
Jeaff^es <§>rgan der «JUrcfle gefu §§x\fli

öct ^cirigen 6tr festen §a$e.

-^ ©egrünbet im Scttjre 1868. h€-

„Unb u>ie5erum, bie 21elteffen, ^rieffer unb Cefjrer öiefer fiirdje füllen bie ©runb(ä^e meines gDangeliums
letjren, roeldje in berSibel unb bem 23ud)e SItornron finö, in benen bie Sülle bes gDangeliums ijf." S.u. 03. 42, 12.

Nf:4. 15. Sßbruar 1909. 41. ITaFjröang.

Die £otfcJ?aft fces „aiotmonismus" an Me
f)<zut\$e &>elt.

'Stad) einem Vortrage, gehalten ÖOtt g>r# gamcg (£. Satmage auf bem
9Migiongtongref3 in <22Iontctair, 9teto Serfet), Ol. ©. %., am 9. Sluguft 1908. *)

äre bk SöDabl eineg Sljemag mir ant>eimgeftettt toorben, fo Ijdtte

id) in ber <Sat leine belfere yiu&ooafyl treffen tonnen.

,/92Iormonigmu§" entpft in SStobrbeit eine ^otfdmft —
eine 33otf.tf)aft iwm erfreutief) en iJXad^ric^ten an bie moberne
'333 ett; it>r fjaupttmbalt ift: triebe auf <£rben unb $Üafyia>oUen

alten <2Henfd) en.

2>ie ^erfünbigung biefer Sotfcfjaft gefd)iet)'t auf bem <233ege ber <Ein=

tobung» nicfjt burd> Stoang; unfer Eofunggtoort ift: ber freie VQilU beg

SHettfdjcn. Vernunft, Xtebe^eugung unb freunbticf>eg 3u^c^n finb unfere

Waffen, ^retjinnigfeit unb S>utbfamfeit unfer (5d)itb unb panier. Unfer

$am£f richtet fid> gegen grrtum unb Ungerechtigkeit, unfer %{<& ift bie

^efferung ber SHTenf^eit.

Xlnfer populären 5lame tourbe niä>t bon uug fetbft getoäf>lt, fonbern

tourbe bon anberen erfunben. 3He organisierte ^örberfeijaft, toobura}

biefeg €bangelium ber SQ5ett öerfünbigt toirb, ift „3)ie $trd)e Sefu (Sb>ifti

ber ^eiligen ber legten "Sage". 3>er Beiname „^Hormonen", ber biet

auf biefe $trä}C angetoanbt toirb, ift bon einem ^udj.e hergeleitet, toefcfjeg

öon biefer Organtfation in beu erften Sauren iifyreg ^eftebeng unter bem
Sttet „3>ag 'Sud) ^Hormon" herausgegeben tourbe. 'Bon bieifem Slöerfe

toirb beraubtet, ein Geriet)! oon bai Ureintoolmern ber toeftlicfyen £jatb=

fuget 3U kin; fein ftnfyalt ift gefcfjicbtttdkr toie religiöfer "Statur, e§

batte für bie atten ameritonifdjen ^otfgftämme biefetbe "33ebeutung inte

bie ^Bibet für bie 'Bötfer beg öftttdjen ^ontinentg. giner ber fbäteren
s
3$erfaiff>er biefer altertümlichen €>a>riften mar ber nepfritifclK '•Broboet,

^rtefter unb (Senerat Hormon, unb ba bie 3u famm<mfkltung biefeg

'SSucfjeg bag ^JXkrf jeneg 9TCanncg ift, fo tourbe cg nad> vfym benannt.

*) <Jluf öiefem fiongrefe uiaren alle grofeen 'Heiigionsfnffeme ber ©egenrüart nerlreten, bie einer <Sin=

labung gemäfe irjre „Sotjcljaft an bie heutige QBelt" burd) einen ^eprejentanten barlegen liefen.
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3>er 'Jlnmenbung beg Slameng SJtormon gur Skgeidmung ber $ird>c

ftcb't an fid; nidjtg entgegen» bod> tft Ibtefe Benennung niid)t gang ein*

toanbfrei. ba burd) Beilegung eineg fallen STameng ein loefentridjeg

Stti&öerftcinbnig entfielen tonn, 3Heg i'ft nid)t biß ^irdje SKormong ober
trgenb eineg anbern (Sterblichen; fie mag eibenfoimobt bie ftHrdje Stetig
ober QUmag, Sofe^b1 (Smit!)g ober ^rigbam ^oungg genannt merben,

al§ bie $ird>e 92tormong. S :

b're Iboljen
<

2lnij!prüd)e finb in ibrem red)t=

mäßigen Flamen auggebrüdt: „3>te 5?ird)e 3 c
if
u Cbrifti". allein, fie ift

betonnt also „SKormonenfircbe", unb übre ^otifcbaft an bie heutige Welt
tft fdf)Ied^ttDeg „92Tormonigmug" geb/eigen.

Qebod; —
,>

<
2Öctg liegt im Flamen? 3>ag, mag mir eine 9lofe nennen,

mürbe unter einem anberen Flamen gerade fio füjj buften." (So fang
jemanb, bei* al§ ber gröfjte ber englifd^en 3>id>ter begeid)net morben ift,

unb feine ^orte finb minbefteng infomett mabr> bafr ^Zöabrbeit, menn and;

fatfd> benannt, immerbin beffer ift, als Qrrtum, ber einen guten Flamen
tragt.

^ie bte ^trdje ^^u <£^-rifti fdjon burd) ibren Flamen befagt, ift bag
©bangelium beg »^ormonigmug" burd>aug d>rifttid). ^ir oerebren Sefug
al§ ©ott, btn Sjeifanb; (Seinen irbifdjen £ebengfauf, deinen ©rlöfungg=
tob unb (Seine

<

2luferftebung neb/men mir als "Satfadjen an. ^ir erfennen

5bn 0« ßf§ bie gitoeite ^erfion in ber Zeitigen 5>reieinigteit, als ben
(Sob;n ©otteg.

3>ie folgenbe ©rflärung ift bem ©tanbengbefenntnig ber $ird)e

entnommen: ,f$£>\v .glauben an (Sott, ben etoigen *33ater, unb an (Seinen

(Sobjn Sefum (SJbdftum, unb an ben gieiiltgen ©eift."

2>n biefer £jinfid)t ftimmt bie „mormonifd)e" S'^eotoftk alfo überein

mit bem eöangettfcben €briftentum im altgemeinen; fie unterfd)ei!bet

fid) — menn überbauet — nur in ber bndjiftäbHeben ^Innabme ber

inbitubuelXen ^erfönftcbtoiit ber brei SHkfen ber ©ottbeit. WaS f)at

„<iöTormonigmug" benn nun ber <5öclt 3m bieten in betreff beg 33egriffg

oon (Sott unb ber (bottfyeit auger bem, mag bie 'Jöelt fd>on bat. £)ört

bie 93otfd)aft:

©er ©ott, meld)er gu ^Ibam unb (

2toab fbrad}, ber ©ott *2lbrabamg,

SfaaJg unb Safobg, ©r f^rtdfjt beutigegtageg. (Seine tyropfyeten finb nidjt

tot; (Seine (Stimme ift nid)t öerftummt. 3>ie (Sd>riften auS alten Seiten

finb b>iftg> aber bog $htd) ber göttlichen Offenbarung ift nid)t oolt uixb

toirb niemat§ »oll fein.

3n unferer 3eit be§ $ampfeg unb ^rfotgeg, mo man überalt in

barmonifeben Reifen bie Klangoolte ^Huifif bcS ^ortfebritteg fyövt, too

faft an jebem Sage oon neuentbeeften ^abrbeiten unb oon ber (Ein=

fübrung öon befferen 'Sfteflboben in ber ^nmenbung ber fängft betonnten

^abrbßiten berietet mirb, mad>en bie 92tenfid)en aufy ^ortfd^ritte in ber

<£rfenutni3 bieg f225ieifeng unb ber <£)igenfd)aften ©otteg unb (Seiner grofjen

?Öer«e.

»^ormonigmug" umfaßt ben gangen ^tan ber göttlid^en Ctoolution.

©r J>notXamiert emigen ^ortfdjritt, er erblidt im fterblid;ien 'Sllenfd^en bag
^inb beg ©migen; er begeugt, ba% mir Oon bem ©efd)ted>t ber ©ötter

finb, bat bag menfd)tid)ie (Bcfdf)öpf in ^öir!Tiid)teit ein ^Ibfömmling ber

©ottbeit ift unb ba$ ber 'SHenfd; einmal ben SRang eineg ©otteg erlangen
tonn. Sn biefer

<

225ctfc le^rt „'sötormonigmug" unbegrengte 92TögIia3feiten

in ber ©ntündtung unb bem ^ortfd^ritt beg <

32tenfd)en; er bufyanptei auf
©runb ber na"ben unb bireften 'iöermanbtfdjaft gmifd>en ©ott unb '3Hen=

fdjen, bafj in ©emä&b'wt attw hdfamxien ttaturgeifetje ein itinb biefefbe

Stufe unb bie gteidje <

32Tad;t erreid;en mag atg fein *iöater.
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^enn bie ^Botfd^aft beg „SHormoniämug" toabyr ift, bann mag ber

fd)toad)c (Sterbliche bon fyeute in ber 3uFunft ein '•ßrobbet, "Slboftet, ja

©ott fein. „'SKormonigmug" ertlärt, ba% bem SHeufäjen bie 92tad>t inne*

toorjnt, bon (Etoigfeit gm (£toigfeit 3U toaä>fen unb fort3ufabreiten; toir

fefyen im uneuttoiefetten <

22Ienfd>en btn $eim eineg berberrtiebten ©otte§.

„SZlormonigmug" beraubtet (unb afftratiert al§ göttttdfjeg 3>efret

ba§ '2Taturgefel3: „Sebeg nad) feiner "2trt". 3>emgemäf$, ba ber 'JZtenfdji

ein $inb i@otte§ ift, fo liegt in xfym bie 9Ttögttcf)feit bon cnblofer

fiuttoidflung. 3>cr ©ruubton bon „Hormon i3mu§" ift:

„Wi\z (ber f2Reri\<f) je^t ift, ifo ©ott etnft toar;

"iötic '©ott jetjt ift, fio fann ber ^Itenfd) einft toerben."

'SBie bie unferjöne Glaube 3<um byerrficfjen <Sd)metterttnge toirb, tote

bie unförmliche ßarbe fid} im £aufe ber 3^it 3nm geflügelten, bofffommen
ausgebildeten Snfeft enttoicfelt, fo fann ber fterbticfje ^enfd^' einmal
ein etoiger ©ott toerbeu. ^eiber <22lenfcf) fottte fiefj fefbft ernennen <xl§ ein

ß'inb ©lotteg, als ein ©ort im i&mbjrtyo.

^^Xormonigmug" ernennt ben gefallenen 3uftanb be§ STtenfcfjen an;
aber er be3eugt, baft niemanb a!3 5lbam für baffen Uebertretung geftraft

toerben toirb. Obfcfjon bie Satfacfje 3ugegeb:-n toirb, ba% "ißlenfdxn böfe
<

2Xci=

gungen bon ifyren Altern erben, fo mufr bod) barauf be^arrt ioerben, bafc

jeber '©inline für feine eigenen SjanbTungen beranttoiortlid) ift; jeber

92tenfcf) toirb nad) göttlicher ©|ereid>tigr"eit gerichtet toerben, toobei alte
<

2tebenumftcinbe, toie Vererbung, Umgebung ek. f
boft unb gan3 berücf*

fidjtigt toerben.

„^Itormonigmug" lefyrt eine ^räer.ifteng, ein Sorbafein ber (Seele,

eine erfte ^inbrjeit^eit, bie ber 'gegentoärtigen irbifd>en ^rüfung^eit
ober bem £yugenbalter ber (Seele voranging; bie bergangene (Etoigfeit

toirb buref) ba§ (Srbenbafiein mit ber gufünftigen (Etoigfett 3ufammen=
gefettet. <Er erftart, ba$ bie fur3e &panne beS trbifd>en Cebeng <iine not=

toenbige VorbereitungSberiobe für bie nod) bor unö liegenben unbegren3ten
^Töglicb/feiten ber 3utunft ift.

»»"Ktormonigmug" beraubtet, bafj jebe Sat be§ 92tenfcfjeu, fei fie

gut ober böfe, je nad) ifyrem 3Befen getoiffe (Sburen unb (

2tacf)itoirFungen

3urüa*tä§t, bie nicf)t teid^t bertoifcrjt toerben fönnen. ^Itit berfetben ^8e=

ftimmt^ett toirb aber aucf> erflärt, bafc ber "SHenifd). über bie (Stufen began=
gener gebier T)iutocg immer bötKr vnb höbet fteigen fann, toenn er nur
toilt.

,,
<33tormoni§mug" ift entifdjieiben ba§ fibangetium be§ Obtimi§mu3,

er fierjt in bzn (Ercigniffen ber 'iBergangen'beit eiuen ^lni|>orn 3U gegen»

toärtigen ^erbefferungen; er ermutigt ben "Sabferen in feinem fingen unb
(Streben unb ber^ei^t ibim enbrid3en (Sieg, „^ormonigmug" f'ennt für

(Sünbc nid)t ben ger'tngften (grab bon ^iftigung ober 2>u[bung, too'b't

aber fyat er '5tacrjfict)t, ©mabe unb liebebolte Vergebung für ben (Sünber,

er mad^tatfio einen llnterfcrjäeb gltoifcfjen ^ringi^) unb ^3erfon.

„^tormomgmuä" erlenut unb bebaubtet audb einen Unterfcrjieb

3toifcf)en 9Horat unb Religion. (£r berbürgt jebem (£in3elnen botte 5ln=

erfennung afler feiner Sugenben unb [ebrt, bafc ein tugenbbafter "ißtenferj

toegen '3tia)tad3tung ber Religion im ^enfeitg niemals mit (Sd)Ied>ten unb
Hnreinen 3ufammen3uleiben berurteilt toerben toirb. „^ntormonigmug" ber»

toirft bie getoöbnticfje Sbee bon Fimmel unb §ölte: bafc nämlidb jebe

(Seele enttoeber für ben einen lober anbern Ort beftimmt fei, — unb er*

Hart, bafj e§ im SenfeitS eine ungieb<eure 2ln3aJ)I bon 3lbftufungen gibt;

too einem jeben ein feinen ^ä^igleiten unb Vorbereitungen entfbrecfjeuber

^rat3 angetoiefen toirb.
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„Rtormonigmug" ibejeugt, foafj ber ©ott Sfraetg b 1 eute im Stimmet

unb auf (Erben .regiert, bafj (Er in unferen Sagen burd) birefte Offenbarung
mit (Seinen VroblKten toerfei^rt, bafj (Er ber (Sott ber ©egentoart ift,

toie (Er atg ber ©ott ber Vergiangen'b>it anerllennt toirb.

„"SHormonigmug" erflennt bie Autorität bon weltlichen (Einrid>=

tungen unb Regierungen ,in bottem Umfange an. Wiv toiffen ung pnv=

bftiajtet, ber irbifti}en Obrigfeit, einem Richter, ©ouberneur, Vräfibenten,

Könige ober $aifer Untertan ju fein in atten toettlia>en 'JHngetegenfyeiten,

bon. unferen <

22Xitgliebern ift ftrenger ©eifyoirfaim gegen bie ©efetje beg bon
ib>nen betoofmten ßanbeg bertangt. $lber „

<3Hormionigmuä" befielt aud)

auf bag unbertetjliäje Recfyt ber ©etoiffengfreiib'eit, er »erlangt für jebe

Verfon unbefdjränfte ^reilfyeit in ©taubengfad>en, inifotoett ber eine in ber

•jlugübung feinet ©taub eng nicf)t in bie gleiten 9led)te eineg anbern
eingreift.

„"221'ormonismug" erbtidft in ©iott unb (Efyrifto bie Verforberung
ber b'öcf)ften ©etoalt unb Autorität in ber 933elt. 933ir gtauben, bafc

bie weltlichen Verträge unb 'Slbmacfyuugen ber ^Ttenfdjen unter ficf>

jtoetcfyer "Slrt fie aud> fein mögen» nid)t länger afg für biefeg 2zben
gültig unb binbenb fein fönnen, unib ba% feine Vereinbarung, bie burd)

menfdjtidK ober irbifdje $lutorität 3uftaube gekommen iift, über ba§ ©rab
fyinaug ©eltung 'bat. „Rtoffinonigmug" ernennt aber eine b'immlifcbe^utO'
rität an unb behauptet, b<a% bie Vollmacht, im Wamm ©otteg 31t fyanbetn,

ben Rtenfa^en bon neuem übertragen Worben tft unb ba% gewiffe mit

biefer göttlichen Vollmacht beifleibete Verfonen bag Kefyt fyaben, für Seit

unb '(Ewigfeit 311 btnben ober 311 töfen.

„i'SHormonigmug" benennt, an bie alten Zeitigen ©ajriften, wie fie

in ber Vtbel 3ufammengefaJ3t finb, 3U glauben. 'Jöir nehmen bie Vibet
an unb berteibigen fie, infoWeit ülS bie alten Xtrfunben richtig überfetyt

firtb, aber wir erftären, ba$ moct) anbete |>etttg!e ©Triften berfajjt Würben,

fo ,,3>ag Vuct) Hormon" — «in Verid)t bon bem Xtrfbrunge, bem SRücfgange

unb Verfall ber nebibjitiifd>en unb tamanitifajen Völler, bie in frü=

äderen Seiten ben (Erbteil Qlmeritfa bewohnten — unb „Celjre unb Vünb=
niffe" — ein Vuct), bag bie neueren Offenbarungen unb Vcterrungen
an bie Wieber gegrünbete ^ira;e enthält.

935ie fcf)ion gefagt, „"SHormonigmuS" nimmt ben Vericfit bon ber

menjd)Iiä}en ©eburt, bem (Erbenleben unb bem ©rlöfunggtobe 3>efu (Sbrifti

alg tDab> an. ferner (dbrt bietfe $irrf>e, ba$ bie 'JöieberPunft beö £)eilanbe§

nab'e beborftef)t unb ge'toi^ ftattfinben toirb. ^fyvt Votfa;aft an bie heutige

^elt ift: bereitet eud) bor, bereitet eud^i bor; benn baS ^immelfreia; ift

nabe. —
Sd; leg.e Sb'wew öie „©faubengartifet" bor, bie bon ber $ira>e

5efu Sbrifti ber ^eiligen ber testen Sage orbnunggmäSig angenommen
unb geneh/migt tourben alg ein ßeitfaben in ©laubengfelbre unb £ebeng=

toeife

:

1. ^ir glauben an ©ott, ben etoigen Vater, unb an ©einen
©of>n Sefum (Sbri'ftum, unb an ben Zeitigen ©eift.

2. Wh glauben, ba% alte ^eufdjen für i^re eigenen (Sünben
geftraft toerben, unb nid)t für 'Slbamg Uebertretung.

3.
c

333tr glauben,, bafe b'urd; bag ©ü^nobfer (Sfyriftt bie ganj3e SJTtenfa)^

b'eit fel'ig ioerfeen l'anni, bura; bie Vefofguing b,er ©efe^e unb Veriorb^

nungen beg <£bangeliumg.

4. "335ir glauben» bafc bie terftien Vrin^ibien unb Verorbnungeu
beg (Ebangetiumg finb: I. '©taube an ben §errn £yefum (Ebriftum, II. Vu§e,
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III. Saufe burd) Unkrtamcrjung sur Itergeibung ber (Sünben, IV. ba&

auflegen ber £)änbt für Ibk ©abe ö<eg fettigen ©eifteg.

5. ^ir glauben, (bog «in Qltann bon ©ott berufen fein mufj, burd)

Offenbarung umb burd) b&S Qluffegen ber |)änbe berer, toetd>e bie ^off*

madjt fyaibem, bag ©bangietium 3m briebigen umb in b>en ^terorbnungen

begfetben 3» amtieren.

6. "2öir glauben an bie gleite Organisation, toeterje in ber urfbrüng*

liefen $ird>c beftamb, nämtid) Slbofkl, ^ropfyekn, girren, £ef)rer, €ban=
gel iftem <*c.

7. 'JÖir glauben an bie ©abe frer 3u"ge^' s}3robIk3eiuug, Offen»

barung, ©efid)te, Rettung, Qlugkgung ber 3ungen e*c.

8. "2öir glauben an bie S8iJ6»cf alg bag Wort ©otteg, fotoeit fk
richtig überfetjt ift; toir gtauben and} an bag ^&nd) 9Hormon atg bag

Wovi ©otteg.

9. Wvr glauben atfeg» toag ©ott geoffenbart fjat, atleg, toag ©r
jetjt offenbart, unb toir glauben, bog ©r ?io^ biete grojk unb toidjtige:

3>inge offenbaren toirib im beijug auf bag SReid) ©otteg.

10. ^33tr glauben ian bie bua^ftäblidje %enfiammlung Sfraetg unb
an btc ^ieberb/erfteltung ber 3ieb;n <5tamme; bafc ßion auf biefem $on=
tinent (beut ameriflanifctKn) aufgebaut toerben toirb; ba% (tfyriftug berföntid),

auf ber ©rbe regieren toirib, unb bafs bie '(Erbe brmemert toerbem nnb ifrre

parabkftfdvc £)errtid)fleit erhalten toirib.

11. "üöir ergeben ^Infbrnd) auf bag Sledjt, btn attmäd>tigen ©ott
3U bere^ren nad) bem (Eingebungen (umfiereg ©-etoiffemg, nnb geftatten alten

9Itenfd)en bagfetbe ^edjt, mögen fie beteftrem tote, too ober toag fie toottem.

12. '^töir glauben (baran, Äönigem, f-präfiibenkn, £>errfd>ern unb,

'SHagtftrateu untertänig I3U fein nmlb b<en ©efetjen 311 gefyordkn, fie 3U
eb/ren unb 3U unterftütjem.

13. Wiv glauben baran, etyrlid), (getreu, teufd), tooljltätig unlb

tugenbtiaft 3U fein unib attem 32tenfd)en ©uteg 3U tun; in ber Sat mögen
toir fagen, bafy toir ber ©rmafynung ^aufug' folgern: Wit „glauben*

atteg", toir „fyoffen alleg". Wir l&ia&en bieleg ertragen unb fyoffen fätjig

3U fein, atteg 3U ertragen. Wo iettoag Sugeubfyaftreg, £kbengtoürbigeg
ober Don gutem 9tufe ober ßobengtoerteg ift, traa>ten toir nad) biefen

fingen.
.„SHormonigmug" nimmt bie jübiifd^en (Sd^riften atg fanonifdji an

unb befräftigt, büfc (Sott oor3eiten 3U ©einen ^robb/eten gefbro=

<§m ^at. ^lua; beraubten toiiir, bag «in gro&er 'Slbfatf ftattgefunben

fyat, toie borauggefagt tour'fte; ba% eine ^eriobe geiftfid^er ^infternig,

über bie 92tenfd3^eit b^ereinbrad; unb bafj infotgebeffen eine 'Jöieber^er-

ftetfung beg (Ebangetiumg mit feinem sprkftertum unb feiner bo'tfem

^raft nottoenbig tourbc. 3>klfie Oerb/ei^ene ^ieber^'erftettnng, erttärt jbi-e

S^ircrje, ift erfotgt; (Sott fyat gef^rocrjien unb fbrid)it fyeuH uod), ©etnel

^atfd^tüffc gelangen frur ^lugfü^rung, fie finlb totrffam unb nnöeranber«
tid); bag im ^rieftertum mtfyalUm Wtfyh im ^Tarnen ÜDOÜcg 3U ^anb^etn,

ift ben ^enfd^en toieber >erteitt. 3>a6 ©ort fbrid)t uub ber 'SlTenfa; l^ört:

bieg ift nnfere ißotfa^aft an bie heutige *33?-cft.

'iötit ber ^nnabyme beg (Eoangetiumg ift oftmatg ein großer Seit
bon ©etbftOerteugnung berbunben; aber

i
man toirb and; einmal embfangen

je nad; bem 'iBerbienft feiner Säten, ©erienige, toeta;er ber böfen £uf<

frö^nt, toirb bie bitteren ^rüdjte .eineg fötalen £eb<eng ernten; berjenigie,

ber naa; ^einb'eit ftrdbt in '©ebanfen, Porten unb Säten, toirb bife

^rüd)te ber 9leinf>eit für jfia; ^etoinnen. „92lormonigmug" evafytet bie

berföntid^c 'iöeranttoorttid^feit bor ©ott atg ein unabäniberli^eg "Statur»
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gefet}, unb f tdfjicirt im (Bericht eine geredete (Ertoagungi ber inbibibuelfen

^erbienfte unb Wchtbierbienfte 3U.

3>ie befonbere ^otfeftaft beg „SHormonigmug" an bie gütige SCDelt

ift, bafj Sejug Ctbriftug, ber rechtmäßige $önig ber 'üBcrt, halb ju ben,

(Seinen tfbmmen toiirb; (Er, ber (Sdfyn (Sotteg, toirb persönlich unter ben
^enifchen regieren unb berrfdjien ; ibag bleich (Sotteg auf (Erben unb [im

§immel toirb in eing vereinigt ioerben.

„f3Hormonigmug" iforbert öon {leinen 'iinbängern ^eufchbeit unb
Sugenb, ^läßigteit unb ©utbfiamfeit. Wir betrachten fejuelte ©ünbe
al§ bem Sßlorbe am nächiften, tertiären and> bie agigreffibe O-ünbe beg
<2Ha;nne§ unbebingt größer als bie ip'Oiffibe Sünbe beg • ^eibeg. Wxt
fagen, ba% Statin .unb ^eilb beilb'e für t^re fjanbfungen perföntifch

öeranttoorttich finb unb .bafj eine auf bie toetlMicfre (Schtoachbeit geftü^te

(Entfchulbigung einieg '•JTtanneg ohne Rettung ift.

,$Rotmom§muß l<

toerfunbet ber %&dt eine Sotfchaft, bie alt unb
jugteidj neu ift; eg ,ift eine SSoiJjic&iaft beg ^riebeng, ber Hoffnung uniü

beg guten t

233itf,eng. Qod) ift bieg nichtg ioeiter alg bi<t ^Hebierbotung
ber Sotfchaft beg alten (Ebangeliumg. €>omit ift „^ormontgmug" fotoobt

alt toie neu — alt, (toiie bie jSajbpfung f;eübft unE) neu, toie bag| fJöeriß

beg €>chöpferg jeben borgen neu erificbeint. „'SZTormonigmug" ,ift bie

Religion ber (Segentoart, ftie paßt fidh ben heutigen 'Stottoenbigfeiijen

an. "iöietoioi&t mir ung auf bie alten .beiügen (Schriften berufen itnb

(Ermutigung barin finben, bähen mir ßu unserer 9Ud)tfchnur aber neuere

Offenbarungen unb neuere (Schriften. \

„^ormonigmug" 'bezeugt, ba% biefer ioeftüdhe (Erbteil 5lmeri'£a, ein

ßanb 'göttlicher ^reibjeit, für bie Slufrichtung beg .großen 3üm ertoäbtt

unb beftimmt ift. 3n bieifem ßaUjbie toirib lein $öni'g berrfeben, big ber

$önrg aller Könige toiebertommen ;unb ,€>ein bleich einnehmen toirb.

„^ormotnigmug" bat ein freunibtic^ieg 'JQJort ber (Einlabung für alte

etlichen SZtenfcben, für ieben, ber naa} bem ,©uten trachtet.

„^ormonigmug" unterftüijt nnlb iberteibigt bie £>nftituttonen ober

{Einrichtungen ber 'Station; :er iftellt ben echten ^atriotigmug über Partei»

gangerei; ,er fennt afg ^olitif ,nur geredete ©runbfä^e unb gibt feine

(stimme nur folgen Männern, bbe für stecht unb ©erechtigfeit unb gute

(Bitten .einfteben.

$ur3 gefaxt, bie Sotfiögaft beg ^^ormonigmug" an bh beutige '233elt

ift: (Efobim bat 'gejlproicfiien, S eboöab f^ria;t in unferer S^ij ö'ag kommen
beg §ierrn ift na^e.

ttnkr ,.§eute" ift bie ©efamtfumme aller berffoffenen „©eftern".

2>ie ^rüd^tie ber geitatter ifinb reif 3um Sinfammern.
^Ttöge ber ^rieibe Ootteg, toetojer böber ift benn allz Vernunft, auf

<£ud> ruben; ber (Seift beg etoiigen ©otteg gebe ung (Erfenntnig, (Einfiibtl

unb ^eigbeit» ba& toir bie 3^i<^.en ber 3eit berfteben.

(Improvement Era.)

3u ^erßen nimm bir botfy bie £ebr:
^enn nicht b:i^t c^m „©ejtern" fyttl

gjafeft auch nacb bem „^Horgen" nicht,

6ieb bem „§eute" ing (Seficftt!

^tn^efotttmen,
s3m 'SItiffiongfetbe finb angekommen bie 'Sieltefte'n SR-otjal Eccleg

unb 3. O. S> u g t a g , habe oon Ogben, Xttab.
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„2Bir t>abtn allenthalben Srübfat, aber mir ängften uns nid)f.

Uns ift bange ; aber mir oerjagen nidjt. IBtr leiben "8er«

folgung ; aber mir roerben nidjt Derlaffen. IBir roerben unter»

brächt ; aber mir fommen nidjf um. Senn unjre Srübfal, bie

ßeiilid) unö letcfjt ift, fdjaffet eine eroige unb über alle QKafjen

roidjtige fierrlid)hett." 2. fior. 4; 8, 9, 17.

3>ie 3ft)itifierte ^elt betrachtet freute mit $lbfdf>eu. biz VerfoFgungen,

bte ben erften Triften, jilfyren ffivüytwtt, unb bem ©rünber ifrreg ©tauben»,,

bem (Sotyne (Soitteg, ju ilfyrer 3&vt 3uteit gefrorbeu finb. 3>ie ^Henfdjfyett

toar 31t ber bamatigen 3'dt't in beinahe jeber Ve3iefrung hinter ber heutigen

freit gurücf. 3>ie ©löfetye froren mangelJfyaft unö erlaubten oft bie Ver*
Übung iber berabfcrjeintnggtoürbigften ©raufamfeiten üu ben ^Henifcrj'eu.

£yebe neue 5&ee tourbe mit (Verbackt angeiferen unb energifch/ unterbrücft.

"21m meiften aber fefreinen bie ^Teuerungen in bejug auf Defigion uuib

©etoiffeng'fiacrj>en, bie eine ^leniberung unb (öftere eine Deformation ber

beftefyenben £ebengfreiife lemsufüfyren fugten, gictittcn 3U fyaben. SHefeg

ift faft otyne Slugnaifyme in |e'bem Sei'tatter ber "ZDeft ber gfoU gietoefen.

(Sd)mäi}ung, Verfolgung, Veraicrjitung frurbc 3iu ,jeiber 3eit auf bzn Ver»
fester einer neuen ^Ba^#eiit unb bereu ^Infränger getoorfen. Unb je

größer unb ebler biz >aufgeftelTte £)ib>ee oiber ßeifyre unb je bebeutenber unb
freitreiajenber flfyt <£inftu{3, befto fcrjfrerer friar %\v (Staub, befto heftiger

ber ^iberftanb gegen ifyre Verbreitung. ^Itancfyeg eble SlTenficfrenleben,

mancher frerbiorrageube freie i©eift fiel »auf eleube SJEteife fregen ben

Xtntoiffenb/eit unb freg Minben Vorurteifg frer 92tenfcf;en bm unfort-

fdjrittlicrjen ©egnern gum Opfer. 3He ©ejficrjicfrte eineg jeben 3eitalterg

e^äftlt ung Veifpiete biefer 5lrt»
(

unb> eg ift eine fonberbare Satfadrje,

ba$ bie ^lofyltäter ber ^e'nifdjifjeit ,ntid>t nur öfterg gcmgttdj oerüannti,

fonbern fogar oeracrjtet, oerfotgt unb getötet tourben, ba% man aber
nad) ib/rem Sobe ibmen 3m <£^ren SkntmäTer errichtete unb Vücbyer

3u ib/rem ^u|me fdjrieb. 3>en allgemein alg größten <333ob;ltäter unb
£et}rer ber 22Te!nfa}l>eit anerkannten firföfer ber 'Welt traf bagfelbe ßog.

$ein ^Henfcrj, friie gütig unlb tiebebolT er aua; gegen feine "SHitntenficfjieni

ge{3anbelt ibaben mag» unb frie gro^ unb tief \itim moratiifc^en Ce^ren,

toie :nacf>at)imung§iDÜrib'ig ancrji (fein Veifpiel (unter iben 92Tenfcr;eu gefrefen

fein 'mag, fyat ouerj nur fanna^ern'b ba§ (Shite getoirft, toie baS £eben, Ibag

^Beifpiel 'uni> bie ßetfjrc beg ©o^neg ©otteg. (Sein @-mfIug t}at feit

faft 1900 5a^rön i'Zbe 3itoi!lifierte 'Statiion unb fomit un3ät>lige ^Kitlionen

menfd3lic^er ^er3en 3ur Veredelung unb /Vefferung beg Cebeng beein=

flu^t. ©ie .*333ictt fyat nie einen größeren ^o'tjftäter getannt. (Seine

Statur fror £iebe, ©üte, 33armfyer3'iigfeit; (Seine göttliche 92Tacrjt ge=

brauchte er 3um Srofte, 3ur Teilung, 3ur Vefferung ber leibenben

92tenfcf)f)icit. fir fpeifte bm hungrigen, feilte btn 'Slugiä^igen; €r
öffnete ibem Vtin.ben, ber mit uufidjerer §anb naefj feinem göttfierjen;

^Oobyltäter füllte, bie klugen, unb gab it>m bag J^errtidje Cid^t, ben Vficf

in ibic freie, fcf)öne (Bottegnatur, ba§ er mit Vetounberung feinem §errn su
^ügen fiel unb SXöorte beg 3>anEeg ftammelte. S)en armen Vefjeffenen befreite

(£r aug ber fd;recf[ic^en geiftigen ^Tacfjt,
(bie feinen (Seift umgab. 3>er armen

933ittoe, bie mit gebrod) einem. ^er3en bzn 'Verluft i^reg S?iubeg betoeinte,

gab <£'r mit ^reuben bm 3um 2eben ertoeeften Ciebling 3urücf. S)ic

flagenbeu ^d;freftern empfingen burcf> <2>tin erbarmenbeg ^tad^ttoort

it>reu ein3igen geliebten Vruber in ifyre öuret) feinen frühen Qob einfam
gefrorbenc ^eimatlia3e i^ütte 3urücf. 2>urcf) bie ©üte beg §errn borte ber
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"Saube unb freute fid) beg fröX}Iid)en Mangeg ber (Stimme feineg Jreun=
beg. ^Jöenn man Jyfyn fXudjte, fc,g,nete i(Er unb teerte (Seine

<

2lad>foXger,

ein ©leidjeg 3U tun. '333er $bn fyafjte, beim tot (Er toorjX, (Er betete 'für

bie, fo 5(>n beleibigten unb ito erfolgten. 3>em lfd)uXbbeXabenen ©etoiffen

gab (Er 9vuX>e unb ^rieben, mnb Vergebung feiner (Sünben bem, ber

fie bor Sbm betannte. (Er toar frörjXid) 'mit ben ^röbXidjen unb toeinte

mit ben "Srourigen. (Er befXagte ben *Sob fyeg (Sünbcr§ unb X>alf bem,

ber bei Sfym Rettung fucfjte; >ber "iHrme fonib bei Sb'm &i'e erhoffte £)tXfe.

(Er lehrte burd) ^Bort unb 33eilfbieX. Von '(Seinen Zippen famen £ef)ren>

bereu Siefc unb (Erhabenheit bie 92Tenfd)en oft nidjt faffen tonnten —
£cX>ren, bie jeben, ber fie ilbefoXgt, (Sott ö^nlic^er mocfjen. tlnb toa§ tourbe*

S^m bafür? (Er toar berad)tet> ja „(Er toar fo berad)tet, baf} man bas?

ßUngeftdf>t bor 'Sb'm berbarg". ^Ban |>ö^ntc £>bn, betoarf Qbn mit ©leinen,

man ftiejj Qbn üuS ben (Synagogen, unb rebete allerlei Ueblei toiber 53frn-

(Er tourbe a!C§ "ükrfüfyrer angefragt. ^atfcbe 3eitgen rebeten toiber S$n.
(Er tourbe berfbottet, gegeißelt, unb tro^bem feine (Sd)uXb an 5X>m gefunben
toarb, mit gemeinen "iöerbredjern ben graufamen ^Hartertob am ^reu^e
3U fterben berurteiXt. ^o^e fjänbe ffodjten aui§ einem fnorrigen 3>ornen=

aftc einen &ran3> ber *$fym 3um £)ioX>ne al§ 5?rone auf ba§ ebXe §au^»t

gebrüdt tourbe. (Sd)ufbige '32tenfd)en beibedten (Sein 'Slngefidjt

unb fdringen Sfrn mit Ränften unb fagten: „'Jöeijgjfage un§: toer fjat

biet) gefd)Xagcn?" Veradjtet unb berböXjnt ftanb (Er bor benen, bie Sb/n
bor toenigen Sagen toegen (Seiner £)er3en^güte gefuerjt Ratten, mm an§'

ibjrcr 5lot befreit 3U toerben. (Seiner guten 'Säten gebatikte man nid>t metjr.

"Sliemanb kümmerte -ftd£> um bie (Erbaltung (Seiuejg £eben§. deiner ber

bieten, bie erft bor fü^em eine göttliche '^öoXjXtat bon (Seiner mitb=

tätigen £>anb empfangen Ratten, öffnete ben ^Tlunb $n fe,ine§ ^o^Itäterg
Ver'teibigung. (Er tourbe ge3toungen, baß fd)toere $reu3 3U tragen, unter

beffen £aft (Er oX}nmäd)tig 3nfammenibrad> — Xlnb alte biefe £eiben
toaren nur toie ein §aud; im "öergleid) 31U bem, toaö (Er am $reu3e litt. S>od}i

trot$ ber ©d)mer3en, bie (Er t>on ^etnbe§bonb ertrug, tro^ ber bitteren

fyo'fmejs, ber 5bm t>on (©einen Verfolgern tourbe, 'ü>e% (Er fein (Sd)efttoort

Don (Seinen 2\ppen fallen. 9Itit einer (Sanftmut unb SITifbe, bi,e nur'

ein 'Siott befitjt, blicfte (er auf KSeine Reiniger berob unb bittet in bem
(Seifte göttlicher Voirfotmmenbeit: „'iöater, bergib ibnen, benn fie fcoiffen

nidjt, toag fie tun." ©rötere ßielbe 'fyat toabrli^ uiemanb, benn ber, toetd)er

fein Ceben lägt für feine ^einbe. 3>er größte ^oiftltäter ber "^öelt, ber nie

einen ^Henfdjen betrübte, ber nie 'einem (Sefid)öbfe (Seineg VaterS ein £eib

getan, ber (Sein gan3e§ jßelben nur ®ute§ toirfte, ber bie Verför'berung

ber £iebe, (Sanftmut unb Pemut toar, litt am rauben ^ftarterhjo^e ben
graufamen Sob etne^ Veribrecfyerg ,— urtficbulbig» o'T)ne ©ünbc; Ibie

e
iTien=

fd;en fanben feine (Sd)ulb ian 3^m. ©ie fyafat<en unb berfofgten S^n
unb Ratten feine *3lnl>e, h\§ (Sein unfd)uEbi'geg 33tut bergoffen toar.

©eine <

2Tad3fotger teilten boglfefbe (ßo§; bie ^boftel erfreuten fid)

fetner ^uX^e bon feilten ber ^Benfd^e'u. SBeraiajtet» berfolgt, gegeißelt,

gefreu3igt, entX)aubtet — jeber fanb bon ber graufamen §anb feiner;

^tttmenfdjen einen früben Sob. 3>ie fid^redlid^ften öuaXen tourben ben
erften €X)riften 3uteiX. ®bt (Ebift folgte nad) bem aubern) bon ber £)anb

ber römifdjen ^aifer unitier3eid)-nei, um bie )oeirX;a^ten 5lnX)änger ber (Sefte

ber '5ta3arener au§3urotten. 3um Vergnügen iX;rer mioralifd; biet tiefer

ftebenben 3nfd)auer tourben fie ben toiXben Sieren borgietoiorfen, 3erri,ffe'n

unb 3erfleifd}t. 'Stero fanb feine Jreube baran, bie umficrjulbigen Wad)*
folger bee gered)ten <

5la3arener!ö <xlg lebeubige ^adeXn bei feineu feftXicben

©elagen 311 bertoenben. S»er Werfer, ba§ ©d;toert, ^Jcuer unb Seftien
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tourben alg Verfolgunggmittet gegen bie btn Verfolgern an 'Stabilität

beg <£barafierg toieit überlegenen Triften angetoenbet. i^lber fie ertoar:=

teten nid)tg anbereg, ifyr
<

3
r

Itcift'cr batte ibnen 3um boraug gejagt:
e,5br

muffet gebaffet toerben bon jjcbeirmann um meinet 'iiTameng tollten, <323er

aber bt§ an bag <Enbe beharret» ber toirb fefig. 3>er jünger ift nidjt

über feinen «SKeiifter, nod) ber $ned)t über bau fjerrn."

,/©o eudj bie SEfrelit 'bafifeit, ßs> toiffet, bafc fie mid) bor eud) gebaffet

lyat. 'Söäret ibr bon ber "^Delt, fo bätte bie 933clt bag Sb rc ^ c^' bietoeil

ibr aber nia>t bon ber 32Mt 'feiib, fionbem tä> fyabt eud) bon be(r' ^3Mt
crtoäfylet, batum Raffet eud) bie ^elt. '(Sebenfet an mein 'Söort, baß hdy

eud) gefügt Ijabe: ber $ned)t ift nid>t größer benn fein £>err. fjaben fie

mief) berfotget, fie toerben eud} aud) berfotgen. 'Slbier bag atteg toerben

fie eudj> tun um mleineg 'STameng toiWen, benn fie fennen ben ni|d)t, ber

mid) gefanbt bat."

3>er Vrobbet Sofebbj ©mitb, ber in unferem Stitalttr Übte, lebrte

genau biefelben Cebren, toie fie ber £>err S^ug (E'briftug unb ©eine
jünger bor über 1800 ^äfyrcn gelebirt fyabtn. (Er febrle benfelbeTT

©lauben, biefelbe Vufee, biefelbe Saufe bnvdy Untertaucbung gur Ver=
gebung ber ©ünben unb ba§ auffegen ber §änbe 3ur (&abt beg ^eiligen

©eifteg. (£r lefyrte alteg), toag ber §err in ©einem Ufyten Vefebjlie ben

Jüngern aufgetragen rjatte. €'briftug> fein 'SKeifter, bat ty>m *n unfeiner

Seit burd) Offenbarung, burd> Berufung bon (

3Xngefid)t $u 5lngefid>t im'

götttid>er Vifton mit ©einem eigenen ^Hunbc feine gtorreidje !2Hiffion

übertragen, (£r toar baß ^erf^eug in ber £>anb C&otUß, baß nnter bein

92tenfcben berloren gegangene (Ebangelium* bie ßeben unb ©eligl'eit brin*

genben '©runbfätje unb 'berrtidjen £e'bren bzß ©obneg ©otteg feinen *3Hit=

menfeben aufg neue belanmt $n mad>en unb burd) bie
t333ieberbringu;ng

beg 'Verlorenen bie (32ten
)fcb,en auf •eine fyöbere ©ttufe ibeg £ebeng 3U bringien.

<£r toar ein burd; bie ©timmie beg fjerrn berufener ^obttäter ber ^TenfdjF

'b>eit, ein toabrver Vro^bet beß lebenbigen i©.ott«g, beflfen ßebren in biefen

Sagien ber geifttidpen ^adiiti ben Vöffern ber förbe fron unfdjätjbarieim

933ertc finb. ^ie toerben ifie aber (bon Fönen aufgienommen? '(Erzeigen

fid; bie ^Henfcben für bic(fen g^itttidpen ©egen banfbar? 'Stein. 3>er

Vro^b'^t toirb alg Vetrüger gefd>oIten, feine ßebiren alg betrug öertoiorfcn.

3>agfelbe Vorurteil öerblenbet bie 'Singen ber ^Itenfcbbeit beute toie

früher gegen alleg ©öttlidpe. Veradotet, perfolgt, berbafet, mu^te er

oon einer ©tobt 3ur auberen fliegen. 3U berfebiebenen 'Sitalen bon
feinen Verfolgern bor ©erid)t gebogen, tourbe er jebegmal bon ben Siebtem
freigefbroeben; benn tro^ ber falfd)en S^gen» bie gegen i^n augfagten,

fanben fie bod) feine ©d;ulb an i'bm. 'Slber bk §anb ber Verfolgung
tiefe nid)t ttad). 3>ie ^tenfeben fd;mücfen ber toten Vrob'b'Cten (Sräber,

aber bie lebenbigen töten fie.

„Unb toie !Öj<ne Väter int finfteren SJDabn
©en alten Vrob'bctcu ^eb^affß getane

Vergiefeen fie fyeut' in bermidjtenber SQ3ut

3>er göttXicben Wiener unfcbulMgeg Vtut."

©o fyat and) ber eble Vrobbct ber legten Sage, bzn ber £)err in

ber ©tunbc ©eineg <5erid)teg alg 'SBo'bltäter für bie 'SHenfcbbeit mit ©einem
eigenen "STtunbe berufen^ toie feine Vorgänger bag göttlidje 3cugniö
mit ©einem Vlute befiegett. 3>ie rudjlofe §anb beg Jeinbeg ua'bm bag
2eben, bag nur bag ©ute feiner 'SItitmenfcben 3U förbern 3um 3iete fyatte

unb bon <5o/tt 3.U biefem Ibo'ben 'Slmte beftimmt toorben toar.

SHc ^eiligen ber legten Sage, bie biefe bon ©ott burd; ©einen Vro=
bb^ten geoffenbarte ßebre anerfennen unb (fie oft burd; grofee Obfer



— 58 —

angenommen unb in ifyrem täglichen 2eben befolgen) feiben biefetbe *iBer=

fotgung, tote fie ben ibabrcn ©laubigen unb ^ü^ern beg §eifaubeg

3>u allen 3ctten gefolgt (finlb. 3>ie unfäg'ftcben £eilben unb Srübfalie»

bie biefeg gröblich mifjbanbefie nnb berfeumbete Voll in ben erfreu

fünfzig ^fabren beg Veftebeng ber Strebe erb'utbelt bia*> H«^
'nur ®'°tt

unb benen bef'annt, bie biefetben erlitten fyafoen. 3>ie 3erftörenbe Wut
ber bon falfcben ßetyrern gefügten ^öbefbaufen fyat manebeg unfebufbige

2eben bernicbitet. grauen, ©reife urtb fcbuTbfojfe Mnber finb ber %)b<-
bett bon 9Henfcben, bie ben Flamen „(Sbnften" tragen, 3um Obfer gefallen.

3>ag VofF, bureb bie bieten Verfolgungen in ben Sauren bon 1830 big

1847 beinahe Übrer ganzen %abe beraubt, tounbe mitten im *333inter

bon betoaffneiten ^Ttännera bion ibren ar'mfeXigen Vefitjungen, bie ben
flammen preisgegeben tourbeu, in bie bfablofe "2Düfte bertrieben, toio

ibre ^'ufjftabfen im (Sdjnee oft mit ib'rem eigenen £ebengblute be^eiebnet

toaren. Obbatf>lo§, b'u^9rig unb infolge ber ftrengen $afre bei S&inrerg

3titternb, fanben fie unter ben eingeborenen (Stämmen unb ben toilbeu

Siereu ber großen uoribamerüfänifcben "333-üftc -ein neueg £jeim. 3He
öom <

32tiffio iuri=^tu,ffc big ßiu Iben amerüanifeben ^elfengebirgen fid> erftre!>

fen'be ununterbroebene 9Uübe ber ©räber Iber Sreueu, bie auf ibren mübe=
bolten Reifen, bon ber gibilifierten Weit bertrieben, am f^Öege i'br

ßeben für bie (Sad}e €brifti riieb erlegten, toirb am jüngften Sage atg ein

3eugnig gegen bie Welt ftelbeu unb fie beribammen. 3>ann toirb bie ^Tenfd) 2

beit toiffen, bafj ber ©ott ibeg j£)immetg in biegen legten Seiten in "^öirllicbteit

©einen bon ber <

33>elt berbafeten unb berteumbeten $necrjt Sofebb ©mitb 3U

einem toabren Vrobbeten berufen fyat.

Itnb too aueb beute bag ©bangiölium in ber ^elt berfünbigt toirb,

ba. tut fid; bie 3Ztad>t ber ^infternig in ber Verfolgung ber ©etreuen
funb. ^öic manebe Qamill'ie fielbt burd) bag befolgen ber SMjre beg
£jerrn ©eine ^iöorte in (Erfüllung geben:

„Xlnb ibr muffet gebaiffet toerben um meineg 5tameng to'iften bon
allen Golfern. Seg 'JHenfcben ^einbe to'er'ben feine eigenen £)auggenof-

fen fein. ^d) bin niebt gefommen, ^rieben 13U bringen, fonberu bag
©djtoert." ' •

3>ie Srübfale unb £etben, bie mand)er ber Zeitigen ber legten

Sage toegen feiner Sreue unib fe'ineg ©eborfamg 30t ben ©eboten feineg

^eilanbeg ertragen mujj, bie ftilt getoeinten Sränen beg i^ummerg unb
ber Prüfungen, bie bm liebenben ^amitienmitgliebern bon feiten ibrer.

'Slngebörigen öerur^faebt toerben; bie (5d3mer3en, bie fie leiben toegeu

ber ^Blinbbeit unb beg Itn'gelborfamg ber Sbri9cn ' ©otteg ®zbotzn gegen=
über, bie bei&eu, innigen ©ebete berer, bie btn friebtieben ©inffug ber

fegenbringenben Cebre beg ©o'bneg ©oitteg gefoftet fyafozn, bu fie für
ibre mit geiftlid)er ^Btinlbbeit gefebtagenen telbenggefäbrten, i^inber unb
^ertoanbiten, bei Sag unb 'STacbt 3um *iBater emborfteigen laffen, unb ber

tiefe, oft faft unerträglicbe @cb'mer3, ber bureb ibie Verfolgung unlb

©cbmäbung ber eigenen lieben 'Slngebörigen in fo mancb'en 92tenfd)en=

bergen oerurfaebt toirb, ber §obn unb ber <£pott ber früheren ^reunbe,
bie Veracbtung ber <

3Iten!ficbieu für bie, toelcbe ben tarnen Oefu ßbrifti

auf fid) genommen b'^en — fie alte finb ©o-tt befannt unb 31t (Seiner
eigenen ertoäblten 3cit toirb für bie fo ©ebrüften bie Stunbe ber ©r=
löfung bon übren ^einbeu febtagen. 3)er i§err tröftet fie mit ben Porten:

»(Selig feib ibr, toenn eud) bie 9Itenfcben um meinettoitlen febmäben
unb berfolgen, unb reben afferiet Xlebefg toiiber eueb, fo fie baran
fügen. (Seib fröbtieb unb getroft, eg toirb eueb im §immef toobf befobnt
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toerben, benn alfo fydben fie berfofgeit bie Vrobf>eten, bin bor <eud),

getoefeu finb."

„(Selig feib ifyr, fo eud) bie ^Ttenfdfjen Raffen unb eud) abfonbern,

unb fdf>clten eucf>> unb bertoerfen euren Ramien ^atg einen bogljaftigen.

um beg ^Ztenfcrjenfob/neg to'iften. freuet eud} atgbann unb hjübfet, benn
fiefje, euer £of)n ift grofj im §immd. 3>eggfeid>en taten it>re Leiter btn
Vrobt)eten auerj."

$ltg Qotjanneg ber Offenbarer auf ber Snfef Vatmog toar, fafji er

im ©eftdjte eine grofje <Sd>ar, mit toeifjen Meibiern angetan. (Sie toaren

in ber ©egentoart (Botteg unb 1 beg ßammeg. (Sie famen aug alten Göttern,

fytibm unb €>brad)en, unb trugen Valuten beg (Siegeg in itjrcn £)änben.

Sofyanneg bertounberte fid> barüber, unb ber §enr fagte {$ot ifjm: „3>ie)fe

finb 'g, bie Fommen finb au§ grofjer Srft&fat", unb Ijaben if>rc Meiber ge=

toafd)en, unb fyaben trjre Meiber l>elte g>emad)t im Vtut bieg ßammeg.
Sarum finb fie bor bem (Stub't ©otteg, unb bienen ifjm "Sag ujnb 'Sladjt

in feinem Tempel; unb ber auf bem (Stufjte fitjt, toirb über üfjnen toofjnen.

<Sie jtoirib nid)t metjr ^ungern nod) bürften; eg toräb aud) nierjt auf
fie fairen bie (Sonne über irgenib eine fjitje; bienu bag £amm mitten im
(Stuf)! toirb fie toeiben unb leiten 3U btn febenbigen 'Xöaffierbrunnen, unb
(Siott toirb abtoifd)en alte Sränen bon ifjren klugen.

u
(Off. £yof). 7.)

SOSenn toir affo um btS "Stameng .Sdfu toilfen Verfolgung leiben, fo

toiffen toir, bafj eine £)errlid)Feit für bie bereitet ift, teietdje getreu im i*ambfe
berfyarren, unb toenn bie .(Stunbe ber Prüfung öfterg lange |"d>eint unb
toir glauben, ba% toir mefyr atg bag botte yR>a$ 3U leiben Ijaben,

unb bag ßeiiben faft unerträgtid) toirb, fo ilaftt ung mit Vetounberung
auf bag unfdjutbtge Obfer ber "Verfolgung f>d)auen, bag felbfttog unb
bfjne Durren bie benlbar größten Reiben ertrug, um bie "STtenfdjen 3U bem
fj'otjen 3id<t ßu bringen, bag ber Vater ifjnen in ©einer Varmfcerßiigt'eit

unb ©ütc burd) bie <Srbutbung ber Prüfung unb Srübfat beftimmte.

A. M.

2)as ZOctt fces ^eern unter fcett 3ttMattertt.

Sin Getiefter ber $ird)e gefu Cnjrifti ber ^eiligen ber testen Sage, ber

im (Staate "Steibragfla itt f3loribamerifa unter bax bort tebenben 3>tibiancrtt

^ntiffiiongaribeiten löerrid^tet, frf)rieb bor lürßem fotgenben Veria^t <in bie

Deseret News, bie tjerborragenbfte Bettung oon (Satt Cafe (£itt), lltaf;.

„^ä^renb ber testen baar 3Kionate ^aben toir ßtoei
c
i2Tiffionare

unter biefeu ^nbianern 144 Vüd^er Hormon unb me!h> atg bag ©obbette
•an fleinen Vücfjern, bogiu noef; biete "Sraftate unb (Sd^riften abgefegt.

Viele Snibianer auf ber Omatja unlb "Söinnebago "iReferbation tefen

unb fdgretben gut .engtifd) .unb i^re Itrfunbe (bag Vud) 'SHormon) ift für
fie bon großem Sniiereiffe. ^Ll§ biefe ßtoei genannten (Stämme bor einiger
3eit beweint mehrere retigiöfe Verfammtungen abrjietten, tourben toir

X>'on ib/nen eingetaben, in jeber biefer Verfammtungen ^u fbred^en.

(Sic irjie^en ung (tjerstict) toitttlommen unb geigten ung bie größte
SHcfjtung. ^äfjreni) beg '©ottegbienfteg Ratten fie bin Wxbd unb bag Sud)
52Xormon bior ficr; liegen. 6ie brütften i'Ijre ^reube aug über unfern Vefud)
unb bie Belehrungen, bie toir tlfjnen gaben, unb atg toir bon irjuerti

"3lbf(f)ieb nahmen, bract) «einer iifjrer ^ütjrer Ibeim £)änbebru<f in Sräneui
aug, fiet ung um ben fyalä unb fagte, inbem er ung fü§te: „©ntferjutbigen
<Ste, :aber idf) Fann ,niä>tg ba'für." Xtufcre ^erßen tourben ebenfatlg gegen
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ibn unb fein SBotf ertoeidjt unb toir berftorjaerjen übm, bafj einige unferer

'Sieltefteu ibn in ber naben 3 uf»ttft toieber befugen toerben.

3>iefe Qnbianer finb jefjr begierig, bie SZÖa-rjr&elt ja* fy'öven, unb
toenn fie btefetbc annehmen, finb fie febr ftanbbaft im galten ber (Sebote

(Sotieg.

Soor fünf ober fccfjg Sjögren Itoaren btefe Ceute nod> rob unb toitb»

unb eg crjfticrte 3totfd)en ben Omaifrag unb ben SZöinnebagog ein unber*

Jörjultdjcr &a%. (Sie toaren unmäßig, bem Srunfe ergeben unb gaben ficrj

manchen anbern £aftern Jjtirt; feitbeJm. Ifie aber ben Tanten (Ebrifti auf fid>

genommen ifyaben, finb fie gan3 anberg getoorben.

3>ie ;gebilbeteren unter ifyncn finb at§ ßeirjrer aufgetreten unb lefjren

bic anbern bie SZBorte ber ^eiligen 'Schrift.

(Einige ifinb toon ibelter Hautfarbe toie bie Slöeijjen, biete befdjäftigen

fid; mit SHtferbau unb an'bern nüijncfjen arbeiten utib mit ber 3eü fktyt

man bie Sprobb^eiungen ber alten lamerifianifdjen ^robbeten in (Erfüllung

gefjen."

Sjebeg SHTitglieb ber /$ird)e> be'm ber ^ortfdjritt unb bag SJBadjgtum

beg SZÖerTeg (Ebrifti in ben legten Sagen o'm §er3en liegt» freut fid; über

bie tounberbaren (Ereigniffe, bh !in Söerbinbung mit biefem SJBerfe in ber

<Sefd)id)te ber 933elt feit |bem berfönlid)en SHuftreten beg Sprobbeten 5jofebb

(Smitb in biefem ßdtaltn ftattgefunben ifjaben. 3>ag 33ud) SHIormon, eine

©efd)icrjtc über bie Sjnbianer !unb ibre .SBorbäter, enthält eine 'Unzahl toid)=

tiger SJ3robbe3eiungen in (be3ug auf bag £eben unb bie 3utünft ber

Camaniten, bem Xteberbleibfet ber ieinft bon ßoü fyoü) begünftigten Uv=
eintoobner Stmerifag. 3>ie

(

1lrfunbe, toie bie ^eiligen ber legten Sage
3eugni§ geben, tourbe t>on bem Sprobrjeten 9*°.jie!)j|i (Smitb burdj bie Sßlacbt

(Botteg mit £)itfe beg Xlrim unb Sbunxmim überfeijt. 5m breifrigften Kapitel

beg 2. SBudjeg SHebbi tefen toir fofgenbe, bon einem nebbjdifcben sprobbeten

gemadjteu Sprobb^eiungen

:

,,5jet}t toioltte id) noid> ettoag mebr in £jinfid)t ber £>uben

unb ber Reiben brobbje^eien. 3>emt nad)bem bag Sßucrj, bon
toefd)em id) gerebet fyaibe, (bag 33ud> Hormon) ang £id;t get'ommeu,,

an bie Reiben gefd;rieben unb für ben £)'errn toieber öerfiegelt Voorben ift,

bann toerben biele ba fein, fmeld)e bie SQJorte glauben toerben, bie ge«

fdjrieben finb, unb bieife felbft toerben fie 3U be'm Xleberrefte unferer!

SJtacrjfommcn toeiter bringen.

Unb bann fiotl bag .Xteberbteibfe'l unferer SHacfjfommen tnon ung
toiffeu, auf toelcrje SJ33eifc toir »aug 'S^rufatem flamen unb bafc fie bie

SJXadjfommen ber 5juben finb.

fUnb bag ifiDiangeliu'm föe'fu (Sbvrifti folt »unter ibuen berfüubigt

toerben, barjer folten fie toieber gur (örfenntnig ibrer Söäter unb aud>
3U ber €rfenntnig 3efu Sbrifti, toelcrje libre SBater batfen, 3urüdgefübrt
toerben.

'S'jann toerben fie fid) erfreuen, benn fk falten toiffen, bafc eg bon
ber £>anb ©otteg ein (Segen für (fie ift, unb bie (5d>ubbcn ber ^infkrniS;

toerben altmäbtieb bon ibren Qlugen labfatlen, unb eg toerben. nid3t

biete '©efdjlecrjter unter tir>nen bergerjen, ebe ba$ fie dn toeifteg un'b

angenerjmeg SBolf fein toerben."

3>iefe SJBorte beg atten sprobbeten mntfyalUn mehrere foftbare Ser=
beißungen be3ÜgIid3 ber Sjinbianer in btn le^kn Sagen. (Sic fotten in ben
SBefi^ beg SBudbeg getangen, bag bie (Sefid)id)ite iibrer Sßiorbäter enthält, unb
eg 'fott ir>nen bon benen flegeben toerben, bie fetbft an bie 9Borte beg
SBucrjeg glauben, (Sie fotlen toiffen, bon toio fie ftammen unb auf toetd>e

SQDeife fie aug S^r^fo^nt famen. Qaä 'Sbangetium tvcfu (Sbrifti foft unter
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H>nen berfünbigt toerben unb 'fte /toerben ßu einer (Srfeuntnig ibreg

<2rlöferg gefangen. <E§ toirb fte 'mit großer ^reube erfüllen, unb fte toerben

eg alg einen (Segen <Sotteg anerkennen. 3>ie <Sa;ubben ber jinfternig

toerben atlmäblicb bon ibren Ol u gen fallen unb bon ber Seit, &a &<*£

Vud) ang £iajt gebracht toerben fall, toerben nidf)t biete ©efd)te(f)ter bier=

geben, big fte toterer ün toeifeeg unb angenebmeg Vo'ff fein tenerben.

(Seit ber <5rünbnng iber $'ird)e 3öfn £brifti i-m Sabre 1830 ift an
bent 933erf ber Verbreitung beg ßloangel'iumg, (tote eg in ber Vibet unb
bem Vudpc Hormon lentbalten ift, m'it mebr ober toeniger llnterbrecbung

unb (Erfolg unter ben Snbianern gearbeitet (toorben. 3ab'lretcbe (Stämme
h/aben babon gehört unb Hefe aug bienfelben, bie in früheren Sabren
alg bie toilbeften unb robeften unter ben (Singebornen befannt toareny

baben baß (Eoangefium angenommen unb ftdf> taufen laffen 3ur Vergebung!

ibrer (Sünben. 5>ie Söirfung beg fioangetiumg nnter biefem Volfe ift eine

to'unberbare. (£§ .erfüllt ibre (£jer3en m'it uuaugf.bred)fid)er ^reu'be, ifyr

2eben toirb ein gau3 anbereg. Viele ,bon ibnen toobnen jetjt in gutem

Käufern, treiben ^Icferbau, Raubet unb Viebßudbt. 3>ie $inber genießen

guten 6tf)ulunterrid)t unb toad>fen ßu intelligenten unb nüt3lidt}en Vürgern
beg ßanbeg bytvan. 3>ie, toeläje ifiä> ber $irtf>e angefiajloffen baben, finb

treu unb ftreng im Ratten ber Gebote (Sotteg. 3b*e berbefferte Qeben£=

toeife unb ber {Sjeborfam ^u ben geboten beg £>ierru fyat 3iir ^olge, bafc

biele unter ibnen ibre fcuurTe Hautfarbe bertieren unb toeife unb ange=

nebm toerben, toiie eg bie Vro^beten bierbeifeen fyaben. Ilnb im S>er3ien!

manefseg Camaniten ift bie ebrifttiebe £iebe 3U feinen 'STtitmenfcben f;o grofe

getoorben, bafe fie in ben i£>er3en ibrer toeifeen d)riftlia>en ^reunbe faum
in einem gröfeereu

<

22tafee gut finben ift. Xtnb eg ift ein (Segenftanb großer

Sreube, 3U feben, ,toie in ben tägtid)en <£reigniffen, bie unter biefen,

btelfacb unterbrücften 'SZTenfcben ftattftnben, bie Vrobb^etungen ber alten

Vrobbeten in (Erfüllung geilen.

Viele biefer (Sreigntfife, benen bon ber 'JöeXt im altgemeinen toenig

Vebeutung 3ugefcbrieben toirb', finb für bie ^eiligen ber legten "Sage

bon großem Sntereffe. Oie liefern untoiberlegbare Vetoeilfe, bafe Sofebb
©mitb ein toabrer Vrobb^t (SotteS toar, unb bie Xtrfunbe, beren Heberfe^ung

baß Vucfr 'DTtormon ift, Oon götttidf)em Xlrfbrung ift. 3>ie ^einbe biefeg

Verleg unb befonberg bie (Begner beg Vud>eg ^Itormon fyaben bem
Vropb'eten ^ofebb ©mitb 3ur £aft gelegt, bafj er ober feine STcitarbeiter

bau ^jnbatt b'iefeg G^ctltgicrt Vudfjeg felbft gefcbriieben fyaben unb bafo ber*

fetbe nicf)t Oon einer, oon alten Vrob'beten ©otteg gejebriebenen Xtrfunbe,

ftamme. Qb^ "Urteil in beßug auf bwfen ©egenftaub ift jebod) fcr)r ober=

fläcf;tid) unb obne Ve'beutung. S^^rmann, ber audb nur fef>r mangetbaft
mit ber (Sefd)id)te ber ameritänifdben Snbianer befannt ift, toeife, bafe 3'ur

3eit, ba ba§ Vucb Sßtormon 3uerft im ©ruef erfebien, im ^a^vz
1829, ber 3"ftanb < ber Snbianer bura)aug fein b'öffnunggOotter

toar. S>urtf) ibre llnterbrücfung unb ungereäbte 'BefyanblunQ oon feiten ber

^eifeen tourben fi,e 3U ben graufamften §anbtungen angerei3t, fobafe fie

in ben lf$a$ven beg (Entftebeng ber ^,ira;e afg robe, blutbürftige unb
friegerifet) gefinnte Votfgftämme attgemein befannt toaren. ßic gaben
ben toeifeen ^Infiebtern unb ber amerifanifeben Regierung febr biet gu

fdpaffen. (Sie fübrten bamatg 3um großen Serie ein ^tomabenleben, toobn=
ten in fleinen, fdpmu^igen 3^ten unb 3ogen burd> SJDalb unb ^ilbnig
bon Ort 3U Ort. Sbre Vefteibung toar bürftig unb brimitib, fi,e nährten
fieb bon ber Veute ibrer Sagb, ba in jenen Sagen baß 'üöilb auf bem
amertfanifdben kontinente noeb in grofeen Stengen borbanben toar. 5>iie

(Stämme fübrten bon 3 eit 3U Seit Kriege gegen einanber fotoie aueb
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gegen bie <233eif3en, unb bie (Sranfamfeiten, bie fie auf ilytzn Eingriffen

an tfrren ^einben berübten» jirtb überall foefännt. Staf; eine berarti,ge

ßebengtoeifc nur eine Degeneration ber Stämme 3ur ^olge fyaben fonnte,

ift felbfroerftänblicb. <£g toar begbalb bie 'Sln/fiicbt ber ©aebberftänbigen unter

bin toiffenfd>aftlicbeu Eltännern ber bamaligen 3cit» unb eg toürbe fogar

nod) bor 25 Satyr en in ben ©ctyulen (£urobag geteert, bafc bie amerrlanifcbetn

Snbianer fiety in einem 3"ftanlb
(

e beg 9lü<fgangeg befinben unb im
Saufe ber Seit bie klaffe gän3lid) augfterben toürbe.

Elngefid)tg tiefer Safcfactyen ift eg unmbglia> 3U begreifen, tote bie

(Segner beg 33ud)eg ^Hormon beraubten Sonnen, £yofetoty' ©mitty ober feine

^Xiiarbeitcr tyaben bagfeibe geifcbrieben. Soifefcity ©mitty toar feiner mangel=

tyafteu ©djulbilbung toegen ungeletyrt unb uictyt imftanbe, ein berartigeg

SBud) 3U fetyreiben. ©eine EKitarbe'iter, toie Etig'bon unb (Sotobert), bie eine

teiitoeife ^Bilbung befafren, burften unmöglid), toenn fie bag ^Sud) Hormon
gefebrieben fyatUn, bag (Segenteil ber Qlnfidjten ber .toiffenfdjafttidjett,

91tänner in betreff beg Elugfterbeng ber 5laiff<e betyaubten. (£g fte'tyt aber

in bem 33ud)e gefety rieben, ba% fie nid)* nur nietyt augfterben, ifonbern bafj

mtf)t Diele (Sefdblectyrer »ergeben folten, big fie fogar toieber ein toeifteg unb
angenetymeg ^olf fein toerben. Eöie Sonnte Soifebb ©mitty ober irgenbi

ein 92tenfa3- fei ,er geletyrt ober ungeTe'tyrt, bie gegenwärtigen Ekrbältniiffe1

ber gnbianer aug ben bamalg beftetyenben fctyliejkn? Eöie Sonnte er toiffen,

ba^ bie £etyre beg ^uctyeg 92tormon itym $lntyänger getoinnen toürbe, bie,

bou ber 1

2Batyrtyeit feineg tynfyxtUS über3eugt, bog S8ud) 31t bem Heberrefte

ber 'Slacbfommen ETebb'tg nüb £amang (ben ^nbianern) bringen toür*

ben? ^ie Sonnte >er topfen» ba% bag (Ebangelium Sefu ©tyrifti unter biefen

bamalg fo gefüretyteten (Stämmen Ijemälg gebrebigt ioerben toürbe unb bafy

fogar bielc eg annehmen unb gur (ErSennitnig ityreg (Srlöferg fommen toür»

ben? *335er fagte itym, ba% fid) bie Eöitben ber EBorte bc§ SBnctyeg freuen;

unb baJ3 fie anerkennen fiollten, bafj eg bon ber £janb ©otteg ein ©egen
für fie fein toerbe? SBer tonnte eg? 3>ie (Scbretber ber Xlrfunbe, bk
alten ne^bttifeben ^Brio^b'ßteno tonnten eg, toeil eg ibnen bureb' bie "SHacbt

beg ^eiligen ^eifteg geo'ffenbart tooriben toar. (Sie febrieben bie ^ro^bx*
3eiungen nieber, um beroor3ulbmmen in ben legten Sagen, loenn Sott
(Seiner ^erbetfrung geitreu, dn gnofteg nnib tounberbareg ^erf unter ben
'KTenfcbenfinbern tun toürbe. Xlnb £yo:fej)b <5mitb> ©ein ^ro^bet» über«

fente bieic Xtrfünbe bureb bie 9Hacbt beg lebenbigen ©otteg. 3>em $>errn

allein gebübrt bie <£!fy& für bog grofre ,

<

2Ber<& bag <£r in ben letjten

Sagen bureb ©einen ^ropb'ßten 3nftanbe gebraut fjiat.

. A. M.

^ei einem in ber "Stäbe ber lönfel IJtantucfet an ber $üfte beg

©taateg SHaffacbufettg (Slorbamerirla) ftattgefunbenen ©cbiffgunfall fyat

fid) bie fegengreid^ie SSDirlüng ber ^unfentekgra^b'ie aufg tounberbarfte

gegeigt. 3>er Stampfer „^epublic", iber auf bem ^ege bon ^tetotjorf nacb

^teffina toar, toürbe bei Siebtem Giebel bon bem italtenifcb.en Stampfer
„^I'oriba" angerannt unb erbielt ein gro^eg ßedf, fo bü% er feine 3<xfyvt

niebt toeiter fortfe^en konnte. (£§> befanben fid> auf bem befd)äbigten

©ebiffe über 400 ^Baffagiere iunb 300 ^Hann ©cbiffg^erfonal. ©ogleid)

nacb bem Snfammen'ftof} ftanbU ber €Iettrifer gaef ^Binng ©epefeben nacb
allen ^iebtungen, nnb in furger 3*>ü toaren ntebt toeniger alg brei ©cbiffe

auf ber "Unglüdfgftette. S>er Stampfer „^a'Itic" toar ber erfte; ber bie Rettung
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ber €><f)iffbrürf)tgcn begann. 3) er i©eifteggegentoart beg Selegrabbiftcn
unb bem rechtzeitigen Eintreffen ber 3U fyitfe dtenben <5df)tffe ift eg

3n verbauten, bajj fämilid)e ^affiagiere unb ^Haunfcrjaften mit 'Slugnabmc
t>ion toter ^erfonen, bie bei bem Sufammenftofj töblidf) oertetjt tourben, ge=

rettet toerben konnten. (So- fefyr toar ber 3>ambfer „^ejntbfic" befd>äbigt

toiorben, bafj er in Fur3cr 3^ fcerfanf.

Segen d?riftltci?er (ßemeittfc^aft.

9, toetd)' fa>öne, fromme {Sitte

Sft eg, I3U reben, ©err, toor bir!

3>u felbft bilft ja ,in unferer 9Ttitte,

33ift 'unter ung, bog fügten tolir.

<£g ift bann ein gau3 anbreg ^efeu,
^25iir finb ifo brnberlicb, gelfjinnt,

Xlnb l'önnen'g 'ung im "Singe tefen,

"STtit toem toir per berfammett finb.

<2öie toeit lentftiebt ber <5elbftfud)t ^efybe«

'JÖie fcoeidjt gurücf ber eitle <5d)er3;

^n freier» offner ijr.eunbegrebe

©djtie&t fitf) bem EjeT3en auf bag £jer3.

y&iv fyaben (biet 'ung m^uteiten,
Xtnb fyaben foiel 'ung gu geftellju,

llnb möchten länger 'fo ibertoeilen,

llng bfterg tfo beifammen fefyn.

"^öir fangen immerbar aufg neue
3He liebliche 'firßä^Xung an,
"323 ir reben 4>on beg Ferren Sreue
Unb bem, toag i(Er an ung getan;

^D5ie <£r 3uerft bag £^3 gerübret,

SVurcf) ^reube ober Itngemad),

Xtnb ung mit fo biel i£)uTb gefüfyret

<5eitbem,, big auf bm Ijeut'gen Sag.

"SEan füh/tt fid) alter 'Slot enthoben,

Sn einen fyöfy'ven $reig entrücft,

'SHan aT>nt bie 'JDonne, bie ung broben,

Sn deinem Umgang einft einlieft.

SEan ift einmal fo gan3 ein anbrer,

"Sleu .aufgelebt atnb angefacht,

Sin eingeferjr'ter, froher Saubrer,
3>em alteg fyolb entgegenilacrjt.

O fegne, £)err, ibenn unfre Spürte

"Siedet ioft mit deiner (Segentoart;

i(5elfc immerbatf in unfrer .^Jlttttc,»

€un!b toir beretnt in fota>er 'Slrt.

<£rnäT>re unfrer $ln'ba<f)t flammen;
Qu beinern Tjeiit'gen 'Stauten fftbr'

Ung 'oft in biefer 3eit 3Uifammen,
93tg toir berfammett finb bei SHr.

^ranff urt a. <2K. ^Paula Jr. 9Uf d&.



- 64 -

%m ©ienätag, ben 19. Januar 1909, ftarb 3U montaner, SbaFjo,

XI. 6. 5H.» <Sa)toefter 5? ä g t natf) einer nur fünftägigen ^ranffyeit, im Filter

öon 76 Safyren. <3ie tourbe im Danton ®Iaru§, <3d)*t>et3, geboren. Soor nur

fecp Monaten ftarb iljr <Sotte. („33eobacf)ter.")

"JH.ufjerbem firnb folgende Sobegfälfe au§ ber Sötiipon #1 ber3ei<f)nen,

ö'on benen un§ ber erfte berfefyentlicr) berfbätet gemeübet tourbe:

<£.mil 3>. ff. SDÖ. ® T«of a r c 3 t> f
,
geboren 16. Sötai 1890, geftorben

30. Sunt 1908 in £übecf.

Carotine <22tina $reiling, geb. 27. Altars 1908, geftorben 22.

S>e3ember 1908, in ©armftabt.

5lnna ff r e i , gefroren 7. 'Sunt 1837, geftorben 26. 3>e3ember 1908,

in Raufen a. 51. (3üricb).

fyofycmn SÖTartin Onufjeit, geboren 19. 9Ztär3 1839, geftorben

28. ©esem'ber 1908 in Sirfit, <£r.

(Sricf) <£rnft '(Eigner, gebore-n 17. Oftober 1908, geftorben 1. $kmnar
1909 in Stoicfau.

£)einrtd) Heller, gefroren 10. Oftober 1863, geftorben 3. Qanuav
1909 in ^abengtail (3üritf)).

SUnna ^Barbara £ied)ti, geboren 23. <22Tai 1824, geftorben 7.

Januar 1909 in ber (Semeinibe ^8iel.

$art £)einricb V- 3>ei¥e, geboren 22. 921^3 1890, geftorben 9.

Januar 1909 in ^raunfdjtoeig.

"3lnbrea§ <S tt i3b er g er > geboren 2. Suli 1854, geftorben 15.

Januar 1909 in (Efour.

Vergeben — vevQtfyen.

3>a§ i(Eine
f
cbreib bir, $inb, in§ £>er3

:

Willft bu Sufriebenfreit erftreben,

(2>o lerne and), fozn größten (Skfrmer3,

3>en man bir 3ugefügt, bergeben.

Xtnb beucbt bir auch bie böfe Sat
3u ungeheuer nni> bermeffen,

3>e§ guten £>er3en§ befte (Saat

3ft für bag (schlechte ba§ SBergeffen.

^Berlin. ^ermann fi. <S ö g g e.

©a5 IBerh b. ßerm unt. b. 3nbtanem 59

2Berf ber braf)üofen Selegrapbie . 62
6egen cbrtftlicber @emeinfä)aft . . 63

©ie Voffcbaft bes „Wormomsmus"
an bie heutige SBelt .... 49

Slngehommen 54

Verfolgung unb Srübfal ber ©läu= 2obesan3eigen 64

bigen 55
j

Vergeben — Vergeffen .... 64

Tltf ^ffrftt
erI^ e - nt monaiüd) ßroetmal.

Säbriicbcr Q3e3ugspreis : 5 5r., 2lustanb 4 <mfe., 1 2>ouar.
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