
e»:r .^ir^c Qtfu &b)xifti bzz ^eiligen bzx Zz&tzn Sage.
©egrünbet itn Qaf)rc 1S6S.

"Den bat bte 6ünbe Jcbon beftegt, ber lieh, mit ihr in Unterbanblungen einlädt.

§rä[ehe.

Hr. 2. J5. Januar JS22. 54. Jörjrgang.

iDie Bibel unö öas Surf) (lHormon.

fltan t)at behauptet, Die „fltormorteri" glaubten nirfjt an Die Bibel j fie

oerroürfen fie unö erfeßten fie Durrf) Das Burfj Jttormon, oon Dem oft als

oon öer „ntormonenbibel" gefprorfjen roirö. Die (jeiligen Der £eßten Tage

glauben jeDorfj an Die Bibel
f fie glauben Daß beiDes, Das Rite unö Das

Heue üeftament, Das töort Gottes Darffeilen. Huf Die Bibel berufen fie firfj

lum Bemeife Öer tflabrrjeit irjrer £ei)re , Die Bibel ifr iljre fiirfjtfrfjnur in

5arfjen Des ßlaubens, Der 5ittlirf)£eit unD Der fiirrfjenoerroaltung. Die fiet*

ligen Der £ef]ten Tage überfeinen inDeffen nirfjt Die fatfarfje, Daß in Den lanD*

laufigen Überfeßungen Der Bibel |. ü. ganj roefentlirfje Überfeßungsfeßler

unD Ungenauigfceiten oortommen. ÜberDies können fie nirfjt anDers als an*

juertennen, Daß ganje beilige Bürfjer aus öer Sammlung Der Bürfjer, Die

mir „Die Bibel'' nennen, roeggelaffen rooröen finD, Bürfjer, Die ebenfalls

oon Propheten, 5ebern unö Offenbarern gefrfjrieben rourDen. fln uielen

Stellen Der Bibel roirö auf Öiefe beute ferjlenDen Bürfjer Direkt ßingeroiefen.
(2. mole 24 : 7; 4. ITIol'e 24 : 14; lof. 19 : 13; 1. Chron. 29 : 29 ; 2. Chron. 9 : 29; 1. Könige

11 : 41; 1. Kor. 5:9; 6ph. 3:3; Kol. 4 : 16; üuhas 1 : 1 ulw.) Öle UngertflUigfCtteft UUD

Jrriümer Der Überfeßung einerfeits unD Die töeglaffung ganjer Bürfjer an*

Drerfeits jufammen mit Der offenbaren tatfarfje, Daß riie unD Da beilige

Stellen abfirfjtlirfj ju fettierifrfjen Zmetfen geändert rouröen, pingen Die

Heiligen Der £eßten Tage bei Der Bbfaffung ibres 6faubensbe£enntniffes in*

bejug auf Die Bibel einen üorbeßalt ju marfjen in Dem Sinne, Daß fie fie

als Das töort öottes annebmen fomeit fie eine Sammlung beiliger 5rfjriffen

Darfrellt unD ibr Tejrt unoeränDert unö Die Überfeßung rirfjtig ifr.

töenn Die Heiligen fagen „mir glauben aurfj an Das Burfj ITtormon als

an Das töort ßottes" fo meinen fie natürlirfj, Daß Diefes Burfj einen BanD
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Eiliger 5rf)rifren darftellt, Dem dasfelbe öeroirfjt lufrommt roie örer Bibel.

Öic üertreter Des modernen, oon Der tDabrbeit abgefallenen Cbriffentums

rooden die Hielt glauben morfjen, Die Bibel enthalte alle Offenbarungen

ßottes. Es ift aber offenbar, daß nirt)t allein Die öftlirtje Erdbälfte oon

fiindern 6ottes beroorjnt mar, fondern ebenfo Die roeftlid)e fjalbhigel, ob?

frrjon Deren DorljanDenfein Den europäifrben Döllern bis oor etroas merjr

als 500 Jabren unbekannt geblieben mar. Burii im tDeften tarnen aroße

fieirfje in Blüte, Zioilifarion unD fiuüur entroirfrlten fnf) unö gingen mieDet

jugrunDe unD im laufe Der Zeiten tarnen und gingen dort hunderte oon

Millionen fiinder ßottes darjin. tDenn mir uns Die „tfjrifiliffjen" Anfingen

oon Den Offenbarungen ßottes ju eigen mamen roollren, Dann müßten mir

glauben, daß diefe fllillionen und flbermillionen oon JTlenfrfjen jugrunde?

gingen orjne eine Erkenntnis oon 6ott, orjne Offenbarung feines Dafeins

oder feines töefens und feiner Eigenfrfjaften, orjne eine Kenntnis oom Eoan?

gelium 3efu Cbritfi.

„fHormonismus" lerjrt teine folgen engrjerjigen und turififfjtigen Anfingen

inbeiug auf den Umgang öottes mit feinen fiindern. „Itlormonismus"

lebrt, Daß fim, 6ort feinen Bindern auf Der roeftlirfjen Galbhigel geraDefo

offenbarte roie Denen in Den öftlirfjen länDern -, daß er feine Propheten unD

roeifen (Tlänner |u ibnen fanDte, um fie feine tDege ju letjren, ihnen feine

Rbfitfjten ju offenbaren unD Dafj frfjließliff) Der 5ol)n Gottes felbft, Der auf?

ertfandene Erlöfer, Die roeftliffje Hielt befurfjte unD ibr Die fülle Des Eoan?

geliums ,'fefu Crjrifri lebrte. Don all diefem rourde oieles oon infpirierten

fllännern niedergefrtjrieben und als endliri) die öefeßlofigfreit überhandnahm,

als die Regierungen und frfjliefilitf) jede öefittung oom 6ei|f des Barbaren?

tum3 lugrundegeritfjtet rourden, da rourden diefe tjeiligen Beriff)te in fiffjerm

ßeroarjrfam oerjterft, um im leßten Jahrhundert roieder rjeroorjutommen

unter Begleitumfländen, die Jofepl) Smith in feiner Betreibung des Ur?

prunges und fortfrfjrittes der fiirrfje Jefu Cbrifli der Eiligen der £eßten

Cage gefrfjildert bat.

Das Burf) JTlormon ift alfo ein Band beiliger 5rbriften j es ift tein Er?

faß für die Bibel, es roill diefe in feinem 5inne oerdrängen oder auch

nur beeinträchtigen, fondern es ift die Stimme frfjlafender öölter, die aus

der üergangenbeit ]u uns dringt, „aus der Erde redet und aus dem 5taube

mit ihrer ßede murmelt" (w. 29-44 Es bejeugt diefelben großen Wahrheiten,

oon Denen die Bibel fpriffjt, denn es if! das „flolj Epbraims" roie jene

Das „fiolj Judas" ift. «esewei. 37;"J6.-i9.)
- töie Die Bibel, bejeugt auri) Das

Burb Htormon: Der r]err ift 6ottj Jefus ift Der Cbriftj Das Eoangelium

Jefu Cbrifti Ift eine firaft 6ottes, Die da feiig maffjt alle die daran glauben

und darnarfj tun

!

'S. Si. 'Roberts
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5\onferensanfprad) e

oon St. 3 o b, n 21. 23B i i) t f o e , ÜDlitgtieb bes *Rates ber 3a>ötf,

gegolten an ber 92. £)albjäf)rltd)en ®onferen3

am 7. Oftober 1921 in ber Safofeeftabt.

yjceuv '^mo^r upo ^a)m ö|rPW) '-8"' eine- föeTegenfytu tüit uie^x

au tiuti ,u 9io|m de^'uäiBt&xg ä« ip^eu, mad;: mid) faft ein menig

oe^agt, beim id) bin mir benutzt, mie unsulänglid) bas menfcfjlidje 9Se=

müf)en ift, bei folgen 2lnläffen gans unb gar ben Sßilten ©ottes 3u er=

füllen, Snbeffen roünfd)e id) 3U meinen SSrübern unb ©djmeftern 3u

fagen, bafj kl) es als ein großes 23orred)t betrachte, mein ^euQKis oon

ber ©üttlid)feit bes ©oangeliums, mie es burd) ben ^ronijeten 3ofepb

Smith roteberrjergeftellt mürbe, 3U geben. 3d) meifc, meine trüber unb

<3d)njeften>. bafe bies»»bas Sßerf ©ottes ift. 3d) mei§, bafc ©ott lebt, ba$

er her großen ^ßlan ber ©rtöfung gum heften feiner J^inber entmorfen

\)ax, bafe er über uns mad)t r bafa mir uns in allen Prüfungen unb

Sdimieriafäien auf ü)n oerlaffen rönnen unb baft er uns fidjer an bas

beftünmte 3^1 bringen mirb. (£s gibt nirfjts in meinem ßeben, roas mir

t-ure.: märe als biefes 3eugnis. 3d) rneifc oon nicrjts in meinem ßeben,

roooon \d) fefter über3eugt bin, als bafa id) toeifc, bafc biefes bas SBerf

bes Sycxxn ift, unb id) bin glüdlid), biefes Zeugnis meinen ffter oerfarm

melten ©cfdjmiftern geben ju tonnen.

Das Bot! im (Öan3en fommf ben (Bebofen beß fjertn nad).

^öäbrenb ben oergangenen brei ober oier Monaten burfte id) ad)t

ober neun^Pfäblc 3'ois befuerjen, bereu ÜMtglieber in Stonferengen ober

bei fonftigen 2fnläffen oerfammelt maren. 3d) b,abe babei einen tiefen

©inbrud gemonnen oon ber Saitle bes ©eiftes ©ottes, ber unter bem
Süöffe ©ottes in ber ganzen &ird)e berrfd)i. 3d) b,abe oiele ©efdjmifter

getroffen, beren ©laube unb Xreue mir 23emunberung unb 2Id)tung eim
flößte. 'Dcein S)er3 ift marm gemorben, als id) bie Xatfraft unb lieber^

fegenbeit geroabr gemorben bin, mit ber 3ung unb 211t bas 2Berf bes

$)e:x\\ oormärtsbringen. ©s ift fd)mer 3U jagen, mas mir einen großem
(jmbruef gemad)t bat: bie reftlofe ©rgebenljeit unb Xreue berer, bie in

ber ©üd)e bes #errn alt unb grau gemorben finb, ober ber,(£ifer unb
t^leijg ber jungen, bie ooll 2Segeifterung in bie Reiben ber Kämpfer eim
getreten finb unb bas SBerf ber &ird)e oormärtstreiben. 3d) fürjle,

.nemo trüber unb ©djroeftern, bafj mäbrenb mir oiele Scrjmacrjfjeiten

haben mögen — unb id) bin tatfäcblid) überseugt, ba% mir oiele 6d)mad)=

beiten haben — unb ber beftänbigen (Ermahnung, bes Diätes unb ber

SBamung bebürfen — raie mir fie an biefen ^onferengen unb bei anbern

Gelegenheiten erbalten — bafj bod) biefes 23olf fo ftarf im (Blauben unb
guten Werfen ift, bafe ©ott aus uns gutes Material gemad)t bat — unb
ttyrn. gebührt bie &fyre bafür — um bas SBerf ber Seiten Xage meiter=

gu?ür;ren. 3d) glaube, ber ©eift bes tfjerrn meilt unter biefem 23olfe unb
bafe bas 23olt ben ©eboten unfres bimmltfdjen SSaters — oielleid)t in

jd)mad)er rnenfd)tiri)er 5öeife, aber bod) miliig, nad)fommt.
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Unfre (Erfenntnis mufe in bie Xat umgeformt toerben.

üßiir haben in ben Berfammlungen biefer ^onfcreng ein mahres

geiftiges ifcftmabl genoffen. (Ermahnungen finb gegeben, ßebren erflärt,

Belehrungen erteilt roorben oon ben höchsten bis 31t ben nieberften, trenn

nur es fo nennen mollen, b. h,. r>on ben höchsten geiftigen 2öahrf)eiten

biö 3U ben fleinen alltäglichen seitlichen Bebürfniffen bes ÜJJcenfcfjen. Wl\r

ift bies oon jerjer bas rounberbarfte unb feltfamfte unfrer ®irct)e geme=

fen: bie grofee (Erfenntnis unb 2Beisheit, bie ber 3)err burd) ben Pro-
pheten Sofepb ©mitb unb beffen Nachfolger feiner Kirche gegeben hat.

©in 9)cenfch, ber allen unfern ^onferensoerfammlungen beigetuohnt unb

bie oerfcbjebenen Slnfprachen gehört hat, mufj fd)on in fehr tiefen unb
befonbern ©ebroierigfeiten fteefen, roenn er burch biefe 2lnfprachen nicht

irgenbeinen 2lusmeg aus feinen 6orgen unb Nöten gefunben tjat. Sie

(Erfenntnis, bie ber £jerr feinem SSolfe gegeben hat, ift fo mettreichenb

unb oielfeitig, bafc fie bie entfernteften 2öinfel ber menfchlichen Bebürf*

niffe erleuchten fann. (Es gibt feinen ^ßlatj auf (Erben, feine menfchlichen

3uftänbc ober 2lngelegenbeiten, bie nicht burch bie oon (Sott geoffem.

bade (Erkenntnis 3U mirflicfjem ßeben unb ^ortfehritt gebracht werben
fönnten.

Unb boch möchte ich fooiel fagen: menn bie (Erfenntnis, mit ber uns

©ott gefegnet hat — unb es ift fein anbres Bolf auf (Erben, bas eine

größere (Erfenntnis hätte — fo ift boch eine (Erfenntnis an unb für fieb

ettoas ßeblofes unb Unbefriebigenbes. 2luf unferer 5Reife burch biefes

ßeben treffen mir ab unb 3U 9ERenfchen, bie reich finb an (Erfenntnis, bie

ihr 28iffen aber nur als Schmucf ober 2lushängefchilb benüljen ober als

Weiterungen an ber Slufjenfeite ihres geiftigen SOxantets, bloft bamit

man ihn febe unb bemunbre. (Es gibt aber in ber gan3en ÜBelt feine

Wahrheit, bie ficherer fteht als bie, ba$ (Erfenntnis unb 2Biffen in irgend

einer nützlichen 2Beife angemanbt merben muffen, menn fie bas merben

fallen, tnas ber (Beber bamit beabjictjtigt: etmas Sßertoolles, eine mirf=

liehe 5)ilfe 3U einem fchönern, reinem, märmern ßeben. Unbenütjte,

nichtangemanbte (Erfenntnis ift faum bes Befirjes inert, ja fie oermebrt

nur unfre Berantmortlicbjeit, aber angeroanbte, in bie Xat umgefetjte

(Erfenntnis oermanbelt fich 31t ßicht unb ßeben unb roirb eine helle

flamme, bie unfern bunfeln ßebensmeg erleuchtet.

3toei klaffen oon (Mehrten.

2)ie iVrage, bie mich mährenb ber beiben ©Übungen unfrer ®onfe=
ren.3 bcfiänbig befchäftigt bat — mährenb ich. ben Belehrungen unfrer

Brüber 3ugehört habe — mar: „SBerbe id) imftanbe fein, biefe 3öahrbei=

ten fo an3uroenben, bafc fie 3U einer lebenbigen &raft in meinem ßeben
merben?" 3Me ganse 3Jcenfchheit fann heute — mas (Erfenntnis ober

2Biffeu anbetrifft — oielleicht in 3mei grofje klaffen eingeteilt merben,

nämlid) in foletje, bie (Erfenntnis haben unb fie nid)t anmenben unb in

folebe, bie oielleicht eine Heinere (Erfenntnis befitjen unb fie gut anmem
ben. Diejenigen, bie ihr 2ßtf|en anmenben finb biejenigen, bie heute in

ber ilßett unb auf jebem menfchlichen Xätigfeitsgebiet als Rubrer ba-

fiohen. 3n unfern $)ochJchulen unb Seminarien haben mir heute biefe

3toei 2lrien oon (Belehrten: ben fchöpferifchen unb ben nicbtfcböpferif.cben.

5Sir haben ben (Belehrten, ber lebiglich bas lehrt, mas er gelernt hat unb
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ber niemale oerfud)t ijat, es felbft an3umenben. (£r erfreut fid) nur ge=

ringet ^Bertfcrjätjung. 2lnbrerfeits tjaben mir ben SDtann, ber baran

glaubt, bafc it)m bas SBiffen nur gefdjenft tft, um es angumenben unb fo

wirb er 3um fd)öpferifct)en (Belehrten. (Er ermeitert bas (Bebtet bes

Sßiffens, oermebrt bie (Srfenntnis unb erlangt großen SRurjm.

Snbeffen fann man feine (Erfenntnis auf mancherlei SBeife anmem
ben. yiad) meinem Safürtjalten tft bie errjabenfte 2Bei|e, feine ©r!ennt=

iiiö ober Sßafyrrjeit — bie götttict)c 2öeist)eit, bie mir tjaben unb bie mir

gemörmlid) bas (Soangelium 3efu (Efjrtfti nennen — bie errjabenfte 38eife

tft, fie 3um 2öot)le ber menfdjtidjen ^affe ansumenben. 23iele 9!ttenfd)en

benü^en (Erkenntnis unb 3ßeisl)eit nur 3U itjrem perfönltct)en Vorteil.

Saburd) mirb fie in itjrem 2Bert unb ^Jcu^en Ijeruntergebrüdt. 3n ber

Xat: einer ber mefentlicrjen Unterfd)iebe 3mifd)en ber meltltdjen, reit*

gionslofen Sittenlehre ((Etbjf) unb ber Religion ift bie 2Irt unb 5Beife,

mie bie 2öaf)rf)eit angemanbt mirb. 5Benn bie 2Baf)rf)eit 3um Stufen

affer SOfcnfdjen angemanbt mirb, 3itr 23ermirflid)ung eines großen aü=

gerueinen (Erlöfungsplanes, mie (Bott es beabfidjtigt, bann erlangt (Er=

fcrmtnts unb SBtffen itjren f)öd)ften unb ebelften 2Bert unb üftutjen. 2Birb

fie aber nur 311m Vorteil einiger mentger angemanbt, für micf) unb meine

$omilte unb bie paar 9Jcenfd)en, bie mir nafjefterjen, fo oerfdjminbet bie

religiöfc <5eite ootlftänbig.

Btofec Sittenlehre oerglidjen mit wahrer, (ebenbiger Keligion,

3dj erinnere mid), baj3 mir cor einigen Satjren l)ier in ber 6al3fee=

ftabr ben 23efud) einiger rjeroorragenber Bürger ber crjinefifcrjen JRepublit

rjaiten, l;eroorragenber Männer, bie t)ierl)er tarnen, um bas (Eoangelium

$efu (Hjrifti, mie es oon unferm SSolfe gelehrt mirb, 3U ftubieren 3um
ausgesprochenen 3n)ecte, menn möglid) I)ier etmas 3U lernen, bas fie

511m Aufbau ber d)inefifd)en 5Kepublif mit nach, $aufe nehmen tonnten.

5d) entfinne mid), mie anläfelid) einer &onferen3 mit ifjnen bie Srage
an fie gerichtet mürbe: „S)aben 6te in Syrern SSaterlanbe nictjt genug

2Bal)i1)eiten bie 6ie leiten unb fütjren tonnen? Püffen 6ie 3U biefem

einfachen 5ßolfe fommen, um 5Beist)ett unb (Erkenntnis 3U fammeln, bie

3f)nen helfen merben, bas neue (Ef)ina, oon bem <5ie träumen, aüfjpt*

bauen?" ©er meifefte unter ttjnen, ein alter DJcann mit reidjer ßebens=

erfafjrung. fagte burd) feinen Ueberfe^er 3U ber fleinen oerfammelten

Giefellfdjaft: „2Bir baben in (Ebjna eine 3nfammenftetlung oon 6itten=

gefegen („6rjftem ber (Etf)if") unb bas ift alles; mir fjaben feine mirf=

ticrje Religion. Siefe unfre ^ufammenftellung oon ©ittengefe^en ift nid)t

fo ausgebaut unb bat fein toirfltdjes ßeben in fid), moburd) es für bas

Sott oon tatfäd)lid)em Ußert unb S^utjen fein tonnte." „Unb," fagte er,

„bas (Enbergebnis oon otertaufenb Satjren djinefifcrjer Kultur ift, bafe

(Etbjf (religionslofe ©ittenlerjre) allein niemals ein 23olf feiig ober oöllig

glüd'lid) unb 3itfrieben madjen fann. 2Bir brauchen eine lebenbige, roirf=

lid)e ^Religion."

9Benn id) über biefe Singe nacrjbente, fo erhalte id) immer einen

befonbcrs tiefen ©tnbruct oon ber Jatfacb,e, bafc bas, mas uns ßeben
unb Ikberroinberfraft gibt, bas ift, bafe mir einen ^ßlan ber ©eltgfeit

fennen, ber uns befähigt unb oon uns oerlangt, unfre ©rfenntnts 31t

allen 3^ten allen 9!Jcenfd)en sugute fommen 3U laffen unb bafc mir bie=

fes 9Berl in ber 93ollmad)t bes ^rieftertums tun. 2)as bebeutet nid)ts
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drtbres, als fcafe hinter biefem ^JMan unb hinter unfern 21nftrengungen

ein yrofeer intelligenter 2öille fteht, ber ben ^ßlan ausgearbeitet unb jur

2iusfuhrung 311 bringen furht unb beffen Vertreter unb Reifer roir in

bem großen 2Bcrfe hier auf (Erben finb. (Es ift bas ^rieftertum, meine

trüber unb 6d)toeftern, bas ^ßrieftertum, bas allen roürbigen unb
treuen männlichen sIRitgliebern gegeben unb beffen Segnungen oon ben

Sdjmeftern mit ihren (Ehegatten geteilt merben, ich fage, es ift biefes
s#rieftertum, bas uns ßeben gibt, bas biefe Slircbe ju einer lebenbigen

unb machfenben Kirche macht, 3U einem ^Reiche, bas uns oon allen an=

bem *Keid)en auf (Erben unterfcheibet, benn feine anbre inenfcbliche ©e=

meinfcbaft auf (Erben macht inbejug auf bas ^rieftertum biefelben 35e=

bauptungen roie roir.

(Ein prieffertum mit einer roafjren (frfenntnis oon ©oft-

Der begriff oon ©Ott, ben irgenbeine menfcbliche Slörperfcbaft bat,

form fehr gut beurteilt roerben nad) bem 5öefen bes ^ßrieftertums, bas

biefe ©emeinfd)aft anerfennt.
. Wü anbern 2Borten: 2)as ^rieftertum

eines Golfes ift nichts anbres als eine (Erklärung bes ©ottes, an ben

biefes $off glaubt. 2Bo mir ein ohnmächtiges ^rieftertum finben, ein
s$uefiertum, bas am ©onntagmorgen über bie micfytigen ßebensfragen

tänbelt unb fcrjäfert, auf bie ©eftaltung ber 2Birflid)feit aber nidjt ben

gerinfiften (Einfluß hat, ba roerben mir auch ben ^Begriff oon einem ©ott

finben, ber ebenfo ohnmächtig, machtlos unb auf bas ßeben unb feine

mid)iigften fragen einflußlos ift. 2öo mir aber ein lebensfräftiges, fieg=

reiches ^ßrieftertum finben, melches fid) mit ben Sebürfniffen unb bem
ßeben bes 9ttenfd)en befaßt, Xag unb 9cacbt, 00m Anfang ber 3Bod)e bis

311m 2Borhenenbe, melches oerfucbt, ben 50cenfd)en 3U oerftehen, unb je=

bem Sebürfnis bes 9Jcenfd)en 3U bienen unb melches ben ßebensmanbel
bes 9Jcenfchen in beffere ©efilbe tenft, — bann ift i)unbert gegen eins 311

metten, baß ein 23olf mit einem folchen ^rieftertum aud) einen begriff

oon einem ebenfolchen ©ott hat, einem ©ott, ber eine 2Birflichfeit ift, ein

mabrer SSater ber Männer unb grauen auf (Erben, melcher bie 93rüber=

fchaft aller SUcenfcben lehrt. Sas ^Srieftertum unfrer ®ird)e, bas fid) mit

allen menfdjlichen Angelegenheiten ber ®irchenmitglieber — ob 3eitlich

ober geiftig — befaßt, ift ein Seiueis für unfern ©ottesbegriff: ©ott ift

unfer Ißaier, mir finb feine Einher, er oerfteht uns, meil er oielleicht ähn=

lid)e Erfahrungen burchgemacbj: hat, mie mir fie burcbmathen muffen; er

fiebt in unfer tägliches ßeben unb 3U ihm bürfen mir fommen 31t jeber

Üagesgeit mit alten, auch ben gemöhnlicben, flöten unb ©chmierigfeiten

unfues ßebens unb bürfen fie oor ihn legen in ber ©emißheit, baß ©ott

roünfcht, bau mir 3U ihm fommen unb ba^ er unfre ®ebete erf)ört, möge
fiel) biefes ©ebet auch, auf bie einfachsten ©efchäfte unfres tagtäglici)en

ßebens bestehen. 2er erhabenfte Segriff, ben „SBcormonismus" 3U bie»

ten nermag, ift fein ^Begriff oon ber ©ottheit. (Es m.ar ein meifer, gött=

lieber 3roecf, baß bei ber erfreu Offenbarung in unfern Jagen ber 23ater

felbft bem Knaben Sofepf) <5mtth erfd)ien, benn fo rourbe ber SBelt mie^

berum — unb ich glaube je&t für immer — bie Sßabrheit über ©ott

offenbar.

Die ZBelt braucht oor allem einen roahren ©ottesbegriff.

Sie erfte große SBotfchaft biefes SBerfes ber ßetjten Xage hatte mit bem
©ottesbegriff 31t tun. 55cein 3^ugnis 3U 3hnen, meine lieben trüber unb
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Scfjmeftem ift, bafc bie 2öelt fyeute oor allen Singen eine richtige, mat)r=

beitcgemäße 23orfteüung oon ©ott nötig f)at. 3)te 2Belt liegt im Äampf
unb Streit. Sie alten 2Begc f)aben ins Unglücf geführt. Die ÜDtenfdjen

fud)en neue 3Bege um bte brennenben SfJlenfcfjtjettsfragen oon fyeute 31t

löjen. Sie fetjen nad) neuen fidjreren QTtfjrern unb ©runbfäijen aus, bie

ffe auf biefe neuen fragen anmenben tonnen. 5)er emsige 2öeg sum
^rieben unb ©fücf füt)rt über eine mafyrfyeitsgemäße 23or[teIIung uon
©ott — mer er ift unb in meld)em 23erbältms mir 31t it)m ftetjen, ein=

fd)ltcfe!td) bes planes ber Srlöfung. 9lur barin, unb barin allein, merben
bte Wm\d)m bas finben, mas fie beute fucfyen. (Es ift unfre ^Sflidjt, ber

SBSelt baz 2öort ©ottes 3U teuren. 3öir merben, fouiel id) fetjen fann,

feinen mirftid)en ^rieben, feine oolle 3ufriebenl)eit unter ben Stationen"

ber (Frbe fjaben, el)e bie Kenntnis oom roäfjren ©ott oon ber 2Mt atl=

gemein angenommen mirb. 3n unfern Sagen fyaben fid) oiele luftig ge=

mad)t über biejenigen, bie ©ott fudjen. $). ©. 2öelts, ber große 6d)rift=

fteller (Englanbs, ift ausgelacht morben, mett er in ben legten »aar Sab=
ren nad) ©ott gefud)t fjat, einem ©ott, ben er unb ben attcf) feine 9Dxit=

mcn|d)en oerftefjen fönnten, einem ©ott, ber ben Stationen in ifjren *Rö=

tm fjetfen fönnte. 2lber id) glaube, bafj 5). ©. 2Bells ber Vertreter einer

großen ©ruppe oon Männern unb Stauen in allen SSölfem ber (Erbe

ift. bte gottesfmngrig finb. Sie motten einen ©ott, einen ©ottesbegriff,

ber oon einfachen, fd)lid)ten ßeuten oerftanben merben fann, einen ©ott,

ber bie 9Jcenfcf)f)eit oerftet)t unb ber — menigftens in einem gemiffen

©rabe — mit ber SJlenfdjfjeit etmas 5ßermanbtes b,at.

Wöqe ©ott uns fegnen unb Reifen, bie großen unb munberbaren
2Bal)tf)eiten, bie mir befugen, ben Nationen 3U bringen, unb mögen mir

Straft fjaben, unfre (Srfenntnis 3um 3ßot)le ber 9ftenfd)f)eit ansumenben,

auf ba^ fie n)te ein licb> unb märmefpenbenbes $euer in unfrer Sruft

brenne; id) bitte es im Tanten bes 5)errn Sefu (Efyrifti. 2lmen.

iff 5er ßtmmel ?
©ie 8rage „QBo ift ber fitmmel?" mürbe einem behannfen <£rebiger in

$lmerifta oon einem reieben 3üanne feiner (Bemeinbe geftellt ©er Qltann balte

aus feiner leftten ^Baumwollernte einen ßrlös oon 30000 ©ollar ehielt. „QBo
ift ber Fimmel?" fagte berreiebe Farmer. „Ocb merbe Obnen fagen, mo ber

Fimmel ift", antmortefe ber ^rebiger 6am öones, „toenn 6ie ins Sorf bm=
untergeben motten, für 50 ©ollar Cebensmittel häufen unb fie binüberfübren
3ti ber armen QBitfrau auf ber anbern 6eite bes Berges, bie brei kranke
^inber bat. 6ie ift arm unb ift ein SBitglteb ber «ftirebe. Slebmen 6ie
eine Pflegerin mit unb eine ^erfon, bie bte 9Itabl3eiten hoeben kann. <2Benn

6ie bortbin kommen, lefen 6ie ben 23. <£[alm, hnien Sie am 33eite

nieber unb beten Sie. ©ann merben Sie erfahren, mo ber Fimmel ift."

<Uls ber ^rebiger am näcbften Sage burebs S)orf febritt, traf er ben
reieben Sarmer, beffen ©efiebt glätte oor Sveube. ®r fagte etma folgern

bes: „ßerr Oones, icb habe erfabren, mo ber fiimmel ift. 3cb tat, mas
Sie mir gejagt baben. Qßir nabmen einen QBagen, luben bie Cebens=
mittel barauf unb bie arme QBitfrau mufete fieb niebf 3U belfen oor Sreube.

Sie honnfe ibre ©anbbarfteit niebt in IBorte faffen. ^Us icb ibr ben 23.

^falm oorlas, mürbe mein £>er3 erfüllt mit ©anltbarheit gegen ©ott unb
als icb betete, kamen bie (Sngel unb icb baebfe, icb fei nie in meinem
Geben bem ßimmel fo nabe gemefen mie bann. Scb liefe bie Pflegerin

unb bie £öcbin in ibrem befebeibenen .ßeim 3urüclt unb oerfpracb ibr, fie

merbe nie mebr 51ot leiben muffen, folange icb ibr belfen hönne."
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(Sine ernfte 9Kal)nung an bas Jöorf 5er 2Betsf)ett.

'JJrofeffor Oofiab ßichman — ber Q3aler bes in untrer 9ftiffion arbeilenben

Sttiffionars Ofbello Äichman, QMfibent ber ferner töonferen3 — bielf oor
einiger 3eif an einer gemeinsamen £onferen3 ber 3ungmänner= unb 5ung=
bamen=öorfbilbungsoereine in Franklin, Obabo, eine febr beber3igensroerte

tynfpracbe, worin er in klarer, allgemein oerflänblicber QBeife 3eigte, roelcbe

üerberblicben QBirkungen Qllkobol unb Sabak, Kaffee unb See auf ben
menfeblicben Körper ausüben.

^Profeffor fiiehman las 3unäcbft einen Seil jener Offenbarung (G. u.

V. Qlbfcbniff 89) üor, bie als bas „QBorf ber QBeisbeit" behannt ift, ein

QBorf ber QBeisbeif, bas ©oll gefanbf babe 3um ©ruhe ben «ßeiligen unb
als einen ©runbfafe ber aeillicben 6eligheit mit einer Verbeifjung, bafj

biejenigen, bie es ballen, fieb eines langen, glüchlicben Gebens, körperlicher

<Husbauer unb großer 6cbäl3e, felbff oerborgener Gcbäfje ber ^Beisbeit unb
(Srkennfnis erfreuen roerben (©aniel). — QBelcb gröbere ©abe hönnle fieb

ber QUenfcb für feine irbifebe Gaufbabn unb feinen 6ieg über alle feinb^

lieben Sftäcbte roünfcben? — ©er 6precber febilberte bann bie Verbällniffe

unb ÜInficblen ber Q&elf 3ur 3eii als bas QBorl ber QBeisbeit gegeben
mürbe (1833) unb melcbe Meinungen bie Geute ballen über ben ©enufe
alliobolifcber ©etränke, bes Sabaks unb bes QSobnenkaffees unb 6cbroar3=
lees. ©amals glaubten bie 9ftenfcben noeb, Kognak unb allerlei 6cbnaps
feien nötig in fällen oon £rankbeif, Vergiftung, aufsergeroöbnlicber iiälfe,

3um 6cbufee gegen Sonnenfticb, bei febmerer hörperlicber 51rbeil ufu>. Oebe
ein3elne bieferütnficbten bat fieb als ebenfo falfcb roie oerbängnisüoll ermiefen.

9Iian glaubte 3. ^B., bah ber Sabak bie 3äbne gefunb erbalte, baf3 er

oor Neuralgie unb ^rankbeit febüfee, bah £abakgenuf3 ben SHenfcben

rubig unb aufrieben macbe. 3eit unb (srfabrung baben aber gezeigt, ioie

trügerifcb biefe Vorstellungen maren — bis auf bie leiste; biefe ift unbebingl

roabr: Sabak maebt ben QRaucber aufrieben mit feinem 3uffanb, aueb toenn

er noeb fo ftumpffinnig unb oerkommen ift. ©ie mirhlicbe Gebensfreube

enffpringt niebt 3ulefjf aus ber Xtn3ufriebenbeit mit bem bisber (Srreicbfen

unb bem baraus fieb ergebenben roeitern ftorffebrift. Geben ift QBecbfel,

Veränberung, Sortfabreiten. (£r3tebung beftebf in unaufbörlicbem QBecbfel

unb Verbeffern ber ©emobnbeiten. Sabak maebt blöb unb ftumpffinnig.

©er QJrofeffor erläuterte bann bie üerberblicben QBirlumgen bes Sabaks
auf ben geifligen unb hörperlicben 3uftanb namentlicb bes jungen Cannes.
(£r be3og fieb babei aueb auf bie (Srgebniffe einer biesbe3üglicben llnter=

fuebung an rauebenben Stubenten ber berübmten (Columbia = Xlnioerfität.

©araus ging beroor, bah kein QSaucber je fieb befonbers beroorlat, roeber

an körperlicben noeb an geifligen GeiSlungen. Q3eim (gramen 3eigte fieb,

bafe bie rauebenben 6tubenten entroeber an lebfer 6telle ftunben ober gan3

burcbfielen. <Hn körperlicbem 6port nabmen fie roenig Anteil unb felbft

bieienigen, bie fieb baran beteiligten, oerfagten in ben töampfmetffpielen

ber Unioerfifäf. 6oroobl geiftig roie körperlicb blieben bie rauebenben

6lubenten unter bem ©urebfebniff. — $bnlicbe Q3eobacbtungen mürben an
ber groben £>aoarb=XInioerfifäf gemaebf. ©ort mürbe u. a. feftgeftellt, bah

feit breifeig Oabren kein rauebenber 3ögling bie golbene 9Rebaille für

befonbre Geiffungen im Gfubium erbalten bat; es mar ftets ein SHcbtraucber,

ber fieb biefe 2lus3eicbnung bolte. ©ies ift umfo bemerkensroerter, als

fünf Secbftel ber 6tubenten QSaucber maren unb fomif oon je feebs ©elegen=

beiten fünf für fieb batten, um bie golbene Sltebaille 311 geminnen. Unb
boeb: in einem 3eitraum oon über einem Vierteljabrbunbert bat niebt ein

einaiger 'Kaueber je bie 9Ziebaille gemonnen! (Sine töbliebere anklage ift

niemals oor ben 6cbranken ber ©ereebtigkeit erboben toorben.
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©oft fagfe, SabaK [et nicbt gut für ben Körper ober bcn Saud), fonbern

für Queffcbungen unb für bas KranKe <8ieb. ©er Sprecber Tagte, er muffe

bagegen Onnfprucb erbeben, baf3 bie 9ttenfcben bem QSieb bte <Ur3nei roeg=

Tfeblen. — ©arm fcbilberfe er eingebenb unb einbringlicb feine etgenenen

Unferfucbungen unb flafiftifcben 93eobacbtungen an über 5000 Verfemen

tnbe3ug auf bte QßirKungen oon alKobolifcben ©elränKen, oon SabaK,

Kaffee unb See, nicbt altein auf bie ©eniefeer felbft, fonbern aueb auf beren

2lacbKommenfcbaff. ©as (Ergebnis mar in tunken QBorfen biefes: On
Familien, bie irgenbmelcbe QSaufcbgetränKe genoffen (<UlKobol, Kaffee, See)

ober SabaK gebrauebten, ftarben smeimal f ooiel töinber in Trüber
3ugenb als in Familien, öie bas QBort ber QBeisbeit bielfen! & in ber
aus entbaltfamen Familien Konnten ibren Sfubiengang
an öffenilieben Cebranft alten ein ganzes Oabr Trüber ab =

fcbliefeen als bie SftacbKommen oon Familien, bie Slihotin unb koffern,

unb 3toei Sabre Trüber als bie <KacbKommen oon Familien, roelcbe ba^u

noeb Qtthobol genoffen.

©ie .ftinber ber enfballfamen Familien maren im ©urcbfcbnilt gröfcer,

febmerer, hörperlicb Kräftiger, batten meniger <Uugen= unb Obrengebrecben,
eine beffere ©efunbbeit als biejenigen, bie bas 3Bort ber QBeisbeif niebf

bielten. (Es mürbe aueb etnmanbfrei fejfgeftellf, bah mebr töinber ber ent=

balffamen klaffe bie böbern 6cbulen (Unioerfifäten, ÜlKabemien, lanbmirt=

fcbaftlicbe Äocbfcbulen) befuebfen als oon Familien, bie ^aufcbmiftel ge=

brauebfen. QBeifer ergaben bie jabrelangen genauen QSeobacbtungen, bah
oon entbaltfamen (Eltern 65 'Proaenf mebr bie <Hltersgren3e oon 50 Oabren
überfebrttfen als oon benen, bie ÜllKobol, 2HKofin ober koffern genoffen. —
töeute beroeift bie QBiffenfcbaJt bie meifreiebenben 3Babrbeifen, bie in bem
anno 1833 geoffenbarten <Z8orf ber QBeisbeif niebergelegt finb. ©iefes
QBorf ber QBeisbeit mirb nunmebr als bas größte unb miebtigfte mebisinifebe

ober gefunbbeitltcbe <2BerK erKlärt, bas je gefebrieben mürbe. Ülber iff es

nötig, fo fragte ber ^rofeffor, bafe bie heiligen ber Cefcfen Sage auf bie

6timme ber QBiffenfcbaff marfen, ebe fie ben ibnen oom jSimmel gefanbten

©rufe oerfteben unb oon ganäem Äersen ben QSaf ©ottes befolgen?
©er Sprecber er^äblte bann oon feinen (Erfabrungen mit jungen Öeuten,

bie SabaK gebrauebten. Q5on 500 foleben jungen Männern fanb er nur
oier ober fünf beraus, bie bebaupteten, religiös w fein, ober 3u beten,

©ie anbern maren ber Meinung, bas ©ebef babe menig ober gar Keinen
QBerf. Sie febienen Keine ülntmorf 3u beKommen unb fübtfen bureb bas
©ebet Keinerlei erbebenbe (EinmirKung auf ibr ©emüt unb besbalb borten

fie auf 3u beten. 3n einer Äinficbt maren fie ebrlicb, benn fie meigerten
fieb, meiferbin etmas bar^ubringen, mofür fie Keine ©egenleiftung erbielten,

menigffens foroett fie entbecKen Konnten.

Obre UnfäbigKeit, bie QBtrKung bes ©ebets mabräunebmen ober bie

fpürbare QSerficberung 3u füblen, bie ber ©eift ©ottes benen gibt, bie fieb

mit ibm in (EinKlang bringen — biefe UnfäbigKeit unb <Ubftumpfung gegen
eblere ©efüble batten fie aber felber oerfcbulbef unb berbeigefübrt. ©as
gefunbe unoerborbene Obr nimmt bie 3arfeflen Körperlichen 6cbmingungen
aueb auf oerbältnismäfcig grofee (Entfernungen mabr; bas ungefcbmäcbfe
Ütuge liebt bas Cicbf oon Sternen, bie Millionen oon Kilometer entfernt

finb. Sinb aber bie töör= ober Sebneroen biefer Organe aueb nur menig
gefebäbigt unb oerborben, fo Können fie nur bie grobem Söne unb bas
Kräftigere Cicbf mabmebmen. ©er ©eift ©ottes ift bie 3arteffe unb feinfte

töraff im gan3en Qßeltall unb es fei benn, bah unfre Körper unb ©eifter

aufs Seinffe in ütbereinftimmung gebraebt werben mit biefem „Qicbf, bas
in ber Sinfternis febeinef," fo Können mir es niebt begreifen. SZtenfcben,

bie bem ©enufe ber ermäbnten ober irgenbroelcber anbrer 'Kaufcbmiffel
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fröbnen, flumpfen ©ebirn unb (Smpfinbungsneroen in einem folcben ©rabc
ab, bah fie bieje gölfltcbffe ber Gräfte niebt mebr füblen können unb in=

folgebeffen merben Ue unreligiös unb manbern im Scbaffen unb in ber

©unkelbeif, too he keine geizigen QBarnungen boren, keine Q3ifionen [eben

unb mo Ue nicht ermannt werben hönnen oon jenem ©eifl, ber bas iScrd

enfaünben kann tote ein fteuer.

©er Q^ebner er^äblfe bann oon einem perfönlicben (frlebnis, bas er

oor lungern baffe: mie er roäbrenb nabe^u einer ganzen *2tacbt mit einem
jungen 9Itann auf ber 6frafee subraebfe, einem jungen 9Hanne, ber oer=

fttcbfe, ber oerberblicben ©emobnbeif bes QSaucbens 511 enffagen, es aber

kaum ferfigbraebte, roeil bie Qualen ber (Snffagung 3U grofo febienen. ©er
^rofeffor ffcnb bem jungen 91tenfcben bei unb oerfpracb ibm u. a., roenn

er ben .ftampf bttrcbkämpfen merbe bis sunt 9Iiorgen, fo merbe er 9#eiiler

toerben über bie oerflucbfe ©emobnbeif. ©er borgen kam unb bie ^ropbe=
seiung erfüllte fieb. *

3fi es möglieb, bah keine noeb fo ericbrechen ben (Srgebniffe ber roiffen=

febaftlicben 'Beobachtung, keine marnenbe Stimme, keine tränen ans ban

ülttgen ber liebenben 9Hutfer, kein QSuf oom Fimmel bie fersen unfrer

Öugenb oor ber QSerfübrung in tiefen Stucb unfrer 3eif bemabren kann,

fonbern bah fie nur bureb eigenen febroeren Scbaben 31t belebren ifl?

©efyorfam.
QBas ift ©eborfam? ©eborfam ift bie ftolgeleiffung su allen ©efeben,

3u ben göltlicben, tote aueb su ben roeltlicben. ©er ©eborfam ift eine <Hof=

toenbigkeif, bas beikf, mir muffen unbebingf geborfam fein, roenn mir erffens

bier auf (Srben in ber menfeblicben ©efellfcbaft unbebetligf leben mollen,

unb roenn roh* ameifens QXnfprucb auf bas Q^eicb ©offes, b. b. auf eine

emige ©lüchfeligkeif erbeben motten. 2Ber klug ift unb fieb oor Scbaben
unb Strafe beroabren mill, muf3 oor allen ©ingen geborfam fein. 3cb

möcbfe bier niebf oon einem blinben ©eborfam fpreeben, fonbern oon einem
©eborfam 3u alten gereebfen ©efefcen. ©a unfer ^afer im Fimmel unfer

oollkommenffer ©efet3geber ifl, fo toirb es an uns liegen, oorsüglicb &a

feinen ©efefeen geborfam 3u fein.

Ocb möcbfe bam einmal bie beilige Scbriff fpreeben laffen. (Ss beim"

im 5. <Bucb 9#ofe &ap. 8 Qßers 20: „(Eben mte bie Reiben, bie ber fcr
umbringt oor eurem *Hngeficbf, fo merbef aueb ibr umkommen barttm, bah
ibr niebt geborfam feib ber Stimme bes Äerrn (£ures ©offes." <HMr feben

aus biefer Stelle, roie ffrenge ber Äerr mit bQ\m\ ift unb fein toirb, bie

niebf geborfam finb. Was einer anberen Stelle können mir basfelbe er=

feben. 3m 2. ^Briefe 'Pauli an bie Sbeffalonicber boren mir im 1. -föap.

Q3ers 8. „Unb mit ftetterflammen "Kacbe 311 geben über bie, fo ©oft niebt

erkennen unb über bie fo niebt geborfam finb bem (Soangelio bes ßerrn

Sefu (Sbriffi." ©off bat felbft an ben Opfern eines 9Itenfcben kein <XBobl=

gefallen, menn er ben ©eborfam niebt beaebfet, bas boren mir im 1. Samuel
£ap. 15 QSers 22 „Samuel aber fpracb : 9Iteineft bu, bah ber Äerr Öufl babe am
Opfer unb *Branbopfer, als am ©eborfam ber Stimme bes töerrn ?Siebe, ©ebor=
fam ift beffer benn Opfer unb aufmerken beffer, benn bas fteff oon IBibbern."

Ütllen unfern" Q3orgefef3fen unb benen, bie mir seiftoeife als folebe an=

erkennen, fcbulben mir ©eborfam, benn fie finb bie Vertreter aller ©efehe.

©ie Beamten finb es in einem roeltlicben Staate, bie ^Priefferfcbaff ift es

im QSeicbe ©offes in ßion, in ber Strebe Oefu (Sbriffi. 21m ©eborfam
erkennt man bie Onfelligens unb bie (Erkenntnis eines 9Itenfcben. Q3or

alten ©ingen aber erkennt man am ©eborfam eines 93tenfcben bie ©emut
besfelben. ©a3u finben mir eine berrlicbe Stelle in ber Q3ibel. <2Bir miffen,

bah ber 5tönig Salomo ein febr roeifer 9Rann mar unb bak er in grofeer
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©emut oor bem ßerm manbelfe. fiines <Hacbfs erlebten ibm ber £err

im Sraum unb fpracb: „33iffe mas icb bir geben fotl." Unb toir boren

in l. Könige £ap. 3 QSers 9, mas fieb 6alomo oom ßerrn erbaf. „So
molleff bu beinern £necbfe geben ein geborfumes £er3, baf3 er bein Q3oll.

riebfen möge unb oerffeben mas gut unb böfe ift, benn mer oermag bies,

bein Q3olh 3u riebfen. 3m näcbffen Q3erfe beifef es : ,,©as gefiel bem ßerrn,

bafe Salomo um ein folebes bat." QBir boren alfo, bah ber roeife .ftönig

um ntdbfs geringeres bat, als um ein geborfames £>er3, niebt um 9Hacbt

ober ^Keicbfum. ©af3 ber ©eborfam niebf nur bem, ber ibn ausübt, 6egen
bringt, bafs er otelmebr bie Segnungen oieler <Unberer 3ur Solge ba! unb

bab ber Hngeborfam bie QBursel alles Übels iff, boren mir toieberum aus

ber beiligen Scbriff. 5n Körner 5 Q3ers 19 beifef es: „Senn gteiebtoie

bureb eines SRenfcben Hngeborfam Diele 6ünber geroorben finb, alfo aueb

bureb eines SItenfcben ©eborfam roerben Diele ©ereebfe.

©tüchlicb 3u febäben iff ber 9Itenfcb, ber bureb eine ffrenge fiwebung
oon Äinbesbeinen an an unbebingfen ©eborfam geroöbnf iff« fis beifef

in fipbefer 6 QSers 1 u. 2: „öbr £inber feib geborfam euren filtern in

bem Äerrn, benn bas ift billig, fibre ^afer unb Sltuffer, bas ift bas erfle

©ebof, bas QSerbeifeung bat. QBer iff nun aber bafür oeranfmorflicb, bah
bie .föinber ben filtern geborfam finb, bah Tie QSafer unb Buffer ebren?

©enn mir uoiffen, bah ein S\mb bis 3U einem gemiffen Filter für feine

Äcmblungen niebf oeranftoorflicb gemacbf merben Kann. <2Bir filtern felbft

finb es, bie bie QSeranfmortung bes ©eborfames unferer töinber fragen.

Hnb mie grofe unb febroer biefe QSeranfmorfung iff, bas muffen mir uns
fäglicb oor üfugen balfen, unb mir filtern muffen mit aller Äraft unb
finergie barauf bebacbf fein, biefer grofjen "Beranfmorfung gereebf 3u merben.
QCBie nun können mir bas tun? ©rof3e ^Päbagogen unb firjieber fagen

uns, bah ein föinb, melcbes geben unb fpreeben hann, bas iff im ©ureb-
febnitf im smeifen öebensiabre, niemals feinen IBillen bureb 6cbreien ober

Strampeln burebfefeen barf. Scbon in biefem 3arfen *Ulfer muf3 es miffen,

baf3 es fieb bem Tillen eines Ötnberen 3u fügen bat. 9Iiit ootlenbefem

feebffen Oebensjabre mufe bie Srage bes ©eborfams erlebigf fein, b. b.

bas £inb mufe in biefem üllfer miffen, bah es geboreben mufe, unbebingf,

obne löiberfprucb. ©a mir unfer ganzes Qeben lang geboreben muffen,

fo merben es uns unfere .föinber einmal 3u ©anh miffen, menn mir ffefs

unroeigerlicben ©eborfani oon ibnen oerlangen.

QBieoiel mebr unb mieoiel leiebfer hann ein SRenfcb, bem oon öugenb
an ©eborfam anerzogen mürbe, ftorffebriffe macben. ©er ©eborfam mirb
ibm niebf mebr fo als 3mang erfebeinen, als brüchenbe Seffel, fonbern er

mirb ibm in jeber Cebenslage eine Selbfloerffänblicbheit fein, ja off noeb
mebr. fir mirb gern geboreben, mit ftreuben, mit Eingabe, er mirb nie

bie fibrfurcbf oergeffen, bie mir ©off unb unferen <Boraefef3fen febutben,

unb feine ©emuf mirb babureb eine bobe Stufe erreteben.

©ie Segnungen merben fieb gemif3 aueb nacb ber <Hrf unferes ©ebor=
fames riebfen, ob mir nur geboreben, meil mir es muffen, ober ob mir gern

geboreben, ©as berrlicbfte <Beifpiel oon ©eborfam bat uns fibriffus felbff

bureb feinen ^reusesiob gegeben. QBir boren barüber in fibräer 5 Q3ers

8 u. 9: „Unb miemobl er ©offes Sobn mar, bat er boeb an bem, bah er

litt, ©eborfam gelernef. Hnb ba er iff oollenbef, iff er gemorben allen, bie

ibm geborfam finb, eine Hrfacbe 3ur emigen ©lüchfeligheif.

IBir heiligen ber Öefefen Sage müßten bQn ©eborfam 3U einer £ugenb
ausbauen; bürffen unb folifen niebf nur geboreben, um uns Stuben 3u oer=

febaffen, um uns oor Scbaben 3u bemabren, fonbern aus Ciebe 3U ©oft
unb feinen ©efefeen. firff bann merben mir ecbfe heilige ber Öebfen Sage
fein, erff bann merben mir eebfen Sltormonismus leben.

filife ^roshaner.
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Werfen 6ie 3t)re Soffcfyaff aus!
Vom <Ülfeffen Orfon $. QBbünei) oom <Kafe ber 3mölf,

TSräfibenl ber (Europäifcben SItiffion.

1)ie SItiffionare ber Kirche Oefu Gbrifli ber heiligen ber Cebfen Sage
ünb bie Präger einer Q3otfcbaft, bie für bie Oftenfcbbeif wichtiger ift als

irgenb etwas anbres, bas bie QBell feil ben Sagen ber frühem Ülpoflel

gehannl bat. ©iefe oerhünbigten: Oefus (Ebriflus ben ©ekreu3igfen, ber

uon ben Stoben auferflanben ifi. — Unfre Votfcbaff ift: 2)ie "Zßieberberflellung

be5 ewigen (Eoangeliums unb bas QBerk ber Vorbereitung auf bas 3weite

kommen bes Äeilanbes.

hieben bem Überbringen biefer QSoffcbaff gebt einber: bie Üluslegung
ber alten ^Prophezeiungen, bie auf bas glorreiche QBieberhommen (Ebrifli

binweifen; bie (Erläuterung ber biblifcben Cebren, bie auf basfelbe (Ereignis

QSeaug baben; bie Q3efcbreibung biblifcber Vorfälle unb Saffacben, bie

©egenffänbe erläutern, welche mit biefer (Eoangeliumsbifpenfation oer=

bunben finb. $111 bies ifl wichtig unb barf oon ben ©ienern bes fierrn

bei ber (Erfüllung ibrer Pflichten als 9ttiffionare nicbt überfeben roerben.

<Uber roäbrenb wir biefe ©inge im <ltuge bebalten, bürfen wir bas
Aaupfflüch ber großen 33offct)aff nicbt oergeffen, bie roir 3u oerhünbigen
ausgefanbf finb. töein SHiffionar, ber perfönlicb überzeugt ift, buk ©oft
in biefen Sagen roieber oom Äimmel gefprocben, fein (Soangelium wieber=
gegeben unb feine «ftircbe wiebergegrünbef bat als 6ammelplafe ber 6fämme
Ofraels, auf bafe fie ficb bereit macben Können, ibrem ßerrn 3u begegnen
wenn er kommt — kein SZtiffionar, in beffen Q3ufen biefes 3eugnis brennt,

wirb ficb bamif 3ufrieben geben, gefcbicbflicbe, propbefifcbe ober lebrbafte

funkte m erörtern in folcbem ^Itafee, bafj baburcb roicbfigere Singe, bie

mit feiner SHiffion als ©iener ©otfes oerbunben finb, in ben Äintergiunb
gebrängt roerben. (Er roirb bie Saffacben, bie mit ber QBieberberftellung

bes (Eoangeliums in biefen Sagen oerlmüpff finb, nicbt oerfcbleiem burcb

bie faft ju Sobe gerittene QBiebergabe oon längftoergangenen (Sreigniffen,

roie jene ber berübmfen <55fingftprebigt bes <Hpoffels Petrus, oor 3weitaufenb

Oabren, roo bie 9Iienge, „als es ibnen burcbs 35er3 ging", ben <Hpof(eln

jurief: „3br Männer, lieben Q3rüber! was fotlen roir tun?"

(Es mar bies eine febr roicbtige ftrage unb ebenfo bebeutungsooll ift

bie «Hnfworf, bie barauf gegeben würbe. Q3eoor roir aber weitergeben,

wollen wir einmal feben, was biefe Srage überhaupt beroorgerufen bat.

3m ^weifen Kapitel ber <Upoftelgefcbicbfe wirb uns folgenber Vericbt

gegeben oon bem, was ber Qipoftel oorber gefprocben batte:

„Obr 9Itänner oon öfrael! Äöref meine QBorte! Oefum oon
5la3aretb, ben 9Rann oon ©off, unter eucb mit Säten, <ZBunbern unb
3eicben erwiefen, welche ©otf burcb ihn tat unter eucb (wie benn

auch ihr felbft wiffef), benfelbigen (nacbbem er aus bebachfem Q^af

unb Vorfebung ©ottes übergeben war) habt ihr genommen burcb

bie Äänbe ber Ungerechten unb ihn angeheftet unb erwürget.

®en hat ©oft auferwechef unb aufgelöfet bie 6cbmer3en bes

Sobes, wie es benn unmöglich war, bak er follte oon ihm gebalten

werben. . . .

©iefen öefum bat ©off auferwechef, bes finb wir 3eugen. . . .

So wiffe nun bas ganje £aus Sfrael gemik, bak ©off biefen

Oefum, ben ihr gehreujigf habl, 3U einem Äerrn unb (Ebriif gemacht hat."

©as ift was ihnen burcbs Äera ging — nicht eine ^Prebigf über irgenb

einen ©egenftanb bes (Eoangeiium«, was 3u Q3eginn ber grofeen 13fingft=

prebigf bes <Mpoftels un3eitgemäk unb wirkungslos gewefen wäre. 6ein
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feterltcbes 3eugnis, bafj He ban Sobn ©ottes, ibren SReffias, ibren (Srlöfer

gehreu3tgt baftcn — bies roar es, roas fie 3iffern unb erblaffen liefe unb
ibnen bie QBorie auf bie 3unge legte : „3br 9ftänner, lieben trüber, roas
follen roir tun?" Unb Petrus anftoorlefe ibnen: „£ut Q3ufce unb laffe

jicb ein jeglicber laufen auf ben tarnen Oefu ßbrifft 3ur Vergebung bei'

6ünben, fo toerbet ibr empfangen bie (&abe bes heiligen ©eifles."

3unäcbfl gab ber Ütpoftel getreulieb fein 3eugnis; er riebtete in erfter

Cinie bie Q3otfcbaff aus, 3u ber er gefanbf roar: „(Ebriflus, ber ©ehreu3igfe
unb <Huferftanbene" — bie grofee, grunblegenbe £atfacbe, auf ber bie Selig=
heil berubt unb obne bie bie ©efefce unb Q3erorbnungen bes (Soangeliums
roeber £raft noeb Wirkung ballen. Unb erft bann, als feine 3ubörer ben
SBunfcb ausfpracben, mebr 3U boren, erfl bann legte er bie ©runbfä&e oor
fie, bie bie 5Itenfcben befolgen muffen, um ber Q3erbammung 3U entgeben.

Xlnb roie mäcbtig bie Ißabrbeif in bie Äersen brang! 2)er Umftanb,
bah ber <Upoftel iebes Sfüch m feiner 3eif braebte, gab ibr sebnfacbe .ftraft.

6ein 3eugnis bereitete ben 2Beg oor 3ur Cmnabnung unb QSelebrung unb
ber heilige ©eift roar anroefenb, um bie fersen ber 3ubörer su über3eugen.

Obr ^tiefte in Ofrael! Qernef oon <3$efri unftubierfer, bimmlifcb infpi=

rierter 9Ztetbobe, roie man bas oerhünbigen foll, roo3u man gefanbt ift!

©efebiebte,
fPropbe3eiung, Qebre — er bat es alles benüfet. Qlber er oergafe

nid>t, 3u zeugen oon bem, roas er aus perfönlicber ßrfabrung roufefe, unb
es mar biefes 3eugnis, ausgefproeben in ber Sxxtft unb im QSeroeis bes
heiligen ©eiftes, roelcbes ibm bie ©elegenbeit gab, 3u erklären bureb

toelcbe Mittel bie 9Ztenfcben 91titglieber ber .ftirebe (Sbrifti roerben unb bie

Segnungen mitgeniefeen Könnten, beren fieb bie Ülpoflel unb bie heiligen

erfreuten.

Q3rüber, roenn 6ie oor einer 3ubörerfcbaft fleben — fie fei grofe ober

Mein — fpreeben 6ie roie ber ©eift (Lottes es öbnen eingibt. 6orgen 6ie
bafür, bafj Gbr ©eift unb ©ebäcbfnis gut oerforgt ift mit Q3eroeifen aus
ber beiligen Scbriff, aber benhen 6ie niebt, bafe obre Ütnfpracbe fieb be=

febränhen muffe auf eine QBieberer3äblung beffen, roas Petrus ober Paulus
an bie Hebräer, ©rieeben ober Körner gefebrieben baben; obre Q3offcbaff

umfallt alles bas, roas fie be3eugen mußten unb noeb mebr bam. Sie
leben in einer anbern ©ifpenfation, einer ©ifpenfafion, bie alle anbern
©ifpenfationen in fieb oereinigt unb keine infpirierte <Öufeerung eines großen

Cannes ber QSergangenbeit hann öbr perfönlicbes 3eugnis, als eines

lebenbigen 3eugen (Sbrifti, erfeften.

Gaffen 6ie öbr 3eugnis ein ©egenroart53eugnis fein, ein 3eugnis,

bas auf bas laufenbe gebraebt ift. Sie finb niebt ausgefanbt, um 3u be=

3eugen, bafe Gbriflus in ber 9Itttte ber 3eiten gekreu3igt roorben ift. (£s

roirb als gegeben betraebtef, bah bie ebriftlicben Völker, unter benen 6ie
arbeiten, mit biefer Satfacbe bekannt unb oertraut finb. (Ss ift oielmebr

3bre bliebt, 3U be3eugen, bah biefer felbe (Sbriflus als ßerr ber £>eer=

febaren unb als «ftönig ber Könige im begriffe fiebt, bie (£rbe nocbmals
3u befueben, QSacbe 3U nebmen an ben Q3öfen, bie ©ereebten 3u belobnen
unb bie langerfebnte töerrfebaff toelfenroeiten ftriebens unb guten QBtllens

311 eröffnen, öofepb Smitb unb bah er als 9Rärfnrer ftarb, roeil er bas
3roeiie kommen ßbrifli oerhünbigte unb bas <2Berh ber Vorbereitung bierauf

anfing — bies ift ein roiebfiger Seil unfrer <Botfcbaft. ©efcbicbtlicbe, pro=

pbefifebe unb lebrbafte ülbbanblungen muffen biergegen an sroeife Stelle,

es fei benn, ber unfeblbare ©eift ©otfes infpiriere bei geroiffen ©elegen=
beüen etroas anbres.

Ocb bin niebt bafür, bah roir irgenbeine fefte ftorm ber QSebe, eine

eiferne, ftarre 5orm ober 91tetbobe aufftellen. 2)as fei ferne oon mir. „Qßo
ber ©eift bes Äerrn ift, ba ift frreibeit," unb roir follten immer bas tun,
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mas bie göfflicbe QBeisbeif uns eingibt. <Uber icb hann mir nicbf belfen

ich glaube, bah ben Wienern bes Äerm — benjenigen, für bie biete Q3e=

morhungen in edler ßinie gefcbrieben unb — größere £raff gegeben mürbe
unb bah bie Geufe, bie he 3U erleucbfen unb 3U erretten fucben, Ihnen ntebr

Qhifmerhfcunheif fcbenhen mürben, menn he bas (Smangelium prebigen

mürben anhält brumberum 3u reben; menn fie heb trennen mürben oon
ben leeren, eitlen, langmeiligen löieberbolungen — ben alten toten formen
unb abgenüblen Lebensarten unb =QBeifen unb heb oölliger ber Onipirafion

bes heiligen ©eifles bingeben unb furcbllos unb gläubig bie Q3otfcbaff aus-

riebten mürben, oon ber bie 6eligheit ber QBelt abbängt

5Ud)i auf 23üct)ern gebaut

<Die tfiircbe Oefu (Sbt'iffi ber heiligen ber Cefeten Sage unferfcbeibel

hcl) aueb barin oon ben töircben ber löelf, bah he niebt mie biefe auf

Q3ücbern ober Überlieferungen gegrünbet ift. -föein Q3ucb, mie beilig es

aueb [ei, ift gut genug, um über bie töircbe ©olles 3u berrfeben; heine

Überlieferung, mie mobloerbürgt he aueb fein mag, ift heber unb 3uoerläffig

genug, um ibre ©runblage 3U bilben. 6ie rubt auf einem Seifen, aber

biefer Seifen ift niebt ber <Upoftel Petrus, niebt bie QSibel, niebt bas Q3ucb

Hormon, noeb irgenb ein anbrer QSericbt oon bem Umgang ©offes mit

ben SItenfcben. §>ie Q3efcblüffe oon Lafsoerfammlungen, bie (Srläffe oon
Zapften, bie (Snffcbliehungen oon 6onoben, bie Meinungen religiöfer

Reformatoren, all bies hann nicbl bie Offenbarungen oon Oefus (Sbriftus

erfet3en.

Q3or oielen Oabren harn ein gelebrfer Prälat ber grieebifeben Sünht
nacb ber 6al3feeftabf. (£r befuebte einige Ö3erfammlungen ber heiligen

ber Gefefen Sage, befonbers eine $lbenbmablsoerfammlung, mo ben an=

mefenben «ßircbennülg liebern bas Qlbenbmabl ausgeteilt mürbe. <Racbber

baffe icb bie ©elegenbeit, mieb mit ibm 3u unterbalfen. Qm Verlaufe unfres

©efpräcbes fabelte er bie $trt unb QBeife, mie mir bas Ülbenbmabl geniehen,

befonbers, bah mir in biefer beiligen QSerorbnung QBaffer ftaff QBein
geniehen. (£r befraebtete bies als eine unbefugte Ulbmeicbung oom "ZBorfe

(Softes, mie es oom Äeilanb feinen Süngern gegeben unb uns im bleuen

Seftament erballen mürbe, öcb gab 311, bah es eine Üfbmeicbung fei, unb
icb bälte noeb meifergeben unb ermäbnen können, bah es aueb eine 2lb=

meiebung oon bem ©ebrauebe ber Qlepbifen fei, mo bas <Ubenbmabl oom
auferffanbenen ßrlöfer eingefefet mürbe, mie uns bas Q3ucb Hormon
beriebtef.

•ZBas aber, möcbfen mir fragen, bat bies mit ben heiligen ber Cef3fen

Sage 31t tun? Q3etoeift bas efmas 3ur Q3eeinträcbfigung eines Volkes,

melcbes bureb unmittelbare unb forfroäbrenbe Offenbarung geleitet mirb?
QBir merben niebt regiert auf ©runb oon Sftahregeln, bie (Sbriffus oor

3meifaufenb Oabren bei ben Suben unb ben <Hepbiten getroffen bat. 3Bas
feitber geoffenbart mürbe, unmittelbar uns geoffenbarf bureb Sofepb 6mitb
unb feine infpirierten "Itacbfolger, bas iff bas QBorf, melcbes für uns oer=

pfliebtenb ift. ©er Äerr bat unfer ben beufigen QSerbältniffen bie ^Ber^

menbung oon ^Bein für bas 9Ibenbmabl oerbofen. 2)as ift uns genug.

Sah er anbem Völkern, in frübern Seiten, bie Q3ermenbung oon QBein

geftaffefe, iff beute oon nebenfäcblicber 'Bebeufung fomeif es bie heiligen

ber Gelten Sage angebt.

Oener gelebrte Prälat bat, inbem er ben ermäbnten 6fanbpunUf ein=

nahm, nafürlicb obne es 3U miffen ober 3u mollen, bas grohe Unferfcbeibungs=

merhmal smifeben ber .fiircbe (Sbrifii unb ben Kirchen bes (Sbriftenfums
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en. ©iefe finb gegrünbef auf bie Gebren unb Überlieferungen
bie oon meif entfernten 3eiten unb Völkern auf uns berabgekommen finb.

<Die ßircbe .Gbriffi rubf auf Gbriffus felbft, ber lebt unb ffefs bei feiner

Äircbe ift; bies ift ber ©runb mesbalb bie Pforten ber ßölle fie nicbt über=
minben Können.

„3Itormonismus" ober mas fo genannt ift, ift nicbt abbängig oon ber
QSibel, nocb r»om Q3ucbe Hormon, nocb oon bem anbem Q5anb beiliger

6cbriften, bekannt als bie Gebre unb 23ünbniffe, roelcbe bie Offenbarungen
an ben ^Propbefen Sofepb 6mitb enfbalten. ®as mas mit bem mobernen

ormonismus" be3eicbnef mirb, mar ba, lange beoor biefe

gefcbrieben maren. (£s fing nicbt mit 3ofepb 6mitb an.

(Ss ift kein (Zeugnis bes neunsebnten Sabrbunberfs, nocb irgenb einer

frübern 3eitfpanne. (Ss bat feinen Urfprung in ber (Smigkeif genommen,
nocb ebe bie 3etf begann. (Ss ift bas (Sroige (Soangelium, ber eine grofee,

ein3ige ^lan ber ßrlöfung unb mürbe in ben Sagen bes Vaters <Ubam
3um erfienmale auf biefer (£rbe bekannt, benn ibm mürbe es geoffenbart

als ein Mittel 3ur ©rlöfung bes gefallenen 9Henfcben. Qtbam geborcbte

ibm unb gab es meiter an feine töinber unb .ftinbeskinber unb obfcbon es

immer unb immer mieber oon ber (£rbe meggenommen mürbe — fo oft

als ficb bie QBelt feiner unmürbig ermies — fo ift es bocb immer mieber
3urüchgebracbt morben in einer QSeibe oon QBieberberffellungen ober £>ifpen=

fationen, oon benen bie ieftf eröffnete ©ifpenfafion ber Sülle ber 3eiten

bie griffe unb tei3te ift.

©ie Q3ibel beneblet nicbt alles, mas oon biefen (Soangeliumsbifpen=

fationen 3u bericbten märe; aucb bas Q3ucb Hormon nicbt, ebenfomenig

mit irgenb ein anbrer beriefet, ben bie 9Henfcben beftfeen. <Die Q3ibel ift

nur eine Qlbkümmg, ein <Hus3ug oon bem 33ericbt über ben Umgang
Lottes mit einem Seil ber 91tenfcbbeif, unb basfelbe könnte 00m Q3ucb

Hormon unb anbern beiligen Hrkunben gefagt merben.

Sie töircbe Oefu Gbrifti ber heiligen ber Gefiten Sage oerbankt ibre

6tärke nicbt bem gefebriebenen 'IBori (Softes, fei es jefef alt ober neu;

nicbt ber 3abl ibrer 9Ritglieber, benn biefe ift oerbältnismäf3ig klein; nicbt

ber 6cblaubeit gemiffenlofer, felbftfücbtiger Rubrer, roie off angenommen
mirb. ©iefe töircbe ift ftark, meil fie in Saf unb QBabrbeif bie .ftirebe

(£brifti ift; meil bas 00m Fimmel infpirierfe ^rieftertum, beffen emiges
Äaupf (£r ift, über fie pröfibiert unb ibr (Sefcbick leitet unb meil jebes

9IHfglieb ber .ftirebe ein perfönlicbes unb unmittelbares 3eugnis befifcf ober

beffen kann, bah biefe ©inge mirklieb mabr finb. 6ie ift ftark, meil bie

9Rifglieber mit bem <33riefferfum bie Hber3eugung feilen, bah bie £ircbe,

3U ber fie geboren, bie .ftirebe bes lebenbigen (Softes iff, erbaut auf ben

Seifen göfflieber Offenbarung, gegen ben bie Quellen fpiftfinbiger QBort=

oerbrebung, bie IBinbe bes Fanatismus, bie Stürme ber Verfolgung
oergebens ankämpfen.

Orfon ft. QBbifnet).

Gmmer aufmerkfam, immer benken, immer lernen — barauf berubt

ber Anteil, ben mir am Geben nebmen — bas erbälf bie Strömung bes

unfern unb beroabrf es oor Fäulnis, linö fo gut mie 00m „Gieben unb
Srren" tätet es ficb fagen: „QBer nicbt mebr ftrebf, mer nicbt mebr lernt.

ber laffe ficb begraben
5eud)tersleben.

3ff es nicbt fonberbar, bah bie ^Henfcben fo gerne für ibre Religion

feebten unb fo ungern nacb ibren Vorfcbriffen leben? ßi*tonbevg.
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3o>et ©eöid)fe,

Q3etc um bes ©eifles Örücbte,

QSeicb bann toirTf bu fein,

llnermübticb fcbau 311m Gicbfe,

<Hie wirb trügen bieb fein 6cbein.

Orbne Tiefs mit Steife unb Sltufje

©ie ©ebanhen oor ber £at.

Ommer fei bereit ,ntr Q3uf3e,

Qtiemcmb erntet oor ber Saat.
60 nur wirb es bir gelingen

(Srbenpilger beim 311 bringen.

Srifcb an's QBerK raenn's gut!

QSecbfes nie 3uoiel man tut.

Qmmer greife belfenb 3U,

(Ernten hannff bu bann in <Rub
Seines ftleikes reife Saat.

<Hn ber Srucbf Kennt man bie £at.

Qttcbt nacb oben ffets ben Q31ich,

IXbcr bir, bort liegt bas (Blüch.

Äol es bir mit ©ottoertrauen,

Oicbt in Sülle toirTf bu fcbau'n. (£. <£.

SBiffeüung.

QBir bitten unfre Qefer, ibr Abonnement für bas Oabr 1922 Tobalb

wie möglieb 3u erneuern, bamif mir unfre Abreffenlifle in Orbnung bringen

Können. — 'Bis (Snbe ftebmar laffen mir ben 6tern alten bisberigen Q3e=

fiebern noeb jugeben; oon benen, bie bis babin ibr Abonnement niebt

erneuert baben, roirb bann obne weiteres angenommen, bak fie auf ben

QBeiferbe^ug oerjicbfen.
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