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hex <^ei(igett bet (e|fett ^age.
--»' ©cgrünbct im Sa|rc 1868. •—

„DJfan fani! ba§ Sebeit als 2;raum nnicEieii, unb beii 2:0b als ba§ ©macöcn."

2:olftcii.

N2l 1. L :5anuar 1914. 46. Halrr^ang.

^cuja^rsgrufe ber (grftcn <Präftbcntfc^aft

bcr ^irc^c 3^fw ^^tifti ber ^cUtgen ber legten ^age

an bie öetltgen

unb 5^euttbe ber 6c^tt)et3erifd)*^eutf(i)en OTiffton.

mit großer greuiif erinnern rotr uns unfrer 58efud)C in ber ©djroeigerii'd)*

®eutfc^en STliffion, unb roir nehmen bie (Gelegenheit matjx, ben

fieuten bort oiel ©lück jum SHeuen 3'^^'^ 3" n)ünfd)en. — 233ir

^egen einige ©ebanken, bie rotr in biefer ^nt bes ^Q^r^^ jum

^Uusbmck gu bringen n)ünfd)en.

Unfer 3ntereffe für bie 2Bo^Ifa^rt ber 5lelte[ten unb ^eiligen ba^eim

unb brausen ift fe^r grofe. Um bererroiüen fteigen bie ©ebete ber .^eiligen in

3ion lägltd) gum ^immel hinauf. 2Bünfd)en roir boc^, bafe ber ^Inbrud) bes

bleuen ^a^r^s allen größeres ©liick unb ©ebei^en befd)eren möge.

2Bir ftnb bankbar für bas Seben ^t\u oon SHasarett) — bes Sohnes

•©ottes unb (£rlöfers ber 933elt — für 6eine Se^rcn unb 6ein eü^nopfer» nsic

jie bie t)eiligen 6d)riften beiid)ten, unb n)eld)e burd) 30^^^""^^!^^^ ^inburc^

auf uns gekommen unb oielen SHtillionen aufrici)tiger 6eelen immer nod) ein

Sid)t, gü^rer unb ^röfter ftnb.

Unb inbem roir bas ©rfdjeinen bes Srlöfers in ber SHitte ber 3^**^"

feierten, gebadjten roir oud) Seines äroeiten Kommens, bas na^e oor ber 5:üre

tft. 2Bir glauben buc^ftäblid) an ben groeiten 3iboent unfres §eirn 3cf"s

C^riftuf, ba^ Sr, ber oon ben S:oten erftanben unb gen ^immel gefahren ift,

roieberkommen roirb, um als ^önig aller .Könige unb ^nx aQer Qnxen ju

regieren. 2J3ir erfreuen uns ber 2Ba^r^eit, bafe er bem "i^top^eten 3of^P^

ßmitt) crfct)ien unb eine neue Stspenfation — „bie Sispenfation ber -güUe



bcr 3citen" — eröffnete. 5)er ^immel luurbc roteber er)ct)Ioifen, bic ^trd)e

©oltes rourbe burd) bie 93crmUtIung üon (£ngeln ouf ©rben erricf)tet ur.b

6elne 5llnber amtieren nun in ber ?Iutorität bes ^eiligen "^^rleftertums unb

bereiten ben 2Beg für bie 3!Bieberkunft bes ^errn. 3)urd) unfre 2Ielteften

rourbe bic loarnenbe 33otfct)aft ben Stationen ber (Erbe überbtad)t, unb roir

finb bonkbar, bofe fo olele aufrict)tige 5orfct)er in ber 6c^roei3erifrf)«5)eutfd)en

OTiffion bie 2DQ^r^eit angenommen ^abcn. 9Hbgen alle, bie ben Flamen

Ct)rifti auf fid) nahmen, unb in biefem großen unb noblen 933e»k ber ©eelen«

errettung tätig finb, ftänbig gefegnet fein

!

3ebes neue 3a^r liefert uns ben oerftärkten 33eroets, bafe ®ott, ber

biefcs 2Derk grünbete, 6ein Q3oIk liebt unb fegnet. 93orurteil unb 33erfoIgung

finb in allen Ifeilen b(r SBelt im 31bne^mcn begriffen. Sie ^eiligen ber Irrten

2:agc roerben ots el)rlicf) unb rec^tfd)affen bekannt unb i^ren i*c^ren bringt

man ein befferes 93erftänbnis entgegen. 3" einigen ©egenben fto^en unfre

SHiffionare auf 2Biberftänbe, bie oft burd) "ipfarr^crren unb anbre ßeute erregt

roerben, bie unfre roirklid)c SHiffion nid)t kennen. 9Iid)tsbeftoroeniger roirb

burd) foId)e ^fln^fcIiQ^f^t^n unfrer 'itrbeit größere ^lufmerkfamkeit gejoUt unb

unfren SHiffionaren unb 31litgliebern oft freie 93ot)n gefd)affen, bie "iprinäipien

bes roiebergeoffenbarten Soangeliums gu erklären.

®ie fd)roeiäerifd)en unb beutfd)en ^eiligen freuen fid) mit uns, ba^ bas

2Berk bes ^errn fid) über bie ®rbe ausbreitet, ta^ bte ^irc^e ftärker roirb

unb Diel für bas seitliche unb geiftige «ö^il ^^^ 9nenfd)^eit tut. SHiemals ju«

oor roaren bie ^eiligen einiger, größer im ©lauben unb bem 3Berke ©ottcs

ergebener als fegt. ®ie Kollegien ber "^Priefterfc^aft unb alle bie oetfd)iebenen

^ilfsorganifationen unb »3"f^*tutionen ber ^ird)e entfalten eine grofee unb

rounöerbare Tätigkeit. 5)ie 'iirmen roerben oerforgt, unb bie Kird)e leiftet oiel

äur 33erfd)önerung 3ions unb in ber (£rrid)tung oon ©ottes^äufern in bert

^Bejirken unb "ipfä^len ju^aus unb in ben überfeeifd)en Slliffionen. 5)ie 58(»

rid)te unfrer 9Htffionen auf ben Derfd)iebenen kontinenten unb ben ^^f^f*^

bes 9Tleeres geigen, bafe bie ^ai)l ber fieute, bie fid) gur 2I3a^r^eit bekennen^

im 223ad)fen begriffen ift.

©in anbrer 2^eil unfres glorreid)cn 213erkes, ber aud) Srroä^nung oer«

bient, ift ber in btn Tempeln bes ^ixxn oor fid) ge^enbe ®ienft für bie ^oten.

3n ber 6ammlung oon Urkunben rourbe oiel getan, felbft für fotc^e, bie fid)

nid)t 5u unfrem ©lauben bekennen. Sie ^eiligen kommen fo ja^lreid) gu ben

Sempein um bie 2I3crke für bie Soten gu tun, ba^ es fd)liefelid) notroenbig

rourbe, ftatt ber üblid)en einen, nun jroei Seffionen täglid) obju^alten. '^ut

biefe unb alle anbren Segnungen finb roir fe^r bankbar unb beten, bofe ber

©eber alles ©uten fortfahren möge, 3srael ju fegnen.

93ei biefer ©elegen^eit gratulieren roir ben ?lelteften unb .^filiQcn ber

6d)roei3erifd)»Seutfd)en 3Hiffion ju il)rer aufrid)tigen ©efinnung unb (Ergeben»

^eit ©ottes SBerk gegenüber unb ju bem ouffaUenben (Erfolg, ber i^r 2Btrken

krönt, unbead)tet ber Oppofition unb 6d)roierigkeiten, benen fie begegnen. 3!Bir

ermahnen bie 9Ielteften, eifrig im ^Bringen i^rer 33otfd)oft gu ben i^euten biefer

SHotionen gu fein unb in gegenfeitiger fiiebe unb (Eintracht gu beharren. Unb
ben .^filiQC" möd)ten roir an's ^erg legen, in it)rer .^ingebung unb Soqalität

fortzufahren, bic Sicner ©ottes, bie ®r 3^ncn fonbte, gu unterftügen unb i^re



— 3 —

SZBorte unb fieljrcn ju beot^tcn. SHögcn alle ^eiligen, bie fic^ i^ncn in t^rcm

eigenen fianbe btetenben (Gelegenheiten ©utes gu tun roa^rne^men, fo ba^ alle

2:etle unb Sroeigc ber ^ird)e ftärker roetben unb benen ein Sict)t fein mögen,

bie nocl) in ber 5i"flcJ^"^s figen. ©iefes ift ©ottes 2I3erk, (£r ift an ber 6pige.

5)as £id)t ber SÜDo^r^eit roltb bie ©unkel^eit oerbrängcn, unb greube, ©liick

unb eroiges Seben ift unfer, roenn roir glaubensooll unb treu bleiben.

3^re SBrüber

©rftc ^räfibentfdiaft.

^rufe ^Xi bie TOiffionare
oon 3anxe5 (E. 2:almage, oom Kollegium ber S^fölf.

Siebe Vorüber!

(Einer ber befonbers ^eroortretenben ^auptgüge ber ^irc^e 3^fu (E^rifti

ber ^eiligen ber legten 2:age ift i^r 9Hiffionsft)ftem. 3^ 33er^ältni5 gu ber

3a^l i^rer 5tn^änger gibt es l)eute in ber 2Belt keine anbre ^irdje ober ©ekte,

bie roeber in ^ßegug auf 3tusbet)nung unb ^\z\ l^res 2Hiffionsbienftes nocl) auf

bie grofee ^Bebeutung, mit roeld)er biefe 3trbeit oon ben Snitgliebern im allge*

meinen beact)tet unb gefc^ägt rotrb, an uns I)eranreict)t. ^n (Sud), bie ^\)x. §ei=

mat unb liebe 'ungehörige oerloffen, an (Eu(^, bie 3^^ für eine S^itlang ©ure
©efd)äfte unb materiellen ?Ingelegent)eiten aufgegeben ^abt, an (Eud), bie 3^^*

prompt unb freiroiüig bem 9luf gefolgt feib, ols gel)örig befugte "ißrebiger unb
Sel)rer bes (Eoangeliums (E^rifti, o^ne Hoffnung auf pekuniäre ober irgenb

eine anbre irbifd)e 93elo^nung in bie 2)3elt hinaus ju get)en, fei biefer ©ru^
gefanbt, als oon einem, ber (Sud) ber Opfer, bie '^\)x gebrad)t, bes (Eifers unb
ber Sauterkeit, bie 3^^^ on ben 5:ag gelegt unb ber guten 3lefultate roegen, bie

©urer uneigennügigen (Ergebenheit entfproffen finb, liebt. 3^ fc^reibe an Sud)
als einer, ber gum fiebensbienft in bemfelben geiftigen ^mte, in bem 3^^^ bienet,

berufen unb orbiniert rourbe.

(Eine ber oielen ©aben, mit roeld)er unfer 93ater bie 2Berke feiner

glaubensoollen ^inber oergeltet, ift bas gefegnete ©efd)enk bes ©lüdilid)feins.

3d) kenne kein roa^reres ©lud?, als es ber aktioe SHiffionar empfinbet, auf

bem bas ooUe STlafe bes ©eiftes feiner göttlid)en Berufung rul)t. 3^^ U^ keine

"ipflidjt, kein frember SDunfd^, kein 3ug feiner Seftimmung äuroiber ober un*

roillkommen. 3unt Stubium empfehle id) ®uc^ eine Aufgabe, bie i^r jroeifels*
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ot)ne 8um Teil fct)on gelernt {)abt ; aber id) it)ünfd)te, bo^ 3l)r biefe Sektion,

bte bcn n)efentlid)en llntcrfct)ieb än)ifcf)cn 33ergnügen unb ® I ü dt jelgt,

grünblld) bemeiftert.

5)ie ©egenroart ift eine 3eit bcr 6ud)t nad) 93crgnügen, unb bte OTcn*

fd)cn oerlieren im tollen 3^9^" ^^^ 6enfationen, bic nur aufregen unb enU

täu|d)en, it)re ®efunbt)eit. 3" biefen Xagen bts Uned)ten unb bcr gemeinen

3mitation ift 6Qtan eifriger benn je 5UDor im Saufe ber ®efd)id)le ber OTcnfd)*

^eit — eifrig in ber 93cfit5ergreifung alter unb neuer 33ergnügung5erfinbungen,

bie er unter einer fel)r oerloAenben 'Ma^ht unb mit einer falfd)en (Etlbelte oer*

fe^en als bas „©lüdi" jum ^aufe ausbietet. 3" biefem feelenäerftörenben ^anb=

merk ift er o^negIcid)cn ; er befitjt eine ial)rl)unberteIonge (gtfafjrung unb ^xaxjs

unb bei feiner Ijeutigen ©efd)icklid)keit bet)errfd)t er ben 9Harkt. (£r kennt alle

kniffe bes ^anbels unb roeife fe^r roo^I, wie bas 5Iuge ju feffeln unb bic

a]3ünfd)e feiner ^unben ju roedien. (£r offeriert feine SBare in lautfarbigen,

mit ^litterkram unb Quoften gefdjmüAten Raketen unb bie 92Ienge brängt fid)

begierig um feinen Sabenttfd), um roa^nbefangen feine 6ad)en ju kaufen.

golge (.inem ber roegge^enben, nad) feinem 93ünbel ftarrenbtn Mufer
unb beobad)te i^n, mann er es eröffnet. SKas ift ber 3n^alt biefer golboer*

jierten ir)ü\lt? (Er mar auf buftenbes ©lüdi gefafe^ entbedit aber nur ein un«

anfe^Iid)es 5lämmd)en oon 33ergnügen, beffen ©erud) ekeltjaft ift.

5)05 ©lud fd)liefet alles bas, roas Don matjrem 233ert im 93ergnügen ift

unb üieles anbre me^r in fid) ein. ©lüdi ift reines ©olb ; 33ergnügen ift nur

glänäenbcs 33led), bas in ben .f)änben roftet unb fid) balb in giftigen ©rünfpan
oerroanbelt. ©as rcat)re ©lüdi ift roie ein edjter ®iamont, beffen ©lon^ man
nid)t nad)ol)men kann ; bic 33ergnügungen biefer 2Dclt finb roie ein 6imili,

ber nur glü^t, roenn er künftlid) äugerid)tet roirb. ©lück ift roie ein 3iubin,

rot roie bes ^ergens 23lut unb feft unb bauer^aft ; 5J3crgnügen ift roie gefärb=

tes, fpröbes unb gebred)lid)C6 ©las unb oon nur Dergänglid)er 6d)önl)eit.

©liidi ift kräftige, bckömmltd)e unb füfee Sla^rung, bie ben Körper auf*

baut unb Energie für kijrperlid)e5 unb geiftiges ^anbcln erjcugt. 33ergnügen

ift nur ein täufd)enbes Oieiämittel — gleid) geifttgen ©etränkcn — bns einen

glauben mad)t, er fei ftark, roann er in 2Birklid)keit matt ift, bos eine "iperfon

fid) einbtlben läfet, ba^^ es i^r roo^l f:i, roä^rcnb fie in 2I3irklid)kett mit einer

töttid)en Ärank^eit befallen ift.

©lüdifeligkcit ^interläfet keinen fd)led)tcn ©efd)mack ; es folgt il)r keine

uieberbrüdienbe 3lüdiroirkung, fie oerlangt keine 33ufee, bringt kein '53ebauern

mit fid) unb t)erurfad)t keine ©croiffensqualen ; Suft unb 33ergnügcn legen uns
oft 33u6e, 3erknirfd)ung unb Seiben ouf unb führen, falls bis jum äufeerften

gegangen roirb, 5U 33erkommen^eit unb Untergang.

2Bol)res ©lüA lebt ftets in ber (Erinnerung fort ; ein ^lugenbliA un*
^eiliges 33crgnügen kann einen roiberl)akigen 6tad)el 5urüdjlaffen, ber, roie ein

5)orn im ^I^ifd). fi" unuerftegbarer 6eelenfd)mer3 ift.

©lüdi ift roeber mit llnbeftänbigkeit nod) mit leict)tfertiger greube ücr*

roonbt, fonbern entfpringt einer tieferen Quelle ber Seele unb ift nid)t feiten

Don 3:ränen begleitet, ^ift bu niemals fo glüdilid) gerocfen, bafe 5)u cor
lauter g^eubc geroeint ^aft? 3'^ ^i" ^s fd)on gcroefen.

Äürglid) roar id) ^eug^ eines tränenreid)es ©lüdies ; id) roerbe biefes

©rlcbnts nid)t fo balb oergeffen. 3*^ roar wit meinen trübem babei, 9Hiffio*

nore 5U orbinieren, bie im begriff flanben, für iljrc Dcrfdiicbencn 5Irbeitsfelber

2Ibfd)ieb 3U nebmen. 3Bir legten einem nad) bem anbern unfre ^önbe auf
bas §aupt unb erflehten bes .^immcls Segnungen für fie unb i^re 'Jlrbeit.

3^r alle kennt biefe feierlid)C 'iprojebur, benn ein jeber oon (Eud) rourbe fo

gefcgnet unb orbiniert. 9Iad)bem bas oorüber roar — ba, im 'illnnej bes



Kaufes bes §crrn — rourbe ic^ auf ein altes 9Hütter(i)en anftncrkfam, roie es

mit t^ren 5ltmen ben §als i^res mannhaften 6o^nes umfc^Iungen ^lelt ; t^r

^aupt ru^te auf feinen 6c^ultetn unb fie ftt)Iuci)äte tlefberoegt. 3ärtltc^ ftügte

er fie mit feinem ftarken rect)ten 'üvm unb feine Sränen fielen äa^lreic^ auf

i^r roeifees ^aar ^erab.

3ii) oerfud)te mid) it)r 3U nähern, unb als fie meine ©egenroatt geroa^rte,

fct)aute fie mic^ mit tränenumflorten ^ugen an unb fagte lädjelnb

:

„®r ift mein So^n unb ge^t fo roeit fort über ben großen Ojean."

„2Bünfd)en 6ie ntd)t, bafe er ge^t?" fragte td).

„Ob i(^ roünfc^e, bafe er ge^t?" erroiberte fie mit flra^Ienber antenc,

„0 ja ! ja ! td) bin f o bankbar einen 6o^n ju Ijaben, ber roürbig befunben

TDurbe, als ein 9Hiffionar bes (goangeltums in bie 2I3eit gu ge^en, ba% id) nur
meinen kann, ^c^, td) bin fo glüdilic^." Unb nad) einer "vpaufe, i)k mic^

tief ergriff, fügte fie ^insu :

„Sein 33ater erfüllte eine et)renDoüe 9Iliffion unb ift inän)tfd)en geftorbcn.

Unb nun ge^t unfer So^n, um feines 33ater6 213erk fortjufegen ; bafür fei

©Ott gebankt."

Unb. ber ©ebanke Don allem erfüllte bas ^erj biefer 2Bitn)e mit einem

folc^ überroältigenben ©lüdisgefü^I, ba^ fie nur njeinen unb fd)Iud)3en konnte.

Unb nun roiU id) (Eud) eine onbre ^Begebenheit er3Ö^Ien, bie id) kurj

nad) bem foeben befd)riebenen 33orfalI erlebte. 2Bieber fat) id) eine liebenbe

9Hutter, bk i^ren 6o^n umfd)Iungen ^ieft; fie meinte uub fd)Iud)äte ebenfalls

unb aud) bie Sc^leufen feines ^^rönenftroms roaren roeit geöffnet, ^uf meinen
frogenben 931idi, ben id) ooUer Si)mpat^ie auf fie richtete, erklärte fie

:

„(Er ift mein 6o^n unb kam gerabe oon feiner 9Iliffton surüdi. (Er ift

balb brei ^aifxi fortgeroefen. ^<i) bin fo glüdilid), id) mu^ meinen."

®er erfreute 93ater ftanb babei unb meinte aud). 3)er junge 9Hann
unterbrüdite feine ^eroegung unb beantroortete meine fragen, roä^renb 6elbft«.

berou^tfein, 5)emut unb feelenooUe 5)ankbarkeit aus feinen 'ilugen fd)auten

Seine Arbeit in ber 9Hiffion roar gut : feine Sntlaffung roar eine el)renoolle.

Unb inbem ic^ auf bie mieberoereinigte ga'^i^^^ fd)aute, fagte ic^ mir in

meinem ^erjen, bas ift in ber 5:at magres ©lüdi ; unb im innerften meiner
Seele roiber^alltc ber ^eilige ^Refrain : ©i, bu frommer unb getreuer ^ned)t,

ge^e ein gu beines ^errn ^i^eube."

Sieben trüber, möge roa^res ©lüdi ®uer 5Inteil, unb Erfolg in ber (Er*

rettung oon Seelen eure eroige ©lorie fein.

3ctmes ®. 5!almage.

33on 3- ®- Öü bner.

(Ein feltfam leifes Qflaunen ^ebt in ben ©lodtenftü^len ber ^o^en ^ürme
aller ^irdjen unb Kapellen an, roäc^ft unb fc^roillt immer mebr unb mel)r, bis

es in oollen mäd)tigen 2lkkorben ^inausklingt in bie fternenktare Sßinternadj't

ols ehernes, ^eiliges ^o^elieb gur 3a^resroenbe. 933teber fte^en roir am ©rabe
alter .^Öffnungen, an ber 2Biege neuer Suft unb neuen Sebens, ju- benen bie

©lodienklänge ein feierlid)es ^ol)eit6Dolles ©runbgebilbe abgeben, roie ber

9JIenfc^ ja im allgemeinen feine 5^^"^^" ""«^ f^^nc Seiben fo gerne oom
Klange ber ©lodten begleiten lä^t.



6oUen roir traurig fein über bie nld)t erfüUtcn Hoffnungen ober foUen

roir mit elnftimmen aus ooUem ^erjcn in ben 3ubel ber oielcn aniUionen

Don 5^ei)(cn, bie bas neue 3at)r beglückroünfct)en mit lauten Stimmen unb

braufenbcn "JUkkorben? — Sollen roir uns t)ingeben bem mäd)tigen (ginflufe

ftiller Erinnerungen, bie befonbers in ber ei)Ioefternact)t fd)ement)aft tjeroor*

fleigen aus bem 9Iebel ber ißergangen^eit ober foUen roir nur jubeln unb

i)offen, ber ^inge bie bas neue ^a^r uns in ben 6d)o6 roerfen roirb ? —
SoUen roir nid)t frötjlicf) fein, roenn aUe 2BeIt ftd) freut bes roerbenben 3a^res?

@eroi{5 foUen roir bas ! 5)abei aber foUen unb bürfen roir nid)t oergeffen, bafe

aucf) ein ?lugcnblick ber Selbftbefinnung gut ift, ja bafe er unerläfelid) ift,

bamit bie ^reube bes ^lugenblicks nidjt äum leeren 3laufd)e roerbe, fonbern

3u einer feften ©runblage sukünftigen Schaffens unb 333oUens. „Sct)eiben tut

roef)!" fagt ber 5)id)ter, fagt bas menfcf)lid)e ©emüt, tief in uns! §eute aber

ift faft nid)ts ju merken oon biefem Umftanbe, benn alle 2I3eIt Jaucf)5t bem

neuen ^a^re entgegen, als ob fie nur oon i^m bie Erfüllung aller Hoffnungen

unb aBünfcf)e 3U erroarten ptte, nur es i^r all bas ©lück in ben Sc^ofe

roerfe, bas fie bie langen, langen ^ai)te oergebens erhofft unb erfel)nt Ijatte.

2:örid)te5 6el)nen I Hat benn bas oergangene ^a\)r unb alle feine 93orgänger

uns 9Henfd)en nicl}t6, rein gar nicf)ls gegeben? — Sinb fie alle bal)ingegangen,

roie ein ©eij^als, ber alle feine ©üter für fid) behält, bafe roir beim 33crge^en

fo leid)! an feinem ®rabe 51bfd)ieb nel)men können? — Sßie kurs ift borf)

menfc^lid)e5 ®ebäd)tnis I — 2Bä^renb fonft bie 93ergongent)eit alles oerklärt

unb gereinigt unferem geiftigen 51uge barbietet, benken roir in ben "ilugen^

blid^en, in benen uns bas 2Bünfd)en offen fte^t, nid)! mit einem einjigen

©ebanken an all bas @ute unb üiebe, bas uns bos ölte '^aijx befdiert i}üi,

fonbern erad)ten es in ber iHegel lebiglid) als nid)ts anberes als feine 'i)5flic^t unb
Sd)ulbtgkeit, ba% es uns bas gegeben tjat, roas roir erhielten, ©ies ift natürlid)

nid)t rtd)tig I (£s mangelt ber 9Itenfd)^eit in Dielen göücn bie ®ankbor*
keit, bie roir bem Höd)ften fc^ulbig finb für all bas ®ute, bas roir im tag*

lid)en üeben empfangen, für all bie Kleinigkeiten, bie unfer Seben ^ell unb
lit^t mad)en. 5)as fdjenkt uns j e b e s 5o^r, unb be5l)alb follten roir mit

bankbaiem ^ev^m bes fd)eibenben 3^^^^^'' gebenken. Sann roerben aud)

unfere Su^unftsroünfdje auf bas natürlid)e 'TUa^ befdjrönkt bleiben unb fid)

nid)t in enblofe gernen oerlieren. ®ann roerben roir öon bem neuen ^ai)xz

nid)t me^r erljoffen als . . r . . in uns f e l b ft liegt! 3a> i" ""S felbft

rul)t ber Sd)lüffel bes (Erfolges, benn roir finb für unfer 6d)idifal burd) gött*

lid)en 2i3illen felbftbeftimmenb ! 5>arum möge es uns im neuen ^aljxe gegeben

fein 5u erkennen, bafe in unferem eigenen 333ollen unb HQ"^^!" ^i^ SDurjeln
bes ©rfolges, bes ©lüAes unb ber SWn^i'cn^eit ru^en, bo^ roir burd) bie

(Entfaltung eines rul)igen, ftarken, jielberou^ten 2Billens unfer 3^^^ "irf)t

oerfe^len unb fd)on fo im ooraus roiffen können, bafe fid) aus bem dunkel
bes neuen ^aijxts ein ^armomfd)es ©ebilbe bes- 233o^lerge^ens entroidieln

roirb ! 3roölf 6d)läge ^oc^ oom STurm ! OTögcn fie uns bebeuten : S^ölf
neue OTonate bes ^nls, bes ©lüdis, ber 3ufriebent)eit, ber fteten (Entroidilung

eines sielberoufetcn 9nenfd)en I

„2Denn id) oon eurer 9Hitte roeggenommen roerben foUte, roürbe bie

93erantroortlid)keit, biefes 33olk 3u leiten, auf eud), bie Sroblfe faUen, unb lafet

eud) oon ötinem Sltann anbers überreben. ©e^t oorroärts auf bem 'iJ5fabe

ber '^il[ü)t unb roenn es euer fieben koften follle. 2Benn i^r in euren "^lötjen

feft unt unberoeglid) oerbleibt, roirb ber H^r eud) beifte^en.

30 f cp^ 6mit^.
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3)rei "iMtthlogcn uitb il)re ^Biberlcgung.

6aIomon her 913etfe fagtc oor alters : 313er urteilt e^c er tjöret, bem if}&

9TQrr^eit unb 6c^anbe." 33erftänbtge i?eute aögern für geroäbnlict), über eine

SQd)e ein llrteil 5U fällen, bie fie nid)t unterfud)t t)aben. ^ommt aber ber

fogenannte „9Hormonismu5" jur Spracf)e, fo ift bie 'iJJerfon, bie ftd) ntd)t oöUig

befugt fü^It, über biefen ©egenflanb o^ne roeiteres ein Urteil ju fäUen, in ber

Jat eine ^usnobme. 2Biffen 6ie roarum? „OTormonismus" Ift enlroeber

roa^r ober folfd). ®ie Äunbgebungen, bie bem "iprop^eten 3offP^ Smitfy

roiberfu^ren, kamen entroeber Don ©Ott ober oom ^Teufel. 5)a5felbe tjat aud>

23e3;!g auf bie ^lusfagen oon Olioer (Soroberi), ©aoib 2}3^itmer, OTartin ^arris,.

6ibnei} 3^igbon unb bie aci)t Saugen bes S3urf)e6 9Ilormon. 5^1^"^^ bürfen

mir bie pofitioen SfUfl^^iff^ 2:aufenber oon anbren OTännern mit gefuitbem

praktifct)em Urteil nid)t aufeer ac^t laffen, bie burcf)aus nid)t baju neigen bas

ju fein, roas bie SDelt „pt)antaftifd)" nennt. Sie erklären allen €rnftes, ba^
fie rounberbare OTanifcftationen erlebten. ®5 gibt tat|äcl)Ucl) eine foldje

Unmenge oon 3fU9niffen, bafe ber überlegenbe goifc^fr gejroungen ift, ben

merkroürbigen S^arakter biefes 2I3erke5 anjuerkennen — ba^ es faktifd) bas

ift, roas es au fein oorgibt. Obgleirf) „SHormonismus" oon unroiffenben ober

falfd) unterrirf)teten fieuten oft oerfpottet rcirb, fo f)at biefe Set)re borf) oiele

greunbe, bie nid)t gugeben, ba^ fie com ^Teufel fei. Sie roeifen mit

"^eftimmlljeit unb Uebergeugung barauf ^in, ba^ bie ^irc^e oon SHänncrn
organifiert rourbe, bie ooU religiöfen (gtfers unb nur oon bem 2I3unfc^e befcelt

roaren, ber 2BeIt ©utes ju tun.

2ßas bie „32Iormonen" oon ^eute roünfd)en, ift eine geredjte 'Jlusein:^

anberfegung unb bie (Erlaubnis, ftd) ju oerteibtgen. SCir fürct)ten keine

Unterfuc^ungen, fonbern begrüben unb u n t e r ft ü g t n fie. 2Bir fÜTd)ten

bie 9Bat)r^eit nid^t
;
gegen roas roir uns jebod) oerroa^ren roollen, bas ifl bie

Uniüa^rt)eit.

©rofee 'Jlutoritälen, 221änner unb grauen — obroo^I fid) nid)t 5um
mormonifd)en ©tauben bekennenb — \)abtn um ber 233a^r^eit unb ©pred)tig*

keit roillen Partei für unfre Rhd^t ergriffen unb unter ben Streict)en iijrer

5roeifd)neibigen Sct)roertec fc^iAt fid) bie boshafte fiüge enblid) an, ftö^nenb

ins ©rab ju finken.

§eute rooUen roir an %anb ber 3cugniffe unparteiifdjer ^erfonen bret

einklagen roiberlegen, bie öon böfen 2Henf(^en gegen bie 9Hormonen in Um^^

lauf gefegt rourben. ®s ift nid)t roa^r, ba% ber 3"^QJ^ ^^5 ißuc^es

3Tiormon bem 9'loman eines «öerrn Spaulbing entließen ift ; es i ft n i c^ t

ro a ^ r, ba^ ber im ^al^xe 1857 oerübte SHaffenmorb auf ber 93ergroiefe

(Mountain Meadow Massacre) oon ben leitenben 3Hännern ber ^ird)e geplant

unb in Sjene gefegt rourbe, unb es ift n i d) t ro a ^ r, ba^ bie „9Hormonen"

irtolerant gegen ^nbersgläubige finb, unb bafe t^r ©laube bie Unmoralität

fanktioniert.

5)as 5Bud) 2normon unb ber 3loman Spaulbings.

Salomon Spaulbing, ein ©eiftlic^er oon ^miti), 'iJ$ennfi)lDanien, fd)rieb

einft einen 3^oman. 3roa"5i9 3QÖre nad) bem ^obe bes Tutoren mad)te ein

OTann namens .öurl^iirt bekannt, ba^ Spaulbings 3^oman bem 5Bud)e 2normon
ä()nelc. ®as Sßerk rourbe suoor nie gebrudit unb bas 3Hanufkript ging für

eine S^illanQ oerloren. 5)aburd) rourbe es unmbgtid) ben gegenteiligen ^e*
roeis ber fid) in3roifd)en oerme^renben 2Ib^anblungen über bie Uebereinftimmng

ber beiben SCerke au erbringen. ?lber ein glücklid)er '^u\a\l brad)te bas
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ocrioren gegangene 3!nanufkrtpt im '^ai)X( 1884 roieber ans Xageslid)t. ^ef
ber Utiterfucf)ung einer 6ammlung alter 6cf)riften fanb ^räfibent 3°"^^^ %.
gairc^ilb oon ber ©berliner ?Ikabemie, £)()io, bie originale ©efcf)id)te. 3)cr*

felbc §err (teilte einen forgfältigen 93ergleicf) bes OTanufkriptes mit bem Sud)e
sniormon an unb oeröffentlid)te bas Ergebnis. 3" einem biesbeäügUd)en

Slrtikel, ben "ipräfibent ^oirdjilb im „New York Observer" oom 5. gc^riJaf^

1885 oeröffentlic^te, fagte er unter anberem:

„Sie 5^eorie oon bem Urfprung bes 33ud}es 3Hormon aus bem tra»

bitionellen 3Hanufkript uon 6olomon ©paulbing mufe jebenfalls aufgegeben

roerben . . . §err 3lice, ici) felbft unb anbre Derglid)en es (bas 6paulbingfc^e

OTanufkript) mit bem 33ud)e 9Hormon unb entbeckten keine 51el)nlici)keit

jrotfrfjen ben beiben ... (£5 mufe eine anbre Erklärung bes ^udjes 2Hormon
gefunben roerben, falls eine foldje oerlangt roiib."

Sas 3Hanufkript rourbe ber ©berliner Unioerfitäts» 93ibliot^ek einoer*

leibt, roo es firf) aud) je^t nod) befinbet. (Ein 93rief neueren Datums, ben

berfelbe ^err als 3Introott ouf eine biesbejügliclje anfrage frf)rieb, rourbe im
„Millennial Star", Sioerpool, am 3. SloDember. 1898 Deröffentltd)t. ©erfelbc

lautet

:

Oberlin College, Ohio, October 17, 1895.

J. R. Hindley, Esq.,

SDerter §err ! Wn ^aben in unfrer 93ibliot^ek ein Original*

manufkript oon ©alomon ©paulbing, bos unfraglid) ec^t ift.

3cf) fanb es im ^ai}xt 1884 im 33efig oon ^errn S. 2. 3ltcr

in «öonolulu auf ben .f)aroaii*3"feln. (Er roor früljer Staatsbrucker

in (Eolumbus, £)^io, unb oor biefer 3fit «ö^rausgeber einer 3eitung

in "ipainesoille. 6ein 93orgänger befud)te ^vau 6paulbing unb-

erhielt bas SHanufkript oon i^r. (Es lag oierjig ober mel)r 3'^^'^^

unter feinen alten 6d)riften unb kam beim ©ud^en nacf) 5)okumenten

über ^Intifklaoerei jum 33orfc^ein.

5)as 3Hanufkript ift oon Derfd)iebenen aziännern aus (Eonne*

aut, £>., unterfdjrieben, benen es ©paulbing oorgelefen Ijalte unb
bie raupten, ta^ es bas feine roar. Stiemanb, ber es fiel)t, rolrb

feine (Ect)tl)eit in '^vage ftellen. 5)as SHanufkript rourbe roenigftens^

jroeimal obgebruckt — einmal oon ben 3Hormonen in 6alt 2aki (Eiti)'

unb einmal oon ben jofefitifdjen 9Hormonen in 3on)a. 5)ie SHor*

monen in Uta!) erhielten bie ^opie oon §etrn 3^tce in .^onolulu unb^

bie 3offfit^" bekamen fie, nad)bem fte in meinen ®cfig gelangte.

5)05 SHanufkript ift nid)t bas Original bes 5Buc^es 9Hormon,

3^r ergebener

3 Q s- -Ö- 5 1 1 c^ 1 1 b.

Ser SHaffenmorb auf ber Sergroiefe.

Hubert ^oroe 33ancroft, einer ber gröfeten amerikanifct)en (Öefcl)ict)t6*

fd)reiber, roirb oon allen lebenben großen Sct)riftfteüern unb gelehrten SHönnern
als eine in allen feinen SBerken juoerläffige 'Autorität angefet)en. (Er i)ai me^r
als äroanäig ^^mexkn über bie oerfd)iebenen 6taaten unb O^affen ^Imertkas

gefd)rieben. 6eine (Sefd)ic^te oon S8ritifc^«(Eolumbia roirb als bie autentlfc^fte

belrad)tet, bie je über biefe britifd)e 23efigung gefct)rieben rourbe. f)ixx ^on»
croft befigt bie grijfele "ipriöatbibliot^ek in 'iUmerika. ^i^x 2Bert roirb über
750 000 SoUars gef(i)äöt. 3m 3al)re 1890 fc^rieb er eine ®efcl)id)te oon Uta^,
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lieber ben OTafjenmorb auf ber 33ergn)tefe, n)eld)en 33erbrerf)ens bte „OTor»

monen"»Äird)e oon it)ren (Segnern oft ungered)terroetfe bcfdjulbigt roirb,

jd)rcibt er (Seite 544) folgenbes

:

„(£s möge in ber ^at oon oornl)erein oerflanben roerben, bofj

blefcs fd)reckUd)e 33erbrect)en, bas ber „OTormönen"«Älrd)e unb l^rcn

fiettern fo oft unb fo be^arrlid) In bie Sd)ut)e gefd)oben rolrb, bie

2:at eines gonotikers ber fd)Ummflen Sorte geroefen ift. 2)erfelbe

roar ein 9Hitglleb ber „9Hormonen"»^ird)e, bod) bie iiirdje l)Qt oon

feinen "i^Iänen nldjts geroufet. Seine blutige lat roirb oon ben

SHitgllfbern ber ^lrd)e, t)od) unb nlebrlg, ebenforool)! als ein ab*

fd)eulid)e5 33erbred)en betrad)tet, als oon irgcnb jemanb aufeerl)alb

ber ^lrd)e. 3" ^^^ ^^^ ^^^ Sd)Iag, ber baburd) bie 33rüberfd)aft

traf, Ift mit brclfad}er ©eroalt über fie gekommen, ©s roar bie

(Braufamkelt ber Xat, bie l^nen bas $er5 abbrüdUe ; es roar bie

unangenehme 33erantroortung, bie bas 93erget)en mit fld) brod)te, roeil

es In l^rer 3Hlte gefd)al) ; unb es roar bie Stü^e, bie bas Ereignis

l^ren 5^i"^^" 00^» f^^ fernerf)ln ju oerleumben unb ju beläftlgen.

5)le „^Hormonen" rü'gen bas 23Iutbab auf ber 93ergrolefe unb jebe

^anblung, bie bamlt oerbunben Ift, fo ernftlld) unb aufrld)tlg, role

Irgenb jemanb in ber ^ufeenrcelt. 5)ief€S rourbe In eingeljenbfter

' Sßeife berolefen unb kann ols eine ^lftorlfd)e 2^atfad)e ckjeptlert

roerben."

^eroorragenbe ©elftllc^e onbrer ^ekenntniffe
unb bie „9Hormonen".

(Belftllc^e anbrer ^lrd)en, bie mit ben 3u[länben In Uta^ genau bckonnt

finb, bie jum ^ell ^lrd)en In ber Saläfeeftabt unb anberen Stäbten Utat)6

errld)teten unb in beftem Slnoerneljmen mit ben ^eiligen ber teilten 2:age

leben, (jaben bes öftern In Sßort unb Sd)rift gegen bie grunbfalfc^e öffent[id)e

STlelnung über Utab unb feine 93eroo^ner proteftlert. Sie ftrafen '^tne fiügen,

beren elferfüd)tige Xenbenj es Ift, bie ^eiligen ber legten 5^age überall in

9Hipreblt ju bringen unb bluttrlefenbe ®efd)ld)ten über bie In Htat) l)exx'

fd)enbe Sitten* unb (Befetjlofigkeit ju erfinben unb 5u oerbreiten. ^ler fei

befonbers eines geroiffen P. @. ^. 3tmmer (grroä^nung getan, beffen Sd)rlften

grofee 33erbreltung fanben. 2Bo^I fürd)tenb, bafe man bie SBa^rlielt feiner

^aarfträubenben ©efd)icf)ten bejroelfeln möd)te, oerbürcjte er fld) für blefelbe

mit feinem 2Imtselb. 233lr laffen nun einige 3c"9"iff^ oon angefe^enen

33ertretern Derfd)lebener Denominationen folgen ; blefelben finb ber 33ead)tung

roert :

„3"^ '^aiixe 1867, btrekt narf) bem ^Bürgerkrieg, rourbe Id) Don ber (£plf*

kopalen ^ird)e als 9Hifflonar 5U ben „9Hormonen" nad) bem Staate Uta^ ge=

fanbt. 3^^ ^arf o^ne Uebertrelbung fagen, iia% bte „^Hormonen" su ben ^er5=

iid)ften unb beften fieuten In 5Imerika jä^Ien unb Im ÜBeften als gutl)er5lg

unb Don root)lgefälIlgen 3Hanleren bekannt finb." — 93ifd)of Daniel S. Rüttle,

früher epifkopaler 33lfd)of oon Uta^, unb jegt präflblerenber 93lfd)of ber (Splf*

kopolen .Kirdje In ben 33erelnlgten Staaten, In einer 5Rebe In ber St. Clemens
•iproteftantifd^'Spifkopalen Äird)e, 9Ieroi)ork am 2. 51prll 1911.

„Die 9Tlormonenklrd)e Ift bie beft organlfierte Äird)e ber 2BeIt." —
?8lfd)of 5- ®- Spaulblng oon Salt Sake Glti), In einer proteftanllfd}*eplfkopaIen

Sufammenkunft, abget)alten ju (Slncinnati, £)t)lo, am 14. Oktober 1910.

„Die 93efd)ulbtgungen, bafe OTormonenmlfflonare 5Igenten einer ^rt

roeifeer Sklooerel finb, finb v'öüxq grunblos. Die 93efd)ulblgung, ba^ junge

3Häbd)en Importiert rourben, um SHebenfrauen 5u roerben, Ift eine obfd)euIld)e
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2üge. 933cil unfre eigenen ^itd)en i^re "ipfltcf)! nic^t taten, qIs bte OTormoncn^
kirc^e gegrünbe^ rourbe, roanbten fid) oiele untrer aHttglteber an 3o[fP^ Smtt^
um £ict)t." — 93tfd)of g. 6. 6poulbing , ber Utaf) Siöjefe ber (jpifkopal

Äird)e, in einer 3^ebe in ber @nabenkird)e 5u 9Ierot)ovk, am 21. ^onuar 1912.

„3ct) öereljre bas 93olk ber „9Hormonen" roegen tt)res großen ©laubens
unb it)res Stanbes, ben fte in ber 6ad)e einneljmen. 3^re 3leIigion ift eine

^Religion bes jroanjigften ^o^r^urt^erts. 3" ^^^ "^^rinäipien berfelfaen ftnben

fie 5:ro[t
; fie glauben an ©Ott, (It)riftu6 unb fein ©Dangelium unb jetglen eine

Tt)ad)fenbe unb größere von unfern ^oJ^i^^" oielleidjt etroas abn)eict)enbe SSer*

c^rung ©ottes. Sod) tro^ allebem finb fie roa^re S^riften — praktifd)e unb
gute 23ürger." — Sr. d. g. 'Jlkeb, früt)er "ipaftor ber "ipembroke ^aptiften*

kirc^e, Siöerpool, jegt 6an gransisko, dolifornien, im 'Jluguft 1911.

3m „The Outlook", eine oon i^t)man 5Ibbott unb 5:t)eobor iHoofeoelt

rebigtcrte 3ßitfrf)rift erfd)ien in ber ^uguftausgabe 1911 ein 'Jlrtikel oon iHeo.

greberik 93. 5if<^^r. *^oftor ber ©rften 32Iet^obiften=(£pifkopalen ^ird)e in

Ogben, Utal), bem mir folgenbes entnehmen:

„2I)ä^renb ber legten 9Honate rourbe Uta^ foroo^I oon ^eroorragenben

als aud) minberroertigen 3ßitfd)riften ernftlirf) ongegriffen. ®a id) fül)le, bofe

Uta^ eine gered)tere 93e^anblung burd) bie 'ipreffe oerbient, ne^me id) mir bie

greit)eit, 3^"^" 3^ fd)reiben, unb bitte im 3"t^J^ffK ^^^ ®ered)tigkeit um ein

kurzes ©e^ör. 3<^ ^^^ öIs '^aftor einer ber leitenben, anbersgläubigen

^ird)en nad) Uta^ unb roufete, roie es fd)on oor jroansig 3o^ren ^ier beflellt

roar. Unb jegt nad) einigen 9Honaten perfönlid)er gü^Iung mit jener ^ird)e

unb i^ren leitenben SHännern bin id) 5u einigen 5^onkIufionen gekommen, 'ilud)

glaube id) fel)r roo^I in ber Sage 5U fein, biefes 3:i)ema minbeftens fo gut 5U

be^anbeln, roie 3citfd)riftenfd)reiber, bie nur sroei S^oge bis einen 9Honat in

biefem 6taate üerroeilten, um ^eroeismaterial für ein mitgebradjtes 33orurteiI

3U fammeln.

Hm „Qllormonismus" ju ocrfte^en, mufe man brei Singe klar im ^uge
behalten ; ©rftens, bafe es eine tief religibfe Äörperfd)aft ift — eine eoangelifd)

— proteftantifd)e ^ird)e, roenn bie llnterfud)ung bes Federal Council ber

^ird)en ein roal)rer ^Beroeis bafür tft. 3" einem ^Iter religiöfer ^i^ömmelei

unb unreifer 2:^eoIogie geboren unb in bie SBilbnis oertrieben, i)at fie fid)

biefc Q^eliquien länger ert)alten als einige ber übrigen oon uns. 5lber biefe

©emeinfd)aft ift, abgefel)en oon jenen '3:atfad)en, bie fid) me^r in 93üd)ern unb
abgelegenen 6täbtd)en finben als im roirklid)en Ceben, ^eute eine ^ird)e oon
me^r als einer falben 92IilIion gebetsoollen, bie ^ibel lefenben, bem ©efet? ge-

^orc^enben, fortfc^rittüd)en, gotte6fürd)tlgen 9Hönnern unb grauen. SUmertka

^at keine ftärkere, ed)tere, gottergebenere (£()riften o(s einige 9Hänner ber Grften

'^räfibentfd)aft, 'ülpoftel unb Seiter ber „9Hormonen"=,Kird)e.

„3roeitens, rourbe bie „9Hormonen"',Kird)e aus bem beften 93Iute STicu*

Snglanbs unb bem mittleren SBeften jener früt)en STage geboren. ®ie OTänner
unb grauen lltal)5 finb bie ftolsen 9Iad)kommen ber .f)flöe" ^^^ Q^eoolution.

3^re fpäteren 6ö^ne unb 2:öd)ter finb oon bem gleid)en kräftigen fd)ottifd)en,

€nglifd)en unb teutonifd)en 6tamme, ber '^Imerika gemad)t Ijat. Utat) ift f)cute

ein au5gefprod)ener amerikanifd)er ©taat.

drittens, finb bie „OTormonen" keine 93auern ober 3Inalp^abeten. ßinige

i^rer 93orfa^ren mögen bies geroefen fein, bie heutige ©eneration aber ift es

nid)t. ^t)xt Seiter finb ?Ibiturienten ber Uniuerfitöten ^aoarb, (Sornell, 9Ilid)igan

ober beutfd)en ^od)fd)uIen, unb einige i^rer jungen SHänner gel)en ^eute

ber 2}3elt in ©efe^rfomkeit ooran. Utaij i)at ein ausgebilbetes 93oIk5fd)u(=

unb Unioerfitätsfnftem ; 93olk6biIbung unb 9Ilufik finb i^r Stolj. llta^ t)at

über 5000 Unioerfitätsftubenten.
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„5)lc jungen OTänner ber „9normonen"»Älrri)e finb reine junge OTänner,

mit klaren "Jlngen, neroenflarh unh männlid). 3)ie i'iflen bei 3)eferet»®nm»
naftums ber ^eiligen ber letzten 3:age in ber 6ali\feeflabt, beffen 55aukoften

fid) auf über OTk. 2,000,000.— beliefen, roiefen auf, bafe üon ben .f)unberten

Don jungen OTönnern, bie bort unterfud)t rourben, nidjt einer mit einer un»
reinen .^ranki)eit bet)aftet geroefen ift — ein 3tekorb, ber in ben meiften ameri»

kanifd)cn 6täblen feines gleid)en nid)t tjat. 2ßos aud) immer bie 3u|Jänbe ber

i^ergangen^eit geroefen fein mögen, fo ift es ein 33erbred)en, biefe krafluoUen,

rf)rifllid)en OTänner Uta^s mit einer Qiaffe oon 33etrügcrn ,^u uergleidien. Äcin
321ann, ber im Kampfe für bie 2:emperan5, reine Stöbte unb bie 3"9f"^ Htatjs

Seite an 6eitc mit it)nen orbeitet, roie id) es tue, roirb aud) nur einen "ilugen»

blidt an foId)e "Einklagen glauben."

2Bir nehmen on, baf5 fold) kräftige S^ugniffe, bie jubem nod) aus bem
Sager ^nbersglöubiger kommer, aud) baju bettiagen roerben, bas leibige

93oTurteiI gegen unfre Äird)e lai^m 5U legen.

2I3m. Ä.

5)te Siebe aur 3a3af)rl)ett.

(gs mag uns fd)n)er erfd)einen, in unferm Seben bie 2]3al)r^eit oIs ein

grunblegenbes ^i^rinätp arßuerkennen unb gu befolgen unb bod) gibt es nid)t5

Sd)öneres, 33effere6 unb Erhabeneres als bas 93eroufetfetn, in jeber §infid)t

ber Sßa^r^eit bie ®()re ju geben. Wk öiet 33etrug, 5alfd)l)eit, 3n^onfeguenä

auf allen ©ebieten begegnen mir l)eut5Utoge in ber 213elt? 9Tid)t einmal bas

.lÖeiligfte, bie 9ieltgton, roirb l)ierDon oerfdjont. 9!Bir foUten uns bemühen,

ftets bie 923a^r^eit gu erfal)ren, unb nid)t nad)3ugeben, bis roir unfer 3*^^

erreid)t ^aben. Oft mögen fid) .^i^öcrniffe unb Sd)roterigkeiten aller 'Jtrt

uns in ben 2I3eg ftellen, bie ben ^usblidi oerbunkeln, aber um fo fd)öncr unb
t)errlid)er ift bann ber 6ieg.

(gngoerbunben mit ber 2I3a^r^eit ift bas 3led)t unb bie ®ered)tigkeit.

Siiefe finb fogufagen groei 'Jlttribule ber Sßa^r^eit. 233enn roir bereit finb

©ered)tigkeit gu üben, roerben roir aud) bie 2Ba^r^eit oerteibigen. 2!Bir finb

oft geneigt, um kleiner materieller ober ibeeller 23orteile roiüen bie 213at)r^eit

gang ober teilroeife preis gu geben. ®rft nad)träglid) fe^en roir bas Ungu»

länglid)e unferer .ÖQ^^'unflsroeife ein unb geben bann entmutigt ben ^ampf
auf. ®ie 2Beltgefd)id)te geigt uns OTenfc^en, bie für bie 2Ba^r^eit it)r 2ebin

in bie Sd)onge gefd)lagen ^abcn. (Beroi^ roäre es für fie bequemer unb
rentabler geroefen, bie gu il)rer ^txt ^errfd)enben ^nfid)ten unb 2!^eorien gu

unterftügen, aber roäre ber 2Bot)r^eit bamit gebient geroefen? Unb roeld)e

(Erkenntnis über bas 2Beltgefd)e^ene Ratten roir ^eute, roenn nid)t jene STlänner

bie 2Bal)r^eit über alles geliebt unb biefelbe bis gum legten ^temguge oer*

teibigt l)ätten?

?Iber nid)t nur für 9Hänner ber 2Biffenfd)oft ift bie ai3al)rl)eitsliebe

cntfd)eibenb, fonbern aud) für uns, bie roir auf bie oerfd)iebenften 93orpoften

bes iJebens geflellt finb. 2Jon uns roirb ebenfo oerlangt, bafe roir 9^ed)t unb
®ered)tigkeit üben, bie 2Da^r^eit unterftügen unb für fie einftet)en. 2I5enn

roir alle nad) biefer iHid)tung als 9Hitglieber ber ^ird)e unfere ^flid)t tun,

roerben roir bie 2Q3elt als ein Sauerteig burd)bringen.

9!I3ir l)aben als iHid)tfd)nur bas ©oangelium, roie es in ber iMbel, bem
iöud) OTormon, foroie in bem 23ud) ber 2el)re unb ^Bünbniffe cntt)alten ift.

üafet uns barin forfdjen unb fud)en, bamit roir immer me^r Erkenntnis ber



— 13 —

•2I3at)rt)eit empfangen können. ®enn o^ne 6tubium gibt es keine Erkenntnis
unb o^ne bie legtere kein (Erfaffen ber 2Bat)r^eit. d^riftus fagte einmal au
feinen Jüngern, bie SBa^r^eit rolvb eud) frei mad)en. 'iS3ie biefe greil)eit ju

t)erftet)en ift, roifjcn rair alle, grei üon ben 33anben bes ^Iberglaubcns unb
Unglaubens, üon 9Tlenfd)enfurd)t unb geiftiger ginfternis roerben loir uns ben

üBeg bat)nen surück 5U unferm I)immli)ff)en 35ater, benn C£f)ri|tus tjat für bie

'2I3Qt)rt)eit fein iJeben gelaffen, i)ai für fie gegen OTenfctjen* unb 6atans»OTQct)t

gekämpft. 2Bir braud)en nur einsutreten in bie gufeflapfen unferes ©rlöfers

unb roir finb ju bem 3roecke auf bie (£rbe gefteüt, bofe roir unfcrc ^immlifd)e

ißeftimmung erkennen unb bafür arbeiten.

©croife können rüir in unferem 6treben nad) ^Ba^r^eit ab unb ju fe()I»

^e^en, aber roir foUten uns baburd) nid)t irre mad)en laffen, benn fd:)on ein

berüi)mter ®id)ter ^at fid), roat)rfd)einlid) burd) eigene bittere (Erfahrung ju

bem ^usfprudi oeranlafet gefeiten : „ßs irrt ber 92Ienfd) fo lang er ftrebt."

6d)on bas '53enniJ3tfein, bafe roir nad) 2ßat)r^eit fudjen, ^ilft uns einen

grofjen 5d)rittt uorrcörts. ®afe es eine abfohlte, unabänberlid)e 2I3at)rt)eit,

bie einmal erfoifd)t ober erreid)t roerben kann unb mufc, gibt, bafür liefert

uns roieberum bie ®efd)id)te ben befien "iöeroeis. 3^ Q^^n Seiten gab es

^I)ilofopl)en unb 2Bat)rl)eil6fud]er, bie auf ben nerfdjiebenften 2Bcgen barnad)

trad)teten, jur 213at)rl)eit 5u gelangen. ®iefe 5ilänner roaren oom beften

SBillen befeelt unb ba^ fie, foroot)l aud) öiele 97lenfd)en ber ©egenroart, nid)t

äum "^kle gelangten, mag oielIeid)t baran Hegen, bafj fie alle oon ber 3^^^

befangen roaren, bie 2I3o^r^eit laffe fid) allein burd) 92Ienfd)enöerflanb ergrübein

unb l)erau6pl)ilofopl)ieren.

2001)1 kann burd) menfd)lid)e 213ei5l)eit unb 'ilinftrengung niel 2Bal)rt)eit

3U 5;age geförbert roerben, aber in i^rer güüe ift fie uns 9Henfd)en unaugäng*

lid), roeil bie reine unb abfolute 31>al)rl)eit nur oon einer ^auplquelle, oon

©Ott, kommt. 3" ^f" 33efig ber gongen SBa^r^eit gelangen roir nur burd)

Offenbarung. 5)e6^alb foUten roir bem ^tvxn banken, ba^ er bie 33cibinbung

ber 3Henfd)en mit ®ott burd) feinen ^ned)t ^of^P^ 6mitt) roieber l)ergefteüt

unb bie reine Quelle ber SDa^r^eit, bie nid)t burd) menfd)lid)es 3Biffen getrübt

roerben kann, roieber geöffnet Ijat. 3Högen roir biefe 2I3a^rl)eit als einen

^eiligen ©belftein beroal)ren, jeberjeit el)ren unb lieben.

^. 3 ^ "^ '" f ^•

Untcrric^tsplan.

2Iuf gäbe 11.

T>ae lt>tiUen Oefu in ÜuMia. (^ortfegung).

1. 5?ie unbankbaren ^usfägi^en. Suk. 17:12—19.

a) Sie ?latur bes 'Jlusfages (Anmerkung 1)

b) (£in3ell)eiten bes ^lusfages.

2. ® a s iH e i d) ® 1 1 e 5. £uk. 17 : 20-37.

a) 5)ie 9tatur bes 3^eict)es.

b) ^uf roeld)e 2I3eife (Il)riftus roieberkommt.

c) 5)ie 3uflänbe gur 3eit feines ilommens.

3. 5)cr';p^arifäerunbber3öllner. £uk. 18 : 9—14.

4. e^cfd)eibungsfragen. OTattt). 19:1-12.

5. S)a5 6egnen ber Äinber. Smattl). 19 : 13—15.

6. 5)errcid)c3üngling. (?lnmerkung 2). OTatt^. 19 : 16-30.
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Anmerkungen.

1. ^er Auefalj ift ülelleirf)! bie fd)reddtct)fle .ftrankt)eit, bie ben 9Henfcf)en

befallen kann. (£r ift n)at)rt)aftig ein lebenbiger Xob. 3" feinem fci)Iimmften

ötabium oerlieren feine Opfer l)äufig gon5e ©lieber unb Organe bes .Körpers

unb bie übriggebliebenen finb oft fo eingefcfjrumpft ober gefd}iuoUen, bafe fie

ben ücibenben unkenntlicf) madjen. Obgleid) es jefit norf) ungeroife ift, bis ju

njelrf)em ®rabe biefe ^rankl)eit anfledienb ift, fo finb es Ausfägige immer ge»

lücfen. 6te rourben aus ben ötäbten oertriebcn unb gesroungen, abgefonbert

3U leben, roo fie oon greunben oerforgt ober fid) felbft überlaffen rourben. '3)as

geid)ab barum, roeil fie Icöitifd) unrein roaren unb biefe Unreinheit ouf jene

übertrugen, bie mit i^nen in 33erül)rung komen. Selbft ^eute nod) ift es kein

ungeroö^nlid)er 51nblidi, ganjc (Sruppen oon i^nen bettelnb an ben ^auptftrafeen

ju fel)en, roo fie oon ben ?leifenben oertrieben roerben, bie i^re Annäherung
fürd)ten.

2. 5)ie 33emerkung ^e\u : „(Es ift leidjter, bafj ein ^amel biird) ein 9!obcI*

'ö\)x ge^e, benn ba^ ein 9teid)er ins Q^eid) ©ottes komme", ^at oft oerfdiiebere

Auslegungen erfahren. (Eine allgemeine Auslegung ift bie, bafe bas „91abelö^r"

ein enges ^'or ift, bas burd) bie größeren 2:ore ber Stabt 3erufalem ge^t.

9]ad)bem abenbs bie großen Xore gefd)Ioffen rooren, mußten bie Kamele f)äufig

burc^ bas „9Tabelö^r" aus* unb eingelaffen roerben, roas bas Ablaben bes ®e«
päÄs unb bas i)Tteberge^en auf bie ^nie notroenbig mad)te, um bas f)inburd)»

kommen bes Tieres 5U ermöglid)en. (Ebenfo mu^ ber reidje QTlann, ber in

bas 3^eid) ©ottes kommen roiü, fid) feiner roeltlit^en 3"tereffen entlebigen unb
fid) bemütigen, um bicfes 5U erreid)cn.

3^ ü dl b 1 1 ck.

1. 33efd)reibe bie 9Iotur bes Ausfages. 2. 2Barum finb bie Ausfägigen
aus ber 6labt oerbannt? 3. 2Ba5 roaren bie Ausfägigen gesroungen ju tun?
4. 2Das meinte (Ebnftus als er fagte, bafe bas 5Reid) komme nid)t mit äufecr*

lid)en ©ebärben? 5. ^ntoiefern roirb fid) bie Sßieberkunft (E^rifti oon feinem

jroeiten kommen unterfd)eiben ? (6ie^e Off. '^o\). 1:7, unb 2. unb 58., 65:5;

3ef. 24:18—20). 6. 233as für 3uflänbe roerben bei feinem -Kommen ^errfd)en?

7. 233arum roiberfu^r bem 3öUner eine größere 5led)tfertigung als bem "ip^ari*

fäer? 8. 2Ber rooren bie Söüner? 9. Unter roeld)en 33ebingungen ift bie

(El)efd)eibung gered)tfertigt? 10. 2Barum roar unter bem mofaifd)en ©efeg bie

€l)efd)eibung unter anberen Umftönben erlaubt? 11. 3!Bas fagte d^riftus in

93e5ug auf bie ^inber? 12. 2Beld)e ©ebote ^atte ber reid)e 3üngling gei)alten?

14. 2I3arum ift es für einen retd)en SHann nid)t le{d)t in ben ^immet ju

kommen ? (5ie^e 9Hatt^. 13 : 22).

%Uiitei(uttgctu

Unfre roerten Sternagenten roerben freunblid)ft gebeten, alle übrigen

Kopien oon Plummer 1 bis einfd)l. 6 bes 3Q^^9Q"9es 1913 fofort an bie

5Rebaktion einfenben 3u roollen.

®as 3n^QltsDer5eid)nis für ben 3a^tgang 1913 roirb in 91r. 2 erfc^einen.

„5)cr 6tern dXx. 24 — 1913 erfd)ien in einer Auflage oon 50000 Kopien.

Sie finb alle bis auf ungefähr 4000 Kopien oergriffen, bie 5um "i^reife oon

27^ (Ets. besro. 2 'i^fg. pro ^opie oon uns bejogen roerben können.
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„•^In btc "iMclteftcn unb an bic g^rcunbe bes 6tern."

5)05 golgenbc finb OTitleilungen, bie uns von 9Hiffionaren unb OTtt*

gliebcrn in legtet '^dt jugingen, unb bie keiner roeitercn (Erklärung bebürfen.

„^itte, fenben 6ie uns nod) 70 Kopien 9Ir. 18 ; roir bringen mit biefer

^Beftcüung unfre 933ürbigung biefer Plummer 5um ^usbruck.

6. a. .öorslei), "51. ©pencer."

93itte, rocnn möglid), um 3"fcnbung von roeiteren 15 ©jcmplaren ber

legten Plummer bes „Stern" für meine gi^fw^^f-

9Hit ©rufe S. 6d)iffler."

„2I3oUen 6ie fo gut fein unb mir 100 6terne 9lr. 21 fenben ; biefc i)Tum=

mer mar fe^r feljr fd)ön gu lefen unb ^ot mid) roirklicf) geftärkt. . .
."

^abi fd)on oiele gute ^^^unbe mit bem „Stern" errcorben, bie oftmals

unfre 93erfammlungen befudjen. .
." Sct)ro. 5Hofa ^unjiker.

(Sc^m. .'öuii'itfer ift eine fclir eifrige iöcrlircitcriii uiifver ,'icitiif)rift uiib !)nt aUeiii nidjt uieniget

ai-3 300 Siopieii iiiiircr äi>ciliiiad)tenumiiicr ocrtcilt.)

„3c!) n)ünfd)e meine Slernorbre oon 30 auf 50 pro 9Honat 5U et^öt)en..

(£arl 3o^nfon."

„33itte, fenben Sie mir 30 anftatt 10 Kopien, ^d) finbe, bafe id) meljr

(Erfolg mit bem „Stern" als mit allen 2^raktaten sufammengenommen Ijabe ;.

bie i?eute finb meiftenteils fd)on im 93efit5 ber anbern Sd)riften.

953. 9i. 3:oIman."

„«Ö^ute morgen empfing id) 200 (Fjemplare bes „Stern"; ic^ mochte-

t)iermit oie 93efteUung auf 400 er^ö^en. O. £. 5leab,"

„93itte fenben Sie unfrem Sternagenlen, 5Br. ^i^iebr. 2Binb nod) 265>

Sjtrahopien bes 2Dei^nad)tsftern, bie bie 3!HitgIieber befteUt t)aben.

®Q. Oiifenmai)."

„9Höd)te Sie bitten, uns für bie ©cmeinbe St. (fallen ICOO Sterne 9lov

24 5u fc^idien ; bie (gefd)n)ifter rooüen alle Reifen, bie 213a^r^eit ans Sid)t 5U.

bringen ... 5- ^- 23abbel."

2I3tr roerben künftig in jeber siueiten Plummer bes „Stern" bie (Erfolge-

unfrer (Befdjroifter inbejug ouf bie (Gewinnung oon SJIcuabonnenten bekannt

mad)en.

3um 3a^resiDed)feI roünfd)en roir oüen Sefern bes „Stern" otel (Blüdt

unb ©ottes reid)en Segen. Sie 5leboktion.

3n Sßintcrt^ur , Sd)roei5
,

ftarb am 13. September 1913 Sd)U)efler

5Inna ©elf. 2Im 4. gebruar 1846 in 'Xremis, ^t. ©raubünben geboren^

mad)te fie am 11. September 1904 ben 93unb mit bem ^errn. Sie blieb ge»

treu bis jum ©rabe.

Sd)roefter iRofina Spalinger, ebenfalls ein SHitglieb ber ©emeinbe
äu 2Cintertl)ur, ftarb am 4. 9toDember 1913. Sd)roefter Spalinger icar am
8. 'Jluguft 1852 in (Erisroql, ^t. 93ern, geboren unb rourbe am 23. ©ejember
1904 getauft. Sie mar treu unb )tanbf)aft im ©oangelium.

33on gi^an^futt a. 9H, rourbe uns bie SHittcilung, bafe bort Sd)ro. ®oo
^ e p l e r * 5) i ft e l am 17. Dlooember 1913 nad) einer oierjeljniäljrigen fd)n)eren

^rank^eit geftorben fei. Sie mar am 3. 3"ni 1873 in £d)roeigen, ^reis-
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'5auberbifd)ofst)eim, 53abcn, geboren, rourbe am 20. 6eptember 1897 getauft.

'^roj5 ibrem üetben erfüllte fie eine gute OTiffion
; fie bekehrte fecf)5 tranken*

•fd)n)eftern unb geroann nucf) oielc fürs Coangelium burd) ^riefefrf)reiben.

'31m 1. 5)e3ember bs. '^s. ftarb Sd)n). (Ernefttne '^Pfttjmann. 5te

mar am 10. 6eplember 1847 In Älcln^Selten, Srf)Ief., geboren unb fd)lofe fid)

^m 23. "Jlnguft 1913 ber iltrd)e an. 6te mar ein überzeugtes OTttglteb.

3Höge bie fefte 3uDfrfid)t auf bte ?luferftet)ung bie Xrouernben tröflen.

^adjruf für unfre liebe, boljingefclitebene 6d)ttJefter

*!Mnna ®meltn.

fiebe root)! geliebte Sdjroefter,

ficbe n)ot)l getreue Seel',

S)enn nun Tut)eft 5)u in gricben

;llnb ber ^immel ift Sir ^eü.

®enn auf (Erben ^aft ®u ja nun

Seine Arbeit treu ooUbradjt,

Unb mir alle rooüen folgen

Seinem guten iöeifpiel nad).

Senn ein gutes 93eifpiel roarft Su
^ter auf biefer fd)önen 2BeIt,

ilnb nod) nid)t Ijaft bu bie ^lutje

5n ber großen (Beifterroelt.

Senn bort bift Su aud) nod) tätig

2Bie Su t)ier auf 6rben roarft,

Senn bas mar ftets Seine gi^eube

golgen Seinem ^eilanb nad).

933o^I ^aft Su uns jegt nerlaffen

Unb roir aüe rooUen fle^'n,

Safe roir einftens bürfen Ijoffen

31uf ein frohes 2Bieberfe{)'n.

3luf bies frot)c 233ieberfc^en

greut Sein ©otte tjcrjUd) fid),

Senn aud) es ift fein 33erlangen

kämpfen bis er einft erblid)t.

6tuttgart.

Unb bann roeibet ^^ix gekrönet

Surd) bes lieben ^eilanbs ^Q"^.

3BeiI bas "i^funb, bas (£r gegeben

6id) ^at oetme^rt in €urer ^anb.

^amilic ®efd)ro. .^noblaud).

^nf)aU X

OTeuja^rsgrufe ber (grften "ipräfT*

bent|d)aft 1

©ruf? av rie OTiffionare ... 3

J^röl)Iid)e5 9IciiJa^r 5

(Ein 33ergleid) ber Sötigkeit unb
Qlifullate Der|d)ieb. OTiffionen

für bas 3. 33icrteliat)r 1913 . 7

Srei einklagen unb tl)re SBiber»

legung 8

Sie Siebe jur 2Ba^rt)eit ... 12
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