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(Sine3>z$Q$tift
btt Sliz&z Öcfu (S^ttjti bzz $>tUiQtn bzz Zz&ten Sage.

Oegrfinbct im ö<*&** 1868.

„5cb bin bie 21u?er[tebung unb bas Geben. <2Ber an mid) glaubet, ber roirb leben ob er

gleid) ftürbe; unb toer ba lebet unb glaubel an mid), ber toirb nimmermebr fferben."

Gbriftus. (Sobannes 11 : 25-26.)

Ilr. 8. JJ. Hpril 1926. 58. Jaljrganp.

©oft iff ein perfönlic^eB 2Befen unö i>er 9Benfd)

ftann 3l)n kennen lernen-
<Unfprad)e bes ^Xtfeftcn Games (£. Sa Image oom <Rafe ber 3roölfe

am 22. «Huguff 1920.

(Scblufe.)

SWfdje ^Infdjauungen ber 9TCenfd)en.

Qiber roäbrenb Ctbriffus Ficb bemübfe, ben Guben bie QBabrbeifen Seines
eroigen (Soangeliums einprägen, baffe ©r mif ben fallen Ülnficbfen ber

5Itenfcben 3U Kämpfen. (Xsroaren bie Solgen entffeüfer Überlieferungen, benn
roenn man Überlieferungen ficb felbff überläfef, roerben fie roie toilbroacbfenbe

IBucberpflärmen — roie Gbnen Gbr gufgesogener Qlpfelbaum beroeifen roirb,

roenn 6ie ibn ficb felbff überlaffen — unb mancbe Überlieferungen ber Guben
toaren gan3 unb gar falfcb. Qtls bie 'Ebarifäer einff mif bem QSorrourf unb
ber oerfänglicben Srage 3U Gbm harnen: „Qßarum überfrefen bie Günger
bie Qluffäfje ber #lfeffen?", ba fabelte (Sr fie mif ber <Unfroorf: „QBarum
überfrefef ibr bie ©ebofe ©offes mif euern <Uuffäften ?" ©as ©efefc SHofes

unb bie Üluffäije unb Überlieferungen, bie fie bamif oertmüpff baffen, toaren

3toei gan3 oerfcbiebene ©inge. — (Sr oerhünbigfe bas ©afein eines ©toigen

QSaters, 3U bem (Sr befefe, oon bem Sr 33eiffanb erflebfe, unb oon bem ®r,

nacb Seinem eignen 3eugnis, gefanbf roorben mar unb beffen Söillen 3U fun

(Sr auf (£rben kam. — ©ie 9Renfcben toolffen Gbm aber nicbf glauben uno
fie forberfen Gbn immer roieber beraus.

3)qö 9tt§äifd)e ©laubensbekenntm©.

Otts ßbriffus 6eine 9Kiffion in ber Sferblicb&eif erfüllt baffe, liefe (Sr 6eine
SlpoffeUurüch, bie recbfmäfeigerroeife gemeibf, beauftragt unb belebrt roorben

roaren, bie £ircbe auf= unb aus3ubauen, bie 6r gegrünbef baffe. 6ie
prebigfen bas (Soangelium in feiner Q^einbeif unb nocb oiele Seelen rourben

baburcb gerettet. 2lacb bem £obe ber *Hpoffel gingen aber bie SHenfcben

baran, ibre eignen QSorfcbriffen auf3uffellen, bis bie gan3e 3Belf in einem

3uftanb bes Abfalles mar, meil bie SRenfcbbeif ©off oergeffen baffe, ©er
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92tenfcb roollte nicht länger an ein göttliches QBefen glauben, nach bellen

(Sbenbilb er erfcbaffen roar, fonbern 30g oor, ju oerfucben, lieb irgenbein

unenblicbes, unbegren3fes QBefen aus3ubenken, irgenbein ©ing, ein (fctroas,

bas ben <Raum füllte unb bas aber boeb heine Steile, Kein "Xöefen baffe.

Unb ein ©ing, bas heine Seile bat, Kann lelbltoerltänblicb aueb kein ©an3es
lein. IBenn 6ie nun roillen roollen, in roelcben 3ullanb bie ©tenfeben
gehommen toaren inbejug aul ihre Q3orftellungen oon einem ©off, |o braueben

Sie nur bas logenannfe 2tt3äifcbe ©laubensbekennfnis 3u lelen, roie es oom
Äonail in 2liaäa im 3abre 325 n. (£br. oerkünbigf unb oon einer £ircbe

gelebrf rourbe, bie gerabe babureb 3eigte, bah lie in ben f iefllen Qlbfall geraten

roar. ©ies roar bie (Erklärung, bie angeblicb oon Ülfbanaf ius abgefafef

roorben roar: „SBir oerebren einen ©Ott in ber ©reieinigheit unb bie

©reifalfigkeif in ber ©inbeit, inbem mir roeber bie Verfemen oermifeben,

noeb bie SBefen trennen, ©enn es gibt eine ^erfon bes QSafers, eine anbre

bes 6obnes unb eine anbre bes heiligen ©eiffes. <Uber bie ©offbeif bes
QSafers, bes 6obnes unb bes heiligen ©eiffes i|f nur eine, bie ßerrlicb=

keif biefelbe, bie 9Ifajeltäf gleicb eroig. QBie ber <8afer ilf, fo i|f ber 6obn
unb fo ilf ber fieilige ©eilt : ber Q5afer unerlcbaffen, ber 6obn unerlcbaffen,

ber heilige ©eilt unerlcbaffen ; ber Q5afer unbegreiUicb, ber 6obn unbegreillicb,

ber heilige ©eilt unbegreillicb; ber Q5afer eroig, ber 6obn eroig, ber heilige

©eilf eroig. Unb boeb linb niebt brei (£roige, lonbern nur ein Groiger;

roie aueb niebf brei Unbegreifliche, noeb brei Unerfcbaffene linb, lonbern

nur ein Unerfcbaffener unb Unbegreiflicher. (Sbenfo ilf ber 'Safer all*

mäcbfig, ber 6obn allmächtig unb ber heilige ©eilt allmächtig; unb boeb

linb nicht brei *Hllmäcbfige, lonbern nur ein Qltlmächtiger. Qllfo ber QSater

ilf ©off, ber 6obn ilf ©off, ber heilige ©eilt ilf ©oft. Unb boeb linb nicht

brei ©ötfer, lonbern nur ein ©olf.
u — 3cb lalle bahingelfeül, ob 6ie bies

oerlfeben können, coenn ia,|o gebe ich gerne 3U, bafe ich febroer oon Q3egriff bin.

S)ie £eibenfd)ttften ©ottes.

©ie englilcbe Kirche oerkünbet heute noch bieles alte Bekenntnis als

ben Ausbruch ihrer <8orffellung oon ber ©ottheif. „(£s gibt nur einen

roabren unb lebenbigen ©otf, eroig, ohne Körper, Seile unb Geibenfcbaften,

oon unenblicber 9Ziacbf, IBeisbeif unb ©üfe." — 3iun kann ein ©off ohne
Seile natürlich nicht bie (Sigenfcbaffen eines ©anaen haben. (£5 ilf eine

matbemafifebe Unmöglichkeit. Unb ein ©otf ohne Geibenfcbaften ilf nicht

ber ©off ber 33ibel. Gelen roir nicht oon 6einer SBeisbeif, lelen roir nicht

oon Seinem 3orn? töaben roir nicht unzählige Sälle Seiner Giebe? 3orn
unb Giebe linb Geibenfcbalfen. ©er ÜHenlcb, bas £inb ©ottes, befif3f fie

ebenfalls, unb ©off felbff befif3f lie in ihrer Sülle unb Feinheit.

©te Kirche Oefu (Xbrifti ber heiligen ber Gefiten Sage roeiff ieben

folchen ©lauben an ein berarfiges formlofes ßfroas, bas roeber Seile noch
Geibenfcbaffen hat, roeit oon lieb unb belfätigf bas ©afein bes ©oftes 3fraels,

bes ©ottes Ülbrabams, Öfaaks unb Oakobs, bes heiligen (£roigen Q3afers,

in beffen ©benbilb Oefus Gbriffus ericbaffen roar, roie (Sr es felbff erklärte.

2)ie $lnftcf)ten ^rofeffor £e donU's.

QBährenb all ben 3abren biefer Sinffernis haben fieb bie <ötenfcben

anlfelle ber reinen geoffenbarfen IBabrbeif biefe falfcben Gehren unb 93or=

Ichriften ber 9Kenfchen 3u eigen gemacht. Qßir finben ieboeb auch ehrlich

benkenbe QRänner, bie erkannten, bah eine richtige ©otfeserkennfnis not=

roenbig iff 3um gefunben Q3orroärfsfcbreifen ber Slfenfcbbeif unb bah alle

3Renfcben mehr ober roeniger irgenbeine Sorm ber Religion fueben. ©e=
Haften Sie mir, hier bie QBorte ^rofeffor Ge (Sonfe's 3u befpreeben, bes
oerltorbenen langjährigen •JJrofelfors ber ©eologie unb 3lafurge?cbicbfe
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an ber Hnioerfität oon Kalifornien, eines ©elebrfen oon weltweiter ©eltung

unb <Hnfeben. 3n feinem "IBerh „Religion unb SBiffenfcbaft" bebanbelt er

auch ben „£beismus", ben mirhlicben ©tauben an einen Wirklichen ©ott.

(£r Tagt bort: „Sbeismus, ober ber ©laube an einen ©ott ober an mebrere

Götter, ber Statur unb 9Itenfcbenleben beberrfebt, ift bk erffe ©runblage

unb Sebingung aller Religion unb ifl baber allumfaffenb, unerläßlich unb
felbftoerflänblicb. Ocb werbe besbalb niebf oerfueben, bas 3U beroeifen, toas

binter iebem Semeife flebt unb febon gewiffer ift als irgenb etwas, was
bureb Slacbbenhen ober Überlegung gefiebert werben hann. ©er ©runb 3U

biefem ©lauben liegt in ber 51atur bes 92lenfcben felbft, er ift bie eigent*

liebe ©runblage ber Vernunft, ©as ifl es, unb bas allein, toas ber Slatur

ihren 6inn gibt; obne bies roären in ber £at Religion unb ^Btffenfcbaft,

ja bas Geben felbft, unmöglich ©enn aebten 6ie 3um QSeifpiel auf bas
Kenn3eicbnenbe bes <ölenfcben in feinem QSerbältnis 3u ber ibn umgebenben

Statur, ©em Sier finb bie Staiuroorgänge niebts metter als finnlicbe 93or==

gänge. ©er SItenfcb bagegen, grabe in bem SItafee, roie er feine Säbigheifen

entwickelt, fteigt unwillkürlich oom Vorgänge 3u beffen Xlrfacbe auf.

©ies ifl unoermeibbar, benn es gefebiebf hraft eines Stafurgefeöes,

aber ber Üiufftieg ift bei gefitteten ober ungefitteten SItenfcbenraffen gan3

oerfebieben. ©er ungebilbete (unhulttoierte) ÜHenfcb gebt, roenn fieb irgenb

etwas ereignet, beffen ©runb er niebt auf ben erflen QSltch erkennen kann,

mit einem 6cbritt oom finnlicben Vorgang 3ur erflen Hrfacbe. ©er ©ebilbete

bagegen, unb befonbers ber Sßiffenfcbaffer, gebt oon ber finnenbaften (£t=

febeinung bureb eine QReibe oon Hrfacben 3weiler Öinie 3ur erften Hrfacbe

3urüch. ©as ©ebiet ber Hrfacben 3weiten ©rabes, unb nur bies allein, ifl

bas Slrbeifsfelb ber SBiffenfcbaft. ®ie QBiffenfcbaft hann in ber £at erklärt

werben als bie Q3efcbäffigung mit ber 51rt unb QBeife, roie fieb bie erfte

Hrfacbe auswirkt. (£s ift bemnacb klar, bak bie Anerkennung oon Hrfacben

^weiten langes ben ©ebanken an bas ©afein eines ©ottes niebt aus*

fcbliefsen hann.

60 ift alfo ber ©otfesglauben notroenbig, felbftoerflänblicb unb alige=

mein. QBir hönnen uns ibm niebt ent3ieben, felbft toenn mir es wollten.

QBeifen Sie ibm, roie oiele es tun, bie oorbere £üre, fo hommt er, oielleicbt

unerkannt, bureb bie hintere roieber berein. QBeifen 6ie ibn in feiner eblen

$orm, roie er in ber QSibel geoffenbarf ift, oon fieb, fo hommt er in einer

uneblen 3urüch, oielleicbt als Sötagnetismus, als (Slektrt3ifäf, als Gcbmer=
kraft ober irgenbeine anbre mäcbtige Kraft, bie bie Statur beberrfebt. —
Sn irgenbeiner Sorm, ebel ober unebel, wirb er im $Ztenfcbenber3en als

bleibenber ©afl ein3ieben. Ocb roieberbole baber: ber ©otfesglauben bebarf

keines Semeifes unb läfef aueb heinen QSeweis 3U. 3n ben lerMen Öabren
aber maebt fieb eine ftarhe Bewegung bemerhbar, bem ©otfesglauben bie

Sorm bes Pantheismus 3u geben unb babureb wirb ber religiöfe ©lauben
feiner gan3en SItacbf über bas 9ftenfcbenber3 beraubt. (£s wirb baber
nötig, niebt bas ©afein eines ©ottes 3U beroeifen, fonbern Seine ^erfön*
liebheit."

©ort erfcfyten bem ^5rofeten Sofeal) Smitl).

Ocb weife mobl, bafe es oielen Ceufen 3ur ©ewobnbeif geworben ift,

aie QBiffenfcbaff unb ibre Vertreter als ungöffltcb, ja als gottlos 3u be=

^iebtigen. Sticbts hönnte weiter oon ber QBabrbeif enlfernt fein als bies,

obfebon es manebe geben mag, bie bie Hrfacben 3weiten langes, bureb
bie ©otf wirht, als ©ott ober als bk ©ottbeif felbfl annehmen, ©er
^anfbeismus lebrt, alles was beftebt, fei ©ott. ©as beifcf alfo fooiel,

bah bie Silbfäule aueb 3ugleicb ber Silbbauer ift, bie bemalle ßeinmanb
ber SItaler, ber oollenbete Tempel ber Saumeiffer unb bie Serge unb bas
Siteer ber, ber fie gemacht bat.
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Stacbbem bie 5Renfcbbetf fo in bie ©unhelbeit abgeirrt roar, rourbe es

nofroenbig, ber 5Belf burcb eine neue ©ispenfation bas oerlorene ©uf
roieber3ubringen : bie Erkenntnis oon einem perfönlicben ©off. Q3or bunberf

Oabren rourbe bie Erneuerung biefer Kenntnis 3ur $af burcb ben 'Pros

fefen Oofepb 6mifb, ber gemäfc ben Ermahnungen unb 93erbeifsungen ber

heiligen Scbriff ©off um "Kat fragte unb in aller Einfalt glaubfe, bafc

er ibn erbalfen roerbe. 3bm erfebien perfönlicb niebf nur ber Erlöfer Sefus
Ebriflus, fonbern an Seiner 6eife aueb 6ein QSafer, ber Eroige Q3afer,

unb biefer fagte, inbem Er auf ben 6obn roies: „®ies iff mein geliebter

Sobn. äöre 3bn!u

Solcbe SSeffäligungen, b. b. bie QSericbfe foleber SMfäfigungen, baffen

mir febon oorber. Sie roerben Heb erinnern, bafc bei ber Saufe Ebriffi,

roäbrenbbem ber ßetlige ©eiff ficblbar über 3bm febroebfe, bie Stimme
bes Hafers gebörf rourbe : „2)ies iff mein lieber Sobn, an bem icb QBobU
gefallen babe." Sie merben fieb roeifer erinnern, bafe bei ber Verklärung
Ebriffi in ber ©egenmarf ber brei fübrenben «Hpoftet. Petrus, Oahobus unb
Sobannes, ber äerr — immer noeb behleibef oon öleifcb unb Q3ein — oor
ibren <Uugen oerhlärf rourbe unb mit 9Itofe unb (Elia gefproeben bat. —
Unb bie Öuben febrouren bei SRofes unb Elia, benn 5Rofes roar für fte

bie Verkörperung bes ©efefces unb oon allen Drofefen roar in ibren Ülugen
Elia ber gröfefe unb mäcbfigffe. QBenn in ibren Sonagogen bie Sabbat*
prebigf oorüber roar, rourben bie oerfebiebenen funkte mit <Hnfübrungen
aus bem ©efefc 2Rofes unb aus ben 'Profefen beroiefen. — Sie roerben

fid) aueb erinnern, bafe in bem ©leiebnis oom reieben 9Rann unb armen
ßaäarus Ütbrabam oon bem unglüchlicben ©eiff bes reieben Sünbers ange=

flebt rourbe, boeb ia Q3ofen 3U fenben, um feine QSrüber auf Erben 3u roarnen

;

es rourbe ibm aber enfgegengebalfen : „Sie baben 9Kofes unb bie ^Profefen»

roenn fte biefe niebf boren, roerben fie aueb niebf glauben, roenn einer oon
ben Sofen auferffünbe."

9Rofes unb bie <Profefen roaren 3ur 3eif Ebriffi für bas Volk bas
5Rafegebenbe. Petrus, Sahobus unb Öobannes roaren in biefem ©eiff

grofc geroorben, roie aueb bie übrigen Ülpoflel unb alle anbern 3uben. Unb
es bielt febroer — obfebon einigen oon ibnen bas 3eugnts gegeben roorben

roar — Öbm ben gebübrenben 3*ang 3u geben, als ber über 9Rofes unb
ben ^rofefen Sfebenbe. ©arum burffen bie brei Qlpoffel 3Rofes unb Elia

feben, roie fie ibrem töerrn unb 9Heifier bienfen, bem 3efus, mif bem fie

gelebt unb gefproeben baffen, mif bem fie gegeffen unb gebungerf, mit bem
fie geroanbert unb mübe geroorben unb mif bem fie fieb ausrupfen, oon beffen

Süfeen fie oielleicbf febon einmal ben Staub ber Erbe abgeroafeben. Siefer

9Renfcb Oefus roar borf, ibr äerr unb QReiffer, bem fie nacbgefolgf roaren,

unb SItofes unb Elia bienfen Obm unb anerkannten fo beutlicb Seine
fiobeif. ©ann oernabmen fie bie Stimme aus ben QBolken: „3)ies iff

mein lieber Sobn, an roelcbem icb Ißoblgefallen babe; ben follt ibr boren

!

u

Stiebt SHofes ober Elia, fonbern 3efum Ebriffum ! Oene <Profefen baffen ibre

©ispenfationen febon gebabf, fie baffen ibre SRiffion erfüllt. 3br müfef 3bn
boren, oor allen anbern, bas meinte bie Stimme aus ben IBolhen. —
Xlnb roeifer, als Ebriflus, noeb bie SBunben unb Qßägelmale fragenb,

fieb ben Slepbifen auf bem amerikanifeben Qanbe 3eigfe, rourbe bie Stimme
bes Vaters noeb einmal oernommen: „Sebef meinen geliebten Sobn, an
bem icb IBoblgefallen babe, in roelcbem icb meinen tarnen oerberrlicbf babe —
boret i b n !

u

Sa, bei ber Eröffnung unfrer, ber lefcfen unb größten unb berrlicbffen

aller ©tspenfafionen, ber ©ispenfafion, in ber alles ©ufe unb 2tofroenbige

ber frübern 3ufammengefaJ3f roerben foü, ba rourbe bie Stimme bes Katers
roieberum gebort, aber alles frübere übertreffend benn bie <Perfon bes
Eroigen Hafers rourbe gefeben unb noeb einmal beffäfigte Er, bak 3efus
Ebriflus Sein geliebter Sobn iff, ben bie SRenfcben boren follfen.
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(Es roirb uns gefagl, (Sbriflus ifl bas genaue (Ebenbilb bes Hafers,

unb als ^btlippus bat, (Er möge Seinen 3üngern ben <8afer 3eigen, ba

rourbe er freunblicb 3urecbtgeroiefen : „60 lange bin icb bei eueb geroefen unb

bu kennfl mieb niebt, TOUppus ? "ZBer mieb fiebet, ber Riebet ben 93afer.
tt

2)er SHenfd) budtftäbiid) im ©benbüb ©ottes erfdjaffen.

3m Sabre 1830, nacb jener berrlicben Offenbarung bes (Eroigen 93aters

unb Seines 6obnes Oefu (Ebrifli, gab es roenigflens einen SHenfcben

auf (Erben, ber roufole, bah Oefus im (Ebenbilbe 6eines Hafers mar unb

bafe aueb ber 5Ztenfcb fo ericbaffen ifl. QBir muffen augeben, bah »tele ge=

boren merben, bie unoollkommen, nicbl in allen (Ein3elbeiten bas (Eben=

bilb bes Körpers ©olles finb. <Rtcblsbeflomeniger ifl ber oollkommne

Körper bes SItenfcben im genauen (Ebenbilb ©olles ; fein körperlicbes eben*

bilb unb 3roar nicbl in einem bilblicben 6inne fonbern bucbfläblicb. QBie

Sefus (Ebriflus — Oebooa — im Sleifcb geboren mürbe, lebte unb flarb

unb roieber aus bem ©rabe erflanb mit einem Körper, mit allen unb ooü=

hommnen Körperteilen unb ©liebern, fo mar es aueb mit Seinem Q3ater

unb unferm Q3afer, ber aueb ein auferftanbenes SBefen ifl, bas bureb

eine Schule ber (Erfabrung ging, äbnlicb berjenigen, bureb bie mir jefc!

geben bürfen als über eine Stufe 3u einem erböblen unb erbabneren Sfanb.

So mürbe jene einfacbe, über3eugenbe unb rettenbe (Erkenntnis roieber=

bergefteüf: ©olt ifl ein perfönlicbes QBefen, eine über alle begriffe oer-

berrlicbte unb erbabene ^erfönlicbheif, beren Sßeisbeif fo erbaben ift über

bas befebränkfe QBiffen bes <Slenfcben, bah es 3bn unerreiebbar unb un*

begreifbar erfebeinen läfjt; unb boeb eine ^Jerfönlicbkeit, nacb ber mir erfebaffen

unb beren Ktnber mir finb.

Qßir finb göttlicben ©efcblecbts. SBir finb Söbne unb £öcbter bes

lebenbigen ©olles. SBir lebten als perfönlicbe unb unabbängige IBefen

beoor mir 3ur (Erbe harnen, um Sleifcb unb Q3iut auf uns 3u nehmen, unb

mir merben leben naebbem biefer Körper ins ©rab gelegt mirb. ®ie

^erfönlicbkeit ift eroig. Sie roaren Sie unb icb mar icb ebe mir in biefem

Körper geboren mürben unb — öffnen Sie bitte Obre ßersen biefer ernften

QBabrbeil — Sie merben Sie unb icb roerbe icb fein aueb nacb jenem

SBecbfel, ben mir £ob nennen, benn es gibt keine QSernicbtung ber menfcb=

lieben Seele.

£Fortfd)ritt buref) ©eborfam.

©er äerr bat eine Q5abn bes ftorlfcbriffs bereitet, auf ber mir in biefem

ßeben oorroärtsfcbreiten können bureb ©eborfam 3u ben ©efeljen unb

<8erorbnungen bes (Eoangeliums. Unb roenn roir biefen ©eborfam leiflen,

merben roir jenfeifs bes ©rabes im ftortfcbrilt roeiterfabren unb unfrer

(Entroicklung roirb kein (Enbe gefekt roerben. — ©er ßerr bat ben 3uftanb

berer befebrieben, bie bie böcbfte ßerrlicbkeit oerbienen ober einen ^lafc in

ber Kimmlifeben Kerrlicbkeit, berjenigen, bie in ber «Uuferffebung ber ©e=
reebten beroorkommen follen. QBer finb fie?

„(Es finb biejenigen, bie bas 3eugnis 3efu annabmen, an feinen

tarnen glaubten unb nacb ber Qlrt feiner ©rabtegung getauft, nämlicb

in feinem tarnen im Qßaffer begraben mürben, unb sroar feinem ©ebote

gemäfc, bamif fie bureb bas Aalten feiner ©ebote oon allen ibren Sünben
geroafeben unb gereinigt roerben unb ben heiligen ©eift empfangen, bureb

bas auflegen ber Känbe oon einem, ber 3u biefem <Umte orbiniert unb

gefiegelt roorben ift. — (Es finb bie, bie bureb ©tauben überroinben unb
bureb ben heiligen ©eift ber Q3erbeifmng oerfiegelt roorben finb, ben ber

33ater über bie ausgießt, fo recblfcbaffen unb freu finb. Sie finb biejenigen,

bie bie Kircbe bes (Erffgebornen bilben. Sie finb bie, in beren Känbe ber

^öater alle ©inge gegeben bat. Sie finb Cßriefler unb Könige, bie oon
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feiner ffülle unb Äerrlicbkeif erbalten haben, unb 'Priefler bes 9111er*

böcbffen finb, nacb ber Orbnung OTelcbiaebeke, roelcbe Orbnung toieberum
nacb ber Orbnung (Jnocbs roar, nacb ber Orbnung bes eingebornen
Sohnes, ©arum, roie aueb gefebrieben Hebe!, Hnb He ©öfter, nämlicb
6öbne ©offes. 2)arum geboren ibnen aüe Singe, ob Geben ober $ob,
bie ©inge ber ©egenroarf unb ber 3ukunff — alles gebor! ibnen unb He
Hnb Gbriffi unb (Sbriflus iff ©oftes."

3)er SBtenfcf) — ein &ott im S^eimauftanbe.

©er SRenfcb ifl ein im (Snffteben begriffener ©off unb hann ben QSang
ber ©offbeif erreieben bureb ©eborfam 3u ben ©efefjen unb Q3erorbnungen
bes (Soangeliums, bas niebt oon menfeblicber SBeisbeif enfa>orfen rourbe»
fonbern oon bem XIrbeber unfres (Erlöfungsplanes, ©oft, bem (Steigen
<8afer, bureb Seinen 6obn Sefum (Sbriftum. — 3urüch au ©oft! ©ie 9Ren*
feben Hnb infolge ibrer Selbftfucbf, ibrer oerhebrlen Gebren unb ihrer läfler*

lieben Ülnmafeungen roeif abgeirrt oon ber QBabrbeif. 2)er (Srlöfungsplan,
bie einfacbe, gefunbe Sßabrbeif, liegt oor uns unb roirb beute ber QBelt
oerhünbigf als bie <8offcbaft ber Strebe 3efu Gbrifli ber heiligen ber Gefcfen
Sage, mitogen biefe QBabrbeifen eine ©täfle finben in unferm ßerjen unfc

unferm Geben, icb erflebe es bemüfig im tarnen 3efu (Sbrifli. «Urnen.

2Bar bie 21ufer[fel)ung eine Saffadje ?
Q3on O. $. Urfenbacb.

2)ie obengeffeltfe frrage könnte oielleicbf als eine anmafeenbe befrachtet

roerben. (£s iff aber eine Stage, roorüber Heb Diele gelehrten Theologen
ffreifen. Grit oor einem 3abr bat ein betagter ©eiftlicber oon grofcem <Hn=

fehen feinen <Hmfsbrübern fünf beffimmfe fragen oorgelegt, toelcbe laufen

:

„(Srffens: QBas iff ber $ob, roie man ihn nennt? 3roeifens: 2Bas
roirb aus bem natürlichen, ffofflichen Körper bes Cannes ober ber ffrau?
Welches finb bie 3uffänbe, bie nacb tiefem Geben beffeben roerben?
drittens : Q3eberrfcbt ber ©eiff, bie 6eele ober bas unaerftörbare Och bes
Stenfcben auch nach bem £obe ben natürlichen, ftoff liehen Körper? Viertens:
QBelches roerben bie 3uftänbe fein ber 3U früh gebornen ober ge=

fforbenen Einher, ihr 3uhünftiges Geben unb ihr Öorffcbrift? fünftens;
aalten 6ie bie Behauptungen unb ffeffffeüungen in ber Q3tbel für bucb=

ffäblich roabr ober nur in einem bilblichen Sinne?"
5n Beantwortung biefer fragen hat ein ©eiftlicber gefagt: „Qluf bie

erffen oier ffragen Obres Fragebogens mufe ich anfroorfen : ,Och roeib es
nicht.'" (Sin anbrer ©eiftlicber erroiberte : „Öcb glaube nicht, bah bie Seele
ober ber ©eiff bes ÜRenfchen ben Körper auch fpäferbin beberrfchf unb ge=

braucht. 3nbe3ug auf ben 3uffanb ber oorjeifig gebornen unb geftorbnen

Einher, ihre 3ukunff, ihren fforffcbritf ufro. hann icb nichts fagen." TBieber

ein anbrer entgegnete: „Obre fragen roerben aüe SBiffenfcbaffer, $beo=
logen unb ^bilofophen in Bertoirrung fefjen. £ein 9Renfch kann He be=

anfroorfen. 3cb meinerfeifs kann nur bie Vermutung ausfprechen, bafc ber

Körper nacb feinem $obe Heb in feine Hrbeftanbfeile auflöff unb feine

'Perfönlicbkeit für immer unb eroig oerlierf."

2)er mir 3ur Verfügung ffebenbe begreife QRaum erlaubt mir nur eine

Befrachtung ber briffen Frage, aufammen mit ben befchämenben Ülnf=

roorfen, bie barauf gegeben tourben.

QBäbrenb bie Giferafur bes afiafifchen Fefflanbes, bie fteinernen Be*
richte ^gopfens, bie Sragöbien ©riecbenlanbs unb 2*oms, bie ^bilofopbien
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'Plafos, Giceros, ^lufarcbs unb oteler anbrer grofeer 'Pbilofopben, bie

©öfters unb ©eiffergefcbtcbte aller 3eiten barin einig finb, bah bie Seele

bes 5Henfcben nacb bem £obe weiterlebt, fo mar es boct) Öefu Gbriffo unb
ben Cßrofefen oor unb nacb 3bm oorbebalfen, ber QBelt 3u tebren, bafc bie

6eele nicbt nur unterblieb fei, fonbern bah He roieber auferffeben werbe,

©eift unb Körper roieber oereinigf roerben.

(Ss ift beklagenswert, bah bie orientalifeben ©ebanhen einige cbriftlicbe

Religionen fo überfebroemmf baben, bah fie über ben 3uhünfligen 6tanb
bes SHenfcben lebren, bie 6eele löfe ftcb nacb bem £obe auf unb gebe 3ur

Rübe im Stirroana bes Q3ubbbismus, im Cogos ber ©rieeben ober im
Saoismus ber Sbinefen ufro.

dagegen bebaupte icb obne 3ögern, bah bie Sluferftebung eine fübl=

bare QBieberoereinigung oon ©eift unb Körper fein roirb, obne Rüchftcbf

auf bie $lrt ber Qluflöfung bes Körpers in feine oerfebiebenen Q3effanbfeile.

©er ^rofei £iob roar feiner fMuferftebung unb feines (Steigen Cebens
auf biefer (£rbe fo fieber, bah er febrieb : „*Hber icb roeife, bah mein (fcrlöfer

lebt; unb er roirb mieb bernacb aus ber (£rbe aufroechen. Unb roerbe

barnacb mit biefer metner töauf umgeben roerben unb roerbe in meinem
Sleifcb ©oit feben. ©enfelben roerbe icb mir feben unb meine klugen

roerben ibn febauen unb hein ftrember." (ßiob 19 : 25—27.)

®em ^Profefen ßefehiel 3eigfe ber £>err ein anfebauliebes Q3ilb ber bueb5

ftäblicben Üluferftebung unb roenn aueb oiele cbriftlicbe ©eiftlicbe ftcb be=

mübt baben, biefen Seit geifttg auszulegen, fo bin icb meinerfeifs boeb

bereif, bie QBorfe bes töerrn inbeäug auf biefes ©eftebt fo an3uerhennen,

roie fie in ber heiligen 6cbriff gefebrieben fteben: „Unb er fpracb 3U mir:

©u 3Renfcbenhinb, biefe ©ebeine finb bas gan3e 55aus Sfrael. 6iebe, jef3f

fpreeben fie: Unfre ©ebeine finb oerborrt unb unfre Hoffnung ift oerloren,

unb es ifl aus mit uns. ©arum roeisfage unb fprieb 3U ibnen: So fpriebt

ber Äerr ßerr: 6iebe, icb roill eure ©räber auftun unb roill eueb, mein
QSolfe, aus benfelben berausbolen unb eueb ins Öanb Sfrael bringen; unb
ibr follf erfabren, bah icb ber ßerr bin, roenn icb eure ©räber geöffnet unb
eueb, mein <8olh, aus benfelben gebracbf babe. Unb icb roill meinen ©eift

in eueb geben, bafe ibr roieber leben follt, unb roill eueb in euer Öanb
fefeen, unb follt erfabren, bah icb ber ßerr bin. 3eb rebe es unb tue es

aueb, fpriebt ber ßerr." (ßefehiel 37 : 11—14.)

(Sbenfo fieber inbesug auf eine füblbare ötufe
#
rftebung roar öefaja, benn

er febrieb : „Ütber beine Soten roerben leben, meine Ceicbname roerben auf*

erfieben." (3efaja 26 : 19.)

©ie Glitte ber 3eifen ham berbei, roo (Sbrifius 3ur (Erbe harn, um
6eine grofee QSerföbnung unb bie bucbftäblicbe Üluferftebung 3uffanbe3u=
bringen. 3locb als (Er auf (Erben lebte, fagfe (Er: „Q3errounbert eueb bes
nicbt. ©enn es hommt bie Stunbe, in roelcber alle, bie in ben ©räbern
finb, roerben feine 6fimme boren, unb roerben beroorgeben, bie ba ©ufes
getan baben, 3ur Üluferftebung bes Gebens, bie aber Übles getan baben,
3ur Üluferffebung bes ©eriebts." (3ob. 5 : 28—29.)

(Er ging nacb ©olgatba, ftarb ben £reu3esfob, Kam beroor aus bem
©rabe als ein füblbares QBefen unb fagte, um Seine Oünger oon biefer

Saffacbe 3u über3eugen: „Sebet meine äänbe unb meine Süfee : 3cb bin's

felber. ftüblet mieb an unb febef; benn ein ©eift bat nicbt ftleifcb unb
Sein, roie ibr febet, bah icb babe. Unb ba er bas fagte, 3eigfe er ibnen
äänbe unb Süfee. ©a fie aber noeb nicbt glaubten oor Sreuben unb ftcb

oerrounberlen, fpracb er 3U ibnen: fiabt ibr bter etroas 3U effen? Unb fie

legten ibm oor ein Sfüch oon gebratenem Sifcb unb Äonigfeim. Unb er

nabm's unb ah oor ibnen.*
4

(Öuk. 24 : 39—43.) Um ben 3roeifelnben £bo=
mas oon ber Q3ucbftäblicbketf Seiner 3luferftebung 3U überzeugen, geftattefe

(Er ibm, bie Äänbe in Seine Slägelmale 3U legen. (3ob. 20 : 24—31.)
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(Eine *Uuferflebung, bie ebenfo bucbfiäblicb mar roie biejenige (Sbrifli,

ereignete Heb im Ülnfcblufj an 6eine eigne Qluferflebung : „Unb bie ©räber
lafen Heb auf, unb Hanben auf oiele ßeiber ber ßeiligen, bie ba fcbliefen,

unb gingen aus ben ©räbern nacb feiner Qluferflebung unb harnen in bie

beilige 6lab! unb erfebienen Dielen." (Sltallb. 27 : 52—53.) Paulus fügte
fein 3eugni5 bemjenigen bes Sltaffbäus bei, inbem er febreibt: „IBeiber
baben ibre Solen bureb Qluferftebung roieberbehommen. fHnbre aber finb

3erfcblagen unb baben heine (fcrlöfung angenommen, auf bofj fie bie <Muf=

erftebung, bie beffer ift, erlangten." (ßebr. 1 1 : 35.) Sie «Hpoflel oerhünbigten
hübn unb furcbflos bie Salfacbe ber hörperlicben Üluferflebung (Sbrifli unb
aueb bie <Huferftebung, bie noeb in ber 3uhunft tag. On feiner *Kecbt=

fertigung oor Ülgrippa fagte Paulus: „QBarum roirb bas für un=
glaublicb bei eueb geaebtet, bafc ©oft Sofe auferroecht ?" ©ie heiligen oon
Äorintb leugneten bie flluferftebung unb Paulus muble ein ganzes Kapitel
feines Briefes baranroenben, um ibnen biefe Satfacbe 3u beroeifen. einer
feiner ©rünbe lautete roie folgt: „Qßas macben fonft, bie Heb taufen laffen

für bie Solen, fo überbaupt bie Sofen niebt auferfteben? <ZBas laffen He
Heb taufen für bie Solen?" (1. S\ov. 15 : 29.) On feiner <öifion fab Oobannes
bie Üluferftebung ber gan3en 9Jtenfcbbeit unb febrieb baoon: „Unb bas
Siteer gab bie Solen, bie barin roaren, unb ber Sob unb bie ÄöÜe gaben
bie Solen, bie barin roaren; unb fie rourben gerichtet, ein iegltcber nacb
feinen Serben." (Offenb. 20 : 13.) (Sbrifius lebrte, bah bie Oluferftebung
foroobl ben Q3öfen roie ben ©ufen gelte. (3ob. 5 : 27—28.) ©asfelbe tat

Paulus. («Hpg. 24 : 15.) Sie allgemeine ©ülfigheit biefes ©efebes reiebt

foroeit roie bas 6übnopfer. (1. S\ot. 15 : 22.)

„Onnerbalb fünfzig Sagen nacb ber Mufetflebung (Sbrifti", febreibt

^rofeffor ^almer oon <ftero 'Sorh, „rourben bie fHacbricbt unb bie 33eroeife

baoon in aller Üffenflicbheü oerbreitet. Ülber bie jübifeben fteinbe (Sbrifti,

bie entfcbloffen roaren, bie neue Cebre auszurotten, febeinen bie *Hpoftel

niemals ber Cüge befcbulbigt 3u baben, aueb niebt in ben beftigflen Eingriffen,

©er ein3ige bernünftige 6cblufe, ben roir aus biefer Satfacbe 3ieben hönnen,
ift ber, bah bie übernalürlicbe ©eburt foroie bie Öluferftebung Öefu (Sbrifli

eine burebaus unanfeebtbare Satfacbe ift, roelcber alle roiffenfcbaftlicben

Unmöglicbheilen nicbls anbaben hönnen." (Supernatural Revealed by
Nature pp. 39, 40.)

©ie ©runbbeftanbteile eines jeben menfeblicben Körpers geboren 3U biefem
perfönlicben (Sin3elroefen unb roerben niemals 3um Q3eflanbteil irgenbeines

anbern QBefens roerben. ©ureb bie 9Racbt ber <Huferflebung Oefu (Sbriflt toer=

ben biefe grunblegenbenQSeftanbteile roieber 3ufammengebracbt roerben, felbft

roenn fie für Saufenbe oon Sabren mit anbern (Stoffen oermifebf geroefen finb,

unb 3toar roirb bas bucbfiäblicb 3ugeben, roie es ber fierr bem ^rofeten ße=
fehiel erhlätt bat. ©ie grunblegenben Vorgänge bei biefer grofeen QBieber*

berftellung hönnen roir bis 3U einem geroiffen ©rabe oerfteben, roenn roir bie

Ülrbeilsroeife ber mobernen (Sbemie 3um QSergleicb beran3ieben.

Ocb roieberbole : bie Qluferftebung ift bucbfiäblicb 3u oerfteben unb 3roar

im oollften 6inne bes QBorfes, fogar foroeit, bah ein fterblicber 9Renfcb
einem auferflanbenen Ißefen bie ßanb reieben hann unb fie gegenfeitig ibre

Äänbe füblen, gerabe fo bucbfiäblicb, roie bie Qlpoftel bie QBunben an fiänben
unb Süfeen ibres auferflanbenen 5Retflers berübren honnten unb (Sbriftus biefe

33erübrung empfanb. Überbies: irgenbeine cbriftlicbe Religion ober©emein=
febaft, roelcbe aus ibrem ©laubensbehenntnis bie bucbfläblicbe Qtuferftebung

ausmer3t, gräbt Heb bamit ibr eignes ©rab unb ift haum ber SBeacbtung roerf.

©er gan3e bocberbabene'Plan berSrlöfung grünbel Heb auf eine bucbfläblicbe

<Uuferftebung unb roenn man biefe leugne!, bleibt für bie Unfterblicbheit ber

6eele heine beffre Hoffnung als roie fie bie tiefftebenben orienlalifcben <Reli=

gionen 3u bieten oermögen.
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Die fluferfiehung oon den Coien»

SBamt foll fie fein?

2)ie fcbliefelicbe Üluferftebung einer ieben Seele, bie auf bieder (Erbe lebte

unb Warb, ift eine feflfteben be Saffacbe, bie oon ber heiligen Scbrift betotefen

roirb. ®ie Üluferftebung begebt aus einer bucbftäbltcben unb ftofflieben QJMeber*

oerkörperung ber ©eitler, b'iQ auf beren naebirbifebe (Srfabrung in ber (Beifter=

toelt erfolgt, gleicbgültig, ob bies ein 3ufianb ber Sreibeit unb ber Sreube im
'Parabies ober ber Seffelung unb ber (Beroiffensbiffe im (Befängnis toar.

5Bir Unb baju beflimmt, butcb alle (fcooigkeifen binbureb aueb nacb ber 2luf=

erflebung roeiler 3U befleben, unb atoar (Beift unb Körper roieberoereinigt.

Slur in einer foleben Bereinigung tff eine Sülle ber Sreube, ber (Belegenbett

unb ber Ceiflungsfäbigkeit möglieb.

®er £err Oeius (£briflus bat im Sabre 1833 au ber töircbe folgenbes

gefagf : „®enn ber 9Henfcb ift (Beift. ®ie Urftoffe finb etoig, unb (Beift unb
Hrfloff, unjerlrennlicb oerbunben, empfangen eine Sülle ber Sreube. 6inb
fie aber getrennt, fo kann ber 5Renfcb keine Sülle ber Sreube empfangen."
(Q. u. 05. 93:33-34.)

©er OSericbt ber ßeiligen 6cbriff beftäfigt obne jebe SItöglicbkeif eines

oernünftigen 3toeifels, bah Oefus (Sbriftus, ber erböbt toorben ift 3ur 5err=

febaft unb 9Itacbt an ber 6eite 6eines unb unfres Groigen Baters, lebt als

ein (Beift, ber in einem unfterblicb gemachten Körper oon Sleifcb unb Ö5ein

roobnt; benn in einem foleben Körper 3eigte (Er fieb nacb Seiner Qluferftebung

unb in biefem gleicben Körper fubr (£r oor ben Qlugen Seiner <ilpoftel oom
Ölberg gen Fimmel, roäbrenb antoefenbe (Engel feierlicb erklärten : M5)iefer

Sefus, toelcber oon eueb ift aufgenommen gen Fimmel, roirb Kommen, tote

ibr ibn gefeben babt gen ßimmel fabren." OHpg. 1:11.)

QBenn ber ßeilanb einfi fo äurückkebten toirb, fo roirb man an Seinem
Körper bie 2tägelmale Seiner graufamen 3Kifebanblung roabrnebmen, unb
(Er roirb fagen: „(Es finb bie OBunben, bie mir im äaufe meiner Sreunbe
gefcblagen rourben. 3cb bin ber, ber erböbt tourbe. Ocb bin Sefus (Ebriflus,

ber (Bekreuzigte. Ocb bin ber Sobn (Bottes." (C. u. 05. 45:52.)

3n äbnlicber OBeife ift aueb ber (£toige Bater ein (Beiff, ber in einem
unfterblicb gemaebten „Körper oon Sleifcb unb Sein, fo füblbar roie ber

bes 9Kenfcben" roobnt. (ß. u. 05. 130:22.)

So toirb es mit einem jeben ber geifiigen £inber (Boffes fein, bas im
Sleifcbe geboren tourbe; es foll auferroecht toerben im Sleifcb, benn bank
bem unbegrenzten Sübnopfer ift ber körperlicbe Sob nur eine oorüber=

gebenbe Trennung bes (Beifles oom Körper.
Ülber obfebon eine Sülle ber Sreube nur auferftanbenen QBefen sugäng=

lieb ift, fo toerben boeb niebt alle oon ibnen ein ungetrübtes (Blüch barin

finben. Öm (Begenfeil, oiele toerben ber Ölngft unb Surcbt unb unausfprecb=

lieben Selbftoorcoürfen anbeimfallen unb stoar roegen ibren 91tiffetaten im
Sleifcbe unbtoegen ibrem unbufefertigen3uflanb toäbrenb ber (Entkörperung.
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©ie Üluferflebung ber Solen rourbe oon (Sbriflo eröffne!, roel'cber 9Racbr
baue über ben Sob unb toelcbet 6einen Körper nieberlegte unb ibn roieber

aufnabm, rote unb roann <£r mottle. (3ob. 10 : 17—18.) QBeitere Qluferftebungen

oon gerecbten Q3erflorbenen folgten btefer. (Oftallb. 27:52—53 unb S8ucb51tor=
mon 3. <Hepbi 23:9—10.) ©iefe, bie erfle Üluferflebung, ober bie <Uuferflebung

ber ©erecbfen, ifl feifbem fortgelebt roorben. Oobannes ber Säufer unb Petrus
unb 3ahobus, oon benen jeber ben ÜZtärlnrerfob erlill, finb in biefen lebten

Sagen in auferflanbenen Körpern auf (Erben erfcbienen unb baben eine

QSolfcbafl überbracbf. (Q. u. <8. 13 ; 27 : 8-13.) «Mus bieiem Umftanb ifl hlar

erficbtlicb, toie bie ununlerbrocbene ftortbauer unb QBeifergabe bes heiligen
^riefterfums, foroobl burcb flerblicbe rote burcb auferflanbene SBefen hlar

oerfinnbilblicbt roirb.

Moroni, ein nepbitifcber ^rofel, ber etroa ums Oabr 420 n. (£br. ftarb,

erfcbien bem ^rofefen Öofepb 6mitb im Oabre 1823 als ein auferflanbenes

QBefen unb übergab ibm fpäfer bie Urhunben, oon benen bas Q3ucb SRormon
überfefct roorben ifl. (S\. <p. Seite 63.)

(Sbriflus beftätigte, bafe es eine Üluferflebung ber ©erecbfen unb fpäter

eine folcbe ber Ungerecblen ober eine üluferflebung sum Geben unb eine

folcbe sur <8erbammung geben roirb. (3ob. 5 : 29.) ©ie 6cbriften ber Qlpoffel

becoeifen hlar unb beftimmt bie Satfacbe einer perfönlicben Üluferftebung,

in ber Qßeife, bafe jeber 9Hann in feiner eignen Orbnung, gemäfc feiner

«ZBürbigheit beroorhommen foll. (1. S\or. 15:20-23; Offb. 20:4—6.)
©ie nabe beoorflebenbe, roenn aucb nocb 3uhünflige QBieberhunff 3efu

Cbtifli toirb oon einer allgemeinen Üluferflebung ber ©ererbten begleitet

fein, wogegen bie bann nocb unbuhfertigen Soten in ibrem oerilochten 3u=
ftanbe oerbleiben roerben bis bie gefegnete äerrfcbaff bes Äerrn oon taufenb

3abren auf (Srben oorüber fein toirb. (Srff in biefer bann folgenben ^eriobe

foü bie Ütuferftebung ber Ungerechten ftatlfinben.

©as Q3ucb 9Kormon erhlärt, bak bie Qluferffebung foroobl ber gerechten

SRenfcben roie ber böfen bem Oüngften ©ericbt oorangeben foü. „Unb fie

(bie Soten) roerben beroorhommen, beibe, klein unb grofe, unb alle roerben

oor feinen 6cbranhen fteben, oon ben eroigen QSanben jenes Sobes erlöfU

ber ein aeiflicber Sob ift. Unb bann hommt bas ©ericbt bes heiligen über

fie." (SKormon 9 : 13—14.)

£ein ©eift roirb länger enthörpert bleiben, als er es oerbient ober als

es nötig ift, um bie gerechten unb gnäbigen Ütbficblen ©otfes su erfüllen, ©ie
Qluferftebung ber ©erecbfen begann mit Gbriflo; fie rourbe roeitergefübrt

unb foü* roeitergefübrt roerben bis ber ßerr in ßerrlicbheit hommt unb foll

aucb bann roeiferbefleben burcb bas ganje Millennium binburcb. ©ie lebte

Muferflebung ober biejenige ber Ungerechten, bie Üluferffebung 3ur Q5er=

bammung, roirb nocb fpäfer ftatlfinben.

Vitalitv of Mormonism" 3ames (£. Sa Image,„vitamy or Mormonism.
qjräfibenf ber (Suropäifcben Miffion.

©ie heilige 6cbriff bericbfef uns, bab 3efus fagte : „<ZBie ber QSater

SKacbf in ficb felber bat, alfo bat aucb ber 6obn Qftacbt" — um roas 3u

öoübringen? $tun, roas ber Q3afer tat. ©ie Ülnfroort liegt bocb hlar auf

ber ßanb — nämlicb in einer QBeife 6einen Körper niebersulegen. Oefus,

roas bift bu im Q3egriff au tun ? SRein Ceben nieberjulegen, roie es mein
Q3afer tat unb es bann roieber aufzunehmen, ©lauben 6ie bas? QBenn
6ie bas nicbf glauben, bann glauben 6ie aucb nicbt an bie QSibel.*)

Öofepb 6mitb, ber ^rofef.

*) ®iefer Ülusfprud) bes "Profeten roirb febr unterjtütit burd) bie nadjflebenbe ©feile : „<Der

Sofort hann nid)ls oon fid) felber fürt, fonbern roas er fter>t ben <Bafer tun ; benn roos biefer (ber

SJafer) tut, bas tut gleid)erroeife aucb ber ©obn." (Sob. 5: 19.)
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Um bie 2Belf mit ^räfiöenf 9Ik£at),

3)ie Wlaoxi
f
$m Za\x" (^onfereng).

<Uls bas Scbtff, bas bie trüber 9Rc£at) unb (Sannon oon Sabiti

nacb Qßeufeelanb bracbte, in bem malerifcben äafen ber Onfel QSarofonga
oor <ilnker ging, rourbe es oon einer un3äblbaren 3abl oon Kanus um=
ringt, ©ie metften maren belaben mit oielen oerfcbiebenen Srücbten,

bie ben Scbiffsreifenben 3um Verkauf angeboten mürben. 3wifcben ben
Kanus fcbmamm eine grofee 3abl Äatfifcbe unb einem 6eemann gelang

es, mit einem grofeen föaken einen baoon 3u fangen, ©er Sifcb fcblug

mütenb bas QBaffer unb Kämpfte um Geben unb Freiheit. <Hber bie See=
leute konnten ibn fcbliefelid) auf ©eck 3ieben, too bie $Rif[ionare eine gute

©elegenbeif batten, fein fägearfiges ©ebifc 3u betrachten, oon bem man
fagt, es könne einem 9Kanne bas Q3ein mit einem Q3ik abirennen.

Ütuf bem Korallenriff, nicbt toeif oon ber 6felle, too unfer 6ct)iff oor

einher lag, konnte man 3toei groke ©ampfer feben, bie Scbiffbrucb ge-

litten batten in ben beffigen Stürmen, bie in ben Sropen fo bäufig finb.

6ie gaben ber Romantik ber fcbönen Ssene einen weitem Q$ei3.

©ie öefer bes Sterns meroen oerffeben, bak, objcbon bie befonbern

QHiffionare am 21. fHpril in Üteufeelanb ankamen, bocb berQBinter beran*

nable, benn auf ber füblicben halbkugel finb bie 3abres3eifen gerabe bie

entgegengefefcfen ber nörhlicben. 2iocb einmal überfcbritten bie SHiffionare

ben 180. ßängegrab unb oerloren einen gansen Sag, mie bereits in einem
oorbergebenben ütrtikel erklärt mürbe.

QSSäbrenb ibres <Uufentbalfs in QBellingfon, ber Äauplfiabt Steufeelanbs,

mürbe ®r. ^omare befucbt, einer ber Kolonialminifter unb ein bocbgebil=

beter ßerr, ber Unterfucbungen gemacbt balte über bie QBirkung bes 9Ror=
monismus auf bie SRaoris jenes Canbes. ©er ©oktor felbft bat etwas
SItaoriblut in feinen Ülbern. 3n Q3eantmortung einer $rage, bie ibm oon
Q3ruber SHk&ap üorgelegt mürbe, macbte ber 9Ztinifier bie beftimmte $eff=

fteüung, bak er münfcbfe, alle (Singebornen mären ^Hormonen, benn bann
„mürben fie alle gute QSürger fein".

©äs grofee jäbrlicbe Ereignis ber <Heufeelänbifcben 9Itiffion ift bie „£ui
Sau" ober Konferen3. Q5iele eingeborne 9Raoris finb oerbälfnismäfeig

moblbabenb unb fie baben mebrere febr grobe 3elte gekauft, unter benen
töunberte oon öeuten Scbuk finben können. (£ins baoon mirb bauptfäcblicb

für bie ^erfammlungen gebraucbf unb bes 2lacbls als ein ungebeuer grofces

Sd)laf3immer. (Sin anbres bient als Speifefaal unb mieber anbre eben=

falls als <nacbflager. ©ine tragbare, elektrifcbe ßicbtanlage, grofe genug,

um ben gan3en ©runb mit elehtrifcbem ßicbt 3u oerfeben, gebort ebenfalls

btefen Öeuten. ©ie grofce Konferen3 mirb oon einem ^lusfcbufc oon ein=

gebornen Q3rübern geleitet unb oon ibrer öeiftungsfäbigkeit kann man
ficb oieüeicbt einen Q3egriff macben, menn man bebenkt, bab mäbrenb ber

breitägigen Konferen3 nicbt meniger als 3ebntaufenb SRabUeiten oerab=

reicbt mürben unb bah aucb nicbt eine biefer 9Rabl3eifen 3U fpät 3ur Stelle

mar. (£s mufelen minbeftens acblbunbert Geute, mancbmal aucb mebr,
breimal bes Sags oerforgt merben unb bies für oier Sage. Hm aber

bie ricbtige Orbnung ber ©inge ein3ubalten, mollen mir 3uerft oon bem
QBiUkomm fprecben, ber ben Q3efudjern geboten mürbe, unb ber nalürlid)

bem (Sffen ooranging.

©ie 3elfe maren auf einem freien Selb, etma eine SHeile aukerbalb

ber Stabtgren3e aufgefcblagen roorben. ©ie 3mei befonbern SRiffionare

mürben oom ^räfibenten ©eorge S. Saplor oon ber <Reufeelänbifcben 9Rif=

fion unb einigen ^Heften, bie unter feiner Öeitung arbeiten, oom QSabnbof

nacb biefem <£la&e gefübrt. Ötls fie ficb ben 3elten näberten, konnten fie eine
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grobe 5Zlenfcbenmenge feben, bie auf ihre Ülnhunff modele. 2lls bie "Reis

fenben langfam näher harnen, mürben He begrübt oon bem lauten ©efcbrei
oon ©ufjenben oon Srauenftimmen, bas bermaben oon milben ©ebärben,
Sprüngen unb Sänken begleitet mar, bab Örembe im 3meifel hätten

fein können, ob es Heb um einen Angriff ober um eine Q3egrübung
banble. Unterbeffen harnen bie SItifHonare näber unb näber, überfebritfen

bas freie Selb unb bann honnten He feben, bab, menn aueb bie ©ebärben
roilb maren, boeb nichts als Ciebe auf ben ©efiebfern fiebtbar mar. ©as
Sreubengefcbrei ber QSegrübung mürbe balb abgelöfl oon bem „ßaha"
ober bem &riegstan3, ben ein ©ufcenb ober mebr Männer auffübrfen,

angefeuert bureb bas $an3en 3toeier grauen, eine iebe am Qtnbe ber

©ruppe ber Krieger; anfeuernb mirhfe aueb ber Q3eifall unb bieöreuben=
rufe ber ÖRenge, bie um fie berumffanb. Qßie fie fprangen unb tankten.

Heb hrümmten unb brebten, ibre Qlugen rollten bis nur noeb bas Qßeibe
3u feben mar, ibre 3unge berausftrechfen, homifebe unb fürchterliche ©ri=

maffen febnitfen! ftür einen ftremben mirhlicb ein frembartiger unb felt-

famer ÜInblich! Ulis bie Ankömmlinge in Äörmeife ber Qltenge gekommen
maren, fagte ^räfibenf £aplor ben Q3rübern, fialt 3u machen, morauf
ein Vertreter bes Königs ober Häuptlings jenes ©ebiefs eine Q3egrübungs=
anfprache hielt. Ohm folgten mehrere anbre, unb bie befuchenben trüber
faben unb borten 3um erftenmal bie rounberbare ©abe ber Q3ereblamheit,

mofür bie Onbianer unb ibre 93erroanbten, bie ^olonefier, fo berühmt finb.

<lBären bie Q3efucber ebenfalls Onngeborne gemefen, menn auch oon
einem anbern 6tamme, fo hätte man jefcf oon ihnen eine cSrroiberung

ermartet, aber anftatt bab man fie 3U einer Webe aufforberte, mürben fie

3um „ßongi" eingelaben. 3)ies ift bie bei ben 5Raoris gebräucblicbe Q3e=

grübungsmeife unb befleht barin, bab man Heb bie fiänbe gibt unb bie

3lafen aneinanber prebf. 5Bo man nicht gerabe eine grobe Achtung be=

3eugen mill, merben bie Olafen nur leiebt berührt, miü man aber eine grobe

Achtung beseugen, roie es hier ber Sali mar angefiebts eines ungemöbnlicb

miebtigen Q3efucbes, fo ift bie Q3erührung 3iemlicb heftig unb lange. Aa=
türlicb gibt es in einer oielhunberthöpfigen Sftenfcbenmenge eine grobe

QSerfchiebenheit oon Aafen. Einige finb febarf gefebnitten, anbre flach, einige

an3iebenb, anbre gerabe bas ©egenteil baoon. Aber mit ber 3eit ging aueb

biefe (Erfahrung oorüber unb ben Q3rübern mürbe erlaubt, Heb 3u fefcen

unb 3U feben, mie anbre ©efellfcbaften millhommengeheiben mürben, Siefe

33egrübungen glichen einanber in ber Äauptfache unb roieben oon berjenigen,

bie ben befuchenben Q3rübern 3ufeil geroorben, nur in 3toei ober brei (Sin=

3elheiten ab. (Sine oon biefen beftanb barin. bab, menn Heb eine ©efetl=

febaft näherte, ber roilbe $an3 unb bas ©ebärbenfpiel bei einem gemiffen

<£unhte aufhörte unb oon einem feierlichen ©efang abgelöft mürbe, ©iefer

rourbe feinerfeits balb mieber unterbrochen burch 6euf3en unb klagen,

mobureb bie Trauer ausgebrücht merben follte über bie Angehörigen ber

betreffenben ©efeüfcbaft, bie feit bem lebten 3ufammentreffen geftorben

maren. Auf beiben 6eiten mürben aufrichtige tränen oergoffen, morauf
bie QSegrübungsanfprachen folgten, bie oon ben ermählten 6prechern ber

befuchenben ©efeüfcbaft erroiberf mürben.
Am nächften SRorgen fchon honnfe man Heb über3eugen — unb ieber

folgenbe £ag beflätigte es — bab bie „äui £aua
eine gut georbnete unb

geübte £örperfcbaff ift. Q3on jeber ^erfon auf bem <piafce mürbe ermartet,

bah He pünhtlicb auf bie folgenben 3eicben, bie bureb ©lochengeläute ge«

geben mürben, achte: Um feebs Ubr oormiffags Auffteben unb An3ieben;

um Heben Uhr SZtorgengotfesbienft ; um acht Ubr Srübflüch; um 3ehn Ubr bie

erfte QSerfammlung ber £onferen3; um ein Ubr SHittageffen ; unumeiUbr
bie 3roeite Q3erfammlung ber £onferen3 ; um fünf Ubr Abenbbrot ; um halb

Heben Ubr Abenbgebet unb um Heben Uhr Abenboerfammlung ber Äonferena.
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<ZBie fcbon oben angebeufet rourbe, beteiligten Heb mit <Uusnabme berer,

bie für bie SZtabUeifen forgen mufefen, alle an bem Qltorgengoffesbienft, ber

aus (Bebet, ©efang, gemeinsamem <Uuffagen oon 6cbriftffcllen unb fragen
unb 2lusfpracbe beffanb. ©ie 6cbriffffellen rourben an fianb ber Q3iblifcben

fiinroeifung ausgeroäblf unb gelungen; benn bte 5Raorts bebauplen, bas
6ingen biefer 6feüen erleicbtere bas Ütusroenbiglernen. 9Kag bies nun
ganj roabr fein ober niebt, footel ift fieber: oiele ber Ülnroefenben, befon=

ber5 bie altern SIttfglieber ber Kircbe, Konnten ieben in ber 33iblifcben

ßinroeifung angefübrten QSers oon Ütnfang bis 3U (Snbe roieberbolen. 3m
Ütnfcblufe an biefe QSerfammlung leifteten fo oiele roie ietoeilen fifeen honnten,

bem QSufe 3um Örübffüch Solge. Qn bem 3elf, in bem bie ÜRabteeiten ein*

genommen rourben, ftanben 3ebn lange Sifcbe, unb an jebem honnten 3roei=

unbfünf3ig 'Perfonen ^lab nebmen. Q3ier gut organifierte unb grünblicb

eingeübte ©ruppen oon ftrauen unb 5Räbcben, beauffiebtigf oon einem 2ZHf=

glieb bes töauptausfcbuffes, bebienten bie ©äfte, roobei iebe ©ruppe heb

um einbunbertoier ©äfte an3unebmen batfe. Öebe ©ruppe batte aueb ibren

eignen ßoebberb, ibre eigne Onnricbtung 3um QBafcben bes ©efebirrs unb
3um Q3erforgen ber Seiler, unb über iebe eui3elne platte, über jeben 33ecber

unb alle Keffer, ©abeln unb ßöffel rourbe Kontrolle geübt.

©ie ©egenb, in roelcber bie „fiui Sau" abgebalten roitb, liefert bie

Slabrungsmiffel, unb bie 9Ikbl3eiten roerben an alle Seilnebmer frei unb
umfonft abgegeben. Stile finb roillhommen, mögen fie nun SRitglieber ber

Kircbe fein ober niebf.

2Mer3ebn Ocbfen unb breifeig 6cbafe rourben oon ben rooblbabenbern
Sarmern beigefteuert unb überbies häufte man oon ben ftleifcbereien noeb
oiel ftleifcb bin3u. ©an3e QBagenlabungen oon Kartoffeln unb ©emüfe
harnen beran unb grofee 6ummen rourben aueb in bar gegeben. IBer 3u=

febauf, roie fie bas ftleifcb braten unb bas ©emüfe hoeben, benht, fie bereiten

bie 9Ztabl3eiten für eine grofee Ütrmee, unb fie tun es aud) in ber Sat. 6elbft

Gecherbiffen roerben mancbmal oerabreiebt, roie 3. 25. Sueben unb anbre

ülacbfpeifen, foroie allerlei Qtrfen oon Srücbfen.

©ie Jungen SZlaoribamen finb immer bereif, ibren berübmfen „'Poi"*

San3 oor3ufübren, einer ber rbofbmifcbften unb filffamffen Sän3e, bie

man fieb benhen hann, ein San3, in bem Äänbe unb 5trme eine gröfere

Quölle fpielen als bie Saifee. Ütucb ben 9Rännern brauebf man niebf erft

3U3ureben, ibren „fiaha" ober £riegstan3 auf3ufübren, biefer aber ift ber

roilbefte Vertreter feiner Ülrf, ben man fieb oorftellen hann. ©er geneigte

ßefer möge aber ia niebf benhen, bafe San3en unb (Sffen bie ßaupfgrünbe
feien, roesroegen bie „fiui Sau" abgebalten roerbe. Om näcbften Ülrfihel

roerben roir baber mebr auf bie Sin3elbeifen bes rotrhlicben 3roechs biefer

QSerfammlung 3u fpreeben hommen.

® ebettke!

©ebenhe ftefs aufriebtig unb freu 3u fein.

©ebenhe 3uerff rubig mit bir 3U ©eriebt 3U fifeen auf beinern innern

Sbrone, ebe bu bie ßanblungsroeife eines anbern oerbammff. Cafe bieb

niebf bureb ©efcbroäb unb Klaffcb mit Vorurteil erfüllen.

©ebenhe : nur auf biefe QBeife hannff bu mit bem ©eiffe bes ftriebens

unb beraube erfüllt unb umgeben roerben; bie QSangigheif unb ber 9Htfe=

hlang ber QBelf roirb bann heine 3Racbf baben, bieb 3U beunrubigen unb
3U ängffigen. ©as bebeufef jeboeb niebf, bah man eine felbfffücbfige ßalfung
einnebme. ©u mufef bieb erft felbff im ©leiebgeroiebf befinben, ebe bu
anbern trieben geben hannff. „Liahona."
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Stus ben SIttfftonen,

6d)rocijcnfd)j2)cutfd)c SSJtiffion.

Startfcfytitt im Snnrgcbict. <Bräfibent Qlioer 2. 9Ud)arbs von ber
3ranhfurter ftonferena fcbreibt uns : „«Bor ctroa ^roci 9Honaten mürben OHiffionare
nad) Saarbrüdien gejanbt, um bort bas ©oangelium ju Derbreiten

; fie roaren
bic crften feit bcm 3af)re 1914. 3f)re Arbeit mar uon gutem ©rfolge gekrönt,
benn oiele 3reunbe befudjen bie "Berfammlungen unb unterfudjen bie 'Sotfdjaft!
3n einer 'Bibelftunbe roaren Kürzlich 35 5reunbe anroefenb. Sluch ift in ber
Umgebung ein erfreulid)er 3ortfd)ritt gu Der^eidjnen

; fo roaren in einer <8erfamm=
lung in

S-Bb'lfungen bei Saarbrücken 33 5reunbe anroefenb, barunter 22 ^um
erften 2Rale." •

&onferen$ in Wittenberg. 3n ^Inroefenheit ber in biefer ©egenb arbeitenben
SKiffionare unb aroeier 'Sefudjer aus "Safel rourbe eine fehr gute Konferenz am
20. unb 21. 9Härä in Nürnberg abgehalten. 3n ber OTiffionarsoerfammlung
rourbe bie Stuttgarter Slonferenj geteilt in bie neue 'üHüncbener mit ^Iteften 9?onaI
SB. S)a\d) unb in bie Stuttgarter Konferenz mit Silteften (Ebaries 3. Naumann
als Sßräfibenten. 5)er früijerc Konferenapräfibent Srroin 3. 2)ruh rourbe ehrenooll
entlaffen. 3ur Münchner Konferenz gehören bie (Sememben : 9Jiünd)en, Augsburg,
Ulm a. b. 2)., Nürnberg, 3ürtb

;
äur Stuttgarter Konferenz Stuttgart, ©ßlingen,

5euerbach, ^eilbronn, ^foraheim, Karlsruhe. — 51m Samstagabenb fanb eine
^Beamtenoerjammlung mit folgenben $3orlefungen ftatt: "JBie Rönnen "Beamte
erfolgreich fein? ©er 5Bert ber Sonntagsfcbule. 3iele unb 3roed?c ber 3rauen=
hilfsoereine. Widrolich unb Ausblick hinficbtlich ber 5ortbilbungsoereinfc — 3n
ber Sonntagsfchule rourbe neben einem hübfehen Programm eine gujgeleitete

Sftufterhlaffe gegeben, gs roaren 211 «Berfonen anroefenb. — Jfic 9Iacr)mittags=
oerfammlung. roar mit 274 ^erfonen am heften befi>d)t. '•Berfchiebene 'Silteftc

erklärter! bie ©runbfäfje bes (Stwmgeltui :,. -ßräftbeni Siuqi) r.Gunnon fprad)
über bie SBemcife für bie (Echtheit bes roieberhergeftellten (Soangeliums. — 3n
ber Slbenboerfammlung fprad) OTiflionsfehretär 3. urteil Smith über bic erfte

55ifion bes ^rofeten 3ofepf) Smith unb ftonferenapräfibent gr.roin 3. 2)ruh über bie

Saufe aus ^Baffer unb ©eift. 251 ^Berfonen roaren anroefenb.

Soöesanseigen.
flauen im Sogtf. £>ier ftarb am 24. 3ebruar Schrotfter 3ohanna 51nna

©runert an £ungenentaünbung. Sie rourbe am 14. 5Ipril 1866 in Srogen bei

5)of (Tonern) geboren unb fdjloft fid) am 22. 3uni 1915 ber Kirche an. Sie
ftarb als ein treues 3Jtitglieb.

ßtn§. £>ier ftarb am 29. Februar Schroetter SJtargaretrje Sberefia 3 u n g *

roirtrj infolge eines ©ebirnfcblages. Sie -rourbe am 13. 5Ipril 1869 in Bütten
(Saläburg/Öfterreid)) geboren unb febfoft fid) am 30. 'ülpril 1904 ber Kirche an.

SBis ju il)rem Sobe roar fie ein treues unb eifriges SHitglieb geroefen.

Breslau (3entrum.) S)ier ftarb am 1. SDTärj Sd)roefter 3ofepha f) uth infolge

9lltersfchroäcbe. Sie rourbe am 9. ^luguft 1847 in <?)einrid)sroalbe (Schlefien) geboren,

fchlofc fid) am 4. 3uni 1909 ber Kirche an unb blieb bis §u ihrem Sobe bem 'Sünbnis treu.
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Ä*AfM erfd>eint alle nierjebn Jage. Bejugspreis für 2)eutjcftlanb, öfterreieft, Ungarn,
*?IvlU Ifd)ed)oflon)ahei unb "polen 3.— ©olbmarh iährüd;. Qäbrltdjer Sejugspreis

^Qr bie 6d)roeis 4.50 gr„ für Mmeriha unb bas übrige gluslanb 1 Dollar.

•pofl(*echhonto: (Jür <Deufld)lanb Olml Äarlsrube 2lr. 9979, für bie 6cbroeia <Hr. V. 3896

ßerausgegeben^Don ber 2)eulfd)=6flerreid)ifd)en snitfRon unb ber 6d)toet5er'tfd)5 '3)eulfd>en «Dliffion.

«Präjibent ber 2)euffc^=6fterreid)ifd)en SIHffion : Sreb X a b j e.

«Präjibent ber 6d)toei3erifd)s3)eut;d)en gnijfion : fiugb S. CSannon.

3für bie Verausgabe Deranlroortlid) : fiugb 3- (£ a n n o n , gafel, geimenflraf3e 49.

•Sruth: Oberbab. "BolheblaH CSrracb.


