
Uni roir rjaben beflo fefier
3as propb,etifd)e IDort, unb ihr

s
x *\

tlint t»o^I, bajj iljr barauf adjtet
als auf ein £id/t, bas ba fdjeinet
in einem bunfeln (Dir, bis ber üag an=
bredje nnb ber OTorgenfiern aufgebe in

enren ße^en. 2. petri H : 19.

eutfcfyes (Drgan 5er Ktr<tye

3efu <EI?rifti öer ^eiligen

^er legten {Zage.

«Ni 8. \5. 2lprtl 1900. 32ÜH 3afyrgang.

Sie 23tbel

3fft f i e eine genügenbe Rubrer in?

yiaty einem Vortrag gehalten am 26. äluguft 1894 im £aberna!et 31t ?Jep§i, Utafy,

toom 2Meften 8. £>. 9iobert§.

£)aS sBucf), toelcfyeS oor mir liegt, ift bie SBibet. @S ifi ein Sud),

ba» au» 66 getrennten Söücfyern befielt. 2)ieje 23ücr)er ftnb ocn ungefähr

40 oerfdjiebenen Männern gefcr)rieben toorben. 9ftofeS mirb als ber erfte

biefer ©cfyreiber betrachtet, unb eS mirb geit>öt)nticr) angenommen, bafc

er fünf biefer 33iict)er gefcfyrieben fyat. $)er le|te Schreiber (b.
fy. ber

Schreiber, beffen Offenbarung als baS le|te 33uc^ in ber 23ibßt ftefyt)

ift ber 2lpoftet ^ofyanneS. @S glauben etliche, ja icfy mag fagen, alle

proteftantifcfyen (Steiften glauben, bafc biefer 23anb t>on Suchern baS

ganje SBort ©otteS enthält, ba§ bie 33i6ef alles enthält, tuaS ©Ott feinen

Äinbern geoffenbart l)at, unb baft fie einen oottftänbigen SBanb oon

Offenbarungen barftettt. ferner glauben bie proteftantifcfyen Triften,

hak )it eine genügenbe ^üfyrerin für alle 9MigtonS=2lngelegenfc;eiten ift.

3)ie fatfyolifcfyen Sfmften glauben biefeS nicfyt. Sie glauben mel;r als

bie ^roteftanten unb nehmen nict)t bie Sibel allein als $ül?rerin. ©ie

glauben ntcbt nur an baS gefdbrtebene, fonbern auct; an baS ungefct)riebene

2Bort ©otteS, unb fie anerkennen als Autorität bie römifcfy=fatr;olifcr)e

iltrc^e über bie SluSlegung biefeS SBorteS.

@S loirb ein großer gelter gemacht oon ten gelehrten Triften,

meiere bie $bee unb ben ©lauben in ber Sibel als eine genügenbe

§üf)rertn für unfern ©lauben unterfingen. £>ier möchte id) eine 3lnmerfung

mac&en über ben ©tauben ber „Hormonen" in betreff ber ^eiligen ©cfyrift

unb neuer Offenbarungen. SBie bereits burdj» 2llteften ^enrofe biefen

9tacr/mittag bemerkt morben ift, oerliefeen bie 9)fenfct)en naefy bem Stöbe

ber erften ©Triften ben magren ©u 3en unb oerfälfcfyten bie flaren

©runbfätse ber Setzen (Sfyrtfti, )ie übeVftaten baS ©efefe unb üeränberten

bie ©ebote ©otteS unb bie Orbinanjen ober 35erorbnungen beS ßoan=

geüumS. £)aS ift nidt)t nur ber ©laube ber „Hormonen"; baS glauben
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bie proteftauttfdnm Triften and). $>n unterer
S-Betrad;tung jener lutglücf-

feligen $eit fangen mir an mit bem inerten ^afyrfynnbert, als bie cf>riftlicf>e

Religion oon Äaifer Äonjlantin bem ©rofeen nnterftüfet mürbe. $on
jener $dt an mürbe bie dnuftltebe Religion oon Aberglauben uub ©ö$en=

bienft fo überhäuft, ba$ nur fefyr menig nocty oom lauteren (Sfyriftentum

ju crtenuen mar. ^roteftantifcr/e (Stiften, mie fd;on ermäbnt, betätigen

btefe 2luffaffung ganj. (Sin engtifd;er ©efdt)tcr;töfct)reiber erflärt: „T>a3

SSolf, fomofcl bie ©eiftticfyen unb ©elefyrten als aucfy bie Ungelegten,

2llt unb i^ung, sJMnner unb grauen, ;Keid;e unb Strme, fte maren ade

betrunfen oon ber abfcfyeulicfyen, oerbammungSmürbigen Sefyre beS ©ötjen=

bienfteS von ber 3^t an bis jur 3ei1 oer Deformation." 2Bir flehen

be£l;alb nid;t allein, menn mir als Zeitige ber legten Sage behaupten,

bafj bie @briften in ben £agen $onftantinS beS ®rof3en oodftänbig

abfielen oom magren ©lauben unb baS reine (Süangeltum oerfälfcfyten.

$)er Unterfcr/ieb jmifdjjen ben „Hormonen" unb ber heutigen

(Sfyriftenfyeü befielt einfad) barin, bajg mir oon ber SBieberfyerftellung

biefeS reinen urfprüngltcfyen (SoangeliumS oerfdnebene Sluffaffungen fyabeu.

2öir behaupten, baJ3, nad;bem bie Seljre (Sr/rifti oerfälfcfyt mürbe unb

bie Autorität ober $oHmacr)t oerloren gegangen mar, fte uns nur burcfr

Offenbarung mieberfyergeftetlt merben fann, burcfy eine neue ^Dispensation,

burcfy ein Eröffnen beS Fimmels, burd) 2öieberr@rteilung beS ^eiligen
s$rieftertumS unb burd) bie oöUige SBieberfyerfteltung einer ^ßerbinbung

jmifdjen ©Ott bem 23ater mit feinen ^inbern. 3Bir glauben alles, maS
©Ott geoffenbart bat, alles, mag er je|t offenbart, unb mir glauben,

ba$ er nod) oiele grofce nnb micfyttge ®inge offenbaren mirb in bejug

auf baS iKeicr) ©otteS. 2Bir glauben nid)t, baft baS gefdtriebene Söort

allein ober baS gefct/riebene unb ungefdjriebene 2Sort ein allgenügenber

$üfyrer für uns ift, bagegen galten mir eS für unbebingt notmenoig,

baS lebenbige SBort ©otteS unb fortbauernbe Offenbarung $u l;aben.

2ßir glauben, ha^ eine fortmäfyrenbe Serbinbung befielen fott, unb eS

befielt eine fo(ct)e in ber %fyat jmifct/en igimmel unb @rbe, ein bittet

ober ein $anal, moburcb ©Ott ftcr) felbft ju feiner Strebe fortmä^renb

offenbaren fann.

$et$t mögen meine ßufyöxex fo freunbltd) fein unb mo^t barauf

merfen, ba§ tdt) brei oerfdnebene DeltgionSgefellfcfyaften , bie fau)olifdje,

bie proteftantifcr/e unb bie „mormonifcfye" ermähnt k)abt. 2Benn mir

nun bie #rage uns ftellen: „3ft bie Sibel eine genügenbe $üfyrerin

in betreff einer Religion?" fo muffen mir nicfyt allein auf unfere

^erfbnlicfyfeit flauen, fonbern auf bie $irdje $efu ©brifti, oenn bie

$rage betrifft fte als eine Drganifation. ©S ift nidit genügenb, aud)

menn bemiefen merben tonnte, bajü bie 53tbel für bie (Srbauung unb

^öele^rung etne3 ,^eben ^>inreid)t, fonbern el muJ3 gezeigt merben, bafe

fte aB eine ooUftänbige ^ü^rerin ber $irdje unb ber ße^re ^inreict)t.

3dj> mürbe meit me^>r no^> auf bie SBibel batten, menn ue mirftid^ eine

btc^e genügenbe ^üfyrerin märe, menn man mic^ überzeugen fönnte,

ba^ fte baS gan^e 9Bort ©otte§, alle§ ma§ jemals geoffenbart mürbe,

enthalten mürbe. @3 t^ut mir leib um bie Ungläubigen, bie mit ber

genügenben $üt)rerin, ber Sibel, aufrieben ftnb, ba es boc^i fo leicht
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betüiefen merben form, £>ab fie n i c6 1 alle fettigen ©driften unb Offen*

barungen ©otteS, bie je gefeinrieben mürben, enthält.

2Ba3 icfy fner behaupte, merbe icfy als Sßafyrfyeit nun feftftetlen

unb @ud) ben Verneig aus bem ^öudie felbft oorfüfyren. $uerft möchte

id) (Sure äfafmerffamfeit auf bie Söibetftette lenfen, mo oon ben Staaten

£>atübS bie 3tebe ift, 1. (S^ronifa 29: 29 unb 30 „©ie^e bie finb

gefcbrieben unter ben ©efdfmtten Samuels, beS ©efyerS unb unter ben

©efd)id)ten beS $ropl)eten 9catfyan unb unter ben ©efdndjten ©abs,

beS ©cfyauerS". SSofytan, ^>ter finb brei ^Büc^er genannt, bie oon ben

Sfyaten beS Königs 2)aüib berichten. 2)aS £hicfy ©amuets, beS ©efyerS,

ift olme gmeifel, maS mir fyeute als baS erfte unb baS groette 2htd)

©amuel befifeen. £)iefe finb beibe fe^r tefyrretcfye S3üct)er ber 23ibet unb

enthalten febr mid;tige £>iftorien, jebod^ faget mir, mo ift baS 23ud) oon

9?atfyan unb wo baS 33ucfy oon ©ab, bem ©efyer, §u futben? ©inb fie

in biefer Sammlung bon 23üd>ern, bie mir bie SBibet nennen? 9iein,

fie finb nidjt barin enthalten. SBürben fie nicfyt ebenfo nüt$lid> unb
gerabe fo mistig gemefen fein, als bie Söüdjer ©amuels ? Seiber befttjen

mir iu aber freute nicfyt.

ferner lefen mir in 2. (Sfyrontfa 9: 29: „2BaS aber mefyr oon

©alomon ju fagen ift, beibeS fein (SrfteS unb fein Se|teS, fiefye, baS ift

gefcfyrieben in ber (Sfyronita beS ^rop^eten Stfatfyan unb in ben ^roptye=

§eü)ungen SlljuaS t»on ©ito unb ü? ben ©efdndjten ^ebbiS, oe^ ©cbauerS,

miber $eroDeam / btn ©ofyn 9?ebatS." §ier mirb gum jmeitenmate oom
^rop^eten 9Jatfyan gefprocfyen. tiefer ^5ropt)et ©otteS fyatte ein 53ud>

gefcfyrteben, aber mo ift eS? @S ift nicfyt in biefer ©ammlung Don
23üd)ern, ber SBibet, §u finbett, unb bocfy finb mir fcfyon §meimal barauf

aufmerffam gemacht morben. 2tud) baS 33ud) oon 2ltnaS unb baS 23udj>

$ebbiS, beS ©djauerS ober ©efyerS, mirb fyier ermähnt. 5Diefe beiben

©cfyrtftftetlen t)abe id; @uct/ nur als 9Jiufter oorgetefen, fie finb oon mir

gemäfylt als gute Seifpiete oon nocfy üieten anbern im 3llten SEeftament,

bie jufammen nidjt meniger als 26 23üd>er ermähnen, bie einfach fehlen

ober oerloren gegangen finb. ^iun aber motten mir nocfy furj unfere

2tufmerffamfeit auf bie fefylenben Sucher im leiten Sefiament rieten,

ha bie heutige ßfyriftenfyeit biefen SEeil ber 23ibel ^auptfäcfyticfy als ifyren

Seiter anerfennt. (gortfe^ung folgt.)

„Sitzet ut ber Sdjrift»"

@S ift ganj befonberS mat)rne^mbar, mie bie 3)Jenfc§t;eit naefy

unb nad^ in einen bebauernSmürbigen Unglauben üerfinft, ju fol4

einer 3IuSgebe^nt^eit, baf3, meil man eS für gan§ natürtid; ^ält, irgenb

einer gemiffen 9^eligionSpartei ansuge^ören, man jeben fofort mit munber=

liefen 33tiden mifet, ber eS fid> ernftlic^) angelegentlich fein läf3t, feine

innere religiöfe 3lnfc^auungSmeife mit feinen Staublungen im ©inftange

§u erhalten.
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gönnte man ben Eintrag machen unb unterftü|en, bafe jeber genau

feiner Überzeugung leben möge; bafj Reifst btefe, bie ben ©runDfäfcen

unb ben Ver^eifsungen ber ^eiligen ©d-rift ©lauben unb Vebeutung

fcf-enfeu, Demgemäß i&re £>anDlungsmeife ju regeln, unb $ene, meldte

Das s8nd) gänjlid; ignoriren, es freimütig t^erauszugeftefyen, fo mürbe

Das sJiefultat ein erftaunlid^es fein- %vo§ ber großen Verbreitung ber

ÜBibel in allen ©d>id;ten ber löeoölferung mirD fie bod) nur oon SBemgen
getefen unb oon nod) Söenigern als eine Wid;tfdntui im Seben annerfannt

unb befolgt.

üßir finb ber gemiffen Überzeugung, Daß biefeö eine Urfadje uou

fo oielen ^rrlefyren ift, bie ber ^eiligen ©djrift iljre eigentliche 23e-

beutung abfpredjen unb ityr bafür eine ben $been ber 3Kenfc§en gemäße
Auslegung beilegen. -Der menfcfylidje ©eift ift aber in biefem Zeitalter

Des $ortfcr/rittes unmöglid) in ben finftern Räumen üon ^rrlefyren

gurüciju^alten, unb Da bie djriftlicfyen ©eften ber ©egenmart ben ©eift

bei* Offenbarung ^inmegleugnen, fo ift ber emig forfcftenDe, brängenbe

©eift Des ftortfcfyritteS aus ber ^eiligen ©cfyrift gebrängt unb auf '^vt-

mege geraten. ®er ©eift ber (Srfenntnis unb Des VerftänDniffes, fo

mefentltd) in unferer r/eiligen Religion, entzieht fiety immermeljr oon ber

menfcfylid-en ©efeUfc^aft unb biefelbe oergißt, Daß bie $urcfyt Des £>errn

ber 3lnfang aller SBeisfyeit ift ; unb in folgebeffeu beefet ^infternis Das

©rbreic^ unb ®unfel bie SBölfer, bis ©ort oom "gimmel mieber bie

3JJenfd)en aufmeden unb fie erriunern mirD, Daß er immer nod; ber

£err ift, unb ftd) benen funb tlpun mirD, -bie i^n fo lange beifeite ge=

fefct fyaben.

@s ift heutzutage ben Sftenfdjen garnidjt me^r angenehm, Daß

©Ott Dom £>imme( mieber Stpoftel unb ^ropfyeten üerorbnet I)at, unb

ftatt in ber ©djirift zu fucfyen unD §u tfyun hrie ber SIpoftel gebot:

2lHe§ 511 prüfen unb Das 23efte zu behalten, begnügt man fid? zu fageu

man glaube an bie 23tbel, menn fie gefcfyloffen ift, unb man ift mot)t

Zufrieben, biefelbe gefcfytoffen zu galten, menn nicfyt gar %u oerbannen.

9Bir möchten ben 9ftenfcben zurufen unb es ganz befonDers ben

^eiligen an's ^er§ legen, bem guten alten SBucfye oft ein ©tünbdkn

Zu meinen, unb man mirb Dies nid)t nur lo^nenb, fonbern auc§ ganz

befonbers fegensretd) finben. $)er ©cfyreiber Diefes l;at bem Sefen ber

^eiligen ©cfyrtft größtenteils zu oerbanfen, bah fein ©emi'tt oorbereitet

mürbe, bie ©runbfä^e bes emigen ©öangetiums, mie fie 00m ^roptyeten

$ofepr) ©mitl) auf ausbrüdlicfyen 33efet)I 00m Fimmel geteert mürben,

Zu prüfen, fie mit ben ©driften bes alten unb neuen £eftamentes zu

oergteicr/en unb tro£ allen Unma^eiten, bie gegen bie 33et'enner biefer

Se^re unb in Dielen fällen üon fetbftgenannten ©eelforgern cfyriftlicfyer

^onfeffionen üerbreitet mürben, für mafyr an-juerfennen unb fic^i zu eigeu

ZU machen. 2)er ©egen ber Daraus ermäd;ft, ift unberechenbar, unb

Die heutige Sage Der menfcr/lidien ©efeEfdjaft mal;me^menD, erfüllt es

Das ©emütl* mit Dem innigften 33eDauern unD mit Siebe zu unfern

SKitmcnfc^en, ungeachtet Daß oftmals nur &o§n, ©pott unD Verfolgung

als 2ol;n unferer märtet. $)od) mir glauben fidjer, ba$ allen Dieftn

traurigen fingen ein nüchternes ©efü^l Des ©rmac^ens, furz oor bem
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2Ibgrunbe be§ gänättcfjen Unglauben» unb fiebern $erberben§ folgen

»erben, beitn ber £>err felbft r;at auSgefprocben, bafs biefe3 ©fyaoio oon

23abt;lon fallen foU unb alle Kniee fiel) beugen, unb alle $ungen ° e:

fennen fotten, bafe (Sl?riftu3 ber <gerr fei, unb alle S^eicfje roerben bie

©einigen toerben, unb bann roirb bie fcf^euftficfie finftere 2ftad)t gebunben

roerben, unb mir füllen §u fagen, alle diejenigen mit ifyr, bie biefem

finftern (Sinflnffe getmlbigt fjaben unb nod) fortfahren ju fyulbigen.

%. SB. @.

28a3 btc „Wfloxmonzn" glauliciu

(Sfllufr.)

£)te tfrauenlnilfsoereine finb auet; Organifationen, roeldte armen,

alten unb fmlfsbebürftigen ©efdjroiftern jm Reifen beftimmt finb unb um
Stroft unb allerlei SiebeSbienfte bei ber Seerbigung ber 5£oten ju fpenben

unb §u oerricf)ten. Um il;re ÜUfttglieber in fyäuSlicfyen foroor>t alä

in morafifdjen unb geiftlicfyen ©ad;en au3§ubi(ben, galten biefe Vereine

ifyre eigenen $erfammtungen ah.

$)ie Jünglinge, fo tote aud; bie Jungfrauen unb 9)iäbcr)en finb

ebenfalls in Vereine organifiert unb galten aud> ifyre SSerfammlungen ah,

um fid; in ben ^rinjipien be3 @oangetium3 unb anberroärtS au3§ubitben.

%üt bie fleinen Kinber giebt e3 in jeber ©emeinbe organifierte 'jprimär-

ftaffen, roo aud) bie lieben Kleinen etroaS üon bem SBorte ©otteio fernen.

®aju giebt'3 auef; in jeber ©emeinbe <Sonntag3fdm(en, roeldc)e alle tjott=

ftänbig organifiert finb, unb oon tüchtigen ^Beamteten geleitet roerben.

^ßaffenbe Unterhaltung für bie SJJitglieber ber Kirdbe roirb gefef/afft

unb burd) Komitees bie oon ben Beamten ber Ktrdje ober ©emetnbe

(unter bereu Leitung biefelbe ftattfinbet) beftettt. ®ie 9Kufif roirb fo=

rootjt buref; ©efang, als auet) burd) 2lu3für;rung auf Jnftrumenten

befonberä t)odj>gefct)ärjt, unb fel)r oief roirb §ur Kultur biefer Kunft bei*

getragen.

£>ie (Srjtefyung ber Jugenb ift ein £>auptgrunbfa| be3 «Softem»

biefer Kircfye, unb ^>od;fd)ulen unb Uniüerfitäten roerben oon ber Kird)e

unterftürjt. 9XtIe 2Bar;rr;eit roirb als oon göttlichem Urfprung t;errüt)renb

betrachtet, unb ein Sttotto, roetcfyeS unter biefem $otfe allgemein an=

genommen roirb, lautet: „i)ie §errtid)feit ©otte§ ift intelligent/'

3)ai§ fyauptfäcf/ticbfte Kennseidjen, roetd;e§ ben „äftormonen^lauben
oon bem ©tauben anberer cfyriftlicfyen ©eften unterfef/eibet, befielt barin,

bajs biefe Kirctie behauptet, burd) birefte Offenbarung oon ©Ott gegrünbet

roorben §u fein, ©egenroärtige unb fortroät;renbe Offenbarungen an t>en

Sßropfceten, ber bie Kirche naef; bem Söiden ©otteä auf @rben feitet,

foroofyl als an ein jebe§ 9)citgtteb, roelcf;e3 Offenbarung für feine eigene

g-üfyrung fuct)t, ift ein ©runbprinjip be3 „9ftormonen
//
=@laubens. ®ött=

liebe Slutorität unb SSoUmacrjt ift mit biefem ^rin^ip ber Offenbarung

oerbunben.
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$)iefe $ird;e ift iual;rfyaftig, tl)atfäd)lid) unb nnrflid; bie Alird;e

(S^rifti, benu Er ift c3, ber btefetbe perföntid; gegrünbet Ejat unb ber

fie jefct nccfy burd; Offenbarung unb ^nfpiration beftänbig- leitet. 2die

beamteten berfetben ermatten ifyre 35oUmac(j>t burd) feine 3lnmeifuug.

£)er ^eilige ©eift begleitet bie ßircfye, gerabe nrie er bie urfprünglid;e

Alirdjie unb bie ^ropljeten oor 2Itter3 begleitete.

2Ba3 bc3l;alb gerDöt;nttc£> „^ormoniiSmug" geljeifjen nrirb, ift für

bie, melcfye e3 üerftefyen, in 2Birflid)feit ba§ SBerf ©otte£; in ©Ott fyat

e3 feinen Urfprung, unb burd) feine 9Jiad)t unb feinen ©eboten gemäfe,

nürb e3 oerfünbigt. E3 lüirb befielen, fic§ entmideln unb überbaut»

nehmen, allen SBiberftanb übersättigen unb ftdj über bie gange SBelt

oerbreiten, um ben 2Beg ber SBieberfunft be§ s
Dieffia<§ unb ber Erlöfuug

unb Erneuerung ber Erbe ju bahnen, ^ebermann, ber biefe Jöotfdjmft

mit aufricbtigem £>erjen annimmt, ift baju berechtigt, ein geugntiS nou
©ott ju empfangen, i>a$ fie bie SBa^r^eit ift unb ba$ fie üon ifym

fyerrüfyrt, unb gerabe barin liegt bie 2ftad;t, bie Einheit unb bie Seben»=

fraft biefe<3 3ßerfe3. E3 l>at nid)t<§ ju befämpfen, aU ben Irrtum ber

Söelt. ES fü^rt gegen feine Nation, ©efte ober ©efettfcfyaft ben Streit,

unb übt feinen Btoang ™ irgenb melier Sßeife aus. E3 ift ba§>

Eüangettum, bie Äircfye unb bie Autorität ^efu E^rifti §um legten sDJal

auf Erben mieberfyergeftetlt, unb nrirb be^^atb triumphieren unb bie

gan§e SBelt mit Sid;t unb SBatjirfyeit erfüllen, hi§> bafe bie $infterni3

»ergebt, ©atan gebunben nrirb, unb bie $öuigreicf>e biefer 3öelt jum
Äönigreid) unfere<o ©otte§ unb feine! ©otme», ^efu Efyrifti, merben,

bann nrirb Er ba^felbe einnehmen unb burcfy alle Enrigfeit regieren.

SBaS bie „Hormonen" glauben, ift benen, bie ben Unterfcbieb

biefer Seljre mit anbern £eljren furj bargeftellt nritnfd^en, burd) folgenbe

©lauben^artifel oon bem ^ropl;eten ^ofepl; ©mit!) erflärt morten

:

1. Sßir glauben an ©ort, ben ewigen 2Jater unb an ©einen (3or)n, Sefum
Gt)riftum unb an ben ^eiligen ©eift.

2. SBir glauben, baf5 alte 9Jtenfd}en für it)re eigenen ©ünben geftraft Werben
unb nidjt für 2Ibam3 Übertretung.

3. 2öir glauben, bafe burd) ba§ Bütmopfer Gfyriftt bie gauje iJ?enfc£>t)ett feiig

Werben fann, burd) ©et)orfam ju ben ©efefcen unb SSerorbnungen be§ @öangelium§.

4. 2öir glauben, bafj bie erften 'Prinzipien unb SSerorbnungen be3 (£t>angelüim$

finb: 1. ©laube an ben §errn gefura Sbriftum; 2. SBufje; 3. £aufe burd) Untere

taud)itng gut Vergebung ber ©ünben; 4. ba§ auflegen ber §änbe für bie ®abz be§

^eiligen ©eifteS.

5. 2ßtr glauben, ba§ ein 9Jiann üon ®ott berufen fein mujj, burcb Offen*

barung unb burd) ba» 2luflegen ber §änbe 2)ecer, Welche bie Sollmadit baju tmben,

um ba§ @tiange(ium ju prebigen unb 'in ben $ßerorbnungen be§felben ju amtieren.

6. Söir glauben an bie gleiche Organifation, lueld)e in ber urfyrünglicben

Äird)e beftanb, nämlidj: 2Ipoftel, ^3ropl)eten, Wirten, Se^rer, (Stmngetiften :c.

7. SBir glauben an bie ©abe ber 3u»gen, ^ro^ejeiung, Offenbarung, ©efid)te,

»eilung, 2lu§legung ber 3un9en *c-

8. Sßir glauben an bie 23ibet alö ba$ 3Bort ©ottc§, fotueit fie ridjtig überfe^t

ift; Wir glauben aud) an ba§ Sud) Hormon a(g ba§ 2Bort ©otte§.

9. 2ßir glauben alle§, toa§ ©ott geoffenbart fyat, 2llleg, waZ @r je£t offen=

baret unb wir glauben, baf; er nod) biefe grofte unb Wichtige Singe offenbaren Wirb

in Sejug auf ba§ 9fteid) ©otte§.
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10. Sßir glauben an bie bucfyftä'blicfye 3Serfammlung $8rael§ unb an bie

2Bieberf)erftellung ber jetyn ©tämme ; baf; Qion auf btefem kontinent (beut amerifa=

nifcfyen) aufgebaut werben Wirb ; baf$ (Sfyrtftu3 perfönltcfy auf ber Erbe regieren Wirb

unb bafj bie @rbe erneuert Werben unb ifyre parabiefifef/e §errlidjleit ermatten wirb.

11. 2Bir legen Slnfprud) auf ba§ Stecht, ben 2tllmäct)ttgen ©ort ju oerefyren

natfy ben Eingebungen unfereg ©ewiffenS unb geftatten allen SJienfcfyen bagfelbe 3ted)t,

mögen fte öere§ren Wie, Wo unb Wa§ fie Wollen.

12. 2Bir glauben baran, Königen, ^räftbenten, §errfct)ern unb SJiagiftraten

untertänig ju fein unb ben ©efe^en ju getwrdjen, fie ju e^ren unb ju unterftüften.

13. 3ßir glauben barait, efyrlicr/, getreu, feufdj, wot)ltI)ätig unb tugenbfyaft ju

fein unb allen SJienfdjen ©ute§ ju tfyun; in ber Sfyat mögen Wir fagen, bajs Wir ber

©rmafmung ^aulu3' folgen: „SBir glauben 2llte§, Wir fyoffen 2Ule§", wir fyaben t>iele§

ertragen unb hoffen fäbjg ,51t fein, 2llle3 ju ertragen. 3Jßo etwaö £itgenbfyafte§,

^ieben§Würbigeg ober »ort gutem Stufe ober 2oben<§Werte§ ift, trachten Wir nadj»

biefen Singen.

kämpft %1)i aud) red)t?

Unb fo jemanb aufy fämpfet, wirb er

bodj niebt gefrönet Werben, er fä'mpfe

benn redjt. 2. Simotfy. 2 : 5.

Söerte Äampfgenoffen

!

9tn ©uefy alle, bie ^l)v ben $ampf gegen ben Unglauben auf=

genommen, bie $fyr ernftlicr; unö aufrichtig nacb ber beften ©rfenntuiio,

bie @nrf) ®ott gegeben, gegen ^rrtnm unb Ungerechtigkeit ftreitet, an

@ud> richte id) biefe SSorte. ©leicfyotet, roeldber ©laubensspartet, melier

Äirdje ober ©efte $fyv and) angehört, $fyr feib bie Streiter, bie id) al§

meine tampfgenoffen betrachte. 2lucb @ucfr), bie ^v @uct) oietfeicfyt §u

feiner ©emetnbe, Partei ober $ircf)e befennet, aber bennoer) bie 3Bicbtigfett

be3 $ampfe3 für SBafyrfyeit unb SEugenb erfannt t;abt, fcfjtteise id) bamit

ein. 3U a^en benen, bie rief) bie Sibel §ur 9ftcr/tfcr/nur ifyre* ©tauben^

gemacht, bie fic£> nid>t fürchten, für #reir/eit unb ©ered)tigfeit in 2Bort

unb Zfyat einjufiefyen, unb bie aud) ifyr eigene^ Reifer) im ©inftang

ifyrer @rfenntni§ tägftcfy bekämpfen, möge biefe§ mein Schreiben bringen.

©in fcfy(id;ter äftann bin id) ; nicfyt getebrt in ber Geologie
moberner ©fyriftenfyeit, auefy möchte id) fner nur fo fcfyreiben, baf3 id)

oon ben einfacr/ften Seuten oerftanben roerbe, benn id) fyaht nie erfannt,

bafj e» burcfyauio notroenbig ift, ein (gramen in tateinifd) ober grtedt)ifdt)

burebpmadjen, um ba3 ©oangetium $efu ©^rifti öerftefyen ober prebigen

§u fönnen. $fyr twbt rote id) al§> aufrichtige Kämpfer roo!j>l erfannt,

tafa, roer nad) SBafyrfyeit fud)t, oor allem §u ©Ott im ©ebete fommen
muf;, unb bajs feiner, mag er noc^ fo geteert fein, o^ne Siebe unb 2)emut

bartn erfolgreich fein fann. 3)iefe Siebe empfinbe id; für @uc§ 5efonber§, unb

inbem ic§ ©ott um 2Bei§^eit bitte unb @ud) um ba§> 3utrauen/ oag

ein aufrichtige^ §eq einflößt, unternehme id) tZ, §u @ud) gu fprec^en.

^m Siebte ber un§ gegebenen @rfenntni§ möget $fyx mit mir ba3

oben angeführte SBort ^3au(i betrachten, rooburc^ er erflart, ba^, roenn

einer auc§ fämpfet, er bod) nid)t gefrönet roirb, er fämpfe benn rec^t.

2)emgemäf5 fommt e§ nid)t nur barauf an, bajs mir überl)aupt fämpfen,

fonbern ba$ roir rec^t, nad) SBorfct)rift, ganj im ©inflang mit bem

©efe|e ©otte^, roie @r e§ buxd) fein SBort geoffenbaret, fämpfen. £)a
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Reifet es alle Vorurteile beteiligen, eS gilt rücfficfytSloS (Srnft ju madien

mit unterem ©tauben unb grünblid; ju unterfudjjen, ob mir aucb mirflid;

ben ©laubeu befifoen, ber uns sunt redeten Siege fü^rt. SDieS ift nid;t

bie einjige Stelle, burd; bie mir aufmerffam gemadjt merben, baß unfer

©otteSbienft Hergebend fein mag, ba\] mir uns auf ^rrmegen befinben

mögen. s}kuluS fd;retbt im gleichen Briefe noa) mefyr über benfetben

fhmft. 3mt britteu unb üierten Kapitel tefen mir: „2)u folfft aber

miffen, bafs in ben testen Sagen greuliche gelten fommen. £)enn eS

merbeu 3ftenfcf;en fein, bte üon fidt) fetbft galten, geizig, ruljmrebig,

Ijoffärtig, Säfterer, ben ©Itern ungefmrfam, unbanfbar, ungeiftlid;, lieblos,

unoerföfynticr;, Verleumber, unfeufct), milb, uugütig, Verräter, $reüter,

aufgebtafen, bie meljr lieben SBolluft benn ©Ott, bie ba fyaben öen

Scf/ein eines gottfeligen SöefenS, aber feine .ttraft üerleugnen fie; unb

folcfye meibe 3)enn eS mirb eine $eit fein, ba )\e bie beilfame

Se^re nicfyt leiben merbeu, fonbern nadj» ifyren eigenen Süften merben [te

ifyneu fetbft 2ef/rer auflaben, nad) beut ifmen bie Dfyren jucfen, unb

merben bie Dfyren üon ber ^Öaljrfyeit roenben unb fid) §u ben gabeln

teuren". $n feinem 33rief an bie ©alater fd;reibt er: ,,3JJid) munbert,

bafc ifyx euer) fo balb abmenben laffet üon bem, ber euer; berufen fyat

in bie ©nabe ©fyrifti, auf ein anber ©üangelium
; fo boct; fein anbereS

ift; aufcer ba§ etliche ftnb, bie eud? oermirren, unb motten baS

Güüangetium (Sfyrtfti üerfefyren. 3lber fo aucr) mir ober ein @ngel oom Fimmel
euef; mürbe (Süangetium prebigen anberS, benn baS mir eud) geprebiget

tjaben, ber fei üerftucfyt .... 3er) ^ue eud) aber funb, lieben trüber,

bafj baS (Süangelium, baS üon mir geprebigt ift, nid)! menfcfylid) ift.

3)enn id) l;abe eS üon feinem 9Jtenfd)en empfangen noef) geternet, fonbern

buret; bie Offenbarung $e|u ßbrifti". ^auluS beftanb feft barauf, ba^

feine Veränberungen an bem ©üangelium ftattfinben bürfe, nidjt einmal,

bak jübifd)e ©ebräud)e unb $efttage ober Sabbatfye eingeführt mürben.

Siet;e aud) ^oloffer 2: 16. 2ludjj erftärte er, bafe nur ein £>err,

ein (glaube unb eine Saufe fei (ßpbefer 4: 5). ©benfo fpricfyt aud)

©liriftuS: „£)ieS SBolf na^et fid» ju mir mit feinem 9Jiunbe, unb efyret

mid) mit feinen Sippen, aber il;r ^erj ift ferne üon mir; aber üergebticr)

bienen fie mir, biemett \ie lehren foIdt)e Ser/ren, bie nichts benn 9J£enfd)em

gebote ftnb" (Sftattr;. 15:8, 9) unb „@S merben nicfyt ade, bie ju mir

fagen : £>err, §err ! in baS £)immetretd) fommen, fonbern bie ben Söillen

t^un meines Vaters im Rummel" (Wlatfy. 7: 21). 3u9letc§ weift er

uns auf baS matyre Votf ©otteS inbem er fagt: „3tn if)ren grüßten
foHt it)r fie erfennen" unb „®abei mirb jebermanu erfennen, ba$ ü)r

meine jünger feib, fo il?r Siebe untereinanber fjabt".

^ffienn mir alle biefe äBorte in 23etracr)t jie^en unb auf ben 3ufiano

unb bie Se^ren beS heutigen S^riftentumS bilden, fo fönnen mir

unmögtid) jugeben, bafe baS (Sfyriftentum in feiner ©efamtt)eit bie JHrcr/e

(E^rifti oorftellt. dlod) fönnen mir in irgenb einer ber §ablreid>en

(Spaltungen bie grüßte fe^en, üon benen ber £>err fprid)t; benn roie

ber ^prop^et 9Jiia)a üon falfdjen Se^rern fc^reibt, fo ftnben mir'S unter

biefen Mrcben unb ©eften: ,,^ve ^äupter rid)ten um ©efdjenfe, it)re

^riefter febren um Solnt unb i^re ^ropt>eten ma^rfagen um ©elb".
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Stnftatt ber Siebe finben mir ipafe, Streit unb Uneinigkeit. SBir ftnb

mof;l atte im ©fyriftentum erlogen unb t)aben üon 3u9en^ aut gelernt,

djriftlid) <xU gteicf)bebeutenb mit maf;r &u betrachten. ®oct) öerfteben

mir, hak $>a$ fein ©runb tft, bafs eine Set)re gerabe barum bie richtige

fein muffe, tr>eiC mir barin erlogen morben finb. äöer urteilen fann,

ift verpflichtet, e3 ju tt)un. Sßir mürben unferem Kampfe für 2Bar;rl;eit

untreu fein, menn mir nidt)t bie oon un£ oerteibigte Sefyre unb $ircfye

grünblicf) prüfen, fomeit mir oon ©Ott baju befähigt finb. 2ßir muffen

uns, um mafyre Kämpfer §u fein, tRedt)enfdt)aft geben über öa<§ ($an%e

unb (Sinjelne unb bürfen un§ miffenttid) burd) fein Vorurteil für ober

miber eine ©act)e beftimmen taffen. Um r)e(benmütig fämpfen ju fönnen,

muffen mir ber <Ba<fye, für bie mir ftreiten, gemife fein, burcf) gemiffen=

f;afte<3 prüfen muffen mir §u einer Überzeugung gelangen. 3)em 2tufricbttgen

aber läfet e<3 ©Ott gelingen unb mir bürfen ftcfyer fein, bafj mir jum
magren ©tauben geführt merben, infofern mir ernftlicf) barnad; trachten.

diedjt füllen mir fämpfen, nact; §Borfdt)rift, im (Sinflang mit bem
^piane, nad; meinem Sf)riftu§ feine &ird)e grünbete unb fein ©oangelium

lebrte. ®ie $ird;e, für bie mir fämpfen, mufe be3f;atb nad; bem s
JJhifter

ber ^irct)e ©tjrifti ju früheren Reiten mit Slpofteln, 'propfjeten, @oan=

geltften, girren unb Set)rern organifirt fein (@pt)efer4: 11—16). SDiefc

3Mnner muffen oon ©Ott berufen fein, um in ben ^erorbnungen be<§

©üangelium^ §u amtieren, ju prebigen, §u taufen u. f. m., bamit bie

^anblungen oon ©Ott anerfannt merben. (ßbräer 5: 4—6.) @ä mufe

biefe ßird)e bie eine richtige Saufe burcf) Untertan ct)ung jur Vergebung
ber ©ünben fjaben, mie fie oon $ot;anne!o un0 oen Slpofteln geprebigt

mürbe (fie&e SufaS 3: 3, 2Ipoftelgefd)ict;te 2: 38) unb mie fie

in ber ©piftel an bie Körner im 6. Kapitel befd>rteben ift. 2)ie (Bab^

be<§ belügen ©eifte§, melcf)e burcf) auflegen ber §änbe übertragen merben

foff (Slpoftelgefct)icf)te 19: 1—6), mufc ebenfalls in biefer $ird;e fein;

auct; foft iie bie ßeictjen f;aben, bie ba folgen benen, bie ba glauben

(ftefje 3tfarfu3 16: 17 unb ^afobuS 5: 14). 2)a3 ift bie tobe, für

bie icf) ftreiten rottt; ba<§ ift bie $ircf;e, für bie aud) $l)v, merte $ampf=
genoffen, @ure beften Gräfte gerne mibmen möchtet, ba3 meifs icf). 2öo
aber ift biefe $ird;e ju finben — mo in ber ganzen meiteu SBett unter

ben f;unberten ©eften finben mir fold) eine $irct)e gan§ nact; bem dufter

t>a§> (Styriftwo gegeben? ©errt möcbten mir un§ einer folgen ©emeinbe

anfd)tiefen, in melier bie üotlftänbige Drganifation, göttliche $otlmad)t

unb bie Äraft unb ©aben mie oor 3l(ter§ fict) befinben — ja für eine

©emeinbe, bie burcf) Offenbarung oon ©Ott geleitet mirb, bie 2lpoftet

unb ^ropfjeten, Männer mie betrug unb $ßaulu£ beft|t, märe e£ boppelte

preube ju ftreiten, unb gern mürben mir aHe§ opfern unb ben $ampf
felbft bü in ben %ot> aufnehmen. 2)ocf) ift nidjt affeä in Unfict;ert)eit,

ift nid)t ba3 ganje 3Sotf mit 33tinbt;ett gefdalagen? 6ogar fotet^e, bie

nact) 9£af)rt;eit fucfjen, finb fetten feft unb merben oon allerlei Söinb

ber £et)re, buret; ©cfyafltyeit ber 9)cenfcf)en unb Säufct;erei fym unb f;er

gemogen. „äßa^rtieb, e£ ift fd;merjlict)", fcf;reibt mir für^tief) eine fotd;e

©eele, „menn id) baran benfe, ba$ ber eine fjier, ber anbere ha fict)

bemüf)t, unb ein jeber glaubt baä s3tid)tige ju fyaben". (Sagt eS offen
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unb frei fyerauS: Stehet $fyx, als ernfte Streiter für bie 2ßar;rr;eit,

nicfyt gan$ oereinjelt ba* $ft e<§ nicfyt ein traurige^ 33iCb, roenn 3^/
bie $r/r fo mutig für ba3 ©ute alles baran roenbe*- unb- fyetbenmütig

fämpfct, fefyen muffet, roie ber Unglaube immer mefyr überlmnbnimmt

unb bie $tutt; ber Unftttticfyfeit ba<3 ganje Sanb überfdjroemmt. %xo%
Suren beften ^Benutzungen ftel;et $t)r machtlos ba, felbft unentfdjloijen,

in roeld;er 9üdjitung ber fyoffnungälofe $ampf weitergeführt werben fott.

Unb borf) Reifet e<3: „Unb fo jemanb fämpfet, wirb er bocfy nicf^t

gefrönet, er fampfe benn recfyt".

sJiun aber befenne icfy @ucfy fyier, ba$ td) ju einer ©emetnbe

gehöre, bie biefem oon ßl?riftu<S eingeführten 9Jhtfter oöllig — felbft

im ^teinften — entfpricr/t, bie mit ßraft unb $otlmacf/t oom Fimmel
auSgeftattet unb auf Offenbarung gegrünbet, oon 2lp oftein unb SlßxD-

p^eten ©otte3 geleitet wirb, unb bie oom <gerrn ate ©eine Äircbe

anerfannt tüirb, inbem er fie nad) ©einem 9camen nennt unb inbem

bie Gbahen folgen benen bie ba glauben. @3 ift bie Äircfye $efu (grifft

ber "geiligen ber letzten Stage Pon ber 2ßelt ^SRormonismuS" genannt.

2lUerbing<§ ift e3 bie Äirdje, bie nirgenbs in ber %&eit anerfannt wirb,

bie überall mit ©pott unb $erad)tung ber/anbelt wirb; borf) ba<3 fotlte

feinen ernften $orfdjer nad) SBaryrfyeit jurürffcfyrecfen, benn barin erblicft

er ein $eid)en, ba§ ber §err all fotd)e3 oorauSgefagt t)at. 2öenn $r;r

@ucfy felbft überzeugen wollt unb nicfyt auf bie Sügen ber Sßelt, feien

fie Pon ^tebnern, 3eitungen ober Serifonen verbreitet, fo werbet 3$r and)

bie $rütfjte fefyen an benen bie $irrf)e ©fyrifti unb bass $olf ©otteS ju

erfennen ift. (S§ ift Waljr, bie ^eiligen ber legten £age mürben §um
mieberr/olten SJJale oertrieben, aber e£ tag il)r ganzes 33erbrecr;en in ber

©inigfeit, mit ber fte jufammenfyielten unb barin liegt aucf; bte Urfacbe,

bafj fie fyeutjutage at§> ein 3Solf »erfolgt werben, ^r Werbet ben ^»afe

einer ftotjen SBelt, ben bie ©treiter für ©ittenreinfjeit oon jel;er auf ficfr

gebogen twben, baran erfennen. @8 ift bie Wladjt be<§ ©atanS, bie fiel)

gegen baS 'üßrieftertum ©otteS, ba§ mieberum auf ßrben ift, ergebet.

2)od; ba§ Sßolf ©otteS t;ält in treuer Siebe jufammen unb oergilt

ööfcS mit ©utem, benn gegen §weitaufenb 9)ctfftonare finb in alle SBeft

gefanbt unb oerfünbigen ba$ ©oaugelium in feiner urfprünglicben 9^ein=

fyeit ebe ba§ @nbe fommt unb bie ©ericfyte ©ottel bie ©ottlofen über-

eilen. 2luct) barin liegt ein 3ßicl;6w ber legten $eit unb. Pon ber 2öa^r=

l;eit biefer Äirrfje oon ber ic§ fprerfje. (©iel>e 9)catt^. 24: 14 unb Offenb.

14:6,7.) ®orf> ba<3 größte 3e^ en befte^t barin, t>a$ ein jeber
miffen fanu, ob irf) Pon ®ott ober oon mir felber rebe, menn
er bem SEBiUen be§ ^errn gemäJ3, bie §8otfct)aft biefer sDtif[ionare mit

gläubigem jQerjen annimmt, ©o möget ^r roiffen, bie $fyx nod)

ftraud;eft unb jroeifett, bafe ©Ott mieberum in biefen legten SCagen

gefproc^en, bafe ^r in biefem 3öerfe, burc^ ben s^3ropl)eteu ^ofepfy ©mit^

gegründet, rec^t fämpfen fönnet, um eiuft mit oieten anbern, bie bis an

tyx @nbe mutig für biefe 9QBat;rl>ett gefämpfet unb 5ule|t il)r ßeugnil

mit ifyrem SBlutc befiegett ^aben, gefrönt ju werben mit ber tone bei

eroigen 2eben<§.

Hamburg, bm 8. 2lpril 1900. ^tidjarb %. §aag.
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Otiten.

®ie ^eftdtigung eine<o ($ebtU$ ober einer ^rebigt burcfy 2lmen ift

eine altt Sitte nnb fyat bie Sanftion göttlicher $nftruftion, fo mte aucfy

bie be<3 langen ©ebraurf)§. „llnb atte§ $olf fage 2tmen baju" mar
baä SBort be3 <perrn §um alten 3<§raet, menn ba<§ ©efe| gelefen mürbe
ober geroiffe Segnungen ober auct; %{iufye auägefprocfyen mürben. ©3
ift ein ßeicr/en oer ,3uftimmung un° fpricfyt in einem SB orte ben Safe

au3: ,,©o möge e3 fein".

$n ben frühem Sagen ber $irdje $efu ß^rifti ber Zeitigen ber

legten Sage marb e£ fleißig gebraucht, bcibe<§ in öffentlichen $er=

fammlungen unb im $ami(ienfretfe. 3öenn unter bem (Sinflufe ber

^nfpiration bie 2Bal;rf)eiten be3 ©üangeliumS erflärt mürben, fagte bie

Stimme be§ bereinigten 5>otfeg am @nbe: hinten, llnb menn in ben

^ßerfammlungen ba£ @röffmmg3gebet ober am ©ct)lujs be3 ©otte^bienfteio

ber Segen gefprodten mürbe, menn bie Slbenbmafytäfinnbitber gefegnet

ober menn franfen Verfemen bie SSerorbnungen ber ^irct)e erteilt mürben,

fo beftätigte ein oou §erjen fommenbeS 3lmen bie Segnung, unb Sprecher

unb 3u^örer bereinigten fiel) beim 2lm§fpredjen biefe3 SBorteS im ©eifte

unb ©lauben. 2öenn ba§ £>aupt ber $amitie fict> im gamitiengebet

beugte, um ben ©eber aller guten ©aben *u oerefyren ober ben göttlichen

Segen für baS ^amilienmül;( erflehte, fo fpracfyen alle 3lnmefenben ef;r=

furd)t3toolI unb ernft: 3lmen.

SDiefe Sitte ift nid;! abgefer/afft ober binmeggetban, aber boclj) mirb

jeftt bie ^nftimmung fo leife gegeben, bafj man e£ faum ptt. SBarum
f otlte e§ fo fein '^ deiner foüte fid) fcfyämen, bie ©efül)te feinet ,£er§en$

laut auSsufpredjjeu, fetbft menn anbere in ber Stäfce finb, meiere nidc)t in

ben 2lu3fpruct) einftimmen. (£3 ift eine gro&e traft in bem Söorte,

menn e3 in einer Sßerfammlung, oereint mit bem Sprecher ober ber

^ßerfon, bie al§ sDfrmbftücf im ©ebet für bie sittenge Imnbelt, ausgebrochen
mirb. @3 ift aud) für ben Sprecher ermntigenb ju fyören, menn feine

2Iu3fprüct)e oon bem 2lubitorium be^er^igt merben. @3 ift in Überein=

ftimmung mit bem (Süangelium unb fottte nid)t auSfterben. Safct e£ frei,

efyrfurcr/tsüolt bereinigt unb obne Scfyeu ober gurcfyt oor ©Ott gefprocfyen

merben. Slber e§ fottte mit 2ßei§£eit gebraucht merben, ntcfyt bafc e<S

Störung ober ^Sermirrung oerurfact/t, nicfyt auf bef'lamatorifc^e äßeife;

bie interjeftionaten 2lu3rufe ber 9JJet^obiften=$erfammlungen unb frürm=

ifdr)en Dieben finb un§iemlid), fern oon ber Orbnung unb ^eiertict/feit,

bie in allen §8erfammtungen ber ^eiligen fyerrfd;en füllten. 3lber §ur rechten

3eit unb am rechten s$ta|e, am Scfytuffe einer ^ßrebigt, eines ®ebeie§, einer

Segnung ober einer Sttbmimftratton, menn bie Söorte be§ Sprechers ein ©cfyo

in ben Seelen ber 3uf)örer fhtbet,bann„la]3t alIe§3Sol!2lmen fagen" unb fagt

e3 frei mit ben Sippen, bem ©eift unb bem SSerftanb

!

S). 9t.

©efunb an 2etb unb ©eele fein,

2)as ift ber Quell be§ Öebens;

@§ ftrömet Suft burd) Watt unb 33ein

Sie Suft be$ ta|)fern ©trebenö

;

S5a§ man mit frifdjem ^erjengblut

Unb fetfem SBo^lbe^agen t^ut,

3)a§ tl)ut man nict)t »ergebene.
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$>cr ^qittyf mit bem $radjeu ber llnftudjt.

Unter biefer Überfdjrift mirb folgenbes von Ißüal ^obc in „2ßort

unb Sfterf" gefdjrteben, nnb uns von einem ^reunbe eingereicht. 9lud>

fcfyliefcen n)ir ein trefflichem Sieb über $eufd>b>it, meldjes mir einem alten

©efangbucfye entnommen, biefen ernften Sßorten an

:

2Ber einer $rau bie (Sl;re raubt, ift ein größerer 9täuber als ber,

ber feine £>anb nad) bem ©olb unb ©über feiner 9Jcitmenfd)en ausftredt.

@s giebt feine niebrigere klaffe 9ftenfd;en als bie, meiere bas Scben

anbrer unbarmherzig in ben Äot tritt, um nur bie eignen fünblidjen

©elüfte beliebigen ju fbnnen. . 2Ber einem 9)iäbcr/en bie ©l)re raubt,

ift nicht mert,
ir
baf3 ifym ein anftänbiger 9Jcenfdj> ins ©eftcfyt fdjlägt. ©s

ift bas feine Übertreibung, fonbern eine 2Baf)rt)ett, bie ic£> bereit, einem

jeben ßüftling mit birefter 23e§ielmng auf ilm ins ©eftcr/t jju fagen, ganj

g(eicf), ob er ein ©elefyrter, ein ©otbat, ein Kaufmann, ein öanbrnerfer

ober ein $abrifarbeiter ift. ©in fo(dt)er 9Jcenfdt) fyat feine ©b,re mefyr,

unb besl;albjann es feine 23eleibigung fein, mit ifym mie mit einem

©Iniofen zu reben.

®ie mtbermärtigfte ©rfdjeinung unter biefen gemiffenlofen unb
verkommenen ©cfymäd^tingen ift aber bie, bie am «Sonntag in ber $ircfye

„$efus meine 3uüerftdj>t unb mein *Qei(anb ift am Seben" fingt unb in

ber 2öocr)e, menn nicfyt gar fcfyon am ©onntagabenb, auf ©eelenraub

ausgebt. Keffer nod) ein offenbarer, als ein frommer masfierter ßüft-

ling! $tnmer$m ift es eine Stäufcfyung, menn fotef/e SDoppelnaturen

meinen, fein 9Jcenfcfr miffe von i^rem berberbten ©eetenleben unb ben

baraus quellenben folgen. ©s ftefyt ilmen auf bem 2lngefict;t gefefr/rieben,

mas fie finb, ifyr Solid berrät es ; it)r 23enel)men legt geugnis babon ab,

unb oft merben fie entlarvt, menn fie es am menigften ermartet fyaben, biefe

llnglüdlidjjften ber Ungfüdlidben, biefe Sfmrafterlofeften ber ©l;arafterlofen.

£>er SSerfüfjrer babet nidjt nur felbft im ©djlamm ber fc^mu&igften

©ünbe, fonbern §ie()t audj unfdmlbige ©efef/öpfe, bie ben alternben

©Itern eine greube unb ein Stroft zu merben verfpredjen, §u fid> in bie
s

J>fü£e. Über bas gefallene unb in Un§ucf)t lebenbe 3Jcäbct)en rümpft

man bie 9cofe; ber fie aber ba§u gemacht fyat, bleibt in vielen fällen

ber „feine £)err", ber fdjliejjticr; ein tugenbfames 9Jcäbd)en jum Slttar

füfyrt, mäftrenb fein Opfer bermobert.

$ft benn fein 2Beg vorb>nben, biefem tln§ucb>3brad;en erfolgreich

bie Sanje ins <gerz §u flogen? ©tebt es benn feinen dritter, ber ben

^arnpf mit biefem buubertföpfigen Ungeheuer aufzunehmen magt? ©ollen

mir angefidtfs ber grofeen ©efaljr, in melier unfdmlbige 2ftäbd)en unb

Jünglinge fielen, es babei bemenben laffen, bafe bie .fhtgel ber $er=

füfyrung möglidjenveife fie niefrt treffen mirb? Jüngling, mer bürgt

bir bafür, bafj niebt fd;on ein Räuber aus irgenb einem iptntert)alt auf

beine anmutige, vertrauensvolle ©cfymefter zielt? 33ater, vielleicht ift

beut armes fötnb, bein b, erdiges STöc^terlein, ber ©onnenfd;ein beines

Kaufes, bereits auf ben £ob bermunbet, unb bu at;nft es nid)t! 9)cutter,

vielleicht befinbet fiel) beine S£od)ter fc^on in 'b^m Sann bes §ufünftigen

Räubers iljrer ©^re. SßoHt it)r von ©Ott berufenen Sefcfyütser tt;atlos

jufe^en, mie ein Seben gefnirft, vielleicht eine sDcenfcbenfeele zertrümmert
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teirb? jagt, ifyr 3Jiännner unb Jünglinge, lä'fet eS mtS gleichgültig,

ob unfere Softer unb Scfymeftem ebrfame grauen ober freche

23ul;lerinnen werben! D^ein, nimmermehr! £)aS tarnt nidjt fein. So
entmenfcfyte trüber unb $äter giebt eS nid)t fott e'S ntcfyt

geben. ®arum auf jutn Kampfe §um Zeitigen Ärieg ! SBir motten tfyun,

maS nur tonnen, um biefer furchtbaren Suftfeud^e einen ®amm §u

bauen. 2lber mie? 2öaS fann ein einfacher ^üngting, ein einfacher

9Wann tfyun in biefem gemaltigen Streit?

(Sin gute£ bittet tft bie SBemeifimg beiner tiefften $eracfytung oor

ÜDZenfcfyen, bie fic^> nic^t entblbben, mit folgen oon ibnen begangenen

SSerbredben §u praßten. 35or bem £)ieb, oor beut 9J?örber empfinbet man
ein gemiffeS berechtigtet ©rauen, marum nid;t aucb oor biefem ©efinbet?

©ebe jeben nicbt burcbauS notmenbigen SSerf'et)r mit i^m auf. gliebe

oor ifym, mie oor giftigen ©drangen, ©rflare i£m, meSlmlb bu i^ren

Umgang meibeft. Sajj biefe -üttenfcben beinen ©fei, ben bu gegen fte

empfinbeft, fefyen unb fügten. Sage ein männliches, Überzeugung!;

fräftigeS SBort hei i^reu rucfylofen ©efpräcr/en, unb )ie roerben oietfad)

baüonfd>leid;en tt)ie ein beim 9?afd>en ertappter *Qunb. 9ftenfcben, bie

fid) oor ©Ott nid^t fd)ämen, muffen lernen, ficfy oor 2Renfc^en 511 fcbämen.

üBemeife ibnen, bafe eS aud; nod) 9)ienfdj>en giebt, bie anbers beuten

unb anberS banbeln, als fte in i^rer 3>ermorfenr/eit an§unel;men fcfyetnen.

gangen fte aber im sölitf auf bie grofee 2Injabl tt)rer ©efinnungSgeuoffen

an ju böbnen, auf bic^ §u fcfyimpfen, f lafc fte binnen, (ajj fte fdumpfen

:

®ie $röte im Schlamm quaft, unb bocfy fingt bie 3^acf)ttgaß ru^ig meiter.,

Sinb )u bod> nod? nid^t fo ftumpf für baS @ble, regt ftd> tbr

©emiffen noc§, bann benu|e ben rechten Slugenblid, um in freuubltcfyer

SBeife auf baS furchtbare Unrecht folcfyer ^anblungen Inn^umeifen. gaffe

9)?ut, eS fann nocf) beffer merben mit u)nen. Sage ifynen oon ber $er=

antmortung ©Ott gegenüber, -äflacfye fte auf bie ^t;atfac§e aufmetffam,

ba$ in ber Sieget bie $inber bamit geftraft roerben, loorin ftdfc) bie ©Item
oerfünbigt l;aben. Stelle iljmen oor, maS fte roobl empfinben mürben,

menn fie ein gärtlidt) geliebtes $inb mit grofjer 2)Jübe erlogen fyätten,

um es bann oon einem lofen 23uben vertreten §u fet)en. $eige ibnen

baS Unmännlidte unb toftlofe, baJB fid> in folgern SebenStoanbel offen=

bart. 3Sor allem aber fteße ibnen ben feufdjen 3efug ^or 2lugen, tet)re

fte, ju ^bm äu e^e^/ a**f bab }u merben mie @r mar. 2)aju münfcr)e

icb bir oon |>er§en ©otteS Segen.

3)er SJBöltuft 3teij 3U tutberftreben,

Sie§, ßugenb, (Uebft bu @Iütf unb Seben)

Sa^ tägti^ beine 20ßei§^eit [ein.

©ntflieb, ber fd>meid)etnben 33egierbe;

©tet§ (et bie Äeufcb^^eit beine 3ievbe

;

S5er Ssolfuft J-reuben tocrben 'pein.

iiafy, ifyv bie S'ia^rurtg ju öeriue^ven,

3lie©^eif unb^Eranf bein^erj bei"d)tt)eren,

Unb fei ein gmwb ber ^lüc^tem^eit.

35er[age bir, um (eidjt 311 fiegen,

2tud) öftere ein ertaubt Vergnügen;
58eF>errfd}e beine ©inn(id)feit.

Safe tüd}t bein 2tuge bir gebieten;

Unb fei, Sßerfudjung 311 bereuten,

©tetg fcb,antf)aft gegen beinen Seib.

(Sntftief)' be§ 2Bi£ting£ freien ©d}er3en,

Unb fud} im Umgang ebler §er3en

SDir Seifpier, 2Bi£ unb ^eitne'rtreib.

S)er ÜWenfcb, berläfet, 3ur 2(rbeit träge,

&eid)t feineö ©otte§ fid)'re 2ßege;

3ßer muffig ift, ben fdt)ü^et nid)t§.

35er e$u% ber Unfdjulb finb ©efdjäfte.

©ntseud} ber äßolluft i^re Gräfte

3m ©d^meifee beine§ 2tngeficb,t§.
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Crrwadjt il)r trieb, bid> tu betämpfen

:

©o \vad)' aud) bu, ilm frtt$ ui beimpfen,

(£$' et beS Seffetn $Ba|l biä mebrt.

i!eid)t ift e8, anfangs ihn erftitfen,

Siel fcbwerer ift'8 ifm unterbriiden,

SBeim iiMi bein §etj am trägl)cit nätfvt

Dft (leiben jtd} bc-ö ßafterä triebe

5« bie ©eftalt erlaubter ^.'iebe;

Unb fo verbirgt bir'8 bie ©efabj.

<iiu langer Umgang mad)t btd) freier;

Unb oft roirb ein üerbotues Jyeuet
v

Jlu* bem, waS erft nur ftreunbfdmft war.

Sein fübtenb getj toitb fid)'3 üerjeil;en

:

9tocb roirb'ä be3 Safterö 2tu3brucb fdjeuen,

3« bem e£ feinen trieb bod) näfyrt.

2)u wirft bid) ftarf unb ftd)er glauben,

Unb fleine Jefyler *>'v evlauben,

Unb fyaft bid), eb' bu's gtaubft, entebrt.

Sod) bu magft bid) aud) nidit entehren;

9Nagft immer bir bie tb,at »erwehren;

3ft brum bein fterj fcbon tugenbr/aft?

Qft'§ ©ünbe nur, bie £t)at r-oUbringen ?

©ollft bu nid)t aud) ben trieb bezwingen,

9Jid)t aud) ben 2Bunfd) ber £'eibenfd)aft.

53egierben finb e<S, bie un§ fd)änben;

Unb ob/ne bafe mir fte vtollenben,

iserfeben roir fd)on unfre ^ßfiid)t.

2ßenn bu bor i^nen nid)t errbteft;

3ti$t burd) ben ©eift bie Süfte töbteft:

©o rüb^ne bid) ber Äeufd)t)eit nid)t.

Senf oft, (beginneft bu 311 Wanten),

Sen großen, mäduigen ©ebanfen:

Sie Unfdmlb ift ber Seele ©lud!
(iinmal üerfd)erst unb aufgegeben,

iserfäfst fte mid) im gansen Seben,

Unb feine 3ieu' bringt fte 3itrüd.

lenf oft bei bir: ber 2i><Äiuft ^Banbe

©inb nidit nur bem ©ewiffen ©djanbc,

©ie finb aud) bot ber ~i!Liclt ein Spott.

Unb, tonnt' id) aud) in ,"yinftcrniffcn

Sen ©reu'[ ber 2Bol(uft ibr berfcblicfjen:

©0 fieb,t unb finbet mid) bod) ©Ott.

Sie SüoUuft fürjt be3 Gebens tage;
Unb ©eud)en Werben i^re ^Uage,

SBenn Ueuicbbeit ."öcil unb Beben erbt.

9$ will mir bies, ilir ©lud erwerben.

Seit wirb ©Ott Wieberum r<erberbeti,

Ser feinen tempel fner r>erberbt.

2Bie blühte jene3 3ungüngs 3u9en^ !

3td)! er »ergafj ben sXßeg ber Xugenb;
Unb feine Gräfte finb »erjefnt.

•Herwefung fdjänbet fein ©efidjte,

Unb prebigt fd)redlid) bie ©efd)td)te

Ser Vuft, bie feinen 2eib t>erf)eert.

©0 rädit bie 2ßoltuft an ben Jredjen

gtü$ ober fpäter bie $erbred)en,

Unb 5Jut)' unb ^rieben raubt fte bir.

^i)v ©ift wirb bein ©ewiffen guälen;

©ie raubet bir ba§ £id)t ber ©eelen,

Unb lotynt mit tI)orljett bir bafür.

©ie raubt bcm#erjen9Jhtt nnb©tär!e;

9iaubt il)m ben (Stfer ebler 3Berfe,

Sen 2tbet, roelcfeen ©ort U)m gab;

Unb unter beiner Süfte 93ürbe

©intft bu r>on eineö ü)tenfd)en 3Bürbe

3ur 9iiebrigfeit be§ tier§ ^»inab.

Srum fliege üor ber 2Boltuft s^fabe,

Unb road), unb rufe ©ott um ©nabe,
Um 3öei§b^eit in SBerfudjung an.

©rsitt're bor bem erften ©djritte;

3Äit ir)m finb fdjon bie anbern tritte

3u einem nafyen 5a 'f getban.

Sie £-rau, metcbe nidit ftolj auf ib,r ©efd)led)t ift, ift eine Königin, bie ibre

Ärone nid)t öerbient.
* •

©§ gtebt eine 9Jhttelftra^e in 2(ltem. Ser gefunbe 3Kenfd)enüerftanb finbet fie

leid)t, bie Seibenfd)aft nie.
* •

©0 r/eilig fei bir bie SSaftrbett, al§ roenn jebeö $a, jebe§ Dfein beineö sJ3htnbe^

ein (Sibfd)wur fei.

Ser btoft niebergeroorfene fyeinb !ann roieber auffteben, aber ber berfobnte

ift mafir^aft übevrounben.
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2lngeforauteu.

SCItefter ^einrieb, ©. 9t>?atbjg aug $rice, Uta^, tarn am 26. 30iär§ wohlbehalten

in ber beuifd)en TOiffion an unb ift bereits in fein 2trbeitgfelb nad) ber ^ranffurfc

Äonferenj abgereift.

(Smtlaffuugen.

Sie 3Rifftonöre g-rancig £>. gnillenbad) aug ©urefa, Ittal), ßfyag. ©. ©. SDhtftg

aug. Sterling, VLtafy, unb 9itcr)arb ©tauffen (total) finb el)renboil bon tfyrem SBirfen in

Seutfdjlanb entlaffen worben.

2(ttefter ^ülfenbacb, fam am 11. 2ttori( 1898 im Sftiffiongfetbe an unb warb
guerft in 23tetefelb unb fbäter in ben «Stuttgart: unb SBertin^onferengen t^ätig. — 2lltefter

SJhtfig, ber am 30. $uti 1898 anfam unb in ^Bremen unb «Stettin l)auiptfäcr/ltcb, Wirfte,

berläjst feine fegengreidje 2(rbeit t)ier f)öcbjt ungern, bod> ift feine §ülfe bei feiner

gamilie befonberg nötig, ba, wie im le|ten „©tern" bemerft, beren §aubtftü£e bureb,

ben Sob feineg ätteften ©ofyneg berloren ging. — trüber (Stauffen, ber am 2. Januar 1899
in bie 58erfin=Äonferenj berufen würbe, arbeitete tyautotfädjtid? in Äömggberg alg ?ßriefter

unb trat mit trüber Stufig am 5. 2lbrit feine Steife nad) ^on an - trüber füllen:

bacb, wirb Warn*fd)einlicb, am 15. biefeg -äftonatg bon ©taggoW abreifen. 5ßir Wünfdjen
alten eine glüdlidje Steife nad) ifjrem Seftimmunggorte in Ittafy.

ÜWittcilungcn.

SDie 70fte jäfyrlicfye $onferen3 ber Hird»e nafym am greitag, ben 6. 2lprit it/ren

2tnfang unb mährte, wie geroöt)nIidt, brei Sage; mir Warten begierig auf ben 23erid>t.

Qn Selji, Utafy, fyat ftd) eine ©efd)äftgfirma organifiert, bie Wäfyrenb be§

tommenben ©ommerg ein moberneg Obernb^aug im $oftenbetrage bon ca. 12 000 3)otlar

f/öcbft wafyrfcfyeinticb, errid)ten Wirb.

3Son ben bergen in ber 9Mt)e bon' ©bantfb, ^ort, Utat), tommt ber 23erid)t,

bafc wertboller golbfyaltiger ©rjftein entbedt Worben ift. 35iefe Bergleute unb 3Winen=

befifcer §aben ftd) bereitg in bie neue ©egenb begeben.

Qn ber 91är;e bon St. ©eorge, Utab,, beffen Sembet im legten „Stern" be=

fdmeben, ftanben am 10. ^Jiärj bie ^ßfirfid): unb 2Ibrifofenbäume fcfyon in Dotier 23tüte

mit 2lugftdjten auf eine reiche ©rnte föfttieber $rüd)te.

9Kit großen SBeftellungen lange im 35oraug follen bie SBoIlfabrifen in 5)3robo,

Utab,, big (ju tfyrer bollen Setriebgfraft jettf im (Bange fein, ber größte ©£bort bon
Stoffen aug bem ©taate ift nad} ben öfttief/en Staaten, obwohl aueb, ein bebeutenber

Seit nad) ber Weftlid)en Äüfte gefanbt wirb.

35er ehemalige ebangeltfd)e Pfarrer Scfyrembf aug Stuttgart, ber Wegen frei=

finnigen 2tnfd?auungen feineg 2tmteg enthoben mürbe, bann eine ßeitfdjrift („3)ic

Söafyrfyeit") tjerauggab unb neuerbingg atg Sefyrer an ber beeren §anbetgfcr}ute fyter

Wirft, fyat je£t ben Xitel unb Stang eineg fömgticfyen 5ßrofefforg ermatten.

5Rod} eine ^nd^fafarf foll in Utab, errichtet werben unb jWar im fdjönen

©anbete=£fya[e, wo nad) bereitg unternommenen ©jtoerimenten ber Soben borgügtid}

für bie Kultur bon ^uderrüben fid} eignet unb Wo jwijdjen ben ©tobten ©bfyraim unb
dJtanti auet) genügenb Sßafferfraft bem Unternehmen ju 9tu£en gebracht werben fann.

^n 9JlilWaufee, einer ©ro^ftabt Söigconfing mit über 275 000 ©inwob,nern,

bon welcher nid)t weniger atg brei Giertet beutfdjer 2lbt'unft finb, eröffneten bie ^eiligen

ber testen Sage ifyr 2JtiffiongWert für^tid;, inbem fie erfolgreiche ^ßerfammtungen ah-

Jt)ietten unb bereitg eine ©emeinbe gegrünbet b,aben, tt>dä)t jWanjig 9)iitgHeber gä^tt.

24 SRiffionare Wirfen in bem ©taate unb Wir bbffen, ba^ aud) ber „©tern" batb feine

©trafen borten fenben barf.

2lud) in bem toräcf/tigen ^unfttoataft ber ^Jarifer 3Bett;2tugftettung Wirb Utab,

einen Sßtatj einnehmen unb ^War burd) bie ©rrungenfdjaft einer Softer beg 9#ormonen=
ftaateg. @ineg ber ©emätbe beg gräutein Wavty Seagbafe aug ©att Safe (Sitfy, fteltye
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wätyrenb bct legten brei ^alire in SßariS fJtubierte unb 31t l;ol;en (St;ren in ber ,Hünftler=

h>elt ftieg, würbe von bem iSntfd^eibungSfomitee angenommen unb wirb mit ben

fd^önften Munftwerfen unfern- 3 e 't b» l't ttuögeftettt derben.

$m ©alt Safe^fable 3ionö, ber üor nic^t langer $ett in brei Seile geteilt

Würbe, ift wäfyrenb ber legten SBonat abgehaltenen »iertcljährigen Moivfereng ber ibefueb.

tron ber Seilung nid)t beeinträchtigt Bptben. ©hebern War bie* ber gröfjte VfabJ
3ionS unb jäbltc laut letztem Bericht 88 25H ©eelen ober 7 429 Familien ; üon ber

^riefterfdjaft befanben fid) 1 502 ©iebenjiger, 2 (394 2'ütefte, 544 üobe ißrtefier,

484 Sßriefter, 59? ^efyrer unb 2 234 Siafonen allein in biefem einen Vfable.

innerhalb Weniger ÜWonate wirb auf bem 3ena=Vla^ in VariS eine präd;tige

2Bafb,ington=©tatue errietet werben, beren ©ufi unb ,"yertigftellung gegenwärtig in ben

bortigen SBerfftätten bon .frenri^SJonnarb ftattfinben. Sie ©tatue ift bas 2öerf ber

Vilbfyauer Saniel (£. 'fixend) unb (S. 6. s
-ßotter unb würbe im 2luftrag ber „2tffociation

amerifanifdjer grauen" ausgeführt, als ein ®efd?cnf an Jranfreid). ißon ber jBaft?

bis -mm Äotofe mifjt bie ©tatue etwa 15 $ufs, woju noch, 6 $ufj für ben erhobenen
2lrm mit bem Segen ju rechnen finb.

Ser fteine ©obn ©uftaü ©eorg, ©o^n beS VruberS $rtebricb, unb ber ©a)Wefter

3lnna SRebatlj) auS ©tetfin, ftarb an §erjtä^mung am 5. 2Mrg; er War am 27. ^uli 1898
geboren.

Von ber Öemeinbe Nürnberg Wirb uns bie traurige 3iac^rid;t üon einem fcfyweren

(Sifenbafjnunglüd, baS in bem blöülidjen Sob unfereS treuen VruberS 2. 2ß. öeinrieb.

Sang, lebiger Vorarbeiter am gentralbatmfyof bort, enbigte. Vritber Sang war am
28. 9JJai 1840 geboren, trat ber &trd)e am 7. ^uli 1897 bei unb War ein eifriges

2Jlitglieb bis ju feinem SobeStag, ben 30. SWärj. @r Würbe am 2. 2tyril im 3entrat=

friebfyof unter großer Seilnabjne feiner VerWanbten, ber öeiligen unb ber Gastarbeiter

beerbigt.

©djWefter $lara 3tofa SJJüller, geliebte Sodjter beS Vruber Sbwarb unb ber

©ctjwefter Slmalia SRüller, bon Qo^anngeorgenftabt, ftarb am 8. 2itortl 1900 im 2Uter

bon 16 fahren 9 Monaten unb 4 Sagen, ©ie War getreu im ©lauben, allgemein

beliebt unb ein Sroft für ifyre ©Itern.

21uS ©alt Safe Gttb. wirb berichtet, bafj ©d)Wefter %utia Vobmer bafelbft am
19. ÜDiärj 1900 im 2Ilter bon 53 ^afyren nach, längerem Seiben geftorben ift. ©ie

wohnte als ein treueS SJlitglieb ber ßirdje feit 1890 in Ural) unb hinterläßt einen

trauernben (Satten, einen ©ob,n unb eine Socbter.
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