
b*t ^eilige* btx festen Sage

-3H ©egrünbet im Sarjre 1868. ***

„TOirf bu (Srben|ot)ti nidjt beinen 21nher in bie Siefe bes (frben[d)lammes, fonbern in bie Äöl)e £>es ßlmmete
blaues, unb bein Gdjiffletn roirb feft anhern im 6furm." (5ean 'Paul.)

m\s. 15. ^epfembßr; 1912. 44. Haljrgattg.

Etwas von fcer wdfyven Keiiatott*

s gibt nid)ts, bas oon größerem 2Berte fein tonnte, als: bie:

SBarjrrjeit. 9?eligiöfe SBaljrbett, bie auf (Sott unb unfere
s#flid)ten gegen ibn, auf feine (Sefefce unb 2lbfidjten unb bie

Stftittel 53e3ug bat, burd) roeldje mir ju ifjm fcmmen r unb
enblid) in feiner (Segenroart oerr>errIid)t roerben tonnen, ift

oon unfdjäfebarem 2Berte. Hm eine {Erkenntnis biefer 2BafyrI}eit gu

erlangen, füllten 3ung unb 2IIt mutig fein, bie gröfeten 2fnftrengungen
311 mad)en unb bie fdjroerften Opfer ju bringen. (Es gibt niete 9Mt*
gionsfnftemc tu ber SBelt; bod) tanu oon biefen nur eines bas redjte

fein, aus bem einfachen (Srunbe, bafc es nur einen (Sott gibt, ben bie

(Einroobner ber (Erbe anbeten, oerer/ren unb irjm getjordjen fällten.

( SDlattl?. 8:6). (Säbe es oiele roabre (Sötter, benen bie äftenfdjeu.

(Ebrfurdjt fcrmlbig mären, bann tonnte eine (Entfdmlbigung für bie (E*iften3

mehrerer ^Religionen oorbanbeu fein. (Sott ift ber 9Iutor unb £>ffen=

barer mar>rer ^Religion. äftenfdjeu mögen 35ere^rungsmetr)oben erfiuben,

£ef)ren erbenfen, (Slaubeubetenntniffe formulieren unb in ftraft fe^eu,

bod> als SJtittel 3ur (Erlöfung finb fie nufrlos. (Sott mufe in ber oon:

if)m befttmmten SBeife oererjr't unb gebient roerben, ober ber (Sottest

bienft roirb nid)t auertaunt. (3ob. 8:51; SRattl). 15:9.)

Der erfte (Srunbfa^ roarjrer Religion ift (Slaube; bies ift ber 9Iu=

fang ber (5ered)tigteit, bie .£aupirour3el bes Saumes bes fiebens, bereu

Saft burd) alle 3meige bringt. „Orjne (Slaubeu ift es uumöglid), (Sott

3U gefallen." „I)enn, roer 3U (Sott fornmeu roill, mUfr glauben, baf?

er fei."

(Slaube, im einfadjften Sinne bes 2Bortes ift bie tfebereinftimmung
bes i^erftanbes unb feiner 33erfid>erung oon ber (Eiiften3 foldjer X)inge,

bie bas natürliche 9luge nid)t fet)en tarnt. 3n einem anbern Sinn ift

(Slaube bie (Srunblage bes SBirfens. 2Benu mir bie gebeinten triebe,

bie uns in ben geroöbnlidjen 'Jlngelegenbeiten bes fiebens antreiben, ge=

nau prüfen, fo roerben roir fiuben, baf? roir burd) ben (Slaubeu 3ur

Scrrcgung unb ?Iusr;arruu3 ue:ur fC!c??t trerben. (Es ift bie Serfidjerung,
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}>ie mir füllen, baß mir burd) unfer 2Birfeit etroas erretd)en tonnen,

rocldjes 3ur 3cit roeber gelegen, nod) gefüllt roerben fann, bie uns

antreibet unb ermutigt. 3m fjöfyereu Sinne bes ÜBortes ift ©laube eine

geiftige Cöctoalt, bie in bie bimmlifcfjcn Sphären reid)t, Hd) an eroigen

Dingen feftbält, auf bie roeltlidjen (Elemente ifjre £riebfraft ausübt

unb geiftige, unfterblidjc ÜBcfen beroegt. 3n feiner brülle ift er allgeroaltig.

Durd) ben ©tauben bat (Sott bie 2ßelt gefd)affeu, Drbuung in bas <£r>aos,

iMd)t in bie ^rinfternis unb fidjtbare Dinge aus bem unfiebtbareu ber=

T)orgcbrad)t; alles rourbe burd) bie geiftige ftraft, bie roir ©Iauben
nennen, er3eugt. Durd> feine ftraft füllte ©briftus ben 2Biub unb
roanberte auf bem SBaffer, beute bie ftranfen unb roedte bie 2oten
auf. Durd) ©tauben oerfdjlof? (Elias ben ^intmel, balß es nid)t regnete

unb überroanb bie SPiadjt bes £obes, iubem er mit feinem ftörper in bie

2Bobnungeu bes Fimmels einfebrte. Durd) ©tauben bat §>iob bie 5In=

fünft bes Seilanbes gefeben, unb s$a,ulus rourbe bis in ben brüten

Fimmel erboben. Durd) '©Iauben föunen üöiänner unb grauen bie

(Einflüffe ber 3eit unb (Erbe überroinbeu unb in 3krfebr mit bünnv
lifdjen '2Befen, ja felbft mit ©ott, bem bödjften unb fyeiligften oon alten

treten. ((Ebräer 2.)

Der äftenfd) tnufe ©Iauben baben an ©ott, bamit er in feine ©e=
genroart gebrad)t roerben tann. 9liemanb roeiß aus fid) felbft, roie er

3U jener £öbe gelangen, nod) roie er (Erlöfung oon ber Süube unb il>ren

folgen, bie ba finb, Xrübfal, <EIenb, Sd)mer3 unb Zob, erlangen faun.

Hm irgenb etroas in 23e3ug auf biefe roidjtigeu Dinge ju lernen, muß
*r oon ©ott belebrt roerben. Dab/er ift ber ©laube gleidj oom Einfang,

um etroas oon ir)m 3U lernen, unumgänglid) nottoenbig.

Diefer ©laube fommt oom ! ^rebigen (5Römer 10 : 14, 17) ober

in anberen SBorten, roirb burd) fein 3eugnis eutroidelt. Durd) bie 3eug=

niffe oon 9Qleufrd)en, bie göttlid) berufen finb, im Warnen bes &errn
3U reben, roirb im menfdjlidjeu £er3en ©Iauben erroedt. Diefer ©runbfafc

eiiftiert in ieber Seele; aber roegen Joem gefallenen 3uftanbe bes

SDlenfdjen liegt berfelbe fo3ufagen müßig, bis er oom göttlichen (Einfluß

berübrt roirb. Das burd) inf.pirierte 9Jlenfd)en, oom (Einfluß bes ©eiftes

ber 2BaI)rr)ett begleitete 2Bort, erroedt ©Iauben in ber Seele bes 9Jcen=

fdjen, beffen ©eroalt ibn anleitet, ben &errn ait3urufen unb bei feinem

£id)t fiebt er b^n 2ßeg 3ur 23uße unb 3um ©efjorfam. Rein 9Jlenfd)

fann ©ott burd) eigenes Ororfdjen fennen lernen; er mag burd) bas
Betrachten ber SRatur, mit ibren oteleu unb großen SBunbern, burd)

feinen Serftaub unb bas Stubium feines eigenen innerlichen unb außer*

üd)en ÜBefens 3U ber Ueberseuguug fommen, baß es einen ©ott gibt, unb
fann aud) einigermaßen beffen (Eigenfdjaften fdjäß.en, bod) obne baß ber

^lllmädjtige fid) ibm felbft in irgenb einer SBeife funb gibt, fann ber

fterblidje SOienfdt) nie in ben Befiß ber (Erfenntnis oon einer unfterblid)en

©ottbeit gelangen. Die $Infd)auungen ber üölenfdjen in 23e3ug auf ©ott
finb oielfältig unb toerfd)ieben, oft roiberfpredjenb unb eitel. 2Bie um=
fangreid) aud) bie menfd)lid>e 2Biffeufd)aft fein mag, roie tief unb ernft

ibre 9tad)forfd)ungen aud) fein mögen, fie finb in fid) felbft ungenügenb
3ur (Erlangung einer Erfenntnis ber göttlichen Dinge. (I. ftor. 2 : 5,

14). Daber roirb ein ungelebrter 9Jienfdj, roeun er bireft oon ©ott er=

Ieud)tet ift, mer)r oon ber ©ottbeit roiffen, als ber größte ©elebrte
bem biefe göttlidje (Erleudjtung fefylt. (Etroeldje Segriffe oon ©ott finb

notroenbig, um an ibn 3U glauben. 3u biefem 3roede bat er fid) benu
aud) 3U oerfdnebenen ÜÜZaleu, in oerfd)iebenen 3eitaltern ber sIBeItgefd)id)te

aeroiffen ^erfonen geoffenbart, unb fie beauftragt, 3eugen feiner (Eiiften3



— 275 —

unb feiner (Sigeufdjaften 311 fein, unb feine ©ebote unb feinen äßillen

ju ocrtiinbigen.

Die 33ibel enthält bie ©efdjidjte foldjer ftunbgebuugeu unb £)ffen=

borungen, bie in alten 3eiten gegeben rourben. Seite, toeldye ben SCföenfdjeu

in ben legten Jagen oerfyeifeen mürben, finb in bem 2Berf ü'erförpert,

roelcfyes getoöbnlidj SQrormonismus genannt wirb, aber redjtmäfcig, bas
aufs neue 3>ur färbe gebraute üctvangelium genannt roerben follte. Durd)
biefe Offenbarungen lernen roir, bafe (Sott, ber Sßater ber menfdjlidjeu

Familie ift. (Sbräer 12: 9; 3ob. 20: 17). Da jeber Same in ber 9latur

feine eigene Art b/eroorbringt, fo ift es oernünftig, an^uuebmen, baß
ber SÖtenfcr) eine Aebnlidjfeit mit bem 2Befen r)ot, oon toelcbem) er ftamimt.

(1. ättofe 1:2; 1. ftor. 11:7). Diefe 3bee ift burd) bie göttlidje <Er*

flärung beftätigt: ,,©ott fcfjuf ben 9C)cenfd)en ftd> jum Silbe," bem=
3ufoIge ift unfer 33ater im Fimmel eine $erfon; er ift ein ©dft, bod)

ift biefer ©eift aud) mit einer stille betreibet ober in auberen SBorten,

er ift ein unfterbltdjer ©eift, in einem unfterblidjen ftörper roobnenb.

3ebe Oräbigtett unb ftraft, bk im menfd)Iid)eu ftörper gefunben roirb,

eriftiert aud) in ber t^ülte ber 2)olIiommenbeit in ber s}terfon ©ottes.

Die großen unb glorreidjen (Eigenfdjaften, toeldje einen fo großen Unter=

fdjieb 3U)ifrf)en bem 9Jlenfd>eu unb Jierreid) madjen, finb fo3ufagen unent=

rotdelte ^rjotograprjien ber oollfommeneu (Eigeufdjaften bes ewigen

Sktters. Da er ein perfönlidjer ©ott ift, fo tarnt er aud), in feiner Perlon
nid)t allein allgegenwärtig fein, fonbern burd) ben Seiligen ©eift, ber

oon ibm ausgebenb, alle Dinge im großen, ungeheuren SBelrraum
burdjbringt. (Er tarnt a\k Dinge feben, boren unb beeinfluffen;

bod) bewegt fidj bas große 2Befen, weldjes ©etoalt über attie feine

Schöpfungen bat, nad) ©efe^en, unb wäbrenb er allen feinen Schöpfungen
©efetse gibt, roirb er felbft burd) ©efetje geleitet, unb oerlefct niemals
bie ©runbfäfce ber SBabjrbeit, ©eredjtigfeit unb 23armber3igfeit. Die
©efe^e ber 'ftatur, finb bie ©efe^e ©ottes, unb er ift mit biefen unb
böberen ©efe&en, weldje ber geiftigeu Sphäre angeboren, in Heber eiuftim=

mung. Die 33aterfd)aft ©ottes ift eine gtorreidje SBabrbeit, bie iebem

unferer IKaffe einmal eingeprägt roerben muß, benn fie fdjltefet bie

23rüberfd)aft ber 9Kenfd)en in fid) ein unb ift ooller ebler unb erbebeuber

©ebanfen; fpornt jene, bie mit ber SOtajeftät unb Serrlicbjteit biefer

3bee befannt finb, 311 Jäten an, bie folcb bober J5>er!ünft würbig finb.

Sie fübrt 3U Demut unb i©eborfam unb beeinflußt alle Söbue unb
Jödjter bes etoigen Söaters 3U gegenfeitigem Seiftanb, (Ertraguug, üjilfe=

leiftung unb Siebe, als 23rüber unb Sdjwefteru einer Familie, beren

Sd)idfal mit ber Serrlidjfeit, bem 9?eid)e unb ber unoergleicrjibaren

3Rad)t bes allmädjtigen Sdjöpfers unb 9?egierers bes SBeltalls oer=

tnüpft ift. £. 2ß. «Penrofe.

Die l\n\Utbi\<fyteit fcer atenfctyetn

Jbomas A. fäbifon, ber berüljmte ifärfinber, r)iat es für uotroenbig er=

ad)tet, ben Argumenten, bie im Umlauf finb, unb„©rofe=9Jiat€riali5mus"
begünftigen, uod) eines bin3U3ufügen. €iuem Vertreter ber treffe gegenüber

fprad) er feinen Unglauben in betreff ber Unfterblidjfeit ber Seele aus,

unb meinte, bafe ber Sfteufd) nid)t ein beftimmtes 3nbioibium fei, fonbern

üielmebr ein Aggregat oon 3eIIeu, roie ^ero^orf 3. S- ein Aggregat
Don ^ßerfoneu ift. „Ueber bas ©rab fy'uiaus gibt es für uns feine
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(£iiftcn3 als oinbiuibueu." „Ucberbaupt", Jagte er, „gibt es uid)t

fo etroas, wie eine Seele. T>as ©ebirn üt nur eine pl)onograpl)ifd)e

SBalje, unb für irgenb etroas in bem ©ebirn, Unfterblicbfeit 3U behaup-
ten, ift fo unoeruüuftig, als es lein würbe, eine foldje 33ebauptuug in

betreff iraenb eines 23eftaubtciles eines pl)onograpl)ifd)en (Enliubers 3U

madjen. Wein, mir finb nidjt 3nbioibuen, fonbern Aggregate, su=

fammeugeftellt pon Dielen mädjtig tleinen fingen. X>ics ift fein

Argument.
£crr (Ebifon ift eine grofce Autorität für alles, was auf bös

(Gebiet ber (Elettri3ität gebärt, unb irgenb eine Wusfage, weldje er be3üglid)

Tatfadjen auf jenem ©ebiete mad)t, ift ber größten 23ead)tuug wert.

Wber, rperut er fid) auf bas Orelb ber $fnd)ologie r>ber Übeologie be=

gibt, fo t'ann er nidjt fnebr Autorität, beim ber gcwöbnlidje Stubeut ber
menfd)Iid)en Probleme behaupten, unb oielleidjt nod) biet weniger, benn bie,

roeld)e biefem Stubium fooiel 3eit geroibmet baben, wie er ber (£lef=

tri3ität. 3eber ift auf feinem eigenen ©ebiete ber Oforfdjung wor)I bewan*
bert, unb es toirb fragltd) fein, ob £err (Ebifon mit beu oielen fragen,
betreffs ber Unfterblicbfeit bes äJtenfcben, grüublid) befannt ift.

Die Autorität bes (£rfinbers über biefen ©egenftanb in Ofrage

3U ftellen, meint feiuesroegs, bafc man ibn gering fdjäfct. (Er ift grofe

als stubeut unb (Erfiuber. (Ein äftufifer, obfd)on Autorität in £ar=
monie, braurbt nidjt notroenbigerweife eine Autorität auf bem ©ebiete

ber ÜOlatbemati! 3U fein. (Ein $lrd)iteft mag wenig oou ©eologie per*

fteben unb bod) febr beroorrageub in feiner eigenen Arbeit fein.

£>err (Ebifon's 93ergleid), — ber Sölenfd) ber großen ©efeltfcbaft

gegenüber, — ift im s^3rin3ip basfelbe, als jenes, weldjes Paulus
benutzt, roenu er bie Sttrd)e mit bem Körper oergleidjt, in weitem alle

bie oer[d)iebenen Drgane für beu Sftutjen bes ©rofeen unb ©an3en ar=

beiten. „Denn ber ftörper", fagt er, „ift nidjt ein ©lieb, fonbern oiele.

(So aber ber ^ufe fprädje, id) bin feine i>aub, barum bin id) bes £eibes

©lieb nid)t, Tollte er um bes SBillen uid)t bes ßeibes ©lieb fein? Unb
fo bas £>r)r fprädje, id) bin fein s#uge, barum bin id) nid)! bes £eibes

©lieb; Tollte es um bes 2BiIIen nid)t bes £eibes ©lieb fein? Unb
wenn ber gait3e fieib 2Iuge wäre, wo bliebe bas ©ebör? So er gaus

©ebör wäre, wo bliebe ber ©erud)? 9tun aber bat ©ott bie ©lieber

gefegt, ein jeglicbes fonberlid) am £eibe, wie er gewollt bat. . . .

s2Iuf

bas nid)t eine (Spaltung im £eibe fei, fonbern bie ©lieber für ein=

anber gleid) forgen. Unb fo ein ©lieb leibet, fo leiben alle ©lieber

mit, unb fo ein ©lieb roirb berrlid) gebalteu, fo freuen fid) alle ©liebet

mit. 3br aber feib ber £eib ©btifti unb ©lieber, ein jeglid)er mdy
feinem Seil." (1. ftor. 12, 14—27.)

Niemals ift ein mebr einbrudoolleres 23;Ib oon ber ©emeiu=

fdjaft ge3eidjnet roorben, benn bas, auf weites £err (Ebifon binweift.

Unb roas ber Slpoftel Paulus in betreff ber oerfdjiebeueu ©lieber

bes £eibes fagt, be3iebt fid) aud) auf bie oerfdjiebenen 3elleu. 3ebe

win3ige fleine 3eHe lebt ibr fur3es 2tben für ben Dienft bes gefamten

Körpers. Der SDIenfd) ift eine 9lggregation. Dies ift wabr; aber

nid)t bie gan3e SBabrbeit.

Der menfd)Iid)e Körper ift mebr benn eine 2Iggregation oon 3eHeu
(Er ift aud) ber JRobnpIafe bes ©eiftes, roeldjer alle biefe 3eIIen fon*

trolliert unb fomit aud) alle bie oerfdjiebenen Orgaue unb ©lieber unb
beren iBirning 3U eitlem gerpiffeu (Enbc leitet. 3n biefer &infid)t üt ber

^crgleid) bes $Renfd)en 311 ber Stabt unoollfommen. (Eine Stabt ift nur

eine 3ufammenftellung oou S

J> er fönlidj feiten, oon roeld)er eine jebe ibr
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eigenes unabhängiges Sebeu fübrt. SBenn es gefdjebcu follte, ba& eines

Xages eine SJiillion Söteufcfjeu in sJtero - ?)orf sterben, fo würbe bies

bie (Eii[ten3 ber übrigen 9Jiieufd)eu nidjt beeinfluffeu. siBenn ein 2eil bet

otabt burd) (Srbbeben ober 5euer oernidjtet roerben roürbe, fo roürbe

es bie anberen Seile nur in einer inbirefteu SBeife beeinträchtigen.

3n einer grofeen Stabt finb nur 3nbioibueu, roddje manchmal mit ein=

anber in ber befteu ©emeiufdjaft arbeiten, oft aber 3anfeu unb [träten.

^lufeer ben ein3elneu 3ellen ift in bem menfdjlicöen Körper ein ©eiu\

roelcber lebt unb benft, leibet unb fid) freut unb nad) jeiner bebten 3)lai)t

unb Kenntnis über bie 3eIIen berrfdjt. 2Benn bas £er3 oerrounbet

roirb, fo roeife ber ©eift, bah bie 33errounbung unheilbar ift, unb oerläfet

ben Körper unb berfelbe ftirbt. 2Barum follte ber gause Körper
fterben, roenn bie Kugel nur ein fleines £odj in bas £er3 geriffen

bat, roenn bodj bas Qehtn fortbefteben tann, obfdjou eine Kanonen^
fugel ein gan3es SBeiu fortgeriffen bat? (Es ift ber ©eift, ber in

bem Körper roobnt, roeldjer bie 9?eparaturarbeiten täglid) anorbnet,

roeldjer ber 9Irmee ber 3eIIen befielet, bie einfd)Ieid)enbeu ftetnbe 3u

befämpfen, unb roeldjer btn Körper oerlä&t, roenn bie 33erteibigung

nid)t länger möglid), ober aber ber Körper abgeuu^t unb gefd)roäd)t

roorben ift. Man er3är)It uns oou bem (Eintreten bes Xobes burd)

(Einbilbung unb ^furdjt. (Es gibt einen Sali, ber oon guter Autorität

angeführt rcurbe : (Ein Wann ftarb, bietoeil er fürdjtete, bafe e r

oerbluten mürbe. Unb ber 9lpoftel beridjtet uns, bafe bie, roddje

bei bem (Erfdjeinen bes Seilaubs nodj am £eben finb, in einem 9lugen=

blid oerroanbelt roerben follen. „3eue, roeldje leben, roerben «ntrüdt

roerben unb mit bem Gerrit in ber £uft 3ufammen treffen!" (1. Jeff.

4:16, 17.) Dilles bies mürbe unmöglid) fein, beftänbe nidjt bie Zat--

fad)e, bah ber Körper ber SBofmpIatj eines unfterblidjen ©eiftes ift.

(Es ift beridjtet non fällen, roo 9Jieufd)eu roieber 3um &eben
3urüdgetel)rt finb, nadjbem ber ©eift fdjon ben Körper oerlaffen batte.

(Einige biefer $älle finb in ber ^eiligen Sdjrift; aber fie finb audj

nidjt unbefannt in unferem eigenen 3eitalter.

(Ein febr merfroürbiger Vorfall ift oon bem Dr. 3faa! Kauf-
mann Sunt berid)tet unb bat im 3abje 1905 feinen SBeg sur treffe

gefunben. Dr. 5uuf fagt bas $olgeube:
(Ein rooblbefannter 9lr3t in SReronorf, ein 90knu, beffen (Ebr=

lid)feit unb 9?ed)tfd)affenb'eit oon niemanbem, ber mit ibm1 befanut, in

Orrage gefteltt roirb, unb aud) ein berübmter 5Rebafteur unb $er=
leger, gibt mir fein (Ebrenroort in betreff ber SBabrbeit ber folgeuben
perfönlidjen (Erfabruug

:

(Er mar allein in ^floriba, als er oon einer £äbmung getroffen

rourbe. 2lls 2lr3t roufete er, hak er fterben roürbe, unb ba bie oor=

aufgebenben Snmptome ibn über3cugt b/atten, bah er in biefer 2Beife

feinen Xob finbeu roürbe, roünfdjte er niemaub in Aufregung 3u oer=

fefceu, inbem er iemaubeu 3U feiner £ilfe gerufen Fjätte. (Er begab
fid> 3U 33ett, glaubenb, bah ber Zob unoermeiblidj fei, unb als

mebi3inifd)er (Experte erroartete er bas Seranuaben bes Xobes. Die
£äbmung tarn oon btn ^üfseu unb oerbreitete fidj balb über ben
gan3eu Körper, unb fdjliejglid) rourbe er befinnungslos. Dann rourbe

er plö&lid) biefem befinnuugslofen 3uftanbe entriffeu unb füllte fid)

abfolut frei oon Sdjmer3en. (Er roar aufs bödjfte pierrouubert unb neu=

gierig, ob bies ber 2ob fei. (£r gebad>te eines ^reunbes, ben er

fdjon lange gefauut unb roeldjer eintaufeub 9JteiIen roeit entfernt roobnte.

3n nur roenigeu Momenten roar er in ber ©egenroart feines iyreunbes,
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in bcffen Saus, Tal) bic gaiuc ftomilic uub bcmerttc, roas ein jeglidjer

tat. (Er fprad) 311 ibncn, fonnte ibrc Wufmcrffamfcit jebod) nidjt auf
fid) Icntcn, als plöfolid) bas eilige feines Sreuubes üjn erblidtc, roeldjer

rtoller Hebcrrafdmng ausrief: „Sföer, Doftor, finb Sie rjier? 3d)

glaubte, Sie feien in ftloriba," uub er trat oorroärts, um if)n 3U be=

grüben. Üßic ber Doftor mir beridjtete. ,,3d) fütjlte etwas ?Ib

ftöfeiges, fobalb er auf mid) 3ufam."

X)ann cr3äl)ltc ber £)oftor eine '5Tn3aljl merfroürbiger (Srfab=

rungcn, roeldjc er in jener 9?ad)t I>atte, unb I)örte fdjlieftlid) eine Stimme
rcd)t laut unb oerncbmlid) 3u ibjn fageu: Sie tonnen jet?t rjier bleiben,

wenn Sie münfdjeu, ober aber, roenn Sie fübleu, baf? ih/re Arbeit auf
ber (Erbe nod) nidjt oollenbet ift, mögen Sie 3ur (Erbe 3urütftebren.

Oebod) muffen Sie bierin für fid) felbft entfdjliefceu." 9cad) langem
Heberiegen unb 3ögeru fam er 3U bem Sdjlufe, bafe fein 2Ber! auf
ber (Erbe nod) nidjt oollenbet fei, uub unmittelbar barauf fanb er fid)

in feinem Sd)laf3immer auf feine £eid)e fdjaueub, roeldje auf bem 33ett

lag unb oon roeId)er, roie fein geübtes 2Iuge ir)n unterridjtete, ber

(Seift entflobeu fei. Durd) Ausübung meines ftarfen Sßillens, fagte er,

gelangte mein ©eift roieber in ben Körper unb id) fanb, baf? bie

Sonne l)od) am Fimmel ftanb uub bafe bie gan3e 9cadjt oorüber roar,

feitbem id) befinnungslos rourbe."

„2In jenem 9Jiorgen," fo er3äblte mir ber I)oftor, „fdjrieb id)

an meinen entfernten ^rreuub unb berichtete barin, roas id) in feinem

Saufe gefeben unb roas id) irju uub feine 9lngel)örigen batte tun fefyen

unb fagen boren. 2lm felbeu borgen fdjrieb mir ber. 3rreunb einen

33rief unb fagte mir, bafe er eine r>öd)ft merfroürbige (Erfabruug in

ber ooraufgebenben SRad)t gebabt bitte, hak er mid) fo Ilar uub
beutlid) in feinem 3immer gefeben bätte, rote je 3UDor in feinem £eben,

unb bafe er in Heberrafdjung ju mir gefagt Ü)ättz: „9Iber, £>cttori,

id) bad)te, Sie feien in ^loriba." Dann fügte er bin3u, id) ftanb

auf, um Sie 3U begrüfeen unb Sbneu bie Sctnb 3U reidjen; aber Sie

oerfdjroanben. 3d) fürdjte, hak 3bnen irgenb ein Hnglüd 3ugeftofeen ift."

£)iefe beiben Briefe begegneten fid) auf bem 2Bege. £)urd) fpätere

.Horrefponben3 erfubr ber Doftor, bafe bas, roas er in t>es Sreuubes
Saus gefeben unb gebort batte, roirtlidje £atfadjen roaren.

Unb obfdjon biefe ©efd)id)te nidjt für roabr angenommen merben
mag, fo ift für bas 23e3roeifeIn berfelben fein (Sruub betannt, bie Solle,

bie in ber Seiligen Sdjrift augefüb/rt roerbeu, beroeifen gan3 beftimmt,

baf3 ber ©eift eine Siiften3 au&er bem irbifdjeu Körper bat. (1. Kor.
15:44). „(Es ift ein natürlicher £eib, fo ift audj ein geiftlidjer £eib."

Sie ^ernidjtung bes erften bebeutet nid)t bie 3luflöfung bes festeren.

£>ies ift bie grofee 2Bab/rbeit burd) Offenbarung gelebrt unb oon ber

Vernunft beftätigt. „£ e f e r e t $1 e ro s."

(ginige 3eu>eife
3ur ^cftätiövittö fces £Uid?es 2Uovmott*

v.
(Entbedung einer oerborgeuen Stabt. £ie 3eitfd)rift

..i^bilabelpbia ÜRecorb" oeröffent!id)te cor einigen 3abren bie folgenbc

9cad)rid)t:

„(Eine febr mer!roürbige (Entbedung ift Ierjtbin oon einer £anb^
mcffungseipebition, ber Kanfas Giti), (El

s^afo uub iUlexican (Eifenbabit
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gemacht unb 3roar im füblidjen Süceiifo, nid)t roeit oon £as (Eruces.

Sier rourbe inmitten eines großen £aoabettes, eines iUceeres, oon uiu

burd)fid)tigcm, fd)roar3em ©las, eine begrabene Stabt entbedt.

Das unburcbfidjtige, fdjroar3e, gcfd)mol3ene ©las, mufe im1 Momente
bes ^IbEüblens erregt roorben fein, beim es liegt in eigenartigen 2Bellen

in fantaftifdjen formen, unb ift roie bie ^Bellen bes 3Ü?eeres mit einem

grünlicf) roeifeen Sdjaumfamm oerfeben. Durd) bie (Eimoirfung ftes

2ßinbes unb ber Elemente finb einige Seile ber ©egenb 3U Staub Der»

brannt.

Sei bem nörblidjen Ausläufer, roo bie unbefaunte Stabt teilroeife

unbebedt liegt, ragen bie Stahlen geroaltiger Steingebäube in bas
Sageslid)t binauf. (Einige biefer ©ebäube finb einfad) unbefebreiblid} groß.

Die SBirbelroinbe unb Sanbftürme baben ben Staub ausgefdjöpft

unb fo bie Stabt teilroeife blofc gelegt. 23on ber ©rünbung ober bem
Untergang ber Stabt r}at man feine ©efd)id)tc. Sd)redlid>e (Erbbeben

unb üultaniftfje ^lusbrüdje muffen oor Dielen 3aljren £aoa unb Breuer

auf bie Stabt geroorfen baben. ^eute aber leimt man feinen Sultan
in ber Umgegenb."

(Es finb in Slmerifa oiele (Etitberfungen gemadjt roorben, roelcfje

auf grofce 3lusbrüd)e ber feuerfpeienben Serge fdjliefeen laffeu. 3>er

„San Francisco £eralb" berichtete oor einigen 3ar)ren, baß £>err

Sutterfielb einen Sunnel in ben Sable Mountain, nabe bei Sonora,
California gegraben batte, unb babei auf einen großen Stamm eines

Xannenbaumes geftofeeu fei; berfelbe befanb fidj in einer Siefc oon
einbunbert unb 3ebn ^uf? unter ber (Erbe.

3n „SKorfe Hnioerfal ©eograpbn/' toirb beridjtet, bafe in ber
Stabt (Eincinnati ber Stamm eines Baumes 99 ftufc tief unter ber

(Erbe gefunben rourbe unb ein anberer in einer Siefe oon 94 $ufe,

roies Spuren oon einer VLxt unb 5Roft auf. 2lllerbanb 2ßerf3euge

rcurben in oerfdjiebenen Seilen bes £anbes, in ber (Erbe oorgefunben
unb alle beftätigten ben Seridjt bes Sudjes 9JIormon, bafe 3ur 3eit

ber ftreu3igung (Ebrifti, auf bem amerifanifdjeu kontinente eine furd)t=

bare Mmroälsung ftattgefunbeu bat.

Der SQieffias mar ben alten (Einroobnem Ulmerifas befanut. £>err

3ames D. 2ßells D. D. in bem „Sunbansfd)ooI äRiaga3ine" fagt:

„(Ein (Erlöfer, ber bie menfdjlidje unb görtlid>e 9tatur in fid)

oereinigte, f>al einen erbabenen ^ßlafe in bem ©laubeu ber !ftotbäute.

Die benfenben 3iibianer oerftanben bie Ijeiligen Satfadjen unb 23e3eugungen
bes Gebens unb aud) bie Iftotroenbigfeit besfelbeu. Sie irrten in ^infternis

umber unb ftredten flebeub ibre 5äube 3U ©ott aus. 3n ibrem
(Elenb febnten fie fid) nad) einem £ebrer, einem Seifer, uub fie glaub*
ten aud), baf3 er in einer ober ber aiibern 'ülrt unb 2Beife gefommeu
fei, ober aber bod) nod) fommen roerbe. Sie batten oerroorreue, un=
flare SInficbten >unb Sebnfucbten, roeldje nur eiit3ig unb allein in
Gbriftum oerroirflidjt roerben fönneu. 3bre Srabitionen finb reid) an
Sagen unb £egeubeu, in roeldjen „öiaroatba" einen febr erbabenen
s#Ia£ einnimmt. Sie betradjteu „i>iaroatba" als 'einen Serroanbten
bes ©rofeen ©eiftes, unb nennen ir)n £>nfel. Sdjoolcraft bat bie

„Siaroatfya £egenbe" in einem 23ud>e febr iutereffant oufammengefafet.
„Siaroatba" roar eine 5lrt 5?otbaut * SOkffias. Obgleid) ein bimm*

Iifdjes 2ßefen, fo mar er bod) als ftinb auf biefer (Erbe geboren, uuh
feine ©eburt roar tounberbar. 23or febr langer 3eit fam er in bie

SBelt unb bradjte bie „©ranb 9J?ebeciue" mit fid). (Er befafe über=
natürlidje Gräfte unb beuu^te fie alle, um bie meitfdjlicfje Familie 3U
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fegnen. Der Sd)öpfcr läcfjelte auf feine büftofeu ftinber berab, als

er tfjn fanbte. s
illle böfen ©elfter tDibcrftauben ifjm; aber er über*

roanb fie alle unb erlangte aus bem .Hampfe mit ibuen neue ftraft.

Seine Jage brachte er mit haften unb S-Beteu 3u, ging beftänbig umber
unb roirfte ©utes unter beu ÜUZeufcben. <Er propbe3eite, bafe nad)=

bem er fie oerlaffen mürbe, fie untereiuauber ftreiten unb fämpfen,
uub oon ibreu 3agbgrünben weiter nad) bem 2Be|teu getrieben mürben,
örr er3äblte ibnen oon ber 3nfel ber ©efegneten unb bem 3ufünftigen

lieben ; fie glauben aud), bafj er Seeleu nad) ber anbern Sßelt fübrt

uub mieber 3ur (Erbe fommen roirb."

Das (Emblem bes ftreu3es. ^rescott in feinem 23ud)e

,,(Eonqueft of SUieiico", Seite 465, fpridjt oon ber lleberrafdjuug unb
ißerrounberung ber tatbolifd)eu s#rieftcr, roeld)e £orte3 i(Expebitiou bc=

gleiteten unb d)riftlid)e ©ebräuebe unter beu 3nbianern fanben. (Er fagt

:

„Sie tonnten fid) aus lauter 33eru)unberung taum fäffen, als fie

bas 5lreu3 erblidten, bas Sinnbilb ibres eigenen ©laubens, roeldjes

bie 3nbianer in ben Tempeln oon s2luabuac batten. Sie trafen ftreuse

auf oerjdjiebenen Stellen unb ein ^Ibbilb bes 5treu3es fann beutigen

£ages, in Sculptur = Arbeit ausgefübrt, an beu 2Bänben eines ©e=
bäubes in 93alenque gefunbeu roerben; oor bem &reu3e beftnbet fid)

eine ^igur, meldje ein ftiub, roie 3ur Sßerebruug bes 5treu3es, empor=
bält. 3br {Erftaunen erböbte fid) uod), als fie einen religiöfen ©e^
braud) bemerften, meldjer fie an ifyr eigenes Satrameut bes s2lbenb=

mabls erinnerte. Die ^tecs madjten ein 21bbilb ibres ©ottes aus
$caismebl unb oermtfebten es mit 33Iut; nad)bem bie ^ßriefter es ge=

roeibt botteü, mürbe es unter bie fieute oerteilt, roeldje es a%zn unb
Demut unb grojje Trauer be3eugten unb behaupteten, bafe es bas
$leifd) bes ©ottes fei. konnten bie fatbolifdjen s$riefter oerfeb'Ien,

in biefem ©ebraudje ibren <£ud)arift 3U ernennen? .... Stftit ben=

felben ©efüblen roareu fie 3eugeu ber £aufe. . . . 3übifd)e unb beib=

nifd)e ©ebräud)e maren eigenartig oermifd)t, unb bie ©emüter ber gu=

ten 3>äter mürben uod) meb/r in (Erregung oerfe&t, als fie bie nielen

rjeibnifdjen ©ebräuebe fabeu, bie fo bid)t mit btn ibren oerrooben

3U fein fd)ieneu. Voller Aufregung unb (Erftauneu betrachteten fie

alles als einen 23etrug bes Teufels, roelcber bh ©ebräuebe unb 2ra=
bitionen bes Gbriftentums nadjgeabmt rjiabc, bamit er biefe unglüd=
lidjen 9Jcenfd)eu als feine Opfer Ieid)ter 3ur 5ßernid)tung fübren
möd)te."

(Erfenntnis oon ber ©otttjeit. ,,ßas (Eafa, 23ifd)o"

oon (Ebiapa, berid)tet in feiner Stpologi), roeldje in äWs., im ftlofter

St. Dominic ift, bafc, als er burd) bas 5Reid) ^ucatan paffierte,

er einen s#riefter faub, oon mürbtgem 9lusfeben unb reid) an 3abren;
biefen beauftragte er, in bas 3nuere bes £anbes oor3ubringen unb
einen gemiffen ^3lan ber 3nftruftion befolgeub, 3U ben 3nbianern 3U

prebigen. 2lm <Enbe bes 3abres fdjrieb er einen 23rtef an ben 33i=

fdjof, in roeldjem er erroäbnte, bafe er mit einem ber beroorragenbften

Häuptlinge 3ufammengetroffen fei, ioeld)er ibm fagte, bafe fie an einen

©ott glauben, roelcber im Fimmel mobnt, ja an btn 33ater, Sobn unb
^eiligen ©eift. Der Skter mnrbe Deona genannt, ber Sobn SBahab,

u>eld)er oon einer Sungfrau, namens dbibrias geboren mürbe, unb ber

Heilige ©eift mürbe (£uad) benannt. 23abab, ber Sobn, fagte er,

mürbe oon Ütruropo getötet, roelcber ibn aud) geifeelte, eine .Hroue uon
Dornen auffegte unb mit ausgeftredteu Firmen an einen Hol3PfabI tat;

jxm brüten 2ag fam er iebod) ins Ceben 3urüd unb fubr gen Himmel,
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roofelbft er ieijt mit bem 93ater roobnt. Unmittelbar uad) feiner öimmel*
fabjt tarn (Euacf), ber Seilige (Seift, als Kaufmann an [eine Stelle unb
braute föftlidje 5Bare mit fid), unb jene, bie roillig roaren, erfüllte er

mit ©aben unb Segnungen bes Ueberfluffes unb ber ©öttlidjfeit.

„Sfntiquities of SRexico."

Die 3ungfrau ift auf ben Silbern ber 3ubianer als SJlutter eines

großen ^ropbeten bargeftellt, roeldjer oon feinem eigenen 33oIfe oer^

ftofcen unb gegen roeldjen Hebel geplant tourbe unb btn man fcbließlid)

tötete; bementfprecbenb ift er mit ioänbeu unb lüften an einen 23aum
gebunben bargeftellt.

£rabition oon (£ b r i ft u s. X)ie (Eiuroobuer bes füblidjen

Seiles Slmerifas, taufeube oon Steilen oon 9leu = Spanien entfernt,

roelcrje feine Silber batten, um Segebenbeiteu 3U berieten, erflären bie

Erlangung ibrer Kenntnis oon einigen ber fiebren bes db^iftentums,

inbem fie fagen, hak fie in früheren 3eiten ifjre 33äter lagen borten,

bafs einmal ein rounberbarer SRann, mit langem Bart unb sJJfantel,

roie ber, ben bie äfteiicaner auf ben Sdjulteru tragen, 3U jenem iiaube

fam, unb oiele 2Bunber tat; er Xydltt bit ftraufen burd) 2Baffer

unb liefe es regneu, fo bafe ibr ©etreibe roaebfeu tonnte; er madjte bie

Slinben febeub unb fpracb mit SBürbe unb gutem 23enebmeu bie Spraye
bes £anbes in einer SBeife, als ob er immer unter ibnen geroobnt bätte;

feine SBorte roaren überaus milbe unb bie fiebre ibnen neu; er fagte

ibnen, bafe ber Sdjöpfer in bem bödjfteu ^ßlaije bes Simmeis roobne,

unb bak oiele SRänuer unb grauen, fo rein unb flar roie bie Sonne
f>d ibm roaren." Ofortfetjung folgt.

Der ZOcvt eines #u<fyes.

„3n llnroiffenbeit fann niemanb feiig roerben," ift ein Slusfprud}

Sofepb Smitb's, oon beffen 2Bid)tigfeit bie ^eiligen ber legten Jage
über3eugt finb. Diefer Slusfprud) ftebt über bem Torbogen bes portales,

bureb bas roir eingeben 3U SCRormonismus, b. b- einer 2Beltanfd)auung,

bie uns roeiter fübren fann, als iebe anbere, ba ibr 2Beg ein uuab=

febbares „hinauf" ift; benu roir glauben an eroigen Ofortfdjritt, ober

oietmebr an bie $äbigfeit ba3u; alfo baran, bafe bie Sorbebiuguugen 3u

eroigem ^ortfdjritt gelegt finb. 2Benu roir fagen, bie 2)orbebingungeu
ober ^äbigfeiten finb oorbauben, fo fdjliefet bas in fidj, hak es jebem
frei ftebt, biefc entroeber für fidj in 5Iufprud) 3U uebmen ober nidjt.

(Ein jeber äftenfdj fann in geroiffer 33e3tebung aus feinem fieben macben,

roas er roill; er fann alfo audj baran arbeiten, einen geroiffeu 33ilbungs=

grab 3U erreidjen.

„SBiffen ift SDIad)t", ift ein Spridjroort, an bas bie SBelt glaubt.

2Benn bem fo ift, fo Tollte ber 9Wenfd> ftreben, biefe 9ftad)t 3U erroerben,

unb fein SBiffen bereitem.
(Es fommt hd ber 23ereidjerung unferes 2Biffeus uiebt barauf an,

roo roir anfnüpfeu, beim bei iebem 9Jlenfd)eu finb bie ^Infnüpfungspunfte
oerfd)ieben. (Es fommt oielntebr barauf an, hak roir überbaupt an uns
arbeiten unb fteuntniffe fammeln, ba roir bureb SBiffen unferen ©e=
fiebtsfreis errocitern, unb 3toar in bemfelbeu SR'afee, in bem roir ben
Sdjatj unferer ftenutniffe oergröfcern.

Äenntuiffe erlangen roir burd) Stubium. Stubieren aber ift mebr
als lernen. ÜDSemi id) lerne, fo präge id) mir etroas ein, roeun icb aber
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ftubicrc, fo tue idj mebr. 3d) begnüge mid) nicfjt bamit, mir etroas

einprägen, fonberu id) laffe meinen ©eilt tätig fein. 3d) oerarbeitc

bas aufgenommene — id) beute! Deuten rjeifet aber Sdflüffe 3ief>en,

Hrfadjc unb 2Birfung, ©ruub uub Solge erfennen. (Erft coenn id) erroas

in meinen ©ebaufen burd)gearbeitet babe, unb felbft 3u einer Sadje einen

gcroiffen Stanbpuuft eingenommen babc, l>at biefelbe 2Bcrt für mid).

Das ift febr einfad) ! (Es ift eine £atfad)e, bofe id) aus einem

©egenftanb, uiellcidjt aus einem Sdwtjfäftlcin, bas id) mir angefdjafft

habe, um meine (Erfparniffe bineiit3utun, nid)t mebr ober weniger bcraus=

nehmen fauu, als id) hineinlegte. (Es ift aber aud) eine Xatfad)e, ba'B

id) oon biefem Sdjatj mebr gebabt bätte, roenjt id) ir>n uon oorne
berein nid)t als totes fta.pit.al in beu ftaften gelegt bätte, fonbern roenn

id) mit meinem ftapital in taufmäunifdjer — natürlid) oorfid>tiger —
SZBeife gearbeitet bätte. 2Bieberum aber tann id) nid)t mit einem

Sdjafc ober Vermögen arbeiten, bas id) uid)t 3uoor erwartet b,abe; aud)

ift ein ftäftlein wertlos, roenn es feine Verwertung fiubet.

2Bir alle baben fold) ein Sdjatjfäftleiu, bas barauf märtet, mit

Scbätjen angefüllt 3U roerben: uufer (Seift! Der Scbatj ift unfer SBiffen.

ÜBie aber bereidiern roir unfer 2Biffen? Die ©runblage 3u einem SBiffen

roirb bem XRenfd)en burd) bie Sdjule gegeben, ba3U möd)te id) feie

8onntagsfd)ulc red)iien. Die 2BeiterbiIbung ift bei ben ÜÜlenfcben oer=

fd)ieben, je nad) ben SBerbältniffen. Einigen ift ein Stubium auf

böberen Scbulen ober Hnioerfitäten möglid), aber bas finb
s2lusnabmen.

Die meiften finb nad) ber Sd)ul3eit auf fid) felber angewiefen, b. b-

es ift teilroeife in ibre ^anb gelegt, fid) fiebrer 3U fuebeu.

©uten ltnterrid)t tonnen mir empfangen burd) gute 33üd)er, fo

tonnen uns gute 23üd)er 3U fiebrern roerben. ©ute ©üdjer finb reid)

an guten Sbeeu, unb unfere Aufgabe ift es nur, biefe 3foeeu 3U finben,

in uns auf3unebmen unb 3U oerarbeiten. Das wäre alfo, uuferem Sd>atj=

fäftlein einen Sd)atj 3U geben, mit bem roir weiterarbeiten fönnen, um
ibu nid)t als totes ftapital unbenutzt liegen 311 Iaffen.

(Es ift oon großem 2Bert, eine gute Sibliotbef 3U befi^en, beim

„fie ift ein Scbatj ber beften ©ebaufen, ber beften ©eifter aller 3eiten."
s
3lber es ift nid)t jebem Sötenfdjen möglid), über eine ÜUfenge guter 33üd)>er

3U oerfügen. 2Ber aber mirflidj beftrebt ift, etroas 3U lernen, ber roirb

aud) Stritte tun, fid) gute "iBücber 3U oerfd)affen, unb 23ewobner

grofeer Stäbte baben ben 23or3ug für roenig Söcittel bie 33or3üge ber

ftaatlid)en (Einrichtungen 311 genief?en. 3ft ein SDienfd) aber imftanbe, felbft

über 23üd)er 3U oerfügen, fo follte er fid) nur gutes Material aufraffen,

es bingegen uid)t uubenu&t Iaffen. 9Bir roollen unfere 23üd)er nid)t

befifcen, um fie im Sdjranfe ruben 3U Iaffen, roir toollen aus ibneu

lernen. SBir roollen ©ebaufen aus ibneu fammeln, bie roir burd) bas
Denfcn oerarbeiten. Da roir aber roiffen, bafe ein ÜOlenfd) bas ift, roas

er bentt, fo bürfen es eben nur gute ©ebanten fein.

„Sage nur, mit roem bu gebft, unb id) fage bir, roer bu bift,"

ift ein 2Bort, bas fidj auf unfern Umgang, audj auf unferen Umgang
mit 23üd)eru be3iebt.

3d) fagte, bie 23üd)er entbalten ©ebaufen, bie fidj auf uns über^

tragen, unfere ©ebanfenwelt erfüllen. %uä) bas ©elefene in wertlofen

3?üd)ern roirb feineu (Einbrud nid)t oerfeblen. So faun fid) burd) bie

£eftüre fd)Ied)ter 23üd)er eine 2BeIt unebler, unreiner ©ebanfen auf uns
übertragen, bie unfern ©eift erfüllen unb uns auf 3rrroege fübreu fönnen.

Wßu fönneu biefe 23eobad)tung namentlidj au ftinbern mad)en. 2Bir

fönneu ftets entbeden, bah roir burdjtriebene Streiche, irrige Vorftellungen
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muffen, roäbrenb ftiuber, bereu fieftüre überroadjt tourbe. einen reineren

3beenfdjaü in fid) bergen unb ebenfo in itjreu ioanblungen finb, ba bie

£anblungeu aus beu 3been geboren roerben.

Sei ben ftinbern baben roir alfo ein3ufe£en, fie in ifyrer £eftüre

3U übermadjen unb ibreu ©efdjmarf aus3ubilbeu.

„9Jian nimmt nur bas aus einem ©egenftanb heraus, mas man
hineingelegt bat." £affen mir es uns alfo angelegen fein, für unfer

Sdjafefäftlein roertoolles Material 3U fammeln, bas uns im Qtben von
Wutjen fein faun. SBenn mir merlen, bak mir burd) unfer Stubium
etroas gemonnen baben, wenn mir (Erfahrungen gefammelt baben, unb
oon Dingen eine fjöbere (Erfenntnis erlangt rmben, unb menn mir

merfen, bafe mir biefe neue (Erfenntnis anroenben fönnen, fo finb mir

oft mit freubigen ©efüblen erfüllt. (Es ift bie Orreube .barüber, bak
mir etmas erreicht I>aben, unb biefe Sfreube fpornt uns an, meiter 3U

arbeiten unb meiter 3U ftreben, um oom neuen bies ©efür)l 3U empfinben.

33üdjer geben uns oielleicbt 3beale oon großen Sftenfdjen .ober

£aten, unb roir, bie mir unter bem (Eiuflufe ber £eftüre fterjen, füfylen

einen inuerlidjen Xrieb. 2Bir merben augefpornt in unferm Streben

unb baben einen 2ßunfd) es itjuen gleid) 3U tun.

2Bir .finb alfo im großem äftafee nidjt nur in 23e3ug auf unfere

3been, fonbem bauptfädjlid) in ber 23ereidjerung unferes SBiffens oon
23üdjern abhängig, iebod) füllten mir uns büten, nidjt bereu Sflaoen
3U merben. Die Ausarbeitung unb Durdjfübrung gemonnener 3been
foll uns überlaffen bleiben. Dod) ba3U fönnen uns bie 3been nidjt

alleine genügen. Die (Erfabruugen felber unb unfere Semäbrung, fann
uns nur e i u iBudj lebreu, in meinem mir cor allen aubern 3u lefen

oerfterjen muffen. Diefes 23ud) ift bas £eben felbft.

2Bir jollten nidjt eiufeitig fein in unferem Stubium, foubern

möglidjft oerfdjiebene ©ebiete berübren, b. b- unfer Stubium foll fid)

nidjt auf ariffenfdjaftlidje Dinge befdjräufen, Jonbern aud) gerichtet fein

auf religiöfe moralifcbe, fo3iale Dinge unb anberes mebr.
SBir merben roiffen, mas unb mie mir 3U ftubiereu baben, um

einem geroiffen 3iele entgegen 3U arbeiten. €s fann fein böberes geben,

als bas, toeldjes Sftormonismus Iebrt, menn es beißt: „Die £err=

lidjfeit ©ottes ift 3ntelligen3."

5ran3isfa SR a ab e, Hamburg.

ZOotln htftefyt fcer €rfolg ittt Cefeen?

Die nadjfolgenbeu 5IrtifeI finb einige ber oielen 2Iutioorten,

meldje oon ben 9D?itgliebern bes 3ünglings=$ortbilbungsüereius unferer

Strebe auf biefe $rage gegeben mürben.
„9ftan mag bie obige Orrage beanttoorteu, menn man fagt, bafe ber,

meldjer eine fdjöne, grofee 5arm, ooller ^3ferbe unb 5Hiuber, unb lanb=

mirtfdjafflidjer SCRafdjinen, großer Sdjeuneu, Rornfammern, SRafen, 33äu=

men, 23Iumen unb ein bequemes fdjönes 2Bobnbaus befifct, erfolgreid)

im £eben getoefen ift. 3n ber Meinung eines auberen ift es oielleidjt

ber, meld)er eine iBanf unb oiel (Selb auf 3iufen bat, bem ber (Erfolg

lädjelte. Unb nod) anbere mögen beuten, bab ber ©efdjidjtsfcbreiber,

ber ^ßolitifer ober ^rebiger ber erfolgreicbe Mann ift.
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Wber ein SDienfd), mag oielleicbt eines biefer ©egenftänbe ober
aber alle fein eigen nennen, unb bennodj nidjt erfolgreid) im £ebe^ fein.

Denn es mag fein, bafe er burd) Uuebrlidjfeit ber (Eigentümer einer

fold>cn grofjen ftarm getoorben ift. Der Sanfter mag feinen 9?eid)tunt

auf unrechtem 2ßege erroorben I>abeu. Der StRann, tneldjer als ©e-
fd)idjtsfd)reiber, s#olitifer ober s43rebiger berübmt geroorben ift,. mag feineu

ÜRurjm irgcnb einem betrug 3U oerbanfen baben. 3n 2Birflid)feit,

befifeen fie bat)er nidjt bas, roas fie oorgebeu, 3U befi&en. (Ein ebr=

lieber ÜOiaun, roeldjer bas 3iel feiner 33eftrebuugen nid)t erreid}t, mag
mefyr erfolgreicber fein, benu fein unebrlidjer College, roeldjer es er=

Teid)t. Oft ift bies ber 2fall.

Hm roabrbaft erfolgreid) im 2ehtn 3U fein, mufe man fein gan3es

Beben ber s#flid)t roibmen, or)ue Hnterfd)ieb roas aud) immer bie .Höften

fein mögen. SCRan mufe beftäubig an eblen unb roabren 93rin3tpien

fcftbalten, obgleid) man baburdj ge3rouugen toirb, fnietief burd) Prüfungen
unb Beibett 3u roateu. SBenn bie ^flidjt es oerlangt, muft mau roillig

fein, feine entblöfete 23ruft bem mörberifdjen Stabl ober ber tötenben
-Rugel feines $einbes bar3ubieten.

(Ein äfienfdj mag ftrebfam fein; aber bodj unerfolgreidj. Seine
23eftrebungen mufe er mit unermüblidjer Energie oer!nüpfen. Demut,
mit 2Billensfraft unb Streben eng 3ufammengefettet, ift ber Sdjlüffel 3um
(Erfolg. Der (Erfolg fann uid)t in einem Momente aufgebaut werben,

fonbern nur burd) aubaltenbes 33eftreben. (Es berührt mid) eigenartig,

bafs niemanb <Erfolg in einem äftoment ober in einer Stunbe er=

roorben bat. (Erfolg benötigt bie beftäubige Arbeit einer gan3en fie=

bens3eit. dJlan mufe iebe fdjlummerube (Energie erroeden, iebe müfeige

ftraft herbeirufen, unb biefelbe 3ur Jöerbefferuug ber 9Jienfd)beit ent=

rot'deln, um tmftanbe 3U fein, fagen 3U fönnen: ,,3dj bin erfolgreid)

getoefen."

©rünblidjfeit ift für jenen, bie erfolgreid) fein roollen, unbebiugt

nötig. Napoleon gewann feine Sd)lad)ten, inbem er iebe 9#öglid)feit

unb Sdjroierigfeit überlegte, unb fid) für iebeu Notfall oorbereitete.

(Ein jeber mufe fid) im ftampfe bes Bebens auf ©lorie, (Ebre unb
Unfterblid)feit oorbereiten. Hub bies fann er nur tun, inbem er nad)

beften Gräften iebeu Zag fo gut rote nur irgenb möglid) lebt.

(Er, roeldjer einen SRüdblid auf fein oergangenes Beben nebmen,

unb mit ben 2Borten bes ^3räf. Sofepb Br. Smitb fagen fann: ,,3d)

bin jebem 23unbe, ben id) mit bem1 £erru, btn ^eiligen unb ber 2Belt

gemad)t haht, getreu getoefen", ift im oollften Sinne bes 2Bortes er=

folgreid). SBenn fie, inbem fie über irjr oerfloffenes Beben fdjauen, alles

erwägen unb fagen fönnen: ,,3d) bin feinem Vertrauen treulos ge=

roefen, babe nie 93erautwortlid)feit oerlefjt, nod) irgenb jemanb aubers

geraten, es 3U tun", bann ift ir)r Qthzn ein Erfolg getoefen.

3 o b n &. Sagers, früberer ^räfibent ber Sübafrifauifd)en

SKiffion
* *

„SCTienfdjen fiub ba, bafe fie ftrreube baben mögen," (Bebi>-

DJleitter Meinung nad) ift ein Beben, in roelcbem roab/re ©lüdfeligfeit

oorberrfdjenb ift, in gcroiffen £infid)ten erfolgreid).
s2lber bie erfolgreidjen

Beben finb fo oerfd)iebeu in ibren ©raben, toie bie Cebeu felbft, bie

roir als erfolgreid) be3eid)nen fönnen. 3emanb ift in einer £iufid)t

erfolgreid), ein anberer in einer anbern. Oftmals iebodj, fügt bas,

roelcbes (Erfolg 3U fein febeint, nidjt 3U ben 3uftänben, aus weldjen fid)
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ein erfolgreiches Beben 3ufammenfekt, r)iit3U, fonbern, oerriugert bie=

felben in oielen fällen. Der 9?eid)tum eines SJlannes, ober Vermögen,
bie ©ütcr biefer (Erbe 3U erroerben, roirb oft benufct, um (Erfolg 3u be=

3eidmen. Das Sammeln oon ©rfenntnis roirb aud) als (Erfolg be=

tracrjtet. (Ein SUcenfd) mag ben 5Reid)tum eines (Eroefus ober bie (Er=

fenntuis bes „Sobues bes Borgens" befitjen unb bennod) mag fein Qeben
roeit oon einem erfolgreichen entfernt fein. 23eibes, ÜReicbtum unb (Er=

tenntnis mögen entroeber ben (Erfolg oermebren ober oerringern, je

nad)bem fie recbtmäfeig erroorben unb red)t ober uured)t angerounot
roerben. „5Iber er>e it>r nacb 9leid)tümern fudjet, trautet nad) bem
5Reid)e ©ottes. Unb roenn ibr Hoffnung in ©brifto erbalten babt,

bann werbet ibr 9?eidjtümer erlangen, roenn ibr biefelben fudjt unb ibr

rcerbet fie fudjen um ©utes 3U tun." (Sud) äftormon 3afob 1 : 18— 19).

Safob fagt aud), bafe bie (Erlangung oon (Erfenntnis gut ift, roeun bie=

felbe ridjtig angeroanbt totrb.

3nbem id) umberfdmue, um1

23eifpiele erfolgreicher fieben 3u fiubeu,

roenbet fid) mein ©emüt inftinftio gemäk 3U bem £eilanbe. (Er «roar

toeber reid) noeb gelebrt in bm Dingen ber SBelt. ftann jemanb
fagen, bafe fein £eben niebt erfolgreicb roar? (Er, ber Sobn bes 3im=
mermanns, batte teilten ^Slatj, fein mübes £jaupt 3U ruben. 2Bir

Reihen feinen 33erid)t oon feinem Sdjulbefud) ober Stubium auf ber

Unioerfität. Dennodj roar fein Beben bas erfolgreicbfte, roeldjes ie

auf (Erben oorbanbeu roar. 9TOan mag fagen, er roar ein dJlaan Doller

Sorgen unb Sd)mer3eu. 2Bo ift bie ©lüdfeligfeit? Oftmals ift unfere

größte ^reube bas ^ßrobuft bes fieibes unb Scbmer3es unb fommt
in oielen fällen uur a\% 9? efultat ber Slnftrenguug. Durcb Demut unb
£eiben rourbe ber ©eift ©ottes über Sefus obne SDlafe ausgegoffeu. Die
ÜBeisbeit ber SBelt roar 3U Scbanben getoorbeu. „3bm rourbe alle

©croalt im £immel unb auf (Erben gegeben."

Der ©rab bes (Erfolges im Seben bangt alfo oon bem 9Jtaße

bes ©eiftes ab, ben man bat, unb bem ©ebör, roeldjes man feinem

(Einfluß febentt. 3- W. D e d e r , 2 a n I o r , % r i 3 11 a.

* *

3n bem 33ette eines fleiuen ^luffes, roeldjer feinen 2Beg burd)

bie 3ertlüfteten Reifen ber Sierra Ifteoaba roaub, fanb ein alter ©o!b=
fudjer ein überaus großes fiager biefes föftlicben (Er3es. ©r oertaufte

basfelbe unb benutste bas ©elb, um feine Sage in eitel Vergnügen
unb fiua-us 3U3ubringeu. SBürbe man bas äthm bes ergrauten ©olb=
fuebers als erfolgreid) be3eid)nen tonnen? (Erreicb/te basfelbe ein ©übe,
uiclcbes ebler Schiebungen teert rcat? 2ßar bas obeai ein foldjes,

als baJ3 es ben größten unb befteu Söbnen unb 2öd)tern ber gegen=

roärtigen ©eneratiou rooblgefiel? Sßürbe bie Seele, roeldje ben roabren

begriff bes 3roedes bes £ebens bat, mit fold) einer (Erruugenfcbaft 3u=

friebeu fein? Die Slutroort auf alle biefe fragen follte ein fräftiges

„
sJkin" fein. Solan tonnte Saum fagen, bafc bas Qebtn fid) entroidelte

unb blübte. Die roabrbaft grofeen SDlänuer ber (Erbe bebauern nur
jene, roeldjc mit feinem aubern 3iel gefrönt finb, als roeltlicbc 9?eid)=

tümer, Sdjätjc biefes fiebens 3ufammen3uraffeu.

Die erfolgreidjen £eben finb foldje, roeldje 3um Seil, roeun nidjt

oollftänbig bie ©rnte bes fiebeus eiugebeimft baben. 5lber bas Sprid)=

roort: ,,Die ©rnte roirb bas SRetfultat bes geftreuten Samens fein", muß
ein Rubrer, unb ©Iaube unb SKotto aller berer fein, roelcbe bie ©nt=

roidelung bes fiebens fudjen. Der erfolgreiche Mann ift ber, roelcber

feinen ibn gegenroärtig umgebenben 3uftänben cntrcad)fen ift, unb 3U
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beren ÜKeform unb 33erbefferung beiträgt. (£iu sJJJann ober $frau,

SJläbdjeu ober Knabe, roeldrer erfolgreid) ift, überroiubet unb bat obne

ein 2ßort bes sJJiurrens alle Sdjroierigfeiteu bes Gebens überrounben

unb bat bic fid) ir)m barbietenbe ©elegeubeit feft ergriffen, «roiffenb,

baf? biefelbe nur einmal auflopfeu roirb. (Erfolgreidje Scanner baben 9]ie=

berlagen erlitten; aber hierbei tonnen roir tfae roiabre Qualität er^

lennen: stiebt, rote oft Tic gefallen finb, fonberu raie oft fie fid) er=

boben baben. Sie finb jene, roeldje ibre 2Bagen an ben Sternen
befestigt baben unb laben fid) an ber reinen geizigen Speife unb
geben ibren 90litmeufd)en, bafe aud) fie fid) berfelben erfreuen lönnen.

3dj glaube, bafe bie Seele bas äftafe ibrer (Erfdjaffung erfüllt

bat, roeldje eine foldje 33ilbung getoiunt, bafe fie nidjt nur ein toabrer

9tädjfter für ben roirb, ber unter bie Diebe gefallen ift, foubein aud)

für alle, roeldje ber i>Ufe bebürftig finb, ein Rubrer ber 3rrenben,

ein SRüfter unb 33eifpiel in ber ©efellfdjaft, unb ein tbeoretifdjer

unb praftifdjer Selb in allen SBiberroärtigfeiten. iEs ift nidjt bie Seele,

roeldje blinb unter ber äftittagsfonne rOanbelt, fonberu bie, roeldje fid)

bes tjellen £ageslidjtes erfreut, roenn bie gatt3e Sftatur in bie Sdjatten

ber Dunfelbeit unb IRadjt gebullt ift. Sold) ein fieben roirb bie SOZoral

erbeben, roie Otbjiftus. <£r enttoidelte ben roabren äftenfeben unb be3toang

alle feine £eibenfd)aften. 33. &. Smttr), 9?at)monb = Ganaba.

Sie Cejjrett 6er 2(ird?e.

Aufgabe 34.

Ufe e^c.

X ext: „2ßieberum fage id) eudj, roer bie (£be oerbietet, ift nid)t

oon ©ort berufen, benn bie Gcfje ift oon (Sott für ben
SOcenfcben eingefefet. (£. u. 23. 49:15.)

I. Die (E b e tion (Sott eingefefet unb b e ft i m m t.

1. Die (Er)e ift bis auf ben Anfang ber ©efdjidjte ber menfdjlid>en Sa=
milie 3urüd3ufübren. — „Unb ©ott ber Serr fpradj: (£s ift

nid)t gut, bafe ber SOlenfd) allein fei." (2 9?cofe 18, 24; Äöft=

licfje $erle, 2Kofes 3:18—24.)
2. Die (£be im bleuen £eftament «auerfaunt.

a)! 2Beber 50lann nod) $tau ift >alleine imftanbe SBollfommenbeit

3U erlangen. (1 Rot. 11:11.)
b) Die (£be ift ebrenbaft. ((Sbräer 13:4; €pb,efer 5:22—23.)
c) £ebi rourbe befoblen, feinen Söhnen SZBeiber 3U oerfdjaffen.

(Sud) Hormon 1, 9kpf)i 7:1—21; 6:7—8.)
23ead)te bie 2lnerfennuug ber ^amilien=Organifattou unter

ben 5Repr)iten. (äJlofiab 2:1, 5.)

b) Die Anerkennung unb Heiligung ber €Ije in ber gegenroär=

tigen Difpenfation. (Siebe ben angefügten 2e*t ber 2Iuf=

gaben^fiebre unb 33üubniffe, 49:15—17; 75:28; 83:2.)

II. Der £ t) e b u n b.

1. {Ein roeltlicber Rontraft gefdjaffen unb reguliert oon btn <5e=

fe^en ber etablierten ^Regierungen. Somit ift bie 9Pcenfd)beit gegen
bie böfen folgen unredjteu Sßerfebrs gefidjert. Das ©efefc be=
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ftimmt bie Autorität, roelcbe noircenbig ift, bie Trauung 3U

uoIl3ief)en, inbcm fie geroiffen ^Beamten bes ©efefecs ^oIlmaci)t

erteilt unb bie priefterlicfje Autorität ber ftircfjen auertennt.

2. 3ubem ift bie (Ebe als ein geiftiger Rontraft oon ben meiften,

bie oorgeben £f)riften 3U fein, auerfannt, unb aucf) non einigen

Seften, roelcbe nic^t Gbriften ftub. 9lud) oon jenen, melcfye bas

gaii3e geoffenbarte 2Bort ©ottes glauben. Um bie Ütbe als eine

reltgiöfe 3^emonie 3U heiligen, unb bie fie als einen geiftigen

Rontraft 3u gehalten, mufe bie priefterlidje Autorität bie Trauung
ooll3ier)en.

III. Die (£r)e, roiefie beute unter bem © e f e tj ber ft i r cb e

oorgefcf) rieben unb oon bemjelbeu reguliert coirb.

1. Die 3eitlid)e (Bbe, in roelcrjer ber 33unb nur axtfjrenb biefes

Gebens bauert, ift eine uiebere ober 3cttlid>e Sfje-

2. Die (Eljc für 3eit unb (Eroigfeit rrtufe, um für bas £eben,

roeldjes ber 6terblid)feit folgt, gültig 3U fein, oon ber Autorität

bes ^eiligen s#rieftertums ooll3ogen roerbeu. (Stubiere £er)re unb
«ünbniffe 132:15—17). Diefe 5lrt ber <E&e ift auf ben „neuen
unb eroigen 23unb" begrüubet, roeldjer in ber folgenbeu Aufgabe
bebanbelt roirb.

IV. Segnungen unb 93erantroortIicf)feit ber (E f) e.

1. Die Segnung ber 9fcacljfommenfcbaft. (23ead)te, bafc oiele Stellen,

bereits angeführt, fjier Slnroenbung finben; fiefye 1. 9ftofe 1:27,
28 ; ftöftlicfje $erle, STcofes 2 : 28 ; fiefje aucf) 5:2; oergleidje

1. 2Rofe 9:1; 7:3. äftofe 26:9; fiefje befonbers fiebre unb
23ünbn. 49: 15—17.)

2. Die Segnung ber ftamerabfcfyaft 3toifcf)eu äJlann unb $rau förbert

ben ftortfcbritt. (1. SKofe 2:18; 3:12; fiefje befonbers ftöftlicfje

$erle SOcofe 3:18; oergleicfje 4:18; beacbte befonbers bie 2Borte

^Ibams: „Das 2Beib, roelcbes bu mir gabeft unb befablft, bafe

fie bei mir bleiben füllte"; fiebe aud) Sprjefer 5:22—23.)

3. Die 23erantroortIid)feit, für bie Familie 3U forgen, ntdjt nur in

betreff ber materiellen Dinge — Speife, Rleibung, Obbad) ufm.,

fonbern aucf) für ©rsiefmng unb geiftige 23ilbung. ((Epbefer 6:4;
ftoloffer 3: 21; £ef>re unb .'33ünbnif|e 75:28; 83:2; 68 : 25—2(7.)

V. ©efetjroibriger SBerfebr ber ©efd)Ied)ter.

1. Die 23ibel oerroirft benfelben. (2 SHofes 20:14; 5. 9Kofe 5:18;
£ufas 18:20; Safobus 2:11.)

2. Das 33ucb Hormon, (fier)e befonbers 2Hma 39:5.)
3. Das ftrenge Verlangen in ber mobernen Sdjrift. (fiefjre unb

23ünbniffe 42:22—26.)

„Sfteibe allen Scfjeiu unb Anfang bes Hebels. {Enthalte bicf)

ber ©efellfcfjaft jener, roelcbe 3roeifelr>afte ©efd)id)ten er3äf)len ober leid)t=

fertig oon bem deinen unb Unfdjulbigen fprecben. Sfteibe foldje äJcenfcfyen

roie bie ^3eftilen3, ofyne Unterfdjieb, obgleidj fie in anberen £infid)ten

gut erfdjeinen. 2Bie ber (£f>emifer burcf) Unterfucfjungi eines Tropfens
23lut bas ©ift in ber 9lber entbecfen fann, unb roie ein Stütf £>ol3

bir bie 9?id>tung bes euteilenben Stromes be3etdjnet, fo finb aucf) in

biefen Anfängen bie Samen ber ftranffyeit, melcf)ie ficberlid) in ftebl=

fcfjlag unb moralifcbeu Job enben. £üte bicf), unreine ©ebanfen bei

V\x 3U fjaben, biefelben finb roie Junten im Schiffsraum, fie roerben
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3ur redeten unb sur linfen um ficb greifen, bis ein Slammenmeie/r
unter beinen tfüßen ift, unb bein Untergang bir cor 9Tugen ftef)t."

S. 23. Gap en.

£>ev neue (harten.

(Sin munberfct)öner ©arten

QBarö neulief) angelegt,

'Sepflat^t mit 3arten Slumen
3n manchem frönen Q3eef.

Sie 13flän3lcin ftnb oerfebieben,

©och alle ßart unb Klein;

Sie möchten gerne roacbjen

Uno berrlict) brin gebeirjn.

(fs jinb 3roar noch nicöt alle

9Itit SMumen reich gefebmücht,

©och 3eigen fiel) febon änofpen,

SBenn man nach ihnen blicht.

©a gibt es treu 311 pflegen,

QDom Unhraut 3U befrei'n,

6ie liebenb 311 begießen,

©arf rtietjt oergeffen fein.

Unb roirft bie Sonne fengenb

©ie Strahlen auf fie bin,

QBic balb ftnb biefe ^flä^chen,

Q3erroelht für immerl)tn.

©a roirb ein guter ©ärtner

gür Schatten forgen treu,

9Juf baß auch nid)t ein £nöfpct)en

©raufam oerborben fei.

Qlud) roirht ber groft erfierbenb

2luf manchen ßiebling ein;

Um fie oon bem 311 retten,

Wuf] Schuft unb löärme fein.

Unb fleht trol3 treuer Pflege

Wand) ^3flän3cb,en boef) 3urüch,

(£s ift unb bleibt ber ©arten

(Sin ^arabiefesftüch.

©u fragft: IBo ift ber ©arten,

So ooller ^Blumen febön,

SBo mir fo 3arte Q31umenhnöfpchen

Sieb, freubig öffnen }el)n?

©u baff es fdjon erraten,

©äs glaube ich geroife,

©aß biefer feböne ©arten

©ie Sonntag=Sd)ule ift!

©ie 'pflänslein finb barin bie &inber
:

©ie klaffe je ein 23eet,

Unb in bes ©artens Glitte

©er liebe ©ärtner fleht.

®r ift ber gute ßirfe,

2lls ßinberfreunb bekannt,

Sr führet ©roß unb ßlein

Wü unfia)tbarer ßanb!

©rum mögen Blüt)rt bie 93lumen

Unb 3ieren £aus unb ßanb,

Q3is einft ber liebe ©ärtner

Sie pflücht mit eigner £anb!

91c. £ägi, Ufter (Scb,roei3).

(Stroas oon ber roahren Religion 273
©ie Unfterblichheit ber <Htenfd)en. 275
(finige 23eroetfe 3ur 23effätigung
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