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~« ©eflriinbet im Sahre 1868. *--

„3Bir muffen ben Sttttnfd) Ijaben ju arbeiten unb alte unfere i^flidjteii nitt greuben erfüllen, toenn roir

toafjrfjaft glücHid) fein wollen, yjur lner bie Arbeit al§ einen Seoen analerint, tntrb bie? (Srbenleben

bott unb gem.? aaSnüfcen fönuen."

N£^ 1. 1. Januar 1913. 45. Hal;rn.attg.
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fröhlich. 9Teujat)r! allen 5reunben

9Hit marinem Sruck ber %anb,

Unb 93erfö^nung mit ben 5 cin&en

6o nur, finb mir ©ott oerroanbt!

•Öafe, ^etnbfctjaft, ^alfchfyeit, blicke

Dilles, roas ficrj nicht beroährt

2Berft es hinter (Euch, juriieke;

*iUlles 93öfe fei oerjä^rt I

fröhlich, 9teujaf)r ! allen Ernten,

2Barmes ^leib unb täglich/ 53rot,

(Bebt, 3h* deichen, habt (Erbarmen,

Sinbert gern ber Ernten 9tot,

3eber tyaxt bebrängten öeele,

Sarbenb, ftill in (Einfamkeit,

Safe tfjr nie ber Sröfter fehle,

•Ötlf unb 9tat gur rechten 3^it I

grör)Iict) Neujahr! allen tranken,

9Högen fte ©enefung fetjauen

!

Unb bie in 33er3roeiflung fanken,

bleuen 9Hut unb ©ottoertrauen

Milien traurigen unb 92Uiben,

•Jlllen, bie an ©räbern flehen,

3Hög' im neuen 3<*hi'e ^rieben,

£roft unb Hoffnung auferftehen

fröhlich Neujahr ! roeit folls klingen

Ueber's 9Heer jum fernen Stranb,

6oli äu unfern Sieben bringen,

2Bie ein ©rufe nom ^eimatlanb

;

Sie nicht mit uns können taufchen

Öänbebruck unb Siebesgrufe,

97tög' fie freunblich bort umraufchen

$lns ber Heimat unfer ©rufe

!

9ttaria ^ägi = ^äufermann
Ufter (^t. Sürich, ©cfjroeiä).
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$luf au neuem 2ßtrken

!

60 finb roir benn nun roieber einmal, im eroig gleichen Kreislauf ber

Singe, an ber Sckroelle eines neuen 3°^res angelangt. SBieber künben bie

Dielen taufenbe oon (Blocken ben ^Inbrud) eines neuen fiebensabfcrjnittes unb
roieber lebt in aller 9Henfd)en ^erjen bie bange grage : 2^as ™üi> ^os neue

3ab,r uns bringen ? (Ernft finb bie 3ei*en, ohne alten 3roeifel ; in jeber gorm
bes ©eins unb 2Berbens tritt uns beute ber (Ernft ber Singe fckärfer entgegen,

als je Buoor. Ser 2Henfck tft aber nickt aufrieben bamit, gu roiffen, roas ge*

fcheben ift, 3U roiffen, roas im Stngenblick gefekiekt, er mödjte auck bie 3"kunft

burckbringen, möd)te ben fckroeren Sckleier lüften, ber bas nahe foroie bas

fernere fianb bes „einftens einmal" cor unferen 53licken beckt. Ob biefer

Stfunfck 93erecktigung t)at, ob er oon 9Iut}en für uns ift ? 3roeifeüos ift es

gut, roenn man ben 923eg kennt, ben man gekt ober geben roill, benn es kommen in

jebem 9Henfd)enlebcn ftockfiuftere 91äd)te, oon keinem §offnungslid)t erkellt,

rtou keiner £iebe erleuchtet, in benen man feinen "vßfab burcl) biefes (Erbentat

nur bann nickt oerfehlt, roenn man ofjne allen 3toeifet ^eife, roobin man
pilgert. $n biefer 53e3teluing ift ein 331ick in bie 3ukunft oon großem Slutjen

für uns. 2J3ir geroinnen einen fieberen §alt, roir bekommen einen 333illen oon

Stein unb (Erg, ber imftanbe ift, uns oorroärts ju bringen, bem 3ieIe entgegen,

trotj aller feinblicken 9Itackt unb aller 2Biberftänbe. Ser 2J3unfd), bie 3uk"nft

5U roiffen, ift rooljl fo alt, roie bie 0Henfd)t)eit felbft, aber ebenfo alt ift auet)

bie ©eroifekeit, bafj es 9Henfckenmad)t nickt möglick, ift, biefen Sßunfck gu er*

füllen. Sie Sunkelkeit ber S^kunft in k^es Sageslickt ju oerroanbeln oermag
nur ber, in beffen ^änben bie gäben bes $ltls gufammenlaufen. ©ort, ber

^lllmäcktige, ber $lltroiffenbe unb 5Illroeife, ift unfere einjige 3ufluckt, roenn

roir etroas über bie 3ukunft roiffen roollen ; ber 233eg, ben roir geken muffen,

bas ©efpräck mit ©Ott, bas Qbtbtt. $lus aufrichtigem .Sergen kommenb, roirb

ein ©ebet nie unbeantroortet bleiben, roenn bie 3Introort felbft auck lange auf

fick roarten läfjt. Unfere Sinne finb gu fckroack, bie 2Beisr)eit ©ottes gu er*

grünben unb, roas uns oftmals enttäufekt, erroeift fick legten (Enbes als ber

höckfte Segen, ber uns guteil roerben konnte. Unumrounben roerben roir aber

auck alle gugeben, bafe es burekaus nickt roeife unb gut für uns in unferem
jetugen, unoodkommenen 3uftanbe roäre, bie 3ukunft in allen Seilen gu roiffen.

Sie 2Belt roürbe in Stücke geken burck biefes 2Biffen, alle 53anbe ber greunb*

fckaft unb Siebe burck biefes 2Biffen gerftört unb oernicktet roerben, aus bem
einfacken ©runbe, roeil roir in unferem Stückroerkbafein bie eingelnen Satfacken
nickt oerfteken könnten. Sagu gekört oollkommene, göttlicke 2Beiskeit, göttlickes

SBiffen unb können. Sas aber roirb erft unfer Seil fein, roenn roir in anberen
Sßelten, okne (Enbe, bie i)^xxüd}m, uns oerkeifjenen gortfekritte gemackt kaben.

Suis biefem ©runbe barf auck ber 2Bunfck, etroas über bie 3ufumfi gu roiffen,

nickt in fyeiftes, unftillbares Verlangen übergeben ; roir muffen gufrieben fein

mit bem, roas uns ein allgütiger 33ater unb ©Ott gu reckter»3eit kunb tut.

Sas roirb uns auf alle gälte genügen, auf unferem Sebensroege unfer $id
niebt gu oerfeklen, fonbern felbft in Srübfal unb ^ein aushalten unb gu

bem Skrone ber ©nabe burct)guringen.

2ßenn roir aber unfer Seil bagu beitragen roollen, bie 3ukunft unb bas
neue §at)v fegensreick für uns gu geftalten, bann lafct uns einfack arbeiten!
arbeiten in bem tjetjrften, erkabenften Sinne bes SDortes. 9Tur in guter, eb,r=

licker, aufricktiger Arbeit liegt Segen, unb burck gtelberoufjte Slrbeit liegt

ein großer Seil unferer 3"kunft in unferen eigenen ^änben. 233er einmal
bie ©efekickte oon %ean ^aul Siebter über feinen ©reis in ber 9ieujakrsnackt

gelefen bat, unb ick glaube, ba\$ bie meiften bas kaben, bem roirb fie unaus*
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löfdjlid) im ©ebäd)tnis fyaften bleiben. 2Bie biefem Jüngling, fo ftefjen oucf)

uns jroei 233ege jur Verfügung, bie roir geben können, ben, ber fdjnell unb

fdjief, lautlos unb mit £eid)tigkeit bjnabfütjrt jum 93erberben unb ber, ber

uns burd) eb,rlid)e, äielberoufete, treue Arbeit binauphrt 5U ben höcfc-ften ^öben

eroigen £id)tes unb aufrichtiger greube. 2Beld)en rooüen roir gefjen ? Sie

grage ju beantroorten liegt bei einem Jeben fcI &ft uni) f*eUt fM) an jebem

SJIeujabrstage mit befonberer Sdjärfe cor eines 3^n geiftiges Sluge. Sie

^rone bes freien SDitlens, bie uns ©ott gegeben bat, kann uns ^um Segen

ober jum 33erberben roerben, roie roir rooüen. Sem aber, ber fid) am Sd)eibe*

roege äroifdjen ©ut unb 33öfe bie frage redjtäeitig ooriegt, roeldjen 2J3eg er

geben roill, roeldjem $kk er fieib unb 6eele, fieben unb Streben gu roibmen

gebenkt, roirb es nicfjt fdjroer roerben, ben richtigen ^fab ju finben. Siefen

bann ju geben mit ber gangen (Energie, beren ein ftarker 2Biüen fähig ift,

follte unfere größte 93eftrebung fein. (Es ift leid)t, eine Sadje ju roätjlen,

etroas fchroerer, fie angufangen, aber unenblict) fd)roer, fie konfequent burd)5u*

führen. Sarum rubt aud) ©ottes retdjfter Segen unb fjöcbfter £ot)n auf bem,

ber folgerichtig unb ehrlich,, geroiffenbaft unb treu einer gerechten Satfje gum
6iege oerbilft, fixere ber 2Beg aud) burd) bie tiefften fieiben unb bunkelften

Seelenqualen. 1ltufridjtige , ehrliche Arbeit fdjafft innere greube, bie kein

9Henfd) rauben kann. Arbeit ift ber größte Segen, ben uns ©ott geben kann.

3ola bat in einem feiner Romane, mit ber gangen unerbitterlidjen ^onfequeng,

beren er fät)tg roar, gefdjübert, roie ein 9Henfd) otjne Arbeit oon Stufe ju

Stufe finkt, um enblicb fein Sehen im fcbrecklicben 2Bat|nfinn au befdjlie&en.

2Benn biefes aud) nid)t immer in gleichem SHafce gutrtfft, fo roerben rotr^bod)

unter benen, bie bie Arbeit fdjeuen, niemals ein roirklid) frohes, aufrid)tig

freubiges ©efidjt su feben bekommen. Stein, bie freubigften ©eficbter finben

roir unter benen, bie bart um i^r tägliches 93rot ju kämpfen f)aben, bie

oieüeidjt genötigt finb, tagaus, tagein, oon morgens bis in bie finkenbe Stacht,

in ber SBerkftatt gu ftetjen, benen aber babei bie Arbeit ein ©enujj ift. 9Han

mufe es nur lernen, ber Arbeit ©efdjmack abgugeroinnen, um gu erfabren,

roeldje ©enugtuung ein ebrlidj unb treu ooübrad)tes 2Birken geroätjrt. (Es

gibt einen unertrügtid)en SHafeftab um gu entfdjeiben, ob eine greube geredjt

ober ob fie es nidjt ift. SBabre greube t|ält anl Selbft nad) 3abren nod)

freut man fid) in ber (Erinnerung an ein gut gelungenes 2J3erk, an eine erjrlicf)

üollbrachte £at. greube aber, bie aus Vergnügungen crroädjft, roie fie bie

2Belt uns bietet, löft nad) kurger Seit 2Biberroillen unb (Ekel in unferem

£ergen aus. 2Babre greube foll nad) ©ottes 2Bort teuer erkauft roerben

!

Sed)S Sage follft ®u arbeiten unb alle ©eine 2Berke tun, aber am fiebenten

Sage ift ber SHubetag ! greube meint nid)t Vergnügungen nad) ber 233elt

2Beife fudjen, fonbern bie fcbönen Harmonien ber Seele auslöfen, bie (Befühle

erroecken, bafe man fid) bagu auffdjroingen könnte, bie gange 923elt als Vrüber

gu umarmen. Sdjiller mufe bie roabre greube empfunben fjaben, als er feinen

.Önmnus auf bie greube gefd)rieben bat. (Eh,rlid)e greube ift bie grudjt ernfter,

angeftrengter Arbeit, unebrlidje bie, bie leid)t unb biebifd), ©ottes 2Bort ent*

gegen, auf Sd)leid)roegen unb oftmals roiber befferes 2ßiffen, erlangt roorben

ift. ©a erkennen roir benn roieber ben Sßert el)rlid)er Arbeit, roo roir aud)

fteben mögen.

93ergeffen roir nid)t, bafe roir nid)t alle gleiche ^lä^e in ©ottes 2Belt

einnebmen können, ebenfo wenig, roie in einer Ubr jeber Seil bie geber fein

kann. 2Bie aber in eben biefer Ubr ein jebes Stiftd)en oon gleid) roid)tiger

SBebeutung für bas gute ©angroerk ift, roie bie Sriebfeber, fo bat aud) jeber

92Ienfd) auf feinem Soften ein 2ßerk ju tun, bas für ben guten ©ang oon

©ottes 2Berk unb ^ird)e nötig ift. (Es mufo gebern geben, bie bas SBerk

treiben, es mufe aber aud) 3läber geben, bie getrieben roerben. Sie ^auptfadje
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habet ift, bnfj ein jeber OTenfd) fütjlt, roarum er an biefem ober an jenem

<piafce ftetjt unb feine Arbeit als bie t)öd)fte Aufgabe betrachtet, Ue ifjm gefieüt

ift. 3m ^leinften treu ju fein, ermöglicht uns erft ben (Erfolg, macfjt uns erft

fäb-ig, f)öt)ere (Stellungen ju bekleiben. 91id)t murren un?> nirfjt klagen, roenn

etroas nid)t ganj ncrd) unferem 2tfillen ge'^t, nid)t oersroeifeln, roenn bie

Sdjroiertgkeiten ficb, auch, gleid) 93ergen oor uns auftürmen. 33orroärts, nur

oorroärts mit ©Ott ! Vertrauen auf itjn, Vertrauen auf unfere ernfte Arbeit

in feinem ©tenfte roirb uns ju erfolgreichen 97tenfd)en machen. 3e gtöfjer

babei bie Sdjroierigkeiten roaren, bie roir 3U überroinben b-atten, umfo gröfjer

roirb unfer (Erfolg fein.

Unb unter Arbeit oerfterjen roir nidjt nur unfere beruflichen ^flidjten.

91ein, roir fyaben aud) eine grof3e, berrlidje Arbeit im 2Bemberge bes ^errn

311 erfüllen, öafjt uns an ber Sdjroelle biefes neuen 3Q i)re6 e in Bittgebet

emporfenben ju bem ^lllmädjtigen, bafj er unfere Gräfte ftätjlen möge im

Kampfe für bas ©ute, gegen bas 33öfe I fiafct uns ben ©ntfcfjlufe faffen,

unferem glorreichen SBerke im neuen 3°-t)re 3U roeiterem (Erfolge ju oerbjelfen!

233ir roollen uns beftreben, immer treuere Greife ju einer Prüfung unb 5Iner=

kennung ber 223ab-rb/eit 3U oeranlaffen 1

S)aju aber geboren oor allem 9Hänner unb 5rauen oer ^ai - ®5 gibt

genug oon benen, bie fagen : „Stes unb jenes muß getan roerben", babei aber

cor jebem roeiteren 6d)ritte, oor ber roirklidjen 3Tat, jurückfdjrecken. 2Bir

aber, als ^eilige ber legten Sage, roollen einen Sdjritt roeiter gerjen unb bas

tun, roas erft 9Tugen bringt, roir roollen ben 3Billen jui £ a t pflegen,

bamit in ©ottes 2Beinberge aud) bie 2Berke getan roerben mögen, bie bie

fiebren beroaljrtjeiten.

35ie 2Belt adjtet unb efjrt 9Hänner unb 5rouen ber £at I Safet uns
bies eingebenk fein an ber Sdjroelle biefes 9Ieuen 3<ri)res unb in feinem

fiaufe, roenn fid) im eroigen 2Bed)fel roieber 5ag an Sag reitjt, beroeifen, bafj

roir ©ottes erhabene fiefjre in unferem bergen nid)t nur geiftig, fonbern aud)

tatkräftig fyegen ! ®ann roirb oieles oon ber bunklen 3ukunft aus unfeiem

fieben genommen fein ; roir roerben einen %alt tjaben in unferem Safein, eine

Stüge, bie uns nid)t fallen läfjt unb ber £ot)n roirb fein: ©in feiiges (Enbe

in 3 e fu Grjrifto 1

3- ©. £)übner.

5)cr ^tbfaü t>om wahren ^riftcntum.

„®as fianb ift entheiligt oon feinen (Einroofynem, benn fie übertreten

bas ©efefc, änbern bie ©ebote unb laffen fahren ben eroigen 23unb." (3efaias 24 : 5.)

®ie fiefer bes Stern, roeldje nid)t sur ^irdje 3 e fu (Efyrifti ber ^eiligen

ber legten Sage geb/ören, roerben bemerkt tjaben, bafj unfere ©laubensanfidjten

fefjr oerfd)ieben finb oon benen, bie oon ben ortb-obojifdjen ©emeinfdjaften

gehalten roerben. §>ies ift befonbers äutreffenb in bejug auf unfere 3Infid)ten

bejüglid) ber 33aterfd)aft ©ottes, bes erlöfe.nben Opfers bes ^eilanbes unb in

betreff ber erften ^rinjipien bes (Eoangeliums, roelcrjes er jur (Erbe bradjte,

unb bie jur (Erlangung ber Seligkeit abfolut notroenbig finb, nämlid) ©laube,

Sufje unb Saufe burd) Untertaucrjung im QBaffer unb bie Saufe bes ^eiligen

©eiftes, in betreff unferer ^ircrjenorganifatton unb ben ^Beamten ber ^ircrje

unb beren ^flidjten, unfere Stellung ju ben geiftigen ©aben, roelcrje ben

©laubigen folgen follten, roie 3. 33. bie ®abe ber Teilung, bie Spradje in

3ungen, bie ^roptjcäeibung ufro.

9Han roirb leid)t erferjen können, bajj, obgleid) biefe Sel)ren nicfjt in

llcbereinftimmung mit benen finb, bie b^ute in ben Äird)en geleljrt roerben,
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fie bennod) bie fietjre bes OTeifters finb, bie er 311 feiner Sebensseit ()ter auf
(Erben oerkünbigte, cor mef)r benn acrjtäefyn ^a^ljunberten.

©5 mag bem, ber mit ber ©efd)id)te bes Altertums unb bes 9Htttel*

alters nicfjt bekannt ift, bödjft fremb unb eigenartig erfdjeinen, bafj fo etroas

roie bie 2Biebirb,erftellung bes (Eoangeliums einen Blag in ben ^ropfjejeirmngen

ber Sdjrift unb ber 2Beltgefd)id)te rjaben könnte, unb bafj fid) fo etroas roie

bie (Erfctjeinung eines rjimmlifdjen Boten mit ber ftülle bes eroigen (Eoan*

gcliums, roie bie OTormonen behaupten, jugetragen (jaben könnte. 2Bof)l roatjr,

es ejiftieren fjeute febr oiele -ftircben, in benen fid) aufrichtige, redjtfdjaffene

unb gute fieute befinben ; aber roir baben nur p oft gefeb,en, bafj biefe @e*
meinfd)aften in itjren £ef)ren, im ©eifte unb im fieben, ber früheren ^irdje bes

^eilanbes feijr roenig äb-neln. ®iefe £atfad)e tritt um fo fdjroffer b-eroor, als

roir bemerken, bafj bie rjunberten oon «Kirdjen unb ©emeinfdjaften in ifyren

©laubensanfidjten untereinanber nidjt übereinftimmen unb aber bod) behaupten,

bie ^irdje bes gekreusigten (Erlöfers 31t fein. Unb roenn man bann bebenkt,

bafj es ber 3™eck ber Organifation ber .Kirdje roar, alle 9Itenfd)en 3U einem

©lauben 3U fübren, unb bafo nur ein §err, ein ©laube unb eine Saufe fein

füllte, fo roirb bie Satfacfje fdjon klarer, bafc ein Abfall ftattgefunben fyaben

mufc.

3n ku^em, man oerliefj ben ©lauben, ber einft ben ^eiligen oon bem
6oh-ne @otte!< gegeben rourbe. Ser §eilanb gab ben ©oangeliumsplan, ju

einfad) in gerat für manche, 3U fcrjroer in 5Iusfüf)rung für anbere unb oon
allen, bie tfju annehmen, geroiffe Opfer ber Selbftoerleugnung oerlangenb.

*iUllmäi)fid) oeifdjroanb bie urfprünglid)e ©eftalt bes planes unb fo roie im
Saufe ber 3^it bie 3a

fy
r I)unoerie tn oie Vergangenheit rollten, konnte man in

ben beftebenbeu fiebren bie bes ^eilanbes kaum roieber erkennen. Sie OTenfdjen

oerliefeen ben fdjmalen 333eg, ben ber ^eilanb it)nen geroiefen, roeldjer fteil

unb ftelienroeife bornig unb fcrjroer 3U roanbeln roar; fie fdjlugen einen Seiten*

roeg ein, ber auftatt fie aufroärts 3U bringen, auf ein großes, ebenes ©efilbe

fübrte, ein 2Beg, ber in einer gan3 anbern 2lid)tung, ja in ber entgegenge*

fegten oon bem trfteren leitet.

3u bem, ber an bem leeren Bekenntnis bes ©laubens feftb-ält mag
biefe Befdjreibung ber 3uf*änbe als übertrieben erfebeinen, aber bie @efd)id)tc

unb Sogik beftäthjt fie fooiel mein*.

.Kaum Ratten bie 'iMpoftel , benen ber §err bie gortfübrung feines

Werkes übertrug, itjr 'üluge im Sobe gefd)loffen, als aud) fdjon bas ©etjeimnis

ber Sünbe unb llel ertretung fein 9Berk begann. Bon Berfübrern, roeldje felbft*

füdjtig roaren, rouiben bie £ef)ren ber ^ird)e oerbrerjt, um if)ren eigenen

3roecken ansupaffen unb bie ^irdje unb bie Beamten berfelben gebraud)t ober

mifsbraudjt, um itjrc BJäne 3ur ^llusfüfjrung 3U bringen. Sie Berkünbigung
bes (Eoangeliums geft.iltete fid) 3U einem ©elberroerb, 9Henfd)en machten ein

©eroerbe baraus, roäljlten es 3U ih-rem Beruf, roogegen ber Sobjn ©ottes

feinen Jüngern befaljl, feine Botfd)aft frei unb umfonfl 3U oerkünbigen, ober

roie Baulus es ausbriidu, „bafj er feine greil)eit im (Eoangelium nidjt mifj*

brauche." (I. ^or. 9 : 18.) Sie 6ad)e oerfcrjlimmertc fid) nod), als in ber

Seit ber Regierung bis ^aifers ^onftantin in ber erften ^älfte bes oierten

3ab-rrjunberts ben Reiben ©elb angeboten rourbe, um fie 3um Hebertritt 311m

db,riftenglauben 3U brroegen. ©s rourbe nod) ärger, als fpäter katf)olifd)e

^3riefter, bie oorgaben Wiener bes 9nenfd)enfor;nes 3U fein, ^Iblafe unb Ber=

gebung ber Sünben für ©elb oerkauften. ®ies roar einer ber ©rünbe, roeld)er

OTartin fiutfjer beroegt:, fid) oon ber 9Hutterkird)e lossureifeen. 2Cie OTos^eim
unb anbere grofce ©efd)id)tsfd)reiber berichten, rourben in biefer 2Beife febr

grofee ©elbfummen rlangt.
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Sne Organifatton ber Kirche rourbe oeränbert, oerftümmelt, fo geftaltet,

baft man unmöglicberroeife bie Organifation ber Kirche 3 e fu Gbrtftt barin

erblicken konnte. S)ie "iUpoftel, roelche bas ^auptquorum ber Kirche bilbeten,

rourben oom ^eilanbe berufen unb eingefetjt unb nacbbem 3u &as *> er Verräter

ftch erhängt hatte, mürbe OTattbias an feiner Stelle erroählt, fo bafo bas

Quorum mieber oollftänbig ronrbe. $lber nachbetn bie Slpofiel in bas 3Härtnrer*

grab gelegt mürben, hören mir oon keinen neuen ^Ipofteln. S>ie 33ifd)öfe ber

einzelnen ©emeinben fcbroangen fid) gui §errfd)aft auf, bie natürlich oon ber

©röfte unb bem $Infehen ihrer ©emeinbe abhing. 60 kam es benn, bafj ber

33ifcbof oon ber bamaligen .^auptftabt ber 2Belt halb alle anbern ©enoffen

an OTacht unb 9Infehen übertraf unb ber 33apft rourbe. ^aulus hatte gefagt,

ba^ bie $lpoftel immer in ber Kirche bleiben follten, bis bafe mir ju einerlei

©lauben hinankommen unb jur oollkommenen (Erkenntnis bes Sohnes ©ottes.

Sie anberen Beamten ber Kirche, roie $leltefte, ^riefter, (Eoangeliften,

Wirten unb fiehrer oerfcbroanben halb unb mit ihnen bie reine fiebre bes

(Eoangeliums.

Sne ©efetje bes großen ©efeggebers mürben entroeber oeränbert ober

abgefchafft, obgleich, er gefagt hatte, bafc bie Befolgung berfelben jur (Erlangung

ber Seligkeit unbebingt notroenbig fei unb irnfj kein Sitel noch Seil oon

benfelben oeränbert merben follte.

Sne Saufe burd) Untertauchen, im Sinnbilbe bes Begräbnis bes ^eilanbes,

nahm anbere gormen an - 9Han befprengte ben Säufling mit einigen Kröpfen

2Baffer, glaubenb, bafe bies genügenb fei. Unb foldb eine Saufe, roenn fie

überhaupt Saufe genannt merben kann, mar unb ift äroecklos, benn niemanb
kann in bas bleich bes 33aters gelangen, es fei benn, bafe er in ber oom
.Öerm oorgefcbriebenen 2Beife jur Sure eingeht.

Sämtliche fiehren bes Sohnes ©ottes mürben oeränbert unb mit ben*

felben oerfcbroanben auch bie Segnungen nnb ©aben, beren fid) bie (Ebriften

früherer Sage erfreut hatten.

Suefer grofee Abfall mar oom ^eilanb unb feinen $lpofteln oorausgefehen

unb mir roollen hier einige Schriftftellen anführen, roelche hierauf 33egug haben.

3 e f u s fagte : „Sllsbann merben fie euch überantroorten in Srübfal
unb merben euch töten. Unb ihr muffet gehaffet merben um meines 9!amens
roiüen oon allen Völkern. S>ann merben fid) oiele ärgern unb merben fid)

unter einanber oerraten unb merben fid) untereinanber baffen. Unb es merben

fid) oiel falfcbe Propheten erheben unb merben 33iele oerführen. Unb bieroeil bie

Ungerechtigkeit roirb überbanb nehmen, roirb bie Siebe in 33iefen erkalten."

(Watt). 24: 9—12.)

^aulus fagte: „S»enn bas roeifj ich, oofe nad) meinem Slbfcbieb

merben unter eud) kommen greuliche 2ßölfe, bie ber beerbe nid)t oerfchonen

merben. 31ud) aus eud) felbft merben auferftehen 93Iänner, bie ba oerkehrte

Sehren reben, bie 3ünger an fid) 3U sieben." ($lpoftelgefd)id)te 20: 29—30.)

„9Hid) rounbert, bafc ihr eud) fo halb abroenben laffet, oon bem ber

eud) berufen hat in bie ©nabe (Ebrtfti auf ein anber (Eoangeüum
; fo bod) kein

anberes ift , aufjer bafo, etliche finb , bie eud) oerroirren unb roollen bas

(Eoangelium 3?fu (Ebrifti oerkehren." (©alater 1 : 6—7.)

„S>enn es roirb eine Seit fein, ba fie bie beilfame £ebre nicht leiben

merben, fonbern nad) ihren eigenen fiüften merben fie ihnen felbft fiebrer auf*

laben nadjbem ihnen bie Obren jucken ; unb merben bie Ohren oon ber

ÜBahrbeit roenben unb fid) ju ben fabeln kehren." (2. Shim. 4: 3—4.)
„$Jber ber 3"kunft halber unfers ^errn 3 efu (Ebrifti unb unferer 33er*

fammlung 311 if)m bitten mir eud) lieben 23rüber, bafe ihr eud) nicht balb

bemegen laffet oon eurem Sinn, noch erfcbrecken, roeber burd) ©eift nod) burd)

213ort, nod) burd) 33rief, als oon uns gefanbt, baJ3 ber Sag (Etjriftt oorbanben
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fei. fiaffet eud) niemanb oerfüfjren in keinerlei 2Beife, benn er kommt nid)t,

es fei benn, bafc juoor ber Abfall komme unb geoffenbart roerbe ber 9Henfd)

ber 6ünbe, bas ^inb bes 23erberbens." (2$l)eff. 2: 3—4.)

Petrus propfjeseite : „(Es roaren aber aud) falfdje <)3ropt)eten unter

bem 93olke roie aud) unter euch, fein roerben, falfdje £ef)rer, bie neben ein*

führen roerben oerberblidje Sekten unb oerleugnen ben ^»errn, ber fie erkauft

bat unb roerben über fid) felbft fübren eine fdjneüe 33erbammnis. Unb oiele roerben

nachfolgen ib,rem 33erberben ; um roeldjer roiüen roirb ber 2Beg ber 2Babrb,eit

oerläftert roerben. Unb burd) @eij mit erbidjteten 2Borten roerben fie an eud)

©eroinn fudjen; roeldjen bas Urteil oon lange ber nid)t fäumig ift unb ibje

93erbammnis fdjläft nidjt." (2. q3etri 2: 1—3.)

9Hein gityrer.

C&us bem Sagebudje eines jungen 9Hannes.)

,,3d) roill mein 33aterlanb unb meine <J3rofeffion ebren, meine Altern unb
mid) felbft refpektieren unb fo ef)rlid) unb redjtfdjaffen gegen meine 9Ttit=

menfdjen fein, roie id) erroarte, bajj biefelben gegen mid) finb. ©in 9Ttann roiü

id) fein, roeldjer (Einfluß unb 5td)tung tjat, roo immer er aud) getjt.

§)ie (Erroartung meines Sohnes roill id) auf bie fefte unb allein fiebere

©runblage getaner Sienfte bauen unb roillig fein, ben <jßreis bes (Erfolges in

ebjlidjem 33eftreben gu jablen. 9Heine Arbeit als eine ©elegentjeit 51t be=

tradjten, bie mit 5r^uben ergriffen roerben mufe, unb nid)t als eine mübfclige

Sklaneret, ju erbulben.

3d) roill nie oergeffen, baft ber (Erfolg oon mir felbft abt)ängt, in meinem
eigenen ©et)tm unb meiner (Entfdjloffenbeit liegt. Saft Sdjroierigkeiten kommen,
roetft id) roob/1, aud) roill id) it)nen nid)t ausroeid)en, fonbern meinen 3ßeg
burd) biefelben b,inburd) kämpfen. Scbroere (Erfahrungen roerbe id) als Kapital

für künftige kämpfe betrachten.

9Hit ^erg unb Stnn roill id) mid) bem 3^ecke meines ^ierfeins unb

meiner Arbeit roibmen. 3mmer ro^ ^d) optimiftifd) fein unb an ber fonnigen

Seite bes fiebens roanbeln unb anbere fieute ermuntern. Unroillen unb SHife-

mut burd) greunblidjkeit unb 3roeifel burd) ftarke Uebergeugung oerbrängen

unb anftatt Reiberei, ein freunblid)es, gefälliges 2Befen ju pflegen.

3d) fjabe befdjloffen, in meinem ©efd)äft grünblid) ju fein unb basfelbe ju

ftubieren unb alle (Eingel^eiten beafelben 3U meiftern. 2Hein ©ebjrn bei meiner

Arbeit ju gebrauchen unb Snftem unb 93Ietl)obe in meiner Arbeit ju baben.

Niemals müfjig p fein, fonbern immer etroas Stütdidjes 3U tun. Sie £age 3U

büten unb 3U fdjägen roie ein ©eijtjals bas ©olb, unb jebe Stunbe fo ansu*

roenben, bafj fie mir Sinibenben, ein größeres 333iffen ober eine gefunbe (Er*

l)olung einbringt.

9Heine ©egenroart unb 3ukunft frei oon Sdjulben 3U balten unb bie

©efunbtjeit meines Körpers, foroie aud) ben grieben meiner Seele, als ein febr

koftbares 33efigtum gu beroat)ren.

(Enblid) roill id) reblid) roie ein 5Iiann burd)S fieben geben unb bie

greuben besfelben ridjtig ergreifen unb ausnügen. 9Iid)ts ernftlidjer ju be=

kämpfen benn meine eigenen Sd)road)beiten unb mid) bemühen, im roabren

Sinne bes 2Bortes als ©entleman unb (Eb-rift ju road)fen. So baft id) juoor*

kommenb gegen alle 97tenfd)en fein kann, getreu 3U 5teunoen uno *reu &u

©ott unb roäbrenb meines ^ierfeins ben £ebensroeg meiner 9ttitmenftf)en

üerfdjönem unb erleid)tern mag."



N° 1. Bafrf, 1. Jnmtar 1913. 45. Jahrgang.

3um bleuen 3afyr.

2Benn oom hohen turnte tjer, ©lockenton bie ©eburt bes 3a ^ res

Okunsctjn -öunbert unb S)reiäel)n oerkünbet, unb bte (Erbe feftlid) gefcbmückt

in gligernben Schnee gehüllt ift ,
sieben in rafchem 2Bechfel mannigfaltige

©ebanken burd) bie 6eele bes OTenfcben. S>ie Vergangenheit taucrjt nod)

einmal auf, mit allen ihren greuben un0 Seiben, (Erroartungen unb (Ent*

täuferjungen. Kummer unb Sorge mögen ihre bemütigenbe SBirkung niebt

oerfehlt haben
;
greube unb ©lück b-aben bas §erg oielleid)t bemegt, fid) ftolj

ju ergeben.

2J3as aber auch immer bie Vergangenheit geroefen fein mag, heute

fcfjaut eitles frohen 9Hutes in bie 3"kunft unb erroartet Reifung ber Scbmerjen

unb (Erfüllung ber 2Mnfche bes bangen ^erjens.

©in Rückblick auf bas öerfloffene 3abr ä^tgt uns oielleidjt mand) eine

©elegenheit, roelcfye mir unbeachtet oorübergehen liefen unb ermahnt uns,

bafj bie SHütjle nie roieber mit bem 233affer mahlen roirb, roelcbes talabwärts

gefloffen ift.

®ie (Erfahrungen ber Vergangenheit follten uns jur fiehre unb 5um
gortfcrjritt bienen ; burd) fie follten mir beffere 9Hänner unb beffere grauen
werben unb follten j e b e n Zag unb j e b e Stunbe als eine g o 1 b e n e

Stunbe, befegt mit fedhjig koftbaren diamanten unb Verlen, betrachten, .Keine

©elegenheit unfern 9Hitmenfchen ©utes ju tun, unb uns felbft ju oerbeffern

unb ju oerebeln, follten mir entfdjlüpfen laffen. Uub roenn mir lernen roerben,

bafj unfere heutige 3Tat bas gunbament ber 3u^un f
r tft, fo roerben roir mehr

oon unferen gerechten 933ünfd)en unb träumen in (Erfüllung gehen fehen.

Saffet uns baher fo leben, bafo roir an jebem £age unfer 9Ttöglid)ftes, unfer

33eftes tun, „im Stdjte roanbeln, roie er im Sichte ift", unb jeber £ag unferes

Gebens roirb ein Segen für uns fein, unb uns näher bem großen roeifeen

throne bringen, ja näher unferem ©Ott

!

§>as 9teue ^ahr eröffnet fid) mit ben glänjenbften ^usfidjten für bie

^eiligen ber legten 5age. 91ie ift feit ber ©rünbung ber Äirdje fold) gort=

fcfjritt ju oeräeid)nen geroefen. Von allen teilen ber (Erbe kommen bie Berichte,

bah ber ^err bie Veftrebungen ber Qlelteften mit (Erfolg krönt. 3:aufenbe oon
aufridjtigen Seelen baten fid) in ben legten jroölf 9Itonaten ber ^irdje ange*

fd)loffen unb auf oiele anbere bat bie Votfcbaft bes 9Hormonismus fold) einen

(Einbruck gemacht, bafj fie fid) oom 3^tum roanbten unb bie Setjre bes roieber«

geoffenbarten (Eoangeliums unterfuchen. ®er ©eift ber ^oleranj unb iHeligions*

freit)eit mad)t fid) immer mehr bemerkbar, unb man ift roiüig, feinen OTit*

menfeben bie ^Rechte äujuftehen, bie man für fid) felbft oerlangt.

©eroife gibt es nod) törichte, oerblenbete fieute, roelche fid) ber 33er*

breitung bes Siebtes ber 22?ahrbeit entgegenftellen. Satan, bie alte Schlange,

bat nod) 9Had)t unb arbeitet, fchon feit Anbeginn ber 3B:lt, um bie Vläne
bes $lllmäd)tigen ju oereiteln. 233enn Sünbe unb Ungerechtigkeit im ^erjen
ber OTenfchen überrounben fein roirb, bann erft roirb ber 233iberfacher machtlos
unb gebunben fein.
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9Högen bie OTenfchen balb einfeben, bah bies bas 2Berk 3ebooas tft

unb bafo keine 3un 9 e & er 33erleumbung ober fclbft alle 9Had)t ber gmfternts

nicht im ftanbe fein roirb, bem 5 0V,t fd) l'ilte biefes 213erkes (Einhalt 311 gebieten.

3)er ©ott bes «öimntels fmt gefprochen, unb roieber einen Propheten erroeckt

!

Gegen unb .fjeil bringenb . roirb bies 9Berk roacbfen unb junebmeu bis alle

Völker ber (Erbe im £ict)te ber 2ßabrbeit roanbeln roerben.

9Höge ber «f)err ben 6ünbern eine ©elegenheit jur SBufee geben unb bie

Itmnachteten erleuchten, ba\$ fte fein 2Berk unb feine Wiener im rechten £id)te

erkennen mögen ! 92töge balb ber £ag erfcbeinen roenn griebe auf (Erben

berrfcht unb ©eretfjttgkcit im fersen ber 9Henfchen roofynt!

(albert öubbarb xinh bie ^Hormonen.

(Elbert .gmbbarb, welcher oon oielen als ber bekanntefte amerikanifebe

Scrjriftfteller betrachtet roirb, oeröffentlichte uor kursem einen Artikel über bie

„^Hormonen", ^err ^»ubbarb ift in 6alt 2ake (Sitn geroefen unb bat in ber

. Uaiversity of Utah" unb in bem großen 2Ttormonen*3:abemacle cor taufenben

oon 3u^orern Vorträge gebalten. SBäbrenb feines Aufenthaltes in ber

genannten Stabt rourbe er mit ben Seitern ber Stircbe unb Dielen beroorragen*

ben 3Hännern bes 6taates bekannt. 3n feiner angenehmen, oon ihm fo

i^arakteriftifcben 3Beife fchreibt er oon feinen (Einbrücken, bie er oon Utah, unb
ben ^Hormonen geroann.

„3)as grofce Salt Sake^al ift für h/unberte oon OTeilen ober mehr, ein

wirklicher ©arten (Eben. Solche (Ernten oon §eu, (Betreibe, ©emüfe, 97telonen,

A;pfel, Pflaumen, Trauben unb anberen ^rüdjten finb nur in roenigen flögen
in ber 2Belt 3U finben. ®as, roas bies £al roie eine 3\ofe blühen machte

iü tr bie Arbeit ber ^Hormonen — ber 9Itormone ift ein Arbeiter oon grofeer

©bulb unb Ausbauer unb mit berfelben oerbinbet er einen ©lauben unb eine

33i tjarrlicbkeit, roeldje loirklid) berounberungsroürbig ift."

Öerr ^ubbarb roeift hin auf bie ©efdjichte bes Sltormonenoolkes unb

fpüd)t mit aufrichtiger Verehrung oon 33rtgbam 5)oung.

„33rigbam 5)oung mar ein großer unb guter OTann; er t}atte bas ©ehirn

ei: es Propheten unb bie Seele eines Sehers. (Er fah oor ftch eine öbe 223üfte;

aler im ©elfte fah er biefelbe in fd)önftem bleibe ber Statur, grünenb unb
blübenb prangen unb fat) Tüocjltjabenbe, glückliche Seute in bem £al. (Er

fc.)Iug ben gels ber natürlicben (Erroerbsquellen unb bas SDaffer fprubelte

heroor; nicht nur in poetifchem Sinne, fonbern auch in SBirklichkeit.

(Er mar ein Ingenieur, Toelctjer bie künftlicbe 33eroäfferung in Amerika
zx] eine roiffenfd)aftliche 93afis brad)te. 3U oen beuten fagte er: „3Benn ihr

3'0lb fucfjen roollt, fo roerben nur einige oon eud) reich roerben. 2Benn \\)x

iber bas Sanb bebaut unb ©emüfe unb £)bft sieht, fo loerbet ihr alle rooh>

jabenb roerben unb bie Bergleute fpeifen".

©ang ütat) unb nod) oiele anbere feiner Schulbner genießen heute bie

fruchte feiner Arbeit; oergeffen aber oftmals, bafj fie ihm biefelben ju oer=

«anken tjaben.

Safet uns nun enblid) einmal etjrlid) fein ! Sinb biefe £eute nicht lange

enug belogen unb befcbolten roorben? Soüen roir als Stationen oon Sügnern
afteben?

2Benn roir bk OTormonen oerbammen, füllten roir nicht, im 9tamen
(ller 33ernunft, bas ©ute anerkennen unb fchätjen, roas fie getan tyaben?

:.' ihr kirchlichen, übertünchten ©räber ooller $otengebeine, fpredjet lang unb
i.ut oon bem ©uten, roelcrjes if)r ben SHenfcbenkinbern erroiefet unb lafjt uns
chen, roie es ftch p ben Sßerken 33rigbam 3)oung's oerljältl"
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£err £ubbarb getjt bann auf bie ©tnäcl^ctten ber 3nftÜution bcr

Volngamie ein unb fagt

:

„Unter ben 97tormonen ift Qßolngamie eine ©ache ber Vergangenheit.

Äeine 53ielet)ert roerben oon ber Kirche gefd)loffen ober oon berfelben ober bem
6taate gut gefyei&en."

3um Sdjluffe bemerkt ^err .fjubbarb

:

„®te 9Hormonen finb fieute, roelcrje ein aktioes, fleißiges, nüglidjes

Sehen führen mit einem fteten unb immerroäbrenben SBunfdje, ficf) felbft unb

anbere 3U oerbeffern.

„933a5 für fieute finb bie ^Hormonen eigentlich,?" frug ict) einen Vanquier

in Salt Sake (£ttn, roeldjer nid)t 3U ber 9Hormonenkird)e gehörte. Unb ict)

erhielt jur $lntroort: „9Tun, altes roas ict) fagen kann ift, bafe, toenn bie

9Hormonen ©elb b,aben motten, können fie es bei mir bekommen."

3)te (Befdjicfjteftfjreiber unb ber 2Ibfafl.

9Hosbeim fagt in feiner „^ircrjengefd)id)te" in betreff bes äroeiten 3a&rs

bunberts nad) (Sbrifto

:

„Sie djriftlidjen Vifchöfe oermefyrten bie fc-eiligen ©ebräucrje, bamit

ihnen bie 3uben unb Reiben freunblicber gefinnt mürben."

„Sal)er bat ein großer 3TeiI ber djriftlicben 3nf*üutionen in biefem

3eitalter fogar bas Slusferjen fjetbnifcrjer ©etjeimniffe."

„Sie eble (Einfachheit unb mafeftätifdje (Er
f)
ab enb-eit ber cfyriftlichen

Religion ging baburcn oertoren ober rourbe roenigftens gefd)ioäd)t, als biefe

Vbilofopfyen ficf) anmaßten, ihre Sogrnen mit berfelben ju oereinigen unb
©tauben unb 5rönttnigkeit unter bie ^jerrfcbaft menftf)lid)er Vernunft ju

bringen."

Vom britten 3af)rf)unbert fagt er : „$Ille OTonumente biefes 3abrbunberts,

bie uns überliefert roorben finb, jeigen, bafe eine grofje Vermehrung ber

Zeremonien ftattgefunben b,at. Sie Saufe rourbe jroeimal im %ab,x öffentlict)

oolljogen unb äroar an Solchen, bie eine lange Vorbereitung unb Vrobejjeit

beftanben hatten, ^eine Verfonen rourben 5U bem Zeitigen Taufbecken öugelaffen,

bis ber ©eifterbefdjroörer burd) eine feierliche unb peinliche gorm erklärt

hatte, bafe fie oon ber ^necbtfdjaft bes dürften ber ginftemis frei unb nun
Siener ©ottes feien."

Vom oierten 3ohr^unbert fagt er: „Sie cfjriftlidjen Vifctjöfe führten

mit nur gans geringen Veränberungen, jene ©ebräuctje unb 3nl^tutionen,
burd) roeldje früher bie ©riedjen, 9iömer unb anbere Stationen ihre (Ehrfurcht

gegen itjre eingebilbeten ©ötter kunb gaben, in ben djrifilidjen ©ottesbienft ein."

Vom fünften 3abrbunbert ift gefagt: „Sie abergläubifcben Meinungen
unb menfcblicben (Erbicbtungen, burd) roeldje bie Religion fctjon fehr gehemmt
roarb, oermebrten fich bebeutenb. Sie i)ilfe oerftorbener ^»eiligen rourbe

oon einer grofjen 9Henge angerufen, unb SUemanb trat gegen biefe 5Ibfurbität

auf. Sie ganje chriftlicbe ^ird)e roar in biefem 3aöthunbert coli oon biefen

fcbänblidjen (Erbicbtungen."

Vom fechsten 3ah^I)unbert fagt er: „Sa bie Schränken ber urfprüng*
lidjen (Einfad)heit unb 2Babrt)eit einmal gebrochen roaren, oerfcblimmerte fid)

ber 3u fton^ &W Geologie immer mehr; bie 9Henge unreiner unb aber*

gläubifdjer Jutaten gur Religion (Thrifti ift beinahe unbefcbreiblich."

„233ährenb biefem (bem fiebenten) 3a&rhunbert l°9 bit roahre ^Religion

unter einer oernunfttofen 9Ttaffe oon Aberglauben begraben unb roar nicht im
6tanbe, ihr ^aupt ju ergeben. Sie früheren (Ebrtften oerehrten nur ©ott unb
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feinen Sofyn, aber bie fogenannten (Trjriften in biefetn 3ab*bun°ett oereb,rten

bas §013 eines ^reuges, bie 33ilbniffe tjeiltger OTänner unb ©ebeine oon

groeifelbaftem llrfprung."

2Beslen erklärt, haft bie Urfadje, roarum bie ©aben nid)t metjr in ber

^ird)e finb, fei : „2ßeil bie Siebe in 33ielen erkaltet ift unb bie (griffen roieber

Reiben geroorben finb unb nur eine tote ^orm übrig geblieben ift." (Siebe

Vol. I, <Brebigt 94.)

Smitb's 93iblifd)es 2Börterbud) (Seite 163) fagt: „2Bir muffen nid)t

erroarten, bafj bie ^irrfje ber ^eiligen ©crjrtft roirklicf) in itjrer 93ollkommenr)eit

auf (Erben beftefye. Sie roirb roeber in all ben 53rud)ftücken bes (Ebriftentums,

gufammengenommen, nod) roeniger in einem biefer 33rud)ftücke fo oollkommen

gefunben."

Dr. 'ilbam (Elark fagt in feinem .Kommentar (Seite 452) über bas oierte

Kapitel bes (Epbefer*53riefes : „^llle biefe ^Beamten unb bie ©aben, roeldje

ttynen erteilt mürben, mürben oon bem grofjen .fjaupt ber $ird)e als noiroenbig

betrachtet gum oolikommenen Unterricht in ben Seb-ren bes (Ebnfientums.

©iefelben Beamten unb ©aben finb nod) noiroenbig, unb ©ott gibt fie,

aber fie kennen ifjre '•piätje nidjt."

3loger Sßilliams roeigerte fid) , nod) länger als '•Baftor ber älteften

33aptiften4lird)e in Amerika 5U funktionieren, aus bem ©runbe : „roeil es

keine ridjtig konftitutionierte ^irdje auf ber (Erbe gibt, nod) irgenb eine autoriftrte

^erfon, um in einer 93erorbnung ber $ird)e gu amtieren, nod) kann es foldje

geben, bis bas grofje §aupt ber ^irdje, beffen 2Bieberkunft id) fud)e, roieber

neue $lpoftel fdyickt." (Siebe „Picturesque Amerika", page 502.)

„33is jener grofje £ag bes §errn kommt, können roir, laut bem propt)e=

ttfdjen 3Bort , keine allgemeine 91 ü ck k e b r g u bem urfprünglidjen
(Eoangelium ober eine 2Bieberbringung bes 9ieid)es ©ottes in feiner ur*

fprünglid)en gorm erroarten." („2Biebergebrad)tes (Ebriftentum" , 5Ilejanber

(Eampbell, Seite 181.)

Sradjtet naü) bem Noblen.

Dilles ©ute getjört gu bem (Eoangelium 3 e
f
u (Ebrifti unb als ^eilige

ber legten £age tjaben roir gelernt, bafj roenn ®inge tugenbtjaft, liebensroürbig

ober oon gutem SRufe ober lobensroert finb, roir nad) benfelben tradjten. ®er
©eift ©ottes roirb nid)t in unreinen Tempeln roohnen, nod) mit lügenben

3ungen oerroeilen. ÜBenn roir uns bes ^eiligen ©eiftes gu erfreuen roünfd)en,

unb jenen I)tninilifd)en grieben unb £roft bringenben (Sinflüffen besfelben,

bann mufj unfer ©efpräd) fo rein unb frei non 3°nk unb Uebelreben fein,

roie unfer Körper oon ben befleckenben Segrebationen ber Sünben ber 2Belt.

Saffet uns bebenken, bafj „roenn nimmer $olg ba ift, fo oerlifdjt bas

5euer unb roenn ber 53erleumber roeg ift, fo t)ört ber ^aber auf" (Sprüdje
26 : 20). fiügen unb unbeachtete 2Borte ber 33erieumbung finb roie ^olg auf's

Seuer getan. So roie bie 5^amrne °bne ^Brennmaterial oerlöfd)en roürbe, fo

roürben oiele unferer Sorgen unb Unanneh-mlicb-keiten aufboren, roenn jebe

^3erfon für fid) felbft feft befd)liefjen roürbe, alle ©ebanken ber 33erleumbung
unb bes Uebelrebens gu oermeiben. Sie ^eiligen ber früheren Sage rourben

ermatjnt : „So fid) jemanb unter eud) läffet bünken, er biene ©ott unb Ijält

feine 3un9 e tticijt im ^aum, fonbern täufdjet fein ^erg, befj ©ottesbienft ift

eitel." (3akobus 1 : 26).

S)iefe (Ermab-nung begiebt fid) aud) auf uns mit gleicher 2Bid)tigkeit.

fiaffet uns bies eine nie oergeffen, bafj roenn roir unfer eigenes ©lück oermebren
unb £eben oerlängern roolten, roir bie Sd)road)beiten unferes 91ad)barn oer*
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geffen muffen. 3n > bk 33erleumbung uergeffen, roelcbe mir gehört haben, ebenfo

bic 23erfud)ungcn unb bas gefylerfiitbeit, unb ein roenig über ben ©runb
nadjbenken, roeldjcr biefe heruorbracbte. 233ir muffen bie (Eigenartigkeiten

unfcver ftrcunbe uergeffen unb nur an beren gute (Eigenfdjaften benken, roelcbe

mir lieben. 233t r muffen allen perfönlicben Streit ober ©efcbicbten, roelcbe mir

gehört haben, uergeffen. 23ielieid)t hörten roir fie nur burd) 3uf°U, unb
mcnn mir biefelben roieberholen, mürben fie taufenbfad) gröfjer erfcbeinen, benn

fie mirklid) finb. Raffet uns fo meit roie möglid) alle Unannehmlichkeiten bes

Gebens entfernen ; bajj biefelben kommen roerben ift ficber ; aber burd) (Er*

inuerung unb 23efprecbung roerben biefelben nur nod) gröf3er; unb bie beftänbigen

©ebanken an Säten, roelcbe nichtsroürbig unb fd)led)t finb, muffen nod) als

bebcutenb fcbltmmer bejeicbnet roerben. 233enn roir §afe unb üble ©ebanken
im i3cr5cn tjegen, roerben uns biefelben bem Sd)led)ten unb 23öfen unb llneblen

im i^eben nur näher bringen. Saffet uns alles Unangenehme oon geftern

uergeffen unb nidjt gefcbeben fein laffen unb ben heutigen Tag klar unb rein

antreten unb auf bem neuen roeif3en 23latte nur ber füfeen (Erinnerung halber,

bie Singe fcbreiben, roelcbe lobenswert unb liebensroürbig finb.

Sie 23erfon, roelcbe bem (Euangelium in ber richtigen 233eife ©eborfam
geleiftet hat, inbem fie 5ur rechten Sure eingegangen ift, hat bie ©abe bes

^eiligen ©eiftes empfangen unb roirb fo lange fie lebt beftänbig größerer 233eis*

tjett unb einem befferen guten Sehen entgegengehen. 3n geroiffem Sinne finb

bie 9Itenfcben bie Architekten ihrer eigenen Seligkeit unb ihres ^ortfdjrittes.

Unb roenn bie Singe in biefem Sichte betrachtet roerben, bann geftalten fid)

bie ^anblungen ber 2Henfcbett ju roiebtigen gaktoren in ihrem fieben unb
kleine Singe finb unbebingt unb überaus notroenbig, um roahren (St)arakter gu

bilben unb gu uerbeffern. 233ie roid)tig ift es baher, allem ©uten unb Oloblen

unb ©blen unb allem Sobensroerten guguftreben.

(Elenore g. Stelter.

2Bas nrirb au* mir werben?

(Ein rooblbekannter Pfarrer, roeld)er kürglid) burd) feine 23erroanbten

mit ben fiebren ber Kirche 3 e fu (Ehrifti bekannt rourbe unb biefelben als

233at)rbeit erachtete, ftellt an feine 23erroanbten bie roiebtige ^rage : 2^a6 mix^

aus mir roerben ? (Er glaubt nämlich an bas roieberbergeftellte (Eoangelium,

meint aber, bafj er basfelbe nicht roobl annehmen könne, ba er fid) jetjt in

feinem 78. fiebensjahre befinbe unb fein Sehen im '•pfarramte 5ugebrad)t t)abe.

(Er prebige jetjt nod) breimal in jeber 233oche, jebod) tetjre er nichts, roas nidjt

mit bem fogenannten 92tormonismus in Uebereinftimmung fei. (Er fei gu alt,

feinen früheren ©tauben gu uerlaffen unb ben ber ^eiligen ber legten Sage
angunerjmen. Saher bie grage , roas aus ihm roerbe. Siefelbe ift uon

<J3räfibent 3°f- 5- Smith in ber „(Era" fotgenbermafeen beantroortet:

„3n 23eantroortung ber <5ra9 e

:

22?as foll aus mir roerben ?, laffet es

gejagt fein, bafj jebe ^erfon irjren fiotjn bekommen roirb, für bas ©ute,

roeld)es fie getan. Saffet aber nid)t aufeer Sid)t, bafj alle Segnungen, bie roir

in biefem Ceben ober im gukünftigen empfangen, bie 5°*9en unferes ©ebor=

fants gu foleben ©efetjen finb, auf benen fie begrünbet. Sie ^reunblicbkett,

mit roelcber ber betreffenbe 23rebiger bem 233erke bes §errn unb feinen Sienern
entgegenkam, roirb nicht uergeffen roerben, fonbem roirb ihm ficberlid) bie uer*

beifjene 23elohnung bringen.

(Es gibt aber oiele Segnungen, roelcbe nur burd) ©eborfam 511 bem
(Eoangelium unb burd) bie 21nnabme bes 23rieftertums, roeldjes ber 23ater

roieber auf (Erben 3U feiner ^irdje gegeben hat, empfangen roerben können.
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$eber, ber bie 2ßa()rf)ett erkennt, roirb fie bafyer in entroeber biefem ober bem
gukünftigen Sieben annehmen unb nid)t bis er bies getan bat, kann er alle

Segnungen erlangen ober beanfprucfjen. 3C früher biefer ^rebiger bie 2ßabr*

beit annimmt, befto friitjer roirb er gu biefen Segnungen berechtigt fein ; unb

fo er es oernad)läffigt, bie ©efetje, oon roeldjen er roeifc, bafe fie SBabrbeit

finb, in biefem Seben angunebmen, fo ift es felbftoerftänblid), ba\$ er baburd)

9tad)teile erfabren roirb, bie ü)m tiefes bereuen oerurfadjen roerben."

„Unb irf) fat) einen (Engel fliegen, mitten burd) ben ^immel, ber tyatte

ein eroig (Eoangelium gu oerkünbigen benen, bie auf (Erben roob,nen unb allen

Reiben unb ©efd)led)tern unb Sprachen unb 33ölkern;

Unb fprad) mit großer Stimme : „gürd)tet ©ort unb gebet it)m bie (Efyre,

benn bie 3 e tt feines ©erid)ts ift kommen unb betet an, ben, ber gemadjt bat

Fimmel unb (Erbe unb bas 9Heer unb bie Sßafferbrunnen." (£>ffenb. 14 : 6—7.)

5)o$ nmljre (£fyriftentum ift

Sie ©ebote unb fiebren bes ^eilanbes in unferem Seben gu befolgen

unb nidjt nur gu fagen unb oorgugeben, bafe roir an ib,n glauben.

3u glauben, bafj alle Seute, bie gered)t leben unb ©utes tun, belobnt

unb alle bie Uebel tun, beftraft roerben.

Unfer Sid)t fo leudjten gu laffen, ba^ unfere 9Jlitmenfd)en Saugen oon

unferer (Erkenntnis baben mögen.

Sen Sünber in barmbergiger, mitleibiger 233eife feines ^efylers un&
3rrtums gu überroeifen ; aber niemals ibn anzugreifen.

3u uerfteben, bafj bas 53olk ©ottes kaum je populär auf (Erben roar.

Uns mit ben <Pbarifäern gu oergleid)en, um gu feben, ob roir nid)t

roie fie finb.

9Hit ber Hilfe ©ottes, bes 2lllmäcbtigen, ber immer bereit ift uns gu

belfen, unfer 93eftes gu tun.

Sie Sd)rift für bas angunebmen unb anguerkennen roas fie meint, unb
nid)t für bas, roas roir benken fie meinen follte.

93on niemanb fo gering unb niebrig gu benken, bafj man fid) nid)t gu

ibm gefeiten kann, ibn gu unterrichten. „3d) kam, bie Sünber
gur SBujje gu rufen unb nid)t bie ©eredjten", fagte 3 e fus -

„Sie Hauptarbeit ber Siebe beftefjt in ber (Entbeckung bes ©uten unb
nid)t bes 33öfen. 3emart0

> & er beftänbig auf bie gebier bes Ruberen roeift,

obfdjon er, roie es fo oft ber 5gll ift, es in Siebe tut, b,at nod) nid)t ben

richtigen Sinn, bie Sßurgel bes ^ringips ber Siebe erfaßt. 33on einem b-eroor*

ragenben Arbeiter in bem (Etjriftentume ift gefagt roorben : Sieroeil bie Siebe

bie beberrfdjenbe 3Had)t feines Sebens roar, roanbte er alle feine (Energie als

ein (Erbauer an, nie als ein gerftörer, roeldjer nieberretfet. ^reiltd), oernidjtete

er Uebel ; aber nur inbem er bas ©ute aufbaute."

„Um bauenbe Arbeit tun gu können, mufc man im ftanbe fein, 93au=

material gu erkennen, unb bterin ift es, bafj bie eigenartige 9Had)t ber roabren

Siebe rubt.

Sie Siebe anerkennt bas ©ute in foldjer 2Beife, als ba^ fie bas ©ute
unter bem roärmenben (Einflufo berfelben oerftärkt unb oergröfjert. 323enn roir

Siebe tjaben unb biefelbe anroenben möd)ten, laffet uns fold) ein 33auen in

ben bergen unferer OTitmenfcben beginnen, ^ein anberes Streben bringt uns

fold)e reid)en Erfolge."
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Sunt ttcuctt 3<rf)r!

(Ein neues 3a *)r kommt jaucfygenb fjeut' gebogen,

gleich- einer neuen 2BeUe brictjt es an;

es gefjt gu benen, bie oorbei geflogen,

bie eroige SRunbe, eroig gleiche 33abn.

Sod) SDu, ber Sdjtffer auf bem 9Heer bes Gebens,

bift Seines SBollens eigner 6teuermann

;

es brauen alle Stürme Sir oergebens,

fjältft Su nur mutig, feft, gum $kl : „3cb, kann I"

Was Sir bie neue SBelle bringt in ibrem Scbofje,

gef)eimnisooll, ber ©ottb-eit nur beroufet,

roirb fonber 3roeifel Sir gum Segenslofe,

ruht biefes 233örtlein feft in Seiner 53ruft.

©et)' Seine 93af)n unb folge ben ©efetjen,

burctj beren Sieg bie 2Belt roirb fcrjön unb frei;

bann kann 33erläumbung niemals Sieb, oerlegen,

Su bift ber ^effelrx allen 93öfens frei.

6s rut)t bei Sir, roas Sir bas 3a&r TO ir0 bringen,

roitlft Su nur ©utes, fei ein ganger 9Hann

!

2Billft Su gum 2Bollen auch, ein frof) ©elingen,

bann rjalte feft am kleinen 2Bort : „3$ kann I"

Sein Sebensfdjiff braucht rutjig, fich/re fieitung,

bie 233elt fcbägt einen guten Steuermann

;

brum roünfd) gum neuen 3Q f)r Wj a^ ^Begleitung

Sir nur,' mit ©ott, ein fröfjlidjes : „3cb, kann !

R

Schnell fpann' bie Segel, ftelle fie bem 2Binbe,

bie Linker tjoch unb mutig oorroärts bann

!

3m Sturmgebraus, gum .fjeil ber 2Belt, oerkünbe

bes 9Hannes mutig Steuerroort: ,,3cf) kann!"

3- ®. fiübntx,

Unterrid)t$pfan.

%)ic (sUWtd)U hex ftirdp«

Aufgabe 1.

3tx B&faE imm CgiranaBlutm.

Sejtbuch : „Outlines of Eccl. History." Siebe Stern 9tr. 17—24, 1911.

„Ser Qlbfall oom (Eoangelium bes ^eilanbes."

I. SasSBirkenber'&üoftelnacfj bem Jobe besfjetlanbes.
1. Unter oielen Völkern.

a) 3^)re ^3rebigten unb 3eugniffe.

b) Teilungen unb Segnungen.
c) Sie organifieren ©emeinben.
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2. 3&r (grfolg.

II. Sie Verfolgung ber ^irdje.

1. Seitens ber 3uoen -

a) Vegann nad) bem £obe bes ^eilanbes.

b) Vetoeggrünbe.

c) Sas Qtefuliat ber Verfolgung.

2. Seitens ber SHömer.

a) 91ero erläfjt ©efetje jjur Vernichtung bes (£l)riftentums.

b) Veroeggrünbe.

c) Umfang unb 'Jlrt unb SBeife ber Verfolgung.

d) Qiefultat ber Verfolgung.

III. Ungerechtigkeit unter bem Volke.
1. Ungeborfam gu ben £eb,ren (Xbrifti.

a) Saufe.
1. Veränberung ber Saufe.

2. Sie «Kinbertaufe eingeführt.

b) auflegen ber «öänbe abgefdjafft.

c) Drganifation oeränbert.

1. 9lpoftel, Vropbeten, «ötrten, Sefjrer unb Wiener abgefcb-afft.

2. SBeltlid) gefinnt.

a) Sas Streben nad) 5Reict)tum unb 9Had)t.

IV. ®as ©oangeliumtüirb fortgenommen.
1. ©runb.
2. Ser 3uftonb, toeldjer bab,er unter bem Volke entftanb.

V. Ser Abfall oom (Eoangelium oorausgefagt.
1. Von ben Vropbeten. 3 e f a * a 5 24 : 1—5 ; 29 : 9—14. 3 e r e m * a 5

2:13; 5:31; 23:10—12. £ o f e a 4: 1—10. 2lmos8: 11—12.

9ntd)at) 3: 7-11.

2. Vom £eilanb. 9Hattt). 15 : 8—9 ; 24 : 10—13.

3. Von feinen SIpofteln. V e t r u s, 2 Vetri 2 : 1—3 ; 2 Vetri 3 : 3—4
;

Vaulus, ©alater 1: 6—7; 1 Si)«n. 4 : i_3
;

2Sf)im. 3: 1—9;
2 Sbim. 4 : 3-4 ; 2 Sbeff. 3 : 11-12 ; 2 Sljeff. 2 : 1-5

; 3 o b a n n e s,

Offenbarung 13: 4—8.

Aufgabe 2.

3xt (Btüffnung. frett 3i&pmXaüvn fcet? MUß i>2i} Jetteit.

2 e r, t b u d) : „©in $tbrif} aus ber ®efd)id)te ber ^trcfje 3efu ©brifti"

(Seite 5—8) „^öfitidje Verle" (Seite 70—76).

I. 3ofepl) Smitb/s ^inbtjett.
1. 3eit un0 ort ber ©eburt.

2. Seines Vaters 5amWe -

3. Sein £eben baljeim.

4. Seine (Sbaraktergüge unb Veranlagungen.

II. Sie religiöfen (Ertoeckungsoerfammlungen.
1. SReligiöfe 3u(tänbe.

a) 3m Sanbe.
b) 3nt roeftlidjen Seile bes Staates 9teto 2)ork.

2. Sas 5lefultat ber ©rroeckungsoerfammlungen.
a) 3"t allgemeinen.

b) (Einfluß auf einen Seil ber Smitf) gamilie.

c) 3ü
f
eP^ unfcljlüffig, bod) emftlicf) beforgt.
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III. (Eine glorreiche Offenbarung.
1. $ie 9Borte bes 91poftel 3akobus. (1 : 5—6.)

a) 223ie es kam, baf3 er biefe ©teile las.

b) ©er (Einbruch, ben biefelbe auf itjn mad)tc.

2. ®ie (Erfcrjeinung bes 93aters unb bes Sobnes.

a) 3°f ePb begibt fid) in ben 9Balb.

b) ®er 3roecK, ben er babei im 9Iuge tjatte.

c) 6atan probiert ifjn ju oeruid)ten.

d) Sie 93ifiou.

e) 9lntroort auf fein ©ebet.

IV. dl ad) b e r 93 i f i o n.

1. 3°fePfy crgä^It oon feiner 93ifion.

a) 3" einem 93rebiger.

b) 3u anberen Seilten.

2. ®ie golge — 3°fepbs ernftes 9tad)benken.

V. 3) i e 2Bid)tigkeit ber Offenbarung.
1. gür 3ofept).

a) 9Bas er in betreff ber 3lird)en lernte.

b) Sei* 9Bert bes ©ebetes unb ©laubens an bie 93ibel.

c) 3ofepb,s ^iitjnbeit in ber 93erkünbigung ber 9Baf)rrjeit.

2. gür bie 9Belt.

a) 3n betreff ber ^irctjen.

b) 3n betreff ©ottes unb feiner Offenbarungen.

c) betreffs ber ©runbfäge ber Religion.

MtiQctommcn
9Bir berichten bie Einkunft ber folgenben 9lelteften

:

Se ©raube «öarbn, 93rooo, Utab,; greberidi -ö i r f ci) i , ©eneoa,

3batjo ; 9Ballace 2ft. Jolman, 93ladifoot, 30a^ »' Sarorence 9Hurri,
OTibroan, Utah; 3Tbos. 9t. 9Ues, Ogben, Utab ; (Earl 9t. 3ot)nfon,
93ark (Eitn, Uta!)

; £. 9H i 1 1 o u % a I e s , Spanifb gork, Utab ; S e o n 93.

93 e a r c e , 93rooo , Utab, ; ^imballSJoung, Salt Sake (Eitn , Utab ;

•Öoroarb 3> S t r a t f o r b, Ogben, Utab ; £ f) o m a s 913. ©atjlquift,
Salt 2ak? (Eitn, Utab; Orfon 91. 3otjnfon, Salt Sake (Eitn, Utat)

;

(E r n e ft ©trong, Springoilie, Utatj.

3ttl)rt!t

9Ieujabrs*©ru^ . 1

9Iuf §u neuem 9Birken .... 2

5)er 9lbfall oom roarjren (Efjrifteu*

tum 4
9!tein güfjrer 7

3um leiten 3^' 8

(Elbert ^ubbarb unb bie 9Hormonen 9

3)ie@efd)id)tsfd)reiberu.ber9tbfall 10

£rad)tet nad) bem Noblen .

9Bas roirb aus mir roerben?
$as ioat)re Srjrifientum ift

®ie Hauptarbeit ber Siebe
3um neuen ^,aijx ....
Unterrid)tsplan

9Ingekommen

11

12
13
13
14
14
16

Don Cfonn erfdjeint monatlid) sroeimal. 3öf)rlid)cr 93esugspreis
ULI OlUlli 3 gr., 91uslanb 3 Ar., 2.40 9Hk., 0.75 SoUar.

93erlag unb oerantn)ortlid)e 9tebaktion,

fonrie 9Ibreffe bes 6d)ioei5erifd) * Seutfdjen 9Hiffionskontors :

|i)ri«tt 1$. ~§atm\w, Ifrafel, ^Ujeutfätt&crftt. 10/1.

~£>rud von '•Jkrrotin & Schmitt, ®t. Oubtoig t. (£lf.


