
bet ^irrf>e Qsfa C£§>*ifti bet Scillaen bet £e£tßn Sage.
©egtünbet im Qat)ze 1868.

<Hlormonismus \\i bte ein3tge gebiegene 'Heliciion, bie feit Dier3el)nf)imbert

Qafjren auf ber QBelf erjd»ienen iff. QSalpl) 2Balbo (Smerfon.

nt.j4/js. J5. Juli/J.HugufU922. 54. Jahrgang.

Der JOrofet üofeplj Smitf) : fein Seben unö fein IMert.

Jofepb Smirb roar noft ttiif>t gaw neuminDDreifjig Jabre alt, als

er berufen rourDe, fein leben nieDerjulegen für eine Safte, bie er im

Huftrage 6ottes gegründet unö roeitergefüfjrt rjatte.

5ein leben ift ein rounDerbares Beifpiel Des fortfftrittes unD Der

frufttbringenDen Otigfrit. Densen mir an ad Das, roas er in Diefen

Jarjren (ernte unD erreiftte! Seine ganje £aufbal)n leljrt uns Den UJert

unD Die UJürDe Der Hrbeit. Sie lerjrt uns aber auft, Daß unfre Rrbeit

unferm Dater im fjimmet angenebm fein muß unD Dafj Der DJille Des Daters

einem jeDen oon uns hinDgetan merDen fcann, roenn mir nur tun rooden,

roas 3ofeprj getan bat: Den rlerrn Darum bitten.

Sfton als finabe fuftte 3ofepb Smitli 6ott im 6ebet unD fand il)n
}

als folge Diefes ßebetes unD feiner Errjörung überrafftte er Die ganie IDelt

mit Der Erkenntnis, Dafj 6ott menfftlifte 6etfalt Ijat, Daß Der ftlenfrfj in

feinem Ebenbilöe erfft äffen itf unD Dafj er firfj beute ebenfo roie |u biblifften

Zeiten Dem fttenfften offenbaren £ann unD roill.

Bis Jüngling empfing 3ofepb Smitb bimmliffte 6efiftte, Die irjn oiele

froftbare IDabrbeiten lerjrten, unter anDerm Die, Dafj an einem beftimmten

Orte Die UrhinDen Der alten Beroobner ftmertfas oerborgen lagen, Die Die

fülle Des Eoangeliums enthielten unD Die er fpäter Dürft Die fttaftt unD

firaft ßottes überfetjte unD in feiner Hrmut Der Dielt oeröffentliftte. r]un*

DerttaufenDe oon Exemplaren Des Buftes {Hormon finD feitber in oielen

Spraften unD länDern oerbreitet unD oon Den ftlenfften iu ibrem eigenen

ßeroinn gelefen roorDen.
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Bis 3ofepb 5miü) jum jungen fllanne berangeroarfjfen mar, norf) nirfit

gani fünfunDpanjig 3al)re alt, gründete er auf Deljeiß des rlerrn Die

fiirrtie 3efu Ctjrifii unD 6ott Hellte itjn an Die 5pifie Der größten Üispen*

fation Des Eoangeliums in Der Uleltgefrf)irf)te.

Bis fttann legte er Die OrunDlage m Dem „rounDerbaren unD

feltfamen ttlert 6ottes", fo ftart unD fo roeit, Daß Die narf) ibm fcom*

menDen Arbeiter nirf)t nur feinen fetjler Daran fanden, fonDern Daß fie

imfranDe roaren, auf Der oon ibm gelegten 6runDlage einen berrlirfjen

Bau ju errieten. Die oon it)tn geoffenbarte unD Durrfjgefübrte Organa

fation Der fiirrbe iff Die oollftänDigtfe, frärtfte, berounbernsroerteffe unD

öolKommenfre, Die je Dem fllenfrfjen begannt rourDe. fieine anDre bat fie

je erreirfjt, gefrfjroeige Denn übertroffen.

3n Den Offenbarungen, Die er alsDann erbielt, jeirf)nete er tommenDen
6efrf)lerf)tern Den ttleg oor ju meiterm tDarfjstum unD jur fortfübrung

Diefer Organifation.

Er mar ein Pbilofopb unD als folcber braute er emige tDabrbeiten

ans £irf)t, mit Denen er feiner Zeit meit oorauseilte unD Die felbf? beute

norf) IDegroeifer find mm Erforfrf)en norf) unbekannter Gebiete menfmjirfjer

Tätigkeit unD menfrf)lirf)en forfrf)ens.

Bis Profet fal) 3ofepb 5mitb meit in Die Zuhinft unD oerHinDigte Den

fltenfrfjen |u ibrer töamung, Errettung unD 5elig£eit, mas er gefeben batte.

Er marfjte Das Eroige Eoangelium 3efu Cbrifti fo Mar, fo einfarf), fo an*

jiebenD, Dafj CaufenDe unD BbertaufenDe, angetan mit t)ollmarf)t aus Der

fiö'be, ausgingen, obne Beutel und Cafrf)e, roie oor alters, um Die frobe

Botfrfjaft oon neuem ju oerHinDigen: „Die BlinDen roerDen febenD, Die

£abmen geben, Die Busfäßigen roerDen gereinigt, Den Brmen roirD Das

Eoangelium gepreDigt" unD Der f)err roar mit ibnen „unD bekräftigte

Das Wort Durrf) Zeirfjen, Die Da folgten."

Er baute Tempel unD offenbarte Die öerorDnungen, Die Darin m ooll*

lieben finD. Er lebrte Die £ebre oon Der 5ammlung 3fraels in Den legten

Tagen unD balf bei Der Sammlung oieler TaufenD fjeiligeri er grünDete

eine große 5taDt unD fagte Die tüanDerung Der heiligen narf) Den felfen*

gebirgen ooraus, roo fie, gemäß feinem profetifrfjen tüort, ein großes unD

märfjtiges üolfr roerDen follten.

5rf)ließlirf), in Der Blüte unD Kraft oolleutroitfelter fltännlirftfeit, be*

fiegelte er feine SenDung mit feinem Blut - roie es fein fjerr unD ftleijier

oor ibm getan batte. Er flarb als fllärtprer - feine ttlerte aber leben

fort unD fie roerDen roarfjfen unD firf) ausDebnen unD Die fllenfrf)beit roirD

Dereinft norf) ernennen: Die ölabrbeiten, Die eott ibm offenbarte, enthalten

alle grunDlegenDen 6efeße für Den eroigen fortfrfjritt Des fllenfrfjen.

fianbbud) ber Sungmänncröereine.
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Der tDeg,

bie tDat>rtieit unb bas Ceberi.

6in Aufruf an alle Wahrheitsfucher.

<Bon Orfon 8. SBbifnet), 9Hifglieb bes Rafes ber\3toölf unb 'Präfibenf

ber (Suropäifcben 92Hffion.

„60 hommet beim unb laffet uns
inifeinanber rechten, fpvicl)t ber fierr."

®ae exfte ©efeö öes «ßtmmels,

93on <Uleranber ^ope, einem englifeben Siebter bes aebfaebnfen 3abr=
bunberfs, rübrf bas Qßorf ber: „Orbnung iff bas erffe ©efefc bes Fimmels"»
ein fUusfprucb, ber w einem 6pricbroorf geroorben iff, bas megen feines

Alfters unb feines beaebfenscoerfen Ursprunges noeb beute in Osbren gebalfen

roirb. ^ope perftanb es in meifferbaffer QBeifc, feinen Cefern ber bamaligen
3eif feine ©ebanhen einleucbfenb 31t macben unb es gab uiele lüuge unb
gebilbete Männer unb grauen, bie feinen Ütusfprucb als bas enffcbeibenbe

QBorf in biefer 6acbe binnabmen.

Uope in 3tt»etfe( gesogen,

©er erffe, ber meines QBÜfens bie QBabrbeif jener Q3ebaupfung in

3meifel 30g, roar ©eorge Q. Gannon, langjäbrfges 91Mfglieb ber (Srffen

'Präfibentfcbaff ber ^irebe Qefu Ctbriffi ber
v

heiligen ber Cefjfen Sage. (£r

bebaupfefe, Orbnung fei mebr eine QBirhung als eine Hrfacbe, unb 3toar

eine SBirhung bes ©eborfams, obne ben heine Orbnung möglieb fei. „© e=

borfam iff bas erfle (Bebof bes Fimmels," fagfe 'Präfibent (Sannon, „unb
bie Orbnung, bie bort berrfebf, ift bie Srucbt bes ©eborfams." QBer hann
biefer QSebaupfung miberfprecben? (Snffprtcbf fie niebf gana offenhunbig

ber (£rfabrung unb ber Qßabrbeit?

OHenfcbltcne und söffltcne ftesieritno*

©afe Orbnung obne ©eborfam unbenkbar iff, mu^ aueb bem einleucbfen,

ber bas Geben unb treiben ber Qllenfcben unb Völker nur oberfläcblicl)

befraebfef. <Hlle Regierungen nerlangen non ibren bürgern (Seborfam —
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©eborfam 3U ben ©efefeen, bie für bas allgemeine «Zßobl aufgeteilt finb.

Obne ibn gäbe es roeber ^rieben nocb 6cbufj im Canbe; QSerroirrung

toürbe überbanbnebmen unb ©efefilofigheif berrfcben. ©ie meinen 9Hen=

fcben geben bies obne weiteres 3u, wenn es ficb um menfcbltcbe Regierungen

banbelf. 6pricbt man aber baoon, bafe bie Regierung bes Äimmels nacb

gleicben ©runbfäfeen äbnlicbe, roenn aucb böbere 3roeche anstrebe, fo be=

gegnef man ungläubigem £opffcbüfteln.

Srembe muffen eingebürgert werben*

einer metner Sreunbe, ein Qtmerilianer, fragte micb einmal : „SBarum
follte icb micb einer ßircbe anfcbliefeen ? Qßarum follte icb ein geroiffes

©laubensbehenntnis unferfcbreiben unb micb befftmmfen QDerorbnungen

unteriieben, um ins Reicb (Sbriftt aufgenommen 3u roerben? 3cb babe

immer nacb beftem Qßtffen unb ©eroiffen gebanbelt — bin roabrbeitsliebenb,

ebrlicb, fugenbbaff unb rooblfätig geroefen. QBarum follfe bas nicbl genügen,

um im trieben mil (Soll 3U leben unb mir bm 3Beg ins töimmelreicb 3u

babnen?"
Ocb babe ibm barauf ungefäbr folgenbes erroibert: „2tebmen mir an,

bu feieft ein <Huslänber, hämeff oon irgenbeinem europäifcben Qanbe nacb

<Umeriha unb roünfcbfeft Bürger ber QSereinigfen 6taalen 3U roerben. 92tan

roürbe bir nun jagen, bu müfeefl bie (Sinbürgerungspapiere ausfüllen, jeber

fremben 9tfacbf abfagen, ben bereinigten 6faaten Sreue unb ©eborfam
geloben unb oerfprecben ibre QSerfaffung unb ©efetje 3U acbien." — ©arauf

roürbeft bu antroorten: „QBosu bies alles? 3cb bin ein guter 9Henfcb unb

babe immer recbtfcbaffen gelebt; icb babe ein reines ©eroiffen unb babe

einen fifflicben Cebensroanbel gefübrt, ift bas etroa nicbt ^enug ? 23in icb

nicbt in Ülnbefracbf beffen fcbon berecbtigt, su ftimmen, hinter 3u behleiben,

Canb 3U häufen unb micb aller Recbfe unb QSorrecbfe amerihanifcber ^Bürger

3U erfreuen?" — „©laubft bu, man roürbe eine folcbe Entgegnung gelten

laffen? Stein, bu glaubft es nicbt. ©u fiebft felbft bie Hnbaltbarheit einer

folcben «Hntroorf ein, fo fcbnell roie bie Regierung fie einfeben unb beinc

Ülnfprücbe abroeifen roürbe. ©u roürbeft nie erroarten, ein QSürger ber

bereinigten 6taaten 3U roerben auf ©runb beiner eigenen QSebingungen

;

roarum boffft bu alfo, ins Reicb ©offes aufgenommen 3U roerben auf

©runb irgenbroelcber anbrer QSorfcbriffen als berjenigen, bie ber £önig

felbft aufgeftellt bat?"

Sie ricnfise bellum bes <älen$d)en.

QBenn bie 9Kenfcben ficb um bie 9ftitgliebfcbaff ber ßircbe (Sbriffi be=

roerben, bürfen fie nicbt .auf ibre perfönlicben (Sigenfcbaffen ober Q3erbienfte

pocben. ©ie ricbtige Haltung eines 6ucbers nacb 6eligheit ift bie ber

©emut unb nicbt bie ber 6elbftgerecbtigheif unb Eigenmäcbfigkeif. ©er

^barifäer, ber in feinem ©ebefe bem äerrn banhte bafür, bah er beffer

fei als anbre Sltenfcben, mar weniger gerecbtfertigt als ber 3öllner, ber

ebenfalls betete, aber in gan3 anberm ©elfte : „©oft fei mir Sünber gnäbig."

(£ine Neigung, ficb felbft 3U loben unb bie QSebingungen, unter benen man
gefegnef fein roill, felbft oor3ufcbreiben, ift alles anbre als oernünftig.

OBabrbeitsliebe, (Sbrlicbfteit, Sugenbbaffigheif, löoblfätigheit — alles finb

hoftbare ©üter, bie bie 6eele unter allen Umftänben, innerbalb unb aufeer=

balb bes Reicbes ©oftes, bereicbern. 6ie finb aber nicbt roertooll genug,

um bamif bas ^Bürgerrecht biefes Reicbes 3U erkaufen. 6ie reteben weif,

aber nicbt roeit genug, um ficb bie Seligkeit 3U fiebern. 3um (Sinlafe in

bie Strebe unb bas Reicb ©ottes berecbtigt nur eine (Eintrittskarte unb

biefer ift bas Qofungsmorl „©eborfam" aufgebrucht.
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©as ©efeß des ©enorfams*

Oofepb Smifb, ein <Profef unb Seber, prägte ben Safe: „(Xs be*

flcbf ein ©efefc, bas oor ©runblegung ber QBelf im Himmel unroiber=

ruflieb befcbloffen tourbe, auf bas alle 6egnungen bebingt unb. Unb
roenn mir irgenb eine 6egnung oon ©oft empfangen, fo gefebiebf es auf

©runb bes ©eborfams 3U bem ©efefi, auf bas fie bebingt tourbe." *) <Hlle

6egnungen hommen bureb ©eborfam. 9Han kann fie auf Keinem anbern

Qßege erlangen. ®ie ©renslinie 3toifcben ©eborfam unb Ungeborfam ben

göftlicben ©efefeen gegenüber bebeutel für biejenigen, benen biefe ©efefee

bekannt finb, bie ©ren3linie 3toifcben ben ©ereebten unb ben Ungerecbten.

©ereefrfe unb Ungerechte.

Ulis ber 6obn ©oftes oom Q3ater fagfe, er laffe feine Sonne aufgeben
über bie Q3öfen unb über bie ©uten, unb laffe regnen über ©ereebte unb
Ungerecbfe, meinte er niebf, bah ©oft 3i»ifcben biefen beiben klaffen

keinen Unferfcbieb macbe. QSielmebr roollfe er bamif fagen, bah ©oft
gegenüber beiben gereebf ift — gereebf felbft gegenüber bem Ungerecbten,

bem er 6onnenfcbein unb QSegen fenbef, auf bafs fein Steher unb fein QBein=

berg ebenfo blübe unb Srucbf bringe wie ber bes ©ereebten — oorausge=

fetif, bah beibe unter benfelben Q3erbälfniffen leben unb ben ©efefeen bes

Ütckerbaus benfelben ©eborfam leiffen. Sonnenfcbein unb Q^egen finb,

roie alle anbern Segnungen, nur für biejenigen, bie fie oerbienen. hätten
bie Ungerecbten (b. b. biejenigen, bie bier ungereebt finb) ibren „erffen

Stanb niebf bebalten" unb in einem trüberen Öeben niebf einen getoiffen

©rab oon ©eborfam gegenüber göftlicben ©efetien gezeigt, fie baffen

fieberlicb keinen „juoetfen Staub" empfangen, mären niebf in einen 3uffanb
oerfef3f toorben, roo, unter ber märmenben Sonne unb unter bem ^egen
bes Himmels, reiebe (Srnfen ben Steife bes Ganbmannes belobnen.

höhere ©etefee und höhere Segnungen,

(Ss gibt inbeffen böbere Segnungen als biejenigen bie oom ©rntefelb

ober aus ber Qßerkftaft kommen. Sie ©aben ©offes finb foroobl geiffig

als 3eitlicb. Qlber roelcber <Hrf fie aueb feien: ffefs bängf ibre (Srfeilung

oom ©eborfam ab. Üliemanb kann ein ©tifglieb ber £tircbe Gbrifft toerben

nur roeil er ein erfolgreicber Canbroirf ober ein gefcbäffsfücbftger Kaufmann
iff. Hnb ein 3Hann kann ein 9Itifglieb ber .ftirebe unb boeb niebf 3U ben
QSorrecbfen bes Sempels bereebtigf fein. Hm ins Htmmelreicb 3u kommen,
brauebt es mebr als bie ©efebickliebkeif eines fücbtigen SItecbanikers. 3u
biefem Q^eicb fübrf nur ein QBeg, unb roer oerfuebf bas Scblofe auf3U=

breeben ober über bie ©lauer 3u ffeigen, toirb als unbefugter (Sinbringling

unb als Räuber bebanbelf merben.

Sie ©enorfamffen find die ©efegneffiem

Utile Segnungen fliegen aus bem ©eborfam. (£r iff bie "Kufe, mit ber

ber Seifen ber götfticben Hilfsquellen gefcblagen merben muk, menn bie

IBaffer baraus entfprtngen foflen, bie bie Seele betten. Hnb bie ©ebor=
famflen finb bie ©efegnefffen. (£s gibt „oiele QBobnungen" im grofeen

Haufe ©offes unb bie böcbften unb berrlicbffen finb benen oorbebalfen,

bie bem Herrn bes Haufes bie Sülle ibres ©eborfams entgegenbringen.

') öet)re unb Sünbniffe. 130:20, 21.
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II.

Q3om Soöe sunt Geben«

Sali und 6r(bfuna«

<2Bie au? ben ©eborfam ber 6egen folgt, fo folgt auf ben Ungeborfam

ber ftlucb. 3n beibcn fällen ift bas (Snbe unoermetblicb, bcnn es banbelt

ficb bier um ein göfflicbes ©efets. (£s mar ber Ungeborfam <Hbams, ber

es nerfcbulbete, bah bie ganje menfcblicbe ftamilie bem £obe unterworfen

rourbe. (Ss roar ber ©eborfam bes (Sinen, ber harn, nicbt um feinen,

fonbem um ben <ZBillen bes Katers ju tun, ber ibn gefanbt batte, es roar

beffen ©eborfam, ber ben gefallenen SItenfcben erlöffe, bte tote QBelt 3u

neuem Geben erweckte unb ben <2Beg 3ur eroigen äerrlicbkeit eröffnete.

2Bas ©off für den SKerifcften iuU

(Sbrifti Sübnopfer roar eine £at ber ©nabe, eine ©abe ©oftes für bie

ganae «Htenfcbbeit. Utile geroinnen baoon, bte QSöfen roie bie ©erecbfen;

benn bank biefer Q3erföbnung roerben alle 9Henfcben oon bQ\\ Solen auf=

erweckt roerben. ©ies ifi nicbt mebr als recbt unb billig. <Ubams <Hacbkom=

menfcbaft geriet obne eigene 6cbulb unter bie Äerrfcbaft bes Sobes. (Ss ift

baber nur gerecbt, bah (Srlöfung baoon allen bebingungslos 3uteil wirb,

2öas der Snenfcft fdoer fnn muh.
Ütber (Srlöfung ift nocb nicbt 6eligheit; foroenig roie ©eligheif (Srböbung

ift. *ÜUe SItenfcben roeVben erlöft — oon bQ\\ Soten auferroecht — , aber

nicbt alle roerben am jüngflen ©ericbf ber QSerbammnis entgeben. Unb
oiele ber Seliggeroorbenen roerben 31t kur3 kommen an ber böcbften

6tufe eroiger ©lückfeligkeit, an ber Äerrlicbkeit, in ber bie <£rböbung be=

ftebt. (Srlöfung roirb jebem frei unb umfonft gegeben; 6eligkeit mufc ficb

jeber felber ausarbeiten; (Srböbung roirb nur bem 3uteil, ber fie ficb burcb

fortgefetjtes ausbauernbes kämpfen unb Q3orwärts= unb <Uufwärf5flreben

erringt. Ebenfalls oon ber ©nabe ©oftes abbängenb, finb 6eligkeif unb

(Srböbung aucb ftrücbfe ber ©eborfams bes 9Henfcben 3U bem ßoangelium.

Qßelcbe befonberen QSeroeife bes ©eborfams roerben oom 91tenfcben ge=

forbert, bamif jener, ber ben Sltenfcben erlöft, ibn aucb feiig macben unb
erböben kann? 3n anbern ^Borten: roas roirb oon bem gremben oer=

langt, ber bas 33ürgerrecbf im QSeicbe ©otfes erwerben möcbte? QBelcbes

finb bie göttlicben (S;tnbürgerungs=©efef3e?

Uefrt 2?ftna?fboffc»aff«

®iefe gleicben fragen rourben, roenn aucb in anbrer 8orm, bem Qlpoffel

Petrus, bem Sifcber aus ©aliläa, bem £>aupt ber 3wölf befonbern 3eugen
bes Äeilanbesoorgelegi. (Ss mar am ^fingfltage 3U Öerufalem. Petrus
batte „(Sbrifius ben ©ekreu3igten" geprebigt unb bie in ibrem ©eroiffen

getroffene Stenge, ber es „burcl)s £era ging", riefen unb fpracben 3u ibm
unb feinen ©efäbrten: „3br Männer, lieben trüber, roas muffen roir tun?"
2)amit batlen fie eine Srage aufgeroorfen, bie bie gelebrteften ^Pbilofopben
jener 3eit nicbt bätten beanfroorfen können. QBeber ^barifäef nocb Sab=
buääer, 6toiker nocb (Spikurer bätten fie 31t löfen oermocbf. (Säfar, auf
bem £brone ber QBelt fifcenb, roäre in 93erlegenbeif gekommen, bätfe man
ibm bie ftrage norgelegf: roas muffen roir tun um feiig 3u werben? <Hicbf

fo ber galiläifcbe Sifcber. (£r wufete unb gab baber frifcbroeg 3ur Ütntroort

:

„£uf 23uke unb laffe ficb ein jegticber taufen auf bm <Ramen Gefu Gbrifti

3ur Vergebung ber 6ünben, fo roerbet ibr empfangen bie f^abe bes
heiligen ©eifies."
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Ilnoeränöerlicn und erota«

©iefe ©ebofe finb niebf geänbert roorben. 6ie finb nocb beute in töraff

unb merben in Straff bleiben Solange bas Csoangelium geprebigf merben

wirb, oon bem bie Seligkeit ber <ZBelf abbängf. <£efrus fagfe ntcbf, bies

feien alle ©ebofe; er beanfmorfefe nur bie ibm oorgelegfe Srage unb

es roar eine paffenbe unb genügenbe <Mnfmort.

©as.oon Petrus oerkünbefe (£oangelium roar bas eroige (Soangelium,

basfelbe geftern, beute unb immerbar. 6ie roaren ntcbf bie ersten, bie es

oerkünbigfen. (£s iff ein £inb ber (Sroigkeif, geboren in ben Ähnmein ebe=

benn ber <2Belf ©runb gelegt mar unb es mar febon oor bin Sagen

(Sbriffi unb feiner <Upoffel au roieberbolfenmalen au! @rben geroefen.

Sit der ©rüde.

aiacbbem <Hbam unb (Soa bas göffliebe Verbot übertreten unb oon

ber oerboteneri grudbt gegeben baffen, mar es, als feien bie Sftenfcben in

eine ©rube gefallen, aus ber fie obne Mfe oon aufeen niebf beraufkommen

honnfen. 6ie Konnten niebf emporklimmen, benn fie roufsfen niebf mie au

klimmen, unb baffen fie es geroufjf, fo märe immer nocb kein ©erat aur

6anb gemefen, oermiffelff beffen fie ballen beraufffetgen können. 9Itenfcb=

liebe «llnffrengungen allein konnten niebts ausriebfen aur Befreiung ber

gefallenen Sltenfcbbeif. ©er £urm au 'Babel oei'finnbilblicbf bie Gage febr

freffenb. etiles <Beffreben ber Sltenfcben, ben fiimmel obne götflieben

<£eiffanb au erreieben, mufe mit «Berroirrung unb fteblfcblag enben. <Hbambe=

burffe in feinem fierblicben 3uuanb einer äilfe, bie nur ©off leiften konnte.

(Sr benötigte eine Geifer, auf ber er aus ber ©rube berausffeigen konnte.

©ie 'Heüimasleüer*

©as (Soangelium 3efu (Sbriffi iff bas Mittel, mobureb fieb ber Sltenfcb

aus ber £necbtfcbaff ber Sünbe unb bes £obes befreien kann. Obne es

gibt es keine ßrlöfung, keine Seligkeit, keine (Srböbung. (Ss iff bie Sreppe

oon ber ©ebunbenbeit aur Sretbeif, bie Geifer aus ber ©unkelbeif aum Gicbt.

©elbStnüfe in nötig.

ßs iff aber niebf bamif getan, bah bas (Soangelium ba iff unb ge=

prebigf mirb. ©er 9Itenfcb mufe es aueb annebmen unb freu nacb feinen

©runbfäf3en leben. (Ss iff kein (Srfab für bie ©elbftbilfe bes <menfcben. (Ss

rourbe niebf gegeben in ber <Mbficbt, bem Sltenfcben eigene <HnffrengUngen au

erfparen. Ss iff oielmebr bas oon ©off oerorbnefe Riffel, mobureb biefe

Üfnffrengungen erff eigenflieb erfolgreicb merben. (Ss tut für ben 9ltenfcben

bas, mas ber SItenfcb niebf felber für fieb tun kann. Olber altes mas er

felber tun kann, mirb aueb oon ibm oerlangf. ©er QSeff mirb für ibn getan.

2öer iff fdmld?

Solange bas CEoangelium aimerbalb ber QSeicbroeife bes gefallenen

<menfcben mar, konnte er fieb aus feinem bilflofen 3uffanbe niebf erbeben,

©ie ©rube mar au tief, ibre QBänbe au ffeil. <Hlie feine ßlugbeif unb

Äunff febeiferfe bieran. ^un aber, ba bie Geifer au ibm binabgelaffen

iff, kann er feine ibm oon ©off gegebenen Gräfte oolt aur ©elfung

bringen; Sproffe um Sproffe kann er nun oon ber (Srbe aum ßunmel

emporffeigen. QBenn er fieb meigerf au ffeigen, roenn er bie Sltiffel mcbf ge=

brauebf, bie ibm aur Verfügung ffeben, mer anbers als er iff bann fcbulb

baran, menn er auf bem ©runbe ber ©rube liegen bleibt?
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. ®as göttliche (Stngcmgöfor.

©efeöe utt5 <8eror5mmgen des etmngeitums.

Sofepb 6mifb, ber com Fimmel geleitete ©rünber ber Strebe 3efu

<£brifti ber heiligen ber Cefeten Sage, legte in feinen „(Glaubensartikeln"

folgenbe ©efetje unb Verordnungen nieber: (Srfiens, ©laube an ben äerrn

Öefum (Sbriftum; 3roeifens, QSufee; brittens, Saufe bureb Untertaueben 3ur

Vergebung ber 6ünben; oiertens bas auflegen ber äänbe 3um Smpfangen
ber <3abe bes heiligen ©elftes. — ®ies ift ber götfliebe Sorroeg, bie

einlafepforfe ins QSeicb (Sbrifli. Ütuf biefes Sor oerroies ber «Mpoftel Petrus,

ber bie 6cblüffel bes ^eiebes bielt, als er oor 3roeifaufenb Oabren ber

fragenben SKenge 3U Oerufalem antwortete: „Sut QSufee unb laffe Heb ein

jeg lieber taufen."

eine fcbetn&are <8erfd)ieöenftetf,

einige mögen beulten, fie fäben eine geroiffe Verfcbiebenbeit 3ioifcben

ber Verhünbigung bes «Upoftets Petrus unb ber bes neu3eitlicben ^rofeten

infofern als biefer ben (Blauben als erften ©runbfak im (£oangelium auf=

{teilt toäbrenb jener baoon überbaupt niebt fpriebt. ®ie (Srhlärung ift ein*

facb. ®er Ülpoftel erroäbnte ben ©lauben niebt, roeil er fab, baf3 biejenigen,

3U benen er fpracb, bereits ©lauben batten, roas fie gerabe bureb ibre

fragen beroiefen. 6onft bätfe niebt oon ibnen gefagt roerben können „es

ging ibnen burebs £er3", noeb bätfen fie bann ungebulbtg gefragt: „Sbr

<männer, lieben ©ruber, roas muffen roir tun? — On äbnlicber QBeife bat

ber äeilanb in feiner Verbeikung „roer ba glaubet unb getauft roirb, ber

roirb feiig roerben" Q3uke roeggelaffen ; niebt roeil fie unnötig roar, fonbern

roeil fie barin eingefcbloffen ift, tatfäcblicb eingefcbloffen in feiner Srmabnung,

3U glauben unb fieb taufen 3U laffen. Saufe ift „3ur Vergebung ber 6ünben"

unb obne Q3uke ift keine Vergebung möglieb.

<3(cmbe* 5er erffe ©mttdfaö,

„Obne ©taube ift es unmöglich ©otf 3u gefallen," fagt bie <8ibel.

<mit bemfelben ^eebt Kann bebauptet roerben, bah obne ©laube überbaupt

niebts getan roerben kann. Utile Sattvraft, alles ßanbeln entfpringt aus

bem ©lauben. (Sr ift bie Quelle ber Äraft unb ber QSeroeggrunb 3U allen

Äanblungen.
.

ein ebriftlicber <£aftor — keiner oon ber ftrenggläubtgen 6cbule —
»erfuebte einmal, mieb baoon 3U über3eugen, bah ©laube altes anbre als

eine berounbernsroerle (Sigenfcbaff fei. (Sr fpracb oeräcbtlicb baoon unb

fagte, er fei roeiter niebts als ber febroaebe «Zßille eines <JHenfcben, ber

geneigt fei alles 3U glauben, aueb roenn es noeb fo unglaublicb unb roiber=

finnig fei; ©laube roar im lebiglicb blinbe, gebankenlofe Öeicbfgläubigkeit,

niebts mebr. Otls icb barauf binroies, bah ber ©laube eine geiftige £raft,

ja eine 9Hacbt fei, fagte er, icb legte bem Qtusbruch eine Q3ebeutung bei,

bie er nie gebabt babe unb roofür es gar keinen Q3eroeis gebe. Scb fübrte

bann bie OBorfe bes äeilanbes an: „60 ibr ©lauben babt als ein 6enf=

hörn, fo mögei ibr fagen 3u biefem QSerge : ßebe bieb oon binnen bortbm

!

fo roirb er fieb beben; unb eueb roirb niebts unmöglieb fein." Qßorauf er

efroas bönifcb erroiberfe : „O, man brauebt Eichel unb 6cbau* :!, um SSerge

3u oerfeken." • \,
3a, roer Keinen beffern <TBeg roeife, um Q5erge 3U oerfefcen, brauebt

Eichel unb Scbaufel. QBie ftebf es aber mit bem ©lauben, ber nötig ift,

um Eichel unb 6cbaufel 3U gebraueben? Otlle ßraff unb SItacbt entfpringt
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aus bem ©tauben; bie kleinfle rote bie gröfefe £af bangt oon ibm ab.

Ob 33erge oom 5Henfcben ober feinem 6cböpfer oerfefef roerben, immer

iff es ber ©taube, ber ber £af oorangebf unb fie möglieb macbf.

©taube auf ber nieberffen Stufe mag in geroiffem 6inne manchmal

blofer Öeicbfgläubigkeif ärmeln. Oener unoerborbene QBilbe, bem ein <Hn=

fiebler Steuenglanös fagfe, roenn er 6cbiefepuloer pflame, roerbe 6cbtefe=

puloer roacbfen, glaubte bies, ba er nocb nicbf roufefe, bak ber roeifje Sftann

lügen konnte. (£r gab alfo feine roerfoollen <£el3e für ein roenig Scbiefe=

puloer ber unb pftan3fe es unb beroies fo fein Vertrauen 3um Ißorfe bes

Ütnfieblers. ^atürlicb flellle ficb ber geroünfcbfe Erfolg nicbf ein. — ein

©laube, ber eine QBirhung beroorbringen fotl, mufe auf roabrbeifs=

gemäker, oernünftiger ©runblage beruben; ber ©eifi ber SBabrbeif mufe

ibn infpirieren. 3)ies roar bei jenem armen genasfübrfen Snbianer nicbf

ber Sali. (£r fefjfe fein Vertrauen auf eine Unroabrbeif unb rourbe betrogen.

<XBäre bes roten Cannes ©tauben oollkommen geroefen — ein

intelligenter, oernünffiger, bimmlifcl) infpirierter ©taube, fo bätte er Scbiefe=

puloer ober irgenb efroas anbres erzeugen Können aus ben alles enl=

balfenben ©runbftoffen, bie ibn umgaben; unb bies obne bafj er einen

6amen bätte pftan3en ober irgenbeines ber geroöbnlicben (Sr3eugungsoer=

fabren bätte befolgen muffen, ©ie Qßunber bes fieilanbes : bas Q3erroanbeln

oon Ißaffer in IBein, bas 6peifen ber Sünffaufenb, bas «ZBanbetn auf bem

^Baffer, bas teilen ber tranken, bas Qluferroechen ber £ofen — roas

roaren fie anbers als bie SUtfeerungen eines allmäcbfigen ©laubens, eines

©taubens, ben 31t befifcen gleicbbebeutenb roäre mit ber Sltacbt, ^erge 311

oerfetjen obne Eichel unb 6cbaufel? ©taube barf nicbf mit blinber, ge=

bankenlofer Ceicbfgläubigkeif oerroecbfelf roerben. OBabrer ©taube iff eine

göfflicbe Tatkraft, bie nacb natürlicben ©runbfäfjen unb Vorgängen banbelf,

— icb fage „natürlicben", aucb roenn fie bem „natürlicben Sllenfcben"

unbekannt finb unb besbalb oon ibm „übernatürlich" genannt roerben.

©taube iff ber Q3oben, ber IBunber beroorbringt. „<Htle Singe finb möglich

bem, ber ba glaubt." ')

©er ©runbfaf3 bes ©taubens iff nicbf oon ©oft erfcbaffen roorben; er

beffebt aus ficb felbff oon (Sroigkeit ber ; aber burcb ibn bat C£r bie SBelfen

erfcbaffen unb burcb ibn erbälf (Sr unb beberrfcbt Csr fie. ääffe ber 6cböpfer

ge3roeifelf, bie 6cböpfung roäre nie 3uffanbe gekommen. (Ss ifi ber ©taube

ber Olllmacbf, rooburcb bas QBelfall erbalten roirb. Äctn Qßunber alfo,

bah er ber erffe ©runbfafc ifi im (Soangelium, im grofjen ^lane ©offes 3ur

menfcblicben (Srböbung.

<8uf3e iff eine Srucbf bes ©taubens. 6ie folgt auf ben ©tauben fo

natürlich roie auf Ciebe Sreunblicbkeif folgt, ober ©eborfam aus ber Q3er=

ebrung enlfpringf als QBunfcb, bem QSerebrten nacb3ueifern, ©off gebietet

aUen Sltenfcben, Q3ufie 311 tun, benn alte SHenfcben finb 6ünber. ©er

IBunfcb, Obm rooblgefällig 3U fein, leitet bie 6eete 00m ©tauben 3ur Q3uke.

) <m5 ber fieilanb oon bem ©lauben fprach, ber 'Berge oerfeft,en hann, wollte er nicht bas

<Hlaf3 bes ©laubens mii ber ftleinheit bes Senfhorns Dergleichen. Gr gebrauste auch, hein orten*

talifches ©innbtlb. Oefus meinte wörtlich toas er Tagte. QBürbe ber tmenjd) bie ihm jur guhrung

unb Sorifchritf gegebenen göttlichen ®efeh,e ebenfo treu unb gläubig befolgen wie bas rotnäige

eenfhorn bas göttliche <Sefeft, befolgt, burd) bas es uoächft unb Srucbt bringt, fo hönnte er eine

unenblicb gröfjere ftraff ausüben als er jehj befifct. 6tarhe 6teinpflafter werben ausetnanber*

gebrochen unb beifeife gefchoben burch bas QBacbfen unb 6ichausbehnen ber unter ihm hegenben

6amen ober QBuräeln : eine Satfache, bie barauf hinroeift, bafj auch in ben niebrigften unb hlemften

(Sebilben eine oerborgene ftraft tälig ift. QBarum foUle alfo ber im Gbenbilb fernes 6cbopfers

gefchaffene, mit göttlichen Gigenfchaften unb Gräften ausgeftattete OTenfct) nicht bie fcblummernbe

Äraft in fich haben, QBunber 311 tun, — „"Berge 5« oerfeben ?"

Buch SRormon, 2. <3tephi 9:25; Qllma 29:5.
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QSufee iff nicbt jenes überfliiffige Q3ebauern, bas ber Übeltäter emp=
finbef, roenn feine Q3osbeif an ben Sag hommf — ein Q3ebauern bas ber

(Snfbechung ber 6ünbe, nicbt ber Sünbe felbft gilt, ©iefes Q3ebauern iff

heine QSufee, nicbt einmal QSeue. <Uucb Scbam allein bat nocb heine

£er3ensänberung in ber QSicbfung nacb einem richtigen Osmpfinben unb
Cebensroanbel 3ur Solge. Selbff QSeue unb ©eroiffensbiffe finb nocb nicbt

Q3uj3e. 3m böcbffen 6inne unb oollffen 9ttafee iff 23ufje gleicbbebeufenb

mif QÜMebergufmacbung unb biefe beyinnf mit bem feilen (Snffcblufe „binforf

nicbf mebr 3u fünbigen." —

2Bcs iff <5mxbe.

6ünbe iff bas Übertreten eines göltlicben ©efefces, bas bem 6ünber
burcbs ©eroiffen ober burcb Offenbarung bekannt mürbe. (Sin 9ftenfcb

fünbigf, fobalb er gegen fein ©eroiffen banbelt b. b. fobalb er bas ©egenteil

r>on bem tut, oon bem er roeik, roas recbt iff. Q3is 3U biefem ^Punht hann
er nur ffraucbeln, gebier macben, ftolpern, aber fünbigen hann er erft, roenn

er roeife, bah es etmas befferes gibt, als bas, roorin bie Sünbe beftebt.

„QBo hein ©efefj gegeben roorben ift, ba ift heine Strafe." — „IBer bas
©ute nicbt oom Q3öfen unferfcbeiben hann, ift unfcbulbig."

©iejenigen, bie felbft roiffen, bah fie Sünber finb unb ficb roeigern,

von ibren Sünben absulaffen, roerben oerbammt roerben. ©urcb ibre

Weigerung oerbammen fie ficb felbft. QSerbammung ift hein Seil bes

(Soangeliums. (£5 ift nur bie fcblimme, unoermeiblicbe ftolge, ber Q5er=

toerfung bes Angebots ber Seligheit. QSerbammnis braucbt nicbt bauernb
3u fein unb hann in oerfcbiebenen ©raben befteben, je nacb bem SKafee

ber Scbulb bes QSerbammten. Selbft bie QSerbammten hönnen gerettet

roerben, roenn fie Sufee tun. Q3uke ift fogar in ben Siefen ber äölle nocb

möglieb.

2öa?ferfaitfe*

(£5 ift aber nicbt altein nötig, bah bie Sünben bereut roerben, fie muffen
aueb ausgetilgt, ber Sünber mufe gereinigt roerben. ^Ricbts unreines hann
ins QSeicb ©offes hommen. Saufe tft bas oon ©off eingefefcfe Mittel,

roobureb Sünben erlaffen roerben, b. b. oergeben unb abgeroafeben. ^Baffer

allein hann nafürlicb bie Sünben nicbt abroafeben. QBobl aber hann bies —
roenn bie QSerorbnung gefefjmäfeig unb riebtig ooITsogen roirb — ber ©e=
borfam tun, ber burcb bas QBaffer bargeffellf roirb.

1

) ©ie Saufe muß ooll*

3ogen roerben oon einem 9Zianne, ber bas ^riefterfum trägt, b. b. bas
^ecbf befikf, ©off su oerfrefen unb in Seinem tarnen unb an Seiner
ffaff 3U banbetn.

£)te (äetffesfaufe*

©ie Saufe beftebt aus 3roei Seilen. $luf bas Hnferfaucben im QBaffer

folgt bas auflegen ber £änbe 3um Spenben ber (^abe bes heiligen ©eiffes

unb erft babureb roirb bie Saufe oollffänbig. ©ie oon Sünbe gereinigte

Seele iff in einem 3uffanb, inbem fie ficb ber bauernben ©egenroarf bes
heiligen ©eiffes erfreuen hann, ber „nicbt in unreinen Sempein roobnf".

©urcb biefe hoffbare ®ab^ hommf bie ©rleucbfung, bie in alle QBabrbeif

') ©er QSorfaU mit SiaSmann, bem 6i)rier, ber burd) Untertauchen im Qorban com ölusfaft

gereinigt rourbe (2. Könige 5 : 1—14) erläutert — obfd)ort es ficb bort nicht um eine Saufe banbelte
— gut ben t)ier erwähnten <Punhf. 6s roar nicht bas QBa'fer, roobureb tHaemann geheilt rourbe,

fonbern fein (Seborfam gegenüber bem <Profelen (Solies, ber ihm gefagt hatte, ficb fiebenmal
im Qorban 31t roafchen. ftälfe er bies in irgenbetnem anbern Stufe getan, ober hätte er ficb roeniger

ober mehr als fiebenmal geroajcben, fein Ölusfafc roäre ihm Derblieben. 2lber er tat roie ihm ge=

fagt roarb unb fein (Staube, ber fich im (Seborfam 3eigte, brachte bie Teilung 3uftanbe inbem
er bie &rafi (Softes 31t biefem Steche auf fich 30Q- ®cts QBaffer roar bas Oftitfel, rooburch biefe

Äraff fich ausroirhte.
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leitet, bie bie göttlichen Singe ber QSergangenbeit, ©egentoarf unb 3uhunff

offenbart. — (£5 gibt ein Gicbf, bas im geringern ober böberm ©rabe jebe

6eele erleucbfet, bie in biefe IBelt homnit unb biefes öicbt gebt oon ber

©egenroart bes Äerrn aus. ©ie ©abe bes heiligen ©eiftes aber ift eine

befonbre Begabung unb nur bie Sftitgüeber ber .ftircbe (Sbrifli finb ba3u

berechtigt unb hönnen fie empfangen. <Uuf biefe QBeife erbält jebes WiU
glieb ein unmittelbares persönliches 3cuflnis oon ber SBabrbeif unb ift

fo gegrünbet auf ben Seifen ber Offenbarung, ben felbft „bie Pforten ber

Äölle" nicbt überroinben hönnen.

©er e!n3tae 2Bea.

2)ies ift bas etoige (Soangelium — voenigftens feine erften ©runbgefetje

unb QSerorbnungen. £>ies ift bas Mittel, looburcb roir aus ber ©rube berauf

unb herauskommen hönnen, basfelbe QKitlel, bas unfern QSater *Hbam in

bie göttliche ©egenroart* surüchgebraebt bat, aus ber er »erbarmt roorben

mar. (Ss ift biefelbe Geiler, auf ber er emporflieg, bis er ben unfeligen

Solgen feiner Übertretung entronnen ioar; bas gan3e 9tfenfcbengefcblecbf,

bas bie QBirhungen feines Qfalles ucn ihm geerbt bat, mu& ebenfalls auf

biefer Ceiter emporhlimmen ober es loirb niemals bas Otugeficbi ©olles

feben in ber euoigen ßerrlicbheit.

IV.

Sie sroeife ©eburt

©ine alie (Sireiffraae*

<Beoor roir 3ur Q3ebanblung unfres näcbfien ©egenftanbes übergeben,

toirb es gut fein, noeb elioas mebr 3u fagen über eine Srage, bie bureb

alle cbrifllicben Sabrbunberte binbureb bis auf unfre 3eit eine Streitfrage

geuoefen ift. <8ebeutung unb ftorm ber Saufe, 3roech unb <ZBirhung ber

Q3erorbnung, ob fie 3itr 6eligheit notroenbig ober nicbt — alle biefe fragen

bilbeten bm ©egenftanb bes 9Heinungsifreifs, fragen, bie leiebt 3u be=

antworten finb, wenn man ben heiligen ©eift 3um Rubrer nimmt unb bie

Schrift nicbt oerbrebt.

©er erlaft öes Kontos»

„(Ss fei benn, bafj iemanb geboren toerbe aus IBaffer unb ©eift, fo

hann er nicbt in bas ^eieb ©ottes kommen." 60 fpracb ber töönig jenes

Reiches 3u <21ihobemus, einem Oberiten ber Ouben.

2)ie <8ebeutung biefer QBorte, fo oollhommen hlar fie aueb bun allere

erften Gbriften war, ift für ibre Nachfolger im <Hlferfum, im SItiifelalfer unb

in ber Neu3eit eine 6acbe ber Hnficberbeif unb bes 3todfels geroefen.

Q3on bQ\\ Sagen ber erften grieebifeben .ftircbenoäter ber cbrifll'cben Kirche

bis auf «Huguftinus, bQ\\ groken ©otfesgelebrten bes weltlichen ober römi=

feben Seiles jener £ircbe ; oon feiner 3eit bis auf Öutber unb (Saloin ;
oon

biefen bis in unfre Sage binein baben bie Sltenfcben über bm Sinn biefer

Stoeiten ©eburi geftritten,- bie oon bem äeilanb ber QBelf als (Singangstor

in fein "Heicb beieiebnet rourbe.

Mm alle ©erecWtafcei! 3ti erfüllen»

QBas Sefus 3u Nihobemus fagte, bätte roenigflens ben Streit über bie

Notmenbigheit ber Saufe ein für allemal entfebeiben Tollen. Gerne

SBorfe ent3ieben in biefer äinfiebt jeber Spifefinbigheit ben Q5oben. <Hber ber
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ßeilanb gab noeb eine weitere, nicbt weniger enffcbiebene (Erklärung ab,

unb 3war bei feiner eigenen Saufe als er fagfe: „Cafe es jetst alfo fein,

alfo gebübret es uns, alle ©erecbfigkeif 3U erfüllen." — siebten wir barauf,

bah er fagte: „uns", bah er alfo bas Fürwort in ber 9Itebr3ablform ge=

brauebfe unb babureb ber Cebre eine allgemeine ©eltung oerlieb. Hnb
boeb gibt es Slienfcben, bie einroenben, bie Saufe 3efu babe für bas gan3e

$tenfcbengefcblecbt gegolten unb weiterer Saufen bebürfe es niebf.

jtöitid und Untertan*

Ülllen folcben "ZBiberfprucbsgeifiern möcbte icb bie Srage enfgegenbalfen:

können 6ie fieb ein £önigreicb benken, worin oom «ftönig oerlangt roirb,

er folle allen ©efetjen geboreben, wäbrenb bie Untertanen oon biefem ©e=
borfam befreit finb? Q3iel toabrfcbeinlicber ift es, baf3 bem^önig bie Unter*

werfung unter bie ©efefce erlaffen roerben könnte. Qlber bie ©efefee im
^Reicbe Gbrifti roerben obne Ülnfeben ber <£erfon gebanbbabt. *HUe baben

ibnen gegenüber bie gleicbe Q3erpflicbfung. ©er iSeilanö oerlangt oon feinen

2tacbfolgern niebt einen ©eborfam, ben er felber 3u leiften niebt willig

wäre, „folget mir!" ift fein Öofungsworf.

Warum Sefus aefauff würbe*

(£s ift wabr, bie Saufe ift „3ur Vergebung ber 6ünben" unb ber

Äeilanb, ber „beranwuebs 3ur 6eligkeit obne 6ünbe" balte keine 6ünben,

bie ibm »ergeben werben honnten. QBesbalb rourbe er aber bann getauft?

©iefelbe Srage flellfe fieb jebenfalls Sobannes ber Säufer, als Oefus 3U

ibm kam unb getauft w roerben roünfcbte. ®ies mar obne 3roeifel

aueb ber ©runb, roarum er fieb roeigerte, ber Q3itte bes ßeilanbes 3U ent=

fpreeben : „3cb bebarf roobl, bah icb oon 2)ir getauft roerbe unb Su hommff
3u mir?" — QBir können bem Sünbenlofen keine 6ünbe 3urecbnen, löir

können aber aueb niebt feine Öebre be3toeifeln. (Zin 9Itenfcb mufe „aus

Qßaffer unb ©etfl geboren roerben" fonfl kann er niebt in bas QSeicb (Softes

kommen. *)

®urcb bie Saufe bes äeilanbes rourbe bie Saufe aller anbern 9Ztenfcben

fo roenig abgefebafff, wie mit feinem Öeiben am £reu3 bas menfcblicbe

ßeiben aufgebort bat. ömmer noeb leiben bie (Srbenföbne unb =Söcbter,

trofi jenem unergünblicben Sübnopfer; unb alle muffen 3ur Vergebung
tbrer eigenen 6ünben getauft roerben, frot} ber Saufe bes „ßammes ©offes

bas ber SBelf 6ünbe trägt".

©as große 33orbüd*

Gbrtffi Saufe roar 3roeifellos ein QSorbilb, unb 3toar eines mit einer

tiefen, finnbilblicben Q3ebeufung. (Sr lebrte bie Saufe bureb ^orf unb
QBeifpiel, bamit er einen noeb gröfeern ©runbfab einfübren konnte. Saufe,

ift bas (nngangstor in bie ßirebe Sbriffi, bas QSeicb ©otfes auf Grben,

benn bie Saufe ffellf bie Ütuferfiebung bar, bas (frngangsfor in bie eroige

ßerrlicbkeit. (£s roar nötig, bah bas grof3e QSorbilb, bas bie <Uuferftebung

eröffnen follfe, fieb aueb ber Saufe unter3ieben follte, um fo bie erbabene

Satfacbe 3u oerfinnbilblicben, für roelcbe biefe ftebf: ßrlöfung aus bem
©rabe unb eroiges öeben im Oenfeifs.

') Sn QBtrhlidjketf finbe» roir in ber Saufe brei &räffe, QBaffer — "Blut — '(Seift, uereinigt,

ob[d)on in ber <Berorbnung nur jroei — IBaffer unb (Seift — oorhommen. Ülber ohne bas "Blut,

bas fübnenbe Q3lui (Sbrifti, hönnte es heine feligmadjenbe Saufe geben, ©aber Jlet)t gefcb,rieben

:

„$as Sluf (Sbrtfti mad)e uns rein oon aller Sünbe." Unferm 93afer ülbam erhlärte ber fierr

bie Saufe mit folgenben IBorien: „S)enn bureb bas Qßajfer boltei ihr bas (Sebof, burd) ben (Seift

feib ibr gerechtfertigt unb burd) bas "Blut feib tt>r gebeiligt". &öftlid)e "perle, 9Hofes 6:60



<Srlö?f ohne ©efeö*

Saufe, obfebon eine allgemeine QSerorbnung, bat boeb aueb ibre <Uus=

nabme. kleine .ftinber, noeb 3u jung, um fünbigen 3u hönnen unb bes=

balb ber Q3ufce niebt fäbig, Unb oon ber Saufe befreit, ia es ift eine

6ünbe, fie 3U taufen, benn es ift gleicbbebeutenb mit bem unnüfcen

©ebraueb einer beiligen QSerorbnung. ßrlöfl bureb bas Q3lut bes heiligen,

ift ibre Unfcbulb unb QSeinbeif oorbilblicb für ben 3uftanb atter geretteten

Männer unb grauen, bie gteieb ibnen roerben muffen, roenn fie bes 55immel=

reiebes roürbig roerben roollen. kommen bie tfitnber aber in bie Sabre

ber <Beranfroortlicbheif, fo muffen aueb fie getauft roerben.

<5feUoerfrefenoe 2Betne*

60 notuoenbig ift bie <33erorbnung für alle biejenigen, bie imftanbe finb,

fie in ber riebtigen QBeife w befolgen, bafe im (Soangelium SSorforge ge=

troffen ift für bie fteltoertrefenbe Saufe berjenigen, bie ungetauft geftorben

finb. Otafürlicb hönnen bie <menfcben niebt bureb 6telloerfrefer <Recbenfcbaff

geben für Säten, bie fie felbft in ibrem Körper begangen baben, boeb bat

es 3U atlen 3eifen beilige Q3erorbnungen gegeben, bie bie eine <£erfon für

bie anbre oolUieben honnte. Qm ©efefj Slbfes hommt biefer ©runbfae

roieberbolt 3ur <Hnroenbung unb im Soangelium Öefu (Sbrifti ift er einer ber

(Schpfeiler. ©er gan^e Q3au bes (Sbriflentums rubt auf bem ftelloertretenben

SBerh, bas (Sbriftus für bie (Srlöfung einer SBelf oollbracbt, bie unfäbig

roar fieb felbft 3u erlöfen.

6«mbol!?cn für die (Seele*

3n ibrem 3toiefacben (Sbarahter oerfinnbilblicbt bie Saufe bie Seele,

©er Körper roirb bureb bas QBaffer bargeftellt, ber ©eift bureb ben heiligen

(Seift. QSeibe finb bei bem reinigenben unb erleucbtenben Vorgang notroenbig,

benn bie Saufe ift voeber für ben Körper noeb für ben (Seift allein, fonbern

für beibe 3ufommen. 6ie muf? infolgebeffen auf (£rben ooll3ogen roerben,

roo foroobl Körper ioie (Seift anroefenb fein hann unb roo IBaffer in Sülle

oorbanben ift. eine <Perfon hann aueb noeb in ber ©eifferroelt glauben

unb QSufee tun, niebt aber geteuft roerben. ©esbalb ift eine ftelloertretenbe

Saufe auf (Srben notroenbig.

S)as 3etcnen oes Sundes«

Öefus oerglicb bie Saufe mit ber ©eburf, bem Eintritt in bas fterblicbe

Geben. ©amit roies er 3ugleicb auf bie Üluferffebung bin, bie ©eburt ober

ben Gintritt in bie unterbliebe äerrlicbheif. Q3erftanb unb ©emüt bes Sltenfcben

follten baber bie finnbilblicbe Q3ebeufung ber Saufe gut erfaffen unb biefe

QSebeufung hommt nur in ber roabren Sonn ber Saufe 3um Ausbruch:

Untertaueben 3uerft im QBaffer, bann im ©eifi. — „Ocb babe eueb im

QBaffer getauft, er (Öefus) aber roirb eueb mit bem heiligen ©eift taufen."

60 fagte Oobannes, ber Vorläufer. On beiben Süllen roar es eine Saufe

unb Saufe ift gleicbbebeutenb mit Untertaucbung. ©ie ©eiftestaufe roirb

bureb bas Oluflegen ber fiänbe ooÜ3ogen. ©ie Saufe ift bas 3eicben bes

Q3unbes, ben bie <ötenfcben mit ©ott macben, roenn fie geloben, 3bm 3U

bienen. 6ie oerfinnbilblicbt aueb bas Begräbnis bes äeilanbes unb feine

muferftebung unb muf3 baber eine Slbnlicbheif baben mit biefen (Sretgmffen.

Gbriflt 51ieberftieg in unfre QBelt unb feine Oluffabrt in ben ätmmel roerben

ebenfalls bureb biefes 3eicben bes ©nabenbunbes finnbilblicb bargeftellt.

Xlrfprünglicner epraebaebraueb und ©ekfttcbfe geben 3ettams»

©en beften Q3eroeis bafür, bafj Untertaucbung bie riebtige Sorm ber

Saufe ift, baben roir in ber Satfacbe, bafj bas grieebifebe SBort „baptisma

.



oon bem unfer beutfcbes QBorf „taufen" eine Überfefeung h"f, untertauchen

ober oerfenKen bebeufet. — 2)afs bies bie Sorm mar, in ber Sobqnnes ber

Säufer bie <8erorbnung einführte, ber Sefus fieb untersog unb bie er unb
fein $lpofiel lebrten unb ooltsogen, ift ein hlarer unb oernunffgemäfeer Schluß

aus ben Cebren bes <tteuen Seftamenfes. ©arüber hinaus haben roir aueb

bas 3eugnis ber (Befcbicbfsfcbreiber unb Üllferfumsforfcber, bie uns fagen,

bah in ben erften ebriftlicben Oabrbunberten Xtntertaucbung bie einige Sorm
ber Saufe toar. ®ies bezeugen aueb beute noeb erbaltene Saufbechen unb
äbnticbe IHberrefte in Ülfien, Afrika unb (Europa, ©tc ebriftlicben .ftireben

bes Orients — bie grieebifebe, bie ruffifebe, bie neftorianifebe, armenifebe,

unb Kopfifebe— haben ftefs bureb Hntertaucbung getauft unb erlauben aueb

beute noch Keine anbre 5orm ber Saufe.

21eu3eiUicf>e Sonnen,

Sei ben roeftlicben Archen erbielt fieb biefe Sorm etwa breijebn 3abr=
bunberfe lang; bann würbe nacb unb nacb 33efprengen unb 33egieken

eingefübrt — eine Sorm, bie in Keiner QBeife ber ©eburf ober <Huferftebung

oerfinnbilblicbte unb baber niebt im ©inKlang fianb mit bem göttlicben

3wech, für ben bie Saufe eingefefef rourbe. On ber römifcbKafbolifcben

Kirche toar Hntertaucbung ber regelmäßige Q3raucb bis 3um Sxomil oon
Q^aoenna. ©iefes Äonsil ermäebtigte bie ^riefter, beim QSottäieben oon
Saufen nacb ©ufbünKen enttoeber Hntertaucben ober Q3efprengen anju=

toenben. — Qufber 30g perfönlicb Hntertaucbung oor unb oerfuebfe, ent=

gegen ber 3eitffrömung, bie urfprüngtiebe 5orm toieber ein3ufübren ; Galoin
aber, ber 3toar 3ugeben mußte, bah bas QBort „taufen" feiner fpracblicben

Äerhunft nacb untertauchen bebeutet unb bah bementfprecbenb aueb bie

erften Gbriften bureb Hntertaucbung tauften, biett bafür, bah bie ftorm ber

QSerorbnung belanglos fei. Gnbem er biefen Sfanbpunkt einnabm, ging er

noeb toeiter als <Huguftinus gegangen toar, ber bie Saufe bas „äußere
3eicben einer innern ©nabe" nannte, ber aber bafür bielt, bah Keine Seele

obne fie gerettet toerben Könne. begießen ift ber gegenwärtige ©ebraueb
in ber römifcbKatbolifcben £iircbe ; Q3efprengen in ben eoangelifeben töircben,

in ber furche (Smglanbs unb in ber 9ItetbobiftenKircbe ; bie <3$resbpferianer

geftatten oerfebiebene Wirten oon Saufen, roenn fie in ber QSegel aueb 23e=

fprengen oor3ieben. ©ie Q3apttften balfen — toie ibr <Hame fagf — an ber

Hntertaucbung feft.

S)te ettt3tge oon ©Ott anerkannte Sonn.

Sie töircbe 3efu Ctbrifti ber heiligen ber Gefefen Sage bat nur eine
Sorm ber Saufe — bie ©eburt aus QBaffer unb ©eiff, bie ber erften

(Sbriftenbeif als bas „33ab ber QBiebergeburf" beKannt toar. Saufe bureb

Hntertaucbung 3ur Vergebung ber 6ünben — bies ift bie toabre $orm unb
ber toabre 3toech ber QSerorbnung. ®ie heiligen ber Cetjten Sage leiten

ibre &ennfniffe baoon niebt atiein oon ber Q3ibel ober einer anbern beiligen

UrKunbe ab y fie erhielten fie oietmebr in erfter Öinie bureb unmittelbare

Offenbarung oon Sefus Gbriffus an feinen Siener, ben <£rofefen Oofepb
Smith, ber, Staub unb Spinngewebe ber Srabition wegwifebenb, ben
Koftbaren (Sbelftein aufbechte unb ber SBelf bie oerlorene Kenntnis oon
bem „einen iSerrn, bem einen ©tauben unb ber einen Saufe" ber erften

(Sbriften 3urüchgebracbt bat.



V.

S)er grofee 3^^*.
Die <$efd)tcf)fe Joffes«

(Soangelium bebeufet eigenflicb „®ie ©efcbicbfe ©offes" unb als

folcbe iff es mebr als ein 'Kefhingsmiffel oor brobenben ©efabren. (£s

iff ein göfflicber 'Plan, ber ben menfcbücben ftorffcbriff 3um 3toech bat;

es iff ber oorberbeflimmfe ^fab 3ur QSoühommenbeif unb es mar ab
folcber eingefeftf ebe ber 3Renfcb gefallen unb baburcb einer (Srlöfung unb
(Seligkeit bebürffig roar. <Das (Soangelium enfbälf mebr als ©taube,
Q3uf?e, Saufe unb bie oerfcbiebenen anbern Q3erorbnungen ber töircbe

Sefu (Sbriffi. <Ss enfbälf bie QSollmacbf bes heiligen 'Priefferfums, beffen

eroiges töaupf (Sbriffus iff, unb obne bas niemanb bie Q3erorbnungen

bes (Soangeliums oolljieben Kann. On feiner roeifeffen Q3ebeufung ffebf bas
(Soangelium für alles, roas irgenbroie mit ber Caufbabn jenes göfflicben

TBefens 3ufammenbängf, bas unfer uns OHenfcben als Oefus oon Qtajarefb

bekannt roar, bas aber niemanb anbers roar nocb iff als Sebooa, ber

©off Sfraels, ber 311 „ben Seinen" harn, oon ibnen aber oerroorfen unb
gehreiuigf rourbe, unb ber gefforben iff, um bie QIBelf 3U erlöfen.

Seile des (SoanöeUums.

®ie 'Bericbfe bes Qltatfbäus, Sltarhus, Cuhas unb Gobannes roerben

mif ^Recbt „(Soangelien" genannt, benn fie finb ©arffellungen bes perfön=

lieben IBtrhens (Sbriffi; es finb aber nur --Seile ber „©efcbicbfe ©offes".

£eben, Sob, <Uuferffebung unb £immelfabrf bes ßeilanbes, 3ufammen mif

ben Q3ebingungen, bie er feftfebte nacb benen fieb bie 9ftenfcben bie 6eg=
nungen feines Opferfobes 3unut3e macben können — alles bies finb Seile

bes (Soangeliums, aber niebf bas (Soangelium in feiner ©efamfbeif.

Uergangeubctl und 3uUunff,

®ie oollflänbige „©efcbicbfe" bes ©offes, ber ffarb, auf bafe ber 91tenfcb

leben hönne, umfaf3f CSreigniffe ber QSergangenbeif unb ber 3utumff; (gr-

eigniffe ber oorirbifeben unb ber naebirbifeben 3eif; Ö3enen, in benen (Sr

erroäblf rourbe, feine mäcbfige Quölle in bem groben ®rama ber menfcb=

lieben (Srfabrung 311 fpielen unb 63enen, bie nocb in ber 3ufumff liegen,

in benen er nocb einmal, aber oiel berrlicber, auf ber Q3übne ber 3eif er=

febeinen roirb in ber erbabenen Quölle bes Königs ber Könige, faufenb

Öabre über bie (Srbe regierenb.

28ann und warum eingeteilt

£>as (Soangelium rourbe eingefefjf für ben menfeblicben Sorffcbrift unb
bie menfcblicbe (Srböbung. „<S)ie erffen ©runbbeffanbfeile bes 9Henfcben",

fagf Sofepb 6mifb, „beffeben bureb fieb felbff, roie ©off, oon (Sroigheit ber,

©off fal) fieb inmiffen oon ©eiffern unb äerrlicbheif unb roeil (Sr infeüigenfer

roar, fab (Sr es für angebracbf, ©efef3e ein3ufef3en, roobureb bie übrigen
ebenfo oorroärfsfcbreifen honnfen, roie (Sr. ®as 'Berbälfnis, in bem roir 311

©off ffeben, oerfeftf uns in bie Cage, an (Srhennfnis Sorffcbriffe 3u macben.
(Sr bat bie 9Hacbf, ©efefce ein3ufef3en, um bie fcbroäcbem 5nfelligen3en 311

belebren, bamif fie 3u Obm erböbf roerben unb eine Äerrlicbheif nacb ber

anbern baben hönnen."
Ülllmäcbtig, roie (£r roar, roollfe unfer bimmlifeber Q3afer boeb niebf bie

«Hlleinberrfcbaff an 9Hacbf unb Äerrlicbfieit beUfeen unb besbalb gebrauebfe er

feine überlegene 3nfelligen3, um für Riffel unb IBege 3U forgen, bureb bie bie



ibn umgebenben nieberern ©elfter oorroärs= unb aufroärfsfleigen konnten,

ber erbabenen Stufe entgegen, bie er TelbTt einnimmt. (Sr entwarf ben 'Plan,

jene ©elfter 3u feiner eigenen geistigen äöbe empor3U3ieben unb mit ibnen

bie 33eberrfcbung unb Regierung bes QBelfalls 3U teilen, ©ies mar ber

berrlicbe (£no3roech bei ber ©runblegung ber (Srbe unb bei ber ßrfcbaffung

bes <Htenfcben auf ibr. ©esbalb fiel 5tbam unb besbalb erlöfte ßbrtffus

ben Sftenfcben oon bem Sali- QSeibes mar nolroenbig, ber Sali unb bie

(Srlöfung, unb beibe roaren oorberbeflimmt. 6ie toaren Scbrifte auf bem
langen 9Rarfcbe bes eroigen Sorffcbriffes.

©te ©runMäöe des (Soanaeltums find ewig*

©ie ©runbfäfce bes (üoangeliums finb eroig. IBabrbeit rourbe nicbt

erfcbaffen, nocb könnte fie erfcbaffen roerben. ©Tauben- unb Q3ufee Können
nicbt ins Geben gerufen roerben. Sie finb eroige ©runbfäfje, bie ben Q3e=

bürfniffen bes 9Itenfcben unb ben 3roechen ber ©otfbeit angepaßt roerben.

©ie allerböcbfte QBeisbeit erkannte biefe ©runbfäfje als oerebelnb unb er=

böbenb unb macbte ©ebraucb oon ibnen als roirhfamfte Mittel 3um Sorf-

fcbrilt bes 9Itenfcben. QSerorbnungen, roie 3. 23. bie Saufe ober bas <Uuf=

legen ber ßänbe, könnten natürlicb im 3ufammenbang mit bem Softem,
»on bem fie einen Seil bilben, gefcbaffen roerben. Stiebt aber bie ©runb=
läge, auf ber fie ruben. (Ss bebarf keines götflicben 9Racbtfprucbes, roo=

nacb 3ur Reinigung bas QBafcben erforberlicb ift, ober ber heilige ©eift 3ur

(Srleucbtung ber menfcblicben Seele.

©öfflicoe 33orforac»

Üllles roas mit ber menfcblicben 'Pilgerreife 3ufammenbängi, rourbe

oerfianben unb georbnef ebe biefe QSeife begann. ©as fioangelium rourbe

eingefekf unb ebenfo ber, bureb ben es roirkfam roerben follte. ©a ber

Sali oorbergefeben rourbe, rourbe gleicb3eitig aueb bie (Srlöfung oorberbe=

ftimmt. (Snblofe ßrböbung roar ber erffe 3roech, ben man babei im Qluge

batte unb über biefer oerbeifeungsoollen Qlusficbt — fvoö ben Scbmer3en
unb ben Scbroierigkeiten, bie nofroenbigertoeife mit einem foleben 'Plan

oerknüpft — „lobeten ©oft bie SKorgenfterne miteinanber unb alle «ftinber

©ottes jaud)3ten."

3)te Scftöpmnö* — (grfier und 3tt>eifer «Stand.

SSor bem Sali rourbe bie firbe unb fie umgebenben Fimmel erfcbaffen;

nicbt aus niebts, roie uns menfcblicbe Sbeologie glauben macben möcbte,

fonbern aus Stoffen, bie febon ba roaren, roie uns göttlicbe Offenbarung
lebrt. Niebts bleibt niebis; febon ber gefunbe SHenfcbenoerftanb fagt uns
bies unb bie SBiffenfcbaft beftäfigf es. ©iefe Q&elf rourbe enfroorfen unb
gefcbaffen als ein IBobnorf unb als ein Ort ber Prüfung für ben 9Itenfcben.

Äier erbält ber ©etff feinen Körper unb roirb fo 3ur Seele unb bamit fäbig
ber eroigen Q3ermebrung unb bes eroigen Sorfcbriffes, ©inge, 3U benen
roeber ber ©eift obne Körper nocb ber «ftörper obne ©eift befäbigt
roäre. ßier burebläuft ber 9ftenfcb aueb bie oerfebiebenen firfabrungen, bie

3u feiner roeitern finfroichlung notroenbig finb unb bier roirb er baraufbin
geprüft, ob er roillig ift, feinem Scböpfer in allen ©ingen 3u geboreben,
©ie 5ftenfcben auf biefen 'Planeten berunter3ubringen, ben ©eiftern einen
Körper 3u geben unb fie auf biefe QBeife oollftänbig unb fäbig 3U macben
für ibre QSeife nacb ber ^ollkommenbeif ; bies roar bie Aufgabe, bie unfern
erften filtern oblag. „<Hbam fiel, bah SRenfcben mürben, unb SHenfcben
finb, bah fie fieb erfreuen."

*) Sud) Qllormon, 2. <nepf>t 2:25.



grücbfe öc5 Salies.

Wie aber können gefallene 5ftenfcben roieber aufleben unb toieberum

ben QBeg bes ©lüches unb ber ßerrlicbheif befcbreifen? ©er Sali balle

aucb feine rooblläligen Solgen. (£r er3eugfe bas 9Benfcbengefcblecbt — fo=

roeit es ben Körper betrifft, (Er bracbte aber aucb ben £ob, eroige Q3er=

bannung aus bem Ütngeficbte ©oftes unb binterliefe eine Scbulb, bie nur

bie ©nabe ber ©erecbfigkeit begabten konnte — bie ©nabe, bie in ibm oer=

hörpert roar, ber fein Geben gab, um eine oerlorene 6cböpfung 3U erlöfen

unb ber 3u biefem erbabenen 3roech oor ©runblegung ber QBelf erroäbtt

roorben war.

©ie Tßahl (Slobims*

On ben.bimmlifcben Quälen roo bie (Erfcbaffung ber (Erbe erroogen

rpurbe, erbob fieb bie ^rage, roer pon ben 6öbnen ©olles gefanbt roerben

folle, um bie gefallenen SHenfcben 3u erlöfen. Guaifer, ein „(Engel an=

getan mit QSollmacbt", in ber ©egenroarf bes Ülllerböcbflen ftebenb, märe
gern für biefe mäcbtige 6enbung erroäblt morben. <Hber fein tylcrn für

bie menfcblicbe (Erlöfung mar ein ^lan bes 3manges, mobureb ber freie

QBille bes SHenfcben 3erffört morben märe, ©arüberbinaus roar jener

Sobn bes Borgens fo in ©unhelbeif geraten, bah er als ©egenroert für

bie oon ibm angebotenen ©ienfte bie (Ebre unb bie fierrlicbheit oerlangfe,

bie nur ©ott 3uhommen. ©esbalb rourbe er oermorfen. ©arauf empörte

er fieb gegen ben 'Bater unb mürbe aus biefem ©runbe „oon bem <Hnge=

fiebte bes QSaters unb bes 6obnes berabgemorfen unb rourbe QSerberben

genannt, benn bie Fimmel meinten über ibn".

Gu3ifer fiel niebt alleine, ein ©rittet aller ©elfter bes Fimmels fiel

mit ibm. ©iefen mürben Körper perroeigert unb fie finb bie perfübrerifeben

©eifier, bie auf ber (Erbe umber3ieben unb bie SHenfcbenhinber 3U oerfübren

fueben um alle 3U oerniebten, bie fieb ibrem (Einflufc ergeben.

©er (Sine, ber auserkoren rourbe, um bas ©efcblecbt $lbams 3U er=

löfen, ftanb unter allen 6öbnen ©oltes an erfter Stelle — ber (Erffgeborene

im ©eift, ber (Eingeborene im ftleifcb. Sein oollhommener 'Plan ber (Er=

löfung — im ©egenfafe 3u bem feblerbaften 'Plan bes Geifers — gab bem
Sltenfcben bas «Kecbf auf freie IBabl 3mifcben ©utem unb 23öfem. (Er

reitet bie 9ftenfcben niebt i n ibren Sünben, fonbern oon t.bren Sünben,
befreit fie aus geiftiger ©ebunbenbeif, nimmt ibnen bie bellen bes Sobes
unb ber £ölle ab unb erbebt fie in bie Sreube unb ftreibeü bes Oicbfes

unb bes emigen Gebens, ©aber ber anbre Qlame bes (Eoangeliums:
„©äs oollhommene ©efefe ber ftreibeif."

©er Sretbeii oollhommenes (Seien.

Ütllen mabren Gbriften ift bas (Eoangeltum Oefu (Ebrifti „bie 9Ztacbt

©olles 3ur Selig Keil", ©er Qlpoffel Paulus nennt es fo. (Es ift ein 2*ef=

tungsboot, eine Seuerleiler, ein Ütusroeg aus einer gefäbrlicben Gage. <llber

Paulus fagte niebt alles, roas er roufcfe. ©en heiligen ber Gefcfen Sage
ift bas (Eoangelium alles bies unb noeb oiel mebr. (Es ift ein pon ber

aümäcbtigen QBeisbeif entmorfener tyian, bureb beffen Befolgung bie Söbne
unb Söcbter ber ©otfbeif in ibrer Seelenentroichlung oon Stufe 3U Stufe
Porroärt5fcbreiten Können, bis fie ibren bimmlifeben (Eltern äbnticb roerben,

bem emigen ^ater unb ber eroigen Butter, unb bimmlifebe £brone unb äerr
febaften ererben unb „eine Sülle ber ftreube" empfangen.

') 2et)re unb "Sünbniffe, Otbfd)n. 76:25, 28.



(Sine dreifache Sendung.

©ies ift (srböbung. (£s ift mebr als Seligkeit; es ift ein roeiter aor-

gefebritfener 3uftanb, eine „erböbte" Seligheit, gerabe roie bie Seligkeit

eine (Srböbung ober eine Qßermebrung unb QSerbefferung jenes 3uffanbes

ift, ben roir Errettung nennen. 3u erlöfen, feltg 3U maeben, 3U erböben —
bies ift bie breifacbe 6enbung bes (Soangeliums Gefu Ctbriftt.

VI.

®te ©eifferroelt

(Sin 3a>ifcf)eti3ttffattd»

©er Sltenfcb legi feine Pilgerreise 3ur QSollhommenbeif in oielen $lb=

febnitten 3urüch, ©er ßimmel roirb niebt in einem Sage oerbienf. ©er
©eift gebt, naebbem er bie fterblicbe Äülle abgeftreiff bat, nicbl Sofort in

ben ßimmel. (Ss gibt einen 3roifcben3uftanb, einen Ort bes QBartens auf

bie Stfuferffebung, bureb bie bie 6eele — Körper unb (Seift unaerfrenn lieb

oerbunben — auf böbere unb leiebtere Slüge im Senfetfs oorbereifet roirb.

©iefer QBarfeorf ift bie ©eifterroelt, bie IBelf ber ©elfter. Obr 3uftanb

ber QSube, roie er für bie 'Kecbffcbaffenen 3u oerfteben ift — obfebon man
„QRube" niebt als £rägbeif ober Mangel an Q3efcbäffigung auffaffen barf —
kann im geroiffen 6inne als Fimmel oerftanben roerben, roenn man ibn

oergleicbf mit biefem Geben ber Scbmer3en, ber Sorgen unb ber Scbroie=

righeiten. ©ies ift ieboeb nur ein oerbälfnismäfeiger Q3ergletcb. C£s ift

niebt 3uoiel gefagf — in ber £at oielleicbt eber 31t roenig — roenn man
bebauptet, 3toifcben ber ©eifterroelt unb bem noeb fpätern Qlanb fei ein

ebenfo grofeer Unterfcbieb roie 3roifcben ber ©eifterroelt unb bem jetzigen

Geben.

2Ud)f weit entfern! oon uns«

®ie ©eifterroelt ift niebt etroas, roas roeit oon uns entfernt ift. Unfre
©ebanhen braueben niebt Millionen oon Steilen in ben QBeltenraum bin=

aussufebroeifen. ©ie ©eifterroelt ift febr nabe bei uns, grabe um uns
berum. QBir braueben blos ben Körper 3u oerlaffen, fo finb roir febon in

ber ©eifterroelt. QBir hamen aus ibr beraus unb roerben roieber 3u ibr

3urüchhebren. ,,©ie ©eifter ber ©ereebten," fagt Sofepb 6mitb, »finb niebt

roeit oon uns entfernt, fie kennen unfre ©ebanhen, unfre ©efüble unb
unfre ©emüfsberoegungen." gartet) <£. ^Pratf, ein 6cbüler Oofepb Smttbs,
fpriebt fieb über bm Ort ber ©eifterroelt noeb beftimmter aus unb fagt:

„bie ©eifterroelt ift auf bemfelben Planeten, auf bem roir geboren rourben" ;

biefem fügt er bie (Srhlärung an : „bie (£rbe unb anbre Planeten äbnlicber

Orbnung baben foroobl ibre innere ober geiftige Spbäre roie ibre äufeere

ober 3eifltcbe. ©ie eine ift oon irbtfeben QBefen beoölkerf, bie anbre oon
©eiftern."

Die ©oppelnafur der ©tfjöpUmg.

©ie QSebauptung, bie Srbe babe foroobl eine geiftige als eine 3eitlicbe

Spbäre, ift eine Ißieberbolung jener großen Cebre oon ber 3roeibeit, bie

in alten unb neuen Offenbarungen entbalten ift. „<Utle ©inge roaren ba,.

ebe fie auf ber Oberfläcbe ber (£rbe roaren," fagt bas Q3ucb 9Ibfes, bas
Öofepb Smitb überfetst bat. Sn anbern QlBorfen : es gab 3roei Scböpfungen,
ober riebtiger- bie Scböpfung ootl3og fieb in 3roei «Hbfcbnitten : ben erften,

geiftigen; ben 3t»eifen, 3eitlieben. <Hls ber 6cböpfer 5ttenfcben unb £tere,.

ftifebe unb QSögel erfebuf, febuf er fie 3toeimal, 3uerft im ©eift unb bann.



im Körper; ebenfo oerbälf es ficb mit ben Q3äiunen unb 6fräucbern, mit
bcn Q3lumen unb mit allen anbern erfcbaffenen Singen. 6ie mürben 3U=

erff geifftg erraffen unb nacbber seif lieb unb ber ©eiff unb ber Körper
bilben 3ufammen bie 6eele.

giafttdtcnes und geUftges ^luge.

(Die Saffacbe, bah mir bie ©eiffermelf niebt feben, iff kein fficbbalfiger

ßinmanb gegen ibr QSorbanbenfein, ebenfomenig mie bie Hnficbfbarkeif

be5 menfeblicben ober irgenbeines anbern ©eiffes ein Q3emeis gegen ibr

©afein iff. ©einige ®inge merben oom geizigen <Huge malgenommen
unb nur ber ©eifliggeriebfefe hann He oerffeben. QBie es ein nafürlicbes

Qluge gibt, fo gibt es aueb ein geistiges, ©erabefo nafürlicb mie bas
hörperlicbe <Uuge bie ffofflicben ®inge mabrnimmf unb unferfebeibef, fo

nimmt bas geiffige Qtuge geiffige ©egenffänbe mabr — bie ebenfo loirklicb

finb mie hörperlicbe. 2)ie Ausübung ber .ftraff, mit bem geiffigen <Huge 3U

feben — eine .ftraff, bie alle befifjen, bie aber in biefem Geben nur menige
ausiuüben oerffeben — bie Ausübung biefer S\mU macbf einen 5Itenfcben

5um „6eber", mie 3. *8. 2Hofes, ber ©oft oon <Hngeficbf 3U angehebt [ab.

(Sin foleber Ollann mar 3ofepb Smifb, ber ^rofef, ber an ber 6pifee ber

großen ©ifpenfafion ber fefefen 3eifen ffebt.

Swex Waffen 0011 ®et?ierm

3n ber „anbern IBelf" gibt es smeierlei ©eiffer: unoerkörperfe unb
enfkörperfe; anbers ausgebrüchf: folebe, bie noeb nie einen irbifeben Saber=
nakel baffen unb folebe, bie, naebbem He ibn befeffen, ibn mieber abgelegt

baben. ©ie geizigen 6pbären"merben oon Cicbf unb Sinffernis gefeilt unb
©ufe unb Q3öfe bemobnen ibre Q3ereicbe, iebe klaffe in bem ibr enf=

fpreebenben Seil.

3)as 3eugnis Pirnas«

Önbejug auf bie abgeriebenen ©eiffer unb bie 6pbären, bie fie be=

mobnen, bat ein QSrofef bes Q3ucbes Hormon folgenbes 3u fagen: „QBas
nun ben 3uftanb ber 6eele 3t»ifcben bem Sob unb ber Ütuferffebung an«
belangt, fiebe ein (Engel bat es mir kunbgefan, bah bie ©etiler aller

91tenfcben, fobalb he biefen Verblieben Körper oerlaffen, ja bie ©eiffer aller

SKenfcben, feien fie gut ober böfe, 3u bem ©offe, ber ibnen bas Qeben
gegeben bat, beimgefübrl roerben. ©ann mirb es gefebeben, bah bie ©eiffer

ber ^ecbtfcbaffenen in einen Ort ber ©lüchieligtieif aufgenommen merben
ber ^Parabies genannt mirb, in einen Ort ber QSube unb bes Triebes, mo
fie oon ibren QMcbmerben unb allen ibren Ceiben unb Sorgen ausruben
merben. (Dann merben bie ©eiffer ber Q3öfen, bie fcblecbf [inb, in bie

äufeerffe Sinffernis binausgemorfen merben, *** ba mirb Qöeinen, <XBcb=

klagen unb 3äbneknirfcben fein. ®ies nun iff ber 3uffanb ber QSöfen, ja,

in ftinffernis, ein 3uffanb febrechlicber, fürebferlicber (Ermarfung bes 8euer=
eifers bes göftlitben 3ornes über fie. Xlnb fo bis 311m Sage ibrer *Hufer=

ffebung oerbleiben fie in biefem 3uffanb, fomie anberfeifs bie QSecbffcbaffenen

bis babin bas ^arabies bemobnen merben." :

)

Sbrc eigenen 23crh!äocr,

60 iff alfo bie ©eiffermelf, meif baoon entfernt ber iSimmet 3U fein,

3um Seil ein fiabes ober eine töölie. Q5on benen, bie biefen Seil be=

oölkern, fagf unfer ^rofef : „$as grofee (£lenb, ber abgefebiebenen ©eiffer

iff, 311 miffen, bah fie 3u kur3 kommen an ber ßerrlicbkeif, bie anbre ge=

niefeen unb bie fie felbff geniefsen könnten; fie finb ibre eigenen Ankläger."

) «2llma 40:11-14.



ZäüQke'u ist der ©eiffertoett»

QBcts gefebilberf morben iff, iff niebf alles, mas in ber ©eiffermelf oor=

gebt. ®ie ©eiffermelf „iff ein roeilerer «Prüfungsffanb, ein Ort bet 93or=

bereifung, 93erbefferung, QSelebrung unb ßwebung, t»o ©eiffer ge3ücbfigf

unb gereinigt unb oerebelf merben unb mo, toenn He mürbig befunben
merben, ibnen bas (Soangeltum gelebrf rx»irb. S\w&, bie ©eiffenoelf iff

ein Ort mo bas (Soangelium geprebigf mirb unb mo ©laube, QSufee,

Hoffnung unb Ciebe ausgeübt »erben hörtnen," fo fagf Carlen <£. 'Praff,

unb fäbrf fort: „3n ber ©eiffermelf gibt es alle Q3erfcbiebenbeifen unb
Stufen geiziger Qßefen, bie in ber beutigen QBelf begeben. 3um Q3eifpiel

:

Gbriffus unb ber Scbäcber am £reu3 gingen beibe 3um fclben Orte unb
leiffefen einanber ©efellfcbaff in ber ©eiffermelf. ®ocb mäbrenb ber eine

bort roar mit ber gan3en SBeisbeif, (Blüchfeligfteif, ßiebe unb £ulb, bie

einen Öebrer unb Q3ofen.henrt3eicbnen, ber gekalbt mar, ben Sanftmütigen
eine frobe QSoffcbaff 3U prebigen, bie traurigen 3u tröffen, ben (Befangenen

Befreiung 3U oerhünbigen, unb bas ©efängnis benen 3U öffnen, bie gebunben
maren, ober mit anbern Porten „aueb ben Sofen bas (Soangelium 3U oer=

hünben, auf bah fie geriebfef merben nacb bem 92tenfcben am Sleifcb, aber im
©eiff ©offes leben," fo mar biefer bort als ein 92ttffetäfer, ber am £reu3e megen
QSerbrecben fein Geben ausbauebte, fcbulbig, unmiffenb, ungebilbet unb
unoorbereifef für bie Qtuferffebung unb ber Vergebung ber Sünben unb
ber Q3elebrung über bie Kenntnis oon ber (Srlöfung bebürffig. *)

(Sin ©eftrf)! tum der ddöftmg»

'Präftbenf Öofepb 5. 6mifb, ber feebfie, ber in biefer ©ifpenfafion an ber

Spiee ber ^iirebe Oefu (Sbrifti ftanb, fab in einer QSifion ben Q3efucb bes £eilan=

bes in ber ©eiffermelf, mie er im erften Q3rief bes 5lpoffels Petrus ermäbnt
mirb. ®er <Präfibenf fagt: „Unb icb fab bie £ofen, beibe grofe unb hlein.

<Hn einem Ort maren eine un3äblige Stttenge ©eiffer ber ©ereebfen oer=

fammelf." * * * Scb fab, bah biefe mit Sreube unb ©lüchfeligheit erfüllt

maren unb bah fie oereinf froblochfen, meil ber £ag ber (£rlöfung nabe
mar." — „Ser Sobn ©offes erfebien unb prebigfe ibnen bas eeoige (£oange=

lium. Unb icb bemerkte, bah ber Äerr niebf perfönlicb unter bie Q3öfen

unb Ungeborfamen, bie bie QBabrbeif oermorfen baffen, ging, um fie 3U

belebren, fonbern bah er oielmebr unter ben ©ereebfen feine Q3otfcbaffer

ernannte unb orbinierfe unb fie beauftragte, angetan mit £raff unb 93011=

macbf bin3ugeben unb bas Öicbf bes (Soangeliums benen, bie noeb in

©unhelbeif maren 3u prebigen." „5cb fab, bah bie gereebfen #lfeffen biefer

©ifpenfafion, menn fie aus biefem Qeben Qtbfcbieb nebmen, in ber großen

©eiffermelf ber QSerfforbenen forffabren mit ber Arbeit ber QSerlumbigung
bes ßoangeliums ber 33ufee unb ber ßrlöfung bureb bas Sübnopfer bes

eingeborenen Sobnes unter benen bie in ©unhelbeif unb unter ber £necbf=

febaff ber Sünbe finb."

UeHönücftes und ffeUoerfretettdes 3lmfteretn

®as neue Oicbf, bas bier auf ben ©egenffanb fällt, gebt oon ber (Sr=

Klärung bes 'Präfibenfen aus, bah ber Äeilanb bei feinem QSefucb in

ber ©eiffermelf niebf perfönlicb mit ben SBöfen oerkebrfe, fonbern nur
bureb Sfelloerfrefer. ©en ©ereebfen biente er unmittelbar unb perfönlicb,

ben Hngerecbfen aber nur mittelbar, inbem er ibnen feine 2)iener fanbfe, bie

bie <Huforifäf bes beiligen <Priefferfums trugen unb beoollmäcbfigf maren,
in feinem tarnen 3u fpreeben unb 3u banbeln. Stefe Erklärung änberf bie

lanbläufige Meinung, als babe fieb bie perfönlicbe Senbung bes Äeilanbes

auf beibe klaffen öon ©eiffern erffrechf.

'} 6d)Iüffel 3m <Sottesgelel)rtl)etf, ftapifel 14.
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Gin seUtoeiligcr 2JufettfoaHsor^

©ie (Beifterroelf iff niebt ber ßimmel, es fei benn in einem oerbälfms=

mäßigen Q5ergletcb unb aucb bann nur teilmeife. Sie ifi ein oorübergebenber

Ülufenfbalfsorf für bie .ftinber (Boftes, toofetbTf biefe einer Reinigung unb
(Sntmichlung unterzogen roerben als Vorbereitung auf beffere Singe im
Senfeits. ©er Äimmel — töimmel im böcbffen (Brabe — ift bie bauernbe

Heimat ber QSeroolthommneten unb Verberrlicbfen.

VII.

S)as 3^1 öer Stöighett

Nantes &öUe*

Om breizebnten öabrbunberf fcbrieb ein großer italienifcber Siebter, ber

unterbliebe ©ante, fein tounberbares QBerh „Ca ©iotna (Sommebia", bie

göitlicbe .ftomöbie. Sn einer 6telte ber ©iebfung befebreibf ber Q3erfaffer

feinen (Bang bureb bm töabes ober bie £ölle. On ber erften 'Kunbe ber

böllifeben Jtiefe, einem Q3e3irlt ben er „Cimbo" nennt unb ber allgemein

als ein Ort oerftanben toirb „mo bie Seelen ungetaufter «ftinber unb
tugenbbafter Männer unb grauen, bie oor ber (Beburf bes iSeilanbes

lebten" febmaebten, in biefem Sereicb ftöfet er auf ^erfönlicbfceiten tüte Monier,
QSirgil, ^Plato unb anbre berfelben klaffe; fein geiftiger Rubrer, ber ibn
burcl) „bas <Keicb ber Scbaflen" begleitet, fagt baju:

Örägft bu mieb niebt, roer biefe finb?

O lafe beoor toir weiter gebn, bir fagen: Scbulblos maren fie

auf (Srben, boeb acb, es nüt3te ibnen niebfs, benn ibnen feblt bie

Saufe, bas 2or 31t beinern (Blauben; 3U ibnen 3äble icb. QBir lebten

oor bem Goangelium — unb besbalb gingen roir oerloren. bliebt

aus eigenem öeble finb mir nun oerbammt, eioig 311 leben, einig

3u münfeben obne Hoffnung.

>5eriiunftu?töriiie Öebretn

©ies mar alles mas bie Sbeologie bes brei3ebnten Oabrbunberts
fagen honnfe oon jenen ßbrenmännern — ben beften unb erleucbteften

(Beiftem ibrer 3eif. „Unfcbulbig" unb boeb in ber töölle, „münfebenb
obne Hoffnung", toeil fie in ben Sagen ibrer ^rüfungsseif niebf mit

ber -ftirebe Oefu (Sbrifti oerbunben maren — einer töircbe, bie bamals
unb bort gar ntcbt oorbanben mar. Ob es nun, mie einige (Erklärer oer=

muten, bie Qlbficbt bes ©iebfers mar, folebe Cebren oerfpottenb 3u geiüeln

ober niebf, fällt bier niebt ins (Bemicbf, es genügt, ba'n er folebe Cebren 3U
geüjeln batte.

SBiederberffeUttng fcer SBabrbeit eine gebieterifene 33?(icftf.

Sollte irgenb einer meiner Cefer 31t miffen münfeben, marum Sofepb
Smitb unb „9Hormonismus" in bie <2Belf harnen, fo brauebt er niebt meiter
nacb einem töauplgrunb bierfür 31t fueben. (Sr ftnbet ibn in ben oben
miebergegebenen ßeilen aus ©antes Stteifterroerh, morin 3um Ausbruch
hommf mas bie mittelalterlicbe Strebe lebrte über bas Scbichfal ber (Beifter
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ber ©ufen, bie aus biefem Qeben fcbieben obne getauft worben 3u fein.

<Diefe unb jene anbre Öebre, wonacb bie eine 5älffe ber 9Henfcbbeif oor=

berbefiimmt fei, feiig 3u werben, bie anbre aber oerbammt, oerloren 3u

geben — unb bies obne QSüchficbf auf gute ober fcblecbte Säten — rourben

in ber Gbriflenbeif weit unb breit gelebrt m ber 3eit als Oofepb 6mitb
unb mit tbm bas wieberbergeflellfe (Soangelium in bie Qßelf harnen. SBar
es nicbt an ber 3eit, bafc ein roabrer ^rofef aufitanb unb ben urfprüng=

lieben reinen ©tauben mit feiner 23otfcbaff ber Hoffnung für aüe Öebenbigen
unb Soten noeb einmal auf feine Senbung ber (Serecbfigheif unb ber <Snabe

ausfebichte ?

2lacfo töten ^Bernem

(Ss ift nicbt oon Gelang was 9Itenfcben bagegen gefproeben ober ge=

febrieben baben mögen: bas (Swangelium ber töircbe Sefu Gbrifti oerfäbrf

mit ben hoflbaren 6eelen ber 9Ztenfcbenhinber nicbt in jener ungerechten,

unoernünftigen unb febriftwibrigen <2Beife. (£s riebfet bie SZtenfcben nicbt,

ebe fie ibre Säten begangen baben, noeb oerbammt es fie trofj ibren Q5er=

bienften. £s belobnf alle nacb ibren QBerhen unb ebe es bas leiste (Se=

riebt über fie fällt, gibt es ibnen — ben öebenbtgen unb ben Solen — eine

(Betegenbeit, es ansunebmen ober 3u oerwerfen. (Soff ift nicbt barauf aus,

bie QBelt 3U oerbammen; er bemübt fieb, fie 31t erreten unb er roirb

fie erretten — alierbings nicbt im QBiberfprucb 3U ben (Srunbfäfcen ber

Söabrbeit unb ber ^ecbtfcbaffenbeit.

$3tele 2&onmsngem

„Ön meines Q3aters £aus finb oiele QBobnungen." „Ocb gebe bin,

eueb eine 6tätfe 3u bereiten * * * auf bah too icb bin, aueb ibr feib." ©ies
finb bie SBorfe bes 6obnes ©olles. Unb 3u roem fpracb er fie? 3ur
galten QEBelf ? 3ur Stenfcbbeit im allgemeinen? Stein. 6eine QBorfe

waren an feine Oünger geriebtet, reine, reebffebaffene 5Itänner unb Srauen
bie ben QBeg ber 6ünbe oerlaffen baffen unb Sbm nacbfolgten auf bem
^fab 3uih ewigen Öeben. bliebt ©ieben unb QHörbern, fonbern heiligen

würbe bie 33erbeifrung gegeben, bah fie mit ibm im grofeen Senfeifs 3U=

fammen fein werben. 2)ies roaren bie einigen, benen biefe 3uficberung

oernünftigerroeife gegeben werben honnfe. (Bleicbes ftrebt nacb (Sleicbem,

bas ift im fitmmel fo wie auf (Srben unb in ber ©migheit fo wie in ber

3eit.

2)as Q5erfprecben, bas Gbriflus fpäter einem ber 6cbäcber gab : „töeule

wirft bu mit mir im "^arabiefe fein", bebeutel nicbt, bafj ber 6ct)äcber

fcbnurflrahs in ben töimmel geben honnte. (£5 bebeutet einfacb, bah er im
begriffe war, bie (Beiflerwelf (fälfeblicb mit „^arabies" überlebt) 3U betreten,

einen Ort ber Q^ube für bie (Serecbfen, aber ein (Befängnis unb einen Ort
ber 3ücbttgung für bie Q3öfen, wo fie ber <Huferflebung warten muf3ten.

3)er gekreuzigte .fieilanb balte, ebe er gen ßimmel fubr, eine SHiffion 3u
erfüllen, eine $Itiffion in bie (Seiffermelf ; er ging borlbin als ein Qebrer,

wäbrenb ber 6cbäcber als ein IBefen binging, bas fieb belebren laffen

mufete. 2)as (Soangelium wirb nicbt nur ben Cebenbigen geprebigt, fonbern
aueb ben Solen ober Slbgefcbiebenen, benn fie finb ebenfo wenig tot wie
wir, im (Gegenteil. Unb fie follen aueb „geriebtet werben nacb bem 9Hen=
feben im Sleifcb, aber im (Seift (Sott leben."

3>ie 2letd)e der SzevvUdiheiL

©ie oerberrtiebten QBelten finb bie Q^eicbe unfres (Softes, Seile feines

weltenweiten (Sefamfreicbes. Unb „jebem ^Reicb ifi ein (Sefeb gegeben",
ein bimmlicbes, irbifebes ober unterirbifebes. 2Ber immer eines biefer
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^eicbe ererben möchte, mufc bas enffprecbenbe ©efefi ballen. Vermag er

nicht „bas (Befefc (Sbrifti" 3U halfen, fo mufc er ein geringeres, felbfi bas

irbifcbe ober unferirbtfcbe befolgen; oermag er aucb bas unferirbifcbe nicht

3U balten, „fo iff er nicht gefcbichf für ein QSeicb ber äerrlicbheif". Oft es

fein ausgefprocbener SBitle, in ber 6ünbe 3U oerbarren, unb oerbarrf er

barin, bann mufe er „unrein bleiben", Sies finb bie ßebren Oofepb 6mitbs

unb fie ftimmen genau überein mit ben ßebren 3efu ßbrifti unb feiner Ölpoftel.

5)as iünaffc Oertcftf.

<XBic es bem Offenbarer Oobannes auf ber Önfel ^atmos gezeigt

mürbe, roerben „bie Sofen, beibe, grofe unb Klein, fteben oor bem großen

meinen Sbrone" unb gericbfet roerben nacb ben Singen, bie in ben Suchern

fteben", ein jeglicber nacb feinen IBerhen. Ser QBunfcb mirb ebenfo mie

bie £af in bie QBagfcbale ber eroigen ©erecbfigheit gelegt unb in iebem

Solle mirb ein gerechtes Urteil gefprocben merben. deiner mirb belohnt

ober beftraft merben für efmas, mas ein onbrer getan ober unterlaffen bat.

deiner mirb oerantmortlicb gemacht merben für eine ©elegenheit, bie er

nicht hatte.

(gm trtofcftes ©letdwis*

3cb überfuhr einft ben <HfIanfifcben Osean auf einem ©ampfer,

auf bem ich mir einen ^lac in ber erften Kajüte baffe fiebern können,

bsn lebten freien ^lab als icb meine Sabrharfe häufle. 5ftebr als bunbert

^Reifenbe macblen bie frabrf in jenem Seil bes 6chiffes. Sie 3toeife klaffe

beherbergte uielleicbt boppelt fooiel unb im 3mifcbenbech befanben fieb

mehrere bunbert. Natürlich maren bie Sabrgäffe ber erften klaffe aufs befle

oerforgf unb haften bie bequemflen unb fieberffen ^läfce. Siefen ©äffen

mürbe iebes entgegenkommen unb Vorrecht 3ugeffanben. Sas Offen mar

bas allerbefle; ber Kapitän unb bie höbern 6cbiffsoffi3iere bemegfen fieb

in ihrer ©efellfcbaff unb fie hatten oolle Q3eroegungsfreibeif auf bem gan3en

6cbiff. 6ie honnfen in bie 3ir>eife klaffe ober ins 3mifcbenbech hinunter*

gehen unb 3urüchhebren ohne iebe QSebinberung. Sie honnfen biefes ^ecbf

beanfprueben ; fie halfen es befahlt.

<Mnbers in ber smeifen klaffe, bort mar bas (Sffen nicht fo gut, bie

Sabinen meniger beauem unb bie fechte befcbränhf. Sie ^eifenben burffen

ins 3mifcbenbech hinunter, nicbt aber in bie erffe .ftajüfe hinauf. — Sie

3uftänbe im 3mifcbenbech maren noch ungünffiger. (Sffen unb Einrichtung

maren noch fcblecbter unb bie (Sinfcbränhungen febärfer. Sie Onfaffen biefes

Seiles burffen nicht einmal bie Kajüten 3toeifer klaffe befueben. 6ie baffen

nur 3mifchenbech befahlt unb honnfen baber recbfmäfeigerroeife nicht mehr

beanfprueben.

Och mar ergriffen oon ber «Ähnlichkeit 3imfcben b^n Singen, bie icb

fab, unb bm böpern Singen, bie fie 311 oerfinnbilblicben fchienen, unb mürbe

an bas QBorf erinnert: „Sas Orbifcbe iff im (Sleichnis bes Äimmlifchen."

Unb hat ber ßerr nicht 3u «Rofes gefagf : „<Hlle Singe haben ihr ©leiebnis

unb finb gemacht um 3eugnis oon mir 3U geben ?" l

) Oener 03eanbampfer

mar ein ©leiebnis ber menfeblicben Seflimmung unb hann uns fo einen

Segriff geben oon ber emigen 3uhunft bes 9Henfchengefcblecbfs, mie fie

uns bureb neu3eiflicbe Offenbarung behannf mürbe : jebe 6eele nacb ihren

Safen belohnt unb gerettet unb oerberrlicbf in einer ber oielen Wohnungen
bes Hafers. Sie Cebre 3efu Gbrilli unb bes Oobannes bes Offenbarers;

bie QBabrbeit über bas grofje Oenfeifs mie es oon Gofepb bem 6eher in

einem ©eficbf oorausgefehen mürbe. ')

') Sßofes 6:63.
') G. u. 03. 76.
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äimmltfcbe SyovvlitbheiL

„Xlnb bies ift bas 3eugnis Sefu dbri^tt inbeaug auf bie, bie in ber
üluferftebung ber ©erecbten beroorhommen roerben:

(Ss finb bie, bie bas 3eugnis 3efu annabmen, unb an feinen tarnen
glaubten unb bte nacb ber Art feiner ©rablegung gefauff rourben. (Ss finb

bie, bie burcb (Blauben überrounben baben unb burcb ben heiligen ©eift oer=

fiegelf roorben finb, ben ber Q3afer ausgießt über alle, fo recbffcbaffen unb Ireu

finb. 6ie finb bie, roelcbe bie Strebe bes (Srftgeborenen ausmacben.
6ie finb bie, in beren £änbe ber QSater alles gegeben bat Sie finb

bie, bie ^riefter unb Könige finb, bie oon feiner Sülle unb äerrlicbhett

erballen baben. — ©aber geboren ibnen alle ©tnge, ob Qeben ober £ob,
bk ©inge, bie ber ©egenroarf, ober bie ber 3uhunft angeboren — alles

gebort ibnen unb fie finb Gbrifti unb Gbriftus ift (Softes. — ©iefe roerben

immer unb etoiglicb in ber ©egenroart (Botfes unb feines (Sbriffi roobnen.
6ie finb bie, bie er mit fieb bringen roirb, mann er kommen roirb in bm
SBolhen bes Fimmels, auf (Srben über fein Q5olh au regieren. Sie finb

bie, bie an ber erffen Äuferftebung feilbaben roerben. Sie finb bie, bie an
ber Auferftebung ber ©erecbten beroorhommen roerben. — Sie finb bie,

beren «Körper bimmlifcb finb, beren Äerrlicbheit unb tölarbeit bte Sonne
ift, nämlict) bie Äerrlicbfteit ©offes, bte böcbffe aller töerrlicbheifen, oon
beffen tölarbeif bie Scbrift fagf, ber ©lanj ber Sonne fei ibr Sbenbilb."

QSeifenbe erffer Äajüte über ben Oaean bes irbifeben Gebens, geben
fie bem großen Kapitän bte Sülle ibres ©eborfams unb empfangen oon
ibm bie Sülle ber Anerkennung unb Q3elobnung. Alle ^eebte, QDorrecbfe

unb QSefifitümer geboren ibnen. Sie oerhebren mit gölllicben Ißefen unb
finb felbfl göftiteb.

<8on benen, bia an bie irbifcl)e ßerrlicbkeif gebunben finb, fagt berSeber:
„Siebe, basu geboren bie, bie obne ©efefi geftorben finb. Unb ebenfalls

biejenigen ©eifter ber 9Itenfcben, bie im ©efängnis bebalfen rourben, unb
3U benen ber Sobn binabflieg unb ibnen bas (Soangelium prebigte, bamif
fie nact) bem ©efeke ber im Sleifcb Gebenben geriebtef roerben möcblen.

©ie, roelcbe bas 3eugnis Sefu im Sleifcbe nicbl annabmen, es aber fpäter

nacb empfingen."

„Sie finb bte, bie oon feiner äerrlicbheif empfangen, aber niebt oon
feiner Sülle. Sie finb bie, bie bie ©egenroarl bes Sobnes, aber nicbl bte

Sülle bes QSafers empfangen, ©esbalb finb fie irbifebe Körper nicbl aber

bimmlifebe, unb finb an Äerrlicbkeif oerfebieben, roie ber $ltonb oon ber

Sonne oerfebieben ift. Sie finb bie, roelcbe im 3eugnis 3efu nicbl tapfer

geroefen finb, barum roerben fie nicbl bie £rone über bas IBerh ©olles
erbalfen."

3n anbern Porten: fie bringen bem, ber gefagt bat: ,,©u follfl hetne

fremben ©öiter neben mir baben", niebt ibre ganje (Srgebenbeit unb streue

entgegen, ©ie ©inge biefer "XBelf roaren in ibren Augen hoftbarer als

bie Scbäfte, bie niebt oerberben unb roo bie ©tebe niebt naebgraben unb
ffeblen. Sie liebten roobl bie ^Babrbeif aber niebt oon ganzem äeraen.

Sie liebten ©elb unb Vergnügen mebr, fraebfeten mebr nacb Q^ubm unb
Q3eifall ber QBelt als nacb bem QBoblgefallen bes Fimmels. Obfcbon fie

foroeit ein recbtfcbqffenes Geben fübrten unb im grofeen ©ansen ebrenbaff

banbelten, fo roaren fie boeb niebt eifrig für (Sbriftus unb roas Selbfioer=

leugnung unb Aufopferung bebeufet, roufjfen fie niebt. Sie finb bes ^etebes

roürbig, aber niebt ber Ärone, fie glasen nicbl roie bie gotbene Sonne,
fonbern roie ber filberne Atonb, mit einem oiel weniger bellen unb mebr
mit geborgtem als mit eigenem Qicbf.
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Hnferiroifche Sierrttcbhetf«

Q&as fobann bie unferirbifcbe töerrlicbheit unb bieienigen, bie He ererben,

anbetrifft — oerfcbieben oon ber irbifcben tote bie 6terne ficb nom Sltonb

unterfcbeiben — merben fie ntcbt burcb bas 3mifcbenbech unb leine 3n=
faßen oerfinnbilblicbf?

Sie Söfen, bie Unbußferfigen, bie „bas (Soangelium nicbt annebmen,
nocb bas 3eugnis Oefu, nocb bas ber 'jJrofefen, nocb ben emigen Q3unb",

fie Unb bieienigen, „bie binuntergeroorfen merben in bie töölle unb bie ben

3orn bes <Hllmäcbfigen leiben muffen bis 3ur Sülle ber 3eifen, toann

Gbriffus alle feine Seinbe unter feine Süße gelegt unb fein QBerh ooll=

hommen gemacbt baben toirb". <Hacbbem fie ber ©erecbfigheit ibre 6cbulb

besablt baben, werben fie oon ber ©nabe freigelaffen unb in eine Äerrlicb-

heit erboben, bie immer nocb größer ift, als fie ber menfcblicbe Sinn oer=

ffeben kann. Öebocb follen fie „nicbt erlöft roerben aus ber (Bemalt bes

6atans bis 3ur legten Üluferffebung" am 6cbluffe bes Saufenbjäbrigen

^eicbes. 3n ibrem oerberrlicbten 3uftanbe, roerben fie bie ©ienflleiffungen

oon (Sngeln genießen, roerben ficb aber nie ber ©egenmarf bes Katers

ober bes 6obnes erfreuen bürfen. 5lur bie Strablen bes heiligen ©eiffes

erreicben fie unb böbere Spbären treten nur mittelbar mit ibnen in Q3er=

binbung. Un3äblbar toie bie 6ferne bes Äimmels nnb ber 6anb Gm
92teere, roerben fie „ibre Sink beugen unb ibre 3unge roirb behennen

muffen ibn, ber oon (Smigheif 3U (Sroigheif auf bem Sbrone fifef." — Unb
„fie roerben aucb Wiener bes fHllerböcbften fein, aber roo (Sott unb (Sbriffus

ift, babin hönnen fie nie hommen burcb QBelten obne (Snbe."

6önnc des Verderbens«

$ur eine klaffe bleibt jenfeits ber ©renken ber Seligkeit für immer
oerbammf: bieienigen, bie bie unoeraeiblicbe Sünbe gegen ben heiligen

(Seift begeben. Um biefe Sünbe begeben 3u hönnen, muffen fie aber 3uerfi

ben heiligen ©eifl empfangen, alfo bas Osoangelium angenommen baben

;

fie muffen eine febr große Kenntnis unb QSotlmacbt erbalten baben — unb
bann umhebren, ficb gegen bas QBerh ©ottes roenben unb ficb gana unb
gar treulos erroeifen bem großen Siebte, bas ibnen gegeben mürbe. (Sine

Derartige Sünbe hann nur oon 9ftenfcben begangen merben, bie 3U=

oor mit ieber 'Befähigung für ben böcbffen ©rab ber ßerrlicbheif aus=
geftattet morben finb. Sie ift ein fo abfcbeulicbes Vergeben, bah ber

Sünber nicbt bereuen hann unb bies macbt feinen Sali boffnungslos, benn
alle Vergebung bat Q3uße unb Q^eue 3ur Q3orausfefeung. könnte er Q3uße
tun, fo hönnte ibm oergeben merben, ba er ba3u nicbt imftanbe ift, hann
ibn bie bei*3eibenbe ^raff nicbt erreicben.

^Diejenigen, bie bie unoer3eiblicbe Sünbe begeben, gleicben einem
QSeifenben ber erften Kajüte, ber, roäbrenb er ficb iebes QSorrecbtes unb
Vorteiles feines beoor3ugfen 3uftanbes erfreut, abficbtlicb alles oon ficb

roirft unb freoenflicb über <8orb fpringt, btnunter in unermeßlicbe liefen.

Söbne bes Q3erberbens, finb fie „bie ein3igen, über bie ber 3toeife £ob
©emalt baben roirb." — „Oa, mabrlicb bie ein3igen, bie in ber oon ©ott
beffimmten 3eit nicbt erlöft merben follen." Sie „oerleugnen ben Sobn,
nacbbem ibnen ber Q3ater ibn geoffenbarf bat. ®arum errettet er alle,

ausgenommen biefe."

SRocn ihren 2Bünfcnem

Ulber bas letjte IBort mar nocb nicbt gefprocben. Sn fpäfern Oabren
fab ber QSrofet im ©eficbt einen guten, mürbigen 9Kann, feinen Q3ruber
<Hloin, ber geftorben mar, ebe bas (Soangelium mieberbergeftellt mar— fab ibn
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in ber bimmlifcben £errli<Meif. (£r oerrounberte fieb beffen febr unb mar
erffaunf, roiefo fein trüber, obne getauft 311 fein, einen fo boben Sfanb

erreicben honnfe. ©arauf harn eine Stimme oom fiimmel unb Tagte :
„<Hlle,

bie obne eine Kenntnis oon biefem (£oangelium geworben Unb, bie es aber

angenommen baffen, roenn fie baffen länger auf (Srben bleiben bürfen,

follen bas bimmlifcbe QReicb ©offes ererben, ©esgleicben follen aucb alle

bie oon nun obne eine Kenntnis bes ßoangeliums fferben, bie es aber

oon gan3em £er3en angenommen baben mürben, (Srben bes bimmlifcben

QSeicbes fein, benn icb, ber £err, roerbe bie SItenfcbenhtnber nacb ibren

QBerhen, gemäf3 bm QBünfcben ibres Äersens ricbfen." ')

3w erftaben» um unwahr 3tt fem*
Unb angeficbfs folcber Cebren fagf man oom „SRormonismus" er fei

engbewg, hleinlicb unb befcbränhf ! OBo rotll man aber bann ©rofebewgUett

finben? 2ßo toill man ©erecbfigfceif, ©nabe unb ©rof3muf finben, roenn

nicbf in einer Religion, bie bie Cebenben feiig macbf, bie Sofen erlöff, bie

QSerbammfen reffef unb alle oerberrlicbf, bie Q3ufse tun? SBormonismus
engberatg? @r iff bas ©rofeberjigfte, OBe.feffe roas man im SBelfatt finben

bann — 3u gro?3, 31t erbaben, um efroas anbres als roabr 3U fein. Csr tff

gerabe roas er bebaupfet 3U fein — bas eroige (Soangelium, bas mäcbfige

6eelenfcbiff ber ©tfpenfaftonen, in ben Sagen <Ubams oom 6fapel gelaffen,

auf ben roogenben £)3ean ber 3eifen unb nun auf feiner lebten ^etfe über

bie ffürmifcben QBogen unfres Qabrbunberfs 3U ber leucbfenben £üfte ber

(Sroigheif.

Öefer, meine bliebt tff getan. 3cb babe öbnen mein 3eugnis 9eseben.

öcb babe Sbnen bm <2Beg gezeigt, bie QBabrbeit gelebrf unb ben ^fab

3um 2eben getoiefen. <Beracbfen 6ie meinen 92Tabnruf niebf; es iff ein

ftreunb, nicbf ein Setnb, ber 3U Obnen fpriebt. Olnffaff roeiferbin im ©unheln

3u tappen, oon <2Binb unb ^Bellen falfcber Überlieferungen fieb bin= unb ber=

roerfen 3u laffen ober auf bem unfruebfbaren, halfen Seifen gofilofen Un=

glaubens 3u febauem: beten 6ie um Mfe, um göff liebe Sübrung, unb

kommen fie bann an <Borb, enffcbloffen, als ^eifenber ber erften Maiute

bie ftabrf über ben beroegfen £>3ean bes Gebens in ben rubigen ßafen ber

bimmlifcben fierrlicbheif an3ufrefen.

<#(m:fce — Hoffnung — Siebe«

(£s gibt ein febönes ^Borf oom (Stauben, iSoffen unb öteben; unb bah
bie Siebe gröfjer iff als ©laube unb Hoffnung. (1. «ftor. 13: 13). QBesbalb
gröfcer als beibe? QBeil ©laube unb Hoffnung oerroanblungsfäbig finb.

©er erffe roirb einmal 3um 6cbauen, bie 3roeife 3ur Erfüllung, ©ie
Qiebe aber bleibt roie fie iff, ein unb biefelbe in 3eif unb (£roigheif.

©enn über fie binaus gibt es niebfs mebr. 6ie iff bas 33anb ber 33oll=

Kommenbeif, bas uns mit ©off oerbinbef. (Broker als ber (Staube iff fie,

roeil fie beffen reife 8tucbf iff, größer als bie Hoffnung, roeil fie febon

bas in fieb bat, roas für bie Hoffnung noeb in bunlüer 3uhunff liegt,

©röfeer als beibe, roeil fie eins ifi mit ©oft unb mir aucb für 5bn heine

böbere Q3e3eicbnung 3U finben oermögen, als roenn roir 3bn „bie Ciebe"
nennen. (Sroig iff bie Qkbe. ©enn ©off iff bie Öiebe. Unb roer in ber

öiebe bleibet, ber bleibet in ©off unb ©off in ibm. (1. 3ob. 4:7—26.)

;
Cubroig fiierböch, Qliifjionar.

') ©efd)id)fe ber ftirdje, Sanb 2, 6. 380. (£s roar ein profettfdjes (Seficbt unb äeigle roie

bie ©iitge flehen roerben, naeftbem Ülroin feinen Seil gefan, unb nadjbem ber Seil, ben er nicbl

felbft tun honnfe, für it)n gefan fein roirb.



- 235 -

2Biffen unb Sun!
3n [einer erhabenen unb boeb fo einfügen „QSergprebtgt" erreicht

(Ebriftus ben Höhepunkt in ben Schlußworten : „(Darum, roer biefe meine

«Hebe bort unb tut fie, ben oergletcbe icb mit einem klugen Planne, ber

fein iSaus auf einen Seifen baute. ®a nun ein <£lat3regen fiel unb ein

©ewäffer harn unb webeten bie SBinbe unb fliegen an bas ßaus, fiel es

boeb niebt; benn es war auf einen Seifen gegrünbet. Hnb wer biefe meine

^ebe bort unb tut fie nicht, ber ift einem töriebten 9#anne gleich, ber fein

Äaus auf 6anb baute. ®a nun ein ^laferegen fiel, unb harn ein ©e=
roäffer unb roebeten bie QBinbe unb ffiefeen an bas £aus, ba fiel es unb

tat einen großen Sali."

<Diefe ^Prebigt ift bureb alle Sabrbunberte binbureb als eine ^rebigt

ganj eigener *Urt betraebtet roorben. §>ie bier roiebergegebenen Schlußworte

brüten in einer 6pracbe, bie bas S\inb wie ber QBeife oerftebt, eine tiefe

QBabrbeit aus : Säten, nicht QBorfe, QBerke, niebt totes IBiffen, Suen, niebt

nur wiffen was 3u tun ift — bies führt 3ur Seligkeit unb 3ur (Erhöhung.

QSiele berjenigen, bie bas Qöorrecbt genoffen, biefe QBorte in ber ©egen=
roart bes 91teiffers 3u boren, roaren über biefe Öebre erftaunt unb tief er=

griffen oon ber einfacben unb boeb fo überjeugenben ©arfteliung, „benn
er prebigte gewaltig unb niebt roie bie Scbriftgelebrten unb ^barifäer".

Hnfer Äerr unb QHeifter roar berechtigt, fo 31t lebren, niebt nur roeil er im
auftrage bes Q3aters fpracb, fonbern weil er felber altes bas tat, was er

oon feinen Hörern forberfe. ©as ganje ©ewiebf alter biblifeben (Er=

mabnungen rubt auf ber einen großen Sorberung : um in bas QSeicb ©offes
3U kommen, mußt bu bie Q&erke tun, bie ©Ott bir oorfebreibt.

Cebenserfabrung unb gefunber 92)enfcbenoerftanb 3eugen für ben oon
(Ebriftus am 6cbluffe ber Q3ergprebigt ausgefproebenen erbabenen ©runb=
fafj oon ber 2tofwenbigkeif bes Suns. (Ein einwanbernber Srembling
mag ben QBunfcb baben, fieb aller fechte eines Bürgers unfres Staates
3u erfreuen. Ülber ber QBunfcb allein roirb ibm niemals biefe fechte geben.

(Er muf5 bie (Einbürgerungsoorfcbriffen kennen lernen unb fie bann genau
befolgen. (Sin Q3ibelforfcber mag berausgefunben baben, bah in ber

heiligen Scbrift ©lauben an ben Äerrn Oefum, aufriebtige Q3uße, Saufe
im IBaffer unb ©eift bie 'Bebingungen finb, unter benen man 'Bürger bes

Reiches ©otfes werben kann; aber biefe (Erkenntnis roirb ibm nur 3ur

Q3erbammung gereieben, roenn er fie niebt in bie Sat umfefet. Selbft ein

bucbftäblicbes <Huswenbigkönnen ber galten heiligen Scl)rift märe ootl=

ftänbig wertlos 3ur Seligkeit, menn niebt ein ©eborfam 3U ben ©efefeen

unb Q3erorbnungen bes (Eoangeliums bamit oerknüpft wäre. Ütnbernfalls

würbe fie bie Scbulb bes ^acbläffigen unb Q3ucbflabengläubigen nur oer=

größern. (Erkenntnis kann Sie alfo erretten ober oerbammen — gan3 wie
Sie wollen. ®r. £.

9Itöge es bas <Beflreben ber Zeitigen ber Cebten Saae fein, ben ©eift

bes (Ebelmufes unb ber ©roßber3igkeif gegenüber jebermann 3u pflesen,

wie er im Qeben (Ebriffi 3um Ulusbruck kam unb oon ben (Engeln oer-

künbigt würbe mit ber 33otfcbaft „triebe auf (Erben unb bin 9ftenfcben ein

QBoblgefallen" unb wie er wieber 3ur ©eltung kam in ber mobernen QBieber=

berftellung bes (Eoangeliums. bebten Sie beftänbig auf bas QBürbige unb
C£ble in Obrem 9ftifmenfcben ; es maebt einen 9Benfcben beffer, an feinem
9iäcbften bas ©ute 3u feben unb baoon 3u fpreeben, unb bereitet eine

große Sreube, bie QBirkung 5« feben, bie ein paar ÖBorte ber (Ermutigung
unb ber QBertfcbäßung au? bie Männer unb ftrauen unb töinber baben,
mit benen wir 3u tun baben. IBer bas ecbfe ©lüch 00m Geben baben
möcbte, möge .einmal bies 3u tun oerfueben.
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Sofepf) 6mtfl) ate 2Biffenfcf)aftet\

(Sin QSeitrag 3ur Wlofopbie bes „91tormonismus".

Q3on ^rof. ©r. Gobn <U. QBibtfoe, <mitglieb bes Orales ber 3roölf.

8. Kapitel.

Organisierte 5ttfeHigesi3«

©ie neu3eiflicbe QBiffenfcbaff fübrf alle Staturerfcbeinungen auf Stoff unb
QSeroegung surüctt, in anbem QBorten auf Stoff unb töraft. Stoff in biefem

allgemeinen 6inne fcbliefet ben QBeltäfber unb alle anbem formen ber

SHaferie in heb. Unter töraft oerfteben roir iebe unb alle bem Sltenfcben

bekannten ober noeb unbekannten Gräfte.

On ber <Hafurbeobacbtung baf fieb Keine einzige (Srfcbeinung gefunben,
bie fieb niebf bureb 3urückfübrung auf £raft unb Stoff erklären liefee.

©ie oerfebiebenen QIrfen oon <naturerfcbeinungen finb röeifer niebts als

oerfebiebene formen oon 6toff unb oerfebiebene Wirten ber QSeroegung,
bie im QBelfenall beobaebfef rourben.

©te Slatur des Qefcetts* denjenigen, bie bureb roiffenfcbaftlicbe

QSerfucbe gelernt baben, bafe bas ©runblegenbe bes QBelfalles nur etoige

töraff unb etoiger Stoff ift, fällt es febr febroer, fieb eine befonbre, oon
ben anbem Gräften getrennte unb gan3 oerfebiebene fogenannte Gebens*
kraft oor3uffellen, oon ber oiele annebmen, fie beberrfebe nur einen kleinen

Seil ber gefamfen Materie unb fie fei oon allen anbem Staturkräffen ganj
oerfebteben.

©em QBiffenfcbaffer febeinf es oemünftiger, aueb bie Gebenskraft auf

Stoff 3urücli3ufübren, ber in QSeroegung ift, mit anbem QBorfen: hak aller

6toff eine <Hrf Geben in fieb bat, unb bah bas befonbre Geben ber ^Pflanäen

ber Siere unb bes 9Henfcben nur bie böcbfte ober oerroichelffte Sorm ber

QBelfenkraff ift. ©emäfe biefer QInfcbauungsroeife ift bas Geben bes 9Hen=
feben oom Geben ber (Steine febr oerfebieben, boeb finb beibe bie ffruebf

bes fieb in QSeroegung befinblicben Stoffes unb Können fcbliefelicb bureb bie*

felben roiffenfcbafflicben (Bebanhen erklärt roerben. Sine folebe Q5orftellungs=

art ift fieberlicb feböner unb einfacber als eine, bie fieb bie Gebenskraff als

eine befonbre, oon allen 2laturkräften getrennte unb oerfebiebene £raff
oorffellf.

©teienigen, bie biefe ^Inficbt begen, macben gelfenb, bafe bie einfacbem
2taturkräfte bureb bie lebenben ©inge in böbere ©inge umgeroanbelt
roerben bie bas Geben kennjeiebnen. Um 3um QSeifpiel ben menfeblicben

Körper mit feinem rounberbaren QBtllen unb feiner 3ntelltgen3 .gefunb su

erbalfen, ift es nötig, ibn 3u ernäbren. ©iefe Slabrung roirb im Körper
taifäcblicb oerbrannt. ©ie fo erzeugte QBärme gibt bem 9Kenfcben foroobl

körperlicbe roie geiffige Stärke unb Spannkraft. (Ss febeint alfo, bah in

biefem ftalle bie QBärme, bekanntlicb eine einfacbe Staturkraff, bureb ben
Körper in eine böbere iftraff ober Sorm ber QSeroegung umgeroanbelt
roirb.

QBenn bie QBiffenfcbaff bas Geben als bie böcbfte ober oerroicheltfte

Qirf bes in QSeroegung befinblicben Stoffes barftellt, fo mufe bie Umroanb=
lung geroöbnlicber Gräfte in Gebenskraft auf eine befonbre Ülnorbnung
ober Organifafion ber kleinffen Seilcben bes Stoffes 3urüchgefübrf roerbent

aus benon bie lebenben ©inge befteben. QBärme Kann in Gicbt oerroanbel,

roerben. SHecbanifcbe £raff läfet fieb auf bem QBege über ben ©pnamo in

') Tyndall, Fragments of Sience, 1. Äapifel, I unb II.

2
J 'Bergl. Fiske, Outlins of Cosmic Philosophy, chap, XVI. Pearson, Qrammar, of Science»

pp. 404—407. Dolbear, Matter, Ether and Emotion chapt. XI. pp. 294—297.
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elehfrifcbe umroanbeln. Elehtri3ifäf, bie mit Äilfe eines Srabtes um ein

roeicbes Eifen geleitet roirb, roirb 3u Magnetismus. S\mt, SBiffenfdjaff

unb £ecbnih roiffen gut, bah bureb Q3erroenbung geeigneter 9ftafcbinen eine

Energieform in eine anbre oerroanbelf roerben kann. 9Itan nimmt nun
allgemein an, bafc ber menfcblicbe Körper fo orgamfiert tff, bafs bie Gräfte

ber QCBärme, bes Gicbfes unb jebenfalls aucb anbre, in böbere Sonnen
oerroanbelf roerben Können, Sormen, bie tebenben Singen eigenfümlicb finb.

1

Protoplasma Qlv&lte* Mrlloff) und Geben* Um biefe Olnficbf

3U beroeifen, mufe man baran erinnern, bah bie grunblegenben cbemifcben

£eilcben ber tebenben QBefen aus einer febr oerroichelten, unbefiimm=

baren 6ubffän3, Protoplasma genannt, begeben. Es gibt heine lebenbe

3elte obne biegen Urfloff. <Bis beute ift barüber nur toenig bekannt, jebocb

genug um fagen 3U können, bafe er aus oerfebiebenen Elementen 3ufammen=

gefefet ift, bie fo georbnef, umgeorbnet unb roiebergeorbnet ftnb unb roerben,

bafe Tic bisber jeber Erforfcbungsmefbobe toiberflanben baben. ') Wan
nimmt aber an, bah biefer boeborganifierfe Körper bie geroöbnlicben 91afur=

Kräfte oerarbeitet, umroanbelt unb fie bau Q3ebürfniffen ber Gebenser=

febeinungen anpafef.

Sas SSorbanbenfein ber oerroichelten, bem Geben ebarahteriflifeben

6ubftan3 bes Protoplasma maebt bm ©ebanhen roabrfcbeinlicb, bah bie

tebenben Singe fcbltefjlicb nur infofern oon ber übrigen 6cböpfung oer=

febieben ftnb, als biefe niebt in fo bobem ©rabe ober in biefer <Hrf organi*

fterf finb. 2üit anbern QBorten : bas Geben roie man biefes QBorf geroöbn=

gebrauebt, bangt oon einem beftimmten Organifations3ttftanb bes 6toffes

ab, einem 3uftanb, ber 3U einer beftimmten Sonn ber 'Beroegung fübrt \)

Hrfprung oes Gebens» i'lber ben Urfprung jener befonbern Organa
fation, bie roir Geben nennen, bat bie «ZBiffenfcbaft niebfs 31t fagen. Sie

befte roiffenfcbaftlicbe ErKlärung bes Gebens ift bie, bah es eine febr oer=

toichelte <Ürt ber Q3eroegung ift, bie bureb eine bocbentroichelte Organifation

bes 6toffes, aus bem ber lebenbe Körper beftebf, beroorgerufen \mb unter=

ballen roirb.

Es gibt aber immer noeb ©elebrfe, bie oor3ieben an bas <Befteben

einer befonbern Lebenskraft 3u glauben, einer S\xaU, bie ben (Sefeeen,

roelcbe b'iQ anbern Gräfte beberrfeben, niebt unterroorfen ift. Siefe <Hnftcbt,

ift aber unoereinbar mit bem mobernen QSerftänbnis oon bem Gnbalt bes

^Beifalls unb fie bat aueb roenige <Hnbänger.

Sie Ülnftcbf, bah bie Gebenserfcbetnungen bas Ergebnis einer befon=

bem Sonn ber Organifation finb, bureb bie bie groben <HafurKräfte oer=

brannt unb (\0n3entriert roerben um bin 3roechen bes Gebens au bienen,

fefjt noftoenbigerajeife einen ©lauben an bie ^afurgefefee ooraus, roie fie

oon ber mobernen <

XBiffenfcbaff entbecht rourben. Sa biefe neuere QBiffen=

febaff oerbältnismäfjig jung ift, finben roir bis oor wenigen 3abr3ebnten

noeb Keine folebe begriffe ober ^orflellungen 00m QabQn. Saffäcblicb baben

biefe Olnficbfen erft feit etroa fünf3ig Oabren ibre Slnbänger unb Vertreter

in ber roiffenfcbaftlicben Q3Öelf gefunben.

GoJepfo Sniifbs Genre oon oer 3Utoemeinnett des Gebens*
QBie mir febon im 3roeiten unb brüten Kapitel bemerkt baben, lebrte Oofepb

6mitb, baf3 bie Energie bes «XBeltalles eine Sonn oon 3nfelligen3 ift.

QBenn gemäfj biefer Gebre 6toff in jeber Sonn intelligent ift, bann mufe

in allen Singen ein geroiffes Sttafe oon Geben oorbanben fein. Saber ift

ein jebes Sing im SBelfall lebenbig. Ser Unferfcbieb 3toifcben 6teinen,
(Dflan3en, Sieren unb SZtenfcben ift ein llnterfcbieb im SHafee unb in ber

Organifation ibres Gebens ober ibrer 5ntelligen3. 3um QSeifpiel muf$ bie

') Pearson, Orammar of Science, <5. 408.

'; Tydall, Fragments of Science, II, Kapitel 4 unb 5.
ü
) 2ei)re unb SSünöniffe. Olbicbnitt 88 : 25, 26.
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<£rbe — im (Sinhlang mit biefer Ülnficbf, — Geben ober OnfeUigenj befifeen.

Satfäcblicb fagt benn aucb ber <£rofet: „®ie (Srbe * * * foll gebeiligf

roerben : ja, obfcbon fie fferben wirb, foll fie roieber belebt toerben unb foll

bie Straft bebalfen, mit ber fie belebt tft
M

') ©ie (Srhlärung, bah bie (£rbe

sterben unb roieber belebt toerben mirb, fpricbf ficberlicb bafür, bah He Geben

befifcf, roenn biefes oucb natürlicb gan3 oerfcbkben iff oon bem ber 92ten=

fcben unb anbrer böbter Gebemefen.

©auer nno Organisation des Gebens, (Ss iff eine feffffebenbe

Gebre ber „Hormonen", bah ber 9Ztenfcb in feinen Urbeffanbfeilen fo eroig

iff roie ©oft. 9Itan beaebte folgenbe Bestellungen: „Öbr feib ebenfalls

am Anfang beim 'Safer geroefen." — Qiucb ber <ßtenfcb mar am Anfang

bei (Sott, önfelligena ober bas Oicbf ber QBabrbeif mürbe ntcbf erfebaffen

ober gemacbf noeb Kann es gemacbf merben. 2
)

„Unb boeb baben btefe betben ©eiffer, oon benen ber eine intelligenter

iff als ber anbre, keinen Qlnfang; He maren 3uoor febon oorbanben, He

toerben hein (£nbe baben, He merben aucb im Senfeifs begeben für alle

(Sroigheit". ')

<Uus bem Scböpfungsbericbf, mie er im Q3ucbe «Hbrabam enfbalfen iff,

gebt beroor, bah bie ©öfter bie (Srbe unb alles roas barauf ift aus oor=

banbenem Stoff organifierfen (orbnefen) unb 3ur Krönung ibres QBerhes

„gingen fie binunter, um ben Sttenfcben nacb ibrem eigenen (Sbenbilb 3u

organisieren, nacb bem (Sbenbüb ber ©öfter formten fie ibn."
4
) ©ie <Sr=

febaffung bes Sltenfcben mar, menigffens feilmeife, bie Organifafion, oon

perfönlicben <2Befen aus eeoigem «Stoff unb emigtr £raft.
J

©ie 3iafur

biefer Organifafion erklärt ber ^rofet mit bem Otusfprucb : „©er ©eiff unb

ber Körper finb bie 6eele bes <ßtenfcben."
5
)

©as <ZBori „Seele" beäeicbnef bier einen 9Xienfcben mie er auf erben

lebt unb roirb in biefem 6inne aucb im mofaifeben 6cböpfungsbericbf ge=

brauebf. ©ie Organifafion bes SItenfcben 3U Q3eginn ber 9Henfcbbeifs=

gefebiebfe beffanb alfo barin, bah ber eroige geiftige Sltenfcb mit bem Stoff

behleibet mürbe, aus bem ber fferblicbe Körper beffebf. 3ur OBeffätHjung

biefer Olnficbf fei ein toeiteres <2Borf angefübrf: „©enn ber Sflenfcb iff

©eift, unb ©eiff unb Körper, menn unaerfrennlicb oerbunben, empfangen

eine Sülle ber §reube. SBenn fie aber getrennt finb, fo hann ber Slienfcb

niebf eine Sülle ber ftreube empfangen." ')

mimmeim 3nfeüi9en3« Stucb ^räfibent Q3rigbam <8oung, ber

<Hacbfolger Oofepb 6mifbs, bat uns einen infereffanfen Ülusfprucb binfer=

laffen, ber uns bie fUnficbf ber „<ffiormonen" beffäftgf, bah aller Stoff in=

felligent ifl unb bah ber SItenfcb nur hraff feiner böberen Organifafion

bie anbern oorbanbenen ©inge unb IBefen überragt: „3ff biefe (£rbe, finb

QBaffer unb Guft oon Geben erfüllt?" * * * „IBenn (Srbe, QBaffer unb

Guff aus Geben beffeben, gibt es bann in biefem Geben Öntelligem?" * * *

„Sinb jene hleinffen Seile bes Stoffes Geben?" * * * „«XBenn ja, finb fie

im QSefifee oon Onfelligen3 enffprecbenb bem ©rab ibrer Organifafion?" * * *

<IBir oerfreten bie <Hnficbf, bah es eine (Sroigheif bes Gebens gibt, eine

ßtoigheif ber Organifafion unb eine ©toigheif ber Onfelligen3 oom böcbffen

bis 3um nieberfien ©rabe, jebe Kreatur in ibrer Orbnung, oon ben ©öffern

bis 3um mihrofhopifeben Siercben."
7

)

') Sebre unb 'Bünbntffe, Olbfcbmtt 88 : 25, 26.
2
) Getjre unb QJüiibniffe, 93 : 23 unb 29.

=) -Buch Ülbrabams (&öJUicbe «Perle) 3 : 19.
J
) "Buch Ütoraham, 4. Kapitel; beaebte befonbers ben 27. <Bers.

5
) Gehre unb QSiinbmjfe 88 : 15.

c
) öehre unb »ünbniffe 93 : 33, 34.

• ") The Resurrection, p. 3, (Sb. 1884.
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©ie Seflftellung, bak ber 91tenfcb nur bann eine &ülle ber ftreube

empfangen kann, wenn ©eiff unb 6foff Bereinigt finb, iTf an unb für fieb

fcbon eine bebeutfame roiffenfcbaffliebe QKabrbeif. Unfre IBelt iff eine SBelf

bes Stoffes; ein geifftger 5Renfcb, b. b. einer, ber oon einer anbern Orb=
nung bes Stoffes gemacbf iff, roürbe niebf imffanbe fein, bie (Einbrüche,

bie grober Stoff aus Q3erübrung mit grobem 6foff empfang!, in fieb auf=

3unebmen. Um biefe 2Belf 3u oerffeben unb fieb ibrer 3U erfreuen, iff es

nöfig, bafj ber ©eiff mif 6foff belüeibef iff. $ie ©eiffercoelf iff niebf inner=

balb ber •Keicbroeife unfres hörperlicben kluges, fo roenig rote bie #fber=

roelf unfern fünf 6innen 3ugänglicb ober erfaßbar iff; roabrfcbeinlicb iff es

rein geiftigen QBefen haum möglieb, ober febroierig, bie ff offliebe QBelf 3u

oerffeben unb mit ibr in QSerbinbung 3u frefen.

©off, oer örofjc Soumciffcr» ©iefe ganse Gebre bebeufef niebfs

anbres, als bafi ©oft ber Orbner ber (Erbe unb alles beffen iff, roas fieb

barauf befinbef. (Er ifl niebf ber (Erfcbaffer bes 6foffes ober ber tröffe

bes Beifalls, benn biefe finb etoig. (Er iff ber grofje Q3aumeiffer, ber bie

einfachen Hrffoffe bes ^Beifalls benüt3f, um fie feinen erbabenen 3roechen

bienflbar 3u macben. (Es gebt aus bem QSorbergebenben ferner beroor,

bafj es nacb „mormonifeben" Gegriffen heine befonbre Gebenshraff gibt,

©er 9Renfcb iff fo organifierf, bah fieb in ibm eine größere 6umme oon
Önfelligen3, ja eine Sülle oereinigf unb infolgebeffen iff er roefenflieb unb
eroig oerfebieben oom Stein, ^räfibent Q3rigbam QSoung fagte weiter:

„2)a5 Geben in uns iff ein Seil ber (Eroigheif bes Gebens unb iff organi=

Tierler ©eiff, ber mit einem Körper behleibet rourbe unb fo unfere gegen=

roärfige ^erfönlicbheif bilbef, bie beflimnü iff, mebr Gntelligenä 3U erreieben.

©er 6toff, aus bem unfre Körper gemacbf finb, iff aus ber (Eroigheif bes

Stoffes gebilbef, ber ben unbegren3ten Qßelfenraum erfüllt."
l

)

©iefe Gebre erlaubt aber niebf bie Auslegung, bafe eine tiefer ftebenbe

3nfelligen3, 3. <B. ein £ier, mit ber 3.eif bie Ontelligen3 eines 9tfenfcben

roerben hönnfe. „(Es bleibt in ber Spbäre, in ber ©oft es gefebaffen bat."
B
)

©as ^Pferb roirb immer ein <Pferb bleiben, roenn aueb bie Gn=
felligen3 bes Bieres 3unebmen mag.

9Henfcben, £iere, ^flai^en, QBefen, bie eine böbere Sorm bes Gebens
befiften, finb oon ber fogenannfen unbelebten <Hafur nur infofern oerfcbie=

ben, als fie oon einer böbem Orbnung ber Organifation finb unb bureb

einen roefenflieb oerfebiebenen Xlrsuftanb bes ©afeins. ©as iff ein ©ogma
bes „Sftormonismus" unb es iff aueb ein ©ogma ber QBiffenfcbaff. 6cbon
im Sabre 1831 gab Oofepb 6mifb ber QBelf biefe (Erkenntnis — ein

mienfcbenalter früber als bie QBiffenfcbaffer unabbängig oon ibm 3u bm=
feiben 6cblüffen harn.

Sie ©enher unb Scbreiber bes „9tformonismus" baben biefelbe Gebre
mebr ober weniger birehf gelebrf. SUpoffel Orfon ^raff glaubte, bafj ber

Körper bes 9Henfcben, fouoobl ber irbifebe roie ber geiffige, 3ufammengefet3f

fei aus Ütfomen ober hleinffen Seilcben bes beiligen ©elftes') für ben
geiftigen Körper unb oon ffoffücben (Elementen für bQt\ irbifeben.

Q3ieüeicbt bie beffe unb 3uoerläffigffe ©arffellung ber „<ötormonen"=
^bilofopbie iff ber „Scblüffel 3ur ©offesgelebrfbeit" oon gartet) <£. <£raff.

Qn biefem QBerh behauptet er pofifio, bafs ber ©eiff bes QHenfcben organi=

fierf fei oon bem elementaren beilipen ©eifi (©eiff ©offes). „©as beitigfte

aller (Elemente, ber beilige ©eiff, roenn organifierf in ^erfönlicbheilsform
unb mif &leifcb unb Q3ein behleibet, enfbält" 2c.

4
) ©afc ber irbifebe Körper

') Journal of Discourses, liani) 7, S. 285. (SrijMiam You::£.)
2
) 05ud) <mofes (5\öftlid)e "Perle) 3 : 9.

3
) ©eifi ©olfes, <D. Ote.

') 6d)lüffel sur ©otfesgelei)rit)eil, 5. ihiflage, 6. 46 (engl.)
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äbnlicb organisiert iSf, gebt aus feinem anbern Ülusfprucb beroor: „<llm

*Unfang rourben bie (Elemente in einem ungeorbnefen 3uffanb geSunben." 2

)

©ann „mürbe ber SltenScb aus ber (Srbe geformt roie ein 3iegelSfein."
2
>

Reifer: „©er (BetSt bes «Klenfcben begebt aus einer Organisation oon
Elementen geiSfiaen Stoffes,"

3
) melcber Eingang finbef in einen fleißigen

Körper. Üln anbrer 6teüe erläutert er ben begriff 6cböpfung inbem er

fragt: „IBas ift ,6cböpSung'? — <Rur eine Organisation . . . ©er <5foff

aus bem bie (£rbe gemacbt iSt, toar immer oorbanben, unb roas in ber
3eit, oon ber <ßtoSes in ber 6cböpfungsgefcbicbfe Spricbf, oor Sieb gegangen
iSt, mar nur eine Organisierung." 4

)

3ablreicbe anbre fllutoritäten Könnten angefübrt roerben um 3u be*

meifen, baf3 bas QSorbergebenbe bie <UnSicbt ber „Hormonen" iSf.
5
)

2tei ber 2IbSaSSung bieSes Kapitels batten mir niebt bie *HbSicbt bie

Cebren OoSepb Smitbs inbe3ug auf bas HrmeSen bes 92tenScben ausfübrlicf)

3U bebanbeln. QBir mottten nur bie 2Iufmerhfamfceif auf bie Satfacbe
lenhen, bafe bie beutigen begriffe ber QÜSiSSenScbaft oon bem SBefen ber

lebenben ©inge bieSelben Sinb mie bie bes „9ftormontsmus". ©af$ „9#or=
montsmus" noeb meifer gebt als bk SBifSenScbaft unb bie Erklärung 3u
(£nbe Sübrt, Spricbt nur noeb mebr Sür ben ^rofeten.

QSergefSe man niebt: mit ber Feststellung, baf$ ber 9ftenScb berart aus
ben emigen (Elementen unb ben elementaren Gräften bes QiBelfalls organi=

Stert iSt bafe babureb bie (SrScbeinungen bes böbem Cebens er3eugf merben
— mit ber Feststellung bieSer ©runbmabrbeit üt SoSepb 6mitb ben QQSiSfen*

ScbaStern betnabe um ein 9ItenScbenalter oorausgeeilt.

(SorfSekung folgt.)

') Scblüffel 3iir ©oftesgelebrtbeif, 5, Qlufl., 6. 49 (engl.)
2

) (Sbenba 6. 51.
3
) (Sbenba 6. 131.

4
) <Koberfs, SItovmon ©oefrine of ©eilt), 6. 278, 279.

5

) 6iebe befonbers bie "prebigt bes "Profefen Sofepb 6mifb, Gontrtbütor, QSanb 'V, 6. 25&
bis 268
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