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32t.

Audiatur et altera pars, 3U beutfd) : fitneg <22Tanneg <Rcbe ift

feine ^ebe, man mu% fie frören atte beebe. — ^lucfj td) berufe midj
auf biegen alten fofehrilföeti Slecfjts'ftrud), trenn icf) mir ertaube, in
nad3ftef>enbem eine fleine Slbbanbrung über ben S>arto'inigmui§ $n fd>rei=
ben, bie mit ber $lnfiid)t biefer (Bekfjrter unb ©ebifbeter nicfjt fo gan*)
in (EinfTang ftcfjen bürfte. 3>ie Sagegjeitungen finb 3ur3eit botf bei
£obes über jenen 92tann, beffen ßefjren, nad> ber '3ln|icfjt bierer Saufen*
ben bic ©runMage unterer „mo'bernen $lnfd>auungen" bifben. 9Han
berjauptet, ber Sartoinigmug .fyabe auf bem Gebiete beg 3>eufeng bie
größten Umtr>äl3ungen berborgerufen. 3>ag tottf fagen, bafr eg fid) bei
bem 3>ari»inigmu§ nich,t um eine rein naturmiffenfcbaftricr>e ^ragc h[anbelt,
fonbern and) um bag pbirofopbiifd>e ^robfem ber <öMtanfcf;auung, unb
bies ift ber (Brunb, toarum i'cfj btefe 5lbbanblung fdr>retbc, benn bic yfyilo*
fopbje erteedt unb berührt *ngleiti) bag reKgiöfe Sntereffc auf bag ftctrffte.

C*s ifi ja allgemein betfannt, bafj ber 3>arwinigmug ba§ Serben in ber
Statur auf eine „natürliche Slrt" ßu erfroren berfud)t unb fomit bic Sättg*
feit einer götttidjen ^nterfigenä nnb Olttmacbt aifg minbefteng überftüffig
bin3uftelleu ftrebt, ja fogar atg überbauet nid>t erjftierenb. 2)ag finb
bie ed)Iüffc, bie benjenigen, bie gcrabe eben bie Slrtifef in ben bcrfd)ie=
benen Sagegseitungen, SHonatgfdjjriften ufto. lefen, nabegeregt toerben,
unb fic finb eg, bie aud) u'ng steingen, 3U biefem fyodjtoi&jÜQax unb
ernfteu Problem öffentfid) ©teirung $u nebmen.

!<223ir ernennen an, bafc Sartoin bie (Enttoitfrunggrebre ober
5)ef3cnbcn3tbcorie in bod>bebeutfamer, babnbrccfj'Cnber Söeife bertreten fyat,
trenn er auch nid)t ber erftc geitoef-en tft

1

, ber Me %bee augfpnad;. 9f)ne
äffen 3ü>eife'l bat ber Sartoinigmug audfj bie ^orfdntuggüift ungemein
angeregt unb fomit ber 933iffenf

;

d>aft, bem ©neben bieg menfeb^ngeifteg nacb
Riffen unb ^öabrbeit, biic größten 3>icnftc gereiftet. S)ag tft ein toeiterer
(Srunb, rrarum fein SQ3erf ben refigiöfen SMeni&en fo> febr intereffiert.

Itm 3U einer riebtigen €rfenntnig beg SKanneg 3U gefangen, ift bou
Einfang an 31t beadbten, bafc ber 3>arannigmug im (Srunbe genommen nur
eine 9Xrt, eine epesiatität ber €nttoidrunggtbcoric borftertt. 3»ag dfyarat--
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icrifttfidj'C ber ©artoinfcben Raffung biefer ßebne befielt barin, tr> i c 3>artoin

fcte (Entlricflung ber Wirten erHärt. Itnb öaä gefärbt nadf) itym bnrdf)

natürlia>e 3udf)ttDabl. ^IMe ßebetoefen fiteren nacb ibm beftänbig einen

$ambf umsi 3>afein, batrrf) ben |bie "Statur bon fclbft bag 'Unbollfommenerc

unb (5cf)toärf)crc augfcbeibet. 3>a3 SBeffere unb ©tariere bagegen bleibe

unb J>fXangiC feine '(Sigenfcbaften auf bie 'Stacbtommen fort. 3>aburcb

fomme e§ 3U einer immer größer toerbenben SBerbolttommnung ber SHrten

unb f|rf)Iie§lirf) 31U 'Steubilbungen bon folgen. Qluf biefem ^DDege einer

rein »natürlichen" (EnttDicflung nun fei aud) ber SJTtenfch. entftanben, andf)

er flamme bon einer niebrigenen ^Irt, einer Stewart, ab.

SBon bem ©tanbbunfte ber göttlichen (Erfenntnig, ben toir als 92111=

glieber ber $trd)e Sefu CE^nri^ti einnebmen, ift ja jeber Kommentar [31t

biefer ßcrjluftfolgerung überflüfifig. 3um SBorfabr einmal einen (5d£)tm=

banfen gehabt 3U baben, mufj ein beglüdfenbeg ©efübl für b'n ^Inbanger
ber 3>arü>infcben £ebren fein; un3 aber ünll .eä Wofyl bornebmer unb ebler

erfebeinen, bon Einfang ber <5cböbfung an als befonbewe ©attung über
ben Siereu geftanben 311 babeu, ntd>t babon 3U fbriecben, bafy bk größere

£ogtf auf unferer (Seite iift, toie aueb nacbfolgienbe sy.ugf.brücbe 'folcber

£eute betoetfen toerben, bie fieb nidf)t 3x1 unferem ©lauben benennen.

3>tefc obeneribäbnte fbiegifilficb ^arttnnfebe £ebre bau ber natürlichen

3ua3ti»ab! toirb bon ,einem großen Seil ber ^i'ffenifdbaft gegenwärtig

al§ un3ureid)enb angefeben, benn <fie bermag >eg niJcbt, bie gan3e €5d)öb=

fung reftiog 31t erklären. Soor allem länn fie, bortoeg bemerlt, eine§

niebt erflären, nämlicb bie SB e r f d) i eb;enb<ei t ber {Befcböbfe. "2Bag

toar ber ©runb, bafc einige Waffen ober felbft .einzelne ßebebxfen mit
befonbers großen Vorzügen unb überlegenen (Eigenfcbaften au§gerü;ftet

trurben, unb fo auf biefe SHrt anbere minber „begüuftigte" (Sefcböbfe auf
ben SJlu&fterbe^CEtat braebten? — <2nnb fioXd^e SBerfcbiebenbeiten 3ufäl=
lig entftanben? Sjn SBaulfeng (Einleitung 3ur spbi'lofobb'ic finben toir

einen SHugfbrucb be§ SBbiliofobben ^eebner, ber babin gebt, bü%, toenn

man alle ^tozdeintidytungm ber Siere bureb jufätXige SBerfcbiebenbetten

unb SH.biDeicbungen erflären tD:oIk, ober bietmebr bureb bie 3ufammen3ie=
bung fofctjer 3wfäIIigteiten, babei bie SBorftellXung fd)toiuMe. 2H« £)üfync

3. S8. toürben boeb toiot^I nie eine SKeiigung c$i)<abt babeu, aueb einmal in

ber SRicbtung 3U bariieren (ab3ub>eicben, fiicb 3U beränbern), ba$ fie ^htfätje

3ur 3r

^offen= unb Sjufbilbung ftatt 3um <5p<orn b^rborgebraebt batten.

SBon biefer Satfacbe auggebenb, nimmt SBaitlifen baber aueb in 'Ueberein=

ftimmung mit J e4)ner innere Veranlagung, inneren Srieb an, bie

bann bie neuen Organe bewtuggebilbet ifyabzti toürben. 9lIfo fein äu§er=

lieber 3ufal't, fonbern innere ^illenigäu^erung! SHefer <5(fy$u$ ift

natürlicb bon böcb'fter Sragloeite, infofern er bie gefamte finttoicflung in

einem anberen ßiebte erfebeinen lägt, als in bem eine§ „rein natür=

lieben" SBo%ugg bon (Sreigni'ffen.

3>ann aber tauchte aueb f.cbo;n öfter§ bit ^rage auf, ob fieb bie

SBerfebiebenbeiten uiebt im iTambfe um§ 3>afeiu, alfo tDäbrcnb beSfelben

bureb SMubaffung gebilbet ffahdri könnten. Xlnmögticb, meinte fykr$u

^Brofeffor ^affoVoit3 bei einer 3>ig!üffiion ber ^ tto fio)> r)tlfd^ e,rt ©efefffebaft

in Slöien im hinter 1901/02, tonne ber $ambf umö S>afein felber bie

nenen SMubaffunggeinricbtungen berb jctrg ebracbt \>ahzn. 3>enn eine.fieg=

reiche SRa'ffe muffe ja febon im ,SBef%e bon ,'nü^Iicben Sigenfid^aften

getoefen fein, um bie alberen unter3ufriegen, unb bi)e nnterlkgenben
Waffen 3eigten ja ebm bureb ibren Untergang, bafc ber ^ambf um ba§
3>afein ntebt imftaube fei, -eine "Slnbaiffung an beränberte SBerbältniffe,

alfo neue befifere (Sigenfcbaften ober Organe, berbor3nbringen. "3lucb er=
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fd)eine eg unbenfbar, bafj bag auftreten beg atfererften Vegtnng einer

günfttgen Stbänberung bei toenigen Snbmt'bucTi bie Vernichtung aller

abgeänderten '^erb-eigefü^rt fyabz. '(Sine auf biefic 5trt ettoa entftanbenei

neue 5lbü>eid)ung muffe burd) toarjlfo'fe $r<eu3«ung toieber öertoifd)t toor=

beu fein.

<£g ^at atteribingg ein $amj>f umg 3>afein ftattgefunben, toie «in

foId)er aud) beute nod) täglid) in, ber Statur 3U beobadjten ift, abet

er ertoieg 'fid) überalt nur als <tin riegulierewbeg Vrin3,ib, bag im b^ftlcn;

^yaltc bic bereits oorbanb'enen Organe uub |Sigenfd)aften f'räf=

tigt; nirgenbg aber betoteg er fid) alg ein bittet 3UT (E^ietung neuer

St)J>en in ber *Sier= unb ^pflan^cntD^It. 3ur (£j;iften3 ber SSÖe'fen ift

biefer &tfmj>f eben ein unbebingteg <£rforbernig, gieid) toie in ber toten

^Itaterie ber (Stoff fid) gegenseitig übertoinben mufr, um .probuftioe

Arbeit 31t erseitgen, aber eine {Erklärung für bie Verfd)iebenbeiten ber

©efd)ö>fe bietet er nid)t. 921an hatte balfyzt aud) feinen anberen 3u=
fludbtgpunft alg biefe Variationen auf eine innerltd)e Veranlagung 3urücf=

3ufübren. 5m ^o.bvz 1902 3tj>tctt ber 3oöIoge Vrofeffor Vanft) in 52Tünd)en

einen Vortrag, in bem er unter anberem aud) erftärte, „bafc bag Vri^ifc
ber 3ud)ttoabtterj're unbrauchbar ift, toeif «eg .oibnmäd)tig ijft, toeil ber

Organismug fetbft 'bie erseugenben unb regelnben ^äbigJeiten befitjt,

feine Stoedmäfjigfeit bireft 3U e^eugen, toie eg bag 2eben erforbert,

beffen Vebürfniffe nid)t toarten fönnen." 3>ag Vrin3ip, toeld)eg bie

3toedmä§igteiten regiere, liege im Innern ber Organigmen, bag Vri^ip,
bas bie ßudfttoablUbte $u erfetjen habt, muffe ein £ft)d)ofogtfd)eg fein. —
2)a fragt man berat: '„^öie fam eg i3U biefer inneren SHgpofttion ur|>rüng=

lieb toeniger ßeUm ober gar nur einer einzigen ßelU, bie nun bie

getoaltige, über afteg Vegreifen btnauggeb'enbe iJabigJett unb Sebengfütle

in fid) getragen -baben folf, biefe gan3e CebengmeTt mit i'bren ungU3abl*
tun mannigfaltigen ßebetoefen unb i'bren unenbttd) -ftnnreid)en unb 3toetf=

mäßigen Organen unb Junftionen aug fid) beraug $u enttoideln? ^XJag

toar bic ltrfad)e biefer in ber £ebetoelt mtHionenfad) Dertoirf'(id)ten 3 toed* =

mäfjigfeiten, bie berart finib, foajj ber oben angeführte Vault) fogar

bic ^rage auftoirft, „ob nid)t bk iSteedmäfjigen Stiftungen in ben £ebeng=
ocrrtd)tungeu unb in bem anatomtffid)en ^8au ;ber Organigmen ben 3toed=

mäßigen Vorgängen in unferem Vetou § t f e i n (!) analog finb?" ©eine
Kenntnis ber 'Statur treibt ibn alfo, fie 131t bejeelen, 3U O'erg.eiftigen. "Stad)

ibm ift eg gan3 unmöglid), bin 3toerfmä^igfeit auf 3ufalt, auf ;unbe=

toufttc itraft, 3urüd3ufübren; eg fei bttS „ein gan3 ungebeuertid>er Ver»
fto§ gegen bic £ogif". 3>er Vau ber ^nod)en 3. V. fei berart, bafr imit

bem geringften Aufgebot Oon *32lateriat bic größte <

233iberftanbgtraft erhielt

toerbe, bajj alfo bag (St'elett fo >Ieid)t atg möigüd) unb bübti fo feftj alg

möglid) gebaut fei unb stoar — unb biefeg 3eugnig ift bod^bebeutfam,
ba eg aug bem ^tunbe eineg ^öeltmanneg fommt — „in einer VoH =

f m m e n b c i t , to i e fie bie m e n f d) li d) c <£ e d) n i f bei i b r e n
bauten 11 i d) t im e n t f e r n t e ft e n e r r e i d) e n fann." SJDeldbe

(5d)IuJ3foIgerung bebingt biefe ^lugfage? — Offenbar feine anbere, alg bie,

baß bic 5»"telltgeii3 unb 5?unft, bie 3. V. beim 51ufbau ber itnodjen,

tätig getoefen finb, menfd)Iicbeg 3>enfen unb können uneubtid) über=
ragen muffen. 5>ag foltte ung bexb. getoi^ genügenb Vetocig bafür fein,

baJ3 gerabe auf bem 5öege ber "3taturforf^ung bag 3>afein unfereg
§errn am beften betoiefen tocr'ben fann, toie bieg ja aud) S- *>• ßiebig

mit ben ^Borten: „3He i?ennitn'ig ber Statur ift ber 5üeg 3ur Vetounberung
beg <5d)ö>ferg," fo berrücb 3um 5lugbrud braebte.

•Slu^er ber ^ragc ber Variation fönnen nod) wiefe anbere Vunftc
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gegen bie Xtr3eugung tug tydb geführt Werben. Sluf einige babon u>ilt

\<fy nodf) fürs fytn'beuten. , SBjk tarn. eg 311 iber erfkn 3elk fber 1311

ben erfkn 3eWeK? SBolKr alfo bag erftc £eben? — ©cgen bie Urjeiu»

gung, b. t). bag <£ntftet}eu ibeg ßebeng aug totem (Stoff, alfo getoiffer=

majkn bou felbft, fbrid>t ferner ber fiomft alUgcmein anerfannte (Saty:

Omne vivum et vivo, b. f). alkg Cebenbe fommt immer nur toieber

bon ßebenbtgem. 3>kkg mag tooljt aud; ber ©runb fein» toegfyatb 3)or =

min gau3 befa^eiben me)int> man fönne nicf)t mifkn, toie bag erftc
Ceben auf Ötrben enfftanben (fei.

§ ä cf e l fagt alkr'bingg, bie SBetcegunig ber Gliome beg $ol>kn=

ftoffg innerhalb beS (£ito>eifkg ber Setfk M &te iUrfadx b<eg £ebeu§ ber

leckren. Slber, fragen mir 'ba gans, gelaufen: SBotjer fommt biefe 3tes

toegung ber Sltoime beg $of)knftoffg? — Steht miffenfcfjaftlid) betrachtet,

fkt)t fykr bie SHenfcfyhjejit bor einem unlösbaren SDelfrätfel, bor bem ftc

mit S>u $3oig 9let)monb fagen mu§: „nict)t nur ignoramus, b. f> tt>ir

miffen eg nidjt, fonbern ignorabimus, b. I). mir toerben eg nie miffen."

— SBarum ferner fyaben ftdf) gerabe jene (Stoffe, $ol}knftoff, SÖaffer-

ftoff, (Sauerftoff, (Sticfftoff unib (Scfymefel, unb 3imar beftimmte SeüldEjen

biefer (Stoffe, 301m tebenben (Eimeifj ber ßetU 3ufammengefunben? —
fjkr mufck felbft £jäcfel 'einmal 3ugeben, ba%, bieg aillerbingg nid)t 311

erflären fei. — Unib motlte man Slnljänger biefer Sfyeork nocfj metter

in bie (Enge treiben, bann tonnte man nod) met)r 3urücfgel>en unb
fragen: SBof>er fommen jene (Stoffe? — Söofyer bie in ilb^nen mirt'famen,

Gräfte? — fragen über fragen! Probleme über Probleme! s^3ro=

feffor SEktismann, 3ooI'Oge in ;jreiburg, übrigeng felbft 3>artomianer,

fagt: „Sllleg, mag in ber Söelt gefdfüefyt, bierufyt auf b^n Gräften, toetcfye

in iljr malten unb erfolgt gej'eitjmäfrig, teofyer aber bkfe Gräfte unb t.Fjr

(Subftrat, bie SBaterk fommen, bag miüffeu mir nicfyt, unb fyier ftefyt es

frei, 3U glaub en."

SÖelcf) ein $3efenutnig! könnte Clin ^eiliger ber festen Sage eg

in feinem erfkn Seile uid)t mit ruhigem ©eroiffen untertreiben unb
bem gelehrten 3>arminiauer be3,üglid) beg festeren "Seileg, ber fid) auf ein

für i^n in fo grofeeg S>unM ge^ülfteg Problem be3k5t> jebe g e -«

toünfctjte 2lugfunft geben? — ßin föftlid3er £oh> unfereg ©laubeng!
^ir fönnteu b-e^üglic^ unferer l^rage toeiter ^intoeifen auf bag

burd>aug tounberbare Vermögen ber UeEfcen» fiel; 3:1t ernähren. 3>ag

fommt 00m (Selbfterl^altunggtrieb, fagt man. ©ut, toaS ift eg aber mit
bem Eilten 3um Zzben? — S)ie 3e|lkn bflan3en fid> fort» toie munber^
bar ift biefeg Silben neuer 3eHen, baraug bann toeiter bk ^Bitbung

biel3,eltiger ^efen, bit nur iimftanbe jinib, i^rerfeitg Sammet3clkn 311

bilben toin3igfter 5lrt> in benen aber bod) ber gan3e <£;nttoi.cftungg=

trieb toieberum für toäe^ellige aber einheitlich irirfenbe SJBefen liegt t

§ier fbtelt fein (Selbfterl^attunggtrkb mit» bei ber ^ortbflan3ung fommt
feine 'ülnbaffung, fein $ambf umg 3>afein in ^rage. Ofym jeben 3^if'2l
liegt l^ier boct) eine über ben i?ambf umg ©afein ^inaugge^enbe, tdeol:o=

gifcfje, b. f). eine auf ein beftimmteg 3kl gerichtete 3toecfmadige ober bod)

minbefteng 3ielftrebige Sätigfeit bor. ferner, toie fam eg 311m (£mbfin=
ben, 3um ^Betougtfein, 3U bm .fee'ltfdjen unlb geiftigen Jäbtgfcikn beg

9Henfd)en? 3)ag alteg foll ifeine <£rflärung in ber ^Betoegung ber "3ltome

bes ^ot;tenftoffg, in ber ^irfüug cfjem i

iifcl)=bl;'t)fi
1

falii]"cl)er Gräfte finben? —
Stimm ermet)r! ßrasmug ©armin, ber ©ro^bater bon (E^arleg 3>artotu,

^ot als le^tc Xlrfacfje beg SBerbeng ber Söelt ben „großen Slrd^iteften"

angenommen, unb bon feinem >(£nfel, bem "iBerfünber ber ße^re bon
ber natürlichen 3nc^ttoal)l, tjaben mir einen al^utiicfjen Slugfbruc5.
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Collen toir nun bie (Euttoitflunggllebre on unb für fid) näber
unterfud)en obne "33erüdfid)tigung ber natürlichen 3«<^ttoa^-I, fo ftnben.

toir, bafc aud) fic nidjtg toeiter aC§ eine ^tjbotbefe ift, toenigftens" in

ifjrcr Verallgemeinerten ^O'rm. {Sitte i(Enttoidtung innerrjafb ber Wirten

ift too^r als" ficber an3it neunten» eine ,foldE>e innerhalb ber Gattungen
jebocr) ift ausgefd()toffen. 3>ie Von ber ©elebrtentoelt für festere borge=

brauten Vetoeife .finlb fo bürftig, baJ3 ber (Erlanger So<oIoqz, Vrofeffoir

Jteifcbmann, int ^a^rc 1901 <ci(n Vudf) „,3He 3)ef3enben3tb'eorie" {Kraust

gegeben fyat, in bem aud> er ,fid) geigen jebe 3)ef3,euben3 augfbrid)t. 3>er

Bieter Votanifer, Vrofeffor <iReinfe, fd>reibt in feinem glau3enben, toiffen=

fdbaftlid) berborragenben SJÖerfe: „§>te ^Sßclt al§ Sat" : „Wittes 3ufam»
mengenommen ift e§ nur ein gan3 toi^iger Vrudjteil ber ^auna unb
«Jtora ber (Segentoart, b'eiffen SJöur^eln in ber Sertiär3eit aufgebcdt tourben.
sIDir muffen gctoattig verallgemeinern (!)» toenn toir bie ^lbftammungg=
tebre auf bie angeführten ^älle ftü^en toodlen." „5He 3>ef3enbeTi3=

tbeoric 'bat biet ^abrfcb'einlicbfett für fid;. $lber bie Jrage ift öie, ob
bie '©efamtbeit ber Vftan3en itnib Siere einen gemetnfamen (Stammbaum
bcfi^t ober beren mebrere, bielleicbt biele!" „^enn toir annebmen,
baft bie erften ^fXanu'en einfadbe Sollen toaren, fo ift bod) toabrfdbeinlid),

baß bau biefen Ur^eHen gjleidf^etttg eine große 3<ify{ inß ßeben gerufen
to'itrbe. 3>enn c§ ift 'eine burcbgebenbe

<

2taturerfdf)einung> baß alle Meinte

in berfcrjtoenberifcbcm Iteberftufc er3eugt toerben; toarum folten bie erften

Meinte bes Vfta^enreid):» dne *iMu3nabnte babon gemacht fyabtn? "Slus"*

gefcblofjen ift nid>t> ba% bereu ^Itittionen nebeneiinanb er entftanben,

bafj lebe berfelben feit jener 3eü fid> fortenttoidette." ,/2Hiit ber ^in«

naf)nte biefer 3ablretd)en, bielleicbt <22Titlionen einanber abn[tid)en Hielten
ift allerdings" bie ^Iut§bertoa<nibtfcf)aft alter Organismen au§gefa;{offen.

a

Meinte tommt jute^t 31t beut ((Scbluffe, bajj bie ^Ttögffid^flett nidbt fcwm

ber fyanb 3.U toieifen fei, 'bafc bie ©'e^enbe^tbeorie, toenigfteng in ifyeev

Verallgemeinerung, einmal aufgegeben to'eriben muffe.

92Iögc man nun bon V'orftebenbem fyalten toa§ man toolte, gan3
beibftieften toerben toir bem ^Itanne, toienn er an anberer (Stelle iti

feinem Vudpe fcf>reibt: „'Jöic ein Sud^ oiber ein ^unft'to'erf, fo finb au^
bie Organismen memeg 3>afürbalteng auS geiftiger Arbeit berborgegangen.
Unb toie e§ für bzn 3luftoanb an geiftiger Arbeit gleia;gültig ift, ob ba§
Vucb nadb unb narf) in großen 3 to ifi(^ eTiraumen bß^w^g^rbeitet ober auf
einmal unb ununtcrbrod)en niebergefd^rieben toar, fo mu§ aueb ber ^luf*
\r<anb an fogmifeber Vernunft bier' gileirf>e feütu 10b bie Vf1aTi3'en= unb "Sier«

toelt, toie toir fie fennen, bureb «inen 3auberfdblag ober burrf) langfame
fönttoicflung unb llmbilbung entftanben ift."

5dj habz biefe ^lugfbrücbe bebeutenber ^tänner gebrad^t, um 3U
3ei.gen, auf toie fa>toad)en ^üßen altes ftebt, toaS auf 935cfttDct§^ett fu&t.

Jür unb ^iber 3 cigt ftd) ba am ftärt'ften, tob fein "iJlta&ftab ift, nadb
bem man bie

<

2öabrb ,eit meffen fann. ^ie ftebt bagegen bodf; ba§ §au§
bee ®otte§fürcbtigen fo feft auf bem Reifen immertoäbrenber Offenbarung.
(Geleitet unb geführt an gütiger tyatevfyxnb ift fein 9luge offen, unb nie
berliert fiaj fein <3u% im &anbt bes XlTitoiififeng.

'Jlber nod) ein Vuixft bleibt mir 3U erörtern, um ben ja ber

fd;ärfftc itamvf tobt, ber bie meiften ^iberfbrüöDc ge3eitigt fyat, (bie

•31 b ftammung bes ^Henfcben bom5Uffcn. Wie ftebt eg nun
mit biefer? — ^Ttan Ibergteijdbe (einmal ba3 (jfetett einem „mcnfcbeTt^
äbnlidjen" ^ffen mit bem eine§ ^Tenföpen. ^eldp ein tiefgreifenber

llnterfcbieb in bem ganzen ^noebeuaufbau, toeteber Xlnterfrf)ieb befonberg
ber beiberfeitigen (5d;äbel! 3>a§ gilt aueb für bie älteftcn ^unbe. 5>er
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6d)tr>crbunft beg SHffentörkerg liegt tu ber SB ruft» bei allen fonftigen

©äugetieren im SBctud), bei bem Sßtenfdben bagegen im SBetfen. „3>er

SMffc ift fron Anfang an eitt Mettertier, ber SHIenfd) aber fron SU 11fang
an ein 3toeibänber mit einem (Sebfufr, ber fid) toeber <auS bem Wintert

fujj bes SJlffen, nod) aug einem anberen ©äugerfufr ableiten läßt, 3>enn

ein3ig unb allein ber Snienfd) Ixenutjt bie grofje %tifyt be§ ^ujieg 3um
SHbftofjeu beim (Saug." (3>r. SBrafr, 3ooI°g c -) 3>er ^Juft beg STHeufcrjeu

ift gäu3lid); nid)t nur teüttoeife aniberg alg ber ^ufj beg Riffen, ber

eigentlid) bod) aud) eine fyanb ift. 3>ag SBerbältnig 3toifd)en ^irugetoicfjt

unb SHü(feumorfgetDidr)t bei bem Riffen ift ein gan3 toejentlid) anbereg

alg bei bem SJHenfcben. Itdberbieg aber müfjte eg bod) irgenbtoo auf ber

(Erbe aud) jetjt nod) 31t beoibacfjteu fein, bafj affenäbnlidje ^efen auf
bem ^Beg beg Slnffteigeng 3um "2Henfdf)en fid) befinben. Sterin nad)

3>artoin foul bod) bie (Enttoitflung nod) nid)t ab geferhoffen fein, fonbern

weitergeben. Unb b'ier^u fommt nun nod) — unb bag gilt für aWe
Cebetoefen abne ^lugnabmie — ba$ für bag SHugfterben eineg 3nnfeben=

gliebes, tocUjrenb bie niebrigiercn formen neben bin fyöfytvtn rubig toeiter

befteben, ein sureidjember (Srunb ntd)t erbradjt toerben Faun, steinte

fagt baber aud) auf (Srunb beg gegeniDärtigeu <&tanbe§ ber ^rage: „3>er

SQJürbe ber c

33Dtffcn'fcf)aft entffrrid)t eg aHiein, 3U fagen, bafc toir über bie

SUbftammung beg SHTenfcben nid)tg toiffen."

©obann aber gefren frerfd)iebene (Beleb rt« aud) nod) 3U, bafj, felbft

toenn eg betoiefen t»erben fällte, bafj ber SÖIenfd) front SJlffen abstamme,
bamit nod) nidjt feine geiftige XI e friert e g e n b e i t ergrünbet fet.

Hub ber (Seift beg SQTeUfcben taeift eine fo gewaltige Uebermad)t gegenüber
ber beg .bbcbltenttoidelten giereg auf, bafj ber Itnterfdbjeb nid)t lebigilid)

burdj äußere SBerbättniffe r)'er't>o»rg)eritfen fein fann. So finb totir benn
angelangt bei bem großen <2lätfel» bag ber menfd)'lid)e (Seift alfer ^orfd)ung
jum §obn urtb ©frott big auf ben beutigen Sag nod> niebt 31t ergründen
t>ermod)te unb aud) nidjt ergründen toirb» benn — to i r toiffen eg —
eg bebarf eineg göttlid>>en ©eifteg, um göttliche 'SBabrb'Citen 3U erfor=

fdjen, unb baber finb ioir aud) toüe öon ber SRid;tigt :eit eineg matbema=
tifeben (Sa^eg übterjeugt, bafc ßeben nur fron £eben, StoedfmäBigfeit nur
fron einer stoedffe^enben i?raft, (Seift nur fron (Seift, atfeg nur t»on (Sott

fommen fann.

H>o liegt ^ev gefylev?

SZöir ba^en bebaufrtet, btafy auf ©ruub ungeuügenber SBetoeife

^Sötormonigmug" nidjt toertoorfen telerbien Fann. 3>er §err toünfcbt bie jeit-

lidje unb etoige yBofylfafyrt ©einer 5?i:nber* unib ba bag ^Bevf, bag
>®r in ben legten Sagen angefangen, unb bag bon ber ^elt ben (5frott=

nameu ,,92lormonigmug" erbalten fyat, ibre 3ieiitlid)e unb etoige (2eligfeit

betrifft, fo ift eg frernünftig, 3U glauben, ba$ ber ^err alfen benen,

bie toilleng finb, fron b>er 'SOOa.b'rbeit- ©eineg Verleg überzeugt 3U toer=

ben, genügenbe SBeloeife gibt. Itnjb bag bat (Er aüd> getan. SJlbcr bie

^rage toirb öfterg geftellt: „Wve fommt eg, toenn 9Itormonigmug bie

SQJabrbelt ift, bajj fo toenig'e ben (Stauben annehmen?" S»iefeg ift fdbon

oft, befonberg unter ben SHtiffionaren ber $iird>e Sjefu <S^^>rtftt, bie Urfad)c
großen Slöuüberg unb firftauneng ge'toefen. ^iTancber ?leltefte fyat iafyve=

lang mit ^leijj unb (Eifer im 'SHifffiongfetbe gearbeitet; er fyat biele

Saufenbc bon ©djriften auggeteilt, in benen bie ,berrftd)en (Srunbfä^c
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beß etoigeu CebcnS bcutticb crflärt toaren; er hat Saufeuben in cütv

<Ernftbaftigfeit unb ^lufricbttgfcit fein 3ßU9n^ abgelegt bon ber ^öa'br'beit

bcs(Ebangelium£i mxb beß großen ^erfeg, toefdf)e§ bcr5lttmäa;ttgc buref^ben

^robbeten ber legten Sage, Sofebb' ©miä&s auf (Erben angefangen bat,

unb trolj biefer großen Arbeit fyai er bktleicbt nur .Sinei ober bret, feiten.

inebr at§ jeJjn big 3toölf (S-eckn gctooniicn. 3>k 9Kiffionare finb btStoeileu

über biefes ^kfuttat fo icnttäufcbt getoefen, bafc fic bie jrage an fiel)

felbft gefteltt haben: „SZB'O liegt ber Jebier, finb toir ober bic Heute

fdfjul'b baran?"
>(Ein ^leltcfter fagte bor turpem: „(ES fdkinl mir, ba% meine <

3Tttif=

fiousarbeit feine Jrücbte bringt, ^d) %abe mehrere 9Honate fleißig

gearbeitet, obne irgettb ein <2Ufultat meinem 933irfeng $vl feben; icb fyabe

niebt eine einige (S'eele gefunben, bk ein bauernbeg Sntereffe an meiner

'SSotfcbaft gezeigt I>ättc." Unb bodb toar biefer ^leltefte einer ber bemütig»

ften unb eifrigfteu 'Slrbeitcr im ^Hiffiongfetbe.

Xlnb nun, too liegt ber fehlet? (öetoifr nidf)t am £) crn i > beim
<Er bat <Sein Seit ba$u getan, genügenbe 'SBeteeife bon ber 'JÖabirbei't

^Seines ^erfe» 311 tiefern. $litd) fann ber tytfylev nidyt an ©einen
©ienern liegen, bic unermüblid) unter bem Söoffc gearbeitet unb berfuebt

baben, fk bon ber <

333abrb lC it beß tounberbaren SJBerteg (Sottet 311 über»

3cugen. ^yolalid) liegt bk (Scbutb an ben beuten felbft.

^3etracbten toir einige Seifbielc aus? ber ^eltgefcbtcbtc. £yn &en

Sagen ¥toa1)ß toaren bie ^Henfcben tief gefüllten. 0k bitten fidb ben

Cüften ibrer berberbten 'Staturen berart .biiigegefrcii, „bafy bie (sjebanfen

ibrer ^er^en nur böfe toar immerbar." Sabrelang batte ber Sjerr (Sebitlb

mit ibnen gebabt, aber fk achteten eß nid)t, fk fürd;teten toeber (Sott

nod) bie <

2ttenfd^cti. (Enbltcb befdjtof3 fc<er £jerr, biefe böfen unb abfd>eu»

lieben ^Iteufcbcn bon ber (Erbe 31t bertttgen. ^Iber eb-c (Er (Seineu

gereebten 3oni übet fk fouimen Ikjj, ertoeefte (Er einen s}5ro.bb e tcii, ihnen

Sein ^ort 3U berfünbigen, unb fk 31t betoegen, fieb bon ibren (Sünten
31t befebren unb ^ufte 311 tun, bamit fk bem fdbreeftieben £ofe, baß ibrer

b; artete, toenn fie in ibrer (Sünbe ber'barrten, entrinnen möcbten.

3>a§ 3eugni3 *2toab3> ba% er bic Offenbarung bon (Sott erbeuten

habe, bie 92tcnfcben müßten f tdf> befebren bon ibren (Sünbe n, fonjft toürbc

<£r eine Sintflut über fk fommen laffen, batte feinen (Erfolg; e^ mad)tc

niebt ben geringften 'fiinbruef auf fie. Öbne 3toeifet tourbe ber ^robbet
öfter§ gefragt: „Wo finb bzim ^etoeife bafür, bafc bn \o eine Offen»
barnng bon bem 'Slttmäcbtigeu erbatten b'^ft?" ^k toenn ir>r fcbledrt:?

2cben nidf)t ^etoeig genug für bic ^Tottoenbigfetf einer folcbeu Offen»
barnng getoefen toare! 6ie teuften toobl» ba% fie bor ©oft fcfjulbig toaren.

^Öenn fic überbaubt an einen ®ott geglaubt b'ätten, fo mußten fic über»

3eugt getoefen fein, ba$ ibt täglicbcio 2cbzn ein (Breuel bor 5bm toar unb
«Seinen gereebten 3-oni auf fie bringen mu^te; unb toenn ibnen biefc ^,at=

faebe offenbar toar, fo mußten fie embfunben fyabcn, bafi fie früber obeir

fbäter bon Sbm 3ur ^cranttoortung ge3ogen unb für ibre (Greueltaten

geftraft teerben toürben. 933orin beftanb beim bie ^Tottoenbigfcit ibrer

Jrage: „<333o finb bie Sßetocifc?" Äounte et\x>a£ mit bem (i'barafter

(Sotte§ mebr übercinftimmenb fein, al^ ba$ (Er einen ^robb^ten enocefeu

toürbe, fie 311 toarneu, ibnen ^Bufee 3U brebigeu unb ibnen ben Weq 3U
3eigen, auf toclcbem fic tonnten ber ^cruiebtung eutfliebeu, bie ibnen
brobte.

(Sie hatten jcbod) nia>t nur baß 3 c itgnig ber ^rebigten ^toab^»
fonberu fie faben aueb baß 3 cwg^i^ feiner ^erfe. 2»a^ rc lan 9 faben fk
•3Toab unb feinen (Söhnen 311, toie fie bie 'Slrcbe 3ubereitctcn, unb borten,
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ba[\ ©oti it)nen befohlen fjabe, biefelbe 3U bauen. 3>er ©ebraud) iljreg

•Jkrftanbeg fjattc bie bürfinfflutlid)en ^Henfdjcn 31t ber ltcber3eugung

bringen muffen, bafj tiefe Männer tDirflid) bie 'Jöa^rfyett Jagten. ^DÖenu

"Jtoal) feine Offenbarung über 'eine ©intflut bon i©ott erhalten fyatte, (toarum

folltc er unb bie ©einen ,fo biete $af)re mit ber 3ubereitung einer ^rdjc
3ubringen?

2lber fie nahmen nid)t bie 3'^t 3um ^tadjbenfen, fie wollten

bas 3eugni§ beg ^mbfjeten uidjt annehmen, fie Ratten feinen ^unfef),

fidf) bion irjrcu böfen ^egen 3U 'Ferren, ©ie 30gen bie \K&rgöi},uug

öer ©ünbe fazt eroigen ^reube ber <Bensdf)ttgf eil bor unb mußten enbltd)

bie folgen irjrer gottfofen ^erfe erfeibeu.

3>iefc £eute rjatten if>r "iöerberben fefbft berfdjulbet. ^Bäifjrenb ber

bieten 5at>rc, in benen bie ^Irc^e gebaut tourlbe, tieft ber £jerr buir;d)

©eine Wiener ben 'SHenfdjen 3urufen> ficr) bon i^ren ©ünben 3U befefyren.
s3Ioal) unb feine Familie tbirften mit alt ber .^ofj't gleit» bie ©oft it)nen

gegeben t>atte, biie 33öfen bon bem fcfjredtid>en ©cfjidfat, bag iljrer toartete,

toenn fie
;fi'd> nidjt bon -illjren halftern toenjben toürben, 3,1t retten. ^Jlber1

alle itjre 33emüt}ungen toaren bcrgeblid). 'iöon ben bieten Saufenben,
bie bie SSDortc 'SToatjg unb feiner ©öfjme gärten» toar nict)t einer unter

il>nen, ber if>re roarneube ^otfdjaft glaubte. — "333cnn je ^iffionare
llrfadje Ratten- entmutigt 3U fein, inn^ufyalten unb 3U fragen: „^o
liegt ber ^etjter?" fo toaren eg ytwaify unb feine ©öf)ne. 3?ag Söolf toar

fdmlb, nid)t bie Wiener ©otteg.

Xtnb toie es rcar in b<tn Sagen 'Stoafjg., fo ift eg in biefen: testen.

•Sagen. 3>ie 933eft ift boffer ©ünbe unb ttngerecfjtigfeit. £after alter 'ilrt

maerjt ftcf) überalt im £anbe geftenb, bie Sagegseitungen ftnb bott bon
^8erid;ten über ^erbrecfjen unb '•Bergeisen, bie $iird>en finb beinahe leer,

bie '333irtgl)äufer unb ©dienten finb überfüllt. S25arum fottte eg atg etir-ag

(Eigentümlicfjeg angefetjen teerben, baft ber £>err einen ^probfyeteu erroeden

toürbe in biefem 3evtatin> luxe Ar eg im früheren ßüUn getan fyat,

bin ^Tenfdjen ^ufje 3U3urufen unb it;nen einen ^eg beg (Sntrimneng

3.11 3 eigen? £>at bie {SJBett /^eute inidjt eine ifoldpe ^Biotfdjaft unb fotetje

Soten notteenbig? ©etoi^, unb eg ift aud) gan3 bernünftig, 311 glauben,

bajj (§ott biefen ^Banget erfe^en itoiür(bie. '®g möd>tt ebensogut jemanb»
b<im ein ernfteg Unglücf 3iigefto§en ift, bag bie Slmbutation eineg feiner

©lieber nottoenbig mact)t, bei feiner ^nfunft im ^ranfentjaufe fragen:
„925arum t)at man mid) tjiertjer gebracht, toarum F)at man btefe

<

Sler3te

gerufen?" als baJ3 bie ^Tteuf^en i^eute fragen: „Slöarum fotlte ©oft in

unferen Sagen ^rob'tjeten fenben?"

"^öenn je in einem 3eif<*fter 'bet
c

323ett ein ^robfjet ©otteg nottoenbig

icar, fo ift biefeg rjeute ber ^alt. 3>ie 92teufd;^eit i|ft in §unberte bon
ftreitenben ©eften geteilt. (Sie fönnen ni<ä3t $u einerlei (S>lanbcn in be3ug
auf bie "iBerorbnungen beg Sbangeliumg unb beffen ©runbfiätje ^eranfiom=

men; i^rc 'Slnfid^ten über ©oft unb bte '©lotttj'ett, bag göttltd^e
<5Defcn (El^rifti,

bag ©üfmobfer, bie ^uferfte^ung, etoige (Strafe, bag $lbenbmat)t ufto. finb

gan3 berfcfjieben. gift eg ber ^öitte ©otteg, bafj fie in biefem 3wftanbe
fein follten? ®etei§ ni'cf;t. <£g iift (©ein ^unfdj^ ba$. ©eine $inber
eineg §er3eng unb eineg (Sinneg hin unb feine ©baftungen unter i^nen.

fein follten. 'Jöenn bieg ber ^iöunfcfj unfereg 'iButerg im §immet ift, tooran
fein 3toeifet ift, roarum foltte <£r ntd^t einen •^ro.b^eten berufen, um
©eine $htber in be3ug auf biiefe toitfytiQtn 3>inge 3ured;t 311 loeifeu?
^äre eg mit ©einem €f)arafter übereiniftimmenb, eg 31t uuterlaffen?
'Siein. §ätte ber §'crr eg untertaffen, leinen ^3rob^eten tu biefem 3eit=

alter 31t ertoeden, t)ütfe <£r bag toalb're unb etoige Sbangelium unb bie
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Vollmadjt, in (Seinen ^eiligen Serorbnungen 311 amtieren, nidjt &»icber=

bringen (äffen, bann rjätten bie 9Ticnfd)en dm« <£ntfd)ufbiguug, in ifjreni

gegentoärtigen 3tfta,nbe toeiter ju leben; aber itoeil ©ott ^robbeten nnb

lneife 9Hänner ertoedt, unb ba§ einige (Ebangetium in feiner 'Süüc

trieber geoffenbart, unb SHänner berufen unib auggefanbt ^at, biefe frobe

•58otfd;aft ber ^öelt 3U berfünbigen, fio finb ib'te, toelcbe ibre ^8otfdf>aft

bcrloerfen, bor ©ort ofym (£ntfd)ulbigung.

!(£e ift nid)t nottneubig, bafc bie <2Jt<:nfcben in ibren religiöfcn

9Infid)teu uneinig fein unb fidj über bie ßebre C£^rtftt ftreiten unb saufen

foHtcn; benn ber £jtmmet bat fieb tbieber geöffnet, ö<er £>err fyat fid)

ioieber funbgetan, (£ngel finb bom Fimmel berniöbergefbmmen unb fyabeu

mit ben ^Ttenfcben berfebrt, bas tc-abre unb einige iSbangeluim ift toieber

3urüdgebrad)t inorben unb alte ^lenfcbien finb eingefaben, frei bort ber

Quelle be§ febenbigeu ^öafferg 3U trinfen.

Ser gebier liegt tneber am £)errn nod) an ©einen Sieucrn, ba& fo

inenige 3ur '(Erfenntnig ber ^öabrb'sit gekommen finb; ber gebier Hegt

an ben SJtenfcben felbjt. (Sd>on über 70 Sabre lang b^ben bie ^Tttffionare

ber Äircbe £>«fu Ctbrifti ber Seifigen ber Testen Sage unter ben "Stationen

ber 'Srbc 3eugnig gegeben bon bem* inag Iber gerr in biefen leijten Sagen
getan bat. Siefc 92Tänncr finb toeber Starren nod) ijanatifer, fie finb eb/r=

liebe, nüd>terne, fleißige, gottegfürd;itgc ^Itänner. ^jft t§ bernünftig, $u
glauben, bafj biefe Saufenbe oon 3 e"9en if>re ^eirnftätten unb ^ami*
lien, ibre gerben unb Nieder, i'brc (Stetfungen unb alfeS bertaffen inürben,

um auf ibre eigenen Soften unb ob'ne te'eltficben 2ofyn jabrefang im 92t if=

fionefel-bc 31t bertoeilen unb bag 3<zuqnig 3U geben, baJ3 fic üoiffcn, bafo

„92tormonigmug" bie 933abrbieit ift, Imenn fie nid)t müßten, bafy bag,

toag fie reben, tnirffid) inabr ift.
sTöarum foftten fie fo biet 3^it, yRxfifi

nnb bittet 3itr Verbreitung eineg 53etrugeg berinenben?
9Iber bie ^eugniffe biefer treuen Wiener b-eg £>eirrn finb ebenfo Inabr

inie bie S^ugniffc 9toabg unb feiner (Sö^ne, unb bk, teeildje bk 923orte ber

3eugen biefer Ufyen Sage bertoerfen, fteben unter berfeilben 93crbammnig
mic bie 92tenfd)en, bie bag 3 cugnig 9toabg unb feiner ©öibme bcrinarfen;

benn iber £jerr bat gefagt 3U ©einen Sienern: „9tad> eurem 3eugnifj'c

fommt 3orn unb Orimm über ba$ SBolt nnb ba$ 3 eu 9ni§ ber <£rbbcben,

toeTd)jcs i6töbnc;n in ibrer SKtttie iberborbringen 'toirb, unb •STtenfcben

in erben auf ben Soben faKen unb nid)t imftanbe fein, 3U fteben. $lud)

fommt bas 3 engni§ ber (Stimme be£ Sonnerg unb bie (Stimme ber "^Dogcn

bes 'SJleereg, toetebe fidf> über ibre ©renken fyimuS türmen tnerbeu.

'Sllte Singe toerben in Veteegung fein, unb fid>ertidb, bk §ei*3en ber

^Hcnfcben toerbeu b'crsagcu, benn j^urd^t foK auf afleg Votf fommen."
(£. u. V. 5lbfcb. 88, 88 — 91.)

Unb gtcicb'inie bie (Sintfütt für bie bamatigeu 9Hcnfd)cn ein 3cugni*
bon ber "^Dabr'beit ber 'Oortc ^Toabg toaren, fo tmerben bie ©crid)tc biefer

legten Sage 3 cll gn i£ g'eben bon ber ^abrb'eit ber Votfcbaft beg "^ro=

bbeten Sofcbb ©mitb nnb ber ^Tiffiouare ber ilirdje ^c)u (Ebrifti.

trüber, boerbet eur«g S35itfett§ ntdf)t mübc! £afjt eure Seugiriffe

unter ben Nationen ertönen; rebet 31t bin ^Hcufcbenfinbem Dan ben
großen fingen, bie ber £yerr in btefeu legten Sagen boHbrad;t f>atl Ve=
ntübt eud), fk 3111* 53u^e bon Uyvcn ßünben 311 betoegen, fic bon ^bren

falfcben ßebren abjubringen unb fic 31t beranlaffen, bag öbangelium
bei? §errn 3fefu Gbrifti ansunebmen! Ob fie euer 3 c»gnig anuebmeu
ober niebt, eg toirb eueb bie i&tfonftfyeit to'erbeu, bcifo ibr eure ^3flid)t

getan babt. Unb in ber (SrfüKung ber ^ffid)t ift Jrcubc unb 3»-
friebenbeit. 933. *2l. 92c or ton.
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„(abrief) nie ettoag Sßöifeg (Don einem 'SHenfcrjen, audj nicrjt, toenn

bu .eg beftimntt toeifet; [itnib te>enn 5at .e3 inodf) fo beftimmt toetjjt, fraget

bicf> fefbfi erft: SQ5 a r u m er3äX>tc i (df> eg?!" — <5cf)toä^er Jjat eg un=
3tDCtfcIf>aft fcfton 31t aXt'en Reiten gegeben, benn befännt ift aucf) ber

^tugfbrucf) (JaXomog: „SQ}io feine Öfyrenbfäifer frinb, &a fröret ber 3anf auf!"

5a ja, bie „lieben" ^tadpbarn urtb ^Hitmenfcrjen! ,,(£§ fann ber
s
33cfte ntcfjt im ^rieben leben, toenn eg ibem ioöfen 'Stäcfjften nicf)t gefällt!"

^Terftoürbig, ba% gerab'e manche |beg „anbern" Oefcfjfecf^tö fo ein „^aibte"

für Matfcf) unb Sratfcf) beifi^en. Wag toirib ba nicf)t aff'eg burtf>gef>ecfKXt!

(£g ift fanm 3U glaulben, finbet ab !

er toifftge 3uf}örer, bie mit franffjafter

Neugier jebeg ,,3>"=tübfefcf}en öer'fcfjtingen unb bei ber näcfyfrbeften; ©elegeu=

Xjeit ibie ©efcljicrjte mit bem nötigen ^^^ercus" vmb 'iHbfctifationen

an bie liebe g^euübtn „unter ftrengfter SHgfretton" toeitergebcn; bie

fjäufig aucf) nodt) oibenbrein erfnnbene (Sefdjidjte ma.rf)t fcfjnetl bie 9Utnbe

unb variiert fdjliefjlicf) in alten 'Stuancen.

Wzi)t bem ober ber
<

2lermften, bie eine fotcfj>c liebe Mat\&>ba\c

3ur jyreunbin ober gar 31t* ^einbin fyat. gelber Setoegung, jebem "^öoirt

toirb eine getoiffe Se'beutung freigelegt, umb (£X>re ober Familien*
angelegenh/eiten mit iifyren Intimitäten toieribeu rücfficfytglog in btn (Staub

getreten unb befub>elt; '*§ <ift ifynen ebm nidytS Zeitig. 3>abei bitbai

$lufgeblafenl>eit, i©(jirgei3 1, ifitteTßeit u:nb 3>umml>eit meift bie ambern eblem

(£igenfd>aften fotcfjer geificfjtoätjiger ^erfonen. 33ei ^genannten ^reunb=
fc£aft§befud)en, ^amitienfrän3icrjen it. ä. graiffiert faft oiuSfctjitie^ttcE) nur
ber Matfdf) in bogfya'ftefter ©eftalt. Wo foldfre ©elegenljieiten nod) nicrjt

crjftieren, toerben fie ejtra gegrünbet. 3>a ift mfir 3. 33. dn ^all befannt,

too €X;rgei3 unb bie ^reube am Matfcf) diu Jtaffeegefeftf'crjaft bilbeten; um
aber äufterlid) bie .^orm 311 toa^ren, fertigten fie nebenbei blaue umb
grüne ^Rofen. 'Stum, at§ ©efefXigX'eitggelegen^eit betrachtet, toäre babei

\a itid;t§ ein3Utocnben, aber bk — 3>ornen! 3He )>i^en, fid^recflidg großen

3>ornen, bie bie ^ofenfträud;er ber feltenfarbigen 9tafen 5'abeu . . . 2>ic

follte ber Partner mit :fd>arfem Keffer abfd^neilben, unb toenn baS in ttdt>

t

b'tlft, baJ3 bie dornen immer toieber nad)toad5fen, einfach bie gan3en 9lO'fen=

fträud^er ausreiften ober oerbrcnneu. *) 3>ag toäre fein ©ergaben für bie

übrige Jlora, im ©egenteiX, dm ^ofjXtat: benn ber So!ben fann 311

an'berem 'Stü^lidoen oertoenbet toenben.- Seift ietgtoetfe aucrj, bafy biefe

©träueger in ibtn ©arten be§ ^rauenXjiffgbereing gefetjt unb bort t>er=

ebelt toürben, bamit fie 3teedfmä^igc unb beffere ^Blüten brächten. 0ag
macfjt ftarf unb einigt ben 6etreffenben herein unb bringt toieber Har-
monie in ba§ ©an3e; 'foftte >eg toenigfteng, unb Um ba§ 3U errcidfjen, ift

bieg ^Kittel probat: ^[at'fd;t nid^t! 3>afür pflege man pfeift unb ,Sücf)=

tiglfe'it, 'fotoie 'bie "Satente, bit mancher befit$t, übe me^r <

3läcf)ftenXtiebe

nn'b gegenseitige ^d^tung, öei^banne bagegen 'Stetb unb (Sitetfeit, begebre
aud) nidpt 'bie öeranttoortlicrjen (Steifen ber £eiter unb ^üfyrer, fonberu

unterftü^c 'biefetben uaerj feber Hinfielt! 3>ann, aber aucf) tnur bann
toirb biefe fegengreierje Snftituttou fo, toie fie öon ibren ©rünb'erini

gebadet ift. Xlnb too feine Obrenlbfäfer jirtb, fjört_audy ber 'ßani auf, fagte

(Salomo fcf>on. Ilnb foffte fj'ier unb ba jemanb boerj noefj fo fXeinXicf;' unb
fcfjtoadf) fein, ^fatifcf) un'b i®erücfjtc 3U berbreiten, fjörc man iXjm nicf)t 31t,

*) 1ßol)[ in^miicljen aljo gejd)et)en.
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fonbern bertoeife bcm betreffenben bog; b'Uft'3 n,icf)t unb gebt'g n,id)t im
guten, bann ^tnauä mit bem ^rieibengftörer.

$ltf eg bag gilt fcX&ftt) erftänbJCi($i a u cb für bag ftartc
© cf dfj t c d) t , bie <3Itäuii'Cr! 5a, bag ftnb überbaubt feine 92tönner,

bie ^reubc am $tatfd) unb fofdjen niebrtgen SHngen baben. „52Iormonig=

mug" toift bie STtenfdfjen ,öerebefn nad) jeber £>infid)t, unb alte, bie fidf> $u

if>m befennen, fofften bieg ftetg 'eingeben! fein.

Wie idj einmtaf bj'övte, foff nirgenbg bie ^reube am Matfd) in fötaler

'JDeife graffieren, toie .gerabe in öeutfa>en Greifen; eg fd>eine bieg

eine befonbere (Eigenheit unb (Ebarafteriiftif berfelben 3U fein! 'Sinn bag ift

bod) toabrbafttg feine 6d)imeid)etei für bie 3>eutfd>en. 3>arum tue ein

jegtidjer fein ^Högfidjfteg, trete jeber beim Matfd) — toenn eg fein muß,

fd>ar'f — entgegen, .too er nur fann unb fiu-dje iifyn ni|djt nod> auf !\ <£g

gibt bodj fo .biet anbere fd>öne 3>rnge, ,

(

über bie man fid) gegenfeitifg

augbfaubern fan'n. 'öor allem f)üte man ftdf> aug 'STieib ober 'Slüftgunft

untoabre (Serücbte 3U berbreiten, bie geeignet ftnb, beim iJtädfjften 'Slnfeben

unb <£^>rc abjufd^neibe'n (unb fäyti fo ing ©erebe $u bringen. Wie oft toirb

auf biefe ^Deiife jemanb angejfd)toär3t unb gefd>äbigt, ber böffig unfajufbig

ift; ja ber manchmal gar nidyt toeijj, bafj ünfb toag man bon ifym, feiner

Familie iober feinen ^erbjäftniiffeu tufajeft. 5$ totCC ben foftbaren SRaum
unfereg ,,(5tern" nidjit ba3U .benutzen, ^Beiifbiele an3ufübren. 6ofd)e ^Jöer*

lenmber unb <&fvab\d)m'ibzv, toefcberfe'i .©efcb'Iecbtg fie aud> fein mögen,
müßten öffentfid) alg foId>e gefenn3 eid>net toerben; beg beintieben Qluf=

febjeng unb (EfTatg toegen unterfäfjt man eg jeboä) in ber 9tegef. 2>ag

beutfdje ©trafgefef} beftimmt für bögto'itfige 'iBerfeumber unb (Sbrabfcbneiber

febr b'obc <5trafen, ber ©efetjgeber Jfan'nte eben bie folgen fofdjer niebri=

gen fjanMunggtoeifen unb fd>at}te ,fie bemenifbrea^enb ein. Xtnb tote fid)

alle 'einmal bor e'inem fyöfyeven 9lid)terftübt beranrtoorten muffen, toegen

aller begangenen ^ebjfer unb .^iiffetaten, /fo fönnen auef) b'ie bögtoiftigen

©djtoätjer unb ^erfeumber getoifj ife'in, ibajj ibre ©träfe niebt gering fein

toirb ....
Sbr aber, bie ibr bie Pbfer folcber ^Berfeumlber feib, feib groß

unb ftarf, ignor'iert fold) ©efebtoä^ unb fc^t eud) erbaben barüber bitt'toeg,

überla&t eure 9ved)tfertigung getroft einem ^oberen. S>enfe jeber fofgen=

berma^en: „(Ein SJBeifer unb ©ebitbeter toirb mid)« nidjt beleibigen ober

fränfen, ein anberer fann eg in;id;t!" 'Oenn ifyr fo benfen fonnt, Ibann

$at eueb „'SH'ormonigmug" berebelt!

SSDag ift nun bie ^Toral bon ber (§efd;id)t'? —
Su jeber fein 33efteg unb llatfcbe ui<^tt

Was öec tVclt fe^tt.

„'ülicfjtg feblt ung, alg eine <33Mtanfd)auung, eine £ebengibee, eine

^Religion, ein fittlidjeg Ueberseugtfein bom ©öttlicben. "^Benn ein ein«

giger retigiöfer WiUt nng einigt, erbTübt aug unferßm Qtöen eine neue
©cbönbeit bon unfterbücber 'ilrt."

(S'O fbrid^t einer ber böd)ften intelileftuetfen Männer, toetd)c 3ur3eit

in 3)eutfdjlanb Üben — ein ©eift, ber ben fatfd>en Qxfyein ber 53Tenfcb=

beit unb ibrer Kultur erfannt %<aU unb einfiebt, io<a^ 3ur Harmonie
febtt: ©ott.

^25enn aber eine 93Mtanfd)auung febit, bann muß bie affgemein
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bcftel>enbc bod; Idio^I nicfjt bbMIig 3ufriebenfteftenb unb angreicf)enb fein —
unb bog ift fel>r toairjtr.

"ÄMr feljen unb toiffeu, bafj ber gansen ^Henfdjfjeit eine Religion

fel)lt — unb bog ift bie ^leligion '©otteg; öon 9Henfd>en gemachte 9leItF

gionen, 9Kcnfd>enleI)ren gibt eg genug. <£g folt fyier nid)t bon irgenb

uveldjen J?ird>en ber 925eilt befonberg gefbrodjeu werben; benn ein einiger

reügiöfer ^Dilte fcfylt ibynen otten. tiefer religiöfe SSÖtille, ber alte vereinen

foll, muft ein beftinunteg, 3tDederfüIiIenbeg, lebenbigeg ©efetj fein, bag

bon (Sott auggef)t. SHefeg ©efe^ ift 'frag '(Ebangelium, in tr>e(d>em ein?

uns 3itm £)öd)ften bringende $raft enthalten ift, nämtidf) bie göttütrje

straft, bie bzn ^Tenfcfyen, ber '©otteg Slötlfen tut, 31t ber ina^ren *iöoII=

fommenrjeit feineg (Selbft füfyrt.

itraft ift binbenb* unb fio binbet bie Äraft ©otteg btn menfdpticfjen

©eift 3ur (Einheit 3ufammen. ©ott tottt aber nidf)t ben ^Kenfcrjen 3toingen

mit ©einer $raft, fonbern (Er gab ben ^enfdjen einen eigenen S33iHen —
ben SDOilten, toeld>er bie

<

2Ttenfd)en, frei Ijanbelnb, bag ©ute löber bag

SJöf* tun läftt. diejenigen, toefd>e fid) unter ©Mteg 5?raft fteICen, toerben

in (Seiner Straft leben unb fterben; bie, toetd>e biefeg nid)t tun, toerben

auf ibvc eigene, ungulättglidjie Straft allein angetoiefen fein unb bauen
muffen.

Xtnt alte 31t ein
v
er Religion 3U fommen, muffen toir einem

©ott bienen. Waä nütjt eg bem ^Henfdpen, )x>tnn er nidyt bem ioaljren

©ott bient? können mir aber ben ^Bitten ©otteg erfüllen, toenn toir

©ott gar nicfjt fennen unb ntdjt an £)f>n glauben? Staun man nun an
ein götttidjeg 'SCOefen glauben, bag man fid) überhaupt nid)t borfteMen,

tann? (Sin immaterieller, unberföntid>er ©ott ift nidptg al§ ein sptjan*

tont ober ©öt$e.

i&ur bem Icbenbigen unb toarjren ©ott, einem ©ott, ber lebt, ber

immer gelebt fjat unb ber etoig leben toirb, 5er fyeute imit (Seinen.

Stinberu in SBerürjrung ftierjt unb mit ifjnen 'berfetyrt, toie eg in alten 3 ßitßn

ber ^-all mar, — nur einem foldpen '©ott fönnen mir ©efyorfam unb q£<tr=

cfjrung entgegenbringen. Wo aber bietet bie "333e[t eine fotdpe ©taubeng=
te^rc, eine -foldje Religion? Wo berfünbigt man ben ©ott, ber fid)

f)eutigestageg ben ^Itenfdjen funbtut unb fid) offenbart? (£g loar 3of^$
(Smit^ borbe^alten, biefe ed^te unb ma.|re ^Religion bon neuem ber

9Tcenfrf)^eit 31t übermitteln. <£r tonnte mit SBeftimmt^eit fagen, ba%
©ott lebt; benn er fyattt ^rju ^erföntic^ geflaut.

3a, ©ott lebt, unb (£r ifyat <5einen lebenbigen ^tKen ben 92Ten=

fa;eu inieber mitgeteilt. Unb mag ift (Sein göttlicher 'tJBiHe? '(Er toilt,

bafc fidf) (Seine $inber bon atter (Sünbe unb ^ogfjeit abtoenben unb fidj

3U 3|)m bete^ren, ba& fie im £icf)te toanbetn, fcoie <£r im £tdf)te ift.

"ältg £o^n ^at (£r ben ©e^orfamen unb ©eredpten f)immlifd)e Segnungen,
^rieben unb ^reube unb 3;ule^t biz etoige 6etigteit ber^ei^en.

'S» ift eine ^errlic^e Satfac^e, ba% ©otteg "Jöttte in unferen Sagen
:tnter ben ^2tenfd^en toirft, kbenbig unb frurf)tbringenb, toie gu <S^rifti

Seiten. Sn ber
<

2tad£)t, too ung bie (Sonne nidpt leuchtet, ift eg bunfet;
nun aber ift eg "Sag, eg ift tolteiber £id;t geHcorben; benn ©otteg (Sonne;

fcfjcint ^ictt unb flar, unb ©ein ©e-ift Übt — in „^Hormonigmug". ^ag
ift „%tormonigmug"? ^n ber ^Betonung bt§ s^ofitiben fage id), um bie

im Einfang 3ttierten 'SKorte 3U jgebraucöen: ,<£r ift refp. bringt „eine

^eltanfcfjauung» eine ßebengibee, eine Religion, ein fittlid^eg Xteber3eugt=

fein bom ^öttlicf)cn." ^Hiaj ©iebert.
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Wie man (Sewifefyeit evlat\$t.

(£tu £>err, mit bem id) bor einigen Sagen eine Unterrebung an«
lnüj>fte, jagte int Verlaufe be§ ©efbrädjeg: ,,£)d) glaube an bie ©runbifätje

be3 dbangetiumg, toie fie boat Sbrer $ird)e geteert toerben, aber id) bin

nod) nid)t über3eugt, ibafj 5ofeb<b (Smitb ein toa^rer ^robbet toar."

"21m (5d)tu|"fe eineg ©ottcäbienfteg, ber unlängft bon einigen uuferer

'ötiffionare in einer ©rofjftabt abgebalten tourbe, bemerkte eine 3>ame,

bie benfetben befud)t batte: „'Oag id) in ber Verfammlung gebort fyabt,

bat mid) febr intereffieri. 3He 3eugniiffe iber (5bred>er fyabzn einen

befonberen (Sinbrud auf mid; gemadjt. (Sie erklärten, bafj ber Vater unb
ber ©oJjn fidf) in biefem 3>eitalter geoffenbart bitten» bah (Enget erjd)iencTi

feien unb mit ben "SHenfcben berfebrt bitten, ba% ba§ (Ebangcltum 3ur
©rbe 3urüdgebrad)t unb bie toa<bre $ird>e Qefu €brifti toieber auf (Erben

gegrünbet teorben fei. (Sie bebaubten, bafj fie toiffen, bah atteg biefei?

^abrfyeit ift. 3d) möd)te nur toiffen, tote !fie ibre ©etoiifrbeit erlangt

baben."
'(£§ ift eine berbättnigntä&ig tetdf>te &aayt, eine <äetoiJ3beit über

bie
(

223abrbeit biefer 3>inge 3U erlangen. 3>er borge3eicbnete SZöeg ift fo

ttar, baJ3, toie bie (sdjrift fagt, ,,aud) bie Soren <nid>t irren mögen."
^DÖir toiffen, ba% biete ßeute in gan3 berfetben £age finb' toie ber obzxi*

ertoäbnte £>err; fie glauben nämlid) an bie erften ©runbfätje unb s2kroT<b=

nnngen beg (Sbangeltumg, tote fie bon ber $ird)e Qefu (£^riftt bet-

eiligen ber testen Sage gelehrt toerben, aber fie finb in ibrem £jer3en

nid)t über3eugt, bafc 5'O'febb ©mifb ein teabrer Vrobbet ©otteg toar.

3>iefes ift 'dm febr miebtige ©acbe; bmn ba§ 3eugnig, bafj Sofepb
(Smitb bon ©ott berufem unb ba$ er ein Vrobbet» (Seber unb Offenbarer
toar, bebeutet eine (Erkenntnis, ein Xleber3eugtfein, bafc biefeg grofje

933erf, toetd>es bie $Belt beräd)tlid) „'Jltormonigntug" nennt, ba§ 935erf

beg ^tltmäcbtigen unb ba$ bie (Settgfeit für bie menfd>lid;e Familie barin

entbatten ift. (£s finb fo biete Betrüger unb fatfebe Vrobbeten auf»
geftanben, bafe mir uu£ nid)t tounbern, toenn bie £eute ba£ Sewgui?
bas ^rob^eten £yofebb <5mitb mit ^ti^trauen aufnebmen. ^35er <&db
in einer SBanf antegen to'itf» b>er erfünbigt fid; 3uerft, ob bie SBatif auf
einer guten, foliben finan3klten ^Bafig berubt. „prüfet aber atteg!"

fagt ber ^Iboftel ^autug. <£in toeifer 'SHann neuerer 3eit b\ai einmal
btn 9vat gegeben: „Srft bergetoiffere bid>> bafc bu reebt F>aft ; unb bann
nur mutig bortoärt§!"

«Eil ift gans unmögtidb, in be3ug auf „9Itormonigmug" getaufebt

3U fein, e§ fei benn, baB (Sott btö ^8etruge§ fd>utbig f-eti unb 1 ein

foteber ©ebanfe märe eine ©ottegläfterung. (£g gibt feine rcligiöfe Orga=
nifation auf ber gan3en (Erbe, bk auf einem fötalen fieberen ^unbamentc
rubt, toie bie $ird>e gefu €'brifti ber ^eiligen ber testen Sage. (5ic

tourbe bon ©ott fefbft gegrünbet, finget bom §imm'et toaren bei hex

©runbfegung ibrer fidfteine bebitftieb, hoffet unb ^robbeten beg S)öcbften

erriebteten ibre Litauern, bie Offenbarungen bes> ^Ifmäcbtigen berberrficb=

ten 'bie &irdve, unib bie '¥Raa}t be§ fitoigen ^5ater^, ber ibr ©rün'ber
unb ßh'batter ift, bat fie inmitten ber fd)redlid)en ©türme ber Verfolgungen
unb ber 'öerteumbungen, bie über fie ergangen finb, aufg tounberbarftc

erbatten. ©ie ftebt ^eute ba al§ ein ^Itonumcnt ber ^caebt unb £jerrtid)fctt

©otte§, feft toie ber Sbron fetbft, auf bem <£r fi^t, ibre Sore fteben

atlen "Stationen ber (£rbe offen, unb fie labet aUc 'SItübfetigen unb 53eta=

benttn ein, ein3utreten, um yiufyc für ibre ©eefen 3U embfangen.
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,,3>od)," fagt ber s}3rüfenbe, „frag Hingt alteg fc^>r gut; aber tote Ecmn
id) bie {S-efottfj&ett erlangen,, ba% ba§, toag (Sie fagen, ^öabrbeit 'ift?"

Xtnfere 'Siluttoort lautet: Sie fönnen auf genau btefetbe <223eiife baß ßcüqnxß

ber $Da$i$eti empfangen, toie bie £eute bor altera c§ empfangen, toie

f i c toufsten, bafj, 5efu§ (£brt!ftug ber Sofyn ©lotteg toar, bafc Seine ßefyren.

F)innnlifd)e Wafyr'h.eiUn toaren unb ba% bte $ird)e, bie Ar grünbete,

bie toabre $ird>e toar. Sie ton&ten ie£ bnrd) Offenbarung bon (Sott, bureb,

bie ^ITadjt beS ^eiligen ©eiilftieg. Citermittelg bieifer 92tad)t tonfste 'Qofyanneß

ber Säufer, ba% (Ebriftug ba§ Camm ©otteg toar, ba§ ber £

333ctt Sünben
trug. (Er fanntc ben "SHeffiag nid>t, aber ©ott fyattt ibm ba§ Stifyen

gegeben, burd) toeld)e3 <er imftanbe toar, £ybn ,au^ ^er *3H ß tt9 c Su <***

Eennen. 3>er ^ropb/et jagte: „Unb td> Fannte xfya nid)t, aber ber inid)

fanbte, 311 taufen mit Gaffer, berfelbige fprad) 3U mir: „Heber toeldjen

bu [eben toirft ben (Seift 'berabfaibren unb auf libjm bleiben, berfelbige

ift'S, ber mit bem Reuigen (Seift taufet." (5ol). 1, 33.)

3>er Säufer I)atte eine ^Ttenge £eute getauft, efye ber (Erlöfer

31t ibm fam, aber auf feinem toar ibie '©erb'ei&ung be§ ^aterg in (Erfüllung

gegangen, ^llg aber Sefug getauft unb au§ bem Gaffer geftiegen toar,
f
,ba

tat fid) ber Stimmet auf über i'bm. Unb er fabj bien ©eift ©otteg glei'd)

alg eine Saube berabfabren unb über ibn 'rammen. "Unb fiebe, eine

Stimme i>om £jimmel berab fprad): „SHeg ift mein lieber Sobn, <an

toeld)em id) aufgefallen b'^be." (maüt), 3, 16. 17.) ßu berfetben Stunbe
rannte ^o^anneS ^ cn (Erlöfer;

, unb ier gab 3eugnig, bafj (Er ber Sofyn
©ottes toar,

935ie tourben bie 3000 Seelen am '•pfingfttage übergieugt, b<a% (Ebriftug

ber ^Keffias toar, bon bem bie ^riopbeten gefprod>en bitten? "Stid)! burdj

biz Wti&hz'it ober bie Serebl]"amf :eit ber ^Henfdben, fonbern bureb bie
s22Tad)t be§ ^eiligen Seiftet, bau ber £jerr Seinen treuen Wienern gab.

Ww toufjtc betrug, ba$. baß (Ebangelium ben Reiben gebrad>t to'erben

follte? SHtrd; baß 3^ugni§ be§ ^eiligen ©eijfteg. S>er 'Jlpoftel ifattz eiue

^ifion, in toeldjer ibm gegeigt tourbe, bafc aueb bie Reiben l<21nteil,

i)abzn foltten an bem 9Uid)ie ©otteg; aber <<t§ fdbeint, toie toenn bieg'

©efidjt niebt genügenb getoefen fei. Qod) al§ «r ben ^eiligen ©eift auf
Cornelius unb feine ^amilie kommen fab> braudbte er 1 teilte toeiterein-

53etoeife mebr, fonbern fpracb: „^ITagaudb jemanb baä Gaffer toeb'reti, ba§

biefc nid)i getauft toerben, bie ben § eiligen ©eift lempfangett baben gleid)to<ie

aud; toir?" ^ie tou^te s^3aulu§, ba§ bie jünger 3,u (Epbef 1^ nidbt bie

richtige Saufe empfangen blatten unb beäfyalb bon bem £)errn nid)t

at§ ^Ititglieber Seiner $ird>e anerfannt toaren? 3>urd3 il)r eigene^

Singefteben: ba$ fie nie gehört ibatten, bafy ein ^eiliger ©dfl fei.

€briftu§ toolttc nid)t, foa$ Sfym jemanb in Untoiffenbßit unjb SBIinb-

beit folgen follte. >®r toünfdbtc niebt, ba$ Seine "iJladifolger nur glauben
foltten, bafc (Er ber Sobn ©otteg toar unb foafr Seine £el>ren ^BafyY*

beit toaren, fonbern ba§ fie ©etoifrb'eit befi^en fotlten, ba^ (Er ber 9Ttef=

fias toar unb baS toabre Sbangelinm lebrtß- (Er fagte ibnen: „tföx
toerbet bie ^abrbeit erfennen, nnb bie ^aibrbett toitrb eud) frei macben."

(Sob- 8, 32.) Unb toieberum fagte er: „steine Sebre ift nid)t mein, fonbern
be§, ber mid) gefanbt ~b.at. So jemanb toitt beg Tillen lun, ber toirb

innetoerben, ob biefe £ebre ibon '©ott fei ober ob id) bon mit felbft

rebe." (Sob. 7. 16. 17.) lln'b in ben Sagen ber "Slboftel iembfingen
alle, bie bzn 935ilkn ibe§ Saterg taten, ba§ 3 cugnig be£ '©eifteg, bafc

<£'briftue; ber Sob'tt ©otteg toar, nnb ba% baS (Ebangelium, toetdjeg (£r

lebrte unb toeld>em fie ©e^orfam gefd^enft Ratten, ber toabre "ipian ber

(Srlöfung toar.
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^Itit ber SIDtcberbringung tißS ®bmig*Ihtm§ in biefem 3eitattcr

f)at bcr gerr bie Serlteifjung miebicrifjolt, bie <Sp ben £euten in bax "Sagen

(Seines irbifd)en ßebeng gegeibcn fjat- (Er fjat gefügt, bo& (£r geneigt

ift, bie 935a^r^eit (setueS großen SJöerfeä ber festen Sage allen (3Hen=

fd)eu 311 erfennen 311 geben, ^ebe (3eete> bie ßn miffeu mü,nfd)t, 101b

Sofepb ©mitty ein magrer tyvopfyzt bwrr» ob bie ßebre, bie er oerfünbigte,

bie 'iöüfjrb/eit unb bic $trcfj'J Sein (Sbrilfti iber geiligen ber legten Sage
bic mafirc $ird>e ift, fann »eine (Seroi&'fyeit biefer 3Hnge empfangen. SMcS

finb bie 33ebingungen, burefj micld>e bie ©emiftb'eit fommt: 3>n einer Offen=

barung, burd) bcn ^ropbeten 5°fepb' (Simirlji gegeben, fügte bcr gerr:

„Darum, toie id) 311 meinen 'Slpoftctn fügte, roieberfyok id) 3U euch,

bajj jebe ©cefe, bie ün eure 'JÖortc glaubt unb im SöJaffer ßur Vergebung
ber ©ünben getauft roirb, bzn geiligen ©eifft 'empfangen folt." (£. unb 33.

84, 64.) 3>urd) biefen (Seift lönmn mir bie ^öübrbeit alter Dinge
erfennen, orjue b'enfelben fann fein <2Heufd) bie Diuge (Sottet berftetjen.

Durd) (Stauben an (Sott unb ©einen ©ofjn S'efu.m (£b>iftum, burd)

aufrichtige ^uße, burd) bic ^Baffertaufe 3UT Vergebung bcr <2mnbcn
unb burd) ba$ ^luftegen ber gäub'C ber ^letteften ber $ird)c Ijaben

Saufenbc bon beuten bcn Zeitigen (Steift empfangen, unb jener (Seift

bat it>rem (Seifte S'^ugni^ gegeben, ba$ Sofept) 1 ©mittj ein roabrer Diener
(Sotteg mar unb ba$ bie 5?ird)e ^cfu Gfjriifti bcr geiligen ber festen Sage
bic teuere ®ird>e ift. 'Stuf biefe ^öeife toiffen mir, bafc „STtormonig*
mu§" ^Büfirf/ett ift. ^'b^rmann fann 'ein Seugni^ P^n bcr 'Jöatrrrjeit

besfefben auf biefetbe <>83eife empfangen.
W. A. M. im Millennial Star.

Da bie 'Stummern; 1 un'b 4 beä „(Stern" biefieg Rubres bereits ber=

griffen finb,, fo roirb ergebenft gebeten, bie in beu (Seimeinben noefj übrig

gebliebenen entbdjrlicfjicn Sjeimplare biefer Reiben 'ilusgabeu gefl. au bsxS

^Ttiffionesbureau 3urücf3ufenben.

Deuff^rü^e.

3>a§ (Scrjroierigfte bei ber $unft be§ SRcbeng ift, 3ur reichten 3^it

31t fdjmeigen!
*

* *

^tidjt burd) ben ^lettf; gleicrjen müncfjc ^tenfcfjicn oft bcr ^Bienc,

fonbern burd) ben — <5tad>cl!

* *

*iH.nerfcnnung braucfjt jebermann. 'Slltc (£igenfdf)aften tonnen burd)

tote (Sleicfjgüttigfeit ber Umgebung 3ugrunbe gerichtet roerben.

* *
*

Sine Meintgfeit ergoßt ()äufig fetjon, menn man gut geftimmt

ift; roieberum fann auefj eine Mcinigfeit tief beriefen, toenn mau ber^

ftimmt ift.

* *
*

Qu ber £ebengtoeife Diegt bcr toicfjtigfte Gcbtüffet 311 Dauererfolgen!
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C^rcntJott etttlaffen.

6. 91. 33 u r g i , angefommen 27. 3ult 1906.

s

335'«tc. 5. £>offman 9 angefommen 8. Oftober 1906.

"31. Heller, angefommem 10. $lobember 1906.

Soljn ^ 10 ft , ainigefommen 16. Januar 1908.

3>er Cetjtgenannte mu|k toegen ^ranffyeit enttaifen teerten.

^OffttUt10.
18on *2t; ^aribmeier.

Hoffnung» t"d>önfter (Stern im ^Dunfetn,

Jtombafr, ber ung jtcfyer toeift,

6oIIft un§ fydi entgegenfunfein»

€>intb bertafifem wir» bertDaift.

Hoffnung, leuchte bem SBerirrtem

^Bieiber auf bie fidj're SBarjn,

SSOeif if>n unter 33alm' unb 92Tt>rtf)ien

^mmer tröftenb fjimmelan.

Hoffnung, blä^c Doli bie 6-egeI,

SZBenn bie $raft erfklaffen toill,

Jü^r' un3, toie bie ^öanberbögel,

Unbeirrt 3um fernen 3^1-

Hoffnung läjjt ben ^Itut nicl>t finten,

$3i§ ber §afen ift erreierjt»

3Bo un§ gaftlicrj ßicrjter blinken

XInb b&g 2>afeim ünrb fo leidet.

Sjoffnung, jerjöne £>immel§gabe,

£eud)t' aud) ftetö auf meiner Safyn.

33ig tcr) fie burcfymeffen Ijabe,

Unb für immer rnfjt mein $afyn!
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