
der Seifigen öer testen fagc.

-^ ©egrürtbet im Sa^re 1868. h«-

„QBirhlidje (Sröfee t)at mit bes 9ften[d)en Greife ntd)t5 311 tun." (Sfyanning.

N^ 5. 1. m&x\ 1907. 39. ^a^rgang.

IXiafyt Sex WaV)tV)c\t
9Ius „Great Iruths", 3orban.

abrbeit ijt bas gelfen=gunbament
j
e j,C5 großen Charakters. Sie ift bie

Sreue 3um 'Keajten, tote mir es ernennen; fie ift bic mutige güfyrung

unfers Gebens in (nnhlang mit unferm Sbeal; fie ift immer — 9Had)f.

QBaE)rt)ett mill jeber eingebenben Csrhlärung Srotj bieten, ©leid)

®lehtrt3ität läfet fie ftd) nur burd) 33eobad)tung ibjer ®rfd)einungs=

formen erklären. Sie ift ber äompafe ber Seele, ber QSormunb bes ©etoiffens,

ber enbgüttige <ßrüfftein bes bebten. IBabrbeif ift bie Offenbarung bes Sbeals;
aber fie ift aud) bie 93egeifferung, jenes 3beal 3U oertmrhlidjen, ein unabläfelidjer

Srieb, bemfelben 3u leben.

©as ßügen ift eines ber ätteften Caffer ber <3Belt; es mad)te feinen

debut in bem erften berichteten ©efpräcf) in ber ©efd)id)te, in ber root)l bekannten

Unterbaüung im ©arten (Sben. <Das £ügen ift bas aufopfern ber (Sf)rlid)heif, um
einen falfcben Einbruch 3u mad)en. Ss ift bie 'Serhleibung in unoerbienten

Sugenben. QBabrbeit kann atiein ftet)en, benn fie bebarf Keines Scbufcgeleifes.

Cügen finb feige, furd)tfame Singe, bie fd)arenroeife reifen muffen. Sie finb einer

5tn3abl betrunkenen äbnlid), beren jeber bem näd)ft ftebenben umfonft 3U Reifen

nerfud)t. <Das ßügen ift ber ©enoffe unb <Stitfd)ulbige aller anbern Cafter. (£s

ift ber ßrebs moratifd)er Entartung im ßeben bes 3nbiDibuums.
Q33at)rt)eit ift bie ältefie aüer Sugenben; fie oorbafiert ben Elenfcben felbft,

fie mar, beoor es einen <Hcenfd)en gab, fie 311 oernebmen ober an3unebmen. Sie

ift bas Unoerönbertid)e, bas Stetige, ©efefc ift bie emige QBat)rt)eit ber tlialur —
bie Csinbeif, meld)e immer bie gleichen golgen unter gleichen limftänben t)eroorruft.

<3Benn ein SKenfd) eine grofee löabrbeif in ber Statur entbeckf, fo \)at er ben

Sd)lüffet 3um "Serftänbnis oon Million «pbenomena; menn er eine grofee *2Bat)rt)ett

in ber 9ttoral einfielt, fo l)at er barin ben Scblüffel 31t feiner geiftigen 1Bieber=

fd)öpfung. gür bas 3nbioibuum gibt es kein foldjes ©ing roie ti)eoretifd)e 2ßab-r=

beit; eine grofee SBabrbeit, bie niebt oon unferm gan3en ©emüt unb ßeben auf=

genommen roirb unb 3um untrennbaren 33eftanbleil unferer Cebensroeife gemorben,

ift für uns keine roirktiebe IBabrbeif. kennen mir bie 2Bat)rbeit unb leben mir
bementfprenb niebf, bann ift unfer Geben felbft — eine Cüge!

«eim Spreeben ift ber ^ttenfcb, roelcber QBabrbeit 3ur Carole mad)f, mit

feinen QBorten oorfictjtig ; er fud)t, genau 3U fein, roeber 3U übertreiben nod) 3U



— ()() —

unlerfdjäken. Mie gibt er etroas als 1atfad)e aus, meliert er nid)! |id)er ijl. löas

er fagt, f>at ben SUailfl ber Überzeugung, Mc ^ranbmarke bes reinen ©olbes.

QBenn er im? lobt, fd)ärjen roir feine Worte auj Netto, roir finöen es unnötig, ein

Grempel im ftopfred)nen an ber ©eile auszuarbeiten, el)e a>ir feinem Urteil (Blauben

fcbenlten. Sein Vcrfprecbcn bürgt für etroas, man fcbätjl es |o r>od) roie feine

Obligation, mal) weift, baf) er fein QUort l)allcn roirb, roie Diel es ihn aud) hoffet.

basfelbe burd) (eine Xal 311 bcioal)rl)cilen unb erfüllen. Seine (Ehrlichkeit ifl einfad)

Keine Mhuiheit. "Der Menfd), roeld)er ebrlid) ift, blofj roeil bas „öle größere illug

hei! " ift, ift nid)l in 1DirlUid)heit ebrlid), er ift eben nur klug. (Es liehe ein fold)er

Wenfd) feine fdicinbare Irene 3iir 1Cal)rheii im 6lid) unb arbeileite über ^Irbeits-

flunben hinaus für ben leufel — roenn er nur beffere Q3ebingungen treffen könnte.

Wahrheit bebeulet bas, roas man traut ober glaubt. Sie l)eif}t einfad) unb

reblid) unferem ©tauben gemäh leben; fie f> i f3 1 unfern ©lauben in einer Serie

oon lalen oeranfd)aulid)cn. Wahrheit ifl immer kräftig, mulig, mannbaff, obgleid)

gütig, fanftmütig, füll unb ruhig. (Es gibt einen roefentlicben llnterfd)ieb ßtrjifdjen

3rrlum unb Unehrlichkeit. Sin s)Kenfd) hann in 3rrtum fein unb bennod) tapfer

barum kämpfen; roer in feiner Cebensroeife unel)rlid) ift, ber hcnnl bie 1Dat)rl)eit

unb oerleugnet fie. "Der eine ift treu gegen bas, roas er glaubt; ber anbere ift

untreu gegen bas, roas er roeih.

„Was ift bie Wahrheit ?." ©es Pilatus grofee grage, bie (Sbriffo oor bei«

nal)e 3roeitaufenb 3abren geftellt uuirbe, l)at alle 3eitalter binburd) unbeantroortet

luibcrballt. Wir bekommen ftets äunbtuungen beren "Brudjteile, Cölidte oon ftelig

fid) erneuemben ^tjrafen, aber nie eine oollftänbige, enbgültige (Erklärung. Wenn
mir nur ber uns beraubten Wahrheit gemäh leben unb immer beftrebt finb, mebr

3u ergrünben: fo beben mir uns in bie geiftige Haltung ber (Empfänglidjkeit

oerfetjt, Wahrheit in ibrer Wacbtjülle 311 erkennen. Wahrheit ifl bie Sonne ber

Sittlidjkeit, unb gleid) jener geringeren Sonne am ßimmel können mir in beren

Cid)! roanbeln, in beren Wärme unb Ceben fpenbenber ©ufl atmen, menn mir aud)

nur einen gan3 geringen £eil öaoon erblid?en unb nur einen mikrofkopifd)

kleinen Q3rud)feil ibrer Strablen empfangen.

Welche unter ben grof3en Religionen ber Welt ift bie reale, bie enbgültige,

bie abfolute Wahrheit? QBir muffen unfere inbioibueUe Wahl treffen unb bem

entipredjenb leben, fo gut mir es können. 3ebe neue Sekte, jeber neue Kultus

faht in fid) menigftens ein biseben Wahrheit; bies ift es, mas Qtufmerkfamkeit

barauf lenkt unb 2tnl)änger geminnt. ©iefes Senfkorn ber 1Bat)rt)eit mirb oft

überfd)üt3t unb oerblenbet bes 9ttenfd)en Qlugen oor ben unmabren Seilen ober

'Pbafen ber Derfdjiebenartigen ©laubensbekenntnifjen. <ilber je nad) ber barin

enthaltenen ©runöroabrbeit oermögen biefe Religionen 3U beliehen, bleibenö unb

gebeibenb 3U fein unb bie ßer^en ber <Htenfd)en 3U befriebigen unb begeiftern.

^i^e bes 3rrtums erfreuen fid) eines rafdjen Wachstums, aber fie erfeböpfen ihre

Lebenskraft unb oergeben; Wahrheit bagegen befiel)! immer fort.

©er 9ttenfd), meld)er bie (Erroerbung bes Reichtums 3um 3^°^ unö t)öd)ften

©eroinn feines Cebens mad)t, unb es als ein (Enbe ftatt als ein "Mittel 311 einem

(inbc erkennt, ift nid)t ebrlid). Warum hält bie Welt geroöbnlid) ben Reichtum

für bas s3IM3eid)en bes (Erfolgs unb fiabfeligkeiten für ein Snnonnm ber Sl
reietjung? Wahrer (Erfolg im Ceben bebeutet bes 3nbioibuums Sieg über fid)

felbjt; er bebeulet: mie er fid) fetbfl gebeffert, nid)t: roie er feine 2lusfid)ten gebeffert

bat. ©ie grohe Cebensfrage ift nicht: roas habe ict)? fonbern: roas bin id)?

©er Wenfd) üt geroöbnlid) treu gegen bas, roas er am meiften begehrt, ©er

9ftenfd), roelcber lebt, um einen Pfennig 3U fparen, künbigt bamit nur an, bah er

ben Pfennig höher fd)äkt als feine <St)re. Wer fein 3beal, feine Q33al)rt>eit unb

feinen Charakter bloh um ©elb ober l2infeben aufopfert, ber roägt fein ©eroiffen

auf ber einen Wagfdjale gegen einen Sad? ©olb auf ber anbern. (Er ijl bem treu,

roas er fdjroerer roiegenb finbet, roas er mehr begehrt — bas ©elb. Qtber bas ifl
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nicht 9Bat)rl)eit. SBabrbeif ift bes ßer3ens Sreue 311m abflrahten bebten, oeran=

fcl)aulicbt in konkreten Vorfällen.

©er ßänbler, roelcber lügt, betrügt, oerfübrt nnb oerrecbnet unb bann oer=

fucbt, {ich mit feinem blutarmen ©eroiffen baburd) 3U oerföhnen, baf3 er fagt:

„ßügen i[t im ßanbel unumgänglich/, ift in feiner Slusfage fo unehrlich, roie er es

in feinen Säten ift. <£r rechtfertigt fiel) mit ber gleichen neräcbtlicben Berteibigung,

toie ber Sieb, roelcber fagt, es fei nofroenbig 3U ffetjlen, um 3U leben, ©ie per=

manente gefcbäffiicbe ©ebeit)licbheit eines 3nbioibuums, einer 6tabt ober einer

Nation berut)t 3ulefet auf ber ^ebücbfceif im ßanbel allein, Irok, aliebem, roas

Gmiitter fagen mögen, ober alle ben 2lusnat)men, beren oorübergeljenber (srfolg

fie oerfübren roill. Cfs ift QBabrbeit allein, roas befiel)!. (gortfeijung folgt.)

,XHe IXiotmomngefafyt in Europa'

Unter obigem 3ierlid)en Sifel finbet ftcb bas „2eip3iger SageblaU" oom
4. gebruar 1907 oeranlafef, bie beliebten allen Bbanlaften über bie Hormonen,
bie fict) fo manches 5ahr3et)nl binburd) beroäbrf unb 3eitungstträmer ergoßt baben,

aufs neue 311 lüften. 9er befonbere (Brunb bafür fdjeint eine Beroegung oon feiten

ber Scbroei3erifd)en Regierung geroefen 3U fein, bie bas gefährliche treiben ber

Dcrr)af3tcn Hormonen ein für allemal beenben roolle.

55at es ben Sctjetn, bafe es einen befonberen Mangel an BeoölRerung in

Utaf) gibt, roenn jebes 3al)r ßunberfe nach ßanaba unb ^Iterjho überfiebeln? ©er

(£tfer ber Qltormonenälfeften ift geroif3 nicht gering, aber bas kommt ein3ig unb allein

besroegen, bafe fie ber SBicbtigkeit unb Sragroeite bes roieberb-ergefteüten Suange=
liums oöüig becoufet finb. 3t)r lötrken roirb nur oom Cnfer ber ebemaligen

Sünger bes OTeifters übertroffen, ©ie Srtebfeber ift bie gleite, ©ie Qlnroerbung

einfältiger OTäöcben, bie fpäter als Siebenfrauen angeflegelt 3U roerben beftimmt

feien, foll oom oorneberein ber 3toeck biefer auslänbifeben 6enblinge fein, ilnfere

Kirche foll „bekanntlich bie Bielroeiberet prebigen". Verfehlen bie 9Rifftonare in

ih-rem 3toech, naebbem fie bie Unglücklichen nach Amerika gelocht haben, fo roerben

biefe bann genötigt, ftcb 3U „jeber ber geringften körperlicben arbeiten gegen äufeerft

niebrigen ßobn 3U bequemen".

Sechzehn 3ab,re finb es aber, feit bie Brajis ber £eh-re ber Vielehe bureb

göitlicbe ßunbtuung unb hirebtiebe 3uftimmung eingeftetlt rourbe. Sßieberholf bat

man behauptet, bie Kirche fübre fie trotjbem immer noch im (Benennen aus. Ißie

oiel QBatjr^eit biefe Bebaupfung enthält, leuchtet Klar aus ber Satfacbe beroor, bah
bie amerikantfebe Regierung fchon brei 5at)re h-tnburd) in ber 6moot=2lffäre unge*

fyeure (Belbfummen ausgegeben bat, um einen einigen gall ber Bolngamie nacb=

3uroeifen, ber feit 1890 mit kireblicber 3uftimmung ausgeführt roorben ift. ©ie

gan3e Beroegung ift jefjt 3ur garce geroorben, benn jebe 6pur einer Jolcben (£be

ift bis jefct ausgeblieben, hoffentlich ift es nichts ©efäbrlicberes als Unkenntnis,

roas bas Sageblatt 3U foleb lächerlichen Behauptungen oeranlaf3t.

QBas bie greibeit ber grau in Uta!) anbetrifft, ift beroo^ubeben, bah Utah,

unb brei angren3enbe Staaten bie ewigen in ber gan3en Union finb, in roelcben

ber grau bas oolle QBablrecbt 3iiftebt. Olocb ein Befferes: ßoebukation roirb in

Utab nicbl nur befürwortet, fonbern fogar mit größtem (Srfolg ausgeführt, ©er

6chreiber febeint niebf 3U roiffen, bah auf bem ßanbe brüben bie geroöhnücben 51r«

beiten ben Männern, bie niebrigften ben Bferben unb nicht ben grauen 3uhommen.

QBeife er, bah Sftormonismus bie grau in jeber ßinfia)t als bes Cannes (Bleichen

anerkennt, bah fie 3U ehren unb 3U lieben ift. QBenn ein junges Baar in Utah,

ftcb oerbeiratet, fo fübrt ber Bräutigam feine Braut 3U feinem ßaus unb fagt:

„©ies ift mein ßans, bas ift mein Bett, jenes ift mein ßausrat. 3a) b.abe alles



inil bcn eigenen .üdnbeu oerbicnl unb teile es jekt mil bir au* ganzem fierjen."

Cfr iht nicfjt mit bem 'Beflcd« unb Don bem $i|d)e bor Braut. Gr roobnt nidjt bei

it)r, joiibern |ie luotjnt bei it)m. (fr fdnirjt jid) glüddid), eine (inte, ebrlidje ftrau

IM bekommen unb perlangt nid)t und) Ml ganje l)iiuslid)c ($inrid)tung mit eingerechnet

60 oicl unb nod) mehr tueifj ieber. ber nur einigermaßen mit amerikantjdjen

i<erl)iiltni(jen perlrauf ijt. JHir empfehlen fold)en Schreibern, |id) mel)r mit ber

Staliftik 311 befdjiiftigen unb weniger mit Berichten oon oorgeblid) d)riitlid)en "M\
fionaren. bie nur lange genug in Utah, getoot)nt haben, um bie t)aupfjäd)lid)|ten

'Berbrehungen über bie Tftormonen eigen j)N machen unb fotdjen VJügen bann fpüter

auf ©runb it)rc3 bortigen Mujenlballs ben 9lnfd)ein ber 1Dahrfd)einlid)heit pi oer

leiben. Miemanb ab ein blinber Sehtierer lafot fid) aber burd) jold)e Berichte

irreführen. - llnfer ©laubcnsbekcnnlnis ocrpjlicrjiet uns gottlob nid)t, folebem 3eitungs

Kram über irgenb eine anbere Wemeinöfdjaft ©tauben 311 fchenken.

5tatijlifd)er ;#crid)t ber Sdjroeijerifdjen unb Deutfdjen IttilTtan
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Diesjährige Statiftif — warum Me 2lbnar/me?

<8ei einiger Oberficbt ber angegebenen Stafiftih l)eüt es einem auf, bafe bie

legten fed)s 3af)re geroaüige 2lnberungen in roenigftens brei ßinficbjen beroirht

ijaben. (£s fotl nicbj unfere 2Jbfict)t fein, alle ©rünbe bafür an ben Sag 3U bringen,

nur motten mir im 93orüberget)en ein paar flüchtige Bemerkungen machen.

93or fectjs 3al)ren roaren ßot)e ^rieffer gut oertreten. Sebes 3afjr t)at bie

3at)l oerminberf, bis fett einiger 3ett kein ewiger metyr unter uns ift. gaft

bas ©Ieidje ift unter ben Siebßigern nacf)3uroeifen. 21m QJnfang ber benannten

grift roaren biefe ben 2ttteften fet)r überroiegenb. £>iefen 5kng ber ^riefferfdjaft

finben mir noa) t)ier, roie anbers aber Debatten fid) bie 3of)ten! ©iefe £at=

fachen Können nid)t gan3 of)ne Sebeutung geroefen fein; benn bas ©urcbjdjnitis^

alter ift roenigitens um 3et)n, roenn nicht met)r 3at)re oerminbert.

Dom 31, $f?etnber 1905 bie jum 31. P^ember 1906.
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Unter ben ©etauflen f in t»cn mir eine riejiae Slbnabme. 3m oorigen 3al)rc

mürben nicl)t einmal Ijalb fo oiele getauft, inie oor fünf ober feebs 3af)rcn.

60 weit e-3 bie perfönlid)e Arbeit (Iralitalncrleilung, ÖDangeliums-ttrhlär

ungen, Qkfudjc unter ftreunben, Derteilte Wicbcr) anbeirifft, fo bentCftl man eine

febr erfreuliche 3unat)mc.

(£s liegt auf3er allem 3QJcifel, baf3 öie erfte Abnahme bie Steigerung in

mirhlicbcr lätiglteif mel)r ober minber oorleilljaft beeinflufjt bat. 2)ie jüngeren

trüber finb eljer imflanbe, ben ba^u erforberliajen hörperlid)cn Qlnftrengungen

©einige ,ui leiflen. ßat es aber einen (xinflufj auf bie Abnahme in 5er £otal=

fumme ber (Belauften gehabt? 3Bk glauben bercd)tigt 3U fein, biefe grage 311

Derneinen. £>io 2lrbeilsmell)oben baben fid) 3mar nid)t immer fo beroäbjt, roie fie

oor einigen 3al)ren maren, aber bie fror>e Q3olfd)aft mirb t)eule mot)l ebenfo hlar

bargelegt, (£s mürben bereit oft grofje 'öerfammlungen abgehalten, uub bie

Sllteflen l)atten einfad) bie 3 c 'f "iäU CeUlüre auf biefelbe llieife 3U oerbreiten.

•öielleid)! irren mir uns; mir ijaben im 6inn bie 3cit, roo man Diel 3eit in längeren

Reifen auf bem £anbe 3ubrad)te, unb bas liann auf3er ber benannten griff gelegen

t)aben. Unterbeffcn kann bas Vorurteil nid)t gefteigert fein. Sie jerjigen Be»
hellten finb 311m größten Seil aus ber gleichen

<

33oIU5fd)td)t, ber 2Jrbeiterhlaffe.

•Die aii53iiteilenbe Citeratur iff roomöglid) etmas beffer als früher, gan3 gemif3 mirb

es einer größeren 3al)[ Ceufe oorgebracbj. grüt)er galten otet Traktate, bie auf

einmal oerabreid)! mürben, als oier; t)eute gelten fie jebod) nur als eins, ©ies

allein mürbe einen gemaltigen llnlerfd)ieb in ben 93erid)ten madjen. QJnbere (Sin3el=

I)eitcn könnten angeführt merben, roeld)e beroeifen, baf3 ber ©runb ber $lbnal)me

nid)t im öoangelium ober an ben Sllteffen liegt,' fonbern an ben Überlingen, bie

im beuffd)en "Sollte gekommen finb. $iid)t Wormonismus allein oerliert Q3oben,

fonbern ber djrifllicbe ©laube felbft. grüf)er rebele man oon einer ©leidjgülfigRett,

jel3t bürffe man fogar oon einem immer meiter um fid) greifenben Slfljeismus fpreeben.

€\\\c fat(}olifclic 2lnftc^t.

<£s ijt einfad) unerklärlich, nie man jo wenig 3nterefje am Werke bes «errn crweijen"l;ann. Bir

Dcrlanglen, bah alle 'fid) bie OTühe geben möd)len, irgenb eine Stntmorl über obiges 2bema ein,)uicnbcn.

üänger liomicn mir bie 6acbe nidi! auftrieben, unb es finb bennod) jurjeil nur fieben Slntwortcn, fechs auf

©cutfeb, eine auf Sngllfd), eingelaufen uub brei baoon trafen 311 fpät ein, berüdtfid)tigt ju iDerben. IBtr

hätten „wenige" jagen hönnen, aber mir wollen frei uub offen geflohen, bat') es knapp fieben gegeben hal.

3uerft mar e9 unjere <2lbfid)t, ben beften 3(uffa| brudten ,}u lafjen. DOS märe nun kaum ratjam. Dagegen

bellen mir als bas Seffere, Zeile aus allen \u entnehmen unb auf bieje SBetfe bie Herjchiebcnheit ber Weinung

eine L'iidte ausfüllen lafjen, bie bureb ben üBangel an 9lufjär,en nerurjadil mirb. 3uerfl aber ein IBort über

bie erhaltenen OTanufhriptc. Sllle amren leidil lesbar — kein geringer Itorleil. Meines mar ,511 lang, (iinige

bejcbiinpflen bie hatbolijcbe fiird)c. <Das mar nicht angebradit, benn bie geehrten Manien Huberten liein TBort

über unjere fiird)e. obfdbon unjer 9Uif oor ber QHJcIt lange nicnl fo gut iil, als ber ber katholischen .C\ird)e.

Cafjt uns freifinnig unb bulbjam (ein in unferen 91nfid)ten über anbete Wcmeinbjcbaften. Unjer Siampf foll

gegen faljdie 'Prinzipien fehl, nidit gegen bie Sicenjcben, meldie an jene 'Prinzipien glauben. 3.1er mein, ob

fold)e nidit ebenfo aufrid)tig finb, mie mir? 2)esmegen finb Seile oon einigen ber *JIuffät}e gar nicht ,511 ge

braudicn. 3Ble fuirj unb büubig ijt ber etil ber l'ebrerinnen ; alle, bie für ben „eiern" fchreiben, bürften

benfelbcn mit ttutjen nachahmen. 'Jlidit bie IMclbeit ber Stellen foll einen Qebrpunkl begründen, fonbern bie

tinumgängltdie Auslegung meniger Stellen. Dies jdieinen einige pergejicn ju haben. 9Don juble nicht bc-

leibigl burd) bieje IBorle, benn es ijt jehon loblidi genug, bah menigiiens ein paar OTenfdien jo Diel 3nlcrcije

erroiefen haben. 9fm ganzen genommen, maren bie ^lutmorlen nicht jd)lecht. (Tic ?{ebalilion.)

3u Seiten 2 unb 3.

„Ciin fd)mad)er Vergleich bamit ift: Cid)f, {Jlammc unb Ißärme finb ein

Cid)t." 3a, ber ^3ergleid) ift fel)r fd)mad)! IBenn 2id)t, glömme unb QBärme ge-

trennt finb, fo finb fie hein Cid)t mel)r. OTüffen mir glauben, bah öie ©otlbeit

aufgelöft mürbe, als bie brei oerfdjiebenen ^erfönlidjheitcn bei ber laufe (St)rifti

oerein3elf auftraten?

„,(Sin ©ott mit Seibenfd)aften ein erbärmlicher ©ott'. (£s mirb uoifdjen

r"



— 71 —

ben guten unb fd)led)len 2eibenfd)aften nid)t unferfdueben. ©oft empfinbef einen

gerechten (Eifer (2. <Htofe 20), ift UebeDolI unb gütig." (3. ©. S.) „SBie Könnte ein

gefübüofer (Sott bie fd)mer3Dollen Gelben, bie überfebäumenben Sanhäufeerungen

feiner irbifeben ßinber oernebmen unb oerffeben? 18as nüftte einem bas Seten

überf)aupt?" (O.g.)

„,£>er ginger (Softes nur ein finnbilblidjer Ausbruch'. 5Benn gefagt roirb,

bafe ber ginger ©otfes bie plagen über ben Sbaroab Kommen läfof, ,fo roeife fd)on

ein ßinb, bafc bas bitbücbe Sergteidje finb'. QBenn aber oon einem ginger ge=

fprodjen roirb, ber ©ebofe in fteinerne Safein eingräbt, fo Kann es nid)f mebr
btlblid) aufgefaßt roerben." (3. ß. S.) „IBenn ©ott ben ^Rcnfctjen fid) 3um Silbe fcöuf,

roarum foüte feinem fonft gan3 DoUhommenenßörpergerabeeinefianbfebten."(3.©.S.)

3ur Seite -t.

„,©otf ift ein ©eift'. Gbriftus fagte : ,1Ber mid) fiebet, ber fiebet ben Safer'.

Safe er ein anberes, fieb fetbft äbnetnbes, bod) fetbffänbiges QOßefen im Sinn baffe,

gebt baraus klar beroor, bah er 3um Safer betete unb fid) beffen Satfcblüffen

unterroarf." (0. 3.) „2hir bie aus bem ßtmmel ausgeflogenen ©eiffer, atfo aud)

ber Satan, ber fid) mit ber ©eftatf einer Sd)tange umhleibefe, nebmen frembe

Körper auf fid). Sarin beffeb-f aber ber auf ibnen rubenbe glud)." (5. ©. S.)

Sas 3roeite QBort ©eift mufe benfelben Sinn baben, roie bas erffe. 3m sroeifen

gälte roirb Se3.ug auf bie 2lrf unb QBeife bes Selens gemad)f, unb nid)f auf ein

unmaterielles 5Rerhmal unfers IBefens. 5Kitbin muß bas erfte IBorf, um 3obannes
golgerung betreffs ber SBetfe bes Sefens einen Sinn 3u oerleiben, fid) auf bie QIrf

unb QBeife ber ©ebetserbörung be3tet)en, atfo nid)f auf ©offes materielles QBefen.

^äbme man aber an, bafe ©off bort als unoerhörpertes IBefen be3eid)nef mürbe,

fo müßte bamif oerffanben roerben, bah er ebenfalls oon unoerhörperfen QBefen

angebetet fein roolle, rooburd) bie Stelle ibres fonft fd)önen Sinnes beraubt mürbe.

„®5 b^if3t nid)f, bah ©off als geuer erfd)ien, fonbern im geuer. ®r fpraa) 3U

9Kofe aus einem brennenben ©ornbufd)." (3. ß. S.) „Qßoraus beftebf ©eift, roenn

nid)f aus einem oerfeinerten Stoff? Sngel mit einem ober obne einen Körper,

mie ber unfrige, finb bennod) mit einem geiffigen Körper umgeben. Sernimmf fie

ber <Hlenfd), fo ift bie Seränberung in ber Sebbraft bes Stfenfdjen oorgegangen,

nid)t in bem SBefen ber erfebeinenben Strfon." (5. ©.2.) ©ie Saubengeffalt mar
nur bas 3eid)en ber Slnroefenbett bes belügen ©elftes, nid)t bie Sinoerbörperung

besfelben. IBarum benn bas 2Jn= unb 2lbfd)ieben materieller ilmbüllungen ? IBäre

bas nid)t ein großartiger 53ohus=Soluis, ein emiges gafd)ingsfpiel unter ©ötfern?

3ur Seife 5.

„ ,55at ber Sd)öpfer nid)t bas Sed)t, bie Sünben ber Stammelfern in ben

£inbern 3U ftrafen'. (Sbrifti Opfer ift gan3 ol)ne Sinn, roenn es ber Sünbe 21bams

nid)t ©enüge leiffef." (3. ©.2.) „©er götflid)e Slan ift, jeben $?enfd)en nad)

feinen Safen 3U oergelfen. Soll bie Übertretung bes erften 9Kenfd)enpaares ben

gan3en Slan oereitelf baben?" (3. S.S.) (ss gibt ein ©efets ber Sererbung,

nad) roeld)em geroiffe 3üge in bie 2tad)fcommenfd)aff binübergenommen roerben.

©oft ftraff ßinber in biefer QBeife für bie Sünben ber unmittelbaren Sorfabren,

aber er oerbammt nid)t ein gan3es Solb ober eine gan3e Sd)öpfung nur besroegen

Ißenn bie Säten ber 2lnoerroanbten einen foteb traurigen (Sinfluf3 auf eroig l)inter=.

ließen, roas roäre beute bie gan3e 9Renfd)beit? (Sin roeltlidjer 55errfd)er mag ßinber

mit ben Altern oerbannen, roorauf berut)t aber fein Sed)t ba3U ? 3a, bie Sd)anbe

kommt oft über bie unfcbulbigen <Had)hommen, roer möd)fe folebe llngered)tigbeit

aber als göttlid) ftempeln. Sagte ©otf Jelber nid)f: ,©er Sobn fotl niebf tragen

bie OTiffefat bes Safers, unb ber Safer f oll nid)f tragen bie 9Itif jefaf bes Sobnes ?'

(55efeb. 18:20.) QBas roirb nad) haft)olifd)er 9Jnfictjt aus ben Millionen oon

Seelen, bie ol)ne bie Saufe bal)infd)eiben, roenn bie (Srbfünbe nur burd) bie Saufe

roeggenommen roirb? ilnfere greunbin felber gibt 311, bah roir ffrafbar roerben,



mir infomeit wir ber Neigung ,uim 0351011 folgen. ©iefe Neigung i|l wohl nid)t

Qcruöo gölllid), aber |ic ijt lange nid)t teuflifd). 6ie ijl böd>ftens menjd)lid>. 1)ie

Taufe, meint Mo Gd)reiberin, oerttlge bie (Srbfiinbc. £>iefe Weigung wirb aber

bureb bie Taufe nid)t ocrbannl; wie t>ütipt bas beim eigentlich 3ufammen? 3|t es

nid)l alfo Mar, bafj bie Steigung kein fold) trauriges (irbftiidi ijt ? 21bam ()alle

bie fteiguitg jjur 6fin5e, et)e er fiel, biejelbe beflanb fogar im ßimmel. Titan

perleibe ihr einen anftänbigeren Flamen, warum fic nid)f bic freie Ulabl nennen?

3u ©eilen s unb 9.

.laufe bas Ginnbilb ber inneren Steinigung*. Tüenn bie innere Reinigung

mehr als teilweife gefd)iel)t, warum foll bas Ginnbilb biefem Ginn nid)l entipreeben?

\!lbmafd)ung i|t ja bie rid)tige ftorm, aber bies mufj menigflens mit TBafjer genug

gcfd)el)en. bah. ber ganje Körper bamit bebecht wirb. ,3uerjt nullen bod) bie

ciriiHutjenen belehrt unb getauft werben unb bann fpäfer bie äinber.' ©an3 richtig.

ZBil bcftreileu nur, ba\i bie fltnber ohne biefe 'Belehrung 3m Tarife hingetragen

werben füllten. ,1)as IDicblige würbe nid)t immer fo aufgefdjrieben'. ©as kann

fd)on fein. 10ie hanöell es fid) aber um bas ©ewöbnlicbe, bas, was alle läge

gefebeben fein muh? Warum bic iiinbertaufe oerfebweigen, wenn es nichts jebabet,

bic laufe oon ben (irwad)fenen beiber ©efd)lecbler 3U errDähnen? Unb was lehren

bie iiirdKtuuiter über biefen ©egenflanb? ©ie äinberlaufe wirb oon keinem

beflimmt erwähnt oor ber 3^it bes Tertiillian, ber J<i<» 3al)re nad) (ibrijti ©eburf

lebte, llnb oon ihm wirb bic £el)rc fogar oerworfen. Ss könnte wirklich nichts

jdjaben, bic Mird)eimäter nod) etwas höher ,511 fcbäfcen. grüb-er konnten wohl
wenige lefen, jct3t aber lefen fd)on bie 2fteiflen. ©amals mag es angebracht worben

fein, bie Gcbrift in gewiffen ttreifen 3U bejcbränhen ; jehj befikt ber 2)urd)fd)nittsmenfd)

höhere Kenntnis, als bie bamaligen 'Briefter unb hochgelehrten felbft. Gdjriflbeuteln ift

ia nid)t fd)ön, Unkenntnis ber Gchrift ifl jeöod) ein erbärmliches Mittel bagegen.

3ur Geite IS.

,<Der Arbeiter ift feines Cohnes wert.' <Zöenn ber iöerr b\o ©ebälter feiner

.unechte fcftftellf, fo t>al er feinen eigenen Gobn gewife überfel)en. ©er Meifter

oerbot es aud) feinen 3üngern, ein ©ehalt 3U beanfprueben. (ss mögen einige

fein, bie ber Umflänbe wegen fid) felbft fcblecbt unterftütyen können. Unter llmjtänben

lief3 fid) ber 2lpoftel Paulus oon ber ©emeinbe unterftütjen. Goll aber bamit ein

Gnflem feftgeftelücr £öhne begrünbet fein? Wenn ©ott bie Ceoiten burd) ben

3ehnten ernährte, fo war bas feine Gadje; wenn (Shriftus aber feine Borfd)riften

nieberlegte unb eine anbere Einrichtung trifft, fo hat biefes allein für feine 3ünger

©ültigkeit. (Shriilus fagte: „©ebef es umfonft"! <Das foll genügen.

3ur Geite 14.

„Du bijt Petrus, unb auf biejem gelfen will id) meine Mirdje bauen, aber

eihriflus baute feine Mirdje nicht auf Petrus, jonft wäre fie ja Petrus' Kirche unb

niebt Gbriftus. Veklerer felbjt ift ber (Sdtjtein ber cbriftlidben Kirche." (3. S. U)
„3m oorhergehenben Berte ift oon Offenbarung bie Bebe. 2üif Offenbarung follte

bie Äircbe gebaut werben, bat hat einen Ginn! Petrus oerlcugnele (il)riftus nad)

kur.jer 3 eih alfo wäre bamit bie £ird)e fdjon gcftiir^L" (0. g.) ©er Abfall oon

ber urfprünglicben Orbnung fing fd)on 311 'Bauli 3eüen an (©al. 1:6—9) unb

griff ununterbrochen um fid). bis bas heulige Ghriftentum kaum mehr als Bibel

lehre 3U erkennen ijt

lEfyrcnuoü cntlaffcn.

5)urd) ein Berfeben würbe bie ehrenoolle csntlajfung unferes Brubers unb

Mitarbeiters <Baul 21. (f. Henning, ber am 16.
<De3ember l«->0+ auf bas Wi\

fionsfelb ankam, nickt erwähnt. Bis 3um Geptember 1906 war er auf bem

Miffionsbureau als nberfeher bes „Giern" tälig. ©cmnäd)jt würbe er nad) ber

frankfurter £onferen3 Derfehl, wo er ieine ©tenfte bis 3um 1">. 3)e3ember fortfetjle.

01m 3. 3anuar 1907 febiffte er 311 ^ioerpool ein.



fern.

btv ^eiligen 5er Isafen Cage.

Da* Konuerf.sCeyifon md?t immer 3upertäffig.

(Scbjufe.)

5 bleibt iui5 nod) nad)3umeifen, öafe Sibnet) Qügbon meber bie 2et)re ber

©emeinbfct)afi ber heiligen nod) bie IDieberfjerffeUung aüer biblifd)en

2lmfer neranlafete unb bafe bas <ScormonenDolh 3u keiner ßdt °en Ser=

fuct) gemacbj, fid) t>on ber Union 3U trennen. 3uerft foü bie 2lebe oon

ber ©emeinbfcfjaft ber Zeitigen fein, roie fie non 6ibnen ^igbon — rtictjt

gelehrt mürbe.

(£s liegt nlar auf ber ßanb, bafc 6ibnen Wgbons Sinflufe auf Sofept)

ömitt) oor ©e3ember 1830 abfolut nil gemefen ift; benn 3U ber 3eit tjat er (enteren

3um erften 9Ical gefetjen. ©iefe 2atfad)e fotl in unferm Argument grofee Sragmeite

t)aben. ©er ©runb bafür ift klar genug: bie 3<W °er Sehet)rfen mar oor ber

genannten 3eit fo gering, bak es nicbj nötig mar, in ber £at märe es unmöglid)

gemefen, eine meiiftrecnenbe Cefjre ber (Semeinbfdjaff ein3ufüt)ren. $citt)in motten

mir keinen Serfuct) madjen, nad)3umeifen, bah biefe 2et)re in "JBirhlicbneit oort)anben

mar, fonbern es mufe genügen, bafj bie
<

Zßaf)rfd)einlicf)heit befiehl, bah 3ofepb

6mitt) biefe Orbnung in ihren mefentlicbften 3ügen, fomie auch bie 2colmenbigfceif

bereu fpäteren Cxinfefjimg gan3 gut auffaßte, ©ie QCOelt behauptet, bah Sofepb

6mifb bas Such Hormon erbietet t)abe. IBenn betn fo ift, fo ift unfer ^unnt

fo 3iemlia) begrünbet. 3n ein folcbes Ißerk mürbe er mobl feine beften (Bebanhen

bineingemoben f)aben, atfo bürfen mir bie efmaige barin oorhommenbe hird)lid)e

Organifation als eine Dollhommene QBieberfpiegelung feiner bamaligen Segriffe er=

acbten. <Himmt man aber aud) an, bah Sofept) 6mitb bas Sud) als eine göttliche

Offenbarung befrachtet habe, fo ift unfere Sebaupfung bamit aufjer altem 3n>eifel

gefetjt; benn er mürbe ftcberlicb eine ßunbgebung bes Mmäcbfigen nicht gleichgültig

anfet)en. ©afe biefe unb anbere öehren bes ^Icormonismus oottftänbige biblifdje Se=

grünbung t)aben, braucht nicht nacbgemiefen 3U merben; mas fagt aber bas

Sud) <Hcormon barüber?

3m 3. Sud) 2cepbi mirb oon einem Sefuct) bes töeilanbes unter ben (£in=

mot)nern ber neuen IBett berichtet. Waa) feinem fegensreicben QBirhen berrfcbfe eine

"fteriobe bes griebens unter bem Solhe Slephjs, fogar lefen mir, baf3 man ber

2ebre feiner 3ünger gemäfe alte ©inge gemeinfam untereinanber t)atte, unb jeber=

mann hanbelle rechtfcbaffen mit feinem 2cäcbften. (3. <Hepbt 26 : 19.) ©as taten

aber nicht nur bie behenden tfiepbiten, • fonbem fd)lief3lict) auch bie Camaniten.

(4. 2cepbi 1 : 3.) ©tes mar eine Ausführung bes ^rinsipes unfer meltlid)en Ser

bältniffen, alfo etmas ^Brahfifcbes, Söanbgreiflicbes unb nid)t ein rein tbeoreiifcber

3uftanb. ©as 'DftormonenDolh fanb in ben erften breifeig 3at)ren befonberen £roft

an ben traurigen (Scbichfalsmenbungen bes nepbitifchen Soldes, unb es ift gar nkbf

uermunbertict), ba\ß jene eine gute £et)re aus ber (Befd)icbfe 3ogen. ©er gan3e

©eift bes (Soangeliums atmet ein brübertid)es "JBobltöolten, unb bie äußerliche Ser=

folgung, bie gleid) bei ber ©rünbung ber ßirche über bie bamals QBenigen brad)

unb bis t)eute Hein (Snbe genommen t)at, • 3mang fie 3ur näheren Sinigung. ©ie

6tabf, bie im s

2lbfcbnitf 28 ermähnt mirb, mürbe tatfäd)Iid) gegrünbet. QBenn es

irgenb einen 3^eifel barüber gibt, baf3 bie erften heiligen auf ein 3ioa l)offten,

fo lefe man ben 2ibfct)nift 29. ©iefe beiben Slbfctmüfe maren ber &irct)e behannt,

beoor 6ibnen 2{igbon uon ber Sriften3 einer folgen Organifation get)ört t)atte.
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•Dasfelbe ttrguttteni wollen mir oon ben äircbenumtern geilen lajfen. Wäre
bie Bibel oerloren gegangen, fo hätte man fd)on genug im Kud) Wormon, ben

allgemeinen Umrifj bor ltiid)lid)cn Organifation 311 ernennen. 'Dorin lieft man oon
einer bind) (ihrijtus (elbjl gegrünbeten 5iird)e, bic feinen eigenen tarnen f ü t> r t

c

Diejen Flamen trug unferc Mirdic Dom 6. 31prH 1830 ab. 9llS ber Weijler bar)in

icbieb. binterlicfj er 3wölf Qlpojtel, bie bas QBerh oöllig aufrichten mufjten. Obroobl

|IIT 3eit ber Bekehrung 6ibnci) Ktgbons dein ooUffanbia.es OlpoftelUoUeciium

organificrl mar, fo mürbe 3ofepb 6mitb bennod) fd)on laut einer am 6.
v
2lpril 1880

CJIbf. 21) erhaltenen Offenbariina. ein 6cbor, Überfeiner, "Prophet unb Qlpoflel 3*.fu

(ibrifti genannt. 2Hic Illingen bie Borte, bie fd)on im 3uni isi".» ausgegeben

mürben: „3a felbft 3ti>blf, unb bie jjroölj folten meine 3ünger fein unb fie Jollen

meinen Flamen auf fid) nehmen." (Slbf. 18:27.) 3m 'Buch Hormon maren 55ohe

priefler, \flilcflen, 'Briejtcr unb £cbrer nid)t nur behannt, fonbem fogar tätig. lüenn

man etwa meint, baf3 bic erften Mitglieber ber ftirdje in biejen Jagen heinen Se-

griff oon biefen Ämtern gehabt, fo lefe man ben 9Jbfd)nitt 20, ido fie nid)t nur er

mahnt, fonbem auch ausfübrlidK Borfcbriflen niebergetegt roerben. IBenn alles

mit QBifjen unb burd) ben Sinftufj 6ibnen "Bigbons bemirht mürbe, roarum er

folgte bie oollftiinbige Organifation ber "Briejterfcbaft nicht oorls:r>? (fiebe^lbf. 1<>7).

ös fiele 6ibnen "Bigbon 3uerft gar nicht ein, mirb man antworten, 2>af3 es aber

urfprünglid) heine 3bee 6ibnei) 9iigbons, fonbern 3ofepl) Smiths mar, mirb ge

nügenb beroiefen aus ber Üalfadje, baf3 eine folebe Organifation in ber eigenen

Mtrd)e "Bigbons, ber campbellittfcben, nicht oorbanben mar. QBenn es ihm erft nad)

einigen 3abren eingefallen ifl, marum fiel es benn 3ofeph 6mith fdjon fedjs 3al)re

oorber ein, oor^ugeben, baf3 er beibe 'Briejfertümcr burd) beoollmäcbtigle 'Perjonen

erhalten habe, auf meldjer 'Behauptung bie nad) fedjs 3ahren erfolgte Organifation

beruhte? Qflefai, hein Wlenfd) mar es, ber bie biblifeben hinter einführte, am aller

menigften Gibnei) "Bigbon. 3n ber oon ihm nad) feiner 2Jusfd)lief3ung in 1844

organifierten Mirdje beftanben fie; in ber ©emeinbfebaft, bie er oor feiner Behannt

fdjaft mit öem "Propheten 3ofeph gegrünbet t)atte, maren fie eben nid)t. £ernte

3ofepb 6mith oon 6ibnei) Bigbon, ober oerbanute le^lcrcr nid)t Sofeph Smith

feine töenntnifje über biefen (Segenftanb? IBir motten bie grof3e 'Bolle unb bie

guten ©ienfte Sibneo Bigbons nicht oerhennen, aber er felbft legte niemals $ln

fprueb auf eine folebe (f l)re. 9a «eine genau beßeicbnelen Q3ebauptungen über bie

£eijtungen Orfon "Bratls ober anberer in SBeners ober 'Brodibaus gem«jd)t finb, fo

liegt es uns nid)t ob, nachßuroeifen, baf3 ihre ©ienfte einer anberen Malur maren.

Brochbaus hat nid)t oiel über bas 'Berbältnis 3iDtfcben ben OTormoncn

unb ber Regierung ber "Bereinigten 6taaten 311 fagen, nur mirb bemerht, bafj „ber

'Berfud), fid) oon ben "Bereinigten Staaten abhängig ,311 mad)en, mif3lang.
u 3n

Weoers' mirb bie 6ad)e oiel ausführlicher bargeftcllt. (Ssbeif3t: „(Sleicbroobl lehnten

fid) erftere (OTormonen) mehrfad) gegen bie oon ber Unionsregierung gefanbten

"Berroaltungs- unb ©eriebtsbebörben auf unb ßmangen biefelben, bie fiauptjtabt 3U

oerlajfen. ©ie Union ernannte 1854 ben Oberften 6tepton unb 1^57 9L (iumming

,3um (öouoerneur an Brigbam Q]oungs Stelle unb fanbte ihn mit u'iUn 9Rann nad)

Utah. T>ie (irpebition [Hefe jeboeb bei ber oorgerücuten 3ahres3eit auf Diele

Scbmierigttciten unb es mufjten im folgenben 3al)r 'Beritärluingen nad)gefanbt

merben. Mad) einem (Seiecht 15. gebruar 1858 kam es 311 Unterbanblungen, es

mürbe ben Hormonen Olmncjtie erteilt, unb 1)oung blieb ta!iäd)lid) ©ouoerneur,

3umal mährenb bes 6e3efji01v.3lu-ica.es 1861—65."

3uerft eine ftrage: IDaren bie Hormonen ber ameriuanifeben Regierung

oerpflid)tet, als fie jid) in Utah nieberliefjen? ßalte man ben Scbutj ber Regierung

genoffen, als man mit ber grüfjten 'Brutalität aus Wifjouri oertrieben rourbe

^ßeffen mar biejes oerhöhnte "Bolti überführt morben, als es feine fd)öne 6tab!

^(auooo unb all feine SBejigtfintei oor einem rohen Olhlitär ober eher einem be

maffneten 'Böbcl oerlafjen muf3te ? <Hlan hatte ihm Scbutj oerfprod)en, Diele oon
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ben höchsten Beamten bannten bie Verbättntffe gan3 genau, fogar ein ^räfibent

ber bereinigten Staaten fagte: „Sure Sache ift gerecht, aber ich hann nichts für'

euch tun." 21lfo roar man unter ben fcbroierigften Verh-ältmffen taufenb leiten

ge3ogen in eine öbe Wüffe, bie bereit mejihanifcher unb nicht amerihanifcber Voben
roar. 3n roelcber Ziehung roaren bie Geflüchteten ber Vunbesregierung oer=

pflichtet? QBas roar aber bie erfte £af, als man in ben Vergestälern ankam?
©as Sternenbanner au$3ubreiten. 6ie fcbmuren Sreue 3U bem Vaierlanbe, melcbes

fie meit aus feinen ©ren3en oerbannt l)atte. 3n ben erften Sauren bekümmerte

man fich um anbere Sachen als Politik. Sie mar am allerroenigffen nötig. Wo
alle besfelben (Blaubens maren unb einmütig beieinanber fcbafffen, erhoben ficb

menige ober gar keine Scbroierigkeiten, unb bas kirchliche Reglement genügte ooll=

ftänbig. ©an legte lieber bie ©runblagen einer neuen fieimai, baute bas Sanb
an unb befeftigte ficb gegen bie ftrenge Statur unb bie noch gefährlicheren Rothäute.

3m 3al)re 1849, erft als 2Jnbersgläubige fich mit bzn heiligen einmifchen, nimmt
bie politifche (Befcbtcbte Utahs ihren Anfang, ©er Krieg mit ©erjko, in bem bie

Hormonen roieber eine gute Gelegenheit fanben, ihre Sreue 3U beroeifen, roar

oorüber unb bas gan3e roeftliche Gebiet, Utah inbegriffen, ging in ben Vefifc, ber

Union über, ©te ©ormonen roaren faft bie einigen Vemobner bes gat^en ©e=

btetes, alfo liefe Vrigbam V,oung einen Aufruf an alle barin Wohnhaften ergehen,

fia) in bie 6al3feeftabt ein3uftellen, um einen Schritt 3toecks einer Verfaffung 3U

tun. Sie golge ber Verfammlung roar eine Vifffcbrift an Kongreß um Aufnahme
unier ben Vunbesffaaten. (Sin neuer 6taat rourbe nach burchaus richtigen 93er--

fahrungen organtfiert, bie Verfaffung roar freifinnig, unparfeiifcb unb ben benfcben

ben Q3erf)ältni}fen fehr gut angemeffen ; aber Kongreß beliebte fich, ben Slbgefanbten

mit feiner QSittfchrift ab3uroeifen unb ben neuen Staat ©eferet 3U oerhennen. Statt

bas ©efcbebene nur einigermaßen ati3uerkennen, rourbe bie Sache nach einer neun=

monatigen 2Juffcbiebung 3U einem Schluß gebracht unb bas (Bebiet am 9. September

1850 als Territorium be3eicf)net. Vräftbent gitimore ernannte folgenbe Staats^

beamten: (Bouoerneur: Vrigbam ^)oung; Sekretär: 33.©. Harris; Oberlichter:

3ofeph Vuffingfon; ßilfs^icbier : °ß. S. Vroccbus unb 3-6noro; Q^echtsanroalt

S. 91c. 33lair; (Bericbfsbiener : 3. ß. ßeprooob. dichter Vuffington lehnte bie ßr=

nennung ab unb 2. SS. Vranbeburi) (burch ein Verfeb-en im erften Artikel Q3ranbe=

bürg genannt) harn an feine Statt, dichter <3roccbus rourbe balb fehr un3iifrieben

unb überrebete Siebter Vranbeburp unb Sekretär ßarris, nach Wafbingfon 3U

reifen unb ihre 2tmfer nieber3ulegen. Qluf ber halbjährlichen Konferen3 rourbe

dichter Vranbeburt) als (Sbrengaft 3um Sprechen aufgeforbert. Was roar bas Sr=

ftaunen, als er in einer mehr als 3meiftünbigen 5lebe bem Volke bie gröbften Vor=

roürfe über ihre oermeintlicbe Untreue unb ihr oerberbtes Familienleben machte.

£rok folcher Gemeinheit gefebab, it)m kein Obel, unb es roar nur bie eigene Un3u=

friebenheit, bie ihn unb feine 2lmtsgenoffen ba3u beroogen, nach Wafbtngton 3U

gehen. ^Raum geftattet nicht, baf3 roir anbere ähnliche gälte ermähnen; auf bie

Weife füllen bie Hormonen bie (Berichtsbebörben ge3roungen haben, bie ßaupfffabt

3u oerlaffen. Wir iroken irgenb einem, einen einigen Beamten 3U ermähnen, bem

bas paffiert ift. ©an höre nur, roas Vancroft, ein 2ticbt-<Hcormone, beffen (Be=

fchichte roohl oon allen anerkannt ift, über fäm-ilicbe föberale dichter bis auf

©rummonb (1857) fagte: „Wenn es roahr ift, bah bie oon ben bereinigten Staaten

ernannten ©agiftraten in Verachtung gehatten mürben, fo gab es genügenben 2ln=

laß ba3u. 3toei oon ihnen, mie mir gefeb-en haben, oerlteßen ihren Soften, ein

britter mar mahrfcheinlich Opium=^aua)er, ein oierter Srunkenbolb, ein fünfter

Spieler unb Wüftling." Wie märe es möglich geroefen, folcbe in (Sb-ren 3U halten?

Verachten unb oertreiben finb aber heine Snnomnme.
Oberft Steptoe (nicht Stepton) mürbe oon ber Wafbüigfoner Regierung 3U111

Nachfolger Vrigbam 0]oungs ernannt, als er auf ber ©urebreife nach Kalifornien

begriffen mar. greitoillig lehnte er bie (sbre 3U gunften Vrigb-am 'IJoungs ab
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6cino eigenen Worte lauten: .Cr (B. QJ.) i|t enl|d)ieben bic geeignete 'Perlon, bie

;'.)lt merben hann. ör befird bas ungeteilte 3utraucn ber (iinmol)iier bes lerri

torium., oon 'Barlci unb 6ehlc abgefeben ; ijl ein ei probler 'Bieiler republihanifeber

."\nflitutioncn, ein marmer ßreunb unb eine begabte 6lür$e bunbesftaatttdjcr 5rei

heil, unb er bejiljt in bol)em ©rabe jebe criorberlidjc Befähigung jur Verrichtung

amllid)ei 'Bjlid)lcn, beibes als Woupernetir unb 6uperintenbcnt inbianifd>cn "Jlnpe

;cu>nbeilen." 1>iejcs 3eugnis würbe oon allen berDorragenben 13cr(oncn bes 2erri

loriums, Mormonen unb 9lid)l Mormonen, iotoie aud) oon allen 91rmee Offizieren

cleptoe mar potl [einen Gruppen begleitet) unb jöberalen Beamten unlcrfd)rieben.

Deswegen allein nuirbe Brigbam ?joung fein eiflener Wacbjolger. Dies genügt über

6leploe, jeljt bic (Einzelheiten über (iummings.

7iid)tcr "Drummonb, als er am 80. März 1851 fein 9lmt niederlegte, jährte

jolcbe ©rünbc nric folgende an: ,. (is gibl eine geheime, eiblid) Dcrfcbmorene Organt

falion unler allen männlirbcn ©liebern ber Mirale, bie ben QBiberjlanb ber nalionalen

©eferze bezwedd. (Ss gib! eine 3nnung Menjcben, auf fpezielle Slnorbnung ber

Mirdjc cingeferd. bie bat i?cben unb Eigentum foldjcr Verfallen nehmen, melcbe bie

Autorität ber Mirdjc in Srage ftellen. Sie Berichte, Rapiere u. a. bes Ober

©erid)ts i|'t nad) Befehl ber .Kirche unb mit ber unmittelbaren Mcnntnis unb 3"
iagung ©otipcrneur Qjoungs ^erftört unb bie föderalen 'Beamten iinb grob beleidigt

irjorben, ba fie einen Ginmanb gegen biefe oerräterifdje 2al mad)cn tDollten. <Die

'Liberalen 'Beamten bes Territoriums merben oon ben Mormonen ununterbroeben

beleibigt, angegriffen unb gejlbrt." ©ergleicben mehr finbet Vlarj in feinem 'Bericht

unb als bas einzige Mittel bagegen empfiehlt er bie (Sinfetjung eines neuen ©ou«
oerneurs mit Militär genug, ieine 'Befehle in äraft 3U fernen. 6obalb biefe Be*

id)ulbigungen bekannt gemacht mürben, mürben fie aus Utah beantwortet unb Der

worjen. 9lber alles mar umfonjt, ber Vräfibent ber "Bereinigten 6taaten befcblofo

iid), ©ouoerneur (iummings mit 2600 Wann unter ©eneral fiameo zu fenben, um
ben Dermeintlidjen Slufftanb zu unlerbrüdien. 0ie VoftDerbinbung mit Utah, erlitt

eine Unterbrechung oon ca. feebs Monaten, aljo hörte man nid)ts oon biefer Slrmee,

bis bic 6ad)e einen Anfang genommen halte, (is märe bas einzig "Bicbtige gemefen,

einen ©efanbtcn nad) bem QBeften zu fenben, um bie mahre Gacblage hennen zu

lernen. «Das tat Vräfibent Buchannan aber nicht. Ms ©oiiDcrncur jtanb Brigham

Soung bas Vccbt 311, frembem Militär ben Ginßug zu oerbieten, bis er amtliche

Wad)rid)t erhielt. ös gab bamals in Utah üeine 6pur oon einem Qiufftanb,

allein jeber muftte, mas man oon einem beroaffneten Vöbel 3U crmarten hatte. Sie

Sd)rcd;cnsjzenen um Wauooo herum maren unter ber Berfidjerung ftaatlidjen 6d)ufjes

gefebeben, man mollte biesmal etmas oorfid)liger fein. Sie crjlc Wachriefet traf am
24. Sali in ber oalzieeftabt ein, ber QBinler rüdde aber heran, ehe bie Gruppen in

gefährliche Mibe gelangten. (is mar bie Slnficbt Vräfibent Q3oungs. bic Mmee
nur abzuhalten, bis man roenigjlens einen ©cianbten aus IBajbinglon febidde, um
bic Bcrbältnijje in ihrem mähren Siebte j)U fehen. Ss erfolgte bies enblid) burd)

ben Oberit fiane, burd) befles eifriges unb geroiffenhaftes Veitreben bie ganze 6ad)e

mieber gefd)lid)tet mürbe. «Durch ieine Vermittlung mürbe ©ouoerneur öummings
nach ber Aauplftabt geführt unb mit allen obren empfangen. "Der ©erid)t? Gicgel

unb alle oermeinttid) oernidjteteM Berichte mürben il)m überreicht unb bie ganze

©cjd)id)te nahm einen ruhigen ©ang. ©od. (iummings mar ein fähiger unb oer=

itänbiger Menfd) unb bat Mormonenoolh gemann ihn febr lieb. Biete anbere

Einzelheiten mären noch z» ermähnen, aber es genügt zu Jagen, bafj es nicht megen

'Berilärttungen unb Jurcbt nach einem ©efed)t mar, bah bie 6acbe ein (Snbe nahm,

[ondetn meil ©od. Summtatgs nach ber 6alzfeeftabf harn unb bie mahre tSadjlage

Kennen lernte. Ss maren lauter Cügen gemefen, bie dichter ©rummonb berichtet

hatte. IBas honnte man aber anberes oon einem Menfchcn ermarten, ber Srau
unb Mtnöer in 3Uinois oerlaifen halle unb in Utah bnentlid) mit einem $raae»
ymmer lebte? Ser gab felber gu, bqfc ©clb fein ©oll fei. Utah oergan ihn niebt
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fo balö; benn bie 93erroirrung, bie er in ©ericbfs=Sad)en oeranlafete, bereitete

roäbrenb 5er näcbflen 3toan3ig Sabre Schwierigkeiten in gülle. ©ie Hormonen
empfingen Slmneftie, aber roofür? 6ie roaren bock nicht in ^lufffanb geroefen,

tjatten bie ©ertcbts=33ericbte unb bas Sieget, roie ©rummonb behauptete, nicht 3er=

ftört, t)atten bie dichter nicht entet)rt, Könnten folebe überhaupt nicht entehren unb

bauen enblid) in bem Kriege keinen einzigen Kröpfen 'Blut Dergofjen ! Ss ift nicht

roabr, baf3 'Brigh-am "JJoung öamals noch ©ouoerneur blieb, ©od. (üimmings

rourbe anerkannt unb amtierte erfolgreicb, bis fein 2lmfs=$ermin oerlief. Ißir

bebauern nur, bah [olcfje Q3erid)figungen fo Diel 9iaum in QJnfprud) nehmen, fonft

mürben mir manches met)r anführen, ©od) glauben mir, QIcener unb Q3rockt)aus

Doltftänbig miberlegf 3U b-aben.

5lur nod) ein QBort über bie angeführten Quellen. <Hötig ift es nicht, alle

anjufütjren, oielmefjr märe bies uns unmöglid), benn bie beutfdjen Quellen finb

uns alle unbekannt. 5üle febeinen jebod) bes gleiten Stempels 3U fein, fonft gäbe

es in ben ßejika fdjliefelid) mei)r 2lbroed)5lung unb momöglid) mehr IGabrheif.

©. gerris mürbe als 3meiten Sekretär Utahs ernannt, ©er erfte halte feine Stelle

oerlaffen, um feinen ßügen ben Sd)ein 3U geben, bafe er 3um glückten genötigt

roorben fei. ©er 3roeite Oberlichter, ßerr gerris gleichzeitig, febrieb nur ©utes

über bie Hormonen. 2tur einer ber erften ßtlfs^icbter rjatte lltat) oerlaffen, alfo

harn nur ein neuer. 3ener fanb bie Hormonen gan3 oernünftig unb anftänbtg.

Sßarum füllte 9*id)ter gerris allein un3ufrieben fein? QBäbrenb feines feebsmonaiigen

Aufenthalts in Utah, länger roollte er nicht bleiben, fammelle er Material für fein

Q3ucb gegen bie Hormonen. 2lud) feine grau fd)rieb roiber uns. $ctt 3ot)n ßnbe
oert)ielt fid) bie Sad)e anbers. 0nner3eit mar er reifenber Stttefter in Snglanb unb

grankretd). 3lls er nad) Utah 3urückkebrte, rourbe er 3U einer 9IHffion nad) ben

Sanöroicb=5nfeln berufen, (nngebilbef, mte er mar, gefiel il)m bies menig. (£r

oerliefe lltat), kehtfe nad) Europa 3urüch unb erhielt ein 2Jmt als 'prebiger unter

ben Smebenborgianern. Seine grau oerliefe er in lltat) unb kümmerte fid) nid)t

meiter um fie. Z. 33. SS. Stent)oufe mar aud) einmal ein eifriger Slltefter unb tüchtiger

9Rormonenfcbriffffeller. Sr bemarb fid) um eine geroiffe Tochter ^räfibenten ^oungs
als <ftebenfrau, mar nid)t erfolgreid) unb mürbe folgebeffen erbittert. ®r rourbe

fobann 3ur Hauptfigur in ber ©oöbeite=Q3eroegung, eine Stiftung oon abgefallenen

Hormonen, bie bie gröbften Unroabrbeifen über unfer 93olk oerbreitete unb alles

SRögltcbe tat, uns Schaben an3urid)ten. Ss roaren barunter oiele grofee ßaufleute

unb anbere t)eroorragenbe ^erfonen ber Sal3feeftabt. Stenl)oufe ging fpäter nad)

Kalifornien, roo er oiele 3abre nachher als 2lrmer ftarb. Sin 9Icormonen=2llfefter,

ber 3ufällig bort mar unb oon feinem 2obe 9cacbricbf ert)ielt, be3at)lte einige ber

33eerbigungskoften, frohem Sfent)oufe uns fo arg oerleumbet r>atte. Sohn (Sobman

mar einmal fet)r freunblid) gegen bie ^Hormonen unb fd)rieb oiel ©utes über fie-

Später bekannte er fid) 3U ben „Q^e=Organiften" ober richtiger „ber re=organifierten

Ätrd)e 3efu Gbrifti ber Heiligen ber legten Jage", bie t)eute bie bitterften geinbe

finb, bie Sttormonimus t)af. ©as finb einige (Sin^etrjeiten, über bie in SReners unb

33rockbaus angeführten Sd)riftfteller unb bafo ich mid) barüber nid)t irren füllte,

f)abe id) meine Auskunft oon einem get)olt, ber mit Sobman, Stentjoufe unb ßpbe

jahrelang bekannt mar. gerris kennt man genügenb burd) feine offi3iaIe Tätigkeit

in Utah.

Dilles in allem genommen, ift bas &onoerfations=ßerjkon 3Uoerläfjig, roenn

es über bie ^Hormonen fprid)t? 3ft es nid)t klar, bah bas meifte, roas man barin

lieft, nur lügenhaft ift? ©en grofeen roiffenfd)aftlid)en QBert biefet beiben ßejrika

rooüen mir nicht in grage ftellen. 2lber roo fteckt nur bie geringfte Spur ber

QBiffenfcbaft in biefen angeführten Schilberungen ? (Ss ift 3U t)offen, bah 33rockhaus

unb wiener bie 'Eerbrefyungen berichtigen roerben. A. D. B.
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(Sine ']3rieflerralSDcr|ammIung ber in ber Stuttgarter Monieren,} iätiqen

fSIteften uuirbe am i. ftebruar 1907 311 6tullgarl abflcbaltcn. Mach ber 'Beroill

tjoininnung DOin Uriifi beuten Sri)5nl)ol'3 rourben bie l'ieber „Come. Ie1 113 uew'
(

l

Jln bes ßerrn ftaitb) unb .Guide us thou ,
n-.it Jehovah' (.fier: unb ©ott

ber töimmelshccre) gelungen. $as Cr 1 öffnunflsgcbct fprad) flltejlcr (Slifforb ^joung.

Uriiiibenl Sduinljals erklärte bann im Aur&en bcn 3wed\ bcr Vcrfammlung unb

[orderte bie Srfiber auf, ben 3uftanb ber nerfd)iebenen ©emeinben 3U berichten

unb jugleia) Intereffanie Itorltommnijje 311 erjiiblen.

SÖUefier leufeber aus ßeilbronn beridjtete, bafj es ihm gelungen fei, einen

guten 3i'ft ti ,ib unter ben Wilgliebcrn l)er,5u(tellcn, aud) ca. brcijjig ftreunbe 311 er

Derben, von benen einige bie 93erfammlungen regelmäßig befuebten unb bas (foan=

gelium [ehr ernjt unterfuchten. flhir ein Seil ber ßeiltgen 3ablten ben ganzen

3cl)nten. 3n leftter 3^ l)ätlen mehrere irrtümliche 3eitungsartihci bie QIrbeit

mehr ober minber erfebroerf.

Eileiter T?nper berichtete, baf} bie Karlsruher ©emeinbe fid) nicht im bejten

3uflanbe befinbe. Sie in ber Vergangenheit oorgettommenen Streitigkeiten feien

nur übcrtünlü, nid)t gefd)tid)tet roorben. Vis biefe roieber befeitigt finb, roerbe bas

IBerh bort nid)t gut gebeiben. (Sin guter 3ef)nte roerbe gc^aljlt. Mur ein Heil ber

TJriejlerfcbaft febeine bas (SDangelium im roabren Oicbte 3U begreifen. Ss gebe im

ganzen ungefäbr einunb^iuanßig greunbe. "Jlüefter IBfiftleffetn fprad) einige 'TBorte.

(Sr jagte, er l)abe fchon einige greunbe in feinem neuen Qlrbeitsjelb, <}3for3t)eim,

gefunben.

SQltefter Snebeher berichtete bie 3uftänbe in ßeibelberg. Mehrere £eute

l)ätien il)n eingetaben, unb bas Slusieiten ber £rahtate fei it)m fel)r gut gelungen.

3unäd)ft erfolgte ein Quartett unb ein 60I0 oon einigen ber Q3rüber.

9lad)bem flltefter Roberts ben 3uftanö 3a Stuttgart berichtet t)atte, fügte er

nod) fein 3eu9>iis mit einigen "Bemerkungen l)in3u. Sie QBorte roaren fd)lid)t unb

bünbig. 6ie riefen ein £ob oom ^räfibenten 33allij auf jid). £et}terer jagte, man
jolle fein 3<?uQni5 immer auf eine folebe Ißeife ablegen, baf} es 3ugleid) bleues

unb lehrreiches barbiete. SÜlicfter IBells aus Stuttgart jagte, feine Arbeit fei gut

befruchtet. ^Hefter ©melin berichtete ben inneren 3 unanb ber ©emeinbe unb er=

roätjnte ben QBiberftanb, ben bie Pfarrer uns entgcgenbräd)ten. Webt alle WiU
glieber zahlten ben 3<?t)nten, etliche feien fel)r arm unb roirlUid) t)ilfsbebürflig.

flltefler Qjoung berichtete über Nürnberg. Sie 9Jusfid)ten in Nürnberg feien

großartig. 3m laufenben 3abre folle bie 3a')l ocr Saufen roenigftens 3roan3ig

betragen. ßum meiften roirb ber 3et)nte im gan3en be3at)lt. Sie ©emeinbe be-

bürfe mebr trüber, bie bas ^riefterlum tragen, (fs roürben jeben 6onntag brei

'öerjammlungen abgebalten, um allen eine ©elegenhcit bar3ubieten, ber Q3erfamm«

hing bei3iuuobnen. Stieflet Glarofon fprad) über bie nerhehrten, fogar überfpannten

3been, bie einige £eute über bas gefegnete öl hegten. Sie trüber follten Befucbe

nid)t in bie £änge 3iet)en, bamit man bas ©an3e nicht oerberbe. (£r riet ben

flltejten, nicht 3U oiel Cehtüre gegen unjere ©runbjätje 311 banbtjabcn.

flltefter ßubentobler meinte, es fei unjere Pflicht, anberen bas Goangelium

3U oerhünbigen unb bem föerrn bas lOertt ber QJehebrung 311 überlajjcn. Bruber

gorman jagte, es gebürjre uns, unjere Cebensroeije fo 3U gejtalten, baJ3 unjere

geinbe nichts gegen uns fiinben.

3unäa)ft rourbe bie Unterjtü^ung ber 'Sebürftigen befproeben. Präfibenf

'Sallif fagte, bafj roir unjere Firmen nicht überfeben unb im Stieb lafjen Dürften,

bod) follten mir fieber fein, bas bie ©etjolfenen roürbig feien.

<Präfibent Sd)önbals lenhte aller QJufmerhjamheit auf einige roiebtige IJunhte.

OTan folle fehen, baf} bie CoUal 13riefter,d)aft it)re Pflicht erfüllen unb auf biefe
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QBeife bie Achtung ber ßeute geroinnen. Söffen fte biefen Q^cfpeht nicht, fo rourbe

burct) it)re Säfigfceif mehr Schaben als ©utes er3toechf. ©en getjler jode man nicht

begeben, Ceufen bas Q3uc^) Hormon unb befonbers bas Such ßefyre unb Sünbniffe

3U leiten, ehe folcbe mit ben Srahfaten unb ber ßircbengefcbicbfe gut bekannt feien,

^tlteffe follfen itjre Ißürbe jeberßett cor heiligen beroatjren, auch bürfe man nein

Engltfcb reben, ohne ficb ßuerff enffchulbigf 3U f)aben. QRan geniere fiel) nicht, fiel) eines

einigermaßen fehlerhaften ©euffet) 3U bebienen, roenn einem nichts Sefferes 3U ©ebote

ftänbe. ©ie SlUfglieber oerflänben fd)on etroas unb bie Übung könne nur Sefferung

beroirhen. ©ie erfahrenen trüber müßten ben unerfahrenen ben Srieb 3um Sprechen

geben, ftatf ibmen auf jebe QBeife ben IBeg 3U fperren, rote oieffacb gefebiehf. 21eu

hingekommene füllten ficb 3uerff nid)f 3urückbaüen, fonbern fofort anfangen unb

bas Serfeilen ber Srahfafe regelmäßig forffefeen. 9Ran folie nicht einige <ffitfglieber

beoor3ugen, roät)renb man anbere bann gar nicht befuebt.

©efungen rourbe „ßommf, kommt, it)r üJeil'gen". Sllfefter ©mefin fprach

bas 6cblußgebet.

2lbenbs rourbe eine 3roeiie Serfammlung abgehalten, auf roelcber Sräfibenf

Sallif ber ßaupfrebner roar. Er fagte, es fei nicht fchroierig 3U beftimmen, roefebe

Srüber ihre Sflicbfen erfüllten unb roefebe nict)f. Er legte ein ftarkes 3eugnis über

bas ©afein eines lebenbigen ©otfes ab. ©er 9ftenfa), ber etroas tut, nicht ber,

roetcher im Segriffe ift, etroas 3U tun, fei ber ed)te 9#ann. 9cicf)f "Ketchfümer, fonbern

ber ©taube bringe ©lück. Er mahnte bie trüber, eine oernünftige anficht ber

<ffiiffionstäfigkeif 3U geroinnen unb fobann ben ßwefa ihres ßierfeins 3U erfüllen.

Es rourbe gefragt, roie Diele trüber roenigftens 3roei 2lbenbe ber QBocbe bei

gremben feien. Es roaren berer oier. 9ttan foüe, fuf)r ber ^ebner fort, immer

beftrebt fein, 2teues übers Eoangelium 3U erfinnen. ©er $Riffionar, roelcber ben

©eift bes ßerrn befitjt unb fein Heftes tut, fei ber roabre ©iener bes ßerrn.

«Hcan folle nicht feine gan3en Gräfte barauf fetten, eine große ßai)l Srakfale aus*

3uteilen. ©anach Könne man ben <Hlenfchen nicht immer fchäken. Setreffs bes

gefegneten Öls, fagte er, baß man es nicht 3U gemein machen folle. galls kein

Öl oorhanben fei, bürfe man ruhig bie Äänbe auflegen, ohne bie Serfon 3uerft

gefalbt 3U f)aben. Er glaubte, es fei fchon 3eif, unfere $lrbeifsmetf)obe etroas 3U

änbern, benn nicht ber 3ehnte Seil ber ßeute roerbe in 3Birklicf)keit geroarnt. ©ie

Srüber foüten mit ihren Mitteln fparfam fein. Er mahnte fie, mehr Sucher 3U

oerbreiten unb bas ©ebot bes 3ehntens 3U prebigen. 9Kan müßte oor alten ©ingen

bas QBort ber Weisheit halten unb ein aufrichtiges 3eugnis ber QBabrbeif ablegen.

5n ber ©iskuffion, bie roährenb bes 2tbenbs geführt rourbe, rourbe unter

anberem folgenbes ermähnt: Slltefte füllten bie 2ef)re in öffentlichen Serfammlungen
befprechen, ohne ihre 3bentität 3U oerraten. ©as jetjt überall herrfchenbe Vorurteil

mache bies letztere notroenbig. Unfere ßekiüre könne man in Sibliothehen unb

Cefefälen laffen, ebenfaüs in Dielen 6peife()äufern.

©ie Ernennungen unb Serfekungen rourben angegeben unb bie Serfamm=
lung befchloffen. Stltefter Gnebeker fprach bas ©ebef. öepmour löells, 6ek.

31m 4. Sanuar 1907 rourbe 3U 2eip3ig ein fehr geiftreicher Sriefferraf ber

in ber ßeip3iger &onferen3 täfigen 2ilfeffen abgehalten. SBegen Mangel an Saum
ift es unmöglich, einen etngebenben Sericbt besfelben bei3ugeben, jeboch bürfte

bemerkt roerben, ba\i bie ©emeinben fieb in fehr gutem 3uffanb befinben. OTe^rere

gute greunbe feien in leftter 3eit auf rounberbare SBeife gefunben roorben. ©a
^räfibent Sallif balb in ßeip3ig eintreffen roirb, fo roerben roir aüe Sin3elh,eiten

über ©emeinben bem nächften Sericbt überlaffen.

QBir finb im Empfang oon mehreren Sriefen aus Amerika, bie uns über

ben blübenben 3uffanb ber 5Hiffion gratulieren. Sttiefter Gtelfer in <H(ilroauliee

(^ßis.), eine beutfebe Metropole in jeber ßinficbf, fchreibt, ba^ bie bortige ©emeinbe
halb in it)re eigene Kapelle etn3iet)en roerbe. Es roerben jetjt in Dielen Seilen ber
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Union, joroie aud) in (ttiropo Berfammliiini* .Vbuufer crridjtct. Wtr roollen anberc

©emeinbfdiaften uns an llnternei)mungsgeiil nid)t übertreffen lojjcn

Olcfiorbeit.

Sin is. gebruar 1907 jtarb 3U Bielejelb lüerner Slbolj fiöfer tm

marlon Filter von öret 3at)ren.

9im IL germiar 1907 itarb 3U Bafel Sd)roefter Waria Qlnna Mnopf,
geboren ben II. War,} 1862, getauft am 1. 3imi 1906. 3l)rc Ceiben rjaben fid)

über mct)r als brei 3at)re erjlredit, aber irjre ©ebulb mar unerfd)öpflid). Sic

roar Witglieb ber Vieler ©emeiuöc.

9(m 31. 3aniiar 1907 jtarb 311 Wühjtobel, äanton 6t. ©allen, Gdjroefter

ilathrina *X o b l c r ,
geboren ben LO. Dezember im.

91m 22. 3anuar 1907 harn Gmil fiofyl, Sot)n bes Brubers 1. töot)l oon
toüblis, 13rüttigau, burd) einen zufälligen 6d)ufj ums Ceben. <Sr rourbe am
B. Oktober 1878 geboren. Witglieb ber furd)e roarernid)t, jebod) roar er allgemein

beliebt, unb feine Cebensroeife mar muftergültig.

21m 6. 3anuar 1907 ftarb 3U 'Diirrenaft bei 2l)un 6d)roefter äatbrina
äängeji, geboren ben ICX September 1858, getauft am l»i. 3uni LI

Wad)träglid) 3eigen mir folgenbe Sobesfälle in 3'°» an :

Bruber Sluguft ßaage 311 <H(ount 13leafant, Wal). (Sr rourbe ben

8. 3anuar 1849 ßu Sdjafftjaufen geboren unb roar feit 1SS4 ein treues OTitglieb ber

.slirdje. (Sr hinterläßt eine grau, einen Sot)n unb eine tod)ter.

griebrid) 05 an gerter, am i'. Oktober 1822 3U Cofe, Danton 'Bern

geboren unb am 22. Olttober l'JOli an einem 6d)laganfall $a Bountiful, Utah,

geftorben. <Die Beerbigungsfeier erfolgte am 25. Oktober 1906.

51m 13. 3uni 1906 ftarb 311 'Sern, 3bat)o, Bruber 21öolf 73ojj. (Xr

rourbe im Ohtober ls7(J in ©ünblifdjroanb, Danton Bern geboren roo er fpäter

bas Soangelium annahm. 9lls er fdblieftlid) nad) 3wn ausroanberte, lieft er fid)

3uerft in Wibroat), fpäter in Bern nieber. 6r t)interläJ3t eine trauembe ©attin

unb eine oierjät)rige jodjter nebft einigen 'Berroanbten. Bruber Bofe blieb feinen

Bünbniffen treu unb ftarb in ber Hoffnung auf eine glorreiche 2Iuferftet)ung

QBir bebauern bie Dielen Jobesfälle, bie fid) in let5ter 3^it ereignet fyaben.

6d)roere 6d)läge finb es benen, bie ber Sieben baburd) beraubt roerben. <Der

ßerr möge allen Srauernben feinen reid)lid)en Ctroft geben.

3ni?alt:
OTadjt ber loa t)rl)eit •;:» (Sine ttatl)olifd)e 51nfid)t 7<i

„$)ie "BJormonengefabr in Cniropa" f',7 (Sbjenooll entlaffen 78

6tatiftifd)er Bericht ber 6d)roei3er. 2)as äonoerf.=£eriUon nid)t immer

unb ©eutjdjen 9U|ften . . 88 »»'.' 3uoerläffig 7.!

1)iesiät)rige Statijtin — roarum bie Qlus bem Wiffionsfelbe 7^

Nbnaf)me? 81 ©eftorben

n^r ^f^rti -
r'* cint n, ° natii* ?>

wi[ ^ai

3äb,rltd)er Qibonnementpreis: 5 gr., Sluslanb 4 9Ba., 1 «Dollar

Berlag unb Deranrroortlidje ttebahtion unb $Jbreffe bes fd)roet3erifd)en unb beurfdjen

OTiffionshomptoirs:

Serge $. öalltf, l)öfd?gaffc Ho. <»8, Jüric^ V.

Drudi oon 3 tan grep, Slanaflrafx 5 u. 7, 3flrt*. IM


