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Set ßeili$eti bet testen fag«*

-^ ^egtünbet im %a§xi 1868, »4»

„QBer 2Bat)rf)etf cnisfprichj, tut ©eredjtiöheit tumb, aber ein fcilfdjer Seugt Srug." (Sprüdje 12, 17.)
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€ini^e Crtlävuttgm über $vl. ZOinlUv unb tfne
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iebc 3u unfern ättitmenfdjen ift etwas, worüber oft >ge|djrieben

itnb oie! gefptodjen xotrb, roorüber aber bod) unier bet SJi'enfdjbeit

nod) oft roun'berbare unb fomifdje 2lnftdjiien bertfdjen. <£f»ic

id) 3U bem eigentlichen Sbema fomme, mödfyte id) fiier einige

$lnfübrungen über „Das ^auptroerf ber Siebe" geben, toie

id) fie unlängst in einer englifdjen 3eitf<djrift gelefen: „Dias £auptp
toert ber Siebe beftefyt borin, überall bas (Sui'e 3U fudjen, anftatt bes

ißöfen. 3emanb, ber nur immer unb überall bas Uebel ober bie bet

SOknfdjbeii nod) anbangenben gebier ans £ageslid)t 3U sieben fudjt,

felbft toenn er bies, roie man fo oft oer|id)ert!, nur aus lauter Sieoe

3u biefen 9)tenfd)en tut, bat fid)erlid) nod) nierjt rennen g'elernt, toas

loabre Siebe ift. 93on einem Staune, ber JaetoortO/gertbes im Dienfte

ber Gbriftenbeit geleitet batte, fagte man, bai? er immer fyalf unb
immer aufsubaiuen fud)te, nie nieberrife ober o'erbammte;, weil er fo

ooller Siebe roar, unb rceü 'bie Siebe 'bie Xrtebfeber aller feinet £anb=
hingen roar. 9tatütlid) oernidjtete er 23öfes; aber bies nur babaudj,

hak er ©utes an beffew Stelle pflanzte." (Siabona.)

51m 28. September fonnte man in ben biefigen Leitungen 'ök

folgeube STnßeige Ie[en: Sdjroutgetidjtsfaal. Donnerstag ben 29. Sep*
tember, aoenbs 8 iUbt, Vortrag oon f?rrl. Snbia 2ßin!Ier aus Üterorjorf:

„Die beutigen amertfanifdjen 5)erbäliniffe mit ibren $reuben, Seiben

unb ©efabreu für unfete toetblidje Sugenb." 3Ent "Ausgang bes Saales
roirb eine freimütige Toilette erbob'en roerben gut Diedüng ber lln=

foften. — Diefe Sinnige allein roürbe oielleid)t fdjon mein -jntereffe

erroedt baben, ba id) ja audj einige 3abre in Slmerifa 3ugebtad>t ^aht
unb roäbrenb biefet 3eit aatd) mit einet ^Insab 1! äftäbdjen jretannt g-e=

toorben bin, (bie teüroeife aus Deutfd)Ianb unb teiltoeife aus ber Sdjroeis

flammen. 3lber aufeer ber eben angeführten Angabe mar nod) eine

fleine 9?oÜ3 in ben Spalten oer 3eitung, bie id) aud) bier folgen Iaffen

roill: „Qcinigefanbt. (Srfabtungen junger europäifdjer ^ä'bcben in 5lmerifa.
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Donnerstag ben 29. September aben'bs. 8 Hbr, roinbi 75frl. Srjbia SBtntler

ans STceroporf im Sd)rourgerid)tsfaal einen Vortrag galten, auf ben toir

gan<3 befonbers aufmerffam mad)en möd)ten. 5rl. Sßinfler befdjäftigt

fid) Teil einer 9?eibe oon 3arjren mit ben aus Xeutfdjlanb unb ber

Sd)toei3 nad) 9(corb=9Imerifa ausgeroanberten jungen Hä'bdjen, vitU
fad) a u d) mit ben oon ben „Hormonen" a n g e ro o r =

benen, unb befitjt auf biefem ©ebiete reid)e (frfabrungen. Die Sadje

ift aud) für 3ürid) oon großem 3ntereffe."

9lls id) biefe 3roeite 3loü$ las, ba roanberten meine ©ebanfen
3urüd in bie SBergangenbeit, um bort 3u fudjen, ob fie nid)t ben tarnen
Snbia JBintler mit irgenb einer Segebenbeil in 93erbinbiung! bringen

tonnten, ba ber Sftame mir fo befannt oortam. Hub' fdjliefclid) roufete

id) aud), roober id) jene Dame fennen gelernt batte. (Es mar igerabe

bei ©elegenbeit ibres ^ufentbaltes in Salt Safe (litt) oor nun ungefäbr
brei Sabren; unb 3toar freuten fid) unfere 9Bege bort breimal. (£in=

mal mar fie bei einer oon ben bortigen Deutfdj'en alle Hittrood) aben'b

öbgebaltenen 23ibelftunbe anroefenb. ,3>as 3toeitemal roar es, als fie

einer oon bem bortigen >beutfd)en bramatifdjen 23erein oeranftalteten

SBeibnadjtsfeier beiroo^nte. Hnb fdjliefelid) I) alt e idi noeb bas Vergnügen,
einem oon ibr in bem ©ebäübe bes Kbtiftliiben Vereins junger Männer
aebaltenen 93ortra>g beii3uroo>bnen; unb insbefonbere bei jener legten

©elegenbeit batte id) forooibl als meine 5rau bie .©elegenb/cit, 'mit

ibr einige 3eit über Htab unb bie bortigen 2)erbältniffe 3U fpxedjen.

(Es fd)ien mir nad) btefer Hnterrebung, baB Sri. SBinfter jedenfalls

nid)t nad) Htab gefommen fei, um bie ,, Hormonen" fennen 3U lernen,

fonbem nur um baburd), bafe fie perfönlid) in Salt £ate (lito roar, bei

ibren fpiäteren Hniernebmungen gegen biefelben mebr ©tauben für ibre

SBebauptungen ju finben. Obgleid) fie felber roenig o/bier gar nid)is

oon ibren 5lbfid)ten ben „Hormonen" gegenüber äußerte, fo batte id)

bod) burd) eine 3eitungsnoÜ3, bie einer in ben Oeftlidjen Staaten
prfdjeinenbien 3eitung entnommen roar, teilroeife über ben 3roed ifyreir

^eife 5tuffd)Iufe erbalten, unb barauf roaren aud) meine fragen, bie id)

au fie ftellte, 3urüd3ufübten. Dod) barauf roiü id) fpäier nod) 3urüd=

fommen.

3d) entfdjlofe mid> nun, biefem Vortrag bei3uroobnen, um su feben,

ob bies grl. SBinfler röirOd) biefelbe fei, ber id) bamals begegnet,

unb aud) insbefonbere, roas fie oon ibren (frfabrungen unter ben ,,Hot=
mouen" 3u fagen baben mürbe. Hub id) mürbe in meinen Grroartungen
nid)t fo febr enttäufdjt. 2ßäbrenb in b;er eigentlichen 2in3eige gan nid)ts

baoon ftan'b, bafe fie einen 5elb3ug gegen bk „Hormonen" unter=

nebmen roerbe, unb in ber unter „(Eingefanbi" erfdjienenen 9ioti3 aud)

nur fürs amgebeutet, bafe fie in Htab roar, fo nabmen bod) ibre 23e-

merfuinigen über Htab unb bie Hormonen lieinabe eine Siunbe in 5tn=

fprud). S^catürlid) roie roir bies fd)on fo oft oon benen gebort, bie

ibre Hitmenfdjen oor biefer fd)redlid;en ©emeinfdjafi 3u roarnen glauben
muffen, fo oerfidjerte aud) fie, bafe nur aus lauter Siebe 3u

ben beutfdjen Häbdjen fie biefe ^tnfübrung^n gemaid)it Xyaht. ^ebenfalls

oerftebt fie unter Siebe etroas anberes, als ber 5lutor ber eingangs
.angefübrlen 3eikn. Hnb bie Siebe, oon roeldjer fie fo burd)brungen
roar, fd)ien aud) nid)t fo febr berjenigen 3u gleidjen, oon ro'eldjeir roir

in ber 23ibel, 1. 5^or. 13, 4, lefen: ,,Die Siebe ift langmütig unb
freunblid), bie Siebe eifert nid)i, bie Siebe treibt nid>t Hutroillen,

Jic bläbet fid) nid)t." Hnb im felben fta^itel im 6. "-Bcrs rjerfet es rositer:
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„Sic freuet fid) nidjt her Ungeretf^igfeit, fie freuet Her) aber ber
3B al) r r) e it." — 3n meinen toieiteren Anführungen merbe tdj bann
nod) baraulf jurütffommen, ^u 3eig.en, tote feb/r fid) 3rrl. Sßinfler in

ibren übet bie ftirdje 3efu Gbriiti unb bie 3uftänbe in Utaib' g'e*

matten 23emertungen an bie üffiabrbeit bielt.

2Bic es bie Xalt'xi bei allen benen ift, bie ,,9JlormonisntUi&"

3U oernid)ten fudjen, bafe fie meniger o\e fiebire
1

felber angreifen, als

bie unter ben Anbängiern ber ftirebe in Uta;!) 1 befteifyeuben |2krl)ält=

niffe, fo aud) bei it)r. 9tur in roenigien SBorten narjnt fie auf bie

fiebren felber 93e3ug. Aber idj merbe rjieir ben fiefern biefe groei

fünfte oorfübren, bamit fie ifyre gute £ogif ferjen tonnen; benn fdjon

megen biefer i2ebren allein, oerfieberte bie *Hebrterin, fenne man
"bie „SDformomen" nid)t als 3u ben d)ri|t1lid}en ftirdjen gefjärig

betrauten. Die erfte Aiufübrung mar, bafe biefe 'S^fte fidj fo roeit

in ibren religiöfen Anfid)ten oerirre, hak fie fid) ©ott, an ben alle

<£t)rtften glauben, nid)t als einen ©eift oorftellen, fonbern als ein

Sßefen, bas in $orm unb ©eftalt bem 9)Jenfd)en äbnlid) fei. Dies ift

allerbings unerbert, toie bie ,, Hormonen" fo etreas tun tonnen, narfjbem

ibnen bereits oon anberen guten gläubigen dtjrtften oerfidjert rourbe,

baf3 ©ott nur ein ©eift fei, ber bas gan3e 2Beltall erfülle, unb b.eir

nidjt an einen getoiffen s#larj gebunben fei, ober ben man nie an einem

geroiffen ^3tatj su fin'ben boffen tonne. Aber es ift nun einmal bisfjer unter

ben ÜUcitgliebern ber ftirdje 3efu (Ebrijti immer gebräud)lid> gemefen,

fid) in ibren Anficbten auf bas offenbarte 2ßort ©ottes 301 oerlaifen.

Sie glauben an biefetbe 23ibel, an bie bie Gbriften im allgemeinen

glauben. Unb toenn man ibnen aus biefer 23ibel ein wenig mebr Auf=
fcbluf? über geroiffe bort oer3eid)nete Aufübrungen geben mürbe, fo

mürben fie oielleicbt 'bie bisber feftgebalteue Anfid)i aufgeben unb aud)

glauben, bafe ©ott ein ©eift, ober beffer gefagt nun ein ©eift,

ein 2Befen obne 5lörper ober ^yorm fei. 3d) toilt nid)t eine grofec

An3abl Seroeife biet anfübren, ba h\e meiften £efer hk Srage fdjon

!früber gerjörig ftubiert baben. 9iur einige 2Borte in biefer £>infid)t

feien mir erlaubt.

Diejenigen, bie uns bestoegen nid)t als (Ebriften anfeben roollen,

meil toir uns ©ott alsi ein 2Befen oorftellen, bas in 3rorm umb ©eftalt

einem OTenfd^en äbnlid) ift, mögen uns einmal 3U erklären oerfudjen,

toas bie Stelle in 1. 9Jfof. 1, 26—27, 3U beibeuten bat, too mir
Iefen: Unb ©ott fprad): fiaiffet uns 9Jknfd)en machen, ein 23ilb, bas
uns g I e i d) fei, bie ba berrfd)en über bie Orifdye im iüteere unb
über bie 33ögel unter bem Fimmel. Unb ©ott fd;uf ben Wenfdjen ibm
3um Silbe, 3um Silbe ©ottes fd)uf er ibn; unb fdbuf

fie, einen 9Jtann unb -ein ÜBeib." — 3n ber (£piftel an bie (Sbräer im erften

Kapitel oom 1.—3. 23erfe finben töir eine roehere Stelle, bie man uns
erft ertlären müfete, ebe mir glauben tonnen, baB 0>ott ein

s

iBefen obne
ftörper ober Xeile fei. „9Zad)bem ©ott oor 3eitcn mancbmal unb manduu-
Iei 2Ceife gerebet bat 3U ^m SB-ätcrn burd) bie s#ropbeien, bat er am
legten in biefen Saigen 3u uns gerebet burd) btn Sobn, melcben er 3um
(£rben gefegt bat über alles, burd) meldjen 'er aud-; bie 2BeIt gemad)t bat;

rceleber, fintcmal er ift ber ©lan3 feiner $ytxxV\d)tt\i unb bas (£beu =

bilb feines 9Befens, unb trägt alle Dinge mit feinem träftigcit

9Bort, unb bat gemad)t bie Reinigung unferer Sünben burd) fid; fclbft,

bat er fid) gefetjt 3ur 9^ed)ten ber SÖiaicftät in ber £>öbe."
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3m s
2Infd)Iuf3 an bie I)ier eben angeführte Steife nur einige 2Borte.

3n roas für ©eftalt mar (Eb/riftus? konnte man 3bn fefyen? £atte (£r

einen Körper, unb r»em far) biefer Körper äbnlidj? ©s Jtebt gefdjriebcn,

bah ©r fidr> 3iir SRedjten bes Saters fefrte. SBie fann ©r bas tun, rpenn

ber Sater bas ^ganje ÜEBeltall erfüllte, ober ro'enn beir Sater feinen

bestimmten $Iat} eiunäbme? — 3Bir Iefen in 2TpofteIgefd)id)te, bah
©briftus mit bemfelben Körper, ben ©r auf ©rben blatte, uad) Seiner

Wuferftebung gen Fimmel fubx; unb als bie 3ünger 3bm nad)faben,

ftanbeu 3tnei 9Jtänner in meifeen Kleibern bei ibnen, bie ba. fagten:

,«3br SWänner oon ©aliläa. .roas ftebet ibr bier unb febet gen .^immel?
3> i e f e r 3 e f u s , melier oon e u dj i ft aufgenommen gen
Fimmel, roirb fo muten, roie ibr if)n gefeben babt
gen Fimmel fahren." C2lpog. 1, 11.) 2Benn nun 3efus mit Seinem
toerberrlidjten Körpeir >gen Fimmel fubr, roenn er ben 2Borten 'ber

©ngel gemäfs einft roieber fo tommen roir.b, roie „3bn bk jünger
faben gen Fimmel ftabren, roas anbers !önnen mir b'cmn annebnren,

als bafe ©r aud) roäbrenb Seines ^Tufentb altes im Fimmel im 23e=

fitje biefes Körpers ift? Hub meiterbin, menn 'er im genauen
föbenb Üb bes 2B e f e n s Seines Saters ift, rote muffen roir

uns Seinen Sater, ber ja aud) unfer Sater ift ooirftelten?

ÜBenn Sfräulein SBinfler ober jemanb anbers oon ben „gläubigen

©briften" uns biefe Sibelftellen fo erflär'en tonnten, bah roir baraus
erfeben müfeten, bafe (Sott ein 2Befen obne Körper ober Soirm fet

ein SBefen, bas bie gan3e 2BeIt erfülle unb bodj nirgenbsi gu finben

fei, bann roollen roir gern oon unferer alten 5Tnfict)t ablaffen. $lbex

bis babin, beute idj, geben roir 3iemli(b fidjer, roenn mix uns lieber

aus ber ©emieinfebaft ber „gläubigen ©briften" ausftofren Iaffen unb
bafür ©ott als ein folebes SBefen befradjten, b,as roir oerft'eben unb
an roeld)es roir glauben fönnen. 2Ber oielleidjt b'ei biefer ©elegcnbeit

nod) einige roeitere ©in3elben'en über bas SBefen ber ©ottfyeit Iefen

möcbte, fdjlage gefälligft in Kummer 11 (ber Ausgabe bes „Stern"
oom 1. 3uni b. 3.) nad) unbi Iefe ben 5tuffafc: Sinb b-|e Sefjren ber

„Hormonen" biblifd) ?

©in roeiteres Seifpiel, roelcbes bi'e SRebuerin anfübrte, bah bie

£ebreu ber Kirdje 3efu dtjrtftt fo oerroirrt feien, bafe man fie nieb/t

unter bie cbriftlidjen ikbren rechnen bürfe, fei bies, bah fie baran
glauben, einft ©ott äbnlidj. ober roie ©ott 3,11 roerben. Sluf .ben 'erften

Slugenblid fd^eint roobl roirtUidj biefe Serficberung auf ben Sernftebenbcn
ein roenig anmafeenb. 2Bir roollen oon ber Serfidjerung niebt ah'

meinen, fonbern ibr nur eine anbere 5orm g'eben. 2Bir glauben
baran, baf5 roir einft nnferm Sater unb unferm älteften Sruber äbnlicb

roerben fönnen. 3n biefer $orm fdjeint es fd^on nid^t meb/r fo abfurb

3U fein; benn bah ein Sobn bie 9JlögIid)feit tyaben follte, ;feinem

Sater ober irgenb einem feiner Srüber äbnlidj su roerben, roirb ja

roobl niemanb in 5fbrebe [teilen roollen. 9iun aber fagt uns bie

Sibel in Haren unb beutlicfven SBorten, bah ©ott unfer Sater ift, bah
'Sbrifhis ber (Srftgeborene oon oielen S-rübern fei. (9?öm. 8, 29.)

Unb ferner fagt uns dbriftus fclber. bah roir oollfommen roerben

füllen, roie aud) unfer Sater im i>immet roillfommen ift. Um bie 5fn>^

fübrungen nid)t ju febr in bie £änge 3U fübren, nur nodj ein 5Ius=

3ug aus ber <£piftel Sobannes: „Sebet, roeld^ eine Siebe l)at uns
ber Sater erzeiget, bafj roir ©ottes Kinber b'eifeen fallen! Darum
fennet eud) bie SBelt nid^t; benn fie fenuet ibn niebt. 9J?eine Sieben,
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mir finb nun ©oties ftinber, unb ift nocf) nid)t erfc^ienen, roas roir

(ein roerben. siBir tniffen aber, roenn er 'erfdjeinen rotrfy ba& röir ilim gleid)

fein roerben; benn mir roerben irjn feb/en. rote er ift. Unb ein jeg^

lieber, bei foldje Hoffnung rwi 3U ir>m, ber reiniget fid), gleidj roie

(Er aud) rein ift." (1. 3ob. 3, 1—3.)

Dies finb nur roenige Stellen, bie unfern Sianbpuntl 'erflären.

9Jtau tonnte beren nodj Diele anführen. (Einige ro'eitere (Ertlärungen

roerben bie gefcfyärjten £efer finb'en, roenn fie nocf) einmal ,, Stern"
9co. 7 (Ausgabe oom 1. 5tpttl b. 3.) auffdjfagen unb ben ^tuffatj:

,,$Ber ift ber ^Jtenfrf)?" lefeu. SBenn man alfo roeg'en ber eben

»angefübrten 9Irgumenie, roie bie ^Rebnerin es tat, su bem (Entfd)lufe

fommeu roilt, bafe bie SRormonen fein 3Inrecf)t baben, fid) unter bie

(Ebriften 3u 3äf)Ien, b-aun roerben biefe unfern „gläubigen" frreunibe

3uerft bie 53ibel einer grüribtidjen 9?eoifion unferroerfen müf?cn, ober

rlellcicbi nod) beffer, bie 23ibel gan3 als ein Iftadjfdjlag'ebud} in folgen

^lngelegenl>eiten r>erroerfen. Die cimigie (Srtlärung, bie tef) bafür finben

tarnt, baf? man foldje Argumente gegen bie öefjren ber ftirdje 3efu

(Ebrifti ins $elb 3u fübren roagt, unb bah -Ceute fo roillig bereit

finb, auf ©runb berfelben bie 5Inbänger jener ftirdj'e 3U oerbammen,
ift bie, bafe roeber bie 9?ebnerin nocf) biei'entgen ber 3ubörer, roeldje

fo roiliig beren 2krfid)erungen aufnabmen, fid) ie 'ernfttid> bie fragen
geflellt baben: SBarum bin id) fjter auf (Erben? 2Ber bin idj? äBer

befiimmi mein Sdjidfal? 2ßas für ein 2ßefen ift ber (Sott, an ben
5U glauben man uns Iefjrt; unb in meld)em s43erbälinis ftefje id) 3u

3f,m? Sie felber fyabm nod) nie ernftlid) cerfucbjt, (Sott unb Sein
2Befeu fennen 3U lernen, unb besfj'alb finb fie fo gern bereit, anbere,

"bie bies fid) 3ur 93flid)t gemadji l)ahtn, aus tfjrer ©emeinfd)aft aus=

sufiefeen. 5ßielleid)t ift ber 33erluft aber unter biefen 33erf;ä!tniffcn für

bie ^lusgeftofeenen nid)t fo grofe.

3urüd3ittommen auf ben Vortrag oon 5rl. Sßinflet, gab fie

3ucrft eine $Tu3abi 93eifpiele jum bellen, in benen fie setgle, roelcbe

©efabreu in ^fmerita für alleinftebenbe unb' b'efoubers alteinreifenbe

HRäbcbeu befteben. Darinnen mar fie nid)t im- Unredjt. ^Ilerbings,

menu fie ein roenig gered)t fein roolli'e, Ijätte fie aud) bterinnen ntdjt

bot 5lnfd;ein erroeden follen, als fei ^Jlmerifa ein Sünbenneft im 33er=

gleid) 311 ben europäifcfjen Staaten. Sie am allermeiften batte Urfad>e

Iktju ; benn fie bat für oiete 3abre bk ©aftfreunbfdjaft % meril'as

genoffen, Hnb .alle bie Sd)äben, bie fie aufsubfccfen fud)te, alie bie

©efabren, bie fie als biort für bie ,90cäibd)en corbanb'en ertlärte, tonnen
Töir in einer jeben Stab! in einem jefren Staate bier finben. Tafe
bas roeite Reifen nid)t an3uraten ift, menu ein 9Jcäbd)

:en bie "öerbältnif/e

bes £anbes, ja nid)t einmal beffen Spradje fenni, trifft aud) auf
'biefige £änber 3U. -9Beun fie oerfud)t, 9LRäbd)en ju marnen, ober menn
fie fie auf fold)e ©efabren aufmerffam mad)t, fo ift bies anzuerkennen.
Xenu aud) id) bin ber Uebeneugung, bafe ein grofeer 2/eiI Mribdjen
roie aud) iun,ger Scanner 3uerft in ein Qehtn von Sünbe unb Sdianbe
geraten, roeil fie fid) ber üraigroeite tbr'er öanblung nidjl beroufet finb,

roeil fie nid)t gebörig über bie folgen ibrer ^anb'Iung'en unteiricbtet

rourben. SOcitbin roilt id) b«r 5Rebnerin ^fnerfennung aollen, (roofür

fie ^Inerfennung oerbient.

3ebod) audj in biefen 2Infübrungen, bie bod) allein fadjlid) fein

follten, tonnte fie fid) eines bittern ^fusfalts gegen bie oerbaBteu
^.^ormonen" nid)t entbalten. £ier ift roiebergegeben, roas fie er3äblte:
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(Ein beutfdjes SUläibdjeu, roeldjes fie in Salt £afe (Eitn fennen lernte
eine oon ben Unglüdlidjen, mit benen 3U arbeiten es trjre ^lufgaibe

roar, er3ät)lte ir)r, roie fie 3U 3oII gefommen. Sie Ijabe, als fie nod)

in £)eutfd)lanb roo<bnte, oon irjrer Sdjroefter, bie bereits früber nad>

9lmerifa gejogen mar, t)er[cr>ieben« ©riefe erhalten, in meldten fie auf*

geforbert rourbe, nad) bort 3U fommen unb bei irjrer Sdjroefter, b/i,e

ingtüifcben oerbeiratet mar, in Stellung 3U treten. Sie Tollte es febr

gut b]üben unb igiut be3ab.lt roerbien. X>as 9Jtäbd)en liefe fid) überreden
unb ging. SLRan bolte fie bei it>rer Slnfunft am Sabnfyof ab umb
führte fie 3um ,£>aufe ber Sdjroefter. £>iefe hatte einen Solbaten
geheiratet unb roobnte in einem Solbatenb/eim. 23exeits am anbern
ÜTiorgen, als bas ,eben erft aus 3>eutfd)Ianb gefommene SRäbcbcn bas
£id)t bes neuen £ages erblidte, mufete fie jid) fdjämen, ebrlidjen £euten
unter bie 9luaen ju treten. Sie roar ein gefallenes 3J?äbcfien. .Unb

bies, trofcbem bie „SDlormonen" bie Sftebrebe eingeführt baben, um,
roie fie behaupteten, bie Mnftttlid)feit 3U befämpfen. — Soroeit bie

9Infür)rungen oon 2ftl. 2BinfIer.

3n meiner Unterredung mit ib/r nad) Scrjlufe ber SBerfammlung
fam id) auf biefen 3rall 301 fpredjen. 3dj frug fie, roarum fie ben
beuten benn ben (Einbrud geben wolle, hak bie ,, Hormonen" für ben
galt jenes Sücabdjens oerautroorfrlid) feien, b,a fie boä> rotffen muffe,

bafe unter ben in Salt £afe (Eitp in ©arnifon liegenben Solbaten
feine ober nur eine gan3 geringe ^Injabl Scanner oon Utab feien,

unb unter biefen roieberum roobl fein einiger „Hormone". 3d) frug

fie, ob fie nie erfabren, bafj man bie jungen Scanner, 5ü?ttglieber

ber ftirdjc 3efu (Eljriftt, roobl unter ben ÖTeiroitligen finben fann,

bie nur oon 3eit gu 3eii: 3ufammeufommen, um fid) su üben, um biem

93at erlaube im Solle ber 'ftot bei3ufteben, aber hak man fie nie unter

ben regulären Solbaten finben roerbe, ba 'es ben £ebren ber ftirdje

nidjt entfpredje, bafe ein junger SQcann fid)' bort anwerben Iaffe, roo

er nur einige Stunben per Xag ^Dienft bähe, bagegen bie meifte 3eit

in ©efellfdjaft 3ubringen muffe, bie iljm er>er 3U allem anbern als

3U r)ör)eren Sbealen fyelfe. £ier rpill id) aber aud), um geredjt su

fein, bin3ufügen, bak .es aud) unter ben Solbaten nodj üerfdjiebene

gibt, bie fid) ber 5lrmee anifdjlie'Ben, roeil fie barinnen b.et fjletfe unb
(Energie aud) ein <gieroiffes Ofottfommen finden fönneu. 5Iber bies finb

eben nur immer 5lusnat)meu, unb biesroegen ijt 'es eine .Seltenheit,

bafe man Sftitglieber ber ftirdje ftebjt, >btc fid) anroerben laffien.

91un aber roie erftaunt mar id) über bie 9lntiroort, bie jmit

Ofrl. Sßinfler gab. Sie fagte in berfelben, bah bies fid) gar nidjf

einmal in Salt £afe Kitt) ereignete, fonbern bafe 'es früfjet in einer

anbern Stalbf roar, too bas 9Mbcr)en in biasi Solbiateufyeim fam;
nur betbc fie bas SOläbdjen in Salt £afe diti) getroffen. Unb bennodj,

als fie bie 9lngelegenbeit erjäblte, fügte fie mit ber ooll unb flar

erfiditlidjen 2lbfid)t, bafe Ue 3ubörer glauben mußten, bie ,,SOZormonen"
feien bafür oerantroortlid), f)iu3u: Hnb bies, trotjibem fie bie 90M)r=

er)e eingeführt botten, um bie Hnfittlidjfeit 3U befämpfen. (Es roar

aus lauter £iebe 3U ibren 9JJitmenfd)en, bafe fie bie roabren

2atfad)en in ber (Er3äblung in einem fo oerbrebten Siebte barftellte.

91 us lauter £iebe roar es aud), baJ3 fie einige roeitere Sd)ilb«=

rungen gab, roas für 9}erbältniffe unter ben bort lebenb'en I)eutfdjen

eiiftieren. 93ieIIeid)t roerben 'einige oon unfern beutfdjfpireäKnben ©e=
fdjroiftern in Salt £afe CEttt) ober Htab, bie 1 biefe 3eifen 3U ^lugert
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befommen. uns einmal iljr Urteil über hk 2ßo-r)-rr)eit ber Angaben
geben. Unb in einer fpätern Ausgabe fönnen mir bann ben £efem
bie eingaben oon folgen, bie an Ort unb (Stelle leben unb bje 33er=

bältniffe bort fennen muffen, unterbreiten, .£eute roerbe id) ben £efern
hier einige 3eilen oon einer Schroetter, bie aus ber Sdjroei3 nadj Utah;

3og, }nr Xurcf)iid)t unterbreiten.

£iefc 3eilen rourben nid)t jefct, fonbern bereits oor mehreren 9Jto=

naten an uns gefanbt, als ein £err Pfarrer Stern in 53ern es fid) ,3ur

Aufgabe gemalt hatte, bie „SDJormonen" 3U bekriegen. Sie rjatte ba=
mals gcrabe in betreff bes „Stern" (bas beutfebe 9Jciffionsblatt) an
uns gefd)rieben, unb in unferem 5Introortfdj reiben legten roir ibr einen

^eitungsausfdmitt bei, roeld)€r ben Vortrag unb bie oon £erm Stern
gemalten ©ebauptungen über bie 3uftänbe in Utah unb bas (£lenb ber

bort lebenben TJeutfdjen enthielt. Unb in 'einem beigelegten ©riefe frugen
roir Tic, ob fie bereits auch etroas oon biefem (Elenb 3U toften gebäht
babe. (£bc id) ihre eigentlid) 3ur Seröffentlidjung beftimmten 3eilen

roiebergebe, roill id) einige fuqe 5lus3üge aus ihrem 23eglettfd>reiben

geben, roofür id) hoffentlid) ihre Skneibung finben roerbe.

,,<£rbielt geftern nebft 23rief unb Ouittung oon 23ruber 23. noch

nod) einen 3eitungsabfd)nitt roiber ben „SJiormonismus". 3dj habe
felbftoerftänblicb ein großes 3ntereffe für alles, roas für unb roiber unfern

©Iauben in ber Sd)roei3 gefdjrieben roirb. 3dj> lann in ber £at bie

£eute nid)t begreifen, bie mit taltem 33lut fo etroas fd)reiben tonnen.

2lm heften roäre es, roenn alle biefe ©öferoidjter {man entfdjulbige ben
Siusbrud; aber id) roollte bie 2ßorte, roie fie im1 Sriefe ftehen, roieber=

geben. 5?eb.) hierher lämen, um mit eigenen klugen 3u Teben, foafe bas,

roas fie fo gern über unfere ftirebe fagen, abfolut nid)t auf 2Babrbdt be=

ruht. 3d) roetfe nidjt, ob Sie roünfcben, bafe aud) id> oielleidjt mit anbern
be3euge, roie bie 23erbältniffe in Utah finb, 3ebenfalls lege id) ein paar
2ßorte bei; bann tonnen Sie immer nod) roäblen, ob Sie es für nötig

finben, es im „Stern" ober in einer anbern 3'eitung 3U oeröffentlidjen.

2Babrfd)einIid) nüfe,t es nicht oiel, benn es roirb ja ben fieuten immer be=

roiefen, bafe bie;e regelmäßig roieb'ertehrenben 9Infd)ulbiguugen nidjt auf
roabren Xatfadjen beruhen, aber fie glauben bod) unfern 23 er fid) er un gen

9lun laffen roir ben eigentlidjen 2Tuffafe, ben bie Sdjroefter für bie

Oeffentlicbfeit gefdjrieben, folgen. 2ßir mcdjt'en bemerten, bafe er am
9. 9P?är3 bereits oon bort abgefaubt rourbe; aber bamals hatten roir ge=

rabe in ben Spalten' bes „Stern" eine längere (frroiberung auf bie 2)or=

gänge in Sern unb bie gemachten ^Behauptungen unferer (Gegner oeröf=

ifentlidjt, unb fo eradjteten roir es nicht als abfolut nötig, bafe roir ben

^ufTats bann oeröffentlidjen füllten. X>ie Spalten unferes 9Jttffionsblartes

füllten eigentlid) nur ber Belehrung unferer roerten £efer geroibmet fein;

aber biefe immer roieberfehtenben Eingriffe madjen es mandjmal nötig,

bafe roir barauf erroibern, unb baher ift es aud) heute, bafe roir roieber

ein roenig 9?aum für biefen 3roed beanfprudjen müjfen.

,,2Biber ben SUcormonismus !" — So lautet ein 2Irtifel, ben id)

!ür3lid) aus ber Sdjroei} 3ugefd>idt erbielt. £>erfelbe ift mit fooieil

fchredlichen Sad)en ausgeifdjmüdt, bafe id) midj eines fiädjelns nicht 'er=

roehreu tonnte. 3er) bin nämlidj fdjon ein 3abr in Utah, unb habe
id) in biefer 3eit, trokbem id) bie 2Iugen immer offen gehalten habe,

bie gefdjitberten 3uftäube nid)t in 2Birflid)feit oorgefunben. 3dj bin aud)

nidjt an einem einsigen Ort geroefen, fonbern babe legten Jäerbft fdjon
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»erfdjiebenc Orte füblid) unb nörblid) oon Salt 2ah (£itt) befud)t. ^Ibcr

nirgeubs ^abc id) aiud) nur eine Sfamilie ober eine $erfon angetroffen,

bei ber irgenb etroas oon bem gefd)ilberten ©lenb sutrifft. Die ausge*

roanberten Scbroeijer unbi Deuifcbcn fügten mir, roi'e glüdlid) iie fid) in

Utab befinben; fie fagiien «5 nid>t nur allein, fonbern ibr unb ber ftinber

2Iusfeben unb ibre blübenben Keimölen lieferten mir ben jidjeren 33e=

roeis oon ber SBabrbeit ibrer 'Slusfage." (Wnmerfung ber SR'eb.: Dies
foll natürlid) nidjt etroa unferen ©efdjröiftern ben äBunfd) einflößen,

baf> fie nun alle fo fdmell roie möglid) nadj bort geben füllten. 2Bjr

erinnern fie an ben SKat oon ^Bräfibent Smitb unb aud) ^räfibent

5tRc 5\at), bafe ein jeber bier gebraud)t roerbe unb ^ier bleiben folle

unb baf? ber iäerr fie bann aud) fo fegnen roerbe, roenn fie nur Seine
©ebote fo balien, als roenn fie in Utab mären.)

,,3d) febrte bei reicheren unb roeniger bemittelten SOZttg liebern ein

unb fanb überall ben (Seift ber 9frbeitfamfeir, 3ufrieb:'enbei't unb bes

SBoblbefinbens. 2Ber biet nid)t auf fauler £aut fein roill, ber roirb ni'e

junger leiben muffen. D'ie grauen roerben oor allen anbern £änbern
in 9lmerifa böber geadjtei umtb finb> 3ubem freier. 3Tmeri!a iit ein

£anb ber ^teibeit. 3d) glaube, es ift befannt, bah in oerfd)iebeuen

Staaten ber Hnion, fo aud) in Utab, grauen bias Stimmredjt baben."

,,©s empört mid), bafj £err Stern fagen barf, bafe bie „9L)tor=

monen" ein unmoralifdjes Da/ein fübren. Sieberlid) roirb unter feiner

©Iaubensp'artei bie JSbe beiliger gebalten als unter ibnen. Sie um=
geben bas ©efetj gegen ^olrjgomrie nid)t, fonbern finb getreu bem 12.

©Ianbensartifel,.in meinem es rjeifet : 2Bir glauben baran, Wenigen, s.Brä=

fibenten, £errfd)ern unbi SRagiftraien untertänig 3U fein unb ben ©e'e^en

3U geborgen, fie 3.U ebren unb fie 311 unter ftüfren. ,,£err Siern be3eugt,

baf] es 3U £unberten aiusigeroanberte ^atnilien lyabe, bie fid) im ©lenb
befinben. 3d) möd)te mit einigen ober mit einer in Sßerbinbung fommen
unb bitte besfyalb um 3lbref/enangabe oon folgen, bie es bereuen, nad)

Mta>b gekommen 3U fein. 3dj möd)te gern irgenb iemanbem, bei nad)

2ßabrbeit fud)t, roeitere 9tufflärungen geben. 3d) bin gern bereit feine

IDUibe 3U fdjeuen unb allen 3U antroorten, bie mid) anfragen nad) näheren
2}erbältnifien. Meint 5Ibreffe ift auf bem Kontor in 3ürid), Joöfd) 1

gaffe 68/1 311 baben."

,,Sd)on oft b'abe id) mid) gerounbert, ioarum alle ©laubens*
Parteien gegen üUformonismus fämpfen, ba fie bod) feinen ©runb ba3u

baben. (STnmerfung ber 9teb. : ©s finb aud) nidjt alle ©laubensparieien,

bie gegen biefe ftird)e fämpfen, fonbern nur einige $anatifer aus jeber,

bie es eben Ieiber oerfteben, bie SJlengen mit fid) m reißen.) 'Slber

bann erinnere id) mid) an bie 9Inbänger 3efu, roie aud)- fie unfdjulbig

3U leiben batten. Dod) es ftcrjt geftbrieben in 3ob. 15,18.19: 00 eud)

bie 2BeIt bafiet, fo rotffet, biafe fie mid) oor eud) gebaffet bat. 2Bäret ibr

oon ber 2BeIt, fo bätte bie 2BeIt bas 3f)Xt lieb; bietoäl ibr aber nid)t

oon ber 2ßelt feib, fonbern id) babe eud) oon ber 2BeIt erroäblet, b.arum

baffet eud> bie SBcIt. — ^Barum oerfolgen bie 9Jlenfd)en biefes 2Berf?

3ft es oom 23öfen, fo roirb es oon felbft untergeben; ift es aber oon ©ott,

fo oermag es bie 2Belt nid)t 3n oerbinbern." ©mma 9l)?ofber,

Salt l>afe Giti), Htal).

Die Sdjroefter, rcelebe bie: eben angefübrten 3eilen fdjrteb, jft

allerbings nod) nid)t fo febr lange in Xliab. <£rft ein 3abr roar es sur

•3eit, als fie bie 3eilen fdjrieb. Dies aber immerbin ift ia oiel, oiel
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länger, als bie paar Xage, bie 3fr l. SBintier bort 3ugebrad)i. Unb
roäbrenb %xl. SBinUer fid) nur bei einigen Ausnahmen unter b'en bärtigen

£eutfd)en ober unter ben „Hormonen" erblitfen liefe, fonft aber immer
bübfd) in ©efellfdjaft ber „gläubigen ttfyriften" blieb, fo bat bie od).reibe=

rin faft ibre ganse 3eit unter ben äRitgliebern ber ftirdje 3ugebrad)t, unb
unb sablreidje Sd) meiner unb Deutfdje fennen gelernt. Datjer iollte

ibr Urteil bod) aud) etwas roert fein. Aber um ben £eu'.en tjter bas ^ln-

nebmen folcber Skrfidjerungen tote b'er oon Sdjtoefter ?Jtofber gegebenen

3u erfahrneren ober fie gan3 baoon ab3ubalten, r)atte f^xt- Sßinfler in

ibrem Vortrage alle ro'ör)ltöetslid) gctoarnt, ja ben ©riefen oon folcben,

bie nad) brüben gegangen feien, nidjt 3U glauben. „©Iaubt ibren 9}ex=

fid}crungen nidjt, glaubt ibnen nidjt!" bies waren ibre JBorte. Aber
roem folltc man merrr glauben; jemanb, ber feine 93eriid)erungen gibt,

nur bem SBunfdje entfpTedjenbi, ber SBabrbeit 3um Siege 311 oerbelfen,

obne irgenb roeldje anbere 5interg'cbanfen, ober einer 3fran> hu aus
ibren Vorträgen gegen biefe ftirdje, beren £er>ren unb gegen ben Staat
Htab ein ©efebäft madjt? Hnb bafe ©efdjäftsintereffe bei ber ÜKeibnerin

bie größte 5RoIIe fpielte, roirb roorj! niemaub bejro'eifeln motten, (ber

aufeer ber £atfad)e, bafe man für fie eine StolteFfe abbieilt, bie 5tn=

fünbigung oon all ben 23üd)ern rjörte, bie man oon ir)r erbauten tonne.

3e^t nod) einige anbere Angaben ber ^Rebneiin. Sie er3ät)Ite ben

3ubörern, bafe fie hd ©etegenbeit ifyr'es Aufenthaltes in Salt £ate (£itp

bort einer SBeibnadytsfeier beigeroobnt babe, bie oon htn bortigen X)eut=

fd)en oeranftaltet mürbe. (Sßenn I)ier oon Deutfdyen gefprod;en roirb,

To finb natürlid) bie Sdjroeijer, ba fie bie beutfdje Spradje fpreeben,

mit inbegriffen.) 3uerft erfdjien es ibr als eine fdjredlidje Sad)e,

bafi biefe freier in einem 2)erfammlungsbaufe abgebalten rourbe, roo

bie ä)citglieber hd anbern ©elegenbeiten 3ufammentommen, um ©ottes=

bienfte ab3ubalten. Aber bann ging es bei ber SSeranftaltung fo uner=

bort 3u, bafc fie nad) bem brüten Sans fid) oeranla&t füblte. ben

Saal 31t oerlaffen. Als fie nad) brausen gingi, borte fie mebrore An=
roefenbie, roie fie fid) unterbielien über ibre 9?ei|e, roie fie in ©efcllfcbaften

oon 150 bis 200 bort angefommen feien. Anwerbern 'erregte es ibren

ärgfteu llnroillen, bafe bie fieute bei jener äBeibnad)tsfeier aud) bes
^3ropbeten 3ofepb Smifb gcbadjten, beffen ©eburtstag ja betanntlid)

auf ben 23. aerober fällt.

3dj frug bie 9?ebnerin aud) hd meiner tfnterrebung mit ibr, roas

fo unerbört bei jener 2Beibnad)isfei'er geroefen fei, bafc fie fid) ge=

brungen füllte, ben Saal 311 oerlaffen. 3bre Antroort mar, bas tonne

fie mir nid)t fagen. 3d) oerfid)erte ibr, bafe id) aud) 3>ugegen mar,

roie id) benu ühtilyauvt roärjrenb meines Aufenthaltes in Salt £afe
(£itt) bie meiften oon b,en Deutfdjen ceranftalteten Vergnügungen bcfud)t

Daht, unb bafe id) baber febr intereffiert fei 3,11 miffen, toas fie aus^

3ufe^en b.abe. Aber id) erhielt feine Aniroort bar auf. 3Zun 3U ber Zetir

fadje, bafe bie 2Beibnad)tsfeier in einem (Sthäubz abigebalten mnrbe, bas
bei anbern ©elegenbeiten 311m ©ottesbienft bient. (£5 brängt fid) uns
rjter bie ^rage auf, ob $reube ober Vergnügen fünbbaft ift. 3m galle

toir bies bejaben, bann ift es natürlid) aud) unredjt, baß man in einem

5aufe, bas bem Dienfte bes £erru g'etoeibt ift, fid) erfreut i»ber fid) einem

Vergnügen irgenb roeldjer Art Eingibt. Aber bie SDHtglieber ber ilirdje

3efu dbrifti finb nun einmal oon jeber feine ftopfbänger ifi^mefen.

Sie baben nie baran -geglaubt, bafe ©ort, ber bod) aud) ber Scböpfer
alles ©uten unb Sd)önen bier auf biefer ©rbe ift, es oon feinen ftinbem
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perlangt, bak fie fid) rjinier ftloftermauern oerfdjliefeen follen ober immer
ein fieben führen, aus bem bie 5teube pöflig ausgefd)loffen ift.

Als bie 9JHt.gIieber ber Äirdje unter b'er ^übrung: oon 93<rig'f)am

?)oung unb anberen ben langen 3ug nad) bem 2Beften antraten, ba
roaren es fiieber, bie sur (Efyre ©ottes uitb juir Aufheiterung iber

eigenen ©emüter gefungen mürben, bie irjnen bie beinahe erfdjöpften

Gräfte mieber erneuten. Als man bann bort roeit oon aller 3it)iItfation

unb ben bamit perbunbenen ^teuben ober Unterhaltungen entfernt mar,

bann erfreute man fid) bort) am ©efang, am Spiel, an TOufif unb %am^
Unb fo ift es bei ifynen geblieben aud) fyeute nod). Unb berienige, ber

Vergnügen als fünbfyaft fjin3uftellen perfucb/i, offenbart babei nur fein

inneres, roeldjes aus ber einen ob/er anbern Urfadje in fo traurigem 3u=
ftanbe ift, bafe es fid) ein Vergnügen obne Sünbe nidjt oorftellen fann.

SBerat mir uns in einer redeten SBeife erfreuen, bann fönnen mir bies

an irgenb einem £>rte, in irgenb einem ©ebäube tun, of)ne bies 3U ent=

rjeiligen. dagegen ijt es pielmebr eine Gmtrjeiügung pon gerneiifyiien-

©ebäuben, roenn fieute bortbjn gefyen, unb fdjeinbar bem £>errn btenen,

roäb/renb fie im £er3en nur immer auf SRittel unb kleine [innen, roie

Tic ifjren 9L)titmenfd)en am beften fdjaben fönnen. (£s ift eben, mie bas
beutfdjc Spridjroort fo treffenb fagt: 2Bas id> beut unb tu, trau' idj

anbern 3U.

Anwerbern mödjte id) bjer nod). binsufügen, ba% bei b'cra»rtigien

Unterhaltungen, bie in Salt ßafe £itp pon btn £eutfdjen peranftaltet

rcerben, (einerlei geiftig'e ©etränfe genoffen roerben. (£s ift nid)t erlaubt,

bafe jemanb, ber baran teilnimmt, fei er ein üöciiglteb ber Jlirdje ober

nid)t, raudji. (£s finb immer einige ber älteren 23tüber bort* bie bie Auf*
fid)t fütjren, aufeerbem oiele ältere 9Kitgüe;ber, bie aud) Ijinfommen,

um fid) mit ben jungen Acuten ju freuen unb Ofreunbe unb Befannte bort
3U treffen. Gcrft mer im Auslanbe gelebt fj'Ctt, roirb 'es. perftefyen fönnen,,

mie fefjr fid) bie fieute barnadj fernen, bei einer foldjen ©eJegenbeit

mieber einmal 3ufammenfommen $u fönnen, um ifjre (Erlebniffe aus3u=

taufdjen, unter £anbsleuten 3U fein, bie SJcuftf bie alten beutfdjen SBeifen

Spielen 3u frören, fiieber in ber beutfd)en äJluiterfpradje 3U boren, obeir

roie es aud) oft oorfommt, einem fleinen in ber beutfdjen Spraye oor*

geführten Xfjeaterftüd feine Aufmerffamfeit 3u fdjenfen. £ies finb bie

Vergnügungen, bie geroiöbnlid) mit einem fleinen Xam enben, an bem
3ung unb Alt fid) beteiligt. Unb bies roirb als fo efroas- Sdjredücfyes

bingeftellt. — 2ßas nun bie Angabe betrifft, ba§ gfrl. SßinfTer Unter*
baltungen 3ub,örfe, in benen 9ftitglieber fid) 'erjäblten, roie fie in ©e=
fellfd)aften pon 150 bis 200 angefommen feien, fo bebarf bies roob,!

feiner roeiteren CBrflärungen. Wlan fann eben, roenn man bies burd)aus
roill, ©efpenfter nid)t nur 3ur ,9[Rttternad)tsftunbe, fonbem aud) am f)elleir=

lid)teu 2age fefjen.

(Eine roeitere Angabe in peireff ber beutfdjen 9Jlä:bdjen in Salt £afe
Citp, roorüber fidj unfere ßeferinnen bort foroie in Utaf) übeirfjaupt,

febr gefd)meid)elt füb/len .roerben. Die 9?ebnerin faate: ,,3d) babe ifo

mandjes beutfcfje SOMIbdjen bort fennen gelernt. (Eimelne baoon arbeiten

als ^Berfäuferinnen in Sädereien. Unb roenn nud) beute btefe StRäibd)en

nod) ben Sdjein erroeden, als füfjrten fie ein firtlidjes fieben, fo .liegt

es bod) flar auf ber $>anb, ibafe fie früfjer ober fpäter burdj bie bö^en 33-ei«

fpiele, pon benen fie pon allen Seiten umgeben finbi, audj in ein be=

bauernsroertes fieben geraden muffen." — 3di mu^?te unroillfürlid) baran
benfen, bafe 3U jener 3eit, als 2frl. SBinfler in Salt Cafe Citn, im ©e*
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Biöube bes Cfytiftl. i2kreins> junger Scanner, 'einen Söortrag I>ielt„ bort Diele

pou biegen jungen 9Jlä)b<f)en antoefenb wann, aud) einige junge Männer.
3u ber ftollette baben He, ba 2frl. 2BiniIer ja 'eine £anbsmännin toar,

reittjlicfjer als bie anbeten beigetragen, ftein 2Bort lyat [ie bamails 311

irjnen über bie ©efaibr gefagt, Ibie oon allen Seiten auf fie lauerte, ftein

SBort ber 2Barnung, bafe fie bod) unter allen Hmftänben uatf)

ber £eimat ober nad) einem anbern Xeile ber ^Bereinigten Staaten
bätten 3ict)ert follen, um einem SStbtn ber Sd)am unb ber Sünbe $u

entgeben. Hnb jetjt, ba biefe $ÖM,bd)'en nidjt bie ©elegenbeit baben ein

SBort in irjrer eigenen Angelegenbeit 3U fpred)en, bai fie otele Steilen

oon itjr getrennt finb, jetjt [Gilbert bas fo liebeooll'e Sfräulein

bie 9Jläbd)en in einer fo oenoerflidjen 2Beife, bafe fie nur n o d) beut
Steine n a dj rein 3U leben fd> einen, ab>er fruber ober fpäter

and) ben nodj oerlieren werben. 5tdn 2Bunber, bah man oft nidji oiel

oon ber d) r i ft I i d) e n fiiebe miffen toill, menn foldjie eingaben ein

Ausflufe bat>on finb.

Die IRebnerin fyatte jebenfalls mäbrenb ibres* Vortrages nid)t er*

roartet, bafe jemanb antoefenb fei, ber bas Vergnügen fyatte, ifyr in

jenem fo fcbredlidjen fianbe 3u begegnen. 3d) frug fie, ob fie benn einige

Flamen oon fold)en 9Jläbd)en miffe, über bie fie fo abfällig gefprod)en.

3d) oerfidjerte itjr, bafe id) 3ufäIIigertoeife in einer ©äderei gearbeitet

babe, in roeld)et eine Anjaf)! beutfdjet SRäbcben als 93erfäuferinnen bet=

fdjäftigt getoefen feien; unb fagte ibt, bafj id) fie alle acfyten unb fd)ätjen

gelernt fyabe; unb besgleidjen roeife idj, bafe fie fid) alle ber Acfyiung bes

Arbeitgebers erfreuten. Aber id) tonnte mid) leiner erinnern, auf toeldje

ibte 53efd)reibung pafetc. 3d) gab ifyr eine AnsabI tarnen oon SfJläbdjen,

bie id) bort fennen gelernt; aber fie mufete 3ugeben, bafe fid) ibre

Semerfungen auf biefe nidjt be3ogen. Aber fie tonnte mir aud) ntdjt

bie tarnen foldver nennen, oon benen fie gefprocben, fonbern oerficberte

mir nur, buk fie toeldje gefunben babe.

(Sine anbete irjrer Anfügungen mar, bafe bie ,, Hormonen" smar
jetjt fdjeinbiar ben ©efetjen bes £anbes geboreben, roeil fie Iwfji eben ber

9Jlad)t beugen muffen. Dafür aber oerfudjen fie bie gefetjgebenben 'Störperi*

fd)aften 311 regieren, um auf biefe SBeife in ber £age 3U fein, bie ©e=
fetje fo 3U geftalten, roie man fie für fid) toünfdji. Sie baben bereits

jetjt einen ibrer fieuie als S'enator in 9Bafbington, unb fie feien in ber

Sage, bie 2Bablen üon bJret Staaten 3U beftimmen, mäbrenb fie in bret

roeitern Staaten einen grofeen (Sinflufe ausübten. — £>iernad) roäre

es faft nid)t 3u oermunbern, menn man näd)ftens boren mürbe, bafe

bie „Hormonen" nid)t mebr 3ufrieben feien mit ber 9J?ad)t, bie fie

in Amerifa ausüben, fonbern bafe fie jetjt ifyre Gräfte barauf fon3enp

trieren, aud) ben :beuitifd)en 5Reid)stag 3U regieren. (Sinjelne beutfd)e

3eitungsnoti3en, bie biamals erfdjienen, als man in ^Berlin einige Wi]*
fionäre ausgeroiefen, Iiefeen faft oermuten, baJ3 man bort eine foldje

3iird)t bege. 3n ber Ietjten Ausgrabe b,es „Stern" crfdjien 3ufälligex=

roeife ein aus einer amerilanifdjen 3eitung entnommener 23etid)t über

bas 2Birlen bes ,,9Kormonen=Senators" 9?eeb Smoot im Senat. JLlnb

menn jemanb biefen Serid)t burcblieft unb fiebt, mas für Anerfennung
mau oon biefer ber Rixä)t oöllig fernftebenben Seite ÜHeeb Smoot
sollte, mic man insbefonbere bebauptete,, bafe er alles, in feiner 9J?ad)t

ine, um nid)t einmal ben Sd>etn 3U ermeefen:, bab er fid)i burd) religiöfe

Anfcbauungen in ber Ausübung feiner ^Sflidjt oerleiten iaffe, irg«nb eine

Partei 3um Stäben einer anbern ju begünftig'en, fo fann man fid) einen
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Begriff machen, roieoiel SBabres an ben Behauptungen uon Orrl. 213inf-

ler ift.

$lucb rourbc Don neuem bk Berfidjerung gegeben, bafj icmanb,
ber fid) einmal ber ftirdje anfdjliefee unb nad) Utah fomme, id)toerItcf)

roieber entrinnen fönne. BieUeid)t tonnen uns aud) hierüber einige

unserer Wbonnentinrten in Htal) einmal einige fuqe iUiitteilungen 3U=

fommen laffen, 3. B. barüber, roas für ÜUcitiel man anroenlc, um
ihnen eine ÜRüdfeb/r unmöglich, 3u mad)en. Ob man fie iwmgfc, gegen

ihren eigenen 2BilIen irg>enb 'etroas für bie ftird>e 3U iun; ober ob fie

in irgen'b einer SBeife an ber Ausübung ihres freien 3.Billens aerj*'n=

bert finb. 2ßir roerbeu oielleidji fpäter unferen £e^ern bie eine ober

anbere 9lntroori unterbreiten. 'Man fann allerbings bie ^Ibiunbttät

ber Behauptung, bafe es ben äftitgliebern unmöglid) fei, ben 5effeln

roieber 311 entrinnen, fdjon baraus erleben, bah bod) unieir ben in

X)eutjd}lanb unb ber Sdjroeis arbeitenden iOciffionaren eine große %n--

3at)I finb, bie entmeber feiber oon £euifd)Ianb nad) Utah ge-ogen,

unb bann roieber hierher als 9Jliffionare jurürftehrten, ober bie oöhne
0011 folgen finb, bie früher nad) bort 3ogcn. 2Bas tonnte nun biefe

äftäuner beroegen, hierher 3U fommen unb für eine ftirebe 3U arbeiten,

bie fie in ^effeln gerjalten hat? Ober roas tonnte fie oerurjadjen,

freiroillig roieber in biefe $effem surüdjutehren, nad)bem ihre 9Jtii)ions=

Seit beenber. SQlan fönnte ebenfogut annehmen, befe bie ifteger in ben

bereinigten Stallten [ich 3ufammentun mürben unb oerlangeu, bafe

mau bort bie Sfktoerei roieber einführe, tooburd) fie roieber ihrer

Freiheit beraubt uno 3U Sflacen gemacht mürben. 3n mandjen dachen,

urtb insbefonbere roenn religiöfes Vorurteil etroas bamit 3U tun hat,

bann fcfjeirtt man dbtn ber gefunben Bernunfi einfad) 311 fd>roeigen

3U gebieten; benn fonft müfeie man foId)e Behauptungen gleich als

bas erfennen, roas fie in 2Birflid)feit finb.

3etjt nur eine roeiiere Einführung aus bem Vortrag: 3>ie 9?eb=

neriu habe mit bem Propheten Sofeph Smith feiber eine Untere

rebung gehabt, unb er fyabt fie barum erfucht, bod) ja nid>ts oon bfen

bortigen 3u)täm ;ben an bk Oeffenilidjfeit gelangen 3U laffen. 3>er

$räfibeni einer Slircbe, bie jahraus unb jahrein g'egen 2000 9J?iffio*

nare unterhält, bie in allen Seilen ber 2ßelt bas dcoangeüum, roi: roir

es cerftehen, oerfünbigen, unb bie jeberseit gern bereu finb, über bie

Bcrbältniffe in Utah 3u fpredjen, er roirb bas gute Fräulein barum
bitten, bod) roirflid) uidjts oon ben bort beftehenben Berbältniffeu

3U fagen. Saufenbe oon Dollars roerben jährlid) ausgegeben, um
Siteraiur ju bruden, bie frei unb foftenlos an bie oieTen saf^Iüfen

Durchreifenden verteilt roirb. 3n biefer Literatur roirb alles, £anb
unb £eute, befchrieben. Die Xaufenbe, bie bort jährlid) burdjtommen,
"haben boch auch ihre klugen offen. 5lber ber ^räfibent ber i\ircbe

fürchtet bie Oeffentlichfeit nicht, bie ihm oon biefen Seiten brobi.

SföHt cor bem Fräulein Sßinffer hat er 5lngft, unb fie bat er, bau fie

oon bem, roas fie in Utah gefeben habe, nichts oerraten möge.

5>aft fommt es mir oor, roenn ich ihren Beridji nochmals mit

ÜDtufce überbenfe, als roenn jemanb anfrers als ber $räfib>:mit ber

5tird)c fie barum gieiberen h'öite. Hub es hat nicht nur ben ^tnfehein,

fonbern jeber Sefer, ber mit ben roabren Berhältnifien in Utah unb'

Salt £afe Ciirj oertraut ift, roirb roiffein, baj? fie roirflid) ge|d)roicgeu

hat über biefe roabreu ©erhäliniffe, unb itatt beffen hat fie eine

3ln3abl Dinge ersählt, für bie Jie mir bei meiner Unterhaltung mit



— 317 —

ihr feine 23eroeife geben fonnte, unb für bie fie audj feinem anbereit

23eroeife geben fann. Die eingaben, bie fie gemad)t Ijat, finb ja nid)f

neu. $Ran fann in einem ieben £aben, ber bie billige Sdjuntiliteraiur

oerkuft, für 3rtraM3ig Pfennig ober fo ein 33ud) faufen oon Wiä
Carter, roeld>es alle ifyre gemad)ten Sktwuptungen enthält unb oielleidjt

nod) eine ganje 9lnjabl anbere. Unb bort f}at man bann nod) gleid)

bie 3lluftrationen über furdjtbare unb blutige ©efedjte, bie ben SD^or^

monen oon folgen geliefert rourben, betten fie Unredjt getan. äftan

braudjt alfo bann nidjt erft bis nad> Utabj 3U reifen, fonbem fann fidj.

bie ganae Information fjter oiel billiger oerfdjaffen.

93or einiger 3^it fyaiite man aud) in Sftorroegen auf alfe %xt
oerfudjt, gegien bie ftirdje s#ropiaganba 3u madjen. 9Jlan fyaittte ibie

fdjlimmften ©efdjidjten erjäbli; unb eine 5lnjar)l ©eift(id)er fjatten fogar

eine. Eingabe an bie gefetjgebenbe ftörperfd)aft eingereiht, in melier
fie ©erlangten, bafe man ©efefte erliefje, bie ben „äRormonen" <ben

^lufentfyalt in jenem fianbe unmöglid) madjen follten. Diefe 23eridjte

famen aud) nadj Utaf) unb Salt Äafe (£itn. Unb es mar in ber

legieren Stabt, bafe fid) eine gröfeere 2ln3al)l ehemaliger 23ürger oon
"iftorroegen sufammentaien; (bierunter aud) 'eine 5ln3afyl sJiid)tmttglieber

ber ftirdje) u;nb bort cjaben fie oereint unb burdj tfjre .Unterfdjiriften

unb bas Siegel eines anroefenben Notars befräftigt eine (Erroiberung

auf jene Skfdjulbigungen ao. 3n ber nädjften Plummer bes „Stern"
roerben roir 9läberes barüber beridjten. %ud) ein Sofm bes. Ijeroor-

ragenben unb über alle äßeltbefannt gieroefenen 23jömitjerne S^örnfon, ber

felber in Utab roar unb ber bort mit Dielen ber Norweger befannt

geroorben, fdjrieb am einige- ber Rettungen oon feinen Erfahrungen
uub oon ben 3uftänben, roie er fie oorgefunben. Unb für eine 3eit

mufete man ben „ftampf gegen bie ftirdje bann roieber als ausfidjtslos

aufgeben. 9Iud) hierüber roerben roir in ber nädjften Ausgabe weiteres

berieten.

£eutc möd)te idj nur nod) einige 3eilcn oon einer berühmten beut:=

fd)eu Malerin, Dicbterin unb Sdjriftjtelleriit, 23aronin §>. 2$. ^reufdycn,

roiebergeben. Sie roar aud) felber in Salt £afe Eitn. Unb idj mödjte

rjinsufügeu. bafe fie gegenroärtig auf bem SBege nad) bem $elloroitond*
s#arf fid) befirtbet; unb od biefer ©elegenbeit bat fie Salt £afe (Tut)

einen 3toeiten 23efud) afrgeftaftet. Mitbin fdjeint es bort nidjt gan3
fo fdjredlid) 3ufein. £)b> roir biefer Dame unb ifyrcn Angaben ©lauben
fdjenfen bürfen, ober roenigftens fooiel ©lauben roie einer burd) reli=

giöfes Vorurteil oerbtenbeten, roill id) einem jeben ßefer felbar über*

Iaffen. Die folgenden 3ßtlen finb ber „S^euen 23ai)eri)d)en i3anbes3eitung,

2Bür3Durg", Ausgabe oom 3. 5luguft 1910, entnommen. 3m ?lnfd)lufe

an eine fleine (£r3äl)Iung, ibetitelt: „3n einer 9Jlormonenfami!ie", Iefen.

roir bort bas folgembe:

„tiefer (fnäb/Iumg entfprid)t aud) bie Sdyilberung, roeldje bie -be=

fannte beutfdje 3>id>terin unb SOlalerin Saronin 5>ermione o. 'ijkeufdjen

in einer 3ufd)rift aus Salt Safe (litt) (Salsfee) an bie „23. 3- am
Mittag" gibt: X\a bin idj nun feit ein paar Üagen im Streife unb <im

&aus einer roafcbedjten „XRormoneufamilie" ! Unb Ijab'e no§ feiten fo

oiel SCRenfdjemgüte unb £>er3lidjfeit g.efunben. Der öausberr, ber iöeraus*

geber ber beutfdjen 3eitung in Utab, Iub midj 'ein, in feiner ftamilie

3U roobnen. sJRit jebem J,age fab id) mebr ein, ro'eldj trefflidje üüienfdjen

biefe „Saints of the latter Days" finb unb roie fd)roer man fie

oerläumbet bat Sßirflid), man roei'B im 5ruslanb nidjts oon ibnen
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als bie oielgefcbmäbte „^ielroeib'erei'', (bic aber fcftchn feit 17 Sauren
aufgeboten ift. t$rreilid), bie 'Damals fd)oa gefcblo freuen 33ie!eben, bte

muffen fid) erft langifam ausleben ober rrielm'ebr aussterben. 5Dber man
fann biefe grauen bod) nidjt einfad) itotfd>Iag,en. Uebrig'ens baben >ie

Gnnselefyen immer oie SDWr)tr)iett gelbilbet, fifroti aus bem einfad) en ©runbe,
roeil bod) j"cr)r oiel irbifdje ©üter baßu geböten, mehrere finberreiaV

4>ansbalte 3u fübreu."

,,2Bas aber bat biefe oerad)tete unb o'erpönte Seite alles* fertig

Qebrad)t: 5tus einer SBilbmis r)a)t fie ein ^arabies giefcbaffen, (2lnmerfung
ber 9?eb.: Um unfern ßefern nid)t bgs ^usiroanberungsfiebör r3U oen=

fdjaffen, roollen mir biet eingegeben, bafe Utab bod) nod* nid>t gan3
einem ^arabiefe äbnlid) ift.), ben blübenbften Staat oon gan3 silmerila

bat fie gebifbei unb' eine ed)t atrterifanifcbe ©rofcftabt aus ber <Erb*e

aeftampft. Orreilid), feit'bem es ifynm fo gut giebt unb fie fo oieles

geleiftef, finben fid) immer tnebr „settler" (9tid)tmormonen) ein, „gen-

tiles" tote fie bier genannt roerb'en. Unb man fann fidjeir fein, ift

jemanb böflid), freuwblid) unb f>ilfret(f) gegen ^remfre — bann ift er

ein SJcormone, ift er egotftifd) unb unfreuniblid), oon unbemeglicber

SRiene, fur3 cd)t amertfauifd), bann ift er ein „gentile".

„Serge föninte man fabreiben über b'en Staat, über <bie Sitabt,

über ben pradjtoollen gaii)btfd)en, fedjstürmigen „3/empel", bas „Xaberi*

nafel" mit feinem fd)ilbfröitenarti
(
gen, mafjioen öolsibad) unb feiner roett-

berübmten größten Orgiel oer SBelf. Gin Orgelfonsert in biefem IRaum
mit feiner beroorragen'ben Wfuftif toirft gerabieju überirbifd). 3d) babe
nod) lerne Orgel mit foldj täufdjenber älcenfd)'enftimmung gebort. (Es

ift Spbärenmufif. (Ein >5fcünftler bat ,gefpielti, 23ad), SBagner unb ^ergop
Iefa. (Es ift mir unoergefelid). Dann b'ielt einer b'er „^elteften", übrigens

ein jüngerer SUlann, eine gute 9lebe. (Es gibt ja feine beftimmten ^3re=

biger, unb jebier in ber ©emeinbie roirb als IReibner jugelaffen."

„5tm oorigen Sonntag' fjatte id) ©lud. ^räfibent Smitb ibielt

fetber eine 'Jtebe. (Er ift 'ein "ifteffe b;es ©rünbers. anfangs badete idj,

er fann nid)t reben; als er aber ins genier fam, roirftie er gerabe3U bin*

reifjenb burd) feine Uefrers^ugung, troftbem er ein alter äftann ift.

(Er faf3 3mifd)en jroeien feiner Söbne unb fprad) oon fcien (Eben, bte auf

(Erben gefdjloffen roetben unb bis in alle (Eroigfeit roeiterbefteben. (Er

fprad) oon 'ber 9?einbaltung biefer (Ebe. Die Üölormonen oerlangen oori=

ber ben reinen 9Jktntr, ebenfo mk bie reine Jungfrau. Sie glauben aud),

bafe bie Seelen fd)on früber gelebt babtn unb etoig roeiter<lebien ro erben,

aber nid)t in 'ber 9Irt ber Seelenmanb'erung. Sobenfalls gibt ibnen tb'r

©laube Seelenfrieden unb inneres ©lud. ,2Bas fann man in ber gan3>en

3BeIt mebr erjagen? Gs gibt gar feine inneren 5tonfItfte bei ibnen.

Da ift alles fo flar, fd>lid)t unb einfad). Unb fo naio fromm. (Es finb

lauter .grofee i^inber — biefe M ©efd)toifter". illle uutereinanber finb

©efdjroifter. ilnib es fliegt faft fomifd), roenn man in ber 3eitung lieft,

bafe ber ^err ben ©efd)toiftern iüiüller, ober fo, einen Sobn -gefebenft

bat in Seiner ©üte."

„Die ©efd)U3i)ter S., 'beren ©aftfreunbfd^aft iä). g'enofe, rieten mir

ibringenb an, boä^ aud^ nacb Utab 3>u sieben — bort aliein roobne

triebe unb ©lud. (51nmerf. b. 5Reb. : 9Bie bereits oorber gefagt, fann man
biefen^riebenunb biefes ©Iüdab'er aud) bier erlangen, roenn man oorfudjt,

tote jene ©efebroifter bort es 3u tun, bem SBillen bes öerrn gemäfc 3U

leben.) Saft .glaube id), bafe fie red)t fyabm. (Einfad; unb' unfompiit-
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3icrt, ein natürliches arbeitsreiches fieben 3U führen, gefunb unb obne

Differemierumg, obne alle unb ieb'e Seelennöte — es oadt mid) faft

roie SReib bei biefem ©ebanlen."

„Die moberne sJJcormonin ift bk beite Hausfrau ber gan3en .SBelt.

töleine ©aftfrieunbin, eine ge^ilbete, bübfdje, junge, nicf)t unelegante #rau!

Sie roobnt mit ben 3bren in einer geräumigen, bebaglidjen Sillai, im
„©runeroalb" oon Salt fiafe. Dilles ift einfad), aber berjaglicf) unb oom
beften Stoff.

s
2llles ift fpiegelblanf ! Nebenan im Stalle brüllt eine

iluf), bie 'bte ftinber mit SÖZtlcf) nerfiet)t. Diieji« ftub fyai ber 3coeite Sobn
3U beforgen. Hub 'ber 9Jcann beforgit bie Defen im ganjen £>aus. 2BarnK=

töafferbeijung bat er nid)t, roenn aud) überall eleftrifcbes 2idjt. (£ine

ölte Xante näbt fämtlidje ©arberobe. Elles, aber alles übrige roirb

von ber Hausfrau felber befolgt, obne ieb'e Dienftbotenbilfe. Xzvy
piebreinigen, — fräs ganje 5aus ift teppidibelegt unb mit Sortieren oer,=

feben, — öfenfterpufcen, ©artenbeforigen, bie ganje ftücbe fübren, s2lb>

roafd)en, fämtlid)e 3immer fauber balten unb 2ßa;cben unb Sügeln für

brei3ebn ftöpfe. Dabei ift bie $rau blübenb unb rofig unb feiten mübe.

Unb fie bat 3u allem 3eir. (Einen 5lbenb gebt fie ju einer größeren

gefeiligen SBeranftaltung, einen 9)forgen ber 3Bod)e geroöbnlidj 3ur 5lran^

lenpflege. Unb ben Sonntag 3u (Stbu unb 93Jufi! mit familiären Sfyren

(mit 5lusnabme "bes 3üugftgeborenen) 3Utn Xabernafel. Slufeerbem abenbs

in eine SBarbfapelle. Das follte man einmal einer beutferjen Hausfrau
3umuten."

Dies "bte
s#nga>ben, 'Die ber Sfeb'er ber 5rau .23aronin o. N$reufd)en

entftammen. 3d) möcbie Jt)ier nodjmals fagen, baf3 idj biefelben nid)t

roiebergebe, um etroa in unfern £efem ben SBunfd) su erroeden, nacb

bort 3U geben. Sie roürben bort ficberlid) aud> mandjes Unangenehme
finben. des roirb niebt immer alles in fo belle™ £id)ie 'erfdj'dinen, roie

bie Sdjreiberin es r^ier gefebilbert bat, insbefonbere roenn 2,tuit obne
SLRittel anfommen, ber Spradje niebt mädytig finb unb aueb bann nod>

röllig frembe ^Irbeitsoerbäliniffe oorfinben. hierauf motten mir, roie

fo oft, aud) b'ter roieber binroeifen. 3tber 'es seigt uns biefer ^luffa^,

roie rounberbar es ift, bafc eine 5rau bortbin geben tann unb in ibrem
23eridyte fooiel ©uies unb ,Sd)önes 3U oermelbien roei"K, roäbrenb eine

anbere, eine £anbsmännin oon ibr, bie boeb äbnlid) empfinben follte,

jenen Ort als einen Ort, roo Sünbe unb £ajrer ibr Hauptquartier auffe

gefcblagen ba'ben, be3eid)net. tRie mödjie id) in irgenb iemanbem bm (£inf=

bmd3u erroedencerfueben, b-afe in Salt £afe diii) ob'er Utab Sünbe obfcr

^after un'betannt fei. Dies märe üöllig oerfebrt. ©erabe gegentoärtig fübrt
man bort gegen geroiffe Hebel 'einen Äampf, ber auf bas 23efteb:n biefer

Hebel bintoeift. 5lber id) faan mit gutem ©eroiff'en unb obne Surcbt,
von irgenb iemanbem einer Hnroabrbeit üb'erroiefen su merben, fagen,

baf? roeber bie ,,9J(ormonenfird)e" nod) beren £ebren im ©eringften bafür
oerantroorilid) finb. ©an3 im ©egenteil hcibt id) roäbrenb meines bortigen
s
-?lufcntl>altes gefeben, bafe oon biefer Seite mebr .als oon irgenb einer

anfceru Seite gegen Hebel irgenb melcber 5lrt gefämpft mirb.

Tk Üebren ber Ktrdje, bie (5'cfefee ber Kircbe, bie (£inrid>tungen

ber ftirdje, alles sufammen bat nur bas eine 3iel im '2Tuge: 3n jeber

J&infid&i unb mix allen oerfügbaren Mitteln barauf binsuioirfen, bah
Diejenigen, bie fid) biefer ftirdre angefd)Io|fen baben, ein reines, ebles

unb roabrbaft djriftlicbes £ebm fübren mögen. Man bilft ibnen ba3U
in jeber §infid)t; man oermabnt bie Sd)road)en in Ctebe unb Langmut;
aber roer gegen bie ©efetje ber Sittlidjteit oerftöfjt, von unebrlid)
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fjanbclt unb nid)t burd) einen aufrichtigen £ ebensteanbei nadlet beroeift,

bafj er roirflid) bereut, ber ruirb ausgefdjloffen aus ber ©emeinHl>aft.

Dies legiere ift aber nid)t oft notroenbig. X'enn roer nidjt löidigi ift, ben
©efefeen gemäfe 3u leben, b'er mirb oon bem (Seifte, ber irjn antreibt,

Vöfes 3u tun, aiud) balb oeranlaftt, ber ftirdje freiroillig ben dürfen 3U

teuren.

(£s toiäre unfinntg -3<u fagen, baö alle SQZttgltebcr ber ftirdye, fet

es b,ier ober in Utabv oolitommen feien, frei oon fteb/Iern irgenb roeldjer

5Trt. Der gefunbe äftenfdjenoerftanb roirb bies nid)t glauben fönnen.

SBofjl f>abe id) oft oon ariberer Seite gtebört, roie Beute plö &lidj, auf
einmal, nadjbem fie Vufce getan rj^aben, erlöft unb oöllig oon ber Sünbe
"befreit roorbien feien. 9Iber id) fyabe biefen Verfidjerungen immer ffeptifdj

gegenüber geftanben unb roorjl geglaubt, bafj bi'efe Beute ben 2Bunfd)
fjatten, in 3ufunft beffer 3U tun als fie es in ber Vergangenheit getan

Ratten. 3lber bab fie auf einmal oon ber Sünbe oöllig erlöft mürben,
bies roiberfpridjt allen ©efefceu, benen unfer ftörper unb (Seift unfceTj*

morfen ift. 9Bir finben berartige Seifpiele nid)t in beir Vibel oer3eid)netj

gans im ©egenieil fefyen mir, mie bie ©laubigen ber ernften Verma.bnung
nod; nadi ib/rer 9lufnabme in bie ©emeinbe b'er ©laubigen ferjr b#=

bürftig toaren. 'Jlber mieun aud) bie SRitglieber bi'efer ftirdje nid)t oolI=

fommen ftnb, fo fjabe id) bodj unter ilmen mefjr mirflidje örömmigteit
gefunben, als unter ben SOtiiailiebern 'einer anbern ©emeinfdjaft, mann
man biefe ©emeinfdjaften als ein ©an3'es betrautet. 2Bie fdjon oorbin
gefagt, bie £eft/ren ber 5tird)e; bafe mir ftinber ©ottes finb, hak mir
einft unferm Vater äbnlidj roerben fotlen, bah mir nidjt nur bier in

biefem Beben Sortfdjritte macben folfen, fonbern burd)i alle (Sroigfeit ufro.,

biefe £er)ren treiben 'einen jebien an, fein Veftes 3u tun, bas geftedte '3iel

3U erreichen.

$ür bie Sßarnungen, bie $rt. 2BinfIer ben jungen SJläbdjen gab
in betreff ber ©efafyren, bie ibnen im Beiben broben, befonbers unter
fremben Beuten, 3oIIe id) it)x alle Sln'ertennung. Unb alle ßefer biefes

Vlaties merben barmt übereinftimmen. Sftandyes äftäbdjen tonnte oieI:=

Ieidjt burd) redyiseitige Velebrung- ober 2ßarmung cor Scbanbe unb
©lenb bemabrt merben. Unb es ruirb in bief'er 5Urd>e in biefer Jöinfidjt

alles nur mögliebe getan, um ber Verbreitung ber Sünbe einen Siegel
oorjufdjieben. 2lber bie ©rflärungen, roeldj'e Sri. SBintler über bie

„90£ormouen" unb über bie 3uftänbe unter benfelben in Htabj ah'Qah,

ertlärc id) als unmarjr unb nur bem Sßunfdje entfprungen, bem 9Be:rl

ber 3Kiffionare gu fteuern ober bie ^laisbr'eitung ber Beb-re 3u binbern.
Unb moburd) fie biersu angetrieben, mag fid) ein i'eber Befer nad) ben
oorangegiangenen ^Infübrungen felber 3U ertTärew in ber Sage fein.
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