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iltormottismus uitfc fcer Sammelfaften.
Sine 21nfpra«^e, geholfen an ber ferner = &onferen3 am 19. SJuguft 1906 oom

<£räf. (Sbarles m tfiblep.

„Sie Stlteften ber heiligen ber legten Sage ähneln ben <32ciniftem anberer

©laubensbehennfntffe nicht. 3a) felber habe mich mit ßanbel betätigt — mit bem

ßol3banbel im Staate Oregon — unb oon mir, fotoie alten Stlteften ber ßircbe,

toirb es ertoartet, ber 21ufforberung 3um Sprechen ©et)orfam 3U teilten. Wir haben

heine be3abtte ©etfflicbheif, unb ich fage, ich bin einer oon benjenigen, bie ob-ne

ßoffnung ber Q3efolbung 3um QSeben aufgeforbert toerben. <31tormonismus bat

ben Sammelhaften abgefcbafff. QBir erwarten nicht, bah unfere Slteften berum=

treiben unb com Q3othe betteln. 9Bir erroarten, unfere Cnnhünfte oon ber ßtrcbe

auf biefetbe IBeife 3U erhalten, nrie bie 33ibel gelehrt bat unb noch lehrt.

OTormonismus bat Diele gute Singe ehielt. (Sr ift intenfio geiftig unb er

ift intenfio pratttifcb. <£r ift fo geiftig, bah biefe jungen Männer, ba ber Q^uf an

fie ergeht, ihre Familien, ihre QSäter unb 2Rütfer, Q3rüber unb Schmettern, unb

alles, toas ihnen nahe unb teuer ift, oertaffen unb in bie SMf hinaus gehen, um
biefes Soangetium 3U prebigen. Sie tun bies ohne ©elb unb ohne ^rets. Siefe

jungen ©änner, bie 6ie oor Shnen feben, maren alte in guten berufen 3U ßaufe

unb oerbienten gute ßöbne, aber fie haben altes oertaffen, um 3u einer QUetf 3U

hommen, bie ihnen nur roenig (Ehrerbietung ertoeifen toilt, toas fie auch cor ibrem

SJbfchieb roiffen; aber fie roerben burcb bie Autorität bes heiligen <J3rieftertums

berufen, um biefes Soangetium 3U prebigen. 2tun, biefe Satfache altein follte

5lufmerhfamheit auf fich 3ieben. <Hcan Kann biefen (Seift bes 2tufopferns in keinem

anberen ©laubensbehennfnis finben. 3cb habe hein 2ßorI bes gehlerfinbens für

^roteftantismus, aber ich möchte 3bre Slufmerhfamheit auf bie Satfache lenhen,

bafe SIcormonismus in beffen Organtfation unb ©eiftlicbheit fonft allen anberen

auf ßrben grunboerfchieben ift. ©eben bie ^rebiger ber oerfcbiebenen ©laubens-

behenniniffe ohne 33efolbung unb allein aus bem löunfcbe hinaus, 6eelen 3U

retten? eben nicht. Sonbem im ©egenfeU ift es im großen Sltafeftabe roegen

bem Unterhalt ober 93erbienft ober ber bamit ämtlich oerbunbenen Q3efolbung.

9cun bies roilt nicht fagen, bah es in ber ©eiftticbReit heine guten Männer gibt.

SBtr toiffen, es finb febr, fehr oiete gute "Perfonen in allen ßircben. Mein mir

toiffen auch, bah ber 55err in biefen legten Sagen jene Autorität unb 2tmtierungs=

ooltmachf in biefe ßirebe gefefct hat; alfo gehen biefe jungen Männer mit jener
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Vollmacht t)inaus. Sie mögen für bie ©eiftlfcbReit nicht ausgebilbet fein, obgleich

bie meiften oon il)nen ganß gute Schulbilbung genoffen t)aben, aber fie haben bie

Autorität bes heiligen Vrieftertums mit ficb. 60 oiel ©eiftigheit gibt es in 9Hor

monismus. Vielmehr roas je fie tun, ober roas je bie fllteften ber äircbe im

<Dienfte bes ßerrn tun, fo tun fie basfetbe im Hainen 3efu (Sbrifli. äeine anbere

Strebe auf Ocrben oerftefjf bas löefen unferes ßerrn unb ßeilanbes 3efu Ghrifli

fo root)l.

©ann roieberum ift Wormonismus, roie gefagt, prahtifeb. (£r hat Diele Üau
fenbe Ceute, bie in ben alten Cänbern, roober fie harnen, nie 3U einer Kompetenz
unb ©enüge gelangt u)ären, genommen unb ibnen 311 gutem Canbe get)olfen. 6ie

befiljen eigene Cänbereien unb ßeimftätten, unb ihre ßinber haben oor fid) auf3cr=

orbentlicb gute $Jusficbten. Sftormonismus l)at nicht nur ein ©rasbälmcben bort

roaebfen machen, roo oorber heines gemachten ift, fonbern er t)at ^Dörfer, 6täbte

unb Staaten aufgebaut, unb ift heutigentags blübenber unb geöeiblicber, freue id)

mich 31t fagen, als je 3UDor in fetner ©efebiebte. Unb er hat Diel Verfolgung ge=

litten. Sie IBttt hat ihn nicht oerftanben, oerftel)t ihn t)eute noch nicht; aber es

läf3t ficb nicht barüber rounbern. <Die QBelt t)at Vroteflantismus nicht Derjtanben,

als er in ber ebriftlicben QBelt rjerDorgehommen ift ; unb 3U jener 3eü nerfuebte

man Martin Cuther unb bie SQlteften jener greiheitsfacbe in 3l)rem eigenen Canbe, ber

Scbu)ei3, 3U oernichten. ös ift 3um Stubm bes Scbroei3erDolhes, baf3 basfetbe fo Diel unb

fo tapfer um jene Vrin3ipien ber greibeif gekämpft fjat, beren mir uns jerjt in

biefem, foroie in unferem eigenen Canöe erfreuen. 3" Cuthers 3eit oerfuchte öie

löelt öurch geuer unö 6chmert öiefe fogenannte neue &el3erei aus3urotten ; aber

bas kleine ©ing, öas ©oft öer allmächtige gepflanzt, rouebs 3U etmas ©rof3em

unb 9IMcbtigem heran, geuer unb Scbroert unb Verfolgung ift bas Argument

oon loren. 2)iefe haben öie "ZBahrh-eit in heinem 3eilalter befiegl unö meröen es

auch nie können. 9Icormonismus erlitt gleichartige Verfolgung, unö Vroteftantis=

mus, öer oor öreitjunöert 3al)ren fo Diel Verfolgung ertragen muf3te, oerfoigte

öiefe Kirche mit fooiel unbeugfamem (Stfer, als er je felber erlitten halle- <D.ffen-

ungeaebtet ift biefe IDahrb-eü beroorgeroaebfen, hat fid) oermehrt unb Derbreitet.

Qflan foüte eher Vernunft als Verfolgung anroenben. 97can folite bie Schrift

netjmen unb öeren Regelung befolgen. (£iner oor alters her fagte: „3|'t ber Qtat

ober öas Ißerh aus öen SIcenfcben, fo mirö's untergehen; ift's aber aus ©Ott, fo

könnet ibr's nicht öämpfen; auf baf3 ihr nicht erfunöen merbet, als öie miöer ©ott

ftreiten rooüen." ©ies ift öie richtig an3unet)menöe anficht, unb ein Softem, öas

fict) fo Diel entmichelt, unö fo Diele oortreffliche Qfterhmale bat als ber s2normoni5-

mus, folite bie Überlegung öer ©etreuen beanfprueben. <ZBie oornehin gefagt,

hommen öiefe jungen Wänner mit Vollmacht. 2lls ich noch Siingling mar, ging

ia) auf biefelbe Ißeife hinaus, roie öiefe getan haben; ich oerlief3 alles, roas ich

hatte, eine gute Stellung mit gutem Veröienft, unö ging 3U einer ungläubigen

Q33cU hinaus. 2lber öiefes mar fcblief3licb öie roal)re Vrüfung. Sagte öer 9fteifter

nicht: „10er nicht roiliens ift, Vater unö Butter, ßäufer unö ©üter, grauen unö

ßinöer um meines Samens unö öes Goangeliums roillen 3U oerlaffen, ift meiner

nicht inert?" <ftun, 9ftormonismus roenöet heutzutage öiefelbe Vrobe an. Unb
bie Urjache, roarum beffen OTilglieöer gehorchen, ift, roie öiefe jungen Männer fchon

gefagt haben, Öaf3 in öer (£rt)örung ihrer ©ebete ©ott öer Mmäcbtige ihren Seelen

hunögetan, baf3 öiefes IBerh roal)r fei unö 3ofeph S;iiith ein oon ©ott berufener

Vropljet roäre, um öiefes «Zßern in öer legten ©npenfalion einzuführen. Sie haben

Autorität, im Warnen 3efu (Stjrifti 3U taufen, <Die Verorbnung öer Saufe, roie

fie oon öiefen ^Heften Donogen roirö, als man öie 3U taufenöe Verfon ins QBaffer

führt unö öie rechte ßanb oor ©ott erhebt, lautet in öen erften "Zöorlen: „Veauf=

tragt oon 3efu C£t)rifto." können Sie fonft irgenb einen Mlerus auf Cfrben nennen,

öer fo beauftragt ift, ober auf folcbe Veau jtragung nur QJnfprud) legt? 3cb habe

iljn nie gefunöen. 3cb roeif3, es roirö oon öer hatholifcben Kirche behauptet, fie
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fjabe bie Vollmad)! bes fjeiligen Vriefterfums. Qibcr menn fie jene Vollmalt unb

jenes Vrieftertum t)ätte, fo mürbe fie biefelbe £ira)enorganifafton f)aben. Sie tauft

nid)t im Waffer 3ur Vergebung ber Sünben. 6te betet nicbj 3um Vater, fonbern

bie metffen ©ebete merben an bie f)eilige Butter ©ottes ober irgenb einen ßeiligen

oerrid)tef, bamit fie, bie ßeiligen jener f)et)ren Butter, eri)ört merben. 6ie bat

nia)t ßtDölf SJpoffel auf (Srben: fonbern ftatt beffen f)at fie fieb3tg ober mef)r &ar=

binäte. ^Cßic gefagt, ift fie anbers in ©ebefen, in Beamten unb in Verorbnungen.

2lber biefe Sfllteften behaupten, fie finb oon 3efu (Stjriffo beauftragt, unb fie be=

3eugen, fie l)aben jene Autorität oon ©ott erhalten. Wir beten im tarnen 3efu

(Sljriffi an. Wittes, roas Anbetung anbelangt, tun mir in feinem tarnen. Wir
roiffen, bah & keinen anberen tarnen unter bem ßfmmel gibt, mobura) bie

9Renfcf){)eif ertöft merben kann. Unb mät)renb mir ben Vropfyeten 3ofept) Smitt)

unb ben gegenmärtigen ^räfibenten ber £ircl)e bis 3um legten ©rabe efjren, beten

mir fie jeboa) gar nia)t met)r an, als mir biefe 2llteften anbeten. Wir beten ©ott

allein an, unb tun es im Flamen 3efu (Sfyrifti; unb mir miffen, es ift nur bura)

jenen tarnen unb jenen tarnen allein, ba^ bie 9ftenfd)f)ett ertöft merben hann;

unb 3efus &f)riftus felber fjaf feine <Htad)t. feine Autorität, fein Vrteftertum in

biefem 3eitalter roieberfyergefteltt, unb biefe Sttlteften tragen es.

Wie 6ie gehört ()aben, ift ber "präfibent ber £ura)e fjeute mit uns. Wenn
nun ber ßerr feiner äircbe irgenb etmas offenbaren mid, fo mirb er basfetbe bura)

feinen ©eift unb bura) feine Stimme, ober oermittelft eines ©efia)fs, ober auf

irgenb eine Weife hunbtun, bie it)n am beften gut bünttt. Wie er in ber güfyrung

ber Sa)i*fal bes 9Rormonismus getan, ebenfo mirb er fortfahren, fia) fetbft 3U

offenbaren, unb biefe &ira)e berartig 3U führen, bafo fie macbjen unb fia) Derbreifen,

unb bie gröfete 9Haa)t für ©erecbjigkeit unb Rieben unb Segen unb gute Orbnung
unb gute Regierung in ber gan3en Welt merben mirb. <Da3u ift Wormonismus
t)ier. <Das fa)mei3erifa)e ^öolh f)af für 3at)rt)unberle barum gebeten, Sie unb 3t)re

Vorfahren, ßaben Sie nia)t gebetet: „Unfer Vater in bem Fimmel, ©ein 'Jleta)

komme. ©ein Wille gefa)et)e auf ®rben mie im Fimmel." 21lfo kommt <ntormo>

nismus, um biefes 3U erfüllen; besroegen mirb jenes ©ebet 3U irgenb einer 3^it

oor ber (Erfüllung biefer Sltiffion roenigftens erroirftlia)f unb ©ottes Wille auf

(Srben mie im ßimmel getan. — <Dies mar bie Votfa)aft, bie ber ßngel oor neun=

3et)nt)unbert 3at)ren oerhünbigt t)at: „griebe auf Srben, ben 9Kenfü)en ein Wob>
gefallen." 2tia)t Verfolgung, nid)t geuer unb Sa)mert. Wenn irgenb ein 5Kann
ni<±)t fo glaubt mie Sie, münfa)en Sie it)m bas ßeben bura)'s geuer 3U net)men?

2)ies mar bie alferfümlia)e Weife unb mar oon unten, nia)t oon oben. 9er ©eift

oon oben mar: „Vater, oergieb it)nen, benn fie miffen nia)f mas fie tun." So
mar ber matjre ©eift unb er mar griebe unb Segen unb ©erea)figheif unb alles,

mas 3um Aufbau unb Wohlgefallen ber <Htenfa)f)eit neigt, nia)t nur in geiftiger,

fonbern ebenfomot)! in 3eitlia)er Weife. <Dura) rechte Cebensart, bura) 2Jbffinen3

oon aller Sünbe, unb bura) bas Qlusfüfjren eines jeben Wortes, bas aus bem
SJhmbe ©ottes get)t; alfo foli griebe, Segen unb ^ect)tfd)affent)eit auf Srben auf=

gefegt merben; alfo foll bas <Reia) ©ottes Kommen. Sein Wille mirb auf Srben

mie im ßimmel getan, alfo mirb bie Voffa)aff bes Sngels 3ulet3t ermirhlia)f, ba

er Derhünbigte: „griebe auf Csrben, ben 9Iienfa)en ein Wohlgefallen."

©ies ift bie SIttffion bes Sliormonismus. (£r ift bie Wat)rt)eit aus Simmel.

©äs Vud) allein gibt heine Vollmalt, um in ben Verorbnungen 3U amtieren.

Was mürben Sie oon einem 9Ranne tjalten, ber bie Statute ber Sd)mei3 l)ätte

unb fagen mürbe: „Set)t, ia) lefe oon ^Riajtern unb ©ouoerneuren unb tjabe bas

93uct); marum alfo follte aua) icl) nid)t Siebter ober ©ouoerneur fein?" Sie mürben

nia)t }et)r oiel oon einem Planne fjalfen, ber mit einer folgen 35ee herumginge,

nia)t mat)r? 2)as maa)en bennoa) bie heutigen ßbnflen! 3Ran trägt ein Vud)

bei fia) unb lieft oon 'Broptjeten, bie oor neun3et)nt)unbert Sabren gelebt tjaben,

a"ber gibt bem <IKenfa)en, ber bas Q3UO) trägt, ein fold)es Verfahren Vollmalt, um
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3U taufen unb Ceufen bie IBege bes einigen Gebens 3U lehren? 60 3U benhen,

ifi töricht 3U benhen. $as beifef, unferen Seelen eine etnbilbung 3U umarmen.
<ttun, ld) bitte ben ßerrn, Sie 3U fegnen, meine trüber unb Sd)roeftern unb

greunbe; 3t)r Canb, bie 6d)tr>ei3, unb all bas 0301h unb bie "Kegierungsbeamten

3u fegnen; bamit 6ie 3br Seil, ja alles, iuas in 3hren Gräften jteljt, tun mögen,

um ©erecbttgReit auf erben 3U grünben. ©oft fegne 6ie 3U biefem Snbe im

tarnen 3efu C£b,riftl. $Jmen.

€in gelegen fce* §eit.

äaum bat fid) bas entfefoen über bie ßataftropfje in 6an gran3tsho geftillt,

als ein grauenhaftes Ereignis unfere 2Jugen mieber auf bie neue QBelt richtet.

2lm 2lbenb bes 16. 2Jugufts ift SMparaifo, bie bebeutenbjte ßanbelsftabt ber QBe^
lüifie Süb=2lmerihas, non einem ffarhen erbbeben f)eimgefucf)i roorben. OTinbeftens

bie Hälfte ber 6tabt lag fd)on in Krümmern als geuerflammen gegen ben fcbmar3en

fiimmel aufloberten. 3n ber barauf entffefyenben «Banih flüd)fete bas 'Bolh auf

bie ßügel. es follen roenigftens 2,000 <3Itenfd)en bas £eben babei eingebüßt fyaben,

bie meiften iuot)l in ben geuersbrünjten. 2)er gernoerhebr mar einige 2age gän3ltd)

abgefd)loffen ; man erlitt grofeen Mangel an ßebensmttteln. erft mit ber 3^it

inirö fiel) ber oolle Sdjaben feftfefcen laffen. <Dem 3ürid)er 2:ages=2lri3eiger ent=

nehmen mir folgenbe Tabelle ber erfd)ütterungen biefes 3abres:
©etötet

31. Sanuar bis 0. gebruar. gluhnelle unb erbbeben

in Columbia unb ecuabor 300

21. gebruar. erbbeben unb glutmelie in Columbia . 2000

17. <Htär3. ^rbbeben in gormofa 1228

3. SIprtl. erbbeben unb 2lusbrud) bes 93efuo ... 600

14. Slpril. erbbeben in gormofa 200

18. 2lprtl. erbbeben in 6an gran3isho 400

16. Sluguft. Srbbeben in <8alparaifo 2000 (?)

Sie propl)efifd)en SBorte bes <fta3aräners marnten roie folgenbes: „es roirb

fid) empören ein 'Bolh über bas anbre, unb roerben fein
c
Peftalen3 unb teure ßi\l

unb erbbeben bin unb mieber. Sann mirb fid) allererft bie $tot anheben."

Sofept) 6mitt) mieberl)olte unb ber IBeltlauf beftätigt biefe Söafjrbeit.

(Ein gea^nis.
(Sine "prebigt oon ^räf. So f. g. Smitf), abgebalten ben 10. 3uni 1906, 3um

6d)luffe einer Dereinigten 3eugnisDerfammlung

ber 3ungen <Mnner= unb 3ungfrauen=93ereine in 6al3feeftabt.

(6<&lufe.)

IBir glauben an ©ott, ben 'Bater unferes 55errn unb ßeilanbes 3efu (Sl)rifli,

ben 6d)öpfer oon fiimmel unb erbe, ben 'Bater unferer ©elfter, löir glauben

an ihn obne Q3ebtngung, mir nehmen ir>n im Ser3en, in unferem religiöfen ©tauben,

in unferem QBefen an. IBir miffen, bafe er uns liebt, unb mir nebmen it)n als ben

Q3ater unferer ©elfter unb ben QJater unferes Äerrn unb ßeilanbes 3efu ebrifti

an. QBir glauben an ben töerrn 3efu Shrifti, unb an feine göttlid)e, errettenbe

QRtffton in bie IBelt, unb an bie erlöfung, bie munberbare, glorreiche erlöfung,

bie er um bie Seligkeit ber Qttenfcben ermirhte. QBir glauben an it)n, unb biefes

bilbet bas gunbament unferes ©laubens. er ift bas gunbament unb ber ßaupt
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echftein unferer Religion. IBir finb bie Seinigen burd) Aneignung, burd) bas

Vegrabenfein mit (Stjriffo in ber Saufe, öurd) bie QBiebergeburt in bie QBelt

aus SBaffer unb aus ©eiff, burd) bie Verorbnungen bes ßoangeliums (grifft

unb roir finb baburd) ©ottes äinber, ©ottes (Srben, unb SIttferben 3efu (Sf)riffi,

burd) unfere Aneignung unb unferen ©lauben. <Dies ift es, roas bie 3ugenb 3ions

im Sinne bemalen möd)fe. (rs pafet nid)f für fie, fid) als ßeilige ber legten

Jage ab3ugeben, roät)renb fie in ihrem Veifpiel, in i^rer Sebensarf, in if)rem

Schalten unb ^Balten, bas Vorbilb bes 55eiben, bes 2Itbeiffen, besjenigen, ber an

©oii unb an bie göttliche SIctffion 3efu (Sfjrtfii nicht glaubt, nachahmt ober nach=

äfft. Sas gilt nicht. 2)er teufet roirb fie übers Ohr bauen, er roirb fie oer=

führen, unb er roirb 6ie oernid)ten, roenn Sie jene Säten nicht bereuen, bie mit

bem oon 3bnen erhaltenen Soangeüum nia)t f)armonifcb ober übereinftimmenb finb.

(£5 roirb bie Sugenö oon 3t)nen oerlangf. 2)ie Siebe gegen alte unb bie Siebe 3U

©ott roerben im Ocoangeltum (Sbrifti oon Sbnen oertangt. ©ie Siebe gegen <fteben=

menfcben, ben ©eift ber Vergebung, unb ber Varmt)er3ighetf gegen SKilmenfdjen

roerben oon 3t)nen oertangt, roie es im ©ebet bes ßetlanös auf bem £reu3 erläutert

roirb: „Vater oergieb ihnen, benn fie roiffen nicht roas fie tun." 2Jlfo taffet uns

oon unferen geinben t)al(en, alfo taffet uns für fie beten, bamit fie nid)t oerloren

getjen, fonbern bafe feine ertöfenbe ©nabe unb bie ertöfenbe stacht bes Soangeltums

3efu Gfjrifti ifmen noch angeboten roerbe, bamit ttjre 6er3en berührt roerben, bah

fie it)re 6ünben bereuen unb foroeit als möglich Vergeltung für begangene Übel

machen, unb 3U ©eljorfam Kommen unb oon if)ren Sünben gereinigt roerben,

burd) Vufee unb Saufe 3ur Vergebung ber Sünben oon einem ba3u Veoollmäcbligfen,

um jene fjeilige Verorbnung 3U ooll3ief)en.

•JBir lieben alle Sttenfcben. 3Bir haben nid)ts gegen bie 9Zcenfd)t)eit, unb

roerben fie nie bekämpfen, fo lange fie uns in 9Uif)e laffen. ^Cir führen £rieg

gegen bie ©runbfätje anberer nid)t; roir führen ßrieg gegen ihre &ird)en unb gegen

it)re ©laubensbehenniniffe nid)t. (£5 ift nid)t unfer 3roech folcbes 3U tun, es ift

nein Seil unferer 9Kiffion fo 3U fyanbeln, mögen fie anbeten roie, roo, ober roas fie

roollen, es mad)t nid)ts aus. Unfere Vfltcbf ift, gerabe oorroärts 3U get)en, unfere

Vflicbt 3U erfüllen, bas (foangeltum burd) gutes Vorbilb foroie burd) Vorfcbrift

3u prebigen, unb unfer Sicht auf tljren Verftanb fo fd)einen 3U laffen, bah fie bas

Sid)f fo erblichen mögen, roie ©oft es erblicht, unb basfelbe annehmen, unb barin

roanbeln, roenn fie roollen, unb roir roerben roitlens fein it)tn bie ßerrlicbhetf 3U

geben. SBir follten banhbar fütjlen, roenn roir in feinen ßänben 3ur Vollbringung

bes IBerhes betfragen bürfen.

Cnner unferer Vrüber, ber fjeufe gefprod)en, gab bie 3bee t)eraus, bafo er

roüf3fe, roer bie ßird)e leiten Joüfe. 2lud) id) roeife roer biefe ßircbe leiten roirb,

unb id) fage 3f)nen es roirb hein SKenfcb fein, ber biefe ßircbe ber heiligen ber

letjfen Sage leiten roirb ; mir ift es gleicf) in roelcber 3^it ober in roeld)er ©enerafion.

ßein OTenfd) roirb ©oftes Voll* noct) fein QBerh leiten, ©ott mag Männer er=

roät)len, unb fie in feinen fiänben 3ur Erfüllung feiner 3a>eche bef)ilflid) mad)en,

aber bie ßerrlicbheit, bie Csbre unb bie 5ftacbf roirb bem Vater fdjulbig fein, in

bem bie QBeisbeit unb ^flacht rut)t, um fein Volk 3U führen unb fein 3ion 3U

oerforgen. 3d) fütjre bie ßircbe Sefu Gtjrifti ber heiligen ber letjfen Sage nid)t,

unb id) roill, ba\$ bies enffd)ieben oerftanben fei. Äein <ntenfd) t)at es getan.

3ofept) tat es nid)t; Vrigbam tat es nid)f; nod) tat es 3obn Sanlor. tftocb tat es

QOßilforb Ißoobruff, noct) Soren30 Snoro; unb am aüerroentgften fütjrt 3ofept) g.

6mitf) bie ^irct)e 3efu Stjrifti ber heiligen ber leftfen Sage, nod) roirb er es tun.

Sie roaren 3nftrumente in ben ßänben ©ottes 3ur Vollbringung öeffen, roas fie

taten, ©ott f)at es burd) fie getan. ®ie ®t)re unb ßerrlid)heit getjört bem ßerrn

unb nid)t ttmen, roir finb nur 3nftrumente, bie ©oit erroätjlen unb gebrauten mag,

um fein QBerh 3U tun. 2llles roas roir tun Rönnen, follten roir tun, um fie in ber

Glitte oon Sd)road)t)eiten im großen Veruf, roo3u fie berufen roorben finb, 3U ffärhen.
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91ber gedenken Sie, bah ©ott bas löerh führt. (Ss ift bas 6einige. 6s ift nid)t

bes Wtenfcben IDerh. IDenn es bas 1Derh oon 3ofcpI) 6mill), ober oon Q3righam

Q}ounci, ober doii 3obn laolor, lüilforb IDoobruff, ober Coren3o Snoro geroefen

roäre, fo mürbe es bie 'Prüfungen nicht beflanben haben, benen es begegnet ift, es märe

febon lange 311 ©runbe geraten. 9lber menn es nur Wlenfcbenroerh. geroefen märe, fo

märe es folgen 'Prüfungen nie unlerroorfen morben, beim bie gan^e lüelt ift bagegen

aufgeftetlt morben. 3eber fogenannfeWftnifter bes Soangeliums, ber baoon gehört hat,

ift biefem lüerhe, unb bem 3ofepb 6mitl), unb einem jeben feiner Wacbfolger feinblich

gemefen, nnb bie gaii3e QBelt ift feit bem Anbeginn ber geinblicbheif gegen fie mit ihnen

oereint gemefen. IDenn es bas IDerh 'Brigbam Q]oungs ober 3ofepb 6miths geroefen

roäre, fo roäre es mit ber entfdjtoffenen geinblicbheit, ber es begegnet, junidjte

geroorben. 9lber es roar nicht bas 3brige; es roar ©ottes lüerh. ©ott fei Dann
bafür! (Ss ift bie £raft ©ottes 3ur (Seligkeit unb ich roünfd)e, baf3 meine finaben

unb WMbcben meinem 3eugnis " Der biefen 'Punhf glauben roerben. Unb bod),

roät)renb roir bem aUmäcbfigen ßerrgott aüe (Sbre unb fierrlicbheit für bie "33011=

bringung feiner 3wecfce geroäbren, laffet uns bie 3nftrumente, bie er 3ur Verrichtung

bes QBerhes erroähü hat, nicht burchaus oeraebten. £affet uns fie ehren. 21uf biefe

IDeife 3roar ehren roir 3ofepb 6mitt). Qßir beten it)n nicht an; roir beten ©ott an,

unb roir rufen feinen heiligen Warnen im Warnen feines (Sohnes an, roie roir auch

im Groangelium oermahnt roerben. IDir roerben im Warnen bes CBaters unb bes

Sohnes unb bes heiligen ©eiftes getauft. QBir roerben in bie äirebe unb bas

"fteieb ©ottes im Warnen bes Katers unb bes Sohnes unb bes Zeitigen ©eiftes

eingeführt, unb roir beten ben Q3afer an. IDir oerfuchen bem 6ot)n 3U geboicben

unb in feinen gufeftapfen nachfolgen. (Sr roirb feine ßirebe leiten — nein 9Itenfcf)

roirb fie je leiten. Q33enn bie 3^it unb ber 3uf*anb je ejiftieren foüte, ba ein

Wann im "Befih, menfeblicber 6cbroachheiten bie Kirche führe, roebe ber ^irebe, benn

fie roirb aisbann ben ttireben ber IDelt ähnlich roerben, oon Wlenfcben gemacht, oon

WJenfcben geführt, unb heine Wtacbt ©ottes ober bes eroigen Gebens ober ber

Seligkeit mit (ich oerbunben haben, fonbern nur bie IDeisbeit, bas Urteil unb bie

3ntelligen3 bes Wtenfcben. 3cb bebaure öie IDelf, benn bies ift ihr 3"ftanö.

©ott fegne 6ie. ©er 55err fegne biefe jungen WJänner unb 3ungfrauen.

3cb fehe in ibnen bie (Elemente ber Stärke, bes ©laubens, ber ©emut, bes ©errorfams

311 ben ©eboten ©ottes. 3n biefem meine ich bie ©efetje ber ßeiligheif, ber *23e=

reitroilligheit in ben gufeftapfen beffen 3U folgen, ber gar nicht gefünbigt hat. (fr

fie unfer Q3orbilb; laffet uns Gbrifio folgen, roie er bem Vater folgte, unb alle ©inge

tun, bie er uns 311 tun gefagt, fo roirb alles mit uns roohl fein.

3cb fühlte eben oor bem Scblufe biefer Verfammlung, baf3 ich ungefähr bas

fagen roollte, roas ich nun gefagt habe.

(55ier melbete "präfibent Smith an, es fei: „Verloren, eine golbene Uhr",

unb fügte t)in3u),

ßier ift eine ©elegenheit, eines ber <Prin3ipien bes (Soangeliums aus3uführen.

IDer bie Ut)r finbet, follte biefetbe erftatten. IDer ©elb finbet, foüte oerfuchen,

beffen Q3efiher 3U finben, unb basfelbe nicht eigennützig oerroenben. IDir foüten

bas, roas uns niebf angehört, uns nicht aneignen, fonbern benjenigen möglichft

3urüchbringen, benen es angehört, ©ies ift ein öffentliches Vr^ip bes Soangeliums,

rooran roir glauben.

llnfcre (5c^anfcn tinfc ttnfere (Befttnfetyeit.

Gin b^roorragenber 91r3t fyal neulich gefagt: „Saufenbe oon Ceulen machen

ftcb bureb ©ebanhen hranh
, fterben fogar baburd)." ©ie SDicbtigheit biefer

IDahrheit roirb oon ben meiften Wlüttern 011311 leicht gefebähj. 3n ber lat fällt es

oielen gar nia)t ein, bafe bie eigenen ©ebanhen irgenb etroas mit bem lüoblfein 3U
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tun b-aben. ©iefe finb toeit mächtiger im (Sinflufe auf unfere ©efunbbeif als

SIteötßin. ©ie ©ebanKen, bie uns anbere ßeute mitteilen, beeinfluffen unfere ©efunb=

t>eft im grofeen Slcafeftabe 3um Bor= ober Nachteil, ©urd) Cmoäbnung langer

ßiffen oon ßranKbeifsfomptomen bat ber mebi3tntfcbe Sllmanacb oermtftelfi ber

6uggeftion Saufenbe oon ßeuten KranK gemalt unb tt)re güfee nad) ber ©roguerte

getoenbef, um bie in jenem Sllmanad) reKlamierten ©ebetmmiffel 3U holen, 3toecKs

ber Teilung einer äranKbeit, bie nod) Keine (£r.iften3 gehabt, bis ber ilnglücKltcbe

jenen ßalenber gelefen t)atfe. ©ebanKen finb bie rotrKfamften Singe ber SBelf.

(£s Kommt ihnen Keine anbere 5Rad)f ober ßraff gleid). ©er ©enKer oergifef ben

©ebanKen, ruftet itm mit URacbt aus unb fenbet ihm fdmeller als einen Blifcftrabl

unb mächtiger als einen ©onnerfcblag I)inaus. ©ebanKen febaffen unb 3erftören

OTenfctjen, fie haben ßaiferretebe aufgefegt unb umgeffofeen.

„SBie ein <Htann im 55er3en benKt, atfo ift er." IBas mir benKen unb

erwarten, bat ptmfiologifcb unb pfocbologifcb bie Beftrebung, in uns 3U erfdjeinen.

©efunbtjeif unb &ranKf)eit entfielen met)r burd) unfere ©ebanKen als bureb BaK=
terien. ©ie ©ebanKen finb löblicher als ßranKbetfsKeime. BaKferien unb töblid)e

ßranKheifsKeime geraten nie nad) unseren ©emütern unb 55er3en t)in, aber giftige

unb löbliche ©ebanKen tun es. Boshafte ©ebanKen oerfd)limmern unb oerlängern

Diele £ranKbeiten, beibes, bes Körpers unb bes ©emüfs. Unfere ©enKgeroof)n=

heilen oermögen ebemifebe unb anatomifebe Slnberungen in unferen Körpern 3U

beroirKen. 3orn unb plötzliche Aufregung ftören bebenKlid) bas £>er3 unb ben

Blutumlauf, ©ie Beteiligung an 3ornigen ©ebanKen ift ba3u geneigt, bas Blut

311 oergiften unb bie Berbauung 3U beeinträchtigen. Biet unferer Qttagenletben unb

©pspepfie ift ben ©ebanKen unb ©eroobnbeUen 3U3ufcbreiben unb läfet fid) nur

burd) Stnberung ber ©enKart Kurieren. (£5 roirb ein galt berichtet, toobei bie

Mutier halb nad) einem Streit mit ben Nachbarn ben Säugling an ben eigenen

Prüften nährte unb bas ßtnb babureb löblid) oergiftete. Onne ilnierfucbung erroies

bie Sittich ber Butter als löbliches ©ift, ihrem 3ornigen Unfall erfolgenb. ©ie

Sittich einer 3orntg aufgeregten kub ift giftig, ©tes toiffen alle ßanbleute unb

SttolKereibefitjer. ©ebanKen ber Strebt ermirKen #nberungen im Blutumlauf unb

Störungen im Qleroenfpftem unb oerurfad)en babni oiele 5unKtions= unb <Heroen=

leiben. (£5 ift oon 3uoerläffiger Qlufortfäf gefagt morben, bah bie meiflen gälte

ber Sollmut ben com Betroffenen gehegten, oergiftenben gurd)fgebanKen 3U3U=

fchreiben finb unb nicht etma gar einem befonberen ©ifl im Biffe bes tollen ßunbes.

Seine greunbe erfüllten feinen Sinn mit ©ebanKen ber oer3agenben fturebt, bis

er enblid) bem burd) biefe bösartigen ©ebanKen in feinem Spftem entftanbenen

©ift unterliegt, ©er Bife eines tollen Sttenfcben ift ebenfo giftig als berjenige eines

tollen ßunbes ober irgenb eines toüfenben Bieres.

Onferfüd)ftge ©ebanKen haben eine eigentümliche SBirhung auf bie ßeber

unb bie Kanäle ber ©alle; unb bie, roeld)e lange auf biefe SBetfe leiben, 3eigen

basfelbe burd) eine blafegelbe garbe. SBenn ßeufe oon 55er3leiben lefen, lenKen fie

öfters ben Sinn auf bas eigene 55er3 unb meilen bei biefer &ranKf)eif, bis fie

roirKlicb KranK finb. SIcan lieft oon Sleroenleiben, befefligt bie ©ebanKen auf bie

Somptome, bis man eine eigentümliche (Smpfinbung im QtficKen oerfpürt, entfcbliefet

fid), ba^ man Stterenleiben habe, unb man hat es aud). (£s ift nur burd) unnötig

ängftlidjes ©enKen gefchehen. Sftan Kann es fogleid) Kurieren, aber nur burd)

SInberung ber ©enKart über biefes 2hema. ©ie geiftige Photographie ber &ranK=

heil macht einen tiefen (finbrucK auf bie ©emüter einiger, fogar oieler SItenfcben

unb oerurfad)t oiel ßranKbetf. ©ie Befpred)ung bes KranKhaften 3aftanbes oon

feiten ber ßranKen unb bas klagen in beren ©egenmarl über ßopfmet), Sd)mer3en,

^ücKenroet), ßranKf)eiisanfätle unb folche Übel als ber Sinn nur befcbtoören

Kann, ift immer bebrücKenb unb folite unferlaffen toerben.

(£5 ift ber ©efunbbeit roeit 3ufrägltcber, ruhige, reine unb gute ©ebanKen

3U iftqzn, benn biefe beförbern bie Berbauung unb reines Blut, löas für ein
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uumbcrbarer Peiniger ift eine richtige (DenUart ! „©ebanhen finb <Dinge." Unfcrc

eigenen ©ebanhen beljerrfcben uns. 6ie beberrfdjen felbft unferen äörper, foroobl

als unfer moralifebes unb geifttges Geben, ilnfer 1Bol)l ober ^Der)c liegt an ben

©ebanhen. Gafjt ben Sinn bei jebönen Silbern ber ©efunbbeif unb ©lüchfeligheit

oeriücilen! 'Beljerrfcbi bie ©ebanhen, haltet bm Körper untertänig! Aaltet bie

frönen 3beale oor bem Sinne, 3beale ber ©efunbbeit unb Stärhe, unb if)r roerbet

bas 3U (irroartenbe erroirhlicben ; benn bas, roas mir erroarten, bat bie Ienben3,

in uns 3U erfebeinen. Dr. 3. C. 'Jkrfons, 3nbianopolis, 3nb.

<£fyrenuoü cntlaffen.

golgenbe Q3rüber finb am 1. September ebrenooll in bie ßeimat enttafjen

roorben

:

fllfeffer cSbmunb 33. Spencer. Gr harn am 2. Wooember 1909 auf

bem OTiffionsfelbe an unb bat in ber ßeipßiger £onferen3 gearbeitet. Seit «Hooember

1906 präfibierle er über biefelbe.

fllfefter SB. SIrfbur SBrigbt. <£r harn am 20. «nooember 1903 auf bem

9ttiffionsfelbe an unb ift in ben berliner, ©resbener unb Ceipßiger äonferen3en
tätig geroefen.

fllfeff er 51
f
a e l <D. 03 1 a n d) a r b. 21m 16. <mär3 1 904 ift er in bem <Hciffions=

felbe eingetroffen unb bat feitbem in ben £eip3iger unb 3ürid)er £onferen3en

gearbeitet.

SQlfefter ©eo. (S. Steiner. 23ruber Steiner harn am 13. 2Ipril 1904 an

unb arbeitete ftänbig in ber 'Serner £onferen3.

©en 1"). September finb folgenbe flltefte ebrenootl enttaffen roorben:

Sllfefter Sbroarb ß. Stnberfon. (fr harn am 19. ftebruar 1904 auf

bem 9ftiffionsfelbe an unb blieb ffets in ber Hamburger £onferen3.

Sltefter 3 u l i u s Z. © e r t f d). trüber ©erffd) arbeitete 3uerft in ber Q3erner,

jcbliefelid) in ber fd)roei3erifa>fran3öfifd)en &onferen3. (Sr harn am 19. Sluguft

1904 an.

Notice.

In reporting future remittances of subscriptions upbn Stern blanks, eiders

will kindly state with aecuraey the year for which the same should apply. In

the case of new subscribers speeify the date of beginning. Local authoritics

may not aeeept payment for Sterns reeeived individually. Report remittance in

name of subscriber, not in that of his wife. All Communications to the Stern

will be cheerfully considered; eiders are respectfully urged to promote theinterests

of our paper.

pe*ftf<$e Weisheit

•Kein gebalten bein ©eroanb, Safe einfpred)en hönn' im 5öaus

•Kein gehalten 9Kunb unb ßanb. deiner ©aft aus fiimmelslanb.

"Kein bas äleib oom Grbenpurj, 'Keiner Scbmaus unb reiner £eld),

"Kein oom Srbenfcbmut} bie ßanb. Kein oon Kaud) bes ßerbes 33ranb.

Kein oon Grbenfruh, bas 55er3, Sobn! bie äufjre "Keinigheit

Unb oon ©ier ber ßippe Kanb. . 3ft ber innern Unterpfanb.

Qlufeen fei bie Scbroelle rein, "Kein gebalten OTunb unb ßanb!
Snnen rein bes Kaufes IBanb; 'Kein gebalten bein ©eroanb.

•Küchert.



fern.

ö*r ^siligen 5er U%Un Cage.

^Ipoftet 3o^n ^entry Smttty.

9lpoffel 3of)n ßenrn Smith, ift ber Sof)n bes 9lpoffels ©eorge 91. Smiff).

Sr rourbe ben 18. September 1848 3U Ctarbunfa, unroeif (Souncil Bluffs, 3oroa,

9lmeriha, geboren. Sein Vater roar einer ber Pioniere, bie im Suli 1847 in

Sal3feefal anhamen. Slacbbem er in bemfelben 3ahr 3U feiner gamilie am 9Rif=

fouriflufe 3urücRhebrfe, rourben Vorbereitungen für beren Um3ug nach bem Sal

getroffen. 6ie erreichten bie neue ßeimaf in ben bergen am 27. Oktober 1849.

Sohn ßenrn mürbe ben 18. September 1856 getauft, unb ber Vater hon=

firmierte it)n ein 5ftitglieb ber ßirebe. 9lls ßnabe befuebfe er bie Schule 3U Vrooo
unb ber Sal3feeftabt. QBäbrenb er 3u Vrooo roof)nte, erlebte er eine rounberbare

(Errettung oom ßrtrinhen. (fr unb noch. 3roei anbere Knaben überfuhren ben

Vroooflufe im &at)n, ba berfelbe 3um kentern gebracht mürbe. Sohn ßenrp mürbe

in einigem Sreibbol3 oerroichelt unb mar einige 3^it unter bem Ißaffer gehalten.

Sie Ceute, bie auf bem Ufer ftanben, gaben tt)n für oerloren auf, ba plöfclicf) eine

unfichfbare Sttacht it)n körperlich 3u hieben fchien. 9tacbf)er rourbe es erfahren, ba\$

fein Vater ernftltcb für ihn gebetet t)ättc, meit er eine tiefe Eingebung I)ätfe, fein

Sot)n fei in (Befahr.

9?ach feiner Vermählung in 1866 arbeitete er als Seiegraph, in Vrooo. (Sin

3at)r fpäter rourbe er 3um 3roeiten 2kle, bes Vifchofs göltet, oom eierten (Be=

meinbebe3irh. Später 30g er nach ber Sal3feeftabt, um mit bem Vater 3U arbeiten.

3n 1874 rourbe er auf eine 9Iciffion nach ©rofebrifannien berufen unb er arbeitete

einige 3etf in öer Virmingbam=£onferen3. Soentuell befuebfe er bie meiften £on=

feren3en in ©rofebritannien, unb in Begleitung oon Vräfibenf 3of. g. Smith, unb

anberen 2tlteften befuebfe er bie Kontinentalen 9Iciffionen.

«Den 22. 91ooember 1875 rourbe er 3um ßoben Vriefter orbiniert unb aus=

erhören, um über ben 17. ©emeinbebe3irk, Sal3feeftabt, 3U präfibieren. (£r nahm
jetjf ben Seit eines Führers an ben politifchen Angelegenheiten bes Territoriums,

unb bienfe einige Sermine in ber ßegislafur. (£r rourbe ben 27. Oktober 1880

unter QBortfübrung bes Vräfibenfen SBilforb SBoobruff 3um 9lpoftel orbiniert.

5n 1882 rourbe 9lpoftel Smith gefanbt, um über bie (Suropätfcbe 9Ttfffion

3u präfibieren, unb roar 3roei 3abre unb fünf 9Ronate oon ßaufe fort. 9leben

bem Verrichten feiner Kirchlichen Vflicbfen hat 9lpoftel Smith regen 9lnteil an ben

gemeinnützigen 9lngelegenf)etfen bes Staates unb ber Station genommen. (£r roar

Vorfikenber in ber ßonoention, bie bie Verfaffung entroarf, roorunter Utah als

Vunbesffaaf aufgenommen rourbe. (£r roar einige 9Rale 9Mglieb oon Veroäfferungs-

unb Srans -- 9ttifftfftppikongreffen, unb er ift 3U ghrenftellen in biefen ßongreffen

erroäf)lf roorben. 21poftet Smith bat atfo eine roeite Vekannffcbaff unter ben

beroorragenben 9Icännern 9lmerikas, unter benen Vräfibent <Roofeoelt fein perfön=

lieber greunb tff.

„(Ss bebarf keiner engen Vekannffcbaff, um bas ©emüf 9lpoftel Smiths 3U

oerftehen," fagt (sbroin g. Varrn, „benn babei ift Kein Clement ber galfcbfyeif ober

Sift. Sie ifjn treibenben SKotine hann man an feinem offenen ©efiebt unb leichten,

natürlichen unb befebeibenen Benehmen feb.en. (£r ift ehrlich in feinem gan3en Sun —
nie ift er bes ßintergehens fchulbig geroefen — unb ift immer frank unb frei im
9lusbrücken feiner 9Keinung. Csr befifcf 9Äuf bes böchffen Sppus — eine gurcbt=

lofigheit, bie ;aus ber 3uDerficbJ geboren, bah er im fechten jei. Siefe (£igen=

fchaften über3eugen alle £eute, mit roelchen er in Verührung hommt, bafc er in
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{einem ©lauben aufrichtig ift, ob fie mit leinen 3been überein|timmen ober nicht.

dl i|t fröblid)en ©cmüts, immer hoffmmgsDoll, unb nimmt bie beiterfte anficht ber

it)n umgebenben 3 ll flänbe, mie entinutigenb ber Anblick aud) fein mag. ör ifl

fdjnell, bie guten (Sigenfcbaften anberer 311 erkennen unb fd)ähen, unb i|t ihres

löobtergerjens immer bebacbf, unb i|t tolerant in feinen 5Jnfid)fen. (Sr befitjt bie-

fclbcn guten Sigenfcbaften bes ßerjens mie bes ©emüts, unb ijt freigebig bis 3um

John Henri] Smith.

Oberntaf). ©urd) feinen bejtänbig recbjfcbaffenen ßebenslauf bat er ein ßrebit

für Ehrlichkeit unb Jreue, ohne bas Kein OTenfcb bas 3"trauen feiner 9teben=

menfeben 311 erlangen unb 3U erbalten erroarten barf, tote glän3enb fein Grinerben

aud) fein mag. 2Hs Q^ebner ift Slpoffel 6mitb iiber3eugenb, kraftooll unb berebt.

6eine Q3.>reötfamkeit ift bie eines aufrichtigen (Srnftes. 3n prioater Unterhaltung

ermeift er benfetben (Srnft, unb ift immer intereffant unb unterhaltenb. 5lber bas

grohe ©ebeimnis feines (Sinfluffes auf bie 9ftenfcbl)eit ift feine Ctebe für fie. ©ie

9ftad)t, bie einige OTenfcben, met)r als anbere, 311 beftken unb auf ihre Sttifmenfcben

aus3uüben febeinen — öfters fogar gegen ben ^Bitten ber lekteren — roirb 3umal
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perfönlicben Magnetismus genannt. Sie 2ln3iebungshraft , bie 2Jpoftet Smitb

beflhf, ift niebfs als Magnetismus ber reinen £iebe für bie <xnenfd>r)dt.
a

21ns bet tttselt IXmevitas.

3n ben legten 3man3ig Sauren finb roenige neue ©ebjrngefpinfte über bie

Mormonen erfonnen morben. Man möd)fe fid) eines löblichen gorffebriffs rühmen,

aber ber auffaüenb ffarhe 6trom bes Senfafionellen läfef gar nid)t nad). ®en
alten Cügen rcirb fcbliefelkb ein neues Qföchcben ange3ogen unb nad) bebauerltdjer

Umarbeitung einem tiefgläubigen S^riftentum als bie neufte mormonifd)e ßefcerei

bargeboten. Ob biefes 6d)öpfen aus altertümlichen Quellen bem löblieben SBunfcbe,

einem ungerecht oerrufenen 9301h nid)ts bleues nad)3utragen, 3U3ufd)reiben ift, ober

ob es nur minbere grucbjbarheif auf bem Stcbfungsgebief be3eid)nen foll, hönnen

mir nun nid)t ftd)er entfebeiben. (£ben foutes lötfcbroafcb aus längft oergeffenen

Jagen entnebmen mir bem 93apiiftenorgan, „QBahrbeifsseuge", oom 21. Suli

1906. Unter beutfeben 33apfiften befinben fid) gar Diele ebrlidje, braoe ßeufe, nur

läfef es fid) bebauern, bah fold) unleugbar begabtes Onnbilbungsfalent fid) oom
Märd)engebiet, roo 3tDeifelsobne größter Srfolg 3U er3ielen roäre, bis in ein reli=

giöfes IBabrbeifsblalf oerirren foltte. 93om Q3ud) Mormon läfef er fid) fagen:

„Siefe neue Q3ibel, bas 93ud) bes Mormon genannt, roooon bie Partei it)ren

tarnen tyai, ift nid)ts als eine abenteuerliche, einer tröumerifdjen ^ßtjanfafie ent=

fprungene ß^äblung oon ©efd)id)ten, bie nie gefd)eben finb : roie bie 3ebn Stämme
nacb 9lmeriha geroanbert, mie hier ^ropbefen unter ibnen aufgeftanben feien, unb

bergleid)en Unfinn mebr."

2)asS3ud) Mormon ift eine „Urhunbe bes QMhes 5Jepbi unb aud) tt)rer Q3rüber,

ber Camaniten, mie aud) bes Q3olhes 3areb, bie oon bem £urm (3U 33abel) harnen."

IBie man biefe Q3ölher mit ben oerlorenen 3ebn 6fämmen nur oermecbfeln hönnte,

roerben mir ber „träumerifd)en <ßbantafte" unferer d)rifilid)en greunbe überlaffen

muffen, bie bod) auf eine fold)e „®efd)id)fe unb bergleid>en Unfinn mebr" geraten

finb. (Siebe 2. Stepbi 29:12,13.) Um unferem ©id)iungsrebahfeur mit einigen

£atfad)en 3u ßilfe 3U Kommen : Sie 9Biffenfd)aff fagf, 2lmertha roäre 3U febr alten

3eiten bemobnf, mabrfd)einlid) balb nad) bem Turmbau 3U Q3abel; nad) bem Q3ud)

Mormon füllen bie Sarebilen, bie unmittelbar oom Jurme 3U Säbel harnen, bas

ßanb innegebabt baben. Sie SBiffenfdjaft bebauptet, Slmeriha märe ber bleibe nacb

3meimal beroobnt geroefen, unb 3roar 3U meit oerfdüebenen 3eifen unb oon roenig*

ftens 3mei oerfebiebenen Waffen; bas 33ud) Mormon fagf ausbrüchlid), bie 3are=

biten bitten bas ßanb 1800 Sabre innegebabt, bie 91epbifen 1000 Sabre. Sie

QBiffenfd)aft finbet in ber letjteren bort anfäffigen Skffe auffallenbe 2Jebnlid)heit mit

ben Semiten, in ber erfteren bagegen afiafifebe Spuren. 2tod) eine 33eftätigung

bes Q3uö)es Mormon. $ie Söiffenfcbaff bebauptet, bah alle Snbianerftämme eines

Urfprungs feien; biefe „neue 33ibel" fagt, fie feien nur eine Entartung ber 5iacb=

hommenfd)aft Cebis. 'JBie ift nun biefer ungelebrte Q3auernhnabe auf roiffenfa)aff=

lid)e ^Babrbeiten gehommen, bie ben ©ebilbetften feiner 3eit, nod) menig oerftänblid)

maren? 3bn als „burebtriebenen Betrüger" 3U betiteln, löft bas hälfet ja gar

nia)t. (£r gab oor infpiriert 3U fein; bis jetjt ift heine anbere genügenbe ®rhlä=

rung erörtert roorben.

Über ben 2lufentbalt ber heiligen in Miffouri berietet ber 5Babrbeits3euge (?)

folgenbes

:

„2)as umbermobnenbe 9301h (bie erften Sinmobner, tfticbfmormonen nafür=

lieb) mollfe es fid) jebod) nid)t gefallen laffen, bak bie „heiligen ber letjten Jage",

mie fie fid) nannten, gan3 nad) belieben ibre "^ferbe unb ßübe, als oom ßerrn

ibnen gefebenht, raubten."
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<Dies klingt roie ein Vrucbjtücn aus antimormonlfd)er <Did)tung ber Urteil,

idcIcI)c Slmeriha in foldjem Oberfluf3 nadjroeifen dann. 91meriha, aud) in ©e^irn-

gefpinften bas 2anb ber unbegrenzten 9ftöglid)lteiten ! Mes oerfdjroinbet aber oor

jaffadjen: 3)ie er[ten (Sinrool)ner OTiffouris roaren Ghlaoenbeftrjer; bie fieiligen,

bie aus ben nörblid)en Staaten roaren, glaubten natürlich, nicf)t baran. (Srftere

hatten fid) meiftenteils an ben größeren glüffen niebergelaffen unb befriebigten fief)

mit bem minimalften Qtcherbau unb Meinen Vlochf)üflen, beren IBänbe rufeig unb

gan3 of)ne Verzierung ober fogar genffer roaren. <Dte meiften konnten roeber Ie|en

nod) fd)reiben unb erbitterten fid) gegen alte Kultur. 2)ie heiligen bagegen bauten

nieblidje roenn aud) einfadje 1ßol)n()äufer, oe^ierfen btefelben mit Vlumen unb

Silbern; burd) gleife unb enblofe OTürje gelang es it)nen red)le ßeime 3U oerfctyaffen

für bie 3al)lreid)e fiinberfdjar, bie biefe IGilbnis im Saufe ber 3eit mit itjrem 3ubel

erfreuen follte. Vilbung unb Religion mürben aud) eingeführt, ©er ßeiligen Ve<

firjtümer madjten fie beneibet, il)re Vilbung mad)ten fie oerr)afet. ©ered)te ©eferje

fanb man in jenem ©renßgebiet feiten; unparleiifdje ^id)ter, bie biefelben aus-

führen mürben, nod) feltener. QJlfo erfolgte für bie heiligen eine bitlere 3^it- %W
3al)re ber Verfolgung fanben eine Mmar, in ber Vertreibung aus QIMffourt oon

15,000 9ftännern, grauen unb ßinbern, mäl)renb OTorb=, Vranb= unb un3ät)lige

6d)anbtaten auf fie, ein fdjurjlofes Volh, oerübt mürben, ©iefes unb nod) größeres

t)aben bie heiligen gelitten ol)ne etroa gar um 'Kadje 311 fud)en. 9ttan tjatte nid)ts

getan, um eine geferjmäfjige Vertreibung 311 bzred)tigen ; fonbern alles rourbe oon

einem Vöbel ausgeführt, ber gefdjrooren l)atte: „IBir roerben 3achfongraffd)aft oon

Hormonen befreien, frieblid) menn mir's hönnen, 3roangmäf3ig menn roir's muffen.

Wenn fie otjne bas nid)t gel)en mollen, merben mir bie Männer burd)peitfd)en unb

töten, mir merben il)re ßinber oernid)ten unb ibje grauen fd)änben." Sollten fold)e

©orte bie Sl)rlid)heit bes 3roecftes nid)t fet)r in grage ferjen? Ißir übertaffen es

einem jebem Vorurteilsfreien, 3U urteilen, mer „Vferbe unb &üf)e geraubt tjabe."

„3ebermann fd)eut fie mie bie Veft; fo bleiben fie benn rjübfd) allein unb

hönnen alles gan3 nad) QBunfcr) einrichten. IDenigftens oorläufig ! ©enn mit ber 3*\l

merben bod) freie 9Jmerihaner unb oerftänbige Gtjriften ftd) ebenfalls bort nieber*

laffen."

Unb marum fd>eut man fie mie bie Veft? <ftur meil es in biefen Jagen
OTinifter (?) bes Soangeliums gibt, bie ein ungered)t oerleumbetes Volh burd) 2ug
unb 2rug nod) met)r oerrufen mollen unb mie biefer „löahrtjeu^euge" (?) er=

Mären: „löir be3eugen l)iermit namens unfrer ©laubensgenoffen, baf3 mir mit

biefen Vetrügern nichts 311 fd)affen t)aben.
w ©erabe fo einer fagte oor alters i)er:

„3cb banne bir, ©olt, baf3 id) nid)t bin mie anbere Ceute." Sin entfd)iebenes

©tuen für anbere, bafe fie es aud) nicht find. Wur ift es 3U bebauern, bah es nod)

fo oiele (Shriften gibt, bie nid)t einmal felbftänbig benhen, fonbern folebes 20ifd)=

mafd) mit frömmfter 9ftiene „unterfd)luchen" : benn fagt es nid)t ber ßerr Vaftor,

— „unb Vrufus ift ein et)rlid)er Wann!"
löerben mir „t)übfd) alleinbleiben"? „3a," mirb es uns oerftebert, „menig=

ffens oorläufig !" Qlur in bie Ur3eit 3urüch3uhehren, mo er augenfebeinlicb fo gerne

3U meilen pflegt. (Sr oerfuebt ein Vilbnis ber Verl)ältntffe in lltal) 3U entroerfen,

mie fie fid) oor oie^ig 3at)ren befanben. Samals roaren root)l gar roenige „oer=

ftänbige 6t)riften" unter uns, unb alles rourbe „nad) unfrem 'JBunfcb eingerichtet",

golgenbe 6d)ilberung unfrer 3u ffänbe roährenb jener &Ü gibf ein Wd)tmormon,
ber uns gehannt I)at

:

„<Denht oon 500 teilen 2elegrapb, 1000 Weilen Kanäle, 100 ©örfer,

30 6täbte, unb eine (£inroof)nerfcf)aft oon 100,000 in 20 3at)ren, — bies alles

1000 Weilen aufeer Sicht bes OTenfcben! IBelcbe anbere Qlnfieblung hann 50 Vro=
3ent ber Sinrool)tierfd)aft nadjroeifen, bie in ben eigenen, felbftgebauten Käufern

root)nen? Unb bod) roaren biefe ßeute bie ^Irmften unter ben Firmen, ©ie OTor=

monen fabri3ieren in it)ren 3 Vaumroollen- unb 4 löollenfabrihen bie eigenen
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ßleiber; aus bem in ihren 25 ©erbereien gemalten ßeber bie eigenen Scbufye.

3bre Aßöbel, flöget, (Sifenroaren, Äüfe fcbaffen fie felber. 3f)re 150 Aßüblen mahlen

ihnen <Htais unb 9Ret)l. 3l)re 120 Scbulbäufer bilben ihre 18,000 Scbulkinber aus.

3t)re 100 Kirchen bieten all itjren Anbetern Sifce bar. (Ss ijt bie einige Anfteb=

lung oh-ne Spiel=, £rink= unb ilnsucbtshäufer, bie jemals im Gt)rtftentum begrünbet

morben ift." Solches fagfe ein 3euge in 1875, ber ot)ne Anfprucb auf befonbere

Heiligkeit 3U legen, jebocb bei £atfacben blieb; man oergleicbe bamit nur bie lügen=

hafte Säuberung eines angeblichen „IBabrbeitsjeugen" (?)

:

„Schlauer betrug oon- feiten ber güfjrer unb unreine (Belüfte oon feiten ber

•Serfüfjrfen fpielen babei bie äaupffache."

„greie Amerikaner unb oerffänbige Sbriffen merben fiel) ebenfalls bort

nteberlaffen," — erft „mit ber 3eü" ! ßleber greunb, mo finb 6ie all biefe 3at)re

gemefen — ober kennen 6ie 3i)re Quellen gar nicht beffer als bas? ARan möchte

folgenbe £atfacben betonen

:

1. „Vorläufig" finb menigffens 100,000 tficbfmormonen in Utah anfäfeig,

unb alle nebmen ben regften Anteil an Kultur, Politik unb ßanbel.

2. „Vorläufig" finb oiele ©laubensbekenntniffe bortfelbft mit beträchtlicher

Anbänger3at)l unb großartigen ßircbenbaulen oertreten — 33aptijten befonbers 3U

ermähnen. Alle genießen bie oollftänbigfte Religionsfreiheit. Ößarum?
3. löeil bie amerikanifebe "Serfaffung unb Alormonengrunbfäfce biefelbe nicht

nur „oorläuftg", fonbern immer gemährt haben. Am Scbluffe möchten mir folcbe

„^Babrbeitsseugen" bie Aufmerhfamkeii auf ben brei3el)nten Artikel unferes

©laubens lenken:

„QBir glauben baran, ehrlich, getreu, keufcb, mobltäiig unb fugenbbafi 3U fein

unb allen Aßenfcben ©utes 3U tun; in ber £at mögen mir fagen, baf3 mir ber

Ermahnung ^auli folgen: „QBir glauben alles, mir hoffen alles," mir baben oieles

erfragen unb hoffen fäbig 3U fein, alles 3U ertragen. QBo etroas £ugenbt)aftes,

Ciebensroürbiges, ober oon gutem Qflufe ober ßobensroertes ift, trachten mir nach

biefen Singen."

Uns bem 2ttiffiottsfelfce.

Am 12. Auguft ift ber berliner ©emeinbe eine recht erfreuliche Hberrafcl)ung

roiberfabren : <$räf. 3of. g. 6mitb, ber ein paar SBocben auf einer (Srbolungsreife

nach (Europa 3ubringt, meilte einige 3eit in ihrer Atftte. 6eine QBorte roaren

böcbft erbaulich unb mürben mit regftem 3ntereffe angehört, ^ßräf. 6mith traf am
7. Auguft in Antmerpen ein. 5n Rotterbam unb Amfterbam fanben reichlich be=

fuchle 'Serfammlungen ftatt, unb bie greube mar allgemein. (Ss foll bas erftemal

fein, bah ein ^räfibent ber ßirche, als folcher, (Suropa befuebf habe, unb mir

gratulieren ber beutfeben unb fcbmet3erifcben Aftiffion, fieb ber ®f)re eines perfön=

liehen 93efucbes rühmen 3U bürfen. <ßräf. 6mith meilt noch etliche Sage auf bem
kontinent unb in (Snglanb unb fchifft fiel) aisbann nach Amerika ein. 6eine et)r=

roürbige ^erfönltcbkeit mirkte befonbers tief auf biejenigen ein, bie einen Propheten

nie oorher gefehen; niemanb, ber ihn hier getroffen t)at, mirb feinen göttlichen

Q3eruf be3roeifeln.

©eigentlich ber am 19. Auguft in Sern abgehaltenen ßonferen3 ift in einer

bortigen 3eüung folgenbes Schreiben erfchienen. (£s ift allerbings kur3, boct) tragt

es ben Stempel oon Unparteilichkeit:

„Alormonenkongrefe. St. 3m grofeen 6aale bes ,Cafe des Alpes' fanb

am Sonntag nachmittag ein 3af)lretcb befuchter ßongrefe ber Atormonen ober

,ßeiligen ber lefcfen Sage' ftatt. (Sine grofee 3abJ oon Apofteln unb Alfeffen biefer

Sekte maren anroefenb, barunfer fogar ber ^räfibent Sohn 3. Smith, ein ^effe

bes ©rünbers ber Atormonenkircbe. 3n einer Reibe oon Anfprachen mürbe bar=
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gelegt, baf3 bie Wormonenkircbe bas Bilb ber er|len (Shriflengemeinbe barftellen

wolle unb öaf3 il)r ttoangelium auch bas (ioangelium 3efu unb feiner Slpoftel fei."

rpräftöcnt Gbmunb 6pencer ber Ceip^iger £onferen3 erbittet nad) erfolgter

ebrenDoller (inttaffung folgenbe Bekanntmachung:

„9Höd)fe t)ierburd) für alte bie mir oon feiten bekannter ^tieften unb heiligen

wiberfahrene OTübe unb ©üfe ben innigften (Dank ausfpredjen. 3cb wünfcbe Sud)

ein he^licbes Cebewot)!. ©lüdilid) unb wot)lbewaf)rt trete tcb jeht bie fieimreife an."

flltefter
<D. ft. OTofs berietet aus Bernburg einigen örfolg. Obwohl es

ein neues Ölrbeifsfelb ift, ftellten fid) jebod) in eine neulieb, abgehaltene 'Berfamms

lung 22 greunbe ein. Otefultate oon gemiffenbaffer Arbeit laffen ficb immer oerfpüren.

<Die ©emeinbe 3U Braffo befinbet fid) in gutem 3uftanbe, fogar wünfdjen

etliche ber greunbe getauft 3U werben.

flltefter Globe <3B. Ctnbfan, ber erft am 15. oorigen Monats im <H(iffions=

felb eingetroffen ift unb fta) fofort an bie Qlrbeit begeben t)at, fühlt fid) fd)on für

bie <HRüt)e belohnt. (£r fcbreibt:

„ßeute befucbte id) meinen erften greunb auf IBiebereinlabung. Q3Iieb oöllig

anbertt)alb Stunben bafelbft, unb es mürbe bie ganje ßz'ti com (foangeltum ge-

fprod)en. 3d) weife, id) f)ätte bas oon mir felbft nid)t gekonnt; id) mar wot)l gar

gefegnet. 3d) habe mid) nie im Geben fo toot)l gefüllt. QBir finb äufjerft glücklich;

Bruber Web f)at fid)erlid) ben ©eift feiner SIciffion. fielen <Dank, bah Sie mid)

l)iert)er gefanbt l)aben."

5Jm 17. Sluguft rourbe in 3ünd) eine 13riefterrafSDerfammlung berfelben

Äonferen3 abgehalten. Slnwefenb roaren <^räf. Ballif, <präf. "Kees unb 3irka 10

Slltefte. 5tad) gewöhnlicher Eröffnung bewillkommnete <präf. Q^ees bie 21nwefenben

unb bat um bie gröhte Offenheit bes Ausbruchs. 2llfefter 2tuffer bemerkte, fein

3ntereffe für bas Ißerk rid)te fid) je nad) Tätigkeit unb öifer. 3n unb um 2u3ern

herum laffe fid) eine Befferung wünfdjen. <Zlltefter Wcks fühlte fid) fef)r toohl in

bem IBerke. tUltefter (Sorbett fagte, bie Sprache fei ihm nod) fremb, jebod) ijalte

ihn biefe Schwierigkeit nicht oon ber Arbeit ab. Bruber Branbt aus Schaffhaufen

berichtete einigen löiberftanb oon feiten eines bort anfäfftgen ßetjrers, bennod)

mad)e bas Soangelium in jenem gelbe gortfd)ritte. Bruber Qiüefd) fagte, bah er

jeben Sag ber 1ßod)e arbeite, Sonntags ausgenommen. Sr habe fid) in einigen

ber ßeiligen getäufd)t; bie älteften 92titglieber feien keineswegs bie beften. Sr

oerftehe nicht, wie man $Jnfprud) auf ein 3eugnis legen könne unb bie Pflichten

bod) nicht erfüllen. Bruber Sorbett fang bann ein Solo. SQltejter Bland)arb be=

merkte 3unäd)ft, bah bie «Demut bie gröhte Ilbe^eugungshraff mit fid) trage. Qlcan

muffe aud) regelmäßig arbeiten, wenn man ben 9Ihit nid)t oerlieren wolle.

«prüf. 33aliff ergriff bann bas IBort unb fagte, bas IBerh bes ßerrn könne

nur in jenem Wahftabe fortfchreiten, als wir uns barum betätigen. <Die älteften

hätten ja gearbeitet, bocb hätte es oiet beffer fein können. Ißenn keine Scbmiertg=

keilen im QBege wären, fo wäre unfer Bemühen im OTiffionsfelbe gar nicht nötig.

IBir mühten biefe überwinben; für einen geigling gebe es keinen ^lak. 9Ican

folle grembe immer begierig um bas (Soangelium laffen unb nicht 3U oiel auf

einmal mitteilen. Gr liebe alle ^tieften unb würbe ihnen allen rechtmäßigen Bei=

ftanb gewähren, ©as nachherige ßeben ber ^Heften bange im löefentlicben oon

ber jehjgen Tätigkeit ab.

©a feine 3eit nicht mehr 3ulangte, muf3te ^räf. Ballif bie 'Serfammlung

oerlaffen. 3un öchft berichtete Q3ruber Schenk, ba\i bas QBerk in St. 9ttargretben

fehr oerheifeungsDoll fei. 3hm folgte flltefter OTurri aus Ufter, ber eben oon einer

Canbreife ohne ©elb 3urückgekehrt war. (£r fagte, es feien fo Diele greunbe in

Ufter, bafe er jeben 5lbenb in ^Infprud) genommen werbe. (£s fprachen bann bie

Brüber goulger unb Boi)le aus bem Bureau. Sutety fügte Bruber 9iees einiges

hin3u, unb alle beteiligten fid) an ber Befprecbung Don ben üblen (Bewohnheiten
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bei ungeübten Qtebnern. ßiernad) fang Stlteffer (Sorbett nocf) ein Oieb, unb bas

Scbjufegebet rourbe oon 1ßräf. Qfaes gefproajen.

De* IMoxmotten betriff von (ßott.

Sie 5Rännticf)heif ber Religion als etgifd) Wobi3ifi3ierenber ber menfct)lict)en

gamilie, liegt bei ber legten 3ergfteberung in beten begriff oon ©oft. ©laube

bnnamifcf) genug, um bie Neuerung ber 5kce 3U erroirken, mufj feinen 9Kittel=

punhf in einem IBefen finben, bas man beibes lieben unb fürebjen hann. Sas
erfte (Srforbernis ift alfo, bah es eine QBirhlia)keit fei, nid)t etroas mefapf)Dfifct)

(Srbacbjes; unb bas 3roeife, bah es eine fnmpatf)ifd)e 1ötrhlicf)heif fei. 3n ben

Porten "Bauli, mufe man 3uerfi glauben, bah ©oft fei; unb bann bah er benen,

bie irm eifrig fucf)en, ein 'Sergeüer fein roerbe.

3n jenem 9Bort „'Sergeffer" liegen 3ufammengefaf3f bie fjeroorragenbffen

(Sigenfct)affen, bie ein lebenbiger ©laube oon feiner Quelle forbert. (5s mufe oor

allen Singen eine Q3ermanbtfct)aft empfunben roerben, bie berjenige ber Eltern unb
bes Äinbes gleicht, mit all ben beflen £igenfct)affen inbegriffen, bie uns bie eigenen

Erfahrungen mit «Safer unb Buffer oerbinben gelehrt fjaben; 33armt)er3igheit, ^3er=

gebung, täglicf)e güf)rung, 33eforgnis, 6ct)ut3, ein 3ufluct)tsorf auf Erben, unb enb=

lief) ein eroiges £>eim. Unb roir muffen auet) füt)len, baf3 roir biefe Elfernetgen=

fa)affen mit Sid)erf)eit fo Diele Wale oermef)ren bürfen, als roir ©oft begreifen,

größer als ber Wenfcf) 3U fein.

2luf ber anberen ßanb muffen roir füllen, bah ©ott, als geüfamer "Se^ö*

gerer unferer Übeln Neigungen, ber allmächtige 6ct)öpfer unb 33eroat)rer aller

Singe ift; beffen alffef)enbes 2Juge unfere I)eimlicf)en ©ebanhen fdjaut, unb beffen

Mmad)t unb allgegenwärtiger ©eift fiel) erffrechen, um bas £rad)fen unb Sun ber

Wenfct)en nact) 9tect)fficf)heif 3U geffalfen ober fonft nichtig 3U maa)en.

Wif biefem ©offesbegriff muft ber Wenfcf), beffen ©laube Q3erge (ber Sünbe)

enffernen f)elfen folffe, einen gleid) befinifioen unb hlaren Wenfct)f)eifsbegrtff fjaben.

Er mufe fict) felbft hafegorifa) ein ßtnb ©oftes fügten; feinem "Safer im ßtmmel
abroeiegenb im ©rab boef) nicf)f inber^lrf; potentiell frei, als moralifetjer 9fgenf,

unb roirhlicf) frei in jenem ©rabe, als er fict) oon ber Sünbe befreit f)af; fät)ig

„oolfhommen 3U roerben, roie ©oft oolfhommen ift." (Wattf). 5:48).

6olcf)er ©taube, unb ©taube an folcge ©egenffänbe, roirb auf faft jeber

Seife ber Sa)rift anbefot)len; unb folange als bie 3Renfct)f)eit ben ©Ott anbetete,

in beffen Ebenbilb (ptjnfifcf) forool)l als in anberer 33e3ief)ung) ber Wenfd) er=

fegaffen rourbe; ber im ©arten oben tief, als ein Wenfd) läuft; ber mit <Hoaf)

fpraeg, als ein Wann mit einem anberen fpricgf ; beffen oerf)errlict)fe <Berfon Wofes
auf bem 93erge Sinai fegaufe; beffen Stimme in beufliegen QBorfen fprad) : „Sies

ift mein geliebter Sof)n"; ben Sfepfjanus, ber erfte QKärfprer, an ber Seife bes

auferffanbenen Erlöfers faf); ben Sofyannes, ber Offenbarer, auf einem grofeen

roetfeen £t)rone fitjen faf) — folange, id) roieberf)ofe, als bie Wenfcgfjeit an ben

Sgriffusfppus oon ©off ahfio glaubte, roar ber ©laube eine lebenbige, männlicge

ßraft, roelct)e bas fäglicf)e ßeben in bie ifmen felbff unb bem Qfuge if)res Scf)öpfers

eigentümlich behannten "Jtfcgfungen geftalfefe.

Sann harn bie 5lusbet)nung ber menfcf)lict)en Sorffeffung über bas pggfifege

Unioerfum, unb bamif bie irrtümlichen gorberungen nact) einem ben neuen Q3or=

ffeffungen über 3nfinifum commenfurabefn ©oftesbegriff. ©ried)ifcf)e ^3t)ilofopt)ie

bot eine fofd)e ^orfteffung bar. Sie 23emerhung bes Sf. Sof)annes, bah ©oft

„©eift fei", rourbe bemgemäfe 3um fct)rifflicf)en Scgeibepunht com „©oft 2lbraf)ams,

3faahs, unb Sahobs" 3um ©oft 23ubbf)as.

Sn bie halte 9fbftrahtion Q3ubbf)as gaben Sgeologen feitbem oerfucl)t, bie

roarmen Eigenfegaffen Sefyooags ein3ufprit3en, mit roelcgem Erfolg, oom ahabe=
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mifd)en Sfanbpunftt aus, mögen bie 1Diberfprüd)e ber OTetbapbnfih bejeugen; mit

roeld)er ßrfolglofigRett in bcr eft)l[d)en 23efferung ber "^ace, möge ber Weib unb
bie £ünftlid)Reit bcr Ijeufigen, fogenannf frci[innigen ober aufgeklärten äird)en

erklären.

Cehtere finb gar feine Oericr, roorin man refpeRtabel fein mag; roegen

iueld)en ©rünben biefelben nid)f meijr bie So3ial» ober <RacenroerRffätten finb.

•Dort ift es nid)f, baf3 bie bas ©efd)id? ber 9*ace beftimmenben <

23eroegungen enf=

fteben, fonbern in £lubs, ©üben, Innungen unb anberen rDcIt(id)en Organifafionen.

SBabr ifl es, fie ffeben hraff oergangenen QBacbstums nod) am QBipfelaff bes foßta-

len Raumes; aber bie Cebenshraft ber IDu^eln läuft in bie niebrigen Slfte.

©er gebier ift, bafe pbüofopbifcbe Theorien ben lebenbigen ©tauben oerbrängt

baben. 2)afj irgenb Söärme unb <Htännltd)Reit bes ©laubens in fotd)en ©laubens=

behenntniffen bleibt, ift augenfd)einlid) ber Satfacbe 3U oerbanhen, bafj ber ©Ott

ber Q3ibel jebod) in böd)ft roiberfpred)enber Ißeife in ber ^erfon 3efu bes (Srlöfers

nod) roeitt. 2Jber rote lange — mit bem 33ubbl)iftenbegriff als "öater — roirb es

bauern, bis (Sbriffus aud) 3U einem 6ein, fo gre^los roie bas Unioerfum, oer=

geiftert fein roirb?

Oberfläd)lid) angefeben möd)te bie grage, ob ©ott als grenßlofes, oergeiftertes

6ein ober als bes 9Kenfd)en perfönlid)es ilrbilb befrachtet roerben follfe, unbebeu=

tenb erscheinen. 2atfäd)lid) aber bürfte ber 'Segriffseinbeit bes 9ttenfd)en heine

grage roefenllid)er fein. 6ie gebt ein unb bebingt für tt)n ben ganßen QJnblidt

bes Umoerfums, oon grofe 3U hlein. ßafjt uns bie grage näber unterfudjen.

(Sd)luf3 folgt.)

ffis trafen Slteften Otto Wolfen fperger unb öbroarb ©rosjean
am 27. SJuguff unb 2lltefter O 5 r a r 6. ßunter am 7. September 1906 in 3ürid)

ein, unb benfelben finb nacbftebenbe 2lrbeitsfelber angeroiefen roorben:

Sllteften Ißolfenfperger bie 3ürid>er &onferen3.

Sllfeften ©rosjean bie ferner ßonferen3.

2llteften ßunter bie ©resbener &onferen3.

(Beftorfcen.

9Jm 12. 2luguft oerftarb 3U Sorau Sdjroefter 3obanna «pauttna Sd)öl3he
im 74. ßebensjabr. 6ie roar fd)on feit bem 3ah,re 1893 <HMiglieb ber £trd)e geroefen.
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