
geiziges Qvqcm bex <^irc^c gefu §§ri(li

bex Seifigen bex teilten §age.

-^ ©egrürtbet im ^di)xe 1868. k~
,®§ roerben nic£)t aEe, bte ju mir jagen: §err, §err! in ba§ §tmmelreicfj lommen

;
Jonbern

bte ben SßiUen tun meines SSaterS im §immet." (@r>. 3ftattt)ät 7:21.)

m 20. 15. mtobtr: 1905. 37. ^afjrgartg.

Die (Originalität fces Buches ZHormott»
'Born Stlfeffen 03. ß. SU o b e r t 5. (9Jus ber Improvement Era.)

(Sortfefcung.)

II.

^te ftefjre rjon ben ßnfgßgEttgßfe^fßn QrxtJJErtjErt.

3u berfelb.cn klaffe oon Sbeen gehört, roas ich, bie £efyre bes 33ucbes

Hormon oon ben enfgegengefefcten Ocrjfte^en nennen roerbe, bte bei ben 6cf>o=

laffibem „Antinomien" h-etfeen mürben. QBir brauchen bei ber Nennung biefes

Samens ben 9Huf nici)t finhen 3U laffen, benn fo roie bas QSucb SHormon biejen

(Begenftanb barftettt, ift er fef)r teict>f oerftänblicf), roie benn biefe (Sinfacbbeit ber

©arftellungsroeife überhaupt ein Seil feiner Originalität ift unb oon ber Satfacbe

feines Snfpirtertfäns 3eugt. ©ie ^ofiulierung biefer 2el)re finbet fiel) in ber 2tebe

ßebts über bas 2t)ema bes 6üt)nopfers. ©er betagte "propbet febiiberf bte (Blüch=

feligheit unb bas ßlenb, roie fie aus ber <Hnnal)tne ober ÖSerroerfung bes Opfers

(Sbrtfti entfteben, unb fügt f)in3u, baf3 bas (Slenb, roelcbes fetner 'Serroerfung folgt,

im (Begenfak 3U ber (Blüchfeligtiett ftetjt, bie auf fetner 2lnnat)me beruht, „Senn alle

Singe muffen notroenbigerroetfe 3roet enfgegengefebte 6etten baben. QBenn es niebf

fo märe, mein Eingeborener in ber QBüfte, bann hönnte bie (Berecbtigheit nict>t

befteljen, noeb bie Ungerechtigkeit, meber üiailigheit noeb (slenb, meber (Butes noeb

33öfes. 2Jlfo (bas Reifst, menn biefer (Begenfatj ber Singe ntctjf märe) müfete

notmenbigermeife in allen Singen eine 3ufammenfel3ung 3U einem fein; menn es

(bas l)eifet, bie 6umme alles <Beftebenben) ein Körper märe, fo müfete es rote tot

bleiben, obne Ceben noa) £ob, meber QSerroefung noeb 'Berroeslicbheit, meber (Blüch

noct) Unglück, meber (Befiü)l nod) gübllofigkeit. ©aber müfete es (bas beifet, bte

6umme alles 23eftebenöen) umfonft erfebaffen fein, unb feine (Srfcfjaffung mürbe

Keinen ßvoedx gef)abt baben. Siefes (bas Reifet, bie 2Jbroefenbeit ber entgegen=

gefegten ®rjffen3en, melcbe £et)t annimmt) muffte natürlich bie Ißetsbett (Bottes

unb feine eroigen 3roecke, foroie aua) bte 9Itad)t, (Bitte unb (Berechtig keit bes

6cböpfers 3erftören." !

)

J
) ©3 ift fc£)r bemertenSroert, bafs b'efe SDenEueife, fo aujjerorb entlief) unb überrafaienb

fie ift, mit mobernen Stnftcfjteu über biefen ©egenftanb üöereinftimmt. 3D?r. 2efter Q, äBarb,
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<Der infpiricrtc Wann gehl über biefCS nod) hinaus unb macht bic> (Sriileincn

Jelbjl oon biefem ©efch. ber ©egenfürje abhängig:

„Unb menn ihr [agen sterbet, es gibt kein Weich, io merbet ihr and) [agen,

co gibt Keine Günbc. QÜenn il)r jaget, es gibt Keine Günbe, |o |ant ihr aud), es

gibl feeine ©crccbtighcit. Unb mo Keine ©ereebfigheit i|i, ba i|l aud) hein ©lüdi.

Unb roenn heine ©ereebtigheit unb ©lüdiielighcit mären, fo märe aud) heine Strafe

unb hein SIenb. Unb menn bie|e 'Dinge nid)l jinb, fo ijt aud) hein ©oll. Unb

menn hein ©oll märe, fo mären mir nid)t, unb bie 6rbe aud) nid)t; beim es hülle

heine 6d)5pfung ber Dinge fein Können, meber 311 banbcln, nod) morauf getrjirht

merben hönnle; baber hätten alle Dinge Hergeben muffen. )

9Ran mag biefe Darfieilung ber Cefcre oon ben Antinomien als febr hiibn

betrauten ; aber bennod), benhe id), ifl il)re ifogih unb bie baburd) erreichte Gcbluf}

folgerung unangreifbar, „Die Qßeli bietet uns ein Vilb ber Ginigheit unb ber

Q3erfd)icbcnl)eif," fagt 6. Varing=©ouIb in feinem auszeichneten Ißerhe. r Ori.^in

and Development of Religious Beliefs", „(Sinighcil ol)nc ©leid)förmigheit, unb

Unlerfd)ieb ohne fteinbfcbaft Überall um uns her unb in uns jet)en mir

jene rabihale Qlntinoniie. "Die gange ajlronomi|d)e Orbnung löjt fid) in An.yebung

unb Abftofping, in eine cenfripetale unb eine cenlrifugale Siraft auf; bie d)emifd)c

Orbnung, in eine Antinomie ber pofitioen unb negatioen Cslehtrißität, bie bie Gub
ftan^en gerfefei unb fie mieber 3iifammenfügt. Das gange iicblbare Ißellall bietet

un-} bie Antinomie oon £id)t unb ftinjtcrnis, Vemegung unb ^ube, TBärme unb

Suiltc, bes Sinen unb bes Vielfachen, Die Orbnung bes Cebens gel)t auf in bie

Antinomie bes Singeltoefens unb ber Qlrf, bes Vefonberen unb bes allgemeinen;

bie Orbnung unferer ©efüble in bie ber greube unb ber Trauer, bes ©lüd*cs unb

bes Schmerzes; bie unferer begriffe, in bie Antinomie bes Realen unb bes Gbeellen;

bie unferes QDillcns, in bie 3uftänbe ber Üätigheif unb bes Seibens. )

(Die Griften3 bes Q3öfen in blefer Q13elt ifl immer ein fel)r ärgerlid)es Vro=

blem fomohl für bie Theologen als aud) für bie Vbilofopben gemefen, unb hat

311 ben benhbar milbeflen 6pehulalionen geführt. (Ss mirb jebod) für unferen

3mech genügenb fein, menn mir bie Suterhennung großer Autoritäten ber Gd)rjoiertg

heilen biefes Problems anführen. Unter benen, bie biefe Gd)U)ierigheiten gefühlt

unb 311m Ausbruch gebrad)! haben, mifjen mir Keinen, ber es befjer als SSenro £.

SRanfei in feinen berühmten Q3ampton Vorlefungen über bie ©reiben bes reiigiöfen

©ebankens (1858) getan hätte, in melchen er Jagt:

„Das mirhliche Gaffel ber Grijtenß — bas Problem, meld)es alle ^3bilo=

jophie unb leider aud) alle Religion oermirrl, infofern Religion ein Ding ber

auf beffen 2öerfe icfj mid) bereits in Mcfcm Mapitcl bcjog.cn babc, fommt auf einem Tcljr äön«
lieben ©ege ;,u bcmfelbcn Sdjluffe. Tie barauf bcjüglidjc Stelle lautet

:

„"Das 'üergnügen, ©utes ju tun, gehört ju ben fcbbnften, beten ber SRenfö fäljig ift.

unb roirb taufenben oon eblen l'ienfdjen jum ftänbigen antrieb, o;- mirb gcmöbnlid) ali

^öajfte aller «UJotioc angcfef)cn, unb oon Dielen als bafi Cnbfttel betrachtet, nadi melcficr alle

2ätigfcit ftreben folltc. Cr* folltc juerft bemerft »erben, ba^ bie QuSfübtung einer guten
jjjanblung an fid) t>a& SBöfe, b. I). ben Sdjmcrj, jur Boxauftfettttttg bat. ittute* tun ift not-

rocnbtgcrmct>"c enttoebet barauf geriditet, ba3 Kergnüacn }U Btimifyctn ober i>cn 2d)irtcrj ju

oerrtngern. Run, nenn alle fid) beftreben, @ute§ 5U tun, fo fbnnte man behaupten, i*ah ba*
fieiben ber Nii>clt in ber ^iauptfarf)c ocridjnnnbcn nnirbc. Benn mir jitgeben. bafe er einige

iibclftänbc gibt, bie ber DJcnfd) nid)t b.ljcrrfcbt ; menn mir ferner oorausfehen, bafe bureb ben
Bereinigten üttrtttfmnS alle bie angreifbaren Übclftänbe befeitigt mären, fo mürbe e». für bie

xHltruiften nt$tl metjr ',u tun geben. Turd; iljrc eigenen ^anblungen mürben He fid) itjrc;-

58erufei> betäubt baben. Sie münten fid) unglmflid) füblcn, ta baß Vergnügen, bat- U)nenvon
allen allein bcgcbrenSroert crfd)icn, nid)t mebr möglidi märe, unb biefe» llnglüct au;- üange»
rocile mürbe ju benen gc^bren, bte feine menfdjlicbc Wad)t linbern fann. e?» mürbe ein

altruiftifctcr Slft fein, fid) felbft beut 2d)merjc augjufehcn, bamit anberen bie ©elcgenbctt gc

geben merbe, bnrdi bie Btnbetttng bceielbcn greubc ju baben. ^d) ftcllc bie§ niebt fo bar, um
ben 8ftcat«nittl ju entmutigen, fonbern cinfad) um ju jelgcn, mic fur^ficbtig ba§ meifte etbüde
Renten ift."

-1 -'. Wcphj -2.

*) Origin .nnl Developmenl <>f Religious Beliefs, 3?anb 2, Seite 88, 88.



— 307 —

menfcblicben Vernunft ift — if t bie Satfacbe, öafe bas 93öfe überhaupt heftet)!, nicht,

ba|3 es roährenb einer längeren ober fuh^eren ßdi befiehl. 3ff (Soft jetjt nicht

unenblict), toeife, unb heilig, unb mächtig? Unb beftel)t bie 6ünbe nicht neben

jener unenblicben Heiligkeit unb IBeisheit unb 3Ba<#f? 9ftuf3 ©ort in ber 3uhunft
heiliger unb meifer unb mächtiger roerben, muf3 bas 33öfe ausgerottet merben, um
für feine Vollkommenheiten Raum 311 machen? Steigt unb fällt bie ilnenblicbkeit

feiner unenblicben 91atur mit jeber Vermehrung ober Verringerung in ber 6umme
ber menfcblicben Gcbulb unb bes menfcb-licben Slenbs? (Segen biefe unbewegliche

Schränke ber Srjften3 bes Vöfen finb bie QBogen ber Vb-üofophie unaufhörlich

feit bem ©eburfstage bes menfchlicben ©ebankens angeftürmt, unb 3erbrocben unb
hilflos oon if)r roieber 3urüchgefalien, ot)ne auch ben kleinffen Seil biefes trotjigen

Reifens belegt, ohne einen ßuq feines finftern unb fcbroffen Antares gemilberf

3u t)aben." J

)

Sann gef)f biefer iDirklicb grof3e 6cbriftfteller baran, öurcb ffiltfct)U)eigenbe

Folgerung 311 3eigen, baf3 meber bie Religion noct) bie ^rntofopbje biefes Problem
oon ber Csrjften3 bes Vöfen gelöft fjctf.

„2Jber biefes Qllpfterium (b. t). bie (Sr,iften3 bes Q3öfen), fo grofj unb unauf=

löslich mte es ift, bilbet nur eine (Seite eines noct) allgemeineren Problems: es ift

roeiter nichts als bie moratifcfje gorm bes emig toieberkehrenben ©eheimniffes bes

Unenblicf)en. QBie bas Unenblicbe unb bas ®nblid)e in irgenb einer gorm bes

©egenfahes ober fonftigen Ziehung 3iifammen beftet)en können, rote unenblicbe

Weisheit neben enblicbem ßitfall, mie bie unenblicbe ©üte neben bem enölichen

Q3öfen, roie bas Knenblid)e auf irgenb eine QUeife beftet)en kann ohne bas QBeltall

ber QBirklict)keit 31t erfcl)öpfen — bies ift bas Gaffel, melcbes bie unenblid)e 1Beis=

t)eit allein löfen kann, bas Problem, beffen blofee ©effaltung ausfcbtief3licb jener

allgemeinen Erkenntnis angehört, rr>elcl)e bas QBelfalt bes 6eins erfüllt unb umfaßt." 2
)

3n ber ©egenmart biefer Rejektionen hönnen mir alfo nicht baran 3meifeln,

baf3 bie Sjiften3 bes moralifcb Q3öfen eine ber ernften 6cl)U3ierig heilen ber SBelf

ift; unb irgenb eine £öfung berfelben, bie bas Q3uch ^Hormon 311 geben oermöcbte.

mit ber Vebingung, baf3 fie ein wirkliches Hilfsmittel bilbet, wirb ein werfooller

Beitrag 3U ber Erleuchtung ber 2Bett, eine mirklicbe Offenbarung, ein £icbf)traf)t

aus bem inneren Satbeftanbe ber ©inge fein. Cafet uns feben, ob es biefes tut.

5n Anbetracht ber Alterungen bes Vucbes Hormon, bie mir bereits an=

geführt haben, finb mir gerechtfertigt 311 fagen, öafe fomobl bas Vöfe als auch öas

©ute 311 ben emigen Singen gehört. 6eine Ertften3 fyal nicht mit feinem Sr=

fcbeinen auf ber Erbe begonnen, ©as Q3öfe beftanb fogar im Himmel, benn 2u=

cifer unb Diele anbere ©eifter fünbigten bort, erhoben fich gegen ben unoergleicblicben

^önig bes Himmels, über3ogen ihn mit £rieg unb mürben ihrer Übertretung megen

auf bie Erbe hinunfergemorfen. 3
)

©äs 23öfe ift nicht oon ber 9latur bes Erfchaffenen
4
), es fyat ftefs als ber

Hintergrunö bes ©uten beftanben. Es ift fo emig mie bas ©ute, es ift fo emig

i) Limits of Religious Thought, Mansel, ©. 197.

2
) Ibid., ©. 197—8.
3
) Cf. Cffenb rung 12 ; 7. CSpiftel ©. 3ubä 6.

«) g-ür ben gaE, bafs einer r>on benen, bie atle§ au§ ber ©cfjtift beroeifen, mid) eine£

^etilerS jciEien unb mir bie 2Sorte $efaja3 : „^cfj bin ber §err . . . . , ber tdj ^rieben gebe

unb f c£> äffe baä Übet," bie einjtge Stelle in ber ^eiligen ©djrift, in bec bte ©cfc^affang

be§ Ubel§ bem ^>errn gugefc§rtebcn roirb, stieren foUte, fo rotU iü) bem oorbeugen

-unb fagen, baf3 äiemlia) aUgetnetn jugege-ien mtrb, baß in biefen JJÖorten ^efajas feine 2ln*

fpietung auf t>a§ „moraIiftt;e Übet" liegt, fonbern nur auf foltfje Übelftänbe, bie all ©ertcfjte

beg ^»errn auf bie 9Jlenfa;en als ein«* ©träfe fommen, j. SB. Hungersnot, 5ßefttlenä ober Ärieg
;

fold) ein „Übel" würbe al§ bie natürliche 2tntitt)efe „^rieben" fielen, melier 2lu§brucf ben
SBorten .unb fcliaffe baZ Übet" norangel)t. Sllfo „^a) &in ocr $err . . . . , ber icfj ^rieben

gebe unb fctjaffe (ba§ ©egenteit ba^u) baZ Übel ber Srübfale unb ber ©trafen, aber ntajt ba£
Übet ber ©ünbe." (Satt). Kommentar §u Sefiia 45 : 7). Slufjerbem fjaben mir ben ftarften

-fctjrtftlicljen ©eroei^ in ber ^eiligen ©cfjrift, bafs ba£ moralifd 2Jöfe ntc§t ein ©rjcugniS @otte§
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mie bas ©efeh. co i(l fo emig mie bas 'Jhisübungsocnnügen ber 3ntelligen,v "Die

6ünbc '). meld)e bas Boje mirhenb iff. ijt bic Ocrlefeung bes ©ef<*r}es. unb fo

lange bas Vusübungsnermbgen ber SnteOtgenj unb bas ©efek bejianben haben,

hol bic 9Rögtta)hetl ber 3tarlefeung bes ©ejehes beftanben ; unb ebenjo, roie bas

^liisübungsocrinügcn bor 3nlelligen3 unb bas ©efek ciuiq beftanben haben, fo aud)

hat bao Ilbel, enimeber ruhenb ober mirkenb bejtanben, unb mirb aud) fernerbin

fo beliehen.

Das Q3üfe kann nid)t auf ©Ott ab Urheber ^urüdtgeführt roerben. <Sr ift

nid)t fein 6d)öpfer. 6s ift einet? oon jenen unabhängigen (Sriften^cn, bie uncr

[(baffen iinb, unb bie 311 ber Malegorie ber etiiia.cn Dinge gehören. 713äbrcnb wir

nid)t bereit finb, bie Ccbre einiger TJhilofophcn ai^unch-tnen, bie ba fagen, bah bas

©utc unb bao "Höfe 3ioei oerfd)icbcncn Seifen eines unb besfetben Dinges finb -'),

fo finb mir bod) bereit 311 glauben, baf) bao 'Böfe ein notmenbiger ©egenfah bes

©uten unb 311 r Hermirhlidning ber Harmonie bes IDelfalles unerlählid) ijt. „Das
©utc luinn nid)t ohne bic \>lntitbefe bes Söfeit, ben .v>iniergrunb, auf melchem es

probu.yert unb beluinnt mirb, bejtchcn." ) QBtc oon Orlanbo 3. Gmitb bemerkt

mirb, „erijtiert bas "Söfc in bem ©leicbgcmicbt ber natürlid)en .fuäfle. (Ss ift

aud) ber Sintergrunb bes (Buten, unb bie Prüfung bes ©uten, ohne inelcr>e bas

©utc nidit [ein Könnte. 60 Die bie £ugenb bes 9Ihites nicht ohne bas *B5fe ber

©efahr bejtchcn luinn, ober mie ohne eine lugenb bes sJIlitleibes nid)t an ein

Ilbel bes Ceibens gebaebt ©erben Kann, gerabc fo Könnte keine anbere lugenb

ohne ihr entfpredicnbes Abel bejtchcn. 3n einer Ittelt ohne Übel, menn eine folcbe

überhaupt benkbar ijt, mürben alle W:nfd)en Dollkommene ©efunbhcit, oollkommene

3ntelligen3 unb oollhommene "JJloral haben. Wemanb mürbe 'Belehrungen em=

pfangen noch Belehrungen geben, ba ja eines jeben ftenntnrffe oollhommcn jinb.

Die Temperatur mürbe bejlänbig auf ficbßici flehen, ba beibes, 55irje unb fiälte,

ein Ilbel mären, eis Könnte bort keinen Sortfdjritt geben, ba 5ortfd)rilt tn ber

llberminbung bes Sojen befiehl. Sbte Welt ohne Büfes mürbe fein mie Arbeit

ohne SInftrengung, mie £icbt ohne ginjlcrnis, mie ein ftampf ohne ©egner. (Ss

mürbe eine TOelt ohne Bebauung jein.
1

) Ober, mie £cbi es noch oiel ausbrucks--

DüHer fagt, naebbem er bic Cage ohne bic (S'njtcn^ oon ©egenfäken bejehrieben

hat: „Sllfo mfifeten notmenbigermeife alle 'Dinge eine 3ujammcnjekung 311 Ginem
fein ; menn es (b. I). bie Summe ber "Dinge) ein ftörper märe (b. b- einer Statur,

nur fogenanntes ©utes ohne Böfcs), fo miifjfe es notmenbigermeifc mie tot bleiben,

ohne nebet Beben nod) Zob, meber Q3ermefung noch "Bertüeslicbheit, meber ©lüch

noch Unglück, meber ©cfühl nod) ©efühllofigkeit 311 haben. Daher müf3te es (b. h-

bie 6umme ber Dinge) umfonft crfd)affen fein, unb feine (Srfcbaffung mürbe keinen

3meck gehabt haben. Diefes (b. h. bie Qlbmejenheit ber öcgenjäkc) müfete baber

notmenbigermeife bie Weisheit ©ottes, feine einigen SmecKe, jomie aud) bie $tad)t,

©üte unb ©erechtigkeit bes Schöpfers oerniebten. |

©erabe fo mie kein Gutes ohne bie Antinomie be:- Bojen bcjfehen kann,

fo kann es aud) kein Gutes ohne feine Antinomie ober feinen ©egenfat} bas

Boje — geben. Das 'Bcjlebcn bes einen feljt bas 'Bejteben bes anberen ooraus,

unb umgekehrt, bas Stid)t Beuchen bes lehjcren mürbe bas Glicht Bejleben bes

tft. „Wcmnub fagc, roenn er uerfurftt Dttb, ^aB et DOD <^ott oerfoifji nlcr^c. Demi (Hott 'nnn
ntt^t Dcrfucftt roftben ^um BDfcn, vmt er fclrtft ucvfmlut ntentanb." Ta» licifjt, t>cr ^err liat

nUDtl }n tun mit ber Cfrfcfjofninß bes Boraltfift BBfrn, f.'iibcrn „ein jcfllicftcr n'irb nerfucht,

wenn er nun (einer cniencn Üuft geteilt nb iicloctt lvirn Tarnar, nenn bic 8ufl empfangCB
hat, ucluctt f tc bic rünbc, bie Cflnbf aber, iikuh fic ooUenbct ift, flebiert fic ben lob." ^"'t-'bu*

1, 13-1".
.

1 l. oohannc» :t : 4.

• Bternalism, Orlando J. Smith, 2 2n5—6.

*) Seotna Brigena, in Rconbet, 0ef6). ber cfiriftltcft'n Slclicjion unb .uirdjt. ©anb 8

®. 46.'.. Sogt «luög.

< l ternali&m, 3. 30, 81.

-•. RcpW 8:lt
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erfferen in ftcf) fdjüefeen. 33on biefer Q3afis aus harn £el)i 311 bem Schliffe, bafj

entroeber bie £et)re oon ben Antinomien oon bem 33eftet)en ber ©egenfätje n)ai)r

fei, ober es gäbe nichts Q3effef)enbes. Ober in feinen eigenen löorfen: „Unb roenn

ifn* fagen roerbet, es gibt Kein (Befetj, fo merbet it)r auch, fagen, es gibt heine

Sünbe. ^Benn it)r faget, es gibt keine 6ünbe, fo faget ihr auch,, es gibt heine

©ered)fighett. Unb too heine ©ered)fighetf ift, ba ift auch hein ©lud?. Unb roenn

heine ©erecbjigheit unb ©lüchfeligheit roären, fo märe aua) heine Strafe unb

hein ßlenb. Unb roenn hein ©ort märe, fo mären mir nicht, unb bie ßrbe aud)

nid)f, benn es hätte heine 6cböpfung ber Singe fein hönnen, meber 31t t)anbetn,

nod) morauf gemirht merben hönnte; bat)er l)ätten alte Singe oergeben muffen." 1

)

Aber ba bie Singe nicht oergangen finb, fonbern in 'JBirhlicbheit beftet)en,

fo befteb-t aud) bie 6erie oon Singen, für bie er eintritt. Senn, erhlärt er, „es ift

ein ©oft, unb er b-at alle Singe erfdmffen, fomot)l bie ßimmel unb bie (Srbe, unb

altes roas barin enthalten ift; fomot)! Singe 311 l)anbeln als Singe, auf bie einge=

mirht mirb." 2
)

<nacbbem er 311 biefem Sch-lufe gelangt ift, get)t Seht oon bem Allgemeinen

3um Q3efonberen über unb fprid)t über bie Einführung biefer allgemeinen Antinomie

in unferer löelf mie folgt:

„Unb um feine ((Softes) emige 3a>eche 3U ffanbe 31t bringen, in ßinficbf

bes Aienfcben, nad)bem er unfere erften Altern erfdjaffen baffe .... mufefe not*

menbig ein ©egenfatj ftafffinben, felbft bie oerbofene grud)f im ©egenfatj 3U bem
33aum bes Gebens, ber eine füfe unb bie anbere bitter. Sab-er gab ©off ber ßerr, ben

Atenfcf)en bie Acacbf, für ficf) felbft 3U hanbetn; aber bas märe unmöglid), es fei

benn, bah fie oon bem einen ober bem anberen angezogen mürben. 3
) Waa) ben

Singen, bie id) gelefen habe, mufe \a) oermuten, öafe ein Cxngel ©offes oom ßimmel
gefallen ift, fo mie ba gefcbrieben ffebf; baf)er ift er ein Seufel gemorben, meil er

gefucbt t)afte, bas 3U tun, mas ©otf mißfällig mar. Unb meil er oom Fimmel ge=

fallen unb auf emig unglüchfelig gemorben mar, fucbje er aud) bas Unglüch ber

gan3en Atenfcf)beif I)erbei3ufüb,ren. Saber Jagte er, bie alte 6d)Iange, ber Seufel,

ber ^afer atler ßügen, 3U Soa : ©eniefeef oon ber oerbofenen $rucf)t, unb ihr follt

nid)t fterben, fonbern ihr merbet mie ©otf fein, unb ©ufes unb 23öfes erhennen.

Unb nad) bem Abam unb (Soa oon ber oerbofenen grucf)f genoffen hatten, mürben

fie aus bem ©arten (Sben oerfrieben, um bas £anb 3U bebauen. 6ie 3eugten

iftinber, ja fämflicf)e ßinmobner oer gan3en (£rbe.
a 4

)

Sann folgt £el)is Abbanblung über ben ©runb bes 6ünbenfalles unb bm
3mech ber menfchlicben (£rjften3.

(Sorffetjung folgt.)

») 2. 9tepfjt 2 : 13.

*) lbid 2 : 14.

3
) Über etne foldgc ^ßropoftttonfagt Dr. %acob ©ooper (2tuguft 1903), oon JRutgerS College,

im SInfange eine§ SlrttlelS üßer „Theodicee" (bie 5Red)fertigung ber göttüdjen 33orfef)ung burd)

ben SSerfud), bie (Sjiftens °e£ SBöfen mit ber ©üte unb ^errfdjaft *c% £>errn gu oerföfjnen)

:

«8u jeglichem äßege be§ 23etragen§ muß es eine SUternatioe geben, um ttjr moraItfd)e Qualität

ju nerletoen. 2Btr Ejaben nldjt mit einer eingebilbeUn, fonbern mit einer rotr£ltd)en SSelt gu

tun, ntd)t mit einem guftanbe, ber ganj oerfcfjieben non bem ift, burd) roetdjen ber ©parafter

entrotdelt mirb. SGBenn e§ foldje Qualitäten mie (SJerec&iigfett, Sugenb, SBerbtenft aB ba£ SRefultat

guter ^anblungen geben foü, fo mufe aud) eine Sebingung beftefjen, unter roeld)er biefe 'Singe

mbgltd) finb. Unb bie§ fann nur ftatiftnben, roo e§ etne 2Uternatloe gibt, bie au§ freier SSafjI

angenommen merben fann. SBenn bie 2trbeit eine§ 9ttenfd)en barin beftefjt, feinen ©baratter

^u bilden, roenn feine ©rfatpung non emer SDi§äipItn abfjängt, burd) roeld)e er beftänbig für

i>a§ grbfjere ©ute unb einen wettern ^ianbtung§frei§ befähigt roirb, fo mufe er aud) bie 33erant*

roortücfjfett Fjaben, für fid) felbft eine 2aufbaf>n gu rocU)Ien, bie oerfdpieben oon ber ift, bte an
bie ntebrtgeren @igenfd)aften feiner Sftatur anneUiert."

4
) 2. «Replji 2 : 15—20.
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kleine 7&eUf)tunQ .nun Ctmngeltum tttt6, mein
$ettgttis von feiner H\Unbeit.

3m Sfugufl 1861 311 Wormalk im Staat (ionnectieuf, Amerika, uuirbc id)

bekannt mit einem .vSci in \Maron Arabien, SRiiglieb bor j$urd)e 3cfu (Shrijti ber

.»eiligen öcr testen Soge. luimmat i)enld)te ber .slricg 3mijd)en Süb= unb 9h>rb

9lmerika. unb jebermann umr aufgeregt barübcr. T>icfor fierr trabten erzählte

mir, bafj 3ofeprj 6mitl) eine Offenbarung betreffs jenes Krieges gehabt hätte,

mel)r als 20 3al)rc, ehe er jlatlianb. unb bafj üe bud)jlüblid) in (srjüllung gc

gangen fei err fragte mich, ums meine Meinung fei betreffs 3ojcph Smitt). 3cb

erroiberte, bafj ich anerkennen muffe, bafj er ein betffebenber 3Rann geroefen iei,

Denn nichts anberes. cf r fragte mid), ob id) etroas betreffs feiner Qkligion tefen

mürbe. 3ch fagte il)m, red)t gerne. OEr gab mir bie 6limme ber lUanumg. 90Ü

größter Meugierbe fing id) an ju tefen unb oon ollem Stnfang an mad)te es einen

riefen (Einbruch auf mein (Setnfit 3a) prüfte, mos id) las, unb In roeniget als

einer halben Staube gab id) 3eugnis, &afi *S bie Wahrheit fet, beim id) crliannte,

bni] ein gotitofes QJolk, als metebes bie SRormonen Derfa)rieen roaren, nid)t folcbe

mit ber L'iebe übereinjlimmenbc L'ehren oerkünbigen könnten, mie jie in ber Stimme
ber Warnung bargetan roaren. (Es mürbe mir fo tntereffani, bafj id) bie 33ibcl jur

ßanb nal)in mid) In ein 3immer einfd)lof} unb bie angeführten ed)riftjtellen

auffuebte unb prüfte. 3d) fühlte mid) gebrungen, 311 beten. 3"m wften Mal fiel

id) auf meine ilniee oor (Sott unb bat 3l)n um ein 3eugnis, unb ber, welcher

[eben) reid)lid) gibt unb niemanb aufrückt, gab aud) mir, benn id) erhielt ein 3 ei| 9=

nis Don ber Wahrheit, el)e id) mid) oon meinen £nieen erhob, ©iefes ©efüht kann

nid)t befd)rieben merben, es muf] erfahren fein. Sinen fold)en grieben unb eine

foldie greube erfuhr id) nie 311001" in meinem Ceben. 3noor mar id) immer im

3meifel, benn id) konnte nid)t einfehen, roeldje oon all ben oerfchiebenen ©laubens=

Parteien bie richtige fein könnte, \3htn fanb id) bas SDangelium, roie es (Sl)rijtus

unb feine 3ünger lehrten, unb id) mar aufrieben, gerner gab mir Jöcrr 'Srablen

ein 'Bud), genannt bas 9kid) (Softes, gefd)rieben oon 9lpoftel 3ol)n lanlor. 3d)

las es ha'b burd), unb mar fo überzeugt oon ber Wahrheit, bafj id) münfebte ge=

tauft 311 fein. 3ebod) füllte mir ein heftiger ßampf beoorffehen. Mit gröf3ter greube

oerkünbete id) bie frohe 23otfd)aft meinen "Berrocfnbten unb greunben, aber 311

meinem (Srftaunen oerlacbten unb oerad)teten mid) alle unb mürben mir feinblid)

gefinnt, unb ein heftiger töampf entfpann fid) in mir. (Sntmeber mufjte id) alle

mir fo lieb gemorbenen ^ermanbten unb greunbe oerlaffen, ober bas Soangeüum
oermerfen. Ms id) in biefer Q3er3meiflung mar, fiel mir ein, mas Paulus jUJT

Mitmort gab, als er aufgeforbert mürbe, aufzuhören, bas (ioangclium 31t oerhün

bigen, unb er ermiberte: „Man muf} ©oft mehr gehorchen, als ben Menfdjen."

•Diefem (Sntfcblufje folgenb, begehrte id), getauft 311 merben, unb am IT. September
l
s 'il mürbe id) burd) bie Saufe ber £ird)e 3ugetan, unb habe mährenb biefer 3eit

nie mehr 3meifel an biefem Werk gehabt, unb bitte ben himmlifchen 'Itatcr, mid)

itets in ber Wahrheit 311 erhalten. 3m 3al)r 1 stt mürbe id) berufen, eine Miffion

in ber Sd)mei3 unb ©eutfdjlanb 311 erfüllen. Ums 3at)r IST'.» erhielt id) bie Sr
laubni5 3iir 55eimkef)r. Wäh-renb biefer 3etl fanb id) oiele getreue trüber unb

Sdjmejtern, meld)e mir meinen Slufenft)alt in ihrer Witte angenehm machten. 9tun

nach einer Mmiejenb-eif oon 26 3at)ren bin id) mieber begünftigt, biefem Canbe
einen Q3efud) abjjüfiaiien, unb freue mid), basfelbe 3 e"0 n *5 mieber ablegen 3U

bürfen, mie 3uoor. Mid) bin id) fet)r erfreut, 311 fehen, mic bas Werk bes ßerrn

im Wachstum begriffen ift. 3 1 ' meiner 3eit maren ungefähr 1") Mijfionäre in bem
gelbe, iöeute finb 117, unb Nachfrage für Diel mehr. Sas gelb ift ficherlid) grofe

unb ber Arbeiter menige. Mid) finb bie ©emeinben oiel grofeer unb bas Werk
mehr ft)jtematifd). ©ie Mlteiten finb fehr eifrig im Verteilen oon Iraktaten unb
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rufen Buf3e unb Bekehrung allen Alenfcbcn 31t. 6ie oerhünbigen bie A:ofroenbig=

keit ber Saufe 3ur Vergebung ber 6ünben, uub aufrichtige Seelen nehmen bas

3eugnis ber Alteften an, unb es ift ein beftänbiger 3urüucbs frorj aller Verfolgung.

A3at)rlicb, Alormonismus ift IBahrheit unb roirb 3unebmen unb befielen, bis roir

über bie Ruinen ber IBelt pflügen. Atöge ©oft uns allen ßraff geben, treu 3U

bleiben bis ans (Snbe, ift bas (Bebet (Suers Brubers im ßerrn

ß einrieb glamm.

ZHe (Sefctyicftte fce* pvopfyten 3ofepI? Smitl?.
(Befcbrieben oon feiner Butter Cucn Smtff).

(gortfekung.)

<&s roar ein Übereinkommen getroffen roorben, baf3, roenn 8ofep() bie ge=

nügenbe ße\t gehabt l)ätte, bie Qieife 3U machen unb einige oon ben ägt)ptifcl)en

Scbrift3eicben 311 kopieren, Wartin Harris ib-m folgen füllte, unb bah biefer bann

bie ßopie mit nach ben öftlicben Staaten nehmen follte, unb auf feinem Aßege

boribin alte 6prad)gelet)rten auffucben, um ihnen eine (Gelegenheit 311 geben, ihr

Talent burcb eine Überfettung ber Bucbftaben 311 3eigen.

Als Airs, fiarris l)örte, roas ihr (Baue 311 tun beabficbtigfe, entfchlof3 fie ficb,

il)n 311 begleiten; aber ba er 3U bem Schluffe kam, bafe es beffer roäre, roenn

er ohne fie ginge, fo reifte er ohne ihr ABiffen in Begleitung meines 6ot)nes ab.

Airs, ßarris oermifsfe ihren (Satten fehr balb, unb kam 311 mir, um aus=

finbig 311 machen, 100 er roäre. 3cb fagte ihr, roas er über feine Abreife gefagt

hatte, äußerte jeboch nichts oon bm Bemerkungen, bie er über fie felbft ge=

macht hatte.

Als fie bies oernahm, geriet fie aufjer fiel), unb klagte mich an, bie gan3e

Sache eingefäbelt 3U haben. 5cb oerroahrte mich jeboch Dagegen, inbem ich oer=

fieberte, nichts mit bem Btan noch mit feiner Ausführung 3U tun gehabt 3U tjaben.

gerner, baf3 bie häuslichen Angelegenheiten, welche bie natürliche Aufgabe einer

grau ausmachen, alles fei, bas ich 311 leiten oerfuebre, ober roomit ich mict) abgäbe,

roofern mein (Safte ober mein Sohn mict) ba3u beauftragten.

Airs, ßarris fagte barauf, baf3 fie (Eigentum befäfee, unb baf3 fie es roof)l

in Acht 3U nehmen oerftehe, roooon fie mich überzeugen roolle.

„55alf, bitte," fagte ich, „roiffen 6ie nicht, öafe roir 6ie niemals um (Selb

ober Eigentum gefragt hahen. Unb bafj, roenn roir geroollt t)ätten, roir roenigftens

3roeihunbert unb fünfunbfieben3ig ©oltar oon Shrem baren (Selbe erlangt haben

könnten?" Sie bejahte bies; niebtsbeftoroeniger ging fie fel)r roütenb nach ßaufe,

entfcbloffen, für bie Bebanblung, roelche if)r 3uteil geroorben roar, ©enugtuung
3u l)aben.

<Hacl) kurser ße\t kam Air. föarris roieber 3urück, unb ber 3orn feiner grau
rourbe burefj feine ©egenroart roieber frifcb angefacht, fo fehr, baf3 fie ein befonberes

Bett unb 3iro.nter für ihn einrichtete, in roelches 3immer fie fiel) 3U geljen roeigerte.

(Sin junger Alann, namens ©ikes, baffe Martin ßarris ältefter Socbfer

£ucrj etroas ben ßof gemacht, liefen jungen Wann mochte Air. ßarris fehr gern,

unb feine Socbier Cucn roar it)m keinesroegs abgeneigt, aber Airs. Harris roar

natürlich 9^113 enffebieben gegen ihn. Sebocb, juft 3ur 3eit biefer £rife fafefe fie

einen Blan, ber it)r Betragen gegen Air. ©ikes erheblich änberte. Sie fagte ihm,

baf3, roenn er es fertig brächte, bie ägnptifchen Scbriff3eicben aus bem Befifje

Alartin 55arris 311 erlangen, roenn er ferner in Balmnra ein 3immer nähme unb

fie bort abfebriebe unb it)r bann bie £opie brächte, fo roürbe fie il)re iSinroitligung

3U feiner Beirat mit ihrer Sochier Cuct) geben.

Auf biefen Borfcblag ging Air. ©ikes frohgemut ein. (Benüge es 3U fagen,
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baf} es il)in gelang, (ic aufrieben j)U [teilen, unb öafj er auf biefe TBcife bie oer»

ijcijjcno (Belohnung empfing.

Als 8Rr. fSarris anfing, "Borbereitungcn 311 treffen, um ,]iim .yueilen Wale
nad) "Bennfnlimnien 311 giften, EDO er für 3ofcph jUl fd)reiben flebad)tc, fagte

ihm feine grau, bei]) jie ganj fejt entfd)lof|en fei, it)n 311 bcqlctten. ©a Atr. Harris

deine befonberen Sintoflnbc bagegen i)atte, [q antmortete er it>r, baf} fie es tun

möge, bafj fie gehen unb ein ober gnei "ZOodjen bleiben Könne, bafi er fie bann

triebet nad) ßäufe bringen mürbe, (fr gebäd)te banad) roieber (nad) rpcnnft)I=

DOnien) jUirttd^ubetyren unb abermals für 3ofepb JU fd)reiben. 6ie mar bamit

gOH3 aufrieben, aber Atr. Harris ahnte nid)t, roas er baburd) über fid) berauf«

bcfdnvoren hatte. ©as erfte Wal, baf} er bic oorermahnfen "Bucbftaben geigte,

30g fie eine genaue ftopie berfelben aus ber Safcbe unb fagte ben Anroefenben,

baf3 „3oe 6mitl)" nicht ber einzige fei, ber fid) im "Befirje jener großen 6el)ens

roürbigkcit bcfänbe, baf} fie aud) biefe "Bucbftaben befäfje, unb baf} bic ihren gerabe

fo echt feien als bic ihres ©atten. ©ies mar il)r beftänbiges "Betragen, bis 3U ber

3cit, ba fie in 3ofept)s ßaufe ankamen.
6obalb fie bort angelangt mar, teilte fie it)m mit, baf3 fie gekommen fei,

bie lafeln 311 fel)en, unb baf} fie nicht meggeben mürbe, bis fie ihren 3^°*
erreicht hätte. ©emgemüf} begann fie unDer3Üglid), in allen löinheln unb (Sdien

bes Kaufes unb Giften unb haften unb "Behältern umf)er3uftöbern, infolgebeffen

3ofeph fid) genötigt faf), fomol)l bie "Bruftplatte als aud) ban 'Bericht aus bem

Äaufe 311 entfernen unb fie roo anbers 3U oerffecken. ©a fie fie nicht in bem

ßaufe fanb, fo harn fie 3U bem 6d)luffe, baf3 Gofepl) fie oergraben habe. Am
näd)ften Worgen fing fie bal)er auf3crbalb bes Kaufes 3U fliehen an, roelcbes fie

bis um 3mei Uhr Wadjmittags fortferjfe. ©anacb harn fie ^iemlicb ärgerlich ins

ßaus, unb nachbem fie fieb gemärmt hatte, fragte fie 3ofept), ob es in jener

©egenb Schlangen im IDinter gäbe. (£r oerneinte. ©ann jagte fie: „3cb bin im

Ißalbe umhergegangen, um bie Cage 3l)res ©runbftückes an3iifcbauen, aber als

ich umkehrte, um nad) föaufe 3urück3uhebren, richtete fid) eine grof3e fd)mar3e

Schlange oor mir auf unb 3ifd)te mich an."

©ie grau mar fo oerlegen unb enttäufd)t, baf3 fie bas ßaus oerlief} unb

roäbrenb ihres Aufenthaltes in "Bennfnloanien fid) bei einem nahen Machbar ein=

mietete, meldjem fie er3äl)lte, baf} fie am oorhergehenöen Sage nach ben 2afeln

gefud)t hätte, unb öaf3, nach befd)merlid)em 6uchen, fie fcblief3lid) an eine Stelle

gekommen fei, roo bem Scheine nad), roie fie glaubte, biefe oergraben fein nullen;

aber ba fie fid) büdite, um ben Schnee unb bie "Blätter hinroeg3UKraf3en unb fid)

©eroif3heit 3U oerfchaffen, fei fie auf eine fcbredUicbe fd)mar3e Schlange geftof3en,

bie ihr einen furchtbaren Scbred?en eingeflöfjt habe Sie fei baber fo fctmell roie

möglich nach bem ßaufe 3iirüchgelaufen.

So lange biefe grau in ber 97ad)barfcbaff blieb, tat fie alles Wögliebe, um
3ofeph bei feinen Qlacbbarn 311 febäbigen, inbem fie ihnen fagte, bafj er ein großer

"Betrüger fei unb bureb feine Cügen ihren ©atten 3U bem ©lauben gebracht habe,

öaf3 er (3ofeph Smith) ein grof3er Wann fei, nur aus fcblecbter Abficbt auf bas

Eigentum ihres ©atten.

Als fie ungefähr 3roei Ißochen nad) ihrer Ankunft in ßarmonn, bem löobn
orte 3ofephs, roieber nad) ßaufe 3urüd{hehrfe, oerfuchte fie ihren ©atten baoon

abroenbig 311 machen, noch irgenö etmas mit ber "Beröffentlicbung bes "Berichtes 3U

tun 3U haben. Wartin ftarris jebod) lief3 fid) baburd) nicht beeinfluffen, fonbem kehrte

(311 3ofeph) 3urüch unb fuhr fort, für ihn 3U fchreiben.

Sogleid), nachbem Wartin Harris nad) ^ennfnloanien gereift mar, ging feine

grau oon Ort 3U Ort unb oon ßaus 311 55aus unb er3ähüe ihren Kummer, inbem

fie fagte, baf3 3ofeph Smith bas "Bolk hinters Cicbt führe, baf3 er es täte, um ihr

ihr gati3es Eigentum roeg3iinehmen, unb baf3 fie fid) genötigt fäbe, einige roenige

©inge bei fremben beulen in Q3erroat)rung 3U geben, um ihrer fid)er 3U fein.
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©emgemäfe fdjleppfe fie i^re Sttöbel, Ceinen unb 33eff3eug unb aud) anberes be=

meglicbe Eigentum meg, bis fie aus bem 55aufe beinahe alles forfgefdjafft t>atfc,

mas enfmeber 3um ©ebraud) ober 311t 33equemlid)heit bienen Konnte, unb meld)

alles fie 311 ifyren greunben unb Gebannten brad)fe, 3U benen fie genügenb 3)er=

trauen baffe, um ber Künftigen Sicberbeit biefer Singe ftcher 3U fein.

25. fiapifel.

Hföarim ^arris srfjälf biß (Erlaubnis, bas Hföanufnripf mit ftdj

nan) Ipaufe ju nßfjtnßn.

(£r nerlißri b«. — Sie Jßif bßr Iraner, roelifjß barauf folgt

2tacbbem Martin Harris ungefäbr einf)unberfunbfed)3ebn Seifen für Sofepb

getrieben baffe, fragte er meinen 6ot)n um bie Erlaubnis, es mit fid) nad) ßaufe

3U nebmen, bamif feine grau es tefe, benn er r)offfe, bah bies einen günffigen

Einbruch auf fie macben mürbe.

Sofepb toar bereif, feinem greunbe 3U miltfabrfen, fomeit bies mögtid) märe;

er fragte besbatb ben ßerrn, um 3U miffen, ob er tun bürfe, mie Martin ßarris

oon ibm oerlangf hatte, aber es marb it)m abgefebtagen. Martin Harris mar
bamif nid)f febr 3ufrieben, unb auf feine bringenbe Q3itfe fragte Sofepb nochmals,

aber 3um 3roeifen QZtale mürbe ibm bie (Erlaubnis oermeigert. Sennod) beffanb

Martin ßarris auf feinem Vorhaben, unb Sofepb fragte nod) einmal, aber biefes

<Hcal mar bie 21nfroorf nict)i mie bie beiben oorbergebenben <2Hale. 3n biefer er=

laubte ber ßerr bem Martin Harris, bas <ffianufhript mit fid) nad) iöaufe 3U

nebmen, unter ber Vebingung, bah er es nur fünf Verfonen, bie er ermähnt baffe

unb bie 3U feiner gamilie geborten, unb Keinem meifer 3eigen mürbe.

9Kr. Harris mar febr erfreut barüber, unb gab fd)rifflid) bas feierliaje 93er

=

fpred)en, bah er bie 9Jnmeifungen befolgen mürbe; morauf er bas Qftanufhript

nabm unb nad) Äaufe ging. Sofepb abnfe nicht, bah fein greunb fein Verfprecben

bred)en mürbe, er mad)fe fid) alfo heinerfei ©ebanKen über biefe ^IngelegenbeiL

^ur3 nad)bem 92er. Harris abgereift mar, mürbe Sofepbs grau Butter eines

6obnes, ber tt)r jebod) nicht lange gefebenht fein füllte, bis er it)r burd) ben lob
mieber entriffen rourbe. Unb aud) bie Butter febien eine 3eif lang mit bem Kleinen

£inbe eber bem £obe entgegen 3U geben, als bei ibrem ©äffen unter ben ßebenben

3u bleiben. Sold) mar ibr 3uffanb mäbrenb 3meier IBocben, bah Sofepb nicht

eine Sfunbe oöllig fd)lief. tftad) biefer 3eif begann fie jebod) beffer 3U roerben;

jebod) in bem Qttafee, mie 3ofepbs Veforgnis um fie fid) oerringerfe, fing eine

anbere Sorge an, in ibm 3U roaebfen. Martin ßarris mar beinabe brei <3Bocben

abmefenb, unb Sofepb baffe gan3 unb gar nichts oon ibm gebort, meines nicht ber

bei ihrer Trennung gemaebfen Vereinbarung gemäfe mar. ©ennod) oerbarg Sofepb

feine Seforgnis oor feiner grau, ba er fürchtete, bah, wenn fie baoon t)örte, es

fie 3U fet)r aufregen Könnte.

Einige Sage fpäfer jeboch fing fie felbff baoon an unb fprad) ben ^Bunfd)

aus, bah Sofepb geben möge unb if)re 92tuffer bringen, bamif fie bei it>r bliebe,

mäbrenb er nad) Valmnra ginge, um ben ©runb oon ber 2lbroefenbeif QRarfin

Harris, unb feines StiUfdjmeigens 3U erfabren. 3uerft mollte Sofepb nichts baoon

boren, aber ba er fie fo guten <ffiufes fab, unb fo miliig, bah er geben follte, fo

gab er fcbüefelid) nad).

(Sr nabm bie erffe ^off, bie nad) Vatmnra abging, unb als er allein mar,

fing er an, über bas befragen Martin Harris, nad)3ubenKen, unb über bie ©efabr,

ber er (Sofepb) fid) ausgefegt baffe, inbem er bas 5Kanufhripf aus ben ßänben

liefe, benn es Konnte, im gälte Martin Harris es oerloren baffe, nicht mieber er=

langt merben, ausgenommen burd) bie 9Icacht bes 55errn, morauf Sofepb Kaum
hoffen Konnte. 3lud) mufete er benhen, bah, *><* er auf feinem 2lnfud)en oor bem
ßerrn beffanben hatte, er oieüeichf in Übertretung oerfatten fei unb besbatb bas

92canufhript oerloren habe, (gorffetjung folgt.)
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öer J$tilsgtn 6er leisten £tiiu-

3n biefen Sagen macht oieber einmal ein Stria)! über bic angebliche ©iel

lucibcrci imb fonftige (Breuel In Utah bic ftunbe burd) bic 3eitungen. SRrs. Sdwif,

bic Qorfttjenbe bes nationalen Snflfterttongreffes, gibt in einem Wcmnorker Statte

„einen Olufjebcn crrcgcnöcn" Berid)! ',uni leiten, ber lCtaf> in bas jd)iuär,^cjle ficht

itcllt. QBäfyrenb ihres Olufenthaltes bort habe fie fiel) 311m Sd)iil}e ihres Gebens

ilünbig mit einer Sdnihumcbe umgeben müijen. Sie 13oh)gamic blühe und) wie

oor, bic SRänner feien an bas Softem, mehrere grauen 311 laben, fo gewöhnt, baf3

fie |id) weigern baoon ab^ufaffen. (Das Geben bes Senators (foll wohl boifjcn 8g
Senators) (Jannon, ber gegen bic Ocormonen ftira)e kämpft, ijt gejäbrbef; fein ci=

gener Safer, ein QRormonenapoftel, habe it)n nerftofjen unö enterbt. "Die ©efcllfctjaft

in lltat) fei Keine (Sefeilfdjafi. 3unge ßeute, bic eine £ait&efetffa)afl befua)en, Mm«
neu nia)i miijcn, ob fie mit einer Dert)ciratcten grau fanden, Diele OTübcben finb ins=

get)eim oerbeiratet (Die Urkunben liegen im SRormonentempel, unö aufjerhalb bes

felben roeifj niemanb baoon. Ss herrfdje ein enifef3lid)er 3"ftanb. ®ie ärmeren

grauen, bie grauen oon ^ofogamifien finb, arbeiten mand)mal 311 jroeien unö

öreien in ben ßöufern reid)er gamilien, um il)re QRänner unb Spröfjlingc 311 er

ballen. Senator Smool öürfe natürlid) uid)t im 6enate ber Union filmen, ir>ctl er

ein Stormone fei; bie ^Hormonen bcl)errfd)tcn bie Politik in 3bal)o, Utah, Won
tana, fteoaba, Olew Wcriko unb Mrtßona. Unb was öes 6d)önen nod) mcl)r ift.

sJhir ber, uie[d)cr mit ben £ebrcn bes QRormonismus unb öen 3 l,ilänöcn

unter feinen Anhängern nur oberflädjlid) ober oon äftrenfagen bekannt ijt, ber bie

©efd)id)tc ber Zeitigen ber tetjten Jage nid)t kennt unb nid)t baran gewöhnt ift,

fie Dcrleumbet unb mif3b/ anbclt 311 feben, öer fd)lief3lid) keinen genauen begriff

oon öen "Beziehungen bes Staates Utah 311 öen übrigen 6laaten öer amerikanifeben

Union t)at, hönnte am Cfnöc öaran öenken, öas aus öiefem "Berichte 3i ucrte

für bic Wahrheit 311 galten, Wim ift ja leiöer öic grofje OTeb^ahl öes "Bub

likums in allen biefen ©ingen fehr wenig bewanbert; wie oiclc mag es nicht

geben, öie öa wirhlid) erjtaunen würben, wenn man il)nen fagte, öaf3 lltat) nid)t

elma in einer IDüftc oon aller Siotlifation abgefd)nitten, ol)nc "Bcrbinöung

mit ber Slufjenwelt, mit ben gröhten Sdjwierigkeifen unb nur für öie ^Hormonen

erreichbar liegt, fonbern bafj es oon Kalifornien, ^leoaba, QBooming, 3baf)0, 9lri=

3011a. Wew-Weriko >c. umringt, an öen größten unö Stießen "Bcrkelirsjtrafjen liegt,

bie ber amerikanifdie kontinent kennt ; baf3 gcrabe fo wie frül)er bie ©olöfud)er auf

ihrem QBegc nad) Kalifornien burd) lltal) kamen, fo jekt Sunberfe unb Zaufenbe oon £ou

rtften unb "Beifenben oon bem Offen ber "Bereinigten 6taaten tagtäglich ihren Q13eg in

ben elcgantejten amerikanifchen (frtra^ügen nach bem golbenen Staate nehmen unö oon

bort iDieber 3urüdihel)ren ; baf3 in ber Sal.tfeejtabt biefelben ©ebrüuebe unb ©ewot)n=

heilen, biefelbe greil)eit unö öffentliche Sidjerbeif, öerfelbe ßanöel unb "XOanbel, öie

gleichen (Sinrid)tungcii oon ben moöernen bis 311 ben mobernfien hcrrfd)en unb 311

haben jinb Die in fonft einem anbem leite ber "Bereinigten Staaten, unb baf3 ber,

welcher fid) oon lltal) unb ber Sal3feeftabt einen anbem als biefen "Begriff mad)t,

efnfaa) untoiffenb ift. Utah unb bie Sal3feeftabt hängen fo eng mit bem "Beite öer

amcrikanifd)cn Union 3ufammen, finö oon ihr aus geraöe fo gut unö leid)t 3iigänglid)

unb errcid)bar unb in bemfelben Waf3e beeinfluf3t als fonft ein anberer Seil jenes

£anbes; alle fonft in ben 'Bereinigten Staaten eriftierenben Q3ebingungen finb aud) im

allgemeinen in Utah oertrelen. lOenn trotj allebem OTrs. Schoff fid) bort nur inmit

Jen einer l?cibiüad)e hat bewegen können, fo muf3 fie allerbings ein Ungeheuer oon
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fo gemeingefährlicher 9iafur fein, bafe it)r freies herumlaufen unter Umftänben febr

fcbroere Solgen für bas Vublikum blatte nach, ficb 3iehen können.

Ser ßaupttrumpf bes ganzen famofen Verid)fes ift natürlich roieber bie Vo=
Ingamie. 6s ift roirklicb merkroürbig, rote nact) mehr als fünf3igjäbrigem Gebrauch

biefe alte Ceimrute beim (Simpelfang immer noch, fo unübertreffliche ©ienfte

leiftet, roenn e5 gegen bie Zeitigen ber legten Sage gel)f. 2Bas über biefen ©egen=

ftanb llnftnns gefd)roarjt unb geörudtf roorben ift, bas get»t ins Slfcbgraue. 2luf

it)rem einmal gefaf3ten Stanbpunkte oert)arrenb, finb alfo unfere greunbe oon

ber Verberbtt)eit biefer Snftitution feft über3eugt. 2tun, roenn's ihnen Vergnügen

macht, roarum bemt nicbj, mir laffen uns besl)atb tr>a()rlici) keine grauen ßaare

road)fen. 2Jber roenn fie nur bann honfequent fein rooüfen. (ss müf3te ihnen

bocl) einfallen, baf3 roenn ein fo unliebfames Volk roie bie Hormonen fiel)

felbft bem Untergänge u)eit)en, in bem fie ber Sitfen!ofigkeit Sor unb

genffer öffnen, bie, roie bie ©efd)icbte beroetft, auch bie feftgefügteften deiche unb

©efettfebaften ßugrunbe gerichtet bat, fo fotlte man fiel) bocl) barüber freuen unb fie

rul)ig il)rer eigenen Qßernichtung entgegengehen laffen, benn man iff ja bocl) oon

jel)er barauf beftrebt geroefen, fie los 31t roerben. 60 roie fie aber fiel) gebärben, fcl)eint

oon einer Vernidjtung ber Hormonen, ja nicht einmal oon einem Verfall bes $cor=

monenfums bie Q^ebe 311 fein. 55ier ffimmt alfo etroas nicht, roie jeber einigermaf3en

nact)benklicl)e QUenfch einfehen mufj; entroeber ift bas eine richtig ober bas anbere;

entroeber finb fie eine 3Ügellofe, oermabrloffe ©efellfcbaff, unb bann füllten 3toei

Generationen genügt haben, um fie unb ihre Organifation 3ugrunbe 3U richten,

ober aber, roenn fie frofc aller ßinberniffe unb Verteumbungen roaebfen unb blühen,

fo befihen fie (Sigenfcbaften unb Sugenöen, benen biefe ilnoerroüfflicbkeit bes

£ebens entfpricl)t.

<Hict)t allein befielt biefer QBiberfprucb 3toifcben bem Urteil unferer greunbe

über uns unb ihren Äanblungen, fonbern es fel)len aud) fonft bei ben Hormonen
alle jene £emi3eid)en, bie für Entartung fprecf)en. Srftens ber IBoblftanö bes

Volkes — fünfunbneuii3ig Vro3ent aller heiligen ber legten Sage fiken auf ihrem

eigenen ©runb unb Voben, roäl)renb in bem übrigen großen unb reid)en Amerika

ber Vro3entfat3 bie ßafyl fünf nicht überfteigt. Unterftütjungsbebürftige gibt es

febr roenige. ®iefes beroeiff, roie unter ben STcormonen gearbeitet unb gefpart roirb.

3n Keinem 6taate Amerikas ift bas 6d)ulroefen fo entwickelt roie in Utah: ausge=

nommen bie ^roDin3 Qlfanitoba, fcbtdtf nein Canb ober Gebiet Amerikas mehr ßinber

in bie 6d)itle. Unter keinem 3ioilifierten Volke ber Sßelf ift ber Vro3entfak ber ©eiftes=

kranken unb Sbiofen fo niebrig; roas bie kriminalität anbetrifft, fo fehlt fie beinahe

oollftänbig. Csbefcbetbungen unb bie rei3enben 3uftänbe, bie ba3u führen, finb bei

ben heiligen unbekannt; ßinbesmoröe, Verbrechen gegen bas Qebzn, bie fcbreck=

liehen geheimen Krankheiten, bie bie Sugenb ber 3ioilifierten Völker einem frühen

2llter ßuführt unb alle bie fd)önen 6ad)en, bie bie 3ioilifierle QQßelt fonft noch 3U

ihren (Srrungenfcbaften 3ät)tt, erfreuen bei ben heiligen ber legten Sage bureb il)re

2lbroefenbeit. VRan ift bei ib-nen iriirhlich einmal unter anftänbigen, roeifen unb

reinen Sltenfcben. 3br Sbeleben, roie fid) bies aus bem Gejagten oon felbft ergibt,

ift gefunb unb muftergiltig, unb alles bies nach fünf3ig Saljren ber Vielehe.

9ftan benke alfo nur, ein roie febreckliebes ©ing biefe fein, roie 3erfekenb fie auf

bie QUoral bes Volkes geroirkt haben mufe

diejenigen, roelcbe 2fnffo|j baran nehmen, machen ben großen gehler, ooraus=

3ufeken, bah bie heiligen ber lekten Sage fo 3U Ißerke gegangen finb, roie bie

Qncbtmormonen bies tun mürben. 9a nun ber Stanb bes (Sbelebens unter ben

3ioilifierten Nationen im allgemeinen ein fo roenig anfprechenber ift, ba bie Dielen

unb immer mef)r 3unehmenben CShefcheibungen klar beroeifen, bah es ber heutigen

QBelt an ber (Sr3iet)ung unb Vorbereitung für biefen Stanb gan3 unb gar mangelt,

ba ferner es fieberlicb nicht bie Sugenben ber 9ftenfcben finb, aus benen biefes

3tefultat entfpringt, fo könnten bie Hormonen, roenn fie auf berfelben Grunbtage
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Brie bie fogenannte 3ioilifierte QBelt gebaut ballen, eine fold)e 6inrid)tung mit

bem Dbigen Qtefuüate überbaupt niemals burcbgefübrl baben, befonbers tpenn jic

iiod) fdjlinuner finb als biefe. ($s liegt cilfo auf ber töanb, bafj nur für bas

(Sl)eleben überhaupt iuol)l norbereifete Mcnfdjcn an eine |oId)e (£inrid)tung benhen

unb |ie erfolgreid) burd)fiil)ren (tonnten - in ber lal bürfen mir linieren greunben

ciotrofl jagen: erjtens, bafj bie oon ihnen geüble Arifffl nur bemeijt, ipie notmenbig

f ic es haben, Dor ibrer eigenen Jure 511 hehren, unb hineilen?, bafj jie uns inot)l

febr fd)ön hritifieren hönnen, bafj [ie aber febr meit baoon entfernt finb, biefes

grofoe unb mid)tige Problem ber öl)e fo 3ufriebenjtellenb unb auf eine für bas

Olllgemeinmobl fo gflnfiige TBcife 311 [Öfen als mir. IDir mifjen mot)l, bafj fie bies

nid)t zugeben mollen, aber bie 3eit ifl ein guiet Sreunb unb mirb's 3eigen. 2)er

QUifjenfelbflmorb, ber einfl nur auf granhreid) befdjränht mar, fängt jerjt an, fid)

aud) unter anberen Motionen, befonbers aud) in ben Q3ereiniglen Gtaaten 311 geigen,

unb fo lange biefe £atfad)en für uns fpred)en, braud)en mir bellte TDorte 511 oerlieren.

Qlber menn bies fo ift, mie können nun Wrs. 6d)off unb anbere Ceute ba.^u

kommen, bie 6ad)lage in iltat) in einem fo gan3 anberen Cid)te bar^uftellen. ©ie

Slntmort auf biefe grarje ift leid)t gegeben. Grjtens beben mir bort einen 33erbanb

oon fogenannfen d)riftlid)en ©eiftlid)en, bie mit ber 9lbfid)t hingegangen finb, bie

heiligen ber legten Üage 311m C£t)rtftentume 311 behebren. Ürot} grofjer ©elbopfer

unb fonftiger Bemühungen mill biefes aber merhmürbigermeife nid)f gelingen

biefes in ginfternis fit3enbe Q3olh t)af nämlid) bas ©an^e, oon metebem ibm bie

genannten ©eiftlid)en nur honfufes Stüchmerh bringen. <Das pafet nun ben ßerren

9fliffionären ganß unb gar nid)t; bie OTormonenbehebrung märe nämlid) ein febr

einträgliches ©efd)äft, aud) gäbe fie einem einen fo fd)önen Q^uf als ein eifriger

Arbeiter in bem IBeinberge bes 55errn. 2)a nun bie 6ad)e aber auf biefe QBeife

nid)t gebt, fo mufj auf eine anbere nacbgeljolfen merben. 60 hoben benn biefe

Ferren, um nid)t benennen 311 muffen, bafe ir>r Aufenthalt unter ben heiligen ber

letjten Tage eigentlid) gan3 3mechlos ift, fid) bamit bebolfen, aus ben Ausnahme^
fällen Regeln 311 macben unb oon jel)er bie Singe bort fo fd)mar3 mie möglid) 3U

fd)ilbern, bamit bas 'Bublihum, meld)es fie unterbätt, ja immer geneigt fei, itjre

QUifopferungsfreubigheif 311 bemunbem unb bie nötigen ©elbmitfel 311 liefern,

©iefem merten (Beßünft l)aben fid) anbere angefd)loffen, bie gern im Grüben

fifdjen, bie trotj ibrer ermiefenen UnßiiDerläjfigkeit unb 3nhompeten3 gern in Qlmt

unb (Sbren firjen unb auf 6taatshoften ein fd)önes Ceben fübren möd)ten. QBas

bann bie Ferren Vertreter bes (Sbriftentums 311 ermäbnen oergeffen, bas roirb oon

il)ren Vettern fid)erlid) nad)gebolf. <Die gan3e Lebensaufgabe biefes fauberen ©e=

lidjters beftebt barin, bie heiligen 3U oerleumben unb 311 oerfolgen, fie in ein

fd)mar3es Cid)f 311 ftellen, mo immer bies möglid) ift, anbere Ceute gegen fie

ein3unebmen unb befonbers quo) bie fenfationsmad)erifd)e treffe ber bereinigten

6taaten mit bem nötigen Cügenftoff 3U Derfehen.
s
2Iu5 biefem ©runbe lefen mir fo

Diel Ungünftiges über bie heiligen ber legten Sage; aus biefem ©runbe mill bie

Stimme ber Ungunft nid)t über fie febmeigen.

Ißas ben QBert ber oon OTrs. 6d)off gemad)ten Angaben im Q3efonöeren

angebt, fo läf3t fid) unfdjmer erhennen, meld) ©eiffes=5iinber fie finb. IBenn felbft

bie in ben öftlid)en 6taaten lebenben Amerihaner, bie geroife bas 6enfationelle

lieben unb 3U heiner günftigen Meinung über bie heiligen ber letjten Jage exogen
morben finb, 3roeifel an ibrer Wd)tigaeit äuf3em, fo muf3 bie Q3erroanbtfd)aff biefer

fdjönen ©inge mit ber IBabrbeit allerbings 3iemlid) entfernt fein. 3n ibrer 5lbfid)t,

ibren Cefern bie 3uflänöe in Utab red)t anfdjaulid) unb greifbar oor3ufübren, r>at

bie genannte Same offenbar meljr Gifer als ©isaretion ge3eigt; bei Dielen etn=

fid)tigen 9Ilenfd)en mirb fie baber gerabe bas ©egenteil oon bem erreichen, mas fie

fid) oorgenommen balle. IDir haben alfo oon biefem 'Berleumbungshriege gerabe

bas 311 ermarten, mas fid) aud) fdjon bei fo Dielen anberen ©elegenbeiten immer

ge3eigt r>at — bei Dielen 9flenfd)en ben löunfd), mit biefer £ebre näber bekannt
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3U roerben unb beraus3ufinben, roas eigentlich öat)inier ftechf, ober roas basfelbe

iff, mel)r SIMfglieöer 2lud) ber Seufel prebigt bas (Soangelium Sefu (£f)rifti

in biefen legten Sagen, nur füllte man fiel) niebt oerrounbern, ba\$ er e5 auf feine

eigene IBeife tut. H.

Dermeifcet Sd)ulben unb "Kvcblt
Q3om «präftöenfen Sofept) g. 6mif[). OHus ber Improvemeni Era.)

(<Muf bas Übel be5 Scbulöenmadjens ift oftmals f)ingeroiefen roorben, unb

bie "Seranlaffung barauf 3urück3ukommen ift häufig. ©er 9Hann, bie gamilie,

bas (Befcl)äft5t)au5 unb bie ©efellfct)aff, bie fid) oon Sd)ulben frei ermatten, ftet)en

auf feftem ©runb unb ^Boben, unb finb frei öon 6orgen unb 6d)roäd)en, unter

benen bie el)rlid)en ^ienfeben 3U leiben baben, roelcbe fid) in finanßieller *Hbl)ängig=

keit befinben. QBir entnehmen bas folgenbe einem com ^räfibenten Sofepb 5-

6mitt) gefebriebenen Artikel, ber fiel) barin roie folgt äußert).

33or einigen Sagen harn mir ein Vorfall unter bie klugen, ber ben QBert

guter unb gefunber ©efebäftsmetbobe 3eigt unb be5t)alb roert ift, erroäljnt 3U roerben.

5n einer unferen SJnfieöelungen t)atfe roäljrenb langer 5at)re ein kooperatioes

©efebäft beftanben, beffen töanöbabung in oerfebiebenen ßänben gelegen tjatfe.

60 nacbjäffig mar man bei feinem Setriebe oerfal)ren, bafj es im Saufe ber 3^it

mit Dielen taufenben ©ollar 6d)ulben belaftet mar. ©er Dornet)mfte (Bruno,

ber für biefen 3uftanb gefunben merben Konnte, mar, ba$ bura) bas ßrebiffnftem

grofee 6ummen (Selbes in Kleinen Beträgen ausftänbig geblieben maren, bie es

unmöglia) fd)ien ein3U3ieben. ©ie ßeute be3af)lten nia)t. Gcbtiefelid) faben fieb bie

©irekloren in bie Sage nerfeKt, Hmfcbau 311 Ralfen unb 311 fehen, mie fie aus ber

febmierigen ginan3lage berauskommen Könnten. 521an mar bafür, bas ©efct)äft 3U oer=

Kaufen, aber bie Aktionäre Konnten mit ber finan3iellen Saft, bie fie fd)on auf fid) ruben

batten, Kein anerbieten macben, obne oielleicbt einen neuen ^Beitrag aus3ufcf)reiben.

60 erfebien es fcbliefelid) notroenöig, ben gan3en 33ejfanb an Aktien auf3uopfern.

©a erbot fid) einer ber ©ireKtoren, gegen ein feftes ©el)alt bas ©efebäft 3U fübren,

unter ber 33eöingung, bak man it)m abfolute ^3ollmad)f übertrage. 92tan ftanb

ibm Döllige greibeit 311, unb fo unternabm er, bas (Befdjäft 3U retten, Osr Künbigte

an, baf3 non jekt ab nur gegen baar oerkauff unb bah Kein ßrebit mebr gegeben

merben mürbe, ©ie golge baoon mar, baf3 in brei ober oier Sabren bas ©efebäft

fid) mieber erbolt batte. 9llle feine 6d)ulben maren be3ablt, es tjatte ©elb in ber

Sank unb befanb fid) in blüt)enbem 3ul'fanbe.

©ie Sektion, bie es t)ier 3U lernen gibt, ift eine ber ©efd)äftsökonomie, eine

bie bie heiligen ber lefcten Sage 3U $5er3en nehmen follten. 2lls ein Q3olk be=

trad)tet, macben mir 3U Diel £reöitgefd)äfte, nid)t nur in Kaufmännifcber 'Se3iel)ung,

fonbern aud) als ^Brioatleufe. (Ss märe für uns unb unferen QBoblftanb — oon

unferer ©emütsrube gan3 3U febmeigen — beffer, menn mir, roie ber neue ©ireKtor,

uns entfd)löffen, unfere (Sefd)äfte nur auf ber ©runbtage ber 33aar3ablung ab3U=

roickeln, unb roeber fo oiel ßrebit 3U geben nod) 3U nebmen QBarum? QBeil

ßrebitgefcbäfte 311 <nad)läffigkeit unb 3U einer Csr,traoagan3 fübren, an bie ein

9#enfd) niemals benken mürbe, menn er 310* ßz'ti bes Haufens baar 3U 3ablen

bätte. (Ss koftet 3roan3ig 'ßn^ent mebr, ein £rebitgefd)äft 3U betreiben, als ein

Q3aar3ablungsgefd)äft. IBir können baf)er annebmen, baf3 ber ßrebttgeber biefen

betrag nerliert, roeldjes nid)t ber galt roäre, roenn baar be3ablt roürbe. Semanb
mufe biefe 6iimme be3ablen, entroeber ber Käufer ober ber Verkäufer, bisroeilen

beibe. ©as ßrebiffnftem bringt Seute, roie ebrlid) aud) it)re 3lbfid)ten fein mögen, in

finati3ielle &ned)ffci)aft unb übten Seumunb unb 3erftört bäufig ibren guten tarnen
unb (Sbarakter.
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©as Mrebitfnjtem fiiljrl 311m lUmkcroft, unb ift oon allen ©rünben bor

büufigfie aller finanziellen QRifeerfolge. (Ss legi Heulen lkrbinblid)keiten xuif, bic

ihren Cfbarakter fowobl als aucf) ihren ganzen Lebenslauf ruinieren. Wur ber

freie Wann ijl frei, unb kein SRetlftr) mit 6d)ulben ijt frei. Von allen 'Bölhem

ber Srbe follten bie heiligen bie ireieiten fein; befonbers wenn |ie il)re J5er3eif9*

wünfdK als .^eilige ber testen tage erfüllen wollen, fo follten fie oor allen anberen

Don 6d)utben frei fein.

0er ßerr bat feinein l^olke gelehrt, alle (Srtraoaganz gu meiben unb es ift,

gerabe io fel>r eine 13flid)t, bie wir unjeren Samilien fd)iilbig finb, innerhalb

uirjerer OHiltel jju leben unb fie oor 6d)ulben gu bewahren, als es unjere 13flid)t

Ift, unfer Geben in anberen Beziehungen ibrem zeitlichem unb geijtlidjem gart

febritt unb 6d)ul3e ,311 wibmen. 3n ber tat, uns oor 6d)ulben ,311 bewal)ren, unb

uns finanziell frei 311 galten, finb Q3ebingungen, oon weld)en fowol)! unfer zeillid)er

als aud) unfer geiftlicber gortfebritt abfängt Vk'c gute Scanner haben gut

finanziellen Alned)tfd)aff fid) erniebrigen muffen, weil ihre gamilien an ein ertra-

oagantes Ceben genjötmf waren. Sie oerlangen s
}3hif3e, fd)öne Kleiber unb Unter

Haltung über ben Nahmen bes gamilieneinkommens hinaus. 1)ann ^iebt fie bas

flctäl)rlid)e ßrebttfoftein nod) liefer l)inab, bis il)nen nid)t allein ber finanzielle,

fonbern aud) ber moralifd)c Untergang ins @efid)t jtarrt. täufdjung, £ügen,

Siebten unb allgemeine ©emoralifation bes Charakters folgen.

IBir baben es fel)r notwendig, in oielen Beziehungen ökonomifd) 311 fein,

um uns oor finanßiellcr £ned)tfd)aff 311 bewahren. s

2luf bem Ganbgule, wenn wir

IDagen unb 931afd)inen kaufen; in bem ßaufe, in Wahrung unb Reibung unb

Unterhaltung. Qluherbem wirb es nid)t nur Wöbe, beffänbig jeben Bergnügungsort

unb (ebes tbeater wäbrenb ber 6aifon 311 befud)en, fonbern aud) weile Reifen

nad) Often unb QBeften, 6üben unb 2torben 311m Vergnügen unb 3ur Unterhaltung

311 mad)en. Wan braud)t kein grof3er politifdjer Ökonomift 311 fein, um als bas

3tefultai einer fokben l'ebensweife finan3iellen Untergang 311 propl)e3eien, befonbers

wenn bas (Selb 311 biefen 3n)ed?en geborgt wirb.

2lud) mel)rf fid) unter bem firebiffgftetn bie 6rtraoagan3. ©ie Leute werben

ermutigt, über it)re Bebürfniffe binaus 3U kaufen, unb in ber Begleid)ung ihrer

Bcrpflicbfungen nad)läffig unb gleid)gültig 311 werben. Csl)rlid)keit follte ein Gl)a=

raklerzeicben nid)f nur bes Bolkes, fonbern aud) bes (Sii^elwefens fein, unb wo
bas Ärebttfpftem bie 'Hegel ift, wirb bie Beobad)tung biefes Brin3ips oernad)=

läffigt, bas Be3al)len ber Sd)ulben oerfd)oben, unb bas (Selb 311 anbern 3 iuecken

oerwanbt. ©ie heiligen follten lernen, bafj bas nid)l rid)tig ift unb fdjwere tlbel=

flänbe nad) fid) 3iel)t. (Selb, bas il)nen nid)f gebort, wirb in Lurus, mit Ausflügen

unb Bergnügungsreifen ausgegeben ; (Selb, beffentwegen man 6d)ulben gemad)!

bat, um bie nolwenbigen ©inge bes Gebens bamit 311 befd)affen. fietn Cujus für

unnötiges Reifen, für äleibung unb Csjfen unb trinken, für Vergnügen unb Unter=

ballung follte oon ben gamilienoätcrn erlaubt nod) oon ihren Angehörigen berfelben

oerlangt werben, bis bie ebrlid)en 6cbulben für bie nolwenbigen ©inge bes Gebens

be3ablt finb. ©ies ift ein guter Borfarj für junge SRänner, bie @efd)äfislcute 311

werben gebenken, unb aud) für fold)e, bie es febon finb. 3nnerl)alb feines (Sin

kommen5 3U leben, feine 6d)ulben prompt 311 be3ablen, ßrebit fowol)t im ©eben
als aud) im Nehmen fo oiel als möglid) 3U oermeiben, finb alte aber gute (8e=

fd)äftsregeln. ©ie Beobachtung berfelben follte befonbers für ben OTenfcben eine

feite ©eLuobnbeit werben, ber in 3eitlid)en ©efebäften 311 gebeiben wünfd)t, unb

bie ©runblage eines Charakters legen möd)te, auf ber ein grof3es geiftlid)es ©e=
bäube errrid)tet werben kann.

Unb 3iiguterlet3t, be3al)le beine 6d)iilben wäl)renb nod) bie 3eiten gut finb,

unb bann halte bid) frei oon ibnen, begabte für beine Beöürfniffe eines nad) bem

bem anberen, wie fie an bid) herantreten, unb betreibe alle beine (3efd)äfte auf ber

©runblage ber Baar3a()lung.
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t*et 2tlettfd? twr ein Verwaltet.

(Es mürbe 3mifcben Kapital unb Arbeit, 3roifcf)en Arm unb <Reicb keine

Schwierigkeiten geben, roenn ein jegliches fict) nur als ein Vermalter beffen, bas

er befifjf ober erroirbf, befrachtete. ©ie Abatmung ber Schrift „5br foüt euet) nict)t

Scbäfje fammeln auf Srben", mirb l)äufig mifeoerffanben. 93iele ARenfcben häufen

für fia) unb bie 3t)rigen Reichtümer auf unb oergeffen, baf3 bie eitrige Rechtfertig

gung, bie bas (Ermerben oon Reichtümern fyaf, barin beftet)t, fie rid)tig 3U oerfeilen

unb bort an3umenben, mo fie ber größten An3af)l oon ©offes ßinbern oom gröf3ten

2tuf3en fein können.

,,©ie (Srbe ift bzs ßerrn unb mas brinnen ift." einige Atenfcben Ijanbetn,

als ob biefer feböne planet keinen (Eigentümer t)ätfe. 6ie legen ifjre ftänbe auf

alles, bas fie bekommen können, entroeber bureb gefcbäfflicbe ,,©emanbtf)eii" ober

buret) „©lück", unb bebenken niemals, ba^ fie roeber bem (Eigentümer ber (Erbe

Rechenfcbaff, noch ihren Aiifmenfcben, feinen ßinbern, ein 3ßicben ber Ciebe fcbulbtg

finb. Qlber ber fterblicbe Alenfcb befitjt eigentlich gar nichts. Seine ^ermalterfchaft

ift kur3. ©ie Serben, bie Scharen, bie Üiere auf „ben faufenb bügeln" gehören

bem töerm. 6ein finb bie ASälber, bie Steinbrüche, alle bie Abern oon Silber

unb ©olb. ©ie heilige Schrift erkennt bie 3bee ber 'Serroalferfchaft bes Atenfcben

an, nicht aber feine (Eigenfümerfchaff. R}as ber Alenfcb befikt, ift ein ©arteten

oom ßerrn; er hat nur ben Q3erroalferpoffen inne: „<Xßas baff bu, bas bu nicht

empfangen f)ätfeft?"

(Es ift biefe Rtafyrrjeif, bie ber ßerr in feine iünber burch bas ©efef3 bes

3et)nten eingepflai^f, eine Rtafyrfyeif, bie mir oerftet)en unb ausüben muffen, roenn

mir oollkommen merben motten, ©enn nur buret) bas ©efetj ber_ Aufopferung

kann gorffebritf gemacht merben. R3enn ber Afenfcb feine abfolute Abhängigkeit

oom ßerrn anerkennt, mirb er am nürjlicbften fein, meil er bann alle ©aben, bie

er t)at, bem ßerrn für bas löohl feiner iiinber 3ur Verfügung ffellen mirb.

Deseret News.

llacbticbten aus bem 2Htfftonsfelfce-

©ie in bem legten Quartale getane Arbeit 3eigt recht erfreuliebe gortfehritte

über bie bes Dorh-ergebenben. ^öont Suli bis 311m Oktober mürben getauft: 163

^erfonen ; oom April bis 3um 3uli nur 96. ©as <prieftertum erhielten im 3toeiten

Quartal 35 ^erfonen, im briffen 23. ©ie Soaesfälle im 3meiten Viertel belaufen

fich auf 9, im briffen Giertet auf 8. Q3on ben Arbeifern im Aliffionsfelbe mürben

im 3meifen Quartat 721 Traktate pro Atann unb 8 23ücber ausgegeben ; im briffen

ffieg ihre Tätigkeit auf 1116 Traktate pro Atann unb 8 Sucher. Auch bie ßaty
ber im legten Viertel mit gremben über bas (Eoangefium gehabten Unterhaltungen

ift geftiegen, oon 100 pro Aknn auf 171 pro A^ann. Sefbff bie Abonnenten bes

„Stern" haben fich auf erfreuliche R3eife gemehrt, ein 3uu)act)5 oon 13 m 3H)eifen

Viertel unb oon 27 im briffen.

3e mef)r man bie Ausbreffung bes (Eoangeliums 3U f)inbern fucht, beffo mefjr

l)ilff man ihr.

ilbev bie Un\tevbücX>Uit

QBenn ein gifcb im Aßaffer ift, fo hat er kein Verlangen nach bem QBaffer,

fonbern läfet ficf)'s roobl barin fein; mirff man if)n aber aufs £anb, fo füb-lf er,

bah er nicht ift, mo er feiner A*atur nact) fein fotlfe, unb fpringf unb 3appett.
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löenn alfo urir Wenfcben ein angeborenes Verlangen nach Unjlerblidjlteil

haben, fo ift es klar, öafe mir in unferer jehigen £age nid)t finb, wo mir fein

foulen. QBir jappeln auf Sem Srochcnen, unb es mufj Irgend wo ein Ojean für

UI15 fein. 9ftattl)ias(£laubius.

Notice.

Eiders changing their address should advise the mission office of this

fact at their earliest convenience, as it will save delays, missending correspon-

dence, etc.

As the year is drawing to its close, branch presidents should see to it

that all dues for the „Stern" are collected in time and sent in at the end of

the qtiarter. No subscription outstanding for 11)05 or previous years should be

allowed to go over to 1906.

2(n$efge.

W\v bitten bierburd) alle Cefer bes „6fern", roelcbe benfelben bireht burd)

bie <]3oft oom Wiffionsbureau empfangen, mäbrenb biefes Quartals ben 6ub=
fhriptibnspreis 311 begleidjen, infofem fte es nod) nid)t getan ()aben. Sttit bem

6d)luffe biefes Sabres münfehen mir alle ©efcbäftsangelegenbeifen für basfelbe er=

lebigt 311 fel)en, bamit ber Q^ecbnungsabfcbluh nicht oerjögert 311 werben braucht.

Httgefettttften.

©te Stlfeften greb. ©. ßo 1)11) epp unb QUcbarb ß. Q3ribge finb, ber

erftere aus American galls, Obaho, ber letztere aus Ser 6al3feeftabt, am 1. Oh=
tober angenommen unb haben ihre Arbeit bereits begonnen.

QBir münfehen unferen trübem in ihrem neuen Ißirhungshreife reid)licben

(srfolg unb ben Segen bes ßerrn.

Sie Originalität b. "Buches Hormon :J05 Q3ermeibet 6d)ulben unb Ärebif . 317

STcetne Q3ehebrung 311m (Soangelium <Der Sftenfcb nur ein Vermalter . . 319
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<
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