
Peitt(i0e$ ®rg<nt hex &ix$t %tfu g(IttfH

bei: Seifigen bet testen &a$t.

~* ©egrünbet im ^aljre 1868. *—
„2ßer ju ©runb gefjen fott, bcr toirb ?uoor ftolj, unb §od)mitt fomittt bot beut 'ftatL."

©tjrüdje ©alomo 16 : 18.

N£^ 17. 1. ätptmbsx 1913. 45. Jahrgang,

S)ie ©efcfjic^te, bic unfcr ©efirfjt er$äfylt.

--•^rn unferem öeim, auf öffentlichen plagen unb auf ben Strafjen be*

| gcgnen mir £aufenben unb $lbertaufenben oon 2!tenfd)en, bcren

^JP- (Befidjtcr alle ooneinanber oerfdjieben finb. 9Hand)tnal treffen rotr

groet ^erfonen, roeldje fid) fdjeinbar fefc-r äbnlid) fetjen, aber eine

nähere ^nfpe&iiati ober oertrautere 33ekanntfd)aft offenbart uns oiele funkte
oon 33erfd)iebenr)eiten. (Es gibt nidjt groei ©efidjter, bie fid) genau ähneln.

923as für eine ©efd)id)te ergäl)len biefe ©efid)ter ? Sprechen fie oon
©lück ober Sdjroermut, oon 2leicf)tum ober 9Iot, oon 2Bob,lbefinben ober

^rankfjeit, oon (Erfolg ober OTifjlingen ? 3e& es ^ at fe^ne eigene ©efd)id)te,

unb roer fie ftubiert, kann oieles lefen, roas barin gefdjrteben fteb,t.

®er 93erbred)er geigt alsbalb tjarte, abftojjenbe fiinien ber Sünbe unb
jene, bereu Seben frieblid) ift unb bie fid) nur feb/önen ©ebanken hingeben,

äufjern bies in ihrem 2lntlij3. Sdjrecken malt fid) auf einem blaffen ©efidjt

unb 3°rn ift an ber fid) ausbrettenben 5arDe 3U erkennen. 93efd)etbenb,eit

rotrb burd) fdjnetles (Erröten angebeutet, roätnrenb .Kübnrjett burd) ibre tnpifdjen

fiinien fid) kenngeicfjnet.

2Han kann oiele ©efd)id)ten bes roirkltcben Gebens oon ben ©efidjtern

ber SHitfatjrenben in ber Straßenbahn lefen. ©ort figt ein junger 9Henfd)

mit berabgegogenen 2Hunbroinkeln, bie in Harmonie mit ber entmutigten

Stellung bes ganzen Körpers flehen ;
gar leierjt können mir eine ®efd)id)te

lefen, bie oon (Entmutigung unb ber Unmöglichkeit, eine Stellung gu erlangen,

3eugnis gibt.

©egenüber feh,en mir einen 3Hann mit runbem ©eficht, läcbelnben

Sippen unb blingelnben klugen. 9Bir fagen : „Sas ift ein glücklicher 2Hann,

ein 9Hann, ber gerabe fein trautes §eim oerlaffen, feiner lieben gamilie 2lbieu

gefagt bat unb nun nad) bem ©efchäft unterroegs ift." Sein ©efid)tsausbruck

oerrät ©lückfeligkeit.

$ln feiner Seite befinbet fid) ein 9Hann mit beforgter 9Hiene. ©ine

5alte grotfehen ben Augenbrauen geigt, bafo er mit fid) felbft uneins ift unb

fid) nod) nid)t entfdjeiben konnte, roas gu tun roohl bas 53efte fei, er kalkuliert;

feine Probleme finb nod) nid)t gelöft. (Er ift fid) feiner Sad)e nod) nidjt geroifj.
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S)a oorn auf bcm erften '•plag fitjt ein ftattlidjer, gefunber OTann, beffen

3ügc erfreuliches ©eltngen bekunben. S)er Schnitt feines Äinrts fchilbert uns
einen fiarken 2J3iUen. ©r tjat fid) felbft in feiner SHacbt unb ift fätjig, Singe
nad) belieben ju banbbaben. ©r ift erfolgreich,.

3n nädjfter STlätje beobachten roir ein kleines Sämcben. 3^r ©eftctjts*

ausbruck meint, bafe fid) bie 33ead)tung ihrer <Perfon oon felbft oerftehe.

6ie bat ihren eigenen 233iüen
; fie roünfcht bie befferen Singe bes fiebens für

fid). 2Denn fie fie nid)t bekommt, bann roirb fie meinen unb gebier finben.

6ie roili fid) nidjt felbft barum bemühen, fonbern erroartet, bafj anbre um fie

bebadjt finb — fie benkt, bafc es fid) fo gebore — roeil fie bamit einoerftanben

ift ju leben.

QBeiter jurück, in ber ©cke, ift eine behäbige fixem mtt forgenfreier

2Tttene, bie fid) betjaglid) in ihren Sit} äurücklebnt. Sas Scbichfal bat ihr

oiele ©aben befdjieben. Sie ift gefunb, TOot)lt)abenb unb r)üfafct). Sie hatte

einen nacbfidjtigen Q3ater unb jet}t einen ähnlichen ©atten. Sie t)egt keine

unbefriebigten SDünfdje unb ift roillens, bie ihr fo reidjlid) oerlieljenen Singe
entgegenjunebmen, ohne ju fragen roarum unb roofür.

Sieben ihr hat eine magere, neroöfe fixan ^lag genommen ; alle 9flus=

kein ihres Körpers finb ftraff gefpannt. Sie hält fid) felbft rote in einem

Scbraubftock. Sie kann fid) nid)t lockern unb bie graben ber 2Belt in itjren

Sinn kommen laffen. Sie empfinbet ihre 93erantroortlid)keit für anbre Seute

unb mifd)t fid) oft in Singe, bie fie nidjts angehen. 3^) rc 51bfid)ten finb

oielleidjt bie heften, aber fie roill nid)t zugeben, bafj anbre ihr Sehen nad)

t^rem eignen ©utbünken geftalten. Sarum ift fie anbren unb fid) felbft 3ur dual.

dlad) ber 9Hitte bes 233agens figt bie muntere ©efd)äftsfrau, bie auf

ihre eignen $Ingelegenf)eiten bebaebt ift unb anbren erlaubt bas ©leidje m
tun. Sie ift anfdjeinenb nid)t neugierig, aber niebtsbeftoroeniger entrinnen

ihrem roadjfamen 2Iuge roenige Singe. Sie ift fcbnell bei ber £anb, jeben

günftigen 3Homent oorteiltjaft 5U oerroenben ; es fdjeint, als ob fie im ftanbe

fei bie fdjroierigften Aufgaben ju löfen. 3br 2Bort ift fo gut roie eine Unter*

feftrift, benn niemals oerfprid)t fie etroas, roenn fie nicht beahfidjtigt es auch

burchjuführen ; unb fie tut es aud).

©5 gibt nod) mehr ©efd)id)ten, bie in ber Strafjenbafjn erjählt roerben

unb bie jeber lefen kann, ber bie ©haraktere ftubiert. 5tber es gibt anbre

©efd)id)ten, bie nicht alle lefen können. Ser $lrat kann auf biefe 2Beife oiele

233abrbeiten erkennen, bie bem Saien unoerftänblid) finb. 3enes abgefpannte,

mübe ©efid)t ift ber ausbruck bes Sdjmerjes ; ber ^atient ift oielleid)t aufjer

ftanbe ju arbeiten unb ift bod) ge3roungen fortsufabren. ©s ift möglid), bafa

bie roirklidje Hrfadje bes fieibens burd) eine fet)r einfadje 33cf)anblung befeitigt

unb bie ©efunbheit bes SHannes roieberhergeftellt roerben könnte, fo bafc er

jroeimal fo oiel oollbringen könnte, als roenn er beftänbig burd) bie Sd)tner3en

beläftigt roürbe.

3enes roeifje, farblofe ©efidjt ift bas OTerkmal großer Sdjroädje ; oieU

leidjt aus 9Hangel an 53lut ober ben farbebilbenben Stoffen bes s33lutes. Siefe

"•ßerfon braucht mehr frifdje 2uft unb Sonnenfdjein. Vielleicht follte fie aud)

kräftigere Stabrung unb kürsere 'ülrbeitsjeit haben. Sie aehrt oon ihrer oorrä*

tigen ^raft, unb roenn es oorkommen follte, bafc biefer OTenfd) ber Slnfteckung

einer Ärankt)eit ausgefegt ift, bann roirb er ihr nidjt rotberftet)en können.

3enes bläulich errötete ©efidjt ift bie ilrfacbe oon SBlutanbrang. Sein
Sräger ift bem Scblagfluffe ausgefegt, falls er fid) nidjt in "Siebt nimmt.
23ieüeid)t roäre eine Regelung ber £ebensgeroobnf)eiten angebradjt. 2Do*

möglid) geniefjt ber 33etreffenbe su fette ober 3U ftark geroürjte SHabrung ober

er frönt bem Alkohol. Siefe fixau mit bem blutunterlaufenen @efid)t hat
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ihren Körper 311 fefjr eingefrfjnürt ; oielleicbt ift es ihr fragen ober itjre Taille,

welche 3U feft aufammengeäogen finb. (£s follte, roas es nun auch fei, gelockert

werben, um ber Slutjirkulation bie gehörige grethett ju geben.

3ener roeiße 3U9 ru«b um ben 9Hunb, mit ooller, blaffer Oberlippe, ift

«in $tid)tn oon 9Hagen* unb 33erbauungsbefcf)roerben. 3 e^cn fa^5 tft ber

SÜtann bas Opfer billiger Speifefjäufer, mit itjren unoerbaulicben, tranigen

Speifen. — ®as Äinb mit ber roeißen Sinie um ben 9Hunb tjat TOafjrfcbeinltcb,

2Bürmer. (Es braucht nicht nur SHebi^in um feine (Eingeroeibe oon ben 9Bür*

mern 3U befreien, fonbern barf auet) nicht fo oiel Süßigkeiten effen. ©as
^inb, bas mit allem mos es ißt 3ucker oerlangt, ift nicht normal unb auf

feinen 3uftanb follte geachtet werben
;

jur gleichen 3*1* muß es allen Surfws
enthalten roerben. „9lber", rourbe mir oon oerfchiebenen SHüttern gefagt,

„wenn id) ihm keinen 3uck?r 9 ebe, bann ißt es nicht." S)ann möchte ich

3bnen raten, bas ^inb, roenn nötig, ein ober jroei £age ohne (Effen ju laffen,

bis es roirklicb hungrig unb rotllig ift, alles su effen, roas bie 9Hutter ihm
gibt, Einher können nicht beurteilen, roas für fie am bekömmlichsten ift unb
besbalb follte bie 9Hutter für fie entfebeiben.

^eroortretenbe garbe unb bas hektifebe 3lufroallen ber 2Dangen rourbe

feit 3a^tlQU fen^en a ' s e*ne 53egleiterfcbetnung oon Sungenleiben erkannt,

roährenb unter Singen, bie alte grauen miffen, auch bas ift, baß blaue, über

bie 9Tafe bes ^inbes laufenbe albern als ein $zid)en geringer Sebenskraft

gelten unb es ift gerabe fo roahr, als roenn es ein Slrgt roüßte. (Etroas ift in

Hnorbnung, roenn Sie biefe ^autabern, bie als beutliche, gleichmäßig blaue

Sinien fich abheben, beobachten
; fei es nun auf ber üTCafe, ben ^anbrücken

ober *gelenken, über ber 23ruft, bem Seib ober fonftroo. 213ährenb ein folcher

^uftanb nicht oielleicbt gerabe auf eine befonbere SHebigin rjtnroeift, fo möchten

roir boch bemerken, bafa bas <Kinb ausgiebige 23eroegung im S^ien, 9U *C
>

blutbilbenbe 9tahrung haben, nicht 3U frühe jur Schule geflickt ober 3U fehr

eingefchränkt roerben follte, bis fich ein kräftiges unb roiberftanbsfähiges

Sehen entroickelt hat.

Unberoußt nehmen roir bie ©efebiebten roahr, bie in ben ©efichtern

anbrer Seute flehen, aber feiten oergegenroärtigen roir uns, baß auch unfer

@efid)t unferem 9Täcbften eine ©efebtehte unferes Sehens, unferer kämpfe unb

<Erfolge, unferer Scbmerjen unb greuben, unferes (Enttnutigtfeins unb ©hr*

•geijes erjätjlt.

eijaracter 93lb. S)r. <Ebith 33. Sororrj.

3)te 6onnc ber $inber.

5)ie Heiterkeit ber 2Ttutter ift bie 6onne ber ^inber. Traurigkeit,

SHißflimmung unb fctjlecfjtc Saune ber 9Hutter finb 2Bolken am ^inbethimmel,

beren' Schatten oft ein ganges SHenfcbenleben oerbunkeln. $luf ber Straße

unb im 93erkehr mit anbren oerfuchen roir, uns 3U beherrfeben unb eine tjeiterc

9Hiene ju jeigen, auch roenn bas ^erj fdjroer unb bie Stimmung trübe ift.

91ber ju «öaufe laffen roir uns geben, ber 9Hißmut kommt roieber au feinem

Siechte, auch im Greife ber Einher, bie ju ihrer rechten (Entroicklung boch

greube unb ^5reunblict)keit brauchen, roie bie '•pflanae bas Sicht. Sine fonnen*

lofe Äinbheit raubt uns bie (Empfänglichkeit für Sebensfreube, fie ftätjlt nicht,

fie oerbittert. Sie ift ber Einfang su ber finfteren Sebensanfchauung unferer

teifen 3a&re > ber eroige Schatten, ber fich oerbunkelnb über fpätere greuben

^enkt. ©rinnern roir uns nicht aus ber eignen ^inbb,eit bes bänglichen ©efühls,
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roenn Mutter traurig mar? 2Die ein ^lljnen bunhler üebensrätfel roar's, bie

ber Äinberfeele nod) unoerftänblid), aber bod), roenn aud) unbenm&t, fid) roie

33lei auf unfere $röhltd)keit roarf. 933ie roftg unb frifd) bagegen entroickelt

fid) ein Äinb unter bem 6onnenfd)ein rjeiterer Mutterliebe. 2Bie lernt es

ladjen unb frörjlid) fein, roenn bie SHuttcr mit ih,m fröbjid) ift. 5tber kann
man glücklid), fröt)lid) fdjeinen, roenn man kummerooU, betrübt, krank unb
elenb ift ? 6d)roer mag es mandjmal fein, bod) bie mahre Mutterliebe kann
alles, fie kann nod) Diel mefyr als beiter fdjeinen mit traurigem §erjen.

3ft ber 33efitj oon ^inbern nid)t allein fdjon ©lück genug, um frob 5U fein?

6d)enke beinen Äinbern bis in ibre foäteren Sebensjafjre bie (Erinnerung an

eine glückliche Äinberjeit, an bas 93ilb einer Reiter läcrjelnben Mutter. Reiter*

keit im 33erkehr aroifcben Mutter unb ^inbern läjjt fid) gut mit bem nötigen

(Ernft ber (Erziehung oereinigen; beibe fteben keinesroegs im 933iberfprud)

miteinanber. Unb roirb ein Äinb ntdjt lieber unb freubiger ben Morien einer

fiöblidjen Mutter getjorchen, als einer übellaunigen, mißmutigen? 323ob,l mag
ein $inb lernen ben Scbmerj ju ertragen, ber if)m nicht erfpart bleiben kann,

aber es foll aud) bie greube kennen lernen unb fid) fonnen in ib,rem SRofen*

lidjte, wo immer nur möglid). 2Bie fingt bod) ber 3)idhter:

(Bebt frohe 3u9 crt0 euren ^inbern,

®es Gebens ^eimfudjung ju linbern

;

2Ber frütj fd)on oiel erlebt bat ©utes,

3)er trägt bas 6d)limme frohen Mutes.

(Er roetfe es gibt ein ©lück auf (Erben,

Unb roas einft mar, kann roieber roerben.

©eorg S d) u 1 3 e, Bremen.

$Ius bem Seben be$ ^ropljeten 3^fep^ 6mttlj,

($tus „fiife of 3>ofepb Sntitb,," oon ©eorge Q. (Eannon).

(Sortfefcung).

3m SHooember ftellte 3°feP& bte oom -Öenrt empfangenen ^irchengebote

in gehöriger Orbnung sufammen unb fd)ickte fie burd) Olioer (Eorobern unb
3of)n 233r)ttmer hinauf nad) Miffouri, in ber $lbfid)t, eine gebruckte Ausgabe
berfelben unter ben ^eiligen 5U oerbreiten.

SBenn aud) bie Ueberfetjung ber ^eiligen 6d)rift it)n ooüauf in 2ln*

fprud) natjm, fo konnte ber ^ropbet fid) aber bod) nicht gänalicb biefer Arbeit

roibmen ; oft trat bie 9iotroenbigkeit an ihn heran, hinausjuaietjen unb bas

(Eoangeltum ju orebigen. 6ibnen SRigbon begleitete ihn unb fie übertpanben,

roohin fie aud) immer gingen, alle 2Diberftänbe burd) eine einfache (Erklärung

ber 233at)rheit unb befcbämten bie fektierifcben ^rebiger, bie fid) if)nen ent*

gegenftellten.

2lm 4. Sejember 1831, jur 3"t als 3°feP& *n ^irtlanb roeilte, rourbe

Oleroel $L 2Bb,itnen burd) eine Offenbarung oom §errn jum 33ifcbof über

jenen £eil bes SBeinberges berufen unb ih,m bie Pflichten feines roicbügen

Zimtes nabegelegt.

(Ejra 53ooth roar in bem 33eftreben, feine oerleumberifd)en einklagen

unb galfd)l)eiten in 33ejug auf 3°feP& uno bie Kirche im „Ohio 6tar" ju oer*
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öffentlichen, erfolgreich 3n (Erroiberung barauf unb um bas Volk 3U recht«

fertigen roaren ber Vrophet unb Sibnen 2iigbon für einige SBochen angeftrengt

bcfcftäftigt. Satan mar eifrig bemüht getnbfeligkeit ju ftiften unb benujjte

Vootb unb anbere als 3n firumcnie » um roomögltd) eine bittere Verfolgung ins

5H3erk ju fegen. Unb es gelang ihnen bie ©emüter Vieler mit Dunkelheit

unb Vorurteil ju erfüllen ; aber 3°feP& uno Sibnen roaren, roo immer fie auct)

erfctjienen, im ftanbe, bie religiöfe Aufregung größtenteils ju befänftigen.

5lm 16. ^ebruar 1832 hatten 3°fcP& uno Sibnen 9tigbon ein ©eficht

(fiehre unb Vünbniffe, 3Ibfcrmüt 76), eine ber errjabenften bimmlifcben offen«

barungen, in welchem bie oerfdjiebenen ©rabe ber ^errlid)keit, bie ber 51U»

mädjtige feinen ^inbern bereitete unb bas fcbrechliche ©efchick, roeldjem bie

Söhne bes Verberbens anheimfallen, in glücklid) getroffener ^larrjett befchrieben

roerben. 3n^em He biefe „Vifion" nieberfcrjrieben, knüpften fie biefes beben*

tungsoolle 3^ugnis baran

:

„Unb nun, nad) ben oielen 3«ugniffen >
oie ÖOn ü)m 9 Cs

geben roorben finb, bies ift bas legte 3*ugnis, roelches roir oon

ihm geben, nämlich — baß er lebt
;

5)enn roir fahen ihn, fogar jur fechten ©ottes unb roir

körten bie Stimme, bie ba 3eugnis gibt, bafj er ber ©ingeborene

bes Vaters ift;

Unb baf| oon ihm unb burd) ihn unb aus ihm bie 2Belten

finb unb gemacht rourben unb bie Veroobner berfelben bem

Öerrn gezeugte Söfjne unb Söcbter finb."

5)a bie numerifche Stärke ber Kirche junabm, erneuerte ber £err feine

Unterroeifungen in Vetreff ber 2Bot)Ifarjrt ber Firmen feines Volkes. 3n e 'ner

Offenbarung, bie im 93Ionat 9Härg 1832 gegeben rourbe, rourbe erklärt, baß

für bie Vebürftigen unter ben ^eiligen ein Vorratshaus muffe erbaut roerben.

3n ber burd) bie Offenbarungen unb 3n firukIlonen ocr oergangenen

3arjre beroirkten rounberbaren (Erleuchtung teilten fid) 3°fePh uno fetnc

Vrüber. Unb bie (Erkenntnis non biefem großen 223erk erftreckte fid) nicht

nur über ben Vropheten unb bie ©laubigen, fonbern behnte fid) auch über

bie ©egner ber 21bfid)ten ©ottes aus unb erregte ihren 30m unb £aß aufs

äußerfie. 3 C größer ber (Einfluß bes Vropheten unb feiner 92Iiffion, je ausge*

behnter bas geroonnene geiftige ©ebiet, um fo grimmiger brad) bas geuer ber

Verfolgung aus. ®er mörberifcbe ©eift bes Vöfen, roelcher bem Vropheten

mehrere ^ab,xe auf ben gerfen folgte, roarf aud) feine Sdmtten auf 3°f eP fas

befdjeibenes £eim 5U Girant. (Er empfing einen Vrief aus 221iffouri, roomit

ihm bie Einkunft ber Vrüber in 3n&*pen&en<* angekünbigt. unb ein Vrofpeh*
tus für The Evening and Morning Star unterbreitet rourbe ; unb er traf

gerabe bie nötigen Vorbereitungen für ben Vefud) bes £anbes 3'°°» a *s ote

2Dut bes geroalttätigen Vöbels über ihn bereinbrad).

2Bäbrenb feines $lufentbaltes bei Vater 3of
)
n fon titelt er bes Slbenbs

unb am Sabbat Diele Verfammlungen ab unb taufte eine Slnjabl Verfonen.

Dlmfteb 3oIJ"fon »
cin Sot)n bes Vaters 3obn ftm » ber auf Vefud) kam, borte

bas (Eoangeltüm oon ben Sippen bes Vropheten ; ber junge 9Hann roollte es

aber nicht annehmen. 3°fcP& rourbe getrieben ihn ju roarnen, baß, falls er

bie 923ahrheit nerroerfe unb fid) oerabfchiebe ohne ben 5lnforberungen bes

(Eoangeliums gerecht ju roerben, er in biefem fieben niemals roieberkebren,

noch feines Vaters 5Ingefid)t mehr fchauen roerbe. Olmfteb blieb nerftockt unb
oerließ 5}iram, um nach ben füblicben Staaten unb OTejiko 3U geljcn. 'Sluf



— 202 —

bcr £etmreife würbe er in 33trginia oon einer ^rankfyeit befallen unb fiarb

bort — eine budjftäblidje Erfüllung ber 2Bamung, bie er juoor empfing.

(Ejra 53ootf) machte mit aller OTacht feinen oerberblidjen (Einflufj auf

brei anbre junge OTänner aus ber ^otynfonfamUie geltenb, bie fid) bem (Eoan*

gelium febon angefdjloffen Ratten. Sie mürben fdjroad) im ©lauben bis fie

fcbllejjlich, aufammen mit Simonbs 9Uber, abtrünnig mürben unb fid) bem
••Propheten roiberfetjten. (Sortf. folgt).

5tcubc.

SBelcher OTenfch möchte nicht lieber glücklich, als unglücklich fein, fröhlich

ftatt bekümmert unb betrübt ju fein? 3coer fe& nt Wl nac*) 5reuoc m™ b*e

'•ßflanaen fich nach 6onnenlid}t fernen, feien es nun SRofen ober SMfteln.

Unb jeber 9Henfcb kann greube baben, fei er reich, ober arm. 9iid)ts ift oer*

kehrter als ju benken, greube könnte nur mit ©elb erkauft werben. 2ßob,l

kann man burch ©elb otel Schönes erlangen unb geniefcen, aber bie reine

greube, bie bas ^erj fo roarm unb bas Sehen fo leicht macht, kann man nid)t

kaufen, fonft mären nur bie deichen glücklid) unb bie Armen freublos. (Ein

3roeiter ebenfo oerhängnisooller 3™tunt ift, bajj greube unb ©lück ju uns
kommen unb uns oon ungefähr in ben Schofj fallen muffen, baf$ fie nur oon
äufjerlidjen Umftänben abhängig finb. 3Bab,rlid), roenn mir nur binfegen unb
brauf roarten, bis fid) bie 933elt um uns änbert, fo können mir roarten bis

unfer Sehen oorbeigefloffen ift, ob,ne ©lück, ohne greube. ®cr Sanbmann, ber

bie golbenen ©arben einb,eimft, ber ©ärtner, ber bie köftlidjen SRofen febneibet—
beibe Ijaben oorf)er gearbeitet unb fid) gemübt.

£reue ^flidjterfüüung bringt reine greube un0 3u fri* oenr)cit in bas
©emüt. ®er ©ebanke, einen $ag treu unb reblid) benütjt su haben, feine

Pflichten ridjtig erfüllt, aüt ©elegenbeiten junt ©uten benütjt ju tyaben, bas

©efübj, bajj ©ott bie Arbeit biefes $ages angenommen unb gefegnet hat, gibt

mebj greube unb ©lück als irgenb ein ©enufe in ber 9Belt unb fei er noch

fo fdjön.

©ine jroeite, reine unb ungetrübte greube ift bas Semen. 6ag niemanb
er fei su alt sunt Semen, roenigftens niemanb in unferer Kirche, roelche

„(Eroigen gortfehritt" mit leudjtenben Settern an ttjr SBanner gefchrieben b,at.

233ir alle finb nnoollkommen unb fet)Iert)aft. 233ir muffen täglid) lernen, roie

uns ju oerbeffem. Unb keiner oon uns ift fo klug unb gefebeit, bafj er fid) ben

Sujus erlauben könnte, aud) nur einen $ag für bie 93ermer)rung feiner ^ennt*

niffe unbenütjt oorbeigeljen ju laffen. 3m Sauf ber 3at)rtaufenbe I)at fid) ein

ungeheurer Scbat} bes Kiffens angefammelt. (Es ift für ben (Einzelnen ganj

unb gar unmöglich, aud) nur ben taufenbften £eil fid) anjueignen. 93alb

finbet jeber fyexaus, roeldje Dichtung iljm am meiften jufagt unb für if)n in«

tereffant ift unb er fängt an, biefer SHidjtung fein befonberes 6tubium auju*

menben. 9Tid)t baf$ man besfjalh einfeitig roerben füllte ; man kann bestjalb

bod) für jebe gute 6ad)e 3ntcrcffe b,aben unb etroas baoon lernen. Safet uns
beute nod) eine Ausroabl treffen unb morgen anfangen. (Eine halbe Stunbe
täglid) einem nüfclichen 6tubium geroibmet ergibt in 300 Arbeitstagen 150

6tunben, eine 6umme 3 e *t» m^ ocr man M °*c l Schönes unb SDiffensroertes

erroerben kann. Unb roer erft einmal ausgefunben bot, roas für eine reine

unb ungetrübte greube bas Semen bereitet, befonbers roenn einmal ber erfte

febroierige Anfang überrounben ift, ber roirb biefe greube nie metjr in feinem

Seben oermiffen rooüen.
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933ir foüten uns öfter barem erinnern, bafe unfre Kirche gortfcfjrttt *>er*

langt rote keine anbre. Suchet 933etsrjett aus ben beften 33üd)ern, tft eine fetjr

einbrtnglid)e OTatjnung unb roer burd) ^Ictfe unb ©ehorfam jum (Eoangelium

eine größere 3nieHigen3 erlangt tjat, rotrb in ber kotnmenben 2Belt um fo oiel

im 33orteil fein. Wo gab es eine herrlidjere 3*M für Sernbegierige, als bie

unfrige ? ®a gibt es 3. 33. überall 33ibliotbeken, bie unentgeltlich, sur 33er*

fügung ftefjen. Ss feoftet nur bie kleine OTiitje bes 3lbf)olens unb 3urückgebens

ber 33üd)er. 3eoen SHonat 1—2 gute 33üd)er gelefen ergibt im 3a&r cme
ganje ^Reitje 33änbe. 9Hit einigem guten SBillen läfct fid) fterjer neben ber

£agesarbeit nod) ein befdjeibenes ^lätjcben für ein gutes 33ucb finben. 2Dir

foüten Arbeit unb <Bflid)t oon gangem ^erjen fchätjen, lieben unb leben, fiafet

uns bebenken, bajj roir einen ©eift befigen, ben roir heranbilben muffen, bafo

^nteüigeng etroas ift, bas entroeber oorroärts ober 3urückget)t. ©od) foüten

roir aud) bie Arbeit nicht 3um ^nrannen an uns werben laffen.

(Es gibt noch unenblid) oiel Singe, bie reine unb ungetrübte greube
bringen unb bie obne ©elb ju erlangen finb. Sajjt uns einmal probieren

mehr als bisher freunbliche, liebensroürbige 2Borte ju gebrauchen unb ein

freunbltches, liebensroürbiges ©eftebt ju jeigen, ftatt einem oerftimmten unb
gleichgültigen unb roir roerben ftaunen, roieoiel greube oa5 einbringt, iluch

ben Kleinigkeiten bes täglichen Sehens mehr 3lufmerkfamkeit jugeroenbet,

bringt greube unb oor aüem ernten roir greube, roenn roir bie felbftlofe, opfer*

roiüige Siebe immer mehr 33el)errfd)erin unferer ©ebanken, 2Borte unb $aten
roerben laffen.

Safet uns aufhören roie bie Einher ju fein, bie an ein Scblaraffenlanb

glauben, in roelcbem bem QHüfiiggänger bie gebratenen Rauben in ben 9Hunb
fliegen. 33iele SJHenfdjen haben inbejug auf ©lück biefelbe naioe 2Infid)t.

greube ift für jeben oorhanben, ber arbeiten unb fid) anftrengen roiü.

D.

3)er (Staube Wavoteom.

,,3d) kenne SHenfcben, 3 e fU5 aDer M* &em 2Henfd). ®ie ^Religion (Shrifti

ift ein ©ebeimnis, bas burd) feine eigne Kraft beftebt unb geht aus einem

©eifte beroor, ber nicht menfd)lict) ift. 2Bir finben in it)m eine markante

3nbioibualität, roetche einen 3"9 oon 2Borten unb ^anblungen ins Sehen rief,

bie juoor unbekannt roaren. 3 e fus *ß &cm ^Bhilofopbe, benn feine 33eroeife

finb 2Bunber unb feine 3lnl)änger oererjrten ihn oom frütjeften anfange an.

3Hejanber, (Eaefar, Karl ber ©rofje unb ich. felbft grünbeten Kaiferreicbe ; aber

auf roelcb eine ©runblage legten roir bie Schöpfungen unferes ©enies? 3luf

©eroalt. 3e fus aDer errichtete ein 2leid) auf Siebe ; unb Millionen oon
2Itenfcben roürben in biefer 6tunbe für ihn fterben. 3^ fterbe oor meiner 3*it

unb mein Seih roirb, ben 233ürmern jur Nahrung, ber (Erbe 3urückgegeben

roerben. ®as ift bas ©crjtckfal beffen, welchen man 9Iapoleon ben ©rofjen

genannt bat. 2Belcb ein 3lbgrunb liegt groifeben meinem tiefen (Elenb unb
bem eroigen Königreiche (£l)riftf, ber oerkünbet, geliebt unb oerehrt roirb unb
immer nod) über ber ganjen (Erbe ejiftiert

!"

Unb fid) ju ©eneral 33ertranb roenbenb fügte ber Kaifer ^inju : w2Benn
6ie nid)t empfinben, bafj 3e fus Shriftus ©Ott ift, bann beging id) einen

gehler, als id) Sie jum ©eneral ernannte."



3tx 3Uxn.
trcr ^eiligen bzv Utittn (Zage.

N° 17. Bafel, l. September 1913. 45. Jahrgang.

„S)er ^rtftltdjc 93otfd)after
a

-

bat unter 3)atum com 26. 3ult 1913 in höcbft uncbriftlicber 2Beife roteber

eine gegen bie Mormonen gerichtete Vombe gefchleubert. 3)a helfet es unter

beut Jttel „Äirdje unb Miffion"

:

„3)ie Mormonen in Suropa.

S)ie Mormonen, fo fcbreibt „$luf ber 3Barte", rourben aus allen Cänbern
(Europas oertrieben, nur (Englanb unb bie Schroeij finb noch nicht gegen fie

oorgegangen. 3&r Hauptquartier ift 3üricf) in ber Schweig, oon roo aus fie

fchroetjerifcbe unb anbere Mäbchen, ohne burch gefegltche Maßnahmen baran
gebinbert au roerben, in ihr ©am ju bekommen fuchen. (Etroa bunbert

fcbroeiaerifdje unb taufenb europätfche Mäbdjen aller Nationalitäten rourben

letjtes 3Q i)r auf Soften ber Mormonen über ben 31tlantifcben Ojean nach ber

<5tabt Utah gefanbt."

3m Vergleich ju ben fonft „feuerfpuckenben" antimormonifcben 31uffä§en

bes „Votfehafters" ift biefes nur eine ganj milbe Sleufjerung, bie feinen Sefern

als Neuigkeit bienen foll, aber bennod) finben roir uns oeranlafet, etroas

barüber ju bemerken. 2Bie immer, roeife aud) hier ber „Gbrtftlirfje Votfcbafter"

bie Verantroortlicbkeit folcber Mitteilungen auf bie Schultern anberer ju legen.

Hier beifct es 3. V. „Auf ber SBarte" habe fo gefdjrieben. Safe aber ber Vot*

fcbafter es oon benannter S^ttfdjrift abfchreibt, brängt jroeifelsobne bem Sefer

ben ©lauben auf, bafj ber Votfdmfter es felbft als SBatjrbeit auspofaune, ober

oerkünbet ber „(Ehrtftlicfte Votfcbafter" aud) ®inge, bie er felbft nicht glaubt?

(Erftens möchten roir bem Votfcbafter mitteilen, bajj bie Mormonen
bisher nod) aus keinem fianbe (Europas unb aud) nod) oon keinem anberen
fianb in ber 2Delt oertrieben rourben. 3n a^en Cancern (Europas befteben

unb blühen bie Miffionen ber Kirche 3efu (Ebriftt ber ^eiligen ber legten Jage.
Verfolgungen leiben nicht nur unfere Sleltefien, fonbern aud) überall bie Mit*
glieber unb roatjr ift es, baJ3 in Seutfdjlanb oft Ausroeifungen ber Aelteften

oorkommen. 2Barum? 6inb fie Verbrecher? Nein I 233o immer ihre Arbeit

unb itjr Verhalten jur Unterfudjung gelangt, erfolgte it)re Ausroeifung, „roeil

fie 5rcmbc finb." Unb beinah ohne Slusnahme kommen bie Anregungen ba3u

oon kleinlidjen, eiferfüdjtigen ©eiftlidjen, roelche bxt 6d)ulb bes Mißerfolges
itjres Verufes gerne auf jemanb anbers roerfen. Viele ©eiftlidje oeranlaffen

bie Slusroeifung unferer Miffioncre, roeil fie nriffen, bafs fie in 9teligtons*

betracbtungen mit ben fogenannten „Mormonen" nicht befteben können unb
folcbe ©eiftlidje roollen nicht bie „Stichbaltslofigkett" ibrer Sache oon biefrn

ungelet)rten fogenannten Mormonenmiffionaren bloftgefreOt tjaben. 2Benn alfo

foldje ©eiftlicbe ihre Sdjroacbbett unb (Eiferfucbt aitf folebe 2Beife offenbaren,

fo ift bamit nicht gemeint, baß bie Obrigkeiten „aller fiänber (Europas" gegen

bie fogenannten „Mormonen" einfcbritten unb fie oertrieben.

3b* Hauptquartier fei in 3üricb, Scbroeij. (Es foüte r)rtfeen „Vafel",

Schroeij, unb roer fid) intereffiert, ber kann bort oütfprecben unb ftcfc weiter

über bie Sadje ber förcrje 3e fu C£t)rifti ber HeHtQ«* ber le$te Jage erfeimbigen.

(gortfe^rmg auf 6eite 2B6).
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Slbfdjteb.

Aeltefter 9H i 1 f o r b 91. Äunj ift am 20. 3anuar 1890 im Staate

3bat)o, Amerika, geboren. 6eine ©Item ftammen aus bei Sdjroeij. 53or

feinem SHiffionsantritt mar ©ruber Äunj ein ftrebfamer junger 9Hann unb

grünblid) in feinem 53eruf.

Am 21. Oktober 1910 kam er in ber 6d)roeiäerifd) * S>eutfd)en 9Hiffion

an ; er rourbe junädjft ber 35erner ^onferenj augeteilt unb arbeitete mit 2Bärme

unb grofeem (Eifer faft ein 3a^r 'an9 *n ^ofel. Aisbann erfolgte feine 93er*

Aeltefter 5HiIforb 9t. Ä u n 3, ^räfibent ber SBreslauer ^onferenj.

fegung nad) 6panbau unb roafjrenb feines äruölfmonatlicfjen Aufenthaltes in

biefer 6tabt nahmen bie (Erfolge feiner Arbeit itjren ftänbigen gortgang.

Unb am 1. 3anuar 1913 mürbe er jum ^3räfibenten ber 33reslauer

^onferenj ernannt. ®iefe ^ofition bekleibete er bis ju feiner (Entlüftung am
15. 9Hai 1913 mit aller (Ehrenhaftigkeit, Siebe jum 2Derk unb mit gutem

iRefultat.

Als er nad) feiner Heimat in 53ates, 3^a^°» surückkerjrte, bebauerten

riele ^eilige unb greunbe fein ödjetben, bod) roirb man 93ruber ^una nie

»ergeffen.
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3ebcr redjtfdjaffene unb oernünftigc OTenfd) flnbet bort gute Slufnarjme unb
Dielen roürben bic klugen geöffnet, wenn fte b,ingeb,en roürben, um ju lernen,

roas ber fogenannte „OTormonlsmus" eigentlich, ift.

§ann beifjt es ireiter, bajj letztes 3ac
J
r ungefähr taufenb OTäbdjen aller

europäifdjen ^Nationalitäten, barunter tjunbert 6d)roeijerinnen, auf Soften ber

OTormonen nact) ber Stabt Utatj oerfanbt rourben. 2Der fid) mit foldjem

elenben Äram oerteibigen mufe, ber ift ju bebauern. Soldje ©efd)id)ten b,at

man feit 50 3af)ren jebes 3ahr u ^»er bie OTormonen oerbreltet aber nod) nie

tjat ein einjiger bie aufgefteüte 53elobnung oon 1000 Dollar in 93ar 31t ertjalten

oerfudjt, roeldje bem gegeben roirb, ber einen einigen folgen fiati 3U "Jage

bringen kann. 2Benn überhaupt bie 1000 OTäbcijen oon (Europas Äüfte ab*

gereift finb, fo rutjen fie entroeber fanft in ber $iefe bes OTeeres ober ber

Qtebakteur bes „(Ebriftlicfjen 53otfd)afters* b,at fie in Oljio jurückberjalten, benn

bis rjeute finb fie noerj ntdjt in Salt 2.akt (Ettn angekommen.
3um 6d)luf5 bürfte ber nur 1500 9Heilen oon t)ter entfernte unb in biefer

Union rootjnenbe ^Rebakteur bes „^Botfdjafters* nod) barauf aüfmerkfam gemadjt

roerben, bafe es keine „Stabt Utat)" gibt, rootjl aber einen 6taat Utat). Sdjlagen

Sie mal in ber ©cograprjie nad).

„Salt fiake (Eitn 93eobad)ter."

Briefe.
S8011 2Bin. Äe&I er.

IV.

Steber 5rcun^

'

9Hit grofjem 3ntere
ffe lQS W) ®"n 'Hntroortfdjreiben. (Es ift in ber

£at febr erfreulid) für mid), konftatieren ju bürfen, baf} 5)u in ber £aupt*

fadje mit mir einig gefjft, unb bajj ber 9Hobernismus unb bie gortfdjritts*

ttjeorie bes 9Ttormonismus, obgleid) im großen unb ganjen ©einem bekennt*

niffe entgegentretenb, bod) nid)t als unbiblifdje fiebren klaffifijiert roerben

können, 5lllerbings roirb uns öon unroiffenben unb übelroollenben 9Itenfd)en

ber 93orrourf gemad)t, bafe unfere 2Hifftcmare eine befonbere 93ibel gebrauchen,

um Scrjriftunkunbige 3U oerblenben unb ins 9?etj ju locken. 'ülljuDiel 9Hüt)e

roürbe es jenen (Elementen nierjt koften, roenn fie fid) oon ber ^altlofigkeit

einer folef) unoernünftigen 33ef)auptung überjeugen roollten. 92ttt einer ge*

fälfdjten 33ibel käme man beute nicfjt roeit. „Sietje, id) fenbe eud) roie Sdjafe

mitten unter bie 2Bölfe", fagte (Ebriftus 3U feinen 3Ipofteln, nadjbem fie oon
it)m bie 33oümad)t empfangen tjatten bas (Eoangelium 3U oerkünben, „barum
feib klug roie bie Schlangen, unb otjne (falfdj roie bie Rauben" (OTattt). 10:16).

Unb unfre 9Hiffionare fjaben metjr benn irgenb ein ^rebiger eines anbren

©laubensbekenntniffes ©runb, biefert Slusfprud) bes ^eilanbes 3U beliebigen.

S)u fdjreibft, bafj bie ^riefterfrfjaft ber Äirdje 3e fu (Efyrifti ber ^eiligen

ber legten £age fid) — mit ^lusnabme jener ber kattjolifctjen ^irdje — oon
allen anbren ^ircfjen unb Sekten bauptfädjlict) aud) in 93e3ug auf irjren 51n»

fprud) auf (Ejiften3bered)tigung unterfdjeibe. 933ot)l gibft 5)u 3U, bafc bie

Autorität bes ^3rieftertums görtlid) fein mufe. (Es ift aud) banbgreiflid), baf}

bas ^Red)t, in göttlidjen ©ing'en 3U amtieren, roeber burd) menfdjlidje 2In»

mafeungen erroorben nod) ausgeübt roerben kann. „Unb niemanb nimmt it)m felbft

bie (Etjre, fonbern er roirb berufen oon ©Ott gleidjroie ber 31aron" lautet bie

bekannte Stelle in ber (Epiftel an bie (Ebräer, bie aud) beutlid) 3eigt, bafe bie

2Bid)tigkeit biefes ^rirtitps oon ben 21pofteln 3c
f
u erkannt unb ijeroorge*
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hoben rourbe. (©as Traktat, bas ich bicfem Briefe beifüge, gibt ©ir über bem
Urfprung unb bie Orbnung bes Brieftertums ber Kirche $efu Gtf)ttfti ber
^eiligen ber legten £age näheren $Iuffd)[ufe)-

'

Ohne uns gegen kirchliche 3nf^ tlitionen, bie burd) it>r jabrfyunberte*

langes Befteben unb burd) echte unb gefälfcbte £rabittonen als beilig, unoer*

leglicb unb unantaftbar gelten, auflehnen ju motten, fo fteht uns aber bocfj

bas SRecht ju, bie urfprünglicbe gorm ber d)riftlid)en fiebren als OTafeftab ju

gebrauchen. Sticht ber ©laube ber großen OTaffe roirb bem (Einzelnen jur

Seligkeit oerhelfen, fonbern bas perfönlicbe 3eu9"is unb ber ©rab ber 2ßür*

bigung ober OTifjacbtung unferer eignen Ueberjeugung roirb einft unfer SHtcrjtcr

fein. 9Tiemals -roirb ber ©etft ber cbriftlicben Siebe eine Verfolgung gegen

$Inbersgläubige in Sjene fegen unb aud) 3°feP& Smith, fagte einmal : „Siebe

ift eines ber .öauptkennäeicben ber ©ottheit unb fotlte fict) unter benen offen*

baren, bie barnad) trauten, Söhne ©ottes ju roerben. (Einem OTanne, ber

oon göttlicher Siebe erfüllt ift, genügt es nicht feine 5omMe aüein 5U fegncn,

fonbern er burcbroanbert mit bem heiligen Verlangen bie 2Belt, bas gan^e

menfd)lid)e @efd)lect)t ju fegnen." ©er unoerföbnlicbe fiafc unb bie galliger

Bitterkeit, bie man ben fogenannten ^Hormonen oon mafjgebenben ©egnern
ausgefyenb fo unoerfjoblen entgegenfcbleubert, laffen fid) besbalb aud) als bas
Brobukt purer Selbftfucbt beuten, roenn nicht Unkenntnis ber Sache ober

falfdje Belehrungen bas Verhalten entfdjulbigen.

2Benn id) mid) nun Seinem ©lauben an bie göttlidje Berufung bes

Bapftes nidjt anfcbliefje, fo ftetjt es mir jebod) nidjt 31t, ©ich für meinen
Stanbpunkt ocrantroortlid) 51t machen ober ©ich 3U jroingen, meiner lieber*

jeugung ju bulbigen, ^d) kann ©ir eoentuell nur bie grücbte meines ©laubens^

geigen unb ©ich eines Befferen belehren. Unb ber SIpoftel Baulus machte es

uns quafi jur Pflicht, „alles ju prüfen unb bas ©ute ju behalten" (1. Sbeff.-

5 : 21). ©u bemerkteft in ©einem legten Briefe, bafj bie katholifdje Kirche

als eine ftcbtbare ©emeinfchaft aud) ohne ein fiebtbares Oberhaupt nicht be*

fieben könne unb besbalb l)abe (Ebriftus ben heiligen Betrus jum fidjtbaren

Oberfjaupte ber Kirche befteUt^ ©arüber bin id) mit ©ir ganj eines Sinnes.

5Iber bafj bie Kirche Gbrifti auf Betrus (ben 5c 'f
ei1 ) uni5 fomü auf bas Bapft* ;

tum gebaut fei, beftreite id). 3a > bie Kirche ift auf einen Seifen, btn
Reifen ber Offenbarung gebaut, aber nid)t auf 9Tt e n f

dj e n. 3m
16. Kapitel 9JIatthäus, Bers 17 unb 18 helfet es : „Unb 3 e

fus antwortete unb
fprad) 3u ihm: Selig bift ©u, Simon, ^onas Sohn; benn gleifdj unb
Blut hat © i r bas nicht offenbart, fonbern mein Bater i nt

^irnrael. Unb id) fage ©ir aud) : ©u bift Betrus, unb auf biefen gelfen

(ben Reifen ber Offenbarung) roill id) meine ©emeine bauen, unb bie Bforten

ber §ölie follen fie nicht überroälttgen." Betrus roar aud) nur ein 3Itenfd)

unb r)atte fogar nad) bem foeben befebriebenen (Ereignis ben ^auptjroeck ber

9Hiffion fy\u noch nidjt erkannt. ©enn im gleichen Kapitel, Bers 21—23
fleht gefebrieben : „Bon ber 3*it an fing 3 c

i
us an un& deigte feinen Jüngern,

roie er müßte hin gen 3eru fa ^ertt geben unb Diel leiben oon ben Slelteften unb
Öobenpriefiern unb Scbriftgelebrten, unb getötet roerben, unb am brüten £age
auferftehen. Unb Betrus nahm ü)n 3U fid), fuhr il)n an unb fprad) : ^err,.

fchone bein felbft; bas roiberfaljre bir nur nidjt! ?Iber er roanbte fid) um unb

fprad) 3u Betrus : §eb bid), Satan, oon mir I ®u bift mir ärgerlich ; benn bu
meinft nicht, roas göttlich, fonbern roas menfehlid) ift." 51uch ecinnre id) ©id)

an bie Berleugnung bes Bctrus ^m Borl)of bes ^ohenpriefters. ©amit folt

jebod) nidjt oerfucht roerben, bie großen Berbienfte bes Slpofiels Betrus 5U

fchmälern, fonbern ich roill baburd) nur beroeifen, bafe bie ^irdhe, falls fie auf
Betrus allein gegrünbet, auf keiner unfehlbaren ©runblage errichtet geroefett
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roäre. Unb fidjerlid) rourbe ^etrus nidjt ^apft genannt, benn eine foldje 53e»

^etdjnung im kirchlichen 6inne ftefjt mit ber $1. 6d)rift in 2Biberfprud). 3)as

2Bort ^apft ift eine Ableitung bes gried)ifd)en SBortes pappas unb tjeiftt auf

beutfef) „33ater". (£bri|'tus aber faate felbft : „Unb itjr foüt niemanb 93ater

tjeifeen auf (Erben ; benn einer ift euer 93ater, ber im fjimmel ift." (OTattl).

23 : 9). Hnb roas nun bie ©efd)id)te bes ^apfttums anbelangt, fo lehrt es

felbft, bafe ber burd) bie 'Jlusaetcbnung bes ^etrus gefebaffene Primat, b. b-

bie oberfte prfefterlictoe ©eroalt ber Äircbe, nacb/ bem Xobe bes ^etrus auf ben

iebesmaligen 33ifd)of oon Rom übergegangen fei. 21ber biefe 5Iuffaffung ber

römifd)*katbolifd)en Ätrdje bat erft fpäter biefe ©eftalt angenommen unb in

ben erften brei 3ah r&unoerien ocr ^irdje können roeber bie 9tamen nod) bie

3)aten ber $lmtsbauer ber älteften römifcfjen 93ifd)öfe als fietjer oerbürgt gelten.

Hnb obgfeid) ber Rut)m Roms unb feine bamalige R3eltftellung bie abenb*

länbifdjen Äircrjen in eine $lrt 51bf)ängigkeitsDerbältnis bem römifcfjen 33ifd)of

gegenüber oerfetjten, fo rourbe aber bod) im 4. unb 5. 3a ^ r^UT, ^ eri » °u f &miX

Konsilien (ju ^onftantinopel unb (Ebalcebon) ber Patriarch, oon ^onftantinopel

bem römiferjen als ebenbürtig im $lmte erklärt. 51llerbings roaren ju jener

3eit bie römifcfjen ^äpfte trog mancherlei 93orred)te burebaus kaiferlidje Un*
tertanen ; bod) mandje (Einzelheiten oerraten, bafe ber römifdje Stutjl fdjon

bamals ju einer bemerkensroerten 93ebeutung gelangte. Unb im 6. %al)T*

bunbert foll ber £itel papa (^apft) bie ausfdjüefelidje 33e3eid)nung ber romi*

feben 33ifd)öfe geroorben fein. 3mmer fefter begrünbete bas ^apfttum feinen

(Einflufe unter ben germanifdjen 33ölkern, roas auch, befonbers burd) ben

Sipofiel $luguftinus in (Englanb unb Sonifajius in ©eutfdjlanb kräftige Unter*

ffügung fanb. Unb ber grankenkönig "ipippin unb ^arl ber ©rofee legten bie

©runblage 3U bem fpäter fo mächtig roerbenben ^irebenftaate. 3 roar rourbe

bas eigentliche ^irdjenregiment nod) oom ^aifer ausgeübt, aber nad) unb nad)

rourbe ber^apft nädjft bem ^aifer ber erfte 9Hann. Unb bei bem Stubium ber

©efd)id)te, bie ftd) in Rom entfpinnt, roirb felbft ber oorurteilsfreie gorfdjer

empfinben, bafe undjriftlidje $tnmafeung, Ueberfyebung unb b'as Streben nad)

roeltlidjer ^errfdjaft unb 9Had)t bie urfprünglicbe fiebere unterminiert rjaben

unb ber "^apft unb 3 e fus (Ehriftus im ©runbe jroei gänjlid) nerfebiebene

Charaktere geroorben finb. — (Es gab aud) 3 ctien ) oie ocm ^apfttum in

keiner R3eife sur (Ehre gereichen. So rourbe im 3Q f)re 897 Sergius III. trog

feines fittlid) anftöfeigen fiebensroanbels jum ^apft erroäblt unb im 3a *)re

1046 gab es fogar brei Ißäpfte (33enebikt IX., Siloefter III. unb ©regor VI.)

jur gleichen $e\t unb erft bas (Einfcfjreiten ber beutfehen ^aifer machte biefen

3uftänben ein (Enbe. 3m H- 3abrl)unbert &atte oas ^apfttum in ©regor VII.

feinen Höhepunkt erreicht, ©iefer ^apft roar nid)t mehr blofe ber 9tad)folger

^3etri, fonbern funktionierte jegt als Repräfentant ©ottes auf (Erben, oon bem
alle kird)Iid)en unb roeltlidjen ©eroalten abhängig feien. (Er unb feine $lad)>

folger taten gürften in ben 93ann unb fegten fie ab unb fdjalteten roillkürlid)

über fronen unb Sänber. Unb burd) gefdjickt burdjgefübrte 9Hafenabmen
rourbe aud) bie oollftänbige Unterroerfung aller geiftigen Stänbe unter bie

QlUetnbmfcfjaft bes ^apftes erreicht. <5)0(i) fpäter kam bas ^apfttum roieber

3U gall ; ber 2Hifebraud) ber ^Imtsgeroalt erregte grofeen Unmut. Sine „'Reform

an ^aupt unb ©liebern" rourbe notroenbig. 2Dieber (1409) gab es nidjt roe*

niger als brei ^äpfie auf einmal unb ^apft 5llejanber VI. (bis 1503) blatte

burd) fein jügellofes fieben ben Unroillen nur nod) oerfdjärft. Unb fdjliefelid)

bradj bie Reformation mit aller 3ZIad)t über bie katbolifdje ^irdje herein unb
erfdjütterte fie in tbren ©runbfeften. 9Tod) oiele fdjroere Stürme mufete bas

^apfttum über fid) ergetjen laffen unb 1860 bearo. 1870 rourbe ber gröfete

^teil bes Äirdjenftaates bem ^önigreid) 3ta^cn roieber einoerleibt. Unb
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feitbem tft ber ^apft nur noctj Äircrjentjaupt. ^wax mad)te bie Ätrcfjc in*

jroifcrjen grofee $lnftrengungen, bas alte Regiment (lies 2. 3Teff. 2 : 4) roieber

^crjuftcUcn, roas aud) an ben fogenannten ^atfjolikentagen beutlid) genug
tjeroortritt ; bei biefen (Gelegenheiten roirb u. a. befonbers gegen bie (Ein*

fdjränkung bes ^eiligen 53aters ju 2tom protefttert unb für ben '•peterspfenntg

"•ßropoganba gemadjt. Stefer ^eterspfennig , ber als Liebesgabe für ben

*J3apft bejeicrjnet roirb, mar ehemals eine brückenbe Abgabe, bie als foldje

mit ber ^Reformation erlofd). ^Inläjjlid) feines 50jäb-rigen SBifdjofjubiläums im
3abre 1877 empfing <pius IX. nod) 167» Millionen gr. unb 1888 £eo XIII.

$u feiner Sekunbärfeier 25 Millionen ; aber ber SReidjtum, ber im 9Rtttelalter

in 6trömen nai) 2tom flofe läfet ftdj kaum ermeffen.

(Es bleibt unbeftritten, ba& bas '•ßapfttum aud) grofce OTänner aufju*

roeifen t)at, bie burd) irjren 2Banbel unb ifjre 33eftrebungen ben (Einbruch

milbern ; bod) bas änbert nicfjts an ben tatfäd)ltd)en ^rinjtpien unb bem
Gb-arakter biefer 3nfiitution. Su roeifet ganj genau, bafc (Ebrtftus kein .König

ber 3uben *m roeltlicrjen Sinne mar. „9Hetn iReid) ift nierjt oon biefer 223elt'V

fagte er ju Pilatus unb mir tjaben ber 53eifptele genug, bafj er frurdjaus kein

33orbilb eines roeltlidjen Despoten auf geiftltdjer ©runblage roar. ©laube,.

Hoffnung unb Siebe roar feine £iara unb fein £bjon 2Bab,rr)eit unb £id)t.

Sie £eh-re (Etjrifti ift keine Seb-re bes 3roanges unb bes Urteils, fonbern frei*

madjenber (Erkenntnis unb ber 3UDere iIlln9 Q"f bas jüngfte ©erterjt. Sie
blutigen ^etjergeridjte bes SRittelalters — laut ben 1834 in OTabrib oeröffent*

licfjten 2lktenftüdten b,aben DOn 1481—1808 in Spanien allein nidjt roeniger

als 31912 ^3erfonen unb auf nieberlänbifd)em 53oben unter .Karl V. min*
beftens 50000 ^3erfonen itjr fieben auf bem Sdjeiterfjaufen unb burd) anbere

Torturen ausgeb-audjt — finb keine grudjt bes urfprüngüdjen (Efjriftentums,

fonbern bes Abfalls. 323enn man aud) ben unfcfjulbigen Negern bie ^ölle oer*

tjiefc, fo roürbe id) mid) im 3enfeits in it)rer ©efellfdjaft bod) roofjler füllen

als unter benen, bie ih-r Urteil funktionierten unb ooüftreckten.

Su fdjüttelft oielleidjt unmutig ben .Kopf unb gibft mir aller 33ernunft

jum §ot)n bie Slntroort : „3n unferen ©erjulkatedjismen unb biblifdjen ©e=
fd)id)ten ftefjt baoon nid)ts gefcfjrieben unb Su oerfünbigft Sid). Senn
(Srjriftus tjat nur eine ^irdje geftiftet unb gefagt, bafc bie Pforten ber «g>ÖHe

fie nid)t überroältigen roerben; barum kann bie ^ird)e roeber fehlen nod) fallen."

3a, lieber greunb, fo fict»t es rotrklid) gefd)rieben unb 3e
f
us roirb

bamtt ja aud) gum (Eingeber ber 3nc
l
uUition gemadjt. Unfere Sluffaffung

über biefe 2Borte 3e
fu U* jebod) umfaffenber unb in Harmonie mit bem

©eifte ber beiligen ©ctjrift. ©ottesmänner tjaben propk-ejeU, bafj es Satan,.

bem (Ergfetnbe 3e
f
u

.
gelingen roerbe, einen oollftänbigen Abfall oom (Eoange*

lium 3e fu Stjrifti gu bewirken. Unb im näd)ften 33riefe roerbe id) Sir be*

roeifen roie bas jufianbe kam unb bafo bie Pforten ber ^ölle bie ^irdje (Etjriftt

bod) nid)t überroältigen konnten. 3**) möd)te aud) oorausbemerken, bafe mit

bem Abfall eine SBiebertjerftellung ber alten unb oollkommnen Drbnung
oerrjeifjen rourbe.

„über aud) bas ^ßrieftertum", roürbeft Su fjinjufügen, „ging nie oer*

loren unb rourbe burd) eine in ununterbrochener (Erbfolge erteilten 223eit)e oon

(Etjriftus an bis b^ute ertjalten ; unb keine anbre ^irdje madjt ^Infprud) auf

bas 93orred)t, biefe Autorität ju beftgen."

3a, aufeer ber ^irdje 3^fu etjrifti ber ^eiligen ber legten 2:age gibt

meines 933iffens keine ^irdje cor, unmittelbar oon dhriftus gegrünbet ju fein,,

bod) beftreiten fie bie 233ar}rrjeit ber kattjolifdjen Autorität mit 93croeifen, bie

itjnen jene Kird)e felbft in bie §änbe gegeben bat. $lud) ber ^ropr)et 3°fePfy

Smitt) aufwerte fiel) einmal über Autorität unb fagte : „Safe fie (bie 5Red)te bes>
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"•prieftertums) uns übertragen roerben können ift roab,r ; bod) roenn roir es

unternehmen, unfere Sünben juflubecken, ober unferer (Eitelkeit unb unferem
eiteln (Ebrgeia ju frönen, ober (Einflujj, £)errfcbaft ober 3roan9 über bie

Seelen ber OTenfctoenkinber in irgenb roelcbem ©rabe oon Ungerechtigkeit aus*

juüben, fiefje, bann roerben ftd) bie £tmmel entfliehen ; ber ©eift bes £errn

ift betrübt ; unb roenn er gereichen ift, SImen jum ^rieftertum ober ber

Autorität jenes OTannes."

Unb ejiftiert in ber römifcb*katbolifcben Kirche in ber Tat ein ^Hefter*

tum, genau nach bem OTufter, bas dtjriftus beftimmte ? Safe uns biefen roieh*

tigen ^unkt einmal näher in 33etracbt jieben.

T>as ^rieftertum ift ein immerroährenbes ^rinjip unb beftanb mit ©Ott

feit (Einigkeit. Tue 33ibel gibt uns ^luffdjlufe über jroei Wirten oon ^riefter*

tümern. 3m Otiten Teftament roar bas ©efdjlecbt $uba bas oornehmfte unb
bod) roaren bie Seoiten bie ^riefter bes ©efeftes nach ber Orbnung Barons.

T)em 6tamm ^uba aber rourbe eine größere (Segnung oorbebalten, benn aus

itjm ging e,in neues unb höheres ^rieftertum berDor » rooburd) bas oorige

©efe§ aufgehoben rourbe. Tiefes rjöhere IBrieftertum roirb bas mefchifebekifebe

genannt unb (Ebriftus roar fein Träger. T>as 7. Rap. im (Ebräerbrief btmbelt

baoon ; ba hetfet es im 11., 12. unb 18. 33ers : „3ft nun bie Vollkommenheit burd)

bas leoitifd)e '•Brieftertum gefebeben (benn unter bemfelben hat bas 53olk bas

©efetj empfangen), roas ift benn roeiter not flu fagen, bafj ein anbrer '•Briefter

aufkommen folle nach ber Orbnung 3Helchifebeks unb nidjt nad) ber

Orbnung Barons ? Tenn roo bas IBrieftertum oeränbert roirb, ba mufj aud)

bas ©efetj oeränbert roerben.... Tenn bamit roirb bas ©efeg aufgehoben,

barum, bafe es 3U fdjroacb unb nicht nütj roar." Tiefer 33egriff oon einem

tjöheren unb einem geringeren '•Brieftertum ging ganj oerloren. T>as erftere

-roirb bas meld)ifebekifd)e genannt, roeil OTelcbifebek ein fold) bebeutenber

•Öoberpriefter roar ((Ebr. 7 : 1—4). 33or itjm rourbe es bas ^eilige ^rieftertum

nad) ber Orbnung bes 6ohnes ©ottes geheimen, tiefes Ijörjere ^rieftertum

oerroaltet bas (Eoangeltum unb hält bie Schlüffel ber ©ebeimniffe bes iRcidjes,

felbft ben 6d)lüffel ber (Erkenntnis ©ottes (2. unb 93. 84 : 19). Sie
^eiligen ber legten Tage befijjen biefes ^rieftertum mit feiner Autorität,

feinen 23erorbnungen unb Segnungen. 2Bie fie es empfingen ift eine fehr

roidjtige 3ra9 e - — «Betrus roar bas £aupt ber $Ipoftel unb bie «Bräftbentfcbaft

bes meld)ifebektfd)en '•Brieftertums biefer Tispenfation ruhte auf ihm. Tue

^Nachfolge nach bem Abfall konnte auf biefer (Erbe nur burd) ihn roieber

beroerkflelitgt roerben. Tas aaronifebe "^rieftertum ift eroig unb erblich

im $au\t Barons (3. 5Hof. 7 : 36) ; im bleuen Teftament fefyen roir 5. 33., bafc

bas «Brieftertum Johannes bes Täufers ein ©eburtsrecht roar (2uk. 1 : 5).

3n biefen betben '•Brieftertümern gab es oerfebiebene ©rabe ober iRang*

.unterfebiebe. ©s rourbe ju roeit führen, roollte id) alle bie Tetails erörtern,

bod) möchte id) an $anb ber Sdjrift kurj ermahnen, roie bie Organifation jur

Seit (Ebrifti unb ber ^Ipoftel roar. Ta gab es 2tpoftel (fiuk. 6 : 13 ; ©al. 1 : 1

etc.), ^ropbeten (£uk. 7 : 28; 11 : 49; (Epbes. 2 : 20 etc.), (Eoangeliften (Sipoft.

21 : 8; 2. Timott). 4 : 5), .öobepriefter ((Ebr. 5:1, 10 etc.), Siebenjiger (Suk.

10 : 1, 17 etc.), 93ifd)ö[e (<Bbil. 1:1; 1. Timotb. 3 : 1 etc.), Skltefte (SIpoft.

14 : 23 ; 15:6; 1. Tim. 5:17; 3ak. 5 : 14 etc), «Brtefter unb Sebrer (Off.

3oh- 5: 18; «Upoft. 13: 1) unb Tuakonen ober Tnerter (1. Timoth. 3:8, 12;

«PbM- 1 : 1). T>iefe Organifation roar ooükommen, benn fie kam oon ©olt.

'Jlber gerabe bie ^auptträger biefes ^rieftertums im 6inne it)rer roahren

Funktion haben aufgehört ju fein.

Teine ©ntgegnung, bafj biefe Organifation heute nid)t mehr notroenbig

fei, ift nidjt fttcbbalttg. 33itte, beroeife mir fluerft, bafj ©ott oeränberlid) ift
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unb erkläre mir, roarum man heutzutage bie ^raft bes ^rieftertums (97tark.

16 : 7, 8 ;
$ak. 5 : 14, 15) oerleugnet. S>ocb junor möchte ich ©ich barart

erinnern, bofe unfer ^err 3cfus fogte: „223er eines oon biefen kleinften

©eboten auflöfet unb lehret bie fieute olfo, ber roirb ber Äleinfte beifjen im
Himmelreich ; roer es aber tut unb lehret, ber roirb grofe beiden im ^immel*
reich" (SHattt). 5:19). 9Iucb lefe bitte ben 3a^0DerDr i e

f»
rao es u - a - tjeifet

:

„Senn fo jemanb bas ganje ©efetj hält unb fünbigt an einem, ber ift's ganj

fchulbig." DTein, lieber 5reun0 J
oas erfte^rinatp im Fimmel t ft

Orbnung unb nicht unfer tjimmlifdjer 93ater, fonbern bie 9Henfcben finb

oeränberlicb.

9lber oor bem äroeiten kommen bes ^eilanbcs follte ben ""Propheaeiungen

gemäfe bas ©oangelium in feiner ehemaligen Sßollkommenheit erneuert unb
aller Kreatur geprebigt werben; unb bann roirb bas (Enbe kommen, ^annft
5>u es roirklieb nicht faffen, bafj ber £err ju biefem 3 roeck einen Propheten
erroeckte, roo es boct) gefebrieben ftetjt : „S>enn ber §err, §®rr tut nichts, er

offbenbare benn fein ©ebeimnis ben Propheten feinen .Knechten" ?

(Es ift fpät geroorben unb ich roerbe für heute fcftttefjen ;
gehab Sich

roobl unb febretbe balb. (Sortf. folgt.)

„Unb es roarb ihm gegeben, bajj es bem SBilbe bes Sieres ben ©eift

gab, bafj bes Xiers 53ilb rebete unb maijte, bajj, roelcbe nicht bes Siers 53ilb

anbeteten, ertötet mürben. Unb es macht, bafc bie kleinen unb ©rofeen, bie

deichen unb Firmen, bie freien unb unechte, allefamt fieb ein SHaljeidjen

geben an itjre rechte $anb ober an ihre Stirn, bafe niemanb kaufen ober

oerkaufen kann, er h-abe benn bas SHalseicben, nämlid) ben 9Iamen bes £iers

ober bie $al)l feines Samens. §te ift SBahrbeit. 2Ber 23erftanb bat, ber

überlege bie $a\)l bes Siers ; benn es ift eines OTenfchen 3a^> un^ f e ine 3a^
ift feebsbunbert unb feebs unb fecbjig." Offenb. 3of). 13 : 15—18.

Unterridjteplatt.

£a3 Sehen %c)u.

91 u f g a b e 4.

3ef(milittit& Wirken in (©aliläa.

1. 21 ü ch k e b- r oon 3 u °äanad) ©aliläa.
a) Unterhaltung unterroegs mit ber 6amariterin. 3°&. 4 : 1—45.

2. 3obannes im ©efängnis. SHattb. 4:12; 9Hark. 1 : 14, 15

;

£uk. 3 : 19, 20.

3. 91 n k u n f t 3 e f u in©alilöa. Suk. 4 : 14, 15.

a) 3e
f
us Toirb oon ben SRajarenern oerroorfen.

b) 2Bohnt in ^apernaum. £uk. 4 : 15—31.

4. Oeffentltcbes 223 i r k e n in ©aliläa.
a) 23etrus unb 2lnbreas roerben jünger 3 e

f
u - 92iattf). 4 : 18—22

;

OTark. 1 : 16-20.

b) Teilung ber tranken. 9Hattb. 14 : 14.

c) 3)er Sohn bes ^öntgifeben. 3°b- 4 : 46—54.

d) Petrus' ©ebroiegermutter. SHattb. 8 : 14 ; 9Hark. 1 : 29—31

;

£uk. 4 : 38-39.

,e) 3airus' STocbter. £uk. 8 : 40-56; 27tark. 5 : 21—43;
92Iattl). 9 : 18—26.
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5. Statur unb A b f i d) t ber 233 u n b e r 3 * f u. (Stehe Anmerkung).

a) Teilungen aus SHitleib für bic äeibenben. 9Itark. 1 : 40—41

;

92tattb. 20 : 30-34 ; fiufc. 7 : 11—15,

b) „©ein ©laube bat bir geholfen." «mark. 5 : 34; 10 : 46—52;
£uk. 8 : 48 ; 17:19; 18 : 42 ; <matth. 9 : 27—30.

6. © e f e t$ e ber SUrcrje für bie Teilung ber tranken.
3ak. 5 : 14, 15; £. unb 93. 42: 43-52; 84:65—73.

Anmerkung. ®ie gäüe oon Teilungen rote fie im fiettfaben angeführt
roerben, repräfentteren burrfjaus keine oollftänbige fiifte aller rounberbaren

Teilungen, bie ber ^etlanb njäfjrenb biefer 3«t roirkte. ©ie fiälle, auf bie Sejug
genommen rourbe, ftnb einfach aus bem ©runbe geroäblt roorben, um auf bie

2Bunber bes 92tefftas aufmerkfam $u madjen, ben rooblroollenben Charakter
berfelben heroorjubeben unb um ju seigen, bafc fie bas 9tefultat bes ©laubens
in jenen ftnb, bie ber SBobltat ber 921ad)t ©ottes teilhaftig rourben ; unb baf}

ihnen nicht bie Abftcht ju ©runbe lag, bie ©öttlichkeit 3ef" 3" bekräftigen,

benn biefes kam, falls es nicht äufällig gefdjat), erft in aroeiter fitnie.

9t ü ck b 1 i dt.

1. 233elcher bemerkensroerter Vorfall ereignete fich, als 3c fus DOn 3u^öa
nad) ©aliläa unterroegs roar? 2. 233o liegt 6amaria? 3. 2Bas roar ber

Charakter ber Samariter? 4. 2Beld)es finb bie Hauptpunkte in ber Unter*

haltung mit ber Samariterin? 5. 2Bas führte ju ber ©efangennafyme bes

3ohannes ? 6. 2ßte rourbe 3 e f
us ™ Stajaret empfangen ? 7. 2Bo nafym 3e fus

aisbann Aufenthalt? 8. 2Bas roar ber Charakter unb 6tanb ber jünger
3efu ? 9. 2Bie kommt es, bafo neue 93eroegungen notroenbigerroeife ihre eignen

gübrer entroickeln muffen ? 10. 2ßas roar bie Statur unb Abfid)t ber SBunber

3efu ? 11. 33on roelchem 2Bert finb SDunber als 53eroefs für göttliche Autorität?

12. 2Bas ift bas ©efetj ber Kirche für bie Teilung ber tranken?

9tad)ftehenbe 2Hiffionare ftnb unlängft im 92tiffionsfelbe eingetroffen unb
rourben ihren oerfdjtebenen Arbeitsfeibern zugeteilt : greb®. 53arker aus
Salt £ake (Eitn, ^ermann ^3. S d) n e i b e r aus Sianmonb, (Eanaba unb
A. 23 i r g i l £ o 1 1 e s t r u p aus Geber ditn, Utah.

Stielt

:

©ie ©efd)id)te, bie unfer ©efidjt

ersählt 257
Sie Sonne ber ^tnber . . . 259
Aus bem Sehen bes '•Propheten

3ofeph Smith 260
greube 262

©er ©laube Napoleons ... 263
©er (£t)riftliche 93otfcbafter . . 264
Abfdjieb 265
©riefe 266
Unterrichtsplan 271

Angekommen 272

Der Stern
erfcheint monatlich äroeimal. 3öl)rlid)er ©ejugspreis
3 gr., Auslanb 3 £r., 2.40 92tk., 0.75 ©ollar.

23erlag unb oerantroortliche Qtebaktion,

foroie Abreffe bes Schroeijerifch * ©eutfdjen 2Hiffionskontors
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