
hex Seifigen hex festen ^age.

—* ©egrünbet im Safere 1868. •«—

„Unb >ua§ fein 2krftanb ber 2>erftäubtgen fietjt, ba§ übet in ©iufalt ein ftnblid) ©emüt."

(SdjiUer).

N£^ 10. 15. Max 1913. 45. Haljraang.

2Bo^(tt)oÜen.

w ir glauben baran, ebrlitf), getreu, keufd), root) Itättg unb tugenb*

t)aft 3U fein unb allen 3Henfd)en ©Utes ju tun ; in ber Zat mögen
mir fagen, bafe mir bie (Ermahnung ^auli befolgen : „2Bir glauben

alles, mir rjoffen alles ;" mir t)aben oieles ertragen unb b-offen fäb,ig

3U fein, alles ju ertragen. 2Bo etroas £ugenbb,aftes, Siebensroürbiges, ober

oon gutem 3^ufe ober Sobensroertes ift, tracfjten mir nad) biefen Singen". —
®er 13. (Glaubensartikel.

„®u follft ©einen 9läcbften lieben als bid) felbft". — <Höm. 13 : 9.

„Unb über alles aber gtetjet an bie Siebe, bie ba ift bas 93anb ber Q3oü=

kommenb-eit". — Sloloffer 3: 14.

„jtun aber bleibt ©laube, Hoffnung, Siebe, biefe brei; aber bie Siebe

ift bie größte unter ib,nen". — 1. .Kor. 13 : 13.

SBofc-lroollen ift bie oornefjmfie ber perfönlicben ©ugenben. (Eine roor)I=

rootlenbe ^erfon befitjt guten 233illen itjrett 9Hitmenfd)en gegenüber. §es
9Henfd)en erftes fittlicfje Problem ift bie (Erlernung oon Selbftbet)errfct)itng 3ur

(Erlangung eines guten ©emüts. (Erft roenn er biefes erreicht h-at, kann er feine

(Energie einer erhabeneren Siegel bes SBo^lioollens juroenben. 2Bir finben,

bafj bie 3uoen n* l^ l
*

ei* frühen ©efd)id)te bem (Befege 9Hofes, „'iUuge um eilige,

3abn um $at)n" gemäfc lebten ; als fie aber in ein t)'öv)txts 6tabium ber $ivU
lifation unb Kultur eintraten, kam (Eb-riftus mit ber Ijörjeren 33orfd)rift. 5)er

größte Segriff, rodeben (Eb-riftus ber 2Belt gab, roar bie 3bee oon ber 33rüber=

fd)aft ber 2Henfd)beit, bie 3*> ee oon ber Siebe.

2Borjlroolleu fdjliefjt tfjriftticrje Siebe im 6inne oon 'Mtmofengeben,
"greunblictjkeit unb'53ebad)tfetn für anbere, Uneigennutj unb perfönlirfjem Dpfer
für bas 2Bot)l anberer ein. 3r9eno roelcrje 33erbinbung sroiftfjen (Erfolg unb
biefem ©eiftebes 2Bor)ltooliens mag in grage gefteüt werben unb bod) ift es

bas einftimmige S^ugnis aller berer, bie ioot)hoollenb geioefen finb, baß bas

böcbfte ©lück bes Sebens.im 2Bor)lroollen gegen anbere liege. 2Benn (Erfolg

in bem Sinne gebacfjt ift, baf3 bas 33efte ein Seben in gülle unb 9\eicr)tum

fei, fo tjaben mir aueb, alles 3ied)t, bas SBob-lroollen als elfte 9totioenbigkeit

3U (Erfolg 3U betrachten.
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2)cr $Hebefürft.

Q3on 213. 3 e n n * n g s 33 r i) a n.

(Sdjhijj.)

Sie fdjroterigfte aller z" kultioierenben ^ugenben ift ber oerfötjnlicbe

(Seift. 2Bieberoergeltung fcbetnt berrt menfchlicben ^erjen natürlid) p fein

;

bie 6ünbe, feinem geinbe m^ gleicher 9Hünze zu bejaijlen, ift allgemein. (Es

mar fogar populär, oon Rache ju prallen ; an bem 2Jtonument eines gelben

rourbe einft bie 3n f c^r*f t angebracht, baf} er beiben, greunben uno geinben

mef)r zurückzahlte, al* er empfing. Sas mar nicht ber ©eift (Ehrifti. (Er letjrte

Vergebung, unb in jenem unoergleidjlidjen ©ebet, roelcbes er als ein 2Hufter

für unfere 33itten unterliefe, machte er bie 33ereitroilligkeit 3U oergeben, zur

2tid)tfd)nur, nach roelcber mir 23erzeibung beanfprucben können. (Er lehrte

nicht nur 23erzeibung, fonbern er erläuterte feine Sefjren burd) 23eifpiele. 2Iis

jene, bie it)n oerfolgten unb bes fd)mät)lid)ften £obes fterben liefen, erfjob fid)

fein ©eift ber Vergebung über fein Seiben unb er betete : „23ater, oergib

itjnen, benn fte roiffen nicht roas fie tun I"

9Iur Siebe ift bas gunbament bes 33ekenntniffes (Eljrifti. S)te 2Belt

roufete zuoor roas Siebe ift ; (Eltern liebten bie «Kinber unb Äinber bie (Eltern

;

SHänner liebten it)re grauen unb grauen ifyre 3Hänner
;

greunbe hatten ge*

liebte greunbe ; (Efyriftus aber gab uns eine neue 33egriffserklärung oon Siebe.

6eine Siebe mar fo grenzenlos roie bas 9Heer. 3&r ©ebtet roar fo unermefe*

lieb, bafc felbft feine geinbe es nid)t überfcbreiten konnten. 2Inbere Sefjrer

fudjten bas Seben ihrer Nachfolger burcb Regeln unb gormein 3U regulieren,

aber ber 33lan (Ehrifti roar, juerft bas <V)erz ju läutern unb es bann ber Siebe

3U überlaffen, bie Schritte zu lenken.

2Belche Schlußfolgerung kann aus bem Seben, ben Sebren unb bem
£obe ber fjiftorifcben ©eftalt gezogen roerben ? 3n e *ner 3immermann5s
roerkftatt aufgemachten, ot)ne Siteraturkenntniffe, ausgenommen bie ^eilige

Schrift, ohne 23ekanntfcbaft lebenber 33bilofopben ober ben Schriften oerftor*

bener 2Beifen, fammelte biefer junge 2Ttann 3unger um fid), oerbreitete ein

höheres ©efegbucb guter 9Ztoral als bie 2Belt je zuoor kannte, unb erklärte

fid) felbft als ber 9Heffias. gär einige kurze 9Honate lehrte er, roirkte 2Bunber
unb rourbe aisbann gekreuzigt

;
feine jünger rourben §erftreut unb oiele oon

ihnen getötet; feine 2lusfagen rourben beftritten, feine 21uferftet)ung geleugnet

unb feine Anhänger oerfolgt. 2lber oon biefem anfange an breitete fid) feine

Religion aus, bis Millionen feinen 9tamen in (Ehrerbietung auf ihre Sippen
nahmen unb £aufenbe roillens roaren, lieber gu fterben, als ben ©lauben, ben

er in ihre fersen pflanzte, aufzugeben. 333ie können roir Recbenfcbaft über

ihn geben ? „233 a s b e n k e n 6 i e oon (E b r i ft u s ?" (Es ift leichter

an feine ©öttlicbkeit ju glauben, als auf irgenb eine anbere 2Beife zu er*

klären, roas er fagte, tat unb roar. Unb feit id) ben Orient befud)te unb
3euge bes erfolgreichen «Kampfes roar, bai bas (Ebriftcntum gegen bie Religionen

unb '•ßbilofopbien bes Oftens unternimmt, ift mein ©laube gröfjer geroorben.

23or einigen 3af)ren, als bas 233eibnacbtsfeft herannahe, bad)te id) über

biefes geft unb ben, zu beffen (Ehre es gefeiert roirö, nach. 3$ rie f
°* e fr0 & e

23otfcbaft, griebe auf (Erben unb ben SHenfcben ein 213oblgefallen, in mein
©ebächtnis unb aisbann liefen meine ©ebanken zu jener 33ropl)ezetf)ung zurück,

bie 3ol)^hunberte oor feiner ©eburt beroorkam unb ü)n als ben griebefürft

bezeichnete. Unb um meine (Erinnerung aufzufrifeben. las id) biefe 23ropbe*



— 147 —

geibung noch einmal unb fanb in ifjrer unmittelbaren Verfolgung einen

Bers, ben td) oergeffen hatte — ein Bers, ber erklärt, bajj bie 3unat)me feines

griebens unb feiner Regierung ofyne (Enbe fei, auf bafj, fügt 3 efaja bjngu, et

fein Bolk guridjte mit ©ericbt unb ©erecbtigkeit. $Iuf ©runb biefer Broptje*

geibung habe id) biefes Stjema erroäblt, um gu aeigen, roelcbe ©rünbe mich

leiteten 3U glauben, bafj (Efjriftus ben £itel, ber griebefürft, ooll unb gang oer*

biente, unb baf} in künftigen Seiten biefer 9?ame mehr unb metjr ^nroenbung

auf trjn ftnben roirb. §)er ©laube an ihn bringt grieben in bie «Sergen unb
feine Sebren fdjaffen unb förbern bie (Eintracht unter ben 9Henfd)en. Unb
roenn er triebe in alle .§ergen legen kann unb fein Bekenntnis einen 2Belt*

frieben tjeroorbringen roirb, roer roirb itjm bann fein Recht, ^riebefürft gu

rjeifeen, ftreitig machen roollen ?

Sie gange SBelt oerlangt nad) ^rieben
;

jebes «öerg, bas jemals fcblug,

roünfd)te fid) Rufye unb oiele SHetboben, fid) bes griebens gu nerficbern, finb

entftanben. (Einige baditen, if)n burct) Reichtum gu geroinnen unb haben ange*

ftrengt gearbeitet, um in 2Boblftanb gu kommen
; fie hofften Rieben gu ftnben,

roenn fie im ftanbe roären, gu geben roof)in es ihnen beliebt unb gu kaufen,

roas ibnen roünfcbensroert erfdjeint. Btele oon benen, bie fid) bemühten, ben

^rieben mit ©elb gu kaufen, uerfeblten meiftens, fiel) in ben Beftg großer 33er*

mögen gu bringen. Unb roeldje (Erfahrungen machten jene, bie in ber 2In*

bäufung oon ©elb erfolgreich roaren ? Sie alte erzählen biefelbe ©efebiebte —
uämlid), baf5 fie bie erfte ^»älftc ihres Sehens bem Berfud) opferten, ©elb oon
anberen gu erlangen unb in ber legten .fjälfte SMfye batten, anbere baoon ab'

guh,alten, fid) ihres ©elbes gu bemächtigen unb bafj fie keinen Rieben in

beiben Hälften gefunben holten.

(Einige fliehten ben ^rieben in gefellfd)aftlid)en 5Iusgeicbnungen ; aber

entroeber innerhalb ber charmanten Greife unb fürd)tenb ihren Blag gu oer*

lieren, ober außerhalb unb t)offenb, ba\$ fie hineinkommen möchten, haben aud)

fie ben grieben nicht gefunben.

(Einige glaubten in politifd) beroorragenben Steüungen liege ber griebe;

aber, ob bas $lmt burd) ©eburt roie in 9Honard)ien ober burd) bie 2J3at>[ roie

in Republiken kommt, fo bringt es bod) keinen grieben mit fid). (Ein $Imt

ift nur bann augenfällig, roenn nur roenige es bekleiben können, üftur roenn

roenige in einer ©eneration hoffen können, fid) einer (Ef)re gu erfreuen, nennen

roir es eine gro^e (Ehre. 3 er) b*n froh, bafj unfer bimrnlifeber Bater ben

^rieben bes menfd)licben ^ergens nicht oon bem Beftanb unferes weltlichen

Befigtums ober ber (Erlangung gefellfcbuftlid)er ober politifd)er 'ülusgeicbnungen

abhängig machte, benn in jebem galt könnten nur roenige baran teilnehmen

;

aber inbem er ben griebeu gur Belohnung eines reinen ©eroiffens gegenüber

©Ott unb ben 921enfcben machte, brachte er ihn in ben Bereich, eines 3 eben.

3)er $lrme foroohl roie ber Reiche, ber fogial 5lusgefd)loffene als aud) ber

Seiter ber ©efellfcbaft, ber bemütigfte Bürger gleid) benen, bie politifd)e 2Had)t

in ^änben haben, können ihn erlangen.

(Ebriftus förberte ben ^rieben, inbem er uns bie Berfict)erung gab, bafc

eine ©emeiufebaft groifchen bem Bater in ber i^ötje unb bem .Kinbe auf (Erben

errichtet roerben kann. Unb roer kann ben 5:roft ermeffen, ben bas ©ebet in

einem betrübten «öergen beroirkt ?

Unb Unfterblicbkeit ? R3er kann ben ^rieben genug äftimieren, roelcben

ber ©laube an ein künftiges Sehen ben Seibenben brachte ? (Ebrifius erbrachte

uns ben Beroeis ber Unfterblicbkeit unb bocl) fdjcint es kaum notroenbig, bafc

jemanb 00m £obe erftehen follte um uns gu übergeugen, baß bas ©rab nicht

bas (Enbe fei. ©Ott gab jeber Kreatur eine 3un 9 e , bie eine ^luferftehung

oerkünbigt.
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2Benn ber Vater gerntjt, bas kalte unb pulslofe .öerg ber begrabenen

(Eichel mit göttlicher ^raft 511 berühren unb oerurfacht, bafj fie aus ihren

©efängnismauern bricht, roirb er bann bie 6eele bes OTenfdjen in ber (Erbe

unbeachtet laffen, roelche im (Ebenbilbe ihres Schöpfers gemacht rourbe ? 2Benn
er fich bückt, bem ^Rofenftraud), beffen oerroelkte Vlüten ber ^erbftroinb \)\n*

roegfübrt, bie liebliche Verficherung auf einen anberen Frühling gu geben,

roirb er bann bem 9Henfcben bie 2Borte ber Hoffnung üerroeigern, roenn ber

groft bes 2Binters naht ? 3Benn ftumme unb unbefeelte OTaterie, obgleich

burd) bie SUaturkräfte in eine Vielheit oon gönnen oerroanbelt, niemals fterben

kann, foll bann ber ©eift bes 9Henfcben eine Vernichtung erleiben, nachbem er,

gleich einem königlichen ©aft, biefem irbifchen Vachtgut einen kurgen Vefucb

gemacht hat ? 9tetn, fo roahr ich roeife, bafe ich, heute lebe, bin ich nur auch

eines anberen Gebens geroife

!

. . . (Ein ©laube an UnftetbUchkeit tröftet nicht nur ben (Einseinen,

fonbern übt auch einen mächtigen (Stnftufc aus, grieben groifchen bie (Eingelnen

3U bringen. 2Benn jemanb roirklich benkt, baft ber 9Henfch roie ein unuer*

nünftiges Sier ftirbt, fo mag er ber Verfucbung oerfallen, feinem 9Iäcbften

Ungerechtigkeit roiberfahren gu laffen, falls bie Umftänbe eine (Entbeckung feiner

.^anblungsroeife ausfcbliefjen. Aber roenn jemanb roirklich erroartet, bafj es

ein 2Bieberfeben in ©emeinfehaft mit jenen gibt, bie er heute kennt, roirb er aus
gurcfjt oor einer enblofen SHeue oon üblen Säten abgehalten. 2Bir roiffen

nicht, roelche ^Belohnungen ober ©trafen uns erroarten
;

gäbe es aber keine

anbere Süchtigung, fo roäre es für benjenigen, ber oorfäjjlicb unb roijfentlicb

feinem 9Md)ften unrecht tat, Strafe genug, für immer in ber ©efelifchaft jener

Verfon gu leben. 3°b roieberhole, bafj ber ©laube an bie Unfterblichkeit einen

mächtigen (Einfluß ausüben mujj, ©erechtigkeit unter ben 9Henfcben gu begrün*

ben, unb auf biefe 2Beife bas gunbament für ben grieben jU (egen.

Unb roieberum oerbient (Efjriftus ber griebefürft genannt 3U roerben,

roeil er uns ein, ben grieben förbernbes 2Ttaf} unferer ©röfje gegeben hat.

Als feine 3un9 er ftcrJ unteretnanber ftritten, roer oon ihnen ber ©röfcte im
^immelreid) fei, tabelte er fie unb fagte : „SBelcber roill grofj roerben unter

euch, ber foll euer Siener fein." Sienftroiliigkeit ift bas 9Hafj ber ©röfje ; fo

roar es immer geroefen ; es ift heute roahr unb roirb immer roahr fein, ba\$

berjenige ber ©röfote fein roirb, ber bas meifte ©ute tut. 2Beld) einen Um*
febroung roirb es auf öiefer alten SBelt beroorrufen, roenn uns biefe Siegel gur

fiebensregel roerben roirb. Valb aüe unfere Streitigkeiten unb 3änkereien ent*

flehen aus ber Satfache, bafj roir oerfuchen Vorteile aus anberen gu geioinnen
— griebe roirb in unferer 97titte fein, roenn roir probieren roerben, etioas für

unferen SKächften gu tun. Unfere geinbfeligkeitcu unb Erbitterungen finb bie

grücbte unferer ^Bemühungen, fooiel roie möglich ber 2Belt abjugeiotuueu —
griebe roirb unter uns berrfeben, roenn unfer eifrtgftes Veftrebeu bahtu gehen

roirb, fooiel roie möglich für bie 2Belt gu tun. Sie leitenbe ©efcüf ct)aft roirb

einen geroaltigen Schritt bem griebensreieb entgegen machen, roenn fie einen

Vürger mehr nach, feinen guten fieiftungen als nad) feinem (Einkommen ein*

febägt unb bie Ärone ihrer Anerkennung bemjenigeu überreicht, roclchcr am
meiften gur QBoblfabrt aller beigetragen hat. Ser triebe ift ber STimbus bes

cbriftlidjen ^beals ; roätjrenb er bem Sdjrüäcbften unb Diiebrigften in Sicht ift,

ift er bod) fo erhaben, bafo felbft bie Veften unb Vontebmften an ihm empor*

fchauen muffen.

. . . Aber biefer ^tiebefürft oerfpriebt uns nid)t nur grieben, fonbern

^raft. (Einige meinten, feine fiehren paßten nur für bie Scbroadjen unb furcht*

famen unb ftehe tatkräftigen, energifcheu unb ftrebenben Scannern nid)t an.

9tur ber 9Hann ooll ©lauben kann mutig fein. 3m Vertrauen, an ber Seite
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3>ef)ooas äu kämpfen, äioeifelt er nid)t am (Erfolg feiner Sadje. 233as liegt

it)m baran, fid) am $riumpbgefd)rei ju beteiligen ? 2Benn jebes 2Borr, bas er

ber 2Babrbeit roillen gefprodjen bat, einen (Einflufj ausübte unb jebe gerechte

Zat bei ber Schlußabrechnung ins ©erotd)t fällt, fo ift bem dfjnften unroefent*

lief), ob er fiegreid) t)m>orget)t, ober inmitten bes Kampfes erliegt.

. . . 9Utr jene, bie glauben, probieren bie fdjelnbare Unmöglichkeit unb

beroeifen burd) ben 93erfucb, bafj einer mit ©Ott ein $:aufenb unb jroei, jetjn*

taufenb in bie flucht JQQen können. 3 1*) ^ann m*r oorftellen, roie bie erften

(it)ri[tcn, bie in bie Mirena geroorfen mürben, um benen, bie rober unb grau*

famer als bie roilben £iere roaren, ein Sdjaufptel ju bereiten, oon ihren 3a*

<jenben ©efäbrten fletjentlid) gebeten mürben, ibr fieben nicht in ©efatjr §u

bringen. Silber inbem fie in ber 9Hitte ber Mirena nieberknieten, beteten unb

fangen fie, bis fie oon ben 93eftien oerfchlungen mürben. 2Bie tjitflos unb —
nacl) allen menfd)licben Regeln gemeffen — roie hoffnungslos roar ifjre Sadje

!

Unb bo<i) erroies fid) innerhalb einiger 3obr3ebnte bie 9Had)t, bie fie anriefen,

mächtiger als bie fiegionen bes .Kaifers unb ber ©laube, in roeldjem fie ftarben,

triumphierte über bas gange fianb. (Es ift bekannt, bafc jene, roeldje bie 9Har*

tnrer jur 3^lfd)eibe i^res Spottes machten, fid) felbft frugen : „2Bas ift es, bas

bas $)tx% bes OTenfdjen ergreift unb it)n fterben läfjt, roie biefe fterben ?"

Sterbenb roaren fie größere (Eroberer, als roenn fie fid) if)r fieben burd) ^reis*

gäbe iljres ©laubens erkauft hätten.

2Bas roäre bas Sd)ickfal ber «Kirche geroefen, roenn bie erften (Efjriften

«inen fchroacben ©lauben gehabt bätten, roie tfyn oiele unferer (£f)rtften tjeutju*

tage beugen ? Unb, auf ber anberen Seite, roenn bie (Ebriften oon beute ben

<ölauben ber SHartnrer fjätten, roie lange roürbe es roäfjren, bis jene ^ropbe*
jetbung in (Erfüllung gebt, öaft jebes .Knie fid) beugen unb jebe 3un9e &es

kennen foll ?

Unfer ©laube follte fogar ftärker fein, als ber ©laube berjenigen, bie

oor 3roeitaufenb 3abren lebten, benn roir fehen, roie fid) unfere Religion aus*

breitet unb bie '•pbilofophien unb 53ekenntniffe bes Orients oerbrängt.

9Het)r unb mef)r anerkennt ber (Shrift bie 33ollkommenbeit, mit roeldjer

<Ef) rUtus bie ^Infprüdje bes ^erjens ftillt unb bankbar für ben grieben, beffen

er fid) erfreut unb bie .Kraft, bie er empfing, roieberfrolt er bie 2Borte bes

großen Sir 2Billiam 30n ^5 : »53or beinem gebeimnisoollen 'ülltar, bhnmüfcfje

2Babrbeit knie ich in 9Itannl)eit roie id) in meiner 3"9^nb kniete ; lafj mid) fo

knieen, bis biefes trübe ®afein oergebt unb bes Sehens legter Schatten burd)

bein £tcbt oerklärt roirb."

Satfadjen lügen mdjt.

Um gu taufen unb in t>en 33erorbnungen bes (Eoangeliums 3U amtieren

unb um in biefen ^anblungen oon ©Ott anerkannt ju fein, muft man bagu

auf gehörige Sßeife berufen fein. 2Btr lefen im Briefe an bie (Ebräer

:

„Unb niemanb nimmt ihm felbft bie (Ehre, fonbern er roirb berufen oon ©Ott,

gleich roie ber SUaron." Unb bie, roeldje ©Ott roirklid) berufen bat finb jene,

oon roelcben roir in bem Schreiben bes Paulus an bie (Epbefer (Ray. 4: 11—14)
lefen, roeldjes lautet: „Unb er bat etliche ju $lpofteln gefegt, etliche aber ju

^ropbeten, etliche 3U (E o a n g e l i ft e n, etliche 311 Wirten unb Lehrern,
bajs bie ^eiligen 3ugerid)tet roerben jutn 2Berk bes 3lmts, baburd) ber öeib

<£t)rifti erbauet roerbe, bis tafo roir alle hinankommen ju einerlei ©lauben
unb (Erkenntnis bes Sohns ©ottes, unb ein ootlkommner 92Ianu roerben, ber
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ba fei im OTafee bes uollkommenen SUIters (£f)rifti ; auf bajj roir nidjt met)r

Einher feien, unb uns roägen unb roiegen laffen oon allerlei 2ßinb ber Setjre

bind) 6d)alkf)eit ber SHenfcrjen unb Säufdjerei, bamit fte uns erfd)leid)en ,^u

oerfüb-ren."

2Benn roir aber bie oielen ^unberte oon oerfdjiebenen «fttrcrjen, ©lau«
bensparteien unb 33ekenntniffe oon fjeute betrachten, fo muffen roir uns fagen,

bafe oon „einerlei ©lauben" feeine 3tebe fein feann, fonbern bafj gerabe auf

bem religiöfen ©ebiete 3^rfplitterung unb Uneinigkeit oorb-errfdjenb finb. Un*
rotllkürlid) brängt fid) uns bie grage auf : „2Bas ift bie Urfadje biefer ©lau«
bensfpaltung, ba bod) „ein §err, ein ©taube unb eine Saufe" bie ©runblage
bes Gtjriftentums barftellen follte?" 3Me 3tntroort ift leid)t, benn ftatt bes

oben erroärjnten, oon ©ott berufenen ^rieftertums t)aben fid) 97tenfd)en fclbft

bie (Ehre genommen, ba« (Soangelium, ungeadjtet jener 9Hat)nung bes 2Ipoftels

Paulus, nad) einer ifjnen bequemen Sßeife gu oerkünbigen.

60 lange roir nun nod) nidjt ju einer (Einb-eit bes ©laubens gelangt

ftnb, ift es unumgänglid) notroenbig, ein oon ©ott anerkanntes ^3rieftertum ju

befttjen, ba er ja nur mit ihm burd) Offenbarung feines 223illens oerkebrt, roie

es ber "-Prophet $lmos gum $lusbruck bringt : „Senn ber §err tut nichts, er

offenbare benn fein ©eheimnis beu Propheten, feinen unechten."

2J3em es um fein 6eelenheil gu tun ift unb roer nad) ber roabren Kirche

fudjt, mufj fein Augenmerk auf eine ^3riefterfd)aft rid)ten, bie mit 33oUmad)t

unb Autorität oon ©ott angetan ift, ein ^rieftertum, bas bas ^rtngip ber

Saufe auf gleiche 2Beife banbbabt, roie es gu dbrtfti Seiten ausgeübt rourbe,

unb nad) bem urfprünglidjen 9Jlufter organifiert ift. Miller 2BeIt rufen roir

batjer ju : „prüfet bas oon uns oerkünbigte Soangelium, befolgt bie ©runb*

füge besfelben unb ifjr roerbet inne roerben, ob biefe Sehre oon ©ott ift ober

ob roir oon uns fclbft reben. 'ilucb allen, bie gegen 9Hormonismus ftreiten, gilt

bie ernfte 9Jtabnung (2lpoft. 5 : 38—39) : „Saffet ab oon biefen 9Henfd)en, unb

laffet fie fahren. 3ft ber 2lat ober bas 2Berk aus ben 3Henfd)en, fo roirb's

untergeben ; ift's aber aus ©ott, fo könnet ibr's nicht bämpfen ; auf bafe it)r

nidjt erfunben roerbet, als bie roieber ©ott ftreiten roollen."

Sie (Erfahrungen eines 9Hifftonsälteften in biefen Säubern ftnb — in

religiöfen unb roeltlicben Söegiebungen — mannigfacher $lrt. $ür itjn ift bie

933elt oerbunkelt, benn er fieht, roie bie Sltenfcben immer roeiter oon bem oon
(£briftus beseicbneten 2Beg abroeichen, unb roie bie Siebe ju ^Reichtum unb bie

93egierbe nad) Sebensgenufc 9laum geroinnt ; er fiet)t, roie bie Siebe jum
roabren (Soangelium, bas er it)nen bringt, oerbrängt unb ber 9Bert eines

roabrbaft d)riftlid)en Sebens mißachtet roirb. Sann roeilen feine ©ebanken
bei bem 93olke, bas ©ott auserroätjlt hat unb roelches oerfucbt, nad) feinem

223illen gu leben.

Obroobl roir aud), roie alle 921enfcben, gehler unb Sd)road)t)eiten haben,

fo bin id) unferem Ijimmlifcben 23ater bod) bankbar, mid) 5U bem Sßolke sohlen

5u bürfen, bas er oor allen anberen auserkoren l)at. Sie Sßelt nennt uns

Verführer unb Betrüger ; aber roürbe ein 33etrüger in gleicher 233eife ausgeben

eine frot)e 33otfcbaft ju oerkünben, roie roir als $leltefte es tun ? 333ir oer*

künbigen bas (Soangelium ot)ne Sohn unb ohne jeglidje 53 e r g ü =

t u n g für unfere Opfer an $zit un& ®^° uno ftügen uns nur auf bie

Verheißungen unferes ^eilanbes (9Hark. 10 : 29—30) : „(Es ift niemanb, fo er

oerläfet .^aus ober Vrüber ober 6d)roeftern ober Vater ober JHutter ober 2Beib

ober ilinber ober Becker um meinetroiüen unb um bas-Soangelium roillen,

ber nidjt t)unbertfältig empfab-e, jetjt in biefer 3^it Käufer unb 33rüber unb

6d)ioeftern unb 9Hütter unb ^inber unb Stecker mit Verfolgungen unb in ber

Sukünftigen 233elt bas eroige Seben."
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2Bäre es nid)t angenehmer, batjetm bei ben lieben 6einen im trauten

gamilienkreife ju roeilen, anftatt btnaussugerjen, einer halten, lieblofeu 9Henfd)*
beit ein verkanntes (Eoangelium anzutragen, oielfadje (Entbehrungen, .fjorjn unb
Spott erbulbenb ? Äann ba von betrug bie Siebe fein ?

3eber 2Ttenfd), ber erjrlid) unb aufrichtig ift, roirb biefe grage oerneinen

;

aber jene, bie bas Vorurteil nid)t überroinben können ober mit geiftlidjem

5)oct)mut angetan finb, finb efjer geneigt unfere Verfolgung ju unterftügen, als

unferen 933orten ju glauben. 3n feinem Vriefe an Situs aber fagte ber

5lpoftel Paulus : „3)en deinen ift alles rein ; ben Unreinen aber unb Un=
gläubigen ift uicrjts rein, fonbern unrein ift itjr Sinn foroot)l als tb,r ©eroiffen.

Sie fagen, fie erkennen ©ott, aber mit ben 2Berken oerleugnen fie es, fintemal

fie finb, an roeldjen ©Ott ©reuel fjat, unb ger)orcrjen ntcfjt unb finb ju allem

guten 233erk untüchtig."

3cf) roeife unb füfjle es immer mehr, bafj biefes SBerk oon ©Ott ift, unb
bafe er es in feiner §anb f)ält ; roäre biefes nid)t ber gall, fo mürben mir
nictjt fo oerfolgt unb oeradjtet merben. 3roar finb aud) mir allen Verfügungen
unterroorfen ; aber finb bie „OTormonen" bie einzigen llebertreter göttlicher

©ebote ? 3ßenn bem fo roäre, bann follte bie 2Belt in religiöfer §infid)t auf
befferen güfcen fielen als fie fjeute ftel)t ! SBürben roir uns bem treiben ber

SBelt ergeben, fo roürbe fie uns aud) adjten ; ba roir aber fucfjen, uns fern

oon itjren 6ünben unb Saftern ju galten, fjat bie 2ßelt keine Siebe für

uns übrig.

„2Ber ber 2Belt greunb fein roill, ber roirb ©ottes geinb fein," fagt

3akobus. (Es ift aber beffer, bie greunbfdjaft ©ot.tes gu geroinnen unb bauernb
gu erhalten, benn bie ©unft ber 9Henfcb,en. Unb meine Vrüber unb Sdjroeftem
mödjte id) ermuntern, bem (Eoangelium nad) beften Gräften treu unb an feiner

Verbreitung mit 9Hut unb 2Billen tätig gu fein. „Safct euer fiidjt leudjten

oor ben Seuten, bafj fie euere guten SBerke feben unb euren Vater im ^immel
preifen." Qbtbt geugnis oon biefem (Eoangelium roo fid) eud) ©etegentjeit

bktet unb beroeift burd) euren Sebensroanbel, bafc itjr beftrebt feib, nad) ©ottes

©efetjen gu leben ; baburd) roerbet itjr bie fdjroere Arbeit ber Slelteften erleichtern

unb bas glorreidje 2ßerk bes ^errn aufbauen tjelfen.

Sucfjt nid)t nur gute Vorfäge gu faffen, fonbern fütjrt fie aud) aus.

©in Spridjroort fagt: „Ser 233eg gur §ölle ift mit guten Vorfägen gepflaftert."

(E r n ft V 1 a f e r , Steltefter.

^eralic^e (Prüfte au* weiter gerne.

Vrofeffor 5K i d) a r b 5?. §aag fenbet burd) ben „6tern" an alle

Slelteften unb ^eiligen, bie fid) feiner erinnern unb befonbers an bie @e=
fdjroifter in Verlin unb Hamburg, beren Vekanntfdjaft er roätjrenb feiner

9Hiffionsgeit 1899—1901 mad)te, bie f)erglid)fien ©rüjje.

Vekanntlid) ift Vrofeffor <5aag ber Slutor Dieter beliebter ©efänge in

unferem $eferet*6onntagsfd)ul*£ieberbud)
;

gur 3?it ift Vruber $ao.Q Super*
intenbent über 26 9Hiffionsfd)ulen unferer $tird)e, roooon ungefähr bie Hälfte
in Seurfd^Samaa, einer beutfdjen 3nfetgruppe in ben ©eroäffem Sluftraliens,

gelegen finb. Slud) „3)er 6tern" unb „®er Veobacfjter" roerben oon ben

beutfd)fpred)enben eingeborenen bort gelefen.
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^Euffrf|E» HH'jjan freu luv die 3b|u (Elirijfi

trer 1§£üiaim t»cr legten dagE.

N° 15. Bafel, 15. Mai 1913. 45. Jahrgang.

SHbfcfttcb.

SUeltefter @. O. 3i u f f e 1 1 ift am 21. 9Iooember 1890 in G o n c j o 5

(£olorabo, Amerika, geboren. 3lls er bas (Eoangelium tjörte, natjm er es mit

3reuben an. Später kam er nact) Utab, unb befuebte bie i!atter=ban Samts*
llnioerfität in '•prooo. 3Bäl)renb feiner Stubienjeit rourbe er auf SHiffion be*

rufen ; bem 3tufe folgenb langte er am 5. 3luguft 1910 im Hauptquartier ber

SdbroeiäerifttVSeutfcben SHiffton an. ©ein 3lrbeitsfelb im 3Beinberge bes Herrn
lag junächft im 3iar)men bes 33erliner=^onferen3beäirks. Sein talentooller ©eift

31eltefter ©. O s k a r 31 u f f e I,

3ßräfibent ber Äönigsberger ^onferenj.

trat bauptfäcblid) in ber fcbnellen unb perfekten 33eberrfcfmng ber beutfdjen

Sprache ju Sage. Später rourbe er nad) ber 33reslauer* refpektioe Königs*

berger^onferens oerfetjt. 31m 2. 3lpril 1912 mürbe 33ruber Muffel jum ^on*

ferenäpräfibenten bes legtgenannten 33eäirks ernannt. 33is gu feiner (£ntlaffung,

roelcbe am 10. gebruar 1913 erfolgte, begleitete er fein 3lmt mit (Eifer unb

(Erfolg.

3leltefier 31 u f f e 11 ift nad) feiner ^eimat in dolorabo jurückgekerjrt.
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S)ret 6d)road)f)eitett bes ftUifäts.

(Er roar ein fcfjöner, oollkommener 9Hann non etroa 30 3ab,ren, ofjne

•Jabel, ber ©rlöfer biefer 2Belt, ber ^ürft aller gürften. Satan kannte Gtjriftus

root)l, roollte aber bod) keine ©elegentjeit oerfäumen, ifjn 5U öernidjten. Sie

kräftigften unb erprobteften 9Hittel mußten angeroenbet roerben. Aber roeldje

9Htttel follten in ©etradjt kommen ? 35urd) (Erfahrung tjatte 6atan bie

Sd)road)l)eiten bes ^yleiftijes kennen gelernt ; er gebaute bei fid), bafj, roenn

(Srjriftus fid) roeber burd) bie Steige bes Appetits, burd) Habgier nod) 3U OTifc

brauet) ber irjm anoertrauten Autorität nerleiten läfet, er überhaupt nietjt 5U

überroinben fei.

933ie mir rotffen, kam, nadjbem dtjrifius 40 Sage lang gefaftet tjatte,

ber ©erfucfjer $u irjm unb fagte : „©ift bu ©ottes Sofyn, fo fprtd), bafe biefe

Steine ©rot roerben." Obroohl es itjn tjungerte roillfatjrte er ben ^Reigen feines

Appetits nidjt. Unb ber Teufel führte ifjn auf einen fjotjen ©erg unb geigte

it)tn alle Sleicfje ber gangen 2Belt in einem Augenblick. 3n anberen 233orten

:

®a ift ©efig, ©elb unb 9leid)tum ber 2Belt
; fei ein Anbeter bes 2Hammons,

roerbe grofj in biefer 233elt! Unb roieber fdjeiterte ber ©lau bes Satans an

ber Stanbrjaftigkeit bes Sohnes ©ottes. ©tele OTenfcrjen rourben burd) ©elb
irregeleitet, nid)t aber (Stjriftus. Ser brüte ©erfud) aber follte feine SBirkung

nidjt uerfetjlen : SHifebraudje beine Autorität, geige ber 2Belt, roer bu bift, ein

9Häd)tiger, ein ^errfdjer, lafj bie 2ßelt bid) erhöben !
— §>as 9Höglid)fte rourbe

an itjm oerfuerjt unb bod) uergebens. „®a nerliefe it)n ber Satan."

Sas meifte Unfjeil biefer 2I3eit entftammt biefen brei Sd)road)t)eiten.

Unfer ^eilanb bat feine ©öttlidjkeit unb ©ollkommentjeit burd) jenen erfolg*

reidjen SBiberftanb berotefen. Sinb nidjt alle 9Henfd)en ben Anfechtungen bes

gleifdjes unterroorfen ? 2Barum beurteilt ber 2Jtenfd) feineu 9Täd)ften unb bas,

roas er tut, nid)t nad) biefem göttlidjen ©orbilbe ? fieute, bie fid) ben er-

mähnten Sd)road)l)eiten nid)t ergeben, finb im ftanbe, nod) uoructjinere £u=
genben ju pflegen.

Sieber Sefer, neunte aud) bu ben trüben Sdjleier bes Vorurteils oon

beinen Augen unb unterfudje 9Hormonismus an §anb biefer brei obenge*

nannten Siegeln.

^ulbigen bie 3Hormonen ben t)erfüf)rerifd)en - Süften unb Zeigen bes

©aumens ? Sas ©ebot — Sebre unb ©ünbniffe Abfdjnitt 89 — lautet

:

„Unb roieberum, ftarke ©etränke finb nidjt für ben ©aud), fonbern jum
2ßafd)en eurer Körper. Aud) £abak ift nid)t für ben Körper, aud) nidjt für

ben ©aud) unb ift nid)t gut für ben 33Tenfd)en, fonbern ift ein .Kraut für

Cluetfd)ungen unb alles kranke ©ief) unb foll mit ©erftanb unb ®efd)icklid)&eit

gebraucht roerben. Unb roieberum, fjetfje ©etränke finb nid)t gut, roeber für

ben «Körper nod) für ben ©aud)." . . . SMefes 2Bort ber 2Beisi)eit beftet)t nid)t

als ein totes unb unausgeübtes ©ebot, fonbern roirb oon ben metften 9Hit*

gliebern ber -Kirdje getjalten. 2Bir tragen jene grüdjte, roie fie bie ©erfyeiftungen

in bemfelben ©ebote jum Ausbruck bringen : „Unb alle ^eiligen, roelcrje fid)

biefer Sieben erinnern unb biefelben galten, unb in ©etjorfam 3U ben ©eboten

roanbeln, füllen ©efunbtjeit empfangen in irjrem 9Tabel unb 9Hark in if)ren

.Knocb-en, unb follen rennen unb nidjt mübe roerben, laufen unb nid)t fd)road)

roerben." Sine ©erfon, bie bem ©erlangen nact) fd)äblid)en ©eroorjntjeiten

entfagt, ift im ftanbe ©rüberfdjaft unb Humanität su förbern. 2Ber biefes

beäroeifelt, braucht nur jroei ^erfonen, eine, bie ju £runkfud)t unb Tabaks*

gebraud) neigt unb eine, bie itjre Talente unb ©elb 3um Aufbau tf)rer geiftigen
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unb körperlichen gätjigkeiten uerroenbet, zu Dergleichen. ^Bekommen roir, roenn

mir einer 33erfucbung bes Satans 2Biberftanb geleiftet, nid)t größere Äraft,

ber näd)ften Anfechtung zu roiberftehen ?

3roeitens, in 33ejug auf Habgier: „Unb fo jemanb mit bir rechten roill,

unb bcinen SRock nehmen, bem lajj auct) ben 9Hantel. Unb fo biet) jemanb
nötiget eine 9Heile, fo gehe mit ihm jroo." Unb roas lehrt bie Kirche 3 c fu

(Ebrtftt ber ^eiligen ber legten £age Darüber ? — 9ticht um 911 fcheinen, fon*

bem nur in ber Abfid)t ein mufterhaftes Surcbfcbnittsbeifpiel anzuführen, er*

laube ich mir oon meinen (Eltern 51t fpreeben. $>er 93ater fdjlofj fid) in feinem

jQeimatlanbe Scbroeben ber Kirche an, roährenb bie 9Hutter eine geborene

Amerikanerin ift. 33ater hat unferem Verein junger 3Hänner unb bem Vriefter*

kollegium oiel 3cit unb 9Hüt)e geroibmet unb ift in unferer ©emeinbe für

mehrere 3a ^) re Superintenbent ber Somttagsfcbule geroefen. (Ebenfo hat aud)

bie OTutter ben grauensbilfsoereiu geleitet. Unb, roie in unferer Kirche üblich,

taten fie es gang umfonft. ©emeinfam arbeiteten fie febroer, um bie nötigen

9Hittel zu erlangen, bafs ber Vater eine groeijährige OTiffion in 6d)tt>eben er=

füllen konnte. Seine grau unb fünf kleine Äinber jurücklaffenb oerlieft er bas

traute -öeim, nm in meiter gerne bie frohe Votfd)aft zu oerkünben. Unb bis

jetjt haben biefe meine ©Item mir 3 000 granken gefanbt, mich auf meiner

Zroeieinbalbjäbrigen OTiffton 3U erhalten. ®abet zahlen fie ben zehnten Seil

ihres (Einkommens bem ©ebot bes 3^önten gemäfe. .gaben fie bafür oon ber

Kirche hohe Elender unb angefehene, lobnenbe Steüungen bekommen ? Ober
habe id), als ihr Sohn, bas zu erroarten ? 9Iein, roeber oon ber Äircbe nod)

burd) Äird)eneinflufe erhalten roir ein (Centime. Auch finb roir keine angefehene

ober mafegebenbe fieute ber .Kirche, fonbern nur geroöbnliche SHitglieber, bie

ihr Vrot burd) Sanbroirtfchaft oerbienen. 2)iefe gamilie ift ein Veifpiel oon
taufenben, bie bas gleiche tun. 2Bozu benn biefe Opfer, roenn kein Verbienft

ober ©eroinn baraus entfpringt ? (Einfach barum : Ser .fjeilanb erklärte uns,

bafs bie Siebe, erftens, zu ©Ott unb zweitens, zu unferem Sftäcbften bas böihfte

©ebot fei ; aud) erklärte er, bafs uns biefe Siebe nicht als ein ©eburtsrecht

übertragen rourbe, fonbern, bafs roir fie burd) gute 2Berke erroerben unb pflegen

muffen. Siebe ift nicht müfjig ; fie ift bas Vvoöukt bes 2Bohltuns. Wlan freuet

unb errettet fid) nid)t allein, fonbern burd) ©ottes ©nabe unb ^»ilfe gemeinfam,

brüberlid). 5)as ^immelreid) ift eine QBobmmg unb keine (Einftcöelei.

drittens, lehrt ober geftattet bie .Kirche eine ungerechte Ausübung oon
Autorität ? $n Sebre unb Vünbniffe, Abfd)nitt 121, ftebt gefebrieben : „Safe
bie fechte bes Vrieftertums mit ben SHächten bes ^immels unzertrennlich

oerbunben finb, unb bafs bie 9Häd)te bes ^immels nid)t anbers kontrolliert

nocl) gebraudjt roerben können, als nur burd) bie Prinzipien ber 9\ecbtfcbaffen=

hett. Safe fie uns übertragen roerben können ift roafyr; bod) roenn roir es

unternehmen, unfere Sünben zuzubeckeu, ober unferer (Eitelkeit ober unferem
eitlen (Ehrgeiz Zu fröbnen, ober (Einflufj, $errfd)aft ober 3roan9 über bie

Seelen ber 921enfcben in irgenb roelcbem ©rabe oon Ungerechtigkeit auszuüben,

fiebe, bann roerben fid) bie Fimmel entziehen; ber ©eift bes fjerrn ift betrübt;

unb roenn er geroidjen ift, Amen zum Vrieftertum ober ber Autorität jenes

SHanues . . . 2Bir tjaben burd) traurige (Erfahrungen gelernt, bafs es in ber

9Tatur unb Steigung beinahe aller 97tenfcben liegt, fobalb als fie ein roenig

Autorität empfangen, roie fie oermuten, fogleid) anfangen, ungerechte ^errfdjaft

auszuüben, golglicb finb Viele berufen aber nur QBenige auserroählt. 2Bir

betrachten Autorität als oon ©Ott kommenb. Sie ift göttlich unb follte bem=

gemäfe gebraucht roerben. 91icht allein tbeokrattfetje fonbern auch roeltlidje

Autorität refpektieren roir unb betrachten fie als göttliche 3nftitutionen. Sie

S&elt fprid)t über bie Vollkommenheit unb Orbnung unferer Äircbenorganifation
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unb befonbers §>r. SRidjarb <£. (Eln's btesbeäüglidje Sileufeerung ift bemerkens*

roert : „3)ie ^eiligen ber legten £age glauben, bafj bie Regierungen oon ©ott

gum 2Bof)l ber 93Tenfd)^ett etngeridjtet rourben unb bafj er bie 2Ttenfd)en für

it)r 93erbalten benfelben gegenüber oerantroortlicb, t)alte." Wo Autorität fo

betrachtet, gefd)ät5t unb refpektiert roirb, muf} aud) Orbnung fein. Snormonismus
leb-rt uns 93rüberfd)aft gu pflegen unb als 3iet oient uns Me Orbrung (£nod)s;

ein 3"ftanb, roo es roeber $lrme, SReidje, §errfrfjer nod) 6klaoen, fonbern

93rüber unb 6d)it)eftein gibt. SBir als 9Hitglieber biefer ^ird)e finb nid)t

9Itormonen weil roir uns, roie bas oft angenommen roirb, biefem 33ekenntniffe

fügen muffen, unb, roie bie 2J3elt meint, unter einem 5lud) fteb-en, ober bafj

roir oon einem giftigen ®rad)cn gefangen rourben unb uns nicfjt meb-r los*

macrjen können, fonbern roeil roir bie £ef)re lieben unb roiffen, baf3 fie oon

©ott flammt.

5Iud) fegt nod) fd)leicl)t ber 33erfud)er umt)er, bie 9Henfd)en burd) (Er*

roeckung fleifd)lid)er 93egierben, burd) ©treben nad) irbifd)em 33efig, QlUfebraud)

oon Autorität unb ungerechte «Serrfdjaft bes 9Henfd)en über feinen 9iäd)ften

gum galt gu bringen, ©ine ^ircrje, bie uns 311m <^ampf gegen biefe brei

^auptübel oorbereitet unb roappnet, kann uns nid)t fdjaben, fonbern nur un*

ungemein b-elfen. „9Han kann nictjt groeien Ferren bienen, entroeber roirb er

ben einen baffen unb ben anbern lieben ; ober roirb bem einen anfangen unb
ben anbern oeracrjten. 3^r könnt nid)t ©ott bienen unb bem OTammon."

Spnrab $. 3^nfen.

prüfet alles

!

(©ine 2Biberlegung bes jofepb-itifdjen 6tanbpunktes).

5Bon 3Bm. fiefetcv.

(gortfefcung).

1&\z <Ev*ttfjcrIö^ im ^rtejitrimn tmrdj ©Etutrieredjt.

$In %axxb ber „Serjre unb 53ünbniffe" unb anberer 33erid)te baben roir

bie ^altlofigkeit ber 5oroerun9 oes <Öerrn Smitt) gur ^räftbentfcbaft ber 3ltrd)e,

foroeit fie auf Ernennung burd) feinen 93ater 33egug t)at, klar gemad)t ; nun
roollen roir bie groeite gorberung in 33etrad)t gießen.

3n ber «Kirdje gibt es groei Remter, nur groei, bie fid) 00m 33ater

auf ben Sob-n oererben

:

1. bas patriard)alifd)e unb

2. bas bifd)öflid)e <Hmt.

5)as 'ilmt ber ^atriardjen.
£. unb 93., Stbfdjn. 107 : 39—41 : „(Ss ift bie <£flid)t ber 3roölfe, in

allen Steigen ber ^irdje (Eoangeliften (^atriardjen) gu roeirjen, roie fie ifjnen

burd) Offenbarung angegeigt roerben follen. 5)ie örbnung biefes ^rieftertums

rourbe oerfiegelt, um com 93ater auf ben 6of)n t)erabger)änbigt gu roerben unb
getjört redjtmäfjig ben bud)ftäblid)en 9Iad)kommen bes auserroäl)Iten Samens,
roeldjem bie 93erb-eiJ3ungen gemadjt rourben. (3Hsbann folgt bie ©tammlinie
oon 2Ibam gu 9ioab).
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Siefe ©teile ift aber nur auf bie ^atriarerjen tn ber Äirdje anroenbbar.

Sie 3°feP^ten jeoocl) oerfuetjen in ihrer 33eroeisführung biefe Stelle mit

ber s}3räfibentfcl)aft ber Kirche in 93erbinbung ju bringen. Sie fagen [aus

:

She Succeffor (Ser 91ad)folger) — ein jofepbitifcbes Sraktat — Seite 4 unb 5]

:

„Sas Srbgefetj beutet unoerkennbar auf 3un9 3°f eP& (Sohn bes

'•Propheten) als ben rechtmäßigen SKachfolger feines 53aters. Sas ©efefe in

„üehre unb $3ünbniffe" informiert uns fo. Senn — $lbfchn. 107 : 40 — bie

Orbnung biefes ^rieftertums mürbe oerfiegelt, um com 33ater auf ben Sohn
herabgehänbigt 3U merben."

Uluf biefe 213eife umgeben bie 3°feP^ten forgfältig ben oorangebenben

39. 53ers, roelcher uns geigt, bafj ber 40. 53ers nur auf (Eoangeliften, bejiebungs*

roeife "-Patriarchen 93ej$ug hat.

2Bas ift ein (Eoangeltft ?

Siehe fi. unb 93., Slbfcbn. 107 : 39. Unb rote Sofept) Smith felbft fagte

:

„Sin ©oangelift ift ein ""Patriarch, felbft ber ältefte 9Hann com 33lute 3 fePf) 5

(Sohn 3a^0DS ) ooer oem ®omen Abrahams." (©efebiebte 3 f
eP& 5

>
batiert

oom 27. 6. 1839).

2Ber mar ber erfte '•Patriarch in ber .Kirche?

3ofepb, Smith fen., ber 93ater bes Propheten. (£. unb SB., 23: 5)

2Bem mürben bie Sd)lüffel ber patriarchalifeben Segnungen
übertragen?

3ofeph Smiths fen. älteftem Sohne $nrum Smith. (2. unb 93., 9lbfchn.

124: 91—96 unb 93ers 124).

2Ber rourbe präfibterenber 93atriarcb nad) ^nrums Sob ?

Sein ältefter Sohn 3°^) n Smittj (geftorben 1912).

Unb 3°bn Smiths (Enkel, §nrum©. Smitb, hält gegenroärtig jene Schlüffel.

3ur eigenen Rechtfertigung unb als eine 2J3tberlegung unferes Staub*

punktes führen bie 3°feP^ten jeboch an, ba\$ ber fterbenbe ^Patriarch unb
93ater oon 3°f ePfy uno Önrum Smith nicht bie ^inber §nrums, fonberu bie

«ftinber 3ofephs in feinem Segen bebachte.

Sie beiben Segen, roie fte uns oon fiuen Smith, i>er Butter bes "-pro*

phetett, berichtet merben, lauten

:

1. «önrum Smiths Segen.

„9Itein Sohn §nrum, i d) ftegle auf bein §aupt ben patriarchalifeben

Segen, roelchen id) guoor auf bein £)aupt gegeben habe, benn jener Segen
m'trb fiel) beroahrheiten. 3U biefem füge ich tjingu, bafe ich bir jegt meinen

Sterbefegen gebe ; bu follft eine 3 e^ lang grieben haben um genügenb Qluhe

ju erhalten, bas 233erk, bas bir oon ©ort gegeben rourbe, ju ootlenben. 2Bie

eine Säule bes .fjimmels roirft bu bis sunt (Enbe beiner Sage ftanbhaft fein.

3etjt fiegle id) auf bein £)aupt bie patriarebalifebe 9Itacbt .unb bu roirft bas

93olk fegnen. Sies ift mein Sterbefegen auf bein §aupt in bem Flamen 3?fu,

91men."

2. 3ofcphs Segen.

„3ofeph, mein Sohn, bu bift au einem hohen unb heiligen 91mte be=

rufen. Su rourbeft fogar aufgeforbert, bas 233erk bes ^errn gu tun. ^alte

aus im ©lauben unb bu unb b eine ^inber nad) bir foüen gefegnet fein.

Su roirft leben bis bu bein 933erk oollenbet tjaft." Sabei roeinte 3°f eP& un0

rief aus: „£) mein 93ater, merbe id) bas?" „3a >" fag^ fein 93ater, „bu follft

leben, ben ^lan bes gangen 2Berkes, bas bir ber ^err ju tun gab, auszulegen.

Siefes ift mein Sterbefegen auf bein öaupt, im Flamen 3 e f
u - 3^ betätige

aud) beinen früheren Segen auf bein «öaupt, benn er roirb fid) erfüllen.

Gbenfo, 5Imen."
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3m erften Augenblick roirkt es befrembenb, bafj bie Kinber 3°f ef>f) oe5

^3ropIjeten nach- ihm gefegnet fein follen, roährenb biefe 53erheiftung ntcfjt in

•Önrutns Segen enthalten ift. Nicbtsbeftoroeniger laftt uns ben Segen §nrums
ein roenig genauer prüfen. Ser erfte Satj heiftt:

„9Hein Sohn §nrum, id) fiegle auf bein .fjaupt ben patriarchaltfcben

6egen, welchen ich, bir guoor auf bein ^aupt gegeben habe, benn jener Segen
roirb fid) beroabrbeiten." ilnb was bann folgt, roar nur eine ^in^ufügung ju

bem früheren Segen.

Jener frühere patriarcbalifd)e Segen, ben .fjnrum oon feinem 93ater
r

bem Patriarchen 3°fePb Smith fenior am 9. ©ejember 1834 in Kirtlanb, Ohio,

empfing, fleht in Jofepb, Smiths (fenior) „53ucb ber Segnungen" auf Seite 1

unb 2 unb lautet:

„5)nrum, bu bift mein ältefter Sohn, roelchen ber ^err mir gegeben . . .

Siebe, bu bift Jfjnrum; ber fjerr hat bid) bei biefem tarnen gerufen unb

gefegnet. Su baft bie 53ürbe unb .Qitje bes £ages getragen. 5)u baft tjart

gearbeitet unb oiel für bas 2Bohl ber gamilie beines Q3aters getan ; oielmals

roarft bu bereu Stütje unb bureb beinen S^ift rourben fie oft erbalten. Su baft

beines 33aters ^ainilic mit reiner Siebe geliebt unb t)aft fetjr beren «Seil ge=

roünfd)t. ®u ftanbeft immer an beines 93aters Seite unb reichteft beine

belfenbe §anb, um iljn aufjuriebten roenn er in 53etrübnis roar, unb roenn er

im 3trl«m roar, fo fjaft bu it)n niemals oerlaffen, noch über ihn gelacht ober

gefpottet
; für biefe ©üte roirb ber ^err, mein ©Ott, bich fegnen.

3ch bitte nun meinen himmlifchen 53ater im Flamen 3 e fu (Ehrifti, b i ch

mit bemfelben Segen p fegnen, mit roelchem 3Qk°b feinen Sohn
3ofeph fegnete, benn bu bift fein roatjrer Nachkomme unb beine Nachkommen*
fchaft foll ju bem .Saufe (Ephraim gewählt roerben, unb mit biefen roirft bu

auferftebeu, bie Stämme 3sraels gu krönen, roenn fie jubelnb nach gion kommen.
5)er $err roirb auf bir feine auserlefenen Segnungen oermefyren unb

bein Same nach, bir unb bu mit ihnenfollen ein (Erbe in

3 i o n haben unb fie follen es oon ©eneration juöeneration
b e

f
i tj e n. Unb bein Name unter ben ©erechten foll niemals aitsgelöfd)t

roerben, benn bie 9lecbtfch offenen unb auch beine Kinber nach bir roerben fid}

erheben unb fagen, baft bein Anbenken gerecht fei unb bafo bu ein treuer

9Hann unb uollkommen in beinen £agen roarft."

Saraus erfehen roir, baß i)rjrum mit bem Segen 3ofephs gefegnet rourbe.

(1. (Ebronika 5 : 1—2.)

Unb in biefem Segen fleht gefchrieben, baft Qtfxmbs Nachkommen ein

(Erbe (bas patriarchalifdje Amt) in 3ion haben unb es oon ©eneration ju @e*

neration befigen follen. 3Bte kann bas gefchehen, ohne baft fie

91t i t g l i e b e r ber K i r cb e ftnb unb ohne baft fie bas ^rieftertum
tragen?

Sie Orbnung bes patriaidjalifdjen 93rieftertums rourbe oerfiegelt um oon

SBater auf Sohn herabgeljänbigt 3U roerben, nid)t aber bie gütjrerfchaft
in ber Kirche, roie bie 3<>fepfytten (bie Neorganifierte Kirche) behaupten!

Aber roer trägt bie Sdjlüffel bes Königreichs, b. h. roem gehört bie

^ührerfrijaft in ber Kirche ?

Antroovt : Ser 93rä[ibentfchaft bes ö ot)cn s^3rieftertums : 2. unb 53.,

Abfdm. 81 : 1-2.

Quem ftnb bie Apoftcl an ©eroalt unb Vollmacht gleid) ?

„©er 9Mfibentfd)aft ber Kirche." fi, unb 53., Abfcb. 107 : 22-24.

33;Qn roo bekommt bie Kirche ihre 53räftbenten ?

„Aus ber £ol)en 53ne|tcrfrf)aft." 8. unb 93., Abfchn. 107: 22; 107:

64—67.



— 158 —
r

333er roar bcr 33räfibent ber gTDÖIf 3lpoftel jur 3eit 3°fepb <3mitl)s

3ttartnrtum ?

31ntioort : 33rigbam 3>ung. S. unb 33., 31bfd)n. 124 : 127.

333urbe 33righam 3)oung ocn ber .ftörperfcbaft geroählt unb in ber Äir*

cbenroabl unterftüftt unb anerkannt ?

3o I 3n oer ©ktoberkouferenj ju SJIauooo — 1844 — mürbe 33rigbam

5)oung einftimmig jum güljrer ber ^üd^e erroäblt.

Unb nun ein 3eugnis aus bem £ager bes geinbes, oa ft bie 3 u> ö I
f

bie einsig richtigen 33erfonen roaren, bie Äirdie nad) bem Sobe bes Propheten

3U leiten. (Es lautet: (Ximes anb Seafons, 33anb 5, 6eite 742)

33ekanntmad)ung ! ! !

„9Iacb reiflicher unb aufrichtiger Ueberlegung bin id) ooll unb gan3

überjeugt, bafo §erm Sibnei) 9iigbons 3lnfprüd)e auf bie 33räfibentfcbaft ber

.Kirche 3efu (Ebrifti ber ^eiligen ber legten Sage nid)t auf 3J3ahrb-eit begrünbet

finb. 3^) rourbe burd) feine gutfebeinenben 33orroänbe getäufdjt unb fühle

mid) gebrungen, alle, auf roeldje id) (Einfluß haben möge, oor irmt ju roarnen,

fid) oor ihm unb feinen angeblichen 33iftonen unb Offenbarungen §u tjüten.

®ie 3 ro ölfe fiub bie einjig ridjtgen 33 erf o neu, bie Kirche su
leiten.

9iauooo, ben 9. ®egember 1844.

3£ttliam OTarks."

333illtam 9Itarks roar einer oon ben 33eiben, bie Sibnen 3tigbons

3lnfprücbe auf bie 33räfibentfd)aft im Oktober 1844 unterftütjten. 3m Sejember
besfelben 3nr

J
l
'

es oeröffentlid)te er jeboch bie foeben roiebergegebene 33ekannt*

madjung ; nad)l)er fcfjlofe er fiel) aber 3omes 3- Strang an unb roar fpäter

(1860) bie ^auptpeifon unter benen, bie 3un 9 3 f
ePb 3um 33räfibenten ber

3ieorganifierten ^irdje machten.

(Er ift ein 33eifpiel bes (Ebarakters jener 3Hänner, bie bie 3teorganifierte

.Kirche grünbeten.

n.

Das aarrmtVdje |5rtrJTerimiT.

3Ber tjat ein gefetdiebes Stecht sum 33ifd)ofsamt in ber «Kirche ?

„Sie roirklichen Nachkommen 31arons." £. unb 33., 3ibfcbn. 68 : 16—18.

%at ein 9tad)komme 31arons ohne roeiteres ein Stecht 5U biefem 3Imte ?

Stein ! 2. unb 33., 3ibfchn. 68 : 19—20.

Ratten bie 92t ä n n e r , bie 3 u n 9 3 ° f e p h 3 U feinem 3Imte
orbinierten, göttliche Autorität?

$err Smith rourbe von 313illiam SItarks, 3- •&• ©urlen, Samuel 33oroers

unb 333. 333. 33lair orbiniert ; 333iüiam SHarks foll babei ber Sprecher geroefen

fein.

1. 333illiam 9Ttarks rourbe 1839 jum 33rä|ibenten bes 33fahles oon 3ion

erroählt. ©in ober jroei 3al)re oor bes Propheten £ob roar er in 33erbinbung

mit 33errätern, roestjalb ihm ber 33ropbet fein 33ertrauen entgog. 3m 22. 33anb

(Seite 631) 9IUU. Star — (Befcbicbte 3°f epb Smiths — lefen rotr

:

„3m SBinter 1843, als ber 33ropb,et in grofjer ©efabr unb ein (Einfall

oon OTiffouri in bie Stabt Stauooo j$u befürchten roar, um ben 33ropbeten

gefangen gu nehmen, rourben 40 SJtänner als befonbere Scbutjmannfcbaft oer*

eibigt. 3n einer 3lnfprad)e an bie 33eieibigten fprach ber 33rophet (bamals

33ürgermeifter ber Stabt) über bie ©efahr, in ber er burd) 33erräter, bie in

Stauooo leben, flehe unb fagte : „31m r haben einen 3"bas in uuferer
33titte." 6s fdjeint, als ob biefes eine unangenehme 333irkung auf bie (J3e*
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müter einiger leitenber 9Hönner in ber -Kircfje ausübte, befonbers aber auf bie

©emüter oon 2Billiam fiaro unb 2ßiIIiam 2?tarks. Sie befcbroerten fid) über

bie Befugniffe biefer befonberen ^olisei. 91ad)bem 3°feP& Smitb tt)re Be*
fcbroerbe unterfucbt hatte, fcbrieb er in (ein Sagebud) : 2Bas kann mit biefen

9Hännern £aro unb 221arks nur los fein ? glietjt ber ©ottlofe, roenn er nicbt

»erfolgt roirb ; oerfdjeucrjt man Rauben, roenn man fie nicht bebrobt
;

greifen

untergetjenbe 9Henfd)en nid)t nad) Strohhalmen ober finb bie ^räfibenten fiaro

unb 9Harks burcbaus Berräter ber ^ircrje, bafj meine Bemerkungen eine folcbe

(Erregung in bereu ©emütern heroorrufen konnten ?

Unb bocf) ift biefer 9Hann, oon bem ber Prophet biefe 2ßorte fdjreiben

konnte, bie ^auptperfon bei ber Orbinierung feines Sohnes sunt ^räfibenten

ber 2teorganifierten ^irdje.

2. 3enas &. ©urlen roar jahrelang ein Anhänger oon 3- 3- Strang unb
oerteibigte beffen $Infprüd)e. Später oerliefe er Strang unb oereinigte fid) mit

3afon 2B. Briggs unb bie Beiben formierten bie 3teorgantfierte .Kirche. Alle

Autorität, bie ©urlen oor bem S"obe bes Propheten t)telt, serftörte er baburcb,

bafe er einem abgefallenen folgte unb bie .Kirche oerliefe.

3. 'iporoers unb Bair haben jebenfalls nie ein Amt in ber „urfprünglicben"

^irdje gebabt. 1860 jeboch roaren fie Apoftel in ber 3leorganifierten Kirche.

Unb nun laßt uns biefen Abfcbnitt mit ben Sßorten bes Bropbeten

3ofepb in fiebre unb Bünbniffe, Abfcbnitt 121:34—37, befcblie&en :

„Sielje, Biele finb berufen, boch 2Cenige finb auserroätjlt ; unb roarum

finb fie nicht auserroählt? 2Beil tt)re fersen fo oiel auf bie Singe biefer

2ßelt gerichtet finb, um bie (Efyre ber 9Henfchen §u erlangen, öafe fie biefe eine

Aufgabe nid)t lernen : Safj bie fechte bes s^3rieftertums mit ben 9Häcbten bes

Fimmels unsertrennlicb oerbunben finb, unb tafo bie STiäcbte bes ^immels
nidjt anbers kontrolliert noch gebraucht roerben können, als nur burcb bie

^rinjipien ber 3^ecf)tfd)affent)eit. Safe fie uns übertragen roerben können ift

roahr ; boch roenn roir es unternehmen, unfere Sünben äujubecken, ober unferer

(Eitelkeit unb unferem eitlen (Etjrgeiä su fröfynen, ober (Einfluß, .gerrfcbaft ober

3roang über bie Seelen ber 9Henfd)enkinöer in irgenb roelchem ©rabe oon
Ungerechtigkeit auszuüben, fiehe, bann roerben fich bie <f)immel entäiehen ; ber

©eift bes .fjerrn ift betrübt ; unb roenn er geroichen i[t, kirnen sum ^rieftertum,

ober ber Autorität jenes SHannes." gortfetmng folgt.

Utttemdjteplait.

3>ic ($cWnä)te Der .tttrdK<

Sejtbucb: „(Ein Abrife aus ber ©efchicbte ber Kirche 3efu (Ebrifit."

Aufgabe 18.

I. S i e £ e b r e oon ber ©ottbeit.
1. Rückblick.

a) Sie erfte Bifion — erkannte 2Bal)rbeiten.

b) Anbere Bifionen in Be^ug auf bie ©otthcit.

2. Sie (Erweiterung bes Begriffs oon ber ©ottf)eit.

II. Sie Serjre oon ber 92t e n j d) fj e i t unb bem Fimmel.
1. Sie 3been ber SBelt.

2. Begriffe, bie ber Bropfjet beroorbracbte.

a) Unfterblid)keit — b. b. (Eroigkcit ber Seele.

b) (Eroiger gortfcbritt.

ci Sie Auferftebung.

d) Ser Aufenthalt, bejro. ber 3uftonb im 3en feds.
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((Es ift erwünfdjt, bafj ber Sehrer für biefe Sektion alle Sebren bes

Propheten 3°f eP^ UDer °M e allgemeinen ©egenftänbe, als (Erl'öfung ber £oten,

bie i*et)re von ber ©ottljeit, ber 9Henfcr)en unb bem ^immel in einer möglicfjft

klaren gorm pfammenftelle. (ginige biefer begriffe finb mefjr ober weniger

über bie oorljergegangene ©efcbicrjte ber Sltrcfje aerftreut unb f
ollen unter ber

^Bezeichnung „^Rückblick" gefaminelt roerben. Sßährenb ber SiauDoo^^eriobe

nahmen biefe Sehren bie ©e|"talt an, unter welcher fie feitbem bekannt finb.

5)er Setjrer foli nicht über bie ©renge beftimmter 3n f
orniation 9^hen.)

Aufgabe 19.

I. ©er Charakter bes Propheten.
1. 2ßas bie SDelt über ihn benkt.

2. 2Bie ihn bie ^eiligen, feine Nachfolger, betrachten.

3. Sßoran man feinen wahren (Eharakter erkennen kann.

II. Sie ty e r
f
o n bes Propheten.

1. Seine (Erfcfjeinung, wie fie befchrieben roirb oon
a) 3°fic& Ruinen,

b) einem englifcben SReifenben,

c) einem Offizier ber 11. S. Artillerie,

d) ©eorge Q. (Sannon,

e) Carlen q5. ^ßratt.

2. Seine Reibung.

3. Seine (Sharakterjüge.

a) «Seiter unb freunblich.

b) Athletifche Einlagen — (Erläuterung.

c) Scblagfertigkeit in ber Debatte unb 93erteibigung.

4. 6eine geiftige 93ilbung.

5. ©eine Siebe für bie ^eiligen unb bie ihrige für ihn.

Notice to the Eiders.

We suggest that you change the n^me „Brüderschule 1
' to „Priester-

ratsversammlung'' and hereby make known to you that we have an outline,

which is now ready for distribution and to be used in the Priesthood mee-.

tings as well as your Relief Societies The text is being printed in the

„Stern" under the title „Das Leben des Propheten Joseph Smith. - '
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