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Pcntfr^cö ^rgatt bat Jltvt^c ^efu ^^ttfli

hex ^uiftgcn bct teijtcn ^atjc.

—^ ®e(^riiiibot im ^aijxc 1808. '^•

/2Bn- treu su feinem (Motte ift, ber U'irb aiicf) fievedjt iiiib fletreii ,^ii feiiient 3!ncf)fteit Jciii.

5)ic QBege @otte$ unb bic ber 9Henfd)ett.

(Eine "iprebigt oon 'ilpoftel Orfon 5-2B()itnei). @ef)oIten im
^Tabernacle, 6alt 2ake Giti), ^ug. 11. 1907.

II.

ics' raar bas ©oangeüum in ben ^agen bes grofjen 'iUpoftels. (Ss roar

ba5 Soangelium, n)eld)es (£t)rtftu5 offenbarte. ®ie6 roaren bie @e*

fetje unb Orbtnansen, notwenbig, um bie i?Jknf(f)en in jenen -Tagen

in bk Äirctje ©ottes ju bringen
; fie fojufagen gu naturalifieren unb

3U 33ürgern bes 3ieid)e5 (Bottes ju mnd)en. öl^arum ift biefes ©oangelium
ntd)t ^eute gut genug ? 2T3arum follte I}eute nid)t basfelbe ©oangelium gepre*

bigt werben? 2Barum biefe S^rteilung unb btefe 3ci1paltu"0fi^ int (£^riften*

tume ? 9!Borum foUten mir in betreff bes 33erlangen5 unb ber ?Ibftrf)ten ©ottes

uns gegenüber im Unklaren bleiben? 2Barum bilben fid) bie 3i}Ienfd)en ein,

ba^ es genügenb ift, menn fie roatjr^aft, e^rlid), tugenbt)aft unb barmt)er3ig

finb, otjne bem ©oangelium @ei)orfam geleiftet ju t)aben ? 9I?er barf auf einem

foIcf)en unhaltbaren "öoben ftel}en ? 3Barum follte man benken, ba^ ber i?Tlenfd)

feine eigene ^rt unb 933eife ber 'J3ürgerroerbung bes iHeid)es ©ottes, öorfd)reiben

könne, roenn er baburd) nid}t einmal ein 33ürger irgenb einer 9Iation unter

bem ^immel merben kann.

Stein, meine ^^eunbe, bas get)t nid)t. <£^rlid)kett, 213al)rt)aftigkeit, 2!ugenb,

35arml)er3igkeit unb '^ufricf)tigkeit finb in fid) felbft gut ; aber nid)t roeitreid)enb

genug, um bie Seele 5u erretten. Oliemals ^oben fie einen 'i}Henfd)en ef)rtid)

genug, roal)rt)aftig genug, barmf)er3ig genug unb tugenbl)aft genug gefeljen, um
feine eigene unfterblid)e 6eele ju erretten unb 23ergebnng feiner Sünben ju.

erlangen. 5)ie Sünbe, üon n)eld)er mir alle l)ingeriffen luorben finb, konn nur

burd) ®el)orfam gu jenen '^rinjipien I)inmeggemafd)en roerben, meld)e für ben

befonberen ^\m(k ber Srmirkung ber 33ergcbung ber Sünben, ctngefet5t nntrben.

Sünbe kann nid)t in ba^ iRetd) ©ottes gelangen unb mir muffen biefelbe uon

uns abtun, ober mir können niemals in basfelbe l)ineinkommen. 2Iber fie können

fid) nid)t oon ber Sünbe reinigen, inbem fie gütig, barmtjeigig unb liebeooll

finb, fie muffen oon berfelben in ber oom .^errn oorgefdiriebenen Ql^eife befreit

roerben; unb es ift meber mein nod) i-t)r 2led)t, bem 'iUllmäd)tigen ju biktieren
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unb feinen '^(an ^u oerfd)mät)en, benkenb, bafj unfere guten 2}3erke genügenb

finb unb luir auf unferen eigenen J^üfjen ftet)en können. 2Benn luir bies tun,

roerben luir uns felbft betrügen unb bie gute '^vau, oon n)eld)er id) fprad),

loirb fiel) felbft betrügen, ©inmal lüerben il)re 'fingen ju ber 'Xatfarf)e geöffnet

n)erbcn, bafj, obgleid) in allen Äircl)en gute ifeute finb, unb etioas 333al)rt)eit

in ollen 'iHeügionen, bies keineswegs ben eroigen unüeränberlict)en '^lan ©ottes

befeitigt, burd) roelct)en er bie menfct)lid)e J^amilie feiig mact)en roill.

OTormonismus bel)auptet nur, bos urfprünglicl)e, roieber^ergeftellte ©oange*
lium 5U fein. 2i3ir bieten es nict)t als etroas neues bar. 2I3at)rl)eit ift not^^

roenbigerroeife alt, ba fie eroig ift. ©ine iiüge muf] neu fein, bieroeil fie einen

Einfang l)at; unb bieroeil fie einen Einfang Ijat, mufj fie aud) ein (£nbe l}aben;

aber bie 913al)rl)eit ift eroig unb irgenb etroas roeld)es eroig ift, Ijat roeber "Jlnfang

nod) (£nbe. ®as ift, roarum bas (Eoangelium — bie eroige 2Bat)rt)eit, gc*

offenbart für bie Seligkeit bes 921enfd)en — basfelbe geftern, l)eute unb für

immer fein roirb. 5)er $err gab 3of^P^ 6mit^ keine neue iiel)re, fonbern befaljl

i^m oielmet)r, biefer ©eneration bie alte i?el)re 5U uerkünbigen ; unb fanbte H)n

unb feine 9Ilitarbeiter l)tn, um basfelbe ©nangelium ju prebigen, roeldjes

(£l)riftus unb feine 'illpoftel geprebigt Ijatten. (Blaubet au ©Ott, bekel)ret eurf)

Don euren 6ünben, laffet eud) taufen burd) Uutertaud)ung jur Q3ergebung ber*

felben unb xi)v roerbet bie (S>abt bes ^eiligen ©elftes empfangen — bies ift bie

'^Proklamation bes SHormonismus. ©s ift in anbern 2Borten bas alte ©oange*
lium oon neuem geoffenbart. 9Bir bekommen es nid)t gäuälid) oon ber Stbel,

fonbern Ijaben aud) anbere Quellen bafür. 3of^P^ 6mit^ roar ein '^^rop^et,

6e^er unb Offenborer; unb burd) birekte Offenbarung com .f)immel empfing
er bas Soangeltum unb bie Äraft bes t)eiligen 'i^Srieftertumes, mit roeld)er

•Jlutorität nur allein im (Eoangelium red)tmäfeig amtiert roerben kann unb er

t)at befol)len, es ju ber gangen 2Belt gu einem S^UQ^^s über alle 23ölker gu

prebigen üorbem bas (Enbe kommen roürbe.

2Bir QTlormonen glauben gerabe fo aufrid)ttg, roie jene gute (£^riftenfrau

glaubt, bafj alle guten 9Henfd)en feiig roerben ; OTormonismus le^rt bies unb
ift nid)t au5fd)liefeenb. £)bfd)on er auf bem ^els ber Offenbarung fte^enb für

bas (goangelium kämpft, roelc^es S^riftus geoffenbart l)at, ift es keinesroegs

eine engl)eräige 3^eligton. ®as roieber^ergeftellte ©oangeltum forgt für bie

©eligkeit aller 3Henfd)en, roie bas urfprüngltd)e für bie 3Henfd)en, nad) i^ren

33erbienften unb Arbeit. 'iUlle roerben feiig roerben ; aber nur i^ren 3Berken

gemöfe. ©ered)tigkeit forool)! als aud) ©nabe roerben ©enugtuung öerlangen.

3u feinen 3üngern fpred)enb fagte ^e^u5 einmal : „^n meines 33oters ^aus
finb üiele 3Bo^nungen. 3^^ 9^^^» ^inm '^la^ ju bereiten, ba^ roo id) bin, il)r

aud) fein möget." Senken fie, ba^ er gu allen 9Ilenfd)en fprad)? Safe er

9Hörber, (£^ebred)er, Siebe, Sügner unb anbere 33erbred)er anrebete — jene

roeld)e feine ©ebote ntd)t befolgen rooUen, \a nid)t einmal bie bes Sanbes?
91ein, er fprad) nid)t 5U fold)en fieuten. (£r fprad) ju 9Hännern unb grauen,

roeld)e an il)n glaubten, roeld)e ©lauben an ©Ott l)atten, fid) oon il)ren ©ünben
beketjrt unb il)re ©ünben burd) bie 'S^aufe roeggeroafd)en unb burd) bas 'iUuflegen

ber ^änbe bie ®abe bes ^eiligen ©elftes empfangen t)atten, jenes ©elftes, roeld)er

bie Singe ber @ottl)eit offenbart unb in olle 2I3al)rl)eit leitet unb fü^rt, oer*

gongene Singe in Erinnerung bringt, jukünftige Singe geigt, unb ben ^meck
bes irbifd)en iiebens erklärt, "^ems 3cugnis Ijotten fie olle empfongen. ^^ne
alten (£t)riften unb OTogorener roufeten unb oerftonben, roarum fie t)ier roaren,

lüufeten, roo^er fie gekommen roaren unb root)in fie gel)en roürben, beim 33erlaffen

biefer Sofeinsftufe. "ilud) roufeten fie, bofe es il)r ^eilanb roar, roeld)er fagte

:

«3^^ Qf^^i einen *ipiag für eud) gu bereiten, bofe roo id) bin, it)r aud) fein

möget. 3*^ meines 33oters ^aus finb oiele 2Bo^nungen." 3^"^^ ^^^ f^i"^

fie^re unb roos meinte er bobei ?
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^er 'Jlpoftel ^oi^anms, roeldjer nacf) ber 3nfel "ipatmos oerbonnt roor

unb iueld)em @ott bie 33tfto.n ber Su^unft eröffnete unb i^m jeigte tuas f)ernacf)

gefd}el)en roürbe, einfd)Ite^ad) bes grof5en unb fd)reckarf)en ^Tages, raenn bie

2BeIt gericf)tet roerben unb bie 3Henfd)en it)re "STaten im gleifdje oerantroorten

follen, fagt: „Unb id) fal) einen großen lueifeen ^i)xon unb ben ber brauf fa&,

unb Dor feinem ^ntlig flot) (Erbe unb ^immel unb keine 6tätte mar für fte

gefunben. Unb id) faf) bie "Sloten beibe grofe unb klein ftel)en vor @ott, unb
5Büd)er mürben aufgetan unb ein anber 33ud) mürbe aufgetan, meld)e5 ift bes
Sebens. Unb bie 3:oten mürben gerid)tet nad) ber Sd)rift in ben 33üd)ern,

nad) itjren 313erken." 213enn nun jebermann nod) feinen 2Berken gerid)tet

merben foü, können mir Ieid)t Derftet)en, marum (Stjriftus fagte : „3n meines
93ater5 §au5 finb Diele 3Bot)nungen." 2Bir können aud) oerfte^en, marum
•ipaulus ber Ulpoftel 5U ben Reiben oon bem enblid}en ®erid)te unb ber 93e»

ftimmung bes '3IIenfd)en fpred)enb, fagen foUte : „(Eine anbere .Klarheit tjat bie

Sonne, eine anbere ÄIart)eit t)at ber 'OTonb, eine anbere Älar^eit i)aben bie

Sterne, benn ein Stern übertrifft ben anbern nad) ber ^lar^eit, "iUlfo ift aud)

bie ^uferfte^ung ber '3:oten." ©ies ift bas mat)re '^rinjip. Sie 9nenfd)en
merben nad) it)ren 3Berken gerid)tet merben unb ben fiotjn i^rer 5^oten

empfangen, entroeber gut ober übel unb merben in ben oerfd)iebenen ©raben
ber öerrlid)keit in ben 2Bo^nungen bes 33aters mol)nen.

Sies nun, roor bas gute ölte (£l)riftentum ; unb es ift guter moberner
9Hormonismus, es ift bu £el)re, roie fie oon 3ofept) Smit^ oerkünbigt mürbe.

(Er ^ielt nid)t, mie mand)e (Eljriften, bo^ es einen ^immel für bie (Buten unb eine

§blle für bie 93öfen göbe. (Er lehrte, bo^ es oerfd)iebene (Brobe ober Stufen
ber ^errlid)keit gebe ; bo^ fogor bie §ölle in ©robe unb Stufen gertetlt fei,

unb bo^ mand)e 92Tenfd)en fd)merer benn onbere beftraft merben mürben. 2Barum?
5)iemeil unfere Seben oerfd)ieben finb. 323ir fd)offen unfere eigene 3"feu"ft

unb finb bie 'Jlrd)itekten unferer 5)eftination unb merben bos ernten, mos mir

geföt ^oben. OTormonismus, gleich bem frül)eren (£t)riftentume, fd)liefet bie

Seligkeit oller 9Henfd)en ein ; aber jene 33eftimmung oerönbert in keiner §in*

fid)t bos ßoangelium ber Seligkeit, benn bie 3Ilenfd)en merben nod) bem
'07la\]e bes @et)orfams, ju ben •^rin^ipien bes (Eoongeliums, belol)nt merben.

©eftotten fie mir fegt 5u lefen, mos 3of^Pf) Smit^ in betreff biefes

großen "iprinsips ber oUgemeinen (Erlöfung let)rte : (Er fal) in einer 35ifion bos

(£nbe ber ©ottlofen, berjenigen, meld)e bos ©oongelium unb ben ^eiligen ©eift

empfangen unb fid) bann oon bemfelben geroonbt Rotten unb bos fefte 3fugnis,

meld)es i^nen gegeben morben mar, oerleugnet unb unter bie güfee getreten

l)atten unb bie ©oben unb greuben ber t)immlifd)en 2Belt, nad)bem fie biefelben

einmal gefd)medit l)atten, jum Spott borftellten unb ben ©eift ©ottes unb ben

Sol)n ©ottes oerleugneten, nod)bem ber 33ater fie empfangen l)atte

:

„So fprid)t ber ^err in betreff oller berjenigen, bie meine W.a(i}t kennen

unb berfelben teill)aftig geroorben finb, ober fid) preisgaben, oon ber ©eroolt

bes 'Jeufels befiegt 3U merben, bie 213ol)rl)eit 3U oerleugnen unb meiner 3Had)t

Jrog 3U bieten

;

®os finb bie, roeld)e bie Söl)ne bes 23erberbens finb, oon benen id)

fage, es märe beffer für fie, roenn fie nie geboren mären

;

®enn fte finb Sd)olen bes 3ornfs, oerurteilt, ben "^oxw ©ottes in (Emig*

keit 3u bulben, in ©emeinfd)oft mit bem ^Teufel unb feinen (Engeln,

33on benen id) gefogt t)abe, bofj für fie keine 53ergebung fei, meber in

biefer nod) in ber sukünftigen 2Delt,

2Beil fie ben «ö^iagen ©eift, nod)bem fie it)n empfangen Rotten unb aud)

ben Eingeborenen Sol)n bes 33oter6 oerleugnet, i^n bei fid) gekreuzigt unb jur

offenen Sd)onbe ousgeftellt l)oben.



— HOS —

^05 ftnb bic, fo l)tniueggel)en roerben in bcn ^fu()I bes 5P»f>^5 iinb

6d)n)efel5 mit bcnt Teufel unb fctiieii (Engeln,

Unb fie ftnb bie einzigen, über iuelci)e ber jiueite Xob ©eiualt t)aben

n)irb,

3a matjrlid) bie ©injigen, it)eld)c in ber eigens von (Bott beftimmten

3elt nari) (frbulbnng feines O^riniines nid)t erlöft werben follen
;

•S^enn olle llebrigen werben l)erüorgebrnd)t werben in ber ^Inferfteljung

ber Toten, burrf) ben 6ieg unb bie i3f''rl^d)'^fit bes i!ammes, bas erwürgt

würbe unb el)e bie SBelten gemarf)t waren, im Sd)of5e bes 33aters war."

5)ie 6öl)ne bes 35erberbens finb bie (findigen, benen nid)t uergeben

werben kann. Unb warum kann il)nen nid)t oergeben werben? Wieweit fie

fid) nid)t beket)ren können. 6ie t)oben bie 92Iad)t, ftd) ju bekef)ren, l)inweg=

gefünbigt ; finb bie Sinjigen, weld}e nid)t errettet werben können unb l)aben

fiel) folange gegen bas i?id)t uergangen, bafj fie oon bemfelben nidit mebr erlöft

werben können. Sie t)aben bie 9Had)t, fid) ^u bekel)ren, oerloren, unb als

golge natürlid) aud) i^re Seelen, gür ben 3^eft ber menfd)lid)en gamilie ift

.^Öffnung unb fie werben alle nod) il}ren Taten belol}nt werben.

„Unb wieberum geben wir 93erid)t, benn wir fal)en unb ^brten unb bies

ift bas Seitgnis bes (Eoangeliums (Eljriftt in betreff berer, weldje in ber 'Jluf*

erfte[)ung ber @ered)ten l)eroorkommen werben

:

(Es finb bie, weld)e bas S^ugnis ^e\u annal^men, an feinen 9Iamen
glaubten unb nad) ber 3Irt feiner (Broblegung getouft würben, nämlid) in feinem

9Iamen im 2Baffer begraben würben unb jwar feinem, oon il}m gegebenen

(Öebote gemöfe.

5)af5 burd) bas .galten ber ©ebote, fie oon allen iljren Sünben gewafd)en

unb gereinigt werben unb ben ^eiligen (Seift empfangen mögen burd) bas

auflegen ber §änbe, oon ®inem, ber ju biefem 5Imte orbiniert unb gefiegelt

worben ift.

©6 finb bie, weld)e burd) (Glauben überwinben unb burd) ben %dÜQin
(Öeift ber 33erl)eif3ung oerfiegelt worben finb, weld)en ber 33ater über bie aus*

giefjt, weld)e red)tfd)affen unb treu finb. .

Sie finb bie, aus weld)en bie ^ird)e bes (Erftgeborenen befte^t.

Sie finb hk, in bereu .^änbe ber 33ater alle ®inge gegeben ^at.

Sie finb bie, weld)e '^riefter unb Könige ftnb, bie oon oon feiner gülle

unb ^errlid)keit erl)olten l)aben, unb "ipriefter bes '2Iller^öd)ften finb nad) ber

Orbnung 9Held)ifebek6.

T>arum wie aud) gefd)rieben fte^t, fie ftnb (Bötter, nämlid) bie Söl)ne

(Bottes.

Tiarum gel)ören i^nen alle T>inge, oh fieben ober Tob ; bie T)inge weld)e

ber ©egenwart ober ber 3ukunft angel)ören. — ^Ues gel)ört il)nen unb fie finb

(EI)rifti unb (Et)riftus ift ©ottes."

T)iefer grofee 2ol)n ift für biejenigen, weld)e bos (Eoangelium l)ier on«

nehmen unb tapfer unb getreu in bemfelben finb, weld)e basfelbe lieben unb
nad) bemfelben leben unb wenn nötig für basfelbe fterben. 5)iefer gro^e iJot)n

bie gülle ber ^errlid)keit ©ottes ift il)rer.

„Sie finb bie, beren Körper bimmlifd) finb, bereu $errlid)keit bie ^lar*

l)eit ber Sonne ift, nämlid) bie ^errlid)keit ©ottes, felbft bie l)bd)fte aller

$errlid)keiten, oon beffen ^larl)eit bie Sd)rift fagt, ber ©lanj ber Sonne bes

girmaments fei it)r ©benbilb.

T»ies ift bie .öfJ^i"lid)keit, oon weld)er ^e^us fprad), als er fagte : „3d)

gel)e, einen "vßlag für eud) ju bereiten, ba^ mo id) bin, il)r aud) fein möget."

(5ortf. folgt.)
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©intge '3:tttfad)en für 5)cnlier.

'5)tefe 6ad)en finb gefrf)rieben für i?eute it)eld)e benken. 3^^^^) ifelcf)e

anbern bas Senken überloffen, merben t)öfltd)ft gebeten ntct)t weiter p [efen.

2Benn Sie allen 3eitung6berid)ten (»Mauben fct)enken, fo muffen 6ie in

betreff irgenb einer ^^ogesfrage it)re OTeinung beftänbig ueränbern.

!Qat 5alfd)t)eit unb 33etrug je einen S^ftanb ber ®inge ijerbeigefüljrt,

ber in ber 5)urd)brtngung ber entfernteften 2I3ilbniffen unb ^Büften, ber 33e*

ääljmung unb ber 3iüilifterung berfelben, 5U finben ift ?

2Bo eine junerläffige Quelle ber Information i)orl)anben ift, menben fid)

bie intelligenten fieute an biefelbe.

3I3ir finb l)eute ju roeit üorgefcl)ritten, um eine Kird)e ober ein 33olk ju

oerbammen, oorbem mir bemfelben eine (öelegentjeit ber 33erteibtgung gegeben

^aben.

2Bir t)aben im 2ict)te ber Unterfud)ung für ^Q^^en geftanben unb bie

93efd)ulbigungen gegen uns finb niemals beroiefen raorben.

®er OTann, TOelct)er fiel) fürd)tet, has 6onnenlid)t ber Unterfud)ung auf

feine religiöfe Ueberjeugung fallen ju laffen, ift ein geigling unb treulos ju

feiner 'i)3ofttion auf roeld)er er ju ftel)en betjauptet.

3Bir erfurf)en für eine 9Iad)forfd)ung unb bitten für eine Älarlegung

oller unferer i?el)ren.

§ie unb ba l)ören mir , ba^ ein ®emagog bittere 33erteumbungen unb
llnroaljrljeiten, unter nid)t5at)nenben beuten über unfer 33olk üerbreitet, oon

n)eld)em er roo^l roeifj, bof5 feine 33el)auptungen fiügen finb ; ber gröfjte 2:eil

unferer g^i^^^ fi^^ enttäufd)te Politiker, einige eng^erjige 'i^rebiger unb beren

•Ö^lfer. Öftmals fptegeln fie cor, 91ad)folger bes bemütigen ^lajareners ju fein,

aber nid)ts beftoroeniger finb i^re 33el)auptungen abfolut falfd) unb unruatjr.

5)iefe ^ird)e, gegen Tüeld}e roä^renb ben breiunbacl)täig 3ol)i'en it)rer

©jiftenj fo Diel gefd)rieben unb gefproct)en roorben ift, Ijat fid) n)öl)renb all bie«

fen 3a^ren ungead)tet ber ungeftümen 33erfolgungen eines beftänbigen 2I5ad)S«

tumes erfreut.

„Sa fie bas l)örten, gings il)nen burd)S ^erj unb fie baä;)ten fie ju töten.

Sa ftunb aber auf im '^at ein 'ipt)ariföer mit Flamen ©emaliel, ein 6d)riftge*

le^rter, in ß^ren get)alten oor allem 33olk, unb t)ief5 bie "Jlpoftel ein mentg

l)inau5 tl)un unb fprad) äu il)nen : '^l)x 92Iänner oon 35rael, nehmet euer felbft

mai}x an biefen 5Ilenfd)en, mas H)x tl)un follet. 33or biefen ^agen ftanb auf

2;^eubas unb gab oor er roöre etroas unb l)ingen an il)m eine ^aijl OTlänner

bei oiert)unbert ; ber ift erfd)lagen unb alle bie il)m guftelen finb jerftreut unb

3unid)t inorben. Sarnad) ftunb auf 3"ÖQ5 aus ©alilöa in ben 5:agen ber

6d)ä{?ung unb madite öiel 33olks abfällig il)m nad) unb ber ift aud) umkommen
unb alle bie il)m zufielen finb jerftreut. Unb nun fage id) eud) laffet ab von

biefem 3Henfd)en unb laffet fie fahren. 3f^ ^^^ ^o^t ober bas Sl^erk aus bai

5Jtenfd)en, fo roirb's untergel)en. ^\t's aber aus ©ott, fo kijnnet il)r'5 nid)t

bömpfen auf ba\^ x\)x nid)t erfunben merbet, als bie ba luiber (Sott ftreiten."

(^poftelg. 5: 33—39.)

gür üiele 30^^^^! ir>öl)ren.b bem unfer 53olk bie einjigften ©inroo^ner in

Uta^ roaren, ejiftierte kein 3Cirt6l)aus ober 93orbell im 6taate.

9Iirgenbs kann eine reinere, beffere, intelligentere 91rmee oon jungen

9Hännern unb grauen gefunben merben benn unter unferm 33olke.

(Einer ber l)erDorragenben Staatsmänner 'illmerikas t)at bie 53ollkommen*

^eit ber Organifation unferer ^ird)e mit ber Seutfd)en ^rmee Derglid)en.

3« 33e3ug auf bas (Er5iel)ung5mefen übertreffen mir üiele ber anbern

Staaten ber Union, bie äiueimal fo alt finb als ber unfrige.
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^Ues luns luir iüünfrf)en, ift eine gcrect)te (Gelegenheit unb ein recl)tmä^i=

ges ®et)ör.

3an)ot)I roir finb nid)t nur an G^riftus ©laubige, fonbern aud) inbrünftigc

93eref)rer bes ^eilanbes ber OTenfd)f)eit. 'Ser erfte unferer Glaubensartikel fagt

:

„Wix glauben an ®ott ben eiuigen 33ater, unb an feinen Sol)n 3efum (Il)riftum

unb an ben .ö^iliöf" ©eift" ; o^ne il)n l)aben iDtr bal)er keinen ©runb.
5)ie öffentlid)e OTeinung abjuiüatten, Dorbem man eine 6ad)e üon feinem

(Semüt entfd)eiben läffe, ift eine feige 5:at. 3" o\t gefd)iel)t es, bafj fid) OTönner

Dom '^fab ber (J5ered)tigkeit unb 'i^.^flictit obmenben unb laffen il)re el)rlid)e

llebergeugung fat)ren, bierüeit fie nid)t (£ourage genug Ratten, ollein ju fteljen.

3rgenb jemanb kann in einer grof?en '^Irmee fed)ten ; aber gegen ^irtum unb
Unn)al)r^eit allein 5U kämpfen, erforbert 9Hut unb 3:apferkeit, bie man nid)t

immer finbet.

Unfer Äampf ift gegen ^^^tum unb Ungered)tigkeit, luo immer, mann
immer unb roie er aud) immer Derfd)on3t fein mag. 2Bir können kein Heber*

tünd)en irgenb einer Hebertretung gut Ijeifjen ; ob nun fojialcr, politifd}er, er«

äie^erifd)er, ökonomifd)er ober mtffenfd)aftlid)er Statur. 9Iid)t5, benn eine Sr=

neuerung bes ^erjens kann OTormonismus gut ^eifjen.

Oft kannonieren bie öeute, unb fpäterl)in kanonifieren fie.

(E^riftus rourbe öon einigen l)unberten religiöfen Fanatikern oerfpottet

unb getötet, «ö^"*^ beugen 3HiUionen oon 93erel)rern il)r ^'nie Dor il)m.

SHormonismus le^rt bie 33aterfd)aft ©ottes unb bie 33ruberfd)aft ber

3Henfd)en

®ie SHormonen glauben an eine felbftberoufete, inbioibuelle ©jiftenj nad)

bem 5:obe.

9Hormonismu5 ift bie einjigfte ^Heligion ber ©egenraart, roeld)e bie be*

monftrierten n)iffenfd)aftlid)en 2ßa^r^eiten mit ber ^ibel in (Einklang bringt.

„5)ie 6ad)e ber menfd)lid}en 5^eil)eit ift bie 6ad)e ©ottes."

„®ie ^eiligen können bezeugen, bafe id) ruillig bin, mein fieben für meine

33rüber niebergulegen. @6 ift bemonftriert roorben, ba^ id) mtUig bin mein Se=

ben für bie 9Jlormonen nieber^ulegen unb id) erklöre l)ier', unb ber .öi^^n^^^ if^

mein 3f"9^» '^ofe ^^ gerabe fo luillig bin in ber 53erteibigung eines 'ipresbrite*

rianer, eines 33aptiften ober irgenb eines anbern guten OTonnes einer anbern

Denomination 5U fterben
;
ja für basfelbe '^ringip, beffen geinbe bie ^eiligen

ber legten 5:age mit 5üf5en treten möd)ten ober bie 9^ed)te ber Katl)oliken ober

irgenb einer anbern ©emeinfd)aft, n)eld)e ju fd)n)ad) ift, fid) felbft ju oerteibi«

gen." — 3offP^ Smitl).

„3Bir glauben boran, Königen, "^räfibenten, .öfi'i'fi"i)fti^ ""^ 5Ilagiftraten

untertänig 5U fein unb ben ©efegen 5U ge^ord)en, fie 5U e^ren unb 5U unter«

ftügen."

933ir glauben, bafe bie gamilie eine Gin^eit ber Qiegierung ift, unb ar=

beiten für bie (£rl)altung einer ibealen 3^egierung unb oerfte^en and), bafj bie«

felbe ein 'iUusrouc^s einer ©emeinfd)oft ibealer gamilien fein mufj. Unb ber,

n)eld)er fid) gegen biefe (£int)eit öergel)t, Dergef)t fid) aud) gegen bie gange 3k«
gierung ber Station, in bemfelben OTa^e luie ber, iueld)er juläf^t, bafj fein

33aterlanb in ber gfi^be .^önbe fällt.

„3Bir glauben baran, et)rlid), getreu, keufd), iuot)ltätig unb tugenbl)aft

äu fein unb allen 3Tlenfd)en (gutes ju tun ; in ber 5!at mögen roir fagen,

bafe roir ber (£rmat)nung ^auli folgen: 2Bir glauben alles, roir bofff"

alles , roir l)aben oieles ertragen unb l)offen fäl)ig ju fein , alles ju er«

tragen ; roo etroas 5:ugenbl)aftes, fiiebensroürbiges ober oon gutem Qiufe ober

fiobensroertes ift, trod)ten roir nad) biefen 5)ingen."

(£s ift unmbgüd), ba^ bas 23olk, roeld)es fold)e fiel)ren let)rt, lafterl)aft

fein kann, unb es ift nid)t benkbar , ba^ ^inber 5U fd)led)ten OTännern ober
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grauen f)erann)act)fen können, bte öon foId)en ert)ebenben ©ebonken umgeben
finb unb bie einen ^eil itjrer (gr5iel)ung bilben.

2Bir finb groöt)er3ig genug alle anbern, benken unb glauben ju lajfen

roie fie raoUen, in ber ^at : „2Bir legen ^nfprurf) auf bas iRerfjt, ben allmäditigen

©Ott ju oereljren nad) ben Eingebungen unferes ©eroiffens unb geftatten allen

9Henfct)en basfelbe 9kd)t, mögen fie Deret)ren roie, wo unb roas fie rooUen."

3ofep^ 6mitt) oerteibigt feine ^ofition t)inficf)tlid) bes 35ud)e5 'UHormon

in ber folgenben 6prad)e

:

„®urcf) bie 3nad)t ©ottes überfe^te irf) has 33ud) 9Hormon oon ^iero*

gli)pt)en, bereu Kenntnis ber 2BeIt oerloren gegangen roar. 5115 ungefct)ulter

3üngling ftanb irf) allein, um bie tüeltlid)e 213ei6()eit unb bie muWipliäierte Un«
roiffenljeit ber legten acf}t5el)n 3al)rl)unberte mit einer neuen Offenbarung ju

bekämpfen, meldje, menn angenommen, bie klugen ber Millionen ber 9rienfd)en

öffnen mürbe unb bie alten "i^ßfabe klorlegen ; raeld}e, roenn ber QHenfd) in ben*

felben flecklos roanbelt, il)n jum (grben bes eroigen £eh,nens bringen roerben."

(Sitte oerlieercttbc ^rattlil)eit.

(gtroas aus bem fieitfaben bes Stubiums ber ©Iternklaffen in ber ^ird)e.

®ites ift eine alte, alte @ef(i)ict)te. 2Bir Ijaben biefelbe fd)on feit hen

5:agen unferer ©rofeoäter gel)Ört. '^ber fid)erlid) ^at biefe ®efd)id)te nod) nid)t

ben ©eift bes Kampfes in unfern ^ergen entflammt ; benn biefe Derl)eerenbe

^rankl)eit oerbreitet fid) met)r jeben 'STog, unfere Knaben als Opfer ergreifenb

unb ^ex^ekib unb 6ünbe oerbreitenb, ungead}tet ber Dielen 33emül)ungen,

raelcf)e gemad)t roorben finb, um bem 33erberben (Eint)alt gu gebieten.

2Bir l)aben ©ottes 2Bort ber SBeis^eit in betreff biefes 'Punktes gel)ört

unb bas foUte Doliftönbig genügen ; aber es fct)eint, ba\] in ben heutigen 2:agen

ein ©eift l)errfd)t , roeld)er oerlangt , ba\^ fogar ©ottes ä3ort beroiefen

unb beftötigt roirb. 3[Bir benken bal)er biefe „oer^eerenbe Ärankt)eit" im

fiid)te bes S^ugniffes großer 9Hänner unb ^eroorrogenber 5)enker ju be=

trad)ten. 923ir hoffen, ba\^ il)re „ÜBorte ber 2Beist)eit" unferen ©lauben an bas

213ort bes %txxn ftärken roerben unb ben feften (£ntfct)Iu^ in unferm $)ex^en

reifen, ben glud) ber Zigaretten unb bes ^Tabaks ju bekämpfen, bis er oer*

fd)TOunben fein roirb.

5)r. greb. 3- "^of^ oon ber „Unioerfität bes Staates lltal)", roeldjer bie

3Birkung bes 5:aboks am 9Henfd)en einem roiffenfd)oftlid)en 6tubium unter»

jogen ^at, übermittelt uns bie folgenben kurzen "Jlusfagen oon bem roas er fanb.

„3d) bin fid)er, baf? unfere (£ltern bei roeitem nid)t ben Umfang bes

üblen Effektes begreifen, roeld)er burd) ben ©ebraud) bes '3:abaks oon unferen

9Hännern unb Knaben l)erbeigefül)rt roirb. Sie geben freilid) ber 2et)re it)re

3uftimmung, roeld)e in bem SDorte ber 2Beisl)eit entl)alten ift ; aber roenn fie

roirklid) ben Sd)aben begreifen roürben, roeld)er burd) ben ©ebraud) bes 3!a*

baks entfielt, fo roürben fie fid) ergeben roie ein einselner OTann unb nid)t

rut)en, bis ba^ ber Ersfeinb ber menfd)lid)en 3Birkfamkeit aus unferer 3Hitte

oerbannt ift. ®as eingel}enbe 5orfd)en ber 933iffenfd)aft l)at kürjlid) gefagt, ba^

ber ©ebraud) bes '2:abaks unb ber l)öd)fte ©rab ber menfd)lid)en 93?irkfamkeit

nie .f)a"^ i^ §anb get)en, fte finb totale geinbe.

SBiffen unfere (Eltern, ba^ ber ^labak allein jeben 5Honat fo-oiele iieute

tötet, ols in bem Unglück ber „'3:itanic" il)ren Untergong fonben ?

2Biffen unfere Eltern, ba^ ber ©ebraud) bes Tabaks bie üunge fo er*

ftetft, ba^ il)re normale T^ötigkeit um ein 3f^"tel oerminbert roirb ?

2ßiffen unfere Eltern, bafj bie Sterberate oon ^^uberculofis oiel t)ö^er

unter 5Haud)ern, als unter 9Tid)traud)ern ift?



5lnffen imfcre Cltcni, baf] .^tuabcn, lueldic firl) bcn O^ebrnucl) bes Tnbahs
auiiciuöt)uen, bie Sd)ulc bciunl)c ot)ne eine 'iJdifnalinic, luegeii Untiicl)ttgkeit

üeriaffen, fd)on uorbcm fte bie .ööd)|'d)iile burd)flemad)l l)aben?

9l^if)en iinfere föUern, ba\] unfere ÜM)mua|ieu unb llnioer)itäteu beiniefen

Ijaben, baf] bie "Jüditigheit bes 6titbcnten, iueld)er nid)t vnudjt, bie bes 5iaud)er5

bei lueitem übertrifft ?

9Bif)en unfere (Eltern, baf] bie 5^raft bes Knaben, iueld)er raud)t, oft fo

vebujiert luirb, bafj er nid)t n)ünfd)t, an at[)Ietifd)en Hebungen teiljunefjmen ?

2Biffen unfere Ccltern, bafj unter ben 33en)erbern für Stellen in att)Ietifd)en

33ereinigungen, bie 9tid)traud)er äUJetmal footel @elegent)eit 5um Srfolg t)Qben

qIs bie 9^aud}er?

913iffen unfere (Eltern, bafj bas Oiaudien bie OToralität bes Knaben fo

angreift, bafj er beinalje au5nat)m6meife unroa^r unb lügnerifd) roirb ?

333iffen unfere ©Item, baf] bie i?Het)rl)eit ber (Öefd)äft6l)äufer bem Knaben,

n)eld)er raud)t, keine Arbeit geben roirb ?

2I?iffen unfere (Eltern, baf] ber Ö3ebraud) bes ^^abaks p bem ©ebrmid)

bes 'Mlkot)ols unb feinen begleitenben i'aftern fül)rt ?

Db unfere (Eltern biefer 3^atfad)en nun geroaljr finb ober nid)t, fie eji«

ftieren nid)ts beftoroeniger. 5)ie folgenben 'iUusfagen finb nur einige roenige

öon fet)r oielen, roeld}e id) in meinem 93eftge Ijabe. ^d) unterbreite biefelben

5ur ernftlid)en 93etrad)tung unferer (Eltern.

„(Es ift gu bebauern, baf? gerabe jetjt, roo unfer iianb ben mi[itärifd)en

©ienft feiner jungen 'iJHänner gebrandet, bie unterfud)enben ^erjte konftatiert

Ijaben, baf? neunzig '^rojent ber für untauglid) i^efunbenen, (Eigarettenraud)er

finb, unb fd)road)e ^erjen l)aben." ®r. (E. 9H. ^ale, (Emeritus, ^rofeffor of

9Hateria OTebica of (E^icago, .öonifopotl)ic 9Ilebical (EoUege.

„®ine ber fd)limmften (öerool}nl)eiten ber S^iQ^J^^ ^f^ ''^i' (Bebraud) ber

(Eigaretten. SBenn beibel)alten, bämpft unb ti3tet fie bie feinften moralifdien

Sentimente
;

fie mad)t ein pl)iififd)e6 unb moraltfd)e5 SBrack aus irgenb einem

Knaben. 6id)erlid) roirb bas Opfer ^u anberen (Berool)nl)eiten gefül)rt, bie ge*

rabe fo fd)limm unb Derabfd)euungsroürbig finb. ^Q^^^f'^nSf S^ätigkeit in ben

3ugenbgerid)ten ber Stabt Senoer übergeugte mid), bafj es eines ber ^aupU
übel ift, roeld)es ber 3119^"^ begegnet unb für oiel Sd)roäd)e, i?eib unb 33er*

bred)en oerantroortUd) ift." ^onoroble 33en. ütnbsat), 3itd)ter bes ^ugenbge*
rid)tes in 'Senoer, Sclorabo.

„dJad) meinem ^»afürljalten unb mit ber (Erfal)rung, roeldje id) mit 3:au*

fenben oon Knaben get)abt l^abe, bin id) überseugt, boü bas ernftefte 'i^roblem,

roeld)es oon ben Sjeuten gplöft roerben muf5, in bem (Eigorettenübel beftetjt.

?Hel)r Sd)aben inteUektuaüfd), moralifd) unb pl)r}ftfd} fpred)enb, roirb unfern

.Knaben baburd) jugefüljrt, benn burd) alle anbern @ünben sufammengenommen
;

bieroeil l)ierin ber Q3orlöufer üieler Sünben ju finben ift, roeld)en ber ilnabe

5um Opfer fällt." "iUlefanber 3Hc. 9?Iafter, iHtd)ter bes 3ugenögerid)te5 in galt

Sake (Eiti), lltal).

„3d) t)abe roeitge^enbe Srfaljrung in ber 33efd)äftigung oon 53ud)lialtern

unb 9ienbanten get)abt, unb l)abe niemals einen gefunben, roeld}er bie (gerool)n*

t)ett bes (Eigarettenraud)ens l^atte, auf ben man fid) üeriaffen konnte. Unb fo*

balb id) geroat)r rourbe, baf5 irgenb jemanb in meiner 33efd)öftigung fid) biefe

(Serool)nl)eit aneignete, fo nal)m id) bie erfte (Öelegenl)eit roal)r, it)n burd) einen

9Iid)traud)er. ju erfetjen." ilerois ^\\l, (Ej^'^präf. ber ^eseret 9Iational 33ank,

6alt 2ake (Ettr), llta^.

„3d) roürbe gerabe fo gerne einen ^i^^finnigen an bem iQebd ber 2oko«
motioe tjaben, als einen (Eigarettenraud)er." (S. ^. ^axxxmarx.

„6ogar OTönner, iueld)e nur eine (Eigarre im Tage raud)en, können
nid)t mit metner gentiueften Arbeit betraut roerben." Unb roieberum : „^d)
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bin mit einer grofjen "Jlnsal)! oon OTnnnern bekannt geiuorben, bie jetjt in

il)rcn (öräbern vu()en, nield)e .^uieifellce l}cute nod) in ber Q.Miite bcr iRüftigkeit

unb ©efunbt)eit fein luürben, luäre es nict)t für ben (Öebrauct) ber (£igaretten,"

iUitljer 'iHirbank.

„5)05 iHaucl)en ber Zigaretten ift eine ber frf)limniftcn, abftöf5igften unb
fct)äbltd)ften Ökiuof)nt)eiten, bie irgenb ein ?Hann ftd) aneignen könnte. (Es

foUte gefel^uiibrig fein, biefelben ju ranrf)en ober ju uerkaufen. ®iefe sroei

5?rogen, 5:abak unb '21Ikot)o(, get)en fet}r gut ^anb in ^anb unb luirken

3Bunber in ber 'Okbu^ierung bes OTenfcl^en jum brutalen -Jlier." 'Jl^omas (Ebifon.

^lusjug eines Artikels aus „^^töenile 3"fti'uctur" oon '^räf. 3of- 5- 6ntitt).

„'^as ^eim in fetner göttlid) etablierten Orbnung ift eines ber gröf?ten

unb beften 6d)ut5mittel gegen bie niebrige Selbftfud)t, iueld)e fo kalt unb
bered)nenb in allen il}ren ?Ibftct)ten ift. 3" einem red)ten ^eim werben kleine

Dpfer unb ^iiebesbe^eugungen bereitiüillig unb freubig bargebracf)t. ©lück unb
@elegent)eiten, foiuie Unglück unb i^eib luerben miteinnnber treu^ersig geteilt.

®ie 3Titereffen unb @efd)äfte bes einen, l)aben bie rege 3:eilnat)me bes anbern.

(Es ejiftierte in frül)eren '^nkn eine red)te ^rt ganj feelifd)er ^Q^^i^i^'^ „33er*

einigte örbnung" unb alle bemül)ten fid) bas gemetnfame 33orratst)aus ju

bereid)ern, oon Tüeld)em alle gefpeift unb gekleibet rourben.

9Ieue 3uftänbe finb t)erbeigekommen. ®ie 6öl)ne unb ^öd)ter folgen

je|?t 3um grofjen 'Sieile oerfdjiebenen 33efd)äftigungen, t)aben eigene (Einkünfte,

anbere (^J^cunbe unb Umgebungen unb oerlieren ba^er ju oft jene Si)mpatt)ie

unb jenes gegenfeitige 3ntereffe unb jenen guten Sßiüen, n)eld)er bie gamilien

frül)erer ^Tage d}arakterifierte. (Eine unDermeiblid)e "^olQt ift bann, baf3 ber

©eift bes Stgennuges unb bes 'ilusfd)lief5ens auftritt unb ju jener Trennung
ber Si)mpatl)ien unb 3"tereffen gefeilt ftd) nod) (Eiferfud}t, Ueberoorteilung unb
9Betteifer mit ben bamit oerknüpften Streitigkeiten unb Unünnel}mlid)keiten,

bis in geroiffer ^dt ber (Beift bes §eims, bas 3"tereffe unb bie i^iebe oer=

nid)tet unb bas eigentlid)e .f)eim ruiniert ift unb es nur ein blofeer ^2lufentt)alt

für i^oftgönger roirb.

(Es ift nid)t leid)t, bie aufd^mellenbe glut biefer neuen kommenben 921obe

bes iJebens 5urüA§ul}alten. Unb mir benken, bof5 raas fo immer fid) aud) an
ber menfd)lid)en gomilie feftfegt, bie 3Henfd)en il)r 5Tlöglid)ftes tun foUten, um
bie begleitenben Uebel ju befdjrönken. Unfere jungen fieute roerben ermaljnt

unb i^nen roirb rciebert)olt geroten, ^eimoten für fid) felbft ju erlangen, in

roeld)en fie b^n l)eiligen gon^ilif^'^Iltor errid)ten können unb um roeld)en auf*

rid)tige gamilien«(Einigkeit, i}iebe unb bie 'iUnbad)t ber gomilie eine gel)eiligte

Stätte finben kann. Sie roerben ermol)nt, .öc^maten ju errid)ten, iueld)e ber

Erinnerung il)rer ^inber unb c^inbeskinber nod) il) :ten l)eilig bleiben luerben.

®s gibt nid)ts, n)eld)es ben gr^uben unb Segnungen fold) eines .gjeii^es gleid)=

kommt. ®er roat)re ÜBert besfelben kann nid)t nod) (golb ober Silber bered)net

roerben. 5)ie engl)er3ige (Eigennützigkeit, roeld)e bie Segnungen fold) eines

Reimes meibet unb mif3od)tet, roirb itn 'Filter it)re Strafe erfal)ren in ber (Ein*

fomkett unb bem 33erlaffen bes jungen l'ebens, roeld)e5 fie umgeben mag.

Unfere jungen iieute roerben geroornt unb it)nen roirb geraten, irgenb etroos ju

öermeiben, roeld)e5 gur ißerfäumung il)rer '>^^flid)ten im ^eim fül)rt unb beren

betrügerifd)e "Jollen bas gomilienleben ongreift unb in jnand)en (VöUen preis*

gibt. Jlid)t nur roirb oft bie gomilifn*^nbod)t baburd) Dernid)tet, fonbern aud)
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her n?at)rc 3'oeck bcs Familienlebens, mit ber moljltucnben ^ilfe, n)eld)e es

ben reiferen 3'if)ren bringt nnb ben 6egnnngen, lueldje bas menf(f)Iid)e ^erj
barmis geiuinnt.

9Benn bie ^inber in bem ^eim fo erlogen roerben, bafj fie füijlen, ba^

fie einanber gegenfeitige ^ilfe leiften unb nid)t nnr Don einanber Qbt)ängig

fiitjlen unb belet)rt luerben, etiuas ^u bem beizutragen, lueldjes bas f)örf)fte unb
befte im J^Qi^i^i^nlf^Jen ift, fo luerben fie ©lüchfeligkeit fammeln, oon roeld)er

fie nod) im fpöteren i^eben greube unb SConne genief3en können. 5)ie 3ugenb
ift jene "^eriobe bes üebens, n)elcf)e am meiften empfänglid) ift für bie 33er*

fütjrungen unb 33etrügereien ber 2]3elt unb es gibt keinen gröfjeren 33etrug,

nis ben ©lauben, ba[] es ein Subftitut für ein inniges, oereinigtes gomilien«
leben in ber oon ®ott beftimmten Sßeife geben könnte.

9Ilan foUte immer bebenken, bafj bie (£t)e ben 9Henfd)en oom ^errn
beftimmt ift, unb ba^ ber OTann nid)t otjne bie '^xau unb bie grau nirf)t o^ne

ben 9Hann im .^errn ift, unb ba^ bie erfte ^eiratsjeremonie, roelrf)e OTann
unb 2Beib im 33anbe ber ^eiligen (£^e oereinte, oon @ott felbft ooUzogen
luurbe unb ba^ in 33erbinbung mit ber S^cnionif ^irt Gegen empfangen unb
ein ©ebot gegeben rourbe, nad) n)eld)em fie fid) oerme^ren unb bie (Erbe er*

füllen foüten. '^ems (Bebot ift nie roiberrufen roorben, fonbern befte^t nod)

Ijeute in ^raft. ©e(}orfam gu bemfelben bered)tigt einem ju ben Segnungen
©ottes unb ber glud) bes llngetjorfams gegen ©ottes ©ebot unb feinen t)eiligen

SCiüen finb oerbleid)enbe Hoffnungen, Unglüdilid)keit unb öufeerftes 33erfet)Ien

bes 3rofckcs ©ottes unb ber (£rt)öl)ung bes 2nenfd)en."

5)a$ Opfer ber „9Ilormonett"*5^au.

9Hartl)a füllte fid) glüdilid) unb aufrieben in t^rem einfad)en, aber bod)

fd)önen ^eim. ®ie roenigen '^ai^xt i^res ®t)elebens roaren fd)nell unb unge*

trübt oerfloffen. gut i^ren ©atten unb bie kleinen ju forgen, unb i^re ^aus*
arbeit ju oerrid)ten, roar it)re (^r^ube unb raubte aud) bie 3:age il)rer Sinfamkett.

33eibe fa^en nad) oolIbrad)ter 2:age6arbeit in trauter Unterljaltung im
freunblid)en 3intmer unb gebad)ten oergangener 3^it^i^- ^lafd) flogen im 5)äm*

merlid)te bie iued)felnben 33ilber früherer 5:age an i^rem ©eifte oorüber. Saro*

rence ^änbe glitten über bie 5:aften bes .^armoniums unb balb erklangen i^re

Stimmen in öoUkommener Harmonie in bem Singen bes fd)bnen Siebes „£)

mein 33ater ber bu roo^neft, l)od) in Herrlid)keit unb £id)t." 91ad)bem bie letzte

Stropl)e oerklungen mar, roanbte fid) Sararence, aus beffen ^ugen bas '^euiv

ber 3nfpiration leud)tete, ju feiner ©attin, rDeld)e ifjm gegenüber auf einem

Sd)aukelftut)le '^la^ genommen Ijatte unb an bereu 3Bufen ein fd)lummernbes

^näblein fein lodiiges ^öpfd)en gebrüdit I)atte :

„SBeifet bu 9HartI)a, in biefem fd)önen Siebe ift eine (^üUe ber 2ßa^rl)eit

entl)alten, iueld)e uns eine Hoffnung gibt, bie bie 2I3elt nid)t kennt unb n)eld}e

unfer Seben unb ben 31^^* besfelben erklärt. 9Hein 33ater l)brte es in ber

erften 53erfammlung ber .ö^i'iQfn ^^r legten 5:age, n)eld)er er beiroot)nte unb

es mad)te fold) einen überroöltigenben ©inbrudi ouf il)n, bafj er meinte, es fei

eine Offenbarung aus l)öt)eren Spl)ären für iljn. Solange man bies fiicb fingt,

roirb Sd)roefter (Elija 3^. Snoro unoergef^lid) bleiben."

Äeine Antwort kom oon feiuer £eben6geföt)rtin, fonbern nur ein ftummes

91id?en bes .Kopfes unb ein 3erbrüdien ber 3:ränen überzeugte it)n, ba^ aud)

fie oon bem Siebe tief ergriffen mar.

gül)lenb, baf] bas Singen bes Siebes zarte ©efül)Ie ober (Erinnerungen

mad) gerufen Ijatte, beioegten il)n jum Sd)roeigen. 5)as Säufein bes 3Ibenb*
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rotnbcs im fiaube ber 35äume unb bas Quaken ber grbfrf)e im nat)e gelegenen

5:eid)e unterbrad) bie Stille. (Ein 6trai)I bes 53oUmonbe5 nad) bem anbern

brang fdjmeigfam ins Sin^nier.

®in geroiffes ©efüiil ber 5:rauvigkeit erfüllte bas ^er^ ber (gattin unb

es fct)ien, als ob eine 33orat)nung oon kommcnben (Ereignifi'en in it)re Seele )d)lid).

„©ib mir bas 23abi) unb id) merbe it)n in fein 33ettrf)en legen ; er mirb

ju fd)U)er für bid)." Sie erI)ob ftd) oon it^rem Stul)Ie unb traf üamreirce, als

er aus bem Sd)laf5immer kam. i]iebeöoU legte fte it)re .gänbe auf feine Scf)ultern

:

„3rf) könnte nid}t ol)ne bid) leben
; fed}5 3af)i^f [^^'^ i^ii" üert)eiratet unb

id) bin fo glüdilid). ©ebenkft bu nod) bes Tages, ba mir im Tempel ©ottes

für 3eit unb alle ©roigkeit getraut tuurben ? ^d) fül)le baf5 id) nur fold) eine

fd)mad)e unb unmürbige ®efät)rtin bin." '^i)xc pat^ifd)e Stimme unb bas kin*

bifd)e gittern il)rer §änbe erroed^te fogleid) feine Si)mpatl)ie.

„l'iebling, id) benke bu l)aft juüiel gearbeitet ; bu l}aft guoiel ju tun,

mir muffen .^ilfe t)aben. ®enke nur 20 i'iter ^rud)t l)eute eingemad)t ; baju

nod) bas 33erfel)en oon 33obi) unb ®aoib, 33adien unb mas fonft nod) alles."

„9Iein, mübe bin id) nid)t, aber id) träumte geftern 9lad)t."

„Siel)ft bu, bas jeigt, baf? bu neroös luirft. 9tid)ts benn eine ernfte 2Birk«

lid)keit mürbe bid) fonft beunruhigen, "illber komm, ergäl)! mir ben Traum unb
id) loerbe fd)on eine tröftenbe 'iUuslegung für benfelben finben", fügte er l)inäu.

„3fi) bad)te, bafj id) am Ufer eines grof^en Ojeanes ftanb unb roeftroärts

blickte. ®ie Sonne roar beinahe l)inter ben f)ori3ont gefunken. T»ie letzten

Strahlen berfelben fielen auf bas 2Baffer unb färbten es mit fold) einem qoU
bigen Sid)te, ba^ es meine klugen blenbete. Sangfam Derfd)n)anb bie Sonne
unb id) bemerkte ein Sd)iffd)en, in roeld)em bu ftanbeft. 33olIer (Ermartung

ftanb id) ba unb fül)lte anfongs nid)t bie geringfte 23eforgnis für bid) ; aber

als id) bemerkte, ba\] bas Sd)ifflein bid) roeiter oon mir entfernte, ftreAte id)

bittenb meine ^änbe nod) bir aus unb oolter .Kummer unb bangen ^^x^ixis

betete id) für beine 3^üd(kel)r. ©ie braufenben ^Bellen, roeld)e fid) fd)äumenb
unb tobenb an ben gelfen brad)en, geigten mir, ba^ ein Sturm l)eraufge5ogen

mar. T»ein Sd)ifflein kenterte unb id) fa^ bid) nid)t mel)r. Ctrftarrt unb ^iflos

ftanb id) ba, nid)t im ftanbe, ein (Blieb gu bemegen, unb bann l)örte id), mie

menn es aus ben 'üBolken ju kommen fd)ien, bie OTelobie bes i*iebes, roeld)es

mir miteinanber gefungen l)aben."

„.Ö^. fin eigenartiger Traum, fürmal)r. 5Iber meifjt bu, bas Sprid)mort

fagt : „Träume finb Sd)äume", unb mit biefem rotrbs aud) nid)t beffer fein.

Uebermorgen roerben mir gu beinen ©Item in Sanbi) gel)en, um ben (Seburts*

tag beiner 9Hutter 5U feiern unb bu mirft fel)en, mie frol) unb glüdilid) mir alle

fein merben, unb ber (Ernft bes Traumes mirb fid) oon beinem (Bemüte entfernen."

„£), beinal)e l)ätte id) oergeffen nod) Teig einjurü^ren ! 3*^ "^"fe i^i^

33ärme nod) aus bem .Kelter l)olen."

T>er 'iluguftsOTonb ftanb ooll unb klar am .jQimmel unb roarf fein ma*
gifd)e5 £id)t über bas frieblid) fd)lummernbe Tal. 33oUer 33eraunberung betrad)*

tete fie bie iRul)e unb ben grieben, bie auf ber i!anbfd)aft rul)ten, als fte aus
ber .Küd)entüre l)erau6trat. „21?ie munberbar fd)i3n ber 'iUbenb l)eute ift, grabe

mie im 9Jlörd)enlanbe !" 5>ie Sd)eune unb bie Obftäumc t)oben fid) fanft, burd)

9Honblid)t erl)ellt, oon bem i?anbfd)aftsbilbe ab. (Ein leifer Sd)auer ful)r burd)

i^re Seele unb gen .^in^niel blidienb fanbte fie ein Ökbet jum 33ater bes i3id)tes,

bafj er bie 3^i'en unb fie in ooUkommenem ^'^ieben berool)ren möd)te.

T)er OTorgen kam mit all bm oielen 53erantroortlid)keiten für bie junge
.^ausfrau. T»ie regelred)te Arbeit mar ooUenbet unb fie begann einige StüAe
geftärkter 2I3äfd)e gu plätten, um alles in befter örbnung ju l)aben für ben
^efud) am folgenben Tage. T>ie bange 33eforgnis bes oergangenen "aibcubs

mar oergeffen. 33abi) fd)lief unb Saoib fpielte mit feinen ^lötjen unter bem
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'5'ifd)e. ^lücfjtin ,^um ^eiiftcr fdjauenb, bemerkte 9Hnrt()a, baf? bte ©eranten
luelk aii$|'nl)cu imb {)oIte ^iir (£rfrifri)uiig berfelben ein luenlg iH3ajfcr l)erbei.

„9 bort c\(l)t ber 'i^riefträiier jur '•^^forte t)erau5. 5)q6 ift eigenartig, id) ^obc
il)n nid)t länten gel)ijrt."

6ie begab fiel) ^ur "Jure unb fanb bort einen 33rief. 3^)^^ 'iMidie überflogen

bns einfarfje uu'ifje (£oniiert unb fie las : „$errn i'aiurence C£Iark, §ier" ; bann
t)eftete fiel) il)r 'Jluge auf bie "Jlbreffe bes 'Jlbfeiibers in ber linken (fcke unb fie

fa() in fdimar.^en 33udiftaben : „53o5 ^."

i'okale 3iiftö"öp unb 3»foi"'"'^tion l)aben uiel mit bem 33egreifen unb
i^erftelien geiuiffer Situationen ,^u tun. ^ene 2)3orte bract)ten it)r eine beinat)e

abfohlte 33eftimmtt)eit in betreff bes ^n^o^tes. Sie luurbe ein luenig erregt,

^ie ^axbe iljres ®efict)te5 tuerf)felte. Q^tixe 0^eftcl)t5äüge lüurben ernft unb
fd)Iief5Ücl} legte fie ben 'i^rief auf ben 'Jifd), ftü^te firf) mit beiben .^änben an
ber staute besfelben unb öerfank in tiefes 9Iacf)benken. ®05 länglid)e StüA
'i^.^apier, n)eld)e5 eine iDicI)tige 93otfd)aft bract)te, fd}ien ^u fd)rotmmen, benn bas

^ev^ trieb i()r bie ^Tränen in bie 'fingen. „Caiurence get)t auf OTiffion" fogte

fie Ijalblaut für fid) l)in. 93alb t)atte fie fid) öon ber Ueberrafdjung erljoit unb
ftanb gerabe unb mit bem ^usbruck fefter (£ntfd)loffent)eit ba. „5^rül)er ober

fpäter mufjte es jo bod) einmal kommen. Unfere 9ieiigton legt uns bie t)eiüge

"^^flidjt auf, bas ©oongelium bes gekreuzigten ©rlöfers ber 9?Ienfd)t)eit äu oer*

künben, n)eld)e l)eute nod) in 5)unkel()eit bal}tn wanbelt. 2Bie in alten 5!agen,

fo aud) Ijeute, bie Stimme 3f^oöal)S kommt burd) feiner "ipropljeten OTunb,

(Er l}at fid) ber 9Henfd)l)ett geoffenbaret unb fein (goangelium in 3ieinl)eit unb
in ber güUe mit ^poftel unb ^ropl)eten unb olle ben Segnungen unb ©oben,
bie in ber frül)eren Ktrd)e auf (£rben lüaren, etabliert ; bes ^errn 3eit ift unfere

3eit
; fein 933ille gefd)el)e."

Sie bad)te nod), roas es für tl)n koften roürbe, biefe 9Hiffion gu erfüllen,

unb n)eld)e 'Vorbereitungen nötig fein luürben. lieber tl)re eigenen iHotroenbig«

keiten bad)te fie nict)t nad). 'illU xt)x "^planen ging barauf l)tn, es fo leid)t unb
angcnel)m roie nur möglid) 5U mod)en. 5)er gange ©runbpg i^res religiöfen

i^ebens mar, kleine Opfer roilltg unb gerne ju bringen unb roenn tl)r ®atte

als ^Votfd)after bes Ocoangeliums mit ber Se^re bes gekreuzigten ^eilanbes in

bie 2Belt gel)en foUte, um bie 9Tlenfd)t)eit zum $errn §u fül)ren, fo roollte fie

fold) ein Unternet)men mit beften i^räften unterftütjen.

9Iled)anifd) berettete fie bas iJHittagsmoIjl, fd)aute jebod) oft auf bte Ul)r

über bem 2:ifd)e. Sie .Kartoffeln roaren zubereitet, bie 5:omaten zerftüdkt, '^fir*

fid)e gefd)ält unb neben bie Sal)ne geftellt, ©ra^ambrot gefd)mtten, loie er

es liebte.

9Iad)bem fie alles bereitet Ijatte eilte fie in ben ©arten
,

fd)nitt einige

33lumen unb ftellte fie auf ben mit fd)neerDeif5em Seinen gebeckten ^ifd), roo*

burd) bas ©onze bebeutenb an ^nfel)en geroann. 5)ie .Küd)enfd)ürze mürbe auf«

gel)ängt unb an bereu Stelle eine roeifje genommen. Sie trat üor ben Spiegel,

orbnete H)v braunes, lodtiges Qaax unb mufd) tl)re .öönö^- Öbgleid) Saoib mit

aller (gntrüftung proteftierte, Ijalf iljm all Ströuben ntd)ts, er rourbe gen)afd)en

unb rein angezogen.

93alb l)örte man bie "^^forte in bie blinke foUen unb Dernal)m gufetritte

auf bem ©artenroege. Särmenb ftürzte Sooib Z"^^ ^üre l)inaus , um feinen

33ater zu begrüf^en. 3Hortl)a roanbte fid) zur 2:üre, kel)rte jebod) um. ®s er*

fd)ien il)r, als ob biefer Tag dn geiertag fei.

„3et?t ober nad) 5:ifd)", bad)te fie bei fid) felbft, unb beantroortete tl)re gi^age,

inbem fie btn 33rief in feine ^anb legte. (£in kurzer 33lid?, tl)re ^ugen be*

gegnen fid).

„3ft fs roa^r ?" frug fie unb roarf einen Q3lick auf ben geöffneten 33rief.



— 317 -^

„3o, icf) bin berufen roorben eine 92Iiffion ju erfüllen, 23305 fagft bu
baju 9Hartf)a ?"

„3d)? 'üQs kann id) fagen? idqs foll id) fagen ? — folge bem 3^ufe

unb ©Ott fegne bid}."

„5lber bu unb bie 5^inber?"

„Uns wirb nid)t5 mangeln. 3^) fürd)te nid)t5 !" (Sortf. folgt.)

•33011 ber ^erfönlid)kcit Lottes.

„5)05 ift ober bo5 etuige Seben, bofe fie bid), ber bu oUein roofjrer @ott
bifl, unb ben bu gefanbt tjoft, 3^fui" (£t)rift erkennen."

3n ber 33erkünbigung unferes Glaubens an ®ott, als ein n)irklid)e5 per«

fönlid)e5 3Befen, bem '^oter ber 9Jlenfd)i)eit in beffen ©benbilbe roir erfd)affen

finb, roirb uns oft bie groge oorgelegt „2Ba5 für einen Unterfd)ieb mad)t es,

an roos für einen ®ott mir glauben, fo longe mir nur on @ott unb d^riftum
glauben ?"

5ür uns ift es oon ber größten 2Bid)tigkeit, bo mir emiges Seben info*

raeit geminnen, als mir ©ott ben 33ater unb ^^fitni St)riftum, feinen 6ot)n,

meldjen er gefanbt t)at, erkennen. 3^»^ ba^er nid)t 5U kennen, mürbe bebeuten,

ba^ mir biefer ^i^eube oerluftig get)en müßten.

©Ott muß eine 3^ealität fein, ein 33ater fo begreifbar mie unfer irbifd)er

93ater. 931it Körper unb £eibenfd)aften, nur fo oiel oollkommener ; unb Siebe

unb ©e^orfam in uns anregenb. Um im ftanbe gu fein, bie it)m gebül)renbe

i^iebe bargubringen, muffen mir miffen unb füt)Ien, bafj ©ott unfer 33ater ift ;

baf5 jebe gute ^Tat unferes Gebens it)m greube bereitet, unb bafj jeber böfe

6d)ritt, ben mir nehmen, it)n mit Sorgen unb Seib erfüllt. 9I3ir muffen and)

oerftetjen, ba'Q er uns liebt unb für unfer 2Bof)Ierget)en arbeitet.

5:aufenbe fogenannter (£^riften benken an ©Ott, als ein ()öl)eres 333efen,

eine ^öt)ere 9Had)t, mie fie es ousbrüdien, unb an (£f)riftum als einen 2ef)rer

;

aber bie meiften oerföumen bie :öiebe, meld)e mir i^m als unferm 33ater be*

jeugen foUten, gu beroeifen unb ©e^orfam bem großen fie^rer, unferm älteren

93ruber 3^fum ß^tjriftus bargubringen. ®enen ift ©ott eine unbegreifbare 9Hi)«

fterie gemorben, otjne bie 9Had)t ber infpirierenben Siebe ober bes @et)orfams.

„2Ber 5U ©ott kommen mill, ber muß glauben ba\^ er fei, unb benen,* bie iljn

fud)en, ein 33ergelter fein merbe." (Ctbräer II : 6.)

6o mie ein irbifd)er 33ater feine ilinber liebt, unb 3nitgefül)l mit i^nen

^at unb für il)re 2BoI)lfal)rt forgt, fo unb eben meljr, liebt uns unfer 33ater in

bem .öimmel ; unb er mirb allen Ijelfen, meld)e an it)n glauben unb il)n lieben.

©as birekte SBort ©ottes 5U ben 9Henfc^en lel)rt uns, bafj er einen Körper

t)at, nad) beffen ©benbilbe mir erfd)affen roorben finb. 2J3ar nid)t ber ©ott

^bral)ams, 3föoks unb 30^0^^ ein perfönlid)er 93ater? 6prad) OTofes nid)t

mit ©Ott mie ein QHann mit bem anbern fprid)t ? ®ies mar ber ©ott 35raels

;

bie (Erkenntnis öon il)m mürbe oon ben Dergeblid)en "^l)iIofopl)ien ber .ö^ii^^n

umgemorfen
; fobaß, obgleid) ©ott ftd) feinem 33olke 5U üerfd)iebenen Seiten

geoffenbnret tjatte, burd) feine Wiener, bie ';j3ropt)eten, gelangte bas 23olk bod)

in ^inftetniö unb kannte feinen ©ott nidjt. 5>urd) feinen Sol)n 3ff»5 (£l)riftii6

gab er eine unjmeibeutige Offenbarung feiner "i^^erfönlidikeit unb 'v{3aulus fagt,

boß feiu' eingeborener Sot)n ber ^Ibglanj feiner ^errlid)keit unb bas (Ebenbilb

feinesjn3efen5 mar. (Sbröer I : I~3.)

®ie ^erfönlid)keit ©ottes ju be^meifeln bebeutet bie <;perfönlid)keit bes

^eilanbes ju besmeifeln ober it)n nid)t als ben 6ol)n ©ottes anerkennen. 2Benn
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roir baf)er fniicn, bnf? (£()riftu5 5U ber ^ellinen Dreieinigkeit (ief)Ört, luie bie

53ibel leijrt, unb in bem ©benbilbe bes ii3aters ift, bann muffen luir jugeben,

bnf5 fo lüie er anf Cgrben nad) feiner ?(nferftet)ung war, ber 33ater aiid) fein

muf?. 3" iüelcl)eni 33erglcict)e ftet)t biefes körperlid)e 2Befen, beffen .^änbe unb

^üfje üon 9]ägeln bnrrf)brungen roaren, unb beffen Seite Thomas füt)Ite, mit

ber allgemein uerbreiteten '^bee, baf? @ott nur eine Äraft, eine (Sffens, ein kör*

perlofer ©eift, bem 'illetljer ät)nlicl) ift? (£s mufj als ein birekter 2Biberfpruct)

erfd)einen. Hub bie Sd)rift bemeift, bafj foId)e5 ein 2Biberfprucf) ift. 213enn bie

OTenfct)l)eit an folcl) einen O^ott gloubt, mufe fie au&) an folct) einen Gtjriftus

glauben , ot)ne il'brperteile ober i^eibenfcf)aften. 2Bürbe man fo etiuas oon un=

ferem auferftanbenen (£rH)fer fagen, lueldjer feinen "ülpüfteln erklärte, baf5 er

berfelbe fei roie uor feinem CJ'obe ? ilnb if)nen feine §änbe barreirfjenb fagtc

:

„Sin 03eift t)at nid)t gleifd) unb 93ein mie it)r fe^et baf5 id) t)abe." Unb um
allen giociffl aus it)rem unb unferem ^erjen ^u oerbannen, afj er ^onig unb
^ifdie unb bemiefj baburd) feine n)irklid}e körperlid)e Sjiften-^. Ilnb mieberum
ju fagen, bafe er ein ®eift ol)ne Körper fei unb oljne £eibenfd)aften, mürbe
meinen, il)n unb bie Sd)rift, iueld)e er uns gegeben fjat, ju oerleugnen ; unb ju

fagen, ba\i @ott nid)t bie körperlid)e gorm roie (£^riftus ^at, bebeutet ju oer*

leugnen, bafe er ber Ijeiligen Dreieinigkeit angel)ört, unb mürbe aus @ott ein

unbegreifbares SBefen mad)en unb il)n fetner Sigenfd)aften entkleiben, burd)

meld}e er fiiebe unb @et)orfam feitens feiner ^inber infpiriert.

2Benn (£^riftus keinen Körper l)at, bann kann es keine ^uferfte^ung

geben. 2Bie d^riftus auferftanb, fo wirb ber OTenfd) aud) einft auferfte^en.

2I3enn er feine perfönlidie ^^f^t^tät oerlor, unb eine (Sffeng mit ®ott mürbe
unb ollen 5Haum erfüllt, bonn meint unfer ^ob bas (£nbe unferer (Sjifteuä unb

baf5 aud) mir nur ein 2:ropfen in bem unioerfolen 'iUet^er fein roerben.

^ber roieoiel größer unb ^errlid)er ift ber 33egrtff oon ©ott als unferem

33ater unb (£l)riftum als unferem (Erlöfer unb älteren 93ruber mit einem bud}'

ftäblid) auferftanbenen Körper. Sonn ift er in ber '3'at unfer 3Beg unb unfer

i3id)t, unb fo roie fein (Beift mieber in feinen ^i3rper kam unb t^n belebte unb

unfterblid) mad)te, fo rcirb unfer ©eift om ^uferfte^ungstoge einen unfterblid)en

Körper erljolten oon S^^if^) ^^^^ 33ein, unb jeber in oollkommener '^oxm mirb

feine ober il)re Sieben in ber ©egenmort bes ^eilonbes treffen, ja oor bem
3:l)rone bes emigen ©ottes, um gerid)tet gu roerben für bie 2i3erke, bie mir im

gleifd)e auf (Erben taten. ©eo. 31?. ^unt.

^a$ 3oftai^ Qutttci) über 3ofcpl) 6mtt^ fagte.

3ofia^ Quinci) roor 33ürgermeifter in 35ofton 1840—1849.

„2Benn bie 33orou5fagung kommenber (Ereigniffe, bie oon ber menfd)li=

d)en 2}3eisl)eit nid)t Dorl)er gefe^en roerben konnten, ja 23egeben^eiten, roeldje

allem 6d)eine nac^ nid}t rooljl ju 2Bege kommen mürben, roenn bie 33oraus=

fagung fold)er Sreigniffe unb bereu barauf folgenbe (Erfüllung 3fict)en eines roal)^

reu '>propl)eten finb, bann mufe 3of^P^ Smitl) ein roaljrer "^^ropl)et geroefen fein."

„®s ift keinesroegs unmi3glid), baf5 ein jukünftiges -fejtbud) für ben @e«
braud) nod) ungeborener ©enerationen, eine ?frage roie biefe entl)alten mag

:

2Beld)er l)iftorifd)er 'Jlmerikaner bes neun3el)nten ^Q^rljunberts l)at ben

mäd)tigften ©tnflufe über bie "iBeftimmung feiner i!anbsleute ausgeübt? Ilnb

es mag nid)t unmöglid) fein, bafj bie ^Introort lauten mirb : 3ofepl) Smitl), ber

9Hormonen*';)3ropl)et. Ilnb bie ^ntroort, abfurb roie fie ben meiften jegt £e«

benben erfd)einen mag, roirb uon il)ren {)Iad)kommen als gans natürlid) unb
oernünftig betrad)tet roerben. Sie ©efd)id)te bietet uns Ueberrafd)uugen unb
iparobojen fo unglaublid) roie biefe bar.
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(Ein 3Hann, rocld)er in biefem S^italter her freien 5)ebatte eine Religion

grünbete, unb n)eirf)er roar, unb nocf) ^eute von ^unberten, öon ^aufenben,

als ein birekter ©efanbter bes 'Jllleri)öct)ften betracf)tet rotrb, fold) ein menfd)*

Ii(i)e5 SBefen kann nid)t abgefertigt raerben burd) ein Sdiroöräen ber (Erinnerung

feines (£f)(trakter5
;
^^"Qtiker, 33etrüger unb 97Iorktfcf)reier mag er geroefen fein.

?Iber jene fd)roffen, ungütigen 9Iamen geben uns keine fibfung für bas '^XO'

blem, n)elct)e5 vox uns liegt.

Fanatiker leben unb fterben jeben Zaq unb beren (Erinnerung mirb mit

i^nen begroben ; aber ber luutiberbare ©influfj, ben ber ©rünber biefer 3leIigion

ausübte unb nod) immer ausübt, lö^t it)n in 'Qielief vox uns erfd)etnen, nid)t

als einen Uebertreter gu beftrafen, fonbern als ein 2Bunber ju erklären. 5)ie

.Hauptfragen, iüeld)e bie 'Amerikaner fid) t)eute üorlegen, t)aben mit it)m unb
bem, raas er uns ^interlaffen tjat, ju tun. (Bibt es irgenb ein 9IlitteI, gro^

unb ^elbenmüttg genug, um biefen '^aü gu löfen ? unb in Uebereinftimmung
mit unferer nationalen fietjre ber greit)eit unb S)ulbfamkeit, roeld) 3HitteI kann
gegen bie £et)ren biefer 6ekte angeroanbt roerben, n)eld)e er ins öeben rief ?

®ie 51löglid)keiten bes 92Iormonismu6 ftnb unergrünblic^."

®er ©ommer ift entfd)n)unben ^Ifo Reifet §erbft roo^l fterben,

mit aller feiner 'iprad)t;
'

nerborren unb oerge^n,

bie 3a^i^f55eiten kunben bod) nid)t um gu oerberben,

üon einer ^ot)en 92Iad)t. nein glorreid) aufjuftetjn;

23on einer 9Had)t, bie bietet ba^ wenn bie '3Uad)t gebietet

ju kommen unb gu get)n, ben grüt)ling ruft ^erbei,

entmidielh, gortfc^ritt mad)en ber 6amen in ber (Erbe

unb alfo auferfteljn. aufs beft' entroidielt fei.

es grünt unb blü^t im Senge, 5ld) bafe ber 9Henfd) erkenne

im ©ommer reift's t)eran, bas ^eifpiel biefer 9Had)t

im .öerbfte legt bie ©enfe unb ®ott ben 6d)öpfer nenne,

ber 6d}nitter an ben ^alm. ber alles mo^t gemad)t.

2Beil eine 9Had)t gebietet 5ld), ba^ er mög' erkennen

ju fterben raas ba lebt, 33ergänglid)keit unb '^ob

um roeiter fortäufd)reiten, unb i^m bie (El)re geben,

bis neu ber gi'ü^Iing roe^t. il)m bem allmödjt'gen (Sott.

^d), ba^ er mög begreifen,

bafe roie er einft mufe get)n,

roenn i^n fein (Bott roirb tjeifeen,

aud) einft mufe auferftel^n.

9Iid)t glauben, 'Zob bebeutet

für immer tot gu fein,

nein, einftmals roieberkommen,

in (ölorie ober "il^ein.

9Hoj 6d)mibt, ^Breslau.
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33on (£()cmnil? lulrb uns has §inj'ri)eiben uoit 53ntber ^ermann Seibel

gemelbet ; er rourbc am 5. ©ejember 1885 in ^Ijierfelb bei ^artenftein geboren

iinb fcf)Iof] fiel) am 14. 3a"uai" 1909 ber Äirrf}e an ; om 28. OTai ftarb er in=

folge eines .^er^fdilages.

^nd) ftarb in ber oben erix)äl)nten Ökmeinbe 6d)iDefter i'uife 9H. 9HüUer

;

fie lunrbe am .'31. 'Se^ember 1861 in Ö^ott)a, 6ttd)fen, geboren nnb fd)(of} fid)

im '^sai)ve 1911 bei' 5\1rd)e an; fie üerfd)ieb am 9. 3iint.

31^ir uerfidjern ben iji^^ft^Iif^enen unfere Teilnal}me.

„5)ie ^öftUdfc q3crlc."

(£ine neue ?luflage ber „^öftlid)en *iperle" rairb om 1. 9toüember er=

fdjeinen ; biefelbe ift in Uebereinftimmung mit ber neuen englifd}en ^lusgabe

in Kapitel unb 33crfe eingeteilt unb mit 9ianberläuterungen nerfeljen.

Siefelbe konn gegen 80 "i^fg. ober gr. 1.— portofrei oom 23ureau ber

Sd)n)eiäerifd)=Seutfd)en 9Hiffion bejogen merben.

SBir laben unfere gefd)äfeten £efer freunblid)ft ein, mitäumirken, neue

?Ibonnenten für ben „Stern" gu geminnen. ®5 ift unfer 2Bunfd), bem 9Ilif*

fionsblotte eine gröfjere 33erbreitung gu geben, um baburd) bas Sid)t bes

Suangeliums in bie ^erjen berjenigen 5u bringen, roeld)e ^eute nod) oon S^n*
fternis umgeben finb unb bie fd}on erleudjteten im £id)te ber 2Ba()rf)eit ju

erl)alten.

9Hit je brei neuen, im vüxaus be3a{)Iten, iäf)rlid]e!i 'iUbonnementen geben

mir ein 93ilb bes '!^^rop[}eten Sofepl) Smitt) als ^'ßrüm-ie. 9Hit fed)S neuen, im
53orou6 bejotjiten ?lbonnementen, geben mit ein iäf)ilid)es 'illbonnement frei.

33iele 05efd)iDifter t)aben bas 213erk bereits begonnen unb berid)ten, bafj

ifjnen bie 'iUrbeit überaus gro^e (Benugtuung unb greube öerfd)afft. (£iner

. 6d)iüefter ift es gelungen, uns 100 neue Abonnenten ju öerfd)affen. 6ie Ijat

6onntags oft 35 il)rer perf5nlid)en greunbe in ber 33erfammlung unb einige

finb bereits burd) bie 5:aufe als 93titg[ieber ber ,^ird]e aufgenommen morben.

„Auf, benn bie 9Tad)t roirb kommen, ba man im 2Beinberge ©ottes

nid)t met)r ivirken kann."
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