
-*^> ßtegrünDei hn ^afor* 1*68 «$-

,2)ie Un|träfltd)heit ber 2Iufrid)tigen leitet fie ; aber ber Sreulojen Verheb, rttjelt äerftört fie." (6prüd)e 11, 3.)

N2M0. 15. Max 1910. 42. ;&aljrgang.

Die 80» jäfyrllc^e <5etie*altottferett3 6er Kircfye.

tm brüten, oierten unb fedjften 5lprtl rourbe in Salt £afe (Eitn

bie 80. jäbrlicbe ©eneralfonfere^ btefet ftirdje abgebalten. 2Bie

geroöbnlidj roaren bie 2tefud)'er aus bm umliegenben Dörfern

«y» unb Stäbten unb (bte Vertreter ber ftird)e aus faft allen Staaten
1 ber Union in großer 9Iti3ar)l nad) Salt £afe (Eitn geüommen.

Unb rote immer rourben fie audj burdj bi'e 9latfd)läge unb ^Belehrungen,

bie fie erbauen baben, reidjlid) für 3eit unb SJttUje belobnt.

^räfibent 3o[epb 5- Smitb leitete bie 5lonferen3 unb mar aud)

ber erfte Spredj'er. 2ßie es hd folgen 33ierfammlungen 53raudj ift, roar

es aud) Ijier. tüifeer Snftruftionen unb 23'elebrungen über bie fiefyren

bes (Eoangeliums erhielten bie ^Inroefenben aud) 9latfdjläge, bie it)r

irbifdjes 2BobIergeben betreffen. <Eigentlid) Rängen bie trbifeben unb
geiftigen £>inge ja fo 3ufammen, bafr man fie fcrjroerlidj oöllig oon ein=

anber trennen fann. Unb fo roirb aatdj allen b'enen, bk ben erhaltenen

5Rat befolgen, baraus nid)t nur ein irbifcfjer ©leroinn erfolgen, fonbern

fie werben aud) in geiftigier 23e3iebung ^ufeen ftaben.

3>er 93räfibent roies barauf r)in, roie rr>tcr)ttg ,'es ift, bafr bie

(Eltern barauf ferjen, bafe itjre ftinb'er anftatt nadj ben grofeen Stäbten
3U 3ißl)en ober fonft anbersroo irjr'e §eimat auf3ujd)lagen, wenn irgenb

möglidj in ber 9täbe ber Heimat bl'eiben follen. (Es toirb bies 3um
^u^en ber SUnber fein, 3um Sftufyen bes fianbes unb 3um Luisen
ber 51llgemeinbeit. $Ür bi'e jungen ßeute roirb es beffer möglid) fein

bem öerrn 3U bienen, wenn fie in einer Umgebung bleiben, in ber bk
ftadjbam unb 23efannten benfelb'en 2Bun[d) baben. liefen Wad)barn unb
^reunben roteberum fann 'es nur 3um 'iftufeen gereid>en, roienn junge
fieutc aus tbrer SCRitte bas nodj freie £anb aufnebmen unb bebauen,
als roenn Srembe in itjre SJlitt'c fommen, bie fidj um beren Sitten unb
©ebräudje nid)t fümmern, bie ro'eber an ©ott glauben, nod) 3bm 3U

bienen fudjen.

(Er jeigte aufs neue, roas bi'e $fliä)ten ber SPfttglieber biefer

5lird>c ©ott unb itjren SCftitmenfdjen gegenüber ftrtb. Unb im (Erfüllen

biefer $flidjten roerb'e burdj (Einigfeit oiel mebr erreid^t roerben, als

roenn jebes einzeln unb für fiä> feinen 2ßeg 3U gebieu oerfu^t. ^amilien^
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gebet, 5amilienanbad)t unb bas ©efudj'en ber ©ottesbienfte, in roeld)

lefetern bas ©oangelium fo geprebigt roirb, tote es uns in biefier 3eit

roieber offenbart rourbe, feien bie beften Mittel, um uns in bei ©r=

füllung unserer ^3flid)ten beisuftetjen. %bex roenn mir unter fremben
Beuten finb, bann tonnen mir uns bief'er Dinge feiten erfreuen; unb
infofgebeffen tommt es nur 3u oft, baß berienige, ber lief) in folcfye

£age begibt, fdjroad) wirb unb roeber fiä) f'elbft nod) feinen SJcttmenfcben

oon Iftufeen fein fann.

35on ^räfibent Smitb amb aud) oon oerjcfjiebeuen anbern Spre=
d)ern rourbe bem oerftorb'enen Ratgeber bes ^räfibenteu, "#räfibent 3oIm
ÜR. 2Binber, für feine Opfecfreubigfeit, feine Eingabt an bas 2Berf bes

Scrrn unb feine £ieb'e 3U feinen StRitmenfcben große 9lnerfennung gesollt,

äßie roobl roenig anbere, mar b'er Dabingefdjiebene bas Seifpiel eines

guten üötitgliebes ber ftireb/e, eines guten ftamilienoaters, eines guten

^Beamten unb eines guten Dieners ber ftircfye.

23on ben oerfdjiebeuen anbern 9?ebnern rourbe bann nod) auf
bas 2Bad)stum ber ftirdje bingeroiefen, unb roie mit biefem JBadjstum
aud) bie auf ben Sftitgliebern unb befonbers ben Leitern ber Rird>e

rubenbe Verantwortung größer ro'erbe. ^Bereits ie&t tann man fefyen,

baß bie Scanner unb Sfrauen, bie in bi'efer ftirdje aufgeroad)fen ober

bie in ber 2Belt bas ©oangelium angenommen baben, einen mädjtigen

©influß 3um ©uten ausüben. Unb ie beffer bie SRitglieber mit ben

£ebren bes (Eoangeliums b'etannt roerben, ie mebr fie oerfüdjen barnad)

3U leben, befto größer roirb biefer (Einfluß fein.

<£s mürbe auf bie 2Bid)tig?eit bes 9ftif|ionsro'erfes bingeroiefen, bas
biefem 33oIte obliegt. Unb gl'eid)3eitiig mürbe aud) ge3<eigt, roas für ein

«Segen in biefem SlRiffionsro'erte enthalten fei, beibes für bie üüi;ffto=

nare foroobl als aud)" biejenigen, bie burd) bie £ebren ber SDciffionare

beeinflußt roerben. Die SRiffionare roerben baiburd), baß fie in bie

SBelt lommen unb mit ben oerfdjiebenften £ebren unb ©Iaubensgemein=
fdjaften befannt roerben, bas ©oang'elium, mie es ibnen gelebrt rourbe,

beffer ad)ten unb fdjä&en lernen. Sie roerben feben, roie bod) bie £ebren
über ben oerfdjieb'enen menfd)Iid)en £ebren erbaben finb. Unb roieberum

biejenigen, bie burd) bi'e £ebren ber SRiffionare beeinflußt roerben, roelben

neue 3beale Fennen lernen unb btarnadj 3U ftreben oerfudjen. 3bre
^Begriffe oon 5Ked)t unb Unredjt ro'erben bebeutenb ueroolltommnet
roerben; ibre ©rfenntnis ©ottes unb Seines 2BilIens roirb bebeutenb
erroeitert. Sie ro'erben mebr benn je 3uoor oerfudjen, ben SBillen ©ottes
3u tun, unb als ein 9?efultat beffen ro'erben fie nid)t nur auf einen 3U=

künftigen Fimmel boffen bürfen, fonbern bereits r>ter unb- iefct roerben

fie in einem reid)Iid)'en lülRaße gefegnet roerben, roie man bies cus
2aufenben oon 3eugni[fen imm'er unb immer roieber boren !ann.

(Ein 23erid)t rourbe oerlef'en, in bem oon einigen erfabrenenSüdjer-
reoiforen be3eugt rourb'e, baß alle 23üd)er, in roeldjen über bie ©in=

nabmen unb ausgaben ber 5tirdje Sud) g'efübrt roirb, in tabellofer

Orbnung finb, unb baß nid)t ein Dollar oon bem ©elbe, ro'eldjes oon
ben SUcitgliebern einbe3ablt roirb, für anbere 3roede oerroenbet ro'irb, als

für fo!d)e, für bie es beftimmt ift. 2Bie ben Sftitgliebern bereits befannt

fein bürfte, roirb alle 3abre 'ein Komitee ernannt, bem es sur Aufgabe
fällt, bie 23üdjer unb bie gemadjt'en ©intragungen auf ibre 9iid)tig!eit

3u prüfen. Hub aud) gleid)3eitigi baben fie 3u prüfen, ob bie 3^de,
für roeldjc bas ©elb oerausgabt rourb'e, mit ben ©efe&en ber Äirdje

oereinbar finb. 9Iußer bem Rubren ber 23üdjer fällt bem präfibieren=

ben 23ifd)of unb feinen Mitarbeitern aud) bas Rubren ber 23erid)te unb
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ber oerfcb.iebenen Statiftifen 3U. Unb aus biefen Statiftifen mögen biet

nur einige fur3e Ausflüge gegeben roerben.

Slufeer ben öffentlichen $olfsfd>ulen unb ber Staatsunioerfität in

Utab roerben oon ber ftirdje ge,gen breifeig r>öftere Äebranftalten untei=

balten, in roelcben außer b'en oerfdjiebenften ßeljrföcftern aud) Religion

gelehrt unb ©etoidjt barauf gel'egt roirb, bafe bie Sdjüler bie 2Bid)tigfeit

eines reinen unb marellofen fiebenstoanbels ernennen ternem. 3n biegen

Schulen finb 400 £er)rer angeftellt, oon benen feiner bem Xabafge«nuJ3

ergeben ift. 10,000 Schüler befueben btefe Bebranftalten, unb unter

ibneu finb niebt gan3 ein ^rc^ent, bie b'em ©enufe oon Xabaf ergeben

rinb. ©eiftige ©etränfe ro'erben faft gar niebt gebraust, roeber oon
fiebreru noeb Sd)ülern. 3ur geg'entoärtigen 3eit bat bie ftirebe allein

gegen 300 Serfammlungsbäufer, . bie im Sau begriffen ober bereu

$Iänc fertig finb, bafe mit bem Sau unmittelbar begonnen roerben tann.

2Bäbrenb auf 1000 Gintoobner ber bereinigten Staaten 32 ©e=
burten fommen, tommen bei SQZitgliebern ber Kirebe 39. 2ßäbrenb bei

^3ro3entfafe ber Xobesfälle . in b'en bereinigten Staaten 17 beträgt,

beträgt er bei äftitgliebern ber ftirebe nur 9,9, alfo faft nur bie £älfte.

Son je 1000 9ftitgliebern finb fedjs als 9Jciffionare im 91uslanb tötig-.

Die 3abl ber äRiffionare beträgt 'gegenwärtig 2065. Ungefäbr 46 %
aller SOcitglieber befueben regelmäßig bie Sonntagsfcbulen. 10 % be=

fueben bie 'fteligionsflaffen ; 9,1 % finb SOcitglieber bes $ortfd)ritts=

oereins junger StJMbdjen, unb bie g,leidje 9ln3abl SRitglieber bat ,ber

gleicbe herein für junge Männer. 19 % befueben bie ^rimart'laff'en

für religiöfen Unterriebt. Unb auf ie 1000 äftitglieber über 21 3abre
tommen nur 50, bie niebt oerbeiratet finb.

Durd) bas Dabinfcbeiben bes Ccrften ^Ratgebers bes ^öräfibenten

mar es nottoenbig, aud) biefe ßüd'e toieber aus3ufüllen. Dies tourbe

aud) roäbrenb biefer 5lonferen3 oorgenommen. Sßräftbent ^nton Sunb,
ber bisber 3toeiter Ratgeber mar, tourbe als erfter Ratgeber ernannt;
unb 9lpoftet 3obn £enrt) Smitb rourbe in bie Stelle bes 3toeiten Ratgebers
gefegt. 9lIIe SOcitglieber roaren einftimmig in bei 3lnertennung biefer

Ernennungen. ^Ipoftel 3obn £enrn Smitb rourbe im 3abre 1848 ge=

boren unb ift feit bem 3abre 1880 ein Sötitglieb bes Kollegiums bet

3toö!f 5lpofteI. 3n bie entftanbeue fiüde tourbe 3ofepb 5- Smitb iun.

gercäblt. (Er ift ein Sobn bes ^räfibenten unb bat bereits oiel für bie

ftirebe unb bereu ^ortfdjritt gearbeitet. Dbgleid) noeb oerbältntsmäfjig

jung, ift er bod) als ein aufeerorbentlidj begabter unb goitesfürd)tigeT

SOcann betannt, unb feine 2ßabl fanb allgemeinen Seifall.

Die 5*onferen3 rourbe bann auf fed)S StRonate oertagt. Un3toetfel*

bajt toirb aud» aus biefer legten 3ufammenfunft fo oieler beroor=
ragenber Arbeiter im SB'einbeiige bes $errn toieber oiel ©utes ent=

fpriefeen. Sefeelt oon bem ©eifte bes £errn, ber bti folgen 3ufiammen=
fünften immer reid)lidj oerfpürt roerben fann, geben bk XeilnebmeT 3u=

rüd nad) ibren oerfd)iebenen 2Bobnorten unb oerbreiten bort auf bie

anbent benfelben guten (Einfluß; unb neu befeelt arbeitet ein icber

für bas (Eoangelium, ben Aufbau ber Rixä)t, bas 2ßobI feiner 9Jtit=

menfdjen unb für feinen eigenen Ofortfcbritt.

£aß ab, mein £er3, oon Klagen unb Sebnen, es fd)eint bie Sonne
burd) 9tegen unb Xränen; es ift fein £eben baoon befreit, ein jebes bat
feine IRegemeit unb Xage trüb unb traurig. fiongfelloto.
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Styoftel <Zf)a$. W. pettrofe voitb (Europa tterlaffeti.

9lad) faft oierjübriger 2äti,gfeit als $räfibent b'er europäifdjen

SWiffion bat 93räfibent ^enrofe nunmebr feine {Sntlaffung erhalten unb
roirb in 5lürje nad) feiner Heimat aurücrTebren. 9IIs fein sJlad)foIger

rourb«e 5lpofteI SRubger (Harofon ernannt, b'er pielleicbt ßnbe 9Jcai ober

Einfang 3uni ^ier im Sftiffionsfelbe eintreffen toirb.

3<f> glaube, alle SUciiglieber b'er europäifdjen 90ciffion roerben 3roar

mit SBebauern boren, b,afe ^räfibent ^enrofe uns nun oettaffen mufe;

aber fie roerben vereint fein in ifyrem ©ebet, bafe, ber &eri ibn auf
feiner Seimreif'e befdjüken möge, unb bafr it)m nodj red)t oiele 3abre
jegensreidjer Xätiigfeit befdjert fein mögen. Hub 2Ipoftel ÜRubger (£Iaro=

fon barf geroife oerfidjert fein, bafe 'er in feiner oerantroortungsoollen
Stelle bie Unterftüfcung unb bas 2Boblrooll'en etiler biet aibeitenben

iSKiffionare unb aller SDlitglieber bab'en roirb.

Wögt ber £err ben fdj'etbenben $räfibenten für alles ©ute
fegnen, roas er unter unb für uns getan, unb möge <&i bem neuen
^räfibenten ftraft geben, 3U allen 3eiten unb unter allen Hmftänben
bas 3u tun, roas pm STufbau her ftirebe, 3ur (£bre ©ottes unb 3um
Sßoble ber Sftitglieber beitragen fann.

25on 3 a f o b €. & ü b n e r , Offenbad) a. -Uc.

„£)ie folgen einer 23'eroegung für abfolute 2lbftinen3 oon 9llfobol

mürben, ba fie utopifd) finbi, für ben SBeit'erblidenben nidjt in einem

fo bunflen £idjte erfdjein'en, menn man uid)t fdjon \t^t feben tonnte,

bah an bie $orberungen ber abfoluten 9lHobolabftinen3 fidj notroenbiger*

roeife bie ^orberung anfdjlt'efeen roirb unb fdjon angefdjloffen bat, aud)

anbere 9?ei3= unb ©enufemittet unb felbft alle geiftigen ©enüffe fid) 3U

oerfagen. £>ie ^orberung b'er totalen 9Ibftinen3 oiom 5ll!or)oI ift alfo

meiner SInfidjt nad) ber Einfang einer eminent fulturfeinbliajen 23e=

roegung, bereu lefetes, oon ben bauptfädjlidjen Vertretern bet 2lbftinen3=

beroegung natürlidj nid)t immer beabfid)tigt'es 3tel, bie Skrnidjtung ber

£ebensfreubigieit, b'er ftabaoergeborfam, "ber 9Jcpfti3ismus unb "bit

STsfefe ift.

9P?an mufe gegen eine 23'eroegung fein, bie bem Sftenfdjen bas

bödjfte ©ut, bie freie (£ntfd)'eibung über ben £ebensgenuJ3, raubt, unb
bie nid)t 3ur oernunftgemäfeen S'elbftbeberrfdjung ergeben, fonbern in

erfter £inie burdj 5lbfd)rectung blinb'en ©eborfam ersroingen roill."

So meint Ottomar ftofenbad). — „Unb mit Stedjt," fügt 35r. St. Wtenw
bin3u, benn aud) er lönne auf ©runb feiner ötirfdjungen bie auf

oöllige 5lbftinen3 igeridjtet'e beutige Seroegung nidjt anertennen. 3m
©egenteil tonne für uns mob'erne Sftenfdjen in unferer aufregenben
3eit eine gel'egentlicbe (Entlüftung oon all ben Sorgen bes tägilicben

Bebens feelifd) nur nü^Iid) fein (!), inbem ein in fröblidjer 2afel=>

runbe oollbrad)ter 5Ibenb unfer'en ©ebanfentreis aud) einmal in gan3

anbere Sabnen Iente, äbnlid) roie*ia aud) in fd)roeren iRrantbeits=

3uftänben eine bie 3Ingft= unb Unluftg'efüble befeitigenbe SRorpbium=
bofis bireft als bie Teilung unterftü^'enb angefeben roerben muffe.
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..." — Dies ift eine fur3e Anfübrung aus 'einem Auffafc, in toel=

djem ber Alfobolgenufe geredjtfertigt toerben foll.

2Bit SDIitgtieber ber ftirdje 3'efu (Ebrifti banfen ben beiben £eir=

ren febr für ibre freunblidj'en Aufflärungen, bebauern aber gleidj*

äeitig, uns bennodj auf einen 'ettoas abroeidjenben Stanbpunft ftellen

3u muffen. 2ßarum, bas Jollen bie folgenden Ausführungen betoei=

fen. 5ür uns felbft gibt es ja toorjl feine beffere Autorität in biefer

ftrage, als htn 89. Abfdjnitt bes 23udjes ber ßebre unb 33ünbntffe.

Aber felbft toemt mir bief'en gan3 außer 23etradjt laffen, baben mir

bod) all? Urfadje, unfere abto'eid)enbe SOZeinung öffentlich 3U befenneu.

So tootlen mir benn 3uerft einmal f'eben, twas ber Alfobol eigent=

lid) ift. Alfobol bilbet fidj burd) ©äbrung, 3- 93- burd) £efepit3e

im 2rauben3udermolerül. Sei ber Verbrennung bes Alfobjols bilben

fid) C0 3 (Äoblenfäure) unb H 2 O (SBaffer) unter SBärmeerfdjei*

nungen. 3m Körper eines SCR'enfdjen 3erfefct er fid) in bie gleiten

^3robulte. Vom rein tbeoretifdj'en Stanbpunft ausgebenb, märe Alfobol

alfo ein nat)e3u ibeales ©'enußmittel, inbem er imftanbe märe ftob=

tenljrjbrate unb Ofette, bre 3um Aufbau unferes Äörpers erforber=

lid) finb, 3u erfefcen. 3n ber Praxis aber betoeift er fid) als bas

gerabe ©eg enteil; benn thtn infolge feiner obigen ©igenfebafteu —
fid) in 2ßaffer unb audj in fetten 3u löfen — b'efifct er bie $äbig s

feit, bie ©emeb'e unferes Rörpers fdjnell 3u burdj bringen unb fo audj

rafd) 3u ben 3ellen unferes 3entrialneroenfpftjems 3U gelangen, o$ite

überhaupt oerbaut toerben 3u fönn'en.

Da biefe ?iert)en3'ellen nun fettäbulidje (Iipoibe) Subftanjen ent=

balten, oermag ber Alfobol a.udj 3u bereu Protoplasma in 93e3te^s

ung 3u treten. 3n Ileinen Stengen genoffen, üi>t er bort eine tx=

regenbe, in größlern Stengen, eine läbmenbe 1 2Birfung aus. 2ftan

tonnte bierburd) t>erfübrt toerben, an3unebmen, baß ber Alfobol, in

fleinen Mengen g'enoffen, eine Erleichterung ber SOlusfelarbeit unb,

toenn audj nur r>orübergebenb'e, Aufbebung fdjon eingetretener (£r=

fdjlaffung berbei3ufübten oermög'e, obne bem menfdjlidjen Organismus
roeiter Sdjaben 3U3ufügen. Das trifft aber nidjt 3U, benn es liegt

auf ber £anb, b&fe bie auf biefe Sß'eife burdj ben Alfobol oer=

anfaßte 23enu&ung oon Sftertoenfraft b'em ftörper a conto fpäterer

Lieferung ent3ogen merben muß, mas fid) in ber Ot>Ige bitter rädjt.

3uftus oon fiiebig fagt in feinen (Ebemtfdj'en ©riefen, 1865, S. 339
bis 40: „Der 23ranntmein geftattet b'em Arbeiter burd) feinen (£in=

fluß auf bie Heroen, bie fefjlenbe ftraft auf Soften feines ftörpets

3u ergänzen, biejenig'e Sftenge 3u oertoenben, metdje naturgemäß ben
Zag barauf erft bätte 3ur Vermenbung fomm'en bürfen. (Er ift ein

SBedjfel, ausgeftellt auf bie ©efunbbeit, ber immer prolongiert mer=

btn muß, roeit er aus Mangel an SKitteln nidjt eingeföft toerben

fann. Der Arbeiter r>er3'er>rt bas Kapital, anftatt ber 3infen, baber
bann ber unoermeiblidje Sanferott feines ftörpers."

501an bebauptet, bafe ber Alfobol bie Hnluftg'efüble bes 50cen=

fd)enber3ens 3U begeben oermag unb baburdj, bah er bie normalen
löemmungen befeitigt, bi'e Stimmung unb Hnterbaltung im gefeüfdjaft=

lid)en Verlebr anreg'e. Das Hingt fer)r fdjön. Aber meldje Stim-
mung mirb geboben, meldje Hnterbaltung mirb größtenteils burd) Al=

fobol angeregt? Die $rage üb'erlaffe idj bem "£efer 3ur Seantmor=
tung. Hub roenn außerbem nur audj bie bunfl'e 5lebrfeite ber yjlt*

baute nidjt märe! 2Bir feben bort, unb bas &^htn felbft feine 5öer=

teibtger 3u, baß burdj ben Alfobol aud) Streit* unb '3anffudjt 3«
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burttel Iobenben glommen angefacht roerben, unb baß bic fo beliebten

Urinf'gelage febr oft in Schlägereien, 5öiefferfted)ereien unb anbete "23er-

brechen ausarten. Hnb f)ier tomm'en mir nun auf bas 05ebiet, bas
ben flarften Veroeis für bie Sdjäblidjfeit bes 5lIfor)ols liefert, bas ber

ftriminalgefdjidjte.

Seit merjr als 3toei 3abr3ebnten bellen mir eine eingebende

beutle ftriminalftatiftit, bie beroeift, baß bie 2fter)r3af)I aller Delifte

im urfädjlidjen 3ufammenr>ang mit übermäßigem ^lltobolgenuß flehen.

Stimmt man fid) bie StRütje, bei ÜRidjtern in 3nbuftriebe3trfen (Ertunbig*

ungett über biefes 2b>ma ein3U3ieben, fo roirb man biefies ftets be=

[tätigt finben. Diefe Statiftif batiert oom 1. Sanuar 1882 ab; unb
roenu aud) ber bisherige Veobadjtungsraum im £eben ber Golfer nur

ein geringfügiger ift unb man aus ben bis i'e&t erhaltenen Grgebnifyn
leinerlei Sdjlüffe auf 'eine fteigenbe ober finfertbe SCftoral unferes Voltes
3ief)en barf, fo ift es boä) intcreffant, biefe 3iffern einmal oergleicbenb

3U betrauten. 3ns ©eroidjt fällt babei, baß mir 'es t)tcr mit einer febr

genau geführten Statiftif 3u tun tjaben, bie nid)t nur auf Durd)fdjnitis=

bered)nungen unb Stidjproben berubt, fonbern auf einselne 3är>Ifairten

aufgebaut ift, bie nad) jeber Verurteilung nad) ben 'Elften oon bem
©erid)tsfd)reiber bes o'erurteilenben (5erid)ts angefertigt roerben. Dabei
roerben aber nur Vergeben gegen bie 9?eidjsgefe&e beirüdfid)tigt; foldje

gegen bie £anbesgefe^e — bie ia übrigens roenig Vebeutung baben —
unb bie überaus 3ablreid)en H'ebertretungen bleiben ausgefd)loffen.

Die brei Delifte, bie in ber Statiftif am r)äufigften oorfommen,
finb Diebftabl, ftörperoerlefeung, namentlid) bie gefährliche ft>ö'rperoer=

le^ung, unb Veleibigung. 5tuf biefe brei 3ufammen entfällt meb/r als

bie Hälfte aller Verurteilungen. Vemerfensroext ift, baß bie Diebftäfyle,

obroot)! nid)t ununterbrochen, abnebmen. Das ©egenteil ift oon ben

ftörperoerletjungen unb Veleibigungen, foroie fonftigen Vergeben gegen
bie ^erfon ber $all. Daß 3toifdjen ftörperoerlefrungen unb 5tl!oboI=

mißbraudj nun ein geroiffer 3ufammenbang beftebt roirb allgemein 3u=

gegeben. Waä) Dr. Vaer finb 46 o/o aller SJcorbe, 63 % ber £otfd)Iäge,

69 % ber 5RaubanfäIle, 74 % ber 5lörperoerIefeungen unb 77 % ber Sitt=

lid)!eitsoerbred)en auf bie (Sinroirfung bes ^Ifobols 3urüd3ufübren. Die

3obl biefer Verbredjen richtet fidj genau nad) ber SOcenge bes oer=

brauchten ^Iltobols; fie roäd)ft, roenn er 3unimmt, unb fällt, roenn

er finft.

Statiftifen 3eigen, hak ber Sonntag bie übrigen 2Boö>entage ge=

roaltig überragt. 9lls nädjfte £age tommen SOxontag unb Samstag,
roäbrenb bie übrigen Xage auffallenb geringe 3oblen zeigen. 3Bir feben,

rote ber neueingenommene fiobn am Samstag, roo3U bes Sonntags
nod) bie 9Irbeitsrub> fommt, foroie ber folgenbe blaue TOontag ftaxfe

Verfügungen 3um ^llfobolgenuß in fid) bergen, 3ft aber nur erft ein*

mal burd) übermäßiges Xrinfen bie Selbftbeberrfdjung auf ein 9Jctnbeft=

maß berabgebrüdt, roerben bie £eibenfd)aften entfeffeTt, fallen bie 5emm=
ungen roeg, bie ben nüchternen 50tenfd)en faft ausnahmslos oor (£nt=

gleifungeri beroabten, bann ift freie Vabn für töridjte Streiche foroie

©eroalt= unb Sdjanbtaten aller ?Irt.

3u biefen ftriminalfällen gegen ^ebenmenfdjen fommen nod), rote

id) fie nennen möd)te, ,,5^riminalfäl{'e gegen bas eigene 3d) unb bie

Sftacbfommen". 2ßas anbers ift es, roenn roir ben uns anoertrauten

Xempel einer göttlicryen, eroigen Seele auf biefe 2Beife gefdjänbet feben?

Denn es finb oor allem bie ebelften ^Xeile bes Rörpers, bie bureb ben

3Tl!oboIgenuß in aUitleibenfcbaft ge3ogen roerben: bas (Sebirn, bas
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^crDcnjtjftem, bte fiung'e, ber äftagen, bie fiebier, bie Vieren, bas £ktj,

bie Slutgefäfie unb fd)Iiefrlid) bas 231ut jielfrft.

Befonbers bas ©ebirn Ieib'et ftarf unter ber (Einroirfung bes

Sllforjols. (Er beroirtt boirt (Ent3ünbungen, Slutanbrang, ©tutergüffe. (Er

serftört bie 9ZerDenfubftan3, 'erzeugt Sdjroinbel unb ift bte Urfadje oon
SBerftanbesftörungen.

(Et beroirtt 3tollfud>t unb ben [ogenannten Säuferroabniinn. Di?

£änbe bes Printers 3tttem, f'ein (Sang tft unlidjer, in ber &anib bat

er bas ©efübl bes 2lmeif;eniudens. ^lltobolgenufe beroirtt (Ent3ünbungen

ber fiuftröijre, £ungenent3ünbung, enbilid) £ungenfd)roimb[ud)t. (Et t[t ber

9Inlafe 3u j"cr)Icct)tcr Sßerkmung, brennen im SPZagen, (Erbredjen unö
Krämpfen, 3U SJlagengefdjroüren unb äRaig'enerroeiterung. (Er beroirft

Slutanbrang nad) ber Äeber unb roanbelt biefes Organ in eine fettigie

9ftaf[c um. ^rnfänglid) roirb bie ßeber oergröfeert, bann [djrumpft |ie

3ufamm€n. £>ierburd) roieber 'entfielen SBerbauungsftöirungen, Drnd auf

b^n SJlagen, (Erbrecben, (5elbfucr)t, 2Baf[erjud)t ufro.

Der 3lIfoboI bringt Steinfranfbeiten, fettige (Entartung, Vieren*

fdjtounb unb (Eiroieifeoerluft (bairdj ben Urin) rjeroor. 'Durdj if)it roirb

bie £er3tätigfeit unnötig igeftetgert. (Es tritt öenerroeiterung unb £er3=

üerfettung ein. Die £yer3l'appen perfalfen, unb bie £ier3roänbie Der=

biden. Die Solge banon ift &er3flopfen, £er3[d)toäd)e, ^ersläbmung unb
fet)r oft plötjlidjer Xob. Die 33lutgefä[pe roerben bart, fällig., fpröbe

unb 3erreiJ3en; b/ierburdj entjtebt Sdjlagflufe unb oorjeitiger 2ob. Die
5BIutförperd)en roerben tyerfdjfecbtert, bas '23tut burd) irjn ge[d)irüäd)t unb
tvergiftet. Die Sotge ber Sllfobotüergiftung ift baber eine allgemeine

Sdjroäcbe: fie ift bie Sühtttei un3äblig'er ftranfbeiten unb bie Vor=
täuferin bes üobes.

Setbft bie ftinber muffen für bas büfren, roas ttjre (Eltern ge=

fünbigt fyaftm; benn fd)road)finnige, blöbfinnige, 'epileptifcbe 9?ad)fommen
legen ein lautes, 3u £> !er3en giebenbes 3e*wgnis roiber ben (Srjfeinb 2llfoboI

ah. 90lan mag bas £b>rcta anfaffen, oon roeldjer Seite man roill,

immer unb überall reben naidt'e, genaue 3ablen eine alfau beutlidje

Spradje gegen ben Wtoffol, 3abl'en, an benen nidjts 3u breben nod) 3u

beuteln ift. (Er oerbirbt nidjt nur ßeb'en unb ©efunbbeit bes (Ein3elnen,

er Dernidjtet audj ben 2Bob jtftanb 'einer gan3en Nation.

Das beutfdje 95oIf legt jäbrlid) über br'ei SOcilliarben 9Jfarf in

23ier, Sßein unb SBranntroein an. $ür SDxtldj, ein roirflidyes 9la,r)rungs=

mittel, roirb jäbrlid) nod) nidjt ber oierte 3;eil fo oiel ©elb Derroenbet.

Die ©efamtausgaben ber €0 Millionen betragenben Seoöüerung DeutfäV
Ianbs betrug 1907 etroa:

5ür getiftge ©efränhe 3300 «ffiiUioncn 9Hft., pro Äopf alfo 55 9Harh

„ gleifdj 2250 , „ „ 40 „

. 33roi 1700 „ „ „ 30

Diele 3ablen follten bod) l'elbft bem gröfeten 2lTfoboIfreunb bu

, benfen geben. SBär'e es nid)t feg^ensreicber, bie brei lUiilliarben für

roobltätigc 3roede, für 5^inber'er3iebung. 33oIfsbiIbung ufro. 3U üer=

roenben? Die (Einnahmen, bie ber Staat burdj bie Steuer auf alfobo=

lifd^e ©etränfe bc3t'cr)l, roürben bann überreidjlid) aufgeroogien burdj

bie Verringerung bes 33ubigiets ber ^8oÜ3ei, ber ©efängniffie, ber SBoffct*

ungsanltalten, ber :

£ofpitäIer, ber 3xr'enanftalten ufro.

2ßer roirb nadj all bem Vorgenannten nodj b !ebaupten roollen, bafe

ein Streben, bas barauf ausgebt, bi'e gän3liä)e 'Jlbfcbaffung ber al!obol=

baltigen ©etränfe als ©enufemittel berbei3ufübren, nid^t oöllig bere^tigt
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ift? £etJ3t es Sßernidjtung ber fiiebensfreubigfeit, ftabaoergeborfam,
2Ri)itt3t5mu5 unb STsfefe rjeraufbefdjroören, roenn verlangt roirb, hafe

bcr 5llfoI)ol felbft nidjt in fteinften Dofien als Xxunt oerroenbet roerben

foll? Siegt nidjt im fleinen Ueb'el bic 2Bur3eI unb Urladje 311 bcn
großen 23erbred)en? — "Der 2ll!or>oI roar, ift unb bleibt ber (Erjfeinb

allen ^ortfdjritts unb ber gesamten Slultur.

2>ie ^ilfctmg fces <£l?arafters.

(Es bleibt einem ieb'en ein3elnen überlaffien, für bie ^lusbilbung

unb bie Formation [eines (Ermratters 3U forg'en. 2Bor>l fönnen anbere

uns gute ÜKatfdjIäge unb Belehrungen geben, uns in monier £>infidjt

beigeben; aber fdjließlid) finb mir es allein, bie unfern (Erjarafteir 3U

bem mausen lönnen, roas roir münden, bafe 'er [ein Toll. (Es mag im
Qehen »orlommen, baß; man SReidjtum, (Eljre ober 9lnfeben burd) blofees

©lud erlangen lann; jebodj nie lann man 'einen guten unb noblen (EIja 1

rafter auf biefe SBeif'e erlangen.

Die 23ilbung bes (Eljarafters ift bias girößte unb roidjtigft'e 2ßerf

in btefer Sßelt. Unb burdj unfer Xun unb öanb'eln machen roir

benfelben entro'eber beffer ober fdjledjter, Sftinute um Sftinute, Stunbe
um Stunde unb Xag ein,3;ag aus, bis mir btefer 2B'eIt einft üeberöor)!

lagen ro erben. Unb roorjl roirb es bafyer um uns fielen, roenn mir ben
Sßorten bes 9Ipoftels Paulus folgen: „Uebrtgens, 23rüber, alles roas

roafjr, alles twas roürbig, alles roas geredjt, altes toas rein, alles roas

Iieblid) ift, alles twas roorjilkiutet, roenn 'es irgenb eine Xugenb unb toenn

es irgenb ein fiob <gibt, bief'es erroäiget. 2ßas tr)r aud) gelernt unb
empfangen unb gehört unb an mir gef'efyen rjiabt, biefes tut, unb ber

©ott bes ^tiebens roirb mit eudj fein." ($ljil. 4, 8. 9.) 2Benn mir
einen eblen unb reinen (Elwrafter roünfdjen, biaun [ollten roir uns oor
allen Dingen baran igeroörjnen, nur- 'eole, reine unb tuigenbljafte ©e=
banfen 311 rjaben.

Da unfer (Eljarafter burdj äußere (Einflute otel beeinflußt roirb,

[0 ift es eine "ftotroenbigfeit, baßi mir biefe (Einflüffe genau ftubieren

unb uns bann ^erfonen ober Umgebungen fern galten, oon benen mix

roiffen, baß fie bem 3lufbau eines guten (Ebamtters nidjt bienlid) fein

tonnen. (Ebenfo oorfidjtig follten mir in betreff ber £iteratur fein, bie

mir Iefen. 2Bir muffen l^ierb'ei nidjt oergeffen, baß unfeire 3beiale burdj

bas, roas roir Iefen unb benfen, nur 3u oft beeinflußt roerben. Unb
roenn roir fortroiärjrenb minberroertige fiiteratur Iefen, roenn roir 2BobI=

gefallen an 3roeifelf)ia!ft'm ©efdjid)ten unb (Erjäblungen finbeu, bann ift

es nur 3U roaljrfcbeinlid), baf$ unfere 3beale bementfpxedjienb fein roerben;

unb unfer (Ebarafter roirb nidjt beffer, nidjt 'ebler roerben, als bas
Sbeal, bas roir uns gefegt fjaben.

(Erfenntnis ift ein roeiterer roid)tiger ftaftor in ber 23itbung unferes

(Eljarafters. fteiner oon uns ift mit einem außerorbentlidjen ©erftanb

gefegnet; aber 'ein ieber !ann burd) anbauernbe Sieftrebungw oon Xag
3u Zag 3ti ber bereits erlangten (Erkenntnis nodj ein roenig v)\niu fügen.

2ßir lönnen uns burdj gute 23üdjer, buxdj Stubium, burd) 23eobad)itung

täglid) oeroollfommnen. 35or allen Dingen follte es immer unfer 3Bunfd)

fein, bic 2BaIjrf)cit oon allen Dingen 3u erfennen; SßabTbeit Tollte in
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allen Dingen unfer SQlotto fein, ob 'es manchmal aud) ntd)t gerabe

feljr angenehm für uns f«in mag.
Der 2Bert eines äftenfdjen rietet fid) nad) bem SBert feines ©rja*

rafters. ©in Sftenfd) mit einem fd)wäd)lidj'en ober minberw artigen ©bia=

rafter ift nirgenbs 3U brausen; et ift 3u nidjts gut unb fommt fid)

felber 3ulefct als nutjlos oor. Der ©btaraft'er ift bas einzige, was einft

oon uns übrig bleiben wirb, nadjbem ber ftötrp'er wieber ber SÖtutter

©rbe übergeben werben mufe, unb nadjbem alle unfene SBorte unb
£aten lange oergefPen fein werben. Unb eben besweig/en, to'eil ©fyarafter

etroas ift, bas für eroig befielen wirb, follten mir ber 23ilbung besfelbien

unfere gröfcte ^ufmerffamfeit fd)enfen. (Nillenial Star.)

Des C^tiftcn £roft unfc Ceifc.

©ar oerfdjieben finb bie Sdjidfiail'e ber SOlenfdjen r>ier auf ©rben.
Dem einen fdjeint imm'er ©lud unb ftreube befdjieben 3U fein, bem anbern

nur fieib unb Sorgen fein £eben lang. Dabei ift ber fi'eibenbe oft ein

oiel befferer StR'enfd) als ber ©lüdlid)e, unb roir fragen uns mancrjmal,

warum benn gerabe bie frömmften unb ernfteften $0tenfd>en fooiel leiben

muffen. So gan3 einfad) läfet fidj biefe ^rag'e natürlidj nid)t beantworten,

benn oiele weife ÜRatfdjlüffe ©ottes finb uns nod) unergrünblidje IRätfiel

unb roerben erft in jener beffern SDSelt oon uns gelöft werben, wenn
unfer (Seift weit genug ba3U oorg'efdjritten ift. Daljer follen biefe

3eilen nur ba3u bienen, fi'eibenben Sühit unb Xroft 3Ujufpred)en, bamit
fie nid)t ©erbittern ober glaub'en, bafei ©ott iljrer oergeffen bättie.

Das befte SBorbilb im würbigen ©rtragen oon 2'txb ift unfer :£ei=

lanb. '(£r litt wie ein gewiöfmlidjer SDlenfd), ia nod) otel mer)r; barum
wirb ©r aud) am beften unfer £eib o'erftefyen unb uns burd) Sein berr=

Iidjes 33orbilb tröften. Unfer i&eilanb ,bier ooliltommen unb obne Sünbe
war, mufete bennod) ben bitterften unb fdjmad)oollften 2iob erleiben, .weil

©r baburd) bie äftenfebbeit erlösen follte. Der SBitlfür bosbafter ÜJtettfdjiew

oöllig preisgegeben, 'ertrug ©r all Sein £eib mit foldjer &ofyat unb
SBürbe, bafe jeber ©tjrift baran ernennen fann, bafj ©r ber Iebenbige

©ottesfolm war, ift unb bleiben wirb bis in alle ©migfeit. Der Seilanb
fanntc alle liefen b'er ©ottbeit; ©r wufrte baber aud) ben 3ioed Seines

unfcljulbigen fieibens unb Sterb'ens. 2ßir 2ftenfd)en erraten nur bin

unb wieber ben ©runb unfer'er Beiben, weil unfier ©eift nod) nid)t

foroeit oorgefd)ritten ift unb uns ©ottes weife 9totfd)lüffe oft nod) un=
begreiflid) finb. Somit bleibt alfo bem ß'eibtragenben nid)ts weiter

übrig, als in ©ebulb aus3ur)arren unb fein Sdjidfial in ©ottes .gütige

23aterbänbe 3u legen.

3war ift es gewifr nid)t Ieid)t, in fd)roer'en £eibes= ober Seelennöten
immer gläubig unb fyoffnunjgsfrot) tu bleiben, benn aud) b'er befte SDcenfd)

fragt fid) einmal: 2Biarum ift benn igerabe mir fo 'ein trauriges Sd)idfal

befd)ieben? 2lber burd) feften ©lauben rafft er fid) immer wieber

auf unb ringt fid) 3u bemütigem Vertrauen ju feinem ©ott binbuird).

2Bie beilfam finb fold)e 5lämpfe, unb weld)e fd)önen ^rü^te bringen

fie uns! 2Ber nie im Kampfe g'eftanben, wirb aud) nie überwinben lernen.

3u STCattbäus 26, 38—42, 9WarfUs 14, 32—41, unb Mas 22,

42—46, Iefen wir oon ben Se'elenfämpfen bes £>eilanbies unb fer)en

baran gan3 beutlid), bafe aud) bem tebenbig'en ©ottesfobn bie lieber^
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roinbung Seines Beibes nirfjt Ieid)t rourbe, fonbern aud) (Er Sid) 5Hat

unb Üroft Don Seinem bimmlifd)>en SBater bolte. 3n Bufas 22, 43. 44.

lefen roir, bafe (Ebriftus heftig mit bem lobe rang, fo bafe Sein Sc^tueife

roie ^Blutstropfen 3ur (Erbe fiel, unb bafr 'ein (Engel berabfam, um
3fnu bet3ufter)cn in biefer Qual. (Erft nad) foldjen furd>tbaren Seelen*

fämpfen fam ber bemütige (Entfd)luf3 über ben £eilanb: „äftein 93ater,

ift's nid)t möglid), bafe. biefer bittere 5teld) (bes Reibens) oon mir

gebe, fo trinfe id) itjn benn, auf bafe D'ein 2Bille gefrf>er)c
!"

(Sin fd)öneres SSorbilb unb einen befjern Jroft im Beib oermag
uns roabrlidj fein äRenfd) 3u geben, unb mir füllten uns 3ur IftaüV

eiferung angefpornt füllen. SBürbig unb g'ebulbig [ollen roir unfer Beib

ertragen, überroinben im %ufblid 3um g'efreu3tgten ©ottesfobn; bann
roerben mir aud) ben Seg'en ©ottes füblen. 9latürlid) tann man oon
feinem 91knfd)en ©erlangen, bafei er jebes nod) fo fdjroere £eib gleidj

lädjelnb unb freubig entgegennimmt; o nein, 3uerft finb mir roobl immer
betrübt barüber. ^Iber roobl bem 3ftenfd)en, ber fid) nad) beftigem

Seelenfampfe 3um ©<ebet bes öeilanbes äftattb- 26, 42, binburdjringt.

3toar glauben oiele äftenfdyen, bafj Beib immer bie tjolge unserer

Sünbc fei; aber bies ift nid)t ridjtig. StJkn l'efe bie Stelle in ber
23ibel, 3of). 9, 2. 3.

Und) bie 3ünger roaren ber 9lnfid)t, bafe 'ein SOlenfct) immer für

feine Sünben leiben muffe, unb fragten ben £>errn bei ^ber Teilung bes

231inbgebornen: „SJieifter, ro'er bat gefünbiget, biefer ober feine (Eltern,

bah er blinb geboren ift?" Der ö'err aber antwortete: „(Es f)at roeber

biefer gefünbiget, nod) feine (Eltern, fonbern bafe bie Sfrerfe bes £errn
offenbar mürben an ibm." — 2lus biefer 5lntroort 'erfeben mir beutlid),

baf3 ©ott nod) anbere, roeife ©rünb'e bat, bie 9Jcenfd)en leiben 3u

laffen, als nur 3ur Strafe für ifjre Sünben, ©rünb'e, bie oielleidjt für

uns nod) 3u bod) finb, um fie m begreifen. D'esfyalb follte ieber un=

fdjulbig Beibenbe iroft finben in bes ^»eilanbes Beib unb Zolb. Der
2ßeg über ©olgatfya füfjrt binauf 3um eroigen, b'errlidjen Beben. 2Bt*K'en

roir bod) nid)t, ro>eld)e roeifen Swzdt ber £err mit unfierm Beib oer=

binbet unb ob nidjt aud) an uns Seine SBunberro'erfe offenbar roerben

follen. —
Das Beib oerebelt, oieroollfommnet, mad)t uns mitfüblenb ge.gen

unfere SKitmenfdjen; unb nur Hngläubiig'e oerbärten unb ©erbittern ba=

burd). 3« mebr roir t)icr auf (Erben leiben, umfomeb'r roirb unfer Sdja^
im Fimmel oergröfeert, ber Sdjafc oon uno'ergänglidjem 2Berte. Darum,
lieber Beibtragenber, murre nid)t, fonbern lafe bir ;Xroft bringen oon
äRenfdjen, bie aud) ben bittern Beibensfeld) bis 3ur ^Idat trinfen mußten.
Denfe an Slpoftel $auli Beiben, roie er fie uns im 1. (Eorintb. 4, 9—14,
befdjreibt: ,,93is auf biefen Xag I'eiben roir junger unb Dürft, finb

nadenb unb roerben gefdjlag'en unb baben feine geroiffe Stätte." Deufe
aud) an bie Beiben 'ber anbern 3ünger 3efu, ber ^ßropbeten unb fonftigen

frommen äRenfdjen, unb nimm bir ein 23'eifpiel an ibjnen im roilligen

unb roürbigen (Ertragen oon Beib. Dann roirft bu bid) aud) binburd)=

ringen 3U bem bemütigen © !ebet bes £etlanbes: „SRiein ^ater, ift's

nid)t möglid), bafe biefer* Beibensfeld) oon mir gebe, fo trinfe id) ibn, auf

bafe Dein 2ßille gefdjebe!" 3rma ©ebert, »erlin.

Der äRenfdj foll 3ur Selbfttätigfeit im Dienfte bes 2ßabren unb
©uten gebradjt roerben. Diefterroeg.
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Sinfc toe £efyren C>er „ZHoviiionen" fcibüjcl? ?
5ßon ftr i ö 23 o e b e.

(Sortierung.)

SCRit nur geringen 5lusnabmen befd)äftigen fidj alle Religionen

ber 2BeIt in irjren fiebr'en mebr ober roeniger mit biem 3uftanbe ober

bem £eben ber SCfcenfdjen im 3enfeits. Daß es ein fortleben nad) bem
2obe gibt, barin ftimmen faft alle Religionsgemeinfcbaften überein. Riebt

alle finb barinnen einig, baß unfer 3uftanb im sufünftigen £eben oon
unferm 2un unb £anbeln in tiefem Qtbtn abhängig fein roirb. ^Iber

roieberum finb bie roeitaus meiften religiöfen ©emeinfebaften barinnen

einig, baß in bem 2tbtn nad) b'em 2obe ebenfo gewaltige Unterfcbiebe

fein roerben 3roifd)en b'em 3uftanbe unb ben Sßerbältniffen, unter roeldjen

bie oerfd)iebenen ^erfonen leben roerbien, als bies bereits fiter in biefer

2ßelt ber Sali ift.

3n ber 23ibel Iefen mir oft oon 3ro'ei ^läfcen, oon benen man
annimmt, baß fie ben SJcenfdjen nad) b'em Xobe einft als ^lufentrjaltson

angeroiefen roerb'en. Fimmel unb £ölle finb jroet Ramen, bh jebem
5linbe, bas erft mit bem Stubium ber 23ib'el begonnen bat, bereits be=

fannt finb. Unter Fimmel ftellt man fid) ben Ort oor, roo all'e guten

unb geredeten äJcenfdjen einft binfommen roerben; roäbrenb alle biejenig.n,

bie Unred)t getan baben, nad) ber -öölle oerbannt roerben follen. Diefe

3roei Ramen, Fimmel unb |)ölle, finb'en mir aber nidjt nur in ber

23ibel, fonbern audj beute ro'erben fie nod) in allen Rirdjen gebraud)t.

5lud) in neuern Offenbarungen foroorjl als im Sud) SÜTormon finben roir

biefelben. Da Fimmel unb £ölt'e 3mei ^ßläße finb, in benen lein Sterb=

lieber 3utritt bat, roenigftens folange 'er nod) feinen irbifdjen ilörper

befi^t, fo mar es aud) ein menig fdjroi'erig, fid) einen geroiffen ober

einigermaßen Ilaren 23'egriff oon biefen s$täfcen unb btn. bort rjerrfdKn=

btn 3uftänben 3u madjen. Unb baber roieberum mar es, baß ^er Spe=
fulation oöllig freier Äauf gelaffen mar unb man bie mwgTidMten unb
unmöglid)ften fiebren barüber o'erbreiten tonnte.

90ian mar in ben 9lnfid)ten oöllig oerfdjieben, mas für 5Berr>äIt=

niffe bort berrfdjten, mas bas ßos berer fein follte, bie 3U bem einen

ober bem anbern ^ßlatje g'eben mürben, unb aud) maren bie ^Infidjten

febr oerfdjieben, ro'er berechtigt fein mürbe, in ben £>immet 3u fommen,
unb roer oerurfeilt roerben mürbe, in bie £ölle 3u fabren. 3n beiben

£infid)ten baben mir roobl oon 'bem ^3ropbeten 3ofepb Smitb mebr
ßidjt erbalten, als oon irgenb iemanb'em, feit ber 3eit, ba Gbriftus

felber bie SJtenfdyen Iebrte. Unb erft, toenn mir bie (Erftärung, bie ber
s$ropbel uns gegeben bat, o'erfteben, roerben roir aud) bie in ber 23ibel

gemadjten 5lnfübrungen beff'er oerfteben fönnen; unb außerbem roirb

es roieber ba3u beitragen, fraß unfere Serefyrung geigen ®oit, untere

Siebe 3u 3bm unb unfer Vertrauen in 3bn bebeutenb größer roerben

muffen. Der £>immel ober bie bamit oerbunbene Seligfeit ift bas 3iel

aller religiöfen 9Jcenfd)'en; baber lolmt es fid) mobil, baß roir einmal
einige SRinuten 3ett 3ur 23'etradjtung nebmen.

Die 3lnfid)t über bm öimmel ober bie Seligfeit entfprid)t roobl

in ben meiften Sollen b'en böd)ften 3bealen berer, bie baran glauben.

Die (Erroartungen, bie ber 23'eroobner 3nbiens an ben £>immel fnüpft, finb

anbere als bie bes SDcubam'ebaners. X)k Cbriften unter fid) finb fid)

roobl faum einig barüber, roas fie bort 3u ermatten baben roerben. Die
meiften oon jenen dbrifren, bie beute nur nod) bem Warnen nad) 3ur
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ftircfre gefrören, unb ben'en es eine angenehme unb bequeme £efrre ift,

baf? fie bereinft, roenn fie frier nur ben tarnen (£frriftt anrufen, feiig

roerben Jollen, Jtellen ficfr unter £immel einen grofren 9?aum uor, in

bem fie für immer unb immer nicfrts roeiteres 3U tun fraben roerben,

als bas ^Ingefid^t bes £>errn 3ju berounbeirn unb 3frm £obIieber 3U

fingen. (Einige fioblieber 3ur (Efrre ©ottes 3U fingen unb Seineu Flamen
anrufen, bas ift alles, roas fie frier tun, unb bas ift alles, roas fie bort

3u tun gebenden.

hieran fcfrliefeen ficfr bann oielleicfrt nocfr ein3elne anbere (Erroart*

ungen. Derjenige, b'er frier auf (Erben oiel unter ftmnffreit leiben

mufete, frofft, bafe er bann baoon frei fein roirb, bafe bic Scfrmer3en,

bie ftranffreiten ifr'm frier oerurfacfrt friaben, bort unbefannt fein roerben,

unb er bafrer oollfommene 3freube finben roirb. Diejenigen, bie tfrir

£ebenlang in armen unb forgenoollen SBerfrältniffen lebten, bilden auf
ben Fimmel als einen 3ufiucfrtsort, in bem fie einft oon allem Rummer
frei fein roerben. Diejenigen, bie frier unter ber ©eroalt unb Ungenecfrttg*

feit ifrrei 9ftitmenfcfren 3U leiben fratten, erroarten oon bem Fimmel,
bafe fie bort einen $Iafc finben roerben, roo feine Hngleicfrfrieit frerrfcfreu

roirb, roo fie oon ifrren Gebrüdern frei fein roerben.

Die £efrre, bie ber ^3ropr)et 3ofepfr Smitfr uns oon bem £immel
unb ber Seligfeit gab, ift ein roenig oerfcfrieben. Scfron in ber ßefrre

barüber, roer berechtigt fein roirb in ben Fimmel 3u fommen ober

bereinft eroige Seligfeit 3u erlangen, unterfcfreibet er ficfr oon ben 3U

jener 3eit am meiften geacfrteten fiefrrern. 3ur 3eit, als er fein £efrr=

amt antrat, galt es unter ben meiften cfrriftlicfren Rircfren als eine %äi*
facfre, bafj nur folcfre, bie ben tarnen (Efrrifti frier auf (Erben befannt

fraben, einft feiig roerben fönnen. (Ein3elne cfrriftlicfre ©emeinfcfraften gingen

fogar fo roeit, ftinbern, bie geftorben, efre fie bie £aufe empfangen fraben,

bie Seligfeit ab3ufprecfren. Rubere lefrrten, bafr ber SDZenfcfr, um feiner

Seligfeit oöllig ficfrer 3u fein, nocfr fur3 cor feinem Xobe ficfr geroiffen

3eremonien unter3iefren mufete. SBenn jemanb btefe ©efefre befolgte,

bann fei es nicfrt oon fo grofeer 23ebeutung„ roas er uorfrer in feinem

£eben getan. Durcfr bie ©nabe ©frrifti roerbe er in ben Simmel auf*

genommen roerben unb roerbe ficfr bort eroiger Seligfeit erfreuen fönnen.

SBai es auf biefe 2Bei[e ben SCRenfcfren unter geroiffen Sebingungen
fcfreinbar leicfrt, in ben Fimmel 3U fommen, fo rourbe an Der anbern
Seite bie Solle in einem fdjrecflicfren 33i£be gemalt. Die Qualen unb
£eiben berjenig'en, bie an jenen Ort famen, roareu umerträglidj unb
roürbeu nie enben. Dabei roiar es nicfrt nur unfidjer, roer au jenen Dxt
gelangen roürbe, fonbern fefrr oft fonnte ber blofee 3ufall ba3u bei*

tragen, bafe ein SJcenfcfr, ber fein £ebenlang efrrlicfr gelebt fratte, aber

oor feinem 2obe ficfr nicfrt ben nötigen 3cremonien unter3tefren fonnte,

an jenen Ort ber eroigen Oual gelangen fonnte, oon roo es feine Rettung
mefrr gab- Die Millionen oon StRenfdjen, i>h nie oion (Efrrifto gefrört

fratten, roareu uatürlicfr ftinber bes Berberbens. (Sin3elne ©emeinfcfraften

gingen fogar nocfr roeiter; fie lefrrten, bafe unter benjenigeu bie (Efrriftus

befannten, eine geroiffe 3In3afrl toaren, bie oorfrer beftimmt, oorfrer

erroäfrlt roaren, in ben Fimmel ein3ugefren, roüfrirenb anbere oorfret ebenfo

3ur eroigen Skrbammnis beftimmt roiaren. Die 3afrl berer, bit für bie

eroige Seligfeit beftimmt rouren, war ifrirer £efrre nacfr beftimmt, unb
nicfrt einer mefrr fonnte in ben Fimmel fommen, roenn er aucfr in

feinem £eben nocfr fo aufricfrtig roar unb nocfr fo emftlicfr ftrebte, ben
SBillen bes £errn 3u tun.
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3ofepb Smitb lebrte, bafe ein i'cbcr äRenfdj genau bas empfangen
roerbe, roofür er bier gearbeitet babe. Die Siegiriffe oon 3roei be=

ftimmten ^ßlä&en, oon roeldjen 'einer ben Seligen, ber anbeire bm Ser=

bammten 3um Slufentbalt angeroief'en roirb, muffen mir aufgeben. ©erabie

fo, rote es f/ier auf (Erben mefyr als jroei ftlaffen StRenfdjen gibt, fo

roirb es audj bort mebr als 3>roei klaffen oon SB'efeii geben muffen,

bies roenigftens, roenn man bi'e (Entroidlungsftufe betradjtet, auf roeldjer

fie fteben. (Eroige (Entroidlung, 'einiger Ofortfcbritt, bies ift ber ©runb=
begriff oon Seligleit, roie roir 'es nadj ben £efyreu bes ^ßropbeten oer=

tieften muffen. StRitgtieber ber ftirebe 3efu dbrifti roerbien gelebt, bafe

fie in biefem £eben, roenn fie ein Sünbnis mit bem Iverrn eingeben,

mebr 3u tun erwartet finb, als nur mit ibren £ipp:en Seinen tarnen
3U befennen unb bes Sonntags .'einige fioblieber 311 fingen. 2km bem
£age an, ba fie fid) bereit 'erflären, ber ilirdje bei3utreten, bis su ber

Stunbe, ba fie oon biefer (Erb'e fc^iciben muffen, roirb oon ibnen er=

roartet, bafe fie für it>rc eig'ene Slusbilbung, für bas 2Bobl ber ittrdje,

für bas 2BobI ibxer äftitmenfdjen unb für bie (Ebfe ©ottes arbeiten.

Arbeit, ernfte Arbeit, roirb oon ibn'en oerlangt, man ift nidjt mit blöken

2ßorten ober Sefenntniff'en 3ufrieben.

9lebnlidj, ober Dielleid) t oon bi'efem Segriff roabren (Ebriftentums

abbängig, ift aud) ber Segriff oon Seligleit. Da iftr Qtbtn bier ein

ßeben ber Arbeit, 'ein ftetes Stieben nad> größerer Sollfommenbeit ift,

fo erroarten fie aud) nidjt mit ber Arbeit, mit bem Streben nad) Soll*

lommenbeit auf3ubören, roenn biefer fterblidje ftörper ber (Erbe über*

geben roirb. Die Sibel unb barin bie 2Borte bes (Erlöfers bienen

ibnen bierin als ftärlfte Hoffnung. Da (Ebriftus Seinen 3ungern
fagte, bafe fie oollfommen roerb'en füllten, roie ir)r Sater im Fimmel
oollfommen ift, bies bod) aber roäbrenb bi'efes (Erbenlebens nie ber Sali

fein fann, fo ift baraus flar erfidjtlid), bafe eine ro'eitere (Entroidlung 3ux

Sollfommenbeit nadj bem Xobt möglid) fein nwife. Die £ebren bes

Sudjes äftormon unb bie in fiebre unb Sünbniff'e entbaltenen £)ffen=

barungen betätigen bief'e 5lnnabme. Da bie Seligkeit bes (Etn3elnen

fid) bann a"ber nadj feiner gröfeern ob'er -geringem Sollfommenbeit
rietet, fo ergibt fid) baraus, bafe bas fios berer, bi'e in ben Fimmel
eingeben, febr o'erfdjieben fein roirb. '»Riebt alle roerben biefelben Seg*
nungen erlangen, fonbern 'ein jeber, naebbem er bier gelebt bat

Dies ftimmt roieber über'ein mit b^n SBorten bes öeilanbes: ,,3n

meines Saters £aufe finb oi'ele SBofmungen." — 9lid)t nur eine 2Bobn=

ung, ober ein gleicher £obn für all'e, fonbern iebem bas, roas ibm
gebübrt. 5Iud) ber Offenbarer 3obann'es beftätigt biefe 5lnnabme, roenn

er fagt, bafc er fab, roie ein anb'eres Sud), bas Sud) bes £ebens, auf=

getan rourbe, unb nact) bemfelb'en rourben bieienigen, bie oor bem Siebter*

ftubl ftanben, gerietet. 2Bas unter bi'efem Sud) bes £ebens 3U oer=

fteben ift, ift roobl nid)t fo fdjroer 3u erraten. Xagtäglid) tragen roir

unfere iaten in basfelbe ein. SJiormonismus aber Iebrt uns niebt nur

immer auf bas 3enfeits als auf einen £>rt ber Sergeltung 3U bliefen,

fonbern bafe bie Sergeltung fd)on f}kx in biefem ßeben einfe^t, unb
bafe fie im Senfeits nur bort roieib'er fortfabren mkb, mo fie bier

aufgebort bat. 2Ber bies 3U oerfteben fud)t unb bann fid) felbft unb
fein iun unb £anbeln betrautet, b'er roirb beffer in ber ßage fein,

fid) einen Segriff oon bem 3U madj'en, roas fid) im 3enfeits ereignen

roirb. (£t roirb Seligfeit ober Ser'bammung, roie fie oon bem $ro-
pbeten Smitb gelebrt rourb'en, als ein3ig oernünftig unb mit ben boben
(£igenfd)aften ©ottes oeteinbar anertennen muffen.
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2Benn roir annehmen roolltcn, bafe bas ©ebet mgndjes ©eiftlidjen

erfüllt roerben folltc, bas 'er über einen Söerbredjer perridjtet, ber 3um
2obe oerurteilt rourbe, roas roürb'e bie Ofolge fein? 2Benn jener Sßer=

bredjer bem ©eb'et bes ©eiftlidjen 3ufoIge bie Seligfeil erlangen fotlte,

bas rjeifet in bie ©egenroart ©ottes eingeben follte, roürbie er Jid) glüd=

Iid) füllen? 2Bas taten 9lbam unb ©oa, nadjbem fie bas ©*ebot bes

Gerrit übertreten baiten? Sie oerftedten fid> por bem itngefidjt bes

£erm. 3n bem Seroufctfein ibr'er Sdjufb roar ibnen bie ©egenroart

©ottes unerträglid). Slermlidj roirb es fein, roenn iemanb nad) einem in

Hngeredjtigfeit perb>rad)t'en Sltbtn, or)ne für feine Sünben 3U büfren,

gleid) in bie ©efeltfdjaft ber ©eredjten unb in bie ©leigenroart ©ottes
fommen füllte. Unfer ©eroiffen, bie Stimme ©ottes in uns, lagt uns
Ijiev bereits, roas mir tun unb laffen folFen. <£s oerurfadjt, bafe mir

uns glüdlitfj füllen, roenn mir ben ©eboten ©ottes gemäfe leben, unb
roieberum oerurfadjt es uns bie größte ^3ein, roenn mir ben ©.eboten

©ottes 3ugegen banbeln. 2Bas ift bie 9?eue bes Sünbers meiter, als

eine Offenbarung, bie 'er oon feinem ©emiffen erhält unb in roeldjer

ibm ge3eigt mirb, roas bie folgen feiner Xaten fein muffen.

?Iber obgleidj SCftormonismus entfdjieb'en gegen bie £ef)re ift, bafe

ein Sünber, roenn er nur auf b'em! Sterbebett ben Jfkilanb befennt, in

htn Fimmel ein3ugeb;en bereit ift, fo ift es bodj roieher eine frofye öoff*
nung, bie es bem fcbroaäjen unb irr'ertben StRenftben bietet. SJlormonis^

mus Iebrt, bafe aud) im 3enfeits nod) 5Iusfid)t auf (£rböb>ung oorbanben
ift. 9ftormonismus lebrt nicr)t, bafe iemanb, ber piell'eid)t nur burd) ein

Kleines ben £immel p'erfefylt r>at, für eroig in ber 3>öl'le fd)mad)ten mui
3eber muft 3ar)len für feine SBerfeblungen, für feinen Hngeborfam. 2ßas
er nid)t r)ier in Vtefem fieben 3ablt, mufc er im Senfeits sablen. 3lber

fobalb feine Sd)ulb be3at)lt ift, ftebt ibm b'er 2Beg offen, fidj burd)

©eborfam gegen ben 2BilI'en bes ikrrn 3u einer ertriäglid>ern £age
empor 3U arbeiten. Hnb nadjbem i'emanb auf biefe 5lrt unb SBeife,

mit bem SBeroufctfein, feine Scrjulb erjrlid) bejatjlt 3U baben, in bie ©e=
fell|d)aft ber ©ered)ten eintritt, nadjbem er fidj genügeub barauf oor=

bereitet, bann roirb er ftd) bort glüdlid) fübl'en. befreit oon ben
bemmcnben £inbernif?en fann amd) er bann ben SBeg 3ur 5)ollfommen=
bett einfdjlagen.

©lauben roir fcbon, bafe ein SOZann, ber bas ©epefe gefannt, aber

bagegen gefehlt bat, fdjliefetid) bod) nod) Vergebung erlangen fann,

fo erfdjeint es nur natürlid), bafr roir nid)t baran glauben tonnen, bah
alle bie Reiben, bie nie ben tarnen ©ottes unb Seines Sobnes gebort

baben, bereinft erbarmungslos o'erbammt roerben follen. Diejenigen, bie

bas ©efefe nicbt fannten, roerb'en nidjt nad) bem ©efe£ gerietet roerben.

X)k ßebren bes ^ßropb'eten Sofepib' Smitb ftimmen mit ben SBorten
bes 5lpofteI Paulus überein, als 'er fagte, bafe roenn er nur in biefem

£ebeu auf dfjrifto pertraute, bann geborte er 3U ben elenbeften oon
allen 3[Renfd)en. SBenn all'e SKenfdjen Kinber ©ottes finb, bann ift es

unoernünftig 3U glauben, bafe ein gani geringer 23rudjteil bapon erlöft

roerben follen, roäbrenb b'er eigene ©ater -einen $la£ bitterer unb
eroiger Qual für all bie anbern bereiten roirb, aus roeld)i?m es fein

Entrinnen mebr geben roirb.

3lber bie Xatfadje, bafe es 'eine Hoffnung nad) biefem irbif<ben

Dafein gibt, roirb uns nidjt oeranlaffen, in biefem £eben gleid^gültig 3u

fein, roenn roir ertennen, bafe roir felbft in ber ©roigfeit oas nid)t

roieber einbolen fönuen, roas roir mutroillig ober roiffentlicb oerfäumt
baben. 3roar roerben roir nid)t in einem ^euermeer fcbmad)ten muffen;
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aber bas Beroufctfein, ba% es unf'ere eigene Sdjulb ift, bafe roir nidjt

bas erretten fönnen, toas uns o'erbeifeen mar, roirb genügenb fein, um
uns unglüdlidj 3U mad>en.

'Stiles 3ufammengenommen 3'eigt uns bie fiefjre bes ^ropfjeten

Sofepl) Smitb, ©ott als einen gefegten, liebenben unb barmbersigen
©ott, ber ber Bater aller ©einer ftinber ift unb ba toünfd)t, bafr nid)t

eines oerloren g'eben [oll. (Er fjat benfelfren Seine öanb ausgeftredt,

3eigt ibmen ben 2Beg, b'er 3U 3r)m unb su geregter Belohnung fürjrt;

unb fobalb jemanb biefen 2Beg »ein fablägt, roirb er 3u bem toinfenben

£ofm berechtigt fein. (Es ,gibt feine Beoor3ugten unb feine 3urüd=
gestellten. Sllle müff'en biefelben ©ebote tjalten, biefelben Bebingungen
befolgen. X)ie fiagen, unter roeldjen bie SJknfdjen f)ier auf lErben leben,

mögen oerfdjieben f'ein, aber oon einem ieben roirtMine geroiffe ,Selbft=

überroinbung, ein geroiffer Opfermut unb bie Berridjtung einer geroiffen

Arbeit ©erlangt, roenn er b'ereinft bas 3iel, Bollfommenbeit ober Selig=

feit, erreichen roill. X^ortf'efcung folgt.)

2lnaefomntett.

S^ad) einer glüdlidjen 9?eif'e finb bie folgenben Slelteften im $üciffions=

felbe angelangt:

$1 b o I f ßaubengaier oon Salt £afe ditn, Utaf) ; 3 o f) n
ö\ Steroart von ÜBarren, Utah,; £ e ft e r £'effler oon ^r.ooo,

Utarj; Herbert Stafer oon 3kir)Ior, Utab; 5H t cf) ar b ^letoman
oon £afc $oint, lltab; 2r)omas 2B. laitncr non $refton, 3babo;
3obn (E. Steinfelbt oon 2ßeft 3orban, iltab, unb 3 o b n £.

Befenborfer oon SJcibroarj, Htaf).

^rcnuoU entlaffen.

9?ad) einer treu erfüllten SÖtiffion rourbeu bie folgenben "Jlelteften

ebrenooll entlaf |en

:

3obn 3t. Scooille, ang. ben 11. Sluguft 1907; 1 3oe
Sa er, ang. ben 8. September 1907; (Ebroin Q. (Eannon, ang. ben
17. September 1907; 3. 3. Toronto, ang. ben 14. Oftober 1907;
fiatt'rcncc Squires, ang. ben 23. Oftober 1907; 3 o f. Ä u n 3

,

ang. ben 22. Februar 1908; Gilbert 3 o Hing er, ang. b'en 1. äföat

1908; 3of).n Stfimul, ang. ben 1. Wlai 1908.

SQlöge ber i>err fie auf ifjr'er öeimreife befdjüijien, unb fie audj

fern erbin reid)Iid) fegn'en.

£o6esait3etacu.

9lad)träglid) nod) erbalten roir bie yiaä)tid)t oon bem Dabin*
fd)eiben oon Sdjtoefter 9)i a r i a X)urtfdj'e oon Xfjun am 2. £>e3ember
1909. Sie roar am 22. 9Jlär3 1864 geb. unb feit bem 13. 3anuar 1892
ein äTritglieb ber 5ttrcrje.

5tm 19. 9Jcär3 oerfdjieb Sdjroefter Barbara 5 i p p in 3ürid).

Sie roar am 16. gebruar 1840 geb. unb tourbe am .27. Oftober 1900
getauft.

Sdjroefter ätt a r i e £. 2B. 5* ö b I e r , geb. ben 25. 3uli 1835,
get. ben 10. 3uli 1909, oerfdneb in totettin am 26. 9ftär3.

5lm 2. SIpril ftarb in Bern Scbroefter S o p b i e 3? i n b l i s =

b a d) er. Sie roar am 20. Sftooember 1859 geb. unb feit 30. 3Jcär3

1876 ein SJcitglieb ber ftird)e.
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3n 23remen oerf^ieb am 12. 9tpril Sdjto'efter 3ofepr>ine 33.

igettü, geb. ben 9. 2Iugaift 1841, get. ben 18. STpril 1899.

Sftöge ber ,£err bie £int'erlaffenen in ibrem (3d)mer3 tröften.

(Bebet.

3efus, mein Seilanb, fomm lafr Did) erfaff'en;

3efus, mein .öeilanb, o bleib mir g'etreu!

3efus, mein Seilanb, id> roill Dieb nid)t Iaffen;

täglid) für)I' idj Deine Sftäbe aufs neu.

Sütag aud) bie 2BeIt midj oerfpotten, o'eradjten,

Dir nur gebore idj jefet gan3 allein.

Ob SBoIfen ber Xrübfal mid) oft audj umnadjten,

fo roirft Du bodj immer mein £röfter bann fein.

©erne entsag' idj ben ro'eltlidjen £üften,

taufdje mit bimmlifd)en Sreuben fi'e ein.

£> roenn bod) alle Sölenfdjen 'es müßten,
roie fic fo glüdlidj fdjon bter tonnten fein.

Öilf, lieber £eilanb, bafe alle erfennen,

rote Du's fo gut mit ben SRenfdjen g'emeint;

bafe fic einft alle ibren £yeilanb Didj nennen,

aud) bie, roeldjen ietjt nod) unmöglid) bi'es fdjeint.

23alb, ja balb roirb bie 3dt nun fommen,
"bah bie (Erfüllung ber Skrbeifeung'en nab,
roo roir alle, ber Sorge entnommen,
roanbeln, roo einft unfre .öeimftätt'e mar.

Dann roerben alle Deine .öerrlidjteit flauen,

fein bei bem 33ater bro&en im £id)t,

alle, bie jefet mit ootlem 33'ertrauen

auf Did) bliden unb roanfen nid)t.

.Öilf gnäbig aud) mir bie Sünbe meiben,

bamit idj einft in Iidjten Söb'n,
roo Du roirft Deine Sdjäflein roeifren,

!ann Dein berrlidj Sintis feb'n. (Emilie ^r'elbten.
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