
der ^cirigcn öer fetjtcn §agc.

—»~° <<JVgrÜnÖet ttn ^nhrt lh^* ,-«—

„Ißie bie ©erechligheif 311m Geben, jo gereicht es 311m £obe, toer Söjem nachjagt." (Sprüche 11, 19.)

N^: 15. 1. Jtuguji 1910. 42. Hafjrgang.

«>^

Ä)oHcr beginne un& feilte ftmtMjaft aus.

|fk>m 26. Sluguft fres 3ialjres 1801 roar es, als Daniel 2Bebfter

6)1: 1 fein 3>oftor=(Eraimen beftanb. $ftad}b'em bie übluben 5ormaIi=
® täten oorüiber wiaren unb bieienigen, weldjie bie Prüfung

glüdlid) überftanben Rotten, fid) in 'einer bie Unioerfität um=
gebenben 9In!ag'e ,3ufammengefunben batten, 301g 2Biebfter fein

Dotter-Diplom fyttvm, 3errife es cor b'en Singen feiner Stubienge=

noffen unb fagte, wäfjrenb 'er bie Sdmi&el auf ben Mafien ftreute:

„9Kein $leijs unb meine 'Slusfrauer möigen oielleiüit einft einen grofeen

Mann aus mir macfyen, jebodj biefes iämmerlidje Stürf Rapier fann

es nie tun."

"Sie oon £)aniel SBebfrer bei jener ©lelegenfyeit giejprocfyenen SBorte

finb mabrtid) ootler 23ebeutung. sJJiau 'erlennt aus benfelben fein 33er=

langen naäi 2Bad)stum unb weiterer Sluspilbung, feine 3uoerfidjt unb
feinen ©ktuben an ben 2Bert anbiauernber Arbeit unb feine uner=

fä)ütterlid)e Gcntfd)loffenb'eit. Diefes finb bie großen unb erfraibenen

(Eigenfcbaften, meldyen aille beroorragenfoen SMnner ifjreu (Erfolg 3U

oerbanten fyaben, feien es nun Didjter, SKufifer, 93olitifer ober fbtez*

fübrer. Das ernfte Verlangen, oerbunben mit Arbeit unb einem un=

erfd)ütterlid)en (Entfcblufr, bas 'einmail geftedte 3iel nid>t aus beu Slugen

oerlierenb. bauten für bie äftenfdjbeit bie £olomotioe, bas X)ampf=
fcfjiff, oerwenbeten bie (Eettri3ität als Vermittlerin 3um lieberfenben

non 23otfäKtften unb oollfbradjten alle anb'eren grofeen Xaten, oon freuen

bie 2BeItgefd)id)te uns 3U berieten weif], ©in fefter SBunfd), unermübticfye

Arbeit unb ein getreues 23ebarren an einem einmal gefaxten 33efdjluf5

!ennen feine £iuberniffe. <£in fefter SBunfcr) ift bas (Erfte. 2ßenn
man eines Sftenfdj'en iunerfte SBnnfdje fennt, bann ift es eine £eiä>
tigfeit, feinen (Efyaraft'er 3U befdjreibeU. ©d)t fein Verfangen nad)

ftarten (getrauten, bann wirb 'er ein Gflaoe ber £runffudjt werben
unb mit ^effeln niedergehalten werben, bie ftär!er finb als foldje non
(Eifen ober (3tar)I. ©efyt f'ein Verlangen natfy Zigarren ober 3iga-
retten, fo geftebt er bei iefrent SQlale, bafe er feine £anb nad) einer

3igarre ober 3igarette ausftredt, bafe ein tropfen 91ifotin fein £err=
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Tdjer ift, bem er als leibeigener 'ergeben ift. 3emanb, ber fiügen 311

Feiner ungern obnfyeit ,gemad)t bat, toirb nie bie Orreubie fennen, bie ein

foldjer immer bat» beffen 2ßege unb £an!blungen frei unb treu lirtb;

fonbern ^Betrug unb alle bie mit Setntigj oerfnüpften 9tänfe werben

ibn in Seffeln legen, bie tljim iebe toabre Äeibeinsfreube rauben. Siegt

iemanb unfeufdje ©ebanfen, fo roirb and) [ein £eben umb SJaubeln box*

nad) [ein; Seele unb £erj merben tnie oon einer fträbsrranstbeit 3er=

treffen unb aibfdjeuerregenb fein.

©erlangt iemanb baigegen nad> 23ilbumg, (El)r5id)$ett, 2Bar)rr)eit

unb fteufebbeit, bann roerben feine Sippen audj immer SBorte reben,

bie ben golbenen $lepfeln auf einem in Silber gerahmten Silbe gleia>en.

(£ines fo!d)en SJknfd/en £er3 toirb r)immtifd)e StRufil in allem boren,

unb -ein überirbifdjer Stieben unb ein erhabenes ©lürfsgrefür)! wirb

alle feine Sage oerberrilidjen. dfirtftus, bei erbabenfte unb größte aller

fiebrer, roufste metdjen grofeen (Sinflufe bas Sebnen ober ©erlangen
bes menfdjticben £er3ens auf beffen £anblungero bat; nnb in foI=

genben SBorten #ab <£r biefer (BrJenntnis Slusbrucf: „Selig finsb, bie

ba bungert unb bürftet nad> !©ered)ti;gffeit, benn fie füllen faitt merken".

9Jtan bemerfe befonbers bas SBort „bürften". 3n bemfelben ift

bemienigen rorperlidjen Verlangen 3lusbrud geigeben, beffcw 2Bunfd)

nad) ©efriebigung am unroiberftebltcbften ift. Sin magrer Dürft Iäfet uns
alle anberen 2Bünfd)'e oergeffen. Unb menn mir baber erft einmal

ein fo ftarfes ©erlangen nad} bem ©uten in uns entmidelt baben
merben, ba% mir basfetbe mit einem Duxft Dergleichen tonnen, bann
ift -es gan3 fejbftüerftänblid), bafr mir nur gute, nobile unb reine £>anb=

lungen begeben werben, mir merben bem $falbe ber ©eiredjtigfeit fol-

gen, mie bie Stftagnetnabet unabmenbbar nad)' bem 9torbpol ftrebt.

©on allen midjtigen Dingen im £eben ift es am mid)tiigften, baß: mir

oerfteben unfere SBünfdje, unfer ©erlangen $u belbeirrffdjen, Man follte

ein Sebnen nad) bem |>öd)ften unb heften in fid) pflegen, mie ftunft,

SDJufif, Literatur, Kenntnis, SBeisbeit unb Religion.

Die Sud)t nadj ©eminn unb nad) Vergnügen baben in ber

gegenmärtigen 3'eit nur gu niete ber Sftenfdjen in ^elfelri gefd)la£en. SIRan

faffc fid) nid)t oerfübren oon ben {Emflüffen, benen man in biefier

£infidjt ausgefegt fein mag. Das ^tnbäufen oon Sd)äfcen ift nidjt bas
erbabenftc 3iel in bem 2th^n eines SJknfdjen; ebenfo gibt es mab*
reres, erhabeneres unb bauerriberes ©lücf aus anberen Quellen als

oon Vergnügen. Hnb bas befte in betreff biefex $reube o,biex ber ©e=
nüffe, bie mir aus biefen bö'bcren ©eftiebungen erlangen, ift, bafe

fie uns nid)t rerlaffen unb mir in 'einer abgeftumpften ober ent=

täufd)ten Stimmung uns 3urüd|ge!a[fen finben muffen; fie geben uns
feinen fdjted)ten ©efebmad im 9)hmbe, nod) einen 5lopf= ober 3ftagen=

fd)mer3 am nädjften borgen.
Sebod) es genügt niebt, ba% toir gute unb eble Dinge münfdjen.

2Benn SBünfcbe allein nn 5Iutomo-biI oerfd)affen fönnten, bann mürben
bie ^abrifen balb alle Xag unb 9xa<djt arbeiten muffen, um allen

foldjen, bie fid) eines münfdjen, btenen 3U fönnen. 2Bir muffen nidjt

nur fagen, bafe mir eines Images ein grofeer SOIann fein merbein 1

, fon=

bern mir muffen audj' bafür arbeiten, bafs mir es roirtlidj erlangen,

träumen ift für bie ^Radjt roobt angebtaebt; aJber es ift eine roenig lob=

nenbe Sefd)äftigunig für bie Xaigesäeit. £uftfd)löffer finb gan3 fd)öne

Dinge, über bie man nad)benfen fanm; aber um brinnen 3U roobnen,

finb Käufer mit einem foliben 3ementfunbament tvodj> praiftif'djer. Dilles

mas mir feben, lebrt uns immer roieber ein unb basfelbie: Die 5Iuf=
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gäbe bes äJknfcfyen ift 311 arbeiten. Arbeit leb/rt uns bie Watur, Arbeit

fönneu mir aus bem jßebien ber Jiere lernen, unb n>enn roir 'bie

£eb ensgefd)id)te irgenb eines berühmten SRannes lefen, bann werben roir

leben, bafe es nur uniermüblidje Arbeit mar, bie ibn NempoT, über

feine 9Jcitmenfd)en erbaben gestellt bat. Ob jemanb ein £>id)ter ober

ein Strafe enarbeiter, ein SDialer ober ein £<aubro)erfieT ift, es :ift oöllig

gleid); um feine Arbeit gut 3U erridjten, nimmt es ernftes Sd)a.ffen.

Hub es ift roabr, bafc bie Sofien, auf ro'eldjen mandje Sftenfdjen ge*

lebt baben, nidjt mit eimem 90Me, mit einem erftien Serfud) eirreidjt

rourben, ftatt beffen mußten leitete, oft roäbrenb iftjre
sJtad)barn ftf)Iiefen,

unermüblid) arbeiten unb [trieben.

Zieles bäugt im fiebien oon einem regten 5fnfanigi ab. 9Iber

aud) mit bem Anfang allein ift es leben nidjt Q\etan; es bleibt blies

immer nur ein Einfang. Dieselbe 23egeifterung, biiefelbe (Energie unb bie=

felben Sbeal'e, bie man beim Einfang befifct, [oftte man bann aud)

immer bei ber weiteren 9Iusfübrung irigenb einer unternommenen 2luf=

gäbe an ben Zag tegien. 'ftadjbem mir ben SBunfd), bas Verlangen
batten ben erbafrenen 3ielen 3U3uftrebien, bann follte es für uns fein

3aubern, fein haften, f'ein Hmfebren mebr giebien. 3e roeiter xoir

fommen unb je fteil'er ber 2Beg roirb, befto gröfjer follte ber <£ifer

fein, mit bem roir uns an bie 23'eroältigung ber Aufgabe machen. STttie

barf man baran beuten, [tili 3U ftefyen. SBas es aud> [ei, bas roir

erreidjt baben mögen, es gibt eine nod) böbere Aufgabe oor uns,

bie roir nod) 3U bewältigen bab'en. 5Riemanb jage „bis b'ierfyer", fon=

bern „aufroärts unb oorroärts für immer", ffllan follte nie etroas

mit jener 5llaffe StJcenfdjen 3U tun baben, bie ba fagien: „Siebje,

roas id> getan babe"! fonbern ,,iä) fann unb roill iniodj nrebr er=

reiben!" fei ftets unfer fiofungsroort. 3n oiele. äJJenfdjen finb immer
fo befdjäftigt 3U er3äblen, roas fie bereits oollbrad)t baben, bafe ibnen

babei gar feine 3'eit mebr übrig; bleibt fernerb/in nü^lid) 3U fein.

Arbeit ift unfere 'erfte Aufgabe 'bei bem ©rauen eines ieben neuen
Borgens. Die SBergang'enbeit 3äblt nidjt. 2ßas einmal getan ift, bletbi

getan. 3lber beute unb jefct ift es meine bliebt 3U arbeiten, meine
$flid)ten gegen ©ott, gegen meine SOfttmenfdjen unb giegen mid} felbft

fo gut 3U erfüllen, roie id) bies nur hei ber 3lnfpannun,g aller meiner

.Kräfte fann.

Sftiemanb laffe fid) oerl'eiten 3U roarten, bis er eine günftige ©e-
legenbeit finb'en mag. ©elegenbeit fommt nie 3U benen, bie barauf
roarten, fonbern nur 3U benen, bie fdjaf'fen un'b arbeiten, um bie

©elegenb'eiten baburd) r)erbei3U3ier)ien. (£iner ber berüorragenbjten Staats*
männer rourbe in feinen jungen 3abren gefragt, roas er reinft ju
roerben geb'enfe. Seine ^Tntroort roar: „3dj roeife nid)t, roas id) fein

roerbe; aber id) werbe ftubieren unb arbeiten, um ben ^Iatj, ber mir
angeroiefen roirb, redjt ausfüllen 3U fönnen". — (Er oerfd)toenbete

feinen 9Iugenblid mit SBarten, fonbern bereitete fid> oor, ftubierte

unb arbeitete; unb bann bot fid) ibm bie ©elegenbeit bar. &eute
nod), oiele Sabre nad) feinem 1 Xobe, berietet bie ©efd)id)te oon feinen

Üaten. Hub fein äftotto fann aud)' oon einem jeben oon uns abor»=

tiert roerben: „©egen niemanben gebäffig, gtegien alle mitTeibig un'b

milbtätig, unberoegt für bas 9?ed)fe eintretenb, mie ©ott es uns er=

fennen läfet, fo roollen roir bre STufgabe oollenben, bie uns über=
tragen rourbe."

SBiberroärtigfeiten unb Sdjrorerigfetten finb bie befteu StRittel,

um Uns umfo fixerer erfolgreid) 3U madjen. Gin ftrebfamer SJ?enfd),
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ber ba roeiß, roelcbem 3iele er 3uftrebt, roirb fid) immer roieber erbeben;

unb burd) bie Scbroierigfeiten roirb fein fefter Sßille unb feine 9Jtarf)t,

bas geftedte 3WI 311 erreieben, nur geftärft roierben. 3n mebr als

einem $a!le fönuen roir feben, baß biejenigen, bie am fyöcbften in ber

SOlitte ibrer ÜJJtitmenfdren gediegen finb, am meiften Sdpierigfoiiten

3U überroinben batten. (Es roar im .Kampfe, im Ueberroinben biefer

Sdjroierigfeiten, bah Ire bie nötige .Straft erhielten, burd) bie fie fi<b

bann über ibre SOtitmenfcb'en erbeben tonnten. (Sine ieb'e Nieberlage

fann, roenn roir roollen, bie 'erfte Stufe ju einem 'Erfolg roerben.

3n oielen fällen bab'en es 9Jknfd)en nur bem Urnftanbe 3U »erbauten,

baß fie äuerft nur Niederlagen erlitten, baß fie fpäter 3U folgern

5Tnfeben famen. hätten fie gleid) bei bem erften Skrfud) einen Sieg
errungen, bann roären fie oielIeid)t bamit 3ufrieben geroefen unb bätten

nie nadj böberen 3i'e!en geftrebt; aber burd) bas .Ueberroinben biefer

Sdjroierigfeiten 'eigneten fie fitf) (Eigenfdjaften, oerbunben mit einer

Sdjaffensfraft an, bie fie bis 3U b'en böd)ften 5'ö<ben emporbrad)ten.

Niemanb, ber ba beute feinen (Erfolg nodj nidjt roaibmebmen
fann, Tollte besroeg'en feine 23eftrebungen, fein fingen aufgeben, (Ein

ieber bat Talent genug in fid), fraß er bei 'genüigenber 5Tusbaaier

unb einigermaßen si'elberoußtem Streben feine 9ftitTnenfd)en in (£r=

ftaunen fetjen fann. 23isb'er ift nod) in feiner £infidjt bas 23efte

erreiebt roorben, roas 'enreidjt roerben fann. Das größte Drama ift

nod> nid)t gefebrieben roorb'en, bas fdjönfte 23ilb ift 'nocb nidjt gemalt
roorben, bie fcfyönfte Statue ift nod) niebt angefertigt roorben, Mt
größten (Erfinbungen liegen nocb im Sdjoße ber 3ulunift. ^ür bie

niebTigften 23eg'inn'er gibt es Arbeit; unb bie größten .©leiftex Dürfen

niebt fagen, baß alles erreidjt unb für fie niebts mebr 3U lun ift.

Um fein allerbeftes 311 tun, muß man mit feinen SBünfcben unb 2lr=

betten einen unerfdjütterlicben (Enlfd)Iuß oereinen, ber bas SBoxt „un=
möglieb" niebt fennt. 3dj fann unb idj roill! blies finb bie 2Borte,

bie man in unauslöf(blieben 23ud)ftaben imm'er oor 2Tugen baben follte.

<Sin bßroorragenber Sdjreiber fagt: „(Es gibt feinen 3ufa!I,

feine 23eftimmung, fein Sdjidfal; feine äußere SCftadjt fann uns t)in=

bern, Überliften ob'er befebränfen, roenn roir erft einmal einen feften

unb unerfdjütterlicben '(Entfcblußi g'efaßt baben unb an ber 9lus,fübj

rung besfelben unabläffig arbeiten. ^Begabung mag* oon Nufeen fein,

aber ber fefte SBille allein fann uns oorroärts bringen; alles roeiebt

ibm aus, alles muß früber ober fpäter fid) ibm beugen, roelcbes £in=

bernis fönnte ibm für bie Dauer Staub ba-ten? 2Bie fein §emm=
nis ben 2Beg bes Muffes bemmen fann, ber bem SOceere ^uftrebt,

feine 9ftad)t ben Aufgang b'er Sonne audj nur um eine Minute oer=

fpäten fann, fo muß jebe S'eele, bie ibre göttlictjen Gräfte ins Spiel

fetjt, bas erlangen, roas fie erftrebt unb roas ibr gebührt. Der Narr
mag oon ©lud ober 3ufall fagen. 9Tber roabrb'aft glüdlid) ift nur

ber, beffen 'ernfter (Entfdjluß nie nadjläßt, beffen ftetes Scbaffen ober

Naften nur immer ben 'einen 3toed bat, ibn bem geftedten 3iele näber
3U bringen. Selbft ber Xob ftebt ftill unb roartet in Unentfdjiloffen=

beit t>or einem foldyen feften 2BiHen."
Sebod) (Erfolg in irbifdjen Dingen, in ©üt'em biefer 2ßelt, in

Neicbtum unb aud) Sßeisbeit, finb nidjt bi'e einsigen Dinge, nad) 'benen

roir traebten muffen. 5lußer bem ©ebirn befifet ieber äRenfd) einen

©eift, ber aud) in bem töb'enbilbe bes allmäcbtigen Sdjöpfers ift. (£s

ift eines ieben TOenfcben böcbfte 3lufgabe, biefen (Seift ,rein unb un^

befledt 3U erbauen, alles baran 3U fe^en, benfelben imm^er mebr unb
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mebr 311 oeroollfommnen, burd) b'enfelben altes roas gut, ebel unb
ergaben ift, achten, febäfren unb lieben ju lernen. (Einer ber größten

(Erfolge ift, bafe man unter allen $'erbältniffen unb allen Umftän=
btn in ber ßage ift au<genblicflicb IRedjt von Unrecht 3U unierfebeiben

unb ofjne 3U 3aubern, bas 9?ecrjt'e 3U roäblen. (Es ift bem 9ftenfd)en

gelungen bie Speere 3U £aftträgern unb (EIeftri3ität 3U Xräigeirn von
Sotfcfmften 3U macben; burd) ©läfer, 'bie aus geftf)mol3enen äftinera^

lien hergestellt finb, fann er bas gan3e SBeltall burdjforfdjen unlb/

bie Sahnen ber Planeten ertennen. 9Tber eines fetblt ibm nod); er

bat es bisher niebt fo roeit bring'en fönnen, bafe er üüßeisbeit ;unb

Vernunft 3U ben unumfebränften Leitern in feinem 2eben eingelegt

Witt.
2Ber imftaube ift [einen ©eift fo 3U beberrfeben, bafr er nur 9?aum

für gute ©ebanfen bat, bafe 'er oöllig unentufänglicb für Regungen
ber Hnroabrb eit, Unfeufcbb'eit, unerrrüdje Verlangen ift, unb bafr [ein

&er3 treu für bie rjöcrjften iugenben [ablägt, für bie fyöäMte 2Babr=
beit einfielt, ber bat bann etwas erlangt, roas mebr roert ift, als

roenn er 3um IReg'enten einer Nation erboben roorben roäre. 3n allen
s#robuften ber Literatur fann man feine größere 2Babrbeit finben,

als bie SBorte in ben Sprühen Salomos, roie fie bie 33ibel uns
überliefert: £>er toelcfjer fitf) felber 3U regieren oerftebt, ift gröfyer,

als ber (gröberer 'einer Stabt.
(Es erforbert oft mebr 9Kut unb ITeberroinbung unter allen tT"m=

ftänben red)t 3U bcmbeln, als 'es erforbert unter bem Breuer oon Ka-
nonen 3um Angriff Dazugeben. Der roabre £e!b in biefer 2BeIt

do!I Sftübfal, Sorge unb Streit ift berfenige, ber immer bann „ja"

fagen fann, roenn feine inuerfte Heberjeugung ibm fagt, bafe bies feine
s#f!icbt ift, unb ber ieber 33erfud)ung, allem Unroabren, mag es audj

nod) fo uerfübrerifd) fein, immer mit einem beftimmten „nein" bie

Stirne bietet. £)ie 3ufunft ift für einen jeben oon uns ooller 3Ser=

bedungen, folange nod> SBIut in unferem 9lbern rollt. (Ein jeber follte

bas beifee (Eifen, mit b'em man fein Scrjicffal oergleicben fann, mit
fräftigen Sdjlägen fdjmieb'en; unb bann roirb er in ber £aige fein

es fo 3U geftalten, roie er es ftä> roünfd)t. § e u t e gilt es 3U enitfebet*

ben roas unfer böcbftes 3i'el ift, roofür roir einfteben roollen; unb
beute gilt es bie erften unb bie mädjtigften Stritte ju geben, um bies

3tcl 3U erreichen; unb abermals beute gilt es einen (Entfdjluft faffen

unb fo feft in unferen ©eift eingraben, bafr fein (Ereignis ber 3ufunft
ibn oerlöfdjen ober üb'erfcbatten fann. (Ein ieber fommenbe Zag mufe
bann ein „öeute" für uns fein unb mit bemfelben (Eifer muffen roir;

benfelben ausnüfren; unb niemanb fann uns binbern an unferer (Ent*

roidelung, an unferem Orortfcbritt unb an b'er fdjliefrlicben ©eroinnungi
beffen, bas roir uns aufgemacht bab'en 3U erreichen.

(Utah Independent.)

Haum and) für fciel?.

(^adj bem (Englifdjen.)

©iel SBegigenoffen finbeft bu immer
in ber (Ebene, im breiten Xal;
unb k eitler, f'elbiftfüd)t'ger bein 3ief,

befto größer ift ibre Safy.
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2)ort fjctft bu immer grofee (Sefellf^aft,

mit ben andern oerfnüpft biet) frein £os;
abier allein mufe bie 5)ör)e erfteigen,

treffen Streb'en eb*I unb grofe.

.-.. SeSbift unb aKeiin mufe ben Wab 'er fid) bafinen,

ben nod) lein awbierer $ufr beging,

bis er, oolltommen bas ©lud* rjat erl'ernet,

ben 2ßeg mit ©ott 311 jtcfin.

(£t>rc unb >©Iorie tointt auf ber £öifye,

ift audj ber ©ipfel gleidj falt unb raub;
©olben erftrablet juerft bier bie Sonne
roie purpurroten im Himmelsblau.

(£tI'C unb toiage ben 2B'eig auf ben ©ipfel,

i©etft, in bem ©ottesfunfen glübn;

\&akW auf bk Stimme in beinern 3nneru,

bie bid) fbrängt 3u bofyem Semür)n.

Sei nicfyt, bem Prägen gd'eid), 3ufrieben

unten im Zcd, im X)ämmerItdjt ;

Sei eingeb'enf bes erhabenen Spridjröorts :

„^tuf ben £ör)en ift SRaum aud) für bieft".

Selene Sir'eefen.

Unglaubliche <Sefc^id?ten*

3n einer 3eituug, g'ebrudt in Selloro Stone Springs, Ofjio,

lt. S. W. finbet fid> unterm 27. SDlai b. 3. folgender 9lus3ug aus
einem 23riefe. X)er Schreiber t)atte oor furjem Utab unb ber Sal3=

feeftabt einen 23efud) abgestattet unb fid) bort ein roenig mit ben eii=

ftierenben ©erbältniffen oertraut gemacht. Dafe er 3U feinen ©etoäb<rs=

männern nidjt nur „SRormonen" nabm, fonbern bafj 'er aud) oo* allen

fingen bie 9lnfid)ten oon Wnb'ersgläubigen gebammelt bat, 3eigen bie

beiben Einführungen, bre er mad)t. 2ßir laffen Tjier feine 2Borte folgen:

„2Bir Ratten einer (Einlabung 3U 'einer febr oornerjmen ©efell=

fdjaft ^folge geleistet. 301 e Etnroefenben obne Elusnabme unterhielten

fid) ausge3eid)net, als im Jßaufe bes 5lbenbs eine Dame es fid) nidjt

nehmen laffen wollte, aud) einige ©efd)id)ten über bie „SJiormonen'' 3um
beften 3U geben. £>ier fei nur eine tt)rer (Er3äblungen rotebergegeben:

2ln einem buntlen, falten unb ftürmiftf)en 2Binterabenb batte

mein 35ater 3iemlid) lang'e in ber Stabt 3U tun gehabt. Ws er bann
fd)!iefelid) auf bem £eimmege mar unb fid) an einer füllen unb bunf=

Ten (Ede ber Strafte befanb, fdjlidj fid) p'löfrlid) oon binten ein „9J?or=

mone" an ibn beran, fdjlang feinen 9lrm um meines 33aters 9iaden
unb ibn 3urüdbiegenb, oerf'etjte er ibm mit einem 9?afiermeffer einen

langen Sdjnitt oon Öfjr 3U £>br. 3n ber 9tnnabme, bafe b'er ,25er=

fefete tot fei, flob b'er Xäter bann O'om Sdjauplatje bes Serbredjens.
SRein SBater rourbe aber roieber gefunb unb trägt nodj. h%t, unb
roirb aud) in 3ulunft immer nod) bie 9larbe oon jenem Heberfäll
tragen.
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fie bies. 5Iuf bie roeitere 5rage, roarum man bies benn nidjt ge=

ian babc unb roarum man nidjt auf feine 23'eftrafung gebrungen,

erroibertc fie, ' bafe man bies nidjt tun tonnte, ba man nidjt ge=

raufet, roer ber Sftann gero'efen fei. 9lun frug idj> bie Srjätjterin, roober

fie benn bann roiffe, biafe fener Mann, ben niemaub gerannt babe,

ein „Hormone" gero'efen fei. Unb hierauf erbielt id&. 3ur 9lntroort,

bafe niemanb aufeer einem „ÜUiormonen" fo fdjledjt fein roürbe, etroas

berartiges 3U tun.

Iftun, roas foll man baoon benfen? Dies ift nur 'eine ber un=

glaublidjen ©efd)idjten, bi'e man über bie ,,9Jcormonen" boren tann,

unb fie ift in bemfelb'en Stil oerfafet rote alle bie anberen 5lnfd)ulbi=

gungen, bie man gegen jenes $o!t nur immer gar 3U gern oorbringt.

llnb 3ournaliften, ©eiftlidje unb anb'ere baben es fid) in ben oergan=

genen 3abren immer angelegen fein laffen, biefe ©ef(^idt)ten 3U oer=

breiten. 95on ber 5trt Derartiger 23erid)te ift ber folgenbe aud) ein

treffenbes S'eifpiel:

(Es ift nodj nicr)t fo lange f)er, bafr mir ©efegenbeit batten, einen

^aftor 3U boren, ber es fidj 3ur 5Tufgab'e gemalt baue, bie „9ftor=

monen" 311 befämpfen. 3n feinem Vortrag roaren bie fdjHmmften 33er

=

Iäumbungen unb Sdjmäbungen entbalten, roie man fie fdjlimmer nidjt

benten fann. 9lud) erjäblte er, baf3 er früber nad) Sollt £afe Gitp

berufen roorben fei, um bort unter bzn „SRormonen" für feine ftirdje

^ropaganba 3U madj'en. Unb oime auf (Ein3elb'eiten einzugeben, bie-

mertte er, fcbliefelid) batten ibn bie „Hormonen" geroarnt mit feiner

SlRiffionsarbeit aufzuboren, ba man ibn fonft mit bem £ob'e beftrafen

roürbe. 3ebodj er füllte fid) >oon (Sott für feine Strbeit berufen

unb, rote er fagte, tat 'er ben 2Bi!Ien bes £errn, unb baber fum=
merte er fidj nidjt um bi'efe Sßarnungen, fonbern fubr, auf bie fdjüt=

3enbe iäanb ©ottes oertrauenb, mit feiner Arbeit in Salt £afe Giti)

fort, obne fid) oor einer ©'efabr 3U fürebten.

SIber es bat bodj, feinen roeiteren Slnfübrungen nadj 3U fd)äfyen,

ben 'ülnfdjein, als roenn ber £err fpäter Seinen fd)üfrenben 3lrm oon
ibm roegge3ogen habt, benn er erjäblte, bafe er fdjiliefelid) bod) bem
bringenben SBunfdje feiner ©emeinbemitglieber foilgte untb ber Sta;bt

btn IRüden tebrte, ba fein £eben in ©efabr roar. (Er ba&e fo grofee

^rortfdjritte unter ben „SRormonen" gemadjr, fo oiele oon ben Iefcteren

3U feinem ©lauben betebrt, bafe bie $riefter ber ,, Stftormonert" ibm
nad) bem £eben tradjteten. — Dies roaren feine %ngraben, bie er oor
einer gläubigen ©'emeinbe als ein berufener £irte ber ©laubigen madjte.

9hm aber nebme man oon bem folgenben ^Rott3

:

Sßäbrenb roir i^t in Satt £afe CTitt> roaren, befudjten uoir aud)

einige SUlttglieb'er jener ©emeinbe, ber biefer Pfarrer oorgeftanben

batte; unb biefen 'erjäbiten roir bann oon bem Vortrag, ben wir
gebort batten. 3bre (Entg'egnung roar, bafe an ber gian3en ©efd)id)te

nid)t ein roabres 3Bort fei, baf? b'er ^3aftor 3U feiner 3ett aud)

nur im geringften in ©efabr g'eroefen fei, ebenforoenig roie fie es ntd)t

finb ober nie roaren. (£s roaren nidj-t bie „Hormonen", bie 'bie

Sdjulb baran trugen, bah er Salt £afe Gitt) o'erlaffen batte, fonbern

bie ÜUHtgüeber feiner eigenen ©emeinbe. Unb biefe roieberum batten

es besbalb getan, roeil ber $aftor oon btn SCRitgiliebern für bie 3n=
tereffeu b'er 5^ird)e immer ©elb erbob, obne bah er ie 9?ed)enfcbaft

bafür gab, roas er bamit angefangen f)abt. 23ie'leidjt ift ber gute

^}aftor nodj immer tätig, feine graufigen ©efd)id)ten oon ben ,,9Lüor=
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monen" 311 erjöblen, unb bie £eute, bic ans eigenem "tfugenfcbein

nidjt urteilen tonnen, gllaub'en es trjm natürlich 2Bort für 3ßort unb
er3äf)Ien es untereinander weiter." —

2Iudi bie Jßefer b'es „Stern" roerben roorjl fdjon bier ober 'ba

Gelegenheit igebabt rjoben, äbulicbe ©efd)id)ten 3U boren ober 3U Iefen.

Unb insbefonbere bie £anb!ungsroeife jenes $aftors ßt rootjl midjt

einsig baftebenb. 9Jcan tann bi'efelbe 23egebenbeit oon einem beutfdjen

Pfarrer boren, ber aueb für 'einige Saifyre [0 „mutig" unter ben

„Hormonen" 9ftiffionsarbeit getrieben bat, bann aber ptö&lid) es oor=

30g, bie oerfübrten äft'enfdjen ibrem Sdjidfal 3U übertfaffen unb bafür

aus ber ^erne feine ©iftpfeile auf fie absufdjitefreu, inbem er fie auf
bie fdjlimmftc 2ßeife oerXäumbet. ÜRatürlid) finb alle gern bereit, (£r=

3äblungen über bie „SRormouen" 3U bringen unb roeiter 3U er3äb!Iien,

roenn biefelben nur red)t graufig Hingen, unb bie befcbulbigteu £ente

als bic bentbar fdjroerft'en Verbredjer binftellen. 5lber berartige 33e=

riebtigungen finben roobl rjier ob'er ba einmal $tufnabme, roenn oieI=

leidet ein ober ber anbere, ber felber in Utab geiroefen, 3U einem
befannten SRebafteur gebt unb barauf bringt, ktjj feine (Srlebniffe

aud> oeröffentlidjt roerb'en. 5lber nie roirb man bann [eben, bafe an=

bere 3eitung'en etroa 9ftiene madjen, eine berartige Berichtigung nad)=

3ubruden, unb noeb weniger roirb man je einen Pfarrer boren, balß

er bieien Slnfübrungen aud) biefelbe Verbreitung gibt, als er bies oor-

ber mit ben falfcben 9lngab'en getan bat.

Siber immerbin ift ein $ortfd)ritt audj in biefer &infidjt 3U

cer3ei(bnen; b'enn immer mebr unb mebr finben fid) audj jetjt £eute,

bie perfönlicr) ©elegenbeit gebabt baben, jenes £anb, roo bie ge=

fürdjteten „SCRormonen" roobnen, 3U befudjen; unb :Xaufenbe T)awn
alle 3abre ©elegenbeit, bie ausgefanbten SJciffionare !ennen 3U lernen.

Unb roer biefe unb ibr Zun unb Streben beobachtet, tann bei nur
gan3 geringer 9D?enfd)'enfenntnis fid) fdjon felber ein Urteil madjen,

roas für ein Volt" es fein muffe, bas in ber £age ift foldje Vertreter

in bie 2BeIt 3U fenben. F. B.

galtet eud? rein.

Diefc brei 2Borte — fyalUt eud) rein — nabm ^Teltefter ©eorge £.
Vrimball als fein Jbema 3U einem Vortrage, ben er oor einer grof=

fen Ronferen3oerfammlung non ÜDfttgliebern ber ^ortfebrittsoereine für

junge SOlänner unb junge Sftäbdyen in bem ^rofeen Xabernafel ju

oalt Qait C£t±r> bielt. Das folgenb'e ift ein 5lus3ug aus feiner 9?ebe,

roie fie in einer bortigen 3eitung roiebergeigeben rourbe:

„Ofleife, 5lrbeitfamfeit, 'ein unternebmenber ©eift unb 9?etnbett

in Sitten finb bk ©runbbebiugung'en für einen jeben, ber in btefem

fieben örrfolg baben möd)t'e. galtet eu<b rein! bies follte einem je=

bzn von uns 3U einem .ßofungsroort werben, bas roir nie oergeffen.

3d> fpredje beute 3U einer grofeen 2ln3abl junger üeute, bie unter

Verbältniffen unb aud)> oft unter Umgebungen 3<u leben ge3toungen

finb, roo es bie erfte Aufgabe ift, bafe fie immer baran beulen, bafe

fie fid> oor allen anbeten Dingen rein balten muffen non ben Sün*
otn biefer 2BeIt. Die fdjneebebedten Verge, bie uns umgeben, bi&

©ebirgsbää^e, bie raufd^'enb unb fpringenb oon ben bügeln berunter^
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fommen, ber Fimmel mit feinem leudjtenben Slau, ber 2Binb mn
feinem Duft oon s#flan3en unb Slüten unb bie gan3e Natur fdjeint

uns 3U3urufen: galtet eudj rein! ©in berühmter 9lr3t fagte oor für*

3em: SQSic fjcrrlicf) unb infpiri'erenb ift bodj ein Heines ftinb, meines
nodj unfdjulbig unb rein! Unb unfere innerste Seele ruft uns aud) 3u:

Saite bidö rein! — 3dj roill r)ier fürs nod) 'einige SBorte oorlefen:

(Eine notroenbige Sßornung. — (Ein Heines Surf)' ift foeben oer*

öffentlich roorben, roelrfj'es burrf) eine 23ud)banblung in ^tjilabetprjia

Derbreitet roirb, unb ro'elrfjes aurf) oon rerf)t oielen gieiefen roerben

füllte. Sein Name ift: „Sri'efe eines 9Tr3tes an feine Xödjter", unb
es banbelt von ber grofeen fittlidjen ©efabr, bie ber heutigen 3u*
genb überall brobt, einem JSrjema, oon bem man nur 3U roenig roeife,

unb bas man immer 3U gern unberührt läfet. Der Serfaffer jenes

Sudjes ift Dr. $. 21. Nupp. Sein 3wed ift, b'en jungen beuten biet

klugen 3U öffnen, bamit fie nicfjt unroiffenb unb ungeroarnt bem 93er*

fübrer in bie 9Irme fallen. Seine 2Tusfübrungen finb Ieidjt oerftänb*

tid) unb bie angeführten Siatiftifen zeigen in mandjer Sinfidjt er*

fd)redlid)c 3uftänbe. 3'ebodj ift bas Surf) fo gefdjrieben, bah es felbft

oon bem größten ftritifer g'elefen roerben fann, or)ne bah ex 3fet)Ie-r

bamit 3U finben in ber Sage fein roirb. i

Den eingaben bes S'erfaffers gemäfe finb beinahe 70 % ber er=

roarfjfenen männlidjen Seoölferung ber bereinigten Staaten unfähig
ober roenigftens unroürbig, o'erfdjulbet burd) geroiffe anftetfenbe 5lrani=

beiten, je, 'eine ©efäbrtin im Qehen zn bekommen. Xaufenbe oon 1Räb=
djen, bie einen foldjen SJlaun als ibren ©efäbrten befommen, roerben

bie abnungslofen Opfer biefer ftraufbetten, ba biefe aud)' auf fie über*

tragen roerben. Siele oon i&nen roerben frühzeitig ju ©rabe geleitet,

roäbrenb anbere für b'en Neft ifjres .Gebens ibre ©efunbfreit jerftört

feben. Unb 3ulefct roerben in jenem Sudje alte arglofen ÜOfäbdjen

geroarnt, ja in biefer Sinfidjt mebr Sorfidjt malten 3U Iaffen. (Es

ift ein Xrjema, über ro'eldjes nid)t oiel gefdjrieben unb nid)t oiel in

ber Oeffentlidjtfeit gefprodjen roirb, jebodj bie b'etrfdjenben 3uftänbe
beroeifen, bafe bie 3eit gefommen ift, bafe roir es nidjt oerantroorten

tonnten, roollten roir bie jung'en £eute oor ber ib>en brobenben ©e=
fabr nidjt roarnen. Die Serbältniffe finb berartige, bah mir es uns
unb unferen 9lngebörig'en foroobl als unferen Nadjifommen fdjulbig

finb, bafe mir mit allen uns 3U ©ebote ftebenben Mitteln ben Streit

gegen jenes Hebel, bas man bie „Sdjroar3e ^Iaige" nennt, aufnebmen.
Nun, meine lieben 3ubörer, ia> mar nidjt fo febr überrafdjt oon

bem Snbalt jenes 23udj ;es. 3dj roeijgi oon oerfdjiebenen Unterrebungen,
bie idj mit beroorragenben 9ler3ten batte, bafe bie in bemfelben ge=

fdjilberten Serfrältniffe roirflidj e-riftieren. Nur 3U oft boren biefe %exzte
bie Sßarnung, bei einer (Entbinbung febr oorfidjtig 3U fein, unb rtor

allen Dingen gleidj bie klugen bes Neugeborenen 3U bebanbeln. 213ar

etroas berartiges bei 3bnen einft notmenbig ! 3d}' fage nein! Unb
roarum nidjt? 2ßeil unfere Altern ein reines, feufdjes Solf roaren.

(Erft oor Äußern traf idj> eine Sdjroefter, bie mir fagte, bah irjre Altern
munberoollc fieute gemefen fein muffen, benn oon aU ben Nadjlommen
fei aud) nidjt eines, bas nur im g'eringften entftellt ober mifelgeftaltet

Fei. Sßarum ift bem fo? 2ßeil bie Sorfabren rein unb feufdj roaren.

3n ben Unioerfitäten unb Sodjfdjul'en bes -Canbes finbet man nur 3U

bäufig eine geroiffe 5Uaffe junger SCRänner, bie fid) nur 3U balb ber

Sünbe ergeben baben; unb ber £obn für berartig-e Sünben ift ber Xob.
Hnreinbeit, 3erftörte ©efunbbeit unb fdjliefelid) Zob, bas ift alles, roas
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ibrer roartet. 2)on allen ^3'erfonen, bie uns bie 23ibel cor s#ugen fübrt,

adjte itf) befonbers Sofepb- (Er roar rein, feufd) unb geiftig unb
förperlid) tätig.

Wnfeufcbbeit bei Sftitgliebern ber ftirdje ift immer ein nnjroei=

felfjaftcr Vorbote 3um Abfall. Das (Eoangelium fann unb roirb uns
ein Sdjutj unb Sdjirm fein, folange totr nur oerfudjen, barnad) w
leben. (Es Iebrt uns rein unb feufd} ju leben, felbft ben Scbein bes

23öfen 311 meiben. £ier mufe icfy an bie 2Borte einer SUhitter beulen,

bereu Sobn gerab'e im 33egriff mar, auf eine Stftiffion 3U geben, unb
bem fic bie folgenbe (Ermabnung gab : 9ftein Sobn, mir mürben es

lieber feb/en, menn man bid) tot nadj Saufe brächte, als bafe bu
beiner Hnfdmfb beraubt 3U uns jurücffebren roürbeft. — Waä) ben

£ebren ber ftirdye 3efu (Ebrifti ift Unfittlidjfeit aufeer Sftorb bas

fdjmerfte 33erbr'edjen, bas ein Sftenfdj begeben fann. '£> motten alle

(Eltern nur immer redjt oiel ©eroidjt barauf legen, bafe Tic ibren

Söbnen lebren, bafr fi'e ein tugenbbaftes Qehtn fübren muffen; bann
mürben mir nidyts für bie SDläbdjen 3U b'efürdjten baben. 2lber un=

glüdlidjerroeife b'etradjtet bie SBelt in mand)er Sinfidjt bie grauen
unb Stftäbdjen als millenlofe Opfer ber Scanner. Die tierifd>en 3n=
ftintte füllten nie fo oiel ftreibeit erhalten, bafe fie int 9Jtenfd)en bie

Dberbanb geroinnen, b'enn oom pbnfiologifäjen Stanbpunft allein be=

tradjtet, mufe ein ieb'er fdjon einfeben, bafe ein äRann unmöglidj eine

Ofrau ober ein SJMbdjen lieben fann, cor beren Xugenb er feine 5Id)=

tung bat. StRäbdjen füllten immer b'effen eingeben! fein. . Männer
rollten äufcerft oorftdj-ttg "fein, bafe fi'e nidjt ben ©eift oon ftnaben
ober Sünglingen oerb'erben. (Es mag oielleidjt fünf3tg 3abre aber

nod> mebr anftr engender 23emübungen für einen Sftann foffen, foldje

©ebanfen ober 2Bünfdye aus feinem' Serjen 3U reifeen, bie ibm in

feiner Sugenb oon folgen mitgeteilt mürben, bie feine 2ld)tung cor
feinem 3arten (Empfinb'en bauen. SBenn es bier ober ba einen lücann

gibt, ber 3U fid> felber fag'en mufe: SBenn meine 5rau nur roüfete,

roas id> alles getan babe, fie roürbe mid) nie geheiratet baben, fo

ift bies nur ein 3eid)!en, vok biefes Spannes ©eroiffen bereits an=

fängt, ibm für feine SRiffetat'en 3U oergelten.

Du follft nid)t fteblen! Du follft nid)t falfä) 3eugnis r'eben! Du
follft ben Feiertag n>ilig balten! Dies finb alles ©efetje unferes 93a=

fers im Fimmel; fie alle füllten ben ftinbem unb jungen beuten ige=

lebrt roerben, unb ft'ets füllten roir fie anbalten, biefelben 3U be=

folgen; aber oor allen Dingen gilt es ibnen biefes eine ©ebot ein=

3uprägen, fo bafe fie es nie oergeffen roerben: Saite bid) rein!

^ibel ttnfc 23abel.

(Die folgenben 3eilen finb ein 9Ius3ug aus einem uns oon einem

iungen Seminariften 3ugefanbreu 9luffatj, unb im 3ufammenb<ang mit

hu in einer oorigen Kummer erfdjienenen 9lbbanblung, „Das neue Sint=

fluttäfeldjen", bürften bie gemachten eingaben für bie Jßefer oon 3n=
tereffe fein. Die 9?eb.)

Die meiften ber £efer roerben roobl in letjter 3eit mebr ober

roeniger bie beiben tarnen 33ibel unb Säbel im 3ufammenbang gebort
ober roenigftens baoon gelefen baben; beun bie oon einem ^Berliner
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©elebrten barübcr gemadjten 5lnfübrungen baben [a coeite SBolfsmengen

erregt , unb nod) lauen fie oiele nidjt 3ur 9tube fommeu. (Ss

rourbe in jenem Vortrage nämlid) bie 3fraffc berührt, ob bie ©ötter=

fagen ber Sabnlonier mit ben fi'ebren ber 23ibel etroas gemein baben;
insbefonbere, ob nicr)t bie 23ib'el ober beren ältere 23üd)er, bte Süd)er
SJlofe, ba fie eines jungem Urfprungs finb als bie b ab t)lonifd)en ?luf*

3eid)nungen, ben lefetern ganj ober tetlroetfe entlehnt feien. 3n jenen

babrjlonifdjen 9luf3eid)nungen finb et fid) foroot)! tin Sd)öpfungsberid)t,

ein 23erid)t über ben Sünbenfall, als aud) ein Setid)t über bie Sint=

flut. ^lllerbings finb biefe 23eridjt'e oon benjenigen ber 23ibel febr

oerfdjieben; aber bie 2h>age routbe bann geftellt, bia biefe 2Iuf3eid)nungen

fo Diel älter finb als biejenig'en ber 23ibel, ift es ntdjt oernünftig an=

3unel)men, bafe bie Angaben ber 23tbel ben fiebren her Sabnlonier ent=

lebnt feien unb nur fo umgeroanbelt rourben, um ben beseitigen $ln=

fcbauungen ber Ssraeliten 3U 'entfpredjen?

5ßon einem oerlorenen s^3arabies rotffen foroobl bie Snibiet als aud)

bie 9?ömer unb ©riedjen 3U 'er^äblen. Wud) aus iperfifdjen Sagen finbert

mir sroei 23erid)te, bie in geroiffem Sinne bem mofaifcben ähneln. 3n
bem einen beifet 'es, bafe burd) fingen ber Sftenfdj bei SJlacbt ber Scblange
oerfiel; ber anbete beridjtet, bafr ein äftenfdjenpaiaT, neirleitet oon bem
©ott 5lbrinran, ben ©ott bes fiid)ts oerleuguete unb baburd) nad) uno
nad) bie urfprünglidje (Srfenntnis unb SReinb'eit oerlor.

ferner lommt bem biblifdjen 23'erid)t eine Sage ber bab nlontfdjen

9Jlt)tf)ologie febr nabe. Sie 'enäblt oon einem, oon ber ©ottbeit er*

fdjaffenen 'äRenfdjen, nam'ens ^Ibapo, 9IIs biefer bem Sübroiub ibie

Flügel gebrochen batte, mufete er fid) oor bem ©ott 9lnu oerantrooirien.

9Inu bietet bem ülftenfdyen bei biefer ©elegenbeit Speife unb Sßaffer

bes fiebens an, roelcfye if)n unfterblid) macben mürben. 3lber ein anbeter

©ott, (Ea, roarnt ben 9ftenfdjen, nid)ts oon btn angebotenen Dingen
3U geniefeen, ba er fonft fterben muffe. Dem Sföate biefes lefrtern ©ottes
folgte ber äftenfdj unb oerfdjer3te baburd) bie xfym angebotene Un^
fterblidjfeit.

5lls ©egenftüd 3u ber in ber 23ib'el entbaltenen 23efdjreibung oon
ber Sintflut finben mir aud) roieberum in b'er babnlonifdjen SOtntbologie

einen 23erid)t. Die ©ötter beabfidjtigen eine Blut 3U fenben. (Sin

frommer SÜlann baut auf ©ebeifo bes ©ottes (Sa ein Sdjiff, in roeldjes

er mit feiner Familie gebt; unb aud* allerlei Xiere nimmt er mit fid).

5lls bie 5Int anfängt fid> 3U ©erlaufen, fäbrt er an 'einem Serge feft.

5Run läfet er 3unäd)ft eine "Zaub't ausfliegen, bie aber roieber 3urüd=

fommt, ba fie nirgends trodenen Soib'en finbet, too fie fid) nieberlaffen

tonnte. (Sine Sdjroalbe, bie 3unäd)ft binausg'elaffen toirb, fommt aud)

3urüd. £in nad) einigem SBarten binausgelaffener 9?abe fiebt, wk bas
2Baffer fdjroinbet, unb Oibgleid) es nod) nah unb fd)lammigi, fo finb'et

er bod) ?labrung unb fommt nid)t mebr 3urüd. Dann entfd)Iiefet fid)

ber fromme Sölann, -alle 2;ier'e binaus3ulaffen, unb aud) er mit feiner

Familie gebt binaus unb opfert ben ©öitern.
3d) fomme nun 3U ber jmeiten Hälfte meines ^bewas: 2Bie fann

man fid) bie 5lebnlid)feit biefer'oerfdjiebenen Sagen mit ben 23<erid)ten

ber Sibel erflären? Die Sibel berietet uns, rote 9loiab unb feine

Samilie als 23eIobnunq für bes erlern Xreue a^aen ©ott bie eineiigen

roaren, bie oon ber o !erberbIid)en 'Oflut oerfdjont blieben. sJloab ftanb

mit ©ott in 5Berbinbung; benn burd) göttlitbe Offenbaruna roar 'es ia,

bafe tönt befoblen roorben roar. bie 9lrdve 3u bauen. Unoerfälicbt roar

ibm aud) ber 23eridjt ber Sd)öpfung unb bes Sünbenfalles befannt.
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•[Ratürlid) muffen mir annehmen, bafr aud) burd) ibn feine 9iad)fommen

baoon Kenntnis erzieltem, fiaä) unbnad) jebod) toenbeten fid) oon biefen
sTcad)fommen roeldje oon ber äBafjrfyeit aib, fie fümmerten fid) niebt um
ben SBillen bes S'errn, unb als fte bann nod)v nad) bem 3/urmbau 3u

23abel unb ber SBerroirrung ber (Spiralen, fid) immer ujetier über bas

£anb ausbreiteten, ba mar es nur ju J'elbftoerftänblid), bafe fie aud),

ba fie feine Offenbarungen mebr erhielten, bie frühere (Srfenntnis gan3

ober roenigftens teilmeife oerloren.

3nsbefonbere ir)re Kenntnis oon bem einigen ©ott fdjroaub balb

bafyin. 2ln Stelle bies 'einen unb magren ©ottes oereibrte man balb

eine 2ln3abl oon ©Ottern, bie man 3um X'eil fid) feiber maebte. Die

oerfdjiebenen Strafte in ber Statur, bie man nicht oerftefren tonnte,

mürben als ©öiter anerfannt unb oetefrrt. unb überbauet »teilte man
fid) oiele ©öltet als aus ber sJlatur fytvo orgegangen unb mit menfd)=

Iid>en <3d)roäd)en unb ©ebredyen behaftet oor. 3e länger bies bauerte,

befto unbeutlidjer unb oerroorrener roaren bie , urfprünglidjen Ue;ber=

lieferungen, bis b'er einftige roabre ©ottesbienft in ben greulidjen ©öt3eu=

bienft ausartete.

2Inbers roar es mit bem 3}oIfe 3sra'el. Oraft ununterbrochen fcfyen

mir bort eine ^Reifte oon 9Kännern, mie bie ©lieber einer Rette, oon
benen einer bem anbern folgte, unb bie oon bem ©eifte ©ottes befeelt

roaren, unb oon benen ©ott felbft ob'er burd) bie Vermittlung Seines

©elftes bie alien SBarjrfyeiten unb ba3u oon 3eit 311 3eit neue offenbarte.

2Benn fie aud) fro^bem oon 3ett 3U 3'eit einmal oon ©ott irrten, fo

ferjen mir boä), mie fie ber £err burd) bie oerfdjiebenften Mittel unb
3Bege roieber 3urüdbradjte. Die oon irjren s$ropbeten aufgesddjneten

23erid)te meifen bab>r einen ©eift ber 2ß»abrbeit auf. 2Benn aud) bie

5Tuf3eid)nungen oon ÜRofe nidji fo alt finb, als einigle ^uf3eid)nungen,

bie man in ben Ruinen '23ia;bt)lons fin'b'ei, fo feben mir bod>, bafc alle bie

Scanner, bie nad) ÜUtofe lebten unb bk -ben ©eift ber 3Beisfagung

befolgen, alles toas erfterer gefdjrieben batte, betätigten. Dagegen fefyen

mir, biafi fiaft alle anbern 23erid)te ober Ueb erlieiferungen . fid) mebr
ober roeniger roiberfpredjen unb nur ein3elne ^unfen ber urfprüng*
lidjen SBab/cbeit enthalten.

SBenn man nun auf biefe {EinKlfyeiien tin toenig 5lufmertfam!eit

oerroenbet, bann roirb man obue Sdjtroierigfeiten 3u ber Ocrfenntnts

fommen muffen, bafe bie oorgefunb'enen 5luf,3eid)nungen unb bk münö=
rieben Heberlieferungen uns nur einen erneuten 23eroeis erbringen, baf?

©ott lebt, bafe Ctr ber ©ott ift, als ben ibn bie 3uben bereits oerefyrt

baben, unb roie toir ibn in ber 23ibel fennen lernen. (Es ift leidjt

3U ertennen, roie bie beibnifdjen ©ö^enlebren alle nur oöllig uufennt=

liebe Heberrefle biefes urfprünglidjen ©Iaubens an ben einigen ©ott, ben

todjöpfer bes öimmels unb ber ©rbe finb, unb es mufe fdjon oiel (Ein*

bilbungsfraft basu geboren, roenn jemanb 3U b'em Sd)lufe fommen roill,

bafe bie £ebre ber 23ibel it)ren Hrfprung jenen oerroorrenen unb fid)

in ben meiften Seifen roiberfpredjenben fiebren unb Ue:berlieiferungen

ber beibnifdjen 23ölfer oerbanfe. 9t. 33örj.me, ©rimma t. <S,

(Es mufe 5er3en geben, ro'eldje ^bie Jiefe unferes SBefens fennen

unb auf uns fdnoören, felbft roenn 8"ie gan3'e 2BeIt uns oerläfet.

© u fef ro.
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Cafjt xxtts Mcs in (Erimterung galten.

Dr. (£bas. &. (Eüiot, einer ber b'erübmteften ÜUcänner Wmerifas,

fa.gt: 2Baf)tr)eii ift bie größte Sug'enb. -ßafct bte 2Bar)rr)eit, roenn

ibr fo!cbc 3U geben babt, 'eure Sötitmenfcben roiffen. Verbreitet fie auf

irgenb tnc!d)e 5lrt unb 2B'eife, bringt fie cor bie 5lugen ber 9Jcenge.

3eber, ber 'etroas 3U geben bat, ber felber oon bem 2ßert t>e?Ten,

roas er 3U geben bat, über3eugt ift, barf 'ficb> niebt flirrten, es 3u

annoncieren ober auf irgenb roeldje anbere 2Beife befannt su macben.

5cur 'Derjenige, b'er niebts ju geben bat, roas ber äftenfebbeit 3um
Sftu^en fein fann, follte fieb in Scbroeigen bullen, follte fid) in irgenb

einen oerftedt unb abgelegenen $Iafc 3urüd3teben; unb ie fcbneller er

oergeffen roirb, befto beffer.

3ofepb Smitb batte SBabrbeit'en empfangen, bk wert roaren,

ben Stfienfcben befannt gemaebt 3U roerben. (£r roar felber oon bem
SBert biefer SBabrb/eiten über3eugt, unb baber mar es, bafj er fieb

roeber burd) bie 9Jtad)t b'es SRenfcben, nodj bie 9ftad)t bes Teufels bin=

bem liefe, biefe 2Babrbeiten befannt 3U macben. Die SJciffionare ber

ftirdje 3efu Gbrifti baben SBabrb/eiten befannt 3U geben, unb es ift

ibre s#flid)t, bies 3U tun. Sie baben niebt bie 5lbfid)t, irgenb melcbe

©efefee eines Sanbes 3U breeben; aber btn einen 2Bunfd) ^ahtn fie,

bie Sßabrbeiten, bk fie erbalten, erfannt unb angenommen baben, an
anbere roeiter 3U geben. Sie felber finb oon bem Sßerte biefer 2Babr 5

beiten überzeugt, fie baben in ibrem eigenen fieben gefefyen unb er=

fabren, roie ber SOtenfcb bureb beren Kenntnis, unb roenn er fein £eben
benfelben gemäfe einrichtet, gefegnet roerben fann. Hub baber ift es

ibr 2Bunfd), bafe aueb alle ibre 9ftitmenfcb/en fieb berfelben 2Ba.brbeiten

erfreuen follen.

(Es ift beute niebt mebr nötig, bafj SOcänn'er ausgeben, um ben

£euten 3U oerfünbigen, bah alle bieienigen, bie fterfren, obne getauft

morben 3U fein, ober in maneb/en fällen, obne nur oon bem (Eüan=

gelium gebort 3U baben, für 'eroig in ber J^ölle febmaebten muffen;
es ift niebt nötig , bah man iöcänner ausfenb'et, um ju oer=

fünbigen, bafe Heine ftinb'er getauft roerben muffen, um oor ©ott
angenebm 3u fein; 'es ift niebt nötig, SDcänner aus3ufenben, bie ba
lebren, bafs jemanb all fein Qthtn ein 9ftiffetäter geroefen fein fann,

roenn er nur für3 oor feinem 2obe Gbriftum anruft unb fieb' geroiffen

3eremonien unter3iebt, bah er bann mit ben ©ereebten gteidj nacb

bem Hobt in ben öimme! eingeben toerbe; es ift niebt nötig, ba.fe

man ben äTcenfdjen immer unb immer roieber lebrt, bafe fie SdjroäaV
linge finb, unb bah fie gar nid)ts für ibre S'eelfigfeit tun fönnen
unb oöllig auf anbere £ilfe angetoiefen finb; es ift niebt nötig, bafe

man fiebrer ausfenb'et, bie ba oerfüuben, baf? ©ott aufgebort bat
ben iUtenfcben Seinen 2BilIen funb ju tun. 2llle biefe Dinge ober

£ebren ~i)abzn fieb als unroabr 'erroiefen, unb ie eber fie oergeffen

roerben, befto beffer für bie 9CRenfcben. Unb es ift bk Aufgabe ber

9Jciffionarc ber ftirdje 3'efu Gbrifti, bah fie bie roieberum offenbarten
2ßabrbeiten oerfünb'en, bamit fie ben 93lafc ber immer mebr unb mebr
oerfebroinbenben Irrtümer einnebmen mögen.

Die Slfiiffionare fönnen 'eine oernünftige (Srffärung bes S&efens
©ottes geben. Sie braueben fieb niebt tjinter bie 5Tusrebe oerfteefen,

bafe es niebt für bie 9Jcenfcb'en fei, fieb 3U oiel mit ber ^ßerfönlicb'feit

©ottes ab3ugeben, unb bah b'er 95cenfcb' beffen 2ßefen boeb niebt be=
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greifen fönne. Sie formen ben äRenfcben eine Slufflärung geb:n, roarum

mir f)icr auf (Erben finb, unb roeldyen 3metf roir frier 3U erfüllen

baben. Sie fönnen unb folfen ben sJÖienfd)en 3eigen, bafr fie ftin=

ber ©ottes finb, unb bafr fie als ftinb'er eines folgen ©aters alle

aud> mefjr ober roenig'er oon ben ßrigenfdjaften biefes ©aters geerbt

baben, unb bafc es nur auf fie allein anfomme, roie oiel ober -roie

roenig Jie für ibre 'eigene ©ntmidelung unb für ibre einfüge (Erböbung

3U tun in ber fiage fein ro'erben. (£s ift nid)t bie Aufgabe ber 9Wif=

fionare ber ftirdje 3'efu (Xfjriftt, ben 9Jlenfd)en immer bie £ölle unb
bie £eiben b'erer, bie einft bortfyin fommen roerben, in fyen bunfelften

Sarben 3U fdyilbern. 3Beun bies ber Sali märe, bann märe es beffer,

roenn fie 3U £aufe bl'eiben mürben, an einem Orte, roo uiemanb
etroas oon ibnen unb ibrer Jß'ebre erfährt ; benn biejenigen, bie auf

foterje SBeife bm 2)cenfdjen ben ©lauben an ibre 9ftadjt, an ibr können
rauben unb ibnen bann nod) eine foldje Surdjt vox bem fcblieftlicben

Sdjidfal einjagen, finb feine 2Boblfäter ber 9JJenfd)beit, fonbern fdja=

btn ibr mebr, als fie nütj'en fönnen. fiafjt einen jeben bas ©ute im
©oangelium oerfünben, b'en £eufen 3eigen, bafc fie imftanbe finb es

3U tun, ibnen 3U geigen, bafe ©ott nidjt ,ibr Hnglüd, fonbern ibr

Heftes will, unb bafe, menn 'es eine £ölle gibt, felbft biefe nur 3um
©lücf ber SDcenfdjenfinb'er beitragen fönne.

3u riefe ©ebofe ober ridjtiger ©erböte gibt es beute. SOlan

befdjränft fid) immer barauf 3U lebr'en, mas iemanb n i d) t tun folle,

unb mas bie Solgen fein roerben, menn man es bennoefj tut. i2afet

uns nidjt fo oft fagen: Du follft nid)t! unb ftatt beffen öfter

fagen: Dies ober jenes tafct uns tun. £afet uns nidjt fo

oiel an bie Strafe für Ungeborfam beuten, bie uns Surdjt einjagt,

rooburd) mir getäbmt unb 3um freubigen Stoffen unb £eben unfähig
merben, fonbern fajgt uns auf bas ©ute feben, bas nur dm natür=

lidjc Solge eines geredeten fiebensroanbels ift. £afct uns bie Segnungen
betrachten, bie mir 'erlangen fönnen unb muffen, menn mir bem SBillen

bes ©aters gemäfe leben. Unb menn mir biefe Segnungen rld)tig

3U fdjäfcen oerfteb'en, bann merben mir ein fo beftiges ©erlangen in

unferem ^»erjen oerfpüren, mir merben mit einer fo ftarfen ©egeifte=

rung barnadj ftreben fie 3U 'erlangen, bafe uns nid)ts oon unferem
2Bege anbringen fann.

SBarum ift es, baft oerfdjiebene 5Itbeiften ober ©ottesleugner einen

fo grofeen (Erfolg 3U oerjeitbuen batten? 2ßarum fonnten fie jäbr=

liä) unb täglidj Xaufenbe oon 5lnbängern g'eminnen, mäbrenb bie 9ftit=

gliebfdjaft ber ftireben imm'er geringer roirb, unb biejenigen, bie nodj ber

einen ober b'er anberen 5tird)e angeboren, immer lauer ober untätiger

merben? 2Bir finben, roie biefe Sltbeiften, oft oielteicbt unberoufet aus
roeldjer Quelle, eingelne göttlidje ÜBabrbdten oerfünben; unb bie 5>er3en

bet JRenfdjen fönnen fid) biefen nid)t oerfcbliefeen. Sie feben bie eine ober bie

anbere 2Babrbeit, bie fie oerfteben fönnen; es mirb ibnen ein 3iel gefegt,

bas in ibrem ©ereidj ift, man flöfet ibn'en ©ertrauen auf ibre eigenen

Gräfte ein, man ermutigt fie, im ©ertrauen auf biefe eigene ftraft

3U ringen unb 3U ftreben, um bas felber ju erreidjen, mas anbere,

mäbrenb fie untätig märten, oon ©ott 'erfleben. Unb bie 2lnbänger
roerben bann oon ber 'einen ober anberen 2ßabrbeit erfafct, fie be=

geiftem fid) für biefelbe, bafe; fie bahd gar fein . 5luge unb £>br

für all bie- Irrtümer in boftrinellen fragen baben. Sie baben etro'as

gefunben, roas ibnen 'ein erbabenes 3iel gegeben f)at, ein 3iel, bas
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fie erreidyen tonnen; unb Tte fragen nid)ts barnadj, roer ber SJJann

toar, ber irjnen biefe SBabrbeit oerfünbigt bat.

9tun, roenn 5ltbeismus, ber aber bod) mebr Irrtümer als 2ßat)r=

Reiten auf3uroeifen bat, mit biegen geringen ^unfern oon SBabrbeit

fdjon in ber £age ift, bie 9ft*enfdjbeit fo 3U, begeistern, roarum follten

bte £ebren b'es (Soangeliums nidjt basfelbe oermögen? Der 9Jlenfd) ift

3um arbeiten, 3um Stoffen unb fingen geboren. 2ßof)I für einige 3eit

mag er fid) mit ber fiepte begnügen, bafj er unfähig fei, etroas für

feine eig'ene Seligfeit 31t tun; aber f-djJiefolidj roirb er gegien eine foldje

fiebre bod) gleichgültig werben, Cctroas, bas er frei unb mollig um=
fonft befommt, bentt er bann, mufr nierjt roert fein, bafe man barauf

oertraue ober boffe, unb er fudjt eine ßebre, bie ifjm 3iele ftedt,

bie er burdj feine eigene straft, burdj fein eigenes 33emür)en, Streben
unb fingen erlangen fann.

Die ftirdje 3efu Ctbrifti 1)at in ir)x'er fieljre bie gröfeten 93erbeif=

fungen, bie mir nur finben tonn'eu. Das erbabenfte 3iel, bas roir

uns fteden fönnen, ift in b'em Groangelium enthalten, roie es uns
freute roieb'er oerfünbigt roirb. Die roenig^en SBabrbeiten, bie in ^Itr)eis=

mus enthalten finb, Ijaben roir aud>, bie guten 3icle, nad) benen fie

ftreben, finb audj uns erreidjbar; bagegen aber ift biefe fierjre frei oon
ben Irrtümern, in bie 5ttb'eiften oerfallen, unb bie 3tele, bie roir

uns fefcen, finb roeit b/ör/ere; ber Ccrfolg, ben roir erreichen, roirb nidjt,

roie bei jenen, mit bem £obe aud> oerg^eben, fonbem roit !önmen uns
besfelben für all'e (Eroigfeit erfreuen, unb burd)< alle Croigteit fönnen
roir in unferem fingen unb Streben fortfabren unb roenben roir

3unebmen.
Dies finb fiebren ob'er SBabrbeiten, bk roert finb, oerbreitet

3U roerben. (Es ift infolge foldyer 2Babrbeiten, bafe roeber 9Kenfd)en

nod) anbere Gräfte bisb/er in ber Sage roaren, bk ftirdje surüd3U=

brängen ober if»rc Ausbreitung 301 oerbinibem. Unb im Seroufetfein, ber

SOknfdjbeit etroas 311 o'erfünben bas roabr ift, unb bas btn anberen

ebenfo belf'en fann, roie es ibnen gebolfen bat unb nodj bilft, laffen

es fid> aud) bie SKiffionare bi'efer ftirdje nid)t uebmen, immer unt> immer
roieber biefe £ebre 311 oerfünbigen. Sie glauben aud) an bie SBorte
bes eingangs erroäbnten Spannes, bah iemianb, ber nidjts bat, roas

er ber 2BeIt g'eben fann, beffer bie SBerborgenbeit auffudjen mö<ge;

aber roex SBabrbeit bat, follte alle feine Gräfte anroenben um fie

3U oerbreiten. Der kämpf unb Streit für bie SBabrbdt ift frer

ein3ige, ber ro'ert ift gefämpft 3U roerben; unb in allen ßänbern finb

beute Xaufenb'e, bk audj' roieberum bereit finb, biefe SBaibrbeiten roeit er

3U oerbreiten. Sie finb oon bemfelben (Seifte befeelt. Sie fönnen
es nid)t laffen, fonbem müff'en immer unb immer roieber aufftefyen

unb 3eugnis oon ber 2Baf)r>beit g'eben, bis fdjliefelid) bie SBabrfyeit

fiegreid) fein roirb. 5 r i ^ 33 e b e.

2lttöefommcit,
Die folgenben 5telteften finb nadji einer anpenebmen IKeife roo.b'1*

otl)altm im Sftiffionsfelb'e angelangt:
3. <£ r n e ft © i 11 e f p i e, (£ D a

u

n c 'e p Q. 2B b i t e, (5 e r g e

£). »Ieaf, (5. Sterling Sburtleff unb 3of'ep,b' 3enfen,
fämtlidj oon Salt £afe ditp, Utal); 5?alpb' 5utd)ings oon Seaoer,
Utab, unb Alon30 3. % u ts von 9?id)(fielb, Htab.

f

Sie Ijiaben bereits trjrc Arbeit begonnen unb roir boffen, bafe

fie fid) babei immer b'es iSegens ©ottes erfreuen mögen.
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(EbretmoU entfaffen.

£ie folgenben :23rüb'er finb nadj einer treu erfüllten 9J?if[ion

ebrenooll entladen roorben:

3. £>. SOcontague, am. ben 22. Oft. 1907; £ f) a s. 2B m.
91 -ccs, ang. bett 26. Oft. 1907; £ouis £. $'errt), ang. ben 16.

3an. 1908; £eber (L $ratt, ang. ben 1. SRai 1908; 6 e o r g e

Sdjiif, ang. bm 13. Slugaift 1908.

äftöge ber £err [i'e auf ifyrer Seimreife bieiljüten, unb mögen
fie bort 3bre Jßierjien ruoirjl unb giefunb wieber antreffen.

Die IPortc fces (Glaubens.

2>er 9Jtenfdj ift frei g'efdjaiffen, i[t frei,

unb roiürb' er in .Retten geboren,

lafet eud) nidjt irren bes ^3öb'els (5efcr)rei,

nidjt ben SDcifebraud) rafenber £or'en!

$or beut Sflacen, roenn 'er bie Rette brid)t,

oor bem freien 9Jlm\d)\tn erbittert nidjt!

Unb 'bie £ugenb, [ie ijt fein leerer Sdjall,

ber 9Jcen[ä)i fann [ie ühtn im Beben,

unb fallt' er aud) [traudjeln üb'erall,

er fann nad) ber göttlidjen [treben;

unb ums fein $er[tanb b>er 33'erftänbiigen fief)t,

bas übet in (Einfalt ein fin'blidj. ©emüt.

Unb ein ©o.tt ift, ein fyeilig'er Sßille lebt,

tote aud) ber men[djlidj'e nxtnfe:

I)od) über ber 3eit unb b'em ÜRaume toebt

lebenbig ber r>ödj[te (Sebanfe.

Unb ob alles in eroigem 'SB'edjfel frei[t,

es /beharret im SB'edjfel ein ruf)iger ©eift.

<3 ä)i i 1 1 e r.

(Srmafmen i[t be[[er, als Spelten. 3enes i[t fanft unb freunblidj,

bie[es fjart unb tüdt[id)tsIos ; er[teres fudjt bie ^ebfenben 3U beffern, \)a^

legiere aber nur 3u überführen. (Epiftet.

3n^alt:
Söolle, beginne unb ^al(e ftanbt)aff

aus 225

2kum aud) für öid) 229
Unglaubliche <8efd)td)ien .... 230
Aaltet eud) rein 232

<8ibel unb Q3abet . . •. . . .234
i*af3t uns öies in Erinnerung ballen 237

Qlngehommen 239

(SbrenDOll enflaffen 240

Sie QBorle bes ©laubens . . .240
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