meinem Staate fann jeber nad) feiner 3fa<jon feiig roerben."

iJriebricf) ber ©rofje.

Sabbat ober 6omttag? —
33on 3- ©• ^übner.

yÄ^te obtge 5*09 e roirb in unferer 3?it oftmals 31t einem Streitgegenftanb,

|^l ber bie ©emüter auf bas äufeerfte erregen kann. (£s gibt (Blaubens*

J&X/ gemeinferjaften, bie an benen, bie ben 6onntag als Qabbat tjeiligen, bas

3eicb,en bes 53öfen unb Unredjten fefc-en roollen, oon bem ber Offenbarer

3ob
/
annes fpridjt; ja es gibt fieute, bie benen, bie ben Sonntag als Sabbat

feiern, gerabeju Undjrifilidjkeit oorroerfen, jum minbeften aber eine 33erbretjung

ber Sefyre Stjrifti. Obgleid) es ja auf meb-rfadje 2Beife nad)3uroeifen ift, bafc es

fo roie fo unmogltd) ift, auf ber gansen (Erbe Sabbat an bem fiebenten £age ju

gleicher 3^it ju feiern, bürfte es ftd) bod) oerlob,nen unb oon großem 2Berte

für bie 3ra9e fe in >
roenn roir einmal feben, meieren Stanbpunkt bie 33ibel

unb infonberbeit bas 9Ieue Seftament ju tt)r einnimmt, aus bem legten (Enbes

boct) ber Urfprung ber SHeinungsüerfdjiebenb-eiten berjuleiten ift.

Um biefes genau ju oerfteben, muffen roir junäcbfi einmal etroas näfyer

bie oerfdjiebenen 93ibelüberfet}ungen unb ifyren 2Bert betrachten. 223ir roerben

finben, tafo bie beute am roeiteften oerbrettete 53ibel bie fogenannte ,,^ing

3ames«33ible" — „^önig 3Qkob 33ibel" ift. ®iefe 33tbet erfdjeint im 33erlage

ber britifdjen unb amertkanifd)en 33ibelgefellfd)aften, bie fie aud) in bie meiften

^ulturfpradjen ber 2Belt fjaben übertragen laffen. ®a bie ©efellfdjaften bie

einseinen (Ejemplare faft gum Selbftkoftenpreife abgeben, roirb fie am meiften

gekauft unb finbet bemgemäfc bie meifte 33erroenbung. 2Bie aber ift biefe

Ueberfetmng juftanbe gekommen? — ©eben roir biefer 5ra9 e nac^)» f° finben

roir, bafe fie keineswegs bas barftellt, roas fie fein follte, ein oon ©Ott

infpiriertes Sßerk, fonbern ein Äompromif} ftreitenber ©laubensparteien. ^önig

3ames roollte es jebem feiner Untertanen redjt madjen unb fo beauftragte er

ein «Kongil gelehrter SHänner, eine neue Ueberfe^ung ber 23ibel ju oerfertigen,

bie man bislang in ©nglanb als bie £nnbale'fd)e Ueberfeijung oon 1530 unb
bie oon (Eranmer aus bem 3a *)rc 1539 kannte, ^resbnterianer unb Puritaner

fanben in biefen beiben alten 33ibetüberfefcungen oft $lnlaf$ 3U großen Streitig»

keiten, unter benen eine ber erften unb ferjärfften aud) bie Sabbatfrage roar. 3)ie

beiben alten, eben erroätjnten Ueberfegungen roaren konfequent in itjrer 'Jlus*
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brucksroeife unb fo kam es, bafs es benen, bie ben 6onntag feines Sabbat*
Charakters entkleiben roollten, einen fdjroeren Stanb Ratten, Sem abzuhelfen,

batte Äönig 3amcs i
cnes ^onjil gelehrter 9Hänner berufen, bie mit (Eifer an

ibr 2ßerk gingen, oon bem fie, nacbbem es oolienbet, felbft fagten : „2ßir haben
uns nicht an bie gleiche Ueberfeimngsroetfe gleicher SBörter, noch an eine

©leidjmäfetgkett ber ^lusbrüke gebunben." 2Bas bas bebeutet, geht klar aus
22Tattt). 28: 1 hernor, in roeldjem 93erfe fie einmal „Sabbaton" mit S abbat unb
einmal mit 2B o ch e überfegt tjaben. Smetfello* b,at ihre $lrt ber Ueberfefcung

roefentlicb sunt 2Cohlklang ber 93ibel unb ju ber Sdjön^eit ber einseinen

Stellen beigetragen, aber ber S)eutlid)kett unb Klarheit bes SDortes ©ottes,

roorauf es bod) in allererfter fiinie ankommt, b,at man bamit ebenfo bebeuten*

ben SIbbrud) getan. Sie eben ermähnte eine Stelle geigt frfjon, in roelcher

2Deife man bem erften Sag ber 2Bodje feinen Sabbatd)arakter genommen unb
ben Sinn ber Stelle oerroirrt bat. (Es gibt eine Slnsahl 33ibelüberfeimngen,

bie bebeutenb beffer finb, bie aber, bem 3roan9 e on 3 e*t unb i^rem ©eifie

folgenb, allmäblid) immer metyr aufeer ©ebraud) kommen, jum Sdjaben bes

reinen 923ortes ©ottes. 933enn mir auch jugeben roerben, bafe keine ber lieber*

fetmngen bas 223ort bes §errn in feiner öolien ^Rein^eit roiebergibt, fo muffen
mir bod) auch jugeben, bafj es 9Ttänner gegeben bot, bie fid) met)r an ben

Sinn ber Stellen unb ben ©eift ber 33ibel bei ihren Ueberfelmngen gebalten

baben, als gerabe bie 93erfertiger obigen ^omoromiffes.

(Es gibt eine ^Injabl funkte, bie bei ber 53etrad)tung unferes Sbemas
von 2Bid)tigkeit ftnb ; es ift bies

:

a) 3 e
i
us f*an0 auf oon oen ^oten am erften Sage ber 223 o d) e

,

roas unferem Sonntag entfpricht.

b) SHefes roirb oon allen o i e r (Eoangetiften befcbrieben.

c) 51 1 1 e oier (Eoangeliften nennen ben Sag oor (Ehrtfii 21uf*

erftebung „Sabbaton."
d) S)ie ^irdje (Ehrifti b,at ftets ben erften Sag ber SDodje als

d)riftlid)en Sabbat gebalten.

e) S)ie frübeften 53erid)te beftätigen bies.

f) deiner fpridjt oom ©egenteil.

g) Sie 93erid)te beroeifen ferner, bafe bie 9tad)folger (Ebrifti bei oer*

fdjiebenen ©elegenbeiten am erften Sag ber 223 o d) e äufammenge =»

kommen finb.

h) deiner aber fagt, bah fie fid) je am j ü b i f d) e n Sabbat oerfammelt

batten.

i) (Es gibt jablreicbe Stellen, in benen ber Sag bes fjerrn, ober ber

erfte Sag ber 223 o d) e „Sabbat" genannt roirb.

k) Ser (Ebriftltdje Sabbat begann f e t) r f r ü t) e am 9Ttorgen.

1) Dbgleid) bie galiläifd)en gifd)ermänner unb Sd)reiber ber (Eoangelien

oon ©ott infpiriert geroefen finb, kann man bod) keinerlei 23eroetfe bafür

oorbringen, baf$ es oiele ber 93ibelüberfetjer roaren.

3unäd)ft taudjt bann bie 5ra9c auf : 323*e nannten bie $uben ^ren
Sabbat? — Sie 2lntroort barauf finben roir im Septuagint, jener gried)ifd)en

Sammlung ber ^eiligen Sdjriften alter tyxoptyeten, bie fdjon (Ebriftus unb

feine 3"nger benutzen, roenn fie aus ben Sdjriften oorlafen unb sroar roenben

roir uns an 2Hofes, 20. Kapitel, 23ers 8, roo es Reifet

:

„Mneestheeti teen heemeran tone Sabbatone hagiazein anteen" ober ju

beutfd)

:

„©ebenke bes Sogs ber Sabbate, bafc bu ibn heiligeft ufro.*
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Z)it 3uoen nannten ihren Sabbat alfo „ben Zag ber Sabbate" unb als

fie Triften rourben unb ber erfte Zag ber 2Bocbe unb jeber roieberkebrenbe

achte Zag ihr Sabbat rourbe, gaben fie biefem einen unterfebieblichen 91amen

unb nannten ihn „Mian Sabbatone" — „5)er eine ber Sabbate."
„Mia" ift bas griechifdje 2Bort für bie .öauptsabt eins unb roirb in biefem

Sinne etroa neununbfed)äig mal im bleuen Seftament gebraucht. 2Bir haben

alfo tjier jroei ganj genau getrennte unb unterfchiebene Sabbate : ben jübifchen,

t>er gerabe ju (Enbe ging unb ben cbrtftltcben, ber bann anfing. (Einen roeiteren

93eroets für biefe 51uffaffung erbringt uns fiukas, Kapitel 23:56 unb 24:1, in

roelchen 93erfen fiukas bie beiben Sage burd) bie grieebifdjen SBörter „men —
de" in fcharfen ©egenfatj bringt, inbem er febreibt : 35ie grauen ruhten an

t)em „men Sabbatone" aber „tee de mia tone Sabbatone" „an bem einen
ber Sabbate, febr früt)e kamen fie 3ur ©ruft ufro." 3n oer e&en ermähnten

33ibelüberfetmng ift biefer feböne 33eroeis aber gänjlid) oermebtet, inbem es

«ben bie ileberfetjer für angebrachter erachteten, bas legte mal anftatt Sabbat
„SBocbe" ju fagen. 233äre inbeffen nur ber fiebente Zag, ber jübifche Sabbat,

«in Qabbat geroefen, fo hätte für £ukas abfoiut kein ©runb oorgelegen, bie

beiben Sage in ben oben ermahnten ©egenfag ju bringen, ebenfo aber aud)

nidjt, roenn beibe in ihrem (Ebarakter gleich geroefen roären. Slber aud) letzteres

ift nid)t ber gall geroefen. ®er jübifche Sabbat ift immer ein Zag ber SRuhe

geroefen, ber chriftltcbe bagegen ein Zag roerktätiger fiiebe.

51ud) Paulus gebraucht in feinem erften 33riefe an bie Äorintrjer,

Kapitel 16, 93ers 2, ben gleichen ^lusbruck: „Mian Sabbatone", alfo aud) ihm roar

€S gang unb gäbe, bafc ein Unterfd)ieb beftanb sroifchen „bem Zag ber Sabbate"

unb bem „einen ber Sabbate." (Einen roeiteren 93eroeis hierfür liefert uns

biefer 51pofte[, roenn roir ihm, gemäfj ber 5lpoftelgefd)id)te 13: 33ers 13—44,

nach 51ntiod)ien folgen. §ier lefen roir, roie er am jübifchen Sabbat in bie

Snnagoge ber 3uben ging, um 3U itjnen gu fpred)en unb mit ihnen 311 redjten

über bie fiehren. Zit 3u0en a& er ad)teten nid)t fet)r auf feine 223orte, bagegen

roaren bie anroefenben Reiben fo oon feiner 3lebe erfaßt, bafc fie it)n baten,

am näd)ften Sabbat ju ihnen ju fprechen. ^ier ift im gried)ifd)en für

biefe 2Börter ber 91usbruk : „Metaxu Sabbatone" gebraud)t unb „metaxu"

roörtlid) richtig überfegt Reifet: „bajroifdjen." 51lfo am Sabbat ba3rotfd)en, bem
Qabbat, ber sroifdjen ben beiben jübifdjen Sabbaten lag, bem „3roifd)enfabbatt"

füllte <)3aulus ju ber 921enge auf beren 2Bunfd) hin reben.

3m 93ers 42 finbeu roir bann nod) einen onberen $lusbruck gebraucht,

nämlid) „erchomeno", bas „kommenb" bebeutet, 'illfo am „kommenben"
Zag, bem 3n>ifd)enfabbat" roar es, an bem Ißaulus ju ber 9Henge rebete.

3)af} biefer 3rcrifd)enfabbat unb folgenbe Zag nicht ber nädjfte jübifche

Sabbat geroefen fein konnte, gebt aud) nod) logifcherroetfe aus ber Satfache her*

»or, baf$ es Reiben roaren, bie Paulus einluhen ju ihnen ju fprechen. 5ln bem
jübifeben Qabbat aber rourben alle 33erfammlungen ftets in ben Snnagogen
abgehalten, bie (Eigentum ber 3UDen roaren, über bie bie Reiben alfo abfoiut

keinen (Etnflufj unb kein stecht hatten. (Eine folche 33erfammlung unb an einem

folchen Zagt konnte alfo nicht gemeint fein. Sann aber febiebt fich aud) nod)

eine anbere Satfadje als nid)t 311 überfetjenber ©runb für bie Annahme ein,

bafo es ber „kommenbe Zag", ber Sonntag roar, an bem ^aulus als an bem
„3roifd)enfabbat" 5« bem 33olke fpredjen follte, roenn roir überlegen, roie

ißaulus ftets fo eifrig im Sßerke bes ^errn tätig geroefen ift. 2ßir kennen
ib,n als einen oiel 3U eifrigen Arbeiter im 2Deinberge feines §errn, als ba\$ er

tatenlos eine ganje 2Bod)e, bis jum jübiferjen Sabbat 3ugefeb,en bätte, um bann
gu ben Reiben 3U fpredjen, an einem Zagt, an einem Orte, oon benen keiner

fie befpnbers anging. 9Iein, ber erfte Zag ber 223od)e, unfer Sonntag, roirb
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uns l)ter als Sabbat bcjeidjnct unb bic 93erfammlung, bic abgehalten rourbe,

mar etne oon benen, oon betten rotr fo oft bei ben alten Triften unb erften

^eiligen boren, etne 93erfamntlung unter freiem Fimmel, eine 93erfammlung

ber ©laubigen, in benen ber 33ronnen bes §eils unb bes 6egens bes £erm
reid)ltd) flofe-

Um jeben 3rrtum bejüglicb, ber 53ebeutung bes Sßortes „metaxu" aus*

jufdjltejjen unb jm beroeifen, bafc ber „metaxu Sabbatone" nid)t ber näd)fte

©abbat ber 3 u & e n geroefen fein konnte, fonbern ein anberer Sabbat, ber

5 ro i f aj e n ben beiben jübifcrjen lag, tnödjte id) nod) barauf aufmerkfam
madjen, bafc bas 2ßort „metaxu" im bleuen Seftament neunmal oorkommt unb
baoon an ben folgenben Stellen (6) richtig mit „jroifdjen" überfein" roorben

ift:

Smattb. 18 : 15 ; 23 : 35 ; Sukas 11 : 51 ; 16 : 26
;

21poftelgefd)id)te 12 : 6 ; 15 : 9.

einmal ift es mit „inbeffen" überfegt : 30b,. 4 : 31.

(Einmal mit „Sintemal" : SRönter 2 : 15.

2Benben mir nod) einen 53lick auf bie lateinifdje Ueberfegung biefes

SBortes fo finben mir, bafe es biefe Spradje mit „inter" roiebergibt, beffen

53ebeutung ja jebem genügfam bekannt ift. 3$ mödjte an biefer Stelle auf

bie 2Bid)tigkeit ber lateiniftfjen Sprache in biefer SBesiefyung überhaupt auf*

merkfam madjen, roie ja fdjon biefe eine Stelle geigt, bajj mir in biefer

bamaligen einjigen ^onkurrengfpradje bes gebilbeten 53olkes eine oorjüglidje

parallele tyab.en, bie uns ben Sinn oieler Stellen unjroeibeutig roiebergibt.

So liefert fte u. a. aud) nod) einen oorgüglidjen 33eroeis für bie 9Irt ber *£aufe,

roie id) nebenbei bemerken möd)te, im Q3erein mit ber engltfdjen Spradje. 3)as

griedjifdje 2Bort : „baptizo" roirb im lateinifdjen roiebergegeben burd) „imergo"

unb oon biefem abgeleitet in bas englifdje 2Dort „immersion" gu beutfd)

„Untertaudnmg". cüud) bies ift ein fjübfdjes ©Heb in ber ^ette ber 93eroetfe

für bie (£d)tf)eit unferer fieberen.

(Sd)lufc folgt.)

©cbttttken über bm Seiten.

3)as ©efeg bes 3e *)nten > roie es bem ^ropfyeten 3°fePfy Smitb 00m
.$erm geoffenbart rourbe, ift im 119. $lbfd)nitt ber Sebre unb 33ünbniffe enthalten

unb lautet:

1. 2Bal)rlid) fo fprtdjt ber §err, id) oerlange, bafi all' if)r Ueberfdjufj*

etgentum in bie £)änbe bes 93ifd)ofs meiner Strebe 3ions gegeben roerbe.

2. gür bas 33auen meines Kaufes, für bas Segen ber ©runblage
3tons, für bie ^riefterfdjaft unb für bie Sdjulben ber <}3räftbentfd)aft meiner

Strebe.

3. Unb bies foll ber Einfang bes 3ei)nten meines 33olkes fein.

4. Unb barnad) folien alle, roeld)e fo gesefyntet roorben finb, ben geboten

£eil ifjres jät)rltd)en (Einkommens bejahen unb bies foll aud) ein bleibenbes

©efeg fein, auf immer, für mein billiges ^3rieftertum, fpridjt ber §err.

5. 2Bal)rlid), id) fage eud) : (Es roirb gefdjeben, ba& alle jene, roeldje

fid) auf bem £anbe ^ions oerfammeln, ben Ueberfdjufe ttjres (Eigentums oer*

3ef)ntet tmben roerben, unb biefes ©efeg folien fte beobadjten, fonft roerben fte

ntd)t roürbig erfunben roerben, unter eud) ju bleiben.

6. Unb id) fage eud), bafe roenn mein 53olk biefes ©efeg nid)t beobachten,

es tjeiltg galten unb burd) biefes ©efeg mir bas £anb 3ton fjeiligen roill,
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baburdj, baß meine ©efege unb ©ebote auf bemfelben beobachtet werben unb
«5 feb,r cjeiltg gehalten roirb, fc^et roafjrlid) id) fage euch, fo foll es euch kein

£anb 3i°n fetn -

7. Unb btes foll ein 2Hufter für alle ^fätjle 3tons fein. So fei es. 91men.*)

(Es roirb erroartet, baß alle 9HitgIieber ber Kirche 3efu Gt)rifti ber

^eiligen ber legten £age ben jefynten XetI ihres (Einkommens jur $lufred)t=»

«rhaltung biefes ©ebotes beifteuern. Von ber aitebrhett ber ^eiligen roirb

biefe Stnforberung beobachtet. 5)ie meiften oon ihnen unb befonbers jene, bie

langjährige (Erfahrungen in ber Kirche gehabt haben, betrauten biefe Vflicbt

als ein Vorrecht, benn fie roiffen, roas ihre Ausübung für fie getan Ijat. Sie

empfingen bie Segnungen, bie aus bem ©ehorfam ju biefem ©efeg ©ottes

«ntfprteßen.

©as ©ebot bes 3^önten rourbe, roie alle ©efege bes (Eoangeliums, jum
3Bobl ber ^eiligen gegeben, ©er Saugen, ber ftd) ben ^eiligen, bie biefes

©ebot befolgen, ergibt, ift oerfcbiebenerlei. 3uer f* S^tgt ihr Verhalten bemfelben

gegenüber bie Straft ober Schroädje ihres ©laubens an bas (Eoangelium (Ebrtfti,

roeld)es fie angenommen haben. Unb es ift roertrooll für fie, bas ju roiffen.

fieute können fid) in Vejug auf bie ©röße ihres ©laubens felbft täufeben;

bas «-Prinzip bes Sehnten bietet ein ooraügliches 9Ttittel, ben 3uft°n& i&res

Olaubens an ben ^errn ju beftimmen. ^aÜ5 fie finben, baß ifjr ©laube

fdjroacb ift, bann können fie Schritte tun, ihn ju kräftigen ; unb ber 2Beg ihn

3U ftärken, liegt in ber Vefolgung bes ©efeges ©ottes unb babei fein 2Bort

^u prüfen.

Ser ©ehorfam ju bem ^rtnäip bes 3^&ntcn bient als ein SHittel, ftd)

uon ben Verfpredmngen bes £errn ju überführen. $llle, bie ftd) aufrichtigen

j^e^ens ber Kirche 3c fu (Ehrifit angefcbloffen haben, fegen für ihr ^eil ihr

Vertrauen auf Seine Verheißungen — jene große ^Belohnung ber 3u&unft.
3luf eine Verheißung künftiger Vergeltung ju bauen? ©eroiß, fo ift it)re

Hoffnung. $lber ber ^err gelobte ben Vefolgem biefes ©efeges aud) seitliche

Segnungen ; unb roas er oerfprad), beroahrheitet fid) ; bas Vertrauen auf

kommenbe Segnungen roirb beftärkt unb fie geroinnen größere 3"oerfid)t, bie*

felben ju empfangen. Unb bas ift böcbft notroenbig, benn ohne ein ftanbhaftes

unb unerf(bäuerlich es Vertrauen auf bie Verfprechungen bes 5)errn roerben bie

fieute nid)t im ftanbe fein, „bis aum (Enbe ausjuharren," roas fie aber tun

muffen um feiig ju roerben. gür bie Veobadjtung bes ©efeges bes 3e^nten

rourben Verheißungen gemacht : „Vringet aber bie 3e&nten ganj in mein
^ornhaus, auf baß in meinem .$aufe Speife fei; unb prüfet mich hierin, fpriebt

ber £err fybaoth,, ob id) nicht bes Fimmels genfter auftun roerbe, unb Segen
fjerabfehütte bie ^ülle." (9Haiiachi 3 : 10).

©ie Vefolgung bes ©efeges bes 3e&nten unterrichtet bas Volk in ber

^unft bes ^aushaltens. (Es lehrt fie um ihr (Einkommen beforgt 3U fein unb
es roeife ju oerroenben. §aben fie ben ernftlid)en 2Bunfd), bas ©ebot ju

erfüllen, bann finb fie behutfam in Vetreff unnüger unb törichter ausgaben.

*) ©iefe Offenbarung batiert oom 8. 3uli 1838. 3u jener 3«t geriet aud)

bie ^irdje felbft burd) ungerechte Verfolgungen unb bie Vertreibung ber

^eiligen in große finanzielle Schwierigkeiten. 3)ie Vemerkung im 2. Vers,

ba^ ber 3^önte aud) fär bie Verpflichtungen ber Vräfibentfcbaft ber Kirche

Verroenbung finben folle, hat nur auf ermahnte 3^it Vejug. Sie Veamten
ber strebe bestehen keinen. $lud) bie 9Heinung öieler Kritiker, ba^ ber

„3eb,nte" nad) Amerika get)t, ift irrig ; alle 92tiffionen unferer ^irdje muffen

Don ber SHutterkircbe unterftügt roerben. 5)ie 2ieb.
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6ic werben bagu geleitet, ihren häuslichen ginangen befonbere ?lufmerkfamkert

gu fcbenken unb auf biefelben bebacbt gu fein. 3)ies ift eine (Ergtetjung, bie

bie Seilte benötigen unb augenfcrjeinlicb, gibt es kein anberer 2Beg, ber fa
roirkungsooli ift um biefes 3U erreichen. 3enc > & {e buxd) °iefe Schule gingen

finb fich rootjl beroufet, bafe fie in pekuniärer ^infidjt erfolgreicher fein roerben,,

als fie es roomöglicb orjne es fein könnten; unb besbalb bringt bas 3°bJen
bes 3*&nten Segnungen mit fich.

(Ein anberer 93orteil, ber fid) baraus ergibt, ift bie Sisgiplin, in ber

(Erroeiterung bes 2Btllens unb ber Befreiung ber 6eele. SMefe $lnforberung

macht bie fieute unwichtiger, gebulbig unb grofebergtg ihren SHädjften unb treuer

ber Äircbe gegenüber. (Ein OTann, ber ber Kirche oiele 3a^rc a *s 33ifcf)of

biente, äußerte ben fietjrfprud) : „2ßenn Sie für einen oerantroortungsoollen

Soften eine guoerläffige ^erfon brauchen, bann nebmen Sie einen 3e^niens

gabier.

"

^»
9Ioct) eine anbere Segnung, beren ficb, jene erfreuen, bie ben 3 e *)nten

begabten, ift foroocjl bie angenehme ©enugtuung, bafj fie baburd) anberen

helfen, als aud) bas köftlidje Beroufjtfein, bajj fie bas ©ebot ©ottes, bes mit

3f)m gemachten 33unbes gemäfe, befolgen. ©lück läfjt fich, nicht burrf) (Eigen*

nug geroinnen, fonbern es kommt, inbem roir Derfudjen, anbere glücklich gu

machen.

(Es gibt SHitglteber biefer Kirche, bie aus geroiffen ©rünben oerfeblen,

biefes ©efetj gu beobachten, roäbrenb anbere es nur teilroeife befolgen. Unter

jenen, bie barauf keine 2lückfitf)t nebmen, gibt es foltfje, bie fagen, bafj fie in

Anbetracht iljrer bürftigen finangiellen Umftänbe es nicht erfcbroingen können,

ben 3e&nien 3U bellen. SBürben biefe '•ßerfonen bie Sache grünblictjer

unterfucrjen, bann roürben fie böcbftroafjrfcbeinlicb gu ber Uebergeugung kommen,
bafe fie es nid)t erfcrjroingen können, biefes ©efetj unbeachtet gu laffen. 5)ie

93orteite, bie fitf) aus bem 3ef)ntenbegal)len ableiten laffen finb gerabe bas,

roas biefe ©efcbroifter brauchen. 3)ie 93egaljlung bes 3^^ni^n madjt bie fieute

nictjt arm, fonbern gereicht ihnen — 00m ökonomifcben Stanbpunkte aus
betrachtet — erjer gum heften

;
gang abgefefjen oon ben geiftigen Segnungen,

bie ber gläubige Se&ntengabjer 00m £erm empfängt.

31nbere, bie nicf)t aus ©rünben finangieller Unfähigkeit bas ©efeg bes

3ef)nten umgetjen, machen ben (Einroanb, bafj es ein gu großes Opfer fei.

Solche fieute betrachten natürlich bie Angelegenheit oon einem materiellen

Stanbpunkte aus. £>b/ne 3weifel tragen fie fich. mit ben ©efütjlen, bafc bie

geiftigen Segnungen ben Auslagen an ©elb nicht gleichkommen. S)ocb roas-

finb materielle Schätze im Vergleich mit geiftigem Reichtum? „Uno roa&

Slutjens blatte ber 931enfch, ob er bie gange 2Belt geroänne, unb oerlöre fich;

felbft, ober befcbäbigte fich felbft?" 3ene ^3erfonen betrachten biefen ©egen*

ftanb oon ber oerkefjrten Seite. 5)ie gläubige unb geroiffenhafte Beobachtung
bes ©efeijes bes 3ehnten ift geroinnbringenb unb follte nicht als ein Opfer,

aufgefaßt roerben, bas keinen angemeffenen fiobn jeitigc.

S>ie Kirche 3«fu (Ebrifti ift bagu beftimmt, bie gange 2Delt gu fegnenv

inbem fie bie SHenfcben oerbeffert. Sie roirb fcbliefelicb. alle großen Uebel ber

©efellfdbaft milbern unb bie 2Henfcbl)eit gu einem höheren pbnfifchen, mora!ifchen r

geitlichen unb geiftigen 9tioeau ergeben. (Es ift eine gerechte Sache unb unferer

9Hittel unb unferer Talente roobj roürbig. (Es ift bie größte SHeformberoegung

unferes 3«talters. 3)er (Erfolg ift unausbleiblich, benn es ift auf Bringipien

gebaut, bie oon ©Ott offenbart unb erneuert rourben. Alle, bie feine geftigung

unb fein SBacbstum unterftügen, roerben foroohl am ©lück unb ber ©enug*
tuung als auch an ber ©lorie eines fold) mächtigen 2J3erkes teilnehmen.
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3tx Stern.

fc*r llBiligvn tftv testen (Sage.

N» 13. Bafel, 1. Juli 1913. 45. Jahrgang.

2Bcr unb um* ftnb bic (£ncjel?

$ie 9tebaktton einer unferer englifeben Äirchenaettfcbrtften „She 3ropro*

Dement (Era," empfing nachftetjenben 93rief ; baraufbin mürbe id) erfuebt, ifjn

im 3Tttcre ffc ^ cs »Abonnenten" unb anberer, benen eine 3n formaii°n "ber

biefen ©egenftanb erroünfcht ift, ju beantroorten.

„SBle können mir bie folgenben Einführungen in (Einklang

bringen

:

®er Apoftel ^aulus fagt im 1. ßor. 20. 93ers, bafj (Ebriftus ber

(Erftling geroorben fei, unter benen, bie ba fcblafen. 3)er Prophet
3ofepb erklärt im 130. Slbfchnitt ber fiehre unb 53ünbniffe, 93ers 5,

bafe jeboeb, keine (Engel auf biefer (Erbe miniftrieren, aufjer jenen,

roelcbe auf biefelbe gehören, ober gehört haben. 3m 129 - Abfcbn.,

93ers 1, fagt er, bafe (Engel auferftanbene <J5erfonen feien. 3n oer

Äöftlicben ^erle heifet es auf Seite 19 (beutfetje Ausgabe): Unb
nach oielen Sagen (nachbem ©ott unfer himmlifcher 33ater ihn

aus bem ©arten (Eben oertrieben hatte) erfebien Slbam ein (Engel

bes §errn unb fragte ttjn, roarum er bem £errn Opfer barbringe.

2Han könnte annehmen, bafj biefen Berichten ein 3rrtum unter*

liege. 223er ftnb bie Söfme £eois, benen 3°f)anne5 ocr Säufer
bei ber Uebertragung bes ^3rieftertums auf 3°fePb un *> Olioer

(Ermahnung tat? 53itte antroorten 6ie bureb bie Spalten ber „(Era."

(Ein Abonnent."

2Benn ftch kritifche SHenfctjen ebenfooiel SlUihe geben mürben, 53ibeltejte

unb bie Ausfprücbe infpirierter OTänner in Harmonie ju bringen, als fie fieb

beftreben, fcheinbare 2Diberfprücrje barin su entbecken, bann bliebe uns manche

©iskuffion erfpart unb manche Sänkeret mürbe oermieben. 5)as argumentieren

ber Ungläubigen unb bit irrigen Auffaffungen ber ©eroobnbeitsbifputanten

finb bas (Ergebnis inkorrekter Folgerungen, bie einem flüchtigen fiefen ent*

fpringen.

9tebmen Sie 3. 93. in bem oben roiebergegebenen 53riefe bie Slnfüljrung

oom 129. Slbfch., 93ers 1, ber Sehre unb 33ünbniffe in ^Betracht ; bie silierten

SReferenjen roerben seigen, bafc nicht behauptet roirb, „alle" (Engel feien auf*

erftanbene 3Befen. 5)od) biefe 30ee fcheint ber gragefteller ju hegen unb

roelche bie (Enftehung feiner 93erroirrung oerurfachte. £>as Sbema, oon roelchem

bie SRebe ift, behanbelt bie ©egenroart sroeier Arten ober klaffen oon 2Befen

im «öimmel unb jroar erftens, auferftanbene SBefen unb jroeitens, ©elfter, bie

nicht auferftanben finb. 5)amit roirb nicht behauptet, bajj es keine anbere

Arten oon 93erfönlict)keiten als gerabe biefe im £immel gibt ; aber ber erörterte

©egenftanb berührt bie ermähnten groei klaffen.

(Ein 53ergleich mit anberen, alten unb mobernen Scbrifttejten erbellt bie

Satfadje, bafj es neben ben beiben befagten nod) anbere ©rabe ober klaffen

bimmlifctjer 923efen gibt. 23on bem gewöhnlichen Stubenten moberner Religion

roirb oerftanben, bafc es perfekte 9Befen, ©ötter genannt, gibt, bie in einer

(5ortfefcung auf Seite 202).
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9lati) ber Heimat äurMgekeljrt.

Apoftel SRubger (Slarofon fjat am 11. April bs. 3$« »on Sioerpool

«ms bie fjeimreife angetreten unb ift auch, roetjlbefwlten in ber 6aljfeeftabt

angelangt. 33om 10. 3unt 1910 bis 11. April 1913 präfibiertc Apoftel (Elarofon

über bie „(Europäifdje STtiffton" unb kann mit ©enugtuung auf ben burd) treue

IL
§0
ß

Apoftel SHubger (Llarofon, ^räfibent ber (Europäifcrjen 3Hiffion.

"•pfltcijterfülJung erreichten großen (Erfolg unb auf bie Söollbringung eines guten

2Berkes jurückblicken. Srog großer Unrufjen unb Verfolgungen, bie roätjrenb

feiner Amtstätigkeit gegen bie ^ircfye im Umlauf roaren, bat bie 2Hiffion unter

feiner umfid)tsoollen Seitung grofje gortfcrjritte gemadjt.

'•ßräftbent (£larofort ift ein 9Hann uon gebiegenem drjarakter, ooller

<9ottesfurrf)t, 3Treue, Aufrichtigkeit unb 92tut. S>as (Bebet unb bie guten

2Bünfd)e ber ^eiligen roerben ifjn auef) fernerhin in ben ^flidjten feines tjorjen

Amtes unb feinen Unternehmungen begleiten.
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erhabeneren Sphäre ftcben als bie ©ngel (£. unb 93., Slbfcfm. 132: 1'6— 20),.

unb benen bie (Engel bienftbar finb. Unb felbft unter ben ©Ottern befinberr

fid) präfibierenbe ^erfönlidjkeiten, an beren Spige roieberum bie Sreteinig*

kett fteht.

©s gibt (Enget oerfd)iebener 53eftimmung unb Stänbe. 9Hid)ael rotrc*

ein „(Erzengel" genannt (£. unb 93., 29: 26; Saniel 10: 13). (Einige finb

auferftanbene 233efen, roie ber (Enget, ber ju 3°^annes bem Offenbarer gefanbt

rourbe (Off. 22 : 8, 9) unb jene, auf roeldje nur bereits in fiebre unb 33ünbniffe

Qlbid). 132, 93ejug nahmen, roäfyrenb anbere finb „bienftbare ©elfter, ausgefanbt

jum Sienft um berer roiüen, bie ererben follen bie Seligkeit" (©br. 1 : 14),

©inige biefer ©eifter roerben als ©eifter gerechter 9Henfd)en in oollkommenem
3uftanbe befdjrieben, bie „nid)t auferftanben" finb, unb anbere mürben ju

miniftrierenben ©eiftern gemad)t, beoor fie in bie Sterblid) kett eintraten, unb
fie bienten unter ihren ©efäbrten in ber ^räejiftenj. (Etjrtftus mar ein

bienenber ©dft, ehe er in biefe 2Belt geboren rombe. ©r rourbe gefalbt oor
allen feinen OTitgeiftern. S)er ©ngel ©abriet mar, nad)bem er ein fterblidjer

9nenfd) (9Toab) geroefjn, ein miniftrierenber ©ngel unb 5roar oor feiner 91uf=*

erfiebung, benn 3 e fus öon 9?ajaretb roar, roie ber „Abonnent" bemerkte, „ber

©rftling unter benen, bie ba fd)lafen." (Siebe Sukas 1: 11—30; ©an. 8: 16 p

9: 21).

©ngel finb 53oten ©ottcs, entroeber in ttjrer ©tgeufdjaft als nnoerkörperte

©eifter, bie, ihren Fähigkeiten angemeffen, für bte ju oollbringenben 93errid)=*

tungen auserroätjlt mürben, ober als entkörperte ©eifter, als entrückte 9Tlenfd)en r

ober als auferftanbene 2Befen. Sie finb Vermittler ©ottes in oerfebiebenen

©raben oon 3n*eüigen3, 9JTacr)t unb Autorität, ber fieitung r)ör)erer geiftiger

2Bürbenträger unterteilt unb bem ©efefc unb ber Orbnung ib,rer betreffenben

Sptjäre unterttjan. (Elia, roelcber mit 9Hofe auf bem 53erg bei ber Verklärung

©hrtfti erfd)ien, roar ein entrückter 92Ienfd) ; 3Hofe roar ju jener 3eit entroeber

ebenfalls ein transferierter 9Henfd) ober ein bem £etlanb bienenber ©eift;

beibe fjanbelten in ber ©igenfd)aft oon ©ngeln. (£uk. 9: 28—33). ©nodjs

Schar entrückter 2Befen erfebien in ben ^unbgebungen, bie ben ^atriardjen ju

teil rourben unb roie uns bas 1. 93ucb 9Hofe berichtet, rroeifelsofyne als ©ngel.

Sen ©ngeln oon boljcm 51nfehen rourbe bei befonbereu ©elegenbeiten

bas 3ied)t oerliefyen, bie ©ottbeit peifönltd) ju repräsentieren. Sie erfebienen

unb rourben als ©Ott felbft betracb-tet, gerabe roie bie königlichen ©efanbten

irbifeher Potentaten ihres Zimtes roalten. ®er ©ngel, oon bem im 2. 92Iofe

23: 20—22 bie SRebe ift, roar einer oon biefen. 21ud) ber bereits erroätmte

©ngel, ber 3obannes auf ber 3n
f
el Vatmos bebiente, funktionierte in gteieber

233eife unb trug ben 9Tamen unb Sitel bes Sotjnes ©ottes (Off. 1 : 1).

®er populäre ©laube, bah bie ©ngel mit <5Iu 9el ausgerüftet feien,

roeil einige Scbretber ber ^eiligen Schrift ermähnten, ba[$ fie btefetben „bureb

bie ^immel fliegen" fahen, ift ein Slrugfcblujj. ©berubim unb Seraphim, benen

•Öefekiel unb 3 e
f
a

i
a ©rroätjnung tun, foltten nidjt als ©ngel klaffifiäiert roerben r

benn bie ©ngel, ob im Körper ober im ©eift, gehören bemfelben ©efcblecbt

unb berfelben 9lbftammung als bie 9Itenfd)en an unb finb für eine etroaige

Ortsoeränberung keiner gl 'gel bebürftig ; aud) erfdjeinen fie niebt in Vogels*

geftalt. 3ene finb Slngebörige ber göttlidjen gamilte, in oerfd)iebenen ©raben
bes gortfebrittes unb im 53ifbe unb ©leidbniffe bes 2Illerböd)ften.

2lud) gibt es gefallene ©ngel, bie, roie im 93riefe bes 3uoas (6 * 23ers)

ermahnt, roegen Uebertre'ung aus bem ^immel geroorfen rourben ; ber beben*

tenbfte unter ihnen ift Sujtfer ober Satan, ber bei Dielen ©clegenbeiten als

„ein ©ngel bes £icbts" ju erfebeinen fudjte, um bie 9Henfd)en ßu oerführen

unb irreßuleiten, unb roeldjer aud) ben Sohn ©ottes oerfud)tc. Seine 93emüh*
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ungcn an dfyrtfhis foroie an 9Hofe unb bem 93ropbeten 3 feP*) Smitfj fdjlugere

jebodj fch,l. (6tet)c £uk. 4: 1—13; 23ifionen 9Itofes 1: 12— 22; £. unb 93-

128: 20). 3ene Qrofee geiftige 93erfönlidjkeit mar „in ifyrem erften 3"ftanb"
ein (Engel ©ottes unb befafe bodj niemals einen Körper öön ^letfctj, bie aber
mit Autorität cor ©ott ftanb, fidj empörte unb binabgeroorfen rourbe. (2. unb
93. 76: 25—28).

9luf biefe 2Beife können mir fefjen, bafe nidjt alle (Engel, roie ber
Sdjreiber bes angeführten ^Briefes fidj oorftellte, auferftanbene 2Befen finb-

9ludj ift er in 93ejug auf feine Folgerung, bajj in 93etreff ber Offenbarungen
über (Engel, roeldje ben 32Ienfd)en erfdjienen unb bes 93eridjtes in fiebre unb
93ünbniffe 130: 5 ein 2Biberfprudj beftetje, im 3rrtum - 3n «fNr i)inftdjt

roirb ntdjt erklärt, bafj keine (Engel anberer 2Belten jemals auf biefer (Erbe

miniftrierten. 3)ie 2Borte fteben in ber ©egenroartsform unb aroar: „(Es finb

jebodj keine (Engel, roeldje auf biefer (Erbe miniftrieren, aufjer jenen, roeldje

auf biefelbe geboren ober gehört baben." S)as ift burdjaus korrekt unb begießt

fidj auf bie ©egenroart unb auf oiele ber oergangenen 5)ifpentationen. 3)as-

mag audj für bie 9Hiniftrationen binrmltfdjer SBefen auf biefer (Erbe feit bem
gall jutreffen. 5)er (Engel, ber ju 9lbam rebete als er Opfer barbradjte, gebort

ohne B^^fel, roie ber ^eilanb felbft, ju biefer (Erbe, inbem er nadj feiner (Er*

fdjeinung als ein „bienenber (Engel" einen Tabernakel (Körper) empfing^
9lbrabam, 3^cmia unb oiele anbere, bie in ber ^eiligen Sdjrift nidjt ber

Stamen genannt finb, befanben fidj unter ben „(Eblen unb ©rofeen" bie cor
ibrer ©eburt in biefe 9Belt erroäfjlt rourben, unter ber Seitung ber Heiligkeit

in ber 5}öbe auf biefer (Erbe ju miniftrieren. 6ie baben in ibrer $tit unb in

ib,rem 6tanb „ju biefer (Erbe" gebort unb roerben fo gejohlt unb anerkannt-
er „3rrtum", au f roeldjen ber Abonnent binroeift, ejiftiert in feiner eigenen

falfdjen 9luffaffung ber £ejte, roeldje fein 93efremben erroeckte.

Unb roas „bie 6öbne £eois," oon benen 3ob<*nnes ber Käufer bei ber

Orbination 3°to>b, ©mitbs unb Olioer (Eoroberns (£. unb 93. 13) fpradj, an*
belangt, fo finb jene, bie bie Opfer barbringen, oon roeldjen bie ^ropbeten
roeisfagten, bafj fie in ben legten Sagen in 3ion unb in 3^rufalem bem ^errn.

gebradjt roerben follten, SJTadjkommen Seois ober roerben es fein ; unb fie finb

Präger bes 93rieftertums Barons. (6iebe SZtaliadji 3 : 2—4 ; 2. unb 93. 124 : 39-

unb 128: 24). 3n 3i°n werben bie SHänner, bie oon bem £errn für bie

erroäbnte fpegielle Arbeit erroäblt rourben, 93erfonen fein, bie burd) ben ©eift
„5ur Erneuerung ibrer Körper" getjeiltgt rourben (£. unb $3. 84 : 32—34). 3u
3erufalem roerben es Seoiten oon birekter 9Ibftammung fein, bie nad) ber
2Bieberberfteüung — oon ber 6adjarja (14: 16—21) unb oiele anbere ber-

eiten 93ropbeten als oon ber 233ieberberftetlung aller SHnge" fpradjen — bie

erforberltdjen Opfer barbringen.

®as Stubieten beiliger 6d)riften ift lobensroert unb follte, falls es im
ber 9tbftdjt gefdjiebt, genauen 9Iuffdjlufs ju erlangen, ermutigt roerben. ©efdjiebt
es aber im ©eifte religiöfer Abneigung, ober um 3a°k 3U fltftert, ober um.
3roeifel an ber 3nfP«ation alter unb moberner Propheten su erregen, fo ift:

es nidjt oon Vorteil, fonbern es fdjäbigt. Sejt mit 3Tejt in ©efliffenbeit ju

Dergleichen um bie roabre 9lbfidjt unb 92teinung bes betreffenben ©djreibers 31t.

entbedien, ift mebr roünfdjensroert, als bas 93eftreben, aus ben blofeen SBorten

6d)lüffe ju sieben, roeldje oft bie ^aftig aufgeftellte Folgerung nidjt redjtfertigen^

„$)er 93udjftabe tötet, aber ber ©eift madjt lebenbig."

tX b a s. 223. 93 e n r o f
e..
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2lu$ bcm Scben bes <PropIjeten 3ofcp^ 6mttl).
(SIus „fiifc of 3ofePb Smith," oon ©corgc Q. (Eannon).

ßapttel XVIII.
($ortfe&ung).

$In bcr ©renje bcr Sßilbnis. — S)as ^öHen bes erften Saumes. —
4Einroeibung bes fianbes ftion unb bes Sempelplaijes. — SUickkebr jur 3totli»

fation. — 3etd)enfud)er. '

„2Bann roirb bic 333ilbnis rote eine 2tofe blühen ?
2Bann roirb 3ton in feiner Herrlichkeit aufgebaut roerben ?

Unb roo roirb bein Tempel fielen, ju roeld)em in ben
legten Sagen alle Stationen kommen follen ?

S)iefer Klageruf ber alten Propheten rourbe burd) ben "-Propheten ber

legten SMspenfation roieberbolt, als feine klugen über bie SBilbnis fd)roeiften

;

unb ber Herr beantroortete biefen Sebnfucbtsfcbrei mit SBorten bes Softes unb
ber ^Belehrung. 3n einer Offenbarung, roelcbe im ^vXx 1831, unmittelbar nad)

ber Einkunft 3°fepbs un0 feiner ^Begleiter, gegeben rourbe, bejeichnete ber

Herr 3nDepenbence un0 b te cs umgebenben Sänber als ben oerheiftenen

glecken, ber für bie 93erfammlung ber ^eiligen beftimmt unb auserroählt fei.

(Es roar bie offenbarte 5tbfid)t bes allmächtigen, feinen ergebenen Heiligen ein

eroiges (Erbe in biefer Legion 3U geben. 3n°epenbence foüte ber 9Hittelpunkt

3ions fein unb bie Stimme ©ottes beftimmte genau ben Vlat}, auf roeldjem

er einen Tempel ju feiner ©lorie errichtet haben rooltte.

21ud) rourben ber ""Prophet unb feine ©ruber in biefer Offenbarung in

23ejug auf bie Verteilung bes Sanbes unter bie Heiligen informiert, bamit fie

alle ihren Anteil am (Erbe empfingen, unb befonbere Belehrungen rourben

jenen 51elteften juteil, bie mit fpegielien Pflichten betraut rourben.

"Jim erften Sonntag nad) ber Einkunft bes Propheten in 3n°epenbence
prebigte 2Billiam ^3t)elps fenfeits ber roeftlicben ©renjlinie ber Vereinigten

Staaten
; 3°fepb unb bie übrigen $lelteften roaren bei biefem ©ottesbienft

anroefenb. Sne gremben ber 3u^örer roaren 3n°iancr » Sieger, unb oiele

roeifje 93ürger, bie an ben ©renjen ber 2Bilbnis fefehaft roaren. 33eoor bie

93erfammlung ju (Enbe ging, rourben äroei ©laubige burd) bie Saufe ber

^irdje einoerleibt.

3nnerbalb 5roei 2Bocben nad) biefem 3eitpunkte langten bie 9Hitglieber

ber ©emeinbe su (Eolesoille, roelcbe aufgeforbert rourben fid) im fianbe 3ion

nieberjulaffen, in 3"bepenbence an. Ungefähr am erften ?luguft offenbarte fid)

ber Herr unb machte oiele feiner 51bfid)ten beäüglid) biefes Sanbes bekannt,

nämlid), bafj es ber Ort fein folite, an roelchem bas 3ion ©ottes fteljen unb

roo ein reiches geft unb ein herrliches 9Hahl für bie Firmen oorbereitet roerben

folite.

©ott oerhiefe, bafe alle Stationen ber (Erbe follten nad) biefem fianbe

eingelaben roerben :

,,®arnad) aber kommt ber Sag meiner Äraft ; bann follen bie Firmen,

bie fiatjmen, bie 33linben unb bie Sauben sur Hod)jeit bes fiammes kommen
unb am Slbenbmahl bes Herrn Seil nehmen, roeldjes für ben grofeen Sag, ber

im kommen roirb, jubereitet fein roirb." (£. unb 53. 58 : 11).

3nbem bafe ©ott einen Propheten erroeckte, burd) roeldjen bie Stimme
bes Herrn erfchoü, bajj fie nicht ihrem eigenen ©utbünken folgen, noch ihre

eigenen Gräfte in mancherlei ^Richtungen entfalten follten, ohne bafc fie ein

©ebot oom Herrn ober bie 9*latfd)läge feiner Siener empfingen, roar eine 23er*

fügung gegeben, bie fid) auf einen grofjen Seil ber ©laubigen bejog. 5)as
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eifrige Verlangen bes 93olkes, bem 2Bilien bes 5}errn 5U roilifab,ren, gab berc

SInlafe ju biefer Offenbarung. ©od) in auroeitgehenber Ausübung berfelbea

lag ©efaf)r. ©urd) bie tjimmliferjen 3nfP"ationen konnte ber <J3ropb,et allge»

meine ©efeije unb 2latfd)läge für bas ©ouoernement unb bie fieitung ber

Ätrdje geben unb falls bie Umftänbe es erheifdjten, fpcjielle Offenbarungen

empfangen, um (Einjelnen ben SBiUen bes -öerrn in betreff ihrer felbft unb

ihrer arbeiten ju äufeern. $lber als bie Äirdje an $ai)l aunahm rourbe

biefem notroenbigerroeife eine 6d)ranke gefegt. (Es entfprad) nidjt bem SBillen

bes £errn, fein 93olk am ©ängelbanb ju führen unb in Unroiffenhett ju

halten, fonbern es in ben oon 3hw felbft ererbten göttlichen (Eigenfdjaften jil

entroiekeln. (Es lag besbalb an ihnen, für fieb felbft nad) göttlichen (Eigen*

febaften ju trachten unb ihr eigenes Vermögen anjuroenben, unb hoch babei

ben allgemeinen ©efegen fid) ju unterftellen, roelcrje ihnen burd) ihn, ben er

als gührer feines 53olkes erroätjlte, kunbgetan mürben.

Ueber biefen ©egenftanb erging fein 2Bort in folgenber 2ßeife an fein53olk:

,,©enn fehet, es ift bienlid), bajj id) in allen ©ingen ge=

bieten foüte, benn berjenige, roeldjer in allen Singen gejroungen

roerben mufe, ift ein träger unb nidjt ein roeifer Wiener ; beshalb-

empfängt er keinen £of)n.

2Bahrlid) id) fage, baf} fieute eifrig in einer guten Sache

befdjaftigt fein, oiele ©inge aus freien Stücken tun unb grofje

@ered)tigkeit roirken follten

;

Senn bie ^raft ift in ihnen, rooburd) fie nad) eigenem

SBiUen hanbeln können. 3n f0It)C^ a *s £eute ©utes tun, follen

fie keineswegs ihren £oh,n oerlieren

;

©od) berjenige, roeldjer nichts tut bis es ihm befohlen ift,

ein ©ebot mit jroeifelhaftem bergen empfängt, unb es mit ©rag*

Ejett hält, berfelbe foll oerbammt fein."

Unb es rourbe ebenfalls erklärt, bafj burd) bie Stimme Sibnen QUgbons
bas £anb bem §errn geroibmet unb geroeitjt unb ber ©empelplag gefegnet

roerben follte. geraer befahl ber <öerr, bafj 3°feP&i Olioer unb Sibnen nad)

ber ^irchenkonferenj 3U 3noePenoence n(*rf) ^irtlanb 3urückkef)ren unb bort

ihrer Arbeit nachgehen follten.

©iefe Offenbarung fdjlofe mit ben 2Borten

:

,,©enn roahrlid), ber Sdjall (bes (Eoangeliums) mufj oon biefem ^lajj

in alle 2Delt unb an bie äufcerften ©eile ber (Erbe ausgehen — bas (Eoangelium

mufj aller Kreatur geprebigt roerben, mit Sachen, bie ben ©laubigen folgen.

Unb fiefje ber SHenfcbenfohn kommt. $lmen." (Sortf. folgt).

(Sine bemerkenswerte Rettung.

SIeltefter O. 91. S t h l in ^ßrigham (£itn fchrieb an ^räftbent 3ofepf)

3- Smith unb feine SRäte unterm 28. OTärj

:

w©as golgenbe ift ein ^lusjug aus einem Schreiben, bas id) foeben oon
bem ^lelteften ©enmark 3enfon empfing, ber als 9Hifffonar in ben 9Iorbftaatcn

(oon Amerika) tätig ift. ©er 33rief 3eigt bie 23egeifterung bes Schreibers für bie

OTiffionsarbeit unb berichtet über bie 5rüd)te, bie bem 2Birken ber $lelteften

folgen. 3°*) bad)te biefes rourbe oon 3n*eteffe für fie fein.

3d) oerbleibe mit heften ©rüfeen

3hr ergebener

Ollen 9t Stohl.
211s id) äule^t in ^eoria roar, roohnte id) einer ber größten ^unb*

gebungen in ber Teilung oou tranken bei, bie id) feit einiger 3 eit erlebte.
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©ine T>ame namens ftrau 92tan itaroren roar fehr an £ungenbluten erkrankt

unb ber Doktor erklärte itjre itage für fehr bebenklid). Sleltefter 92k(£roin bat

mich, ihn gelegentlich eines 33efucbes bei biefer 5amW c 5U begleiten. 33ei

ainferer Einkunft roaren ber 23ater unb brei Söhne fetjr betrübt über ben 3Us

ftanb ber 9Hutter. 91acbbem roir uns mit ihnen eine 2Beile unterhalten unb
ifjnen bie herrlichen SBahrheiten bes ©oangeltums unb bie Segnungen, bie es

ihnen bringen mürbe, falls fie es annähmen, erklärt hatten, fagte ber 33ater

:

„2ßäre bie OTutter gefunb, bann mürben mir es annehmen, benn mir glauben,

tiafo Sie bie 2Bahrheit gefproeben haben." „fialis Sie es annehmen", fühlte ich

mich gebrungen 3U erroibern, „bann roirb ©ett ihre fixau fofort gefunben laffen."

2Bir mürben aisbann gebeten in bas Ärankenjimmer einjutreten, roo bie gute

5Hlutter fo krank barnieberlag unb kaum ju fpreeben roagte, roeil fie fürchtete,

bafj bas 23lut aus ben Shmgen brechen mürbe. 3 er) roerbe nie oergeffen, roie

bie Tränen über ihre fangen liefen als fie fagte : „^ch hörte bie 2Borte

meines lieben 9Hannes unb auch bas 93erfprecben, bas Sie machten." „@ute

Scbroefier", entgegnete ich, „glauben Sie an bas ©oangelium 3 e
f
u ©brifti roie

es bie "Slelteften oerkünben unb bafc 3°feP*) Smith ein Prophet ©ottes roar?"

„3a, ich glaube es," fagte fie, „unb roenn ich geseilt roerben könnte, roürbe

ich mich ber Kirche ohne Sögern anfcbliefoen." Hnb ich antroortete : „iMebe

Scbroefter, roir roerben für Sie beten unb fie foüen genefen."

Sa roir kein Oel jur .§anb hatten, knieten roir uns um bas 33ett unb
beteten für fie. $lls am anberen OTorgen bie $lelteften $llfreb 91. Olfon,

93Ic€roin unb ich roieber bort oorfpvachen, fanben roir bie gute fixem auf, ihre

Arbeit oerrichtenb unb Vorbereitungen für bie Taufe treffenb. Sie rourbe

geheilt unb erfreute fich einer guten 9tachtruhe. 51m Tage barauf mürben fie

beibe getauft."

6omttagm0rgett.

lieber bie fülle bämmernbe (Erbe

53ligt ber erfte frührote Strahl.

Schimmernbe, roeif3e 9Iebelfchleier

SDallen herauf oom fchlummernben Tal.

Sa unb borten jroitfehert febon leife

©in erroachenbes 33ögelein

;

Schlüpft bann behenbe burchs feuchte ©ejroeige,

flattert entgegen bem Sonnenfchein.

33ächlein fchlüpft eilig bureb blumige 2Biefen,

^lätfchert unb raufcht: „3hr Schläfer erroadjt;"

Sßlümlein hebt facht bas gefenkte -Köpfchen

Schmer noch oom ^ufe ber taufrifchen 9tacbt.

32Iorgenroinb fpannt bie raufchenben 5^gel,
SBecket bie fchlafenben 2Dälber auf,

Unb balb fteigt jubetnb oon Tal unb ^ügel
T)ie 9Jlorgenhnmne äum Schöpfer hinauf.

Sei uns gegrüfjt, trolber Sonntagsmorgen,
So rein roie bu fei bas *jerj unb bas 5?leib.

^Deichet ! ©ntflieht, ihr 9IUtagsforgen

©em OTorgenglanje ber (Einigkeit. D.
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Unterridjteplan.

Tic (>)cfd)td)tc t>cr SUvd}C.

£ejtbud): „(Ein Slbrife aus bcr ©efchtdjte ber ^irdje $efu (Ebrifti."

(Seite 115-118).

Aufgabe 21.

Sas TBavfitrium.

3. 3 m ©efängnis j u (E a r 1 1) a g e.

1. Sie legte Stacht.

2. ©er nächfte Sag.

a) ©er ©ouoerneur roirb roortbrüchig unb geht nad) 9iauooo.

3. ©er Ueberfali auf bas ©efängnis.

a) (Einzelheiten. (S. 115).

b) ©äs (Ergebnis.

4. Sie Unfdjulb bes Propheten. ((Er ttmrbe juoor in ben fünfzig gerid)t=

ltd)en Unterfudjungen, benen er fid) unterziehen mufjte, frei*

gefprodjen).

Sic toimireriiuUe Iaitfuaf|u t»es prüplicien.

I. Sas 2Cerk, bas er nollbradjte.

II. Sie Unfähigkeit feiner vorurteilsfreien 3eitgenoffen
itjn ju o e r ft eh en.

III. (Er roar ein vom ^tntntel infpirierter 3Hann.

Dear Brethren and Sisters:

Every case of removal from a branch, requires TWO certificates for

each member or blessed child. One known as „Certificate of Identification"

should be filled out and handed to each individual, who in turn will present

it to the Presiding Eider, or the Ward Bishop, where he is seeking re-

cognition.

The other „Certificate of Membership" should be forwarded to the

Mission Office, in every case, except : THOSE OF EMMIGRANTS BOOKING
THROUGH THE CHURCH OFFICE, in which case THEY ARE TO ACCOM-
PANY THE DECLARATION FORMS TO THE BOOKING OFFICE. (Bookings

will not be accepted without them).

To conform to this request use your present „Mitgliedschein" as Cerificate

of Membership, which comes to us except as above noted ; and duplicate

this „Schein" for „Identification Certificate", by writing the word „Duplicate"

across the face. HAND THIS CERTIFICATE TO THE INDIVIDUAL.

H. W. V.
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(fcljrcittooU cnttaffcit

rourbcn bic f
olgenben 9Hiffionarc : $ r a n k 93 e ck ft e a b

, 43. © a r l 53 e l n a p>

©b,rtftian 53lunk, $. Albous SHjon, ^omer 2B. ©splin, Spencer
q3. gelt, 3obn Äof alski, ©b ar les 3. Sto b b ar b u. 3T. Sterling
$ a n 1 r. Aeltefter 3- Stomas ©rook rourbe nad) bcr brittfcfjen 97tiffton oerfegt

51 ttüctommcn
finb bie folgenben Aelteften : 3 e ff e 53 1 g l e r ans 9Jltbroan, Utab, ; 2B m..

fieslie ©ocking, ©rnft OTarti, ©eorg OTüller, Auguft $. OTener
aus bcr ©aljfecftabt unb 3- gielbing -Öales aus 9Jlapleton, Utab,. S)iefe

2Hiffionare rourben bcn oerfchiebenen ^Irbeitf-fetbern gugeteilt.

3n 6t. ©allen, Scbroeig, ftarb am 9. 3""* bs. 3S - Schroefter 9H a r i a

3of efine ^ärtfd). 3m 3a^re 1901 fd)lo& f*e M) b*r ^trd)e an unb roar

jur 3cit iljrer Abberufung in bie bimmlifcbe Heimat 77 3abre alt. 9Höge bie

fefte 3uoerficr)t auf. ein frofjes 2Dieberfehen bie Hinterbliebenen tröften.

$uro ©efcädjtttiS meinet Wiuttct.

Am 4. 3u°i biefes 3abres hatte id) bie traurige '•ßflicrjt 3U erfüllen, bie

irbtferjen Ueberrefte meiner SHutter ju beftatten. SBiftt ihr rons QHutter Reifet?

9Iun, id) roili eud) ihr £ob fingen, ber guten, tapferen unb trotj Sdjmerjen

unb ^ümmerniffen bod) ftets fo liebeoollen unb freunblidjen grau. 3a » bitfe

Sugenben unb ©igenfd)aften hatte fie alle befeffen. 213ie roar id) fo glücklid),

als fie nod) unter uns roeilte ; roie roar id) fo ftark, benu id) tjatte ja bie

92Tutter. 91un ift fie heimgegangen 3um Sßater. Als fie auf ber 93abre lag, ba

kam mir bas 233ort bes ©iebters in ben Sinn : „2J3te fdjlöfj' ein Q^aum fo eng

unb klein, bie Siebe einer SHutter ein." Unb id) roeife, bafj meine SHutter

nod) lebt in jener anberen 233elt, um ben Sohn für bie ©üte unb Siebe, bie

fie uns, ihren Wintern, erroiefen, 31t empfangen. Sies ift mein ftarker Sroft

unb ©laube, roelcber meine Traurigkeit linbert. Unb id) banke bem £erm
oon gangem bergen für fein beiliges ©oangelium — OTormonismus genannt —
burd) roelcbes roir foleben grteben u°b folebe Stärke empfangen.

3 f e f £ e ck, ©öln*©brenfelb.
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