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5clbftucvcMunö»

„Qlüroiffenö bin id) lud)!; bod) Diel iff mir beunifef."

© o e 1 1) e.

Um in allen QBecbfelfällen bes Cebens erfolgreich beffehen 311 können, iff

eine ber ©runbbeöingungen : genügenb bafür oorbereifet 311 fein. Semanb, ber auf

(eine Fähigkeiten bauen kann, roirb bem hommenben borgen muiig enfgegenfebauen.

Siefes Selbftberouf3ifein iff es, roas uns 311 ftärkeren SKenfcben macht. 10er in fieb

fefbft ein ©lieb ber menfeblicben ©efellfcbaft erkennt, ftnbet in ber QSereötung feiner

2tebenmenfcben auch nod) eine 93eranlaffung 3um ßernen. IBir aber, bie mir uns

ber göttlichen Offenbarung unterworfen fjaben, füllten unfern ffärkffen £rieb nach

Erkenntnis in ber QBabrbeit erfeben: ber Qftenfcb iff, bamif er fiel) erfreue, fechte

Tätigkeit ift bie erfte 33eöingung ber greube; in UntDiffcnf)eif ift rechtes Schaffen

aber eine Unmöglichkeit. 2ßie foli man alfo feiig fein, roenn man feiner körper=

liefen unb geiftigen Gräfte nicht einmal geroahr ift — gefchroeige mächtig? „3ntelligen3

iff bie ßerrlicbkeit ©atfes!"

QBenn bem fo iff, roarum f)at benn ©oft bie Ungeteilten, bie Schwachen ber

(£rbe auserkoren, um Sein mächtiges QBerk 3U beförbern? ÖBarum f)at (§r bie

QBeifeen oerroorfen? ßs ift nicf)t roal)r, bafj (Sr immer bie QBeifeen oerftoften l)af.

Sticht feiten iff einem QBeifeen ein geroiffes 9imf anoerfraut roorben, roofür ber

•Befreffenbe nur buref) feine ßennfniffe oorbereifet mar. 53at nicht ber ßerr 2Boh>
gefallen baran gehabt, bafe Solomo um SBeisbeit bat? QBir fetber könnten einen

roenig gebrauten, ber alles 3U roiffen glaubt; oiel roeniger ber ßerr. Sie

Scbroacben bat (£r norge3ogen, roeif fie, toie roenig fie auch rouftten, bennoeb genug

geroufef f)aben, fieb belehren 3U laffen. QBenig Q3erffänbnis bläl)t auf unb iff bes=

roegen „ein gefährliches Sing." ^Denkfaulheit foli aber hiermit keine Csntfcbulbigung

finben : ©oft hat es nicht geroollf, bak folcf)e immer unmiffenb bleiben füllten. Sie

Offenbarung an Sofeph 6mift) lautet: unterrichte bich aus guten Suchern, bilbe

bid) forgfältig aus. ßimmel ift SefcJ, nicf)f Sann; bas ©egenroärtige oerfteben,

genießen. QHeiftenfeils finb mir t)euf3ufage arme £aubftummen, bie blinblings buref)

eine Söelf nou Schönheiten umherirren. Söenn uns auf einmal bie Sehkraft

genommen mürbe, rote Diele unter uns roürben besroegen roirktich ärmer fein ? Sie

55 errliebkeifen ber tftafur finb uns immer ein oerfiegeltes Such geroefen. gür uns

Qlflfagsmenfchen f)at ber 9Konbfcbein keine 3auberkraft. 28er ift nur ein ewiges
9Ital 3eitiger aufgeftanben, um ben herrlichen Sonnenaufgang 3U fchauen. QBenn
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biefer nur einmal in einem 3abrtaufenb DOrhäme, fo mürben mir il)n mit 3ubel

unb ^rof3cr geierlid)Keit begrüben. 10a nim beim, märe er bann elma feböner?

Den allen ©ried)en maren löalb unb QSeer mil ben luunberjamften ©eflalten

belebt; es t)at je^t Keiner ©efühl für bie allläglid)en 6d)önl)eilen, bie uns umgeben.

'Dürften mir Klagen, menn uns bas ©ebör ^erftörf mürbe? ßarmonie l)aben mir

bod) nie oerftanöen. IDie niete Können fid) nur 5er Wulferfpradje mit HicbligKeit

unb IDoblhlang bebienen? IDir ftammeln immer meiter unb übertaffen folebe 6ad)en

ben „ilnpraKti|d)en", bie momöglid) bie feinere Statur nicht ganj unb gar abgeftumpft

l)aben. 3 U unfren 3^iten, mo Kaum eine ber gröfjeren 6täbte ot)ne eine mertoolle

^unftfammlung iff, mitl bod) Keiner oon ber ftunff mifjen. „Das gebt uns nicht

an." 3n anbem lOorten beifjt bas: unfer ©eficbtshreis ift fo Klein, fo begreift,

baf3 mir bafür Kein Uerftänbnis l)aben. 3et3t finb bie beften 'Bücher fo billig, bafj

Kaum ber ärmfte ohne gute CeKfüre ßu fein braucht. IDas mirb aber am meiften

gelefen? ©erabe bas, mas einem Keinen Itutjen ßufürjren Kann, roas (xrregung,

nid)t "Belehrung oerfchafft. öffentliche Cefefäle, Abenöfdjulen, Vorträge über gemein*

nürjige Sbemafa Könnte man überall f)aben, menn man es nur mollle. Das Dor=

banbene milt bod) Keiner fchätjen. Am allermentgften meif3 man oon ber ©efebiebte,

bie fid) gerabe in ber Heimat erreignet f)af. IDill man etmas oon Berlin miffen»

fo follte man nur nid)t 311 einem Berliner gefjen. IDenig meif3 er oon feiner

herrlichen Uaterffabf; noch meniger aber beKümmert ihn feine llnroiffenfjeif. gragt

man ben burd)fd)niftlicben Daitfcben über bas IBablfpffem, fo 1 1 ö f3 1 man in neun

aufjer 3eb.11 gälten an eine grobe UnKenntnis. Sollten mir uns nicht genieren,

befonbers menn mir bebenKen, baf3 mir Keine Urfacbe f)aben, uns öor irgenb einem

Staate 311 fdjämen. Diefelbe QtacbJäffigKeif finbet man im ßaust)aU, in ber Canb*

mirtfebaft, überall; man begnügt fid) bamit, bie 6ad)e 311 oerrichten, mie bie

Xlrgrof3eltern es getan haben.

£ann man aber mirKlid) gebilbet fein, ot)ne eine t)öt)ere Schule befud)f 3U

fjaben? IDarum benn nicht? Aber mo finbet man benn bie nötige Utuf3e? 10er

lernen mill, ber lernt fd)on, fragt auch nicht um roeiteres. Aleranber oon ßumbolbt

mar mit gefcbäftltcben Angelegenheiten fo in Anfprud) genommen, baf3 er feine miffen=

fcbafllidjen Arbeiten abenbs fpät ober morgens früh, oerfolgen mufete. 3» Nantes

3eit mar faft jeber Scbriftfteller -ju gleicher 3^if entroeber Qir^f, Kaufmann, Staats*

mann, Siebter ober Solbat. Als Wichet garaban Bucbbinber mar, roibmete er

feine <Hlufee miffenfcbaftlicben (frperimenlen. (Einmal fcbrteb er einem greunöe:

„0, baf3 ia) bie muffigen Stunben, nein Sage, einiger unfrer mobernen „©enllemen"

311 einer mobtfeilen Uate erKaufen Könnte!" IBas für lOunber Könnte man in nur

einer ewigen Stunbe ben Sag oermtrKlichen ! 3n jener griff Könnte man 3irtan3ig

Seiten nachbenKlich öurcblefen — mehr als fiebentaufenb Seiten ober ad)t3et)n

grof3e Uänöe in einem 3at)r. „HJenn man fid) bes Borgens im <8elfe um3ubrehen

anfängt", fagte IDellington, „fo ift es 3cit auf3iiftet)en". Itapoleon hat fid) ben Sag
nur oier Stunben Schlaf geftattet. ßerrn 3of)n ßubbod^s Hut)tn beruht fid) auf

feine oort)iftorifd)en Stubien, bie er auf3ert)alb feiner befd)äftigten Stunben auf ber

Q3anK betrieb. Selbft ber befd)äftigfte Könnte immer noch ße\l finben, feine geiftige

Ausbilbung 311 beforgen. Gntfchulbigungen megen Mangel an 3eit finb fogar in

ibeologifeben klaffen mobl feiten fticbtjaltig. „ICo es einen IBillen gibt, finbet fid)

ber IBeg"!

Daf3 mir Keinen Cehrer haben, follte uns auch nicht 3urücKbalfen. eincoln

entfd)lofe fid), ins öffentliche Ceben 3U treten, unb befprad) baljer feine ^läne mit

feinen greunben. „3cb habe mit grof3en Atönnem gefproefaen", fagte er feinem

Kollegen unb greunb, ©reene, „unb id) fehe nicht, mie fie fid) oon anbem unter*

febetben". Um im Heben ftänbig geübt 311 bleiben, ging er fieben ober acht Weilen,

um Debattoereine 3U befud)en. „tlbung in ber 'Polemi

h

a
hat er es genannt. Gr

befud)te Utentor ©raham, ben Scbulmeifter, unb fragte il)n um feinen Hat
betreffs bes Stubiums ber ©rammatiK.
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horfam 311 ben (geboten bes ßerrn feiig werben Können. QOßir können ihnen 3eigen,

tote fie roanbeln muffen, um errettet 311 roerben, benn ba3u finb mir ja berechtigt

unb burcb unfere örkennfnis unb unferen Verffanb befähigt, baber ift es unfer

Vorrecht, fold)es burd) Vorbilb unb Vorfdjriff unter unferen ilmgebenben 311 teuren

unb 3U erläutern, too je mir uns auch, beftnben.

Von meinen Vrübem f)ier auf bem Vobium, meinen Quälen in ber Vräfibent»

fcfjaff, roünfaje ia) 311 fagen, tafo es t)eute in ber gan3en Ißelt keine befferen

©änner gibt, unb 3t)nen finb fie treu, bem Mottle ©ottes finb fie treu, ihren

Vünbniffen unb bin Sniereffen 3ions finb fie freu, unb fie arbeiten unauffjörlid),

um fo oiel ©utes 3U er3ielen, als burcl) it)ren (Sinffufc, if)re Vermittlung, il)r reges

Schaffen 3U oerroirklicben ift. Sasfelbe kann ict) oon meinen trübem, ben 2lpoffeln,

unb allen anberen fagen, bie mit uns in ber Vriefferfd)aff oerbunben finb. Ser

ßerr fegne unb erhalte fie im Sun bes ©ufen unb in ber 2lufred)ferbalfung ber

Autorität unb bes Werkes ©ottes, bas Csr Seinen IBeftkinbern roieberlfergeftelit

fjat. 2tun, möge ber ßerr 6ie fegnen, unb möge griebe in 3hren 55er3en unb

ßetmen mobnen; möge 3t)nen ber Segen bes ©ebeif)ens in 3f)rem ^lus= unb

(Eingang, 3roar in allem, 1003U Sie 3f)re ßänbe in ©ereebfigkeif fetten, 3iikommen,

ift mein ©ebet im tarnen 3efu. kirnen.

Vräfibent 3ol)n V. Söinber

folgte mit einigen Vemerkungen. (£r roies auf bie unlängft oon Vräjibenf Smift)

gemachte "Keife t)in unb freute fid), tafo biefelbe bem Vräfibenten fo mobl getan

t)abe, benn er fei körperlich rool)Ier 3urüd?gekef)rf. Seine trüber 3U ßaufe l)ätten

ihn oermifef, bafjer freuten fie fich über feine <Rückkef)r. „Sies ift bas IBerk

©ottes," fuhr Vräfibent IBinber fort. „Von Seiten ber heiligen braucht es gar

keine Sorge 3U geben, toas immer gefchefyen mag. llnfer 3roed* follte bies fein:

bem deiche ©ottes treu 3U bleiben. Sie Kollegen bes Vräfibenten Smitt) finb mit

it)m in bem (Sntfcbluf3 nereinf, bie Snfereffen ber Kirche in aller 'JBelt 3U beförbern."

Vräfibent QBinber brückte feine ^Dankbarkeit barüber aus, öafe ihm bas Geben

unter ben Zeitigen fo lange befchieben gemefen fei. <£r füf)te fich, fagte er, ben

gefegnefflen unfer bem gan3en Volke.

Vräfibent 2lnff)on ß. £unb
fpraef) auch auf ber ©lorgenfeffion einige QBorfe. 2lucf) er brückte fein ©ankgefüf)l

für bas 3eugni5 bes Vräfibenten Smith unb für feine 55etmket)r aus. Ss fei 3U

bebauem, bafc ber Vräfibent keine 3eit t)abe, anbere <3Hiffionen ber Kirche 3U be=

fucf)en, benn burcl) feinen Vefud) hätten bie heiligen in ben auslänbifeben <HUffionen

frifeben <Hcuf gefafef. Vräfibent Öunb beftätigte bas, toas Vräfibent Smith über

bie präfibierenben Kollegien ber ßirche gefagt hafte. Sie heroorragenben Vrüber

feien in ber Veförberung ber Snfereffen bes (Soangeliums einig.

Sie ßeiligen, erklärte ber <Rebner, füllten mit bem ©ankgefühl für if)re

3eugniffe oom QBerhe ©ottes nicht 3ufrieben fein, fonbern fie füllten auch ner=

langen, anbern bie Wahrheit 3U oerkünbigen, fobafe auch biefe 3eugmffe erlangen

möchten. Safe bie ßeiiigen im allgemeinen biefes Verlangen f)egfen, gefje aus ber

£atfacf)e f)eroor, bah es fjunberte oon <ffliffionaren gebe. Siefe Männer feien mit

bem ©eiffe erfüflf, ben Samen bes Soangeliums 3U oerbreifen. Sie be3eugfen,

baf3 bie auf bem 5Kiffionsfelbe 3ugebrachfen 3abre bie glücklichffen ihres £ebens

feien. Sie liefen babeim bie häuslichen Sorgen unb mibmefen bem IBerhe ihre

gan3e Seele, arbeiteten eifrig unb freu für bie SBabrfjeit.

Vräfibent Cunb roies mit ©efüf)l auf bie QBorfe bes Vräfibenten Smith f)in,

be3Üglid) auf ben Steck, roo ber «proptjet 3ofepf) unb ber Vafriarcf) ßnrum ge*

lanbet fjatfen, als fie oon ber 5leife nad) bem QBeffen über ben glufe nach 2tauooo

3urückkehrfen. „QBas für ©efühle muffen bod) im ßer3en bes Vräfibenfen auf=

geftlegen fein, als er bitfen gleck betrad)fefe, ben er in feiner äinbf)ei! gekannt



— 344 —

hatte! IDas für fonberbare ebenen hat man erblidd, fcitbcm jener Siech 3uerft

benliroürbig mürbe!" (Srmäbnung bat ber 6pred)er aud) oom «Htärlnrerium 3ofepl)5

unb ßprums gemacht, fomie oom QBerhe, in beffen örgrünbung jie behilflich ge

mefen maren, unb bas ben fieiligen immer noch 6egen 3ufübrf. 13räfibent Cunb
beenbele feine 9^ebe mit einem hräftigen 3cugnis bes (Soangeliums.

©er 6t)or unb bie Kongregation fangen bas £ieb: „tu' roas ijl stecht!

<Denn bu ringft nid)t oergebens." ©as 6d)luf}gebet fprad) Patriarch 2tngus

97t. Gannon. (Jortferjung folgt.)

2lu$ fcem tttiffiottsfelfce.

Sie $ltejten ber äönigsberger £onferen3 nerfammelten fid) am 26. Geptember,

um eine 'priefferratsDerfammlung ab^uljalten. ©efungen uwrbe: „QBir banhen bir,

£err, für Propheten!" ©as ©ebet fprad) Sltefter äimball. 3unäcbit fang man:
„God, spced the Right." 3n b^n ^Berichten, bie barauf folgten, mürbe über bie

oerfcbiebenen ©emeinben gefprod)en. #ltefter Q3lümel fprad) oon bem guten Cf in=

flufe, ben bie Sfllfeffen auf einanber ausübten. 3n 2)an3ig feien bie QTHtglieber

nid)t gan3 einig, bod) fet)e bie 3"hunft oerbeiftungsooller aus. Vor alten Singen

müfefen 2Ilfefte.bie gröf3te (Einigkeit unter fid) beroabren. Vräfibent Vallif bat um
originale 3been über bie Verbreitung bes (Soangeliums. 2lltefler ©arbner fagte,

er roüfete oon heiner neuen SJrbeifsroeife; Traktate unauft)örlid) ausjuteilen, fei

bod) bie beffe. Qlod) ba3u legte ^ebner fein 3^ugni5 ab. $llfefter 91k Gallifter

fanb, baf3 bie Ürahiatoerteilung nid)t immer bie befte QBeife fei : bie ßeiligen

foulen il)re $reunbe einlaben, bann könnte ber Stltefte 3ufällig berumhommen unb

3u benfelben prebigen. Sltefler Kimbatl meinte, es märe aud) nid)t raffam, öafj

bie Cohalbrüber immer über bas (Soangelium reben; aus ben „'Strat)len
a

oorju»

lefen, märe 3uroeilen beffer. SQltefter QJlpbnalp fagte, er t)abe nid)ts Qleues mit3u*

eilen; man follte nur getroft meiter arbeiten unb Srakfale austeilen, flltefter

QJiufter fagte, er f)abc aud) nid)ts gegen bas Sraktafoerteilen eiti3uroenben. Gs
fei aber nid)t red)t, bie greunbe 3U fcbnell taufen 3U roollen; eine 6d)roefter, oon

ber er roüftte, l)ätte roenigftens nod) 3ebn 3al)re märten follen. Sltefler ömifb
legte fein 3eugnis ab. Vräfibent Spencer fagte, es gäbe nur ein einiges, mas
beffer als Ürahlate fei: mef)r Sraklafe. Gr freute fid), bie Q3ekanntfd)aff ber guten

äeute ber Königsberger £onferen3 gemad)t 3U haben.

Gs rourbe „Rock of my Refuge" gefungen unb <Hltefter $k Gallifter fprad)

bas Scblufegebef.

Nachmittags oerfammelten fid) abermals bie Q3rüber. Sttan fang bießieber:

„Though Deepening Trials" unb .Hope of Israel-'. Ölltefter ©arbner fprad) bas

©ebet 3ur Eröffnung, Vräfibent 6erge g. Vallif nahm bie 3^it in 9Infprud) unb

fagte, bafs man eifrig unb bennod) oorficbtig in ber Arbeit fein follte. Wie bürfte

man 3<z\t oerfäumen. Slfefle müf3fen fogar ben 6d)ein ber Sünbe meiben, baber

märe es ratfam, menn fie felbft bas 6pa3ieren mit ben 6d)meftern oermieben.

Xlnanftänbiges betragen in QBol)n3immern müfefe unbebingt unterlaffen roerben.

QBenn man mit gremben fprecbe, follte man fie immer bürftenb nad) mef)r laffen.

©er ^Kebner empfahl bas arbeiten ol)ne Safcbe unb Beutel, 3mar foltfe man alles

anbere als bas prebigen oergeffen. Gr fügte ein kräftiges 3e"9"is ^n3u uno

barauf befprad) man bie oorgelegten fragen. Slacb bem ßiebe „greift ©ott"

fprad) 3um 6d)luffe 2Ufefter ftimball bas ©ebet.
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meiner greunbe unb bem oom Volke ©offes 3U überlaffen. Söenn id) irgenb

einem ©tonne ein Unrecht oon trgenb einer 2lrf, geiftlid) ober 3etflicb, 3ugefügt

habe, fo bitte ich ihn, 3u mir 3U hommen unb es mich roiffen 3U lafjen, roas für

Unreif ober Schaben id) ihm 3ugefügf, fo roerbe id) mehr als meinen Seil —
fottte es nötig fein, alles — tun, um bie Sache roieber 3U fd)licbfen.

3cb ftimme für bas 2*eicb ©ottes. «Steine Vrüber unb id), mir finb hoffentlich

barin einig, unb, roenn es fein müftfe, fo könnten mir, glaube id), bie etroaigen

3rotfcben uns berrfcbenben Verfcbtebenfjeifen befeitigen unb ignorieren unb uns

Dereinigen in bem, mas in ber Verfetbigung bes Volkes 3tons unb bem forige*

fefcten Stufbau besfelben gut unb recht unb ge3iemenb ift. 3ch roühfe oon keiner

bebenklicben Spaltung ober Schwierigkeit unter ben Zeitigen ber legten Sage.

3cb benke, bas Nötige ift nur, bas fechte 3U fernen, fo roerben mir im Siebt

roanbetn; unfere Vflicbfen 31t oerfteben, fo merben mir biefe Vflichien erfüllen, roie

bie perfönlicben Meinungen auch fein mögen. 2)er 55err fegne 6ie, griebe fei

mit Simen.
Väter bes Volkes.

3cb münfd)e ben anmefenben Vfat)lpräfibenfen 3U fagen: 6ie haben mein

3utrauen, 6ie haben meine ßiebe; id) bete für 6ie jeben Sag meines Sebens unb

tjoffe, bah Sie in 3bren ©ebeten aud) meiner unb meiner Vrüber gebenken. SBir

begreifen es, bafe in ber Vflid)ferfüllung Verantwortlichkeit auf 3f)nen ruht. 6ie

finb bie 'Safer bes Volkes, ©iefe grofte Veranfroortlicbkeif rurjt auf 3bnen, unb

3hre Arbeit ift mannigfaltig unb 3umeilen febr fcbroer. QBir kennen bie Saften,

bie 6ie tragen, bie ©ebulb, bie 6ie in ber Erfüllung 3t)rer Vflid)ien ausüben

unb ermeifen muffen, um Veleibigungen oor3ubeugen unb bas Volk, über bas

6ie präfibieren, ofwe braftifd)e SItofenabmen 3um ©uien 3U bemegen. SBtr be*

greifen biefes, unb 6ie haben unfer Veiletb, unferen Veiftanb, unfere Siebe unb

bie aus 3l)rem ©tauben unb unferen ©ebeten erlangte ßraff, bah 6ie über bie

oerfd)iebenenen 3ion5pfäf)le in ©erecbtigkeit präfibieren, unb bah bie milmirkenben

Vrüber mit 3t)nen einig feien, auf bah <5te fid) gemeinfam um bas ©ute unb

fechte in bem Aufbau 3icms unb ber Verfetbigung bes Volkes ©otfes bemühen.

Qfuslänbtf che SKiffionen.

3d) febe oor mir eine Strahl junger Männer, bmm bie Seitung auslän*

bifcber ©cifftonen anoerfrauf roorben ift, unb id) roünfcbe, 3t)nen 3U fagen, bah, fo

roeif id) mit biefen Männern bekannt bin, finb fie Sftänner nad) meinem eigenen

ßer3en, geprüfte Männer, treue Knaben, bie in ber (Erfüllung ihrer Vflicbfen be=

flifjen, oor ©ott angenehm, unb in ©ofies unb bes ©enfcben 2tugen ehrlich finb.

SBir lieben fie unb berounbern ihre Sapferkeit, fid) jahrelang oon ber ßeimaf 3U

entfernen unb bie eigenen 3niereffen unb ©enüffe um bas 9Bohl ber Seufe brüben

unb aud) 3tons auf3uopfern. QBir berounbern fie unb rootten it)nen fagen, roie

ben Vfat)lpräfibenfen, oon benen fo Diel abhängt: ©ott fegne 6ie alle unb jeben

unb ftärke Sie in ber Verrichtung 3brer Pflichten. Sie Q^äte biefer Männer
t)alten roir in gleicher ßocbacbfung unb motten ihnen famt unb fonbers 3urufen:

Sieben 6ie 3f)ren 'Sorgefehjen bei; feien 6ie oereint in allem, roas 3um Aufbau
3ions unb 3ur Vereitlung ber 3roecke ber geinbe neigt, roas jene 3^ecke auch feien.

©utes Geben führen.

Vor allen ©ingen möchte id) ben Späten ber Vfahl= unb 9Kiffionspräfibenfen,

foroie ben Vifd)öfen, 3t)nen alten möd)te ich fagen : gütjren 6ie ein fotcbes Sehen,

bah Sie bem Volke 3urufen können: „Äommt unb folgt mir nad); folgt meinem
Vetfpiel; feib mit mir oereint unb folgt mir nad), benn id) bin berufen, euer

gührer unb Ratgeber 3U fein."

Sin jeber lebe fo, bah fein Charakter bie genaueffe ilnferfuajung beftänbe

unb roie ein offenes Vucb oeranfdjaulid) gemacht merben bürffe, bamit er nichts
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habe, mooor er fid) 3iirüd*3U3iel)en ober genieren l)abe. 2JIle Wänner, bic 311 Q3er-

trauensftellen in ber fiird)e erl)öt)l roorben finb, foulen |o leben, bafj niemanb auf

it>re gei)ler Einbeulen hönnle, benn fie mürben eben keine getjler an f icf> haben;

niemanb fie irgenb eines llnredjtes befd)ulbigen, benn fie mürben nein Unrecht

begeben; niemanb fie als „menfeblicb" ober „fd)mad)e 6lerblid)en
u

be^eiebnen, benn

fie mürben bie 'Prinzipien bes (f oangeliums befolgen unb nidjl elma gar „febmaebe,

menfd)lid)e Kreaturen" fein, benen ber ©eiff bes ßerrn unb bie £raff, über ber

6ünbe 3U leben, mangelten. «Dies ifl bie löeife, roorauf 6ie, morauf alle Wenigen
im deiche ©olles leben foulen.

<Dem ©lauben treu.

QBir follten bas Q3eifpiel geben; mir follten bem ©lauben treu fein — mie

Q3ruber Stepbens uns fingt: „<Dem ©tauben treu!" QBir follten unferen Q3ünb=

niffen, unferem ©ott, einanber, unb ben Sntereffen 3ions treu fein, gan3 abgefet)en

oon bem, mas erfolgen hönnle. 3d) hann Sljnen fagen, man mirb bm Wenfcben,

ber 3'on »"ö oen 3ntereffen biefes Volkes nid)t treu bleibt, einmal oerlaffen fehen,

unb er mirb fid) in einem elenben 3uftanbe befinben. QBer bas Q^eicf) ©ottes

unterftüt3t, mer biefem "Sollte treu bleibt, mer fid) rein unb unbefledd oor ber löelt

behält, feiner nimmt fid) ©ott an, ben hält (fr aufrecht, bem fleht Cfr bei, bem

gelingt es im Canbe, erfreut er fid) ber greiheii ober ift er fogar im ©efängnis

oerhettet. 3hm ift es einerlei, mo er fid) befinbe: es läuft fid) ihm ja alles mieber

gut aus. 3cf) hönnle 3U lange fpred)en, menn id) nid)t balb aufhöre. (©eläd)fer.)

©er 53err möge meine Q3rüöer unb aud) meine 6d)meftern fegnen, bie im

QBeinberge bes 55errn begriffen finb. 55ier finb unfere 6d)meftern, bie mit bem

SBerhe bes grauenhilfsoereins betätigt finb, unb mit benen ich geflern Slbenb bas

Vergnügen t)atte, mid) 311 oerfammeln. ßier finb 6d)meftern, bie mit ben ©egen=

feitigen gortfebrittsoereinen, mit bem QBerhe ber ftleinhinberhlajfen unb ben 3nte=

reffen ber Sonntagsfcbulen oerbunben finb. 3ugegen finb aud) bie mit biefen

Organifationen oerbunbenen trüber. 6ie nehmen alle an unferen Segnungen
feil, benn mir haben 3ufrauen 3U ihnen. *2Bir glauben, baf3 fie felber bie IBabrbeif

erhennen unb es nicht nötig finben, oon anberen Oicbt 3U borgen. IGir miffen,

baß ihre llnbefcholtenbeit unantaftbar ift; mir miffen, baf3 fie ©ott unb bie 1Dal)r=

heit lieben, ba\i fie bas QBerh höher als bie perfönlid)en 3ntereffen febähen. IDir

hennen oiele oon ihnen unb miffen, baf3 bies ihre Stimmung ift. Ißir lieben fie;

fie haben unfere ßoebaebtung, unfer oölliges 3"li
,

auen ; öer Segen bes ßerrn mirb

ihnen 3uteil merben. Solches hat (fr in ber Vergangenheit ßuftanbe gebracht, unb

(fr mirb forlfabren, fie 311 fegnen, folange als fie bie ^riefterfchaft unterflühen, bie

(fr auf Cfrben gefegt hat, bie ftirdje 3U oermalten unb in ben Angelegenheiten oom
deiche ©ottes "Kat 3U erteilen.

Sas <Ketcb ©ottes.

Qßas id) mit bem deiche ©olles meine, ift bie Organifation ber ßirebe

3efu (fbt'ijli ber heiligen ber legten Jage, über bie ber Soljn ©ottes, unb nicht

ein teufet) präfibiert. 3cb meine bas 'fteieb, beffen £önig (fbriftus, unb nid)t ber

Dftenfd) tft. QBenn irgenb meld)e (finmenbungen gegen (Sbnftum, ben Sol)n ©ottes,

als £önig 3sraels 3U machen hohen, fo mögen fie öiefelben machen unb in bie

fiölle fahren, fo fcbnelt als fie mollen.

£aftt uns (Sbrifto unb Seinem Volhe, (Shrifto unb Seinem Vlan ber @e*

rechtigheit unb Cfrlöfung unterftütjen ; lafet uns einanber im fechten beiftehen unb

betreffs bes Hbeltuns mit £iebe ermahnen, bamit mir greunbe unb gegenfeitige

(frlöfer auf 3'onsberge feien, baf3 mir ben Sd)mad)en helfen unb fie ftärhen, bie

3meifelnben aufmuntern unb ihren Verftänbniffen momöglid) Cicbt 3ufür>ren, auf

ba\i mir in ben ßänben ©ottes bet)ülfltd) feien, unfere 9Hitmenfcben 3U erretten —
nid)t bafj mir aus eigener äraft fold)es 3U tun oermöchten. <Das täten mir roobl

nicht, aber mir hönnen £raft erlangen, ihnen 3U 3eigen, mie fie boeb burch ©e>
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„QBenn Sie ins öffentliche Geben 31t treten gebenken", fagfe iöerr ©rabam,

„fo müfeten Sie biefes anfangen."

„Silber mie konnte er eine ©rammaiik finben? Es gab nur eine in ber gan3en

©egenb, unb öas roar roenigflens eine Entfernung Don feebs leiten. Of)ne auf

meifere Auskunft 3U märten, ging ber junge 9Itann fofort nach ber Orifcbaff, borgte

oiefen feltenen Albbruck ber &irhbamfcben ©rammafik, unb cor Qlbenb hatte er ftcb

febon in beren ©ebeimniffen oerfieff. 93on jener 3eü an mtbmefe er mocben=

lang jeben Augenblick feiner 2ftuhe ber "Bemeifferung bes Snbalfs jenes Buches,

öfters bat er feinen greunb ©reene, bas Buch 3U halfen unb ihn ab3ut)ören;

geriet er in Scbroterigkeifen, fo 30g er ßerrn ©rat)am 3U $kfe.

Cincolns Cernbegierbe roar fo ftark, baf3 fiel) bie gan3e ©egenb für ihn

tnfereffierfe. <Die ©reenes borgten it)m Bücher, ber Schulmeifter bacf)te immer an

ihn, unb felbft ber ©orfböffeber geftaltefe es ihm, nach ber Böttcherei 3U kommen
unb ein geuer aus 2lbfcbabfeln 3U machen, bas fo hell roar, baf3 er abenbs babei

3U lefen oermoebfe. Es bauerte nicht lange, bis er bie ©rammatik bemeiftert halle."

„2tun," jagte Cincotn, „toenn bas basfelbe ift, roas man Ißiffenfcbaft nennt,

fo möchte ich an noch eine gehen."

Sebermann meif3, roas aus Cincoln geroorben ift. Bor ihm muffen mir ben

ßopf aus Scham hangen laffen; benn unfere Berl)älfnifje finb im Vergleich taufenb=

fach günftiger. Mancher ift geneigt 3U oergeffen, bah es bie Schüler finb, bie

ftubieren, nicht bie Schule. So könnte ein jeber oon uns ein folcbes 3iel ooraus=

fetjen unb ficher fein, bah „@ott benen t>ilff, bie fich felbft 3U helfen roiffen." Sie

ßem3eit ift nie oorüber, fonbern fängt mit jebem neuen Sag roieber an. ©er 9Itenfcb

roirb feiig in bem ©rabe, als er ßennfniffe fammelt. IBas mir hier auf Erben

lernen, werben mir mit uns nehmen, unb roeber „^Rotten noch ^off merben es

freffen; auch roirb kein Sieb nachgraben unb es flehten."

Offenbach. 3 a c b E. 55 u b n e r.

XHe 77. ^al&jcüjti<$e 2(onferen3 fcer Kirche 3eftt

<£$rifti fcer ^eiU^cn bet Ut$ten fLa^e.

(ftorffekung.)

&inbf)eifsf3enen.

Es mar mir eine Quelle großer ftreube unb grofees Vergnügens, bie Svenen

meiner £inöheif 3U befuchen unb umher3ugehen unb bie oerfchiebenen SBobnbäufer

3u fehen, beren ich mich noch oon &tnbt)eit erinnerte. QBir befugten ben ^ßlak,

ben man einmal bie QIciffion nannte, bas 55eim bes "Propheten 3ofept) Smith, bas

heute hoch fo oeränbert, menigftens innen unb aufeen fo oeraltet unb 3erfallen ift,

bah einer, ber in früheren Sagen bamif familiär geroefen märe, es fcbmerlicb noch

als benfelben Ort erkennte. Sie alte ßeimftätte, bie 3uerft auf bem glufeufer er*

baut, unb lange 3eit oom Patriarchen Sofepf), bem Baier bes Propheten 3ofeph,

unb feiner gamilie bemohnt rourbe, fteht noch ; ift aber in einem fo üemaebläffigfen

3uftanb, bah fie beinahe 31t Erbe 3erfalten mill.

3Bo Seichen beerbigt mürben.
3Bir befuchten ben Blaß, mo bie Seichen bes Propheten 3ofepb unb feines

Brubers ßorum nach öem SZcärforertum foroie auch bie ihrer trüber, ©on Earlos

unb Samuel, beerbigt mürben. Söir erkannten fo nahe als möglich ben gleck, mo
ihre heiligen Ueberrefte nach bem Sobe beigelegt mürben ; biefelben finb 3toei= ober

breimal oerlegt morben, um bie ©rille oon irgenb jemanb 3U befriebigen, anbere

baran 3U oerhinbern, bas QBoherum berfelben 3U miffen. 3ch bin bankbar, bie

©efebiebfe baoon 3U befiken ; ich f)a&e fie oon einem 2lugen3eugen.
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QBir befucbteii auch bas 91auüool)aus, roo bas Originalmamifkript bes 'Buches

9ftormon famt einem gebunbenen Qlbbrudt bes "Buches Sltormon, einem ber Cebje

unb QJünbniffe, unb anberen bamals oorbanbenen kirchlichen T3ublikalionen maren unb

nod) QMttfcbriften von feilen ber heiligen ber lekten Jage an bie ©ouoerneure ber

oerfebiebenen Staaten um ©enugfuung für bie Dielen Ungerechtigkeiten, bie man
bureb Wiffouri erlitten balle, ©iefe unb nod) anbete Slnbenken mürben borffelbft

beigelegt unb mieber oon ßerrn 'Bibemann ausgegraben, ber bamals im 'Befifo bes

(Eigentums mar.

©leid)falls befud)ten mir ben Steck, wo bem Ikopheten 3ofepb 6mitl) bie

erjte Offenbarung über bie ©ebote gegeben mürbe, aud) ben Ort, ben mir kannten,

mo bie Offenbarung über bie Q3ielel)e, gegeben burd) ben 'ßroph-elen 3ofepf) 6mitb,

3uerft oor bem ßoben Q^ate bes 3<onspfat)les ju Wauooo oorgelefen mürbe. QBir

befud)ten ben unb oergafeen bie t)iflorifd)en Begebniffe nid)t, bie fieb innerbalb jener

dauern ereignet Ratten. 3cb beutete meinen greunben ben gledi am OTiffiffippifluh

an, roD ber Prophet mit feinem trüber oon einem Skiff getanbef r>atte, als fie

fid) bem <Böbel übergaben unb bem 9ttärlnrerlum 31t (Sarthage entgegengingen,

löir befud)ten anbere Sebensmürbigkeifen, aber es märe mir 311 Diel, bie ©efüt)le

ausbrücken 311 mollen, bie id) beim Q3efud) in biefen altertümlichen, nun faft oer=

geffenen örtern hegte. 5n Wauooo fanben mir, baf3 feitens berer, bie mir nennen

lernten, ein fehj freunblicbes ©efül)l erjftierf. Me febienen, uns freunblid) 311 fein,

aud) froh, uns 3U treffen; unb mir fühlten hod) erfreut, feh-r f)od) erfreut über bau

(Seift, ben mir in jenem einft heiligen Orte fanben. 9?acb unferem Q3efud) bortfelbft

kehrten mir mit ber Q3al)n nad) ßaufe.

3 n befferer ©efunbh-eif.

3d) münfd)e, meinen ©efebmiffern 3U fagen, baf3 id) mid) bei ber föetmkebr

Diel mol)ler befinbe, als 3ur 3eit, mo id) oerreifte. <Dies ift nun natürlich eine

Kleinigkeit unb f)at, mie id) begreife, menig Sntereffe für 6ie. Unb bod) ift mir

bie Steife feh-r fpannenb unb nicht nur körperlich, fonbern auch geiffig ein Vorteil

gemefen; baher kehre id) 311 Obnen, 311 meiner ßeimat, 31t meinen Pflichten unb

arbeiten unter ben heiligen ber lehten Sage 3urück, fo entfcbloffen mie je, bem
"Bolke ©otfes, meinen QJünbniffen unb allen $cenfcben treu 3U fein; bas heilige
<

Brieftertum, bas mir übertragen morben ift, 311 el)ren; unb id) miü auf ben läd)er=

liehen Unfinn, bas törichte ©eplapper, bie gotflofen QSorroürfe, bie oon läftern^en

iöer3en unb bösartigen ©emüfern gegen mich unb mein Q3olk gefcbleubert merben,

gar nid)t achten, ©ott richte fie, mie es 3l)m gut bünke. ßaffen 6ie fid) nicht

im ©eringften barum beforgt fein,

SBünfcbt 3Ud)t 3U tun.

91un, meine Q3rüber unb 6d)meftern, als id) aufgeftanben bin, h-abe id) gar

niebt erroartet, fo lange 3U reben, unb id) hoffe, Sie merben es mir Der3eil)en, baf3

id) 3hre ©ebulb fo in 2tnfprud) genommen tjabe. 3a) freue mich über bas Zeugnis,

bas ich erhalten habe, über bie 3uDerfid)f, bie id) hege, baf} ©ott mit Seinem
<8olke 3ufrieben ift — roenigftens mit ben meiften barunter. Unter uns mag es

nun meldje geben, bie leiebffinnig finb: leichte <Berfonen, bie nur auf bie Ober=

fläche fchauen, bie 3U 5Bat)rt)eiten unb Satfacben nie einbringen. (Es mag meldje

geben, bie einige 3eit com Dolkstümlid)en ©efebret bemegt merben unb ben auf

geroiffen ©ebieten fd)einbar herrfebenben 'Berhältniffen einigermaßen nad)geben.

Qlber roenn fie ihren 3uftanb unb ben mirklicben Sachoerhalt einmal begreifen, fo

merben Diele unter biefen menigen, bie gegen QBahrheit, Vernunft unb ©ereebiigheit

beeinfluf3t morben finb, roillens fein, in Sad? unb in ber Stfcbe Bufje 3U tun. 6s
ift meine 9Ibficbt nicht, hier 3U flehen unb mein eigenes befragen, meine eigene

Cebensroeife ober Arbeit entfchulbigen ober oertetbigen 3U mollen. 3ch bin

millens, mid), mein Schaffen unb meine £ebensroeife meinem ©ott, bem Urteil
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3roet Singe muffen aber erklärt roerben, efye mir mit 6ia)erf)eif aus ben

Don biefem 6tanbpunhte 3U belrachjenben Borausfekungen Scbtüffe 3iel)en Können.

(Srftens, roas immer bie Quellen ber einzelnen Seite biejer Religion fein

mögen, fo ift bod) bas beroorgegangene ©anße, OTormonismus, eine merkroürbige

Cnnfyeif. ©ies giebt ein jeber 3U, ber bamit oerfraut ift unb es oorurfeilsfrei unter*

fucf)t f)af. „©ie Organifation ber Hormonen", fagf Brof. Sin, „ift ber am meiften

ooUkommene fojiale <Hcea)anismu5, mit bem ich in irgenb einer QBeife in Berüf)=

rung gekommen bin, bas beutfd)e ßeer allein ausgenommen", ©iefe Bemerkung

ift natürlich, bie golge ber Beobachtung oom ©eftcbjspunkfe eines So3ialökono=

miften aus; aber oom religiöfen ober pbüofophifcben 2Jfpehfe bes 5Kor=

moni5mus aus roäre es ebenfo freffenb. Bon roelcber Seife man fie anfielt, erfcbeint

biefe religiöfe Organifation oollkommen einbeillid).

©er anbere, noch oor bem Schlußfolgern 3U erroäbnenbe Bunkt ift, baf3

geiftige (Bröfee nicht allein aus bem Scböpfungsoermögen beftebt, roie man biefes

2Bort gemöbnücb oerftel)f, fonbern fiel) aua) auf bas Vermögen, bas oorbanbene

Material ein3uorbnen, be3iel)f. Sogar ift es 3roeifelhaff, ob irgenb ein grofeer

9#ann original fei, „roenn mir", nach (Smerfons Bbrafe, „bie Originalität oerlan*

gen, bie barin liegt, bas ©eroebe, roie eine Spinne, aus ben eigenen Onngeroeiben

3u roeben, £on 3U finben, 3iegel 3U machen unb bas ßaus 3U erbauen". ®r bebient

tief) ber Arbeit anberer, er richtet auf bie Qtofulfafe it)res Sleifees, eine OnnftcbJ, bie

Berbefferungen trifft. „®as größte ©enie ift am meiften fdjulbig". QBte oieles

fcbulbete nicht 9Ico}es ber ©eteh-rfamkett ber Qlegopfer? ©arrotn unb Spencer ihren

Borgängern? Shabefpeare ben ©efcbicbtener3äblern, bie oor feiner 3^it lebten?

Unb unfere mobernen (Srfinber ber Qlttibe anberer? (ss giebt roenig genug bleues

unter ber Sonne. Sebes 3ßüaüer ift faft eine Qteprobukfion bes oorbergefyenben.

Sie gefamte löelflitferatur könnte man in ein ©ukenb Quartbänben 3ufammen=

faffen, mottle man alle QBieberbolungen metben.

(Sin Beifpiel roirb biefes erläutern. QBir Csnglifcbfprecbenben belieben uns, Sl)a=

kefpeare als ben böchften 9fteiffer ber ßitteratur, ben gürft ber Boefen, 3U be3eia)nen.

©ies ift gan3 richtig, benn jebe gebilbefe Nation ftimmt bamit ein, ibm ben erften

Blat$ in ber lilterarifd)en ^ut)mest)alle an3uroeifen. allein eine llnierfua)ung feiner

Schaufpiele ergiebt bie Satfacbe, bafe, foroeit es Material betrifft, er oielletcbt mebr
als irgenb ein anberer großer Scbrtftfteller feinen gaebsgenoffen fcbulbig ift. 55am=

lefs Bbilofopbie ftet>t in 9ftontatgnes „Csffans", unb ben größeren Seil bes 9Itafe=

rials unb 3roar oieles in ber Bbrafeologie bes „Heinrich VIII." finbet man in ben

„Gbroniken" oon ßoltinsfjeb. Stach Colone finb im letztgenannten Schaufpiele

„oon feebstaufenboierunbbreifeig ßzikn fieb3ebnt)unberteinunbfieb3ig oon einem oor=

bergebenben 2lufor, 3roeitaufenbbreiunbfieb3ig auf bem oon feinen Borgängern ge=

legten ftunbamenf gefebrieben roorben, unb nur einfaufenbact)ti)unbertneununbneun3ig

finb gütlich feine eigenen." ©iefe Hnterfucbung Colones läfet kaum ein einiges

©rama Sbakefpeares übrig, bas feine eigne (Srfinbung ift. Brof. SBenbelt ber

ßaroarber llnioerfität pflegt 3U fagen, bah bas einßige originale Sajaufpiel bes

großen ©ramatikers in bem Sinn, für ben mir ftreiten, eben fein fcblecbteftes ift
—

bie „ßuftigen SBeiber Ißinbfors". <Hcilfon mar anbern um bas Material für fein

„Berlorenes Barabtes" nicht roeniger fcbulbig. ©ie amerikanifebe Berfaffung, um
ber Erläuterung roegen auf ein anberes gelb bes Stacbbenkens ein3ugehen, fafef in

fiel) roenig bleues, bie 3bee ausgenommen, bie bem Obergericbt ber Bereinigten

Staaten bie Boltmacbt oerleibt, einen Befcblufe oom föongrefe null unb nichtig 3U

erklären, foroie auch bie, roeld)e bie ©urebfekung ber ©efeke ber Bereinigten Sfaa=

Jen in ben oerfebiebenen Bunbesftaaten bureb bie 3enirale Regierung oerfiebert.

<3Hit biefen beiben Satfachen oor 2lugen, — ba\$ 9Rormomsmus anerkannter*

mafeen eine faft oollkommene Organifation ift unb bafe inbioibuelte geiftige ©röfee

nicht altein aus fchöpferifchem Sinbilbungsoermögen beftebt, — fotlte es nicht klar

fein, bah bas ©efebrei: „Freibeuter" bem Sofepb Smiff) nicht ben 2lnfprud) auf
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erflhlaffiges können cntjieht? <Die Befcbulbigung ift bennod) nur eine 'Pofjc, bic

r»on benen erörtert mirb, bie entmeber Keine ernflbafte Günroenbung gegen bie äirebe

madjen Können, ober uuinfdjen einen Dolftslümlicben äriegsruf ,311 üerfebaffen.

QBenn alle ©laubensfähe biefer Religion im einzelnen 311 Quellen außerhalb 3ojepl)

6mill) nadjroeisbar mären, fo mürbe bie iDunberbare, aus bemfelben berDorge=

gangenc 3nfainnienflellung, biefen Wann bennod) gut IDürbe geifliger ©röfoe be

red)ligen. "ZBir bürften foroobl oerroeigern Shahefpeare grofj 311 nennen, roeil bas

Material feiner 6d)aufpiele auf anbere Quellen, als il)n felber, 3urüdi3uführen ift;

ober 9ftilton, meil man {ein tounberfames Spos in lui^en 3Ü9?n in ein paar 73er

Jen bes erflen CBucbes Qltofe, ober ber Offenbarung 3ol)annes finbef; ober ben

Urhebern ber amerihanifeben Q3crfaffung, weil biefe Urhunbe fafl gän3licl) aus alten

3been befiel)!.

"Bei ber lobten Slnalofe bleibt ber Salbeftanb: biefes Vermögen, bas oor?

banbene Material eii^uorbnen unb uni3uformen, ift felber eine Scböpfungsart, ba

bas ßeroorgebenbe etroas ifl, mas oorl)er nid)t erifliert f)al. llnfre 23eifpiele nid)t

3u u)ed)feln, ift alfo bas „Verlorene ^arabies", obwohl beffen £eime in ber Q3ibel

unb roomöglid) in Gaebmons „^ßarapljrafen" enit)alten finb, nicbfsbefloroeniger

etroas entfebieben Weues; bie 6d)aufpie!e Shahefpeares finb un3n)eifelt)aft Grjeug-

niffe eines munberbaren fd)öpferifd)en Vermögens, abgefel)en baoon, baf3 biefe unb

jene 3bee an mehr ober weniger beftimmlen Quellen 3urüch3ufübren wäre; benn

unter bem 'Bann biefes mäd)figen 3<-iuberers wirb biefer ßaufe tobten, d)aotifd)en

Materials ßollinsljebs 3U lebenbigen IJerfonen unb 3roar fo wirklich, roie irgenb

ioeld)e in ber QBelt, benen man bie töanb reichen möchte, unb bas amerihanifebe

Sreibeitsbohument bleibt nod) in ben "ZBorten ©labftones bie wunberfamffe llr*

hunbe, bie je oom menfcblidjen ©ebirn ober Q3ebürfnis entworfen worben ift.

Gbenfo oerl)ält es fid) mit OTormonismus.

QBenn man aud) fagen könnte, baf3 biefes ^rin3ip an ber Quelle, jener

©laubensfal3 an jener Quelle nachweisbar wäre, fo toürbe es nod) üatfadje bleiben,

bafe bas ^efulfat biefer 3ufammenffellung ber QBelt gänßlid) neu ift — in gegen=

©artiger ©eftalf ejiftierfe es bann nod) nid)t. ©ie ein3elnen Elemente mürben
ihre frühere 3bentität oerloren unb eine neue (Beftalt angenommen haben; 3ofept)

6mifbs Organifation mürbe auf biefe wefenflid)en 33effanbteile gewirkt haben, bis

er eine entfebieben neue Religion heroorgebracht hätte. Unb bie Gumme ber <Re=

fultate ift haum weniger original, als es ber gall wäre, wenn bie oerfd)iebenen

(Elemente, aus benen fein 'Probuht befiehl, abfoluf neu wären: unb in biefem 6inne

ift SKormonismus ein originaler Beitrag 3ur Religion.

(6d)luf3 folgt.)

«Die Siebe ift langmütig unb freunblid),

©ie Ciebe eifert nicht,

<Die Ciebe treibt nid)t Slhitwillen,

6te blätjef fid) nicht.

6ie ftellet fid) nicht ungebärbig,

6ie fud)et nicht bas 5hre,

6ie läf3t fid) nicht erbittern,

Sie redjnet bas 33öfe nid)t 3U,

6ie freut fid) nicht ber Ungerechtigkeit,

6ie freut fid) aber ber 10at)rl)eit;

Sie oerträgt alles,

6ie glaubet alles,

6ie hoffet alles,

Sie bulbet alles.

<Dfe Siebe t)öret nimmer auf.

6 au l us oon larfus.
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Kleinheiten-

2Jls "^räftbent Cincoln eines Mittags in einem Kleinen greunbeshreife fpeiste,

bot ihm einer barunter etmas Qßein an, ober oieimefjr oerfud)te if)m benfelben auf=

3ubrängen. ßerr Cincoln antmorfete enblicb: „günf3tg 3at)re habe ich ohne ben

©ebraucb beraufcbenber (Betränke 3ugebrad)t, unb id) l)a(fe e5 Raum ber 9ftüt)e

roerf, meine ©emobnf)etfen jeht 3U änbern".

Son ©eneral "Ißilliam ßenrr» ßarrifon erßäljlt einer, ber mit it)m engbe*

freunbet gemefen ift, bafe mäbrenb er als ßanbibat für bie ^ßräftbentfctjaft bei einem

geft fpeiste, ein geroiffer äerr aus Scem^orh, ber einen £oaft barbradjfe, an if)n

bie Sitte richtete: „ßerr ©eneral, möd)ten 6ie mid) nicht mit einem ©las QBein

beehren?" Ser ©eneral oermeigerte höflich. 9iocb einmal rourbe er 3um trinken

aufgeforberf, morauf er fid) com £ifd)e erhob unb in feiner ernften, ebrmürbigen

Söetfe fagte: „Weine Ferren, id) habe 3meimat oermeigerf, oom 9Beinhelcb 3U

genießen, ©as follte genügt haben. SGenn Sie aud) ben ßeld) bis an meine

Sippen brächten, fo mürbe bennocb Kein Kröpfen an jenen Pforten uorbeigeben.

5d) habe mid) entfcblofjen, als id) ben Cebensanfang gemaebt, bah id) ftarhe @e=

tränke meiben mürbe, id) habe jenen (Sntfdjlufe nie gebrochen. Sei) mar in einer

klaffe oon fieb3ebn jungen Männern, bie 3ufammen grabuiert mürben. Sie anbern

fed)S3ebn haben bas ©rab eines Srinhers gefunben, bas alles burd) bie oerberblicbe

©emobnbeit bes QPSeintrinhens. Sa) fcbulbe all' meine ©efunbbeif, all' mein ©lüch,

all' meinen Cfrfolg biefem (Sntftftluffe allein. ^Bollen Sie mid) jeht ba3U bringen?

(Character Builder).

Sieppe, granhreid), S./'S. 2lugufia, ben 2. Oht. 1906.

<Präf. Serge g. Sallif, 3ürtcb.

Seurer Sruber! <Hur ein paar 3eüen, um Sie miffen 3U laffen, baJ3 Sie

mir nad) (snbe biefes 3al)res ben Stern nicht mehr 3ufenben follten. Seit öorigem

Scooember bin id) nid)t mieber in Hamburg gemefen, ba mir jetjt anbersmobin

fahren. 3a) pflegte ben Stern immer mit3unebmen unb ihn bem 3ollauffeher 3u

überreifen. 3cb barf fagen, bah er unier jener Solhsfcbicbf niel ©utes erhielt hat.

3mar hätte einer jener Ferren fid) ber ßirebe gerne angefd)loffen, aber feine grau
brobfe ihm fo fürchterlich, bah er fid) fcbliefelicb ein biseben 3urüch3og. Sennocb

fagte er mir, er merbe fid) nie aufrieben füllen, bis er einmal in ber ßirebe fei.

QJud) hat er mir er3äbtt, mie er in feinen jüngeren Sagen alles im Traume gefehen

habe; er hann es Kaum oerftehen, bah er nad) Hamburg kommen muf3te, um 3u=

fälligermeife am Sorb unferes Schiffes bie Solfcbaff bes Soangeliums 311 hören.

9lnbere giebt es aud), melcbe fagen, bafe es eine gan3 oernünftige ßehre fei, nur

molien fie bei ber alten Ueberlie|erung bleiben: glaube an ben ßerrn Sefum,

nicht mehr.

S)a ich nun über Diesig 3ahre 3ur See fahre, fo habe ich meiner anficht

nad) etmas Erfahrung gehabt, aud) oerfuche id) mit ber ßilfe bes ßerrn biefes

Solh 3U roarnen. Vorigen 3cooember fuhr id) oon Hamburg nad) (fmben. Siefe

Stabt liegt an ber beutfd)=hollänbifd)en ©ren3e. ßier t)icüert mir eine gan3e IBocbe

an, unb mäbrenb ber 3^it oerteilte id) ad)tunbfünf3tg Sähe ber erften brei Srahiate

unb nerfah oier Sotfenbote mit je brei Sähen. 5cb hatte nicht genügenbe Sucher,

um bie erroünfcbte Arbeit mit beutfehen Schriften 3U oerrichlen, besmegen mufefe

id) in meine boUänbifcben £efte eingreifen, ©ies mar ja gan3 gut, benn Diele

haben aud) bollänbifd) gefproeben. 3eht habe id) bie Sremer unb Hamburger,

fomie oorige SBocbe auch bie Slntmerpner Coifenboole mit je oier Suchern oerfeben.

5d) munbre mid) oft, ob öielleid)t bie Slelteften, bie biefe Schiffe fehen, jemals

baran benhen, bah es aud) bort einer giebt, ber bie Soffcbaft bes ßerrn oerhün=
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bigl. Qlber es ijl mabr unb ber ßerr fiel)! mir bei. Viele b,unberie Jrahfafe rjabe

id) in ber beiilfd)en, rjoUänbifchen unb fhanbinaDifcben Spradje unb faufenbe in ber

englifeben 6prad)e fdjon oerfeilt. (£rft oorige QBocbe habe id) einem ßimmermann
am "Borb eines löallfifchjängers, ber eben nad) ben galhan=3nfeln fegelt, nor«

megifebe Schriften oerabreiebt, unb er oerfprad) mir, er werbe biefelben einem

jebem 311m lefen geben.

3d) hoffe, bafj bie 3eit einmal hommen roirb, roo id) ba^u berufen roerbe,

unter biefen Seeleuten 311 arbeilen unb oon Sd)iff ju Sd)iff 3U gel)en, um 'meinen

Mitarbeitern bie 9Baf>rt)eü bes einigen (foangeliums 3U bringen. 3d) lefe manch*

mal im 6tern oon Slelteften, bie eine äunbluung ber Macht ©ottes gefefjen t)aben,

aber id) benhe, ein "Blatt aus meinem Sagebucb mürbe it)ren ©lauben aud) ftär=

hen. 3d) linkte oon heinem einzigen galle, roo meine gerechten ©ebefe heine

(Xrbörung gefunben haben, 3roar bin ich manchmal in gänßlid) fremben Orten 3U

meinen ©efebroiftern geführt roorben. ©ott fegne 6ie, lieber Q3ruber *BaUif, roünjcbf

3t)r "Bruber im Viiiibe. 9*. 6aunbers.

£>cv Kern bes (BlücEs.

2Us Sbeobore Vorher fid) oerbeiratefe, febrieb er am Jag ber Vermählung
in feinem Üagebud) bie folgenben ßmtfcblüffe ein:

1. Sem 9BiUen meiner grau nie 3U roiberftefjen, bie heften ©rünbe allein

ausgenommen.
2. 2ll(e Pflichten um ihretroillen mit Vereitroitiigheit 3U Derrid)ten.

3. Wie 3U fcbelien.

4. 6ie nie ärgerlich an3ufet)en.

5. Sie nie mit 'Befehlen 311 nerbrief3en.

6. 3f)re grömmigheit 3U beförbern.

7. 3bre Caften 3U tragen.

8. 3hre Eigenarten 3U überfehen.

9. Sie immer 3U retten, 3U febärjen unb 3U nerteibigen.

10. 3t)rer immer in meinen ©ebeten 3U gebenhen.

<Diefe ©ebote, bie Vorher fid) 311 Pflichten machte, finb ben 3ehn ©eboten

ähnlich : alles in einem begriffen — bie Ciebe. Ciebe ift bie Erfüllung bes eh.e=

liehen, forooht wie bes jübifeben ©efetjes.

(Scnie ofcer Sefjcr?*)

Sie Qöelt im allgemeinen glaubt, bafj ber „Mormonenpropljet" ein religiöfer

greiheuter geroefen fei; in anbern Ißorien, ba|"5 bie oon it)m gegrünbele Kirche

kein originaler 'Beitrag 3m Religion fei. Sie „2imerihanifche Sncnhlopäbie" bel)aup*

tet 3um Veifpiel, bafj „ßebraismus, perfifd)e 3tt>eigöfferlehre, Vrahminismus, bub=

biftifd)e Vergötterung ber heiligen, (Shriftentum, beibe?, orlhobor unb h^teroboj,

Mol)ammebanismus, ©ruibenlebje, Mesmerismus unb ©eifterklopfen alles 3ur

3ufammenffellung ber Religion ber Mormonen beigetragen haben", löäre um bes

Arguments roillen nid)t etroa biefe feid)te, felbflroiberiprecbenbe "Behauptung, fonbern

eine folebe Milberung, u)ie Derhältnismäf3ig roahj erfd)iene, 3ugegehen, fo laf3t uns

fehen, roas für Cicbt bies auf ben Gharahter bes Propheten 3ofeph roärfe.

3n letjter 3eit bat man mieber perjuebt, SRormonismus 3» „ergrünben" unb gelegentlich 311 oerleum.

ben. Cts ijt eben fraglich, ob biefe geuilletons eher ©ebäjfigheit ober blofte Umoiffenbeit erioeijen. Ciner,

ber unferer Cebre ujobl roenig geroogen ift, loill mit beut folgenben öatj ganj „icblagenb" fein : „1>as TOor«

nionentum pcrfdiaiit jicb baburdi leichten Ctingang bei allen Halbem, bafj es bie ujicbtigften Elemente ber Der«

jdiiebenen <Religioneu in fidi pereint, jiibijcbe, mohammebanijche unb pov allem chriitlicbe QJeftanbleile". 'Meb.
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öer ^eiligen öer legten Cagg.

#poftel Keefc Smoot*

Slpoffel Q^eeb 6moofs Q3afer roar Amerikaner aus bem Staate ßenfudu),

feine Buffer mar Cnngeborne Stormegens. (Sr nnirbe am 10. Sanuar 1862 3U

Reecl SmooL

Sal3feeftabt geboren. 3n feinem sehnten Cebensjafyr 30g er nacf) <prooo, meiere

6fabt feitbem fein 9Bol)nort gemefen iff.

<£r erhielt eine gute Ausbilbung auf ber Q3rigi)am Qi}oungfd)en 2tnabemte,

ftubierte babei h,aupifäcf)licf) in kaufmännifa)en gackern. 2Bäh,renb ber perlen

arbeitete er in ber ^roüoer Spinnerei, unb naa)bem er in jeber Abteilung ber

gabrih befd)äftigt gemefen war, gelang es ib,m, prahtifa)e ßennfniffe bes Betriebs
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3ii crroerben. ftrühjeitig ent[d)lof3 er fief), einft ©efebäffsfübrer ber 6pimtcrci 3U

roerben.

Mad)bem er aus ber 6d)ule harn, nat)m er eine niebrige Stellung bei bem
'Proooer ßonfumoerein an, unb in iuir^er ßtii arbeitete er |id) bis 3um °ßrci\\--

benten empor, ©iefe Stellung hatte er inne, bis er jirha oier 3at)re fpäler 3um
©efebäffsführer ber Spinnerei ernannt rourbe.

3m 3af)re 1890 rourbe er 311 einer OTiffion nact) ©ro^britannien berufen.

«XDährenb er auf biefer Wiffion war, arbeitete er meifienteils als Bucbführer uwb

Qlusroanberungsfehretär auf bem Cioerpooler Bureau. Gs roar 3ur 3^it, iüo bie

©uionfebe Cinie bie Baffagiere ber heiligen ber legten Üage erpebierfe, unb flltefter

6moots Berl)ältniffe mit ßerrn ©eorge Bamsben, ©efd)äffsfül)rer ber ©ampfer*

gefellfcbaft, roaren I)öd)ft freunblid).

Vlad) feiner Widdern- oon ber <3uffion nal)tn Slltefter 6moot feine Stellung

als ©efcbäftsfübjer ber Spinnerei roieber auf. (fr griff auch in anbete Brandjen

ein unb mürbe fcblief3ltcb mit Dielen ber heroorragenbften ©efebäfte bes B3eflens

oerbunben.

3m 3at)re 1895 rourbe er 3um 3roeiten Bat oon Bräf. (fbroarb Bartribge

bes iltah-Bfahls oon 3ion auserkoren, roelcbes 21mt er inne Ijatte, bis er am 8. $lpril

1900 3um Slpoftelamt berufen mürbe.

3m 3anuar 1903 mürbe er oon ber Cegislatur Utaf)s 311m Senatoren ber

'Gereinigten Staaten ermä()lt. B3egen feiner Beliebtheit beim Q3oIUe unb bekannter

gefd)äftlid)en Sähjgheit unb Unbefcbolfenbeit ftimmten beibe, Hormonen unb 91id)i=

motmonen, für il)n ab. Hm biefe 3^it fingen bie fehtierifd)en Brebiger in ber

Sal3feeftabt, bie immer barum bemüht finb, ben heiligen ber legten Jage llntjeil

3u fliften, eine Bewegung gegen bm Senatoren Smoot an, um if)n aus bem s2lmle

ausroeifen 311 (äffen, 3U bem er red)tmäf3ig erroähjt roorben mar. (Sine itjrer ßaupf*

einmenbungen mar, bai'3 er in ber Slcormonenhircbe t)oi)er Offißial fei, unb als

fold)er, behauptete man, könnte er feinem Baterlanbe in ber erhabenen Stellung

eines Senatoren nicht bienen. ©iefe Beroegung gegen il)n mar fo ausgebeizt unb

unnad)laüenb, baf3 ber Senat ein Komitee ernannte, bas bie klagen gegen if)n

unterfud)en follte. 2lm 16. Sanuar 1904 fing biefes Komitee feine Arbeit in ber

Stabt B3aff)ington an unb liefe £eute, bie für unb gegen ben Senatoren 3eugen

füllten, aus Ural) unb umgebenben Staaten rufen, ©ie ßaupfannlage, Bolngamie,

mürbe leid)t als falfd) bemiefen, bal)er erbiebteten biefe mormonifd)en Gaffer anbere

klagen, ©er Bericht biefes Komitees mar teilmeife günftig, teilroeife ungünftig,

aber bis ber Senat barüber entfebeibef, mirb Senator Smoot feinen Sirj behalten.

5Ran mirb nod) fef)en, ob bie amerihanifebe gcferjmadjenbe töörperfcbaft ein red)t=

mäßig erroäl)ltes ©lieb, bas nod) keinerlei Verbrechens überführt motben ift, nut

besmegen ausmeift, meil et i)ttormonenapoffel ift.

O. g. B3bitnei) fd)teibt über Qipoftel Smools perfönlicbes <üusfel)en unb

(Hjaranter folgenbes: „körperlich ift 2lpojtel Smoot grofe unb moljlgebauf, obfebon

feine auf3ergemöt)nlid)e ©röf3e faft einen fcblanhen 91nfcbein oerleil)t. (fr bemegt

fieb mit bem fcbnellen, energifeben Schritt, ber ben tüchtigen ©efebiifismann be3eid)net.

öt ift bei oerabrebeten Beffimmungen immer pünktlich unb jagt, ba}3 er feinen

gröfjten ßcitoerluft ber Wachläffigheit anberer fcbulbet, bie bie ihrigen nicht prompt

Ijallen. (fr t)at eine furchtlofe Offenheit, fpriebt gerabe mie er meint unb iit benn-

nod) höflich, bebadht unb gutf)er3ig. 3ft er meber Brebiger nod) Schriftfteller, fo

brücht er fich bennoch in beibem, mit 3unge unb geber, mit 3ntelligen3, (fmft unb

©emut aus. Sein ©enie ift prahtifefa unb forlfd)reitenb. 21ls ©elb= unb ©efd)äfts=

mann befirjt er erfthlaffige Talente, ©er 3rrfum, ba\i ber ßerr in allen teilen

Seines großen unb mächtigen B3erhes nur einer Sorte Sftänner bebürfe, ift fchon

längft oerroorfen roorben. ,3"erft Bflicbt, fobann Vergnügen' bürfte fein £ieblings=

motto fein, benn es ift eins, bas er getreu erläutert." (Mill. Star.)
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Was madrt Mc IDcit?

(sin Hormone im bcintfcben Parlament.

Ob folgenbe Mitteilung auf IGabrbett beruht, Rönnen mir noch, nicht jagen,

bennocb geben tnir fie roieber, roie 3uerft erfcbienert

:

„Sie Zeitigen ber testen Sage am grofeen Sal3fee in ilfat) bürfen 3toar

nicht im ^ongrefe ber norbamerihanifcben Union ober in ben Vertretungen oon

beren (£in3etftaaten fttjen, b. b- roenn fie it)re 3u9^f)örighcif 311 biefer Sehte 3U=

gefteben. ©afür roirb bemnäcb-ft eine europäifcbe Volhsoertretung einen Mormonen
311 i()ren Mitgliebem 3U 3äblen ben Vor3ug haben, ©er oon ber So3ialbemohraffe

für ben oon il)r gän3lid) beberrfcbfen ßanbhreis ber jütifcben töauptffabt Aarl)us

aufgeftettfe Mafcbinenarbeifer Samuelfen ift ein Angehöriger biefer Sehte, bie über=

Ijaupt in <ftorbeuropa noch immer nieten ßulatf finbet. Sin gefehlicbes fiinbernts

ftel)t roenigftens in ©änemarh einer folcben 2Öal)l nicht entgegen, unb fomit roirb

roo!)l bemnäcbft in bas ßopenh-agener Volhstl)ing ber erfte Mormone feinen ®in=

311g bitten."

Sie engtifdje Sfaafsturcbe.

Qleuerbings bat man in (Snglanb bm Vorfcbtag gemacht, bas ©ebeibucb 3U

mobernifieren. Seit ber ßz'ü ßarls bes 3tneifen, alfo 3irha 3roeibunbertfünf3ig

5a()re, ftammett ber Vothsmunb bie gleichen alten gormein, unb man behauptet

jeht, bafc eine Umarbeitung nötig fei. Ob es bes 55errn ober bes Volkes Obr ift,

ba5 eine Abwechslung erforbert, roirb uns teiber nicht gefagt; jebocb ift es an3u«

nehmen, bafe es nom erfteren aufs febnlia)fte 3U roünfcben märe, ©ie geiftlicben

3uftänbe bes Reiches finb überhaupt nicht gar 3U erfreulich, roie man aus fotgenöem

untängft erfcbienenen Artikel erfiebt:

„1. ^ircbenffublmiele ift nieten ein bebenhlicbes 55inbernis. 2. Seren Ab=

fcbaffung roirb befürroortet. 3. Man hann heinem (Bottesbienft beimobnen, ohne

ba}3 irgenb eine befonbere Mtffion ober bergleichen befürroortet unb eine ßoltekiton

genötigt roirb. 4. Sie ßirdjen beroilthommnen bie Armen nicht, fonbern finb eher

für bie deichen, Stefpektabeln unb ©utangehteibeten oorbehalten. 5. (Ss gibt ein

unaufhörliches Verlangen nach Umarbeitung unb Vereinfachung bes (Blaubens=

behenntniffes. ©as ^Beftminftern Glaubensbekenntnis Qft'ß man jefcf als oeraltet.

6. Sßenn man bie ßircben ftänbig befuchf, fcbeint man immer bei bem a b c ber

©inge 3U bleiben. 7. ©er grofeen Mehrheit ber ßircbenbefucber ift bie Vtbel ein

nerfiegeltes Vuch. 8. Sollte (Sbriftus heule roieber 3urückkommen, fo fürchte ich,

baf3 bie größere ßal)l unferer geiftlicben greunben fich befinben mürben, roie bie

©elbroecbsler im Sempel 3U Serufalem. 9. Sie (bie Mintfter) begreifen nicht,

baf3 mir nichts mehr oon biefer unklaren, bilberreichen Verebfamkeit, nichts mehr
oon ihren langbauernben, bocbtönenben, bebeutungslofen Vbjafen roünfcben. ©ie

Arbeit ber Minifter ift ein Merkmal gefcbroäkiger 2?uklofigkeif. 10. Söieberum,

man bebenke ben allgemeinen Mißbrauch biblifcher QBabrbeif, roie fie in oolks*

tümlicher Rheologie oorgelegt roirb. Vom Anfang bis 3um (Snbe bes Vucbes
roerben beffen Ausfagen mit oerächtlichem ©eroäfcf) bis 3ur Verkennbarkeit über=

fchmiert. 11. ©ie Kirche lehrt in QBirklicbkeif, bafc bie Vibel heine Offenbarung,

fonbern eine Verbunklung fei." (Scotsman).

Unfere Sonntagsfchulen.

3ur gegenroärtigen 3cit fcbäfcf man bie 3a\)l ber mit ben Sonntagsfchulen

ber ßircbe Verbunbenen, Veamten, ßehrer unb Schüler, auf 150,000. ©ie Organa
Jafion unb bie ©is3iplin roerben ftets nerbeffert, unb 3iehen auf fich oon roeit unb

breit hohes ßob.
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Webt feiten Kümmf es oor, öafj giii^licl) frembe 13erfonen unter irgenb einer

(gemeinbe erjd)einen unb öureb QSerftellung (Selb oon ben armen Witgliebern er-

langen. Sin für allemal möchte id) fagen, baf3 man folcl)e Verfonen ftets an biefes

Kontor oeruoeifen follfe; beim oon l)ier aus ivirö man ben dornigen. Vetrug eher

erkennen. 3n irgenb einem galle follfe man kein ©elb aufbringen. Kberhaupt

ifl 6d)ulbigheif 311 meiben ; baburd) »erben nur unangenehme Verpflichtungen unb

leiber öfters fcblecbten <Huj gemacht. 6erge g. «Belli f.

<ilm 31. Oktober 1906 ift Schroetter Kunigunbe 'Bürgin im Qllfer oon

öretunbfiebjig 3ahren 311 Vafel geftorben.

©er £err möge bie Hinterbliebenen tröften.

livbcit

Arbeit, Arbeit, Segensquelle,

ßeil unb Sf)^ ©einer Kraft,

©ie aus ginffernis bie Helle,

dbks aus (gemeinem fdjafff.

Aus bem "ZBirken quillt bas 2ted)te,

Aus bem Schaffen keimt bas (Sehte,

Söehe, roenn bie £ai erfcblafff.

5n ber müfj'gen Siunben ©ahnen

Stirbt bas lekfe günkeben Slhif,

Iräge in ben kranken Venen

Gebleicht bas böfe, fcbroar3e 93lut.

Siefer ©ram umroölkt bie ©tirnc,

QCabnfinn brütet im ©ehirne,

Q3is bas 55er3 im £oöe ruht.

<menfcb, roas btd) aud) immer quäle,

Arbeit ift bas 3auberrooii,

Arbeit ift bes ©lückes 6eele,

Arbeit ift bes grtebens Hort!

Seine Vulfe fcblagen fdjneüer,

©eine Vlicke roerben beller,

Uwb bein 5öer3 pod)t munter fort!

Völker Iaht bas Durren, klagen

ttber ©ötjenbienerei;

OßoIIt ihr einen ©öfcen fcblagen,

Schlagt ban Sttüfetggang en^roei!

<ttur bie Arbeit kann erretten,

«Hur bie Arbeit fprengt bie Letten, -

Arbeit macht bie Völker frei!

Vrof. 55. Sbom.
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