;X>euffd)es

ärgern 5er

<$tird)e

gefu §0rifU

5er Seifigen 5er legten §age.

—>•

©egrünbet im 3af)re 1868. h^-

©lauten fjat, fo muß er aud) Hoffnung fjaben, i>enn o§ne ©lauten
fann feine §offmmg fein, Itnb nueberum fage icfj euefj, Safe er roeber ©tauben noefj Hoffnung
fjaben fann, wenn er nicfjt fanftmütigen unb bemütigen §erjen§ ift." Sftoroni 7:42 u. 43.
„Tatier roenn ein

9Jienfcf)

ie6.
3%&

15.

Wzx\ 1904.

36. Jtefjrgattg.

ffitiangBltum niiJ|t allein ein nrnralifdies (&tfz%

93on SSemerfungen, mefcfje äftitglieber ber^ircfje §umetfen macfjen, roirb
gu glauben, bafj ftc ba3 ©oangefium ^efu ©fjrtftt nur al§>
ein moraftfcfjeS ©efe| betrauten.
£>af$ roenn ber 2Jlenfcfj efjrlicfj unb auf*
richtig ift, baä ©oangefium niajt mefjr oon ifjm oerfangt; unb bafj e§ nicfjt
notroenbig ift, ftd^ ben Zeremonien unb SSerorbnungen §u unterwerfen; ba%

man

oecanfafct,

biefe

nur

eine

refigiöfe

'•ßlane ber «Seligfett

ift.

$orm
S)iefe

finb,

bafj fein roef entlief) er SBert in bem
aber ift nicfjt in Uebereinftimmung
er biefem Söffe gegeben fjat, auefj nicfjt

unb

Sfteinung

mit bem SBort be§ £ertn, roefcfje§
mit ber ßefjre ©fjrifü roäfjrenb feinet 21ufentfjalte§ auf ©rben, roeber mit bem
^nftinft be§ Sftenfcfjen, bem §errn §u bienen.
tiefer ^nftinft ift allgemein, unb mit biefem Srieb §u bienen, finbet
man immer geroiffe Zeremonien, mefcfje mit bem ©otteSbienft oerbunben finb,
fo bafj bie 33erorbnungen unb Zeremonien ber SJftenfcfjfjeit ebenfo eigen finb,
als ber ^nftinft felbft. SSenn mir fagen mürben, bafj ber üötenfcfj bem £>errn
bienen foüte, weil er biefen Xrteb oon bem Slffmädjttgen empfangen fjatte,
bann fönnten mir auefj fagen, bafj er bie SSerorbnungen anerfennen foüte,
benn fie finb ifjm angeboren, mie ber SErieb ju bienen, felbft ift. 2)e§fjalb ift
eine Religion, bie feine Zeremonien fjat, faum benfbar, unb boefj in oieten
proteftantifcfjen ^ircfjen finb bie fötrcfjenorbmmgen beinafje nicfjt su finben.
Se roeiter biefe ©fauben^parteien fiefj oon bm Zeremonien entfernt fjaben,
befto mefjr fjaben fie bie SßoHmacfjt unb ©bttficfjfeit $efu Zfjriftt oerroorfen,
fo baß fie fiefj beinafje aufjerfjafb be§ ZfjriftentumS gefteKt fjaben.
3efu<§ fefbft mar gefjorfam ju ber SSerorbnung ber Saufe; ec fe|te ba§
fjeifige 2lbenbmafjf ein unb befafjl, mie man e§ genießen foüte
er fefjrte auefj
;

anbere ©efe§e fjaften, mefcfje er bacfjte jur ©efigfeit ber SDtenfcfjen bienen
mürben. 2If§ 9lifobemu§ $u ifjm fam, macfjte er bie SBiebergeburt au§ SBaffer
unb ©eift eine roefentficfje Sebingung äur (Seligfeit.
2lufjer bm @efe|en unb Sßerorbnungen unb ber SBirfung, mefcfje fie
unb anbere ©ebräucfje im @otte§bienft auf ba§ Qtbzn ber 9Jienfcfjen fjaben,
ift ba.% ©oangefium auefj
eine ßraft in fiffj.
©3 ift eine fdjöpfertfcfje Äraft,
mefcfje nicfjt affein bem SRenfcfjen öerrfcfjaft in ber SBeft gibt, fonbern auefj

—
roenn

unb ju

gern, roie

©lauben

—

©lauben erretten fann, 3Setten ju er
3efu§ feinen 3ün=
roertooH unb mädjtig ber ©laube ift, als er fagte, bafj, roenn fie

bie Sftadjt,

fdjaffen

82

er fie

burd) feinen

organtfieren.

roie ein

93ei einer ©elegentjeit lerjrte

@enfforn Ijaben roürben, fönnten

oon Rinnen

unb

fie

ju biefem Serge fagen,

mürbe fo fein. ©S ift roafjr, ba%
ber SCTlcnfct) burd? ein unfittlidjeS ßeben feinen ©lauben fdjroädjt, unb eS ift
mögttd), irjn buret) fotdj ein ßeben gän^lid) ju oernidjten, aber ©lauben unb
SUioratität finb ntcfjt ju oerroedjfelnbe SluSbrüde.
©in moralifcrjeS ßeben ift
„£>ebe

biet)

bortljtn,"

man

eS

ben (Stauben

ift ntdjt baS
SBerorbnung ber
Saufe, in ber £änbeauflegung, ober in irgenb einer ©eremonie ber Äirdje
fefjen, aber ber ©eljorfam &u biefen SBerorbnungen fann einem ebenfooiel
ijelfen ben ©lauben Ijeranjubtlben, als irgenb eine %at ber Siebe, bie man
®er ©laube ift immer eine Gbabz ©otteS §u ben
ootlbringen fönnte.
Sttenfdjen, unb man erlangt iljn burdj ©etjorfam, roie man afle anbern <3eg=
nungen empfängt.
llnfer ©laube fann fiel) in unferen moralifetjen Säten mädjtiglid) er*
roeifen, unb je metjr ©lauben mir Ijaben, befto geneigter finb mir, ein mo*
ratifdjeS, gotteSfürctjtigeS ßeben ^u füljren.
®aS roitl aber nidjt Reißen, bafj
ber einzige Qrved ber ^Religion ift, ein oon ber SGBelt tbealtftifd), moraltfdj
genanntes ©efet} einzuführen, ^ür uns finb bie Slutorität unb bie SJiiffion
^efu ©fjrtfti oon großem SBerte, otjne 9?üdfidjt auf bie großen moralifajen
33orfdjriften, roelcrje er ber 2öelt gab, obfdron biefe S3orfd)riften in iEjm Der=

eine§ ber SJUttel,
einzige

förpert

SUtittel.

roobureb,

9Jtan roirb

otetleidjt

Unfere ©rfjötjung

roaren.

aber

pflegt,

eS

feine SRoralttät in ber

burdj

$tan

feinen

bebeutet gortfdjritt

*

n

betfetben fdjöpfertfdjen ßraft, bie er felbft fjatte, als er bie äöelt fct)uf. @S
gibt oiele ßeute aufcer ben djriftlidjen «trafen, beren $beale betreff ber 9fto
ralität ebenfo
ÜEftoralität

t)od^

unb ergaben finb, roie bie ber ©fjriften, unb roenn bie
©runb roäre, roeSfjalb ßeute bie ßetjre ©tjriftt annehmen

ber einzige

foHten, fönnten fie mit SSernunft fagen, „2öir
©fjriftentum als (Sie mit bemfelben finb, unb

finb

eben fo

barum bat

fittltd)

eS feinen

otjne

baS

Qmed

für

uns, biefe ßefjre anjunefjmen." S)aS ©Ijriftentum aber bringt burd) baS
gan§e ßeben be§ äRenfdjen, ben ©ott als ein förperlidjeS unb getftigeS Söefen
fcfjuf; unb bie t)öct)ften SKögltcfjfeiten be§ SCRenfctjen in biefem unb in bem ^ufünftigen ßeben fönnen allein burdj einen ©laubm an ba§ Sßerf ©£>rifti unb
bie ^Befolgung feiner ßefjre erreidb.t ro erben. 9Bir fönnen nict)t roiffen, roarum
er geroiffen SSerorbnungen ©efjorfam leiftete, unb toenig ober gar nid)t§ oon
bem anbern fagte, aber roenn er e§ für richtig fjielt, biefe§ ju tun, roa§ für
eine ©ntfcrjulbigung fönnen roir für unfere Sftactjläfftgfeit ftnben?
3)ie yjiitglieber biefer Sirdje, roelcbe roünfa^en, ifjren (Stauben im fjödjften
©rabe fruchtbar ju machen, roerbenfid;beftreben,jebe§ ©efe^unbjebeSSerorbnung
§u tjalten, in Uebereinftimmung mit bem 2BiHen be§ ^errn. Stuf biefe Söeife
erlangt man eine ootlfommenere ©rfenntnis ber Slbfidjten ©otteö in ber 9BeIt.
©in fruchtbarer ©laube bebeutet eine oergrö&erte 2Jiact)t, unb obfcfjon man
oieHeicbt feine ©elegenfjeit ^aben roirb, in biefem ßeben bie ÜDtacfjt, bie man
burdj ben fruchtbaren ©tauben erlangt, ju benu^en, boct) roirb man in ber
©roigfeit ©etegentjeit genug tjaben, roenn nia)t tjier, biefe 9Jiactjt au§§uüben.
®a§ SOUtgtieb bafjer, roeldjeS nierjt SBitlenS ift, fid; aften SSerorbnungen be§
©oangeliumS 3U unterwerfen, fann unmöglicfj einen 93egriff be§ SßerfeS baben,
fann
roelcfjeS bie ^eiligen ber Ie|ten Xage auSjufütjren beftimmt finb, nodj
e§ bie (Segnungen genießen, bie burcrj ©efjorfam eines ©efe|e§ fommen,
roetctjeS

r)öt)er ift

als baS ber SJienfdjen.

yjlan bemerft juroeilen eine Steigung unter ben ©preerjem biefer Ätrdje,
ein moratifc^eS ©efe^, baS oon ben tjeroorragenben ^fj^ofoprjen ber SBelt

§ufammengefteüt rourbe,

ju betonen,

als

roenn

eS

alle

@efe|e unb groede

—
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Lottes in fidj faßte. 2)iefe Neigung ift ju fefjen in ber STatfacöe, bajj oiete,
2Iber c§ ift
bie ©rläuterungen in ber Sdjrift tefen, anftatt btc ©d^rift felbft.
ebenfo roeitoott, in ber 2lu§bUöung be§ ©taubenS ben Sendet ber Xaufe
ß^rifti ju tefen, unb nrie er ba§ Stbenbmaljl einfette, al£ e§ ift, feine 23erg=
prebigt ju ftubieren, benn mir Reiben feinen ©runb ju benfen, bafc feine 23er*
orbnungen roeniger Sßert tjaben, aU feine SBorf djriften.
3ur gegenraärttgen Seit gibt e3 in ber SBett eine grofte Neigung, ba§
S3etfpiet ber 5ftömifc§»Iat|oiifcfjen IHrdje §u befolgen. ®te SRitualiften ber@pi=
fcopal=Sirä)e geljen in tb,ren geremonten mit ber liftadjaljmung ber Äirctjen»
gebläute ber 9iömifc^=fat§oÜfcfjen SHrdje foroeit, bafj e§ eine 93eroegung unter
tfjnen gibt, ben Übrigbleibenben Scfjritt jroifcfjen ben §mei ©lauben^parteien
$u neunten unb bie Slutorität be§ SßapfteiS anjuerlennen. ®ie aKmäfjItcEje
Senbenj unter ben Sßroteftanten, bie SRotroenbigleit aller SSerorbnungen oon
tljrem ©otteSbienft auSjufto^en, tjat eine ©egenmirhmg §u ©unften ber forg=
fältigen ©ebräucfje ber ^atfjolifcöen $ird)e oerurfacfjt. diejenigen, roelcöe bie
geroinnbringenben unb fjoctjpreifenben Söorte ber proteftantiftfjen ,3eitungen

jur Seit be§ £obe§ Sßapft ßeo§ bemerft Imben, meiben fetjr leid&t jur ©in*
fiä)t fommen, bafj $roteftantt3mu§, melctjer metjr unb metjr bie Sftotio enbtgfett
ber SBerorbnungen be§ ©oangeliumS oerleugnet, naä) unb naä) feinen @in=
3)iefe merben fid) mit ber
flufj auf bie reltgtöfen ©efütjle ber ßeute oerliert.
„Seit mttltonenroetfe ju bem ßatljoltjtSmuS roenben, mit btm Sßunfä)e, ba§
ju finben, ma§ bei bem $rotefianti§mu§ fet)lt.
SBSenn mir geneigt mären, bie 9Wmtfc£j=!atöoltfä)e ®te<$e ju feittfieren,
mürben mir fagen, bafj bei tljr bie ßirdjengebräuäje übertrieben finb. ©te
^eiligen ber legten Sage merben b emetfen, bafj ber einzige roaljre 2Beg, bem
$etrn ju bienen, im Ratten ber aSorfcfjriften, forote aud) ber SSerorbnungen,
mie fie oom $ettanb gelefjrt unb geübt mürben, $u finben ift, unb man oer=
anbern Seite nad&Iäffig ift. @§
liert oiel, roenn man auf ber einen ober

oon un§

mir ba§ ganje @efe| galten, benn e§ gibt eine
febem ©ebot unb SBetfpiel be§ ®tli)fer§, ob biefe ©ebote
unb SSeifpiele in ben oon 9Jlenfd;en gemachten moralifetjen ©efe^cn einen
$pta| finben ober nid)t.
Oofep^ %. ©mitfj.)
roirb

erroartet, bafj

moraltfcfje ßcaft in

HDit

man
2öir

oerne^men au§ bem „UHiCtennial ©tar,"

SEout, bie in

oor

ifjrer

fingen.

Wvvt her Wzi#$nt ptztii$m kann!

tra$

Sonbon

SJtafeftät,

3Jlan

fjat

ba% @d)roefter Fannie
@^re tyatte, auf 93efct)t
ber Königin oon ©ngtanb, im S3ucfmgE>am=StfjIof$ ju
üJlufif ftubiert,

e§ auetj

befannt

am

4.

üülärj bie

gemadfjt,

bafj

bie

fd)öne (Sängerin

eine

ba§ Singen oorüber mar, Ijatte fie ©elegenb.eit, fürun=
'gefätjr ätüanjig Minuten mit ber Königin ^u fprecEjen, unb raurbe naetj^er ein«
geloben, im ©ä)Ioffe gu effen. Sie Ejat bie ©inlabung angenommen, aber bei
ber Safel tjatte fie SDlut genug, ben %tz abjufd)Iagen unb ftatt beffen marme
UÄtldj ju trinfen.
9Jlan fjätte baZ 3Bort ber $Bei§^eit nietjt beffer prebigen
lönnen aU burd) biefe einfache Sat.
SJlormonin märe.

2II§

(Ein |urüdt0ßUriB^nß$ HJaimlfcrtpt
(8lu§

bem

aJliüennial Star.)

Wit anbere ^ßife.

Um

(SctjtuB.)

eine unparteiifd&e 2lbfd)ä|ung eines SSolfe» ju macfjen,

für unfere Betrachtung roeber bie Staffe,

mähten mir

bie al§ bie obere Sd)icf)t bejeid)net

—
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untenanfcßen, fonbern roir getjcrt
ben jjoei ©rtremen
einnehmen. 3Mc SJtormoncn behaupten, feine oberen nod) unteren <Sd)id)ten
Sie bemüben ftd), einanber auf gemeinem ©runb ju begegnen,
ju rjaben.
roa8 autf) it)r roeltlid)e£ Vermögen fein mag. $t)xe jungen 9Mnncr merben
berufen, jroei ober brei $jal)u unb oft mefjr ibre* SJcbenS ber Verbrettung
beS ©oangcliutnö, roie fie eS glauben unb teuren, §u roibmen; unb ob reief)
ober arm, fie geben freubtg fort oon ber ^eimat unb ibren greunben, unter
unfrcunblidjc grembe, ofjne eine anbere Vctobuung, als bie (yeröißb»-it, baß
fie irjre Vfltdjt erfüllen, ©iefe finb bie fo oict befprodjenen unb oiel gcfürcrj=
teten Wiffionare, gegen beren o erb erb tidjen ©influfe mir geroarnt werben,
ißenn man betrachtet, baß biefe nämltdjen 5lelteften in managen fällen nur*
mebr bartlofe Jünglinge finb, ift e§ nict)t eigentümlich, bafc Vegegnung mit
tljnen fo gefürchtet unb Untergattung mit ilmen als fo gcfäbrlid) betrautet
merben? (Sidjcrlid) tjat bie ©fjriftenljeit in all ben neunäetjnrjunbert 3abrcn
bie feit beren ©rünbung uorübergerotlt finb, unS genügenb Kenntnis gegeben,
mit ber mir unS oerteibigen fönnen. ffiarum benn ad biefe Aufregung V
(Sinb mir gejroungen, unS auf ber fdjroädjercn (Seite ju glauben? 9lber ibr
fagt, fie finb foleb glatte ^ungenS! ©anj rictjttg, aber ift biefeS gefdjmetbigc
SBefen alles auf einer (Seite? Saffet uns unfere Gräfte fammeln unb ifjnen
auf gleicher ^läd)t begegnen unb mer roetfj, mem ber Sieg juf allen mürbe?
©S ift oiettcidtjt ben meiften oon unS erjätjlt roorben oon äroei Kriegern,
bie oor 9ltterS miteinanber über ba% 2luSfet)en eines 3d)tlbeS ftritten unb
bie am ©nbe gemafir mürben, baß berfclbe jebem eine anbere (Seite barbot.
Oft nierjt eine äRögütfifeit oortjanben, baß nad) ädern, roa§ gefagt unb getan
morben ift, ib,r finben möget, bafj audj jroei (Seiten 5ur Sücormonenfrage finb?
äöir fagen, bafj bie ©efdjtctjte mit fidjerem Ringer auf blutige Xaten unb
roirb, und) bie, beren weltliche
c()cr

äur großen

©mpörung

Vefifctümer

fic

SUlittelflaffe, jenen, bie eine Stelle jit>if(t)cn

3n langen

Jtetöen laffen mir fie oor uns oorübergetjen,
@eme£et," „®aniten = llcberfärie," „Vlut = Verfötjnung,"
politifetje ^ntriguen unb grobe Verroorfentjeit. Sütan tjat fie einen Rieden auf
unferer roeftlidjen 3toitifation genannt unb tjeute ift bie ßanbfarte UtatjS
mit einem mädjtigen (Seepolrjp befctjrieben, beffen 2lrme in bie benadjbarten
(Staaten fyinauäxaQen. 3b* §abt fidler erfahren, roie unjuoerläifig bie ©e=
fdncfjten finb, bie über bie früheren Vioniertage jenfeitS beS 9Jct[ftffipDi=5luffeS
crjätjlt roorben finb unb roie fabeltjaft bie ßegenben finb, bie unS über beren
2öir tjaben nidjt überbaut, roeld) eine große
frütjeften 2lnfiebter sufommen.
Utolle ba§ Vorurteil, baS ftetS einem retigiöfen ©tauben folgt, ber im ge=
ringften oon bem, roa§ roir orttjobor, nennen, abroeiebt, in ben übertriebenen
©efcfjictjten gefpielt tjat, mit benen unfere Dtjren getitelt roorben finb.
SEBfec
finb bemfelben geljler anbeimgefallen, beffen roir bie altertümltcben SRitter
befdjutbigt baben; roir baben nernad)läffigt, auf bie anbere (Seite be£ (Sdjilbe&
ju fdfmuen. 2öela) traurige Silber ber Verfolgung unb ber ßangmut roir ba
finben! Xrauerfoiele, bie fo betrübenb ftnb, als irgenbroelcfje au§ ber Qtit
ber ^Reformation. Von Äirtlanb rourben fie nad; Stauooo unb über bie ungebatjnte Vrärie getrieben, itjr mürjeootler 2Beg oon ben ©räbern berer be=
5etcbnet, beren förperlia^e Gräfte nietjt genügenb roaren, bi§ fie enblitf) ba§,
maS itjnen ein „oertjei&eneö 2anb" roar, ba§ große (Saljfeetal erreichten. @o
übt unb unoerfpredjenb e§ aud^ roar, fjaben fie eS blühen madjen roie eine
'Hofe. :$n ben SBorten eines unlängft erfebienenen SBerfes
,,2)urct) gleiß, ber
fo merfroürbig al§ roob^l angeroenbet roar, rourbe bie SBüfte in eine CafiS
umgeroanbelt unb bie bloße ©rbe mit ibrer Slrmut oon <Sanb unb 9Bermut=
gefträud) rourbe gejroungen, i^re JRadt^ett mit ben grünen Kleibern einer
beinatje bcifpiellofen grucrjtbarfett §u bebeden."
SBie oiel SBalirbeit in allem bem ift, roaS gegen bie SKormoncn ge
beutet.

„Sfltountain 9Jceaboro

s

=

:

—
unb

fcfjrieben tritt»,
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rote irrig roir fein

—

mögen

in Vetreff

itjrer

Vorhaben unb

ben ju ©runbe liegenben Vrinjipien, bie itjr rautje§ unb fdjroffe3 Steufjere
betjerrfdjen, muffen biejenigen, roeldje genügenb ^ntereffe für bie ©adje tjabeu,
fid) felbft entfdjeiben.
3ft e§ aber nictjt eigentümlich, bafj roir fo roenig
©rroätjnung finben oon ben fdjredüdjen ©reigntffen bei £aun'§ 9JtütjIe, unb
fo roenige ©insetntjeiten übet bie mitten im 2öinter ftattgetjabte Vertreibung
au§ üftauooo, beren beibe bie 9Jtormonen erlitten tjaben? ©eneral XrjomaS ß.
$ane oon ^tjüabetp^ia befugte itjre oerlaffene ©tabt, furj nadjbem itjre
$einbe fie oertrieben tjatten, unb in einem Vortrag, ben er cor ber tjtftorifdjen
©efettfdjaft oon Vennfnloanien tjielt, fpradj er u. a. fotgenbe SBorte:
„^urdjtbar roaren in ber %at bie Seiben biefer oertaffenen SBefen;
niebergebeugt unb frampftjaft burdj bie ßälte unb bie ©onnenfjitse, bie mit
jebem Sag unb mit jeber 9?adjt abroectjfelten, roaren beinahe alle oon ifjnen
bie oerfrüppelten Opfer ber ^ranffjeit.
©ie befanben fidj bort, roeil fie feine
^eimaten, feine ©ottäler, feine Slrmentjäufer tjatten, unb feine ^reunbe, bie
ifjnen für foldje geforgt tjatten.
©ie roaren nid)t imfianbe, bie fdjroactjen
SBünfdje itjrer Traufen §u beliebigen; fie tjatten fein Vrot, um ben junger*
fctjrei itjrer ßinber gu fußenSftütter unb ©äugtinge, Södjter unb @rofc=
eitern, alle roaren gleicher SBeife im freien unter $etjen
gelagert, unb
mangelten felbft an Vebedung für biejenigen, über roeldje ber franfe ©djauber
be§ ^ieber§ bis in§ SJlarf etnbrang. ®iefe§ roaten Hormonen, bie man in
ber ßee ©raffet) aft, im Staate ^oroa, in ber oierten SBodje be§ 9Jionat§ ©eptember, iot 3?arjre unfere§ $erm 1846 oerfjungern tiefe. ®ie ©tabt
e§ roar
Sftauooo, ^Qinoi§.
Stte 9Jlormonen roaren bie Eigentümer ber ©tabt unb
ber lädjelnben ©egenb in ber 9?adjöarfdjaft. Unb jene, bie itjre Vftüge an=
gehalten batien, bie itjre Jammer, itjre Sitten, itjre Söeberfdjiffdjen unb bie
SRäber itjrer SBerfftätten oerftummen madjten jene, bie iljre $euer erlöfctjten,
bie itjre üftafjrung gegeffen, ttjte Vaumgätten jerftört, unb bie taufenbe oon
Stfer be§ nodj nietjt geernteten Vrote3 unter tJrüfje traten
biefe roaren bie
$ntjaber ifjrer 2Bofjntjäufer, bie gedjer in ttjxen Sempein, beren lärmenber

für

—

;

—

Otjren ifjrer ©terbenben beleibigten."
biefem tjatten fie fpäter bie Clual ju ertragen, auf bem fdjnee
"bebedten Voben otjne Dbbaä) ju lagern, im Slngefidjt itjrer fonfi§$ierten
'©igentümer unb oertaffenen tj eimatltctjen §erbe. ©in anberer ©dfjriftftetler
befdjtetbt bie fdjredlidje ©§ene fotgenbermafjen:
„§inau§ in bie ungebahnte, amerifanifdje 2öilbni§, in ein ^nbianer»
"ßanb lenften bie SUiormonen itjre ©djritte, müfjfelig unb entblößt, für mefjr
al§ fünfäetjnfjunbert Steilen, rootjin ifjr Vfab burdj bie ©räber itjrer Soten
bejeidjnet roorben ift. 2)te ©efdjidjte itjrer ©ntbetjrungen unb ßeiben ift äußerft
£>a§ ßeben oon nidjt roeniger al§ ein Saufenb itjrer Stnäatjl
tjerääerreifeenb.
TOurbe in ber mitteib^tofen Verfolgung, roetdje mit bem StuSjug oon ^fttnoig
"SlufruEjr bie
Sfte&ft

oerbunben

ift,

geopfert."

man

fid) oerrounbern, ba% ein fdjtoacfjer Vroteft gegen bie alläu=
ftrenge StuSfütjrung einer gerabe ju biefem 3roede erlaffenen Verorbnung,
ertjoben würben, ober bafj ein ©efütjl ber Ungeredjttgfeit ba§ Otefuttat fotdj

9Jlu%

rotjer

Vefjanblung fein foCCte?
3Jian

tJftüdjtlinge

prt

tjeute nictjt§

§ur

Verteibigung

SUlegifo geliefert rourbe,

oon bem Vataifton, ba§ burd)
ber

amerifanifetjen

unb ba§ ju

einer 3eit»

bie SUtormonen»
^atjne in ©afifornia unb

al§ roofjt jeber bienftfätjige

gegen bie feinblidjen Qnbianer, gegen ben junger
unb alte anberen ©efatjren, bie btn Vionier= Reifen eigen finb, nötig geroefen
roaren.
2US SIntroort auf biefe Slnfotberung fagte Vrigtjam §)oung: „§aupt=
mann 5tßen! ©ie roetben ifjr VataiQon befommen; unb roenn unter un§ nidjt
genug junge SJlänner finb, roerben roir bie Sitten netjmen, unb roenn beren
SJiann jur Verteibigung

—

—
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genug finb, roeiben roir grauen fcnbcn." 3n brct Jagen mar bic Slnjab,!
ctngemuftcrt unb jutn sHhirfd)c bereit. Unb jum oerfammelten s-l3olfe tagte
et: ,,3d) fage eud), befolget bie ©efejje. @s gibt fein Wefel* in ben bereinigten
Staaten ober in ber ßonftitution, baS idt> nid;t bereit bin ju etjren."
4?ier ift bie SBotfdmft, bie mitten im ©eroüfjl ber erften 3ab,re beS
amertfanifdjen SBürgerfiiegeS über bie bamalS uoüenbete Ueberlanb-Jele
graprjltme gefanbt mürbe:
„Utab, t)at fid) nidjt oon euer) getrennt, fonbern bleibt ftanbbaft für bie
Wonftitution unb bie ©efe&e unfcreS etnft glütflidjcn ßanbes?, unb fjegt ein
lebhafteres ^fntcreffc an allen fo nü£lid)cn Unternehmungen, mie bie, roeldje
eben notlenbet morben ift."
©ine äfjnltdje ^unbgebung beS Patriotismus unb ber Siebe jum ^ort
fdjritt fanb ftatt, als ber erfte ©ifenbatjusug über bie „Union Sßacific" nad)
bem Territorium fam: „Utab, Reifet eud) roitlfommen. iöexl bem mädjtigen
nidjt

nationalen SßerfcfjrSroeg."
llnb fo lautet einer itjrer ©taubenSartifel:
„Sßtr glauben baran, Königen, Sßräftbenten, £>errfd;ern

untertänig

ju

fein

unb ben

©efe|en

ju

getjordjen,

fie

unb
ju

Sftagiftratcn

etjren

unb ju

unterfiüfcen."

ben JHang

ber StuSfagen eines 93oUeS, baS fid) be=
inbem eS fid) in feiner
©egenb oerfdjanjt unb bafelbft bem 23orfd)reiten beS ©efetjes, ber Crbnung
unb ber ©tjriftenrjeit Jrotj bietet. Söärjrenb rjeutjutage unfere reicr) auSge*
ftatteten SßuOmann ©djlafroagen uns eilenbS unb bequem über bie fjügelige
^rärie babjnfül)rcn, mödjte man fragen, ob mir aud) jemals jenen ©ebulbigen,
3)iefeS

Ijat

nid)t

müfjt, baS ©inbringen ber gioilifatton §u oerfjüten,

üfttebergebrüdten,

roeldje

ben ^3fab für un§ gebatjnt Ijabcn, einen ©ebanfen

mibmen ?
Unb roaS bann mit bem Mountain 2fteaboro»@emet$el unb ber Taniten*
Sanbe? ®er oerroegenc Jäter beS erfteren rourbe roittigltd) einer gerechten
SSergeltuna ausgeliefert, bie itjn erroartete, unb bie ©^iftenj ber „rädjenben
©ngel," als eine Organifation unter ber ©treftion, unb mit ber Genehmigung
ber 2Jlprmonen=$üörer tft fd;on längftenS als bie gabrifation einer erbeten
unb atljutätigen ©tnbitbung in bie Suft gefprengt morben. 2öir fönnen feine
folibere ©runblage unter biefen ®tngfn finben, als fid; bei irgenb einem
anberen 2ftärd;en ober bei Xrabitionen befinbet. ßafjt bie „tote Sßergangentjeit
itjre
Joten begraben."
un§ baS 33ol! ber ÜDtormonen nehmen,
ßafjt

mie mir eS
§u entbeden

beute finben unb
als lauter UebleS.

oerfudjen

in

unS

Urnen
loben

efjer

ctroaS

©uteS

ben üftu£en,
(mie flein er aud; gemefen fein mag), ben fie iljrer 3eü unb ©eneration ge*
mefen finb, unb mit bem SRantel ber djriftlidjen Siebe (roenn e§ genügenb
berfelben in ber SBelt gibt) rooHen mir baS unabfid)tlid;e 23öfc unb bie $ef)Ier,
bie fie getan Jjaben mögen, jubeden.
S)aS Unred)ttun oon ^snbioibuen follte
nidjt imftanbe fein, unfer gutes Urteil §u oerbrefjen.
2)iefeS ift ein 3eitalter rocitreidjenber gorfd;ungen unb großer ©rrungenfd;aft, unb roh roerben unfere mormonifd;en Mitbürger nidjt roeit hinten finben
im Sßettfampf für adeS, roaS erroeitert unb erleudjtet. ©ie f;aben if;te eigenen
ßafjt

fie

für

eigenen ßünftler, unb it)rc eigenen SJlufifer. $1)T tonnt feljen, baft
in ben Unioerfitäten, in ben 5ltelierS unb in ben SRufitfonfcroatorien oon

£>idjter, il;re
fie

mel;r als einer Söeltftabt in anbem ßänbern, foroob.1 als in unferm eigenen Sanbe
oertreten finb. 9Bo immer S3ilbung unb Kultur fid; oereinigen, roerbet tt)r eine
Kolonie berfelben finben, unb fie finb in ber nHffenfdjaftlidjen unb- ber profef*
fionellen 2Beltnicr)tunbefannt, aud; fef»It es itjnen nid;t an ^abrifanten unb fjinanjmännein. 25ie grofee Jabernafel=£)rgel, bie in biefem Sanbenid)t ihresgleichen r)at,
roirb

oon einem

itjrer

jungen

9}]ufifer gef;anb^abt,

unb ber Jaftterftod

roirb oort

-
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einem ibreS ©laubenS über bem Xabernafet=(£E)or gefd)roungen, roetcfjer ©bot
mefjr als einmal bie Serounberung unb ben Seifall ber falifornifdjen 9lubienjen
geerntet Ijat.
@S ift ein -äJlormonenmäbdjen, ein ©rofjfinb eines ber großen

äftormontSmuS, bie unlängft" tjjren erften
©tabt nad) ber anbeten im Dften ftürmifdjen

Leiter beS

Stuftritt feierte,

unb

in

empfing, inbem
fie bie 3ut)örerfd)aft, beibeS burd) ttjrc Sßerfönlidjfeit unb $äbigfeit feffelte
unb beren merfroürbige ©timme eine fonferoattoe 23ofton=Seitung mit ber*
©ine t$orfd)ungS--@efett=
jenigen ber berübmten 9Jlme. Satti oerglidjen Ijat.
fd)aft, bie oon einem mormonifd)en S8tlbung§=^nftitut auSgefanbt roorben
nadjbem fie unter unenblidjen 9ftübfelig=
ift, ift erft unlängft Ejeimgefeljrt,
feiten, ©ntbe^rung unb ©ntfdjloffenljeit roeit in bie nod) unbefannten SBilb*
mit ber 2lbftd)t, ber SBelt ber
niffe ©üb=2lmerifaS oorgebrungen raaren,
2ßiffenfd)aft unb ber gorfdjung roertooHe unb rare 2luSfunft ^u ficfjern.
©ineS ber bemerkenswerten SDtnge bei ben SJlormonen ift, ba% fie ein
gereiftes 93olf finb. 33Benn mir ibnen begegnen unb uns mit ibnen unterhalten,
ftaunen mir über bie oerfd)tebenen ßebenSpljafen, mit benen fie oerttaut ju
fein fdjetnen, unb bie Seidjtigfeit, mit ber oiele oon tfjnen imftanbe finb, für
Stber entroeber
fid) fetbft manche ber brennenben, fokalen fragen ju löfen.
finb fie äufjerft befdjeiben, ober baS Reifen in fremben ßänbern ift ibnen fo
jur ©eroofjntjeit gemorben, haft fie fein befonbereS ©ewtdjt barauflegen; benn
nur roenn man fie barüber befragt, ober nadjbem man einige Qcit mit ifjnen
befannt mar, roirb baS ©etjeimniS beSfelben befannt gemadjt.
baS Steifen ift ein guter ©d)ullebrer, unb mir er=
£), ja, fagen mir,
roeitern unö oertiefen unS in unferen ©ebanfen unter beffen SDiSjiplin. 9lber
es gibt oiele ©orten OMfenbe
ba ift ber fogenannte Summier, ber oon einer
Öauptftabt in bie anbere eilt, oiel fietjt, aber wenig wahrnimmt, unb ber
jener $rau gleid)t, weldje von einer greunbin befragt mürbe, waS in einer
geroiffen, oon Souriften oiel befudjten beutfdjen ©tabt ben größten ©inbrucf
auf fie gemacht fjabe. 9?atf)bem fie einen Slugenblicf nadjgebadjt tjatte, ant=
mortete Metamer „üftun, oon aden fingen, an bie id) mid) mit bem größten
Vergnügen erinnere, roaren bie berrltd)en $ranffurter SBürfte bie beften."
„S^r ©Otter unb jene fleinen gifdje!" granffurter Söürfte! SBenn biefe
Stetfenbe eine Stmerifanertn gemefen, oerjidjten mir auf jeben Slnfprutf) auf
2öer bteibenben 9tut$en erzielen miß, ber muß ein „febenbeS Sluge" Ejaben,
fie.
unb foroobl bie 23ebeutung beS SBorteS ©infid)t, als beS SSorteS ©efidjt uer=
SIber roenn baS Steifen fo oiel für uns tun fann, roie oiel größer
ftetjcn.
roirb ber SSert fein, roenn man unter oielen .gonen, unter manchen oer*
fd)iebenen ©itten unb @ebräud)en gereift Ijat unb b,ier ein roenig unb ba ein
wenig erfahren, unb fomit täglid) bem ©d)a| unferer Kenntnis oon 23ölfem
unb Singen etroaS met)r beigefügt Ijat. Unb biefeS ift nid)t nur wa§r in
^Betreff beS SüiormonenmanneS, aber au d) oon ber grau. Sljre 9Wfebefd)reibung
reid)t bis auf bie Qnfetn beS Speeres unb in bie orientalifdjen ßänber.
beben fojufagen bie ©rbe umgürtet, unb aus ben reichen ©d)ä|en
ifjrer weltalten ßagertjäufer basjentge gefammelt, was ^aEjr&unberte bort an=
gehäuft tjaben; unb fie bringen eS aUeS unb legen eS ju Süßen ibreS ge=
liebten §eimat!anbcS.
®enn fie finb fiolj auf itjrßanb, ftotj auf biegabne,
bie über bemfelben webt, unb in £jof;em ©rabe ftolj auf it)r lieb!id)eS „Se*
feret."
©ie finb ftolj auf ifjre fjetb enmütigen SJtänner unb grauen, tapferen
Södjter ber SSüfte, bie erprobt unb getreu waren unb wefd)e bie ©runblage
erridjtet fjaben, auf ber fie nun emfig befd)äftigt finb, einen Oberbau ju er=
fteüen, ber benen, roeldje in beffen ©rünbung fo oiel gelitten t)a6en, jur
bleibenben @£)te gereid)en wirb.
@ine große Anregung jur Aneignung oon Kenntnis roirb bem 93erteibiger beS aftormoniSmuS ju teil, in bem ©lauben, ba% fein ^ortfd)ritt, ben
einer

Söeifall

;

;

©u

;

—

—
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*

er in biefem

@t

rafft.

£e6en madjt, ju

SRtc^tc geljen roirb,

wann

bcr

Job

ifjn

fümoeg-

roirb fortfahren, roäitjrenb bcr äaljllofen geitalter ber @rof gleit

$on

ju machen, oljne baß bie SJcacrjt ber @ünbe feine S3eftrebungen oer*
tjtnbern roirb unb mit all ben unenbltctjen Hilfsquellen t»immtifd)er SöeiSEjeit,
um feinen Sauf §u befdfjleuntgen. ®ie oerfdjtebenen ©rabe ber intelligent
bie man in 3fnbtotbuen in biefem öeben beobachtet, erflärt er burd) feine
Stjeorie ber $ßräerjften;$, in roeld)er mand)e einen größeren ^ortfdjritt errungen
Ratten als anbere.
@c oerfagt bie ©eligfett feinem oon ber menfdjtid)en $a=
milie unb glaubt, bafj feine irrenbe Seele erotglitfj oerloren fein roirb.
(5r
erhofft für alle feine Xoten eine ebenbürtige SBerljerrlidjung mit ber feinigen
unb in ben pradjtoolten Stempeln, bie in oerfdjiebenen Xeilen UtatjS erbaut
roorben finb, tut er gan§ uneigennü&ig für fie baS, roaS er als ein 2Berf ber
fdjritte

©rlöfung

betrachtet.

Unb

biefe

Xempel

finb tjerrltdj

oon jebem ©tanbpunft

unter iljnen roirb bom 23efuct)er in ber @aljfee=
©eine
ftabt fogleid) bemerft, benn er befinbet fid) mitten in ber @tabt.
roeifjen unb glänjenben Sürme, über beren einem bie oergolbete ©tatue be§
CümgelS SJJloroni fidj ergebt, roerben gefetjen fd)on lange, etje man ben llmrif;
irgenb roeldjer anberen Slrdjtteftur unterfdjetben fann. ©r ift aus fjeimifd)em
©rantt erbaut, foftete beinahe brei Sfllitttonen ®ollarS, unb nafjm beffen Sau
unb SluSftattung oierjtg Qatjre in Slnfprud).
„roir berounbern
öaffet uns in aüer StUigEeit ju biefem Sßolfe fagen
@uct) roegen bem gortfdjütt, ben^^r gemaerjt tjabt, ber feften ©ntfcfjloffenfjeit,

aus.

®er größte unb

fcljönfte

:

an ben Sag gelegt fyabt, unb roctfjrenb roir mit @ud) in ©uren reli=
giöfen ©runbfä£en nietjt übereinftimmen mögen, anerfennen roir ©ueb, als
SJlitbürger unb SanbSleute, unter einer ^atjne unb ßonftttution, bie breit ge-

bie $ljr

nug

um

allen Religionen unb roaijren 9Jtenfd)en @d)u& §u geroäfjren.
ift,
SBir glauben @ud), roenn^r fagt, baß bteSielefje eine@adje berSSergangenIjeit ift unb roir beulen umfo beffer oon @ud),
roeil ^fjr bie 23anbe, bie 3l)r

2luf biefe SBeife roürben roir jeigen, ba% roir djrift*
2)ulbung befitjen, für jene, bie eS geroagt Ijaben, unfere liebflen SEfjeorien
über ben Raufen §u roerfen, unb roir roerben uns in einen ©tanb bringen,
roo roir eine oernadjläffigte $flid)t unb ©djulbtgleit erfüllen.
„SGSir glauben

geflodjten tjabt, er)ret."

lidje

ertragen unb rjoffen fätjig ju fein,
28o etroaS tugenbrjafteS, ItebenSroürbigeS, ober oon gutem
Rufe ober lobenswertes ift, tradjten roir nad) biefen ®tngen" (©lauben§=
artilel).
SBafjrhaj roenn Utab, unb feinSJolf t)al6 fo fcfjroarj roäre, wie man
fie ausgemalt Ijat, bann roürben fie ein SooS nerbienen, ba§ jeljnmal fcf)red>
®in
lieber ift, al§ baS, roa§ if;re geinbe biSljer über fie nerljängt Ijaben.
geredeter ©Ott tonnte nidjtS mefjr tun, als oerurfadjen, ba$ bie 33ti^e unb
®onnerteüe feines S^^^ über fie t) er einbrechen unb fie oerjeljren, fo ba% bie
Slber roie
©tbe oon iljrem oergiftenben (SinfluB gereinigt roerben möctjte.
ganj anberS als biefeS fdjauerlidje S3ilb Ijaben roir fie roirflid) gefunbeni
alles,

roir

Ijoffen alles, roir Ejaben oteleS

alles %vl ertragen.

noti$i
Sleltefter

Jraftate
unb

©eorge

21.

Silber

ufro. ber SJiiffion in

23üd)er ju beftellen roünfdjt,

Sücoltfeftrage 42,

ßeipjig,

ift

ernannt roorben, bie SBerfenbung ber
beforgen. ^ebermann, ber Sraftate

ßeip jtg ju
roirb

roenben.

fid)

gefädigft

an

Slelteften 51

1

b e r

,

fern.
'euffdjes

20rgan

Set? IRircfjs

I efu

(Hfjrifh

5er ^eiligen Öer legten Cage.

Pajta

ümttttBr* Briet
§ug^ $. ©annon.)

(23om ^Sräfibenten

©oetFje tnacEit feinen gtouft fagen
„3öir finb geroofint, bafj bte SRenfdjen nerfjöljtten
:

2ßa§

fte nid)t nerftefien,

®afj

fte

®a§

ifjnen oft ßefdjroerüd)

cor bent ©uten unb ©ctiönen,
tft, murren."

©S tft ntdjt bic 2tbftdjt beS „(Stern", bic oerfdjtebenen Angriffe, roetdje
burdj bic Rettungen auf bic fettigen ber Ie|ten Sage gemacht roerben, $u
beantroorten. ®ie ÜUUffion btefer ©djrift ift, baS ©oangettum $efu ©fjrifti ju
oerbretten; aber es ift audj notroenbtg, juroetten, um ber 2BafjrI)eit rottten
bic SDarfiettungen uuferer
fatjrene SJtenfdj rotrb

erinnert

ftd),

baft

$einbe ju roibertegen.

immer langfam

eine

®er oemünftige unb
©adjc

-ju

beurteilen.

er*

Man

unb Kapitel in jenem 23ud) finben,
finb unb beSroegen oerroerfen fie bie barin
äftan erinnert fiäj aud), bafe bießeute oft ein SSoff

©egner ber

bie oieHetdjt nidjt gerabe

fein,

S3ibet, 83erfe

fcpn

enthaltenen 2SaEjrfjeiten.
ober eine gan$e üftation auf biefelbe Söeife richten. 93or furjem traf td) $u=
tauiger SSetfe einen üütann in $ranfreidj, ber fein gutes Söort für baS beutfdje
SSolf tjatte.
Obfdjon er ein gebttbeter Sftann ift, unb man fjätte etroaS an*
bereS oon itjm erroarlen tonnen, fagte er, bafj bie ©eutfdjen baS unefjrlidjfte
23olf auf ©rben mären, $nbem mein oterjäljriger Stufentfjaft unter bem SSolfe
gerabe baS ©egenteit beroiefen tjatte, frug iaj ü)n, roie er ^u fotdjer älieinung
fdm; unb e§ b,at fidj entroidelt, bafj er nur ein paar ©tunben in ®eutfdj=
lanb ^ugebradjt Ejabe, ba er nur oon Ototterbam nadj üütannEjeitn unb §urüd
©r mar mit ber ©pradje unb ben SSertjättniffen unbetannt unb traf
reifte.
einen Sienftmann ober jemanb anberS, ber, fetner äJtetmmg nadj ju oiel
3)aS mar oor breifeig ^afjren, unb feittjer tjat er
(Selb oon itjm oertangte.
immer gegen baS beutfd)e SSoIt gefprod)en. SBie oernunftroibrig märe eS,
bem Urteil eines fotdjen SJlanneS ©tauben $u fdjenfen! Unb bod) befommt
bie 9fteb,r£atjl ber äöelt oon fotdjen Quellen tfjre 2Jieinung über bie 9Jtor=

monen.
©inige ÜUtänner fdjetnen einen unroiberftefjtidjen Xrieb ju fmben, be=
rüljmt $u roerben, unb itjre tarnen in ben Bettungen ju fetjen, unb menn fie
nidjt fäljig finb, 23erütjmttjett ju erroerben, finb fie oft oon biefem £rieb an=
gefpornt, etma§ ganj o errufenes ^u tun, um bie Stufmerffamteit ber SSelt
auf fid) ju teufen. SSennfie nidjt gead)tet roerben fönnen, möd)ten fte lieber
Qu. biefer klaffe gehören beinahe alle
oeradjtet, als gar nidjt befannt fein.
bie ^etnbe jj Cr ^eiligen in Utatj.
Unter ben ^aftoren in jenem ©taate finb
^auptfädjtid) biejenigen, bie gegen uns fämpfen, unb ber ©runb bafür ift in
ben 2öorten eines in ^ero^^orf arbeitenben $aftorS ju finben. ©r fagte,
ba% bie SJletjräafjt ber 5]3aftoren, bie nadj tlta§ gefjen, oon fefjr fleinem ^a=

©S gibt $aftoren ba bie ebet gefinnt finb, SJiänner, bie fid) be=
ben $ttfeftapfen beS §eitanbS §u roanbeln, aber biefe Scanner finben
nidjt, bafj es iljrer Religion angemeffen, ober, ba% es nötig ift, gegen bie
Sftormonen ju fügen unb man tjört roenig oon itjnen in ber Söett.

über finb.

r

ftreben, in

$n ben testen SGSodjen ift ein 93rief oon einem ^Saftor ^tmmer in bei=
na^e alten beutfdjen unb fdjroeiserifdjen Rettungen erfdjtenen. ©r Ijat eine
grofee Aufregung in biefen ßänbern oerurfadjt, foroie aud) in Utatj, fobatb

:
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al§

ber

bie 3lad)xid)t

SBeröffentlicfjung

beg

Briefes

boit

angefommen

ift.

©inige ßeutc in bcr <Sa£jfeeftabt baben ben SBaftor befuetjt, um neb, ju txfunbigen, roe§f)alb er ben S3rief gefctjrieben tjatte. Unter btefen mar eine $rau
i3angenbud)cr, bie bezeugte, ba$ ber $aftor „fetjr gornig rourbe, unb i^r fagte,
bafj fie bie eierte $erfon fei, bte bei iljm roegen beS Srtefes oorgefproerjen
tjättc, unb bafj er einen SReooloer tn ber ©djubtabe Ejabe,
ben er gebrauchen
roerbe, roenn man ifjn noctj roetter beläftige."
3)er „23eobacbtec", eine beutfcfje geitung, bie in ber (Satjfceftabt herausgegeben roirb, o erb ff entließt in feiner am ">. ^ebruar erfcfjtenenen üftummer
eine 8lntroort auf biefen 23rief, in roeldjer einige berer, oon benen ber ?ßaftor
fctjneb, mit beftimmten SBorten auSfagen, baf$ feine 23ebauptungen burd)au§
unroa^r finb. Lieber 250 $erfonen, roetetje in ber ©aljfeeftabt roobnl)aft finb
unb fidt) an ber ©act)e intereffiert beben, bezeugen aueb, bafj fein SSrtef gän 3 =
SJlan £)ätte ebenfo gut, roenn e§ notroenbig märe, taufenbe
lieb falfcb ift.
Hainen oon ebrlidjen bürgern tjaben fönnen.
8teltefter ©f)arle§ $ropf, ber als 9Jtiffionar in ber ©cEjroeij arbeitet unb
bie SJtiffionare, roelcbe in $arl§rutje rotrfen, tjaben bem „Sab. SanbeS&oten"
in $art§rube einen 23rief überretdjt, unb man bat benfelben in jener Leitung
Söir entnehmen bemfelben fotgcnbeS
erfd)einen laffen.
®er Unterjeicbnete, ein geborener (Sdjroei 3 er, jetjtöürger ber ^Bereinigten
(Staaten 8tmerifa§ unb bort roorjnfjaft feit 33 ^aljren, unb feine ^frau nebft

unb anbern ©efcrjroiftern, gebürtig au§ $art§rube unb jetjt feit
38 .gatjren roobnbaft in bem SKormonenftaate, finb beffer befannt mit ben
SBerrjältntffen in Utat) als oiele s-8erid)teTftatter, unb aud) periönlid) befannt

itjrem 93ruber

mit §errn ^aftor ©. 81. 3iwtmer unb feinem ©fjarafter. £>er am 6. Januar
1904 im „S3ab. £anbe3bote" erfdjienene Strtifel oon bem Sßaftor gimmer aus
ber Salgfeeftabt Utat) enthält unroatjre SIngaben, oermifebt mit SSerteumbung
unb Säfterung eine§ gotteSfürctjtigen, arbeitfamen unb fleißigen 23olfe§, ba%
it)tn nie etroa§ in ben Söeg gelegt bat.
3eber gebilbete, rool)lbenfenbe 3)eutfd)e
fann bie ©iferfuctjt unb ben ©tjrgetä be§ £>erm SßaftorS au§ feiner 8tnflage
finben bafj oon ,,9Jcormoncn"=9D liffionären
8Iu§roanberung, itjre ÜMffion ift „2öarjrf)eit" 3 u
oerfünbigen. 2öa§ Unroabrbett unb Süge ift, gebort nietjt gu bieier Serjre.
2Ser bie 2öaijrE)eit aber finbet unb feinen Irrtum einfielt unb bie SBlinbbeit
unb 23erborbencjeit ber 9}tcnfdt)r)eit, feEjnt fidt), biefem gorn unb biefer 2Serberbt=
fjeit ju entrinnen,
trotj allem 3lbraten ber SJUffionare unb menn biefelben
nietjt imftanbe finb,
alle äurüdgutjalten, bann roerben fie noefj befcfjulbigt,
biefelben oertoeft ober fogar angeroorben ju ^aben, unb obne ltnterfuctjung
mancbmal fogar oerbaftet unb au^geroiefen. 3)a§ bie S)eutfct)en nietjt fo oiel
oerbienen roie anbere, bie ber ©praetje mädjtig finb unb bie amerifanifetje
8Irt unb SSeife ber 8lrbeit oerftetjen, muft febermann erroarten.
^ct) bezeuge
b^ier, ba% mebr llnmoraütät unb Ünftttttcfjfeit in 2)eutfcr)lanb unb berScbroeij
2)ie S3ieler)e ift fetjon lange
einfriert al§ in Utat) unter ben „SJlormonen."
^arjre ftrerg unterfagt, nietjt nur oom (Staate, fonbern aud) oon ber ßirebe
au». 3ä) bin überzeugt, bafe feine foldje @t)c geftattet rcirb, roeber tjinter ben
SJiauern be§ Sempel§, nodt) im oerborgenften Xeile be§ 2anbe§. ©in 93e=
ineii bafür, baß Sßieletje nicfjt metjr ejiftiert, liefert ber ©ntfefteib be§ ©ro§=
gefd)roorenengerid}te§, ba§ erft oor furjer 3 c *t bie <&a&)Z oollftänbig unter=
SRacr) ber Unterfucfjung unb Sßernetjmung einer großen Sinjafjl B^agen
fudjte.
entfctjieben obige ©efdjroorene einftimmig, ba% nietjt ein einziger ^all oon
einer 2SieIetje erjifttere, ba% ba§ ganje ©etjeul nur „S3ermutung" ift.
93ei=
fdjläferinnen baben nie in Utat) auber^mo ejiftiert al§ in ben ©ebanfen be§
?JJaftor§ unb feine§gteict)en.
©ro§e§ Vorurteil fjerrfctjt tn einem folcfjen SUtafje
in ber ctjriftlictjen ©eiftlicfjfeit, ba% beftänbig o^ne Urfactje gejammert roirb
berauSlefen.

äftan

niemanb oertodt

roirb

roirb

Ieict)t

3 ur

f
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über bie Unmoralitdt unb Unfittlidjfeit ber äftormonen, imb roenige bemütjen
fid), ftd) ber @adje ju erfunbigen. Sßarum roerben fie befdjulbtgt al§ aJioraljcr-ftörer unb Setrüger ? Sßarum rourbe ßbriftuS mit feinen Jüngern befdjutbigt?
Sßarum ßutßer unb anbete? ®er große $ampf be§ 15. QafjrbunbertS fanb
ftatt, weil bie Reformer proteftierten gegen irrige Religion Slebren.
©fjriftu.5
proteftterte gegen bie oerborbenenßetjren ber 93ljarifäer unb „@d)riftgeteßrten"
unb rourbe gefreujigt. $eute bringt ber 9Jlormoni§mu§ roieber ba§ @oan=
gelium be§ erfien SlaBrfjunbertS in OMntjett unb protefitert gegen Unmoral
unb Unfitte, beSßatb ift er angefochten oon ber ganzen ©(jtiftenßeit. S3or=
roürfe gegen eine neue Strebe finb fein S3eroei§, ba% bie Stnffagen roaßr finb.
£>a§ non bem Sßaftor angeführte 93erf „ßefjren unb 23ünbniffe" entßält nicßt
ba§, roaS er angibt. £>a§ Sud) ber „ßeßren unb 23ünbntffe" ift fein ©etjeim=
ni3.
@3 ift oeröffentttcßt in ber ganzen Söett, in jeber größeren ©tabt®eufd)=
Ianb§ unb ber ©cßroetg ju erhalten unb, Jebermann, ber fid) bemüht, e§ $u
lefen, muß bezeugen, bajj e§ meßr Wloxal unb ©ittlicßteit enttjält, at§ irgenb
ein Söerf einer anberen ®trd)e, ober irgenb ein @efe|bucß einer Nation.
8m
ftaßre 1882 ßielt fid) Wir. $J3ß. Sftobinfon, ein (Special = ^orrefponbent ber
„üftero^orf Söorlb" fünf bis fed)§ Monate in Ural) auf, befonberS um bie
©ittticßfeit ber „Iftormonen" fennen ju lernen unb um ju erfunben, ob bie
oerIeumberifd)en, unoerfcbämten S3üd)er, bie bisßer gegen bie „9Jlormonen"
llnb ba% ba§ ^ßublifum fein eigen
gefdjrieben mürben, roaßr feien ober nid)t.
Urteil fennen möge, geben mir aud) feine eigenen SSorte, $u finben in feinem
23ud)e „Sinners and Saints'' roieber.
@c fagt: „SSoßer ßat ba§ Sßublifum
Stile öiteratur, bie oon btefer@ad)e
feine 2Jnfid)ten non bem 9Jtormoni§mu3?
ßanbelt, ßabe id) bmcßgefucßt, unb bod) fann id) nid)t fagen, rooßin man
geßen muß, um ein unparteiifcßeS 23ud) über ben 2Jtormont§mu§ ju finben,
außer 23urton3 „City of the Saints" .... ®iefe§ aber auf ber (Seite taffenb,
fann id) jebermann ßerauSforbern, irgenb ein anbereS 23ud) &u nennen, ba§
über ben ÜJttormoniSmuS ßanbelt, ba§ roürbig unb eßrlid) ober refpettabet ift.
(Seit 1842, roo ba§ roirflid) fcßredlicße Sud) „Historj of the Saints," oeröffentlicßt rourbe oon einem geroiffen 33ennett (oon roeldjem fetbft ein 9üd)t=
mormone bezeugt er fei ber größte ©cßurfe, ber je naä) bem äßefien fam) bi§
in @tenßoufe§ 1873 ift meinet SBiffenS nid)t ein einziges SBerf non einem
üfticßtmormonen bem 33ublifum jugängig gemad)t roorben, ba§ nid)t gän§tid)
un^uoertäffig ift, roegen ber SBerbreßungen ber Satfadjen. Unb au§ biefen
benn e§ gibt feine anbere
23üd)ern
ßat ba§ ameritantfcße 23oIf (aud) ba&
beutfd)e) beinaße alle Sbeen über bie 23ölfer in Utaß erßatten."
@§ mag ge=
fragt roerben, roarum mad)en bie Hormonen iljre Sage nid)t befannt? 3d)

—

—

antroorte: ©in jig

unb

allein, roett bie 9Jlenfd)fieit in ibrer S3erborbenBeit nid)t§

„@ute§ unb 2Bat;re§" pren roitl. ©3 roirb nerfud)t, auf alle mögüd)e SBeife
bie SBelt befannt ju mad)en mit biefem; aberUnbanf unb SSerfolgung ift itjr
Öotjn.
©barleS ^ropf, @d)affßaufen, Dberbau^gutftraße 9.

@ine§ ber freubenoüften, glüdlid)ften unb benfroürbigften ©reigniffe in
ber @efd)id)te be§ ©t. ©aller ©iftrifts ber fd)roeijerifd)en SD^tffion fanb in ber
gorm einer ^onferenj am 21. gebruar 1904 im 9Jlörltn-@aaIe in @t. ©allen
Unter ben günftigen SSertjaltniffen tjatten fict) niete äRitgtieber unb
ftatt.
^reunbe au§ allen Seiten be£, fieben Kantone umfaffenben S)iftrift§ einge=
funben, um fid) ber Segnungen eines fo föftlicfien $Borred)t§ ju erfreuen, unb
frifcfien

9JluteS roieber nad) itjren

^eimaten jurüdjufebren.

—
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@§ rourben

33erfammlungen abgehalten, bie oon aufmerffamen
guljörern befudjt roaren, unb roir geben un§ bec Hoffnung l)in, ba$ etroa§
brei

oon bem auSgeftreuten ©amen auf guten ©runb gefallen ift. Äonferenj*
sßräftbent $>aoib £irfd)i leitete bie ßonferenj, unb ber (Sfjor untet $ütjrung
be§ 9letteften Sßitliam .£. ^Reeber unb mit <Sd)roefter ©lifabetb, Xxüb au§ ber
gürdjer ©emeinbe at§ Drgantftin leifiete otele§ jum ©rfolg be§ $efte§.
$n ber S3ormittag§üerfammlung mürben bie §auptautorttäten ber
ßtrdje, ber JJliffton unb ber ßonfereuj jur 9lbftimmung gebracht unb non
ben anroefenben ^eiligen einmütig unterftüfjt. 9tettefter $ o b n 93üljler,
@r beljanbelte
*ßräfibent ber Sürdjer Äonferenj, folgte al§ erfter ©predjer.
ba§ ^5rinäip ber Saufe, unb geigte, rote biefelbe al§ ein in§ ^tmmetretcb,
@r ertlärte, bafj fidj ntemanb
füf)renbe§ SJUttel unumgängtid) notroenbig fet.
fdjämen fotlte, etroa§ ba§ £eit unb ^reube bringen roürbe, anjumenben, rote
einfad) e§ aueb, fein mödjte, unb ermahnte alle greunbe ben ©eboten ©otte§
s

$olge §u

leiften.

StadjmittagS
roar

btefeS

|>irfd)t

bie

einige

um

2 UEjr

rourbe

bie .^onferenj

9lbenbmaf)l§üerfammtung,
einleitenbe

roe§t)alb

Semerfungen madjte.

roteber

fortgefeijt.

töonferenj

üftad)

=

©§

Sßräfibent

SSoüsieljung

biefer

23erorbnung rourbe 9tettefter Ulrid) 9lbegglen au§ ber ©emeinbe @d)aff=
^n einfachen, aber burä) ben
tjaufen berufen, jur ^onferenj ju fpredjen.
©eift ©ottes begeifterten SÖorten erjagte er, rote er im 3a§re 1860 in ber
©djroeij ba§ ©oangeltum angenommen tjatte, unb erklärte, bajj allein ba§
in feinem §erjen brennenbe geugniS oon ber 2Bat)rljeit, unb bie ßtebe ju
feinen ßanb^Ieuten üjn beroegen tonnten, in feinem 63. 9llter§jat)re aüe§ ju
üerlaffen unb bem Stufe ©otte§ $otge leiftenb roteber in biefe§ Sanb ju
fommenunb ba§ SöerE be§§errn §u oerfünbigen. ©r ermahnte alte ju guten
SBerEen unb einem gottgefälligen SebenSroanbet. ®er jroeite SRebner roar
9leltefter 9116 ert @. 93oroen, ©efretär ber ©djroetj. üöliffion.
©r erläuterte
bie Urfadje, roarum bie ^eiligen ber legten Sage mit foldjer 23efttmmtb,eit
jagen fönnen, baf$ fie rotffen, ba% biefe Sefjre bie Sßafjrtjett ift. Sie unoer»
gänglidje, eroige. SBaljrljeit fomme allein oon ©Ott, unb ba biefe« ein einiger,

unoeränb erliä) er <5iott fei, fo gebe e§ infolgebeffen nur einen einzigen feiig*
madjenben Vßlan, ber biefe föfiltdje Sßatjrbeit enthalte. @r bezeugte, ba& bte=
jentge Religion, roelcrje Jenem ^lane gleid), rein unb unoeränberlid) fei, rote
©Ott fie gegeben fjabe, bie Äird^e ß^rifti roäre. 9J3er an ber §errttd)Eeit
@otte§ teilzunehmen roünfd^e, muffe bie ©efe|e unb SSerorbnungen ber ßird)e
©r fd)lofi mit einem Iräftigen 3e"Ö n
f ur °^ e 2öab,rbeit.
^n ber 9Ibenboerfammlung fprad)en bie $räfibenten@ottfrieb Ott,
au§ ber Serner unbS)aotb §trfd)i an§ ber @t. ©aller ßonferenj. ©rfterer
ermahnte bie 9lnroefenben gur treuen ^Pflichterfüllung unb gab 3 c ugni§, bafs
biefeS gang' beftimmt bie retd)ften (Segnungen be3 ^errn mit fid) bringen
roürbe. Sßräfibent §irfd)i ermahnte alle 9lnroefenben, btefe§ SBolf nid)t ju oer=
leumben, noa) t^nen Unred)t ju tun, ba fie ba§ SSolf be§ §errn finb unb fein
2öerl triumphieren roirb. ^ad^bem er ben 9lnroefenben für i^r ©rfdjeinen,
forote für i§re ©aftfreunbfd)aft unb 23emüb,ungen gebanft blatte, rourbe bie
Äonferenj jum @d)tuffe gebradit. 9ltle 9Serfammlungen roaren oongreunben
äa^lretd) befudjt, unb rotr bitten ben §errn, bafj ber SBa^r§eit§Jeim in i^ren
^er^en road)fen unb einft grud)t bringen roerbe.
SJlontag 9Jiorgen§ traf aud) aRiffionipräfibentßeoi ©bgar 9Joung,
ber am©onnabenb oon einer langen Steife jurüdgeEeb^rt roar, fid; aber teiber
ntd)t roofjt füllte, in @t. ©allen ein, um eine ^riefterrat§oerfammtung ab'
äuljalten.
9Jltt einer 9lu§naljme roaren alle 9letteften berÄonferenj anroefenb.
®te (St^ung roar eine fjödjft intereffante unb aUe anroefenben 93rüber füllten
unb guten ©ntfcEjlüffen für bie Sßflidjten, bie i^rer
fiefj ooü neuen 9!Jhtte§

€Ijrifti befolgen,

^

—

un§ oerpflidjtet, ©Ott für biefen EjoEjen ©enufc unb
VarmE) er jigfeit unb ©üte ju banfen, im tarnen $efu ©Ejrtfti,
(Sötlliam '&'. 9?eeber.)

9Sir alle füllen

roarten.

(Segen, für feine

2lmen.

"Der periobtfcfcje Singriff

unb
fid)

—
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biefeS 9Jcat

mit einer

gegen

£>eftigEeit,

üölormonen

bie

©ie ©efd)id)te

rotber bie SßaEjrEjeit georbnet Ejaben.

3 c ü öw

Ejolen.

Söie e§ jur

Ejeute.

Verfolgungen,

©oangelium

früheren djrifilidjen

oon

^etju

ift

roieber

im

Slnjug,

bie anbeutet, baf? alle üDcädjte ber ^öCte

itjuen,

föirctje

Ejatten nicEjt;

roirb fid)

nur

mar,

ift

fo

roeber tonnten

oernidjien, baB ber 9Jcenfd)tjeit ©eligteit brachte.

roieber=

aud)

e§

ba§

fie

2lt§ bie frühere

$ird)e jugrunbe ging, mar e§ burd) Slbfall unb falfdje SeEjre burd) iEjre
eigenen SJcitglieber oerutfadjt, unb nidjtooniljren^einben. 2lHe2lnfirerigungen
be§ 2Biberfad)er§ Ratten als $olge bie ©tärEung unb ben Stuföau ber ©adje

ber ©erecEjtigEeit.

§eute oeröffent!id)en bie Leitungen ©uropaS fenfationette Veridjte ber
©mootS in Sßaftnngton. Vieles oon bem, roa§ geben ©djatten ber SBaEjrEjeit jur ®runb=
nictjt einmal
SHleEjrmatS finb ät)nlict)e
läge, unb oieleS Ejat ben ©djatten unb nidjt meEjr.
®urd) Sügen unb SSer=
Singriffe in ben Vereinigten (Staaten gemacht roorben.
leumbung rourbe bie öffentliche Meinung geftaltet, unb eS fdjien, als roenn
bie|>eiltgen unter bem nteberbrüdenben ©erotdjt ber Verfolgung fidjerlid) ytx=
®odj in jebem %aü ift bie ßirdje aus biefen Eingriffen
ftört roerben müßten.
Den (Sieg tragenb EjeroorgeEommen, unb bie Satfadje, bafc man fo in ber
DeffentlictjEett oon iEjr fpridjt, Ijat iEjr otele aufrichtige Unterfudjer gegeben
unb Ejat beigetragen, iEjre galjt in einer auffallenben SBeife gu nergröfcern.
©S ift eine £atfad)e, baf? bie ^cit ber Verfolgung aud) eine 3^it ber Ver
metjrung ift.
3n ben Sagen ber alten SSraeltten Ejat ber VropEjet ©lifa bie
®iefer entfdjEof; fid),
£reinbfd)aft be§ Königs oon ©rjrien auf fid) gebracht.
ben Vroptjeten unb feine VropEje-^etungen alle auf einmal gu oertitgen. ©r
fanb, ba% ©lifo in X^otEjan roar, unb ba fanbte er Ejin SRoffe unb Söagen
unb eine grofje SUtadjt. Unb ba fie bei ber üftadjt Ejtnfamen, umgaben fie bie
©tabt. Unb ber Wiener beS 2JtanneS ©otteS ftanb früEje auf, bafj er fid)
aufmachte, unb aussöge; unb fieEje, ba lag eine üötadjt um bie ©tabt mit
hoffen unb SBagen. $)a fprad) fein $nabe ju iEjm „O weil, mein §err roie
motten roir nun tun?*
llnterfud)ung Senator
fagt roorben ift, Ejat

:

©r
benn

fprad):

ber, bie bei

Unb

®a

öffnete

„gürdjte bid) nidjt;
Unten finb."

©lifa betete

unb

fprad)

ber^err bem Knaben

ber Verg oott feuriger Stoffe

:

benn ber

ift

!

meEjr,

bie bei

uns

„§err, öffne iEjm bie Slugen, bafj er

feine Slugen, bafj er faEj;

unb SBagen

um

©lifa

unb

fte^c

finb,
!"

fetje

ba roar

Ejer.

unfer ©ort. @r lenft bie SlngelegenEjeiten feiner
$ird)e unb feines ßönigreidjeS, unb aus allem, roaS gefdjteEjt, roirb er juU%t ©ute§ für fein Volt bringen, benn bie äöafjrljeit ift mädjtig unb roirb
übertjanbneljmen. S)te ^eiligen tjaben feine Urfadje ju fürdjten. ^$rt itjren
Jperjen oerroeilt ba§ 3 e ugnt§ ^ e fu, roeld)e§ ber ©eift ber Vropljejeiung ift_
@ie roiffen, bafj bie ©aben be§ ©eifte§ b>ute in bet Äird)e finb, ebenforoo£)l
al§ fie e§ in ben Sagen be§ ©rtöferS roaren. 35aoon tjaben fie ^unb«
gebungen unb g^gniffe ertjalten, bis fein© djatten beSSroeifetS übrig bleibt.
Unb roaS fann man gegen baS 3cugniS ©otteS tun? S)er tröftenbe S^at unb
2)er

@ott Israels

ift

—
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Jüngern not 2ltterS ^ab, geroenn rotr nur ben ©tauben tjaben, btc föfttidje 23er=
fjeijjung anzunehmen, „fürd)te bid) ntdjt, bu Keine .öerbe; benn es ift eures
(9JUüenntal ©tat.)
IBaterS 2SorjIgefaaen, eud) baS JReid) ju geben."
bic befttmmte guoerfidjt, rocIcEjc (SrjriftuS feinen

hören aud) uns

Ejeute,

33on 2. 8.

©reen ^tdjarbs,

in ber 3>mprooemerit @ra.

|>eute ajiorgen tjörte id) einer fürten §lnfprad)e &u, roeldje cor einer
©te rourbe ntd)t oon Sftotiäen
auserlesenen 3uprerfd)aft gegeben rourbe.
gegeben, aber burd) ^nfpiration com $tmmel.
S)en |>auptpunrt, ben ber
©pred)er tjeroorljob, eracfjte id) ber fteten ©rinnerung roürbig
fo roerbe id)
it)n in meiner SSeife roiebergeben, unb ü)n bann anbern jur Söeitererroägung
übertaffen.
S)er ©predjer fagte furz §ufammengefaf$t, bafj ein geroiffer rotdjtiger
(Baal bemalt werben fottte. 2)iefe§ ^unftroerf rourbe einem Sfteifterfünftler
übergeben, ber anbere anfteüte, um unter feiner öeitung 3-u arbeiten. ©o
fagte er ju einem
,,3d) roünfdje, bafj bubieSlrbeit in btefemSeil beSgtmmerS
auSfüfjreft, nad) ben üflhtftern, bie id) bir geben, unb in ben färben, bie id)
;

:

für bid) roätjlen roerbe."
biefe 2)effinS

Ejter

makft,

3u

biefe SGßeife gefd)etjen mufj."

ben

er

einem anbern fagte er: ,,$d) roünfd)e, ba% bu
bead)teft, ba% bie 93tenbung ber färben auf
Unb fo gab er jebem feiner ©etjütfen benSßlan,
befonberen Seil beS ©aaleS ausgeführt tjaben

unb

oon ü)m in feinem

rooßte.

S)aS 9tefultat mar ein rounberbareS 2BerE berSBIenbung unb ber 33ott=
tommentjeit in ber äftalerei beS ©aateS. ®ie ßünfilergetjitfen Ratten feinen
@te folgten einfad) ben
Segriff, bafj eS roirflid) fo tjerauSEommen mürbe.
Söeifungen unb führten bie $Iäne tfjreS SJJteifterS aus. 2tber ber STceifter
fetbft, tjatte ben ganzen 5)3Ian jum oorauS in feinem (Sinn ausgemalt unb
tonnte einem jeben feiner ßünftler genau fagen, roaS er roünfdjte, bafj biefer
tun foüte.
^n einer geroiffen Sejie^ung finb rotr als Äinber unfereS tjimmlifd)en
SßaterS, roie biefe $ünftlergetjüfen
unb unfer SJater ift ber grofje, aEroeife
9Jtetfter.
@r oerftetjt ben ganzen mächtigen $Ian beS SBerEeS ber ©eligEett
in aßen feinen @in§etb>iten. (£r gibt einem jeben oon uns ben Seit ju tun,
;

ber in feiner SöeiStjett
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un§
oon bem

beften für

ferjen roir nid)t metjr

pafjt.

2BerE,

baS

roir

juftanbe

bringen

foHen, als nur ben fteinen £rted, auf bem roir arbeiten. Slber roenn roir ben
Seil, ber uns übergeben roorben ift, gut unb getreulid) tun, roie roenig roir
nunjetrt oon bem ooüfommenen 2BerE, baS baburd) jufammengefteüt roerben

foH fetjen, roerben roir, roenn es ooflenbet ift, mit $reuben unb ©enugtuung,
auf Mejentgen Seite, bie roir ausgearbeitet tjaben, jurücfb liefen.
2Bir muffen arbeiten, roie unfer äfteifter geplant tjat, nid)t roie roir
fetbft für gut finben möd)ten, benn roir roiffen fo roenig oon bem ganzen
$lan. Slber burd) ©etjorfam unb ©tanbfjaftigfeit Eönnen roir alle ba§ uns
zugeteilte auf eine fold)e SBeife ausführen, ba%, roenn man baS ©anje ju=
fammennimmt, eS bie f)öd)ft übereinftimmenbe SBtenbung ber ©Wattierung
unb ber 3 u f am ^cnfteIIung ber SJhtfter mad)en roirb, bie man möglictjerroeife
benfen fann.
Unfer eigenes ßeben geEjört ju biefem rounberbaren ©emätbe, bem er=
tjabenen SUeifterroerf, baS oon ben Sünftlerfinbern unfereS SßaterS überatl ge=
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un§

gebogen roorben ift, finb roir geneigt, trgenb einen falfdjen ©trieb, § u iun 00cr
einen ^teef ju madjen, ber bie ©djabenljett unferer früheren 93eftrebungen oer=
berben, ober uns oietIetd)t ganj au$ bemS3tlbe oerbrängen roürbe. 2Sie un=
befriebigenb roürbe baljet unfer ganzes SebenSroert nidjt nurfürunS, fonbern
28eld)er Sßater roürbe ein gamilien=8tlb feiner
aud) für ben ÜUceifter fein!
Haushaltung ootltommen erachten, roenn irgenb roeldje ber ©lieber roeg->

gelaffen roären?

Unb

bie Sßortrefflidjfeit

roir

füllen

beS 3Jteifterroerfe§

unfereS SBaterS

—

bie un§ unroürbig madjen, an ben
burd) törid)te unb fd)ted)te Xaten,
oerberben? 2öir troffen,
*Blä|en §u erfd)einen, bie roir ausfüllen foHen
ba§ biefeS mit !etnem oon uns ber %aü fein roerbe. Saffet uns forgfattig
jebe Sinie ftubieren, bie roir §ietjen muffen, jebe ©djattierung, bie erzeugt
roerben foH, jebe gigur, bie in baS S3tlb gehört, unb atte$)irige, bie uns jur
SluSfüfjrung übertragen rourben, nad) bem SBiUen beffen, ber ber ©ntroerfer
beS mächtigen SJteifterroerfeS ift.
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(gsttlaffangetn
3tt ber öctttfdjcn 9JJiffiott:
SDie

folgenben 33rüber finb

unb roerben

am

nad)- erfolgreichem

SBirfen

etjrenootl ent=

Sioerpool einfd)iffen
Slettefter Seoi ß. SBrtnfertjoff, ber am 30. $uni 1901 anfam, ar=
beitete juerft in ber 2)re§bener unb fpäter in ber Setp^tger ^onferenj.
2leltefter ©. Dennis 3Bt)itc, ber ebenfalls am 30. ^uni 1901 anram,
roirfte für eine jeitlang in ber 2)reSbener Äonferenj.
@r roürbe bann nad)
ber ^Berliner föonferenj oerfe|t; brachte neun SRonate als öitfSfefretär ber
Söliffion im SBureau in S3erlin gu, unb im Sluguft 1903 roürbe ifcjm bie 9tb=
lieferung ber SEraftate, 33üd)er ufro. ber SJciffion in Seipjig anoertraut.
Sleltefter 9%ubotplj SMcfenbad), ber am 5. äftai 1902 antam, brad)te
bie gan$e $eit in ber ^Berliner ßonferenj §u, roo er in ber ©tabt Sraun=
feb/roeig eine blübenbe ©emeinbe grünbete.
2)ie ©egrtungen beS §errn roerben fidjerlid) biefen SSrübern folgen.
taffen roorben,

fid)
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£ofcedatt *eigett.
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26.

^onuar 1904
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in

Sogan,

Utalj,

nad)

längerem Seiben

ßatbarina © d)mib = Seb ermann, eine treue, roaefere ®ämp=
©erectjttgteit.
©ie roar am 10. 9Mr§ 1827 in üforjrbad), $t. Sern,

©d)iüe'§, geboren,

oielen anberen

am

empfing baS ©oangelium im
3.

Sölai

2tpril 1854,

1861 bie bamalS befdjroerlictje

unb begann mit

tfteife

nad) 2lmertfa.

3u

SBaffer reiste fie per ©egelfcfjiff, unb einmal auf bem kontinent ange*
langt, nat)m fie teil an alt ben 93efd)roerben, bie eine Steife über bie ©teppen

bamalS mit fid) brachte, ^n ber ©aläfeeftabt oermäbtte fie fid) fpäter mit
öruber ^o^n.ßebeimann. ©ie roar eine gotte§fürd)tige $rau, unb ein eifriges
9Jlit^üeb, ba§ fid) ftetS bemühe, ba$ öetfptet be§ 9)leifterS ju befolgen. ®ie
oielen Prüfungen unb Seiben, bie fie burd)gemad)t tjatte, beftanb fie mit
großer ©ebulb, unb mit einer unerfd)ütterltd)en lteberjeugung, ba% fie bie

angenommen

tjabe, unb ift nun ju itjrer roofjloerbienten iRu^e etn=
Xöd)ter finb i^r oorangegangen, unb ibr ©atte überlebt fie.
S3ir bezeugen itjm unfere innigfte $Tetlnab,me.
gerner ftarb am 22. gebruar in Nürnberg §ebroig, ba§ Söd)terlein
ber ©efctjroifter ©cb.reiner, im 2llter oon 1 ^atjr unb 3 Süftonaten infolge
oon Äonoulfionen, bie e§ in roenigen ©tunben tjinroegr äfften.
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finb bcin!

beinem SBort entgegenfteüen ?
unb @rb unb £>immel fte jerfctjeücn;
unb aüe§ fefjrt 3 u neuem ©ein.

bift's allein!

Mft'8 aüein,

©er üftadjt unb ©onnenfdjein,
©er ©onneng!an 3 unb SBinterfiurm bereitet,
2luS feinem §er,en ©nabenftröme leitet,
©af$ (Segen triefen felbft bie SBüftenei'n.
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Mft'S aüein,

Ü)lid)t3 ift fo
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uüd) Hein,

grofe,

au§ beinem ero'gen ©runbe
©ein ©afein tränte mit begier'gem SCRunbe;
3Ba§ lebt unb roebt unb ift, fein roafjreS ©ein
nid)t

©u

©u

aus

bir,

bift'3

aüein,

bift'S

©er unter ©d)mer 3 unb Sßein
3fn beinem ©rnft mir beine Siebe
©ie §anb bem, ber oerfinfen

©er mid) unb

©u
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—

attein!

jetgteft,

roollte, reidjteft,

alle tjört, bie 3 u ifjm fd)rei'n.

btft'S

aüein!

Mft'3 aüein,

©urd) ben id) aüe§ mein,
SJlein ba§ SSergang'ne unb gutunft'ge nenne,
©urd) ben id) mid), bie Söelt, btd) felbft erfenne,
©urd) ben id) rufen fann: §err, id) bin bein!

©u Mft'S aüein!
®u bift'ö aüein,
©rum fei bie ©fjre bein!
23on aüen

Qn aüen

$ungen foü

bein ßob erfd)aüen,

£>er 3 en beine ßiebe roaüen,

©ein Sftame unfre Äcon' unb

©u

bift'S

©Ijre fein

!

23iftor

aüein!
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