
btt JRit^s 3efu <£&«fU htx $>tliiQtn bzz Zz&en Sage
©egtimbet im 3<tf)« 1868.

„60 aber jemanö unter eucl) QBetstieU mangelt, 6er bitte ©ott, ber ba gibt einjälfiglid) jeber=

mann unb riichet's niemanb auf, (o roirb Jie ihm gegeben toerben." Qah. 1 :

5

Ilr. 20. J5. Ottober 1923. 55. Jahrgang.

ßaben toir 5ie föennsetcfyen fces QSolhes ©offes?
ÜInfpracbe oon <MpoKel Sames (£. Sa Image, gebalten in Salt ßohe Silo

an ber 93. balbjäbrlicben £onferen3 im Slpril 1923.

©as Bündnis mit Sfbranam.
Ccb glaube, bafe noeb heine ,£onferen3 abgebalfen tourbe, in melcber

niebt ber <Hame bes großen ^afriareben Qlbrabam ermäbnt morben ift unb
aueb in tiefer töonferen3 mar bies mieber ber ffall. So off icb bieten

tarnen bore, ftimmt er mieb nacbbenhlicb, unb icb mufe, menigffens feit*

meife, an bas benhen, roas mit biefem Flamen oerhnüpff ift — Qtbrabam
ber SZiann, 3u bem ber ßerr 3U einer 3eit fpracb, als bie QBelf mieberum oom
toabren unb lebenbigen ©ott abgefallen mar; ber 5Hann, mit bem ©ott
ein 33ünbnis maebte, unb ber bas ßoangelium mieberberflellte. ©er Abfall
mar oorausgegangen unb 3u jener 3eit noeb im QBacbfen begriffen, als

ber ßerr 3u Qlbrabam fpracb unb ein beflimmles, fieberes unb fegensreiebes

QSünbnis mit ibm fcblofj; er fagte ibm unter anberem, bah in ibm unb
feinem 6amen alle Stationen ber ßrbe gefegnef roerben fotlten. Unb eine

ber an biefes QSünbnis geknüpften 33ebingungen ging babin, bah Slbrabam
unb feine 2lad)hommen bem mabren unb lebenbigen ©ott bienen füllten,

bem ©ott Oebooa. ber 3U ibm fpracb.

©tc Sünder Qfrael oereorten 5enot>ct als toten ©«>«
Sie QBelt mar beibnifcb unb göfcenbienerifcb geroorben unb ber fierr

roollte toenigftens eine Kleine 6cbar baben, bie er fein eigen nennen honnfe.

Ulus biefem ©runbe maebte er bas SÖünbnis mit Qtbrabam unb beftäfigte

es fpäter mit Ofaah unb bann mit Sahob, beffen «ftinber unter bem (Sbren=

titel „£tinber Sfrael" bekannt maren. ©ine ber (Sigenlümlicbheifen biefes

ausermäblten 3)olhes — benn fie maren unb finb ausermäblt — mar unb
ift bie Satfacbe, bah fie ben mabren unb lebenbigen ©ott oerebren — niebf

bie ©oben, bie non SRenfcbenbänben gemaebt merben können, aueb niebf

bie pbantaftifeben QBefen, bie fieb bie 9Ztenfcben ausgebacbf baben, QBefen,
bie man heb niebt oorftellen hann. obne Körper ober Seile überall unb
nirgenbs — fonbern ben ©ott ber Ciebe unb Surcbf, ben ©ott, auker bem
kein anbrer mit QSecbf mit biefem tarnen im mabren Sinne be3eicbnet

merben hann.
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Q3efracbfen Sie bie bamalige 3eil unb bie llmflänbe. $ie ganje übrige

QBelf, ich mieberbole es, biente ben ©oben, unb <Hbrabam unb feine $iacb=

Kommen unferfebieben heb oon ben anbern Nationen als „Öebooa^lnbeler".
©as mar eines ber Merkmale, an benen man bie 3iinber Gfrael erhennen
konnte, fogar mäbrenb ibrer ägopfifeben ©efangenfebaff, obgleicb He es bort

3U 3citen feiltoeife oergahen; an benen man he erkannte, mäbrenb aller

<8egebenbeifen ibrer Q^eife; moran man he erkannte im oerbeihenenCanbe;
man erhannle he fogar in ber 3eif ibrer größten Übertretung, benn obgleich

bas Q3olk aeifmeife feinem ©oll gegenüber treulos geroorben mar, gab es

boeb noeb oiele unter ibnen, melcbe ben ©oll ibrer Q3äter niebt oergahen
unb heb niebt bem 'Baal unb ber fHftarofb ergaben, aueb niebt bem ägop-
fifeben Ülpis ober irgenbeinem anbern ber fremben ©öfter.

Sie ©önen der 2Ren?cnneit*

©te <Htenfcben baben ©oben, he erböben biefelben, beten he an als

bas QBerk ibrer äänbe, ober als QBefen ibrer eignen (Erfinbung. <Mber ber

©ott untrer ©eiffer, ja mabrlicb ber QSater unfrer ©eifter, iff hein oon
2Renfcben gefebaffener ©otf; er bat uns erfebaffen unb oerlangt oon uns,

bau mir ibn oerebren unb feine ©ebote balten follen. Öfrael mar ein be=

fonberes Q3olh feit fUlters unb iff ein befonberes Q3olk geblieben, ob es nun
als eine Nation in feinem öanbe mobnte ober unter anbre QSölher aerffreuf

mar. Unb bas mar ein QRerlunal, buTcb bas heb bas 93olk Ofrael oon
feinen beibnifeben, göbenbienerifeben 3citgenoffen aueb beute noeb unter*

febeibef. ©enn icb fage Sbnen, ber ©öbenbienff flanb w heiner 3eif in

böberer Q3lüfe unb bas fieibenfum mar nie meiter oerbreitet, als gerabe
im Oabrc 1923. (Ss mag fein, bafe bie 9Ztenfcben beute ibre golbenen ©oben
ober Silber oon Silber, (£ifen, 60I3 ober Stein niebt mebr auf Elitäre hellen

unb roirklieb baoor knien unb he anbeten. *Uber bas ©olb braucht niebt

immer in ber ftorm bes golbenen halbes nacb bem 9Hufler bes *Hpis ba-

3ufteben, um roabrbafftg ber ©ott eines 9Renfcben 3u fein.

SfraeU ein den Sabbat haltendes 33oIu.

(Ss gab noeb anbre 9Rerkmale, an benen man biefes nacb bem leben=

bigen ©ott benannte Q3olk erkennen konnte. (Sines biefer ^ennjeieben mar
bie Heiligung jebes hebten Sages als Sabbat bes äerrn. *Hucb bie beib=

nifeben Nationen batten ibre ftefffage, aber he maren oon <ötenfcben ein=

gefebt, um bie Cüfle bes 3Henfcben 3U befriebigen unb um feinen anhebten über

3eremonie unb ©epränge QSecbnung 3U fragen, ©er Sabbat bes Äerrn,

unfres ©otfes, tft keine menfcbliebe Scböpfung. Oefus Gbriffus ift ber fierr

bes Sabbats unb Ofrael konnte in ber beibnifeben QBelf baran erkannt

merben, hak es feinen Sabbat bielt. Äatfe niebt ber Äerr bureb 9ftofes,

bureb <Hebemia, bureb Äefehiel unb anbre ^rofefen gefagt: „©ies foll ein

3eicben fein ämifeben mir unb ben töinbern Ofrael, es foll ein 3eicben

fein amifeben mir unb meinen ^inbern bureb alle ©efcblecbter immer unb
eroigltcb."

Äeibnifcbe Sabbate maren Seiertage, aber keine beiligen Sage. Ob=
mobl bie beiben Ausbrüche oon berfelben IBurael kommen, beftebf 3ur

gegenmärtigen 3eif ein mefentlicber Unferfcbieb atoifeben beiben. ©er £err

febalf bas Q3olk oon Filters, meil es feine Sabbate entmeibfe. Unb mie
entmeibfen bie töinber Gfral bamals ben Sabbat? Ülicbf immer, meil he

ibre IBerkfagsarbeit forffebfen ; niebt immer, meil fie ibre alltäglicben Qltüben

unb Sorgen niebt beifeife legten, fonbern meil he ben Sabbat au einem Sag
ber öuftbarkeif, ber 3ügellofigkeif unb ber Stacbläffigheif gegen bas Q3öfe

maebfen unb oergafeen, bQix fierrn, tbren ©ott, au oerebren, namenflieb an
biefem Sag ber QSube. (£5 mtrb meber oon uns oerlangt, noeb uns ge=
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ffaffef, menn mir bas ©efefe ©offes balfen mollen, frage su fein. SBir

follfen immer tätig fein unb im <Dienfi Heben, aber ber Sabbaffag follfe

nur bem ©ienfte ©offes gemeibf fein, unb niebf ber toelflicben unb auf

Cobnermerb geriebfeien Arbeit ber SHenfcben.

®as 3ewnfen3aolen ein andres @Rerhina( Sfraeis.

0-5 gab noeb ein meiferes miebfiges SZterhmal, an bem man jene früberen

Sfraelifen, fogar noeb ebe fie eine Nation mürben, unter ben anbern Völkern

erkannte, unb fpäfer als Q3olh maren fie babureb gehenn3eicbnef, bah fie

ein sebnfenaablenbes 33olh maren. QMeUeicbt mirb einer ber ©elebrfen fagen,

bafj fogar bie #gppter bas ©efefe bes 3ebnfen ausübten. 3a, in einer

gemiffen ftinficbf mar bies ber Sali, unb anbre beibnifebe Q3ölher baben

bas ©leiebe getan, aber für aüe biefe mar bas 3ebnfengeben ein ©efeis,

ba.5 fie felbff unter fieb eingefübrf batfen, unb bas fie bureb 3mang aus=

übten. 6ie bielfen bas ©efefj bes 3ebnfen niebf besbalb, meil es oom
£errn oerlangf mürbe, fonbern meil fie felbff biefe Sbee enfmichelt baffen.

6ie fanben, bah es eine befriebigenbe Sfeuermefbobe fei. ®as ©efefe bes

3ebnfen mar niebt efmas heiliges für fie. <Hber febon in früben Sagen

maebfe ber £err feinen Ätnbern klar, bah fein QSolh, bamif er es annebmen

könne, bas ©efefc bes 3ebnfen ballen muffe.

©äs ©eles des Opferns*

©as ©efef3, melcbes febr off bas mofaifebe ©efef3 genannt mirb, mürbe

im Öaufe ber 3eif bureb bas (Soangelium erfefsf, bureb bas (£oangelium,

bas oon Gbriffu5 perfönlicb auf ber (£rbe bergeftellf mürbe, benn es mar

febon früber auf ber (£rbe gemefen. ©as (Soangelium famf ben <8erorb=

nungen, bie sur 6eligheif nofmenbig finb, mar febon Ülbam gegeben morben.

9toab baffe es erbalten, ebenfo Ülbrabam, unb es mürbe bann bureb Gbriffum

perfönlicb miebergebracbf, nacb einer langen 3eif bes Abfalls, mäbrenb

melcber 3eifperiobe bas ausermäblfe QSolh unter bem nieberen ©efef3 lebte;

aber biefes niebere ©efef3, bas fogenannfe ©efefj SIbfes, mürbe bureb bas

kommen (Sbriffi niebf aufgelöff. (Sr fagfe, bah er niebf gekommen fei, auf=

sulöfen, fonbern 3U erfüllen, unb es mürbe in ber Saf erfüllt unb erfefef

bureb bas (Soangelium. 2)as (£oangelium fcblofe unb fcbliekf ief3t noeb alles

in fieb ein, mas sur (Srlöfung bes $Renfcben notmenbig iff. Ülber bie äufcer=

lieben QSerorbnungen unb oorbereifenben Übungen, bie bem ©efefje SItofes

eigenfümltcb finb, mürben binmeggenommen, benn ber 3ucbfmeiffer mar in

einer Qßeife mirhfam gemefen unb baffe feine eigenfinnigen, freulofen, oft-

mals miberfpenftigen 6cbüler 3U einem feilmeifen QSerffänbnis bes böberen

(Sefefces gebraebf. SMele oon uns benhen, bah mit bem ©efefj Sftofes aueb

bie «Hofmenbigheif ber Opfer aufgeboben fei. Stein unb nocbmals nein,

bas ©efef3 bes Opferns ift beute noeb in £raff, aber es bat niebf mebr bie

äufeerlicben formen, bie es mäbrenb ber 3eif SItofes unb ber mofaifeben

©ispenfafion baffe.

®ie ©eaentoarf eine 3eit der (Sammlung.

Hnfere 3eif iff eine 3eif ber Sammlung, Ofrael mirb gefammelf oon

ben äufjerffen (Snben ber (£rbe, ber £err bat feine äanb ausgeffrechf, fein

<8olh mieberum aufammenäubrtngen. ©iefes QBerh iff in einem foleben

Sorffcbritf begriffen, bah balb bie alte ^rofeseiung erfüllt fein mirb, roie

fie bureb öeremta gefebab : „6iebe, bie Sage merben hommen, fpricbf ber

6err, bah es niebf mebr beiden mirb : 6o mabr ber äerr lebt, ber bie aus

ölgopfen fübrfe, fonbern: 6o mabr ber 6err lebt, ber bie £inber Öfraet
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brachte oon Starben unb aus allen Cänbern, babin er He oerlriebcn

baffe. Unb ich milt He mieber in bas Ganb bringen, bas icb ihren 93äfern

gegeben habe."

005 (Soanaelium Cteut Gbrifti in bieten Sagen wiederneraefteHf*

On biefen Sagen ber Sammlung bat ber Äerr bas (Soangelium 3efu

(Sbrifti mieber bergejlellt unb er tat es in ber oorbergefagfen QBeife, auf

feine $lrf, unb baber in ber einbruchsoollffen QBeife. (Sr oerlangf oon
Öfrael beute bie gleichen 3eichen unb 9IierKmale ihrer 'Berufung unb ihres

Q3eKenntniffes, bie er oon Ofrael oor Filters oerlangfe. 6ein Q3olK, toenn

es in ber Saf fein Q3olK fein roill, mufj heute noch ben mabren unb leben=

bigen ©off oerebren, nicht ein eingebitbetes, hörperlofes QBefen, ein un=

befchreibbares Nichts, bas ben ganzen "Kaum füllt unb boch nirgenbs

gefunben werben Kann, fonbem ben lebenbigen ©oft, in beffen körperlichem

unb geiftigem (Sbenbilb ber Sftenfcb erfchaffen mürbe, ©off, ber Q3afer, ift

ein folches lOefen, unb er hat fich uns in feiner eignen ^erfon geoffenbarf

;

unb Sefus (Sbriftus ift auch ein folches QBefen. Beibe, 3efus (Sbriflus unb
ber Q3afer, mürben gefeben, unb ihre 6timmen mürben gehört in biefen

Sagen unb in unfrem 3eitalfer.

Sos ousertoänlte 'Solu (Softes muh oen Sabbat halfen»

QBenn mir bas 93olK Ofrael finb, bas auserioäblfe Q3olK ©offes, roie

es unfer bober 33eruf ift, bann muffen mir biefelben Kennzeichen aufweiten.

Cakf uns treu fein unb uns nicht Kümmern um bie QBelf, mas auch immer
ihre ©rillen unb Cnnbilbungen fein mögen; laf3f uns Ireu fein bem leben-

bigen ©oif, bem ©oft, ber fich famt feinem 6obne Oefus (Sbriffus bem
jugenblichen QBabrbeifsfucher, bem ^rofefen Oofeph 6mith, geoffenbarf haf.

<2Bir glauben an ben ©off unfrer Q3äfer in aller Q3ucbftäbltchKeif. QBir

finben, bafs mir ihm burch einen folchen ©lauben oiel näher Kommen
Können. 'Zöir, bie Ülusermäblfen ©offes, muffen baber bie befonberen «ZBerKe

tun, bie er uon feinem Q3olKe uerlangf. Aalten mir feinen 6abbaf? "Züo

jfehft bu, o Sfrael? Ober finb mir zu fabeln? (Snfmeiben mir jenen beU
ligen Sag, inbem mir unfrem Verlangen nach Vergnügen millfabren, ober

inbem mir unfrer eignen Srägbeif nachgeben, ober unfre Qlrbeif für irbifche

Reichtümer an biefem Sage forffef3en? (Ss ift bes £errn Sag unb er gebort

nicht uns. (£r haf uns fechs Sage gegeben, aber biefer fiebfe gebort ihm,
unb er uerlangf, bak mir biefen Sag als feinen Sag anfehen, unb jebc

Sfunbe besfelben feinem ©ienffe meiben. QBie ffeben mir? "2130 iff bas
3eichen, bas mir in unfrem Qeben, in unfrer Arbeit zeigen fotlen, fomobl
als Einzelne als auch alsSamilie? 6febf bas 3eichen über (Suren Soren»

o Ohr heiligen ber Cefefen Sage, bafe 3br gemiffenhaffe Beobachter bes

Sabbatfages feib? Ober feib Obr fchon auf Abwege geriffen morben oon
biefer ftluf bes Abfalls, bie uns immer zu oerfchlingen fuchf?

0er 3ebnte ein 3eicnen der drohen !Srüderfcnaff (Softes.

Äaben mir bas 3eichen ber großen Q3rüberfcbaff ©offes, inbem mir
unfer Vermögen baburch heiligen, bafj mir ben 3ebnfen bem Äerrn meiben?
Cakf uns freu unfre Sarbe beKennen, freu fein zu ben Q3ünbnijfen mit

bem Äerrn, freu zu unferm Stanb als 'Berlrefer bes lebenbigen ©offes,

als feine Kinber, feine Q3unbesKinber, bas bilfe ich im Tanten bes

fierrn. hinten.
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Selben unb 6d)tmerighetten ber Pioniere»
Q3on Geoi (üb gar QSoug.

Qu biefer unb ber näcbffen Kummer bes „6feru" roerben mir einige Erfahrungen

unb Geiben ber Pioniere unb erffen 2lnfiebler Hiatus Deröffenflicben. IBir leben beute

in einer 3eif, in ber roir ebenfalls ben wahren, echten «pioniergeifi nohtienbig haben,

unb roir hoffen, baf3 biefe einfachen ©efcbicblen mif ihren eblen, glaubenflärhenben

"Beispielen bes ©oftöerfrauens allen Cefern 3itm duften fein mögen. 2). 'Heb.

60 off bie ^ionier^ompagnien in entfernte Seile bes Qanbes sogen,

um ficb bort an3ufiebeln, baifen fie fcbroere Prüfungen unb 6cbroierigkeifen

3u beffeben, bie fie tapfer burcbkämpffen. 5cb möcbfe in biefer ©efcbicbfe

einige ber (Srfabrangen biefer eblen Männer unb brauen roiebergeben, toie

icb fie enfroeber oon ibnen birekf ober aus ibren <Muf3eicbnungen erfabren

babe. 6ie roiffen, bah bie <Hnfiebler nicbt immer ibrer Srnfe ficber roaren,

benn oftmals rourben ber Weisen unb bie QBiefen burcb ®ürre oerfengf,

ober bie Stücbfe burcb Sroff serfförf. ©rillen ricbteten im Srübling bes

öabres 1848 großen Scbaben an unb im Sabre 1855 mürbe bie beran*

roacbfenbe Kolonie in Ufab oon einem anbern Unglück befallen. Millionen

oon ßeufcbrecken überfielen bie Selber gleicb einer Wt unb brobfen eine

ebenfo groke 3erftörung anjuricbfen roie bie (Brillen. ®as QSolk bekämpfte

fie mif alten möglieben Riffeln. Saufenbe <Mcres oon QBei^en rotrben

abgefreffen unb bie QBiefen oerborben. ©er folgenbe QBinfer, ber febr ffreng

mar, maebfe bie Sacbe noeb fcblimmer. QSiele bes QSolkes maren nur auf

kleine Portionen Öebensmiffel angeroiefen, unb mären bie roilben ^Beeren

unb QBurseln niebf gemefen unb bie töanincben, melcbe getötet rourben,

bann bäfte bas QSolk Hungers fterben muffen. (ss mar ein Öurus, ein Stüch

<8rot ober Sleifcb su baben. <Hn memeben ^läfsen rourben fogar Prärie*

bunbe gefeben, unb glüchlicb roar ber Gäger, ber eine Antilope ober ein

fonffiges Söübbref erlegen konnte; er braebte bie QSeufe beim unb teilte

fie mit ülacbbarn unb Sreunben.

Sann roaren bie IBinfer mancbmal milb unb roenig QSegen fiel im

Srübling. £Die Kornfefber rourben bürr unb ber Farmer mufefe 3ufeben,

roie fein QBeiaen unb feine (Bemüfepflansen aus Mangel an Ißaffer 3U=

grunbe gingen. *Hber irot3bem ging er gebulbig roieber baran, feinen

Q3oben aufs neue 3u beftelten.

Oofepb QSoung febrieb einft in fein Sagebucb:

„QBir balfen brei Sage lang niebts 3u effen. allein Q3ruber Coren30
fanbfe uns ein kleines 6fück QBilbbref, roelcbes er oon einem Srapper
bekommen bafte. QBir liefen es uns oortreffiicb munben. 6pät am 3Iiiffag

erfubren roir, bah eine ©efellfcbaff, roetebe nacb Kalifornien ausroanberfe,

efroas 5Itebl bätte, roelcbes für frifebe ^ferbe oertaufebf roerben könne. Ocb
enffcblok mieb, biefe ©efellfcbaff am folgenben borgen aufsufueben. 9Itöge

es ©off gefallen, uns roieber Q3rof 3U fenben. QBir bürfen nicbt roanken

in unfrem ©tauben, fonbern motten immer unferm ©off tobfingen unb

feine ßerrlicbkeif preifen."

©te Qclben der Jlitt&er.

$ie £inber baffen in jenen Sagen oiet 3u leiben. 3licbfs roar oor=

banben, bie 6cbmer3en 3U tinbem, unb fie baffen febr off bau SBinfer bin=

burcb nur febr roenig 3u effen. ©in liebenber Q5ater febreibf:

„Unfer kleines <ffiäbcben ffarb biefen borgen bei Sagesanbrucb. 6ie

baffe mebrere Sage lang niebfs mebr gegeffen. SBir baffen aueb faffäcblicb
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nichts mehr für Tic gehabt, als ein wenig frochenes Qßilbbref. Obre Ceibcn

toaren grob, $ftorgen roollen mir He begraben nabe bei bem (ficbengebüfcb

auf bem Äügel, wo roir oor einigen funken Monaten ibre Butler nieber=

gelegt haben."

<llls bie Qtrmee Oobnflons im Oabre 1857/58 auf lltab 3umarfcbierfe,

batten bie Äinber grobe <Hngff, benn es würbe ibnen gefagf, bab ibre

iseimfläffen oielleicbt 3erflörf unb ibre Stabrungsmilfel roeggenommen

würben.*? 9Hebl unb 6pech würben weggefcbafft unb altes foweit wie nur

möglieb oerftecht für bie 3eit, wenn Örauen unb .ftinber in bas Oebirge

flücbten würben, um fieb oor ban 6olbafen 3u febüfeen.

eine ©efcbicWe über Me „Sluchr*

„Qßir pachten alle unfre fiabfeligheifen in 'Baters <2Bagen unb warteten

auf bas ^ommanbo 3um <Hufbrucb. IBenn wir uns bes Nachts nieber-

legten, wubfen wir niebt, ob nicl)t plöfclieb bie Reibung hommen würbe,

bie ÜIrmee fei im <Unmarfcb, oon ber wir baebten, fie würbe hommen, um
uns 3u jerftören. ®ie Butter ging im ßaufe umber, braebte alles in Orb=
nung unb befferfe alles aus, was an itletbungsflüchen oorbanben war
ober 31t töleibungsftüchen oerwenbet werben konnte, benn wir wühlen,

bab bie 3eif hommen würbe, wo wir bie .Sleibung unb Nahrung febr

notwenbig bätfen unb um iebes biseben frob fein würben. Ißir waren
fieben töinber in ber Familie. <Mlle unfre 6pielfacben legten wir weg,
benn wir waren in biefen Sagen fo ängfllicb, bah wir niebts mebr taten,

auber 93afer unb Butter auf 6cbritt unb £riff nacbsulaufen unb in ibre

©efiebfer 31t febauen nacb einem aufmunternben Q3lich ober berubigenben

«Zßorf. Unb eines Borgens fagte uns ber 'Safer, bah wir am <Hbenb mit

einer groben ©efeüfcbaff fortgeben würben. (Er oerlor niebt oiel IBorte

barüber unb wir alle balfen sufammen, Q3rof 3u bachen unb unfre 6acben
oollenbs 3u pachen. Ifngefäbr um bie 9Uiffags3eif harn ber QSafer berein

unb ftreufe in alle 3immer trochene CBläffer unb 6lrob unb icb borte ihn

fagen: „6ei nur füll, mein hleines 5Ztäbcben, biefes ßeim, welcbes unfer

Obbacb war, foll niemals bas ibre werben." Öcb oerflanb niebt gleich,

was er meinte, aber als wir 3um Äof binausgingen unb uns mit b^n

anbern Geuten auf ber Äaupfffrabe oerfammelfen, börfe icb 3um erften

5Rale, bab bie 6fabt niebergebrannf werben fotlfe, fobalb bie <Mrmee einen

Angriff unternebmen würbe. Ön biefer <Hacbt hampierten wir in QBillow
Greeh, am 6übenbe bes Sales, unb um aebn Uhr beugten wir alle unfre

£nie unb unfre Ääupfer im (Bebet oor ©off. Ulis icb gerabe im Q3egiiff

war einaufcblafen, börfe icb meine 9Ruffer mit leifer 6fimme fagen, bab
ber Äerr unfre ©ebefe erbörf baffe, unb bab unfre ßeimafen niebf nieber=

gebrannt werben würben. 3cb weinte unb weinte, aber 3ulef3f baffe icb

mieb boeb in ben Scblaf geweint."

®ie ©efcf)icf)fe eines Siloes.

5rüb im Februar bes 3abres 1854 harn 3obn (L frremonf, ber alte

<3$fabfinber bes QBeffens, mit einer hleinen ©efeüfcbaff in ^arowan an-

Q5ei feiner ©efellfcbaff befanben fieb 12 <Delaware=3nbianer. ©ie gan3e

Gruppe war in einem 3uffanb bes 93erbungerns ; einer ber 9Itänner war
fof 00m "55ferbe gefunhen, gerabe als fie bie fHnfieblung erreiebfen. Wti
Sremont war ein töünffler namens (Saroalbo gehommen, ein 5Jtaler, ber

oiele Q3ilber wäbrenb ber QSeife matte. Ulis er nacb Baltimore in fein

Äeim 3urüchgehebrf war, febrieb er ein Q3ucb, eine Q3efcbreibung feiner

<Reife nacb bem fernen QBeffen, unb in biefem Q5uch er3äblf er unfer anbrem
olgenbe ©efebiebfe:



- 319 -

„21m borgen nacb meiner <linhunff in ^aroroan ffanb icb fcbon frübe

auf, nabm mein Shi33enbucb unb fcblenberfe umber, bie Umgebung ber

Sfabf anheben. Qßäbrenb icb fo umberffreiffe, erblichfe icb einen 93tann,

ber oor einer QBalbbüffe auf unb abging, augenfcbeinlicb febr nieberge=

fcblagen. Ocb ging 3U ibm bin unb fragte ibn nacb ber Urfacbe feines

Kummer?, unb er erjäblte mir, bah feine hieine fecbsjäbrige Socbfer in

ber Ülacbt plöfclicb gefforben fei. 3cb traf ein burcb bie Sure, roelcbe mir
ber 9Itann gezeigt baffe, ©a lag auf einer febr reinlicben 6frobmafraf3e
eines ber lieblicbfien engelbaffeffen föinber, bie icb ie gefeben babe. <Huf

bem ©eficbfcben lag ein frieblicbes Qäcbeln; man bäffe meinen hönnen,

bie kleine läge in gefunbem 6cblummer, anffaff im Rarren Sobesfcblaf.

eine Sülle feböner öoehen umrabmfe bie febneetoeifee Stirn. Ocb mar febr

leife eingetreten, fobafe mid) bie Buffer niebf bemerkte, bie am Q3eif Kniete,

bas (Beficbf in bas «Riffen oergraben, unb bie toeinfe, als ob ibr bas ßers
breeben roollfe.

Obne mid) einen <Uugenblich 3u befinnen, feblug icb mein 5iofi3bu6

auf unb begann eine Ski33e 3u macben, unb in ungefäbr einer balben

6funbe baffe icb ein gutes Ö3ilb oon ibr.

Sin leifes (Beräufcb im 3itnmer liefe bie Buffer aafblichen, babei rourbe

fie mieb geroabr. öcb entfcbulbigfe mieb roegen meinem Einbringen unb

er^äblfe ibr, bah icb ber ©efellfcbaff bes ©ouoernörs angebörfe, bie in ber

»ergangenen Ütacbt angehommen fei. Sabei trennte icb bas Q3laff aus
meinem Shi33enbucb unb überreiebfe es ibr. 3cb hann unmöglicb bas
©lüch unb bie Sreube ber armen Buffer befebreiben, als fie bas 23ilb fab.

6ie fagte, icb fei ein Engel, oom ßimmel gefanbf, fie 3u tröffen. 3cb fagfe

ibr, bah fie ibre 3uoerficbf auf ben fef3en folle, ber ba gibt unb roteber

nimmt unb oerliek fie. ©ann ging icb roeg, unbemerhf oon bem 'Safer,

roelcbcr noeb immer auf= unb abging, niebergebeugf oon tiefem 6cbmer3.

Unb roäbrenb icb roeiferroanberte, mufefe icb immer über bie feltfame Q3er=

heftung oon Hmfiänben naebbenhen, bie biefer armen Srau einen Qicbf=

ftrabl braebfen in ibr hummeroolles iäer3. $lls icb mieb am anbern borgen
3ur QBeiferreife rüffefe, enfbechfe icb in bem QBagen einen S\ovb, gefüllt

mit Eiern, Q3uffer unb r»erfcbiebenen Caiben ©rot unb einen 3effel mit

ben QBorfen: „Q3on einem banhbaren ßer^en."

(Sine „S5andftarrett"*©e(cJNd)fe»
Es roar 3ur 3eif ber £anbharren=(Befellfcbäffen. Ein ^erbfffag neigte

fieb 3U Enbe, half unb trübe. <Biele ber Slnfiebler roaren forgenooll. roeil

fie ^ercoanbfe baften braunen in ben Prärien, bie nacb ber SaUfeeffabf

auf ber "Keife roaren. E. SB Earfer er3äblt, bafj er in einer foleben <Kacbf

3u ©ouoenör <Boung gerufen rourbe. Er begab fieb 3U ibm in fein 33üro

unb fanb ibn bort in feinem Sfubl oor bem Seuer fifjenb mit einem forgen=

oollen Ausbruch im (Seficbf. Er fagfe 3U mir : „Q3ruber Earfer, icb möcbfe,

bah 6ie foforf mit noeb einem ober 3roei ber anbern QSrüber geben, bie

Einroanberer 3u fueben, bie jenfeifs oon Sorf Sribger finb unb fieb in

grofeer <Hof befinben. <Hebmen 6ie fo oiel Öebensmiffel mit, roie fie ben

Serben aufpacken hönnen unb oerfiebern 6ie bm Einroanberern, bah foforf

^Bagen naebgefebichf roerben 3U ibrer Rettung." QSruber Earfer fäbrt bann fort

:

,,^ur3 oor 3toölf Ubr in biefer 3lacbf roaren mir auf bem "ZBeg burcb
bm Emigrafion Eannon über ben <8ig Mountain, unb als fieb ber Sag
neigte, baffen roir Ecbo Eanpon erreiebf. Es roar biffer halt unb unfre

<Pferbe honnfen faff niebf mebr weiter. 3Bir roufefen, bah SBagen mit Gebens*
miffeln oon 6alf Öahe uns folgten. <Um Enbe bes fünften Sages — bie

QSeife ging infolge oieler 6fürme nur langfam unb mübfelig oonffaffen —
erreiebfe icb ben <Mbbang eines ßügels unb als icb in ein enges £al binunfer=
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fcbaufe, bemerkte icb ben Qtaucb eines ßagerfeuers. Och eilfe oorwärfs unb
harn ungefähr um aebn Ubr an bie 6felle, wo icb zwei SRenfcben oor einem
fteuer üben Job. Ocb flieg oom ^ferbe unb führte es bureb ein QBeiben*
geffrüpp unb bann fab icb ein <8ilb, bas icb nie oergeffen werbe. 1)a fan
bie frrau unb hielt bas ßaupt ihres 92tannes im (oebofj, ber grohe Uörpei=
liebe Schmerlen 311 leiben baffe. Ocb fagle ibr, bafj icb oon 6alt Cahe käme
unb in ein paar Sfunben QBagen mit Slabrungsmifleln folgen würben.
Obre einzige «Bemerkung mar: „©oll fei gepriefen!" Ocb febürfe bas Öeuer
unb oerfuebfe, bie Geule aufzumuntern, aber ber «Htann konnte mieb niebt
mehr oerfieben. 2)ann ging icb in bas hieine 3elf hinein, roelcbes nahe
beim Seuer fjanb, unb fanb awei ^unber unter einer Ö3üffelbaut fcblafenb.
Q3ei meinem eintreten erwachte bas Meine fiebenjäbrige 92täbcben, fprang
auf unb eilte auf mieb JU. 6ie hatte ibr rotes llnferröchcben in ber üanb
unb fagte: „"Bitte, mein £err, icb brauche tiefes nicht, aber 6ie; 6ie haben
einen roeiten QBeg gemacht, toicheln öie es um Obre ftüfee." Och hniete
»lieber, nahm bas kleine Sxinb in meine <Mrme unb küßte es unb fagte:
„Och bin gekommen, um (Such alle nach 3ion 311 bringen, mein kleines
Räbchen." 6ie borte auf au meinen unb beutete auf ihren kleinen <Bruber,
öer unter bem Seil roeiferfcblief. „<£r bat nichts au effen gehabt," erzählte
fie mir. Och trug fie 3urück in bas kleine QBetf^ioickelte beibe gut ein unb
30g mein let3fes 6iüch Q3rot aus ber £afcbe. öie nahm es in thre kleinen
iSänbe unb fagte: „Och will es aufheben unb meinem kleinen Q3ruber geben,
wenn er aufwaebf." £>ann ging ich wieber oom 3^lt hinaus ins Sreie. 3)ie

$rau kniete ba im ©ebef, öenn ber, welcher ihr geliebter ©efäbrle gewefen
war, unb ber fie in btefe QBilbnis gebracht hatte, war füll eingefcblummerf
für immer. <2Bir blieben bie ganae Stacht beim fteuer üben unb am anbern
Sag grub ich mit meinen ^ameraben, bie in^wifeben angekommen waren,
ein ©rab unb bettete ben ©alten unb 33afer unter bie fermeebebechte (Srbe.

6päfer luben wir bann bie 92tatfer unb bie .ftinber in einen ber SBagen
unb nacb einer ziemlich befchwerlicben 9*eife brachten wir fie mit ben anbern
Sicher ins 6al3fee=£al. (6cblul3 folgt.)

3)ie Jnöianer füllen ein roeijjeg und angenehmes Mi roeröen.

On oerfebiebenen 6lellen bes Ruches 931ormon lefen wir oon 93er=

fpreebungen an bie ßamaniten, bah fie wieber ein weites unb angenehmes
<Bolk werben follen. (SBorfe SRormons 8:2; <Hepbi 30:6; Moroni 9:12.)

£ln biefe bemerkenswerten ^rofeäeiungen würbe ich erinnert, als icb

einen Aufruf las, ber an bie „feebs Stationen
41

gefebicht worben war, <Hb=

georbnefe su einer Konferenz in bie Onanboga=Q$eferoation ju fenben, um
Schritte au erwägen, bah bie Onbianer „ihr unanlaftbares 2*ecbf, ihre eignen
ülngelegenheiten ohne Qnnmifcbung oon auf3en 3U erlebigen", erlangen könnten.

„Amerika," fagt ber Aufruf, „iit unfer Qanb."
©iefes ift ein 3eicben bes wunberoollen (Srwacbens unferer lama=

nitifeben trüber.
jHacb ben kürzlich oeröffentlicbten Onbianerftatifliken gibt es jet3t 240 917

Onbianer in ben 93ereinigfen 6faaten, bie in 193 6tämme oereinigf finb,

welche 58 oerfebiebene 6pracben fpreeben. (£s finb, fo oiel ich weiß, amei
Ferren inbianifeber Abkunft im 6enaf. 3wei ©rittet ber Onbianer finb

amerikanifebe Bürger. (Sine ©efamfaabl oon 38 000 000 ükres Canb ift

ben Onbtanern augemiefen unb weitere 36 000 000 Ülcres follen ihnen noch

3ugewiefen werben, ©er QBert bes inbianifeben Eigentums wirb auf

1000 000 000 ©oüar eingefcbäfcf. ©iefes finb nur einige 3eicben, bie uns
oerraten, bah bie Onbianer unfer bas weiße unb angenehme Q3olk ber

(Srbe gewählt werben. 3. m. 6jöbat)i.



- 321

5>er etetn
(Sine $a(6roonatefd)tiffc btt Äircj)e Qeju (S&tiftL

Woher hat dieler (Dann feine Weisheit?
<Hls Oofepb Smifb im Oabre 1820 feine erfle Offenbarung erbielf, roar

er nur ein Süngling. (Sr roar nicbf gelebrf, er befafe keine Scbulbilbung.

3ebn Sabre fpäter organifierte er bie Strebe 3efu (Sbrifti ber heiligen ber

Gefefen Sage. <Hls er ben SHäriorerfob flarb, roar er nur neununbbreifcig

Oabre alt.

©ie l'lbereinftimmung feiner Gebren mit benen, bie ber ßeilanb unb
feine Qlpoflel oerhünbigten, bie QSicbiigkeif feiner einleucbfenben Q3ebaup=
lung, bafs ein Qftann oon (Bolt berufen fein mufe, um in ben QSerorbnungen
(Botfes 31t amtieren, bie oollffänbige Organifafion ber «fttrebe, ibre Geifung,

ibre (Befefee unb ibre rounberbare <Hnpaffung an bie (Srforberniffe bes
'iBacbsiums ber menfeblicben ftamüte, — biefe unb Diele anbere Saffacben
inbesug auf biefes grofee QBerh ber lebten Sage bringen benhenbe ^er*
fönen, aucl) roenn fie biefe ©inge nur 3um Seil oerffeben, 3um Stfacbbenhen,

roober ber ^rofef biefe QBeisbeif gefeböpft baben mag.
Sie .ftübnbeif feiner ^erfieberungen ift berounbernsroerf. Q3iele oon

feinen Gebren ftanben in birehtem löiberfprncb mit ben ftrenggläubigen

Q3ehennfnif?en feiner Sage. (Sr toiberfpracb ben Gebren, bie oon ftubierten

(Beiftltcben gufgebetfeen roorben toaren — eine ^tübnbeit oon einem 3üng=
ling, roenn er niebt fieber roar, bah er reebt baffe. QBenn er aber biefe

(Beroifsbeif batte, roober harn fie bann? ßat bie 3eif» bie intelligente ©enh=
toeife ibm reebt gegeben, ober ibn oerurteitt? Qßir rootlen feben.

3u ber ßeif, ba Oofepb Smitb feine Offenbarung erbielt, oerkünbigfen

einige cbrifflicbe (Blaubensbekennfniffe bie Gebre ber ^räbeftination (Q3or=

berbefiimmung). Sie erhlärfen: „Sie (£rroäblung 3um eroigen Geben
grünbet fieb nicbf auf bie QSorausficbf bes (Blaubens ober bes (Beborfams,

fonbern fie ift ein erbabener fHkf ber (Büfe (Boffes, toobureb nacb bem <RaU

feblufe feines eigenen QBitlens einige SHenfcben unb (£ngel 3um eroigen

Geben oorberbefftmmt toerben, roäbrenb anbre 3um eroigen Sob beftimmf

finb. ©tefe 9Henfcben unb (£ngel, bie auf biefe QBeife oorberbeffimmf unb

üorbergeroeibt finb, bleiben roirklicb unb unroanbelbar oerorbnet, unb ibre

3abl ift fo fieber unb beftimmt, bafe fie roeber oermebrt noeb oerminberf

toerben kann." (Westminster Confession). ©iefes (Blaubensbekennfnis

roirb in „Holy Willies Prayer" roie folgt febr gut fpöttifcb ausgelegt.

O ©u, ber ©u im ßimmel roobnft,

<ZBie es Sir gefällt,

Senbefi ©u einen 3um Fimmel unb 3ebn in bie £>ölle,

3u ©einem ^ubm,
Unb nicbf roegen bem (Buten ober bem QSöfen,

©äs fie oor ©tr getan baben.

On birehtem (Begenfafj 3U biefer falfcben Gebre erklärt ber ^rofef : ,,©ie

gan3e QRenfcbbetf kann feiig toerben bureb (Beborfam 3u ben (Befefeen bes

(Soangeliums." <Sr fagte : „3n jeben Sftenfcben ift eine £raff gelegt roorben,

reebt ober unreebt 3U tun. (Sr bat bierin oollkommene ßanblungsfreibeif.

<Sr mag bas Q^ecbte tun unb bie Seligkeit roäblen, ober er kann bas Q3öfe
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wählen unb "Berbammnis ernten ; aber es ifl nicht fo, bah ein 9ttenfcb baju

benimmt iff, ©ufes 31t tun, unb ein anbrer Sflenfcb baau gewungen wirb,

Q3öfes w tun."

Saft ein halbes Oabrbunberf oerging, ebe einige ber Kirchen kühn

genug würben, bas ©laubensbeKennfnis 311 milbern unb Q3orberbemm=

mung 311 oerwerfen ; aber fcbliefilicb taten He es bocb. ßier ifl ein «Beifpiel.

©ie ^resboterianer nabmen am 22. 9Jtai 1902 in ihrer ©eneraloer;

fammlung mit 600 gegen 2 (Stimmen ben 'Beriebt eines QSeoifionsKomifees

an, welches über ben befreffenben ©egenffanb zwei 3abre lang Kubiert

balte. ©er „OutlooK" (im 9Rai 1902), ber bie «Bebeutung biefer 'Keoifion

erhlärt, lagt 3ufammengefaf3f bas folgenbe:

,,©as micbligfte in biefer 3ufammenfaffung ifl bie bestimmte (Erklärung,

bafj bei ber (Jinfebung oon ^Beamten bas ©elübbe oerlangf wirb, bah Tic

bas ©laubensbeKennfnis annebmen, wie es in bem Qebrfoflem nieber=

gelegt wirb, fo, wie es in ber heilige n6cbriff enthalten ifl."

6o leben wir, bah es jebem Beamten freigebt, irgenbeinen Seil bes

©laubensbeKenntniffes niebt anzunehmen, wenn es nach feinem Urteil nicht

bureb bie heilige Schrift gelehrt wirb, ßiner ber Punkte, bie 3urüchgemiefen

werben unb ber in bem Outlook befonbers erwähnt wirb, ifl folgenber:

„<Uuf biefe allgemeine (Erklärung erfolgen 3wei Anträge, ©er erfte

leugnet jeben Scblufe, ber aus ber Gebre ber 'Borberbeffimmung abgeleitet

werben hönnte unb oerfiebert Klar unb beutlicb, bah ©Ott bie ganje

3ftenfcbbeif liebt unb nicht ben £ob bes 6ünbers wünfebt; unb bah kein

Qttenfcb oerbammt werbe, es fei benn wegen feiner Sünben."
•ZBenn wir nach einer Klareren üfbKebr oom alten ©laubensbeKennfnis

ber ^resboterianer inbejug auf bie berüchtigte Gehre ber «Borberbeflimmung

fuchen, fo Können wir bie in einer <Uusfage bes QSeo. Äenro oan ©oKe ftnben

:

,,©ie <33re5bi)terianerhircbe oon beute (1902) glaubt nicht, bah einige

9Renfcben gefebaffen würben, um feiig 3u werben unb anbre, um oerbammt
3U werben, unb um 3Rifeoerftänbniffe inbejug auf biefen ©egenflanb 311

oermeiben, möchte fie auf beutliche unb nicht mifouoerftebenbe QBeife fagen,

bah ©ott Keine ScbranKen gefetjt bat amifeben irgenbeine 9ftenfcbenfeele

unb bie 6eligKeit.

©iefe Gebre oerlumbigte Oofepb Smitb, ehe Äenro oan ©t)Ke geboren
würbe, unb aufeerbem noch 3U einer 3eit, 3u ber jeber IJresbpferianerprebiger

ein ©elübbe machte, bafc ©Ott einige 3ur 6eligKeit unb anbre 3ur *Ber=

bammnis oorberbeftimme.

3ufammen mit biefer Gebre ber Q3orberbeftimmung Können wir zugleich

bie ebenfalls falfche Gebre erwähnen, bah ^inber, b'iQ nicht 3u (Sbriflen

gemacht (getauft) worben wären, 3U ewiger 6trafe oerbammt feien, ©ie
alte Schule ber 'Presboferianer fagte : „töinber Kommen in bie QBelt, nicht

nur jeber Kenntnis bar, jeber QSecbtfcbaffenbeif unb wahrer ÄeiligKeif, fon=

bem mit einer natürlichen Neigung, SBöfes unb nur 33öfes 3u tun."

©er ^rofet Sofepb Smitb fagte:

„töleine töinber aber finb beilig, weil fie bureb bas Sübnopfer Öefu
Gbriftt geheiligt finb, unb bas ift, was bie Schrift meint." (Gebre unb
'Bünrbniffe 74:7).

©ie „Westminster Confession" würbe oon ber
(Berfammlung, bie wir

febon oben erwähnt haben, umgeänbert, um bas 3u oerleugnen, was man
febon lange lehrte unb bie IBabrbeif 3u beftätigen, bie Gofepb Smitb oer=

Künbigt hatte, (£s wirb gefagt, bah „alle, bie in ihrer töinbbeif fterben,

oon ©oft erwählt finb unb bureb (Sbriflum bureb ben ©eiff feiig werben".
(Explanations of Westminster Confession 1902.)

Äenro oan ©oKe beffätigf benfelben ©ebanKen wie folgt:

„©ie ^resboferianer oon beute glauben, bah alle, bie in ihrer töinb-

beit fterben, bureb Öefum (Sbriftum feiig werben."
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Ulis Oofepb Smitb nocb ein tönabe toar unb bie töircben in feiner

Umgebung befuebfe, börfe er obne 3roeifel bie Scbrechlicbkeiten ber ßölle

mit glübenber 33erebfamkeit ausgemalt Üluf jeben Sali baebfe man 3U

[einer 3eif, biefer ^lafe [ei ein glübenbbeifeer QSrafroft, bei bem kreifebenbe

(Dämonen [leben, bie ben •Kofi [tänbig mit Opfern angefüllt balfen; ein

Ort, too ungebeure &effel. mit hoebenbem Q3lei unb Scbroefel angefüllt,

[leben, bas über bie gego[[en toerben [oll, bie neu in bie ßölle kommen,
als Q3egrü[3itng im ^eiebe ber Verlorenen ; ein ^lafi, an bem Wtluff roebt,

bie mil allerlei ^rankbeitskeimen angefüllt i[l, unb an bem bie 9Iten[cben

oon ©ämonen getrieben toerben, bie[e ^Peftlufl ein3uafmen; too man ge=

börnfe ©ämonen mit ^[erbefüfeen fiebt, bie ibre Opfer mit 61acbel[löchen

im Greife berum ober treppauf unb treppab treiben, nur um ibren ßafe 3u

beliebigen unb bie Sorgen ber Verlorenen m oergröftern" unb [o weiter.

Ilnb 3U [oleben Qualen [ollten oiele 9Känner unb Stauen üorberbe[timmt

[ein, um bort [ortroäbrenb 3u brennen unb niemals, bis in alle (Stoigkeif,

oer^ebrt 3u werben.
Solcbe Cebren börle ber ^Profet Oo[epb Smitb oon ben 9ften[cben über

bie, roelcbe oerbammt toerben follten.

£>as [olgenbe aber börle er oon ©oll:

„QBir [aben [erner eine ©arftetlung ber Q5eiben berjenigen, mit benen

er im Streite roar unb bie er übertoanb.

„$ies [inb bie Söbne bes Verberbens. Unb [ie [inb bie einigen, über
bie ber 3toeite £ob (Bemalt baben toirb, ja roabrlicb bie einigen, bie in

ber eigens oon (Bott beftimmlen 3eit nacb ber ßrbulbung [eines (Brimmes
niebt erlöfl toerben.

„25aber errettet er alle, ausgenommen biefe." (Qebre unb Q3ünbni[[e 76.)

©er Äerr offenbarte ibm bie oer[cbiebenen (Brabe ber Äerrlicbkeit, in

benen bie 9Zten[cben gemäfe ibren Säten, bie [itb im ftleifcb taten, gericbtel

toerben.

„Ülber [iebe, toir [aben bie ülarbeif unb bie QSetoobner ber unterirbifeben

Ißelf, unb [aben, bah [ie un3äblig roaren, roie bie Sterne am Firmament
ober roie ber Sanb am Qlteere.

„Unb roir borten bie Stimme bes fierrn, bie [agte: 2)ie[e alle mü[[en
ibre .finiee beugen unb jebe 3unge ibn bekennen, ber au[ bem Sbrone fifef

oon (Stoigkeif 31t (Etoigkeit.

„2)enn [ie [ollen gericbtel toerben nacb ibren QBerken unb ieber 91ten[cb

roirb [einen eigenen ^lals empfangen in ben •XBobnungen, bie bereitet [inb."

(Cebre unb Q3ünbni[[e 76.)

2)ie gemäßigte <Hn[icbf ber mobernen (£bri[tenbeif inbe3ug au[ 3ukün[fige

Stra[e roirb toobl am be[ten ausgebrücht in einem <Hrfikel: „QBas i[i aus
ber töölle geroorben", ber oon QSeo. (Beorge IB. Sbim oer[afet tourbe, unb
in ber „North American Review" im 3abre 1900 er[cbien. 3lacbbem er

fe[l[lellte, bah alle £ircben [o3u[agen aufgebort bätten, oon ber Äölle 3u

fpreeben, als oon einem Ort etoiger Strafe, 3iebf er folgenben Scblufe:

„©5 hann niebt [ein, bafe alle (Jrlöften in ber 3ukun[t gleicb glücklieb [ein

können, unb bah alle Verlorenen gleicb unglüchlicb [inb ; benn es gibt oer=

[cbiebene (Brabe. (Es mufe bort unbegren3te (Brabe ber (Blückfeligkeit geben,

unb aueb mü[[en grofee Unterfcbiebe bei benen oorbanben [ein, bie in bie

äufeer[te Sinfternis getrieben toerben."

„QBenn bes 9Ren[cben Ulugen geöffnet toerben, unb toenn er fiebt, toas

er bätte erlangen können, unb in roelcbe fierabtoürbigung er bureb bie

Sünbe geraten ift, bann roirb biefe (Erkenntnis für ibn [ebon Strafe [ein.

Stra[e be[tebt 3um großen Seil in ber ßintoegnabme oon Vorrecbten.

Solcbes (Bericbf bat [ebon bier angefangen, unb es 3eigt uns bie [cbrech=

lieben ©inge ber 3ukun[t, roenn bie Sage ber irbifeben
(£rüjungs3eit oor=

über finb."
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Qluf biefelbe IBeife hönnfen mir 3eigen, bah Heb bie ©laubensbehennl*
niffe inbe^ug auf anbre Gebrpunhle, fo 3um Q3eifpiel inbe3ug auf $räeiiftena,

3ebnfen, Organifation ber Kirche geänber! haben, aber ber
r
piai3 reicht niebf aus.

2)ie QBelf roirb niebf zugeben unb roir »erlangen aueb niebf, bai3 He
zugibt, bah biefe Ülenberungen einzig unb allein bureb ben CEinfluft bes

'Vrofefen Oofepb 6milb beroorgebraebt rourben. ®er ©eifl bes Äcrrn ifl

immer bereit, bem aufriebtigen QBabrbeifsfucber ben Örrfum 311 zeigen ; unb
obne 3meifel baben bunberle unb faufenbe aufrichtige 2ftänner unb Srauen
bie Orrlümer in ibren ßer^en oerroorfen, auf bie mir oben bingeroiefen

baben, obne überbaupl jemals 31t roiffen, bah biefe QBabrbeifen oom ^ro=
feien Öofepb Smilb geoffenbart mürben. Oebocb Hnb bie Spuren feines

Ginfluffes auf bas religiöfe Geben überall 3u erkennen, unb ob bie 9ftem
feben es anerkennen ober niebt, fo bringt boeb bas Gicht, bas oor einem
öabrbunbert oom fiimmet Kam, bureb bie ©unhelbeif binbureb, melcbe bie

©emüfer ber 9Jtenfcben für Oabrbunberfe umbüllte.

QBenn mir bie bunberf 3abre an unferm <Muge oorüber3teben laffen,

unb ben jugenblicben QJrofeten inmitten einer aufgeregten religiöfen QBelt

feben, ber erhlärf, baJ3 ©oft 31t ihm gefproeben habe, unb bah heine

beoolfmäcbtigfe Kirche Gbriffi auf (Srben fei, menn roir roiffen, bah er, um
feine Q3ebauptungen roabr 3U macben, ber QBelt etroas geben mufjte, roas

bem überlegen mar, mas bie menfcblicbe 'Pbüofopbie unb bie größte

Weisheit ber QBelt beroorgebraebt bat; menn roir roiffen, roie unfähig er

geroefen roäre, biefes 3u tun, roenn er oon feiner eignen QBeisbeif unb
©elebrfamheif abbängig geroefen roäre, bann können roir niebt anbers,

als anzunehmen, bah er ber SBelf etmas gegeben bat, roas an (

33or3üglicb=

heil unb Erhabenheit über allem Hebt, mas bie menfcblicbe QBeisbeif oer=

hünbigf, bah er in QBirkltcbketf ber erroäblle Protei ber lebten 3eifen mar.
©aiHö O. <31c&aV) im „Millennial Star".

ßtebe öeinen Md)ffen röte öid) felbff.

£ür3licb harn ein 9Itann ins 9]fiffionsbüro ; er batfe Gebriffen 311 oer=

feilen, in benen, roie er glaubte, bk eroige "XBabrbeit enfbalfen fei. 5)ie

SUormonen Hnb immer bereit, bie Meinung anberer 92tenfcben über Religion

an3ubören unb 3u unferfueben, benn He halfen ben ©runbfaß bes Ülpoflels

Paulus boeb: „prüfet alles unb bas ©ufe behaltet. " 6ie haben heine

(yurcbf bie Gebren anberer Religionen 31t prüfen unb mit ber ihrigen 311

Dergleichen unb roerben gelehrt, QBabrbeit 3u lieben unb an3uerhennen,

mag He frommen, roober He roill. 60 batfe auch biefer Sliann ©elegenbeif,

ungefähr eine 6tunbe lang feine QSoffcbaff aus3urichten unb 3u erhlären.

Sein Äaupfgrunbfafc mar „Giebe beinen Ütäcbffen, gib fogar bein Geben

für ihn hin", ©as roar ber eitrige Spruch aus ber 33ibel, ben er hocb=

hielt; er oermarf bas Sfubium ber <Btbel, unb Sfubium überhaupt. $n
feiner Üfufricbfigkeif hafte er fein gan3es Eigentum, bas nicht gering roar,

hingegeben, bamit ber Geifer feiner ©emeinfebaff es für feine <Hhfmenfcben

oerroenbe; feinen Q3eruf hatte er aufgegeben unb geht nun mit Schriften

oon ßaus 3U ßaus unb oerläf3t Heb für feinen Unterhalt unb ben feiner

Familie gan3 auf ben Äerrn.

Es ifl munberbar, bah es fo aufrichtige, eble 9Henfcben gibt unb roenn

roir mehr oon biefer Ölrf baffen, märe es beffer um bie IBelt befletlf. Ocb

roerbe ben feblichfen, allen 9Hann nicht fo fcbnell oergeffen unb mit feinem

Q3ilb Hnb bie <lBorfe bes Äeilanbes oerhnüpff „Giebe beinen fHäcbffen".

<Hber nur fo roeit hat biefer 9Itann bas QBorf bes Äeilanbes erfüllt, ber

roeifere Seil biefes ©ebofes beif3f „liebe ihn, roie bieb felbft". ^ann je=

manb feinen ütäcbffen richtig lieben, roenn er nicht bie richtige Giebe 3u

Heb felbff bat?
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©emeinbin toirb Metes QBorf bes Äetlanbes in bem 6inne oerffanben,

allein bm Q^äcbflen 3u lieben, aber ber töeilanb fagle nicht mehr unb nicht

toeniger, ba?3 toir unfern <näcbffen lieben follen, genau mie uns felbft. Sie
Släcbflenliebe feist alfo elroas ooraus, nämlich bie richtige Ciebe 3um eigenen
3ct). Q3iele 9Henfcben erhlären bas gerabe^u für efroas Schlechtes „Ciebe
3um Sei)", fie erhlären folebe foforl für (sgoiflen, für felbfifücbfig unb ber3=

los ufro. QSielteicbf ifl es gul, fieb einmal barüber hlar 31t toerben, toas
toabre Ciebe 3um eigenen Ocb bebeufef.

Nehmen toir einmal fo einen hallbewgen, rüchficbfslofen (Sgoiflen, ber

ben ©runbfafc bat: „QBenn es nur mir gut gebt, anbre kümmern mich
nicht." IBer ©elegenbeit bat, einen foleben SItenfcben genauer 3U beobaebfen,
toirb balb berausfinben, baf3 er niebts roeife oon loabrem ©lüch unb 5er3ens=
frieben. 6eine befferen (&igenfcbaffen, Sugenben, bie ben <ötenfcben fo febr

febmüchen unb liebenswert macben, finb febon längft in ibm erftorben, er

liebt niernanb unb geniefef heine Ciebe oon feinen 9Hitmenfcben, unb roenn
es ibm febeinber noeb fo gut gebt, roenn er fieb Reichtum 3ufammengerafft
hat ift er trofcbem ein bebauernsroertes ©efeböpf, benn bie beften unb
febönften Sreuben biefes Cebens finb ibm fremb. ßaf ein folcber (Sgotff

roirhlicb Ciebe 3u fieb. felbft gebabt? Stein unb abermals nein. (Sr roar

fieb felbft fein bitterfter Seinb, er bat fieb felbft bas fcbrechlicbfle Unrecht 311=

gefügt, ßr gebt aus biefem ©afein bettelarm, mit leeren ßänben hommt
er in bie (Stoigheif, er bat fieb keinen Schafe gefammelt, ben Soften unb
Stoff niebt freffen. Sein Ceben ift oerfeblt in ben Qlugen bes 6cböpfers.

QBas ift aber toabre Ciebe 3um 3cb? Unfer guter greunb hennf fie

aueb niebt riebtig, fonft roürbe er niebt bas 6tubium ber heiligen 6cbrift

oerroerfen, fonft roürbe er niebt bas Sbeal barin erblichen, unroiffenb 311

fein (er meinte babureb bas QBorf bes Äeilanbes 31t erfüllen, bah mir
roerben follten roie bie töinblein). ^er riebtige „Ocb=Oiebe" baU toirb

eifrig forfeben, roas ber "ZBille unferes QSaters im fiimmel ift, unb toas
unfer (Srlöfer uns lebrte unb toas für <Ratfcbläge er uns gab für unfern
Cebensroanbel. (Sr toirb ben tounberbaren ©runbfafe bes T)rofefen Oofepb
Smitb mit golbenen Cettern in bas 33ucb feines Cebens febreiben „Sucbet
QBebbeif aus ben beften QSücbern", „Niernanb hann in Hntoiffenbeit felig

toerben", „2)ie £errlicbheit ©oftes ift 3ntetligen3". ßr toirb eifrig jebe

©elegenbeit benutzen, feine 3nfelligen3 3u oermebren, tfenntniffe 31t fam=
mein, er toirb fleißig ftubieren, roie er fein Ceben beffer einrichten, es mebr
in ©inhiang bringen hann mit bem SBülen ©ottes. (£r toirb nacb ieber £tu=

genb, nacb allem toas liebens= unb lobenstoert ift, fraebfen. (£r toirb fiel)

Schake fammeln, bie niebt Motten noeb Stofi freffen. (Sr toirb feine Familie
lieben mit ber reinften unb innigften Ciebe, roeil er roeife, bah fie beftimmf
ift, in ber (Sroigheif in töerrlicbheif roeifer 3u toaebfen unb au blüben. Gr
toirb feinen «ftörper lieben auf bie riebtige QBeife. Qflicbf ber liebt feinen

Körper, ber alle feine (Belüfte befriebigt, ber bem Verlangen nacb finnlicben

©enüffen nachgibt, fonbern ber allein bat bie roabre Ciebe 3u feinem
Körper, ber (bn fcbäfjf als ein ©efebenh (Botfes, als einen Setnpel bes £et=
ligen ©eiftes, ber mäkig ift im (Sffen unb trinken, ber fieb febäblicber

©enumnitfel enthält, ber fieb bemüht, feinen Körper rein unb gefunb unb
hraftooll 3u erhalten.

IBer auf folebe <XBeife fieb felbft liebt, ber ift fähig, auch feinen Stächften

auf bie richtige QBeife 3u lieben. (Sr roeik, toas feinem Qltifmenfcben gut
unb bienlicb ift, bafe er ihm 3uerfi bun gröfeten ©ienft ertoeift, toenn er ihm
bas Cichf ber QBabrbeit bringt, roenn er ihm 3eigt, toas ©ottes TJläne unb
<Ubficbten finb inbe3ug auf bie 9Ztenfcbenhinber, unb toas ber ©tenfeb tun

mufe, bah er gefegnet fein hann auf biefer (Srbe. Unb er toirb gern unb
freubig Opfer bringen, um feinem 9Hitmenfcben auch in anbern ßinfichten
3u helfen, too es ihm nur möglich ift, benn SRäcbffenliebe unb richtige Ciebe



- 326 -

3U ficb felber geben fianb in Sianb unb Können niebt ooneinanber gelrennt

roerben, ebenfo voie bie Ciebe 3u ©off niebt oon ber $]äcblfenliebe gelrennt

roerben Kann, benn roir Können unmöglieb ©off lieben, roenn roir niebt gut

unb bilfreieb 3U unfren 9Itifmenfcben finb.

<Hiemanb Kann biefes ©ebot trennen, es ifl unmöglieb, nur einen Seil

baoon 3u balten. QBir muffen bas ©ebot ganj balten unb ©off lieben über

alles unb unfre 91iifmenfcben toie uns felbff. fiele»* cDreefen.

3el)n ©rünbe, warum id) 3^f)nfen besage,
®r. ©eorge Ä. Q5rimball.

3cb füble bie 93eranfroorllicbKeif, bie auf mir rubt, toeil icb 3u einer

auserroäbllen 6cbar fpreebe. 3cb rebe 3u Sltifgliebern ber £ircbe Sefu

äbrifti ber heiligen ber Cefcfen Sage unb beanfpruebe niebf bie <HufmerK=

famKeif unb roeniger noeb bas Onfereffe berer, bie Keine 9Hifglieber finb.

Gcb möcbfe Obnen 3ebn meiner ©rünbe anfübren, bie mieb oeranlaffen,

3ebnfen 3u begabten. (£s finb biefe:

1. SBeil icb gerne fäbig fein möcbfe, ffänbig 3u befen, für

3ion, feinen 6cbuf3 unb fein ©ebeiben, für bie Rubrer ber ^irebe, baf3 fie

(Sinflufs unb 9Hacbt baben mögen; toeil icb befen möcbfe, obne mir berouhf

3u fein, niebfs für bie SBoblfabrf 3ions unb feiner Rubrer getan 3u baben.

2. QBeil icb gerne roürbig fein möcbfe, beffänbig oon bem
<Ubenbmabl bes fierrn 31t geniefeen. <löenn icb bas Q3rot nebme.

bann bezeuge icb in ber ©egemoarf alter berer, bie ancoefenb finb, bah icb

millens bin, bie ©ebofe bes Äerrn 3u balten. (£r bat befoblen, bah toir

immer einen 3ebnfen Seit unferes iäbrlicben (SinKommens be3ablen follen.

«ZBenn icb bas QBaffer nebme, bann be3euge icb, bah icb an ben ßerrn

benKe, unb babureb merbe icb im ©etffe ermabnf, bes ßerrn in meinen

3ebnfen unb ©aben 3U gebenKen.

3. QBeit icb bas3ufriebenbeitgebenbeQ3erouhffeinbaben
möcbfe, bah icb ein ebrlicber 9Hann in ben ©efebäffen mit
meinem Q3afer im äimmel bin. Scb babe mit ibm ben 'Berfrag ge=

fcblojfen : (Sin 3ebnfel für ibn imb neun 3ebnfel mit feinen 6egnungen für

mieb. ®ie 'Bernacbläfiigung bes 3ebnfen3ablens roirb in ber 6cbriff als

grobe UnebrlicbKeif be3eicbnef.

4. QBeil icb ebrlicb mit meinen anbern 92t i f g l i e b e r n

fein möcbfe, unb meinen Seil sur ©ecKung ber ausgaben
beitragen roill. 6ie roiffen oielleicbf, mas es beihf, roenn man bei

einem gemeinfamen Ausflug einen 9ttenfcben babei bat, ber niebt be3ablen

roitl. 2Benn er es tun Kann unb es niebt tun roill, bann ift er ein „®rücKe=

berger" unb oerbient roeber bie Ütcbfung noeb bas 9Hitleib feiner ©efäbrfen.

5. QBeil icb mieb ber IBobHabrf freuen möcbfe, bie nur
burebbas materielle 'Zßacbsfum einer ©emeinfebaff ge =

febaffen roerben Kann, ©ie ©efebiebfe unb bie <8eftimmung ber töircbe,

ber icb als 9Hifglieb angeböre, 3eigf uns, toie grohe ®inge oollbracbt roorben

finb. 3cb möcbfe bas ©efübl baben, bah icb ein Seil ibres geiftigen unb

aueb materiellen Sorfjcbrifts ausmache ; icb toünfcbe, bah meine <Hnftreng=

ungen auf ben Stauern ibrer Sempcl, ber Q3erfammlungsbäufer, ber 6cbul=

gebäube unb ber ^IranKenbäufer gefebrieben fteben unb aueb 3U bemerKen

finb bei ber Ausbreitung unb Q3erteibigung ibrer Gebren.

6. 033 e i l icb bas ©efefe ber f o 3 i a l e n ©leiebbeit leben
möcbfe. ©iefes ©efef3 trifft <8orforge bafür, bah jeber feinen 91tifteln

gemäh bem anbern bilft unb bah jebem bie ßilfe gcroäbrt roirb, bie er
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braucht. <Der 3ebnie iTf ein mirhfames 9Hiltel, um bie finan3ielle ©leicb-
beif bestellen. QBenn alle bemfelben gemäfj leben mürben, bann mürben
mir balb ermiefen feben, bah Speife genug für alle im Überfluß oor=

banben ifl.

7. QBeil icb bte ©emobnbett berSparfamfceit baben
möcble, bie man burcb bas 3ablen b e s 3ebnfen ermerben
hann. QBer 3ebnfen beaablf, meife, mie man ©elb ausgeben mufe, aber

nicbl, mie man es binausroirft.

8. QBeilicbbie(£r3iebunggeniefeenmöcble, bie burcb
bas Q3e3ablen bes3ebnten hommf. QBer einen fcbmacben QBillen

bat, mirb feine (sbrenfcbulben nicbl 3uerfl bejablen mollen.

9. OB e i 1 icbmicbbesQBoblergebens erfreuen möcble,
melcbes bie <HU f g l i e b e r ber ^ircbe aus3eicbnet, bie ibren
3ebnten beäablen. On ber QSegel finb biejenigen, bie 3ebnten be=

^ablen, immer in ben Reiben berer, bie belfen in ber ©emeinbe; fie finb

nicbl nur freigebig, fonbern fie baben aucb 9Ztilfel, freigebig 3u fein.

10. QBeil icb münfcbe, bafe mein ©em if f en, ber 33 er icb 1

meines <8 o l h e s unb ber Q3ericbt meines ©olles 3 e i g t, bah
icb bas Cofungsroorf ber .ßircbe befolge: „3 e b e s 921 i f g l i e b

ein 3ebnlen3abler" unb icb möcble immer ein 91Mfglteb fein

91töge ber fierr Sie infpirieren unb fegnen mit bem QBunfcb, in £ar=
monie mit ber QBeisbeit unb bem Tillen unfres bimmlifcben Hafers 3U

fein, mil bem QBunfcb, einen gulen 6tanb unler bun 9Hitmenfcben 3U baben,

unb im ^rieben mit ficb felbfl 3U fein. 2)ies ifl mein ©ebet für Qk unb
für micb in bem tarnen 3efu. <Hmen.

5)er 3efynfe.

©oll gibt mir alles, unb ein kleiner Seil baoon

Qßie er es Ofrael gebof, ifl fein.

Sür meine Arbeit gibt er mir 3um *Hub unb Oobn
<Der ©aben oiel, bocb nicbl für micb allein.

(Sr bat beflimmt 3U prüfen meinen mabren 6inn,

Ob icb ein recbtes ©ottestünb aucb bin.

3u meib'n ein 3ebntel für bas QSorralsbaus bes Äerrn,

(Sin 6cberflein aucb für <Hrme, nab unb fern.

(Sin 3ebntel opfre icb, iebocb ber anbem neun,

<Die ein ©efcbenti oon feiner güt'gen £>anb,

2)arf icb nacb hur3er 3eit oerboppell micb erfreu'n,

IBenn icb mit frobem fersen gab bas <33fanb.

Q3in icb geborfam, gibt er 3tnfen unge3äblf

®a3u ein Erbteil in bem ßanb, bas er ermäblt

3um einfl'gen Ißobnplati, bier ber QSater für micb bin.

3cb glaube, bah icb bocb fein em'ger Scbulbner bin.
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93erfd)tebene5,

© i e k a f b o l i f cb e £ i r cb e toirb tolerant. 3n oerfcbiebenen
kafboltfcben .fiircben mürbe für bie (£rbbebenopfer in 3apan bas „De Pro=
fundis" gefungen. ©iefe £affacbe foll eitrig in ber ©efcbicbfe ber kafbo=
lifcben tfiircbe beigeben, bah ein ©efang für ein 93olk gelungen toirb, bas
fieb meber 3ur kafbolifeben Religion noeb 31t irgenbeiner anbern cbrifllicben

Religion benennt.

51 m 15. unb 16. Sepf ein b er bielf heb Oberft Q3rpce $bomas in

33afel roäbrenb feiner ©urebreife nacb 'Earis auf. Oberft Sbomas flanb
lange 3eif in ben ©ienften ber englifeben Ülrmee in Onbien unb bat in

englifeben 2*egierungskreifen einen bebeulenben Ginflufe unb ebenfalls eine

bobe gefellfcbaftlicbe Stellung. (Sr befuebte im Öabre 1896 3um erflenmale
6alt Gake (£iln unb lernte bort bie Hormonen kennen. 6päfer fcblofc er

Heb felbft ber Strebe an. 3n einer ausgeaeiebnefen kleinen Scbriff „My
Reasons for leaving the English Church („QBarum tcb aus ber englifeben
ßanbeskirebe austrat") legt er bie (Brünbe bar, bie ibn 3U feinem austritt
bemogen. ©iefe 6cbrift mirb ibrer i'lberaeugungskraff megen beute in (Sng=
lanb als Traktat benufet.

5li*dfonnfag.
©er biesjäbrige QSidielfonntag ift auf Sonntag, bm 28. Oktober, für

alle ©emeinben ber Scbroeiaerifcben unb ©eulfcbenSftiffton feffgefefjf . <Hn biefem
Sage follen bie allen bekannten Sammlungen für bie Sonnfagsfcbulen
oorgenommen werben, ©ie eingebenben 'Beträge können 3um Ülufbau ber

Sonntagsftbule 3ur QBeibnacbfsbefcbeerung oermenbet merben.

?lad)3af)tung.

Öeiber seoingt uns bie wirfiebaft liebe Notlage, oon bm Sfernbeiiebem
eine 5lad)3abluug in ber £öbe oon 10 Millionen au oerlangen, um ioenig=

ftens feilcoeife ben Selbflkoftenpveis für ben „Stern" au bedien. QBir bitten

bie Qlgenfen unb bie ßtnaelbeaieber, biefen betrag balbmöglicbft auf unfer

'Poflfcbedikonlo Qlr. 2979 ^arlsrube überweifen 3U mollen. (8leicb3eifig

bitten roir alle Agenten, bie noeb „Sterne" oon 3lr. 19 biefes Oabres übrig

baben, biefelbcn an bie ^ebaktion 3urüdi3ufenben, b<x mir biefelben bringenb
benötigen. ©ie "Kebaktion.

3nl)alt:

Äaben mir bie £ienn3eicben

bes Q3olkes ©ottes? . . 313

Ceiben unb Scbmiertgkeifen

ber Pioniere ... .317
©ie önbianer ein weifces 2)olk 320

Ißober bat biefer 9Jlann feine

IBetsbeit 321

Ciebe beinen Qiäcbflen mie

bieb felbft 224

3ebn (Brünbe -326

©er 3ebnte 317

QSerfcbtebenes 328

5)ichelfonntag 328

01acb3ablung 328

fflor fetßrrt eric*) 6 "11 nionalltct) acocintal. "Bezugspreis für <Ueutfd)lanb, üfterreid) unb Ungarn
Vll 2Julll 100000 maxh für Das nierle <Bieri eljabr. Säfjrlidjer Q3e3ugspreis für bie

Sdnueij 5 Srs., für «Umeriha unb bas übrige «Uuslanb 8 Sranhen.
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