
Dfittfd)fs §t$an bei Mt$e %t)u gßrifii

hex Seifigen bei; fe^tm §age.
—»• ®egrünbet im Sabre 1868. #—

„9itcmanb ücrarfite beine ^ugcnb, fonbern fei ein 2>ovbüb ben QHäubüjcn im SBovt, im
Jonbcl, in ber öiebe, im ©eift, im ©täuben, in ber Sicufcfoljeit." 1. ihn. 4 : 12.

N£l 12. 15. tat 1914. 46. Hafjrgang.

3)rei bro^enbe (Befahren.

Oft unb f aft aus allen teilen ber 2Belt hören roir oon periobifchen

•ilusbrücben bes llnroiliens über bie ^eiligen ber legten Sage, ©iefelben ftnb

geroöijnlicb grunblos unb roerben oon Sijretbem unb Qtebnern errorekt, bie

nicht informiert finb unb oon fenfationclien 53ücbern unb 6d)riften infpiriert

rourben, roelcbe oon übelgefinnten ^erfonen roeit umher in ber SUbftcbt oerbreitet

roerben, it)re 5luffehen erregenben ©efebiebten bei leichtgläubigen 9Henfcben su

©elo ju machen. Sue ©efebichten finb entroeber falfctje 33efcbulbigungen unferes

33oIkes in 93ejug auf ^olngamie unb Unmoralität ober fjanbeln oon einer unge*

porigen politifcben 33eetnfluffung ober oon einer unglaublichen, oon ber Kirche

unb befonbers oon ihrem ^räfibenten ausgeübten finanjieüen OTacbt, roelcb

letjterer kürjltch oon einer Sonboner 3 eitnng als ein 6elbftberrfcber, mit einem

Jahreseinkommen oon 200,000 oterling (über 4 Millionen 9Hark) bejeiebnet

rourbe. Unb fo roirb uns oieles naebgerebet, roas in SBirklicbkeit keine ©runb*
läge bat unb ganj unb gar ben Satfachen 3uroiberläuft. Obgleich ba, roo bie

313abrf)eit bekannt ift, biefe fiügen nur beluftigen, fo beroirken fie boeb, bafj fie

natürlicherroeife bie Unroiffenben mit Vorurteil erfüllen, bie Kirche oerun*

glimpfen unb bie fiage ber OTtffionare unb ber 92litglieberfcbaft juroeilen red)t

unerfreulich geftalten.

lieble 9lacbrebe unb galfctj^ett aber können nicht oon permanenter

SDtrkung auf jene fein, gegen bie fie ungereebterrotife gerichtet finb. Sie
^eiligen ber legten Sage brauchen fict) biefer Singe roegen burebaus nicht 3u

fürchten noch barüber in 33eforgnis 3u geraten, fo fange fie ihnen mit Unrecht

3ugefügt roerben. 6kanbale oerlieren fid) oon felbft, fobalb man entbeckt bat,

bafe fie in ber Sat 23erleumbungen geroefen finb.

233as bie ^eiligen ber legten Sage fürchten foliten unb roas jebes mann*
liclje unb jebes roeiblicbe OTitglieb ber Kirche mit 3ittern unb ernfter 35eforg*

nis fid) su ^erjen nehmen follte ift, bafj roir oerfeblen können in unferem Sun
unb .fjanbeln auf ber ^ut 3U fein unb auf bejn *p3fabe ber ©ereebtigkeit ßu

bleiben. <Hecbt ju tun bebingt, bafc roir bauptfächltcb auf uns felbft bebaebt

finb unb ein ben einfachen ^rinjipien bes (Eoangeliums gemäßes hieben fütjren,

roie fie uns oon Anfang an gelehrt rourben. llnfre ©efafyr liegt nicht in ben oon
aufjen kommenben falfcben 33efchulbigungen fonbern in bem böfen Sun unb
ber ©leicbgültigkeit, bie oon innen kommen. Stefe finb bie Singe, bie roir

fürchten muffen.
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(Es gibt roenigftens brei ©efabren, bie bic Kirche oon innen bebrof)en
f

unb bic Autoritäten muffen ftd) ber Tatfache beroufet fein, bafj bas 33olk un»

aufhörlid) oor ihnen geroarnt roetben foüte. OTeines (Eradjtens finb fie bie Sdjmei*
djeleten heroorragenber 931änner in ber 233elt, falfdje erjierjerifdje 3oeen unb
gefd)Ied)tHd)e Unreinheit.

gütjrenbe <perfönltd)ketten brücken bes öfteren ihre 53erounberung aus
über bie fojialen 3ufiänbe ber ^eiligen ber legten Tage, bie (Einfachheit unb
(Ernfifjaftigkeit itjres ©ottesbienfies, ihre Armenpflege unb bie SReblicbkeit unb
^Reinheit ihrer täglichen fiebensfübrung. Aus biefen ©rünben finb unfre Seute

als Ä'oloniften in ben oerfdiiebenen Teilen bes Sanbes fetjr gefudjt, roeit man
gefeben b,at, hofe it)r gleifj unb guter Charakter oon unbegrenjtem 2Dert für

ben Aufbau eines ©emetnroefens unb bie (Entwicklung eines Sanbes finb.

2Hand)mal befürchte id), bajj mir nidjt aüe äufammen ber guten Tnnge roürbig

finb, bie man oon uns fagt, unb bafj btefelben uns Sufi machen, bie Sauf*

ftange fahren 3U laffen, forglos su merben unb uns einfdjläfern ju Iaffen unb
uns auf biefe 2Deife in unferen fortgefegten 93eftrebungen in ber auffteigenben

SRiditung bes ^Hechten laumadienbe 3"9cftänbniffe ju machen.

Unrichtige, bie (Erziehung betreffenbe 3oe ^n merben oft baljeim unb faft

immer in ber grembe in bie -fjersen unferes jungen 93olkes gepflanst. 2Bir

haben, roas bas anlangt, §unberte oon jungen 2Rännern unb aud) jungen

3Häbd)en, bie in bie grembe geben, um eine böhere 23ilbung 3U empfangen
unb bie in biefen 3n fIlIut,onen Dl5 3U einem tjoben ©rabe an ben roeltlidien

Sebrcn teilnehmen. Sticht feiten kehren oiele oon ihnen mit ber fogenannten

„höheren .Kritik" jurück, bie nicht nur allein ju Unglauben an bie

3nfpiration ber ^eiligen Schrift, fonbern ju Unglauben an ©ott unb bie er*

rettenbe 9Jtiffion unb ©öttlidikeit 3^fu Sbrift, unfres «Senn, füt)rt, auf bie

bas (Ebriftentum unb ber ©taube ber ^eiligen ber legten Tage gegrünbet finb.

Aber ber brüte ermähnte ©egenftanb, perfönlidie ^Reinheit, ift oielleicbt

oon größerer SBichtigkett als jeber ber beiben anbern. 2ßir glauben an bie

gleichen fittlidien gorberungen f
ur Männer unb grauen. 2ßenn bie Feinheit

bes Sehens oernadiläffigt roirb, bann fallen alle anberen ©efabren üher uns

her roie ber aus offenen Schleufen brecbenbe 233afferftrom. Unfre 3u Qeno ift

natürlicfjerroetfe geneigt, in biefer ißejiebung bie 5Hid)tung ber $tit einjufdila*

gen, roelcbe fid) jum Unzüchtigen im Senken unb Tun, 3ur Unfcbicklicbkeit in

ber ^leibung unb ju jroeierlei moralifcben formen roenbet, meld)e ben 9Rännern
bie greiheit gehen Sünben 3U hegehen, bie bei grauen nid) 1 gebulbet merben

unb nid)t gebulbet merben follen. Tue allgemeine Steigung begünftigt bie

moralifdje Lockerheit. Trog ber gegenteiligen (Erklärungen hat es nicht ben

Anfdjein, als oh bie 3Henfd)en in biefer .f)üifidit heffer merben; unb es ift

fdjrecklid), barüber nachjufitinen. gerner roar es niemals mehr oonnöten als

jegt, unfer 93olk ju unterroetfen, ein reines Sehen ju führen unb unfern jungen

3Hännern bie bringenbe Siotroenbtgkeit moralifcher Feinheit einzuprägen. 6s
kommen täglid) fo oiele 93eifpiele gefd)led)tlid)er Safter unb ber Unfittlich*

keit an bie Oberfläche, bafc es 3eit ift, mit lauttr Stimme gegen biefe Sünbe
Stellung 3U nehmen. (Eltern, Setjrer unb ^ird)enautoritäten muffen ihre Söhne
unb Töchter anbauernb oor biefen gemeinen Sünben ber 2BeIt roarnen unb
ihnen klar machen, roelches Seib unb roelctjer Tob bie Sünber ermattet. T»ie

SDarnung follte in einem cbriftlidien, ernften unb aufrichtigen ©eifte, in 2Deis*

beit unb nicht in einer fcbeinheiligen unb h euch lerifeben 2Beife gefcbeben.

(Eine 3^uftrterung roirb genügen, ben 2Bert unb bas (Ergebnis reiner

Sprache ju zeigen ; aud) möchte id) hemerken, bajj eine makellofe Spradje

reinem Senken entfpringt, roeldies bie Quelle eines reinen Sehens ift.



- 170 —

3d) benkc an einen ber noblen 9Hänner unferer ^irdje, ben oerftorbenen

^räfibenten 3°*)" ^anlor, beffen 2Hotto roar : „®as ^önigretd) ©oltes ober

nicfjts." ©r roar ein trefflicher unb retngeftnnter 9Hann. 9Hit einem OTann mit

reineren ©erootjnrjeiten unb $lnfid)ten, einer reineren 6prad)e unb einem rei*

nerem ©mpfinben tjatte ict) in meinem fieben nie bie (Eijre in 93erbinbung ju

fletjcn. 2Bäb,renb ber '•präfibentfdjaft bes ^räfibenten Kantor unb ber legten

3eit feines ^rankfeins roar ict) £ag unb 9Tacf)t bei irjm, unb niemals fab, ober

tjörte id) etroas in feinen ^anblungen ober feinen 2Borten, bas er nid)t in ber

©egenroart bes keufcfjeften 3Hannes ober ber keufcfjeften 5rou in ber 2BeIt

ober in ber ©egenroart ber (Engel ober ©Ott felbft gefagt ober getan fyaben

könnte. 3"^ kQnn roafjrtjaftig fagen, bafj id) th,n nie einen Sdjerj er3äf)len ober

irgenb etroas fagen tjörte, bas er ntcrjt aud) irgenbroo im 93eifein oon 5rauen
gefagt t)aben roürbe. 3**) tjörte 9Hänner unter ifjren Sßrübern unb unter

SHannsperfonen $)inge fagen, bie fie bei irjren grauen unb £öd)tern nidjt er*

roärjnen roürben; aber niemals in meinem Seben b,örte id) ^5räfibenten Sanlor
roeber im (Erjagen nod) im Sdjersen irgenb eine Bemerkung madjen, bie er

nicfjt in ber ©egenroart ber Qleinfien ber 2Belt gemadjt fjaben roiitbe ober

rjätte madjen können, ©r roar ein 2Hann ©ottes unb ein 93eifpiel für bie

ganje 3Henfd)beit.

Tillen, bie biefe Seilen Iefen, roünfdje id) ju fagen, bafj ber Sdjlüffel jur

2leinf)eit in keufdjen ©ebanken 5U finben ift, unb ber junge 97tann, ber itjn

erlangt, roirb im ftanbe fein, eine reicrje ödjatjkammer ber 2letnrjeit ju erfdjlie*

jjen, bie fein £eben roie einen frifdjen 9Horgen geftalten roirb. 2Benn es uns
gelingt in unferer ©emeinfdjaft roie bisher junge 9Hänner ju ersietjen, beren

güfyrung rein unb untabelig ift, beren ^anblungen über jeben 93orrouif er*

I)aben finb, bie bie ©ebote unb Setjren bes (Eoangeliums, roie roir fie oerfieb,en

unb roie roir unfren ^inbern unb ber 2BeIt teuren unb lehren füllten, beobachten

roerben, bann braudjt biefe ^irdje keine $Ingft ju b,aben oor ben 'ilusbrüdjen

ber 33erleumbung unb bes UnroiUens feitens unfrer <5etnbe unb jener, bie ta*

nad) tradjten, uns mit fiügen unb fenfattonelien ©efdjidjten ju oernidjten.

2Bir roerben über alle triumphieren, benn 2Baf)rt)ett unb SReintjeit roerben am
(Enbe ben Sieg geroinnen. 5lber roetje uns, roenn roir es an biefer großen

"•Pflidjt fecjlen laffen, benn ber §err roill ein reines 33olk cjaben.

3°[ePfy 5- Smitt).

Unbekannte ^ropljeten.
(©in rounberfamer 93erid)t).

Son SBnt. Segler.

^ortfegung.

©nblid) roirb es uns möglid), mit biefem Artikel, beffen legte ftortfegung

im „6tern" 9Tr. 7 erfd)ien, roeiterjufarjren.

3Q3te fdjon suoor angeführt rourbe, i)at 3 a n e £ e a b e , bie 1704 oer*

ftorbene engliferje ^ropb,etin, in tbjen umfangreichen SDerken, beren roeit*

fdjroeifenber 3n^ aIt ficr) bauptfädjltd) mit ber nab,en 2Bieberbringung bes

©oangeliums unb bem balbigen ^Inbrud) ber Sispenfation ber gütle ber 3eÜen

befafet, in ptreffenber 3Beife bie 9Ieuerftellung einiger roidjtigen ©runbfäge ber

inäroifdjen gegrünbeten ^irdje 3«fu ©fyrifti uorausgefeljen. Sßenn uns bie 6d)riften

ber ©enannten aud) nidjt basu bienen bürfen, bie 5lutocität bes ^ropbeten 3°f ePfy

Smitf) in ben klugen ber 2Belt ju bekräftigen unb es uns im grojjen unb

gansen fern liegt, bie rounberfamen Offenbarungen biefer $rau a *5 e ^n $lrgu*

ment für bie SKab^rbeit ber ^rinjipien biefer ^irdje 5U benüfcen, fo änbert
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bicfcr Stcinbpunkt bod) nichts an ber Satfacfje, bajj 3 ane Scabc in bcn

bereits ermahnten unb ben folgenben funkten ber fiebre mit ber 2Babrf)eit —
im ©egenfag 3U ben begrenzten 3)ogmen bes allgemeinen (Ebriftertums — im
(Einklang fiebt.

223tr befeftränken uns barauf, bie geroäblten $lus3Üge aus itjren offen*

barungen ohne befonbere (Erläuterungen roieberjugeben. S)en 9Hitgliebern ber

^frd,e roerben biefe Stellen ot)ne roeiteres oerftänbltd) fein, roäbrenb unfre

greunbe aus beren blofeen (Erroätjnung fcbliefjen können, bafc bie angeführten

2Borte ber unbekannten Prophetin unb ^bilabelpbifrln unfre 3u
f
t imntun 9

finben.

2Bir lefen in ihrem Traktat „®ie ©efege bes ^arabiefes", Seite 264,*)

bafj

©ott roirb einen Propheten erroecken.

„3ebocb roill ber 3Iüerhöd)fte einen Propheten erroecken, meld) er fein

93olk aus allen blefen 93abnlonifd)en ^Säuberungen, unb 3roar burch lautere

^rafft ber geiftlicben 2Baffen, erretten, unb fie aus ber ^nrannen bes gürften

ber ginfternis, ber fichtbarlid) über alle 2J3elt berrfebet, befrenen foll . . .

2Ilsbann roirb bas 9ieid) (Xtjriftt feinen Einfang im ©eifte haben. $enn oor

feiner eigenen unterfebiebnen unb perfÖnltchen (Erfcheinung, roirb feine ©eburt

erft in einig auserkorenem ©efäfj ober ©efäfjen offenbaret roerben. ©Ieicbrote

9Hofes, 3°fua un0 $laron 33orbilber, unb ju Häuptern unb (Einführe™ in bie

9tub,e gefalbt roaren, roelche bie anbern ins gelobte ober üerljeifene £anb ein*

bringen muften : eben fo bat mir ber §err burch Offenbarung ausbrücklid) ge*

3eigt, bah roieberum folche Hauptmächten erroeckt roerben folten, roelche bei)

ber heutigen Sreneinigkeit in groffem $lnfehen unb ©naben flehen, beren

Schrecken unb gurebt QU f a \[t Nationen fallen foll, oon roegen ber mächtig*

roirekenben Ärafft bes $. ©eiftes, bie in unb über ihnen ruhen roirb, unb

burch roelche fie für bie (Erlöften ober frei) erkaufften ben 2Beg bahnen follen,

bamit fie mit freuben 3um 53erg Sion roieberkehren können. $luf roelchem

bas 9?eue unb lebenbige ^rteftertbum nach bem 53unbe unb ©efege bes ©eifts

bes fiebens, mit allem ^leif; unD tn trofft auf eine gar anbre 2Deife, benn

bie erfte roar, oerroaltet roerben foü."

9T e u e 53 ü d) e r neben ber heiligen S cb r i
f

t.

„3)enn aus biefem roirb ber £ag bes ©eiftes fcbnell anbrechen, bamit

man alfo erkennen möge, bafe ©ott in feinem (£hrifto nicht oergefeen habe, fid)

ben (Einroobnern biefer untern 2Beli in 2Babrf)eit unb ©ereebtigkeit 3U offen*

baren .... inmafeen id) felbften in meiner 3?it roireklid) erfahren, iroie meine

gefdjriebene Sractaten baroon 3eugen unb jur ©enüge bartbun) bafc bie

©ött liebe Offenbarung keinesroegs aufgehört tjabe, fonbern in foleben

©efäffen unb 223erk3eugen täglich aufs neu heroor gegeben roerbe, roelche bie*

felbe 3U empfangen genugfam quolificirt unb tüchtig gemacht finb . . . 3um
anbern mir aud) ein fonberbarer 53efebl aus bem hoben ^ofe ber (Einigkeit an
euch gegeben roorben, baft ihr eud) an einige oorgebenbe ©ispenfation, $)ienft

ober Offenbarung, noch auch an ber Schrift 3?ugnüJ3 felbft, keines roeges ber*

maffen 3U binben, bafe ihr ben ©eift bätnpffen unb bie SBeiffagung oeradjten

fülltet: benn ob folche rool roarbafftig fet)r roiebtig unb roertb, bah man fie

annehme, bod) b,a\te, baran glaube, unb fid) barnad) conformire unb richte, fo

finb fie bod) nicht fo an* unb auf3unehmen, unb barin 3U ruhen, als ob ben

QHenfchen 3U 9tugen unb Unterrichte, roeiter gang unb gar r.icbts mehr 3U

offenbaren roäre. Sintemal eben berfelbe ©ein, roeld)cr bie ^eiligen JHenfcben
©ottes oormals angeblafen unb getrieben, foldje 3eugnüffe 3U befdjreiben unb

\

*) Unter SeiSeljaltttng be§ utfprüngltcfcen SBortlauiS imb ber ju jener 3cit üfclid) gc=

ftefenen Scftrcttm etfe.
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auszugeben, nun in btcfcm legten Sage nod) überflüffiger ausgegoffen

roirb, bie 33 ü d) e r bcr ^eiligen S d) r i f t ju oermebren ; benn alles, roas

lauterlid) oon bcm ^eiligen ©eifie bictiret unb 311 fdjreiben angegeben ift, rool

mit eben foldjen 9Tamen ber ^eiligen Sdjrifft aud) genennet roerben mag ; unb fo

mar es cor (Ifjrifti ©rfdjeinung im gleifdje, ben ben 33atriard)en unb '•Bro*

pbeten aud) ; roeldjem ein neuer Sienft folgen mufte, roeil ber oortge in ib,me

erfüllet mar. 233eld)er neuer S> i e n ft, nad) feiner 33ert)eifeung, alle öortjer*

gegangene Sienfte roeit übertreffen folte. . .

„ . . . Gije unb benor icf) aber ju biefer reidjen unb roeit ausfe^enben

9Haterie fdjreite, roil oor allen nötfjfg fenn, einem groffen (ginrourffe ju be*

gegnen, roelcrjer auf bero l'öfung mir oermutf)lid) entgegen gehalten roerben

mödjte : nemltd), roeil bie ^eilige Sdjrifft oon biefer 93ielb,eit ber üBelten keine

9Helbung tb,ut, roie foüen roir (roirb man fagen) biefem eurem Vorgeben gfau*

ben können? hierauf ift oon bemjenigen, roeldjer be-r roabre göttlicrje (£tn*

geber roar, unb ift, unb nod) fenn roill, biefes sur ülntroort gegeben, bafj er

neue 33üd)er unb 3eugnüffe feines 6innes unb 233iüens eröffnen

roolte, roeld)e mit benen Dorb,ergeb,enben 6ct)rifften in gleichem botjen SBertbe

ju galten, unb im ©lauben angenommen roerben follten : fintemal bas $llte

Seftament ber 33ebienung bes 33aters, bas SHeue aber bem 6of)ne jugeeignet

roorben ; 9Tad)bem aber nun ber britte Sag kommt, roil ber £j. ®eift an foldjem

aud) bie Seinen fjaben, roeldje alle, bie oor biefen ausgegangen finb, über*

treffen roerben, iubem er bas, roas nod) niemals erkanbt unb oerftanben

roorben, entfiegeln unb offenbaren roirb ; roeldjes folcfjen, unb burefj fottjanige,

mttgettjetlet roerben roirb, bie auf eine ungemeine ober fonberbare unb

au|fer=orbentlid)e 223eife geheiligt, unb gu biefem beiligen Sienfte ausgefonbert

finb. Senn oon biefes bes tjetligen ©eifies Sage, mufj ein neuer 5tüb,üng ober

Quell berer Singe aufgeben unb entfpringen, bie in 31nfel)ung benbes bes

gegenroärtigen unb jukommenben Stanbes nod) 3U offenbaren finb, unb in ben

oorbefagten SBelten oerborgen gelegen fyaben . . . unb bie nunmehr
länger nitfjt oerbelet bleiben foüen ; jumal bie beilige Salbung ju bem (£nbe,

bafe fie i^r gülben Oefyl trieffen laffen foU, gegeben ift, roeldje alle bie Siegel

erbredjen unb auflöfen roirb, bie fo lange ^üt, als eine Secke unb 33er*

f)üüung über biefen gebeimnüfj^oollen ÜB arbeiten gegangen fyaben

;

fo bafj nunmebro 53efet)I gegeben, fie an ben Sag ju bringen, bamit fie kunb
gemacljt, unb in bie Pfeiler unb ben Sempel bts Kaufes ©ottes eingegraben

roerben. Sie mögen nun geglaubt roerben unb angenommen roerben ober nierjt,

fo muffen fie bod), als oon ©ottes eigener $anb eingefrfjrieben, gum 3eug=

nüfe fteben." („3Hnftifcf)e Sractätlein"' Seite 176, 209. 180 81.)

„Üllbier aber mödjte nun ferner gefragt roerben, roas für ©runb unb
33eroeiJ3 ber $. Sdjrift baben roir biefes ju glauben '? roorauf roir antroorten

muffen, baft bamabls bie 3eit sur oöliigen unb allgemeinen Offenbarung biefes

großen ©ebeimnüffes nietjt geroefen, als bie %. Sdjrift gefd)rieben roorben

;

unb beffen ungeadjtet ift biefelbe bod) nidjt otjne aüts 3eugnüs ber 2Barbeit

beffelben ; es h,at aber unter benenjenigen SBartjeiten oerborgen gelegen, bie

Gbnftus binterlajfen bat, bah fie in ben legten Sagen ber 2ßelt
ans £id)t unb jur oöüigen Offenbarung gebradjt roerben folten.

23b. 7, Seite 20.

91 e u e Sempel.
„Sern ©otte leben, fo roirb ©ott bir leben, unb feine allerbeiligfte ^ütte

unb Sabernackel roirb bein Sdjirm unb Q3ebeckung fei)n, roeldjen bie Söfyne

ber 9Henfdjen fidjtbarlid) feben foüen, bamit fie erkennen mögen, bah ber

ülüerbeiligfte in benen roüften unb oben Oertcrn ber (Erben, in ben Seinen
roobnen rooüe . . .
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„9Tad)bem mir nunmebro burd) bas SReicf) unb .öerrfchaft ber Siebe hin*

burd) geroanbert, roollen roir fo fort aud) (nad) ber uns nod) immer nerlie*

benen unb mttgetbeilten ®abe) ben herrlichen ©tanb bes eroigen <}3rleftertbumes

<£brlfii uorfiellen, bas in feinem aUertjeiligften Tempel, fieibe unb himmlifchen

^jeiligtbums eingeführt unb uerorbnet ift, roelcber burd) bie strafft ber Siebe

unb SBeifebeit bes <

21llerhöd)ften für baffelbe erbauet unb 5ugerid)tet roorben;

roeil er ein SHeid), bas aus lauter aujjerroetjlten ^Srieftern heftetet, unb bie

ju folcbem oon anbern fieuten abgefonbert fenn follen, haben roil, bamtt fie in

oöUigem Vertrauen unb 3uöerfid)t, bafs fie if)m in allen ttjren heiligen Opffern

angenehm fenn follen, ju ib,m nahen mögen, unb jroar ein jeber oon feiner

geheiligten ^ütte unb Sabernackel aus bem mächtigen 3e^0öa^> ^3riefterlid)

5U bienen 1

)

„. . . . unb nacbbem er bie ^eiligen jur Vollkommenheit oollenbet hat,

in bas offne klare Schauen ber aller*inroenbigft*abgefcbeibnen Stelle eingebt,

roorinne ©ott offenbar ift, unb aufeer roelcber Stette keine Seele nocf) (Teift ©ott

jemals ju erkennen nod) ju itjm kommen [ober itjn non 31ngefid)t su $lngefid)t

feben unb mit ibm reben] kan : immaffen roir foldjes aus bem 3Hunbe bes §(£rrn

felbft haben, ba er ju SQlofe fprad), bafj er allbier an biefer tjeilgert Stette mit

ib,m reben, unb fid) ihm in feiner ©lorie offenbaren unb erfdjeinen roolle . . .

„©er SempeUSienft muft burd) reine unb geheiligte ©efäffe, roelcbe ju

foldjem ©ebräucbe ab' unb aufegefonbert finb, oerroaltet roerben . .

„Unb ob biefe roefentlidje SBafjrheit bifcber rool burd) ben oermefenen

unb fid) felbften ertjebenben ©eift, roelcber mit biefem priefterlidjen Blocke alle

Unflates* unb Unretnigkeits= (

ilrtf)en bebecket, bisher febr mißbraucht roorben,

fo foll er bod) nunmebro in allen ju fchanben roerben, unb feinen ^aü unb
Untergang erfahren, roenn biefes roab,re unb königliche ^riefterthum in ber

roahjen glitte unb £abernackel in ^rafft auffteben roirb .
."

(Offenbabrung ber Offenbabrungen", Seite 137, 198, 216, 223 u. 238).

S)te 233 elt ber ©eift er.

„5lnlangenb nun biejenigen 6eelen, roeldbe in einem unroieber*
geborenen Stanbe fterben, fo haben folcbe keinen ^Ttjetl an Gbrifto, unb
roeil fie in Unroiffenbeit unb ohne ©ott in biefer gegenwärtigen 233elt gelebet,

geben fie in ben if)nen innerhalb bes SBejircks ber böfen 2ßelten befttmmten

graufamen £)rtb ein, roorinne fie auf bie ^robe ober £eft gefegt unb geläutert

roerben muffen, bifj alle unb jebe ber gefallenen 2Belten burd) ben mächtigen

©ott unb ^erjlanb roieber in ihren anfänglich gehabten Stanb gebracht

roerben . . .

„hiernach fagte ber ©eift ber SBeifjbeit ju mir : biejenigen ®inge, oon

roelchen bir ein 53erid)t gegeben roorben, mögen oon bem räumlichen £>rtb bes

^arabiefes erklärt unb oerftanben roerben : barein bie burd) ben natürlichen

3Tob abgefcbiebene ©eifter, nad)bem fie ihre fterbltcbe irbifcbe Selber abgelegt,

rotrcklict) eingehen, unb barinnen ihren jungfräulichen £eib anaieben. 233oburd)

fie bereitet roerben, bem ^Bräutigam entgegen ju gehen, roeleher fie oon bannen

auf ben 53erg Sion heraufholet. Siefes finb biejenigen, fo in biefer gegen*

roärtigen 3 e*t ben guten Stampff bes ©laubens gekämpfft, unb biefe 223elt gar

nahe überrounben haben, dasjenige, roas fie gang oollkommen ju machen
annod) ermangelt, mufe in biefem ^arabtefifdjen Orte erftattet roerben . .

."

(„9Hi)fti!d)e Sractätlein", Seite 181 unb 220).

©ie ©rlöfung ber Soten.
„3)enn bie&, Soangelium erftreckt fid) fo ferne, baß es über bie ©renken

ber 3eit su benen Greaturen reichen roil, bie auf geroiffe Secuta unb 3eiten

nod) in ©efängnüffen befdjloffen finb . . .

') 2. 9Jiof. 25 : S ReS SSecS 10, 16, 17, 21, 22. fiap. 29 : 45 -5G. ßap. 33 : 7. 2a§ SQSefen

aber ©ür. o : 7-12. DffenB. ?iof). 21 : 3; Sßf. 76 : 3.
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„Unb biefes (Eoangelium ift nicht nur etroa ein blofrer leerer Sdjaü, fo
allein mit ben Obren gehöret roerben roirb, fonbern es ift ein ©eift, ber in bie

lobten (fie fenn nun innerhalb ober auffer ben Leibern) einbringet, unb irmen
bie trofft eines Sehens ber ^luferfteb^ung mittbeUt ; roeil fie ficf) (rote in rf)ren

unterfdjiebenen 93ebältnüffen gefunben roirb), in keinerlei) 923erfe felbft auf*
^uerroecken oermocbten, bierburd) aber erlöft unb frei) gemacht roerben foüen . .

.

„S)er anbere ^unct ift: ob benn bie 233iebergeburt aud) nach biefem
Sehen ftattfinben könne? ruorauf td) antroorte, bafj biejentgen, fo bie neue
©eburt [in biefem Sehen] oerroabrloft, irgenb anbersroo roiebergeboren roerben

muffen, roeil fie in anberer ©eftalt, ins SReid) bes 93erges 6ion ju ben ooll=

kommenen ©eiftern nicht hinauf kommen können. ®ie SBiebergeburt, fo fyter

nid)t ooübracht roar, muft in ben anbern 2J3eIten ober Legionen ausgeroirckt
roerben, ob mir roord gejeigt roorben, bafc, folcbe burd) äu geben oiel härter

unb fdjroerer fenn roerbe, als es in geroiffer SIbftcbt tjier tjätte gefcheben mögen
maffen fie ber roerckjeuglicben Vermögen bes elementarifchen Seibes ermangeln,
unb baber fie bie Straffe für ihre übele $b,aten in Senben unb ^ein burch*
geben muffen, roelche alles ängftlrd) unterfudjet, bife fie burd) ben anbern £obt
burchgebrodjen finb. Senn gleid) roie (Ebriftus ber §(£ir ben ©eiftern im
©efängnütj, roeldje in ben Sagen 9Toab ungeborfam roaren, 5U prebigen
hinunter fuhr; alfo bat (Sbriflus gleicher SBeife feine Beamten unter ihm,
welche biefen ©eiftern im ©efängnüjj prebigen, einen ©lauben an Gbriftum
5u faffen, auf bafe fie roiebergebracbt roerben ; unb alfo burd) bie Reinigung
uon einem ©rabe sunt anbern, bis fie oollkommen gefeeligt, hinan kommen
mögen . . .

„Sintemal biefes (Eoangelium oon folcber ^rafft, bafe es nid)t allein ju
ben Sebenbigen, fonbern aud) 5U ben lobten, bie roiebergeboren
roerben folten, ju reichen oermöcbte . . .

„gerner roarb mir gejagt, bafc unterfd)ieblid)e b°be § e i) 1 an b e unb
Hnterftüger biefer Kirche, auf bem 33erge ber Heiligkeit fielen roürben ; oon
welchen eine folcbe Ärafft unb ©eift ausgehen folte, bafc alle Stationen, 93ölcker
unb Sprachen, bem Seihe biefer 'Jluferfiebungs^ircbe, als Slbler bem 2Iafe,

baroon gefpeifet unb erfättigt 3U roerben, 3ufliet)en roürben, barneben aud)
ibre Opffer oon allerlei) ^öftligkeiten mit greuben b^jubringen, roelche biefe

^irdje in ihrer ^inbh,eit oon aller Sorge, 9Hühe unb Arbeit ju befrenen nötrjig

fenn roürben: unb alfo biefem ^öniglid)=priefterlidjem .^aufe ihren Tribut
ju bejablen,*) roelcbes oom Stamm unb .fjaufe bes großen OTelchifebedjs*
Honigs ift . . .

„$>afern man aber bierauf antroorten unb fragen möchte, mit roas
Orunbe ber Sdjrifft id) folcbes beroäbren roolte? So recommenbire ich ibm
eben ben Ottl), roeldjer mir ju bem (Enbe aus ber Offenb. 3obannis am 5 o 8
angeroiefen unb eröffnet ro:rben, ba bie öierunbsroanjig (Eltften, in ihrem
kirnte unb Sienfte begrieffen, bie gülbnen Schaalen mit ben ©ebetben ber
«^eiligen nat)men, unb biefelben oor bem $brone ausgoffen. 2BorDurd), ob
äroar im oerborgen, bod) nicht unbeutlid), angebeutet roirb, bafj bie ©ebetbe
ber ^eiligen eines niebrern ©rabs burd) biejenigen, fo eines bc^ern ©rabs
finb, geben mögen. SBelchem Orte id) nod) einen anbern aus 1 (E r. 15 o 29
benfügen rotll, alba roir finben, bafc bie Sebenbigen einen 3Iauff*93unb
für bie lobten eingegangen, unb fid) für biefelben taufen
l äffen: roeil fie rool rauften, erkanbten unb glaubten, bafe fie ihnen (oer*

mittelft ber (Einmütigkeit unb Bereinigung ihres ©eiftes unb SBillens mit
ihnen) in ihrem ^3ro3efce unb Fortgänge ju Gbrifto barburd) öülffe unb
görberung tun könten. 2Bie benn geroifj ift, bafj, fo roir eine mehrere (Ein*

*) SebenfattS ift bamü baS ©eftfc be8 Sefjutcn gemeinr. r. dt.
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müttjigkett unferer 2CiUen unb ©eifter unter einanbcr tjätttn, bas Qteid) unfres

£errn fo lange nid)t oerjögert ober aufgehalten, fonbern nie! efyer befd)leunigt

unb geoffenbart roorben fenn folte . .

.

„(Ein (Ejempel unb 3eugnüs ift, bajj In ber (Erften (£rjrtftlicr)en Äirdjen

(roie I Gor. 15 o 29 ju erfefjen) ben benen, bie getauft rourben, eine ©eroobn»
tjeit im 33raud)e geroefen, bafe fie fid) nicfjt allein für fid) felbften tauffen

laffen ;
fonbern aud) für biejenigen, fo oerfcrjieben unb geftorben geroefen, unb

alfo bie ^rafft ber Sauffe nidjt erkannt gehabt ; roeldje im ©eljeimnüs eine

51broafdjung oon ber Sünbe anbeutet: unb nidjt allein bas; fonbern fie reicht

unb erftreckt fid) nod) roeiter, nebmlid) auf bie geurige Sauffe bes $. ©elftes,,

roeldjer, inbem er auf bie mit 233affer getauffte ^erfon fiel, aud) biejenigen

jugleid) mit»rürjren unb beroegen möd)te, für roeldje fie getaufft rourben, als

bie ein 33erroanbfdjafft mit benen, unb natürliche 3uneigung QCQen bie, nod)

fiebenben baben mödjten .... Vlod) ift cor C£^rifti (Erfdjeinung ein anber

3eugnüs im 33raud)e geroefen, neljmlid) bas 93eten für bie lobten, beffen

2 9Jtaccabaerum 12 rj 43 unb 44 ermähnet ift, roelctjes alfo fdjleuft : Sarnad)
ttjate er 33erfüb,nung für bie lobten, tafa iljnen bie Sünbe möd)te ocrgeben

roerben. SDoraus man benn abner)mtn unb fdjtieffen mag, baJ3 biejenigen, fo

in einem niebrigen unb fünblidjen Stanbe fterben, nod) einige §ülfe unb
Rettung burd) foldje fjaben mögen, bie groffe ^eiligen unb b 1" auf (Erben

nod) im fieben finb. Senn ob ber jetjt angesogene Ortb, fdjon für kein

(Eanonifdj 3eu 9.nüs mag angenommen roerben, fo mag er bod) nod) roobl für

eine roabre ^tftorie gelten, als oon benen gefdjrieben, bie sur felben 3 e^ für*

trefflid) heilig geroefen.

„dasjenige aber, fo allen fernem 3^ft)ffel unb (Streit aufbebet, in (£f)rifti

Eingang in bie Legionen ber lobten benen ©eiftevu im ©efängnüs ju pre^

bificn, bie in benen Sagen SJIobae ungeborfam ober ungläubig roaren fid) be*

reben ju laffen, I ^3etr. 3 v 19 unb 20. Surd) biefes alles ift jur ©enüger

beroiefen, ba% nod) eine (Errettung für biejenigen fenn möge, bie gegenwärtig,

unter ber 33erbammnüs finb . . .

„3a, es rourbe mir nod) über biefes ein 9Hef)res gefagt, neljmlid), bafe.

bie ^Regionen ber Sobten ba burd) alarmiert roerben folten , als eine

Stimme, bie aud) ju ifynen reidjen unb ruffen folte, irjnen eine (Erlöfung aus

bem ©efängnüs unb ein 3ubel*3a ^ r 5U nerkünbigcn ju einer (Errettung berer,

bie mebt bereit unb reiffer bax&u finb ; unb bie ben Sdjati bes (Eroigen (Soan*

gelii mit 5reubeu boren unb annehmen roerben . . .

„Voraus benn genugfam gefdjloffen roerben mag, bafj alba ein t)od)>

ebrroürbig 21mt unb geiftlidjer Sienft 3U oerroalten fen, roorinnen bie b°f)cn

^eiligen ju üben fennb."

(„OTnftifdje Sractätlein", 33orrebe, Slbfdjn. 7 ; Seite 54, 235, 301, 306

;

93anb 7, „*8erg bes Sdjauens" Seite 21; „£eidj * qSrebigt" Seite 2021, 24

unb 39). —
(Einer ganä eigenen (Ergriffenheit unb 33errounberung können roir uns

nidjt erroebren, roenn roir bebenken, baß bie 33erkünberin biefer großen 2Babr*

Reiten it)re Sdjriften fdjon oor mebr als 200 3abren in oerfdjiebenen Spradjen

ueröffentlidjte. 233enn fie aud) oorgab, bie fid) in ibren Porten offenbarenbe

Erkenntnis infolge göttlidjer Eingebungen erbalten zu baben, fo voeift fie bod)

in Dielen Stellen ausbrücklid) barauf \)'u\, bafe fie felbft nidjt bazu berufen fei,

biefe ©runöfätje bes (Eoangeliums (Xt)rtfti 3U praktizieren. Sie roar oielmebr

bauon überzeug!, baß ber 271orgen jener tjerrltdjen SMspenfation, in roeldjer

bie güüe bes planes ©ottes geoffenbart unb bas SReicf) <Xtjrifti in feiner gan3en

(Erbabenbeit unb 33ollkommenbeit allen Nationen ber (Erbe follte eröffnet roer=-

ben, fetjr balb anbredjen roerbe. (Sdjlufe folgt).
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9teue 33eroetfe pr ^eftätigung bes 33ud)e$ ^Hormon.

511$ (£tjriftopf) dolumbus im 3a *) rc 1492 Amerika entbeckte unb mit

feiner kleinen 6d)iffsbefat}ung bie 9teue 2DeIt betrat, fanb er auf jenem

kontinente ein 93olk oor, oon bem er nie etroas gehört hatte. Unb oon ben

£agen ber Sintflut bis jur ©ntbeckung biefes Sanbes buret) (Eolumbus befigen

mir in gefd)icbtlid)er .öinfiebt kaum etroas 3UDerlöffiges über biefe rocfilidje

2Belt. ®ie Sücke roirb oon bem 33ud) 9Hormon ausgefüllt, (Es e:3äblt uns,

role nach ber Spracrjenoerroirrung beim Turmbau ju 33abel ein 9Hann, ber als

ber „33ruber 3are0s " begeichnet roirb, in ©efeüfchaft mit anbern fid) auf bem
amerikanifchen kontinent niebergelaffen hat. Sas 93ud) 9Hormon berichtet un&
ferner, rote bie 3afcbiten auf jenem 33oben für eine 3 eitlang gefegnet roaren

9tli£ „Harper's Magazine"'

Die Front des zweiten Stockwerks des Haupttempels zu Sayi.

aber fcbliefeücb oernichiet trunken. (Es enthält aud) bie ©efebtehte eines anberen

3roeiges bes 2nen)chengefd)(ed)ls, ber heDrät|djen gamilie fiehi unb ihrer

9Iad)kommenfd)a[t, ber 600 ^a\)xe oor ber ©eburt bes £)etlanbes 3eru fa ^cm
oerliefj, in 6übamerika anfäfoig rourbe unb fid), nadjbem bas 23oIk in sroet

fid) feinblid) gegenüberftehenbe Stationen getrennt rourbe, allmählich aud) über

bas nörbliche Sanb ausbreitete. (Es febübert uns ben 2Boblflanb unb bie hof)e

3ioilifatton ber bem ©efege 97tofes treu gebliehenen 9Iepbitut unb ihre Kriege

mit ben abtrünnigen Samaniten. $lud) fagt es uns, bajj jene 33ölher oon ber

grofjen 921iffion bes OTeffias rotteten unb ihnen bas (Eoaugelium in feiner

gansen gülle oerkünbigt rourbe.

$Iuf biefe 2Beife entrollt bas 33ud) eine 2Beltgefd)id)te ber roeftlicben

§emifpb,äre, bie einen 3fitraum oon 3500 fahren umfafet unb burd) roderje in

ber £at bie grofte fiücke oon ber ^l\it bis 311m 3ar
)
re 1492 ausgefüllt roirb.

33on ber 3cit bes Untergangs ber 9tepl)iten beim -öügel Cfumorat) unb
ber Sefitjergreifung bes Üanbes burd) bie oerroilberten fiamaniteu bis jur

(Entbedtung Amerikas burd) dtjriftopr) dolumbus eriftierte kein gefchriebener.



— 18G —

•33erid)t, aber roir können bicfe 3*itpertobe leicfjt überbrücken, roeil Moroni,

ber leiste Schreiber bes 53ud)es 9Ttormon, bei ber Sßefdjliefjung (eines 33erict)ts

ben finkenben Suf1 *100 oes Volkes befcbreibt. llnb als bie Spanier '•Beru

erobert nnb 9torb= unb 6übamerika in 53efig genommen fjatten, fingen fte

alsbalb an, bie ©efcfjidjtc ber 3n&ion" 3U nerfolgen. ^ifxc Schlußfolgerungen,

.311 benen fte burcb irjre lleberfegungsoerfucbe ber amertkanifcben .fjieroglnpben

gelangten, liefern ben ^eiligen ber legten Sage ben 93eroeis, bafj bas 53ud)

921ormon echt ift.

SMefes 93ud) enthält bie gülle bes (Eoangeliums 3e
f
u CCtjrtfti unb ift

beftimmt, unter alle Nationen ju kommen. Seine 33otfd)aft ergebt an alle

©efdjlecbter, Sprachen unb 33ölker. 3)ies erklärt auch bie Satfacbe, bafo es in

fo oiele Sprachen überfegt roorben ift. Unfres 2ßiffens ift bas 33ud) 3Ilormon,

mit $lusnaf)me ber 93ibel, in mebr Sprachen überfegt roorben, als irgenb ein

anbres 33ucb in ber 2ßelt. 6s roirb aber auch, kaum ein 53ucb geben, bas fo

oiel kritifiert rourbe als bas 53uch 9Hormon. 'illeranber (Sampbell, ber ©rünber
einer cbriftlicben Sekte, roar ber erfte 2Hann, ber gegen bas 93ucb 9Hormon
gefcbrieben bat ; unb feitbem rourben Saufenbe oon SBücbern unb Schriften

ueröffentlicbt, 3uroeilen grofce 33änbe, bie eine größere Seiten^abl aufrotefen als

bas 33ucb OTormon felbft. Unb obgleid) alle es bitterlid) bekämpfen, fo ift es

tticbtsbeftoroenfger roabr, baß bas 33ud) 3Hormon fid) trog biefer Eingriffe oer*

mehrte unb heute eine größere Verbreitung geniest als Je suoor.

3m oergangenen 3a{) re machte ^err g. 6. Spalbing, 23ifchof ber (Epi*

fkopalkirdje in Salt Öake Gttn, Utah, es fictj jur Aufgabe, bie 9Hitglteber

unfrer Kirche 3U überjeugen, bafc ber <Bropljet 3°fePÖ Smitt) nicht bie 5a b,tg*

keit befaß jene ^teroglnptjen ju überfegen, aus benen bas Q3uch 5ibrabam
in ber „^öfilicben ^erle" entftanb. „Verübt bas Surf) 9Hormon auf

SZBatjrtjeit", begann er feine Kritik, „fo ift es nächft ber 33ibel bas roicbtigfte

33ud) ber 2Belt; es ift logifcf), anjunebmen, baß, falls 3°f ePfy Smitb, bie ägnp*

tifchen ^ieroglnpben in ber „Slöftlichen <J3erle" richtig auslegte, aud) bas 93uch

2Itormoit roatjr fein mufe. 3f* i
ene Ueberfegung nicht korrekt, fo ift aud) biefes

falfd)." §>ie erhoffte Sßirkung blieb jebod) aus, jumal nicht nur beroorragenbe

^ircbenmitglieber, fonbern aud) gelehrte 9licbtmormonen tas mübfame 2Berk

bes 93tfd)ofs grünblid) roiberlegten unb unter eine Saft oon ©egenberoeifen

ftellten. §err 23ifcbof Spalbing konnte es nicht oerbinbern, baß feine einfeitige

^Beurteilung fid) im Sanbe oerlief; unb anftatt ben ©lauben ber £>eiligen ber

legten Sage an bie göttliche Berufung bes "-Propheten 3°feP^ Smitb, ju er*

-fchüttern, hat er ihn nur nod) befeftigt.

5Iber neben bem bis bato ergebnislofen 53eftreben feiner ©egner, es als

eine unechte Urkunbe t)in3nftellen, oermebren fid) aud) anbererfeits bie (Ent=

beckungen ber 2Biffenfcbaft in 23esug auf bie mutmaßliche Herkunft unb bie

ehemalige «Kultur ber Ureinroobner Amerikas. 2J3as aber ben ©elebrten in

mancherlei §inftd)ten oorläufiig ein ©ebeimnts bleiben muß, bas finbet einen

beutlichen 333tbert>aU im 33ucbe OTormon.
33or kursem rourben roir burd) bie „^Basier ÜJTachricbten" auf neue (Ent*

beckungen in Amerika aufmerkfam gemacht, bie roir ebenfalls als neue

93eroeife für bie 33eftätigung bes 53uches SHormon betrachten bürfen. S)er

Artikel in ber ermahnten 3 fitung lautete roie folgt

:

3)as ©erjeimnis ber Ruinen oon 3)ucatnn.

lieber neue ©ntbeckungen in ber rätfeloollen iKuinenroelt ber ^albinfel

5)ucatan, bes gefd)id)tlid) intereffanteften Staates oon 93lejiko, berichtet ber

bekannte ^Ircbäologe ber amerikanifdjen 2)ale=Unioerfitn, Sllsroortt) £>un*
iington, in einem ^uffag oon „Harper's Magazine". 9Han blatte it)m er*
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äöblt, bafo in ben bicbten SBälbern oon Quintana SRoo, narje bem OTittefpunkt

ber ^olbinfel, fid) ein behauener Stein mit einer 3n f c^ r *ft befinbe, unb als

bas SHeffer ber 2Hejikaner burd) bas btdjte ©eftrüpp bes Urroalbes bem ©e*
lehrten ben 2Beg gebahnt hatte, (tiefe er auf eine ganse ©ruppe oon Ruinen,
oon benen er 25 im Umkreis oon l

1
/» km feftftettte. 3ahlreidie anbre mögen

nod) in bem grünen ©rab ber btdjten SDalbroilbnis nerborgen fein, ©er Stein

3eigt eine ^nftfjrift ber alten 33eroohner oon 2)ucatan ; bie SRuinen liefeen jum
£eil burch ihre ©röfce barauf fchliefjen, bafc es Tempel unb heilige ^nramiben
geroefen roaren. 3c^en faÜ5 hatten bie alten Ureinroohner cor 1000 ober 2000

fahren grofee Strecken bes ©ebiets, bas heute non 93äumen unb Sdiling*

pflanjen überroudiert tft, urbar gemacht unb kultioiert.

9Iad)bem bie Sntbeckung biefer Ruinen oon ©smaralba ge*

lungen mar, burchforfchte Huntington bie Halbinfel roeiter nach folcben Senk*
malern einer fernen Vergangenheit unb geroann einen genauen Ueberblick

Die 'Ruinen von Chac-Multum
2luä „Harper's Magazine"

über bie genmltige 3ahl ber junt Seil fchon bekannten, jum £etl erft oon ihm

feftgeftellten ^ulturrefte. 93ä Ghacmultum ftiefe er auf eine praditoolle grofje

«Ruine, gang im Sfchungel oerfteckt. „3*) bcabficbtige nidit, biefe 2tuine pu

befchreiben, noch bie rnelen anberen unb fogar noch rounberooüeren, bie id)

roährenb ber nächften roenigen Sagen fab", erjagt er. „3Han finbet fie über*

all in bem oom bichten Sfcbungel bebeckten Seil non 9)ucatan, unb eine fehr

beträd)tlictje Uln3abl liegt mitten im Urroalb oergraben. STirgenbs tmbe id)

<Huinen gefehen, bie mir einen fo ftarken (Einbruck oon bem können unb ber

©röfee ihrer Srbauer einflößten, nidit einmal in ©riechenlanb."

Sehr eigenartig finb bie mannigfaltigen Ornamente, mit benen bicfe

©ufcenbe non Tempeln unb Valäften gefcrjmückt finb
;

fie finb sunt Seil ftreng

geometrifd), beflehen bann mieber aus kleinen Säulen unb 5\olonnaben ober

aus feltfamem ©etier, Schlangen, grotesken goimen oon Vögeln unb oer=

ftümmelten 9Henfd)cnhäuptern mit gcroaltigen Sehnen. S)en Höhepunkt ber

2)ucatan^unft ftellen aber bie prachtooll mobellierten lüften bar, bie äugen*
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fcheinlich ganj realiftifdje Porträts ber Ureinroohner finb. 271an geroinnt aus
biefen ©arfteüungen ein anfcbauliches 93tlb oon bem Aeußeren bicfcs rätfei'

haften 53olkcs. 53efonbers treten bte gebogenen Stafen,
bie ben jüdischen ähnlich fin b,*) ober breitere, meb,r tropifche

9tüftern hoben, bie gefcbroungenen Sippen unb bie bichten herabfaüenben
6cbnurrbätte beroor. 33eoor man bie klugen genau betrachten kann, fallen bie

feltfamen Letten auf, bie bas linke Auge umgeben, über bie SBangen herunter*

fallen unb am .ftinn enbigen. ®ie heutigen 921ai)a*3nbianer, bie Huntington

auf feinen ©ntbeckungsfafjrten begleiteten, finb bie genaueften Abbilber biefer

alten ^orträtbüften in braunem lebenbigem gleifch. unb erroeifen fich. febon

baburd) allein als bie Nachkommen ber 93egrünber jener fernen 3)ucatan*

Kultur.

2Bie biefe mächtige Sioilifattoti, bie b,eute noch aus ^unberten oon
Ruinen, jutn £eil einft 6täbten oon bebeutenber Ausbehnung, |ju uns fpricht,

entftanb unb oerging, barüber ift ein ©efyeimnis oerbreitet, beffen Schleier auch,

ber neuefte ©urchforfeber biefes «Kulturrätfels nur roenig ju lüften oermag. 3&r

Filter bat man nach ben 2tegtfterfteinen, bie oielfad) gefunben mürben, auf

1000 bis 15 000 3a&te beftimmen roollen. 'über biefe 2\egifter, beren 3 ctt*

rechnung höchft ungeroiß ift, geben keine feften Anhaltspunkte. 3)as einjige,

roas feftftebt, ift, baß bie 2)ucatan*^ultur bereits eine lange 3eit cor ber

53efitjergreifuiig bes Sanbes burch bie ©panier geblüht fjaben mufe. 3)ie

9Ttanas, bie bie 6panier ju Anfang bes 16. 3oörhunberts in 2)ucatan fanben,

roaren ein fcblaffes, jebem ^ortfctjritt abgeneigtes 93olk, unenblich oerfd)ieben

oon jener energifdjen unb kraftoollen SRaffe, bie bie geroaltigen 33auten

errichtete ; biefe 3Hanas hatten auch keine Kenntnis unb keine £rabition meh,r

oon bem llrfprung ber rounberoollen Architektur, unter ber fie roobnten. 3e0en *

falls muß biefe Kultur fich §u 93eginn ber djriftlicben Aera entroickelt fyaben

;

bie mobernften 33auten können nicht fpäter als ins 10. nachebriftlicrje 3a& r'

hunbert fallen. 5)er 33erfall begann oor 1500 ober 1000 3ai)<: en ! Dls babin

aber mar biefe 3iöilifation fo großartig ausgebilbet, bafs fie nur mit ber bes

alten Aegnptens, 33ahnlons ober ©riecbenlanbs oerglicfjen roerben kann.

Als Hauptleitungen biefer geheimnisoollen SHaffe bejetebnet Huntington

„bie ©ntroicklung ber ^unft unb Architektur, bie keinen Vergleich mit ber

Aegnptens, Affnriens, Chinas ober einem anbern Station oor ber klaffifchen

3ett ber ©riechen ju febeuen braucht ; bann ber 93au oon Gbauffeen, bas groß*

artige 6nftem ber SBafferjufuhr, bas bie alten 3)ucatecos oon t^n natürlichen

Sßaffergruben ber (£enotes oöliig unabhängig machte, eine 92Ietbobe ber 2Baffer*

beroahrung, bie fpäter oerloren gegangen ift. ©in anberer 23eroeis liegt in ber

©röße ber ©täbte, in benen man in fehr beträchtlicher 3Qhl un& m^ aUem
Komfort sufammenlebte. (Snblich haben bie alten 3)ucatecos ein eigenes

Hieroglnpfyenfnftem ausgebilbet unb fingen febon an, eine roirhlidje 33ud)ftaben*

fchrift einzuführen."

üftoch geheimnisooller roerben biefe Seiftungen burch ben Umftanb, baß

es in ber oorcolumbifd)en 3eit bei tfjnen keine fiafttiere unb keine eifernen

333erk3euge gab. 2Bte fie ihre geroaltigen 8 ober 10 guß langen Steine trans*

portierten, mit roas für 3n f*runicnten He D{e ungemein fchroierigen Arbeiten

oenid)tcten, bas bleibt noci) ein $tütfel. Sie 3)ucatan^ultur ift aud) nicht

oon außen beeinflußt roorben, ba fie mit keiner Siöiüfationsphäre in näherer

^Berührung ftanb. 233elche £ragöbie bies 33olk, bas 3u ben großen Stationen

ber 213eltge|chict)te gerechnet roerben muß, jum Untergang unb sur oölligen

(Entartung befttmmte, bleibt ebenfalls für uns noch, ein ©eheimnis."

*) SSon unS gcfpcvrt. S>. $i.
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93on unfrer Seite aus rourben fcbon oiele 33eroeife erbracht, baft ber

3nb,alt bes Buches OTormon mit ben biesbesüglidjen (Entbeckungen unb ftol*

gerungen ber 2Diffenfd)after im (Sinklag ftetje. (Ebenfo rourben aucf) bie $ra*

bttionen ber 3nö{aner » *>it oom Bater auf ben Sohn münbltd) überliefert

rourben, ben prääifen Berichten bes Buches 97tormon gegenübergefleüt unb itjre

auffällige 51ehnlid)keit beroorgeboben. 30» Me ©eljeimniffe, bie bie fortfdjreiten«

ben (Enthüllungen ber ehemaligen Kultur bes roten Bolkes umgeben, t)at bas

Buch längft enthüllt; ber einjige rounbe ^unkt für bie 2Celt bleibt fcbliefj*

Heb, nur ber, bafa bas ermähnte 2ßerk burd) bie ^raft ©oltes ans Sicht

gekommen fein foll. $Ius biefem ©runbe hat man es entroeber gän3licb igno*

riert ober ju beroeifen gefuebt, bafc es ein Betrug fei.

$>er Beroeis, baft bas Buch in ber £at bas ift, roas es 3U fein oorgibt,

liegt fcbon in ihm felbft ; unb bas follte genügen. Ulber roir roerben nict)t inne*

galten, auch mit aüen ftichbaltigen Unterlagen, bie fid) uns immer roieber oon

neuem bieten, barjutun, bafo bas Bud) 3Hormon eine echte Urkunbe ber amen*
feanifeben Eingeborenen ift unb bajj bemgufolge aud) ber ^roptjet 3°1 eP&
Smith ba3u berufen roar, neben anbern roiebtigen Qaeftitutionen bie beiöen

3eugen ©ottes, bie Bibel unb bas Buch 9Hormon, 3ufammen3ufügen unb bie

^3ropl)e3eifjung ^efekiels in Be3ug auf bie Bereinigung biefer beiben Berichte

{§ef. 37 : 15—17) in (Erfüllung 3U bringen. (gortfetjmtg folgt).

^eugniffc aott 2let^ten unb (Belehrten über ^eufdjfyeit.

'Der folgeube StuSfttig aug SEiSÜnerS „jteufcfi ober llnfcufd)"

ift uns uou iiruber ©ermann ©ögge, Berlin, überfanbt luorbeit.

„3n (Erroiberung bes ^Briefes 3brcs (Ejekutio*^omitees oom 28. $)e3.

1887 bat bie mebi3tnifd)e gakuttät bie (Ehre, folgenbe (Erklärung 3U geben

:

3)ie kür3lid) oon oerfdjiebcnen ^erfonen gemachte unb in öffentlichen Blättern

unb Berfammlungen roicbertjolte Behauptung, bafc ein £eben oon ^Reinheit

unb Sittlichkeit fcbäblicb ift für bie ©efunbbeit, ift nad) unferer hiermit ein»

ftimmig ausgefproebenen (Erfahrung gan3 falfcb. 2Dir roiffen oon keinem

Sftadjteil, ber aus einem oollkommen reinen unb fittlicben £eben entfielen

könnte."

3. Dlicolanfen, (E. 2Binge, 3°*mann » 3- -Seiberg,

3- 3i ort i
3T« 3Bann, 9Hüller, (E. 6d)önberg,

"ißrofefforen ber 2Hebicin ber Unioerftlät <Xt)riftianio.

„^eufebbett fdjabet roeber ber Seele nod) bem .Körper. 3& re S)t*3iplin

ift ein: Dor3Üglicbe, mit ber Berefjelidjung kann man getroft roarten, unö unter

ben 3af)lreicben neroöfen unb hnpoebonbrifeben Berfonen, roeldje mit mir über

mt3Üd)tigen 93erket)r fpredjen, habe id) nidjt einen einigen fajen b,ören, bajj

er baoon gefunber unb glücklicher geroorben roäre."

Brcfeffor 3*»™* "Böget.

„9Heine eigene (Erfahrung flimmt mit ber Baget'fcben (oben) ganj

überein." Brofeffor 5)r. meb. S. iHibbing.

,,3d) habe nod) keine einige Krankheit gefehen, roeldje burd) .Keufcbheit

oerurfad)t roorben roäre." sprof. 9ftantega33a.

„©ie kehren, bafj bie 5leufd)beit ber ©efunbheit nachteilig fei, flammen
aus bem Borbell." Brof. $ereu\

„Steine £ugenb belohnt fid) auf (Erben fo, roie bie 5?eufd)t;eit."

©r. meb. Äerrig.
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Unterndjtsplan.

Tic snpofUtacW)id)tc.

93 o r ro o r t.

3m 9Infrf)luf5 an bie 9Iufgabenferie bes oorangegangenen Unterrichts»

plans über „Sas fiebert 3e fu " fahren roir nun mit ber 9lpofielgefd)idite roeiter.

Sas allgemeine 3iel biefer 9Iufgaben ift, 3U geigen, roie bie 9lpoftel bie ©Ott*

licrjkeit 3e
f
u Stjrifti bejeugten unb bie funbamentalen ©runbfätje unb 93er*

orbnungen bes (Eoangeliums prebigfen. Sennod) ift ber Umrijj jeber Aufgabe

fo geftaltet, bafj barin jeroeils einjelne SDabrrjeiten beroortreten, bie neben

roiditigen, bie ©runbfäge bes ©oangeltums betonenben Sdjriftftelien gebütjreub

berjanbelt roerben folJen.

Sie gefd)id)tlid)en Aufgaben mögen einige Serjrer 5U kur3 finben für

bie 3eü, bie ber 93ibelfttmbe sur 93erfügung ftet)t. 9Bo bies ber gall ift,

braucht ber Sefjrer nur ben allgemeinen 3roeck bes Unterridjts im 9luge su be*

fjalten, b. t)- ben 9Hitgliebern feiner klaffe bie 9Batjrrjeit bes (Eoangeliums

natjejulegen, jumal jebe 9Iufgabe biefes ober jenes 93rin3ip berührt. Unb bas

follte bann jebesmal grünblid) unb oerflänbnisooll in 93etrad)t geaogen roerben.

9Birb bie 9lufgabe fo gerjanbtjabt, bann oergcfjt bie 3eit nur ju fctmell.

9lufg ab e 1.

H>\? Kürfcfcelir t>cr Bpnßcl mtrij Jerusalem.
3eit, Ort, Umffönbe 2C.

I.Sie 9)3 ab l eines 91 p oft eis. 91poft. 1 : 13-26.

1. Sie jugegen roaren.

a) Sic letzte Grroörjnung 9Harias, ber 9Tlutter 3e f
u » xm 9?euen

Seftament.

2. Sie ^roptjeseiung Saotbs auf 3uc, as.

a) Sie (Erfüllung.

3. Sie 9Bei[e ber ©rroätjlung.

a) firna roerben ausgefonbert. (3uft unb 9Itattrjias).

b) Sas ©ebet.

„3eige an, roeld)en bu erroärjlt tjaft unter biefen 3roeen."

4. Sas Sos fällt auf STtattbias.

II. Ser 93fingfttag. 9lpofr. 2 : 1— 12.

1. günfäig Sage nad) bem 9Ilorgen bes ^affatjmables.

2. 9J3o bie 9Ipoftel fid) oerfammelttn.

3. Sie 9lusgieJ3ung bes ^eiligen ©eiftes. (Sine Segnung burd) ©ehorfam)
4. Sie 3un9 er reben in 3un0en.

a) Sie 93eftür3ung ber oerfammelten 9Itenge.

(1) Sie Urfadje.

(2) 9Bie fie sum 9lusbruck kam.

(Es gibt 9Henfd)en, beren ^erj fo letdjt ift, roeil fie ein überirbifdjes

Siegesberoufttfetn erfüllt, bas fie in 933orte nicfjt faffen können. Sie finb

erftanben aus ben (Erbärmlid)ketten bes fiebens, fie fielen über allem

^leinlicfjen, ©emeinen, ilngrofemütigen. Sas 9Ieue Seftament nennt bies bie

geiftlidje 9Iuferftebung ober mit Srjriftus auferftanben fein.

9t o b e r t f o n.



— 191 —

(Es ift unfrc traurige 93flid)t, ben unerroarteten £ob oon Scfjroefier

Caroline © 1 1 fe m e n e r in Salt Sake (Eitn, Utarj, berichten 3U muffen ; unb
roir bebauern ben Heimgang ber Verstorbenen um fo metjr, als itjr ©atte,

Sleltefter §enrn ©üjjmener, jur ~Süt in ber Sdjroeiserifd) » S)eutfd)en OTiffion

als 97tiffionar tätig ift. 93on Sdjroefter ©lifemener

ift uns bekannt, bafj fie am 3. Januar 1858 in

(Sgeftorf, tyxov. ^annooer, geboren ift, fid) 1898 ber

Slirdje anfdjlofe unb 1908 mit tb,rem 9Hann unb
ib,ren ^inbern nact) Utat) oer3og. 2Ils ©atlin, 3Hutter

unb ^eilige ber legten £age mar fie muftertjaft unb
barum tjocbgeadjtet unb febr beliebt. 9Iud) roar

fie eine rege görterin bes grauenfjilfsoereins. SdjnL
©lifjmener ftarb am 3. 9Jlai bs. 3 5 - infolge einer

Operation.

93ruber ©lifcmcner, ben bie SKadjridjt fdjroer

betroffen bat, erträgt biefen garten Sdjlag aber bod)

roie es einem roabjen ^eiligen gejiemt. „traurig,

roirklid) traurig", fdjreibt er uns, „mufj es für foldje

fein, bie keine Hoffnung auf bas 3en fe ^ts b,aben ; es kann uns nid)t rounber*

nebmen, roenn mancrje gang unb gar oersroeifeln. 5)en oollen SBert bes (Eoan*

geüums lernt ber SHenfd) erft kennen, roenn ibm bas Siebfte auf ©ottes

roeiter (Erbe oon feiner Seite geriffen roirb; bod) bem §errn fei £ob unb <J3reis,

bafj es uns oergönnt geroefen, unfre ^inber in feinen 2Begen 3U erjierjen."

3n <mibroan, Utah, fJarb Steltefter ©Ott lieb «Koller, ber ein ebier

unb gotteefürdjtiger 3Hann roar. Ser ©enannte rourbe oor 69 3abjen im
Danton 93ern, Sd)roei3, geboren, roo er 1882 fid) taufen liefe unb 1886 mit

feiner gamile nQd) 3t°n ausroanberte. (Er roar. ununterbrochen ein fleißiger

Arbeiter in ber S^irdje unb erfüllte aud) eine QHiffion in ber Scbroeij. ®ie
©attin, 5 Söfyne, 7 £öd)ter unb 32 ©rofckinber betrauern ben 5Ibfd)ieb biefes

guten Cannes.
infolge eines Unfalls ift 93ruber 3°^ annn 93 r a u n in (Efyur, Sdjroeij,

im Filter oon 53 3abren eines plötdidjen £obes geftorben. Sein unerwartetes

^infdjeiben roirb fetjr bebauert, benn 93r. ©raun roar ein geadjteter 9Hann unb
ein treues 971itglieb unfrer ^irdje.

91us 9türnbcrg rourbe uns ber Qob ber Sdjroefter 92targaretbe
233 ei

fj
mann gemclbet. 3Mefe Sdjroefter roar am 25. OTärj 1870 in Sd)nabel*

roait, 33ai)., gtb. unb fdjlofe fid) am 23. 3an" Q ^ 191^ *n 9^'rnberg ber <ftird)e

an. Sie roar eine fefc-r gute unb glaubensoolle .Seilige ber legten £age.

51m 28. 9lpril bs. 3s. ift im Filter oon narje^u 84 3at)ren in OTaikt

(Erlbad) 93ruber ©g. Sotcnj Sdjroll feiig im ^errn oerfdjieben. 91m
20. 91ug. 1906 fdjlofj er fid) ber ^irdje an unb obgleid) er bas einsige 971if=

glieb unfrer ^irdie in QTlaikt (Erlbad) roar fyat er bod) keine ©elegentjeit oer*

fäumt, bort bas (Eoangelium 3U prebigen unb fein 3eugnis absulegen.

3n 93armen ftarb am 5. 3uni bs. 35 « unfre ©laubensfdjroefter SBitroe

Helene £bom geb. (Eroingtmus. Sie ertrug il)r fdjroeres Reiben mit ©ebulb

unb roar ein bemütiges, treues 9Ilitglieb ber ^irdje. Sdjro. 3:rjom roar am
27. 3Hai 1846 geboren unb rourbe am 17. Sipril 1908 in bie ©emeinfd)aft ber

^eiligen aufgenommen.
„2Ber aber bis ans (Enbe berjarret, ber roirb feiig."

92iöge ber $err bie ^räuernben reidjlid) tiöften.

3:obcSau,\cigcn, bie im „Stern evfdiäncn fnllcii, möge mau un§ fietS BefonbexS unb

mit beu itotmciibigen Säten unb ben fonftigen ütlirficu 9Jiiitciluugcu bevidueu. Sic Web.
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^Icuobonncntcn.

6eit unfrer legten 9Hitteilung tm „Stern" 9?r. 10 ftnb uns neben einet

9tetb,e oon birekt beorberten Abonnementen unb einmaligen größeren (Ejtra*

befteüungen auf bie legten SHummern roieberum oon nad)ftel)enben Aelteften

unb 92tttgliebern berichtet roorben

:

A. Orbentlidje Abonnemente:
SUelt. 5r. Aegerter 4 Abonnenten ; Aelt. $bom. 223. ©ahlquift 3 Abon.

;

Aelt. @. §afen 1 Abon. ; Aelt. ©b. ^ofmann 1 Abon. ; Aelt. £nr. 9Hartin

1 Abon.; Aelt. ©g. OTüüer 1 Abon. ; 6ternagent 9tub. Reiniger, 23ecn, 6 Abon.;

Sternag. 233. i^umbert, Frankfurt a. 97t., 6 Abon. ; Sternao. £ub. Sdjiffler,

Sarmftabt 2 Abon. ; 6d)iu. ©ertr. SJlgebak, 23ücfceburg, 1 Abonnent.

B. Traktat fterne:

23is auf roeiteres erhalten oon jeber folgenben Stummer:
§>ie ©emeinbe jju 97tünd)en 10 Kopien ; 93r. Abolf ©laufer, 23ern,

20 Gopten.

Aelt. 2H. 3- ®aöies erhöhte feine ftänbige £)rber pro Stummer oon 10

auf 20 Gopten; Aelt. (£. 23. Carolen oon 10 auf 20; Aelt. Alb. A. £od) oon
20 auf 30; Aelt. Aug. £eng oon 10 auf 15: Aelt. ©. 9Ttatbefon ö<m 15 auf

30 ; Aelt, ©g. Sttülier oon 10 auf 25 ; Aelt. $. $. 91ojes oon 10 auf 25 ; Aelt. 91.

<$. 6tratforb oon 10 auf 20; Aelt. gr. Sroeifel oon 10 auf 50 unb Schro. (Elife

£)ofer, 23afel, oon 5 auf 15 Kopien.

Unfre roerten Sternagenten ioollen bie 23eftellungen oon ©efdjroiftern,

bie burd) bas 23erteilen oon „Sternen" an ber 23erbreitung bes (Eoangeliums

fid) beteiligen rooilen, entgegennehmen unb uns berichten. ®ie Auflage oon
„Stern" 9Tr. 11 roar aufecrorbentlicb grojj ; eine Anzahl Kopien biefer guten

Ausgabe liegen nod) auf üager.

©ie roarjre 3Itännlid)keit äußert fid) nidjt in, bem guter3ogenen 2Henfd)en

auffälligen 2tükfid)tslofigkeiten. 2Ttan kann ben Charakter eines 2Jlenfd)en

beffer burci) bas Ohr als burd) bas Auge beurteilen. — An bem, roie ein

außerhalb aller (Etikette flehenber 9Henfd) bie ©üre getoohngeitsmäBig hinter

fid) fctjliefet , kann man ben ©rab feines inneren (Empfinbungeoermögens

erkennen. 5?.

©ret brofjenbe ©efal)ren . . . 177

Unbekannte Propheten .... 179

9Ieue 23eroeife gur 23eftätigung bes

23uct)es 2Hormo:t 185

3eugnifje oon Aeräten unb @e=

lehnen über ^eujd)f)eit . . .189

Unterridjtsplan 190

©obesangeigen 191

91euabonnenten 102

Hon Cfnnn erfdjeint monatlid) jroeimül. 3ährlid)er 23e3ugspreis
1161 OICIH 3 $r., Auslanb 3 ^r., 2.40 3flk., 0.75 ©oüar.

23erlag unb oerantroortlidje 9iebaktton,

foroie Abreffe bes Sdjröeijerifd) * ©eutfdjen 97tiffionskontors :

(für 35eutftf)laub, Ccftetrcicti-Ungarn u. U. ©. 2(.) : öf. Eittautjj f. (£ir., potflagernb

(für bie ©djroeij unb übriaeS 2lu8(anb) : Bafel, Bljehtlän&erjlr. 10 I.

Tsrucf Don 'ßertotm & aefemitt, ©t.^uömifl t. ©If.


