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bex <#eUtgen 6er fehlen ©age.

•*3m ©egrürtbet int S^re 1868. ^~
„Ser Spoiler fud)ef SBeisfjeif, unb finbef fic nid)f." Sprüche 14 : 6.

N^4. 15. JeBruar 1907. 39. Ilaljtgattg.

(Schorfam.
93om Sllfeffen <R. (S. (Sloroarb, Samoa=<Htiffion.

Qlacb. (Stirem ß^ngnis «omni! 3o r,< l|nb ©rimm über bas 0301k ; beim

nach. (Surem 3 e,ignis kommt bas 3e"P,nis ber örbbeben, uieldies Stöhnen

in it>rer 9Jlitte ijerDorbringen roirb, unb 931enfd)en roerben auf ben Soben

fallen unb nid)f imftanbe fein 311 fielen.

(ßetjre unb "Bünbniffe, 3lb[d)iritt 88, 88—89.)

>s roirb allgemein gefagf, bah ©efcr)icr)te fict) immer roieberr)olf. Ob bem fo

ift ober nicl)f, ift niebt meine 9lbficr)t 3U erörtern. — ^Bir lefen in ber 33ibel,

bah bie (£rbe einmal berool)nt roar oon einer großen ^Hn3ar)I 9Renfcr)en.

Unb fie oermer)rfen fiel) fer)r. „©er föerr far), bah öie 23osr)eit ber 9ften=

feben grofe roar auf (£rben, bas Sicr)ten unb £raa)ten ir)res ßerßens roar

nur böfe immerbar. Unb ©ort fpracr): 3er) roill bie 9ftenfcr)en, bie 5er) gefetjaffen

r)abe, oertilgen oon ber (Srbe."

Qloat) aber fanb ©nabe bei bem ßerm. ßr rourbe ausgefanbf, bie ßeufe

3u roarnen cor bem grofeen Strafgerichte ©offes, bas über fie Kommen roürbe,

roenn fie fict) nicr)t behefjrten. (£s rourbe ir)m aucr) befohlen, eine 2lrcr)e 311 bauen,

roorin bie ©ereebjen Scr)ut} finben konnten. (£r prebigfe unb propr)e3eite über

r)unbert 5at)re lang, ©ie QBelt oerfpotfete unb oerlact)fe feine Sbee, nannte ir)n

töricr)t unb fanaftfeb, aber alles biefes r)ielt bie 6ünbflut nicr)t 3urüch. Seine löorte

rourben erfüllt. Sie Sßaffer fliegen auf (Srben, unb jebes lebenbe QBefen rourbe

oermebtef, nur 2toar) unb feine gamilie rourben gerettet.

3u einer anberen 3^if erklärte ein „föricr)ter 9Zcann", baf3 er eine Untere

rebung mit ßngeln ger)abf r)abe. (£r rourbe befohlen, mit feinem Sßeibe unb feinen

£öcr)tern in bie 93erge 3U flier)en. (£s füllten 3roei Stäbfe 3erftört roerben. ©ie

fcr)eint)eiligen grömmler unb guten ßircr)engänger oerr)ör)nten ir)n unb lacbten ir)n

aus. „QBir r)aben unferen ©ott unb unfere £emp?l, was brauchen roir benn mer)r!

Summes 3eug> öafe (Sngel 3U ben 5Kenfcr)en kommen füllen, 'JBarum biefe fcr)öne

Stabt mit aller ifjrer tyxafyi oerlaffen unb in bie 33erge 3ier)en, blos roeil ber ein=

fältige £ot eine Offenbarung ger)abt 3U r)aben glaubt?" Seboa) 30g 2of mit feiner

grau unb feinen £öcr)tern fort, unb fie roaren bie einjigen, bie bem geuer ent=

rannen, bas bie Stäbte Sobom unb ©omorrar) 3erftörte.

<üie 93ibel unb bas 93ua) <JHormon ftnb ooü oon foleben ©e[cr)ici)fen, roelcbe

3eigen, bah bie, roelcbe glaubten unb ber Stimme ©ottes unb Seiner ©iener ©er)ör
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fcbenhfen, oon Strafgerichten oerfebont mürben, mährenb biejenigen, öie fid) auf it)rc

eigene Klugheit oerliefeen, umnamen. SBegen OTangel an Qtaum hann id) aber

niebt alle fold)e gälte aufjäljlen. 3cb rjabe nur biefe beiben ermäfjnt, roeil jie oon

fo großer <8ebeufung [inb.

Nun 3U meiner ©efebiebje.

3n 6amoa ift ein nettes Stüch Canb oon ber £ird)e angehäuft morben,

bamit bie bortigen heiligen ftcb oerfammeln, fid) Käufer bauen unb bie Anfänge
ber StotUfaäiMl machen Können.

Es mar Anfang 1905, als bas erfte Caubroerh aus bem QOßege gefebafft unb
bamit bie 2Jnfiebelung begonnen tourbe. 5)a3 ©erficht ging aus, „bie Hormonen"
motten t)od) oben im Saluapatutate im bid)ten 20albe eine Kolonie grünben unb

eine 6tabt bauen. QBie bie Ceute ba lachten, fpotteten unb höh-nten. „Unmöglich,

bie Eingeborenen merben nid)t bortt)in geljen, jie Könnten oon ihren famoanifeben

©erootjnheiten nicht ablasen, unb mas foll bann aus ihren £änbereien merben?"

<Die Wcifgffeber in 6aleauta roaren unter ben erffen, bie berufen mürben,

it)re alten ßeimftäften 3U oerlaffen unb fid) neue 311 bauen. 6ie ßmeifelten. Einige

lachten unb fpöttelten unb meigerten fid) 3U get)en; anbere Jagten: „lUartet". Sin

mal um bas anbere ftatteten ihnen bie titelten be[onbere 23efud)e ab unb ge»

brauchten it)ren gan3en Cf influfe, fie 3um gorf3iet)en 3U beroegen — aber nein.

„IDir motten t)ier bleiben. QBir t)aben t)ier unfere ©üfer unb unfere bübfehe, Kleine

strebe; mir hönnen bem ßerrn tjier gerabe fo gut bienen, mie bort."

5luf ber &onfereii3 im 21pril 1905 erging ein allgemeiner <Ruf an alle ßei=

(igen auf ben 3nfeln Upolu unb Saoaii, 311 bem neuen "öerfammlungsplafje 3U

hommen, roelctjer ben tarnen Sauniatu erbalten hatte. <6auniaiu tjeifet: bereite

biet) oor, aus3U3iet)en.) ©ie Saleaulaer heiligen mürben im befonberen aufgc=

forbert; biefe aber 3toeifelten immer nod).

21m 8. 21uguft rourbe nun bie gan3e 3nfel Saoaii oon einem fcbrechlichen

Erbbeben tjeimgefucbt. 3)ie ßunbe tjeulten, fiäfjne hrät)ten, <Pferbe roieherten oor

21ngff, unb bie OTenfchen fchrieen oor Entfehen. Es febien, als menn bie 3n[el

oon irgenb einem liefen aufgehoben mürbe. Sie ICothen fingen niebrig über bem

"Boben, ber ©onner rollte unb ber 'Regen gofe in Strömen tjernieöer. ©lüklicher=

roeife finb heine Bachftein* unb nur fet)r menige Q3rucbfteinf)äufer auf Samoa, bie

totenlifte märe fonft grofe gemefen.

Unmeit Saleaula mar ein 53ulhan ausgebrochen, ©as Q3olR mar in gröf3ter
<

Beftür3ung. Sag um Üag marf er feine glühenben Waffen aus unb fanbte feinen

löblichen, fchmefligen Altern in bie ßuft empor. IBiffenfcbafier harnen oon oer=

fchteöenen naljeliegenöen 3nfeln unb auch oon 2luftralien, um bas Naturereignis

3U fet)en.

Ein eoangelifcber diffionar fagte, bafo menn bie Caoa einen beftimmten

'Platj erreichte, fo mürbe ber feuerfpeienbe 23erg feine Sätigheit einftellen. Üroft-

reben mürben gehalten, ben ßeuten mürbe gefagt, nicht 3U oer3meifetn, benn „es

mürbe balb aufhören." <Das 'Sollt gab fict) 3ufrieben. Schmeichelei gefiel itjnen,

20at)rheit aber nicht.

£>ie Sllteften ©eorg % Cemis unb Salagoa mürben in SJlalele oon £>orf 3U

2)orf getrieben, unb 3ulet}t mürben fie aufgeforbert, ben ©iftriht 3U oertaffen; es

t)atte eine ^Ratsoerfammtung ftattgefunben unb es follte bort niemals roieber eine

„Slcormoneir^erfammlung abgehalten merben.

<Der "öulhan ift nod) immer in Üätigheit, ein feuriger Slrom ergief3t fid) aus

feiner Öffnung. Saleaula ift oerbrannt unb begraben, unb mo 2Uatele mar — ber

©arten Eben Don Saoaii - ift fehl eine ungeheure gläefae rauebenber Caoa über

20 gufe bich. 2)ie Ceute flogen oon Saleaula, um ih.r nachtes Ceben 3U retten,

alle ihre ßabe ift 3erftört. Sie leben jefct 3erftreut auf ben 3nfeln unb finb großen-

teils um bie Notmenbigheiten bes Gebens auf bas QIcitleib anberer angemiefen.

IDas ift aus Sllatele geroorben? ICelct)' eine "Ceränöerung ! 91od) oor einem
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säure lächelte uns t)ier bie Statur in i^rer gan3en 6ct)önbeif entgegen. IBo allerlei

ftrücbje, Kliffe unb Blumen im Uberflufe rouebjen, roo bie ©rillen ihre eigenartigen

$Mobien 3irpfen unb bie Bögel tt>re füfeen Sieber ertönen liefen, wo träge Cnn=

geborne unter ben frönen Halmen fafeen unb ihre Sieber fangen über Siebe unb

Krieg: bort ift jefci alles öbe unb tob. ©rofee Stächen fruchtbaren Sanbes finb

oert)eert. IBabrlicb, bort roirb niemals roieber eine Berfammlung abgehalten roerben

!

©as Sammeln 3um 6aluapatutale gebt noch immer oor fteb. 6ie kommen,

einer nach bem anbern. Ser Ißalb oerroanbelt ftcb allmählich in eine fruchtbare

•pfla^ung. Sie Stachbenhenben roerben ernffbafter, bie Spötter feben mit Ber-

rounberung 3U.

QBie nützlich, ift Borherroiffen für bie, meiere glauben!

£uafioi, 6aoaii, 6amoa, ben 25. 6eptember 1906.

(2lu5 „ImprovementEra", überf. oon ©. S). 6ent her, ©alt Sähe Ctitn.)

(SenevaVKotwetiÜon in Kotterfcam.

2lm borgen bes 12. Sanuars traf Bräfibent (Stjarles 9B. Benrofe unb

Sllfefter SBm. 91. ^Horton, ßitfs^ebahteur bes „Millenial Star", in <Rotterbam ein,

um ber allgemeinen Konoention ber unrnenben Sllteften ber 53otlänbifa>Belgifcf)en

$ttffion bei3uroobnen. Hm 6 ilf)r besfelben 2lbenbs ftellte man fia) in einen

Briefterraf ein, unb es rourbe über ben 3uffanb ber gefamten 9ftiffion berietet

(£s ift roirRlia) erffaunlicb, roie bas SBerh bes ßerrn in bem hleinen Königreiche,

ßoüanb, oorgefebritten ift. $luf biefer Konferen3 roaren fünfßtg ^Heften 3ugegen

;

bie Sai)l ber tätigen belief fich in oergangenen Sauren lange nicht fo Ijocb.

Srotjbem bat fich bas QBerh aus hleinen Anfängen erhoben, bis bie 3a^l ber

aus ßollanb Bekehrten febon t)ocrj in ben Saufenben 3u rechnen ift. 9ftan erfreut

fiel) bort ber größten ftreifjeit, unb bie immer noch lebhafte £eilnaf)me bes Bolhes

an Religion unb ©laubensfacfyen im allgemeinen oerfiebert ben ©ienern bes ßerrn

eine guteCsrnfe; benn roo man bie Dielen, fich toiberfprechenben Behauptungen ber

chriftlicben ©emeinbfebaften mit bem QBorte ©oftes Dergleichen roill unb alles ohne

jebe gärbung bes Vorurteils unterfuebt, bort roirb man immer blübenbe ©emeinben

ber Kirche antreffen, (£s mar ein rooh-loerbienfes ßob, bas roäfyrenb bes Befucbs

bes Bräfibenten 6mitt)s im oorigen Sabre über bie borfigen 3"flänbe ausge=

fproeben rourbe. 0£s fanb in ben ^Borten unferes neuen Bräfibenfen einen er=

freulieben SBteberball.

Um 10 Uhr bes folgenben £ages tagte bie Konferen3. <Das Sohal erroies

fia) als Diel 3u hlein, allen Befucbenben Gihplähe 311 gewähren, folgebeffen mußten
Diele roäfjrenb ber Berfammlung flehen bleiben. Sn <Kotterbam allein 3ät>lt bie

©emeinbe febon mehrere bunbert <HMtglieber, alfo fiebt man, bak bie Berl)ältniffe

nicht gerabe bie gewöhnlichen finb. 2»en 2lnfprachen fcbenhfe man bas größte

Sntereffe. 91acf)miifags um 2 ilt)r war bie 3at)t öer 2lnmefenben womöglich etwas

gefteigert, unb alle Cnn3elbeiten bes Sienfies toirhten barmonifa) 3ufammen, um allen

heiligen unb greunben geiftige (Erbauung 3U geroäbren.

Slbenbs rourbe bie Berfammlung fortgefeht. (Sin größeres Sohal roar aus=

gefuebt morben, aber alles umfonft. 5Benigftens acb^t^unbert 9Renf$en maren an=

roefenb, als bie 2Jnbact)t um 7 Ubr feinen Anfang nabm. Sarunter mar roenigftens

ber britte 2eit grembe, bie burdjaus bie größte 2lufmerhfamheit erroiefen.

2lm folgenben borgen rourbe noa) eine, ^riefterrats^erfammlung abge=

galten, unb bie Dielen gragen, bie oon ben trübem geftellt rourben, rourben com
ißräfibenten ^enrofe befriebigenb beantwortet, ^öiel guter Wal rourbe ebenfalls

erteilt. 2lm Montag, ben 14. Sanuar, gingen ^räfibent "penrofe unb "Partei nact)

ilmfterbam, roo eine grofee ^öerfammlung abgehalten rourbe. 2lm 2lbenb bes



16. erfolgte eine Q3erfammlung in £uge, Belgien. Die Ie|jle Q3erfammlung tagte

am 17. 3anuar 3U 9totterbam. Mes oerltef fid) ot)ne 6törung, unb jeber febähte

fid) glücklich, teilnebmer baran geroefen 311 fein.

X>as 2{ont?erf.s£c|*if!on nicl?t immer 3ituerläffig.

(gortfehung.)

Unb jehf, roas 33rod*l)aus' £erikon anbelangt, fo roeiebt es oon Wener's nid)t

roefentlid) ab, obroot)l es febon elroas oorurteilslofer ijt unb ben Üalfadjen näher

entfpridjt. Wan lieft 3. 03. nur einmal oon „3oe Smitt)", roas ja einen 3wed\

l)aben mag, fonft aber ftel)t ridjtig 3ofepb Smifl).

©erfelbe läd)erlid)e gehler betreffs bes Spaulbing^Wanufkripts roirb roieber

begangen unb ber IBabrfdjein liebkeif um einen 6d)ritt nät)er gebracht, inbem

6ibnei) Qtigbon als einen Baptiftenprebiger bargeftetlt rotrb, roas Diel eher 3U

treffenb ift, als
<

8ud)brucHerget)ilfe; benn in IBirklicbkeif amtierte 'Rigbon ca. ßcoei-

unbeinbalb 3al)re als ©eiftlicber in einem geroiffen baptiftifeben Greife. Wad)

Q3rockbaus foll eine SIbfcbrift bes Wanufkripts fd)on im 3abre 1824 gemacht

roorben fein. IlMe trifft bas aber 311, roenn bas Wanufkript ber^ett oon Wgbon
einige ljunbert Weilen entfernt mar? 2)er 'Prebiger, 6paulbing, bat feinen Vornan
im 3al)re 1812 oerfaf3f. 6ein Aufenthalt in 'Pittsburg CPenn.), bie ein3ige Ort

fd)aft, roo 6ibnei) "Kigbon fpäfer ebenfalls roobnl)aff mar, kann unmögliebermeife

länger als 1816 unb roat)rfd)einlid) nicht länger als 1814 gebauert l)aben; benn in

jenem 3abre ftarb Spaulbing 3U Qlmitn Cpenn.). <Das Wanufkripf hann feine

föänbe nur für eine kur3e 3eit in ber ermähnten grift oerlaffen t)aben, benn feine

IBitroe unb einige anbere greunbc be3eugen, bah es Dom 3at)re 1816 bis 1834 in

einem alten Koffer ber Familie in einem anberen Staate gelegen habe. 6s ift

nad)3uroeifen, baf} Sibnen 9ttgbon bis nad) 1816 bie eigene ßeimat in Ol)io nie

oerlief3 unb erft in 1822 nad) ^ilfsburg ging. <Das Wanufkript mar aber, roie

fd)on gefagt, nur eine kur3e 3eit 3roifd)en ben 3abren 1812 unb 181(1 in frembem

Q3eftt3 geroefen. (Ss roirb oermutet, baf3 ßerr 6paulbing es anberen, nämlid)

einem geroiffen befreunbeten, boeb bem 6ibnet) Sttgbon 311 Keiner 3^it behannten

Q3ud)brucher, namens Ikfterfon, geborgt t)atte, bod) ift bies nie beftimmt nad)ge

roiefen roorben, alfo Rann es möglid) fein, tafo es überhaupt nid)t aufjer bem

gamilienbeftrj kam, bis ©r. fturlburt es in 1834 erlangte. 3n 1812 roar Sibnen

^igbon noch ein 3üngling, 3ofept) 6mitt) nid)t mehr als ein £inb. IBie ijt es

nur möglid), baf3 ein äonoerfations^Cerikon, roie "Brod^haus, feine fonft 3uoer=

läffigen Spalten burd) fold) gemeine 'Berbrebungen oer3ieren roill?

„3ofepb 6mitt) roar ein Wann ot)ne liierarifd)e 'Bilbung unb feften QJeruf,

oon roenig ad)tbarem Charakter" ufro. 'JOeber 3ofeph 6mith, nod) feine Anhänger

haben jemals behauptet, bafs er am Anfang feines IDirkens ben Q3or3itg einer

forgfältigen 'Bilbung gehabt hat, aber er hatte bas, roas taufenbmal gröfeer ift:

Sharahter unb ausbauen <Daft er jebod) ungebilbet blieb, ift nid)t roahr; fogar im

Wannesalter fammelte er mehrere Srroacbfene um fid) unb grünbete eine Schule,

roo man bie Slusbilbung beginnen konnte. Wit ben 3ahren lernte er bie geber

gan3 gefebicht führen, rebigierte mehrere 3eitungen, roäbrenb feine Sprad)kenntnis

fid) nicht allein auf einige ber Weufpracben bejchränhle, fonbem bas ßebräifcre

nod) Inbegriff- Seine Q3elefenbeit roar nid)t gering, unb er mad)te überall ben

Ginbrudt eines forgfältig Ausgebilbeten. Cfs erfolgte bies aües felbfloerftänblicb

in ben fpäteren 3at)ren, aber roenn man es bebenkf, baf3 er, ein 'Bauernknabe,

fid) felbft ausbilbete unb bie Stelle eines güb-rers über mehreren Xaufenben mü
IDürbe unb Unparteilichkeit bekleibete, roäl)renb er SBilbniffe 3U blühenben Bn •
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fieblungen unb fcbönen ©tobten umroanbelte: roenn man bas alles bebenht, roirb

man bie am Anfang fehlenbe „liferarifcbe Vilbung" nicht gerabe als ein Stochfeil,

bie fcbänblicbe Vebaupfung ber (Sf)araktertofigkeit als eine offenbare Cüge befragten

muffen. QBarum maren ehrliche ßeute ihm bis in ben £ob freu unb SZtenfcben

fraglichen Gbarakfers ihm in allen gälten untreu, roenn feine Verfönlicbkeit über=

t)aupf fo gefährlich mar? Auch hafte er einen ebenfo fefien Veruf, mie taufenb

Anbere in Amerika. Sie (Slfem roaren ßanbleufe, unb er mar bis nach feiner

Beirat meiffens mit ber ßanbroirffchaff befcbäffigf. 3ff bas benn Kein Veruf?
„Am 1. 3uni 1830 organifierfe 3ofepf) 6mitt) mit breifeig Anhängern bie

neue ßircbe." Nichtig atiein kann es fein: „51m 6. April 1830 organifierte 3ofepb
6mitt) mit fed)5 Anhängern bie neue ßircbe", bas finb nun aber keine gefährlichen

gehler, benn fie beroirken menigftens Keinen Schaben.

3unächff erfolgt eine Vef)aupfung, über bie ein Auffafj für fid) erfd)etnen

mufe: mann unb mie Sibnei) Qiigbon 3ur &ird)e harn unb mie meit fein (Sinflufe

auf Sofept) 6mitt) roirkte. QBir moüen es alfo näd)ftes AM auf uns netjmen,

3u beroeifen, bah Sibnen Stfgbon mit ben Ämtern bes Vriefferfums, fomie aud)

ber 2et)re ber ©emeinfcbaff nichts 3U tun get)abf t)at.

„Smiit) rourbe megen 3af)lreicben Vergeben ins ©efängnts geroorfen unb

t)ier oon einer roüfenben Volksmenge getötet." 3a, ol)ne jeben Verl)ör mit halfem

Vluf ermorbet! QBarum? ©as ift bis jeftt nicbt unb mtrb auct) in 3ukunft nict)t

nachgeroiefen merben. Q^unb fünf3igmal oertjaftet unb nid)f einmal bes Vergehens

überführt! ©as mufe einen bod) oermunbern, menn man oerffet)!, roas für @e=

ricbfskörper in ©ren3gebiefen oortjanben finb unb ba$ Diele oon ben Stichlern

geinbfchaff gegen il)n gefcbrooren l)atten. 3n Aciffouri mürben bie Hormonen bes

©iebffat)ls unb aller möglichen Verbrechen befct)ulbigt, aber nad)bem fie famt unb

fonbers oerfrieben morben maren, liefe bas Verbrechen bortfelbft gar nicht nact).

$Ber maren benn bk Verbrecher? ©ie Hormonen mufeten trotjbem ben fcblecbfen

Stuf erfragen, unb einmal oerrufen, klebte bie ungerechte Vefcbulbigung mie Ved).

„Unb fctjufen in bem oon ber Statur menig begünftigfen ©ebiet burcb uner=

müblict)en gleife balb eine blüfjenbe Slieberlaffung." 6o oiet ©ufes brauchte man
oon uns nicht 3U fagen. Alancber glaubt, ba\i bie erften Vioniere ein irbifd)es

Varabies fanben, bas 3um ®in3ug fertig mar; in Söirklicbheit mar es meiftens

nur ein roüffe (Sinöbe, nid)t nur unbebaut, fonbern aud) kaum 3U bebauen. SBeifer

entlegene ©egenben maren meniger matt unb öbe, aber biefe kamen für bie erften

Anfiebler menig in Vefrad)t.

„©er Verfud), ficf) oon ben Vereinigten Staaten abhängig 3U machen, mife=

lang." 3n bem 3unäd)ft folgenben Artikel roirb es uns nicht fcbroierig fein, biefe

irrtümliche Vetjauptung 3U miberlegen.

3unäct)ft roirb bie kirchliche Organifation richtig angegeben, nur irrt man
fid), als man ben Vebörben unbegren3fe ßerrfcbaff in geiftlict)en unb meltlid)en

Angelegenheiten 3umifet. ©amif man betreffs ber geifflidjen gretfjeif nid)t im 3rr=

tum fei, hielt ber Prophet 3ofepl) 6mitf) es als ratfam, in ben ©laubensarfikeln

befonberes ©eroicbf auf folct)e Unumfcbränhfbeit in ©laubensfacben 3U legen, ©a
er aber nicht al)nfe, ba^ man je ben Csinroanb ber ßerrfcbfuchf in weltlichen An=
gelegensten erheben mürbe, fo fagte er kein Söorf barüber. ßeine Vorfcbriff, bie

ben Vräfibterenben fold)e Vollmad)f geftatfet, keine Strafe, roeld)e bie Ausführung
unb Verwirklichung eines fold)en Veflrebens oon feiten eines Vorfitjenben ermög=

licht, falls er fid) folcbe Alad)tDollkomment)etf anmafeen roollfe, kein etnßiger galt,

roo man jemals fold)es unternommen t)af, ift 3itierf morben: roas foü benn all'

biefes eille ©erebe über unfere kirchliche Einrichtung, beren ein3iger SUibm ift, ba^

fie eine oollkommene SBteberfpiegelung ber urcbriftlicben ©emeinbfcbaft ift, alfo roill

fie alle d)riftlid)en fechte unb Vorrechte aufrecht erraffen. SBenn bamit gefagt

merben foli, bafe bie Hormonen eine Allfagsreligion haben, bie fieben Sage in ber

2ßocbe, nicht einen einigen, 3U ^ate ge3ogen roerben roill (obrool)! bies bann nur
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biird) bie eigene Verfon eine Verroirklidjung finbet), fo ijl es umfo be(|er für ben

Etormonismus; beim eine Religion, bie mil "Dogma beginnt unb 3roifd)en ©ogma
unb Metbapbofik fdjeitert, ijl ber Slufmerkfamkeil unferes aufgeklärten 3abrbunberts
nid)t iiiiirbig. {yür uns ift es nid)t im geringften beleiblgenb, roenn man behauptet,

bah «bie Hormonen keine altfeitig ausgearbeitete l'ebre haben, fonbern baf} bie

fortroäbrenbe Offenbarung Q3eftimmung über alle möglichen QJngetegenl)eiten gibt."

<Die QlMffenfcbüften unter ben Wenfcben luucbfen aud) nom kleinen t)eran unb t)atien

3iierft heine „altfeitig ausgearbeiteten" ©rnnbfäfee. IBer benkt aber bamit, einen

(finroanb gegen bie Ißiffenfcbaff gtfunben 311 haben?
„anfangs t)ielten bie Wormonen an ben ßauptlebren ber ebriftlicben Religion

feft, aber allmählich, gerieten fie in mancherlei 3rrtümer. Von ber ebriftlicben ®otfes=

lehre mürbe 3iinäd)ft bie Verfönlicbketf bes heiligen ©eifles aufgegeben; bann harn

bie Cebre oon einer Vielheit göttlid)er löefen . . . ©ott felber roirb materiell ge=

bacht unb oft in pantl)eiflifd)er QBeife mit bem IBelfffoff in 'Sejiehung gefegt." ös
Rann kein Grrfum befteben, bis man irgenb ein Buffer aufftellt unb bann eine

Slbroeicbung nacbroeifl. Unter C£f)riftcn bürfte in erfter Cinie bie Vibel als eine

foldje Wcbtfcbnur bleuen, <2Benn nun fold)' grobe 91broeid)ungen oon d)riftlid)em,

b. b- biblifdjem dufter unter uns gemacht roorben finb, fo möchte uns bod) einer

3eigen, rooraus ber betreffenbe gehler befiehl, fo werben mir eine grünbliche flnbe-

rung gerne unternehmen. (Ss foll immer unfer Veftreben fein, bem urfprünglichen

(Sbriftenfum, nicht etroa aber bem heutigen Gekfenfum genau 311 entfprechen. ©erabe
bie Verfönltcbkeit bes heiligen ©eiftes roirb bei uns berüchfiebtigt; benn mir allein

oerleihen ihm ein getrenntes Vorbanbenfein, Derfcbmel3en ihn alfo mit bem Vater
unb bem 6obn in eine unbegreifliche "Dreieinigkeit nicht. IBenn es nun 3ugegeben

roirb, bafj es in ber ©ottbeit brei Derein3elte TOefen finb, bie unter geroiffen 036«

bingungen eine Einigung getroffen, roarum ift es benn unbenkbar, an3unehmen,
baf3 anbere IBefen biefelbe (Einigkeit nicht er3ielen können? IDenn 3nlelligen3 als

etroas löeröenbes gebacbf roirb, roarum ift es oernunftroibrig, 311 behaupten, baf3

ber Anfang bes ©öttlichen unb bas Gnbe bes fflenfeblicken nicht fo fehr roeit aus*

cinanber finb? Wocb beffer, roarum füllten fie nicht gerabe ineinanber laufen? Sem
fei nun, roie ihm roolie, fieber ift es, baf3 bie Schrift keinen anberen als einen

SJcenfcb ©Ott barftellt. QPßie eintönig bie ©ötflicbkeit fein müfete, roenn fie eine oer»

cin3elte (friffeti3 in ftd) ein= unb nofroenbigerroeife alle Ziehungen 3U anberen

liefen ausfd)löf3e!

9Ran 3al)lt in ber Kirche ben 3eb»len, fei es in ©elb ober etroas anberem.
©er alte brauch, ben 3ebnten Seil ber <Urbeits3eit als 3ehnten 3U geben, ift nicht

mehr üblich, roo gibt es aber etroas Ungerechtes ober Verkehrtes barin? Viblifcb

ift bie £ebre burebaus, unb roenn man fie in biefen Sagen ausführen roill, roen

geht es etroas an, es hat bod) jebe ©emeinbfebaft ihre befonbere Vetfteueroer;

pflid)tung.

grüber mar ber ßoü ja etroas eigentümlich, aber ber 3roek roar, fd)äblid)e

©enufsmittel möglichst 3U oerbannen. IBenn alles nicht burebaus erfolgreich roar,

fo bat es roenigftens keine Srink unb 6pielhäufer 3ugelafjen. ©er ein3ige Voli3tft

unb ©ehtlfe in ber 6al3feeftabt hatten fo roenig amtliche Vefcbäftigung. öafe fie fich

anbere Arbeit fud)en mußten unb ben Voli3eibienft bann gelegentlich als siebenfache

betrachten. <Diefe läge erlebt Utah nicht mehr, benn bie fpäter einbringenbe

„cbriftlicbe 3ioilifation" hat alle Qßobltaten bes Ghriftentums mit fid) gebracht, unb
es finb jekt allerlei ©eridjtsbiener unb 6öhne bes ßajters reid)lid) oertreten.

QBas bie äircbenmifgliebfcbaff anbetrifft, fo genügt es 311 fagen, baf3 bie 3abl
jehj mehrere ßunberttaufenb in ben organifierten pfählen 3ions nebft ca. fünf3ig

laufenb in ben oerfebiebenen 91ciffionen beträgt, unter benen ungefähr brei Saufenb
ber fd)roei3erifch=beutfd)en Wiffion 3ugered)net roerben bürften.

9as finb, im gat^en genommen, bie <Öaupt3Üge ber beiben Cerika, nur
bleibt es noch übrig, bie 3roei aufgefebobenen Sbemen, bas Verhältnis 3roifcben
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ben erffen 2lnfieblern ilfafjs unb ber Union unb ber Onnfiufc 6ibnep fttgbons auf

bcn ^3ropf)efen Sofepl), 3U behanbeln. Sllsbann bürffe aucb ein Söort betreffs ber

in beiben Sluffäfjen angeführten Quellen gefagt roerben. (Scbjufj folgt.)

Notice to Eiders.

Since from the confused condition of the last quarterly reports it is

quite evident that no uniform method of reporting is in vogue, urgent as it

is that strict order be preserved, it seems absolutely necessary that a de-

tailed statement be made, treating thoroughly all necessary features. We
trust the brethen will see the urgency of the matter and conform strictly to

the following regulations, unless in the course of time it may seem fitting

to adopt a universal alteration. No other deviation can be countenanced,

and should it occur, it will but call forth word from the office. No one
need to take offense, for there is absolutely nothing personal in these remarks.

1) If necessary, a reasonable number of papers might be distributed

among the worthy poor and interested friends of the branch. Good judgement

must be used in this respect to avoid all unnecessary wasting of papers. In

either case inform us as to the number of such friends and the names of

such indigent members.

2) For the first quarter of 1907 a special and separate report is desired,

— even of those who have already conformed, — that uniformity may be

maintained in the matter; this report will consist in a complete list of the

subscribers for the coming year. Opposite each name the last quarter paid

for should be noted, not necessarily when the payment was made. Great

care should be taken that this repord be absolutely correct, for we are going

to adjust our office books accordingly. This step is made necessary through

more or less slackness in a general way during the past year. Use branch

books where it is agreeable to the subscribers. Should a discrepancy occur

which might cause feelings, accept the subscribers word now and endeavor

to keep a stricter account in the future.

3) In the quarterly reports note the date and the respective branch,

as the blanks require. Begin the year with an alphabetically arranged list

and use this order in reporting, only excepting those names which may be

added during the course of the year. Note these as they subscribe. Enter

the remittances lumped and in one column only, then note in the remarks
column for which quarters and years the payment has been made. In this

respect the strictest account must be kept from now on. A model blank is:

Branch: Leipzig. Date: June 27, 1906.

Name: 1 Qr. 2 Qr. 3 Qr. 4 Qr. Year
Karl Fischer. M. 7.00 04, 05, 06

4 all 1,2

All future payments must agree with the special report to be sent in

at the end of the first quarter of 1907.

4) Write plainly, using the German orthography for all German cities and
persons. Do not spell Johann: John, nor Elisabeth: Elizabeth, nor Schmidt:
Smith. A little thoughtfulness upon the part of eiders in the past would
have made it possible to avoid the scores of orthographical errors which now
stain almost every record in the mission. Let us take great pride in speaking
and writing German correctly.

5) If a subscription be entered at the first of the year under a certain
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name, please report all subsequenl rerntttancea under the same name, cvcn

though bis wifc OT any one eise may havc paid for him.
(>) Upon gainiilg a new subscriber, kindly report to tbc „Stern" .tt

once; do not wait until the end of tbc quartcr. W'c expect to find no namet
upon tbc quarterly reports of which we have not already some aecount. In

reporting such persona, under no conditions omit tbc date of beginning the

subscription.

7) Wben any change whatsoever is made in the address to which the

„Stern" is sent, notify the „Stern" of same. This has no connection with

the eldcrs' notifying tbc mission President of personal changes. The „Stern"

list is adjusted alphabetically aecording to tbc localities, the complctc

address-book of the eiders, on the contrary, is arranged aecording to the

person. It is impossible to use the lattcr for „Stern" purposes with any
clc^rce of aecuraey.

8) Do not credit a payment upon this year's aecount, when that of

last year has not yet been paid. Branch ledger and Stern aecount, separate

as they are, must show payment as having been made in a certain quartcr

of current year but for the respective delinquent quarters. Not only avoid

old aecounts, but simply prevent them. A tactful word in good time need

not offend any delinquent.

9) If eiders aeeept payment of persons reeeiving paper directly from

the office, let them remit the same directly per money-order. In no case

may it be reported upon a branch blank along with other local subscribers.

10) We cordially invite all eiders to contribute to the „Stern". Do not

feel discouraged if the first attempt does not appear. German or English is

acceptible, the main thing being aptness and originality. Do not eritieize

other sects speeifieally. Prove one point clearly and briefly. In all „Stern"

work, „do it now", as Kipling aptly puts it

:

„Lest we forget, lest we forget."

€\n Vatct an fcen Sohn.

„Unb bi^fc Regeln präg' in bein ©ebäd)tnis:

®fo ben (Sebanhen, bic bu l)egff, nid)l 3 U "8 C
>

Mod) einem ungebüt)rlid)en bie Xal
Ceutfelig fei, bod) keineswegs gemein.

Sern greunb, ber bein unb bejfen 1öal)l erprobt,

Wti ch'rnen Reifen klammr' il)n an bein iöer3.

©od) ()ärie beine ßänbe nid)l burd) 03egrüf3iing

Q3on jebem neugefyedden Oiruöer. Jöüte bid),

3n ficinbel 311 geraten; bift bu brin,

gül)r' fie, baf3 fid) bein geinb oor bir mag hüten.

"Dein Ot)r leit) jebem, roen'gen beine 6limme;
Nimm Olaf 0011 allen, aber fpar bein lirfeil.

1)ie .filcibitng koftbar, roie's bein beutet kann,

©od) nid)t ins (grillenhafte; reid), nid)t bunt:

©enn es nerküiibigt oft bic Srad)t ben 9Batut

.Mein Borger fei unb aud) Oberleiber nid)t;

6id) unb ben ftreunb oerlicrt bas ©arleh/n oft,

Unb Sorgen itumpft ber QBirtfd)aft 6pih,c ab.

•Dies über alles: fei bir felber freu,

Hub barum folgt, [0 inie bie <JJad)l bem Sage,

Du kannft nid)t ialfd) fein gegen irgenb tDen." (efcakcfpcan.)
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Umgebung

äl)renb jebes roadjenben Moments im Geben nimmt öie GbaraKterbilbung

feinen ©ang. (Ss ijt bies 3um großen Seil bie golge einer jeben

SöillenstäfigKetf oon ber SBiege bi5 3um ©rabe. (Ss finb oerfcbiebene

roirKfame Gräfte, meiere biefes lefjfe ^efulfaf beroirKen, unb man gibt

faff einstimmig 3U, bah & Vererbung, Umgebung unb QBiüe finb.

löelcbes eben oon größter Sragroetfe ift, ift heute nod) eine oiel umgriffene grage.

IBas bie Vererbung anbelangt, Kann ein QKenfcf) bie (Sliern nid)f roäblen ; unb ba

ber QBiüe je nad) ber 1ßaf)l roirKf, fo befftmmt bie Umgebung 3um großen Seil,

roas ber SBille fein roirb. ©an3 gewiß ift es, bah öic Umgebung ein mächtiger ftaKfor

in ber (SbaraKterbilbung ift; unb ba fie einigermaßen oon uns felbft beftimmf

roirb, fo ift fie unferer ergebenen QfufmerKfamKeif roohl roerf.

IBebffer erhtärf Umgebung als: „umgebenbe 3uffänbe, (Sinflüffe ober Gräfte,

burd) roelcf)e £eberoefen in it)rem 2ßad)sfum unb itjrer (SntroicKlung beeinflußt ober

näher beffimmt roerben." Sie Ißtffenfcbaffer er3ät)len uns, bah etn ßinb taub, ftumm

unb blinb geboren rcirb, befiftf bennod) erftaunlid)e (£nfroicKlungs==5Röglid)Keifen. ©er

Organismus felbft, aus ßnodjen, 9ttusKeln unb <Heroenfafern beftetjenb, beflimmt

bie ©ren3en ber (SntroicKfung bes ßtnbes; allein roenn er ber (SinroirKung äußer=

lieber (Sinflüffe nid)t unferroorfen märe, fo roürbe es keine (SnfroicKtung geben,

gormen ober ßidjfroellen treffen bas 2Juge unb er3eugen im ©ef)irn bie elemen*

tären Sbeen ber garbe, Sufffcbrotngungen roirKen auf bas ©ef)irn burd) bas Ol)r,

felbft ber 6inn bes gütjlens beginnt im ©ef)im feine fd)öpfenbe SäfigKeif. Q3on

biefen äußerlichen Sinflüffen beeinflußt, fängt bas ßinb an, fid) 3U beroegen, 3U

lädjeln, bie ßänbe aus3uffrecKen, 3U fet)en, 3U fjören, 3U füfjlen unb 3U rieetjen.

Unb in biefer QBeife t)at ber GmfrotcKlungs^^eß feinen gorfgang burd) ßinöbeif,

Sugenb unb <Htännlid)Keif. Sie it)n umgebenben ©egenffänbe, bie Q3äume, 93ögel

unb Blumen, ber <fflutter 3ärflid)e ßiebe, bie ©efcf)nriffer unb fpäfer bie 6cbule,

ber 6pielplat3, bie £ird)e, bie Q3ücfjer unb greunöe: alle biefe unb nod) un3äf)lige

anbere ©egenffänbe unb Sinflüffe, benen er enfgegenhommt unb auf bie er fid) für

Körperlichen, geiftigen unb moraüferjen QBad)sfum oerläßl, bilben bie Umgebung.
Sie Vererbung unb anbere Cnnflüffe fefcen bie ©ren3en bes geiftigen unb

körperlichen Ißadjsfums feff; aber fie felbft Können burd) bie Umgebung näf)er

beftimmf roerben. (Ss roürben ja nid)t alle 3U 6baKefpeares, roenn fie aud) ber

gleichen ober einer nod) erhabeneren Umgebung ausgefegt roürben, unb es ift möglict),

bah SfyaKefpeare uns feine unfferblid)en Sdjaufpiele nid)f gegeben l)äffe, roenn er

6frafforf nid)f oerlaffen l)äffe, um nad) Sonbon 3U geben, roo er ben Geirrt ecf)fen

ft)eafralifd)en ©efcbmacKs fanb, roelcber ben in il)m fid) befinbenben gunKen bes

©enies 3ur glamme entfad)fe.

5n ber moralifd)en (SnfroicKlung, mit ber mir f)icr am meiffen 311 tun fjaben,

läßt es fiel) aber mit Cxnffd)tebenf)eif bebaupfen, bah öie Umgebung ber größte

gaKfor ift. £ein menfd)lid)es QBefen t)at je bie 3um 2ßad)stum erforberlid)en,

äußerlictjen 3uffänbe genoffen, bie bie größten SttöglicbKeifen oerrotrKlicben. (Sine

abfolut oollbommene Umgebung bat man bis jefji nie erreicht; aber roäre fo efroas

möglid), fo Könnte Kein Übel ins Safein gerufen roerben. Sin ßtnö mag mit

einer Steigung 3ur öeffigKeif geboren roerben, jeboef) roirb bie ßeftigKeif nicf)t 3um
Seil feiner Statur unfei ooüKommenen äußerlichen Q3erf)ältniffen, mo Kein 2lnlaß

3um 3orn fid) je erhebt. QBäre bie Umgebung oon ßinbheif auf immer fd)licf)t
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unö orbnungöDOÜ, |o bürfte man ein nettes, reines fiinb ermarten. IDenn in einer

cbriftlicben ftamilie exogen, mirb es jel)r mal)rfd)einlid) ©off jürebtenb unb moralifd)

fein. 3al)lrcici)c IkMfpicle oon fünbl)aflen 6öl)nen unb nichtreftgiöfen Söcbfern,

bie öen beften gamilien enffproffen, raerben aufge3äl)lt, unb bie ©efehiebfe i|t ooller

3eijpiele großer Jöelbentafen o!)ne eine günfti^c Umgebung, foroie auch trauriger

Wißerfolge unter bot Dert)eifjungsDoUjten Q3erl)ältni|'ien. ©ies i(t aber nein QIrgu

ment gegen bie OTadjt ber Umgebung, <Die große Webrbeil ber Vorfälle fpredjen

für bie Umgebung. (Xinige 9laflircn iinb oon ©eburt an ffarh unb ergeben jid)

über alle ungünjligen Umffänbe; anbere bagegen finb gut ober fct!ecbf, je nad)bem,

irtie il)re ©efäf)rlen unb IJerbällniffe jinb. 3ebod) mirb jebermann met)r ober

minber oon biefem ©efet} beeinflußt, unb oiele behaupten, es fei oon größerer

Jragroette als bie Slusbilbung. Käufer, bas älima, Ceule, bie löorte, roeldje mir

boren, bie £afen. bie mir fe()en, ber (Sinfluß jeber 13erfon unb jebes ©egenftanbes,

mit bem mir in "Berührung hommen: alles läßt feinen (Einbruch auf uns 3urüri<.

Wan fagt, baf3 bie ©riedjen nichts anbers als Qlrfiffen t)äften fein Können,

ba fic in einem fo febönen £anöe wohnhaft roaren. Wid)ls im Oberfluffe unb

Klarheit bes Umriffes maren bie erften ©runbfäße gried)ifd)er äunjf. <Dies enf=

lehnten fie 3meifelsobne ber Wofür. 33erge unb Snfeln finb niemals übergroß in

©ried)enlanb. ©as 5Uima ift nie fel)r halt, nod) fetjr roarm. ©ie außerorbentlid)e

<Durcbftcbfigh.eit ber $ltmofphäre oerlief) jebem ©egenftanb Klarheit bes Umriffes.

IDenn bas filima unb bie £opograpl)ie einen fo bemerhlicben Einfluß auf

ein 0301h haben, roas mürben bie OTöglicbhciten einer ähnlichen moralijcben Um»
gebung fein? gür bie (fhdid)heit. 2Iufrid)ligheit unb grömmigheif hohen mir

roenige auserlesneren ^eifpielc, als bas 55eitn bes Propheten 3ofept) 6mitl). Q3on

Minbheit auf gelehrt,
<

ZBaf)rl)eit unb Religion 311 lieben, roaren 'Brüber unb

6d)tneftern DoUflanbig barauf ooibereifef, bes 'Srubers glorreichen Wiffion ©tauben

3u fd)enhen.

<Dte ©efebiebte unb unfere eigene Erfahrung bieten zahlreiche 'Beifpiele oon

Wännern unb grauen bar, beren Cebensgeichicbfe ermeifen, baß es möglid) ift,

ungünftigeQ3erl)älfniffe3u änbem ober gar 3U überffeigen. «Die Qlrmuf unb ber Mangel
an ©elegenheit hemmten bas QBirhen 2Ibral)am Lincolns gar nicht. 6eine Sr-

reichungen maren aber nicht megen, fonbern froh feiner ungünjliger Umgebung.

QBie oiel erhabener mären fie unter günjtigen "Berhälfniffen gemefen! Ühomas
(Sbifon, 3of)n Sacob Qlffor, 6fephenfon unb Diele anbere hönnten nod) ermähnj

m erben.

Unfer bimmlifcber Q3afer ermarfet oon uns, baß mir eine gute Umgebung
pflegen, unb ift fie ntdbt gut, bann oerlangt er, baß mir fie oerbeffern. 3n 30hl

reid)en gälten zeugt er oon ber Wacht ber Umgebung, (fr führle fein auser-

mählfes QSolh aus flgnpten, um ber oerberblicben (Sinmirtuing ber 9ibgöiferei 3U

entrinnen; er infpirierte 2ehi, bie boshafte 6fabt, 3erufalem, 311 oerlaffen; unb

nun ergeht eine 6fimme ber QBarnung an fein Q5olh in ben leßten lagen in (Er-

füllung ber
f
Prophe3eiung 3of)annes, bes Offenbarers, roeldjer fagte: Moä) hörte

id) eine anbere (Stimme 00m fiimmel fagen: .ßinroeg oon ihr, mein 'Solu, bamit

ihr nicht teilhaftig merbef ihrer Günöen, unb ihre 6frafen eud) nicht treffen.'"

3oan <H3. (fmmetf. (3no. 3nff.)

2U\± tom tttiffionsfelbe.

2)ie Slteflen ber ©resbener 5tonferert3 oerfammelten fid) am 1'.». 3anuar
L907 311 (Sbemnih, um einen Ikieflerrat ab3ut)allen. Slnroefenb roaren, außer

^räfibenten (Slarofon, 3ehn reifenbe fllfeften ber Äonferen3. <Die
<33erfammlung

mürbe TJunhl 2 lll)r oom 'Präfibentcn (ilamfon 3ur Orbnung gerufen, unb man
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fang bas 2ieb: „Give us room that we may dwell". Stltefter Sltoefer fprad) bas

(Sröffnungsgebef. ©efungen rourbe: „Rock of my refuge" (gels meiner 3"flud)t).

QBeil es einigen ber Stlteften an ©elegenbeif fef)lf, Berfammlungen 3U befugen

unb folgebeffen com 2lbenbmaf)l 3U genießen, fo rourbe bas 2lbenbmaf)l bemnächft

gefpenbet. ©as „•Ubenbmablslieb" rourbe barauf gefungen. Waa) Beenbung biefer

oorf)erget)enben (Sin3elbeifen begrüfefe ber Borfitjenbe alle 2lnroefenben unb lenkte

aller 2lufmerkfamkeil barauf, bafc ein neues 5at)r eben beginnt. (Sr mahnte bie

trüber <$u nod) größeren Beffrebungen unb befonle bie (£rforberlid)keit bes ge=

roiffenfjaften IBirkens. Sin jeber foüfe ben ©eift bes 55errn erlangen unb fich

9Hüf)e geben, alle ^fltcbfen 3u erfüllen. 3unäcbjt erfolgte ein Q3ericr;t über bie

oerfcbjebenen ©emeinben unb 2lrbeifsfelber. 5m gansen genommen, f)af bie ßon=
feren3 feit ber legten &onferen3 Befferungen getroffen unb befinbet fiel) gegenroärtig

in einem fet>r erfreulichen 3"ffanb. 9ftan finbe greunbe 3iemlict) überall, boch fei

es einem nicfjf immer gelungen, bie greunbe 3um Befud) bes ©otfesbienftes 3U

beroegen. Sie trüber aus flauen unb Bresben berichteten einige ©leicbgültig=

neiten unter geroiffen Scbjcbjen, obroof)l Traktate roeit unb breit ausgeteilt roerben.

©ie jüngft angekommenen Brüber bemerkten, bah bie erfte Sd)eu fthon oorüber

fei unb bie 2lrbeit wirklich grofje greube geroäl)re. ^räfibent Slarofon erklärte,

roie notroenbig es fei, Traktate mit einem oorgefetden ßkk 3U oerteilen. 2lnbere

triftige Bemerkungen rourben gemacht unb fobann bie Berfetjungen angegeben.

3um Scbluffe rourbe bas Sieb „Marching Homeward" (beimroärfs marfd)ierenb)

gefungen unb 2ilfefler Bingbam fprad) bas ©ebet. Me erklärten bie 3ufammen=
kunff einen ©enufe unb faxten neuen 91M.

2lm borgen bes 2. gebruar trat Bräfibenf Ballif feine regelmäf3ige

balbjährlicbe greife burd) bie Sliiffion an. 6r gebenkf, alle Äonferen3en 3U

befugen. QBir nehmen biefe (Gelegenheit, ben Brübern 3U fagen, bah alle

Äonferen3berid)te mögliebff fcf>nell ein3ureid)en ftnb. 2Bir roerben oerfudjen, bk
"Berichte in bem barauf erfd)einenben „Stern" brücken 3U taffen. Sie alte Silage

über oerfpätete feigen mar nid)f gan3 ohne ©runb. ©ie 2ltteften bürfen fia)

bes (Sngltfthen ober bes ©euffihen je nad) Belieben bebienen, aber es roirb bringenb

erfud)t, bafc man lieber bie lafeinifebe 6d)rift gebrauche, roenn bie beutfdje nid)t

leicbj lesbar ift. $tan oermeibe abgebrofa)ene ^fjrafen; benn es oerftet)t fia), bah
biefe nid)t aufgenommen roerben Können.

Fimmel gegen llitvana.
2Jus3ug aus bem größeren 2Juffafc gleichen Samens oon Brof. 2t. 2. tfelfon.

(öcblufe.)

SBoraus beftet)f benn bie ©oftt)eit nach biefer Bf)ilofopf)ie ? 3rt ber oollcn=

beten, ßrafffammlung eben, oon ber bas fferblia)e Seben nur einen kleinen Bruchteil

aufroeift, in ber oollen Befruchtung ber geiftigen Ccnfroicktung, oon ber bie pbbfifcbe

Soolution ber QBiffenfcbaff nur bie Cfnirotchtung ber 9ttnbe ober 6d)ale ift. ©ie

©ofthetf ift bas oerurfacbenbe ober fcböpfenbe Brin3ip bes SBeltalls, ein 6ein,

roeldjes ebenfo abfolut, eroig unb unergrünblid) ift, roie bas ©afein felbft, ober

3ett unb 5laum, bie begleitenben llmftänbe bes ©afeins. Oime biefe ßraff könnte

©ott, ber oerDolikommnefe 9Zcenfa), ein Sonnenfnftem erfinnen, aber er könnte es

nie oergegenftänblicben. 2luf ber anbern ßanb, roie 3uoor bemerkt, mürbe bie

ßraff ohne ben Berftanb unb QBillen ©ottes als Urheber unb Slusfübrer burd) bie

gan3e Cnoigkeif im Bufen bes Baums untätig fd)lummern. ©ie beiben 3ufammen
bilben ©otf, ben eroigen Bater, ben 6a)öpfer unferer (£rbe unb alles, mas in

if)rem Scbofee lebt.

Überbies erfolgt, bah ber QIcenfcb, als äinb ©ottes, febon beginnt, fich ber
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©ollheit anzunähern, In bem ©rabe, bufe er fd)öpicnö ober ©ebauhen zroingenb

roirb; ,uir gleichen 3eil ift aber nicht 311 oergeffen, baf3 fein höcbfles "Bcftrcben

immer nod) nicht höher reid)l, als OTaferial, bas ber Schöpfer febon aus bem
formlofen llnioerfum gezogen l)at, in tote Sonnen umzugeflallen. 3n bem £!•

künftigen ßimmel roerben mir heinesroegs mit 'Bfalmenfingen unb ßarfen

febroirren befebäftigt fein, met)r als mir in bem ßimmel bes fiier unb 3et}t fo

betätigt finb. £>a aber in biefem Ceben bie gorm ber ©inge unferer llnlerfudjung

meiflens geöffnei ift, fo roirb in bem künftigen roahrfd)einlid) bie 6eele ober bas

QHcfen ber T>inge bun ©egenflanb unferer 6tubien bilben. <Die llnfterblid)l\eif,

Die febon oermerlU, ftel)t für unaufhörliches Streben nach, geijtiger 'Bollltommen

heil, ums, Die mir ebenfalls gefehen haben, bie (Sntöeduing ber ©eferje unb bie

Sin riebtun g unferer Cebensroeife bemenifpredjenb bebeulet. ü)as erfle führt 3U

miffenfd)aftlid)er Arbeit, oon ber mir uns l)ier keinen Begriff machen können, unb

bas ßmeile 3U jener allmäljlidjen (Srroerbung oon perfönlichem Charakter unb

Wacht, roas 3U irgenb einer gegebenen 3eü bie 13robe unferer Cage im llni

oerfum ift.

6old)C5 ifl bie (Shrenrettung Gehooas, ber, bank ber Arbeit ber „t)öt)eren

MritiUcr", in ber heutigen philofopbifcben Cileratur bie unmürbige Stellung bes

Q]aDet), ber unbebeulfamen ©oltrjeil eines bem alten 3srael naheliegenben 'Bölker-

ftammes, einnimmt; folches bie roat)re Beöeutung eines biblifeben 'Segriffs, ber,

meil er mit ben unklaren, kraftlofen (Sinbilbungen mobemen Sbealismus nicht

übercinftimml, oon felbft ben frömmften ber fogenannlen aufgeklärten Gfjriflen

npologelifd) ermähn! mirb. £ein Ißunöer, bafj, mo ber 'Banfljeismus als bas

cnbgültige Wufter aller religiöfen 3been aufrecht erhallen roirb, hjflonfcbe Schüler

mit ber Bibel unb all ihren Gegriffen , oon bem begrenzten perfönlicben

Schöpfer ber QBelt unb bem ebenfo begrenßlen perfönlidjen ßrlöfer ber Wenfcbl)eit

bis ßur £el)re ber Seligheit bureb inbioibuelle llnflerblicbkeif, fcbnell (£nbe machen.

Unb bennoeb roäre ber Spielraum bes mobernen Bibeloerfecblers fet)r ein

geengt roorben, roenn bie erften chriftlicben ©enker in ihrer Schlußfolgerung ben

formen ber chriftlicben Religion Iren geblieben roaren. (Ss roürbe 3um Beifpiel

nichts genügt t)aben, Ghrijtum als nicht göttlich 311 h-alten, nur meil er fo hanb

greifltcb menfeblieb mar; benn roirklieb menfeblich fein f)eif3f, bas ©öttlicbe regelrecht

annähern. 97ocb hönnte man bie Gnfpiration ber heiligen Schrift mit (Srfolg in

ftrage geflellt haben, roeil fie offenbar ber nielen Unöo(lkomment)eifen oon biefe

Snfpiration abfpiegelnben ©emüfern nid)t frei mar. 3n ähnlicher QBeife mürben

Kritiker es febroer finben, logifebe (finroänbe gegen bie 3roeckmäf3igkeit bes 'Selens

ober bie £ehre ber göttlichen SJorfehung in menfd)Iichen Angelegenheiten 311 richten

;

benn biefer biblifeben 'Bhjlofopble nach bürfen unjere ©emüfer gerechtfertigtermeife

3U jenen 3af)lreichen "Berichten über ©oll 3urückket)ren, bie bie „t)öbere £ritik
u

uns nur gerne unter „©ehirngefpinnften" klaffifaieren fät)e. 7ß\v bürfen 3um

Beifpiel glauben, baf3 ©oll mit Aöam rebele, roie ein OTenfcb 3um anbern rebel;

baf3 er bem 91oah Borfcbriften für ben Bau ber Arche gab; baf3 er mit feinem

Ringer bie 3ct)" ©ebote auf flcinernen tafeln nieberfd)rieb ; bafo er einmal im

3at)r aus jener Bunbeslabe 311m 55ohen 'Brieffcr rebele; baf3 es feine eigene Stimme
roar, bie 3ur Saufe Ghrifti fprad); baf3 bie Qluferflebung 3efu eine latfäd)licbe Bc
gebenheil roar; baf3 bas ©efiebt Stephans, bes erften 'Blutzeugen, als er ben Q3ater,

mit 3efus 3tir rechten iöanb jtehenb, fah, roirklid) unb objekfio mar; bai'3 'Baulus

tatfäd)!ich ein £id)t fah unb bie Stimme bes auferftanbenen Cfrlöfers hörte; baf3

bie 'Bifion 3faiat)s unb ©aniels, bes 'Belrus unb 3ol)annes, bes Offenbarers, ob-

jehioen OTtirhlichheiten, enlmeber bud)ftäblid) ober finnbilblid), entfprechen. 3m
Kurzen bürfen roir nod) an bie d)riftliche "Beligion mit ihrem ßoangelium ber Be=

Eichung zmifetjen ©oll unb bem OTenfcben unb ihrer Hoffnung ber llnfterblicbheit

glauben, roenn roir nod) an bie d)rijtlicbe 1ßeltentitel)ungs=l?ebre glauben hönnen.

benn in einer 'Bbilofopbie, in ber ©olt, Gngel unb Wenfcben nur bie abflufenbcn
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©rabe einer unb berfelben ^affe barffellen, finb C&inroänbe nicht länger fticbbalfig,

roelche bie Religion Sefu fajt 3um unhlaren, oerbünnfen ©eiff bes SBoblroollens,

reeller bas Ceben im allgemeinen umfebroebf, herabgefetjf, anftaff fie, roie Sfyriftus

es roollfe, als einen mannhaften (Srlöfungsplan gelten 3U laffen, roelcber bie ®nt=

roichlung jeber Tätigkeit ber menfcbltcben 6eele, ob phhftfcf), intellektuell, gefell=

fcbaftlicb, fittlicb ober gelfflicb, ßu bem 3iete beiorbnen, belegen unb birigieren, bah
ber 9Itenfch für bie Gtnßige fo3iale Orbnung, roelche bie Onotgkeif hinbureb befielen

kann, oorbereitet roerbe.

QBir gelangen benn jurgrage: geftatfet uns bie Vernunft, eine folebe Vt)ilo=

fopbje 3U befürworten ? QBenn jeber <JKenfd) ein potentialer Schöpfer ift, bann roerben

roir genötigt, an3unef)men, bah bie biefe flacht erlangenbe 3ahJ un3äb
/
lig fein hann,

roas bebeutet, bah es in ber ßefte inbioibuellen 6eins roeber 21nfang noch (Snöe gibt.

Ser Mangel an ^aum geftattet bie ausführliche Darlegung biefes ©efkbts=

Punktes nicht, ©enüge es 3U fagen, bah in bemfelben QHafee, roie unfere Vor=

ftellung bes Weltalls immer eine einheitliche fein mufe, fo muffen mir bie pfnehifche

<JKacht, roelche bas (Beformte unb Vegren3te aus bem gormlofen unb Unbegren3ten

heroorruft, nicht roeniger als eroig unb afolut oorftellen. 2ßie läfet fieb aber ein

folcber Segriff oon einem folgen IBefen, roie Sefjooa ober Sefus Sbriftus, auf ffeilen ?

Sie 21ntroorf ift, bafe es ber ©otfheif, unb batjer ©ott, bem bie ©otff)eit

erreichenben QBefen, entfpriebt. 21uf biefe ÖBeife roerben bas (Sine unb bie fielen

erklärt, ©as Sine ift bie unenbliche 9ftacbf ober bas unenbliche 6ein, gleichen

Umfangs mit bem Unioerfum, roelcbes, roenn 3U fiel) felbft gelaffen, bie Sroigkeit

hindurch untätig unb gleichartig bleiben müfefe, ba es roeber feböpferifches können,

noch bas ber einleitenben ßanblung befitjt. Sie fielen finb IBefen, arte roir felbft,

allein pfpcbifcb ootlhommen, b. b. QBefen, bie 3ur oollkommenen Harmonie mit bem
(einem gelangt, ober in eine folebe (Sintjeif, roie bie, roelche in ber heiligen Schrift

oon bem 'Safer, 6obn unb heiligen ©eift gelehrt roirb.

(£s ift unter folcben 2Befen, bah Schöpfungen entfteben, — QBefen, beren

IBille ben (Stoff be3totngt; unb einem folchen QBefen, Sehooab, unb nur einem

fct)ulbet ber SKenfcb feine Untertänigkeit als bem (Schöpfer unb (Srhalfer unferer

QBelt unb alles, roas barin lebt. Ober, roie Paulus es ausbrückt: „60 roiffen roir,
.

bak es aufeer bem einigen ©oft keinen anbern gibt. Senn obgleich, es bem Qlamen

nach foroot)l im ßimmel, als auf ®rben gibt (fo oiele ©ötfer, als oiele

Ferren es gibt), fo haben roir boch nur einen ©off, ben "Safer, oon bem alle

Singe finb, unb roir in ihm; unb einen ßerrn, Sefum Gf)riftum, burch roelcben

alle Singe finb, unb roir burch ihn." (1. &or. 8 : 4—7.)

Unb nun 3um Scblufe. Sa) bin beffen oöllig geroahr, bah ber Vf)itofopb

fein Softem auf kein ipse dixit grünben barf, roenn es auch eine Schriftffelle fei,

unb babei annehmen, öafe er einen enölichen 91bfcbluf} erreicht habe; benn roie

roaf)rfcbeinlicb eine biblifebe ©runblage bem ©lauben auch erfebeine, fo mufe fie oor

ber Vernunft gan3 auf eigenem 2Bert beffehen. Cafef uns otfo bie ÖBal)rfa)einlid)=

keit ber biefer ^tjitofop^ie ber ilnfterblicfjheif unferliegenben Vorausfetjungen mif

benen Dergleichen, bie auf inbioibueffe Vernichtung auslaufen.

Vuböt)as Softem nach ift bas enbgülfige Sein bes Universums Nirvana,

bie Verneinung ber ßjiffen3 ober bie Leichtigkeit, ober nach ber pofitioeren 2lus=

legung feines Begriffs ift es bie Verneinung ber phänomenalen (£r,iffen3. Vlafos

lekfe Söirhlichheit ift ber ©ebanke ober bie Sbee, oon allem phänomenalen 2lus=

brück gefchieben. Spino3as 21Uerlekfes ift bas abfolufe Sein, roelcbes fieb burch

3toei Attribute oergegenffänblichf : bas Senken unb bie 2lusbet)nung. Verhelei)s

Vegriff mar, bah ©off bas 2llHn=all fei, bas Ltoumenon hinter allen ^henomena.
gia)fe erachtete bie QBeff als abfolufen Verffanb, ber, um feböpfen 3U können, fefbft=

beroufet roerben mufe, bas 5cb unb <Hicht=3ch baburü) aufffelienb. fiegels abfolufe

mar bie Vernunft, roelcbe burch bie emporfirebenbe 31atur im Verffanb fetbffberoufet

roirb. Schopenhauer hielt ben QBillen als bas Veftimmenbe bes llnioerfums.
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fltan bemcrhe. bui; bh Vorausfehungcn all' biefer Snfleme Vermutungen
[\ni>, Doli unb ßan

tv 3)a fie enbgültige "Begriffe finb, b. i. bie größten (Banken,

bie bor Vorausfehung fül)ig finb, aljo jinb iic notroenbigeuueife aufeer bem Um
fang ber (srfabrung unb problematifd), um bas aUerroenigfle ju lagen. 6pencer

bc.^cidjnclc |ic alle mit einem oerneinenben 2Jusbrudi: bas Unerkennbare, ©er
3bealismus, möchte man jagen, febreilct oorioärts nach ber Vorausfehung irgenb

einer Gegebenheit betretfs eine* unbegreiflichen (Stroas unb fpinnt fobann fein

©ebanhengemebe weiter, bis auf irgenb eine TUeife bie gefamten 'Begebenheiten ber

IBelt ber (irfrbeinung eingeiuoben roerben.

Man, bie in biejem *21uf fai3 fo eilig aufge3eichnete Vbilofophie fetjt biefen
<

Vrt>
(
jef3 um. Slnjtatl aus bem Unbcronfjten (oom Unerkennbaren nicht 3U fpred)en)

311m Getreten 311 fd)reiten, grünbet fie ibre ©runbbegriffe in ber (frfabrung.

©ölt, ben 'Baier, bürfte man, oom rein pt)ilofopl)ifd)en 6fanbpunhl aus betrachtet,

als einen oerberrlicbfen OTenfcben, bQn fiimmel unb bie Unfterblid)heit als blofje

(irmeiterungen bekannter (Snfiüidtlungsgefet3e unter gemiffen fid) t)icr auf (Srben

in lätigheit befinbenben 3»)iänbcn halten, .fiur3, fie oerfäbrt nad) roiffen

jdjaftlidjen 9fletl)oben, foroeit bie 1)emonftration ausreicht, urteilt fobann über bas

Unbekannte nad) ben ©efetjen ber Analogie. Scheint es nid)t burebaus annebmbar,

bafj, menn ber Menfd) es nid)t oermag, aus bem ilreife ber irbifd)en (Erfahrung

eine fein ßoffen unb 6eb,nen betreffs bes anbern Üeils oom Greife bes ®afeins

befriebigenbe Vl)ilofopbie auf3uflellen, er fid) felbft täufd)t, überhaupt 3U pbilofo

pt)ieren?

Siber bie Vorausfefcungen biefer Vhilofopbie finb in einer anbern Ziehung
überlegen, ©ie grage, ob fie hraft göttlicher "Befürwortung an QBahrfcbeinlicbheit

3unebmen, beifeite ferjenb, roirb man es 3um menigften augeben, 5af3 fie bas 'Be=

muf3tfein eines mäd)tigen Volhes barfteüen. Wid)t nur fafjte bie jübijdje Wation

bie formen, aus benen roir bie Unfterblid)heit folgern, fo auf, fonbern biefe be=

fteben in irgenb einer gorm in bem naioen Verjtanb eines jeben Volhes auf

(frbenrunb, jene l'änber, too bie ©rübeleien Vubbbas fo alltäglid) finb, roie bat

lifcbgefpräd), aud) nid)t ausgenommen. IDo hingegen bie Vorausfet3iingen bes

Gbealismus eine gäbigheit 3ur geiftigen Vertiefung erforbert, roeldje bas 6i)jlem

für bie Volhsmaffen 3um iiberfinnlid)en ©ebeimnis mad)t. Sooiel bie unfrige ICelt

entjtebungslebre met)r ein oolhstümlicbes 'Probuht ift, ebenfo Diel fieberer barf man
fid) auf bereu "Borausferjungen oerlaffen.

«ZDeld)' lerjter ©ebanhe mid) 3um 6fanbpunht bringt, baf3 bas üeben in

bejjen gröJ3eren VerbältnTs 311m Unioerfum nid)t etwas ift, roas burd) bie reine

Vernunft, fonbern oielmebr burd) bie ungeteilte 3nteüigen3 oernebmbar ift, in welch'

Unterer, roie id) feft überzeugt bin, bie unmittelbare Smpfinbung ber 1öabrbaitig=

Reit bei ©eitern ben mefentlicbften Veftanbteil bilbet. gür mein Seil rebenb, bürfte

id) fagen, bafj, obwohl id) eine Qlnaahl aus ben oon ber ©efeüfd)afl für pfnd)ifdbe

Unterfud)ung gefammelten 0ata entnommenen, ben Sbefis biefes QJuffahes beftäti

genben Vänbe gelefen habe, fo übertrifft bennod) bie 3"t>crficbt, bie mir aus

unmittelbar geiftiger (£infid)t — aus bem ©tauben, trenn 6ie wollen — 3ufliefet, fie

aüe, bie in biefem (f ffan berüdtfiebtigfen Satfacben nod) bin3ugered)net. ©ie Satfacbe,

bafj id), als ein 3a), heinen Anfang hatte, bafj id) enbgültig freier QJgent bin,

baf3 id) nad) einer 6hala geiftiger (SntwidUung aufwärts ftrebe, bod), wenn id) es

loollte, aud) abwart* flreben hönnte, unb bafj id) ben üimmel unb bie Unfterblicbheit

3U erreichen Dermag: biefe "Dinge wenben fid) mit ber gleichen Unoermeiblicbheit

an mid), mit ber id) bie Unenblicbheit bes "Kaums, ber 3 ß it unb ber Urfacbe aui

fafje, über meld) lehteren latjacben meine Vernunft mir ebenfalls aUe3uDerfid)t oerfagt.

Unb baraus folgere id), man nebme es an ober nid)t, baf3 biblifebe IDabrbeit

bc3Üglicb ontologifeber Vegrifje trot3bem bleibt: ber OTenfd) ift oeranlagt, burd)

©lauben, nicht burd) Set)en 3U leben. Wod) ift ber gefunbe OTenfcbenoerftanb unb

ber eroige gortfdjritt fooiel burd) bie mif3glieberten 'Segriüc erbalten, bie mir aus
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bem 2eben herausgrübeln unb in Suchern oermerhen, als burct) ben unenbttcben

©eiff, roelcber uns, fo 3U fagen, mit bem SBillen bes Hafers labt unb burcbbringl,

mie mit oolhstümlicben ^Bellen bes '•Rechten, bie uns überfluten. 3ft biefe Acetnung

gut begrünbet, fo bürfen mir nun ol)ne Ser3ögerung annehmen, bah bie grofee

Hoffnung auf ben ßimmel unb bie UnfterblicbKeit froh, aller Abweichungen ber

^ßt)i(ofop^ie nod) foribeftet)en roirb. *)

SOorcefter, «Hlaff. (Era.)

(SektucZtes üfcer Me ^Hormonen.

Ss roirb manch' einem gan3 unglaublich erfebeinen, bah Sefcbreibungen über

bie Alormonen faft burebgängig un3uoerläffig finb. Acr. "pb.il Dobinjon, ber

roäfc-renb bes erften SurenKrieges in 6üb=AfriKa fo lange mit bem „ßonbon £ele=

grapt)" als &riegs=Serid)ferffatter oerbunben mar unb in 1882 als eigener Serid)f=

erftatter ber „^ftero^orh A3orlb" nach Ural) gefanbt mürbe, um mäbrenb eines

mehrmonatigen Aufenthaltes bas Acormonenfum 3um ©egenftanb eines eingehenben

6tubiums 3U machen, berichtete über biefe Un3uoerläffighett folgenbes:

„A3o hal bas "publthum feine Meinung über ben Alormonismus her? Son
ben Atormonengegnem allein! 3cb haoe bie Cehtüre über ben ©egenftanb forg=

fältig burebgefuebt unb Könnte bennoch toirKlid) nicht fagen, roo man fich binroenben

foü, um ein oorurteilslofes Such 3U finben, toeld)es fpäter erfchienen als Surtons
„City of the Saints", gebrucht in 1862. Surton, roie man roobl roetfe, febrieb als

roeit Gereifter unb freifinnig ©ebilbefer, unparteufcb alfo in allen religiöfen Ange=

legenheiten, bulbfam in feinen Anficbten über etbifebe Unregelmähigheifen, fi)m=

pathifa), folgerichtig unb urteilsfähig. (£5 ift baher hein QBunber, bah bie Acor=

monen ben berühmten Deifenben iroh feiner Offenheit äufeerjt gütig in (Erinnerung

halten. ßege man aber Surton beifeite, fo benhe ich, bah td) irgenö einem trotjen

bürfte, ein anberes Such über ben Atormonismus 3U nennen, toelches ber aufrtch=

tigen AnerKennung mürbig ift ... . 6ooiel ich toeife, gibt es hein einiges ASerK

eines Atcbtmormonen oor bem Publikum, bas roegen feiner Serbrehung ber Sat-

fachen nicht gan3 un3uoerläffig ift."

Air. Dobinfon fpricht natürlich oon ben bamaligen Serbältnifjen, aber feine

ASorte finb in unferer 3eit immer noch febr treffenb. Leiter bemerKt er:

„Atan Kann nicht erroarten, bafe bas ameriKanifdje 'publiKum miffe, bah brei

ober oier 3nbioibuen, unter benen alle bem eigenen ©eftänbnis nach „Alormonen^

greffer" finb, oom Anfang an bie ßieferanten faft jeber ber oerbrehten, barin ent=

haltenen 6d)Uberungen geroefen. £>a es nun in fo Dielen Dichtungen hin bas

(Bleiche hört, fo folgert bas allgemeine Publikum natürlich baraus, bah eine grofee

2ln3at)l ßeute über Satfachen in Hbereinftimmung fei. Allein bie (Srforberniffe bes

3eitungsroefens, melche 3. S. 3ulaffen, bah ein unb berfelbe Serid)terftatter als

CoKaUSeitragenber an oie^ig bis fed^ig Slättern roirhe, bleiben benAteiften un=

beroufef. Unb man ahnt baher gar nicht, bah bie bureb gan3 Ameriha roeit unb
breit gebruchfe (Sntrüftung aus ber perfönltcben ©el)äffigheit oon nur brei ober oier

Serfonen ftammt, bie erbitterte SeKtierer finb, unb bah folaje Snbioibuen taffächlich

in UnKenninis finb betreffs bes oon ben Atormonen beroohnten Canbes, bah fie

feiten mit einem gefproajen unb niemals ben Aiormonismus außerhalb ber 6al3fee=

ftabt Kennen gelernt f^ben. SMefe Acenfcben fchreiben über bie erbärmliche Armut

*) ßs bleibt nod) 311 bemerken, öafe ber ganje ^tnffatj (einer Gänge roegen b/ter nid)t roiebergegeben

werben honnte, boef) glauben mir, in bem t)ier angeführten 91brifj ben ftauptpunht bes Verfaffers genügenb

hlar unb überßeugenb erörtert ju beben, nämütf) : ber Segriff bes fiimmels nebft bem llnfterb[id)heits=©taubeu

entfpridjt bem OTiffen unb Serben ber 9ftenfd)beit näf)er als ber bes Sliroang ober bie Cebre ber Verneinung

unb Vernichtung, ßs merben ber OTormonismus unb ber Subbbismus einanber gegenübergeftellt, boeb mirb

legerem aud) nod) bas mobeme £l)riftenfum mit ifjrer geiftig entftellten 'Sibetlebre beigeorbnet (Sie ^eb.)
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bei Mormonen, über il)re immenfdjlicbe ©raufamheit, über ihren unaufhörlichen

Verrat cicpcn bic •Bereinigten 6taalen, über il)re läjlernbe "Berroerfung ber "Bibel,

ol)ne ein bisdjen Kenntnis über ben ©egenftanb 3U befihen, ausgenommen bas,

ums jie öen 1Mid)ern unb 6d)iiften foleber 9Itenfd)en, bie roie |ie roiffen follten,

burdjaus unglaubunirbig finb, ober ben münblidjen 'Berläumbungen oon QJbirün

nigen entnommen l)aben. Unb bie ©efdjicbte l)al uns lange gejagt, rote oiel IBerl

bie (foiben,} oon abgefallenen bat. 3cb für)re jetjt Üatfadjen an; unb id), ber unter

ben Mormonen unb mit ihnen gerooljnt, fie in it)ren keimen, reid) unb arm, ge

feben bat, ber l)äufig mit it)nen, Männern, grauen unb Kinbern, gefprodjen, ber

tt)re nad) aufjen tiegenben Slnfieblungen, grof} unb hlein, befudjt t)at, rote hein

Micblmormone es oor mir getan: id) Kann meinen Cefern oerfiebern, baf3 jeber Sag
meines Slufenth-alfs mein Q3ebauern über bie irrtümliche ©arftellung, bie biefes

"Boll* erlitten, oerftärht bat."

Hngefcmmeu.
21m 31. 3anuar L907 finb nad)ftet)enbe Sllteffen in 3ürid) angelangt 'unb

ben angegebenen Konferenzen 3ugeroiefen:

. Gacob 9t. gut)rimann . . . . granRfurfer Konferen3.

Simon fiagenfobler . . . . Stuttgarter Konferen3.

(£t)arles£. Singerbauer . . . Ceip3iger Konferen3.

3ol)nfi. Murrt 3ürid)er Kontere^.

©es ßerrn 6egen möge ben 'Brübern greube unb Unternebmungsgeift 3ufid)ern.

(Beworben.

2lm 8. 3anuar 1907 ftarb 3U £a Gbaur/be=gonbs griebrieb "2B. Cinbe
man n. •Bruber einbemann roar 3ur3eit feines

l

Berfd)iebens im 57. £ebensjal)r

unb hafte feit feiner Saufe im 3uni 1895 ftets bie regjte 'Bereitroilliglteit im (Soan=

gelium erroiefen unb roar fd)on 3ur IBürbe eines ^Heften erhoben roorben,

2lm 20. 9e3ember 1 90G ftarb 3U Cangnau, Kt. 'Bern, (S l) r i ft i a n "B a m f e i e r,

ber |"id) im 3at>re 1901 taufen lief3, obroot)l er fd)on im 88. Cebensjabr ftanb.

Qlm <>. 3anuar 15)07 ftarb 3U Köln bie kleine (flfa Maria 6d)rub,l.

6ie rourbe am 24. 3uli 1906 geboren.

21m 20. 3anuar 1907 ftarb 3u ßerne ßermann Otto Gbmteleroshi,
ber im 3ärtlid)en 2111er oon fünf Monaten oerfd)ieb.

21m 16. San. 1907 ftarb 311 grei)jtabt, 6d)lefien, 6d)roefter "Bofina Coban.
2lm 7. <De3. 1906 ftarb 3U Unier=fiallau, Kt. 6d)afft)aufen, 6d)roefter *Bar

bara •Babmßaufer, am 21. 3anuar is3."» geboren unb im 3at)re 1894 in

bie Kird>e aufgenommen.

©er ßerr möge allen Srauernöen feinen »eid)lid)en Jrojt geben.
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