
$eüifQes $rgan bet Jttrdje gfefu @Qti(ll

sex $eiU$en btt teilen §age

~*^ ®egtünöet im ^aftre 1868 Hr-

„93ermbgen nütjf nldjfs am Sage bes 3ornes, aber ©eredjtigheit errettet com Sobe." (6prüaje 11, 4.)

HLÜ. 1. Juni 1910. 42. Ha^rgang.

Die 2Utfgafte ttnfc Me pflichten fce* (BefeUfc^aft

gegen Me weibliche 3ttöen6.
»on 8frau 2ß. iß. ätfcftee.

•s ift ntc^t ber 3roed btcfes 2liif[afees, ein Urteil gegen SJtäbdjen

ober grauen 3u fällen, bie im Kampfe ums Diafein oom regten
^Sfabe abgeroidjen finb unb fid) einem £eben ber Siinbe unb
Sdjam ergeben fyahm; i'ebodj foll es eine 2Barnung ober ein

^llarmruf fein, ber oielleid)t ba^u beitragen fann, bie fjeran=

roadjfenbe 3ugenb oor bem 1 bror/enben 9?uin zu retten. SDxöge es ben
jungen StRäbdjen insbefonbere getoiffle £anblungen unb beren folgen in

einem foldjen £idjte jetgen, bafr fie feinen 3toeifel fyegen mögen, roeld>e

Stellung fie einsuneljmen rjaben. 2Bof)I mag bas Hebel oierteidjt in

einer Haren unb abfdjred'enben 2Beife ge3etgt toerben; aber roenn bies

bann ba3u beiträgt, bafe ein ieber fi'efer einen Slbfdjeu baoor befommt,
fo roirb bies toor/I entfdjulbbar fein.

2ßenn in ben folgenben 23'emerfungen gegen irgenb iemanb Älage
geführt toerben füllte, fo müfet'e es gegen bie (Eltern, ßeljrer, ,$aftoren

unb gegen bie Arbeitgeber ober ArbeitsFerren fein, ba biefe oon bem
(ginflufe, ben fie befifcen, feinen ©ebraudj madjen, um ben llnerfab/renen

bie nötigen ^Belehrungen 3ufommen iu Iaffen. Altern, Beßrer unb Seel=

Forger finb insbefonbere bafür o'erantmortlid), bafe bie Ijeranwad)fenbe

3ugenb biejeutge ftenntnis erhält, bie fie als fünftige Später unb Sftütter

bebarf. (£s ift ein großes Unrecht, ro'enn man fie fid) in biefen roidjtiigen

fragen felber überlädt, unb fie bie folgen bes Uebels erft bann fennen
lernt, roenn fie mit bemfelben burdj Unerfafjrenbeit in 23erür)irung fommt.

Das ein3ige roirffame Sftittel, um b'tn fittlidjen 9?uin, bem oon
3arjr 3u 3<af)r mefyr junge StRäbdjen 3um .Opfer fallen, oorjubeugen,
ift '51usbil'bung unb Stelerjrung in ben in ftxmz fommenben Dingen.
9Benn 'äftäbdjen unb aud) Knaben nidjt oon ben ba3u berufenen $er=
fönen 'bie nötige 51usfunft erhalten, bann toerben fie biefielbe oon ie=

manb anbers befommen. Unb in bem lefctern f^aUe fann man immer
annehmen, bafe irmen bie Kenntnis auf eine 5lrt unb 2ßeife beigebradjt

roirb, bafc irmen baburcf) mer>r Sdjaiben als Sftufren 3ugefügt roirb.
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93üdjer, 'bie biefe Srag'en in einer angemeffienen 2Beife bebanbeln, finb

febr gut unb füllten iebem Bugänglid) fein ; aber fie allein finb nid)t

genügenb, fonbern ein p'erfönlidjes Sntereffe ift erforberlid). ©Itetn, bie

burd) eigene Beobadjtung unb Stubium fennen gelernt baben, mas bie

Ofolgen oon Ungerjorfam geigen bie ©efe^e ber SJtoral finb, tonnen eine

grofee äftadjt 3um ©uten ausüben, menn [i/e in einer liebeoollen (ünt>

besorgten 2Beif-e bie itjnen Sünbefoblenen unterridjteu unb auf bie böfen

folgen aufmerffam machen. Seelsorger befifcen gemöbnlid) bas 93ex=

trauen ber ibnen anbefoblenen Sugenb. 2ßenn fie auf biefic SBeife

bie ftnaben unb SOMibdjen bel'ebren roerben, bafe biefellben fefyen fönnen,

bie £ebren tommen aus einem Iiebeoollen, um tt)re SBoblfabit befolgten

£>er3en, fo roerben fie audj gern unb roillig ,gebord)en. Unb fdjliefelid)

fann bie Sdjule, bie an ber £anb roifiienfcbaftlid>er Bemeife bie Solgen
einer mibernatür lieben £'ebensmeife jeigen fann, betn beranimad)fenbi:u

Knaben unb SOMbdjen 5lufflärungen g^hm, bie benfelben obue 3meifel

eine £ilfc in ibrem fpätern £eben fein unb fie oon ©efabreu fern

balten roerben. 2Benn biefe brei, (Eltern, ßebrer unb Seelforger, £anb
in £anb gerben unb es fidj 3ur 9Tufgia:be madjen mürben, ben ibnen

Wnempfoblenen bie nötige 23elebrung in fragen fittlid)er unb gefdjled)t=

lieber Statur 3U geben, bann mürbe b'em Hebet ber (Eintritt in manä^es
£>aus, in manage Familie unb in manage ©emeinbe unmöglidj gemalt
Fein, mo es beute fo 3at)Ir'etcr>e Opfer for.bert.

3ud)tl>äufer, ©efängniffe unb iReformbäuf'er finb oon foldjen über*

füllt, bie in ibrer 3ugenb entro'eber fidj felbft ober giemiffenlofen 2ter=

fübrern überlaffen muren. Die Oirau mürbe oon bem Sdjöpfer mit

foldjen (Eigenfdjaften gefegnet, bie fie an nädjfte Stelle 3u ben (Engeln

fefcen, ibten (Einftufo 3um ©uten b'etradjtenb. öur einige 3eit unb unter

gemiffen Mmftänben fiebt 'es nun aber faft aus, als menn bie Sünbe
mädjtiger mar unb aus einem bebütenben (Engel ein (Efoenbilb bes 2kr=
fuerjers gemalt r>ätte. Sebodj finb bies nur 3lusnabmen; unb es gibt

iäftittel, um biefe 9lusnabmen aus3urotten.

9tur 3u menige (Eltern Iaffen 'es fidj angelegen fein, bie £öd)ter

fo 3u eraieben , bafci fie 'einft, menn bie $flid)ten ber $Rutter=

fdjaft an fie betantreten, barauf oorb'ereitet fein roerben. Dagegen ift

es nur 3U oft ber Sali, bafe 1 ei d)tfinnige £iebfd)aften, bas fiefen oon
überfpannten ^Romanen unb bas 23efud)'en oon SBergnügungspIäfcen, bie

ber Sittlidjfeit bireft gefäbrlidj finb, 'einen gro feien Xtü ber 3eit unb
einen Seil ber ©'ebanten folget Sftäbdjen befdjäftigen. Hnroiffenb in

betreff ibrer felbft unb ibrer mabren Lebensaufgabe, tonnen fie audj

bas mabre SSerbältnis 3U ibrem 3utünftigen £'ebensgefäbrten nidjt rid)tig

oerfteben. Hnb bie Solg'e baoon finb unglücflidje ©ben, bie Häufung
oon ©befdjeibungen unb allerfyanb anb'ere 3um Xtü nodj fdjlimmere

f03iale Hebel. _
Durdj iabrelange 23eobadjtung finb befonb'ers brei klaffen oon

SJläbdjen aufgefallen, bie t)ier einer tur3en 23eoo,a<djtung o er bleuen. Die
©htteilung ift obne ^Rüd*fid>t auf 9?ang unb ©eburt unb 3eigt uns bie

folgenben ftlaffen: bas befcb'eibene, 3üd)tige unb ebrbare ÜRäbcben, bas
neugierige 9^äbd>en unb fdjliefelid) bas forg- ober rü(ffid)tsIofe 9JMbd)en.

Die erftere fd)äfet ibr'e ©bre unb ib<ren guten tarnen über alles unb
meibet jebe unfdjidlidj'e 3}ertraulid)teit mit Scannern; fie roeife, bafe

fie nur bann einen ©influfe 3um ©uten ausüben tann, menn fie fidj

refpeftiert unb bies aud) oon anbiern oerlangt. Den 2Bert, ben fie auf
ibre 9J?äbd)enroürbe legt, mer'ben aud) anbere barauf 'legen muffen;
unb menn alle ibrem SBeifpiel folgen tonnten, bann mürbe bies balb
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ba3u beitragen, bafe fein Süflann mebr 'ein 9?ed>t bat, an ber Unfdjulb
ober fteufebbeit bes Ö*au<'eugefd)Ied)tes 3U 3meifleitn. 3n ibren 2Borten,

(5ebärben unb £><anblungen fefct fie einem jeben, mit biem fte oerfebrt,

eine geroiffe ©r*en3e, bie er nidjt 31U überfdjretten ro-agen rokb. Sie ift

beweiben tn ibrer ftleibung unb oermeibet oor allen Dingen alles

Sluffällige, bas jie oielleid)t ber 5Iuftmerffamfeit britter preisgaben mürbe.

Qluf fie mürben bie SBorte 'eines geroiffen $aftors feine ^Imoenbung
baben, ber einft einig'en prrauen, roeldje 3ur ftirdje famen, fagen

mufete, bafe fie erft nodj einmal nadj £auf'e geben füllten, um fidj

völliger an3ufteiben.

€in 9Jläibd)en, bas fid) feiner 2Bürbe b'eroufet i% roirb roeber in

ftleibung, Haltung, 9Borten ober SCRanier'en 3ur SBerfudjerin bes ÜÜtannes

roerben. fieiber gibt 'es nur 3u roenige, bie unter biefe SUaffe fommen.
2Bie oiele oerbienen roobl bie 5Tner!ennung, bie ein junger 9ftann um*
längft feiner ifym eben angetrauten Bfrau 3ollte: 2Bas mid) 3uerft oer=

anlafete um fie 3u roerben, mar, bafe fie fo gan3> anbers mar, öls bie

meiften anbern SERäbdjen, mit b'enen idj bis babin in 23erübrung ge=

fommen mar. Sie mar ftets bagegen, bafr id) ibretroegen (Selb für

Xbeater, Sonbons, 23lumen ober bergleidjen ausgeben follte. Sie farad)

mit mir über ©ott, Religion, bie menfdjlicb'e Seele unb roas man tun

muffe, um ber gestellten fiebensaufgäbe gered)t 3u merben; fie gab
mir fo mandjen 2Binf, toie id) ein beff'erer SCRann merben tonnte, unb
lebrte mid) Xabaf unb geiftige ©etränfe ju meiben. Sie Iebrte mid),

mie es aud) einem • Spanne nidjt gesieme, 3U flud)en ober Sßorte 311

gebrauten, bie man man nid)t aus bem ÜOhmbe eines äftäbdjens 3U

boren ermarten mürbe. Alfter alles bies tat fie in einet 2Beife, batä id>

feben tonnte, bafc fie nur um mein SBofyl beforgt roat, unb baber fam
mir aud) ber ©ehanfe, bafe fie beffer als ein anberes SDMbdjen aTs

meine Stau paffem mürbe.
Obgleid) es SBabrbeit ift, bafe oiet'e 9Käbd)en burd) tafterbafte

Scanner ins (Henb geleitet roerben, fo mufe man bodj geredjterroeife aud)

roieber 3ugeben, bafe oiele ibren eigenen IRuin beraufbefd)roören. Dies

trifft insbefonbere aud) auf iene 3u, bie unter bie 3meite ftlaffie fommen.
Sie finb neugierig unb mödjten gern alles aus eigener (Srfabrung

fennen lernen; unb fd)iliefelidj finben fie gerabe, roas fie gefud)t baben,

unb nod) oiel mebr. i(£rft roenn es bereits 3u Spät ift, erfennen fie bas
Unred)t, unb oft muffen fie bann it>r £eben Tang in Sdjam unb
Sünbe babinleben. Dbgleid) man nid)t fag'en fann, b-afe fie fid) bies

£os felber geroäblt baben, fo finb fie bod) 3um größten -teil felber

bafür oerantroortlid). 9teugierbe roar b'er Anfang 3U ibrem Untergang.
Sie faben 3uerft Silber oon unjüdjtig'en ober unfd)itflid)en £anblungen,
lafen 23efd)reibungen, borten anbere oon oerboteneu Vergnügungen ufro.

er3äblen. Darauf erroadjte b'er 9Bunfd), einmal felber etroas ^tebnliäres

3u erleben. 23iell'eid)t roaren fie fid) nid)t beroufet, roann Sie 00m ^Sfabe

ber ^ßflid)t 3uerft abroidjen, roann fie 3u'erft ber Stimme bes 2kirfudjeTS

folgten. ?lber geroöbnlid) ift es 3U fpät, ro'enn bie <£rfenntnis bann
fommt. Sold)e SCRäbdjen mögen oft ebrenroerte ßltern f)ahm, bie aber

aus irgenb einem ©runbe fid) fdj'euten, 3U red)ter 3eit bem beran-

roadjfenben SRäbdjen bie ©'efabren 3u 3eigen, bk ibm broben, roenn es

nid)t benfelben aus bem Sß'ege gebt.

3u ber legten klaffe, b'en forg= unb rüdfidjtslofen SRäbajen, ge=

boren biejenigen, b'enen alles gleichgültig ift unb bie fid) nidjt fragen,

roas aus ibnen roerben foll. 3bre 3ufunft ift 'etroas, roorum fie fid)

gar nid)t fümmern. Diefe %ä)U ober Sorglofigfeit ift beute bie Hr=
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fadje bes 5Ruins oon %aufenben oon äftäbcb/en, benen alles aleid) ift,

bis ifjrc 3ugenb oorüber unb fic für ibr fi'eben ruiniert iinb. .3n nur

3u Dielen ^fällen ift bas fieb'en, bas fie füfjren, bie Urfadje 3u gefäbr=

lidjen, anftedenben 5lranleiten, unb infolgebeffen roerben fie bann aud)

oon ben Scannern gemieb'en unb geben oölliig in Jlot unb (Elenb au
©runbe. 90Mbd)en biefer ftlaff'e finb oon bem 23eginn ibres abfdjüffigen

£ebensroanbels eine ©efabr für bie ©efellfdjaft. Unberummert um
fid) fclber unb ibr eigenes Scbidfal, fragen Tic aud) nidjts barnacb,

ob fie ©ebredjen ob'er Hnbeiil auf jene übertragen, mit benen fie pex-

febren. ©eroöbnlid) finb Tic oon 3ug'enb auf gero'öbnt, felbftänbig 3u

banbeln unb unbelümmert um ben 9tat anberer su tun ober su Tafjen,

roas ibnen beliebt; unb fie billb'en mitbin eine ftänbige ©efabr für bas

beffere (Element.

'(Es ift oöllig gleidj, ob ein SDModjen in einem $alaft geboren ift,

ober ob fie nur eine ftabrifarb'eiterin ift; es ift einer jeben angeboren,

baf} fie fidj oerlefct füblt, roenn Tief» ibr i'emanb auf ungebübrenbe
SBeife näbert. Unb nur burdj Unroiffenb'eit ober 23erfüb'rung ift es

möglidj, bafe fie auf eine foldje Stufe berabfinft, bafe fie 3U einer ©e=

fabr für bie SJcitmenfdjen roirb. (Es ift bie $filid)t oon (Eltern, £el)rern

unb (£r3iebern foroobl als allen folgen, bie bas Sßobl ber beran*

roadjfenben 3ugenb am £er3'en baben, insbefonbere bie SPcäbdjen fo

3U erleben, bafe fie imm'er in ber £age fein roerben, jeibroeibem Unredjt

aus3uroeidjen. Rnaben unb SJMbdjen müff'en fennen lernen, bafe, 5leufd)=

beit unb Sittlidjteit bie erften (Erforberniffe eines jeiben $ücenfd)en finb,

unb bafe bie Uebel, bie b'er ©efellfdjaft im allgemeinen 3um Sdjaiben

unb Berberben gereidjen, audj in bemfeliben ©rab.e ben (Ein3elnen bem (Elenb

unb oor3eitigen Xobe überantroort'en muffen, roenn er fidj ibnen ergibt.

3nsbefonbere bie Srau'enroelt follte es fid) 3ur Aufgabe madjen,

babtn 3u roirlen, bafr man nid)t mebr, roie bisber, an 'einem jungen

SJcanu £after unb (Eigenfdjaften toleriert, bie man bei einem SKäbdjen

nid)t bulben roürbe. ©s gibt nidjt ein befonb'eres ©efefe für SR ä n=

n e r unb ein anberes für jiau'en. 2Bas bem 90? ä b d) e n als ^Ltn=

red)t angerechnet roirb, mufo aud> b'em jungen Spanne als foldjes ange=

rennet roerben. SOtäbdj'eu unb grauen füllten alle Scanner, biie in irgenb

•einer 2Beife bi'ei©efefee ber SOloral übertreten, bie trinfen, Xabaf cebraudjen,

flud)eu ober bergleidj'en, aus ibrer ©efellfdjaft ausftofeen. , (Es ift bie

Aufgabe ber grauen, barauf 3u fetyen, bafe man nid)t in 3ufunft
einen StRann in ber ©ef'ellfcbaft bulbet, unberüdfidjtigt auf einen un=
moralifdjen £ebensroanbel. 2Bas frei einem 90t ä b dj e n u n r e d) t ift, follte

aud) bei einem SCR a n n e u n r 'e d) t fein, ©ott fyat nid)t 3 to e i e r 1 e i ©e=
fetje in biefer §infid)t beigeben. 2Benn man oon 5öi;äinnern benfelbeu '©ebor=

fam gegen bas ©efefe b'er 5Uufdjbeit unb QitÜifyUit oerlangen roirb,.

als man bies oon ftrrauen tut, bann roirb bies roieb'erum 3um Sdju^
unb 2Bobl oie'Ier unroiffenber ^rau'en unb 9Wäbd)en fein.

Sßenn bie ©efellfdjaft ju b'er <Erfenntnis fommen roirb^ bafe es

roidjtigere I)inge gibt, als nur gut eff'en, trinfen, fid) gut üeiben unb
gut unb angenebm 3U Unterbalten, bann roirb aud) 'ein grofeer Sdjritt

oorroärts in biefer 'tRidjtung ,getan fein. Dann roirb bi'e Aneignung
unb 5Iusbilbung eines ebilen, treuen unb feften (£baratters bie ^>aupt=

aufgäbe fein, unb bann roerben bre grauen bas fein, roas oalomo
einft oon ibnen fagte: (Eine feufdje 5rau, roer fann fie finben? 3br
Sßert ftebt roeit über Äorafl'en. Das öer3 ibres SOZannes oertraut

auf fie; fie erroeift ibm ©utes unb nidjts Söfes all bie Xage ibres

ßebens. Sie gürtet ibr'e £enben mit i^raft unb ftärft ibre ?lrme.
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Sic Breitet ibre £anb aus 3U b'em {Sienben unb ftreeft tl)re £)änbe
bem Dürftigen entgegen. Sie tut ifyren Sütunb auf mit 2Beisbeit, unb'

liebreiche £ebre ift auf ifyrer 3unge. Sie überroadjt bie Vorgänge in

ibrem £aufe unb ifet nid)t bas 53rot ber ffdülbeit. 3ibre ftinber fielen

auf unb preifen fie glücfltd); ibr üülann ftefyt auf unb rübmt fie. Die
9Tnmut ift 2rug unb bie Scfjönfyeit ©iteffeit; 'ein 2Beib, bas 3ebooa
furztet, fie toirb gepriefen fein. (Character Builder.)

Das Sc^icffal bet Zoten.

2Bobin ber äftenfd) nad) feinem S^'eiben oon biefem fieben gej)t,

unb toas ^ernaeö fein Sdjicffal fein merbe, bies toar pon ieber eine

$rage, bie bie oerfebiebenfteu SBölter befd)äftigte. Die ^Intmorten, oie

man barauf gab, toaren häufig- oerfd)ieben, unb famen ber 2Babrbeit

mefjr ober meniger nab'e, je nad) bem äföafce, bas bas berreffenbe Söolf

oon bem (Seifte bes £errn befafj. So gab es SBöIfer, bie ba glaubten,

bafe ber ©eift bes 9Jknfd)en nad) bem Xobe in bk ilörper igemiffer

£ierc übergeben merbe; anbere glaubten baran, bafe für bie (Seiftet

ber ©uten unb Japfern befonbere $lätse ber Sreube feien, rodrjrenb

für bie anbere 5llaffe 'ein Ort ber Qual oorbereitet mar. Dies ,ent=

fpridjt übrigens audj fdjon mebr ber djriftlidjen 5lnfd}auung oon öimme'l

unb -öötle. %uä) bie £ebre 9Wubamebs ftimmt faft biermit überein.

Seinen eingaben nad) lommen bie ©laubigen, unb unter biefen ins*

befonbere jene, bie für ben ©Iauben SCftubamebs gefämpft unb
(
ge=

ftritten fyaben, in eine Selig!eit oon fieben öimmeln, toäbreub alle

Ungläubigen in einen Ort ber Qual fomm'en, mo fie ben fd)redlid)ften

foltern ausgefegt finb. Saft alle ftimmten barin überein, bafr es feine

©rlöfung für foldje a<ab, bie an ben Ort ber Strafe famen. Unb iaud)

fdjienen alle barin über'ein3uftimmen, bafe ber ©eift ber SSerftorbenen

gleid) nad) feiner Trennung oon b'em irbifd)en ftörper entroeber in ben

Ort ber Seligteit ober b'm Ort ber Qual eingebe.

Triften, bie an bie 23ibel glauben, ftü&en fid) in ber 9Jnfid)t,

baf) bie Seele fofort entroeber in ben £imme'l ober in bie £ölle fomme,
auf bie 2ßorte bes £eilanbes, bie <£r 3U bem Sd)äd)er am Äreus
fprad): ,,2Baf)rIid), id) fage bir: £>eute roirft bu mit mir im ^arabief'e

fein." — Sütan nimmt ijier allgemein an, bafr unter bem Sßorte $ara=
bies, roeld)es ber £>eilanb braudjte, £immel gemeint fei. 3eibod), roenn

mir bie 9Iuf3eid)nungen oon ber Utuf'erftebung (Tbrifti, ben 33eaebenbeiten,

bie bamit 3ufammenb'ängen, unb befonb'ers Seine eigenen SBorte in

23etrad)t 3ieben, bann mürben mir 3u 'einer anbern %nfid)t fommen.

3m ©oangelium 3obannes roirb uns berichtet, roie äftaria am
erften Xage ber 2Bod)e 3um ©rabe tarn, unb mie fie bann ben &eilanb

far). 3uerft meinte fie, 'es fei ber ©ärtner; unb erft, als (£r fie an*

fprad), ertannte fie ben SWeijter. Durd) ben Ausruf: 5Rabbuni! gibt fie

3u oerjteben, bafe fie bm SKeifter erlannt bat. Unb fyierauf erroibeirt

Cbriftus: „'»Rubre mid) nid)t an, benn id) bin nod) nid)t aufgefabren $u.

meinem 23ater. ©eb!e aber bin 3u meinen Srübern unb fprid) 3U ibniOn:

3d) fabre auf 3u meinem Söater unb su 'eurem ©ater, 3U meinem
©ott unb 3u eurem ©ott." — IRun brängt fid) uns bie (frage auf:

2Bo mar (£r mäbrenb ber 3eit, ba Sein £'eidmam im ©rabe -lag?

2ßeld)es mar ber Ort, b^n (£r als ^arabfes ht^id)nd batte, unb (301
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roeldjem (Er bem Sd)äd)er oerbeifcen, bafe er mit 3bm 3ufammen nod)

am Sage bes Sobes bort fein fohlte? — 33ielleid)t fönnen mir <aus

bcn EBorten 93etri in bem brüten Kapitel feiner (Epiftel Elusfunft finben,

too biefer lagt: „Denn es bat ja ©briftus 'einmal für Sünben gelitten,

ber ©ered)te für bie Ungereimten, auf hak er uns 3u (Sott füfyre, (
ge=

tötet nad) bem tfteifd), aber tebenbig gemalt nad) bem ©eift, in meinem
er audj Einging unb prebigte ben ©eiftern, bie im ©efängnis finb,

roeldje einfi ungeborfam maren, als bie ßangmut ©ottes bannte in ben

Sagen 'ftoabs, mäbrenb bie Elrdje 3ugerid)tet mürbe." — §ier3U fönnten

mir nodj eine fur3e Einführung aus bem 4. Kapitel berfe'lben (Epiftel

bringen, mo mir bas ftotgenbe lefen: „Denn ba3u ift aud) hm- Soten
gute SBotfdjaft oerfünbiget morben, auf bafe fie geridjtet merben möd)~

ten bem SKenfdjen gemäfe nad) bem pf'Ieifd), aber leben motten ©ott

gemäft nad) bem ©eifte." — Diefe 3mei Einfügungen jeigen uns erstens,

bat? ©briftus Seinen eigenen Sßorten gemäfe nidjt an bemfelb.ein Sage,

ba (Ex 3um Sd)äd)er am Kreu3 fpradj: „Sftodj beute fotflft bu mit mir
im ^arabiefe fein," 3u Seinem Sater auffufyr, fonbern an einen anbern
Ort. Diefer anbere Ort mufe b'enn unter bem Elusbrud $arabies 3U

oerfteben fein. Unb Petrus be3eidjnet biefen Ort als ben Elufentbalts=

ort ber ©eifter, bie oor 3eiten nidjt auf bie Stimme ©ottes boren
mollten, unb bie infolgebeffen iefet im ©efängnis gebalten mürben.
Die t)ter erflärte Satfadje, bafe, benjenigen, bie im (Erbenteben unge=

fjorfam roaren, nod) eine sroeite ©elegenbeit gegeben merben foll, bas
äßort ©ottes 3U boren unb ben 2Bi)IIen ©ottes fennen 3U lernen,

miberfprid)t aud) ben anbern Stellen ber 23ibel nidjt, in benen geteert

roirb, hak erft nad) bem 3toeiten Kommen ©brifti bas ©eridjt abge=

galten merben foll, an meldjem ein jeber feinen £obn empfangen foll.

Eiber alles gebt bar)in, 3u bemeifen, hak bie ©eifter ber 33erfd)iebenen

nid)t fofort nad) ber Trennung oom irbifdjen Körper entmeber in ben

Fimmel ober an ben Ort ber Strafe geben, (ioier motten mir nidjt

näber barauf eingeben, mas unter biefen Elusbrüden 3n oerfteben ift.)

^Bereits im Eliten Seftament mürbe barüber gefdjrieben, bafe es

bie SWiffion bes öetlanbes fein fo'llte, aud) bie gefangenen ©eifter 3U

©ott 3U febren. 3n 3efaja, im 42. Kapitel, Tefen mir barüber: ,„3d),

3ebooa, id) fyabß bid) gerufen in ©eredjügfeit unb ergriff biet) bei

ber '£anb; unb id) roerbe bid) bernlten unb bid) fe&en sum 23iunbe bes

93oIfes, 3um fiidjte ber Nationen: um b'Iinbe Elugen aufsutun, um
©efangene aus bem Kerfer beraus3ufübren, unb aus bem ©efängnis,
bie in ^infternis fi&en." — Ein einer anbern Stelle fagt berfelbe $ro=
pljet über bas EBerf bes .öeiianbes unter benjenigen, bie in ©efangjen*

fcfjaft roaren: „Der ©eift bes £errn, Sebooas, ift auf mir, roeil Sebooa
midj gefalbt bat, um ben Sanftmütigen frobe E3otfdjaift 3u bringen,

roeil er mid) gefanbt bat, um 3u oerbinben, bie gebrodjenen -öteaens finb,

Sfreibeit aus3urufen ben ©efangenen, unb Oeffnungi bes Kerfers ben
©ebunbenen." — Daber alfo mar (£f)riftus roäfyrenb breier Sage im
©efängnis, um ben bort SBeilenben 3u oerfünbigen, bafe aud) für fie

bie 3eit fomme, bafe fie befreit merben foEIen. (Es märe oernunfU ,unb

fdjriftmibrig, mollten mir annehmen, bafe bas ©oangelium, bie frobe
23otfd)aft, bie ber öeilanb ju oerfünbigen batte, nur für bie ßebenben
gemefen fei.

^Bereits bie 3uben glaubten an einen 3mifd)en3uftanb 3mifd)en

biefem irbifdjen Qtb'en unb bem £eben im Senfeits. Sie glaubten, bafe

bie Seelen ber SRenfdjen in einen Ort fommen mürbe/n, mo fie bas
©eridjt erroarten muffen. Hnb menn mir bas ©'leidjnis oom r,eid)en
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Stflann unb armen £a3arus betradjten, bann muffen toir 3U b'er 9In=

nabme fommen, bafe (Ebriftus ibrem ©Tauben nidjts nehmen rooillte.

I)enn roenn bies aud) nur ein ©il'ctcftnxs mar, fo narjm bod) (Ebriftus

nie falfd)c Segriffe als Unterlagen für biefelben. Unb mitbjn maa
aud) biefes uns a/ls ein 23ero<ei5 bienen, bafr bie Sede bes StRenfdjen,

nadjbem fie biefen ftörp'er oeriläfet, erft an dntn Ort tommt, an bem
fie ifjre fd)iliefelid)e Beftimmung abwarten mufe. Dort roirb ibr, roie

bies aus ben angeführten Scbriftftellen erroiefen ift, nodjmals (5'ele|gen=

beit gegeben werben, fid> 3u ©ott 3u befebren.

Diefes roar aud) ber Ort, 3u roeldfyem ailfo ber Sdjädjer am ftreu3

niebergefabren ift. £>ier auf (Erben batte er oerfdjmäbt, bem 2BilIen

bes £errn 3u geborgen. %h lzx am ftreu3e bereute et, unb ber %tU
Ianb oerfprad) ibm, bafr er mit 3bm im ^arabiefe fein fofllte, roo ibm
nodj einmal eine SCRögilidjfeit gegeben roerben füllte, 3u beroeifen, baf?

es mit feiner 9?eue aufridjtig gemeint roar. 3n oerfcbjebenen 53ibeMber=

fefeungen \)a\ man 3 ro e i Begriffe aus ber gried)ifd)en Spracbe in ein
beutfdjes Sßort überfe&t. 9Kan üb'erfefrte bas SBort Sdjeot, beffen

richtige Meinung $> ölte ift, foroobl als aud) bas SBort öab es, ro'eldjes

ben 3tt)ifdjen3uftanb ober bas ©efängnis barft'etien roürbe, beibe

gleidjbebeutenb in ööll'e. 2ßenn roir bie ridjtige Uebierfetsung gebrauten,
bann bürfen roir a»Ifo nid)t fagen, bafe (Ebriftus niebergefabren fei 3ur

Öölle; fonbern (Er fubr 3um £abes, um ben bort gefangen ©ebaltenen
ober ben bort ibres Sdjidfals barrenb'en ©eiftern Seine frobie Bot-
ftfjaft 3u oerfünbigen, ibnen einen 2Beg 3U 3eigen, ber fie cinft aus
biefem Orte befreien unb in bie ©egenroart ©ottes bringen tonnte.

©Iaube, Büke, Jaufe, biefes finb (Erforberniffe, bk oon bem
Öeilanb in Seiner froben Botfdjaft ben äftenfdjen als Bebingumg <ge-

maebt roorben finb, roenn fie in bie ©'egenroart ©ottes surüdfebren
roollen. Diefe Bebingung'en finb für alle SCRenfdjen. 2Ber fie alfo nidjt

im Ofaifdje befolgt, mufe bies fpäter tun. ©lauben tonnen jcbenfalls

bie ©eifter im ©efängnis "ebenfo gut, als bie 9ftenfd)en im 5 !leifdj.

Büke tun mufe ibnen aud) mögilidj fein. 3>urd) bie Orbinan3 fc'er Saufe
für bie Xoten, -Don ber bie 'erften (Ebriften roufcten, unb oon ber roir

aud) in 1. ftorintber 15, 29 Iefen, roar es ibn'en aud) mög'lid), ©eborfam
gegen biefes ©'ebot 3u Reiften. Unb fcb'Iiefelid), roenn roir an bie £ebre
oon eroigem ^orifebritt, mitbin eroiger Arbeit unb eroigem Streben
glauben, bann toirb es uns aud) leid)t möglieb fein, 3U glauben, b/afe

bieienigen. bie 'erft im -öabes bk frobe Botfdjaft annebmen, nod) oieil

©elegenbeit fyabtn roerben, ibrem ©ott 3U beroeifen, ba§ fie binfort in

einem neuen, ©ott roob'lg'efälliigen ßeben 3U roanbeln roillig finb.

Soroeit in fur3en SBorten einig'es über bas Sdjidfail ber Xoten
ober über ben 3uftanb ber Seelen, nadjbem fie oon bem irbifdjen

ftöroer burd) ben Xob gefdjietven roorben finb. Sftandjes bierin ©efagte
mag oiel'leicbt ein roenig oon ben fiebren ober 'JInfidjten anberer d)riftlid)er

©emeinfebaften oerfd)ieben fein; aber es ift bk einige 31nfid)t, bie roir

betommen fönnen, roenn roir bie fiebren ber Sibed a!Is ©runblage
nebmen rool'len. 2ßenn roir bies oerfteben, bann roerb'en roir beffer an
bie ©üte unb ©nabe ©ottes glauben tonnen, roerben beffer auf Seine
©ered)tigfeit oertrauen tonnen, unb fcbiliefeilid) roerben roir ben £ob
nid)t mit foldjer 5urd)t erroarten, fonbern 'einfeben, bab er uns nur oon
einem ftetbe in anberes SreÜb ber Jätigfeit oerfe^t.

3obn 5. ftabe,
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<£tvoas übet "K\t\bexet$\el)\m£.

Son großem ©influfe auf bas im $>etimmL$\m begriffene Ämb
ift bas Serb/altnis ber ©Item 3ueinanber. 3>as 5linb rjegt ben (Eltern

gegenüber aufrer 'einem ftarfen 9lb b/ämgiigfeitsgefübd eine mit Sdjeu ge-

paarte 3unetgung. ü0lan fönnte bies ©'efüb'I bes fttnbes feinen ©Item
gegenüber beinahe mit bem ©efüb'I bes Solennen feinem ©ott igegen=

über oergleichen. 2Bo b'ei ftinbern ben (Eltern gegenüber bas ©efübl
ber ©brfurdjt unb 9Id)tung fefylt, ober roo basfelb'e nur in febir fd)roa=

ä)em äftafee ©orbanben ift, lann man aud) basfelb'e r»on bem religiöfen

©mpfinben unb ber ©brfurdjt ©ott gegenüber annehmen.
Das S5crr)täiltnis ber (Eltern 3ueinanb'er roirb, roie fdjon gefagt, oon

grofeem ©influfe auf bas Rinb fein; unb es tommt oiel barauf an, rote

ber Sater in 5lbroefenb/eit ber SÖZutter, ober umgelernt, bie SKutter

in Slbroefenbeit bes Saters oon biefem fprid)t, ob jebes immer
mit ber gebübrenben 2Idjtung oon bem anbern fpridjt, unb ob fie aud)

im Sertebr miteinanber fia> immer biefelbe Wartung erraeifen, bie fie

oon ben ftinbem erwarten. (Es madjt 'einen grofeen Unterfdjieb auf bas
Jrtinb, ob bie üöiutter oon bem Sater als oion b'em felbftlofen ©rnäbrer,

bem Heben Sater rebet, ober ob fie oon ibm als oon einem felbft=

füdjtigen Zuraunen fpridjt. Hub roieberum ift 'es nid>t gleichgültig, ob
ber ©runbton in ber Unterhaltung ber (Eltern öenlicbfeit, .gegenteiliges

Serftänbnis, OpferroiEligfeit 3eigt, ob'er ob man nur nüchterne 2Bert=

fdjä&ung, gleichgültige ftälte unb ber'edmenbe Selbftfudjt baraus er=

fennen fann. %Bles bies bl'eibt bem Rinbe, beffen Seroufetfein geroöbu*

lieb früber erwad)t, alls bie (Eltern ann'ebmen, nid)t ©erborgen, unb im
guten ober im böfen (Sinne roirb 'es auf basfelbe einroirfen.

9Iflfeitige, wabrbaftige (Einheit b'er ©Item in ber ©runbftimmung
bes ßebens ift erforb'enlidj für ein gebeiblidjes 2Bad)stum ber Kinber=

feele. X)er Iftam'e oon Sater ober äftutter mufr ifr/m 3um ©runbbegriff
alles umfaffenber ©üte werben. Sßenn bann auf biefe 2B<eife bas ber*

anroadjfenbe Rinb feinen irbifdj'en Sater liebt, ebrt unb in ibm ettoas

©rbabenes fcbätjt, toieoiel m'ebr roirb es bann nidjt feinen bimntlifdjen

Sater lieben unb ebren tonnen, ber ibm bodj feine irbifdjen ©Item
gefdjenft bat. 3n ber Sdjrift beifet 'es, bafe roir, roenn wir ©ott lieben,

feine ©ebote balten follen. ftinber füllten gelehrt werben, bie ©ebote
ber ©Item aud) aus fiiebe unb nidjt aus Siirdjt 3U b'efolgen.

ilinbem unb ©Item roirb es oon gleidj großem 9lu^en fein, roenn

es fid) bie ©Itern bereits angelegen fein laffen, ben ftinbem oon ©ott
unb Seinen ©eboten 3U tfebren; roenn fie ben ftinbem geigen, roas fie

alles ber ©nabe ©ottes 3U o'erbanten b/aben, unb roie ©ott nur 3lul

roillig ift, fie aud) in ibrem 3u!ünftigen Qehm immer reidjlidj 3U fegnen,

roenn fie nur roillig finb, fo 3u leben, roi'e ©r es ©erlangt. ftinber finb

geroiffermafeen mit einer Kapitalanlage 3u ©ergleidjen. 3ie mebr 3org=
falt man barauf oerroenbet, je größer roirb ber ©rtrag fein. ftinber

finb ein Segen oon ©ott, aber man nimmt aud) mit bem ©mpfang
biefes Segens bie Serantroortlidjfeit auf Jidj, fie roobl 3u büten.

Meg. Gr.

5Tlur bie grofeen £>er3en fübl'en bas äftitleib, bas man bem Hn=
glüd entgegenbringen mufe, foroie bie 2Bonne unb ben SRubm ber Sßobltat.

i?. be -ßabarpe.
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„atormontsmus" eine Hellstem bet (Gegenwart

„SOtormonismus" ift nidjt nur eine fieijre ober ^orm, fonbern eine

9?eir)c oon fiebren, 'eine ^ftjtlofopbie ober SBiffenfdjaft, bie, roenn ridjtig

oerftanben, uns 9luf!lärung über ben 3roed unferes ßrrbenbafeins (gibt,

„äftormonismus" ift auf ben Pfeiler ber SBiff'enfdjaft gegrünbet unb
umfafct aud) 3U gleidjer 3eit bas offenbarte 9Bort ©ottes. 9tlte Sßarjr*

beit roirb als 2Babrbeit oon ©ort anerfannt, obne SKüdfidjt barauf,

oon roem uns biefe 2ßabrbeit gelehrt roirb. Obigileid) SBabrbeit eroig

ift, fo finb bod) nidjt aüle SBabrbeiten befannt geroefen; unb nod) ^eute

gibt es oiele SBabrbeiten, bie uns nidjt befannt finb.
s2tbcr ob roir

mit unferm befd)ränften 23egriffso !ermögen biefe SBaljrbeiten fennen, ober

nidjt, fie bleiben bennodj 2Babrb/eit. Unb fobail'b' fie befannt roerben,

gehören fie mit 3u bem {Euang'elium 3efu dfjrifti. .

„SRormonismus" ift fyauptfäd)<lid) eine ÜRe'Iigion, bie fid) mit ber

©egenroart eines i'eben 9Kenfd)en befdjäftigt, eim 9Migion„ bie if)ren

5Inr)ängern t) i e r unb i e fc t oon 9hi£en fein foiJI. Diefe Religion bat

ben ir>aupt3roecf, 3um 2BobtI unb ju ber 23eff'erung ber Sftenfdjbeit hti*

3utragen. Sie 3eigt ieb'em ©in3elnen, roie er fid) nidjt nur in geiftiger,

fonbern aud) in roeltlid)er 23e3i'ebung emporarbeiten unb oerbeffern fann.

Sfös eine £ebre, bie beftänbigen ^ortfdjritt in allen Dingen oerfünbigt

unb 3u beförbern fudjt, ftat fie nidjts gemein mit bem Glauben (geroiffer

SCRenfdjen, bie ber 9tnfidjt finb, bafe fie bereits r)ier unb iefct erilöft finb.

©in SKenfd) ift nid)t fd)neüler erlöft, als 'er an SBeisfjeit unb <£rfenntnis

3unimmt (beibes in irbifdjen unb göttlidjen Ding'en), unb bann oer=

ftebt, bie erlangte Kenntnis an3uroenben; mitbin ift ,,9Kormonismus"
eine £ebre, bi'e gegenwärtige unb anbauernbe Arbeit unb fortroäbrenbes

Seftreben 3um ©uten oon allen STnbängern verlangt. Diefe Öef)re enttjält

nid)ts 5ln3iebenbes für Xräge unb foldj'e, bie baoor 3urüdfd)retfen, ib/re

beften Gräfte in ben Dienft beffen, roas gut unb roabr ift, 3U fteillen.

SOlit einem ber befannt'en Didjter fönnten roir fagen: (£s gibt fein

borgen für uns, fonbern nur £>eute. 2ßir fönnen nie im borgen Uhm.
2ßenn StRorgen t)icr fein roirb, ift 'es £jeute für uns; unb roemt roir

£>eute roofyl ausnü^en, bann roerb'en roir für bas borgen gut por=

bereitet fein. .'_

„ÜOtormonismus" Ier)rt aud), bafe ber SRenfd) ein T)af'ein nad)

biefem 2obe fyahtn roirb; ab'er es roirb großes ©eroidjt barauf gelegt,

bafe man in bem £>offen auf bk 3ufunft bie ©'egenroart nidjt oergifet.

£>ier unb iefct ift es unfer'e $flid)t, 3u leben unb unfer 23eftes ju

tun, um alle göttlidjen <£iigienfd)aften in uns 3U 'entroideln. Sßenn roir

rjier unb iefct aftes in unfer'er SOiadjt tun, um ben ©eboten ©ottes

gemäfe 3U leben, bann bürfen roir bie 3ufunft unb roas fie uns bringen
roirb getroft erroarten.

,3für foldje, bie änt ©in= ober llmfebr bis auf bie lefcte Stunbe
binausfdjieben, ift roenig Hoffnung aulf eine gIorreid)e 3ufunft. Soldje,

bie nur mit ben £ippen befennen roollen, fonft aber ibren ©Iauben .ntdjt

burd) SBerfe beroeif'en roo^Ien, f)aben ebenforoenig ^Slaö unter ben 9ln=

b;ängern biefer Religion, ails 'ein träger unb nadjläffiger Sdjüler in

einer Unioerfität. 2Bot)it mögen fie für einige 3eit in ber ©emeinfd>aft
ber anbern gebulbet ro'erben, aber roenn bie 3eit ber -Prüfung fommen
roirb, bann roerben ifjnen roeb'er klagen nodj Sßerfidjerungen bas 3U=

fidjern fönnen, roas fie ein3ig unb allein burd) getreue unb geroiffen^afte

Arbeit b;ätten erringen fönnen.
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3>as fieben ift eine grofre Sdjule. 2Bie fönnte man an bie ©e=
redjtigfeit ©ottes glauben, roenn (Er biejenigen, bie nur auf iftrem

Sterbebette oorgeben an Kljrtjtus 3U glauben unb fid) Seinei ©nabe
anempfeblen, bann gleid) in bie ©efellfdjaft ber ©eredjten, ber deinen
unb 2ugenbb/aften bringen roürb'e. 2Bo roürb'e bann ber 2Bunfd) ober

bas Verlangen in ben SMenfdjen Meiben, fid) 3u ber möiglidjft böcbften

Stufe 311 entroideln, raenn fie bennod) in bem 3ufünftigen fieben bann
in ber ©efe?lfd)aft folget fein müfeten, ober roenn i'olctje. Die bieir fid)

als $einbe ber ©efdlfcbaft erroiefen baben, bann in ibrer Witte fein

roürben, biefelben 93orr'ed)te mit ibnen geniefren mürben. Sßenn folebes

ber ftall märe, mürbe bies ben Stiltftanb alles 5ortfd)rittes bebeuten.

Sßabrbeit unb Vernunft unb bias offenbarte 2Bort ©ottes im herein

fagen uns, bafe ein ieber 'empfangen foll, nadjbem er gebändelt bat.

Sieine anbere Deutung roirb 3ugelaffen. 3m näd>ften Öeben roirb' ieiber

bas empfangen, roofür -er r)ier gearbeitet bat unb bamit unb mit nidjts

mebr unb nidjts meniger roirb er bort feinen Anfang mausen muffen.

£)ort roie r)ier roirb es bann Aufgaben für uns su beroältigen

geben, burd) beren (Erfüllung) roir oon Stufe 3U Stufe in 23ollfommen=
jjeit unb 9J?a<^t emporfteigen fönnen. ©emäfe bem ©efefre, bafe ©leidjes

immer ©leides an3tebt, ro'erben roir bort aud) in ©efeillfdfyaft ©leia>

gefinnter fein, bie biefelben 2Bünfd)e unb 23eftrebungen baben. Hnb in

biefer ©efeDlfdjaft roirb 'es uns roieber nod) letdjter fein, unfer fdjliefe*

liebes 3tcl 3u erlangen. '9Tber nie bürfen roir baran glauben, bafo unfeß

Sdjidfal im ooraus beftimmi ift, nod) bürfen roir je baran glauben, bafe roir

etroas erbalten roerben, roorum roir uns nid)t bemübt baben. 2Benn
eroiges £eben unb 93ollfommenbeit in ber ©egenroart ©ottes unb urtferes

(Erlöfers unfer 3M finb, bann Iafet uns immer Neffen beroufet fein, biafe

beute bie 3eit ift, roo roir baranad) tradjtenn muffen, basfelbe 3u erringen.

2Bas roir beute oerfäumen, tonnen roir in ber ©roigteit nid)t nadjbolen.

£>euic ift nid)t mebr unb nidjt roeniger, als ein Seil ber Ätoigfeit.

(Liahona.)

35on 5 r t fc 23 o e b e.

(ftortfefeung.)

Sine ber 23ebingungen 3ur Seligfeit ift, roie roir im Sobannes 17,

3, Iefen, bafe roir ben allein roabren ©ott unbi roeldjen (Er gefanbt bat,

3efum dbriftum, erfennen. Ob roir biefe (Erfenntnts in jungen ober
alten Sabren erlangen, in biefer SBelt ober in bier näd)ften, ift gleid);

es ift eine ber 33'ebingungen, unter ber roir eroiges hebert erlangen
fönnen, unb eine ©ebingung, bie nid>t 3U umgeben ift. (Es

tft bies roobl aud) etroas , bas Teid)t ju oerfteben ift, bafe roir

bas eroige Qehen oon ber ^anh ©ottes nur bann erlangen
fönnen, roenn roir 3bn fennen, wenn roir Seinen 2ßiiHen su erfennen

oerfudjen unb barnad) 3U leben b'eftrebt finb. SBürben roir 3bn nidjt

fennen. bann roürben roir felbfto'erftänblid) aud) nidjt barnad) tradjten,

Seinen 2Billen 3U tun, unb oielfeidjt roürben roir gar fein ^Berla,ngen

nad) eroigem fieben in Seiner ©egenroart baben.
infolge ber £atfad)e, bafe faft alle ber befannten ©laubens*

gemeinfdjaften oorgeben, an ben einigen ©ott 3u glauben, füllte man
annebmen, bafe fie aud) eine 3iemlidj genaue Renntuis Seines SBefens
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befifeen roürben; unb nod) oiel mebr füllte man bies oon benienigen

annebmen, bie fid) (£^rtjtcn nennen, unb bie baran glauben, bab in

(Ebrifti ©ott Sid) ben äftenfcben offenbart bat. 2lber man mürbe oer=

rounbert fein, roie roenig'e oon ibnen aud) nur einigermaßen imitanbe

fein mürben, "ilusfunft barüber 3U geb'en, als roas für ein 'SBefen fie

fidj ©ott oorftellen. Sielleidjt ro'erben fie fagen tonnen: (£r ift eroig,

allroiffenb, allmächtig, (Sinige roerben oielleid)t nod) roeiter geben unb
jagen: (Er ift gerecht, altgütig ufro. 5lber biefe legten Sebauptungen
roiberfpredjen fd)on roieb'er in oielen £infid)ten btn als toabr ange=

nommenen £ebrfäfeen o'erfd)iebener ftird)>en. So 3um Seifpfel roürbe es

oon roenig Sebeutung fein, ro'enn roir fagen, ©ott ift gerecht ober alU

gütig, roenn roir 3ur felben 3eit glauben, bah <£r alle bieienig>en, bte

obne ifjr 23erfd)ulben oon 3bm nidjts gebort unb infotg'ebeffen nid)t

uadj Seinen ©eboten gelebt baben, oon ber Seligfeit ausfdjliefcen roürbe.

9tod) oiel roeniger fönnen i'ene bebaupten, bafe ©ott gereebt unb allgütig

ift, bk ba lebren, bafe Slinber, ro'elcbe ba fterben, obne getauft roorben

3u fein, oon ber Seligteit ausg'efdjloffen roerben.

2ßenn roir uns fragen, roofyer roir benn überbaupt bie Kenntnis
oon ©ott unb Seinem ÜHtefen f)ahen, bann finb roir 3uerft auf bie

Sibel unb bie barin enthaltenen 3eugniffe angeroiefen. X)ie 9Witglieber

ber ftirdjc finben roeitere eingaben in bem Sud) äftormon unb odx
allen Dingen burdj bie 3eugniff'e oon Männern, benen fid) ©ott in

neuerer 3eit roieber offenbart fyat. llnb 3u allerlei gibt es nod) 3
iroei

SCRittel, ©ott tennen 3U lernen, biefe finb bas galten Seiner ©ebote
unb bas 3eugnis bes Deiligen ©eiftes. (Erft roenn roir alle bie uns
3ur Serfügung ftebenben Sftittel unb £ilfsauellen ridjtig anroenben,

fönnen roir eine ridjtige ©rfenntnis oon bem 2Befen unb ben (£ig«n=

febaften ©ottes erbalten. Unb ba, roi'e bie eingangs angefübrten Sßorte

fagen, bies für uns eroiges fi'eben bebeutet, fo foulten roir es uns
angelegen fein 'laffen, einige Minuten 3eit auf biefe Stubien 3U oer=

roenben.

Sielleicbt roerben nidjt alle einfeben fönnen, roarum es fo roidjtig

ift, bafe roir audj einen red)ten begriff oon ber ^3erfönlid)feit ©ottes
baben foPlten. 5lber id) bin über3'eugt, hak gerabe biefes eine bei

!i>aupturfadjen ift, roarum fo oiele äJlenfdjen oon bem ©Hauben an einen

©ott üöllig abroeidjen, bafe fie fid) ben ©ott, ben man ibnen Iebrt, nid)t

oorftelilen fönnen. 2Bobl gibt es oi'ele unter uns, bie ba glauben obne
3U unterfueben, bie eine Sadje als roabr anjunebmen geroüllt finb, obroe

fie auf ibre 9Lftöglid)feit 3u prüfen; aber foroeit bies in bejug auf bie

{joottbeit ber fta! ift, fann man oon biefen aud) nid)t fagen, bafc fie

©ott fennen. 2Benn man ibnen oerfebrte 3been gelefyrt f)at, unb fie

benfelben ©lauben fdj'enfen, fo finb fie oon ber roabren (Erfennt/nis

ebenforoeit entfernt, als jene, bie gar nidjts oon ©ott roiffen.

Die erfte Eingabe in ber Bibel, bie uns in unferer Setradjtung
bier oon 9iuken fein fann. finben roir in bem 1. Kapitel bes 1. Sud)
9Jcofe. 2Bir Iefen bort: „llnb ©ott fp^rad): ßaffet uns 9Fi'enfd)en madjen
in unferm Silbe, nad) unferm ©leidjnis .... llnb ©ott fdjuf ben
$0cenfd)en in feinem Sitb'e, im Silbe ©ottes fdjuf er ibn; 9Jcann unb
SBeib fd)uf er fie." — (Gcin proteftantifdyer Pfarrer, ber oor einiger 3eit

über bie £ebre b'er „Hormonen" fdjrieb, fjatU über bereu £efyre oon
ber ^3erfönlid)feit ©ottes folg'enbes 3u fagen: „Die Sibel Iebrt: ©oft:

ift ein ©eift. Die Hormonen roiffen es beffer. ©ott ift ibnen eine 9Trt

oeroofllommneter SRenfd), 'ein geiftig;=letblid)es 2Befen." — "(Es gibt i2eute,

bie mancbmal unberoufet bie SBabrbeit fag'en. So roobl aud) bier jener
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Pfarrer, roenn er Jagte: „Die Stftormonen roiffen es beffer." Denn
fdjon bie erjtc 23ibelft'e'Ile, bie eben angefübrt rourbe, beiroeift, bafc (Sott

nidjt nur ein ©eift ift, fonbern bafe (Er audj eine geroiffe £form ober

©eftaTt baben mufe, benn rote t)ättc (Er fonft ben Sftenfcben nadj Seinem
©benbilbc fdjaffen tonnen. 3a, ro'enn roir bie 23-ibeTfteIle wörtlich, nebmiem
roollen, bann 3eigt fie uns, bafel nidjt nur ©ott zint <5'orm ober ©eftalt

bat, fonbern aud) biejenigen SB'efen, bie bei 3bm roaren, als (Er fengte

:

£affet uns 9fflenfd)en machen, 'ein Silb, bas uns gleidj fei.

2ßer biefe anbern SB'efen roaren, bh bei ©ott 3U jener 3eit roaren,

roiffen roir nidjt genau; roenigftens ift an bi'efer Stelle nidjts ©enaueies
barüber gefaßt. %htx in einer anbern Stelle finben roir eine 9ln=

fübrung, bie uns oon einem SBef'en fagt, bas im Anfang bei ©ott
roar, unb burd) roeldjes alle Dinge 'erfdWfen rouirben. 2ßir lefen bar*

über in bem 1. ftapitel bes '(Eoangelliums nadj Sofyannes: „3m Anfang
roar bas 2ßort, unb bas 2ßort mar hti ©ott, unb bas SBoxt raair

©ott. Diefes roar im Anfang bei ©ott. SEßtes roarb burdj basf'elbe,

unb obne basfelbe roarb aud) nidjt eines, bas geroorben ift ... . Xlnb

bas 2Bort roarb Sfüetfcfj unb roobnete unter uns, unb roir bab'en feine

'£errlidjfeit angefdjaut, eine £errTidjfeit, als eines (Eingeborenen oom
Sater ooliler ©nabe unb SBabtbeit." — (Ebtiftus roar alfo 'einer »on
benen, bie 3U jener 3eit bei ©ott roaren, als (Er fagte: „JüaHet uns
StRenfchen madjen, ein 93iXb, bas uns gll'eidj fei." — 3Benn ©ott fagte,

bafs (Er ben 9Jlenfd)en in Seinem Obenbilbe fdjaffen rooillte, unb roenn

es bann ferner beifet, unb (Er fdjuf ben äftenfdhen 3bm 3um 33ilibe, roas

anberes muffen roir bann barunter o'erftefyen, als bafe ©ott eine ©eftaTt

ober eine 5orm bat, bie bem ftörpex bes SRenfdjen äbnlid) ift, natMid)
nidjt einen fleifdVlidjen, irbifeb/en unb oergänglidjien ilörper, roie b«r=

jenige bes Sftenfcb'en, aber bennod) in beffen 5orm ober ©teidjnis. 30^it=

bin. ba ©ott, roie (£briftus fagte, aud) ein ©eift ift, ift (Er 'ein geiftlg=

leibliches ÜBefen.

5lbam unb (Eoa roaren bie (Erften, oon benen roir boren, bafr fidj

ibnen ©ott offenbart Ijatte. Sie mufet'en mithin roiffen, roas für ein

SBefen (Er fei. 9Benn roir bann Tefen, bafr fie fid) nad) bem Sürtbenfalll

oor bem 9Ingefidjt bes £errn 3U o'erfteden fudjten, muffen roir nid)t

bann annebmen, ba% fie ©ott als ein p'erfönTidjes Sßefen Tennen ge-

lernt baben mußten; benn nie roürbe es ibnen eingefallen fein, fid)

oor einem ©eift 3u oerft'eden; fie bätten geroufet, ^bafc .bies nnmöigTid)

fei. 3ablreid) finb bie 23eifpi'eTe in ber 93ibel, in benen angefübrt roirb,

hak ©ott Sidj geroiffen ^erfonen offenbart bat. 2ßie roiäre bies möig«

Iid) geroefen, roenn (Er feine ©eftaTt ober ftorm bätte? 2Bie bätten bie

äJcenfcben 3fyn roabtnebmen Tonnen?

3n einer anbern öinfidjt unter fdj'eiben fid) bie fiebren bes „SJcot*

monismus" aud) oon ben allgemein berrfdj'enben £ebren in betreiff ber

©ottbeit. SBäbtenb allgemein angenommen roirb, bafe ©ott ber Sßater

unb ber Sobn oöSlig eins finb, unt) man für ein unb basfelb'e 2Befen

nur oerfdjiebene tarnen braudjt, fo Iebrt biefe .ftirebe, bafe ©ott beir

5Bater unb ©ott ber Sobn 3toei oon einanber fo oöllig getrennte 2Befen

finb, roie ein 25ater im irbifdjen fi'eben oon feinem Sobn getrennt ift.

2Bie ber 33ater, fo bat aud) ber Sobn bie ©eftalt ^ber Qoxm eines

SRenfcben, ober bie ©'eftalt bes Sobnes ift ebenfalls bem SOknfdjen

äbnlidj — (Er ift ein geiftig?iorperIidjes Sß'efen. <£x ift einig mit Seinem
2*ater in allem roas (Er plant unb tut, roie bies ja aud) aus ben oer=

fdjiebenen SdjriftfteTlen beroorgebt. ^ttnf biefe (Einigleit nabm aud)

Gbriftus 93e3ug, als (£x 3u ©ott betete, bafe <Bx g'eroäb/ren möge, ibafe
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aud) bic 3ünger eins [ein mödjten, gleidjroie (Ebriftus unb ber B'ater

einig Jini». (3oft. 17, 11.)

3}aJ3 (Ebriftus ein felbftänbiges 2Be[ren ift, getrennt com Bater,

gcf)t aus ben oer[d)ieb'enen Büdjern ber 93tbel rjeroor. (Efyriftus [elfter

legte in Seinem (Erb'enleben unb roäbrenb Seiner £eftrjeit immer ©e*
roid)t barauf, ftafe bie 3uben oerftefyen foUten, b'-afe (Er nidjts aus Sid)

[elfter tat, [onbern nur bas, roas <£r oon Seinem SBiaier gefyört, ,ge*

feben ober gelernt ftatte. (Er lefyrte bie 3uben [tets, an Seinen Spater

3u glauften, ben 2Billen Seines Katers m tun. (Er lebrte Seine

3ünger, 3u Seinem Bater 3U fteten. 2lber bennodj fönnen mir aud)

Seinen SBorten glauben, wenn (Er [agte: 3d> unb ber Bater \inb eins.

2Bäre er nid)t [o oöllig einig, mit bem Bater geroefen, bann baue (Er

iebenfaHs nid)t nur immer bie (Ebr'e bes Baters ge[ud)t, [onbern ftätte

piefleid)t Seine 'eigene (Ebre ge[ud)t. Alfter infolge bie[er (Einigfeit fonnie

(Er \a nid)ts für ben Bater tun, oftne bafe (Er es aud) für Sid)f [eiber

tat. 2ßenn (Er ba3u beitrug, ben Flamen Seines Baters 3U oerbierr*

Iidjen, bann rourbe baburd) aud) Sein eig'ener Sföame oerfyerrlidjt.

2lber trofc aFIebem muffen mir ftab'ei [tefjen bleiben, bafe (£ftri[tus

nid)t als ein [dbftänbiges 2Be['en oöllig in bem 2Be[en bies Baters auf*

ging. 3u Seinen #eb3eiten i[t es ja Ieid>t 3U oer[teften, bafj (Er ein

felb[tänbiges 2ße[en mar, nidjt oöllig in b'em 2ße[en bes Baters auf*

gebenb. 2Iber mir erfeften aud) aus ber Bibel, biak (£r nad) Seiner

9Iufer[tebung unb nad) Seiner iöimm'elfabrt Seine SeXb[tänbtg!eit fte*

ftielt. 3uer[t tonnten mir bie 2Borte bes (Erl>ö[ers [elfter nefynten, als

(Er [agte, bafe (Er ein[t roieberfomm'en merbe in Seiner £errlid)feit unb
alle beiligen (Engel mit 3bm. 2B'enn (Er ein[t [o mieberfommen mirb,

bann i[t es aud) oernünftig 3u glauften, bafr (Er iefct als 'ein [elb[tänbiges

2Be[en beim Bater i[t. 3unäd)[t haften mir aud) bie Sßorte ober ibas

3eugnis ber (Engel, meldye ben 3üngern (£r)rifti bei Seiner £immelfabrt
er[d)ienen. 5lls ber £'ei'Ianb gen öimmel fubr unb bie 3ünger 3bm
oerrounbert nadjfaben, bann erfahrenen iftnen, mie mir in ber 9lpoftel=

ge[d)id)tc lefen, 3m'ei Scanner in roetfeen Kleibern, bie 3u ibnen [agten:

„£)iefer 3efus, ber oon 'eud) roeg in b^en Fimmel aufgenommen roorben
i[t, mirb alfo fommen, wie ihr ihn habt gen Fimmel auffabr'en [eben."

©inen meitern 3eug'en finben mir in .Stepbanus. v 3lls er ben
äRärtnrertob [terben mufete, ba rief er, oom ©eifte o^rflärt, aus: „Siebe,
id) febe ben öimmel offen, unb ben Sohn bes jDienfdjen 3ur 9Udjten
©ottes .[leben." — ;£ätte 'er (Ebriftus 3ur 5?ed)ten bes Baters [teilen

[eben tonnen, menn (Ebriftus unb b'er Bater o>öITig eins mären? Hnb
roieberum, ftätte er üfterbaupt ©ott ober (£ftri[tus \thtn fönnen, toenn

Sie nur gei[tige 2Be[en [ein mürben, oftne ^orm unb ©e[tält?

3u bie[en 3eugen fommt nun als Tester nod) ber tropftet 3o[epft
Smitb ftin3u, fter in bie[em, un[erm 3'eitalter bas Borredjt batte, in

einer Dffenftarung ©ott ben Bater unb ben Sohn m [eften. (Er mar
rooftl mebr als irgenb ein anber'er in ber fiage, uns 3u Ieftren, mas
für ein 2Be[en ©ott i[t; unb menn mir ['eben, bafe [eine SBorte mit ben
Angaben ber Bibel oöllig über'ein[timmen, bann i[t es uns nräglid), ©ott
fennen 3u lernen, ro'enn mir nur mün[d)en.

2Benn mir ben oorbergegang'enen ^Infübrungen gemäfe annebmen,
ba[j ©ott ber Bater [omoftl als aud) ber Sobn jeb'er ein 2ße[en mit
einem Körper [inb, bann mü[[en mir aud) fernerbin annebmen, bab
es für Sie unmöglid) i[t, in $erfon allgeg'enm artig 3u [ein. ©ott
tarnt nidjt per[önlid) üfterall fein. 3lber b'ennod) tanu (Er alles re*

gieren unb nad) Seinem 2ßill'en Ienfen unb leiten. Unb bies
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lenft bann unfere 33etradjtung auf biie britte 93erfon in bcr ©ott=
r>eit, auf bcn t)eili>gen ©'eilt. Derfe'lbe, ungleidj bem SBater unb beut

Sofm, bat feinen ftörper. ©s ift burd) ben ©influfe unb bi'e StRadji

biefes ©eiftes, bafe ©ott, trotjb'em ©r perfönlidj nur an ©inem Ort
3ur felben 3eit fein fann, bennodj alle 2Belten unb if)re ©efdjide

knien fann.

Die Aufgabe biefes ©'eiftes, ober ber britten Perlon ber ©ott=

fteit, ift eine ferjr o'erfd)iebenartige unb aud) roid)tige. ©i/gentlid) fann
man lagen, bafe es burd) biefen ©'eift ift, bafe bie 933elten regiert roerben,

bafe bie ©efe&e ber Sftatur unb bes 2BeIta,lls gefdjaffen unb aufrea>

erbalten roerben. ©5 ift burd) h {en ©influfe biefes ©eiftes, .ba$ bie

äRenfdjen fidj felbft unb ©ott ernennen fönnen; unb ber ©wflufe biefes

©eiftes ift es, ber bie 99?enfd)en antreibt, 3U fudjen unb ju forfdjen.

©s ift burdj biefen ©eift, bajj 3eitroeife 3eidjen ober JBunber getan

roerben fönnen, bie nur oon foldj'en oerftanben roerben, bie eben oon
bemfelben ©eift fteeinflufet finb. 3ar>lreidje anbere 2Birfungen, bie alle

burd) ben ©influfj biefes ©eiftes fteroorgerufen roerben, fönnten ange*

füfjrt roerben. 3lber biefe mögen fjier genügen.

2ßir fefjen nun, 'bah ber ©ott, an hm roir glaubten, nidjt eine
^ßerfon ober e i n 2Befen ift, bas roeber 5lörper, Seile nod) £etben=

fdjaften f)at, fonbern roir finben 3toei oöllig felbftänbige SBefen mit je

einem ftörper, nad) beffen ©benbilb ber Körper bes Sülenfdjen erfdjaffen

roorben ift. ^ufeer biefen fteiben finben roir bann ein geiftiges SBefen,

beffen ©influfe nidjt nur biefe ©rb'e, fonbern bas gan3e 2BcIta.II buröV
bringt. Alfter tro&bem biefe brei oon einanber r*öllig> getrennt, jebes

ein SBefen für fidj finb, fo finb fie bodj alle einig in s2tbfid)t unb' 23e=

ftrebungen. Der Sotm tut nidjts, roas ©r nid)t 3uoor oon Seinem
95ater gefefjen r)at, ober roas 3fm nid)t Sein Sktter gefjeifeen bat. Unb
ber ©eift roieberum ift bie ausfüfjrenbe ilraft oon ,33ater unb Sofm.
©inen foldjen ©ott ober eine foldje ©oftljeit fann man fid) oorftellen,

man fann fid) einen Segriff baoon madjen; unb inifolig'ebeffen roirb es

aud) leidjter fein, unfern ©'lauften, unfer Vertrauen unb unfere öoff=
nung in fie 3u fernen. 2Benn roir bann nodj "einen Haren ^Begriff oon
ben ©igenfdjaften biefes ©ottes baben, roenn roir aus ber Sdjrift Temen,
bafe ©r nur bas Sefte ber Sftenfdj'en roill, bann roirb es uns leidjter fein,

3f)n 3u ad)ten, 3U lieben unb 3f»m 3u bieuen.

2ßof)l glauben aud) oiele anbete ©emeinfdjaften baran, bafr ©ott
allmäd)tig ift, aber bafe ©r bie StUadjt ftatte, Sidj in biefer 3eit' roieber

3U offenbaren, bas rooflte man nidjt glauben. 2B.o.f)l lefjrt bie 23ibel,

bafj ©ott fein 5tnfeT)er ber $'erfon ift, unb alle SRenfdjen oor (3l)m
gleid) finb; unb bennod) lehrte man, bafr roir fyeute nid)t beredjtigtf

finb, Seinen SBiUen bireft oon 3fjm fennen 3u lernen, roie bies anbern
©enerationen oergönnt roar. Sffian lehrte, bafr ©r ein barmriersitger1

©ott roar, unb bennod) glaubte man, büfe bie meiften Seiner ilinber

oljnc iljr eigenes 33'erfd)ulben oerbammt roerben roürben, nur roiei'I fie

geroiffen 3eremonien, oon benen fie nidjts roufeten, nid)t gef>ord)t l)atten.

SCftan lebrte, bafe ©r ein ©ott ber Sßarjrfteit fei, unb bennod) glaubte

man Seinem SBorte nid)t.

3e länger man fid) mit biefem Xf)'ema befdjäftigt, befto befier

fann man bie 2Babrf)eit ber 9lusfage 'erfennen: „Das ift aber bas
eroige fieben, bafe fie bidj, ben allein roafjren ©ott, unb ben bu ige*

fanbt r>aft, 3efum ©briftum, erfennen." — „3ftormonismus" 3'eigt uns
©ott, Sein 2Befen unb Seine ©igenfdjaften fo, >afj es uns leidjt ift,

an 3rjn 3U glauben, unb roenn roir an 3f)n glauben fönnen unb 3f)u



— 175 —

lieben unb adjten lernen, toirb es aud) ein £eid)tes fein, Seine ©ebote
3U bellten. Xlnb bies roieberum toirb uns nidjt nur bie Hoffnung auf
bas äufünftige 2thtn -geben, fonbern bereits jablreidje Seignungen in

biefer 2Belt einbringen. » (ftortfefcung folgt.)

€ine £afel enthält 6en &tvid}t von fcer Sintflut

Die Deseret News 'enthält einen 23erid)t aus $btlabelpbia. ben
roir bicr in ungetilgter Sform roiebergeben roollen:

„^Sbilabelpbia, ben 18. 9ftär3. — ©elegentlid) einer Serfammlung
oon ©önnern ber Unioerfität oon ^bitabetpbia madjt'e ^rofeffo* $>. 33.

!£jilpred)t bie Mitteilung, bafe man ben 3?eil einer feilförmiigen Safel
gefunben babe, bie 'einen teilroeifen Seridjt pon ber Sintflut entbalte,

ber mit ben 2lnfübrungen im 1. Sud) Sftofe oöllig 1 üb'ereinfttmme. 9lls

bas Filter jener 2afel toerben 4000 Safyre angegeben.
Die Zahl, beren 3|nbalt man 'eben 3u cnt3iffern in ber £age

mar, mar eine oon benen, bie man in ben unterften ©rbfdjid)ten bor

SBibliotbet ber Jempelruiuen in SRippur fanb. (£ine Sipebition ber

Unioerfität ^3bilabelpbia, bie bei b'en Slusgrabungen bebilflidj mar,

brachte biefelbe nadj bier. Die Xafel ift aus ungebranntem %on an=
gefertigt unb ungefäbr 2 3A 3oll breit. Die oon ^rofeffoT '£ilpred)t

angefertigte lleberfe^ung bes 3nbaltes ift roie folgt:

„(3d) erftäre bir) bem ber ba glaubt, fren Fimmel mill id)

öffnen; eine Sintflut mill id) oerurfadyen, unb fie foll alle üülenfdjen

binmegraffen. 3ebod) bu (Iftoab) fudje ßeben, ebe bk Slut fommt;
benn 311 allen £ebero'efen, fo oiele ibrer finb, mill id) 3erftörung unb
Söernidjtung bringen . . . Saue ein großes Sdjiff unb . . . foll feine ge=

famte ööbe fein. (Es foll ein £jaus^23oot fiein unb alles aufnebmen,
mas am fieben erbalten toerben foll SOTit einem feften Dad) über
bemfelben. 3n bas Sdjiff, roelcb'es bu madjen follft, bringe alle Siere
bes gelbes, bie 9>ög'el bes Fimmels unb bie fried}enben 2iere, nimm
ein $aar oon allen, anstatt einer großem ^Injabl unb bie \5a*

milic . . .
." — —

Die ältefte bisber g'efunbene £afel, roeldje oon ber ärlut be=

ridjtete, mar bie „fianarb Sintflut Xafel", bk jefct im Skitifdjen

9Kufeum ift; jebod) biefelbe entftammt nur einer 3eitperiobe oon un=

gefäbr 659 oor (Ebrifti ©eburt.
Die „fiaparb £afel" ift aud) meniger mit b'em 33erid)t ber

93ibet übereinftimmenb."

23öfe ©ebanfen, toenn man ibnen 9?aum gibt, serftören 5leufd)=

beit, 5Reinbeit, ©brlidjfeit, Slufridjtigfeir, streue unb 3errütten bie ©runb=
feften bes Gbarafters. Sie finb fo fdjäblid) roie Fäulnis für einen

23aumftamm ober 9?oft für (Eifern Sie freffen fid) in ben (Ebarafter

bes 9CRenfd)en, unb roenn man ibnen nidjt bei3eiten ernftlidj 2ßiberftanb

entgegenfefet, bann toirb bie ^fotge ber erften grobem 33erfud)ung fein,

bafc alle Xugenben unb guten (Eig'enfcbaften roie eine 3Jtaffe 9tuinen

in krümmet geben. (Liahona).
* *

©rabaus mit ©ottes Segen, oiel lieber Sdjritt für Sdjritt, als

rafd) auf frummen 2Begen, roo ^mifebbeit ginge mit. ' öammer.
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i£fyvenv*fL entlaffen.

Sleltefter 3. 9lilma fiangfton, an®, ben 22. -öftob'er 1907,

unb Sleltefter albert ft r i 'e b r i d) , ang. bcn 26. 'Kooember 1907,

tourben naef) einer treu 'erfüllten 9ftiffion erjrenooll entlaffen. äftöge ber

£>err fie auf ibrer öeimreife befdjüfcen. '

(Bebet

£err, ber noä) in ber legten SRadjt,

eb bu für uns erMafct,

ben Deinen oon ber £i'ebe 9Q?adjt

fo fd)ön geprebigt r)aft,

(Erinn're Deine flein'e Gdjar,

bie Tief» fonft Icicfjt ent3toeit,

bafe Deine lefete Gorg'e mar:
ber ©lieber (Sinigteit.

SBegroing' bod> unfern ftofeen Sinn,
ber nidjts oon Demut weife,

unb für)r' ir)n in bie Siebe bin)

3u Deiner £iebe $reis.

So wollen mir in Demut ger)n

tjier biefe $ttgerfdjaft,

bis roir uns einftens tmeberfebn

unb geben SRedjenfdjaft. SCR. S d) m i b t, 23r'eslau.

Das SReid) ©ottes auf (Erben braudjt nidjt oiel'e ÜOlänner, bie mit
einer tounberbaren 9?'ebefunft begabt finb, bie buffdj berüdenbe £>ra=

tionen bie 3ufyörer 3U beeinfluffen oerfteben. (Es finb nidjt fo oiel

bie SBorte, als gute Säten, bie erforberlid) finb. Den 2BilIen bes £exrn
auf (Erben 3u oerbreiten, finb Scanner erforberlid), bie nidr)t nur lebren

tonnen, fonbern bie oor allen Ding'en mit einem guten 23 eifpiel oorangeben.

Brigham Young.
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