
§eütt$e$ &xQan bet Jtirc$e gfefu gQrifSf

bet ÄciTtacn der festen §agc

-^ #egtütibei im 3ai)te 1868 ^~
„Sie [egnenbe 6eele roirb reid)lid) gefällig; unb ber Cuänhertbe roirb aud) felbft gelränht." (cprüdje 11,25.)

N^ 16. 15. JluguJI 1910. 42. jfoJjrgang.

2Jnfpraci?e von präftfeent 3ofcp^ £. Smttl}

bei fcer in

Kotterfcam am 24u 3itü 6.3. abßcl}altencnKonfcvcn3
23erid)tei oon ^ranf 3. $arfons.

s tft ntdjt mein 2Bun[d) fie, meine inerten 'ilnmefcnben, nod>

für lange 3zit bier3ub allen, £eute nadjmitiag foroofrt als autf)

in bk x^c 5lbenboerfammIung r)aben roir roar)xr)a,fii3 Diel oon
bem SBorte ©ottes gebort burdj bk 23rüber, bt'e 3U uns ge=

[proben baben; unb es tft mein aufrichtiger SBunfd), bab bk
3eugniffe, roetebe [ie abgefegt baben, tief in bie J^erjen alter berer,

bie 3ugebört baben, einbringen mögen, um bort 9Bur3'eIn 311 fernlagen;

benn alles roas gefagt roorben ift, ift roabr. Derfeilb'e ©eift, burefr

ben biefc jungen SDMnuer gefprocfr'en rjaben, bat es aua> mir oer=

ftänblicfi gemalt, bafe bie 3eugniffe roabr fin,b.

(£s tut mir fer)r leib, bah idj niefrt in. ibrer eigenen Spirale
3U ifjnen fpreefren lann. Diejenigen 23rüb'er, meiere bereits gefpirocben

baben, fdjienen im grofeen 9Jcaf3e bk ©abe ber jungen 3U beftfeen.

(Ss roürbc naefr meiner ^lnftcr)t ein grofrex Segen fein, loerat mir beute,

rote einft am Xage ber ^fingften, uns im fo ausgiebefrntem SKafre
ber (5abt ber 3ungen unb iber ^lusleigung bier 3ungen erftoeiuen fönn*
ten; bann roürbe rote bjamals, ein jelbier 3ubörer in b-ex Sage fein,

bie oon ben Wienern ©ottes o.ertunb'eten SBabrfyeitetn in feiner eigenen
Spradjc 3U oerfteben. 2Bir lefen oon Petrus unb ben 2lpoiteIn, bie

obgleidj 3uben roaren unb nur ibre eigen'e Spraye fp'recfren !onnten,

fo ereignete es fid) bod> am £age) b'er ^fingften, bafe, als fie 3U
ber 35oIfsmenge [pracben, alle bie ?Tnmefenben bas ©efagte in tr)rer

SDiutterfprad)e oerjtanben. Die 3ubörer, bie aus bzn ü>erfdjie!bien|ten

£änbern 3ufammengelommen roaren, unb bie audj bi'e oerfcfrieibeuften

Sprayen rebeten, batten an ieu'em Zagt bie (Sah? von ©ort erbalten,

bie Spraye ber 3tpofteI unb fomit audj< bie oon benfelben oerfüubieten

2ßabrbetten 3U oerfteben. Unb obgleid) einige oon uns, bie mir freute

btn bereits gemausten 23emertungen gelaufdbt baben, ibre 9[)Zuttierfp<ra<bie
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nidjt oerfteben, fo mar es bod> burd) biefen ©eift, bafj mir füllen

tonnten, bafs bas ©efagte SBabrbeit tft.

3n meinen 23emerfungen mödjte idj audj' mit einigen 213orten

bies 2)oIt I)ier erroäbenn. 2Bäbrenb roir burd) bies £anb gereift finb,

baben toir ©elegenbeit gehabt fennen 3u lernen, bafe bier ein probuf=

tioes 5Bolf roobnt. Der £>err bat es r eid>Iicf) mit 9}ad)fommenfd)a,fi

gefegnet. Der £err fegnet bies 95oIf unb oermebrt es im £anbie,

roäbrenb 3ur felben 3eit gan3 in ber ^äbe Golfer an 3abl abnehmen.
©s ift für mid) immer ein 3eid)en, bafe (Sott ein SBolf fegn'ei, roenn

basfelbe an 3abl 3unimmt unb fid) ausbreite!. Hnb baber meine 5ßer=

fidjerung, bafe ber £>err biefes 23oIf feguet; unb id) bin übex3cugt,

bafe oielc oon bemfelben bie 2Babrb/eit, roie ber &err fie in bieten

Sagen roieber oom £>immel offenbart r>at, annehmen to-erben. Der
£err gab 2Ibrabam bas 2)erfprecben, baß er bier 53at'er oieler Göltet

roerben Tollte. Seine Iftacbfornmenfcbaift follte un3äblbar fein, uoie ber

Sanb am äJleerc. Unb roeldje größere Segnung tonnte ber £err
5Ibrabam roobl oerfpredjen, als ba& er burd) feine 91ad^tommen 23efirj

oon biefer (Erbe ergreifen unb biefelbe beoöltern follte.

3u ibnen, meine lieben ©ruber unb Sdjroeftern, unb aud) 3u

ben anroefenben ^teunben möd)te icb fagen, fin:b He febr forgfältig in

ber (£r3iebung ibrer ftinber. ©hieben -fi'e biefelben unlbi Iebren fie

biefelben fo roanbeln, rote fi'e roünfcfyeu, blafe fie einft tun follen; unb
bann roirb teine grofee ©efabr fein, bafe biefelben fpäter oon bem ein=

mal eingefdytagenen Wöbe abroeidjen roerben. Jßebren fie ibnen £ugenb
unb ein teufdjes, reines ßeben als bas £ödjfte 3U betradjien; Iebren

fie ibnen alles Hebel ober Sdjledjte 3U oerabfdjeuen; in ÜBort unb
23eifpiel geben fie ibnen ooran unb oerfudjen fie 3U oerbüten, bafc

fd)led)tc ober Ieid)tfinnige ©efellfdjaft irgenbrocldjen ürinflufe auf fk

ausüben fann. fiebren fie ibnen ^bie 9ledjte ibrer iütiimenfdjen 3U

refpeftieren; Iebren fie fie arbeitfam, fparfam, ebdidj unb mabrbaft
3U fein; unb cor allen Dingen Iebren fie ibnen einen ©laufren an
©ott, t>tn Sdjöpfer Fimmels unb ber (Eribe. 9lur unter biefen 23 e=

bingungen roerben bie ftinber bann in ber SB'elt 3U ebrbaren Männern
unb grauen beranroadjfen; unb roo immer fie aud) roobnen mögen,
roirb burd) biefelben it>r eigener 9xame unb ibr 2lnbenfen bann oer=

berrlidjt roerben. 3n einer red)tmäkigen ©r3iebung ber ftinber liegt

bte Sücadjt unb bie 3ufunft ber Nationen; bies beeinflußt bie 3utunft
in geiftiger unb ieber anberen £>infid)t. 3für nichts bin idj bem £errn
mebr bantbar, als für bie ^aebfornmen, mit benen ©r mid> gefegnet

bat; unb es ift mein SBunftf), bafe id)i tmftanbe fein mag, fie alle

fo 3U er3teben unb ibnen immer ein foldyes 23eifpiel 3U fein, bafe felbft

in 3ulünftigen ©enerationen fie auf mid) als auf einen ebrlidjen, treuen

unb gläubigen Diener unferes (£rlöfers surüdbliden fönnen, als auf
einen 9lRann, ber burd) fein gan3es Beben ©ott ebrte unb oerfuebte

ben £ebren bes ^ropbeten, b'en ©ott in biefer 3eit roieberum erroedt

bat, gemäfe 3u leben. Hm bies 3U erlangien, mufe i,d) natürlid) imm'er

fo leben, bafe meine ftinber obne ©'efabr immer meinem 23eifpiiet

folgen tonnen. 2ßenn i,d) roünfdje, bafe meine Äinb'er mabrbeitsliebenb
fein follen, bann mufe id) es 3uerft fein; roenn iä)< roünfdj'e, bah fie

ftrebfam unb arbeitfam fein follen, bann mufe id) ibnen ein bement=
fpredjenbes 23eifpiel geb'en. 2Benn mir oon unferen .Hinbern erroarten,

bafj fie ieufd) unb rein leben follen, bann muffen roir ibnen mit
unferem 23eifpiel in biefer ötnfidjt ooran g'eben; menn roir münfebfn,

baf3 fie ©ott ebren unb 3bm bienen follen, bann müf'en roir es
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in unferem fiebert aud) tun. Unb fo in allen anbeten fingen. 2Bas
immer es aud) fein mag» bcts mir oon untren ftinfrern oerlangen,

barinnen muffen roir tbnen mit gutem SBeifpttel ooran geben,. (Ein

gutes 23eifpiel ift mebr roert als alte '23'elebrungen unb (£rmarjnung ien,

Sftun, meine lieben 'Orteunbe, feib roobltätig einer geigen ben an=

beren, feib gut gegen eune 9Zad)bo.rn, liebt eure Nation unb feibi

treu gegen Serrfcber unb 'fteid). Gin Verräter ober Untreuer ift oon
(Engeln unb SRenfdjen gleicb oeradjtet. äftenfdyen, bie irjren 9Md)ften

bintergeben ober betrügen, finb unroürbig, büfe man 33'ertranen in fie

fetjt. 3Bir follten uns bie Sßorte bes Heitanbies als tin 33eifpiiel

nebmen, als (Er fagte: „Rammt folget mir naäV' Um bies aber

fagen 31t tonnen, muffen roir natürtid) 3uerft ein fol^es £'eben fübren,

bajß unferc 90?itmenfd)en bann uns mit 9iutjen folgen tonnen.

3u ben äftitgliebern mödjte id> fagen: 3br babt euer £os mit

bem ber ftirdje oerfnüpft; ibr babt bie s$flid)t auf eud> gienommen,

bies 2Bert oerbreiten 3U belfen. (Es mürbe fid) er einem jeben sum
Sdjaben gereidjen, roenn er nun roieber umtebren roollte. 2B>enn biefe

£ebre, bie fo allgemein unter „SKormonismus" betannt ift, roabr ift,

bann tonnen roir fie nid)t im Stieb' taffen, obne bie Sßaibrfyeit 3U

opfern. Unb bennod) bort man oerein3eIte ftäll'e, roo '^er fönen ber

ftirdjc ben bilden febren unb bie SBabrb/eit oerleugnen, roeil fie ciel*

teidjt an ben Hanblungen ober XaUn eines ein3elnen 9JlttgIteb\es $In=

ftofe genommen baben, 3ebod) lafet uns immer oor klugen ballen,

bab roir nid)t für bie XaUn anberer ÜUienfdjen cerantroortlicb finb,

2ßie einer ber alten ^3ropbelen fagte, fo möd)te aud) id)< roieberbolen:

unb ein jeber oon ibnen follte b,asf'elbe tun: 3cb aber unlb mein Saus
roir roollen bem Herrn bienen.

(Sin iebes ein3elne StRttglieb follte für fid) felber biie (Erfeuntnis

erlangen, b-afe es bie föftlidje sJkrle gefunben fyat, follte btn feften

(Entfdjtuft faffen, bak es fie nidjt roieber bingeb'en werbe unb nie

unter bie Srüfee treten roolle; fonbern bafc es Jie fdjätjien, adjten unib

aufbercabren roerbe, felbft roenn bie gan3e SBelt aud) bagegen fein

follte. (£s ift nur bie SBabrbeit allein, bie uns fdjttefolid} frei machen
roirb : unb auf ben ©runbpfeiler ber %Ral)vT)eit allein tonnen iroir

unferc Hoffnungen für bie 3utunft grünben, Qakt uns immer in

(Erinnerung balten, bak bie Sebren feiner ftirebe über bie 3ßabrbeit
erbaben fein tonnen. Rein SRenfd), fein fiebrer ober 3nftrulteur fann

für fid) felber ©efetje madjen unb oon ber offenbarten Üßabrbieit un=

abbängig leben. 5luf SBabrbeit muffen roir bauen, 2Ba;brbeit mufe
immer unferc 9?id)tfd)nur fein, 2Babrbeit allein roirb aus allen 9tn=

griffen unb Sdjroierigfeiten immer roieber fiegreid) beroorgeben.

23or Reiten, id) benfe es roar Pilatus, ber es tat, ftellte man
an ben (Erlöfer bie Sfrage, roas 2Babrbeit fei. (Ebriftus gab ntdjt

bireft unb fofort eine 2lntroort auf biefe ftrag'e; aber ©r tat es

fpäter unb bei einer anberen ©*elegenbeit. Die ^tntroort roar: 9Jtetn

2Bort ift bie SBabrbeit, fagt ber Herr. — 2Benn ©oft etroas offenbart

bat, bann bat (Er 2Babrbeit offenbart, Hat (Er feine Diener ausg'e=

faubt Sein 2Bort 3u oerfünbigen, bann oerfünibigen biefe bie 3Babrbeit.
Unb rous anbers tonnen roir erroarten, als bafe ber öerr alle bk=
jenigen. bie Sein äßort oerfünben, aud) unlerftütjen roirb, foroobl

als aud) bieienigen, roeldje bem oerfünbigten 2Bort glauben unb ibre

Hoffnungen barauf bauen.

3m 9Infd)IuJ3 bieran mödjte id) nur einige Sßortje fagen,. 2ßas
ift Sßabrbeit? ©ott ift bie Sßabrbeit unb ebenfo ift es Sein Sobn
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3efus (Xbriftus. £)er (Erlöfungsplan, tüte er oon (Sott 3U 23>eginn bar

fetten oorbereitet mürbe, ift aud) SBabrb'eit, Unb folcfje SBctljirljett

burd)briugt unb ift enthalten in allen fie^ren fres Gtoang'eliums. Sftun

mirb fttf) oieIteid)t ein mand)er fragen: 3ft bie SOZtffton b'es $ro*
Pbeten Sofepb Smitb mabr? 2ßir fommen in bie 2BeIt um 3'eugnis

pon ber ©öttlid)feit feiner SOliffion 3U geben. Unb meiner SJieinung

nad), unb ift bies aud) bie Meinung aller gläubigen ^felteften in biefer

5lird)e, unb nad) meiner 2Infid)t fann man ebeufotö'enig baran omeifeln,

bafe ber p3ropt)et oon (Sott gefanbt mar, als man baran stoetfeln fann,

bafe dbriftus ber (Erlöfer ber 'SBelt toar. Dies ift uufer 3eugnis
unb untere 23otfd)aft für bie 2ßelt; unb biefe Sotfcfjaft ift 'eine 93 ot*

fdjaft bes Orriebens unb ber SBiebero'erföbnung mit (Sott. 2Bir glauben

an iebc £ebre, meldte üou QDbriftus o'erfünbet mürbe; ahet bennod) roirib

uufer ©Iaube allein uns nid)ts Reifen, es fei benn, bah töir aud)

biefem (Glauben gentäfe hhtn.
9Bas fann es einem 9Kenfd)en Reifen, menu er .baran glaubt,

bafe 23ufec ober bas ^Bereuen 'oon begangenen Sünben ein magrer
©runbfafe ift, toenn er nid)t tatfädjlid), bereut unb au fr) ort su fün*

btgen. Unb ebenfo, mas mirb es mir ob'er ibnen Reifen, roenn mir

an 3efus als an ben Sorjn ©ottes glauben, unb bennod) unterlagen

Seine ©ebote 3U galten. £afet 'uns unferen ©lauben mit unferen

SBerfen bemeifen, unb bann erft werben mir in ber £agie fein, bas
Sßofjlgefallen ©ottes 3U erringen. 3)er '£eilanb fagte bei einer ©ie=

legenbeit: SBer 3U mir fommt unb f)öret meine £ebre unb tut ,fie,

ben roill iä) eud> 3 engen, mem er gl'eid) ift. Sr tft gleich; einem !$ö?en=

fd)en, ber ein öaus bauete unb grub tief, unb legte ben ©runb auf
*5fels. 3)a aber ©eroäffer famen, ba rife ber Strom 3U bem £>aufe

unb mod)te es bod)> ntd)t beroegen, benn 'es mar auf einen ^els

gegrünbet. — Iftun meine roerten ^r'eunbe, ber £err bat burd) 3o*
Cannes ben üäufer 3U 3ofepb 1 Smitb unb £>Iioer dotobern bas aaro*

nifd)e ^rieftertum, toelcbes bie 33oIlmacr)t mit Sßaffer 3U taufen fjält,

mieber rjetgeftellt; (£r fyat fpätei burd) Petrus, 3afobus unb 3o^
Cannes aud) bas tjöfjere obea: meldjifeb'edfdK ^}rieftertum miebiex bei*

geftellt. £)urd) biefes ^rieftertum murb'e 9ftenfd>en bie 23oIlnmd)t ge=>

geben, im tarnen bes 33aters su f)anbeln. X)refe Dinge finb ent=

meber 2Babjrbeit ober Tic finb Untoabrbeit. (£s li'egt in bem Sntereffe

eines ieben (£in3elnen fi'e 3U prüfen, benn fie finb oon gröfetcr 2ßi^
tigfeit. 2Bir fommen tjier in bie ÜHMt um 3u oerfünbig'en, bafe toit

miffen, fie finb roarjr. Daber laben mir fie freunblid) 'ein, biefelbien

aud) 311 unterfucfjen. Hnb alle, bie biefie ßebren annebmen, !bie ©ebote
tjalten, bie merben aud) ber oerbeifeenen göttlidjien Segnungen fi^erlid)

teilbaftig merben, fie merben Ccrb'en ©ottes unb' 9JUierben 3efu (tbrifti

merben, roie es einft Paulus ben ©Iäubig'en oerbeifoen batte.

SKöge ber 5err fie alle fegn'en. 3,d^ laffe meinen ^rieben

unb meinen Segen mit biefer ftongreigation. (£s ift mein SBunfd),

ben ^reunben, roelt^e fict> mit uns beute abenb bier yerfammelt bähen,

für ibre Slufmerffamfeit 3U banfen. Unb ebenfo möd)ten mir ibnen
banfett für ibre ©ebulb, insbefonhere b'en oielen, bie toäibrenb ber

gan3en 3ett fteben mußten, ba ibnen feine Si^getegenfyeit mebr gte^

boten roerben fonnte. Unb menn fie ben Porten ,ber 2BaI>rbeit^

roeld)e beute gefprodjen roorb'en finb, erlauben roollen in ib're 5ex3en
ein3ubringen, Sefi^ oon ibren ©ebanfen 3U nehmen, ibre Jöanblungen

3U beeinfluffen, menn bies baau fübren follte, bah fie bie Söabrbeit
aud) fernerbin unterfudjen, bann roerben fie fid)>er für ib're ©ebulb
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unb 2Iusbauer nid)t unbelobnt bleiben. 3dj hüte fie alle, finb fie

freunblid) gegen bie jungen SDlänner, ttvelcbe in iljre SOJitte gc^anbt

toorben finb, um bas (Soangelium bem Solfe 3U oertünbigen. Iß'enn

fte benfelben eine Verberge ober nur einen Xxuni 2Baffer im tarnen
eines Wieners bes £>errn geben, bann roerben fie ftd>erlid> in feinerlei

SBeife ibres £o<bnes oerluftig geb'en. 99?ag ber $err fie alle für

immer fegnen, ift mein (Sehtt im tarnen 3efu. $lmen."

Arbeit evfyält juttg unfc gefunb.

2lnläßlid) eines 40jäbrigen Sebrerjubiläums tarnen ein „Hormone"
unb ein junger ßefyrer ins ©efpräd). Der leitete meinte, 40 3abt>e

fei er nid)t £ebrer; ba laffe er ftdj oorlyer penfionier-en.

9t.: „2ßas, Sie roollen !eine 40 3af)te lang arbeiten?"

58.: „Vitin, id) ferje nid)t ein, roo3U id) midj fo lange plagen 1

,
foll."

51.: ,, plagen? 3d) töünftf)te, itf> fönnte 100 3al)re lang leben

unb bis 3um legten Sage arbeiten."

23.: „So bumm bin id) nidjt."

21.: „Dumm? bas ift nid)t bumm. 3dj mödjte mein Qehm aus=

nüfeen unb fo oiel arbeiten, als für mid) möglid) ift. Arbeit ift ein

Jungbrunnen für alte fieute, 3dj erinnere mid) an mand)e tS'älle,

too £euie, bic ibr £eben lang bart gearbeitet bauen, im sillter, als

fie es ftd) gut anfdjaffen roollten, febr rafd) oerfi'elen unb roegftarben.

Set regelmäßiger Arbeit bätten fi'e no.d) oiele 3abre leben tonnen."

Dies ift febr ridjtig. Arbeit eröält ben Sftenfdj'en gefunb unb
jung; benn ein unnüß Qehen ift ein früber Sob.. ©ibt 'es einen

ber3erfreuenberen 2lnblid, als 3U f'eben, rote ein SCftann, ber ben Sabren
nad) fdjon lange ben ©roßoaterftubl Eintet bem Ofen b^ogen baben
füllte, bie Arbeit mit jugenbtidjer Straft unb ^nfdje anfaßt unb
oollbringt? Deuten mir nun an ben $räfibenten 2ßoobruff, ber im
bobcu Filter nod) fo rüftig auf bem Selbe arbeiten tonnte, roie feine

(Snt'elföbne oon 20 3abren. 3ft es nidjt ettoas Sdyönes unb Qteh*

lidjcs, eine alte Stau 3U betrauten, b'eren 5lugen in ungetrübiem 3u*
genbmut auf bem ftreis ibrer blübenben (Snfettinber ruben, unb bie

in rüftiger, aufred)ter Haltung unter ibnen einb'ergebt unb für fie forgi?
9Jlormontsmus gibt feinen Slnbängern £ebensreg'eln, bereu 23e*

fotgung foldj Jöftlidje 5rüd)te reift, ^rüdjte, bie unfern £'ebensabenb
oerfüßeu unb uns bie Sage, oon benen toir fag'en, fie gefallen uns
ni.d)t. angenebm madjen. Sie laffen fidj 3u[ammenfaff'en in bie 2Borte:

Arbeit, Sugenb unb Söiäßigfeit, £. 2. D.

^wf3C,

Den £ebren ber ftirdje 3efu Gbrifti gemäß ift Süße in bem*
felbeu 9J?aße toie ©Iauben eines jener (Erforberniffe, betten ieber, ob
bewußt ober unbetoußt, ©eborfam Ieiften 'muß. Siel unb oft üt be*

reits über biefes Sbema gefdjrieben toorben unb Diennodj nidjt genug.
&ben besroegen, toeil Süße jetnxts fo JBidjtiges im Qehen eines jeben
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Üöicnfdjen ift, ift es etroas, bas ein jeb'er ein3elne aud) uollftänbig

oer?tef)cii Tollte.

23ufee tun ober eine geroiffe £>anblung b'ereuen fann man nur

bann, roenn man bie betreffenbe £an,blung in 3ufunft nicfjt roieber*

bolt. (Sin jeber, ber bas eine ober anbere ©cbot ©ottes übertritt,

3iebt fi.d) eine geroiffe Strafe 3U. 3'ebod) roenn er bereut unb bin*

fort nidjt mebr fünbigt, fo roirb bie 93oIlftredung ber Strafe rmr--

läufig unterlagen. Das ernfte ©erlangen, eine aufrichtige 23ufye 3u

tun, fann natürlid) erft bann in bem £er3en eines üUlenfcben ent^

[terjen, roenn er bereits 'einen feiten ©Iauben an ©ott ba,t; benn,

niemanb roirb baran benfen alte ©eroobnbeiten ab3ulegen ober 3U

ftnbern, roenn er nidjt eine roidjtige Urfadj'e bafür bat- (£ine ge=

roiffe Urfadjc ober einen ©runb Tollte ber SCRenfd) übrigens für irgenb

eine feiner £anblungen baben unb angeben fönnen. Demnad) ift nun
roobl 23ufje am beften mit einem ©eborfam ober einem betätigten

©tauben 3U Dergleichen; unb mebr ober ro'eniger ift bie 23ufre immer
üon bem Dorber erlangten ©tauben abhängig. Niemals fann 'ein

SWenfd) eine 9?eue an ben Xag legen, bie bie 5traft feines Klaubens
übertrifft, roeld) festerer roieb'erum Don feiner (Erkenntnis abbängt.

Diefelben Regeln gelten audj in ber SBiffenfcfjaft. 3iir 3abr=*

bunberte lang batte man geroiffe SDcetbob'en ober geroiffe ^Regeln 3um
23ebanbeln ber SBunben bes menfd)lid)ien .Körpers, bk man als red)t

unerfannte. Die 3abl ber üobesfälle unter jenen 23eban!bilungen roar

immer, unb bies befonbers 3U ftriegs3eiten, unoerbältnismäfeig grofr.

Dura) näbere ^orfdjungen in biefer £infid)t entbedte man bann, bafe

geroiffe 23afterien in 'biefen SBunbien roucberten unb -bie bobe Sterbe

ddifeit oerurfacbten. Dies führte 3ur antifepitfdjien 33ebanblung in ber

2Bunbar3neifunft, rooburd) bie Slranfbeitserreger unfdjäblid) gemad)t rour=

ben unb bie 2ßunben abfolut rein gebalten roierben tonnten. ^Ils

eine $oIge baoon ift beute bie Sterblidjfeit unter folgen, bie tragen

^Ieifdirounben bebanbelt roerben müff'en, eine Diel geringere als 3u=

oor. 9Bir feben bier, roie bie Scanner b'er 3J?ebi3in geroiffermafeen

iöufec taten. Sie batten erfannt, bafe fie nidjt oöllig red)! gebanbelt

batten, bereuten es unb roaren in ber 3ufunft Dorfid)tiger in biefer

i)infid)t. Unb fofort liefen fid> bann aud> bie SRefuItate biefer 3Ien=

berung roabrnebmen.

2Bir feben aber aud) bier roieberum, roi'e ber ©Iaube ber 5?eue oor=

angeben mufete. Die
v
9ler3te mußten fid) erft baoon über3eugen, bafe

bie antifeptifd)e 23ebanblung oiel erfolgreicher fei, ebe fie fid> ba3u
entfd}loffen biefelbe ein3ufübren. 9Benn ein (Ebemift genaue 3lnah)fen

Dornebmen mufe, b,ann mag er roobl aud) nadj geroiffen 25orausfefeun=

gen banbeln, oon benen er annimmt, bafe fie red)t finb;, bie fidj aber

fpäter als unrid)tig berausftellen. 9lls eine ^olg'e roerben aud) feine

erlangten 5?efultate nid)t ridjtig fein, 2Benn iebod) fpäter bie roabren
Xatfadjen befannt roerben unb bie 5laIfuIationen benfelben gemäfe oor=
genommen roerben, bann roirb aud) bas 9?efultat ridjfig fein. 9?eue

über feinen früberen gebier biat alfo bier bie Arbeit bes Gbemiften
oon Salfd) 3u IRidjtigfeit oerroanbelt. Hnb fo mufe man in jebem
anberen 3roeige b'er 2ßiffenfd)aft aud) 'erfeben, bah, fobalb man er=

tannt t)at, bafe ein ©efefe ber 9latur ober bergl'eidjen übertreten roon=

ben ift ein Srortfdjritt nid)t eber möglid) ift, bis man oon bem un=
redeten 3Begc abgebt unb binfort ben redeten 2ßeg, auf ben uns bie

23ufce ober SKeue gebracht bat, oerfolgt.



— 247 —

Dies 3eigt uns olfo, bafc 23ufre ober 5Reue nod) mebr meint, als

nur unredjte £anblungen 3U unterlagen. s#ufrid)tige 9leuc erforbert

neue unb gerechte £anblungen an Stelle ber früheren ungeredjten

ober fd)äblid)en 'ülngetüobnbeiten. (Ein äftenfdj, b'er feine Sünben be=

reut rjat. mag oielleidjt Gelegenheit baben, ©efefce fennen 3U lernen,

bie er nie übertreten bat, bie jebod), toenn er fie befolgt, ibm 3um
Segen nnb SRufren gereichen muffen. Xßenn er nun mit biefer (Er*

fenntnis bie betreffenben ©'efetse nid)t befolgt, bann mad)t er fid) eines

Vergebens fdjulbig unb toirb toieber ein Sünb'er. 23on berairtigen

Sünben bereuen ober 33ufee bafür 3U tun ift nid)t m'ebr unb nidjt

rouniger, ,als jebes neue unb bösere ©efetj, meldjes 3U unferer (Er*

fenntnis fommt, an3unebmen unb barnad) 3U leben. 3m geiftig'en

Qthzn ift es unmöglid), bafc fid) ein Sftenfd) bier b'ödjft'en ©lüdfelig*

Icit erfreuen lann, es fei b'enn, bafe er ein jebes neue ©efc^,

fobalb er es fennen unb oerfteben gelernt bat, aud) im £eben 'praf*

tifcb anroenbet.

(Stn Stubent ber 2Biffenfd>aft mufe fid) nidjt nur oon irgenb

toelcben erfannten 3rrtümern abmenb'eu, fonbern er mufe oerfudKm,

fid)' mit ben neueften (Sntbedungen unb (Erfindungen befannt su madjen.

SBenn ein Gbemift, ber fid) oiel mit 9inalt)fe;n su b'efd)äftigen vftat,

erfäbrt, frafe man eine neue 9Jletbob'e erfunben bat, burd) bereit %n?
roenbung man bie gefügten 5RefuItate fdj.n'ellcr unb genauer erreichen

!ann, als auf bie bisber angeroenbete üß'eife, fo ift es in feinem 3nt=

tereffe, fc.afe er biefe neue SQMbob.e audi anroenbet, um bk beften

9?efultatc auf bem fdjnellften 2Bege 3u erreichen, s
2lls oor ungefäbr

bunbert 3a,bren beroorragenbe (Ebemifer bie fiebre oon ben Atomen
/aufftellten, bann mar es für alle btejenig'en, toeldje auf bem ©ebiete

ber (Ebemie arbeiteten, nottoenbig biefe Xbeorie an3unebmen, arebern*

falls roären fie inbetreff einjeln'er befannter SBabrbeiten im Dunteln
geblieben; unb bies roäre g.emife ibrem Sortfdjritt ein großes 5in=

bemis geroefen. Das oon SRetoton aufgeteilte ©efetj über bie

Sdjtoerfraft eröffnete neue Mittel unb 2Bege, um bas jffieliall

3U erforfdjen. llnb bieienigen, toeldye fid) b.amals nod) roeigerten,

bie oon ibm aufgehellten ©runbfätje an3undbmen unbi ibre 5lr*

betten bementfpreaVnb r

ein3urid)ten, tour;ben balb in allen Dingen
oon benjenigen 33erufsgenoffen überbott, bte fid) bte neue (Erfinbung

ober bie neue 2Babrbeit 3U 9lutjien mad)ten,

3n einem ieben beirartigen ^all'e fönnte man ben ©eborfam
3U einer folgen neuen SBabrfyeit mit 'einer 9?eue ober 53ufre oer=

gleiten. 9Benn in 2Biffenfd>aft ob&r Religion s^erionen aufboren,

getoiffe ©efetje 3U bredyen, bann boren fie auf, bireft Hebel 3U

tun. 9lber erft bann, roenn fie bie neuen ©efefce anerfennen unb
barnad) bctnbeln, madjen fie fid) frei oon Hebeln, bi'e aus einem fidj

paffio=23erbalten entfteben. 5Reu'e ober 23ufee ift erft bann oolI=

ftänbig, roenn fie beibes in fid) begreift.

3n bem £id)te bes oorber ©efagten ift Keue ober 23uJ3,e bem=
nad) ein ^Jlbmenben oon Hebertretung'en, ein ©eborfam 3U ben ©e=
fe^en, bie mir crlannt babeu, ober 'ein lebendiger, toirfember ©Iaube.

(£be man 23ufge im roabTen Sinne tun fann, mufe man roiffcn,

roas für ©efetse man balten Tollte, ober in anberen SBorten, man
mufj oorber einen feften ©tauben 'erlangt baben. Hnb bies ift

aud) in ber 3ufunft immer als ÜRegel 3U betrauten; aufriebtige

9?eue ober ©ufee im oolten Sinne bes Sßortes toirb: oollfornmeuer

ober fd)toäd)er fein, je nad) bem ©Tauben unb» b'er (Erfenntnis
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bes (£in3elncn. Der tropftet 3ofep>b Smitb fafrte biefe 2Babrb<eit

in bic 3mei folgenben Säfee 3ufammeu: ^Scremanb fann. in Un=
miffenbeit feiig merben;" unb ferner: „S^ur in bem (Sralbe, in meldjem
mir <ait 3nteIIigen3 unb Crfenntnis 3unebmen, gaben mir unferer

Crlöfung unb (frfyöbung entgegen." Unb in 2Biffenfd)aft [oroof)! als

in SKelegion tann man bemnad) mit 9?ed)t behaupten, ba f3 'ebenfo

roie ©lauben ber erfte ©runbfaü ift, bei all'e £>anblungen intelli=

genter SBefen bestimmt, Co ift SBufee ober 9?eue ber 3meite biejer

©runbfäfee. (Science and the Gospel.)

Einiges über Me 2iusu>eijun<j öer llliffiotmre.

(£t)e id) weiter auf bie STngeleg'enbeit 3U fpreeben fomme,
mödjie id) einige 33erfe anfübren, bie ein SCRiffionar ber ftirdjie

3efu Cfyrifti cor ungefähr 1850 Sauren gefdjrieben bat. D'er £>et=

lanb felbcr mar es, ber bie SBorte 'einft gefprodjen: „3br babt
nidyt mid) lausermäblt, fonbern id)' babe eud) ausermüblt unb eud)

gefegt, auf baJ3 ibr Eingebet unb 5rud)t bringet, unb eure grudjt

bleibe, auf baf3, mas irgenb tr>r ben 23ater bitten m'erbet in

meinem 9iamen, er eud) gebe. Dies gebiete iä)^ eud), bufe if)r ein*

anber liebet. 2Benn bie 2BeIt 'eud) bafct, fo roiffet, bah fie mid)

oor eud) gebafet bot. 2Benn ibr oon ber 2Belt märet, mürbe bie

SBelt bas 3brige lieben; roeil ibr aber nid)t t)on ber 2BeIt feib>

fonbern id) eud) non ber Sßelt auseTmäblt fyahz, barum bafet 'eud)

bie Sßelt. ©ebentet bes 2Bortes, bas id) eud)' .gefagt babe: dein

ftnedjt ift nidj-t größer als fein ij>err. 2ßenn fie mid) o'erfolgt

baben, m erben Tic aud) eud)' a'Ifo tun; menn fie mein Sßort

gebalten baben, merben fie aud) bas 'eurige balten.

$Iber bies alles roerben fie 'eud) tun um meines SJtamisns

roitlen, meil fie bm ntdjt fennen, ber mid) gefanbt r)at. 2Benn
idj nid)t gekommen märe unb 3u ibnen gereb'et bätte, fo bätten

He feine Sünbe; ietjt aber bab'eu fie leinen 33ormanb für ifjrc

iSün'be." (3ob. 15, 16—22.) „Diefes babe id) $u eud) gerebet,

baf} ibr eud) nidjt ärgert. Sie merben eud)' aus bfer Snnagoge
ausfdjliefeen; es fommt aber bie Stunbe, b/afc i'eber, bei eud)'

tötet, meinen mirb, ©ort einen Dienft barsubring'en. Hub bies roer=

ben fie tun, meil fie meber fren 23,ater nod) mid) ertannt fjabm.

Dies aber bähe id) 3U eud) gerebet, anf bah, tuenn bie Slnnbe
gekommen ift, ibr baxan bentet, bah id) es !eud)i g^efaigt fyaht."

(3ob- 16, 1—4.)
5Rur menige Zage oor Seinem Xobe mar 'es, bah ber ^eilanb

biefe 2Borte an feine Sladjfolger rid)t'ete. Cr mufete, bah Sr baib
pon ibnen genommen merben mürbe; unb <£r mufete aud) im
ooraus, mas bereu £os fein mürbe. Hnbi um ibnen einen Xroft

für bic Xage ber Reiben 3U geben, mar es, bafe Cr ibnen biefe

SBorte fagte. (£s ift ein natürliches ©efübl in bem $'er3cn eines

jeben 9Jcenfd)cn, bah er immer o'erfudjen mirb fo 3U leben, bah
er fid) bie 3uftimmung feiner 9Jcitmenfd)en fid) fert. 2ßenn man etroas

tut, mofür man oon feinen 9J(itmenfd)en oerurteilt mirb, bann
bat man unbemufet bas Cmpfinben, bah es etmas ynred)tcs fein

muf3, mas man begangen bot. Hm nun Seinen Süngern eine ©e=
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roifebeit 3ii geben, bafe fie redjt gefianbelt fabelt, unb bamit auf

Tic bie Verfolgungen nid)t einen b'epreffierenbien, (Jinbrud machen
tollten mar es, bafc (£brtftus ibnen im ooraus oerfünbete, roas

tbt £os fein mürbe. 2Bie budjftäbtid} Seine Sßorte in (Erfüllung

gegangen finb, erfeben töir aus bei Sdjrift, in ben sJluf3etd)uungen

oon ßrreigniffen nad) Seinem Xobe.
Stepbanns mar ber Gcrfte, ber fein fiefren auf bie oom

£eilanb oorbergefagte SBeife Eingeben mufete. 9ftan glaubte ©ort unb
bem SBotfe einen Dieuft bamit 3U tun, roeun man bi'efe äRänner,

bie ben üftamen bes oon ben 3uben getreu3igten (Erlöfers oerfüm
beten, ins ©efängnis roarf unb umbradjte. 5lber roie ©amali'el fagte:,

„toemt biefer IRat ober biefes 2Berf aus 9J?enfd)eu ift, fo roirb

es 3U ©runbe geben; roenn es aber aus ©ott ift, fo merbet ibr

fie nid}t 3U ©runbe rieten fönnen," fo gefdjab es. Das 2ß'ert

mar oon ©ott, unb äftcnfdjen tonnten nidjts bagegen tun. Die
.ftircfje roudjs unb breitete fid) aus, tro^ ber Verfolgungen ber

3uben.
d^aratteriftifcf» finb aud> bk SBorte bes Wpoftel Petrus, meldre

er btn SCRitgliebern bes £>oben 9?at'es 3ur 3Introort gab, als fie

ibn 3ur SKebe [teilten, bafe er trotj bes oorb'er erbaltenen Ver=
botes bod) roieber oon 3efu geprebigt bcttt'e. 3n ber 23ibel finben

roir feine 2lntroort roie folgt: ,,Wan mufe ©ott mebr gebordjen

als ben 93lenfd)en." 3br Öerr unb 9fteifter batte bm 3üngern früber

felber gelebrt: gebet b'em ftaifer, mas bes Ratfers ift, unbi ©ott,

ßms ©ottes ift. Ober in anberen 2Borten, es ift 'ebenfo roidjtig,

bie ©efer^e bes £anbes 3U balt'en, als es ift, bie ©»efe&e ©ottes 3U

befolgen. $lber babei galt bie Vorausfefcung, bafe bi'ejenigen, bie

bie ©efetje bes £anbes formulieren, babei niebt ibre 'iRedjte über-

fdjreiten. Hn'b eine Ueberfdjrieitung ber 9?ed)te eines Staates ift

es, roenn berfelbe ben SJftenfdjen oorfdjreiben rorll, roas fie glauben

follen, unb roas fie nid)t glauben fallen, ©ott felber bat einem

jeben 9Jienfd)en in biefer iainfidjt böe freie 2Babl gegeben. (£r

3roingt niemanben su .einem ©Iauben an geroiff'e Dogmen. tlnb

roas bier ©ott unfer Vater felber nid)t tun roill, ba3u bat fidjerlid)

audj feine irbifd)e Regierung bie ©ieroalt ober bas 9?edjt.

3tls bie ^adjridjt über bie neueften 5lusro(eifungen ibre 5Runbe

burd) bie beutfcfyen 3eitungen madjte, ba roaren roobl manebe im
Volte, bie fid) frugen: ÜZBas ^ahtn jene SRännier oerbrodjen, bafe

man fie in einer gefet3lidj angemjelbeten Verfammlung entgegen ben

©efefeen bes fianbes oerbaftiet unbi 'bann entgegen bem ©efetj ins

©efängnis roirft? 2Babr ift es, bafe iene Scanner feine Vürger
bes beutfd>en SReidjes roaren. 9tb ;er fie finb nidjt bie eiu3tgen 9)Uf=

fionare in Deutfd)lanb, bie frember ^Rationalität finb. Unb roenn

man gegen fie in einer folebem, einem 3totltfierten Staate unroürbigen
SBeife oorgebt, bann follte man geroidjtige ©rünbie bafür baben.
Ginige ber Leitungen baben fid) bamit 3ufriebien gegeben, bie ^ln=

gelegenbeit in einer mö-glid)ft auffätlig'en üßeife 3u berichten. Sie
roiffen, bafe etroas derartiges für einen geroiffen Xeil bes Sßolfes

ja immer intereffante fiettüre abgibt. ?lbier mit großer sÄnerfermung
tonnte man aud) feben, bafe es unter ben Vertretern ber beuifd)ien

treffe £eutc gibt, bie ein gferoiffes ©erecbtigfeitsgiefübl seigen. Sie
roollten nid)t nur btn Seridjt oon ber ^lusroeifung allein bringen
unb es bann ber ©inbilbungstraft bes ein3elnen £'efers überlaffeh

nad) ©rünben 3u fudjen, roarum jene ^tusroeifung erfolgt fiei, fonbern
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fte toanbten fid) an bie amtlidjen Quellen, um b'en ©runb für

jene £anblung 3u erfahren. Dies Verfabren ift fidjcrlid)' ba3U an=

getan, bie 'Sldjtung eines jeben red)tbewfenben äftenfdjen beraus3U~

forbern.

Deutfd)Ianb ift als ber beroorragenbfte 9?ed)tsftaat befannt.

Hub ber weitaus gröfete Seil bes 'beutfd-yen Golfes bat in bie ÜRe*

gierung joroorjl als aud) in bie 93oIi3eioertDaltungen bes £anbes
ein unbebingtes Vertrauen. 2Benn biefe fieute alfo in einer 3ettung

ben 23erid)t lefen, bafe man eine Verfammlung ber ,, Hormonen"
poÜ3eiIid) gefd)lof[en bat, bafe man bie 9Jcifftonare ^um ^oIi3ei=

präfibium geführt, bann ins ©efängnis gefegt unbi \o weiter, bann
finb biefe fieute mit ibrem ©Iauben an bas ©ered)tigfeitsgefübl

ber Regierung feft über3eugt, bafe jene „^armonenmiffionare" wirf-

lid) £anblungen begangen baben muffen, bie b'en ©efefeen bes £am=
bes 3uroiber finb* unb bie ber Strafe roürbig finb. 2BoI)t baben
bie Leitungen in fokben fällen nidjt bireft ungerecht gebanbeili,

inbem fie ia feine fallen 9lad)rid)ten verbreitet b\abzn; aber in*

bireft finb fie botd) für jene oerfebrten Ccinbrüde, toeldje bas s^ubli=

lum erbalten fyat, oeranttooirtlid). 9Zun leibex gibt ies ja ixÄ
unter ben äRitarbeitern ber treffe eines jeben £anbes, bie eben

in ibrem Beruf nur ein SOJittel 3um 3roed feben. 3br 3med ift

©elb 3u oerbienen; unb 1 fie oerfu.djen baber bie Leitungen ober

beren 3nbalt fo 3u geftalten, bafe fie, wenn nur immer mö/glid)i,

ben £efern gefallen. £)ie ,, Hormonen" in 3>eutfd)lanb madjen
ja nur einen fo geringen $ro3entfafc ber Veoölferung aus, baJ3

es fid) nid)t Iobnt auf fie $Küdfid)t 3U nebmen .

5lber aud) in biefer £infid)t gibt es roieberum 5lusnabmen
unter ben Vertretern ber treffe,. (Es gibt aud) toeldje, bie nid)t

nur immer allein naid) ber ©unft ber £efer fragen, bie nidjt

nur immer fragen, toieoiel ©eitoinn wirb bies bringen, ober toir'b

es einen finan3iellen Verluft bebeuten, wenn id) ber SBabrbeit 3um
3ielc oerbelfe? Unb foldje SDcänner oerbienen getoife bie Uldjtung eines

jeben recbtbenfenben JRenfd)en. (Es mürben uns nad) bier oon 3JliU

gliebern unb aiiä) oon Ofreunben in X)eutfd)Ianb eine gan3e 5Tn3abI

3eitungen 3ugefanbt, bie Veri/d)te oon ben oorber erwäbnten (Er=

eigniffen enthielten. Unb biefe Vert/djte waren meiftenteüs in ber

oorber aud; fdjon erwäbnten SBeife abgefafet. 3d) will bi'er nur
einen fur3en 9lus3ug aus einem berfelben .geben, xber .in einer

im roeftlicben Deutfdjlanb erfdjeinenben 3eitung, „23abifd)e treffe",

entbalten ift. 3ene 3eitung gebort 3u jenen, bie aud) bie Urfadje

für bas Vorgeben ber $oti3ei roiffen wollten, unbj id) roerbe I)tier

nur bas anfübren, was als bie SQiitteilung oon bebörblkber Seite

be3eid)net ift.

„Die preufcifdje $oÜ3ei ift 3U biefem Vorgeben gegen bie aus=

länbifcben Hormonen auf ©runb ber Verfaffung beredjtigt. tiefes

neuefte Vorgeben reibt fid) fonfequent an frübere iUfafcnabmen an.

(Eine Vegrünbung, warum bie beute ausgewiefencn £cute als „Iäftige

2luslänber" betrautet unb bebanbelt werben, braudjt bie Vebörbe
nad) bem beftebenben 9?ed)t3uftanb nid)t 3U .geben. Dodj fann obne
roeiteres mitgeteilt roerben, bafe bie an fid) barmlofe Vcrfammlung
felbft nid)t ben ©runb 3um (£infd)reiteu bot. 3n biefen Veriammi=
Iungeu gebt es immer febr anbäd)tig unb febr amftänbig 3U.

Spe3ieli mit ber Vielweiberei ber 9J(armonen, oon ber fo oft bie

9?ebe ift, bat bas (Eingreifen ber $oÜ3ei nid)ts 3U tun. 3;atfäiblid)
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befielt bie 2}ielroeiberei bei ben in 23erlin lebenbien retdjsangebörigen

äRormonen ]o roenig tote in 'Lftorbamerita. £ebigli,d) um gröfeere %h
tionen bei Hormonen am näcbften Sonntag in ber 9?eid)sbaupt)tabft

unb bamit eine Störung ber -öffentlichem 5?ube unb Drbnung im

Reime 3u erjtiden, i|t 3U ber geblieben £ianbbabe bes ^luslänber*

Paragraphen gegriffen roorben. 2Benn bie bieftgen äRormonen t»on

tbren neuerlicben agitatorifeben planen ablaf/cn, insbefonbere nidjt

tn ofbnungsftörenber 2ßei[e in bie £>effentlid}leit treten, ro'trb ibnen

bie 23ebörbc fo roenig roeitere Sdjroierigteiten beretten, wie ben

oerfebiebenen anberen bi'er beftebenben Selten. 3n red)tIid)=formdleT

£infid)t ift ber Sßorftanb ber ^Berliner SDiormonengemeinbe roieberbolt

barauf bingeroiefen roorben, bafe nad) ^aragrapb 24 bes neu'en

beutfdjen 23ereinsgeferj'es bie Strengeren 33e)timmungen bies preußifeben

ÜRecbts über religiöfe Versammlungen, ^ßro3'e|iionen, SBallfabrten uSro.

unberübrt geblieben finb unb bei öffentlichen Agitationen Sofort

3ur 5Inroenbung fommen roerben." (23abifcbe $ref['e, 23. 3uli 1910.)

Dies ift ber bebörblicbe 33erid)t in roärtlicber äßieb.ergabe.

Diefe öffentliche Gcrtlärung roirb oie'lleicbt mancb'em oon uns in

rerfdjiebener öinfiebt roillfommen [ein. (Erft'ens erSeben mir baraus,

ba\\ bii 25erbafteten eigentlicb gar nidjts b !egang>en baben, roofür man
fie beftrafen tonnte. 5lber es lag b?e SCJlägticfjf ett oor, bafe Sie etroas

berartiges begeben tonnten. Unb als 'eine biefer 9Jcö>glid)teiten roirb

angegeben, bafe am fommenben Sonntag größere 2lftionen ber 9t)tor=

monen befürebtet maren. Die ^ßraftit, Scanner aus3uro'eifen, nur roeil

bie 9Jcöglid)feit oorliegt, bafe fie .geg'en b>ie preufciSdjen ©eSe&e ner»

ftofeen tonnten, ift originell. 9Jfan Tollte bemnacb alle Auslänb'er

ftbleunigSt über bie ©ren3>e fenb'en; beun unbestreitbar i|t bod), bafe

bei einem jeben bie Sftöglicbfeit oorbanb>en ift, bah er geigen bas
eine ober anbete ©eSH o^erftofeen möcbte. 3nroieroeit ein derartiges

Vcrfabren aber be^eebtigt märe, ift 'eine anbere #rage. unb bier

in betreff ber „SIRormonenmiffionare" bat man bo,dj in ber 9>er=

gangenbeit noeb nie ©elegenbjeit giebabt, fid) barüber 3U betlagen,

bah ibre ^ropaganba eine bie öffentliche Orbnung g
;efäbrb'enbe Srorm

angenommen bat. 3bre Versammlungen roerb'en immer in eigens

ba3u gemteteten Sälen abgebalten; unb ben ^Borten bes ^5oIi3et=

33erid)terStatters gemäfe ,„gebt es in biefen Versammlungen immer
febr anftänbig unb anbäcbtig 3U." StRitbim ift biies nur eine Sd)road>e

9Pusrebe, roenn man Sagt, bafc man Unruben befürdjtete.

5Iber etroas anberes oon 2Bid)tigteit 3eigt uns biefer Vericbi.

(£s roirb bier jum erften SJcal oon bebörblid)er Seite erflärt, baS3

ben erbaltenen Snformatiouen gemäfe, ro'eber in Verlin nod) in

Sfiorbamerita unter ben „Söcormonen" bie SRebr'ebe beStebe. (£inigie

früberc AüsroeiSungen gegen äRiSSionare mürben immer bamit be=

grünbet, bah biefelben bie Viehoeiberei Iebren. Hub befonbers oon
geroiSSer Seite roirb biefe ^'ebauptung immer gern roieber beroor=
gebraut unb friid) im ©ebädjtnis 3u batten gefuebt.

Obne 3meifel mar bie ^}oIi3ei berechtigt, iene SJfänner aus3u=
roeifen; obgleid) icb nicf)t baran glauben tann, bafe fie bereebtigi

roiar, ben ©ottesbienft 3u unterbre.cben. Die SÖcitgfieber jener ©e=
meinbe bjaben ©ott ben (Singebungen ibr'es ©eroiffens gemä'B ge=

bient, ]k baben niebts begangen, roas ben ©efefeen bes £anbes
3uroiber \\t; unb bann follte man baran glauben, bah fie audj

benfelben S^uö ber ^ßoÜ3ei in 5lnfprua^i nebmen fönnten, um ibre

Versammlungen ober ©ottesbienfte ungestört ab3ubalten. s2lber ftatt
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beffen ift es biefe $oli3ei, bte ibre SBerfammfungen unterbricbt

(Es gilt f)ter, tote mian fagt: „Der Stärkere behält 9ted)t". (Eä

tft bies ni,d)t bie erfte ©eleg'enfyeit, bei ber toir bie 2B ab r freit

biefes Spriebwories ianertennen mußten; oielleidjt wirb es audj

nid)t bios Iefcte mal fein, Aber £s ift gut, ba,fe mir uns bei b'er=

artigen ©elegenfreiten bte eingangs angeführten 2Borte in (Srinne=

rung galten. Der Sünger ift nid)t über feinen ÜDt'eiifcer ; ein ftne.djt

ift nid)i gröfcer ials fein £>err.

yjl\an wollte feinet3cit bie Apoftel nidjt als Dtener ©oties an-

ertennen. 3t)re £er)ren wrar'eu b*en £ebren ber 3u>en unb inbe=

fonbexe ben Auslegungen ber Sdjriftgekbrten in fo n\anä)er £nv=
ftd)t 3'utoiber. SBenn 3ur SRedjenfdyaft geftellt, bann war'en bie

Sünger 3war in be £age beweifent, bafe tr)rc Senden nur lim

(Eintkng mit ben gemadjten ^3ropr)e3eiuugen war'en; aber bennod)

mufeten fie, wenn nidjt burd) Argument ober burdj erboadjt'e 23e=

toeife, b/afe fie eine falfcfre Bebra pertünbigten, bann bod> burd)

SCftacbt weidjen. Die s^3f)artfäer unb Sdjriftgelefrrt'en batien bie Süladjt

in &änben, unb fomit laud) bas 9?ed)t — letzteres wenigft'ens fefreinbar

fo. 2Bir roollen bie ^nage t)ter nidjt beantworten, wer es beute

ift, ber bie Anregung 3u ben £aublun<gen ber ^ßoÜ3ei gegeben

r>at. Dies ift bereits in früfyeren berartig'en hätten flar 3'utage

getreten. Die Aelteft'en mufeten 3Wiar ber 9fta,djt weisen. Aber
ebenfowenig, wie mian bie '£ebr'en ber 3ünger bafburd) unterbrüden
fonnte, biafe man einen nad) bem anbern umbrad)te, fo tonnen

trudj bie £ebren, welcfre bie üöfiffionare 3U O'ertunbigen hahm, nid)t

baburd) unterbrüdt werben, bafe man immer unb immer wieb'er welcfre

r»on ibnen ausweift.

Die ftirdje fiebt iefet tauf eine ©'efdjidjte oon 80 Sabren surüd.

Die gian3e 3eit binbur.d) bat man auf bie eine ob'er anbere SBeife

gegen fie, gegen bte ß'eiter unb Rubrer, gegen bie Anbänger unb
cor allen Dingen gegen bie ßebt'e gefämpft. 2Bäre „biefer ÜRat ober

biefes 2Bert oon üüfenf.djert, fo wäre 'es fefron fange 3ugrunbe (ge-

gangen ; ba es aber oon ©ott tft, wirb es niemanb 3Uigrurtbe!

ri.djten tonnen." Xtub (Sreigniffe, wie fie fid) l'e^t wieber angetragen

bjaben, werben ben Anhängern nur aufs neue 'ein 3eugnis bafür

fein, olafe fie eben nid)t mebr ,,3U ber SB'elt 3ät)ten ; benn fonft

bättc bie 23Selt blas Sfrrige lieb." hätten i'ene StRänner etwas Un=
re,d)tes begangen, wofür mian fie ins ©<efängnis g'efefet, bann wäre
es eine S.d>anbe ober eine Strafe für fie gewefen; fo aber ift

es eine (Ebre für fie, blafc fie für b'en üveilanb unb Sein 2ßer!

leiben burften; unb* es ift begannt, wias bie 3rrü.d)t'e baoon fein

werben. Hub bie SJiitglieber w.erb'en baraus nur biefe eine Sebre

3ieben, biafe man ni.d)t 3weien §ermt auf einmal bienen tann.

Sie werben fid) entfdjeib.en, wem fie bienen wollen, unb wenn
(Ebriftus biefer £>err ift, biann werben fie 3bm b'eff'er unb freubigex

benn je bienen.

3d) gl«ube nidjt baran, bah (Soit uns dlot, ^ranfbeit ober
Srübfal fenbet. (Sott liebt uns, wie ein 3Jater f'eine i^inber; (Er

will nur unfer 23eftes. Aber i.d) gÜaube, w,enn wir oon ^Rot, 2rüb^=

f<tl ober Selben irgenb welcher Art 'ereilt werften, bafe (Sott bte

9Jkd)t bat, biefelben 3U Segnungen für uns umsuwanbeln. (Eb'enfo

glaube i
ud) nid)t, bafe ©ott es fo gefügt bat, bafe jene .Männer,

bie in Seinem Dienfte ftianb,en, 'eingefperrt unb bes ßanbes oerwiefen

werben mufeten; -aber i,d) glaube baran, bafe ©ott bie SJlaäft bat,
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triefe fcbeinbare Sftieberlage, bie Sein 2Ber! erlitten bat, in ber einen

ober anberen ^tnftcfjt in einen berrlidyen Sieg 3u oerroanbeln. 3d)

glaube baron, bafe benen, bie ©ott lieben, alte Dinge sunt 23eften

bienen muffen. 5riö 33oebie.

<£ini$Uit.

,,3id) foge eud), feib eins; benn roenn itjr nirfjt

eins feib, fei ibr nia)t mein." (£. & 33. 38, 27.)

„SBeffen 'bas J5er3 coli ift, bes läuft ber Sttunb über." —
©erabc 3ur gegenwärtigen 3eit finb bie klugen oon Saufenben auf

bie „äRormonen" gerietet; unb manerjer fragt fid) root)l, roas beten

©eftrebungen unb 3tele finb, ober roas bie ÜRefultate fein würben,

töenu biefelben in größerem Stile 3lnr)änger in biefem £anbe finben

fotlten. Der naicbfolgenbe 5luffa& rourbe oon einem jungen Planne
gefcfjrieben, ber geroiffermafe'en als eine Srudjt bies „üüiormonismus"
be3eid)net roerben fönnte. Dbroobl b'eute faum etroas rrcebr als

fieb3et)n 3abre alt, fo roar er bo,d), ba feine (Eltern ÜDIttglieber

ber 5tird)e roaren, bereits in feiner Sugenb bem (Sinflufe bei £ebren
ber „äftormonen" ausgefegt. Sobalb er bas nötige Filter lyatte,

unb oor allen Dingen, als er glauben unb oerfteb'en tonnte, roarum
mir bem ©ebot ber Saufe ©eborfam leiften follen, fcblofe er fid)

burd) bie Saufe ber 5tirdje an,, llnb roenn roir fefyen, was für ©e=
banfen fein £er3 erfüllen, roas für 3beate ibm „SKormonismus"
gegeben bat, bann muffen roir fid)er fagen: „(Sin 33aum, b'er

lotdjc ^rrücbte bringt, fann nid)t oöllig fd)led)t fein." ÜBürbc es

niä)t bem £anbe 3um Segen gereidjen, roenn nod)> red)t oieile ber

iungen £eute auf eine fold)e SB'eife beeinflußt roerben tonnten? —
3lnmerlung ber IReb.)

„3d; fage eud), feib eins; benn roenn if>r nid)t eins feib,,

feib it)r nia)t mein." Dies finb bie 2Borte bes J&errn, bie (Er

in ber beutigen 3eit an Sein 93olf rid)tete. 33or beinahe 1900
3abren fprad) er biefelben Sßorte, als (Er feine "fingen gen Fimmel
gerietet batte unb für Seine 3ünger betete: ,,3d) X)ab^ ibnen bie

-Öerrlid)fetl gegeben, bie bu mir gegeben fyaft, auf hak fie eins

fein mögen, gleid) roie roir eins finb." (3ob. 17, 22.) %n an*

berer Stelle boren roir 3bn hthn: „^eiliger $ater, erbalte fie in

(beinern 9lamen, alte, bie bu mir gegeben fyaft, auf Oafe fie eins

fein mögen, gleid) roie roir." Hub 'nod) mebr lefen roir über biefie

(Einigteit: „3$ bitte aber ntdjt nur für fie allein, fonbern aud>

für bie, fo burd) ibr 2Bort ,an mid) glauben roerben; auf bafe fie

alle eins feien, gleid) roie bu, SBater, in mir unb iä) in bir, bafc

fie in uns eins feien."

2Bir fönnen bieraus erfeben, bafe es b'er SBunfä) unb 2Mle
bes £eilanbes ift, baß alle, bie an 3bn glauben, 'eins fein follen,

2*or allen Dingen fotlten geroife rotx, als SCRitiglieb'er ber ftirebe

3efu Cbrifti, eins fein. 93on ber SBelt roirb uns oft ber $orrourf
gemadjt, bafe roir in einer öinfidjt eins feien, nämlidj barin,

Safe roir uns oon bem $rieftertum beberrfdjen Iaff'en. 9lber icfy

lann nur fagen, bafe roir Ieiber nod) nidtjt fo einig finb, .roie

roir es fein jollten, bah roir nod) nidjt fo geborfam finb, roie
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es erforberlid) ift, unb rote es 3U unferem eigenen 2Bof)I unb

3nm SBoble unferer 9JJitmenfd)en gereidjen roürbe. O^ne ©eborfam 3U

ben ^Beamten ber ftir,d)e roerb'en roir niemals 3U einerlei ©lauben
unb (Erfenntnis fommen; benn ba3u f)at ber £err bief'e iDiänner ein-

gefegt, bafe roir burd) tt)rc £ilfe alle eins ro'erben Jollen, ((Spfyefer

4, 13.) 9JJag bie SBelt aber oon nns fagen ober benfen, roas [tc

roill; ein jeber eimelne rjat in [einem 3nnern 'einen getreuen

unb 3uoerläffigen fieiter unb ^Berater, b'er nidjt getäufd)t roerben

fann, ber uns bie 2Babrbeit oon ber £üge unb 9Ud)t oon llnredjt

unterjd)eiben läfet, unb ber aud) !einen 3tö'cifcl in uns belieben

laffen roirb, ob biefe Scanner, beren 23'elebrungen roir folgen,

Scanner ©ottes finb ober nid)t.

Die (Ebjiftenbeit ift in ibrer- gegenwärtigen Sage in feinex

SBeifc imftanbe, bas ©ebot bes £errn, „eins 3U fein/' 3U erfüllen;

benn immer roieber erfteb/en neue ©Iaub<ensparteien unb erfolgen

roeitere 3erfplitterungen unter ben bereits beftebenben. Der grofee

5lpofteI Paulus [abrieb an bie ^eiligen in (Epbefus: „Seib fleifeig

3U balten bie (Einbeit bes ©eiftes. (Ein £eib unb
(

ein ©eift, bk
ibr au.d) berufen feib auf einerlei Hoffnung, ©in Jd'err, ein ©laube
unb eine Saufe." — Der (Erlöfer oergleybi Seine ftircfre mit einem

£eib, beffen £>aupt (Er felber ift. £>eute finben roir aber nid)t nur
eine 5lird)e, fonbern beren £unb'erte; unb es ift nidjt oernünftig

ansunebmen, bafe (fr alle als bie Seiniigen anerfennen roirb. $lufc

richtige unb umfid)tige üüknfdjen baben fd)on lange 'erfanut, bab
eine folcbe 9)lenge oerfd)iebener ftircfyen nid)t nad) bem SBillen bes

Serrn fein fönnen. 23iele 33erfammlung'en, Vorträge unb ftonfe-

ren3en rourben bereits 3U bem Sm'edz gebalten, um roieberuim

3U einer engeren 3ufammenfd)Iief3ung ju fommen, aber bisher obne
(Erfolg. Semübungen, bie römifd)=fatbolifd)e mit ber griecbifd^fatbo^

tifcbeu 5lird)e 3u oereinigen, finb sroar aud) fdjon gemad)t ^roorb'en;

bod) ber (Erfolg roar besbalb ein negatioer, roeil bie üülänner, roeldje

bie 33erbanblungen in ibren £>änben batten, burd}aus nid)t g'eroillt

finb, aud) nur im geringften oon ifjren eigenen s#nfid)ten ab3U=

roeicben. Sie alle erflären bie ^eilige Sdjrift als bie ©runblaije
ibres ©laubens; aber fie oerroerfen 3U oiel baoon als für bie

beutige 3eit nidjt mebr paffenb, ,unb Dem übrigen geben f:>e eine

folcbe Auslegung, roie es ibren eigenen 2Infid)ten am heften pafet.

Desbalb baben roir bie oielen 9lbroeid)ungen oon ber JBabrbeit.

(Es ift gefommen, roie es Paulus in beir (Epiftel an Ximotb. ooraus=
fagte: „Denn es roirb eine 3eit fein, ba fie bie beilfame £ebre
nid)t leiben roerben .... fie roerb'en bie Dbren oon ber ÜBabrbeit
abroenben unb fi.d) 3u ben fabeln febren."

Die (Einigfeit bes ©eiftes, ein £>err, ein ©laube unb eine Saufe
fönnen nur bann roieber bergeftellt roerben, roenn bie oerfdnebenen
beute eiiftierenben unb fid) roib'erfprecbenben 9?eIigionsparteien 3ur

urfprünglicben 5^irdie 3efu Gr)tt|"ti 3uxüdfebren, roenn fi'e bie in ber

J5 eiligen Schrift entbaltenen fiebren bes (Erlöfers unb btx 3TpofteI

befolgen, roenn fie bie 2Berfe tun, roeld>e uns oorgefd)rieben finb

3U tun, ebe roir ben ^eiligen ©eift 'erbalten fönnen. Unb roenn

roir bann alle im 33efit;e biefes ©eiftes fein roerb'en, bann roirb

berfelbc aud) fein Slmt erfüllen fönnen, roeldjes ibm aufgetragen
ift, „(Er roirb uns in alle JBabrbeit leiten." (3ob- 16, 3.) Der £eiT
fe^t alle jene Beamten in Seine Stixftz ein, beren roir bebürfen,
um 3U einerlei ©Iauben unb (Erfenutnis bes Sobues ©ottes 3U
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fommen. 3u biefem 3toede berief (Er Slpoftel, ^ropbeten, (Spange*

Iiftcn, Wirten unb £el>rcr, roie roir in (Spieler 4, 11—13 lefcn. 3ene

SOiänner rooren burd) ben £errn berufen, 'eingefetjt unb/ benoH*

mädjtigt, um in ben r>erfd)tebenen Remtern 3u roalten. Dies ift

aud) beute noä> notroenbig. 3ßir muffen beute roie ebebem Gönner
baben, bic oon (Sott berufen finb unb bie oon ©ott beDollmäcbtigt

finb uns 3u belebrcn, ober roir roerben nie 3U einerlei ©lauben
rjeran fommen tonnen, nod) oiel weniger roerben roir ie eins fein,

rote, ber £err es oon uns roünfd)t.

2Bir follen eins fein mit (Sott, mit Seinem Sotm unb mit bem
heiligen ©eift. Dies fönnen roir nur erreichen, inbem roir an 3bn
glauben unb Seine uns gegebenen ©ebote befolgen, unb 3f)n lieben

mit gan3er Seele, mit gan3em £er3'en unb mit gan3em ©emüt.
(Einigfeit mufe bereits im Greife einer ieben Familie bas erfte

3iel fein. Siebe, ber ®eift ber Vergebung unb äufeerfte Dulbfam=
teit finb (Sigenfdjaften, bie ein jeb'er oon uns befitjen foltte. Die

Siebe ift langmütig unb freunblid); bäe Siebe 'eifert nid)t; fie

gebentt nid)t bes 23öfen; fie erträgt alles, fie glaubt alles, fie

bofft alles unb bulbet alles. £>t)ne biefe Qtebt roerben roir roeber

in ber Familie, nod) in ber 5lird)e ober in bem ©ememsroefen (Einig*

feit erlangen fönnen. 30(it biefer Siebe roerben roir alles erreidjen

fönnen, unb nid)ts roirb uns unmöglid) fein.

2Iud) bie 9JcitgIieber ber ftirdje 3efu (Ebrifti füllten jid) immer
bas ©ebot bes £errn, einig 3U fein, oor klugen ballen. ^Bo bie

©inigftit feblt, fönnen mir uns nid)t ooflig roob'I unb glüdlid) fütjlen,

felbft roenn uns aud) feine Sd)iilb an bem beftebenben 3roiefpalt

treffen füllte. Hnfere 3ujammenfünfte roerben in foldjen fällen ntdjt

fo gejegnet fein, als fie es fein fönnten; benn ber ©eift ©ottes roürbe

unter foleben Xlmftänben oon bem 9}erfammIungsort ferngebalten roer*

ben. 2Bo ber ©eift ber 3toietrad)t roobnt, .fann ntd)t aud) 3ur gleichen

3eit ber ©eift ©ottes roobnen. Der >jerr bat uns 3roar oerbeifren,

bafe roo 3toei ober brei oeirfammett fin'b in Seinem tarnen, (Er mitten

unter uns fein roolle; aiber bies roirb nur bann bei Tyall fein, roenn

roir in 5Iufrid)tigfeit unb (Einigfeit 3ufammenfommen. Diejenigen, roeId)e

Unfrieben unb Hneinigfeit oerurfadjen, laben eine fernere s3erantroort=

Iidjfeit auf fid) unb roerben immer tiefer fallen, roenn fie nufjt bei*

3eiten Umfcbr \)a\Un unb 23ufee tun; ber 23öfe, ber fie 3U folgen
£anblungen oerleitet, roirb immer mebr sJttad)t über fie befammen.
SBenn baigegen in einer ©emeinbe alle SOlitglkber einig finb, aufridjtig

unb ernftlid) nad) ben boben unbl berrlidjen Serb/eifeungen bes (Eoan*

gelium ftreben, ba fann ber £err Seinen ©eift mä>t oerfageit; ber«

felbe roirb in reid)lid)em 3L7? a fe e in beren SSerfammlungen fein, un'b alle

5lnroefenben roerben ben Segen ber (Einigfeit oerfpüren. Sie werben bann
immer mebr oerfudjen bem £>errn 3U bienen, ibren Sdjulbnern 3u

oergeben unb ibre eigewen gebier unb Sd)road)beiten ab3ulegen. Sßir

finben in ber 23ibel, ,biak 'bas niete Sieben, unb insbefonbere bas
Hebelreben, bem £errn nid)t angenebm ift. Satomo fdjreibt barüber:
,,2Bo oiele SBorte finb, ba $ebt es obne Sünb'e nid)t ab; roer feine

Sippen bält, ift flug; unb roer feinen SQiuub unb feine 3unge be*

roabret, ber beroabret feine Seele oor s3Ing|t." Die SBorte bes frei*

lanbes lauten: „(Eure 9?ebe fei ja, ja; nein, nein; roas barüber
ift, bas ift oom Hebel."

Saffet uns alle bas tun ,roas 3ur (Sintgfeit fübren fann. Saffet
uns nad) ben ©eboten bes iöerrn unferen sJtäd)ften lieben roie uns
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[elb[t; unb roenn roir roollen, bah un[er 9Zöd)[ter uns aud) lieben

[oll, fo laffet uns beftrebt fein, immer fo gegen tr)n 3U banbeln,

bafc er uns lieben lann. £afet uns teilnehmen an [einer ^reube foroobl

als an [einem £eib; in Srübfat lafet uns itjn trotten unb ibm Reifen.

(Segen niemanben roollen roir [tol3 ober bodjmütig fein; [onbern ein

jeber folge [tets ben 2Borten b'es ibeilanbes: „2Rer ba roill unter eud)

ber 33ornebmfte [ein, ber [ei 'euer ftnedjt." — 3orn un> £eibenfd>aft
[inb (Eigenfdjaften, bie mir unbedingt betampfen muffen. 3orn fommt
com 23ö[en; unb roenn roir in 3orn ober £eibenfd)aft reb'en ober
banbeln, bann [inb roir immer ungerecht. Der £err fprad) bierüber:
,,2Ber ben (Seift ber 3roietrad)t bat, ift ntcrjt oon mir, [onbern 'er

ift bes Teufels, ber ber Später bier 3unetrad)t ift unb bie i3er3en ber

ÜDcenfdjenfinber aufrei3t, miteinanber 3U ftreiten." (3. 9iepb. 5,11.)

£afct uns (Sott immer hitun, bah (Er uns straft unb 2Beisbeit

geben möge, bamit roir immer fo leben tonnen, bah roir unter allen

35erbältniffen eins fein mögen mit unferen 23rübern unb Sd)roeftern

foroobl als mit unferem £>errn felber, bamit (Er uns als bie ©einen
anertennen unb uns bie Segnungen 3uteil roerben laffen fann, roeldje (Er

Seinen (Betreuen oerfprodjen bat.

3lboIpb SOlatb-eus, ^Breslau.

«Totc&an3cigcn.

Sdjroefter 9?ofa (Ebor, geb. 13. 3Iug. 1883, get. 15. Mai 1909,
oerfdjieb am 22. 3uni 1910 in äftannbeim i. 23.

91m 28. 3uni oerfdjieb in 23ieT Scrjroefter fieona £oosIi; geb.

13. 2lpril 1870 unb feit 8. Seiptember 1895 ein ättitglieb b-er Rhu*.
9lm 6. 3ult oerfä)ieb in 23ielefelb Scfjroefter (Emilie 53 a um;

geb. 4. 5Koob. 1864, get. 13. 3an. 1906.

SÜcöge bie Hoffnung auf eine glorreid)e 2luferftebung ben £inter=

bliebenen ben £rennungsfd)mer3 Iinbern.

2BeIdjen befferen Sd)u£ fann man roobl gegen bte Hebel, roelcbe

bie (Scfe!Ifd)aft b'eute bebroben, finben, als bafe man oor allen Dingen
mit einer regten (Er3tefyung ber Sugenb anfängt. 9ftan oerfudje fie

babura) oor ben 25erfud)ungen, bte auf fie lauern, $u beroabren, bafe

man fie lebrt, eble (Sebanfen 3U begen, nur 3ü«f»tige Sßorte 3U reben

unb an gute Säten ibre 3'tit 3U oerroenben. VJlan 3eige ibnen eble

unb erbabene Sb'eale unb r)elfe ibnen in ber (Erreichung berfelben.

(Deseret News.)
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