
§evif$es <£>tqan bet JUrcge gefu §QitifH

bex Seifigen bex festen §age.

-** <&eqrünoet tm Satire 1868. hö~

„Äerjlld) lieb habe id) ©id), £err, meine Sfärhe, J5err, mein gels, meine Surg, mein (Erretter, mein (Soff,

mein #orf, auf öen id) traue, mein Gdjilb unb Äorn meines Äeils unb mein 6d)Uf3!" ^falm 18 : 2, 3.

n*=7. 1. Jtpril 1908. 40. IfaFjrgaitg.

^nfi^tett von Kjctvovva^cnbcn perfoiten

übet fcie „WXovmonen".

„Gin guter Saum hann nidjt arge grüdjte bringen, unb ein fauler

Saum hann nidjt gute grüd)fe bringen. Sarum an if)ren grüd)ten foüt

ib,r fie erhennen." (OTatfy. 7: 18, 20.)

ie ^eiligen ber legten Sage tourben oftmafg in ber fcbänblichften

EBeife berfeumbet unb fatfdf)* bargefteltt, fobaf; fie bon bieten

£euten at§ ein fd^Ied^tcg, berborbeneg %oIF betrachtet ioerben,

untDÜrbig, atg (Shriften anerfannt 3U fein. 3Karw^ic ehrliche,

toobtmeinenbe ^erfonen glaubten <Sott einen SHenft 3U tun,

ihre
<

32titmenfd>en bor ben ^eiligen ber testen Sage 3U toarnen. (£3 erfebeint

fonberbar, ba% in biefem ^xtalUv fo biet Hebtet über eine religiöfe

©emeinfdjaft gebrochen toirb, ohne bafc ein gerechter (Srunb bafür bor»

Rauben ift. $U§ Itrfadjie mögen bie ^öorte be§ 'Stboftetg ^autug ange=

führt toerben: „Sitte, bie gottfetig leben motten in Grjrifto 3>efu, muffen
Skrfotguug letben." 3»e mehr man ficrji beftrebt, ben £ebren be§ (Ebangetium§
Ctfjrifti gemäfj 3U leben, befto grö§er toirb bie Obbofition fein feiten^

berjenigen, bie nicht in ©rjmbatbie finb mit biefen £et)ren. (Erjrifto unb
©eiuen Elboftetn tourbe ebenfalls übet na>ä>gerebet; ber £jerr gab un§
biefen ©dhlüffet: „(20 euer; bie Söett Raffet, fo toiffet, bafj fie mich bor
euef). gebaffet fyat. <333äret ihr bon ber <233ett, fo hätte bie $Delt bag
Srjre lieb ; bietoeil tr)r aber nicht bon ber 'ZÖdt feib, fonbern id) fyabe eud>
bon ber <333elt ertoäbtet, barum Raffet euch bie <223elt."

3>ie ^eiligen ber festen Sage freuen fich jebocrj, 3U toiffen, bafj auf=
richtige, eh/rltcbe £eute, bie fie in ihrer £)etmat befugten unb ihren
toabren (Ebarafter fennen ternteu, ber Wahrheit bie (£b\xt gegeben unb ba&
(Sute bon ihnen berichtet haben, mie berfdhieben ihre eigenen religiöfen

Elnficbten auch toaren. diejenigen, bh übte Berichte über un§ in "Umlauf
festen, haben meifteng ihren tarnen geheim gehatten; anbere, bie foteh«

<5d>mäbartitet unterfebrieben, tourben ibreg Qrrtumg ober ihrer ^8o§f)dt
überführt unb bie U^uberläfftgfeit ihrer 33ebaubtungen ertoiefen.

3>ie fotgenben Einführungen finb tür3e Elu^üge bon (Schriften gut=^

befaunter unb herborragenber ^erföntichleiten, bie ben (Staat Utah unb
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fSbabo bereift babcu unb mit ber ilird>c 3«fll C£ t) r i ft i ber ^eiligen ber [elften

Sage burd) eigene (Srfabrung befaunt geworben ftub ; ibre 3euguiife

fitib roabr unb glaubwürbig unb frei öon Vorurteil. - 33cmcrft fei nod),

bafj biefe lirflärungeu hier iüd)t reprobu^iert werben, um itnfl 311 rühmen
ober $n prahlen ; benn (Sclbft- uub (iigenlob ift um? Jlttoibtt tot« möd)ten

nur ber sIOübrr>cit 31t ibrem 9*cd)tc Derbetfen unb ben Dielen ^irfuliercnben

l>crfeumbcrifd>cn Skf>auptun.gcu entgegentreten. (*£ ift beffer, ltn£ felbft

bar^uftellcn, ats uns bon anberen falfd) barftellen 311 [äffen.

„3>ie ^Hormonen finb nüd>tern, fleißig unb gebeiblid)." "Bifcfwf

(tatb-) ^paulbing im „^-oruni" (^Här.^nummer) t>on 1887.

„3>ie ^Hormonen, al* ein Söolf genommen, finb bie mäijigften aller

"iJlmcrifaner. (Sie finb tugenbbaft, arbeitfam unb im allgemeinen fröblid)."

— ^at)arb 'Sarjlor.

„3ur bauernben (Sbrc be« 9ttormonenüolfee: fei e* gejagt, ba% Wäbrenb
3Uiaii3ig ^abren fold>c fiJuftitutionen bon moralifdjer 3>cgrabation, tote

(5d)nab3toirtfd>aften, Käufer ber ^roftitution, (Spiclböbteu unb alle anberen

biefe Hebel begfeitenben £after unb (Scfjlecbtigfeiten in lltab unbefannt

Waren." — 3>r. 9Kütler, 9*ebaftcur bes „Omaba £>eralb".

„Sm ^ergteief) mit anberen Golfern Faun id> bas SJKormonenboff

nid>t barftellen al£ mangelnb an religiöfcr (Srgebenbcit, tteufd)bcit, 6l)rlid)=

feit,
s3Tiid)tcrnbeit, Jtcif} unb ben (Sigenfdjaften unb "Sugenbcn, Wetd)e ba§

Ccben ocrfdjönern unb fegenäreid) geftalten." — Ctateb <ZD. SIBcft, ©oubcr=
ueur bon lltai), in feinem ^eridbt an ben (Sefretar be* Innern, 1888.

„•^ari* (im Staate Sbabo) bat ungefähr 1500 (£intool>ner, alle
<

3Tlor=

moueu. (£* gibt fykv feine einige „Srinfbube" ober Spielbank, uod)

irgenb ein £ofat, tao bcraufd>enbe ©etränfe berfauft werben. 3>iefc~

ift, wie mir gefagt wirb, ber ^aff in. äffen (Stäbten ^babo*, wo bie~

SBolf an 3<*f)t &o3 Hebergenndjit bat." — ©ouberneur iStcbenfon, hl

feinem ^ertd^te an ben Gcfretär bes Innern, 1888.

„3>tc ^Hormonen lltab* finb baä cinfid>t*bollfte unb beftregierte ^3of

f

in alt ben großen ©ebicten ber bereinigten (Staaten. 3n öalt L'afe Gilt)

gibt es weniger ©cfetjtofigfeit, Srunffucfjt, (Spiel (um ©elb), 9Ttüffigang,

3>iebftaf)t, ^erfebwörung gegen öffenttierje Orbnung unb SBerbredxu im
allgemeinen, al* in irgenb einer anbereu (Stabt bon glcid>er "Bcbcutung

im ganzen £anbc, wenn nidf)t in ber ga^en ^Jöclt." — ©milb. -}Mrt (Stcbcn*,

(ibitor bes „Pioneer".

„3>ie 9Tiormonen bon lltai) finb bie gebulbigftcu ^Henfebeu, bie id)

je gefef>en f>abe. ©in s}}rin3ip 33rtgbam Lounge: mar, bafc bie Firmen,
bie ftd> feiner Kolonie anfcbloffen, Üänbereicn, ein eigene* £)eim unb Jort=
bilbung erbielten unb bafy fie tf>r ©lud in cbrlidjcr "Jlrbeit fanbeu.

^Hau bctrad)te bie 3olg,en einer fofcfjen s^3olitif: 5urd)cu, £d)ulb3ufer,
J-abrifcn, ^ergloerfe, (£ifcnbabnen unb ^eidrtum an jcber ^cite."

füobn s
3f. (Sorferill im ,,<£og;mopolitan

u
.

„•^Hormonieimuö ift entfcfjieben ber ©taube ber Firmen .... %ft
bin ber Ifcber.seugung, ba$ feine ^fnbänger moralifd) unb geiftig f.nuobl

iuie förperlid) burd) if>re llcbcrftebelung Don (iuropa nad) lltab ge=

mtnnen ^e^üglid) ber ^ittlicfjfcit ift bie ©emeinfd)aft ber 9Hor=
moueu nielleid)t reiner als alle anberen öon gleidjer ^n^^abt. . . . -?ic

(Strafen gegen Hnfeufd)beit, Ilnfittlicbfcit unb HnanftänbigFcit finb au^=
nabmemeife ftreng. . . . ^b>vc rcligiöfc ?utbfamfeit bat mir gefallen.

3>ic ^Hormonen finb getoi^ bie 9Hinbeftfauatifd)eu Iwn allen uuferen
i©taubensparteien; fie glauben, ba}) fie für praftifdK, d)riftlid)e 9vefultatc
f>ic befte Organifation ber ^D3clt baben." ^lu^ug au* einem Briefe
Don "31.

fj[. 9Hc. (Sonnet, ©ouoerneur Don ^babo, batiert ben IS. ^luguft 1896.
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„9350 bat bie <30Oett ibre gbccit öon <22TormoniSmuS ^cr? nur öon

mkr/tmormonen. gjdj &«*&« bie bieSbe3Ügticbe ßiteratur getefen, aber td)

fötinte nid)l fagen, too ein unöartetifd)eS 33ud) über bie Hormonen,

neuer als baS in 1862 öon Gurion herausgegebene — „3>ie @tabt ber

^eiligen" — 3U fyaben toäre. . . . Son SurtonS <233crf abgegeben, glaube

icr> irgenb jemanb aufforbern 3U fönnen, mir ein auf bie
<31tormonen

fid> be3iebenbeg 33ud> 3U nennen, baS ber 33 e a d) t u n g to e r t toäre. 'Eon

beut toabrbaft fid>recffid>en Sud&e „3>te ®ef<Jjid)te ber Zeitigen", in 1842

öon einem getoiffen kennet berauSgegeben (fetbft ein Sticbtmormone nennt

ibn ben grö&ten (Schürfen, ber je nad) bem Söeften tarn), bis 3U bem

\)on etenboufe (1873 erfd>ienen) gibt eS, meineg SEÖiffenS, fein einiges

ntdjtmormonifcfjeS SJöerf, baS toegen SBerbrebung ber Satfad)en nid)t abfotut

un3uöetläffig ift. Unb baS amerifanifcbie ^ubtifum h,at faft alte feine

Sbeen be3Üglid)i ber (Eintoobner IttabS aus biefen 33üd)ern gefdjööft; benn

eS gibt feine anberen."

„3d> babe bie "SHormonen gefeben unb mit Männern unb grauen öon

jeber Maffe biefeS Joffes geförod)ien unb unter ibnen gelebt, unb niemals

in meinem £eben bin idbi mit öernünftigerer g=römmigfeit, 9tüd)terub«it

unb nacrjbarlieber SZUEbtatigff'ett in Serübrung gefommen. 3>iefe SHenfcben

finb in ibren Porten unb ^anbtungen fo (d^rtftttef), toie id) je £eute 3U

fef>en ertoartete." — ^bü- ^obinfon, in „6innerS anb (SaintS".

„5>ic £jetmftätten ber 'SHormonen h,dben ein beffereS $iuSfeben als

bie Käufer im heften getoöbjntid)! baben, unb ber allgemeine Komfort unb
baS SQÖobtergebeu, toaS bort ^>crrfcfjt, ift baS befte 3 cugniS öon ber StuS*

bauer unb Sebarrtticbifeit beS SöotfeS. . . . 3)er (Erfolg beS 'JKormoniSmuS
unb feine beftänbigen ^ortfdbfritte muffen ber SQÖeife, in toetdjer bie

^Hormonen ibre IReligion 3ur Ausübung bringen, 3ugefd>rteben toerben,

ober ibrer Organifation. deiner Meinung nad> rubren biefe SRefuttate

öon 3toei ttmftänben ber - (ErftenS gibt eS feine &afte ober klaffe öon
©eiftlid)en. '•Born ^räfibenten fyevab toerben bie Beamten ber $ird>e

burd> bie (Stimme ber ^ormonengemeinfdbaft getoäblt; fie bebürfen feiner

befonberen ^luSbtlbung unb niemanb erbält irgenb ein ©ebaft ober eine

SSefoIbung; bie in alte 'SKelt b/mauSgefanbten ^Hiffionäre befommen nid)t

einmal xfyxz "fteifeunfoften. 3toeitenS, SHtormoniSmuS befdjäftigt fid) eben«

foöief mit ben 3eitti>d>en toie mit ben geifttidben 'Slngefegenbeiten feiner

Stieber."

„2>ie ^Itormonengemeinfcbaft ift eine grofje Familie, burd) s^3riöitegien

unb '•pftidjten 3ufammengebatten. (Eine ibrer £>auötöflid)ten ift, für bie

Ernten unb ^Bedürftigen 3U forgen. 3u gleicher ßtit fyat jebeS 3"biöibuum
öottftänbige £janblungSfreibeit. Sei feinem <3Hormonen gibt eS einen
toeiteren Stoang aTS bie öffentfidbe Meinung. (ES ift fein S^ang mögticf>."
— 5ameS ?t. Sorctat), M. P. (Slbgeorbneter), in „^lineteentb ßenturt)",

„SnormoniSmuS, öon feiner retigiöfen (Seite betrad>tet, ift einfadb bie

3innabme ber Sibet, gau3 unb bndbftdbtidb, unb bin Sefotgung berfetben
in ibren togifd>en ©dbtu§fotgerungen. . . . ©etten erfebeint ein guter
Hormone öor ©eria^it mit einer 2lnf[age gegen einen Srubermormonen.
. . . ^enn 3toei Hormonen nirf)it mit einanber übereinfommen fönnen,
bann toenben fie fidbiian ibren 93e3irfSöräfibenten, ber mit §itfe öon 3toötf

Ratgebern (feidf)S öon Mefen öertreten bie 5ntereffen beS MägerS unb
bie anberen fed)S biejenigen beS Seffagten), beren st&afyi fie fetbft 3ugeftimmt
baben, ben ^3i?03e& entfd>eibet. S)ie

<

^ro3efefübrenben unb bie Sengen
neb/men ibre (Stettungen öor bem ^3räfibenten unb feinen 9iäten ein.

(Ein Sebet toirb geförod>eÄ unb bie £>itfe beS ^tftmäcbtigen b«rabgeftebt,
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um bie £ad)c 311 einem gcrcd)tcu unb befriebigenben 9lbid)luB 311 bringen.

3)1« Parteien erflärcu bann ihre vZadK, jcber oon feilten eigenen Gtanb«

punttc. 3H< 3eugcn merbcu verhört. J>ic 9\ätc fällen bic (Sntfd)cibuug. 9Kit

(Bebet mirb gcfd)loffen. J>ie (Segnet geben fid) bic Sjanb; bic £ad)C

ift erlcbigt. $fi gibt nid)t>? 311 befahlen. -V>iz ja bor 3cit, S» bic S?Itd)t =

mormoneu nad) lltab ramcu, gab c£ bort feine ^olijci nod) ^oli^ct*

gcriditc, feine 'Srinfbäuier, feine Spielhöllen, feine -Kroftitutiou" . . .

„(S* ift uumabi*, baß bic 9Tiormoncn nid)t gute, orbcutlid)c, patriotifd)c

Bürger iiub. Sclbft al* iie oon ibreu ,"yeinben ihres (Stauben* mögen

verjagt, beraubt unb gcmcßclt mürben, haben iie feine 9vad)c gefiuht.

Betreffs biefe* fünfte* fühlen fie f tcf> natürlich, febr ocrleßt. 9H? fie ihrer,

ihnen in Okm ci nid) äff mit allen amcrifanifdien Bürgern eingeräumten

9>orred)tc beraubt mürben; als fie alte ihre 93ürgcrrcd)te verloren; a!3

ihre *)eimmcicn jerftört, ihre Familien 3orftreut, ber (Satte ober 9>atcr

fcftgcnontmcu, eingeferfert unb bestraft mürben, haben fie fid) nid)t burd)

Okmaltmittcl verteibigt, fonbern fie überließen ihre Sache (Sott unb ihrem

93aterlaube." (Scfd)id)tc oon Utah, öon Hubert Sjotvc 93ancroft.

,,9'Oärcn bic 91Tormoucn ein niebriges, begrabiertee: ober trägem 93olf,

fo hätten fie nie bemerfftelligcn fönnen, toaS fie in Utah getan haben.

Sie gingen nach jenem Territorium, als cS nod) ein Seil öon einer

großen 9öilbnis mar; bic 'Keife bortrjin beanfprud)te faft [0 Piel 3*tti

93türjc unb Reiben, mic heute eine 9*cife nach JUoubrjfe. Sic fd)lugen ihr

Säger an einem Orte auf, ber ferjr toenig verfprad); fie mußten lange

unb fd)mcr arbeiten, um 933affer von bem (Scbirgsfdntce 3U bringen,

bas 9llfali au« bem fdjlccbtcn 93obcn 3U entfernen, Straßen burd) bic

(iinöbe 311 bahnen, Proviant von entfernten (Scgcubcn 3U bringen, Käufer

311 bauen, unb Rannen, Gärten unb 93arfs aii3ulegcn. (Sic maren
Moinmuuiften — fie halfen cinanber; bic Kirche behielt einen "Seil ber au£
ihren gemeinfamen arbeiten erlangten (Selber 3urürf, um, menn es not=

menbig mürbe, mieber auszuteilen. 3>ie Itnterftüßung mar unparteiisch

unb mürbe ben 93cbürftigcn in freigebiger 9Beifc 3utcil. 93on 9Kenfd)cn
oerfolgt, bic fie mißverftanben, ber 03rünbcr ihrer Hird>c unb fein trüber
oon einem 93öbelbaufen ermorbet — es ift ber 93öbel, ber nod) in

uufercr 3*i* 3. 93. fo viele 9Zcgcr umbringt — belogen oon 9Kcuid)cu, bic

fid> gcred)l erachteten, verfolgt unb ausfpioniert von Gruppen ber 93cr=

einigten Staaten, bic oberhalb ihrer Stabt eine ^eftung bauten unb biefe

mit Kanonen auerüfteten — ift es ixx ein 90unber, ba$ bic 92Iormoncn
bann unb mann bic (Scbutb verloren unb ihren ^ycinben vergalten ?

Pod) maren fie, menn man fie recht behanbclte, fters ein frieblidK^

unb mufterhaft fleißiges 93olf. Sic finb faft bic einzigen (Sbriftcn, bie

(Enthaltung von beraufd)cnbcn (y>eträufcn, Sabaf unb £>od)fpicl 311 einem
Seil ihrer Religion mad)en. Sic finb bic cin3igcn Cibriftcn, btc in ihren
9lnfid)ten freifinnig genug finb, gefunbc (irbeiterung 3U befürmorteu

j

unter ihren erften Auslagen marcu bie ^anfoften für ein Sboater unb eine

große Orgel. 2Ufi fie ihre (Ztabt am Cal3fcc fclbft regierten, gab e8
bort feine Sriuf= nnb £piclbäuier ober fonftige Käufer oon f;blcd)tem

Rufe, unb als c» fd)on eine bebeutenbe (Ztabt mar, mürbe bie öffent*
lid)e Orbnung tum nur .^rnei Kouftablcrn aufredet erhalten. TDenn mir bie

iRarmonen au ihren ^rüditen erfeunen follen, finb fie uufercr 93crtrauene
unb £obcg mürbig." — 9lut<3ug au« einem t'eitartifel im „93rodlnn
(91. $.) (iaglc" Dom 12. 9luguft 1897.

,,vZech3ig ^abre finb feit ber (Srünbung ber Kird)e 3efu vibrifti

ber ^eiligen ber leßtcn "Sage, gcmöbnlid) als bic 9Hormoucnfird)e befannt,
ücrfloifen 3>iefc gan3c 3^tt mar bie Ocffentlichfcit mehr ober meniger
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intereffiert unb aufgeregt inbe3ug auf biefeg fonberbare 'Rolf, toorüber man

mcf>r gefbroeben unb in 93üd>ern, Sßrofcfjüren, 3eitfd)riften unb 3eitungen

merjr gefdjrieben bat. als über irgenb eine anbere in biefem Sabrbunbert

entftanbene 6efte.
a

„Sßiele, bietteicöt bie meiften 33üd)er, bie bon nicfjtmormonifdjeu 6d>rift=

ftetlern berfafjt tourben, finb gan3 unb gar uu3Uberläffig. (Einige berfetben

3eugen bon ©rott unb ^Bitterfeit eineg abtrünnigen unb anbere haben

alg $enn3eid)en ein Odium Theologicum ber nebenbublerifd)en ©eftiererei,

toäb/renb toieber anbere bie fabelbafteften unb mit ungebeuren SBilbern

illuftrierte ©efd)icrjten erjagten. (Einige befcauerngtoerte Satfacben in ber

9Hormonengefcbid}te werben bon Gdbreibern übertrieben unb bergröfcert,

ober bon einem anberen borangegangenen unb ebenfo un3uberläffigen

ed)rtftftelter entlehnt; man berfotgt nur ben 3toecF, ein 93ud) 3U ftreiben,

bag einen guten 'ülbfa^ finben toirb, bag gern gefauft toirb — man
muf3 fid)i <tbm nad) bem bobulären Verlangen für bag 9Bunbertid>e

richten. 3>ieg ift ber ©runb, toarum eg fo biete borf)errfd)enbe Irrtümer

gibt inbe3ug auf bie "SKormonen unb ifyreu magren dbavaiUv, unb id^

beabfidjttge, in biefer ©djrift einige ber befteljenben Irrtümer 3U be=

richtigen, steine $enntnig in biefer &ad)e. habe id) erlangt toäbrenb

ben nabe3U fieben Sabren, too id> ein <22Titg!lieb ber Utab $ommiffton

toar, bie bon ^rafibent Slrtbur im $abre 1882 unter bem antibolbgamtfd>en

©efe^c im $ongrefj ernannt tourbe; todbrenb ber testen £jälfte meiner

^Imt^eit mar id> ^räfibent biefer ^ommiffion."

„3>ic bon mir übernommene Aufgabe ift eine fdjtoierige unb unbanf=

bare, toeil biete "SHenfdjen lieber eine £üge über biefe berbafjte (sefte

glauben, alg <

2Öa|)d)eit unb $lufftärung ansuneljmen. ¥tland)t £eute

lieben eg, 3U übertreiben unb untoabre 'Sebaubtungen auf3uftellen be3Üglii>

foldjer, toetdje nad) ber öffentlichen Meinung berdcbjlid) finb. — )$d) bin

feft überseugt: Heber ba§ 'SHormonenboIf finb mel)r falfd>e 3>arfieltungen

berbreitet, unb fie finb mefjr mifeberftanben toorben, alg irgenb eine anbere

©cmetnfd>aft ber neueren 3^it. 3>egbalb erachte idj eg meine ^ftid)t,

unb eg ift mir aud> gfeidbjeittg ein Vergnügen, bie SJöabr^eit in biefer

0ad)e, toie id) fie fennen gelernt fyabz, toieber3ugeben."

„Irrtum 'SXr. 1: (Eg ift eine getoöf)nlid>e Sbee, toetd^e bon getotffen

(sdbriftfteltern unb bogbaften ^Perfonen ing £eben gerufen tourbe, bz$ bie

^Hormonen eine Sanbe unberbefferlid>er (Sdburfen unb ^erbred^er feien.

5)ie '^Öabrbett aber ift, bafj bie Hormonen — toie jeber borfttrteisfreie

^Hann, ber mit ibnen befannt ift, 3ugeben toirb — iube3ug auf (Ef)rltd>feit,

^leift, 'tJIü^ternbeit, 'Jtädjftenüebe, ^rieben unb Orbnung, toenn nidjt

allen überlegen, fo bod> irgenb einer ©emeinfd>aft auf biefem kontinente

gleicbgeftellt toerben fönnen. ^Ilebr al§ 95 s^3ro3ent ber 53eft^er bon <SrinF=
unb <5bielbäufern in Utab finb '2Ud)tmormonen, unb o"btoor;t bie 'SlTor*

monen 75 <

=Pro3ent ber ^ebölferung bitben, finb 6 bi§ 7 s2ld>tet aller

^3erbred)en toie 'Sltorb, ^orberberfe^ung, ^Raub, 3>tebftabt, Xln3ud)t unb
bergleicben bon ber nidjtmormonifdben ^inber^eit begangen toorben."

„Srrtum 'Str. 2: (Eine anbere irrtümliche ^bee ift, bie Hormonen
feien eine 3lrt fytiben unb glaubten nid}t an bie djriftlicbe Religion.
3m (Segentetl glauben fie an baß alte unb neue Seftament, an ben
"ißater, ©obn unb ^eiligen ©eift, an alte bie £)aubtgrunbfä^e ber cbrift=

ltd>en Religion, toie Saufe, ^ufte ufto. Vln bie 'Sibel glauben fie abfolut
unb bud)(ftäblid). %lh§, toag fie in bem neuen Seftament be^üglid) ber

£eb/mi unb ben @ebränd>en ber erften ^eiligen in ben Sagen 5efu
unb feiner "^ipoftet ber3eid}net finben, nebmen fie als £ebre an, 3. '95.

bie (üktben be§ ^eiligen ©eifteg, bie Teilung ber Traufen burdb baß %uf=
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legen ber $&ufee, hu* Reben in Bungen uub bie ttuilegung bor Bungen,
Prophezeiung uftD. £ic behaupten, baß bieje Cöabeu in einem unter-

idiieblid)cu Cörabc allen benen, ,,bie ba glauben", tu allen 3eitaltcru

uub i'üubcru zufallen merbeu. vSie erlauben aud) niciit, bau eine einfädle

£d>riftftcllc veräubert uub tppifd) ober figürlid) erflärt n>irb, uod) molleu

fie zugeben, ba$ bie hl. &$riften toirfungStoä getoorben jinb."

„90% bie ^Hormonell ihrer religiöfcn 0O$< in ber -Kegel febr ergeben

unb ehrlid) unb aufrid)tig finb, bdödfcn bie \>lnfd)auungcn ber [ünf

-?Kitglieber ber ttommiffion in ihren offiziellen -^erid>ten." i)on. -31. -#.

Carfton, in „SQkmbertanbti o| the fDtib -TOeft".

86 tonnten uod> biete äbnlidic 3eugniffe hinzugefügt merben; aber

bie obigen merben bem 3un\te genügen. (6>. $. <Z.)

Weshalb haften itotwcnfeig ift.

Oft fragen unfl bie Beute, mober unb mamm bie fNrcbe Sefu
(Sbriftt ber ^eiligen ber leuteu 'Sage ba$ Prinzip bei? Mafien* habe.

f>d> mürbe ihnen antmorteu: %u£ ben Porten unb £d)riften ber heiligen

Propheten, unb meil ber Ijcilanb fclbft bax ^yaften burd) VSoti uub "Sat

gelehrt hat. 3Hef« Kirdic behauptet, bie Mirdic beä Lohnes (<)otte6 31t fein,

unb fie ift ee aud> in ^Ö3trflid)fctt. 3V>?balb haben mir alle bie r>crfcbie»

benen ^Beiordnungen unb (iinrid)tungen in berfelbcn, mic fie in ber

urfprünglidKU, Dom Sjcrru felbft gegrünbeten Kirdie beftanbeu. 3He Kirche,

in meld)cr eine ober mehrere ber s}3rin3ipien, bie ber f>eilaub lehrte,

fehlen, fanu uid>t £cine .Uircbc fein. ^33 a b r c © ru n b f ä I5 c
f

i u b heute
c b e n f m i d) t i g , u ü 1} l i d) 11 n b m c r t b 1 l m i c 3 u irgenb einer
früheren 3 e i t. „Wahrheit", bie 11115; zuteil mürbe, „ift eine Kenntnis
öon fingen, mie fie mirflid> finb, mic fie maren unb mic fie fein

merbeu.' $a$ bie heutigen KirdKii nietjt alle Prinzipien haben, bie unter

ben erfteu (Sbriftcn imrhanben maren, ift ein SBcmeie:, bafy fie nicht

im Vefitje ber völligen göttlichen Wahrheit finb; fie haben nur einen

Seil banon. 3>cr £>cilanb fagte: „VDcr nun chice t>on biefeu flcinftcn

(Schoten auflöfet uub lehret bie Ccute (lifo, ber mirb ber Klciuftc beißen

im ^iiuniclrcidi ; mer c* aber tut unb lehret, ber mirb groß heißen,

im £)immclrcid>." (
s7Harth. 5 : 19.)

3\ic- ,~yaftcn mar febon im alten Vunbc unter beut sBolfe Qottefi

ein ^Kittel zur Vcrcbclung unb £>clbftbeberrfd>ung. 9Bcil bie Sfraclitcn

im Saufe ber 3eit ben rcd)ten ©inn be* Reiften* verloren hatten unb ben
3mecf bcefelbcn nid)t mehr uerftanben, fprach ber Sjerr 31t it)ncn burd)

ben Propheten f^efaja: „3>aei ift aber ein Jaftcn, ba* id) crmäblc: i'aß lo§,

mclche bu mit Unrcd)t gebunben haft; la& lebtg, mcld)c bu befchmereft

;

gib frei, mcld>c bn brängeft; reif} meg altertet £aft; brid) bem hungrigen
beiu Srot, unb bie, fo im <ilcnb finb, führe ine i)üue; fo bu einen
naefenb fichft, fo flcibc tf>n, unb entziehe bid) nid)t bon beinern ,"ylcifd>.

-Hlsbann mirb Dein t'idit heroorbredien mie bie 9Horgenröte, unb beinc

Vcffcrung mirb fdmell madifen, unb beinc (Skrcditigfcit mirb r»or bir

hergehen, uub bie fjerrlidifcit bee i)crrn mirb bid) 311 fich nehmen. Statu
mirft bu rufen, fo mirb bir ber S)err antmorteu . .

.* (^cf. 58:6—0.)
3n ber "i^ergprebigt fprid)t ber gert audi 00m ,"yaftcn; (&r fagte beut

^olfc, bajj ber ^ater ihnen öffentlich iH-rgelteu mürbe für bafl 0)ute,

bvie fie im Verborgenen täten (-^Tatth- 6 : 16 18). fkfus fagte ben l'eutcn,

baß fie nach feinem ^Ibfdiiebe nötig haben mürben, su fafteu.

(9KarF. 2 : 19- 20.)
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3lte bie jünger 3>cfu einmal ben 9Heifter fragten, warum fte einen

böfen (Seift nid>t fjätten auftreiben tonnen, anttoortete (£r irjnen: „3>iefe

$irt rann mit nid>tg augfabren benn burd) 53 e t e n u n b ^ a ft e n".

CSTtarf. 9:28—29.) £)ieraug ift 3U erfeben, bafj man burd) bereinigtet

haften unb Veten merjt erreidjen fann atg burd; Veten allein. 3>iefe§

ift aud> ber (Srunb, Warum ber (Ertöfer bier3ig Sage unb bter3ig "Städtfe

faftete.

©in anbercr $)x>cd &eg S^ftcnä ift, 6etbftbeberrfd>ung unb ©etbft=

überwinbung 3U üban. 3He finnlidjen Neigungen beg Jteifcbeg, bie fo

oft 3ur 6ünbe führen, tonnen burd) ^aften unb (Sebet bem (Seifte

unterworfen werben. (£g ift eine Sarfadje, ba& biet Sünbe unb Heber»

tretung in ber 92)elt bcrrfd)t, Weit fid) bie ^Henfcrjen bon ifjrem ^tcifcrjje

regieren laffen, anftatt bom (Seifte. SQ3enn man bag Vrin3ip beg ^afteng

im richtigen ©inne galten mürbe, tonnte biet liebet befeitigt werben.

$lnftatt bm nnb Wieber 3U faften, fdjtoelgen biete ßeute im "Ueberffu^

Wäfjrenb Saufenbe bon Firmen barben muffen. 'ülug ber Völlerei cnt=

ftetjt nictjtg (Suteg, fonbera nur (sünbe unb ßafter. 3>urd) (Entfagung

unb (setbftübcrwinbung gewinnt man an geiftiger, moraüfdjer Straft unb
(Sröfje, unb bie

<

333itlengfraft wirb geftärtt unb geftätjtt. Ztufer Körper

beftebt aug irbifdjen <5ubftan3en unb bertangt nad) bem 3rötfd)en, bem
<

333ettlid)en unb Vergängtid;en; bieg ift gerabe fo natürlid), wie bag

9Baffer ftetg feine ^läd)t fud)t. $lber unfer (Seift ift götttid); er ftrebt

nad) oben, nad) bem £)immlifd)en unb (Ewigen, Vautug fagt: „3)enn id)

Wetfj, baß in mir, bag ift in meinem ^teifd)«, Wobnet nid)tg (Suteg. Collen
b]abe id; Wobt, aber Vollbringen bag (Sute finbe id) nid)t. 3>enn id; b,abe

£uft an (Sotteg (Sefetj nad> bem inWenbigen ^Henfdjen. 3»d) fefye aber

ein anber (Sefetj in meinen (Stiebern, bag ba wiberftreitet bem (Sefetj

in meinem (Semüte, unb nimmt midy gefangen in ber €>ünbe (Sefet}, Weld)eg

ift in meinen (Stiebern." ("Rom. 7 : 18, 22, 23.) gm 1. S?orintf;erbriefe

9:27 fagt er; „fyffy betäube meinen 2eib unb 3äbme ibn, ba% id) nid)t

ben anbern prebige unb fetbft berwerftid) Werbe." — „'STicbtg Wirb bem
'SKenfdKit fd)Werer atg fid) fetbft be3Wingen." „3> e r fott wabrtid) §err=

fd)er fein, Wetdjer (5>etbftbeberrfd;ung übt."

(Ein anberer 3toed beg ijafteng ift bie Jörberung ber s
2tä,d)'ften=

tiebe. ^nbem wir jeben erften 6onntag im ^Konat atg ^afttag beobad)ten
unb ung ungefähr 24 6tunben gän3ttcfji bon (speife unb Sranf entbatten,
lernen Wir bie (Sefüble unb (Embfinbungen ber Firmen unb ^ungernben
berfteben, unb unfer £jer3 Wirb mit ed;tem ^Hitteib für biefe unfere ungtüd=
Iid;en 5Hitmenfd;en erfüllt. Unter ben ^eiligen ber testen Sage ift

eg SBraud;, bag tburd) faften <Srfparte bem ©emeinbeätteften 3U geben,
ber eg bann unter bie STotbürftigen berteilt.

933ie bag 33ud> ^Hormon berietet, war bag ^rin3ip beg ^afteng
unter ber. präbiftoriftf>en (SinWobnern ^tmerifag ebenfaltg befannt.

Unter ben am 11. Januar 1897 unweit ber arabiferjen Ortfcbaft
33enefed> in ^ittelägtjpten bei angcfteltten 'Sluggrabungen entbedten ^apb»
rugmaffen fanb man ein 3erfnitterteg S8rud;|türf mit gried)ifdKr 6d;rift, ent=
battenb einige 2lugfprüid>e Sefu. ©iner berfetben tautet: „Sefug fagt:
^2>enn ifyt nid)t faftet in ber Söett, Werbet ibr in feiner STöeife bag
'Reid} ©otteg finben, unb Wenn ibr nidbt ben Sabbat h.altd, fo Werbet
ibr nid>i ben Vater feben."

^lua; bom gefunbbcittidjen ©tanbpunfte aug ift bag J-aften bon
großem Slöert unb 'Stufen. SHe Verbauunggorgane werben nady einer
fursen, Wobtberbienten <Rube beffer ibrer Aufgabe gewadbfen fein atg
borber. Seber '5lr3t wirb mit ung übereinftimmen, bafc monattid^eg ein=
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tngigc* „Taften für icincn normalen s}Henid)cn burd>au* uid)t |"d)äblid),

l'onboru .ultrügli.l) unb gciuub i f t , für jd)Wäd)lidic unb traute -Berfoncu

würbe e£ uatürlid) nidit gut [ein. 9UX<I nun"} mit Vernunft unb -IDct«-

heit getan werben. Winbcr folltcn nid)t qoqcu ihren eigenen -Ttfillcu

3U1K ,vaften gezwungen Werben, bamit fie uid)t mit einer 0d)cu bem

,vafttaa cntgcgcnichen. fU'bod) füllte c* nid)t unterKiiieii werben, jie im

/saften 3U uuterriditen, ihnen ben 3ü>ccf be*fclben ,ui erflären, unb bic

l'icbc 311 $oti unb beu Firmen in ihre $tX$tn ,ui pflanz» iudKU.

©tt beftrebeu un$, ber ttrmabuuug «Sbrifti 311 folgen : „Arnim fallt

ihr oollfommeu fein, glcidnoie euer -Bater im V)iiiiinct oollfomincn üt."

Um biefeu 3"ftanb ber -Bollfommcnbcit 311 erreichen, halten wir bie

(Gebote (Motten, unb fo wirb and) ba* ^rin.^ip uuef uim -Borteil unb ,7ort-

fdiritt bienen. 3 t-1 h V l*\* * 0%t i

Kitrjc JHittdlutigen.

Hungersnot in 3 n b i e n. Airdi bie furditbarc Hungersnot

ill finbien leiben nad> amtlidier 3->bluug l
1

. -3Killioucu s}Hcnfcbcn. Um
ben bort lebenben £alutiftcn bie Hilfsarbeit praftiid) erlciditcrn 3a fönnen,

forberto bic Heilsarmee in allen ben L'änbcru, in beneu l'ic Soften

beiitjt, 3ttr Sammlung freiwilliger -Beitrüge auf. <co fonnten nun f$01
aanj beträd)tlid)c Gummen nad> ben am fdnoerften betroffenen 3>ifttift<H

gefanbt unb fo bie 9toi wenigstens etwas gclinbert werben.

^)l ti ? bem heiligen L' a n b c fommen böfe -?iadiriditeu. £s
fdieiut, bafj in -Baläftina jdion feil langem eine fd-,arfe Neuerung berrfdif.

WeldK ba unb bort bereite 311 Unruhen geführt bat. Pic -Bcbörben fuchteu

ntit Abgabe billigen (Setfei bes ber böd)ftcn Stoi 311 wehreu; allein bie

Vorräte finb erfdwpft unb ein mebreres faun nid)t mehr getan werben.

3^1311 ift ber bicsjäbrigc -B3inter In -Baläftina gau^ ungcwöhulid) fall,

unb ba Hci.^cinridTtungcu fa.uiiagen gar Ittdjt oorbanben finb, ift ber

Jammer grof,. SiÜMid) hilft bem Cflenb noch, bafj aus bem armen -}\u?3=

lanb immer neue (Elemente einwanberu, bie felber ni:bts 311 bred)cn unb
311 beifren b^ben unb nur bie allgemeine Pürftigfeit oermebreu. (ibeuf.-1

haben fid) Saufeitbe Don maroffaniidKU ^ylüditliugcn, bic fid) ebenfalls"

in ber traurigften Cage bcfiuben, na.1) bem uuglücflidKii L'aube gewenbet,

fobafj bie fokale l'agc auf bem unterften 'Siefftanbe angelangt ift. -?vc.1>net

mau txrui noch bic groije „Tiuan^not ber türft»d:cit -Regierung, welche
ben Staatsbeamten idiou feit langem uidit mehr auszuzahlen oermag,
fobaß aud) bie „befferen" Mrciie nidrts mehr bar taufen Fönnen, bann
faun man fidi ungefähr eine -Boritelluug Dan ber jetzigen bärtigen Notlage
mad)cn.

IDer in ber TßM ift frei oon allen 'Banben?

IBir finb gebunben, alle, roie wir finb.

3m ßaufe btnben uns ber Ciebe «Bflidjteu,

3n tcr ©efeüfcbaft binbet uns bie 6ille.

3m 6laate binbet uns bas Staatsgefet3.

llnb bie Wotmenbigheit In ber Qlatur,

3a, felbft bie eto'gen ©eifter finb gebunben;

Denn ein ©efetj mufi fein, nacb bem fie finb. ttaupaa).



fern.

6er -jgnügsn 6er Isafen Cagg.
i

®05 ift aber bas eroige Geben, bafj fie bid), ber bu allein

roabjer ©Ott biff, unb ben bu gefanbt i>a]t, Sefum Gt)dft,

erkennen. 3t>b. 17 : 3

§ ift bem SKenfdjen unmöglich^ toäbrenb ber fur3cn 3>auer feiner

trbtfd>en (Sr,iften3 einen großen Seit bon bem ungebeuren 9teid)c

be£ SEöiffeng 3U erforfd>en. 2>egrjatb mufj man beim Slugtoäblen

ber (Stubien SBeigtjeit gebrauchen, um ba8 ^efte unb Söiffen3=

toertefte 3U treffen. 'Sitte 'Söarjrtjeit ift bon großer c

3a5id£>ligfett

;

tnbe3ug auf bie Slntoenbung berfetben finb einige SJOabrbeiteu aber bon
toeit größerem Slöert al3 unbere. (Sine kenntnisü ber ©efetje be3 ^anbelö

ift 3um (Erfolg eineg guten Kaufmannes nottoenbig; ein Kabitän ober

©teuermann mufo mit ben s13rin3ibien ber STabigation befannt fein,

elje il)tn bie Sprung eineg (5d>iffeg anbertraut toirb; für einen £anb=
toirt ift eg nottoenbig, bie ^8efd3affenf)eit be3 ^obenä unb baä ^errjättniö

besfelben 3U ben berfdjiebenen Sßrobuften 3U berfteben; ein Slftronom
ober Ingenieur mufj bie ©runbfät$e ber l3KotI)ematif grünbüd) fennen —
ebenfo ift and> eine richtige (Ertenntnig bon © 1 1 3ur <5 e t i g =

to e r b u n g e i n e 3 jeben Sßt e n f d> e n erforberltd), toeldjer bie

Satire ber Itrteitgfäbigfeit unb S3eranttoortlid)feit erreicht tjat. 9er <2öcrt

bon tI)eotogifd>er Kenntnis fottte be^balb nid)t unterfd>ät}t toerben; eS

ift 3toeifelt>aft, ob ttjre
<

325id^ttgfett unb irjr SSDert übertäubt 3U boef)

gefdjätjt toerben fann.

S>a§ "Söort Sbcotogie ift gried)ifd)en Xlrfbrungg, t§ ift hergeleitet

bon %fyto§ = ©ott, unb £ogo3 = Slbbanbtung ober Siebe; e£ bebeutet batjer

Kenntnis bon ber ©ottfjeit, e§ ift bie SQ3iffenfd)aft, bie unS let)rt bon
©ort, unb gteicf)3eitig bo§ 3toifd)en bem £)öd>ften SBefen unb (Seinen

©efd>öbfen beftefrenbe Skrbältnig in fid) fdjtte&t. 3>ieg <B3ort Sfceologie
ift ferjon feit uralten 3^*^ im ©ebraud) unb mag auf beibnifdje Quellen
3urücfgeteitet toerben. ^tato unb Slriftoteleg fbrcd>en bon Stjeotogie al§
ber £el)re bon ©ott unb göttlichen fingen. 5?ur3 gefaxt, Sbcotogie ift

„bie geoffenbarte Söiffenfidbaft, toetdje bon bem SBefen unb bzn (Eigenfdjaften
©otteg fyanbdt, bon feinem SJerbäÜnig 31t un§, bon ben 2>i£beufationen
feiner S3orfef)ung, feinem bitten inbe3ug auf unfere ^anbtungen unb
fein<» Slbfiidjten inbe3ug auf unfer (Enbe."

(Einige 9Henfd)en fagen, bafj man Srjeotogie nid)t 3um ©egenftanbe
bon anatt)tifd>en, toiffenferjaftfierjen S3etrad)tungen machen fönne, bajj — ba
ein toabrer begriff bon ber ©ottbeit, toomit Sbeotogie fid> 3uerft 3U befaffsn
b^at, nottoenbigertDeife auf göttliche Offenbarung gegrünbet fein muß,
man fotdjc ^enntnig nur empfangen fönne, \Dtmi fie gnäbigtidb gegeben
toirb; bie SHnge ©otteg einer fritifdben Prüfung 31t unter3ieben, fei ebenfo
biet atg bie göttlichen Säten mit bem SKafeftabe ber un3ulängtid>en,
febtbareu menfd;tid3en Xlrteitgfraft 3U meffen. SJiete SBabrbeiten finb au§er=
balb beg S3ereid)ieg ber ununterftü^ten menfd)ticf)en Vernunft, unb bon
trjeologifd>en Satfacf)en ift beraubtet toorben, bafc fie über ber Vernunft
ftef>en. 5>teg berubt auf SDa^rbeit in bem ©rabe, toie baöfetbe aud> bon
bieleu anberen toiffenfd)aftlid3en Satfadjen gefagt toerben fann. S>a atfc
333at)rl)eit etoig ift, ift fie rjöb^er olö menfd3tid)e Vernunft in bem (Sinne,
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baJ3 fie ber Vernunft nidit völlig offenbar ift; <Iöabrbcit ift nid)t eine

(Sdjöpfung ber Vernunft nidtfäbeftotoeniger toerben SZöabrbeiteu burd)

bie Vernunft gcfd)ät}t nnb erfannt.

03 c r f a n n bie r c n 3 c n ber t b e I g i f d) c n SZ0 i f f c n =

fd>aft a bin offen? (Sic banbelt üon ber Cöottbcit, ber Ouellc aller

Äcnntniä nnb sjöciö^oit; fie liefert uns Betoeife oon bem Stafebl eincä

£)öd)ftcii VDtfetlS nnb anberer trane^enbeuten s}}crfönlid;fciten; fic banbelt

oon ben 3"f*änben, unter meldten — unb ben Mitteln, burd) toelaV

göttliche Offenbarung mitgeteilt toirb, öon ben ctoigen ^riu^ipien, unter

benen Gelten crfd>affen finb unb toerben, 0011 ben (Sefetjen ber 'ittatur

in allen ibren oerfd>icbcncn tfunbgebungen. 2!b^a[ogie ift im befonberen

bie 'Jöiffenfdjaft oon <Sott unb Religion; fie fud)t bie geoffenbarten

SZBaf>rbciten in ft)ftcmatifd)er 'JDeifc bar3uftcllen, fotoie aud) ben ©tauben
unb baß i'ebcn bcr Ctbriften.

s3lbcr im allgemeineren (Sinne genommen,
befafjt fid> S^eologic aud) mit anberen Sö3abrf)eiten al§ nur geiftlicber
s3Iatur; ir>r (Scbiet tft oon gleicher 'SluSbefjnung toie baöjcnige oon "^öabr&eit.

3>ic inbuftriclten (Errungenfdjaften, bie bcr 3Heufcf)f)eit oon fo großem
Stufen finb; bie ebteu itünftc, bie 'Jluge unb £>er3 erfreuen; bie 'JDtffcn*

fd>aften, bie ben ©eift erhöben — fie dtte finb nur 33rud)ftücfe oon ben

grofjen, nod) unoollenbeten Volumen bcr '^Dabrbeit, bie toir oon bem ctoigen

unb unbegrcn3tcn Vorrat erbaltcn haben. (Sin umfaffenbes (Stubium
oon ^beologic toürbc be^bolb alle befaunten <333abrbeitcn cinbegreifen.

(Sott fclbft ift bev grofje £ebrer; burd). perföntid)e itunbgcbungcn unb
baß *3lmt (Seiner berufenen 3>icner terjrt (Er (Seine fterblicrjen 5tinber.

(Er führte 5lbam in bie tfunft bcr "Slgrifultur ober £anbtotrtfd)aft ein ')

unb lebrtc if)m aud) baß anfertigen oon Kleibern 1'); <£r gab 'SToab unb
^tepbi Snftruftionen im (Erbauen oon (Sd>iffen :

') ; bcr letjtere tourbc

aud> oon ^bm unterrichtet in ber 'Slaoigation 4
), unb er crr)tclt bon

5bnx 3ur Jübrung feiner Kolonne 3U £anbe unb 3U Gaffer ben £iaI)ona s
),

einen Kompaß, beren Sätigfeit auf einer toirfunggoolteren $raft beruhe
al3 bem terreftrifeben "SHagnetiämug; 'SHofeg erhielt göttüdje Belehrungen
unb Reifungen in bcr $lrd>iteftur 6

).

Geologie unb ^etegion, obtoo^I nabe oertoanbt, finb feinestoegg

ibentifd). dß mag jemanb in tbeotogifd)en £ebren toobt betoanbert fein,

unb bennod) fann er fefjr arm fein in religiöfen ober fogar moralifd)en
(Eigenfcbaften. Sb^otogic unb "Religion ft e b e n im 'S c r b ä 1 1 =

n i 3 3ueinanber toie S f) e r t e unb ^ r a £ i 3 , £ebre unb Beifpiel.

3>a§ eine follte baß anberc crgän3en: ttyeotogif d>e<? 935iffcn fotfte baß
religiöfe ßcben ftärfen. Sbeotogie, toie fie oon ben fettigen ber testen
Sage oerftanben toirb, umfaßt ben gan3cn ^tan beß (Eoangcliumä. „Sbeo«
logic ift georbneteg <333iffen unb ift für ben Berftanb beß <3Henfd)en ba^jenige,
toaö Religion ift für baß £>er3 unb baß innere ßeben." Äennrniä bat nur
mit bem Äopfe, bem Berftanbe 3U tun unb, toie toid}tig unb erbaben fie

aud> fein mag, fann ibre gute SQJirfung auf baß oerbärtete §er3 gän3ticb
oerfeblen.

?ie (Slaubcngfä^e unb retigiöfen S8räud>e ober (Saframcnte ber
meiften Äird)en finb in formellen (Stauben&trtifeln niebergelegt. 3>ie

^eiligen ber legten Sage i)abcn nxdjt ein ©laubengbeFenntnig, baß ein
tomplette^, gefcbloffeneö ©an3eg bilben toürbe; benn fie glauben an
fortbauernbe Offenbarung. 3>od> glauben fie aud), ba% bie s^rin3ipien
beß etoigen Cebcnö toabr unb unOeränberlid> finb unb burd) neuere
Offenbarung in feiner SPÖeife abgeänbert toerben fönnen; benn ©ott ift

') I. OBoic 2:15. -') I. OKoJe 3:21. ») 1. TOoje 6: 14, 1. <}?ept)i 17:8, 18: 1-4. *) 1. Ilept)'

18: 12, 21. <) 1. 1\tpi)\ 16: 10, 16, 26-30, 18: 12, 21. 91!ma 37:38. <:

) 2. 5I}ofe 25. 26, 27.
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berfetbc geftern, fjeute unb in (Etoigfett.
<

5ltö ^o\npi) Smitrj, ber «rfte

^rotofjet ber ^trdf)e in biefer 3>i§benfation, ober um eine fur3e (Erklärung

feiner retigiöfen (Srunbfätje unb 'ilnfidjjten gebeten tourbe, fd)rieb er bie

„<§ I a u b e n 8 a r t i f e I" ber $ird)e ^efu €rjrifti ber ^eiligen ber testen

Sage, hierin finb bie toidjittgften unb djarafteriftifdjen, aber nid;! alle

Ceb/ren 'biefer $ird)£ lUiebergelegt ; benn ber 9. SUrtifet tautet: „SODir

glauben atteg, toag <$ott geoffenbart t>at, alles, toaä (Er jetjt offenbart,

unb toir glauben, bajj (Er nod} biete grofje unb toid)tige 3>inge offenbaren

toirb inbe3ug auf ba§ 9leid} (Sotteg."

SUIö anerkannte 9Ud)tfdfjnur in ©lauben§fad)en gelten un§ bier ^Büa^er,

nämlid> bie ^Bib et, baß $* u d) *2H o r m o n , £ e f> r e unb^Bünbniffe
unb „i\*öftlid}e ^erte". 3Hefe finb Stanbarbs^Berfe ber
$ i r d) e unb at3 mafjgebenb anerfannt, aber fie finb nicf)t bie einigen
Ouelten für Information unb Setefyrung in ttjeologifdjien fragen. ^ i r

glauben, b a % (& ott |l> e u t e e b e n f o to i 1 1 1 g i ft tote er e 3

jemals to a r , ©einen Etilen ben <3Henfd>enftnbern funb«
3utun; toir glauben, bafj bie 'öerbinbung 3toifd>en ©ort unb ber

<

22Tenfä>

fjett iatfäid£>itdf) toieber fjergefteltt ift burd) baä fjeittge s#riefterium ; bafc ber
s^robf)et be§ £>errn nötigenfalls 3U irgenb einer 3cit götttidjie Offenbarungen
erfjalten Jdnn, unb bajj biefe ebenfo totd>ttg unb binbenb finb toie ba§
gefdjtiebene SEÖort. 'ülufjer ben genannten bier ^üa^ern finb nod) anbere
933erfe bon ber $ircfj<e herausgegeben, bie ebenfalls genehmigt unb aner=

fannt finb, aber nid)t 3U ben ©tanbarb='335erfen gehören, toetd) leijteren

unferc (SlaubenSarttfel entnommen finb.

(Articles of Faith, von Dr. Talmage.)

(ßefcattfen über Me #ev$vvebiQt.

(Schüfe.)

„Selig finb bie ^ a r m rj e r 3 i g e n ;

benn fie ioerben 33armf>er3i gleit erlangen."

2>ie ^8armrjer3igen finb bie, toeld>e gütig, mitletbSbolt unb toetd;=

f)er3ig finb — jene, bie ifjren SÖTitgefcfyöbfen nad)füf)ten unb nadjempfinben
unb bereit finb, ifyre ßeiben fo freit toie möglidji 3U tinbern. 'iln einer

anberen Steife fagit ber (Erlöfer: „Seib barmtjersig, tote euer 'Jktter im
£>immel barmt>er3ig ift." Unfer £)immtifd)er Ikttcr ift bie

v
23ariu|)er3igfeit

felbft; unb toenn toir, Seine $tnber, Seinen (Seift befitjen unb nacf> ben
(Eingebungen unb unter bem (Einftuffe begfelben fjanbetn, fo toerben toir

geneigi fein, and) gegen anbere fo barmb>r3ig 3U fein, toie (Er gegen uns
ift. ^Hr toerben felbft biejenigen 3U fegnen toünfdjen, bh un§ fludjen,

uns beleibigen, un§ Raffen unb berfolgen. (Ein <5runb3ug ber Sarm«
f>er3tgfcit ift bie Vergebung. 3)ie 9lboftet ermahnten bie itjrer Öbrjut an»
bertrauten Zeitigen, barmt)er3ig 3U fein unb einanber 3U bergeben, toie

©ort and) iljuen in (Sljrtfto bergeben fjabe. 2>ie toaljren ^eiligen toerben

bereit fein, aud> if)ren ^einben 3U bergeben, Sßöfeg mit (Butem 3U ber»

gelten unb Ciebe, (Süte unb ^armfjersigfeit 3U üben, too man irjnen

mit Xlnred)! unb Xlnbantbarfeit begegnet. 3>en Sarmf;er3igen ift bie

Sßerfyeifjung gegeben, bafy fie felbft Sarmfjer3igfeit erlangen fotlen, toie

aud> 3>abib fagit: „3>en Sarml)er3igen toirft bu bid) barmljer3ig ertoeifen."

diejenigen, toeld3e gegen anbere nid)t barmr;ier3ig unb liebeboll finb, finb

ber Sarmt>er3igfeit untoürbig. können biejenigen, toetd>e ifjren trübem
unb Sd}toeftern nicfjt ber3eif>en toollen, auf bie Vergebung ifjreg "iBaterg
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int t)inunel \Hnjprud) erhobene' Stein; beim ber t*)crr fuqt :
,,-1'Oenn ihr

beu -?Kcnid)cn ihre Acblcr nicht oergebet, fo tnirb end) euer hiniinlticher

ttatet eure ,yebler and) nidd oergebeu." Können biejenigeu, bie auftatt

einem reumütigen nnb bußfertigen IRitbruber Barm&ersigtot $n ertoeifen,

ihm bat oolle "SHajj ber ftrengen (Scrcd)tigreit au«mcffcn, an fid) ielbft bie

Süi;igfoit bei vergebenden ßtebe nnb -^tnnber^igfeit ihre« £>immlij1)cu

Qaterfl erfahren? -Hein; ber t)eilanb fagt bentlid): „9Hit welcherlei ^Haß

ihr incitet, mirb man end) toieber Steffen.' -TOenn toir baher al«? bie

^eiliger. (Sottet unter beut (iinfluffc Seine« (Seifte« anberen SReuföeu
"iHanubci^igfcit nnb Vergebung toiberfabren [offen, fo fönnen au 1) toir

Don gftffl -Bjrmher^iqfcit crmarten, ber 311 allen Seiten „gütig nnb toll

(Sebulb nnb großer vBarmher.ugfeit" ift.

,,S e l i g f i n b , bie reine« i) e r 3 e n i f i n b

;

benit fic werben (Sott f
d) a u c n."

I>a« i)cr3 ift ber 3entralftt3 alle« pbt)fif:bcn ""b geiftigen i'eben«, bie

Quelle, toeld)cr alle 'Säten unb Sjanblungcn cntfpriugcn, bie Sriebfebcr

bc« Glitte«, toeld)e« ba« L'cben bc« Körpers ift nnb in allen Seilen bc«fclben

puljicrt. 9teineS t)cr3cn« 311 fein bebeutet, in ben inneren geheimen

SRotfoen nnb (Srunbfätjcn unfere« Ccbcn« toirflid) rein 31t fein — baß

alle unferc s20ünfcbc nnb ^cgierben, (Scfüble, (Scbanfcn nnb $lbfid)tcn

in ihrer Statur rein finb. (Sefcguet finb bie, tocld>e in btefem Sinne reine«"

ijcr.seu« ftnb; benn fie Jollen ©ort febauen — fic follen f$b" feben,

Wie (£r ift. „Sie follen fein 31n gefleht feben, nnb fein Ttame foll auf
ihrer Stirn gcfdjrtebcn fein." ^einf>ett bc« £)cr3en« i ft jener 3uftattb,

jener (Srab ber i)eiligfeit, ben man erreid)en muß, um in ber (Scgcutoart

(Sötte« befteben 31t fönneu. 31nfd)cinenb i ft äußerliche Feinheit nid)t

immer ein 3etehcn oon S)er3cn«reinbett. 3Vr SHcufd) gibt acht auf
bie äußere Grfdjcinung, (Sott aber burebfebaut ba« £>er3; toenn bicie«

rein ift, fo ift alte« rein. (Sott 311 jdiaueu, bebeutet mit f)hm 311 fein

unb in Seiner £>errlid>fcit 31t toofrnen. „'löir fefren jetjt bind) einen

Spiegel in einem buntclu SD3ort; bann aber oon 3lngefid)t 31t 31ugejid)tc.

3e^t erfenne kb'« ftücftocifc ; bann aber toerbe ich erlernten, glcidnoic id)

erfonnt bin." Gbrifti Verheißung an biejenigeu, bie reine« l)cr3cn« finb,

t>at 3ü)cifclio!e "Bc3ug auf bie 3ett, toenn bie ^eiligen aller 3eitaltcr, bie

burd) ben ^yeucrofen ber Prüfung gegangen finb, baä 9vcid) ber btmm»
ltfd)cn ^errlid)feit ererbt haben unb in bie (Scgcnmart (Sottc« erhöht fein

werben, um bafelbft mit f)bm unb ben fcligen, oerrjcrrlicbtcu Sdjarcn für
immer unb eioig 31t regieren.

„Selig finb bie Jricbfcrttgcit;
benn fie toerben (Sötte« Ä i n b c r f> c t [5 c n.'

,"y riebfertig finb fold>c, bie ihren (sinfluß überall jur <irbaltung bc?
«yrieben« gebrauchen unb ^rieben unb (iinigfeit förbern. Der t)err totrb bie

„Quelle be€ ^rieben«" unb ber „(Sott bc« ,yricben«" genannt, einer ber
Kamen Cthrifti ift „^riebefürft". 3>ie ^eiligen, bie ben (Seift $otte£
befitjen unb burd) bellen 9Had)t unb (iinfluB im Umgänge mit ihren
?Kitmen)"d)en geleitet toerben, finb friedfertig, fic finb „"yriebeneboten unb
fönneu in -IsTMbrheit CSottc« ilinbcr heißen. Die -Juid) folger be« i)eilanbe«
toerben Seinem -i^cifpiclc folgen unb fid> beftreben, mit jcbermann in
^rieben 311 leben, f^hr ^Duiifd) unb ihre s

3lbficht toirb fein, Streit unb
Uneinigfeit 311 fd)lid)ten unb al« friebfertige 9Hcnfd)en ba3uftchen. 3^ann
toerben fic ciuften« al« (Sötte« Kinber aud) (Sötte« lirbenunb OHiterbcn
(Shrifti toerben.
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„(selig f t n b , b t e um ©• e r c >cfy t i

g

t.e t i teilten berfolgt
toerben; b e n n bog ^immelrci^ i ft tfjr."

923enu toir unferer ^eiligen 'Religion toegen gebafjt, beunruhigt, ber=

adjtet unb beläftigt toerben, bann toerben totr um ©ereebtigfeit toitlen

»erfolgt. 3>ie ^eiligen unferer tote früherer Sage F>aben biete berartige

Verfolgungen erlitten unb biete bittere (Erfahrungen gemacht. «Sie tourben

bon Ort 3U Ort getrieben, beraubt, auggebtünbert unb auf berfa>iebene

Wirten gequält, toeil fie an bie ©runbfätje ber ^afjrbcit unb (Serela>tig=

feit glaubten, biefelben annahmen unb in ibrem täglia>en Ceben auf«

3ufüb/ren fudbten. ©ie fanben aber Sroft unb (Erbauung in ben obigen

Porten beg £jettanbeg, in ber Verbeifeung beg £)immetreicbg. (£d)on Daniel

fagte: „Die Zeitigen beg £)öia>ften toerben bag 'Reidf) einnehmen, unb
toerben'g immer unb etoigtidb befitjen"; toieberum: „$lber bag "iReicbi

(Setoatt unb 9Ttacbt unter bem gan3en fjimmel toirb Dem beittgen Volf
beg £)öicbften gegeben toerben, beg 9leicb etoig ift, unb alle ©etoalt toirb

ifjim bienen unb geborenen." (Dan. 7 : 18, 27). ^öäbrenb btc ^eiligen

alle ltrfaä>e baben, Verfolgung feiteng ber <$tinbe beg SRcid>cg (Sotteg 3U

ertoarten, fo bürfen fie biefelbe aber unter feinen Xlmftänben fudfjen ober

burirf^ irgenbtoelcbe törichte £>anbtungen beraufbefdbtoören. 5n einem folgen
^alle toürben fie nia>t um ©ereajtigfeit toitlen berfolgt toerben. %Recbtfa>affen

311 fein unb reä>t 3U babbeln ift: (Sereajtigfeit üben. Sin £eben ber t

3lerf)t=

fa>affenbeit unb ber Sugenb ift eg, toag ber £)err bon (Seinen ftHnbern

bertangt, um fie für ©ein 'Jteidb bor3ubereiten. Der Vropl>et ^Hidba

fagt im 6. $ab. unb 8. Verfe: „(Eg ift bir gefagt ^Kenfdf), toag gut

ift, unb toag ber £>err bon bir forbert, nämlidf) (Sotteg ^ort batten,

unb £iebe üben, unb bemütig fein bor beinern ©ott."

„(5 eligfeibibr,toenneu 4)i bie 'SIT enfcfjenummeinettoitten'
f»d>mäben unb ber folgen, unb reben allerlei Uebetg
to i b e r euefy

, f fie baranlügen. 6 e t b f r ö b t i <£) unb g e t r ft

;

eg toirb e u tf> im £) i m m e l to b l belobnet toerben. Denn
alfo $ab <zn fie berfolget biz Vrobbeten, bie bor e u <f>

g eto ef en f i nb."

Diejenigen, toetdK bie fettigen berfotgen, reben getoöbnlicb „altertet

Xlebetg" toiber fie. 'üDDenn fie aber baran lügen unb eg um beg SJIteifterg

unb (Seiner (Srunbfä^e teilten tun, bann baben bie Vefdftimbften niebtg 3U
fürid>ten, fonbern btetmebr ltrfad)e, fröblicb3u fein. Die Vetonung aber liegt

in ben V3orten: fo fie baran lügen, ^enn toir Vöfeg tun, berbienen toir,

bafj mar. fotdjeg bon ung fagt unb toir baben 3U getoärtigen, ba% man ung
febmäbt unb berfolgt. "Wenn bie <22Tenfdben aber ©cblecbteg oon ung fagen
unb baran lügen — toenn toir eg nidjit berbient baben, fonbern unge=
redbtertoeifc leiben, — bann finb toir bh ©efegneten beg £)errn; toenn
fdjou bon ben ^einben berfluebt, fo toartet boeb eine grofte Velobnung
auf ung, fofern toir big ang (Enbe treu bleiben. Die Vrobbeten bzS
"Slltertumg tourben in äbnlia>er "^öeife bebanbelt, unb biejenigen, toetdje

auf bem gteiajen ^ege toanbeln, baben bagfelbe 6ctjia*fal 3U ertoarten.

5llg unfer §err auf (Erben toar, erlitt (Er biele (Skbmäbungen unb crbulbete
überall barte Verfolgungen; 6eine bamaligen 'Jtacbfolger tourben um
6einettoilten — toeit fie ©eine jünger toaren — gtcidf) ^bm bebanbelt.
^enn nun bie ^eiligen ber testen Sage auf bem gleiten 9Bege fieb

befinben unb bagfelbe (Ebangelium baben toie ibre Vorgänger, fo braudjt
man fidfi. aud> nict)t tounbern, toenn fie in äbnlicber SQJcife leiben muffen;
benu gleite "Urfacben er3eugen gleicbe ^irfungen. 3>odf)
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inmitten all biefer Prüfungen haben fie bic fefte 3ui>crfid>t. baj} ibre Be-

lohnung im Fimmel grofj fein mirb. Sin bimmlifdKi? Erbteil unb unDcr»

gäuglidK ,"yrcubc, bimmlifdK i)crrlid>leit eine ^crrlidiieit, bic niemals

Dcrgcbt erwartet fie. lihrc, crrböbung, 1luftcrblid)feit nub einige* L'cben

u>irb ibr l'obu [ein im -XcidK Coottci?, moburdi iie reidHid) ent|d)äbigt

werben für alle*, kPOl f ic in ber SJBclt um ihrer Religion ber tf>crod>-

tigfeit unb um ihre* -Htciftcr* willen gelitten haben. ^ICcr mit ber

CMeidiidite ber ^eiligen ber testen Sage beraunt ijt, toirb wiifcn, baß fic

burd> trieb SfÜfcfaU gegangen find, bau \i* gefdimäbt unb verfolgt üxrbcn,

unb bajj man allerlei ilcbel* wiber f ic rebet unb baran gelogen bat unb

c* nod> tut. 3>enttOOJ finb fic - im Ijinblirf auf ibre Belohnung in

ber 3ulunft - fröl>lid> unb getroft. vSic finb ibre* Bropbeteu f>ofeDb nub

bee Batriard)eu Onrum vZmitb burd) 92ceud)eliuorb beraubt worben, ibre

g&ufex würben nerb rannt, ibre Cöütcr gcftoblcn, ihre lad)cubcn ,yelbcr,

blübenben Härten unb frud)tbelabcneu öbftbaume ^erftört unb DcrWüftct;

fic würben non £tabt 311 <5tabt unb botl einem Staate 311m auberu

getrieben unb idiliefjlid) gc3Wungen, bungernb unb obne 0d)ut} in bic

Weite, falte slDilbni£ 311 wanbern. IXnb warum? Hm bc£ ewigen, ur»

fprünglid)en (SDaugelium* willen, ba* ibnen Don neuem geoffenbart Würbe
— um ibrer teuren Religion, um Jkfu Gbrtfti willen — wegen tfrrcm

Glauben, ibrer Eingabe unb l'icbe für bie Zeitige 0ad>e ©orte*, ber fic ftcf>

angctcbloffcn bitten. 3>cr Cöcift ber 3»utolcrati3 unb Verfolgung frerrfcfyt

nod) r>entc. 2;aufcnb 3uugen ber Berlcumbuug finb gegenwärtig uod) ebenfo

befchäftigt wie früber. tScftcnprcbigcr bonnern uod) beute Don ben Hameln
ibre Bannflüche über uns; Citcratcn fehreiben, unb s7lcbaftcurc Dublieren
ibre idnnäbcnbcn, böbuenbcn, falfcbcn unb Dcrbrcbtcn Berichte; ^ebner
Don Derfdjicbencn itlaffcn rci3cn unb erregen bic (Gemüter ibrer 3ubörer
noch freute mit ifrrcn lügenfraften (£r3Öfrlungen Don (£lcnb, ßflaDcrct

unb betrug ber „^Hormonen" ; c3 gibt immer nod) Parteien unb BöbcT*
baufen, bic mit giftigem fjajj unb 6pott gegen un^ erfüllt finb. 3n ber

Sat, bic Zeitigen ber (Gegenwart finb Wie bic ^eiligen Dor altera auf
allen 0citcn Don Jcinbcn unb (Segnern umgeben, bic bcmüfrt finb, ibre

3erftörung b^rbeisufübren. Statt) ungcad)tet aller biefer 3>iugc baben
toir Hrfacbe, „fröhlich unb getroft" 3U fein; benn Don „Sfym, ber nidit

lügen fann", ift unö Dölltgc (intfebäbigung für alle ungercebten Ber»
folgungen DcrbeiBcn worben, nämlich ewige i^cligfcit in Sehtet gfor»

reichen (Gegenwart.

^hirjita aus 2{orrefponfcett3eu.

„Silber unb @olb babc id) nid)t; was id) aber babc, bas gebe id) bir.
u

(2Ipoftclgefcbid)te 8 : (i.)

^iefc ^öorte fbra-d> öor balb 1900 fahren ber s3tpoftcl s^ctru«S

311 einem Sammelt, ber am (Siugangc bc& Rempele; 311
s3crufalcm bettelte.

"lUcinc Qlbficbt ift nicht, mid) mit ber göttlidieu Kraft biefefl gronen
'SHanncö 311 meffen — unb bod) babe aud) id) cttoa^, tt>ae! id) meiue-u

92titincnfd>cn, unb befonber^ meinen lieben "Berina übten, geben möchte;
eS ift eine Votfcfraft, ein 3eugni&

5)aöib, ber s
13falmift, fagt: „Wa§ ift ber 'JHenfd), bafj bu fein

gebenfeft, unb bc? SHcnfdKn Hinb, bafj bn bid) iein annimmft?" (^f. 8 :5..j

2öir alle finb toeife genug, 311 toiffen, baß unr Kinbcr (SottcS finb.

5H3ir finb Don Sfrm erfchoffen unb in biefe Slöclt gefaubt für einen
fefrr toidtfigen 3n>cd > man tonnte fagen, um eine Schule burchui =
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machen, un£ bon ©tufe 3U ©tufe emporarbeiten unb unS bor3ubereiten

auf ba§ 3ufünftige £eben. (Sott fanbte ©einen ©obji auf bie (Erbe,

um uns ben redeten S83eg 3U 3ei0.cn. (Er fagte: „"SHeine £ef)re ift ntd)t

-mein, fonbern beS, ber mid> gefanbt bat. ©0 jemanb toitf be§ bitten tun,

ber toirb innetoerben, -ob btefe 2ef)te öon (Sott fei, ober ob iä> bon

mir fetbft rebe." (Soft. 7 : 16, 17.) <JDie (Er ©eine ßaufbaljn begann,

toirb uns alten toofjt befannt fein: Um alle (Seredbttgfeit 3U erfüllen,

lieft (Er fidE) bon SobanneS im Sorban taufen, Dadbber ertoärjtte (Er

ßtoölf etnfad>e, ungetefyrte Männer, ben einen bom ©d)tfferfabn, ben

anbern bom 3otf> wnb gab tt)nen
<Boftmad>t, ba$ (Ebangetium 3U brebt*

g<m, tränte 3U fyeilen unb bie Seufet auftreiben. (^Hattrj. 10.) 3>ie

t>uben berad>teten ben /Ejeilanb; fie toortten s3r>n nidjt atS ibren (Ertöfer

anerkennen. (Er, ber nur (SuteS getan fyatte, nur ba 3U treffen toar,

too bie *3Xot am gröjjten, mufjte ©ein £eben am $reu3e als ein llebettäter

auSfyaudKn. ©eine ^Iboftel toaren infolge beS £>tnfcbeibenS irjreS SHTciftcrö

3uerft fel>r ^einmütig unb fd>üd)tern; nacfjbem (Er aber bon ben Soten

auferftanben unb gen glimmet aufgefahren toar, unb fie ben Zeitigen

(Seift als ©ieget ber ^ar^^eit empfangen rjatten, traten fie füfm unb
furchtlos auf unb rannten bem Sobe rubig inä ^uge fdjauen. ©ie alte

Ratten fd>redlid)e Verfolgungen 3U erbulben. 3>ie SJlBeitgefcbicbte berichtet

iunS, auf toeldve fdjanbtidye 935eife biefe Männer umS 2eben gebracht

tourben. — ©bäter tourbe bie $ird>e (Eftrifti, bie nur eine fur3e 3eit

geblüht rjatte, 3ur $ird>e ber Weit. 3>ie "Slboftet toaren alte abgefd>afft,

unb batb h/örten and;; bie (Saben beS (EbangetiumS auf. gefajaS ^eiS*
fagunq toar erfüllt: „3>enn fiefye, ^infterniS bebedt ba& (Erbreid>, unb
3>unM bie VöKer." ($ef. 60:2.)-3>od> lefen totr in Offenb, 14:6, bafj

ein (Engel bom £>immet bü§ etoige (Ebangetium toieberbringen foft.

„Ilnb eS toirb gebrebigt toerben bag (Ebangelium bom Deid) in ber

gan3eu ^QÖctt 3U einem 3eugni3 über alte Götter, unb bann toirb ba§
(Enbe fommen." (DTattt). 24 : 14.) 'ülber bie meiften 92Ienfd)en bead)ten

beu Warnruf nidji; fie berftoden if>re £jer3en unb tootfen ntd)t glauben,
unb e§ toirb ibnen ergeben toie ben ßeuten 3U b.et 3eit s2toafjS (VerS
37—39). — ^iefeS follte unS 3um 'Stadjbenten betoegen. £)immel unb
Srbe toerben bergeben, aber nid>t bie ^orte (£brifti.

S'df) 1 bin glüdüdj, eudj fagen unb be3eugen 3U tonnen, bafj bie

$ird)c giefu ß^rifti toieber auf (Erben ift. Sofebb ©mitb toar ba§ au§=
ertoäfjtte '©erzeug, auf befonberen Vefebl ®otteS biefe $ird)e toieber

3u grünben, toaS im 3afj<re 1830, am 6. ^Ibril, aud). gefd^ab- Semanb
möd>te ^ier eintoenben, ba% feit 2utf>cr§ Deformation fd^on bie toaf}re

$ird)c ejiftierte. darauf toürbe id; ertoibern: SßJo finb bie Dboftet unb
^Probbcten? §aben fie bie "Saufe, bie ber £>eifanb einfübrte, ober baben
fie ftatt beffen nur eine bon <2Henfd>en eingefe^te ^anbtuug? ^ierbon
fagt ber ^err: „VergeMid} bienen fie mir, bietoeil fie lehren fotd>e

ßebren, bie nid>tS benn Smenfd^engebote finb." C^ötattb. 15 : 9.) ©inb bie

als Vorfteber ernannten 'Sltänner bon (Sott berufen gteid>toie 'Slaron?
((£br. 5 : 4, 5.) <=a3enn nid>t, bann finb fie nid;t 3efu Dacbfotger. €S
finb beute 3irfa 2000 männer jeben ©tanbeS unb Berufes in ber
Weit, bie baä (£bangerium ^efu ^brifti alten koffern, ©brad)en unb
Bungen berrünbigen. ©ie befi^en bie Vottmad^t unb ©d)lüffel, bie ^etruS
gegeben tourben. (DTattb-. 16 : 19.)

9Han brauet meinen Porten nidbt 3U glauben; toer aber aufriß
tigen §er3enS (Sott fragen unb %i)n um SÖ3ciör>€tt bitten toirb (5af. 1 : 5),
ber toirb innetoerben, ob id> bie SZDabrbeit rebe ober nidbt.

Docb ein SJöort an meine Heben (StaubenSgefd)toifter. ßafjt unS
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fämpfei! nnb nidit mübe n>erbeu ; beim 311 einet 3^it tt>erbcn ü>ir ernten

ohne Slufbören. 'TOir ttüffen, baß batf Kommen bee i)erru oor ber Sürc
ift. l'afot un* be*balb fo leben, baß toir ben Sag deiner 3>'fnnit erlciben

mögen nnb befteben tonnen, wenn (£r erfd)cinen toirb. ,,3Vnn tir ift tote

bae Tv^n*-' »" eine* ($olbfd>miebcis nnb \t>ie bie Seife ber sZDäfd)er.
u
(9Ral -i : 2i.

9Rdg€ Coott eudi alle fernen. JJd) verbleibe euer ergebener SJruber

im ^nnbe ber <

333abrh«*it. "IV Sl n b e r e g g.

2>cv ^rüfyüticj tiafjt!

Woa) bechet (Sis unb Schnee bie (Erbe,

llnb rauber Olorb ftreiebt brüber bin;

6d)ui3 fueftenw burd) oerfebneife Griffen

3um gorffe febeu bie "flehe 3ieb'n.

Wod) ift ber hinter nicht oorüber,

llnb bod) ßieht febon burd) QBalb unb glur

(Sin leifes grüt)lingsat)nen roieber,

"Born Tteuerroacben ber Wafur.

2lm ßafelftraud) bie Scbäfcben febroeüen,

Sie IBeibenhQtjcben aud) am Q^ieb

;

<Die Slmfel grüf3t bie 2lbenbfonne,

Unb aud) ber Q3ud)finh fttmmt fein Sieb.

"öon neuem roecht bas «ZBort „Gs roerbe!"

(Das, roas im SBtnterfcblafe fd)lief;

Q3alb fprofet unb heimt es auf ber (£rbe,

©er Q3ogcIgruf3 ben QBecnnif rief.

IBer legt bies fiegsgerolffe 2lhnen

©em Q3ogel in bie Kleine Q3ruft?

10er lehrt il)n, baf3 nad) QBintertagen

©er grühling hommt mit Cieb unb Cuft?

£ebenb'ger als in heil'gen Schriften

Sie Q3ibel je es offenbart,

Cieft bu es hlar in IBalb unb Triften,

©urd) roeffen SDort bas IBefen roarb.

Unb t)aft bu bas nod) nid)t gelefen?

6al)ft bu's mit beinen 2lugen nie?

Sie ^öögel hünben's unb bie Blumen,
Unb bu — biff bod) Diel mehr al3 fie. ßg.

©as, roa5 bein 2lug' an anbern fab,

SBirb anbern nid)t an bir enfgehn.

QPßir ffehn uns felber Diel 3U nah',

Um unfre gehler felbft 3U fehn. Siebge.

©ie Scbroacben biefer QBelf füllen heroorhommen unb bie Mächtigen unb

Starken nieberftürßen, bamit ber Eßenfd) nid)t mit feinem Wädjffen 3U ^ate gebe,

nod) fid) auf ben Slrm bes gleifdjes oerlaffe. £. u. 03. 1 : L9.
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