
feaffdjes ®t$an der Jurd)e gefu §QrifU

&et Äeifiaeti d*r testen faeje

-x ^egrünbet An ^abte 1868 *^-

„Sie Cippe ber Ißabrljeü beftet>t eroigüd), aber nur einen 21ugenblich bie 3unge ber Cüge. Srug ift im

Äe^en bever, bie Söjes {einrieben ; bei benen aber, bie grieben planen, i[t greube." (6prüdje 12, 19. 20.)

£21. 1. Boocmber 1910. 42. Itafjrgaitg.

IXnfovacfyc von präftoent 3ofe*^ £* £mitl?

an fcte bei einer Konferett3 t>erfammelten tnttcjUefcer

fcer 3üttöUuös= utt& 3uitöfrauent)eveine t>onlttafc.

d) eradjte es als 'eine (fbre, baB audj id> an bem STSerS'e biefer!

Vereine teilnehmen fann, bie immer beftrebt finb, burd) @egen=
fertigten bie s3lusbilbung unb üßereblung ir)rer SCR'itgttebcr 31t

förbern; unb es freut mid), bafe audj id) b'eute nadjmittagi

in 3brer SDttttc fein fann. C£s ift mein SBurifd), bei biefer

(5e!egenl)'eit 3bnen, meine 23 ruber nub Sdjroeftern, meine dinierten*

fennung unb meinen Dan! ausjufpredien für bas lebhafte 3ntereffe,

roeldjes Sie an hm %oq legien unb mit meldjem Sie in biefem SBierlet

3ur 23ereblung ber 9J?'enfd)beit beitragen. (£s erfdjeint mir, als fönnten

Sie feiner b'effern unb eblern Sarfre 3bre Tuenfte intbrnen als ibeir

Arbeit, bie Sie auf fid) genommen baben, ber 23-elebrung, £eiranbil-

bung unb Leitung ber 3ugenb biefes 23olfes. Obgleid) mir audj oer-

einseife Sfötl'e gebort baben, roo junge ßeute md>t ben erhaltenen ÜRat^

fdjlägen gemäB leb'en toollten, fo !ann id) bod) bebaupten, unb bies

mit bem 23etouBifein, baB 'es roabr ift, bafe fein anberes 23olf oon
gleicher ©rößc unb unter benfelben 2>erbältnifien lebeub älynlidje 9te=

fultatc er3telen !ann in 23e3ug auf 1Red)tid]affeubtit, sJ?einbeit ber Sitten,

(£brlid)feit unb £reue, toi'e biefes 33ol! es getan bat. 3d) mödyte, baB
bie ganje SBelt biefe ^atfadie r>erfteben fann, benn fie ift ber 2Babr=
beit entfpredj'enb.

2Bir fönnen nidyt ertoarten, baB b'ereits bier in biefem ße'ben bie

äJtenfcfjen abfolut oolltommen ['ein roerben; bies ift etwas, toas bem
fterblicben iDienfdyen nid)t ermöglidyt ift. 3ebodj ift uns bie (Selegenbeit

gegeben, b'ereits bier in biefem lieben 3U einer genriffen 23oIltommen=
beit 3U gelangen. 2Bir finben in ber 23ibel bie (frmabnung bes >>eilanbs

an feine 3ünger, baB biefelben fo oollfommen fein fällten wie ibr

33ater im Fimmel oollfommen ift. 2Bir fönn'en in bem gegenwärtigen
irbifdjen Seben nidjt fo oollfomm'en locrben toie ßljriftus ober roie (Sott
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ift. Wber mir tonnen im 33efirjc ber (frfenntnis unb bes 2krftänbniffes.

meldje mir befitjen, nad> biefer Sßollfommenbeit t;racf)iten unb ftreben.

Hnfer ^Begriff oon £ebcn unb Seligfeit muf? uns babei oön größtem
^hifceii fein.

(Ss ift bie s#flid)t eines jebcn iTJliiigltebes biefer 5^ird>e, unb be=

fonbers bie s#flid)t eines ieben ^Beamten in biefen 3ugeuboereinen, baß

fie alles in ibrcr i)Jlad)t tun, um in bie öer?en ber 3ugenb eine iiiebe

für ©eredjtigfeit, für 5leufd)beit unb Stttlid)feit, für (Sfyrlicfjfeüt unb
£reuc, foroie für 3>emut unb (Ergebenbeit (Sott gegenüber 3U pflogen.
Sie füllten bereits bie 3ugenb lebren, bie £>anb ©ottes in alüen Dingen
3U erfennen unb 3bm für alles 3U banfen; benn beu erhaltenen Offene

barungen gemäß ift es in Seinen klugen nidjt angenebm, menn biesi.Per=

nacbläffigt mirb. „Die Arbeit, meldye Sie auf fid) genommen baben, ift

feine feicfjte. £in unb mieber muffen aud) Sie feben, tote einzelne oon
benen, bie 3U leiten unb auf ben 2ßeg bes ©uten ju füb/ren Sie fid)

bie größte IWübe g'eben, unadjtfam ber ermabnenben SBorte trjir e eigenen

SBege geben, mie fie Die!Ieid)t ber einen ober ber anberen 23e,rfuä>

ung miliig folgen. £>ann regt fid) in 3bnen oieÖetdjt aud) ber ©ebanfe,

bah Sie nidjt in ber £age fein merben, bie übernommene Aufgabe &u

foemältigen, ober bies <roenigiftens nid>t in einer foldbcn %rt unb SBeife, baß
Sie felbft unb unfer 33ater im Fimmel bamit einft 3ufrieöen fein tonnen.

3ebod) mas follen mir in foleben £aj3'en tun? Sollen mir unfere

Semübungen aufgeben, meil bin unb mieber einzelne finb, bie nid)t

miliig finb ein foldjes Qtb'en 3U fübren, mie mir es ibnen lebren? 9tein,

niemals laßt uns ans aufboren benfen. (£5 fagte jemanb, baf? ber

£err einen folgen oerad)tet, ber entmutigt bie Siebet ins .Hörn roirft.

Sie ünb id), mir alle baben es uns 3ur Aufgabe gemadjt, Seelen
3U retten, ibnen ben 2ße,g 3um £eben unb 3U ©lüdfeligifeit 3U Beigen,

beibes burd) Seifpiel unb (Ermabnungeu; unb nie laßt uns aud) nur
für einen 5lugenblid baran b'enfen, bafe mir aufboren roollten in

biefem 9Berfe tätig 3U fein. (Entmutigung ift ein 2Bort, bas feiner r>on

uns fennen follte. 2Bir mög'en bin unb mieber feblen; aber bies mirb
immer nur in betreff 'einjelner $erfonen fein. Unter gemiffen Hmftänben
mag es uns oteTleidjt nidjt möglid) fein, bas 3iel 3U erreidjen, meildjies

mir uns in betreff biefer $erfon ober ^krfonen fie'ftedt batten; fic*

mögen üielleicbt für bie £e'bren. bie mir in ibre fteoen pflansen mollten;

niebt sugiänglid) fein, mir fönnen fie oielteicbt nid)t 3U einem reinen,

feufdjen, ebrlicben unb gereebten £ebensmanbel ersieben, rooburd) fie

fid) vorbereiten mürb'en, bereinft in bem SReidje ©ottes $ü mobnen.
5(ber menn aud) foldje ^älle fid) ereignen, unfere Arbeit mirb nie

üergebens fein; mir baben nid)ts oerloren.

Rönnen Sie in bem 'einen $aTle aud) nid)t gleid) ben (Erfolg

feben, laften Si'e fid) burd) bies nidjt beeinfluffen. SBerfudVn Sie es.

gleid) mieber aufs neue. Niemals fagen Sie, es ift unmögtidj ober es

fann nidjt getan merben. äRifelingen ift ein Sßort, bas meber ein

Sonntagsfd)uIlebrer, ein fi'ebrer in ben 5Re!igionsftaffen, in bert 3ugenb^
c er einen nod) in ben (Eborums ber trieft er fdjaft fennen follte. 9Bir

fönnen nid)t ron ^eblfcblagen fpred)en, menn mir bie 3rrenben 6U
marnen fueben unb biefc nid)t auf uns boren roollen. 2Bir merbeu htn

£obn für alles erbaiten, mas mir in biefem Qehm tun. 2Bir merben
ben öobn für alles 'erbalten, bas mir 3U tun beab fidjtigen unb für ba#
mir arbeiten unb ringen. Hub felbft follten mir in einzelnen fällen feine

fidjtbaren 5Refultafe feben, fo merben mir bereinft bodj nad) unfern

Werfen, unfern 3ie'en unb unfern Seftrebungen gerid)tet merben. Tas
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SDpfer üon Hebel obiet Sünbe, bericn^ge, bem roir l>elfen möcbten, mag.
t>ielleid)t feblen unb erfolgitos fein; aber tütr, bie mit arbeiten biefen

fieuten 3U b'elfen, werben nie r>on oerlorener 9Kübe fprecben fönnen,

TDenn roir nur bei b'er Arbeit oerrjarren unb nid)t aufgeben.

fiafet uns fortfabren, nadj roie oor gebulbig, aber uoller (Energie

unfere s
^3f licf»t ju tun, um bas 3i'el 3U erreichen, roeldjes roir uns ge=

ftedt baben. 3Bas für 'ein 3iel baben roir uns geftedt? 3CßeIcr>es ijt

mein 3iel? Die 3imtroort hierauf mag 3roar ein roenig fetbftfüd)tig

erfdjcinen; jebodj ber erfte 2Bunfd) meines £er3ens ift, bafe id) in

ber £age fein möge fo 3U leben unb jiu banbeln, bafe mit ber ifiVfa

©ottes id) meine Seligteit erringen tann, bafe burd) bie ©nabe (Sattes

id) einft roürbig gefunb'en ro erben möge in Seinem ÜReid) 3U ru eilen.

Der nädjfte 2Bunfd), unb biefer ijt burctjaus notroenbig um meine eigene

<5lüdfeligfeit oolltommen 3U mad>en, ift, baf3 aud) alle biejenigen,

bie ber £>err mir gegeben bat, bie (Er in biefem' £eben unter meine £>&=<

but geftellt bat, roürbig fein mögen in bas SReidj ©oittes. ein3ugeben.

Dann gilt berfelbe 2Bunfd) in betreff meiner ^reunbe unb 23etannten,

all ber ©efcbrotfter unb all ber ©laubensgenoffen, bafc aud) Tic bas=

felbc 3iel erreichen mögen. Wir finb burd) ben 23unb, ben roir bei

ber Saufe g'emad)t baben, alle ftinber biefes 33unbes geroorben ; burd)

ein 23anb ber Siebe roerben mir 3ufammengebalten. Durd) bie Saufe
finb roir alle geroifiermafeen oon einer SDtutter geboren; baber ift es,

baß ein jeber oon uns nid)t nur für fid) bie feeligteit im 9leid)e

<Sottes roünfdjt, fonbern für alle bie, mit benen er in biefem fieben

aierbunben mar.
üöcein ernftefter 2Bunfdj ift, bafe ia^ unb roir alle unfere ^flidjten

in biefem Äeben 3U ieber 3ett tun tonnen. ^ad)!bem id) für mtcb
unb biejenig'en, bie mir anoertraut finb, ßeben im 9?eid)e ©ottes er=

T)offe, tommen alte bie, roeldje einen 33unb mit ©ort gemad)t baben.

2ßer bann? 2llle bk Soten, bie geftorben finb, obne eine (Erfenntnis

nom (Eöangelium gebabt $u fjaben. Deren Seligleit ift aud) erforber^

lief). llnfer 3uftanb bier ift fein oolltommener. Unb roie roir gelebrt

finb, tonnen roeber roir orjne T i e, nod) fie obne uns oolltommen
roerben. X)ann fteigen meine 2Bünfdje auf m (Sott! für all bie tfinber

©ottes, bie in b'en oerfcbjebenften Seilen ber (Erbe jerftreut roobnen,

t>afe aud) fie alle bas (Eöangelium, bie•- 23otfdjaft bes &errn, froelcbe

ibnen £eben unb Seligfeit in Seinem SKeidje fid)ern tann, boren mögen.
<Es ift notroenbig, bafe aud) fie 2Babrb'eit unb ©eredjtigfeiit i lieben

lernen, bafe fie ©ott fennen unb lieben lernen, bafe fie oon ber SOlifi*

fion 3efu Gbrifti boren, baran glauben unb auf Sein (Erlöfamgsroerf

bauen, bafe fie an Seine ^luferftebung glauben, burd) roeldje bereinft

aud) alle 9fteufdj'entinber mieber jum fieben burd)ibringen merben, ein

iebes 'ein felbftänbiges unb beftimmtes iBefen, gerabe fo roie ber Seifanb
felber nad) ber ^luferftebung es mar.

Diefes finb 2Babrb'eiten, an bk idj glaube, roelcbe mir leibren

fällten, unb roir muffen barnad) unfer fieben einridjten. Hnb id) unb
Sic unb ein iebes Xftitglieb biefer Rirdje bat bie $flid)t, alles in

feiner SUtad)t 3U tun, um aud) bt'eienigen, bie oon biefer iBotfcrjaft

nodi nidjts roiffen, 3ur Kenntnis berfelben ju bringen. SBtr follten

oerfudien, aud) fie in bas fitdjt ber erbabenen fiebren bes öeilanbesi

3u bringen, baf3 mir mit ibnen tvereint barinnen roanbeln tonnen, baf?

roir mit ibnen eins fein tonnen, unb ba% mir alle tiereint bas 3iel

erreid;.en tönneu, 311 roelcbem (Ebriftus uns ben 5Beg ge3eigt bat.

(6cbru& forgt.)
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€in Urteil von <£v(ittg'£jörnfen.

3>as ftolgeube t ft 'einer nortoegifdjen Rettung, „Ofoten", ent-

nommen. £>er Sd) reib er, ein Sobn bes berühmten unb über alle

2Belt befannten Staatsmannes unb Sdjriftftellers Sjörnftjerne 23iörnfon,

Fcfjtlbert barinnen, roas 'er roäbrenb feines Aufenthaltes in Uta!) ge=

febeu bat unb 'er barf roobl aud) als ein 3UoerIäffig'er 3euge ange*

nommen roerben:

„2Berter 9tebafteur: ©erabe 3ur gegenwärtigen 3eit ift eine unferer

größten 3eiiung!en bamit befdjäftigt, eine £efce gegen bie Sogenannten

„Hormonen" 3U o erauffalten. 3d) babe nid)t ben 2Bunfdj, mid) in

bicfen Streit ein3umifd)en, ber oon blinb üoreingenommenen s#rebigern

unb oon folgen anbeten gefübrt roirb, bie toentg ober gar nidjts

oon ber Sad)e roiff'cn, über bie fie idjreiben. Aber idj mödjte bier

bie Ccinbrücfe roteb ergeben, bie id) oon ben „äRormonen" erbalten babe,

als id) in Amerifa nnter ibnen roar. 3n allen ben Staaten, roo id)

mar, oom .Offen bis 3um SBeften, unb roo immer id) roeldje fron

unseren fianbst'euten antraf, fanb id) feine, bie benienigen in Utab 1

überleg'en roaren. X)as, roas jene £eute jufammen mit ibren ©lau=
bensgenoff'en auf allen ©ebieten crreid)t baben, fidjert ibnen einen s$Ia&
unter ben glüdlicbften SOcenfdjen, mit benen befannt w toerben id)

je bie ©elegenbeit baffe. I)as £anb, roeld>es einft froden unb un=

fruchtbar roat, ift burd) ibre Arbeit uinb ibren (Eifer 3u einem frxi d) t

=

baren unb ertragreicben umgeroanbelt roorben. Unb alle biefe Arbeit

toirb audj in ibren böberen Scbuten, roeldje mebr Unioerfitäten gleid)

fommen, unb hh tennen 3U lernen id) befonbers be/mübt roar, gelebrt.

£), roeld)e Orr'eube unb ju gleidjer 3eit toefcrjer ©rnft 3eidjuete jene

£eute aus, bre es fo gut oerfteben, ansgie3etd)nete ^Bürger ibrer neuen
.Öeimat 3U roerben, unb bie bod) w gleid)er 3ett in ib-rem £er3en
eine 'ßvebe für ir)r altes 23aterlanb bebalten."

,,3d) befud)te aud) 'eine Au3abl ibrer religiöfen 3ufammenfünfte.
3dj roünfdjte nur, hak fold) fdjöne unb ung'efünftelte s$rebigten, roie

bort, in ber ganzen SB'elt gebalten roürben. X)ie 9ftufif in ibren ftircben

roar erbaben; in ber £at fnüpft fie bie £er3en ber Seufe 3ufammen,
biefer £'eute, bie roie lein anberes 2)olf für ibren ©lauben geftritteu

baben unb nodj ftreiten. 2Benn man bier in "9torroegen oon ibnen
fdjreibt, bann roerb'en fie ber ^eftilens gleidjgieftellt; man fdjreibt über

^olngamie unb anbete T)inge. Alle 3Ptenfd)en follten roiffen, bah s£olr)=

gamie ben bortig'en ©efefren 3uroiber ift. Hnb roir follten nidjt o.er=

geffen, bafe biefe Religion ibren Anhängern SIeife, 9lüd)ternbeit, WäWiQ?
feit unb Grbrbarfeit Iebrt. (£s ift eine roobttuenbe ©emeinfd)aft, in

roeldjer j'eber oon bem Seinen für bie ,'3mede ber ^lllgemeinbeit

beiträgt." I \ l

,,Ss erfd)eint mir als 'eine 23eleibigung> ber ©ereinigten Staaten,
roenn nur jemanb baran ju b'enfen roagt, bah man gegen biefe £euie,

beren Staat 3U b'er Union gebort, trgenb roeldje ©efefee erlaffen follte.

Wlan bat bie 33erbältniff'e bort fidjerlid) gebörig geptüft, ebe man
fie in bie Union aufgenommen bat. Unb naä) allem, roias gelagt
unb gefdjrieb'en roorben ift, ibre fiebensroeife unb tbre Sitten finb

oöllig auf fo bober Stufe roi'e bie unfrigen."
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gicle uttfc ttufeahen fcer 'Kiv<fye 3efu <£fyviftt.

3Me in biefem 9Iuf[aß folgenben eingaben finb eine 9Intmiort,

ToeId]e von b'em 'iHushinfts'büro in Salt £afe ©itt) an einen £erm
erteilt nmrb'e, u>eld)er im fiaufe biefes 3abres Salt £a)fe Eitt) unb
Utab einen 23'efud) abgestattet rj.atte, unb ber nun audj ba3u beitragen

roolltc, um einige ber falfdjen ©erüdjtc 3U beridjtigen, melcfye non geroiffer

Seite immer roieber in Umlauf gefegt werben. 2Bir roexben in biefer

Ausgabe aud) ben 23rief bes betreffenden £errn mieber geben. Sie

ießt folgenden 3eilen geben uns in funen , aber bod) flaren

^Borten 5lusfunfi barüber, roarum 'es fid) biefe ftirdje 3ur 93ftid)t

mad)t
; 9Jiiffionare nad) allen Staaten 3U fenben:

„iSOiein mcri'er i>err: 3fyr freun blieb es Schreiben uom 23. cer=

gangenen Monats ift ridjiig 'eingegangen; unb mir baben dou beffen

3nbalt mit 3intereffe Kenntnis genommen. (Es freut uns, baß Sie in

biefer ^Ing'elegenbeit an uns gefdjriciben baben. 5ludj finb mir 3bnen
nerbunben für bie %xt unb 2Beife, in melier Sie ein uns fd)rieben.

{5Ieid)3citig mit biefem Scbreiben geftatten mir uns, Sbnen einige ^bo =

tograrbien unb aud) einige Literatur 3U fenben, t>on meldjcm mir

annebmen, baß 'es 3bnen t>on 9cußen fein mtrb. SBenn mir bie 93er=

bcütniffc in 3brem Sanbe beirad)ten, mie biefe aud) non 3bnen ge-

febilbert roerb'en, bann finb mir übei3eugt, baß einige ^uffätje, roeld>e

bie roabren 93 er l)iä Itin i FT e fyier fd)ilbe.rn, con großem sJtußcn fein

unb ba3U beitragen mürben, unreales Sßorurteil 3U befeitigen. Unb
mir roürben btes gemiß bawfbar anerfennen."

,,(£5 ift nid)i unfer SBunfd), bie ^fufmerffamfeit ber OeffentIid)i=

feit auf uns 3U 3ieb'en; aber mir mähten alles in unferer lUMdrt
tun, um alle ftinber ©oti'es ju einer Pollen ©rfenntnis ber 2#abir=

beit unb 3U einer Kenntnis ibres (Erlöfers 3efu ©fyrifti ju bringen.

„SLItormonismus" ift eine Religion, bie ber 9Belt 3ur Unierfudjung
unb Prüfung angeboten roirb, unb mir roünfdyen nur, baß iebermann
fid) aud) bie 9Mbe, biefe £ebre 3U unterfud)en, nebmen möige, cbe

er ein Urt'eil barüber fällt. Diefe 23otfcbaft ift nid)t nur für einige

teenige Sluserroiäblte, fonbern für alle 9flenfd)en, ba alle als ftinber

©oties anerfannt m'erben, unb es für einen ieben notmenbig ift, baß
er mit ben ©efeßen unb fiebren begannt mirb, roeldje ibm bie größte
Sid;erbeit für feine Seligkeit bieten."

,,T>ie grunbfäßlidjen fi'ebren non ,,9Jcormonismus" finb, baf? ©ott
lebt, unb baß ©r fid) aud) ießt nod) non 3eit 3U 3eit burd) ^ropbeten
offenbart. ©s ift biefelbe flebre, bie mir im SUten unb ^fteuen Xefta=
ment finben. Unb biefe £ebre ift für uns non oiel größerer Sebeu=
iung, ba ein ieb'es Sfliitglieb in feinem öer^en ein 3eugnis bat, baß
©ott fid) in biefer 3dt mieber burd) bm ^ropfyeten Sofepb Smitb
offenbart bat, unb baß 3ofepb Smitb bas 2Berf3eug in ben öänbeu
©ottes mar, burd) meldyes bas (Soangelium in feiner 93ollfommenbeit
in biefem 3'eitalter roieberbergeftellt rourbe. Unfer ©laube an Dffcn-
barung gebt babin, ba^ ein i'eber a)icnfd) für fid) felfrer ro'iffen fann,
oft ©ott lebt unb in biefen legten Xagen mieber Dom Fimmel ge=

fprodien bat. 3n aller ©infadib'eit unb 5fufrid)tigfeit Hoen mir feit

bem 3abre 1830, wann bk ftirdje organifiert rourbe, biefe 93otfd)aft

ber 2Belt ü'erfünbigt."

„2Bir treten nid)t b'eroor an bie £)effentlid>feit, um einen Rampf
gegen irg'enb eine Rircbe, ©emeinfd)aft ober ©laubenspartei 3U fübren,
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Tonbern unfer 'einziger SBunfd) ift, unfer 3euguis oon ber SBBaftrfjett

biefes S&erfes ab3ulegen unb ber 2Bclt 3U erftären, bah ieber SUlenfd)

burd) ©lauben an (Sott unb Seinen Sobn Sefum ©briftum, burd>

33ufec unb 'Saufe oon 'einem Plannt ooll3ogen, ber ba3U beoollmädjtigt

Don ©ott, burd) bas Erlangen ber (bähe bes ^eiligen ©elftes in
v
Die

Sage fommen tann, für feine Seele ©rlöfung- 3U erlangen unb 3efig=

feit in ber 3utünftigen 9BeIt. ©inliegenb fenben roir 3bnen eine ftopie

ber ©laübensartilM ; biefe enthalten bie ©runbjüge unferes ©laubens,
unb fie bilben bh 23otfd)aft, roeldje unfere SOliffionare ber SBelt 311t

nerfünbigen baben. 2Bir glauben, baJ3 in einem geroiffen Sinne ein

ieber SOJenfdj fein eigener -Seüanb ober ©rlöfer fein mufe. ©in jeber

Slcenfd) beftimmt burd) feinen Äebensroanbel unb feine £janblungen in

biefem S'eben fein Sd)idfal in bem 3. u ! ü n f t i g e n. ©briftus.

r>at bas für uns getan, roas roir nidjt tun fonnten; ©r 3'eigte uns
ben 2Beg, bie SBabrbeit unb >bas Beben; aber es bleibt uns über=

Iaffen, ob roir fo leben roollen, bafe roir biefe Segnungen erlangen,

©in ieber muß 'ein abfolut reines unb moralifdjes Qthm führen;
unb burd) unfere £anblung'en \m täglidjen 2thtn muffen roir unfer ent

bimmlifcfjen 23ater 3'eigeu, bafc ein iebes 2Bort, roeldjes roir im ©ebet
3u 3r)m ausfpredjen, aud) 'ernftlid> gemeint ift."

„ „ilRormonismus" ift eine Religion, bie oon £ag ju Jag
größer unb berrlicfyer roirb. 3e nadjbem roir unfer Qeben einrichten

unb bie ernannten ©ebote unb ©efefce galten, roerben roir mebr
£id)t unb ©rfenntnis erlangen. Diefe Religion Ier)rt uns bas ©efefr

oom eroigen ^ortfdjritt. „Sftiemanb tann in tfniroifienbeif feiig roer^

ben", ift eine fiebre, bie 3ofepb Smitb uns oerfünbete, unb roe'dje

er felb'er oon ©ott erbalten batte. können Sie, roerter Serr, aus.

ber ©efdjidjte ber Religion etroas anfübren, bas toleranter unb boctj

mit ben Bebten ber mobernen 2ßiffen^d)aft mebr übereinftimmenb i|t,

als bas folgenbe, roekbes einer Offenbarung- bes £errn an ben $ßto»

Poeten 3ofept) Smifb entnommen ift:

,,Unb roieberum, roabrlid) id) fag'e endj: Das, roeldjer. burd) ©e-
fefc regiert roirb, roirb aud) burdj ©efetj erbauen unb oerrtollfommnet

unb gebeiligt. Das, ro'eld)es dn ©efe£ bridjt unb fid) ntdjt nadj

bem ©ef'el} rid)tet, fonbern fudjt fid) felbft ein ©efefc 3U fein unb-

roünfd)t in ber Sünbe 3U bleiben unb ohiht gänslicf) in ber Sünbe,
fann roeber burd) bas ©efefe gebeiligt werben, nod) burd) ©na.be;

©eredjtigf'ett ober ©eridjt. Desbafb roerben fie unrein bleiben."

,,Tillen 5Keidjen ift ein ©efefc gegeben. Unb es gibt oiele ÜKeicbe;

benn es ,gibt feinen 9?aum, in roeldjem lein SReid) 1 ift; aud) gibt es

fein 5Reid), roeber ein größeres ober fleineres, in roeldjem fein ÜRaum
ift. 3ebem 9ieid)e ift ein ©efe^ gegeben; unb iebes ©efe^ bat geroiffe

©renken unb 93ebingungen. ftein 2Befen, rO'eld)es fid) roeigert unier

biefen 93ebingungen 3U bleiben, ift geredjtfertigt."

,,Denn ©rfenntnis pafet 3U ©rfenntnis, 2Betsljeif empfängt 2Beis=^

beit, 9Bar)rf)eit ergreift 2ßaJbrr)eit, Jugenb liebt 2ugenb, £idjt tradjtet

nad) fiidjt, ©nabe bat iDcitgefübil mit ©nabe unb oerlangt bas Sbrige,
©erid)t gebt oor bem 5Cng eficr) t e beffen, ber auf bem 2r)rone fi^t

unb alle Dinge regiert unb ausfübrt. ©r begreift alle Dinge; unb
alle Dinge finb oor ifjm nnb finb um ibn b'erum; unb er ift über
allen Dingen unb in allen 'Dingen unb burd) alle Dinge unb ift

um alle Dinge b'erum, unb alle Dinge finb burd) ibn unb oon ibm,.

roeldjer ift ©ott, immer unb eroigtidj."
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„Unb roieberum. n>ar)rlirf) id) fage eud) : (£r bat allen Dingen

ein ©efefc gegeben, burd) roeldKS fie in iljren 3eiten un,b 3al>res*

3eiten fid) beroegen; unb i^ire £aufbaf)nen ]iryb beftimmt, fetbft bie

l'anfbabnen ber öimmel unb b,et (£rbe, metd)e in fid) bie (£rbe unb
alle Planeten begreifen. Unb fie geben einanber £id)f in tt)ren 3eiten

unb 3af)res3eti'en, in irjren Minuten Stunben, £agen, 2Bo>d)en, sJJio=

naten unb oabren; alle biefe finb ein 3af)r mit ©ott, bod) njcfjt

mit ben äHenfdj'en." — —
,,2Benn man oon einer magren Religion fpridjt, fo muß b>iefe

in jeber £infid)t roabr fein, in religiöfer &infid)t, foroie audj in Sejug

auf (Stfjif, Wlofopl)ie unb 2Biffenfd)aft."

,,.9Tus ber foeb'en uriebergegebenen 5tnfüf)rung erfeljen roir, bah

3ofepI) Smitb nid)t nur in religiöfer Sk^iebung ein ©efefcgeber mar,

fonbern bafc er aud) bie Waturgiefefee oerftanb, bie ßefyren ber 2Biffen=

fcfjaft bes 19. unb 20. 3abrbunberts. (£r gab b'er 3tDiIifierten 2Belt

einen b'efonberen ©ebanfengang; benn niemanb cor iljm Fjat fo beutlid)

bie Harmonie 3mifd)'eu 2Biffenfd)aft unb Religion g^eigt. Ober roenn

rcir basfelbe in anberen SBorten ausbrüden roollen; er 3eigte uns
fceutlid)er als j'emanb anbers, bah 3mifd)en Religion unbi iJBifienfdmft

feine unüberbrüdbar'en fragen fid) ergeben foltten. Wlan nebme bie

l'ebren ber (£tf)if,
s$bilofopbie, bie Jßelrjren irgenb einer ber 2Biflem

idjaften ober ber Religion — fie alle merben unter bie IBabrbeit

tommen, bie mir im ©oang'elium babten."

,,£ie 5\irdje 3'efu Cbrifti gab ber %Bdt eine neue 3bee, roie

man bie fosialen 93'erljältniffie ber 93?enfd)fjeit beffern fann, unb bier=

mit oetbunben audj bie moralifdjeu, roirtfd)iaftlid)en unb geiftigen SBer*

r.ältniffe. 5lus biefem erfeben mir, bah es eine praUif<d)e Religion

ift. Diefe Religion nimmt ben $ienfd)en oon fjeutjutag? unb oerbilft

ihm 3U einer befferen (£rfenntnis feines eigenen Selbft; unb fie bilft

ibm bas ©öttlicbe in fid) fefbft rennen unb fd>ärjen 3u lernen."

,,2Bir boffen, baß mit £ilfe ber 23üd)er, bie mir 3bnen fenben,

rerbunben mit fren turjen (£rflärungen in biefem 23riefe, eine befiere

(Erfenntnis biefer ftirdje unb irjrer 3iele erlangt merben fann."

,,2Bir fönnen nur oerlang'en, bah Sie über uns fo urteilen^

rcie Sie uns unb bie 23erbältniffe bier gefunben haben; unb babei

merben Sie erinnern muffen, bah in unferem täglichen £eben biefe

£el)u\ „ättormonismus" g'enannt, nur 3um ©uten geioirlt bat. 3n
ben ©efängniffen finbet man feine ,, SOcormonen" ; unb in unfercr

löüitte ift menig'er unmoraIifd)es Betragen 3U finben als unter irgenb

einem anfrern 93olfe auf ber (£rbe. 3ebes 9J£itglieb mirb gslebrt 3u

arbeiten unb 9Jcüßiggang als 'eine Sünbe 311 betrachten. 9lIIe merben
gelebrt 3U lieben, unb nid)t 3U Raffen, jeber mirb unterrid]itet, bah
ein feufd)'es unb tugenbbaftes i2eben bie erfte Sorbebingungi ift, roenn

ein Mceufdj fid) irg'enb roefdjer Segnungen feiner Religion erfreuen
null. 3a man fann fagen, bafe feine anbere Organifation einen böberen
3Bert auf Äeufd)I)'ett unb Xugenb feU. als bie ftirdje 3e|u (£brifti;

unb nirgenbs finben mir, bafe Unfitt!id)feit ober Sßerbredjen energifd)er

befämpft merben. 3ebes 9Q(itglieb ift ermutigit, einen unbebingten ©Iau=
ben an. (Sott 3U üben unb 3U glauben, bah feine Seele oon eben fo

großem SBerte in ©ottes 5Ingefid)t ift, als bie Seele irgenb eines

SRenfdjen, ber je bier auf (£rben gelebt f)at."

,,V\e ftird)e febrt, bah bas Canb oon ©ott gemeifyt ift, unb
bafe berjenig'e, ber fid) ber Bebauung besfelben bingibt, ba3U beiträgt,

biefe (Erb'e ]ü oerberrlidien; jeber 9Jienfd) foffte für alles, roas er
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verbraucht, aud) etmas als (ö'egenrüert ptobusieren. Witt mas immer uoir

aud) tun mögen in unferem täglichen hieben, [o i|t bies bod) in 2Bid)=

tigteit einer ©rtenntnis ber 2Babrbeit unb einem im (Sinflang mit biefer

(Srtenntnis gefüljrt'en £eben untergieorbnel"

„3n lltab, bem £anbe, b'effen (SintDorjnerfcfjaft 311 3>n>ci Drittel aus
„ätformoneu" beftebt, finben mir mehrere biar bebten Sdjulen, mehrere

ber beft'en Iitcrarifd)cn 23ereinigungien ber 3BcIt. 3n einer ieben 2Barb
finben mir nidjt nur eine Sonntagsfcfiule, fonbern aud> ffortfdjiriifcts*

Dereine unb ^rimär^ereinigungen, bie oereint ben 3wtd verfolgen,

ber 3ugenb foroobl 'einen <£lementarunterrid)t 3U geben unb fie gleid)=

3eitig in religiöser 23e3iebung aus3ubilben. 3eben äftontag 5lbenb fom=
men bie Männer unb 3ünglinge in ben oerfd)iebeneu 5n3arboerfamm=

lungsbäufern 3ufammen, um fid) bem eifrigen Stubium binsugeben.

Hub gegenroärtig fdjurebt mir gerabe eines biefer 93erfammlungsbäufer
oor 31ugen, in beffen 33ibliotbet man nidjt nur bie 23ibel, bas )8ud)

Hormon, bie £ebre nnb 23ünbniffe unb anbere religiöfe Üertbücber

finben fann, fonbern 'es cntbält unter anberen: Das fieben Cbriiti,

oon [Vriebrid) Straufe unb (£rnft SRenan; 2}orI'efungen über 3cfus
(£l)rt)tus, oon Dr. ^lieberer; 2)erfd)icbeubeit religiöser (frfabrungen,

oon Farnes; .Hlaffikbc (Srbfcbaften bes Mittelalters, oon Xaolor; Sucher
von Darrom unb anbere 2Berfe oon beroorragenben Scbriftjtetlem.

Daraus fann man leid)t ertennen, bafe ,,9Wormonismus" fid) bor feiner

£cl)re 3U fürd)ten braudjt. (£s 'fud)t unb roünfcbit SBabrbeit. Hub ob=

glcid) mir oiell'eidjt nidjt mit all ben £ebren oon Darroin, Spencer,

§ugb, Voltaire ober ©ibbon üb'ereinftimmen, fonbern in oielen Dingen
bie Sadje in 'einem anberen Siebte betrachten, fo geben mir bod)

gern 3U, baf? biefe alle beroorragenbe Männer auf bem (5ebiet ber

älMffenfcfiaft maren, unb feiner fürebtet fid), beffen 23üd)er 3U lefen."

„2Bir merben 3bn'en für jebc Semübung 3f)rerfeits, in tüetifjcr

Sie fid) beftreben, bie in 3btent fianbe e-dftierenben fallen CSerüd)te

3U berichtigen, febr oerbunben fein. 2Bir boffen, roieber einmal oon
3buen 3u boren unb bitten ben £errn, bafs <£r Sie fegnen möge,
roäbrenb Sie oerfueben, bie SBabrbeit ans £id)t su bringen. 3bnen
für 3br freunblicfies 3utereffc nocbmals bantenb, oerbleibe idj 3br
ergebener ge3.-93 e n i a m i n © o b b a r b.

Bdef eines ^efuc^evs in Mab.

(£s mar biefer 23ri'ef, auf mtldjtn bie in gleicher Ausgabe erfchei=

neube 9lntroort oom $lustunftsbüro in Saft 2aU (£itt> erteilt mürbe.

(£be mir ben 33ri'ef miebergeben, möchten mir bie gefdjä^ten Äefer

auf einige fünfte aufmerffam machen. Man oergleicbe bie Angaben
bes Schreibers mit ben in gleicher Ausgabe erfebeinenben 3eüen eines

norroegifdien Sd)riftfte!lers. 23eibe iteben ber 5^ird)e fremb, baben aber

ein eifrig'es 3ntere[fe für bie 2}erbältnii[e, bie unter ben (ßinroobnern

oon Xttab berrfd)en, an ben Sag gelegt. Seibe batten Kenntnis oon
^n falfd)en 23'ebauotungen, bie man gegen bie ftirdje I)ter in biefen

^änbern 3U oerbreiten [uebt, unb mitbin merben fie roobt ifjrc klugen

offen aebalten betben. ÜBenn aber ifjr Urteil boeb fo anbers üt,

als mie mir es oft oon g'eroijfen anbern Quellen boren, fo mufe es
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Dafür tDol)! eine UrfadK geben. 2Beld)es biefe Urfadje i[t, werben

btc ßefet wobl lcid)t oerfteben. ferner mögen bte Üefer bie äßortc

oon ftrt. Sßintfer mit ben 3eilen Dergleichen, bie mir in bem Briefe

oom Slustunftsbüro finben. £)as Fräulein erjöfjlie in irjrem Vor-
trag, baf} fie

s#räfibent Smitb ge[urod)en I)abe, unb er bjabe fie er=

fuebt, ia nichts oon ben 3uftänben in Uta!) 31t berieten. £ier in bem
Briefe oon bem Slusfunftsbüro, bas ja ber ftirdje gebort, lefen mir:

5>Bir tonnen nur uerlangcu, bafe Sie über uns urteilen, roie Sie uns
unb bie 33erbältniffe I)ier gefunben baben. (£)ie ÜReb.)

,,
s
2ln bas Slustunftsbüro in Salt £afe (£itn: ©eebrter £jerr!

3n einer ber biefigen 3eitungen h,abt id) gelefen, bafe einige 9)liffto=

itarc 3brer ftirdye oon Seiten ber Regierung aufgeforbert mürben,

bies £anb 3U oerlaffen. kleine Hrfacrjen für biefe &anblungsroeiie

mürben angegeben. 3ebod) ift mir befannt, bafj 3bre Vertreter in

biefem fianbe nidjt gern gefeben finb, meil bie' £eute I)ier über bie

roabren 3uftänbc in Utab fatfd) unterrichtet unb bafjer ooller 23or=

urteil finb. (Es tjerrfcfjt allgemein bie ^nfiebt, bafe 3bre Vertreter

bierber tommen, um junge iDläfodjen 3U entfübren, bie bann bd 3buen
in Harems untergebrad)t merben. (£s ift befd>ämenb; aber bennod) ift

bies bie $lnfid)t, meldje bte Äeute bier baben. 3d)< bin traurig barüber,

bafe id) meine eigenen Sanbsleute foldies Vorurteils unb foleber Xln=

miffenbeit befdnilbigen mufo, umfomebr, ba id) im 3unt (Selegenbeit

batie, Salt £ate (£itn 3U befugen, bei toeldjer ©elegenbeit icb bie (£im

riebtungen bort einer näberen Prüfung unter3ieben tonnte."

,,3dj fam bortbin, üoller närrifeber 3been inbetreff 3brer ftirdje

unb ber bortigen Sitten; unb id) perlte^ Utab oollen 9?efpefts für

bie ,, Hormonen" unb bereu (Stauben."

,,ltnb aus biefer Urfadye ift es audj, baB idj gern etwas für

Sie tun mädjte, um 3bnen bebilflid) su fein, bie falfd)en 23erid)te

3U wiberlegen unb bie falfd)en 3been, weldje bie £eute gefaxt baben,

311 beteiligen."

,,3d) mödjte jebod) nid)is obne 3bre (Sinwiltigung unb obne
3bren s3?at tun. £>aber bitte icb Sie, laffen Sie midj roiffen, auf roelcbe

9Bei|c id) 3bnen oon Wufcen fein fann. Solls Sie irgenb melcbe

5trtifcl üeröffenilicbt baben möchten, fo fenben Sie biefelben bitte 3U

mir, unb gern mill id) biefe überfetjen unb ben 3eitungen unb SRaga=
*inen 3ur 23eröffentlid)ung übergeben."

„3dj mürbe Sie erfudjen, mir einige 23üd)er über bie ßebren
ber ftirdje 3U fenben, falls Sie münfeben follten, bafe id) felber etwas
barüber fdjreibe. 3uerft möcbte id) oerfudjen, ben ÜKebafteur unferes
beften wödjentlicben Wiagasins, ber ,,3ufunft", bafür 3U intereffieren.

(Es tonnte bann an bie Regierung bie $rage geftetft werben, mias

für Urfacben fie bat für bie Unterbrüdung 3bres TOfionswertes ufw.
^?luf biefe SBeife mürbe bann aud) ein altgemeines 3ntereffe ber ge=

bilbeten klaffen für 3bre 9lngclegenbeit erroedt merben."
,,3d) boffe, baf? bies anerbieten 3bre 3uftimmung finben wirb,

anbcrnfalts betrad)ten Sie es als oon einem Planne fommenb, ber
3bre SKorte nid)t trergeffen bat: „Qaht uns Satfadjen unterbreiten,
3U einer 2ßelt, bie nid)t geredjt, fonbem ooller Hnroiffenbeit ber mabren
Verbältniffe ift." 3d) oerbleibe, roerter öerr, 3br aufrid)tiger"

I' c i p 3 i g , ben 26. Sluguft 1910.

ge3. Sbeobor 33runo Sie in bor it.
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T>as gentium utiferer Kraft.

3uerft raffe b'einen ©eift unb beinen Körper einmal oöllig aus^

ruben, alles 23ebrüdenbe unb 23eängftigenbe abftreifen. 2Benn bu bies

getan fjaft, törpcrltd) unb geiftig 9?ube unb ^rieben fj-aft bann bift

bu gerabe in ber £age, um ber <£inftrömung neuer Kraft unb neuer

(Energie Suren unb 2ore 3U öffnen. 2ßir glauben beute, bah wenn
mir in Harmonie mit bem göttlichen ©efefe foroobl als mit ben i©e=

fefeen b'er Statur leben, bann mufe alles ©uie uns jufliefeen.

Das SBeltall i[t gemäfe g'eiDtffen ©efetjen gefdjaffen, unb ©efefre

unb Orbnung erbalten 'es aufregt. (£s ift geroiffermaBen ^in Spiegel

götilicber Harmonie. Diefe Harmonie fdjafft bie Sd)önbeit ber Statur,

roejrfje unfere £er3en fo erfreut unb beglüdt. Dilles roas im ©inSatig

mit ben göttlichen ©efetsen ift, nennen mir natürlidj, fd)ön unb gut.

Das, meines fid) biefen götilidjen ©efe^en nidjt anpaffen roill, nennen

mir unnatürlid), bäfjlid) ober böfe.

Dasfelbe triffi audj 3U in 33e3ug auf ben ilttenfdjen. Sobalb
er fid) ben ©efetjen ber Statur nid)t untermerfen roill, ober iobalb er

nid)t benfelben gemäk leben roill, ift er in 3roiefpalt Un3ufriebenbetr,

ift er unglüdltd) unb ungefunb. Die r)öd)fte STufgabe ber 5Ier3te follie

es fein, b'en 9Jcenfd)en bie ©efetje ber 9catur 3U lehren unb fie 311

oeranlaffen, benfelben gemäfc 3U leben. Sie füllten feine anbere s
2luf=

gäbe fjaben, als b'tn äRenfdjen bas galten biefet ©efetje sur 3roeiien

Olatur 3U madjen, roas bann basfelbe bebeuten roürbe, als ibnen einen

ruhjgen ©eift unb 'einen gefunben Körper 3U geben.

Oft fönncn Sftenfdjen 3uerft nidjt feben, bah bas natürlidje Ziben
bas roabrbaft glüdlidje ßeben ift. Sie fefjen es an, als bebeute es

eine 9leir)e oon Selbftoerleugnungen, benen fie fidj untermerfen muffen,

um bie oerlorene ©efunbbeit roieber 3U erlangen. 2Benn fie 3uerft

inftruiert finb, roie fie fid) 3U oerbalten, mit fie 3U leben baben, bann
fragen fie gleid) ängftlid): 3a, aber mie lange f

o

II benn bies bauern?
Dies foll bod) nid)t etma beiden, bah id) für immer Kaffee, Jee,

33ier, 2ßein, Xabaf ufro. meiben foll?

Um ibnen nidjt burdj 5urd)t bie Teilung 3U erfahrneren, er^

balten fie bann oft bie ^Introort, bah bies nur oerlangt fei, folange

iie nod) mit ber Kranfbeit bebaftei finb; bah fie aber, roenn erft

roieber g'efunb, tun unb Iaffen tonnen, toas unb mie fie töünfdjen. Wber
id) roeife oon ©rfabrung, baf? roenn fie erft einmal oerfudjen, biefes

natürüdje £eben folange 3U fübren, bis fie gebeilt finb, bann roerben

fie aud) nadjber freiroillig fo weiterleben. Sie roerben bann gelernt

baben, bah es bie befte SBeife 3U leben ift, roenn man oerfudjt, ben
©efetsen ber 9iatur gemäk 3U leben; fie roerben lernen, bah ein Kör*
per, ber burd) unnatürlidje ©eroobnbeiten ruiniert rotrb, nid)it gefunb
unb ftarT fein tann; unb roieb'erum ift ein ungefunber Körper fein

^Bobnplatj, in roeläjem fid) b'er menfd)Iid)e ©eift glüdlid) füblen fann.

Durd) einen ruinierten Körper ift ber ©eift in feiner ©ntroiidfung,

roo3U er ja bcfanntlüb gerabe biefen Körper bebarf, gebemmt; nad>
einem furzen Stillftanb fängt aud) ber ©eift 3U leiben an. Unb fo

feben mir, bah burdj ein btn 9caturgefetjen entgegengefe^tes £then
Körper unb ©eift 3U ©runb'e gerid)tet roerben muffen.

Dies ift eine 9Babrbeit, bie burd) bas £eben unb Seiben oon
Wülionen ä)cenfd)en beroiefen roerben fann. Slber nur bie roenigften

fommen 3U ber Srfenntnis, baf? fie felber bie Xtrfad&e oon allernanb
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RrantFjciten finb, bie fie befallen, 5lllerbings bie wenigen, bie ju

biefer ©rf'enntnis gekommen finb, bie werben bann audj balb, wenn
He merten, bafe i^r Körper nidjt oöllig gefunb ift, nadj ben rllr^

fadjen fudjen; fie roerben feben, roeldje (Sefefee fie übertreten baben;

unb fie roerben bann aus freiem SBillen 3U einem natürlidjen Sieben

3urüdfebren. ©in g'efunbex unb unoerborbener ftörper roebrt fid> oon
[eiber g'egen alles Sdjäbltdje. <£in SCRenfd), ber fidj nodj nidjt oerberbltdjen

©eroobnbeiten Eingegeben bat, roirb roiffen, roeldjen 'ütbSdjeu er cor bem
©enufe von Xabaf, Starfen ©'etränfen uSro. b<at. Sefbft 5laffee unb
£ee muffen erft uerfüfet roerben, um btn roiberlidjen ©efdjmad 3u oer=

Iieren. SJlan follte nidjt oerfudjen, gegen bte SBünfdje; bes Körpers
3U banbeln, unb man töürbe nidjt fo oret t>on bem Körper geplagt fein.

©in SJknn, ber cor feiner ftranfbeit febr ntel geraupt bcttte,

mufete bies für bie Dauer oon brei Monaten oöllig einstellen. ©r
mufete in allen Ding'en ein natürlidjcs 2tbtn fübren. Iftadjbem er auf
biefe SBeife feine ©efunbbcit roiebererlangt batte, befudjte er eine ©e=
feHfdjaft, roo er mit Feinen ^reunben audj bas erftemal toieber 3U raudjen

anfing. 9H)er anftatt bah er 'einen ©enufj habet fanb, rourbe tbm übel

baoon; unb er rourbe front roie ein junger &nabe, ber oielleidjt bas
erfte Wflal in feinem Qthtn raudjt. ©r ging 3urüd 3um 2tr3t unb cnäblte

tbm, roie er burdj bie natürliche £ebensroeife, bie man ibm angeraten

batte, fo jiefdjroädjt roorb'en fei, bafe er iefet nidjt einmal mebr eine

3igarre oertrag'en tonne. Unb erft nadjbem ibn ber %ut gebörtg
unterridjtet batte, tonnte er einfeben, ,baf3 bies nidjt eine Sdjroädjurtg,

fonbern eine Stärtung ober ©efunbung Seines Körpers bebeute. Denn
ber ftörper batte nodj einmal bie ^äbigfeit erlangt, alles bas, roas

tbm fcbäblid) roar, 3U oerabfdjeuen.

2Benn ein 9?audjer fagt, bah berjenige, ber nidjt 3U^ biefer ©e=
roobnbeit 3U bero'egcn ift, nidjt toiffe, roas er oermiffe, *fo ift bies

nur ein 23etfpicl feiner unrotifenbeit. ©r roeife nidjt roie teuer er

ben ffienufe mit b'er ©efunbbcit feines Körpers be3ablen mufe. Dasfelbe

trifft auf alle unnatürlidjen ©enüffe 3U. 2Bcnn man einen ftarfen

9?audjer bcobadjtei, fo roirb man balb feben, roie fein Organismus
barunter Ieib'et. Seine äHablseiten muffen übermäßig Start geanuit
fein, benn fonft bab'en fie für ibn feinen ©efdjmad. Die ©efdjmads=
neroen finb fo betäubt, baJ3 fie bie feineren Hnterfdjiebe im ©efdjmad
ber Speifen nidjt mebr oernebmen fönnen; äftoftridj, Pfeffer, ©eroün
unb Sal3 finb bie ein3ig'en Dinge, bie er nodj fdjmeden fann.

^ftidjt ift feine &ärte, fonbern ein Vergnügen, roenn rotr nur bas
nötige 2krftänbnis bafür bab'en. 3m allgemeinen erfennen bie SOZenfdjeu,

bah in fällen oon Sfcranfbeit fie fidj einem natürlidjen fieben unter3iebeu
Sollten. Sie bab'en bie Ueberseugung, baf? fie baburd) ibre ©cjunbbeit
erlangen fönnen. Sßarum Sollten fie bann, roenn fic roieber gefunb .finb,

nidjt bei biefer fiebensroeife bleiben? ÜBarum Sollten roir, bie mir
gefunb finb, nidjt oon anberen lernen, unb uns baoor f)ühn, burdj eine

gefe^= ob'er naturroibrige £ebensro'eife unfere ©efunbbeit 3u 3erftörcn?
£at bie naiürlidje SebettsroeiSe bie Stftadjt, Äranfe gefunb 3U madjen,
roie oiel mebr roirb fie nidjt feie äffadjt baben, benienigen, bie jid>

nodj einer guten ©efunbbcit erfreuen, biefe ©efunbbett 3u erbaften?
Unb roas fann uns benn glüdltdjer unb 3ufri'ebener madjen, als einen

gefunben Äörp'er unb ©eift 3U befifecn? Unb rotr finb baju beitimmt,
bah roir gefunb fein foll'en. 2Benn roir nur in Harmonie mit ben
göttlidjen unb ben ©efe^en ber p^catur feben roollen, bann muf? alles

©ute uns 3ufliefe'en. (Character Builder.)
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Wie matt fie reformieren vooüte.

91m 6. 9JJiär3 1881 tonnte man in einer in Htab erfdjeinenbeu

3eiümg einen ^luffafc barüber Iefen, roas am meiften basu. beitragen

Töürbe, bie.,,9Jcormon'en" 3U befebren. Die Leitung beftebi I>eute nod),

unb nod) beute ift 'es ibre Hauptaufgabe, bie „Hormonen" entroeber

3U belebten ober ju oernidjten. 3mmer unb immer roieber bort unb
lieft man bie 33'erfid)erung, bafe bie „Hormonen" nidjt 3U ben Gbriften

gerechnet roerben tonnen. 3dj möd)ie allerbings ben tarnen „Gbriften"

nidjt fo in ben Staub sieb'en, bah ifo fangen möd)te, ber 3uttor ber

Ttad)folgenben 9lnfübrung unb beffen ©eroäibrsmann roären Gbrifteu;

aber jedenfalls bürfen mir alle gCüdlid) ober fto.I.3 fein, bafj fie

leine „SJiormotten" roaren. So fur3 roie bie 9Infübrungen aud) finb,

fo seigen fie bod) in einer unjtoeifelbaften unb beuilidjen Spraye,
bah nid)t djriftlidje SRotioe 'es finb, roelcbe bie ©egner ber ittrebe

3U ibre,m treiben anfpornen. Hier ber 5lus3ug aus ber 3ettungv beten

Stitel, Salt Lake Tribüne, mir unferen ßefern aud) oerraten roollen:

,,2Bas Utab braudjt: 3d) glaube, bafe 23illarb = Stuben, 8 ;djarr!'>=

bäufer unb Häufer ber ^roftitution belfere unb roirtüngsoollere 2Berf=

seuge ber Reform l)ter in Htab fein mürben als 5lird)en unb Sdjulen,

unb fogar beffer als bie Xribuue. 2Bas bie jungen Hormonen braud)en,

ift, baf3 fie frei g'emacbt roerben. So langie roie fie Sflaoeu /ftnb,

ift es oöllig gleid), m'effen Sflaoen fie ftnb ; fie ftnb nidjts, unb fie

fönnen nid)ts roerben. Sure ftirdjen mausen bie StRttglteber 3U Sfla=

ren foroobl roie bie $Drormonenfird)e. (£ure Partei ift fo blinb er=

geben, roie bie ibrige. Unter allen Umftänben roürbe id) mid) freuen,

roenn id) bie iung'en Surften 23illarb fpielen feben tonnte, roenn id>

feben fönnt'e, bafe fiefid) beirinten unb bafe fie mit lieberlidjen Stauen*
ßimmern ©efellfäjaft ballen. 3rgenb etroas toärc roülfornmen, roas bie

^effeln, in benen fie geboren finb, 3erbred)en roürbe. 3111c ibre reli=-

giöfen Qcinflüffe mad)'en biefe ^effeln nur umfo ftärter." (Jlnmertung
ber ÜReb. Dies finb bie 2Borte, bie oon einem Steunbe bbs 9le=

batteurs gefprocb'en fein füllten. 9rad)bem biefelben in 00II, roie bier

roiebergegeben, in ber erroäbnten Ausgabe ber 3eitung erfd)ienen,

tnüpfte ber Jtebafieur berfelben bit folg.enbe <frgän3ung baran.)

,,Orreibeit ift für ben Wann 311 altererft noiroenbig; unb roenn fie

obne (rXseffe geroonnen roerben tann, umfo beffer; aber roenn bies

nid)t möglid), bann lafet bie <£x3effe $lafe greifen, unb geroinnt bie 3rei=

beit. 3>br feib nid)t bafür D'erantroortlid), roenn es foroeit fommr,
fonbern bieienigen, roeld>e eud) in joldje Sflaoerei gebrad)t baben." —

3d) glaube taum, bah irgenb 'einer oon b^mn, bie immer an
bie gläubigen Gbrift'en appellieren, bafe fie bod) bebilflid) fein mödjten,

bie „iUtormonen" 31t ftefebren, biefe Stelle 3U oeröffenilidjen roagen
roirb. 3d) glaube faum, bafe bie oerfdji ebenen 3eitfdrrifteTt, bie oon
religiöfen ©emeinfdmften berausgegeben roerben, biefe Stelle ibren

i?efern oorfübr'en roerben unb barauf binroeifen roerben, bah man burd)

foldje Mittel o'erfudien roollte, bie „Hormonen" entroeber 3um Gbriften=

tum 3U belebren ober 3U oerberben. Hub auft, id) roürbe biefe 3eilen

bier nid)t angefübrt bab'en, roenn es nid)t 3U bem 3roede roäre, unferen

£efern 3U 3eigeu, roas für 9ftenfä>en es finb, bie in Htab gegen bie

ftirdje 3efu ttbrifti unb ibre ^nbänger fämpfen.

Scbon oft babe id) bas Sprid)mort angefübrt: 2Booon bas Her3
doII ift, bes läuft ber 9Jiunb üb'er. — §>at man je folcfje 'JJatfcb'Iäge
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oon einem JÖJtfftonat ober irgenb einem Beamten ber „ättormoneutudje"

gebort? Csrgenb 'ein iUlüglieb, meines roagen roürbe, etwas berartigcs

3U äußern, mürbe feine äftitgliebfdjaft oerlieren. 9fnbers aber i|t es

unter ben (5'egnem ber ftircfye. (£s ift gerabei basfelbe Blatt, roeldjes

eine ^Tn3nI)I (5>eiftlid)er in Salt fiafe (Titn benutzen, um ifyre Ber*

leumbungen üb'er Uta!) unb bie „Hormonen" in bk 2Belt binaus w
fenben. (Sin Blatt, b'effen SRebafteut bie oben angeführten SRatfdjläge

gibt, im Bunbe mit ben Leitern ber bottigien ftirdjen id) will

nid)t fagen cbriftlidjen ftircb'en, fonbern ber 2lnbersgläubigen — roas

Fann man erroarten, roas in b'effen Spalten erfdjeinen icirb? 2Bas

tarnt man oon ©eiftlidjen 'erwarten, bie fid) bie Dienfte eines folgen

33Iaites fidjern?

(Eine ber in Salt fiaf'e (Eitn beftebenben ftirdjen bat burdj bie

treffe i'encr 3eitung £aufenbe oon Sdjriften bejogen, in roeldjen bie

$crb,iältniffe in Uiab als bie bentbar traurigften gefdjilberl roerbcn.

Diefe Sdjriften werben bann oon bem Jßetter ber betreffenben ytircbe

nad) allen Staaten o'etfanbt, befonbers an djrtftlidj<e Bereine u|w., unb
es roirb barauf biugewiefen, roie fefyr es bod> notwenbig iei, bafe man
fid) ber in Utab axhtitmbtn cbriftlicben SOJiffionare annebme, unb fie

mebr als 3uoor mit finan3iellen Mitteln unterftü^e, ba fie fonft faum
lange erfolgreidj in ibrem Sßerte fein roerben. ©ine aitbere, aud)

in Uta!) erfdjeinenbe 3eitung, „Utah Intependent" bradjte biefe 9fit=

gelegenbeit einmal ein roenig beffer 3ur Kenntnis ber Wllgemeinbeit.

3n jenen Sdjriften. bie man roobl als Bettelbriefe beseidjnen fönnte,

roar aud) barauf bingetoiefen, bafc trotj ber Berfidjerungen ber Ieiten=

btn Scanner b'er „Sftormonenfirdje" $ott)gamie in Utab nadji roie cor
oon ber ftirdje g'ebulbet werbe unb fold)e (Eben immer roteber jjefdjloffen

roerben. 9tatürlid) gibt man feine 9tamen ober näberen Daten an, roie

man bies ia bei allen anbeten Wnfdjulbigungen gudj nie tut. Der
5?eba!teur bes „Utah Independent" erwibert barauf: ,,2Bo finb bie

Ofälle, oon ben'en bort gefdjrieben ift? Die „Tribüne" weift, bafe oon
bem 9?ebafteur bes „Utah Independent" eine Belobnung oon 1000
Dollar ausgefetjt worben ift für einen jeben Ofall, wo nad>gewiefen

roerben fann, bafe feit bem Sabre 1890 bie „SCRormonentirdje" eine

biefer StR'ebreben Donogen ober 3U ber Sdjlieftung einer folgen bie

(Erlaubnis gegeben bat. Die „Tribüne" fdjreit unb oerfünbet fort=

roäbrenb 3}ad)ridjten üb'er Bielefye; fie madjt bie fieute glauben, bah
foldje (Eben mit b'er (Einwilligung ber 5Hrcr>e nod) gefcfyloffen roerben,

aber bennodi bat fie es nodj nidjt ein einziges Sftal unternommen,
btn ausgefegten $reis ju beanfprudjen."

JBären fo!d)e Ofäll'e roirflid) oorbanben, bann roürbe nidjt nur
biefe 3'eitung, fonbern aud) fidjer anbete, insbefonbere einige ber armen
ätfiffionare, bie fortroäbrenb an bas SWitletb ber 99citd)riften appel=

lieren, bi'efelben fo nadjroeifen, bafe fie bie ausgefegte Prämie erbalten

tonnen. 5lber bieienigen, bie biefe falfdjcn ©erüdjte, biefe mutroilligen

Berleumbuug'en oerbreiten, fteben auf bemfelben Stanbpunft, auf bem
bie 9lnt!äger (£brifti unb Seiner erften 3lnbänger ftanben, bk aud) fo roeit

gingen, bafe fie falfdje 3eugen aufftellten, bie dbriftus fogar ber Sotten
läfterung befdjulbigten. "iffienn bie ©egner ber 5tirdje fid) in ibrem
Kampfe nur auf fiügen unb ITnroabrb'eiten ftü^en fönnen, bann 3eigt

bies beutlidrer als irgenb etroas anberes, roie fdjroadji ibre oadje ift.

Unb roenn roir bann nod) einmal bie eingangs angefübrten äüorrc
Betrauten, mas ift es benn, roogeg>en fie ftreiten? 2ßas loollte man
benn eig'entlid) reformieren? vHn (Sott unb an Sefunt Gbriftum glauben
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ja bcfanntlid) bie „Sftormonen" aud». Aber um fie 3um (glauben w
belehren, ba3U tarnen ja biete ,,Reformatoren" gar nid)t bin. 3m
(Seg enteil, bieder (5lau.be mar ein ^aupfborn in beren Aug>e. Satten
bie £eute nur mit ibren SBorten betanmt, bafe fie an (Sott glauben ufro.,

fid> aber im täglichen Beben in keinerlei 2Beife oon b-kfem ibrem

(Stauben beeinfluffen laffen, bann märe es gut geiroefen, bann tjätte

man fte oielleidjt in Rübe geladen. Aber ibr (Slaube mar fo ftart,

hak er fte gemifiermafeen gefeffelt bielr, bies menigftens foroeit, bah fie

Spielböllen, Scbanfbäufer unb Säufer ber Prostitution ängftlid) mieben.

Sie fürdjteten Heb oor biefen .Orten unb mieben fie, meil ibnen >bk

folgen oerfünbet morben, bie aus einem ^reauentteren berfelben er=

jteben mürb'en. Unb -es mar bie Abfid)t ber „Reformatoren", 'bie

i\aäi Uta!) tarnen, bie „Hormonen" oon biefer Satrdjt 3U befreien.

Die Beiter unb Rubrer ber Sbitffyt l)atitn einen fo ftarüen (Ein=

flufe auf bie Sftitglieber, bab biefe burd) benfel'ben oon bien oerberb*

Iidfjen Baftern, bie o'ben angegeben, ferng^balten mürben. Unb es mar
ber Otinflufe, ber bie Beute oor bem 23öfen waxnU, ber ibnen 3 e igte,

oafe ber fidjerfte 2Beg, ben 23erfud)uugen bes 23öfen 3U miberfteben, ift,

bem 23öfen aus bem 2ßege 3U geben, ben man bredjen roollte. 3n
meffen Dienft ftanben biefe „Reformatoren"? 2Beffen Reid) fugten fie

auszubreiten? 33'ermag jemanb 3U fagen, bafe fie im Dienfte bes Serrn
maren? (£s fann nid)t jemanb bem Serrn baburd) bienen, bafe er

bem 23öfen bie 2aire öffnet; ebenfomenig mk roir glauben tonnen,

bah bie Beiter unb Rubrer ber 5ttrdje im Dienfte bes 23öfen (fteben

tonnen, roenn fie ben Anbängem Reinbeit, £ugenbbaftigfeit, €brlia>
feit, ^Ireue, Rüdjternbett unb Arbeitfamfeit als bie böd)ften Sugenben
oorbalten. — „Sage mir, in toas für (Sefetlfd)afit bu ©erlebet, unb iä>

merbe bir fagen, mas für einen (Ebarafter bu befifeeft!" Dies ift ein

anberes Spridjroort. Unb Beute, bie fieb in ir>rer $ropaganba eines

231aties bebienen, bas Spielböllen, Sd)anfbäufer unb Säufer ber ^rofti*

tution als millfommene SBerbünbete in bem Setebrungsmerfe ber „SJlor*

monen" be3eidjnet, mögen ben (Slauben unb ben ftrebit erbalten, ben

fie oerbienen. Ofrtt; Soebe.

2tn Me <$efc^ä^tett Cefctr ^es „Stern".

3mmer näber rüden mir bem (Enbe bes 3abres 1910 entgegen.

Unb mie geroöbnlid) am Sdjluffe eines Sabres, fo baben mir aud)

biefes 3abr einige 2Borte an unfere Befer 3U rieten, in melden mir fie

auf sroei gattoren befoubers aufmertfam 3U maäjen rüünfdjen.

5ürs erfte mürben roir uns freuen, menn biejenigen, bit, bisber

Deriäumt l)ahm, ibren Abonnemenisbetrag 3U entrichten, bies umg.ebenb
tun mürben. Als mir am ^Beginn bes 3abres unferen Abonnenten
mitteilten, bafe ber ^3reis um faft bie Sälfte erniebrigt merben follte,

fo teilten mir ibnen aud) mit, bafe roir bies aber nur unter ber<

33ebingung tun tonnten, bafe ber betrag immer im 33oxaus Be3>ac>13t

merbe, ober wtnn bies n'täjt möglieb, am (£nbe eines ieben 35ierteliabres!;

bas letjtere insbefonbere in Orten, roo bie £efer bas Slatt im 35eir«=

fammlungslofal befommen. 2ßir müf"'en banfbar anerkennen, ba^ mit
menigen Ausnabmen bie Abonnenten unferem 2ßunfd)e entfproeben baben.
Wh in allen anberen Dingen bat fid) benn eben aud) bier gojeigt
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i>a$ bas Goangelium bie Üeute bo3U erjogen hat, ba.ft fie gern ibren

Serpflid)tungen nadjfamen. 9^ur einige finb bisber nod) nad)täffig in

biefcr £>infid)t geroeten. Unb an biefe ergebt beute unsere Sitte, baB
fie, trenn irgenb 3eit unb llmftänbe es geftaiten, ben Setrag toor

<3d;Iut5 bes 3abres einfenben, ba uns bies aud) oiel im Abfdjluf} ber

Südier t)i!ft.

Danf muffen mir insbefonbere in biefem 3abre unterem bimm=
lifdjen Sater, allen unteren SUhtafb eitern unb unferen Abonnenten bar=

bringen. Denn rote oielleid)! feiten oorber f)at fid) bie 3abl bei fielet

üermerjrt. Sielleid)! roirb es bie fiefet intereffieren, baB unfer Statt

gegenroärtig im einet Auflage üon 4000 Exemplaren etfdjeint. Dies
bebeutet eine 3nnabmc oon ungefähr ein Xaufenb fiefern im oer=

gangen eu 3abre. Sid)ertid) erfüllt uns bies SRefuItat mit großer $reube.

Unb Dan! fei nebft unterem rnmmlidjen Sater allen beuen, burd) beten

.Öilfe bies 3iel erreicht roerben tonnte. Aeltefte unb SDtttgHeber baben
gleid) eifrig gearbeitet unb uns, roenn nur irgenb möglid), unterftütjt.

2Bir boffen, baß bieienigen, bie im fiaufe biefes Saures 3uerft mit

bem ,, Stern" unb beffen 3te!en befannt geroorben finb, aud) in ber

3u!unf! immer gute gteunbe Bleiben roerben. Siele unterer fiefer Ijaben

es fid) nid)t nehmen Iaffen, uns aud) burd) freunblidje SBorte ber An=
erfennung bie Arbeit leidjtcr unb angenehmer 3U mad)en. ÜBenn roir

in ber fiage roaren, in ben Spalten bes „Stern" etroas 3U bieten,

roas ben fiefern oon 9tufcen roar, fo fei bem £errn bafür bie (Etjre,

in beffen Dienft roir unb unfer 9JliffionsoIatt ja ftetjen.

Unfer Seftreben im vergangenen 3ar)te roar, ben fiefern bie oer=

fdjiebenen (Srunbfäße unb fiebren bes {Eoangeliums 3u oettünbigeu,

einige AuffäB'e oon betoorragenben SOlännern 3U bringen, bk uns geigten,

auf roeldje 2Beife roir unfer Da'ein bereits biet in baefem ßeben unter

allen Umftänben 3U einem 3ufricbenen unb glüdlidjen geftaiten fönnen,

unb 3uletjt roar es aud) untere s#flid)i, burd) bie opalten /unteres

Slaties einige ber immer roiebetferjtenben Anfdjulbigungen 3U ,roibet=

legen, bie man aus gerotffen ©rünben immer roiebet gegen bie Rirdje

3efu (£ljrifti ergebt. Diefe 3tele roerben roir aud) in bem fommenben
3al)re oerfolgen. 3ur SeleTjtumg ber fiefet, 3ur Serbreitung unb
roenn nötig aud) 3Ut Serieibigung ber 2Babrf)eit foll ber ,, Stern"
nad) roie oor erfdjehten. 3n allen Auffätjen, roetd)e roir roiebergeben,

um bie roabren Serrjältniffe in Htat) ober unter ben 9KitgIiebetn

ber ftirdje 3efu Gbrifti 3U fdjübetit, finb roir befonbers oorfidjtig ge=

roefen, nid)ts 3U bruden, für roas roir nidjf oolle Selege baben. Xtnb

biefem ©runbfaß roerben roir aud) in ber 3ufunft treu bleiben.

©erabe gegenroärtig ift man in einigen teilen biiefer SOliffion

roieber eifrig bei ber Arbeit, bie fdjümmften Sertdjfo über bie Rtrdje

unb befonbers über bie 3uftänbe in Utab, 3U oetbreiten. 3n einigen

fällen ift es uns möglid) geuoefen in ber SergangcnFjeit, in ben Spalten
einiger 3'eitungen bie roabren Xatfad)en 3U fdjilbem. Aber bies roaren

nur Ausnahmen. 3n ben meiften fällen finb bk 9?ebafteurc gern

bereit, irgenb roeld)e Attifel ober Setidjte roiebetsugeben; aber fie

baben feinen 9?aum, eine (£rf!ärung unfererfeits an^unebmen. Die ein=

3ige ^Jcöglidjfeit, bie roir f)aben, uns unb bie Rirdje 3U oerteibigen,

ift eben burd) bie Spalten bes „Stern". Daber foll es aud) roieber

in ber 3utunft befonbers unfer Seftreben fein, bie 3aljl ber Öefer
fo Diel roie möglid) 311 oermebren. Denn nur bieienigen, bie £>as

Slatt erbalten unb lefen, fönnen ia bie roabren Setr>ältniffe fennen
fernen.
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Taficr au alle unfere bisherigen JTreunbe bin 53itie, uns in

unfcrnr 23e[treben bet3ufter)en unb uns ju helfen, bem „Stern" (Eingang

in fo oiele Familien als nur möglid) 3U r>erfd>affen. fta'lls ber eine

ober ber anb'ere ber Befer einige (E-Eira^semplare toünfd)i, um iie

als sJkobenummern an feine Sreunbe roeiierjugeben unb auf btefe ÜGeiic

uns neue ftr'eunbe su gcroinnen, fo toollen mir' ibm gerne foldje fenben.

Sollte ber 'eine ober anbere ber $reunbe nidjt roünfcben, auf »ein

ganzes 3abr 3U abonnieren, fo finb toir gern bereit, bas. Statt aud>

für ein Viertel* ober ein bal'bies 3abr 3U fenben. Hnb je to'ctter tv.te

2Bal>rf)eit oerbr'eitet wirb, befto weniger 9Jiad)t roerben bann biejenigeu

baben, bie 'es [ich, 3ur Aufgabe macben, gegen bie ftircfye 3U ftreiten.

(Es baben oiele unferer Befer im »ergangenen Safyre 5Tuffä^e ein=

gefanbt. (Sine $Tn3abl fraoon finb oeröffentlicbt roorben, roäbrenb einzelne

bisber nod) niefit oeröffentlidjt roerben tonnten; anbere roerben oiel=

leidjt aus ber 'einen ober anbern Hrfadje unbenufrt bleiben muffen.

Aber allen (Sinfenbern möchten roir an biefer Stelle nodjmals nniiern

ber3lid)ften Dan! für ifir freunblicbes Sutereffe unferm 9Jlif[ionsb(att

gegenüber barbringen. (Es 3eigt uns bies mebr als irgeub eiroas anbere,

bafe ber Same, b'en roir ausjuftreuen bemübt firtb, in btn .«everjen

Vieler SBurj'el gefdjlagen bat. Hnb Beute, bie früher Religion nur
als etroas ©teicfigültig'es anfaben, bie bas Stubium ber Scbrift nfro.

ber ©eiftticfyt'eit überliefen, bie febenten biefer
s
lBiffenfd)aft jetjt bie größte

Aufmerffamfeit. Sie folgen ben Sßorien: „Sucbet in ber Scbrift, benn
ibr meinet, ir)r babet bas eroige Beben barin; unb fie ift's,, bie oon
mir jeuget."

Slocbmals unfern benlicbften Dan! an alle Sreunbe unb Abonnenten
bes „Stern" für bas bisb/ertge 3ntereffe. Hnb roer ba gefunben bat,

bafe bas (Eoangelium ibm oon ütu^en war, ibm 'einen belfern 2Beg ge=

3eigt bat, wie bi'efes (Erbenleben ju einem glüdlicfiern unb beffiern 3U

geftalten, b'er F»etfc uns unb ftebe uns auch) in bem tommenben 3abre
roieber b'ei, bamit biefclbe 23otfdjaft an red)t oiele anbere weitergegeben

roerben fann. Hnb b'ex £ie'rr, in beffen Sienft roir alle iteben,

wirb uns lieber nid)t unbelobnt lafi'en. Hnb je eifriger ein jeber oon
uns arbeitet, b'efto fcbneller muffen Verleumdung, falfdje Bebren, 3rr=

tümer ufro. oerfchwinben, mobingegen eine wahre (Ertenntnis >©ottes

unb roabre praftifdje Religion unb ein freubiger burd> 2Berfe beroiefener

©l'aube unb baraus erfpriefeenbe 3ufriebenbett unb ©lüdfeligfeit unter

ben 9Jcenfd}'en 3U finben fein werben.
ÜKebaftion bes „Stern".
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Der Stern
etfebeint monatlid) 3toeimaI. 3är)rltcr>er Iße3ugspreis:

3 3fr., STusIanb 3 Rt., 2.40 Wll, 0.75 Dollar.

SJerlag unb oerantioortltcbe SRebaftion,

Jorote ^fbreffe bes Scbn»et3enfä)*Deutfd)en äTiiffionsfontors:

aionittg g. mtRap, gfridj 5, ggjjgajje 68.
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