
Jetttfc^es Qrgait bet ^irc^c gcfu ©floflt

bex $eUi§en bet tefyten ®age.

-^ ©egrünbet im Safjre 1868. nfr-

,@§ merben nidjt alle, bie su mir fagen: §err, §err! in ba§ Himmelreich fommen
;
fonbern

bte ben SBttten tun meines SBaterS im $immel." (@d. SWattljät 7:21.)

N^4. 15. Februar 1906. 38. Haljrgattg.

ZOo ftnfc Me seljn Stämme?
93on Slpoffel Orfon «praif. (2lus (Slber's Sournal.)

Ungefähr fiebenl)unbertunb3man3ig 3abre ehe (Sbriftus bas ßicbt ber Ißetf

erblickte, mürben biß neun unb ein f)aib 6tämme, geroöbnticb bte 3ebn 6tämme
genannt, oon ben Slffnrern gefangen genommen unb naa) 2lffnrien geführt, ©er

biblijcbe ©efcbicbtsfcfjreiber berichtet biefes Ereignis in ber folgenben Sprache: „Unb
ber ßönig oon 2lffnrien 30g gegen ba5 gan3e ßanb heran unb 30g nach 6amaria
unb belagerte es brei 3abre lang. 3m neunten 3abre ßofeas aber eroberte ber

ßönig oon $lffnrien Samarta unb führte bie 3sraeliten gefangen t)inroeg naa)

^Iffnrien unb gab i()nen Söobnfifce in ßalab unb am ßabor, bem Strome oon

©ofan unb in ben ötäbten ber #ceber." (2. Könige 17:5—7.)

QBie lange biefes 3ablreiche Q3olh in 91ffr>rien blieb, ift nicf)t genau bekannt,

©er Prophet (Ssbras, melier feine 33ücber roeniger als 3roei 3abrhunberte naa)

ber affnrifeben ©efangenfebaft fchrieb, er3äblf oon einem rounberbaren ©efebebnie

in ber ©efebiebfe ber 3ef)n «Stämme. Sine propfyeiifcbe QSifion tat fieb oor it)m auf

in 33e3ug auf bie Csreigniffe ber legten Sage, oon bem Sohne (Softes unb ber

Vernichtung ber 33öfen. 3n biefer Vifion fat) er eine g.rofee aber frieblictje QIcenge,

bie naa> bem 33erge 3ion t)tn oerfammelf mürbe, unb als er oeriangte 3U roiffen,

roer biefe feien, belehrte if)n ber ßerr mie folgt: „ilnb ba bu fabeft, bah ^ eine

anbere frieblid)e Stenge 3U fieb oerfammelte: jene finb bie 3eb,n 6fämme, melcbe

als (Befangene aus if)rem eigenen £anb 3ur ßdi Sofeas bes Königs, ben Sal=

manaffar ber ßönig oon 2lffnrien gefangen bjnmegfübrte, über bie QBaffer bjnmeg=

genommen mürben, unb auf biefe ^Beife harnen fie in ein anberes Canb. Qiber

fie beriefen fid) unfereinanber, bafc fie bie 'Oftenge ber Reiben oerlaffen unb in

ein ferneres £anb 3iel)en mollfen, roo nie ein QIcenfct) gemobnt hatte, bamit fie it)re

©efetje halten möchten, bie fie in it)rem eigenen £anbe beobachtet t)affen. Ilnb fie

gingen in ben Ccuprat buret) ben engen Übergang bes gluffes. ©enn ber 21l(er=

t)öd)fte 3eigte bann 3eict)en für fie, unb hielt bie glut auf, bis fie hinübergegangen

maren. ©enn um buret) jenes Canb 3U 3ieben, mar es ein langer IBeg, nämlicl)

ein 5at)r unb ein halbes, ©ann toobnfen fie bort bis 31t ben teftfen Sagen, unb

jet}t, menn fie anfangen foüen, 3U Kommen, foll ber ßöcbfte bie Quelle bes Stuffes

aufhalten, bamit fie binbureb gehen möchten, öesbalb faheft bu bie beenge mit

grieben." (2. <£sbras 13:39—47.)
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IBübrenb ihrer (Öefangenfcbaft mahnten bie gefyl 6tämmc In ber ©egenb
bes (Suph-rates, unb als fic fortgingen, überfdjritten |io, anftatt mieber mejtiDärts

nach il)rcm eigenen £anbe 511 3tct)cn, öen großen glufj Cf upbrates oon öem a>eft

Iid)en Ufer nad) öem öjtlid)en Ufer, 3U meld)em 3roed?e ber glufo auf unmberbare

löeife geteilt mürbe. 6ie muffen it)re Sünben bereut b,aben, fonfl märe biefe

munberbare äunbgebung ber Wacht (Softes ihretmitlen nid)t gefchef)en. "Die ftrage

ift : Nacbbem fie auf bem Oftufer biefes großen Sluffes angelangt maren, in meldjer

"Richtung mürben fie nad) bem fernen unbeiDobnfen Canbe gefüljrf, oon bem gefagt

mirb, baf5 es „ein meifes £anb", eine anbertl)albjät)rlid)e 'Reife entfernt mar? Gs
mirb uns oon Geremia unb anderen jübifd)en Propheten gefagt, baf3 fie aus bem
Narben 3urüchket)ren merben. (3er. 16:15 unb 31:8.) Solglicb muffen fie in

einer nörblicben "Richtung ^inmeggefütjrt morben fein, höchftmabrfdjeinlid) gingen

fie 3mifd)en öem* Schmalen unb bem äafpifeben Weere Ijinburd) unb festen ihren

Ißeg burd) "Ruf3lanb bis an bie äufeerfte Norbhüfte (Europas fort, roelcbes fie un=

gefähr 2500 englifd)e teilen norbroärts bringen mürbe. Siefes jebod) hann nicht

als eine anbertf)albjäf)riid)e "Reife betrachtet merben, es mürbe nicht einen Qüxd)-

febnitf oon fünf englifeben teilen per Sag ausmachen. Q3ielen in ben alten

^roph^eiungen enthaltenen Einbeulungen nad) ,}u urteilen, mürbe eine 55od)ftraf3e

in ber Witte bes atlantifd)en £>3eans für fie bereitet, auf melcber fie in ein £anb
in ber Nät)e bes Norbpols geführt mürben, "Diefe ©egenb mürbe ungefäljrt Inno

englifdje Weilen oon ihrem affnrifeben 1Dol)nfirje entfernt fein, unb bie "Reife bortbin

Könnte in aajt^etjn Wonaten, bei einem <Duid)fcbnitt oon etmas meniger als ad)t

englifd)en Weilen per Üag, gemacht merben.

2)er $lusbrudt, „bann mol)nten fie bort bis ju ben legten lagen", ift ein

3eid)en, baf3 fie nicht nur it)re (Sjiftenj, fonbern aud) ihre Nationalität bewahren

follten, aud) follten fie mit einem oollen "öerftänbnis ibjes israelitifd)en Urfprunges

mieber 3urüd*hef)ren. "ZBas nod) munberooller ift, fie follen nid)t berart mit einanber

oermifebt merben, öafs alle 6tammesunterfd)iebe unter it)nen oerloren get)en, fonbern

jegliche gamilie mirb ben befonberen 6tamm, 311 roeld)em fie gehört, Kennen. $Juf

biefe löeife mirb bie gan3e Nation imftanbe fein, fid) in 3et)n oerfebiebenen Unter=

abteilungen 311 fdjeiben, unb bem ^roptjeten ßefekiel gemäf3, mirb jebe Unter-

abteilung it)re (Srbfd)aft innerhalb ber in feiner "#ropt)e3eiimg befd)riebenen @ren3en

erhalten.

©ie 3et)n 6fämme Können fid) nicht unter ben bekannten Nationen befinben,

beim niemanb kann fie als folebe ibentifi3ieren, unb es gibt kein Q3olk, bafj oor=

gibt, folebes Urfprunges 311 fein. QOßer märe 3. 33. imftanbe, unter all ben be=

kannten Nationen auf einen Stamm San, einen 6tamm Napbtali, einen Stamm
3ebulon x. I)in3umeifen ? IBenn bisher keine Nation entbecitt morben ift, bie fo

in Stämme gefebieben ift, bann ift es fieber, baf3 bie 3ehn Stämme bis jerjt nod)

unentbedU finb. Gs ift nicht möglich, baf3 fie fid) füblid) oom 'JJolarkreife befinben,

unb ber einzige Seil ber (Srbe, ben mir norbmärts oon biefem Greife kennen, ift

bie "]3olarregion. Sie mißt ungefähr taufenb englifd)e Weilen im ©urebmeffer unb

umfaf3t einen gläcbenraum oon beinahe S00.000 englifeben Quabratmeilen. Gs ift

möglid), baf3 biefe gati3e Qlusbehnung £anb ift, ober aber, es könnte fomot)l £anb

als aud) QBaffer enthalten. Selbft menn mir annehmen, baf3 nur bie Hälfte biefes

Släcbenraumes Canb ift, menn mir es uns ferner fruchtbar genug benken, um
fünfunb3roaii3ig "Perfonen bie Quabratmeile 311 unterhalfen, fo mürben mir bie hohe

Q3eoölkerungs3iffer oon 10,000,000 erhalten — mehr als ein «Drittel ber Q3eoöl =

kerung ©rof3Öritanniens. $lber aud) ohne Oberoötkerung könnte es 50,000,000

Sinmohner in jener 3one geben, bie nun, t)inter unburebbringlicben (sismaffen

oerborgen, genügenb an ßa\)[ fein mürben, um eine mächtige Nation 311 konfti=

tuteten, im gälte fie alle 3urückkel)rten.

(£s liefse fid) benken, baf3 ein ^olarkontinent, ber großen Malte megen, nicht im=

flanbe fein mürbe, £ebemefen 311 unterhalten; aber kühne Seefahrer haben ihre
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Schiffe oerlaffen, finb mit Schlitten, bie Don ßunben ge3ogen rourben, fjunberte

Don Meilen über bas (ins gereift, unb h-aben nur innegehalten, roeil fie ein offenes,

eislofes Meer fanben. Sies beroeift bie überrafcbenbe Satfacbe, ba\$ bie ßono. ber

ftrengften £älte 3toifcben bem fecbsunbfiebenb3igften unb bem breiunbad)t3igften

©rabe nörblicber breite fid>er liegt. 9ie offene See im Sorben baoon roeift auf

eine toärmere Temperatur t)in, mögltdjerroeife auch nimmt bie SBärme oon bort

ab 3U, um an bem <pole ib-ren ßöfyepunkt 3U erreichen. QBenn bies ber galt fein

folite, unb niete £atfad)en roeifen auf ein fötales 'pb-änomen b,in, fo mag ein

^olarlanb unter Itmftänben feb-r angeneh-m unb bas QBetter roäb-renb bes Sommers
roarm genug fein, um ßorn unb anbere 2täb,rpflan3en 3ur 5leife 3U bringen.

Unabhängig oon bem Sinflufe ber 6onne bürfte es oerfchiebeniltd)e anbere

Urfadjen für bie ßeroorbringung biefer retatio t)of)en Temperatur geben. (ss roirb

allgemein 3ugegeben, bah, je mefjr mir uns bem Zentrum ber Erbe nähern, befto

tjöh-er bie Temperatur roirb ; Experimente in tiefen 55öf)len unb 33ergroerken fjaben

bies beroiefen. ©ie 3unat)me gel)t nad) ber QBeife einer aritbmetifd)en ^Heit>e im

birekten ^ertjättnis 3U ber Siefe oor fid). Sie Urfachen baoon finb sroeifelsofyne

bie großen geuer, bie bas Snnere ber Erbe enthält, Sie Erbpole finb jebocb, bem

Mittelpunkt ber Erbe um 13 englifa)e teilen näfjer als bie Oberfläche ber Erbe unter

bem Äquator, unb es Könnte besbalb etneoerb-ältnismäfeige t)or)e Temperatur in jenen

©egenben fchon roegen ber t)öt)eren Erbroärme erjftieren. ©as Gaffer auf bem

©runbe ber offenen 6ee im Sorben roirb roarm, unb bat)er fpe3ififd) leichter, fteigt

nach oben unb fliegt nach bem Süben ab, roäb-renb bie Siefftröme bes Ojeans

nach bem Sorben fliegen, bort erroärmt roerben, aufzeigen unb ben anberen in

ihrer 23abn folgen, ©ies erklärt, roesb-alb com <pole aus ftarke 6tröme an ber

Oberfläche bes Slceeres ifyren ßauf nach 6üben nehmen. 2luf biefe Sßeife roerben

roatjrfcbeinlicb bie 6ee unb bas ßanb in ber <ftäf)e bes ^torbpoles in einer oiel

f)öh,eren Temperatur erhalten, als bie ift, roeldje allein burd) bie Wirkung ber

Sonnenftrah-len tjeroorgebracbj roirb. 2tud) roürben fünf ober fechs Monate un=

unterbrochener Sonnenbeffrah-lung eine relatio bötjere Temperatur in ber $Tät)e bes

^oles er3eugen, als eine oon dächten ununterbrochene Q3eftrahlung in ber Legion

ber Sis3one.

Sßenn bie ^otarregion nicht roärmer ift als bie Eis3one, roie kommt es,

baf3 bie 3ugoögel aus ber Eisregion beim ßerannab-en bes QBinfers nad) bem
Sorben gehen? Es mufe in ber 9tät)e bes 'poles ein roärmeres fölima geben.

60 befiehl benn eine grofee Ißabrfcbeinlicbkeit, ba^ in jenen anfcheinenb ungaftlid)en

Einöben bie grofee Nation ber 3ef)n 6tämme, nicht in einem barbarifcben ober

l)alb3ioilifierten 3uftanbe, fonbern im ©enuffe ber cbnftlicben Religion gefunben

roerben roirb. 6ie b-aben oon 3^it 3u 3eit il)re Propheten unb infpirierten Männer
gehabt, fie ijaben ihre beigen 33üd)er, aufeer benjenigen, roelche fie mit fid) ge=

nommen fjaben, unb it)re 93tbel ift irmen gerabe fo heilig roie uns bie unfrige.

Unb roenn fie roieber 3urüdikehren, fo roerben roir aufeer ber jübifd)en Sibel unb

bem 33ucbe Mormon noch, eine anbere 33ibel haben.

©afe bie 3ef)n Stämme aus ber "polarregion kommen roerben, roirb bura)

neue Offenbarungen aufeer alten Steifet gefefet- ©as SBort bes ßerrn lautet

folgenbermafeen

:

„Unb biejenigen, roelche in ben nörblicben ßänbern finb, roerben oor bem
ßerrn in Erinnerung kommen, unb ihre 'proph.eten roerben feine Stimme hören,

unb fie roerben fid) nicht länger 3urückhalten, roerben bie gelfen fcblagen, unb bas

Eis roirb oor ib-rer ©egenroart herabfliegen. Unb ein IBeg roirb in ber Mitte ber

grofeen Siefe gebahnt roerben. Sbre Seinbe roerben ib,nen 3ur Q3eute roerben unb
in ben unfrudjtbaren lüften roerben Quellen lebenbigen QBaffers entftehen, unb bie

ausgetrodinete Erbe roirb nid)t länger ein burftiges £anb fein. Unb fie roerben

ihre reichen Schake meinen ©ienern, ben £inbern Ephraims, heroorbringen. Unb
bie ©ren3en ber eroigen ßügel roerben oor ihrer ©egenroart gittern. Unb alsbann
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werben fie niebcrfallen unb mit ßerrlid)heit gekrönt werben, nämlid) in 3wn,
burd) bic ßänbc ber "Diener bes fierrn, nämlid) ber fiinber (Ephraims, unb fic

foüen mit einigen {yreubengefängen erfüllt werben. 6et)et bies ijt ber Segen bes

einigen ©ottes auf bie Stämme 3sraels, unb bic größere 6egnung auf bas ßaupt
(Ephraims unb feiner ©enoffen. Unb aud) bie oom Stamme 3uba werben nach

(flenb in ßeiligheit nor bem ßerrn geweiht werben, um lag unb Wacbl bis in

alle Gwigheif in feiner ©egenwart ju roobnen. (£ef)re unb "Bünbniffe, Qlbfcbnift

133:26—35.)

Sie fiocbftrafee inmitten bes IBaffers, bie aufgeworfen werben foü, um bie

Qtüdtheljr 3sraels 3U begünftigen, iff oftmals ©egenftanb ber ^roph^eiungen oon
Seiten ber infpirierfen Scanner. 3ion auf bem amerihanifdjen kontinente foü

einen "Befud) biefer 3ebn Stämme erhalten, ehe fie fid) auf gültig in "paläftina

nieberlaffen. Sas oorfintbflutlicbe ß'wn, bas mit (fnoeb in ben ßimmel empor-

gehoben mürbe, wirb mit bem Sot)ne ©ottes hommen, unb bie beiben 3'on, mit

ben 3ebn Stämmen, werben mit ber ßerrlicbheit ©ottes auf bem "Berge feiner

ßerrlicbheit erfüllt fein, unb in feiner ©egenwart auf ewig lobfingen.

Stefe grofeen Singe würben (fsbras ge3eigt, unb er propljeßeite folgenber-

mafeen: „Siebe, ber Ügg hommt, wenn ber 2Jllert)öd)ffe biejenigen befreien wirb,

bie auf (frben finb. Unb er foll 3iir Uberrafcbung berjenigen hommen, bie auf

(Erben wohnen. Unb ber eine foll unternehmen, gegen ben anbern 3u Kämpfen,

ein Ort gegen ben anberen, ein Q3olh gegen bas anbere. Unb bie 3 e^ u>irb

fein, wenn biefe Singe gefebeben werben, unb bie 3eid)en werben gefebeben, welche

ich bir 3uoor ge3eigt habe, unb bann foll mein Sohn erklärt werben, ben bu wie

einen s3ftann faheft, ber gen ßimmel auffteigt. Unb wenn bas 93olh feine Stimme
f)ört, fo foll jeber Wtann in feinem eigenen £anbe bie Schlacht nerlaffen, bie fie

mit einanber haben. Unb eine un3äblige Schaar foll oerfammelt werben, wie bu

fic faheft, willens 3U hommen, unb ihn' burd) £ampf 3U überwinben. 91ber er foll

auf ber Spifje bes Berges 3ion ftehen. Unb 3ion [oll hommen unb allen Wenfcben

ge3eigt werben, oorbereitet unb gebaut, wie bu ben Q3erg faheft, ber ohne fiänbe

gemacht mar. Unb biefer mein Sohn foll bie böfen Wationen, bie ihres böfen

Gebens willen in ben Sturm gefallen finb, 3Üd)tigen, unb foll ihnen ihre böfen

©ebanhen oorlegen, unb bie Qualen, mit benen angefangen werben wirb, fie 3U

quälen, welche gleich einer glamme finb, unb er foll fie 3erftören ohne Arbeit burd)

bas ©efetj, welches bem geuer gleich ift. Unb ba bu faheft, baf3 er eine grof3e

frieblidje Wenge 3U fid) oerfammelte, biefe finb bie 3ebn Stämme k." ((fsbras,

S\ap. L3.) Wacbbem er alle biefe Singe gefetjen halte, rief (Esöras aus: „Wim

oerftebe ich bie Singe, bie in ben legten Sagen aufbewahrt finb, bie ihnen 3U=

flofjen füllen." (<8ers 18.)

Sas 3ion, welches hommen unb allen fflenfeben ge3eigt werben foll, iff nicht

bas, welches hier auf (Erben mit ben fiänben gebaut werben wirb, fonbern bas

bimmlifcbe, auf welches wir uns bereits be3ogen haben. Ser Ort, worauf es

ftehen wirb, wirb ein großer Q3erg fein, ber 311 öiefem 3u>ed{e eigens gefebaffen

werben wirb, ober wie (Esbras fagf: „Qlber id) fah, unb fiehe, er hatte fid) einen

grof3en 'Berg gefchaffen unb flog hinauf. 21ber id) wünfebfe bie Legion ober ben

IMarj 311 fehen, aus ber ber "Berg gemacht mar, aber id) honnte nicht." (Q3ers <;, 7.)

Sie Sage finb gehommen, wann biefe Singe oon ber Erfüllung nicht fern

finb, baher hat ber ßerr bem grof3en Propheten biefer Sispenfation felbft ben

Ort gezeigt, wo 3ion ftehen foll, welchen 311 fehen ber ßerr bem (fsbras nicht er=

laubte. Siefes 3i°n m^ an ben
l

2Beftgren3en "ffiijfouris fein. 91n biefem be=

günftigten Orte werben bie heiligen bic Stabt 3ion bauen, unb 3U jenem heiligen

Ort wirb bas bimmlifcbe 3ion berabhommen. 3ene grof3e Legion ift es, bie auf=

gehoben unb 311 einem großen "Berge gemacht werben wirb. 3enes Canö ift

augenblichlicb Derl)ältnismäf3ig eben, eher ein wenig l)ügclig, aber ein "Berg foll

baraus entftehen, unb ber Sohn ©ottes wirb mit feinem "Bolhe barauf flehen unb
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bie 3el)n Stämme, mit bem Hberrefte bes Kaufes 3ofepbs unb anberen 3n>eigen

3sraels roerben rings umljer fein, unb 3roölftaufenb oon jeglichem 6tamme roerben

ein Siegel auf it)ren Stirnen empfangen, 3U ber heiligen Briefterfcbaff orbiniert

roerben unb ben ©efang 9Icofis unb bes Cammes auf immer unb einig fingen.

Sies finb biejenigen, bie mit 9Icaa)t unb großer £>errlia)heif unter allen ben 2ta=

tionen amtieren follen, bie übrig gelaffen roorben finb, „unb fo Diel als ba kommen
toollen, ber ßirebe bes Srftgebor'enen 3ufüt)ren roerben."

<ftocb niel mefjr Könnte gefagt roerben über bie 3el)n Stämme unb it)re 3U*

Künftige Bereinigung mit Suba, über ben rounbernollen IBobJffanb, ber if)rer unb

aller it>rer 3uhünffigen ©enerattonen in Baiäffina roartet.

Die <Sefd?tc^te fces Propheten Zofepl) Smitfy
©efebrieben oon feiner SKutfer ßuen Smitf).

(gortfe^ung.)

Oliner (Soroberi) ham jenen 9lbenb t)eim unb naebbem er bie gan3e Qlnge=

legentjeit mit oielem (Srnfte erßätjlt t)atte, fagte er: „Butter, roas foll ich mit bem
Slcanufnripte tun? B3o foll ich es bjnfun, um es oor if)nen 3U beroafjren?"

„Olioer," fagte ia), „ia) glaube nia)t, bah bie Sache fo gefährlich ift, benn

bas ßaus ift beftänbig beroaa)t, unb ia) brauche bas ^Ranufhript nia)t b
/
ernor3u=

nehmen, um es it)nen oor3ulefen, roenn es mir nia)t pafet. ©amit es gegenroärtig

fia)er ift, hann ia) es in einen haften legen unb biefen unter bem ßopfenbe meines

Bettes oerftechen, fo bah er niemals gefunben roerben roirb." 3a) tat es alfo in

eine äiffe, bie fo f)oa) roar, bah, roenn fie unter bas Bett geftellt rourbe, bas gan3e

©eroiebf bes Bettes barauf rubje. Naebbem ia) bies getan f)atfe, füllten mir uns

gan3 roof)l, unb in jener <haa)t ging bie gamilie 3U ber geroöf)nlia)en Stunbe 3ur

Buf)e, ausgenommen Beter B3I)itmer, ber roäfyrenb ber 9taa)t auf B3aa)e blieb.

B3as mia) anbetrifft, fo fing ia) an, balb naa)bem ia) 3U Bett gegangen roar, in

©ebanhen 3U oerfallen, bie mein ©emüt in QInfprucb nahmen unb bie mir ben

Sa)laf raubten, bis es 3U tagen anfing, benn roenn ia) an bie Sage ber febroeren

Arbeit unb bie forgenoollen dächte baü)te, bie roir feit 3abren Ratten bura)maa)en

muffen, um ben Scbatj 3U erlangen, ber unter meinem ßopfe lag, roenn ia) an bie

Stunben ber 2Jngft baa)te, bie roir alle aus bemfelben ©runbe bura)lebt Ratten,

unb bah ber Csnb3roech nun erreicht roar, fo konnte ia) roirhlia) fagen, bah meine

Seele ben ßerrn pries, unb mein ©eift fia) meines ßeilanbes freute. 3a) füllte,

bah fio) ber ßimmel unferetroegen beroegte, bah öie finge!, roela)e 91taa)t tjaben,

bie ^Mehligen oon itjren Sirjen 3U ftofeen, unb bie, roela)e gering finb, 3U erl)öf)en,

über uns roaa)ten, bah bie, roela)e naa) ©ereebfigheif hungerten unb bürfteten, ge=

füllt roerben roürben, roenn bie Beichen leer binroeggeben müßten, bah ©off, feiner

Berfprea)en eingebend feinem ©iener Ssrael geholfen t)atte, inbem er einen Beria)t

l)erDorbraa)te, in bem bie 91aa)hommenfa)aft 2lbrat)ams, unferes Baters, benannt

gegeben roirb. B3ir Konnten alfo gefroft unfer Bertrauen in 3l)n fetjen, ba (£r

imffanbe roar, uns in jeber <Hot 3u t)elfen.

'2lm oierten Sage naa) biefem befagten Bäte, balb naa)bem mein ©atte bas

föaus oerlaffen l)atte, um fia) an feine Arbeit 3U begeben, hamen bie oon bem Bäte

ernannten brei delegierten, um bas B3erh 3U tun, bas itjnen aufgetragen roorben

roar. Balb naebbem fie hereingenommen roaren, begann einer oon ifmen:

„9Icrs. Smitt), roir f)ören, bafe fie eine golbene Bibel t)aben; roir finb ge=

kommen, 3U feben, ob Sie nicht bie ©üte l)aben roürben, fie uns 3u 3eigen.
a

„$tein, meine ßerren," fagte ia), „roir haben heine golbene Bibel, aber roir

haben eine Überferjimg oon einigen golbenen Safein, bie rjeroorgebraebt roorben
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finb, im her IBell bie Ginjad)f)eit bes (foangeliums hunb 311 tun, unb auch um
eine ©cjcbicbte bes Volkes 311 geben, bOS früher auf biefem Of'blcil geroobnt t)al."

•Danach erzählte ich bie ßauptfad)en bes 3nt)alles bes "Buche«"' Wormon, inbem id)

oefonbers bei ben barinnen enthaltenen religiösen 'Prinzipien oerroeitte. \ 3d) Der«

fuebte il)nen bie Wh-nlichheit 3iuifd)en biefen ^rinjipien unb ber (Einfachheit bes

Soangeliums, roie es oon bem ßerrn in bem neuen Jeftament gelet)rt rourbe, 3u

geigen. „Wid)tsbeftoroeniger," jagte id), „finb uns bie oerfcbiebenflicben Sehten fetjr

feinblich. <Die llnioerfaliften finb beunruhigt, bah it)re Religion 'Bertuffe 3U erleiben

permöcbte, bie <Bresbt)terianer gittern für it)re ©et)älter, bie 9fteff)obiften kommen
unb muten, beim fie beten einen ©ott ot)ne Körper unb teile an, unb fie roiffen,

baf3 unfer ©taube mit biefem 13rin,yp in Konflikt kommt."

Wadjbem fie mid) angehört f)atfen, fagte einer ber Ferren: „können mir

bann bas Wknufhript fet)en?"

„Wein," fagte id), „fie können es nid)t fehen. 3d) habe ihnen gefagt, mas

BS enthält, unb bas mufj genügen."

(£r gab heine Wntroort öarauf, fonbern fagte: „Wlrs. 6mitl), 6ie unb 3l)re

töinber t)aben eine lange 3^it 3U unferer Kirche gehört, unb mir achten Sie fehr.

Sie fagen fel)r Diel über bas Q3ucb WJormon, bas 3hr Sohn gefunben h,at, unb

glauben oiel oon bem, mas er 3f)nen fagt, bennod) können mir ben ©ebanhen

nicht erfragen, baf3 mir Sie oerlieren follen, unb mir alle roünfcben id) münfehe,

bafj Sie nichts meh,r barüber fagen möchten, ich münfebe roirhltd), Sie mürben es

nicht tun."

„ßerr ©iahon Beckroitf)," fagte ich, „roenn Sie mich am lebenbigen Üeibe

fpidten follten unb mich felbff auf bem Scheiterhaufen Derbrennen, fo mürbe id)

bod) fo lange, als ber 55err mir Altern gibt, fagen, baf3 3ofeph jenen "Bericht l)at,

unb baf3 ich roeife, baf3 er mat)r ift." hierauf fagte er 3U feinen ©efät)rien: „3f)r

feht, es ift unnürj, nod) etmas 3U if)r 3U fagen, benn mir hönnen fie nicht baoon

abbringen." ©ann, inbem er fieb 311 mir roanbte, fagte er: „WTrs. Smitt), ich fel)e,

baf3 es unmöglich ift, Sie oon 3l)rem ©lauben ab3umenben, ich t)alte es baber für

unnötig, noch mel)r barüber 3U fagen."

,,©erotf3," fagte ich, „es ift nicht ber Wlühe roert."

6r oerabfebiebete fid) bann oon mir unb ging, um mit fönrum 311 }pred)en,

morauf bie folgenbe Unterhaltung 3roifcben ihnen ftattfanb.

<Diakon 'Bediroith-: „W?r. Smitt), glauben Sie nid)t, baf3 Sie in Q3c,3iig auf

jenen Bericht, ben 3hr Bruber gefunben 311 l)aben oorgibt, getäufebt fein könnten?"

Sprum: „Wein, ich glaube nid)t."

<Diahon "Beckroith-: „Wun, Wir. Smitt), menn Sie f)eraus finben, baf3 er ben

Bericht nicht t)at, mollen Sie es mir bann bekennen?"

55nrum : „Collen Sie, Diakon "BeduDift), eines oon ben "Büchern, menn Sie

gebruckt finb, nehmen, lefen unb ben fierrn fragen, er folle 3hnen ein 3eugnis

geben, bamit Sie roiffen mögen, ob es roat)r ift?"

©iakon 'Beckroith: ,,3d) tjalte es für unter meiner W3ürbe, mich fo fet)r 3U

beläftigen, jebod), roenn Sie oerfprechen, ba}3 Sie bekennen roollen, bafj 3ofeph
bie Safein niemals gehabt t)at, fo roill id) um ein 3^ugnis bitten, ob bas "Buch

mal)r ift."

55nrum: „3cb mill 3l)nen fagen, roas id) tun roill, Wir. "Bedtroiih.

QBenn Sie ein 3eug"i5 erlangen oom ßerm, baf3 bas 33ud) nicht roahr ift, fo roill

ich 3t)nen bekennen, bah es nicht roat)r ift." fiierauf gingen fie baoon, unb ber

Diakon ging 3U Samuel, ber it)m bie Stelle Sefaja 50:9—11 3itie*rfe:

,,'Bcrfammelt euch, alle Siere bes gelbes, kommt herbei, um 31t frejfen, alle

Jiere im ITJalbe! Seine Später finb blinb, insgefamt ohne Onnjid)i: insgefamt

jtumme ßunbe, bie nicht bellen können; träumenb liegen jie ba, fcblaffücbtig. Unb
btefe ßunbe finb heifjbungrig, kennen keine Sättigung, — unb fie felbft, bie
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ßirfen, toiffen nicht auf3umerhen. Sie alle haben fiel) ifyres IBegs gemanbt, ein

jeber feinem Vorteile 3U, einer roie 5er anbere."

£>ier f)örte Samuel mit bem 3üieren auf, unb bie brei Ferren gingen ol)ne

toeiferes auf unb baoon.

33. Kapitel.

Squire Cole's Dogberry Paper. — 2. Berjammlurtg ber Bürger.

©as ©ruchen bes 33ucbes mürbe mit Keinen ober wenigen Unterbrechungen

fortgefehf, bis eines Sonntags nachmittags, als ßprum, megen ber Sicherheit bes

QBerhes, meines in ber ©rucherei gelaffen morben mar, feh-r unruhig rourbe. St
forberte Olioer auf, mit ihm borfbjn 3u get)en, um 3u fehen, ob altes in Orbnung
fei. Olioer 3ögerte einen 2lugenblich, ber Scbichticbheif roegen, ba es Sonntag
mar, aber fcbjiefelid) milligte er ein, unb fie machten fieb. 3ufammen auf ben QBeg.

2lls fie in ber ©rucherei anhamen, fanben fie es oon einem ^enfetjen,

namens Sole, einem ehemaligen griebensriebter, in Qlnfpruct) genommen, ber emfig

babei mar, eine 3eitung 3U bruchen. ßnrum mar fetjr überrafebj, ih-n bort oor3ii=

finben unb fagte: „2Bie hommt es, fterr Sole, bah Sie am Sonntag fo f)art an

ber Arbeit finb?"

<JHr. Sole ermiberte, bah er bie treffe mährenb ber Sages3eit in ber 'JBocbe

ntebt benuhen hönne, er fei bat)er genötigt, in ber 2tad)t unb Sonntags 3U bruchen

©a fie bm 'Profpehtus feiner 3eitung lafen, faf)en fie, bah er feinen 2lbon=

nenten oerfproct)en f)atfe, jebe 2ßoct)e eine gorm oon „Soe Smiths golbener 93ibel"

3U oeröffenilict)en unb baburd) bie ßauptteile bes 33uct)es fo 3u liefern, bah fie

niebj nötig l)ätten, bie Smttb/s bafür 3U be3ahlen. ©ie 3eitung t)icfe „Dogberry

Paper on Winter Hill". Sr t)atte barin bie gemeinfte ^rofa mit ben niebrigften

ßnüfteloerfen 3ufammengeroorfen, unb biefe einem Seile bes 33ucbes Hormon, ben

er geflößten fyatie, gegenüber geftellt. ßnrum mar barüber empört, fomie auch

über bie unebrlicbe QJtethobe, buref) meiere fieb, Sole bas QBerh 3ugeeignet fyatte,

entrüftet.

„2Rr. Sole," fagte er, „meines Stecht haben Sie, bas "Sud) Hormon auf

biefe Ißeife 3U bruchen? QBiffen Sie nict)t, bah wir öas Verlagsrecht befihen?"

Ss gel)t Sie nichts an," ermiberte Sole, „ich, t)abe bie treffe gemietet, unb

ich merbe bruchen, mas mir gefällt. $llfo machen Sie mas Sie mollen."

„<Hcr. Sole," antmortete ßnrum, „jenes OTanufhript ift b-eilig, unb ich oer=

biete Sh-nen, noeb, mehr baoon 31t bruchen."

„Smitt)," fagte Sole roütenb, „ict> feiere mich nicht einen Pfifferling um Sie,

jene golbene 'Bibel hommt in meine Leitung hinein, froh, allem mas Sie tun Rönnen."

fönrum oerfuebte ihn, oon feiner Arbeit abtoenbig 3U machen, aber ba er

unbeugfam blieb, fo gingen fie baoon, unb liefen it)n fortfahren, roie er oorbem

getan hatte ; benn als fie ih-n bei ber Arbeit fanben, b-afte er bereits feebs ober acht

Hummern herausgegeben, nur hafte er es oerftanben, fie uns Dor3uenthalten.

2Jls fie oon ber ©rucherei 3urüchheh-rfen, fragten fie meinen <Hcann, mas
bas 33efte fei, bah fie mit Q3e3ug auf 9Itr. Sole tun hönnten. Sr fagte ihnen, bah
er es als eine 2lngelegenbeü betrachte, bie Gofeph berichtet werben muffe. ©em=
gemäfe machte er fieb felbft nach ^ennfnloanien auf ben Ißeg unb heb-rte am
nächften Sonntag mit Sofepb 3urüch. ©as QBetter mar fo halt, bah fie beinahe

umhamen, ehe fie ihr 3iel erreichten; nict)tsbeftomeniger, fo balb fieb Sofepf) nur

ein menig erb-olt hatte, ging er nach ber ©rucherei, mo er Sole bei berfelben Arbeit

fanb mie am Sonntag oort)er. „^XBie gebt es 5t)nen, 91er. Sole," fagte Sofepb,

„Sie febeinen hart 3U arbeiten."

„IBie gel)t es Sb-nen, Sltr. Smith,," oerfehte Sole trochen.

Sofepb prüfte fein Dogberry Paper unb fagte bann in feftem Sone: „91fr.

Sole, bas 33ucb (Hormon) unb bas Stecht es 311 bruchen geboren mir, unb ich

oerbiete Sbnen, fieb ferner barin ein3umifcben."
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.fiiermif jjog Wx. (Sole ben 9Uxh au*, Urempcltc feine ßembürmel auf, harn

auf 3ofeph los, unb feine gäufte mit Atod)t 3iifammenfd)lagenb febrie er: „lOünfcben

Sic fiel) mit mir 311 meffen? IDollen 6ie? 3d) roerbe brudien, roas mir pafjt.

Wenn 6ie fid) mit mir nerfueben motten, fo hommen 6ie nur heran."

3ofepf) Konnte nid)t um()in über bas ©rotesque biefer 6ßene 3U läd)etn,

beim (Sole's 'Benehmen mar 31« lächerlich, um Sntrüftung 3U erregen. „Afr. (Sole,"

fagte er, ziehen Sic lieber 3bren ^od\ roieber an, es ift halt, unö id) roerbe mid)

nicht mit 3hnen Derfud)en. Irotj attebem oerfid)ere id) Sie, bafj Sie auf3uhören

f)aben, mein Buch 311 brudjen, benn id) nenne meine fechte unb roerbe auf it)nen

beftef)en." „ßerr, fd)rie ber roütenbe (Sole, tuenn Sie benhen, baf3 Sie 5er Sfärhere

finb, fo 3ieben Sie nur ben ^och aus unb oerfud)en Sie es."

„Acr. Ctole," fagte 3ofepb in leifem bebeutfamen Jone, „es gibt ein (Sefefj,

unb roenn Sie es nid)t rotffen, fo roerben Sie es nennen lernen, aber id) roerbe

mid) nid)t mit 3l)nen prügeln."

hierauf fing ber ehemalige griebensriebter an, fid) ein roenig ,511 beruhigen,

unb 1mm fcbliefelicb ju bem Sd)luffe, fid) einem ScbiebsgericbJ 3U unterroerfen,

roelcbes entfebieb, baf3 er fogteid) mit feinem 2un aufhören muffe, (fr mad)te uns

naebbem Keine meiteren Schroierigheiten mel)r.

Wadjbem 3ofept) biefe Angelegenheit erlebigt l)atte, hebrte er nad) «Bennfnl

oanien 3iirüdi, blieb jebod) nicf)t lange bort, benn als bie öinroobner ber Umgegenb
geroahr mürben, baf} bie Arbeit nad) roie oor fortfebriff, beriefen fie roieberum eine

grofje «Berfammlung ein. ©tesmal fammelten fie il)re Streitkräfte oon nat) unb

fern, organifierten ein Komitee unb befcbloffen nod) einmal, niemals eines oon

unferen Büchern 311 häufen, fo balb fie gebrückt fein mürben. Sie ernannte aud)

eine ßommiffion, bie Air. ©ranbin einen Befud) mad)en fotlte, um it)m mitßuteilen,

roelcbe 'ftefolutionen fie angenommen hatten, unb aud) um ihm bie Nachfeile 311

erklären, bie baraus für ihn entfpringen mürben. 3tt>ei Männer mürben ernannt,

um bies 3U beforgen. Sie erlebigten fid) ihrer Aufgabe unb oerfuebten Acr. ©ranbin

oon ber Wofroenbigheit 3U über3eugen, mit bem ©ruche bes Q3ud)es auf3uhören.

ba bie Smitb's ihr gan3es Eigentum oerloren hätten unb nur burd) ben •Berhauf

ber Bücher imftanbe fein mürben, ihn für feine Arbeit 3U be3ahien. Sie mürben

fie aber nicht oerhaufen hönnen, benn bie Üeute mürben fie nicht motten, ©iefe

Aufteilung oeranlafete Atr. ©ranbin, mit bem ©ruche auf3ul)ören, unb mir mufeten

roieberum nach 3ofepf) febidien. Siefes 6in= unb ßerreifen erfeböpffe beinahe alle

unfere Mittel, aber boeb liefj es fid) nicht änbem.

Als 3ofepb anham, ging er fogleicb mit Martin ßarris 3U ©ranbin. (xs

gelang ihm, bie «Beforgnis bes ©ruchers 3U 3erftreuen, infotgebeffen fuhr biefer

mit feiner Arbeit fort, bis bie "Bücher gebrudU roaren, roelcbes im grüf)jat)r bes

3at)res 1830 mar.

(gortfehung folgt.)

eingenommen.

Cfnbe 3anuar finb bie folgenben Alteffen aus Utah angenommen:

äarl d. Krämer nebft grau unb £inb, 3ohn ABuriten, ösp 6flii =

non, 3. Ceo^arhinfon, 3obn Spühler, 3effe <B. "Hich unb (Sbri =

ffian Aturri.

IDir roünfcben unferen Brübern in ihrem neuen Aöirhungsfelbe ben Segen

bes ßerrn.
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5er ^eiligen 60t? I*$!ett Cagg.

#>etter nichts als fyeute.

Q3om Alteften ^Unbreto ßimball, 'ßräfibenten bes St. 3ofept)pfat)les oon 3ion.

Ißeiier nichts als t)cufe — bas ift genug. IBesbalb uns um ben kommenben
Sag ben ßopf 3erbrecben? ©er morgige Sag tft noch, nicht ba. Unb roer fagt uns,

bah & in biefem Geben ein borgen für uns gibt? ©as Sonntagsfcbullieb fyeifet:

„ßeufe, t)eute oerfäume nicht, beute, heute tu beine Ißflicbf", benn es gibt kein

Atargen, fonbern nur ein t)eute. Gebe ein gutes Geben nur einen Sag, nicht met)r.

©as ift fcblieftlicb nicht fet)r lange um unfrei 3U fein, roenn bu bas ©ute oon

biefem Stanbpunkte anfielt — nur 3roölf ober fed^efyn Stunben oon biefem

unferem täglichen Geben. Ißenn mir bes Borgens ermacben, fangen mir ein neues

Geben an. QBesbalb fotlten mir atfo unfer gan3es Geben umfaffen motten, mesb-alb

uns ermüben, über eine meite ungemiffe 3eü t)inaus3ubticken, menn es fo leicht ift,

bas ©ute 3U tun unb mät)renb eines Sages Rechnung fragen 3U machen. Gebe

atfo für ben tjeutigen Sag unb lafe ben morgigen Sag für ficb fetber forgen.

Sie (Summe oon breit)unbertfünfunbfed)3ig rect)t gelebten Sagen mirb bie erfte

jöt)rlict)e Station eines oor3ügtict)en Gebens makellos machen.

'Sor einigen Sonntagen, bei ber ©elegenbeit einer kleinen ©emeinbekonferen3,

bei ber bie oerfcbiebenen ßilfsorganifafionen berfelben oertreten roaren, fpracf) eine

oon ben 6ct)roeftern über bas oorftetjenbe St)ema unb 3eigte, mest)atb fie es auf

ihren Cebensgang angemenbet t)abe. „Gebe für einen Sag, mest)alb follteft bu

über bie ©re^en eines Cebenstages hinausgehen?" ©anacb er3ät)lte biefe gute ftvau,

bie einen langen QBitmenftanb, auf it)re eigenen Gräfte angemiefen, t)afte bura>

machen muffen, mie fie ba3u gekommen mar, unb biefe Srßäh-iung enthielt für uns

eine Offenbarung, eine neue 3bee, obfchon fie in 'Jöirklichkeif mer roeife mie alt

mar. Onnige 3eit nact) bem Sobe ib-res Cannes hatte fie einen harten £ampf, ficb

unb ihre gamilie oon kleinen, beinahe hülfslofen ßinbern 3U erhalten — ermübet,

gebemütigf, l)alb oer3meifelt rief fie aus: „Sa) kann es nicht länger ertragen!"

Q3on Sorgen erfcböpft fchlief fie eines Abenbs ein unb nahm bie Sorgen bes oer=

gangenen Gebens mit fiel) hinüber in bas Canb ber Sräume. ©a fie bort in einem

9Balbe roanbette, kam fie an ben ^nfe eines grofeen Q3erges unb fiel unter einem

Q3aume ermattet nieber. ©er ebene QBeg mar febon 3U befcbmerlicb für fie in ihrer

Scbmäcbe, ber ©ebanke, jenen fteilen Q3erg erffeigen 3U muffen, übermältigte fie.

QSe^meifelt hielt fie inne.

3n biefem Augenblick erfebien ihr ©atte auf bem Scbauplatje unb fragte:

„QBas tuft bu hier, meine Ciebe?" (£r hob fie auf unb fagte: „ßomm mit mir."

Sie antmorfefe jeboef), es fei oergebltcb, 31t oerfuchen, jenen großen Q3erg 3U er=

fteigen, morauf er ermiberte: „3cb roill bir Reifen."

Wachbem fie eine 3eü lang geffiegen maren, kamen fie an einen ebenen

'Plak, mo fie ausruhten. <nacbbem fie fiel) ausgeruht hauen, fliegen fie roeiter unb

naebbem fie 3um 3roeitenmale in einer kleinen Schlucht ausruhten, bemerkte er:

„©u fiehft atfo, es gibt Stellen, mo mir in bem Auffliege unferes Gebens ausruhen

können. £5 hat keinen 3roeck, bie gan3e Cabung mit einemmale tragen, bie

gan3e Arbeit in einem Sage tun 3U motten, nur ein Sag auf einmal, bas ift

alles, mas oon uns ermartet mirb."

9Rif bem Klange biefer QBorte, bie noch in ihren Ohren nachhallten, machte

fie auf, neu enffcbloffen. Seit jener 3*Ü hatte jene gute Scbroefter ein Sintags=

Geben geführt, ihre Gaft ift leichter unb ihr Cebensgang glücklicher gemefen.
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TBclri) ein Segen roäre es nicht für bie Wenfd)l)cit, roenn Diele gcfcbäftiqe

unb forgenoolle Wenfcben, btc manchmal beulten, bic ganjl 313elt l)üna,e oon il)iien

ab, blefc Vchro befolgen Könnten. Ittie Diclo ©efdjäftsleute gibt es 3. 73. nid)t,

bic anflalt il)re Sorgen in ir>rcn ©efd)üftsräumen 3u laffen, roenn jie abenbs t)eim

geben, biefe Gaft mit in ben .sireis ihrer gamilie bringen. 6ie fpreeben baoon,

unb ben fiopf mit ben ©ingen bes morgenben Sages belajtet, gehen fie 311 'Bett.

Sic hönnen nid)t fd)lafen. Sie flören anberc, bie ihre eigenen Sorgen t)aben. (£5

ift nod) nad) bem grühflüch bes nädjften Sages 3eit genug, an bie Hberroinbung

öiefer Scbroierighciten 311 benhen, mein $reunb. 5111 beine ©ebanlten unb Sorgen
roährenb ber Wacht roerben bir aud) nid)t f d i c 1 t)elfen. *Der limftanb, bah öu

ben galten ^aushalf geftört unb bie Gaft beiner febon fd)roer belabenen grau nod)

febroerer gemaebt f)aft, l)at beine l?afi aud) nid)t um bas ©eringjte erleichtert.

Sd)lief3e beine ©efebäftsforgen abenbs mit beinern ©efebäfte 3U unb gehe i)eim mit

ber \Hbiicbi, mit allen beinen Gräften ba^u bei3itfiagen, bein ßaus „Home, Bweet

borne" 311 mad)en. (Stroas oon ber 3eit eines Cannes get)ört it)m,

unb ein ro e n i g m e 1) r g e I) ö r t feiner g a m i 1 i e.

QBir ermangeln in biefen fonberbaren 3eiten bes red)ten Vertrauens, löir

finb 311 praldifd), oerlaffen uns 311 fehr auf uns felbft, oertrauen bem ßerrn nid)t

genug. Raffet uns eine Gehre oon ber Watur annehmen: Sie Blumen, bie Väume,
bie Vögel, bie Siere leben alle bat)in in Weiterem Vertrauen, ein Vorbilb bes

lebenbigen ©laubens. Raffet uns aud) Vertrauen ,}u unierem t)immlifd)en Vater

l)aben, unfere Vflid)ten tun, unb es il)m überlafjen, für uns 311 forgen. Mes
roas 311 unferem Vertrauen beiträgt ift gut, benn aus Vertrauen entfpringf rul)ige,

roobl gefcbürjte (snergie, rooblbebad)fe ßanblung, Giebe für ein magres Geben unb

©lud? in fruchtbarer Arbeit. Stuf biefe QBeife leben mir nid)t oom Vrof allein

fonbern oon jeglichem IDorle, bas aus bem flftunbe bes fierrn get)et.

IDas märe bas Geben otjne bie ßoffnung. 3n biefen Sagen ber fdjarfen

^on«urren3 merben mir fet)r, fe()r furd)tfam unb 3tt>eifel überfd)leid)en uns

manchmal, Dennoch fagt einer unfer mobernen Sichler: 9Tcif3traut etroa ber 1öafjer=

tropfen bem 03ean, ober ber Gicbtftrahl ber Sonne? £einesroegs — bann follen

mir aud) nicht unferem Schöpfer mifetraiun. 3n bem unbebauten Streben nad)

Reichtum unb Wadjt roirb ein großer gehler begangen, ber eigentliche 3 roech bes

Gebens mirb überfehen. <2Bir foulen 311 lernen oerfueben, baf3 genug genügenb ift,

Ißenn mir oerfteben lernen, baf3 es nicht bie materiellen Vorteile bes Gebens finb,

bie uns bas trjat)re ©lud? bringen, menn mir lernen an unferem Geben greube 311

finben unb ben roahren 3wed? bes Gebens erfaffen, bann hönnen mir glüdüid) fein.

0, roenn roir boeb jenen feflen ©lauben haben Könnten, ben bie heiligen einft be=

fafeen, unb ber l)eut3ulage fieb bei einigen oon il)nen fo reichlich 3eigt, fobaf3 roenn

ber fiimmel bes Gebens fid) beroölht unb es um uns f)er finfler roirb unb roir

jclbjl nicht imftanbe finb, ben Staub ber Singe 311 änbern, roir bennod) auffchauen

unb füh,len Können, öaf3 alles gut enben roirb, baf3 mir fd)lief3lid) bod) ben Sieg

baoontragen roerben.

I>ic (Dffenttng fcet Kircbc.
Von Apoftel Charles Iß. Venrofe.

3n ber fogenannlen s3Hormonenhird)e gibt es eine Orbnung, bie 3ur Beilegung

oon Sd)roierigheiten unter v
3Jlitg liebem unb 31a Snlfcbeibung dou Angelegenheiten,

roelche bie Witgliebfcbafl in grage 3iet)en, eingerichtet ijt. Sie ift einfad), billig, unb

fo get'djaffen, baf3 jebem, ber feine 3uflud)t ba3u 3U nehmen hat, ©ered)tigheif

roerben Kann.

IBenn irgenb ein Witglieb eine Vefd)roerbe gegen ein anberes Mitglieb hat,

fo foule er erft ocrfiidjen eine Verföhnung 311 erreichen, ober roenn notroenbig, eine
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©enugtuung 311 erlangen, unö jroar oermittelft einer perfönlicben Llnferrebung mit

feinem 33eleibiger. IBenn er auf biefem QBege heine Genugtuung 311 erhalten oer^

mag, fo Kann er bie ßilfe ber 2el)rer (£ohalpriefierfcbaff) bes 33e3irhes, roo ber

Seleibiger rootjnf, in 2lnfprucb nehmen. Ißenn auch biefe heine Einigung er3ielen,

fo hann bie beleibigte "perfon, fofern fie felbft ein 9Kitglieb ber ßtrehe in gutem

(Sinoernerjmen unb 21nfet)en ift, bei bem 33ifcbof ber ©emeinbe, 3U roelcher ber Q3e=

(eibiger gehört, eine fct)rifflicbe Sefcbroerbe einreichen, unb biefer roirb bann bureb

ben ©emeinbefehrefär eine 'Serrjanbtung anberaumen, bie 33etreffenben notifi3ieren

unb aufforbern, mit it)ren 3^ugen cor feinem ©erichtsfjof 3U erfcheinen, foroie irmen

auch, ben ßern ber 2lnhlage hunb tun.

©er ©ertcf)tsf)of bes 33ifcbofs beftebj aus eben biefem unb feinen beiben Q^at=

gebern. 3n 2lbroefenbeit eines berfelben hann ein ßof)er ^riefter erröät)tt roerben,

um bei biefer ©elegenfjeit bie Q3ahan3 ein3unetnnen. ©2r gall roirb bann oeri)ört.

3eber Seil unb feine 3^ugen roerben gebulbig angehört unb bie ganße 2lngelegen=

f)eit oon bem htrcblicben ©ericbtsljofe erroogen. ©er Q3ifchof entfebetbet, unferftühj

oon feinen Quoten, ©ie abroeiebenbe anficht eines berfelben ift nicht genügenb, um
ben Urteilsfprucb ungiltig 311 machen.

QBenn heiner oon beiben Seilen mit ber (Sntfcbeibung 3ufrieben ift unb

©rünbe 311 (nnroänben oor3ubringen oermag, fo hann bei bem ßofyen 9kfe bes

'Pfahles, 3U roelcbem bie ©emeinbe getjört, Berufung eingelegt roerben. ©iefer

55oh,e "Rat heftest aus 3roölf ßohen ^rieftem, bie 3U biefem 3roeche, ntit ber 3u=

ftimmung ber SIcitglieöer bes Pfahles, ausgefuebt unb orbiniert roorben finb. Heber

fie präfibiert ber <#fablpräfibent mit feinen Späten, roenn biefe anroefenb fein hönnen.

3n Qtbroefenbeit bes ^räfibenten hann einer ber 5iäte ober auch, beibe ben 93orfih,

füt)ren. ©er galt roirb bann entroeber oon feuern ober auf ©runb bes in bem

bifchöflieben ©ertcbtst)ofe aufgenommenen Berichtes, roenn biefer als horreht unb

bem Q3erfat)ren gemäf3 oon beiben Parteien angenommen roirb, oerbört.

(Sine Hälfte bes ßoben 'Jlates t)at bie Aufgabe, ben galt im Sntereffe bes

eingeklagten, bie anbere ßälfte, bie, if)n im Snfereffe bes Klägers 3U überroacben.

(£tner ober mehrere Sprecher auf jeber Seite oertreten ben galt für ben Kläger

unb für ben Angesagten. 6ie übernehmen biefe Aufgabe ber 5leit)e nach, in bem

Atafee, roie bie oerfebtebenen gätle 3ur "Serljanblnng gelangen. Seber oon ben

intereffierten Seilen hat bie Erlaubnis, feine Seite bes galles oor3utragen, 3U anl=

roorten, unb roenn notroenbig, bie 3^ugen oor3ubringen, bie oor bem bifcf)öflichen

Gerichtshöfe oerhört roorben finb. 3m galle neue 3^ugeu eingebracht roerben, roirb

ber gall 31t einem neuen 'Berh.ör an ben 33ifcbof 3iirüchgefanbt. IBenn bie gan3e

Angelegenheit grünblicb. für unb roiber betrachtet roorben ift, fo gibt bie
f
Präfibent=

fchaft bes 'pfahjes, naebbem beibe Seile abgefcbloffen unb bie gürfprecher ihre Q3e=

grünbung abgegeben f)aben, bie Snffcheibung. Ißenn fie oon fieben Atitgliebern

bes <Kates angenommen roirb, fo ift fie giltig. QBenn nicht, fo ift fie ungiltig, unb

es mufe eine 5*eoifion ftattfinben. ©eroörmltcb ift fie fo abgefaßt, bah fie einftimmig

angenommen roirb.

3eboch felbft gegen biefe önffebeibung hann bei ber erften ^räfibentfebaff

ber Kirche Berufung eingelegt roerben. QBenn biefe einen gehler in ber Cöiffctjeibung

finbet, fo forbert fie ben Bericht bes galles ein, ftellt feft, roelcfjes bie gehler finb,

ob ein nochmaliges Verhör anberaumt roerben foll unb roer bei bemfelben 3U präfi=

bieren l)at. Auf biefe IBeife ift ber ©ereebtigheit if)r Q^ecr^f gefiebert, unb heine

<#erfon in Kirche fteht aufeerl)alb biefer ©is3iplin.

3m galle eines ^errjöres roegen fchlecbten Betragens, bei bem es fieb um
eine QSerlerjung ber Atoral, (£t)rlicbheit ober um irgenb eine anbere Übertretung

bes göttlichen ©efeftes f)anbelt, roirb basfelbe 93erfab,ren gegen ben Übertreter ein=

gefd)lagen. galls er fleh roeigerf, oor bem ©ericf)tsf)ofe 3U erfcheinen, fo mag
bementfprechenb mit if)m oerfafyren roerben. Sin Atttglteb ober jemanb, roelcher

bas geringere •prieftertum befiel, hann oon bem bifeböflieben ©ericbtsl)ofe, roenn
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genügenb llrfadjc oorbanben ifl, D0I1 ber .fiirdje ausgejd)loffen merben; menn es

fid) um 1011111111") banbclt. bei bös höhere 13rieftcrltmi bat, fo mufj bei
-

ftall bem

ftofyen ?Uito 311111 6ct)lu|}Dorl)ör uorgelegt merben. 3m gälte einer 2tnhlage gegen

ben «Prüjibenlen ber Mirdjc mögen Übertretung mufa berfelbe oon einem aus 30)51!

töoben ^rieflem bejtel)enben Äol)cn 9iate, in bem bie präfibierenbe 'Bifdjoffcbaft

ben Qorfife führt, oerbört merben, unb bie (intfebeibung biefer Wänner ift enbgüllig.

<Die Ordnung öcr Mircbe ijt bal)er Dollftätibig unb geiDäbrleijtet bie richtige 3ubi=

3ierung oon Streilenben unb Oberireiern.

Mein Ott itg lieb ber £ i r d) e l)al bas 9t e d) t , einen Q3ruber ober
e i n e 6 d) m e ft e r entmeber ö f f

e n 1 1 i d) ober prioatim 3U f h a n b a 1 i
=

fieren. 10er bas tut, ijt ein Übertreter, mit bem nad) ber Orb-
nung ber äirebe, m et che bas ©efetj bes ßerrn ijt, oerfal)ren
merben

f
1 1 1 e. ©iefes XScfet3 ift in Übereinstimmung mit bem (Seifte bes

(ioangeliums, mie es oon bem fierrn perfönlid) unb feinen Stpofteln in ber frühen

cbriftlidjen töircbe gelehrt mürbe. 5n ber «Dispensation ber letjten tage ift es

burd) Offenbarung mieber bekannt gemadjt morben. Ißir fotlten es aufred)t er=

l)alten, unb es mirb aufrecht erbalten merben. Ceute, bie fid) bemfetben
nid)t untermerfen motten, fotlten bießirdje oertaffen unb it)ren

eigenen TBeg get)en, aber es kann nid)t gebutbet merben, b a 13 fie

einen 'Bruber ober eine 6ct)mefter an ^ßerfoii, Eigentum ober 'S u

f

beleibigen unb fdjäbigen unb einen ^ßlatj in ber ä i r d) e haben,
esfeibenn, ba 13 fie fürihrfreDelbaftes33etragen©enugtuunggeben.

IBir finb ber Meinung, baf3 bie ©el)örigheit unb «Billigkeit biefes «Ber*

fabrens ben «Beifall aller nad)benhlid)en unb Dernünjtigen «Berfonen, melcber 9Jnfid)t

fie aud) fonjt fein mögen, finben mirb. 9Juf alte gäüe ift es ein teil ber «Dis-

ziplin ber Kirche 3efu (ibrifti, metdjes in bem ©eift ber ©ereebtigheit unb ©nabe
311m «ZBobl ber Kirche unb ber ßerrtiebkeif ©ottes angeruanbt merben mirb. OJnbere

S?eute get)t es nichts an.

lieber <£r3tefytmg.
Sin 9lus3iig aus „«Das einfache Geben" oon Charles ©agner.

3m Otllgemeinen merben nur 3mei 6r3iet)ungsmetl)oben angeroanbt : bie eine

beftel)t barin, bas Kinb um unferelmillen, bie anbere, es um feinetmilten beran=

3iibilben.

3n bem erjteren gälte mirb bas Kinb als ein Komplement ber (fitem be=

trad)tet: es mad)t einen teil it)res «Beftrjtums aus, es nimmt eine Gleite unter

it)rem (Sigentume ein. 'Bismeiten ift biefe 6telle bie böcbfte, befonbers menn bie

(Elfern bie Olffektionen bes Gebens fd)äl3en. «ZBo jebod) bas materielle Sntereffe

übermiegt, ba nimmt bas Kinb bie 3meite, britte, ober gar bie letjte 6tetle ein.

3n beiben gälten ift es niemanb. So lange es jung ift, bemegt es fid) im llm=

kreife um feine (Eltern, nid)t nur aus ©et)orfam, meld)es red)t märe, fonbem auf

©runb ber Suborbinalion feiner ganzen Originalität, feines garten QBefens. 3n

bem 9Jiaf3e mie es älter mirb, uermanbelt fid) biefe 6uborbination in eine mal)r=

bafte 'Befd)lagnabme, bie jid) auf feine 3been, feine ©efüble, altes erjtrecfct. 6eine

Winberjäbrigheit t)ört niemals auf. Olnjtatt langfam 3ur Unabhängigkeit heran=

3iimad)fen, febreitet ber 9Itenfd) 3iir Shlaoerei fort, (xr ift, mas man il)m 3U fein

erlaubt, mas feines Katers ©ejcbäfte, religiöfe Olnfid)ten, politifdje Meinungen
ober äftt)etifd)e ©efd)macksrid)tungen oon ihm oerlangen. (Sr fprid)t, benht, banbetl

unb heirate! in Ubereinftimmung mit bem «Berftänbnis unb ber ©reiben bes uätcr

liehen Olbfolutismus. «Diel'e tnrannei ber gamilie oermag oon «Berfonen ausgeübt

3u merben, bie keine (il)arahterjtärke bellen, (is ift für fie nur notmenbig, über-

zeugt 311 fein, bafj es bie gute Orbnung für bas Minb erforberte, Crigentum feiner
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filtern 3u fein. QBenn es itjnen an getfttger ßraff mangelt, fo bringen fie es in

ibren Q3efi^ burd) anbere Mittel — burd) 6euf3er, 'Bitten, ober niebrige Q3erfüt)=

rungen. IBenn fie es nicht in geffeln fcblagen hönnen, fo ftellen fie galten für

feine güfee. Aber bah es in tbnen, buxa) unb für fie leben foll, ift bas einzig ßuläfftge.

(£r3iet)ung biefer Art roirb nicht nur oon gamilien getrieben, fonbern auch

oon großen foßialen Organifationen, beren £aupter3iet)ungsarbeit barin beftet)t,

eine ftarhe 55anb an ben Neuangekommenen 3U legen, um it)n, nad) ber eifenbe=

fcblagenbften Metbobe, ben beftetjenben formen an3upaffen. fis ift bie fintmäcb=

tigung, 3erhleinerung unb QSerbauung bes Snbioibuums für einen fo^ialcn Körper,

fei biefer nun tbeohrafifcb, homuniftifcb ober einfach bureauhrattfeb unb routinär.

'Eon aufeen f)er befrachtet, erfebeint ein fold)es 6pftem bas Sbeal ber fitnfachbeif

in Gr3iet)ung. Alle mit ibm oerbunbenen 'Serfabren fielen in ber £at auf gän3=

liebe 6implifi3ierung ab, — unb roenn ein Menfd) nicf)t jemanb, nur ein dufter

feiner ^lafje märe, fo roürbe bies bie oollhommene fir3iebung fein. QBie alle

milben Siere, alle gifebe unb Snfehten oon berfelben (Battung unb Art biefelben

Merkmale baben, fo mürben aud) mir alle iöenfifd) fein, benfelben ©efebmach, bie«

felben Anfichten unb Uber3eugungen, biefelben 2enben3en baben. Aber ber Menfd)

ift niebf ein fo einfach, es (Sjemplar feiner klaffe, unb aus biefem ©runbe ift jene

Art ber fir3iebung fet)r roeit baoon entfernt, einfad) in itjren Q^efultafen 3U fein.

Sie Atenfcben finb oon einanber fo oerfebieben, bah 3af)lIofe AMboben erfunben

merben müßten, um ben (Bebanhen bes fiin3elroefens 3U unterbrächen, 3U betäuben

ober aus3ulöfd)en. (Sine reicht ba3u immer nur teilroeife aus, eine Saffacbe, bie

beftänbig alles burd) einanber mirft. Seben Augenblick bringt burd) irgenb eine

Kleine Öffnung irgenb eine felbftänbige £raft gemaltfam ans Gicht unb oerurfad)t

fir.plofionen, Erhebungen, allerlei ernfte Störungen. Unb roo es heine äußerlichen

Ännbgebungen gibt, ba febläft bas Übet, unter febeinbarer Orbnung liegen ftumme
'•Reoolten, gebier, bie burd) eine abnormale firjften3, Apatbie, Zob gefd)affen

morben finb.

Sas Softem ift fehlest, meines folche grüd)te er3eugt, unb roie einfad) es

aud) erfebeinen mag, in 'XBirhlicbheit febafft es alle möglichen QSerroichelungen.

©as anbere fir3iebungsfnftem ift bas ejtreme ©egenteil bes erfteren — es

bilbet bie ßinber um ihrer felbft mitten heran. Sie Collen finb auf bie umge=

het)rte IBeife oerteilt: Sie filtern finb ba bes ßinbes megen. Nicht fobalb ift es

geboren als es 3um Mittelpunkte roirb. Ser rueifetjaarige ©rofeoater, ber Stater

in feinem beften Mannesalter beugen fid) oor feinen lochen. 6ein ©eftammel ift

ibnen ©efeh. (Sin 3eicben oon ibm genügt. Ißenn es in ber Nad)t meint, fo ift

heine Mübigheif 3U grofe, ber gan3e ßausbalt mufe geroecht roerben. Ser An=

hömmling braucht nicht febr lange, feine Allmacht 3U entbechen, unb noch etje er

laufen hann, ift er trunhen baoon. 3n bem Mafee roie er älter roirb, erweitert

unb oertieft fid) alles, filtern, (Brofeelfem, Someftihen, ßebrer, jebermann bangt

oon feinen QJefeblen ab. fir empfängt bie ßulbigung unb fogar bas Opfer feines

Nachbars, er bebanbelt roie einen Gebellen jeben, ber ibm nicht <piah, macht, fis

gibt nur it)n. fir ift ber fii^ige, ber oollhommene, ber Unfeblbare. 3" fpät

fiebt man ein, bah alles biefes nur ba3u gebient bat, um einen Meifter 3U febaffen,

unb roelcb einen Meiffer! ©er alle Opfer oergifet, ohne Achtung unb Mitleib ift.

fir nimmt heine Sftüchficbt mehr auf bie, benen er alles oerbanht, er gebt burd)

bas Ceben ohne ©efefj, ohne 3ügel bahin.

Siefe fir3iebungsmett)obe f)af ebenfalls ir>r fo3iales ©egenftüch. 6ie blüht

überall, roo bie Oergangenbeit nicht mif3ät)tt, roo bie ©efebiebfe mit ben Gebenben

beginnt, roo es heine Srabition, noch Sis3iptin, noch <St)rfurct)f gibt; roo bie, roelche

am roenigften roiffen, bas gröfete ©eräufcb machen, roo bie, roelche bie Sntereffen

ber öffentlichen Orbnung am 55er3en haben, um jeben 3ufällig bes 9Begs hommenben

beunrubigt fein muffen, beffen Macht barin liegt, ein großes ©efd)rei 3U machen

unb nichts 3U refpehtieren. 6ie leibt ber ßerrfebaft ber oorübergebenben Ceiöen=
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fd)aft, bcm Triumphe bes minbcrwcrtigen BMllens 6id)crl)cit. 3d) oergleicbe biefe

beiben Gr3iet)ungsmcll)oben Mo eine bie (irböbung ber Umgebung, bie anbere,

bie Crrböbung bes (XiiueUoefens; i
N
ie eine ber 9lbfolutisnuis ber irabition, bie

anbete, bie Üorannei bes Neuen unb irt) finbe |ie beibe gleid) oerbängnisooll.

Sttbei bas fd)tccklid)fte oon allem ift bie Verbindung ber beiben, bie Wenfdjen er

jeugt, tueldK t)alb Qlutomaten, l)alb ©espoten, beftänbig ,^CDifcf)en bem ©eifte eines

Schafes unb bem ber 9^cdoI1c ober ber (Dominafion l)in unb berfebmanken.

iünber foltten weber um il)rer fetbfl willen nod) für il)re ßltern erlogen

»erben: benn ber Wenfd) ijt weber ba3ii bejtimmt, eine Sianbesperfon nod) ein

Brobeeremplar 311 fein. 6ie f Otiten für bas Ceben erlogen werben.
<Die 91bfid)t il)rer Sr3iel)ung ifl, il)nen 311 t)Glfen, bamit fie tatkräftige Witglieber

ber Wenfd)beit, brüberlid)e Gräfte, freie Siener ber bürgerlichen Organifafion

Derben. (Sine ßr3iebungsmetf)obe an3umenben, bie auf irgenb einem anberen
rßrin3ip berut)t, t)eif5t bas Ceben Uomptt^ieren, es 311 oerftümmeln, unb ilnorbnung

fäen. Meinen Augenblick, fo lange fie (bie (Sltern) es (bas ßinb) teilen unb führen,

bürfen fie oergeffen, baf3 biefes kleine löefen, iueld)es ihrer gürforge anoertraut

morben ift, es felbft unb ein Bruber merben muf]. ©iefe beiben Bebingungen,

bie fel)r weit baoon entfernt finb, einanber aii53ufd)lief}en, befteh-en niemals ge

trennt. Gs ift unmöglid) brüberlid) 311 fein, 311 lieben, fid) felbft bal)in 311 geben,

loofem man nid)t feiner felbft Weifter ift. Unb umgehend kann niemanb iid)

jelbfl befiUcn, fein eigenes IDefen begreifen, ehe er feinen B3eg burd) bie äuf3er

lieben 3ufäüe feiner (Srjjten3, bis 311 ben tiefen Quellen bes Gebens hinab, wo ber

OKenfd) fid) mit feinem Nebenmenfd)en in allem was fein eigenftes (Eigentum ifl

eins fühlt, 3urüduielegf bat.

lieber <£tt£el.

Bon Slltejtem N e p b i QIn5 erf on.

(Einige amerikanifeben 3eitungen l)aben küi'3lid) bie Natur ber (sngel bis=

tuitiert. 21nlafe 3U ber Erörterung gaben einige Skulpturen, bie, für eine {Rem

Qjorker £ird)e beftimmt, oenoorfen tuorben roaren. S)er ßünftler hatte feine (Engel

in Ubereinflimmung mit bm Ürabitionen ber mittelalterlichen Waler gefcbafjen unb

weibliche giguren bargeftetlt. <Die ©eifttidjen oon ber Baukommiffion protejtierten

gegen biefe (Engel=3ungfrauen, roeil fie nicht biblifcb feien, ba bie Cfngel, oon benen

in ber Schrift gefprod)en wirb, 3U)eifelsol)ne bem männlichen ©efd)led)te angehörten.

Sine englifche religiöfe Publikation mad)t bie folgenben Bemerkungen

hierüber

:

„(Es ift 3ioeifethaft, ob bas ®efd)led)t ber (Engel enbgültig bejtimmt werben

nanu, ©ie befle (Entfdjeibung biefer fchwierigen grage würbe oielleid)t fein, ihnen

bie 6tärke bes einen (8efd)led)ts unb bie 6d)önl)eit bes anberen ohne bie Gcbwäcben

beiber 311 geben."

©er 2on ber Ungewißheit, ber in biefer Bemerkung liegt, entjpringt bem

Mangel einer richtigen Borftellung oon ber Statur ber (Engel. 6eit ßunberten oon

Sahren finb bie Gtjrijten in bem ©tauben er3ogen worben, baf3 ein (Engel ein oon

ber menfcblicben Baffe gan3 oerfchiebenes, getrenntes B3ejen ijt, baf3 bie beiben mit

einanber nichts gemein haben. Sie glügel, mit benen fie oon Walern unb Bilb

hauern ausgeftattet werben, haben biefe f)immli|ct)cn QBefen eher ben Bögein als

ÖRännern unb grauen nahe gebracht. (Sin englifcher Münftler, beffen 6pe3ialität

bie (Engel finb, fprid)t jid) barüber folgenberma|'3en aus:

„(Engel füllten als eine anbere Orbnung oon IBefen aufgefafet werben, nicht

als Ncenfcben, bie einen höheren 3i'itanb erreid)t haben, (Es ijt baher burd)aus

nicht falfd). fie als gefcbled)tslo5 311 betrad)ten. (Es ift für bie ttTmjlter immer febwer



gemefen, finget befriebigcnb bar3uftellen. fis iff keine leidjte Aufgabe, männlicbe

ßraft unb bie Sltad)! bes männlichen fibarakters mit ber 21nmur, geinfyeü unb

bem ©elfte ber (
ZBeibtid)keit 3U oerbinben. ©te Snpen fetjr meniger ßünftler ber

©egenroarf ober ber Vergangenheit finb über^eugenb. deiner Meinung nact) bat

Votticelli in biefer &infid)f met)r erreicht, ab irgenb ein anberer Mnftler, er bat

bie beiben Naturen 311 einer Dor3Üglid)en fit .beit oerquickt. Ser richtige finget oon

f)eut3utage ift gan3 unb gar ot)ne ©efd)led)f."

fis braucht Kein fo großes ©ebeimnis in Ve3ug auf bie tftatur ber finget

3U geben, benn bie QCßat)rr)Gif barüber ift einfad) genug, <Die Zeitige Sd)rifi ift

poli oon Verid)ten über bie Säten oon fingein, roeldje 3eigen, öafe fie Voten bes

ßerrn finb, bie er 3U ben <Hienfd)en fd)ickt, um 2tad)rid)fen 3U bringen, 3U roarnen

ober 311 belehren, 311 3erftören ober mieber bestellen — kur3 bah fie Siener

©ottes finb, bie ausgefanbt roerben, um feine 3roecke auf firben 3U oollbringen.

QJber roer ober roas finb bie finget? ©as Veffe roas mir tun können, roirb

fein, einige oon unfern Vrübern 3U 3ifieren, bie über biefen ©egenffanb gefdjrieben baben.

3n feinem 6d)lüffel 3ur ©ottesgetebrtbett fagt Varlen % Vratt : „®ie finget

get)ören 3U berfelben Vaffe roie bie Wenfdjen. 6ie finb in ber Sat 'Oftenfcben, bie

oon ibrem rubimentären 3 uffano e 3U ben Ijöberen Spbären eines fortfd)rittüd)en

QBefens übergegangen finb. 6ie finb geftorben unb toieber 3um menfd)lid)en Geben

erroacbj, befitjen folglid) einen göftlicben 9Itenfd)enkörper oon gleifd) unb Vein,

unfterblid) unb eroig."

9lls Sobannes ber Offenbarer auf ber Snfel Vatmos im Vegriffe mar,

nieber3ufallen unb ben finget an3ubeten, ber if)tn feine glorreichen Vifionen ge3eigt

batte, fagfe biefer 3U ibm : „2tid)t bod), id) bin bein unb beiner Vrüber ber Vro=

pbeten unb berer, bie bie IBorte biefes Vud)es bemabren. 91citkned)f, b^k bu

©ott an."

3n einem Artikel, ber in bem SMlennial 6tar oom 15. öanuar 1846 er=

fcbienen ift, gibt Orfon Vratt allen ßinbern bes ßerrn ben allgemeinen tarnen

finget, unb teilt fie in bie folgenben oier Unterabteilungen ein : firffens ©elfter ober

finget, bie niemals einen Körper oon gleifcb unb Vein gebabt baben, 3roeiten5

©eifter unb finget, roeld)e fid) in einem fterblicben Sabernakel beftnben, brittens,

enfkörperfe ©eifter ober finget, bie auf bie 2Juferftebung märten, oierfens ©eifter

ober finget, bie in einem unfterblia)en Körper roobnen."

fis läfet fid) leid)t erfeben, bah bie erfte Unterabteilung Ve3ug auf unfere

Vräejiften3 bat, bie 3meite umfaßt bie 9ftenfd)en, bie auf biefer firbe roobnen. Waa)

ber allgemein gebräud)lid)en Vebeutung bes löortes finget mürben alle biefe oielteicbt

nid)t als foldje angefeben merben. Sebod) bie, roeld)e bie brüte unb bie oierte

klaffe in fid) begreifen, mürben ibnen et)er entsprechen.

Sofepb Smitb lebrte, „baf3 es 3mei Qlrten oon QBefen im ßimmet gebe

nämlid), finget, auferftanbenen Verfönlid)keiten, bie einen Körper oon gleifd) unb

Vein baben, unb bie ©eifter gerechter oftenfcben, bie ootlhommen gemad)t morben

finb — bie nocb nid)t auferftanben finb, aber bie gleid)e ßerrlid)keif ererben."

gerner mirb in biefer Offenbarung (Ceb-re unb Vünbniffe 9lbfd)nift 129) erklärt,

bah, roenn öer ©eift eines gerea)fen SIcenfcben, melcber oollkommen gemad)t morben

ift, als ein Vote 311 einem Oftenfcben kommt, „er in feiner 55errlid)keit kommen
mirb, benn bas ift bie ein3ige Qirt unb 'JBeife, mie er erfajeinen kann." QBenn

er jebod) ein finget mit einem mieberauferftanbenen Körper ift, fo bat er bie 9ftad)t,

feine 55errlid)keit bem menfd)lid)en 51uge 3U oerbergen. Stltefter Vratt fagt barüber

bas golgenbe:

„fis beftebt ein Unterfcbieb in ber firfd)einung gerechter Oftenfcben unb ber

jener unterblieben QBefen, bie oon ben Solen toieber auferftanben ober oermanbelt

morben finb. IBenn bie erfteren fid)fbar merben, fo muffen fie in Oid)t mit

grofjer ßerrlid)keit erfebeinen. Sie l)aben keine Körper, in benen fie ben ©lan3
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if)rer 6errlid)heit Derbergen Rönnen, fo balb |ie öem menfd)lid)cn 9Juge (idjtbar

toerben. 'Die anberen hönnen itjre &errlid)heit erfdjeinen laffen, ober aber |ie aud)

bem menfd)lid)en Sluge burd) bas Wiftel it)res fleifd)lid)en Körpers Derbergen. 3)ie

legieren [)aben bat)er einen Vorteil oor ben erftgenannten in biefer 55infid)t, ba fie

bie l)öt)ere Wad)t befitjen, in i()rer 53errlid)heit 3U minifirieren, ober nad) it)ren

eigenen QBillen unb gürgutbefinben mie geu)öt)nlid)e Wenfd)en 3U erfdjeinen."

„$lls ein Q3eifptel oon ber überaus grof3en ßerrlidjheit ber erfteren, fiet)e

bie 33efd)reibung, bie uns Santel oon ©abriel gibt: fo grofe mar ber biefen um=
gebenbe ©(0113, bafj jener Wann ©oites feine ©egentoart nid)t ertragen konnte,

fonbern überroältigt roarb unb 3ur (£rbe fiel. Csrft nad) einigen lagen erlangte er

feine natürliche äraft roieber."

„2lls ein 'Seifpiel oon ben Wtniftrationen ber anberen lefe man bie Q3e=

fd)reibung 3efu, als er ben beiben 3üngern erfaßten, bie it)n ntd)t oon einem

gremben 3U unterfd)eiben Dermod)ten, obfdjon er ein roiebererffanbenes QBefen mar.

6ie ernannten it)n als er bas 'Brot brad) unb oor it)rcn klugen oerfd)roanb. 3n
oielen oon feinen anberen Winiffrationen lefen mir, baf3 keiner oon feinen 3üngem
6d)roierig leiten t)atte, it)n an3ufcbauen unb ftcb. mit if)m mie geroöt)nlid) 3U unter*

ballen. 6eine ßerrücbheit mar oor ir)rcn klugen oertjüllt."

„2Jber bem 6aul oon Üarfus unb 3oh-annes bem Offenbarer erlaubte er

feine Herrlichkeit 3U fehen, roelcbe fo grofe mar, baf3 fie in bem erfteren gälte bie

natürlid)e 6el)hraft 3erftörte, unb in bem anberen, einen fo guten Wann mie ben

3ot)annes mie tot 3U feinen güfeen fallen machte.

„IBenn ber Stpoftel bie djriftlicbe ßircbe ermahnt, mit ber 2Jufnaf)me oon

gremben Dorfid)tig 3U fein, ba einige Witglieber baburd) unroiffentlid) (Sngel

bemirtet hatten, fo be3og er ficb 3ir>etfelsot)ne auf bie 9trt ber Snget, bie unerhenm
bar Kommen, meil fie it)re Herrlichkeit in it)ren fleifcblichen Körpern oerbergen."

(Gcblufe folgt.)

£o6esati3eigen.

9tm 22. 3anuar oerftarb 311 Hannooer Gcbmeffer Hunbertmarh im 21lfer

oon fünfunbbreifeig 3at)ren infolge oon Her3= unb Cungenleiben. 6ie Ijinterläfjt

ben ©atten unb 3roei ßinber. 2>ie gan3e ©emetnbe gab ber QDerftorbenen bas

©rabgeleite. ©ie in bem £ranhenl)aufe abgebaltene Ceicbenfeier mürbe oon ben

fllfeften geleitet.

QBir fpred)en hiermit ben Hinterbliebenen unfer t)er3lid)es Q3eileib aus unb

münfd)en ihnen in it)rer Prüfung ben Üroft bes Herrn.
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