
$ettff$es §td<ui der &iv$e §efu Qfyxifti

bet $>e%tiq>en btx teilen Sag«.

-^ ©egrünbet im Sahte 1868. h*-

„®anhe ©oft jeb;n SUorgen, roenn bu aufffebjf, baft bu etroas tun mufet, roeld)es gelan roerben mufe, unge^

acfjtef, ob bu es liebft ober nid)t. Snbem bu fo jur Slrbeit angehalten roirft unb betn beftes tuft, entroichelff

bu nid)t nur Sliäfttgftett, 6elbftbef)errfcfjung, Steif;, Gbarahterftärhe unb ßufnebenbeit, fonbern aud) einbunbert

anbete Sugenben, bie ber Sräge niemals kennen lernt." (föinglen.)

N^:2. 15. Januar 1912. 44. Jahrgang.

ZOafytfycit unb 3rrtum*

as ift SBahrheit? roar immer unb ift oielleicbt noch, iefct

bie toiebtigfte Srage für bie 'Bftenfchen, unb ijt oon grofeem

3nterefje, benn es jinb noch äRoriaben unentbedter Xat-
fachen im 2BeItaII unb Xaufenbe irrtümliche 3been existieren

noch auf ber Erbe. Das ©jemüt bes SWenfchen tft fo be-

gaffen, bafe er lieber an einem 3rrtum/ ber ihm in ber 3ugenb ein-

gebrängt unb ber als SBahrheit angenommen rcurbe, fefthält, benn

Safe er ^Bemühungen mad)t, ihn absufcbütteln, ober 3U prüfen, ob er

richtig ift. So ftarf mar biefer Sang, bafe oiele im 33erfucb, ben
Srrtum ihrer 3eit bloßstellen, unb bie 2Bat}rbett 3U oerbreiten, ihr

2,ehm oerlieren mufcten.

SBährenb bes bunflen Mittelalters rourbe es als ein Verbrechen

angefehen, ben 3Iusfagen ber ^riefter, unb insbefonbere benen bes

93apftes, 3U toiberfprechen; biefe ällänner rourben als unfehlbar ange=

fehen, in allen fragen ber SBiffenfchaft, ob religiös ober naturroiffen*

fchaftlich, Streitigfeiten rourben auf He bmgeroiefen unb oon ihnen

für ein unb allemal 3toifcben oen ftreitenben Parteien beigelegt. (Es

toaren toenige äftänner, roeldje ben Stftut hatten, bie Meinungen ber

©eiftlicbieit als fälfeb 3U erflären, fogar roenn fte imftanbe roaren,

bie SRicbtigfeit ihrer ^Behauptungen bar3ulegen, benn bie Beute toaren

fo ooll Aberglauben, bafc Tte glaubten, baft ^erfonen bie Sßur/ber, ober

anfeheinenb tounberbare Experimente Doll3iehen fonnten, mit bem Xeufel
in Sßerbinbung ftänben. Sie toaren baber bereit, folche

s#erfonen raegen

3auberet 3U oerbammen. Einige toenige heroifche Männer aber machten
einen Singriff auf bie ^Befestigung bes 3rrtums, unb burch ausbauernbie

Verfucbe toaren fie imftanbe, oiele ber Gräfte bes 3rrtums su über=

roinben. £>iefes 3U tun, foftete grojje Opfer, unb ber Streit ift bis

je^t noch nicht beenbet.

3n ber Vergangenheit mar es febmer, rüiffenfcbaftlicbe Irrtümer
3U befeitigen; heut3utage aber ift bies nicht immer ber öfall, roenn eine



— 18 —
»

praftifcbe, oernünftige Darfteilung ber Hnroabrbeit ftattfinben fann. Die
SRenfdjen baben gelernt, fid) nidjt 3U febr an unberoiefenen Xbeorien
3U binben unb fie finb bereit, alle neuentbecften 2atfaä>en an3ubören,

fogar roenn fie bie 2enben3 baben, früber angenommene Meinungen,
b ;

e felbft nur auf Sö^öglidt)fetten geftüfet roaren, unb nid>t 3roeifellos bar=

geftellt rourben, umsuftofeen, ob fie roabr ober falfd) finb.

£eroorragenbe Denfer auf betn ©ebiete ber roiffenfcbafHieben ftoxfö*

ung, baben fid) mancbmal geroeigert, bte religiösen ^ßrin3ipien su unter*

fudjen, roeil fie bemerkt baben, roie 3anffücr)tig Diejenigen finb, bie cor-

geben, 21usleger biefer fiebren 3U fein. (Es ift eine rounberbare, aber

borb roabre 9lusfage, baJ3 mebr 33erfdjiebenbeit über bie Meinung ber

23ibel exiftiert, benn über irgenb ein anberes 23udj. 3rgenb etroas

muß nidjt richtig fein, benn roenn bas erroäbnte 23ud) bas 2ßort (Soites

ift, roas mir nidjt bejroeifeln, fo follte es für leben, ber es lieft,

bie gleite Meinung baben; aber anftatt bah bies ber $all ift, roerben

burd) eigene Auslegung jeber Sdjriftftelle beinabe fo oiele oerfdjiebene

SRcinungen gegeben, als £efer ber (Sdjriftftelle finb.

äftan nebme an, baf3 eine 2In3abl Sftaturforfdjer 3ufammenfommen
mürben, um bie Meinung eines Sertbudjes ber dbentie ober s#bt)fif 3U

erörtern, unb ein Safe in bemfelben mürbe folgendermaßen lauten:

„SBcnn ein großes ©efäfe, 3. 23. ein ftrug, für einige Momente um=
geftürgt über eine 5ter3e ober ©asflamme gebalten roirb, fo mirb bas
(öefäfj an ber inneren Seite feudjt merben, unb toenn es bann für eine

längere 3eit fübl gebalten, fo mirb fidj bas SBaffer in tropfen 3U=

fammen3teben, unb mag für ben 3^d ber Hnterfudjung igtefammelt

merben." 9ftan nebme ferner an, hak nad) bem £efen biefes Safees

eine Streitigteit über bie SReinung besfelben entftänbe unb jemanb
mürbe bebaupten, bah eine flamme nid)t notroenbig märe, fonbern baJ3

eine eleftrifdje Sogenlampe ben 3vozä erfülle, ein anberer frreite für

ben Safe, rote er ftebt; ein anberer bebaupte, es fei nidjt nötig,

bas ©efäfo tübl ober umgefüllt 3U f}ü\Un f unb ein anberer mürbe
fogar fagen, bafe bie £anb einer $erfon ben 3med bes ©efäffes er*

fülle unb 3um lefeten mürben etlidje bebaupten, bah es nidjt meine,

es roerbe SBaffer baxan gefunben, fonbern bas 2Baffer meine £uft.

yjlan tann fid) beuten, mos für eine Verwirrung entfteben roürbe, unb
bie 9?idjtigfeit ober Unrid>tig!eit bes Safe es mürbe foroät roie je oon
einem allgemeinen Uebereinfommen entfernt fein unb 3ufd)auer mürben
bie Seilnebmer eines foldjen Verfabrens als roirOd) eigentümlich be=

tradjten.

3IIs Gbriftus unter bie Suben fam, fanb er fie in religiöfen

Streitigfeiten, bie ebenfo Iädjerlid) roaren, als bie, roelcbe eben be=

fdjrieben roorben finb, unb er oerfudjte ibnen 3U 3eigen, bah fie im
Srrtum feien; bodj fie roaren 3U ooll oon ibren eigenen Vorurteilen

unb 3been, als bah fie fid) bätten obne (Sinroenbung ibrerfeits uon
ibm ftören laffen. (Er mies fie bin auf bie $ropbe3eiungen ber alten
s$ropbcten unb 3eigte ibnen, bafe ein (Erlöfer fommen follte, unb als

er atibeutete, bafe biefe 3eit erfüllt fei, unb bah er ber oerbeifeene

SJteffias fei, roollten fie feine STnfprüdje nid)t einmal unterfudjen, fonbern

ertlärten ibn gleid) oon oornberein als einen ^Betrüger, ber bes ^tobeö

fdiulbig fei. Sie ftritten fid) geaenfeitig über unroid)tige Dinge 3ur $öer=

nadiläffigung ber roidjtigeren Dinge unb inbem fie bies taten, oer=

loren fie bie ©elegenbeit, einen ^Befreier an3uerfennen, ber 3U feinemt

anberen 3med gefommen mar, als ibnen ©utes 3U tun.
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Sie betraftctcn bie unter iljnen gelehrten Unroabrbeiten als

.roabr, unb ibr Vorurteil mar fo ftarf, ba& fie alle Hnterfudjungen

ibrer eigenen Stellung ausfcbloffen. <£s ift fein 3n>eifel, bafe oiele

non ibnen fid) über bie Sdjdftftellen 3anften, meiere, n>enn fie biefelben

oerftanben, ibnen bie ©öttlidjieit <£brütt geoffenbart bätten, ober aber

fie roenigftens bodj in biefer £>infid)t geleitet, ©ort um fiid)t 3U bitten,

toas bann aud) mxfßtet bätte, bafc fie an bernt fdyredlidjften aller

93erbrcd)cn, ber ftreu3igung bes Jöeilanbes, teilgenommen bätten.

$>at fid) bie gegenroärtiige SBelt oollftänbig oon ibren religiösen

Srrtümern unb Vorurteilen gereinigt? (Sine Unterfudjung ergibt eine

tebr befttmmte 2lntroort für bas ©egenteil. Die 2ftenfdjen finb beute

nidjt mebr oorbereitet auf religiöfe fiebren, roeld>e mit ibren eigenen aus=
gebadjten 9lnfidjten in SBiberfprud) fteben, 3U bordjen, benn fte cor

neun3ebnbunbert 3abren roaren, unb fte Hnb ebenso bereit, Serleum*
bungen unb fiügeu ju ig-ebraudjen, als bk fieute in jenen Sagen e3

maren. Heber bie Meinung ber imligen Sdjrift finb fie in Streitig^

leiten oerroidelt, bie beinabe ebenfo finbifd) unb eingebilbet finb, roie

bk oorbiu gngefübrten, unb bod) befteben fie barauf, bafe fie einig

Unb. Sie Jagen, bafc „aus bem SBaffer geboren 3U roerben" nidjt

meint, aus roirflitbem 2Baffer geboren 3U roerben, fonbern aus bem 2Bort;

fie befteben barauf, bafc „Segraben", bas fid) auf kaufen beliebt, auf
Skfprengungen besagen roerben fann; fie fagen, bafj „bie 3eidji2n,

bie ba folgen benen, bie glauben," meine, bk 3eid)en folgten ben

©laubigen in ben Sagen (Sbrtftt, ba% biefelben aber naebber aufboren
lallten; fie oerfidjern, bafe bie ©ebote dbfifti „fiebret alle $ölfer unb
taufet fie im tarnen bes 33aters unb bes Sobnes unb bes ^eiligen

©eiftes", „ober Iebret fie balten alles, roas id) eud) befoblen babe",
nidjt befolgt roerben braud>en, fonbern bie fiebre com ©lauben fei

genügenb.

3ft es ein SBunber, bafy aufridjtige Unterfudjer in 2)erroirrung

unb Unrube geraten, roenn fie fo oiele SBiberfprüdje, 3roifd>en ber

23ibel unb benen, bie oorgeben, bas ©oangelium aus berfelbigen 3U

prebigen finben? Sßegen biefen Umftänben 3roeifeln oiele ber öenfenbero

ÜJJienfdjen unb roerben baburdj oeranlafet, fo roenig ©eroidjt auf bie

33otfdjaft ber (Erlöfung 3U legen. (Es gibt fein anberes Mittel gegen bie

b'eflagensroerten 3roiftigfeiten, benn ©eborfam 3U bem reinen Cüroan*

gelium — ben fiebren <£brifti. 2Benn bie fieute roiffen roollen, ob
bie fiebren bes <EoangeIiums bes £eilanbes beute auf (Erben g lebrt

roerben, fo fönnen fie bies balb burd) Sueben unb ^orfdjen unb 23eten

crreid)cn. 2Iber feine SJerleumbung barf fie in ibrem Sudjen ab=

febreden. (Sftill. Star.)

Die langen &)tnterabe^e.

Diefe 3abre&3eit, mit btn langen 5lbenben unb btn ftillen 33er=

gnügungen im ^amilienfreife, fdjien mir immer oon ©ott 3U bem 2ßobIe
bes Reimes gefanbt 3U fein, ober aber fönnen fo oon roeifen roeitf b-nben
(Eltern gemadjt roerben. Dies ift befonbers 3utreffcnb oon ben £ei=

maten auf bem fianbe, roo es roeniger äufeere 9ltraftioncn gibt, unb
ber Samilientreis an biefen 5lbenben ein oollftänbiger ift. 2lb. Mütter
unb 93äter, bies ift eure go'bene ©elegenbeit; für nur roenig 1 3abre
bcdjftens ift eud) biefe ©elegenbeit bargeboten, benn balb ro.rbcn eure
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Sieben uielleidjt in all ben riet (Erbteilen 3erftreut fein. Unb feiib

Feriidjert, ir)re fdjönften Erinnerungen roerben bie fein, roenn fie su*

rüdbenfeu an bie langen, aber bod) fo Iur3en 2Bmterabenbe, als fie

fid) gefcrjüfct oor ber rauben 2Binterfälte gemütlid) im Stübdjen oer=

fammelten unb fid) in einer guten ©efd}id)te ober Spiel oertieften, ober

3ubörren, als ber SBater bie IRadjricbten oon ber Heimat ober fremben
Sanben oorlas-, ober fid) 311 einem Orantiliengefang oereinigten ober mübe
mit bem SQfutterfufe auf ibren Sippen ins 23ettcben frod>en.

2Benn bu, lieber fiefer, mit einem glüdlicben jr>eim gefegnet bift,

ober an bie glüdlicben Xage ber Sugenb 3urüdbenfft, bann roeifet bu,

bafe biefe Xatfadjen roabr finb. <oöfytt benn alle (Ebre unb 9?eidjtum,

ben biefe (Erbe 3U bieten oermag, bältft bu jene (Erinnerungen, bie

fold) eine bleibenbe SJiad)t unb (Einflufe auf biet) in ben Xagen ber

(Enttäufdjung unb £rübfal ausüben. Du fönnteft nid>t falfd) unb treu=

los 3U jenem febönen 23ilbe fein, roeldjes unberoufet fo!cr)e boben Sbeale
in bein Seben bmeingebrad)t bat.

SBenn id) an bie oielen 931öglid)feiten bes iÜxims, an biefen

langen 2Binterabenben benfe, fo fdjeint mein £er3 fo ooll jju fein,

bafe meine Ofeber nidjt imftanbe ift, benfelben ^lusbrud ju oerleiben.

2Bie fann es mö^glid) fein, bafe biefelben eintönig, einfam unb
überbrüffig roerben. roenn eure ftinber um eud> finb ! Denfe, roas

für eine treffliebe ©elegenbeit, fo redjt mit ibnen betannt 3U roerben,

ibr ©efellfcbafter, ja itjr ilamerab 3U roerben. Unb ba büfft bu ibnen

in ibrer Sdjularbeit ober laufd>eft 3U ben rounberoollen (5efd)id)ten, bie

fie 3U er3äblen baben, ober aber bu infpirierft fie, inbent bu oon
beiner eigenen ftinbbeit ©efdjidjten er3äblft.

Die langen Sommertage mit ibren fnappen 3Ibenben finb fo

ooller SIrbeit unb äußeren Slttraftionen, bafe SKutter fefjr roenig oon
ibren ftinbern fiebt; oielleidjt nur 3ur Xtfdjseit — unb roenn fie bie-

felben „(Sute 9ftad>t" rufet.

Der berübmte unb roeitbeliebte $oet Songfelloro fang oon ber

Dämmerungsftunbe, ber $aufe bes Xages, bie als bie Äinberftunbe be=

fannt ift — unb roenn id) ein $oet roäre, mürbe id) ben s$reis ber

langen 2Binterabenbe als bie Stunbe ber Butter unb bes SBaters

befingen.

Die 33anbe ber Siebe 3toifdjen ©Item unb ftinb, 3roifd)en trüber
unb Sdjroefter fönnen nie fefter unb ftärfer gerooben werben, als 3U

biefen ftillen ©elegenbeiten. (Es gibt feine günftigere 3eit, um ein

tiefes gunbament eines noblen (Ebarafters 3U grünben, für bas 3Ius~

ftreuen ber Samen ber ©eroobnbeit ber ©ebanfen unb £anblungen,
bie für alle fünftigen Sabre 3um Segen gereieben roerben.

9Iber bore, ftol3er Sßater, oiber ^ngftlid) beforgte SKurter, biefe

febr geroünfcbten Dinge fönnen nid)t burd) ftrenge Dissiplin ober über-

aus geiftiges ©efpräd) ober burd) fortroäbrenbes moralifcbes gebierfinben

erreid)t roerben.

2Bir muffen felber Iebenbige 33eifpiele ber (Ebrüdjfeit, b»r 3Iuf=

riebtigfeit unb ber Xngenben fein, bie roir roünfdjen, hak fie biefelben

bezeugen füllen; in fur3, roir muffen in 2BirfIid)feit in iiß Seben

bineinfommen unb ifire ©efäbrteu roerben; obfdjon uns. ibre jj^euben

unb Sßerbrüffe 3U 3eiten b'ödjft finbifdj oorfommen. Dies. Saab allein

roirb balten, roenn bie Stürme bes Gebens fie roilb umbraufen. ÜBir

muffen lernen, bafe inbem roir roeislid) gute Südjer 3U ibren 5reunben
madjen, roir fie mit einem munberbaren Sdjutj umgeben, — biefelben

fpred)en 3U ibrem inneren, roie ^3rebigten unb (Ermabnungen es nid)t
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vermögen. ©s ift überrafd)enb, baf? obgleid) fo oiele gute ^öücfjer,

3eiiitngcn unb 3eitfd>riftcn uns 3U ©ebote flehen, unb ber $reis ber=

felben hu 23ereid> bes ilermften ift, roir es bennod> oerfäumen, un=
jeren ftinbern bie beften 3U geben. ftennft bu bk 9Jcad)t biefes ©e=
fcbmades unb ber Siebe für gute Literatur als eine Silfe unb ©r=

Hebung ? (Sie tft einfach ainfcbäkbar. Unb tdo ift eine beffere ©elegenbeit

geboten, beun am eigenen Serbe an biefen langen üffitnterabenben, für

uns gute ©r3äblungen, 9?eifebe[d)reibungen ober ©efd)id)teu 3U lefen.

SBir muffen nicbt oergeffen, bafc bas ftinb fdjon oerftebt, be=

greift unb fid) tntereffiert, lange oorbem es ben £eit beberrfcben fann,

unb roenn es bann Iefen fann, fo tft feine Siebe für bas ©ute tief

gerour3eIt.

Saft bu je bemertt, mit roeldjem Sntereffe es Soeben, bie oieI=

leid)t über feinen ©eiftesfreis binausgeben, aufnimmt, roenn biefelben

intelligent laut oorgelefen roerben? ©s fdjafft eine gefunbe, intelli=

gente 2ttmofpbäre, in melier ber ©eift bes ftinbes roadjfen unb fid)

entroideln. fann. 2a^t uns J6ie ©eroobnbeit an biefen SBinterabenben

aus guten Supern ober 3eitfdjriften laut oor3u!efen, unb genügenb
3eit nebmen, bie fcbroierigen JBorte ridjtig aussufpredjen — unb 3u

erklären — lafet SQcarie unb Sobannes bk richtige 2lusfpracbe im
fieiüon auffudjen, roäbrenb ©Iscben unb Starl bie erroäbnten s

.ßläfre im
^amilien^tlas fiuben — neu beleben, ober aber roenigftens uns an*

eignen, älnftatt ber einförmigen, unintereffanten unb langweiligen Stun=
ben roerben biefelben recbt erbauenb, unterbaltenb unfy fefyrreid) fein,

unb bie ^amilienbanbe enger fnüpfen, benn man oielleicbt erroartet

r>ätte. probiere es

!

3m oergangenen SBinter babe id) ©rfabrungen mit ben langen

SBinterabenben gehabt, bie id) rjier jenen geben mlödjte, bie biefelben

als langweilig unb eintönig betrauten.

©s roaren unferer brei. SOcein alter Sater, mein 9?effe, 3mölf

3abre alt, unb icb. Sßir roobnten auf bem Sanbe unb l)atUn feine

nafytn Sftadjbarn; nur wenige Sefudjer unterbradjen bie ©införmigfeit

ber Sage, unb abenbs befudjte uns überbaupt niemanb. Snron roar

in ber Sdjule ben größten XetI ber 3eit, unb fomit roaren Sater unb
id> meiftens allein. Sielleicbt bacbte icb nicbt über bas Seimfommen
bes Knaben am 2Ibenb; er roar fo munter, fröblid) unb gefunb. Son
einer Familie oon fünf lebenbigen, beiteren ftinbern fommenb, um
bem ©rofeoater 3U Reifen unb ber Xante ©efellfdjaft ju leiften, oer=

ftanb icb roobl, bafc eine 3iemlicbe Safan3 gefüllt roerben mufete. 2IIles

roar fo rubig unb einfam biet; bie 2lbenbe begannen fcbon um fünf

Wbr.
3Iber bie Siebe, bie ber Rnabe für bie SRufif bafte, balf febr

-oie! in ber ßöfung bes Problems, ©r roünfdjte Slufifunterricbt su

nebmen, unb fo begann icb mit ibm. ©s 3eigte fidj, bafj er ein

3$emlidj aufgeroedter Sdjüler roar, unb roas nodj beffer, er batte in

feiner fleinen Seele eine itym angeborene Siebe für SRufif, fo hak
bie Hebungen ibm Sfreube bereiteten. Niemals brauste idj ibn an
feine Hebungen 3U erinnern, unb icb mufe gefteben, bafe es Sater unb
mir grofee Sreube bereitete, feinen ^fortfcbritt oon Zaa 3U Xaig roabx=

Bunebmen. Die tfnterridjfsfrunben roaren immer angenebm, nie er=

mübenb.

Dies roar immer bas erfte, toas roir nacb bem 2Tbenbbrot taten,

roenn bas Sieb beforgt roar unb alle ^ausarbeiten getan; nacbbent

Ratten roir ©efangsübung, bie ungefäbr eine fyalbt Stuube ober brei=
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»forte! Stunben bauerte. ü, rote 33nron 3u fingen liebte, feine Stimme
roar füfe, ooll unb flar. 23or bem ber SBinter bas £anb oerlaffen

batte, Rotten 'rotr mand) ein angenehmes fton3ert, oon einem falben
i)ufcenb oerfdjiebener £ieber= unb ©efangbüdjer, unb ©rofeoater bemerfte,

bafe roir fertig roiären, unfer (Erfdjeinen auf ber 23ürjne ju madjen. Später
bauen roir aud) X)nette unb Solos, beibe Snftrumental unb 23ofal, in

unfereu Slbenbunterbaltungen. Unb nadjbeim tarn bie 3eit für bas ©e^
fd>id>tenbud), roeldjes ein ebenfo großes 3ntereffe für uns r)atte. 9Bir

ergö&ten uns an SReifeberidjten oon unferen unb> fremben fiänbern,

benufeten ben 2TtIas> um bie $läfce 3U finben, unb ben fieiifon, um
bie Meinung mandjer SBorter 3U finben. gfreilidj Iafen roir aud) oon
abenteuern unb i# irtttfe geftefyen, bafe es uns oier Spaf? unb 93er=

gnügen bereitete.

2ßenn bas ilapitel nid)t 3U lang roar, las id) geroöbnlidj aud)

einiges aus ber !Xa>ge53ettuug, roar jebodj oorfidjtig, bas kriminale
ober Senfationale 3u oermeiben. allein Sfteffe las gerotifmlid) oon bem
©efd)idjtenbud), natürlid) laut, unb bas laute fiefen roar eine grofje

§ilfe für iljn.

5Iber ad), 3U fd)nell tarn bie 23eti3eit, roenn roir unfere ©ebanfen.

auf ©ottes beiliges 23ud> lenften. 3dj fürd)te, bafo roenn id)' fdjilbern

roürbe, roie oiele roirflidje Brreube roir in bemfelben fanben, bie fragen,
bie roir ftellten, bie 93ergleid)e, bie roir madjten, bie nü^Iidjen £ebten,

bie roir aus beimfetben 3ogen, bie rjerrlidjen 2)erfe, bie roir — -mtroeber

einen ober 3roei — jeben SToenb ausroenbig lernten, roürbe ber roerte

fiefer benfen, bafc id) übertreibe.

3d) mufe roirflid) g,efteben, bafe uns bas gute beilige 33ud) nie-

mals unintereffant ober 3U profaifd) roar, fonbern ooller fieben unb
roirtlidjer ftreube. SBefonbers erinnere id) mid) ber 5Tnfür)rungen bes
„£erbft unb 2Binter", „^rrübling unb Sommer", ,,X)er barmber3tge Sa-
mariter", „2)er ungetreue 5lned>t", „T>ex größte im ^immelreid)" unb-

„SOtäfeigfeit", roie biefelben foldjen tiefen ©inbruef auf bas ©emüt
meines Steffen madjten. Diefe Subjefte fdjienen uns eine gan3 beforobere

©rleudjtung ju geben unb id) gilaube, roir roerben biefelben nie oer^

geffen.

3di roeife nidjt, ob es mir oergönnt fein roirb, einen anberen
SBinter in ber gleiten SBeife 3U oerbringen, oielleidjt nidjt; aber biefer

roirb immer traulid) unb liebeooll in meiner Erinnerung leben.

9Ji r s. <£. SDx. 5T r m o r i) in American SKotr). err^oob.

Der £cib unb feine (5 lieber*

„Es roerben nidjt alle, bie 3U mir fagen: £err, £err, in bas-

£immclreid) fommen, fonbern bie, ben Sßillen tun meines Katers im
Fimmel."

Um ben 2BiIlen bes Sßaters tun 3u tonnen, mufe man notroenbiger^

roeife einen Segriff oon bemfelben tjaben. 'Man mufe ben 2ßiIIen fennen

lernen unb oerfteben. Um bies 3U tun, unb bie Erfenntnis ^u be^

fommen, tradjten roir nad)< bem 9?eid)e ©ottes, ober in anbereu Sßorten,.

nad) ber ftirdje ©ottes. ©s fann aber nur eine ftirdje ©ottes geben.

3lllc bie oielen oerfdjiebenen ©Iaubensparteien, bie man beute in

ber 2BeIt finbet, behaupten, bie roabre ftirdje dbrifti 3U fein; ent^
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roeber oon ber .urfprünglidjen ftirdje bireft entftanben, ober aber

in ber 9?einbeit berfelben gegrünbet 3U [ein. Dem tarnen Gbtiften gemäfc,

erfennen alle, dbriftum als bas £aupt an, aiud) geben fie 3U,

bafj £r)riftus feine ftirdje gerünbet unb 5rpoftel unb 'JJropfjeten in biefelbe

eingelegt bat.

Die oom £eilanb, in ber apoftolifdjen 3ett gegrünbete Slirdje, mar
bas 9?eid) ©ottes auf (£rben. SRotroenbigerroeife beftanb biefelbe aud)

aus ben oier mistigen Seilen, aus benen fid) irgenb ein SReidj 3ufam=

menfefet, nämlid), erftens baö £aupt, ämeitens ©efe&e, brittens beooll*

mädjtigte unb beauftragte ^Beamte unb oiertens Untertanen. 2Bie Paulus
fdjiieb, ift bie ftird>e ein £eib, unb bie erroäbnten Seile finb bie

©lieber. $er)lt eins oon benen, fo ift fein oollfommener ßeib mebr
oorbanben. $erjlt einer ber ^Beamten, fo ift bie ftircfye in einem

oetänberten 3uftanbe. Unb r)ier taurfjt bem roerten ßefer bie $tage
auf. roas finb bie Beamten, bie (Ebriftus in bie 5*irdje eingebt bat?

3m 5Briefe an bie (Epbefer, im oierten ftapitel unb elften Sßers

lefen mir, toie folgt: „Unb er bat etliche 3U $lpofteiln gefegt, ttUfyt

aber 311 93ropf)eten, etliche 3U {Eoangeltften, etliche 3U Wirten unb 1

£ebrern." 3n (Sbräer 5. Kapitel liejt man oon ^ol?enpxieitern; in

2fpoftelgefd)td)te 14 : 23 oon 5lelteften unb in I. Sbim. 3 : 1 oon bem
23ifd)ofsamt; in Offenb. 1:6 oon 93rieftern unb in s^3^ilipper 1:1 oon
Dienern, £ier finb bie oerfdjiebenen Remter erroäbnt, bie in ber

ftirdje dbrifti fein füllten. Diefelben befanben Tieft in ber urfprünglidjen

ftirebe. unb follten aud> beute nod) oorbanben Jein. 3)on großer
3B»djtigfeit ift es, aus f3ufinben, rote bie genannten ^Beamten iftre 2fu-

torität empfingen.

iUm in irgenb einem 9Tmte ber 5tirdr>c amtieren 3u tonnen, mufe
man ein 9?ed)t ftaben, meines ©ott anerfennt; eine geroiffe Straft

ober 9ftad)t oon bem Joerrn; biefe Straft ift als bas ^3rieftertum befannt.

3n bemfelben finb 3mei Seile, bas niebere unb hos fyöfyere. Das
erftere ift als bas melcftifebei'ifdje, unb bas festere als bas aaronifdje

^rieftertum befannt.

Die ^flidjten ber beiben ^ßrieftertümer finb oerfdjieben. Die
93ollmadji roirb ben ^Beamten, ie nadj ber Arbeit, bie fte su tun
baben, erteilt. Sro^bem piele fid) bas SRedjt anmafeen, im tarnen
bes £errn auf <£rben 3U amtieren, fo ift es bod) oernünftig, ansunebmeu,
baf3 in biefer Joinficbt Orbnung fjerrfdjt, unb baber nidjt alle, bie oor=

geben Diener bes i>errn 3U fein, in äBirtlidjfeit 5Ked)t unb Autorität
baben. <£s ftebt gefdjrieben: „Iftiemanb nimmt ibm felbft bk (Sbre,

fonbern er roirb berufen oon ©ott, gleid) roie ber 9Iaron." ((Ebräer

5, 4). 9Taron rourbe oom £errn burd) SJJofes, burd) Offenbarung be=

rufen. Unb bies ift bie 5Trf unb 2ßeife, in roeldjer alle biei ^Beamten
ber ftirdje in ben apoftolifd>en 3eiten berufen rourben.

So follen fie berufen roerben; aber roie foll ibnen bie Äraft gegeben
roerben? Paulus fdjrieb: „£afe nid)t aufeer 5Trf)t bie (5ahi, bie bir

gegeben ift, burd) SBeisfagung mit £kmbauflegung ber s
2lelteften. Durd)

bie oom £jerrn eingefe^te 9}iobe bes Jäanbauflegens, rourbe bie 95oll=

mad)t oon btn ba3U bered>tigten ^Serfonen erteilt, in anbern äß'orten,

bie Scanner, roeldje mit ber Autorität betleibet roaren, tonnten biefelbe

burd) öanbauflegen anbern übermitteln.

Somit bat man bie üerfdjiebenen ©lieber bes ßeibes als not«
roenbig anerfannt; aber, roo ift ber £eib ober bie Äirdje, roeldje biefe

©lieber befi&t, unb mit einem oollfommenen £eibe oerglidjen roerben

fann? <£s erfdjeint äufeerft fdjroer, biefelbe oon ben Sunberten oon
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nerfdjiebenen ftirdjen beraus3ufinben. 9Jtan finbet oiele, bie nidjt einmal

rorgeben, foId>e ©lieber 3U baben, unb überhaupt nichts von ber 5EBidj=

tigi'eit unb Sftotroenbigteit berfelben roiffen.

Unter allen btn oerfdjiebenen ©laubensbefenntniffen finben roir

in bem ber Seiligen ber legten Jage bas folgenbe: ,,2Bir glauben
an bie gleidje Organifation, roeldje in ber urfprünglidjen ftirdje be-

ftanb, nämlid) : 5lpofteIn, $ropbeten, Wirten, iiebrer, (Eoangeliften ufro.,

unb roir glauben, hak ein SJiann non ©ott berufen fein muf? burd)

Offenbarung unb burd) bas* auflegen ber Sänbe berer, bie göttlidys

S3oIImad)t baben, um bas {£oangelium 3U prebigen, unb in ben "ßtx-

orbnungen besfelben 3U amtieren.

9?id)t nur fann ber nad) Sßabjb/eit fudjenbe JOefer, ben ©Iauben
an biefe ftirdjenorganifation finben, fonbern aud) bie oerfdjiebenen 23e=

amten Jelbft. Srgenb ein aufridjtiger SOfenfd) fann non biefer Jatfadje

über3eugt roerben, unb braudjt besroegen nidjt im ftinitern 3u

irren. Von bimmlifdjen Boten, bie Vollmadjt unb Autorität in trüberen

Jagen befafcen, rourbe bies ^ßrieftertum bem ^ropbeten ber legten Xagz
gegeben. 3)iefe 5lird)e ift bie ein3igfte, bie oorgibt, bas $rieftertum

aus ber Softe empfangen $u t)<ab^n, unb roenn ifjre Sebauptungen
roabr finb, ift es bie ftirdje bes (Srrlöfers.

2Ber eroiges £eben empfangen roill, mufe bafyer bie ftirdje fudjen,

roeldje bie oom Serrn eingefe^te Organifation bat, benn Diele roerben

fommen an jenem Jage unb fagen: ,,£err, baben mir nidjt in beinern

Manien geprebigt, unb Piele Jäten in beinern tarnen getan, bann werbe
roerbe id) üjnen befennen, id) babe eud) nie gefannt."

3. ©. Sali. sburn.

IVas t>erfd?afft ^en „TXiovmonen Hjven gulattf".

Unter bem obigen Jitel rourbe cor einiger 3eit in ber Stabt
3üridj ein Vortrag oon einem beroorragenben ©eiftlid>en gegeben. 3n
ber legten 3eit finb in ber Sdjroei3 oerfdjiebene Vorträge oon befannten

Jbeologen über bas. äBadjstum 1 ber ftirdje 3efu (Xfjrifti ber ^eiligen ber

legten Jage gebalten toorben.

(Es rourbe ben Stftiffionaren unferer ftirdje geftattet, Vemerfungen
über bie Vorträge 3U ntadjen unb einige SCftifjoerftänbniffe $a erflären.

Man bemer!te ben ©eift ber Joleran3 unb 2)nlbfamfeit in allen.

Viele ber alten töridjten £ügen, bie man über unfer Volf oerbreitet

bat, mürben .<als unroabr unb unoernünftig be3eid>net, unb obfdjon

man einige unferer fiebren fdjarf fritifierte, fo geftanb man bod), oa%
roir Gbriften finb unb als» foldje ebenfo oiel ÜKedjt 3ur Verbreitung

unferer £ebre baben, als irgenb eine anbere ftirdje. SRan be3eidjnete

bie Angriffe oerfdjiebener ©eiftlidjer, 3. 33. bes ^aftor 3immer, als

nidjt gan3 in Uebereinftimfmung mit ben £ebren bes (Ebriftentums.

(Einer ber Jbeologen fdjlofe mit ben SBorten: ,,2Tnftatt fie als 3Häb=
djenbänbler unb Sdjroinbler 3U befdjimpfen, Iafet uns ifynen, unb ben

£euten im grofcen unb gan3en ein befferes Vorbilb fefcen unb roir

roerben nidjt 3U fürdjten braudjen, bafi oiele unferer ftirdjenmitglieber

3u ibnen geben roerben."

3ur <£brc bes $rebigers, ber in 3ürid) ben Vortrag bielt, fei

es erroäbnt, bafe er fid) nidjt begnügte, bie SBüdjer, bie bie ^einbe
ber ftirebe gefdjrieben baben, 3U Iefen, fonbern er tarn in bas 90?iffions=
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Bureau 3U brei oerfdjiebenen ©elegenbeiten, um ftlarb'it über eine 3fn=

3ar)l fünfte, bie er in feinem Vortrage berühren roollte, 3U erbalten.

Dies erfebeint ber vernünftige 2Beg 3U [ein, unb bie ein3igfte &rt

unb 2Beife, bie 9Bat)rI)eit über bas £eben unb bie Cebren .unb ben

dbarafter ber SJiormonen 3U erfahren. 2Bürben alle unfere (Segner,

bie, mit bitterem Vorurteil gegen uns erfüllt, fieb bem ftortftfjritt

biefes ÜBerfes in ben 2ßeg ftellen, biefelbe 9Ketbobe benufcen, um
3lufid)Iu|5 3U Fjefommen, fo mürbe bie SBarjrljeit ben beuten balb

befannt werben, 23eim 3toeiten 53efud) bes S-J3rebigers im Sftifftons*

burcau [teilte einer ber äJliffionare biefe $rage: „£>err Jßrebiger, m:as

ift 3bre aufrid)tige Meinung über bie ftirdje 3efu Gbrifti ber heiligen

ber legten iage?" — £ädjelnb erroiberte er: „Obfdjon icr) nidjt glaube,

bafj 3brc 5ltrd)c bie urfprünglicbe ftirebe ift, fo glaube id) bod), bafe

fie oielc fiebren in Sbrer ftirdje baben, bie ber £eilanb in ,ben

Sagen, ba er auf (Erben meilte, Ier)rte. Unb fdjliejslid) finb Sie

Kbriften, mie mir, unb baben ebenso oiel 9?cd)t, mie mir alle lyahzn."

9Jian fiebt ein, bafe bas Sßerf ber heiligen ber legten Sage
mäcbft unb zunimmt, unb man fragt fidj, mas ift es

:
, bas ben 3ftor=

monen ibren 3ulauf oerfebafft? SLftan bort bod) [o oieles gegen

biefe Sftenfcben, unb bod> laufen bie fieute nod) immer 3U ibnen.

(Es gibt borf) abfolut nidjte an ibnen, bas fo begebrensmert fei. 33er=

T<r}iebcnes tonnte als 5Tnrmort gegeben roerben. (Einer ber oielen ©rünbe
3ur gegenmärtiigen 3eit ift barin 3U feben, bafe oon un'ieren ^einben

£ügen unb Hnmabrbdten über uns o erbreitet roerben. Sobalb bann
bie fieute mit unferen 9ftiffionaren unb SKitgliebern in 23erübrung fom>
men, feben fie, bafc man ben dbarofter ber ftirebe oerleumbet bat,

unb gerabe biefer ^unft ift oft ber erfte ^untt, ber bie ßeute bemegt,

bie £ebren ber ftirebe 3U unterfudjen. Hnb bat ber aufriebtige dfyrift.

fid) erft einer Unter fuebung ber £er)ren bingegeben, fo ift es nur
eine Srage ber 3eit, miebalb er bie 2Babrbeit ber SBebauptungen ber

ftirdje einfiebt. 3rgenb einem benfenben Sftenfdjen fönnen bie £ebren
als oernünftig unb ftfiriftgemäfe bemiefen roerben. (Es roirb fein 3meifel

übrig bleiben. ,, Sudlet in ber Sdjrift, benn ibr meinet, ifyc babet

bas emige £eben barinnen, unb fie ift's, bie oon SOJtr 3euget." Soldes
mar bie (Srmabnung bes .£>errn ben ftrengen 3uben gegenüber, bie ba
oorgaben, ftinber Wbrabams 3U fein unb bas ©efe£ SRofes unb bie

Scbriften ber ^ropbeten 3U baben. „So jemanb aber unter eud)

mill ben 2Billen tun, bes ber 9fticb gefanbt bat, fo roirb er inne mer=

ben, bafi biefe JCebre oon ©ott ift, unb 3rf) nid)t oon Wn felbft rebe."

Saufenbe b'Qben, inbem fie bie (Ermabnung bes J5errn befolgt

baben, ben 2ßeg bes fiebens gefunben, unb ©ottes ©eift Jjiat ibnen

funb getan, bafe fie ©ottes ftinber unb in feinem Sßerfe finb. 9Bas
ift es, bas fie fo feft unb tteu 3ufammenbält? Sinb es 9?eicbtümer

ober Gbren ober Gdjä^e biefer (Erbe? Iftein, nirf>t fo, es ift bie

2Babrbeit. unb bie 2Babrbeit ift mädjtiger benn bie oerberblidjen iReidV

tümer biefer (Erbe.

Somit mufe man fd)tiefelia> 3ugeben, bah bie SBabrbeit unb
niebts als bie 2ßabrbeit ben Hormonen ibren 3ulauf oerfrf>afft.

(Ein erjürnter Seftenprebiger rief einmal treuer oom öiimmel
fcerunter. bamit es ben s^ropibeten, mit feinem ganjen ^aufe oer3ebre.

JÖäcr>eInb antroortete 3ofepb: „Sie finb einer ber s#ropbeten Saals;
3br ©ott bort Sie nidjt."
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<£inige 2fus3Uge aus Briefen*

„2Bic finb Sic ,311m (Eüangelium gefommen, Sdjroefter?"

„9hm, 23ruber, id) werbe es 3Ijnen erjagen, benn idj empfinbe
immer eine ^reube unb ©enmgtuung, roenn id) baran benfe, bie id)

niemanben betreiben fann."

„<Es ereignete [id) in ber folgenben 2Beife : 9D?ein 9Jlann unb
id> roaren nid>t glüdlidj 3ufammen, es ging uns nidjt gut im <£r)e--

ftanbe; in oielen 23e3iefmngen perftanben mir einanber überhaupt nidjt.

Oft tarn er fpät nadj Jxtufe, unb brad)te nidjt ©efb genug beim, für

mid) bic 2Birtfdjaft 3U führen, unb fomit mufete id) tüdjtig mitarbeiten,

um alles be3ar)len 3U fönnen. 5ln[tatt beffer 3U roerben, perfd)Itmmerten

fid) bie 3uftänbe pon 3ar)r 3U 3ar)r. (Einmal befudjte id) 'meine

^adjbarin, unb roäljrenb mir zufälliger 2Beife pon öamilienperbält^

niffen fpradjen, tarnen 3mei junge Männer, bie mir fremb roaren; ;iad)

iljrer Spradje 3U fdjliefeen, mufeten fie Sluslänber fein; bie 9tad)barin

r)atte fie fdjon 3Uoor gefefyen. Sie er3är)Iten uns pon oerfdjiebenem;

aber roegen tt)rer eigenartigen Slusfpradje oerftanb id) rjerslid) roenig.

9?adj einer fyalben Stunbe, als fie fid) 3um fortgeben an|d)idten,

30g ber eine oon ibnen 3ro>ei Heine 3eitfd)riften aus ber Xafd)e l>er=

por, unb überreizte fie uns mit ber Sitte, biefelben 3U Iefen, ba
fie intereffant unb fefyr Iebrreid) feien. 3dj naljm eins ber Stätter unb
unb abenbs, oor bem idj 3U Seit ging, las id) ben 3nfyalt, unb
fanb glüdlid>rroeife etroas, roas 3U ber betreffenben 3eit für mid)

gerabe am notroenbigften roar: „£>ie äRad)t ber ^rau". Son biefem

2Irti!el lernte id), bafc id), meine mir gegebene 9Äad)t, nid)t in ber

richtigen 2Trt unb SBeife anzuroenben perftanb, unb bafe id) eines Seils

aud) Sdjulb roar, bab Uneinigkeit unb 3mietrad)t in unferem ^amilien^

freife r)errfd)te. 3dj betete 3U ©ott unb befdjlofe am folgenben Xage,
bem 5Irtitel gemäfe einen Serfud) 3U madjen.

Sftad? Sollenbung feines Jageroerfes fam mein (Satte abenbs
mübe beim. 5Tnftatt mit bem gemöfmlidjen forgenoollen Slide, oin&
id) ifrm mit einem freunblidjen £ädjeln unb einem fröblidjen äBorte

bes ©rufees entgegen unb fufete ir>n. Sein ernftes, faft traurig aus^

febenbes ©efidjt erhellte fid), aus feinen klugen fprad) eine innerliche

gfreube, bie mebr benn SBorte oerriet. 3dj probierte alles ju tun,

um ib,m 3U gefallen, ben ^rieben 3U erhalten unb bie Steube unb
©lüdlidjfeit 3U permebren, unb roar überaus erftaunt, 3U [eben, roie

Ieidjt er 3tifrieben geftellt roar. 2Bir perfudjten, nod) einige Sage in

biefer 2Beifc 3U leben, unb oon Stunb ah, ging es uns beffer. (Er

ging nid)t roie etjebem ins SBiri&baus, unb bradjte mir aud) mebr
©elb r)etm, ict mebr benn idj für bie 2BirtFd>aft gebrauste unb1

fonnte nod) etroas [paren.

(Eines ahznbs, ba roir glüdlidj beieinanber roaren, gab idj tr)m

bie 3eitfd)rift 3U Iefen, er las benfelben 5TrtifeI unb erfannte fofort

bie Hrfadje ber gefegneten Seränberung unferes £ebens.

2luf biefem Blatte roar ber Ort eines 35erfammIungsIofaIs wnb
bie 3eit ber Serfammlungen geftempelt. 2Tuf ber legten (^eite las

er bie 33efanntimadning:

„T>tt Stern" erfdjeint monatlid) 3roeimal. 3äbrlid)er 23e3ugs-

preis WL 2.40." 9Kein ©arte fagte: „9Bir mü[fen einmal bingefyen unb
für bas Statt abonnieren." 5lm barauffolgenben Sonntag gingen roir

3um erftenmal 3U einer Sßerfammlung ober oielmiebr 3U einem ©ottes-
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bienfte ber ftircbe 3efu d^rtfti ber ^eiligen ber legten Zagt, unb feit

t>er 3eit Iwben mir feine mefa oerpafet.

Den „Stern" r)etfecn mir iebesmol freubig rcillfommen, benn
er enthält gerabe bas, roas mir in unferem fielen bebürfen, um es

glücflidjer unb beffer 311 gestalten.

Durd) ben „Stern", lieber 23ruber, babe idj bie r/ödjfte Orreube

unb ben 3med biefes £ebens fennen gelernt."

S a m. (E. 23 r i n g fc u r |t.

* *
*

„Der Stern" fyat eine große breifadje S0Zi[fton 3U erfüllen. (Es

roirb t)on itym ©erlangt, tverfebrte 5Infid)ten über bas 9ftormonentum
ju forrigieren; bie aufridytigen Hnterfudjer bes 9Kormonismus uon
ber ©öttlidjfeit unterer 23otfd)aft 3u belehren unb bie fogenannten „

sJRor=

monen" (elbft in beut roabren ©lauben 3U unterrid)ten. Äur3 gesagt:

3rrtum unb Hebel, mo immer berfelbe audj begegnet roirb, burd> 3fuf=

tlärung 311 miberlegen unb aus3urotten.

Sftadj meinem Dafürfyalten roirb bies 3iel fo trefflidj err eidjt,

baß fein 21eltefter, SOlitglieb ober tfreunb, bem bas 2Bobl ber SKiffion

ans £er3 geroaebfen ift, ben „Stern" felbft entbehren fann, ober nm
©ekgenbeit ifym Eingang in neue £>eimat 31t Derfdjaffen üernad)lä,ffigen

fönnte." 21 r t r) u r 2B o o I e n.

* *

„2Bäbrenb meiner Sftiffion unb gan3 befonbers roäbrenb meiner

Arbeit in ber 3üridjer ftonferen3 fyaht id> unfere 3eitfd)rift „Der
Stern", um neue Sreunbe 3ur 5Virdje 3U bringen unb pe^ige im (Euan=

genum bes ©efreu3tgten interefftert 3U balten, als e'tn fefyr öortreff*

lidjes SKittel gefunben.

„Der Stern" ift ftets intereffant 3U Iefen, unb hk iölenge neuer

3been, bie in ben Derfdjiebenen 31rtifeln erfdjeinen, finb fer^r nüfcltdj

unb roidjtig für bie äRitglieber 3U Iefen unb 3U ftubieren, benn ofyne

Stubieren ift es nidjt möglid), Diel im 9teid)e unferes Katers 311 erlangen.

Hm bas Verbreiten bes £idjtes ©ottes 3U förbern, unb um ber

9?ebaftion in ibrer eblen Arbeit 3U Reifen, rate itf) allen meinen ©e=
fcfjmiftern, ibr möglidjiftes 3U tun, bem Stern im Safyre 1912 Ver-
breitung 3u geben." 9Q?eIoin D. $1 a n I o r.

lieber bas Cefett.

„Hm unfern ©eift 3U näbren, muffen mir uns beim £efen »on
benfelben Sittlid) feitsgefefcen leiten Iaffen, als bie, nad> melden mir
bas (Effen regeln, um unfern 5törper 3U ernär/ren. Das fytlbt, mir
bürfen roeber bes bloßen ©enuffes balber effen, nod) bes bloßen ©e*
nuffes .balber Iefen; aber ridjtig geregelt, bereiten uns bie SJlalji^it

unb bas 23udj einen großen ©enuß. . . . 2Bir bürfen fid>er fein, iah
btefer 23ergleidj in jebem ein3elnen fünfte Stia> bält, mit bem ein*

jigften Hnterfdjieb, baß bte £after unb SXugenben bes fiefens einer-

feits um fo ftbäblidjer unb anberfeits um fo beilfamer finb, als bie

Seele foftbarer ift benn ber £eib. Hebermäfeiges £efen ift eine fdjlim^

mere Hntugenb, als übermäßiges (£ffen; unfauberes, un3üd)tiges Üefen

ift eine ecfelFjafterc ©eroobnbeit als mafelofes (Effen. Das (Epifuräertum
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ber 23üd)ei ift roeit fernerer erreichbar, als bas ber Speifeu; hingegen

ift eine natürliche unb gefunbe ftoft bie genußreiche."
„So toie uns ber blofee ©enufe, roeber beim (Sffett noch, beim

£efen leiten barf, fo bürfen toir gar nicfjts um bes blofeen ©enuffes
raillen tun, fonbern nur um bes 3roecfes rotllen. Der fittlid)e ©egen=
\a$ 3roiirf)en SOZenfd) unb 2ier ift ber, baß jener fid) oom 3medf,

biefes, fidj oom ©enufe beftimmen läßt. Unb alles, roas mebr 3um
©enuffe benn 3um gmedt gefcfjierjt, ober btefen außer adjt läßt, ift

Slogötterei unb Wn3udjt, roie fie in ber 23ibel oorfommen unb ..roie

fie fo oft in Nationen geroiefen toirb, unb insbefonbere in allen ben
Stellen, bie auf bas grobe ober geiftige 23abplon 23e3ug tjaben."

3or)n 9?us!in aus „ftors dlaoiera".

Utxtctvidftsplan.

Ate Cctyren 6ct Hlvd}*.
>y

Aufgabe 3. ,.

Der Sünbcttfan.

2 est: ,,2Bir glauben, bafy alle Sftenfcfjen für it)re eigenen

Sünben geftraft roerben unb nidjt für 2Tbams Heber-

tretung."

I. Hnfere erften (Eltern in (£ben.

1. Der Sftenfcf) in bem Ccbenbilbe ©ottes erraffen. (1. Sftofes

1:26; 5:1; 9:6; Stet. 3:10; 3ac. 3 : 9. 33etracf)te ©bräer
1:3; ftol. 1:15; 2. ftor. 4:4).

2. Die ftrau, bie ©«in bes Cannes. (1. äftofes 2:18;
1. 2Jr>im. 2:13; ftöftl. qSerle ätfofes 3:18; 21—24.)

3. 3fmen toirb Autorität unb 9ftad)t gegeben. (1. Sftofes 1:28;
ftöftlicfa $erle 2:28; 2Ibrar>am 4:28.)

4. Sie empfangen ©ebote.
a) Die €rbe 3u beoölfern. (Siefje bie le^terroärjnten Sdjrift=

fMten.)

b) Sieb, ber oerbotenen grucfjt 3U enthalten. (1. 9Jiofes 2:17;
ftöftlicfije qßerle SRofes 3 : 17.)

5. 3rjr Hngerjorfam. (1. Sftofes 1:3—6; ftöftlicfie <)3erle SKofes

4:6—13.)
a) (Eoa, oom Teufel betrogen, roäljlt bas Verbot bes £>errn

3U übertreten.

b) 2Ibam, obgleich; nief/t oerfüfyrt, entfdjliefet fid) gleichfalls,

llngeljorfam geigen basfelbe 3U be3eugen. (1. 2r}im. 2 : 14.)

II. 21 b a m unb (E o a wotit i© arten (Eben oer trieben.

1. Der ©runb — tote oortjer ernxtljnt — it)r Ungeborfam.

2. Die 5Ibfid)t bes £errn.
a) Ulis ©ollftrecfung feines geredeten 23efer)Ies.

b) 3r)nen 3ett unb ©elegenfyeit 3ur 23ufee 3U geben, oor-

bem fie ben 3uftanb ber Hnfterblidjfeit erreichen roüxben.

c) 3n Uebereinftimmung mit bem $Iane ber Seligfett. (Sief>e

1. 9Wofes 3:22—24; 5töftlict>e ^Scrle 9ftofes 4:31; unb
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befonbers 23ud> 9ftormon 9IIma 42 : 3—5 ; unb fiefjre unb
23ünbn. 29:42, 43.)

III. Die folgen bes Falles.
1. (Erkenntnis bes ©uten unb 23öfen burd) (Erfabrung erlangt.

2. SCRittel 3um eitrigen Ofortfdjritt merben ben 9ftenfd>en bargeboten.

(Siebe 1. äTCofes 3:7—24; Köftl. $erle SWofes 4:13—21,
unb befonbers 5:10—11.)

IV. Der 8f a 1 1 oorausgefeben.
1. 3n bem 3rDede ©ottes, bie (Erbe mit fterbücben 2Befen, bie

frei 2ßabl baben, 3U beoölfern. (ftöftlidje s#erle 2Tbrabam
3:24—26.)

2. Unb in ber 23eftimmung eines £eilanbes für bie 9Jknfd)beit.

ftöftlicfie $erle 2)?ofes 4:1, 2; betraute 2Ibrabam 3:27—28;
ßebre unb 23ünbn. 29:42; 1. $etri 1:19, 20; Öudj SKor=

mon (Elfter 3,14. (Siebe Stern 9tr. 13, Seite 205. 1911
„Der Sünbenfall".)

Aufgabe 4.

D)as Sütyttopfer.

£e*t: „2Bir glauben, bah burd) bas Sübnopfer übrifti, ^
ganse S[Renfd)beit feiig merben fann, burefy ©eborfam 3U

bm ©efefeen unb $erorbnung<mbejyjEjmngeIiums.''

I. äßas i ft bas S ü b n o o f e r ? ' •» &**§gp«£g; »~
« (P

1. Die yphp]|fiin g bes £Bortes
rf
Sübnopfer* ' ?— 2. 23erföbnungs^

opfer. (5Römer 5:10—11.)
2. (Es ift eine unmittelbare ^ü~Ige be r Uebertretung ifbams.

(1. ftor. 15, 21, 22,J aueb „msfrTultoii üTIcr- Klontmml";

-Gerte-±4e-w^449T)

—

3. (Sin fteltoertretenbes Opfer.
a) Semerfe, bafe ftelloertretenbe Opfer in bem mofaifdjen

©efefc oerlangt mürben, 3. 23. bas Opfer bes, ^Htars unb ,.-..

ber Sünbenbod. (3. SKofe 4, 16: 20—22\^A^<'^^ty

.

b) Soldje Opfer mürben oon 2lbam oerlanÄt. (ftöftlidje $erle

äJiofes 5:5, ^)(ß^^-S^<^ . <%** Si+z-Pv/pe&ipwi.

c) (Es maren SBorbüber bes oerjöbnenben 2obes (Xfjrifti. (fiepte

Stelle, 23ers 7 unb 8.) / &~~ eU~~^~tf>~% r~£jfcfe£~
b) Die ftelloertretenbe SRatur" bes Opfers oerfünbigt. (ifebre

unb Sünbniffe 19, 16—19; 3ob. 3: 14—17; £ufas 9, 56;
1. 3ob. 2:1, 2; 1. 2bim. 2, 5—6; 23ud) Sttormon
1. ^Repbi 10:5, 6. 2:32, 33; 2. SJtepbi 2:6—8; Stfo^

fiab 4:6—9; 5Ilma 34:11—16.)

IL (Ebriftt Opfer mar freimillig barg ebr a d) t.

1. Sein 2Inerbieten gemadjt, unb uom 5?at im £immel angev * *

nommen. (Siebe Aufgabe 3 „Der ^\V\)(^s»^J&^fat4jo*46L
^ 2. S^ine StRadbt über ben £ob. Sfliemanb märe imitanbe ge*

yiT^b*4^ mefen, obne feine (Einmilligung fein £eben oon ibm 3UV^ nehmen. (3ob. 10:17, 18; aueb 5:26-27; oergleicbe STCattb.^ 26:53, 54.)
-

—

3. Die Siebe mar ber 23emeggrunb.
*^ a) 3u feinem 33ater, beffen 2ßiIIen er 3u tun ftrebte.

-b) 3u ber 90?enfd)beit, beren (Erlöfung er berbei3ufübren



— 80 —

toünfcfrte. (6iefre £ufas 23:34; 3ofr. 3:16, 17; 1. 3ofr.

4:9.)

III. Das Süfrnopfer mar oorfrerorbeniertunb uor =

aus gefügt. (1. $ctri 1:19, 20; -SPcubialio i i uub Wtonomcnt ,

-ertle 97T Wlw&e $erle SRofes 6:51—60.) 23eacfrte bes £ei=

lanbes eigenen Einführungen ber $ropfre3eiungen, bie fid) auf lein

oerföfrnenbes £)pf er begießen. £ufas 24 : 27, 45, 46 ; fiefre be=

fonbers 23ud) 2Jcormon (Etfrer 3:14, 8—16; oergleicfre 1. 9Rcpr)t

10:3—11.)

IV. Umfang bes Süfrnopfer s.

1. Slllgemeine SBirfung. ungemeine (Srlöfung oon ben folgen bes

Falles. '2IIIe Solen ftefren auf; ju ben fenon angeführten

Scfrriftftellen fiefre noefr: Körner 5:18; 1. 2frim. 2:5, 6;
SBucfr STCormon äßoftalj 4:7; £efrre unb Sünbniffe 76:17;
1. ftor. 15:22; Offenb. 20:12, 13.

2. 23efonbere 2ßirtung. ^ßerfönlidje Seligfeit auf (Erfüllung be=

fonberer 23ebingungen gegrünbet. ((Ebräer 5:9; fiefre befonbers

Sud) SRormon SRofiaij 3:11—12.)

Scmulung 1. (3u Aufgabe 3.)

35as folgenbe ift ein 5Tus^ug aus einer ^ßrebigt bes ^ßräf. 33rigfram

IDoung Dom 5. 3uli 1835. (3ournal of Discourfes.) ,,2Bas ift bas Srunba-
ment ber ÜKedjte bes Sftenfcfren? Der 3IIImäd)tige ©ott organifierte ben

SRenfcfren für ben befonberen 3mecf, ein felbftänbiges 2Befen wie (Er felbft

3U roerben; unb Dat. bafrer beut $Renfcfren aud) feine perfönlidje frreifteit

gegeben. Der SCRenfct) ift in bem (Ebenbilbe feines Scfröpfers, ber ooll=

tommenen Sope bes SCRenfdjen, erfefraffen, aud) frat (Er ifrn mit ben $rin=
gipien ber (Eroigfeit gefegnet unb Unfterblicfrfeit in ib/m gepflan3t, unb
ifrm Sreifyeii gegeben, 3u tun, gerabe roie es ifrm gut bünft; entroeber

für fidi felbft 3U roäfrlen ober niefrt, ein ^eiliger ber legten Sage 3U

fein, ober ein SBesIepaner äftetfroblft, 3U ber großen englifefren 5lird)e

3U gefrören, otier 3U ber alten 9Jhittertird)e ber 9?ömifcfr^5latfroIifd)en

ober 3u ber Gjcfrroefterfircfre ber ©rieefrifefren ober ein Ungläubiger su

fein uub 3U feiner ftirdje ju gefrören. 2Benn bas 9?eidj ©ottes ooIl=

tommeu auf ber (Erbe aufgeridjtet unb etabliert fein roirb, unb über
alle Nationen unb Königreiche biefer 2ßelt erfraben ift, roirb es bie

(Emroofrncr ber (Erbe in ber ' 5Iusübung unb ©eniejjung aller ifrTetr

9?ecfrte befänden, ofrne Unterfcfrieb roas fie glauben ober 3U glauben
oorgeben ober oerefrren."

Semerfung 2. (3u Aufgabe 3.)

„(Efrre beinen Spater unb beine SDhitter". Dies mar eins ber 3efrn

befonberen ©ebote, bie ber £err unter ftunbrun feiner 2Rad)t unb £err=
licbfeü bem 33o!fe 3srael am Serge Sinai gab. 3n ben oergangenen
3afrrl)unberten ber Dunfelfreit fefreint es feine frofre SReinung in ber

fogenannten (Efrriftenroelt oerloren 3U fraben. 9Kan fdjeint niefrt 3U oe=

benfen, bafj ben erften (Eltern ber menfdjlicfrm Familie (Efrre gebüfrrt.

URan frat gelefrtt, bafe Elbam unb (Eoa grofje Stftiffetäter waren, unb
man frat bie 2atfad}e bebauert unb beflagt, bafe fie oon ber verbotenen

Ofrudit genoffen, unb baburdj ben Sob in bie 2ßelt bradjten. (Es ift

feine 9Jcöglid)feit oorfranben, bafe ber 5a'I bes 2Jcenfd>en burefr Unglücf
ober 3ufall fam, gsrabe fo roenig roie feine (Erfcfraffung. 9I;enn ber

$fail burd) bloßen 3ufaII fam, marum mar (Efrriftus ber ^eilanb oon
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Anbeginn bcr 2BeIt beftimimt unb oerorbeniert als ein Vermittler

Stoffeben ©ott unb ben Sftenfeben, um fie jur Unfterblicfjfeit 3urücf-

3ufübren? dfyriftus grofees Sübnopfer roar eine natürliche ftrolge bes

Falles (Apoftelgefcbicbte 5:31.). Obne ben Ofall mürbe fein (Sefetj ge-

brochen roorben fein, unb batjer auef) feine Sufce notroenbig geroefen;

unb obne bas Verföbnungsroerf märe feine Vergebung ber Sünben mög=
lief) gemeien. (Siebe 23ud) Hormon 2. SReplji 2:22, 23.).

2Inftatt unfere Altern als grofee Uebertreter ju betrachten, bringt

Sftormonismus tfmen bie ben (fltern gebüfjrenbe (£bre bar; unb an*

ftatt ben ftall 3u bebauern unb 3U beflagen, anerfennt es bie Xatfad>e,

bafc roenn unfere erften Altern nicfjt gefünbigt bätten, mir niemals eine

€iiften3 auf biefer <£rbe gehabt Ratten."

»emerfung 3. (3u Aufgabe 3.)

„STiormonismus nimmt bie £ebre bes Sünbenfalles unb ben

Seridjt ber Uebertretung im ^arabiefe an, mie es im erften 23nd>

äftofe gefcf)rieben ift, erflärt aber, baf? niemanb als 9Ibam ielblt für

feinen Ungeborfam 3ur SRecbenfcbaft ge3ogen merben mirb. Die -Wenfd)*

fyeit im ©rofcen ift oollftänbig frei oon ber Veranrroorilid)feit für bie

<£rbfünbe. unb .jeber mirb nur für feine eigenen Sünben fid) |u oer=

antworten Ijaben. Der Sünbenfall roar oorausgefefyen — oorausbe*

ftimmt als ein äßtttel, um bie notroenbigen 33erf)ältniffe ber Sterblia>

feit 3U fdjaffen, unb fomit roar aud) ber (Erlöfer ber SBelt febon be=

ftimmt, efje benn bie SBelt roar. Die allgemeine (£rlöfung im Sinne
ber ^Befreiung oon ben folgen bes Sünbenfalles mirb allen 3U teil,

ofjnc bafe fie es fucfjen, bagegen bas perfönlicbe £eil ober eine SBieber*

berftellung oon ben folgen ber perfönlicfjen Sünben bat dn jeber felbft

buref) ©lauben unb gute SBerfe burdj bie ßrlöfung Hbrtfti 3U erlangen."

(^ßfjilofopfjic bes Sftormonismus, Seite 6.)

33 e m e r f u n g 4. (3u Aufgabe 4.)

„Oft roirb gefragt, rote fommt es, bab buref) bas Opfer eines

Hnfcfjulbigen bie Srlöfung für jene, bie unter bem Sänne bes £ob<es

finb, erlangt roerben fann? 2Bir bemerfen biet oorübergebenb, bab
roorin roir am meiften intereffiert fein füllten, ift niefrt, roie fann es fein,

fonberu. ift es ber Stall, ift es eine Xatfacfje? ... 3u jener %wat
antroortet bas 23Iut auf eintaufenb ;übifd)e Elitäre gefprengt unb ber

IRaudj ber Sranbopfer, ber für 3af)rf)unberte ben Fimmel oerbunfelte —
ja . . . fogar bie Sftqtbologi) b2ibnifd<er Nationen entbält bie 3bee
eines Süfjnopfers, bas für bie 9#enfd)t)eit gegeben rourbe, ober gegeben,

roerben follte. Obgleid) oerftümme.'t, beinahe 3ur Hnfcnntlicbfeit, oer*

brefjt unb oerborben unb begraben unter bem Scfjutt unb, bzn Krüm-
mern f)eibnifd)en Aberglaubens, fo e.iftiert es boef). So leid)t 3U

finben, unb fo flar unb beutlidj in ber t)etbnifcr>en SOZrjtfjolog^ ent-

halten, baf? manclie £eute fcfjon probiert f)aben 3U beroeifen ( bafe ber
s#lan ber Gcrlöfung ber beftnifeben SCRrjtfjologr) entfprungen tft. Die XaU
facbe bingegeu ift, bafe bas öroangelium febon oerftanben unb in bm
frübeften 3eiten geprebigt roorben üt; in ben Srabitioncn ber SD?enfd>en

baben fief) 23rud)ftüefe biefes planes erbalten unb roie oerbrebt unb
oerborben biefelben aud) immer fein mögen, Spuren berfelben tonnen

in alten SJJwtbologien ber oerfdjiebenen Völfer g funben roerben. Die
93ropf)eten ber iübifeben Scbriften be afym biefc Ofrage. Die Scbreiber

bes ^Heuen Xeftaments machen bas Sübnopfer 3efu dbrifti bas £>aupt=

ff>ema ibrer ^rebigten unb (Epifteln. Das Sud) Hormon fprid)t als
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bie Stimme eines gcm3en 33oIfes, beffen ^ßropbeten unb gerechte äftänner
©ott fucrjten unb fanben, unb be3eugt biefelbe grofce £atfacrje. Die
Offenbarungen, bie ber 53err bem s#ropr>eten 3ofepr> Smitb, gab, finb

ooller 5[nfül}rungen, bie biefe £ebre beroeifen."

2fus „Outlines of (£ccl. öiftort)" 33. 53. Roberts.

(Efyrcnuott cntlaffcn.

Die folgenben 2Ielteften fjaben natf) treu erfüllter 9Jiiffion tt)re

erjrenoolle (Entlaffung erhalten unb baben bereits ibre 53eimreife ange=
treten. Die Daten ber (Entlaffungen finb bemerft. 53enrr> SD3. üöraegger,

3uli 7. 1911; 3. Orfon Douglas, 5. 2Tuguft 1911; 9?onaI «ccfces, 5.

2Tuguft 1911; ^tanf 9teber, 15. SRooember 1911; Mob (£. 3olIinger
nad) ber 9iörblidjen Staaten- Sftiffion oerfefct; 9?ilei) D. Stent, 15. 9?o-

oember 1911; dfjaf. 9?ud)ti, 27. 9?oo. 1911; granf 5t. 'tfrnolb, 15.

Wooember 1911; Sbomas 5?. 3ones, 15. Wooember 1911; 3ofepb 2B.
sJtoroün, 5. De3ember 1911; bie folgenben erhielten am 30. De-
3ember ttjre ebrenoollen (Entlaffungen: 2Irtt)ur 2BooIep; 9ft. D. sJtarj-

lor; 2BWiam 53. £ee; 53arolb £. ftimball; 3orm 53. SBittroer; 2Iuguft

Dittmer; 3obn <E. Steiner; 3ames 2T. Sauft, ir.; 9ftelüin 53W; 2Bm.
S. SBrigfjt; 53enrp 5. ÜRople.

2ln0C0ommen.
Die folgenben 2lelteften trafen an ben betreffenben Daten ein,

um ifjre Arbeit im Sftiffionsfelbe 3U beginnen. 2lm 10. sJtoo. 1911:
9?. 53. <L 53anfon; ©eo. 2ß. Softer; 53omer 2ß. (Efplin; STnbrero ft.

Smitf;; 3oan £. Xbomann; 5t. D. Sennion; 23. 3r. 9?obbins. De--

jember 8.: 2. ß. Driggs; (Et). 3. SBetfö; ©ottlieb 53ubftf)mieb; 3a-
fob 9ftefferli; SKilton 53. 53arris; 9K. 931. SBingfam. De3ember 20.:

3p. Sroft; 2r). 53. äRorrell; 9?. SRaef; 2B. D. 2Brigf/t. De3ember 28.:

(£. 33lafer; 9?uboIpb Scfyroenbimann; 9f. 23. (Eurtis; (£. 9?oraI s$arrp.

2}on ftönigsforg in ^reufeen roirb uns ber £ob ber folgenben
gemelbet: £ouife Henriette 23abece, geb. 28. 9ftär3 1834, ftarb in

3immen am 27. Sept. 1911; SMbelmine äftinna Hftoi, geb. am 24.

3anuar 1861. ftarb in Milieu am 15. Oft. 1911; 33ertr)a Of. SR. (Sl-

faffer, geb. 9. 9joo. 1856, ftarb in $tllau am 13. De3ember 1911;
2IbolpIj 23oior>r, geb. am 25. 9Kai 1845, ftarb in 5tönigsberg i. $r.
am 17. De3ember 1911.
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