
bex fettigen 6cr testen fagc.

-^ ©egrünbet im 2>at)re 1868. j^-

„Unb roer ba fagt, bajj fletne ßtnber ber Saufe bebürfen, tierleugnet bte SParmfjerjtgfeit ©Ijrtftt,

unb fegt bte S3erföf)nung burdj üjn, unb bte 9Jiacfjt fetner (Srlöfung bet ©ette Senn
fefjet, alle fletnen Ätnber unb audj btejenigen, roeldje fetn @efe£ fjaben, leben tn ©fjrifto. ®enn
bte 9Kadjt ber (Srlöfung fommt §u aüen benen, bte fein ©efeg fyaben ; baf)er fann berjenige,

roeldjer ntcfjt t>erbantmet tft, ober unter fetner 33erbammung ftetjt, ftcfj nitfjt befeljren, unb etnewt

foldjen nüget bte Saufe ntcfjt§." (9ttoront 8 : 20 u. 22.)

NSI8. 15. £ßpfernte 1904. 36. Hafjrßattg.

$zt WM Kätfsl.

93om Sßräftbenten £ugtj 3- ©anoon.

Scbe Srage, oon ber bte ©lücffeltgfett be§ SUtenfdjen abhängig tft, tft

roidjtig. Qrt allen geitatierrt fyat e§ 9Mnner gegeben, bie ifjre gan^e -Seit iu=

gebtad)t tjaben ntit 23eftrebungen, bie Probleme be§ ßeben3 %a beantworten.

@ie tjaben bie ©ad&e auf ba§ ©inge^enbfte betradjtet, unb al§ SMultat ibrer

SBemütjungen finb niete SBa^itjeiten an§ Stdjt gebracht roorben, aber bod) ift

ber ©rfotg nidjt berart, bafj man mit bemfetben aufrieben fein fann. S)ie

und) tgften aHer fragen: 2öob,er fam ber aftenfd)? 2öa§ ift ber Qvotd feines

2)afetn§? 9Jßof)in get)t er? bleiben einem betiädjtltdjen Seil ber 93eroob>er ber

@rbe immer nod) ein IRätfel, unb e§ ift ftfjc fraglid), ob jur gegenroärtigen

Seit bie SBelt näfjer einer Slntroort ift, al§ fie oor ^a^etaufenben mar. Seber

^tlofop^ bat feine eigenen Slntjänger, bie glauben, tn feinen SBorten eine

ßöfung gefunben $u tjaben, aber Ungeteilt) eit unb 23erfd)tebenbett ber 9Jlei*

nungen tjerrfdjen ü6eraH, unb beinahe jeöer $ß^iIofop§ tjätte fagen fönnen,

nrie ber berühmte Stmerifaner ©merfon: „®amit id) aber nidjt irgenb jemanb
irre fübre, roennid) meinem eigenen $opfe unb meinen ©ritten folge, fo roilliä)

ben ßefer baran erinnern, bajj id) nur ein 23erfud)m ad) er bin. Segt nidjt ben

geringsten SBert auf ba3, roa§ id) tue, unb anberfeit§ galtet ba§, ma§id)nid)t

tue, nid)t im minbeften für büfrebitiert, al§ ob id) mir anmafete, irgenb ein

S)ing al§ roatjr ober falfd) tiinäuftetten. Sd) mad)e alte ®inge ungemifj unb
fdjmanfenb. ÜRtdjtS ift in meinen SXugen beilig, ntd)t3 profan. 3d) ftetle ein«

fad) 83e'fud)e an, ein enblofer @ud)er mit teiner Sßergangenbeit hinter mir."

@§ märe für bie SBelt beffer geroefen, roenn alle 3Jtenfd)en, bie in

^meifet maren, aud) fo offen unb aufrid)tig mären unb geftetjen mürben, ba%

fie nur „23erfud)mad)er" maren. 93iele 33üd)er finb über biefeS S^ema ge*

fd)rieben roorben, unb bod), roer fann fagen ba$ bte fragen beantwortet

finb? SBer bin id)? 2Bo*jer fam id)? SBosu bin ufj |ier? SSobin getje id)?

^adbbem man fid) oergebenS fo lange bemüEjt fyat, eine befriebtgenbe ßöfung
biefer ^Rätfel %u finben, ift e§ ni(^t ju oiet gu fagen, ba% fie burd) menfd)lid)e
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SBeiSbeit ntdjt ju beantroottm finb. ©ie ftnb göttliche ^ca^cn, unb c§ gibt

feine SEljeorte in ber ^^ilofopljie tec SOßelt, bie fo roabr ift, rote bie 23ebaup=

tung Sßauli: „Denn, roeldjer Sftenfdj roetß, roa$ im aftenfcfjen ift, obne ber

(SJetfi beS 9[Jlcnfcf;en, ber in Mjm ift? 2Ufo auef) roeiß ntemanb, roa* in ©Ott

ift, obne ber ©etft ©otteS." Dtefe fragen aber finb aufs 3>e«tltd&fte beant*

roortet roorben, unb alle nötige SluSfunft über biefe fünfte ift $u finben. 2öo

fie aber ju finben ift, ift ber SSelt ein ©tein be§ SlnftoßeS. (£S faßt bzn

©etebrten gar niebt ein, ba% ein Ungeleljrter, ober beffer gefagt, einer ber nicfjt

niete 3af»re an einer Umoerfüät jugebradjt fjat, eine richtige Slntrooit biefer

fogenannten SBeltfragen finben fönnte. Slber in htm ©oangellum Qe[u ßrtfti,

roie es burdj bm ^ropbeten Sofepb. ©mttb. geoffenbart rourbe, ftnbet man
baS feit ^abr^unberten gefugte ßtctjt. ©eine Sßorte finb nicfjt roie bie Söorte

eines 9JtanneS, ber nur ein „53erfua)mactjer" ift, unb ber „alle Dinge ungeroiß

unb fd&roanfenb maebt." @§er finb fie bie SBorte eines SDtanneS, ber ntctjt

nur glaubt, fonbern autf) roetß, roooon er fprtd)t. ©ie gleiten in tbrer 33e°

ftimmtbeit ben ©orten beS größten SBefenS, baS je auf ©rben gefprocfjen bat.

©S ift ber SBelt läcberliti), baß bie ^eiligen ber legten Sage behaupten, biefe

fragen beantworten ju fönnen, unb bebaupten es ätoar mit ber oölligftcn

©eroiß^eit, baß fie red)t b^ben. Söenn baS ßacben ber SSelt eine Sßabrljett

nerniebten fönnte, fo mürben mir überhaupt feine SBabrbeiten auf ©rben baben.

Die ©ctjtift fagt: „Denn bie göttlidöe Sbo*beit ift roetfer, benn bie 2Jtenia)en

finb, unb bie götflidbe ©djroacbbeit ift ftärfer, bmn bie ütftenfdjen finb."

Die 9ttitglieber biefer ßirdje roiffen, obne irgenb einen Sroeifel, roober fie

famen, ba$ fie im Slnfang als ©eiftec mit ©ott roaren, ebe biefe ©rbe er*

fdmffen rourbe, bafc fie ba eine 3nbioibualität bitten, unb ba% fie, einem be*

ftimmten Sßfan gemäß fykx ouf ©rben gefommen finb. ©ie baben ba benfen

fönnen unb roaren mit biefem ^lanbefannt, unb baben oetftanben, roa§ oonibnen
erroartet mar. ©ie roiffen, rooju fie bier finb, ba% es um Körper für iljrc

©eifter §u öefommen, ift, um burä) baS Ueberroinben ber 33erfud)ungen unb
©ebroiertgfeiten, bie itjnen §u teil roeiben, ©rfabrung unb $raft §u erlangen,

unb um fie §u bereiten für eine tjexrlicfjere ©jiftenj. ©ie roiffen, roobin fie

geben werben, bajj, nadjbem fie itjre üütiffion ^Ut erfüllt baben, ifjre ©eifter

ju bem SBefen, roeldöeS ibnen baS ßeben gab, jutücffebren roerben, roo fie

S^ccrjenfctjaft geben muffen für itjre Söerfe unb für bie Satente unb bie ©aben,
bie ibnen anoertraut rourben, roo fie fpäter ibte Körper erbalten roerben, unb
ba% fie ba erotgltdj leben roerbm. ©ie roiffen, ba% fie mit bem Xob tbre

Sbcntität nietjt oerlieren roerben. ©ie roiffen, baß fie eben fo eroig finb, als

bie ©lemente, bie fie umgeben, unb ba% fie immer, roäbrenb enblofen ©roig*

feiten, ^ortfcEjütt mad)en roerben. @§ gibt Sefonberbeiten ber nergangenen
Seben, bie fie niettetebt nid)t erflären fönnen. @§ gibt audb otel in biefem

ßeben, ba§ nicljt leiebt ju oerfteben ift, unb auclj oiel in ber gufunft. ©bfc^on

fie bebaupten, ber Sß5clt 9tätfel löfen §u fönnen, roiffen fie, baß fie oiel $u
lernen baben, unb biefeS ift mit ibrem ©lauben in Uebereinftimmung, benn,

roenn fie alles auf einmal bier begreifen fönnten, roürbe e§ in ber ßufunft
gar feine ©rfenntnis ju erroerben geben. Dte roidbtigften aller roicrjtigen ^^gen
aber fönnen fie mit ber größten 93eftimtntt)ett beantworten : 2öa§ muß iclj auf
©rb'cn tun? SBa§ ift red)t unb roa§ ift unrecht? 2Ba§ ift meine 5ßfüc&t beute?
3n biefen fragen liegen bie febroerften Oiätfet be§ öeben§, unb bie $ßb^ofopben
tjaben ^a§re lang jugebraebt in einem eitlen SSerfud), eine befriebigenbe 2lnt»

roort gu finben. 2Ba§ ift gutes unb roa§ ift Hebel? ift immer eine Streit-

frage geroefen, unb fetbft in biefem Zeitalter ber oorgerücften gtiiilt^ettion

bleibt bie Slntroort noeb aus. Der ^eilige ber le|ten Sage roetß etroaS oon
ber 58ergangenbeit, alles roaS je^t notroenbig ift. ©r roetß etroaS oon ber

gufunft, aueb aüeS, roaS notroenbig ift. Slber non feinen tagtäglicben SPflidjten
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tjat er bie genauefte Unterrtdjtung. (Sein Sßeg ift flar, rote bie ©onne am
SJlittag. ®a§ ©oangelium $efu ©tjrifti |at äße 9tät[et, bic ifmt bi§ jc^t oor=

geftellt finb, gelöft, unb er tjat bie guoerftdjt, bafj, fobalb at3 e§ nötig ift,

e§ alle anberen tjeroorfommenben %ta%zn beantroorten roirb.

SMe Etagen, bie fdjon erroätjnt roorben finb, finb fragen, bie jebermann

für fia) felbft burdj ba$ ©oangelium beantroorten fann. ©§ gibt aber fragen,
bie man nidjt tmftanbe ift, allein $u beantworten. Um gän^ltct) gelöft &u

roerben, oerlangen fie bie Bereinigten 93eftrebungen ber ganjen 9ftenfd)E)ett.

®iefe finb bie fragen, bie überall in ber 2Belt oorfjanben finb, bie fragen
groifetjen Kapital unb Slrbeit, mit benen bie SJcenfdjen fo lange gerungen tjaben,

otjne eine befrlebigenbe SIntroort finben ju fönnen. ©3 gibt niete polttifdje

imb religiöfe Parteien, beren SBeFireöen e§ ift, btn Suftanb ber Seute gu oet*

beffern. (Sie alle bringen bemfelben Biete ti ad), aber bie SBege, roorauf fie

roanbetn, um baSfetbe ju erreichen, finb gang oerfdjieben. 3)iefe§ mar ba§

Qxtl ber ^ütjrer be§ franjöftfdjen 9teootution§4Mege3. @ie fämpften für

„greitjeit, ©teidjfjeit unb 23rüberltd)fett;" aber e§ gibt fo otet ©iferfudjt, ÜM^
unb £>a& in ber 2Bett, ba% e§ unmöglid) ift, ba§ $kl btefer Steootutioniften

burd) eine polttifctje gartet jemals ju erreid)cn 3n ber Xat ift e§ uneireidjbar,

benn bie 9Jcenfctjen finb einmal nietjt gleid) unb roerben niemals gleid) roerben.

©te tjaben bed) g(etd)e9ted)te, ju effen, $u innren, ju ftubieren, fid) §u roarmen,

§u treiben unb be§ ßebenS gu erfreuen, unb biefelben einmal ju erlangen, ift

möglid). Butter ©rf>e ift fetjr freigebig mit ttjrcn ^inbern, unb e§ gibt genug
in ber Sollt, bajj alte atle§ tjaben fönnen, roa§ notmenbig ift, nidjt allein bajj

fie leben, fonbern aud), bafj fie in Sequemlid) leiten leben tonnen. ©3 fetjlt

nur ein Seiter, bec btefe ©oben oerteiten fann, aber tro| ber 23emüt)ungen

aller Parteien ift biefeS nidjt erreidjt roorben, obfdjon e§ beinahe feit bem
Slnfang eine Söeltfrage ift. ®ie ©re^en jTOtfdjen bzn ^eietjen unb ben Slrmen

roerben immer auffatlenber unb auffattenber gemadjt; bie 9teid)en roerben

immer reidjer; bie Slrmen immer ärmer, ©in mißleiteter ©nttjufiaft roirb %u*

roälen auffielen unb jemanben, ben er al§ einen Xnrann betractjtet, töten,

unb baburdj bie ©adje oerfd)timmern anftatt biefelbe §u oerbeffern. ®a§
Utopien ift ntctjt burd) 93fut unb 9Jtorb gu eireidjen.

S)er £err tjat einen Sßlan geoffenbart, für bie SSerbefferung ber roett*

ttetjen Stngetegentjeiten feiner ßinber, ber roeitreldjenb genug ift, alle Golfer

etnjufabließen, ©r bietet ben ÜDienfdjen eine nöttige Söfung ber ?jrrage, bie fie

felbft nidjt tjaben löfen fönnen. Sluer, um erfolgreich su fein, muß bie ©tn=

füb,Tung biefe§ planes bie 9Jlittoirfung aller SSeteitigten tjaben unb mu& non
9Jtenfd)en geleitet roerben, roeldje baZ noUfommenfte Vertrauen iljrer 2lnbänger

tjaben; unb bitfeg Vertrauen t)t nirgenb§ außer ber ^trd)e ©tjttftt ju finben.

©fjriftu§ roirb einmal fommen, unb roenn er fein Otodj aufrtd)tett rotrb, roer=

1)en aae, roetcfje glücllid) genug finb, um SJtitglieber beSfetben ju fein, gerolfj

ben pdjften Xraum ber grätjeit unb 95rübetlid)£eit, roenn nidjt ber ©leidjfjeit,

€rreid)t tjaben. $)a§ ©öangelium ift ein ooibereitenbeS SBert für biefeS ju»

!ünfttge »Jteidj, unb roa§ bann in SßoHrommentjeit ausgeführt roirb, fann je|t,

roenn auetj nur in UnnottEommentjeit, auSgefüfjrt roerben. @§ ift roatirbaftig

ein STraum, ein Utopien, aber man mufe träumen, fogar tjimmtifdje Sräume
tjaben, etje man etroa§ grofje§ erreidjen fann, unb biefer Sraum ift nur ber

SSetfünbiger einer tjerannatjenben SBirflidjfeit.



— 276 —

Jxxftrt ^mtfft als Diflenfdiaffer-
S3on 2)r. 3ot)n 91. Sßibtfoe, ®ireftor ber ßanbrolttfcb^ftliäjen ©rperlment*

(Station in ßogan, Utab,.

2luS bcr „Improvement Era."

X.

IDißberfjoIung Einiget ©rimbprmjipißn.

fragen, bie über oerfäjlebene frühere Slrttfet biefer (Serie gefteUt roorben

finb, fdjeinen e§ erroünfdjt ju madfjen, ba% einige ber ©runbprinjlplen ber

2Biffenfd)aft, unb bie entfpretijenben oon ^roptjeten ftofept) Smitfj gelehrten

©runbfa^e roteberfjolt roerben.

23iffenfä)aft ift ein 3u fammßn§an 8 °ö" jaljlreicrjen großen @efe|en,

bie bloS bie jufammengefa|ten SluSbrücEe geroiffer Seile ber menfctjltdjen

Kenntnis finb. Die ©efe|e ber 2Biffen[ä)aft fetbft finb burd) mefjr umfaffenbe

unb beSfjalb roefentttd)ere @efe|e oerbunben, MS man enblidj ftnbet, tafj

einige wenige grofje ©efejje in einer allgemeinen Sßeife alle oortjanbene ^enntntS

auSbrüd:en. 2>iefe £>auptgrunbgefe|5e ber SHatur finb natürlich bie rotctjtigften,

inbem atte untergeorbneten ober einfacheren ©efe|e im atigemeinen nur in

bem Wafa ridjtig finb, in bem bie giö^eren SSefege auf 2£af)r(jeit Berufen.

©tneS bec Ö5runbgefe|e ber Statur ift, ba% (Stoff un^erftörbar ift, unb
ba& beffen ©efamtquantttät im SöeltaH beftänbtg ift, ba§ rjetfjt, ba% er oon
letjer in berfelben Quantität oorfjanben mar unb immer jein roirb, toie er

eS Ijeute ift. S)er Stoff beS SßeltaHS erifttert in meljr als fünfunbfiebenäig

oerfdjtebenen formen ober ©lementen, rote Silber, @oIb, ©ifen, Tupfer, 3'nf,

^inn, Sftagnefium ic. ©S ift ber Sraum manches 9laturforfd)erS geroefen,

bafj einmal in ber 3ufunft cg jubilier) fein mürbe, irgenb eines biefer ©le=

mente in ein anbereS §u oerroanbeln, mie %. 23. ©ifen in ©olb, ober ^inn in

Silber; unb eS finb äaljlretdje erfol^lofe 23erfud)e gemadjt roorben, um ba$
SHätfel §u löfen. 3ur gegenwärtigen 3 ßit gibt es feine 23eroeife, bie rotrrTtdjen

roiffenfctjaftlid)en SBert £»aben, unb bie anbeuten, bafc es bem 9Jtenfd)en möglid)

ift ober fein roirb, eine ^rorrn beS Stoffes in eine anbere ju oerroanbeln. 233a£

bie 3ufunft tun roirb, um bie Itmroanblung ber ©lemente mögl'd) §u machen,

ift unS unbefannt; aber manage Sßtffenfctjafter oon grofjem Slnfefjen behaupten,

bafj bie oerfdjiebenen ©lemente nur Äunbgebungen eines §u ©runbe Itegenben

Elementes finb, unb bafj Diefelben fo feft gegrünbet finb, baft eS aufjer ber

SJladjt beS aftenfdjen ift, fie in iljr urfprünglidjeS ©lement aufjulöfen. S)ie

ßeljre ber S)auecb,afttgteit beS Stoffs unb ber eroigen ®auer ber ©lemente
roiro batjer redjtmäfjtg als bte ©runbteljre ber Sßiffenftfjaft be§eidmet.

©in anbereS roiffenfa^aftlid^eS ©runbgefe^ ^anbelt mit ©nergie. Stoff
allein ift tot; er roirb nur bann tebenbig, roenn er in SSeroegung ift. Stoff,

ber in Seroegungift, §at bie Sftadjt, Slrbeit §u tun, baS Ij^&t» er befi|t ©nergie.

3)aS Quantum ©nergie, baS fitt) im SßettaH befinbet, ift aua) beftänbig; baS

tjeifct, eS ift baS gleite ^eute, roie eS in ber SSergangenfjett roar unb in ber

3ufunft fein roirb. ®ie ©nergie im SBeltaH gibt fiel) in oerfdjiebenen formen
funb, roie ßicfjt, |>i|e, ©teftrisität, Sctjroerfraft, 3JiagnetiSmuS unb d&emifdje

23erroanbtfd)aft. ©ine ber großen ©rrungenfe^aften beS legten ^ab^r^unbertS

roar ber 23eroeiS, ba$
r

ob[d)on ©nergie unjerftörbar ift, fie oon einer $orm
in eine anbere oerroanbelt roerben lann, unb fo im einen 9IugenbicE im Stanbe
letn, bie Sinne beS SJlenfcljen ju berühren, unb im näd;ften SJloment biefer

nid;t tun §u fönnen. ßid;t lann leidet in §i^e, §i^e in ©leftriäität, ©leftriäität

in Magnetismus, SJlagnetiSmuS in 2id)t oerroanbelt roerben unb fo roeiter,

burd) bie jal)lreid)ett, bem SCRenfd)en bekannten formen ber ©nergie. Seit

oielen ^aljren ift eS errotefen, bajj eS eine gorm ber ©nergie ober £haft geben
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muß, roeldje bic ©runblage ausmalt, unb ju ber unter geroötjnltd) §crr=

fä)enben SBertjältniffen alle anberrt formen jurüdfetjren. . . Sttefe gorm ber

$raft, roeldje in allen Sftaturerfdjetnungen ift, rourbe Bisher nod) ntdjt entbedt,

abec e3 ift bie Hoffnung ber Sötffenfdjafter, ba% fie in ber natjen «Sutunft

offenbar roerbe.

©in brttteS ©runbgefet* ber Sftatur tjanbett oon bem 9ftaterial, roeldjess

aßen SBeltenraum erfüllt. ©er Uebergang be§ Stentes oon ber (Sonne unb
ben (Sternen auf bie ©rbe, bte 33er[e|ung eleftrifd) er Gräfte oon Drt ju Ort, otjne

S3eit)ülfe feitenS be§ 9Jtenfct)en unb anbere ät)nltd)e ©rfetjetnungen fütjeten %u

bem ©tauben, baß ba§ ganje Söettatt oon Irgenb einem 9JtatertaI, $roar einer

gao$ feinen (Subftanj erfüllt fei, roetdjeS bie Seförberung ber Äraft oon einem

Drt jum anbern ermö'glidje. (Spätere Unterfuctjungen madjten e§ notroenbtg,

bte §gpott)efe anjunetjmen, baß eine lotete (Subftanj in ber Sat erjftiert unb
üjt ift ber 9Zame „ßtdjtgebenber Slettjer," ober auä) einfad) 2tett)ec erteilt

roorben. Seijt glaubt man, ba% ba§ gan^e SBeltall mit ©tnfd)Iuß be3 9iaume§

jrotfdjen ben einzelnen Seftanbteilen ber ©temente, oon btefem 2öettätt)er erfüllt

ift. ©tefer ßetjre gemäß enthalten (Stüde oon ©tfen ober ©olb, ^>oI§, SBaffer

ober £rtetfd) eine geroiffe Quantität 9Iett)er, ber im ganjen <Stüct gtetdjmäßtg

oerteUt ift; ßtdjt ift gar nid)t§ anbere^, al§ eine befonbere Slrt ber SSeroegung

be§ 2Iett)er; Söärmeift einfact) eine anbete 2Irt ber (Sdjromgung, roätjrenb ©Ieftrt=

$ttätnod) eine anbere unb (Sd)ro ertraft roieber eine anbere ift u. f. rc. ßtdjtrotrb

oon ber «Sonne t)er auf bie ©rbe gebradjt oermittetft ber Sßetten be§ SIctt)er=

meere§; eteftrifdje (Ströme umgeben unb buTdjbringen bie ©rbe in $orm
ätjntidjer Slettjerroetten. ©er SIetljer t)ält alle ©tnge im Sßettatl jufammen;
burä) benfelben roerben ©tnge, bie fiä) auf einem pdjft entfernten Stern §u=

tragen, in einer ober ber anbern gorm non allen anbern $immel§förpern

gefütjlt roerbetr. 23iete glauben, ba% felbft ber ©ebanfe eine fonberbare

(Sctjroingung ober SBeme^ung be§ 2lett)er3 ift, unb baß ein ©ebanfe, ber ein=

mal tjeroorgebradjt roorben ift, bi§ an bie ©renjen be§ Raumes au§ftrab,Ien

wirb, unb baß er felbft aufgefangen unb oerftanben roerben fann oon foldjen,

roeldje im Seftije ber richtigen ©mpfang§tnftrumente finb. SStele 2Biffenfä)after

glauben auä), baß biefer SöeltätEjer ber urfprüngtidje Stoff fei, au§ bem bie

oerfdjiebenen ©lemente gefäjaffen roorben finb, unb itjre Hoffnung getjt batjin,

ba% ber SJtenfä) einft in ber gufunft imftanbe fein roerbe, biefen 2tett)er in

irgenb ein ©tement organifieren ju tonnen, ba§ er roünfdjen mödjte.

©te fotgenben 2lnftd)ten finb alfo in ber mobernen Sötffenfdjaft roefent*

lid): ©ie un^erfttirbare Statur be§ (Stoff§, unb bie gegenwärtige Unfä^igfeit,

ein ©tement in ein anbereS umäuroanbetn; bie llnjerftörbarfeit ber ßraft,

unb bie 9ftögliä)fett, eine %otm berfelben in eine anbere um^uroanbeln; bte

»eroeife eine0 SDflittelg, ber STcttjer, burd) ben aße Seftanbtette be§ aßeitatlS

§ufammenget)atten roerben, unb roeld)e§ bie Sßerfetmng aller Strien ©nergie

ober ßcaft oon einem %tü be§ 9taume§ nad) einem anbern Seil be§ s«Raume§
möglid) ma^t. ®iefe ©efe|e ftetten aud) bie (Subftanj oon allem, roa§ bie

moberne Sötffenfdjaft oom SBettatt roeiß, bar.

($ortfe|ung fotgt.)

58om Stetteften 9Zept)i Stnberfon, au§ bem SOtiCCcntat Star.

©te 2öat)rr)eit, roetd)e in unfern Sagen oom §immet getommen ift,

mad)t tangfam aber fid)er einen ©inbrud auf bie Slufrid^tigen in jebem ßanb
unb in jeber £one. ®ie ^ird)e ©tjrtfti, roetd)e burd) bie ^nftrumentalität
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ber Slpoftel unb *ßroptjeten roieber auf ©rben errietet roorben ift, breitet, —
obfdjon fie in ©d)roäd)e unb fojufagen Verborgenheit angefangen rourbe, -

tjeute ttjre Sroeige über bie ganje @rbe aus. £ue Vfätjte gionS oergrö&em
unb oermetjren fid) unb bie ^eiligen roerben §u einer erftauntidjen ÜJJcadjt

gum ©uten.

®er SBiberfadjer ber menfdjlidjen (Seelen ift alter biefer ®lnge ootlenbs

beroufjt, unb otetleidjt erfennt er, bafj bie geit feiner Regierung über bie

§erjen ber 3Jlenfd)en fid) ttjrem ©nbe nähert. @r bemütjte fid) fetjr %u 2ln=

beginn MefeS SOßerfeS ber legten Sage, baSfelbe §u fjemmen; aber es roudjS

unb blühte ungead)tet ber Sßerteumbungen, beS UlufrutjrS unb ber bitteiften

Verfolgung, ^e fcfjredltdjer ber Singriff beS $einbeS, befto näfjer $og fid)

bie fletne (Sd)ar äufammen, unb um[o ftarfer rou.rben biefetben, um bie 2ln=

fed)tungen ju befielen. 2tngiiffe oon ber Slufjenfeite tjaben itjren groeef oer=

feblt. 21ber ber 93öfe lagt fid) nid)t fo teid)t entmutigen. @r ift oolter ßift,

unb feiner Hilfsquellen finb niete unb oerfdjiebener 2lrt.

ßraft, bie oon ^nnen angeroenbet wirb ift mächtiger, um auSeinanber

ju treiben, als bie, roeldje oon 2lu£en tjer aufgeboten raerben fann, beStjatb

tjQt ber 23öfe oon $eit bu S^ fW) angeftrengt, in ber fiirdje Streit unb Un*
einigfeit anjuftiften, um roenn mögtid) biefelbe baburd) %u nernictjten. 2tuf biefe

Sßeife finb Diele üöcitglieber geprüft unb mandje überrounben roorben — aber

bie ßiretje tjat in itjrem Befianbigen SBadjStum fortgefahren, um ben groed
it)rer ©rünbung ju erfüüen; unb mir tjaben biefe Ver^eifjung, bafj, obfetjon

roeldje am SSege fallen unb anbere in ber SBagfdjale ©otteS gu teietjt ge=

funben roetben, ba% tro^bem bie ßiraje oorroärtS gefjen roirb bis fie itjre

glorreidje 23eftimmung erfüllt tjat.

$nbem eS it)m mißlungen ift unb niemals gelingen roirb, bem äöerfe

©otteS (Sdjaben §uäufügen, roaS er burd) bie für£lid)e Aufregung, roeldje ftet)

gegen bie ^eiligen geriefjtet tjat, oerfudjte ju tun, tjofft ber geinb aller ®e=
redjtigfeit feinen groed bmd) fdjlauere Sftettjoben, bie er oom Innern ber

Ätrdje §er bearbeitet, §u erreichen. @S gibt feinen ©runb $u iöefürdjtungen,

aber ein Söort ber Söarnung an bie ^eiligen ber legten Sage ift immer am
Sßlalje, bamit fie auf ber £ut fein mögen: Sßtr meinen tjier bie Neigung
äum ge^leifinben — ben böfen ©etft, bem fid) mandje ergeben, um bie ©teuer

beS |>errn $u fritifieren — ber SJtangel an Sldjtung für baS Vrtefi ertunt, baS
©Ott bem ÜJJenfdjen übertragen tjat.

2)afj eS notroenbig ift, ba% bie ^eiligen über biefen ©egenftanb be*

fonbere Belehrungen empfangen, get)t barauS tjeroor, bafj in mand)en ber an
ber legten ßonferenj gelieferten Sieben biefe ©adje erroäfjnt rourbe. @S roer=

ben rjier einige SluS^üge gegeben.

„S)ie, roelä)t ntdjt oon uns finb, benfen oftmals, bajj es eine fd)red=

lidje Setjre fei %\x fagen, ba§ roir baS ^ßrieftertum adjten fotlten, roie einige

Srüber Ijeute angeführt tjaben, ba% roir forgfältig fein follten, unfere (Stimmen

nidjt in 93eurtetlung ber Slutorität ©otteS gu ergeben, unb baiß in ber 23er=

folgung eines foldjen ßaufeS gro&e ©efatjr liege. @s fdjeint mir, meine ©ruber

unb ©djroeflern, bajj roir letdjt oerftelien follten, bafj, roenn ©ott ber 21H=

mädjtige oom §immel gefprodjen, Männer mit feiner S3ollmad)t befletbet

unb ttmen geboten tjat, biefelöe 2lutorität inmitten ber 23ötfer ber @rbe auS-

juüben, baß er bann erroarten roirb, ba§ bie 93ölfer ber ©rbe jene Slutorttät

anerfennen unb etjren roerben, unb ganj befonberS, ba% er biefeS oon feinen

^eiligen, bie eine Kenntnis ber 2Bat»rljeit fjaben, oertangen roirb. ®ieS ift

ein Seil ber SSerantroortltctjfeit, bie uns burdj baS ©oangelium jugefommen

ift. SSäljrenb roir nidjt glauben, ba% man 2Jtenfdjen anbeten ofer oerefjren

foltte, ober bafj irgenb etmaS im ©oangelium ift, baS oon irgenb einem

9ftann ober irgenb einer ^rau oerlangt, irgenb einem SJJenfdjen gegenüber
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ber anbern ©eile, baß baS ©oangelium oerlanqt, ba% jebe Seele bie Slutorität,

metd)e ©ort etngefeijt t)at, anerfeunen foll unb bafc fte jener 2tutorität folgen

fott. 2)tefeS ift in jebem Zeitalter ber Sßett immer ber galt geroefen. SBenn*

immer ©Ott feine Autorität auf ©rben tjatte, erroartete er biefeS oon feinem

Söotfe; unb er tjat biejenigen, meldte feinem 9taie ©efjör gefdjenlt fjaben, unb
bie feinen 23oten treu geblieben ftnb, reidjltd) gefegnet." (Sleltefter Sofeptj 3B«

Wie. UJturrtn.)

„2)u foüft nidjt übel reben roiber bie ©efalöten beS §errn. Sa) §offe,

ba% Sie jenen @prudj erinnern. SBir tjaben oerfproetjen, haft roir baS obige

©ebot nidjt übertreten roerben. 2öir follten baS roaS gut ift fagen unb nidjt

baS roelcfjeS böfe ift. Unb roenn fid) unS eine ©etegentjeit bieten follte ober roenn

tie S3er^ältniffe fiel) fo geftalten, baß roirunS oerfudjt füllen, ettoaSltnpaffenbeS

über unfere 23rüfcer §u fagen, follten mir jöflern." (Sleltefter ©. SB. Sßenrofe.)

,$<$ erinnere, einen 9Jtann getroffen ju tjaben, ber roätjrenb feiner

früheren ©rfatjrung in ber föirdje fleißig geraefen roar, ber in feinem geugniS

betreff ber ^rinjioten beS ©oangetiumS, roeldjeS ©ott für bie ©rlöfung feines

SßolfeS geoffenbaret tjatte, tapfer mirlte. ®iefer äJlann oerließ bie ßirdje, nadj=

bem er oiele 3dtjre getreu geroefen mar. Sdj frug tt)n, mie eS fam, baß er fein

geußniS oerloren tjabe. ©r antroortete mir, baß er mdjt fagen Eönne, bafj

er, nadjbem er ben ©lauben oerleugnet tjatte, fo aufrichtig roar, als er eS

geroefen jur $eit, ba er baS ©oangelium oerfünbigte. Sdj traf ttjn einige

Satjre fpäter roieber, als er mieberum mit ber Äirdje oerbunben roar, unb
frug itjn, roie er biefe S3eränberung erfläre. ©r fagte mir, baß bie llrfadje

feines SlbfatlS itjm burdj bie Offenbarungen beS §errn funbgetan roorben

feien unb ba% eS roar, roeil er burdj Uebelreben gegen feine 23rüber, bie über

itjm ftanben als präftbterenbe Beamten, ben ©eift beS §errn betrübt ijatte.

©r fagte mir, ba$ $räftbent ?)oung felnergeit in ttbifdjen Slngelegentjetten

eine 93etbinbuug einführte, unb bafj biefeS mit ben oortjergefaßten 3toeen

biefeS SJcanneS in ßonfltft fam; bafj er gegen ^täfibenten 9)outig, foroie

audj gegen anbere ber ®iemr ©otteS gemurrt tjabe, fo bafj ber ©eift beS

!>etrn betrübt rourbe unb ftdj attmätjticij jurücf^og, bis baß er enbltd) fiel)

felbft übertaffen roar. 2tlS er in t£infterntS geriet, oernadjtäßtgte er feine

^flictiten, oernadjläßigte feine ©ebete, unb nad) ben SSorfdjrtften beS ©oan=
getiumS %vi leben, bt§ ba% fein Sinn leer rourbe, ba§ Sidjt, roelcfjeS iljn frütjer

erleudjtet Ijatte, roar ausgegangen, unb er roar ein 2lbgefallen er. (Später be»

tütjrte ber £>err fein SSerftänbniS unb oerurfadjte, bafj er feinen guftanb ein=

feljen fonnte; er bemütjte fid) bann gu fe^en, ob ec nidjt baS ßicljt roieber

erlangen fönnte, roenn er fid) oor bem §errn befetjte unb eine große ®e=
mut an ben Sag lege. Sftadj unb nad) fetjrte ber ©eift roieber §urücf, unb
baS Sictjt in feiner £errlict)feit, unb bie Äd)öntjeiten beS ©oangeliumS rourben

iljm atlmäljlid) Kar unb er rourbe roieber treu unb fleißig, unb futjr fo fort

bi§ §ur £eit feines SobeS." (Sleltefter S)aotb ^. ©annon.)

S)iefe 3Dlänner, bie berufen roorben ftnb, ju präftbteren, ftnb bie £rafel/

roelctje uns im geraben, fdjmalen SBeg erljalten. SSenn eS nidjt um biefe

roäre, rourbe es nidjt lange bauern, eb,e mir in ber nämlictjen Sage fein roür*

ben, roie bie 33öl!er ber Sßelt. Sötr roürben ben ^3lan ber ©eligfeit oergeffen;

mir roürben bie SSerorbnungen oeränbern unb baS ©efe^ übertreten; rotr

roürben in ber gvnftmiiS oerlaffen fein; roir roären ßtiter ber 33linben."

(«eltefur Sofepf; ©. $Robinfon.)

933ir bßben fo roeitläufige Einführungen gemadjt, roeil bie ©adje oon
großer SCßidjtigleit ift. 93ietleid)t roerben fiel) biefe ©rmaljnungen nid)t fo fetjr

auf bie Slelteften im OJtiffionSfelb, unb auf bie ^eiligen außerhalb ber organi*
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fierten ^fäfjle gionS bejieljen, bod) ge^en beftänbig Sleltefie oon btefem

tätigeren 2lmt§suftanbe nad) ^aufc, unb otele $reunbe fdjliejjen fid) bct

$ird)e an, fo ba% btefe 2öortc ber ©rmatmung unb be? 9tate3 allen jum
SJht^en gereidjen fönnen. 3Ber oorfjer getoarnt ift, ber fann normet beroaffnet

fein. Söenn bic Sleltefien, tüdd^c 00H be§ ©eifte§ be§ @oangeltum§ nad)

£aufe teuren, bic 2lutoritäten bafelbft ad)ten unb unterftüijen, rote fie e§

im 9Jtiffion§felb getan Ijaben, bann fann ber 9ßtberfad)er feine Deffnung
ftnben, in bie er jenen gefährlichen ßeit be§ $efjlerftnben3 unb ber Unju*
friebenöett ftofjen !ann.

@§ gibt feinen ©runb, warum fie biefe§ ntd)t tun follten; benn ba§

Sßrieftertum ift ba£ gletdje in ber ganjen Sßelt, unb bie 2lutorität, meldte

bie Sleiteften im 3JUffton3felbe fo freubig anerfannten, unD burd) ©etjorfam

fie unenbttdje $reube empfunben ijaben, ift bie nämltdje, bie burd) ben 83t=

fd)of in tljrer ©emeinbe ober ben Sßräfibenten ü)re§ ?Pfat;tc§ §u Jpaufe au§*

geübt rotrb.

2)en ^eiligen mödjten mir jurufen: galtet eud) in enger SSerbinbung

mit ber Drgantfation ber^irdje. SBann ifjr in eine anbere ©emeinbe, ^onferenj,

2Jttffion, ober in einen $fa§! ber ßiirdje oetreift, fo neEjmt mit eud; eure 9Jtit=

glteb=@mpfet)tung§fd)etne, unb roeifet biefelben beim 23tfd)of ober beim Slelteften

ber ©emeinbe, rote e§ ber %aü fein mag, oor, ba roo ir)r eud) nteberjulaffen

gebenft. ^ie^et eud) nid)t in bie ©infamfeit surücf, roeit ifjr im ©emelnroefen

fremb feib. ©djltefjt eud) ber ©onntag§fd)uIe unb ben anbern Drganifationen

an. ©§ gibt für jeben rotlttgen Arbeiter im ffteid)e ©otte3 etroag ju tun.

©rroartet nid)t, bie Stutoritäten ber $trd)e fehlerlos §u ftnben. Dbfctjon fie

bie Wiener be§ #errn finb, fo Ijaben fie bod) u)re @ d) toad) tjeiten, rote anbere

9Jlenfd)en; aber benfet aud) baran, baß felbft mit biefen $eljlern, fie bod) bie«

jenigen finb, oon roeld)en ber §err ju feinen Sßroptjeten oor 2llter§ fprad), al§

er Jagte: „3dj roerbe eud) neljmen, einer au§ einer (Stabt unb jtuet au§ einer

Familie, unb roilt eud) bringen gen .S^n: unb roilt eud) §üten geben nad)

meinem §erjen, bie eud) roeiben foHen, mit ßeb/re unb 2Bei§ljeit." (Seremta

3 :1 4. engf. Ueberfe|ung.)

(Swilaffuttgeu.

Srolgenbe Vorüber finb nad) treuen SJUjfionen efjrenooll entlaffen roorben,

um tfjre #etmretfe anzutreten:

2lel;efter Qlofepfj groafjten, angefomnien ben 19. Dftober 1901,

roirfte in ben ^önigSbergec unb Stuttgarter $onferenjen.

Sleliefier $enrrj SB. SJtelfon, fam am 23. Dttober 1901 an unb mar
rocUjrenb feiner ganzen SJttffton in ber ^ranffurter ffonferenj tätig.

Sleltefter ©^arle§ SEJlurri, ber am 21. mäx& 1902 anlangte, rotrfte

in ber Serner ^onferenj.

Sleltefter SDaotb §irfd)i, oon SRocfoiHe, angefommen ben 14. ®e»
^embcr 1902, mufjte roegen SBetfjältniffen in ber §etmat entlaffen roerben.

@r roirfte juerft in ber ©emeinbe ©t. ©allen, rourbe am 1. Januar 1904

berufen, bie Seltung jener, unb fpöter bie ßeitung ber oereinigten gürd)er

unb (St. ©aller ^onferenj ju übernehmen, roeld)em Slmt er erfolgreld) oor*

geftanben fjat.

SBir roünfd)en aUen biefen örübern eine gtüdtidje ©eimrelfe, unb
fjoffen, ba% fie i^re lieben Slngeprigen in greuben rotebertreffen roerben.

Ernennung.
Sleltefter ®Ijarle§ SR. ^Sife, ber feit bem ^rüfjta^r über bie ©emeinbe

Sürid) präfibiert tyat, ift berufen roorben, bie Seitung ber 3ürd)er ßonferenj

ju übernehmen.
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3m Sürdjer „XageS=2lnäeiget" 00m 8. (September lefen mir folgenbe

Semerrungen über ben tjeutigen .ßuftanb bcr $nbianer (Samaniten) in ben

SSeretntgten (Staaten oon üftorbamertEa, bie ber Söetradjtung inert ftnb:

„®ie Magen, bte man fo häufig barüber ergebt, bafj bie ^nbianer

üftorbamertfaS ausgerottet mürben unb im ©tenb oerfämen, fdjetnen feine

SJeredjtigung ju tfabm. SStelmerjr ftnb 5. 83. nad) einem offiziellen, bem
Äongrejj ber ^Bereinigten (Staaten erfiatteten S3ertdjt bte Dfagen oon Dfta*

tjoma eines ber reichten 23ölfer ber SSelt. Seber Ofage tjat nämlid) ein

23anfbepoftt oon 4644 2)ottarS, ba§ 5 $ro$ent ginfen bringt, unb jeber ßfage

befitjt eine £luabiatnteile Sanb, bie für jebe gatnilte eiren Sßert oon 11,500

©oüarS tjat. ®ie gefantte inbianifdje S3eoölferung ber ^Bereinigten Staaten

unb ßanabaS beträgt 400,000 (Seelen, oon benen ungefähr 99,000 in ßanaba
unb etroa 30,000 in SltaSfa finb. 2)aS SSerntögen ber ganzen SBölferfdjaften

roitb auf roett metjr als eine Sittion ®ollarS gefd)ä|t. ®ie geroaliig«n 2anb=

anfäufe, bie bie bereinigten Staaten in ben ben Snbianern oorbefjaltenen

Sanbgebieten madjen, roerfen ben „9ftottjäuten" einen ungeheuren üftutjen ah.

SBotjrenb ber testen 20 Satire tjat bie Regierung metjr als 60,000 Quabrat*

meiten ben Qnbianern abgefduft unb babei tfjnen einen ©enrinn oon metjr

al§ 300 SJftiflionen Dollars ermöglicht. Slud) ber 33oramrf ber ^nbolenj unb
Sragtjett, ben man ntelfadj ben ^nbianern gemadjt tjat, ift nad) bem er=

roätjnten 33eridjt burdjauS unberechtigt. 25a fie fo rooljlbabenb finb, fo

arbeiten fie §roar nidjt oiet, aber fie ernten bodj aus ttjren gelbern grüdjte

im Sßerte oon 6 SDcittionen 2>ottarS jätjrtictj, unb groar ftetjt ttjre getbbebauung

auf einer tjotjen ^ulturfiufe. Sludj itjre $ird)en= unb (Sdjuloertjältntffe ent=

fpredjen burdjauS mobernen Slnforberungen."

^ebermann, ber mit ben Setjren ber ßiraje Sefu ©tjrlftt ber ^eiligen

ber Ie|ten Sage oefannt ift, fottte tjietin bie §anb ©otteS erfennen, bie alles

juftanbe bringt, roaS er jemals felbft, ober burdj feine Wiener nertjeifcen tjat.

Obige Slngaben finb ein fiarfer 23eraeiS für bie ©djttieit beS 23udjeS SJlormon,

fomie bafür, baft StjrtftuS unb bie ^Broptjeten ber mobernen Qtxt richtig

gefprodjen tjaben, als fie über bie gufunft ber ^nbianer prophezeiten, benn

fie fatjen bie ^eit oorauS, unb raupten burdj bie Seitung beS Zeitigen ©eifteS,

maS fommen roürbe.

3m 9Mrä 1831, ju einer Seit, als man fict) bemütjte, bie Qnbianer über

ben SUttffiftppi äuritcEsttbrängen ober fie auszurotten, unb es ben 2lnfd)etn

tjatte, bafc le|tereS moöl einmal ber galt fein roürbe, ertjielt Sofep^ (Smit§

eine Offenbarung 00m §errn, aus ber mir folgenbeS rotebergeben:

„Unb mieberum, roaliriid) id) fage eud), ba% beS SSJienfdjen ©otjn nidjt

fommt in ©eftalt eines SBetbeS, nod) eines SJlanneS ber auf ber @rbe roanbelt;

barum laffet eud) nidjt betrügen, fonbern tjattet mtt geftigleit an unb erroartet,

bafc ber ^tmmet erbittere unb bie @rbe erbebe, unb bah fie taumele wie ein

S3etrunEener @t)e aber ber große Sag beS ^errn fommen roirb, fott

3afob in ber SBilbniS grünen unb bte Samaniten follen blüfjen mie bie JRofe."

(ßeljre unb SBünbmffe m. 49:22-24.)

SOitt ben 3^ten tjaben fictj bie SSercjältniffe berart geänbert, bafc bie

einft fo oeradjteten unb oerroa^rlofien ^nbianer nun audj bie Vorteile ber
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gioiltfalion geniefjen formen, @ie Ijaben ©etegentjeit, fid) in alten S3rand)en

ber S5Mffenfd)aft auSbttben §u laffen, aud) it)re rolrtfct)aftttd)en 23ert)ältniffe

beffern fidt) oon Jat)r &u Jat)r, unb roenn btc geit beS £>errn gekommen fein

rotrb, mufc aud) fotgenbe oon ©Ijrifto an bie Sftepfjtten gegebene 23ert)etfeung

in ©rfültung getjen:

„2lber, 9Set)e ben ungläubigen §etben, fagt ber SSater, benn, obgleid)

fie in biefes Sanb (2lmerlfa) gefommen finb, unb mein SSolf, roeldjeS oom
£>aufe jSrael ift, jerftreut tjaben, baSfetbe von xr)nen ausgeflogen unb unter

bie ^üfje getreten roorben ift; unb baSfelbe roegen ber 95arm^erjig!eit beS

23aterS gegen bie Reiben unb aud) roegen ber ©eridjte beS SSateiS über mein
93olf, baS com $aufe JSrael ift, oon it)nen ausgeflogen unb unter bie $ü&e
getreten roorben ift, roaljrlid), ict) fage euet) .... S)ann rollt id) mid) meines

23ünbniffeS erinnern, roeldjeS id) mit meinem 93otfe gemadjt tjabe, o £auS
JSrael, unb id) roetbe ifjm mein ©oangelium bringen, Jd) roerbe bir geigen,

o #au§ JSrael, ka& bie Reiben nid)t SJtadjt über biet) tjaben follen, aber id)

roitt mid) meines S3ünbntffe§ mit bie erinnern, o £>auS JSrael, unb itjr

roerbet §ur ©rfenntntS ber glitte meines ©oangetiumS gelangen." CHI 5Repf)i

16 : 8, 9, 11 unb 12.)

(£fftra# an trfe Jungfrauen,
33on ©djroefier £ eb rot g Giebel, aus ber ©emeinbe (£f)emni£, ©ad) fem

„Stebticf) unb fdjött fein ift ntdjtS; ein SBetb, ba§ ben .^ernt

fürchtet, f
oü" man loben." (©prüdje ©alomontg 31 : 30.)

£>, formte id)'S red)t unb roürbig loben! — Soben unb fagen, roie

föfitidj ein Sßeib, roie liebltd) eine Jungfrau, roenn grömmtgfett ttjr SBeferr

abelt, itjr Sßirfen roetfjt unb tjetligt, roenn ber §auct) eines gotteSfürdjtigen

©tnneS fie überall umroetjt! $)aS gibt itjr bie föngel ber ®emut, Sanftmut,
Slnmut §ur ©eite unb roet)it ben £)od)mut auf ber einen, ben Unmut auf
ber anbern ©eite. $)aS maetjt fie fltlt in ©otteS SBegen unb madjt fie fiarf

in (Lottes täglidjem Söcxl; baS beroatjrt it)r bie §erjenSreint)eit unb ben

©eelenfrieben unb befähigt fie ju ber ©elbft* unb 2lnfprud)Slofigfeit, beren

eben nur baS Söelb fätjig ift. ^ürroatjr, bie liebltdjfte ber 83tumm auf
©olteS SBelt ift fold) eine Jungfrau, — unb ift'S ein SBunber, roenn roir in

ber aJiorgenseit ber ßirdje fie in oottfter ©cpntjeit aufblühen fefjen, in ber

^äfje unb ©emeinfetjaft beffen, roeld)em Stauen unb Jungfrauen treuer ge=

roefen als feine Jünger unb Slpoftel? Sparta, bie §olbfelige, äftarta unb
SJtaria, baS 23ett)anifd)e ©djroefternpaar, unb roec roiü fie alle nennen, an
roetdjen fid) ©otteS 23efel)t unb SSort nun fd)on feit Jatjrtjunberten erfüllt:

©in Sßeib, baS ben £erm fürd)tet, foH man loben! Slocl) t)eute lebt itjr Sob
in 8lEer 9Jtunbe, roäb/mtb ba& ©ebäctjtniS oieler, roeld)e einft bie Slugen ber

Söeit auf xt)te nichtige ©d)bnt)eit gebogen, oerroetjt ift, roie bie ©preu. ©t)rift=

lid)e Jungfrauen! 35arf man benn aud) @ud) fo loben? Unb ift'S eud)

roat)r§aftig gelegen an biefem Sob, baS nid)t oergetjt, roie ©djöntjeit oerget)t?

®ann feeilid) muffet it)r frei werben r»on bem Jagen nad) anberem Sob,

guaHererft oon bzxn Jagen nad) bem Sob ber gefellfd)afttid)en SBelt ©ibt es

bod) fetbft ber Mütter oiele, bie, leiber, nur nad) biefem Sobe iljrer 2öd)ter

bürften, nur oon biefem Sobe iljrer Södjter §ebren, im 33aUfaal bie 23eget)rte

ju fein, bünft üjnen pr)eren SobeS roert, als im §auS bie Unentbe^rtidje.

3Ber mit gefunbem ©inne ein Sßeib fud)t, fud)t ein SBeib fürs $auS, aber

nid)t für ben S3atl, unb roaS man für baS §auS fud)t, baS fudjt man aud)

i m -

§aufe.

8lud) bie erroadjfene Softer ftet)t nid)t felbftänbig ba; fie geprt unter
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bie £>ut beS JpaufeS unb unter ber 9Kutter ©djirm. man merft es gar oft

noä) grauen an, roenn fie früher oerroaift, btefer letjrenben |>ut tjaben ent=

beeren muffen, unb fie finb %a beflagen, bie allein auf fid) angeroiefen finb,

in ber fremben Söett fd)u|= unb gleiäjfam fdjranfenloS. S)arum entiprtä)t e§

aud) nur bem Sßefen ber 2öeibttd)fevt, wenn ©Item ttjre Söctjter nid)t allein

auSgefjen unb am fremben Drt an ©efeUigfeit teilnehmen laffen. ©inb es

greuben im befd)ränften, l)äuSltä)en unb 33erroanbtenfreife, fo finb fie eben

baburä) fd)on in natürlicrjer §ut; aber roo bie ©djranfen beS §aufeS über»

fglitten roerben unb fid) meiten jur £>effentliä)feit, foH bie £od)ter biefe nur
betreten, geleitet oon 2Sater= ober äftuttertjanb.

2lber alle äußere §ut fann jungfräuliche ©d)öne unb ßieblicfjfeit nid)t

geben unb nmtjten, raenn ntd)t eine anbere £>ut fict) bamit nerbinbet „S3efjüte

bein §erj mit allem gleifj," mat)nt bie ©d)rtft, „benn barauS ßcr)et ba» ßeben."

®er ©bie fjätt fid) ^u bem ®bien, unb ber Uneble ift aud) nur bei benen %u

ftnben, bie iljtn gletd) finb. 9luä) wirft bu biejenigen, beien Umgang bir

roünfdjenSroert fein mufj, balb an ttjren Üöorten erfennen, welche bir 3^ugni§
ablegen non itjrer ©efinnung. Unfer §eitanb fagt : „©in guter SDIenfd) bringt

©uteS fjeroor aus bem guten ©ä)a| feines ^er^enS, unb ein boStjafter SJcenfd)

bringt 93öfeS fjeroor au§ bem böfen ©ä)a|e feines $er§enS, benn roeft baS £er$

Doli ift, befj geliet ber 2ftunb über." 55aS ift'S, roaS bie 93ibel meint, wenn
fie non ben grauen unb Jungfrauen forbert, ba$ fie in jierlidjem $teib mit
©ä)am unb Suctjt fid) fäjmüden, in metetjer fie ber 33lume gleiten, bie fid)

fctjliefjt, menn rot)e ober unreine £>anb fie berühren npitt. Sßerfteljet rootjl:

Süä)tigeS Söefen, nid)t geziertes, ntctjt erfünfielteS, fonbern natürliches, roetdjeS

frötjtidje §armlofigfeit nid)t auSfctjliejjt; nein frtjd) unb fröbjid) fein, baS gilt

aud) ber roeibltdjen Jugenbjeit, a& er roer möd)te ojjne inneres S3e3enEen unb
23efd)ränfen aud) tjin^ufclen: frei? 2lber roie? — unb baS ift bie eigentliche

grage unferer heutigen 23ettatf;tung, rale gerainnt, roie beroatjrt fid) eine

Jungfrau biefe mabrtjaft Jungfräuliche 2ieblid)feit unb ©djöne?
§ter roirb uns SIntroort gegeben: ©in 2Seib, baS ben $errn fürchtet,

foß man loben. Ja, tjter liegt ber eigentliche äöurjelgrunb aller edjten

2Beibliä)feit, in einem £er$en notl @otte»furä)t unb ßiebe. ®enn je meljr

unb je inniger mir unjereS §immlifä)en S3ater§ Siebe erfennen, befto met)r

roeiben mir überzeugt roerben, ba% er uns alles ©ute geben roilt, befto inniger

roerben mir überzeugt fein, bafj, menn uns ©ort aud) fctjroere ©tunben fenbet,

er bennod) nur unfer §ett beförbern mitl. Um biefeS SSertrauen §u .geroinnen,

muffen mir aber aud) bie 2BeiSIjeit unfereS SSattrS immer meljr gu erfennen

bemüht fein; feine SBei^ljeit, roeldje fict) uns ebenfo offenbart in bem fleinften

©täuberjen, rote in bem unenblid)en ©anjen ber ©d)öpfung, in bem Qeben
beS ©tnäelnen, roie in ben ©djicffalen ganzer 33ölfer. Unb je meljr mir bar»

nad) trad)ten, ben Slltroeifen fennen gu lernen, befto metjr roerben roir ein*

fel)en, mie maljr es ift, roaS bie ©djrift fagt: „SeS §errn 9tat ift rounberbar,

aber er füt)U altes Ijerrtid) tjinauS." ®arum, ifjr Jungfrauen, laffet eud)

nidjt beirren unb belügen, aud) nid)t burd) DJMnnertabel ober =2ob, fonbern

tractjtet allein nad) beS ©inen, eures ©otteS unb ^»eilanbeS Sob! ©d)önl)ett

nergebt, Sugenb befteljt. „'Senn roaS roa§rt)aftig ift, roaS ehrbar, roaS gered)t,

maS feufd), roaS liebiid), roaS rooljl lautet, ift etroa eine Sugenb, ift etroa ein

Sob, bem benfet nad)." (^3ljilipper 4 : 8.)

Wm 23. unb 24. 2luguft rouibc in Sern unb am 3. unb 4. September
in 3iirid) e {ne ßonferenj abgeljalten, an ber ^räfibent ©annon unb aQe in

ben obengenannten foroie bem franäöfifd)en Snftriften roirfenbe Slelteften nebft
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*

otelen 2JMtgttebetn unb $reunben teilnahmen. S)ie öerfammlungen waren
gut befugt unb fefjr tetjrreldi), unb bie in ben sßriefterratgoerfammlungen ge*

borten SBertdjte ber 2lelteften jeigtett, ba% ba§ SBerE beg £erm in blefcn

teilen ootroärtg gebt.

3n ber 93rtefterratgfi|ung in gürieb, rourbe bie eljtenoolte ©nttaffung
be§ Sßtäftbenten 2)aotb #irfd)i unb btc ©rnennung beg Slelteften ©baileg SR.

^3ife an beffen ©teile angefünbtgt.

1Das ©laute i|i.

2tug bem SDtanuat, überfe£t com Stetteften Sofepb, ß. 3Jtatr, ^retberg.

$)er ©Treiber ber ©piftel an bie ©bräer jagte: ,,©g ift aber bet ©taube
eine getotffe guoerfidjt, beffen bag man tjoffet, unb nttfjt jroeifelt an bem, bag
tnan nierjt ftet)t." 11 : 1. ©taube in einem mefjr auggebeljnten (Sinne ift bie

©ejotßfjeit beg ©emüteg in S3e§ug auf mag geroefen ift, roag ift ober roag fein

rotrb. ®iefer ©taube, ober biefe ©etotßljeit unfereS ©emüteg rolrb nur burdj

SBeroeife erlangt. ©r ift nttfjt ein Sßtffen oon fingen, aber ber ©taube tum
Singen, über roetdje bag ©emüt lein beftimmteg ÜBtffen Ijat. Silier ©taube
ift auf 23etoetfe gegrünbet. ©in roatjrer ©taube grünbet fitfj auf roabre 33e*

roeife unb ein falftfjer ©taube auf falfdje. %n feinem $atte Eann ein SUtenfcb,

©tauben fjaben, roeber magren noctj fatfdjen, oline ba% eg bag ©rgebntg oon
roaljren ober falftfjen Seroeifen fei. 3e größer bie 33eroetfe, befio größer wirb

ber ©taube fein, ber aug biefem entfprtngt. ®e§tjal£ gibt eg oer[djiebene

©rabe oon ©tauben, betbeg in magren unb fatfa^en; jum 23etfpiel: 2lt§ bie

©uropäer guerft Slmertta entbedten unb §urüdtamen unb eg ben Stationen ber

alten äöelt oerfünbigten, Ratten biefe einen geroiffen ©rab oon ©tauben an
iljren 33ericf)t. 311g nun bie ©ntbedung beftättgt rourbe burdj roettere ©eroetfe

unb oon jafjtlofen anberen geugen, nafjm oie Ueberjeugung ber Nationen

feljr §u, unb atg bie Söeroeife ftcfj mehrten, rourbe ber ©taube §ur ©eanßtjelt,

fo baß im Saufe ber Seit, SOhttionen, bie Stmerifa nie faben, glaubten, ba%
eg ein fotdjeg Sanb gebe, ot)ne ben geringften ©djatten oon greifet ju tjegen.

diejenigen, bie Slmerda befugten, erhielten eine beftimmte Ueber-^eugung oom
Safetn jeneg ßanbeg buretj bie Ueberjeugung itjrcr eigenen (Sinne.

35er ©taube mag in einer atigemeinen, ober in einer fpejiellen ©eben*

tung betradjtet roerben. ©r ift ber Slntrieb §u allem %\in unb ^anbetn. 8m
allgemeinen Sinne roirb ber ©taube in ben (Seelen alter 9ftenfd)en gefunben.

9ciemanb ift ganj oljne einen foldjen. ©r ift eine beftimmte $raft in jeber=

mann, ©r erfdjeint alg ein Zutrauen ju ben ©efe|en, roeldje ba§ SBerJ ber

©c^öpfung regeln, ©r ift bie ©etoiß^eit, ba% bte[e ©e r

e|e immer in ^raft

bleiben roerben; ba% fie mit anpaffenber ©leidjljeit roirten roetben, unb ba%
im atlgemetnen bie SBirfung ber ttrfactje in regelrechter IRei^e folgen roirb.

©r ift eine roettere SSerfidjerung, ba%, roenn oon Sfjm, ber bie Xätigttit biefer

©efe£e regieit, neue Sßerbtnbungen oon ttrfadjen gematfjt roerben, um voa§

geroöfjnlidEj ein SBunber genannt roirb, §u erroeefen, baß jene 5Berbinbungen

für bie fofortige, ober aber bie enbtitfjeSBotilfatiTt be§ SJtenfdjen bienen roerben,

ba e§ ber rootitrootlenbe ©Ott ift, ber e§ fo befttmmt §at. ®iefe§ SSertrauen

in bie richtige t5o!ge ber 3^aturgefe|e, leitet ben SJtenfdjen ju gemiffen 23er*

fudjen, in ber Hoffnung, getoiffe ©rfolge barau§ §u errieten. Dljne biefe§ 23er=

trauen roürben biefe 23erfutfje nie gemacht utib ©rfotge nie erhielt roerben.

©toefung rourbe ben $ßla| ber Sätigteit, Verfaß unb %ob bie ©teile be§

öeben§ unb be§ 2Saa^§tum§ einnehmen. Seifptete biefeg ©taubeng finb be*

fannt; roie: S)a§ ©äen bz?> ©ameng im ^ü|ia§r, angetrie&en burdEj bm
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©tauben an bie Sättgfeit bcr 5ftaturgefe|e, roetdje bcn Samen er^eugenb mad)t;

ba§ gufattittmtfiigen oon gtegelftetnen unb äJiörtel ju einem ©ebäube, im 23er=

trauen, bajj bie ©efe|e ber ©d)ro ertraft, be3 ,8ufammenbang§ unb ber 95er=

btnbung roirfen roerben, um es al3 eine beftänbige unb fidjere SBotjnung ju
ertj alten u. f. ro.

©er ©taube ift bie 33aft§ be3 gefettfd)aftlid)en ©efe|e§. Qn einem anbern
©inne mag ©laube, bie $orm be3 23ertrauen3 $u unfern Sftttmenfdjen an-
nehmen, unb eine Sßerfon anregen, gefetlfd)aftlid)en unb gefdjäftlidjen Umgang
mit feinen Sftadjbarn §u fud)en, mit ber 3"Derfid)t, ba% biefe Jeben Seit ttjrer

Obliegenheit, jum perfönltdjen SBorteit aller beteiligten ausführen roerben.

8lu§ biefem 23eitrauen, roeld)e§ etnfad) eine ^unbgebung be§ ©laubenS ift,

entfielen bie ©rjfteme be§ gcfc^äftlicrjen unb gefeüfctjaftltcrjen SBerfetjrS, roelcfje

ein gememfcrjaftltd)e3 ßeben ermöglichen. SBenn SEUißtrauen bin $ta| biefes

©laubenS einnehmen fottte, mürbe ber gange 93au be§ ©emeinroefenS in ©tücfe

äerfatlen; aller eintrieb §um 23ottbrtngen oon gefdjäftlicEjen unb gefetlfctjaft*

liefen Obliegenheiten roürbe aufljören; alle folctje Slnftrengungen roürben inne-

halten, unb ©toefung ober noct) ©crjtimmereS mürbe erfolgen. ©3 ift roatjr,

ba% biefer ©taube mitunter burd) unerroartete (Sreigniffe gefjemmt roub, roaS

Xäufcljung jur &olge tjat, raie §. 23. menn eine XrocEentjeit ober eine Ueber=

fcrjroemmung bie ©rnten jerftören; roenn ein großer SSinb ba3 £au£ nieber»

reißt; raenn Untreue oon grau ober Sftann bie gamilie trennt; ober roenn man
oon einem oertrauten ^reunbe betrogen mirb, roeld)e§ ba§ ©efdjäft fiöit u. f ro.

Slber folange at§ biefe§ bie 2tu3nat)men finb unb nidjt bie Siegel, roieb ba§
alte Vertrauen foitgeje|t merben, biefelben 2lnftrengungen gemacht unb bie*

felben SRefultate erhielt roerben. ©o alfo roirb ber ©laube ein Stntrieb §ur
%at in einem jeben getbe, unb otjne btefen roürbe leine Xat erfolgen 2lu§

ber erften SSoilefung über ben ©lauben im öuet) ber Setjren unb 93ünbniffe

lefen mir fotgenbe§: „SBürben ßeute fict) genau fetbft betrachten unb tfjre ©e=
bauten unb ©rroägungen auf bie SBirffamfett itjrer eigenen ©emüter tenfen,

fo roürben fie fo^teia) entbeden, bafc e§ ber ©taube unb ber ©taube allein

ift, roetdjer ben 23eroegarunb aller ttjrer §anblungen ausmacht; ba$ otjne ben*

jelben ter ©etft unb Körper in einem guftanb ber Untätigfeit fein roürben,

unb ba% alle itjre 2lnftrengungen geiftiger forootjt, al3 förperlid)er Statur, auf*
tjören roürben."

@§ ift ebenfo §u bebenfen, ba% ber ©taube in fict) fetbft, ein eigenem

Sßrtnäio ber ßcaft in bem 3ftenfd)ert ift, eine roirftidje ©eroalt, eine ber größten,

bie ertfiteren. Saßt un§ batunter nietjt oetfietjen, ba% biefe nur ben ©influß
be» ©lauben§ auf ben 93Zenic£jen bebeutet, rooburdj er oermittetft feiner eigenen

natürlichen ßraft gur SluSfüb^rung geroiffer Säten geleitet roirO. ©taube an
©Ott, mit ernftem ©ebet oerbunben, mar ba£ StRittcT, rooburet) einige ber

gtöjjten SBerfe, in ber ©efctjictjte be§ äßeli alles, juftanbe gebracht rourbert. @§
mag Ijier auf bie 8lnfü^rungen fotcfjer SBerfe im 11. Kapitel ©öräer tjinge*

roiefen roerben, foroie auf bie oielen rounberootlen Säten, bie ber ©eilanb

felbft, burd) ben ©ebrauclj biefer SÖIittel ooHä°g- S)te Leitung ber ^ranfen,
ba% bie SBlinben roieber fetjen fonnten, bie Sauben roieber Ijören, bie 2lu§=

fähigen roieber rein roürben, bie Soten roieber jum Ceben tarnen, — finb blo&

einige roenige ber mäctjttgen SBerfe, roelctje oom £>eilanb, burd) rein geiftige

Slu^übung be3 ©laubeng ausgeführt mürben Unb fein Vertrauen in biefe

große $raft unb tt)re üJlögttd)feiten roar grenjentoS, rote feine Söorte beroeifen

:

,,©o it)r ©tauben §abet ai3 ein ©enflorn, fo möget ifjr fagen §u biejem 93erge:

§eb biet) oon Rinnen bort tjin ! fo roirb er ftdj lieben, unb euer) roirb ntd)t£

unmöglid) fein." (3Jlatt>. 17:20). £)e§r)alb
( roätjrenb ber allgemeine ©laube, ben

bie SJienfdjen befi|en, fie ju arbeiten anregt, burd) roeld)e fie geroiffe ^^^^e
ootlbringen, fo roirb ber befonbere ©taube an ©ott, roetdjer burd) ©e^orfam
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§u feinen ©efe|en fommt, gum $Ttn#ty ber $ütad)t werben, wobura) mädjttge

Sßerfe ootlbrad)t werben wögen.

2)er ©taube mag nod) in feiner fpe§ietten Slnwenbung unb SBebeutung

al§ ein $tin§ip ber Religion betrautet werben. Die SInwenbung be§ 2Iu§=

brucfeS tjier ift, fne^tet! unb gufammengefaftt, ntd)t allgemein unb gerfireut.

©§ ift eine befonbere Slrt be§ @Iauben§, begrünbet jum %til, wie ber ©Taube
im allgemeinen auf S3ewet§, aber blefec 93ewet3 ift non einer bcfonberen 2trt

unb beruft fxd) auf bie geiftigen $ät)igfeUen. Söie fd)on oortjer erftärt, mag
©taube in feinem allgemeinen (Sinne auf Seweife gegrünbet fein, meldte ftd)

auf förperlidje ober geiftige ©aben berufen, unb mit unferen täglidjen @rteb=

niffen in $ufamment)ang fielen. Religion an ber anberen ^anö, foroeit a\§

es ttjre ßunbgebung gu ben ©innen be§ 9Jtenfd)en anbetrifft, beruft fid) in

größerem ober Eleinerem ©rabe, auf ben geiftigen Seil ber menfd)tid)en Statur.

©» ift nidjt möglieb, über biefelbe eine fr» xntetteftuetle ©rftärung §u geben,

wie biefeS bei ben gewöt)nlid)en ©rtebniffen im atltägttd)en üeben ber $atl

fein fann, taut ben gemachten Anführungen, ©taube an ^Religion ift be3t)alb

non einer befonberen geiftigen Statur unb ift be§wegen metjr oerfeinert unb
eigenartig. ®ie§ ift, warum weniger SDtenfdjen biefen ©tauben tjaben, at§

fotdje, bie im SSeftije be§ atigemeinen ©Iauben§ finb, wie fetjon erwätjnt.

®od) otjne biefen geiftigen ©tauben fann t§ feine Religion geben, ebenfowenig,

wie ber Körper otme ben ©eift leben fann.

Dbfdjon im 23ereid)e aller, roetdje ernfttid) fudjen, biefen ©tauben gu

ertjalten, fo ift berfetöe b od) eine götttidje &abt unb fann nur non 3ijm ge=

geben werben. SBte e§ ftd) benn aud) gebühret für eine fo wertootte Sßerle,

wirb biefe nur benjenigen gegeben, weldje burd) itjre 2lufrid)tigfeit geigen, bafj

fie berfelben wert finb, unb weldje ba§ 23erfpred)en geben, bei itjren SSor«

fdjriften gu btüöen. £)5fd)on ber ©laube ba§ erfte Sßrtngip im ffioangetium

<5t)üfli genannt wirb, ba er in Söirfltdjfeit bie ©runbtage alter Religion ift,

fo getjt bod) felbft bem ©tauben, Slufrictjtigfeit ber ©efinnung unb ©emut ber

©eete uorau§, mobutet) ba§ SBort ©otte§ einen ©inbrud auf ba$ §erg madjen
fann. ßetn $wang wirö geübt, um b2n 9Jlenfd)en gur ©rfenntni§ ©otteS gu

bringen; aber fobatb wir unfer £erg bem Serlangen nad) ©eredjttgfett öffnen,

wirb un§ aud) ber ©laube, weldjer un§ gum eroigen tttbett füt)rt, nom Sßater

gegeben.

Mü\t |u jung.
95om Steltefien ©eorge 9tennoIb§.

©5 ift fd)on oiet gefdjrieben worben über ba§ 21tter, in bem bie meiften

Scute „befetjrt" werben, ba§ tjetfjt bie ^ertobe, in ber fie ein d)rtftlid)e§ Ceben

anfangen, weld)e§ auf einen ©tauben an ©Ott unb ben Söunfct), feine ©ebote
gu tjalten, begrünbet ift. SBeitreicbenbe ttnterfudmngen non einer grofeen

21ngat)t Sßerfonen Imbea gu ber ©ntfd)eibung gefütjrt, ba% in beinabe jebem
$atle tiefe 9tenberung im Scben unb in bzn ©efütjlen ftet) jwtfdjen bem
zwölften unb btm jwangtgften Sltterqatjre funbgetan tjat, unb weldjeS einige

ltnterfud)er §u bem ©ebanfea bracljte, ba§ biefe Slenberurg gleicrjjeiug mit
ber Sugenb eridjetne unb al§ eine ßunbgebung gu erfennen fei, bafj ba§
^nbioibuum ftd) non ber Ätnbtjeit gum SJtanne ober jur ^rau entwtefte.

SBefetjrung wirb non ben meiften d)riftlid)en ^örperfd)aften al§ ein

SBirrwarr non ^rinsipien, al§ eine unrichtige Stnwenbung ber Se^ren be§

©tlöferg betrachtet. ©§ tft watjr, ^a6 wir non neuem geboren werben muffen,
fonft fönnen wir ba? Otelct) ©o:te-:> nid)t fetjen, aber jene ©eburt ift au§
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„Saftet unb au§ ©elft," unb 83e£et)rung, tote matt e§ allgemein oerftetjt, ift

feine oon biefen betben ©eburten, fonbern met)t eine Stenberung ber ©efüt)le.

2)te ©runbtage ber Stjeorie ber 93efet)rung ift bie falfdje 3&ee, bajj

„alle iHnber in ber ©ünbe geboren unb tnUngered)ttgfett aufroactjfen,'' fofgltd)

muffe, etje itjr ©otteSbienft bem §etrn angenehm fein forme, in tt)rem geifiigen

3uftanb eine Slenberung eintreten. ©ine§ ber Üiefultate blefer Sbee mar bie

barbatifdje ßet)re, roetdje cor ungefätjr Ijunbert Sauren unter ben d)rtft>id)en

Sßrebfgern noa) fo oorgeufdtjenb mar, unb laut ber in ber #ötte fid) SHnber

befänben, bie „ntd)t eine (Spanne lang" feien, ©ie fdjtenen bie grofje 2Bat)r=

tjett nidt)t ju erfennen, baß bura) ba§ ©üt)nopfer @t)tifti aüe SHnber rein in

bie Sßelt lommen, unb bafj btefelben für ifjre Säten ecft bann oerantroortltd)

finb, menn fie §um Sitter ber 8urea)nung§füt)<gfett getaugt finb, unb ben

Itnterfdjteb §roifd)ett ©utem unb 83b' fem fennen. SBann baZ Stinb jutn Sitter

oon ad)t 3at)ten t)emngeroad)fen ift, bat e§ fidt) in biefer 9tid)tung genügenb

enttoicfelt, fo bafj e§ oon bem ©efege @olte§ als ein paffenber ©egenfianb

betrachtet mttb, um bie 23erantmortltd)tetten ber 3ftttgliebfa)aft in ber $lrd)e

(£t)ttfti auf fid) ju nehmen, unb rohb e§ it)m erlaubt, burd) ba§ Sßaffer ber

Saufe in btefetbe einzutreten

3Ba§ nun bie Sefetjrung anbeteifft, gibt e§ roeld)e SHnber, bie, menn
man fie atletn läjjt, nie bec 33e!et)rung bebürfen. ©te bringen oon ber

©elfterroelt tjer eine ßtebe für 2Bat)rt)eit unb ©eredjtigMt mit fid). ©te finb

23eifpiele ber 2lu§fage bt§ ©rtöferS, „ÜUteine ©dtjafe tjören meine ©ttmme."
Slber foldje kleinen merben oft bura) bie böfen Setfptele unb bie oerfetjrten

S3elet)iungm it)rer Steueren oerborben, unb tjaben bann roirflid) nötig, bei

einem geroiffen Sltter in tfjretn Seben mieber ju it)rer elften ßiebe, ju itjren

etjenaligen Scalen äitrücEbefetjrt §u merben. ©oldje junge Seute merben ju*

roeiten oon etroa§ ergriffen, roa§ einer meiner greunbe „Krampf be§ Un=
glaubend" nennt. 3)iefe Krämpfe bauern in ber Siegel ntd)t fet)r lange, aber

§uraeilen finb fie fdjäbtid), ja fogac tötttd) für ba§ getfttge 2Bad)Mum. @ic

finben geroötjniict) in bin gleichen Sauren ftatt, in benen bie 23eEet)rungen

am t)äuftgften finb, unb ba$ etne mag fo otet al§ eine ßuabgebung ber fid)

entfaltenben 9Mnnttd)feit betrachtet merben al§ ba§ anbete — nur finb fie

©egner, inbem bie Sßirfungen ber geiftigen Gräfte bie Qugenb in ganj ent*

gegengefetsten Sfttdjtungen beeinfluffen.

$ie etngebilbete (SirTärung, bafj (f
93efet)rung" im 8ebcn bc§ menfd)tict)en

SBefenö fid) faum je geigt, bi§ er ober fie bie 3et)nerj;at)re begonnen t)aben,

t)at einige ©rjietjer baju gebracht, bie äu^erft fd)äDlid)e 3bcc t)ert)oräut)eben,

ba% e§ eine 93erfd)roenbung oon 23eftrebungen fei, ßinbern, meld)e jünger

al§ jerjn feien, bie großen SßarjTrjeiten ber Religion gu let)Tcn; ba%, menn
man biefe§ tue, man ben ©amen auf ben fteinigen ©runb roetfe. hierin

irren fid) aber blefe Setjrer in met)r all einer SBeife. 3uta erften begriinben

fie it)re St)eorten auf JRefuttate, bie in fotct)m ©emeinroefen erreicht mürben,

mo bie Beute in ben ßet)ren einer fatfdjen obei fragmentatifd)en ^Religion

unterrichtet merben — menn fie 2öat)rt)elt t)aben, ift e§ nur jum Seit, unb
biefelbe ift fo mit tötlidjem Irrtum öermifcfjt unb jufammfngemotfen, ba%

fie meber bie 3Bei§t)eit nod) bie $ät)igteit befi^en, baS eine oon bem anbetn

ju trennen unb %u untetfd)eiben. ^roeiten§ roürDe man finben, ba% bie

Utefuttate anberS fein mürben, menn man bie ©jpertmente unter einem 23otfe

ober unter öeuten mad)en mürbe, bie ba§ oolle ßid)t bt§ Fimmels befi|en.

®aB it)te 8lnfd)auungen unrichtig finb, roirb bura) bie Satfad)e gezeigt, bafc

ber ^err feinem SSotfe bura) fein 933ort erflärt t)at, ba% it)re ^inbtr, menn
fie rid)tig beleört roerben, im Sllter oon ad)t 3at)ren in §er§ unb ©inn bereit

fein merben, bie SSerantroortlid) feiten ber 2Jiitgtiebfd)aft in ber$hd)e gu über-

nehmen. S)iefe§ legt jroei S)inge flar, erften§, ba% bie steinen in tt)ten
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^ugenbfaljren nad) iljren StuffaffunjSlräften ba§ ©efe£ be§ Sqztxxi g^^rt
roerben fOtiten, b. t). toie fie feinen SBiUen tun unb feine ©ebote galten

fotlen. gmeitenS feilen mir, bafc bie, loeldje bie fdjon ermähnten Unter=

fudjungen gemadjt baben, im Irrtum finb, raenn fic bm ©djlufj gießen,

ba% baä Mxxb für getftigen Unterticfjt unb ©ntrotefetung nidjt fäljtg fei,

M§ e3 in bie ^ugenbfafjre übergangen fei. 2öir erachten biefe Xljeorie

al§ feljr gefätjttid) , unb fernerhin ift fie ben (Erfahrungen bec geitatter

juroiber. 3)te ttefften religiöfen (Einbrücfe roerben oft in ben föinberiatjren

empfangen, unb bie, roeltije in iljren fpäteren Satiren ©Ott am meiften treu

finb, finb geroöljnlid) jene, bereu frütjefte religiöfe (Erinnerungen an bie

göttlichen (Ermahnungen unb ^Belehrungen finb, roetdje fie an itjrer SDtutter

©tfjofj erhalten tiaben.

SBir glauben, bafj Offenbarung, SSernunft unb (Erfahrung alle fid) oer=

einigen in ber (Erflärung, bafc mir in unferer ßinbtjett nidjt $u jung ftnb,

ecfjte religiöfe (Etnbrücte ju empfangen, bie un§ in ber Sieget roäfjrenb unfere§

ganzen ßebenS bleiben. (2lu§ „Young Womans Journal. )

$lttQefomistett»

2lm 26. Sluguft 1904 langte Stell efter ^ßerrn ©. ©noro, ber biSbtr in

ber öollänbifdjen 9Jiiffion getoitft fyai, in ber ©tfjroetj an, um feine Slrbeit

bier fortgufe^en. (Er rourbe berufen in ber fransöfiftfjen @d)roeia §u arbeiten.

8lm 6 (September 1904 ftnb aud) biz STetteftm SB. SÖB 2Jturbo<$ unb
(Ear l 3- ©labe oon Vßaxt (Eitrj, Utat), roofjlbetjalten tjier angefommen. (Elfterer

arbeitet je|t in ber gürdjer, festerer in ber granEfurter ^onferenj.

SBir Reiften bie SSrüber roitlfommen unb roünfdjen itjnen ben ©egen
beS £errn.

£ofee3att$eige.

3fn SJanjig, Dftpreufjerr, ftarb am 3. September 1904 Jftetntjolb

8llbert Otted), ©oljn oon gerbinanb unb (Elara ^tedfj, an ben folgen oon
@c§lrngefd)roüren. (Er mar am 21. Slpril 1897 in ©anjig geboren.

SBir bezeugen ben §interlaffenen unfere innigfte Setlnaljme unb bitten

ben §errn, fie burd) feinen ©elft §u tröften.
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