
Jpeuffdjes $rgan 5er ^trc^c gefu § #rift>

der iäeiriaen 5er (e^ien § age,

inSDet tm 3at)re 1868. ^~
„(Sefegnef aber finb bie, roeldje gefreu bleiben unb ausharren, ob im Ceben ober im 2obe, benn fie [ollen

bas etoige Ceben ererben." (2. u. 23. 50, 5.)

N^ 15. 1. JtitguJI 1909. 41. Jahrgang.

<3lauben unb 3ufje.

j^/

o*.

(gortfetjung,.)

er Glaube ift ein Iritis ip ber äRadjt. — ©laube, oon

J^J^ bem roir bereits gelernt rjaben, bofe er gleicbbebeutenb ift mit

V^ö2/ einer ©eroifebeit oon X)ingen, auf bie man bofft, als aud> oon
3)ingen, bie mir mit unferen geroöbnIitf>en Sinnen niebt roabr=

nebmen tonnen, ift aud), roie roir nod) feben roerben, bie Hrfacbe

ober ber eintrieb 3U allen unferen Unternebmungen unb £>anblungen.

£>bne benfelben roürben to'ir feine Arbeit unternebmen, beren färrüdjte

roir erft in ber 3ufunft ernten fönnen. 23efäfeen bie älcenfdjen ben ©tauben
niebt, baf? fre im £erbft ernten tonnten, fie roürben fid) fidjer nie be=

müben, bas Selb $u bestellen unb 3U fäen; aud) roürbe roobl febroerlid)

iemanb baran benten, ein !öaus gu bauen, roenn fer niebt ©tauben
baran bätte, baf3 er jeinft ben !9tutjen besfelben ' geniefeen tonne;

äbnlidjerroeife roürbe ein Sd)üler nid)t bie beften 3abre feines £ebens
bem Stubium roibmen, roenn 'er mid)t feft baran glaubte, baf] er einft

bie erbofften 9?efultate er3ielen roürbe. Demuad) ift ©taube bie ©runb=
läge ber Hoffnung, roeldje letztere roieberum unfer Uralten unb Streben
für bie 3utunft oeranlafet. SBürbe man einem äRenfdjen bie 3uoerftdjt

rauben, baö er ein geroiffes 3iel, bas er fieb geftedt b,at erreidjen tann,

fo roäre bies für ibn gleirbbebeutenb mit bem SBerluft aller Gräfte,

bie er braucht, um jenes 3iel gu erreieben. ©r roürbe feine £>änbe nidjt

mebr ausftreden, roenn er roüfrte, baf3 er bas ©eroünfcbte bod) niebt er=

langen tonnte. SPiitbin tonnen roir fagen, baf} ©taube bie Xriebtraft

ift, bie ben äRenfdjen antreibt, bas 23efte giu erftreben, unb burd) ©tauben
allein ift es, bafj fie aud) ,bann ausbarren, roenn 2ßiberroärtigfeiten

unb öinberniffe ,fid) ihnen in ben' 2#eg ftellen.

©Iaube ift eine götttidje (Sigenfdjaft, unb berjenige, ber beftrebt

ift, benfelben gu ftärten 'unb barnad) gu leben, barf auf bie Unter=

ftüfeung bes £errn vea^nen, (£s roar infolge ibres ftarfen ©laubens,
beb bie ftinber 3fraels hei ibrem "iilusguge aus 9Tegt)Pten burd) bas SKote

SReer gingen unb burd) bie 2tnerfennung ©ottes ober Seinen 23eiftanb,
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baß fie gerettet würben, wäbrenb bie "2tegr)pter, bie tönen folgten, ti-

tranfen. ©s war allein ber ftarfe (Staube, ber fctnerseit 3ofua unb
feinen fieuten bie ©innabme von 3erid)o möglid) mad)te; burd) benfelben

würben bie dauern ber Stabt niebergeworfen, orjne baß bie ^Belagerer

notroenbig Ratten» irgenb weldje (5cfcr>ü%e 3u brausen. 3n bem ©riefe

an bie ©bräer finb r>erfd)iebene 23eifpiele angeführt unb tarnen aon
Jßeuten genannt bie ©roßes 'burdt) ©Iauben erlangt ober bewirft baben,

unter anberen bie ftälle fron ©ibeon, SBarat Samfon, 3epbtab, Daoib,
Samuel unb oieler flkopbeten. 3n einzelnen fällen finb oon ben r>or=

genannten ^erfonen &önigreid)e unterworfen warben, SBerte ber ©e=
redjtigfeit ausgeführt, 2terbeißungen oon bem £>errn erlangt, bie SKadjen

ber fiöroen oerftopfi bie S(Rad)t bes Feuers gebrod)en worbcn,

wäbrenb in anberen fällen 9Qcenfd)en burd) biefen unbebingten ©lau=
ben an ©ott unb Seine 'Skrbeißungen bem Sobe burdjs Sd)roert ent=

rönnen finb, unb anbete über alle äJtaßen ftarf gemadjt tourben. Durd)
©Iauben allein toar es, baß Sllma Unb Stmulef aus bem ©efängnis,

in bas mau fie geworfen batte, befreit würben, unb baß bie SLJlauern

besfelben burd) eine, ben Sinnen nid>t wabrnebmfrare SRadjt 3etbrod)en

rourben. 3I)rem ftarfen ©Iauben in ben (Sott, bem fie bienten, unb
beffen Flamen 3U oerfünbigen, fie (ausgesogen waren, fjatten 'Jtepbie

unb £ebi es 3U oerbanfen, baß fie unoerfebrt oon bem Sd) eitert)aufen

Ijerabfteigen tonnten, unb baß, es ben fiamaniten unmögltdj war, bas
Über fie gefällte Urteil (ausgufübren. (£>elaman 5, 20—52.) 2ludj lefen

wir, roie es burd) ©Iauben allein roar, bak bie Ijeqen tfirer Verfolger

befebrt rourben, unb biefelben fd)ließlidj bie ©abe bes ^eiligen ©eiftes

erlangten. Die 2Bogen bes SReeres finb burd) ©Iauben geftillt roorben;

<S0lattf). 8, 23—27.) felbft; bas 2Bad)stum ünb ©ebeiben oon Säumen
würbe burd) ©Iauben beeinflußt. (äfiart 11, 12—22.). Seinen Süngern
fagte ber SCRetTter etnft, baß, wenn fie nur ben nötigen ©Iauben baju

hätten, fie felbft Serge oerfefcen möd)ten. 3lus ben ^fufjeidjnungen über
bas äBirfen bes ©rlöfers feben wir, ^tDJte ©r burd) ©Iauben ftranfe

gefunb gemiaut, 2ote wieber -ins £eben frurüdgerufen unb folcbe, bie

oon böfen ©eiftern befeffen (roaren, oon ibrer $Iage gebeilt bat. 3a
©r fagte Seinen 3üngern, baß nid)ts bemjenigen unmöglid) fein foll,

ber nur ©Iauben genug fyabe.

SBobl mögen mand>e fagen, baß ber ©Iaube allein nid)t bie Quelle
ber S0iad)t ift, bie in ben oorber angeführten 33eifpielen angefübrt rourbe,

fonbern, baß bie Späten unb 2ßunber, bie bort beroirtt tourben, dou bem
©ingreifen ber göttlidjen ÜÜJad)t bewirft warben feien, unb ©Iaube babe

nur baju beigetragen, fid) biefen 23eiftanb 3U fiebern; aud) mag nod) ein*

geroenbet werben, bak, wenn (©ort wirflid) fo gut unb hilfsbereit unb
allmädjtig fei, er im '^otffall laud) Reifen würbe, ,obne bafe es erft

für bie Stflenfdjenrmber rlotwenbig fei, Seinen SBeiftanb burd) gläubiges
©ebet 3U fud)en. 3ur ©rwtberung baraüf läfet fid) nur fagen, baB ©ott
immer geroiffen ©efe^en gemäß fjanbelt ; 5SeränberIid)feit unb Sßillfür

finb nidjt ©igenfd>aften Seiner |^3erfDU, burd) bie ©r fid> in Seinem
2un leiten läfet. 5luf weldje Sßeife Unb wie aud) bie bimmlifdjen ©e=
fe^e gefdjaffen fein mögen, fouiel wttffen Wir, bafe bie $D?enfd)en nur
bann ^uöen dorn benfelben (erlangen fönnen, wenn fie ©Iauben unb
©eborfam an biefelben üben. 2Benn wir bie ©efd)id)te bes Soltes 3frael
betradjten, bann finben wir hierfür bie bebten 23eweife. Solange fte

im ©inllang mit unb gemäß ben ©efefeen (lebten, bie fie oon ©ott erbalten
batten, burften fie immer auf ben Sdjutj unb 33eiftanb bes £errn rennen,
^tber wenn fie fid) r>on Seinen ©eboten abwanbten, wenn fie nid)t fo leben
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wollten, rote ©r es in bietn ©efefc innen vDorgefdjrieben batte, bann

mufeten fie aud) iouf bie göttliche Silf e. unb auf Seinen Seiftanb oergidjten

;

unb nid)t el)er rourben ifjnen biejfelben gu teil, bis fie H^ roteber 3U bem
Gerrit febrten unb anfingen .Seine ©ebote &u galten, ^elbft int fieben

©brifti feben toir, bafe ©r in Seinem Sanbeln oft burd) ben ©lauben

ober Unglauben beeinflußt rourbe, 2Bie [oft finben wir nid)t Seine

SBorte, bie ©r an foldje richtete, bie burd) 3bn gebeilt roorben roaren:

„Dein ©Iaube f>at Dir gebolfen." Dagegen Iefen mir, bah ©r niebt oiel

grofec 2Berfe in Seiner Seimat tun tonnte, weil bie £eute ju ungläubig

waren. (SRattb. 8, 58.).

Die 23ebingung gu einem Iebenbtgen ©lauben. —
Hm einen Iebenbigen, madjfenben unb ausbarrenben ©lauben 3U erlangen

unb beroabren, ift es notwenbig, bah man bas Seroufetfein bat, toenigjtens

alles in feiner äRadjt SU tun, .ben ©eboten bes £errn gemäfe 3u leben.

Das 23eroufetfein, wiffentlid) ober 'mutroillig gegen bie ©efefce ©ottes

gu fünbigen, mufe unmillturlid) ba3U beitragen, bafe mir uns oon unferm

Scböpfer entfremben, unb bafe mir bie SOfytcbt oerlieren, im ernften unb
aufrichtigen ©ebet cor 3fyn giu geben, unb 3bn 3U bitten, mit ber

feften 3uoerfid)t, baf? ©r uns erbören wirb. 2ßir muffen bas Seroufetfein

baben, bah unfer £ebenswanbel ©ott angenebm ift, roenn roir, toie ftinber

gu ibrem 23ater, t>or 3bn geben wollen, |um 3bn um etwas 3u bitten.

Das 33eftreben, in ben 2Be)gen bes Serrn &u wanbeln, ift eine Kraft,

bie uns in fdjroierigen £ebenslagen laufredyt erbalten wirb, bie |uns

roillig madjen wirb, etwas ^ür ben £>errn unb unfere äftitmenfdjen gu

apfern, unb bie uns mit ©rfoljg in guten 2Berten frönen roirb. ©s war biefes

SBeroufetfein, bem 9BiIIen bes £errn gemäfe gu banbeln, weldjes ben erften

©briften bie Sivaft oerlieb, all bie Verfolgungen unb bie bamit oerbunbenen
•Qualen 3U ertragen. Die ©rfenntnis, bafe fie in ben 2ßegen bes £errn
wanbelten, unb bereinft einer iglorreicben Stuferftebung entgegen geben
rourben, gab ibnen bie Sivaft, bie fie beburften; benn roir Iefen oon ben
großen dualen, bie fie erbulben mufeten, bafe einige 3U Xobe gemartert

mürben, anbere gegeißelt, einige gefteinigt, wieber anbere burdjs S(broert

umgebraebt ufro. 91ur mit I0ellen betreibet, mufeten fie in ber 2ßilb=

nis fid) oor einer Sftenfdjbeit oerbergen, bie gar nid)t roert war, foldj

gute SOZenfdjen in ibrer SUttttc igu baben; unb um ©ott nadj ben ©in=

gebungen ibres ©eroiffens bienen |gu tonnen, mufjten fie oft in Noblen
unb ©ruben ibre 3uflud)t fudjen, roo fie nod> junger unb Stalte ausgefegt
waren. Derfelbe ©laube, ber ben Seiligen in ben früberen Sagen bie

nötige Kraft gab, alle biefe Dinge gu ertragen, gibt aud) beute ben
SOfttgliebern ber ftirdje 3efu Gbrifti bie nötige 5lusbauer unb 9ftad)t

J5eute foroobl toie in irgenb einem anberen 3eitalter ift es bas 23erouJ3t=

fein, ben ©eboten bes £>errn gemäfe 311 leben unb bah ©ott mit 9Iner=

fennung auf uns bernieberblirft, meld>es ben ©lauben aller aufriebtigen

9ttenfd)en aufredet erbält unb Jtärft.

©Iaube i ft 3 u r S e I i g l e i t n t ro e n b i g. — (£s ift uns in

ben Sdjriften gielebrt, bafe i^s uns nur burd) bas Sübnopfer Gbrifti

allein möglid) ift, bereinft bie Seligfeit gu erlangen. Das Sübnopfer
©brtfti roieberum finbet aber auf unfere perfönlidjen Sünben nur bann
^(nroenbung, roenn roir geroiffen, oon 3bm .gegebenen ©eboten ©eborfam
leiften. Das foeben ©efagte im ^tuge bebaltenb, roerben roir erfennen,

baf?. ©lauben in ©bnfto unbebingt notroenbig ift. Da jebod) niemanb
an 3efum ©briftum glauben !ann, ber nidjt aud> an ©ott ben 33ater
unb ben Seiligen ©eift elaubt, fo feben roir, ,bafe ©lauben in bie

©ottbeit notroenbig ift, um bie Seligfeit gu erlangen. 3n ©bräer 11,6
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lefen roir: ,,2lber obne ©lauben tft's unmöglid) (Sott 311 gefallen; beim

roer 31t ©ott fommen roill, ber ntufe /glauben, bafe (£r fei, unb benen,

bie 3bn Judjen, ein Sßergelter fein roerbe." Die Scbrift gibt uns gabl s

reidje 23eroeife bafür, bafe jroir ©lauben tan ©ott baben muffen, unb
Seinen ©eboten ©eborfam Ietft.cn muffen, wenn roir einft ^Infprud) auf

Seligfeit irtadjen wollen. 33on größerer 23ebeutung, als irgenb eine anbete

^leußerung, finb bie SBorte, bk ber (Erlöfer felbft an Seine Sünger
rid)tete: „2Ber ba glaubet unb getauft roirb, ber roirb feiig roerben, roer

aber nid)t glaubet, ber roirb oerbammt gerben." (SJlarf. 16,16.). Sebr
beutlid) finb aud) bie 2Borte, btc roir in 3obannes 3,36 aufgesetebnet

finben, unb bie oon 3obannes an bie 3uben gerichtet roaren: ,,2Ber an
ben Sobn glaubet, ber bat bas iewtge fieben,. ,2Ber bem Sobn nid)t

glaubet, ber roirb bas ßeben nid>t feben, fonbern ber 3oxn ©ottes bleibt

über ibm." 9Iud) nad) bem £obe bes ©rlöfers rourbe biefe £el)re oon
Seinen Süngern oertünbet. ©ine natürlidje ftolge oon unbebingtem ©lau*

ben in bie ©ottbeit roirb ein ftunebmenbes Vertrauen in bie Seifige

Sdjrift, bie bas SBort ©ottes enthält, fein; audj bie 2Borte unb SBerfe

ber beuollmädjtigten Diener ©ottes Werben mebr unb mebr bead)tet roerben,

unb bie äftenfeben roerben in ben ;$ropbeten ©efanbte ©ottes erbliden.

©Iaube ift eine ©iabe oon '©iOtt. — Obgleid) ein jeber,

ber fid) nur ernftlid) barnad) 'beftrebt, ;©lauben ju erlangen, in ben 23efitj

besfelben tommen fann, fo bleibt bod) bie Xatfad)e befteben, bafe ber=

felbe eine (5abt oon ©ott ift, mb nur oon 3bm allein erlangt roerben

fann. ©s entfpriebt nur bem unfdjätjbaren 2Bert biefer (5aht, bafc nur bie=

l'enigen fte erlangen fönnen, .btc ernftlid) unb aufrichtig barnad) fudjen,

ibrer roürbig finb unb 'bie por alten Dingen aud) ber baburd) cr=

langten ©rfenntnis gemäjj ju leben oerfpredjen. ©Iaube gilt im allge=

meinen für ben erften ©runbfatj rfjriftlicber ^Religion. 5lber obgleid) er

bie ©runblage aller Religion ift, fo gibt es bod) aud), für ©laubeii

roieberum nod) leine Sktrbebingung 'unb ftroiar Demut oerbunben mit
9lufrid)tigfeit ; ba nur in biefem $alte bas 2ßort ©ottes einen (Sinbturf

3U madjen imftanbe fein roirb. fteine 3nxmgsmai3regeln roerben angeroanbt,

um bk SRenfdjen jur (Erkenntnis ©ottes 3U bringen; fonbern fobalb roie

roir unfere £er3en ben '©inflüffen Pon ,©ered)tigfeit unb 9ted)tfd)affen=

beit öffnen, roirb unfer bimmlifd)e S5ater uns ben ©lauben, ber fd)liefclid)

3um eroigen ßeben führen roirb, fdjenfen.

©Laube unb SBerfe. — ©Iaube (allein, roenn berfelbe nidyt

ftarf genug ift, um uns iaud) &u ben SBerfen ber ©eredjtigfett an3ufpornen,
roirb uns aber nod) ntdjt bie Seligfeit fidjern. Diefe Xatfadje rourbe oon
©briftus unb aud) fpäter oon Seinen Slpofteln gefebrt. Unb baraus,
bafe es mit fo grofeem SRadjbrud oerfünbet roorben, fönnen roir fdjliefeen,

bafe fid) fd)on bamals ber fatale 3rrtum jeingefdjlicben batte unb gelebrt
rourbe, ba% bie Stftenfdjen burd) ©lauben allein feiig roerben fönnten.
Der ©rlöfer felbft lebrte, bah blofee SBorte, wenn benfelben nidjt bie

Xat als Seroeis ibrer 'Slufricbtigfeit folgte, wertlos feien. 2Bir lefen

barüber in 9Jktttb. 7,21: ,,©s roerben uid)t alle, bie ju mir fageni:

Öcrr, öerr! in bas Simmelreid) fommen, fonbern bk ben 2BiIIen tun
meines 33aters im öimmel." 5ln anberer Stelle lefen roir: ,,2Ber meine
©ebote bat, unb bält fie, ber ift's, ber mid) liebet, ber roirb oon meinem
33ater geliebet roerben, unb idj Werbe ibn lieben, unb mid) ibm offenbaren/'
(3ob. 14, 21.) 9Tud) bie SBorte bes ^Tpoftel Safobus über biefes Xbcma
finb febr beutlid): „9Bas bilft's, liebe 23rüber, fo jemanb fagt, er babe
ben ©lauben, unb bat bod) bie Sßerfe nid)t? Rann aud) ber ©Iaube
ibn feiig mad)en? So aber ein SBruber ober Sdjroefter blofe roäre,
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unb Mangel rjätte ber täglid)en 9labrung, unb iemanb unter eud) fprädje

3U tfjncn: ©ott berate eud), roärmet eud); gäbet ibnen aber nid)t, mas
bes £eibes Wotburft ift: was f)ülfe fie bas? Alfo aud) ber ©Iaube,

roenn er nidjt 2ßerfe bat ift er tot an ibm felber. 5lber es mödjte iemanb

lagen: Du fjaft ben ©lauben, unb id) babe bie 2Berte; 3eige mir beuten

©lauben obne beine 2Berfe, fo mill id) bir meinen ©lauben aus meinein

2Berten jeigen." (3afob. 2, £4—18.). 9Benn nod> merjr ©eroeife not*

mcnbig mären, bann tonnte man aud) bie SBorte bes 3obannes
anfübren, mie mir fte in 1. '3ol). 2, 3—5 finben: „Unb an bem merfeul

mir, baft mir Ü)n fennen, fo mir feine ©ebote fyalten. ÜBer ba faget:

3d) tenne ifm, unb r)ält feine ©ebote 'nid)t, ber ift ein Üügner, unb
in folgern ift feine SBabrbeit. 2ßer laber fein SBort bält, in folcbem

ift mabrlid) bie fiiebe (©ottes pollfommen. Daran erfennen mir, bafe

mir in ir)m finb." Aud) bas Sud) SCRormon lebrt, bafe ein feligmadjenber

©Iaube unbebingt oon 2Berfen begleitet fein rnufc; in neueren Offem
barungen finben mir »aud) biefe £ebre beftätigt. £)bgleid) bas üffiort )©ottes

fo flar unb ausfübrlid) biefen $unft befyanbelt, gibt es bod) <^ri|tlic^e

©emetnfdjaften, bie bie Anfid)t oertreten, bafe ©Iaube allein 3ur Selig*

feit binreidje unb bafe bas dnfäd>e Sefenntnis bem Sünber bie. 2ür
3um öimmel öffnen merbe. Der gefunbe ;9LRenfd)enoerftanb mit £ilfe

ber aus ber Sdjrift tangefübrten 93emeife follte binreidjenb fein, biefen

Irrtum auf3uflären.

(Sd>Iufe folgt.)

€itt nenes unb notwendiges &m$nis.
(Millennial Star.)

SBir leben un3metfelf)aft in einem 3eitalter bes 3meifels. Alles,

mos nur ben Sdjein oon Religion trögt, mirb mit StRifetrauen unb 3ooeifel

aufgenommen. Dies trifft nid)t nur iauf bie grofeen Strengen ber Ungläu*
btgen 3U. fonbern aud), 'taas befonbers lauffällig ift, auf eine grofje

AnsabI Anbänger ber oerfdn'ebenften d)riftlid)en ©emeinfdjaften. Der mo=
beme ftritifer fud)t fid) mit Vorliebe .Stellen aus ber 23ibel, bie fid)

fcbeinbar miberfpredjen, foroie aud) bie Serfdjiebenbeiten ber Auffaffung
unb Auslegung ber d)riftlid)en Religion. Unb Ieiber laffen fid) in beiben
fällen fünfte finben, bie eber ba3U angetan 3U fern fd)einen, ftonfufion
unb Sßermirrung su fcbaffen, lals <£rfenntnis unb ©lauben 3U bilben.

Einige berübmte Xbeologen Reiben aud)' biefe 9?id)tung eingefdjlagen

unb burd) ibr Seifpiel natürlid) oiel baju beigetragen, bafe fid) immer
mebr in ben Reiben ber 3meifler finben laffen. 33on Dr., 'iBaul 3B. Sdjmiebel.
einem ^ßrofeffor ber Sbeologie, l

Jt>er ein febr borjes Anfeben gentefrt,

rourbc ein 23ud), betitelt: „3efus unter ber neueren ftrtttf" —
berausgegeben. Dasfelbe enthält Stellen, bie oon Ungläubigen unb foldjen,

benen es Vergnügen bereitet, ,bie ©runbfätje ber djriftlicben fiebre ßu

fritifieren, mit oollem Vergnügen gelefen merben. 9lad)ftel)enb ift ein

furser 9lus3ug, ber beutlid) 3eigt, in melcbem Sinne bas Sud) gefd)iieben

ift; natürlid) fann man fid) beuten, mas für einen ©influö basfelbe aus*
üben mufc, roenn man betraebtet, oon melcber Quelle es fommt.

„3n ben legten Sabren baben fid) bie 3metfel in bie 3uoerIäffigfett
unferer Autoritäten fo permebrt, bafe mäbrenb bes 3citraumes oon
feebs 3ab,rcn man immer mebr Anbänger ber Xbeorie finbet. hak 3efus
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in 2BirfIid)feit nie gelebt I)at. yjlan fantt bies nidjt leugnen; unb es

ift sroedlos, in Versammlungen [iRefolutionen bagegen w oerfaffen. (Es

bat roenig 3roed, nur fo allgemein gu fagen, bafe bie $erfönlid)feit

3efu, rote fie r>on ben (Eoangeliften betrieben ift, unmöglid) nur auf

(Erfinbung berufen tann. 3n »einer Sd)ule für Sbeologie, bie ein bobes

STnfeben befiel, rourbe nad)3un>eifen ;gefucr)t, bafe bie erften brei (Eoangelien

fo rneles entbalten, roas nur als fabeln betrautet werben tann, unb
baraus 30g man bann ben Scblufc, bai3 mit £eid)tigteit beroiefen werben
fönne, bafe alle 93erirf>te, bie uns r>on (Ebriftus unb Seinem fieben unb
SBanbeln er3äblen, nur (Erftubung feien. "— Soweit bie 5Infübrung aus
bem genannten 33ud).

äRan tann oftmals bie i^tage baren: „2Bo3u braueben roir benn

bas 33ud) SPlormon, ba wir bod) fd)on bie 23ibel baben, unb beibe 33üd)er

boeb nur ein unb biefelbe .Gebre oerfünbigen unb ein unb biefelbe

Religion certreten?" — 9lua> fragt man: „SBesbalb ift es notwenbig,

bafe roir beute nodj Offenbarungen baben .füllten, fo roir boeb bie 23ibel

befifcen, bie bas SBort ©ottes entbeut, toie es bereits cor £unberteu r>on

3abren gegeben toorben ift?" — SBenn ba3u wirflid) feine anbere 5Rot=

wenbigfeit norbanben taäre, als bah ;es belfen follte, bie 3a>eifeT 51t

3erftreuen, bie auf bk (Edjtbeit ber ^eiligen Sdjrift unb fogar auf bie

(Sxiftenj bes äJceffias bureb £ebren, toie fie in bem norftebenb genannten
33ud)e enthalten finb, geworfen 'Werben, bann wäre fein 3toecf febon

ein febr grojjer. (Es ift ferner bk grofee unb wiebtige Aufgabe bes 23ud)

iWormon, gu beroeifen, bafe i3efus niebt nur eine (Sriften3 batte, wie

uns bie 23ibel fagt, fonbern bah (Er in Sßirflicbfeit ber Sobn ©ottes
ift; bafe der beute noeb berfelbe ift, ber (Er bamals roar, unb bah ßr
fieb in biefen legten Sagen nocbmals ben SQcenfdjen offenbaren würbe.

2Bir baben eine genügenbe fllmabl 3eugen, bie bie (Eebtbett bes

23ud) äftormon betätigen. 3n bem 23ud) felbft ifinben roir bk ©efdjidjte bes
Golfes, bas auf biefem meftlieben Kontinent (bem amerifanifdjen) gelebt

bat, füroobl als aud) ^lufgeidmungen über Offenbarungen, bk es non ©ott
unb über Seinen SBillen erbalten batte. ferner berietet es uns, bah
ber (Erlöfer nacb Seiner Sluferftebung ben SJtenfcben auf ienem Kontinent
aud) erfebienen ift, fie belebrte unb Seine ftirebe unter ibnen gegrünbet
l)at. Diejenigen, bie an biefes 23udj glauben, roiffen, bah es niebt nur
eint frabel ift, bie non bem 2zhen unb SBirfen 3efu erjätjlt ; fie roiffen,

bafe bie ^luferftebung (Ebrifti niebt nur ein r>on Seinen Düngern gefdjidt

ausgefübrter betrug roar. Seine IJlnbänger erbalten in biefen legten

Jagen einen neuen, fieberen (©runb für ibren ©tauben an Sefum unb
an bie erlöfenbe 9Jcad)t Seiner £ebren. Die Slusfübrungen bes SBudjes
madjen bie SBebauptungen ber mobernen i^rtttfer binfällig unb begeugeti
mit einer ©ewifcbeit, bie über allen 3wieifel ergaben ift, bafe bie eingaben
ber ©ibel in betreff ber qSerfönlidjfeit Gbrifti red)t finb.

©leidjgeitig mit bem ^eroortommen bes Sucb 50tormon baben roir

erneut Offenbarungen erbalten, bie audj iobne 3meifel basu beftimmt
finb, bie 2ßabrbeit ber SBibel foroobl als aud) ber oon bem roeftlicben

(Erbteil ftammenben Urtunben 3U be3eugen. So roie bie 3eit feit ber Ueber=
lieferung bes i93ud) 93^ormon (oergebt, bäufen fid) aud), bie Semeife/
bie non 5tItertumsforfd)ern erbraebt toerben, bie bm gefd)id)tlid)en Xtü
besfelben be3eugen; ba nun aber ber teligiöfe unb gefd)id)tlid)e Seil
fo eng mit einanber oerfnüpft finb, bah roenn ber eine roabr ift, aud) ber
anbere benfelben 9lnfprud) erbeben tann, fo ift benn burd) bie erbradjten
unb fid) täglid) mebrenben ^Beroeife bk ©d)tbeit bes gan3en 5Bud).es ,er^

roiefen. Hnb roenn biefes Sud) bann ber 9Kenfd)beit über allen 3roeifeI
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erbaben be3eugt, bofe 3efus roirtlid) gelebt bat unb auferftanben ift, bafc ©r
roirtlid) ber Sobn ©ottes ift, bann ift «s für bte 9Jlenfd)beit gerabe in

biefem 3eitalter etwas, beffen 2ßert man gar nidjt genug fd)ärjen fann,

2Benn bas 23ud) 9Jformon roabr ift, bann ift es bie 23ibet ebenfo.

©ines 3eugt für bas anbere; beibe 3ufammen geben bem ©laubigen ein

unumftöfclidjes 3eugnis, bafj 3efus ©ottes Sobn ift. 9Jlan fann bie barin

entbaltenen SBabrbeiten nidjt unbeachtet laffen; unb roenn man fid) einem

ernften Stubium berfelben bingibt, bann roirb bies fidjer baju beitragen,

unfern ©Iauben 3U ftärfen, unb roir roerben imftanbe fein, unfern ©tauben
mit Sßerfeu ber ©eredjtigfeit su be3eugen, burd) bie roir oollfommener
unb ©ott äbnlidjer roerben. X)em 3tbeifler unb Ungläubigen, ber bie

in btefen beiben 23üd)ern entbaltenen 3eugniffe Ieid)tfinnig oerroirft, roirb

bereinft feine ©ntfcnulbigung bleiben. 2Bir finb bem £errn aufridjtig

banibar für Seine ©nabe, bie ©r, ,uns baburd) erroiefen, bafe ©r gerabe

beute, in biefer 3eit bes 3roeifels, bat bas Sud) 9Jiormon ans £id)t

fommen laffen. bamit ben StJienfdjen ein weiteres 3eugnis gebenb, bas

fie im ©Iauben an 3rjn unb Seinen Sobn ftärfen tann.

©. 2B. %

Hißtet ni<fyt

©s roar fur3e 3eit, nadjbem ©briftus Sein £ebramt angefangen
batte, hak Cr biefe 2Borte fpradj. ©ine größere SJtenge Solfs batte

bereits ©elegenbeit gebabt, Seinen £ebren 3U Iaufdjen. ©r batte fid)

bereits 3toölf Sünger auserroäblt, barunter einige oon ,ben Süngerw
3oI)annes, ber oon aerobes gefangen gefegt roorben ro iar. Unb ebenfo

roie fid) 3bm einige ber Sünger Seines Vorgängers angefdjloffen batten,

mögen roobl aud) unter ben anberen (tftacbfolgern oiele geroefen fein,

bie bereits ben ^rebigten besfelben geläufdjt batten, batte bod) biefer

felbft gelebrt, bafe einer nad) ibm fommen roürbe, beffen todmbriemen
3U Iöfen er nid)t roert fei. Daburd), bafe Sobannes in bas ©efängnis
geworfen, waren feine Nadjfolger fübrerlos geworben; roer tann fid)

rounbern, bak fie fid) in großer ^njabf bem eben neu auftretenben
fiebrer anfdjloffen, oon bem felbft bie iSuben fagten, bafr ©r gewaltig
unb nid)t roie bie Sdjriftgelebrten unb ^barifäer prebigte. $lud) batten
oieIIeid)t bie Nad)rid)ten oon einigen 3eid)en unb SBunbern, bie ber

9Jieifter bereits getan, bie £)bren ber fieute erreid)t, oon benen uns
gefagt ift, bafe fie i3bm in großer !5ln3abl nachfolgten. Unter ibnert

roareu roeId)e aus ©aliläa, aus ben §e\)n Stäbten, oon Serufalem unb
bem jübifdjen £anbe,

93erfd)ieben, roie bie Nationalität ber fieute, mögen aud) bie Mo=
tioe geroefen fein, bie fie oeranlafeten, <3efu nadfaufolgen. ©inige oon
ibneu mögen oielleidjt eingefeben baben, bafj fie oon 3bm mebr lernen

tonnten, als oon ben Sd)riftgelebrten unb ^Sbarifäern; anbere oielleidjt

famen oon bem 2Bunfd)e befeelt, ^lugenjeugen ineuer SBunber 3u fein,

bie ©r oielleidjt tun roürbe; wäbrenb roieber anbere, ju benen bas ©erüdjt
gebrungen roar, bafe biefer neue £ebrer nur frei Sobn eines 3immer=
mannes fei, aus blofeer J^eugierbe ilamen, ^m gu boren unb feben A

roas ©r lebrte unb roas ©r tat. So oerfebiebenartig aud) bk ©efüble
unb 2Bünfdje Seiner Nachfolger geroefen fein mögen, bas £erj bes großen
9[)ieifters erfüllte nur ber eine 2Bunfd), Seinen trübem unb Sdjroeftent

etroas ©utes 3U erroeifen. 33ieIIeid)t roar bas, roas ©r ibnen ju geben
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im ^Begriff mar, nid)t gerabe ben Entartungen aller entfpredjenb, aber

es mar etnras, roas einem jeben, ber ies fid) 3U £>er3en nehmen roürbe,

3um eroigen unb geitlidjen £eil gereidjen füllte.

#lls 3efus bas ßiablreicbe Q3olf fab, bas 3bm nachfolgte, begab

(£r fid) auf einen 23erg, roo (£r fid) mit Seinen 3üngern nieberliefe; unb
bei jener ©elegenbeit roar es, bafe (£r &ie geroialtigfte unb berrliicbjte

^ßrebigt bielt, bie je oon einem ^rebiger gebalten routbe. 2Bobl ein

jeber !ennt mebr lober roeniger ben 3nbalt berfelben, bemt nie tourbeu

ben Sftenfcben auf einmal fo (Diele berrlicbe Offenbarungen gegeben,

nie fo grofee Skrbeifeungen gemad)t, ials in jener 23ergprebigt.

Unb es ift in berfelben, bafr roir ftroifdjen anberen ©efefcen, ßr=

rnabnungen unb (geboten aud) bie Sßorte finben: „Richtet nicbt, auf
böfo ibr nid)t gerietet roerbet. Denn mit troelcberlei ©erid)t ibr ricbtet,

roerbet ibr roieber gerietet roerben." (SOfattb. 7, 1.2.). 2BobI mancberlei

mag bie Urfadbe geroefen fein, bafe ber XErlöfer biefes ©ebot gab, unb
beffen 2Bid)tigfeit betonte. Vielleicht roollte (Er bamit ber SelbftgereäV

tigteit ber 3uben fteuern, bie bamals roobl tauf ibrem &öbepunft mar,

rote roir beutlid) aus bem 23eifpiel 00m ^barifäer unb 3öllner erfeben

tonnen, roo ber erftete ooller Eigenliebe unb Selbftüberbebung jagt:

,,3d) bante bir ©ott, bafe id) nicbt bin, roie biefer Sünber", bamit bas
fcbärfite Urteil über feinen SJfitmenfcben fällenb. 33ielleid)t mag ber £>ei=

lanb aud) baran gebaut baben, roie oft bie 3uben 3bn felbft Seiner

£ebren unb 2aten falber oerurteitten; unb roie biefelben überhaupt
immer ftrenge über jebem $u ©eridjte faffen. ber ficb nur im ©eringften

gegen ben 33nd)ftaben bes ©efefees oerging, babei gan3 unb gar aufeer

ad)t laffenb, ba% fie felbft ben roabren (Sinn unb 3wz& bes ©efe^es
roeber fannten, nod) befolgten. 3n sJinbetrad)t biefer 3uftänbe muffen
roir 3ugeben, bafe bie (Ermahnung bes £>eilanbes 311 jener 3eit, unb 3U

jenen beuten febr äeitgemäfe »mar. 9lber nicbt nur für bie bamalige
3eit, unb für bie gu jener 3eit lebenben £eute roaren jene 9Borte oon
grofeer ©ebeutung, fonbern fie ifinb ,es aucb beute nocb für uns unb
roerben es immer fein, fo lange roie ÜRenfdjien auf (Erben mobnen. Diefe 2at=
fad)c ift oon ben (Eoangeliften febr roobl erfannt roorben, als fie bie oon
bem £eilanb in ber 23ergprebigt gemadjten ^leufeerungen aufzeichneten.

SBäre bies eine ©ebot: ricbtet nicbt — oon benjenigen, bie oor^

gaben, an (Ebriftus &u glauben, gebalten roorben, roie oiel (Elenb, %iot

unb aud) Streitigteiten hätten nicbt oerbütet roerben tonnen. Unb bocb

finb bies nod) nicht bie [einzigen folgen ber Uebertretung, benn es

ftebet gefdjrieben, bafe aud) roir nod) mit bem ©ericbt gerietet toerben

follen, ba roir mit gerietet baben. I)afe es ©ott ernft roar, als er ben

SUtenfdjen biefes ©ebot gab, tonnen roir aus ,ben ^luföeidmungert ber

©ibel, ber 2ßeltgefd)id)te unb aud) aus eigener ©rfabrung roobl erfeben.

Dafe bie angebrobte Strafe aud) felbft bann nidjt gan3 ausbleibt, roenn

ber Hebertreter fpäter einen anberen i2ebensroanbel einfdjlägt, jlönnen

roir aus ben 9Borten erfeben, bie ber £err 3U 9tnanias fprad), als €r
btefem gebot, ju Saulus 3U geben. Saulus batte burd) eine Offenbarung
oon ©ott tennen gelernt, bafe es in ben klugen ©ottes ein SBerbrecben

ro^ar, bafe er fid) anmaßte, bie Gbriften gu verfolgen unb 3U ridjten.

(£r roar je^t roillig bem ^errn 3u bienen; aber bennod) f^gte ber öerr
3u ^tnanias: ,,3d) roill ibm 3eisen, rote oiel er leiben mujj um meines
Samens roillen." {^Ipoftelg. 8,40.).

Die 5luf3eid)nungen, bie roir oon bem SBirfen unb Seben bes grofeen

^eiben=?Tpoftels baben, geigen uns, bafe bie oorgenannten Sßorte nicbt

nur eine leere Drobung toaren. Spott, Verfolgung, (©efängnis unb
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fdniefelid) ben Xob üon ber £anb feiner ©egner mufcte er erleiben. —
(Ein äbnlicbes 23eifpiel feben urir an aerobes. <35erfelbe tot aud) alles,

teas in feiner 9Jiad)t lag, bie Apoftel unb biejenigen, bie an bie ßebren

(Ebrifti glaubten, gu ' ©erfolgen unb 3u rieten. 3n ber 93lüte feiner

3abre, unb (als er auf ber Söfje feiner 9ftad)t ftanb, ereilte ibn bie Strafe

bafür. (Es ift berietet, baj? *er nod) Itoenige föage oor feinem (Enbe,

oor bem oerfammelten 33olfe eine 9?ebe bielt, unb oon biefem als ein

(Sott ausgefdjrien rourbe. 2>od) plötjlid) ereilte irjn bie Strafe, inbem
fein (Eingeroeibe oon SBürmern gerfreffen rourbe, unb er auf biefe äBeife

btn Xob fanb. — Später, als fid) mebr Anbänger 3U bem (Ebriftentum

fanben, iroaren es rjauptfädjlidj bk römifdjen ftaifer ;unb bas ;33olf,

bie fdjredlidjes ©erid)t über bie ©laubigen hielten. Aber aud) bort tarnen

bie folgen, toenn aud) nidjt fo fdjnell, fo bod) um fo fidjerer. 23on bem
grofeen römifd)en 5teid)e, bas 'bamals bie gange Sßelt bel)errfd)te, ift

fdjon lange nid)ts mebr übrig, als nur mod) bk (Erinnerung. — 911s

bann bie djriftlidje £ürd)e ftärter rourbe, unb fid) allerbanb ©efefclofig*

feit unb Aberglaube in biefelbe dnfdjlidjen, fet>en mir SOlänner auf=

fteben, bie bagegen proteftierten, ,bie ba toünfd)ten, ba& bie 5tird)e,

bie ben Flamen (Ebrifti auf fid) genommen, aud) Seine fiebren oerfünbige,

unb fid) an Seine ©ebote balte. — SBie oiel 9lot, (Elenb unb ftummer
unb aud) ©reuel unb 33erbred)en aller Art mären oerljinbert toorben,

toenn bie fieiter ber 5lird>e nur bies eine ©ebot bes SReifters befolgt

bätten: 9?id)tet nid)t. Aber obne ©nabe rourben jene Männer unb aud)

bie, roeldje bereu 93efd)toerben für rid)tig anerfannten, verurteilt, unb
nur 3U beutlid) geigt uns bie 2Beltgefd)idjte, toie fid> biefe Sanblungscoeife
rädjte.

Aber aud) bie ©egenroart gibt uns 23eroeife, baf? niemanb bas oom
£erm gegebene ©ebot übertreten barf, iobne bie folgen ber lieber*

tretung leiben ju muffen. 3n ber ©efdjidjte ber ftird)e 3efu (Ebrifti in

biefen Sagen finben mir aud) toieberbolt Aufgeidmungen oon Männern,
bie es fid) gur Aufgabe madjten, bie (©laubigen 3U oerfolgen unb 3U

ridjten. Aber nur 3U balb mufften fie einfeben, bafe, inbem fie bies taten,

fie gegen ben 2Billen bes £errn oerftiefeen, tunb beutlid) tonnte man
an irjrem Sdjidfial bie Strafe auf bie tUebertretung bes oom £>errn

gegebenen ©ebotes: 9?id)tet nid)t — erfennen. Da nun bie Aufgeicb*

nungen, bie mir in ber ©efd)id)te finben, iuns gur 53elebrung unb 3ur

2Baruung bienen follen, fo roäre es fidjerlid) gut, toenn aud) tin ieber

oon uns fid) unb fein 2un einmal fcrnftlitf) prüfte, um 3U erfennen,

inroieroeit roir in unferem täglichen 33erfebr mit unteren 9J?itmenfd)en

ber SÖSarnung bes £errn ©eborfam leiften. Sßir alle bliden mit SRU*
leib auf biejenigen berab, bie toenn fie nur ettoas oon Sftormonismus
boren, immer gleid) bereit finb, ir>x Urteil ,babin gu fällen, ba% bie

fiebre ein Sdjroinbel ift, unb beren Söerteibiger S3etrüger. 2Bir baben
ein 5?ed)t fie gu bemitleiben, benn fie iridjten, obne oorber geprüft 311

baben; aber toie fteben toir im 9)ergleid> gu jbnen? — flögen uns
bie gebier, bie toir in ber öanblungstoeife anberer entbeden, 3ur JBarnung
bienen, bamit roir uns nid)t ettoa aud) berfelben Vergeben gegen unfere

9Jliimenfd)en 3ufd)ulben fommen laffen. 2Bir 9J?itglieber ber S^ird)e 3efu
(Ebrifti, im 23efife bes i2id)tes unb ber (Erkenntnis, bie uns ber ^eilige

(Seift gibt, follten nod> oiel mebr als irgenb iemanb anbers oorfid)tig

fein, bamii toir nie ooreilig unb unüberlegt ein Urteil fällen. Unb felbft

in fällen, too toir benfen, bafe toir beredjtigt feien 3U ridjten, follten

toir uns erft bie SBorte bes £errn ins ©ebädjtnis rufen, als (Er fagte:

,,
s
>?tdt)tet nid)t, auf bafe ibr nid)t geridjtet toerbet, benn mit toeld)erlei
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(5erid)t ibr mit ridjtet, roerbet ibr roieber gerietet roerben." — Un=
roillfürlid) mufe id) an bic Stelle im „SBaterunfer" beuten, roo es Reifet

:

„unb ©ergib uns unfere Sdjulb, roie roir ©ergeben unferen Sd)ulbigern."
— 2ßie oiele oon uns uno ben Gbriften im allgemeinen fpredjen nid)t

biefes (Sibzt alle Sage, ja oielleidjt mebreremal in einem Sage? Slber

roas mürbe unfer £os fein, roenn ber #3ater im Fimmel biefe unfere

Sitte erhören roürbe, unb uns nur in bem ©rabe ©ergeben toürbe,

roie mir unferen 99?itmenfd)en 3U vergeben geroillt finb? Dftmals r)abe

icf> gebad)t, bafr folange roir nod) fo fdjroadji unb feblerbaft finb, roie

3ur gegenwärtigen 3eit, es oiel beffer roäre, «Denn roir bk fraglidjei

Stelle in bem (Sebet folgenberroeife umgeftialten roürben: „Vergib uns
unfere Sd)ulb unb gib, bafe aud) noir unferen Sd)ulbigern vergeben mögen/'

ÜRidjtet nid)t. 2Bie Diel Sorge unb ftummer roürbe uns unb unferen

SLRitmenfdjen erfpari bleiben, roenn roir nur biefes in ben jroei SBorten

fo llar unb beutlid) ausgebrüdte ©ebot befolgen tonnten. 2ßie manage
oon unferen 93rübern unb Sdjroeftern roürben fid) glüdtidjer in unferer

3ftittc füllen, roenn roir oerfudjen roürben, beffer barnad) bu leben.

2Bobl mag ber SReifter, als (£r bas !©ebot gab, geroufet baben, bafc

fdjroadje StRenfdjen, roie toir es finb, nid)t geeignet finb 3U richten; roie

roir benn aud) an einer anberen Stelle in ber 23ibel Iefen: „Der SLRenfd)

Hebet roas oor Stugen ift, ('©ott jaber liebet bas £er3 an." Datier,

baj* roir nie in bas !öer3 eines i'Sftenjidjen feben tonnen, füllten roir

aud) immer baoon öurüdfteben, irgenb iemanb 3U ricbten, roeil roir

erftens 3U Ieid)t ein falfdjes Urteil fällen möd>ten, bann aber aud> ift es

überhaupt nid)t unfere Aufgabe; benn ber £err fyat fid) bies für fid)

felbft oorbebalten.

(£s ift febr Ieid)t, unb besroegen lommt ;es roobl aud) fo oft oor,

bak roir über einen unferer 90?iimenfdjen ein Urteil fällen, eine abfällige

23emerfung mad)en, bie ibn in ben klugen feiner 9ftitmenfd)en erniebrigt,

ibm felbft aber grofee Sd)mer3en Bereitet. Unb oftmals Iaffen roir uns
ba3U oerleiten, obne ba% roir, ha roir nur bas feben, roas oor klugen

ift, bie roabren Urfadjen feiner £anbIungsroieife oerfteben tonnen. 23iel=

Ieid)t roürben roir mandjmal barmber3iger fein, 'roenn roir in fein &er3

feben tonnten, roenn roir roiffen tonnten, roie fdjroer er oieIIeid)t getämpft

bat, roie lange er gegen bh SBerfudjung gerungen, unb roie febr er

felbft baburd) leibet, bak er fd)liefelid) bodj unterlegen ift. (Er mag oieI=

leidjt in jener 3eit gerabe fdjroerer unb ernfter für bas (Suit getämpft
unb barnad) getrautet baben, als roir ves je in unferem Qthtn getan

baben; er mag oielleidjt fein Heftes getan baben, um fiegreid) beroor=:

jugeben; aber alles fdjien roiber ibn $u fein, unb er unterlag. Unb
nun benfen roir uns, roie boppelt fd)mer3lid) ies für ibn fein mufj, roenn

er, ber obnebin baburd), bah er einfeben mufe, bafe all fein Sftüben unb
Streben oergeblid) roar, unglüdlid) ift, aud) nod) erfennen mufe, roie

er oon feinen Sftitmenfdjen oerurteitt unb gerietet roirb. 5lnftatt ibm
auf biefe 2Beife für bie 3urunft ben legten SReft oon SOlut unb Hoff-
nung 3U rauben, füllten roir ibm büfreid) unfere j&anb reiben, follten

ibm für bie 3ufunft unferen Skiftanb oerfid)ern, unb roenn möglid), füllten

roir oerfucben, ibn b^n (Sinflüffen ifeu !ent3ieben, bie feine SRieberlage

oerurfad)ten.

Solange roir nur imftanbe finb gu feben, mas oor klugen ift,

lafet uns oorfid)tig fein, unb Uid)t ridjten. SBenn roir feben, baß es

einige ©efdjroifter gibt bie n'id)t fo fd^nieJI, roie roit felbft oieIIeid)t,

imftanbe finb, ^ortfcbritte feu mad)en, bie oieIIeid)t immer nodj in ibre

alten gebier unb Sd)roadjbeiten ßurüdfallen unb nid)t imftanbe finb,
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fid) baraus 311 ergeben, lafet uns 9JiitIeib mit ibnen haben. 2Benn roir

fie oerurteilen, uns von ibnen 3urüd3ieben, fo roerben roir ibnen nur

bic Aufgabe nod) fdjroierer imad)en|, roierben oerurfaid)en, bah ftc befto

fixerer niebergebalten roerben. Unb .Joer fann roiffen, roie lange es

bauert, ebe roir nid)t felbft einimal in .eine äFjnlic^c Sage geraten tonnen.

„2Ber ba glaubet, ier [tcFje, ber fetje 311, bajj er nid)t falle." Dies finb

jßerte, bie mir in ber 23ibel finben, mb ein jeber roirb jagen muffen, bafe

fie febr mabr finb. 2Bir alle feblen
1

(nod) fo oft, finb nod) fo fdjroad),

baben nodj fo oiel an uns felbft ßu perbeffern, £>afe mir gar nid)t

3eit finben follten, Unfere W\U unb ^Rebenmenfdjen $u rieten. Sßenn es

uns ein Sebürfnis ift, 3U rieten, lafet uns mit uns felbft anfangen; mir

werben bann für lange 3eit befebäftigt fein tunb nid)t 3eit baben, auf

bie gebier unb Sdjroadjbeiten anberer 3:u bliden. Sßenn mir glauben,

bafe mir beffer finb, als unfere 9ftitmenfd)en, bafe mir bielleicbt manage

Öfebler, beren fie fid) baben 3ufd)ulben fommen Iaffen, nid)t begangen

baben, lafet uns $u unferem ©ott geben unb 3bm mit aufridjtigem

i^eqen banfen, bafj (Er nidjt 3ugegeben bat, bafe roir über unfere fträfte

oerfudjt mürben; (unb lafet uns für biejenigen bitten, bie nid)t fo ftarf

finb, als roir, bamit aud) fie in ber 3'ufunft imftanbe fein mögen, bie

an fie berantretenben Skrfudjungen 311 überminben.

(£s ift in ber ^Ratur bes Sfteufdjen, bah er nur bann roabrbaft

glüdlid) fein !ann, menn er aud) feine äRitmenfrf)en glüdlid) unb 3ufrieben

fiebt. 2lber roas tann ber 9ftenfdjl 3U bem <SIüd unb SBoblergeben feines

Sftitmenfdjen beitragen, menn er ibn oerurteilt? 2ßenn roir beute in

unferer SJcitte einen ISftdnn baben, ber /oielleidjt irofc -all ber ©elefc
rungen, bie er erbalten bat, nod) nid)t imftanbe ift, bem Ztuni oöllig

311 entfagen, fo roill bies nod) nidjt beroeifen, bafe er fid) nidjt eifrig

befirebt, beffer gu roerben. (Er mag oielleidjt in einer Umgebung, unter

,©efellfdjaft unb unter folgern (Eiuflufj aufgeroadjfen fein, roo es für ibn

unmöglid) roar, ben 33erfud)ungeu bes Xrinfens 3U roiberfteben. (Er bat,

ebe er fidj bem (Eoangelium anfd)Iofc, unb £be er bie fiebren besfelben

borte, oielleidjt nid)t geroufet, bafe er baburdj, inbem er fid) bem
i©enufr biefer Dinge Eingab, gegen ben Sßillen bes £errn fünbigte.

Unb bann natürlid) trägt bie blofce (Erkenntnis, baJ3 eine Sad)e unreä>t

ift, nidjt alles basu bei, bah roir imftanbe fein roerben, i(5eroobnbeiten,

bie roir burd) lange 3abre gepflegt baben, einfad) oon uns ab3uftreifen,

2Bobl ift uns bie £ilfe bes £ eiligen |(5eiftes oerbeifeen, unb toenn

roir aufriebtig roaren, als roir burd) bie ££aufe einen 23unb mit (Sott

matten, baben roir benfelben aud) erbalten; aber berfelbe allein tut

aud) nid)t alles. 99?it feiner &ilfe unb feinem ;33eift'anb muffen roir

oerfudjen frei $u roerben oon allem, roiooon roir erfennen, bah es in ben
Slugeu bes £errn nnredjt: iftl Unb natürlid) roirb einem jeben biefes

©eftreben erleichtert roerben, roienn er, anfragt oon feinen ;©efd)roiftern

oerurteilt 3U roerben, beren S3eift)anb erboffen barf. SBenn jemanb troft=

los unb niebergefd)Iagen iftj, ob ber Dielen ÄRifeerfoIge, bie er in feinem
Streben nad) bem <5uten ju oer3eic5nen bat lafet uns ib]n aufmuntern
unb ibm seigen, bah baß, roas (tnü feinem ein3elnen 35erfu(b oieIIefd)t

nid)t erreid)t roerben fann, bod) ,fid)ier burd) ,ernft,es unb anbaltenbes»

Streben unb SBirfeu lerlangt roerben mag. SBenn roir feben, bah jemanb
oon feiner Umgebung ober oon fd)ted)ter ©efellfdjaft an feinem 3rort=

Jdjritt gebinbert roirb, lafet uns oerfud>en, ibn baoon 3U befreien, inbem
roir ibm unfere ;©efellfd)aft unb unfer 23eifpiel oor klugen feben.

9BobI feiten finb bie 23eifpiele, roio jemanb, ber fid) ein nobles
3iel geftedt unb bann in guter ©efellfdjaft roar unb gute 23eifpiete oor
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sHugen batte, in feinen 23eftirebungen gefehlt bat. Somit jablreidj finb

bte 2Begc unb SRittel, bie mir einem ©ruber ober SJiitmenfcben gegen=

über anmenbeu fönnen, toenn mir feben, bafe er fdjroad) ift, unb oielletcbt

nid)t fo lebt, roie mir es oon ibm erroarten; nur eines füllten mir nie

tun, bas ift, ibn rieten. Diefes mürbe nur bü3U beitragen, ibm ben

Kampf fürs ©ute um fo fernerer 3U machen, ibn um fo fixerer in ben
s3Ibgrunb 3U bringen.

SDIancbmal tommt es cor, bah ein Sruber ober eine Sdjroefter

einmal ein 2ßort igegen einen anberen fprid>t, lobne fid) beffen Hnfd)id=

liebfeit beroufet 3U fein, obne oielleidjt in bemfelben Moment baran 3U

benfen, mie fefjr fes bie ©efüble bes räuberen perlenen mag. Sobalb
fie einfeben, bafe fie wn^ecbt 'getan, mögen fie 'es oielleicbt bereuen

unb motten es ungefd>er)en mad)en. Iftun in folgen fällen, Iafet uns?

ibnen entgegenkommen, lafrt Uns nid)t roarten, bis fie eine förmliche %b-
bitte leiften, fonbern Tafel uns geigen, bah mir grofemütig finb; lafet uns
ibnen belfen über bie peinlidje £age binroegsutommen, bie burd) einige

unüberlegte SBorte oerurfacbt, unb mir merben uns auf biefem 2ßege
nidjt nur bie fiiebe unb 2Jd)tung unferer Sftitmenfdjen erringen, fonberro

unfern (Ebarafter ftärfeu, lunb ibn einen Stritt näber bem 3uftaube
bringen, in meinem mir bann imftanbe fein merben, bas ©ebot bes £>errn

3U fyalten.

Solange mir nod) gu unferem £immlifd)en 23ater beten muffen:

,, Vergib uns unfere Sd)ulb, mie mir oergeben unferen Scbulbigern . .",.

follten mir nur bu roillig fein, unferen Wd\U unb 9fcebenmenfd)en ibre

gebier ober Sergeben gegen uns 3U oergeben. (Ebriftus mar ein (Sott;

(Er battc bas 3ied)t, uns ©efefee 3U geben. 9lber (Er miar aucb ein SJienfdj,

unb in Seinem (Erbenleben batte (Er genügenb ßüelegenbeit, bie gebier
unb Scbroacbbeiten tennen 3U lernen, mit benen bie äftenfdjen bebaftet

finb. Dbgleid) (Er felbft bem Sßerfudjer miberftanb, mufete (Er bod),

mie fcpmad) bie 9[Renfd>en finb, unb besroegen mar es oielleidjt aud),

bah (Er ibnen iin jener 23ergprebigt unter all ben anberen ©eboten, ©efeften

unb (Ermabnungen iaud> biefes eine gab: ,,9?id)tet nid)t." — 3ßie auf
bie Hebertretung eines jeben ©ebotes eine Strafe folgt, fo ift 'uns

aud) bier oerfünbigt, toas bie folgen fein merben, menn mir bagegen
feblen. 9lber es ift uns xm anberer Stelle fterbeifeen, roelcber £obn
uns ermartet, menn mir es getreiu befolgen. (Ebriftus fagte aud): „Selig
finb bie 23armber3igen, benn fie merben 58armber3igfeit erlangen." — Sßir
alle miffen, bafe mir einft cor ben 9?id)terftubl bes £errn treten muffen.
2Benn mir nun einfeben, bah unfer £eben nidjt fo ift, bah mir boffen
bürfen, bereinft gerecbtfertig toor 3bm 3U fteben, fonbern bah mir an Seine
33armber3igfeit merben (appellieren muffen, bann lafct uns aud) beute

23armber3igfeit ian unferen '9Jcitmenfd)en ^iben, lanftatt fie ju Iricbten.

2Bir alle baben, als mir burd) bie Xaufe einen ©unb mit ©ott mad>ten,
oerfprodjen, alle Seine i©eibote unb ©efefee 3U balten. Obne 3meifel
baben mir <audj beute nod) basfelbe Seftreben, unb es ift nur notmenbig,
baf? man uns bie ein3efnen ©ebote immer roieber einmal in (Erinnerung
ruft, oon benen eines, unb oieüeidjt eines ber micbtigftien lautet: ,,9?iäV

tzt nim." Srri^ 33oebe.

I)er 9Jienfcb bat ^in gmeites §er3, eine smeite Seele — feinen greunb.

SBillft bu bid) felber erfennen, fo fieb, mie bie anbern es treiben;
miltft bu bie anbern oerfteb'm blid in bein eigenes £>er3.
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Das XOa<fy$tunx fcer tiivcfye.

(£inige intereffante Xatfatfren nad) einem ausfübrlidjen Seridjte

bes £ilfsgefd)id)isfd)reibers ber ftirdje, 3ofepb 5. Smitb ir., bearbeitet

oon 3afob (L £übner, Offenbad) am SRain.

Die ftirdje 3efu (£brifti ber ^eiligen ber legten Xage rourbe am
6. 2lpril 183G mit fedjs SJlitgliebern in bem Saufe oon $eter SBbitmer

3ii Sonette, ftreis Seneca, im Staate 9lero ?)orf, organifiert. Diefe fedjs

SOlitglieber, bie fdjon cor ber Organifierung ber ftirdje getauft roorben

roaren, rourben am Sage ber ©rünbung alle nodnuals getauft. Sie

biefeen: 3ofepb Smitb ir., Olioer Coroberp, £i)rum Smitb, 93eter 2Bbit*

mer, Samuel £>. Smitb unb Daoib 2Bbitmer.

23ei biefer ©elegenbeit rourben 3ofepb Smitb ir. unb Olioer Goro=

bern als ber erfte unb jroeite 9lettefte ber ftirdje anerfannt. Der ^3ro=

pbet erbielt an biefem Sage eine Offenbarung, in roeldjer ber foeben

gegrünbeten fttrdje befoblen rourbe, einen 93erid)t über oit ©efd)ebniffe

3U [abreiben, roorin 3ofepb Smitb ein Seber, Ueberfefcer, ^ropbet unb
Wpoftel 3efu dbrifti unb ein ^Teltefter ber ftirdje genannt roerben follte.

%m 9. 3uni 1830 rourbe bie erfte Konferenz ber ftirdje abgebalten

unb sroar in ftarjette, 9^. V- ®fet ,Sd)IuJ3 biefer ftonferen3 gab es in ber

ftirdje f i e b e n orbinierte $Ieltefte, einfcbliefelid) 3ofepb Smitb unb Olioer

(Eorobern, brei ^riefter Unb jrofei Sebrer. Die )©efajntmitglieber3abl

betrug bamals fiebenunb3roan3ig.

Sei ber 3toeiten 'ftonferen3 ber ftirdje am 26. September 1830
3äblte man üd)t Sleltefte, oier ^riefter unb 3roei fiebrer.

Heber bie brüte !ftonferen3, bie am 2. 3anuar 1831 in Seneca
abgebalten rourbe, ift fein 23ertd)t oorbanben.

Sei ber eierten !ftonferen3, bie im 3uni 1831 in Äirtlanb abge=

balteu rourbe, rourben bie erften £obenpriefter biefer ftirdje orbiniert,

im gan3en breiunb3roian3ig, barunter ber ^ßropbet 3ofepb Smitb, ber

unter ben 5änbeu £nman <2Bigbts $u biefem Slmte orbiniert rourbe,

nad)bem Sßigbt bas gleidje $Tmt 3uerft oon 3ofepb Smitb erbalten batte.

©elegentlid) biefer Ronferen3 rourbe laud) bie erfte Sifdjoffcbaft orga=

nifiert. —
Obgleid) oon allen [Seiten fdjarf bebrobt, angegriffen unb oe=

leibigt, roudjs bie ftirdje oon biefer 3ett an bod> fortroäbrenb an 9ttfit=

glieberjabl unb guten SBerfen.

$lm 18. äRärj 1833 rourbe bann bie [erfte 93räfibentfd)aft ber

ftirdje fonftituiert, mit Oofepb Smitb als ^räfibent, Sibnerj SRigbon
unb ^reberid (5. Sßilltams als Ratgeber. SBorbem roar ber 1J3ropbet

bereits am 25. 3anuar 1832 in Slmberft, Obio, jum $räfibenten ber

Öoben s^riefterfd)aft orbiniert toorben.

3um präfibierenben s^atriard)en ber Rixä)t rourbe am 18. De3ember
1833 3ofepb Smitb fen. oon feinem 3obne 3ofepb berufen unb or=

biniert. —
Die erften ^tpaftel ünb Siebenter biefer 5tircrje rourben in Rirt=

lanb, £)bio, im Februar bes 3abres 1835 oon 9#itgliebern oon Zion's
Camp orbiniert. Die !5lpofteI rourben oon ben 3eugen bes Surfjes

50iormon burd) Offenbarung geroäblt unb am 14. Februar 1835 orbiniert.

Die erften Sieben3iger oier3ebn Sage fpäter. Solan bilbete bamals 3roei

Kollegien, öeute gibt es baoon in ber .ftirdje einbunbert3roeiunbfünf3ig.

:^Im 6. 5IpriI 1830 beftanb bie s#riefterfcbaft unferer Airtfje aus groci

einfarfjen ^lelteften. $Tm 6. 5lpril 1909 gab es 41,755 Männer in unferer
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ftirc&e, bie bas tnelrfjtfebelt^c <£rieftertum Jbeja&en, unb 34,937 mit

ber 2)oIlmad)t» in bcn Orbinanften bes aaronifcben ^rieftertums 3U am=
tieren.

SBon fedjs 5Dlitglieberu, mit bcncn bie ftirdje am 6. 5Ipril 1830
gegrünbet würbe* mar bie 3af>I am ©nbe bes 3abres 1908 auf 450,000

angemacbfen,, nadjbem mäbrenb bes 3abres 1908 14,800 ^Serfonen gc=

tauft morben maren, baoon über 5000 in ben oerfdjiebenen äBtffto'nen.

(£nbe oorigen 3abres waren 1,900 ÜDiiffionare tätig, bas ©oan=
gelium aller ÜZBelt ßu oertünbigen; unter biegen befanben fid) 76 grauen.

©egenmärtig baben wir 57,396 Ofantilien in ber .ftirdje. 4,702

Cben rton ftirdjenmitgliebern mürben Ie&tes 3abr gefd)loffen.

3m gleid)en 3eitraum waren in ber Rirdbe 11,982 ©eburten bu

Der^eidjnen, wäbrenb 12,890 ftinber in ben 23e3irfen 3ions burd) £änbe=
auflegen gesegnet mürben. Die 3abl ber Soten ift im 93erbältnis &u

ben ©eburten Hein: (£s ftarben im legten 3abre nur 3,350 ftirdjen»

mitglieber.

©egenmärtig 3äblt 3ion fedföig 23e3irfe mit feebsbunberteinunb*

fiebßig ©emeinben. 5lufeerbem baben mir einunb3man3ig SWiffionen in

ben Derfdjiebenen teilen ber ©rbe.

3it Deutfdjlanb rourbe bas (goangelium sum ersten 9KaI im 3abre
1842 Don Drfon £t)be oerfunbigt, ber in biefem 3abre auf eine StRiffion

naä) 3amaica berufen mürben mar, babei audj 3erufalem befudjte unb
93aläftina für bie ÜRüdtebr ber 3uben mdfjtt. ÜBäbrenb biefer äRiffion

tarn er aud) nad) Deutfdjlanb unb oertünbigte biet bie emige SBabrbeit.

©egenmärtig mirb bas (Soangelium in nabe3U allen teilen ber

(£rbe Dertünbigt, felbft auf ben fernen Sübfee=3nfeln (too, nebenbei be=

merft, Diele 9flad)tommen ber nepbitifdjen 9laffe roübnen).

3m 3abre 1908 mürben in ben Derfdjiebenen 3D?iffionen sufammen
3,074,979 ftantilien Don !ben SIRiffionaren jum erften StRale befudjt, unb
387,229 3U roieberbolten KRalen.

(£s mürben 1,783,939 (£üangeliumsgefprädje beridjtet, unb 9,862,728
Xraftate unb Seftdjen, fomie 493,757 änbere dou ber ftirdje berausgegebene
23üdjer certeilt. (£s mürben ferner 86.950 SBerfammlungen unb ©ottes=
bienfte aller 9Tti in ben StRiffionen abgebalten.

Die erfte Auflage 'bes SBucbes StRormon (5000 Ga-emplare) er*

fdjien in $almpra, SR. ?), roenige äRonate
f
Dor ber Organisierung ber

ftirdje unb reidjte bis 1837, in weldjem 3abre eine ßmeite Auflage
dou gleidjem Umfange in Auftrag aegeben mürbe. £eute ift es ßur

Unmöglidjfeit gemorben, genau feftguftellen, wieüiel Xaufenbe biefes SBudjes

in3wifdjen gebrudt unb Derfauft morben finb, ba oon ben <3tereottjpe=1)ßIai=

ten unge3äblte Auflagen gebrudt mürben. 3m 3abre 1852 mürbe bas
23ud> äRormon ins Deutjd)e überfe^t. 3m gan3en er[d)eint es beute in

ad)t3ebn Sprad)en. Die legten Ueb erfefeungen finb bie in bit ebräifdje, bin=

boftanifdje, gried)ifd)e unb japanifdjie Spradje. (3n ber oorleU genannten
mirb es in fur3er 3eit erfdjeinen).

3n oielen btefer ;Sprad>en finb bereits mebrere Sluflagen beraus=
gegeben, unb, fooiel fid) burd> bie 'ungenauen Unterlagen fd)äfeen Iäfet,

ift es bis je.fct in ^unberttaufenben >pon Giemplaren über bk gan3e
(Srbe Derbreitet morben.

2lis bie Äirdje gegrünbet mürbe, mufeten fid) bie SKitglieber in

einer ^riDatmobnung Derfammeln. Dies mar längere 3zü ber %a\l.
3n ben erften 3eiten bauten bie Seiligen 9tid)t Diel ©ottesbäufer; ]k
bielten ifjre 3SerfammIungen entmeber im freien ober in 1)3riDat=

mobnungen.
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3m 3abre 1836 rourbe ber ftirtlanb Tempel eingeroeibt, nnt>

bann rourben alle öffentlichen .23erfamml|Ungen ber ^eiligen in 5lirtlanb

in biefem ©ebäube abgebalten» bis ju ibrer Slusroanberung nad> 9Jtif-

fouri. 3n 9ftiffouri bauten fie feine ©ottesbäufer, roenigftens feine be=

fonbers nennensroerten. (£s tourbe allerbings ber ©runbftein 311 einem

2cmpel gelegt, aber roegen ber formieren Verfolgungen unb fllad)ftel=

lungen rourbe niebts nollenbet. Die erften ©emeinbeoerfammlungsbäufeir
mürben in Utab gebaut, naebbem bie ^eiligen im Sal3feetale (£rf)o!ung

unb ^rieben gefunben batten, nacf> ben Strapazen ber langen 9?eife

guer burdj bie ©ereinigten Staaten. Selbft in Slauooo mürben 2kr=
fammlungen größtenteils im freien abgebalten, bis ber Tempel gum
Dienfte bes £>errn fertig mar, obgleidj bie Stabt in 3ablreid)e ©emeinben
eingeteilt geroefen ift.

£>eute befitst bie Sttrdje über 670 ©ottesbäufer, einfcbliefrlicb ber

Pier Tempel. Diefer ©efirj roirb auf über #4,000,000 äftarf gefcbäfct

unb umfaßt nichts als ©ottesbäufer.

Unfere beutige 3eit will fid> mit allgemeinen 23ebauptungen niebts

beroeifen Iaffen. Sie verlangt $ur 53eftätigung ber SBabrbeit fefte, greife

bare 3ablen. 2Benn biefe aber bie Sßabrbeit beroeifen, bann bxauä)tn

roir ^ur 23egrünbung ber ©ebtbeit unferer £ebren nur auf bk obigen Xat=

facben 3U nerroeifen. 3lus leinfadjen, (unbebeutenben Anfängen jberaus

bat H<b bie ftirebe im £aufe ieines SDcenfcbenalters grofe unb mäcbtig

entroidelt, aus bem fletnen Samentorn, bas ber ausertorene ^ropbet
bes ?tllerböcbften pflanzte, ift in3roifd)en ein mäcbtiper Saum berange=
roadjfen, beffen grüd>te ernennen Iaffen, roefr "ütrt er ift.

SOcögc ber nää>fte 23erid)t aufs neue beroeifen, bafe bie ^eiligen

niebt fcblafen, fonbern bes Kommens .3bres (frlöfers geroärtig finb.

2Xlx. Cottis potters Urteil über tte „^Hormonen",
(New York Sunday World.)

Ungleid) oieler ©eiftlidjer, bie bodj oor allen anberen SJcenfcben

bie Sßabrbeit reben füllten, gibt £err £ouis Dotter, ber befanntlicb fdjon

bie gan3e SBelt umreift f)üt, einen 23erid)t über bas fieben ber „Hormonen",
bem roir folgenben 2lus3ug entnebmen: (9?eb.)

„23alb nad) meiner 3Infunft unter ben Hormonen entbetfte icb, bafe

biefelben oöllig miferepräfentiert roerben. 3d) batte febon burdj 3ettungen
ober oon ©eiftlidjen oon ben fogenamiten Hormonen gebort, unb folge=

beffen erroartete icb bort gait3 anbere 3uftänbe 3U finben, als jdj in
2BirfIicbfeit fanb. 3d) mar erftaunt, gerabe unter biefem unpopulären
33olfei mein 3beal eines ÜDhifterbeimes 3U finben. Die Scanner unb grauen
biefer ©emeinfdjaft finb bem 5Iusfeben nacb feböne, gefunbe unb faubere

fieute, roelcbes obne 3roeifel bie Folge ibrer ftrengen Gntbaltfamteit
unb ßebensroeife ift. Sie finb in geiftigen Dingen beffer gebilbet, als

ber Durdjfd)nitts=(£brift. Sei ibnen gilt bie Religion als ibr Grftes unb
£öcbftes. Die Rircbe ift ibr glücflicbfter Sammelplafe. 3br ©ottesbienft

ift einfacb unb nernünftig; unb 3U bemfelben roerben aueb bie Äinber mit=

genommen. (£5 ift reebt fdjön 3U feben, roie Scanner unb grauen mit

5^inbern auf ben Firmen am Sabbatb 3um ©ottesbienft geben.

Sßenn man mit ibrem Familienleben näber betannt roirb, oerftebt

man leiebt, roie es ben SlRormonen , möglieb ift, in bie Jöe^en ibrer

Söbne unb 2ödjter Siebe 3U ibrer Religion 3U pflan3en. bie geroöbnlicb
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iQudj in ibnen bleibt. Sdjon imber SBiege atmen fie bie Siebe unb 91d)tung

ihrer (Eltern 3U beren Religion ein, unb roenn fie bann 3ur. ftirdje geben,

fo ift es nid)t, roeil es ibnen als eine $flid)t aufgelegt ift, fonbern ro'eil

es ibnen ein 23ebürfnis ift, imbeffen Sefriebigung fie ^reube empfinben.

Die £iebe, bie man in einer 'StRormonenfamilie finbet, tann id) nid)t

befdjreiben, benn id) rjabe fie nie worber beobadjtet. Unb bei feiner

anberen ©elegenbeit, als bei ber 23ead)tung \biefer grofeen £iebe, fommt
man 3U ber (frfenntnis, hak ber-äftenfd) bodj bas ebelfte unb oornebmfte

©efrfjöpf ift.

Der ©ipräfibent (Eliot pon Haroarb fagte, &er (Erfolg ber grofeen

aTnerifanifdjen Union bange oon jeber ein3elnen Familie ab ; folglid) finb

foldje fieute aud) roünfcbensroerte unb nü£lid)e föürger. Die SCRormonen

finb arbeitsfam, unb bie grauen beforgen [bie Hausarbeit, felbft roenn

es ibnen bie 33err)ältniffe geftatten, ein Dienftmäbdjen 3U bellten. Der
©ienentorb rourbe als Staatsuxtppen angenommen, unb man glaubt

an beftänbige Üätigteit. 35iele junge 9ftormonenmäbd)en oerfteben mebr oon
Hausarbeit, com ftleibermadjen unb ber 23erroaItung eines Hausroefens,

als mandje unferer oerbeirateten grauen in SRero ?)orI. Sie erlernen es

oon ber Butter. Die SCRormonenfrauen gebären entfdjieben 3U ben beften

Hausfrauen unferer 3ett unb erroerben fid) in ber ©efdjicfjte unferes

fianbes burd) ibre oielfeitige Xätigfeit einen beneibensroerten ^Slaö."

(»&. ,£. (L, <Beobad)t*r.")

<£f*reiu>©ß cntlaffen«

(E. £. Ä u n 3, angetommen am 7. 9tooember 1906.

3. (E. So per, angetommen am 23. Wfa\ 1907.

2tngefomnten

9tad) einer angenebmen 9?eife langten bie Stelteften: £. 9?. (Ebam=
berlain unb D. (L ?)o.ung, beibe aus Salt £afe (Eitp, Utah,, am 22.

3uli bier an.

3m ©lud fei niemals ftol3, im Unglüd ebelmütig.

Den ^reunben ftets getreu unb gegen 5einbe gütig.

©lauben unb 23ufee 225

Sin neues unb nottDenbiges 3*ugnf

5

229

tticbiei niebi 231

2)as SBacbsium ber £ird)e ... 237

2Hr. ßouis Rollers Urteil über bie

„SRormonen" 239

Ccbrenooü entlaffen 240

2lngehommen 240

J|a|» Cf^fH cx^ cmi tnonatlid) 3roeimaI

Säbrlidjer 23e3ugspreis: 5 ftr., 2luslanb 4 2Rf., 1 Dollar.

23erlag unb perantroortlidje SRebaftion,

foroie 5lbreffe bes Sd)toei3erifä>Deutfd)en äRiffionsfontors

:

2 Bornas <£. Wie Ray, 3ürid> 5, <$ofd)gaffe 68.

Crufk oon Scan 5 r e p , ©tanaflrafee 5 u. 7, 3firld). 15593


