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©cutfdjcS. Drpn bei* Ätrdje ftcfu (grifft

ber ^eiligen ber legten Sage.

I 44. Banti.

„3u roelcr-en ©runbfägen ber Sutelligenj mir uns aud) immer

in biefem £eben rjeranbüben, biefelben roerben mit uns in ber 'Jluf*

erfterjung rjernorkommen
(£s ift ein ©efeg, roeldjes cor ber ©runblage biefer 2tfelt im

Fimmel unroib erruflid) befdjloffen mürbe, auf meid)es alle Segnungen

bebingt finb. Unb menn mir irgenb eine Segnung uon ©Ott

empfangen, fo gefd)ief;t es burd) ©eborfam 51t bem ©efetje, auf

metdjes fie bebingt mürbe." ^ofepf) Smitt)-

herausgegeben non ber

(Sdjroetaerifd) * S>eutfd)en SBiffimt.
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'$eülf$e$ <$>tgan bet <$Urc$e gcfu §§rißi

bet fettigen b€t Übten §ag«

-H ®egrünbet im 3ar)re 1868. h«~

,6cl btr felber treu, unb Daraus folgt jo rote bte Wacfjt bem Sage, bu hannft nid)t falfcb. fein gec,en irgenb vom.

(6f)ahefpeare).

N2:l. 1. Samrar 1912. 44. 3afjrgang.

Dontmtts mit (Bott.

afd) fauft bas ÜRab am nimmer raftenben SBebftubl ber 3eit,

unb im betfeen Kampfe um (£rroerb unb <£nften3 reifet biefe

bte 9ftenfd)beit mit fid) fort im roilben Taumel, bafe fte

es toum mertt, roie rafdj Stunben, Zagt, 2Bod>en unb äfto=

nate bab/infliegen. X)ennod) aber ftef)t ber 9Jienfd> oon 3eit

3U 3eit itille, feinen 33titf rüdroärts roenbenb, bem burdjeilten SBiege

ju unb ba tommt ifym erft 3um 23eroufetfein, rote rafdj bie Stunben
entflogen, beren jebe ifju bem ©rabe um einen Sdjritt näljer ge=

brad)t fyat.

21u einem foldjen sJ?ubepunft finb mir beute, am Anfang eines!

neuen 3al)res, roieber angelangt. sJiodj tönt uns m ben Obren ber

ftlang ber ©loden, bk oor 3roölf StRonaten bas junge 3ar)r 1911
feftesfreubtu begrüfeten, unb ietst ocrfünben uns bk gleiten eberneu

3ungen fdjon roieber ben Anfang eines neuen 3ar>res. 3n ftiller ^}ln=

bad)t follen mir ba unserem (Sdjbpfer banfen für all bas, roas bas
3abr 1911 uns gebradjt, ifm anflehen, ba"^ er bas 3af)r 1912 3u einem

für uns günftigen unb fegensreidjen gestalten, feinen fiaiuf 3U unferem
heften lenf.en möge. £>as alte 3ar>r fan! foeben roieber rjänab in bas
Xfteer ber 33ergeffenl>eit, unb roir fielen am ©rabe gll ber SBünfcfye

unb Hoffnungen, bie es unerfüllt gelaffen hat. Sdjon aber ftetgt aud>

roieber baz
, r 9leue 3afyr" im gleidjeu, glän3enben Morgenröte herauf,

roie bas oerfloffene, ebenfo freubig unb laut begrüfet, roie alle feine

'-Borgänger. unb roie alle feine sJladjfolger begrüfet fein roerben. SBieber

liefen roir freubigen Helens unb Ieudjtenben 23lides an ber 2Biege

eines neuen 3ab>es. Man fönnte faft meinen, bas oerfloffene 3afyr

l)abe nur ©lud unb Segen gebradjt". nur 2BobItaten o>erteilt, unb aud)

bas tommenbe fönne nur eitel ^reube fpenben. Hnb bod), roie mandjer
roirb fid) beute rool/I einer trüben Stunbe entfinnen muffen, bie it)tn 3uteil

geroorben. roie mandjer trauert einem oerlorenen ©lüde nad). 5reue
fid) beute, roer ^reube im £>er3en 3U tragen ü'ermag ! 2Beife bod)

niemanb, ob in bem fommenben 3eitabfd)uitt nidjt aud) ir)m eine



IRofe roelft, ob er nid)t üielleidjt felbft als bürres Blatt oom ,53aume

biefer (Erbe fällt. 2tber felbft bcr ^rröblidjfte roirb fid> beute, an ber

SBenbe eines 3arjres, faum eines 1 ernsteren ©ebanfens erroefyren tonnen,

^eutc, ba mir roieber an einem SlJlarffteine im fieben angekommen finb,

roo uns ber (üritfi bes SBerbens unb Vergebens tiefer 3U ©emüte ige-

füfjrt roirb, als fonTt.

Da ge3iemt es fid) beim roobl, ben ,33lid rüdroärts 3U roeuben,

3U feben. roas mir in btn 365 Sagen bes oerfloffenen Safyres binter

uns gebracht fyaben. Dann roerben mir roobl ernennen, als einzelner,

roie als 33oIf, bafe biefe fnappe Spanne 3eit uns bod) fo wa nebest

(Ereignis gebraut r>at, an bas mir o orber nid>t gebaut baben. 2B<ie

bem aber aud) fei, bie J>Red)enfd}aft, bie jnir uns an biefem jlage
ablegen, foll unb mufc 3etgeu, bafe aud) bas oerfloffene 3abr roiebei

3U unferer unb unferer üftäcbften iBefferung gebleut bat. Die 33ilan3,

bie mir aus unferem Qzben 3ieben, ntufe einen Ueberfdjufc an ©utem
ergeben, gegenüber bem 23öfen, bem mir alle ausgefegt ftnb, fo lange

mir bier roeilen. Prüften Sinnes unb mit bem aufrid)tigen 2B>u,nfcbe

im ,£er3en, bie alten gebier 3U oermeiben, follen mir uns an biefem

Sage bem ^aebfinnen über ben oerfloffenen £ebensiabjdjinitt bmgeben;
©ott, ben £enfer aller Dinge, anrufen, im innigften ©ebet, mebr nod)

als. fonft, baf3 er unferem guten SBorfafee 3ur 23efferung feinen Segen
angebeiben Iaffen möge, bafe er uns Reifen möge, unfer e guten SMnfdje
3U Säten aufmachen 3U Iaffen. 2Bir fönnen nur oerfueben, unfer Beftes

3U tun 3um 2Boble unferer felbft unb ber 9ftenfd)beit. 2Bas bas neue

3abt uns bringen roirb, bas roiffen roir ntdjt, roir fönnen bier nur

boffen unb roünfcben. "SBfaif unb nieber roogt bas. enblofe SDZcer ber

nie rubenben 3eit, ieber ibrer 2BelIenfd)läge ift ein 3abr. Sief barinnen

aber rubt oerborgen ber 9J?enfdjen ©lud unb Hnglüd. 3m febroanfeuben

Tio&jtn bes Dafeins beben .unb fenten roir uns mit ber 2ßoge jber

3ett ; beute bebt fie uns empor, bamit roir Umfdjau balten über bas,

roas geroefen ift, unb ben iBIid oorausroerfen auf bas, roas tommen
roirb. 23ielleid)t breitet fid) bas SCfteer ftill unb roeit oor uns aus,

einlabenb 3U glatter, gefabrlofer $abrt, oielleidjt aber aud) türmen
fid) 2ßogenberge oor unferem 23lid, wt\)t uns brobenb ein Orfan ent=

gegen.

9hu* eines ift bei all bem 2Bed)fel fidjer, bafe iebe $IBoge, bia

uns bebt unb beren SBedjfel roir beute, im fröblidjen Greife (roieber

fo frol) begrüben, ben 9tad)en immer roeiter biuauslrägt, immer roeiter

binaus auf bas SDceer bes1 fiebens, unb hak uns feine 3urüdbringt 3U

bem ©eftabe. oon bem roir einft in fröbüdjem 3ugenbmute l)iu=

ausgefebifft ftnb auf biefes roeite 9fteer. Einern unbefanuten £anbe
fteuem mir 3U, mit ober gegen unferen 2BiIIen. 2Bie roeit iinb

roie lange biefe gra-bit nod) geben roirb, roeife feiner. Das aber

roiffen roir, bafe aud) bas neue 3abr uns roieber neue Aufgaben
bringen roirb, jm ü>eim, in ber Familie, im gefcbäftlicben unb
fosialen £eben, Aufgaben, benen roir uns roibmen muffen,
mit ber gan3en Satfraft unferes Seins, roenn roir nid)t untergeben
roollen, im tiefen, roeiten SCReer; Aufgaben, benen roir uns nid)t ent=

3ieben b ü r f e n , roenn uns an bem 2ßoble unferer Seelen, an bem
2Bobl unb SBebe unferer Familie, ber Stabt unb bes Staates, in benen

roir roobnen, etroas gelegen ift. Sftidjt raften nod) rub/en bürfen roir,

bis unfer l^bensfdjifflein bas 3iel erreid)t bat. bas if>m ©ott, ber

21IImäd)tige, geftedt bat. Segrüfcen roir bas neue 3abr mit unge=

beugtem Staute unb frober 3uoerfid)t, benn (£r, obne beffen 2BilIen unb



äßillen fein Sperling com Dadje fällt, fein Saar auf unferem Raupte
gef'rümmt wirb, wirb unfer eigenes Scbidfal fowofyl wie bas ber 23ölfer

lenfen unb feine ftirdje leiten unb regieren 3U einem guten (Enbe! Darum:
Vorwärts mit ©ott! Vorwärts eilt bie 3eit — unaufbaltfam. Die
Sefunben reiften fid) 3U Minuten, aus biefen werben Stunben, bk
Stunben roanbeln fidj 3U Xagen unb biefe 3U SBodjen, Wonaten,
3abren. Ob roir wollen ober niefit, biefes brängenbe, treibenbe „5öor=

wärts" tritt uns überall entgegen unb, je älter roir werben, um fo

fcftneller entfcftwinbet bie 3eit, gebt ein 3ab/r nadj bem anberen ba=

bin ins enblofe 9Jker ber Söergangenbeit. Diefes baftige 23ormärtsgeben

mag uns wofyl im (Betriebe bes Wlltags faurn jum 93ewufetfein fommien,

obgleich bodj mit iebem Scfilage ber Ufrr, mit iebem Stofc unferes

Segens unb unferes ^ulfes ein Stücf unferes Bebens unwieberbringöar

babingebt. SRur bem wirb es ein flares 23ilb fein, woftin fein Beben
gegangen ift, für welchen 3wetf er gelebt bat, wienn er bd biefem

23orwärtsbrängen 3UW Rubrer fid) ein3ig unb allein ©ott wäfilte. Mm
^eujahrstage ba ift es uns, als raufdje in gefpenfüger 2Beife ber

$IügeIfd)Iag ber 3etf an uns oorüber, uns 3ei<genb, wo wir gefehlt,

tröftenb, rnabnenb, iubelnb, fur3, alle Saiten unferes Seelenlebens

berüb/renb. Stob 1 unb innig glüdlidj aber werben wir nur fein, wenn
wir fagen fönnen: 3dj jging oorwärts mit ©ott unb will aud) im
neuen 3af)re nur mit 3f)m unb für 3r)n, btn Slllmiädjtigen, aber aud)

3lllgütigen unb Mllweifen, oorwärts geben.

(£s gilt auf biefer 2Belt fein 3agen unb fein Serweiten. Ob
wir in frifcfier 3ugenbtraft mit taufenb Soffnungen unb Plänen über

bes Sabres Scbwelle treten unb freubig bem „Vorwärts" bes Bebens
entgegenlaufen — ober ob wir auf ber .&öb> bes Bebens fo gerne

biefes ,,9)orwiärts" aufhalten unb bie 3abre 3U Perweilen bitten mödjten
— ober ob wir in ftummer unb Qäb mübe oon bem s#ilgerlauf auf

biefer €rbe. bem Beben nodj Flügel geben mödjten, bem (£nbe 3u: es

folgt uns nid)t; mäbrenb wir wünfd>en, r/offen unb finnen, ftürmt unfere

2Belt weiter in iftrem georbneten ßauf, rinnt unfer Beben oorwiärts, oor=

wärts! Darum: 35orwiärts mit ©ott!

(£s gibt in ©ottes Sdjöpfung feinen Stillftanb. 3n biefem eilenben

Qchm, in bem neu fid) erfd>liefeenben, nod) bunflen 3abr, oon bem wir
nur wiffen, bafc es babingeben wirb, wie feine Vorgänger, gibt es

nur einen ein3igen feften Salt, bas ift ber ewige, unoeränberlid)«

©ott, „oon bem unb in bem unb 3U bem alle Dinge finb". 2In

feiner £anb nur unb ein3ig in feiner ©emeinfd>aft erbält biefes ,,3)or=

wärts" ein 3iel unb einen 3wea*, löft fid) alle SBiebmut in $eftigfeit,

erfcbliefet fid) aud) felbft über unferem legten Bebensjabre ein ewiges

unb feiiges „Vorwärts"!

„Vorwärts mit ©ott!" fei barum bie Bofung bes neuen 3af)res:

,,£ilf Du uns burdj bies Beben
Unb mad)e feft bas J5>er3!

©ib uns ein red)tes Streben
Unb fübr uns beimatwärts

!"

3afob G. £ üb n er.

©ibt's fdiön're Pflichten für ein ebles £en, als ein Ser=
teibiger ber Unfdjulb fein?
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SUormotmmus im Cictyte fccr Denuinft.

©s ift ein "ißunft in unferem ©Iauben, roelcben 3U beroeifen eine

Unmöglidjfeit ift, nämlich, bab ber Sater unb ber «Sorjn fid) bem
^ßropbeten 3ofepr) Smitb n i d) t offenbarten. Um imftanbe 3U fein,

biefes 3U beroeifen, mufe man mit allem, roas ber 93ater unb ber Sobn
getan baben, befannt fein; unb es fönnte fein, bafe roenn man es nid)t

roäre, bafe gerabe bas, mit bem man nid)t befannt roäre, bie Offene
barung bem ^ropbetenfnaben gegenüber märe.

2ßic oft baben fid) bie £eute, nacbbem mir ifjnen unfer 3eugnis,

begüglid) ber Offenbarung ©ottes in ben legten Sagen, gegeben baben,

oon uns geroanbt unb ausgerufen „roie einfältig unb unvernünftig

fold) eine 23ebauptung ift". 9?un in erfter £inie ift überbaupt nidjts

einfältiges unb unoernünftiges bei ber Sadje. ©s mürbe fo fein, ro>enn

fie etmas Hnmoglidjes als eine gefdjebene Satfadje ^»ingcftellt bätte.

Ulber niemanb, ber an bas Dafein eines ©ottes glaubt — an feine

2ß?isbßit, ©üte unb 9Wad)t — betrautet bie Offenbarung ©ottes, ben

Sftenfdjen gegenüber, als eine Unoernünftigfeit. 3u oerleugnen, faafe

©ott fid) ben 2Renfd>en nid)t funb tun tonnte, mürbe febr unoernünftig

fein, benn man roürbe baburd) bie ftraft ©ottes verleugnen, unb nie=

manb roürbe tötidjt genug fein, fo etroas 3U tun. Daber, foroeit

es ©ott anbetrifft, ift es feine Unmöglidjteit für 3bn, jid) ben ÜWenfdjcn

3U offenbaren. Unb bies muffen bie ^reinbe ber ftirdje 3ugeben.

©s gibt nod) einen anberen s#unft, ben unfere Sreinbe aud> 3U=

geben muffen, nämlid), bafr ©ott bie Satfadje, bab ©r fid) bem ^ro*
pbeten Sofepb Smitb offenbarte, aud) einer anbern $erfon ober "ßerfonen

funb tun fann. 5olgItd), foroeit roir ben $unft betrachtet baben, ift

uns noch nid)ts unoernünftiges am Söcormonismus aufgefallen.

2Tber bie 5rage roirb oft geftellt: ,,2Barum follte fid) ©ott bem
3ofepI) Smitb offenbaren?" Die erfte 2Tntroort auf biefe ftrage ift,

bafe bie 2ßeÜ eine foldje Offenbarung nötig batte. 5ür bunberte oon
3abren baben bie djriftlicben ftirdjen ein redjt trauriges 23ilb bargeftellt.

Slnftatt ber ©inigfeit ift 3erfplitterung oorbanben geroefen. ©s fdjeint,

bah fie tatfädjlid) bie 3bee gebabt baben, bafe ©ott mebr mit ber

33erroirrung, benn mit ber Orbnung 3ufrieben roäre. 2Inftatt bie £ebre
©brifti 3U oerfünbigen, roeldje ,, einen Jöerrn, einen ©Iauben unb eine

Saufe" in fid) fdjliefer, finb £ebren aufgeteilt roorben, bie im bireften

©egenfatj 3U einanber fteben, unb bie bas menfd)Iid)e ©emüt fo oer=

roirrt unb oerbrebt baben, bafe bie iUtenfdjen nidjt mebr roufeten, roas

fie eigentlid) glauben füllten. 2Benn je in ber ©efd)id)te eine ^3eriob:

oorbanben roar, roenn eine Offenbarung — bas ©rfdjeinen eines .im

fpirierten Diener ©ottes — nötig roar, fo ift es roabrlid) bie gegem
roärtige 3eit, bas 5IIter, in bem roir leben. Die ^lotroenbigfeit einer

Offenbarung, eines ©mpfanges mebr bimmlifdjen £id)tes, ift fd)on oon
Saufenben in ben oergangenen 3eitaltern gefüllt unb geroünfdjt roorben.

©s roar bie ^lotroenbigfeit besfelben, bie ben Poeten 3U ben foI=

genben 2Borten infpirierte:

,,2Bo foll'n roir geb'n 3U finben

9?ad)folger, bie roie fie bas 2Bort oerfünben.

Millionen oom Üßege bes fiebens geroanbt,

©rroartenb febnenb £id)t, oon ©ott gefanbt."

93or einigen 3abren roürbe ein, in ben füblidjen Staaten ber Union
roobnenbei 93?ann, oon ben ^3rebigern ber beiben in bem Sesirfe oor=
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banbcnen Kircben befud)t. Sic fagten ibm, öaß fie als Vertreter bes

Golfes 311 ifym gefommen roären, um tfm cor ber ^Beherbergung ber

90iormonen=9J(iffionare 311 roarnen. „Sie nerlieren ben Wefpeft ibrer

IRadjbarn unb aller fieute in biefer Umgegenb," lagten fie, „bieroeil

Tic ben beiben *9[Jcormonen=$0tiffionaren, bie bier üjt 2Befen treiben,

freunblid) gegenüber gewinnt finb ; mau bat oerlangt, baß roir Sie be=

fud)en unb Sie roarnen, bie 2Telteften in feiner £>inftd>t irgenbroie 3U

begünstigen."

„Unb bitte," fagte ber 9Jlann 3U ben beiben ^rebigcrn, „roay

ffdben Sic gegen biefe beiben SOiiffionare ?"

„Ütinfad) bies," roar bie 2Tntroort, „baß iie glauben, ba'B 3ofepb
Smitf) ein ^ropbet roar."

„3a, unb roiffen Sie benn, baB er fein tropftet bes ü>errn

roar," entgegnete ber 9Jlann?

„Iftein," fagte einer ber Seelforger, ,,roir roiffen nid)t, baB er

fein ^ropbet bes 5TIlerf)öd)ften roar; aber roir glauben nidjt, öaB
er es roar."

„Sftun," Jagte ber öerr, „id) roeiß nidjt, ob 3ofepb Smitb ein

'^Broprjet ©ottes roar ober nid)t; aber fooiel roeiß idj, baß mtnn
3ofepb Smitb fein ^ropbet roar, ber £>err röorjl roeiß, roie nötig roir

einen ^ropbeten gebrauchen."

SBenn es 3ugegeben ift — unb es ift pon üaujenben uon fieuten

3ugegeben roorben — , baß bie 2BeIt neue Offenbarungen, unb einen

neuen ^ropbeten gebraust, ift es nid)t oernünftig ansunebmeu, baß
©oft bem bringenben 53egebr ber ÜRenfdjbeit entfprecben roirb ? Som
Sftorgen ber Sd)öpfung bis auf bie gegenroärttge 3ett bat tSr für

bas 3eitlid)ß unb geiftige SBobl feiner ftinber geforgt, unb roirb aucr>

fortfabren, fo 3U tun. Das crfte, bas ber Sd>öpfer tat, nadjibenr

ber 9Jienfdj burd) Uebertretung fiel, roar, baß (Er il>m einen ioeilanb

perbieß'. ber tbn erlöfen unb 3urüd in bie ©egenroart bes Katers
bringen Tollte, um bort mit eroigem Qehm gefrönt 3U roerben. llnb

roir fönnen fidjer fein, ba^ ber 2nimäd)tige fein 3ntereffe in bem
£eile bes äRenfdjen, nod) nidjt oerloren bat.

SBenn man bie Skrroanbtfdjaft ©ottes 3U ben 9Jcenfdjen betradjtet,

fo ift es fouiel oernünftiger 3U glauben, baß, als (Er ben :Dienfd)en in

^inftcrnis umberirren fab, nid)t imftanbe, feinen 2Beg 3U finben, (Er

ibm fitd)t fenben unb feine 'Ofüße auf ben richtigen ^ßfab lenfen roürbe:

Sor nid)t langer 3eit erfranfte ber 'Sobn eines reid>en amerifanifd)eu

Kaufmannes gan3 plöß(td), unb alle fürdjteten für fein l'eben. Sein
Safer roar in einer ©egenb, febr roeit entfernt uon bem Orte, roo

ber Sobn franf barnieberlag; ober fobalb er oon bem 3uftanb feines

Sobnes crfubr, djarterte er einen Sdmellsug unb eilte mit ber größten

©efd)roinbigfeit über ben Kontinent, um feinen fterbenben Sobn $u feb?n.

Dies Sescugen ber menfd)Iid)en ©armbersigfeit ift nur ein trüber

Sdjatteu, mtnn oerglidjen mit ber Siebe unb 23armber3igfeit, bie in ber

33ruft eines eroigen 33aters roobnt.

Somit fage idj, ba^ bie sJ?otroenbigfett, roeldje bie 313elt in biefen

leßten Sagen für eine Offenbarung batte, eine fiebere
s£ropbe3eiung

roar, baß ©oft .ben Drang ber Ä)fenfd)enjeele ftillen roürbe. Hub
(Er bat es aud) getan. 3n glorreid>er Offenbarung bat vEr fid) unb
feinen Sobn 3efus dbriftus ge3eigt; in ftülle f)at er bas einige (Et>an=

getium roieberbergeftellt, er bat roeife 9Jiänner unb ^ropbeten erroedt,

bamit fie ibren Witmenfdjen bie 5lbficbten unb IBege ©ottes lernen

möcbten, fo baß fie in feinen s£faben roaubeln fönnten. £r bat bit
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roafjrc ftirdje (Erjriftt auf (Erben roiebcr aufgeridjtct, unb erfud)t Ijeute

alle (Einroobner ber (Erbe, fid) berfelben ansufdjliefeen; (Er Jfjat bas
2Berf ber Sßerfammlung feiner (Erroärjlten oon ben oier äßinben i>cr

(Erbe begonnen; alles bies fyat er getan unb nod) oie( merjr, unb
Saufenbe oon 3eugen .erroedt, bie bie 2Bar;rr)eii biefer Xatfadje be=

[tätigen.

Die SBen>etfc für bie SBabrbeit bes SOlormonismus fteljen fo

flar ba. röte ein 33erg in Sonnenlicht gefüllt; aber bennod) finb es

nur roenige, bie benfelben glauben. Unb hierüber barf man fid) niebt

rounberu. 3n ben Sagen bes {Erlösers unb feiner 2Ipoftel mar <;s

basfelbe. Hngead)tet ber 23emeife, meldje ©ott ber SBcIt be3üglid)

ber ©öttlidjfeit feines Sorjnes 3efu (Xfjrtftt, unb oon ber SBabrbeit ber

fiebren, bie er bradjte, gab, roaren es nur roenige, bie an 3rjn glaub =

ten unb Sein (Eoangelium annahmen. Die Urfacfye, bafe nidjt mebx
an (Ebriftus glaubten, mar, bafe ©lauben an 3bn grofee Opfer unb
Selbftoerleugung erforberte. Hm 3ünger bes Sfteffias unb "üJlitglieber

Seiner ftirdje 3U roerben, mußten bie 9ftenfd>en bie falfcr)cn £ebren,
benen fie angebangen, unb nacbigielebt rjatten, aufgeben. Sie mußten
fid) felbft oerleugnen, ibr ftreu3 auf fidj nehmen unb bem ÜUteifter

nachfolgen, burd) guten ober üblen 23eridjt. Sftormonismus oerlangt

genau basfelbe, unb bafjer ift es aud) nidjt überrafdjenb, ba"fi x bie

2Belt fid) fo ffeptifd) bemijelben gegenüber oerbält.

3ur Qtxt, ba ber Schreiber eine ÜOtiffion in ©rofebritannien

erfüllte, rourbe er mit einigen S0?iffionar=ftolIegen 3U einem ^benbeffen

oon einem Sßrebiger ber (Snglifdjen ftirdje eingelaben. äBäbrenb be&
9lbenbs 30g ber Sßrebiger ein fleines 23üd)Iein aus feiner Xafdje fye* 1

oor — „Die Stimme ber 2ßarnung". ,,3d) betraute btes fleine 23udj,"

fagte er. „als eine ber beften s#ublifationen, bk je oon ber treffe

getommen finb. SOcein 23ruber, roeldjer ein äftitglieb itjrer ftirdje ift,

fdjenlte mir bies 23udj, oor bem er nad) Utaf) ging." „Unb nun,"

fügte er I)in3u, „mad)<e id) 3buen, meine Ferren, ein Setenntnis,

unb bas ift, bafy idj iebes s#rin3ip ber Stftormonenreligion glaube.

Sergangenen Sonntag prebigte id) 3U meiner ©emeinbe oon ber (£r=

löfung ber Soten."

2Bir roaren nidjt roenig überrafdjt, bies 23efenntnis oon bem
iDcunbe biefes Seelforgers 3U boren. „SBenn bas roabr ift," fagte

einer unferer SDliffionare, „roarum fdjliefeen Sie fid) benn nid)t unferer

ßirebe an?"

Der 93rebiger lädjelte unb sudle bie 3Td)feln. ,,3d) amtiere,"

fagte er, „bier über eine fd)öne anfebnlidje Rird)e. 3-d) fyahe eine grofce

©emeinbe unb ein gutes ©ebalt. 3d) glaube, bah id) ©utes roirfe.

ftfteine £eute balten fefyr oiel pon mir; aber roenn id) mid> ben 9Jcor=

monen anfdjliefeen follte, fo mürben fie nidjts mebr oon mir roiffcu

roollen."

Xaufenbe oon StRenfdjen finb in genau bemfelben 3uftanb. jemanb
bat gefagt. bafe roenn ber SBerluft bes STuges, bk Strafe für ben

©lauben an bie (Exiften3 ber ättonbe bes 3upiter märe, bafe bie

fieute be3üglid) biefes fünftes febr ffeptifd) fein mürben. 3nfofern

als SDiormonismus foldje grofeen Opfer oerlangt, ift es aud) nid)t

überrafd)enb, bafe fo okle £eute nid)t roillig finb, fid) bemfelben an=

3ufd)lief3en. SB. 2T. 'SR. 50? i 1 1. Star.
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Styojtct CfyatUs W. pcitrofe unfc Dr. 3ames €.

(Zahltage 31t UJicfttisen ?(emtern erwählt.

(£in Telegramm oon Salt ßafe C£itr>. batiert oom 8. X^e3ember»

Dradjtc bic intercHattte 9tad)rid)t, baß 2fpoftel (üfyarles 2B. $enrofe

3um sröciten .IKat bes s$räfibenten ber 5^ircf)e ertöäfjlt fet, unb 3>afe

bie baburdi im Quorum ber 3toöIf
s
2Ipoftel erititanbeuc t'üde burd)

£r. 3ames ©. £almage (Srbebung 3um 5lpoftelamt, gefüllt roorbeu ift.

3u beren ^reunben in ben oerfd)iebcnen Weltteilen, foroie aud)

311 ben ^eiligen mar es eine freubige Ueberrafdjung. 33eibe btefer

Männer finb burd) ifyre außerorbentlidje Xätigteit auf bem ftelbe ber

2Biffenfd)aff unb Literatur berühmt, unb merben in ben oerantroort=

Iid)en 3lemtern, mit roeld>en He befleibet finb, ber ftirerje 3um großen

Segen gereichen.

5lpoftel dt}. 2B. s$enrofe rourbe am 4. Februar 1832, in (lam=

berroeli, Bonbon, (Snglanb, geboren. 9Jad)bcm er bie £ebre ber £ei=

ligen ber legten £age unterfud)t batte, fd)loß er fid) am 14. SJlai

im 3al)re 1850, ber ftirdje an, unb feit bem ift fein £eben ein fef)T

beroegtes unb erreignisreiebes geroefen. Obgleid) er bereits ueununb-

fieberig 3al>re alt ift, erfreut er fid) bod) nod) ber Küftigfeit eines

jungen SDiannes; fein Schritt ift leid)t unb fein 2tuge flar, ujte bas
eines 23ier3ig:äl)rigen. Sein gefunber Körper bat feinen regen ©eift

in feinet raftlofen 2Irbeit unterftü^t, unb in ben Staub gefetjt, fit

feiner fiebens^eit bie Arbeit 3U tun, bie 3U oerrid)ten geroöbnlid) 100
3abje beanfprud)t.

(£r erfüllte oier SDJiffionen in feinem Seimatlanbe, febrieb für

ben „SCRill. Star" unb fdjrieb eine 5rn3abl lieber, bie beute roobl be=

fannt finb. 93ielleid)t bat er als Webafteur ber „Deferet Jfteros",

311 roelcbem ^Soften SBrigbam sJ)oung trm berief, feine größte 'öefannt*

fdjaft erlangt.

Unter feinen 2Berfen erroäbnen mir befonbets: ,,9Jiormon £>oo
trine", „231oob 9Itonment", ,, Mountain iDieaboro Stflaffacre", „ s#ries=

tboob anb ^refibenen", ,,9?ans- of Iioing ligfyt" unb ,,2T fpiriteb

controoerfn".

3m 3uli 1904 mürbe er 3um 2lpofteIamte orbiniert unb bat

als fo!d)er feine oterte 9L)ctffion in bem £anbe feiner ©eburt erfüllt.

(£r präfibierte über bie (£uropäifd)e 9Jtiffion unb ift ben beutfdjen &e\?

[igen baber roobl befannt.

X)r. 3ames (f. Üalmage ift in ben bereinigten Staaten als

©eologift unb Orator roobl befannt. Die folgenben s#robufiton,en

feiner $ßber finb ben ^eiligen, foroie $iiffionaren unb ftreunben im
Stubium ber

<

^ßrin3ipien bes üroangeliums oon großem 9Zußen ge=

roorben: ,,9trticles of Saitb", „%bt Storn of ätformonism" unb.

„Zt,e great 2Tpoftafi)". 33ieIIeid)t gibt es fein befferes ißud) über
bie fietjren ber ftirebe, benn fein ,,2Irticles of ftaitb/'.

3u Utab unb Umgebung ift er als einer ber beruorraaenbften
(£r3ieber befannt. <£r mar ein Sd)üler bes oerftorbenen £r. ftart

©. 9Jcaefer. (£tn roürbiger Sd)üler eines großen sDteifters. #ür Diele

3abre arbeitete er in ben ftirdjenfdmlen; aber in festerer 3eit Ijatti

er ben „(£bair of ©eologp" in ber ,,lInioerfität of Utab" inne.



T>a$ ABC eines *Honttoneti>

3d) werbe:

91d)tfam auf meine eigenen gebier,

Varmber3ig ,gegen alle,

dr)riftlid), aber nid)t frömmelnb,
Dienstfertig für mein Vaterlanb,

(Ernft in allen Dingen,

gröblidj roie ein Vogel,

©ütig in 2at aud) in ©ebanfen,

•Öoffnungsooll trotj allem,

intelligent, aber nid)t aufgeblafen,

3ung unb frifd) im £>er3en,

5lübn in Verteibigung ber SBabrbeit,

ßuftig unb freubig in ber Arbeit,

Sftilbtätig gegen bie Unglüdlidjen,

9tü&Iid) 3U iemanb,

Cpttmiftifd) in £rübfal,

H3fltd)ttreu 311 mir Seibit,

Qualität — nur oon ber beften,

9?ed)tfd)affen in meinen £anblungen,

,

Sittlid) 3U jeber 3eit,

£reu in allem meinem 9Befen,

Uneigennü^ig gegen jebermann,

Vorfidjtig in meinen Vergnügungen,
ÜBillig, bas Vefte 3U glauben,

Xantippifd) gegen Sünbe,
?Janfees in Vetreff bes $ortfdjritts, unb
3ufrieben, aber ftrebfam fein.

3. (£. Valtentnne.

(Ein Sentmal für (Dltoer towbvy ent^iiUt.

3« 9?id)monb. 9fto. U. <S. 31. rourbe am Srrittrood), ben 22. 9?o=

oember 1911, bas oor fur3em errid)tete Dentmal bes Olioer £otobrn

entbüllt unb eingetoeibt.

Olioer dotobrn mar einer ber 3eugen bes Vudjes ättormoit. <£r

mit Daoib SBbitmer unb SDtartin Harris be3eugte, hak ein (£ngel ©ottes
ibnen bie golbenen platten, oon benen bas Sud) StRormon überfeöt

tuurbe, oorlcgte, fobafe fie bie tafeln betradjten unb audj bie (Ein=

graoierungen barauf feben tonnten.

^olgenbes, ift bas 3eugnis biefer Männer:
,,2lllen Golfern, ©efd)Ied)tern, Spradjen unb beuten, 3U benen biefes

2Bert gelangen toirb, fei es tunb getan, bafe mir burd) t>k ©nabe ©ottes,

bes Vaters, unb unferes Jfjerrn 3efu (Xfjriftt, bie tafeln, meldje biefe

Hrfunbe enthalten, gefefyen baben. Diefelbe ift eine Hrfunbe bes

Voltes Sftepbi unb aud) ibrer Vrüber, ber ßamaniten, tote aud) besi

Voltes 3areb, bie oom 2urm, oon toeldjem gerebet roorben ift, tarnen,

unb mir xoiffen, bafe fie burd) ©ottes (Saht unb Wadjt überfefct loorben

finb, benn Seine Stimme bat es uns erflärt; baber miffen toir mit

Veftimmtbeit, bai? bas SBerf toabr ift, 9Bir be3eugen, bafe xoir bie



— '.) —

©raoierungen, roeldje auf ben platten ftnö, gefeben baben, unb burd»

©ottes, unb nidjt mcnfd>Iid>e SUfadji, iinb Tic un& gezeigt roorben. 2Btr

ertlären mit ernsthaften Sßorten, bau ein (£ngel ©ottes com öimmel
bernieberlam. bie platten bradjte, unb fie rjor unfern Taigen nieber-

Iegte. fo bafc mir fie, mit ben ©raoierungen barauf, gefeb/en unb
betrachtet r)aben. 9Bir roiffen, bab mir biefes allein burd) bie ©nabe
©ottes, bes 33aters, unb unleres Jnerrn 3efu CTFjTtfti faben, unb be=

3eugen. baß biefe £>inge roabr finb ; es tft munberbar in unferen

2Iugen, bod) befabl uns* bie Stimme bes £>errn, buk mir barüber 3eugen

Tollten ; um bafyer ben 33efeblen ©ottes ju gebordyen, geben mir 3eugnts
über biefe Thinge. 2Bir roiffen aud), roeun mir in dbrifto getreu finb;

fo merben mir unfere ©eroänber oon bem Stute aller SDlenidjen rein

roafcfjen. unb obme üölatel cor bem ÜKtd)terftubl <Xbriftt jtetjen unb merben
eroig mit 3bm in ben Fimmeln roorjnen. (£bre fei bem Sater unb bent

Sorme unb bem ^eiligen ©eift, roelcrjes ein ©ott ift. 3Imen."

£ a o t b 9B f) i t m e r.

£) I i o e r (lorobrn.
IUI a r t i tt £ a r r i s.

Später roar Oltoer (Torobrn. bem 93ropbetcn 3ofepb Smitb in ber

lleberfefeung ber platten beb/tlflid). 2Bäbrenb ber Arbeit ber lieber^

fefeung mar es, bafc htifot unter ben Rauben 3obannes bes Säufers
3um aaronifdjen ^rieftertume orbtniert mürben.

Sftadjber empfing er aud) mit 3ofepb bas meldjifeberifdje $riefter=

tum, oon Petrus, Csafobus unb '3obannes, bie es früher auf (£rben batten,

unb nun ben beiben burd) JÖanbauflegung übertragen mürbe.

Clioer florofcri) roar bas erfte SlUttglieb ber ftirdje, bas getauft

mürbe, unb einer ber fedjs ÜRitglieber ber ftirdje, bie bei ber Organa
fation berfelben anroefenb roaren, als biefelbe in ^fanette am 6. itfpril

bes 3abres 1830 gegrünbet rourbe. (ix roar ber jroeite, ber in biefer

Difpenfation 3um ütelteften orbiniert rourbe.

3n allen Sfngelegenbeiten ber 5\irdje roar er tätig, unb blieb

feinem 3eugnis über bas ^eroorfommen bes 33ud)es 9Jiormon treu, bis

SU feinem £obe. 3m 44. '£ebens:abre ereilte tr)ti ber £ob ; es roar am
3. WläTS 1850, baf? er feine fterblidje £>ülle niederlegte. (£r mürbe in

Wcbmoub, 9?an üountn, 9Ko., begraben, roo nunmehr ein Denfmal er=

ridjtet roorben ift.

2Bof)I roabr, bafe er, als bie fttrdjc burd) fdjroere Verfolgungen
geben mufcte, fid) oon ber ©emeinfebaft feiner SBrftber 3urüd3og,

unb ben Serfudjungen ber ^eiligen anbeim fiel; bod) bat er niemals
bie ©öttlid)teit bes 9Berfes ber leijten difpenfation, ber ^ülle ber

3eiten oerleugnet, unb be3eugte feine 'Hufridjtigfeit, inbem, bafe er an
feinem Lebensalter bemütig unb bußfertig su feinen 'iUcilbrübern tarn

unb um ©emeinfdjaft mit ibnen unb ^fufnabme in bie Äirdje bat,

leinen Qlnfprud) auf feinen früberen IKang ober Stürbe mad)enb.

9iid)ts oermodjte fein 3eugnis oon ben rounberoollen iSegebeu-

beiten, bie mit bem £>eroortommeu bes 33ud)es Wormon oerfnüpft roaren,

3U erfdjüttern: ,,93{it meinen eigenen klugen fab id), unb mit meinen
Sänben bantierte id) bie golbenen platten, oon roelcfren es überlebt

rourbe. 5Iud) fab unb nabm id) bie beiligen Heber fe^er in meine .^änöe.

3enes Sud) ift roabr. Sobnci) Wgbou fdjrieb es nidjt, ebenforoenig ift

es üon ^errn Spaulbing gefd)rieben roorben; id) fdjrieb es felbit fo

roie es oon ben £ippen bes ^ropbeten ©ottes flof?." 3old)es mar [ein

3eugnis, roo überall er ©elegenbeit hatte, oon bieiem s^erid)te ju



— 10 —

[predjen. Daoib SBfyitnter fpridjt oon ber 9Tufrichtig fett Olioer Horobrrjs

in ber folgenben 2Beife: ,,3d) be3euge audj cor aller SBelt, bak roeber

Olioer Korobrn. nodj Stftartin Harris, je ibr 3eugnis oerleugneten.

33eibe be3eugten bis 311 intern 1 £ebensabenbe, bafe bas 53u<I) ÄHormon
burd) göttliche 90?ad)t beroorgebrad)t rourbe. 3d) ftanb am Xotenbette

Olioer (Xorobrns, unb feine legten 2Borte roaren: „33rubcr Daoib,

fei getreu 3U beinern 3eugnis, über bas Sud) äRormon."

JRebft ber 3at)Ireid)en Vertretung oon O^eunben unb bürgern ber

Umgegenb. Ijatten fid) auä) ungefäbr 500 Verfonen oon lltaf) 3ur

(Enthüllung sfeier eingefunben, unter benen fid) aud) bie 200 Sänger bes

2abernacle=(£bors befanben. 5Ipoftcl J^ebcr 3. ©rant füfjrte ben Vorfi^.

<£r fagte in feiner 9?ebe, bafe S. £>. 23enion, $räfibent ber ttentral^

Staates = Slftiffion, 3uerft ben Vorfd)lag mad)te, bem Olioer (£orobrt)

ein Dentmal 3U erridjten, meldjes bann aud) unter ber STuffidjt bes

3Ielteften, 3unius 2BeIls, jur ^lusfüfjrung gebrad)t rourbe. Sin präa>
tiges, paffenbes ©ranifbenfmal, be3eidjnet beute ben ^la^, roo bie fterb-

Iid)en lleberrefte biefes grofeen Cannes rubren. 9ladj bem (Eröffnungs-

gebete, bas s#räfibent 23enion fprad), fang ber &bor bas Sieb „öofanna".
Die anroefenben äRiffourianer fagten, bah fie in ibrem £eben uod) nie

fold) einen r) ertlichen ©efang gebärt bätten.

21eltefter 3unius $. SBells, er3äf)lte bann oerfd)iebenes aus bem
l'eben Olioer üorobrns, unb bafj Sie ftirdje bies Dentmal erridjtet

i)ahe. Das £ieb: ,,£> mein Vater, ber Du roobneft, bod) in .öerrlidjfeit

unb £id)t," rourbe oon bem übor gefungen, roorauf £err 3ames £.
Harris, im tarnen bes Vürgermeifters unb ber (Einroobner '-Ridjmonbs,

bie 23efud>er roillfommen T)kb, unb in gefüblooller SBeife oon bem
Sehen unb ber 2Irbeit, bes auf biefer Stätte SRubenben, fprad). Den
23ürgermeifter oertretenb, übergab er bie Sd)IüffeI ber Stabt ben 23e=

fud)ern. 2lud) ^err ©eo. 2ß. Sdjroeifdj., (Enfel bes Daoib 5Bbitmers,

(eines ber brei 3eugen bes 23ud)es äftormon) bielt eine fur3e, aber

ergreifenbc Slnfpradje. <£r roies barauf. btu, bafe, ungeadjtet ber uielen

33emül)ungen, bie unternommen rourben, feinen Vater sum Verleugnen
feines 3eugniffes 3U bringen, berfelbe feinem 3eU)3nis getreu blieb,

unb baft nid)ts in biefer 2BeIt imftanbe roar, ibn baoon cb3ubriugen.

9lad)bem ber dbor ben Gf/oral: „Goa is our refuge" gefungen

batte, fprad) 5TpofteI £eber 3. ©rant 3U ben anroefenben. (Er fagte,

baf? er ben (Ebarafter ber SJlänner ebre unb berounbere, bie uns ein

3eugnis für bie 2Bat)tr)'ett bes Vud)es Hormon binterlaffen baben.

©ott, ber J^err, bat fte erroäblt unb berufen. (£s fönne als eine

Fügung ©ottes angefeben roerben, ba^ fie mebrere 3abre getrennt

oon ber Äirdje lebten; aber oor ibrem Xobe bod) nod) um '2lufnabme

in biefelbc baten, unb aud) erbielten. SBäbrenb ben 3abren, bie fie

außerhalb ber 5^ird)e 3ubrad)ten, blieben fie ibrem 3euguis iebod) getreu,

unb fpradjen bei jeber ©elegenbeit, bie fid) ibnen bot, oon ber (£r=

fd)einung eines ,(£ngels com Fimmel, ber oor ibren eigenen 2fugen

bie alten ©olbtafeln mit ben eingraoierten Urfunben niederlegte.

9ftif3 Katbrine Sd)roeifd), Urgrofetod)ter bes Daoib 2Bbitmer, ent=

bullte bann bas Dentmal unb 'ilpoftel ^eber 3. ©rant, fprad) bas (Ein--

roeibungsgebet.

2IIIe Sefudjer fd)ä^t«n bas Vorredjt, auf bem 33oben 3U fein, roo

früber fo oiele ber ^eiligen geroobnt batten, unb nad)ber oon einem

mörberifd)en s^ßöbel oertrieben rourben; oiele ibrer Käufer rourben
oerbrannt, unb mand) ein ebles ^03 brad) unter all bem ©ram unb
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fleib, roeldjes ibnen 3ugefügt rourbe. (Etlidje ber alten Säufer fielen

nod), unb roerben ben 3fremben als bie Ruinen ber einfügen blür)en=

ben Stabt ber heiligen ber legten Sage be3eid)net.

dum 3afyresetifce*

33eftänbig fliegt ber Strom ber 3eti, unb eilt of)ne 21ufentt)alt bem
iöTecre entgegen. Da er nodj fröblid) plätfdjernb ber Quelle enteilte

unb als 23äd)Iein munter über 3els unb ©eröll büpfte, rou&te er nod)

roenig, oon ben Dämmen, bie roeiter unten im Säle feinen 2Beg oer=

fperren. unb tfjn Urningen mürben, bie 9)tür;lräber 3U treiben, unb bafe,

nad)bem er bie Arbeit oollenbet, unb froren Stfutes roeiter eilen mürbe,
er fdjroere Saften tragen muffe, bie feinen Sauf fcrjon ein roenig oer=

minbern, bis er idjliefelid) nadj ereignisreichem JBirfen in bas ÜOteer

münbeu mürbe.
3lud) bein Ceben, o SUknfcb, ift roie ein geringer Strom ber 3cit,

ber in ba<~ 9Jteer ber Ccroigfett münbet. Ofröblid) fangeft bu in ben

golbigen Sagen am SCRorgen beines £ebens. Steine 9BoIfe fdjien beinen

forgenfreien Simmel 3U oerfinftern; bie Sßelt erfdjien bir mie ein
s#arabies. mit ben 9Jlenfd)en barin, als bie £üter bes ©artens. äßenig

oerftanbeft bu oon bem 3metf beiner C£xiften3, unb nod) meniger oon
bem $Iaöc beiner Serfunft. Du roarft in einer neuen 2Belt, bie oon
ber anbern, bie bu oerlaffen, burd) einen Sdjleier getrennt mar.

Da bu älter rourbeft unb ber Srnft bes Gebens an bid) herantrat,

fd}ien es zu 3eiten, als ob ber mit fd)roar3eu äBolfen bebedfte Fimmel
nie feine finftere SCRiene erbeitern mürbe. Unb roenn im Kampfe bes

Gebens bu mand)mal getäufdjt baftanbeft, roenn 9JJut unb Sroft bir

3U entfliegen fdjien, unb bein fummeroolles £er3 unter ber geroaltigen

Saft 3U bredjen fdjien, fo erbobft bu bein feudjtes 31uge unb fud>teft

für ein Sternlein ber Hoffnung am bimmlifeben 3elte; unb es mar bann,

bafj bu über ben 3med beines Sierfeins unb bie £eimat beiner Seele

nadjbadjteft. Hnb nichts, benn bas (goangelium 1 2>efu, bes (Sefreu3igten,

tonnte beinern rubelofen £er3en ben erfefynten ^rieben oerfdjaffen. (£s

jeigte bir, bafe aud) bein Qzhzn einmal in bas SReer ber (froigteit münben
mürbe, mo 3eü nid)t mebr fein roirb, unb mo bu bie 3rriid)te beiner

€rbenarbeit geniefeen rourbeft.

SBieber finb roir einmal bei ber Sßinbung bes $luffes ber 3eit

angelangt.
-

3urüdfd]auen, auf ben ßauf bes Gegangenen 3abres fönnen
roir roobl; aber nid)t fo über bas fommenbe binroeg bliden. (Es'

fdjeint. bafe bie menfdjlidje Sd)road)beit, über bie gute, alte 3eit naä>
subenfen, unb oon berfelben ju träumen, uns eines großen Seiles unferer

fdjaffenben Xätigfeit beraubt. Die 33ergangenbeit taudjt in unferer

Seele auf, in einem fiidjte, roie fie roirflid) nie eiiftiert bat, unb blenbet

unfere 21ugen, fobafe roir bie fid) uns barbietenben ©elegenbeiten ber

©egenroart nid)t feben, unb unbeadjtet oorüberfd)lüpfen laffen.

2Bas immer unfere Säten im alten 3af)re geroefen finb, bie=

felben gönnen nid)t geänbert roerben, roenn gut, fo mögen roir fidjer

fein, bafe fie uns, unb 'oielleidjt aud) anbern 3um Segen gereicht baben;
roenn böfe, fo bat es aofolut feinen 3roetf, bafe mir beim ^Betragen

berfelben unfere 3eit oerfäumen. Die Wüble mahlt nie roieber mit bem
2Baffer, bas einmal über bas sJ?ab babingefloffen ift. Hnb in ber $er=
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gcmgenbeit 311 leben, fya.t aud) feinen 3toed. Das be[te, bas mir uns
am beginn bes Säbres1 oornebmen tonnen, i[t nid)t, bah toir jagen:

„3a, id) toill mid) im neuen 3a^r be[fern," benn jener gute Vorfak toirb

gerabc \o fcbnell entfdjtoinben, toie er tarn, Jonbern fagen: „2Bas
aud) immer fommen mag, id> 'toill probieren, ieben Xag mein mög=
lidjftes 3U tun, um meinem (Sötte 3U gefallen unb meinem sIRitm ,enj'd>en

3U Reifen/' Unb roer bas tut, toirb nie für feine eigene Seele 3U

fürd)ten brausen.
Die Jtebaftion bes „Stern" roünfdjt allen £efern ein gefegnetesi

9teues 3abr, unb banft benfelben für bk Unterftü&ung, bie fie ber

3eitfd»rift im oerfloffenen 3abre bargebrad)t baben. Durd) bie .öilfe

ber SKiffionare unb heilig en [inb roir imftanbe geroefen, bie 3abl ber

Abonnenten bebeutenb 311 uergröfeern. 9[Rand) ein ^reunb ber SBabrfyeit,

burd) ben Strabl bes „Stern" erleudjtet, bat ben 2ßeg 3um JÖeben

gefunben. Saufenbe oon Kopien bes „Stern" finb oon ben Aelteilen

als Üraftate oerteilt morben unb bie 9tefultate [inb aud) ntä>t ausi=

geblieben. 3ur gegenwärtigen 3eit beläuft fid) bie Auflage bes Stern
auf 7000 Kopien. 2Bir fenben bie 3eitfdjrift aufeer 3U ben beutfdjjpredjen^

ben Nationen roie Deutfdjlanb, £)e[terreid>=Ungarn unb bk Sdjtoet3,

aud) in bie folgenben ßänber: Vereinigte Staaten oon 'ftorbamertfa,

grantreid), ßnglanb, 5Hufelanb, Sdnoeben, Dänemari, £ollanb, Italien,

Algerien, 5lIein=Afien, Bulgarien, ^eu^Seelanb unb Aeg,t)pten.

2Bir umnj'djen bem „Stern" im 3ar)re 1912 roeitere Verbreitung

311 geben, benn er je 3UOor gebabt bat, boffen baber aud), uns Joes

guten Sßillens unserer Abonnenten roeiter erfreuen 3U bürfen.

ßafet uns Bereinigt unfern itampf gegen Sünbe unb Ungeredjtig^

feit fortlegen unb nid)t eber aufboren, bis bafe ber Ie^te 2ßiber|tanb

ber 9ftäd)te ber ^infternis überrounben i)t, fyrtebe unter ben SDcenfdjen

berrfd)! unb ©eredjtigfeit in ben Ser3en ber £eute toobnt. Diejenigen,

roeldje fo arbeiten roerben, roerben bk ftinber ©ottes beifeen, unb 3U

ben Ausertoäblten geboren, toenn ber £err ber öeerfdjaren in SÜtad)t

unb großer £>errlid)feit in ben SBolfen bes Fimmels erjdjeinen toirb.

©röfcerc Slütslidjfeit unb 91äd)ftenliebe toirb uns Delfen, ^n 3toed un=

leres £ierfeins 3U erfennen. Unb toas aud) immer fommen mag, ftreub

ober £eib, lafct uns niemals ben 3mzd unferes ^terfeins unb' s$Ia^
unserer §erfunft nergeffen.

Httterridjtfplan.

Die Cetyren fcer 7iivd}c.

Aufgabe 1.

©Ott unb bie ©ottfteit.

Ztxt: ,,2Bir glauben an ©ott, ben eto'igen Sater, unb an Seinen

Sobn Sefum dbrtftum unb an ben ^eiligen ©ei[t."

I. Das D afein eines ©ottes.
1. (£ine Sadje bes allgemeinen ©laubens.

a) Die bem SCRenfdjen angeborene Veranlagung ber ©ottesoer=

ebrung. (Siebe 23emerfung 1.)

b) ©ötjenbienft ift falfd) angetoanbte Verebrung. 2T3enn burd)

Sünbe bie 93ienfd)en ©ott nidjt länger anerfennen, oergöttern
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jie irgcnb einen ©egenftanb ober Sluffaifung ibrer eigenen

2Baf)l. (äßarfus 7:5, 9, 13. Äol. 2:8. I. $etri 1:18.
<£br. 20:18 unb ©emerfung 2).

c) 33ergleid)e 2ltbeismus mit ©öfcenbienft.

2. Durdj befonbere ©eroeife bestätigt.

a) Die 33eroei[e ber Sage unb ©eid)id)te. iüterfe, bafe am
Anfang ber ©efd)id)te bie ÜDienfdjen eine persönliche <£r=

fenntnis ©ottes Ijatten. (I SRofe 3:8. 4:9—16. 6:13. 12;
II 9ftofe 19:9, 17—20).

b) Das ,3eugnis ber menfdjlidjen Vernunft. 3roed unb 3iel

in ber Statur allen einleudjtenb. «Ebr. 3 : 4.). 3cur bie

£oren fpreeben in irjrem J5er3en, es gibt feinen ©ott. OJHalm
14:1. Sprühe 1:7. 10:21. 14:9.) (£s beftet)t ein Hnter=

fd)ieb 3miicf)en ber Statur, bie Sßerfe ©ottes unb ©ott fclbft.

c) Das 3eugnis ber bireften Offenbarung — am fidjerjten.

9teb[t £inroeifungen unter a) oben, fierje Offenbarung
3U <£nodj (I SDcofe 5, 18—24. ©ergleidje 3ube 14, mit

R. $erle SRoJe 5, 6); 3U SRofes (II äTco[e*3:6. 20:18—22.
24:9; 3U 3e[atas 6:1—15). 3um ©ruber 3arebs (23ud)

Hormon, <£tr>er 3) ; 3u 3ofepb Smitb (fiebre unb 33ünb=

ntffe 76:11—24; 110:1—4.) unb [einen ©eriebt in ber

5löftlkben ^ßerle.

II. Die ©ottbeit.

1. Drei 3Befen. 33ater — oobn — heiliger ©eift.

o) ^erfönlidje €rfrf>einungen (Sßattfj. 3, 16, 17. Partus
1:9—11. £ufas 3, 21, 22; fiebe aud) 3obannes 14:26;
15:26. 2Ipo[t.*©efd). 7:55, 56; unb oben angeführte Gcbrif-

ten oon 3ofepb Smitb.)
b) 3eb'e ^erfon ber Dreieinigfeit roirb ©ott genannt unb 3u=

[ammen bilben fie bie ©ottbeit. (I Rov. 7:6. 3obannes
1:1—14. SJiattb. 4, 10. I Sbtm. 3, 16. I 3ob- 5, 7.

23ud) SRormon 9Wofiab 15, 1—2.)

2. (Einig feit ber ©ottbeit.

a) 3n (Eigenfdiaften, Gräften unb 3ielen. (3ob. 10 : 30, 38.

17, 11, 22. 5Bud) äRormon I Stepbi 11:27, 36; 28:10;
Hebe aud) 2Itmo 11, 44. 3ob. 14, 9—11.)

b) Die Meinung, bafc bie ©ottbeit eins in SBefen iei, i|t oer=

nunft= unb ydjrifttoibrig.

* *
*

Aufgabe 2.

£er freie SBille bes SRenföen.

£ ext: ,,£Bir glauben, bafe alle 9Jcenf<ben für ibre eigenen Sün=
ben gestraft roerben, unb nidjt für 2Ibams Uebertretung."

I. Der freie SBille oon ©ott gegeben.
1. (Eine tfolge ber (Eigenfdjaft ber göttlichen ©eredjtigfeit.

a) Obne ^reibeit, 3U tun unb 3U IaiTen roie jie roill, tonnte

bie SRenfcbbeit nidjt für ibre eigenen Sünben oerantroortlid)

gebalten roerben.

b) Dod) [inb bie natürlichen folgen ber persönlichen £>anb=

lungen uuoermeiblid).
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2. 3n ben Schriften oerfunbigt.

a) 3u s#erfonen: 5lbam (ftöftlidje s#erle Seite 17; aud) Seito

15; I 9Jtofe 2:17; £ebre unb üBünbniffe 29; 35.)

b) 3u ben iWenfdfjcn im allgemeinen. (93. 9J?ormon II 9tepbi

2:16. 27; 3:26, 27; 12:31; 29:4, 5; 30:9; # elantan

14:30, 31; fiebre unb «ünbnifie 29:39; 58:27, 28; 98:8.)

3. Dem SJknfdjen [d>on t)on STnfang f>er oerfidjert.

a) Der unerfolgreidje 93erjud) Satans, bie freie 2Baf)l bes 9föen*

fd)en 3U t) ernieten.

b) (Ibrifti anerbieten angenommen. (ft. $erle 9J?o|es 4:1;
^rbra^am 3:27, 28. £ebre unb 93ünbni|fe 29:36-39;
76; 25.)

IL Der freie SBille fd) liefet 93eranttoortlid)feit in |id).

1. Das ©efetj ber Urfadje unb bes (£ffefts.

a) 3n ber 9latur beroiefen, 3. 93. bie Uebertretung ber Oefe^e

ber ©e[unbbeit bringt ftranfbeit 3ur Sfolge.

b) 9Iud) fo im geizigen 2Bad)stum — feine unferer Säten
fdjliefet mit fidj felbft, fonbern bat eine 9?ad)roirfung, ent=

roeber für mebr ©utes ober 23ö)es.

2. <)3eriönlid)e SBerantroortltätfeit uertünbigt. (SNattb. 12:36; aud)

10:15, 11:22; II q3etri 2:9; 3:7; I 3ob- 4:17; Dffb.
20: 12, 13.)

III. Sünbe.
1. Das 2ßefen ber Sünbe. (I 3ob- 3:4.)

a) Sünbe in Untöiffenbeit begangen. (9?ömer 2:12; -B. 9)loi-

mon II 9?epbi 9:25—26. fiebre unb «Bünbmffe 76:72
unb 14:54.)

2. Strafe für Sünbe.

a) Die natürlidje Sfolge.

b) Der Uebertretung angemeüen. (£ebre unb 33ünbnif|e

76:82—85; 82:21; 104:9; 63:17; 93. SKormon II 9?epbi

1, 13; 9:27; 28:23.)
c) Dauer ber Strafe; ridjtige 33ebeutung ber enbtofen ober

emigen Strafe (ßebre unb 93ünbniffe 19:10—12.).

^cmcfButiö \. (&u 2lufeabt I.)

„Sorceit 3urüd, mie in ben Sagen diceros, im erften üabrbunbetft

33. (L ober oielleidjt fdjon früber, batten bie Denfer bes 5<eibentums

bemerft, baft Religion in ber einen ober ber anberen 5orm ein all*

gemeiner dbarafter3ug ber menfcblidjen 9?atur ift. Unb obgleidj in

mobernen 3eiten eine augenfdjeinltcbe 3Iusnabme [tattgefunben 3U baben
[djeint, inbem bafe „atbeiftifdje Stämme" probiert baben bas (5egen=

teil 311 beroeifen, fo tann bod) oon ber antbropologifdjen SBiffenfdjaft

mit Sidjerbeit gefagt toerben, bafc fie bie SReinung bes Slltertumsi

bc3üglidj biefes fünftes aufregt erbält. (Xs mögen mirflid) milbe Ra=
nibalen eiiftieren, unter benen feine bestimmte Spur religiöser 93er=

ebrung gefunben roerben fann (bod) ift biefer $unft nodj nid)t be=

roiefen roorben) ; aber fönnen biefelben als normale üöertreter ber un=
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entrotdelten 9Jienfd)beit angefeuert roerbeu? ©ibt es nidjt fo etrcas rote

£)egrabation? Hrtb baben biete armen SBilben ntdjt eine Spur bes re=

Iigiöfen i'cbens? £)enn bas tft eigentlid) alles, roas unfer Argument
uerlangt. I)er roeltroeite 5ortfd)ritt ber (£briften= s.UJiffionen unter ben

Reiben fdreint 3iemlid) triumpbierenb 3U bezeugen, bah feine 9taffe

ober Stamm ber SWenfdien, rote oertommen unb atbeiftifd) berfelbe audi

fein mag, bennodj einen Junten bes. religiöfen Gebens befitjt, ber ernäbrt,

3U einer mäd)tigen flamme empor fladern fann.

3ugegeben benn, bafe rcltgiöfe Veranlagung allgemein, ift, toas ift

bann bie roid)tige Söktnung biefer Xatfadje? Sdjon oon ben frübeften

3ettcit ber ift es als ein Argument — ofi (fälfdrlicb) a<ls ein Setoeis,

für bas 33orbanbenfem eines ©ottes betrachtet roorben. iUJan I>at

es als bas Argument ber allgemeinen 3u[timmunfl. ber 9J?enfd)beit

beiradjiei." (BeliJ in God, Dummelovvs Commentary).

£$emethtn£ 2. (§u ttufeabc I.)

sTtad) langem ^orfeben unb eingebenben 3)isfuffionen ju Der (5in=

fiebt gekommen, bafc bie grofee ,3}erfd)iebenbeit in bem ©lauben .ber

'Hienfcben, be3üglidj ber ©ottbeit, nid)t burd) 3ufall, nod) äufeeren

3uftänben, nod) aus ber Statur bes menfdjltdien ©eiftes entftanben

ift. fdiretbt SBilliam Surber in [einem grofeen 2Berfe „©efcbidite aller

Religionen", bafj ber m;jbre ©runb für bie 5lbroeid)ung oon ber (£r=

fenntnis ©ottes in ber rabifalen s-ßerborbenbett bes menfd)lid>en öe^ens
3U finben ift. ,,3ft bies> nid)t ber roabre ©runb?" fragt er. .,(Es

|d;eint uns, bafe berfelbe in nid)ts anberem gefunben roerben tann.

3tngefid)ts bes 23efdiluffes ber 23ibel, unb ber SRefuItate ber ^Beobachtung

tonnen roir bie 23erborbenbeit bes menfeblicben £er3ens nid)t begreifen.

Snfofern, als biefelbe in allen DJtenfdjen mebr ober roeniger oorbanben
ift, mufc fie biefelbe felbftoerftänblicberroeife 3U einer 33erfd)iebenbett

religiöfer 2lnfid)ten unb ©ebräud>en ober oielmebr 3U Srrreligion unter

all ben oerfdjiebenen tarnen binretfeen. Sie mürbe fie Ieidjt bemegen,

ben roabren ©lauben 3U oerlaffen, unb bie Sdjranfen, bie göttliche

Autorität ibnen auferlegt, ab3uroerfen. Um ein fcbulbberoußtes ©c=
rüiffen 311 berubigen, unb eine nimmerraftenbe Siebe ber iReuigfeit 3U

beliebigen, mürbe fie oiele Snfteme unb (Einriebtungen beroorbringen.

ausgenommen in benen, in roelcben bie göttlidre ©nabe bie 33erborbenbeit

übermanb, eiiftierte^ in allen eine beftänbige Neigung, oon ben sIßegen
©ottes ab3umeid)en" — bie religiöfe HBabrbcit 3U oerlieren, unb in

ginfternis unb Unglauben 3U perfinfen. 3n foTdjem 3uftanbe ift bas ©e=
müt 311 allen Unoernünftigfeiten fäbig.

„Nationen über ©ott in Unroiffcnbeit, erfdjaffen einen böl3ernen."

hieraus finb bie Altäre unb Dämonen bes beibnifdjen Altertums
entftanben; aud) it)re übernatürlid^en fabeln unb abfdieultdjen ©ötjen.

Saber finben mir unter ben ißabploniern unb Arabern bie Serebrung
ber bimmlifdjen ©eftirne, bie frübefte 5onn bes ©ötjenbienftes; unter

ben (Tanaaniten unb Sorem, bie Wnbetung Saals, Xammu3, SWagog
unb 3lftarte; unter ben s#böuiciern bas Opfern ber fttnber bem 9JJo=

loch: unter ben 5Tegpptern gbttlidje (Ebruug ber 2iere,
s
-öögel, 3n=

fetten unb 3miebeln; unter ben Werfern bie iyeueroercbrung unb unter

ben gebilbeten ©riedien bie Anerkennung oon ungefäbr 30,000 ©öttcr
in bem Softem ibres ©laubens."
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,,3>ic gröfeten Gräfte bes i'ebens fdjeinen in Sdjroeigen eingefüllt
3U fein, tfein £)f>r oernimmt, roie bie Sonne bie unjä^Iigen Sonnen
2Baffer in bie £uft hinein 3ief)t, bie fpäter als SRegen . nieberfallen.

SHiemanb bort bas SIecfoen ber örafer ber mächtigen Cidje, bie su
einem gewaltigen Saume rjinanröädjft. ©eräufdj ift geroöfjnlid) ein 9iad)=

(Sffeft. ber beim (Einfeken ber Gräfte nid)t bemerkbar ift. Sönenbes
€rs unb flingenbe Sdrellen finb geräufcfyooll, aber nidjt fraftooll.

Sdjroeigenb entmidelt fid> ber SBille 3U feinem Urteil; unb uiel £ärm
ift nid)t notroenbig, um 3U t^eugen, bafe es einem roirffidj ernft

311 SRui ift. I?iebe entroidelt fid) ofjne einen £aut. £>er grofee 9J2en=

Fdjenfifcfjer arbeitete fdjroeigfam unb ruf)ig roie gifdjer geroöbnlid) tun,

unb roie Csefaias fagt, nidjt fdjreienb unb feine Iärmenbe Stimme
überall unter ben fieuten erfdiallen Iaffenb; aber bennod) tat er Jeines
Katers 2lrbeit 3U ieber 3eit. 2Bir braudien nid>t b.eftür3t ju fein,

roenn unfere aufrichtige 2Irbeit nidjt. oiel ©etöfe oerurfadjt, ober feine

unmittelbaren (Erfolge aufroeift. 2Benn mir roirflid) ernft finb, laffet

uns alles tun, roas mir tun fönnen, unfere 3unge r/alten unb füll

fdiroeigen. Unfer großer ©efärjrte ift bie SdjtDeigfamteit."

S e I e c t e b.

,,2Bie unter ber gefrorenen v£rbe ber Samen bem fommenbeu
Orrübling fefjnenb entgegenfa^aut, fo erroariet aud> bei rufyelofe Traufe,
in ben fdjlaflofen Stunben ber ^a-crjt, «ben ©Ianj ber 9Korgenröt|e

;

roie ber ©erbannte in einem frembeu £anbe, fid) nad) ber >>etmat

fefmt, unb fein £er3 fogar in ber Hoffnung ber ÜRüdfefjr lebt, fo mag
aud> bie Seele in ben Stunben ber Trennung oon ©ott, ermartungs-
ooll ber 9?üdfel)r entgegenbliden, unb fo3ufagen in biefer Hoffnung
fd>on in ber 9Zäb/e bes 23aters roofmen; roie ber s$falmift, oon 3e*u=
falem oerbannt, fingt: ,,2Barum biift bu betrübt, o meine Seele?
unb roarum bift bu fo unruhig in mir? £>offe auf ©ott, benn »iä>

roerbe 3b/m. ber bie ©efunbfjeit meines 2Ingefid)tes ift, meinen ©ott
bod) nod) loben." £ rj m a n 31 b b o t.

Sud)et SDSeisfjett aus ben beften Supern.
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