
$ea*fc$es ®rgan hex Jur<$e gefu @t)rilU

bet $se\(io>en btx festen feige,

-^ @egxüttbet im Sarjre 1868 ; ^>
„3Ber mit Steifen unigebj, roirb uieife ; aber roer fid) 311 Hören geteüf, roirb fd)Ied)f." (Sprühe 13, 20.)

N^23. 1. fttpmfoic 1910. 42. Jahrgang.

Die 8K. Ijal&jcHjrltdje 2(otife*en3 bev "K\v(fye

3efu C^riftt,

m 6., 7. unb 9. Oftober biefes 3abres mürbe im großen Xaber*
nafcl, in Galt £afe (£itp, bie 81. ^albiä^rlic^c ©enexalfonferens

biefex ftirdje abgebalten. Unb mie jebesmal, [o tonnte man
toor)i audj biesmal fag'en, bafc bex 23efud) xoiebex beb'eutenb

freier roar, als je 3uoor bei einer berartigen 93eranftaltung.

Das 2Bettex mar ausnafymsroeife günftig, unb ba in berfelben SBodje,

in roetdyer biefe Slonfexens gehalten rourbe, aud) nod) eine ^lusiteltunj

für ben ganzen Staat Utab ftattfanb, fo mar ein 3u jener ©clegenfyeit

eine grofee ^Injabl 23efud)ex in ber Stabt, beibes SJtitgliebex ber 5ltrd)e

unb 9?id)tmitglieb'ex. 2ßir wollen biet nur in fux3em bie oon ber

Giften s$iäjibent|djaft am ersten Xage gehaltenen 9lnfpradjen roibcr!=

geben. s#räfibent Sojepb 8r. Smitb roar ber erfte Spredjer unb jagte

ung'efäbr folgenbes:

„3dj bin bem f)tntmlifd)en S3ater banfbar, bafc es mir trofc ber
anbaltenben ftranfbeit, bie midj für mebxexe 2Bod>en ans Äranfeup
Iager g'efeffelt r)iat, beute möglid) ijt, mid) roieber mit 3rjnen biex

rerfammeln 3U fönnen. Sftein £ei3 ijt üollex Segensroünfd)>e für bie

£eiiig'en fowobl als für alle äftenfdjen in ber 2ßelt, bk in ibxem
£er3'en bas 23ejtreben baben, nad) SRedjt unb ©exed)iigfeit 3U tradjten.

(£s ift mein aufriebtigex 2Buni"d>, bafc bet ©eift bes ^etrn über alle

biej'enigeu ausgegoffen roerben mag, roelcfye roäbrenb ber oexfdjiebemen

3ufammenfünft'e 3U uns jpredjen roerben, unb aud) über alle jene,

bie bergefommen finb, fid) 3U ftärfen, 3u lernen unb neue ftxaft $u
erbalten, um in ber 3uiunft beffex als bisbex ben ©eboten bes ikxxri

gemäft 3u leben. 2ßenn mir ben ©eift bes ^errn mit uns baben
fönnen, bann roerben roir alle fldjerltd) reid)Iid) für unfex ftommen
be3ablt fein."

,,3d) tjabt g'erabe beute morgen bas ftrauknlager oerlaffen.

5lbex beffenungeaebtet rann idj Sbnen oexfiebern, baJ3 td> bas (Soan*
gelium, meldjes in biefex 3eit roieberum offenbart morben ift, mebx
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benn j'c liebe, roenn bas leitete inögfid) fein follte. Unb id) beute,

es ift bies möglid); benn bie SOJitglieber nehmen 3U an '©eredjtigfeit

unb 3ufriebenbeit, an (Ertenntnis unb guten SBerten; bies ift eine

unausbteiblidje Sfolge, fobialb mir unfern 23ünbniffen getreu leben. Unb
roieberum, roenn roir biefe ^ortfdjritte feben, bann muffen roir aud) bas
ifnangelium nteb/r benn 3uoor lieben unb fdjälsen lernen unb bem
&errn meb/r als 3uoor bantbar bafür fein."

„<£s ift eine Urfadje bes ©lüde unb ber 3ufriebenbeit für mid),

bafs id) bereits in meiner ifrüben 3ugenb mit bem ioerm foroobt

als mit Seinem SSoKe einen 23unb gemalt baue; unb id) hin ihm?
falls bantbar, bafe fiis 3ur geg'ento artigen 3eit id> ftart genug mar,

biefen 23ünbniffen getreu 3U leben. 3dj tann nid)t eine ©elegenbeit

in meinem £eben erinnern, roo icb etma ben SBunfd) gehabt ibätte,

mid> von bief'er ftirdje unb biefem $otfe ju trennen. Unb (fa
T

is
id> bei b'er einen ober anberen ©elegenbeit nid)t in oollem -Dlafee böe;fiert

Sunb gebatten babe, bann mar es obne mein äBiffen. 2tls id) in

meiner Sugenb 3<um 5lmte eines bettelten orbiniert mürbe, bann mar
es mein ernfteftes 23eftreben, bie $flid)ten eines Welteften su erfüllen.

X)asfelbe trifft 3U auf bie 3eii, roäbrenb roeldjer id) ein Siebenter
mar. "211s id) fdjliefrlid) 311m kirnte eines Wpoftels erroäblt mürbe,

bann mar es roieberum mein ernftes 23eftreben, bie oermebrten ^fiidjtien,

mit bem Seiftanb bes ©eiftes ©ottes 3U erfüllen/'

„Dasfelb'e fann id) beute nod) fagen. £reu 3m meinem ©ort
unb treu w meinem SBoIle 3U fein, bies ift mein erftes unb größtes

33eftreben. 2Infd)ulbigungen roerben Don unferen ©egnem r>on 3eit

3U 3eit erboben. 2lber m.as bie'fe 'fagen, ift mir gleichgültig; 'fie

tonnen mid) nidjt oerlefeen. Dod) id) roünfdje, bafe id) mein $olf
unb mein 93ott midj ridjtig oerftebe. Sftöge ber £err Sie, meine
23rüber unb Sdjwveftern, in reidjlidjem Söla&e fegnen. Stnb Sie treu

b'en 23ünbniffen, bie Sie getnadjt biaben. Sinb Sie in SBabirbeit

Seifige bei legten Xage. äJMnner muffen £)enter unb Arbeiter fein,

falls fie ben 9lnfprud) erbeben malten, gute SJcitglieber biefer 5lird)e

3U fein. 2Borte ober 23etenniniffe allein fjelfen uns nid)ts. SBenn
Sie £eute feben, bie einfeitig f.inb, fid) geroiiffen jroedlofen ^Sb/üo*

fopbien bingeben ufro., bann lönnen Sie 'roiffen, bafc biefe £eute
nidjt nerfteben, roas es 3U fiebeuten bat, ein roabres äRitglieb biefer

ftirdjc 311 fein, fie Derftebjeu bas {Eoaugelium nidjt, roefdjes in jeber

Sinfidjt oernünftig unb prattifd) ift."

,,3d) mödjte oor 3bnen mein 3eugnis ablegen. 3d) roeifc, bas
mein (Srlöfer lebt. Um uns 3U biefer (£r>tenntnis jtt bringen, baben
roir alle bie Semeife, roe^ldje bie 2BeIt im ^Tllgemeinen bat. 3ebod»
auf3er benfetben fyavtn roir nod)> bie in bem 23ud) 9}lormon entbaltenen

3eugniffe, bas 3eugnis bes s^5ropbeten Sofepb 1 Smitb, roeldjer b-en

Öeilanb fab, bie 3eugniffe r>on Oliüer Gorobert) unb Sibnep 9ligbDn.

^lufeerb'em babe id) bas 3eugnis bes ©eiftes in mir, meldjcs bas
gröfet'e 3eugnis ift, unb roeldjes aud) ein jeber oon 3bnen empfangen bat.

3dj glaube, bafe Sofepb Smitb 1 eine ibm oon ©ott aufgetragene äJiiffion

3U erfüllen batte; ebenfo gtaiube id), bafe er com £errn in ber <&v*

füllung biefer 9)liffion ge'itär'tt unb geleiteit rourbe. Unb id) lann
3bnen mein 3eugnis geben, bafe aud) jene, bie ibm nadbfolgten, Männer
©ottes roar'en. 3d) tonnte jene äRänner febr gut; unb id) tonnte
ben ©'ei|t, oon roeldjem fie befeffen roaren, roabjruebmen. (£s ift mein
Sßunfd), bafe .aud) id), fomie Sie alle immer in bem 33efi£ biefes

felben ©eiftes fein mögen."
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9tadj Sdjluß ber Sem errungen oon S
-J}räftbcnt Smttf) mürbe ein

Solo oorgetragen. Der näcfrfte Spred)er mar *3t p o Tt e [ ^Inttjon £>• £unb,

ber ungefähr bas $rolgenbe Tagte:

„Seim Singen bes Siebes, bem mir eben gelaufdjt fraben, mußte
id) unroillfürlid) an ben Xag benfen, oon roeld)em es tagt, bah
Unglüd unb Sorge, Kummer unb Xränen oon bieder (ErDe oerbannt

lein füllten, unb mann bie ©laubigen in ber ©egcnroart bes Saters
roeileu Tollen. Sebod) ein ieber, ber ba roünfdjt bereinjt in jenem

3uftanbe 3U leben, miuß unbebingt ben 2BiIlen bes Saters tun."

,,3d) bin überzeugt, baß bies SBert an Umfang unb 9tusb:bnung
im fortroäbrenben 3unefrmen begriffen ift. 3ßir tonnen bies aus ber

großen ^insabl berer erfennen,- bie biefen Serfammlungen beiroofrnen.

(Es erfifreint fid) bie ^ßropfreseiung in SOcaleacfri 3U erfüllen, bie ba

lagt, bah bie £>er3en ber Säter 3U ben ftinbern unb bie öenen ttet

ftinber 3U ben Sätern ge!er)rt ©erben follten. 5Iud) in bem geiftigen

3uftanbe ber Sücitglieber tann man einen fortroäbrenben $ortfd)ritt

roaljrnebmen. (Es ift oon 2Bid)tigfeit, baß bie jungen £eute, roelcrje in

ben Sunb ber (Efre treten, biefen Sunib auf bie red)te 2Beife fcfrliefeen,

bas ift, cor bem ©efeß bes ßanbes unb cor ifrrem ©ott. Uitb immer
mefjr finb berer, bie bie 3rauung im Xempel roünftfren."

„Das 2B'erf außerhalb ber organifierten Se3irfe ift aud) im $ortf--

>d)ritt begriffen. Sor einigen Monaten mußten mir frören, roie eine

größere ^Injafrt unferer 5lelteften oon Preußen ausgeroiefen mürben.

(Es fratte b'en Slnfdjein, als roollte bie Regierung jenes ßanbes bas
3Berf bes öerrn nieberfd)lagen. 'über felfrft biefes (Einfdjreiten frat gute

Srüdjte ge3eitigt. ©erabe .als ein IRefuItat biefes Sorgerjens h/abeu

mir feitber oon oerfd)iebeuen angefefrenen Männern jenes ßanbes Sriefe

erhalten, in meldten fie um ßiteratur erfud)ten, aus ujelcfrer jte unfere

ßebren unb Seftrebungen lernen tonnten. Sie alle brüdten ifrre Ser=
rounberung barüber aus, hak etroas berartiges in biefem bem 3roan3igften

3ar)rbunbert fid) 'ereignen tonnte."

„3n anberen ßänbern ift ebenfalls immer mefrr unb tnebr bas
3ntereffe ber gebilbeteren Siänbe erroedt morben. Dies trifft 3U in

Se3ug auf (Englanb, Sranfreid), ioollanb, Selgien unb bie ftanbinaoiTdjen

ßänber. 5ür 'einige 3eit rjatte es ben 'ülnfdjein, als menn unfere

©egner in ^orroegen erfolgreicfr fein follten unb bie gefe$gebenb.e ftör-

perfdjaft beroegen tonnten, ©efeße gegen uns 3,u ertaffen. 3ebod) bas
•Komitee, roeldjes biefe Sad>e in ber £,anb fratte, tarn 3u bem (Ent=

fcfjeib, baß für 'eine fotdje ©efeßgebung niefrt bie geringfte Urfadje t>or=

banben fei."

„Ungeachtet beffen, toas man in ber SBelt oon uns benfen ober
roie man uns aud) bebanbeln mag, es ift nun einmal unfere Aufgabe,
bas Groangelium oom 5?eid) ju allen Sölfern 3U tragen. 2ßir baben
bie Aufgabe, bie ^ropbeseiung r»on 3otyannes 3U erfüllen, als er auf
ber Snfel ^atmos Tagte, baß biefe mieberrjergeftellte Sotfdiaft su allen

©eid}Ped)tem, Spradjen unb 3ungen geprebigt roerben füllte. (Es ift

aus bief'em ©runbe, baß mir jnr gegenroärtigeu 3eit bie 3abl r>on

20O0 aRiffionaren in allen teilen ber (Erbe baben. Unb bamit bie r>er^

anroad^fenbc 3ugenb biefer Aufgabe aud) immer geroad)fen fein möge,
ift es notro'enbig, baß bie (Eltern ifrre Rinber anfyaTten unb ermuntern,
biej'enigen oon ber ftirdre unterljaltenen Snftitute 3U befaicben, bie fie

in bief'er £>infid)t unterrtd)ten roerben, unb bie ibnen ba^u belfen merben;
ein 3'eugnis oon ber SBabrbeit unb ©ötttidjleit biefes fflSerfes ju er=

langen. 3u biefen (Einrichtungen gefrören Sonntagsfdjulen, 9?eIi|gionsl=
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flauen, bie 33er eine für junge ättäbcrjen unb 3ünglinge. Sie alle

rourben junt Segen unb 5D3

o

I) I unferer 3ugenb organifkrt unb es ift

bar)er bie Aufgabe ber ©Item, bie ftinber barauf aufmertfam 3U mausen."

„3ft es bie 2lufga.be ber Sonntagsf^uHebrer, ber Setter in ben

9UligionsfIaffen, unb fo roeiter, bie ftinber un'b bie betanroacbfenben

5lnoben unb äftäbdjen oor btn Sünben ber SBelt 3U roarnen, fo ift

bies nod) in oiel größerem SCTJafee bie s
#flicr>t ber ©Itern. Sic alle

roiffen, hak 'es Hebel unb SSerfudjungen gibt, bie unfere 3ugenb be*

brob/en. SBir tonnen nidjt genug tun, unfere 5linber barauf aufmertfam
3U machen, ir)nen bie folgen 3U 3eigen, bie fie erleiben muffen, roenn

fie biefeu Verfügungen erliegen. Unb roenm bie ©Item barnad) trad)ten,

ibre ftinber fo 3U unterridjten, baJ3 fie. bie Religion oon einer praftr*

fdjen Seite betrauten, baJ3 bie Riuber in ber früfyeften 3ugenb bereits

anfangen, nadj bem 3U leben, nxts fie lernen, bafe es redjt unb gut

ift, bann roirb bies 3um Segen ber kinber foroobl als 3um Segen ber

©Item unb ber Sölgemeinbeit gereidjen. Selebrungen unb Leonen
finb febr gut; roir muffen fie lernen, bamit befaunt roerben; aber erft

bann, roenn roir biefe JXbeorien in unfeTem täglidjen £eben pTaftifd)

anroenben, roerben fie uns sunt größten 'ftufeen gereidjen. SBir follen

in biefem fieben immer lernen; aber roir follen nur lernen, um bann
bas ©elernte 3ur ©bre ©ottes unb 3um SBoble unferer äRitmenKdjen

in SBerte um^uroanbeln."
£)er nädjfte Spredjer roar Slpoftel 3obn £enrn Smitr). Sludj er

anerkannte mit einem ©efübl bes Dances, bafe immer mebr £euie in

Stmerifa unb allen anberen Nationen fidj finben, bie ba toillig finb, ben
Stftitgliebem biefer 5lird)e ©etredjtigfeit truiibcrfa^ren 3U laffen. ©s ift fein

3toeifet barüber, bafe SDfifeoerftänbniffe teilroeife audj beute nodj eiiftieren;

aber nidjt mebr in fo großem iäHafee roie in ber Vergangenheit. Unb
es finben fidj immer mebr Sreunbe, bie es fidj 3ur Aufgabe madjen,

biefe Sftifeoerftänbnif'fe m befeitigen. ©in jeber, ber fidj burdj bie £aufe
in i>k ftirdje aufnebmen läfet, ,ift 3u gleidjer 3eit audj oerpftidjtet,

biefe frobe 23otfdjaft feinen 3JMi> unb 9tebenmenfd)en mit3uteilen. £>ies

ift eine ber bemorragenbften 93flidjten ber SDTiiglieber biefer ftirebe;

unb nur bann, roenn roir biefe unfere Aufgabe immer unferem beften 23er =

mögen unb können gemäfe erfüllen, lönnen roir roabrfyaft glüdlidj fein.

Der 9lebner roarnte bie Sftttglieber oor m oielem ökfc» unb &et=
3ieb/en. ©s fei nidjt roeife, immer oon einem Orte 3um anberen 3u

3ieb/en. Snsbefonbere mit 9ftidfidjt auf bie 5tinber fei es ratfam, bab
bie ©Item fid) ibren SBobnpIafc fo ausroäbleu, bafe bie fttnber in bent

©oangelium unterridjtet roerben tonnen, hak fie unter foldjen leben iunb

bie 23eifpiele fo!d)er fefyen, bie biefelben 33ünbniffe gemaebt baben, unb
bzxm erftes 23eftreben ebenfalls ift, ©ott unb ib>en äRiimenfdjen ju

bienen. ©s bangt oiel oon ber Umgebung ab, in roeldjer unfere 5Urtf*

ber iaufroad)fen, ob fie eine £iebe für ©eredjtigfeit, Sßabrbeit, 5?ein^

beit, 5leufd)beit ufro. entroideln roerben. 2lber bafc fie eine foId>e

fliebc erlangen roerben, follte unfre gröfete 2Iufmerffam!eit oerbienen.

233ir füllten nidjt »ergeffen, bafe es unfere Wid)t ift, in ieber ^iinf'id)t

ein 23eifpiel 3u fein. SBir bürfen uns nidjt jufrieben geben, bafe man
oon unferen Rinbern fagt, bafe fie ebenfogut finb rote bie anberen. 2Bix

muffen nadj roie oor oon unferen Jünglingen unb jungen SOIän^
n'ern einen fo boben Stanbarb oon Üugenb ©erlangen, roie man ibn in

ber SBelt oon ben SDTä b dj en unb ftr au en oerlangt. Unt> oon unferen

grauen unb 9ftäbdyen muffen roir erroarten, bafe fie in biefer £jinfiidjt

aud) alle anberen übertreffen.
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£ctfct uns nidjt bie Uebel anberer annehmen. 9tie FoU t c es in

unferer SKtttc oorfommen, ba& Stauen freiarinig barauf oer3idjten,

SOZütter 3u werben, nur weil bamit aud) geroiffe $flid)ten oerbunben
tinb. Das oon ©ott ju Abam unb (Eoa gegebene ©ebot, ,.Seib

frudjtbar unb mebret eiudj!" befielt aud) nod) beute 3U red>t. Unb
wenn aud) ^flicbten unb Sorgen bamit oerbunben finb, bas böcbfte

©lud fönnen bie üölenfdjeu in allen Fällen eben nur bann finben,

wenn fie bie ©ebote ©ottes galten. Die SJflitglieber biefer Sttrdje

tollten aud) in ieber anberen 2/ugenb oerfuidjen ibre Sftitmenfcben 311

übertreffen. Gin iebes nröge oerfudjen, bie fiebren ber Beamten ber

5tird)e 311. befolgen, unb bann fann es nid)t feblgefyen; benn feines bort

Den Anroefenben wirb fagen fönnen, biafe es oon biefen ^Beamten je

aufgeforbert würbe etwas Uebles 3U tun. (Ein iebes SRitglieb, welcbeö

treu bem 23>unbe lebt, ben es mit ©ott bei ber Xaufe gemacht bat,

roirb aud) 301 gleidyer 3eit ein guter 93ürger bes ©emeinroefens fein,

in weldjem er ober fie roobnt, ein guter 23ürger bes Staates, ein

guter Arbeiter ober Arbeitsgeber, unb gut in ieber anberen öinfidjt.

Denn bas ift ber 3med bes (Eoangeliums, bafc es alle SOtenfdjen 3U ber

möglicbft bödjften 93o'lfommenbeit in allen £infid)ten bringen Toll. Unb
ba3u baben mir uns biefer ftirdje angefdjloffen, baJ3 wir unter bem (Ein*

fhift biefes (Eoangeilium© unb unter bem (Einfluffe biefer Umgebung
3U iener SBolIfornmeubeit gelangen wollen. Unb ein ieber fann es,

#menn 'er ben Serrn um 93eiftanb flebt unb bann alles in feiner SJladjt

tut. hierauf rourbe bie erfte Sitjung gefdjloffen.

Die fceutfc*?e £eier in Salt £afe*£itY.

3m September biefes Sabres waren es fedfoig 3abre, feit bie

erjten 9P?iffionare nadj biefem ßanbe gefanbt mürben. Sßäbrenb wir

bier in Deutfdjlanb unb in ber Sdjroei3 biefes (Ereigniffes roobl faunt

gebadjten, baben unfere ©laubensgenoffen an bet anberen Seite bes

£)3eans es fid) nidjt nebmen laffen, aus biefem Anlafe eine redjte,

beutfdye freier 3^ oeranftalten. bereits für längere 3eit im Voraus
mar man Übereins geworben, bafe bie 5eftlid)l:it gelegentlidj ber Dftobert»

ftonferens ftattfinben follte, ba ja 3U Iefrterer bann foroiefo eine grofce

Slnsabf oon ben im ßanbe 3erftreut mobnenben Deutfd)en nad) ber

Sauptftabt fommen mürben. Unb natürtidj war es ber 3Bunfd) bes
>5feftfomitees, bafc man ju biefer aufeerorbentlidjen ©elegenbeit fo oiele

Deutfdj'e unb Deutfcbfpirecbeube als nur möglidj beifammen \)abtn wollte.

Das Unternehmen mar benn aud) ein grofeer (Erfolg. 2Bie mir
aus bem Salt ßafe (Eitn Seobad)ter erfeben, maren an bem Untere
ftaltungsabenb, mit bem bie breitägige $eier eröffnet würbe, gegen
1400 ^erfonen anmefenb. Dies- ift iebenfalls eine An3abf, wie man fie

bei feiner beutfdjen 23eranftaltung juoor bort beieinanber gefeben bat.

Das Programm bot gute unb abroedjslungsreidje Hummern. 3nsbe*
ionbere bie beiben beutfdjen bramatifdjen Vereine trugen oiel ba3U!

bei, ben 9tbenb 3u einem gemütlidjen unb angenebmen su madjen.
Aber aud) (Einselperfonen trugen in anerfennensmerter Sßeife ibren
^eil ba3U bei. 23efonbers beimifd) muffen fid) mobl bie anmefenben
odjroei3er gefüllt baben, als einige Sd>roei3er Sobler ibre Stimmen
ertönen liefen. SETiit einem gemütlidjen 2an3 rourbe ber

(
Abenb bann

befdjloffen.
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Sonnabenb rourbe in ber s
2rff.em>bli}=)&a'Il ein ©ebäd)tnisgottes=

biertit abgehalten, bei roekbem aufeer Dielen oon benjenigen- Deutfcben,

bi'c bereits feit 3abr3ebnten in Utab finb, unb bie aud) lange treu im
Dienfte ber ftirdje gearbeitet bauen, 9tpoftel £unb anroefenb toar.

Sonntag nacbmittag ronrbe bann nod), roie geroöbnlid) nad) ber ©eneral*

fonferen3, eine brüte beutfcbe 3ufammenfuuft in ber 93arrett*&all abge=

balten, bie, rote ber 23erid)t fast, aud) beffer befudjt roar, als irgenö

eine frübere berartige 23erfammlung. X>er beutfdje £bot trug einige

.Cieb'er r>or. 23on einer Sdjroefter rourbe ein Solo gelungen unb bie

übrige 3'eit rourbe ^Infpradjen geroibmet, bie mebr ober weniger auf
bas 3Bert bes £>errn unter »ben beutf<bjprecbenben SRaiionen Sejug batten.

Unter ben Spredjern. roareu eine s#n3abl älterer 23rüber, .bie fd)on

iabr3cbntelang biefer 5Ürd)e angeboren, unb bie in biefer 3eit mand)e
<£rfabrungen gefaTranelt fyaben, benen bie 9lnroefenben mit Snterefie

Iaufd)ten. Stolj barauf, ben beutfd)fpred)enben Nationen 3,11 entflammen,
aber freubig unb glüdlid), bafc fie mit bem Qcoangelium belannt

geroorben, unb burd) bas (Eoangelium unb beffen ^ßanbe Brüter
unb Sdjroeftern aller Nationen gefunben batten, gingen bie 9tn=

roefenben bann roieber oon einanber. Das beutfdje 3ubiläum roar

oorüber. 2lber mandjer oon ben 2Inroefenben, insbefonbere foldje, bie

in ©egenben roobnen, roo es nidjt oiel beutfd)fpred)enibe |©efd)ro.ifter

gibt, roerben roobl nod) oft an bie gemütlidjen unb erbauenben Stunlben

benfen, bie fie in ber SOlitte ibrer £anbsleuie unb ©eftbroifter verlebt

baben.

3ft unfer §eit£ttis bete<fyt\£t?

(©djlufj.)

2Benn mir unsi jetjt ben fielen ber Äirjdje 3efu Eftriiti

einige 3eit roibmen motten, fo roerben roir balb einüben, bafe biefelben

oöllig mit benen übereinftimmen, bie Paulus feiner 3eit oerfunbigte,

unb roi'e roir fie in ber 23ibel im allgemeinen aufgeäeidjnet finben.

Paulus Iebrt in ber ©piftel an bie ©pbefer: „Unb er bat etlidje $d

2lpofteIn gefegt, etlidje aber 3U ^rop^eten, etlidje 3/u öroangeliften,

etlidye 31t Ritten unb .Gebrern; baiß bie heiligen 3ugerid)tet roerben

3um 2Berf bes 'Slmts, baburd) ber Jßeib (Ebrifti erbauet roerbe. ©is
ba'B roir alle binanfommen 3u einerlei ©lauben unb (Srfenntnis bes

Sobnes ©ottes, unb ein oollfommener sMann roerben, ber ba fei im
SRaiße bes oollfommenen alters £brifti.'" ((£pbef. 4, 11—13») .

£)ies ift g'enau bie fiebre biefer 5lird)e. 2ßie bereits am Eingang
biefer ^lusfübruugen gefagt, glauben aud) roir, bafe roir alle su einerlei

©lauben b/eranfommen fojlen, anbernfalls ber &zu uns nidjt aner=

fennen roirb. 3ßir glauben aud) baran, bal(3 biefelben Beamten beute

notroenbig finb, roie 3U iener 3eit, falls roir biefes 3iel ber GnnigtM'rt

erreieben roollen. Unb roer ba behauptet, balg roir beute ßlpoftel

unb s#ropbeten nid)t mebr nötig baben, ber mul'3 suerft ben 33e-

roeis bringen, bäte bereits alle 3u einerlei ©lauben unb 3u einerlei

(Srfenntnis bes Sobnes ©ottes berangefommen finb. 9Xber anftatt

bdü bies ber $all ift, feben roir, roie oon 3abr 3u 3abr eine immer
größere 3erfplitterung unter ben oerfebiebenen djriftlidjen i^ireben ^Slati

greift, roie man immer mebr oon ben einfadjen Sebren ber Sibel
abroeidjt.
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Paulus erlannte bie JUMdjtigfeit, ba!"ö man bie ©ebote bes &errn

fo ^alte, tote (£r fie ben ätfenfdjen gegeben. 3n 2£pig. 19, 1— 6>

feb'eu nur baoon ein SBcifpiel : „(£s gefdjab; aber, ambrenb Apollos in

Forint!) mar, bal's Paulus, nacrjbem er bie oberen ©egenben ;bura>

3ogen r)atte, nad) (Epbefus tarn. Unb er fanb eilige 3ünger unb
fprad) 3u ibnen: £abt ir>r ben ^eiligen ©eift empfangen, nad)bem
iFjr gläubig geroorben fetb ? Sie aber fpracben p ihm: 2Bir bähen
nid)t einmal gehört, ob ber öctltgc ©eift ift. Unb er fprad): SBorauf
|eib ibr benn getauft? Sie aber fagten: 9luf bie Xaufe bes So*
bannes. Paulus aber fprad) : 3orjannes t)at mit ber Xaufe ber

33uJ3'e getauft, inbem er bem 33o!fe fagte, bafe fie an ben glauben

füllten, ber nad) ibm tarne, bas ift an 3ehtm. Wts fie es aber

gebort rjatten, mürben fie auf ben Flamen bes £errn 3 ejus getauft;

unb als Paulus bie £änbe auf fie gelegt baute, empfingen fie ben

ioidliig'en ©eift, unb fie rebeten in Spradjen unb meinjagten."

3obannes mar 'einer ber größten SJMnner, einer ber treueften

Diener ©ottes. 9fber nadjbem Kbriftus gelebrt, bai'i? jemanb uon neuem
geboren merbeu muffe, bal'8 ein ieber nad) ber Xauft burd) 2Baffer

aud) bie £aufe burd) ©eift erbalten follte (moburd) bie ©abe bes

^eiligen ©eiftes gemeint ift), ber fie in alle 2Bar)rr}eit leiten roürbie,

Dann wax toeb'er bie Xaufe bes 3obannes nodj eine entbiete 3xtufe

mebr gültig, bereits oiel ift über biefes Xbema gefdjrieben tcorben.

Unb anftatt nodj anber'e Stellen aus ber 23ibel anjufüfyren, bie bie
s
2lrt ber 2aufe erläutern, möd)te id) nur barauf bintoeifen, balß fid)

bie folgen baoon, balis nvan fid) nid)t an bas ©e'bot bjes £erm
gehalten bat, eben aud) in einer betrübenben 2Beife funb gemadjt

baben. anftatt 'einerlei ©rfenntnis unb ©rauben gibt es beten eine

gro'ße ^Injabl, leb er von bem anbern oerfebieben. Unb anftatt b^fe

alle bie, toeldje getauft toorben finb, 3u einer cotttommenen (£r=

Umntnis Gbrifti fontm'en tonnten, fefyen tüir beutjutage, bali? unter

ben angeblichen (£bnften eine grofee ^Injabl finb, bie 'Xbriftum oöllig

o:erJeuguen, roäbrenb bie anbern fidj meiftenteils aud) nur eine gan3
uncieftimmt'e 33orfteIlung oon Seinem JBefen mad)en tonnen.

$on ben ^Borten (£fyrifti finb uns bie folgenben aufge3eidjnet

toorben: „Das ift ab'er bas ewige Qtbvn, ba!ö fie bid), b:er bu allein

roabrer ©ort bift, unb to'eld)e:n bu gefanbt baff, Se^um frbriftum,

.errenuen." 3Beld)e ©rtenntnis oon bem 2ßefen ©ottes unb (£brifti

bat man fyeut'e im atigemeinen? 9Jian gibt fid) gar nid)t einmal

9Xtübe, biefc (£rtenntnis 3u erlangen, fonbern ift mit ber $erfidjerung

3ufrieben, baJ3 es nid)t weife fei für uns [tetblidje üölenfdjen, bafe

toir trerfudjen, 3U toeit in bie liefen ber ©ottbeit etn3ubringen. Dai=
geg'en febe man bie Haltung ber 5tird)e 3efu dfyrifti in biefer £<infid)t.

51'ein SRitglieb toirb aufgenommen, ebe es nidjt feinen ©ott unb feinen (Eil*

Iöfer tennen gelernt bat. Unb in SBort unb Sd)rift ift bie ftird>c

bleftrebt, biefe Kenntnis ben Woltern ber gan3en ©rbe sugänglid) 31t

madjen.

Sobanues fd) reibt in feinem ^Briefe: ..Zubzt, tueld) eine JÖiebe

uns ber datier gegeben b^at, bal'B mix Äinber ©ottes beißen folten!

deswegen ertennt uns bie 2Belt nid)t, meil fie ibn uid)t erfannt

bat. ©lelftebte, iefet finb mir 5linber ©ottes, unb es ift nodj nidjt

offenbar g'eroorben, mas toix fein tuerben. 9Bir tuif'fen aber, bälg,

tD'enn 'es offenbar roerben mirb, roir ibm gleid) fein werben, benn
mir roierb'en ibn fe^en roie tt ift. Unb ieber, ber b&Oe Hoffnung
3u ibm bat, reinigt fid) felbft oon aller Sünbe, gleid)mie er rein
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ift." Die ftirdje 3efu (Efjrifti lefrrt audj, balg roir ©ottes ftinber

Jinb, barB mir einjt un|ierm '93ater äfrnlid) roerben Jollen, unb baj?

als eine Orolge biejer (Erfenntnis, bdß tötr ©ottes ftinber Jinb, ein

jeb'er Tief) oon Jeinen Sünben reinigen Jolle; benn als ilinber ©ottes
g,e3i'emc es uns nidjt, ben SBillen bes 2BiberJad)ers su tun, beiden

SBlcJtreben nur bas ijt, uns üon unjerm Batet 3n entfremben.

Siewerbin lefrrt bie 5lird)e aud), balö (Efrrijtus roieber f>ter auf
biefe '(Erbe tommen roirb 3u regieren, unb boJs roir 3t)n biann Jefren

Joden, toie er ijt. Hnb biefe leitete XatJacfre, balis roir 3frn Jefren

Jollen, tote (Er ijt, unterjtütjt aud) unjere 2lnjid)t, balg (Efrri)tus freute

biefelbe ©eroalt bejifrt, bie (Er fratte, als (Er cor ben klugen ber

3ünger gen £lmme'J fufrr. $tnbernfalls, roenn (Er foroofrl rote ber Sater,

roie man freute Jo gern anBunefrmen genullt ijt, nur ein ©eijt ofrne

Sform unb ©ieftalt ijt, roie JoIIten roir 3frn baun Jefren tonnen?
35ic ftirefre 3eju (Efrrijti glaubt nitfrt, roeber lefrrt Jie, balg bas

'blolße 33 !elenneu bes Samens 3eju uns bereinjt eroige Seligkeit t»et=

f.djaffen toirb, Jonbern Jie glaubt, roie ber $tpoftel Paulus bies Iefrrte:

„äBelcfrer einem jegtidyen nergielten roirb naä) Jeinen SBetfen: %>zmn
bie mit ^tusfyarr'en in gutem' 2Berfe £errlid)teit unb (Sfrte unb Un-
o etroeslidjteit Jutfren, eroiges £eben; benen aber, bie Jtreitjüd)tig unb
ber SBafrrfreit ungeifrorjam Jinb, ber Wngeredjttgteii aber gefrorfam,

3orn unb ©rimm. Drangjal unb 9tnajt über i'ebe Seele eines Sftenjcfren,

&er bas 23öje rollbringt, forool)il bes Suben juerjt als aud) bies

©ri'ecfren; .£>errliä)teit aber unb (Efrre unb greuben jebem, ber bas
<5ute uiirtt, Joroofrl b'em Suben juerjt als aud) bem ©rieben; benn
•es ijt lein SInJefren ber qSerJon bei ©ott." (9?öm. 2, 6—11.)

£>ie £efrren ber ftirdje Jinb, ba's (Efrrijtus alles für uns getan

t)at, roas roir Je'lber nidjt für uns tun tonnten; bafe (Er
1 uns ben

lüßicg gcroiefen t)at, ben roir gefren Jollen, unb balö <Sr uns alte

Hilfsmittel gegeben frat, bereu roir bebürfen, um erfolgreich auf bem
an g.eroieJenen 2Bege 3u roanbeln. SIber es ijt nun bie s#flid)t eines

iebeu (Simelnen, baf? roir bies aud) roirflidj tun. Ob man bies

nun, roie einige unjerer ©egner es getan fraben, als (3elbjtgerecr)ti
l
3,=

Seit .f/etradjtet, wenn roir Jagen, balg ein ieber naefr ben oon (Efrrifto

gefefraffenen Hmjtänben bie Se'Iigfeit für Jicfr burd) ©efrorjam 3U ben

©eboten erringen lann, Jo änbert bies bod) nidjts an ber Xatjadje,

bafö es pöllig mit ben ßefrren ber Sdjrift übereinjtimmi. 2Bofrmp
g'egen bie allgemein oerbreitete fiefrre, bafe ein blofees Anrufen bes

9lamiens dbrijti, ein blofees ©lauben an "(Sein SBerf bie SJcenJdjen

in bie ©egenroart ©ottes 3urüdbringen roirb, als su ben Qtfyxen

gebörenb be3eid)net roerben mu^, bie erjt nad) ber 3ett (Ebrijti unb ber

5lpoJtel oon SO^en^eu Derbreitet rourben.

3ot)anrueis Iebrte: „2Ber ba Jagt, er Jei int 2id)i, unb frajjet

J

;

einen Sruber, ber ijt. nod) in ber ^injternis. 2Ber Jeinen 23ruber

liebet, ber bleibet im £id)t, unb ijt lein ^lergernis bei irjm. 9Cer

•a'ber Jeinen ©ruber b,ajjet, ber ijt in ber $infternis, unb er roels

[nid)t roo er bingebet; benn bie $injternis bat feine Wugen oer-

iknbet." (1. 3ob. 2, 9—11.) 2ln roeldjer Seite finben roir biefe

fiiieb'e für ben Dlädjften, oon roelcber aud) (Efrrijtns Jagte, balg biejelbe

nur an 9Bid)tigleit binter ber £iebe 3U ©ott 3urüdjtel)e? Äann mau
•es als bie oon 3ofrannes gelehrte ßieie betradjien, roie bie (£briit=

listen Staaten Jid) einanber beute gegenüberjtcfren? 5^ann man bie

!3ujtäubc in ben ein3elnen Staaten als eine ftotge biejer £iebe be=

tra'djlien? Rann man bas Serbalten ber angeblid)en 9la.d)f olger (Efrrijti
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gegenüber folgen, bie nid)t ibrer SÜtcinung ober tfyres Glaubens finb,

als eme Ofolge biefer djriftlicben JSiic'be betrauten? Sßorjl gibt es

tfübjmienbe 2lusnabmen, roo £ente in oollem 23-efitj biefer Siebe finb;

aber bies ift meistenteils nidjt bie Srolge ibrer 'itngebörigteit 3U einer

ber beute beftebenben 5tird)en, fonberu eine SBirfung bes ©eiftes

i©ottes, b'er in ben legten Xagen über alle SBölfer ausgegoffen roerfoen

feilte, ©erabe unter ben Strenggläubigen, roie fidj fo mandje 3U.

nennen belieben, finben mir am meinen Unbulbfamfeit unb (Eiferfudjt,

roas ja nur anbere tarnen für &afa finb.

33 !?trad)t'en roir bagegen bas Jßerbalten ber ftird)e 3efu dbrifti.

9lidjt mit ber 9tRacr>t bes Sortiertes fann fie ibre SDiiffionare be=>

fdjüfren, roie es bie anbem in 3lfrita, dbina ufro. tun. Wan bat

fie oerleumbet, oeraebtet, oerfpottet, oerfolgt, ibnen allerlei Hebles

\ifttgittan, fucr)t ibr SBirfen in ieber nur möglidjen sZBeifie 3U bmbern.
"Aber beunod) fann man immer roieber bie ©ebete ber 5tird)enbeamten

Ibören. roie fie ibren ©ott anfielen, bals <£r bie £er3en ber £eute

erleud)ten möge, baß fie bod) fcbliefelid) bie ÜHktbrbeit roenigftens auf*

ridjtig prüfen mögen. 2ßie bie ^poftet in trübem Xagen nid)t fcrjroei-

gen tonnten, obgleid) es ibnen bie 3uben geboten, fo ift es aueb

beute. Obgleid) fie t>on einem Ort ausgeroiefen ober oertriieiben roerben,

fo geben fie bod) roieber an einen anberen, um bort bie 33otfdjaft

fres ^riebens 3U oertunbigen. Mnb roieberum mad)t fid) an ibnen

bie ÜBcrbeföung bes (Erlöfers !nnb, bei ba fagte, mer fein ßeben
oerlieren roirb um meinetroillen, ber roitb es finben. ©erabe bie«

fenigeu Scanner, bie ibr beftes tun, um im Dienfte bes £errn unb
ibrer SJtitmienfdjen 3u arbeiten, finb fcb'Itelölid) bie am meiften gefegt

neten. Sdjeinbar tun fie ibren 9JUtmenfd)en etroas ©utes, fdjeinbar

iinb fie im Dienfte bes £errn; aber ben oon ©ott gegebenen unb
unjerftör-baren ©efetjen gemä'i? mufe alles roas roir tun, früber ober

•fpäter roieber auf unfer eigenes &aupt 3urüdfallen.

2Iuf gleicbe ober äbnlicbe Sßeife fönnte man uod) oiele unb
oerfdjiebenartige Stellen ber 33ibel anfübren, oerfd>iebenartige fiebren

b'er ftirdjc 3efu Kbrifti, ber ^eiligen ber legten Xage mit ben ßebren
bes £>eilanbes unb ber 9lpofteI oergleid)en, unb immer roürbe man
toieber ertennen muffen, bas es bas „3uooroertünbigte" (Boangelium
iit, bas biefe ftirdje lebrt. Hnb roenn man bann alle biefe Um
ftänb'e 3u!'ammenfal3t unb fid) bie $rage ftellt, finb bie HRitglieber

tiefer Rixäiz 3u ibrem 3engnis berechtigt ? bann gibt tzs nur eine

'^Introort: 3>a, fie finb ooll unb gan3 in ibren 23ebauptungen geredjt-

fertigt. 5 r i e Socbe.

Unberechtigte 2lttfdjulM($tin£ett.

9Bie bereits in einer frübern Stusgabe bes „Siern" erroäbnt

itoorben ift, batten es fid) im 1

Saufe biefes Sabres aud) in ^orroegen
geroiffe £eute 3ur Aufgabe gemaebt, burd) Skrmittelung ber treffe
(oerfebiebene falfcbe 33ericrjte über bie Xätigfeit ber „Sftormonenmifl--

tionare" unb bie 3uftänbe in Htab 3U oerbreiten. 3nsbefonbere batte

man aud) bas fios ber aus ^OTiroegen nad) Utab aus gernanbetten
9Jiitglieber als ein aufeerorbentlid) trauriges gefd)ilbert. ^s mar in

t'Beantroortung bieifer Angaben, bal'B fid) eine größere ^tnsabl in Salt
ifafe Cito roobnenber ^Rortoeger, äRänner unb grauen, iWitglieber ber
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ftirdye unb 9iid)tmitglieber, 3.ufamtuentaten, um eine 23eridjtiigung an bie

9tortö'egifd)e treffe 3U fenben. 2ßtr ftnben bzn Serid)t" jener Ü$ei>

farmmlung aiusfüfjrlid) in 'einer borligen 3eüung (Destret News) com
11. 3uli b. 3. roiebergegeben. 2Hir roollen rjier nur einen ^fussug
baoon bringen.

„3u b'em 3roede, bie in nouoegi;d)en 3eitungen oerbreireten 5Bei=

leumbungen 3u roiberlegen, oerfammelten fid) am 7. 3uli in bem 4.

'SBarboerfammlungsfyaufe eine größere s2ln3ai)I in b/iefiger Stabt .roob=

nenber 9iorroeger. Das; £aus mar uöTIig belebt, unb bie 93erfammlung
narjm einen lebhaften Verlauf. Der Sorfi^enbe Des Komitees, 9?ed)ts>=

anmalt Greifen, legte ben 9Inroefenben bte Srage oor, üb fie burd)

^Ibftimmung bezeugen tonnten, ba'ö He frei unb oöllig runabfjängijg

feien, unb ungeb/inbert gefyen tonnten roobin fie toollten, ober tun unb
laffen, roas irjnen beliebe, unb ob fie frei feien in ibren teli*

giöf'en 21nfidjten, bah fie glauben unb banbeln tonnten, tote fie

oon ib/rem ©eiroiffen angetrieben mürben, unb roie fie es für red)t

erfannten. 'üluf biefe Srage erhoben fid) alle Slnroefenben obne 9lus=

natjme unb ein ieber erbob feine red)te Sanb 3,um 3eid)en ber 3ui=

ftimmung, bai's fie frei feien in ieber £>änf;d)t."

„(Sine 5?e[oIution roiutbe gefaxt unb niebergefebrieben unb oon
b'en antoefenben grauen unb 3L)iäbd)en unteqddmei. Diefes Schreiben

Tollte an biejenigen 3eitungen gefanbt merben, bie juoor ben fallen
23erid)ten 93Ia^ gegeben Ratten, unb bie .öerausigeber follten crfud)t

roerben, nun aud) bie 33erid)tiguug ebenfo roeit 311 oerbreiien, roie fie

bits mit ben Sßerleumbungen oorber getan Ratten, ißon 3x1. ,9Hmä
A}Inberfon rourben mebrere 3 ,eitungsausfd)nitte oerlefen, roeldje ans ben
grö'ßt'en norroegiferjen 3eüungen entnommen rcaren, unb roelcfje 3eigten,

mit roas für £ügen man in jenem £anbe gegen bie ÜUliffionare unb bie

'äRitgli'eber ber ftirdje 3U fttfM 30g. 3n 33e3ug tauf bie Arbeit ber

XRiffionar'c rourbe in jenen 3eitungen gefügt, bal's fie es fyauptfääV

lidi barauf abgefeben b/aiben, junge ^abritarbei'terinnen ju geroinnen,

»roeldien fie grolle SBerfpredjungen madjten, im ^alle fie fid) toillig

erroeifen mürben, ber „9JJormonenfird)e" b^utieten. ^Ingeblid) fei 'biefen

iSCRäbdj'en oerfprodjen roorben, frag, falls fie nad) lltab oögen, fie bort

'ein angeneb/mes unb leidjtes £eben, frei oon fdjroerer unb anftrengenber

Arbeit baben follten. Unb nad)bem biefe unroiffenDen norroegifd)en

3tRäbd)en fid) bann ber 5Urid)e anfdjiliefeen unb fid). oerteiten laffen,

nad) Utalj 3U 3i'eben, bann tnerben fie bort gezwungen, unter ben

b'entbar traurigften 9krf)ättniffen 3U leben, roenn man teinen fdjlimt

meren ^Iusbrud brausen roolle. Hnb baljer rourbe bas Verlangen an
bie Regierung geftellt, bafc fie fofort ©efefee erlaffen folle, bie ben

SWiffionaren ib^re £ä J

jigt;it in sJlorroegen unmöglid) mad)e."

„^ladjbem biefe 3eitungsberid)te oerlefen roorben raaren, las 5rl.

5lnna ^olrnfen bie aufgefegte ^Hefolution an bie norroegifdje treffe im
b'efonberen unb an 'bie (Sinroobner oon ^Rorroegen im allgemeinen, als eine

(Erroiberung auf bie foeben augefübrten falfd)en 5lnfd)nlbigunigen. 5"oI=

genbes ift ber Snbalt jener Ccrroiberung:"

„(Sin Gd)teiben oon ben norroegifdjen grauen unb 9JIäbd)en in

Salt fiatc (Siti). %n alle, roeldje biefe 3eilen 3U klugen beifommen:
(£s finb uns (Eremplare oon 3eitungen 3ugefanbt roorbett, unb barunter

b'efonbers eine oom 4. 3uni b. 3. aus Cbriftiana, sJiorroegen, in roeld)

Ie^teret fid) ein SlrtiM unter ber Ueberfdjrift : „Der 3;riumpb bes ä)tor^

monismus in sJlorroegen" befinbet. Unfere Crroiberaing auf jenen 3lrtitel

roirb alferbings ein roenig fpät erfdjeinen; aber man mu"B Q^tn in
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Grroäbnung 3iefyen, bafe bie Entfernung 3roifd)cu Utiab 1 unb 9torroegen

gegen 8,000 engl, teilen betrögt, unb baber bauert es einige 3eit,

efje ^3oftfad}en uns erreichen. Die in „Aften Posten" gemalten s#n=
gaben in betreff ber ,, Hormonen" jinb uns eigentlich gar nichts bleues

m'ebr; benn immer unb immer roieber jinb geroiffe £eute eifrig beftr&bt,

barnadj 311 fernen, bafe biefe ©efd>id)ten roiebier in ber treffe erfahrnen.

2Bir glaubten baber aud) bered)tigt ju bet ^tnnabme 3U fein, baß bas
s-ßubli!um ben 3toerf berfeilben 'oerftetjen tonnte, unb bafe man il>nen roeiter

leine 23ebeutung mebr beimeffen mürbe; unb baber unterließen mir es

bisb'er, auf biefelben ju erroibern."

„Sebodj roenn, roie bies in bem oben angefübrten STrtitel ber $all ift,

gefagt mirb, baß bie „^ormonenmiffionare" uns in üTcorroegen betrogen

bab'en, hak man uns untet ben größten Sßerfpredjungen sutunftigen 2Bol)l=

ergebene in trbifdjen Dingen nad) bier gelodt bat, bafe man uns nur
burd) Vorfpregelung favfcber Xatfacben oeraniaffen tonnte, unfere ^et=

mat in ^corroegen 3U oerlaffen unb nadj bier 3U fommen, unb baß
mir nun biefen Sdjriiit bitter bereuen, fo ift es für uns niebt länger

möglid), biefen oöllig unbereebiigten 23ebauptungen fdjroeigfam gegen=

üb'er3ufteben. Unb besiroegen ift es, bafe mir, bie roir unteren Flamen
unter3eidjnet baben, 9lorroegexinnen oon ©eburt unb ÜUlitglieber ber

.ftirdre 3e[u Ebrifti, ober rote man uns furj nennt, „SJtormonen",

trnftlidj s#roteft gegen foildje Seridj'te erbeben. SDiit aufrid)tigem J^erjen

fönn'en roir ber Regierung oon Norwegen uinb unseren Bartbsleuten oer*

Hdj'ern, bafe meber jefet nod) je 3uoor, feit mir uns biefer ftirebe

ang'efdjloffen baben, roir burd) ©eroalt ober 3roang irgenb roeldier

3lrt angeregt rourben, irgenb etroas. gegen unseren SBillen ober unfer

eigenes ©utaebten ju tun. Hnb roir finb beute gerabe fo frei, roie

roir 'es einft in Iftorroegen roaren, ben Eingebungen unferes eigenen

©eroiffen^ 3U folgen unb unferem ©utbünfen gemäfe 3U banbeln."

„Erlauben Sie uns, bafe roir 3bnen oerfidjern, bafe ber norroegiKbe

©eift, ob ber eines üötonnes ober einer 5nau, nie ge3roungen roerbem

fann. irgenb etroas an3unebjmen ober an3uerlennen, roas gegen )ik eigene

U'eber3eugung ift, fei es in religiöfen ober anberen Dingen. ÜBir tonnen

mit bem Poeten fagen, bafc roir frei finb 3u beuten, frei 311 fpredjen

unb 311 banbeln."

„£>ier in Htab befinben fid) ungefäbr 8,000 s
.J3erfonen norroegtfd)er

Slbftammung, oon benen Ibeinabe bie Hälfte nidjt jur ftirdje 3e|u Ebrifti

geboren. ^JCber roir alle oertebren miteinanber roie 23rüber unb Sdjroe-

ftern, ftinber besfelben Vaterktnbes, obne bafe ber Unterfdjieb in reli-

giöf'eu 5tnfd)auungen eine ÜRoITe fpielt. llnfer«e Religion, im allgemeinen

als „SJcormonismus" befannt, ift uns beute ebenfo roert unb teuer

roie an bem SXage, ba roir uns in ber £>eimat ber ftirdje anfcbloffen.

Hnl'er ©laube ift berfelbe, nur mit bem Unterfd)ieb, bafe er feit jener

3'eit nod) bebeutenb ftärter geroorben ift."

,,(£s roäre unbanfbar oon uns, roollten roir nidjt bare!bar au=
'erfennen, bafe bie norroegi!d)e treffe fid) fo ernftlid) mit benjenigen &fl=

fdjäftigt, bie bas 93aterlanb oerlaffen unb fid) roo aubers eine

Seimat gefud)t baben. Da fie jebod) in biefer £>infid)t falfd) unter=

ridjtet roorben ift, fo erlauben roir uns, bie 5ßerfid)erung ab3ugeben,

bafe" roir in ber Xat oöCIig frei in religiöfen foroie anberen ^ßt-

srebungen finb. 9J3ir finb überseugt, bafc unfere ^reunbe 3ubaufe es

aufrid)tig gut mit uns meinen, unb bafe nur besroegen, roeil fie glauben,

bafe roir tatfäd)lid) unglüdlid) finb, fie jenen ©erüd)ten unb Angaben
fo ro'eite Verbreitung oerfd)affen. ^Ibcr roir oerfidjern 3bnen in aller
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^lufridjtigfeii, bak jene 23erid)te oöllig falfdj iinb, burd)aus nid)t ben

Xatfadj'eT» entfpreeben, unb bafe mir es als unfere Wlidlt erad)ten, bie*

reib cn als bas zu be3eidjnen, roas fie finb, bösroillige Serleumbungen,
bie üon ^dnben ber ftirerje betftammen."

„3n ber angenehmen £offnuna, bafc man biefer (frroiberung bie*

ielbe roeite Verbreitung geben roerbe, roie man btes mit bem fallen
eingaben getan bat, unb boffenb, bak b-aburdj unsere Stennbe, Vefannten
unb 23'erroanbten jubauje ernennen mögen, baf3 roir nie bereut ba&en,

bah roir uns ber 5lird)e 3efu Gbrifti angefdjloffen r)aben, unb (bafe

mir nad) rjier ge3ogen finb, 3£td)nen mir, im Voraus bestens bantenb
unb mit r>or3ügIid)fter ,£>0'd)ad)tung, als grauen unb üftäbeben t>on Nor>=

ro'egen unb 311 gleicher 3eit SOTitglieber ber ftirdje 3efu (£brifti." (®e<5.

frei 60 ^erfonen.)

„Dann perlas Cbjriftian 3obaunfen btn folgenben 23rief oon ,(5e«

idjäftsleuten norroegifeber Nationalität in Salt £afe ditn: 3ln alle,

bie biefc 3eilen 3ur Kenntnis erbalten! 2ßir, bie unter3e:djneten (5e=>

*d}äftsfeuie con Salt ßafe (£itp ba&en eben ber Nefolution sugefyört,

bk von ben norroegi[djen grauen biefer Qtabi oerfafet roorben ift, unb
roeldjc eine 2Tniroori auf geroiffe 23erid)te barftellt, bie in norroiegifdien

3eitungen erfdjienen. 2Bhr münden 3U fagen, bafs roir, bie Unter3eid>
a'eten, leine Sölitglieber ber „äftormoneufirdje" finb, nie in Verbindung
über in Ve^iebungen 3U biefer ftirdje geftanben baben; aber roir finb

aud) in Nortoegen geboren unb 3U gleidjer 3eit Döllig pertraut mit
ben VerbäÜuiffen unb 3uftänben biet in Xltab- Hnb baber ift es,

öafe roir unfer 3eugnis bin3ufügen roollen, unb bie oon btn nor*

megifdjen Prionen bereits gemalten eingaben beftätigen. Sßir roünfdjen,

bafj man 'es 3ubaufe roiffen möge, bab roeber bie SCRormonen* nod)

anb'ere ÜUläbcben t>on üftorroegen, nod) oon irgenb einem anberen £anbe,
bie bier roobnen, gejroungen finb, entgegen ifyrer Ueber3euigung ober
entgegen ibrem eigenen SBillen 3U bonbeln, fei es in religtöfer ober

anb'erer 93e3iebung.

5od)ad)tungsit>ol[

3. Wl. £anf'en, $rebiger ber norroegifdjen SJZetbobiften*

5lirdje. N. 93 a u l f n , Direl.or ber 9KöbeI=Sabri! ton $aul=
f'en. ^1 b 1 f SInberfen, Nebafieur. (£. Vifo, 9lr3t. (£.

X. Stubn'efe, Droguift. 3. &. Weimers, Direftor bet

^irma ©rofre ^tmeritanifdje Xee= unb Raffee=©efelifdjaft."

Xlocfymals 6as Zan^zn.

%m 16. Nooember gelangten roir in bm 23efife eines Briefes,

beffen 3nbalt roir b/ier »oll toiebergeben roollen.

„9ftein lieber Stern: Veinabe bret 3ab/r<e bift T)ü mein befter

Steunb. Smmer, feitbem id^ mit ber £ebre ber Rirdje 3efu Gbrifti ber

^eiligen ber lernten Xage betannt bin, baben mir T)eine Spailten gute

Vetebrungen gebrad)t. Dod) nuij in Nr. 20, oom 15. 10. b. 3., Seite
314, bringft £)u mir 'eine 5loft, bie mein alter SOlagen nidjt gut Den'

bauen fann."

„X>aber bitte id} l)id) ber3Üd), mein Iieiber „Stern", fei fo gut
unb beantroorte mir folgenbe fragen, toenn Du fannft: 1. 9Bo gebt
es aus ber ^eiligen Sd)rift berüor, bafe ©ott mit ben Seinen im Fimmel
ob'er auf <£rben getan3t bat, ober bm Seinen befoblen ^at, ba% fie
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tanjen Jollen? 2. 2Bo gebt es aus ber JBibet ober aus bem 83ud)

SRormon beroor, baJ3 bie ^ropbeten ©ottes eine Offenbarung erbalten

rjab'en, bafj bas 23oII ©ottes tan3en foll ober barf? 3. 2Bo gabt es

aus ber ^eiligen Sdjrift beroor, bafe 3efus getankt bat, ober, nadjbem
(Er bas Qcoangelium g.eprebigt unb bie Traufen geseilt bat, biefen be^

fofylen bat, 3U tarnen? 4. 2Bo gebt es aus ber ^eiligen Sdjrift ber*

oor, bah bie Elpoftel, nadjbem 1

fie bas (Eoangelium geprebigt unb ©e^
nreinben gegründet baben, ben ©laubigen befohlen baben, ibre $Öer^

fammlungen mit ©efang unb ®zhtt anzufangen unb mit einem atlge*

meinen 2an3 3u fdjliefeen?"

„SDtein lieber „Stern", roirft Du mir bie[e oier fragen in Deinen
Spalten „febriftgemäfe" für ben £an3 beantworten tonnen, fo roilt

id) midj 3U Deiner 5ln[idjt befebren. SBirft Du aber nid)t bie pier

fragen in Deinen Spalten ftbriftgemäfe beantroorten tonnen, fo ruerbe

id) merfen, bafc Du baju nid)t in ber fiage bift." (©egeidynet %. Sd).)

Um mit b'er legten 3 eile bes Briefes an3ufangen, bätte es aueb

nod) 'eine anbere Urfacbe geben tonnen, roarum mir bies Scbreiben bätten

unbeantwortet Iaffen tonnen, gleichgültig ob mir sur ^Beantwortung

tmftanbc roaren ober niebt. Die Spalten b^s „Stern" jinb bem ^lllgc^

nreinroobl aller fieler geroibmet, unb es ift nidjt angängig, barinnen alle

Sacb'en 3U bebanbeln, bie ber eine ober anbere ßefer oielleicbt geratve

Don feinem Stanbpuntt aus barinnen feben mödjte. s2lber bies £bema
ift toobl audj für bie Elllgemeinbeit oon einem geroilfen Snterelfe, ba
es eben eine größere 9In3abl Sftenfdjen gibt, bie ba oerfudjen, unter

ben ©laubigen bm ©lanben ju erroeden, ba-fe Vergnügen, 3U roeldjem

ja b'er Sans gebort, ober roooon berfelbe nur eine 2irt ift, in ben
9Iugen bes £erm eine febroere Sünbe ift. Unb bafyer roollen mir ein*

mal feben, roas mir in ber Sßibel barüfter finben.

2Bas bre erfte 3rage unferes Sreuubes betrifft, mute ber Sdjrei^

b'er biefer (Erroiberung allerbings jugeben, bafc er oöllig auüerftanbe

ift, biefelbc 3U beantroorten. (Es ift bies eine Ofrage, bie ibm nie 3uoor

in ben Sinn gefommen, unb über beren Urfprung er fid) feine Hedjenp

fdjaft geben tann. 3ebenfalls bat unfer ftreunb in ber oon ibm angele

fübrten Ausgabe bes „Stern" nidjt bk geringfte Einbeulung bafür ge^

funben, bafe mir glauben follen ober roollen, bafe ©ott im Fimmel
mit ben Seinen tan3e ulro. 9cidjt nur unferm Sreunbe, fonbern .allen

fiefern roirb es gut tun, um 1 beibe Seiten ber Srrage beffer 3U pat*

fteben, jenen fraglichen Eluffafc nod) einmal burdfeulefen. 3d) roill

frier nur fürs bieienigen Sä&e anfübren, roeldje meiner Elnfidjt nad)

3u bem ©riefe 33eranlalfung gegeben beben:
„511s bie äftitglieber ber ftirdje unter ber $übrung oon 23rig'bam

2)oung uno anbereu ben langen 3uig nad) bem SBeften antraten,
ba roaren es fiieber, bie jur (Ebre ©ottes unb 3ur Elufbeiterung ber

'eigenen ©emüter gelungen rourben, bie ibnen bie beinahe erfdjöpften

Gräfte roieber erneuten. EIls man bann bort, roeit oon aller 3ioiIi=

fation unb ben bamit oerbunbenen Ofreuben ober Unterbaltungen entl*

fernt roar, bann erfreute man fid) bodj am ©efang, am Spiel, an
SDIulif unb Xan$. Unb fo ift 'es bei ibnen geblieben, aud) beute nod)

"

Gin i'eber, ber nur oberflädjlid) biefe 3eilen burdjlieft, mufe eini=»

[eben, baJ3 fie nur pon biefer (Erbe franbeln unb beim beften 9BiIlen

fann man nidjt baraus lebirefeen, ba^ ber Sd)reiber Elnlajj 3.u ber Sliii3

Jid)t geben roollte, bafe gleite 3uftänbe aud) im Senfeits beftänben.

Die 3roeite ^rage roill id) perfueben, unferem 5ceunbe „febrift^

g'emäf?" (ober mit ber £ilfe ber Scbrift) 3u beantroorten, xro^bem
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er cigentlid) aud) ju biefer .aus bem angefübrten Sfcuffalj gar leine

i^eranlaffung fyatte. (£s roar bort burdjaus nidjt gejagt roorben, bafe

bie fieute auf göttlidjen 23efebl fid) am 3un3e erfreuten, ober baft

fie bamit ©ott ju bienen fudjten. ^Iber roir finben in ber 53ibel

mehrere Stellen, roetdje uns^ 3eigen, baJ3 man in früheren Reiten 3ur

(£fytt ©ottes tan3te. 35 as erfte 23eif;piel roollen roir aus 2. Samuel, im
6. Kapitel, beginnenb mit bem 12. 3>erfe, entnehmen:

„Hnb 'es rourbe bem König Daoib berietet unb gejagt: 3ebooa
r>at bas £aus £>beb=(£boms unb alles roas fein ift, gefegnet um ber

i?ab'e ©ottes roillen. Da ging Daoib bin unb holte bie Üabe ©ottes

berauf aus bem £jaufe £5beibi4£boms in bie Stabt Dauibs mit Sreuben.

Hnb 'es gefdjab, roenn bie Präger bex £abe Sebooas fed)s Sd)xitte

gegangen roaren, fo opferte ex ein 9?inb unb ein Sftaftoieb. ^n0
Daoib tanäi'e mit aller Kraft oor 3ebooa, unb Daoib roar mit einem

leinenen (£pbob umgürtet." (fs roäre $a roünfdjen, bafe bh Jßefer

aud) bie folgenben 2)erfe nod) Iefen. 2Bir finben bort, roie SCJtidjal,

bie Sodjter Sauls, ben König Daoib besroegen oeradjtete, roeil er fid)

oor b'em SBolfe fo erniebrigte unb tan3te. Daoib cxflärt ihr, bafe

es nur jux ©bxe 3ebooabs toax, unb bafe ex fid) 3ux ©bxe Sebooabs
nodi tiefer erniebrigen roolle, roenn es notroenbig fei. Das Kapitel

fd)li'efet mit ben 2Borten: „SQTidjal aber, bie £od)ter Sauls, batte fein

Rinb bis 3um £age ibres Xobes." Der $rop>bet, ber uns jene (£x*

eigniffe aufge3eid)net, bringt biefe Xatfadje unmittelbar in Sufammen-
bang bamit, bafe fie Daoib oeradjtete, roeil ex oor bem iöerm getan3t

hahe. Unb roir roiffen, bafe es unter ben iübifdjen grauen feine fdjroerexe

Strafe gab, als bafe fie finberlos bleiben füllten.

3m s#falm 30 lefen roir, roie bex ^falmift b^n .öerrn in folgenben

2Borten preift: „5öre 3ebooab, unb fei mir gnäbig! 3ebooab, fei

mein Reifer! SOieine 9BebHage ftaft Du mir in einen 9? ei gen r»er=

rroanb'elt, mein Sadtud) (mein Xrauerfleib) baft bu gelöft unb mit ^reube
mid) umgürtet." 3n $falm 149, 1—3 Iefen roir: „Singet 3ebooab
ein neues £ieb, fein fiob in ber Skrfammlung ber frommen! 3fxael

freue fid) feines Sdjöpfers, bie Kinbex 3ions füllen fxobloden über

ibxen König. £oben follen fie feinen SRamen mit Zeigen, mit

Sambuxin unb Baute ibm ^Sfalmen fingen." Diefelbe 3iufforberung,

©ott mit Tamburin unb 9? 'ei gen 3U bienen, finben roir aud) im 50.

unb anberen jßfalmen.

3n b'em Sßrebigex Salom. finben roir im 3. Kap. unb 4. 23exfe

bie folgenbe 5tuf3eid)nung : „SBeinen l)at feine 3eü, unb £ad)en bat

feine 3eit, Riagen bat feine 3eit unb lanjen bat feine 3eit."

3uiletjt nod) eine roeitexe Stelle aus Seremia. Unb 3roar ift

uns bi'er in einer bireften Offenbarung oon ©ott an Seremia gejeigt,

bafe bas Xanjen in ben klugen ©ottes burdjaus nidjt oerädjtlid) ober

unangenebm ift. Der 5err gebietet bem ^ßropbeten bereits im 30. itcb»

pit'el, bie 2ßorte auf3U3eidjnen, bie (£r 3U ibm reben roerbe. Dann r»eri=

fünbigt €r ibm bie 3eit, roo bas 23oIf 3frael roieber aus ber 5tned)tp

fdjaft befreit roerben follte; unb unter anbern Angaben Iefen roir r)ier;=

üb.er im 13. 3Serfe bes 31. Kapitels: „Dann roirb bie 3ung?
fxau fid) fx'euen im Zeigen, unb Sünglinge unb
©x'eife all3umal. Unb id) roill ibxe Trauer in i$xtubt t>er=

roanbeln unb roill fie txöften, unb roill fie erfreuen, inbem idj fie

oon ibrem Kummer befreie."

Slus biefen fiter angefübxten Stellen erfeben roir in einer nidjt

mtJ33ucerftebenben SBeife, bafe uns bie 23ibel nidjt nur seigt, bak bas
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ücmseu ben ©laubigen erlaubt ift, fonbem bau man es in trüberen

Sagen 3um ßobe unb 3ur CBfjre ©oties tat. Ofür uns natürfidj ift

es beute nur Don 3ntereffe 3n toiffen, bafe bie 23ibel es burcbaus

nicbt verbietet.

Die britte unb oierte 3frage tonnen roobl toieberum gufammen
erroäbnt werben. Srür beibe genügt eine 2lntroort: (Es roar in jener

Ausgabe bes „Stern", auf roetebe fidj unfer Orreunb besiebt burcbaus

nidjt bie geringste ^Inbeutung gemalt roorben, bafe (Ebriftus auf (Erben

getagt t)abz ober baf? Cr anbern befehlen ba'be, 3U tan3en. (Ebenfia-

roenig roar etroas Derartiges in betreff ber Slpoftel bes Jfjerrn getagt

toorben. Unb im 3ufammenbang biermit ' möchte id) tagen, bafc .es

aud) b'eut3utage burdjaus nicbt ber Sali ift. Die SDriffiouare foiefer

5Urdj'e gebieten niemanbem, bafe er tanjen folte. Dieselben fommen
bierber, um bas (Eoangelium 3U prebigen, roie es bie Diener bes £errn

in trüberer 3eit getan baben. Sßenn aber foldje ober äbulidje 5ra=
gen aufgeroorfen roerben, bann baben fie geroife bas 9ted)t, fie 3U

Iveantroorten. Hnb bie ^Intmort ift eben bie, b,aJ3 man beute, roie trüber,

»icb am Saniert erfreuen barf, roeun man ein Serlangen ober einen

3Bunfd) barnad) b'egt. (Es liegt in bem freien 3BiIIen eines jeben.

Hnb roenn iemanb nicbt in 33erbinbung mit bem Samen geroiffe <5e,=>

böte ©ottes übertritt, bann roirb er burcbaus feinen Sdjaben, roeber

an Körper, noeb an ©eift, erleiben.

ferner möcbte icb unfern Srennb barauf aufmerffam macben, bafe

man nicbt $er[ammtungen ober ©ottesbienfte mit ©efang unb ©ebet

anfängt unb mit Xam 3n fdjliefcen geroobnt ift. 9lur roenn man 3u

'einem 33ergnügungsab enb 3ufiammenfommt, fo erinnert man fidj bod)

audj bes £errn, banft 3b/m in einem lurgen (5thd für alle Seine
oätcrlidje ©üte, unb bittet 3bn barum, bafe er Seinen ftinbern aud)

ißeisbeit fdjenten möge, bafe fie felbft in ber Sreube immer Seinen
3BiII'en cor klugen unb im ijenen baben mögen.

(Sin jeber ber £efer oerftebt, bafc es bie fiebre ber ftirdje ift, foafe

man nicbt ben Sonntag entbeiligen folte, inbem man an biefem Sage
3U San3ü'ergnügungen gebt. Serner ermahnen bie Diener ber Äirdje bie

Siitglieber immer, bak man, roie in allen Dingen, aueb im San3en
mäfeig fein muffe, ba es fonft natürlicb bem Körper ftbaben mürbe, unlb

roenn man feinem Rörper mutroillig Sdjaben 3ufügt, übertritt tman
natürlicb aueb bie ©ebote ©ottes. 2Bobl finben mir in unterer SQlittlc

eine grofee $fn3abl ßeute, bie oöllig gegen bas San3en eingenommen
finb; aber bies tbzn nur besroegen, roeil es 3U oiele gibt, bie fieb nicbt

in ben redjten ©remen 3u balten oerfteben. Unb roenn man mit bem
Jansen 9?aud> unb Sriufgelage oerfnüpft, biefe Sßeranftaltungen am
Sonntag abbält, oielleidjt bie gan3e 9tacbt ba3u oerroenbet ufro., bann
allerbings finb bie fieute 3n oerfteben, roenn fie gegen bas Sangen
^ropaganba macben. 2tber fo roeit bas Jansen allein in 23etradjt fommt,
läfet fid) nun 'eben „fdjriftgemäfe", roie unter Sreunb fieb ausbrüdt,
bagegen niebts eintoenben. Srt^ 23oebe.

Jtttgefommett,

©rant 2) o u n g oon 5Rai)monb, (Eanaba ; 3ofepb33uebler
unb (E b ro a r b 23 u r g 'e n e r oon Sölibroap, Utab ; 2B m. 3. © u e ft

oon (Ealbers Station, Utab; 3obn £• Stoder oon ^3aris, 3babo;
3. ß'eslie Smitb oon ißeaoer, Utab; (Eonrab &. 3enfon,
oon 23'ear 9?ioer (Eitp, Utab; 3obn Stofidj oon 3ooa, (3babo;
<5Im«r s#. SJcabfen oon 9.1tanti, Utab; 3. £ e n r p Äüiuler
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oon ÜRoI'ette, Utab; ©ottlieb S dj ro a r rj oon £ogan, Utah;
©eorge (£. 5lngerbauer oon 23rigbam Gitn, Utafy; £. (£arl
23elnap oon Dgben, Uta^; J|omas S. Sanlor, ^ranä 58 e d=

ft e a b, Senri) 5t. Diron unb 5H. £. Windlet) oon ^Srooo, Htab-
9III'e bie 9lelteften finb bereits nad) tfjren 5lrbeitsfeibern abgereiift.

(Ehrenvoll entl äffen.

Sftad) 'einer treu erfüllten SOttffton finb bie folgenben bettelten

efjrencoll nad) ir)rer £>2imat entlaffen roorben: ^ranl 9Ji. IflSrjitnet)

unb 3obn SR. (Uarofon, ang. 20. 3>c3. 1907; ©eo IW. (£ o p e,

ang. 16. 3onuar 1908; Daniel X. Sbepberb unb (£. SB. Car-
bi n 'e, ang. 22. ftebr. 1908 ; 3 o f. $. 23 e u s unb © e o £. © o ro a n s,

ang. 7. SRärs 1908; £. 23. (La ine, 9ft. 91. Sflitcbell unb 2B. 51.

Grorotb'er, ang. 7. 9ftai 190ß; 2B. £. £anfen, ang. 10. £ep=
fember 1908; R a r I 5M. SdjuU ang. 11. Ottober 1908.

2ßir boffen, bafe nad) einer glüdlidjeu .öeimreife biefe Vorüber
ir)rc £ieben 3ubaufe roobl unb gefunb antreffen mögen.

Hcligton für jefcen Sag 6er 2Docf?e.

Die meiften £eute fdjetnen eine geroiiT'e £inie 311 ^eben surifdjen

bem SBeltlidjen unb ©eiftigen. Die ©eiftlidjfeit unb 'brie 23eamii'en ber r>er-

fdjiebenen 5tirdjen b'aben ibrer SOleinung nad) alle reliigiöfen ob'er geiiffcj-

gen 21ngelegenbeiten 3U oerroialten; es i[t bereu Aufgabe burd) fieben

Xage in ber 2Bodje, bajs fie fid) barum fümmern. Dagegen <baben
roir übrigen, roenn roir nidjit überhaupt ber Religion oölliig ben 9?üden
gefebrt baben, uns nur einen 2aig in ber SBodje ober beffer g'efagt,

an biefem einen Xage roäbrenb 3toei Stunben um Religion 3U fümmern.
DenüKeft ber 3eit tonnen roir roeltlidjen Dingen geben, unb bie ft'irdjeri*

beamten roerben fdjon baju feben, bafe aud> bas anbere beforgt roirb.

(£s ift bies eine alte Sitte, unfere $flid}ten in biefem 2'thtn fo eiu/=

3uteiten; aber es ift eine oötlig falfdje unb unoernünftige (£in;reiilung.

Die Ginteilung beftefyt nur in unserer ©inbilbung; es roar nie 'bei*

abfidjtigt, bafe fic in SBirflidjieit eriiftieren fotlte. 9teTiig,on, un*
abbängig oon unferm täglichen £eben, ift etroas, bas unmöglid) eiiftieren

lann. <£in SKann !ann einen ganzen Äoffer ooll religiöfer ©rfenntnis
unb 58etenntnif[e b'aben, roenn er biefelben nid)t burd) feine ^anblungen
beroeift, fo finb fie roeber für ifyn nod) für fonft irgen'b jemanibi anbers
oon Sßert, unb es roäre für tbn ebenfogut, roenn er einen Äoffer ooll

poriäbriger 35oigeInefter ftatt feiner Religion bäit't. (^be iSxa.)
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