
bet ^etftgcti btx testen @age.

-»-s ©egtünDet tm Sarjre 1868 *&.

„9Ber Unferroeijung liebt, liebt (Srhenntnis ; unb roer 3ud)' hafet, ift bumm." (6prüd)e 12, 1.)

N^19. 1. mtohtt 1910. 42. lafjrgang.

Dies fottte man tun unb jenes uicf?t laffen.

>9>^ urcö ein Iamgiä^riges Stubium ber Religion ber ftirdje 3e|u

\m^ C£^rtftt, burd) ein forgifältiiges prüfen ber barin enthaltenem

"yZj^/ £ebren, Sßorfdjxiften ufro. bin idj ju ber Erkenntnis gelangt,

^^# bafe biefelbe ben £et)ren ,b,er anbeten als d}rifttid)e ftirdj'en
1 befanmten ©emeinfdjaften bd roeiitem überlegen ift. 5ernerrjin

rjabe iä) burd) 23eobad)tungi unb Slnftellen oon Sergleidjen aud) bie

ileber3eugung gewonnen, bafe bie äftitglieber ber ftirdje 3efu (Sb/rifti,

als ein ©an3es genommen, oiel beffer mit ben öebrem ffast itirdjie

oertraut finb, als bie Sftttglieber einer anberen ©emeinfdjiaft, bies

roenigftens inforoeit, als id) in ben letjten 3abren biefe anderen ©et?

meinfdjaften 3U beobadjten ©elegenbeit batt'e. 3lbet obroo^I ja oon
Seiten ber ÜÜRitglieber ein gut Seil 3ett unb Sorbett erforberlic^. ift,

um fidj biefe genaue Kenntnis oon ben £er>ren b'er .ftirdjie, ib-er fie

angehören, an3ueigneu, fo ift boer) bies allein nod) nid)ts, Vorauf
fie befonbers ftolg fein tonnen ober roas ifynen als ein großer 33er?

bienft angerechnet roerben tann.

<£s ift bies efjer etroas, roas als etn iKefuftat ber £er>re felber

betradjtet roerben mufe. 2ßenn jemanb oorgibt bas (Eoangelium $u
glauben, roie es im biefer 3eit roieber o'erfünbigt roirb, fo glaubt
er aud) an bie fiebrem, bie roir burd) ben ^kopbeten Sof'epb Smitt)

erbalten baben. Unb eine biefer fiebren ift ja befanntlid), bafc niemand
in Unroiffenbeit felig- roerben fann. 2Benn roir fernerbin bk oor3ügp
lieben Ginridjtungen ber ftirdje betrachten, bie allen Mit glieb ein pbne
3Iusnabme, in ieber alters« unb 23ilbungsftufe ©elegenbeit 3ur 5ortbiI=

bung. geben, roenn roir fernerbin betrachten, bafe bie £et)ren bies <Eoangei=

Iiums, rote es uns jetjt oerfünbigt roirb, fo einfad) finb, bafe ein jeber in

ber fiagc ift, fie 3u oerfteben, fo muffen roir 3u ber bereits üorb'erge=

mad;teu 23ebauptung gurüdfommen, bafe bk genaue Kenntnis, bk bie

SPlitglieber oon ben £ebren unb ©efefeen ber ftirebe baben, fo |et>r biefe

Kenntnis aud) erroünfdjt ift, nid>ts ift, worauf fie befonbers ftol3 fein

tonnen.
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Dies foll uns nidjt efroa 3U ber Slnfidjt führen, bah es nicbt

roünfdjensroert ober nofcroenbig fei, bafe roir täglich oerfudjen follten,

unfere Kenntnis in ben Dingen bes (Soangeliums au erneuern. Dies

wäre roeit gefehlt. 2Bie oiel roir audj beute totifen (mögen, ,fo ift 'bies

bennod) nur ein 23rudjteil oon bem, roas mir 3U uriffeu 'nötig baben,

unb roas roir bereimft roerben roiffen muffen. Hnb je gröfeer unf'er S8iec=

ftreben in ber SSergangenbeit roar. ainier SBiffen 3u Bereitern, befto

gröfeer Tollte es audji xn ber 3ulunft Jein. SBenn wan fbon roelt*

lüben Dingen fagen fann, bah SBiffen eine cjrofee Sftadjit ift,
(

fo ift bies

oon geiftigen Dingen nodj oiel mefrr ber ftall. Unb 'fdjilie&lidj fann

man ja audj gar nicfyt einmal eine ©rense 3teben unb fann lagen,

r)ier bort bie roeltIid>e üEBeisbeit auf unb fängt bie göttliäK SB'eisbeit

an. (Es rjeifel in ber 23ibel, bafe in ber legten 3eit ber ©'eift ©ottes

auf alles ^fleifdj ausgegeben roerben foll. jßkm merfe, auf fallles

^leifdj, nidjt nur auf bk roenigen, bie ©ort um Seinen .©eift an<=i

flehen. SBeun roir all bie Orortfdjritte bes legten 3abrbunb'erts feben,

roenn roir feben, roie in biefem einen Safjrbunb'ert bie Sölenfdjen fo3u,=

fageu mebr Bidjt unb (Erfennfnis erlangt baben, roenn man mebr
oon ber 9Zatur unb ben fie regier ertben ©ef'e&en gelernt bat, ro>enn

mau mebr oon ber SBelt, in ber roir leben, toeife als je guoot,,

fo muf? man zugeben, biafe alles bies nur betont ä> mögilid) mar, bafe

ber ©eift bes £ettu auf alles Sfleifdj ausgegoffen rourb'e. SFcatürlidj

mag es ja bann audj unter benen, bie ben .©eift empfangen baben,

Hnterfdjiebe geben. Die einen benu&ten bie (5aht, roäbrenb bie anderen

fie oerfümmern tieften. 3Iber feit bodj alle (Erfenntnis, alle erlangte

Sßeisbeit auf bas SBirten bes ©eiftes ©ottes burdj bie äft'enfdjien surüd*

3ufübren ift, fo fann man, roie oorrjer gefagt, nidjt eine ©ren3e 3toifcf/en

irbifdjer unb igöttlid)er SBeisbeit sieben. (Eines gebt in bas anbete

über; eines umfafet bas anbete.

Das bem Sftenfdjen angeborene Verlangen, imm'er neue 2Babt-
fjeiten fennen 3U lernen, bie Bebten ber 33ib'el unb bie Offenbarungen,
bie roir in biefer 3eit roieber erlangt baben, alles beutet darauf bin,

bah bas Sudjen nacb Bidjt unb (Erfenntnis eitroas ift, roasi einen

grofeen Xeil unferer 23eftrebungen in 2lnfprudj; neunten follte. Die
einen erlangen biefe (Erfenntnis burdj bas ©tubium oon 23üdjern, burd)

23elebtungen oon foldjen, bie felber in ibrem1

fieben oi'el gelernt baben
unb fo roeiter, roäbrenb anbere roieber roenig'er burd) .Stubtenen aus
Südjern, fonbern burdj^ ^Beobad>tungen im täglidjen Beben lernen. 9Iber

bie einen foroobl' roie bie an'beren follten ftd). immer cing'eibienf if-ein,

baft bas (Erlangen oon Kenntnis nidjt alles ift, roogu roir bier finb,

ober bafe barinnen allein unfere Aufgabe beftebt. 9}i'elmebt follte

man bies mebr als ein SQlittcI 3um Swzdt anfebeu. 9Kan follte biefe

(Erkenntnis fudjen, bamit man bann barnadj leben fann. Dies, follten

roir oerfteben, roenn roir fagen, bah 2ßiffen SO^adjt ift, ober audj,

baft niemanb in Unroiffenbeit feiig roerben fann.

2Benn bas 2Biffen allein in ber Bage roäre, alle bie SK'ifeftänb'e

in ber Sßelt 3U befeitigen, fo müßten roir beute 'einen Fimmel bier

auf Srben baben. Wlan roeife beute faft oon einer ieb'en Rtanffytit,

rote fie entftebt unb roie fie oerbütet ob'er aud) geibeilt roerben fann.
3Iber bies SBiffen allein befreit bie Sßelt nidjt oon ©eudjen unb iUanfr
beiten. 9Kan l)at So3iaIpioliftter in großer ^Insabl, bie lange 3abre
gearbeitet baben. um Xbeorien aufeuftellen ob'er um nad) 9MgIid)feiten
3U fudjen, geroiffe 9lotftänbe ab3ufdjaffen. 3t)xe Xbeotien finb gut.

9lber all tr)r 5orfd).en, alle ibre Arbeit ift folange obne irgenb roeldjen
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praftifdjen 2Bert, [olange man nidjt barnadj ^ia«belt ober bie Xrjeop

rien in bie ^ßrattif umroanbelt. ©rft burdj ein oernünftiges $Inroenben

bes SBiffens roirb bies 3U einer roirflidjen äftadjt.

Dasfelbe gilt in religiöfer £tnfidjt. Diie größte ©efafyr, bie

uns beute brofjt, ift bie, bab roir ben Sdjriftgefebrten unb 93r)arip

fäern gleiten, bie 3ur 3eit (Tb'rtfti eine fo fläiglid)e 9?otle fpieltien.

Unter allen 3uben, ja roobl unter allen 3io!Iifierten Woltern, mann
fie roobl am beften mit ben ©eboten unb ©efetyen befannt, bie ©o/tt

Seinen ftinbern gegeben t)atte. Sie fyatt'tn es fidj su einer Gebens*

aufgäbe gemadjt, bas ©efefc unb bie $ropbeten 3U ftulbieren. Unib

troö all biefes ifyres SBiffens fet)en roir boct). aus ben 2Borten (b'es

<£rlöfers, bafe fie weiter baoon entfernt roair,en, bas. erfetjute ßfol

3U erreichen, als bie 3ölluer unb Sünber. SBarum bies? SBeil fie

fid) mit bem SBiffen allein 3ufrieben gaben. 2ßir lefeu 'ein rjerrlidjes

23eifpiel in ber SBibel. Der Seilamb erjäfjlte "feinen 3ubörern, roie

fo oft, ein ©leidjmis. ©r seigt ibnen einen ber .felbftg'eredjten ^bap
rifäer, ber ftol3 toa<r auf [einen Stan'b, au,f feine Kenntnis bes ©e=
fe^es unb auf bas, roas er getan bat. Söller Selbftberoufetfein tritt

er in bie SPTitte bes Stempels urtb foigt: 3dj banfe Dar, &ext, bafe,

idj nidjt bin rote anbere fieute, ufto. Dann 3eügt ber £err feinen

3ubörern einen 3öllner. Derfelbe batte nidjts, roorauf er ftol3 fein

tonnte. ?llle feine Kenntnis beftanb barin, bab er 3ur ©infidjit ge-

langt mar, bafe er gegen bie ©ebote bes £errn gefeblt. 3n biefer

©rfenutnis fterjt er: .Serr, fei mir Sünber gnäbig. — Unb ben

2ß orten 'bes ©rlöfers gemäfe ging er gerechtfertigt oon bannen.

Otyne ein Steptifer m fein, mufe id> boct) oft fagen, bafe .büei

größte ©efabr, bie uns brobt, bie ift, bafe mir jenem ^barifäer
gleid) werben. Umroeifelbaft ift es, b-afe roir in ieber ©emeinbe, ibtn?

foroobl in ben origanifierten ^fäblen, bort roo ber Sauptfifc ber ftirdje

fid) befinbet, in gxofjer 5In3ar}I -ßeute finben, bie burcr} bie ß'ebren

bes ©oangeliums glüdlidjer unb aud) beffer geroorben finb. 2lber ben=

nod), roie oiel SRaauU ift nod} für meitere gute 5RefuItate in bi'efer Jöin*

fidjt. Wit ber oermebrten ©rfenntnis, bie mir erlangt fyaben, nehmen
mir aud) erneute Obligationen auf uns. -Unb es fei benn, bafc mir

biefe 93erpflidjturtigen audj nadj beftem Vermögen erfüllen, fo finb

mir in feiner £infidjt beffer als unfere äftitmenfdjen. 3ener ^fyarv
fäer, oon roeldjem in bem angeführten ©teidjnis bie 9?ebe mar, brüft'ete

fid) mit bem, mas er getan; er
(
gab feinen 3elbnten, faftete öfter, als es

oielleidjt oerlangt max, unb legte oielIeid)it aud) fonft grofee Sorgfalt
barauf, bafe er bem £3ud)ftaben bes ©efe^es gemäfe lebte, jttber b*en<=

nod) fagte ber £>eilanb, bab ber 3öllner oor ibm geredjtfeTtiigt in

fein §aus ging.

2ßie fiebt es mit uns aus? 2Bir finb treue SOlitglieber ber

5tirdje. 2ßir balten audj ben Sabbatb; roir faften unb beten; mir 3at)p

Ien unferen 3eljnten unb roir oerfudjen bie ©ebote bes £errn, ben 23ud;,=

flaben bes ©efe^es, 3U balten. Unb bennodji, roenn roir bann ein-/

mal tu uns geben, bann roerben roir 3ut ©rfenntnis tommen, ro^e

oiel uns eigentlidj nodj feb-lt. 2ßir muffen einmal unfere Selbftge*

red)tigteit ein roentg abftreifen, unb bann roerben roir ernennen, bafe

roir in großer ©efab'r fd)roeben, jenem ^barifäer älmlid) 3U roerben.

Unb roie fönnen roir es anfangen, oab roir biefer ©efabr aus bem
2ßege geben? 2ßir füllten mebr oerfudjen, oon bem ©eift bes ©oan=
geliums 3u betommen. Der ©eift bes ©oangeltums, ber ©eift ber

Siebe, ber ©eift bes äRitgefübls, ber ©eift ber ^ilfsbereitfdjaft, ber
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©eift ber l)ulbfamfeit, ber ©ei|t bes äftitleibsi, bies tft, roonadj mir

trauten follien. 2ßir füllten oerfudjen, auf jene Stufe- 3U gelangen,

baf3 roir unferen $Räa)ften fo lieben lernen rote uns felbft. Diefer

©eift tft es, btn roir 3U erlangen unb 3U beroabren ©erlangen füllten.

(£rft roenn roir benfelben befifcen, roerben roir infitaiube fein, fo 3U

leben, roie roir es füllten, erft bann roerben roir ben SBert bes 'Ctoange.*

Iiums gans 3U fdjäfeen roiffen, unb roirb bas (Jroangelium oon 2Bert

für uns [ein. 3m 23efifee biefes ©eiftes roerben roir nidjt immer
erft nad) bem ©efefc fragen, roas roir tun muffen unb roas roitr

laffen füllten; fonbern anftatt roas muffen roir tun, roerben roir

uns bann fragen, roas. fönnen roir alles tun? Unb bann erft

roirb man in oollem SOIafee bie ^riidjte bes (goangeFiums flauen
fönnen.

(Ein jeber oon uns bringt mebr ober roeniger -Opfer, miufe mebr
ober roeniger Selbftüberroinbung üben, um feinen Staub in ber ftirerje

bebalten 3U tonnen. Unb bennodj, roenn roir uns jefct einmal foie

Orrage ftellen, roas fyabe id> roäbrenb ber 3eit, iba id) ein Sftitglieb

ber ftiräje bin, feitbem idj bie berrlidjein Sßabibeiten bes (fpang'eliums

fennen gelernt babt, für bas SBorjI meiner äftitmenfdjen getan, rooran

tonnen meine SOTitmenftben erfennen, bafe id) einen b'efferen begriff
oon ©ott unb unferen 93erpflid>tungen 3bm gegenüber babe? 2Benn
roir uns eine foldje ober äbnlidje ftrage ftellen unb bann oerfudjen,

fie 3U beantworten, obne uns felbft 3U betrügen, roer tann bann mit

einem rubigen ©eroiffen fagen: ja, id) babt ben 53eroeis geliefert?

Unb fdjliefelid) roirb ja bod) nur >as jäbfen, roas rolir für bas SBobI
unferer 9D?itmenfa>en tun. Ober in anberen Sßoiten, roenn roir burd)

bie ^>ilfe bes €r>aingeliums nid>t einmal gelernt baben unfere ©efebrotfter,

unfere SWitmenfdjen 3U lieben, bie roir bod) feben, mit beuen roir

täglidj in 23erübrurog fommen, roie fönnen roir behaupten, bafe iroir

©ott lieben, ben roir nid)t feben? SBenn roir ben SBaiter lieben, bann
follten roir. ba (Er felber unferer 5ilfe in feinerlei 2ßeife bebarf,

unfere Siebe 3U 3bm ober unferen ©ottesbienft an unferen StRitmenfdjen

beroeifen.

3n einer .2Beife lönnen roir biefen unferen SRitmenfdjen Reifen,

inbem roir oerfudjen, ibnen biefelbe (Srfenntnis 3U übermitteln, bie

roir erlangt baben. 9Iber es gibt oft Skrbältniffe, unteir benen roir

auf anbere 2Beife ibnen mebr ©utes tun fönnen. Oft fönnen eine tat*

fräftige öilfe, ein freunblidjes SBort, ein 23eiftanb mit SRai unb 2at
Diel mebr ausrid>ten, als roodienlanges '•Reben über bas 2ßort ©ottes.
3lber nodj oiel mebr. 2ßir muffen ntcf)t immer benfen, bafe unfere
Aufgabe allein ift, an anberen uns frembftebenben SWenfdjen 9J?iffions=

arbeit 3u tun. Sebr oft oergeffen roir bei unferen Semübüngen barüb'er

bie uns 3unäd)frftebenben. Unb unfer fd)Iecr)te& üBeifpiel, roeldjes roir

in unferm 23enebmen ober in unferm Setragen gegen bie uns 3unädjft<=

ftebenben geben, trägt ba3u bei, bau alle unfre anbern Semübungen
obne (Erfolg ober Vorteil bleiben muffen.

©ibt es roeldje unter ben SUfitgliebern, bie nid)t ftfjon f)ier ober
ba traurige Grrfabrungen in biefer §tnfia)t gemadjt baben? §>kx baben
roir oielleidjt einen ^amilienoater, ber in ben Söerfammlungen ober

3ufammenfünften immer eine beroorragenbe 9?oIIe fpielt. 3n ber 23ibel=

ftunbe fann er bie beften Süntroorten geben; roenn er aufgefordert toirb

3u beten, bann fann er bies fo tun, ba& bie ^erjen aller 3ubörer
gerübrt finb; er fann 23eroeife über Seroeife anfübTen, rooraus ber

Sernftebenbe erfennen fann, bafe ber 93ropbet Sofepb Smitb oon ©ott
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gefanbt mar; alles in allem, er fdjeint ein aus gegebneres 9Kitglicb

3U fein. Dann befud)en mir ibn in feiner Familie; roir feben, rote

er feine *$rau ungeredjt bebanbelt, roie fid) feine ftinber r>or irjm

fürdjten muffen, roie t>ielleid)t feine 'Jlacbbarn ibm immer roeit aus bem
SBege geben, roeil fie feinen ialföornigen (Efta.rafter fennen unb roiffen,

bafj er feine Familie ungeredjit bebanbelt. Ober ein anberes 23eifpiel.

2ßir feben einen äftann, ber in .gefdjäftltdjex Sinfidjt alle bie 5lniffe

anroenbet, burdj bie er feine StRitmenfdjen überoorteilen fann, folange

er nur nierjt mit ben ©efefeen bes Banbes bireft in ftonfltft .gierat.

Cber ein Arbeitgeber, ber feine Untere ebenen otelleicbt mebr bebrüdt

als ein foldjer, ber ^ar nidjt an ©ort glaubt. SJielleidjt feben mir

einen ©laubiger, ber feine Sdjulbner fo bebrängt, roie bies ibm .nur

möglid) ift, obne gegen >bias Banbes^efefc 3U. oerftofeen, ober einen

Sd/ulbner, ber nie biaran benft, feinen Verpflichtungen nad)3ufommen,

es fei benn, er roerbe buircb blas ©efet baju gejroiungien. Rubere
Seifpielc tonnten angefübrt roerben, aber biefe roeniigen m&gen genügen,

©ebören roir ju biefen Beuten, unb mebr ober weniger roirib

fid) roobl ein [eber oon uns ein roenig fdjulbig füfylen muffen, roas

bat bas (Soangelium bann für uns getan? 2Bas bat uns bie oiele

(Erfenntnis, bie roir erlangt baben, bann gebßlfen? 2Bie fann man
bann an unferm Xun unb Baffen bie feligmadjeube straft ber Bebte,

bie roir empfangen baben, ertennen? (Es fei benn, baf3 unfere ©eredjitiig.3

feit (nid)t nur unfer 2Biffen allein) beffer fei als bie ber Scbriftgep

Iebrten unb ^barifäer, fo roerben roir nidjt bas IReid) ©o;tites ererben.

Unb bie ©efabr beftebt für uns beute, roie für 'bie (Ibriften in irgenb

einem anbern 3eitalter, bafe mir in biefelben gebier »erfüllen, in

bie bie ^barifäer unb Sdjiriftigelebrten oexfielen. (Es gilt für einen

ieben dou uns, bafe mir bie SBorte beberiigen, bafe man bas eine

tun unb bas anbere nidjt Iaffen follte. SBiffen ift WKaftt; aber nur
unter ber 23ebingung, bafc roir bie erlangte Kenntnis in Säten peir*

roerten. 'iftiemanb fann in Unroiffenbeit feiig roerben. 9Jber erlangte

(Erfenntnis roirb uns aud> bann nut bie Seligfeit fiebern, roenn roir beü=

felben igemafe leben. F. B.

£ür fcen preis eines Kriegsschiffes»

(Einer amerifanifdjen 3eitung entnebmen roir bie folgenben oeilen,

in roelcben einige recr)t intereffante 3iffern cntbalten finb, bie uns
3eigen, ro<as man nidjt alles für ben Wnfcbaffungspreis eines 5lriegsfd)iffes

f)ahtn fönnte. $>aft fiebt es aus rote 3ronie bes Scbidfals, bah gerabe
in ben „ebriftlicben" Staaten t>on 3abr 3U ,3abr mebjr biefer Sdjiffe

gebaut roerben, roäbrenb bie 3abl ber Firmen unb Wotleibenblen aud)
immer 3unimmt. (<Reb.)

3für bie Soften eines ftriegsfebiffes fönnte man eine Steinfdjutit*

Gbauffee r>oit (Ebicagio nad) 9krorjorf bauen.

3rünf3ig ^ambroerferfcbulen fönnten errietet unb mit allen not=
menbigen 3nftrumenten unb Wtenfilien ausgerüftet roer'ben, unb fomit
75,000 jungen Beuten bie ©elegenbeit geboten roerben, ein ^anbroerf
3U erlernen, roollte man bie Soften eines Äriegsfd)iiffes 3U biefem
3roed oerroenben.
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Die Sibliotbef bes ftongreffes in SBafbing'ton, bie gröBte unb
foftbarfte SBibliotbef ber SBelt, roürbe für ungefäfyr bie Ijalben ftoften

errietet, bie bie 5Tnfd)afifuuig eines 5lrieigsfdjiffes erfoirbert; unb biie

(Srfyaltmtg biefer 23ibIiotbef fojtct nur 75 Prosen! ber Summe, bie

erforberlid) ift, um ein 5lriegsfd)iff >g ebraudjsfäbig 3<u erbaltem.

ftür bie Soften eines ftriegsfdjiffes fönnte man in einer £ügeL=

lanbfdmft, SBfjite 2ftoupfcain Diftrict 240,000' 2Tder £anb anlaufen

unb mit 2ßalb aufpflam3en, rooburcfj biefes jefct unprobuftioe Serrain

bem fianbe uuermefelidjen Sftufcen abroerfen fönnte.

Sßürbe main im einer jetjt unfruchtbaren £anbfd)af/t, Salt 9?ioer

Malier), ben Setrag oou neun Millionen Dollar (roas nur 75 3ko3ent

ber £erftelhmgsfoften eines ftriegsfdjiffes roären) für funftlidje 58etDäffet=

rung ausgeben, fo tonnte man baburd) 240,000 tiefer fianb ber ftulti=

Nation erfdjliefjen, roeldjes für 8000 Familien ausreißen roürbe» um
barauf irjren Unterhalt m finben. Unb biefes £amb roürbe bann einen

2Bert3uroad)s oon 24,000,000 Dollar bebeuten.

(Entnommen bem Utab Subepenbent; entftammt ber fteber oon
Seremial) SBilfon, £aubroirtfdj.aftsfefretäT.

Das ad}tc (ßebot.

„Du follft nidjt faifdj 3eugmis reben roiber beinen Sftädjften."

2>as beifet in einfadjen 2Borten: Du fötlft beinen Sfiädjften niebt oer^

Ieumben ober binter feinem 9?üden 23'öfes r>on ibm reben. .9ld>, roie

oiele tränen blieben ungeroeint, roie rriel Jß'cib uns 'erfpairt, ro/eun

biefes ©ebot nidjt giar fo oft übertreten roürbe. 2ßex ift benn nun
unfer SRäcbfter? 9llle äftemfdjen, bie in unfrer sterbe roeilen ober mit

beneu mir münblid) ober fdjrifttid) gu tun baben, unfre 35erroanbitj°Jn,

Sreunbe unb 23efannten. Diefe alle finb unfre 'ftäcbften, ben'en mir

nidjts Hebles nadjreben follen, fonbern ibnen ©utes- tun unb fie förbetrn

in Ieiblid)eu roie in ^geiftiigen Diingen, foroeit bas in unfern Rräften

ftebt. ©erabe bas adjte ©ebot follten mir uns befonbers feft eilt*

prägen, roeil es eines oon ben ©eboten ift, bie am meiften übertreten

unb am roemigften beamtet merben unb roeil bas meifte Hnb'eil unb
£eib baburd) auigeridjtet roirsb.

Das adjte ©ebot fdjeint mit bem fünften oerroanbt 3U fein;

benn bas letjtere befieblt uns: Du follft ben £eib beines Släcbften

nidjt töten, roäbrenb bas adjte geroiffermafeen gebietet: Du follft aud)

beines ^ädjften Cbarafter nidjt töten. Das fünfte ©ebot ©erbietet

ben leiblidjen üütorb, bas adjte bagegen ben geiftigen. $£uf biefe SBeife

finb bie beiben ©ebote einanber oerroanbt. 2ßie ofit ift nxä)i fdjon

ein SBerleumber 3<um leiblichen SJtörber geworben, inbem bas Opfer
feiner SBosbeit aus SBersroeifluug in ben £ob ging. 9ldj, tonnte mau
fie alle 3är)Ien, bie armen Opfer ber SBerleuntbung unb Rlatfdjfudjt,

es mürben oiele Xaufenbe beraustommen. 2Bie mandjes ©lud ift fdjon

burd> eine böfe 3uu<ge oernidjtet roorben, unb barum fann man gm
nidjt oorfidjtig genuig fein, roenn man oon feinem sJiäd)ften fpridji.

3n ber (£piftel 3atobi 3,8 fteben bie ernften 2Borte: „9lber bie

3unge fann fein StRenfd) säbmen, bies unrubige Uebel ooll tötlidjen

©iftes!" — 3a, ein Skrleumber treufeit feiuem armen Opfer pin

langfam tötenbes ©ift ein unb oernidjtet erbarmfungslos ©lud, Ccfyre
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unb oft audj bie ^ofition feines Sftädjften. <£s ift empörenb, rote

Ieiditferttg unb faltblütig manche Sftenfdjen ibrent Sftädjften bte (£I>re

abfdmeiben, obne bte geringften 23etoeife für iljre Sebauptungen 5U

baben. 9)töd)ten biefe SRenfdjen bodö folgenbe ßebre ftdj. sunt ^Srtn3tp

mausen: „Sprid) niemals 23öfes t>on beinern Sftädjften, toenn bu 'es

nidjt genau betoeifen fannft ; unb toenn bu bas fannft, fo frage bid)

:

melden 3toed fyat es, toenn id) es ergäble?"

©laubft bu. bafe bebt Slädjfter bir ober anbern Hnredit getan .bat,

fo richte mit ibm 2Iuge in Enge, nidjt binterrüds tote ein Weißling.

Sei aber nadjfid)ftg unb milbe gegen Orrember gebier unb- Sdjtö'ädyen

unb 3ief)c nidjt ben Splitter aus beines ^ädiften 2luge, toäbrenb bu
bie ©allen in beinen eigenen klugen babei überfiebft. <£rlt gebenfie

immer beiner eigenen Sebler, eljc bu über foldje beines ^ädjften rid)teft.

Imrdj Siebe unb 9tad)fid)t toirft bu t>tel mebr oerebielub unb pert

beffernb auf tbn mirfen, als burd). Strenge ober gar burd) fritfc

fierenbes SKeben gu anbern. SBüfete man nur ein SOlititel, um bie

33erleumbumg&= unb 5Uatfd)fud)t auszurotten, o, toieoiel Segen tonnte

barmt gegiftet toerben, toieoiel tränen toürben oerfieigen!

?luf roeldje SBeife beut bemt ein 5lr3t einen ftranfeu? Snbem
er naä) ber Urfadje ber ilranfbett forfdjt unb bias ©runbübel <$u

erfennen fudjt 2BeIdjem ©runbübel entfpringit toioJtjiI hk SBerteumbungs.*

unb ftlatfdjfudjt ? Man toirb nidjt fefjl geben, toenn man bebauptett

baJ5 meift 9?ad)fudjt unb 3leib bie Xriebfebern ber Serleumbungsfuäjt

finb, unb bafe ein SCftenfcb, ber biete beiben bä'felicben iEtgenfdiaften mäjt

befittf, toobl nidjt fo leidet bas adjte ©ebot übertreten wirb. Dennod)
gibt es audj anbere ©rünbe, aus roeldjen man 3um SJerleumber toerben

fann ; bas finb bie ßangetoeile, bie £)enfträgbeit unb bie Untoiffenbeif.

2Ber ein fdjarfer 23eobad)ter ift, toirb fdjou bemerft fyaben, toie mandie

SDlenfdjen in ibrer ©eiftesairmut feinen anbern ©efpirädjsftoff finben

als ben, ibren lieben 9täd)ften binterrüds 3U, bereben. Rubere 9Jtenfd)en

roieberum erfinben aus ßangetoeile allerlei STteuigfeiten über ibre IftadV

barn unb glauben, bafc fie mit folgen (Erjäblungen ibre ftreunbe inte*

reffant Unterbalten. _3n SBabrbeit toirb aber ieber ebrlidje Wenfd)
nur abgefdjredt werben unb ben (SrgäDIer in 3ufunft meibien.

Sßenn alle !9Ken[d)en nun energifdj unb miut^g genug toären,

foId)e „intereffante" (Erjäblungen über ben Sftädjften nidjt au3ubören,

fonbem mit aller {gntfdjiebenbeit bagegen 3u fämpfen, fo roürbie ber

25erleumbungs= unb iUatfdjfudjt b«r iBoben unter ben ^üfien bintöeg=

geriffen unb fie tonnte nidjt mebr befteben. D»er Sub'örer Ieiftet bem
35erleumber ^»eblerbienfte; boTum ift er nidjt t>iet beffer als ber 33er=

Ieumber felbft. (£s ift bie ^ßflidjt eines ieben ebrenbaft'en 9^enfd)en,

allen Uebertreteru bes adjiten ©ebotes mit aller Ccuergie entgegensu^

treten unb gegen biefe erbarmungslofen 33ernid)iter i'eglidjen ©lüdes 311

!ämpfen.

Seber3igen mir ^ßauli's Sßorte im 1. 2/beffaIonidjer 4,14: „35err

mabnet bie Hnge3ogenen, tröftet bie kleinmütigen, traget bie Sdjimadjen

unb feib gebulbtg gegen jebermann!" fo toerben mir nidjt in bie

SBerlegenbeit fommen, Uebertreter bes adit'en ©ebotes 3U toerben. ?Iufeec=

bem !önnte man nod> bingufügen: fiafjt uns ben ^eib in uns be=

fiegen; benn er ift bie 2Bur3eI oieler Hebel. 2lus ^eib rourbe Gain
3um Srubermörber. 3lus 91eib toerben Diele SJknfdjen 3U 9}erleunv
bem. Sin fdjönes X)id)terroort t)n%t: „2Bann bift bu toabrbaft ebel,

mann bift bu gut unb rein? 2Benn birs gelingt, bie Seele 00m ^Reibe
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Sil befrei'n." — Slebmen mir uns bies 3U öerjen, fo roerben mir

unfern 'iftädjiten roeber an £eib nod) an ber Seele Sdjaben jufügeu.

3 r m a © e b e r t, 33 e r I i n.

Uns 2*orrej|>ottfcen3en.

IDatuim icfy ein WXit$lUb fcer Kirche 3efu <£tyrifti ttwr&e.

Sfttdjt immer .glaubte idj bas, roooon id) ie&i über3eugt bin.

3m ©egenteil babe id) nodj oor nidjt allgu langer 3eir jene SBorte

als bic oernünftigften gebalten, bie ba fagen: 2Ber nicfyt liebt ülBein,

SBeib unb ©efang 1

, ber ift ein Sftarr fein fieben lang. Unb idj füm>
merte midj nid)t fo febr otet um Dinge, bie außer biefem ©erleid)

lagen, bis es burdj eine Fügung bes Sd)id[als anbers werben follte.

Durd) 3ufaII baite id) einmal tn meinen 23 efannienfreifen oon
ber ftirdje 3efu ©brifti unb ifyren £ebren geböd. Unb barauf roar

es bann, bafe id) mir manchmal fragen oorlegte, mit beren 23e,ani=

roortung id) uid)t oöllig aufrieben mar. Das 3ntereffe an ben £ebren
ber ftird>c geroamn immer meb-r in meinem 3nnern; unb burdj 93er=

mittlung oon 33<efannten erbat id) bann ben 23efud) ber SCHiffionare

biefer ftirdje, bamit id) bei jener ©elegenfyeit mit ibnen über oerr

fdjiebene fragen fpredjen tonnte, über meld) lett'ere id) oergeblid) 9Ius^=

fünft 3u erlangen oerfudjit b'aitte.

SJlandyes Dan frem, uvas* id) nun borte, fam mir als etroas ^rembes
r>or, l)as idj nie gebärt fyatte. ,9lber trofrbem id) oon Jlinbbeit an
anbers unterrid)tet roarben mar, fo mufete id) bodj, obgleich id) mid)

aud) anfangs bagegen fträubte, bie oon ben SKiffionaren abgegebenen
©rflärungen als 2Babrbeit anertennen. Unb beute, nadjbem id) nun
für längere 3ett bie ßebren unb ©runbfä&e ber ftirdje 3efu ©brifti

jtubiert unb unterfudjt fyabe, banfe id) meinem ©ott unb ben oon
3bnt ausgefaubfen Dienern für bie ©rfenntnis, bie id) erlangt \)abe.

SBiele nü^Iidje 2lufftärnng«n mürben mir gegeben; mandje ©rfenntnis

h,aht id> erlangt. Unb id) mufe befennen, bafe id) burd) meinen feften

©tauben an ©ott unb bas ©oangelium, roeldjen id) baburd) erlangt

babt, ein anberer Sftenfd} igeroorben bin, unb bafe idj mid) iefrt glütf=

lieber fcbäfee als je 3ut>or in meinem £eben.

SBäbrenb id) trüber o(ft buidj Xrinfen unb anbere fdjledjte ©igen^

fcf,aften mifegeftimmt unb unjufrieben meiner Arbeit nadjging, bin id)

je^t glüdlid) unib 3ufrfeben, unb freubig erfülle id) meine Arbeit unb
betradjte alles, nxts uns beftimmt als ju unferm ©lud beitragenb.

2Benn rötr uns bie ^taige oorlegen: 2Bas> gibt ober mas nütjt

uns bas ©oamgelium? Unb roenn mir bann aus 'ber bisber gefammelten
©rfabrung biefe ^rage beantroorten, bann mufe «gemife ein iebes oon
uns in bie SBork einftimmen: „Sßater im Fimmel, id) banfe Dir,

bafe Du mid) b'aft Dein ©oangelium fennen unb erfennen Iaffen!" —
©inem jeben bat bas ©oangelium etroas gegeben; einem jeben bat es

etroas genügt. 2Bas bat es nun mir gegeben? Steine liebe ^rau
unb id> fönnen biefe Srrage folgenbermafeen beantroorten: „Dilles, roas

roir bier auf ©rben bebürfen, um glüdlid) unb 3ufriebcn :$a fein."

2ßenn id) barüber nadjbente roas mein £eben roar, ebe iä) biefe ftircfye

fennen gelernt, unb bann meinen iefcigen 3uftanb bamit oerigleidjie,
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fo fann id) nur banfbar 3um Fimmel aufbliden unb in bie 2Borte

ausbrechen: ,,£>erx, Deine ©üte xeidjt fo roeit ber iöimmel ift; unb
Deine 2Bar)rr)ett leuchtet fo roeit bie 2BoIfen geben!"

©eor^ 3 ie gel ex, Serlin SR.2B.

Von Mefcm unb jenem.

Senator Smoot. 3m 3abxe 1906, als bk Unterfucbungt

bie man eingeleitet baue, um ben „,3Jlormonen=Senatox" SReeb Smoot
feines Si&es im Senat für oexluftig su erklären, nod) frifdj in aller {£rinnei*<

rung mar, brachte eine in 9lmerifa erfebeinenbe Leitung bie folgenden
23emerfungen: „(£s ift nidjf unfere ^lufigafte, irgenb ein« religiöfe £ebxe
ober Sette 3U oerteibigen. 3lber biefer groll bat unfexe s2lufmexffam£
feit auf fieb g^ogen, roeil er jeigt, mie roenig religiöfe Xofoxanz in

biefem gelobten fianbe ber Orreibeit eigentlid) beftebt. SBenn oerfudjt

roirb, einen SQfann nur besmegen aus ber gefetjigebenb'en ftörp.exfdjaTt

aussufdjliefcen, roeil er einer unpopulären ftirebe angeböxt, fo ift bies

nirfyt in Uebereinftimmung' mit ben ©xunbfä&en ber ©ereebügfeit, auf
rceldje unfer Staat fo ftol3 ift . . . Da 5teeb Smoot bie Prüfung fo oort=

3üglirf> beftartben bat, bafc, nadjbem man es bxei 3a.bre oexfudjt l)ai,

ibn 3U ruinieren, er als ein 9Jcann anerfannt roerben mufe, ber ein

tabellofes £eben gefübrt bat unb in Etagen ber Religion feiner Uebeirt*

3euguitg unabbängig oon bem 23eifall ober bem äftifefallen 5Tn:b»erer treu=

geblieben ift, fo mufe zugegeben xoexben, ba.fc ber Senator oon Utab über

ben meifteu oon feinen Kollegen ftebt unb bafe er für bie ©efe&gebung
beffer geeignet ift als bie Diener bes „Srufts", bie feinen unabhängigen
SBillen, feine Religion, fein (Ebxgefübl baben, fonbexn einfad) föefefre bem3u
©efallen madjen, ber am meiften bejablt, unb bie gexabe für ober

gegen eine XRafenabme ftimmen, je nad) bem (Selbe, ro'eldjes es babei

3u oerbienen gibt."

iöeute roollen roir einen anberen 3eitungsaus3ug bringen, ber

beroeift, roie geredjtfertigt bie (Errüarfuuigen jenes Sdjreibers roanen, roie

in ieber £infid)t 'IReeb Smoot fidj als bes ibm übertragenen Wmtes
als roürbig erroiefen bat. Ccbenfo roie ber ooxbexgebenbe 2lus3ug, fo

ift aud> ber folgenbe oon einer 3eitung, bie ber Mtxdje obex b'em

Senatox oöllig fernftebt, fo bafc man nid)t auf ^axteilidjfeit xedjnen

fann. Das folgenbe ift einex in ^ßittsbuxg erfdjeinenben 3eitung, „Rittst

bürg Dispatdj", oom 3. 3uli biefes Sabres entnommen:
„SReeb Smoot, ber ,,9Jbrmonen"-=Senator pon Utab, ift nad) einex

febr arbeitsreidjen Tagung bes Senats nad) feinex Heimat in Utab
abgereift, roo er bie Serien 3ubring'en roixb. (rx bat an allen arbeiten

unb ben burdj ben ftongxefe gefdjaffenen ©efefcen einen beroorragenben
Anteil genommen. Die Erfahrungen unb (rxxungenfdjaften, bie Se^
nator Smoot 3U oexjeidjuen bat exfdjeinen allen benen als ein 2Bunbex,
roeldje feine fiaufbabn im öffentlidjen £eben beobachtet baben, unb
bie oon ben grofeen Sdjroierigfeiten roiffen, bk ibm 3U Beginn berfelben

im 2Bege ftanben. ©Ieid)i 3u ber 3ett, als er oon ben SRäblern in'

Utab als Senator in bie aefefrgebenbe ftörperfdjaft gefanbt rourbie,

begegnete er bort einem ^roteft, ben man geg'en bas 'ftedjt ibn 3U3U=

Iaffen erboben batte, nur roeil er ein Sölitglieb unb ein ^fpoftel bex

i^oxmonenfixcbe" roax. Die Unterfudjung, bie man barauf gegen
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t'bn eingeleitet batte, ift nodj frifd) in aller ©ebäd)tnis. 5tls bann bie

(Entfcbeibung fiel, bie ibm bas 9?ccf»t 3ufprad), feinen Sifc im Senat
ein3unebmen, fo tat er bies mit einer 23efdjeibenbeit unb bod) mit

einer folgen SBürbe, bafc er oon oornberein bie tyifytimg, feiner Kollegen

geroann. $üt einige 3eit roar es, bafj man SBefudjer auf ibn aufmer?-

fam macbte, roeil er burd) bie lange Unterfudjung fo roeit betannt roorben

mar. (Er jebod) nabm fofort feine arbeiten unb s#fTidjten auf, ibiiei

t'bm bas 5Imt eines Senators auflegte; unb in luräer 3«& batte feine

Ofäbigfeit unb fein ^Trbeitseifet bie 5lufmerffamteit bei Senatoren ^nbddj,

£ale unb anberer Seiler jenes öaufes erregt. Sie ertannten, hak man
in biefem befdjeibenen, ruibtgen Spanne aus bem SBeften einen Arbeiter

batte, beffen Sfrüdjite man früber ober fpäter feben roürbe. Unb fiie

gaben 'ifyrn genügenb Arbeit eu erlebigen. (Er Iöfte feine Aufgabe in

einer befriebigenben 2Beife. (Er batte bas oolle ©ertiraueu ber 9?e*

gierung, als SRoofeoelt nodj ben ^ßräfibentenftubl einnabm; unb ebenfo

erfreut er fidj unter ber gegenwärtigen Regierung b'esfelben 2Sertra>uens.

(Er mar SBorfikeniber bes Komitees, roeldjes bas ©efefr über bas 93er;=

lagsredjt reoibieren müfete. (Es mar burdj feine Snftrumentalität, bafr

bas oergröfeerte ^eimfrättengefefc 3ur 3lnnabme gelangte, foroie anbere

©efe^e, bie insbefonbere für bie roefilidjen Staaten oon großem 23or^

teil frrtb. (Er mar geroiffermiafeen bie redete ,£janb bes Senators Eilbrief)

roäbrertb ber 5Rioifion bes 3olltarifs. 3nnerbalb ber fiebenjäbrigen

$rift, in ber er ein SCftitglieb bes Senats ift, bat er es ba3uigebradjit,

bafe er SSorfifrertber bes Komitees für 3}ruderei ift, ein SOfttgtieb- b !es

Smanstomitees, bes Komitees für bie SBerroaltung ber ÜRegierungsIanb'er,

bes Komitees für ^ßenfionen unb ÜHeHamationen, foroie 3JlitgIieb oer=

febiebener anberer roeniger mistigen Komitees.
2Benige Senatoren baben foldj grofee (Erfolge in fo fu.rjer 3eit

3U oerseidmen, unb feiner bat fidj beffer bero'äbrt inbefonbere roenn

man in 23etrad)t mW, unter mas für febroierigen SBerbältniffen biefe (Eri=

folge errungen rourben. SReeb Smoot ift noeb nid)t gan3 49 3abre
alt unb bemnadj oerbältnismäfeig jung, roenn man fein bitter mit bem
ber 9Jlebr3abI ber Senatoren oergleidjt. 9lber beffen ungeacbte't übt
er unter jener ftörperfä>aft einen größeren <£influfe aus als Diele anbere
Senatoren, bie aroeimal fo lange im Senat finb als er. (Er ift fein

beroorragenber 9?ebner; aber er ift oöllig in ber Sage, irgendein £bema,
meines er fid) roäblt, in einer intereffanten unb umfaffenben SBeife 3u

bebanbeln. 9Iber insbefonbere ift es feine oor3Üg.Iidje 2trbeitstraft, bie

ibn aus3eidjnet; urib bie oor3üglid)en (Erfabrungen, bie er im pranifdjen

fieben bat, insbefonbere in allen gefdjäftlieben (Erfabrungen, macben
ts ibm Ieidjt, bei allen foldjen Skrbanblungeu eine leitenbe SRol'le ein*

3unebmen.
5?eeb Smoot ift feiner ftirdje beute zbtn fo treu roie je 3uoor;

aber er ift nie anberen gegenüber aufbringlidj mit feinen religiöfen

3lnfid^ten. 3n allen feinen Hnternebmungen, in allem roas er fagt unb
tut ift er febr Dorfidjiig; unb gibt auä) nidjt bie geringfte Urfad^e

für abfällige Semerrungen, ober für ben Sterbadjt, hak er oon ber

Religion fi(b 3u Seoorjugung einer geroiffen klaffe 9Jüenftben 3um 9]ad^(=

teile anberer oerleiten laffe. (Er gönnt jebem anb'eren biasfelbe 9?ed^t,

bas er für fid) felber in Wufprud) nimmt, nämlid^,, bafe er bas glauben
barf, bas ibm am oernünftigften erfd)eint Seboa^ roenn aufgefordert
ober roenn ibm ©elegenbeit geboten roirb, bann fürtbtet er fid) nidjt

öffentlich feinen ©lauben ju oerteibigen. So i>at er erft oor fursem
in 23oftom <iuf befonbere (Einlabung oor einem ber beroorragenb'ften
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Klubs einen SBortraig über „äftormonismus" gehalten. Itnb alle bie

$Inroefenben dienen oon ber 9lrt unb Sßeife tote er fid) feiner ^lufgiaBc

erlebigle, <amgenerjm berührt 3U fein. Sßärjrenb feines Aufenthalts in

23ofton toar er ber ©aft bes ©ouoerneurs oon SOMfadjufetts ; unb
aud> ber SReftor ber Saroarb Unioerfifcät un;b anbere betuorragenbe

SBürger erroiefen ifym alle (Erjre.

Smoot com Utati) ift gur gegen roätrtigen 3^it bereits einer ber mää>
tigften Senatoren; unb fein Einfluß ift immer nod> im 2Bad)fen be*

griffen. Der Ijabe üRaug, btn ber Senator einnimmt, ,ift burdj gei-

roiffenbaftc uub angeftrengte Arbeit oerbient roor'ben; un;b roenn nad>

biefer Tagung Senatoren £ale unb 2llbridj aus ;ber igefe&gebenben

Körperfdwft fdjeiben toerben, fo mirb er bort nodj einen größeren

(Einfluß in nationalen fragen ausüben."

3 mm er biefelbe 91 nt tri ort. 2om Kearns oon tfiar) unb
ber frühere Senator oon 3bafyo, $reb Dubois, bie feiner 3eit alles

baran roenbeten, ben Senator 5?ee,b Smoot aus bem Senat su oer=

brängen, finb gegenwärtig roieber einmal eifrig in einem Kampf gegen

bie Ktrc&e 3efu (Ebrifti begriffen, bereits oor utebreren SKonaten
rourbe es betamxt, bafc fie burdj 23eftedjung in einigen 3eitfd)rifien

ben nötigen 9iaum sur Verfügung geftellt betamen, um eine 2tn3abi

ber alten (Erjablumgen 3U oeröffentlidjen, bie ba^u bienen, bie £)effenti=

lidjteit gegen 'bie „iSDlormonen" 3U ©erbittern. 5lls nun in einem jener

^Blätter ber erfte 5Tuffaö erfdjien, rourbe er in Salt fiafe dttt) aud>

oon einem Dortigen Bürger, ber felbet fein äftitglieb bex Kirdjie ift,

gelefen. (Er toar entrüftet über bie falfdjen Angaben, bie üb'er bie

3uftänbe uniter ben „SOtormonen" unb in lltar} gemacfjt rounben; unb
in bem 53eftreben, ben £efern bk 2Babrbeit 3ur Kenntnis 3u bringen,

fdjrieb er an ben Serausgeber ber 3eitfdjrift, ^^earfons, SKqg'agine".

Er erbot fidj oöllig umfouft einen Euflat 3U fd>reiben unb bie 2kte
bältniffe 3U fdjtlbern, tüte er fie bort perfönlidj fennen gelernt fyabe.

SQcit umgebenber $3oft erbielt er bie folgenbe 3lntrooirt: „2Bir kmfen
3bnen für 3bren freunblidjen 23rief oom 24. b. 9P?. 2ßk fyaben

brei 5TrtiteI oorbereitet, roeldje bie „IDiorm'ouen-KiTdje'' un'b ;bie Damit
3ufamm;enfyän<genben ö^agen bebanbeln. 2Bir beuten ibiefelben toerben

alle (Singelbeiten genügenb erflären. Daber tut es uns I'eib, bafe mir
oon 3brem freunblidjen anerbieten feinen ©ebraudj 3U miacben in ber

fioqe finb. ba es uns nidjt roeife erfdjeint, nod) einen roeiteren SFufr

fafe über b.asfelbe Xbema 3U oeröffentlidjen." (Deseret News.)

$ r ä f i b e n t Dias oon Sötexifo unb bie Söl itglteb*er
ber ftir dj e 3 e f u £ b 1 r i ft i. Die folgenbe furje ^rjäbluug entnebl-

men mir ber „Deferet S^eros". Diefelbe entbehrt nidjt eines -geroiffen

Humors unb gibt gur felben 3eit ein Silb, mie ber 93räfibient ber gtofeen

9?epublit S[Reiito über biejenigen feiner Bürger bentt, bie ber 5Urd>e

3efu Gbrifti erngefyören. (Sr bat übrigens feiner 5tnertennung unb SBeirfr

fdjäfeung fdjou 3U oerfdjiebenen Scalen 5lusbrud gegeben, inbem er

ibneu oerfdjiebene gtofee ßänberftrerfen unter ben bientbat günftigften

33ebingungen 3ur Golonifation überrotes. C^rft oor fui:3er 3tü beulte

er einen Slbgefanbften nad). Salt Qah (Eito gefanbt, burd) toeldjen

er ein neues anerbieten an bie bortigen iBürger madjite, bk fid) in

Sfterifo nieberlaffen roollten. Die üorfyer ertoäbnte ©T3äbilung' folgt t)ter

:

„3. (L Xborefen oon fiogan, Uta% ift foeben oon einer ©efdjäfts^
reife nad) ber £auptftabt SKeiifos 3urüdigefebrt unb erjä^It uns eine
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23egebenbeit, in reeller aud) Wx. s2Ibolf 9?id)ter, ein 3mmobilienbänbIer
oon Salt Bafe (£itt) eine ,geroiffe 9?oIle fpielt. J5err SKidjiter mar mit
feiner ©attin in ber Stabt ÜDxerifo gerabe mit biem 33efidjtigen ber

Sebensroürbigfeiten befdjäftigt, als ibm oon £errn Xborefen eine {Ein?

labung 3U einem 23efud) bei einem ber mexifanifdjen Senatoren über^
brad)t rourbe. 3. (E. Sborefen mar mit bem Senator, Senor (Eaftellote

mit tarnen, perfönlicr) befaunt unb [teilte ibm £errn 5Ridjter als einen

ber größten ©runibeiigentumsbänbler oon Salt £afe dtti) oor. Auf eine

oon bem Senator an 5rau Siebter geftellte ftragie, roie ifjir $Rexifo
gefalle, erroiberte fie, bafe es einen belferen (Einbrud auf Tic madjen
mürbe, roenn es nidjt fo oiele arme Beute bort gäbe. Der Senator
ermiberte ibr, bafe es bodj. aud) in ben amerifanifdjen Stäbten Arme
giäbe, fo babe er 3. 33. bei einem 23efucb in %zm Qoxt oor einigen 3abren
bort in einer 9ta.cr)it mebr arme Beute gegeben, als in SDtexito in feinem
gan3en Beben.

Dia ber Senator roufete, bafj 3. £. Xborefen ein SJcttglielb ber

5lirdje 3efu (Sbrifti ift, nenbm er an, bafc es fein $reunb 9?idjter aud)

fei. Unb fo tarn er 3unädjft auf bie „SJJormonenbeoölferung" StRexifos

3u fprtcben. (Er fagfe: 3b/re Beute uou Utab finb unfere beften 23ürger;

fie finb ebrlid), nüdjtern unb fleifeig; unb unfer ^räfibent ift erfreut

3U feben, bafe fid) immer mebr oon ibnen tjier nieberlaffen.

Dann fubr er fort unb erjäblte, mie oor einiger 3e# einige

proteftantifdje ©eiftltcbe bei bem ^ßräfibenten oorftellig gerootfben unb
bagegen proteftierten, bafe berfelbe ben „SKormionen" geroiffe Soirredjie

bemilligt r)aht. ^räfibent Dias lub bie Sefdjroerbiefübrer 3ur münbi*

Iid,eu 53erbanblung unb fübrte bort felber ben Sßoxfiti unb .b'örte

all b^n oorgebradjiten Argumenten 3U. Man fagte ibm, bafe biefe

Beute oon Utab eine fdjled)te Religion baben, roeldje oon berienigen

ber anberen djriftlicben ftirdjen oblieg oerfdjie*ben fei. Die ©rroiib'erung

bes ^räfi'benten bierauf nxtr, bafe man in Stftexifo in religiöfeir Sinfidjt

einem iebem oöllig 3xeibeit igeroäbre unb mit bem ©lauben feines

SRenfdjen etro'as 3u tun baben roolle. Dann rourbe beren ©laube
an ^ßoligamrj aufgeworfen. Hub bierin glaubten bie 23>efdjiroerbefübrer

einen Trumpf 3U befitjen. Die Antroort bes ^räfibenten Diag mar:
3a, fie glaubten baran, bafe ein VJlann mebr als eine 3rrau baben
bürfe. Aber menn fie oon ibren grauen ftinlbieir erbielten, fo er=

rannten fie biefe ftinber oor ©ort unb bem ©efe& au. 3ft es nidjt

fo? 2Bir baben ein altes fpanifdjes Spricbroort, roelcbes ungefäbr
folgenbes fagt: (Ein Sergeben im ßidjf ber Sonne begangen, ift nidjt

fo fd)Iimm, als roenn man es roiäbrenb ber "iftadjt tut. 2Bas biefe Beute

öffentlid) taten, tun unfere Beute im Verborgenen, (öier mtödjren mir

einfdjalten, ba^ feit bem Sötanifefto audj in SKerifo feine sJRebreben mit

(Sinroilligung ber Äircbe gefdjtoffen roerben fönnen). .Sollten fie unfere

©efe^e übertreten, fo roerben fie bafür beftraft robben. Aber menn
Sie, meine Ferren, feine anbere 5^Ia,ge g'egen fie oor3ubringen baben,

bann finb Sie entlaffen unb bie Angelegeubeit erlebigt; idj bab'e bisber

jene Beute als unfere beften 33ürger fennen gelernt.

9tad)bem ber Senator biefe (gpifobe feinen ©äften er3äblt batte,

fubr er fort: Somit feben Sie., roas unfer ^käfibent! oon 3bneu
Beuten benft. Wflan reebnet bie 3abl b;er 9KiitigIie:ber ber <5lird]te,,

bie fid) in StJterifo uiebergelaffen bat, auf ungefäbr 4000."

3n einer ber oorigen Ausgaben bes „Stern" baben roir be-

rietet, roie in einer merifanifdjen Stobt roäbnenb einer Glatternep^

bemie bie SRitglieber ber 5^ird);e auf rounberbare SBeife befebü^t rourben.
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93oit einer Seoölferungi oon 2000 erlagen un^cfiärjr 700 ber ftranft

beit, bie gegen brei ÜUtonate in bier Stabt mutete. s2lber lobgleid)

oiele ber äftitglieber erfranlten, fo mürben fie .adle roieber ber:geftellt.

Diefe Satfadje fyat in ben einflufereidjen 3eitungen bes ßanb'es toie'bierum

bie ^Tufmerffamfeit aaif bie „Stftormonen" geknft, unb man bot audj

rerfuäjt, bie Urfaäjen bafiir fennen p lernen. Unb einftimmig bat man
angegeben, roas für einen >guten (Einflufe bie' Religion ber ftircbe 3efu

Cbrifti auf alle jene ausübt, bie ficf) ben ßebreu ber SCftiffionäre an*

fdjliefeen.

(£rft in neuerer 3eit bat autf> ^ßräfibent Dia3 biefem Seil feiner

Untertanen fein 2BobItooIlen aufs neue beroiefen. J3n einer $lubien3,

bie £>err ©urj £. SBilfon, ber Vorfteber bes Sdjutfoftems unter sben

„ätformonen", bei ibm batte, offerierte er ibm für ben 23ebarf ber

Sdjulen eine Dollftänbige Drurfereieinriäytung im 2Berte oon 15—20,000
Dollars. Unb aufeerbem ^roies er ifyn an bie s#roöin3iarbeböroen,

mo man ibm aud) miliig jebe möiglidje (Erleichterung geröäbren mürbe,
um bie Scfyulen fo erfolgreid) mie möglid) 3u geftaJtien.

Der Sabernafeldjor in Salt £ a I e (£ i t p. Der (Ebor

bes Salt £afe (Eitq Xabernafels ift nid>t nur in Utab, fonbern über

bas ganje ^eftlanb oon 3lmerifa unb darüber biuaus mobl befannt.

3u oerfcbiebenenmalen batten eine gröfeere ~5ln3abl b'er Singer mit
tbrem JCeiter größere '•Reifem unternommen, um bien fieutien in ambern
Stäbten bie ©elegenbeit 3U -geben, biefe betoorraigenbe unb gutgefdjulte

©ruppe oon Singern ju boren. 5lber mit bem immer weiter oerbr'etieiten

<Rubm, ben ber Cbor fidt> ermarb, ftieg aud) ber SBunfd) immer größerer

Seoölterungsfdjidjten in ben Staaten, bem ©efang einmal su lauften,

liefern allgemeinen Verlangen 'iRedjnung tragenb, fafete 'am $bono=
grapb^Sefellfcbaft ben (Sutfcblufe, an Ort unb Stelle Hiufnabmen oor=

nebmen 3u Iaffen, fo bafe man bann 2ßal3en anfertigen tonnie, <bie

ren ©efang miebepgeben mürben; moburdj es ermöglidjt würbe, h'en

berübmten Gbor in allen Seilen ber 2ß telt 3U .boren.

Die nadjgefudjte Erlaubnis mürbe oon ben ©ebörben ber ftirdje

erteilt; unb ber fieiter bes (£botes fomobl mie alle jäJlitglieber maren
aud> einoerftanben, für bie 9tufnabme 3u fingen. (Es rtmrbeu einige

ber am meiften gefdjä&ten fiieber nocbmals befonbers burdjgeübt; unb
nacbbem man all bie nötigen Apparate bereits oorber forgfältig im
3nnern bes Sabernatels aufgeteilt batte, fanb am .Donnerstag btn
1. September abenbs bie 5lufnabme ftatt.

Dem in ber „Deferet 9?ems" entbaltenen 53erid>t gufolgie Der*

lief alles 3ur oölligen 3ufriebenbeit. Der (£bor mar 400 äJlitglieber

ftart, unb fieiter fomobl als SPJitgilieber taten ibr mö-glid)ft Seftejs.

ßs mürben 3toöIf 3lufnabmen gemadjt. Darunter aud) oon ben beiben

unfern beutfdjen ^eiligen befannten fiiebern: Ob mein $ater, ,b'er

bu roobneft bo<b in Serrlidjieit unb fiirf)t . . ., unb: 2ßk bianten

bir, §err, für ^ropbeten, bie bu uns 3U fübren gefanbt . . . Die §eri-

ftellung ber platten roirb nadj> all ben nötigen Vorarbeiten bann in

^eroporf, mo bie $bonograp'b'=©efeIIftf)aft ibren Siö bat, erfolgen.

Unb in nidjt all3u langer 3eit mirb bann ein jeber, ber einen ^bono<=
grapb befifet, in' feinem §eim bie Q5 elegenbeit baben, ben berübmten
Gbor 3U boren. Un3meifelbatft roirb audj. bies neuefte Unternebmen
ba3u beitragen, ein gut Seil Vorurteil ju oerftbeutben, bas man balt

tbtn felbft in biefer fo erleudjteten 3eit nocb _giegen bie <£inmobner
tltabs begt. ,,2Bo mian fingt, ba Iafe i>\$ rubig nieber; böfe 9Ken-
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fdjen baben leine £iet>er." — 2Benn man ben ^errltt^en ©efang btefes

:Xab ernateldjores boren roirb, bann roirb man audj eingegeben muffen,

bafe äftenfdjen, bie fid) footel 9ftu.be geben, fiteber sur (£bre ©ottes,

fingen 511 lernen, nidjt ,gang [0 fdjledjt fein tonnen, roie man bie

„9CRormonen" immer 3U; fd)ilbern pflegt.

Sei pünftlicf?.

Das Saiten ober 5Tli(^itöct[ien eines gegebenen SBerfprecbens ©errät

ben roabren (Sbaratter eines 9ftenfd)en; roie man ja überhaupt (aus

hm Sanblungen eines Sftenfdjen feinen roabren Sßert beffer tennen

lernen lann, als aus feinen Sßerfidjerungen ober ben eingaben feiner

Ofreunbe. (Sin englifdjes Spricbroort fagt: (£s bejablt fid) im 23w
3ableu beiner Sdwlben pünftlid) $u fein. Gin Sütenfd), ber 2terpflid)tungen

eingeben mufe, biefelben aber bann pünftlid) an bem jd erab redeten

Jage einlöft, lann 3u irgenb roeldjer 3eit unb unteir^ irgenb roeildjen

Umftänben Darauf reebnen, bafe ibm feine tfreunlbe mit allen ibren

9JcitteIu belfen roerben, foflte er ber .3eit.Toeif'en Silfe bebiirfen. Unb
bies lann unter Umftänben für einen jeben Don unbereebenbarem 93ori*

teil fein. Steife unb Sparfamleit finb ja geroifj bie erften Xugenben,
bie ein junger äRann befi&en mufj, roenn er im Beben oorroäits

lommen roill. 9lbex baioon abgefeben gibt es nidjts, bas me.br 3u bem
Sorttommen eines jungen SDZenfdjen beitragen fann, als ^üntilidjteit

Anb treue (Erfüllung aller gemausten SBerfprecbungen. Daber, nie 'ent=

taufte einen ^reunb; ober 3U einn 3eit, roann bu auf 33eiftaub

cnberer angeroiefen fein follteft, roirb man fid) mit SRifetrauen oon bir

roenben.

Die geringsten ftleinigteiten, bk ben ÜRuf ^eines Sftenfdjien ,be^

einfluffen tonnen, füllten beamtet roerben. Der 5llang ,bes Sammers
um fünf Ubr bes Borgens ober um neun Ul)x abenbs, roenn oon
einem ©laubiger gebort, flöftt ibm Vertrauen ein, unb' roillig gibt

er feiner ^orberung ^luffdjub, roenn nötig. Sebodj roenn er bidj am
Spieltifd} fiebt ober bort beine Stimme im SBirtsbaus 3U einer 3eit,

ba bu beiner Arbeit nachgeben follteft, bann lannft bu barauf udjnen,

baf? er ben nädj'ften XaiQ. bereits fein ©utbabem einforbern rokb.

Saft bu 33erpflid)tungen nadjjutommen, fo fei fo fparfam roie möglieb,

oermeibe alle unnötigen unb oielleidjt aud) einige ber nötigen ausgaben;

irtb roenn bu bann nod) beine 3eit ooll unb gan3 ausnü^eft, bann
roirb es bir unter allen Umftänben möglid) fein pünttlidj ?u fein.

©erabe biejenigen, bie in fdjurierigen Skrbältniffen finb, Sollten

es fid; rnebr als anbere 3ur 93flid)t madjen, immer pünttlidj su fein.

Sie baben barinnen bas einige Sftittel, bas ibnen ben 2Beg 3ur 9te&
tung 3eigt. ^ünttlidjfett, Steife, SJläfjtgfeit unb Sparfamleit, roenn

fie roeife Sanb in Sanb geben, roerben fie einen i'e:ben oon uns un«=

abbängig macben. . (Utah Independent.)

9lur bas gegen Simmel geridjtete Slngeficf/t lann bie SBärme
ber Sonnenftrablen oerfpüren.
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3ft ber Sötenfd) im irgenb einer £infid)t in bei Qa,qt„ fein Sd)id>

fal 3u beftimmen; ober finb bie äJlödjte, bie bies befummelt, gan3
aufeer feinem Vereid), unb niufe er fidj nur immeir roillig fügen?
2Bas fagen mmfere eigenen (Erfabrungem, unferex eig'ener Verftanb bier=

„u? j)tc ©efüble unb (Empfinbungen unferes 3nnern finb «obl in

biefer Angelegenheit unfere beften Berater. (£r)ic roir roeiier bie 23e=

bauptung betrauten, baß ein jeber SRenfdj frei ift in feinem Zun unb
£anbeln, toollen u>ir uns in (Erinnerung rufen, bafe roir i>od) alle

mebr ober roeniger burd) unfere Vergangenbeit unb unfear Vermaltem
in berfelben beeinflußt finb. Unb biefe Vergangenheit 5U oeränbern
liegt nun leiber nidjt in unferer SD?ad)t. Ofyne 3>roeiifel baben mir

uns alle ©eroobnbeiten Eingegeben, oon benen mir uns bätten frei

ballen follen; bingegen baben mir oielleidjt (Eigenfdjaften, bk mir

uns bätten aneignen follen, unbeachtet gelaffen. 2ßir alle roiff'en, rote

ferner es ift, gegen unfere eigenen Naturen ju fämpfen.
2ftas mir in ber Vergangenbeit getan baben, bies. mirb mefyr

ober roeniger uns eine ©runblaige geben, rooraus mir fdjließen tonnen,

roas unfere 3ufunft fein roirb. 3ebod) feiner oon uns ift oöllig ein

Stlaoe ber Vergamigenbeit. ©erabe ,,k$t" ftebt es mir frei, 3roifd)en

bem ©uten ober Vöfen 3U roäblen. 3efct fyabe idj eine ©efegcnfyeit,

für b,as ©ute einjufteben. 3efrt fann iä> bobe 3beale oor mid) fl eilen

unb barnadj ftreben. 3e£t, in ber ©egenroart, bin id) bemnadj frei,

©eroiffe Verbältniffe mögen burd) an unabänberlidjes Sdjidfail fid)

in meinen 2Beg gefdjoben biaben; meine ©ergangenem ^anbiungen unb
vßeroobnbeiten mögen einen ftatfen (Einfluß auf mid) ausüben, fei es

3um ©uten ober Vöfen; aber bennodj, jefrt, gegennxtrtig bin id) frei

3U roäblen jroifdjen bem ttnas redjt ober unredjt ift. Unb roas id)

fe%i tue, foroie iebe biairauffolgenbe £anblung roirb roieberum bia3u

beitragen, meine ^reUjeit in ber 3ufunft entroeber 3U o'ergröfeem ober

3U oerringern.

Rann irgenbjemanb mebr ^reibeit ©erlangen? 3>as „3e^t" ober

bie ©egenroart ift bas einzige ©lieb in ber (Eroigfedt, bas id). nad)

2Bunfd> unb SBillen formen fann. Unb bemnadj fann id) aud> meine

3ufunft beftimmen; benn fie ift nidjts anberes als eine ftefcte oon
foldjen ©liebern 3uf<ammengefd)miebet. Daber, ie&t bin id) frei; 'es fommt
alles barauf an, ba& id) ietjt mein Veftes oerrid)te. 33 otfcfya fiter.

2lngeEommen.

Die folgenben Slelteften finb nad) einer angenebmen 5Reife bier

eingetroffen: Daoib £irfd)i oon Salem, 3babo; Victor $>.

Sears oon (Eb'icago, 311.; (Eollins X. Kann an, £>. £jaxlei)
dannon unb (E b ro a r b 2. S I o a n iun. oon Salt £a% (Eitn,

Utab ; (E b a s. 3. S t o b b a r b oon 9?id)moub, Utab ; fiarorcnce
3. A b a m s oon ^aroroam, Utab ; 5 r a n f 2B i 1 1 i a. m s oon Dgben,
Utab; Orrin Srif^er oon (Ealbers Station, Utab; Samuel
©. S p i 1 1 m a n n oon ^ocatelfa, 3babo.

2ßenn i^bnen ba,s Äeben im SOliffionsfelbe aud) nid)t immer eitel

Sonnenfdjein bringen roirb, fo boffen mir bodj, bafe fie nie bem Sohlt

oerlieren roerben unb mit ber £ilfe bies öerrn oiel ©ufes 3U ituin

in ber fiage fein roerben.
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v£t?rent>cU entlaffen.

X)ie folgenben 5lelteften fya&m naa) einer ebrenooll erfüllten

SDZiffion bereits bie IReife nadj bem SBeften nnb 3U ibren lieben ^In*

gehörigen angetreten: U. $>. £utbn, ang. 20. Dcg. 1907, unb 3ofef
£uber, anget 1. 3ait. 1908; 3r. £. SRoIapp unb © e o. 2. St an*
ger, ang. 22. ftebr. 1908; £eo 2ß. ©oates, ang. 7. äRära 1908

j

£ er mann Araber, ang. 13. 5Iug. 1908; 21. 2B. £anfen,
ang, 1. äRai 1909.

'23ruber hänfen mufcte aus 5HüdEfidt)t auf jeine mangelbafite ©ei*

funbbeit entlaffen toerben. 2Bir boffen, bafc er in [einer Heimat redjit

balb toieber genefen roirb; unb! aoir roünfdjen jbnt fotöo>bl als be|rc

anbern eine glüdlid>e £einrreife.

2l\n aalüäifcfren Zlieev.

Sltonblicblmeüen gleiten bebenb,

leif* unb ()eimlicf) auf bem Slieere;

funhelnb 3tet)en it)re Zeigen

bod) am ßimmel 6ternen()eere.

Stimmen fcbaüen oon bem Ufer;

bort bie Sünger freubig boren

ibres auferftanb'nen tXReiffcrs

bolbe, füfee ßimmelslebren.

Semut fprid)t aus iljren Glichen,

unb bie äniee fromm fia) beugen;

bemutSDolt fia) ifjre 55er3en

oor bem ©ottesfobne neigen.

6anft oerhlärt bes ßerren Slnflifc

reine, eble, ero'ge ©üte;

fanft oerhlärt ein göttlia) Soeben

aua) ber 3ünger fromm ©emüte.

Unb bes Ferren <Hhinb oerftummet,

unb fie lagern fia) im Greife,

hnieen nieber füll unb beten,

ßoreb! roela) liebe, füfje IBeife!

Sanken it)rem ßerrn, bem güt'gen

für bie Speif, bie (£r gegeben,

unb ber auferftanb'ne 9Heiffer,

(Sr, ber ßerr ooll ßia)t unb Ceben,

©ibt bie Speif, bie (£r bereitet,

Seinen 33rüberu; £r, ber treue,

gute ßirte, Seine ©üte

fa)au'n bie 3ünger t)ter aufs neue.

QBunberfam gebeimes Faunen
tönt bureb's flüfternbe ©ejaieige.

Q3or bem fyefyren ©oflesfobne

fia) 9tatur in 2lnbaa)t neige!

QBunberbar auf leifen klügeln

nab'n ber IBelt fia) fel'ge Sräume;

fef)nfua)tsoo[l ßiebt t)eil'ger griebe

burd) bie roetfen, füllen QWume,

Segnet toeibeooll bie Slunbe,

unb in t)Giüg=crnffGr Stille

3iebt in fromme 3üngerber3en,

ero'gen (Slüches fel'ge gülle.

QBelt, o fa>au bie ero'ge ©üte!

golge 3bm, o folg' blieben
3bm, bem b^ren ©ottesfobne,

©er bir bringt ben ero'gen Rieben. «. Stoof.
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