
bet Äeirtgen öcr Testen §agc.

-** öiegrünbet im 3abre 1868. h*-

„Qliemanb bred)e bie ©efetje bes Oanbes ; benn ber, roelcher bie ©efaofe ©otles hält, braucht bie ©efe^e bes

Öanbes nicht 3U brechen." (2. u. 23. 58, 21.)

1^20. 15. miobw 1909. 41. 3arjrgang.

$on 3afob (£. Hüb n er, -Offenbar a. 9ftain.

Cstn rechter Saum, ber feine guten Qrücfjte trägt,

©er toünfcht nid)t feine Slüten fief) äurüche

;

Unb roem ein männlich, fierä im 23ufen fd)lägt.

öeufät nicht mit IDebmut nach ber fiinbheit ©lüche.

Wuchert.

og um Zag fteigt neue Hoffnung in iebes 9ftenfd)en 23ruft

— Hoffnung, bofe bie grofce, unbekannte 3u!unft alle Sebnfudjt
nad) bes £ebens Sbealen füllen roirb. allgemein glaubt bie 3u=
genb, glauben felbft gereifte £eute, bafc bk treu gehegten
lieben Hoffnungen unb boben SBünfdje „einmal", „irgenbroo"

unb „irgenbroie" in Erfüllung geben roerben, burd) nidjts roeiter oer=

anlafet fid) 3U oerroirfiicfyen, als burd) ben eitlen 2Bunfd). Sie über*

ferjen bie Jatfadje, bafe auf gan3 natürlidje 9lrt bas folgenbe immer
nur bas (Ergebnis bes oorbergegangenen fiebens ift, ber natürliche

Slusroudjs ber begangenen £aten unb Hanblungen, bie 8frud)t bes

gefäten Samens. (Eng oerbunben geben 3e£t unb (£ i n ft baber;
ia, bas borgen liegt bereits im Heute; benn ben Samen,
ben bu beute burd) beine Jäten fäeft, ber roirb fid) morgen 3um
Saume entroideln. Haft bu Difteln gefät, roillft bu als (Ernte SRofen

erroarten?

3n bem großen Unioerfum unferes Sd)öpfers gebt feine ftraft

oerloren, lann fein 2ltom eines 2ltoms abi)anben fommen. £)as

ift eines Seiner eroigen ©efe^e. Das roill aber aud) beiden, baj?

jeber ©ebanfe, iebes 2Bort, iebe £at, bie ber 9Kenfd> tut, ba fie eine

oon ibm ausgebenbe ftraft barftellen, irgenb eine SBirfung ausüben.
3eber fdjledjte ©ebanfe, iebes berartige 2Bort ober iebe foldje 2at
trägt ba3U bei, bie allgemeinen 23ebingungen bes ^ortfdjrittes 3U

oerfd)Ied)tern; roäbrenb auf ber anberen Seite ieber gute, erbabene
©ebanfe, iebe eble 2at fid) gieid) einem roonneoollen 3auber burd)

bas 5111 ergiefet, alles belebenb, oerbeffernb unb burd) eroige Himmel
bringenb, felbft bis 3um 23ufen unferes ©ottes gelangt. 2Bo bies
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©jute ober 23öfe nun geeigneten ©oben finbet, ba gebt es auf unb
trägt feine ftrüdjte. Stiebt gleidj, aber tri ber „grofeen 3ufunft".
2ßie bei einer 3abnrabbabn ein ©lieb bes ÜRabes nad) bem anberen
in bie ge3abnte Sdjiene greift, fo ben 3ug emporbebenb 3U ber Spi^e
bes 23erges, fo greift in unferem Qtbin eine Zait in bie anber,e unb
aus unb burd) bie eine rjebt fid) bie folgenbe empor. 2Bie bei ber

33arm fein 3abn überfprungen roerben fann, fo ift es Iftaturgefefc.

bafe fid) unfere 3ufunft nur burd) unfer Qtbm in ber ©egenroart
bilbet.

Fimmel ift 3erjt, nicfjt (Einft. Der Sd)Iüffel 3U bm ©e=
beimniffen bes (Erfolges ber 3utunft ift eine richtige 2Bertfd)äfeung

unb 3lusnüfeung ber ©elegenbeiten, bie uns bie ©egenroart bieten,

oerbunben mit einem ernften Iftadjbenfen barüber, roas bie augen=
blidlidjen Hmftänbe getan baben unb fomit möglid)erroeife in ber 3u=
fünft tun fönnen. 2ßir tonnen roiffen, roas roir oon einem Ding 3U

erroarten baben, mit beffen Statur unb ©efd)id)te roir oertraut finb.

3Jtögen iugenblidje ©efid)ter ftrablen in ber (Erroartung, bafe einft ibt

Filter gleid) einem Süxarmormonument bafteben roirb, — ber einige
2Beg biefes Monument 3U erreichen, ift ernfte, 3teIberoufete Arbeit.

(Einftens roirb es Herbft ! — $ielleidjt ift jefct gerabe eine ge=

eignete 3eit, über biefe Üatfacben nad)3ubenfen, roo braufeen in tJelb

unb Hag bie IRatur 3um 2BinterfdjIafe ruftet, bk bürren 23Iätter oon
ben Säumen fallen, unb ein falter Sftorbroinb alles £eben oernidjten

roill. Droben, bod) am Himmelsgeroölbe türmen fidj fdjroere, graue

2Bolfenmaffen 3ur unburdjbringlid)en Dede, unb bas gan3e 23ilb, bas
fid) unferen klugen bietet, lenft unroillfürlid) unfere ©ebanfen in Sahnen
bes Iftadjbenfens über unfer £eben, bas roir bis iefct geführt, bie

Hoffnungen, bie roir gebegt unb bie (Erfolge, bie roir errungen. 2Bie

ber Trübung bas 9Cftenfdjenber3 erfüllt mit unausfpred)Iid)er ^reube
über bie neuerroacfjenbe 9catur, bafe es laut" aufjubeln mödjte oor
iZBonnc unb £uft, feinem Scböpfer 3U banfen für bie oiele ©üte,

bie (Er ibm erroiefen, fo lenft ber Herbft unfer Sinnen mebr auf Unfer

inneres fieben, forbert auf 3um ftillen ^cadjbenfen barüber, roeldje

ftfortfdjritte roir gemadjt, unb roieoiel roir uns unferem £ebensibeale

genäbert baben.
Herbftgebanfen ! 2Bie roobl, roie befriebigenb roirfen fie auf unfere

Seele, roenn eine treu unb ernft oollbradjte 3abresarbeit hinter uns
liegt! — 3toar baben roir oielleidjt nid>t alles oollbradjt, roas roir

uns oorgenommen, aber roie befriebigenb ift es, feftftellen 3U fönnen,

bafe roir oorroärts gefommen finb, bafo roir uns bes uns anoertrauten

föftlidjen (Eoangeliums roürbig erroiefen baben. 9Ius biefen ftfrüdjten

ber früb gefäten Samen roirb bann roieber ber Same für roeitere

Arbeit; fie geben neuen ^Inlafc 3U fernerem Vorbringen auf bem
fdjmalen unb engen $fabe, ber 3um eroigen £eben fübrt. 2BoIIen roir

nidjt 3U benen geboren, bie nad> bes 2lpoftels 2Bort barauf roanbeln?

Dann Iafet uns oerfueben, ben SBert ber ©egenroart 3U erfennen

unb ibn aussunüfeen. 3m fpäten £erbft ift es unmöglid), nocbmals

3U fäen unb 3U ernten; bie Saat bes $rüblings bat ibre ^rrüdjte

getragen, unb roas roir fäten, bas ernten roir. (Einft fommt aud) ber

Herbft unferes £ebens. (Er fällt aus nad) btn ftrüblings* unb Sommer*
tagen, bie roir oerbradjten. Haben roir fie ausgenütjt 3U guten Xaten
unb 3ur Ausübung ber eblen "ftädjftenliebe, bann roirb bie reifenbe

^rudjt eine ftille, fonnige ^reube fein, in bem 93eroufetfein, ben Sßillen

bes Sdjöpfers erfüllt 3U baben. Dann roünfdjt man fid) nidjt 3urüd
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im ßeben; ieber neue Sag bebeutet für ben guten Cbrift Ja eine neue

böbere Stufe aufwärts 3um 3iele. Wit ieber roeiteren untergebenben

Sonne gebt für ibn aud) ein roeiterer Seit feiner Unoolltommenbeiteri

unter; er näbert fid) metjr ber Sollfommenbeit. ©öttlidje ftreube nur

bereitet ibm fein £erbft. Unb geredete, eble ftreube ift ein .arofeer

Seil bes (£nb3toeds ber Sdjöpfuua.

Diefe ftreube 3U erlangen, muffen mir oerfudjen, unfer £ebens=

ibeal ibr an3upaffen; roir roerben beftimmt nid)t fd)led)t babti fabren.

3e nad) ber 3ntelligen3 bes ein3elnen ift bis auf roeiteres bas 3beal

feiner ffreube oerfd)ieben. 2Bas bem einen bödjfte ^reube, ift bem
anbern gröfete ^ein. 3n bem großen W 1 1 unferes ©ottes aber t>etrfc^t

einige Harmonie, alfo aud) e i n ©efefc ber ^reube, nad). bem fid>

alle freuen tonnen. 3toar ift es ein ebenfoldjes ©efefc, bafe alle

SRenfdjen oerfdjieben ooneinanber finb, unb bafe bie unterfdjeibenben

SCRerfmale feftgefügt finb in eines ieben Seele, bafe er fid) nidjt

oon ibnen trennen fann; aber biefe Unterfdjiebe laffen obne 2Ius=

nabme bie 5lnpaffung an ein gemeinfames 3beal ber ^reube 3U.

Die redjte, eble, göttlidje gfteube finbet ibre Quelle in allem Sdjönen,

<£rbabenen in ber Iftatur foroobl, als aud) in ben (Errungenfdjaften ber

ftunft unb 3nbuftrie; in allen SBerfen ber Sdjöpfung.
ßeiber aber fönnen fid) oiele äftenfdjen nid)t oon ben allerersten

Srüblingstagen ibres ßebens trennen, ober oielmebr oon ibreu ©e=
roobnbeiten 3U jenen Seiten; fie fdjeinen eroig in ftinberfdjuben 3U

fteden. Das kleine fragt: „äRama, ift bas mein, gan3 mein?", unb
unb roenn ibm bie Butter tagt, bafe bem fo fei, bann ruft es un^
toillfürlidj aus: „£>, roie fdjön! Sßie gut!" Dies ift ber djarafte*

riftifdje 3ug ber ^reube, roie fie nidjt fein folt. Das ift bie äftenfä>

beit, bie glaubt, ^reube nur nad) bem ©efefc bes perfönlid)en SBe=

fifces b]abm 3U fönnen, unb nidjt nadj bem oiel größeren ©efefe ber

9tädjftenliebe, roeldies nad) 1 ben SBorten unferes (Srlöfers bem fyödjften

©ebote gleid)t, unb bas allen ^fteube gibt unb an allem.

Der 9Kenfd), beffen 3früblings= unb Sommerarbeit oon biefem per=

fönlidjen ©efübl beberrfdjt roirb, fann nid)t auf einen frieblidjen £>erbft

boffen, benn er bangt fein £er3 an Dinge, bie • nur 3eitlid)en 2Beirt

baben unb com ftöbn bes £erbftes bintoeggeroebt roerben muffen. (Er

fät Cttgennufe unb roirb bie Orrudjt (Etnfamfeit unb 35erlaffenr)cit ernten.

<5r bleibt nie fteben, um einen 5lugenblid über ben roirfIid)en Sßert

feiner Säten unb btn ber Dinge nad)3ubenfen. — £alte ein! mödjte
man ibm 3urufen; roerfe beinen Stftaterialismus oon bir, bamit bu nidjt

im Jfjerbft beines fiebens als ein enttäufdjter SPlenfd) baftebft; benn ber

23efi^ ber 3eit oertoanbelt fid) burd) einen eimigen 2Bed)feI ber ge=

gebenen Skbingungen im 5lugenblid in ein roertlofes 9lidjts, gleid)

toie fid) bie 3auberblumen unb 3uroelen ber ftobolbe im *9Jcärdjen in

tote Slätter unb ftiefelfteine oertoanbeln. „Xradjte am erften nadj

bem ÜReidje ©ottes, bann roirb bir alles anbere 3ufallen."

„SHIes, roas bu in einer 23rieftafdje ober innerbalb oon SBänben
unterbringen fannft, bat armfeligen 2ßert gegen bie göttlichen, er=

babenen Dinge, beren 23efi^ über ben £erbft unb fetbft ben SBinter

eines Wen fdjen leb ens eroig fortbauert. SBillft bu einft eine reine

£>erbftesfreube, bann lerne bie 2ßerfe ©ottes nad) ibrem roirflidjien

Sßert einfd)ä^en. 3e mebr bu bidj oon bir felbft entfemft unb beinern

©ott bid) näberft, um fo roeiter, gröfeer unb beffer roirb beine 2BeIt,

um fo freubigef unb ernfter bein SBirfen unb Sdjaffen, um fo bef=

feren Samen fäft bu für beine glorreidje Crnte im ijerbft. Semübe
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bid) allein um jene Dinge, bie etoigen 2Bert baben, bic ba3U bienen,

bid) unb beine 9Kitmenfd)en 3U oerbeUern, bie Reifen, bie frol)e 5Bot=

fdjaft unferes Sdjöpfers unb ifjren (Enb3ioed unter Seinen 9J?enfd)en=

finbern 3U förbern.

Diefc Dinge gehören allen äftenfdjen. ©ott bat bas fo oorgefeben.

3Tt bir oiel gegeben, bann gib aud) ber SBelt Diel, bie bid) umgibt,

unb mer)r nod) toirft bu 3urüd befommen. 23ebenfe, bafe beine SBelt

unb bie $rüd)te, bie bir bein £erbft bringt, oon behter ©üte abbängen.
Durd) ftänbige (Eoolution bes 23efferen madjen mir ^ortfdjritte, unb
am meiften, roenn mir alles mit unferen. SJtitmenfdjen gemeinsam balten,

bamit ein jeber bas 23efte, bas in ibm ift, 3u ,geben oermag. Saufet

bu im öerbft aber flogen, bafe bas Qthen bid> betrogen, bann frage

bid), roie oiel oon meinem 2Biffen unb .Rönnen babe id> bem SBoble
meiner Sftitmenfdjen geopfert? 2ßas bobe id) ba3U beigetragen, bas
SBerf bes £erren 3U förbern? 93m id) eine Stü^e, eine Säule Seiner

ftirdje geioefen, 3bm 3ur (Ebre unb meinen SJcitmenfdjen 3ur £ilfe?

&aht id) ftets oerjudjt, nad) beftem 2Bi[fen 3U banbeln, meine $einbe

3U lieben unb meinen ^fteunben ein Sörberer 3U fein, fo niel in meinen
Kräften ftanb? — ©an3 fur3 gefafet: „2ßieoieI oon meinem £eben
\)aot id) ausgegeben?"

^Srüfe, unb bu wirft finben, bafe bu für beine armen ©aben
bas 3urüd erbielteft, roas bu gered)tertoeife beanfprud)en tannjt. Siebe

3U, bafe bu bir im £>erbft beines ßebens nid)t biefe fragen ftellen

mufet! SBerfudje in bas bobe ©efe£ ber Sftädjftenliebe biuein3uroad)fen

unb im eblen fingen unb Streben ben Slugenblid. bie !ur3e 3ett

bes Srüblings unb Sommers 3U benü^en. 2ue einen 23Iid in beine

Seele; toiege unb roäge bid), unb roenn bu bid) fdjioad) unb Hein finbeft,

bann nimm bir oor, eht befjeres, ebleres ßeben 3U beginnen obn*
ieben 93er3ug. Sdjide bas fleine Sdjiffdjen beiner Ofäbigfeiten unb
fiiebe biuaus auf bas SCReer bes ßebens, unb nad) £agen, einft im
Öerbft beines £ebens, fommt es fidjer beim, fdjtoer, überreid) beloben

mit ben guten ©aben, bie es gefammett.

'iftur auf biefem 2ßege gebe man oortoärts, nur biefes 3iel balte

man oor klugen: „©ott, unferem £erm 3U bienen oon gan3em
Öer3en, oon gan3er Seele unb oon gan3em ©emüte, unb unferen

SRädjfteit 3U lieben toie uns felbft." Dann toirb ein guter Same
gefät, ber feft tour3elu toirb im 23oben ber £iebe, ber im £>erbft Ofrüdjte

bringt, fo glorreidj, berrlid) unb erbaben, roie mir es nkbt abnen
fonnten.

HHffett Me 3nManer von (Efyrifttts?

3n einer amerifanifdjeu 3eitung, „The Outlook", mürbe biefen

Sommer ein Sluffafc oeröffentlidjt, ber oon "Klara D. Xrue gefdjrieben

roorben ift, unb einjge ibrer (Erfabrungen roiebergibt, bie biefe Dame
als eine oon ber Regierung angeftellte 5luffeberin unb £ebrerin unter

ben 3nbianem mad)te. Die lteber[d)rift lautet: „(Erfabrungen eines

toeiblidjeu Beamten unter ben Snbianern." 2lus bem gan3en 2luf=

|aö 3U fdjliefeen, bat fie iTjre ^Sflidjten mit grofeem (Eifer erfüllt unb
babei aud) gute (Erfolge 3u oer3eid)nen gebabt.

Sic mar bereits feit längerer 3eit mit Snbiantru oon oerfdjie*

benen Stämmen befannt unb r)atte bie SBerbältniffe, unter benen bie=
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Selben leben, ftubiert. 93or einem 3abre rourbe fie oon ber Regierung

angestellt, um unter oen Snbianern, bie innerhalb ber Sftorongo 5?e=

Seroation leben, 3U arbeiten. 3bre ^auptaufmerfSamfeit Sc&enfte Sie

ber Unterbrüdung bes Ürintubets unter ben Pflegebefohlenen ; unb ba=

burd) rourbe es if)r bann erleichtert, mit ber £ilfe ibrer 5öcitarbeitelr

aud) bie meisten anberen fiafter, bie ficf> unter ben 3nbianern jener

©egenb eingefcbjidjen batten, 3U beseitigen ober roenigftens bebeutenb

etn3uSd)ränfen. Sie beschreibt, rote Sie oon ben (Eingeborenen mit

grofeer 5ld)tung bebanbelt roorben Sei, unb roie Sie aud) auf bie Der*

Scbiebenften SBeifen üerfudjt bobe, benSelben folcrje Dinge 3U lebren,

\>k Sie SelbStänbig macben unb auf eine böbere Stufe ber 3ioiliSation

bringen roerben, rooburdj allein es ben roten 23rübern einft möglid)

Sein roirb, Sieb Seibit 3U regieren unb ibre eigenen 5lngelegenbeiten 3U

oerroalten. 5ür unSere JCefer aber Dürfte roobl ber folgenbe 'iJlbfdmitt

aus ibrem 2lufSak am meisten oon SntereSSe Sem:
„Die Snbianer baben ein eigenes religiöses Qehen, oon bem

bie meisten roeifeen fieute gar nidjts rotSSen. Unb obgleicb bie meisten

non ibnen jefct äftitglieber ber n er Sd)iebenen cbriStlkben ftireben finb,

fo tann man bod) mit 9?ed>t Sogen, bafe biefelben aud) beute nod)

nid)t oiel üon ibrem urSprünglicben ©lauben abgeroieben finb. Unb
in ibrer Sogenannten beibniSdjen Religion finben roir So mandjes, bas
töirtlicb rounberooll iSt. Unter ben beSSer tultioierten Stämmen finben

toir einige, bie an einen ©ott glauben, ober an ein göttlicbes SBefen,

bas GbriStus oöllig äbnlid) iSt. Die £ebren, bie fie oon ibrem ©ott
erbalten baben, finb bm crjriStticrjen fiebren in oielen Dingen gleicr)^

9tad)bem man mit mebreren ibrer £eute unb beren 5InSidjten genauer

befannt geroorben iSt, mufc man Sieb toirflid) mancbmal bie pfrage Dor=

legen, ob niebt Seiner3eit (SbriStus ibnen aud) erfahrenen Sei, ober ob
ibnen bas dcoangelium oon einem großen ^Ipoftel, rote Paulus, oer=

fünbet rourbe.

3e beSSer man ben 3nbianer fennen lernt, roie er in SEBirtucbfeit

ift (nid)t roie er ben Touristen, fiebrern unb $rebigern oft erSdjieint),

beSto mebr mufe man Sid) über ibn tounbern. Die SlnSidj-ten unb bas
5Ber|tänbnis, roelcbes roir beute nod) unter einigen ber 3nbianer t»or=

finben. unb roelcbes ibnen non ibren 35orfabren überliefert roorben iSt,

mu| man einem 35oIfe 3uSd)reiben, bas befSer gebilbet unb auf einer

böberen Kulturstufe Staub, als roir allgemein an3unebmen bereit finb.

des iSt roirflid) bebauerlid), ba\s man nid)t eber bem 3nbianer ein roenig

mebr 9IufmerfSamfeit gefebenft bat; man bätte bann Sieber oieles oon
ibm erlangen fönnen, roas für unSere Literatur oon unfebäfebärem
Sßerte Sein rourbe. 9Jcan betraebtete jenes 9}olf nur immer als 9Jten=

Sdjen, bie man berauben unb im böcbSten Salle befebren tonne; aber nie

badjte man baran, baS? es eine SöölferraSSe Wi, bie aud) ibre ©eSd)id)tie

i)abz, bie intelligent Sei unb bis 3U einem geroiSSen ©rabe ausgebildet,

roenn aud) nierjt gerabe in berSelben öinfiebt roie roir es finb. 3n lör=

perlicber, geistiger unb moraliScber £>inSid)t roar ber ameritaniScbe 3n=
bianer oor Seiner Degeneration burd) bie Sogenannte 3ioiIiSation ein

SJZann, auf ben Seine IKacbfolger nie mit 93erad)tung 3urüdbliden bürfen."

(Soroeit ber 3lus3ug aus bem 9uifSafe, roie er in jener 3eitung er=

Scbienen iSt.)

«Diejenigen, roeldje bas 23ud) Sftormon ftubiert h,ahzn unb an
befSen 23erid)te glauben, roerben niebt fer)r überraSdjt Sein, roenn Sie

in jenem 2IufSafce bie 9Borte lefen : ,,Die ^tnficrjten unb bas SJerStänbnis,

roelcbes einige ber beSSer tultioierten Stämme oon ibrer ©ottbeit unb
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beten £eljren unb ©eferjeu baben, feien benen ber (Sänften überrafdjenb

äbnlid)." Das 23ud> Sftormon erflärt fe^r ausfübrlid), rote es 3uging,

bafe bie amerifanifdjen 3nbianer, unb insbefonbere beren Sorfabren
oon Gbri'ftus unb Seinen £ er)reu erfuhren. 9lud) ber Satj: „Sftan

mufc fid) mandjmal roirflid) bie Ofrage oorlegen, ob irjnen nid)t [einer3eit

(£bri[tus aud) erjdjtenen [ei, ober ob ibnen bas (Eoangelium oon einem
grofeen 5Ipo[teI, roie Paulus, oerfünbet rourbe . . .

." roirb bann leidet

oerftänblid) [ein.

3e meljr bie Sorfdjer es [idj 3ur Aufgabe madjen, bie Ueberrefte

ber £er)ren unb- ^Religion ber ur[prünglid)en Ccinroobner ^Tmerifos 3U

forfdjen, ie mebr Tic oer[ud)en roerben, mit beren Sitten unb ©e=
roobnbetten unb beren ©e[d)id)te betannt 3U roerben, befto mebr 23e=

roeife roerben bafür erbradjt roerben, bafe bas 23ud> äftormon roirflid)

bas i[t, roas es oorgibt 3U fein — Urfunben unb 5luf3eid>n,ungen, bk
oon göttlidj infpirierten StRännern berrübren. Ss roirb ein[t bk -3eit

fommen, roo [idj bie fieute nid)t met)r rounbem roerben ober fragen,

ob Cnjrijtus ben Snbianern aud) er[d)ienen [ei, [onbern [ie roerben

bie 2at[ad)en [o annehmen, roie [ie in ienem 23ud) ge[d)ilbert [inbi;

unb ba roerben [ie einen genauen 23eridjt oon Seinem 23e[ud) auf

ienem .Kontinent finben unb aud) oon Seinen -öanblungen unb
ßebren.

<£in[t roerben bie 23eridjte in bem 23udje SKormon eben[o als

2ßar)rr)eit allgemein angenommen roerben, roie beute bie 33erid)te ber

23ibel. Dann roirb man roi[[en, bah (£bri[tus bei Seinem 23e[udj

in SImerifa nidjt nur einen 2lpo[tel, [o [tarf unb mädjtig tote Paulus,
[onbern ibrer 3toölf einfetjte. SJtan roirb erfennen, auf roeldje 2ßei[e

bie 93orfat)ren ber amerifani[djen 3nbianer tbre gute ©rfenntnis bes

Sobnes ©ottes unb Seiner £ebren baben. Dann roirb man aud) bie

SBorte bes <Erlö[ets be[[et oet[teben, bie roir in 3ob- 10, 16 aufge=

3eid)net finben unb bie roie folgt lauten: „Unb td) i>abt nod) anbete

Sdjafe, bie [tnb ntd)t aus bie[em Stalle " Die[e (Stfenntnis roirb

ben £euten bann nod) einen otel be[[eren Segriff oon ber ©nabe unb
©armr)et3ig!eit ©ottes unb aud) Seines Sobnes geben. 'S0can roirb

baraus erfennen, bafe nidjt nur ein 93oII allein bije [eligmadjenben

ßebren aus bem äftunbe bes (£rlöfers borte, [onbern bah (Er aud) auf

bem roe[t!id)en kontinente bk £eiIsbotf!djaft benen oerfünbete, bie

roillig toaten 3U böten.

SBor einigen 3abt3ebnten rourbe bi'efe £ebre nur oon ben Stftit*

gliebern ber Rixä)t 3e[u CPjrtftt geglaubt, unb beten roaren nur einige

Saufenb. £eute aber gibt es beteits Millionen oon äftenfdjen, toelcbe

es als eine Xatjadje anetfennen, baf3 bas Soangelium 3U einet 3ett

aud) auf bem ametitanifdjen ^eftlanbe oerfünbet rourbe. SQfandjet roirb

[id) oielleidjt roeigern roollen, bie 23erid)te bes 23ud)es SPcormon als

£atfadjen unb als SBabrbeit an3uerfennen, toeil [ie bamit aud) an=

erfennen müfeten, bah 3ofepb Smitb dn ^Sropbet im roabren Sinne
bes Sßortes roar; aber 2Bi[[en[d)aft unb neuere 5or[d)ung geben £anb in

^anb unb bäufen Seroets auf Seroeis, bk ben 3toeifIer bod) Jdjliefelid)

übet3eugen muffen. (Einer btefer Seroei[e unb roobl ein [ebr flar unb
beutlidj gegebener i[t in jenem 5luf[atj 3U finben, oon bem roir einen

fur3en 5lus3ug gebradjt baben. (2 i a b o n a.>

(£s i[t nidjt beine Sdjulb, bah bu geboren,

Dod) beine Sdjulb, roenn bu gelebt oergebens.
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<£tn VtVQUicfy*

93ox einigen SBodjen mar in einer 3eitung (Pilot), bie in

23ofton, äRaff. erfcbetnt, ein 5luffak von 3jtoei fatbolifcben ^ßrieftern

3U Iefen, bie einen 23erid)>t gaben über eine ÜReife burd) Utab unb bie

umliegenben Legionen, too ber &auptfife ber äftormonen fid) befinbet,

unb ido bie ^riefter auf irjren Reifen aud) ©ottesbienfte abgebalten

Ratten. Die 2atfad)e, bafe biefex 23eridjt in einem 23latt enthalten

ift, meines bie iatbolifdje 5Urd>e vertritt, mag 23emeis fein, bafr,

roas in bemfelben uon ben „SRormonen" gefagt ift, fid}erlidj ntcrjt

burd) 23eetnfluffung oon feiten ber lefcteren entftellt fein fann.

Sftidjt ben gan3en 23erid>t, fonbern nur bie fünfte, oh für

biefen Iur3eu 9lrtiiel tjier von 23ebeutung finb, roill id> anfübren, unb
es bann einem jebem £efer überlaffen 3U entfcbeiben, auf roetdjer

Seite mebr ©eredjtigfeitsfinn, £oIieran3 unb roabres dbriftentum 3U

finben ift. — SRun bie SBorte bes lattjoli fallen ^riefters:

„23ifd)of Scanlan (9?ame bes fatbolifcben 23ifd>ofs in Salt £afe

(Eitn) ift ein 2Bunber. 3n einem auffallenben ©egenfafc 3U bem 2te=

nebmen ber meiften proteftantifdjen ©eiftlidjen bot er ftets freunblicbe

5Be3iebungen 3U ben „äftormonen" Unterbalten. Unb bie natürlidje

ftolge baoon ift, bafe ex unb alle bieienigen, bie 3ur iatbolifdjen ftirdje

gebären, audj bas Vertrauen ber „SÜxoxmonen" befifeen. $ln unferem
2Bege nad) biex, oon ber Salsfeeftabt fommenb, baben mir einen febr

beutlidjen 23eroeis bafür erbalten. 3n allen Stäbten, bie mir auf

unferer ÜReife berübrten, baben mir angebalten unb Vorträge gegeben,

fiepten Sonnabenb oor einer 2Bod)e (bies rourbe im 3luguft biefcs

Sabres gefdmeben) hielten mir an einer Station, roo faft nidjts meiter

als einige Slrbeiterbaraden 3U finben maren. 9Kein College, ^Sater

Doran, unb icb benu^ten bk ^oft, um mit berfelben *ben ungefähr brei

Sfteilen entfernten Ort Oxforb 3U befucben. Der gan3e Ort beftebt

faft nur aus 3mei Strafen, bie fid) redjtroinflig fdmeiben unb an
bereu beiben Seiten man in einer geraben £inie eine 2In3abl ,.9tRor-

monenbeime" feben tonnte, bie x»on großen 93appelbäumen überfcbattet

mürben. Die 3abl ber (Etnroobner beläuft fid) auf ungefäbr 3mei=

bunbert, alles „Hormonen".
2ßir befudjten bm „9ftormonenbifd)of", ber bas Saupt ber ©e=

meinbe ift. ^acbbem mir uns als fatbolifdje ^riefter oorgeftellt batten,

fügten mir i"bm, bafe mir in bem Orte einen ©ottesbienft abzubauen
roünfd)ten. 3n freunblidjier unb 3uoorfommenber 2ßeife bot er uns
bas ,,3ftormonen"=93erfammlungsbaus 3U biefem 3^dz an unb uer=

fprad) uns, bafc er in bem '90fiorgen=©ottesbi ienft befannt matben mürbe,

bah mir bes 9Ibenbs eine Skrfammlung abbalten mürben, unb aufeerbem
mollte et alles für uns tun, roas er fonnte." (öieijauf folgt bie 23e~

fdjretbung eines 5Befud>es, ben fie nadmtittags in einem anberen Orte
bei 3met Ratbolifen macb'ten, bie aber oöllig oon ber 9Jhitterfird)e ab*

gefallen 3U fein fdjeinen, benn bex 93efud); roirb als eine rergeblidjfe

£iebesarbeit 3ufammengefafet.)
„2Bie gan3 anbers aber mar unfere Arbeit am 3Tbenb. 5Us

mir 3urüdfamen,' mürben mir bereits oon einem SBagen erroart'et,

ber uns 3um 33erfammlungsbaus bringen follte. Unb mir felbft maren
aud) fo begierig, fo fd^nell roie mögtid) bortbin 3U fommen, bah
mir, obne 5lbenbeffen ein3unebmen, ben Sßagen beftiegen. Die gan3e
(Eiumobnerfcbaft bes Friedens Oxforb mar i/n bem 35erfammlungsbaus
bereits oerfammeft; alle 5lltersftufen maren oertreten bis binuntet 3U
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ben ftinbern im Sragbett. — „ftkber finb ibre bc[tc (Ernte", jagt

man oon ben „Mormonen", unb bies fdjeint aud) roabr 3U fein.

Der 23ifdjof ber „Mormonen" faft neben uns. Mein Begleiter unb
id) Ratten beibe ©elegenbeit, eine längere SlnTpradje 3U galten, unb
mir tonnten ben ernften 3ur)örern erflären, roas bie £ebren ber ftatrjo*

lifdjen Sürdje finb. 9tad) ber Söerfammlung [Rüttelten rotr bie öänbe
mit einem jeben ber 'Jlnroefenben, unb ebe röir roieber nad) ber 23abn=
ftation fubren, Heften roir ibnen nod) eine Menge Scbriften ba, aus benen

fie ben ©tauben unserer 33äter erleben tonnen.

•ÖauptfädjUti) bem 33erbaFten bes 23ifdjofs Scanion i[t es 3U

oerbanfen, baft bie „Mormonen" fo oiel oon ben ftatbolifen benten.

Sie finb ein einfatbes fianboolt; man finbet nüdj't Millionäre ober

oiele folcbe unter ibnen, bie grofee 9?etd)tüimer befifeen, aber aud) feine

Firmen unb SRotleibenben. 3br 23ifdjof ift einer aus ibrer Mitte,

er lebt unter unb mit ibnen unb oerbient fid) feinen Unterbau mit

feinen eigenen £>änben, roie bie Mitglieder feiner ©emeinbe."
Soroeit ber 23eridjt bes fatbolifcfyen ^riefters, roie er im einem

23latte, bas bie fatbolifdjen 3nter«ffen oertritt, 311 finben ift. hieran
möcbte id) ein Heines (Ereignis tnüpfen, bas einige üffiodjen fpäter ein

„Mormonenmiffionar" erlebte.

(Es mar im September biefes Sabres unb in einer Stabt ber

Sd)toei3. Der befagte Miffionar batte erfabren, bah in bem Orte,

in bem er arbeitete, ueranftaltet oon bem (Ebriftlidjeu herein junger

Scanner unb in beffen ^Räumen ein Vortrag über bie „Mormonen"
abgebalten roerben Tollte. 2lls ein ©lieb jenes SBolfes mar er aud)

ein roenig intereffiert, roas man bort roobl ©erbringen mürbe. Unb
er erbielt benn aud)- t»on einem 23efannten btn 23efd)ieib, baJ3 ©äfte,

roeldje oon Mitgliebern eingefübrt roerben, roilffommen feien. Iftun

natürlid) ^tclt er es als feine ^flidjt r)in3ugeben, unb roenn bas, roas

bort gefagt roerben Tollte, nidjt ben £atfad)en entfpredjen Tollte (roie

bas nun leiber oftmals norfommt bei Vorträgen, bie bas £bema,
bas man bort bebanbelte, berübren), roenn irgenb mögltd) einige be=

ridjtigenbe 23emerfungen 3U madjen.

Der Vortrag begann 3ur feftgefe&ten 3ztt- Der Spredjex be=

merfte allerbings, bafe bas, roas er 3U fagen bctbe, nidjt auf eigener

(Erfabrung berube, fonbern bafe er feine Kenntnis nur aus 23üd)ern

unb anberen ibm 3ur Verfügung ftebenben Quellen gefdjöpft fyabt. (Einer

feiner ©eroäbrsmänner mar aud) £err ,,93aftor" 3immer, oon bem er

einen 33rief oorlas, in roeldjem oor ben „Mormonenmiffionaren" ge=

roarnt roirb. Der Vortrag bauerte 3roeiunbeinbalb Stunben. 3itfa
50—70 junge Männer roaren anroefenb. Darunter roaren einige, bie

ben „Mormonenmiffionar" früber fdjon fennen gelernt. Sie baben
un3roeifelbaft anbere baoon in Kenntnis gefefet, bafe man einen „Mor=
monen" in ber Mitte babe. Dem 'Spredjer rourben tur3 oor ber $er=

fammlung einige 23emerfungen ins Ob* geflüftert, bie mit einem Deuten
auf ben ty\a§ bes „Mormonen" begleitet roaren, fo bah man annebmen
barf, bah aud) er r>on ber 9lnmefenbeit eines foldjen unterridjtet roar.

5tber bennod) rourben für 3toet lange Stunben unb mebr bie gemeinften

23efd)impfungen gegen bie ftirdje 3efu (Ebrifti oorgebradjt. Die 5ln=

bänger berfelben rourben befdjimpft unb oerlgumbet, bah man glauben

müfete, es gäbe feine fdjledjteren 9Kenfd)en in ©ottes gan3er Sd)öp=
fung als bie „ Mormonen".

(Einige ber ©ebauptungen möd)te id) bier anfübren. Die 5ln=

bänger finb eine robe, unroiffenbe, geiftig oerroabrlofte ©efellfdjaft.
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Die äftitglieber, bie in ben verriebenen Staaten getoonnen toerben,

toerben unter ben fdjönften unb glänjenbften 33erfpred)ungen nad) bem
fianb ber „SWormonen" geiodt, too fie bann ^frobnbienfte 'uerridjiten

muffen. 5luf je oier bis fünf (Eintoobner in Htab fommt ein ^riefter,

ben bie £eute erhalten muffen, barjer bie brüdenbe unb unerträgliche

fiaft. 2Ber nid)t feineu 3el)uten 3ablt, toirb roie „ein Sflaoe ,3U

3toangsarbeit angehalten. Die ,,9[Rormonen" muffen einen geroiffen

^Betrag be3ablen, roofür ir)re tarnen in ein fogenanntes ^immelbud)
eingefd)rieben werben unb ibnen nad) irjrem '^obe ein ^Stafe im Fimmel
gefiebert toirb. Die Hormonen ftnb ein 5!ucb/ für bas fianb. Sie
begeben eine ber fd)Iimmften £äfterungen, inbem fie behaupten, bafe

(Hjriftus ben Ureintoobnern Elmerifas erfebienen ift. (Siebe einen 5Iuf=

fafc hierüber in biefer Kummer bes „Stern".) — 2Bas jefct ei>tn an?

geführt, toaren nur einige ber 23efd)ulbigungen unb Angaben, bie

natürlid) ben 3ubbrern als feftftebenbe unb auf 2Babrbeit berubenbe
£atfad)en erfdjeinen mußten. 5ln biefem $Ia^e eingebenber auf irgenb

eine ber Einführungen ein3ugeben, eradjte id> als unnötig. (Sin ieber

fiefer biefes 23lattes roirb toiffen, toas er baoon 3U rjalten bat.

Sobalb nun ber 23ortragenbe mit feiner SRebe fertig toar, forberte

er bk Etntoefenben auf, fid) 3um ©ebet 3U erbeben, fo bah feine

3eit 3U einer (Einfpradje blieb. 9tad)bem bas (Szhtt gefprodjen roar,

tourbe nod) ein £ieb gefungen. 2Bäbrenb bie Elntoefenben bas fiieb

in btn 23üd)ern auffdjlugen, ging ber SRtffionar 3U bem 93orfifeenben

unb bat um bie (Erlaubnis, nad) bem Singen bes Siebes einige 2Borte

3U ben Elntoefenben fagen 3U bürfen. (Ein fur3es unb entfdjkbenes

„Stein" mar bie Etnttoort. SBäbrenb bes Singens überlegte fid) ber

SOZiffionar bann nochmals bk Elngelegenbeit unb bgdjte, bafe er bod)

nid)t fo obne toeiteres fortgeben bürfe oon einem Orte unb oon einer

2ln3arjl junger, allem 9lnfd)ein nad) ebrlid) unb aufridjtig gefinnter

SRänner, obne ben äufeerften SSerfud) gemadjt 3U baben, einige btr

SBerläumbungen 3U beridjtigen. Sofort nad) Sd)Iufe bes Siebes rourbe

er baber nod) einmal bei bem 'Sßorfifcenben oorftellig unb mad)te ben=

felben aud) barauf aufmerffam, bah bod) bie jungen SÜlänner, bie bort

anroefenb toaren, es fidjer als einen TO größter Ungeredjtigieit unb
religiöfer 3ntoIeran3 anfeben mürben, roenn man für mebr als 3toei

Stunben eine religiöfe ©emeinfdjaft, beren £ebren unb aud) ir)re 2In=

bänger befdjimpft babe unb bann einem äftitglieb jener ftirdje, bas
anroefenb ift unb um bie (Erlaubinis erfudjt, einige ber Eingaben be=

rid)tigen 3U bürfen, einfad) bas 2Bort o>erroeigert.

3n nidit febr liebenstoürbiger 2ßeife rourbe ber Sftiffionar nun
baran erinnert, bah er nur ein (Saft fei, unb nadjbem ibm einmal

gefagt, bafe er nrdjt reben bürfe, babe er nid)t bas 9?edjt, einen toei=

teren 33erfud) 3U madjen. 3m £inausgeben oerfudjte ber junge SUcann

bann nod), einigen ber Elnmefenben feine 5larte 3U geben, bamit fie

eoentuell fpäter oon ibm bie anbere Seite bes bebanbelten £bemas
erfabren fönnten, roenn fie 3ntereffe bafür baben füllten. 5lber faum
baue einer ber jungen £eute eine starte in feiner $>anb unb befab
fid) biefelbe, fo tarn berfelbe £err, ber ben 93ortrag gebalten unb
ber 93erfammlung oorgeftanben, aud) fdjon unb entriß fie ibm unb
bänbigte fie bem SCRiffionar mit bem 33emerfen 3urüd, bah er fid)

ja nidjt unterfteben folle, auf irgenb eine Elrt s#ropaganba 3U madjen.
— Das 5Red)t 3roar niebt, aber ©eroaTt unb 9}cad)t toaren auf ber Seite
bes 33orftanbes jener 93ereinigung, unb infolgebeffen blieb bem 9ftif=

fionar nidjts anberes übrig, als 3U geben.
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SHun möchte id) felbft feinen Kommentar hieran fnüpfen. (Ein

ieber £efer mag es feibft tun; ein ieber mag für fid) Telbft feben,

in roeffen £anblung mebr ©eredjtigfeit, mebr religiöse Zohxam, mebr
Unooreingenommenbeit unb djriftlicbe £)ulbfamfeit 3U finben roar. 3n
einem Sfalle, in bem £anbe ber ,Hormonen", in einem Ort, ber aus=

fdjliefelid) oon benfelben beroobnit, leben roir 3toei fatbolifdje ^riefter.

Sie bringen ibr anliegen oor, Safe fie in jenem Orte einen ©ottes=

bienft abgalten mähten. Ü)er Vorfteber ber ©emeinbe roilligt nidjt

nur ein, Jonbern bietet ibnen bas Verfammlungsbaus an, ja nimmt es

fogar auf fid), bie £eute 3ur Versammlung ein3ulaben. Unb um feinen

©laubensgenoffen 3U 3eigen, tote man hie 2Ingebörigen einer anberen
5lird)e bebanbeln muffe, nimmt er felber an ibrer Seite ^Jlafe. Sftad)

ber Verfammlung bürfen fie mit einem jeben fpredjen unb fo niefe

Sdjriften ober 23üd>er bort oerteilen, rote fie nur roünfdjen.

3m 3toeiten 5alle feben mir eine Vereinigung djriftlidjer junger

Scanner, in beren Verfammlung für mebr als 3roei Stunben eine djriftlicbe

ftirdje befdjimpft unb oerläumbet roirb. Unb als bann nadj Sdjlufc

ber Verfammlung ein SCRitglieb jener befdjimpften ftirdje um bie (Er=

Iaubnis bittet, einige SBorte ber (Erklärung 3U fagen, ba roirb er fdjroff

abgeroiefen, man erinnert ibn baran, hak er nur ein ©aft fei, unb
roenn er nid)t ftillfcbroeigenb t)on bannen gebe, bann madje er fid) eines

Vergebens gegen bie öffentlidje Orbuung fdjulbig. — 3u roeldjer Partei

mödjten toobl unfere JÖefer lieber geboren, ober roeffen £aublung er=

fennen fie als djrfftlid) an? 5 r i £ 23oebe.

£imac weitere "Kenn^elä^en.

. (Stfrlufc.)

(Sin anberes Problem ber ©egenroart ift ber So3ialtsmus, ober

roobl beffer gefagt, bie fo3iale Sage, bie bie Urfadje 3U bex Ver=
einigung ober ben 9lnfid)ten unb ben £ebren gegeben, bie beute unter

So3iaIismus befannt finb. ^Bereits in einem anberen ^tuffafe, ber

in biefer Kummer erfcbeint, ift barauf 23e3ug genommen roorben. Sbrtftus

batte ein SRitteT bafür. |>ätte man Seine £ebre befolgt, nidjt

nur immer geglaubt, bann märe biefe $rage beute nid)t oon fo

großer 2Bid)tig!eit. Unter ben 9Jlttgliebern ber 5lirdje 3efu Gbrifti

baben mir aud) biefe 5rage geföft. 3)er ^3ropbet Sofepb Smitb gab
an, bafe er bie fiöfung burdj Offenbarung oon (Sott erbalten. SCRan

mag bier roieberum fagen, bafe man nidjt an Offenbarung glaube, aber

bie guten ÜRefuItate ber (£tnrid)tung tarnt man nid>t binroegleugnen.

diejenigen, bie nur immer gebier finben roollen. unb bie ein jebes

H3rin3ip, bas ber ^ropbet gelebrt bat, nur als eine Urfadje 3um 2ln=

griff gegen ibn, feine fiebre unb feine ^tnbänger benü^en, baben audj

natürlid) bier nidjt gerubt. 2Iud> biefes ©efe£ ober biefe £ebre
baben fie oerfudjt in ben Staub 3U 3teben unb bem ^ropbeten unlautere

SRotioe unter3ufd)ieben. 2Iber bie nüdjternen ©eroeife beftätigen bier

roieberum bie ©öttlidjfeit besfelben.

3d> meine bier bas ©ebot bes 3ebnten. 9BobI mag ein mandjer
ein roenig oerrounbert fein, roie es möglid) ift, bab burdj ein folcbes

©ebot. roeldies ben 3ebnten Zeil bes ©infommens oon einem jeben

SWitgliebe oerlangt, imftanbe fein follte, bie fo3taIe Srage 3U löfen,
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bie man bisber roeber burd) Staatsgefefce nod) burd) politifd)e 93er=

binbungen 3U löfen imftanbe war. 2ßas rourbe burd) bas ©ebot
bes 3ebnten erreicht? Die SPlittel, bic baburd) einfommen, reidjen

bin, um alle äRitglieber ber 5lird)e cor 9tot ober (Elenb 3U fdjüfeen.

Sie reiben bin, um bie £ebren ber Slirdje burd) SBort unb Sd)rift

über bie gan3e 2Belt 3U oerbreiten. Aus biegen äftitteln roerben gegen^

toärtig über breifeig Sdjulen unterbauen, in benen bie 5tinber ber

„SJtormonen", gan3 gleid) ob arm ober reid), fid) eine foldje 33ilbung

aneignen fönneu, bie fie in bie £age perfekt, bafe Tic roobloorbereitet

ins fieben eintreten tonnen, unb bafe es ibnen leidjt ift, ibren Unter=

balt 3U oerbienen. Aus ben SRitteln bes 3ebnten roerben bie Sempel
unb ©ottesbäufer gebaut, in roelcfyen alle SRitglieber, bie ben ©eboten
bes £erm gemäfe Ieb<en, bie gleiten 9?ed)te unb ^Srioilegien geniefeen.

Unb nod) anbere 3roede gibt es, 3U benen bie 3ebntengelber rierroanbt

roerben, fo bafe bie Allgemeinbeit 9lu^en baoon 3iebt.

Aber aud) abgefeben oon biegen (Einridjtungen ift fd)on bas 3ablen
bes 3ebnten für ein jebes ÄRitglieb ein Segen. Dies roerben natürlid)

mandje ber Jöefer aud) roieber nid)t fo obne weiteres oerfteben fönnen.

Aber roenn Xatfacben beroeifen, unb roenn bie 3eugniffe berer, bie

oerfudjt baben, biefes ©efefe 3U befolgen, aud) als 23eroieife angefübrt
roerben Dürften, fo liefee fid) beutlid) 3eigen, bafc bas ©ebot bes

3ebnten für alle, bie es befolgen, gleidjbebeutenb ift mit ber £öfung
ber fo3ia!en Srage. Aud) r)ier erflärte ber ^ropbet, bafe es burd)

Offenbarung roar, bafe er biefes ©ebot erbielt, unb bafe ber £>en
eine SBerbeifeung für alle bieienigen an bas ©ebot gefnüpft batte, bie

basfelbe befolgen roürben. Hnb roenn roir beute auf bie gemachten

(Erfabrungen 3urüdbliden, bann [eben roir, bafe nid)t nur eine, fon=

bern eine gan3e An3abl Segnungen benjenigen 3ufaIIen, bie bies ©ebot
3U balten oerfud)en. 2ßir leben unter ibnen feine, bie in irbifeben

Dingen Sftot leiben muffen. 2ßir roerben roenige ober gar feine finben,

bie fo ooller Selbftfudjt finb, roeber unter ben Arbeitgebern nod) Ar=
beitnebmern. Die einen roerben erfennen, bafe es ibre ^ßflidjt ift,

ibrem Untergebenen, ber fern 23ruber ift, aud) feinen geredeten 2)er=

bienft 3ufommen 3U Iaffen; bie Arbeiter betradjten es als eine ^Sflidjt

gegen ©ott unb ibre SRitmenfdjen, ftafc fie ibren Arbeitgebern treu

unb aufrichtig bienen unb bas Sntereffe berfelben roie ibr eigenes

roabrert. 23eibe, Arbeiter unb Arbeitgeber, betrachten bie Mittel, bie

fie \)ahen. als oon ©ott erbalten, unb betrauten es als ibre $fltd)t,

biefelbeu fo 3U gebraudjen, bafe möglid)ft oiele baoon 9Zu^en baben.
Gin anberes Problem, bas beute hie oerfd)iebenen Staaten be=

fdjäftigt, unb bas man nidjt fo redjt 3U befämpfen roeife, ift bas
Xrinfübel. $orfd)er, Statiftifer, Aer3te unb anbere roeifen barauf
bin, roie burd) bie grofee Verbreitung besfelben nid)t nur jäbrlid)

Öunberttaufenbe 3ugrunbe geben, einen früb3eitigen Job erleiben, fon=

bern roie aud) bie fltadjfommenfdjaft berer, bie bem Hebel ergeben finb

(unb bie 3abl berfelben roäcbft Ieiber fo erfdjredenb fdmell an), ba*

burd) in ibrem £ebensroerf fd)roer beeinträchtigt roerben. ÜÖZan bat
beroiefen, bafe ein grofeer Seil ber ftinberfterblicbfeit bk Urfadje barin
finbet, bafo (Eltern, bie bem Uebel ergeben finb, ibre 3eugefäbigfeit

fo beeinträd)tigen, hak, roenn fie roirflid) ftinber 3eugen, biefe nid)t

bie nötige ilraft baben, bie fie braueben, um fid) im Qzhtn normal
3U entroidfeln. SSiele fterben im 3arten Alter, anbere leben, bis bie

erften ftranfbeiten fie befallen, benen fie bann feine 2Biberftanbsfraft

entgegen bringen fönnen, roäbrenb anbere 3roar leben, aber bennod)
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geiftig unb förperlid) 3eitlebens Sd)toäd)linge bleuen, ©enug ift in

lefeter 3eit über biefe Uebelftänbe gefprod)en roorben unb finb fie roobl

allgemein befannt. 9ludj bot man mit ben oerfcrjiebenften SRitteln

oerfudjt, fie 311 befeitigen. äBas aber bat man bisfjer et3telen fönnen?
^Bereits im 3abre 1833 mar es, als ber 93ropbet 3ofepb Smitb

feinen 9lnbängern ober ben SCRitgliebern ber ftirdje 3efu (£bnfti unb ber

2Belt im allgemeinen eine Offenbarung gab, in roeldjer er es ben 9Jiit=

gliebem ber 5lird)e als ben Sßtllen ©ottes erflärte, bah fie fid) aller

geiftigen ©etränfe enthalten füllten. 3a, mebr als bies. Wuht nur
füllten fie fid) ber geiftigen ©etränfe enthalten, fonbern aud> anbere
ftarfe ©etränfe, toie £ee unb Kaffee, rourbe ibnen geboten 3U

oermeiben. Sabaf in all feinen formen rourbe als ein bem ftörper

fd)äbltd)es ftraut bingeftellt, beffen ©enufe ebenfalls oerboten fei. 9Jian

bebenfe, bafe biefe Offenbarung 3U einer 3eit gegeben rourbe, ba bie

roirflidje ©efabr bes 9llfoboIs nod) faum anerfannt rourbe, fonbern
roann man geiftige ©etränfe als ein erfrifdjenbes unb ftärfenbes ©e=
tränf allgemein anerfannte. — (£rft t)iele 3abre nadjber famen fieutc

auf bie ©efabren bes Sabafgenuffes unb erfannten, bah es bem Körper
bes 9Jienfd)en fd)äblidj fei, 'Xahat in irgenb einer 5orm 3U brausen.
Die ©efabren, bie bas Xrinfen non Kaffee unb Xee mit fid) bringt,

^aben nod) beute Millionen üou äftenfdjen nidjt erfannt. StRan fann
bie üblen folgen merfen. ^eroofität, 9lufgeregtbeit, Sdjlaflofigfeit, oft

fogar Störung ber ©ebirntätigfeit finb bie folgen; aber man fud)t

immer anbere Urfadjen bafür.

3ft es nidjt fonberbar, bah jener junge äftann. bm feine ©egner
als unroiffenb, bumm, faul, träge unb genufefüdjtig befd)reiben, feinen

Slnbängern foldje £ebren geben fonnte? ©r, oon bem man fagte,

bah er nur unter ben Unroiiffenben unb SBerfommenen feine 3lnl)änger

fanb, unb ber üerfudjte, fie in Dummbeit unb Unroiffenbeit 3U erbalten,

gab ibnen 23elebrungen, Härte fie über Sadjen auf, über bie ein

grofeer 2eil ber äftenfdjfjeit nod) beute in Unroiffenbeit ift. 2ßenn
man bebenft, in roie nabem 3ufammenbang 2runffud)t unb SBerbredjen

fteben, fann man bann glauben, bah bie 5lnfd)ulbigungen ber ©egner
aud) nur einen Sd)ein ber SBabrbeit baben, roenn fie fagen, bah
3ofepb Smitb unb feine Slnbänger bem r)erbred>erifd)en (Elemente an=

geboren?
2Bobl mag mandjer nicbjt 3U glauben imftanbe fein, bah bas

2ßort ber SBeisbeit burd) Offenbarung gegeben rourbe, aber bah
ber $ropbet baburdj feinen Slnbängern etroas gegeben, bas ibnen unb
ibren ftinbern 3um größten Segen gereidjte unb nod) gereid)t, barüber

finb fid) beute alle biejenigen einig, bie bie folgen bes ^llfobolgenuffes

einer näberen 33etrad)tung unter3ogen. Unb bah bie äftitglieber ber

Äirdje 3efu Cbrifti für itjre ©ntbaltfamfeit gefegnet rourben. bas fann

man beute beutlidj erfennen an ben 3uftänben unb SSerbältniffen,

unter benen fie im allgemeinen leben unb an ben förperlidjen unb
geiftigen SSonügen ber ^Rad^fommen jener Scanner unb grauen, bie bem
©ebot 3oIge leifteten.

2)or fur3em las id) in einem 23udje, bafe man bem ^ropbeten
23rigbam $oung 25orroürfe mad)te, bah bei feinem 2obe feine 2lrmen=

bäufer unb ftranfenbäufer in Utab beftanben bätten. 2für ben erften

Stugenblid, unb insbefonbere auf benjenigen, ber bie Sadje nur ober*

flädjlid) betraebtet, fd)eint es roirflid), als roenn bies ein 3eid)en roäre,

bah jener Wann furdjtbar felbftfüd)tig roar, unb bafe er fid) fürebtete,

einige Dollar für roobltätige 9lnftalten 3U roibmen. 2ßenn roir aber
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bann ein toenig näber 3ufeben roerben, unb bie Sßerbältniffe, roeldje

3U jener 3eit exiftierten, ein roenig beffer ins 9luge faffen, bann roerben

roir audj bier, tote bei fo manebem anberen Argument, ba5 von ben

©egnern ber Kird>e ins Ofclb geführt roirb, erleben, bafe bies etjer ein

©lud für bas 33olf roar, als ein Sdjaben.

STIs ein Segen ober eine Söerbeifeung für ibren ©eborfam 3U

bem 2Bort ber 2Beisrjeit rourbe ben äftitgliebern (SefunbFjeit nnb 2Beis=

rjeit oerfproeben. Durd) 23elebrung oon ben Rubrem nnb Leitern

roar ibnen ge3eigt roorben, bafe im BfaHe fie franf roerben foüten,

fie bie 2lelteften 3U fid) rufen füllten, unb- roenn es ber 2Bille bes

SBaters roar, unb fie ben ©lauben rjatten, bann foüten fie burd> bas

©ebet bes ©laubens gefunb roerben. 3m anbern 3?all foüten fie gepflegt

roerben, unb burd) milbe ©etränfe Tollte oerfud)t roerben, .irjre Sdjmer*

3en 3U linbern, bis bie Kranfbeitsfeime fbren Körper oerlaffen

roürben. Unb roenn roir in 23etrad)it 3ierjtn, roie gefd)idlüd>

jene erften 91nfiebler in bem ©ebraudj ber Kräuter roaren, bk fie

als See für ben ©enufe b«cr Kranfen, ober als Umfdjläge unb Salben
3ubereiteten, unb roenn roir bebenten, roie burd) eine oernünftige £e=

bensroeife bie Kranfbeitfätle foroiefo fd>on auf ein Sftinimum berab=

gefegt roaren, bann roerben roir es eber als einen gefegneten 3uftanb
erlennen, bafe man feine £ofpitäler unter ibnen finben lonnte. 9Bas
beute bie gforfdjer ber 9Dxenfd)bett lebren, roas bie oielen ,9caturbeil=

oereine 3U oerbreiten fudjen, bas batte ber tropftet ben fieuten bereits

bamals erflärt, bafe 50lebi3in bem Körper merjr fd)abe als nü^e, unb bah
man ben ©ebraud) oon SÖcebi3in einftellen muffe, roenn man fjoffen roolle,

bafc ber Körper fid) ooll unb gan3 entroideln folle unb bafe er im=

ftanbe fein folle, ben Ccinroirfungen ber Kranfbeitsleime 3U roiberftefjen.

Slebnlid) ift es mit ber 5lnfdjulbigung, bab leine 5lrmenbäufer
oorbanben roaren. Hm Argumente gegen biefe Kitdje oor3ubringen

unb im 2lnnebmen berfelben Iäfet man eben feine gefunbe Vernunft
gan3 ruben. Sueben roir einmal unter uns ©emeinben unb oielleidjt

fiänber, roo eine grofee 5ln3af)I 2lrmenbäufer notroenbjg finb. unb
Dergleichen fie mit foleben, bie roeniger ober gar feine baben. 2Beld)(j

roerben roobl bie ©lüdlidjften fein? — Die £eute roaren belebrt roorben,

roie 3U leben, bafe fie im 23efifee ibrer ©efunbbett bleiben roürben. (£s

roar ibnen gelebrt roorben, bafe es unfere ^flid)t ift 3U arbeiten, unb
bafe ftete unb ebrlicbe Arbeit bas ein3ige SQcittel ift, rooburd) roir

unferen Körper unb ©eift ausbilben fönnen. Die Slnbänger ber Kirdje

roaren taufenbe SJleilen roeit gereift, um bort ibrem ©lauben unb ben <£in=

gebungen ibres ©eroiffens gemäfe leben 3U fönnen. Dürfen roir bann
annebmen, bafe fie naebber träge fein roürben unb oon anberen fid)

oerforgen Iaffen? Unb um biejenigen 3U oerforgen, bie etroa alt unb
febroad) roürben, batte man geroife feine 5lrmenbäufer nötig. Sßaren
beren 9lngebörtgen allein es nid>t imftanbe, bann rourbe ibnen oon
ber Kirdje gebolfen, bafj fie für fie forgen fonnten, obne bab es not^
roenbig roar, fie in eine 2Iuftalt unter frembe fieute 3U bringen.

Unb nun 3um Sdjlufe nur uod) etroas, rooburd) ber $ropbet ge=

3eigt bat, bafc er roufcte, roas für bas £eil ber 9Dtenfd)en notroenbig

fei, bah, gleid) roie ber £eifanb, aud) er fid) nidjt gefürdjtet bat,

bie fo3ialen gebier 3U oerbammen, unb äRittel unb 2Bege 3U roeifen,

biefelben aus3urotten. 2Bobl feiner ift fid) beute im 3roeifeI, roie

grofee SSerbeerungen bie Unfittlid)feit unter allen 3torlifierten Staaten
beute anrietet. 2Benn man bie Statiftifen oon Scannern lieft, bie

biefem ©egenftanb ibre genauere ^lufmerffamfeit gefdjenft baben, bann
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fragt man fid) untoillturlid) : können in ben legten Sagen nod) gröfeere

plagen über bie 9Kenfd)beit tommen, als bas Srinfübel unb bie Un=
fittlidjfeit mit ben "Damit trerbunbenen Slranfbeiten? T)iefe 3toei Hebel
allein, mit allen ibren folgen raffen jäbrlid) mebr äftenfdjen babin
als alle Kriege, (Erbbeben unb 9taturereigniffe anberer $trt.

5tls in SRufelanb ror einiger 3eit hk (Tbolera roütete, ba ent=

fe$te fid) roobl mancber über bte 3af)t berer, bte ertranften unb
ftarben. 9lber rote Diele finb, bte fid) über bte 3toei genannten Uebel
entfetten, unb toas toirb getan, um irjrer SBeiteroerbreitung unb ibrem
©ernidjtungsmarfd) (Einbalt 3U tun? £ier finb es nid)t nur einige

.Öunberte, bte 3ugrunbe geben unb bie nur einen frütyen !ör per lieben
Sob fterben muffen, fonbern £unberttaufenbe, bie jäbrlid) 3U einem«

förperlidjen unb geiftigen Untergänge nerbammt finb.

2Bie Diel baben bte oerfdjiebenen d)riftlidjen 5tirdjen unter ibren

SInbängern bisber getan, um biefem Uebel 3U fteuern? 2ßie t>iel

baben fie betfudjt, bemfelben 3U fteuern? Durd) Offenbarung erflärte

ber ^ropbet Sofepb Smitb, bajj es in ben klugen ©ottes nur ein

©erbredjen (bas ift Sülorb) gibt, toeldjes gröfeer ift als Unfittlicbfeit.

Hnfittlidjfeit tann unb roirb nidjt gebulbet unter ben Slnbängern ber

ftirdje. Diejenigen, bie fid) ein foldjes ©ergeben 3U fdjulben fommen
Iaffen, roerben obne roeiteres ausgefd)Ioffen, es fei benn, bafe fie ernft*

Iid) 33ufec tun unb burd) ibren ferneren fiebensroanbel beroeifen, bafc

es ibr SBunfd) ift, bas ©efefc ber fteufdjbeit 3U balten. 2Bie 35er=

breiten unb bas irinrubel öanb in £anb geben, fo ift es aud) mit
bem Srintübel unb ber Unfittlidjfeit. Unb baburd), bah ber ^ßropbet

ben Stftitgliebern ge3eigt, bah geiftige ©etränfe bem Körper fdjäblidj,

bafe es ein ©ergeben gegen ben SBillen ©odtes ift, biefelben 3U ge=

niefeen, bat er ben SRenfdjen audj getoiffermafren eine ijanbbabe ge=

geben, fiegreidj in biefem .Kampfe gegen Unftttlidjfeit 3U fein. 23er=

fdjiebenes anbere, roas ber $ropbet gelebrt bat, mag nod) ba3U bei=

tragen.

Sdjon Sofepb Smitb unb aueb feine 9ladjfoIger betradjteten es

als ibre Aufgabe, ntd)t nur ben fieuten 3U fagen, roas Unredjt fei,

fonbern ibnen aud) ben 9ßeg 3U roetfen, tote fie bas Unredjt am beften

befämpfen tonnen. ' Dabei gingen fie t)on ber (Erfenntnis aus, bajj

unfer Körper unb unfer ©eift in einem febr engen ^ufammenbange
fteben, unb bafe man nidjt ben einen leiben Iaffen tonne, obne bafe:

aud) ber anbere leibe. Unb raenn man bte Säten ober £anblungen
bes einen beberrfd)en roolle, muffe man bies aud) mit bem anberen tun.

Die fieute rourben gelebrt, roie eine unoemünftige (Ernäbtung bes ftör=

pers biefen rtiel leidjter für geroiffe ©erfudjungen empfänglidj madje,

unb roie an ber anberen Seite man burd): eine finngemäfye (Ernäbrung

unb geregelte fiebensroeife ben ftampf gegen bas Uebel, roas immer
audj fein 9tame fein mag, bebeutenb Ieid)ter fübren fann. So tourbe

ibnen benn gelebrt, bafe ber ©enufe non See unb ftaffee ba3u bei*

trage, bafe ber Körper ober bie Heroen, bie ben Körper geroiffermafeen

regieren, fo aufgeregt roerben, bafc fie nidjt nur 3U allerlei ftranf=

beiten Stnlafe geben, fonbern bafe es aud> fdjroerer i'ft, ben Kampf gegen

fittlicbe Uebel fort3ufefeen. Der ©enufe t>on oiel $Ieifdj im Sommer,
ber ©ebraudj pon niel unb ftarfem ©eroür3 unb mandjem anberen

©enufemittel, bas ba3U beiträgt, bie Sinnlicbleit 3U rei3en, tourbe ben

9JiitgIiebern als fdjäblidj ertlärt, unb fie t)or beren ©ebraud) geroarnt.

$at man nun ben SDxitgliebern gelebrt, rote fie leben follten,

um am be'ften in ber Sage 3U fein, ben 35erfud>ungen 3U toiberfteben,
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fo fjat man auf ber anbeten Seite ibnen aud> ge3eigt, roas für ein

föftlidjes ©efdjenf ber Körper fei, unb u)ie roertooll man ifm fcbäfeen

Tollte. 9ftan &at ibnen gelehrt, Tief) Telbjt unb ibren eigenen Söert

beffer 3U oerfteben, unb mit bi
t
efem SBerftänbnis roirb es ibnen bann

aud> fidjer leidster fallen, ben oerfd)iebenen 2>erfud)ungen erfolgreidjen

SBiberftanb entgegen3ubringen. Durd) ©efefc, £ebre unb 23eifpiel rourbe

ben SJtitgliebern immer unb immer toieber bic Sftotroenbigfeit ge3eigt,

bafe fie ben Elnfprüdjen bes (Eoangeliums ©eborfam Ieiften muffen,

unb bie folgen 3eigen beuttid), roas für (Erfolg man et3ielt bat.

9lod) manches liefee fid) anfübren, roas barauf Anbeuten roürbe,

bafe, roenn eine ftirdje oon all b<m oerfdjiebenen t)eute eiiftierenben

Die 5lird)c 3efu (Ebrifti fein fall, bie ftirdje, bie Seinen SBillfen oer=

fünbigt, bie Seine ©ebote Iebrt, bie biefelfren (Einridjtungen bat, bfe

bie oon 3bm unb Seinen 9lpo'fteln gegrünbete batte, bie biefelben 3iele

oerfolgt, bie (Er ©erfolgte, als (Er Mbit bie ÜR'enföen Iebrte, bann ift

es bieienige, bie Seinen tarnen trägt. Dilles, roas getan toirb, roas

gelebrt roirb unb roas ©erlangt roirb, gefdjiebt 3ur (Ebre ©ottes unb
3um SBoble Seiner ftinber, bie ber (Ermahnung ibres £eilanbes folgen

unb barnad) ftreben, ooltfornmen 3U roerben, roie ibr SJater pollfommen
ift. Die ftirdje Iebrt ibren SDtitgliebern, roas für ein 2Be]en bei ©ott

Ift, an ben roir glauben, in roelcfyem SSerbältnis roir 3U i.bm Jteben unb
roelcbes ber 3mt& unferes (Erbenlebens ift. Die 5lirä>e Iebrt uns bie

©ebote unb ©efefce, bie ©ott gegeben, unb bie für unfere (Entroidlung

unb für unferen ^ortfdjritt am beften finb, unb Denen roir unbebingt

©eborfam Ieiften muffen, roenn roir bas geftedte 3tel erreidjen roollen.

3Iber bie 5tirdje oertunbigt uns nidjt nur bie ©ebote bes ^errn,

fonbern burdj ibre ^Beamten tut fie aud) alles in ibuer Sftadjt, um
uns in bie Sage 3U ©erfefren, bafe roir erfolgneid). ber fiebtfe gemäß!
leben fönnen. (Eine iebe £ebre, ein rebes ©efefe, eine jebe (Einridjtung

ber ftirdje, roenn im redjten £id)te betradjtet, bleut nur 3um SBoble
unb 3um stuften ber Sftitglieber unb insbefonbere berer, bie fid> biefen

©efefeen fügen. Die 5tird>e eradjtet es ntdjt nur als ibre ^ßfltdjt,

bie SBibel unb bie barinnen entbattenen ©ebote unb ©efefee 3U er*

flären, unb bas ©efe& unb bie ^ßropbeten aus3ulegen, fonbern ]>urd) ibre

^Beamten oerfud)t fie aueb, ben äftitgliebern in ieber Lebenslage unb
unter allen 93erbältniffen bei3Üfteben. 3Bie fdjon einmal gefagt, ftörper

unb ©eift fteben in einem febr engen, uerroanbtfcbaftlidjen DSerbältnis.

So lange unfer ©eift biefen fterblidjen Körper als SBobnpIafc bat, ift

er geroiffermafeen oon bemfelben abbängig. Die 23erbältniffe, unter
roeldjen roir leben, unfere Umgebung, unfere Arbeit unb ©erfdjiebene

anbere fdjeinbar nur irbifdjett Dinge finb oon gröfeter SBebeutung auf
bie (Entroidlung unferes ©eiftes, roäbrenb unferes (Erbenlebens. Unb
in (Erkenntnis beffen bat aud) bie ftirdje biertn immer ibr Eleufeerftes

getan, um ben 9ftitgliebern bei3ufteben, unb nidjt nur immer allein mit
guten SRatfdjIägen.

Die ©egner ber .ftirdje in ibren Eingriffen baben biefes 23eftreben

ber fieiter unb Rubrer ber Rird)e, für bie SKitglieber aud) belfere 2Ser=

bältniffe in irbifdjen Dingen 3U fdjaffen, natürlid)' aud) in ben Staub
ge3ogen unb allerlei 9lnfd)ulbigungen erboben. 3ebod) bie (Erfolge be*

roeifen am beften, bah bie Rirdje 3efu (Ebrifti eine ©inirüdjtung ift,

roenn roir fie fo nennen bürfen, bie 3um 3eitigen unb eroigen i>eil ibrer

SRitglieber mebr beiträgt, als irgenb eine äbnlidje Organifation. 2Bie

(Ebriftus unb Seine Elpoftel einft in allem ibrem Zun unb öanbelro
nur bas 2Bobl ber ©laubigen im Eluge fiatttn, fo ift es aud) biet.
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3toei £aupt3tele bat bie Kird>e beute, tote fie es in ber apoftolti'fdjen

3eit batte. Grftens bie 33otfd>aft bes (Eoangeliums 3U rec^t oieleti

äftenfdjen gelangen 3U laffen, unb bann biejenigen, bie fid> ibr an=

fdjliefeen, auf iebe mögliebe ^Irt unb SBeife in ibrem 23eftreben nad)

SBolIfommeubeit unb ©eredjtigfeit 3U unterftüfeen. Unb bies betoeift

nid)t nur SBibelgläubigen, bafe biete Kirdje berienigen, bie oon (£briftus

unb (Seinen 'ütoofteftt gegrünbet rourbe, oöllig gleist; fonbern aud)

foldje, bie bisher gleid)giltig auf ^Religion berabgefeben, als etroas,

bas bem XRenfdjen nidjts nü^t, fonbern ir)n nur binbert, roerben ein=

febeu muffen, bafe man bies oon bem (Eoangelium ober ben fierjren,

roie bie Kird)e 3efu (Ebrifti fie oerfünbigt, nid)t jagen fann. —
Diefe Kirdje unb ifjre fieberen finb für ben SCftenfdjen eine £ilfe unb
Stüfce in biefem £eben unb ein SBegroeifer 3ur Seligfeit.

Sdjtoefter Victoria $ointmair, geb. am 31. 1. 1875, oer=

fdjieb am 21. 3uli in Mndjen. Sie rourbe am 29. 5. 1909 burdj

bie Xaufe in bie Kird>e aufgenommen.
9lm 28. Sluguft ftarb in Dresben Sc&roefter (£lfa 3. Seifert.

Sie mar am 13. 3uli 1881 geboren unb feit bem 14. 11. 1908
ein Sftrtglieb ber Rirdje.

albert äft. 9?eid)mann, geb am 1. 2. 1909, oerfdjieb am 29.

3tuguft in Bresben.

Srritj 2B. unb 23runo 23. 9? od, Kinber oon ©efdjtoifter 9tod
in Königsberg, ftarben im September im 3arten Sllter oon oier SDton.

Sftöge ber £err bie (Eltern unb SIngerjtirigen ber 25erftorbenen in

ir)rer £rübfal tröften.

Die ©runblage einer guten unb gefunben Slusbilbung bes Kinbes
beftebt barin, bafe basfelbe 3U arbeiien gelebrt roirb, bafejs gelebrt

roirb, bie Arbeit 3U lieben, unb bafe es toillig ift, fein gan3es Können
unb fein games 2BoIIen in feine Arbeit 3U le,gen. "9Wan leite ein Kinb
an 3U foldjer Arbeit, für bie es am beften "geeignet, bie am beften ba3U
angetan ift, feinen Körper unb ©eift 3U enirotdeln, unb burd) roelcrje
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