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;3)eutfdjes ^)rgan bet &it$e gefu @Q*i|U

öer Seifigen 6er festen Qaqe.

-^t ©egrünbet im %at)ve 1868. h^-

„Unb bann fommt ber 5Eag, mann ber 2Irm be§ ijjerrn mit SUladjt geoffenbart werben wirb,

bte Nationen, Me SBötfer ber Reiben, ba§ §au§ ;3ofepf)§ °on bem @DangeItum ifirer (Srlöfung

ju überzeugen. 3)enn e§ nrirb ftd) ereignen an jenem Sage, bafe jebermann bie gütte be§
©cangeliumS in feiner eigenen 3unge työren mtrb, unb in feiner eigenen ©pradje, buref) jene,

roeldje $u biefer 9JJad)t orbtntert werben foHen, buref) bie ®ienftbarfeit be§ £röfter§, ber §ur

Offenbarung 3efu ©fjrtftt über fie auSgegoffen ift." (Sejjre unb SBünbniffe, 216. 90 : 10—11.)

N°H9. 1. Oktober 1904. 36. Ha^rgang.

Sufje für tr« friEMirfien Bad|f0l0^t: QL$n$l
aSom ^ßräfibenten ^ofcpl» $• (Smtttj.

8d) roünfdje bie 2lufmerffamfeit ber ^eiligen ber legten Sage auf bie

SBorte be§ ^ßrop^etert äftoroni &u lenfen, ber, al§ er non bzn Qlnftrufttonen

rebete, roeld)e fein SSaier bert alten ^eiligen auf jenem kontinent erteilt

tjatte, fagte

:

„üftun rebe ict) ju euet), bie tt)r jur ^irdje getjört, bie tt)r bie frteblidjen

Sftacfjfolger ©tjrifti feib, unb eine tjtnretctjenbe Hoffnung erlangt tjabt, rooburcr)

tfjr in bie Shttje be3 £>erm eingeben fönnt, non biefer $eit an, bi§ it)r mit tfjm

im ^jtmmel Smutje tjaben roerbet."

®ie§ ift eine fetjr roidjttge (Sctjriftftette. ®ie SRutje, non ber tjier bie

JRebe ift, ift nietjt eine förperltdje D^utje, benn e3 gibt gar feine förperliäje

SRufje in ber Ätrctje 3efu (St)rtftt. ©r fpridjt aber non ber geiftigen Sftulje unb
bem ^rieben, meldje au§ einer beftimmtm Ueberjeugung non ber 2ßa^rt)eit

in ben ©emütern ber aftenfetjen entfprtngen. <Bo tonnen mir tjeute in bie Sftufje

be§ £Jetrn eingeben, roenn mir ein S3erftänbni§ ber Sßafjrljett be§ ©nangeliumS
erlangen, £Mn 2Mf ift biefer 9?ut)e metjr roürbtg — biefer geiftigen D^ufje —
al§ e§ bie SJMtglieber bet $irdje finb. @§ ift roatjr, bafj nietjt alle unfidjer

finb. Sftidjt alle brausen biefe 9htt)e ju fuetjen, benn e§ gibt beren niete, bie

fie je|t fä)on befi|en, beren ©emüter befriebigt geroorben finb, unb bie ifjren

23ücf mit einer unberoegltdjen ©ntfdjloffenrjeit in iljren £er§en auf ba§ Qid
it)re§ fjotjen Berufes geroenbet {jaben, um tn ber SBaüjrtjeit ftanbtjaft §u fein,

unb bte in S)emut unb ©ei ectjtigfeit ben $fab roanbeln, melier für bie $ei=

ligen, raeldje angenetjme sJiact)foIger Ocfn ©fyriftt finb, oorgefctjrieben roorben

ift. 2Iber e§ gibt niete, bie, inbem fie nidE)t jenen @rab ber feften Ueberjeugung
erreicht Ejaben, buref) jeben SBinb ber ßet)re tun unb tjer getrieben merben, unb
auf biefe SBeife unruhig, unfietjer unb raft!o§ finb. ®tefe§ finb jene, bie ent*

mutigt finb über ®inge, rcetd)e in ber ßircfje, in ber Nation unb in bem
Getümmel bet üüflenferjen unb ©efeQfcfjaften norfommen. ©ie geben fiefj einem

i*5efiitj)I be§ SlrgmofjnS, ber Unrutjigfeit, ber UngeroiBtjeit tjin. S§re ©ebanfen
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roerben beunruhigt, unb fie roerben roegen ber geringften 93eränbentng auf«
geregt, rote jemanb, ber auf beut 2)ceer fäbjrt unb feine Stiftung oerloren t)at.

Unter biefer teueren Klaffe beftnben ficr) eine 2lnjat)t Jünglinge unb
Jungfrauen, ineldje in ber ©rfenntni3 be§ ©oangettumä niajt feft gegrünbet
ftnb, unb bie ir)rc ©emüter nidjt beftimmt tjaben über ben SBeg, auf bem fie

ju roanbetn gebenfen. ©ie t)aben nid)t feft gebaut in tt)rem Zeugnis 3efu,
unb ftnb batjer ntd)t in bie oom $J3ropt)eten befproetjene 9htt)e eingegangen.
SBenn fie überzeugt roären, roürben it)re ©eifier auftjören, burd) Unruhe unb
Ungeroifjtjeit aufgeregt 5U roerben, unb fie mürben alöbann in ber @rfenntni3
be3 ©oangeltumü Jefu ©t)riftt, roie ba§fclbe oon ben ^eiligen ber legten Xage
$elet)rt rottb, SEroft finben. ©ie mürben alöbann oerftetjen, bafj biefe§ ©oan»
«gelium bie Kraft ©otte§ §ur ©eligfeit ift. ©ie roürben aufrieben fein, unb
mürben friebttd)erroeife einen aufrichtigen Sßanbet füfjren in llebereinftimmung

mit bem ©efefc ©otte§ unb roürben roeber jur Sftedjten nod) §ur ßinfen roeidjen.

©ie roürben nidjt naä) jenen Orten fudjen, roo SJiänner mit oorgeblid) neuen
^Religionen, bie aber in äöirfttdjfeit ot)ne bie ßeitung be§ fettigen ©etftes finb,

unb bie oorgeben, eine neue ßet)re ju tjaben, bie beffec fei für bie Sülenfctjm

unb ber fie leidjter nachleben fönnten. ©ie roürben aber roiffen, bafj fie im
©oangelium ©tjriftt Kletnobien oon roeit gTöfeerem SSerte tjaben al§ oon
biefen oorgeblidjen $rebtgern be§ 2Borte§ ©otte§ crt)ältticr) ftnb. SBenn fie

roirtlid), grünbltd) in jene SRufje eingegangen roären, non ber ber $ropbet

fprid)t, bann roüröen fie it)re $eit ntetjt oerfd)roenben mit ©uetjen unb öören
non folgen roat)rt)ett§roibrigen äftenfdjenlefjren, noct) roürben fie Ejtn unb t)er

getrieben roerben non einer ©eite jur anbern burd) feben Söinb ber fiebere,

bie möglidjerroeife itjren Sßeg bläft. 2Bann 5Utenfd)en auf biefe SBeife

unfidjer, unbeftimmt, roanfenb, nie ganj aufrieben finb, bann ift e§ flar, bafj

fie immer nod) rjerumirren unb lieber in ben $ßt)ttofoptjten ber 3ftenfd)en 9tub,e

fud)en, als im ©oangelium ©Ijrifii, in roetdjem altem fie ju finben ift.

Slbcr roa§ ift baZ Ü}ettung§mtttel? 2Bot)in fotlten ßeute getjen, bie in

Setreff btr 2öat)rt)eit unfietjer ftnb? 2)ie 2tntroort ift einfad), ©te roerben in

ben Setiren ber Sötenfttjen nidjt 3ufriebent)ett finben. ßafjt fte im gefdjriebenen

Sßort @otte3 nad)fet)en; la&t fie in it)ren einfamen Kämmerlein ju tt)m beten,

roo fein menfd)lid)e§ Dt)r fjören fann, unb ba mögen fie um ßictjt bitten; fte

foCtten bie ©ebote unb bie ßetjren 3efu befolgen, bann roerben fie fofort an=

fangen, in ber ©rfenntniS ber 9Batjr§ett ju roactjfen. S)iefe 2eben§roeife roirb

itjren ©eelen ^frteben bringen ^reube ifjren ^erjen unb eine beftimmte lieber*

jeugung, roeld)e feine S3eränberung erfdjüttem fann. ©ie roerben oerfietjert

fein, ba% ber „roeld&er im Verborgenen tjöret, fte öffentlid) belohnen roirb."

©ie fönten an ber Quelle atler Kraft nad) Seiftanb fucfjen, unb er roirb it)nen

geiftige gvtfriebenfjett gcroätjren, eine 5ftut)e, roelä)e mit ber förperlictjen JRutje,

bie nad) ber Slrbeit fommt, gar nietjt ju oergteid)en ift. 2lHc, roetetje barnad)

rradjten, tjaben ein Sftedjt unb mögen in bie 9?ut)e ©otte§ eingeben, tjier auf

biefer ©rbe, felbft oon biefer Seit an, jetjt, t)eute; unb roenn ba§ irbifd)e ütbea

beenbigt fein roirb, bann roerben fie aud) feiner 5Rut)e im §immet teilt)aftig

roerben.

©inen ©egen, ben id) mir met)r roünfdje al§ irgenb etroa§ anbere§ auf

biefer ©rbe ift, ba% id) fortfahren möctjte, mid) biefe§ 23ert)ältniffe§ §u erfreuen,

bettn e§ bringt Ueberjeugung ber ©eele, griebe, greube unb 3ufneocn^ ei t mit

fid) unb oerbannt JRaftlofigfeit unb jeben ©eift be§ S^^^ au§ unferen

^erjen. @§ oertjütet, ba% ber 9Jlenfd) ber liftigen 2äufd)erei unterroorfen fei

unb bringt it)n in ©inftang mit bem ©eift ©otteS unb begrünbet it)n im
©tauben unb in ben ßet)ren unfere§ §errn unb £eitanbe§ 3efu Gt)rifti.

3d) roeifj, ba% ©t)riftu§ ber eingeborene ©ot)n ®otte§ ift, ba$ er ber

©rlöfer ber SQBelt ift, ba% er oon ben 2oten auferftanben ijt unb baft, roie er
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auferftanben ift, fo auct) jebe ©eele, bie baS ©benbilb ©otteS trägt, oon bett

SToten auferftet)en unb je naä) itjren SSerfen gerichtet roerben roirb, ob fie nun
gut ober böfe roaren. 3n ben enblofen ©roigfeiten unfereS SßaterS im 4?tmmel

roerben bic ©erectjten froEjtocfeo, roäfjrenb bic ©efeü^etjaft unb ßiebe it)ret

gamilienunb $reunbefie burd) alle fommenben gettatter oertjerrltdjen werben.

UnauSfpred)tid)e $reube unb 9?ut)e roirb it)r ßot)n fein.

SDiefeS finb einige ber ßet)ren beS ©nangeliumS Sefu ßt)rtfii, an bie bic

^eiligen ber legten Xage glauben. $d) fann mir ntd)t§ beffereS roünfctjen; in

biefen roünfdje id) aufrieben gu fein unb jenen ^rieben unb jene $reube §u

befi^en, roetetje oon ber ^Betrachtung ber t)errlid)en SBorredjte unb 2öat)rt)eiten,

bie uns im ©oangetium bargeboten roerDen, entspringen SBenn id) anbere

2Bat)rt)eiten fud)en roollte, root)in follte ict) mict) roenben ? STlictjt ju ben

$Iftenfd)en. 3d) ntufc für mict) felbft roiffen oon ber £Luetfe, roeld)e biefe ©eg=

nungen unb ©aben ergtefjt; aber roaS met)r mürbe ict) oertangen, als eine

Kenntnis ber 2Iuferftet)ung unb bafj ict) oon meinen ©ünben befreit unb buret)

©e^orfam jum ©oangetium in Sefu ©t)rlfio ooHfommen roerbe? ©tbt eS

irgenbroo eine 2et)re, bie oernünfttger unb mit ber freien 2Bat)I beS 9Jlenfd)en

beffer oeretnbarlid) ift als biefe? ©S ift roat)r, bajj bie alten SBtjtlofoptjen

un§ oiel 2ftoraI gelehrt t)aben, aber roo in ber ganzen $t)tIofopt)te ber SBeü

finben mir beffere ßetjren als im ©oangelium ©fjriftt, roeldjeS uns geoffenbart

roorben ift, unb baS mir angenommen unb an bem mir teilgenommen t)aben?

ßeine ßet)re mar je fo ooQfommen, mie bie beS £etlanbe§. ©t)nftuS t)at jebeS

^Brinjip, ba§ jemals oon einem *}3f)tIofopt)en geteert rourbe, oeroollfommnet;

er t)at uns ben Söeg ber ©eligfett geoffenbatt oom Slnfang unb buret) alle

SBinbungen biefeS ßebenS bis gu ber niemals enbenben @rt)öt)ung unb §err=

lidjfeit in feinem 5fteid)e unb einer (Erneuerung beS ßebenS in bemfelben. @r
t)at uns gelet)rt, bafc ber Ottenfd) ein boppelteS Sßefen ift, ber 2l6fömmlina

©otte§, unb bafj ber Körper unb ber ©etfi in eine unfterbtict)e (Seele oerein*gt,

enbtict) in ber ©egenroart feines (Schöpfers ftetjen foCC unb fefjen foH, mie er

gefeljen mirb, unb fennen foH, mie er gefannt fein roirb. $ebe3mal, mann ber

§err ju bzm 2Jlenfd)en fprict)t, fo rebet er $u fetner unfterblidjen ©eete, unb
3ufriebent)eit unb unübertreffliche $reube unb ^rieben fommt ju allen benen,

bie t)orct)en.

8n ber Xat gtücffid) ift ber Sfienfct), ber biefeS feelenbefriebigenbegeugnts

empfangen fann, ber Smfje Jjaben fann unb feinen anbern SBeg gum ^rieben

fuct)t als buret) bie 2et)ren ^efu ©tjrifti. ©ein (Soangelium tetjrt uns, unfere

9Kitmenfd)en ju lieben, gegen anbere ju t)anbetn, mie mir münfd)en, bafc fie

un§ betjanbeln möct)ten, gereetjt, batmtieräig unb oergebenb ju fein unb jebe

gute Zat su ooßbringen, roeld)e baju bienen mirb, bie menfct)Iict)e (Seele

größer §u madjen. ©eine ooltfommene ^5§itofopt)ie letjrt auet), bafc es beffer

ift, Unredjt ^u leiben als Umecrjt ju tun, unb ba% mir für unfere f^Roe unb
biejenigen, raelctje uns oeractjten, beten fotlen. @S gibt feine anbern @oange=
lien ober ©gfteme ber ?pt)itofopfjie, meldje biefe Äennjeicfjen ber ©öttticEjfeit

unb ber Unfteibltdjfeit tragen, ©ie mögen oergebltct) bie 5Bt)iIofopt)iett ber

2öelt burctjfuctjen, um einen ©obeij ber Sittenlehre §u finben, ber $t)nen ben
^rieben unb bie 9lut)e oerftetjert, meiere ©te in feinem roettumfaffenben, bod)

einfachen ©oangelium erlangen.

55em Jüngling ober ber Jungfrau, bie nict)t roiffen, roaS fie inmitten

aü ber oerfdjiebenen Set)ren, roetct)e in ber 9BeIt oorEjanben finb, mit fotten,

möct)te id) fagen: gorfetjet in ber ©ctjrift, fuetjet ben §errn im ©ebet, unb bann
lefet bie Setjren, roelct)e ©t)riftu§ in feiner Sergprebigt oerfünbigt tjat, roie fie

in 9ftattt)äu8 ueräeict)net unb ben alten ^eiligen auf bem amerifanifct)en $on=
tinent roiebert)o!t rourben (III. üftepfji). ÜSBann 3§t bann biefe oortrefflidjen

ajJa^ftäbe ftubtert unb bie rotdjttge Sebeutung biefer unbergleicfjüct)en ©efin-
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nungen tief unterfudjt fjabt, bann möget Sfyx bie $tjilofopf)ten bcr gangen

2ßclt ober beten ßefjren tjerauSforbern, ihresgleichen auSjubenfen. Die 2öei§-

Ijeit ber Sftenfdjen ift mit blefen ßeljren gar nietjt ju Dergleichen, ©ie führen

sur 9?ulje ber frteblidjen SRactjfolger 3efu Gfjrtftt unb machen eS ber 9Jienfd)=

Ijeit mögltd), nottfornmen ju roerben, nrie er noltfornmen ift. Äein anberer

*)3t)ilofopbe jjat jemals gpfagt roie 3efuS tat: „kommet 5U mir." Söon Anbe-

ginn ber Sßelt bis jur gegenroärtigen geit § at teta anberer $ljilofop£)e ben

9Jtcnfd)en \z foldje Sßorte ber ßtebe zugerufen, nod) itjnen oerftcfcjert unb erflart,

bafc er in fidE) felbft bie 2Jtacr)t befijje, fie ju erlöfen. „kommet fjer §u mir,

alle bie tfjr muffelig unb beloben feib, id) null eud) erqutefen," ift ber 9^uf,

ben er an alle ©öljne unb STödjter ber 9ftenfd)en ergeben läfjt.

SDte ^eiligen ber legten Sage tjaben biefem Sftufe Folge geleiftet unb
Saufenbe tjaben baburdj Oiufje unb Rieben gefunben, baS alles SSerftänbniS

übertrifft; unb btefeS ungeadjtet ber äufjerlicfjen Feuerprobe, bem ©etümmel
unb ber Verfolgung, burd) bie fie gegangen finb. ©ie rubren in ber Kenntnis,

bafj fein Snenfdj aus fidj foldje ßeljren erfrören ober oerfünbigen tonnte; eS

ift bie 2Bat)tb>ü ©otteS.

3d) banfe unferem 93ater, bafj id) au einer Kenntnis biefer SBa^rfieit

gefommen bin, bafj idt) roeifj, bafj 3lefu§ ber SEjrift ift, in roeldjem allein Smutje

unb ©eligfett ju ftnben ift. @o roafjr als @ott lebt, finb Jene, roeldje bm
Sflenfdjen unb itjren SßMtofoprjien folgen, getäufdjt, aber glüdlid) finb bie,

roeldje in bie Sftulje ber frtebltdjen Sßadjfolger ©tjriftt eingeben unb eine genü>

genbe Hoffnung erlangen non biefer geit an, bis fie mit ttjm im §immel
rutjen roerbeit. ©te oertaffen fid) gän^lid) auf bie feligmadjenbe $raft feines

©oangeltumS unb befinben fid) batjer, tro& all bem geifttgen. Sumult unb
ber öffentlichen Aufregung, roelctje iljren 2Beg freuten, in ber angenehmen
9hit)e beS §ernr.

Jxrfrrt Smifft als IDißimJüjafta:-
SSon ©r. Soljn 21- Sßibtfoe, ©ireftor ber ßanbrohtfd)aftlid)en ©Eperiment*

©tation in ßogan, Utat).

SluS ber „Improvement Era."

X.

ISDtBbßrfjohmg Einiger ©runbprinjtpien.

(Fortfe|img.)

S)ie erroötjnten unb anbere ätjnltdje ©efetje als eine ©runblage ge=

öraudjmb, entroicfelte Herbert ©pencer fein ©niiem ber SßljitofopMe, roeld)e§

eS nerfudjt, bie unaufhörliche 23eränberung ber Statur ju erflären. @r mad)te

ba§ ®efe| ber ©oolutton ju feinem ©tubium, meld)eS in feiner ©ffenj be=

Ejauptet, bafc bie SBelt ober irgenb ein Seil berfelben entroeber ^ortfdjrttt

madjt ober rüdroärtS geljt, unb bafc ber normale Fortgang ber beS gort>-

fdtjrittS unb ber ©nolution fei. JRadjbem er biefeS ^rinjip entroiclelt Ijatte,

geftanb er, ba% Meiern alles burdjbringenben Vorgang ein aüz$ burd)brin=

genbeS ^rinjip ju ©runbe liegen muffe, unb bejeidjnete bann biefeS le|tere

«ßrinsip als bie ®auerljafttgfeit ber ßraft; baS ljei§t, bie Sätfglelt ber au-

gemeinen unbegreiflichen ßraft nermittelft beS allgemeinen SletfjerS, roelctjeS

bann als ©djroerfraft, ßidjt, Söärme, ®leftrijität, SJiagnetiSmuS, ßljemifdje

23erroanbtfd)aft unb anbere formen ber ©nergie ober ßraft erfd)eint. Sitte

mobernen Sßljilofopfjen, bie naclj nernünftigen SDtetEjoben gearbeitet Ijaben,
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finb enblid) ju ber SBirhtng bicfer $raft, als bte enbltdje ©rflärung aller

üßaturereigntffe gefommen.
Sftun ift eS eine merfroürbige SBatjrfjeit, baß bte ^ßljilofopljte, melcfje

burdj 3ofep§ Smttt) eingefühlt mürbe, alle biefe roefentlictjen ©runbgefe&e

ber Sftatur in ftd) Begreift, unb itjnen ba§ gleite ©eroidjt oetlelljt, roie biefeS

oon Seiten ber üftatur triffenf d) aft ber %aü ift. ©S fdjeint aber noct) merf=

roürbiger, rote in oorljergeljenben Slrttfeln biefer «Serie gezeigt roorben ift,

bafj in ber großen SEJlc^rgal»! oon fällen bec Sßropljet Sofepb. Smitlj bem
äöerf ber SBtffenfdjaft in ber ©rtlärung biefer @runbgefe|e ber SBelt juoor*

gefommen ift.

£um 33etfptel |,at ber ^ropljet Sofepf) ©mitl) aufs beutlid)fte erffärt,

ba% (Stoff nid)t oerniäjtet roerben fann,. baß er oon Slnbeginn erjfiiert tjat

unb immer oorljanben fein werbe. @r fagt aud), bafj bie ©lemente eroig

finb. Sn biefer ©rflärung mag eine ttefe Sebeutung liegen, ble einer

näheren Unterfudjung rooljt roert ift. 2Kit ©lementen meint er oljne .groetfel

bie oerfdjiebenen formen beS Stoffs in feinem ©runbjufianbe, rote j. 33.

©ifen, ©olb, (Silber u. f. ro., unb roenn er bie Seljauptung mad)t, ba% biefe

©lemente eroig finb, mag eS fein, baß er btoS bm SSatjrtjetten ber SBiffcnfd^aft

SluSbrucf gegeben Ijat, nämlid), ba% bie ©runbformen beS Stoffs burd) feine

befannten ÜUtittel oon einem guftanb tn einen anbern oerroanbelt roerben

fönnen. ©S roäre fjier ntä)t am $la|5>, 23erljetßungen ju machen, aber man
mag rooljl ben ßefer biefer Slrttfel baran erinnern, bafa bie SBotte beS $ro»

p^eten Sofept) Smttl) ftets inljaltSreicb, roaren, unb baß in aller 2Baljrfd)etn=

lidjfeit biefer große Sßropfjet ©otieS ber roiffenfdjaftliä)en 2Belt funbgetan

Ijat, bafy man unter befteEjenben 93erfjältniffen nid)t ju Ijoffen braucht, baß

man je imfianbe fein roirb, bte ©lemente ju oerroanbeln.

$n gleicher SSetfe lefjrte Sofeptj Smitlj aud), baß bte ßraft beS 2öert=

atlS unjerftörbar fei. ©r fprad) oon ©nergie ober ßvaft als intelligent unb

fagte, baß iQntelligenj erofg fei, niemals erfefcaffen roorben roar unb aud) nie-

mals jetftört roerben fönne; unb er ging nod) roeiter unb fagte, ba% bie

enbltdje gotm bec ©nergte bie 3nteIItgen<i beS ©etfteS ©otteS fei, unb ba^

2td)t, Söärme, ©leftriättät, unb anbere rojfnmefjmbaren formen ber ßraft, ein*

fad) ^unbgebungen biefer großen $otm &er ©nergie finb. ©ine SlbljanMung

über biefen ©egenftanb fann im §roeiten Slitifet biefer Serie gefunben roerben.

ferner teljtt ber SJlormonen Sßropöer, baß ber 9?aum im ffieltatl mit

einer Subftan§, bie als ber ©etft ©otteS befannt ift, angefüllt ift, roelcöe fict)

in all iljren ©injeltjeiten mit bem 2Iett)cr ber SBiffenfcEjafter oergleicfjen läßt.

SIIS ein SBort ber SBarnung muß gefagt roerben, baß biefer ©elft ©ölte?

ntä)t ber ^eilige ©eift, baS britte ©lieb in ber ©oittjeit ift, fonbern einfad)

baS 9JlitteI, rooburd) ©ott imftanbe ift, fe'nen SBitlen burd) bie SBeite beS

SBeltenraumeS auszuüben, ßiut ben Se^ren beS „SRormoni^muS" ift ber

§err imfianbe, oermittelft beS ©cifteS ©otteS an irgenb einen Seil b S 2BeO>

aus §u fpred)en, benn berfelbe ©eift erfüllt alle Subftanj, ob. nun lebenb

ober leblos, unb burd) biefeS SUlittel fönnen aud) ade gotmen ber ^raft, roie

©leftrijität in ber %oxtn von 23 lit*, ober in ber £form ber miiben fanften

Stimme, naä) irgenb einem Seile beS SBeltallS g?rid)tet ober gelenft roerben.

©S ift aud) eine ljöd)ft rounbeibare Satfad)e, baß in biefer Sluffaffung einer

allgemeinen Subftanj, roeldje alle Dinge äufammenljält, ber 2Jlotmonen=^ro=

ptjet bm fiaren SDenfern unb fleißtgften Sd)ülern ber äußerlid)en 5Jlatur ju=

oorgefommen ift.

ferner ift aud) bte moberne ßebre ber ©oolution, roeldU fagt, ba% bie

SBelt in normalem ^uftanbe gortfcfjritt mad)t, unb ba'Q fie entroeber fort*

fdjreiten ober rücfroärts gefjen muß, in ooüem ©inflang mit ben 2lnfid)ten,

roeldje burd) ben Sßropljeten Oofeplj ©mttf) Ijeroorgeljoben rourben, unb er



— 294 —

jögert nicfjt ju lehren, ba% e§ nur buret) bie tnterttgente 2fu5übung be§

©eific§ ®otte§ mögltet) tft, bic ßebenlerfcrjeinungen ju leiten. 3)ie intelligente

2tu§übung be§ ©elftes ©otte§ bebeutet in roiffenfct)aftlict)en 2lu3brücEen einfach

bie 2ätigfelt ber ©runbform ber ^caft auf ben allgemeinen 2tett)er; fo ift

ber 9Jcormonen=Vropt)et roteberum in Uebereinfiimmung mit ben t)öct)ft ge-

lehrten mobernen $J3t)tlofopt)en, unb roie in anbern Slttifeln gezeigt toorben

ift, ift er it)nen um niete Starre äuoorgeEommen.
SOöenn bie !>ftaturroiffenfcc)after ber ©egemoart fid) ben beft befannten

roiffenfct)aftlid)en Satfadjcn gemäß einen ©ort au§benfen foUten, mürben fie

annehmen, ba% er ba§ 3)afetn einer großen, bereinigten Ätaft ift, roeldje

laut befttmmten Vrinjipien unb nermtttelft be§ allgemeinen 3lett)er§ ©nergte

in ben SRaum auäfirömen läßt. Diefe§ ift genau ber ©tanbpunEt ber „SJtor*

monen." S)em „Hormonen" ift ©Ott ba§ größte aller intelligenten SBefen.

•©urd) feine ^ntetligenj unb fenen SBtUen regiert er ba$ SBeltaH, inbem er

irgenb eine Äraft, beren er fict) bebienen roiG, nermittelft. be3 ©eifteS ©otteS

in bie oerfd)iebenen Seile be§ 9taume§ auSfenbet. ®urd) ba§ nämlidje 9JHttel

ift e§ bem gleictjen alles leitenben ©ott mögltet), JebeS aulgefprocfjene Söort

ju erfahren.

9Die ®Ietd)t)eit äroifdjen bem ©runbbau ber mobernen 2Biffenfct)aft unb
bem ber SßEjilofoptjte be§ 9Jlormoni§mu§ ift fo groß, ba'Q alle, bie in itjren

©emütern aufrichtig unb oorurtetI§frei finb, baburet) überzeugt roerben tonnen.

Wlan Eann auf biefe £atfad)en bie SogiE ntd)t anroenben unb ju einem 33er=

ftänbniffe ber üütittel fommen, rooburd) ber ungeleJjrte jugen^Iidje Vroptjet

biefe Kenntnis erlangt tjat. ©troal, ba$ über menfct)Iid)e SJtadjt r)inau§get)t,

muß in 9ttormont3mu§ anerfannt roerben; in ber 2Btffenfd)aft ift ba§, roa§

menfcfjlictje ßraft übertrifft, einfact) etroaS, ba§ nod) nidjt öeEannt ift, aber

im ©runbe genommen nidjt nerfdjteben non bem, roa§ ber üOtenfct) fetjon befigt.

®iefe Sufammenfaffung non ü£atfad)en, roeldje in früheren 2lrttfeln

fcljon befprod)en rourben, tjat auf äatjlreidje anfragen ftattgefunben, unb er*

teilt e§ oietletdjt einen flareren unb beffer gefaßten UebtrblicE be§ $elbe3.

SBenn man 9flormont§mu§ non ber pEjUofoprjtfdjen ©eite betrachtet,

roirb ber ©au t)eH erleudjtet unb einfad), ©r ift frei oon unnötigen XEjeorien

unb Vermutungen. ©r ift ein mäd)tige§, roeltumfaffenbeS ©ebäube, unb
mact)t bie intelligent @otte§ unb be§ Sflenfdjen jum SJUttelpunEt, um ben

fict) alle anberen @rf et)einungen bretjen. "©er (sinn be5 9ßropt)eten muß ein

einfad) oorsüglictjer geroefen fein, um imftanbe ju fein, in bert nergeffenen

SBinEeln be§ ®enEen§ bie unfd)ä|baren ßteinobien ber regierenbat, allgemeinen

2Bat)rt)eit §u entbecEen.

3sl& Elfer bt& (^trangeliuntö.
Ueberfegt nom Slelteften granEtin $. ©t)amber£atn.

®ie ®efct)ict)te ber Äircfje Qefu ©tjrtftt ber ^eiligen ber legten Sage ift

auef) eine @efa)td)te ber ©röffnung unb bt§ gortfcrjntte^ ber $)i3penfatton ber

%üüz ber 3citen. 3 ubem fte^t biefe ©ypenfation in roictjtiger S3ejiet)ung ju
allen Söortjergetjenben, unb laffet un§ je^t probieren au§jufinben, inroieroeit

biefe Söerroanbtfctjajt beftefjt. ^nöem mir biefeS tun, roerben roir beffer imftanbefein,

bie ©retgniffe, roelctje bie ©efctjicEjte ber ^iretje ergibt, $u oerftetjenunb ju fetjä^en.

©ine 5M3penfatton, o^ne 9rücEfid)t auf eine befonbere 2lnroenbung ober

Segrenjung be§ 2Borte3, ift bie %at ber Verteilung, bie 5tu§teitung non @eg=
nungen ober Setben oon ber §anb ©otte3. 3m tt)eologifct)en ©inne ift unter

einer S)i§penfation eine§ ber nerfct)iebenen ©nfteme ober Körper non ©efeijen

ju nerfietjen, in roelctjem ©ott ju oerfctjiebenen ^eiiperioben ben 9Jtenfd)en

feinen SBiden Eunbgab, gle'.ct) roie bie patriardjalifctje, bie mofaifetje ober bie
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djrifitictje SMSpenfation. 5)iefe§ SBort roirb aucfj oft gebraucht, roenn roir von
ben Seitperioben fprcd^crt, in benen biefe ©efe|e tjerrfctjten, rote j. S3. bic Sßectobe

Dort 2lbam bi§ Sftoatj, roelctje geroötjnttct) bie patrtarctjattfctje 2)t§penfation ge*

nannt rotrb, oort SJtoatj bi§ *ur Berufung 2lbraEjam§ bie noaetjittfetje ®i§pen=
fation, urtb oon Slbratjam bi§ 9Jcofe§ bte abratjamifetje 2)t§penfation. 2)a§

SBort ®i§penfation in 33egug auf baä ©oangelium 3efu ©tjrifti bebeutet bte

Oeffrtuna be§ gimmels ju ben SJcenfctjen; ba3 2Iu§geben ober 8lu§teilen be§

SBorteS ©otte3, bie Offenbarung ber Sßrlnätpien unb SSerorbnungen be§ ©oan*
getiumS, teilroeife ober gän^lid), an bie SDlenfctjen; bie Uebertragung btx gött*

lidjen Autorität auf bte ©rroäljlten, burd) roelctje btefelben beooUmäctjtigt ftnb,

im üftamen ©otte§ unb mit feiner Stutorität ju amtieren. 2)te§ tft eine ®t3=
penfatton, foroeit e§ ba§ ©oangelium anbetrifft, unb bie SDiSpenfation ber

gütle ber getten ift eine, roelctje alle anbern in ftet) fctjlieftt, forote aud) alle

anbtrn Singe, roelctje auf ba§ SBerf ©otte§ öejug fjaben. 2luctj tft e§ bte

Ie|te ®i§penfation, in roelctjer alle ®inge, beibe§ roa§ im §tmmel unb auf
©rben ift, in ©tjrifto unb buret) ttjn §ufammengefa§t roerben foll (©ptjefer 1:

8—10). ©ö ift bie 2)i3penfatton, in roelctjer ade 93efet)Ie ©otte§ in S3e§ug auf
bie ©eltgfeit ber SJcenfcben unb bie ©rlöfung ber ©rbe felbft, in ©rfütlung
getjen roerben, unb trägt bte gleite S3erroanbtfctjaft mit ben anbern 5)i§pen»

fattonen be§ ©oangelium§, roie ber große D$ean mit alten ©ttömen ber ©rbe.

©c empfängt unb oereinigt fte in fictj felbft. ®afj fetjon mehrere DiSpenfattonen
be§ ©oangettum§ geroefen ftnb unb bie göttticfje Autorität oftmals auf bie

äJtenfctjen übertragen rourbe, ift fetjon au§ ben f et)riftticken ©räätjtungen über

biefe 23egebentjeiten eiftctjtttctj. Unb roie fettfam e§ angefictjts foletjer, in ber

©ctjrift oer$eictjneten 23egebentjeiten erfreuten mag, gibt e§ boctj ßeute, bte fictj

§um ©tjriftentum befennen, roelctje behaupten, ba& ba% ©oangelium feinen

früheren Urfprung tjatte, als ber geltpunft, ba t>er 9J7effia§ im $leifctje erfctjien

unb prebigte. ©§ ift eine Xatfacfje, bab ba§ ©oangelium oom erfien geitatter

ber SBelt an eine ©r,iften§ getjabt tjat. ©§ gibt, um biefeS ju beroeifen, roirfltctj

©teilen in ber 23ibel, roonad) roir glauben fönnen, ba% oor ber ©runblegung
bix SBelt, et)e bie 9Jcenfd)en auf ber ©rbe roaren, ba§ ©oangelium oorauS-
beftimmt roar, unb ba% z% oon bm © tftern, bie im 9teictje ©otte3 rootjnten

unb bie im Saufe ber 3eit mit einer ©jiftenj auf ©eben gefegnet rourben, oer=

fianben rourbe. SBenn biefeS nietjt roa^r tft, roa§ bebeutet bie ©teile, roelctje

oon ©b/eifto al§ einem unbefleckten Samm fprictjt, ber jroar juoor erfetjen

ift, etje ber SBelt ©runb gelegt roarb, aber offenbaret ju ben Ie|ten ßiittiit

um ber Wenfctjen roitten (1. «ßetri 1:18—25)? 2öa§ bebeutet bte ©tette in

Offenbarung ^ot)§. 13:8: „S)ag ßamm, ba§ erroürget ift oon Stnbeginn ber

Söelt?" Unb roetter 17:8: „Unb alle bie auf ©rben rootjnen, beten e§ an,

beren Wamm ntetjt gefctjrieben ftnb in bem SebenSbuct) oon Slnfang ber SBelt."

2)er §err fragte §iob (§iob 38 : 4—6): „$öo roareft bu, ba tetj bie ©rbe grün*

bete, ba mietj bie üftorgenfterne mit einanber lobeten unb faudjjten aKe ßtnber
©otte§?" 3n btefen WuSbrücfen ber ©ctjrift ift ttargelegt, ba% fcfjon oor ber

(Srunblegung ber SBelt bc§ notroenbige Opfer für bie ©rlöfung ber SJcenfctjen

ganj gut oerftanben unb ba§ Camm, Sefa§, ber 3Jieffta§, für biefe§ Opfer
erroätjtt roar. SXuctj fetjen roir barin bie ^ßräeriftenj ber ©elfter ber 9Jcenfctjen

unb bafj bte tarnen oon einigen roentgftenS oor ber ©runblegung ber SBelt

fetjon im 23ucfje be§ SebenS etngeictjrieben rourben; unb z§> ift nietjt unroatjr=

fcfjeinlictj, ba'Q ba§ ^auetjäen aller ßenber ©otte§ au§ greuben jur Seit ber

©ctjöpfung ber ©rbe au§ feinem anbern ©runbe gefetjatj, al§ roegen ber 2tu§=

fictjten, bte iljnen baburetj gegeben rourben, nämtictj : ein ßeben auf ©rben
buretjäumaetjen unb bie ©eligfeit, roelctje fte burefj ba§ ©oangelium erlangen
rourben — \a felbft bie 2lu£ficfjt auf jenes eroige Seben, roelctjeS ©Ott, ber

nietjt lügen fann, oor Slnfang ber SBelt un§ oetfpxodjen tjat.
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Semgemäfj tfi baS ©oangelium oon großem Stirer, älter als bie $ügel,

älter als bic ©rbe, benn eS rourbe in bcttt b^mmtifd&en 9ftetd)e cor bcr ©cunb*
legung ber Sßelt oorauSbeftimmt. 2luä) rourben bte 9Jlenfä)en in SSctrcff beS

planes ber ©rlöfung MS jur Seit ber SInfunft beS 9fteffiaS im £fletfd)e nid)t

in Unroiffmt)eit getaffen. SBom Slnfang roar ber $tan befannt. Unfere Ur<

funben in 83ejug auf ben $tan finb otme groetfel unooltfommen, bod) ejiftieren

genügenbe 2lnfüt)rungen in ben ©ä)riften ber Suben, um ju beroeifen, ba%
eine ©rfenntniS oon bem @üt)nopfer unb ber ©rlöfung ber 9Jlenfd)en erjifrierte.

Sßon Slbet, bem ©ot)ne UlbamS, lefen mir guerft in ben jübifdjen @d)riften,

bafj er bic ©rfttinge [einer beerbe bem §errn geopfert t)at. — SBarum t)at er

bie ©rfttinge feiner beerbe geopfert? Dtjne Stoetfel bebeutete baS Oofer 2lbeIS,

rote aud) bie gleichen Opfer in oortjergegangenengeiten, eine 23erfinnbilbtid)ung

beS fpäteren Opfers ©tjxtftt (Situs 1 : 2). Qu bemfetben rourbe auf baS SCRittct

ber ©rlöfung ber 3Jtenfä)en t)tngerotefen — burd) ein Opfer, unb baS, ber ©rft-

geborne be§ 23aterS. SBofjer aber lernte 2Ibel, Opfer barjubringen, wenn nidjt

oon feinem SBater Slbam? ©S ift §iemHd) ftd)er anzunehmen, bafj 2tbam foroot)t

al§ 2lbel in gleicher Sßeife unb ju bemfetben groed Opfer bargebraä)t tjaben.

Unb obroot)l bte jübtfdjen ©djriften barüber fä)roetgen, mufjte boctj ©oit bem
Slbam bie SftotroenbtgEett oon ber Sarbringung beS Opfers, roetd)eS nur ein

©rjmbol unb £>inroeiS auf baS grofje jutünftige Sßerf fein foHte, geoffenbart

tjaben. — ©erabe tjier, für biefen groed, formen mir eine ©teile oon ben

©drjriften SJlofeS anführen, roie fie im 5)ejember 1830 an Sofept) ©mitt) geoffen

bart rourbe. SluS bem, roa§ bamals bem grofeen $ropr)eten ber legten Sage
oon ben ©ctjriften SftofeS funbgeian mürbe, ift anzunehmen, ba% baS eifte

Sud) ÜRofeS nid)t alles enthalt, roa§ 9JiofeS geoffenbart mürbe über bie Offen*

barungen ©otteS an Stbam unb feine ßtnber in ber elften (Generation.

öaut biefem ootttommenen S3erid)te ber Offenbarungen an SDlofeS gab

©ott Slbam unb feinem SBetbe @oa, naä)bem fie aus bem ©arten ausgetrieben

roaren, ©e&ote, bafj fie bem §errn, it)rem ©ott btenen, it)n anbeten unb ft)m

oon ben ©rftlingen ibrer beerben opfern fottten. Unb Slbam mar bzn ©eboten
beS §errn getjorfam. 9tad) otelen Sagen erfdjien 2tbam ein ©nget btS

§errn unb frug it)n: „SBarum bringt bu bem §erm Opfer bar?" Unb 2lbam
antroottete:

, r
^d) roeifj nid)t, otjne bafc eS ber §err mir fagte." J)ann fpracr)

ber ©ngel unb faßte: „5)tefeS Sing ift ein ©teidmiS beS Opfers beS ©inge*

borenen oom SBater, ooHer ©nabe unb 2Bat)rt)ett. 2)eSt)alb fotlft bu aQeS,

maS bu tuft, im Stauten be§ ©otjneS tun, unb foQft bid) befet)r<n unb ©ott

anrufen in bem Sftamen beS @ot)neS immerbar." (^öftlide 5ßerle ©. 19.)

^adjbem eine 3^t oerfloffen mar, bie 9Jtenfd)en fidj auf ©rben oer=

mehrten unb bie SBerfe ber ^nfternts übectjanbnatjmen, nad)bem 2Ibet ber

©ered)te erfdjlagen mar unb ^ain für biefen feinen 9Korb ein f5Iüd)tting unb
unftät auf ©rben geroorben, nadjbem auet) ßamed) ein SJtörber geroorben mar
unb ©atan eine große ©eroalt über bte Ungetjorfamen betam, bann ftet)t eS

gefd)tieben „nerfludjte ©ott bie ©rbe mit einem ferneren ^(ud)e unö mar
jornig mit ben ©ottlofen, mit allen ©öt)nen ber aJlenfd)en, roeld)e er gemacht
t)atte, benn fie motlten nid)t feiner ©timme getjord)en unb audj nict)t an feinen

eingeborenen ©otm glauben, fogar an it)n, ben er oer^eißen t)atte, ba% er im
SJUttage bergest fommen foHte, bec bereitet mar, fd)on cor ber ©runblegung
ber SBelt."

„Unb fo fing baS ©oangelium an geprebigt ju merbea oon 9lnfang an,

inbem eS oerfünbigt mürbe oon Zeitigen ©ngeln, auSgefanbt oon ber ©egen*

roart ©otteS unb burd) feine eigene ©timme unb burd) bie &abe beS ^eiligen

©eifteS. ©o rourben 2lbam alle Xnnge beftätigt burd) eine tjeilige Söerorbnung,

baS ©oangelium geprebigt unb ber Sefd)Iufi oerfünbet, bati & in ber Söelt

fein foöte, bis am ©nbe berfetben.* (ßöftlid)e $erle ©. 24.)
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$ß untr JDbP in Ibtn "Btvtinxgttn Staaten.

©3 ift angenetjm, juroetlen einen unpaiteitfä)en SIrtifet über bie 9SJlor=

monen ju lefen. @§ gibt fjin unb roieber Scanner, bie genug ©fjarafterftärfe

unb ©Ejrenöafttgfeit befitjen, bie SBatjrfjeit fagen ju bürfen, unb in fotcfjen

fällen fjaben rofr nicfjiS §u befürchten, benn bie 2Kormonen laffen ficf) mit

ben &eften SSölfem ber ©Ejriftenroelt feb> oortetlljaft Dergleichen. 33or un§
liegt ein ©jemplar ber jroeiten Morgenausgabe ber „$ötntfd)en Leitung 14

com 7. (September, in roetdjer folger ber Slrtifel unter bem Xitel „Oft unb
Söeft in ben bereinigten Staaten" crfd&ten :

„Oft unb 2öefi in ben ^Bereinigten Staaten fteben in einem bemerfenS*

roerten ©egenfa£ ju einanber. (Setjon ©merfon tjatte JjerauSgefunben, ba%

2tmerifa erft bei ben SWegfjanieS begirne, unb nad) bemfelben ©ebanfengang
müßte er bleute bie ©ren^e ärotfcfjen ©uropa unb SImerifa an ben äJtifftffippt,

roenn nicbt bereite an§ ^elfcnacbtrQC oerlegen. SJlan barf roofjf fagen, gäbe

es feine treffe, bie an aUen Xagesfragen bie guiammengefjörigfeit be§ gan^n
SBoIfeS oerfiänblid) mactjte, fo mürbe eine atlmätjliclje ©ntf«mbung eintreten,

bie naturgemäß einmal jur Trennung führen müßte; unb felbft roie bie ®tnge

liegen, fann man nicfjt fetten biefem rounberlidjen ©ebanfen begegnen. S^tdbt

als ob ftaife poütifdje ©egenfälje beftänben — bie StuSgleicfjung liegt überall

otel §u nafje — roofjl ab<r läßt ftdj eine geroiffe gegenteilige ©teicfjgültigfeit

nicfjt oetfennen. 3)aS ßanb ift %u groß, aB ba^ £)ft unb Sßeft mit teil*

nefjmenbem §etjen immer greub unb Selb ber anbern ©eite mitfühlen !önnten,

unb roenn erft ganje @efd)Ied)ter im Söeften aufgeroactjfen fein roerben, bie

ben Dften aus eigener Slnfcfjauung nie fernen lernen, fo mögen fie auä)

fiärfere ©lemente beS StuSeinanbecftrebenS gebärtn. Qu ber ©e^enroart läßt

ftd) folc&eS freilief) nur in geringem SJtaße bcmerfen. 2)ie llnterfd)iebe im
©fjarafter beiber SBolfSteile oerfcfjrotnben efjer, als baß fie fiä) oerfdjärfen.

©S fjerrfcfjt ebenfalls noä) eine geroiffe 9latoität im Söeften, baS ©ift beS

(Spottes unb ber üftadjrebe roirb erft burcf) bie auf ben SEon beS £)ftenS ge*

ftimmte treffe in baS öeben beS Sßeftenö bineingetragen, macfjt fiel) aber im
sßrtoatleben nod) roenig bemerfbar, roie auefj unftretttg roentger öffentliche

£euä)elei baS fieie Seben jur S3erftetlung unb SBerfjeimlictmng treibt. 3m
Sßefien oerroecfjfelt man bann otefad) bie gügetlofigfeit unb raufje SBübljett

beS SebenS mit Satfraft, unb man blattet t)ier immer nod) gern btm. Often unb
©uropa bie gleiche 23ertüeid)ltcfjung an. 9Jlan ift überfd)roenglufj unb rü|mt
ficf) beSfjalb größerer S3egeiftecung§fäfjigfeit. ^nbeffen fjat ^Sräfibent ©Hot
oon ber ^aroarb Untoerfütät fürälid) mit ^ectjt fjeroorgefjoben, bie 93egetfte=

rung be» SBeftenS gteidje, an ber beS DftenS gemeffen, mefjr jt|d)enbem ®ampf,
ber ntcfjt jur Sirbett eingefangen roerbe. UebrtgenS fjat aud) ber SBeften feine

eigenartigen ßultureinflüffe, oon benen jroei befonbeiS fjeroortreten: ®te

potitifcfje ©mangipation ber grauen in oier ©ebtrgSftaaten, ©olorabo, Utafj,

Sörjoming unb Sbafjo, unb ba§ 9Ucormonentum. IJliemanb fönnte aber fagen,

ba% bie ©teicfjfteflung ber grauen ju einer SSerebfung be§ öffentlicfjen ßebenS

in jenen ©egenben geführt fjabe. dagegen finb bie 23ifbung§ibeate unter

bem ©influß ber grauen tatfäcfjlicfj geftiegen, befonberS in ©oforabo. SSiet

roertoolter ift für ben Sßefien aber ba§ SJtormon entum geroorben. Utafj

ift eine Dafe ber roafjren unb edjten §erjlicfjfeit jroifcfjem bem Sftfantifcfjen
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unb bem *)3a$iftfd)en 9fteer, unb e§ roäre lange nidjt baS ©djlimmfte, roaS

bem SBcficn begegnen fönnt>, roenn ftd) ber Äultureinftufj ber Hormonen
über baS ganje gelfengebirge unb bie ^ajiftfdje ®üfte auSbefjnen roürbe."

Die £atfad)e, bafe bie mormonifdjen Stnfiebler im SBeften immer metjr

gefudjt unb rottlfommen getjeifjen roerben, gibt geugnis baoon, bafj benfenbe

9Jcänner ber fortfd)rittIia)ea SBirfungen beS ÄufturetnfluffeS biefeS SSolfS

geroab,r roerben. „SBete unb arbeite" tft etneS ifjrer ©prfctjroörter. ©in an»

beieS tjetfct: „23efümmcre bid) um beine eigenen Slngelegentjeiten; Zeitige

roerben eS tun, unb alle anoern foHten." üftiemanb t»at fettenS eines ^eiligen

ber legten Sage, roelcfjer ftinea firdjlidjen $ßflid)ten nadjfommt, etroas ju be=>

fürd)ten, benn oaS ©oangeltum tef^t ttjn, liebreidj, gerecht etjrltd), roafirfjafttg

unb feufd) su fein, unb feinen SJhtmenfctjen §u ber nämitdjen ©lücffeligfeit

§u oerljelfep, bie fein öeben mit £ft eube unb SBonne erfüllt bat. SBafjrltdj,

ein foldjeS Softem roirb allein imftanöe fein, bie peinlichen SBerljältntffe in

ber Söett umjuroanbeln. Die Befolgung ber 2Sat)rIj>it roirb ben 9Jlenfd)en

oon jeglichem $od) beS ßafterS unb ber 23erberött)eit frei madjen, unb ifjn ju

einer ©tnfidjt beS Ijotjen QmedzZ feines DafeinS bringen. 2lud) mu§ fie ftd)

in ben trbtfdjen SBer^ältniffen beS SJtenfdjen bemerfbar madjen, benn baS

geitlictje fann ntctjt com ©etfttgen getrennt roerben. @S roäre für jeben

greunb ber SQBa^r^cit ein tntereffanteS unb leljrreidjeS ©tubium, bie Urfadjen

beS ?5ortfd)rtttS ber üötormonen in jeber SBeüetjung ju unterfuetjen.

(2luS ber Deseret News.)

„Die ©lemente finb eroig." SeneS ift eine Sßafjrfjeit, bie oom £>immel

geoffenbart roorben ift. ©te rourbe non bem $ropfjeten beS neunzehnten
QafjrtjunbertS erflärt, beffen ^Belehrungen meine rotffenfd)aftltd)e SBacjrtjetten

enthielten, als bie irgenb eines anbern religibfen SBrebigerS ber mobernen
.Seit. 8n jener einfachen Eingabe ift bie SBirflidjfeit beS Stoffs oerfünbigt.

Söte uns burd) ben gleichen 2öeg auSetnanbergefetjt, unb non ber gleichen

Quelle funbgegeben roirb, gibt eS im Sßeltatl zweierlei ©ubftanjen, unb bie

roerben „@eift unb ©lement" genannt. Sie geroöljnlidjen Sßorte, bie man
gebrau djt, um beren llnterfdjteb §u bezeichnen, finb „@eift ober ©emüt unb
(Stoff." Slber alle rotrfltdjen ©ubftanjen finb ftoffltd), obfdron ein roefent=

lieber Unterfctjieb befielt jroifdjen ben ©runbelementen eines förperltd^en

SBefenS unb ber geiftigen ©ffenj, bie in bemfelben rootjnt unb itjm 2eizn

oerlei^t.

®aS, roeld^eS nichts non ben ©tgenfdjaften beS Stoffs tjat, ift nid)t

©ubftanj. ©nergie ober ^raft tommt oon ber ©ubftanj §er, unb ift ein

SSJttttel beffen, oon bem fie ausgegangen ift. Seroegung ift immateriell;

baS, roetcljeS fid^ beroegt, ift materiell; aber 93eroegung tft feine ©ubftanj,

roä^renb baS Ding, roeld)eS fid) beroegt, materiell ift. ©eift ^at @igenfd)aften,

bie oon benen ber gröberen ©lemente, roeld)e allgemein ©toff genannt roerben,

oerfd)ieben finb. Slber auefj biefe beftetjenben formen, mit benen roir befannt

finb, unterfetjeiben fictj fetjr oon einanber, unb l)at eine febe itjre eigenen

©tgentümlicEjfeiten. Suft untetfe^eibet fiel) oon SBaffer, bod) finb betbe

ftofftid), unb fo finb audj bie @afe, roeldje in irgenb einer SJcifdjung berfelben

.
gefunben roerben. Der Unterfdjieb groifetjen ©auerftoff unb SBlet maetjt bie

erftere ©ubftanj nid)t immateriell. Unb bie nod) größere a3erfdt)iebcnt)cit

äroifdjen ©eift unb ©lement ift fein SeroeiS, ba% ©eift immateriell ift.

©eiftige unb förperltdje Dinge finb ade SßirEli d) feiten; baS ift ber
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Sßunft, bem roir unfere Stufmerffamfeit fctjenfen. 2)ie eingebilbete Sptjttofoptjte,

roeldje fätfdjlid) 28iffenfd)aft genannt rolrb, unb bic ben (Stoff immateriell

etftärt, unb behauptet, bafj berfelbe au§ nidjts entftanben fei unb aud)

roieber gu nid)t§ werben foEC, fjat oiele ©emüter angezogen unb fie oon ber

einfachen Sßafjrbeit abroenbig gemacht. ®ie SSetjauptung, ba% „üftatur*

erfdjetnungen nidjt SBtrflidjfeiten, fonbern bto§ Sarfteüungen" feien, tft oer*

leitenb. Sßätjrenb e§ roafjr ift, bafj bie formen, in benen fie erfdjetnen,

oorübergetjenb finb, fo finb fie bod) ntctjt nur Xäufcfcjungen. ©ie finb etroa§,

unb ttjre ©ubftang ift reell. $f)re ©runbbeftanbteiie finb bleibenb. ©ie finb

ungerftörbar, fie fönnen nidjt oerntdjtet roerben. Unb roie etroaS nidjt au§

nichts tjeroorgebradjt werben fann, fo aud) Tann etroa§ unmöglid) in ntdjt§

aufgelöst werben.

©djöpfung bebeutet Organifation ober Formierung. @§ rotEt nidjt

fjetfjen, bafj e§ ba§ §eroorbrtngen oon irgenb etroaS au§ nichts fei, wie

oiele SEtjeotogen roätjnen. ®ie ©djrtft letjrt un§, bafj ©Ott ben 9ftenfd)en

erfdjaffen Ijabe, aber er „fetjuf ü)n au<§ bem ©taub ber @rbe." Unb inbem er

bie ©rbe unb anbere SBelten erfdjaffen fjat, formierte fr biefelben aud) au§
oortjerbeftetjenben Sfftateriatten ober eroigen ©tementen. ®ie Staturerfd)etnun=

gen finb nidjt Xäufdjungen, gleidjoiel roie furj tljre @rfMeinungen in gegen*

roärtigen formen fein mögen. SBann roir eine SBIume fetjen unb beren

Sßradjt betrachten, roiffen roir, bat fie oerroetfen unb abfterben rotrb. Slber

roätjrenb fie al§ eine S3tume befielt, ift fie eine SBirftidjfeit unb ntdjt ein

Sßatjnbtlb. @3 ift gar nidjtS täufd)enbe§ in itjrer Söirtung auf unfete ©tnne.

Söir roiffen, bafj fie betaftet roerben fann, unb ba ifjre ©runbbeftanbteiie eroig

unb ungerftörbar finb, fo ift bie ©turne an unb für ftd) fein Sülärdjen ober

eine @rbid)tung bec ©inbitbung. $ie Satfadje, ba% itjre Form ftd) oetänbern

wirb, tjat ntd)t§ ju tun mit ber üftatur itjrer ©ubftanj. Söaffer mag in

2)ampf oerroanbelt roerben, unb jener mag bem menfdjlicfjen Sluge unftdjtbar

roerben, aber roir roiffen beffenungeadjtet, ba§ ba§felbe nidjt oerniebtet ift,

fonbern bafj e§ roieber in Söaffer oerroanbelt roerben fann, roeü feine ©runb*
befianbteite bleibenber Statut finb. ©§ roar eine SBtrfüdjfeit al§ Söaffer, aud)

al§ 2)ampf, unb beSgtetdjen aU bie ©afe ober bie ©runbetemente, roeldje

benfelben sufammenfe|en.
S)ie Sßeriobe, in roetdjer bie $orm einer ©adje egiftiert, ob biefelbe nun

lang ober furj fei, madjt feinen ©inbruef auf beffen SBirftief) feit, ©ine ©tdje,

bie bunbert ober metjr Satjre baftetjt, ift feine größere SBirfüd^feit, al§ ber

©raStjatm, ber fjeute roäd)ft unb morgen fdjetnbar ju ©xunbe getjt. 2)ie

aJlücfc ift fo roirfttdj al§ ber @Ieptjant. ®er ©äugling, ber b!o§ eine ©tunbe
alt ift, ift eben fo oiel eine aBtrfItd)feit, al§ ber Sftann, ber Ejunbert 3a^re

auf bem Diücfen Ejat, unb ba§ Sid)t, ba§ nur für einen 2lugenbticf Ieud)tet,

fo tat|äd)lid), aU ber ©trafjt eine§ ©terneS, ber immer unb erotg gtüb^t.

deines biefer ®inge ift eine Xäufd)ung ober ein Sßatjnbilb, unb beren @r=
fetjeinung ober beren S3erfd)roinben änbert ifjre Söefentttdjfeit gar nid)t.

®ie Sauerfjaftigfeit ber ©ubftanj mad)t bie „Sluferftetjung oon btn
Soten" möglid), roeld)e§ eine ©runbtefjre ber djriftlidjen Religion ift. ®te
ßunbmad)ung butd) bie Slpoftel be§ §errn: „©Ejriftu§ ift auferftanben,"

ift ein jenem ©tauben jugrunbe Iiegenbe§ ^rinjip. Stuf jener Söatjrfjett

berufjt bie Sfjeorte ber menfd)Iid)en ©rlöfung. ?)er Slpoftel an bie Reiben
erflärte: „Sft aber ©^riftu§ nid)t auferftanben, fo ift euer ©taube oer=

gebtid)." Slber roenn 3cfu§ oon ?ia§aretrj oon ben Soten auferftanben ift,

bann fann audj bie gange üüftenfdjrjeit auferroeeft roerben, roie er geletjtt unb
oertjei^en tjat. 2öenn eine ^ßerfon auf biefe Söeife erneuert roerben fann,

bann ift baSfetbe aud) bei einer üfflttlion ober irgenb einer 3lnjatjt Seuten
möglid).
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SBenn ein menfct)lict)er Körper oerbrannt unb bie 2tfct)e, roelctje übrig

bleibt, nad) bcm 5Berfct)roinben bcr 2)ämpfe jerfireut würbe, fo würbe boct)

fein einziger SBeftanbteil beS ganzen Organismus oerloren [ein, benn „bie

©lemente finb eroig " $t)re nat)e S3erroanbtfct)aft in jenem Organismus
roirb ofjne groeifel ein 93ert)ältni8 tjero orbringen, ba§ fie ju erneuerter

^Bereinigung befähigen roirb, unb ber SSorgang itjrer SSleberetnfefcung §u

einem Körper roirb jebenfall« eben fo einfact) fein, atS e§ für eine 9Jtagnet=

nabel natürlict) ift, in ber 5Rict)tuug be§ SBoieS ju beuten, ober roie bie

2Irtäier)ung aller irbtfdjen ®inge jum SÜUttelpunft ber @rbe, bie 2lnäiet)ung

tüeler förperlictjer unb geiftiger $inge §u einanber, foroie bie Xätigfeit

ber gentrifugal» uno ber #entripebalfraft beS 2BeItaE§. 2>tefe @rf et) einungen

finb un§ tur§fict)tigen ©terblictjen in t)ot)em ©rabe getjelmniSooll, aber

unferem t)immltfct)en SBater finb fie eben fo flar unb einfact), al§ bie erfte

Siegel ber IRect)nung§Iet)re einem (SdEjüter ber 3Jtatt)emaitf ift.

®ie Sßirflidjfeit ftct)tbarer SMnge läßt auetj bie 28trfltct)felt geiftiger

S)inge nermuten. @S ift bie eroige ^Bereinigung ber beiben, roa§ 93olTfommen=

tjeit be£ SBefenS unb ber ^reuöe au3mact)t. ®iefe§ ift „9ttormonen''=$r)ilofopt)ie

ober „9Jtormonen"=9ffoItgion, roie @ie e§ ju nennen belieben. ®utct) ben

©tauben an bie Setjre eröffnet fict) ein roeiteS $elb ber ^Betrachtung. @r
retetjt jurücf jur ©ntftetjung non SBetten unb beren ©inrootjn'r; er erflrecft

fict) oorroärtS in bie eroige 3ufunft.

®ie ©eroifjtjett über bie 2Birfttct)fett unb ®auert)aftigfeit non ©eift

unb ©lement, unb beren gemeinfame S3erroanbtfct)aft, gibt ber (Seele

3ufriebent)eit, überroinbet Sroetfelfuctjt, gibt bem ©lau&en 23eftänbigfeit,

bringt bie ©inbilbungen unb ©rtHen eitler $Bt)iIofopt)te unb unectjter

Sßiffenfctjaft in it)re t)eimatlict)e Legion ber Siebet unb ber ®üfter!eit, unb
läfjt ba§ ßidtjt be§ feimmtU tjernieberftratjlen, um bem gorfct)er nactj ber

unfct)ä|baren eroigen 333at)rt)eit ben SBfab ju erleuctjten unb ba§ §er§ gu

erfreuen.

(93on ©t)arle£ 2B. ^Benrofe aus ©lbet'3 3ournal\)

©§ finb oon (Sctjriftftellern an nerfdjiebenen Orten SSerfuctje gemaetjt

roorben sroifctjen bem fogenannten ©liaS III., ^ot)n 2Itejanber S)on>ie, unb
bem ^Bioptjeten beS neunzehnten 3at)rt)unbert3, Qofep^ ©mite), SBergleictjungen

§u maetjen. @§ ift jeboct) nict)t§ gemeinfameS jroifd)en ben $roei einanber

gang unät)nlict)en (Stjaraftern, noct) gibt es eine ©Ieict)t)ett in itjren refpeftioen

Set)ren, obfetjon eS roenig ober gar feinem gtuctfel unterliegt, ba% 2)oroie

einftmal» eine linterfudjung beS „9Jcormoni3mu§" mactjte unb bafj er fict)

bemütjt t)at, einige it)rer 3been unb ®i§jiptin in fein eigenes Softem ein§u=

nerleiben, ot)ne jeboct) roeber bie SBringipten noct) bie Drganifation ber $irct)e

gu nerftet)en, bie er ju fopieren beftrebt roar.

SBir finb fetjon mehrere 2Jlale gefragt roorben, ob ©oroie Je ein SJtitglieb

unferer ßiretje geroefen ftt. SBir nerftet)en, ba% bem nict)t fo ift. 8lber man
behauptet, ba%, nactjbem er 2tuftratien nerlaffen t)aite, er einige Qtit in ber

©atjjfeeftabt äugebract)t t)abe, unb bafetbft ©inigeS, ba§ it)m non „9Jtormo=

niSmu§" etnteuctjtete, aufgefaßt tjatte, um e§ bann in ber ©lünbung feines

•Sion in ®t)icago unb in ber Organifation ber ©efetlfct)aft ju gebrauetjen, in

roeldfeer er at§ ©eneral=2tuffet)er fungiert, über bie er aber in SBtrftictjteit ber

abfolute SReifter ift. @§ finö aber bie beiben ©rjfteme gänälicb, oerfct)ieben,

beibeS in gorm unb ©eift.

S)ie ®oroianifct)e Qlbee über ©liaS ift ber Set)re ber „^Hormonen" gu*
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miber. ©ie ift auf bte Sfjeorte ber D^elnfarnatton ober 9Bteber*9Jlenftt)roerbung

gegrünbet, roettfje vom „9Jcotmont§mu3" at3 fatftt) geftempeltmirb. Stofep*) ©tnitl)

leljrt bic rein crjriftlicbe Seljre oon ber budjftäblictjen Sluferftetmng oon ben

Soten, unb fiimmte mit bem Stpoftel Sßaulu3 überein, baß jebe§ ^nbioibuum
auferftetjen mtrb, „ein jeglittjer aber in feiner Drbnung," „unb einem jegltctjen

oon ben ©amen feinen eigenen ßeib." Sftaä) ®orote3 $bee mürbe @üa3 brei

Körper Ijaben. Sftatt) ber ßeljre Oofeplj ©mit!» §at @fta§ feinen eigenen Körper,

felbft je£t, tnbem er oerroanbett rourbe, fo bafj er ben Sab ntttjt fdjmecfen

foHte. 8ofjanne§ ber Säufer amtierte im „(Seift unb ber 9ftatt)t @tia§," unb

fo tat ber $ropb>t 3ofßP&/ ©mttt), aber feiner oon 23etben Jjat je oorgegeben,

@lia§ in Serfon §u fein.

S)em 3eugnt3 be3 Sropljeten ber legten Sage gemäfj, fam ^o^anneS
ber Säufer §u tfjm unb Dlioer ©orobern am 15. äJlat 1829 unb orbinierten

fie jur 33oflmatt)t be3 2larontftt)en SrteftertumS, oon bem er bie ©tt)lüffet

erhielt, al§ er noä) ber Vorläufer ßtjriftt mar. @lia§ erfaßten tEmen int $irt=

lanb-Sempel am 3. 2IpriI 1836. £)iefe Segebenfjeit, roeltt)e anbern fjimmlifcrjen

Kunbgebungen folgte an jenem Sage, rotrb in bem S3utt) ber ßeljren unb
SBünbniffe fotgenbertnafjen befdjrteben:

„!>ftaä)bem biefe Sifion gefttjloffen mar, eröffnete fitt) ur>§ eine anbere

gtofee unb glorretttje SStfion; benn ©üa§, ber $ropb,et, ber gen §immel auf*

genommen mürbe, ofjne ben Sob ju fctjmeden, ftanb oor un§ unb fpratt):

„©eljet, bie $eit ift oöGig ba, oon roelttjer burtt) ben SRunb 9Jtaleatt)i§

gefprott)en mürbe, ber jeugt, oaB> e^ ber grofje unb ftt)rectlitt)e Sag be§

£>errn fomme, er (@lta) gefanbt roerben fottte,

„Um bie §er$en ber 33äter §u ben ßinbern ju belehren unb bte ßinber

ju ben SBätern, bamit ba§ gange ©rbreitt) ntttjt mit bem Sann geftfjtagen werbe.

„©e^Ijalb finb bie ©djlüffel biefer 3)i§penfation in eure £änbe über*

geben morben, unb burdj btefes fönnt ttjr miffen, bafj ber grofje unb fttjred*

Ittt)e Sag be§ $enn natje, ja felbft oor ber Sure ift." (816. 110: 13-16.)

Sie ßeljre, ben SBätetn ju prebigen, bte „©eifter im ©efängniffe" finb,

unb ber Saufe für bie Soten, in beren bie lebenben Ätnber at§ ©teftoertreter

für fie fungieren, mürbe in ber SImtierung @Iia§ an Sofepfj ©mttb, geoffen*

baret, unb mäfjrenb biefe§ ein b>roorragenbe§ ^ennjeietjen be§ ,,3JtoTmont3mu£"

ift, ift biefeS roeber im SDorotei3mu§ nott) in irgenb einer anberen ber oon
SJienfctjen gematteten @Iauben§parteien be§ mobernen ß§riftentum§ oor^anben.

Sn ben Sempein ber ÜJtormonen finbet man tägltd) praftifttje i^flüftrationen

be§ $Refurtat§ ber SJliffion @Ita§, mie biefelbe im 4. Kapitel SDIateacfji, 5. unb
6. S3er§, befd)rieben ift.

^o^anneg ber Säufer, ben ®omie @tia§ ber II. nennt, mar gar ntdjt

@Iia, nott) mar @Iia Sofep^ ©mitf), aber ein jeber ^atte feine eigene Sßerfön*

littjfeit unb mirb tjter unb im ScnfeitS feine eigene ^bentität tjaben. 9Jiofe§,

ber autt) gleichen Sage§ im fthtlanb * Sempel erftt)ien, fam mit ©tia ^u

©^tifto unb feinen brei SIpofteln auf bem Serge jur Serftärnng. ©ie tjatten

unb tjaben nott) ein jeber feine eigene Slrbeit ju oerrid)ten, aber ber ©eift

unb bie 9Jtatt)t jene§ 2lmte§ rourDen bem Stoppten ^ofepb^ ©mitb, über*

tragen, tnbem er ba$ §aupt „ber ®i§penfation ber ^üHc ber 3^tcn " roa *"-

Sofept) ©mitfjS SSater mar ein geachteter Satriartt) in ber $trtt)e, bie

burtt) feinen ©otjn gegrünbet mürbe, unb ftarb im ootlen (Glauben an bie

göttticfje SJliffion jenes @ot)ne§.

Sofep§ ©mttt) mar ein lebensfroher, natürlicher, liebenber 2Jlann unter

3Jlännem otjne irgenb roeldje ©r^euetjetung, @tt) einfrbmmigfeit ober 9latt)*

aljmung firct)Iitt)er fefttertfttjer SBürben, Satare ober gmntcmi 6"- ©eine

prop§etiftt)e ßaufbab^n begann in feinem Knabenalter, unb ec mürbe roätjrenb

all feiner Sage burtt) birefte Offenbarung geleitet, fopierte nitt)t§ oon ber
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religtöfen SBelt unb tat „feinen neuen Söetn in alte ©djläudje" unb et oer=

ftegelU fein geugniS mit feinem eigenen SBlute. 2)er Kontraft jroifdjen biefem

SUiann unb 3olm 2llejanber 2)orote braud)t Ijier ntcfjt ermähnt ju roerben.

£>err ®oroie Ijat fid) ein materielles (Softem eingerichtet, in betn alles

(Srtgentum unter feinem Sftamen ftef)t. ®iefe Qbeen ber (Sammlung unb ber

Korporation (©enoffenfdjaft) t)at er oon ber erfolgreichen Kolonifatton be§

„9Jlormonen"=33olte§ au§ ber ganzen Söelt erfeljen, aber in ber Kirctje ber

„SUtormonen" t)ätt eine jebe $erfon it)r ©igentunt unb übt feinen freien 2BtHen

au§, unb ber ©tnflufc, ber bie ^eiligen oereinigt, ift geifiliä) unb göttltcb,.

Sie Serien, bie fircljlicfje Drganifation, bie SBerorbnungen, bie ©aben,

ber ©etft, bie ©tänbe be§ sßrieftertumS, bie 9!Jcetc}oben, bie ©otteSbienfie, ba§

SJJitffionSroerf, ba§ ganje ©gfiem, bie Siele, bie SBtrfungen unb ber ©tanbpunft
be§ „iUtotmonismuS" finb oon ber ©ad)e®orote§ fo oerfdjteben rote Katljolt-

$tSmu§ oon ben Keinen ©eften be§ oon ttjm abroeietjenben 9ßrotefianti3mu§,

ober roie bie mädjtigen ^elfengebirge in ifjrer Ser^e§prad)t oon ben Raufen,
bie buTd) bie SJtaulroürfe auf ber SSüfte aufgeroorfen werben, oerfcljteben finb.

(Eine terfrcrMtdiB Xzfytt.

9lu§ ber „Deseret News."

„3)ie 21bnafjme ber Säfjl ber ©eburten jeigt, ba% ba§ 93olf anfängt für

fid) felbft su benfen. ®ieff§ ift bie enblicfje befriebigenbe ßöfung aller unferer

gefeUfdjaftlicljen unb Sliöeite^Sdjroierigfeiten. ©rojje $imilim finb ber 9lr=

betterffaffe etne unauSfprecfjlicrje SBürbe unb ber überfüllte 2lrbettermarft füljrt

ju 2lrmut, Cerfommentjeit unb SSerbred)en ®a§ Surücftreten ber ©eburt§=

%at)l ift bie befte ÜRadjricfn unferer $dt."

©er obige sßaraßraptj erfcljien in einer engttfdjen S«ttung unb rourbe

oon einem tjeroorragenben englifd)en üftooelttften gefd)tteben. @3 ift feljr leidet

§u fefjen, in roeldjer SHidjtung ber ©influfj feiner ©efcb/cfjten leitet. 35ie ©e*

finnungen, bie barin funbgegeben toerben, finb feine§roeg§ neu. @8 ift bloß

eine SBieberbelebung ber ÜJlaltljufifcfjen Ke|erei, bie cor oielen :3at)ren aufge«

beeft roorben roar, unb nactjbem fie großes 2luffeljen erregt unb oiel SEßortftrelt

herbeigeführt Imtte, oerroorfen rourbe. 3ft c§ roat)r, baß bie „Slbnafjme ber

Saljl ber ©eburten bie befte Sftad&ridjt unferer S^t ift?" Sft e§ roirflidj gute

Sftatfjridjt, felbft im Sidjt ber ^eltgefdjidjte ? SBar biefeS mdjt ein bebeutungS»

ooHe§ S c ''d)en & e3 SBerfaUS einft mächtiger Stationen? ®8 ging beren Urnfturj

oorau§ unb follte ben SBeltmäctjten be§ äroanjigften $at)rt}unreit§ al§ 2Bar=

nung bienen.

2Bir beftretten bie S3eroet§füIjrung be3 englifd^en @d)reiber§ unb mir

ftimmen gar nid)t mit it)m überein. ©ro^e Familien finb nid)t bie Urfad)e

ber 2lrbeiter-llnruc)en. 9Jlänner, bie feine Familie |aben, finb gerabe fo tätig

unb entfdjloffen, Unruhen ju beförbern unb Streife juftanbe §u bringen, roie

jene e§ finb, bie gro^e Familien §ahm. 3n ber %at ift gerabe bie Satfadje,

bafe eine große Familie auf bie anbauernbe S3efd)äftigung be8 9Jlanne§ ange=

miefen ift, etne 8lrt Slbfä)redEung§mittel, roeld)e§ feine SBirfung bat, roenn it)m

ber S3orfd)lag gemacht mirb, auf 83efet)l ber SBerbinbung bie 2lrbett nieber*

julegen.

®er 2Kann mit ber gro&en Familie mirb, toenn man ber <5aü)Z eine

Unterfudjung gönnt, geroör)nlid) in einer e&enfo guten ßage gefunben roetben

unb ebenfo glücflid) fein, roie jene feiner Klaffe, bie fleine ober gar feine %a«
milien fjaben. 28ät)renb bte Sa§^ in ber Familie größer roirb, fo roerben bie
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hinter älter unb firtb nad) unb nad) ber Familie eine ©tüije unb ein (£in=

fommen. Sic junerjmenbe SSerantroortlicrjEeit entroidelt bic üftotroenbtgfeit unb
bic $ärjigfett &e3 $Ianieren§ unb bet Defonomie, foroie bic 93ermetbung ber

23erfd)roenbfud)t unb ^ält ben geroörjnltcb>n SSater oon fofifpteügen liebeln

unb ©erootmtjeiten jutücE unb madjt ü)n fparfam, norftctjttg unb ber ©elbft-

bet)errfd)ung Untertan. ®iefe§ mad)t au§ itjm einen befferen Sürger, unb er

tft otel weniger geneigt-, ftd) an ©djcüterigfetten §u beteiligen, vozlcfyt bie ©e*

fettfdjaft mitunter ftören.

„Slrmut, SBerfommentjeit unb S3erbred)en" finb bei roeitem niä)t fo oor=

tjerrfctjenb unter Scannern unb grauen, roelä)e große gamüien tjaben, at§ ba*

bei benen ber %all ift, roeld)e nlctjt oertjeiratet finb ober fold)en, bie bie $u
natjme ber Mnberäatjl ju oerrjtnbern fud)en. ©erabe bie Sat ber oerfuctjten

Sßertjtnberung ift an unb für fid) fetbft ein 23erbred)en, beibeS gegen ba$ ©efeg

unb gegen bie üftatur. ©3 ift ein ©d)riit in ber 9?id)tung roetterer ©efetj*

tofigfett unb Sßerfommenrjeit. @s brütet ßcanftjeiten, regt bie Heroen auf,

rictjiet ba$ roeibtietje ^örperfnftem §u ©runbe, unb mann es ber Sftann ift,

ber ba§ ©efeg ber geugung übertritt, bann ttägt e§ §u feiner etgenen @nt=

fräfiung bei unb fütjrt auf biefe SBeife jur SIbnatjme ber männlid)en unb
roetblidjen geugungSfäljtgfett unb bereitet ben SBe^ jur ©d)road)t)eit unb bem
SJerfatt ber Nation.

©tarifiif roirb jeigen, ba% bie S^eirjen ber fd)Iimmften 93erbred)er E»aupt=

fäctjlict) oon ben Sorben ber Uno erheirateten ergänzt werben, roelct) letztere

bie SQietjrjatjI ber ©efängntSberootjner, ber Pfaffen ber 3lrrent)äufer, foroie

ber ©räber ber ©elbftmörber ausmachen. Die ebelften STugenben reiben

fid) rote ^tetnobien um ben ^amütentjerb, fie gtänjen im heimatlichen Greife,

unb netjmen mit bem SBad)3tum ber Familie an ©d)önb,eit ju. ©egen=

feitige £>ülfe, 9JUtletb unb ehrbare SBemütjung roerben fetbft fd)on burd) bie

SBebürfniffe ber §au§gattung beförbert, unb biefe finb bie $einbe bz§ 23er-

bredjeng. ©ä)mut}, Unretnlictjfeit unb SBerfommentjelt finb etjer bie Sftefuttatc

ber Unmäfjigfeit, ber 2lu§fd)roeifung unb ber 23erfd)roenbung, al§ ber gunatjme
ber Familie. ®iefe3 läfct fid) fetjr gut beroabrtjeiten, roenn man bic SBatjrtjeit

ber ©ad)e erfahren rottl unb fid) bie 9Jlüt)c nimmt, perföntid) eine Unter«

fud)ung ber SSertjättntffe anhielten.
Die angetünbigte 2Ibnatjme ber gatjt bet ©eburten in irgenb einer

Nation ift anftatt einer guten iftadjitdjt ba£ ßäuten ber £obe3gtode. @3
bebeutet aSeifatl. ©3 roarnt oor einem tjerannatjenben ©nbe. Die eingebil*

bete üftotroenbiafeit einer Slbnatjme in ber £eroorbrtngung bes 9Jcenfä)en ift

ein Irrtum. Die)e SBelt ift nod) nid)t tjalb bcoölfett. @§ gibt nod) unge=

§eurc ©treden unberöotjnten ßanbeS auf beiben ^»albfugetn unb in betnatje

jebem ßanbe. ®ic 53robufte ber ©rbe finb immer §intängtid) für beren 23e»

nötferung. ©§ gibt genug unb im tteberflufj für jebe lebenbe ©ecte. S)ie

XranSponmittel für baSfelbe finb oor^anben, roenn man fid) berfetben bebienen

roiü. ®§ ift nietjt nötig, ba& jemanb au§ 9Jianget an ÜJlatjrung leibe, ^nt

Sauf ber ^eit unb roä^renb bie 9iad)frage überfjanb nimmt, fo oerme^rt fid)

aud) ber Vorrat, betbe» in SDtaafc unb 2lu§roa^t. 2)ie @ntfd)utbtgung, ba%
e§ nid)t genug Sebenfmtttel gäbe, roirb in ber ©inroenbung für bie Unter*

brüdung ber ©ebuitSjatjl gar nid)t angeroenbet roeiben tonnen, ober roenig*

ften§ fetn ©eroiebt tjaben. ©te ift ebenfo fd)road) at§ fie fd)ted)t ift.

Der roiirTictje ©runb, roarum ßeute roünfdjen, ba§ SBad)§tum ber ^a*
mitie einjufdjTänfen, beftetit tn ber ßuft nad) Sequemlid)feit unb Vergnügen
unb gefett id)aftlid) er ^erftreuung, in ber 2lu§roeid)ung oor ^flid)t unb S3er=

antroortttd)teit. unb in ber lleberlegen^eit ber @igennü|igfeit unb ber §erä*

tofi^felt. S)iefe führen ju „33erborben^eit unb SBerbrectjen." 2)iefe finb bie

rjeimlictjen ©auger unb ©raber, roeld)e bie gefettfct)afttid)en ©pfteme ber äir»üi=
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fterten Stationen ausbeuten unb tEiren Untergang befctjleuntgen. Sie befötbem
Unfeufdjtjett unb jerftören Xugenb unb ©tjrbarfett. ©te finb ©ott unb ber

SJtenfä)I)ett Setnb, unb bie ©eroobntjetten, roeld)e fte ermutigen, finb burct)

bie siftäajte ber $ölle geleitet, unb foüten oon ben ©uten unb ben deinen

unter ben ©öljnen unb Xöd)tem be§ lebenbigen ©otteS oermteben unb oer*

abfdjeut werben.

'Xo'bcÜau%ei$eiL
@lner nad(j bem Slnbera fc&etben aud) au§ bet beutfdjen S3eoölferung

3ton£, bie alten Süertetbtger ber 2Sat)rt)ctt, oon un§, um ttjr SBirfen in einer

f)öt)eren ©ptjäre aufzunehmen, unb gletdjjettig oon itjret Arbeit au§jurut)en.

StuS ben legten Geltungen oon ber ©aljfeeftabt oemetjmen mir, bafj bafetbft

am 29. 2luguft 1904 Steltefter #enrrj Steifer am Steroenfteber geftorben fei,

nadjbem er ungefähr eine 2Bod)e Iran! geroefen. Sruber Steifer mar am
20. Sult 1832 in ©tratjiegg, ßt. Sürid), ©ctjroetj, geboren, 3m ^atjre 1859

fdjloft er ftd) mit feiner ©attin ber ffirdje Qefa ©tjrtftt an unb im folgenben

Sarjre reifte et nad) Slmertla, roelctjeS beinahe feä)§ SJtonate in SInfprud) natjm.

@r lie§ ftd) in ber ©aljfeeftabt nieber, unb ba er ftd) immer an ben beutftfjen

SJerfammlungen beteiligte, mürbe er aud) im SBinter beSfelben QtafJreS jum
jroeitert Statgeber in ber Sßräftbentfdjaft über jene Sßerfammlungen erroätjlt.

SBtS im 3d(jre 1872 mar er als Ratgeber tätig, bann erfüllte er eine SJttffton

in feinem Sßaterlanbe, oon ber er 1874 jurüctfetjrte. 2lnno 1875 rourbe er

mit ber ?ßräflbentfd)aft ber beutfdjen ©emetnbe in ber ©aljfeeftabt betraut,

in roelä)er ©teile er elf 8at)re mitfte. ©eitbem ift er als Stat tätig geroefen.

2lud) mat er utele ftdfjre Slgent ber ©djroeisertfdjen unb 2)eutfä)ert SJttffton

unb beS „©tern." @r mar überall unter ben beutfdjen ©efdjrotftern in ben

gelfengebtrgen befannt unb Ijat oiel getan für ben Slufbau be§ SBerfeS ©ottes.

@r Ijtnterläfjt eine grofce Familie, aus ber jroet ©ö£jne, Sllbert @. unb £.
2Uma, frütjer in ®eutfä)Ianb unb ber ©d)roeij auf SJttfftonen geroefen finb.

3n ber ©emetnbe £ft*iberg, @ad)fen, ftarb am 20. ©eptember 1904 29ru=

ber Sluguft |> einrieb, ©cfarbt infolge oon SopljuS, Sungen= unb Stippen»

fettentsünbung, an toeldjen ®ranft)eiten er fieben SÜBodjen gelitten b,atte. Sruber
©darbt mar 2leltefter ber ©emeinbe unb roar feinet aufrichtigen SebenSroanbelS

unb feine? ®tfer3 toegen oon aUen SJtitgtiebern geadjtet; bie Slelteften fanben

bei itjm fietS freunbltdje 2lufnat)me. @r roar am 23. ©ejember 1855 in ©rofj»

tjartmannSbotf, ©adjfen, geboren unb fcfjlofj ftd) am 2. ©eptember 1899 buret)

bie Xaufe ber 5Hrd)e an.

SBtr bezeugen ben tiefbetrübten ^interlaffenen unfer tnnigfteS SBeifeib

unb bitten ben §errn, fte burd) feinen tjeiftgen ©etft §u tröften.
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