
bex ^ciTtg«« 6*r UftUtt @agt.

-*« ©cgrünbet im Sa^te 1868. t*-

„91lle "pflidjfen, bie ber Äerr uns auferlegt bat, finb, roenn ridjflg Der[tanben, 6elegenf)eifen?unb

33orred)te uns com 2IUmäd)tigen 3um 2Bot)I unb gort[d)ritt gegeben. 33ernad)läffigen mir es, unjere "pflidjf

3u erfüllen, fo oerjäumen mir eine ©elegentjett unb fdjaben niemanb met)r benn uns felbff."

ß. 2B. Valentine.

Jtl2. 15. Juni 1912. 44. Jahrgang.

<5el)et ein buvtfy Me zn^z pfovte*

ine febr beliebte unb oerbreitete 3bee ift, baf} es gleich fei,

meiner ftirdje man angeböre, ob man in einer ober ber an-

beren 2Beife getauft fei, ober aber überhaupt gar nidjt; Co

lange man nur fein £er3 bem Jöeilaube gebe, mürbe man
fidjerlid) bie Segnungen unb ©aben eines bnnmlijdien fiebens

erlangen. X)iefe 3bee, meiere bie alte übermunben bat, nad) mieldjer

alle Slnbersgläubigen als oerberblidje 5le^er be3eid)itet mürben, bringt

ieboä) eine ©efabj mit fid), roeldje 3U bem entgegeugeftekten (Eitrem

fübrt. ©erabe fo falfd> arie ber ©laube, bafj anbers bentenbe £eute

ftefcer finb, ift audj ber ©laube, baf3 es nidjts ausmale, roeldjer ftirdje

man angeb/öre ober mie man bie ^Srinäipien bes (Eoangeliums bes ge=

freu3tgten £jeitanbes befolge.

Sßenn SKormonismus bafjer mit ber 23ebauptung beroortritt, bafj

3ofepl), ber ^ropbet, ben ©ott bes Fimmels unb ber (Erbe unb feineu

Sor)n, ben (Erlöfer ber 93Tetif^r>ett, gefeben hat, unb bafe biefe l)imm=

Iifcben SBefeu gefagt baben, bafc ein 9lbfalt ftattgefuuben b'ätte, unb
bafj feine oon ben bamals eiiftierenbeu Jßebren bes (Ebriftentums oon
ibnen auerfanut mären, bafe fie fid) ifynen nabten mit ibren Sippen
unb mit ibrem üühmbe betannten, bafe aber ifyre £er3en meit oon ©ott
entfernt feien, fo merben bie SBerfünbiger biefer £ebre ber <£ngber3ig=

feit befdjulbigt. (Einer ber ©eiftlidjen ber Stabt St. ©allen, in einer lln=

terrebung über Sftormonismus fagte: „3a, aber Sie geben oor, bie

ftirdje 3efu (Ebrifti 3U fein, ober in anbern SBorteu, Sie betrauten fid)

als bie nur allein oom Gerrit anerfannte ftirdje, unb ba es notmenbiger=

meife nur 3meierlei Äirdjen geben fann, unb Sie bie ftirdje (Ebrifti finb,

fo meinen Sie uatürlid), bafe toir eben 3U ber anbern geboren/'

{Ein angefebener Orörberer ber grofeen 2empereti3bemegung bes

©lauen ftreu3es fagte: ,,2Biffen Sie, meine Spmpatbien unb 3unei=

gungen finb entfdjieben für 3bre ftirdje, benn Sie baben einen praf=

tifd)en Xeil in 3brer £ebre, rceld)en idj nie in irgenb einer anbern
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Rixä)t gefunben bäht. 3Ijre SDHffionare finb 93etfptelc ber (futtjaltfanu

feit, Sugenbbaftigfeit unb ÜReiubeit; tdj liebe mit 3^nen 311 oerfebren

unb bementiere audj itbt £üge, ber idj begegne, bk über Sie unb

3br SBerf oerbreitet roirb; aber es gibt einen $uuft, über ben ia>

nidjt Jjintoeg fann, unb ber ift, bafe Sie behaupten bah 3ofepb Smitt)

Offenbarungen batte, unb bafe Sie fogen, bah bie SOc'enfdjbeit im allge=

meinen oon bem (Soangelium bes Gerrit abgeroidjen ift, unb bah nur

Sie allein Autorität unb 2}oIImad)t aus ber £iöbe empfangen r>abeu."

Sold) eine 23efdjulbigung barf uns jebod) nidjt überragen, benn

fie ift fo alt, rote ber $Ian ber <£rlöfung felbTt unb roirb aud) bleiben,

folgnge Sünbc unb HngercdtjtigTcit fortbauerub bie 5er3en ber 9CRenfd)en

erfüllen unb ibr 2terftänbnis in betreff ber 2Ibfidjten ©ottes oerblenben.

Sßenn jebod) im toabren £idjte bes <£oangeIiums betrachtet, fo erfdjeint

fold) eine 23efdjulbigung als grunblos unb ungeredjt unb fann als 9ftaJ3=

ftab ber Hnfenntnis berjenigen angeroanbt toerben, bie fie madjen.

(Erfcfyien es nidjt bem Sprifdjen Orelbbauptmann fetyr engt>er3ig

unb einfältig, bah er fid) fiebenmal im Sorban untertaudjen follte,

um baburdji oon feinem 2Iusfatje gebeilt 3U toerben? Soller <5ntrüftuug

begab er fid) auf feinen üjeimroeg unb toäre nidjt gebeilt toorben, bätte

er nidjt ben 9tat feines Wieners befolgt.

3n ben klugen ber 3uben fdjien Cbriftus unb feine fiebre als

febr engber3ig, benn er oerlangte oon ibnen, bafj fie ibre 90tenfcr>ien=

faijungen oerlaffen unb ibm nadjfolgen füllten. Sicberlidj toar fein 2ßort

ein Dorn in iljrem Orleifdje, als er ibnen erflärte: ,,(Es roerben nidjt

alle, bie 3U mir fagen, .öerr J^err, in bas öimmelreid) fommeu, fonberu

bie ben Sßillen tun meines Katers im Simmel"; unb gerabe fo eng=

ber3ig, tote feine (Ermab/nung ift: ,,©ebet ein burd) bie enge Pforte, benn
bie Pforte ift toeit unb ber 2ßeg ift breit, ber 3ur 23erbammnis fiibrt

unb ibrer finb oiele, bie barauf roaubeln; unb bie Pforte ift eng

unb ber 2Beg ift fdjmal, ber 3nm £eben fübrt, unb ibrer finb toeuige,

bie ibn finben," ift SOiormonismus, toenn es fagt, bah nur burd) ©ebor*
fam 3U bax ©eboten bes £eilaubes ewiges fieben erworben toerben fann.

Älar unb beutlid) unb in einer 2Beife, bie ein jeber oerfteb«n

fann, bat ber StReifter erflärt, tote unb auf toeldje 2Beife man in bas
9?eid> bes Fimmels gelangen fann. „(Es fei benn, bah tt)r geboren
roerbet aus bem 2Baffer unb ©eift, tonnt ibr nidjt in bas 9?eid) ©ottes
gelangen, ja nid)t einmal febeu." Sülit beiligem (Ernft toieberbolte er hn
feiner Simmelfabrt bie 33elebrungeu, bie er feinen Süngern 3uoor ge=

geben batte, unb toieberbolte mit großem 9^ad)brud, „bah, wer ba glaubet

unb getauft roirb, feiig toerben foll, unb toer es nidjt für nötig eradjtet,.

biefe einfadjen 33orfdjriften bes -öeilanbes 3U befolgen, feinen Seil im
SKeidje ©ottes baben foll." SBoIIen mir ben £jerm ber (Eugb/er3igfeit be=

fdjulbigen? nein, ba5 fei ferne, Siegt oielleidjt nidjt ber gebier unb
SCRangel bes riäjtigen SJerftänbniffes feines Sßortes in uns? ^Begreifen

toir bie oolle Hfteinung ber (Erklärung bes 2TpofteIs Paulus, toenn

er oon einem ©lauben, einem Serru unb einer Saufe fpridjt?

Die ©efdjidjte toieberbolt fid). Ssrael in alten Sagen tonnte fid)

fdjtoer bequemen, ben ©eboten 3ebooabs ^olge 3U Ieiften, unb roieber

unb immer roieber geriet es auf SIbtoege, inbem fie bem ^ropfyeten unb
aud) bem ^eilanbe gemäfe, ibn mit btn fiippen oerebrteu unb bas 35oIJ

in oon 9ftenfd}en gemachten Satjungen belebrten unb bah ibre 23 e=

mübungen besbalb oergebliä) feinen. „2Bie oft babe tdj eud) oer=

fammeln toollen, roie eine Zenite ibre Rüdjlein, aber ibr babt nid)t

getoollt!"
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3ft es nidjt aud) freute eine Sdjtoadjfyeit ber SRenfdjen, auf
iljren eigenen ^ßfaben 3u umubeln unb burd) Unglauben ben ÜRat ©ottes
3U oertoerfen? Die Uneiuigfeit, bte Ijeute auf religiösem ©«biete

f)errfd>t, ift roor)I ber fd)lagenbfte 23eu>eis, um 3U be3eugen, bafe bte

SDZcnfdjrjeit in ber !£at oom 2Bege bes £eils getoidjen ift, bie ®e*
böte unb ©efe&e bes Jöerrn oeräubert r)at, unb fidj 3U rechtfertigen

fucfjt, tnbem Tic fagt: folange toir nur aufrichtig im £er3en finb, werben
mir aud) in bas rjimmlifdje Stanaau gelangen.

23ebenfen rotr aber aud), bafe ber £err meinte, was er fagte,

unb bafe es nid>t unfer SKedjt ift, Söorfdjriften für unfere Seligfett 3U

machen. (Es ift fein ÜRedjt; er, ber für uns auf bem Stamme bes ftreu3es

gefdjladjtet würbe, bafe wir trieben erlangen mögen, unb ftarb, bafc wir
3um fieben eingeben fönnen. (Er, ber $ürft bes fiebens, ber Seginner
unb SMlenber uuferes ©Iaubens, bat btes SRedjt unb nidjt mir.

O eitler äftenfdj! 2Bte lange willft bu beinern oerberbliidjien

2ßege folgen? 2ßie lange feine heiligen ©ebote mit .Ungeftorfam be=

franbeln? ©laubft bu etwa, bah btmt 2Beist>eit gröfjer, benu bk
feine wäre ?

2Ius ben £eljren bes Sfteifters geljt beutlid) Ijeroor, bafr wer
an ir)n glaubt, 33ufee für feine Sünben be3eugen unb fid> 3ur Vergebung
berfelben taufen laffen foll, unb soxtr oon einem beauftragten Diener
©ottes, benn niemanb nimmt iljm felbft bie (EI>re, es fei benn, buk
er oon ©ott berufen fei gleidj toie $tarou. 9Zadj ber Jaufe foll bie

Auflegung ber Sanbe 3um (Empfang ber ©abe bes adligen ©eiftes

ftattfinben unb nid)t einmal alle Diener ©ottes Ijaben bas 9?edjt, bie

.Ö'änbe 3U biefem 3toecfe aufzulegen, es toar uotwenbig in alten £agen,
ba& Petrus, 3afobus unb 3oIjannes nad). Samaria hinabgingen, um
ben getauften (Eljriften bie #änbe auf3ulegeu.

Unb Dter ift ber enge 2ßeg, bie Pforte, bie 3um Qthtn für>ret

unb es fei benn, bafc man burd) fie eingebet, fann man rttcr)t 3U bem
fieben, in bem einigen 9?eidje ©ottes eingeben, © e I> o r f a m 3U feinen

*J3rin3ipien unb nidjts anberes wirb uns in feine ©egenwart bringen.

3ft es engl)er3tg, ©eI>orfam 3U be3eugen? Sinb nidjt alle Segnungen
unferes £cbens unb ber Statur oon ber Befolgung gewiffer ©ebote ah=

gängig? 3ft es bann unoernünftig 3U glauben, bafe Seligteit nur burd)

©efrorfam 3U ben ©eboten 3efu erlangt werben !aun?
SQcormonismus oerfünbet mit lauter Stimme: „Ofürcfytet ©ott

unb gebet iljm bie (Efyre, feib geljorfam 3U feinen ©eboten. (Er ift

fein 3Infeljer ber $erfon, alle finb in feinen 5lugen gleid) unb fyaben

biefelbe ©elegentjeit, für bie Segnungen bes £jimmds 3U arbeiten."

3a SQcormonismus geljt bebeutenb roeiter unb fagt, bafe aud) ben Soten
bas (Eoangelium geprebigt toirb, bafe fie gerietet werben, toie bie

SD?enfd)en im Sfoifdj, im (Seift aber ©ott leben. 9?adjbem ber lefetc

Seiler be3atjlt fein wirb, wirb ben äftenfdjen bk ©elegenljieit bes 5ort=

fd)ritts bargeboten unb früher ober fpäter toerben alle, mit 5tusna^me
ber Sörjne bes 35erberbens, einen getoiffen ©rab oon öerrlidjfeit unb
Seligfeit empfangen. 3ft bies eug^er3tg? Sinb bk SDtfffionare ber

Äirdje engljer3ig, roenu fie frei unb unbefolbet bas (goangelium oom
5Reid> in aller 2BeIt oerfünben, fro^ fyoffenb, bafe Srrtum unb Un=
geredjtigfeit oon bem gellen ©Iatt3e ber Sonne ber ©eredjtigfeit oer=

brängt werben wirb?
3a, ber Sßlan bes ßebens unb ber Seligfeit, ber für bte (Er*

löfung ber SCRenfdtöeit oom £errtt beftimmt ift, ift fo grofe unb weit,

toie bie <Eroigfett felbft. R. A. S.
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Die Wiebcvf)ev\teünnQ fces tEtmitgeUiimsI
(2Ius „Outlines of (EccI. Mtorp", oon 95. ö. Roberts.)

5lm Sonntag ben 11. 2TpriI 1830 bielt Olioer Corobern bie er[te

öffentlicbe ^rebigt in ^ßeter SBbitmer's Saus in ftaoette. Wad) bem
©ottesbienftc rourben [edjs s$erfonen getauft; unb fo begann bas öffent*

liebe Sßirfen ber ftirdje.

3n bemfelben SRonat gefdjab, was als bas erfte SBunber in ber

.ftirdje be3eidjnet ift. <£s trug fid) in ber folgenben SBeife 3u: Der
^ropbet 3o[epb begab ftdj auf einen 23e[u<b 3u £errn 3o[epb ftnigbt,

in Colesoille, 23roome <£ountp, 9lero=?)orf. Die[er £>err batte beu ^ro=
pbeten finan3iell unter[tüt|t 3ur 3eit, ba er bas '23uä> äJcormon überlebte

unb 3o[epb roar nun bestrebt, bie geoffenbarte SBabrbeit bem Serrn
ftnigbt unb [einer Familie funb 3U tun, fo bafe fie biefelbe oerfteb^n

unb annebmen fonnten. SBäbrenb feines 9lufentbaltes bei ber ftnigfyt*

Sfamilie ^»iclt ber $ropbet in ber S^acbbarfcbaft eine 9lit3abl $er=
fammlungen. Unter benen, roelcbe biefe 93er[ammlungen regelmäßig be=

fucbten, befanb ficb aucb ÜReroel ftuigbt, ber Sobn 3o[epb ftnigbt's.

(£r unb ber $ropbet batten oiele emfte Unterbaitungen über bie (Erlösung

unb (Seligfeit bes 9Jcen[d)en. Die Jßeuie beteten in ben 3ter[amm=
hingen unb in einer ber erroäbnten Unterbaltungen oerfpracb 'Jceroel

ftnigbt "bah er in einer Söerfammlung beten roürbe. 5lls iebocb bie

3eit beranfam, roeigerte er ficb, 3u beten, bö er uidjt äRut genug

füblte, öffentlicb oor ber Söerfammlung 3U beten unb Jagte, bafe er

märten roürbe, bis bah er in ben 2ßalb fomme, bort roerbe er beten.

2lls er bann am iiädjften SRorgen im SBalbe 3U beten oerfudjte, über*

fam ibm bas ©efübl, bafe er [eine $flid)t oernad)läl[igt babe, inbem,

bafe er am $lbenb oorber nidjt gebetet bcttte. (£r begann [ebr uurubig

3U roerben unb [ein 3u[tanb in Körper unb ©emüt [djien [icb in be=

benflidjer SBeife 3U öerfdjlimmern, fo hak, als er [ein £aus erreidjte,

[eine ©attin bödjft be[orgt um ir)n roar. (Er liefe ben s#ropbeten bitten,

gum ibm 3u fommen, roelcber, als er fam, 9?eroeI in einem [ebr trau*

rigen 3u[tanb unb grofee Sdfjmer3en Ieibenb, oorfanb. Sein 9fnge[id)t

unb [eine ©lieber roaren oer3errt unb [cbrecflicb ent[tellt. ScbliefeSidj

tourbe er oon einer fflad)t emporgeboben unb in furchtbarer 2ßei[e im
3immer umbergeroorfen. Die ^acbbarn, roelcbe oon feinem 3uftanb

gebort batten, famen berbeigelaufen. 9cadjbem er [o für eine 3«eit

lang gelitten batte, gelang es bem $ropbeten, [eine ijanb 3U ergreifen

roorauf 9ieroeI 3u ibm fpracb unb Jagte, ha% er roi[[e, bafe er oom Teufel

be[e[fen [ei unb bafe er, ber ^ropbet, 9Jcacbt fyaht, ben böfen ©eift

aus3utreiben. „SBenn bu roeifet. bafe ictj es tun faun, [o [oll es ge=

[cbeben," entgegnete ber ^ßropbet unb bann beinabe unroi[[entIicb trieb

er ben Teufel aus unb befabl ibm, biefen StRann 3U oer!a[fen. So=
gleicb borten bie Sperrungen [eines ©ejicbtes unb feiner ©lieber auf,

er füblte [icfj befreit unb [agte, bafe er ben Teufel ir>n oerlaffen unb
oerfcb'roinben gefeben bobe.

„Dies roar bas erfte 2Bunber," [cfjreibt ber ^5ropbet, „roelcbes in

ber ftirdje ober oon irgenb einem SJcitgliebe ooÜ3ogen roürbe, unb es

roar nicrjt burcb ben äJceufcben, nocb burcb bie 5^raft bes[elben getan,

[onbern oon ©ott unb burcb bie Straft ber ©öttlicbfeit, baber [ei (£bre

unb ^ßreis, 5err[cbaft unb ^errlicbfeit bem 33ater unb bem Sobne
unb bem heiligen ©ei[t für immer unb eroig gegeben. 9Imen."
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Die erfte ftonferen3 ber ßircbe roürbe am 1. 3uui 1830 gehalten.

9Iufeer ber großen 9ln3abl bcr ^reuube unb Srenrbeu, bie begierig maren,

etuKts oon ber fiebre unb bem SBefeu ber ftirdje ju lernen, maren
ungefäbr breifeig äftitglieber ancoefenb. Sftan geuofs bas heilige 9lbenb=

mabl unb bie ©etauften rourbeu als SOcitglieber ber ftirdje fonfir*

miert, aud) mürben einige iBrüber 3U oerfebiebenen Slemtcrn in bem
93rieftertum orbiniert. Die 3eit mürbe 3ugebrad)t im Seien, Singen,

(Ermabnen unb 23elebren. Der ^eilige (Seift rutjte auf ber oerfammelten
SOIenge. (Einige propbe3eiten unb anbere hatten bintmltfdje SBifionen,

erflärten, roas fie gefeben r>atteu unb fangen öofianna 3U ©ott unb
bem fiamm. So tourbe bas 2Birfen ber Diener ©ottes burd) btc oer=

fteifeenen 3eid)en unb ©abeu bes ©eiftes, roeldje ben ©laubigen folgen,

beftätigt.

3u beuten, bah bie 9ftitglieber ber ftirdje feine gebier begingen,

roürbe t)öcfjft unoemünftig fein. 3m Sommer bas 3at>res 1830, mäb=
renb 3ofepb nod) in £armont) $en. rool;itte unb Olioer (Eotobrep bei

ber 2Bbitmer Familie toar, empfing er einen 23rief oon Olioer, melier
ibn benadjridjtigte, bafe er, Olioer, einen gebier i^ einer ber Offene

barungen entbedt batte unb fügte f>iit3u: ,,3d) befeble bir, in bem
Sftamen ©ottes biefe 2Borte (er erroäbnte bann bie betreffeube Stelle)

gu ftreidjen, fo bah feine 3rrtümer unter uns fommeu." Der ^ropbet
antwortete fofort unb frug Olioer, bei toelcrjer Autorität er ibm be=

feble, biefe SIenberung ober Streichung 3U madjen, roeg3uuebmen ober

bin3U3ufügen 3U einer Offenbarung bes 2lllmäd)tigen. Slad) einigen Sagen
begab fiä> 3ofepb felbft 3U ibm unb mar febr betrübt, als er geroabrte,

bah bie gansc SBbitmer Familie Olioer (Eotoberp in feiner Meinung unter*

ftüfete. fl^adr oieler SJlübe gelang es ibm enblid), fie 3U über3eugeu,

bah fie im 3rrtum toaren unb bie Sdjmierigfeit 3U befeitigen.

3n ber Äonferett3 in ^apette, Sftero^orf, im September 1830
gebalten, roürbe beftimmt, bie SQtiffionsarbeit unter ben ßamaniten 3U

beginnen. 3n ber Offenbarung, roelcbe bie Hebel bes Siram $age er-

flärte, roürbe Olioer üoroberp beftimmt, biefe Stftiffion 3U unternebmen
unb oorbem bie ftonfereit3 fdjlofe, würben $arlep $. 93ratt, s#eter

SBbitmer unb 3iba $eterfon berufen, fid) ibm an3ufcblie^eu. ©rofee

SSerbeifeungen fiub in bem Sudje Sftormon für bie JQamaniten ent=

balten unb mau boffte, bafe bie 3zit ber (Erfüllung balb> berau=

fommen roürbe.

„Unb bann foll bas Heberbleibfel unferer SJcacbfommen oon uns

rotffen, auf roelcbe 2Beife mir aus 3erufalem famen, unb bafe fie bie

9iaditommen ber 3uben fiub; unb bas (Eoaugelium 3efu dbrifti foll

unter ibnen oerfünbigt roerben; baber follen fie roieber 3ur <£rfenntnis

ibrer SBäter unb aud> 3ur (Erfenutnis 3efu (Efyrifti, roeldje ibre 23äter

batten, 3urüdgefübrt n)erben. Dann roerben fie fieb freuen, benn fie follen

reiffen, bah es oon ber £anb ©ottes ein Segen für fie ift; unb bie

Sd-uppen ber ^infteruis roerben allmäblid) oon ibren klugen fallen;

unb es roerben nidjt oiele ©efcblecbter unter ibnen oergeben, ebe bah
fie ein roeifces unb augenebmes 33olf fein roerben." (2. Wepbi 30:4—6).

5tuf bem 2Bege naif) ibrem neuen 5lrbeitsfelbe — nad^ bem
roeftlicben Xeile bes Staates SOJiffourie, famen bie 5lelteften ber fiama=

niten=9Jiiffiou nad) Rirtlaub im norböftlidjen 2eile Obio's. $>kx fanben

fie eine ©emeinfd)<aft reformierter Saptifteu, mancbmal dampelites ge=

nanut, nad) ^lleiauber Campell, bem ©rünber. Sibnep 9?ig:bon mar
beren 9)aftor. 5leltefter Carlen <$. ^Sratt mar früber ein SKitglieb biefer

©emeinfebaft geroefen unb er gab feinen früberen Jteligionsgenoffen
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bas 23ud) SOiormon unb mit feinen Segleitern prebigte er iljnen oon ber

brülle bes ©oangeliums, meldjes enblidj oon £errn SRigbon ünb beinahe

feiner gan3en ©emeinfdjaft angenommen mürbe . . .

Dann festen bie £amaniten=9ftiffionare iljre ÜReife gen SBeften

fort unb tarnen in ber SDtftte bes 2Binters in ben Ort 3nb<c=

penbence, an ber meftlidjen ©reii3e bes Staates äWiffourie. Sie über*

fdjritten bie ©reme unb hielten eine 5tn3ar>I oon Serfammlungen mit

ben Delaroare=3nbianern, unb maren in foldjem Sütafee erfolgreich, bah
bie ©iferfudjt ber oerfdjiebenen fefterifdjen StRiffionare erregt mürbe, bie

foldje Unannebmlid)feiten madjten, bafe bie 2lelteften bas Territorium

oerliefeen. Wad) 3nbepenbence 3urüdfebrenb, fanbten fie Carlen $.
$ratt, um irjre Slrbeit bem $ropf>eten 3U berieten. (^ortf. folgt)

2\Uf)t.

„äftenfdjen finb ba, bafe fie fid) erfreuen." Die gröfete ^reube
bes SDienfdjen fommt burdj Selbftentmidelung. Unb es ift eine XaU
fadje, baf3 ©ort unfere ©eifter auf biefe ©rbe bradjte, unb biefelbißu

mit ftörper befleibete, bafe biefelben merjr Sd>roierigfeiten üfrerminben

unb baber audj mer>r Orortfdjritt madjen föunten. Die 3bee bes 3fort=

fdjritts ift ein 3nftinft, mit bem iebes ©lieb ber menfdjlidjeu Familie

geboren roirb. ©s gibt feine normale ^ßerfon, bie uidjt ben SBunfd)

r)egt, mer>r 3U erlangen, beim fie bereits befitjt.

Der breijäfjrige Sorm eines amerifanifdjen ©ifeubal)n=Magnaten
jagte, bafe er ©ifenbar)U3Üge als SBeiljuacfjtsgefdjenf baben mödjte. Das
SRefuItat biefes SBunfdjes mar, baf3 er fid) am 2Beirmad)tsmorgen in

bem grofeen 3immer oon benfelben umringt befanb. ftur3 barauf tarn

ber Sater, unb fanb bas SUnb meinen.

„2Bas ift los, mein 3unge," rief ber Sater aus, ,,bift bu nid)t

aufrieben mit all biefen fdjönen ©ifeubabmügen, bie ber gute alte 2Bdr)=

nadjtsmann bir g.eorad)t bat?"
„9iein," jammerte SBillie, „idj mill nod) einen anbern." 2BiHie

erbte biefen Dürft für meljr oon feinem Sater; inbireft aber aud) oon
feiner Sftutter ©oa. ©oa liebte bie ftrudjt, fo roie SBillie bie ©if»n=

babnsüge. Sie mar in (Eben, roo alle Wirten ber fcrjönften ftrüdjte

gebieten, unb fie tonnte oon allen mit ^lusnafyme ber bes Saumes
ber ©rfenntnis bes ©uten unb Söfen effen. Sebotf) mar fie uid)t mit

all biefer ^rudjt 3ufrieben, fonbem feinte fid), nod) eine anbere 3u

foften. Satan geroabrte bie Sdjmädje ©oa's unb es mar £eid)tigfeit

für ibn, fie 3um Hebertreten bes ©ebotes ©ottes 3U bemegen.
2Bir finb alle mit Talenten unb ©nergie, biefelben 311 entroideln,

gefegnet unb fo ermöglid)t ftortfdjritt 311 madjen. Orortfiritt ift na=

türlid). 3n bem £eben bes SRenfdjen gibt es feinen Stillftanb, entf

meber näbert er fid) bem £immel ober aber ber £öHe. Die Direktion,

in roeldjer er roanbelt, beftimmt fein ©nb3iel. ©ott ift beftrebt, feine

ftinber 3U fegnen, in ber Ueberroinbung ber Sdj'toadjbeiten unb Sd)mie=
rfgfeiten bebjlflid) 3u fein; aber Satan an ber anbern Iktnb ift ge=

rabe fo beftrebt, bie 9ftenfd)f)eit 3um fixeren Serberben 3U führen.

Der SBiberfadjer arbeitet beute mit ber StRenfd)r>eit in genau
berfelben SBeife, mie er früber mit ©oa gearbeitet r>at, b. ff. er ge=

roabrt unb fenut bie Scfjroadjbeit bes 9Jcenfd)eu, „bas Seftreben für m.Ijr".
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2Benn ein Mann einmal bewogen roerben tann, bas erfte ©las 23rannt=

mein 3U trinfen, fo roirb es leine Scfrtoierigfeiteu toften, ifrn 3um 2rin!en

eines 3meiten 311 oerleiten. 2Benu er erfolgreich, ift, ifrn 3um Stellen
eines geringen ©egenftaubes 3U beroegen, fo mirb er ifrn aucfr balb

beeinflujfen, gröfeere Dinge 3U [teilen. 33eftänbig roifpert er in bas

€>frr bes Sflaoen ber (5etDor>nr)eit : „9lur einen mefrr." Cr fptelt bie

5RoIle bes Farmers in bem folgenben 23eifpiel:

Cin Farmer 30g einmal mit einer jrjerbe Sdjroeine burdj einen

Ort. (Ein StRann, ber bes Sßeges gefommen mar unb irjn unb bie

Gemeine mit Iädjelnber SOliene betradjtete, fagte:

„SRein ^rreunb, roofrin gefren Sie mit ben Sememen?" — „O,
icfr sie^e mit ifrnen 3um Scfrlatfjtbaus," entgegnete ber Farmer.

„SBürben Sie [0 gut fein unb mir fagen, toie Sie bie Scfrroeine

beroegen, 3frnen 3U folgen. 3dj fann niefrt begreifen, toie bie Sdjroeine

3frnen folgen?"

„Sefren Sie frier," fagte ber Farmer, „Sdjroeine freffen 23ofrnen

fefrr gerne unb frier unter meinem %xm trage icfr einen fleinen Sacf

00II oon benfelben. 2Benn immer bie Sd/roeine mübe unb oerbriejjlidj

freimfefrren roollen, fo laffe icfr ein par SBorjnen auf bie (Erbe faUen,

bie fie bann gierig oerfcfrlingen. Obgleid) ber 2ßeg ein roenig roeit

ift, lomme icfr bod) mit ifrnen bort an, oorbem fie es geroafrr roerben."

(Es ift abfolut norroenbig, bajj fiefr ein ieber bie 3rage oor=

legt: Sin idj auf bem richtigen 2Bege unb roem folge icfr naefr? 33iu

icfr ein Sflaoe ber ©erooljnfreit unb folge bem Teufel nur für bie

33ofrnen? Sßenn fo, bann mufr icfr fofort umfefrren, benn bas ©eridjt

ift oielleicfrt bebeutenb näfrer, beim icfr meine.

2Benu ber SBuufdj, mefrr 3U erlangen, falfdj angeroanbt roirb,

fo ift er ein $Iucfr; aber gereiefrt 3um Segen, menn red)t benufet, unb
mirb eine ber größten Segnungen, bie ber £>err feinen irbifcfyen Ämöiern
geben !ann. 3eber geredete SRenfdj frat einen in ifrm geborenen 2Bunfcfr

für SBafrrfreit unb Seligfeit. (Es ift bie ^Befriedigung biefes großen
SBunfdjes ber Seele, melcfre ifrn näfrer 311 ©ort bringt.

Sobalb er eine SBafrrfreit ausgefunben frat, ftrebt er für eine

anbere unb bann für uoefr mefrrere. Dies Sudjen naefr 2ßafrrt)eit bringt

ifrn enblicfr 3U bem (Eoaugelium 3efu (Efrrifti, roeldjes alle SBabrfreiten

entfrält. (Er glaubt unb bereut bann feine Sünben, bie er begangen
\)at. 2ßafrre 23ufee bringt einen Dürft nad» Vergebung mit fidj, bie

nur burefr bie Saufe erlangt roerben fann. Sftun fefrnt er fiefr nad) bem
Seiligen ©eift, roeldjer ifrm ©ottes Sßege offenbaren unb in alle

SBaljrfreit leiten roill. So ftrebt er fröfrer empor im 9?eidje ©ottes,

Stufe nad) Stufe. (Er ift fiefrer, bß% er auf bem redeten SBege ift

unb erfüllt oon einem unüberroinbliifren 2Bunfdje bes ftortfdjritts. 3n
ber Zat, bas (Eoangelium ift ein eroiger ^ortfefrritt, roeldjes eroige

ftfreube bebeutet. Sein 3iel ift 23olIfommenl)eit unb er roirb raftlos

ftreben, bis roir oon ifrm fagen fönnen, roie roir freute oon ©ott fpreefren:

„©rofe ift feine 2ßeisfreit, rounberbar finb feine 2ßege, unb ben Um=
fang femer Sßerfe lann mau niefrt begreifen." &. 91. Dtion.

„Du mußt beine Arbeit lieben, unb nidjt immer über ben IRanb

berfclben frinrocgfdjaucu, roünfcfreub, bafe bas Spiel beginnen roürbe."

©eorge GS II i 1.
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Was wevben Me Ccute fagen?

„2Bas roerben bie fieute fagen?" — fo fragen entfefet uub er*

fc^redt oiele Seilte — „roenn idj mid) ben SHormoneu anfdjliefeen roürbe,

jener fo oerfdjrieenen unb üeracbteteu Sefte?" 3roar nwffen He, baJ3

bte ßefjren biefer ftirdje bte reine SBabrbeit enthalten, unb bafe in

feiner anbern ftirdje fo oiele Segnungen uub berrlidje 93err>eifeungen

3U finben finb, als in ber ftirdje 3efu (£r>riftt ber ^eiligen ber legten

2age. Sie feben, bafc bie Organifation biefer ftirdje oollfommen ift,

unb bicfelbe roie 3ur 3eit (£brifti; aud) fönnen fie alles, roas gelehrt

toirb, mit ber 33ibel Dergleichen unb bk Uebereinftimmung r)eraus=

finben. Sie füllen fid) 3ufrieben unb glüdlidj im 9)erfeör mit ben

SOlitgliebern biefer Slirdje unb mürben gerne öfters bem ©ottesbienft

berfelben beiroobnen; aber, ängftlid) bem aus3uroeid)eu, roas bie fieute

fagen mürben, laffen fie lieber bie föftlidjeu SBabrfyeiten fahren, baubeln
gegen ibre Heber3eugung, unb oerfäumen geroife bie grofte ©elegjenfyeit,

bie ibnen Dtelleid)t für bas Iefete SDtal angeboten toirb.

Xaufenben, bie fid) baran geroöbut baben, auf bas Urteil an*

berer mebr 2Bert 3U legen, als auf ibre eigene Ueber3eugung, toirb biefe

Orrage 3U einer Quelle ber ^ein. 2Bas nüfct uns bas Urteil ber

„£eute", roenn es fid) um bas £eil unferer Seeleu banbelt? unb bie

5?ube unferes ©eroiffens in ber 2Bage liegt? 2Berben bie fieute, auf

roelcbe roit in biefer £infid)t 9?üdfid)t nebmen, im Staube fein, uns
3U belfen, roenn roir am Sdjluffe unferes Ccrbenlebens oor unferem

btmmlifcben Siebter erfdjeinen muffen, um über unfer £un unb fiaffen

9?edjenfd)aft ab3ulegen? — ©eroift nidjt!

fiiebe SO^itmenfdjen, lafet uns immer unferem 5er3en, unferem
©eroiffen unb unferem $erftaube folgen; Iafet uns unferen bimmlifdjen

SBater in ftarfem ©lauben unb ©ebet anrufen, roenn toir im 3roeifel finb,

roas roir tun follen, unb nidjt barnadj fragen, roas bie ßeute fagen.

3d) borte einmal eine ©efd)id)te, bie idj r>tcr anfüfyreu mödjte.

Gs banbelte fid) um einen gefangenen Rönigsfobn, roeldjer nad> einigen

Sabren ber ©efangenfdjaft feine ^reibeit roieber erbalten follte, unter

ber SBebingung, fid) um bie 9ftittags3eit burd) bk gan3e Stabt fübren
3U laffen. „D," fagte ber 3üngliug, „roas roerben bie fieute für <©e=

fidjter mad)en." „Du roeifet nodj nidjt, roie bu binburdj roirft," ant=

roortete ber ftönig.

3ur feftgefefeten Stunbe gab er bem Süngliug eine, bis an ben

5?anb mit Wüä) gefüllte ftroftallfdjüffel in bie £anb mit ber SBarnung:
„So bu einen tropfen biefer üftildj oerfdjütteft, bift bu bes £obes."
hinter bem 3üngling fdjritt ein Solbat mit ge3üdtem Dold), um ibm
benfelben in ben ^aden 3U ftofeen, fobalb ber erfte tropfen Sftild) 3ur

(£rbe fiel. 5ßon allen ©egenben roaren £eute 3ufammen gekommen,
um ben unglüdlidjen 5tönigsfobn auf feinem ©ange 3U feben, unb
eine taufenbföpfige 90?enge ftanb auf ben Straften.

2IIIe ^enfter roaren befefet, unb auf Säume uub Dädjer ftieg bas
3}olf, um bas intereffante Sdjaufpiel 3U feben. 2lls ber Süngling feinen

2Beg burd) bie in atemlofer Spannung barrenben Strenge 3urüd)gelegt

batte, fragte ib/n ber Äönig: „Slun, roas baben beim bie fieute für

©efid)ter gemad)t?" „O 5lönig," fagte ber 3üngling, ,,id) babe feines

gefeben. 3di fab nur mein 2ebm in meiner öanb, unb ben %ob in

meinem 9caden."



— 185 —

2Bürbe es nid)t beffer fein für uns, biefem ilönigsfobn gleictj

3U banbeln? ßafct uns ittdr)t auf bas Urteil ber £eute boren, fonbern

auf uns felbft aalten, benn roir tragen unfer fiebensglüd unb unfern

Seelenfrieden in unserer £anb. ^3 a u I a 9? i f d).

XVie gebe tefy meine Aufgabe?
(SSorlefung — 23afel Sonntagsfd)ut=G;onoeution — 28. 2tpril 1912 — ).

3m 9Infd)IuJ3 an 23r. SBeijjenberger roerbe id) 3bnen jefct aus=

einanberfefcen, rote id) meine Aufgabe oor ben ftinbern ober Sd)ülern

gebe. 3uerft bas 2r)ema mit allen feineu <£in3elr>eiteu. Dann allerlei

3ugaben 3U bemfelben. hierauf einige pbt)fiologifd)e Stubien, ober

allerlei Umftänbe, unter beiten ber fiebrer feine Aufgabe gibt, unb
33erüdfid)tigung berfelben.

3d) erbitte mir 3U ben folgenben 5lusfübrungen 3bre $Iufmerf=

famteit.

Die Aufgaben bebanble id) mit ben ftinbern etwa fo!genber=

mafeen:

3d) er3är)Ie 3uerft bie ©efd)id)te. 'ftod) lieber aber Iaffe id) fie

oon ben ftinbern felbft er3är)Ien, unb 3roar befonbers besfyalb, roeü

id> baburdj bie finbltd)e Wuffaffung ber ©efd)id)te teuneu lerne. Das
gibt mir mancherlei ^Inbaltspunfte für ben toeiteren Verlauf ber ?luf=

gäbe, benn id) mufe, um ben ftinberu bie Aufgabe intereffant 3U mad)en,

oor allem biefelben oerfteben lernen, roas 3iemlid> oiel Hebung erforbert.

Sobann gebe id) auf bie v£iu3ell/eiten uäber ein. 3uerft bie

Umftänbe, unter roeld)en fid) bie ©efd)td)te ereignete. 3eit; mann es

gefd)ab; Ort, roo es gefdwtj. Dann ftelle id) bie ^erfonalien ber

beteiligten ^erfonen feft. Dann bie ©efd)id)te felbft, bie ein3elnen £anb=
lungen berfelben. Diefe probiere id) fo Iebbaft 3U fd)ilbern, bafe bas

3ntereffe ber ftinber geroedt roirb unb ibre ^bantafie, unb fie mir ba=

burd) leid)t folgen tonnen unb bas ßrsäblte gleicbfam im ©eifte fidj

abfpielen feben. Da3roifd)eu gebe id), roenn id) es für nötig ober

anregenb eradjte, örrflärungen unb Sdjilberungen, bie 3ur 3eit ber ©e=
fd)id)te berrfdjten. Ober aud) über bie ©eograpbie unb s#bt)fit bes

betreffenben fiaubes. Dabei fudje id) aber immer bas oorbeftimmte

3iel im Sinne 3U bebalten unb bementfpred)enb meine fragen 3u ftellen,

burd) beren 23eantroortung bie ftinber bas 3iel, bas beifet bie in ber

©efd)id)tc entbaltene Sßabrbeit ober fiefyre, felbft auffiuben folleu. 3ft

biefes 3iel feftgeftellt, fo befpred)e id) es roieber eingebenb unb Iaffe

bann bie 5linber, um mid) 3u über3eugen, bah fie alles oerftamben

baben, 23eifpiele aus bei 23ibel ober eigene Ccrfabrungcn ober (£riune=

rungeu anfübren, bie auf bas gefunbene 3id paffen.

Darauf folgt bie (Srflärung ber 5Tnroeubung, bas beifet, roie baben
fid) bie Sdjüler bemgemäfe, roas mir eben befprod)en unb gelernt baben,

im täglid)en £eben 3U oerbalteu. 3. 93. rotr baben als 3iel gefuuben:

(£bre Söater unb äJhitter. 2ßenu biefes 3iel burdji 33eifpiele illuftriert

roorben ift, fo ftelle id) oielleidjt folgenbe fragen: 2Bie ebre id)' meine
<£Itern? roann foll id> fie ebren? roarum foll id) fie ebreu? unb foldje

fragen mebr. roeld)e fid) bann fd)on oon felbft entroideln.

Sd)on bei oielen örrfläruugen f)at mir eine Sdjretbtafel oor3üg=

Iidje Dienfte geleiftet. Denn roas eine lauge. (Srtlärung nid)t 3U Stanbe
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bringt, bas oollbringt eine fleine Sfi33e. Da3u braudjt es burdjaus

fein 3eicr)ncrtf^»es Talent, fonbern ein paar Striae genügen.

2Bie Sie fdjon aus Söorgebenbem gemerft F/abeu, laffe id) bie

ftinber felbft bas äfteijte tun. Denn id) fage mir, id) bin nur ba, um
bie ftinber 3U entroideln unb bas in ibnen fd)Iummernbe SBiffen 3U

roeden. Das fann id) aber nie erreidjen, roenn i^ ibnen alles or>ne

ftampf oorfag.e, fie plappern es bann oielleidjt nur gebanfenlos nadj,

obne ben Sinn begriffen 3U tyaben; roenn man fleinen ftinbern immer
alles „prebigefteb" gibt, fo roerben fie nie felbft effen lernen. So aud>

t>ier; tue td^> es [0, fo roerben fie nie felbftänbig ben!en lernen, '©s

mad)t iljnen audj met)r Srreube, roenn fie bie geroünfdjte 3tntroort felbft

gefunben baben.

ferner bemübe id) midj, ben Unterridjt mit möglidjft oiel 3nter=

effantem unb £ebrreid>m 3U roür3en. Dabei benfe id) aber an bie

SBorte, bie einmal ein Sdjrod3er 93äbagoge gefagt bat: ,,23eftreidje bem
ftinbe bie Schale, in ber bu ibm bas SBiffeu barreidjft, mit .Sonig, aber

fülle fie nidjt mit £onig." Ober in anbereu 2Borten, bie ftinber finb

nidjt eigentlid) ba, um fid) 3U unterbauen ober Unterbalten 3U roerben,

fonbern um 3U lernen. 9Iifo, roie fdjon erroäbnt, füge id) in bie

Slufgabe 3ur <£rbölwng bes Sntereffes, Iebrreidje unb intereffante 2k=
merfungen ein, aber nur fo oiel, als es ben 3med' ber Aufgabe nidjt

oerroifdjt unb unflar mad)t; -bas ift ber -öonig, bas SBiffen finb bit

33elebrungen.

3d) ftahz gefunben, bah ber £ebrer feine Sßorte gut, oft fogar

febr oorfidjtig roäblen mufe. (£r barf 3- 23. nidjt ben Sftormonismus
3U ftarf als foldjen beroorbeben, bas fönnte unter tfmftänben mebr
fdjaben als nü&en. Dann follte er aÜ3U gebilbete 2Iusbrüde oermeiben
unb bauptfädjlid) ^rembroörter. Die Spradje bes £ebrers mufj frei

fein oort allem ©efünftelten unb Unnatürlidjen, benn roie roir roaffen, bangt
ben ftinbern nod) nidjt fo ber oberflädjlidje Firnis moberner 23ilbung

an, fonberu fie geben fid) meiftens roie fie finb, unb fo mufe fidj ibnen

aud) ber ßebrer gegenüber ftellen unb mit ibnen frei unb ungetünftelt

reben, roie roenn er eines oou 3bresgleid)en roäre.

Cr mufe aud) felbftberoufet fein unb nidjt ängftlid), unb es bie

ftinber nidjt merfen laffen, vatnn er ie in Sßerlegenbeit geraten follte.

<£r roirb bie ftinber am Ieicbteften für fid) geroiuneu, roenn er

fein fo ftrenges Sdjulmeiftergefidjt auffegt, fonbern fid} liebensroürbig

unb bumorooll 3eigt. 2Benn er tabetn mufe, barf er nidjt fdjroff ,unb

oerlefcenb oorgeben, beim bie ftinber finb ia befanntlid) febr empfinblid),

fonft erreicht er Ieidjt bas ©egenteil, oou bem, roas er beabfidjtigt;

er oerftodt bas betreffenbe ftinb. 3ebod) aud) beim £ob mufr er ,oor=

fidjtig fein. (Er barf ferner nidjt parteiifdj fein, bas beifeit, er barf

nidjt ein ftinb auffällig beoor3ugen unb ibm mandjen oerbienten £abel
erfparen, blofe roeil er es beffer leiben mag als ein anberes, beim ba=

burä) entfrembet fid) ber £ebrer ben ftinbern am meiften, roie roobl

alle oon ibrer eigenen Sd)ul3eit ber roiffen.

3n ieber ftlaffe gibt es foldje 5tinber, bie febr fd)eu finb unb
nidjt ben äftut f)ahen, 3U antroorten, unb aber febr oft intelligente

ftinber finb. 2lud> biefe fann man foroeit bringen, bafe fie aftio
(
am

Unterridjt teilnebmen. Dies erforbert aber grofee Sorgfalt unb ©ebulb.

©ebulb ift überbaupt eine ^aupttugenb, bie ein £ebrer befi^en follte.

Denn maudjmal begreifen ibu bie Äinber nidjt reebt ober nid)t Jo«=

fori, unb ba barf er nidjt gleid) neroös roerben unb fie Dummföpfe
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fdjelten, benn er ift oft JcXbTt fdjulb, fonberu er mufe [eine fragen beutlict)

mit flarer 9lusbrudsroeife roieberbolen.

Ueberbaupt follte ieber fieser, meiner Söceinuug nad>, fid) oiel

mit ber ^ßrjrjfiologie bes ftinbes befdjäftigen, bann roirb er leicht bas
oon feinen ftinbern erreid>en, roas er roünfd)t. -Das ift aber eine

äiemlid) fdnoierige Aufgabe. 9lber roie Sie roiffen, gebt bie moberne
Sdjulpäbagogit barauf biuaus, bie ftinber oerfteb/eu 3U lernen, unb
nid)t mebr nur bie ftinber ben ßerjrer. Hnb aud) in biefer ^inficr)it

fann ein ßebrer nie auslernen.

3m 93orftebenben babe id) 3bnen einige meiner {Erfahrungen unb
aud> SOceinungeu gegeben, roie mau eine Aufgabe gibt ober geben

fönte. 9Ufons fr int

De* Ztlann in Schattetet).

33on Sßilliam 91. .Srjbe, ^Sräfibent bes 93ocateIlo States.

Der nad>foIgenbe 9trtifel erfdjien in ber 3Kai=9tusgabe ber „3m=
prooement (Era", ber 3eitfd)rift bes ^rieftertums „Quorums" unb 3üug=
iings=frortbiIbungsoereine unferer ftirdje. Derfelbe 3eigt, melden Staub
bie ftirdje 3efu (Ebrifti ber ^eiligen ber legten Sage einem Xob unb
95erberben oerbreitenben Hebel gegenüber einnimmt. Die barin ent=

baltenen Statiftifen finb uatürlid) nur oon ben bereinigten Staaten
9lmeritas, unb finb als niebriger benn bie europäifdjen betradjtet.

R. A. S.

,,3d) r>abe es immer .gebalten, bafe Xugenb unb {Ertenntnis größere

Sdiäfce benn 9lbel unb 5Reid)tümer finb; Ieidjtfinnige (Erben mlögen bie

beiben letzteren befleden unb fpenben; aber Hnfterblidjfeit erlangen bie

erften, madjen ben 9Jcenfd)en 3um ©ott." Sbafefpeare.
3n ber 33etradjtung eines febr belifaten Subjettes, über roelcfyes

all3umenig im öffentlichen gefagt ift, t)abe id) ben Dünnhäutigen unb
benen, bie fidj felbft als roei[e betrad)teu, feine (Sntfcbulbigungen bar*

3ubringen, — fie finb oon oomberein geroarnt, burd) meine 9lbfid)t,

eine grofee frrage ebrlid) 3U beb/anbelu; ber anberu klaffe ber £efer oer=

fpredje id), bafc fie mir obne frurdjt folgen bürfen.

(Es ift oon 93ebörben amtlid) ermittelt, bafe in ben bereinigten

Staaten 1,200,000 toeiblidje ^roftituierte unb 6,000,000 männlicbe finb;

aud> ift oon beroorragenbeu Doftoren feftgeftellt, bafe oöllig 75 %
ber männlidjeii erroaebfeneu {Einroobner ber großen Stabte gefd)Ied)tlid)

unrein, unb ein großer Seil berfelben Opfer oerbeerenber ftranffyeiten

finb. (Sine SOcillion £er3en fä>Iageu oer3roeifelnb für 3freir)eit in eng

oerfdjloffenen Grippen!

(Eine Sücillion roollüftiger grauen erlauben ibren unge3ügelten £ei=

benfdjaften fid) 3U furdjtbaren 9iusfd)reitungen binreifeen 3U laffen, bie

gleid)fam ibr fieben unb ibren 2ob bebeuten!

(Eine SQtillion menfcblidjer ©eftalten bie fdjredlidjeu Qualen einer

ftrantbeit erleibenb, bie ifyr £er3 unb Sftarf 3erfrifet — babin fiedjenb,

brenneub, fterbenb — obne ein 2Bort bes äftitleibs oon einem frreunS>e

ober ©ebet eines Pfarrers ober $riefters unb roerbeu nad> einem fünf

3abre langen fieben ber Sdjanbe, in bie mnftifdje 3ufunft gefd>leubert.

Die finb bie beutigen grauen in Sdjarlad)

!



— 188 —

(Sine 3rrau, roeldje fid) biefer tfrage in eiugeljenber 2Beife auge=

nommen bat, fagte in einer 2Infpradje:

,,3d) fterje frier in ber ©egenroart ©ottes nnb erfläre, bafe bie

irrenben SDcäbdjeu biefes Sanbes, brei Viertel oon ibnen, oerlotft,

gefangen unb getauft unb roieber oerfauft roorben finb."

£err Steab in feinem 23udj „3f Gfirift came to Chicago" gibt

folgenbes 3eugnis einer Sfrau, ajeldje btefe ©efalleneu fennt:

„^ßroftitution ift ein (gffeft unb nidjt eine gleichgültige, freiwillige

2Baf)l ber ©efallenen. 3Jiäbdjeu roätylen nidjt, fid) felbft fort3uroerfen.

Sie werben 3U ben Bütten bes fiafters getrieben. 3e meljr roieib*

lidjer ein SOZäbdjen ift, unb bahä meine idj, je fdjöner fie ift, k
belitater, je mefyr fie ftleibung unb Sdjmud, roeiblidje ScfyroadV

Reiten liebt, — ie efrer unb leidjter roirb fie als 3iel bes ©er=
berbers erforen. Unb bie SSerberbeubringenben finb nidjt 3U roenia.

Sftäbdjen, unb idj fage bies feljr empbatifd), finb nidjt bk 33er=

fübrer. Sie traben in fidj geboren ein 3Ctrtes <5efüt)l ber 9?eiufyeit

unb ber Ebelfeit. 3dj fage eljrlid), bafe idj nid)t glaube, bafe eine

$rau in 3efyntaufenb fidj felbft 3U ben Sfü.fcen ber, fiuft roirft,

ausgenommen unter 3roang unb ©eroalt ber Hmftäube."

Da bas Durdjfdjnittsleben ber 9)roftituierten nur fünf 3aljre in

ifjren Sünbeu bauert, fo mufe ein ungemein grofeer Üraffic in menfä>
lidjem ^leifd) beftefren, ber bie Süden in ben 9?eif>en ausfüllt.

2Ber finb bie 5raucn in Sdjarlad) in ber 3uruuft, o SRütter

ber Nation?
£inc Million Heiner SCftäbdjen — Rabies, bk freute ir>re Heiuen

füfcen Sippen au bie eurigen brüdeu!
deine Million Heiner Sieblinge, bk freute ifrre puppen fingeub

3um Sdjlummer roiegen!

©ine Million fröfrlidjer Sftäbdjeu, mit golbigen So den, bereu

klugen ber 5lbglan3 bes £immels ift unb bereu Sadjeu filberfrell unb
flar roie ber ©ebirgsbacfr ertönt!

£) ir)r SLRütter ber Nation! 3n Säden unb mit 'üfdje auf euren

Häuptern möget iljr beten, bafe ber £ob biefe friuroegnefrmeu möge, efye

benn fie ben SCRantel bes Sd?arladjs antun; aber euer ©ebet oermag
nidjts, benn ber Xob ift nidjt fo gütig unb bie Ijer3lofe 2Belt roirb roeiter

fortfafrren, ifrren 3oü 3U nefrmen.

2Ber finb bie Scanner in Sdjarladj?
Sedjs Millionen Knaben, bie ifrr nod) unreifes ©efrirn mit

2llfofroI betäuben unb oernidjten!

Sedjs Millionen 3ünglinge mit ladjenben Sippen, bas 23itter=

füfee ber Sünben foftenb

!

Sedjs Millionen SOläuner in ber ^roftitution ber noblen Gräfte,

bti ber beraufefrenben ÜIRufif ber Sirenen fdjroetgenb!

Sedjs SRillionen Scanner, geroadjft unb parfümiert — aufjen,

SBorbilber ber Sugenb; inroenbig — moralifdj 9Iusfä£ige unb, ©ott
h,ah' (Erbarmen mit ber SBelt, feine roaruenbe Stimme „unrein" gu

rufen! —
Sedjs SÖlillionen oon SRänuern im £>anbel mit menfcfrlidjem füehen,

roie mit bem ^leifdj' ber ftälber unb Scfrroeine, begriffen! Die einen

$reis auf Xugenb fe^en, unb bie Seelen im SCRartte bem £öd)ftbieteubtn

oertaufen.

Sedjs SCRillionen oon Scannern, bereu eblere Xeile oon einem ent=

fefelidjen 2obe gepadt finb, mit ir)rer Serübrung bk Unfdjulb oer=
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nicbtenb, ben Rufe ber Siebe oergiftenb — ibren Slusfafe unb< 5Ber=

berben brütenb, blinb unb ungehalten, in einer nidjts arjnenben 2ßelt.

W\t intern 9Item befleden ftc fo3ufagen bie fiuft bes Fimmels; oon
beren oerfaulenben ilörpern enblid* bie gottesläfternben Seelen uoller

Slbfdjeu fliegen unb ben fiofm ber Verbammten folgern (Elenb oor3ieben.

Dies finb bie heutigen Scanner in Scfyarlad)!

2ßer roirb bie grofee 9Irmee in ber 3ufunft bilbeu? ober toer

gleidj ibren Vorgängern roirb in bas bunfle Zal bes Xobes fyinabfteigen?

3ft es euer ftnabe, guter Vater ober äftutter, fagt?

SOltt btefcm Strom bes £afters in ben Bibern ber Nation ba=

btnfliefeenb, roie lange roirb es bauern, bis bie Xugenb oon unferen

©eftaben fliegt unb bie ©ottin ber fiuft ir>re Stelle einnimmt, unb
berrfdjen nrirb, bis roir reifer benn bie ©ottlofigfeit Vabnlons htn

Stäbten Sobom unb ©omorrab gleiten!

£> bie oielen ©rünbe, bie 3U biefeu 3uftänbeu in unferm natio=

nalen Qebtn führen; lann ber äftenfdj mit roab/rem 3nftinft auf bie

bauptfädjlidjften roeifen?

Der £auptgrunb finbet feine SBuqel in ber gröfeten fiüge ber

©efdjicbte — bafe, $roftitution ^m „notroenbiges Hebel" ift. Unb
roenn alle Teufel ber £ölle, gereift in oerfür)renber £ift unb Söer=

berben bringender Scfjlaubeit, ergraut unb langhaarig oom Sllter, feit

ben Xagen Slbams in h/öllifdjem 9?ate gefeffen r>ätten, um eine ftalfcfc

rjeit 3U erfinben, bie ungemein tief greifen roürbe, um bie ^3Iäne ©ottes

für bas 2Bor)I, feiner ftinber 3U oemidjten, bies bie Summe unb ,<Effeit3

ir)rer abfdjeulicben £ift fein roürbe.

SRiemanb, ber an bie Dffenbarungen ©ottes glaubt, nimmt bie

Sdjlufefolgerung an, bah es notroenbig ift, i r g e n b e t ro a s U n =

tecrjtes 3U tun. .Dafe ©ott Hnmoralität oerbammt
bat, ift Seroeis genug, bafe ein tugenbbaftes £ e b e n
oon allen Scannern geführt roerben fann!

(3-ortfefcung folgt.)

„Das 3roeite tötlicbfte 3nftrument ber Vernietung ift bie Dnna=
mitfebufetoaffe. Die SBaffe tötet nur Körper; bie 3unge tötet oft

guten fieumunb. 3ebes ©eroebr arbeitet allein; iebe gelabene 3unge
bat ein bunbert ©ebilfen. Die Vernichtung, roeldje bie 2ßaffe bringt,

ift fofort erjidjtlidj; bas oolle Hebet ber 3unge lebt burdj oiele Sabre,

fo bafe felbfi oielleidjt bas 3luge bes ^lllgegenroärtigen mübe roirb, bas
Unbeil bis 3um äufeerften Silbe 3U oerfolgen. Die Verbrechen ber

3unge finb ungütige Sßorte, 5Iusbrüdfe bes 3ornes, ber !23osbüftig=

feit, bes Leibes, ber Vitterfeit, bes Uebelrebens unb bes fiügens.

DiebfiabI unb SRorb finb fcrjroere Verbrechen; aber bie Sorge unb'

Kummer unb ben Sdjmer3, ben fie jufammen in einem 3at)re be=

reiten, ift nur miii3ig Hein, roenn oerglidjen mit bem Kummer, ber

ben Sünben ber 3unge entftammt." S e I e c t e b.

• •
•

(Eine junge 3übin, bie fid} 3um Cbriftentum befehlt bat, über*

rafdjte einmal bie gute Dame, roeldje es fid) angelegen batte fein

Iaffen, mit ibr bie Vibel unb ftird)eugefd)id)te 3U Iefen, mit ber fol=

genben unterbredjenbeu tfragc: „3dj babe bie Ccoangelien gelefen unb
ftebe jefet oor einem 9?ätfel, roollen Sie mir bar>er gütigft fageu, ioanu
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bie (Triften anfingen, anbers 3U werben, benn (Ebriftus unb ' feine

Sünger roaren?"

*

„Seepticismus," jagt ©merfon, „ift ein Iattgfamer Selbftmorb.

2Bas bie SRenfcben miffen muffen, ift nidjt nur, ba& Seepticismus

geiftiger Xob ift, fonbern aud) ein intelleftualer Selbftmorb. Unglaube
bebeutet nidjt nur bas Verleugnen ber Vernunft, fonbern audj bas

Verroerfen bes ©laubens. Dem Snfibel fer)lt bie ©runbfonftruftion

alles Verftanbes fourie aller ^Religion = ©lauben an ben £r)rtftus, ber

in ber 2ßar)rr>eit perfonifiäiert roirb."

ilntctvidfts^iaxu

Sie CeJjren 6et? Stttcfye.

Aufgabe 23.

Die Wuferftcbuua.

Seit: „2ßir glauben, bafe bie (Erbe erneuert unb ibre para*

bififcfye .öerrlidjfeit erbalten roirb."

I. 2Bas ift bie Stuf er ft er* ung?
1. Die SBieberoereinigung ber ©eifter ber Verftorbenen mit ibreu

Körpern. (3ob- 11:25; <Bud> Hormon 2. 9cepr/i 9:4, 12,

13; 2llma 11:43—45; fiebre unb «ünbniffe 88:28.)

2. Der frfjnelle Uebergang oon Sterblicbfeit 3ur ifnfterblidjfeit ift

für manche oerbeifeen, roeldje beim Stammen bes £errn im
t5rleifcbe finb; ibnen ift ber Sdjlaf bes £obes gefpart; aber fie

erleiben boä> bie Veränberung, bie uns als 2ob belaunt ift.

• (fiebre unb Vünbniffe 63:50, 52; 101:30, 31; oergleicbe 1.

Rox. 15:51:53; 23ud> Hormon 3. SRepbi 28:8.)

IL Die Kenntnis, bie mir oon ber Stuferftebuug f)ct =

ben, berubt g ä n 3 H ctj- auf Offenbarung.
1. Daber roiffen bie Reiben nidjts oon einer budjftäblidjen $Iuf=

erftebung.

2. Die roiffenfd)aftIid)en Xatfadjen finb nid)t binrei(benb genug für

eine eingebenbere ?lnalpfierung ber $IuferfteI>ung oon ben Xoten.

III. Die 2Iuf erftebung 3efu (£r>riftt.

1. (£r roar ber erfte oon bem 2obe 3ur Unfterbliä>feit aufou*

erfteben. (1. ftor. 15:20, 23; Slpoftelg. 26:23; .Hol. 1:8;
Offenb. 1:5; 23ucb SOtormon 40:2.)

2. Seine 5Tuferftebung beroiefeu. (Wlattfy. 28:6, 9, 16; Partus
16:14; fiufas 24:13—31, 34; 3ob. 20:14—17, 19, 26;
21:1—4; Körner 14:9; 1. ftor. 15:5—8; Offenb. 1:18;
23ucb äftormon 3. 9tepbi 11; fiebre unb Vünbniffe 18:11—12.).

3. Seine Sluferftebung oerbeifeen.

a) Vor bem äReribian ber 3citen. (£iob 19:25, 26; Sefaia

26:19; £ofea 13:14; Äöftl. $erle ättofes 7:56, 57; 23ucb

Hormon ^elantan 14:15—17; 3. SRepbt 6:20.)
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b) Sßon im [elbft, roöbrenb er im Sfleifdje tDar. (3ol>. 11:25;
SWattft. 12:40; 16:21; 17:23; 20:19; oergteitfie 3o&.
3:14, 15; SRattb. 22:31, 32; fiufas 14:14; 3ob- 5:21,
24, 25; 11:23—25.)

IV. Durdji Gbriftus ift bie 5lufer[teb/ung ber Üoten 3U =

roegegebracfyt.

Stele ber bereits angeführten Stellen tonnen r>ier angeroanbt
roerben. (Siebe aud) bie folgenben: 23ud) Sftormon 2. 5Rcpt>i 2:8,
9; 9:22; SRofiab 13:35; 15:20; £elaman 14:15, 17; fiebre

unb Sünbniffc 88: 14—17.)

V. (£ I) r t ft i 2luferfter>ung ift ein Sero eis, b a fc alle 5Ulen =

fd>cn auf er ft eben ro erben. (1. ftor. 15:12—23; 1. £&eff.
4: 14—18.)

Aufgabe 24.

T)ic Werfteftuna (ftortfefcung).

£ext: „3cb bin bie Stuferftebung unb bas fieben; roer an midj

glaubt, ber roirb leben, ob er gleid) ftürbe." (3ob. 11: 25.)

I." 3n ber Sdjrift \inb 3roei allgemeine 3tu,f erftebungen
o er beiden. (3ob. 5:29; 2Ipoftelgefd)id)te 24:15.)

1. Die erfte Stuferftebung, ober bie 5luferfter)ung ber ©cremten.

2. Die Iefcte 3tuferftebung, ober bie ber Ungerechten.

IL Die erfie Stuferftebung.
1. ^abm mit ber 9luferfteb>ng (£bnfti ibten Anfang. (Siebe bie

Iefcte Aufgabe.)

2. Die ^luferftebung, roeldje ber bes öeilanbes unmittelbar folgte.

a) Huf ber öftlicben Salbfugel. (SRattb- 27:52, 53.)

b) 5Iuf ber roeftlidjen £albfugel. (Sud) SRormon 3. S^ep^t

23:9—13;' Sdama 14—25).
c) Diefer Einfang einer allgemeinen Huferftebung tft propbe3eit

(3efaia 26:19; Sefefiel 37:11—14; £ofea 13:14; 3ob.
2 : 19—21; 5 : 25 ; 11 : 23—25 ; 23uc& Hormon ftttofiab 15 : 21
bis 25; 5Ilma 40: 16; fiebe Stellen unter „b" aud) ftöfttiebe
s£erle SRofes 7:55, 56).

3. Die erfte 5luferftebung nar)m ibren Anfang unmittelbar nad) ber

Sluferftebung (£brifti, unb ift nod) nid)t beenbet.

a) 33eaä)te, bah Petrus unb 3afobus, oon benen roir roiffen,

bafe fie nad) bem Xobe bes Jrjeilanbes lebten, oon bem 2obe
auferftanben unb als oerflärte $erfonen bem ^ropbeten
3ofepb Smitb erfdjienen im 3abre 1829. (ßeb/re unb 23ünb=

ntffe -9fr: 12.)

b) 5Iud) bafe Sftoroni ber Iefcte nepbitifdje $ropb/et, ber im
erften Seil bes fünften 3at)rbunberts nad) (Ebrifti ftarb, im
3abre 1823 als ein auferftanbeucs Sßefen erfd>ieu. (ftöft=

lidje ^erle: Sdjriften bes ^ropbeten 3ofepb Smitb 2:27
bis 50.)

4. Die Wuferftebung roirb bei bem jrociten kommen bes Serrn
allgemein roerben. (1. ftor. 15:20—23; 1. 2be[f. 4:14, 16, 17;
Dffenb. 20 : 6 ; bemerfe, bafc fid) bies auf ben Anfang bes
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9ftilleniums bc3tcf)t. 23ud) SMormon 3. ^cp^i 28 : 8 ; £ebre
unb «Bünbmffe 29 : 10—13 ; 43 : 18 ; 45 : 44, 45.)

5. Unb roirb roöbrenb bes äftilleniums roeiter bauern. (£efr/re unb
SünbniHe 63:49—51; 101:30, 31.)

6. Die Reiben, roeldje obne ©efefc lebten unb jtaxben, füllen an
ber erfien 2luferftebung teilnehmen, (fiepte unb 33ünbniffe 45 : 54

;

Mefiel 36:23, 24; 37:28; 39:7, 21, 213.)

7. Seliger 3uftanb berienigeu, hk an ber erfteu 'Sluferftebung teil=

nehmen. (Offenb. 20:6.)

III. Die Ie&te Stufer ftebung.
1. Ofolgt bem äftillenium.

2. Kbarafterifiert als bie 9lufer[teb/ung ber Ungereimten, (£ebre
unb Sünbniffe 43:17, 18, 45; 2rpofteIgefd}id)te 24:15; 3ob.
5:28, 29.)

IV. Die 2luferftebung ber 2 o t e n i ft eine allgemeine.
Söiele ber angeführten Stellen tonnen h/ier angeroanbt roerben.

Siebe bie folgenben: Offenbarung 20:12, 13; Sud) äRormon
Sllma 11:41—45; 12:8, 9; 3. 5Repr>i 26:4, 5; Hormon
9:13; £ebre unb 23ünbuif|e 29 : 26, 27.)

„Das £id)t ift ein beJTerer Sdjufe benn irgenb eine .^Injabl oon
23arrifaben. SBenn früher bie ©efcbäftsleute ifr/ren ©efd)äftsplatj abenbs
oerliefeen, fo Ijöfdjten fie bas £idjt unb bullten alles in Dunfelfyeit burdji

irjre grofeen Söorfyänge unb £aben. ^eute baben fie gelernt, bafc ber

befte Sdjutj gegen (£inbred)er ift, bie SBorbänge 3urücf3U3ieben unb ein

belles £idjt beftänbig brennen 3U baben. 9ftan glaubte früber, bafe

es notiöenbig uxtr, bie £ebren bes Seilanbes 3u oerteioigen, tpenn alles,

roas feinen £ebren nötig roar, in bem Haren Jageslidyt beftanb, Jo bafe

Scanner unb grauen feben fonnten, roas es roirflid} roar. (£s ift eigen=

tümlid}, bie fleinen Werfen 3U betrauten, bie dou einigen rooblmeinenben
£euten 3um Sdjufce ber 2Babrl>eif angepfla?t3i roerben, roenn alles, roas

nötig ift, barin beftebt bafe bie SBabrbeit frei unb offen lebt. Sin
fieudjtturm ertTärt bureb fid> felbft ben 3roed Feines Dafeius."
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