
bet Zeitigen bei testen &age.
—»• ©cgrünbct im %at)tt 1868. *—

„2Ber nadb" 3ei#e" trachtet, fott Setzen feljen, aber nidjt sur ©eligteit .

fomint nidf)t burdj 3etcf)d^ fonbern bie 3ei<*Ku folgen betten, bie ba glauben."

2I6cr feljet, ©laube

(S. u. ». 63).

Ne^ 16. 15. Jtugujf 1913. 45. Ifafjrgattg.

§er £efcen$ard)ite&t.

33on 3- ©• «Öübner.

Inge bes Slütags finb es, über bie td) ein roenig plaubern möchte,

9ttauerblümct)en, meift ungeachtet unb ungeefjrt, trogbem aber Dort

fo großer 23ebeutung für unfer £eben, roie £id)t, fiuft unb ©onnen*
fdjein. Kleinigkeiten finb es, aber bennoer) grofee greuben für bas

3Henfd)enber3, bie es erfrifdjen, fo, roie bas 33lümlein am 2Begesranbe ben

müben SBanberer gu beglücken oermag, ber Sinn f)at für bie 6d)önf)eiten

ber Statur. 9Tiemanb unterfebätje ben 333ert oon Kleinigkeiten 1 9tiemanb

oergeffe, bafe fid) aus Kleinigkeiten bas grofee 5111 gufammenfügt. 3)as 9Heer

läfet fiel) aufiöfen in kleine tropfen, bie (Erbe in Sanbkörner unb 6taub ; roie

grofj aber ift bereu 23ebeutung für uns OTenfdjen. 3)as Schreien roeniger

@änfe roar bie Rettung ber gangen Statt 2tom. ©in kleiner perfönltdjer

§aber b-at oft bie folgenfdjroerften Kriege oeranlafet, bie taufenben oon
92tenfcf)en bas fieben gekoftet, gelber unb gluren oerroüftet, ©tobte beut (Erb*

boben gleict) gemacht unb ©lück unb 2Dot)lftanb einer Nation oernicrjtet. (Eine

Kleinigkeit bat SHänner gu großen £aten oeranlajjt. Kleinigkeiten ferjenkten

uns oftmals bie roidjtigften (Errungenfcfjaften ber Sredjnik unb bes 33erker)rs,

fdjenkten uns bie ©ampftnafdjine, bie ©ifenbatjn unb bie (Elektrigität. gaft

alles können roir auf anfänglich, kleine Sactjen gurückfürjren. allbekannt ift

es, bafe kleine Urfacrjen grofee Wirkungen rjaben. £rotj aller biefer Umftänbe aber,

trog ber gab-llofen 93eroeife, bie bafür namhaft gemad)t roerben können, begeben

roir täglict) unb ftünblicf) immer roieber bas gleiche 53ergefjen, um es nidjt

33erbred)en gU nennen, eben biefe Kleinigkeiten im täglichen Seben unbeachtet

gu laffen. 5)as ift ein Uebelftanb, an beffen 93efeitigung fid) jeber redjtltd)

unb aufridjtig benkenbe 9Henfd) mit aller 9Had)t beteiligen follte. 2Ber beim

6teigen auf eine Seiter bei ber fiebten ober adjten 6proffe anfangen roollte,

ober roer überhaupt auf bie kleinen ©proffen keine $ld)t gäbe, ber roürbe balb

r)erausfinben, bafj er niemals an bie Spige gelänge. 233er es etroa ben 3as

panern nadjabmen roollte, inbem er oerfud)te, einen mächtigen @efd)äftspalaft

ober ein großes 2Bobnrjaus anftatt mit bem gambament mjt bem Qad) angu*

fangen, roie bie 3aPaner ^re Ö^ä^üufer bauen, ber roürbe balb inne roerben,
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ba& fein 2Berk törid)tes beginnen roäre. $eber OTenfd) roirb fid) aud) erft

gar ntd)t auf folcfje (Experimente einlaffen, fonbern gleid) beren 9TuSlofigkeit

etnfeb,en. 3m 9Henfd)enfeben aber ift es gar nicfjt anbers, obgleid) bie meiften

9Henfd)en tjter leiber bie ©runblage gerne nergeffen. SHlan fegt fid) einfad)

ein grofees 3iel, behält biefes im Auge unb roili nun, unbekümmert um bas

SBorjl unb 2Ber)e ber Umgebung, unbekümmert um bie Kleinigkeiten bes All*

tags, biefem 3tele juftreben. 93alb aber oerfagt bie fiuft 31t biefem fieben.

Ser fo (Eifrige roirb unluftig, roirb mübe. (Er roeife keinen ©runb für feine

Unluft anzugeben unb roirft fo alle Sd)ulb entroeber auf feine 9Hitmenfd)en,

bie er gar nid)t beamtete, ober er fagt, fein Siel fei unerreichbar, Aus bem

Eifrigen roirb ein 9Tad)läffiger, aule&t ein ööllig apatbifdjer 9Henfd), ber alles

Streben unb hoffen aufgegeben tjat. Sas ift ber kraffefie gall unb bie Siegel,

bod) braudjt es fid) nidjt immer fo klar au offenbaren. Oft kann man biefes

93erfagen unb 93angen nur anbeutungsroeife nernetjmen, immer aber roirb es

ba burdjklingen, roo bie Kleinigkeiten bes alltags oerad)tet roerben. 3Han

überfielt eben ben roirklidjen ©runb 1 (Er liegt roeber am Snftem, nod) am
3iel, nod) an ben 2ttitmenfd)en. (Er liegt tief in ber eigenen 93ruft. fiieber

greunb ! Sßenn Su fo füb,lft, bann mangelt es Sir an ben kleinen greuben,

bie bas Seben lebensroert madjen ! Sann übft Su Sid) nid)t in ben kleinen

Singen bes alltags. 9Had) bie Augen auf ! Sieb um Sid), roie alles in ber

Statur auf kleinen Singen aufgebaut ift. Sann betradjte Seinen Sebensroeg

unb . . . rounberbar . . . Su roirft balb feljen, bafe aud) in Seinem fieben

alles nur aus Kleinigkeiten beftetjt, bafe aud) Sein fiebenstjaus ein foldjes ift,

bas man aus lauter einzelnen, kleinen, oftmals roinjigen Steinen bilblid) bar*

ftellen könnte. Sabei roirb Sir bann klar roerben, ba% es eben bie (Eintel*

beiten im ©ebäube ftnb, bie ü)m fein eigentliches ©epräge, feine (Elegans ober

glaubeit geben. Su roirft einfet>en, haft Su Sid) me^r mit ber Architektur

ber Kleinigkeiten befaffen mufct, roenn Su ein ftrat)lenbes ©ebäube bauen roitlft.

Sod) öa bore id) bie grage: „3a, aber roas ftnb benn nun eigentlid)

biefe „Kleinigkeiten", biefe unbebeutenben Singe, bie bod) einen fo grofeen

2Bert tjabm ? 2Bie fetyen benn biefe kleinen Steine aus, bie meinem £ebens*

tjaufe eine fo rounberbare Harmonie nerfdjaffen ?" —
Sie ©runblage unferes Sebensbaues, bie Pfeiler unb Stügen bes @e=

bäubes follten SHaterialien fein, bie man mit Siebe, grtebe, ©üte, Sanftmut,

Semut, SReinrjeit, ©laube, Hoffnung ufro. beaeidjnet. Sas finb bie grofeen

Steine im ©ebäube, bie großen ebien ©runbpge in untrem Seben, bie Tootjl

jeber kennt. 3eber fd)ägt aud) rool)l beren 2ßert. 3bnen ™n fd)liefeen fid)

bie kleinen Singe bes täglidjen fiebens an, beren SBett nidjt minber ift. Siefe

kleinen Singe aber kann man gar nidjt alle aufjäblen. SBüdjer müfcte man
fcrjreiben, roenn man fie eingefyenb betjanbeln rooüte. Sarum feien fie aud)

nur anbeutungsroeife genannt. Sd)on am 9Horgen können roir bamit anfangen.

(Ein freunblidjer ©rufe am 9Horgen, ben Seinen geroibmet, ein roarmer §änbe*

brück, ftratjlt eine Sonne freubiger ©efütjle aus für bie kommenben Sorgen

unb bilft fie leidjter tragen, groben 92Iutes an bie Arbeit tjilft fdjroeres

2Berk leid)t gelingen laffen. Aufmerkfamkeit gegenüber bem 9täd)ften, in ber

Strafeenbafjn gerne ben spiag abtreten für ältere ober kranke fieute, roenn fie

keinen meb,r finben können, einen ju Sßoben gefaüenen ©egenftanb mit t)öf*

liebem ©rufje aufbeben, für einen errotefenen ©efallen freunblid) banken, bas

finb einige ber Singe. Kleine Aufmerkfamkeiten erroeifen, roo immer angängig,

93erroanbten, greunben un *> fonftigen nabeftebenben <ßeifonen bei fid) bietenber

©elegenbeit geigen, roie man fie roertfdjägt, 93orgefeijten unb bodjgeftellten

^erfönlidjkeiten bie gebübrenbe Ad)tung ju bezeugen, bas finb roeitere fold)

kleine Singe, auf beren pünktliche (Erfüllung nidjt genug 2Dert gelegt roerben
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fcann. Sas finb feine Taktgefühle, burd) bie ficf) bie reife SBilbung eines

5?Itenfd)en offenbart ; bas finb Singe, bie ihm fclbft bas Sehen lebensroert

machen, roeil alle 5reube, °ie roir fpenben, in unfer tigenes §erj roieber ein*

3ierjt. 3eber frohe ©ebanke, jebe gute Sat, bie roir tun, oerbeffert ntd)t nur
uns, fie oerbeffert bas 5111. 3 eber ©ebanke, jebe Zat ift eine JHactjt, bie nie

oerloren geht; baljer bie SBicrjtigkeit, ftets ©utes au benken, su fpredjen unb
,BU tun, um bas ©ute im 5111 gegenüber bem 93öfen su ftäfjlen unb ju ftärken.

2Bie aber können roir biefes 3^1 beffer erreichen, als in ber Ausübung kleiner

3>inge bes alltags ?

933ir rooüen keine Sonntagsmenfdjen fein ! Safd uns ber 2Belt geigen,

bafe roir in ber Sage finb, bie eblen ©ebanken unferes teuren (Eoangeltums

im täglichen Sehen ju oerroerten. Safct uns oerfudjen, ber 2Belt unb 9Henfd)*

fjeit fo oiel ©utes ju geben, als in uns ift, bamit aud) roieber fo oiel ©utes
in uns feinen (Einsug halten kann, als in ber 2Belt ift. SUuf ber ©egenfeitig*

feett, auf ber 223ecbfelroirkung, beruht ein gut £eil allen ^ortfd)ritts ! 2ßir

rooüen roirken unb ftreben, rootlen uns bemühen, ein Sebensljaus su errichten,

bas nicht nur nus glatten £Uiabem, unfctjön, oon oielen geljlftellen öurdjfetjt

aufgebaut ift, fonbern bas in allen teilen, innen unb aufjen seigt, bafj eine

9Heiftert)anb fid) an ihm betätigt b,at. Ser 33au unferes Sehens foll ein

ftratjlenb 93ilb fein, bie großen, guten ^ringipien oon ©ottes 2Bort bie ©runb*
läge unb bie 9Hauern, bie @öttlid)keit bas 3*el, bie kleinen Singe bes alltags

aber, bie unenblid) oielen, unsagbaren, bie ^ilafterkapitäldjen, bie Sierate

unb ber innere Schmuck bes Kaufes. Stefe kleinen Singe follen in unferem

Sehen bas fein, roas in einem «Saufe bie ©acfjen finb, bie einem fo anheimeln,

ein fo molliges ©efübj erroecken, bie ein §aus fo traut unb lieh roerben

ilaffen. 2ßer es oerftetjt, fein Sehensljaus fo aussufchmücnen, baf; alle 2Belt

im 53erket)r mit ihm merkt, bafe es ein lieber, guter, ein fonniger 221enfd) ift,

ber ift ein roatyrer 9Heifter bes Sebenshaus, ein Sebensard)itekt, roie ber

33ater im «öimmel uns alle fet)en möchte.

Briefe.
«on 2Bm. Ä e fei er.

III.
•

Sieher greunbl

Sein 5lntroortfd)reiben hat feljr gemifd)te ©efüljle in mir erroeckt.

Seine Trauer über ben 93erluft Seines religiöfen Gebens geht mir nahe.

$lucf) id) bin burd) biefelben (Erfahrungen gegangen unb habe gelitten roie

Su. 3Q ," ber ©laube, ber in unfdmlbigen ^inberhergen 233urjel gefafet,

TOädjft mit uns unb roirb ftärker als bie Siebe gu «öeimat unb Q3aterf)aus.

gür ihren ©lauben haben Völker gekämpft unb finb gange Stationen sugrunbe

gegangen. Millionen haben mit allen Gräften bes ©elftes unb Körpers ge*

ftritten für ihre Religion, oft für einen 3rrtum » beffen (Enthüllung erft fpäteren

•©efd)led)tern oorhehalten roar. Ober fie haben mit greuben ihr Sehen für ein

6tückd)en SBabrheit in bie Sdjanse gefdjlagen. 3**) erinnere Sich, nur an bie

blutigen Kriege, bie bie SHeligionsbegeifterung für 3sIom un0 Shrtftentum

heroorrief, an ben SReligionshafe, ber im 3ah*e 711 bie tjalbroilben Araber mit

bem <Kriegsgefd)rei : 92Iuhammeb ! fiegreid) über (Europas ©renge führte, «ftarl

^Kartell (732) unb ^arl ber ©rofee (778) hohen bann roieber ihre fiegesfidjeren

6d)aren ben hoppelt oerbafjten Sarasenen entgegen geführt, fie gefdjlagen unb
vertrieben. Unb roeber kxeu^ noch, -öalbmonb bürfen fid) biefer Siege freuen.

•Sie ^reujäüge nicht ju oergeffen. (Einen breifeigjäfjrigen 53ruberkrieg (1618
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bis 1648) baben Äatfyoliken unb '•ßroteftanten auf beutfdjem Voben ausge*

fodjtcn unb babci Verroüftung, (Elenb unb 5:0b über £anb unb fieute gebracht.

2Bte roeife hanbelten bic hörnet in alter $e\t, als fie ben unterjodjten Völkern

roofjl bic (5rciEjett aber nid)t ben ©lauben ber Väter nahmen.

3cf) wollte Std) nid)t oerletjen, lieber greunb, als id) oerfudjte, Sid>

oon ber 2Bab,rt)eit einer anberen üefyre ju überjeugen, fonbern bajj Su ge*

funben fotlft oon einer unoerfdjulbeten Verirrung jur (Erkenntnis bes fiidjts

unb jur greitjeit bes ©eiftes. ficibe id) oort)er nid)t aud) biefelben Vringipien

oertreten unb mid) bod) burdjgerungen ? 51ud) Sir roirb es gelingen, obrootjl

Sir fdjroere feelifdje kämpfe nidjt erfpart bleiben roerben. Sei mutig, über»

roinbe ben 333tberftreit in ©einem inneren unb bredje juerft jene Seile Seiner

fdjroankenben Ueberjeugung, bie fid) mit ber ^eiligen Sdjrift unb mit beroie*

jener 2Btffenfd)aft nidjt in (Einklang bringen laffen. 2Babre Religion unb

233iffenfd)aft barmonieren ; bas eine ift nur eine Veftättgung bes anberen.

2Bot)l teitteft Su mir mit, bafj Sein ©laube ftets oorfdjrieb, ©Ott babe

bie (Erbe in fedjs Sagen aus 9Iid)ts erfdjaffen, unb bafe es Sir als gebor*

famer Anhänger unb im 3n *ere ffe Seines Seelenbeiles beffer anftebe, bas ju

akseptieren, roas ^lirdje unb Vibel oorfdjreiben, als auf grunblofen ©ebieten

Vefriebigung gu fudjen. $lber tjabe id) Sid) nidjt geseilt oon jenem oernunft»

toibrigen Vegriff über bie Verroanblungslefjre im $lbenbmab,I ? 93Tit berfelben

3uoerfid)t tjoffe id), Std) aud) tjier 3U einem (Entfdjlufc ju bringen.

2Benn mir genaueres aus ber 3u9 eno3eü unferer QHutter (Erbe erfahren

roollen, muffen mir uns in eine (Einigkeit ber Vergangenheit jurückoerfegen,

benn bas, roas fid) oor unenblid) oielen 3a^ren *n oer Hnenblidjkeit bes

SDeltaüs oolljog, foll uns einen Sdjlufe auf bie 2Irt unb 2Beife ber Sntftebung

bes Staubkorns (Erbe ermöglichen.

Ser b-eutige Stanb ber 2Biffenfd)aft beroeift unroiberleglid), bafe bie (Erbe

bis 3U ifjrer heutigen ©eftaltung oiele Millionen 3a^ re brauchte. Wad) ib,r

beftanb unfer Sonnenfnftem (bie Sonne unb bie 3U if)r gcljörigen Planeten)

urfprünglid) jebenfalls aus einem ungeheuren klumpen ©as=9?ebel. Siefer ÜKebel

oerbidjtete fid) nacl) ber 2Httte 311, bilbete fosufagen einen ^ern, ber oon aufeen

neu fjinsutretenben ©asmaffen in brebenbe Veroegung oerfegt rourbe. Sie Um«
brebungen nahmen eine immenfe ©efdjrotnbtgkeit an — alles nad) 3a *) rs

taufenben — unb bie 9Ttaffe rourbe burd) ben Sruck aud) in fyobe Semperatur

oerfegt, 3ulegt glübenb unb leudjtenb. ©rojje klumpen rourben burd) bie un*

geheure ©efdjroinbtgkeit ber Umbrefyungen oon ber ^auptmaffe losgeriffen.

Siefe Seile ballten fid) roieber 3U einem felbftänbigen @an3en 3ufammen unb

laufen beute nod) als Planeten um bie 3entrale 9Hitte. Seilroeife baben oft Via*

neten biefen Vorgang felbft roieberfyolt unb fid) 9Honbe ober Srabanten gebilbet.

3ur 3 e ^t ib,rer fioslöfung oon ber Sonne roaren biefe Planeten — alfo

aud) bie (Erbe — grofje geuerbälle, bie fid) aber nad) 3a ^rmiUi°nen infolge

ber anbauernben 2Bärmeabgabe, oerbidjtet Ijaben.

$lus 2Bafferftoff unb Sauerftoff bilbete fid) küblenbes 2Baffer, roeldjes in

großen Quantitäten auf ben feurigen (Erbbali nieberfiel, aber sifcrjenb als

Sampf roieber gurückgeroorfen rourbe. Unermüblid) roteberbolte fid) biefer

Vrogefj, bis bie öberflädje ber (Erbe foroeit erkaltet roar, bafj fid) bas 2Baffer

an einseinen Vertiefungen fammeln konnte. 3 e^ mix^ ® tx an ^) oerftänblid),

bafj aus 5euer un^ 933affer bie (Erbe gebilbet rourbe.

9Hit gunetjmenber (Erkaltung fdjrumpfte bie (Erbrinbe gufammen, es ent«

ftanben ©rljö^ungen unb Vertiefungen, unb aus biefem Vorgange erklärt man
fid) bie (Entftet)ung ber Verge unb Säler.

Von ba an tjat fid) bie (Erbe felbft ibre dbtonik in unauslöfd)Iid)en

3ügen gefdjrieben. Sie (Erimnbe fegt fid) nämlid) aus Sd)id)ten oon oerfdjie»
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benen ©efteinbilbungen aufammen, aus beten Sage, ©etjalt unb Stmenftonen

bte ©elefjrten bas Filter unb ben weiteren SBerbegang ber (Erbe au entaiffern

aerftanben.

9Tad) 9HiUionen von 3ab,ren mar bte (Erbe in itjrem (Entwicklungsgänge

foroeit oorgefdjrirten, baß auf itjr fieberoefen itjr ©afein friften konnten. 3n
allem erkennen roir bie 'ilbftdjt bes eroigen Sdjöpfers, näntlid), bafe bas £ e b e n

ber Srocck ber (Erfdjaffung roar, bafe ficf) aber bie (Erbe 3ur Erfüllung biefes

planes auerft bilben unb für bie (Ejiftenafärjigkett organifdjen fiebens cor*

bereiten mußte.

3fi es nictjj gerabeau lädjerltcb, au glauben, ©ott tjabe bie (Erbe in fedjs

^agen aus STltc^ts erfdjaffen ?

9Tid)t in fecrjs Jagen, fonbern in fedjs großen 3^itabfcr)nitten fdjuf ©ott

bie (Erbe unb es roar kein ^ejenroerk. ®ie SHaterie unb itjre attributioen

Begleiter, (Energie unb SJlaturgefetje^ finb eroig unb repräsentieren Stoff, ^raft

unb 2DiUe in ber großen 2Berkftatt unferes allmädjtigen ©ottes. 2lUerbings

finb ja bie SBeltgeletjrten aus eigener 2öeisheit nidjt färjig, bas innerfte

SBefen ber realen 2ßelt — bas ©ing an fid) — au erkennen, aber bie ^eiligen

ber legten Jage befigen bie rechten Sdjlüffel jur Harmonie in Religion unb

SBiffenfdjaft burdj Offenbarung. 3°fcPb. Smith, roar ber große Vermittler, ber

jene geologifdjen unb aftronomifdjen 2Bahrljeiten mit ber Religion oereinte.

3dj tjoffe, lieber ^^eunb, do.% Sir biefe kurjen (Erklärungen ein 3iemlid)

umfaffenbes Verftänbnts meines Stanbpunktes geben unb 3)idj beftimmen,

einer unzeitgemäßen 3^ee Valet su fagen.

3n Veaug auf bie Stellung ber (Erbe unb aller anberer Himmelskörper
im Unioerfum jur SBofjnung ©ottes roürbe id) Sir heute fetjr gerne mitteilen,

rote bie in ber ^öftlidjen ^ejle — eines unferer ^irdjenbüdjer — enthaltenen

Offenbarungen mit ben (Entbeckungen unb i}tjpothefen neuerer 50r ftf) er über*

einftimmen. Sodj baju fehlt mir jetjt 2taum unb 3^it; aud) gehört bas nicrjt

in ben Stammen unferer gegenroärtigen Vetradjtungen. Vielleicht bietet fid)

baju fpäter einmal ©elegenheit.

2ßte bte meiften unferer ©egner konnteft auch Su ntdjt umhin, einige

ungehörige ^Bemerkungen über bie cor 3ahi*n in biefer Kirche ausgeübte

'•Boltjgamie oom Stapel au laffen. (Eölibat (beftehenbe Verpflichtung jur (Ehe*

loftgkeit für ben röntifd)*katt)olifd)en Klerus) unb '•ßolngamie bilben allerbings

einen ftarken ^ontraft unb id) ftnbe es nicht leicht, aud) fjier meine Sache mit

gebührenbem 9Tad)bruck 3U oertreten. 3)u benkft Sir bas naturrotbrige ^eufch*

heitsgelübbe eurer Vrtefter unb Tonnen fo heilig unb ergaben über jebe

menfdjltche (Einrichtung, tuft aber fehr unrecht au behaupten, baß biefes ©ebot
ober beffer gefagt Verbot — mit (Etjrifius als Vorbilb — feit Veftehen bes

(Ebriftentums in ^raft roar. $Iuße^ für bie oeftalifdjen Jungfrauen au 9lom
(Vrtefterinnen ber ©ötttn bes £erbes) kennt bie oordjriftlidje 3eit eine foldje

Verpflichtung nicht unb ben jübifdjen Vrieftern roar nur unterfagt, eine (Ent*

rueitjte ober ©efchiebene au heiraten. 3m 9anjen neuen Jeftament ift kein

(Ebeoerbot enthalten. 9?un roürbeft ©u fchnell entgegnen, bah bas Verbot ja

aud) nur ein <Brioilegium für Vriefter unb goügeroeihte Verfonen fei. darauf
bie hödjft betrübenbe unb beroeisfätjige 9Hitteilung meinerfeits, baß felbft

Vetrus unb anbere 'ülpoftel oerheiratet roaren. (2uk. 4 : 38, 1. ^or. 9 : 5)_ 3a,
bie 5lpoftel haben bie (Eh,e fogar ben Vorftefjern ber Sb,rtftengemeinben empfohlen.
Unb nur bie mtfelidjen 33erl)ältntffe unter benen fid) bie erften ©emeinben
bilbeten, oeranlafoten Vaulus 3U fdjreiben : „®emnad), roeldjer oerhetratet tut

roohl, roeldjer aber nicrjt oerheiratet tut beffer" (1. ^or. 7, 38). Sas ift aber
bod) kein ©runb, bte (Etje 3U einem öeradjtungsroürbigen Subjekt ju ernieb»

rigen, roie es bebauerlidjerroeife in ben folgenben Jabrhunberten gefdjarj. Unb
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in bcn legten 3Q f) r f)un & ertcn ocs Mittelalters machten bie geiftlicben Madjt*

baber grofee 93crfud)e, bas dölibat burchjufübren, bod) biefe 33eftreßungen

fd)eiterten meiftens an bem 233iberftanb bes nicberen Klerus. Stapft ©regor

VII. aber oerbot 1074, bei fdjroerer Strafe, allen oerbeirateten ^rieftern bas

SlbenbmahJ ausguteilen, unb im 3a&re H39 erklärte Sßapft 3nnocen 3 a^e

Sßrieftereben für ungiltig. Unb fo rourbe biefe unoergeihlidje 53erirrung bann

Schritt für Schritt ju einer 333arjrt)eit gemacht. Sen betroffenen ge:eid)te es

oft mehr 311m 6d)aben als 5um Segen. 9iid)t feiten, unb befonbers im Mittet*

alter, roäbrenb ber fy'xt bes Verfalls ber Kircbenaucbt, gab es otele geiftlid)e

Ferren, bie bem 23erbot jum 5}ohn, *n Doppelehen unb Konkubinat (roilbe

(Ehe) lebten. ®an3 gefdjroeige ber geheimen Slusfcbroeifungen unb bes mora*

lifdjen ^ommers, in bie jene Männer oerfielen, bie im Kampfe mit ben natür*

liehen fieibenfehaften unterlagen.

3u>ifd)en (Eölibat unb Sßolngamie ejifiiert bie (Ehe im gerobhnlid)en

Sinne als ein geheiligtes Sakrament. Unb bie Sittengefege bes Slbenblanbes

erklären feit 3abrtaufenben bie (Ein*(Ebe (Monogamie) als bas einsig richtige

93ert)ältnis groifdjen Mann unb SBeib. Sem Charakter biefes ©ebraudjes ein

Attribut beizufügen, ift alfo metjr eine Slufforberung zum Kampf gegen eine

trabitionelle Ueberlieferung, als gegen oerlegte Moral. 3cb 9^oe ju, bajj bie

(Ehe in heibnifeben Sänbern, roo '•ßolngamie eingeführt ift, ein anberes SBefen

hat unb mehr einem Sienftoertjältnis groifeben Mann unb grau gleicht; aber

ohne roeiteres roirft Su zugeben muffen, bafc basfelbe (Eheuerbältnis, ausgeübt

oon einem ed)t ebriftlicben, gottesfürcrjtigen unb ziöilifierten 93oIke, einen ganz,

anberen (Eharakter annimmt.
©anj abgefehen oon ber Unterftügung, bie mir bie ©efebiebte bes alten

Seftamentes (1. Mof. 16:3; 30:4—23; 5. OTof. 21 : 15; dichter 8:30; 1.

Sam. 1:2; 2. (Ebron. 24 : 3; $ef. 4 : 1—3) zur 93eroeisführung gemährt, merbe ich

nerfueben, Sich oon bem roabren (Eharakter ber 9Hehrehe unter ben „STtormonen"

aus ganz natürlichen ©rünben gu überzeugen. 3U allererft behaupten mir, bafj

©Ott ben ^eiligen ber legten Sage bie 93ielehe gebot unb bafj nur foldje Männer
beren guter fiebensroanbel unb pekuniäre 33erhältniffe es geftatteten, bie (Er*

laubnis jur ^eirot uon mehr als einer grau erhielten. Slucb oorausgefegt,

bafj bie erfte grau roiliens mar, it)re Siebe, Stechte unb Pflichten ihrem (Ehe*

manne gegenüber, mit einer roürbigen Mitfcbroefter ju teilen. Sie Kinber, bie

foleben (Ehen entfprangen, finb wohlgeraten an ©eift unb Körper, benn ber

Mutter Sorge für ihr Kleines fanb SBürbigung febon roäbrenb ber $tit fie

bas teure Kinb noch unter ihrem bergen trug. Unb ber ^ausoater, ber im
ftanbe mar feinen ebelidjen Pflichten gerecht ju roerben unb keinen SInlafj gab,

bie Sichtung unb Siebe feiner grauen unter ftch unb für ihn ju gefährben,

mufc 5roeifello5 einen noblen unb reinen (Eharakter befeffen haben. Srei

Sßrojent ber ©erheirateten roaren Sßolngamifien.

Sieine Sßolngamie oertangt l)öb erc (Eigenfdjaften bes (Eharakters unb
ber Moral, als fie ber Surcbfcbnittsmenfd) befigt unb fleht oft hoch über bem
Öorijont ihrer Singreifer. 91id)t bie Sßolngamie, fonbern bie öffentliche

Meinung, bie infolge falfcrjer ©erücbte über bas Sreiben ber „Mormonen"
bagegen entftanb unb bie Menfdjen, bie nicht fähig maren in ihren Sßrinjipien

5U leben, gaben Kirche unb Staat 33eranlaffung, biefes ©ebot aufzubeben.

Unb feit bem 30. September 1890 mürbe unter ben ^eiligen ber legten Sage
keine 33ielebe mehr oolljogen. SBer biefer Verfügung zuroiberläuft roirb ohne

roeiteres aus ber ©emeinfebaft ber ^eiligen ausgefdjloffen. 33öfen SHenfehen

roar es aber balb gelungen, biefe (Einrichtung in ben tiefften Scbmutj

ju ziehen. SIber roas ber ©emeine als bas ©emeinfte gebraucht, ift bem
Steinen auch bas -ööchfte. Könnten roir heute einen klaren 93lick in bas fitt*
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liehe Sehen ber QHenfc^^ett roerfen, fo mürben mir ficberlid) mehr geheime

53ielroeiberei erblicken, als es unter ben 9Hormonen auf ©ottes Anorbnung
öffentlicf) gefebah. Unb ein Unparteiifcher, Sr. Augftin in 53erlin, fagte auch,

baft er bei feinem längeren Aufenthalte in Salt Sake (Eitrj ben (Einbruch ge*

roonnen b-abe, bafj bort Diel weniger 93ielroeiberei getrieben roerbe als in

dbicago, 9Iero=3)ork, ^aris, ^Berlin ober anberen ^auptftäbten ber 2Delt, roo

nicht 9Hormonen roobnen.

53ilbe Sir felbft ein Urteil
;
jebenfalls bin ich febr gefpannt, roie es aus*

fallet! roirb. Seiber ftefyt mir jetjt nicht genügenb 3 e^ 3ur Verfügung, auch

auf Seine anberen fragen einjugehen ; bitte gebulbe Siel) bamit bis auf's

näcbfte 9Hal. (Sortf. folgt).

§er SHontft.

3n bes 2Beltalls Sämmerfpbäre
Strebt ein „freier ©eift" nad) Sicht;

Scfjafft unb brängt, bamit fid) kläre,

2Bas bes gottfebritts Steg oerblicbt.

Um bes SBiffens Surft ju füllen

Scbroeift er lechjenb roeit umher
;

tld), bie SBabrtjeit ju enthüllen,

©eines Strebens Sklbegetyr.

9tur im SBiffen liegt bie ©ottfjeit,

3n (Erkenntnis ber Statur;

3a, ber ©laube ift nur £orb,eit,

3 e i 1 1 i et) — ift bas Seben nur.

Sonn' unb 2Belten, kommenb, fcbrotnbenb,

^reifenb all' um bas 3«ntral,

(Energie unb Stoff oerbinbenb,

2Birkung, „2Berben", ofyne 3atjl.

«Kraft, 53eroegung unb Beharrung,
SBärme, Sicht unb (Eroigkeit,

glufj unb Stockung unb (Erftarrung,

(Enblos grofte Räumlichkeit.

93is sum Ur . . . ift er gebrungen,

Socb — ber «Kern blieb ihm oerbeckt —
2Bo bas Sehen ift entfprungen,

2Ber gab ü)m ben 3nte^ekt?

Ad), er kann nicht hoffen, glauben,

Unb bies SBiffen füllt ihn nicht,

.Kann fid) nicht bie Seele rauben,

Unb kein Fimmel if)m in Sicht.

Sann jum 53ater ketjrt er roieber,

3u bem ©Tauben — neu entflammt,

Hoffnung, griebe, frotje Sieber,

3-u bem Quell, bem er entftammt.
213. Dehler.
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j^Euffrij** $rgatt t*zv Wixüiz Jcju Qnjrifti

N° 16. Bafrl, 15. ;iugu(i 1913. 45. Jahrgang.

930m ©eift geführt.

(Sas golgenbe ift bie teilroeife 2Biebergabe eines Artikels bes $lelteften

3ofepb/ (E. 2Dilfon unb ift aus bem (Engltfcben — fiiahona — überfetjt. Sie Sieb.).

3m ^erbfte bes 3a&re5 1903 max Id) im (Eripplecreek*Siftrikt, (Eolorabo,

TDofclbft einige 9Hitglieber ber Kirche roohnten, als SHiffionar tätig.

. . . 31m 21. STooember erhielt id) com aHiffionspräftbenten ben 9luf,

nad) Senner ju kommen unb mid) bort jur ^onferenj einjufinben, roelcbe am
5. Sejember in bem jur 3C^ feiner 33ollenbung entgegengefjenben neuen 9Hif*

fionshaufe ftattfinben foltte. ©letcbäeitig rourbe id) erfucht, bie SReife $u gufc

3u machen, um ©elegenheit 3U haben, unterroegs OTiffionsarbeit su oerriebten.

Sie (Entfernung betrug ungefähr einhunbertfünfunbjroanjig 9Heüen. 3°*) red)*

nete aus, bafe, falls ich einen Sag für bas treffen ber nötigen Vorbereitungen

unb einen anbern Sag für bie 33eforgung oon Sßücbern unb bas 5lbfd)teb=

nehmen oon ben ^eiligen unb greunben oerroenbe, id) Senner bod) nod) gur

redjten 3^it erreiche, roenn id) täglid) burebfebnittlich jroölf 3Heilen jurüddege.

Ser anbre 9Horgen, ein Sonnabenb, fanb mid) beim 2Bafcben meiner 6adjen,

unb roährenb id) bamit befchäftigt mar — es mar ungefähr jjebn ober elf Uhr
oormittags — begann ein intereffanter Seil meiner (Erfahrung. Ser ©eift

flüfterte mir ju, meine SHetfe fo balb als möglich anjutreten. 3^ fa9 te m™
aber, bafj id) bie befteüten 93ücber 9Hormon abliefern muffe. 2lafd) antroortete

ber ©eift: „^flache bir keine ©ebanken um bie 93ücber." 3 1*) überlegte jebod) unb
baebte, bafj id) mir bie 3ett nehmen muffe, nad) SBeacon ^iü unb 3nbepenbence

ju gehen, um ben ^eiligen unb ^reunben $lbieu ju fagen. 2Bieber kam bie $lnt*

roort: „93efuche biefe Vlätje nid)t, aud) fcblage nicht biefen 233eg ein, fonbern

gehe burd) ben STtorbpafc." 3^ rounberte mich barüber unb roiberfetjte mid)

faft in meinen ©efühlen, als ber brängenbe (Einfluß fo ftark auf mid) einroirkte,

bafj mir mar, als ob id) gepackt unb baoon getragen roerben mürbe, roenn ich

nicht gehordje. So ergab id) mid) benn unb befcbleunigte bie Arbeit. QTleine

wollenen ilnterkleiber trockneten nur langfom unb obgleich ber ©eift mid) ben

ganzen Sag antrieb, mid) ju beeilen, fo konnte id) bod) trog aller §aft erft

um oier Uhr aufbredjen ; unb bie Sonne ging gerabe am roeftlichen Fimmel
unter. 33alb roürbe fie hinter ben Vergen oerfebroinben unb mid) in Sunkel*

heit jurücklaffen. (Es roar Samstag abenb. Ser 2ßeg roar mir neu unb
gänjlid) unbekannt. Surd) (Erkunbtgung erfuhr id), bafe in einer (Entfernung

oon roenigen SHeilen ein kleines Sorf, (Eameron genannt, lag. Um bas enge

Sal, roelcbes bie Stabt (Eripplecveek cinfcblof}, burd) ben Vafo gu oerlaffen,

ber mir juoor angebeutet rourbe, mufjte id) einem febr fteilen gab,rroeg folgen,

ber taufenb gufe ober mehr emporführte. Sie 9Iad)t brad) herein, als id) ben

©ipfel erreichte unb nun roieber meinen 2Beg bergab oerfolgte. 3n meinen

©ebanken roar ich ooller 23errounberung, roas bas aües ju bebeuten habe unb

roarum mich biefer Srieb beherrfebte. Unterroegs rourbe es mir leichter unb

(ftortfe^ung auf Seite 250).
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Slbfdjieb.

$lm 8. 3imi bs. 3s: trat SIeltefter ^rank Q. 93eckfteab oon Neapel

aus feine £eimretfe an.

2Bäbrenb fetner erfolgreichen 9Hiffion, bie er am 15. SJtooember 1910

antrat, arbeitete er mit ^leife unb (Energie in Hamburg, fieip^ig, 23erlin, im

93ureau ju 33afel unb in 6t. ©allen. $n Seipstg fungierte er als ^Sräfibent

jener Äonferenj.

53on feinem Sebenslauf ift uns bekannt, bajj er am 22. SHooember 1889

$u Qtioerton, Utab, geboren ift unb als kleiner Änabe mit feinen (Eltern oon

Sleltefter grank $. 53eckfteab, ^räfibent ber Seipäiger ^onferens.

bort nad) <)3roöO, Utab,, oerjog. 33or feinem 9Hiffionsantritt mar er ©tubent

auf ber 53rigf)am 9)oug4lnioerfität gleichen Orts unb geigte fid) fefyr geroiffen*

Imft in feinem Stubium.

2Bir möctjten riicrjt oerfeljlen ju bemerken, bajj 53ruber 53eckfteab ein

tücrjtiger Vertreter feines ©laubens unb feiner Ueberjeugung unb jebersett

mit einem guten 9Hiffionsgeifte befeelt mar.

3>te guten 2Bünfd)e feiner Dielen greunbe roerben ifyn aud) fernerbin

begleiten.
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id) roar glücklid) in ber ©eroifjbeit, bafc ber £err eine Arbeit für mich ju tun
habe, ober bafo ich fpäter ben ©runb biefer Unterroeifung erfahren roerbe. 3d)
kam an ben ^lag roo ber 2Beg ficb teilt. Ohne, au roiffen roarum beuchte es

mir gut, ben SBeg, ber nach links führt, einjufchlagen ; unb ohne einen 2Zto*

ment 511 3'ögern folgte id) biefer Eingebung. 9JUt einem füllen ©ebet im
Öeraen marfdjierte id) roeiter unb hatte bie 3uoerfid)t, bafe ber f>err mid) au
einer lür führen roerbe, roo id) etroas ©utes tun könne. Scbliefolid) erreichte

id) ein ^Bauernhaus. (Es roar 311 bunkel um etroas unterfchciben ju können,
aber ein ©eräufd) roie bas OTelken einer Auf) traf mein Ohr unb id) roufete

nun, bnfc id) oor einem Stau ftanb. ®em ©eräufd) nacbgefjenb entbeckte id)

balb bas Sicht einer Saterne unb einen 9Hann bei ber ermähnten 33efcbäfti*

gung. 9?ad)bem id) ifjn begrübt hatte frug id) ihn, ro'e roeit es nod) nad)
(Eamerou fei. (Er erroiberte mir, bajj id) ben 2Beg oerferjlt habe, benn roo bie

2ßege fid) trennten hätte id) mid) nad) rechts roenben foüen. 9tacbbem er

oernabm roer id) bin, lub er mid) ein bei ihm 3U übernachten. (Er betrieb eine

kleine OTilchroirtfchaft unb lieferte bie OTtlch nad) (Eripplecreek. Sine 6d)roefter

gab ihm bort einige Traktate unb erzählte ihm oon mir. 6ie lernte if)n als

einen offenen unb begabten OTenfcben kennen unb roünfcftte, bafj id) einmal
mit ihm aufammentreffe ; aber id) roufjte noch nid)t roo er roobnte. (Er freute

fid) febr mid) 3U feben unb er unb feine grau hietjen mid) beralid) willkommen.
6ie fdjienen hungrig nach 2Bahrheit 3U fein unb oorurteilsfrei borten fie meinen
Erklärungen über unferen ©lauben unb bie ©efchichte ber (Entftehung ber

Kirche au. ilnfere Unterhaltung erroeckte fo febr ihr 3ntereffe, barj es fchon

fetjr fpät roar, als roir uns jur 9hrbe begaben. 211s id) mich bann am an»
beren 92Iorgen oon biefen Seuten oerabfd)iebete, luben fie mid) ein, oon ihrer

©aftfreunbfchaft roieber ©ebraud) 3U machen, falls mich mein 253eg roieber

hierher führen füllte.

3d) folgte ber mir beaeidjneten Dichtung. Um neun Uhr erreichte id)

Gameron. 3 er) rounberte mich, ob ich roohl bie Erlaubnis bekommen roerbe,

bafelbft eine 33erfammlung abzuhalten. ®er (Eingeber antroortete mir fogletd)

:

„©ehe roeiter." Um mid) oon ber Dichtigkeit ber unfiebtbaren Leitung ju
überführen, erkunbigte id) mid), ob hier 6onntagsfd)ulen abgehalten roerben

unb es rourbe mir gefagt, bafj bie Schufen infolge einer aur 3eit berrfebenben

921afern=(Epibemie gefchloffen unb alle 93erfammlungen für brei 2J3od)en ein*

gefreut roorben feien, darüber erftaunt, bafj id) auf foldje 2Beife geleitet

rourbe, meine 213anberung aud) am Sonntag fortjuf/tjen, ging id) fürbafj unb
kam auf ben 2Deg, ber burch bas ©ebirge nad) (Eolorabo Springs fütjrt. Unb
id) betete im füllen, ber ^err möchte mid) ju (Seelen führen, bie nach ©erech*
tigkeit bürften. 5In jroei Sd)ult)äufern kam ich oorüber unb jebesmal fragte

id) mid) : „Soll id) hier einkehren ?" $od) jebesmal rourbe mir bie 'ülntroort

:

„©ehe roeiter." Ungefähr um bie 321ittagsftunbe rourbe id), als id) einen 33erg

umfehritten hatte, eines fdjmalen £ales anfid)tig, in roeld)em sehn ober jroölf

Käufer, eine (Eifenbabnftation unb ein Scbulhaus ftanben. $115 meine klugen

auf einem geroiffen j}aufe ruhten, fagte bie Stimme ju mir : „©ehe 3U biefem
•Öaus." 3 er) kletterte ben 33erg hinunter, kreuate einen kleinen glufe unb
klopfte nad) einigen OTinuten an bie $üre bes Kaufes. ®ie £eute empfingen mid)

fo freunblid), als fei id) ein erroarteter greunb. Unb als fie oernat)men, bafj

ich ein 9Jtormonen*97tiffionar roar, fo änberte fid) bod) ihr 2J3efen nid)t, fonbern
roünfcbtcn etroas über unfer Q3olk ju hören. 3m Saufe bes ©efprädjs [teilte

ich (Erkunbrgungen in betreff ber Sonutagsfdjule an unb rourbe informiert,

baf$ eine folche in ber oergangenen 2Dod)e organifiert rourbe unb Unionsfdjule
genannt roerbe; biefelbe oertrete kein befonberes ©laubensbekenntnis unb bie

grau bes Stationsoorftebers fei als Superintcnbentin crroählt roorbc:r. SMe erfte
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Sitmng folite um jroei Uf)r nachmittags ftattfinben unb id) raurbe eingelaben r

bcrfelben beijuroobnen. 3m 33erouJ3tfein ber eigenartigen giib-rung, bie fiel)

an mir kunbtat, roaren bies fetjr erfreuliche 9?ad)rid)ten für mid). Das-

22Tittageffen mürbe aufgetragen unb 6ie können fid) benken, bafj es roenigftens-

einem gut gefdjmeckt bat.

Um jroei Ufjr gingen mir nad) bem Scrjulfc-aus, bod) böfe 53uben tjatten

bie $ür abgefdjloffen unb ben 6d)lüffel oerfieckt. (Einer (Enttäufdjung oor»

jubeugen rourbe oorgefdjlagen, bie 93erfammlung in einem großen 6oetfefaal

abzuhalten, rooju uns aud) bie (Erlaubnis erteilt rourbe. Unb bas Sokal nmr
alsbalb gut befetjt. (Es fcfjien als ob alle Sorfberoob-ner, alt unb jung, an*

roefenb roaren. 6ett einer geraumen 3 eit f) aIie keine religiöfe 33erfammlung

metjr ftattgefunben unb es fdjien, als ob bie Seute nad) etroas biefer "2Irt

tjungerten. 9Hit ber (ruperintenbentin, einer fet»r freunblidjen Same, rourbe

id) bekannt gemadjt, unb als es $nt roar ben ©ottesbienft su beginnen, über*

rafdjte fte mid), inbem fie mid) ben 33erfammelten oorftellte unb fagte, bafj id)

bie 3ett In ^Infprud) nehmen möge. 9Tad)bem Sieber gefungen unb bas ©ebet

gefprodjen roar, erklärte id) freubigen i)ersens unfere ©laubensartikcl unb
belehrte meine 3ub,örer über bas (Eoangelium, roie es bem ^roprjeten 3°feP&/

Smitb, geoffenbart rourbe. (Es rourbe mir grofje $lufmerkfamkeit gefdjenkt unb
ein guter ©eift roeille in unferer 2Hitte. Unb als bie 93erfammlung beenbet

roar, rourben mir alle Traktate, bie id) entbehren konnte, begierig abgenommen,
oier (Einlabungen, über 9tad)t su bleiben, rourben mir juteil unb bie @d)uU
oorftänbe baten mid) roiebergukommen unb erklärten, baf$ mir bas 6d)ulb,aus

jeberseit jur Verfügung ftetje.

3d) ging mit ber 6uperintenbentin unb ihrem ©emat)l nad) §aus. 6ie

bekunbeten beibe grofjes 3ntercffe für unfer 53olk unb unferert ©lauben unb-

laufdjten meinen Sßorten bis gu einer fpäten 9Tad)tftunbe.

SMefes Dorf rourbe (Elrjbe genannt. 2Heine 93errounberung über bie

(Eingebung, bafj id) am 6onntag reifen folite, roar beantroortet. Unb als id)

mid) jur SHube legte, roar mein ^erj uoll Dankbarkeit für bie .fjerablaffung

©ottes, ber feinen fdjroacben Diener leitete, feinen 2Billen gu tun. 3^ roar

überjeugt, bafs einmal 93ekef)rte unter biefen beuten su finben feien ......

$lu$ bem £eben be$ tyvoptyten 3ofepl) <5mttf>.

O&us „Sife of 3°feP& Smitb," oon ©eorge Ü. (Eannon).

föortfegung).

Kapitel XIX.

Sin OTetbobiftennrebiger roirb burd) ein SBunber bekehrt. — Verlangt
9Had)t su süchtigen. — Der ^röchet in £iram mit Ueberfegungen befebäftigt. —
93efebl jur Verausgabe bes „Evening and Morning Star". — OTenfcbengebote.

3ofepb lernte unb lehrte feine 93rüber, bafj bas 33ringen bes ftriebens
unb £eils su ber gangen OTenfdjrjeit bie OTiffton bes (Eoangeliums fei. (Er

felbft roaltete in aller Demut foroorjl unter ben ^eiligen als unter ben gremben r

benn er roar fid) roobl beroufjt, bafe ©laube, Sanftmut, ©ebulb unb Trübfale
ben Segnungen öorausgingen unb bafe ©Ott bie (Erniebrigung bes -öersens
oerlangt, beoor er bie 9Henfdjen err)öt)t. SIber bennod) rourbe bie fiehre, bie

ihm fo nerftänblid) roar, oon einigen niemals begriffen, bie fid) in jenen Tagen,
mit ber ^irdje oerbanben. (Einer ber (Erften, bie nad) 3eid)en fuebten, roar
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•©jra 33oott), ein ehemaliger 97tetbobiftenprebiger, her burd) bas Setjen eines

923unbers, bas in feiner ©egenroart getan rourbe, fid) jum (Eoangelium

bekehrte. 33alb barauf bat er, bajj ibm bie 9Had)t ©ottes oerltetjen roerben

möcfjte, bie OTenfdjen ju jroingen, an bas (Eoangelium ju glauben. (Er rourbe

burd) ein $e\d\en bekehrt unb tradjtete barnad), mit 3 ctcr)en 3U wirken, (Er

'rjegte ben SBunfd), fid) in ber 9Had)t 3U aeigen, mit ber einen £anb ju fegnen

unb mit ber anbern ju fludjen, unb er glaubte, auf biefe 2Beife, bie bem 233eg,

ben ©Ott beftimmte, gänzlich, juroiberlief, in ber (Errettung oon Seelen erfolg*

reich, ju fein. Einfangs September 1831 fübjte er fid) enttäufd)t unb ergab fid)

bem (Seifte bes Abfalls. Später fdjrieb er eine Serie falfdjer unb boshafter

^Briefe, bie grofje ©ehäffigkett gegen 3°feP&. uno fetne gerechte Sad)e erroeckten

unb bie in einer mörberifdjen Attacke ihren ^ö^epunkt erreichten.

(Es mar am 12. September 1831, als ber 33ropl)et unb feine gamilie in

•Öiram, 33ortage*@raffcbaft, Objo, in ber SBobnung 3°^n 3°&n f
on5 » e »ne5

9Ilitgliebs ber Kirdje unb bes 53aters oon fiuke S. unb finman (E. 3ofynfon>

roeldje beibe fpäter ju Slpofteln erroählt mürben, Aufenthalt nahmen. 9Harinba,

^obnfons $od)ter, mar bie grau eines anbern Apoftels namens £)rfon £nbe.

£>iram lag ungefähr breifeig 9TteiIen in füböftlidjer SRtdjtung oon Äirtlanb.

Seine erften arbeiten roaren bie Vorbereitungen für bie gortfetjung ber 53ibel*

überfetjung. 3n oer 3 tDl
f cr)cn3 eit nmrben Konferenjen abgehalten unb bie

Kundgebungen bes ^errn entgegengenommen. 31m 11. Oktober 1831, anläfdid)

ber erften Konferenj, bie im «Saufe roo 3 feP&. roorjnte ftattfanb, rourbe

bejdjloffen, bafe SB. 333. 33belps nad) 32iiffourt geben unb unterroegs, in

(Eincinnati, eine treffe unb Scrjrift für bie Veröffentlichung einer 3 e ilun 9 h>

.^nbepenoence (The Evening and Morning Star) kaufen follte. S)iefe Konferenz
rourbe auf ben 25. £ag bes gleichen 3Honats oertagt unb eine 33erfammlung
im .Saufe oon Serems 33umett in Orange, (Eunat)oga*©raffd)aft, Ohio, an=

beraumt. STUttlerroeile rourben geroiffe 31ellefle beftimmt unb angeroiefen, nad)

;ben anberen ©emeinben ju geben unb SHittel jur Unterftütjung bes Propheten
unb Sibnen 3ligbons, für bie 3eit, in ber fie mit ber Ueberfetjung ber ^eiligen

Sdjrift befd)äftigt roaren, aufjubringen.

3u ber oertagten Konferenä in Orange roaren jroölf «Sotjepriefter, fiebjebn

'31eltefte, oter 33riefter, brei fiebrer unb oier Siakonen foroie eine grofje Anjabl
anberer SHitglieber erfchienen.

3Bährenb bes Aufenthalts in Orange roanbte fid) SBilliam (E. 32Tc£ellin,

• einer ber beroorragenben 31elteften an ben Propheten, um ben 3Btllen ©ottes

in 33ejug auf fid) felbft ju erfahren. 3°fePh. roillfahrte feinem 3Bunfcb unb
burd) bas 3Bort bes §errn, roeldjes it)tn als 3lntroort auf fein ©ebet auteil

rourbe, empfing 3Billiam (E. 97tc£ellin grofje (Ermutigung für feine geleifteten

3Menfte ; aber es rourbe ihm aud) befohlen, feine gehler ju bereuen, unb er

rourbe geroarnt, keinen (Efjebrud) ju begehen. (Es fdjeint, als ab er geneigt

roar, biefer Sünbe ju oerfallen. (Es rourben ih,m Segnungen oerfjeifjen, falls

er überroinbe. (2. u. 33. 66). ®iefe Unterroeifung, bie birekt oom 3lUmäd)ttgen

kam, fdjien eine 3^ÜIong auf ihn einjuroirken ; aber bie 3Borte brangen nid)t

tief genug in fein ^erj, benn balb barauf empörte er fid) unb oerfudjte

•Sdjmad) unb Sdjanbe über bie Kird)e (Erjrifti ju bringen. (Er Dereinigte fid)

mit anberen, in roelcben ber ©etft ber Unjufriebenheit gärte, um gehler an
bin Offenbarungen bes ^»errn, bie 3°fePh empfing, ju finben.

311s ber Prophet nad) ^iram jurückkehrte, oerbammte ber ^err bie

törichten ^anblungen unb ben Stofs 9Hc2ellins unb feiner ©leidjgefinnten unb
fagte ju ihnen, bafe fie aus bem 33ud) ber ©ebote bie geringste ber Offen*
barungen roätjien unb ben ©elehrteften unter ihnen berufen füllten, nad) feiner
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eigenen 933eisf)eit ein gleiches ©ebot au machen. (2. u. 53. 67). 93oüer (Etn*=

bilbung unb (Eigenbünkel probierte SltcCellin in gottesläfterlicber Sßeife ein

©ebot ju fctjreiben, bas benen gleichkomme, bie ber Äirdje birekt oon ©Ott
»erlieben mürben. 3U feinem eigenen Sßerbrufj unb 3ur Demütigung feiner

©enoffen fcrjlug bas oerroegene Unternehmen jämmerlich fetjl. Sticbtsbeftoroeniger

mar biefer 93erfucb niebt ohne 9tut$en für bie ^eiligen, benn fie roaren baburef)

im 6tanbe, ben Unterfchjeb jrotfdjen ben 2Berken ©ottes unb ben oermeffenen

33efirebungen ber 2Henfd)en ju erkennen. 3n betreff btefes ©egenftanbes

fagte ber ^err, bafc jene $leltefte unter 93erbammnis feien, roenn fie nid)t

3eugnis für bie SH3at)rt)eit feiner ©ebote geben, falls bie 53emübungen bes*

jenigen, roelcber fie nachzuahmen fud)t, mißlingen
;
„benn", fagte er, „itjr rciffet r

bafj keine Ungerechtigkeit in ihnen ift ; roas aber gerecht ift, kommet oon oben,

com 33ater bes fiicrjts." Die Slelteften folgten biefem ©ebeifj bes ^errn unb
erklärten in $raft unb 9Itacht Oft abfolutes SBeroufctfein, bafe bie Offenbarungen,,

roelcbe ber ^trerje erteilt mürben, oon ©ott feien.

3n ben 97Ionaten Oktober unb 9?ooember 1831 tjielt ber Ißropbet oiele

befonbere Konferenzen mit oerfcrjiebenen ©emeinben ber Kirche ab. 'ütueb

oerfolgte er feine Ueberfegungsarbett ber Q3ibel, roobei Sibnen Qiigbon feine

Diktate nteberfchrieb. Unb gum SBobl ber ^eiligen mürben roeitere roicfjtige

Offenbarungen oom Fimmel erteilt. $Im 3. 9Tooember empfing ber <Broprjet

ju §iram jenes ©ebot, roeldjes jefct im 33uche ber fiehre unb 33ünbniffe als

„?lnbang" bekannt unb oeröffenUtcht ift. Singe ber erhabenen Stellen barin

lauten rote folgt:

„horchet unb t)öret, o ihr 33eroobner ber (Erbe. 53ernebmet es, alle ihr

$leltefie meiner Kirche unb tjövet bie Stimme bes $errn, benn fein 91uf geht

an alle 2Ttenfchen unb er befiehlt aüen 97tenfchen überall, 33ufee ju tun

;

Denn fchet, ber £err b,at ben (Engel gefanbt, um mitten burch beu
«Öimmel 3U rufen unb 3U fagen : Bereitet ben 2Beg bes $errn unb macht feine

Bfabe recht, benn bie Stunbe feines Kommens ift nahe
;

5H3enn las fiamm auf bem 53erg 3ion ftet)en roirb unb mit it)m fyunbert

unb oierjig taufenb, roelcbe feines 53aters 9Iamen an ihren Stirnen tragen

;

Darum bereitet euch für bie 3"kunft bes Bräutigams
;

gehet aus, gehet

aus irjm entgegen.

Denn febet, er roirb auf bem ©elberge ftetjen unb auf bem mächtigen
Ojean, nämlich ber grofjen Siefe unb auf ben 3n

f e ^n oes 3Heeres unb auf
bem Sanbe fiion;

Unb er roirb feine Stimme oon 3ton erfchalien laffen, unb er roirb aus
3erufalem fpreeben unb feine Stimme roirb unter allen 33ölkern gehört merben,

Unb es roirb eine Stimme fein, rote bie Stimme oieler ©eroäffer unb
roie bie Stimme eines grofjen Donners, roelcbe bie 33erge einftürjen roirb, unb
bie Däler roerben nicht mebr gu finben fein

;

(Er roirb ber grofjen Diefe befehlen unb fie roirb in bie nörblicben Sänber
äurückroeichen, unb bie 3n feln roerben ein fianb roerben,

Unb bas Sanb 3erufolem unb bas fianb 3icm roerben an ihren eigenen

^fag jurückroeieben unb bie (Erbe roirb fein, roie fie roar in ben Jagen ehe fie

oevteilt rourbe.

Unb ber §err, felbft ber (Erlöfer, roirb in ber 9Hitte feines 33olkes flehen

unb über alles 5leifch regieren.

Unb biejenigen, roelcbe in ben nörblicben Sänbern finb, roerben oor
bem ^errn in Erinnerung kommen, unb ihre Propheten roerben feine Stimme
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boren unb fie roerben fid) nicht länger aurückfjalten, roerben ble Reifen fernlagen

unb bas (Eis roirb oor itjrer ©egenroart fjerabfliefeen.

Unb ein 2Beg roirb in bie OTitte ber grofjen Siefe gebahnt roerben.

^bre $etnbe roerben itjnen jur 53eute roerben,

Unb in ber unfruchtbaren 2Büfie roerben Quellen lebenbigen 2Baffers

entftehen, unb bie ausgetrocknete (Erbe roirb nidjt länger ein burftiges t'anb

jein.

Unb fie roerben itjre reichen Scrjäfte meinen Sienern, ben Äinbern

(Ephraims, heroorbringen.

Unb bie ©renken ber eroigen jQÜgel roerben oor itjrer ©egenroart

erjittern.

Unb aisbann roerben fie nieberfalien unb mit Herrlichkeit gekrönt

roerben, nämlich in 3i°n » ^ urcr) bk ^änbe ber Siener bes Herrn nämlid) ber

Äinber (Ephraims

;

Unb fie foüen mit eroigen ^reubengefängen erfüllt roerben.

Setjet, biefes ift ber Segen bes eroigen ©ottes auf bie 6tämme 3frads
unb bie größere Segnung auf bas HauPt (Ephraims unb feiner ©enoffen.

Unb aud) biejenigen oom Stamme 3U0Q roerben nad) ihrem (Elenb, in

Heiligkeit oor bem Herrn geroeiht roerben, um Sag unb 9tad)t bis in alle

(Ewigkeit in feiner ©egenroart ju roobnen.

Unb barum, roabrltd), fpriebt ber Herr : &Q
i3 ^i e f e S>inge unter eud), irjr

33eroohner ber (Erbe, bekannt roerben möchten, habe id) meinen (Engel gefanbt,

roelcber mitten burd) ben Hiroroel geflogen ift unb bas eroige (Eoangelium

hatte, ber einigen erfahrenen ift, es ben 92tenfd)en überliefert tjat unb aud)

Dielen erscheinen roirb, roeldje auf ber (Erbe roohnen

;

Unb biefes (Eoangelium roirb allen Stationen unb ©efdjledjtern, 3un 9 en

unb Spradjen geprebigt roerben;

Unb bie Wiener ©ottes roerben ausgehen unb mit lauter Stimme fagen:

$ürtf)tet ©ott unb gebet ihm bie (Ehre, benn bie Stunbe feines ©eriebts ift

gekommen.

Unb bemjenigen, ber fid) bekehrt unb oor bem $exxn fid) heiligt foll

;bas eroige fieben oerliehen roerben

;

Unb an benjentgen, bie nid)t auf bie Stimme bes Herrn hören, foll bas,

roas burd) ben ^roprjeten OTofes gefdjrieben roorben ift, erfüllt roerben, bafj

-fie aus bem 33oIke oertilgt roerben foüen

;

Unb aud) roas gefdjrieben ift burd) ben Propheten 3Halead)i : „Senn
ftefje, es kommt ein Sag, ber brennen foll roie ein Ofen, ba roerben alle 53er*

<äd)ter unb ©ottlofe Stroh fein unb ber künftige Sag roirb fie anjünben, fpridjt

.ber H err oer H"*fd)aren unb roirb 3&nen roeber SBurjel nod) 3 ro eig laffen."

Sarum roirb biefes bie 5Introort bes $tvvn ju ihnen fein :
—

„$ln jenem Sage, als id) au ben 9Heinen kam, nafym mid) niemanb
ainter eud) auf, unb ihr rourbet ausgetrieben.

„911s id) roieber rief, roar niemanb unter eud), ber mir antwortete, aber

.mein "2lrm roar keinesroegs oerkürat, bafo id) nidjt erlöfen könnte, nod) meine
3JIad)t, um 3U befreien.

„Sehet, auf meinen 33efehl trocknet bas 9JIeer aus. 3 er) madje bie glüffe
.3u einer 213üfie, fo baJ3 ifjre ^ifdje ftinken unb oor Surft fterben.
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,,3d) behlcibe bie Fimmel mit Scbroärae, unb mache einen Sack als

ihre ©ecke.

„Unb bies foüt itjr oon meiner $anb empfangen — ihr follt euch mit

Kummer nieberlegen.

„Schauet unb fetjet, es ift niemanb, ber euer) erlöfen kann, benn ihr

gerjordjet meiner Stimme nicht, als id) euer) aus ben Fimmeln äurief ; itjr

glaubtet meinen Wienern nicht unb als fie euch gefanbt roaren, nafjmt ibr fte

nicht auf

;

„©arum o:rfiegeln fie bas 3fugnts unb banben bas ©efetj ju, unb ihr

rourbet ber ginfiernis überliefert;

„S)iefe roerben in bie äufeerfte ginfiernis begeben, roo ba SCeinen,

beulen unb 3ät)neklappem fein toirb." (£. u. 93. 133: 16—38 unb 62—73).

föortf. folgt).

Sas 5Reid) ©ottes auf (Erben braucht nicht oiele SHänner, bie mit

einer rounberbaren 21ebekunft begabt finb, bie buref) berückenbe Orationen

bie 3"börer su beeinfluffen oerfteben. (Es finb nicht fo otel bie 2Borte, als

gute £aten, bte erforberlich finb. Sen SBilien bes £erm auf (Erben ju oer*

breiten finb OTänner erforberlict), bie nid)t nur lehren können, fonbern bie oor

allen Singen mit einem guten 53eifpiele oorangefjen.

53r ig bam 9)oung.

Unterndjteplcm.

<£a$ £cben 3*?tt.

Aufgabe 3.

"B\t (Eröffnung frer BüfTtün Cljrijft.

1. Sie erfte 9IUffionsreife.
a) 93on Rana nach ^apernaum. 3°b- 2 : 12 »

13 u"b Anmerkung.

b) 93on ^apernaum nad) 3etu fa ^cm -

2. Seine Arbeit 3 u 3 cru f a ' em -

a) (Erfte Reinigung bes Tempels. 3°b- 2 : 14—17.

b) SBeisfagung auf feinen Zob unb Sluferftebung. 30b. 2 : 18—22.

c) ©eroinnt otele 91nt)änger. 3°b- 2 : 23—25.

d) ©efpräd) mit SUtkobemus — bie neue ©eburt — '"Proptjejeiung auf

bie 9Irt bes £obes (Xtjriftt — bie Siebe bes 93aters. 30t). 3 : 1—21.

3. 3 * f u s oerläfjt 3 cru f Q l emun b kommt in bieörtfcbaften
3ubäas; £ a u f e oon 3 ü n g e r n. 3°b- 3 : 22-

4. 3n?eites unb legtes 3 e u g n i s bes 3°bannes bes Käufers
oon ber ©ötttiebkeit 3efu. 3ob- 3 : 23-36.

Anmerkung, ^apernaum unb feine Umgebung. 3°feP^115

jagte: „®as obere unb untere ©aliläa, oon fo grofeer Slusbebnung unb oon

fo oielen fremben Nationen umgeben, roar bei allen Kriegen immer im ftanbe
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ftarken SBiberftanb 511 leiften, benn bie ©aliläer roaren von Äinbtjeit auf an
ben Ärteg gerootjnt unb roaren ftets fet)r äarjlreid), nod) litt bas fianb jemals

92Tangel an mutigen OTännern ober roar in 9tot oon SHännern, benn ber ©runb
unb 53oben ift gleidjförmig reief) unb frudjtbar unb bid)t mit Öbftanlagen aller

$lrt befät . . . ©er 53oben roirb oon ben 53eroobnern gepflegt unb kein *£etl

baoon liegt brad). Ueberbies giebt es aarjlreidje Stäbte unb bie fetjr oielen

©örfer finb burd) ben 3leid)tum bes 33obes überall fo ooüer Seute, haft bie

kteinften unter iljnen über fünfjeb-ntaufenb (Einroolmer jäl)len."

$lber ein moberner 6d)riftfteller unb gorfdjer (Qtenan) fdjreibt barüber

roie folgt: „3n biefem £anb, roo bie Vegetation früher fo ausgezeichnet

roar, bafe ^of^P^s es als ein 2TunberIanb betrocfjteie . . . mufj ber Steifenbe

tjeute bamit rechnen, roo er morgen ein kleines fdjattiges ^lätjcfjen für eine

kur^e SHaft finbet. $)as galiläifcfje 9Heer ift oerlaffen. ©in einfamer armfeliger

9Tarf)en bahnt fid) feinen 2Beg burd) bie SBellen, bie einft fo oiel fieben unb
greube gefeben .... Sie .^itje an ben Ufern ift fegt febr brückenb. S)er 6ee
liegt fedjsrjunbert 5U6 unter bem 6ptegel bes 9Tlittellänbifd)en 9Heeres unb
feine Sage unb fengenbe §ige gleicfit baburef) ber bes £oten OTeeres ; es ift

kaum glaublich,, ba% folct) ein ©lütjofen, roie es bas gange 53afftn bes 6ees

00m 3Honat 9Hai an ift, jemals ber ^Iag einer folef) aufeerorbentlid) emfigen

Tätigkeit geroefen ift."

<R ü ck b 1 1 dt.
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f
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fid) 3 e
f
u5 n^t einigen feiner Anhänger an (%ok). 2 : 23—25) ? 10. 2Ber roar

SUkobemus? 11. 3Q3as meinte 3 e )"us mit oer 2Biebergeburt ? 12. 2Cie roiffen

6ie, bah mit bem ©eborenfein aus 2Baffer unb ©eift bas Saufen im 2Baffer

unb ber Smpfang bes ^eiligen ©eiftes gemeint ift? 13. 2Bas beutete Sfjrtftus

mit ber (Erhöhung ber 6d)lange bes 3Hofes an? 14. 2Borin liegt ber 33eroets,

bafc ber 53ater bie 2Belt liebt? 15. 223as ift ber ^ern bes legten 3eu9nMfes
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