
bet (^eifigett bet (e|ten ^age.

—• ©cgrünbct im Sa^rc 1868. •«—

2Bof)I beut, ber Ticö ^e§ Sürttigeii aiiiiimmt I 2;eit luirb ber öerr errerten sur böfeii Seit,

^er .<&err wirb iftii beiuahveii uiib beim i.'eben erljaltcn, unb ihm [afjcii motjlgebcn auf (Srbeit, unb

tön iitcbt neben in jetnet [yeinbe SBillen. (il>ialm 41 : ]/2).

3öfepi) 6ntitt)$ 91liffion unh 6prac^e.
23on 203 tili) 2Bcf)Ier.

52Bif f cnf d) af tlic^e ©iskufftoncn finb ntcf)t in '^o^zpij

Smiths 233erkcn äu erroarten.

®a bte OTiffton 3ofcp^ ©mit^s burdjaus geiftlii^er 9Tatur mar, fo ift eine

•n)iffcnfd)aftlid)e Siskuffion in feinen 233erken nidjt ju erroarten. ®ie Offen*

Gärungen bie 5U ^of^P^ 6niitf) gegeben rourben, beroirkten ^lar^eit in oielen

rcligiöfen 5^agen unb "ißrinäipien, ja fie löften ber 2I3elt nod) unöerftänblic^e

"Probleme unb berirf)ttgten 3i^rtümer, bie ficf) eingefc^Iid)en Ratten. Sßenn nun
in bcn Offenbarungen ^of^P^ Smiths and) Singe nid^t religiöfer 2Irt 5U finben

^tnb, fo ift bieg burc^aus kein Sufoü» "^^il unfre ^irc^e le^rt, bafe bie g e

«

-famte 2Biffenfd)aft, ja ta^ alle Stoturgefege ju unferm religiöfen

6i)ftcm gehören. — (Etlid)e '^Pringipien finb aud) roidjtiger für ben go'^tf'^'^itt

bes 9Henf(i)en jur Seligkeit. 60 fpracf) u. a. 3ofeD^ 6mitf) oon fingen, bie

fcf)einbar nicf)t in 93erbinbung mit religiöfen ©efegen ftanben, aber genauer

ainterfud)t, boct) 5U i^nen gel)ören unb oon i()nen ^anbeln. Sas foUte ben

nac^ 933a^rbeit 6ud)enben burct)au5 nic^t überrafd)en, auf biefe 2Beife 213iffens

fd)aft unb 3leIigion ocrknüpft 3U fe^en, benn beibe gehören äufammen. 6agte

.^ofep^ 6mit^ in einer Offenbarung boct) : „923a^rt)eit ift Kenntnis oon 5)ingen,

roie fie roirklict) finb unb roie fie roaren unb roie fie fein roerben I" (2. unb 58.

'93, 24). gerner fagte 3ofepf) 6mit^ an einer anbern ©teile : „fie^ret fleißig

unb meine (Bnabe foU euc^ begleiten, ba& i^r ooUkommener unterrid)tct roerben

möd)tet in ber 5:^eorie, bem "iprinsii), ber fie^re, bcm ©efeg bes (Eoangeliums

unb in allen Singen, bie jum 3'leid)e ©ottes gehören, roeld)e ju oerfte^en für

eud) bicnlirf) ift. — 3" Singen, beibes im ^immel, auf ber (Erbe unb unter

ber (£rbe ; Singen, roetd)e geroefen finb, roeld)e finb, unb roeld)e in Äürse fic^

«reignen muffen ; Singen, bie ju ^au^^ finb, Singen, roeld)e ausroörts finb

;

icn Kriegen unb 93erroicklungen oon Stationen unb ben @erid)ten, roelc^e über

iem fianbe finb, unb auc^ ber Kenntnis oon fiönbern unb Königreichen ; ha^
i^r in allen Singen oorbereitet fein möcf)tct, roenn ic^ euc^ roieber fenben
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irerbe, ben 5i^eruf, 5U ruclct)em ifjr berufen feib unb bte 5Hiifton> n)elcf)c id>

eud) befttmmt l)abe, 311 e^ren." (2. unb 33. 88 : 78 80). (£ine anbre £)ffen=

barung fagt : „'^Sßaijxlid), id) fage eud), bafe es mein QBille ift, bafj ifjr^ud) in

ber Ucberfeljung ber l)eingen Sd)rtften (rote burd) Offenbarung erteilt) beeilet

unb eine Kenntnis Don 2ßeltgefd)id)lc, oon S3änbern unb 3leid)en, Don ben

©efegen ©ottes unb ber 9Henfd)en erlanget unb alles bies für bas 923ol)l

3ion5." (2. unb 23. 93 : 53).

3m „6d)lüffel jur ®otte6gelel)rtt)eit" fagt ^arlei) '^. ^ratt : „©ottes*

gclc^rt^eit ift bie 2]3iffenfd)aft, rDeld)C alle nü§lid)en fünfte unb SCiffenfdiaften

in fid) fd)lief5t, benn fie ift bie Quelle, oon ber fie alle entfpr.ingen ftnb. Sie

begreift in fid) : '55^ilofopl)ie, ^ftroiiomie, %i\tone, 3Ilat^ematili, ©cograpl)ie,

6prad)en, 6d)riftkunbe, unb nermengt bie Erkenntnis oller ^at|ad)en in jebem

3n)eige ber ^unft unb ®rforfd)ung. Sie begreift in fid) aud) alle bie roiffen»

fd)aftlid)en ©ntbechungen unb ©rfinbungen — £anbroirtfd)aft, 9Tled)anik, 23au-

kunft, Sd)iffbau, bie (£igenfd)aften unb 'Jlnroenbungen bes Sd)iffer5 ^ompa^,
Sd)iffat)rt unb 9Hufik. "iUlles, bas nütjlid), erljaben unb gut ift ; alles, roeld)C5

5ur (£rl)altung, g'^eube, Sele^rung, (Erbauung. ^Reinigung, 23etebelung ober

®rl)ö^ung intelligenter Sßefen btent, ift öon bilfer 2Biffenfd)aft entfprungen,

unb nur oon biefer allein, benn alle anbern 2Biffenfd)aften finb nur 3rofi9f>

roelc^er aus biefer — ber ^Burjel — entftanben finb."

23el)auptungen Tüiffenfd)aftlid)er 9Iatur follten nid)t unter ben 2J3erken

3offpl) Smitt)6 gefud)t roerben, benn obroo^l biefe ba 5U finben finb, follten

roir erioarten, bafe Sof^P^ Smit^ mit ber allgemeinen ^bee ber 33crbinbung

ber Gräfte im SDeltall bekannt mar.

9Han mu^ nic^t erroartcn, birekte Offenbarung en oon
fingen 3Ü erhalten, bie man felbft löfen kann.

(Es ift nid)t in .ÖQi^i"0"if "^it bem ©elfte bes Soangeliums, bofj ©o(t

allgemein natürliche ®inge bekannt gibt, bie öernunftsgemöfe ju ergrünben

finb, fonbern ta'^ ©Ott nur fold)es offenbart, roas ber 9Ilenfd) nid)t ergrünben

kann. Siefes fagt beutlid) eine Stelle in Se^re unb 93ünbniffe, '2lbfd)nitt 9, 7/9 :

„Siel)e, bu ^aft nid)t oerflanben ; bu ()aft oermutet, ba^ id) es bir geben roürbe,.

roä^renb bu bir keine ©ebanken mad)teft, aufjer mid) 3U bitten. 5>od), id)

fage bir, ba^ bu es in beinern ©elfte ausftubieren mufjt, bann mußt bu mid)

fragen, ob es red)t fei ; unb roenn es red)t ift, fo roill id) bein ^ex^ in bir

entbrennen mad)en, bes^alb follft bu füllen, bai^ es red)t ift. ®ocl) ift es

nid)t red)t, fo follft bu keine fold)e ©efü^le tiaben, bagegen follft bu eine Q3er«

roirrung beiner ©ebanken ^aben, wüd)Z oerurfad)en roirb, bafe bu bas oergifeeft,

roas unrid)tig roar."

(Es märe alfo unoernünftig, unter ben 2ßerken Seiner 'i^ropl)eten fold)e

n)iffenfd)aftlid)e unb anbre Singe ju fud)en, bie man burd) 9Iad)benken unb

Selbftftubium erhalten kann. Sagegen roerben roir Singe berül)rt finben,

roelc^e bie tiefften Sßa^r^eiten entt)alten, bie aber oon feinen 9tad)folgern nid)t

el)er oerftanben, als bis fie burd) Stubium unb 9Tad)benken ergrünbet roerben..

Sd)on oor 75 ^o^ten l)at S^f^P^ Smitt) 33e^auptungen aufgeflelit, bie

ibentifd) finb mit ben neuerlid) entbediten roiffenfd)aftlid)en ©efe^en. (Erft

legt^in l)oben nun bie ^eiligen ber legen 'Jage angefangen, bies beftätigt 3U

finben, bod) bie roiffenfd)aftlid)e 3Belt kann unb roill bies nid)t aud) begreifen,,

roill nid)t anerkennen, ba^ roir in 3Hormonismu5 fd)on feit 75 3afiren biefe

Singe kennen. 2Benn roir alfo fold)e .garmonie 3roifd)en ben Seljauptungen*

3ofept) Smiths unb ben in3roifd)en feftgeftellten roiffenfd)aftlid)en (EntbeAungen

bemerken, fo 3eugt bies bod) ftc^er oon ber 3nfpiration bes bemütigen .Knaben*

propl)eten.
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5)ie n)lffcnfd)aftlid)cn 'itusbrücke unb 93cäetc^nungcn finb

in bcn SIßerken ^of^P^ ©mit^s nid)t ju finbcn, ein SBeroeis

ba^ er mit i^nen nic^t oor^er bekannt mar.

3ofep^ 6mtt^ kannte nic^t bie n)ifienfd)aftlici)en 23eäeid)nungen bcr

5)inge, Don roeldjcn er fcf)rieb, bo^er finben roir fie oud) nid)t in feinen

SDerken angeroonbt. Unb bod) rooUen bie fieute behaupten, er mufe bergleid)en

öerflanben Ijaben, fonft konnte er barüber nicl)t fcl)reiben, jo ba^ er bie ©runb*

pringipien ber 9]3i|fenfct)aft jum minbeften gekannt I)aben mu^. 5)a5 ift jeboct)

ein 3rrtum, ber Ieid)t 3U oerfte^en ift, roenn roir bebenken, ba& bie Sprad)e

ber SBiffenfdjaft Don S^it 3U S^it ""^ ort 5U Ort geänbert roirb.

3n einer Offenbarung fagte (Sott oud) 5U ^of^P^ 6mitt) : „6ie^e, id)

bin ©Ott unb ^abe es gefprod)en ; biefe ©ebote finb oon mir unb rourben

meinen Wienern in i^rer6d)roac^^eit gegeben, nad) ber2Deife
i^rer Spradje, bamit fie jur (Erkenntnis kommen möd)ten. Unb infofern

fie irrten, es kunb roerbe ; unb infofern fie nad) 2Bei5^eit ftrebten, fie unter«

rid)tet roerben." (2. unb 33. 1 : 24/26).

§ätte nun ©Ott bei ben Offenbarungen 5U 3of^P^ Smitt) bie 6prad)e

ber 2I3iffenfd)aft gefprodjen, alfo bie befonberen ^usbrüdie unb 33eäeid)nungen

geroä^It, ber junge 3o)ep^ Smit^ ^ätte fie üielleid)t gar nid)t oerftanben.

93ekonntIid) brüdit fid) jeber ©elet)rte unb 2Beife in ber 6prad)e aus, ba^ i^n

bie anbern oerfte^en können, ^uc^ können bie 2:^eorien unb ©efege ber

SBiffenfc^aft gang gut in ber 2Beife unb 6prad)e bes einfadjen, ungebilbeten

9Hannes ausgebrüdit roerben. ®at)er ift es alfo nid)t notroenbig, roiffenfd)aft*

Iid)e "ip^rafeologie in ben 2Berken S^f^P^ Smiths ju finben. 3Iud) roiffen*

fd)aftltd)e ®etails finb nid)t in i^nen entt)alten
;

^ätte 3ofep^ Smit^ foId)e

gekannt — roie bie 2I3eIt es annimmt — roären fie fid)er in feinen 213erken

gu finben. 5)ie beinahe gänglidje '2Ibroefen^eit jeglidjer roiffenfc^aftlidjer Details

alfo ift ein S^ugnis, ba^ ber "i^rop^et feine ^enntniffe nid)t aus ^Büc^ern unb
bergl. fammelte.

91od) eine roid)tige 5:atfad)e ift gu erroä^nen : 3" Q^^" Seiten ^aben
ctlid)e 3Hänner oerfud)t, bie ge^eimnisoollen Singe bes Unioerfums gu er*

grünben unb ^aben allerlei ^I^eorien über natürlid)e ^f)änomene aufgeftellt.

5)iefe 5:^eorien l)oben fie bann burc^ (Experimente feftäuftellen oerfudjt, ober

fie t)aben es bod) gum minbeften als it)re '^b^en unb ^nfid)ten bokumentiert.

2Bie gefagt, roar bies bie 2Irt ber gorfd)er aller Seiten
;

^o^tpl) Qmiti) ^in«

gegen legt kein ©eroid)t auf experimentelle 5^atfad)en, feine oorgebrad)ten

5:^eor{en gu beftätigen ; aud) jagte er niemals, ba^ bie Dorgebrad)ten ©ebanken
unb 3^sf" eigene feien, fonbern behauptete ftreng, bafe nur ©Ott allein i^m
biefe ©ebanken eingegeben, alfo il)m biefe 233a^rt)eiten offenbart ^at, roeld)e

niemals falfd) fein können. 3offP^ 6mit^s 33e^auptungen erroiefen fid) als

2Ba^r^eiten, roie bie gelehrte 2Belt nad) unb nad) feftftellte, ein übergeugenber

93eroeis ber 2I3at)rt)aftigkeit bes "iprop^eten unb feiner 2Berke.

Unb erlöfc nn^ von beut Uebel.

Ungä^ligemal ift biefes ©ebet roo^l fd)on taufenben jommererfüüten,

Icibenben OTenfdien^ergen gum ^immel geftiegen. 2I3cm roollte nid)t bas ^erg

überquellen oon 9Hitleib unb (Erbarmen gegenüber bem namenlofen 30^^^"^
unb (Elenb biefer 2Belt, unter bem nid)t nur bie fd)ulbige 2Henfd)^eit, fonbern

aud) bie unfd)ulbigen 5iere leiben ? ©rofeartige 3Inflrengungen finb fd)on
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gcmacf)t loorbcn imb tocrbcn immer roleber gemad)t, bcn fdjroarjcn, beinahe

uferlofcn Strom bes (Elcnbs cinjubämmen, aber bis jcgt fteigcn, oUen ?In«

ftrengungen jum 2:rot}, täglid) feine glutcn.

93on Dielen, fonjt ganj aufrichtigen 9Henfd)cn, rolrb nun behauptet, bi.fj

^Religion überflüffig fei jur SrIÖfung bcr 9Henfd)^eit, Clcbe unb ^armtjerjig«

bcit könne unb roerbe aufeer^alb berfelben geübt ; Qteligion fei oufjerbem ein

$emmfd)u^ für bie (Entroicklung ber Sßiffenfc^aft unb ben ^ortfdjritt ber

3Henfct)en.

Qa^t uns einmal unterfucf)en, mos bic ^ird)e ^e\u (E^rifti für bic

(Srlijfung ber 9nenfcf)^eit unb i^ren 5ortfcI)ritt roert ift.

93or allen ®ingen le^rt fie, bafe es beffer ift, bas Uebel an bcr SIBurjel

ju ergreifen unb aussurotten, als immer nur feine 5Iusroüd)fe ju befc^neiben,

ba% es beffer ift, basfelbc an ber Quelle ju nerftopfen, als 5U oerfucf)en feinen

fiouf einsubämmen. Sest)alb fd)eint es oft, ols täte fie roeniger für bic

letbcnbc OTenfc^^cit, rocil fie roeniger großartige, roo^ltätige 2lnftalten baut,

^bcr mos fie tut mit ben äufecrftcn Opfern, bas ift, bie 32Ienfrf)cn aufsuklörcn,

i^nen Sic^t unb 2Da^r^cit ju bringen unb bencn, bic roillig ftnb bcr 2Bo^r^eit

ju folgen, eine 6tüge unb ^ilfe jum ^ottfc^ritt gu fein.

gangen mir mit einem bcr größten fict)tbaren Hebel an, unb jroar mit

ber körperlict)en ^rank^eit.

ißor ollen 5)ingen befi^t bie ^ircf)e bic ®obe ber ^rankcnl)cilung, bie in

bcr urfprünglicf)en ^irct)e ^t^u (E^rifti nor^anben roar unb ein Äcnn3eicf)cn

t^rcr ^raft unb (Ecl)tl)cit ift. ?Ibcr trogbem, baß biefe ®afae fel)r groß ift, ift

eine i?e^re, bie mir unter bem „2I3ort ber 2Deis^e{t" kennen, nod) roic^tigcr

unb fegcnsrcid)cr.

Sas 2Bort ber Sßeis^eit Ic^rt nun ^auptfäcf)lid) oollftänbigc (Enthalt*

famkcit Don 5llkol)ol, S^abak, ^ee, Kaffee ufro. ?lußerbem roerben 9Itäßigkeit

unb '2:ugenb ocrbunbcn mit '2Irbeitfamkeit gelehrt. S»ie golgen folc^er Se^ren

rooren nod) kurser 3cit frf)on überaus bemerkensroert unb rounberbor. S)ic

6terblid)keit53iffcr unter unferem 33olke betrögt 5 00m 2^aufcnb pro ^aiix unb

ift bie niebrigfte ber SBelt. ^örperlid) unb geiftig gcfunbc ^inber, eine 3u9fnö
in bcr fid) ©c^ön^eit unb ^nmut mit ^raft oerbinbet, unb £ebcn5frifd)e unb
9Irbeit6brong bis ins l)öd)ftc ^Iter Ijincin, bos finb bie grüd)te bes ©cljorfams

äu bicfem 2:eil ber 2c^rc '^e\u (E^rifti. Unb bie fegensreic^en golgcn loffcn

fid) gor nid)t abfegen ; oon ©encrotion ju ©eneration roirb fiel) ber körperlict)C

3uftanb Dcrbeffcrn unb mir roerben bolb ein 93olk finben, bos foroeit es irgenb

möglid) ift, oon ^ronk^eit unb körpcrlidjem Uebel befreit fein roirb.

(Ein 3rocites, ebenfo fid)tbares unb brüdienbes Uebel, ift bic 5lrmut,

®roßc 'Jlnftrengungen roerben gemad)t, um einen gercd)tercn ^usglcict)

ber irbifd)en ®üter t)erbci3ufü^ren ; unb eine gonjc Slnjo^l großer unb intelli*

genter "ijScrfoncn ^aben es fid) jur 3Iufgabe gemad)t, bas foäialc 'i^roblem ju

Ibfen unb daben in mand)er ^infid)t oiel ®utcs cräroeAt. ^ber bennod) ift

nur ein Derfd)roinbcnb kleiner 3:eil biefes Uebels aus ber 2}3elt gefd)ant. gut
Sloufenbc unb ^bertoufenbe ift biefes Seben oon bcr 5arten ^inb^cit an bis

5um 5^ob roeiter nid)ts als ein bittrer Äompf um bos jum Seben ?tllcrnot»

rocnbtgftc. 'ilber burd) äußeren S^ang ober ®croalt roirb niemals bos erfe^nte

3icl erreid)t roerben, im ©cgentcil, Äloffen^oß unb 33erbittcrung roerben boburd)

nur Derfd)ärft.

(Es ift ni_d)t ®ottcs 2Bille, boß einige 213cnige in fiujus unb Ucbcrfluß

leben, roä^renb eine große OTenge onbrcr borbcnb unb ^ungernb abfeits ftc^t.

S)ic Äird)e ^i\u (E^rifti ber ^eiligen ber legten 5agc le^rt, boß febermonn
ben je^ntcn 2eil feines (Einkommens geben foUte für bos SDo^l ber allgemein*

^cit, unb CS ift bie 93erl)cißung on biefes ®cbot geknüpft, boß ®ott bes
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^immcls '^in'ikx öffnen unb 6egen ^erabfd)ütten werbe, bie güUe. ©iefes

©efeg tft befolgt roorben unb bie 6egnungen ftnb nid)t ausgeblieben.

?Irm unb blos 30g unfer 33oIk in bie 3i3ilbni5 l)tnaus, taufcnb 9HciIcn

oon ber jioilifierten 9Q3eIt entfernt, goft erfcl)öpft gelangte es enblid) nad) einer

unföglid) leibensooUen 5Heife in bie bürren Sffiilbniffe ber gelfengebirge. ?lorf)

keine ^unbert ^ai^xt finb feitbem oerflojfen, unb roas finben roir ^eute? ®er
unfrudjtbare 58oben gab feinen (Ertrag, bie '^ilbit finb fruchtbar unb gefegnet,

Iad)enbe ©arten fielen bo, roo es einft roüfte roar. Unb ein glückliches, frohes

33olk lebt in ben Dörfern unb 6täbten. 9Ia^e5U 90 -/o ber SHitglieber befigen

eigne Käufer, be^aglic^e, bequeme ^eimaten. ^rmen^äufer roerben keine

gebaut, roeil kein 58ebürfnis barnac^ oorliegt.

?lber bas finb nur bie äufeerlict)en Segnungen. 93on norf) größerem

2a3erte finb bie innerlichen. ®as ©ebot bes Sehnten ift faft roie kein anberes

baju angetan, bas ©emüt oon 6elbftfucf)t unb Habgier, ben großen geinben

bes ©lücks, 5U befreien unb felbftlofe opferroillige Siebe gu entroirfieln, bie

9Tä(^ften liebe, burd) bie allein bas erträumte golbene ^kl erreict)t roerben kann.

^ber bie ^iidje 3efu d^rifti ift ntdjt nur ber Sßeg gur (grtöfung, fonbern

auc^ äur ©rp^ung unb 93erDoUkommnung ber 2Henfd)^eit.

213te gang oerkefiit ift es, gu fagen, bafe S^riftentum unb 2Biffenfci)aft

©egenfäge finb. (£briftus ift ber ^önig ber Sßa^r^eit, nicf)t einer beftimmteu,

fonbern aller 2Ba^r^eit. ®es^alb füllte irgenb eine 335a^r^eit nicbt im ©egen=

\a^ fonbern im (Einklang mit bem S^riftentum fein unb roenn bas nid}t ber

galt ift, fo ift bas ber beutlic^fte ^ßeroeis bafür, bafe bie fie^re 3^1" ß^^rifti

falfd) oerftanben, gelehrt unb gelebt roirb.

Sie ^ird)e 3^f" d^rifti, roie fie in biefen S:agen roieber in aller '^üüe

unb 3leinl)eit Ijergeftellt rourbe, lel)rt, ba^ bie §errlict)kcit ©ottes ^"telligenj

ift, bafe niemanb in Unroiffen^elt erlöft roerben kann. „£ud)et SBeisljett aus

ben beften 5Büct)crn" ift eine fetjr einbiinglic^e 93Ia^nung. ®ie ^irct)enfd)ulen

unb Hnioerfitäten ber ^irc^e 3^f" d^rifti ^aben Sank folc^er Se^ren einen

rounberooüen 2Iuffct)roung genommen. 3""^i^^<if^ ^^^ kurgen S^'t il)rf5 5Be«

fte^ens finb fie fd)on in bie erften 3lei^en ber beften 3"[^it"^^ biefer '2lrt

gcrüdit unb es ift gar nict)t anbers möglich, als bafe fie über kurg ober lang

an bie Spige gelangen.

^unft unb 2Biffenfc^aft roerben geliebt unb gepflegt ols gum ©lüdi unb

gortfc^ritt ber SHenfc^^eit unerläßliche Singe.

^ber aud) bei jebem ©injelnen, ber es ernft nimmt, muß fic^ ein Um*
fd)roung bemerkbar machen. 9Hag er arm geboren unb ergogen roorben fein

unb nur bie notroenbigfte 6ct)ulbilbung befigen, er roirb fogleict) anfangen,

nacb ^ilbung unb 3"telligen3 ju ftreben, er roirb bie oielen ©elegen^eilen, bie

bei uns fojufagen faft auf ber 6trafee liegen, roal)rne^men, feine ^enntniffe gu

nerme^ren unb gu erroeitern. (Es ift unmöglid), bei ber ^irct)e 3^f" d^rifti gu

fein unb ein unroiffenber, ungebitbeter 9Henfct) gu bleiben, bas oerträgt fid) fo

roenig miteinanber, rote Sunkel^eit unb Si(^t.

Sies finb nur einige Se^ren ber ^irc^e 3^1" d^rifti ber «ö^i^igen ber

legten ^age; es bebarf keiner großen ^nftrengung, ausgufinben, bafe fie bie

^raft befigt, bie 9Henfci)^eit com Uebel gu erlöfen unb gur 93olIkommen^eit

unb ©lückfeligkeit gu führen. „9ln i^ren grüc^ten follt it)r fie erkennen."

©Ott liebt feine 2nenfcl)enkinber, ber 3a"^i"cr ""^ ^QS ®lenb finb nidjt

fein 9!Berk, fonbern kam burc^ Unge^orfam unb 6ünbe. ^Is 5lntroort auf

bas gießen um ©rlöfung oon bem Uebel gab ©Ott Offenbarungen oon eroigen

2Ba^rl)eiten ober mit anbern 2Borten, ©ebote ; unb burd) ^Beadjtung berfelben

roirb bas Uebel roieber oerfdjroinben unb ©lücfe unb grcube bafür (Einkehr

galten.
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Unb nur in bem SHofec, als bie 5Henfd)t)eit btefcn eiuigcn 9a3nl)rf)citcn

0^e{)orfQm Iciftet, mögen fic nun benannt rocrben lüic fie luoUen, roirb bas
3iel crreict)t rocrben. llnb roenn roir eine 33crbei)erung ber 33er^ä(tni|)e

bcr mcnfd)lid)en gontilic fcfjen, fo roerbcn roir misfinben, i)a\] fie burd) 33e»

folgen eines '!J5rinjip5 kam, bos im (ginklang mit ben eroigen ©efegen ©ottcs

unb ber 2I5al)r^cit ift. D.

QIBos foü td) tun, um feltg ^u werben?

33305 foU id) tun, bas eroige fieben ju erlangen? tft bie j^rage ber

religiöfen 2BeIt.

Ss roar am 'i^Jfingfltage, als bie ^poflel ju ben Seuten fprad)en,

unb an bemfelben Xage erfüllte fid), roas (£l)riftus ben 3üngern oert)eifeen

l)atte, als er fagte : „'illber id) fage eud) bie 2Bat)r^eit, es ift eud) gut, baf5 id)

^inge^e, benn fo id) nid)t t)inge^e, fo kommt ber Tröfter nid)t ju eud), fo id)

aber gel)e, roill id) il)n ju eud) fenben." (5o^. 16 : 7).

2Im l)eiligen 'ipfingftfefte, ols bas 33olk einmütig im (Bebet oerfammelt

roar, mad)te fid) ber t)eilige (Beift burd) ein 33raufen gleid) eines geroaltigen

SCinbes bemerkbar unb erfüllte bas gonje ^ane, ba fie fafeen ; fie rourben alle

Doli bes l)eiligen (Beiftes unb rebeten mit neuen SunQen-
Sie 3lebe '^itxi ging ber üerfammelten 9Henge ju ^erjen unb fie

fragten il)n unb bie anbern 'ilpoftel : „3^r SHänner, lieben 33rüber, roas foUen

roir tun ?" "ipetrus antroortete unb fprad) 5u tt)nen : „'Slut 33ufee unb laffe fid)

ein ieglid)er taufen auf ben 9Tamen 3^!" (£l)rifti jur 33ergebung ber ©ünben,

fo roerbet if)r empfangen bie (Babe bes ^eiligen ©eiftes." (^poft. 2 : 38).

213ie unb roarum rourben bie (Blöubigen getauft? 'i^aulus gibt uns

in feinem 23riefe an bie 'iRömer eine fe^r gute Erklärung barüber : „So finb

roir ja mit i^m (CC^riftus) begraben burd) bie 3:aufe in ben ^ob, auf ha%,

gleic^roie (X^riftus ift auferroeAt Don ben Sloten burd) bie ij^^^^'i'^^^it ^^^

33ater5, alfo follen aud) roir in einem neuen hieben roanbeln. <5o roir aber

famt il}m gepflan^et roerben 3u gleid)em 5:obe, fo roerben roir aud) feiner

2Iuferfte^ung gleid) fein." (9löm. 6 : 4/5). .^ier fagt ^aulus, ha^ Saufe „Unter*

taud}ung", ober eine 33egrabung im 2Boffer bebeute.

(£^riftus fanbte feine jünger aus unb fproc^ ju il)nen : „(Bet)et ^in in

alle 933elt unb prebigt bas (Eöangelium aller Kreatur, roer ha glaubet unb

getauft roirb, ber roirb feiig roerben." ^ier fagt (£l)riftus, ba^ „roer i>a glaubet

unb getouft roirb", ber roirb feiig roerben. 5)er %dlani) fagte aud), bafj (Blaube

unb 33ufee für jeben 92Ienfd)en jur (Erlangung bes eroigen l?ebens unbebingt

notroenbig fei. (3o^. 3. ^ap.) ®er (grlöfer l)at uns nur eine £el)re gebrad)t

unb bod) finb aus biefer einsigen £el)re bis ^eute me^r benn fieben^unbert

©laubensparteien entftanben unb es ift fd)roer ju fagen, roeld)e bie red)te ift.

5)ie 3ünger 3cf" prebigten „ein $err, ein (Blaube unb eine Jaufe" unb ba^

roir alle „eins" fein füllten. Ss ift roirklid) traurig, 5U fe^en unb 3U lefen,

roie bie 3Ilenfd)en bie 2el)re d^rifti uerünbert ^aben. (Es ift unlogifd) unb

fd)riftroibrig, anjuneljmen, ba^ alle btefe (Blaubensparteien 33ollmad)t unb

'Autorität befigen, in Seiner i?ird)e 5u amtieren. Stet)t bod) gefd)rieben, ba%

„niemonb nimmt il)m felbft bie (E^re, fonbern er roirb berufen (burd) Offen*

barung oon ®ott) gleid)roie ber 5laron." ((Ebr. 5 : 4). Selbft (£l)riftus roar

berufen, benn er fagte : „OTeine fie^re ift nid)t mein, fonbern bes, ber mid)

gefanbt ^at . . . . unb roer üon il)m felbft rebet, ber fud)et feine eigene ®t)re

;

roer aber fud)t bie G^re bes, ber i^n gefanbt ^at, ber ift roa^r^aftig unb keine

llngered)tigkeit an i^m." (3ol). 7 : 16/18).
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Jnt erften ^orint^erbriefe 12 : 28 lefcn roir, ba^ „®ott t)at gefeJjet in

ber ©emetnbe aufs erfte bte ^poftcl, aufs anbre btc '^rop^eten, aufs brüte bie

!Oet)rer, barnad) bie SBunbertäter, barnad) bie ©oben gefunb 5U mad)en, Reifer,

"Siegiercr unb manrf)erlei Sprocl)en." 9BeId)C ^ircl)e pflegt l)eute btefe Remter

unb ®aben, ober braucf)en roir beutsutagc keine "iprop^eten unb ^pofiel? 5)a5

legtere kann id) im 6inne ber 6d)rift nid)t begreifen, benn ber 'ipropt)et 5Imos

fagte: „5)er §err, ^(£rr tut nid)ts, er offenbare benn fein ®et)eimni5 ben

'^roptjeten, feinen ^nect)ten." 9Bir roiffen, bafe ber ^err in früt)eren Seiten

mit feinen ^inbern burct) bie "i^ropljeten gefprodjen ^at, unb roenn es bamals
nötig roar, roarum ift es bann in unfern ^agen als unmöglid) unb für unnötig

erad)tet? 6inb roir nid)t alle ©ottes Äinber? (£s Ijeifet im 10. Kapitel ber

2IpofteIgefd)id)te, bafj ®ott kein '21nfet)er ber "iperfon ift.

3o()annes ber Offenbarer roar ein "i^roptjet ®ottes unb ber ^err i\at

if)m oieles gejeigt, roas in 3"^""ft gefd)e^en foU. Ss roaren ungefähr 69

^Q^re n. (S^r., als er bie '^rop^eseiung nieberfd)rieb : „Unb id) fa^ einen

€ngel fliegen mitten burd) ben .f)in^i"f'» ^^r ^atte ein eroiges (goangelium ju

nerkünbigen benen, bie auf (Erben roo^nen, unb allen Reiben unb ®efd)led)tern

unb 6pradien unb 93ölkern, unb fprad) mit großer Stimme : 5ürd)tet ®ott

unb gebet i()m bie ©Ijre ; benn bie 3eit feines ®erid}ts ift gekommen ; unb
betet an ben, ber gcmadjt ^at, i^immel unb (£rbe unb bas SHeer unb bie

2Bafferbrunnen." (Off. 14 : 6/7).

3)ies ift am 21. September 1823 in (Erfüllung gegangen, ols ber (Engel

IHloroni bem '=propl)eten 3offP^ Smit^ erfd)ien unb i^m kunbtot, ta^ ber §err

ein großes 2I3erk für il)n ju tun i^abe, unb ba^ burd) i^n ®ottes .Kraft unb
3^cid) roieber jur (Erbe gebrad)t roerben foll. 5)er (Engel fogte aud) 5U il)m,

ba% fein 9tame unter allen 9Tationen ols gut unb fc^led)t bekannt fein roerbe.

Später rourbc bas ^eilige "ipriefterlum unb bie 23ollmad)t, in ber .KIrdje

'^efu (El)rifti ju amtieren, auf i^n übertragen. O r
f

n 'Jl. 3 l? " f "•

£eben$glürfi.

„Sd)au immer Dorroärts — nie jurüdi 3Had)' bir's bod) klar, ha^ biefes Scben
^tets neuer 3Hut. ift Sebensglück, 3"^ fieben eigentlid) gegeben,

iScniefje mä^ig, güU unb Segen, (Es foll aud) nid)t in *ipi)anlafien

-93ernunft fei überall jugegen, Unb unnügbare 'iUrt entfliel)en.

•2)3enn hieben fid) bes Üebens freut Oft ift bie ganße Unfel)lbavkeit

5)ann ift 93ergangen^eit beftönbig, 215omit fid) oiele iJeute blät)en,

^GS künftige ooraus lebenbig 9Tur OHangel an ©elegenl)eit

S)er ^ugenblidi ift ©roigkeit. Sie gefjler ^nb'rer ju begeben.

5)ie 3fit oerge^t, ber ^ugenblidi entfd)roebt

®er nid)t benugt, ben l)aft bu nid)t gelebt,

•Jlud) |te()ft nie ftill, ber (i3leid)e bift tu nimmer
.^oft nid)t gebeffert. fo bift geroorbcn fd)limmer,

3!räum' oon ber Sul^unft nid)t ju üicl

®u lebft nid)t, roenn bu träumft,

Unb ad)te, baf5 um fern'res 3ifl

Su Dianes nid)t oerfäumft.

5)as Sd)önft' ift auf ber gangen 2Belt

(Ein 51ngefid)t öom ®.nft ert)eUt,

iluf roeld)em Seelenrein[)eit roo^nt

Unb aud) ber .öiw^^lsfriebe t!)ront.

215er nun im Veben nict)t uergagt

2Pie aud) bas Üos il)m fiel,

2I3er feft oertraut unb mutig roagt,

S)er ^at geroonnen Spiel." O. 93 ü v g i.
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bcr 5|Bilifiv'n trcr legten ^ane.

NO 23. BafBl, I. ^B^Einbcr 1913. 46. Jaljrgang.

©Ott gab mir *iHntn)ort ouf meine 5^oge.

21l5 trf) oor mehreren 3a^i"cn befucf)sroeife bei einer befreunbeten '^am'üie

in 93erlin mid) auffielt, mad)te ict) bie 58efeannlf(l)Q|t einer jungen (it)riflirt

bofelbfl. 33orbem ijattt fie fid) einer d)riftlid)en ®emcinfd)Qft feft angefd)ioj)en^

roar aber, nad)bem fie in berfelben nid)t bie erroartete 93efriebigung gefunbcn,.

ausgetreten unb prüfte nun biefe unb jene (Blaubenspartei.

llebcraU rourbe fie mit ber größten 5i^eunblicf)kcit begrüfet, nid)t allein-

i^rer "iperfönlidjkeit roegcn, fonbern roeil fie eine grofee Summe für bie Kollekte-

5al)Ite, Sd)riften kaufte, Traktate oerbreitetc unb neue greunbe für if)re Sod)e-

geroann.

6ie lobte i^rc guten 5:aten, bafe fie 2:ag unb 9Iarf)t für ben ^errn

arbeite ; bie 2^aten i^rer 9?litmenfc^en aber tabelte fie mit einer 6elbftgered)tig*

feeit, bie mon nur bei benen finbet, bie bos (I^riftentum nad) aufeen tragen,,

bie ^raft aber, bie bas roa^re S^riftentum in fid) birgt, nerleugnen. 5)at)er

roerben fie aud), roenn fie ben ^exxn um 3lat fragen, keine ^Intiüort erhalten.

(Eines Slages befud)te fie uns mit ber fro{)en 9Iad)rtc^t, bafe fie je^t bir

roatjre ©emeinbe (Bottes gefunben tjabe — bicfes, meinte fie, ginge aus beit

6d)riften unb aus ben öerfd)iebenen 33riefen ^eroor, roeld)e fie oon ben

5Ielteften unb ©efdjroiftern berfelben erhalten ^abe.

(Es begab fid), bafe id) bie ^auptftabt oerlaffen mufete, um nad) meiner

95aterftabt jurücksukc^ren. Qkx fei bemerkt, ba^ id) mit ber (Benannten in

^orrefponbens blteb.

9Iad) einiger 3ett erhielt ic^ einen ©rief oon berfelben mit ber 9Iac^*

ridjt, baß es bes %(xxxt SBiUe roöre, bafe fie nad) ©. . ginge. 2luc^ für mid^

^abe fie gebetet unb es roöre i^r klar geroorben, bafe es aud) gut für mid^

roöre, roenn id) mid) entfc^liefeen roürbe, mit il)r bort^in 5U ge^en, roo . bie-

©emeinbe il)ren Sßo^nfig ^at.

9Iad)bem id) ben 93rief burd)gelefen ^atte, rooüte id) meinen ^immlifd)cn

23ater felbft fragen, roas id) tun foUtc unb roas gut für mid) roöre. ^d) ging

auf meine ^niee unb fragte ben ^errn mit einfachen 2Borten unb fagte: „Unfer

93ater im ^immel, id) komme oor bein ^eiliges '2Ingefid)t, um bid) ju fragen^

ob id) nad) (E. ge^en foU, ober nidjt." — Ser §err : „5)u follft bleiben I*

9Hit bankerfüütem ^erjen au (Sott über biefe beftimmte 'iUntroort erljob id>

mid), um ben 33rief, ben id) foeben gelefen, ju bcantroorten. 3^ fd)rieb u. a.

biefelben 2Borte nieber, bie ber §err 5U mir gefprod)en ^atte.

5Balb barauf erhielt id) bie ^ntroort auf meinen 5Brief : ®afe id) il)r bie

ganje greube nerborben ^ötte, ba^ bie Sßorte, roeld)e id) oorgab Dom ^errn

5U fein, für fie nid)t oon ^ebeutung roören ; es löge meinerfeits ein 3ri^t"Tn

Dor unb roürbe id) biefes balb einfe^en unb meinen Sinn önbern.

(Ein 3a^r ift in5roifd)en oergangen. ©ebankenooli roanbelte id) burd)

bie Strafen ©erlins. 9Hein SBeg führte mid) an bem ^auic oorüber, roo bie

grcunbin Dor einem ^^^t geroo^nt, beoor fie il)re 3leife antrat. 5)em innerrc

(gortfegung auf Seite 362).
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^leltcfter 6 ^ c r ro i n 921 a c f c r ift am 7. 'äugu^t 1888 in 33eaDer dürpr

Utal), geboren, roo er fetne ^inbljett oerlebte unb aud) feine erpe Sd)ulbilbungr

genofe. Später befud)tc er bie SBrig^am 2)oung»Umoerfitat, nm nad) ber 'ilb«^

foloierung fetner 6tubten bie Stellung eines £et)rer5 in berfcfben 3"flitution'.

äu belileibcn.

Um bcm an i^n ergongencn 921iffionsruf ^olQc ju leiften, gab er feinr

•ipofition auf unb fteUte fid) in ben 5)ienft bes §errn. (£r kam am 20. 3uli'

5leltefter S^erroin 2Haefer, "ipräfibent ber 33re5lauer .Konferenj.

1911 in ber 6c^n)et3erifc^*5)eutfc^en 9Hiffton an. 2Bä^renb feines ^lufent^altes-

in ber 92Iiffion arbeitete er in 3ürid), ^louen, Hamburg unb ^Breslau. ®r

präfibierte foroot)! über bie ©emeinben in "ipiauen unb ^omburg als aud) über

bie iöreslauer ^onferenj mit bc^arrlid)em (Elfer unb e^rensroertem Grfolg,

93on berfelben Autorität, bie i^n auf biefe SHiffion berief, rourbe er aufgefor*

bert, feine SIrbeiten im 9Beinberge bes ^errn in einem anbren 2I3irkungskreifr

fortjufegen. 21m 15. Sluguft trat ißr. iHIaefer feine ^eimreife an.



3)rangc foliienb ging id) in bas .iQaus l)incin, fticg eine Treppe l)od) unb
klingelte, "ills mir nad) breiinaligcni Älingeln niri)t gci)ffnet rourbe, entfd)Io&

id) mid) ju gcljcn — eine leife 6timme in mir aber fagte : „®ci)e nid)t, luarte

nod) !" ^d) 50g mein 9loti,0ud) aus bcr Xafdie, um nid)t müi'jig ju ftei)cn.

9Ind)bem id) mehrere OTinuten geiuartet t)alte, öffnete fid) bie Xiire gonj leife

unb als id) 00m 6d)reiben auffat), falid^te id) in bas ©efid)t ber jungen

€t)riftin, bie ^a'or etnjos ocrlcgen aber bod) in einem freunbnd)en "Xone mid)

cinlub, nät)er 5U kommen, ^d) folgte biefer (Einlabung unb ging l)inein.

9Iad)bem mir uns mit freunblidjen 2Borten begrüfjt t)alten, eräät)lte fie mir,

büß es ii)r fei)r fd)Ied)t ergangen fei, nid)t allein, ta^ fie il)r (öelb oerloren,

fonbern bofj fie fo bittere ®nttäufd)ungen burd)mad)en mufjte, ba^ fie es fel)r

bereue, bie 'iReife nad) (E. gemad)t 5U t)flben. Sie l)ob bcfonbers l)eröor, ba\i

id) bie ®lüdtlid)ere oon beibeu luäre unb bafj es gut uon mir luar, bcn ÜBillen

ibes §errn getan 5U l)aben.

„5>rum lerne ftets geljotfam fein,

3u ©Ott unb feinem 333orte.

5)ann gel)ft bu mo\)l unb ftd)cr ein,

S)urd) 'iparabtefes 'Pforte.
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p-bel fei bcr 3)teiiid),

.Oilfreict) iiitb nnt. Wocthc.

®5 gibt roilbe, I)albit)ilbc unb eble 3lofen oon Derfd)iebener 9Irt. Sine

eble O^ofe, roeldie in il)rer prangenbcn 'i^axbt fo köftlid) buflet, tft uns be*

ge()rensroert. Wir ergoßen uns baran mit §er5ensluft unb erfreuen uns il)re5

feinen ®erud)e5 unb it)rer Sd)önl)cit. 3Ilit Üiebe unb Sorgfalt pflegen mir bie

eble Q^ofe im Quarten unb roenn fie crblül)t, bann t)egen roir ben äPunfd), unfer

^leib bamit ju fdjmüdien.

^Inbers ift unfer 33ert)alten gegen 3^ofen, bie roilb unb unebel finb unb

biefe (Eigenfd)aften nid)t befitjen
; fie l)aben nid)t ben 2}3ert, nid)t ben 3^ei5

unb ntd)t bie 'iln3iel)ungskraft für uns, roie jene eblen Q^ofen,

€be[ roerben ^eißt kultioieren, fo rote man eine Oiofe, einen 93aum
ober eirt 33olk kulttoiert um beffere (5rüd)te ju erzielen. (£ b e l fein bebeutet

üicl. Ss fd)Uefet bie Dornel)mften 2:ugenben, roie Siebe, ©üte unb 33efd)e{ben'

beit in fid) ein. ©as (Eble im 3nenfd)en ift fomit fein befferer, innerer 2Bert.

^in unoerebelter, unroiffenber OTenfd) ift oft rol), unlieb, ber alles mit ®leid)-

giiltigkeit bel)anbelt, auf feinen falfdien 3^^^" bel)arrt unb bem 3orn iRaum

.gibt. ®r roirkt abftofeenb unb man fliel)t feine Umgebung. 3" iet)em 3?Ienfd)en

liegt ein ebler ^ern, beffen geiftige iJIatur entroidielt roerben kann. 6d)on in

t)er ^inbl)eit offenbart fid) ber roerbenbe C£l)araktcr bes 3Henfd)en unb ßeigt

uns bie OTängel feines 2Befens, bie ber befonberen '^MlfQf bebürfen. Seiber

roirb in ber Äinb^eit unb ^uQ^nb oft roenig 2ßert auf bie grünblid)e "Pflege

einer reinen ^erjensbilbung gelegt. 3)arum ift es bie l)o^e ^Pflid)t ber (Eltern,

cblc Äinber ju ersieljen unb il)ncn mit einem guten 23eifpicl ooran^ugebcn.

5)er eble 9Ilenfd) ift bemütig. 2I3er bie roat)re ^emut im .ö^^jen ^ot,

ber ift roa^rl)aftig ebel. (Ein fold)er fügt feinem S'Iüct)ften nid)ts 58öfes 5U, ift

aber aud) borauf bebad)t, feinen OTitmenfdjen greube unb grieben 5U befd)eren

unb 3u ert)alten. 213er feinen iriäd)ften liebt, ber ftrebt bem (Ebelften nac^.

j£in lieblofer 9Henfd), bcr an einem kalten Tage in ber Sonne fle^t unb fid)



— o ( i o —

an if)ren Strat)Ien erruärmt rotrb bcnken : „5)ic liebe Sonne ift bod) gut."

93tcUetd)t kommt er äu bem (Ein|cl)en, ta^ roenn fold) roarmc StrQl)Ien ber

Siebe öon i^m ausgingen, nud) er nnbern roo^Itun roürbe. Unb fo ift es

;

ein jeber gute unb eble 9Henfd) ift gcroiffermafeen eine Hebe 6onne, ber fd)on

burd) feine 25Iidie ermuntert unb erfreut.

92lQn foUte immer liebeooU unb gut fein fo öiel man kann, benn ber

9nürrifd)e unb Unbulbfame bringt nur llnfricben ins 5)afein unb mad)t es

oud) nid)t beffer. Unb ,/Bos^eit fud)t keine ©rünbe, fonbern nur Urfad)en",

fagt bas Sprid)iuort. Sd)on einige 2Borte können grofjes Unljeil anrid)ten.

®arum foUten mir unfre SDorte überleben, beoor mir fie ausfpred)en. llnb auf

biefe 213eife können aud) roenige 2Borte oiel 5^^"^^ ""^ 5'^if'^f" beroirken.

2}3er eble ©ebanken unb 2Borte Ijcgt, roirb aud) in feinem Xun unb
^anbeln ebel fein. 33iele guten diäten fd)ilbert uns G^riftus, roie 3. 33. bas

®Ieid)nt5 00m barm^erstgen Samariter, bie ®efd)id)te oom reid)en 3"n9'in9i

bie unDergleid)Iid)e 93ergprebigt unb anbre me^r.

Borgens beim 'illuffte^en foUten ruir immer bie "^laqs an uns ftellen

:

SDas kann id) am heutigen 3lage ©utes tun ? Unb roenn bie Sonne unter«

gct)t: ^abe id) beffen genug getan? So können rotr felbft unfcr 3^id)ter fein-

©ine gute eble 'Zat kommt aus gutem, eblem Senken, unb ber 92Ienfd) ift

nid)ts, roenn er nic^t ein günkd)en oon jenem befttjt. Ss ift beglüdienb, oon
lieben Seelen umgeben 3U fein, bie in ber 2:at ebel finb. 3^^^^, ber ju

guten SHenfc^en aä^Ien roill, nad) 3Bal)r^eit forfd)t, bas Sd)öne liebt, t)ilfreid)

unb gut fein roill, fein gü^Ic") ^Denken unb 3^un oerebeln roiU, kann biefes

nur, roenn er ein 91ad)folgcr ^^f" roirb, fid) feiner 2Borte ftets erinnert unb
feinem roa^ren (Eoangelium gemäf} lebt, ber SDelt, ben 233eltmenfd)en unb
beren 93eftrebungen ftets fern ift. Siebet eud) unter einanber, roar bk brüber*

Iid)e ®rma^nung unfres Qcxxn unb SHeifters.

„^annft bu ein füfees ®lüdi bem 9Henfd)en geben,

£) l)alte niemals es juriid?,

Unb benke nid)t : 33ieUeid)t im fpäteren Seben
(£rblüi,t i^m nod) fo mand)e5 reine ©lüdi.

Sie ^nofpe, beren erftes 231ätterfpalten

9Hit roarmem ku% berü{)rt bes Senjes Sic^t,

Sie roirb jur DoUen 33lüte fid) entfalten

;

§erbftfonnenfd)eln erroedit bie iHofe nid)t."

(Erid) Sempe.

^u$ bem fieben bes ^rop^eten 3ofcpI) 6mttl).

C^lus „Cife of 3o)fP^ Smit^," oon ©eorge ü. (Eannon).

(5ortfegung).

%m 1. 3uli 1832 rourbe 3"?^?^ "^it ber erften stummer bes Evening
and Morn'ng Slar Cillbenb* unb 9Horgenftern) aus 3"^^?^"^^"^^ erfreut. Sd)on
begann bas Sid)t aus bem fianbe 3ion 3" ftral)len.

Einige 2Bod)cn fpäter kamen me{)vere SJliffionare Don il)rem SBirken in

ben öftlid)en Staaten (9Iorbamerika) surüdt. 3^^^^ 93erid)te roaren inlereffant,

ba man fid) aus benfelben ein/®ilb über bie 9Iatur ber Sd)roieti3keiten niad)en

konnte, bie mit ber 33eke^rung ber Seute oerknüpft roaren. Sie 2Bid)tigkeit

biefer OTiffionstätigkeit roar augenfd)einlid). Sie ®otfd)aft oom %exvn mufete

burd) feine Siener ju allem 33olke gebrad)t roerben. Ser '^ropl)et trad)tete

nad) beftimmten Unterroeifungen in ^Betreff biefer 3Irbeit unb am 22. unb 23.



— 364 —

6eptcmber 1832 empfing er bas 9Dort ©ottes, bos einige bet 9Iläd)tc bes

^rieftertums befinierte unb benen Troft unb Äraft gab, bic berufen roerben

foUten, bas ßoangelium ber 2BeIt 5u öerkiinben.

. . . „5)arum net)me kein 9Hann von endj, ber ausgef)! um biefes (Soon»

gelium bes ^immelreicf)e5 5U oerhünben . . . oon biefer Stunbe an 33eutel

ober 2:afd)e mit fid). , . .

Unb roo fic eud) aufnehmen, ba roill icf) aud) fein, benn id) roill Dor

cud) ^ergeljen ; id) merbc an eurer 3^ed)ten unb an eurer iiinken fein ; mein
®elft roirb in euren öer5en unb meine ©ngel um eud) l)er fein, eud) ju

ftärken. . . .

3ebod) forfd)et eifrig unb fäumet nid)t ; aber roei)e bem ^aufe, 5)orfe

ober ber ©labt, bie eud), eure 213orte ober euer SeuQnis oon mir öerroerfen

!

.... Senn id) ber ^Umäd)tige, ^abe meine §anb auf bic Völker
gelegt, fie roegen ii)rer (Bottlofigkeit ju 5Üd)tigen,

Unb "ipiagen foUen l)ereinbred)en unb nid)t roieber oon ber (Erbe genom»
men roerben, bis id) mein SIBerk, bas in ©ered)tigkeit abgekürzt roerben foU,

DoÜenbet l)obe

;

Sis alle, bie übrig bleiben, oom ©eringflen bis 3um ©tönten mid) er»

kennen roerben ; unb foUen mit ber Erkenntnis bes ^errn erfüllt roerben, oon
Sluge 5U ^uge fe^en unb i^re 6timme ergeben unb 5ufommen biefes neue

£ieb fingen:

„5)er ^cxx l)at fein 3ion roieber gebrad)t 1

5)er ^err ^at fein 33olk ^\xatl erlöfet,

"^aä) ber 2ßat)l feiner ^armljerjigkeit,

2a3eld)e ocrmittelt rourbe burc^ ben ©lauben
Unb bic 33ünbniffc i^rer 93ätcr.

„5)er ^err ^at fein 33olk erlöft,

Unb Solan ift gebunben unb l)infort foll keine 3^^^ »"c^t fein ;

®cr §err I)at alle Singe in ©ins gefammelt;

5)er ^err tjat 3ion l)ernieber gebrad)t;

5)er ^err ^at 3ion aus ber 2^iefc ^eroorgebrad)!.

„Sie (Erbe i}at geboren unb i^rc 6tärkc l)erDorgcbrad)t,

Unb 213a^r^eit ift gegrünbet in i^ren (Eingeroeiben

;

Sie f)immel ^aben auf fie l)erabgeläd)elt,

Unb fie ift angetan mit ber ^errlid)keit i^res ©ottes
;

Senn er fte^t in ber 9Hitte feines 23olkes:

„®l)re, "-preis, 9JIad)t unb Störke

6ei unfcrm ©Ott gebrad)t, benn er ift öoUer 33orm^cräigkcit,

©ered)tigkeit, ©nabe, 2Bat)rl)eit unb griebe

3mmer unb eroiglid), 'illmen.

©€l)t aus unb rügt bie 2I3elt in ©ered)tigkeit, il)rer ungercd)tcn

unb gottlofen Saaten roegen, unb legt i^nen bic 3"ftÖru"9 ^^^ ©reuel

in biefen legten i^agen klar unb beutlid) auseinanber :

Senn, mit eud), fprid)t ©ott ber ?lllmäd)tigc, roill id) i^rc 3^eid)C

äerreifeen ; nid)t allein bie ®rbe foll oon mir erfd)üttert roerben, fonbcrn

aud) bie geftitnten .öin^"^^ ^ follen crsittern

;

Senn id), ber %nt t)abe meine %anb ausgcftredit, bie 3JIäd)tc bes

^immels ju berocgen. 3^^^ f^^t es jegt nid)t, bod) in einer kleinen

223eile roerbet il)r es fel)en unb roiffen, ba^ id) bin unb ba^ id) kommen
roerbe, mit meinem 33olke 3U regieren."
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Einfangs Oktober ging her 'ißrop^ct mit 35tfd)of 2B^ltnci) nad) bcn

bftlic^cn (Staaten unb ftattete ben 6täbtcn 'Mlbani), Sricn)*5)ork unb 53ofton

kurjc 33cfud)c ab ; am 6. 3IoDcmbcr kam er roteb.er nad) ^irtlanb jurück. ®ret

Zagt äUDor, am 3. iTlooember, rourbe i^m ein 6o^n geboren, bem er bcn

Flamen Sof^P^ Q<^^-

^ätte 3of^P^ 3" biefer 3cit keine Unterftü^ung oom ^immel eri)alten,

fo mürbe bie ^rbeitsbürbe, bie jegt auf feinen 6ct)ultern lag, erbrückenb

geroefcn fein. 5)ie roenige ^dt, bie tljm neben bcn '!pflicl)ten feines Zimtes

oerblieben, roibmete er mit 'S^ei^ ber Ueberfegung ber ^Bibel ; unb jubem mar
er auf ben rociteren Fortgang bes ^eke^rungsroerkes unb ben ?Iufbau '^\ons

in 3niffouri bebad)t. Unb befonbers mar er für ben legtercn ©egenftanb feljr

beforgt. Sr ftanb mit ben Ulelteften in ^irtlanb in fd)riftlid)em 33erkel)r unb
erteilte ii)nen genaue 3"ftruktionen über bie 93erteilung ber (Erbfd)aften unter

ben ^eiligen unb bie $fanb\)abunQ ber Angelegenheiten in jenem üanbe.

Am 25. Seäcmber 1832 empfing 3offP^ i" ^irtlanb, Dt)io, folgenbe

Offenbarung unb ^rop^eseiung

:

„233a^rlicl), fo fprici)t ber $err in betreff ber Kriege, roeld)c in

^ürjc gefd)el)en roerben, anfangenb mit ber SmpÖrung Süb*.^arolinas,

unb roel(i)e fd)Iie6lid) mit bem 2:ob unb ©lenb oieler Seelen enben

roerben. ®ie 2:age roerben kommen, ba ^rieg über alle 9Iationen aus*

gegoffen fein roirb, unb es fotl an jenem Ort anfangen. 5)enn fie^e,

bie füblid)en Staaten roerben gegen bie nörblid)en Staaten getrennt fein,

unb bie füblid)en Staaten roerben anbre Dlationen anrufen, felbft bie

Station ©ro^britanniens, roie fie genannt roirb, unb biefe roerben aud)

anbre 9iationen anrufen, um fid) felbft gegen anbre Dlattonen ju Der«

teibigen ; unb fo roirb über alle Stationen ^rieg ausgegoffen roerben.

Unb es roirb gefd)e^cn, ba^ nadi oielen 2^agen Sklacen*) 5um
Kriege gerüftet unb georbnet, fid) gegen i^re 9Heifter ergeben roerben.

Unb es roirb aud) gefd)e^en, bafe bie Ueberrefte**), roeld)e im 2anbc
übrig gelaffen finb, fid) felbft ruften roerben, unb aufeerorbentlid) 5ornig

roerben foUen unb bie Reiben mit einer fd)roeren 'ipiage ängftigen

roerben. Unb fo foüen bie (Einroo^ner ber (Erbe burd) bas Sd)roert unb
burd) 93lutDergie6en trouern ; unb burd) Hungersnot unb 'ipiagen, unb
©rbbeben, unb bie 5)onner bes ^immels unb burd) heftiges unb l)eU«

Ieud)tenbes ^Bligen follen bie (Einroo^ner ber ßrbe bie 3tad)e, (Entrüftung

unb 3Üd)tigenbe ^anb eines aUmäd)tigen ©ottes füllen, bis bie befd)loffene

23erroüftung allen Stationen ein oöUiges (Enbe gemad)t ^at ; bofe bas

®efd)rei ber ^eiligen unb bes 93lutes berfelben um '2{aä:)t an it)ren

geinben aufl)ören roirb oon ber (Erbe in bie O^ren bes ^errn ^ebaoti)

l)inauf5ukommen. 2De6l)alb fielet il)r an ^eiligen Stätten unb roerbet

nid)t beroegt, bis ber ^^og bes ^errn kommt, benn fie^e er kommt
fd)nell, fprid)t ber ^err. 5Imen."

5)icfe Offenbarung rourbe ju ber bamaligen 3eit ben ^eiligen bekannt

flcmac^t unb roar ber ©egen^anb beftänbiger Erörterung in ber ^ird)e ; im
3a^re 1851 rourbe fie ber 2Belt ocröffentlid)t unb es rourbe i()r eine jicmlid)

grofee 93erbreitung juteil. 5Balb neununbäroansig ^al^xe nad) i^rem Satum
na^m i^re rounberbare (Erfüllung i^ren Anfang, ols bie erfte Kanone auf goi^t

Sumter im füblid)en Carolina abgefeuert rourbe. Unb feit biefer 3fit ^örte

man Kriege unb ®efd)rei oon Kriegen in ber ganjen sbelt. ©er g'^iebe ift

flcroid)en unb angefid)ts all beffen fagte ber ^err, ba^ man fid) keinen trüger*

*) ^eilroeife erfüllt im amerikanifd)en 23ürgerkricg. **) S)te Ueberrefte

Sofep^s.
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il'rf)en (Enuartungen t)ingeben foUtc, unb ba[] bct ^rtcbe, rocnn er entjloljeit

fei, nict)t iütebcrhct)ren roerbe, bis bas iJteid) ber ®ercct)tigkeit feinen Einfang

genommen f)aben roirb.

(£5 ift feltfam, bafe bie ernfte QDarnung, btc im '^ai)xe 1832 oon 3o|^P^
ausging, t)ättc unbcact)tet bleiben foüen. Seine ^J3ropl)ejeiung kam nid)t oon

ungefät)r. ®er ^err infpirtcrte it)n mit 53i)ionen ber 3ukunft unb mit OTad)!,

bie 213ege ju erkennen, auf benen bie 9Iattonen bem beoorfteijenben Unglück

entrinnen möcl)ten. ^ber gleid) anbern ^Teilen feiner 33otf(i)aft bcs ^eils an.

bie 9nenfd)^eit mürbe aud) biefe 223arnung oerroorfen.

5)te ^orbebingungen für eine g(ückltrf)e $äuoUcf)hett.

233cnn bie ©altin eine gute ^usfid)t auf eine bet)aglicf)e §äuslicf)keit

unb ein glücklid)e6 unb nüglid)e5 fieben ^aben foU, fo mufe tljr ein Cöatte

Suteil roerben, ber tmftanbe ift, feine perfönlirf)en iiaunen unb 93ergnügungen

ju opfern, um mit il)r unb ber (^amilicn bie 53equemlicf)keiten unb Segnungen
tt)rer §äuslid)keit ju teilen — eilt 9Hann, ber bie Kneipe Derad)tet, ben .Klub

meibet, fid) uon ber i'oge fernt)ält, auf bie 3tgarve Deräid)tet, unb feine ^tit

unb fein @elb bem 33e^agen unb bem ©liidi feiner ^anrilie roibmet.

(£5 gibt 9Hänner, unb td) fürd)te, nid)t roenige, n)eld)e oom Sd)idifat

ba5U ouserfel)en finb, in ber (Elje nur (Snttäufd)ung ju finben. (Es bauert nid)t

lange, fo bemerken fie ben Unterfd)ieb äroifd)en ber ©Ije, roie fie fid) biefelbe

DorfteUten unb roie fie roirklid) ift. Sie fet)en biefe 33erbinbung fefjr balb als

einen OTifjgriff an, unb nad) roenigen ^Q^^en, ja guroeilen nad) roenigen

OTonatcn klagen fie bie (Slje als" eine oerfetjlte (£inrid)tung an. 3" 2Bat)rl)eit

berul)t ber JJtifjerfolg einsig unb allein in ber irrtümlid}en unb unroürbigen

^uffaffung ber ©^e oon einer Seite ober oon beiben beteiligten "i^arteien ; bie

®^e ift keine oerfe^lte ®inrid)tung, fonbern bie Seute felbft finb bie llrfad)e

it)re5 ^iijl\d]laqc5. Sie gel)ören 5U einer klaffe, roeld)e bie niebrigften 33or*

fteUungen oom 233eibe unb feinem 53er^ältni5 gum ©atten in ber (£()e i)ai.

Sie t)aben fid) mit bem ©ebanken öer^eiratet, bafj in einer fold)en 33erbinbung

bie Qröbfte 'illusfd)roeifung il)re gefeglid)e Sanktion erljalten roürbe. ®iefe

£eute, roeld)e anftänbige '^erfonen burd) i^r ^nftarren auf ber Strafe aus ber

gaffung bringen, roelc^e 5um 33erberben unfd)ulbiger junger 9Häbd)en Sd)lingen

legen, iüeld)e in bas .öfi^^Stuni ber j^ontilie einbred)en, beren Lebenslauf roie

ber fd)lüpfrige ^fab einer giftigen Sd)lange ift, finb für bie ß^e ungeeignet;

fie können nid)t einmal als OTünner angefet)en roerben.

Sas ©lüdi mand)er gamilien leibet fe^r frü^ Sd)iffbrud) in bem Kampfe
um btc (Sntfd)eibung, ob ber 213ille bcs ©atten ober ber ©attin im §aufe
l)errfd)en foü. ^li) l)abe fogar i3räute geprt, roeld)e fid) rül)mten, baf5 fie

felbft in nebenfäd)lid)en 5)ingen mit it)rem 23erlobten Streit anfingen, um i^m

gleid) oom erften 'Anfang an 5U jeigen, ba^ fie nid)t beobfid)tigen, ein ^ö^eres

5Hed)t in i^rem ©atten anßuerkennen, fie 3U lenken ober, rote fie fagten, „ben

•Öerrn über fie 5U fpielen." 93räute nehmen ^äufig an bem SDoite „gel)ord)en"

in ber kird)lid)en 3:rauungsformel ^nftofe. 2I3enn bas 2Bort „get)ord)en" oon

bem ©atten fo aufgefaßt roirb, als bebeute es ftrenge Hnterroürfigkeit unter

feinen 23efel)l, bann foUle man es beffer allgemein ausmersen. 5)ie l)eilige

Sd)rift gibt bem 9Hanne nirgenbs ein iRed)t, eine bespotifd)e .öfrrfd)aft über

feine ©attin aussuüben. €r ift bas „Qaupt bes 2Beibes", aber in jenem

liebeooUen unb oerftänbigen Sinne, roie (£^riftu6 bas ^aupt ber Kird)e ift.

5!)as 2Beib foU fid) einem befonnenen unb liebeoollen d)riftlid)en ©atten

unterroerfen, ba biefes i^r iöorred)t unb it)re S^re ift. 5Iber aud), roenn i^r
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®attc kein (£t)rift ift, einer, bcr „bem 3I3otte nid)t gfaubt", muß fie bennod)^

btefe £et)re anerkennen unb fid) nad) it)r rirf)ten, bamit fie il)n burd) ifjren

betjarrlid)en d)ri|"llid)en i^ebensroanbel unb burd) ben Sd)muA bes „öerborgenen

9nenfd)en bes J^crsens mit bem unDergängltd),n 2ßefen bcs fanftcn unb ftillen-

©elftes" für ein Üeben in Sf)rifto geroinnen möge.

2Benn bu roillft, ba^ beine (^rou glüdtlid) fei, fo oerlange nid)t Don it)r,

bafe fie allein Dorroärts unb aufroärts pilgere im d)riftltd}en i*eben. (£5 reid)t

nid)t aus, lieber 33ruber, bofe bu bann unb roann jum Unterhalt ber ^ird)e

eine ®abc beifleuerft, baß bu beine ^inber in bie Sonntag5fd)ule fd)iAft, baß
bu bann unb roann bem ©ottesbienfte beiroofjnft. 5)ein 2Beib unb beine

^inber können nid)t für bid) in ben §immel kommen, 3^^ einfames Qxingen

roirb burd) beine '31broefent)eit unb ben ©ebanken, ba^ bu, nad)bem i()r auf

ber Srbe miteinanber oereint gelebt i)abt, in ber (£roigkeit öon i()nen getrennt

roerben könnteft, mit ^Trübfal erfüllt. s i) l d a n u s e t a 1 1, S. tDeol.

Untcrrid)t$plan.

^aö Scbftt ^e^u*

51 u f g a b e 10.

I>as lV>irUcn Oiiu in 3u^ä«l. (^ortfe^ung).

1. 5)te gi^ögen bcr 6d)riftgele()rten.
a) ®ie Summe bes ©efeges. fiuk. 10 : 25—28. 6ief)e aud) S. u. 93.-

59:56.
b) 933er ift benn mein 9Täd)fter? ©Ieid)ni5 00m guten Samariter.

CJlnmcrkung 1).

2. 5)ie ^reunbe 3U ?Betl)anten. Suk. 10 : 38—42.

a) 5){e Sag? 23et^anien5.

b) 2Hartt)a, JTiaria unb Sasarus. (Anmerkung 2).

3. 'ungemeine Hnterroeifungen.
a) 5)ie red)te Sabbalfeier. fiuk. 14 : 1—6.

b) ®emut. Suk. 14 : 7-11.

c) Sas ©leid)nis com 9lbenbmaf)l. £uk. 14 : 16—24.

d) 3)05 ®leid)ni5 vom oerlorenen Sd)af unb 00m oerlorenen ©rofd)en.

£uk. 15 : 1-10.

e) Sas @leid)ni5 com ungeratenen Sol)n. Suk. 15 : 11—32.

f) Sas ©leid)ni5 com ungered}ten §ousl)alter. Suk. 16 : 1—9.

g) Sas ®leid)ni6 00m reid)en SHanne unb bem armen Sasarus.

£uk. 16 : 19-31.
h) Sßcrgebung. £uk. 17 : 1—4.

Anmerkungen.

1. ®er "ipricfter unb ber fieöite nermieben es ben oerrounbeten 21?anberer

anjurüljren, roeil fie fürd)teten, baburd) leöitifd) unrein 5U roerben. 5)cm

©efege gemäß roie es oon ben iHabbinern gero5l)nlid) ausgelegt rourbe,

gab es 5al)lreid)e Urfad)en, roonad) eine "iperfon unrein roerben konnte, roie

bas 93erül)ren eines oerrounbeten ober toten i^örpers unb bes ©eroanbes eines

Reiben, bas na^c ^}3affieren eines ©rabmals unb äl)nlid)es. 3'^9fnö"^f''iK

Sefledtung erforberte einen notroenbigen formellen 5Keintgungsproäeß, bcoor

ber Unreine roürbig erad)tet rourbe, an irgenb einer religiöfen S^remonie teil*

5unel)men. 3Hit biefem ®lcid)ni6 tabelte (Xl)riftus bie l)erkömmlid)en 5°^*

malitäten eines O^eligionseifers, bem auf iloften ber ij'u^Qnität ©enüge
geleiftet rourbe.
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2. ©as hleine S»otf 93etl)anten liegt am füböftlid)en ^b^ang bcs £)cl*

f)crgc6. Sort Tuar bos ^eim oon OTort^a, SHaria unb fiasarus, mit bcncn

3efu5 befonbers bcfreunbet mar. ^iex rvax es, loofjin er ftd) in ber legten

3eit feines SDitkens jeben ^benb nad) feinen "i^reblgten im jempel jurückjog.

iBf)tent>0U eniia^cn

würben bie folgenben OTiffionnre : ^enri)93. ©effel, ©ottlieb ^ub«
fc^mibt, 3acob SÖIefferli, ^rank 9Hurri, 3luboIf Olaef, ^otjn
H. 6d)iefe,';)3f)tlipp^. ^abje, (£t)arles 2Dcbcr unb Charles
3. 233 e I d).

finb bie folgenben ^elteften: 9H.£. Tillen, ©alt Sake diti), £. 3lalp^
<£ r n ro a 1 1 , 9Hurri) , litai) , (£^as. St. ©arbiner, 6alt Sake dtti),

SR b e r t §. 3 n e s, Ogben, lltat), (gmil ^. ^roefcf)er, 6alt Sake (£iti),

S8oi)b (X. Sinbfai), Ogben, 3. 2B. 9Tijon, Huntington, Uta^, unb ^o\.
S. 2B i r t ^ l i n, 6alt 2akt ö:itr).

3>ctt Scfern bes „6tern"

jur gefl. ^enntnisnatjme, ba^ roir uns roo^I beroufet finb, ba& bie „flreng

,gefct)äftsmäfeige" ^Betreibung einer religiöfen S^'tfc^Tift nic^t angebracf)t ift.

2I3ir finb überjeugt, ba^ unfre roerten „Stern*^bonnenten" mit ber SBejo^Iung

n i d) t im Q^ückftanb bleiben rooUen unb barum foUte unfre freunbltrfje ©rinne*

lung baran aud) nid)t in gegenteiligem 6tnne aufgefaßt roerben.

2Bir möd)ten nod)mal5 bitten, baoon Stoti^ ju nehmen, bafe, roer ben

„6tcrn" btrekt burc^ bie "i^oft empfängt, auc^ birekt an uns begleichen möge.

galls Sie für 3^^^^ roerten greunbe ober 93erroanbten obonnicren, fo

bitten mir, bei ber 93eäa^lung biefer SUbonnements 9tame unb 5Ibreffe berfelben

genau anjugeben.

5)en Oleuabonnenten für ben 3at)rgang 1914 roerben rotr bie oom 1. '^O'^

Dember bis (Enbe bes 3a^J^^5 1913 erfd)ienenen besro. noc^ erfc^einenben ^efte

koftenlos liefern.
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Der Stern
erf(^eint monatlid) äroeimal. 3ö^rlid)er Söejugsprcis

:

3 5r., ?Iuslanb 3 ^r., 2.40 SSlk., 0.75 ®oUar.

93erlag unb oerantroortlic^c SRcboktion,

foroie Slbreffe bes Sc^roeigerifc^ * ®eutfd}en SHIiffionskontors

:

(für Xciitfditanb, £)eftevrctcf)4lngarn u. U. ©. 2(.) : $f. Xitbtoig t. ©If., yo^la^ttni
(für bie Scöiueij uub üBviflcS 2lu§lanb) : Bafel, KI|einläni»erp[r. 10/1.

'Bruct Bon.^etTotiH & ©d&mitt, ©t.ßubwig i. ISlf.


