
$eüffc$es $rgan bet «Jurc^e gefu §§xißi

bet ßeitisen b*v legten § age

-^ ®egiünöei im Sarjre 1868. ^*-

„(£s macfjf nicrjts, roas aucl) immer Söjes bie QBelt gegen uns reben mag. Sie giftige 3 un9 e oer

ßäfferung mag Uebel unb 33er[eumbung Derbreiten ; aber (Sfyaratiter unb üeraensreinfyeit hann fie uns nidjt

rauben. Srum, roas aud) immer kommen mag, tue, roas redjt ijt, benn ber iöerr lebt." ZI). @. Sftc&an.

N°:I3. 1. Mi 1912. 44. Hafjrgang.

(2Ius „Outltnes of (EccI. Htftort)", oon SB. §. Robert 5.)

>H^ as SBerf ©ottes, rote bureb ben ^ropbeten 3ofepb Smitb ge=

^W^ offenbart, ift für biefe ©eneration oon etgentümlicber 2Bitt>

V^^y tigfeit. (£-5 i)t fjauptfäcf/Itdö ein oorbereitenbes SBerf, feine
y iX birefte SCRiffton ift, bie 9CfZenf«^t)ett auf bas glorreicbe ftom=

1 men bes Sorjnes ©ottes, ber auf ber (Erbe regieren roirb,

üor3ubereiten. ^idjts fann flarer aus ber Sdjrift angeführt werben,

als bie £atfacbe, baf3 ber Sobn ©ottes 3ur <£rbe in ber Herrlicbfeit

bes 23aters fommen roirb, um bie ©ereebien mit einer [Quellen $luf=

erftebung oon ben Xoteu 3U belohnen unb bie ©ottlofen burd) bie ©e=
riebte ber Hungersnot, $eftilen3 unb bes Krieges su oerniebten; fein

ÜReicrj in äftadjt 3U erridjten unb eine ^Regierung bes ^riebens, ber 3rrei=

beit unb ©ereebtigfeit 3U etablieren. 2TIs Semeis mag ber Stubent
bie folgertben Scbriftftellen betrauten:

1. SSerbeifiung ber glorreichen 2Bieberlunft bes
Hetlanbes. „Hnb ba er folebes gefagt batte, marb er aufgehoben
3ufebenbs, unb eine SBolfe naftm ibn auf, oor ibren klugen meg. Hnb!
als fie ibm nadjfaben gen Himmel fabrenb, fiebe, ba ftunben bei ibnen
3toei Scanner in roeifceu Kleibern, roeldje aueb fügten: 3br sDcänner
oon ©aliläa, roas ftebet ibr bier unb febet gen Himmel? Diefer 3efus,

roelcber ift oon eueb aufgenommen gen Himmel, roirb fommen roie ibr ifyn

gefeben babt gen Himmel fabren." (5tpofteIgefcr)-tcf)te 1:9—11).
„Denn es roirb gefebeben, baf3 bes äftenfeben (Sofyn fomme in

ber Herrlicbfeit feines Katers mit feinen Engeln; unb aisbann roirb

er einem jeglicben oergelten nacb feinen SBerfen." (9Kattb. 16:27).

2. Das kommen bes Sfteffias 3um ©eridjte. „Denn
fo roh: glauben, baf3 3efus geftorben unb auferftanben ift, alfo roirb

©ott aueb bie ba entfdjlafen finb, bureb 3efum mit ibm fübreu. Denn
bas fagen mir eud) als ein 3Bort bes Herrn, bafe mir bie mir \tbtn

unb überbleiben, ouf bk 3ufunft bes Herrn, roerben benen niebt oor=
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fommen, bie ba Isafen. Denn er felbft, ber 5err, roirb mit einem
Orelbgefdjrei unb Stimme bes (Stengels unb mit ber s#ofaune ©ottes
bcrnieberfommen com £immel nnb bie £oteu in Gbrifto " roerben auf=

erfteben 3uerft. Darnad) wir, bie toir leben unb überbleiben roerben

3ugleid> mit benfelbigen tjingerüdt roerben in ben 2BoIfen, bem £>errn

entgegen in ber £uft nnb roerben alfo bei bem Serrn fein alle 3eit."

(1. XWl 4:14—17).
,,'(£ud) aber, bie ibr £rübfal leibet, SRutje mit uns, roenn nun

ber £err 3efus roirb offenbart roerben com öimmel famt ben Gngeln
feiner ftraft. Unb mit Srcuerflamme Watfyt 3U geben über bie, fo (Sott

nidjt erlernten, unb über bie, fo nidjt geborfam finb bem (Sroangelium

3efu CCbrifti. SBeldje roerben s$ein leiben, bas eroige Sßerberben oon bem
stfngefidjte bes .£>errn unb oon feiner berrlidjen 9ftad)t. 2Benn er

fommen roirb, baf3 er berrlid) erfdjeine mit feineu ^eiligen unb roun=

berbar mit allen ©laubigen. Denn unfer 3eugnis an eud) oon bem=
felbigen 2age babt it>r geglaubt." (2. 2beff. 1:7—10). „Denn bes

SCftenfdjen Sobn roirb fommen au ber Stunbe, ba it)r es nidjt meinet."

(£ufas 12:40).
3. Die SBelt foll oor ben fommen ben (Scripten

gewarnt werbe n. (Sine 3lu3abl oon 9lelteften, bie in ftirtlanb

im Sabre 1832 3um SBirfen im 9?eidje ©ottes berufen rourben, erfyielt

btefe Snftruftion, unb be3iebt fid) uatürlid) audj auf alle 2lelteften, roeldjc

3ur gleiten Arbeit berufen finb: — „£ebret fleifeig, unb meine ©nabie
foll eudj< begleiten, baf3 ibr oollfommener unterridjtet roerben mödjtet

in ber Xbeorie, bem $rin3ip, ber fiefyre unb bem ©efefc bes (£qan=

geliums unb in allen Dingen, bie 3um SKeidje ©ottes geboren, roelcr)«

3U oerfteben für eud> bienlid) ift . . . . Dafe ityc in allen Dingen oor-

bereitet fein mödjtet, roenn id) eud) roieber fenbien roerbe, ben 23eruf,

3U roeldjem ir)r berufen feib, unb bie ÜERiffion, roeldje id) eud) beftimmt

babe, 3U ef>ren. Sebet id) fyahe eud) ausgefanbt 3eugnis 3u geben

unb bas SSolf 3U roarnen, unb es gebübrt jebermann, ber geroarnt

roorben ift, feinen Sftadjbam 3U roarnen. Desbalb baben fie feine <Snt=

fd)ulbigung, unb ibre Sünben ruf>en auf ibreu eigenen Häuptern. . . ..

Desbalb oerbleibet unb arbeitet fleifeig, hak ibr in eurem 5lmte oer=

oollfommnet roerben möget, um 3um legten äftale unter .bie Reiben
aus3ugeben, fooiel als ber £err nennen roirb, bas ©efe& 3u binben,

bas 3euguis 3U oerfiegeln nnb bie ^eiligen auf bie Stunbe bes ©ieridjts

oor3ubereiten, bie ba fommen roirb. Dafe ibre Seelen ber 3erftöruug,

ber 2lbfd)eulid)feit, roelcbe bie ©ottlofen in biefer unb ber fommenben
SBelt treffen roirb, entrinnen möaen .... Bleibet in ber ^reibeit,

roomit ibr frei gemadjt roorben feib; oerroidelt eud) nid)t in Sünbe,
fonbern fjaltet eure £änbe rein, bis ber £err fommt, benn es roirfc nid)t

oiele 2age bauern, bis bie <£rbe gittern unb roie ein 23etrunfenier bin

unb ber fdjroanfen roirb, bie Sonne roirb if>r 3lngefid)t oerbergen

unb oerroeigern ibr £idjt 3U geben, ber VJlonb roirb in SBlut gebabet

roerben unb bie Sterne roerben febr 3ornig roerben unb fid) f>eir=

nieberroerfen roie eine Sreige, roeldje oon einem Feigenbaum abfällt."

„Unb nad) eurem 3eugnis fommt 3orn unb ©rimm über bas
33oIf, benn nad> eurem 3eugnis fommt bas 3eugnis ber (Erbbeb'en,

roelcbes Stobnen in if)rer äftitte beroorbringien roirb, unb 9ftenfdjen

roerben auf ben 23oben fallen unb nid)t im Stanbe fein, 5U fteben.

31ud> fommt bas 3eugnis ber Stimme bes Donners unb bie Stimme
ber SBogen bes Speeres, roelcbe fid) über ibre ©ren3en binaus türmen
roerben. 3111c Dinge roerben in 23eroegung fein unb fid>erlidj roerben
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bie 5et3cn ber 9ftenfdjen üer3ageu, bcnn 5urd)t [oll auf alles Bolf
fommen. Unb bic (Engel werben burd) bie äftitte bes £immels fliegen,

mit lauter Stimme fdjreieu, bie $ofaune ©ottes ertönen laffen unb
fagen: Bereitet eudj, bereitet eud), o it>r (EinmoTmer ber (Erbe, benn
bas ©eridjt unferes ©ottes ift -gefommen; benn febet ber Bräutiyam
fommt, get>et aus, il>m entgegen." (fiefrre unb Büubniffe 88:78—92).

4. Das kommen bes 9? e i dj e s ©ottes oom £ i m m e l.

„5 ordnet unb fröret eine Stimme, töte oon einem aus ber £yöfye . . .

Bereitet ben 2Beg bes £errn unb madjet feine Steige richtig. Die
Sdjtüffel bes £>immelreid)s finb ben 9ftenfd)eu auf (Erben übergeben wor=
ben unb oon ba foll bas (Eüangelium bis an bie (Enben ber (Erbe

ausgeben, wie ber Stein, weldjer oom Serge ofme öäube losgeriffen

würbe, fyerabrollen wirb, bis er bie gan3e (Erbe erfüllt l)at; ja wie
eine Stimme, bie ruft: Bereitet ben 2Beg bes &errn, bereitet bas
9lbenbmafrl bes £ammes, ruftet eud) für ben Bräutigam. Betet 3um
Serrn, rufet feinen fr eiligen tarnen an, madjet feine wunderbaren
2ßerfe unter bem Bolle funb. 9?ufet ben i>erru an, bak fein 9?eid)) üoer

bie (Erbe ausgeben möge unb bk Bewofrner berfelbeu es empfangen
unb auf ben tünftigeu Zag oorbereitet roerben, an weldjem bes 3ÖÜen=

fdjen Sofrn oom Fimmel frernieberfommen wirb; angetan mit bem
©Ian3 feiner £errlid)feit, um bem IHcidfje ©ottes, bas auf (Erben erritfrtet

ift, entgegenkommen."
5. (Ein ©ebet. „Darum möge bas 9teid> ©ottes ausgeben,

bah bas iöimmelreid). fomme unb bu, o ©ott im £immel fo aud)

auf (Erben oerfrerrlicfrt werbeft, unb beine ^einbe Untertan gemadjt wer*

ben, benn bein ift bie (Efrre, 9J?ad>t unb £errlid)feit oon (Bwigfeit

3U (Ewigfeit. $lmen." (£efrre unb Bünbuiffe 65).

Soldjes benn ift bas 2Berf ©ottes in ber grofceu Dispenfation
ber $ülle ber 3eiten — ein Borbereitungsmerf für bas glorreidje

kommen unb bie Regierung bes ÜDZeffias. (Es ift bas (Eoaugelium

3efu (Efrrifti, burefr bk (Erftfreinung oon (Engeln 3U 3ofepfr Smitb unb
anberen, bie ber £err 3um SBerre berufen fyatk, gebraut warben.
3n bemfelben finb alle bie $riii3tpien, Orbinan3en, Autoritäten, SLftädjte,

©üben, ©naben, Berufungen unb Befttmmungen, bie für bk ewige

Seligfeit ber fiebenbigen unb Xoteu notmenbig finb, enthalten, —
es ift bie 5ülle bes (Eoangeliums unb bat ober wirb alles, was je in

Betreff ber (Erlöfung ber (Erbe unb ber menfcfrlidjen Familie offenbart

worbeu ift, in fid) einfdjliefreu. Dies grofee SBerf ©ottes beabfiefrtigt

bie Berfammlung Israels unb bie SBieberfrerftellung ber oerloreuen

Stämme; bk ÜRüdfefrr ber 3uben nadji Serufalem, welches wieber er=

baut werben foll, bie (Erlöfung ber £amaniteu unb ber 5lufbau einer

glorreidjen Stabt auf bem meftlidjen kontinente, 3ion genannt; bas
kommen bes SKeffias in SERadjt unb £errlid)feit, um in ©eredjtigfeit

auf ber (Erbe für ein taufenb 3afrre 3U regieren unb mit ifrm, alle bk
würbigeu ^eiligen ber früheren unb fpäteren 3eiten; es beabfidjtigt

bie enblidje (Erlöfung ber (Erbe unb lefrrt, bafc biefelbe eine frimmlifcfria

Spbäre werben wirb, ein 2Bofrnplafc auferftanbener frimmlifdjer 2Befen

für immer. "Dies 9Ber! ©ottes nimmt an unb fcfrliefet in fid) alle

SBafrrfreiten. <Es ift fortfdjrittlicfr unb beftimmt, bie Religion biefes

Filters 3U werben. 3n bemfelben ift 5Raum für alle 3nteIIigen3, bie

frineinfliefeen wirb; in feiner Atmofpfräre ift $Iafc für ieben intellef=

tualen pflüget. (Es gebeifrt uidjt, wie mancfje geglaubt frabeu, wo Hn=
wiffenfreit frerrfdjt; aud). bangt es nidjt oom Aberglauben für feine

(Eiiften3 ober ^ortfefrritt ab; aber es befifct in fid) eine eingeborene
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ftrafr, bie es in ben Stanb [ct?t, jebem Sturm 311 trotsen, ieben >5aij

oon Hnroiffenbeit unb böfem Vorurteil geboren, 3U überleben unb roirbj

fid) nod) in feiner roabren Statur 3eigen, nämlid) als — . „bie Kraft
©ottes, bie ba feiig macfjt alle, bie es glauben unb betnfelben geborgen."

(<Scr)Iu&.)

<£in Zeugnis.

©s roar an einem febr fd)önen 9Ibeub, im äftonat ätfai bes

3abres 1898, als eine 2ln3ar>l £eute burd) bie Straßen ber Stabt

£ . . . gingen, anfebeineub unbefümmert um bas £>aften unb treiben
ber SRenge, roelcbe bie Strafen auf unb ah roogte. %\U fdjieneu redjt

3ufrieben unb glücflid). 3u ber äftitte biefer ©ruppe befanben fid) 3toci

Ferren, beren ftleibung unb Dialeft perriet, bafe fie ^luslänber fein

mufeten. Sic roaren befdjäftigt, alle bie an fie geftellten fragen betreffs

Religion unb ber feligmad)enben $riit3tpien bes ©pangeliums, 3U be=

antroorten.

33alb botten fie bas ©etriebe ber Stabt binter fid) unb roaren

in ©ottes freier SRatur. Die ^adbtigall fang füfe ibre lieblidjfteu 2Beifen

unb ber SJtonb roarf fein magifdjes J0idr>t freunblid) über SBalb unb
ftlur. 3ln einem rauferjeuben bluffe madjten fie £>alt, bilbeten einen

ftreis unb tnieten nieber, ben Segen unb Sd>u& bes 5IIImäcbtigen er=

flebenb. — 23ieIIeid)t, lieber £efer, baft bu fdjon erraten, roer btefe

fleine ©efellfdmft roar, — äftitglieber ber Slirdje 3efu ©brifti, bie ge=

fommen roaren, um 3euge ber beiligen Joanblung ber Xaufe, bie an
biefem 2Ibenb an mir ponogen rourbe, 3U fein. — 3mei 9ftiffionare, — bie

2Beib unb Rinb bes ©oangeliums bolber oerlaffen botten, um 3U

be3eugen, bafe ©ott lebt unb er bie Sirnmel roieber geöffnet bat,

bas beilige s#rieftertum roieber auf bie ©rbe gebraebt unb ben äRenfdyen

©elegenbeit 3ur Sufee unb Skfefyrung barbietet. ITladjbem ber siEeItefte

bas ©ebet beenbet, ftiegen mir beibe, ein SKiffionar unb id), in bas

SBaffer unb id) rourbe nad) bem 23eifpiel bes Seilanbes int 2Baffer

begraben, geboren aus bem naffen Clement (3ob. 3 : 5).

SRebft meinem ©ott bin id) meinen ©Itern oielen Dan! für

©rfenntuis unb SBabrbeitsIiebe fdjulbig. 3d) rourbe oon frommen ©Item
er3ogen unb feblte feiten bes Sonntags in ber ftirdje. S[Rer>r über

mein Seelenbeil nadjbenfenb, fanb id), bah unter benen, bie oorg{2b<en,

Seelenbirten 3U fein, Streit, Hneiuigfeit unb 3anf berrfdjen, unb bah
ibre Sbeen betreffs ber $rin3ipien unb SBerorbnungen bes ©pangeliums
febr roiberfpred)enbe roaren. ©s fd)ien mir, als ob bie 3eit ba märe,

pon roelcber ber $ropbet Sefaias gefprodjen batte, roenn er fagt

:

„Darum, bafe bies 93oI! nabet fid) 3U mir mit feinem 9Jiunbe iinb

mit feinen Sippen midj ebret, aber it>r £er3 ferne oon mir ift, unb
fie mid) fürd)ten nad) 9D?enfdjengebot unb mir oergeblidj bienen, fo

roill id> mit biefem 93oIfe aufs rounberbarfte unb feltfamfte umgeben."
Sfiein 23efud) in anberen ftirdjen ftärfte biefe meine Uebe^eugung unb
3etgte mir, bafe 9Jienfd)enfa^uugen bie Stelle ber ©ebote bes Gerrit

eingenommen bauen.
©ines Ittbenbs oon ber yLxheit beimfebrenb, geroabrte idf etroa

30 Scanner, bie ibren Spott 3U treiben fdjienen, über fieute, bie fie

als fromm be3eidjneten. SCReine Sfteugierbe rourbe erregt unb id) roar

iridjt 3ufrieben, bis bafe id) mir Xraftate oerfebafft batte unb mit
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ben Dienern ©ottes befannt rourbe.. 3dj unterfudjte bie ßeljren biefet

ftirdie für ungefähr ein 3af>r unb tarn bann 3U bem {£ntfd)lufe, mid>

burd> bie Saufe ber ftirdje an3ufd)liefeen unb Vergebung meiner Sünben
3U erlangen. 3d) mufe be3eugeu, bafe" bies bk glüdlidjfte Stunbe meines

Gebens mar.

"Anfangs mar id) ein roenig 3urüdbalteub, roobj roiffenb, bafe

bie Hormonen falfrf) oerftauben, oerleumbet unb oerfdjmäbt mürben.
%\$ icbod) bie Stellen ber Serleumbung aud> an mid) gelaugten, oer=

teibigte id> ben Gbarafter ber fttrdje furdjtlos unb unerfdjroden.

SOIeinc liebe Familie unb iä), bauten ©ott, bab uns bie klugen

geöffnet unb bie 2Bar)rt>eit fuub getan rourbe. 3a, roir loben ifjn,

ben ©ott 3srads, ber alle untere Schritte oou 3ugenb auf beroadjt

unb behütet bat, unb bafe er ben $ropbeten 3ofeprj' Smitb erroedte,

um fiidjt unb 2Bar)rr>eit unter ben Sftenfdjeu 3U oerbreiten. .Dies ift

bas '•Reidj bes Herrn, oon roeldjem Daniel fprad). (Daniel 2 : 44, 45.)

Sftein 23eftreben unb größter 2Bunfd> ift, getreu 3U bleiben unb
ber Segnung eines gütigen 93aters roürbig 3U leben. Unb bu, lieber Befer,

bem bies in bie £änbe gelangen mag, faunft aud) biefelbe 5reube unb
©eroifebeit erlangen, roenn bu ben ©eboten ©ottes ©eborfam bejeugft.

I) e i nr i d> ©lifemerjer.

Dev TXlann in 5d?arlac^.

ii.

Diefc abfdjeulicfje fiüge liegt in bem 5Iusbrud einer moralifdjen

geigbeit, roeld>e angefidjts bes fidj tief eingerour3elten Seutimentes,

bem Hebel nidjt entgegen treten barf. (£s ift ber ©eiit eines ftompro=

miffes, roeltfjer fagt: ,,oor ^urd)t ein größeres Hnbeil berbet3ufübren,

roollen mir bas Heinere erleiben." (Ss ift ber ^tusbrud eines ^crjlers,

roeldjer einen geroiffen forperlidjeu 3uftanb bes Stftannes 3ugibt unb
aud)i be;abt, bafe bemfelben ©enüge geleiftet roerben mufe, ob/ne Hnter=

fd>ieb, roas es ber ©efellfdjaft foften roirb. 3ft es benn roabr ge*

roorben, „bafe uufere £ug>enbeu ftol3 fein roürben, roenn bie 3üd>tigung

burdj unferc gebier unterblieb, unb bab uufere Hebertretungen oer=

3treifeln müfeten, roenn fie nidjt oon unferen Jugenben gepflegt roür=

btn?", benn biefe Sbeorie fagt, bafe roenn man ber erlaubten ^3ro=

ftitution i£inbalt gebieten rourbe, fo brädjte mau taufenbe oon ge-

fallenen ©efcrjöpfen in bie Heiligtümer ber ©efellfdjaft, um bort 3U

befleden unb redjuet uid)t auf genügenbe Sftannbeit auf ber <£rbe, um
bie Heiltgfeit unb bie 9?edjte bes Heims 3U oerteifrigen

!

(Es ift eine Sd>anbe, bah roir uns für eine 2Biberlegung biefer

£üge 3U ben Reiben roenbeu muffen, ©raf Ofuma oon 3apan ffat in

betreff ber ^Ibfdjaffung biefes fo3ia!en Hebels gefagt:

„Die nörblidjen Staaten 9Imerifas, als fie bie Befreiung ber

Sflaoen oerfunbigten, oerftauben roobj, roas für einen ruinierenben

<£ffeft bie Gman3ipatiou ber Sieger auf bie iBaumroollenpIantagen bes

Sübens baben rourbe; benuod) 3ögerten fie nidjt, biefe menfdjlidjfö

(Erflärung felbft burd) glifeernbe ^Bajonette aus3ufübreu. Sie roufeten,

baf? alle ftonftberationen ber öfonomifdjen 3ntereffen unbead)tet bleiben

mußten, bis bie Slbfdjaffung ber Sflaoerei eine auerfannte Xatfadje

geroorben mar. Die grage bes gebulbeten Hebels, forote bie Sflaoerei,
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ift eine 3ragc ber 3Jcenfd)lid)feit unb follte aud) als Tolcfte bebaubelt

roerben, ungeadjtet ber <Effefte, bie bie 2lbfdjaffung auf bie öffentliche

Sanitatton ober moralifcben 3uftänbe ber Societi) baben mag. SJJcaru

hat probiert 3U bel>aupten, hak bie ^tbfcbaffung, ber fon3effionierten

Wläfa eine furchtbare Verbreitung abfd>eulid)er ftranfbeiten bexbeifüfc

ren roürbe, unb in feiner £infid)t ben moralifcfjen !Xon ber 2Jca,ffen

bebe, folange fid} bie menfdjlidje Iftatur nidjt änbern roürbe. liefen
möglieben SKefuItaten finb roir triebt blinb gegenüber; aber biefe finb

nur fragen, bie roir 3U löfen uns bemüben muffen, nadjibem bie (£man=

3ipation ber unglüdlid>en grauen erreid)t roorben ift."

3n ber SBeisbeit biefes Staatsmannes ift ber golbene Rom eines

©ebanfens, roeldjer mit bem SBorte ber Offenbarung in lteberein=

ftimmig ift: „3)enn idj, ber £err, fann ntcr)t auf Sünbe mit bem
geringften ©rab oon Siadjfidjt bliden." Dtefer Sülann roürbe gleid) £in=

coln, ber bie fd)toar3en Sflaoen befreite, bie (Emamipation ber weiften

Sflaoen t) erb eib ringen, iubem er ot>ne 3ögern bie ftetten jerfcrjlagen

roürbe, roeldje fie gefangen balten unb fid> bann ben anbern fragen
3uroenben unb biefelben löfen, joie unfer £anb bie;enig;en löfte, bie aus
bem 33ürg'erfrieg entftanben.

5Ttad> meiner Meinung ift ber 3to>eite grofee ©runb für bie 93ro=

ftitution bie falfct>e (Erfenntnis unb 9?id>tfd)nur, roeldje in ber ,2ßelt

oorbauben ift unb oon ber 3eit f>erfommt, roo bie 3rrau als Übertrag?

bares $>ab unb ©ut betradjtet roürbe, burd) roeldjes bas 33ranbmal
ber Sdjanb'C auf ibre Sdjitoädje geferjt unb if>r mänulidjer ©efellfdjafter

feiner Sünben frei gefprodjeu roürbe.

£>, bah mittelalterlicrjes Rittertum in ber 23ruft ber beutigen

SJcänner gefunben roerben mödjte, roenn SDcänner bie Sduoerter füfeten unb
„©«lobten, ©ott 3U fürdjten, 3U oerebren unb 3U bienen; .. . .

fidji ber geredjten Sadje ber Sdjroadjen an3unebmen, roie 3- 23. ber

SBitroen, SBaifen unb Sungfrauen, in gutem Kampfe; fid) für biefelben

bin3ugeben unb auf3Uopferu, je nadjbem bie Jcotroenbigfeit es oerlangte;

bah Sabfudjt, ©•eroinn ober Profit fie nie 3U irg ;enb einer Zat be=

roegen follte, fonbern unr ©lorie unb Sugenb; unb bah fie fid> als

burd) Sdjrour oerpflidjt'et betradjteten, eine "ftiau ober 2)cäbd)en 3U

befänden; bah fie ibj bienen roürben, befdjürjen unb oon allen :©e=

fahren unb 23eleibigungen erretten ober aber in bem 2)erfud>e 3U

fterben; bafo fie niemals grauen unb älcäbdjen ©eroalt antun toürben,

obfdjon fie biefelben burd) blutig-en Äampf gewonnen batten."

STnftatt foldjer 5Riiterlid)feit baben roir fcute bie oeradjtungs*

roürbige geigbeit ber ©efellfdjaft (Societi)), roeldje es 3uläfet, bah -ein

Mann bie Sugenb, bie er ebebem 3U ebren unb fdjütjen gelobte, be=

raubt, oernicfjtet unb befledt; fein Sdjroert, einmal ebrenbaft, mit 23Iut

in ber 23erteibigung ber Hnfcbulb bebedt, rubt beute oerroftet im
©ebänge unb nad) ber alten SRidjtfdjnur httxad)M, gebort es nur

bem niebrigften, gemeinfteu Sflaoen; beffen ungeadjtet erbebt er fd)am=

unb furdjtlos beute fein ^aupt unter SDlännern!

fiegt bie Xugenb eures Rnabens unb eures 9Q?äbd}ens auf bie

2ßagfdjale unb febet 3u, roeldjes bie roertoollfte ber beiben iit! 23er=

gleidjet fie nun — bies fdjeue, surüdroeidjenbe 2Befeu — unfdjiulbi^,

graubenb, Iiebenb, beffen gait3es £eben in feiner ÜReinbeit 3entralifiert

ift, unb roenn bie oerloreu, allen Selbftrefpeft oerliert, baffen fd)öne

Slume, roenn einmal entfaltet, in berfelben totunbe 3erfäIIt; ro-elcrj^ fid)

felbft gibt, roie ber 33ogel feinen ©efang unb roie bie 5Rofe i^ren £>uft.

3bre Üugenb fann uid>t gefd)ä&t roerben, benn fie i)t ..fojtbarer als
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9?ubies". Diefer berbe, meifterljofte äftann bat aufcer ber ang(eroaubten

SBillensfraft [eines (Ebarafters feine £u,genb. SBillft bu biefe 3nfar=
nation ber aggreffioen £eibenfcbaften biefer unfcbulbigeu fdjroacben ftrea*

lur gegenüberstellen? beren einige 33erteibigung ibre Unfcbulb ift, unb
roenn fie fällt, ibn frei fprecben unb [eigen, bafc er ben ©efe&en ber

SRatur gefolgt ift? Sollen roir 3'ro<et Regeln ber äftoral baben? Sollen
mir fie au ber Seite bes 2Beges liegen laffen, roäbreub er fieb in ber

ftunft ber Sßerfübrung, ausbilbet 3U anbereu Siegen eilt?

Sßenn bes Cannes 33erbammuug für feine Sünbe in bas 9?a=

tion feines Siebtes fommt, fo foll feine Sufamie ben fcbroäcberen ©e=
Jcböpfen gegenüber in feiner Stärfe liegen unb ber Sftann follte b,em

23udjftaben bes Scbarlacbs auf feine 23ruft gebrannt erbalten; jener

äftann follte bas Scbarlacbigeroanb tragen, roäbreub Iiebeoolle, mitleibige

£>änbe bie %tau 3um Selbftrefpeft 3urüdf emporbeben unb bas Qehen
unb bie Xugenb in ben Sränen ber SBufce baben unb erneuern. 23is

bie unbeilige SRicbtfcbnur, bie beute in ber 2Belt beftebt, umgelebrt
ober gleicb gemacht roirb, unb bie Saft ber Scbulb auf bie Stärfe
unb niebt bie Scbroacbbeit gelegt roirb, laben roir ftuaben unb SJcänner

ein, ber Sd)arlaä>2lrmee bei3utreten.

5Be3ügIid): ber grauen, bie bureb ben gebier ber oertrauenbien

fiiebe illegitimate SJiütter geworben finb, tnelctje ibre kleinen mit 3ärt=

liebem, fürforglicbem Siebte im 3luge pflegen, bat ein fpmpatbtfcber

23eobacbter gefagt, bafe fie feinesroegs bü fcblimmften in ibrer £agi>

feien. 9)iele oon ibueu geboren 3U ben 5Illerbeften, gebilbet, intelli=

gent, roabr unb liebensroürbig. Die größten Sdjreiber ber SBelt be=

3eugen bies; unb bafy foleben tcrie biefeu, beren Sünbe auf bie Siebe

unb bas fürforgltebe Snftinft begrüubet mar, unb melcbe ben 23eroeis

ibrer Scbanbe fürforglicb in ibren Firmen bauen, bie «Jrücbte ber 23ufee

entbalten roerben, ift eines ber größten 23erbrecben ber ^Jlenfcb liebfeit.

Dafr Beirat 3U ibrem Scbulbgefäbrten fie 3um Seil abfoloiert, unb
3uläfet. bafe ber Scbteier bes SSergeffens fie befcbü&t, betcleift ibr«

35or3üge in bem galle unb legt bie SBeranttDortlterjteit für bie Sat auf'

ben SOlann.

SBelcben Seil eine Ioefere Societrj, oon roelcber bie ftrau einen

roiebtigen Seil bilbet, in biefem moralifeben 3uftanb bat, fönnen mir
niebt gan3 beurteilen; aber follte mau benfen, bab in biefem Sage
ber SBeforgnis für bie Haffe, Argumente be3üglicb ber sKeinbeit bes

Spannes 3U 3roeifelnben, unroilligen iDbren irgenb einer Srau fommen
fönnten? Wber bennoeb gibt es grauen, roelcbe biefe Klaffe ber Hn=
moralität als unoermeiblicb unb notroenbig betraebten, unb roelcbe ibre

Söebter in bie £änbe ber äftänner, auf ©runb einer är3tlicben S8efcbeini=

gung geben. O oerfebrtes $frauentum, roelcbes fieb felbft fo billig bält!

2ßiffet ibr niebt, bafe ibr bie Männer 3um »Sebarlacb beransiebet,

roenn ibr bie 3bee, bafc SRänner biefe Sacben tun unb bennoeb als

anftänbig betraebtet roerben fönnen, unoerbammt oorübergeben Iafet!

2Bie ftebt bie jung« tfrau biefer ^3ropofition bes „Cannes
in Scbarlacb" gegenüber? 3ft es genügeub für eueb, junge grauen,

bqfr euer Verlobter am .SOforgen oor ber £ocb3eit ein ^}rioatgefpräcb

mit eueb fübrt unb im ©eifte feiner boben (£bre eueb befennt, b<tfe

er niebt tugenbbaft ift? 3a, — es ift beffer, bafc er es eueb b,anu

fagt, als überbaupt niemals; aber ift es genügeub, roenn ibr scr=

febmettert unb mit blutenbem .£jer3en 3mifcbeu einem bemütigenben Sfan=
bal unb ber Scbale eines SPIannes, ber bicr in eurer ©eg;enroart ftebt
3U roäblen f^aht? 9Bürbet ibr niebt, roenn ibr bie 2BabI f;ätUi,
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einen primitioen iDiann mit einer fteinernen 2lit oor3tcben, unb mit

ibm in einer j£>öt>lc, mit Sugenb als einem ©efäbrten rooljnen? 2Bas
für ein IHecftt bat biefer SUlann für £ugenb 3U fragen ober biefelbe

3U oerlangen, roenu er nidjts bafür 3U bieten bat? Sollte es erlaubt

[ein, bah biefer Setrug mit ebrenfyaften Scannern in SBettberoerb für

eine (Saht trete, auf roeldje fein ^Sreis gefefct roerben faun? 33iele

junge grauen finb 3U fdjüdjtern unb beweiben unb ie eber jie ber

Beirat mit all ifjren llftöglidjt'eiten ins ^Tuge blitfen, unb ir>rc klugen
nidjt burd) Sdjein oerblenben Taffen, ie eber roirb ifynen unb ber üRaffte

geholfen roerben.

211s bie 5rau in Politiker Sinfidjt gän3lidj ber ©uabe bes

SOtanncs überlaffen mar, beftanb ein größerer Kreis für bie ittus=

Übung unferes ÜUlitleibes; aber jefct, roo in beglaubig fdfjncll Tic^> oer=

gröfeernben teilen unferes fianbes, if>r politifdje äftadjt geroäfyrt ift
—

mufe 90?itleib 3um Seil einem ©erlangen bes befferen (Elementes ber

SRänncr 93lafc madjen, roeldje bie beftänbige ©erbefferung tr)res ©e=
fdjledjtes im $tuge baben, unb it>r 3U biefem 3roede Stimme unb
3ßaf)I oerliefjen baben. "tftidjts ift fo entmutigeub für jene, roeldje eine

^Reform berbeifübren roollen, als 3U [eben, bafc bie $rau, bie r)aupt=<

fädjlidji in. ber großen $rage ber ©erbefferung unb (Erljebung ber 9?affe

intereffiert ift, oft oon ben Sopbiftereien ber Scanner oerfülyrt unb;

betrogen roirb, beren £eben eine beftänbige £üge 3U ibren eingaben
unb 23ebauptungen ift.

SUian fann fidj fein Hnredjt oorftellen, in bem ©elb nidjt einen

geroiffen Seil bat. „Die £iebe für ©elb ift eine 2ßur3el unb nidjt

bie 2Bur3el alles Hebels;" unb in bem Stubium biefer $rage fommen
toir obne 3<ro2ifel auf ben allgegenwärtigen Dollar unb erfahren,

bafe in einer Stobt unferes fianbes 20 SRillionen Dollars iäbrlidj, burdj

^ßroftitution geroonneu roerben, unb ein grober Seil biefer Summe fällt

ben Hnternebmeru 3U. 2Bir lernen, bafe man grauen auf bem äftarft

für ben s#reis oon 50—75 Dollars tauft, gerabe roie ©ieb oerbanbelt

ttrirb. 2Bir erfabren, ba% bie äftäbdjen frjftematifdj oerfübrt unb aus*

gefudjt roerben, oon 93erfoneu, bie oon ber Degrabation ibrer Opfer
reid) unb rooblbabenb roerben. 2ßir lernen, bajj biefer £anbel ein inter=

nationaler ift, Ijonigroabenförmig alle 3ioilifation burdjibringenb. ©oller

(Entfefcen roürben mir baftebeu, märe es nidjt für bas 3eidjen eines

SRiffes in ben 2BoIfen ber moralifdjen Duntelbeit, toeldjer fid) im
Saufe ber legten sroei Sabre bemerkbar gemadjt bat. 2Bir roerben

oerfidjeri, bafe ber roeifee Sflaoenbanbel, burd) roeldjen SJMbdjen gefangen
unb bem Softer oerfauft roerben, einer febr eingefjcnben tfnterfudjung

unter3ogen unb febr energifdj oerfolgt roirb; beibes in (Europa unb
5tmerita unb bafe ber £janbel balb eine Sadje ber ©ergaugenbeit fein

roirb. Soroeit es bie Teilung unb Ueberroinbuug ber geroaltfamen Stjmp=
tome bes ©erfaufes bes menfdjlidjen Orleifdjes betrifft, bat bie ©elb=

madjt nod) einen auberen gefäbrlidjen ©riff an ber (Sntroidlung bes

fiafters, mit bem bie SBelt im allgemeinen nid>t fo gut befannt ift.

Kann jemanb be3roeifelu, bafe bas ©ebeimnis ber iiebensfraft biefes

Hebels in ben beftedjlidjen ^Beamten liegt, bie burd) oerborbenes Kapital

erroorben rourben? (Es gibt taum eine Stabt oon 5000 unb mebr Gin=

roobneru, roeldje nidjt befdjränfenbe ober oerbietenbe ©efe&e gegen bie

^ßroftitution erlaffen bat, ober btn unlauteren 95ertebr ber ©efdjfedjter

als gefeferotbrig beftraft; unb bodj in roie oielen s^lä^en feben roir bie

©efidjtcr ber $üter ber ©efe^e, roie bie Spbinxen ber 2Büfte, in ber
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Ausübung ibrer 5lemter, unb Dorfid>iig eine 3U genaue ©eurißrjeit

ber Uebertretung ber SCftoralgefetje oermetben.

©ouoerneur 3oIf gab einer feitber beroiefenen SBabrfyeit 5lus=

brudf, als er fagte: „2Bo immer Hebertreter bes ©efeties jinb, bie

nidjt betraft rcerben, tonnen roir fieser fein, bafe 23etrug berrfdjt," unb
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röä'orenb bk Regierung f;eute Scannern be3ablt, um tbre ^Sflia^t 3U

tun, fo gibt irjnen bas £alter ein anderes ©efyalt, um ibre £>änbe

oon beu ©efe^esübertretern fernsubalten, unb fomit ift ber altgiegen*

tnärtige Dollar ein allmäd)liger ^raftor in biefem großen fo3taIeu $ro=
blem. 5ür g?rcöbnlid). ift es leidji, bie -Quelle biefes SJerfcirbens

3U finben. aber nid}t immer fo leidet, su berueifen ; aber aus bem
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©runbe, ba\s bie 93erantmortIid)feit in unfcrm SKegicrungsfnftem 3entra=

Iifiert ift, tonnen mir mit moralifdjer Sidjerbeit uufere £>änbe an bic

Uebertrcter legen, feien Tic entmeber aftio aber paffio, unb mer barf

oerleugnen, bafe bie[e, bie in rjolyen ^ßlätsen ftt3en, Männer in Sd)ar=

lad) finb ? (Srortfekung folgt.)

Daran voivb jetormann ernennen»
(2lus „£t)e Caftle Suilber", oon 9?ept>i STnbcrfon.)

Dies mar nur ber Einfang, Saralb (Einerfen fdjien alles anbere

3U oergeffen, nur nidjt ben jungen 9Kormonen=2Ielteften unb feine £eb/re.

(£r naijm it)n mit nadj> s2lferbi) unb motjnte mit ihjn bd ^rrau Sacobfon,

fo bafc fie miteinanber über bie $rin3ipien bes ücoangeliums reben tonn=

ten. SBenigftens für einige Sage mürben bie 3ntereffen bes SBeft 9lferbn=

Vereins oernadjtäffigt. Sobalb es Sftorgen rourbe, fpradjeu fie. Sie
gingen über bic Sügel hinter ber Stabt unb befpradjen oiele fünfte auf
ib/rem 2Bege. Sie .ruberten in ben £afeu unb fpradjen toäfyrenbbem.

Die Sage maren iefct roarm unb lang, aber bie betbeu Männer fafeen

bie balbe ^aä^t unb rebeten unb rebeten. £aralbs abgenutjte 5Bibet

fyatte nie fo oiel ©ebraudj gefer>en. (Es lag nidjt in fetner Iftatur,

irgeub etmas r)albt>er3ig an3unef)meu, unb er prüfte unb beftritt unb frug.

2ßas itjm am meiften gefiel, mar, baf3 bie £et)re neues £idjt auf oiele

alte fünfte roarf. 2ßarüm batte er, nid>t jene fünfte früf/er in biefem

£idjte betrautet? Sie maren fidjerfidj einfach genug. Unb bann, mar
es nidjt bie $lbfid)t bes „Sftormßnen", oernünftige Argumente 3u oer*

Iaffen; im ©egenteil, er begrünbeie biefelben auf Vernunft unb bemies

fie aus ber ^eiligen Sdjrift. Die (frage über bie (Erlöfung unb Selige

feit ber Xoten murbe in einer Haren, oernünftigen 2Beife beantwortet.

Sollten bie alten Söifingier für bie ^idjtbefolguug eines ©efe&es beftraft

merben, bas itjnen niemals gegeben mairbe? ©eredjtigfeit antroortete

nein. SBaren bie gried>ifdjen, römifdjen unb djinefifcfjen
s^3f)iIofopr>er

3ur emigen Solle oerbammt? ©eredjtigfeit unb Vernunft, ja bas (Soam
gelium 3efu (Ebrifti antmortete nein. Die (Erfläruug, hit ber 3leltefte it)m

über biefe fünfte, bie er früher nidjt oerftet)en tonnte, gegeben blatte,

ftellten ir)n oollftänbig 3ufrieben.

„©eftern abenb fpradjen Sie oon einem 2tbfatl," fagte Saralb.
„Das ift mir taum flar, unb 3ubem, menn mir es 3ugebeu, fo finb bie

SRefultate natürlid) fefyr meitreidjenb unb oeruidjtenb." 23eibe fafecn auf

einem £ügel, bie Stabt Slferbt) überfdjauenb.

„3a, Xatfadjen finb Satfadjen," antroortete ber 2leltefte, ,,obfd)on

biefelben mand)mal unaugenebm finb. Die Üatfadje, bafc bas beutige

(Etjriftentum geteilt unb roieber ^erteilt ift, ift ber fdjlagenbftc 23emeis,

bafe bie $rin3ipien bes mabren (Eb/rifteutums redjt fnapp auf (Erben

finb. (Ebriftus gab uns einen Sdjlüffel, burdj meldten mir bie t£r>riftcn=

fyeit ber t>eutigen 2ßelt erfennen fönnen. (Er fagte: Daran tmirb

iebermann ertenuen, balß ifjr meine 3ünger feib, fo it)r Siebe unter

einanber fjabt. 2Benben fie biefe llnterfudjung bei ben Nationen
an. Sinb bie bänifd>en (Ebriften, ^Racrjfolger 3efu? Sinb bie beutfdjen

(£b;riften 3ünger 3efu? SBemt fo, bann lieben fie einanber mit ber

£iebe, mit roeldjer (trjriftus fie liebte. Drüben in 2lmerifa Ratten mir
oor fur3em einen ftrieg. äRetljobiften marfdjierten gegen bie ÜUMI^obiften
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unb töteten emanber bei ben Saufenben. 23aptiften ariberftanben 23ap*

tiften unb babeten ibre Sdjiroerter in bem 23lute ibrer äRitmenfdjien.

Dennodji gaben fie cor, ,3ünger bes StReifters 3U [ein, roeldjer gejagt

bntte, bafo fie nidjt fein mären, roenn fie nidjt eins roaren, unb ein*

anber liebten, roie er fie geliebt batte. Deuten fie für einen Moment,
SRitglieber ber ftirdje 3efu CCbrifti, Sßaffen gegen ibre trüber et*

bebenb! „(Styriftus ift nidjt 3erteilt." 3ebes SReidj gegen iidj felbft 3er*

teilt, roirb untergeben unb jebe Stabt ober iebes £aus gegen fidj felbft

3erteilt, tann nidjt befteben.

Diefe banbgreiflidjen 2Babrbeiten fiub aenug für midj; aber roir

fyaben nod> r>iele gefdjidjtlidje 33eroeife, um bie SBafyrbeit ber 23ebaup*

tung bes Abfalls 3U beroeifen. Die Sdjrift fpridjt oon einer 3eit

ber grofeen ©ottlofigfeit, toenn bie SWeiifdJen immer lernen, aber nie

3U ber Srfenntuis ber SBabrbeit fommen werben. Die (Sefdjidjte ber

großen SRömifdjen ftirdje unb ber Deformation beroeifen oicl. fiutber

faote, bafe bie 5Römifd>e ftirdje gän3lidj oerborben fei. Der $apft er*

roiberte, brtfj fiutber unb feine Slnbänger abtrünnige feien unb fdjlofc

fie baber oon ber Slirdje aus. £utt>er bebauptete, niemals eine (Erneuerung

ber göttlidjen Autorität oon bem großen Raupte im £immel empfangen
3U baben. (Sine Xatfad>e ift es, t>ab fiutber bie ftirdje im 58e3/ug:

auf fiebren nidjt reformierte, benn er lebrte oiele fiebren, bie <gierabe

fo irrtümtidj, roie ber ber Slatbolifdjen ftirdje roaren. Das SBerf £utbers

beftanb in bem 23redjen ber 23anbe bes Defpotismus, mit roeldjer bie

köpfte bas 93oIf gebunben l)aütn, unb er follte audj. bie ifym bafür

gebübrenbe (Ebte erbalten. Hnb nun, ein roenig näber beim 3U fommen,
roie rourbe bas dbnftentum nadj Rorroegen gebrad)t? Sie ^ahzn in ber

(Sefdjidjte gelefen, roie Olaf Srnggefon fein SReid) befebrte, inbem er bie

tötete, oerftümmelte ober oertrieb. bie fid> nidjt taufen laffen roollten.

Deuten Sie für einen Sftoment, hob bas, roas Olaf nad> Rorroegen

bradjte, bie reinen £ebren bes äReifters roaren? Rein; freilidj nidjt.

Dann roieberum, roas im 33e3itg auf bie Deformation? Die mar faum
ein roenig beffer, benn bie (Einfübrung bes (Ebriftentums. Die ftatbo*

Iifdjen 23ifd)öfe rourben oertrieben unb oon ibrem (Eigentum 23efifc er*

griffen. Der (Seift, ben hk fiutberaner Reformatoren beroiefen, tann

nidjt als (Ebriftus äbnlidj be3eidjnet roerben."

„Das fyabt id> audj aebadjt," entgegnete £aralb.

„Dann roieberum eine $bafe in biefer göttlidjen Autorität roirb

fie als fdjriftroibrig frerübren. 3Ber ift bas £aupt ber 5tird»e in

Rorroegen?"

„Der ilönig."

„Unb roie erbielt ber ilönigi bie 9ftadjt, bie göttlidj ift?"

„3d> benfe, bafe bie ftonftitution ibm biefelbe gab."

„Hnb roer madjte bie ftonftitution?"

„Die Vertreter bes norroeaifdjen Sßolfes."

„SaroobI, fet>r ridjtig. Die £eute, oon roeldjen oiele nidjt

einmal an (Sott glauben, gth^n göttlidje Autorität. Dein; ber Strom
fliefet nidjt bergauf. 2lls ber (Srofcoater bes gegenroärtigen Königs,

SRarfdjall 23ernabotte, als 5lronprin3 bes Sdjiroebifdjen Xbrones er*

roäblt rourbe, fo gefdjab es auf (Srunb ber 23ebingung, bah, oorbem
er Sdj'roeben betrat, er bie fiutberifdje Religion ahnebmen follte. Dies,

roie fie roobl roiffen, tat er fofort, benn als er in ^Ifinor laubete,

madjte er feierlidje ©laubensbefenntniffe in ber fiutberifdjen Rirdje oor bem
(Eräbifdjof oon Upfala unb bem 23ifdjof oon fiunb. Die Setebrung
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mag eine aufrichtige geroefen lein. 3d) roeife nid)t; aber es Hingt nid)t

roie eine 33efebrung in ben Sagen her 9lpoftel."

„3a. aber bies läfet uns bann alfo obue ein Dad) über unierm
Raupte. 2Bas nüfct benn bie gaii3e ©ejd)id)te?"

„9L)?ein ^reunb," fagte Weltefter £)lfon, „roir 3,erftöreu nie eines

Cannes iöaus, bis roir itjm ein befferes anbieten tonnen." öören Sie

auf bas folgenbe:

„Unb idj [ab einen (Engel fliegen, mitten burd) ben Fimmel,
ber batte ein eroig (Eoangelium 3U oerfünben, benen, bie auf (Erben

roobnen, unb allen Reiben unb ©efdjledjtern unb Spradjen unb 33öl=

fern. Unb fpradj mit großer Stimme: „ftürdjtet © tt unb gebet ibm
bie (Ebre; benn bie 3eit feines ©eriebts ift gefommen, unb bistet an ben,

ber gemadjt bat £immel unb (Erbe unb SQteer unb bie 2Bafferbruunen."

3dj beselig« ibnen, bafe biefer (Engel, oon bem l>ier gefproeben, ge=

fommen ift, unb bas roabre, erdige (Eoangelium roieber 3ur (Erbe ge=

brad)t Jjat, mit göttlicber Autorität basfelbe 3U prebigen unb mit

feinen feligmadjenbeu Orbinan3en bie gan3e SDZenfdjbeit 3U fegnen."

<£inige IDotte 5u jungen Zttännern.
£ b o m a s Daoibfon.

1. 33erlaffe bid) auf beine eigene (Energie unb roarte nidjt obiar

rterlaffe bid) nie auf anbere ßeute.

2. £alte bid)' mit aller beiner Sftadjt an beineu eigenen, boben
3bealen feft, unb lafe bid) nid)t oerfübren burd) oeradjtunasroürbiige

3iele, roie Keicbtum, Stellung unb 23eliebtbeit. Sei bir felbft getreu.

3. Sein roabrer SBert beftebt in bem, roas bu bift, nid)t in bem,
roas bu baft. 2ßas bu bift, roirb fidj 3eigen, in bem roas bu tuft.

4. Sei niemals 3ornig, mürrifd) ober neibifd). SRadje bid) nidjt

unglüdlid), inbem bu Seine Umftänbe mit jenen, bie glüdlidjer benn
bu geroefen finb, oergleidjft; fonberu nütje alle beine ©elegenbeiten aus.

23enufce jeben Moment, fo bafe er bir 3um Profit gereicht.

5. Scblie&e bid) ben nobelften beuten an, bie bu nur finben tannft;

Iefe bie beften 33üd)er; roobne hei ben 99Mdjtig«n. Seme glüdlidj

3U fein, roenngleid) bu alleiue bift.

6. ©laube nie, bafe aller ©rofs= unb £elbenmut nur in ber

SBergangenbeit eiiftierte. Seme $riii3en, ^Sropbeten, gelben unb £>ei=

Iige in beiner Umgebung 3u entbeden. Sei oerfidjert, i>ab biefelben

beute eiiftieren.

7. Sei fjier auf (Erben, roas alle guten fieute im £immel 3U

fein boffen.

8. Pflege ibeale 5reunbfd>aften; unb 3iebe in beinen intimen

ftreis alle beine 23efannteu, roeldje nad) JBabrbeit unb 9?ed)t buugern.

©erg^ffe nid)t, bafe ber Fimmel nidjt anbers fein lann, als bie intime

Orreunbfcbaft reiner unb nobler Seelen.

9. Sdjeue bid) nie oor einer nüfclidjeu ober gütigen Zat, roie

abftöfeig biefelbe aud) immer fein mag. Der 2Bert ber £at roirb

nad) bem ©eifte, in roeldjem fie t»olIbrad)t rourbe, bemeffen.

10. 2Benn bie 2ßelt bid) oeradjten follte, bieroeil bu ibr nidjt

nadjfolgeft, bead)te fie nid)t. Sei fieber, bafe bein SBeg ber red)te ift.

11. Unb roenn eintaufenb kleine füllten oereitelt roerben, oersag«

nidjt. Solange beine 'Slbfidjten red)t ji;ib, baft bu nii)t oerfeblt.
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12. Unterfudje bidj leben 5lbenb unb fiebe, ob bu mäbrcnb
bes 2ages ^ortfdjritte in (£rfenntuis, Snmpatbie unb ."oilfsbereitfdmft

gemalt baft. 23e3eid)ne ieben 2ag, an meldjem bu feinen $ortfd)ritt ge=

madit baft als einen 33erluft.

13. Sud>e ^reube in ^Intnenbung ber (Energie unb nid)t in träger

SRube. llnfer 2Bert roirb naefy unfern Üaten gemeffen.

14. £afe beine ©üte cbarafteriftifdj oon bir fein; lafc fie böd)ft

einfadj', als bas natürlidje 9?efultat ber Gntroicfelung beines Cbarafters

erfd>einen.

15. SBenn bu Unrecht tuft, geftebe es ein unb madje alle Sübue
bie in beiner ftraft liegt; barin beftebt roabrer 5tbel. &abe leine

mcralifdjen Sdjulben.

16. 2Benn im 3meifel roas 3U tun, folge bem 93efebl bes Slbels

beines £er3ens. g e jn oe ju eigener, efoelfter Orreunb.

17. Sudjie für beine ©üte feinen aubern £obn, als bie ©üte
felbft unb bebenfe, bafe -öimmel unb icvölle uumoralifdje 3nftitutionen

mären, raenn fie nur für Strafe unb 23eIobnung beftimmt mären.
18. ©ib irgenb einer guten 23emeguug' ober 3nftitution fooiel

SBoblmoIIen unb £ilfe, als nur möglid). Set nidjt fefterifd).

19. £rage feine $Iafate, roeber innen nodj aufeen. 3uerft fei

menfdjlidj.

20. Sei niemals 3ufrieben, bis bah bu bie Meinung biefer SBelt

unb ben 3u>ecf beines eigenen Gebens oerftanben unb beine 2ßelt 3U einem
rationalen (Tosmos rebu3iert baft.

Untetvläjtsplatt.

Aufgabe 25.

£er 3uftniTi> ber Seele na* bem Tobe.

% ext: ,, Selig ift ber unb betlig, ber Seil fyat an ber erften

Sluferftebung." (Offb. 20:6.)

I. Der Slusbrucf „Seele".
1. 3n ber Geologie ber heiligen ber legten Sage gebraudjt, um

ben ©eift unb ftörper bes 9ftenfd)en 3U be3eid)nen. (£ebre unb
23ünbn. 88:15). 3n biefer 2lnmenbung, ift bie 3luferftebung

oon ben Xoten ausbrüdflid) als bie ßrlöfuug ber Seele be=

febrieben. (33ers 16. «ergleidje mit 1. STCofe 2:7; ftöfttiebe

qßerlc 9Kofes 3:9; .6:8.)

2. 93eaä)te, bau in ber 23ibel biefer 5Tusbrurf mandjmal für bie

23e3eid)nung bes ©eiftes angerounbt ift. (äftattb. 10:28.)

II. Die ©eifter ber 2Jc e n f ä> e n in ber 3tit 3 m i f d> e n bem
förperlicfjen 2 b e unb ber 5f u f e r ft e b u n g.

1. Die ©eifter ber ©eredjten im $arabiefe.
2. ©ottlofe ©eifter ennarten polier 23eforgnis unb $urd)t bie $Tuf=

erftebung.

(fiies 23ud> Hormon, 5TIma 40:11—14. Das ^arabies ift

nidjt ber 93ldtj, ber enblidjen ©Iorie, fonbern nur ein oorüber*

gebenber 2ßof>npIatj, djarafterifiert burd) einen 3uftanb bes
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Sriebens, uiofelbft bie uüvbi.n ©etiler bis 3um Jage ber "üluf*

erftebung ruben. £ies g*it»iU»eiS SJioroni 10:34; unb oergletcrje

2 sJiepI)t 9: 13; 4 Wepb/i 14. giir bie biblifcfie 5lnroenbung biefes

«usbrucfes fiebe fiufas 23:43; 2 ftor. 12:4 unb Offenb. 2:7.
Sergleidje bie SBorte Gbrifti 3U bem Sdjädjer am ftreu3e mit ben

SBorteu 3U äftaria Söiagbalena brei Sage fpäter; aus biefem gebt

beroor, bah bas s43arabies ntcr)t ber 2Bobnplafc [eines Saters ift.)

III. © r a b e unb Stufen im 3 u ft a n b e bes fommeuben
Gebens.
1. 3ebe Seele ift für ir)re eigenen Säten o^rantroortlid). (Siele

ber Stellen in ber legten Aufgabe angeführt, fönnen F>ter an=

geroanbt werben; fiebe befonbers 9ftattl). 12:36, 37; 16:27;
oergleitfje 3er. 17:10; 32:19; Körner 2:6; 14:12; 1 ftor.

3:8; fiebe au« 2 ftor. 5:10; Offenb. 20:12; 22.: 11, 12).

Semcrte, bah bie perfönlidje Serantroortlitfjfeit aus ber per*

fönlidjen freien SBabl beroorgebt unb in Uebereinftimmung mit

ber ©ercdjtigfeit ift. — Siebe Aufgabe 2 „Der freie 2BiIIe

bes äßenfäen.")

2. ^Iäße für alle oorbereitet. (3ob. 14:1—3; oergleidje 1 Rov.
15:40—42.)

IV. Die © r a b e unb Stufen ber £errlid)feit.
1. Die £immtifcbe. ((Eeleftial, £ebre unb Sünbniffe 76:50—70,

Q2 96 )

2. Die Srbifdje. (Serreftrial; berfelbe STbfajmtt: 71—80, 87, 97.)

3. Die Hnterirbifcbe. (Seleftial; berfelbe Hbfdjnitt 81—86, 98—112.)

V. Söbne bes Serberbens, (fiefae unb Sünbniffe 76:25—49;K
oergleidje Gbräer 6:4—6; Sud), Hormon, 5tlma 39:6.)

Aufgabe 26.

Wd = eiiftcnj.

Seit: „Hub bie, roeldje ibren erften Staub bebalten, follen mebr
empfangen." (ftöftlitf>e $erle, 2Ibr. 3:26.)

I. Süc e i n u n g bes % u s b i u d e s.

1. Der 3u|tanb ber Sxiften3 oor ber irbifdjen ©eburt.
2. äftandjmal, als ber erfte Staub bes Stftenfdjen im ©egenfafc

3U ber $rüfungs3eit in Sterblirfjfeit ober bem 3toeiten Staub
bes äKenfdjen be3eitf>net. (ftöftlidje ^erle SIbrabam 3 : 26 ; 3ube 6).

Slud) als „bie 3ugenb3eit ber Seele" befannt.)

II. Die ^3rä = <£iiften3 & e s £> e i I a n b e s in ber Sd>rift
uerfünbigt.
1. Sor feiner irbiftfjen ©eburt.

a) Siebe Sibel Sefaias 43:11—15; 48:16—17; 49:26, 2 SOtofe

3:14; 6:3; 3ob. 8:58.)

b) Siebe ftöftl. $erle, (SKofes 1:6; 2:1; 4:2; 5:7—9, 57;
6:51, 58, 61; 7:47, 53, 59, 60.)

c) 3u bem Sudje Hormon, fiebe (1 SRephi 17:30; 19:10;
20:17; 21:26; 2 9?epbi 6:18; 9Kofiab3:5; 4:2;; 13:34,
35; 15:1; Selaman 14:12; 3 SRepbi 1:13; €tr)er 3:6—20.)

2. San bem Seilanb felbft ober aber oon feinen 5IpofteIn in ber

früberen ftirdje oertünbigt.
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a) 3n ber «Bibel. (3oF). 3:13; 6:33, 38,51; 16:28—30; 8:58;
17:5; 1:1—4, 14; 1 $etri 1:19, 20; 2 2f)im. 1:9, 10;
Offenb. 13:8.)

b) 3m Sucfje SKormon. (3 SRepöt 9:15—22; 11:10; 15:2
bis 8.)

3. 3n ber gegenwärtigen Difpenfation. (£eljre unb Sünbniffe 14:9;
19:1—2; 35:1, 2; 38:1—5; 39:1—3; 76:13, 14, 19 bis

24; 93: 1—11.)

III. Die $rä
1. »earfjte,

Tic als

32:7—8.)
2. Die merfuriirbige Offenbarung bie 5Tbrat)am empfing. (Röftlidje

^3erle 2Ibrat>am 3 : 22, 23, 26.)

3. sirä=(£iiften3 oon htn Slpofteln oerftanben. (3ot). 9:1—3.)
4. 3n moberner Offenbarung oerfünbigt. (fierjre unb 23ünbn. 93:21,

23, 29, 38.)

5. Iftod) anbere Sdjriftftellen (^rebiger 12:7; (Sbräer 12:9; oer=

gleite 4 XTCofe 16:22; 27:16.)

IV. $rä = (Eanftierenbe © e i ft e r jutn i r b i f dj e n SBirfen
nororbtntert.
1. Die 23or=Orbination 3e[u dbrifti. (1 q3etri 1:20.)
2. Rubere 93or=£)rbinationeu. (Stehen unter III., 2; fier)e befonbers

33udj äfiormon SHma 13:3; unb SKömer 8:29, 30; oergl.

11:2.)
3. SBororbination fdjliefet nidjt 3'tDang in [id) ein.

a) Die freie SBarjI bes SOtenfdjen ift unanfechtbar.

b) ©ottes Sßorbertöiffen ift nicf>t ber beftimmenbe ©ruub bes

inbioibuellen £ebensganges.

V. ©eiftige Schöpfungen, anbere beim bie ber ©eifter
ber 9ftenfa>en.

1. £ies ben Skricfjt ber Schöpfung (1 Sftofe 1; oergleidje mit fta=

pitel 2:1—7.)
2. 23ergleid)e mit bem 23orbergeI>enben ben mebr DoIIftäubigen 23e=

rtrfjt in ber ftöftlidjen $erle. (2Rofes 3; befonbers Serfe 5,7,9.)
3. 23ctracf)te bas SBort ber heutigen Offenbarung, (fiefjre unb 23ünb=

niffe 29:30—32.)

mitteilun$.

€s roirb gebeten, aüe fiieber, unb bie Sülufif für biefelben,

paffenb für Sonntagsfcrjulen unb ©fröre, bie in ben oerfdjiebenen ©e=
meinben oorrätig, aber nidjt im ©efangbudj ober Sonntags[djuIlieber=
bud)i enthalten finb, au bas SRiffionsbaireau ein3ufenben.

2titöeBommen.

Die folgenben SIelteften finb eingetroffen um in ber Sd)a>ei3eri[d)=

Deutfdjen äftiffion 3U arbeiten:

Gbarles Slebtfdjer, £ogan, Utat); 3ot)n St. Denning, 3bafro ftalls,

Sbafio; ©t)artes £emont Sfeft, Salt £afe Gitn; ©obfren 9ftebr, Salt
£afe Cito; £omer $r., Sufdjmann, St. 3ofept), 5tri3ona; (Eimer
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£>ubcr. SKtbnmi), Utab; 3. £1). Groof, £ebcr, lltal); 3unis ß, Wiibjcr*

fon, 9?anmonb, SUberta Ganaba; 2ßm. S. $)ouug, SBanfbip, Mal);
£. 3. Guinncn, i'ogan, Htal); .öarolb S. Gampbell Ogben, Utal>.

<£fyrcm>oß entraffen.

Tiady treuem Sßirfen im 2Beinberge bes SQ?etfters babeu eine

9ln3abl ber 9lelteftcn if>rc cbrcnDoIIen Gntlaffungen erbalten. 2)ie

tarnen folgen:

G. S. aKcGallifter ; Die Olfen; £. 91. äKattberos; 91. IT. SWunns;
SR. Stolfielb; Äcllq ©obbarb; G. G. Glioe; ÜB. 2B. Omen; GImer 3.

Stobbarb; 3areb «Ruffel; 3. G. Sallentnnc; $. G. Garoer; 3. <R.

SBalfb; Gb. Smifb; 9?. 9W. Campbell; 5- 9t. »ccslcrj; ©. G. 33urgi;

3. £. üBcfenbo fer; D. 2B. Gummings; 2ß. ?). Ganuon; 3. G. 8r. Stein*

felbt; 3of. Sborpe; G3ra fr. STkGombs; 5. 91. Stafer; fr. £. 2eu=
feber; G. £. Sloan; £enrn 93ofe; 3. 5R. ©adjmann; 2B. 5R. äKidjaelis;

©eo. SR. Sunt; £bos. 91. Sbompfon; £enrrj £. STConle; 9IboIf £au=
bengaier unb X. 93en SWelbrum, toeldjer rcäbrenb ben legten fed)s

9Jionaten als Sefretär ber SUJiffion tätig mar.

Die 9lelteften G. Q. Sloan unb ©3ra fr. SftcGombs mufeteu uns
üjrer ©efunbljeit balber oerlaffen. 2Bir münden ben 93rübern bal=

bige ©enefung unb allen ©ottes Segen 3U ibrem tünftigen 2Birfen.

„2Ber bin id>?" — 3d) bin, roas id) glaube. ^Rtdjt nxts meine

Sippen fagen, id) glaube, fonbern mas mein Gbarafter be3eugt. Sie
mögen ein taufenb mal bas apoftolifcfye ©laubensbefeuntnis berfagen,

beginnenb: ,,3d) glaube", unb beunod) mögen fie nidjt ein 2Bort baoon
glauben. Gs ift abfolut nufclos für fie 3U fagen, baJ3 fie >an bie 93er=

gebung ber Sünbeu glauben, roenn fie ibrem frreunb, ber fie unabfid)t=

lidjer Jßeifc beleibigte ober einer $erfon, bie fie abfidjtlid) fd)äbigte,

nid)t oergeben tonnen. Sie erflären, "bah fie an bas 3ufünftige £eben
glauben; aber toenu fie gän3lid) tit biefem £eben leben, roie ber 3ßurm
in ber Grbe 3U ibren früfeeu, bann glauben fie es-ntdjt. Gfyarafter unb
Gbarafter allein be3eugen ©laubeu; ober in aubern 2Borten, hh Heb«r=

3eugung oerftärft burdj ben aBilleu." O u 1 1 o o f

.
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