
$eütf$es <S>xgan bet &it$e gefu §0rift>

bct Äeirtgcn 6er testen ® ag«

-»* begrüntet im 3aöre 1868„ h*-

„IBoüor bem ©c[e^Io(en bangt, bas roirb über il)n hommen, unb bas Q3egel)ren ber ©eredjten roirb gemährt.

(6prüd)e 10, 24.)

Heuere £orfdjungen unfc &as Budj 2tto*mom
$on Soel 9?ids, £ogan, Utab-

elegentlttf» einer ßrtfenbabnreife, bic id) cor fuxjem unternahm,
traf icb mit einem iäerrn 3ufammen, ber, nadjbem er erfuhr,

bofe id) ein äftitglieb ber „äftormonenfirdye" fei, feine 33erroun=

berung ausbrüdte, bafj ein oernünftiger äftenfdj fid) einer folgen

Religion anfcbliefeen fönne, unb befonbers, bafe jemartb einem

jo offenbaren ^Betrug tote bem 23udj Sftormon glauben tonne. 3d) er=

roiberte irjm, bafe einige Xatfadjen mit ber ©efd)id)te unb bem 3nt)aii

bes 23udjes Hormon oertnüpft feien, bie er erft anberroeitig erflären

müjjte, toenn id) bas ©an3e als einen Gdjroinbel anferjen folle. Cr
fd)ien 3uerft nur 31t miliig, mir meinen 3rrtum 3U b'etoeifen.

3cb befdjäftigte mid) roeniger mit bem göttliä}en Urfprung bes

33ud)es, aud) ntd)t mit ber tounberbaren 2Beife, burdj bie es aufberoarjrt

unb nun roieber in bie öänbe Ib'er äftenfeben gelangt ift. 3/rofcibem müjjte

ieber aufriebtige Oforfdjer febon barinnen 23eroeife finden, bie it)n bas
23udj niebt fo obne roeiteres oertoerfen laffen mürben, dagegen fpradjen

roir über bas ibeffta ber amerifanifcb'en ^Htertumshinbe unb bie 23e=

beutung berfelben in be3ug auf bie im 33ud) Hormon enthaltenen

Angaben.

3ofepb Smitb erbob nie btn ^Tnfprudj, bah 'er ein gebildeter

SDtann fei. 2lls ein ©efebiebtenbud) allein mürbe ber 2ßert bes 23ucbes

Stftormon in literarifdjer öinfid)t nid)t bodj an3ufdjlagen fein. (£s ift

eine 2atfad)e, bafe roenn bie Skrfaffer oon Romanen ober erbauten
©efebiebten oerfudjen £änber unb QitUn m befdjreiben, mit benen
fie nidjt oertraut finb, bafr fie bann allerrjanb fidj roib'erfpred)enbe

Dinge anfübren. Dies ift nidjt nur für roeniger Begabte sutreffenb,

fonbern audj für bie berübmtefren Tutoren. Sie alle machen unter
ben angegebenen 93erbältniffen Angaben, bie bem beffer Huterrtdjteten

als läd)erlid) erfebeinen. 3ft nun bas Sud) SDJormon nidjt göttlichen

Urfprungs, b. b- ift es nidjt oon s#ropbeten, bie oon ©ott infpi=

riert waren, gefcbrieb'en roorben, roie ber ^ropfyet bebauptete, bann
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ift es eben nur ein Vornan. Sß'enn mir bies im Auge galten unb
bann in Anbetradjt 3ieben, roie roenig gebilbet ber junge Wann roar,

bann follte es einem i'eben von uns leidjt fein, allerbant» fid) roiber=

fpred)enbe Angaben nad)3uro'eifen, insbefonbere ba in bem Sud)<e über
eine fo lange 3eitperiobe unb zim fo ausgebebnte £änberftrede ge*

[proben ift. Unb 3U ber 3üt, ba bas Sudj gefd>ri'eben mürbe, mar
bie (5efd)id)te jenes fianbes nodj faum einigen roenigen, unb biegen

nur ber geringfte Xeil b'efannt. gür bie Allgemeinheit mar jenes

tßanb nur eine unbefannte SMbnis, bas feine (Sefdjidjte fjatte.

X)as ffiucf) Hormon mürbe im Safjre 1829 oeröffentlidjt. 3u
jener 3eit roaren oon folgen Südjern, bie über bie AItertumsforfd)=

ungen auf bem amerifanifeben kontinent fpreeben, nod) feine gefd)rie=

ben. 3Me balbe $läd)e oon Amerifa uxtr bamals nod) unerforfd)tes

£anb. Gpärlidje
<

iftad)rid)ten ber ^Ruinen oon ^3'eru unb 1 SLReiico batten

•bamals 3toar bie 2ßelt burd) Sumbolbt unb ein3elne anbere erreierjt,

jebodj feine planmäßigen Unterfucbungen maren bis babin eingeleitet

roorben. 'JHemanb mußte, ob bie alten ^Ruinen unb beren Ard)iteftur

in ägnptifdjem, gried)ifd)em ober binboftanifcb'em Stile gebalten roaren.

3u jener 3eit glaubte man nod) allgemein, baß bie 3nbianer Ibie

ein3igen Ginroobner roaren, bie Amerifa oor feiner (Entbedung burd)

Kolumbus gefeben babe. SJcan mar üb'er3eugt, baß Haustiere rote

sterbe, Odjfen, Sdjafe, Scbro'eine unb bergleidjen auf jenem ftom=

tinent nie beimifd) roaren, unb baß bie (Einroormer -audj nie etferne

ober ftäblerne £anbroerfs3'euge befef^en bätten, ja baß C£ijien unb Stabl
ibnen unbefannt roaren. Das (Sebtet oon üükxico roar bas emsige,

oon bem man annabm, baß beffen Ureinroobner eine gefebriebene

Spradje batten.

Allen biefen Anfid)ten 'entgegen roirb in bem Sud) äftormon

erflärt, baß bie Ureinroobner Amerikas ein meiner Solfsftamm roaren,

baß fie 3U ibren Haustieren (El'epbanten, 'Jtfnber, Sdjafe unb Sdjtoeine

jäblten, baß fie bereits (Eif'en unb Stabl in ben oerfdjiebenften 5or=

men oerroenbeten, unb baß nid)t nur bas Solf eine gefebriebene Spradje

befaß, fonbern baß Auf3eidjnungen baoon aufberoabrt roaren. (Es ift

fonberbar, baß ein URann 3u jener 3'eit foldje Sebauptungen wadjen fonnte.

2Bcr fie madjte, mußte 'entroeber genau roiffen, baß fie roabr feien, ober er

roar ein Sftarr. Rein 9Kann roar je fefter oon einer Xatfadje überzeugt,

als Sofepb Smitb oon ben im Sud) StRormon entbaltenen Angaben.
'Sßenn man annimmt, baß er ein Setrüger roar, bann ift es ein

roeiteres Sßunber, baß man üb'erbaupt fo oiel Aufbebens mit ibm
•madjte. '(Eine erbidjtete ©efd)id)te fann fiefy nid>t lange erbalten. SJlanäV

mal fommt es oor, ba^s geroiffe tatfädjlidje (Eretgniffe als ber Ser=

(nunft 3uroiber erfdjeinen, baß man roillig ift fie als Setrug 3n be=

yeidjnen. (Ebriftenljeit ift 'ein Seifpiel bierfür, bas Sud) Hormon ein

anberes.

Die 3nfas, einer ber mädjtigft'en Überlebenben Stämme in Ame=
rifa, baben unter fid) eine Ueberlieferung, baß bie alteren Ruinen
oon (Sebäuben unb Denfmälern oon 'einem roeißen Solfe ber=

rubren. An ein3elnen 2'empelmauern in btn Ruinen -Rittel-Ameirifas

finb bie Silber oon roeißen, bärtigen Scannern entbalten. SCRan tjat

in neuerer 3eit fo oiele Ueberrefte oon ben ©erippen oon (£lepban=

ten, ^ßferben unb 5Rinbern gefunben, baß es aud) erroiefen ift, baß

biefe stiere früb'er bort gelebt boben müfien. Sdjafe unb 'odjroeine

baben in roilbem 3uftanbe felbft 3ur 3'eit ber (£ntbedung nod) bort

gelebt. 3n oielen b'er alten ©räber finbet man nod) Ueberrefte oon
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toollenem Xuä), ein Anjeicb'en, bah bk Jßcute aud) bk SBoIIe ber

Sdjafe [djon oerarbeiteten. 3m bcn oerfcbiebenlten ^Ruinen bat man
aud) eiferne Snftrumente aufgefunben; unb ic%t bat man Beroeife, bafe

,man in SRorb* foroobl als aud) in Süb=Amerifa eine Sd)rtftfprad)e

befafe.

(Ebarnat), ein fran3öfifd)er Altertumsforfcber., er-brad)te bic oer«

fdjiebenften Betoeife, bafe bie beftanbenen 3ioilifationen in äRittel*

Amerifa fomorjl als in Sftexico oon lin unb bemfelben Solle bex=

rürjrten. 3enes Soll mar es, bas bie pnramibenförmigen Baue ex*

Tid)tete, bie man nod) beute in äRexico 3erftreut oorfinbet. Uebexrefte

oon Sauten jenes Soltes finbet man in ben bereinigten Staaten bis

binauf nad) St. fiouis; unb es ift nid)t ausgefd)lof|>en, bah fie bie nod)

roeiter nörblid) Iiegenb'e ©egenb ebenfalls beoölferten, benn alles toeift

barauf bin, bafe es ein Tet>r 3ablreid)'es Soll mar. (Ebarnar) bebauptete,

bafe biefes 95oII ungefäbr im 3abre 700 nad) unserer 3eitred)nung SKeiifo

beoölfert baben mufe. Aber aus neuern (Entbedungen gebt beroor, bah
oiele ber nun entbedten Bauten fdjon ein bebeuteinib böbexes Alter be=

Ufeen. Ausgrabungen, bie in ben legten 3*oei 3abren in Xexcoco unb
Xeotibuacan Dorgenommen mürben, beroiefen, bafe bk\i Stäbte breimal

bintereinanber beoölfert unb mieber scrftört roorfoen aiaren. Sei Xexcoco
fanben bie Spanier nod) oor 400 3abxen 'eine rooblbabenbe Staibt.

Die münblidje Ueberlieferung unb bie gefd)id)tlid)ien. S^unbe ermeifen, bafe

jene Stabt im 12. 3abxbunbert gegründet mürbe. 3iinf3ebn 5ufe unter

biefer Stabt fanb man bann- aber bie Ruinen einer anbern Staibt, bie

Diele ^aläfte, SBobnbäufer unb lange, gepflasterte Strafeenjüge ent*

baiten batte. Unb bei roeitern Ausgrabungen fanb man toieberum in

nod) tieferer ßage bie Ueberxefte einer britten Stabt. SBenn man alle

Umftänbe in Setrad)t 3iebt, mufe man als bie ©rünbung i'ener Stabt
bic 3u unterft gefunben rourbie eine 3eitperiobe oor C£t>riTti ©eburt
annebmen. Die 3eit, mann i'ene Stabt gebaut rourbe, unb bie 3iotlU

fation, bie bann t)errfd)te, tonnen nur auf bas jaraibitifcb/e 3eitaltex

bes Sudjes äJloxmon entfallen.

Bon £hrito bis 3um See Siiicaca in bin ©ebirgstätern oon ^3eru

beoölterte einft 'ein rooblbabenbes Soll bas üank Sie bauten grofee

Stäbte, Strafeen unb grofee Orejtungien, um ilji Qanb 3U oerteibigen.

Diefes Solf lebte bort, 'ebe bie Nation ber 3nfas oon bem £anbe
Seftlj ergriff, unb mar auf einer roeit böbern Silbungsftufe als lefeteoe.

(Es ift bies gerabe biefelbe ©egenb, in roeId)er fid) ber er[te Seil ber

©efd)id)te ber Sfteptjiten abgefpielt bat. Unb 'bas Sud) Hormon beidjreibt

genau Joldje 3u[tänbe, tote \k ben nun 5emad)ten (Entbedumgen gemäfe
bort geberrfdjt baben muffen. 3ebenfalls fann man bies nid)t als einen

blofeen 3ufall anheben.

Der .öauptmittelpunft ber 3ioilifation, bie in Amertfa unter ben91e=-

pbiten berrfd)te, mar in jener ©egenb, roo jefet in Sübamerita ber

Staat Kolumbien Ut. Die ©efd)id)te b'es in jener ©egenb lebenben
SßolKs ift in ber genaueren 2Beife gegeben. 3n ber ©efdjicbte fönnen
mir bic fiage ber oerfdjiebenen Stäbte fo genau be3eid)net finben,

baft es nid)t Sdjroer ift, beren £ag'e 3u ermitteln. Dort tourben grofe«

Sd)lad)ten gefd>Iagen unb -grofce Or'ei'tungen 3ur Serteibigung errietet.

Die ©egenben, ido jene ^eftungsroerfe erridjtet tourben, [inb nun eilt»

bedt roorben. 3ur 3eit, als Amerifa 'entbedt rourbe, mar biefe ©egenb
oon einem balbroilben Solle b'eroobnt. 5Rid)t früber, als innerbalb ber

leisten 3ebn 3abre mar 'es, bafe man baxan badjte, bafe bort je ein

anberes Soll gelebt baben fönnte. 3ebod) bie neuern (Entbedungen unb
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8forfd)ungen 3eigen beutltd), baft bort 'einft ein anberes Solf T ebtc, unb
bafe bamals eine rjöftere 3it>iIifation b/errfdjte. Der Sebreiber biefiet

3eilen mar an einer ©rp'ebition beteiligt, bie im Urroalb, in jener

©egenb bie im Sud) SDcormon angegeben ift, bie Heber refte üon alten

Steinfeftungen bloßlegte. (Es finb feine Anseicfjen oorbanben, bafc jene

©egenb je oorber t>on roeifcen fieuten betreten roorben ift. (Es ift feine SOcög*

Itdjfeit oorbanben, hak 3ofepb Smitfy aus Jidj felbft 'etroas oon bem Sor*
banbenfein biefer 9?uinen geroufet baben tonnte. 3ft es nun roieberum nur

ein blofeer 3ufall, bafe bie £atfadjen, roi'e fie jefct entbedt roorben, mit ben

im Surf) SDcormon gemalten Angaben übereinftimmen?
3n bem Sud) SOcormon finben mir Auf3eidjnungen oon arofs'en

Kriegen, bie in jenen 3eitperioben fid) in biefem (Erbteil abgefpielt

r)aben. Die Sarabiten mürben oöllig oernidjtet. Son biefem märfptigen

SRingen fann man oon ben Ruinen feine genauem Seroeife erbringen'.

(Ein3ig ftebt feit, bafe bas Solf, bas jene Sauten errichtete, oöllig' oer*

fdjroanb. 3bre ©ebäube finb unter 'einer jipäter berrfdjenben 3ioiIifa=

tiou begraben roorben. 3ebod) oi'ele Seroeife finb oorbanben, um bas
traurige £os jenes festem Solfes 3U fd)ilbern. Süblid) oon äJteiifo

finb aud) ifjre Sauten roieberum oon 'einer neuern 3ioilifation oerbedt

roorben; jebod) nörblid) baoon finb fie nod) ferjt beixtlicr) oorbanben.
S^örblicf» oon bem SRio ©ranbe fann man tfjre Sauroerfe in einer un-

unterbrochenen ßinie bis nad) St. £ouis unb entlang am Ofjio bis

nad) bem Staate SReroporf oerfolgen. 3ofepb Smitf) fonnte 3U feiner

3eit nie etroas oon bem Sorbanb'enfein jener Serteibigungsroerfe ge=

roufet baben. Aber bennod) finben roir fie beute gerabe ba, roo uns
bas Sucfi SOcormon fagt, bafr bie Armeen ber ßamaniten unb ber 9ce=

pbtten Tief) gegenüberg'eftanben baben.
SBieberum finben roir im Sud) äftormon Seridjt'e, roie bie 9te=

pfjitcn fid) oon bem SQcittelpunfte b'er bamaligen 3ioiIifation in ber

©egenb oon Kolumbien in bas nörblidje Amerifa ausbreiteten. (Es ift

berietet, bafe fie ba3>u Sd)iffe bauten unb über bie Sud)t oon Manama
nad) bem Sorben fubten, roobei fre in ein öbes, oerlaffenes £anb famem,

roo es feine SBälber unb fein £ol3 gab, fo bafe fie ifjre 2Bof)nungen
aus 3ement erridjten mufeten. 9cun erfdjeint es roieberum fonbexbar,

bafr bie neuern Ausgrabungen in Ari3ona beroeifen, bafe bas Solf
roeld)es jene ©'egenb einft beroobnt baben mufe, hie ©egenb oom ©off
oon fflexilo ber erreidjte. Die Heberxefte ibrter Käufer unb Sauten
3eigen, i>a% man ausfdjliefelid) 3ement ba;3U oerroenbet blatte; unb aud)

alles anberc roeift barauf bin, biafe bas Solf ib'entifd) mit bemjenigen
roar, bas bie ©egenb oon bem b'eutigen Staat Kolumbien beoölferte,

oon roo bas Sud) SQcormon fagt, bafr fie tr)re 9?eife norbroäirts an-
traten. '©Ieidjfalls fann man erfeben, bafe bas Solf bann in ber SBeife

feinen Untergang fanb, roie 'es im Sud) SOcormon beridjtet roirb. Raum
eine biefer oorgefd)id)tlid)en 2Bobnungen roirb ausgegraben, obne bafe

man innerbalb aud) Knodjenrefte mit b'em Hausrat oermifdjt finbet.

Dies 3eigt, bafe bie 3erftörung 'eine plöfclidje geroefen fein mufj.

3n Kolumbien erf>ält fid) eine alte Ueberlieferung, bafe oor langer
3eit eine Kolonie oon Sub'en jenes £anb an bem $lusflujj bes 5Dcag=

balenen^Stromes err'eidjte. Sie famen oon 3erufalem, unb in if>ren

Sooten fubren fie bann ben S9cagbal'enen= Strom binauf bis 3U ben
erften Stromfdjnellen, roo fre eine Stabt erridjteten. Dort roobnten fie,

bis fie fpäter oon ben 3nbianern o'ertrieben rourben, roorauf fie in

bie faft un3ugänglid)en ZäUx ber 3Inb'en 3urüdroid)en, roo beren ^caäV
fommen nod) beute 3u finben finb. 2Bir roiff'en nid)t, roie oiel 3!Babres
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an biefer Ueberlieferung ift; aber roir r)aben einzelne biefer sJtad)fommen
gefeben, unb fie baben eine grofec Aebnlidjfeit mit ber femitifcfjen 9?affe.

Hnb es ift nid)t unmögtid), bafr biefe Jrabition in bem S'eridjt über

bie Kolonie SOhilefs, oon ber roir im Sud) äftormon lefen, ibre Se=
ftätigung finbet.

Anbere Seifpiele tonnten angeführt roerben, roie Jrabitionen unb
aud) bie SRefultate ber neuem Ausgrabungen unb Cntbedungen ba3U

beitragen, bie SBabrbeit ber im 23ud) äftormon entbaltenen Angaben
3u bestätigen. Sebod) für biesmal roollen roir es biermit beroenben laffen.

3eber oorurteilsfreie SJcenfd) mufe, roenn er bie Seroeife ernftlid) prüft,

cinfeben, bafe pon all ben (£ntbedungen, bie feit ber Seröffentlidjung

bes Sudjes gemadjt roorben finb, nid)t eine beyu beiträgt bie SBabrbeit
bes Sudjes im geringften 3u erfd)üttern; bagegen tragen biefelben alle

ba3u bei eine Angabe um bie anbere ju beroeifen. Sßäre bas Sud)
nur ein oon Sofepb Smitb ober einem feiner Mitarbeiter uerfafeter

Vornan, bann roürbe ber Setrug fidjer an ben Jag gefommen fein.

3ebe neuetöntbedung müfete bann Irrtümer aufroeifen. — X)te 55orfd)ungen

oon 80 Sabren baben bas beroiefen, roas jene, bie bas Sud) als roabr

annabmen, bamals bereits erwarteten. Das Sud) ift eine roabre ©e=
fd)id)tc ber Ureinroobner Amerifas, unb es enthält Diele benfelben offen*

barte töftlid)e 2Babrbeiten. 3'ebe neue Gmtbedung roirb ba3U beitragen

neue Seroeife bierfür 3U erbringen, bis alle intelligenten Beute einfetten

roerben muffen, roie bies aud) bann mein SKitreifenber tat, bafe bas
Sud) StRormon bod) etroas göttlidje 2Babrbeit entbalte.

Dom Hetzet.

(Es gibt 9ftenfd)en, bie fidj ben gan3'en Jag über alles IRöglidje

unb Unmöglid)e ärgern. 9ftag ber Jag nod) fo fdyön unb lieblid), bie

9Jcenfd)en, benen fie begegnen, nod) fo freunblid) unb lieb ensroürbig fein,

fie finben etroas 3U tabeln unb aus3uf'etjen. Sie laufen mit einer croig

gefränften unb Dorrourfsn ollen SRiene umber unb mögen fein freund
liebes ©efid)t feben, fein liebes 2Bort boren. Sie ruben nid)t eber, bis

ibre Umgebung ebenfalls perftimmt unb mifeoergnügt ift. 2Bie traurig

ift bod) ein £eim, in bem ein foldyes äJienfcbenfinb aus* unb eingebt!

(£s ift ber 2BeIt, bh es umgibt, unb fid) felbft 3ur fiaft, unb alle atmen
erleichtert auf, roenn 'es ben 9lüden febrt; benn in feiner ©egencoart
fann fein Srobfinn, feine öeiterfeit auffommen.

.Öoffentlid) gibt es unter ben StRitgliebern ber Rircbe 3efu (Ebrifti

feine foldjen, benen ber Aerger fo3ufagen 3um öebenselement cjeroorben

ift; benn ©ottes ©eift fann nid)t in einem folgen 9ftenfd)en mobnen.
Aber roir finb zbtn leiber immer nod) unoollfommene SJienfdjen, untere

Umgebung ift unDolIfommen, unb es fommt, roenn aud) nid)t oft, fo

bod) bin unb roieber oielleid)t einmal cor, bafe roir uns ärgern; idj

meine bamit fid) ärgern im alltäglidjen Sinne bes Sßortes. Sielleid)t

leben unb arbeiten roir mit äftenfdjen 3ufammen, beren Seftrebungeu ben
unfern bireft 3uroib erlaufen, ia bie r>ielleid)t ibre ^freube baran baben,

uns Serbrufe 3u bereiten. Sielleidjt roar es 3u .öaufe, roo man uns
gefränft bat; oielleidjt baben roir felbft ben gebier gemad)t. 2Bie es

aud) immer fein mag, ber Aergier ift ein böcbft unliebfames unb un=

gefunbes Ding. (Er mad)t uns oon £er3en unglüdlid). 3Bir füblen, bafe
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©ottes ©eift nidjt mit uns ift, roenn mir in einem foldjen 3uftanbe finb;

unb bas mad)t uns traurig unb frieblos.

3c länger mir bem 9lerg'er 9?aum geben, befto fdjroerer ift er

roieber 3u entfernen. — ,,Söffet bie Sonne nid)t über eurem 3orn unter=

geben," fagte unfer ©rlöf'er. ©r roufete rootjl, warum ©r uns biefes

©ebot gab. ©s ift merjr als genug, toenn uns b'er 2terger einen Sag
oerborben bat, roarum itjn in ben tommenben mitfd)Ieppen?

2ßenn mir im Sdjtummer ^ ©reigniffe bes Sages oergeffen

baben unb Miefen am anbern borgen b'em jungen Sag ins rofige,

bämmernbe 9lnttife, ba 3ieb,en oft fo gute ©ebanfen unb ©efüble burdj

unfere Seele. Da finb mir roillig, oon gan3em öerjen unferm Sßater

im öimmel 3u bienen, treu unfere $flidjt 3U erfüllen unb 3f)m, roenn

biefer Sag in ber 5lbenbröt'e uns nod) einmal 3uläd)elt, näber 3U fein

als am borgen. Unb menn mir uns bann umroenben unb bliden bem
9IUtag ins 9Intlifc, ba fällt uns ber 2lerger oon geftern fdjroer aufs

Ser3. ©eftern abenb roär'e er fdmell 3U entfernen geroefen; bleute ift

er fdjon ein grofeer Stein, b'er uns im ÜZBege liegt; morgen roirb er

oielleid)t ein 23erg fein, ©s ift febr töridjt, fo etroas oielleidjt Sage
ober 2Bod)en binburd) mit3ufd)teppen. 3ft 'es bodj genug, bafe mir mandje
Sorge, bic 3u entfernen mir nidjt imftanbe roaren, mitnebmen muffen.

2ßir mollen jeben guten 33orfa|, jebes eble Streben oon einem Sag
in ben anbern mit berüber nehmen, ©ine gute, bilfrcidje Sat foll

ber anbern bie £>anb reidyen; nie aber lafet uns I)inge mitnebmen, bie

unfern ^ortfebritt bjnbern unb uns ben 2Beg o'erfperren. 9Bie mir nad)

getaner Arbeit alles ro'egräumen, bafr nidjts im SBege liegt, fo lafet

uns oerfudjen am 9Ibenb mit ben fletnen unb' grofeen Unannebmlicb>
feiten unb 2Biberroärtigfeit'en bes Sages fertig 3u roerben, foroeit es

in unferer SRad)t liegt.

ßai man uns Unrecbt getan, fo mollen mir oerg'eben, ebe unfer

5Iuge fid) im Sdjlummer fdjliejjt. ©s mag oielleidjt oft nidjit leid>t

fein; aber es ift eb'el 3U ©ergeben unb 3u Dergeffen, unb es mad)t
uns beffer unb oolltommener. 2Bir 'erniebrigen uns burdjaus nidjt, wenn
mir auf eine fträntung mit ftreunblidjfeit antroorten; mir erreieben ba«

burd) {ebenfalls mebr, als menn rotr ©leidjes mit ©leidjem oergelten.

Öaben aber mir ben gebier gemadjt, fo faßt uns bemutig genug
fein, bies ein3ufeb'en unb roieber gut 3U madjen. ©s ift oiel beffer unb
ebler, für ein begangenes Unredjt um SSerjeibung 3U bitten, als barauf
3u bebarren unb 3U trogen.

2Bir tonnen uns oiel 5lerger unb Unannebmlid)feiten erfparen, roenn

mir adjtfam finb. 2Benn mir jeben borgen b'en Sag ridjtig beginnen,

uns bic SUlübe nebmen etroas, unb fei es aud) wenig, oom ©oangelium
3u ftubieren, roenn roir in Slufridjtigfeit unfer ©ebet oerrid)ten, roerben

roir oiel roeniger fäbig fein, 91'eriger unb SBerbrufe 3u empfinben. 2Bir

füblen bann einen guten ©'eift unb ertragen alles oiel leidjter. Sidjer

baben roir alle fdjon Sage gebabt, an benen es uns gerabe3u unmöalid)
mar, uns über etroas auf3uregen; fieb/er baben roir fdjon Sftenfdjen

!ennen gelernt, bie ^tn 9lerger überrounben baben, bie immer Iiebens=

roürbig unb freunblid) roaren, felbft mitten in Unann'ebmlidjtett unb
SBiberroärtigfeit. fiafet uns nad) einer foldj'en Harmonie ftreben, unb
roir roerben ein grofees Stüd m'enfdjlidjer UnooIIfommenbeit abgelegt

baben. 2Bir roerben bann erft feben, roie Iieblid) unb fonnig roir unfere

Umgebung geftalten fönnen, fei fie nod) fo befdjeiben unb einfad). Unb
bann roerben roir aud) 3U ben s#erfönlid)feiten geboren, beren ©rfd)einen

oft mitten in 9iot unb Rummer ein freubiges £äd)eln erroedt, in beren
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©egenroart man fid) toobl unb glüdlidj füblt urlb bie oer3aigten öcräen
neuen Sftul einflößen.

'(£s ift für uns alle notroenbig fo roeit 3u !ommen unb oorroärts

311 ftreben, benn mir lenn'en bas 3iel, bas unfer göttlidje (Erlöfex

uns ge3etgt T)at : ,,3br füllt oollfommen fein, gl'eidjroü euer Bater im
£>immel oollfommen ift!" £. 2. Dreefen.

Uns fcer 2Correfponfc>ett3 eines ttliffiotiars.

(Der folgenbe Brief roar 3toar nid)t füx bie Deffentlidjfeit ge=

fdjxieben, bürfte aber bod) für manchen oon 3ntereffe fein. sJhir bureg

Zufall mar es, bafe id) baoon Kenntnis erhielt, als id) b'en (Empfänger

frug, toie es feiner Familie gebt. Die Sdjreiberin bes ©tiefes ift bie

ältefte 2od)ter bes äJciffionars unb gleid)3eitig bie SIeltefte oon lieben

5linbern, alle nod) unter 20 3abren, bie in Sßillarb, einer tleinen Stabt
in Ittab, roäbrenb ber 5lbroefenb'eit ibres Baters eine £anbiroirtfd)aft

beforgen. SOiufe man annehmen, bafe b'er Bater ein feftes 3euguis r»on

ber 2Babrbeit bes (£oangetiums betben mufe, bafs er feine Sttnber, Deren

äftutter fdjon feit einigen 3abr'en geftorben ift, 3u »erraffen roilliig" ift,

um bem ÜRufe 3U folgen unb als SÖZiffionar in bie 2BeIt iu geben,

fo 3eigt biefer Brief in einer beutlidjen Sßeife, roie aud) feine ftinbex

t>on bem (Seifte bes ©oangeliums befeelt finb.

2Benn man b^n SJciffionar trifft unb fein 3eugnis bort, roie ber

£>err ibn gefegnet bat, unb toie er burd) bie Botfdjaft bes Iroangeliums
beglüdt roorben ift, bann regt fid) in einem nur ber eine SBunfd), aud)

3u jener 3ufriebenb'eit, 3U jenem innern ©lud 3u gelangen. Unb etn

ieber Bater ober 'eine jebe SRutter, bie ben foIgenb>2n Brief Iefen roitfb,

roirb fidjerlid) beuten: 9Benn id) bod) in ber £age roäre, meine Rinbex
aud) fo 3u ex3ieben, bafr fie fid) besfelben ©elftes exfxeuen Tonnen, ben
bie Sd)reiberin biefes Briefes befi^t. 3dj roerbe nur einige Stellen,

bie rein perfönlidjer Statur finb, auslaff'en, im übrigen aber ben 3nbalt
roortgetreu roieberg'eben. SRebaft.)

fiieber Bater: ©eftern erhielten mir gan3 unerwartet roiebex einen

Brief oon Dir. 2Bir Ijabtn uns alle febr gefreut unb insbefonbere aud)

barüber, baf? Du immer nod) toobl unb gefunb bift unb 3reub'e an
Deiner Arbeit im StRiffionsfelb'e finbeft. 2Bir tonnen Dir aud) roieber

bie freubige $ftad)rid)t übermitteln, bafe roir alle toobl finb. 2Bir finb

oon unferm bimmlifdjen Bater reidjlid) gefegnet roorben, bafe roir uns
fo guter ©efunbbeit erfreuen bürfen. 3m ©ergangenen öexbft insbefonbere
fam es mir fo redjt 3um Beroufetfein, roie uns ber Bater im Fimmel
befd)irmte. 2IIs bk SHübenetnte einfette, roar es fortroäbrenb fo falt

unb nafe; aber bennod) rourbe feines oon uns tranl. 3etjt baben roir

bier bas fdjönfte ^früblingsroetter, unb 3obann pflügt fd)on tüd)tig ....

3n Deinem legten Briefe fagteft Du, bafj id) aud) oerfueben füllte,

Dir in beutfdjer Sdjrift 3u fdjreiben. 3d) roürbe es gern tun, roenn id)

ein roenig mebr 3eit b'ätte. 2tber es gibt imm«r fo oiel 3u tun, unb
ba man fid) bie 3eit 3um Sdjreiben nur immer geroiffermafeen fteblen

mufe. bann gebt es tbm immer fdjneller, roenn id) Dir in (Englifd)

fdjreiben tann. s#ufeer meiner Arbeit in ber äßirtfdjaft unb im £>aus=

balt bin id) £ebrerin in ber Sonntagsfdjule, 3U gleidjer 3eit aud) Biblio*
tbefar unb Schriftführer. 3n ber 9teIigionsfIaffe bin id) aud) Sd)rift=

fübrer unb fiebrerin, unb aufeerb'em \)abt id) nod) bie Stelle als WaU
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geberin im ©erein für iungie sJJlöbdjen. Mitbin, roenn id) allen biegen

©erpflidjtungen nad)fommen will, bleibt mir faum eine äFMnute, um
mid) nieber3ufeken.

©or funer 3eit fagte mir ein ©ruber, bafc id) roobl einft nodj

einmal ins äRiffionsfelb gefanbt roerben roürbe; unb bann fönnte man
mid) in 3toei oerfcbiebeuen £änbern brausen, ba id) smei Spradjen
oerftebe. SRitbin, roenn id) aud) je^t nid)t 3eit finbe beutfdje ©riefe 3U

fcbreiben, roerbe id) Dielleid)t bann fpäter nod) einmal Dir foldje ©riefe

fenben fönnen. 3n betreff berer, bie eine SÖltffion erfüllen, benfe id),

felbft roenn fie anbern nid)t fo febr r>iel ©utes tun füllten, fo erlangen

lief eiber bod) baburd) einen grofeen Segen, bafe fie bes ©aters 2ßiIIen

erfüllen. (Ss *ift, roie Du in Deinem letjten ©riefe fagteft, roenn mir

ben SBillen unferes ©aters im Fimmel tun, bann allein fönnen mir

roabre ©lüdfeligfeit erlang'en.

3dj fjabt öfter 3urüdbenfen muffen an jene 3eit, ba Du, lieber

©ater, Deine ©erufung 'erbielteft, ins SCRifftonsfelb 31t geben. Du roarft

nid)t ge3roungen 3U geben. Die Diener ©ottes fruigen Did) einfad), ob
Du roillig feieft, Deine Ofamilie, Deine ^reunbe unb alles roas Dir
lieb unb roert roar 3U oerlaffen unb fort3ugeben, um in ber 2BeIt bas
(£oangeIium 3U prebigen. 2Bäreft Du bamals 301 £aufe geblieben unb
bätteft ber ©erufung feine $olge geleiftet, roeber Du nod) roir bätten

uns bann fo roabrbaft glüdlid) gefd)äfct, als roir es iefct tun fönnen.

Unfere ^flicbt gegen (Sott unb unfere 9Kitmenfd)en tun, bas ift bas
©efte; unb getroft fönnen roir bann unferm bimmlifdjen ©ater ben

9?eft überlaffen.

£aft Du Did) jemals gefragt, feit ,Du im Söfiffionsfelb'e bift:

SBofür arbeite id) t)ter ? 2Barum babe id) biefe grofee ©erantroortung

auf mid) genommen, bie oftmals nod) Opfer an Mitteln unb $intcn=

anftellung ber eigenen 2Bünfd)e unb ©efüble oerlangt? SBas boffe id)

baburd) 3u erlangen, bafj id) auf biefe SB'etfe meine 3eit unb meine
äftittel in ben Dienft meiner 9Jlitmenfdjen ftelle? Objie 3toeifel roürbe

bann r>or Deinen geiftigen klugen bie folgenbe 2Introort geftanben baben:
3d) bin nid)t ausgegangen, um oor ben 9ftenfd)en 3u fcbeinen ober uon
SKenfdjen geebrt 3u roerben, nod) batte id) anbere irbifdje ©orteile in

2fusfid)t. 2lber in meinem öerjen füblte id), bafe es ber 2ßiIIe bes

£erm roar, bafe id) geben Tollte ; nur auf biefe 2Beife fonnte idj 3bm
meinen Danf für Seine grofre ©üte mir gegenüber abtragen. 90?etn

£>ers bacbte nid)t an irgenb roeldjen £obn; fonbern es uiar ein3ig mein
2Bunfd) bie ©nabe ©ottes, in beffen Dienft id) ftebe, 3u erlangen.

!3ur 3eit, als Du Deine Arbeit antratet, roufeteft Du nod) nid)t

roeldjes ©lud unb roeldje 3ufriebenbeit für Did) felbft unb für uns bar=

aus entfnrinaen roürbe. Sebocb lefet baft Du r>on ber J^reube unb bem
^rieben empfangen, b'en bie SBelt allein roeber geben nod) neb 5

men fann. Der Seilanb frug einft ben ^Ipoftel Petrus: Petrus, liebft

Du mid)? Die 2tntroort roar: 3a, £err, Du roeifet, ba& idj Did) liebe.

Dreimal fragte ibn ber £err unb fagte ibm, bafe, roenn er feinen

lUieifter liebe, 'er beffen Sdjafe füttern Tolle. Die breimalige SBieber*

bolung ber Stage unb bes Auftrages seigt uns, bafe ber £>err bem
^poftel 3eigen roollte, 'eine roie roid)tige Aufgabe es roar, bah er arbeiten

follte, um Seelen 3u 'erretten. Unb in bem fpätern fieben bes ^Tpoftels

feben roir, roie er fortroäbrenb beftrebt roar bie 9ftenfd)ien 3U lebren, 3u

roarnen, 3u ermabnen unb 3U ibrem £errn unb Sfteifter 3U befehlen.

9lun. lieber ©ater, biefe Aufgabe ift aud) Dir 3uteil geroorben.

2lud) Du bift berufen, bes Weifters Stfjafe 3u füttern. Hnb erfüllt
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oon bcm (Seifte Deines 9lmtes brennt Dein £>er3 in Dir aus £iebe

3u ben 9Jiitmenfd)en; unb es ift Dein febnltcbfter SBunfd) bodj recfjt

oielc oon benen, bie fdjroad) unb leichtfertig finb, auf ben redeten

$fab 311 bringen. Du bift roilIig> Sag unb sJtad)t 3U arbeiten, roenn

Du baburd) einige oon ibnen 3ur (Erfenntnis itjres i5errn unb äfteifters,

3ur (Erkenntnis bes feligmadjenben (Eoangeliums bringen fannft. Du
roeifet, bah ber £err aud) Dir oerbeifeen hat, bafe roenn Du alle Xage
Deines ßebens arbeiten follteft unb nur eine Seele 3ur (Erfenntnis bes

SJceifters bringen roürbeft, grofe roirb Dein ßobn fein.

3u ben 3>er3en aller äRenfdjen ift ein Verlangen nad) tfreube unb

©lud, alle ftreben barnadj glüdlid) 3u roerben, einige auf biete, anbere

auf jene ÜBeife. (Einige benfen, 9?eid)tum roirb ibnen bas ©eroünfdjte

bringen; anbere glauben roieberum, (Ebre unb 5lnfeben finb bie beften

9JJittel es 3U erlangen, anbere bajjegen geben ibre gan3e 3eit au

roeltlidjen Vergnügungen. 3'ebod) feines oon ibnen fann bas finben,

roas er fud)t. 3d) borte einft einen fieiter biefer ftircfje jagen, hak
treue unb geroiffenbafte Arbeit im äftilfionsfelbe größere iyreube unb
roabreres ©lud bringen lann, als irgenb etroas anberes in biefer 2Beit

bies tun tonne. (Es ift Arbeit im Dienfte bes £>errn; unb (Er bat bie

SOcadjt, benen bie 3bjn bieuen, bas größte ©lud 3U oerleiben. ©ott ift

immer roillig jene gut 3u belobnen, bie 3bnt ernftlid) unb eifrig bienen.

"fiieber Vater, id) roar immer unb bin aud) beute ooller 3ntereffe

für bas, roas Du in Deinem gegenwärtigen 23eruf tueft, unb roie es

Dir ergebt; unb es ift mein 'ernftes ©ebet in jebeir otunbe unb in

iebem Zag, bafe ber bintmlifdje Vater Dir beifteben mag, bafe burd)

Seine £ilfe Du in ber £age fein mögeft, eine ebrenoolle äftiffion 3u

erfüllen, angenebm in ben klugen bes öerrn unb 3U Deiner eigenen

3ufriebenbeit. Das ift mein ©ebet für Did). 3d) oerfprecfje Dir s ba£
id) alles in meiner ftraft tun roill, um bie 9lngelegenbeiten Un ou £aufe
in Orbnung 3u balten; unb id) bin übe^eugt, bafe bies aud) ber Sßunfd)
aller ©efebroifter ift. Mitbin ift es nid)t notroenbig, bafe Du Dir Kummer
um uns mad)ft.

i3ä) roet|3, baß bas (Eoangelium roeldjes Du oerfünbigeft, bas
(Eoangelium 3efu (Ebrifti ift, unb id) roeifc, bak 3ofepb Smitfy 'ein ^ro=
Pbet ©ottes roar. (Ebenfo bin id) übeneugt, bafe jene Männer bie beute
bie ftirdje leiten, SOlänner ©ottes finb, beren erftes Veitreben barnad)
gebt, ben 2ßillen ©ottes 3u tun unb ibren SOfttmenfdjen 3U bienen.
s3Iud) icf) rcünfcfje bas roas red)t ift 3u tun. äftein erftes Veftreben foll

fein, meinem bimmlifdjen Vater 3u bienen, fo bafe id) biefes £eben,
roeld)es (Er mir gefdjenft bat, nid)t nufclos oerbringe. Hnfer ©ott Tagi,

bafe (Er uns alle bie guten (Sahen gegeben bat, unb iah roir ba3u
beitragen follen, fie 3u oerbefifern unb 3U oeroollfommnen, roas roir

roieberum nur burd) ernfte Arbeit tun fönnen. Soroeit id) mid) erinnern
fann, roar id) immer in jeber £infid)t ftrebfam; aber roobl nie mebr
als gegenwärtig.

Sei unferer legten 3ufammenfunft im Verein für junge SJiäbdjen

fagte bie Sprecberin: £ütet (Eud) oor bem SJcüfeiggang. (Sine müfeige

^Cerfon fann fid) nie ibre Seligfeit erringen, ©ott roill feine müßigen
£eute; (Er ift un3ufrieben mit foldyen. einige finb förperlid) träge,

anbere finb geiftig träge, roieberum anbere finb beibes, förperlid) unb
geifttg faul. — 3d) roünfdje nidjt 3u ben Prägen 3U g'ebören. 3dj roürbe

lieber oon 3u oieler unb fdjroerer Arbeit fterben, als bafe id) leben

follte unb 311 nid)ts 3U gebraueben, niemandem oon 9Ju£cn fein follte.
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ÜRun ift es 3eit, bah idj meinen Brief fdjliefee. 2llle ©efdpifter

Dereinigen fid), Dir bie b'eften ©rüfce unb bie beften SBünfdje 30 fenben

unb roünfcben, bafc id) Dir irjre Danfbarfeit unb £ieb'e oerfid)ere. Sftögeft

Du immer mit ©efunbbeit unb Straft gefeguet fein, bah Du einft, roenn

Deine 9ftiffion erfüllt ift, roobl unb gefunb, glücfltdt) unb aufrieben roiebeT

3U uns 3urüdlommen fannft. Dies ift unfer aller innigfter 2Bunfd).

Iftodjmals oon allen ber3Üdjft grüfeenb,

Deine Xodjter (£. ft.

Sink Me Ce^ren bet ,,ÜXotmonen" Hblifd? ?
Bon ^r i & B e b e.

(ftortfe^ung.)

3n ber Betradjtung über Offenbarung .baben roir bereits Besug
auf bie 3eugen bes Budyes 9D?ormon genommen. Bielleiäjt roäre es

rjter audj angebracht, einige JGorte über bas Budj SCRormon 311 bringen,

unb ob äftenfdjen, bie oorgeben an bie Bibel als bas 9Bort ©ottes 3u

glauben, aud) 3u gleicher 3eit an bas Sud) Sftormon als bas SBort

©ottes glauben tonnen. (Sin ©egner ber ftirdje gab oor einiger 3eit

barauf bie folgenbe 2Introort: „(Ein roabrer (Ebrift bat an ber Bibel

genug. (Er braudjt !ein anberes Sud) für feinen ©lauben." Wnbere
geben fogar nod) roeiter unb bebaupten, bafr bie Bibel alles enthalte,

roas ©ott offenbart bat unb roas für bie äRenfdjen 3u roiffen notiroenbig

fei. Diefe lefcte Behauptung ift allerbings roobl faum einer eingebenben

Sefpredjung roert; benn 'ein ieber, ber mit ber (Entftebung ber Bibel

betannt ift, roirb bie 2lntroort barauf felber geben tonnen, ©ott bat

nie gefagt, bafe bie Bibel alles entbalte, roas "für bie Sftenfcben 3u

roiffen notroenbig ift. Gbtiftus bat ausbrüdlid) auf ben oerb'eifeenen '-Eröfter

bingeroiefen, ber oom Bater tommen follte, ber bie 2)?enfd)en in alle

2Babrbeit leiten follte unb oom Sater unb Sobn 3eugnis geben follte.

2ßo3u märe bies nottoenbig gero'efen, roenn bk Bibel alles enthielte,

roas- für uns 3u roiffen notroenbig fei.

2Bobl roiffen roir, bafe 3ur 3^it, ba ber (Erlöfer auf (£rben roeilte,

bie Bibel nod) nid)t in ibrer iefcigen ^orm als ein Sud) extftierte,

fonbern bafs man erft im eierten 3abrbunbert ben (Entfdjeib traf, roeldje

Südjer in jene unter beut tarnen 'Bibel befannte Sammlung oon beili*

gen Schriften aufgenommen roerben füllten. 2lber bennod) batte man
eine größere Sammlung Südjer, bie oon ben $ropbeten bes bitten

Jeftamentes gefdjrieben rourben, unb auf roeldje ttbriftus aud) fdjon

23e3ug nabm, inbem (£r fie als „Das ©efefc unb bie ^Sropbeten" be^

3eid)nete. 5lber anftatt ben äftenfdjen 311 lebren, bafe biefe Südjer ge-

nügenb für fie feien, betonte (Er, bah (Er ibnen einen Sröfter, ben ©eift

ber SBabrbeit fenben roollte. ber fie in alle SBabjrbeit führen follte. (Eine

anberc $rage bie fid) aufrollt, roenn roir bie Sebauptung annebmen,
bafe ein roabrer (Ebrift an ber Bibel genug habt, ift bie: 2Bie lommt es,

bah es bann fo roenig roabie Cbriften gibt, ba roir bod) bie Bibel fd)on

fd)on feit nabe3U 3roeitaufenb 3abren baben? Hub gegenwärtig febeinen

bie roabren (Ebriften gerabe in ben djriftlicben Staaten immer geringer

an 3abl 3U roerben, trofcbem man iäbrlid) öunberttaufenbe oon Bibeln
3U ben billigften greifen abgibt. (Es fiebt bemnad) bod) fo aus, als

roenn bie Bibel allein nid)t genügte, um allen SOfenfdjen einen feften
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©lauben an (Sott unb Seinen Sobn ©briftus 3U fidjern. — Die SBibel

ift fid)erlidj ein guter unb unroib erregbarer 3euge für (Sott unb ©briftus.

9Iber oftmals tonnen roir im £eben bie SBabrnebmung machen, bah
$roei ober mer)r 3eugen, bie ein unb biefelfoe Satfadje beftätigen, mebt
©lauben finben roerben, als roenn nur einer allein ftd) als 3euge
bafür finbet. 9lun finb ja 3toar in ber 23ibel aud) roieberum bie 3eug*

niffe oon mebr als einem äRanne enthalten; aber bennod) gibt es beute

oietc unter ben ©briften, bie ben 3eugniffen in her 33ibel nid)t mebr fo

obne roeiteres glauben roollen. Einesteils ift bies bem Umftanbe 3U3U=

fdjreiben baß fo oiele £unberte oon 3abreu oergangen finb, feit jene

SDcänner gelebt baben, beren 3eugniffe roir in ber 23ibel finben. Dann
roieberum fübren 3roeifl'er bies als eine Urfadje ins ^elb, roarum man
jenen 3eugniffen nid)t glaub'en follte, bah bie Sdjreiber bier 23ibel alle

ein unb bemfelben SBolfsftamm 'entfprangen unb mitbin oon ben £e!)ren

ir>rer Später in bem, roas fie f'elber lebrten, beeinflußt roaren.

So fübrt man aud) gegen bie ©Iaubroürbtgfeit b'er in ben oier

©oangelien entbalteuen 23erid)te an, baß biefe oon ben 3üngern bes

Irjeilanbes gefdjrieben rourben, oon Scannern, bie 3U Seinen £eb3eiten

mit 3rjm roaren, unter b em ©influß Seiner £ebren geftanben batten

unb bie unter biefem (Einfluß bann it)re 23erid)te gefebrieben. Diefe

23erid)tc feien bann aber roeniger als eine 5fnfübrung roabrer Beigeben*

beiten 311 betrauten, als oielmebr ber 9tusroud)S oon SBünfdjen unb
Hoffnungen, bie jene Scanner in iljren SDceifter gefegt batten. feiner

fübrt man an, baß baburd), baß bie ?luf3eicbnungen nidjt su £eb3'eiten

bes ößilanbes gemadjt rourben, fonbern erft iabrelang nad) feinem Zobe,
bann aud) nidjt mebr febr auf ©enauigfeit 3U redjnen geroefen fei. Die
Sdjreiber roaren in biefen 3abren oon ibren Sllufionen 10 umftridt

roorben, baß fie oielleidjt felber glaubten, roas eigentlich nur eine ©in=

bilbung ibres eigenen ©ebirns roar. 3ngerfoIl fübrt nodj eine anbere

Xatfadje gegen bie ©Iaubroürbtgfeit ber ©oangelien ins 5elb. ©r jeigt,

roie oerfebiebeue roidjtige ©reigniffe ober Begebenbeiten aus bem £eben
unb ÜBirfen bes ©rlöfers, bie oon 'einem Sdjreiber fo beroorgeb-oben

roerben, oon bem anbern gar nidjt berübrt roerben; bemnad) jnujj eben,

roie er folgert, angenommen roerben, baß biefer gar nid)ts baoon ae=>

mußt f)abe. Diefes bagegen 3eige nun, baß es fid) um Dinge banble,
bie fidj nie 3ugetragen baben, anbernfalls bie 3ünger, bie bodj immer
mit ibrem Sfteifter roaren, alle bätten baoon roiffen unb 3eugnis geben
muffen.

Sin jebes biefer ang'efübrten Argumente mag geroiß eine geroiffe

23ered)tigung baben. Unb roenn fie alle 3ufammen aud) oielleid)t nidjt

ftar! genug finb, um bie Dielen in ber SBibel entbaltenen 3eugniffe für
©ott unb Seinen Sobn ©briftus 3U überroiegen, fo finb fie bodj ftarf

genug, um iäbrtidj öunberttaufenbe oon benfenben ©briften in bas
£ager ber 3roeifler 3U fübren. 3n biefer, man fönnte faft fagen oer=

3roeifelten £age, ift bas Sud) SOcormon uns ein unerfefebarer 3euge.
©s ift genügenb, um alle oorfjer ang'efübrten Argumente, Die gegen bie

©laubroürbigfeit ber 23ibel ins $elb gefübrt roerben, binfällig 3u madjen.
Slebnlidj roie bie 23ibel 'entbält aud» bas 93ud) Hormon 3eugniffe

oon einer größern ^ln3abl Männer, hätten roir nur bas 23udj 9Jcormon
allein, bann fönnte man oielleidjt aud) 'ein3elne ber ©inroenbungan
erbeben, bie man gegen bie 23ibel erbebt. 5lber baburdj, baß roir nidjt

nur einen 3eugen, fonbern ibrer 3roei baben, geroinnt bie Bibel foroobl

als bas 33udj Hormon eine unerfdjütterlidje Stüfce. 2Benbet man gegen
bie Bibel ein, baß bie Beridjte, bie oon bem £eilanb ;inb Seinen
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£ebren unb 2ßer!en oon Seinen 3üngern getrieben mürben unb ha*

ber als unglaubmürbig angefeben werben muffen, fo finben mir im
Sud) Hormon roeitere 3eugen, bie über £ebren unb 2ß-erfe bes £ei=

lanbes berieten. Dief'e Sericbterftatter im Sud>e Hormon b^eugen
in mebrern fällen basfelbe, roas bie Scbreiber b'er Sibel be3eugcn.

Unb bod) fann man nid)t fagen, bafe fie unter bem (Einflufe ber 2ln=

fdjauungen jener 3ünger ftanben, bie in 3erufalem unb 3ubäa nad)

bem Xobe bes £eilanbes bie erften cbriftlidjen (&emeinben grünbeten.

Sie lebten auf einem kontinent, ber oon ber gamen bamals bekannten

2ßelt nod) oöllig abgefonbert lag. Sie batttn 3tnar burd) Offenbarungen
ftenntnk- oon bem 5lommen bes £'eilanbes erbalten, batten burd) ^3ro=

Pbetcn oon Seinem SBirfen unb Seinem Reiben unb Sterben gebort;

fpäter ift ber £>eilanb ibnen fogar erfd)ienen; aber bennod) mußten
fie nidjts oon ben (Einjelbeiten, bie fid) in 93afäftina sugetragen bitten

unb bie mir in ber Sibel oer3'eid)net finben.

3u ber Sibel finben mir folgenbe fur3e Einbeulung bes £ei=

lanbes: „Hnb id) babe nod) anbere Sdjafe, bie finb nidjt aus biefem

Stalle; 3U benen mufe id) aud) bingeben, bafe fie meine Stimme boren."
— 3u bem Sud) äftormon finben mir 5luf3eid)nungen barüber, urie ber

Äeilanb aud) nad) Seiner 5luferftebung einem anbern Solfe uufrer ben

3uben erfdjien. 3n beren äRitte tat er aud) 3eid>en unb 2Bunbex, lebrte

ibnen basfelbe (Eoangelium, bas (Er b;en 3uben gelebrt batte. (£s

mürben ibnen biefelben ©ebote unb biefelben Serbeifeungen gegeben.

Gbriftus ermäbnte aud) jenem Söolfe gegenüber, bafe (Er, toenn bie 3eit

erfüllt fein mürbe, ein 3roeites SJtal auf biefe (Erbie fommen toüjrbe, um
23efir/, oon allen benen 3u uebmen, bie 3bm ber Sater gegeben babe.

(Ebriftus oerlünbete unter jenem Solle aud) bie Xatfadje, bah einft bie

3eit fommen mürbe, bafr ber S'eridjt jenes Solfes 3ur Kenntnis ber

3uben unb ber anbern Golfer fommen follte, mäbrenb mieberum ber

oon ben 3uben geführte Sericbt aud) jenem Solfe äugänglid) gemacht

merben follte.

Die Sibel ift für £unberte oon 3abr*en immer unb immer roieb-er

abgefd)rieben roorben, oftmals oon äJMnnern, bie roobl faum bie nötige

Sefäbigung ba3u befafeen. 2Bie oft unmifi'entlid) bei biefem Vlbfdjreiben

gebier eingefdjlidyen finb unb roie oft eimelne Sd)reiber oielleidjt mit

9Ibfid)t ein3elne Stellen ein roenig oeränberten, läfet fid) beute gar nid)t

mebr feftftcllen. Die im Tempel ju 3erufalem gebaltenen Elbfdjriften

bes eilten Xeftaments mürben bei ber 3erftörung bes Xempels roenn

nid)t an Ort unb Stelle 3erftört, fo bod) oon ben hörnern binroeg=

genommen. Die (Ebriften batten für lange 3eit bie fdjmerften Ser=

folgungen 3u erleiben, unb roo immer man nur einige ber Sdjriften

fanb, mürben fie bem ^euer überantroortet. Mitbin ift es nidjt nur

roabrfcbcinlid), hak fid) in bie übriggebliebenen £eile Ungenauigfetten

eingefd)lid)en baben, fonbern es finb mandje roid)tige Südjer c,an3 oet=

loren gegangen.

Das Sud) 93?ormon bagegen rourbe mäbrenb eines 3eitraumes
oon mebr als taufenb 3abren oon oerfdjiebenen Sropbeten gefdjrieben.

Die bereits eiiftierenben 9luf3eid)nungen mürben oon ben jeroeiligm

Sropbeten immer ben 3um kirnte berufenen ^Radjfolgern überliefert. Unb
als bann bie 3eit lam, biafe bas Solf fo in Ungeredjtigfeit oerfiel,

bafc ber £err feine Sropb/eten mebr unter fie fanbte, fo crbielt ber

lebte Sropbet, StJioroni, ben Auftrag bie 9luf3eid)nungen ber (Erbe an-:-

3uoertrauen. Diefer Auftrag mürbe befolgt; unb in biefer Serroabrung
blieben jene Urfunben, bis ber £>err auf ebenfo munberbare 2Beife, mie
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(Er fic ben 9[Renfd)en 'ent3ogen, fie benfelben roieber juriirfgab. 9?al)m

bcr £err bamals biefe foftbaren 3eugnifi:e roeg, n>eil bie 9Jknfd)en

fid) nid)t um 3bn unb Seinen £Billen flimmerten, fo gab (Er fie jefct

3urüd. bamit bieienigen, bie ben EBunfd) batten 3r)n fennen 3U lernen

unb 3f)m 3U bienen, bies mit £ilfe ber in jenen Urfunben entbaltenen

Selebrungen beffer tun fönnten.

3n bem 29. Kapitel bes 3. Sud) IRepbi finb einige Angaben
gemadjt über bie 3uftänbe, bie auf ber EBelt 3u jener 3eit berrfdjen

follten, roenn bas Sud) roieber 3ur Kenntnis ber (Einroobner ber (Erbe

gelangen füllte. (Eines ber £>auptmerfmale ift, bafe 3U jener 3eit aud)

ber mit ben Suben gemadjt'e Sunb fid) erfüllen ToTI, bas Reifet, bafe

biefc anfangen follen fid) roieber in bas ibmen oerbetjjen-e Äanb 3U vn*
fammeln. ferner finb Einführungen g'emadjt, bafe um bes ©eroinues

balber Diele bie fi'efjren (Eb'rifti oerbreben roerben. StRan wirb oerleugnen,

bafe (Ebriftus ber Sobn ©ottes mar unb« bafe (Er 3eid)en unb EBunber
geroirft babc unb nod) 3u tun imftanbe fei; man roirb nid)t nreljr an
Offenbarungen glauben unb biefc als etroas ber Sergangenbeit Ein*

gehöriges oerroerfen. Sdian roirb nid)t merjr baran glauben, bafe bie*

jenigen bie an ©ott glauben, aud) hk ©aben bes (Eoangeliums befi&en

follen. SBie in ber Sibel gefagt ift, fo aud) im Sud) Stftormon: Die
£eute werben ben Sdjein eines gottfeligen Bebens baben; aber bie

Kraft oerleugnen fic.

Seit 80 3af)ren ift bas Sud) Sftormon nun ber 9ftenfd)b'eit roieber

3urüdgegeben. diejenigen, bie fid) JRübe genommen baben, es su ftubieren

unb bie ben barinnen enthaltenen Eingaben glauben, baben in biefem

Sud)c einen 3roeiten 3eugen für ©ott unb Seinen Sobn (Ebriftus er=

balten. Sinb ein3elne ©'ebote, roie fie in ber Sibel entbalten finb, nur
unbeutlid) 3U oerfteben, fo trägt bas Sud) Sftormon basu b'ei, bafr mir

mebr £id)t über alle bie Dinge erbalten fönnen, bie für uns 311 roiffen

nottoenbig finb. (Es gibt uns basfelbe 3eugnis roie bie Sibel, bafj roir

Kinber ©ottes finb, bafc roir r)ter auf biefer (Erbe finb, um uns 3U

oeroollfommnen unb auf unfer 3Uiunftiges Qzhtn oor3ubereiten. (Es

be3eugt uns, bafe ©ott geroiffe ©ebote gegeben bat, unb bafe roir biefe

©ebote befolgen muffen, roenn roir bas uns geftedte 3iel erreichen roollen.

SBie bie Sibel lebrt uns aud) bas Sud) SJtormon, bafe roir unfern freien

SBillen baben bas ©ute ober Söfe 3u roäblen. Eiber es 3eigt uns aud)

in ben oerfdjiebenften Seifpielen, roobin ber eine ober ber anbere SBeg
uns fübrt.

Das Sud) 9Jlormon 3eigt uns ©ott als einen geredjten ©ott, ber

fid) nid)t nur einem Solle offenbart, ber nid)t nur ein Soll mit Seinem
SBillen, Seinen ©efefcen unb ©eboten befannt madjt, fonbern alle Söller,

bie ben EBunfd) baben 3bm 3u bienen. Die Sibel 3eigt uns, roie burd)

bie Sermittlung bes Solfes Ssrael unb bie Sermittlung ber jübifdjen

^ropbeten bie Kenntnis ©ottes fid) über bie gan3e bamals befannte
EBelt ausbreitete. Das Sud) Sftormon 3'eigt uns, rote ©ott aud) jene

Sölfer, bie auf bem amerifanifdyen Kontinent getrennt oon ber übrigen
EBelt gelebt baben, nidjt o'ergeffen bat, fonbern aud) unter ibnen Scanner
erroedt bat, bie getrieben burd) ben heiligen ©eift ober erleudjtet burd)

bireftc Offenbarung ben SBillen bes öerxn oerfünbigen fonnten, bie

3eugnis oom Sater unb Sobn geben fonnten.

Unb beute in einer 3'eit bes 3roeifels, roo alles roas man Tür

Öunberte oon 3abren als redjt unb roabr anerfannt b'atte, be3roeifelt

unb oerroorfen roirb, beute baben roir in bem Sud) Hormonen einen

3roeiten 3eugen für ©ott. Derjenige ber ben EBunfd) bat, ©ott unb
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Sein 2Bcfen fernten 3U lernen, ift nidjt allein auf bie Sibel ober auf

einen 3cugcn ang'eroiefen, fonbern rjat ber 3eugen sroei. 2Bobl l)at aud)

beute ein ieb'er feinen freien 2Bitlen, aber bennod) roirb bie Serantroortung

eine größere fein, roenn jemanb auf biefe SBeife bie ©»etegenbeit bat,

mit ben göttlirfjen SBabrbeiten oertraut 3U roerben, unb es abfidjtlid)

unterläßt. Das Sudj äRormon trägt nid)t ba3u bei, bie Sibel in b'en

Öintergrunb 3u ftellen. Diejenigen bie an bas Sud) äliormon glauben

muffen aud) einen feftern ©lauben an bie Sibel geroinmen. CEines be*

ftätigt bas anbere, eines 3'eugt für bas anbere, unb htlfot ?u,jiammeni

genommen geben ein unroib erlegbares 3eugnis für ©ott unb Seinen

Sobn (Ebriftus.

3ofepb Smitb roar nidjt ber Sdjreiber bes Sudjes, aber er roar

berjenige, oer oom £yerm erroäblt rourbe, bie Urtunben in biefer 3eit

ber 2Belt roieber 3urüd,3ugebn. Das Sud) Hormon gibt uns einen Se=
roeis bafür, bafe ber tropftet roirllid) ein Mann ©ottes mar, unb
glctd)3ettig feben mir in b'em £>eroorfommen bes Sudjes Sftormon,

rounberbar rote es mar, bafe ber £'err burdjaus nid)t, aufgehört bat,

2Bunber unb 3eidjen 3U tun. Dilles in all'em ift bas Sud) SCftormon

etroas, roofür ein ieber (Ebrift banfbar fein follte. (Es ift ein treuere*

Seroeis, bafe ©ott ben 2Bunfdj bot, alle äft'enfdjen 3ur (Erfenittnis ibrer

Lebensaufgabe unb ibres Sdjöpfers 3U bringen. Unb bis su ber 3eit,

ba bie 9Cftenfd)en roteber bie ©elegenljeit baben merben, ibren Sdjöpfer

oon 5Ingefid)t 3U 5Ingefid)t 3U flauen, roirb bies Sud) SKormon oeremt
mit ber Sibel ba3u beitragen ibuen ben 2Beg 3U roeffen, b>en ]ie ein^

fd)lagen muffen, um 3urüd yti ibrem Sater im öimmel $u gelangen.

(^ortfe^ung folgt.)

(Souvcvnenv Stomas $ovb.

Den metften £ef'ern, bit mit ber ©efd)id)te ber 5tird)e 3efu (Ebrifti

oertraut finb, mirb biefer 9tame nid)t unb'efannt fein. Xbomas $orb
roar ©ouoerneur bes Staates SHinois 3U jener 3eit, als ber ^ropbet
Sofepl) Smitb ermorbet rourbe. (Es roar ©ouo'erneur 3f<orb, ber ben

^3ropbeten mit mebrern anb'ern Seamten ber 5lirdje nad) (Eartbage in

Illinois 3U einem Serfyör Iub unb ber ben ©elabenen fein Sßort oer*

pfänbete, bafe er fie roäbrenb bes Serböres gegen etroatge ©teroalttaten

oon feiten bes Döbels, ber bamals bie Umgebung oon ^aooo unfidjer

mad)te, fdjü^en roürbe.

Die ©efd)id)te fyat uns gezeigt, roie biefer Sftann aber bann fein

SBort nid)t gebalten, fonbern roie 'er fogar biejenigen bie fid) ibrrt

anoertraut batten, roiberredjtlid) ins ©'efängnis geroorfen. Sßäbrenb bie

Dpfer im ©efängnis roaren, ©erliefe er bie Stabt, um fo bem ^öbel
freie £anb 3U geroäbren. Die ^olge baoon roar bie (Ermorbung (bes

^ropbeten 3ofepb Smitb unb beff'en Sruber £nrum, foroie bie Ser=
rounbung oon 3obn Xaplor unb 2ßiTIarb 9?idjarbs. 9Iud) nad) jenem
traurigen (Ereignis roar es eine traurige 5?olIe, bie ©ouoerneur $orb
fpielte. 5lIIerbings roar es 'ein oerbafetes unb oeradjtetes Solf, gogen
bas jene Ungeredjtigfeiten begangen rourben. 5lber als ©ouoerneur
bes Staates Illinois t)ätte biefer Stftann bie 9J?ad)t gebabt, jene Un=>

gefefelidjteiten 3u oerbinbern. Unb nidjt nur bie 9ftad)t ba3u batte

er, fonbern es roar feine ^ßflidjt, roenn er bem 2lmtseib ben er ge=>

fdjrooren gemäfe banbeln roollte.
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£>ie SJcitglieber ber ftirdje bauten bamals nid)t baran, fid) für

bas ibjten 3ugefügte Unrecht 3u rädyen. (£s roar nid)t bas erfte SQlal,

baft jie berartige (Srfabrungien gemadjt batten. X)ie ftolge jener (£r^

eigniffe roar ber 3ug bes Voltes nad) bem SBeften. 2lber lange nadjbem
bas Volt, gegen roeldjes ©ouoerneur Srorb fo gefefcroibriig gierjanbelt

rjatte, bereits aus feiner Slärje roegge30,gen, frericbtet bie (5efc^icf>te,

roic eine ben meiften roobl unbekannte ÜUcadjt oon jenem :ITca,nne IRe*

d)enfd)aft forberte ober ir)m ben fiofjn für feine -öanblungen aus*

teilte. 3n einer ameritanifdjen Leitung, „Deferet sJceros", oom 28.

50iär3 biefes 3abres lefen roir barüber folgenbes:

„Von $eoria, 311., roirb uns unter bem 20. b. 3ft. ber Xob
einer 2od)ter bes 'ehemaligen ©ouoerneurs oon 31Iinois, Xrjomas Brorb,

gemelbet. Obne bie ^Begleitung eines Pfarrers unb nur oon oier

£eibtragenben gefolgt, rourb'e fie 3ur legten SRube gebettet. 3ie ftarb

als Snfafiin eines 2lrmenf)aufes in fiincoln. (Eine £od)ter oon irjr fyatte

bereits r>or bem 2obe oerfudjt bie 9Jcittel für ben ftauf eines Sarges
3ufammen3ubringen, aber oergeblid). 3ebod) nad) bem Vefanntroerbien

bes Sobes rjaben eine 5tn3ar)I Vürger oon fiincoln 3ufammengefteuert,

um es möglid) 3U machen, einen 'einfadjen Sarg su taufen. (Es ift

bies ein trauriges Vegebnis, roenn man feben rnufe, mie bie Sodjter

eines einft fo mädjtigen unb einfluferetdjen Cannes in bitterster 9lrmut
irjr ßeben befdjliefeen mufe. ^Iber roenn man bebentt, roeldje !ftolle irjr

Vater, ©ouoerneur $orb, gelegentlid) bes ÜOcartnrtums bes ^ropbetcn
3ofepb Smitf) fpielte, fo roirb man fid) nidjt all3ufebr rounbern tonnen.

3m 3arjre 1874 ftarb bie $rau bes ©ouoerneurs. Cr fclber

roar bei ber Veerbigung anroefenb unb fab bereits bann anwerft leibenb

aus. 3roei 2Bod)en fpäter ftarb aud) er, unb 3toar uöllig mittellos.

Seine ftinber rourben oon ü'erfdjiebenen £euten aboptiert. (Eines ba=

oon, ein Sobn, rourbe jn ber 9Mbe non (Ealbro'ell mit einem Vieb=
bieb oerroed)felt unb 'erfyängt, ebe er nur ©elegenbeit batte, fid) 31t

oerteibigen ober 3u rechtfertigen.

3n allem biefem feb/en roir nur, roie in ber ©e[d)id)te fid) ge=»

roiffe £>ingc immer roieb'erbolen, unb roie gleidje Hrfadjen immer gleid>e

SBirfungen nad) fid) 3tefien. ftaipbas, ber £ob>priefter, ber (Efyriftus

bem 2obc überantroortete, rourbe bereits im 3abre nad) ber ftreu3i=

gung oon feinem kirnte entboben. aerobes ftarb in Sdjanbe unb Ver=
bannung. Pilatus enbete in ber Verbannung als Selbftmörber. Das
^aus bes £annas, roeld) Iefeterer aud) bei ber ftreu3igung ,bes £>ei=

lanbes eine beroorragenbe IRoIle fpielte, rourbe fpäter burd) einen

erbitterten ^öbelbaufen 3erftört unb fein Sobn burd) bie Strafen ge*

fd)Ieift unb getötet.

Verfolgung ift etroas, bas feinen Segen bringt; fonbern ftets

roirb bie Strafe bes £immels früb/er ober fpäter bie Verfolger
treffen."

©ouoerneur Stomas <Jorb ift nicht ber (Einige, ber baburd),

bafj er bie 9Jcitglieber b'er Rirdje 3efu Gbrifti bamals oerfolgte, ben
3orn bes Fimmels auf fid) 30g. <£s roaren anbete SOcänner, feie

t)obe unb perantroortIid)e Stellen inne batten unb bie ba glaubten,

fie tonnten Vorteile 'erringen, roenn fie ber all'.gemetneu Stimmung
folgten unb gegen bie ^eiligen fdjrieben, fpradjen ober banbeltem.

?lber üielc oon benfelben mufeten nod) erleben, bafe fie baburd) gerabe

ibren 9?uin beraufbefdjrooren batten. 3n ber Vibel finbcn roir eine

Stelle bes folgenden 3nbalts: ,,3d), ber öerr bein ©ott, bin ein

eifriger ©ott, ber bie Sünb'en ber Väter beimfudjt bis ins brirte
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unb üierte ©lieb. %bzx b'enen, bie mid) lieben unb meine ©ebote galten,

roill id) roobltun bis ins taufenbfte ©lieb."

2ßenn roir ein roenig nadjbenfen unb uns an ber Joanb 'biefes

Sprudjes fragen, auf roeldjer Seite roir t)ter feben tonnen, bah bie

©nabc bes öerrn rubt, fo roirb uns bie 2lntrooTt nidjt fdjurer fallen.
s

2Iuf einer Seite feben roir SOMnner, bie bie bödjften Stellen in Staat
unb ©emeinbe inne batten. 3n funer 3eit finb> fte in 9Irmut unb
(Elenb, unb ein SdjicEfal ereilt fte, bas fie nie erroartet baben, unb
für bas man 3ur 3eit als fie tr)re JÖanb gegen bas 33'olf bes

Ferren erboben, gar feine $ln3eidjen entbeden tonnte. 2In beT anbieten

Seite feben roir 'ein Sßolf, entblöfet oon ben 9?otroenbigfeiten bes £e-
bens, unbarmber3ig in bie SBilbnis 3urüdgebrängt. Iftidjts mar ibn'en

geblieben als ibr ©laube unb ibr ©ertrauen auf ©ott. Diefes felbe

23oIf unb bie Stinber jener Vertriebenen finb beute in irbifi)eu unb
geiftigen Dingen -gefegnet roie roobl faum ein anberes 9)olf. 2Bobl
roünfd)en roir niemanbem etroas tf'ebles; aber Gcreigniffe roie biefe geben
uns aufs neue einen Seroeis, bafe ©ott lebt, unb bafe er einem jeben

austeilt nad) bem er gebanb'elt bat, es fei gut ober böfe. 3f. 23.

IXlttt 3ur CCugenfc.

Unb roer ift, ber eud) 33öfes tun fann, roenn ibr ^adjabmer bes

©uten geroorben feib? 5lber roenn ibr aud) leiben Tolltet um ber ©e=
redjtigfeit willen, glüdfeliig feib ibr! 3fürd)tet aber nid)t ibre 5urd)t,

nod) feib befiü^t. 1. $etri 3, 13. 14.

3d) roill auf 3bn nur fdjauen,

feftbalten an Sein SBort.

2ßas follte mir benn grauen,

roenn (Er mein Sdjilb, mein £ort?
Wad) 3efu SBort 3U leben,

3bm bienen bis 3um Xob,
nad) 9?ed)t unb SBabrbeit ftreben,

roenn alle üffielt aud) brobt,

auf 3§n roill id) nur bauen,

roenn aud) bie 233elt oergebt;

auf Sein 2Berf roill id) fdjauen,

3bm gleid) 3u fein beftrebt.

Ob bornig ober enge

Der 2Beg ber 2Babrbeit fei,

oerlaffen oon ber JRenge,

id) roall' ibn, ©ott getreu.

Unb folgfam Seinem SBorte

roill id) auf 3bn nur feb'n

unb burd) bie enge Pforte
3ur beff'ren SBelt eingeb'n.

Unb roie id) geb', erro eitert

bk 'iKusfidjt fid) umber;
unb febe bann, erweitert,

roas mid) erfdjredt, nid)t mebr.

Wflax Sartb, Breslau.

Znfyaltt
teuere ftorfebungen unb bas 93ud)

©ormon .129
93om Slerger .133
2Ius ber £orrefponöen3 eines 9Hif=

ftonars 135

Sinö bie ßebren ber „Hormonen"
bibüfeb? 138

©ouoerneur %\)omas gorb . . .142
9Kuf 3ur 2ugenb 144

Hftf CtAfM wftbeint monatlttf) 3roeimaI. Säbrltdjer ^Bezugspreis

:

VKl glUJI 3 gr., fluslonb 3 Ar., 2.40 2ftf., 0.75 Dollar.

SBerlag unb Derantroortltdje 9?ebaftion,

fonne ^IbreTTe bes ScbtDet3erif(r)=Deutfd)en SKiffionsfontors :

Zftomas 6. aRcäai), 3ürid) 5, £öfd)gaffe 68.

firudi oon Sean 5 r e o , filanaßrafee 5 u. 7, Sürtcb. 19586


