
$ettff$<js ärgern hex &it<fye gefu @QrtfH

bet Sbextizen btv festen %a$e

-9* ®egrünbet im 3ar)re 1868 »*-

„6s merben nicht Wlle, bie 3U mir (agen: Jöerr, ßerr! in bas Äimmelreid) hommen, fonbern bieben WMen
tun meines 33aters im filmmel. 6s roetben Diele 3U mir jagen an jenem Sage: 55err, ßerr, fjaben mir

nicfit in beinern Warnen geroeisfagt? fiaben mir ntd)t in beinern Warnen Seufel ausgetrieben? ßaben mir

nid)f in beinern Warnen Diele Üaten getan? Sann merbe id) tb,nen bekennen : 5d) ijabe eud) nod) nie er=

hannt, meieret Wüe Don mir, it>r Uebeliäter." (Wlattb. 7. 21—23.)

N«U0. 15. Mai 1911. 43. Haljrgang.

Die 8t. jäfyrif c^e (BeneralÜcmferens fcer 2Ctrd?e 3cfu
C^rifti fcer ^eiligen fco: legten £ase.

Ü^ m 6., 7. unb 9. 21pril rourbe in Salt £a?e ditp bic 81. iäfyr-

lidje ©eneraloerFammlung ber 5lircf;e 3efu Erjrifti, ber iöeiligcn

ber legten Jage, gehalten. $on narj unb fern fyatten fid)

iaufenbe 33eFud>er eingefunben, um an ber grofeen Satyresner*

Sammlung ber 5tirdfje teil3unef;men. 2lm 6. 9lpril, öormittags
10 Hrjr, rourbe bie ftonferen3 eröffnet, begünftigt von bem Fd)önfteu

ftrüfylingsroetter, toaren Sparen oon fieuten herbei gefommen, !unb

füllten bzn geräumigen Jabernacle, um ben infpirierten SBorten ber

X)iener ©ottes 3U lauften; unb roirflid) tonnte man fagen: bas' SBolf

brängte fid) bas 2ßort ©ottes 3U rjören. Unb roie immer, fo rourben
aud> biefes 9Jial bie ^Inroejenben burdj einen reidjtid>en 3lusg(UJ3 bes

©eiftes bes J&errn erquidt. 23on ben Spredjern rourben einige IferjT

roidjtige fünfte berührt, unb mie 3ut)or, rourbe aud) nxeberum ber

Stanb ber ftirdje, im 23ei3ug auf bie SBielelje, bie 5lIfor)oIfrag« unb bes

Skrbreitens bes ©oangeliums unter ben oerFdjiebenen Nationen, ftar*

gelegt, ^räj. 3ofepb). $\ SmitJ) leitete alle SkTfamntlungen unb roar

natürlid) aud) ber erfte Spredjer, unb rourbe oon feinem erften 9?at-

geber 5Inton §>. £unb gefolgt. 9tad)[tefjenb finb einige 9lus3üge aus
iljren ^Inipradjen, roeldje bie s#oFition ber ftiirdje erhellen, fo bah iein

3tneifel in 23esug auf ben 3'tD'ecf unb bie 5lbftd)t ber 5lirdj>e übrig bleiben

fann, unb SJiänner, roeldje nod) länger iene lügenhaften 23eFd)ulbigunigien

beroorbringen, müjfen cor allen red)tbenfenben SOienFdj.cn 1 als 93erleum=
ber baFteben.

$räf. Smitf> Fagte, bafe t£ Fe'ljr banfbar 3U Feinem bimmliFdjen 23ater

fütjle, für bie nielen Segnungen, roeldje Feit ber legten Konferenz
auf bic ^eiligen, unb auf itjn perFünlidj, geiommen Feien. Dk i^ei^

ligen erfreuen Fitf) ber ©aben unb Segnungen bes ©oangdiums. Seine
©eFunbfjeit Fei bebeutenb beFFer, unb er füf)Ie Fid). an £eib unb Seide
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erneut. 2Bir banfen unserem Sdjöpfer für £eben unb ©efunbbsit, aber

man lann nie fagen, roie lange man jebodj oon ftranftfjeiten unb
£eiben oerfdjont bleibe. Unb bieroeil mir bem £errn unfern Dan?
barbringen, gefebiebt bies iebodj nidjt mit einem prablerifdjen öerjen,

fonbern in tiefer Demut. 3d} glaube, bafe bie heiligen ber legten Sage
füllten, meb,r benn irgenb ein anberes 23oIf auf Grrben, ibrem bimmlifeben

23ater banfen, für bie Segnungen, bie fie geniefeen. Dbaleid) bie Sßiber^

ftänbe im Qehen manchmal recr)t brobenb ausfeben, fo roerben biefelben

bod) von einem altgüttgen Später 3U unferm Selten geleitet; unb 3roar

infofern, als roir mit feinen ©efefeen in Uebereinftimmung leben. ,,3d)

bin banfbar für ben r;errli^en borgen, roeldjer über uns beran ge=

brodjen ift, unb banfbar, fold) eine grofee Strenge ber Jöeiltgen ber

legten Sage anroefenb 8U fefyen; es jetgt, bafe ein jebes ein reges,

perfönlid)es 3ntereffe an ber 5lonferen3 ber ftirdje nimmt. 3dj fann

3bnen m aller "2Iufrid)tigfeit Derfidjem, bau ber 3uftanb ber ftirdje

in ber 5USelt ein fer)r gebeiblid)er unb blübenber ift, 3ion erfreut fid)

ber ©unft unb Segnungen ©ottes. 3ene, reelle bie Arbeit in ben p-er*

fdjiebenen ^ßfäblen unb SRtffiorten in ben 5änben baben, finb aufrichtige,

ernftbaffc, geroiffenbafte 9ftänner, bie eine uner fMütterfidje Sreue beroeifen.

Unb roas id) oon ben ^fab^ unb 9ftiffionspräf:benten gefagt foahe,

fann id) aud) in aller <£rnftbeit oon ben 23ifd)öfen unb beren ÜK.at*

gebern bezeugen. Dieselben finb getreue, aufrichtig?, redjtfdjaffene, bem
2Berfe bes £errn ergebene SRänner, roie id) mit freiem ©eroiffen cor
©ott unb 3t}nen bezeugen fann. ÜBenn es eine 2lusnabme geben Tollte,

fo ift mir biefelbe nidjt befannt. Ueber bie ^räfibentfaxtft ber ftirdje

braudje id) nid)ts ju erwärmen, benn mit beren Jäten finb fie allei

befannt unb ifjr ßeben ift ein offenes Sud). Unb 311 beurteilen, ob*

mir red)tfd)affene SRänner finb ober nidjt, überlaffe id) benen, roeldie mit
ber erfreu $räfibentfd)aft in 2)erbinbung ftefjen. 3d) möd)te 3buen
aber mein 3eugnis im 23e3ug auf ben 2Bert ber Männer, bie mit mir
in ber erften ^räfibentfdiaft finb, unb aud) in bem Quorum ber 3toöIf

91pofteI. unb ber anberen 23rüber, nämlid), bafe biefelben red)tfd)affene

Sftänner finb, getreu ju ben 23ünbniffen, bie fie mit bem i>errn ge=

madjt baben, unb getreu 3u bem 23oIfe."

$räf. Smitt) las öann bie folgenbe Statiftif:

3roei neue ^3fäf)Ie, ber Dudjesne unb Carbon ^Sfabl, unb 15 neue ©e=
meinben (SBarbs) mürben im 3abre 1910 organifiert. Ss beftefyen

gegenroärtig 62 organifierte ^ßfäljle 3ions, 696 ©emeinben (2Barbs)
unb 21 SJciffionen.

Die 5ln3af)I, ber burdj bie Saufe in bie ftirdje aufgenommenen
^ßerfonen, in ben s#fäfjlen unb 9Jftffionen betrug 15,902. Die ©eburts-
rate ber ftirdje für bas 3al)r 1910 betrug 38 per Saufenb, bie bö<bfte

©eburfsrate ber SBelt, foroeit mie burd) erbaltbare Sjatiftif feftgeftellt

roerben fann. Die Sterberate ber .ftirdje für basfelbe ^a^x roar 9
per Xaufenb, bie niebrigfte Sterberate ber SBelt, fomeit roie erforfdjt

roerben fann aus ben oorbanbeuen Statiftifen ber oerfdjiebenen sJla=

tionen. 1360 ^ßaare fd)Ioffen in ben Tempeln ben t>etl. Sunb ber (£r}e,

unb 1100 ^aare rourben aufeerbalb ber 2empel ©ottes getraut. (£s

fam eine Cl>efd)eibung auf ie 5000 SKitglieber ber itircfje. Die Durcfc
fdinittsrate in ben 25er einigten Staaten ift eine Sd>eibung 3U je 1100
^3erfonen, bas fjetfet, unfere 5?ate ift ein fünftel ber Durdjfdjnittsrate

ber Nation. 3n ben perfebiebenen ^iffionen roaren am 31. De3. 1910,
2028 9.)iiffionare tätig, ^ür bie 5?üdreife ber ÜÜJiffionen unb <£rbaltung

ber SCRiffionen be3ablte bie Rhdje bie Summe oon 215,000 Doli, hierin
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ift bie grofec Summe, bie oon unferen fieuten ausgegeben roirb, um ifyre

Sörjne urtt) Zoster, tbre ©atten unb SMter in ben oerfcfjiebenen S0cif=

fionsfelbern 311 erhalten, nicbt mit einbegriffen. Diie ftird>e fpenbete

300,000 Dollars für bie Unterhaltung oon ftircfjenfdjulen, unb über
200,000 Dollars rourben für bie Sßerforgung ber stfrnt(en ausgegeben.
Rein Gent bes 3el;nten rourbe 3ur 33eftrettung ber Unfoften bes Su=
reaus ber erften ^räfibentfcbaft, bes ber 5lircbengefcbicbtsfd)teiberei, unb
bes bes präfibierenben 23ifd)ofs angeroanbt, fobafe bie 3ei)ntengel!ber

ber Strebe für bie Ctrridjtung oon 33erfammlungsl;äufern, ^fabl^Xabeiia

nacles unb Ccrrjaltung oon Sftiffionen, ftirdjenfcbulen unb ber ißerfjor*

gung ber Firmen oerroanbt roorben ift. ^Sräf. Smitb fprad) in fdjarfer

HBeife gegen bas 23efud>en ber billigen £l;eater, unb jeigte, melden
fcfjtecbten, niebrigen dfjaratter man burd) bas Sefntfjen foldjer Spiel*

Käufer leicfjl befommen tann. Die Sonntagsfdjulen foraobl, als alle

anbern £>ilfsorganifationen, roie bie Ißrimarn, SReligionflaffe, bie örort*

bilbungsoereine unb bie ftrauenb/ilfsoereine täten febr lobenswerte ^lr=

beit. 3ion roäcbft unb blüfjt unter ben Segnungen bes Ijerrn. Der
©laube ber ^eiligen nimmt 3U, unb bie meisten fjaben £id)t unb (£r*

Jenntnis genug, bei ben einfügen ^rinjipien ber 2Barjrr)ett 3U bleiben,

unb fid) nid)t oon falfdjen äJcenfcbenlef/ren oerblenben 3U Iaffen. (fs gibt

feine $f)iIojopif)ie ber Söxenfcben, roeld}e bas ©oangelium 3efu Gbrifti

erfe&en tonnte. ,JlBenn ifyr in meinem SBorte bleibt," fagte ber

£eilanb, „follt tr)x bie 2Babrbeit roiffen, unb biie 2Bar)rbeit aoirb

eud) frei macben." 9llte Sßiffenfcbaften unb Ißbilofopibien ber oerfcbiebenen

Filter finb oeränbert roorben, aber bas {Eoangelium 3efu CTFjxifti ift

niemals oeränbert roorben, es ift immer basfelbe. ©Iaube, 23ufoe unb
Saufe finb unb bleiben bie notroenbigen Stritte 3ur Seligfeit; unb
es gibt feinen anberen tarnen, bei roeldjem bie SPxenfcbbeit feiig roer=

ben fann, benn nur ber ^came (Efjxtfti. 3m 23e3ug auf SBtcIer)e möcbte

itf) fagen, roie fo oft in ben ftonferen3en fdjon gejagt roorben ift,

baß biefelben in ber ftirdje aufgehört baben, unb niemianb berechtigt

ift, biefelben 3U üoll3ieben. — (Er [djlofe mit einer Segnung berjenigen,

bie als ^räfibenten uon ^fäblen unb SDciffiionen unb in ben oerfdjiie*

beneu 5Iemtern ber ftirdje tätig finb, unb gab ein ftarfes 3eugnis
für bie 2Baf)rbeit bes ©oangeliums.

^ßräf. 2lntbon £>. £unb, erfter Ratgeber in ber ^räfibentfdjaft,

folgte, unb fprad) in eingefjenber SBeife über bas 2ßort ber SBeis-

r)eit, als ein ©ebot ©ottes 3U allen heiligen unb ermahnte alte,

basfelbe 3U befolgen, infofern als ber öerr es für bas SBorjl feiner

Stinber in biefer Dispenfation geoffenbart fyätte. Die letzte £egislature

Ijat ein ©efetj in 23e3ug auf bie ^Regulierung ber ^llfobolfrage erlaffen,

unb bem 3)oIfe bie ©elegenfjeit 3ur 5lbftimmung berfelben gegeben.

(Es fdjeint mir, ba& bie heiligen probieren füllten, biefem Hebel
in energifd)er SBeife entgegen3utreten, felbiges 3U oerljüteu, roo immer
nur möglicf). 2Bir füllten uns beftreben, unfern jungen fieuten beffere

^ßläfee, benn Scbanflolale, 3ur Xlnterrjaltung anbieten 3U fönnen. Der
©ebraucrj bes Xabafs ift ein anberes Uebel, bem entgegen gearbeitet

roerben follte. Gs ift eine fd)led)te ©eroorjnbßit, Üabaf 3U gebraueben.

3unge fieute, bie ftubieren, unb iabaf gebrauchen, macben nicfjt biefelben

^ortfebritte als jene, roelcfje biefe giftige ^8flan3e meiben. 3cf) mar febr

erfreut, oor einigen Xagen 3U \)öxen, baö in einer unferer Ortfcbaften

fein ftnabe unter 21 3abren alt Xabaf braucfjt. Der ^3räf. fegnete

bie äJciffionspräfibenten, roelcbes mäcb freute, unb ofme 3m ei fei roirb

tiefe Segnung auf itjr §aupt ^ruebt tragen, ©egenroärtig ift ein grofeer
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Xeil oon falfcben 'Sßerleumbungen in ber 2ßelt gegen uns. $arla=
mente unb Regierungen unterfucben bie ÜUcormonenfrage, um aus3ufinben,

ob bie 23efd)ulbigungen auf SBafyrfyeit berufen ober nicr)t. 2Bi>e ab*

jfdjeulid), 3U beuten, bafe totr unfere Üftiffionare in bie . 2Belt fenben,

um 9Jtäbd>en für unmoralifdje 3roecEe w bolen. Sie, meine <5e=

Itbroifter, miffen, bafe foldjes nidjt ber $aH ift, unb oielc oon sbnen
boben felbft StRtffionen erfüllt unb toiffen es beffer. Sie miffen, bafe inbem
man fid> biefer ftirdje anfdjtiefct, man gelobt, ein böberes moraliftbes

unb religiöfes £eben 3U führen, benn 3uoor. 'ftiemanb, benn fte felbft

roeifj beffer, bafe bie ^eiligen ber legten Sage nidjt fo in Sünbe/n
unb Sd)Ied)tigfeit leben, toie oorgegeben roirb. 3Ius ben Statiftilen,

bie beute morgen gelefen mürben, fe'fyen mir, bafe (Ebefcbeibungeu unter

ben heiligen, bie im 1 Tempel o erbetratet finb, eine Settenbeit ift.

Unjere jungen Scanner unb grauen, bie fid> m oerbeiraten gebenten.

Tollten in ber redjten SBeife beginnen, unb probieren, einanber glüdlid)

3U machen, unb beftrebt fein, ben ^rieben ber (Sfye aufredet 3u erbalten,

bamit fo etmas, als (Ebefdjeibungen, unter uns gän3lid> unbetannt roirb.

SBon ben anberen Spredjern an ben folgenben 5lonferen3tagen

rourbe beroorgeboben, hak, obgleidj einige unferer Oreinbe £üg'en geigen

uns oerbreiteten, benfenbe 9Jlenfd)ien jebodj burd) biefelben nidjt be-

einflußt merben, inbeut fie ÜDcormonismus feinen ^rüdjten nadj beur=

teilen, unb niä>t nad) oen fd)änblidjen £ügen einiger Scanner, bie ifyr

23rot unb SButter burd)' bas Verbreiten biefer Unmabrbeiten geroinnen.

£)ie benfenbe SJcenfcbbeit ift, roie Start ©. äftaefer, meld>er, als er

in einem SIriifel las, bafe bie Sftormonen megen tbres, ^Ieifees unb
5lüd)tembeit , forooibl als aud> Xugenbbaftigfeit berübmt feien, unb gleid)

barauf im gleiten STrtüel fanb, bafe bfe äftormonen beffen ungeachtet

bod) fd)Ied)tc äftenfdjen mären, 3U bem (Entfcblufe !am, bafe bies Söolf'

febr oerleumbet fein müßte, unb für fid> felbft bie Sßabrbeit aus^

finbeu roollte. Sebr oiele 23elebrungen in 23e3ug auf bas oom Gerrit

roiebergeoffenbarte (£oangelium rourben gegeben, unb bie ^eiligen in

bem (Erfüllen ibrer $fliebten unterridjtet. Wvt freubig banfbarem fersen
traten bie 5lonferen3befud)er irjre Seimreife an, unb oon bem (Seifte

ber ftonferenß befeelt, bringen fie bie Segnungen berfelben 3U jenen,

meldjen es ntä>t oergönnt mar, 3ugegen 3U fein. Der fegensreidje (Ein=

flufe biefer ftonferen3 mirb in aller 2BeIt .gefüllt merben, unb be=

jonbers ba, roo £jer3en fdjlagen, bie ooller X)emut unb ©ottergebenbeit

für bie (Erlöfung ber menfdjlidjen Familie arbeiten. Unb fiegreid) mirb

bas £id>t ber aBabr'beit bie Nationen ber (Erbe burd)ibringen, unb ju

allen 5ßölfern unb Spradjen unb 3ungen fommen, unb nidjts mirb im=

ftanbe fein, bie 3Tbfid)ten bes J^errn 3U oerbinbern, nod). bie 9lrbeit

feiner £)iener 3U bemmen. ^s mirb fortfdjreiten unb madjfen unb
3unebmen, bis ber grofee 3ebooab fagen roirb: (Es ift rooblgetan, bie

Arbeit ift oollenbet. 5R. 91. St.

Der IMuttcv fyalbev.

(Einmal borte id> einen, oon Sorge unb Stummer niebergebrüdten
33ater, 3u feiner nadjlaffigen üodjter, roeldje er liebte, in folgenber 2ßeife

fpredjen: „(Elife", fagte er, In tfjre tiefen blauen klugen fdjauenb,

unb mit feiner ^anb tbre golbenen £oden ftreidjelnb : „Glife, iä) münfdje
mit bir in 33e3ug auf beine 9Kutter 3U fpred)en. Obne 3meifel baft
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bu hen 9ru5brucf ber Sorge auf irjrem 9lngefid)t gefeben. ftreilid) finb

bic galten ber Sorge nid)t burd) irgenb eine beiner iaten borten ge=

lommen; aber es iTt beute $flid)t, biefelben 3U entfernen, unb bas 1

Kommen oon neuen ju oerbinbern. 3d) roünfdje, bafc bu morgen frür)

auffielt, unb bas ftrrüfyftüd bereiteft. 2ßenn beine Butter bann fommt,
unb iljrc SBerrounberung ausbrüdt, bann umarme ftc, unb brücfe einen

Ruh auf iljre Sippen. T)u fannft nidjt ermeffen, roie es ibr liebes ©e=
fid)t erbeüen roirb. Unb 3ubeTU fcbulbeft bu ibr einen Rufe ober jtoei.

5Bor 3ar)Ten, als bu nod) ein fletnes ftinb roarft, füfjte Tic bid), als

niemanb anbers, bein oom lieber angefdjrooltenes, ©efid)t füffen roollte.

Du roarft 3U ber 3eit nidjt fo anfebulid), als jefet. SBäbrenb ber 3ar)xc

bes finbliä)en Sonnend eins unb Sd)attens mar fie immer bereit, burd)

bie 9ftagic bes Sftutterfuffes beine
r

^änb^ 3U beilen, roenn biefelben

in SBerübrung mit ber rauben ^ufeenroelt oerlefrt mürben. Unb bann
ber 9Jiitternad)tsfuJ3, burd) roeld)en fie mandjen böfen bräunt oerfdjeudjte,

als fie fid) über bein rufyelofes Riffen beugte.

$reilid), fie ift iefct riiidjt fo bübfd) unb anfebulid) als bu; aber

bätteft bu Deinen 2eil ber Arbeit roäbrenb ben legten 3ebn Sabren
getan, roie bu tun follteft, fo märe ber Unterfdjieb fein fo grofeet,

3br ©efid)t bat mebr galten, benn bas beinige. Unb bennod), roenn

bu franf roarft, unb ibr ©efid)t fid) über bid) beugte, road)enb unb roar=

tenb, unb ieben Moment bir fiinberung unb (£rfrifd)iung üerfcbaffenb,

erfdjien es bebeutenb fdjöner, benn bas eines (Engels, unb iebe ber galten

fd)ien ein Sonnenftrabl 3U fein, ber ibr ©efid)t freubig erbellte. (£ines<

biefer guten 2age roirb fie bid). uerlaffen. Diefe fdjroeren 23ürben, roenn

niä)t oon ttjren Sd)ultern genommen, roerben fie jum 3ufammenbred)en
bringen. 3Mefe rauben, barten J&änbe, roeld)e fo oiele unb nüfclidje

Singe für bid) getan baben, roerben fid) auf ibrer teblofen 23ruft freuten.

3ene, oon bir oernadjläffigten Sippen, roeld)e bid) 3uerft füfjten, roer*

htn talt unb gefd)Ioffen fein; unb jene betrübten, müben 5lugen roerben

bie (Sroigteit fd)auen, unb bann roirft bu beine SDhttter anerfennen

unb lieben roollen; — ahn ju fpät." (Selecteb.)'

Watum?

3n einigen ber größeren 3eitungen, bes beutfdjen 9?eid)es unb
ber Sd)roei3, erfd)ienen oor fur3em eine 9In3abl oon SCrtifel, roeldje in

feiner 2Beifc ben 50iitglieber ber 5lird)e 3>efu dfynfti ber ^eiligen ber

legten ZaQt freunblid) gefinnt roaren, fonbern fid) in feb* ungültiger

2Bcife über bas £tbtn unb treiben biefer Beute aufwerten. 35erfd)ii/e-

bentlid) bat ber Sd)reiber biefes, probiert, jene Unroabrbeit entbat-

tenben ^Irtifel in ben Spalten ber genannten 3eitungen 3U btant*

roorten; aber in ben meiften fällen rourbe ber Spattenraum to>er=

roeigert, unb bas roerte ^3ublifum, roeld)es .jene 3eitungen lieft, fagt

fid), es mufj bod) roobl etroas SBabres bei ber Sad)e fein, fonft fönnten

bie 3eitungen es nid)t fd)reib.en, ober bie SRitglieber ber ftirdje roürben

foId)en grunblofen 23efd)utbigungen entgegentreten.

Unb nad) all ben <£rflärungen unb Seroeifen, roeld)e oon grofeen,

beroorragenben Scannern, auf beiben, bem alten unb beut neuen fton^=

tinent gegeben rourben, nimmt es einem bod) rounber, bah ein 23olf,

roie bie ^eiligen ber fiepten Xage, fo febr mifeoerftanben roerben; unb
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nid)t nur mifroerftanben, fonbern fogar fälfcblid) oerleumbet. (Es ift

mä)t bei
-

3roetf biefer 3eitfd)r;ft, allen 2trtifeln, bie gegen uns ge=

fcbricben werben, mit gefdjärfter fiance entgegen zu treten., benn es ift

ber 3wtd unb bie 9Jiiffion biefes Vlattes, bas (Eoangelium bes Seilanbes

3U oerbreiten, unb bas, in einer äBeife, otjue Vitterteit gegen irgenb

eine ber religiösen ©emeinfebaften, fonbern bem (Seifte bes (Erlösers

gemäß, in Siebe unb Demut bas 2Bort Dom ftreuj 311 oerriinben, unb
als „Stern", ben ©laubigen auf bem 1 £ebenspfab ju Ieucbten. SBeun
roir jebod) bebenfen, toie Diele gute unb aufrtdjtige Seelen in unferm
beutfeben Vaterlanbe bureb jene 3lrtifel oerblenbet roerben, fo füllen

mir uns gebrungen, foleben fallen 23ebauptungen entgegen &u treten

unb ben (£r)arafter unferer SUrdje 3u oerteibigen. SRidt)! alte oon
unferen £anbesgenoffen byaben bas Vergnügen, bie 2BeIt 3U bereifen,

unb mit ben Sitten unb ©ebräueben anberer Völler begannt 3U roerben.;

fonbern muffen fid) mebr ober weniger auf bie 23 eobaOrtungen anberer

i£eute oerlaffen, bie in biefer .£>infid)t mebr glüdtid) gerosfen finb. 2Benn
bie Veobadjtungen oon Scannern, mit ebrenbaften übaraftern gemaä>t,

unb bann ben £euten gegeben roerben, finb roir 3temlict) fid>er, baß bie=

felben einigermaßen forre!t finb; fommen biefelben aber O'on Männern,
bie roegen ifjres beflecften (Ebaratters bie Sacblage burd) befledte ©läfer

befebauen, fo lönnen roir mit Sidjerbeit auf eine falfdj-e Darfteilung}

rennen. Unb roenn roir bebenden, baß es £eute gibt, bereu Vrot unb
S3utter im Verbreiten biefer Unroabrbetten liegt, fo tonnen roir leidjit

ausredjnen, roieoiel 2Bert roir auf bie 2tusfagen foldfjer 93erfonen legen

tonnen. Slber es ift eine febr erfreuliche £atfad>e, baß roie in frübern
Slltern, fo aueb beute, es Scanner gegeben bat, bie furcbtlos für

SBabrbeit unb ©ereebiigieii auftraten. Dbgleld) unpopulär in ibren Xa--

gen, verebten roir biefelben als Reiben ber SBaibrbeit, nadjbem ir>xc

©ebeine fdjon lange im ©rabe mobern. 3ofiab öuincrj unb Slbrabanr

[ßincoln finb 9Jtänner fold>en Kalibers.

2Bir glauben nidjt, baß es bie 2lbfld;t jener Scanner, roeld>e ge=

nannte 5lrtitel Deröffentlidjten, roar, Unroabrbetten 3U oerbreiten, benn
jene SJiänner finb als (Ebrenmänner befannt, unb roürben gerne bereit

fein, ber ©eredjtigfett jebes £>inbernis aus bem 1 2Beg ju räumen. Der
Deutfdje ift Don einem ©eredjtigleitsfinn befeelt, roeld>er fdjon bas beutfdje

Voll oon feiner frübeften ©efd)id)te ber dmrafterifiert bat. Unb roir

nebmen baber gerne an, baß bie Sdjreiber genannter Slrtifel tljre

Information im 23e3ug auf ben dbarafter biefer 5lird)e aus falfcber

Quelle be3ogen baben, unb unroiffenb Vebauptungen aufgeteilt, bie nidjt

beroiefen, unb als gxunblos an bie Seite geftellt unb als *Unroabr=

beiten gebranbmarft roerben muffen.

Unter anberm erroäbnt bas eine Vlatt: „Sßeil aber bie „5ütor=

monen" in 2lmerifa iefet auf 2ßiberftanb ftofcen, fueben fte itjre grauen
aus (Europa 3U retrutieren."

2lls ob grauen 3U fueben, bie SIbfidjt ber äRiffionare biefer Äircbe

fei. (Einem ieben vernünftig bentenben äfienfeben mufe einleucbten, bab
es in ben Vereinigten Staaten ©efefee gibt, bie in fold) einem 9Jiafe=

ftabe nidjt übertreten roerben fönnen. 2Benn jemanb in Deutfcblanb
in ^Solngamt) beiraten roürbe, fo roürbe er nacb ben ©efefeen bes £an=
bes beftraft, unb ju benten, bak biefelbe Orbnung in ben Vereinigten
Staaten, ber Union, nid)t aufreebt gebalten roürbe, ift bödjft unoer^
nünftig anjunebmen. Unb roelcben Veroeis follen roir geben? Sollen
roir crroäbnen, hak in Salt fiate ditp, bem 1 großen ^auptpunft unferer

Mirale, über 50 $ro3ent ber (Einroobner ^icbt^Jiormonen finb, unb oiele
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berfelben als ^Beamte bes ©efe^es tätig finb, unb 3udjt unb Orb=
nung aufregt erhalten? 2Bobl mar, bafe in früheren Zagen s#olngamr)
in einem geroiffen Sinne unter ben äftitgliebern ber Rtrcfte fyerrfdjte

unb als ein beiliges religiöses ^3riri3tp anerfannt rourbe. ^Iber Teit=

beut ein ©efefc erlaben rourbe, meines bas heiraten in ber S3:ie[erjic

Strafbar madjt, finb feine folgen heiraten in ber 5lirdje oorgefommen. 3irc

3abre 1905 madjte ein reidjer 9cidjt= Hormone bes Staates Uteri) eine

23efanntmad)ung, in roeldjer er eine 33elobuung oon 13,000 Dollarsi

ausfefete für benieuigen, ber beroeifen fonnte, bafe fett bem (Srlaffen

Jettes ©efe^es eine ©ielefye in ber ftirdje Donogen rourbe. £>err Stf. S.
s$ect bat biefes ©elb offeriert, unb roirb oon ben leitenben Männern
bes Staates Htar) barin unterftüfet, inbem jene SRänner ber eroigen
s#olrjgamt)=23efd)uIbigungen mübe geroorben finb. Unb bas eigenartige

bei ber Sadje ift, ba% niemanb bis ietjt probiert fyat, bie SBelobnung

3U empfangen, obgleid) biefetbe fdjon oor fedjs 3abren ausgefegt roorben

ift. Solange alfo niemanb bie 5ln[^ulbigung bes ^Betreibens ber 5Biel=

er>e beroeifen fann, unb bie Summe beanfprudjt, fyat man abfolut fein

9?ed)f, roie Jöerr $eet fagt, nod) länger jene infamen 23efdjulbigungen

gegen bie Seiligen ber ßeijten £age 3U macben unb mufe als 33 e r *

Ieumber gebranbmarft bafteben. (Sine Leitung fdjreibt

:

„Die SIRiJfionare fcfjlei^en fiel) in bie Käufer ein, loden bk Dienft=

boten 3u ben Stferfammlungen, bie unroiffenben 9Jiäbd)en roerben fyier

mit ber gröfeten £iebensroürbigfeit aufgenommen, man oerfprid)t itjuen

golbene 23erge unb bas Ergebnis ift bann geroöfmlid), bafe bie Unglüd^
lidjen fid) oon ber Hoffnung auf eine beffere 3ufunft betören Ia^en

unb nad) lltab ausroanbern. Sinb fie einmal bort, lernen fie fdjnell

bie furd)tbarfte 9cot fennen, bie 9?eifefoften baben fie in Sdjulben

gefiürjt unb ber rechtsgültig abgefd)loffene ftontraft madjt es ifjuen

unmöglid), roieber f;eim3ufel)ren."

(Eine £üge fommt feiten allein, fonbern geroöfmlid) oon mebreren
begleitet; unb fo aud) in biefem 8faII. Der Scbreiber biefes, roeldjer

für 3abrc in Salt £afe (litt) geroobut bat forbert ben iöeroorbringer

biefer aufcergeroöbnlidjen SSebauptung auf, aud) nur einen öfall su

3itieren, roo foldjes ber Ofall roar. 3rgenb iemanb, ber mit ben 9JU=

fionäreu ber ftirdje befannt üt, mu| Behauptungen, roie biefe, einem uns

febr feinbfeligen ©emüt, ober aber einem etroas erfranften ©ebirn
3ufdjreiben. Unter feinem anbern S5olf auf <£rben roirb 5leufd)beit

fo bod) unb F) eilig gebalten, als unter ben Seifigen ber legten Sage.
Die 3ugenb ber ftirdje roirb unterridjtet, baß es beffer fei, ifjr Üeben,

als ibre Reufdjibeit 3U oerlieren, unb es fei benn, bafc bie SÜtitglieber

ber ftirdjc einen reinen, tugenbbaften £ebensroanbel fübren, tonnen fie

nidjt 9Jcitglieber ber ftirdje bleiben. 3rgenb iemanb, ber 9Jiormonismus
unterfud)t, roirb finben, bafe bie äJiiffionäre feine Spe3ialität aus bem
Dienfimäbdjen 23efebren mad;en, unb nodj nie ein junges 9)täbd)en

nadj Uta!) gelodt baben. Seroeifen fie ibre abfdyeulidje Sebauptung

!

2Benn fie fönnen! 3rgenb iemanb, ber biefe 3eilen mit etroas ge=

funbem 33erftanb lieft, roirb bie ^afelei oon einem redjtsgültig abge=

fdjloffenen Rontraft erfennen. So Sadjen geboren in bas bunfle SOiittel-

alter binein, unb man follte faum glauben, bafe fo Sebauptungen in

einem fold; erleud)teten 3eitalter aufge-roorfen roerben fönnen. Das
bödjfte ©eridjt ber ©ereinigten Staaten unterfudjte alle foldje Sefcbul=

bigungen, roäbrenb ber oor einigen 3abren gebaltenen Smoot-3np
oeftigation unb nad) langem 5orfd)en fonnte man feinen einzigen

Sali finben, in roeldjem bie oerleumberifcben $Befd)ulbigungen an=
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<jebrad)t töctren. SCRan fanb, rote See. ftnoi, ber iefcige Uniteb
Staates Wttornen es ausbrüdte, baJ3 alle 23ef<bulbigungen, bie man
bort, oon ben falfd) unterriebteten ©emütern geroiffer Seute fyerrübten.

3ft es niebt traurig, ba& manage StRenfdjen fid) foroeit emiebrigen, bafe

fie 3U Wntöaryrf) etten unb Skrleumbungen greifen muffen, unb biefelben

als 2Baffen gegen ein geregtes 2Berf, unb roie roir glauben, bie 5tirdr)e.

bes &eilanbs es gu gebrauten. 2ßarum, roenn mir fo fcbledjt finb,

gibt man uns ferne ©elegenbeit uns 3U befebren, roarum bat man niebt

mebr oon bem ©eifte Kbrifti, ber „gefommen mar 3U fueben unb feiig

311 macben, roas oerloren ift?" Der £eilanb ber ÜÖJenfcben rourbe oon
ben fieuten bet bamaligen 3eit oeradjtet unb oerfolgt, ftbliefelicb als

©ottesläfterer, als Feinb SRoms, als Freunb ber (£bebred>er unb Sünber
an's 5lreu3 gebeftet. Unb roas tonnen mir als feine S^acbfolger er*

märten? Sagt er niebt: „Selig finb bie um ©ereebtigfeit millen oer=

folgt roerben, benn bas i)immelreicb ift ttjr. Selig feib ibr, roenn

eu<b bie Sölenfcben um meinetmilten fdjmäben unb verfolgen, unb reben

allerlei Uebles roieber eu<b, fo fie baran lügen".

3um Scbluk nod> einige SBorte oon -öetrn 5Reo. Couis Softer,

ber befanntlidj fdjon bie SBelt umfegelt bat. (£r fdjreibt in ber 9lero=

?)or! Sunbai) 2BorIb, roie folgt: „23alb nadj meiner 9tufunft unter ben

Hormonen entbedte idj, bafe biefelben oöilig miferepräfentiert merben.

3cb batte fdjon burd) -3eitungeu ober oon ©eiftlicben oon otn foge*

nannten SKormonen gebort, unb folgebeffen erroartete idj gang anbere 3u=
ftäribe 3U finben, als idj in ^irflidjfleit fanb. 3<b mar erftaunt,

gerabe unter biefem unpopulären 23oIf mein 3beal eines SCRufterbeims

3U finben. Die Scanner unb grauen biefer ©emeinfebaft finb bem 5tus*

feben naä) feböne, gefunbe unb faubere Seute, meines obne 3roetfel bie

Folge trjrer ftrengen (Smtbaltfamfeit unb Sebensroeife ift. Sie finb in

geiftigen Dingen beffer gebilbet, als ber Durcbfdjnittsdjrift. Sei ibnen

gilt bie ^Religion als ifyx <£rftes unb ibr £ö<bftes. Die ftirdje ift ibr

glücflicber Sammelplafe. 3br ©ottesbienft ift einfadj unb oernünftig;

unb 3U bemfelben merben au<b bie ftinber mitgenommen. <£s ift redjt fdjön

gu feben, roie SJlänner unb grauen mit ftinbern auf ben Firmen, am
Sabbatb, 3um ©otteäfoienft geben.

2Benn man mit ibrem Familienleben näber befannt roirb, oer*

ftebt man leidjt, roie es ben SKormonen möglid) ift, in bie £er3en ibrer

Söbnc unb Xöcrjter Siebe 3U ibrer Religion 3U pflan3en, bie geroöbnlid)

aueb in ibnen bleibt. Sdjon in ber 2Biege atmen fie ' bie Siebe unb
Sldjtung gu ibren (SItern, unb beren Religion ein, unb roenn fie bann
3ur SUrdje geben, ift es nidjt, roeil es ibnen als eine $flid)t auferlegt

ift, fonbern roeil es ibnen ein 23ebürfnis ift, in beffen 23efriebigung

fie Freube empfinben.

Die Siebe, bie man in einer SCRormonen- Familie finbet, fann id>

nid^t befd)reiben, benn id) fyabz fie nie 3UOor beobaibtet. Hnb bei feiner

anberu ©elegenbeit, als bei ber 23eobad)tung biefer großen SlUni,

fommt man su ber {Erkenntnis, bafe ber StRenfdj bo«b bas ebelfte unb
nornebmfte ©efeböpf ift."

Der Qci^räfibent toon ^oroarb fagte: ,,Der ©rfolg ber grofeen ome=
rifanifd)en Union bangt oon ieber ein3clnen Familie ab; baber finb

fold)e Seute aud^ roünfdiensroerte unb nü^Iid)e ^Bürger. Die SRormonen
finb arbeitsfam, unb bie Frauen beforgen bie Hausarbeit, felbft roenn

es bie Serbältniffe geftatten, ein Dienftmäbcben 3U balten. Der 23ienen=

forb rourbe oon ibnen als Staatswappen angenommen, unb man
glaubt an beftänbige Xätigfeit. Söiele junge äRormonenmäbcben oerfteben
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mebr von Hausarbeit, com ftleibermacben unb bcr Skrroaltung eines

Hausroefens, als manage oerbeiratete grauen in üfteronori:. Sie lernen

es oon ber SJhitter. Die äftormionenfrauen gehören entfdjieben 311 ben

bebten Hausfrauen unferer 3eit, unb erwerben Her) in ber ©efd)itd)te

unferes fianbes burd) it>re oielfeirige Sätigfeit einen beneibensroerten

<Plat$."

2Bie ungleich ift ber ©eift, ber aus biegen 9lrtifeln fpriebt. Der
eine ooller bitteren £ügen, ber anbere roabibeitsgetreu unb geredjit,

Sßiele anbere rjeroorragenbe SRänner unb grauen, mit noblen (Ebaraf=

tern unb eblen He^en, fagen, bafe fein anbercs SSotf auf (Erben fo

falfd) bargeftellt roirb, fo fälfdjlitf) oerleumbet, als bie Heiligen ber

Seiten Sage.
Ungeachtet ber 2}erfd)mäbungen, geben bie Heutigen ber -Ceftien

Xage ifjres SBeges unb erfüllen bie tönen oon ©ott auferlegte

SCRiffion, nämlicb bas <Eüangetium com ÜReid) in ber gan3en Sßelt

3U prebigen, ju einem 3eugnis, über alle 23ölfcr, unb bann roirb bas

(Enbe fommen. Sie rufen ber 9Jceufd)beit 23uf}e 3U, bafe bie (Einraobner

ber (Erbe ficrj oon irjrerm fünbigen 2Befert befebren unb bem Herrn bienen

füllen, prebigen ^ugenbbaftigfeit, unb roie ber Heilanb fagt: „Selig

finb bie reinen Helens 1 finb, benn fie roerben ©ott fdmuen". Unb nie*

manb, ber nid)! reinen Helens lebt, fann lange ein 9Jcitglieb ber

ftirdje bes Herrn fein.

Sßarum benn greifen bie ^einbe ber ftird>e ju foldjen oerabfdjeu*

ungsroürbigen Sßaffen? Dieroeil fie nidjt imftanbe finb, ju betoeifen,

bafe bie Heiligen ber fiepten Xage im 3rrtum finb, unb anftaitt bem
23eifpiel bes (Erlöfers gemäfe, if;ren, roie fie meinen, gefallenen URitbrübern

aufjubelfen, ftofcen fie biefelben oon fid), unb probieren beren Um=
gang 311 meiben.

Sßarum finb biefe fiügen? Dieroeil bie;'enigen, bk mit fdjroarjer

$arbe umgeben, gerne alles fd}toar3 auftreiben.

Ungead)tet ber uielen £ügen, baben bie Heiligen ber ßetjten Xage
feine ©efüble ber 9?ad>e ober bes Haffes gegen ibre Oreinbe; fonbern

finb Iiebeooll bereit, ibren ^reinben im Sueben nacb ©eredjtigfeit bu

belfen unb 33öfes mit ©utem 3U oergelten, bk äRenfcbibeit 3U erböben
unb 3U oerebeln. Sßarum? .... Dieroeil fie in jeber Hinfidjt pro*

bieren, bem 33eifpiele ibres üüleifters 3U folgen. „95ater, oergieb ibnen,

benn fie roiffen nid)t, roas fie tun." 9?. 91. S t e 1 1 e r.

Der 2Ueiifc^.
s2lus 2BiIfons „Outlines of Mormon Philosophy".

SBefonbcre SSettadjtuitgett.

<Ubam fiel, barmt 9ftenfd)en mürben, unb 9!ienjd)en finb i>a,

bajj fie fid) erfreuen. 2 3Jepi)i 2. 75.

2Bir roenben uns ietjt bem Stubtum bes befonberen 3toedes 3U,

ben ber ^ßlan ©ottes, in Setreff auf bas Sefleiben bes ©eiftes mit

Sterblicbfeit, in fid) entbält.

Der 3roed bes Dafeins bes 9)ienfcben ift ein 3toeifadjer. <Erftlid)

roie in ber Offenbarung beuiltcf) angefübrt: „Denn ber Sftenfd) ift ©eift.

Die demente finb eroig. ©eift unb (Element, roenn unsertrennlid). iu-

fammen oerbunben, empfangen eine brülle ber 5reube; roenn fie aber
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getrennt finb, !ann ber Sfteitifdj n td)t eine $ülle ber ^reube em=
pfangen." (£ebrc unb 23ünbniffe 93:33—34).

3Son biefer Offenbarung lernen roir, bab ber ©eift bes -ücenfdjen

mit ben Kiementen un3ertrennlid> oerbunben fein mufe, um bie brülle

ber tVreube, bie bas Eoangeliiumi für ifjn in 23ereitfd>aft fyat, 3u em-
pfangen. Snfolgebeffen mujj ber (Seift feinen fterblidjen Körper auf
fid> nehmen; unb fo, nadjbem er roeit genug in feiner Entroidlung

x> oran gefdritten ift, um1 feinen erften Staub (bie s-13rä-eri'ften3) 3U be=>

galten, roirb er auf bie Erbe gefanbt. Hm bie erfte $rud>t ber %w-
erftebung 3U roerben, unb um1 bas ©rab 3U öffnen, bafe ber Körper
unb ©eift fidj roieber uereinen tonnen, nie roieber getrennt 3U roerben,

ift in bem göttlidjen $Ian ein Erlöfer rtorgefefyen, einer, bem bie

äftadjt gegeben ift, fein £eben rjinjugeben unb roieber auf3unebmen.
Der anbere 3w*d ift ebenfo roid>tig, unb bat 23e3ug auf unfer

geiftiges 2Bad)stum. 5ier ift ein Sßergleidj, burd) roeld)en roir unfere

SReinung beffer r>eranfd>aulid)en fönnen: Ein fiebrer in ber Sdmle,
befannt mit ber £>rbnung, in roeldjer bie oerfeb/iebenen Gräfte be&

93erftanbes fid) in ber Kinbbwt entroideln, pafet feinen Unterricht au

irgenb einer 3eit, bem roerbenben Sßadjstum an. Obroofjl er bie

oorI)errfd)enbe Er3iebung bes 5^inbes nid)t Dernacrjläffigt, Ienri er

feine 23emübungen, befonbers 3U geroiffen 3eiten bes 2Badjfens, ober

tnelmebr ber EntroicMung, befonberen geiftigen ^äibiigleäten 311, 2- 33.

bem 1 SBorftellungsPermögen, ber Einbilbungsfraft, ber 'Cergleidjungsgabe

ober ber Vernunft; je nadjbem 1 ber 23erftanb bes Sdjülers an Kraft
ber 5lnroenbung 3unimmt. Diefe £anbIungstoeife ift notroenbig, unb
roirb uns allen fo erferjeinen, roenn roir oon ber ^atfadje ausgeben,

bafe, rote ^fpcbologie uns erflart, roenn bie Kräfte bes 3)erftanbes,

roöI>renb irjrer Entfaltung nicfjit geübt roerben, roie 3- 23. eine Neigung
für SJcufif ober $oefie, fo liegen fie fdjlafenb ober nur teilroeife

entroidelt ba. Unb ebenfo fönnen roir uns barauf nerlaffen, bafe ber

931au bes Eoangeliums, ber Entroidlung biefer Gräfte bes menfd)lid)en

©eiftes, in ben nerfdjiebenen Stufen feines 2Bad)stums, burd) feinen.

erften unb 3roeiten Stanb (bie ^Srä^eiiftenj unb bas ÜJcadjIeben), ange=

pafet ift. Es roirb nielleidjt gefragt, roelcbe Stufe bes 2Bad)stums
roir benn iefet erreicht baben, unb roelcbe Kräfte ber Seele finb es,

bie bie Erfahrungen bes Dafeins erroeitern roerben?

Der 5tRenfd) finbet fid? in biefer 2PeIt im Kampf mit Sorgen unb
Mngeredjtigfeit unb 5lrmut, unb foll er bie Sßerb/ältniffe betrad)ten,

obne ben 3roed, 3U roeldjem ber 5err ifjn bierber gefd)idt bat, su r>er=

roirflidjen, fo mag er fidj roie Sdjopenljauer äufeern: „9Benn ©ott
biefe Erbe gefd>affen bat, fo mödjte id) nidyt ©ott fein." 'ülber basl

Eoangeüum 3eugt oon ber Sarmbenigleit, ber üßeis'beit unb ber ©üte
bes .£>errn; unb in bemfelben lernen roir, bak bie befonberen 3uftänbe,

über roelcfce fid) ber ^rjitofopb bellagt, uns 3ur Entroidlung geiftiger

Eigenfdjaften bienen, unb ba& besroegen bent ©eifte biefe Sdjule ber

Sterblicfyteit gegeben roirb.

fiaffet uns bas ^olgenbe in 23etrad}t 3ief;en: 2Bir finb ba, obne
einen ^Begriff unferes früfjeren 3uftanbes, ober Erfeuntnis bes 3u!ünf-
tigen, unb muffen besroegen bie göttlid)en 95orfer)iumgen für unfer

3ufünftiges Sßoblergeben im Vertrauen annebmen, unb baburdj roirb

bie Eigenfd;aft bes ©Iaubens entroidelt. ^ernerfj'in, trotj aller Uetiil?

fdjlägc, Sorgen unb Prüfungen bes £ebens> falfj'Ien roir uns r>on einer

angeborenen, felbfterneuernben Kraft angetrieben, bem' E^be in Erroar=

tung entgegen ju geben; fo üben roir Hoffnung aus. Dr. 3'0.bnfon fagt
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mit SKedjt: Hoffnung ift notroenbig, obgleich häufig enttäufcfyt, fo ift bie

<£nttäufd)ung bod) nid>t fo fürdjterlidj, als bic (E r 1 ö f d) u n g ber

Hoffnung. Unb roieberum, alle unfere Umgebungen als ftinber, ©at*
len ober ©attinnen, als Altern, 23rüber ober Sdjroeftern, als 9?e=

gierer, Untertanen, Könige ober Seelsorger, als 9?ad),barn, als Sürger,
rufen unfere fiiebe f/eroor, unb es roirb fiiebe entroidelt. Die ©igen*

haften bes ©laubens, ber Hoffnung unb ber fiiebe, ober rote SBagner
in feinem „Simple fiife" fagt : Des Vertrauens, ber Hoffnung unb ber

©üte werben immer oon inspirierten Verfaffern als biejenigen ermähnt,

bie man am meiften pflegen Toll. Unb aud) biefe ©igenfdwften, rtebft 2Irt

ibter 2lnroenbung, finb allgemein. D'ie folgen finb unter allen klaffen

unb 31t allen 3eitaltern ber 2Belt gleid). Der üftenfdj ift bafyer auf
©rben gebellt, um fid) geiftig im ©Iauben, in ber Hoffnung unb in ber

fiiebe 3U entroideln; aber am meiften in ber fiiebe, roeld)e ein .§aupt=

grunbfa« bes ©oangelium'S ift. Paulus fagt: „9?un bleibt ©laube,

Hoffnung, fiiebe, biefe brei; aber bie fiiebe ift bie größte unter ib/nen."

I. #or. 13: 13.

Dafj bie fiiebe eine febr nötig 311 enttoidelnbe ©igenfdjaft ift,

finbet man in ber 9lntroort bes £eilanbes an ben jungen Gdjriftge*

lehrten, roel^er frug : „TOeifter, meines ift bas oornebmifte ©ebot im
©efeö"? 3efus aber fprad) 3U ibm: „Du follft lieben ©ott, Deinen
£errn, oon gan3em >$>tntn, oon gan3er Seele unb oon gansem ®e*
müt". Dies ift bas oornerjmfte unb größte ©ebot. Das anbere,

aber ift bem gleidj: Du follft Deinen ?iäa^ften lieben roie D;id) felbft."

Dafc es eine Urfacbe gibt, unb roas fie inbejug auf bie ©ntroidlung

biefer roiebtigen ©igenfdjaften, bes ©Iaubens,, ber Hoffnung unb ber

fiiebe, in bem ie&igen 3uftanb unferes Dafeins i)t, u)irb in ben fol-

genben, rounberbaren Verfen bes 23ud>es äftormon offenbar. „Unb
id) roerbe ibnen jeigen, bafe ©laube, Hoffnung unb fiiebe, 311 mir, bem
JQuell ber ©eredjtigfeit führen. Unb nadjbem idj Moroni, biefe äBorte

gebort batte, mar id) getröftet unb fagte: £> £err, Dein g^recbtist

SBille ,gefd)efye, benn id) roeife, bafe Du auf bie 9[Renfd)entinber nad)

iljrem ©Iauben roirfft. Denn 3areb's Vruber fagte 3U bem Serge
3ertm: Verfefre bid), unb es gefd>ab. £ätte er nid)t ©Iauben gebabt,

fo mürbe es nid)t gefdjeben fein, benn Du roirfft, nad)bem bie Wenftben
©Iauben baben. So offenbarteft Du Did) Deinen Süngern, benn, naa>
bem fie ©Iauben batten unb in Deinem tarnen rebeten, seigteft Du
Did) ibnen in großer 90?ad)t. Unb id) bebenfe mid}, bafe Du gefagt

baft, bafe Du für bie Söxenfdjien ein J^aus bereitet baft, ja fogar unter

ben SBotmungen Deines Vaters, in roeldjem ber sJRenfd) eine b/errlicb/e

Hoffnung baben fönnte, bafyer mufe ber SöZenfct) boffen, fonft fann
er au bem Ort, roeld>en Du bereitet baft, fein ©rbteil empfangen.
Unb roieberum erinnere id) mid), bafe Du gefagt baft: hak Du bie

2BeIt geliebt baft, fogar fo fe'br, baJ3 Du für fie Dein fieben babin ge=

geben baft, bamit Du es roieber aufnebmen, unb einen $Iak für bie

äftenfd)enfinber bereiten mögeft. 9htn roeife idj, baJ3 biefe fiiebe, roeldje

Du für bk SUeufcbenfinber gebabt baft, Varmbenigfeit ift, roenn baber
5ftenfd)en feine fiiebe baben, fönnen fie nid)t ben s$lat3 erben, roeld)en

Du in ben 2Bobnungen Deines Vaters bnätü baft. ©tber 12:28—34.
Sßir fönnen iefet bas Zfyzma fur3 jufammenfaffen.,
2Barum roirb ber 9ftenfd) auf ©rben geftellt, obne ©rfenntnisi

feines früberen Dafeins, oibne ben 3med 3U roiffen, roesroegen er ba
ift, ober roas bie 3ufunft xfym anbieten roirb? — Dafo ©laube in

feinem ^erjen erseugt roirb!
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SBarum ift fein Qehtn mit ^reblfcblägen, Cfnttäufcbungen unb Sorgen
umgeben? Dafe er Hoffnung in fid) entandelt.

SBarum ift er umgeben mit ben SBanben ber Söenoanbifcbüft;

toorunt finb Sorge unb ber £ob beftänbtg um ilyn? - Sßarum ift

Kummer unb Söeranttoortlicbfeit ein Xeil bes £ebens einer jeben %*x-
fon, in jebem 33erb'ältnis, roo immer fieb biefelbe audj befinbet? Dafe
bie Ccigenfcbaftcn bts SÜtitleibes, ber ©üte unb ber fiiebe enttoidelt

merben.

2Barum finb bie Ccigenfcbaften bes ©Iaubens, ber Hoffnung unb
ber £iebc bem Sftenfcben in ber iefcigen Stufe [eines SBacbfens fo

febr nottoenbig? (£r bat feinen erften Stanb bebalten, unb ift febon

auf bem SBege, ben Prüfungen entgegen 3U treten, bie notmenbig finb

3um galten feines jmeiten Stanbes, mofelbft er bie (Eigenfcbaften eines

©ottes befifeen mufe; unb ©laube, £iebe, Hoffnung, biefe brei finb bie

üötittel. bie ifym rjelfen, bie nötige 5lraft 3U erlangen, um biefen berr=

lieben 3uftanb 3U erreiebeu. hierin tft bie ©eredjttgfeit ©ottes in feinen

£anblungen mit ben SPlenfcbienftnbern ermiefen, benn toter, im £itf)te

ber Groigteit, möcbte meltlicben 9?ubm, noefj einen ^3Ia^ unter ben
9lngefebenen ber Gerbe? Den Firmen unb Demütigen finb alle Soor*

teile 3um Ofortfcbrttt, bie irgenb iemanben in biefer ^robejeit ige=

mäbrt merben, erreichbar. <£s< erfdjeint fogar, baJ3 bm Demütigen
ber Gerbe mebr ©elegenibeiten, etoige SReicbtümer 3-u fammeln, geboten

werben, benn jenen, bie mebr oon ber SBelt unb ben ©ütern berfelben

begünftigt finb.

Das (Eoangdium ift baber ber riebtige Slnfporn unb gleicbfam bie

nötige ^Rechtfertigung für ein einfatfjes, mutiges, boffnungsoolles, gütiges

Qzhzn. (2lus bem Cenglifcben überfe^t (Haren ce de. SBrigb't.)

V0at)tt}e\t bleibt befiehlt.

Diefes 2Berf ift non unferm 35ater im £>immel etabliert, unb fein

ÜBiberftanb fann es be^nmen. 3ur 3ett, als bie ftirebe nur 6 ober

10 SRitglieber batte, mag gebaebt roorben fein, bafe ber ÜBiberfacber

fie übertoinben mürbe; aber aueb eben bann niebt. Die ftirdje ift ge=

roaebfen, unb bat 3ugenommen. Der Gcinflufc bes (£oangeliums, mit bureb

ben ^ropbeten 3ofePb Smitb geoffenbart, brid>t fid) 23abn, unb mirb oon
ben ÖHntoobnern ber <£rbe gefüb'lt, unb bit 2ßabrbeiten, bie er oerfünbete,

merben balb oon aller 2BeIt anerfannt. 93tcTe SDcenfcben glauben beute

febon an biefelben, miffen aber niebt, mober biefelben fommen. 2Babr~
beit mirb befielen, unb mär feben ber 3eit entgegen, roenn biiefelbe bie

gan3e Gerbe erfüllen unb alle äftenfeben in Gebrifto frei macben mirb.

Dann mirb (Ebriftus fommen, um auf derben 3U regieren unb ben

SRenfcben Rieben 3U bringen, Sünbe unb Ungeredjtigfeit su binben,

unb einen 3uftanb bes $riebens unb ber ©ereebtigteit ein3ufübren.

Zä; füble bantbar, hak icb biefen ©lauben im &tnzn habt, unb i<b

toeife, bafe meine ©(efcbimifter benfelben ©lauben unb biiefelbe £off*
nung baben. 9Jlöge ber öetr bie ^eiligen ber Bebten Xage fegnen,

unb ibte Arbeit mit Grfolg frönen, feinen Dienern feinen ©eift Der*

leiben, bamit fie imftanbe fein mögen, fein 9Berf auf Gerben auf3u=

bauen. 3lntb' ön &. fiunb.
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Die XOat)vl)e\t bvicfyt ftd? Safytt.

Unter ben 3eidjien ber 3eit fefyen mir, tote ber (Seift ber 2Baf)r=

r}eit mebj unb mebr bie ©emüter ber aufrichtigen 9Wenfd>en beroegt.

Sftandje ber vielen alten 3been, rodcf)e für 3ar,rt)unberte als jum Seelen*

lyeil notroenbig eradjtet rourben, läßt man iefet als faUct) unb un=

gefunb fahren, unb madjt SRaum für merjr vernünftige Sbeen. Diefe

Seränberungen finb größtenteils burdj bas Serbreiten, bes oon bern

fttun im 19. 3afj>rif)unbert, burdj feinen $ropbeten mieber ßeoffen--

barten (Eoangeliums, juroege gebraut morben.

Das 3irfulieren ber fiiteratur ber heiligen ber legten Sage in

ben legten Satyren bat einen fefjr großen Umfang angenommen. Xxah
täte, bie $rin3ipien ber ßefyre (Ebrifti entbaltenb, geftü&t auf Scfyrift*

ftellen, beren göttlicher Ursprung nicr)t bejroeifelt tvirb, finb oon ben

SQiiffionaren von Xür 3U iür getragen, unb roäfyrenb taufenbe oon
Scannern unb grauen biefelben mit ©leidjgültigfeit, Spott unb SeraäV
tung bebanbelt traben, bat es boci) eine große 9ln3abl von benfenben

Seuten gegeben, roeldje biefelben gelefen unb als vernünftig unb fdjrift*

gemäß anerfannten. Diefes fjat einen ferjr traftvollen (Effett in bem
ÜBenben ber djriftlidjen ©ebanfen oon ben £er)ren ber äftenfdjen, ßu

ben einfanden, aber göttlichen SBabr'beiten, tvieberum aus ber iäöfye in

bem gegenwärtigen Sllter funbgetan, gehabt.

(ginige fefjr roobl befannte ^rebiger rjaben biefelben angenommen,
unb oon ber 5lan3et aus als 2Ba^rt)eit oerfünbet; obne iebod) bie Quelle,

oon ber bas fiicrjt 3U itjaten fam1

, 3U ermähnen. Die Seite ber £ei*

ligen Sdjrtft fowor)I, als bie Argumente, welche in Skrbinbung bamtt
gebraust mürben, finb oon mandjen ftanseln aus wieberr)olt morben,
unb t)aben in mancfjen ^Iäfren große (Erörterungen unb (Erregung oer=

urfadjt. Dbgleidj bie tj'ier erroabnten ^erfonen feinen ©eb/orfam 3U btn

praftifdjen Sorberungen bes (Evangeliums geleiftet t/aben, ift bodj oiel

©utes 3uroege gebracht morben, inbein fie bk 9fteufd)f)eit auf bie 3eit

vorbereiten, roenn ber eine große tylan ber (Erlöfung von alten Sßöltem

angenommen roirb. Unb bies ift feb/r erfreulieft nnb wirb fefyr bodj gefd>äfet

von ben gebulbigen, ber Sad)e ergebenen, feft beljarreuben $lelteften ber

ftirdje 3efu tXftrifti ber ^eiligen ber legten Sage, roelctje als 23abnbredjer

biefes rounberbaren Sßertes ber legten Dispenfation befdjäftigt finb, unb
mit oielen (Entmutigungen begegnen, inbem fie oiel oon bem Samen fäen,

roeldjer träge unb unbeachtet, für eine 3eit lang roenigftens baliegt; aber
beren arbeiten nidjt vergeblidj finb, unb SRefuItate, auf roeldje wir auf=

merffam gemacht fjaben, feben.

(Einer ber beftbei!annten 5äHe biefer 9Trt ift ber bes (Efynoürbigen

9?ev. £ugt> Daois äfturptfjp D. 3>. oon ber St. ©eorg's ftircfje in 58et=

faft, 3rlanb, tvelcfter eine Series oon 93rebigten, über ben 3uftanb nad)

bem Xobe, gab. (Er bat einen folgen feften äftormonenftanb einge*

nommen (oljite fid) iebodj auf unferen ©Iauben ober irgenb etroas in

5Be3ug barauf berufenb), baß feine ©egner crflart r)aben, baß es roeiter

nid>ts benn Sölormonismus fei, meteftes in ibren 9Tugen ein genügenber
Semeis ber Unwabrfteit 3U fein fefteint. 3n biefen Vorträgen, roeldje

roörtlid) in ber „23elfaft (Eoening Xelegrapr)" wäijrenb bes legten äRo^

nates bes alten 3ar>res roiebergegeben rourben, nimmt £err Dr. 5Rurpt)P

t>tn Stanb ein, ber fdjon oon ben ^eiligen ber legten Xage für bei*

nafye ein gan3es 3ar>rbunbert eingenommen roorben ift, unb befonbers
oon biefen fünften:
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Dafe bie allgemeine 3bee bes 3uftanbes ber Seele nadj bem
Sobe ein irrtümlicher ift. Dafe, ber eb^n oerfdriebene ©eilt nidjt gleich

3um Fimmel eingebt, um erotge ^rreube ju geniefeen ober aber jur iööllc

binabgemorfen roirb, um1 enblofe Strafe 3U erleiben, fonbern ba| es

einen 3mifd)enplafe für bie verstorbenen ©elfter, geroöbmKd) Seelen ge*

nanni. gibt, in roelcbem man oiele oerfcfyiebene ^Ibftufungen. ©rabe,
ober Sphären ober 2Bo>bnungen unterbleibet; es ]inb 3toei grofee %b-
teilungen, eine ben eilten als §abes befannt, unb bie anbere als bas
% a r a b i e s. Dafc ieber oerfebiebene ©eilt, ein bestimmtes 3nbioi-

buum ift, intelligent unb imftanbe, Belehrungen unb 3nftruftionen 3U

empfangen, ©eb/orfam unb Hngeborfam 3U leisten, Sortfcbritt unb 9?ücf=

fd)riit 311 madjen, unb bafe alle bestimmte 'ißerfönlicbfeiten finb, fo roie

fie im Körper roaren, unb cinanber fennen, roenn fie fid) treffen, unb
ftd) ifyres irbifrfjen 3uftanbes erinnern unb tbter SBerfe, ob gut ober

böfe. Dies ift nid)t bie genaue Spraye, roie oon bem Dr. ^Rurptyi)

gebraucht, aber fummt [eine £ebren roie er fie oerfünbet, auf.

(£r behauptet in feiner QSröffnungsrebe, bab „Fimmel ein 3u^
ftanb ber ©efegneten nadj ber allgemieinen Stuferftefyung ift, unb nidjt

beoor, unb erflärt gleidjjeitig, bafe bie 3been beiber, ber fatfyolifcfjen

foroobl als ber proteftantifdjen ftirdje nidjt fd)riftgemäJ3 feien. Dafe in

ber römifä>fatboIifd;en Sbeologie fein 3roifd)en3uftanb, fein ^ßarabies

für bie geredeten Soten fei. Dem römifebjen ©Iauben gemäk „bie Seelen

alier berer, roeldje im Segfeuer gereinigt, gleidj, bas fyeifct, beoor ber

allgemeinen 3lufeTftetjiunig, in ben Fimmel geben. Sei ber iReforma*

tion rourbe ber römifdje ^euerglaube bei Seite getan, aber ber

anbere. Seil bes römifd)en ©laubens, bafe geredjte fieute fdjnurftrads,

roenn fic fterben in ben Fimmel, unb bie 23öfen fogleicfj 3ur löölle

geben, mürbe beibehalten.

<£r behauptet, bafe bie .ßerjre ber farbolifdjen, foroobl als aud>

bie ber proteftantifdjen Rirdje in 23e3iig auf biefen 93unft fdjriftroibrig,

unb im ©egenfafe 3U ben .ßefyren ber alten d)riftlidjen 5lirdje ftebt unb
behauptet, bafc bie 23ibel uns beutlidj erflärt, bafe mir Sterblidje bt--

ftimmt finb, burd) biefe brei beftimmten, oerfd)iebenen (E;riften3en 3U paf^

fieren: 1. Der 3uftanb auf biefem Planeten, roo Körper unb ©eift oer=

einigt finb; 2. Sener 3urifd)en3uftanb, mo ber ©eift oom Körper getrennt

lebt, unb 3. ber bes Fimmels, in roeldjem ber Körper, nadjbeni ber=

felbe oerebelt unb gereinigt, roieber mit bem ©eift vereint roirb. Der
©elebtte jeigte bann, bafe mir fein SBort in ber englifdjen Spradje
bätten, um ben Stufentbaltsort ber ©etfter, beiber, ber ©uten unb ber

23öfert, rid)tig 3U benennen. 3n ber griedjifdjen Ueberfe^ung bes neuen
Sefiamenis ift es als £) a b e s benannt. Unglüdlicberroeife ift bies

2Bort unb ein anberes SBort ©erjrnna, roeldjes bie JööIIe ber 33er*

lorenen meint, als £ölle überfe&t.

<£r führte bas ©Ieicr/nis oom reichen Sftann unb armen £a.3arus

an, unb 3eigte, bafe ^abes ein oiel in fidj begreifenber s3lusbrucf fei,

unb beu $Iafe bejeidjnet, ben bie guten unb bte böfen ©eifter be=

roolj'nen, unb jener Seil in $b a b e s oon ben guten ©eiftern berovljnt,

bat im 9^euen Seftament brei oerfdjiebene tarnen, nämlid) „ s^Sarabies",

„2Ibraf)ams Sdjofe" unb „Unter bem Elitär". Diefe 5lusbrüde, mie Dr.
50?urpfn) bemies, mürben oon ben Suben in btxi Sagen bes £eilanbes
gebraudjt; unb bafe <Er, 3>u ben 3uben fpredjenb, basfelbe meinte, was
fie unter bem 9lusbrud oerftanben, unb bah bas ^arabies, ben 5lufent-

baltsplatj ber ©ered)ten gmif^en Sob unb 5[uferftebung bebeute. Dr.
SRurpf)i) mies bin auf bie Scbriftftelle, bie fo oft oon ben an Soten=



— 159 —

bettbufee ©laubenben erroäbmt wirb: „£eute nodj roirft bu mit mir im
s#arabiefe fein". Die 2Borte unferes fterbenben (frlöfers 301 bem Sd)iäd>er

am ftreuj beroeifen, bafe et nidjt ben £>immel meinte, fonbern bzn Wafc
ber äJerftorbenen; unb führte roeiter bie SBorte bes £errn nad) feiner

2luferftet>ung 3u äRaria an: bofe (fr nod) nidjt 3.11 feinem ißater aufge^

fahren fei.

5I(Ies bies ift ben ^eiligen ber legten £age roobjl befannt, unb
biefelbc (frtlärung, rote oon biefem proteftantifcfyen ^rebiger gegeben,

in 93e3ug auf ben Ort 3ioifd)en Zoo unb 9luferftebung, gab ber ^3ro=

pbet Sofepb, Smitb über 70 Sabre 3urüd. 2luf cm Stusbrud in bem
©leidmis, bafc ber reiebe SLJfann ben fiaiarus oon ferne* in ^tbrabams
Scfyofc fifeeu fatj, bmroeifenb, erflärte ber Doftqr, bafe biefer 9lusbrud
oon einer geroiffen Üftobe ber 3uben l;errüt)re, nämltd) bas bes Siegens,

ftatt Sifrens bei einem 23anlfett. Der ©aft lag auf einem Sofa, feine

5üfee pon bem JXifd} fortftredenb, unb fein £aupt bidjt an ber 23ruft

feines '9^ad)bam, tDelcr^er an ber Iin'fen Seite neben ibm lag. 5luf

biefe 2Bcife lag er im Scbofe feines sJlad;barn. 3n ^Ibrabams Sdjofe

31t fifeen, meinte in ber Spradje ber 3uben, einen s^3Ia^ ber (fbre unb
©lüdfeligteit im fünftiigen fieben ein3unet;men. 5luf ben s2lusbrud ,, Unter
bem' Elitär" fyinroeifenb, roie oon Sobannes bem Offenbarer gefefyen,

3eigtc ber ©elebrte, bafe es basfelbe meinte, als „
sJktrabies" ober in

„2lbrabams Scbofe".

Diefc (frtlärungen oerurfaebten eine grofee Erregung unter ben

^recigeru ber oerfdjiebenen ftireben in 23elfaft, unb bid)t rote £>agel tarnen

bie Eingriffe burd) bie Spalten bes „Seiegramms". Slber beffen un=

geadjtet, folgten anbere Vorträge, roeld^e nod) tiefer in bie fogenannte
5ö?ormonenlet;re hineingingen, inbem er bie Sdiriftftelle bes Slpoftels

Petrus anführte, nad) roeldjer er behauptete, bafe (frjriftus, nadjbem er

im ^feifd) getötet, 3U ben ©eiftern im ©efängnis prebigte, bie in ben
Sagen SHoafr/s ungefyorfam roaren, unb jeigte tlar unb beutlid), bafj

bie Scbrififtelle gerabe meint, roas fie befagt, unb roeiter, bafe (Lfyriftus

bas (Eoangelium nid)t nur 3u ben oorgenannten ©eiftern prebigte, fon=

bem 311 all btn anbern Xoten. Diefelben Argumente unb Sdjrift*

ftellen, bie bie ^eiligen ber legten Sage für mebr benn ein balbesi

Sabrbunbert gebraud)t baben, rourben oon biefem Doftor ber Sbeo*
logie benu^t, um feine $lnfid}ten flar 3U legen. Orreilid) bat er nidjt

erroäbnt, bafe biefelben in unfern £et)rbüd)ern entbalten feien, unb roir

fagen aud) nidjt bireft, bafe er felbige aus unfern 23üdjern betommen
^•ai; aber feine ^lusbrüde unb fiebren finb SKormonismus, roie iin

unfern 23üd)ern unb Xrattaten erflärt; unb roir finb erfreut, bafe

biefelben oon einem 1 folgen ebrroürbigen, rooblgebilbeten unb berebeten

^rebiger, roie ber 5He!tor ber St. ©eorgs i^ird)ie in 23elfaft oeröffent^

Iid)t rourben.

Diefer gute 9J?ann braute fraftoolle Argumente gegen bie 3been
ber „Seeienfdjläfer", bas I>ctfet, gegen bie Vertreter ber 3bee, bafe

ber ©eift bes SOZenfdjen nur ber Obern bes Körpers ift, unb bak bas

23eroufetfein mit bem fogenannten Sdjlaf bes 2obes enbet. (fr beroies

fef;r tlar, baß ber poetifebe 9tusbrud „ber Sdjlaf bes Jobes" für

Sabrbunbeite gebrad)t roorben ift, niebt aber um einen roirflidjen Sd)Iaf
bes ©eiftes ober ber Seele 311 be3eid)nen, fonbern auf bie 9?ube bes

Körpers binroeifenb. <£r fübrte ein 2ln3abl oon Sdjriftftellen an, um
biefe feine 23ebauptung ju begrünben unb 30g aus benfelben bie mo=
ralifdje Sdjlufefolgerung, bafe es notroeubig fei, ein reines, ©ott roobl=

gefälliges fieben zu füt;ren, fid> oon feinem fünblicben Sßefen 3U hz--
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feftren, unb alle 3miftigfeiten mit feinem SRitmenfdien aussugleidjen, benn
iebc s43erfon fei biefelbe in, foroofjl als aufeer bein Körper, unb er

Deranfdjaulidjtc bas begegnen r»on ^reunben unb Seinben, an ber anbern
Seite unb beroies, bafe fie blefelben 5In|i^ten unb (Bgenfdjaften, roeld>e

fie auf (Srben djarafterifierten, bort hätten.

Der ©elebrte meinte, bab biefe £ebren biblifd) feien, unb oon ben
erften Grjriften geglaubt, unb anerfannt rourben, bafe aber bk x>tz--

fdjiebenen religiöfen (5 emeinfhaften ber 9?eu3eit toett oon btefen £efjren

ber ^eiligen Sdjrift entfernt fei, unb baJ3 es fein 2Bunfd) unb 3iel fei,

bie, fo non ben SBegen bes Serrn geroicfjene SCTtenJcfjrjett, roleber auf ben
roafyren $fab 311m eroigen Qzbtn 3urüd3ufüfjren. 3Bir fjaben nidjt $latj,

alle bie bitteren 3Ittade, bie non bm $rebigern ber oerfcrjiebenen

©emeinbfdjaften, auf btefen ^rebiger gemad)t rourben, anjufübren, fon=

bern tuetJen nur in einfacher SBeife barauf fyin, roie ber genannte i»err

ben urfprünglidjen ©tauben, roie er oon bem ijeilanb gegeben unb oon
feinen Süngern oerbreitet, unb iefet roieber burd) göttliche Offenbarung
ben (Sinroorjnern ber (£rbe gegeben roirb, prebigte. Dbgleid) ber $re=
biger ntelleid)t biefen grofeen unb roidjtigen ^ßun!t ber 2Bieberrj'erfteIIunig

nid>t anerfennt, unb oielleidjt nidjt gerne 3ugibt, bafe bas ßefen ber

JÖiteratur ber ftird)e 3efu (tljrifti ber ^eiligen ber letjten Sage, fein

©emüt biefen fjerrlid^en 2Baf)rrjeiten 3uroenbete, fo finb roir bodj banf=

bar, 3U bem £errn, für biefen unb anbere SBeroeife, bafe er bie em=
pfangbaren £er3en geredeter 9Jlänner beroegt, unb blefelben im 1 93er=

breiten ber betrügen 2ßabrbeiten Reifen, bamit biefelben alle Nationen,
©efd)Ied}ter unb Völler unb 3ungen bur djbringen. Der £err fei gepriefen

für feine rounberoollen SBerfe unter ben äReufdjenfinbern!

CL 2B. $. = 5ücill Star.

2Bas ift ber 9Jcen[dj, roenn feiner 3eit ©eroinn, fein fyödjftes

©ut nur Sdjlaf unb öeffen ift? ©eroijg, ber uns mit foldjer DenB=
traft fdjuf, ooraus 311 fdjaun unb rüdroärts, gab uns nidjt bie Saftig*

feit unb göttlidje Vernunft, um ungebraucht in uns zu fdjimmeln.

(S r)a teifx» ear e):.

* *
*

©ine fdjöne äRenfdjenfeele finben, ift ©eroinn; ein fd)önerer ©e=
roinn ift, fie erhalten; unb ber fd)önft' unb fdjroerfte: Sie, bie fdjon

oerloren mar, 3U retten. Berber.
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