
&«r fettige* 6«r reifen ®ag«,

-^ ®egrimbet im 2Äe 1868„ He-

rrufet aber alles, unö bas ©ute behaltet." (1. Sbeffatonidjer 5, 21.)

I>£23. 1. Bqembsc 1911. 43. Haljrgang.

Der l)i\$cl £umoral?.

^
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T>ev $ü$el tumovalj.

JmL^ et £ügel Üumorab liegt an ber Oftfeite bes SBeges 3toifd)en Uftan*

^ItJl
d)e^ er uni) *>em Stäbt^en ^almnra, in SBanne Gountg, 9Zero=

jj&ry ?)orf; ungefäbr oier entgltfrfje Steilen füblid) oon oem lefet*
</^?T genannten s#Iarje, unb faum 3rcei oon ber Smitb ffarm ent=

1 fern! Den 3arebiten, bem 23oIfe, ibas 3U febjr früben 3eiten
bas (Eupbrat=3;al oerliefc unb nad) ibem roeftlicben (Erbteil 30g, roar biefer

£ügel unter bem tarnen 9tamab befannt. 2Tber bie ^epbiten, roelcbe

ungefähr 500 3abre 23. (L 3>erufalem oerliefren, nannten t^n (Tumorab.
<£s roar in ber ©egenb um biefen £ügel, hak beibe Nationen oer=

nietet tourben. ^Blutige Sd}Iad»ten, roie laum fcftredH^ere in ber 2BeIt=
gefd»id)te berietet roerben, rourben fjier oon ben 3areb,tten g^fcölagcn,
roeldje bann aud) gegen bas &nbz b^es festen- 3ab'rbunberts 23. (£. bas)
genannte 23oI! giänältdj aufrieben, (£s faVint, biafe bie SRatur ibiefe

©egenb ab einen natürlichen 2)erteibi|gungsplafr eingerichtet baue, benn
aud) bie 9?epbiten 3ogen fidj, oon ben fiamamiten bebrängt, biisrber

3urüd. unb lieferten ibren fteinben ibie Ietjte unb entfdjeibenbe Sdjfodft
reelle aber ibren Untergang berbeifübrte. Dies gefdjab gegen bas
(Enbe bes eierten 3ab<rbunberts 2T. 3>.

£)broob'I er als SOlonument alte Sdjladjtfelber be3eicbnet, io ift er
bod) ben ^eiligen oer legten Xage, reegen einem bebeutenberen Sreigniffe
oon größtem 3ntereffe. (Es roar in biefem SfÖgd, bafe Moroni, iber

letjte ^ropbjet ber Dlepbiten, feine 23erid)te, bie auf äRetallplaiten
eingraotert roaren, oerbar

(g. Diefe 23erid)te entbleiten tim Hrfunbe
feines 23olfes, oon ber 3eit ber, ba es Serufalem oerliefe, 23ebanbelte
bie Regierung unb Religion iber beibien Golfer, ^epbiten foroobl als
aud) ßamaniten. ©Ieid)3eitig gab fie einen abgefilmten 23ericbt oon ben
Sarebiten. Diefer £ügel rourbe ibem s^ropbeten 3ofepb Smitb in einer
23ifion oon einem (Engel geseigt; ber bimmlifebe 23otfcbafter forberte ibn
auf, jenen £ügel 3U befnd>en, toeldses er aud) für eine 9?etb'2 oon Sabren
tat, bis ibm bie platten in feine 5änbe überliefert rourben.

Die platten roaren mit £ieroglopben bebedt unb ibr 2fusfeben,
foroobl als bas ber anberen ©egenjtänfye, rote ber Urim unb Sbummim
unb 23ruftplattte, 3eugten oon gTofeem 2Tlter.

Durd; bie ©abe unb äßadj.t ©ottes rouroe biefer 23erid)t überfefet,
unb ift beute ber 2ßelt -als ibas Sud; JRormon bargeboten.

R. A. S.

Das Evangelium unb bie tnovotif^e VilannbatteiU
(»on STpoftel D a i b O. 9ft c 5^ a n.)

„Sßie fönnen roir ben 2ßeg roiffen," frug. Xbomas, als er mit
feinen äJiitapofteln unb feinem 9Dcei|ter, in iener unoergefelicben 9?ad)t
bes Verrates, nacb bem SIbenbmab'l, am 2i[d)e fafe. „3d> bin ber sBeg,
bie 2Babrbeit unb ibas 2then," roar bie 5lnttoort 3efu. <£s ift roabr,
bafe (£r es ift. (£r ift bie Quelle unferes Xroftes, bie 3nfpiration unferes
Gebens, ber ©rünber unferer Seligfeit. 9Benn roir unfere 33erroanbt=
fd;aft mit ©ott fennen lernen roollen, fo geben roir 3um öeilanb.
3Kenn roir uns ber 2Babrbert ber Unfterblid)feit ,ber Seele oergeroiffern
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motten, betrauten mir bie ^tuferfteb/ung bes (£rlöfers als ein Seifpicl.

2Benn roir mit bem ibealen £eben, bas wir, unbi unfere 9CRitmenfd)en

führen follten, befannt 3u merben münfdven, formen mir ein volU
fommenes 23eifpiel in bem 2thtn bes IReifters finben. 2Bas <aud>

immer unsere noblen 2Mnfd)e, unfere erhabenen Bestrebungen ober 3beale

in irgenb einer ^fyaje bes £ebens fein mö,gen, mir fönnen auf (irjriftus

blitfen, unb Sollfommenrjeit finben. So .aud), menn mir bte *Rtdjt=

fdjnur bei moralifdjen 9Jlannbarfeit fud)en, brauchen mir nur 3U bem
SLRanne oon 91a3aretir)' 3U geben, unb in 3b,m alle bie Jugenben, eines

oollfommenen 9Jlenfd)en oerförpert finben. Ss ift gefaigt, t>ak Sefus

„niemals eine Statue gemeißelt, nie ein 23ilb ßientalen, ober ein ©eibid)t

geschrieben, ober ein Stüd SJiufif fomponiert, ober ein pb ilofopf)ifd)es

Spftem fyttvoxQthxafyt, ober ein 23ud) fd>rieb, ober an ber Spitje einer
s#rmee ftanb, ober einen Senat beberrfd)te, ober ©efefee mad)te, obier

©rfinbungen unb (Entbedungen ber SBelt überreichte, ober niemals irgenb

eines oon jenen Dingen getan, roeldje bie ^tarnen anberer SJcänner illu=

ftrious madjten. ©r trug niemals eine ftrone, tjäelt nie ein S3epter,

ober marf um [eine Sdjulter einen s#urpurmantel. 9Ue befleibete er

ein 3(mt in ftirdje ober Staat. ©r tat abfolut nidjts in ber ftunft,

Literatur, 2Biffenfd)aft, 'ißbilofopbie, ©rfinbung, Diplomatie ober ftrieg,

in btn fieben Äönigreid>en, in meldjen bie größten ÜÖMnner ber 2Belt

ibre ftronen geroonnen fjaben. ,Unb bennod) be3eid)net iebermann 3efus
als grofc."

,,2Tnbere SCftänner/' fo fäfyrt £err Keffer Jon in feinem 2Berfe

„Der ©fyarafter 3efu" fort, „finb grofee 5lünftler, ober Poeten, ober ©e=
nerale ober Staatesmänner; aber 3efus bingegen ift ein grofeer 9J?ann.

Seine ©röfce liegt in ber Sphäre feiner 1J3erSönlid)feit in bem ftönig>reid)

bes ©fyarafters."

Die Xugenben, bie Gereinigt ibiefen oollfommenen ©barafter bil=

beten, finb 2Barjrbeit, ©eredjtigfeit, SBeisbeit, ©üte unb Selbftbefyerr=

fcfjung. Seine gansen ©ebanfen, 2ßorte unb £aten maren in öarmonte
mit bem göttlichen ©efefe, unb ibaifyer marjr. Die Serbinbung mit
feinem Sater mar beftänbig offen, fo bafe baburd) bie 2Baf>rr}eit, bte

auf Offenbarung rubi, 3bm befannt mar. Sein 3beal ber ©er cd)»
tigfeit ift in biefen äßorten sufammengefafet: „Dilles nun, mas
if)r mollet, bah ©udj bie £eute tun follen, bas tut ifvr irjnen audj."

Seine 2B e i s b e i t mar fo breit unb tief, bafe fie bie SBege ber

30knfd)eu unb 2fbficbten ©ottes in fid) febjofe. Die ^Ipoftel !onnten
nidjt immer bie SOleinung unb Xiefe einiger Seiner einfadjen Semerf»
ungen oerfteben; bie Sd)riftgelebrten founten Sfyn nict).t in bie ^allc

führen, nod) 3bm in ber Erörterung eines Subjeftes überflüigeln;!

bie größten £efyrer maren nur Sd)üler in feiner ©egenmart. 3eibc

Üat, bk oon Seinem !ur3en, ereignisreid)en ßeben berichtet ift, mar polier

©üte, tüelcfyes Sarmber3igfeit unb 2kht in fid> begreift. Seine
S e I b ft b e be rr f d) ung , ob in ber 90lad)t über feine Appetite lin^

Seibenfdjaften, ober in iber SBürbe unb bem iBenebmen feinen $einben
gegenüber oeramfcbaulidjt, mar oollfommen — mar göttlid).

9Bias fiitib nun bie fiebren iber ftirdje be3üglid) biefer Xugeniben
unb alles beffen, mas ibiefelben in fid) begreifen? ÜBenn bie 5lird)ic

mab/re Slllänner beroor3ubringen feblt, unb bie moralifdje sJJiannbar!eit

nidjt enfmidclt, bann ift abfolut fein ©runb für if>re (£riften3 oor»

b'anben, unb ib/re 23ebauptung Cbrifti 5^ird>e 3U fein, ift nur eine

93orfpiegelung, i



— 356 —

„2Bafrrfreit," Tagt ber tropftet, burd) 3nfpiration, „ift bie dxUrmtnis
oller Dinge wie fie finb, unb wie fie waren, umb wie fie [ein werben;
un'b was aud) immer mefrr ober weniger ;benn blies tft, ift ber ©eift bes
JBöfen, ber oon Slnfang frer ein £ü,gner mar. Der ®eift ber SBafrr*
freit ift oon ©ott." (£r faigt weiter, bat? niemanb eine gülle ber SBabrbeit
empfängt, es fei benu, „baß er Seine ©ebote r)alte." £ier alfo, in
biefen wenigen SBorten ift uns niefrt nur bie Meinung ber 2Bab>rfreit,

fonbern aud) bie SRittel, ibiefelbe 3U erlangen, erflärt.

Niemanb fann ein wahrer Zeitiger ber legten Sage fein, unb*

Utd)t bie SBafrrbeit lieben. 2Babrbaftig 3U fein, ift eine ber ©rumb=
lefrren ber ftircfye. SBenn wir naefrbenten, was ibies meint, werben wir
erlernten, was für ein widriges Clement, baß 2Bafrrfreiit in bem (£fra=

ratterbau ift. (£in äRann, ber wafrr i'ft, ift aufrichtig, fid) felbft be=

wufrt, ebrenfyaft in allen feinen £anblungen, getreai im (Erfüllen aller

feiner Obligationen, man fann ifrm oertrauen, fleißig im (Erfüllen feiner

Pflichten, er ift wafrr 3U fid) felbft, unb bafrer aud) 3U feinen 9JHt=

menfefreu unb 3u feinem (Sötte; benn Sfrafefpeare fagt: „Sei wafrr su

Dir felbft, unb baraus folgt wie ber £ag ber 9tad)t, Du fanmft niefrt

falfd) fein gegen irgenb wen."

SBafrrfreit ift eine folefre großie 23olIfommenfreit, fagt s#botagoras,
bah wenn ©ott fid) bem äftenfefren fidjtbar madjen wollte, er £idjt

für feinen Slörper unb SBatfrrfreit für feine Seele mäblen würbe.

© er ed) t ig feit. — ©eredjtigfeit gibt iebermann bas Seine,

red>t ober fcfrledjt. Um geredjt 3U fein, muß man bafrer notwenbiger=

weife efrrlid), redjtfdjaffen unb unparteiifd) fein, man muß refpeltooll

unb et)rfürd)tig leben. Niemanb fann geredjt unb 3ur felben 3eit un=

refpeftsooll unb unefrrfurtfrtsooll fein; man ift ungerecht, wenn man ntdtjt

(&frrfurd)t unb 9tefpeft be3eugt, wo biefelben paffemb finb.

2Me fiefrren ber ftirefren fpredjen laut geigen Ungerecfrtigfeit; unb
ifrre SÜtißbilltgung ift fdjwer gegen ben, ber feinen ©ruber unterbrüdt.

Die SRitglieber werben ermahnt, ifrre Autorität nur in geredeter SBeife

ansutoenben, benu „feie SOläcfrte bes Fimmels fönnen nur fontroüiert

unb gebracht werben iburd) bie $rin<3ipien ber ©ereefrtigfeit."

„£aß bein inneres mit 33armfrer3tgfeit gegen alle StTlenfdjen erfüllt

fein, unb gegen ben 3>ausfralt ibes ©laubens, unb laß £ugenb unabläffig

beine ©ebanfen umgeben, feann wirb bein Vertrauen ftart in ber

©egemwart ©ottes fein, unb bie £efrre ibes 93rieftertums wirb auf
beiner Seele rufren, wie ber £au oom Fimmel."

(Efrrlidjfeit, wie in ber ©ereefrtigfeit miteinbegriffen, ift bie erfte

Stugeub, bie in bem 13. ©laubensartifel erroäfrnt ift. (Es ift begrünbet

auf ,,bas erfte 93rin3ip ber menfcfrlidjen ©efellfdjaft", unb ift bas ©rumb*
prin3ip moralififrer SRanubarfeit. (Es ift unmöglid), SQlännerroürbe mit

iUnefrrlidjfeit 3ufammen 3u bringen. Um gered)t mit fid) felbft umb
anberen 311 fein, muß man in erfter fiinie efrrlid) mit fid) felbft unb
anberen fein. (Es meint (Sfrrlicbjeit in Sprache foroofrl als in Säten.

(Es meint bie Söerfrütung ber (Er3äfrlung fralber SBabrb'eiten unb Unwabr s

freiten. Gs bebeutet ebrlid) in unferen ijanblungen 3U fein, in unferem

.Raufen unb Skrtaufen. ^s meint, bafe eine ebrlicfre Sdjiulb unter allen

Umftänben bcjatjlt werben follte, unb bafe eines Spannes Sßort beffer,

benn feine Kaution ift. (Es meint, baß wir bem £errn gegenüber in allen

unferen £anblungen ebrlid) finb, :benn wafyre (£brlid)feit fdjlieBt in

fid) bie Dinge ©ottes fowofyl als bie ber 9ftenfd>en; es gibt ©ott bie

Dinge, bie ©ottes finb, unb ben 9Kenfd>en, bie, weldje ifynen gefrören.



— 357 —

2BaT>re SOlannbarfeit befifet €brlid)feit, benu mie 2l.bbifon fagt:

„53ollfommen geregt 3U fein, ift eine (Eigenfdjaft ber göttlidjen iUatur;

unb fo, 3um äufeerften unferer Straft 3U fein, ift bie ©lorie bes SDlannes."

SB eis freit. — „Sud>et fleifeig unb lehret einer bem andern
2Borte ber äBeisfyeit; fudyet tfyz aus ben Bellen 33üd)ern 2Borte iber

ÜHkisbeit; fudjet SBelebrung burdj Stubieren umb aud) buid) ©lauben."
Soldjes ift bas ©ebot, g&geben biefer ©eneration, burdj ben tyrovfythn

3ofepb Smitb, unb bk oolle Sfteinung besfelben maig beffer Derftamben

merben, wenn man bebemft, ibafe bes ä)c*enfd}en ewige Seligfoit, ,bie

gröfete (Saht, bk ber £err iben SOIenfdjen geben fann, non unferer (Er»

fenntnis abfängt; benn es ift unmöglidj für irgenb einen äRenfdjen,

in llnroiffenbeit feiig 3U merben."
ÜBeisfyeit ift ber r;djtiae ©ebraudj ber (Erkenntnis, unb fdjfiejjt

Hrteilungsfäbigf'eit, Hnterfd>eibung&oermögen, 23orfid)t, Stubium umb
anbere Dinge ein. „^tur 3U roiffen, ift nid)t meife fein," faßd: Spur=
geon. 23iele Xfienfd>en miffen fefyr oiel unb finb baber aud) größere

Dummtöpfe. ftein Dummfopf ift ein fo großer Diummfopf als bier

miffenbe X)ummtopf.
©üte. — ©üte in ifyrer oollften Meinung ift bie «Summe

ber moratifdjen (Exellen3, urtb begreift in fid) iebe anbere Xugenb. Sie

ift bas äftotio, bas uns anfpornt, anberen ©utes w tun; aoeldKS

uns bafyin füfyrt, unfer ßeben in (Ebnfti tarnen 3U leben."

SItle Xaten ber 2BobItätig!eit, ber Selbstverleugnung, ber 33er=

getung, SBarmfyersigteit urtb fliebe entfpringen biefer göttlichen (Eigen*

fdjiaft. So rotnn wir fagen, mir glauben baran, mobltätig 3U fein,

Be3eugen mir, bafc mir an alle Xugenben, ibie einen (X^riftus äbnlidjen

(Ebarafter entmideln, glauben.

(Ein gütiger SRann ift toofyltättg unb 1 treu 3U feiner Familie; ift

aftioe für bie SBofylfafyrt feines Staates, unb tin pflid)tgetreuer Arbeiter

in ber ftirdje. (£s mar ber mabre ©eift 'ber Sßobltat, ber ben s#ro=
pfyeten 3ofepb Smitb bie folgen.be 23emerfün/g madjen liefe: ,,5Benn

mein Qehtn feinen Sßert für meine Sreuube bat, bat es aud) leinen

für mid)." (Es mar berfclbe ©eift im oollfornmenen 3uftanbe, ber ben

Seitanb trieb, fein Seben für bie Seligfeit ber menfd)lidjen Familie
3u geben.

Selbftbefyerrfdjung. — ©rofe mie bie Xugenben SBabrbert,

©eredjtigteit, SBeisfyeit unb ©üte aud) fein möigen, erfdjeinen fie bennod)

nid)t fo praftifd), unb im täglidien Qo.htn nid)t fo anmenbbar, als

bk Sugeub iber Selbflbeberrfcbung. 3n ber £at, menn biefe Elemente
ber mabxen SOIannbarfeit nid)t burdj Selbftbeberrfdjunig erlangt roerben,

fo finb biefelben bod) roenigftens in biefer bemerfbar. ©erabe fo to^nig-

als man bas Sonnenlicht oom 3;age trennen tann, fann man fid>

moralifdje 9J?annbarfeit ofyne Selbftbeberrfcbung oorftellen.

Selbftbeberrfcbung meint bie Regierung unb Regulierung aller

uuferer natürlid)en 3lppetite, SBünfdje, ßeibenfdiaften unb 3uneigumgen;
unb es gibt nidjts, meines bem SKenfdjen foId>e CTrj-arafterftärfe oerleif>t,

als bie Selbft=Sefiegung, bie ©emifebeit, bah er feine Slppetite unb
£eibenfd)iaften unterworfen bat fo bafe, anftatt er ifjnen, fie ibm bienen;

unb er bas erbabene ©efübl bat, bafe er nid)t tr>r Sflaoe ift.

2ßie oiel biefe Xugenb in fid) begreift, fann am beften iburd)

©rmäbnung anberer, bie fie einf d)Iiefet, oerftanben merben. (Einige biefer

finb: aRäfeigfeit, (Entbaltfamfeit, 9Kut, Xapferfeit, Örreunblidjfeit, ^üd)-
ternbeit, Reufd)beit, Sfreibeit, ©laubensfreibeit, ©cbulb, (Ergebenb'^it,

Seb-arrlidjfeit urtb ÜReinbeit.
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(£iroe ber praftifdjten fiebren biefer Rixdyt be3üglitf» biefes "ißrinsips

Üt bas Sßort ber SBeistbeit: 9rbfd>nitt 89, fiebre unb Sünbniffc. Das
tägltd)c ^Befolgen biefes ©ebotes bilft mebr in ber ©nttoidlung ber

moralifdjen ilRannbarfeit, benn irgeub etwas anberes, bas mir befannt
Üt. (Es ift roaib/r, bafe es ftauptfäüfjUd) oon bem Sfprretit babbelt;
«ber 3etgen Sie mir -einen 9Jlann, ber feine Appetite oollftänbig bebexrfdjt

unb alle 33erfud)ungen £ee, Kaffee, £abaf ober ^Branntwein ju über*

winben imftanbe ift, unb id) will Sfynen bien SDtonn jeigen, melier
gleichfalls feine ßeibenfd)aften unb 23egäerben befyerrfd)t. 3In ber anberen
£anb, ber SJcaun, ber feinen Appetiten entweber im (geheimen ober

anberweitig fröfynt, bat eine gefdjwädjte SQcannbarfeii, weldje ibm nidyt

bleuen wirb, wenn er oerfudjt wirb, feinen fieibenfebaften 3U fröfynen.

Die Hnfeufd)beit ber heutigen 2ßelt ift ein 9?e?ultat bes 93er=

luftes ber waifyren 9Jiannbarfeit. Unfeufcbe ©ebanfen fyabtn nnfeufa>e

SBorte erseugt, unb unfeufcbe 2Borte, unfeufcbe Säten. 3n ben fiebren

ber ftirdjc 3efu ©bdfti wirb mit ^lusuiabme bes äRorbes bte Unfeufa>
fyeit unb ©bebrud) als bk fcblimmfte Sünbe betrachtet. 2Benn bie

^eiligen bei- legten Sage ibrem ©lauben be3Üglidj ber fteufdjify-it treu

bleiben, unb bie maßt äRannbarfeit entmideln, inbem fie Selbftbe*

b'errfcbung in allen Dingen üben, werben fie als glän3enbe SBorbilber

burd) ibr fiidyt bie Sünben beflecfte 2ßelt burcbbrinigen.

916er in unferen 33emübungen, wabre äftannbarfeit 3U enttoideln,

muffen mir ©briftus als btn 2ßeg, bie Sßabrbeit unb bas fieben an=

erfennen. (Er befafe nictj't nur 2ßabrbeit, ©eredjtigfeiit, 2Beisbeit, ©üte
unb Selbftbefyerrfdjung, unb lebrte biefe Xugenben, fonbern ©r beseugte

biefelben aueb in feinem fieben. Unb b'ietin liegt bas ©ebeimnis ber

männlicben ftraft; nämlid) bas 3U tun, oon bem man weift, bafe es

red)t ift. Üöcan f'ann nid)t in SBabrbaftigfeit an ©ort, 3efus dtjrtftus

unb beren ©öttlidjfeit, ^llgegenwart unb ^Illmadji glauben, unb boeb

täglicb beren fiebren unb ©ebote übertreten.

2Bas mir b'eute gebraueben, ift bas ©oaugelium ber 'ilnwenbung
— bas ©oangelium, bas bureb noble £aten gepredigt, unb bie 2Tuf=

merffamfeit unb ben IRefpeft ber #ein>be getoinnt. Das fieben ©brifti

mar ein fieben ber mabren SOcannbarfeit. Das ©oangelium ©brifti beutet

auf bie ©rreidjbarfeit besfelben bin; bie ftirebe ift eiu ideales Mittel

3ur ©ntwidlung besfelben; aber ber moralifebe ©barafter toirb nur
erlangt, inbem ein iebes im täglicben fieben bie ^ugenben ausübt, toelcbe

uiebt nur ©barafter, aber aueb ©lücffeligfeit unb etoiiges fieben bringen.

9Im 15. 'Xflai 1829.

,,3cb toerbe meber bie ©efüble bjefes öerseus, noeb bie maie=
ftätifdje ^raebt unb öerrlicbfeit, bie uns bei biefer ©elegenbeit umgab,
3bnen 311 befebreiben oerfucbien; aber Sie werben mir glauben, ro:nn

idj fage, bafe meber bk ©rbie, nod). bie SOlenfcbeni mit aller (23erebt=

famfeit ber 3cit, bie Sprache in foldje intereffante unb erbabeme 9Beife

fleiben fönnen, roie biefe b'etlige ^ßerfon. 91ein, audj bat bie ©rb(e nid>t

SRadjt, bie Orreube 3U geben, ben grienen 3U Iaffen, ober bie 'JBe'isbat

3U begreifen, meldjie in jebem Sa^ entbalten mar, fo roie fie burd>

bie yjiaä)t bes b'eiligen ©eiftes gegeben mürbe! Der SOlewfdj mag feinen
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äKitmenfdjen betrügen; Setrug mag auf 23etrug folgen, unb bie ftinber

bes 23öfen mögen ©emalt baben, bte Üöridjten unb Ungelernten 3u oer=

führen, bis nidjts, benn £üge, bte ÜBielen ernäbren roirb, unb bie Orrudjt

bes 3rrtums bie Jaumelnben 3U ©rabe fütjrt ; aber eine 23erübrung
bes Ringers Setner £iebe, ja, ein Straf)! ber £>errlid)teit bcr polieren

SBelt, ober ein 9Bort oon bem SUlunb bes üjeüanbes, aus bem 93ufen

ber ©ttrigfeit, [ablägt es alles in bie 9cid)tigfeit, unb tilgt es für

immer, aus unterem ©emüte! Die ©eroijjifyeit, hak mir in ber ©egeu=
roart eines Engels rcaren, bie ©emifeb/eit, bafe mir bie Stimme 3efu
unb bie SBatfyrfyeit borten, mie fie unbeflerft oon einer, burd) ben

SBillen ©ottes geleiteten, reinen Nerton flofo, Rottet mir ieber 33'C=

fdjreibung, un'b, folange mir gejtattet roirb, 3u bleiben, roerbe td)

immer mit SBumber unb Danffagung auf biefe ftunbgebung bes £ei=

lanbs ©üte binblitfen, unb an jenem £age, xoelctjer nie enben joll,

boffe id), in jenen 2Bobnungen an3ubeten, mo bie SBoIlfommenbeit

mobnt, unlb 1 bie Sünibe nie fyinfommt."

£> l i o e r dombrt), StTJeffenger anb 21'boocate, 1834.

2>et* Abfall t>om <£t>ati<$eüum bes *}eü<mfces.

(3lus: „Outlines of Eccl. History" oon 33. £. Roberts.)

(gortjetjung.)

Das Hebel, bas aus biefen Streitigleiten über bte ©ottbeii

eutftanb, ift in bem 23efd)luJ3, ibafe ©ott ein forperlofes SBefctt iffr,

3U finben; bas beifet, man nabm an, bafe (£r ein unmaterielles

2Befen, obne Körper, Seile ober ©igenfdjiaften fei. Der ÜftömiföV

ftat'boIifd)c ©taube gibt oon ©ott bie folgende (Srflärung

:

,,Ccs gibt nur einen ©ott, ben Sdjöpfer Fimmels unb :ber

<£rben; bas fyödjfte, förperlofe, immaterielle, unerfdjaffene 2Befen,

meldjes r>on unb aus Tief» felbft extftert, unb unenblidj in allen

feinen (Eigenfd>aften ift, h."

Die grofee '(Englifdje ftirdje lebrt in ibrem ©Iaubensbefenntnis

:

„<£s gibt nur einen lebenbiigen, roabren ©ott; einig, obne Seile

ober ßeibenfdjiaften, oon uneniblidjer Sftadjt, 2Beisbeit unb ©üte u."

Dies lebrt jDeutlidj bie 3mmaterialität ©ottes; unb es ift .in

ber Zat bie Örtboboi = 3bee, be3üglicr) ber ©ottbeit, obgleidj biefelbe

in ber ^eiligen Sdjrift fo oiele SBieberlegungen finbet.

3in bem grofeen Sdjöpfungs teerte fd>Iug ©ott oor, ben 5Ucen=

fd}en nad) feinem (Ebenbilbe 3U erfd>affen, unb biefer '-ßorfdjlag

mürbe aurf) ausgeführt. 3ubem ift oon 3efus gefagt roorben, bafe

,,<£v ber 9Ibglan3 ber £errlid)feit, bes Katers ift, unb bas (£ben=

bilb Seines SBefens trägt." (Cbräer 1, 3.) 2lud) ift gefagt, bab
„(£b/riftus, ber in ber ©eftalt ©ottes mar, es nidjt für einen 9?aub

btelt, ©ott gleid) 3U fein", ($ljil. II, 5—6). Dies lebrt, ba&
©ott eine ©eftalt, äbnlid) ber bes SOcenfdjen, bat, bafe er Organe,
©ren3en unb 5lusbebnungen befitst, hak <£r SRaum einnimmt, unb
mit anbern Objeften in Serbtnbuitg ftebt; bafe, Gr fid) oon einem
^3Iat} 3unt anbern bemegt, unb ba^, fo roeit es feine ^3erfon be=

trifft, €t nid)t in 3mei ^Slätjen 3ur felben 3eit fein fann. 3Run tauetjt

in 33erbinbung mit biefen Sibriftftellen bie 3rraig>e auf: „5lber ift
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©ott nidjt allgegenuxirtig ?" 33on feiner Werfen ift bas 2lflgegen=

uiärtigfein abfolut unmöglid). 9Iber, menngleid) aud) nicf)i in $erfon,

fo ift ©ott, bod) burd) feinen ©infhifc unb feine $)?ad)t allgegen=

märtig. Unb roäbtenb Seine s$erfon, 3U einer beftimmten 3eit, einen

gctöiffen 9faum, mie alle anbern Subftansen, einnimmt, erftredt fid)

Sein ©influfe unb Seine üöladjt burd) bas gan3e SBeltall; unb
burd) biefe äJlittel ift ©ott allmächtig unib allgegenmärtig.

Die Smmaterialität ©ottes 3U bebaupikn, meint in anbern
Sßorten, nidjt nur Seine $erfönlid)feit, fonbern fogar Seine <£xtftenj

3U oerieugnen, benn immateriale Subftan3 fann nid)t exifticren. Sie
fann feine ftunbgebunig ber 3eit ober bes $tafees baben, aud)

feine $orm, 2Iusbebnurtg ober Seile. 'Eine immaterielle Subftang

ift überhaupt feine Subftan3; es ift ein ÜEBiberfprudj bes s2Tus>brudes,

3U fagen, hak eine Subftan-3 immateriell ift, — es ift bte 2te*

fdjreibung eines eublofen Sßaccums, unb ber Xlnterfdjieb 3u>ifd)en bem
2Itfyeift unb bem Crtbobox ift, einer bes ^tusbrucfes, unb nidjt ber

Satfadjen. Der erftere fagt, „es gibt feinen ©ott", ber anbere

„©Ott ift nid)ts".

Soldjes maren bte Unoernünftigfeiten, 3U roeldjen bte oer=

geblieben ^5biIofopbien ber Reiben, bie ©bnften, fdjon frübe in ben

erften 3abrbunberten ber djriftlidjen ©ra fübrten, fo, ba% burd)

biefe Irrtümer fie fogar ben £>errn, ber fie erfauft ,batte, oer=

leugneten.

Unb fo, toie oon ben fiebren, £)ribenatt3en unb. ber Regierung
ber ftirdje, eine grofre Slbmeidjung ftattfanb, fo mar aud) ibas

gleidje bei ber SJtoral, ber $all. 2k»n bem Sone ber 3ured>tmeifungen,

©rmabnungen un'b SBarnungen, in ^n ©pifteln ber 2Ipo)tetn, 3U

ben oerfdjiebenen ©emeimben, fann man feben, bafc fdjon 3U ib/ren

£'e&3eiten, bie Seiligen (SO^ttglteber), tbre Sdjmädjen im Saiten iber

©etote 3eigten, unb bafe im 23e3ug auf SDloral, fid) grofee Irrtümer
in ber ftirdje einfdjlidjen. Die 23eridjte ber ftirdjenoäter bezeugen
bas Ofortbefteben unb bte 3uuabme b;iefer gebier.

Sdjon im 3meiten Sa'brbunbert oerbrettete fid) bie 3bee, \xik

ber SKeffias eine 3meifad)e 9?egel ber STJoral oorgiefdjrieben b'ätte;

eine, für bie geroöbnlidjen 2Iffairen bes £ebens. unb bie anbere,

für ^Serfonen, bie im 3ufünftigen £eben eine bösere ©Iorie 3U

erlangen gebadjten. Sie fübrte bie Doftoren ber Seiligen Sdjrift

3U einer Seilung, alles beffen, roas oon ben 2Ipofteln im 23e3itg

auf bas cbriftlidje £eben unb Sftoral gelefyrt toorben mar, in £er)ren,

unb ©rmabnungen. Die fiebren maren jene ©efefee, bie für alle

SCRenfdjen gleid) biwbenb maren; unb bie ©rmabnungen ober 5Ratfd)Iäge

maren nur für bie, meldje eine näbere 33erbimbung mit ibrem
Sdjöpfer 3U treten roünfdjten.

©s bauerte natürlid) nid)t lange, bis bafe eine gemiffe ftlaffe

oon ^J3erfonen erfd)ien, bie biefer näberen Bereinigung 3uaxbeiteten;

jte aboptierten ik fiebensmeife iber Reiben = ^ßbilofopb^n, bie fid)

befonbers in Sugenb beroortun roollten. Sie betradjteten oiele Ding«,

meldje bem gemöbnlidjen dtjrtften erlaubt maren, für fid) fetbft als

oerboten. tote 3. 23. 2ßein, ^leifd), Beirat urob rodtltdjies ©efd>äft.

Sie meinten, bafe bie Seiligfeit bes Qthtm, ber fie 3uftr:bten, fdjueller

erreidjt merben fönnte, menn ber Körper burd) haften, 2Bad)en, über=

mäfeige Arbeit, junger unb ungenügenbe, grobe Kletbung gefd)mäd)t

mürbe. 3n fur3em, fie glaubten, „bes Fimmels mürbiig 3U fein,

inbem fie bie ©rbe 3ur Solle mahlen." 3ene, toelcfye fid> biefer
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ßebensroeife roibmeten, umterfd)ieben fid) balb burd) ftleibung unb
ßebensroeife oon ben aubern 9t)ienfd>en. 2tucft begannen fie balb,

fid) oon ber ©emeinfdjaft ifjrer äJiitdjriften unb ber 2Belt, 3urütf=

5U3tel>en, unb Ttcf> in bie JBüften unb 9Bilbuiffe 3U begeben, roofelbft

fie burd) ernftes. 9cad)benfen, ifyre ©emüter oon ben roeltlid)en, äufee=

reu Dingen, unb jenen Sad>en, xoelcfie bie finnlicben greuben befrie=

bigeu, ab3uroenben probierten.

2lls früfye im oierten 3abrbunbert ber triebe b.cr ftirdje ge=

fidjert mar, [lieg bie 9Tn3afyt berienigien, ibie beftrebt coaren, in

biefer ftrengen ©eredjtigleit 3U leben, ungemein; bis ba%, Sparen
oon 93cönd)en unb Ijetligen Sungfrauen im (£r>ri[tentume oorbanben
roareu. Um bas Saifyr 305 51. D. rourbe es ©eroobnbeit, biefe ßeute
3U geroiffen ©emeinfdjaften 3U oereinigen, unb ifyren ßebensroanbel
burd) geroiffe, oorgefcbriebene ^Regeln 3U bestimmen. St. ifntboup,

oon Stegppten, roar ber beroorragenbfte $üfyrer in biefer 23eroegung.

So entftanben ftlöfter für bie 9Jlöncr)e umb Tonnen, unb in fü^er
3eit fcrjroärmte, frefonbers ber Orten, mit Prionen, bie alle ßebens*
beb'aglid)feiten aufgegeben, alle roeltlid)en Bereinigungen unb 23anbe
gebrodjen, unb ber früheren Lebensarbeit entfagt batten, um in

tiefen Snftitutionen, unter Sdjroierigfeiten unb ßeiben 3U oergeb^n,

um baburd) eine näfyere Kommunion mit (Sott, umb eine fyöbere

Seligfeit erlangen 3U fönneu.

„Die djriftlidje ftirdje roäre frei oon biefen 3ablreidjen <5oI=

tern bes Körpers unb ©eiftes geblieben," bemerft Dr. äftosbeim,

„roenn nid)t jene grofee unb padenbe ßebre :ber alten öeiben^bü»
fopbie, ^Beliebtheit unter ben (Xftriften, gefunben bätie: bafe um
©lüdfeligfeit unb Kommunion mit (Sott 3U fyaben, bie Seele oon
bem Ccinfluffe bes ftörpers befreit, unb ber Körper 3U biefem

3röede unterroorfen werben muffe.

2Ils einen roeiteren Seroeis, bafj biefe falfdjeu 5tufid)ten .bes

ßebens unb ber Sugenib, etjer oon ber b^ibnifdjen s#bilofopbie,

benn oon ber djriftlicrjen Religion fyerrüfyrte, fürjxen mir roieber

oon 99tosr)eim an:
„Die ©rünbe, für bie Snftitution .ber ftrengen ßebensroeife, finb

oefannt; erftens: bie (Efyriften roollten nicrjt geringer, benn ibie

©riecfjeii unb 5Römer unb anbere ©ölfer erfdjeinen, unter roeld)en

fid) oiele ^fyilofopben unb ©elebrte befamben, ibie fid) burd) rr)re

Rleibung unb ßebensroeife oon bem geroöbulidjen 23oIfe unterfdjieben,

unb roeldjc man aud) fyod) in ©bren bielt. 9iun gefiel, roie roobl

befannt ift, niemanb unter ben ^b'üofopben tben (£r)riften beffer,

benn bie ^latonifer unb $bt)tagoräer, roeldje bie 3toei ßebens*

roeifen empfablen; "Dk eine für ^b'ilofopben, roeldje in Xugenb;

übertreffen roollten, unb bie anbere, für Leute, ber nieberen, ge*

roöbnlidjen Sdjidjten.

23on bsn 931atonifcrn rourbe iben ^3r)ilofoprjen bie folgenbc

5?egel oorgefdjrieben:

Das ©emüt bes roeifen SDTenfdjen mufe foroeit als möglieb oon
bem anftedenben ©influfc ibes Körpers entfernt roerben; unb, ba bie

brüdenbc ßaft bes Körpers in gefellfdjaftlidjer Se3iebun'g biefem

3ojede böcbft ungünftig finb, fo muffen baber alle fiuulid>en ©ra»
tififationen oermieben roerben. Der Körper foll iburd) grobe, ein*

fad)e Speifen erbalten, ober oielmebt unterjoebt roerben; bie (Ein*

famfeit follte aufgefud)t roerben; bas ©emüt mufc felbft 3ufammen^

gefafet unb in tiefes SRacfybenfen oerfunfen fein, um baburd), foroeit
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roie möglid), oom Körper gdrennt 3U bleiben. ,2Ber in Wr oor=

gefdjriebenen SBeife lebt, Toll in biefem Beben ^erbinbung mit ©ott
baben, unb roirb, wenn befreit oon ber £aft bes Körpers, obne
5Iufeutbalt 3u ben bimmlifdjen 9Bobnungen emporfabren, unb wirb
uidjt, roie bie Seelen anberer 9Jtenfd)en, :burd) t\en reintgenben öfeg^

feucr=3uftanb geften."

StRan roirb fidj erinnern, baß bie dbriften bje §eiben= s^3biIo=

foprjie annarjtnen, oon melier bie £ebren $Iatos bie 33afis bitbeten,

unb 3ur Grlläruug ber djriftlidjen ^Religiton benufrten. (£s iift ibafyer

aud) nidjt überrafcrjenb, baß fie aud) bie moralifdje £efyre berfelben

aboptierten, unb ibaburd) bas oernünftige, g'Cfunbe, moralifd>e Üeben,

bas oon jebem übriften erroartet ift, oerbarben.

93on berfelben Quelle flammte bas dölibat ber '^riefter. Cs
rourbe angenommen, hak iene, roeldje in ber ©be lebten, mebr ben 2In=

griffen ber böfeu ©eifter ausgefegt roaren, benn bie, roeldje im (Zölibat

lebten; bafyer glaubte man aud), baß alle, bie berufen mürben, 3U

Iebren ober 3U regieren, bebeutenb beffer für ib,re Arbeit qualifisiiert

mären, roenn fie nld)ts mit bem ©blieben su tun hätten. 3ebod)

rourbe es in ben erfien 3abrbunberten bcurd) feine befonbere 5?egu=

Iierung obligiatorifd) gemadjt; es mar bem s^3abfte ©regor VII, im
11. 3abrbunbert iiberlaffen, fold) eine fünbbafte ^Regulierung iburd)

©efeij 311 beftimmen. 3m brüten Safyrbunbert entftamben bie fd)änb=

lidjftcn 9[Rißbräud)e biefer £ebre, benn ibie 9lRenfd}en fudjien bem 33er=

langen bes ©ebotes nad)3u!ommen, oftne ibrem ©eimüt jebod) ben ge=

ringften 3roang auf3ulegen; unb oiele berjenigen, bie ein ©elübbe ber

fteufdjbeit abgelegt hatten, nabmen mit in ibre Käufer unb Seiten
einige jener bieiligen Jungfrauen, bie fid) unter bem gleiten ©elübibe

befanben; umb bebaupteten tro&bem, b\aß fie 3U einanber in f einerlei

fünblidjer SBerbinbung ftambeu. 3ur ©eredjtigleit mandjier mu| gefagt

roerben, baß oiele 23ifd)öfe ibiefe fd)änb{id>e Sitte mißbilligten unb oer=

bammten. 3lber es oergimg eine 3iemlid)e 3eit, bis hak bk Rh<f)t

jid) berfelben entlebigt, unb b,en b'etoor/gerufenen Sfanbal befeitigt batten

;

unb obgleid) berfelbe öffentlidj aufhörte, fo f'onnte bocfr bas gänslidje

3Iuffrören bes 9)lißbraud)es, unter jenen, bie fo ge3mungen mürben,
in biefem unnatürlidjen 3uftanbe 3U leben, mit 5Ked}t Desroeifelt roerben.

(Ein anbers Hebel, roeldjes oiel 3um 25erberben ber ftircfye bei=

trug, mar bie 3'bee, ibafe ^Betrug unb £ügen Xugeniben roaren, raenn

baburd) ibas 2BobI b
;

er Rufte gefördert mürbe. £>iefe giefäfjrltcfjc Oel>re,

bie frübe in ben erften Sabrbunberten angenommen murbie, mar bie

Quelle einer großen üötenge finblicber fabeln unb 3talfReiten, be3üg=

lid) ber Rinbbeit bes SCReffias, unb ber übermatürlid), .SBunber mirfenben

straft ber Reliquien, ber ^eiligen unb SUlärtnrer, roob.urd) bie d)tift=

lid)e ^Religion fo okl gelitten b'al ,,2Benm eine forfd)enbe ^erfon
bas fielen unb Sdjreiben ber größten unb frömmften fiebrer bes oierten

3abrbunberts unterfud>t," fd)reibt 3[Rosbeim, fo fürcbte id), bafe fie

fie alle mit biefem 'sttusfak bebaftet finben mirb. 3d) lann meber
2Imbroj'c, nod) öilart), 5luguftine, nod) <©reg.ort), 9fita3a3ian3en, nod)

3erome anerfennen. (3Jlosib'eim, Sud) 4.).

X)k Bosbeit ber s#riefter ber lefeteren Sabrbunberte, ber (£brgei3

unb bie Strebfud)! iber Sifdjöfe, 'wtlftt in ibrem fiebensmaubel ber 2BoIl=

Iuft, ber $rin3en na^abmten, ift fd)on oorber erroäbnt morben,
unb baber braud)t nid>t oiel mebr gefagt 3U roerben, als baß jene Hebel

beftänbig fdjlimmer mürben, unb mit 3nnebimenbier Sdjnelligfeit um
\\$ griffen. (£s fd>eint, ba^ bas roeltlid)e SBobiergeben bie Heroen
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bes Dis3iplins erfdjlafften. Betrug, 9tetb unb 2frglift berrfdjten in

ieber ©emeinbe. Der ^resbnter, un3ufrieben mit feinem eigenen, trachtete

uad) bem Qtpiscopal=5lmte, meines fid) jeben Jag mebr als ein roür*

biges Objeft feiner Strebfucbt gestaltete. Die 33ifd)öfe, bie miteinander

für fircfjltcrje Oberfyobeit ftritten, fd)ienen eine roeltlid)e unb tnrannifdje

9JTad)t in ber 5ttrct)e aus3uüben; unb ber lebenbjge (Staube, ber bie

dbriften dou ben Reiben untertrieb, mar oiel meniger in ib/rem Beben
als in ifyren Streitfdjriften bemerfbar. (SÖiosbeim, Sud) 2.).

Das 9?efultat biefes Kampfes für 9Jtad)t unb ^Infetjen mar oftmals

Slrieg unb Slutoergiefeen. Soldjes mar ber 8raH im oierten 3abrbunbert,

als ein n„euer s#abft 3um 9?ad)folger bes Biberius geroäblt roiurbe. (Sine

Partei in 9?om mar für Damafus unb eine anbere für Hrficiuns. Was
btn Streitigfeiten entftanben blutige Ronflifie, unb Diele Käufer rourbm
eingeäfd>ert. 3n einer ftirerje allein famb man am SOlorgen nad) ben

Streitigfeiten 137 Beieben, bie oon ber ©eroalttai unb bem Kampfe
für bas, roas man als ftelloertretenbes ?lmt ©ottes auf ©rben aner=

fannte, 3eugten.

3m oierten 3a:brbunbert — roenn mir bas Beben unb bie Sftoral

ber dfjriften betrauten — roerben mir roie biei3uoor finben, bah bie

(Buten unb 33öfen beieinanber roaren; :bafe aber bie '2ln3abl ber Sojen
beftänbig mud),s, fobafc bie 5ln3at>I bier maf/rr)aft frommen bejtänbig

feltener mürbe. Da bie äufeeren $eimbe nid>t mebr 3U fürdjten roaren,

ba ber Cbarafter ber 23ifd>öfe mit £od)mut, Buzus, Mrgtift unb VLn?

männlidjfeit unb anberen ^eblern befledt mar, ba bie nieberen Orben
ber ©eiftlidyfeit eifriger in Streitfragen, benn in ber (Sntroicfelung

ber nxirjren ^römmigfeit unb 23elebrunig bes Golfes roaren, ba große

Sparen nid>t burd) oernünftige Ueber3eugung, fonbern burd) $urd;t uor

Strafe unb in ber Hoffnung, roeltlidjen Vorteil 3U erlangen, beroegt

mürben, Gibriften 3u roerben, roie fann es uns überragen, bie ©ott=

lofen als eine grofee SPlenge 3u finben, roäfyrenb bie ©ottesfürdjtigen

nur eine fteine Mrt$oM, beinahe oon ben erfteren überroältigt mürben,

©egen bie 23öfen, unb bie, bie fdjiroererer SkrbreaVn fdjulbig maren,

maren biefelben Regeln ber 23uJ5e, mie oor ber Regierung ftonftam

tins, oorgefdjrieben. 3lber roie bie 3uftäuibe im ßaufe ber 3eit fd)led)t

unb immer fdjledjter mürben, fonnten bie mer}r 2Ingefebenen unb 9JiääV

tigen, ofyne Strafe 3U fürdjten, fünbigen, roäb/renb an ber anbern £>anb

bie Firmen unb meniger Beigiünftigten, bie Strenge bes ©efe&es füllten.

3u ber SRrtte bes fünften 3abrbunberts fdjreibt Sabion jolgenber*

mafeen: „Die Stuart follte bod) eigentlich bie ftörperfebaft fein, bie

ben Hnroillen ©ottes befänftigt, aber! mas finbet man roeiter ibenn

Xlnorbnungcn, bie 3u nid)ts roeiter bienen, als ben 3orn bes Mller*

bödiften 3U erregen, ßs ift frebeutenb allgemeiner, mit (£f)riften 3U=

fammen 311 treffen, meld>e ber gröfeten Sd)anbtaten fdjulbia finb, benn

mit jenen, bie gänglid) frei oon 23erbred)en finb. So bak beutiigen

Xages es als eine 2lrt ^eiligfeit betrautet roirb, roeniger Iafterl>aft

benn bie allgemeine dfyriftenrj'eit 3U fein. 9Bir beleibigen bie SUlaMiät

bes ^Illerbödiften am ftufee feiner Elitäre. SUJeufdien, oon benen bie

meiften in ßaiftern oerfumpft finb, betreten bie ^eiligen s#läöe, obne

9?efpelt 3U be3eugen. <£s ift roabr, alle S[>lenfd)en follten ibre ©elübbe
©ott be3aiblen; aber roarum follten fie Seine Tempel auffud)en, mm
3l>n 311 beleibigen, unb 3bn 3U er3ürnen? 2Barum bie Rixä)t betreten,

um if>re früberen Sünben 3U bereuen, unb beim fortgeben — mas
fage id)? — in biefen ilapellen begeben fie neue Sünbm, Hji öer3

unb STtunb miberfpridjt fid). 3bre ©ebete finb eber argliftige Webi=
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tattonen, benn ©elübbe ber 23efferung. Jlaum ift ber ©otfesibienft

beenbet, fo Ufytt jeher 311 [einen alten Sünben 3urüa\ Ginige gelten

311 ibrem 2Bein, andere 3u ir>ren Unteufd)beiten, unb nod> anbere 3U

ibrem Rauben unb s#lümbern, fobaß toir bas Sorbanbenfein böfet

©ebanten, mäbrenib fie in iber ftirdje meilten, ntd)t 3ü be3toeifeln

brausen. SJfud) finb es nid)f bie niebrigften ftlaffen allein, bie biefer

Vergeben fdjulbiig finb. ©s gibt feinen SRan! in ber ftirdje, ber fid)

nidjt aller 9lrt 23erbred>en 3U fdjulben fommen Iäfet.

©s mag behauptet merben, bak mir beffer, benn bie -Barbaren,

bie uns miberfteben, finb. 3ugeigeben, bafj bies ber 3ttll ift, füllten

toir aber aud) ntcr)-t beffer [ein? ©s ift jebod) eine Üatfadje, b.afe

bie ^Barbaren bebeutenb tugendhafter benn toir finb. 3m 23e3ug auf
SReblidjfeil finb ibie Sftaffen bies ©briftentums weit binter beri ®ar=
baren 3urüd. 3Bobl toab/r, bafe man unter ib/nen aller £anb Sünbe
finbet, aber melcbe oon biefen, !ann nidjt unter uns gefunben perben?
Die oerfdjiebenen Nationen fyahtn itjre d)arafteriftifd)<en Sünben. Die
Sadjfen finb graufam, bie tränten falfd) unb tüdifd); bie ©eptboe
unmenfcbjid) unb bie iounnen lafterbaft. Silber mir, bie mir bas ©efefc

©oties baben, um uns non folgen Soeben 3urüd3ubalten, geben uns
allen biefen Sürtben h,in. ©s foll bier nur bie einfache Sünbe bes
5tud)ens angefübrt merben; fönnen Diele ber ©laubigen gefunben

merbcn. bie nid>t 3ur 23efräftigung ifyrer Steineibe beftänbig ben Sftamen

Sefus ©briftus auf ben £ippen fübren? Diefer ©ebraud) fommt oon
ben böberen 3U ben nieberen klaffen, unb bat fo um fid) gegriffen,

bafe bie ©briften als Reiben beseidjnet merken fönnen. Obgleid) bod>

bas ©efetj ©ottes bas Hnnü£Iid}fübi:en ibes tarnen ©ottes perbietet.

2Bir lefen bies ©efefe, aber tun nidjt barnadj, unb bas SRefultat

tft, baf] bk Reiben auf uns meifen unb fagen: Diefe prablen, .bie

ein3igften Sßefifre; bes ©efe&es ©ottes 3U fein, unb alle Sßrinsipisn ber

2Babrbeit 3U baben, aber burdj ibren Äebensmanbel befdjämen fie 3efus

©briftus."

3n feinem Söterf „Sßorfebnung ©ottes" fefct Siloian feine 33e=

fcbulbigungen fort. (Sud) 4.).

,,£)bgleid) oon ©efabren umringt, eilen toir bod> oon ber ftirefie

ins Xbeater. Die £eute in ben Sweatern in ©artbago uxtren bid)t

gebrängt, mäbrenb ,ber fteinb oor ben Stauern mar; bie Scbreie ber

burd) bas Sdjmert ©efallenen mürben oon bem tauten 3urufen im
3ir!us übertönt. £ier in ©allien finb mir gar nid)t ein bisdjen beffer.

2reoe3 ift oier mal gefallen unb eingenommen morben; aber frofr

biefes Xlnglüds bat fie an £aftern 3ugenommen. Diefelben 3uftänbe

berrfdjen in dologne — fcbredlidjie ßafterbaftigfeit unter 3ung unb 5llt.

Die Heineren Gtäbte finb blinb gemefen unb baben bie ibnen brob?nben
©efabren nid>t beamtet, bis fie oon benfelben übermannt mürben. Das
9?ömifd)e SReidj fd)ieint bem Xlntergamgie unb nid)t ber ^Reformation ge=

meibt 3U fein; bie £eute, um auf3ubören, fünbige ßeben 3U fübren,

muffen aufboren, 3U leben. (£in 2eil ber übrig gebliebenen ©intoobner

ber Stabt 2reoe3 fanbten 5Bittfd)riften an btn Äaifer — für mas?
für Sbeater, 3tusftellungen unb öffentlicbe Sorftellunigen. ©ine Stabt,

bie breimal gefallen unb fid) nid)t reformieren fonnte, oerbient eine

oierte 3erftörung 3u erleiben ... 3dj roünfd)te, bab meine Stimme
001t allen ^Römern gebort merben tonnte. 3dj mürbe rufen : Qabt
uns oor Sdjam erröten, benn bie ein^igften Stäbte, in benen ltn!eufd)=

b-eit nid)t triumphiert, finb bie, meld)e fi^ ben Sarbaren unterworfen

baten. Denfet baber nid)t, bau ibr Sieg unb untere ;
Untermerfuug
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auf tfyre natürliche 3Rad>t unb Stärfe 3urüd3ufübren i|"t, fonbern lafet

uns lieber 3ugeben, bafe mir burd) oie 33erbj)rbenfyeit unferer Sftoral

untergeben unb bafe ibas Unalüd, tr>eld)es mir erleibien, eine geredete

Strafe ift."

4000 lllavt Belohnung

3n ber £ii>erpooI (Erprefc erfd)ien am 29. 9JJai 1911 bie folgembe

SBelofynung urtb ift nod) immer gültig:

„1000 Dollars 33<elobnumg für .SRäbcben"!

„3dj bin b'terber ge!ommen, um ein taufenb Dollars für ieben

Srall, ber beroiefen werben fann, ibaB 9Jläb(d)en nad> Utab, als roeiße

Sflaoen ober für btn 3wtd, poli>gamiftifd}e grauen 3u merben, gc*

lodt roorben finb, 3U be3ablen.

Sd)on feit bem 12. September 1905 ift bie folgenbe 33elofynung

in allen Seilen ber bereinigten Staaten ocröffentlicfjt

:

2Benn ein oernünftiger Setoeis giebradjt roerben fann, baB von
ber „$örtormonen=.ftird}e" feit bem 30. September 1890 Söielefyen ooll=

3ogen roorben finb, roenn eine ein3igfte S5ieler)e ooll3ogen, ober aber

aud) bie Sßolläietjaing berfelben oon iber SDtOrmonenfirdje gutgebeifeen

roorben ift, fo will idj für foldje 3nformaition ein taufenb Dollars*

be3at>len."

„Dies finb bie Belohnungen, bie §err 33. S. 93eet, 9?ebiafteur

bes „Utab Snbepenbent", Salt fiafe ditp, Utati offeriert, (genannter

£err langte geftern an 23orb bes Dampfers „ßaurentic" frier am
(Er befinbet fid) 3ur gegenwärtigen 3eit im „£orb üftelfon £oteI"

in fiioerpool, unb roartet gebulbig, biafe iemanb einen Hormonen mx=
haftet, ber 2JMbd}en ftiefrlt, öfter bjefelben 3ur 9lusu>anberung nad)

Utab 3U unmoralifd}en Swtdzn oerlo dt. 2ßer roirb* b-er erfte fein, ibie

1000 Dollars 3U empfangen!
£err 35. S. $eet ift fein SDiormone. Seine ausigefe&ten Q3e=

lofynungen finb oollftänibtg garantiert. i

Utab oerausigabt mebr ©elb per dapita, für bas öffentlid>e

(Er3iefrungsiroefen, benn irgienb ein anberer Staat obier Nation auf
(Erben, in biefem oiber in irgenb einem anberen 3eitalter, foroeit mir

©eroilifreit baten. — Utab ftebt aud) an ber Spifre ber Sßelt im
33e3ug auf ©elb für -ftird>enfd>ulen ausgegeben.

Die 93resbi)tertaner baben oier 5lrabemien, ein ©qmnafium unb
ungefäbr ein Du^eub anberer fleinerer Sdjulen. Die (Epifcopalien,

€ongregational, ftatbolifdje unb bie 9Kormonen=5lird>e unterbauen oielt

große Sdjulen, 5lfabemien unb ©rjmnafien in Utar).

Utab büt ein größeres $ro3ent fd)ulbefud>enber ftinber, unb ein

Ileineres 3ßro3ent Settier, 33erbred)en, fdjroadj unb irrfinniger ^erfonen,

benn irgenb ein anberer Staat.

3n Utab1 r)errfdjt 9?eIigionsfreifreit, jebermann fann nad> b«n

Eingebungen feines ©emiffens entroeber ©ott bienen ober nidjt, ofyne

8furd)t ober Beläftigumg. Die grauen Utabs finb abfolut frei. Sic

tonnen für b<en $räfibemten iber 33ereinigten Staaten roäfrlen, unb
ebenfo baben fie bas 9led)t, für irgenb ein 9lmt im Staate lUtabJ

3u n>äf>Ien, ober basfelbe 3u b-efleiben."

i Ö. S. <P'eet, Salt ßafe (Titi).
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,,2Bo immer id) hingeben werbe, roerbe idj bte 23efd)ulbiigungen

gegen bie Hormonen als falfdj betoeifen umb iben Beuten erflären,

ta\] id) bies 33oIf anbers gefunb^n babe, als es oon mannen Beuten
in einigen 3eitfd)riften Betrieben ift."

^ßrof. £otoel, Selrelär ber dbautaugua Mffembln, Wero^orf.

33or furjem erfdjien in bzn ftinomatograpb'en ein ftilm, betitelt:

,,Das Opfer bes Hormonen", in roeld)em in grellen Farben ber ilba*

ratter ber ftirdje 3efu (Ebrifti ber ^eiligen ber legten Xage oerleumt^t
tüirb. Statürlid) gefdjab es in fo naioer äßfeife, bafei .btc 2llbernr)'2it

besfelben iebem benfenfyen SJienfdjen auffiel. 3n bemfelben jetgte man,
roie ein ätformonenmiffionar eine junge Dame nad) tftab entführt
unb fdjilbert bte Beiben, toeldje biefelbe bort 3U erbulben bat- 3Jcand)e

ber S3enen finb fo anftöfeig, bafe bjefelben bier nidjt ertoäbnt roerben

fönneii. 2Ules ©efyirngefpinfte. Solan 3eig»t bem Sßublifum nidjt einmal
ein rid)tiges 33ilb com Tempel. Srgenb ein 23ilb oon irgenb .einem

©efcäube rcirb auf bte Beinroanb geworfen unb ben Bauten als [Der

Tempel bargeftellt. Unb bas roerte Sßublifum, roenigiftens 3um Ztil,

glaubt, hak biefe S3enen d)arafteriftifdj oon 'bem Beben unb treiben
ber SUlormonen ftmb ; reeife aber nidjt, ibafe biie gan^e ©efdjidjte ibren

Ursprung in ben ertranften ©efyirnen getoiffer SDlenfd)en baben muß.
2Bo überall biefe Silber ge3eigt rounben, tft ein 3ntereffe für

bie Arbeit unb ibas Beben beer heiligen ber legten Xam 'b'2roor=

gerufen roorben, roie nie 3uoor. Gobalb bie Beute aus ben .Hine=

matograpb'en famen, gab- man ibnen eine ^lugfdjrift, toeldje bie oben
eraiäbnte 33elobnung enthielt. Die 2ßir!un<g blieb natürlid) nidjt aus.

3n ben barauf folgenben Söerfammlungen fanben fidj 3ab'lreidj<e Orrembe

ein, bie niemals bie eigentlidje SBabrbeit über SDlormonismus gebort

batten. Sämtlicbe Säle, roo roir Sßerfammlumg balten, waren über=

füllt. (Es mad)t absolut feinen Unterfd)ieb, was unfere ^reinbe aud)

immer tun mögen, unb roie fie aud) immer probieren mögen, bem
gortfdjritt bes SBerfes bes 5>errn öinberniffe in bie.it 2Beg 3U legen,

alles, roas fie tun,, bilft in ber Verbreitung ber SB'abtbeit. Unb
bie Beute beginnen aud) biefe Satfadje ein3ufeben, unb bie ©elebrten

unb Sfyeologen fragen: ,,2Bas ift in ibrer Bebre, bas folcbe 2Jn=

3iebungsfraft für bie Beute bat?" Die Antwort ift, bafe ein febr

wichtiger ©rurtb biefür in ber Satfadje liegt, bafo oiele ber Xfyeologen

bier in (Europa fid) ber Sadje ber &irdje 3efu db'rifti feinblid) gegen*

überftellen, unb Unwahrheiten über ben roabren dbaratter genannter

ftirdje oerbreiten. anfangs glaubt man ja fd)on, roas bie ^rebiger

über Sülormonismus 3u fagen baben, unb formt bie 3bee, ba% «bte

SDlormonen redjt oerlommene 9Jtenfd)en fein muffen; Tobalb man aber

mit bem Beben unb treiben ber SDTormonen betännt roirb, ift man
über bic €ntfyaltfamfeit unb 5?eint)eit ibres Bebens bödjft erftaunt,

man roirb geroabr, bafe ibie Sacbe in ein fdjiefes Bid)t geftellt »roor=

ben ift, unb iba biefe Beute teb/ren, bafe ber Sdienfd) nadj ben §öd»'ten

Sbealen bes Bebens ftreben Tollte, fo beginnt man natürlid) Snmpatb/ie

für fold) eine lobenswerte 'tHeformarbeit 3U geminmen.

(Es ift roabr, ba% bie 9J?iffionare ber 5^ird)e 3efu Hbxifti aus bem
Deutfdjen 9ietcr)e ausgeroiefen roerben, aber roesb'alb? ^iidjt, bieroeil bie=

felbeu irgenb ein ©efefe übertreten baben, ober bgunb etroas prebigen,

toas gegen Crbnung unb 9Tnftanb ift, Tonbern einfad), ,,bieroeiI fie läftige

9luslänber finb, umb man ibten dbarafter oerleumbet bot. 2Iber immer«
t>in Tollte ein ©run'b für fold)e ^anblungen oorlieigen. 3Bir reben
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Don '•Keligionsfreibeit, unb bem ©rafoe bcr 3toilifation, ben roir erreicht

haben. Sötott roünfd)t, bafc niemanb einem in ber Ausübung feiner 9?e=

ligion belästigt, aber follte man feinen SRitmenfdjen nidjt basfelbe

9?ed)t gercäbren?

2llles, roas bie ^eiligen ber legten 2age roünfd)en, ift, im richtigen

£id)te beurteilt 3U roerben, benn fie brausen fid) ibrer 2Berfe, bie oon
großen Männern anerfannt rourben, nidjt 3U fdjämen. Durd) befolgen
ibrer £ebre bat man btn böd)ften ©rab ber SRoral bes £ebens erreidvt.

£atfad)en, bie fid) nid)t oerleugnen laffen, ungeachtet, roas audj immer
bagegen gefagt roerben mag.

X)ie 23ilber baben nid)t ben 3toedf erreicht, ben bie fteinbe ber

ftirdje 311 erreid>en be3roedten, fombern baben bie fieute im allgemeinen

mebr für bie Arbeit ber ^eiligen iber legten 2aige inteireffiert'..

profeffor $. 2t. SuUivan übet Me atormonett.

21m legten Sonntag 9Zad}mittag 'bie Iren ad;t ber ^leltejten unb
Sdyroefteru eine Skrfammlung im' freien, unb 3toar an öer (Edc

einer ber £auptftrafcen ber Stabt Kenner (dolorabo). £>urdj ben ©e=
fang roaren balb eine grofee Sftenge äftenfdyen fteben geblieben, bie

r>on ben 9J£iffionaren im 23e3ug auf ben ^3Ian bes fiebens unb ber

Seligieit unterrichtet rourben. Der (Seift ©oties roar in retd)üd)em

SDiafee oorbanben, unib djarafterifierte foie SBttrte, bie in 23er*

teibigung bes db'arafters iber ftird>e unb ber s#rin3ipien bes €tmn-
geliums gefprodjen rourben. SBäbrenb iber leiste 5Kebrier nod) einige

23emerfungen madjte, rourbe er r»on s#rofeffor 3r. 21- Sulltoan, einem

früheren deinroobner ber Stabt Denner, unterbrochen. (Er fagte:

,,9Jkinc Ferren, id> roünfdje, einige Sßorte 3U biefen ßeuten 3U

fpredjen: $ür rriele 3afyre bin id) unter ben Hormonen gefdjäftlid)

berum gereift. X>ie ©efd>äfte, bie id) mit ibnen, roäbrenb ibiefer

3eit gefdjloffen fyabe, belaufen fid) auf über 3roei SRillionen T)oU
lars, unb fie finb mir feinen X>oIIar fdjulbig geblieben. 3Bo rönnen
roir einen foldjen 9Morb finben? (Ein ebrlidjes 93oIf ift ein gutes

33olf. 23e3üglid) ber 90toralrtät ibrer grauen unb ftinber , fagte er:

,,3m Fimmel roerben fie feine reineren tugendhaftere Stauen
unb ^äbd)ien finben, benn in bem Staate Htab, unter ben 9ftor=

monen. 3m 23e3ug auf bas (Er3iebaings= unb 23ilbungsroefen, nimmt
ber Staat ben ibritten $Iafr in t\er Union ein; bies ift bas 5He=

fultat ibrer richtigen £ebensroeife, benn 23ilbunjg er3eugt gute >2eutc.

Sie enthalten fid) bes ©ebraudjes ftarfer, beraufdjenber ©etränfe,

toelcbes obne 3roeifeI ibren 25erftanb flarer unb reiner madjt." ^ad)=
bem ^rofeffor SuIIhxm feine 2lnfprad)e beenbigt batte, ergriff ein,

uns gan3 frember £err, bas 2ßort, unb be3eugte bje SBabrbeit bes

3uoor erroäbnten, unb bemerkte 3ubem, bafe aud) er als ©efdjäfts*

mann, für über 20 Safyre burd) Utab unb 3babo gereift fei, unb
bie fieute abfolut ebrlidj gefunben r)abe. ,,Se3ügIid) ibrer Rirdje

möd)te id) fagen, bafe td) -nie etroas gleidjes in ber gan3eu 2ßelt

gefunben babe." Q i a b o n a.

3Mc Sad)e ber menfdjlidjen Ofreibeit ift aud) ©ottes 'Sadjc.
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2ltt<je£ommett.

Die neu angefommeneu Sftiffionare finb : ^ranf 2B. 2ffper, Salt
£ate Gttn; Sam. £>. (X^tbefter, 5Rid)ftelb Utab; fiarorence 2Brigf)t, £>gbcn
*Italr); Tillen £. SBillie, ÄKenfon, War); 3of. £. Scfronetodt, £ogan
Htar>; Sibnen (5. Xanlor, Salt £afe (Eitg; 3. (L £)ram, 3babo Dralls,

3bal>o; Hermann Senn, Salt £afe (Eitn; Sofef 2Ikibner, Salt fiafe

(Eitn; SBalbemar Steifen, $re[ton 3babo; (Elnbe d. Dannes, ,£t)be

$arf, XItab<; 3of. STnberfon, Salt fiofc Kitt); 3obn (fmbres, Salt £a!e
(Eitn; (Ebgar 23roffarb, Ogben; 2ß. £inbfan, £>g,ben Utar>. Die kelterten

finb Bereits in ifyren oerfcfyrebenen 2lrbeitsfelbern unb fyaben unfere

tieften SBünfcfye für eine erfolgreiche SUiiffion.

£efee*<ttt3eige.

$on ber St. ©allen ©emeinbe robb uns. ber Xob untres
lieben 23rubers 2luguft Sölii II c r, berietet. (Er rourbe am 3. 3uni
1843 in 23ufenang, ftt. Xburgau, geboren, unb fdjIo& fid) am 4. Sep=
tember 1908, burd) bie r>eiltg«e Saufe ber 5lirdje an; roar aufrichtig

unb getreu in feinem ©lauten, an bas roieber geoffenbarte (Eoange=

Iium, bis ber Xoh am 2. äJiai 1911 feine irbifcfie £aufbabn beenbebe.

Den Hinterbliebenen oerficbern mir unfer 23eileib.

patriae 3o^n Smltlj ifi scfiorfcetn

51m Dienstag ben 7. üftooember ftarb Sofyn Smttr>, ber 93a-

triardj ber ftirdje, im Filter oon etroas über 79 3-ar)ren.

(Er 30g ficr) eine £ungenent3ünbung 3U, bie feinen balbigen 2ob
herbeiführte, Sßatriard) Smitr) roar ber Sofm bes ^atriardjen Hnrum
Smitt>, unb rourbe am 22. September 1832 in ftirtlanib geboren. (Er

n>ar)m an allen ben IReifen ber Heiligen teil unb mit ifynen erlitt er all

bie unfäglicbeu Strapazen unb Verfolgungen. 31m 18. grebruar 1855
rourbe er 3um ^atriarcrjen orbeniert, umb befleibete fein 2lmt geroiffeit=

t)aft bis 3U feinem 2obe.
(Er fr/iuterläfet 5 ftinber, 27 ©rofeftrober unb 27 Urgro'Bfirtber.

3n ben 3eitungen rourbe anftatt fein S^arne, ber Sftame bes $kä*
fibenten ber ftircfye angefüfyrt.
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Mannbarkeit 354
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A^f Cf^rn eifäefat monatlich 3roeimal. SäJjrlidjer 23eäugsptefö:
U\l ?lllll3 Sfr., 2luslanb 3 Ar., 2.40 3JIU 0.75 Dollar.

©erlag unb oerantroortlidje 5Rebaftton,
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:

Stomas & äJlcHarj, 3ürtd> 5, ööftftgaffe 68.
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