
der <#etfigett 6er festen §age.

-^ ©egrürtbet im 3arjre 1868. »^-

N^ 19. 1. Oktober 1907. 39. ^laljrgang.

SKormonismus uti6 Me ^ibeL

ies ift bie Hberfojriff eines Sojriftcfjens, herausgegeben oon 55errn <D. 91.

«parfons, einem 9lboentiften = 'prebiger, roeldjes in ©roßbritannien unb

Srlanb oon 9Kttgtiebern biefer Sehte oiel oerfeilf roirb. Cnnes biefer

Sa)riffd)en harn auch in bie üwnbe eines unferer 92ttffionare, unb er

febrieb an 55errn 'ftarfons, unb 3eigte irjm bie Mnoernünftigheif feiner

ßinroenbungen, unb er roiöeriegfe grünblid) feine 33eroeisfüt)rungen. 9Bir bringen

biermit 9lus3üge aus 55errn ^arfons Cnnroenbe gegen „92tormonismu5
a unb aud)

bie 9mtroort bes SUteften barauf. 3unt 9lnfang fällt biefer ßerr über bas 33ua)

9Kormon f>er unb fagf:

„3Benn £>err Smitb roirhlid) fotaje platten in folü) einem Q3er>ältGr ober

Steinhaffen gefunben t)äfte, bann mar es oon ber allergrößten 9Bicbtigheif, baß

bie statten unb bie Steine, ilrtm unb 2t)ummim genannt, unb fogar ber ffeinerne

Q3et)ätter, ber an ber Oberfläche ber ®rbe mar, bah alles oon gelegten 9Rännern

gefet)en unb aud) oon jebem oernünftigen 9Renfa)en, ber es roünfdjte, unterfud)t

mürbe. 9Iber man behommf 3u oerffefjen, bah niemanb außer Sofept) 6mitt) biefen

ffeinernen 53ef)älter in ber Seite bes Mgets, in bem biefe platten unb bie bura>

fiebrigen Steine gefunben mürben, gefefyen bat."

„9hm, 55err ^arfons, roas benhen Sie, roas bas 93olh in biefem 2anb oon

einem 9Itormonen=9llteffen fagen roürbe, roürbe er fie 3u Überreben fuetjen, it)ren

©lauben an bie ßeilige Scbriff fatjren 3U laffen, roeil man niebj oer3eid)net finbet,

bah jemanb anbers als 9Uofes allein, bie fteinernen Safein, auf bie ber ßerr bie

3et)n ©ebote für bie ßinber Ssrael gefdjrieben batte, gefefjen bat ? iöerr "parfons,

können Sie mir fagen, roarum ber ßerr biefe fteinernen tafeln unb ben ßrug
mit bem ßimmelsbrot, unb bie rounberbare <Rute 91aron's, unb bie 33unbeslabe

nicl)t aufberoatjrte unb fie ben r)ocf)gelGr)rfen 9Hännern 3eigte, unb um oon anbern

oernünftigen 9Ttenfcf)en, bie es roünfcl)ten, unterfuajt 3U roerben?

91ein, roir bebaupten niebt, bah jemanb anbers als Sofepb Smitb jemals

ben fteinernen 33ebälfer an ber Seite bes ßügels in bem bie platten unb bie

ßicbtffeine gefunben mürben, gefetjen fyal 91ber roas i)ai bas auf fiel)? SBolten

Sie uns glauben macben, bah ber fteinerne 33et)ätfer oon met)r 9Bert ift, als bie

itrhunben, bie er enthielt ? Sie miffen fet)r gut, baß ba brei 3euQ,en roaren (SefuS

fagte, bah aüe Saa)e befiele auf 3toeter ober breier 9ftunbe), bie mit ernftbaften

SBorien be3eugfen, bah ein (Sngel ©ottes oom ßimmel herunter harn, bie platten
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bes 'Bud) Mormon brad)tc unb f ic oor Ifyren Qlugen nieberlegte, fo bah fic bic

feinen mit ben ©ronienma.cn barauf gefeben unb belrad)let l)aben. unb bah it)ncn

bic 6timmc bes äerrn befahl, barüber 3U jcugen. Mim, iöerr Itarjons, roas id)

6ic fragen möd)fe, ijl bles: Quorum haben Sic beim all biefes bem Q3olh Der

l)el)ll? QBir roollen annehmen, ein Mann roirb für einen Morb oertjörl, unb es

finb nftimmbneun&ig 3cuncn, bie ber «ZBabrbeit gemüh feine llnfcbulb beroeifen

hönnfen, roas mürben 6ie oon bem Qtecblsanroalt ber Qlnhlage ballen, ber biejen

neununbiieunßifl 3 *-" ^ fl
^ > i Scbroeigegelb geben roürbe, bamit fic ftillfcbroeigenb 311

(eben unb biefen Mann l)inrid)ten laffen? 6ie würben ohne Wichhalt erklären,

bafi er ein unehrlicher Man ift. Unb bennoeb Derbeblen fie neununöneunßig T3rc,jcnt

bei "Bcrocife für ben gölllid)en llrfprung bes 'Bud) Mormon, unb bann jagen Gie

bem "Bolh, es foli bas <Bud) roegen iingenügenben 'Beroeifen Derioerfen.

(fs ift roabr, bofo Olioer (Soroberi), <Daotb ^Br)itmcr unb Martin Harris,

bie brei ermähnten 3^ugcn aus ber äirdje ausgeftof3en unirben. ©iefes muf3 man
als ein gre^es QBagnis betrachten, roenn 3ofept) 6mitt) ein "Betrüger roäre, roie

6ie es in Ot)rem ßefteben 3U oerfteben geben, roenn er unter einer <Ded»? mit

benen bas *Bud) Mormon als eine Offenbarung oon ©oft ber QBelt auffangen roollie.

IDie hönnle er fid) fo elroas unterfter>en ? gürdjtete er fid) nid)f, bafi He it)ti Der=

raten mürben ? Stein ; er roufete, baf3 fie ben Cnigel gefeben galten ; er iDuf3te, bafj

fie bie platten gefeben t)atfen; er U)uf3te, baf3 fie bie Stimme ©oftes gebort batten

unb bafj fie fid) nid)t unterfteben mürben, il)r 3eu 9n^ 3U oerleugnen. Qlber hätten

fie biefes aües nid)t gefeben, unb mären bloh 93erbünbete in einem betrug mit

3ofepl) Smitt) geroefen, bann mürbe er, unb märe berer Vergeben nod) fo grofe

gemefen, es nidjt geroagt haben, fie aus ber äirdje ausjuflofeen.

«Dann haben mir bas 3eu 9'iis ad)f anberer 3^ugen, bie bejeugen, bofe

3ofepb 6mifb ibnen bie platten 3eigte, unb baf3 fie btefetben mit tt)ren ßänben

anfafjten. Sie mollen biefes 3eugnis oermerfen, ba brei biefer 3eugen mit 3ofept)

6mifb Dermanbt finb; fein Ikier unb ßmei feiner trüber, unb aud), baf3 oier ber

übrigen fünf ber 1Gbiimer=gamilie angeboren. 97un, nad) meiner Meinung, anffatt

ben 'Beroeis 3U fd)möd)en, gibt es bemfelben met)r ©emid)t. Caffen 6ie mid) 3bnen

burd) eine 3Uuftration zeigen, marum. 6s finb etliche 3abre tjer, ba entbechte

burd) glüdUicben 3ufall ein im Ißeffen 2Imerihas roobnbafter ßerr eine roerfnoüe

©rube. (Sr mar oon ber Sebeutiamheif feines gunbes überßeugf, unb gleich machte

er QInftalten, eine ©efellfcbaff 3u grünben, um bie ©rube aus3iibeulen. IDem
benhen 6ie, oerhaufte er bie aliererften 21htten? $en Mitgliebern feiner eigenen

gamilie unb feiner näcbfien ^öertDanbffcbatt, bie aud) aüe baöurd) retebe £eute ge=

roorben finb. ßätfe biefer ßerr nicf)t nolles Vertrauen in feine ©rube gebabt,

bäfte er niebt bie feffe Hber3eugung gehabt, baf3 es fid) als eine lobnenbe ©elb*

anläge erroeifen roürbe, benhen 6ie, baf3 er bas ©etb feiner Söhne unb Söcbter

unb "Berroanbfen genommen unb es in bic ©rube oerfenht l)ätte ? 91ein, bas

mürbe er nid)t getan t)aben. 6o märe es aud) mit 3ofepb 6mitb geroefen. QBäre

er ein Betrüger geroefen, unb es roäre ibm blofs barauf angekommen, bie IBelt

3U binfergeben unb einen grof3en 'Betrug an ber Menfd)beit 3u begeben, bann

roürbe er bod) roenigftens feinen armen alten Itafer unb feine trüber unb

6d)roeffern Derfdjont haben. (Ss roaren genug Menfcben in ber QBelf 3um betrügen

obne biefe aud) nod) 3U betrügen.

(Ss rounbert mid) nid)f, bah oier oon £>ODib IDbitmers trübem unter ben

ad)f 3^ugen finb. QBäre id) ©aoib QBbiimer. l)ätfe id) ben öngel gefeben, bie

platten mit meinen ßänben angefaht unb bie Stimme ©ottes gebort, roie er, bann

hätte es mid) gefreut, roenn fo Diele oon meinen Q3erroanbten roie nur möglid) bie

platten aud) gefeben batten. 2Iber, fierr Q3arfons, bie Zeitigen ber letjfen Sage

linb nid)t auf bas 3eu9"ts ber brei 3*u9en . ober bas ber ad)t 3ßugcn angeroiefen.

3ofepb fagf niebf, bah bas Q3olh fid) auf fein 3eugnis ober bas 3 c"9"is irgenb

eines Mannes ober oon Männern oerlaffen foli. (fr lebrte fie, ©ott im tarnen
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3efu Ghrifti an3urufen, mit ber 'Serficberung, bah, roenn fie bas iun, (Sr if)nen

bie <Sct)t^eif bes Ruches Hormon hunb tun. ßier ijt bie ^ßer^eifeung: „ilnb roenn

il)r biefe ©inge empfangen merbef, molite ich euch ermahnen, bafe tf)r ©otf, ben

etüigen Q3afer, im tarnen &t)rifti fraget, ob biefe ®inge nicht mahr finb; unb

roenn it)r mit einem aufrichtigen ßerßen fragen merbef, mit feftem ^orfafce, mit

©tauben an ßbriftum, fo mirb er euch, bie QBahrbeit besfelben burct) bie 5Itacbt

bes heiligen ©elftes offenbaren;

Hnb burch bie <3Iktcbt bes fettigen ©eiftes hönnt it)r bie 2ßaf)rheit oon allen

©ingen roiffen. (Moroni 10 : 4—5.) (Ss gab taufenbe guter Sltenfcben oon auf=

richtigen ßer3en in ber QBelt, bie, als fie oon bem ßeroorhommen bes 33ucbes

9Kormon hörten, mit 33efiimmti)eit miffen mollten, ob es eine göttliche Schrift fei.

6ie mufefen, baf3 febon oiele ^Betrüger in ber 2Belt maren unb fie mollten nicht

betrogen fein. Qlcöglicbermeife glaubten fie, bafe 3ofept) 6mitt) auet) ein Betrüger,

ein falfcber Prophet fei. QBer weife? Ss gab einer, ber es mufefe, (inner, ber

bie ©ebanhen unb bas Streben aller 5Henfcben hennf, txiner, ber Seinen Äinbern

bas Q3erfprecb,en gab, bah, roenn 3t)nen an QBetstjeit mangele, fie oon 3t)nt bitten

Könnten, unb baf3 (Sr ihnen biefelbe geben toerbe unb es itjnen nicht aufrücke.

3u biefem Osinen, bem ©ott bes Fimmels, finb biefe taufenbe aufrichtiger beforgter

Sorfcber gegangen, unb it>r 3eugnis ift, bah fie oon 3t)m burct) ben heiligen ©etft

bie ©emtfehett erlangten, bah Sofept) Smitt) ein magrer Prophet ©ottes mar, unb

bah bas 33ucb Hormon bas 2Bort ©ottes ift. 3cb fetbft i)abe ein folches 3eugnis

empfangen. ®s hann fein, baf3 fie biefe Sache als oon roenig Q3ebeutung erachten.

21ber ich möchte bie grage an Sie ftelten : QBiffen Sie, bah Sefus ber Sbjift ift ?

QBenn fo, bann roiffen Sie es burch bie Ißirhung bes heiligen ©elftes, benn bie

Scbrift fagt uns ganß beutlicb, baf3 niemanb 3efus einen ßerrn heifeen hann, ohne

bureb ben heiligen ©eift (I. iior. 12 : 3). <Darum behaupte ich, bah, a>enn ber

3Icenfa) burct) ben heiligen ©eift bie ©eroifehetf erlangen hann, er auch oon ber=

felben Quelle bie 2lushunft erlangen hann, ob Sofept) Smith, ein mat)rer «Prophet

mar, unb ob bas Such Hormon eine mat)re Urhunbe ift. ©emtfe, benn bies ift

bie Q3eftimmung bes heiligen ©eiftes — Sie ßinber ©ottes in alte 2öat)rt)eit 3u

leiten. (3ot). 16:13.)

Sie fragen melier: „2Iber toenn biefe platten jemals erjftierien, marum ift

es nicht gerabe fo gut 3ef)ntaufenb <perfonen erlaubt morbeu, fie 3U fehlen, als roie

ben ©enannten? Solch, eine Erlaubnis t)ätte oiel ba3u beigetragen, 3U bemeifen,

bah öie 2lusfagen oon Sofept) Smith fief) auf QBatjrhett beruhten."

2)iefe Schlußfolgerung ift bie eines ungläubigen eher als bie eines &t)riften=

Setjrers. können Sie mir fagen, töerr ^ßarfons, marum 3efus nicht 3ehntaufenb

Scenfcben nach feiner 21uferftef)ung erfchienen ift. £>as hätte meit gereicht, Seine

©öftlicbheif 3U bemeifen unb bie SBahrbett Seiner 2luferftebung 3u begrünben. Ss
ift mahr, bie Schrift erhtärt, bah Sr oon fünfhunbert 23rübern auf einmal gefehen

mürbe, aber mir haben bas 3eugnis oon heinem oon ihnen. 2cun, Sie geben

oor, ein ebriftlicber ^rebiger 3u fein. Sie prebigen ben gehre^igten Gbrifius unb

bah & am brüten Sage oon ben Solen auferftanben ift? Ungefähr fyalb fo oiele

als be3eugen, bah fie bie platten bes Ruches 5Rormon gefehen haben- 3m galle,

ein 3tDeifler ftelle ihnen biefe grage, mas mürben Sie fagen? 3m gälte er Sie

fragen mürbe, marum 3efus G^riftus Sich nicht 3ei)ntaufenb 5Itenfcben nach Seiner

21uferffet)ung ge3eigt t)at, mas mürben Sie antworten? 2tun, bas mürbe 3t)re

eigene grage beantroorten : „QBarum mürbe es nicht 3ehntaufenb 9Renfcben erlaubt,

bie platten bes Ruches Hormon 3u fehen?" 3ch glaube, es mar 3efus St)riftus,

ber fagte: „Setig finb, bie nicht fehen unb boeb glauben." „Millenial Star".-
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I>a* (55rcit3öcbict.

Alan cr3Öl)lt oon bem berühmlen Dem Swift, 6af} er 3U einer geroiffen

3eil einen iuitfdjer oerlangte. (Sr begab |id) nad) einem Arbeilcrnad)roeis Bureau,

um fid) borl einen 311 oerfebaffen. ©ort fahen mehrere Atänner an einer 6eite bes

3immers auf einer Bank. (Sr ficht, baf3 brei baoon ihrer bracht nad) äutfeber

|inb. Ccr ging 311m erften unb fragte it)n: „AOie nal)e können |ie an einen v

21b

grunb fal)ren ot)ne um3ufd)lagen ? "Die Antroort mar bereit unb aud) entfebieben.

„3cb hann bis 3U einem halben ^ufj bauon fahren unb niemals umroerfen".

•Der Ar3t, nid)l gan3 aufrieben mil biefer 3U einem ffirab erjlaunlid)en Ant=

roort, ging 3um näcbften Atann. „ABie nahe können 6ie an einen Abgrunb

fahren ol)ne bie &utfd)e um3uroerfen?" ©iefer AJann roollte bie ©teile haben unb

mar entfd)Iofjen feinen Aad)bar 3U überflügeln unb barum feine Antroort. „Atein

fierr id) hann bis 3U 3U)ei 3oü baDon fahren unb id) komme immer glüdüid)

baoon roeg.

©a ihm biefe Antroort nod) roeniger gefiel als bie erfte, fo ging er 3um
britlen Alann, bem er biefelbe grage flellle. ©ie Antroort roar nid)t nur entfd)ieben,

fonbern aud) eine Ungeroöt)nlid)e für einen Wann öer nad) Arbeit fud)te: „3d)

roeif3 nid)t". 6ie roiffen es nid)t? <ttun roie foll id) bas oerfteben? CDiefc an-

beren Männer fcheinen gaii3 genau 3U roiffen, roas fie tun können. „©as ift gan3

red)t; aber id) bleibe immer fo roeit roeg oon ©efaf)r roie id) kann unb ba fetjen

Sie, bah, ba id) es nicht oerfuebie, id) es aud) niebt roeih". ©er Ar3t fanb einen

Storni roie er it)n fid) roünfd)te, einen ©enher, unb es ift felbflDerftänblid) bafo er

bie Stelle bekam.

3d) fühlte mid) oeranlahf, biefe ©efd)id)le 3U fd)reiben, ba id) fo Diele unferer

jungen unb nid)t roenige unferer alten Ceute fehe, bie roie biefe 3roei £utfd)er oiel

3U roaghalfig finb ; fie riskieren 3U oiel; es febeint als roenn fie ben "öerfud) machen

rooüen, um 311 fet)en, roie nahe fie bem 9kid) bes geinbes kommen können, ohne

ihr 'Bürgerrecht in ihres ßerren "Reich 3U oerlieren. (Ss hat bas Ausfetjen, als

roünjchten fie fid) auf einem herrenlofen Streifen nieber3iilaffen.

©iefe Aad)läffigen, bie fo nad) ben @ren3en bes geinbes leben, fieht man
mehr als bie roirhlicben heiligen ber letjten Jage, unb fie roerben als Beifpiele

Don „Alormonen-^eben gehalten, roelcbes aber ihren geroiffenhafteren 3(ad)barn

eine Ungerechtigkeit i|'t. ©er oerftorbene ßenrp A3arb Beedjer er3ät)lte einft eine

©efd)ici)te oon einem Aßanberer, ber, als er bureb ein ©orf ging, bei bem Aßeg

Gipfel liegen fal), er hielt an unb raffte 3roei ober brei baoon auf. Gr oerfud)te

jeben; aber keiner baoon roar genau fo roie er ihm gefiel. (Einer roar rourmftid)ig,

ber anbere nicht reif unb ein britter hatte gledien. Ccr fieht fid) um unb finbet,

bafj ein Aft eines Apfelbaumes über bie Atfauer reichte, bie einen grohen Obft»

garten umgab. Buben hatten biefe Apfel oon einem 33aum abgefchmiffen, ber 3U

nahe bem A3eg gepflanzt roar.

ßätte ber grembe alle bie grücbje im (Barten nad) ben Äpfeln bie er auher=

halb am Aßeg fanb, gefd)ät}t, bann roürbe er über ben ©ärtner unb ben Cngen«

tümer eines lobensroerten Obftgartens, ein falfd)es Urteil gefällt haben.

©er ßeilige ber letjten Sage, ber außerhalb ber ©ren3en eines roirklid)en

(Sbriften roanbelt, ift kein 3uoerläffigeres Beifpiel oon £ird)enmitgliebern, als bie

Apfel außerhalb ber ©artenmauer gute groben oon ben grücbjen innerhalb bes

©artens roaren.

Aßie fleht es mit ©ir, mit mir, mit jebem oon uns? Aßir finb berufen, 55ei=

lige 3U fein. A3ie nahe können roir mit Sicherheit an bm Abgrunb bes Abfalls

fahren, ohne ©efahr 3U laufen, unferer Stellung in ber äirebe unb unferer Hoffnung

auf eroige Seligkeit oerluftig 3U gehen ?
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Ccin ©efüt)l ber ©emanbtf)eif, ein 3U grofees Vertrauen in uns felbft, ijt

niebf genug für unfere Sicf)ert)eit. „®arum, mer fid) läffef bünften er ftet)e, mag
mot)l 3ufet)en ba\i er nid)t falle". (I. &or. 10:12) „^etrus fprad) 3U it)tn; menn

fie aud) alle fid) an bir ärgerten, fo roiü id) bod) mia) nimmermehr ärgern". Unb
bod) rote nat)e 3u bem 2lbgrunb bes Abfalls mar biefer Petrus gegangen! 2tur

burd) bie unenblict)e <Had)fid)f, Siebe unb Sarmbersigheit eines gebulbigen (Softes

mürbe er gerettet.

QBir Rönnen 2lugenbliche im £eben felbftbemufefer <Hlänner angeben, bie rote

«Petrus 3U breift maren unb gefallen finb; fie maren aber bem erften Slpoffel nid)t

3U oergleid)en, benn itjnen fet)lte bie <Demuf, ber ©taube unb bas Vertrauen an

einen root)lmollenben ßrlöfer.

Games Q. Tillen. Improvement Era.

Cntfetnung fce* Sonne.

<Denhf eud) eine Onfenbat)n oon ber (Srbe 3ur 6onne. 5Bie otel 6tunben

roirb bie Steife bis f)in bauern? SBenn mir ein £tnbd)en mit einem 6d)neÜ3uge

fortfd)ichten, menn biefer 3ng ftünbtid) 100 englifd)e teilen 3urücfUegfe unb ofme

$lufentt)ali mit gleicher 6ct)netligheit oorrücufe: fo mürbe bas ßinbletn 3um Süng=
linge t)eranroad)fen, aus bem Süngling mürbe ein 5Rann, aus bem Planne mürbe

ein ©reis merben, unb biefer mürbe bod) md)t bie 6onne erreichen, — benn fie ift

met)r als bunbert 5at)re oon uns entfernt. Unb bod) ift biefes nicbjs im 5)er«=

gleite 3ur Entfernung bes Neptun ! SBenn 2lbam unb (Soa gleid) nad) Srfcbaffung

ber IBelt auf unferer Cfifenbatjn bie Steife oom Stepfun 3ur Sonne unternommen

t)äften unb mit einer ©efebminbigneif oon 50 Steilen per Sfunbe gefahren mären,

fo mürben fie bod) bis jetjf noct) niebt bort angelangt fein. — ©er Neptun ift mein-

als fed)staufenb 3at)re oon bem 9Riifelpunkfe unferes Sonnenfnfiems entfernt.

(StfeUiQML

3d) bin eine ßeilige ber le&fen Sage, unb bin hü^üd) in 3ion oon einem

meit entfernten 2anb angehommen. 6eit meiner Qlnhunff i)ier, finb mir Diele @e=

banhen in ben 6inn gekommen, bie id) meinen ©efcömiffern t)ier 3URommen laffen

moltte. Set) mar in Verlegenheit 3U roiffen mie id) bas am beften tun könnte; bann

kam mir bie Sbee, roarum nid)t biefe 3eitfd)riff ba3U gebraud)en unb bamit gleid)

einen 3meifältigen 3roech erfüllen. OTit if)rer grofeen 3trKulation merben nid)t nur

bie heiligen in 3ion fie lefen unb eine Ginficbt bekommen, mie ein neuer 2lnRömm=
ling i)ier füblt, fonbern bie ßeiligen in ber QBelt merben aua) Stutjen aus ben 23e*

fraebtungen unb ben (Erfahrungen anberer 3iet)en Rönnen.

©rauften in ber SBelf, menn bas (Soangelium in feiner Q3ollhomment)eit in

unfere 55eime gebrad)t mirb, unb mir 3U ber (Erkenntnis ber 3Bat)rt)eit besfelben

gebrad)t merben unb fie annehmen, bann fühlen mir, öafe uns in 'Ißirkltcbkeit ein

6d)afc oon unfcbäfcbarem Qßert anoertraut mürbe. QBir lernen bie lieb gemimten,

bie uns biefe 33offd)aff ins 55aus bringen, fo aud) unfere neu gefunbenen 93rüber

unb Sd)meftern ber Stabt, in ber mir mobnen. 2)ie £affad)e, ba^ mir ßeilige ber

letjten Sage finb, macht uns auffällig unb eine 3ietfcbeiDe für gertngfdjäfcige Q3e=

merkungen unb Spöttereien it. für unfere früheren greunbe, bie fid) jet3f meift aüe

oon uns abroenben. ©iefes oeranlafet uns, uns 3u oereinigen, unb ftarhe greunb=

febaffsbanbe in unfern ©emeinben 3u fcf)liefjen; eine ßiebe entftebt unter it)nen,
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bie man luium jiir möglid) t) ic 1 1 jmifd^en beuten, bie bis 3U bcr 3^it als |ie fid)

ber ©emeinbe anfctjloffcn, gan3 unbekannt unb einanber fremb roaren.

Vcfcr nielleid)! babcn 6ie einen Vruber ober oielleid)! einen Valer in einem

roeit entfernten SaniS bortl)in gefanbt, eine TJJiffion 311 erfüllen, Cüs mag (ein, roo

es roill; er ift beliebt unter ben heiligen DOn bem Vlarj, roo er arbeilet. "Bie iiil)len

baf3 |ie nid)t genug für ihn tun hönnen, als Dann für bie gro^e 6egnung, bie

in ihr ßeim gebracht mürbe bas eroige teüangclium Set Wijfionar l)at Heimat

unb greunbe, alles roas il)in lieh unb roerl ifl oerlaffen, um in ein frembes Canb,

mit ©ebräueben bie it)m neu finb ßu gehen. (£r l)at ein Opfer für bas (foange

[htm gebrad)t unb roirb Dielen llnfreunblicbheilen unb groben Vehanblungen in

ber feinblichen QUelt begegnen, £>ie ßeiligen roiffen bas unb fie tun it)r möglicbites,

um il)ren 91ufentl)alf unter ihnen angenehm 311 machen, um bamil feine ©ebanlten fo

oiel roie möglich oon bem, roas er oerlaffen l)at, ab^ulenhen. QBir alle, bie

mir bas (fnangelium beinahe gleichzeitig angenommen haben, fühlen, obfebon uns

»Sammeln* nid)t gelehrt roirb, einen ©rang, ber burd) 3nfpiration einem jeben

3ti3uhommen fdjeint, uns 311 fammeln unb alles roirb angeroanbt biefes burebzuferjen.

Vorbem mir nad) 3ion aufbrechen, roerben mir auf bie bort beftehenben Ubeljtänbe

aufmerhfam gemacht, bamit mir nicht mit ber OTeinung, bafj mir bort Vollhommen=

heit finben, ankommen unb uns in unferer Srroarfung getäufd)! fühlen. IDir aud)

bringen ein Opfer inbem mir hjerberhommen. IBir oerlaffen unfere Cieben, un=

fere äeimat unb greunbe unb ©ebräudje. Vielleicht ift unfer 21bfd)ieb für lange

3af)re, oielleid)! fogar für eine Cebens3eit. (Sir ift nid)t rote ber, ber SUiffionare

auf 3toei bis fünf 3abre fejfgeferjf, fonbern er ift unbeftimmt. Viele oon unferem

Volh fehen mit ungünftigem 5luge auf biefe unfere Veroegung ober „Qftormonis

mu5 a
. ÖUir fühlen bah, wenn mir anlangen, mir unter Vrübern unb 6d)roeflern

fein roerben unb mir hoffen als fold)e oon 3bnen anerkannt 3U roerben. Qßir er=

märten nicht oiel "2tufroarfung ober Unterhaltung, aber bod) erroarten mir gelegen!-

liehe 5Jnerhennung, ein freunbliches 2äd)eln, bas bem ©eber, nid)ls hoffet aber ben

(Smpfänger als roillhommen unb mie 3U ßaufe fühlen mad)t.

QBir roiffen, baf3 jeber in 3i°n feine täglichen arbeiten 3U oerriebten hat, bie

ben gröf3ten Seil fetner 3eü in SJnfprud) nehmen. 60 mar es auch mit uns ba*

heim; mir haben für unferen Cebensunterbalf unb auch für bie fflitfel, um nad)

bem 6ammelplat3 ber heiligen gelangen 311 hönnen, fdjaffen muffen. IBenn frembe

@efid)ter in einer unferer Verfammlungen gefehen merben, bann gehen mir unb

fpred)en 3U ihnen, baf3 fie fehen unb fühlen foüen, baf3 fie millhommen finb unb fie

hommen mieber unb prüfen unb in 3eit merben fie mit uns ge3äblt. 3)ies ift

anfangs nid)t leid)! für eine neroöfe 3iirüd*ge3ogene Statur, aber bie ßiebe 3U bem

Soangelium überroinbet biefes ©efül)I, unfere Vangigheit oergeht in unferem

QBunfd) unfere Segnungen mit anberen 3U teilen - unb fo oerbreifet fid) bas

(Soangelium.

3d) möd)te bie 2Iufmerhfamheif meiner Vrüber unb Schroeftern in 3ion auf

biefes lenhen. 3rgenb jemanb, ber eine unferer Verfammlungen befud)f, ift eni=

meber ein 9Icirglteb ober er ift hein Sltifglieb unferer ßirebe. SBenn fflitg lieber,

bann finb fie Vrüber unb Schmettern, unb ein IBort ober ein ßänbebruch ift an*

genehm. "ZBenn es aud) heine SlWglieber finb, roerben fie biefelbe Vehanblung

roürbigen, unb roerben fid) fehnen, roieber 3U hommen, unb burd) öfteres hommen
roerben fie intereffiert unb oft behebrt. «Darum follen mir bie Formalität 3uerft oor=

gefteüt 3U roerben, auf 6eite tun, unb ber ©eift ber Ciebe, ber bem (Soangelium

enffpringt, ben Vor3ug geben, unb 9ftiffionsarbeit in unferer eigenen SRifte tun,

unb aud) unfere neuen QJnhömmlinge fo fühlen machen, als roären fie in ben

Verfammlungen in ihrer alten iöeimat. Oft behommen unfere Vrüber unb

6d)roeftern ein Verlangen nad) ihrer alten fieimat unb greunöen unb fühlen fid) hier

etroas enttäufd)t. 9Titt biefem ©efühl gehen oft folcbe roieber in ihr ßeimatslanb

3urüch. Wur ber ©eift ©otfes unb ein ftarher IDitle hann fie hier hallen, ös ift
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eine Prüfung für ben neuen 2lnkmömling unb mir könnten Diel ba3U tun, um
ihm feine Prüfung burcb ein SBorf, ein freunblicbes 3ulacben ober ßänbebruch 311

erleichtern, ©arum, 33rüber unb Scbroeftern, tut alles in eurer ßraft unb erroeifet

„(8efelligheit*7

CnneScbroefferoonSlnftralien. 3n „Era".

Du tannft.
QJus „<Die Reform".

6age nicht, bafe bu ber 93erfucbung nicht roiberfteben hannft, benn bu hannft

es, unb bu weifet es auct); es ift nichts als ber gute löille, roelcber bir fet)It. 2)u

hannft Mes tun, roas bu tun roillft unb roas nötig ift, baf3 bu fuff." 2Jber ich

tjabe fo oft unb fo lange ber ^erfuchung nachgegeben, bafe tct> bie ^flacht, berfelben

rDiberflet)en 3U können, oerloren habe." — 3cb jage bir, baf3 bas Mes Unfinn ift.

<Du hannft berfelben jetjt ebenfo gut roiberftetjen, roie je 3uoor, roenn bu nur ben

QBunfcb in bir haft, es 3U tun, unb es ift nur eine ßtft bes 6atans, rooburch er

oerfucbf, biet) anbers glauben 3U machen. QBelcbe Sbee! S)u hannft bem Seufel

bienen 3U beinern eigenen Nachteil unb 3U beinern gegenroärtigen unb eroigen ^er^

berben, unb bu hannft ©Ott nicht bienen, roenn es 3U beinern eigenen 3eitlicben unb

eroigen ßeil ift, es 3U tun! ßat man je folcbe Jorbeit gehört? 35er Teufel felbft

lacht fich ins gäuftchen, bah bu ein foleber £or biff. ©ott hat nie etroas oon bir

nerlangt, roas bu nicht tun hannft. ©u haft oielleicbt Diele Srrtümer unb 2or=

tjeiten begangen, bas tut aber nichts. £>ie Satfache, bah öu einmal, ober 3roeimal,

ober ein Suhenb 5Hal oerfuebt f)aft, Qtocbt 3U tun, beroeift, baf3 bu es roieber oer=

fuchen hannft, unb jebesmal, roenn bu es oerfuebft, roirb ber Sßunfcb, ©utes 3U

tun, ftärher in bir roerben, unb bie Steigung, 33öfes 3U tun, roirb fcbroächer roerben.

- „2lber ich habe fo oft gefehlt." — Sas haft öu nicht getan, benn bu baft nie

gefehlt, fo lange bu oerfuebt baft, 5lecht 3U tun; nur roenn bu nicht mehr biet) be=

ftrebt haft, ^eebf 3U tun, tatft bu Unrecht. QJber angenommen, bah bu gefehlt

baft, roie oft febjt ein £inb nicht, ef)e es laufen lernt. — „<Das ift aber eine gan3

anbere Sache; ein ßinb oerfucht 3U laufen, ich aber bin freiroilüg gefallen." —
©efto törichter ift es benn, roenn bu liegen bleibft. Ißenn bu freimütig gefallen

bift, hannft bu auch freiroillig roieber auffielen, ©laube barum nicht, bah ich fyart

gegen bich bin, benn ich anü bir nur helfen, roieber auf3uffel)en unb roieber 3U

oerfuchen. Seh roeife, bah es Hnfinn ift, unb eine golge oon 2teroenfcbroäche, ober

oon (Sinbilbung, bah bu ba im Schlamm ber Sünbe liegen bleibft. £5 führt ein

trockener «pfab baraus in grüne ©efilbe unb buftenbe ßaine, roo Saigenb in aller

ifjrer Ciebensroürbigheit, unb behleibet mit 9teinf)eit unb grieben, auf bich roartet,

um biet) 3U umarmen ; unb roenn bu es nur oerfuebft, roirft bu finben, bah bu auf

bemfelben roanbeln hannft, unb bu roirft noch fät)ig roerben, bemütig unb feft 3U

fteh,en in aller erhabenen QBürbe ber eblen unb tugenbt)aften 9Ztännltcbheit.

*}errlic^e (ßebanUtt xmb Sprüche»

Saufenbe oon Qltenfcben leben, roirhen unb atmen; fie oerlaffen biefe Q3ühne

bes Gebens unb man t)ört nichts mehr oon ifmen. SBarum? Sie l)aben nie im

geringften etroas ©utes in ber QBelf getan, unb niemanb rourbe burcb fie als Sn=
ftrumente ibjer (Srlöfung gefegnet; nicht eines it)rer QBorte konnte man fich er=

innern unb fo gingen fie in bie 93ergeffent)eif; it)r Sicht ging aus in ber ginfter=

nis unb man erinnerte fich i^rer nicht mehr als eines Snfektes oon geftern.
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IDillft ©u fo loben unb fterben? D, Unfterblicbcr, lebe für etroas! lue
©utes unb laffe ein 'Denkmal oon Sugenbbafligkeil, welches alle 3citcn nicht oer

nicblen können, binler bir. 6d)reibe bebten Ruinen in ©üfe, LMebe unb 'barm

Innigkeit an bie fielen oon taufenben, mit benen bu oon 3abr 3u 3ahr Ol 23e«

rübrimg hommft, unb bu uürft nie Derqejjen roerben. Wein ! ©ein Warne, beine

laten roerben auf ben fielen, bie bu 3uriick lafet, fo beutlicb JU fel)en fein, roie

bie Sterne bes ttben&s am fSinttnefsgelL

*

©ute laten febeinen fo bell auf Grben, u)ie bie Sterne am fiimmel.

*

©laube ohne ©erhe ift tot.

Wiemanb ijt erlöft, bis er fieb über alle Steigung 311m Übel erhoben bat.

*

ganatismus roirö oft irrfümlicberrDeife mit Religion oerroeebf elt ; roirhlicbe

Religion roirb alle 6türme ber 3citen überftel)en.

* *

*Dic SRiffion bes fieilanbes war, uns eine ©elegenbeit 3ur Seligkeit 3U geben;

mir muffen fie uns felbft ausarbeiten.

* *

©iffenfebaft unb roabre Religion geben fianb in ßanb; bie eine ift bie

Schöpfung ©ottes, bie anbere 6ein IDirken mit Seinen (Srbenkinöern.

* *
*

6s gibt keinen Sieg ohne äampj. QBte roirb bann ber armen, gequälten

QBitroe £ohn, im Vergleich mit bem ber grau bes Millionärs fein, bie im Über-

flufe lebt?

*
* *

Ss ift gegen bas ©ejek, bes ßebens, 3U benken, bah irgenb jemanb fid) auf

ben ^öerbienft 3efus' für feine Seligkeit oerlaffen kann, ohne fieb felbft barum 3U

bemühen, ©er Mroiffenbe ermutigt nicht 3ur gaulbeit. 2iat)ona.

* *

Sine neue 3bee. — „diejenigen, roelcbe kleine ßinber taufen, können bureb

keine 33ibelffelie bie 3uläffigkeif ihrer ßanblungsroetfe bartun", jagte eines Üages

iemanb 3U einem Giferer für ^inbesfaufe. „Wein", mar bie toeife SIntroort, „aber

ich roiü 3f)nen fagen, rootjer bas kommt, ©te S3ibel mar gefebrieben ehe bie

iiinbestaufe aufkam, unb beshatb ift in berfelben nicht baoon bie Siebe."

* *
*

Weben unb ßanbeln muh bei einem ehrlichen, guten Wienfcben ftets ßanb
in ßanb geben. QBenn jene, roelcbe mit großen ©orten prahlen, unb mit ihren

Äanblungen böfes Q3lut machen, 0)üf3ten, roie tief fie in ben klugen jebes acht=

baren, gefegten Wtenfcben finken, roie mihtrauifd), geringfcbätjig, ja Deräcbüid) ihre

Sieben hingenommen roerben, fie toürben fieb ber Selbfter3iehung entfebieben ge=

roijienbafter roiömen, unb nicht in einen Ctbarahferfebler oerfaüen, bureb roekien

fchon greunöfcbafts=, Q3erroanbtfcbafts= unb Gbebanöe in bie Brüche gingen. „Sin

Mann ein ©ort" — bas gilt für bie grau, benn ido kommen roir im gamiliens
im @efeüfd)afts= roie im foßialen £eben bin, roenn fieb bie 97kbrt)eit in febönen

©orten oerliert unb keine Säten bafür hat!
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©g«ffd|ß5 0rgan öer 1Rircr]e f efu <El|t?ip

bzv Jbiliggn 5er U%itn Cage.

£efe, aierfe, Cerne mtfc 23d?alte!

(£s ift off noiroenbig, baß gegebene Belehrungen ben ßeiligen ber legten

Sage roieberholt roerben. (ss ift fo leidjt 3U oergeffen. <3Han liest, aber oft befolgt

man nid)f ben 5^at, „3U merhen, lernen unb 3U überlegen," roas man liest; barum
können fie nicbt bie geiftigen Befianbfeile baraus 3iet)en unb hönnen aua) hetnen

2Uitjen baoon behommen. 2lber es roirb erroartef, tafo Sllteffe ber &ira)e, bie auf

SRiffton finb, anbere 3U belehren, bie Belehrungen aua) befolgen, bie ihnen gegeben

roerben. (£s tut uns leib, ba^ nur fagen muffen, baß fie nicbj immer biefer Bflid)t

nacbhommen. Manchmal hommf es burd) llnaufmerhfamheit ober 2caa)läffitgheit

oor, mana)mal aber auch bura) 5lict)troollen.

(Sin Beifptel r)icr3u ift bie 5]id)fbeaa)tung mehrerer birehten Bermabnungen,

bie für bie Stlteften nta)t nur im „Millenial Star", fonbern auch im „Stern" noct)

nic^t lange b,er gegeben rourben. ©amals roollten rotr es ben OTiffionaren im be=

fonbern einprägen, aus 6ct)ulben 3U bleiben, unb t)auptfäa)licb mit ßeuten außer*

halb ber Mirale, unb bie Scbulben 3U bechen, roelcbe fie bann Ratten, ob für £lei=

ber ober fonftige noiroenbige Sadjen, ober für Bücher, 6terne, Srahfafe 2c. 2ßir

lernen bura) 2tacbforfchung, baß biefe Bermahnungen in mehreren gällen nicht be=

folgt rourben. Sarum muffen roir fie jetjt roieberholen unb bm &onferen3=Bräfi=

benten bie <ftofroenbigheit, ©efchäftsorbnung ober Regeln ein3ufüt)ren, um
fiel) felbft oon ber BeraniroortlidbReif für bie <nicbtbeaa)fung oon fcbon gegebenen

Slnroeifungen über biefe Saa)e frei 3U Ralfen.

©te meiften ber 2tlteften erhalten regelmäßige ©elbfenbungen oon Ber=

toanbten, um ib,re ausgaben 3U bechen. Sie h-aben kein 5*ed)t, fid) in Scrjulben 3U

fehen. Biete unter tt)nen finb fparfam unb riefen fid) nad) ihren Mitteln ein.

5inbere bagegen finb Derfcbroenberifcb unb mad)en Scbulben, bie ihnen hernach fd)U)er

fallen, 3U bechen. ©iefe füllten ficb merhen, baß fie, inbem fie 6d)ulben machen,

bem $kf ber (Srffen Bräftbenifcbaff 3uroiber b.anbeln, bem Q^af, ber aud) burct) unb

oon bem Bräfibenten ber Qftiffion hunb gegeben rourbe. Sn ben früheren Sagen
ber £ira)e hat ber £>err bura) Offenbarung feinen Steuern oerboten, bei it)ren

geinben Schulben 3U machen. ßeufe ift es ben Qttifftonaren aua) oerboten, unb

aud) fogar bei ihren greunben 6d)ulben 3U machen. 6ie muffen mit ihren G:tn=

hommen, bie fie t)aben, aushommen, ober otjne mancbes gehen, bas fie roünfcben.

QMnfcbe finb oft größer als bie Bebürfniffe. £ntt)altfamheif unb Sntfagung

finb ßigenfa)aften, bie 3um magren gortfa)rift unbebingt nofroenbig finb. ©urch

ihre 2lnroenbung roirb bie geiftige entroichlung geförbert. ®s ift notroenbig, baß

£ef)ren l)ier3u gelernt unb aua) befolgt roerben. SBir forbern alle 9Ilteften in ber

Osuropäifcben $ciffton, bie in 6d)ulben finb, auf, unoer3Üglid) 3U beginnen, biefelben

3U tilgen. (Srftens, bG3at)let jebe 6d)ulb, bie it)r für ßleibungsffücfee, 5taf)rung

ober anbere ßinhäufe biefer 2lrf gemacht habt, einfa)ließltcb für 3irontermiete.

3toeiJens bringt alles in Orbnung mit bem konferen3=Bräfibenten für Stern,

Bücher unb anbere 3eüfd)riften, bie ihr oon biefem Bureau behommen habt unb
eud) burd) bie &onferen3 angerechnet rourbe. ©riffens, tilgt alle eure Sd)ulben bei

euern ßameraben unb greunben. ©ann be3ablt euern IBeg oon Sag 3U Sag.

haltet eud) frei oon allen finan3ieüen ltnannef)mlia)hetfen, benn barinnen feib ihr

in Mned)tfd)aft unb aua) 9Icißaa)ter ber Regeln ber Kirche.

©ie grage hönnte oon manchen geftellt roerben, roas follen mir in Be3ug

auf Scbulben tun, roenn all bie Eitttel brauf gehen, unfere geroöbnltcben ausgaben
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3U becken? <Die 2lnlroort i|t, oerringerf euere Slusgaben öurd) Sparjamkeit unb

im 'Befolgen bes SBorlcs bes ßerrn über bas Tßrebtgen bes ÖDangeliums, „ohne

Beutel ober ©clb." 6el3et eine geroiffe Summe jeben Sltonat für bie <Dedumg oon

Scbulben auf bie (Seite unb tut bas S3efte, bis il)r mit ber SBelt in fiiranjicller

Q3cjiel)iuig im Steinen feit, £ut roie tjunberte oon ^tieften febon in oergangenen

3al)ren getan t)aben, lebe im ©tauben unb bem ©roßmut oon Ceuten, bie gerne

ben ^tieften oon 3srael In it)rem SBerk ber Ciebe eine t)elfenbe ßanb reichen.

(Sud) fotl nad) euerm ©tauben gefd)et)en. ©ebt ben Zeitigen, unter benen

it)r feib, eine ©elegenheit, eud) 3U fpeifen unb eud) mit bem Slotroenbigen 311 Der=

forgen, bamtt fie ben fieberen Col)n, ber auf Freigebigkeit ruht, erlangen können.

Denkt an bie Scbanbe, in Sctnilben 3U fein, unb bann anbere bie Caft eurer Cie=

berlicbkett tragen 311 laffen. Siefcbneiöet euere ausgaben, ©ebt keinen Pfennig für

Vergnügungen aus, fo lange ib-r nod) efroas fdjutbet. 3ft es nid)t feltfam, bafj

Männer, bie anfebeinenb hoffnungslos in 6d)ulben ftechen, SIcittel finben können,

um entfernt gelegene S3efud)e, Ausflüge unb (Srbolungsreifen machen 3U können?

unb fragen manchmal um bte (Srlaubnts, ihre Slrbeitsfelber für folct) einen 3roed*

Derlaffen 3U bürfen.

SBir roünfcben ben ßonferen3 ^räfibenten ans ßer3 3U legen, baf3 biefes

Bureau nicht bas Stecht befikt, S3üd)er ober anbere Schriften auf lange 3eÜ3at)lung

aus3ugeben, ober 6d)ulben, bie gemacht rourben, 311 ftreieben. SBir erwarten, bafj

fie ba3ii fet)en roerben unb 6ummen, bie flltefte, bie unter ihrer Ceitung arbeiten,

biefem S3ureau fcbulbig finb, 3U holleklieren. S3efteUungen oon Slteflen roerben

beforgt unb ihren geroiffen &onferen3en angerechnet unb bie foulen monatlich be=

3al)It roerben. SBir roünfcben nicht hart ober ftreng bjerin 3U fein, aber es ift un=

beblngt notroenbig, baf3 bie angegebenen Stegein ausgeführt roerben, bamit bie

Stechnungen be3at)lt roerben unb bafj biefes S3ureau auch Seiltet haben hann, um
felbft bas ausführen 3U hönnen, roas roir anbere lernen.

Solchen Sllteften, bie fo tief in 6cbulben flecken, ohne auf Slusficbt, fie je

mit ben jehigen Slcitteln bechen 3U können, fagen roir, fd)reibet nad) fiauje unb

erklärt it)nen gan3 frei unb offen bie Umftänbe. SBenn euere regelmäßigen Gin»

kommen nicht ba3u reichen, euern S3erpflicbfungen nad)3ukommen, bann roirb 3CDei=

fellos ein (Srfucb an ben Siifcbof eueres Ortes eud) ba3u oert)elfen, euch aus eurer

jerjigen Cage 3U oerhelfen. ©as ift Dtelleicbi etroas bemütigenb, aber es ift roeil

beffer, als bie Scbanbe unbe3at)lter 6d)ulben, bie gegen eud) flehen. (£5 ift beffer,

eine <Darleil)ung oon fcer ßeimat 3U erlangen, als außerhalb berfelben in Scbulben

3U fein. Äein SHiffionar kann eine ehrenoolle Sntlaffung nad) feiner ßeimat be=

kommen, ber Scbulben hinterläßt; es mag fein, bei roem es roill, bei heiligen ober

bei 6ünbern.
— ©iefe erneuerten S3emerkungen rourben notroenbig roegen ber Mißachtung

oon bem, roas roir oorber fchon oeröffentlicht t)aben. SBir erroarlen nichts roas

unmöglich ober unausführbar ift. 3n aüer greunblicbkeit unb brüberlid)er Ciebe

legen roir eud) biefe 6ad)e ans ßer3, benn roir rooüen Sliemanben roet) tun, ober

3emanben eine Caft auflaben, bie nicht getragen roerben kann. Slber roir roenben

uns an bie Mannhaftigkeit unferer S3rüber, bie in 6d)ulben geraten finb, fo bafo

fie fid) aus ber finan3ieüen Verlegenheit berausroinben unb bann frei im ©eifte

unb im SBirken ihre SIciffionen mit Gbre unb mit greube unb in ber greibeit bes

Soangeliums bes griebens erfüüen können. (Sntfcbließet (Such S3rüber, aüe Stecfa=

nungen oor bem Schluß oon 1907 3U begleichen. 6eib nicht Der3agt über bie gehler,

bie in ber S3ergangent)eit gemacht rourben, aber entfcbüeßt eud), fie in ber 3ukunft

3U oermeiben, unb mit aüer Macht Derfuchen, bie freie Stellung 3U erlangen, bie

jeber heilige ber lekten Jage innehaben foüte. 3ekt ift bie 3eit 3um ßanbeln.

C. W. P. in „Millenial Star".
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2fn fcie Xjeilisett-

Me 3tt>ei QBodjen Kommt ber „Stern" 3U etlichen taufenb heiligen ber legten

Sage unb mir möchten einige QBorie an fie ricbjen.

ßiebe trüber unb Sd)roeftern, rote gef)t es? QBie füi)lt if)r? Obfdjon biefe

gan3 geroöt)nlid)e gragen finb, roenn tt)r fie aber perfönltd), grünölid) unb frei

beaniroorten roürbef, euere 2lnfroorten roürben geroife febr intereffant unb lef)r=

retd) fein.

<Die meifien unter eud) finb gefunb, mandje f)aben 23efd)toerben unb roenige

— mir f)offen, bah e$ nur roenige finb, haben Körperlid)e ©ebrecben. 23ei ben

meiften unter eud) ift ber finanßielle 3uftanb befriebigenb — unb manage unter

eua) finb aud) rooblbabenb. <3Benfge, unb roieber hoffen roir, bah es nur roenige

finb, bie roirKlicbe 2lrmut unb 2tot leiben. lOie fü()lt ii)r? greube, ©anKbarKeit

unb Verrounberung finb unter ben ©efüblen, roeldje fortamhrenb euer 3nnerftes

aufregen.

Seifbem ihr getauft feib, t)af euer Seben ein gan3 anberes 2lusfeben be=

Kommen, eud) fcbeint alles anbers geroorben 3U fein. 3f)r feit mit neuen antrieben

unb neuen Sracbten befeelt; tt)r oerffebt jefcj oiel beffer ben ßwefa eures föierfetns

als oorbem, als ihr nod) Ungläubige roaret; it)r feit jetjf eifrig barum beforgt,

euere eigene SeligKeit in ber ©egenroart ©ottes 3U erlangen unb it)r fud)t bie=

felben Segnungen aua) benen 3uKommen 3U laffen, bie eud) lieb unb roert finb —
tot ober lebenb. <$ie 23ibel ift eud) ein neues 'Sud) geroorben, oiel Klarer unb oiel

oerftänblid)er als es früher mar; it)r liebt bie ©efd)roifter in ber Sat; roenn ein

©iener bes ßerrn bei eud) einnehmt unb grüfef eud) in bem ©eifte feines Berufes,

bann freut tbr eud).

Mes biefes empfinbet ibr, roeil ihr neu geboren feib. ®er ßerr f)at bir ein

neues 55er3 gegeben, grüner liebtet if>r bie ©inge ber IDelf, einfcbjiefelid) beren

2ob unb bie ßebren oon <ffienfd)en; aber jefjt ift biefes eud) 3uroiber — jetjt liebt

ihr 9Rormonismu?, unb euere eigenen Vlutsoerroanbfe finb eud) in euerm Seim
nid)t mef)r roillliommen als bie 2ftormon=2llfeften. 2)u bift in QBafyrheü oon neuem
geboren. Ser äerr r)af eud) ficberlicb ein neues ßer3 gegeben. 3br freut eud) in

ber VollKommenheif bes ßoangeliums, roeld)es roieber in feiner Feinheit in biefen

legten Sagen geoffenbart rourbe. 3t)r rounbert eud) unb feib erfreut über feine

VracbJ unb ßerrltcbKeif. Unb bod) Kommt eud) als aus einer fernen, gebetmnis»

oollen Vergangenheit eine 2lh,nung, bie beine irbifd)en 6inne nicbt faffen Können,

eine fd)toad)e Erinnerung baran; unb bu füblft, bah es bir beibes, neu unb alt

ift, eine Sßabrbett, bie bu einmal erkannt t)atteft unb bann oergeffen f)aft unb nun

roieber in beiner Seele auflebt.

SSabi ihr ben heiligen ©eift empfangen, ba it)r gläubig roorben feib? Unter

benen, bie glauben, bußfertig unb oon neuem aus ÖBaffer unb ©eift geboren finb,

erhalten mand)e ben heiligen ©eift in einem f)öf)eren ©rabe, ober in einer ein*

bruchsooüeren Qßeife als anbere; aber alle, bie bie oorber genannten @efüt)le er=

lebten, haben biefe grofee unb rounberbare ©abe erhalten, benn es finb feine grüd)te

unb 3eigen fid) blofe in enger Verbinöung bamit. 55abt if)r ein 3ßugnis oon bem
ßerrn, rooburd) if)r felbft roiffet, bah bas Soangelium roie es in ber heiligen Sd)rift

unb oon ben heiligen ber lefcien Sage gelehrt roirb, roat)r ift? äönnt ii)r felbft=

beroufet unb mit ernffhaften löorten euern trübem unb Sd)toeftern unb ber SBelt

be3eugen, bafj ihr biefe (Mennfnis l)abf?

©eift alle oon eud) Können. 5Keift alle oon eud) finb ber Verkeilungen, bie

in ben Sdjriffen ftet)en unb oon ben ©ienern bes ßerrn gemacht roerben, bah auf

@ef)orfam 3U ben ©eboten ©ottes ein 3eugnis oon ihm oerlangt roerben Kann,
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5afi bie Religion, bie il)r angenommen habt, roahr ifl, bafj euere Sünben eud)

oergeben finb unb baf} il>r auf bem geraben Ißeg feib, ber 3um einigen Ceben

fül)rl, teilhaftig geroorben.

Aber Don mandjen non eud) mag gefagt werben, baf3 il>r nod) nein, 3 e"9ni5

non [öfter Uber^eugung behommen habt; ihres iff blofe ein 3^ugnis bes Vertrauens;

ihr glaubt aber, euer ©laube ifl noa> 311 heiner ©erotfjbeii geroorben unb manch-
mal enlfleben 3^cifcl unb il)r feib oerfud)l, bas Cid)t, roelcbes ihr empfangen habt,

fahren 3U laffen. «Diefer klaffe ber heiligen Dorßüglid) möd)len roir einige IBorlc

bes Orales unb ber Aufmunterung geben. IDar euere Vufoe eine roircnlid) aufrichtige,

oor bem il)r In bas IBaffer ber laufe j)U( Vergebung ber 6iinben gegangen feib?

Unb habt il)r bie Vünbnifje, bie il)r in ber laufe mit euerm Sd)öpfer gemacht l)abt,

in aller Aufrichtigkeit gemacht? IBenn it)r auf beibe biefer gragen mtt „3a" ant»

roorten könnt, gut unb root)l; bann muffen roir roeiter nad) bem ©runb fud)en,

ronrum Ibl nein 3eugniö, ftärtter als „©laube" erhalten t)abt.

ßabf ihr, feitbem it)r getauft unb Ronfirmiert rourbet, ben Äerrn angebetet,

euere Verfammlungen bei jeber ©elegenbeit befuebf, eud) rein unb unbeflechf oor

ber QBelt gehalten unb euere Religion gelebt, fo roie it)r follt? QBenn euere Ant*

roort roieber ein aufrid)tige5 „3a" ifl, bann tjabt it)r nichts 3U befürchten. Alles

ftet)t gut mit eud). ©er ©runb, roarum ein 3eugnis ber ©eroif3t)eit eud) nid)t ge*

geben rourbe, liegt barin, bafj ber föerr fiet)t, öafe es ein Gegen für euer) ift, eud)

eine 3eiHa»ig i'" ©lauben roanbeln 3U laffen. (5s roirb euern ©lauben ftärhen,

euere ©ebulb oermet)ren unb roirb eud) lehren, gebulbig bie ß^ü ö^s ßerrn ab=

roarfen, für fold)e Segnungen, nad) benen euere 55er3en fieb fernen.

Cts ift eine grofee 6elfent)eit, baf3 ber fterr ein 3eugnis einer 6eele febr

lange Dorentbält, bie auf bem red)len QBeg barnad) fuebt, bie erften Vrin3ipien be=

folgte unb bie erften Orbinan3en bes Qroangeliums empfangen t)at. ©arum, roenn

it)r febon längere 3*it AMfglieber ber Kirche feib, unb hönnt noch nid)t ein aus=

brüdUicbes 3euQnis oon ber 1Bahrt)eit ber £ef)re ablegen, bann ift es ratfam, baf}

it)r eud) grünblid) mit einem ©ebet im ßerjen prüfet. IDar euere Vereuung aüer

eurer 6ünben eine aufrichtige? ftabl it)r in bem Vünbnis ber Saufe euer Ceben

otjne «Hüdtbalt bem ßerrn geroeit)t? Söabf ihr eud) immer fett bem it)r biefes

Vünbnis gemacbj habt, fo geführt, roie es einem heiligen ber lefjten Sage ge3iemt?

©iefe 6elbftprüfung, roenn el)rltd) unb grünblid), roirb meift immer bie Urfad)e

enthüllen, roarum if)r hein 3euQnis erbalten t)abt; unb it)r fülltet nid)t oerfäumen,

bie 6d)ulb ober bas geblert)afte, roas es aud) fein mag, bem 55errn bekennen unb

it)n um Vergebung, ßülfe unb güf)rung bitten.

Atfeift jeber oon eud) leibet Verfolgung; manche auf biefe, unb anbere auf

jene Art; aber Alle fühlen bie geinbfd)aft ber QBelt 3U bem <Xeid) ©ottes. Off

hommt biefe Verfolgung aus Quellen ober in gormen, roeld)e fie befonbers peinlich

unb fd)roer 3U ertragen machen, ©er Atann, bie grau, ber Vater, bie Butter ober

bas ßinb eines heiligen ber legten Sage roirb oft ber Verfolger, unb roir fet)en

hierin bas IBort bes äeilanbes erfüllt: „5f)r follt nid)t roäf)nen, baf3 id) hommen
fei, grieöen 3U fenben auf bie Srbe. 3d) bin nid)t gehommen, grieben 3U fenben,

fonbern bas 6d)roert. ©enn td) bin gehommen, ben AJenfcben 3u erregen roiber

feinen Vater, unb bie Socbler roiber it)re A7utter, unb bie Schnur roiber ihre

6d)roieger.

„Unb bes Alenfchen geinbe roerben feine eigenen ßausgenoffen fein."

<Had)bem (£r ben llnfrieben in gamilien, ber burd) ©et)orfam 3U feinem

(foangelium entfielen roürbe, propf)e3eit t)atte, fügt ber (ürlöfer im barauffolgenben

Verfe l)in3ii : „IBer Vater ober Ahttter met)r liebet, benn mid), ber ift mein nid)t roert;

unb roer Gohn ober Socbter met)r liebet, benn mid), ber ift mein nid)t roert."
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gür bie Segnungen, öie 3eugnifje unb bie fcbliefeUdje (Srlöfung burd) bas

(Soangelium muffen mir alle einen "preis be3at)len; unb bie Verfolgung ber QBelf

ift ein Seil biefes Vretfes. 3e gebulbiger mir biefe Prüfung erfragen, befto letzter

toirb es für uns, biefen «preis 3U be3af)len.

9fteine lieben trüber unb Scbroeffern, bas ßoangelium, bas il)r angenom=

men t)abt, ift ba3u beffimmt, aud) fotoot)! im materiellen unb finan3iellen als aud)

im geiftigen 3U fegnen. (£5 forgt foroot)l für bas SBobl bes Körpers als aud) für

bas ber 6eele. QBenn kranke unter (£ud) finb, bann ruft bie Sllteften, eud) mit

Öl 3U falben unb für eud) 3U beten; benn ber ßerr t)at oerfjeifeen, bafj bas ©ebet

bes ©laubens bem tranken t)elfen unb bah (£r it)n aufrichten roirb, unb fo er t)at

6ünbe getan, roerben fie it)m oergeben fein. (3akobus 5, 14—15).

6inb unter eud) folcbe, bie arm finb, fo arm, bah fie tatfäd)lid) bülfbe»

bürffig finb ? <net)tne fooiel ©elb, gleid) einem 3et)nfel r»on allem, roas bu roätjrenb

einer geroiffen 3etf oerbienf t)aft unb be3at)le es bem ßerrn als bein 3e&nfopfer.

3ft bas ber IBeg für einen armen 5Ilann, um ßinberung feiner 2Jrmut 3U erlangen,

bah er ben 3et)nten Seil feines Verbienftes roeg gibt? 3a, benn baburd) nimmt
fein Vertrauen 3U, toelctjes bie Sriebfeber ber £raff ift unb es roirb feine Ver=

btenftbefäf)igung oermefyren; unb ba ber ßerr bie neun 3e^ntel feines Verbienftes

fo fegnen roirb, bah fie meiter reid)en roerben als fein gan3er ßobn ot)ne biefen

Segen gereid)t f)ätte. 3ft biefes fcfjroer 3u glauben? 3t)r heiligen, bie it)r arm,

fogar fet)r arm feib, mad)t biefes Sjperiment, oerfuebj es unb prüfet ben ßerrn,

ob er nad) feiner Verfyeifeung aud) fegnen roirb. 3t)r roerbef bie QBat)rt)eit er=

kennen lernen, inbem ifjr fie lebt. Erfahrung bringt Srkennfnis.

3u ben 3erftreuten heiligen, bie biefe Voffdjaff lefen, möd)ten mir fagen

:

ßuer t)immlifd)er Vater t)at eud) über alle ^ttafeen gefegnet unb geet)rf, ba it)r

©itglieber feiner £ird)e unb Teilhaber ber Sülle feines ewigen (Soangeltums feib.

Seib road)fam unb betet; feib feff unb unberoeglid), langmütig unb oerföfmlid)

;

unb bebenkef immer: Csuer Vater im ßimmel ift oiel bereifroilliger, Segnungen

auf eud) tjerab 3u gießen, als it)r feib, eud) ba3u oor3ubereiten. ©oft fegne eud)!

2 ia t)o na. Sept. 7., 07.

(Bin ZOcq.

3n meiner 3ugenb l)afte id) mandjes abfällige über bie Hormonen gelefen

— fo einen Artikel in ber „©arfenlaube". oiacb all biefen Sarftellungen mar
bas Vud) QKormon einfad) Sdjminbel, 3oe Smift) ein raffinierter Vefrüger, Vrigtjam

$oung ein großer 55eud)ler, bie grauen in Ufat) einfad) nid)ts befferes als ßarems*

fklaoinnen ... 2tls mid) bann im Qllfer oon 20 3at)ren mein "JBeg nad) Amerika

führte, f)örfe id) bort fonberbarermeife gar nid)ts oom <3Kormonismus. 3d) kehrte

roieber 3u meinen Altern nad) 2)eutfd)lanb 3urück unb bas Vorgefühl eines febroeren

Scbickfals, bas auf mid) toartefe, hafte mid) nid)f getäufd)f. Sas 9Keer ber

Vifferniffe iff mir bis an ben ßals geffiegen, off habe id) es als ein QBunber be=

trad)tef, all bas erfragen 3U können, roas mir aufgebürbef tourbe. Von <ftot unb

(slenb fd)mer bebrängf, t)affe id) bei einer gamilie geroofjnf, oon ber grau unb

ßinber, ot)ne bah id) es ahnte, fief) 3um 9ftormonismus bekannten. Sa ia) grofee

3uneigung 3u ben Ceuten füt)lte, unb aud) mein Sofm mit ben ßinbern befreunbef

mar, fo freute es mid) fpäfer jebesmal, efroas oon it)nen 3U f)ören. <ftad)bem id)
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iängfi non ihnen megge3ogen mar, halten ftc es fid) oorgenommen, mid) jiim

SRormontStüUS 3U helu-bren. 6onberbarern)eife trafen fie mid) aber niemals an,

11111") fo oft id) aud) poii ibnen eingeladen mürbe, jebesmal mürbe nid)t5 aus ber

3ufammenbtinft (Einige 3abre [pfifft zogen bie l'eule in einen entlegenen "Boror!.

fo baf) ftc mir gan3 aus bem ©cficblvhreis cntfd)ii>anben. ©a Iraf e5 fid), baf} id)

mit meinem Sohn beabfidjligte, in eben biefen "Borort 511 ziehen unb mid) ber

ü?ente erinnerte, in bem ©ebanlicn, btefelben hönnlen mir DieUeid)t bei bem 6ud)en

einer pafienben Wohnung bebilflid) fein. IDir gingen zufammen bin unb trafen

bori zufällig jtnei fltltefle ein eigentümlicher 3"f (:>U ober oielmelfr ein höherer

QBillc hatte uns mit ihnen an ben $ifd) ber ftreunbc zufammengefübrt. ©iefelben

Baren erflaunt, 311 hören, bafj id) oom Wtormonismus roufote, oon ber QBanberung

ber fieiligen nad) lltal), ben 9Iiärlnrern bes (ioangeliums :c. k. unb ein

intereffantes ©efpräd) über Oleligion hielt uns bis zum finnenben Qibenb zufammen.

IDlein 6ol)n unb id) hatten einen tiefen (finbrudi mit binmeggenommen unb ge*

hören feit biefem Üage 311 ben greunben ber Wormonengemeinbe; aud) hoffen mir,

bie laufe 511 erlangen unb münfdjen, bas Canb Utah Zu feben. gür Qllle, bie

QBunber leugnen, biene zur Überlegung, baf3 ©oll mid) nad) langem lOiberflreben

unb Dielen oergeblid)en IJerfudjcn jener Ceule, mid) ihre TBobnung befudjen ßu

feben, gerabe tuirß oor ihrem IDcgzug aus bem genannten IJororl bprthm führte

megen einer QDobnung, unb ganz eigentümliche 'Borgänge in unferem l'eben hatten

ben QDBunfd) in uns rege gemad)t, nad) biefem Vorort zu ziehen.

3a, roabrlid), munberbar finb ©eine QBege!

QBir glauben uns allein in bunhler <7kd)t,

QBo burd) ber 6cbmer,}cn roilbes ©orngebege

©ein ftarher 2lrm uns führt — ©ein $luge macht!

©u UHirfjt mein Sd)iff in eine milbe 33ranbung,

©er ©laube nur an ©id), er mar mein Cicbt —
Unb burd) ben IDogengraus finb' id) bie £anbung:
©enn men ©u führft, ben fdblingt ber Qlbgrunb nid)t.

Couife 6.=©.

paultss' pvoptycjciung unfc Hjrc (EvfiUUutgu

IBäre Paulus heute auf ber (Sröe, bann mürbe er eine Prophezeiung buch»

ftiibtid) erfüllt fehen, bie er oon einem Q3olh mad)te, bas bie (frbe in ben legten

Jagen beioobnen mürbe, ©ie Prophezeiung auf bie id) 33ezug nehme, finbet man
in Paulus zweiter ßpiftel an limotbeus. 6ie jagt basgolgenbe: „©as follft bu

aber roiffen, bafs in ben legten Sagen greuliche 3eiten Kommen, ©enn es roerben

OTenfdjen fein, bie oon fid) felbft halten, geizig, ruhmrebig, boffärtig, Cäjterer, ben

Altern ungehorfam, unbanhbar, ungeiftlid), lieblos unDerföbnlid), 'Berleumber, un=

heufd), milb, ungütig, Verräter, greoler, aufgeblafen, bie mehr lieben QBolluft benn

©ott, bie ba haben ben 6d)ein eines gottfeligen QBefens, aber feine äraft oer^

leugnen fie; unb foldje meibe." äeine Prophezeiung ift jemals mehr bucbftäblid)

in (Erfüllung gegangen, als biefe Prophezeiung oon Paulus, bie id) eben ermähnt

habe. Ißürbe ich öen 'Berfud) machen, ben heuligen 3uftanb ber IBelt 3U be

fdjreiben, ich hönnle ihn nicht genauer angeben als mie Paulus es in Prophezeiung,

nahe an jmeitaufenb 3at)re her getan hat. 3n jebem T3unbf ift biefe 'Bropbe^

3eiung in Erfüllung gegangen. (£5 ift jebod) eine 6teUe in biefer Prophezeiung

bie in let3ter 3eit heroorragenb in meine ©ebanhen gekommen ift; unb es ift

hieroon bafj id) fpredjen miU.

Paulus prophe3eite, baf3 ber Sag kommen mürbe, menn bie OTenfcben lieb=



— 303 —

los fein roerben. (Ss fctjeint mir, bah biefe 3eif öa tft. ®s gibt heute faufenbe

unb abertaufenbe oon Männer unb grauen in ber Ißelt bie heinen gunhen oon

Ciebe im ßer^en 3U rmhen febeinen. 9Rit (grtffefjen las ich, hü^ltcb in einer englifeben

3eifung bies ©eftänbnis einer grau, in roeldjem fie erklärte, bafe jie Diele hülflofe,

unfd)ulbige Einher getötet l)abe. 6ie tötete, 3erfd)nitt unb Derbrannte ein ©utjenb

6ie rourbe gut be3at)lt bie kleinen aus bem 3Beg 3U febaffen. 5Känner unb grauen

brauten ii)re hieinen cxngel biefer ßinber=Scbläd)lerin, gaben it)r Summen oon

(Selb, unb jagten it)r, i>afc fie mit ben ßinbern tun hönne roas jie roill, bah Jie

fid) nietjt roeiter um fie hümmern mürben. SMefes ift blof3 ein gatl ber ans 2ages=

lid)t genommen ift; ©ort allein roeife, mie Diele lieben ßinber jebes 3at)r getötet

roerben, berer <JRöröer nict)t entbechf roerben. 6ie entrinnen bem irbifeben ©eriebf,

aber fie hönnen nicht bem bimmlifeben ©erid)t entgegen. QBeld) ein fcbrechlicbes

2oo5 erroartet einen 9Icann ober eine grau berer ßänbe mit bem 33lute unfd)ul=

biger ßinber beflecht ift.

QKein £Jer3 ift ooller Srauer, menn id) bie taufenbe oon fdjmufcigen, oer=

lumpten unb hungrigen Einher, bie bie Strafen meiner ßeimat=6tabt beleben, fel)e.

6ie bezeugen bie Erfüllung oon Paulus' ^roplje^eiung — ir>re Altern ^aben

keine ßiebe für fie. Qttänner unb grauen finb 3U einer 6tufe roeit unter bem un=

oernünftigen Sier gefunhen. Sie roilben £iere ber Urroälber f)aben eine folebe

3uneigung für ihre 3ungen, baf3 fie biefelben bis 3um Sobe oerteibigen. Aber

unter ben <IZcenfcben muffen ©efellfctjaften 3ur "Serrjinberung oon ©raufamheit 3U

£inbern, organifiert roerben. ßier ift nod) ein Artikel ben ich biefer Sage in ber

3eitung bemerkte. Ss ift nur ein 33eifptel oon bem roas fäglid) in t)unberten oon

gamilien in biefem Canbe 3U finben ift: „Gin trauriger gall elterlicher 93ernacb=

läffigung befebäfttgie bas ©ericf)f geftern. Sine junge grau benannte fiel) febulöig,

if)re brei Äinber in bem Filter oon 3toei unb ein halb, ein unb ein halb 3ab,ren

unb acht Monaten, oernacbläffigt 3U t)aben. 3n biefem gall mufete bie ©efellfd)aft

3ur Verhütung oon ©raufamheit etnfebreiten. ©iefe grau tjatte bie ©emo^ntjeit,

il)re brei Einher ftunbenlang beifammen e^ufcbliefeen. Atfan fanb bie 3imirter

unb bie ßinöer in einem fcbrechlichen 3uftanb ber 23orhommenbeit. 2)as hleinjte

£inb fanb man in einer QBiege auf einer burdmäfeien Atfatrafce Dotier Alaben

liegen, bie ihm febon buret) bie ßaut gegangen roaren. Sie SRutter mar eine ftarhe

grau, aber faul. 2>er ^Sater arbeitet unb oerforgt fie mit genua ©elb, aber er

hümmert fid) nicht um bie häuslichen Angelegenheiten."

3n einer heutigen 3eMung kfe id) : ©ie ^ol^eibehöröe 3U Cioerpool mad)t

alle möglichen Anftrengungen, bie Glfern eines ungefähr oier3et)n Monate alten

Aftäbcbens 3U ermitteln, roelcbes am 8. biefes Monats um 4 Uhr nachmittags in

einem Schuppen gegenüber bem ßanbungsplah ber (Safft)am=gät)rboote gefunben

mürbe. Anfangs glaubte man, öafe bas ßtnb, anfdjeinenb gut gepflegt mar, 3U=

fällig oerloren gegangen fei, aber jetjt ftellt es fid) heraus, öafe eine junge grau
mit einem ftinb oon ber 33efcbreibung auf bem 'plafj unb um bie angegebene 3eit

gefel)en mürbe. ©as ßinö hat h^s ßaar, graue Augen, eine gefunbe SiauU

färbe unb \)<xl Smpfmarhen. ®s mar in einem blauen Sucbroch unb SKantel mit

6atinfutter unb "perlmutterhnöpfen unb Sren^Sptkenbefaft am Hantel, meinen

^ajehmirunterroen, meiner ^el^mühe, meinen, gejtrichten Strumpfen unb braunen

6dmalienfd)uf)en gehleibet, ©ie Kleiber roaren in gutem 3uffanb. ®gs ßinö

fanb man auf einem Sit} im Sdjuppen mit einem ^lüfcbtäfcbcben in ber ßanb.

2Bte eishalt unb oerfleinert ijt bas 55er3 einer AMter, meia)es ihr eigenes

ßinb auf immer oerlaffen hann, es 3U oerlafjen, .um oon gremben aufgenommen
ober um in eine, für biefen ßxoeck ber ßinberpflege errichteten Anftalt gebracht

3U merben.

QBie gän3lich ohne bie geringjte Mutterliebe jinb bie grauen, bie einen

'Pubel einem füfeläcbelnben ^inbeben Dor3iet)en! 21ber es ift niemanb für ©e=

fd)machfad)e oerantmorttid).
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©ie Willionen Itinberlofen ficimalcn beufjulaflc in 5er TBcll, bc3eugen, bafe

•Paulus öic IDabrbeil fprad), als er fagle, bafj 6er lag hommen roirb, roo lieb-

lofe, unbarmljerßifle OTenfdjen fein ©erben. QBeld) ein efiell)aftcr Slnblidt ift es,

fiat}en unb töunbe, ben ^Mafc unb bie Ciebe Don Wännern unb grauen ein-

nehmen 311 feben, tueld)e für lleblid)e, unfd)ulbige äinber beftimmt maren. 5üir,v

li* fprad) id) mit einem gräulein, beren Arbeit barin beflunb, ben fiunb ibrer

ßerrin tiiglid) 311 baben, fein iöaar 311 Untaten unb il)n morgens unb nad)mittags

hinaus ins ftreie 311 nel)men. "Das Üter baue fein eigenes 3immer unb eines ber

meid)f(en 'Beilen unb mehrere 6orten Rechen. Sein Butler mürbe mit grober

6orgfalt bcrgeftellt, unb als biefe ©ame einen 9Itonat oerreift mar, ba fdjrieb fie

jeben Sag unb erluinbigte fid) nad) bem "Befinben it)res fiunbes.

©te QBorfe bes Propheten finb in Erfüllung gegangen : „2)as Canb ift ent«

beiliget oon feinen Einroobnern"; bic 5Itenfd)t)eit eilt ibrer 'öernidjtung, bie ber

Äerr nad) feinem <Jtalfd)luf3 über fie roegen ibrer 6ünbl)aftigheit oerfügt bat, ent-

gegen. 2Jls heilige ©ottes laffet uns, uns rein unb unbefleckt oor ber QBelt t)alten^

baf3 mir nid)l aud) unter llerbammnis Kommen. M. E., „Millennial Star.

2Uorgcn im (Sebirge.

(Morn amid tlie mountains, page 20).

borgen im ©ebirge,

ßebre Sinfamheit!

Mes flüftert leife:

„greift ben ßerrn ber 3«it !*

91un erfd)eint bie 6onne.

Mes golbne ©lut!

IBas ba lebt unb roebet

tfufet: „@ott ift gut!"

Cobgefänge fdjaüen

<Durd) ben grünen IBalb;

„Cobei ©ott, ben "Bater!"

Subelt 3ung unb <Hli.

0, preis' aud) bu if)n,

6eel' in meiner Q3ruff,

Er, mein 55err unb 6d)öpfer,

6ei aua) meine Cuft!
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$as ©ren3gebiet 292 1 <Mn bie heiligen 299

Entfernung ber 6onne 293
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