
$ci:lfd)(?s ärgern bet $ird)e gefu §#ri(ii

bex ^eiligen öci* fe^ien Qaqe.

h>' ßkgrünöet im Setzte 1868. h$~

„Ser 6pölter judjet ^Beis^eif, unb finbet fie md)f." 6prüd)e 14 : 6.

N?: 3. 1. Februar 1907. 39. ^afjroang.

3He „Cafcmaniten".//

„©ie Oiedtfe bes 'priefferfums finb mit ben 5ftäd)ten bes Fimmels un3er=

trennlid) oerbunben, unb bie <Htäd)fe bes ßimmels hönnen nicf)f anbers beberrfebt

noch, angemenbef merben, als burd) bie ^rinsipten ber <Recbtfcbaffenbeit.

©afe fic einem überfragen ©erben hönnen, ift maf)r; bod) menn man es

unternimmt, feine 6ünben 3U3ubechen, ober feinem Stol3, feinem eitelen (£f)rgei3

3u roiUfat)ren, ober ©eroalf, £>errfa)aft ober 3roang über bie Seelen ber 9ftenfd)en=

hinber in irgenb melcbem ©rabe ber ilngered)tigheit au53uüben, fiebe, fo merben

bie föimmel fid) enf3ieben, ber ©eift bes äerrn roirb betrübt, unb ift er einmal

geroitfjen, fo ift es um bas ^riefferfum ober bie
<Sollmad)f jenes 9Renfct)en ge=

febeben.« (Gehre unb <8ünbn. 121 : 36, 37.)

Sltif ber 2lusfd)liefeung Sibnen Q^igbons im September 1844 nach feinem

eitelen 'Serfucb, fia) felbft als Führer ber ßirebe 3efu St)rifti ber ßeiligen ber

legten Sage ein3ufet3en, beginnt ein SJbfcbnift ber ©efebiebte, ber unferen oerebrten

Cefern intereffant fein bürfte, frotj feinem Pathos, paibetifd), roeil er uns erroeift,

ba\$ es noch einige Snbioibuen gibt, bie bas (Soangelium angenommen bitten,

mären fie nid)t buret) böfe, liftige 9#enfd)en oerblenbef unb auf Srrmege oerleitet

roorben, bis fie 311 geinben ©offes mürben. Sibnen <Rigbon kehrte naef)
<

$iffs=

bürg 3urücft, grünbete bort eine ßirebe mit fid) felbft als ^3räfibenten unb 3mölf

anberen QMnnern als 2lpofteln unb fing mit größtem ßrfolg an, Anhänger 3U er=

merben. 2tid)t nur bie angeborene Begabung ber *3Serebfamheit harn ihm 3ugute,

fonbern auet) feine oor3Üglicbe Erfahrung in kirchlicher ßinrict)tung unb Cehre, bie

er öuref) langjährigen, intimen ^erhebr mit Sofepb Smith, 3mar faft feit bem
Q3eginn bes Propheten QBirhen, erlangt r>affe. Qberbies mar er auch oorficbttg in

ber 2lusroabl bes Slrbeitsfelbes unb 30g eine ©egenb oor, in ber er unter mehreren

Saufenben oon Geuten gut bekannt mar, bie bas (fDangetium fd)on angenommen
hatten, aber nid)t imftanbe gemefen maren, ihren gütjrern unb trübem
auf ber glucbf nach bem QBeften 3U folgen, unb folgebeffen in ihrer ginfamheif
ber Cift tüchifcher $tenfd)en unb jebem IBinb ber ßebre ausgefefct maren. Sie

<Rigbonfd)e Organifation mürbe jeboeb 3U heiner 3eit an 3ahl ober einfluf3=

reichen Qlcännern ftarh unb 3erfiel balb in Srümmer. <Rigbon felbft büfefe oiele

Sabre oor feinem £obe (im Sabre 187G in ber Megbenn=©raffd)afr, <nero=<2}orh)

feinen Sinflufe über feine eigenen Anhänger ein.

Stach ber 2luflöfung ber £ircbe rourbe ein Seil baoon unter ben (Sinflufe
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eines gemiffcn TOilliam 'Bidierlons, eines ehemaligen oorfleljenben <2Ilfeften unter

ben 2Int)ängern Qiigbons 311 IBefl (fli^abell), 'Penn., gebradjf unb fdjlaff 3ufammen
gehalten, ©a er aber mii ben Q3el)auplungen Wgbons betreffs feiner Q3ollmad)f,

eine Siirdje 3U grünben, ntd)l oollflanbig aufrieben roar unb fül)lte, roie er öfters

fagte, baf3 feine Qlnfprüdje unfidjer, oon OTotljen angefreffen roaren, fo oeranftaltete

fterr "Bicherton eine llnlerfud)ung ber 91nfprüd)e ber nad) bem ^Beften ausge

roanberten 5iird)e, unb infolgebeffen rourbe er überzeugt, baf3 bas 'ßrieftertum

ebenfalls borfrjin gegangen raar; er fdjidUe um bas 3at)re 1848 nad) Council Bluffs

um 3toci fllleffen, bie nad) löeft (Slißabett) gingen unb iE>n unb feine $Jnt)änger

lauften; löilliam 33id?erton orbinierte man nur 3um 2lmle eines ^Heften. Q3on

ber ßc'ti feiner Saufe an roar er als Ausleger ber 6d)rift fefjr erfolgreich, unb es

gelang irjm, oiele 6eelen ber 9Bieberl)erftellung bes Goangeliums unb ber ©ölt

lid)heil bes 33ud)es Hormon unb ber 9Riffion 3ofept) 6mitf)5 3U über3eugen.

51ber auf ber Verausgabe unb öffentlichen 'Befürwortung ber £et)re ber "Bielelje im

3at)re 1852 oerroeigerle er, fid) mit bem 13rin3ip einoerflanben 3U erklären, trat

alfo aus ber £ürd)e unb überrebete bie Web^abl ber Ceute, bie bas (Soangelium

in feiner ©egenb angenommen tjatfen, feinem Q3eifpiel nad)3uaf)men. gür mehrere

3at)re barauf pflegten bie oerfcbjebenen ©emeinben ber ßirdje, bie abtrünnig ge=

roorben roaren, fid) in ben gerooljnten "plärjen unter ir)ren ehemaligen ßohal=

^Heften 311 oerfammeln, roo bas 'Prebigen immer nod) forfgefetj! rourbe, obrool)l

man allmäl)lid) roeiter unb roeiler oon ber QBarjrtjeit abroid). $lm 7. 3uli 1862

gelang es einigen ber l)erDorragenben Männern unter itjnen, bie Ceute in eine

allgemeine £onferen3 3ufammen3ubringen, unb hraff einer oon SBiUiam Sicherten

oorgcblid) erhaltenen Offenbarung, in ber er behauptete, oom 6erm berufen 3U

fein, bem Q3olke als ^ßroptjet 3U amtieren, grünbete man eine £ird)e mit QBilliam

Q3tcnerton als 'Präftbenfen unb orbinierte einige Männer 311 2lpofteln.

Sie erfte erroärmungsroürbige 'Beroegung nad) ber ©rünbung ber £ird)e

roar ber in 1868 gemachte "Berfud), bas Sud) ÜRormon 3U ben ßamaniten in ßanfas

3U bringen. 2)ie 'Beroegung roar erfolglos, unb bie ©efanbtfdjaft, an beren Spih,e

55err "Bi&erton felbft roar, hetjrte nad) einer breimonatigen 2lbroefenb,eit nad)

Sennfploanien gurüffi. 6päter in 1874 gab ßerr 'Bidttrton oor, nod) eine Offen=

barung erhalten 3U tjaben, roeld)e ihm unb fein Q3olh nad) Q3arfom@raffd)aft,

£anfas, gel)en tjiefe, um an bem grofjen Sogen bes "ilrhanfas^luffes einen Ser*

fammlungsort für bas Sollt auf3ubauen. Ofs gelang ßerrn Sicherton, nur roenige

3um roeftlicben $lus3ug 3U beroegen. Sie, meiere 3U geben Derroeigerten, rourben

oon ber £ird)e ausgefebjoffen. Gin Streit, oon 2lpoftel IBilliam ß. (Sabman ge=

fül)rt, ert)ob fid) über biefe Sflahnarjme, unb es erfolgte, bafe Sidterton fein Qlmt

in ber £ird)e einbüßte unb anberfeits oon bem öfilieben Seile ausgefd)loffen rourbe.

«Die gül)rung fiel auf 55errn (Sabmann, ber in L880 ,^um ^räfibenten er=

nannt rourbe, aber roegen bin Dielen Streitigkeiten (unter biefen roar ber Qlufitanb

oon föerrn Sicherions ehemaligen 3roeilen Safe, ©eorge 'Barnes, unb einer be=

träcr)iltd)en
,

31n3al)l oon Ceuten, bie, nad)bem fie mehrere Sabre uml)erroanberten,

fid) fd)liefjlid) ber roah-ren äirebe roieber anfd)loffen, in ber fie jerjt bie *ftero=(Sng*

lanber ©emeinbe ber SBeft Sennfnloaniener £onferen3 bilben) unb einem ©efüt)l

ber ©leiebgültigheit unb Sd)laffud)t, roeld)e über bas Salh gehommen 3U fein

fajeinl, rourbe bie hird)lid)e Organifation 3iemlid) 3erfplittert, bas 21poftelholtegtum

rourbe auf3er 6id)t gelaffen, unb oiele ©emeinben roaren getrennt unb oernad)läjfigt.

©iefer 3"Uanb t)errfd)!e unb fteigerle nod) bis 3um 3al)re 1904, roo ein letjter

^eorganifierungs = Q3erfud) auf ber am 6. 3uli jenes 3al)res abgehaltenen fton=

feren3 gemacb.1 rourbe; bie Organifation roar etroas abroeid)enb oon ber oorf)er=

gel)enben.

3n ber 33ichertonfd)en Organifation beffanb bas Oberljaupl aus einem

'Präfibenten nebft 3roei 'tfäfen unb nur nod) elf erroöbnten 4

31pofteln; in 1904

rourben roeber «Präfibent nod) 9^äle angegeben, allein bas ^Ipoflelhollegium 3är>ltc
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3tDölf SHänner. Serr (Sabman mar ßaupt = 2lpoffel ber neuen Organifation, mar
aber für einige 3abre oor feinem Sobe roegen ©eiftesftörung ber Arbeit nta)f

$eroaa)fen. ®r ftarb in feinem 55eim 3U QBeft (fabelt), "Pa., am 6. <ftoo. 1905.

Um 3mei Sabre fyaite er ßerrn 33ickerton überlebt.

2)ie &ira)e fübrf immer noa) ben ßampf ums Safein unter ber ßeitung oon

Hlpoftel Sanbp (Sberrn 3u Sfoscoe, ^a. Einigen ilnternebmungsgetft ift roäbrenb

bes oorigen Saures in ber Verausgabe einer oierfetttgen 9Itonatsfa)rtft, „Gospel
Reflector", oon iöerrn 6f)errp felbft rebigiert, erroiefen roorben. 2ln ßatyl finb

bie ßeute gering. Sßäbrenb 6ibnen Qiigbons erfolgreichen Sage tDua)s feine £ira)e

3u mehreren ßunberten Qttifgliebern beran; &w Bidierton präfibierte über be=

beutenb roeniger; beute 3äblt bie (Bemeinbfa)aft naa) freier Sa)ähung nia)f mebr
als bunbert 6eelen. ©iefe Sa)äfjung fcbjiefei in fia) aua) ein batbes Suftenb

gamilien, bie neutia) naa) 6t. 3obns, ßanfas, ausgeroanbert finb, rooi)in bie gan3e

£örperfa)aft ber ßira)e in näa)fter 3ukunft 3U geben bofft, um ibre 3eiflia)en 2In=

gelegenbeiten 3U oerbeffern.

2>as finb bie roia)tigffen biftortfa)en Begebenbeifen ber Kleinen Organijation,

ortfa)aftlia) als bie „Gabmaniten" bekannt, bie in mebreren inbuftrieüen Stäbten

roeftltdjen •pennfnloaniens einbeimifcb ift, aus (Befpräa)en mit nieten SItitgliebern

ber betreffenben &ira)e, foroie aua) mit mebreren ber älteren 93rüber, bie aus ben

<£abmanja)en Reiben in bie „ilfaber" &ira)e übergegangen finb, entnommen —
faft bie einigen oorbanbenen QJuskunffsquellen über ben ©egenftanb, ba keine

<Befa)ia)fe, noa) 23eria)te oon ber &ira)e felbft geführt roerben — , bie ber Scbreiber

batte, als er roäbrenb bes SBinters 1905/06 in bem 9Ronongabela = Q3e3irk als

reifenber Süfefter arbeitete.

3n ber ßebre bat es fortroäbrenb eine auffällige (Entartung gegeben. Unb
obroobl man noa) behauptet, bie £tra)e ber SBieberberftellung 3u fein, fo finbet

man unter ibren ©laubensfäfcen unb ßebren bennoa) keinen ber erbabenen 3üge,

bie bie £ira)e Sbriftt in ber ©ispenfation ber gülle ber 3^iten kenn3eia)nen follen.

<Ss bat fia) ftets eine Unkenntnis ober ein Mangel an 6a)äfjungsoermögen über

bie golge in ber 'Boltmaa)! ober 21ulorität erroiefen, roas mit ber 21bfefcung Sibnen

^igbons anfing unb fia) in 55errn Bidierfons Aneignung ber 9ftaa)f ober bes

Cnnfluffes über bas unter feiner 2luffia)f ftebenbe 'Bolk urieberbolte. ©aber oerurfaa)t

bie plöfclia)e Slusftofeung Bickertons aus feiner eigenen Organifation unb bie 3Baf)l

bes 53erm (Sabman 3um gübrer roenig 93errounberung. 211s ein 93olk geben bie

„Ctabmaniten" oor, bas 23ua) ^Hormon ober, roie fie fia) belieben, es 3U be3eia)nen,

um roabrfa)einlia) ber Q3eraa)tung, bie bas ÖBort „Qftormon" anbaftet, 3U entgeben,

„ben nept)itifa)en 33eria)t", obroobl fie nia)ts tun, um bie 6aa)e ben Nationen ber

$Bett oor3ubringen. 2lls man tr>n fragte, roarum man fia) heine *Glüt)e in biefer

^ia)tung gibt, roar ßerr (Sberrr) offen genug, 3U gefteben, ba\$ man noa) eines

33efebls oom ßerrn in biefer 33e3iet)ung barrfe. 21ls £>err Bickerfon in 1862 feine

Organifation auffefcfe, erkannten er unb feine Slnbänger roenigftens einen Seil ber

£ebre unb Bünbniffe an; bie blutigen Sabmaniten oerroerfen bas gan3e 33ua).

QBäbjenb ber gfübrung bes ßerrn Gabman ift man roieber 3u bem alten Slusbruck,

„gefallenen <Propt)eten", gegen ben 'ßropbeten 3ofepb 6mitb 3urückgekebrf, roas

einigen ber alten 2lnbänger bes £>erm Stckerton febr peinlia) ift, benn jener ßerr

baue fie gelebrt, bas ©ebäa)tnis bes ^ropbeten in ®bren 3U ba^en. (Ss ift

alfo keine Kberrafa)ung, 3u erfabren, bah biefes Q3olk überbaupt keinen begriff

oon ben fogen. „böberen <prin3ipien" bes Soangeliums t)ai, roie fie ber QUelt

bura) ben jekf3eitigen 6eber, 3ofepb Smitb, gegeben roorben finb, 3. 23. bie ßebre

ber ^räejiftens ber ©eifter, ber bimmlif4)en (b. b- eroigen) "QSermäblung, ber OTiffion

XSlias, ober felbft einen klar bargelegten 'Begriff ber ^Hliffion bes roieberbergeftellten

Söangeliums, ba es nia)t nur inbtoibuelle Seelen errettet, fonbern aua) ein 23olk

ainb einen Sempel norbereifet, 3U bem ber SKeifter „plöklia) kommen kann".

2lm 6a)luffe maa)en mir nur eine Bemerkung: bie (Befa)ia)te i)ai beftätigt
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unb beftäligl immer noch bie Töcisl)cif, bie in ben am Anfang biefes 2Juffarjes

angeführten feierlid)en Worten ber Prophezeiung unb Offenbarung enthalten ift.

llnb bie luirße, eben er^ählle ©efdjicbfe ift nur ein 'Beifpiel unier Dielen, roeldje

beiueifen, roie eitel es ift, bafi Sttenfcben, roie klug fie aud) finb, roie genau ihre

Kenntnis bes ©ejetjes unb ber Orbnung bes (Soangeliums, oerfueben motten, bas

<2Berk bes allmächtigen nachzuahmen, bas auf göttliche ©eferje, roelche burd) bes

fierrn Propheten geoffenbart roorben, gegrünbef ift.

Mit ootter (Sicherheit barf ber Slpoftel unb Prophet, Q3rigt)am Qjoung, er*

klären : „Sllle, bie roünfd)en, eine Partei aus ber Kirche nach fid) zu ziehen, bürfen

es tun, rcenn fie es können, aber beftehen toerben fie bod) nicht."

Kanab, Utah. ßuberf (£. 1ßo ollen. (Bra.)

4>cr (jetfttae Wcvt
frifdjer Ctift in Derfammluttgslofalcn.

Q3on <3Iti 1 1 o n 'Sennion, m 91., ^rofeffor ber 'Philofopbie, Utaher llnioerfitäf.

©er Sttenfd) hat örei primäre Mittel für bie körperliche Wa^ung : bie Speife,

bie er ifet, bas QBaffer, bas er trinkt, unb bie ßuft, bie er einatmet, ^er 3ioili=

fterfe Qttenfd) forgt gewöhnlich bafiir, baf3 feine 6peife unb fein Irank irlcbt unrein

finb. Slber ber 5lfmungspro3ef3 ift fo automatifd) unb ununterbrochen, bah er in

ber Q^egel bem unb beffen Q3erl)ältniffen keine 2Iufmerhfamkeit fchenkt, als ob biefe

mit feiner ©efunbheit unb feinem 3Bohlfetn gar nicht zufammenhingen. (Ss roirb

jerjf allgemein anerkannt, baf3 ©teichgülfigheit oon feilen irgenb einer Orffcbafl

betreffs ber Quellen ihrer 6peife= unb "ZBafferoorräle bebenkliche Solgen, roie 3. 33.

ben Snpbus unb anbere anfteckenbe Krankheiten, hervorrufen kann, ©ie meiften

ßeute aber fchenken ber ßuft, bie fie einatmen, roenig Qlufmerkfamkeit, unb ßokal=

behörben haben bis jekj keinen 6d)ritt baßu getan, Waferegeln bezüglich ber ßüftung

öffentlicher ©cbäube 3U treffen.

Cafjt uns in ku^em ben 2ltmungspro3ef3 oeranfdjaulicben. ©ie ßuft beffeht

l)auptfäd)lid) aus 6tickftoff, Sauerjtoff, Kohlenfäure unb lüafferbampf. ©er Stidi=

ftoff oerbünnt ben Sauerffoff blos, roährenb let3terer bem Q3Iut flets 3ugeführt roerben

muf3. (Sine glamme kann man fofort löfdjen, roenn man etroas öarüber roirft,

mos ben ßuft3ufubr abbridjf. ©er ßebenspro3ef3 ift biefem Glemenf, ber normal

burd) bas Climen erhalten roirb, In gleicher Itfetfe abhängig. Qßenn unfer 6auer=

ftoff=3uf lif)r gänzlid) abgefchnitlen roürbe, fo roürben roir inftinktio um bas ßeben

ringen. *2Iber roirb er nerunreinigf, bis er gar nicht befjer 3um Climen ift, als

ICaffer aus einem ftod$enbcn ^fi'hl 3um Irinken gut ift, fo fahren roir manchmal

ruhig fort, ihn ohne ^roteft einatmen.
©ie ßuft, bie man einmal eingeatmet hat, enthält einen flberfluf3 an Kol)len=

fäure. IBährenb biefes. ©as an unb für fid) felbft nicht gerabe giftig ift, fo ift

fein 'öorhanbenfein, roenn burd) bie Sllmung oerantafst, bennod) ein guter 'Beroeis

bes Q3orl)anbenfeins aud) kleinlid)en 6füd?d)en abgenutjten Stoffes aus ben ßungen.

©iefe roerben, roenn roieberbolt eingeatmet, ber ©efunbheit unb fd)ltef3lid) auch bem

ßeben felbft fehr gefährlid). ©ie ßuft roirb am roal)rfd)einlid)ften unrein fein, roo

Diele ßeute fid) in einem oerfd)lojjenen Qkum oerfammeln. 3 l ' r 1Dinters3eit ift

bas alfmobifd)c Ikn-Jammlungslokal ober 6d)ulhaus ein norzüglidjer Ort für bic

.vöerjtellung fd)lcd)ter ßuft. Selbft einige unjerer koftbaren mobemen bauten, ob

idjon mit Kuppeln, ©eroölben unb Pfeilern oerfehen, haben keine ©pur oon irgenb

einer ßüftungseinricbtiinij. Sie roerben roahrfchelnlid) gebaut, um bem 9luge allein

3U gefallen, bas natürlid) bie unficbjbare Q3erborbcnl)eit ber ßuft nicht fehen kann.

©ie ift biefes llbel 3U befeitigen? löirb ein neues ©ebäube errichtet, )'o

roirb bem ilbelftanö baburd) leid)t oorgebeugt, baf3 man einen 3i>fl l, ft frifd)er ßuft.
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bie öurch öas Strömen über QBinöungen oon ©ampfrobren geroärmf roirb, foroie

aud) einen gehörigen Slbflufe für bie faule ßuft oerfdjafff. Sn ©ebäuben, in benen

hein Mittel oorb,anben ift, manne ßuft etn3ufüh,ren, mufe man in ber Flegel 3roifcben

öer fchlecbfen ßuft unö einem halten ©urd)3ug mahlen, 3cb merbe nicht Jagen,

roelchem oon ben beiben man ben Vor3ug geben foü. Erhaltungen unb anbere

ßranhf)eifen, roomoglicb. aud) ber £oö auf ber einen ßanö, unb bie Vergiftung

bes Körpers unb 2Jbffumpfung öes ©emüts auf ber anbern finb heine angenehmen
2Jltematioen. ßehter 3uffanö ift aud) bem geiftigen SBacbstum ungünftig. 5cb

fage öies nicht, um bie ßeuie oon ber ßirebe ab3ufd)rechen. ©erfelbe Hbelftanö

hann im Sdmlbaus, im Sfjeater ober in ber £an3f)alle oorhommen. ©as 2lb*

belfungsmittel liegt nid)f im QBegbteiben oon öffentlichen ßohalen, fonöern in ben

Iffiafenabmen gegen ben Hmftanb. ©in £b-ermomefer follte an ber IBanö Rängen,

unb bie Temperatur horreht um 16 °R herum gehalten roerben, roät)renb bie Q^äum^
liebheif noch befefct roirö. ©leid) nad) irgenb einer Verfammlung finb Suren unb

genfter eine 3Beile auf3ufperren, um öas 3immer ber faulen ßuft 3U entleeren, ef)e

es roieber benuht mirb. 3ft es 3U 9Kittag53eit, fo hann alles mieber 3ugefd)toffen

roerben, unb 3eif bleibt bennod) in gütle übrig, oor ber Verfammlung um 2 Üf)r

mieber 3U h-ei3en\ Senfeiben 'plan hann man 3mifd)en ben <nad)mitfags= unb

tlbenb3ufqmmenhünften befolgen. 2Jber jemanb hönnte ben Einroanb machen, bah

«5 ein Verbraud) ber ßifce fei. Sa, aber oon biefem 6tanbpunhte aus befrachtet

ift es oerfd)menberifd), oerfaulte 6peife roeg3umerfen.

Verfcbiebenarfige Einrichtungen hönnen angeroenbet roerben, um etroas frifd)e

ßuft ein3ufüb,ren, roäbrenb bie Verfammlung nod) fortbauert. Ein burd) ein Quer=

f)ol3 geteiltes genffer läfet, roenn unten mit Sanbb-adten oerfetjen unb ein bischen

geöffnet, einen ßuff3ug nad) ber ©eche ein. ©iefe ßuft roirö bann 3erftreut unb

etroas burcbgeroärmf 3ur 3eif, öa fie bas Vublihum erreicht. ©as ©leiebe läfjt fieb

ebenfalls babeim burebfehen. Eine febr große Öffnung ift nicht erforberlicb;

öenn roenn ber Unferfcbieb in Temperatur 3roifd)en ber äußerlichen unb innerlichen

ßuft febr groß ift, fo entftebj ein heftiger 3ug> öer bei großen Öffnungen gefät)r=

lieb roirhen hann. £eine 9Keif)o5e hann als muffergülttg erachtet roerben, roenn

bie ßuft nicht etroas burd)geroärmt roirö, et)e fie ins 3intmer einbringt. 9tocb

bleibt 3U bemerhen, baß es nicht fo Diel auf bie ßet3ungsroetfe anhommf, als bafc

bie Temperatur gleichmäßig gehalten unb ein ftetiger 3u = unb 2lbfuf)r öer ßuft

ermöglicht roirö.

gaft alle 3ufanunenhünfte in Verfammlungslohalen roollen geiftliche, mora=

lifche unö fo3iale Sefferung beroirhen. ©enen, öie öen gan3en <J7cenfd)en, öas hörper=

liebe QBohtfein inbegriffen, beilig halten, follte es auch als religiöfe "Pflicht obliegen,

öie günftigften Verbältntffe für beiöes, hörperliche unö geiftige ©efunöheit, 3U

nerforgen. ©ie beiöen finö oon einanöer fo febr abhängig, öafe man öie eine

nicht föröern hann, ohne öie anöere 3U beben. Es ift roat)r, baß körperliches

Unbehagen 3uroeilen ein SRiftel 3ur geiftigen Entroichlung ift, aber öas Hbel, roelcbes

roir burd) 5tad)läffigheit über uns bringen, ift ber natürliche Segleifungsumftanö

geijtiger Slbgeftumpftbeii.

6 alt ßa he, Utah. (Em.)

H\\5 fcem atifftottsfelfce*

©ie Stlfeften öer Serner &onferen3 oerfammelten fid) am 12. 3anuar 1907

3U Sern, um fid) an einem Sriefterrat 3U beteiligen. 2cad) öer üblichen Eröffnung

touröen öie Srüöer 3um Sprechen aufgeforöert; öie abgegebenen Berichte roaren

im allgemeinen befrieöigenö. SUfefter SBurfton fagie, öie Sfyuner ©emeinöe habe

in öer Vergangenheit nicht immer öie befte Eintgheit beroahrt, aber er hoffe, es
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merbc JCI3I beffcr ergeben, ba bie alte 6ad)c gefd)lid)tet fei. ©er 3erftreuten Cagc
ber ßeiligen roegen fei bie Arbeit gar nidjt leid)!. $lfefle 9Itüt)leftein unb fiafen

berichteten bie 3"HÄnbe unter ben 97ceiringer unb 3nfertahener heiligen. 6ie be

bauerfen nur, bafj es nid)t genügenben Vlatj gebe, alle greunbe 3ur Verfammlung
einßulaben. ©ie Ceule, mit benen fie meijtens in Verübrung hämen, feien in ber

lal gut, unb it)re Hoffnungen für bie 3u&unfl feien nid)t gering, fllfefter fioroeter

aus 6oIotl)urn fagte, bie bortigen Mltglieber feien ebenfalls fe()r .^erftreut, roas bei

fd)led)tem IBelfer einen unangenehmen itmftanb bereife. Sie Verrjältnifje in Iet3ter

Vergangenheit feien nid)t 311 gut gemefen. ©ies beftätigte fein Mitarbeiter flltefter

©rosjean. Wad) einem £ieb oon etüd)en Vrübern berichtete SQltefter ©ätionler ben

3uftanb ber Üangnauer ©emeinbe. (£r bemerkte, bie ©emeinbe tjabe fid) feit ber

letjten £onferen3 bebeutenb oerbefferf. Sr füt)le, bafj alle bereit feien, it)n in feinem
s2Imfe 3U unterfliiljen. hierauf harn bie OTorgenfityung nad) ©efang unb ©ebet

3U (Snbe.

©er erffe Oiebner ber Wad)mitfagsDerfammlung mar 2lltefter Coosle aus

Viel. ©ie in ber Vieler ©emeinbe b-errfdjenben Verl)ältni|'fe feien febr günftig, fagte

biefer; er fü()le fid) mit ber Arbeit fel)r 3ufrieben. ©asfelbe fagte Slltefter töald) oon ber

Vurgborfer ©emeinbe. 6eine ©efunbt)eit ertaube it)m jet3f, feine Arbeit oiel befjer

311 oerrid)ten. Sfllfefter Votb-e, ber erft in le^fer 3^it auf bem QJhffionsfelb eintraf

unb in Viel tätig ift, brückte feine greube über bas fortfd)reifenbe IBern aus.

(Stmas 6treit ausgenommen, fei bie Verner ©emeinbe in gutem 3ufianb, fagte

tftiefter 6tät)eli. Sie IBorfe oon Sfllteften Wemman betätigten bies burd)aus. ©ie

Vrüber £un3 unb gud)5 aus Vafel berichteten einen grofeen gortfebritf unter ben

bortigen Zeitigen feit ber legten £onferen3. Slltefler glamm unb (£3ra 2. &un3
meinten, ber Slnfang in greiburg i. Vr. fei feb-r befriebigenb, obfdjon bis jet3t heine

©emeinbe gegrünbet roorben. hierauf fpradjen 2lltefter Springer aus Cangentf)al,

Vräf. Qttiefd) ber 3ürid)er ßonferen3 unb, nad) einem Cieb oon ben Vrübern, Vrä)".

Valiif. Cefcterer betonte gan3 befonbers bie <Hoiroenbigheit ber (3nffd)loffenl)eif bei

ber Arbeit. 10er entfcbloffen fei, fein möglid)ffes 3U leiften, ber merbe geroif3 mebr
erzielen als ber gurebffame, Ver3agte. <3iid)ts fei erforberlidjer für bie Arbeit, als

ber ©eift ber Erkennung. <JRan müf3te fid) ben Verh-älfniffen fooiel als möglid)

anpaffen, ol)ne oon ber QBar)rr>eit ab3umeid)en. Sie Verfammlung rourbe mit

©ebet beenbet.

9lm folgenben £age mürben brei grofje Verfammlungen im 55otcl „©u
Vont" abgehalten, auf ben alle ^Heften it)re 3eugniffe ablegten, ©ie 3 flM ber

Vefucber mar nid)f gering, (fs l)errfd)te burd)aus ein feljr guter ©eift.

2Jm 1. Sanuar 1907 mürbe eine 91eujat)rsfeier buret) ben Verliner grauen*

hjlfsDerein oeranftaltet. (Sin Vrogramm mürbe oorgetragen, nad) meinem man
fid) mit Kaffee unb ßudjen erfrifd)te. 5n [röf)lid)<m Ciebem ftimmten alle einmütig

ein. 9tad)bem mürben bie 2ifd)e beifeite gefd)oben unb einige Spiele gefallen. Sie

meiften ber heiligen nebft oie'en greunben roaren 3ugegen, unb alle fd)ienen, eine

freubenreiebe 3*ü 3" Derieben.

Vei Slnberungen in präjibierenben fllfeften möchte man gefl. „©en Stern",

nid)t aüetn bas Vureau barüber aufmerhfam macben. «Das ^lbref3bud) bes erfteren

mirb alpfwbetifd) nad) ben Ortsnamen, bas bes legieren nad) ben Verfonennamen

geführt, ©er Onhel mödjte aud) etmas berüd?Jid)tigt merben.

©ie ^luffätje über „Sine natt)olifd)e 5infid)t" fet)len bis jel3t fajt gän3li*.

ftann man nid)f, ober mill man bie Sacbe nur nid)t beanlmorten? (Snglijcb üt

cbenjo angenetjm roie beutfd).
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Die £aftett*>e*famm(tttt£ in fc^iefem £id?te.

*nid)f feiten f)örf man ben Ausbruch : „Sie gaftenoerfammlung ift bod) bie

fcbönfte oon allen, bort eben oerfpürf man ben ©eift bes ßerrn in reicf)licbffer

gülle." ©tefe Sebauptung bürffe ungefähr richtig fein, unb unfer ßmetk ift es

nicht, einen 3roeifel barüber auf3uffellen. 2Bir roollen nur bas begrünben, roas jeber

bei einigem 2tad)öenhen ßugeben mufe: baf3 fie nid)f iff, rote fie tyätte fein hönnen,

märe man nur bes roirhliajen, foroie aud) bes ibealen 3uffonbes geroaf)r. 2Birb

ber Dolle ßmck ber gaftenoerfammlung erreicht, fo ftimmen mir mit ber allgemeinen

Meinung überein. Setjf 3ur 6ad)e.

Ser gafflag ift ntd>t für alle. 2öenn irgenb eine ßranhbeit burd) bie 2Ib=

ftinenß com Sffen gereißt roirb, roenn Körperliche Scbroäcbe ober ©ebrecbltcbheit

burd) bas 2cid)teffen eine gefährliche 6feigerung erleibei, roenn nur ein gacbhunbiger

einen bagegen rät: fo ift bas gaffen 3U unferlaffen. Sei hieinen äinbern, bie bas

'prinaip in feinem roabjen Sichte nid)f begreifen hönnen, pflegt man ebenfalls nid)f

fo ftreng 3u fein. Sies ift auch gan3 oernünffig; benn ©off oertangt nid)fs oon

uns, roas uns heinen 2tufjen 3ufül)rf. Sobalb ein ©ebof feinen 3roech oerfet)lt,

fo t)örf es bamit auf, für uns ©ültigheit 3U t)aben. Sooiel mir miffen, fetjfe ber

ßerr bas gaffen ba3U ein, bafe mir am ©eiff unb Körper eine roof)lfuenbe löirhung

erfahren füllten. Sei Sftcbtbenhenben hann felbftDerftänbtid) heine geiffige Sefferung

erfolgen. 2tid)f anbers oert)ält es fiel) mit bem Körperlichen So^ug: ber galt

gefefjf, bah bie (Snttjalffamheif eine ©egenroirhung t)af, mds bleibt einem fcbliefelicb

übrig, als bas ©ebof 3U oerhennen? Siefe 2lnfid)f hann heine grofee gtauben=

fählidje 2lnberung t)erbeifüf)ren, obmot)l fie juerff einen gefährlichen Slnfchein bietet

;

benn ftreng genommen finb bie ^ranhtjeifen, auf bie bas gaften beeinfräd)ligenb

roirhf, foroie auch bie ßinber, benen man heine genügenbe ßlarbeit über bas ^rin=

3ip beibringen hann, erftaunlict) feiten. IBenn bie 3eü hommt, ba es allgemein

üblid) ift, bah ©efunöe unb ßranhe faften, bann roirb bie gaftenoerfammlung aud)

infereffanfer roerben.

Sie 3eif 3um beginnen rücht b^an, unb mit einiger 9Küt)e behommf ber

Sorfihenbe gehörige 6tille. Sie (Sröffnungslieber finb nicht fd)lect)ftönenb, aber fie

be3iet)en fid) fo roenig auf ben Sag, bah öie rechte QBirhung ausbleibt. Stes

möchte man überfeben, aber bas ©ebef ift gar nicht beffer. ©er Sefenbe bittet um
alles, nur nicht um bas, roas ber beoorftefjenben Serfammlung erforberlicb ift.

QOßarum foll er bas, anbere tun es aud) nicht, ©ies oorbei, fo fleht ber c
)3räfibie=

renbe roieber auf unb fagf ungefähr folgenbes: „ßiebe ©efchroifter, roie 6ie alle

roiffen, haben roir heute unfern gafffag . . .", aber roarum mehr, jeber roeife, roas

3unäd)ft hommt, es ift ja immer gan3 gleid). ©eroife roiffen roir, bah es gafttag

ift, fo oiet erraten roir fd)on oon felbft, unb nein anberer braucht uns bas 3U er=

3ählen, nadjbem uns ein innerliches Etagen fchon feit borgen gequält bat- Siel=

leia)t ift bas ©efagfe nicht fo fcblimm, aber bie alte, abgebrofebene Lebensart

bereitet uns eine unleibliche Qual. 6inb greunbe anroefenb, fo ift es geroifj

roünfchensroert, öafe einige (Srhlärung oorausgehf. 5n biefem gälte aber möchte

man auch ber <Hcitglieber gebenhen, bie es fo off anhören muffen. Sie ältefte

©efcbid)te hann einen noch Mfeln, roenn fie nur ein neues ßleib behommf. <&s

gibt in biefen Singen bie größte greiheif ; man fliehe nur um bes ©eiffes gührung,

fo ift man fd)on gegen alle geroolmbeUsmäfetge Lebensarten gefiebert.

QBas 3unäd)ff erfolgt, hann heiner beftimmen. 9Itan mufe nur reben, roie

es einem gut bünhf. Sie ein3igen Sebingungen finb, bah man bie ©ren3en bes

@efd)ef)enen für bie ber Sid)fung nie übertritt, bah man auch nicht 3U lange fprichf.

(Ss füllen red)t oiete 3ur Lebe gelangen, unb bie ©efcbroäftigheif oon ben QBenigen

barf ber 9nebr3abl biefes Vorrecht nicht enf3iehen. Sies hommt ja fetten cor, aber

3uroeiten belieben fieb, roelche, bie gebotene greiheif 3U mißbrauchen unb eine lang
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ausgebehnlc. bocbKlinuenbe Wloralprebigi ,ju galten, güblen einige fid) bureb biefcs

IBort getroffen, fo hönnen toir nicht bafür, unb uns foll es menig Hummern, menn
man fid) fogar betroffen fül)lt; bei ben meiften nanu es geioifj nicht gefebeben.

3n einer gaftenoerfammlung roitl man gerne 3eugniffe l)ören, ba,^u ift fie bod)

eingefefot. <Diefe mögen eine gute Cebre erläutern, mögen Ißorle ber Aufmunterung

unb 'Begeifterung fein, bie, loenn bind) eine einfache (Stählung behräftigt, uns

allen erbaulid) unb aud) angenehm finb, ober fie mögen nur ein Ausbruch bes

©anhes gegen einen fürforglid)en 'Bater fein, ber unfere Sitten erhört t)at: fo

werben fie bennod) triftig fein, unb bas allgemeine 3ntereffe fteigert. IBenn man
ein 3eugnis ablegt, fo follfe man bie gan3e 6eele barauf fefcen, man fpredje in

einer Ißeife, bie heinen 3n>eifel erlaubt. QBir brauchen uns oor anberen nid)t 311

entfcbulbigen, roenn mir unfere 3"friebenl)eit mit bem ßoangelium ausbrüdien.

'2lMr geben öorf) unfer Heftes, mir fpreeben in notier tlcber^eugung : mehr hönnen

mir nicht. <Die 3eugniffe lernen mir nicht ausmenbig, alfo follten mir alles meiben,

mas biefen 6d)ein üerleiben hönnte. Raufen foulen gar nicht oorhommen, bie eine

^aufe ausgenommen, roeUbe am (fnbe hommt unb 3eigt, bafj es 3eit ift, 6d)lufj

311 mad)en. Sollte fid) nun ein 6cbroeigen einftellen, fo barf ber ßunäd))t Webenbe

nur nicht mit ben ^Borten anfangen, bafj er bie gute 3^if nicht oorübergehen taffen

milt. <Das htingt gerabe 311 geflieht. ICenn er heinen höheren Ürteb hat, als un

nüt3ige 3^it auszufüllen, foll er lieber fd)roeigen. ©leid) peinlich ift es, menn ber

"Borf^enbe bemerht, bafe noch etroas 3eft übrig ift, bie man in Qlnfprucb nehmen

möchte. 21ls ob eine beftimmte ßa\)l 3eugniffe eine "öerfammlung ausmachte! (fs

ift oorgehommen, bafj man bie Wlitglieber reil)enroeife hat reben laffen. Wicht bafj

jeber fpreeben mufjte, aber in 1Birhlid)heit mar es nichts anberes; benn mie mufj

fid) berjenige genieren, ber feinen 'platj behält! ©er Q3efreffenbe mag fagen, bafj

er einen Irieb 3um Sprechen hat, mas auch n)al)r ijt, aber mas für einen jrieb!

2lber bie 3eit ift febon oerfloffen, unb bie Sterfammlung roirb beenbet. fioffentltd)

mirb uns bie näcbfte ein bischen beffer gefallen!

(Entlaffcn

würbe am 31. <De3ember 1906 SÜltefter 3acob Q3ranbt, ber am 2ü. Ohtober

1904 auf bem Wliffionsfelbe eintraf unb feitbem in ber 3üricher ßonferen3 tätig mar.

(Beworben

finb: 14. S^jember 1906 3U München 'Bruber Ceopolb ©aiber, geb. 23.9Rär3
L839, gel. 13. Sluguft 1895.

12, <De3ember 1906 3U tbun 6d)mefter Wlagb- 6chneiter, geb. ~2~>. 3uli

1836, get. im 5al)re 1904.

25.
<De3ember 1906 3U Karlsruhe Q3ruber ©aniel £aft, geb. 21. 3anuar

1854, get. 1900.

10. ©e3ember 1906 311 £a (Sbaur=be=gonbs 6d)mefter 33erfbaub 3 u li

a

2 raut, geb. 16. 3uli 1860, get. im September 1895.

'-'-. 2)e3ember 1906 3U St. Wtargretben Q3ruber Wihlaus 'Bargähr, geb.

27. «Htai 1895, get. im 3abre L903.

Wacbträglicb ift bas Q}erfcbeiben oon unferem 'Sruber 3a hob Wüjjli gegen

QBeibnadjten 1905 3U ftollbrunn, 3ürid), 3U oermerhen.

Wicht meniger als eine Pflicht, aber boa) aud) eine ftreubc ijt es uns, unfer

"Beileib mit ben trauernben Äinterlaffenen aus3ubrüchen. Unb gerabe 3iir ßd\,

ba ber Schlag am febmerften erfd)eint, follten mir aus ber glorreichen 'Berheifeung

eines jenfeitigen IBieberfebens ermutigenben Ürojt fd)öpfen. ©er fterr möge uns

bie 6acbe im mähren Q3ert)ältnis erblidien laffen, bamit mir bie kämpfe bes

Üebens beftehen unb feine Watfcblüffe ohne klagen anerhennen.



©etiffrijes l&rgan 5er lurale 3efu Cfjrtß:

5er ^eiligen öer legten £age.

^immel gegen Hittwna.
Hlu53ug aus bem größeren 2luffah gleichen Samens oon <ßrof. <ft. 2. 2ielfon.

(Sortfefcung.)

Es ift alfo gari3 klar, rote entfrf)ieöen anberarfig öte Unfferblicbkeii bes

Scbs, meiere aus ber QSorausfefcung erfolgt, bafe es mit bem QBelfall gleich einig

ift, unb ber Unfterblicbheit bes SItenfcben, roenn betrachtet als 311 irgenb einer ber

über ber erften 6fufe gelegenen Herrlichkeiten emporgefdjroungen ; benn ber urfprüng=

ticfje 3uftanb ift febeinbar einer bes farbtofen Safeins, ein ßeben kann man ib-n nicht

nennen. Er fcbliefef in fich blofe bas Selbftberoufetfein ober bie Säbigkeit 3U fagen : <Dtes

bin ia), bas bin tet) nicht. Sie Seligkeit bes Scenfcben bagegen in irgenb einem

3uftanb, naebbem er ein ßinb ©oties geroorben ift, fafet in fieb bie Unfterblicbheit

bes 3cbs nebft ber 33ekleibung mit ftd) immer oergröfeemben Gräften ber ©öttlicb=

heit, bie oon ber <Htact)tloftgkett bes nachten Scbs bis 3ur 2Jlimacbt ber ©oftfjeii

im ©rabe rangieren. 2luf ber anberen iöanb bebeutet feine SJerbammnis in irgenb

einem 3"ftanb über bem ursprünglichen bie ßnt3iebung jener Gräfte, bie er erlangt

b,aben mag unb feine (Srniebrigung roieber 3U bem urfprünglid)en 3uftanb. <ftaa>

öem kann ihm aber nichts Weiteres im ^Beifall efroas anfjaben, ba er unfferblict) ift.

QB'enn mir nun bie 'pfaben btefer bibltfchen ^bjlofopbie 3ufammenfaffen, fo

erfet)en mir, 1. bak ©oft unb ber Sltenfct) berfelben göttlichen Stoffe angehören;

2. bah an einem (Srjrem ©otf, ber oeroollhommnete SItenfcb ftet)f, mit feböpferifeber

^flacht angetan; 3. bah am anbern Erjrem ber Genfer), ein eroiges, auf fiel)

felbft befteb-enbes Set), mit ben heimenben SRögltcbheifen ber ©otttjeit angetan, ift;

4. bak bie Seligkeit bie Erhöhung oon einem 3uftanb 3um anbern oermittelft

öer allmählichen Erroerbung geiftiger ^flacht bebeutet. Uns ftet)t jetjt bie grage

beoor: roie gef)t biefe 93erroanblung oom unoerkörperten Sa) 3ur ©öttlicbkeit oor?

SBenn es in btefer ^bilofopbje bes gortfd)ritfs irgenb roelcbe IBahrbeit gibt,

fo bürfen roir uns um eine Stntroort auf biefe grage ungeniert an bie Erfahrungen

bes gegenwärtigen Gebens roenben; benn in bem Hier unb Seht laffen fieb. alle

33eftanbfeile ber Erfahrung ftnben, roelcbe ben geiftigen QBacbsfum förbern, ob

oergangen, gegenroärtig ober 3ukünfttg. Um uns t)erumfct)auenb, ftnben roir alfo

eine Umgebung, bie roir, im gan3en genommen, öie natürliche unb fo3iale QPßelt

nennen; biefe Umgebung hängt mit unferem "Serftanb in pbnfifcber, intellektueller,

fo3ialer, moraltfcber unb geiftlicber Ziehung 3ufammen; bas rotll fagen, bafe es

eine Slttrttion 3roifcben bem Set) unb feiner Umgebung in biefen oerfebiebenen 2tfd)=

tungen gibt, ©iefe 2Jttrifton Derurfact)t 9ftacht ober OTacbtloftgkett je naebbem, roie

ber Qßille Ziehungen ber Überlegenheit ober 9tiebrtgkeif ba3u hübet.

<Hcan nehme 3. 33. bie phhfifcbe Umgebung. Sn ihrer Q3e3tebung 3U bem

<3Renfcben 3ufammengenommen, nennen roir fie bie IQtffenfcbaft ber ^t)pfiologie

ober ßögiene. 3Ber immer bie ©efetje bes körperlichen Ißoblfetns entbecht unb

feine ©eroobnbeifen benfelben entfpreeben lähf, roirb mit rüftiger ©efunbbetf unb

ooUhommenen phhftfcben Gräften belohnt roerben. 2k>cb roirb biefe phhfifebe Enf=

roichlung aufhören, bis ber. Körper bes <Htenfcben oollhommen ift, roie ber feines

Schöpfers. 2lber foleber pböfifeber SBacbsfum fehltest bas akute Vermögen, ©efehe

3u erkennen, unb ben bnnamtfcfjen QBillen, bementfprecbenb 3U leben, in fict) ein.

Es fcbliefet in fieb in anbern QBorten einen unaufbörlicben ßampf gegen bie Neigung

3um2retben, gegen bie Untätigkeit, roelcbe an allen Stellen unferes SBefens uns

nteber3ureiften ftrebt, ein.
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}luf einer inlellclttuellen ©runblage, um ein anberes 'Beifpiel anjufül)ren,

mad)l biefc Untätigheit es einem letd)ter, eines anberen ©ebanhen 311 lefen, als für

fict) felbft 311 bcnhen ; nod) leidjter ein bloJ3es IMlnn^enleben 311 führen. £at)er ift

Wad)t nud) l)ier bem Sieg über bie Umgebung abhängig. 3n ber foßialen IDelf

iit nid)t roeniger ein unaufl)örlid)es fingen mit gegenroirhenben Neigungen erior

berlit^ um anftünbig unb mannhaft 311 fein, um Qtoofeoelfs £teblingspt)rafe 311

gebrauten ; unibrenb ber 13fab bes ÖBüftlings unb 6d)roelgers an ber anbern

fiatlb ein leid)fer ift. Woralifd) unb geifllid) gemährt bie QBelt eine ausge3eid)nete

Umgebung für bie Selbfloerleugnung unb 9Itenid)lid)Ueii ; aber roie febroer ijt ber

6d)rilt nad) ©öttlidjhcit in biefer 9ttd)tung, roie leicht bie Seitengänge nad) ber

Selbflfüd)tigheil, Unebrlid)heit unb Untreue!

3ufammengetragen nlfo bebeutet geijtige (xntroidilung ober bas (£mpor=

febreiten nad) ber Unfterblid)heif : 1. bie Sntbechung oom ©efetj, mie es bas

menfd)lid)e QBohifein entroeber pl)i)fifd), intellektuell, f03ial, moralifd) ober geijtlid)

beeinflußt, unb *J. bai- behexte, nid)t abroeiebenbe ©et)orfam 3U biefem entbecklen

©efetje. löir bürfen rut)ig annehmen, bafj bas ©eferj bes gortfdjreitens oor bem
gegenwärtigen Uebensflabium ein fold)es geroefen ift, bafj bas gleite fid) für alte

juhünftigen Q3erl)ätfniffe beroabren loirb. IBirb uns überbies bie (Sroigheit 3uge

laffen, in ber mir bie Einheit bes Unioerfums ffubieren unb bie Orbnung unferes

i?ebens bamit übereirftimmig mad)en Können, fo bürfen mir unfere gäf)igheit,

ooühommen 311 toerben, roie unfer Q3afer im ßimmel oollkommen ift, mit gleicher

3uoerfid)t beglaubigen.

Qtber biefe unfere gegenroärtige QCelt ber Prüfung , bie ein3ige Seiter, burd)

bie mir uiis empor3iiI)eben oermögen, ift Rein 3ufall: fie harn mit uns t)er unb

mürbe jebenfatl5 für uns oorbereitet; oielmerjr jaud)3ten mir, nad) ben ^Porten

ßiobs, an jenem meit entlegenen Scböpfungsmorgen 3toeifellos angefid)ts bes @e=

brauebs, ben mir baoon machen mürben. QBie foll man benn biefe oor3Üglid)e

Umgebung fonft erklären ? "Die Ißifjenfdjaft befläligt bie QBabrfcbeinlicbheit, baf}

es eine fyti gegeben t)at, ba bas Sonnenfnftem nid)t mar, roeld)e Satfadje

unter anberen ©ingen bebeutet, bafo bas fogen. unioerfale ©eferj ber 2tn3iel)ung

oor einem gemiffen ©atum in ber 'Kaumfprjäre, bie jetjt oon ber 'Bahn bes Neptuns

begrenzt ift, nid)t tätig mar. "JBer ober roas ferjte biefes OTeifterrab ber 6d)öpfung

in "Bewegung unb fügte burd) 3el)ntaufenb 9ttad)tunterorbnungen bie Gräfte, groß

unb hlein, roeldje mir nun bie ©efetje ber Statur nennen, in feine 9ttefen3ät)ne r>incin ?

(Ss ift als 6d)öpfer unferes 6onnenft)ftems, als ©rünber ber uns am
nächsten beeinfluffenben IDeltalts, bafj mir bes 'Begriffes eines ©ottes bebürfen.

Unfere 6onne mit il)rer IBeltenfolge ift, itreng genommen, bas eitrige Unioerfum,

mit bem mir uns 311 befajfen t)aben. Unb einmal mar biefes nidjt in (Srijten3.

"Dann harn es unb eriftiert feitbem burd) gut begren3te, orbnungsoolte ©eferje. ©er
3ufall mirb fogleid) aus bem Problem ausgefdjloffen. <Die (Srhlärung bes 3bea

lismus fdjeint mir ebenfo fantaftifd). S3is ber Erfahrung ber 9ftenfd)l)eit nad)

irgenb ein behanntes <Dreied{ ober irgenb eine Mugel reinen 9^aums ben Grfin

bungs= unb Slusfübrungsgeift erroeift, ben eine 6d)öpfungstat in fid) fdjliefet,

mirb es nur eine roilbe Vermutung bleiben, bafj eine unenblidje Äuget unfer

Sonnenfnftem in 'Beroegung gefetjt r>abe. "Dagegen meift bie ©efamtbeit ber

menfd)lid)cn (Jrjabrung in Sd)öpfungsangelegent)eiten auf eine 3ntelligen3 t)in, roeldje.

obfdjon oieüeid)t ber menfd)lid)en unenblid) überlegen, jebod), mie bie feine, eine

oerhörperie 3ntetligcn3 unb ein mit gleifd) behleibeter IBille ift, als bie ge=

niigenbe Urfad)e unferer gegenmärtigen QBelt. 6old) ein Ißefen entfprid)t bem
biblifd)en "Begriff unferes Katers im iöimmel.

ZBit haben jetjt bie Stntmort auf bie ftrage: roer oerforgte biefe unferen

gegenmärtigen geiftigen "Bebürfniffen entfpred)enbe Umgebung, foroie aud) einen

"ZBinh barüber, weshalb fie oerfotgt rourbe. Cafet uns einen "Jlugenblid; anhalten,

um bie 'Bebeutung biefer großartigen 'Begebenheit ju fdjärjen, b. I). buk Dielleicbt
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nirgenb anbersroo im Unioerfum gerabe bie Aneignung ber gegenffänblidjen 'JBelf

oorf)anben iff, meldje ba^u geeignet wäre, bas SBirkungsoermögen ber ©ötilid)keit in

uns f)erau53uforöem ober 3U entwickeln. Oss bebeufef, bafe mir jetd in bem

böd)ften ßimmel finb, für ben unfere gegenwärtige geiftige Cünfwicklung uns be=

fäbigf. 2tid)fs u)eniger ift in ber 2at bas ßier unb Sefd jebes $orffd)riftsffabiums,

wenn richtig oerfianben.

9ie in unferer Umgebung 3U entbechenben ©efeke finb alfo als ßunbgebungen
bes SBillens ©ottes in 33e3ug auf uns, feine ßinber, 3U betrachten. <Die ^J3t>ilo=

fopt)ie füt>rf uns 3ur Q3ibellebre 3itrück, ba\$ bie Seligkeit nur burd) bas Aalten

ber ©ebote kommt. 2lber wie unglaublich gefteigert ift burd) biefen begriff ber

Snljalf bes Söorfes! 6tatt ein paar un3ufamment)ängenben 33efet)le ber ^eiligen

6ct>rift tjaben mir jetjf aufeerbem nod) bas ©an3e ber 9cafur unb bes ßebens ais-

feinen QBiüen 3U ftubieren unb 3U befolgen.

9a ber ßmtk ber 6d)öpfung nun bargelegt ift, bleibt es nocb. übrig, ein

2Bort über bie <Hcett)obe 3U erörtern. 9en 2kum betrachtet man als ba : ein raum=

lofes llnioerfum ift nid)t benkbar, Sbealiften, bie bas ©egenieil befürworten, 3um
2ro^. ©as Material für bie "ißeltfcböpfung, fei biefes im roefentließen, mas es

and) fein mag, mirb aud) als felbftbeftetjenb betrachtet, ewig unb unoernidjtbar,

gerabe roie bas ©efef} ber ßraffbewafjrung forbert. Orrforberlid) alfo ein unenb-

liebes, für ben göttlichen löillen empfängliches Mittel, t)ier bas IBelimaierial in

eine flammenbe 6onne 3U ummanbeln, bort einen Sautropfen 3U bilben, ober bas

©iatom 3U geftalten, meld)es barin leben unb fid) oermeh-ren mirb, ef)e bie 6onne
kommt unb feine geringe glüffigkeif wteber auffaugt.

6old) ein bittet ift bie „unenblidje unb ewige Energie" Herbert Spencers

ober ber b-eilige ©eift ber Q3ibel. 2Jus irgenb einem oon beiben Kommen burcb,

ilnterfcfjeibung nad) bem QBillen ©ottes alle bie Gräfte, geiftig ober ph-üfifd),

weld)e bie menfa)lict)e 6eele anrüt)ren ober formen Können, mesbalb mir fie als

ein unb basfelbe "-Referooir bes Sebens ober bie ©utfer ber 6d)öpfung erachten

bürfen, obfebon oom "^ropljefen unb 3Biffenfd)affer oon anberen 6tanbpunkfen aus

betrachtet. 9Bas rüijrf biefes Uro3ean ber ßraft, fobafe QBelfenfnfteme mit allen

ifyren un3Öbligen 2Jbmed)slungen ber einen ewigen Sinljeit barin auftaueben ? ©ie

Antwort ift ©oftf)eit ober bie Äraff, weld)e unferen Q3ater im Fimmel 3U einem

©ott erbebt. (Scblufe folgt.)

£me mcttvoilvbtQC £}e\lxm$.

Siltefler Cawrence <&. ßanton, ber gegenwärtig in ber ©rimsboer £onferen3

arbeitet, gibt (Sinßeltjeifen über eine mertuoürbige Teilung an, melcbe fia) 3U Q]orh

(Snglanb) oor ungefähr fünf 2öod)en ereignete. 6ein 33ertd)t lautet roie folgt:

„2lm ©ienftag ben 4. 9e3ember 1906 befuebjen $ltefter 2lbam ©lenn unb
\d) bie heiligen biefer ©emeinbe gerabe oor feinem 2lbfd)ieb, um feine ©ienfte in

ber ©rimsboer ©emeinbe an3utreten. Unter anberen befugten mir aud) Sdjwefter

3ane 6ibbell, bie met)r als fünf3el)n 3ab-re einen unangenehmen 6prad)fef)ler gefjabt

bat, ba fie aufeerfyalb bes fiaufes nid)t über ein Sifpelri fpred)en konnte. QKäb-renb

unferer Unterhaltung bemerkte fie, öafe fie. öfters ben SBunfd) gehegt fyabz, it>re

6timme 3urück3uerf)alten, ber Sprad)fef)ler babe fie in maneber Söeife 3urück=

gehalten. Sennod) t)abe fie nie geklagt, ba fie meinte, es könnte bod) ©ottes

SBille fein, ba^ fie fo betroffen fei. 6ie fagte, fie Irnbe Dielerlei 5Hebi3in oerfud)t

unb fid) ber Pflege oon mehreren 2lr3fen unterworfen, aber keiner fei imftanbe

gewefen, ib,r irgenb einen Stufen 3U3ufüb,ren. 9er leijfe 2lr3t t)abe it)r gefagt,

baf3 er nid)ts für fie tun könne. "JBtr fragten fie, ob fie nid)t meinte, bah ©oft

fie b-eilen könne. Sie antwortete, fie wiffe, ba\$ er es könnte, wenn ber 3roeck

erfüllt fei, 3U bem bie Prüfung über fie gekommen. QBir er3ät)lten ir)r oon bm
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Segnungen, uicld)o bCLS QUirhcn l>c5 ßeilanbes unb feiner Qlpojtel begleitet t>atten»

unb miefen barauf l)in, baf3 bie[elbe äraft nod) l)eute in ber äirebe ijl. IDenn
einem bic Segnungen bes fierrn mangelten, fo [ei es bod) rocgen bem eigenen

Wangel an ©tauben. Dann äußerte fie bas Verlangen nad) ber Salbung mit

Ol. <Da mir kein Ol mitgebradjt ballen, fo fegneten mir roeld)es, bas bie Sdjmejtei-

Gibbell im Saufe balle, unb bann [mieten wir uns nieber, roäf)renb Slltefter ©lenn

ben vJerrn um einen Segen über bie Schroetter bat, bafj, trenn es ©olles IBille

fei, bie Stimme mieber zurückgegeben roerbe. 3d) fälble bann ihr fiaupl unb

\flllejler ©lenn beftätigie bie Salbung. Mad)bem mir bie Söänbe entfernt ballen,

fprad) fie, unb mir bemerkten, baf3 it)re Stimme bebeutenb klarer mar. Sie fagte,

baf3 roät)renb unfere Aoänbe auf it)rem Sauple roaren, fie elmas in ihrem 23rujt

haften löfen füt)lte, mas il)r bas Almen bebeutenb erleichterte. Sie tDÜf3te, bafj

©Ott bas ©ebet erl)ört l)abe. Q3alb barauf nahmen mir Abfcbieb, ba mir nod)

einige gamilien an bemfelben Wacbmiltag 311 befueben hatten. Den näd)ften Abenb
erhielten mir einen <8rief oon ber Scbroejter Sibbell, in bem fie erklärte, öafe fie

ber "öerfuebung, in bie Wacblluft hinauszugehen unb il)re Stimme auf bie T3robe

3U fernen, nid)t habe miberflel)en können. Sie t)abe entbedif, baf3 fie brauf3en

ebenfo gut fpreeben könne, mie brinnen. Am näcbflen borgen fei fie in bie Stab!

gegangen, mo fie einem roeslei)ifd)en greunbe begegnet habe. Sr f)abe bemerkt,

baf3 ihre Stimme bejfer fei, unb fie gefragt, mie fie biefetbe zurückerhalten t)abe.

Sie habe ihm ermibert, öafs 65 öurd) bie Straft bes ßerrn bemirhf fei. Die Teilung

ijl allen Alteften unb heiligen, bie baoon geljört haben, ein grof3es 3eugnis. ICir

horien, baf3 es auch ben ©tauben oon anberen ftärken mirb." (Mal. Star.)

Wo bie lDiffcnfd?aft ftetfen bleibt.

Die QBiffenfd)aft hat in Keinem 3al)rf)unberi foleb riefige gortfdjriffe gemad)!.

als im neunzehnten. 3}on alten Ueberlieferungen befreit, brang bie t)eifee <2Bif3

begierbe auf alle ©ebiele ein, um eine freiere IBeltanfcbauung 3U geminnen unb

ein= für allemal bie löaijrheit 3U ergrünben. Unter anbern Dingen harn aud) eine

gemaltige Ummälzung in ber Anficht über Gebens* unb ©enuf3mittel. Aftan nehme
nur ben Sabak, um biefen ^unht 3U erläutern. (Ss ift auf3er jebem 3roeifel gefekt

morben. baf3 ber Üabak ein ffarkes ©ift ift, genief3e man it)n, mie man roill. Dabei

gibt es l)öd)ftens eine Ausnahme: menn er unter är3tlid)er Empfehlung unb Se
banblung 3U mebi3inifd)en 3u^*en Dermenbet mirb, mas ja bie grolle Seltenheit

ift. Als ©enuf3mitlel kann er jebod) unmöglich 311m Olutjen bienen. Das magere,

blajje ©efidjt bes Qkudjers, oon ber geftörten Sehkraft unb ben zerrütteten Heroen

niajt 311 reben, oerkünben fd)on bies. Der ßauptbeftanbfeil bes Tabaks unb bie

Urfacbe allen Unheils ift ber Nikotin, ein heftiges «Keizmitlel. Dies meifj jel3t bod)

iebes fitnb ; benn oon ben erften Sd)ultagen mirb es barüber genügenb aufgeklärt,

unb bie jugenblicben 3)erfud)e mit bem fd)mut}igen Unkraut finb oollftänbig über=

3eugenb, bafj es bem menfeblicben Organismus im allgemeinen unb bem Alagen

im befonbern nid)l geeignet ift. (Ss ftehj alfo feft, baf3 jebermann bie fd)äblicbe

Wirkung bes Tabaks auf ben Körper erkennt, unb mir bebürfen in ber toinficbl

menig Aufklärung mehr.

QBie oert)ätt es fid) mit bem mirklieben ©ebraud) bes Sabaks? ICenn man
ihn fo genau kennen gelernt hat, ift nicht anzunehmen, baf3 befjen ©ebraud)

allmählich abgenommen bat? £af3t uns eine gemiffe Slaliftik betrachten, bie unlängft

in Amerika aasgegeben mürbe. 3n 1892 mürbe bie ungeheuer gro^e 3al)l oon

l,67«,707,260 3ia.arren in ben bereinigten Staaten fabri3iert. 3*bn 3abre fpäter

mar ber Verbrauch bis auf 6,914,639,000 StQ^rren gefteigert. 3n 1892 fabrizierte

man :i,js_\<hiihiuh 3igaretten. 3n 1892 mar bie ©cfamtheit etmas geringer, aber
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für bas 3ahr 3uni 1904—1905 berichtete 5er ßommiffär für inlänblicbe (Sinhünffe

bie Fabrikation Dort 10,811,000,000 3igareifen aufeer noch 184,319,484 <#funb

Kautabak unb 149,151,690 ^funb 5taucbfabah. Solche 3<*f)ten für nur eine einßtge

Nation finb faft unglaublich. 5Bas mürbe ber Verbrauch betragen, roenn auch

noch (Suropa in ber Rechnung eingefcbloffen roürbe? 2Uemanb kann es be^roeifeln,

bah bas Übet fteigert, obfcbon bie QBiffenfcbaff feffgefteltt hat, ba^ es nur Schaben

beroirhf.

20as feb.lt? QBarum genügt bie QDSiffenfcbafi ntcbf, biefen Obelftanb 3U be=

feitigen? Sie 2tntroort liegt barin, bah fie Reine befonbere treibenbe ßraft befitjf.

9Bas geroöhnlicb als ^Eßtffenfcbaft be3eia)net roirb, ift bem ßulturmarfcb ber <3Kenfct)=

hetf roefentlicb nötig, aber fie ift nict)f an unb für fiel) felbft ooüftänbig genügenö.

Sie Religion allein oermag ben menfcbltcben ^Bitten 3U treiben. Sies mufe natürlich

eine Religion fein, beren ©oft noch lebt unb mtrhf, ben man al^ett um SMlfe

anrufen kann. Ss mufe ein QBefen fein, bas man 3ugletch lieben unb fürchten

Rann, nicht etroa ein mctapr)pfifd)e5 Sraumbilb, beraubt alles (Elterlichen foroie auch

9Itenfcf)lict)en.

Solch einen ©oft unb Q3ater bietet ber Sttormonismus an, unb Kraft eines

eingreifenben, begrünbeten ©laubens oermögen beffen 21nf)änger nict)t nur ßennfniffe

3u erroerben, fonbern biefelben auch 3U oerroenben. Sie Söiffenfcbaff ift allen Greifen

niebj immer rect)f oerftänblid) ; ein ßinb bagegen hann bie roefenflid)en ^rin3ipien

bes 9Itormonismus begreifen. Unfere £et)re nimmt auf fief) bie fernere Aufgabe,

9Kenfcben aus allen 93erbälfniffen unb ßebensfebiebfen aufeunefymen unb fie 3u

einem einheitlichen ©an3en 3U oereinen. 2Bie roeit es it)r gelungen ift, mögen bie

geiffigen unb foßialen QSo^üge bes SHormonenoolhes be3eugen, über roelct) legeres

jehf fo off ein aufrichtiges Sobesroorf erfcballr. QBtr empfehlen 6o3iologen unb

(£ff)ihern ein eingef)tnbes 6fubium biefer 93ert)ältniffe ; bie bisherigen ßrgebniffe

oerbienen root)t eine oorurfeilstofe Hnterfuct)ung.

Das 2ionvcv^e£e$\ton tttdjt immer 3tu>et:läfft0»

Sa es unter geroiffen Greifen unferer ©egner üblia) ift, fict) auf bie be=

hannfeffen unb, man möct)te benken, 3uoerläffigften ßonoerfafionslejika 3U ftütjen,

Könnte es roof)l angebracht fein, ein QBort über biefe Quellen 3U fagen. ©an3
erftaunlicl) ift es, bafo Verleger, bie fonff Reine <Mhe febeuen, alles aufs forg*

fältigfte 3u unterfueben unb getreu roieber3ugeben, gerabe auf bem ©ebiefe bes

SRormonismus in folebes IBtrrmar geraten follten. Natürlich ift nid)t alles

oerhehrf, aber boct) roenigftens genug, bafe ber Unroiffenbe niebf nacbfcblagen hann,

ohne Srrtümlicbes mit QBahrem 3U oerroecbfeln. Ser «Kaum geffattet es uns nicht,

alles 3U prüfen, alfo mufs es genügen, bie anerkannten 9Berhe oon SZtener unb

33rockbaus 3U burct)ftreifen, um unfere Behauptung einigermaßen 3U begrünben.

3uerft fei Wieners ßerjhon ermähnt.

„Hormonen, religiöfe Sehte, geftiftet oon 5oe Smith' — roarum gerabe

oon 5oe Smith- unb niebf etroa oon Sofept) Smifl)? 'Jöas gäbe man auf Quellen,

bie oon grih, Scbiüer unb ßans (Boett)e fprächen? (Sin ßinö roeife fct)on, roas

man nach folchen Spottnamen 3U erroarten hat unb roer bie Sluffäfce eigentlich

gefchrieben. Sas 33ucf) QKormon behommt 3iemlicb gute 93ehanblung, bis mir

plöhlict) erfahren, bafe, „roieroobl Smiths Q3ibel balb als ein 1812 oon einem ebe=

maligen Pfarrer oerfafeter Vornan nact)geroiefen roarb, ber ungebrucht geblieben,

aber burd) ben 33ucbbruchergebülfen Sibnep 5ligbon, einen ber eifrigsten Anhänger
Smiths, biefem 3ugehomnten mar, fanb ber neue ^ropfyef boct) ©tauben" u. f. ro.

2Die folct)er llnfinn nur ^lah in einem IBerhe, roie 9Kepers, finben konnte, können

mir nicht fagen. 2Bo man bie (Sin3elbeifen über Sibneo ^igbon ausgegraben hat,
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ijl gleich icilfelbaft. 2)af3 bas 'Bud) Hormon bcm 6paulbing Manufhript feinen

llrjpruna oeibanht, mar oon Anfang an nur bic reinjle (irbiebtung unb, roie bic

3eit 3iueifelIo5 feftgcfebf l)at, oollflänbig unbegrünbet; benn bas Originalmanufltript

würbe im 3al)re 1884 cntbccltt unb eine Unterfud)ung bat bic alte Hheorie ooll-

jtiinbig zerrüttet. 6ibnei) Wgbon ifl niemals 'Druliergebülfe geroefen, unb es ifl

leicht nad)3iiroeifen, bafj er 5av Q3ud) fflormon er|t einige OTonate nad) beijen <£r=

febeinung im 9rucR gefeljen I)al. "Die gan.^e ©efebiebte oon Spaulbing flammt aus
bor geber eines geioiffen ßurlburf, eines abgefallenen Hormonen, ber, naebbem er

roegen unfitllicben Uebensroanbels aus ber ftirdje ausgefcbloffen roorben, 311m bitlern

geinöe 3ofepb 6mitbs rourbe.

«Die QBanberungen ber äirebe roerben fo 3iemlid) richtig gefcbilberf, nur

Hören fold)e Behauptungen, mie: „3l)re 3ntoleran3 Deranlaf3te aber .fionfliftte unb

il)re 9Iusroeifung (aus OTiffouri)." 3ntolerari3 gegen eine rotje, ungebilbete 'BgdöI

herung, bic bie neuen Qteligioniften beraubte, belrog, ermorbete unb oertrieb, —
Beligioniften, gegen bie, als ein 'üoIr, bie erfte Untat ober ©raufamneit nod) nacb=

3iiroeifen i|t? ßeif3t bas 3ntoleran3, roenn man fid) in ben meiflen gäüen nid)t

einmal oerteibigi? 6old)e offenbare Ißiberfprüche gehören gar nid)t in Wepers
Verilion hinein. 3unäd)ft erfolgt ein 3iemlid) genauer "Bericht über bie heiligen,

bis mir bann auf folgenbes betreffs ber iltat)er Regierung ftof3en: „©leiebroohl

lohnten fid) erftere ($?.) mel)rfad) gegen bie oon ber Unionsregierung gefanbten

"Berroaltungs; unb ©eriebtsbehöröen auf unb 3toangen biefelben, bie ßauptftabi 3U

oerlaffen." QBie Q3rocd)us ober Q3ranbeburg ober ßarris oielleicbf, unter benen ber

erfte bas SftormonenoolR auf ber t)albjäl)rlid)en fionferen3 öffentlich, beleibigte unb

fd)änblid) oerläumbete. 3ft es aber nicht eigentümlich, baf3 ber 3toeite Oberrid)ter

nacbftel)enbes febrieb: ,,3d) bin über3eugt, bafs hein <H(enfcb gröber oerläumbet

roorben Ifl, als ©ouDemeur Q)oung ... 3d) rourbe mit gröf3ter ßöftidjheit unb

ßod)ad)tung empfangen?" 60 lange er in Utah roeilfe, fajrieb er immer aus ber

gleichen 2Jber. Ähnliches tat Siebter 6l)aoer; dichter gerrls eben bas ©egenteil.

Sie 'Berb.ältniffe in Utah in jenen Sagen ftnb nicht fo einfach, baf3 roir fie

in fo roenigen Ißorten lüar barfteüen hönnen, roie ber Q3erfaffer fie in OTeners

CeriRon oerbrebt; barauf roerben roir in einer Künftigen Plummer näher eingeben,

©enüge es 311 fagen, öaf3 bie Dielen Befcbulbigungen gegen unfer 93olh bis l)eute

nod) unbegrünbet bleiben, roäl)renb irgenb einer mit einigem guten QBillcn bie

roabre 6ad)lage hennen lernen hann.

QBeiter erfahren roir, bafj „bas OTormonentum mit Keiner fertigen ©laubens^

lehre eröffnet rourbe; bie ein3elnen Cel)ren entftanben burd) bas 3ufammenroirRen

oon 3oe 6mith, 6ibnen Wgbon, Carlen °ß. <}3ratt unb Orfon "Bratt unb rourben

in ber fpätern Se'ti öurd) "Brigbam Qjoung errocitert." QBo unfere greunbe il)re

Auskunft holten, ift uns rätfelbaft, bod) ift es fieber, bafj bie erroähnten 'Berfonen

niemals Anfprucb auf fold)e Sbre gemacht haben, ©afj bie Cebre nicht am Anfang

3ugefchnitten unb 3ufammengeleimt rourbe, roie mit rcligiöfen ©emeinöfebaften un=

ferer 3^it fo oielfad) gefd)iehl, ift roatjr; barin erkennt aber ein <DeiiRenber nur

einen "Bo^ug. fiier brängt fid) auf uns bie grage: roelche oon ben roefentlicben

©laubensfät3en, benn auf bie anberen Romme es ja nid)t an, febulöen roir 6ibner>

Wgbon ober etroa garten <B. *Bratt ober Orfon T3ratt, fo tipfbenhenb roie er aud)

roar? <Bon einem fpäteren ©laubensbehcnntnis, roelcbcs in Sfteners PeriRon erroähnt

roirb unb aus bcm 3al)re 1849 ftammen foll, roiffen roir perfönlid) nid)ls. Sie

einzigen ©laubensartihel, bie, fooiel roir roiffen, bie £ird)e je anerhannt t)at, finb

bie urfprüngliriKii oon 3ofepl) 6mitl). (Ss ijl eine 6ad)e, eine Befcbulbigung auf

3uftellen, eine gan3 anbere, fie 311 begrünben. 1)abei roäre aud) eine (SrlUärung

00m folgenben angebrad)t: „3m ein3elnen ift bem 'Bubbbisnius entlehnt bie Oehre

oon ber 6eelenroanberung unb ben Dielen Ißelten, ber gried)ifd)en unb römijcben

Wothologie, bie unenbliche Q3iell)eit ber ©ötter unb bie ihnen beigelegte 'Bielfeitig

Reit ber £iebe, bem 3slam bie <Bielroeiberei unb bas Verbot fpirituöfer ©etränke.
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bem rofjen töeibentum ber ©taube an 3aubcrei, an gute unb böfe ©elfter, bem
ortbobojen (Sbriftenfum ber ©laube an SBunber unb Seufelsaustretbungen, bem
Subentum bie bei it)r 3ur Sfjebbemohratte gemorbene Staafsoerfaffung ber 9Ror=

monen." äier ift es nicht nötig, eine folcbe Behauptung näf)er 3U befragten, ba

gerabe biefes St)ema in einem unlängft erfcbienenen ^luffatj („©enie ober Seher"

5?r. 22 u. 23, 1906) fef)r hlar erörtert rourbe. <Hur fei t)ier bemerht, bafe, oomobl

es Sofepf) Smith, üblich mar, bie geoffenbarten ©runbfähe bes (Soangeliums in

^eben unb ©efprächen 3U befyanbeln unb aus3ulegen, man Keine 6pur oon einem

folgen (Sntlef)nungspro3ef3 oernimmf. Uns get)t es nichts an, 3U beroeifen, bafe

Sofept) Smitt) bie ^jßrinätpien - burcb göttliche Offenbarung erhalten t)at (sr be=

I)auptete fötales, unb feine Behauptungen enthalten heine QBiberfprücbe, alfo ge=

büfyrf es unferen ©egnern, if)re Seife 3U begrünben. Ißo unb mann entlehnte er

bie oerfchiebenen ©laubensfätje, maren nicht etma auch greunbe babei behilflich?

©as finb altes Sachen, für bie unfere geehrten greunbe heine Bemeife liefern.

„Sie fc-ierarcbifcbe Organifation er3iett eine oollffänbige geiftige Unterjochung

ber 2lnf)änger ber Sehte." ©as finb bie ^fjanfaften, — jeht bie Satfachen! Ittat)

ffebj in Scbulangelegenfyeifen hinter ben erften 6taaten ber Union gar nicht 3urüch,

unb bie 6tatiftitt ermeift, bak bie ßai)l berjenigen, bie meber tefen noch fdjretben

hönnen, nur in böcbftens 3mei anberen Bunbesftaaten geringer ift. <£s ift Sat=

fache, bafo bie SItormonenftubenfen an ben größeren Unioerfitäfen ber Off=Staafen

in ben legten Sauren oerrjältnismäfeig metjr greife unb (Stieleichen eingeholt

ijaben, als irgenb eine anbere Sehte ober ßircbe. — ßein 6taat fcbicht mehr

5Rufihftubenien nach bem 9luslanb, als Utah, heine Kirche fenbet fo Diele <Htiffionare

nach allen "JBeltteilen, als bie 5Ztormonenhircf)e. ©te ©emerbe unb fünfte finb in

Utah oollftänbig oertreten, unb bie Csr3tel)ung5metf)oben unferer Schulen 3iet)en

überall mobjoerbientes £ob auf ficb. 3ofepb 6mitt) lehrte, bak ber 9Henfcb „ben

allmächtigen ©ott nach ben Eingebungen feines ©emiffens oerebren burfte unb
gleichzeitig nach allem Sugenbbaftigen, £iebensmürbigen, Cobensmerten ftreben

mufete." 2Jber nacb Wieners Cerjhon merben mir unterrichtet, bafc „bie «priefterfcbaft

ben Hormonen als eine göttliche, unfehlbare Autorität gilt, unb es für eine Sob=
fünbe erachtet mirb, anberer QKeinung 3u fein als bie <# riefterfü) äff." 5ft bas nicht

lächerlich?
<

2Ber hönnte fo bumm fein, folches 3U glauben? ©iefes ^riefterfum

foll Sofeph Smith am 15. <Jftat 1825 erhalten haben, ©ies mufe ja ein ©ruch=

fehler fein, beim es gefchah in SBirhlicbheif oier Sabre fpäter bis auf ben Sag.
ilnb nun einige Satfachen über bie „©aniten". ©iefe Organifation, aus

melcber alle ©efcbichfen betreffs ber rächenben (Sngel unter ben fettigen ber lefcten

Sage entftanben finb, mar bas 9Icacbmerh eines gemiffen Dr. Sampfon 2loarb,

eines £irchenmitgliebes, ber eben 3um Abfall bereit mar. (Sr brachte einige menige

Männer im geheimen 3ufammen, unb nach oiel eitelm ©erebe unb getjeimnisooller

(Sibesoerfcbmörung unterrichtete er fie enbtich, bak er oon Sibner) Stigbon beauftragt

fei, eine Sanbe Statiner 3U organifieren, beren Pflicht es fei, it)re fteinbe 3U ermorben
unb plünbern, unb auf biefe QBeife bie auf bie heiligen begangenen Unrechte 3U

rächen. Sie füllten eine geheime Snnung bilben, unb irgenb ein Verrat beren

2tb|icbfen fotlte ben Sob auf ficb 3iehen. Solche Sachen maren ben Berfammelten
natürlich 3utoiber, unfc fie berichteten feine Säten unb Ißorfe 3um ^ßräfibenfen ber

üirche. ©ie rafd) erfolgenbe ^lusfchlief3ung aus ber Kirche entnahm ^loarb jeben

Schein ber Autorität, unb feine „©anitenbanbe" löste fich auf, el)e fie einmal ge=

grünbet mar. ©af3 bas ©erücht einige Sahre fpäter eine QBieberbelebung unb meite

Verbreitung fanb, erfolgte aus ber Sätigheit Sohn (£. Hennefs, ber, nacbbem feine

fittengefäl)rlid)e Sebensroeife an ben Sag gebracht unb er besmegen ausgefcbloffen

mürbe, bie alte ©efchichte ber rächenben Enget mieber ins Geben rief, bis fie filiefelkb

itjren 5Beg in bie entlegenften Sehen bes ßrbenrunbes — alfo auch in <Hteners —
gefunben l)at. 2lber unfere ©egner haben bis jehf heinen ein3igen Sttorbfalt be=

richtet, roo irgenb jemanb 3um Opfer biefer oermeintlichen Sobesbanbe gefallen ift.
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QBie erklärt man bic Satfadje, baf3 bie fd)limmflen gcinbc bes Wormonenoolkes

gerabe in Utah- wohnhaft finb? Soldje TJerfonen tDijjcn, bah (ic bort eben jo fieber jinb

als irgenbroo anbers. 3ft es nicht klar, baf3 biefe @efd)icbfe von „©anifen" nur bie

reinfte Grbid)tung ift, ber jebe Spur ber ©laubunirbigheit fehlt ? (Sdjluft folgt.)

Das (ßöttUcbc.
Gbel fei ber Wenfd),

Mfreid) unb gut!

Denn bas allein

Unterfcbeibet it)n

Q3on alten QBefen,

©ie roir Kennen.

55eil ben unbekannten

.viöhern QBefen,

©ie mir ahnen!

3l)nen gleiche ber OTenfd);

6ein 23eifpiel let)r' uns

Gene glauben.

Denn umfühlenb

3|t bie Statur!

(Ss leuchtet bie 6onne
Ober <8öj' unb ©ute,

Unb bem Verbrecher

©längen, wie bem Q3effen,

©er OTonb unb bie Sterne.

QCinb unb Ströme,

©onner unb ßagel

'Kauften it)ren "JCeg

Unb ergreifen

Vorübcreilenb

£inen um ben anbern.

2tud) fo bas ©lück

Jappt unter bie OTenge,

ftafet batb bes Knaben

Cockige Unfd)ulb,

"Salb aud) ben hatjlen

Sd)ulbigen Scheitel.

9]ad) einigen, ebrnen,

©roften ©efetjen

3Rflffen roir alle

Unferes ©afeins

.Greife ooüenben.

Wur allein ber Sttenjd)

Vermag bas Unmöglid)e:

(Sr unterfcbeibet,

IDätyet unb richtet;

(£r kann bem Slugenblid?

"Dauer oerleiben.

(ix allein barf

©en ©uten loljnen,

©en Vöfen ftrafen,

ßeiten unb retten,

Dilles 3rrenbe, Sdjmeifenbe

<Jlürjlid) oerbinben.

Unb mir oerebren

Sie Unfterbtidjen,

Qils mären fie 9Itenjd)en *)

Jäten im grofeen,

löas ber Vefte im kleinen

£ut ober möd)te.

©er ebte Slcenfd)

Sei hilfreich unb gut!

Unermübet febaff er

©as Slühlicbe, "Rechte,

Sei uns ein 03'orbilb

Sener geat)neten OTefen!

©oetbe.

"

et grob« ?idilcr empfanb bles, wie aud) jcber Senlicnbe es emprinben muh. (Es u't überjliiifig,

hinju,jiif iia.cn, bah 3o|'epb cinitl) [ol($es lebrlc. nur behauptete er. jie feien tatjncblid) nid)to als pcrpnllkomnmete

Ollcnidien, in bereu ftuhitapfen roir alle nadifolaen. (SM« Hcbahfion.)
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