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Der <§eJ?ttte*

33on ©eorgc $>. Sri ml) all, ^3räfibeitt ber 23rigl}am ?)oung Uni*
oerfität. Ueberfefct oon §>, '2ß. SBaleiitin e.

#as 93rin3tp bes 3ßbnten ift älter beim Israel felbft. 3lbrafyam
befolgt« es unb entrichtete [einen 3ebnten an üütleldjifebe!.

Salob's erftes ©elübbe, nadjbem er feines 93aters >5aus oer=

s^, laffen fyatte, mar mit ©ott, meldjem er 3U SBetljel gelobt«
* unb fprad): „Hub alles mas bu mir gibft, bes toilt id> btr

ben Sehnten geben."

Der 3ebnte mar ben alten Ssraeliten als ©efefc unb Drbinan3
rooljl frefannt; fie befolgten unb oernad)Iaffijgien basfetbe. ffüx bie

3krnad)Iäffigung bes Sapiens bes 3elmten liefe ber ijerr Win 33oI!

burdj [einen ^ropfjetcn tabeln. (El>riftus anerfannte bie <£iiften3 bes

©efefces bes 3el>nten unter ben 3uben unb lobte es. 3efus ftrafte Vit

Sctyriftgelebrien unb $l>arifäer, bah fie ©eredjtigfeit, ©nabe unb ©Iau=
htn unterließen; erflärte aber 3ur felben 3eit, baß bas ©ebot bes

3efmten nidjt unbefolgt gdaffen merben füllte. (SRkxtt^. 23 : 23). Das
©efefc bes 3cbnten mar aud) ben Sftepfyiten befannt. Der Stfynit ift

notmeubiger 2Beife ein 2eil ber djriftlidjen 3ioiIifaton.

Xljeologifdjer 5Ifpeft. Der 3et>nte ift ein ©efefc ©ottes,

ben SJknfdjen gegeben mit SBerbeifeungen, ^Belohnungen unb Strafen.

Durdy Sftaleadji fagte ©ott 3U bem alten 3srael: „^Bringet aber ben

3tf>nteu gan3 in mein ftornfyaus, auf bafj in meinem £aufe Speife fei."

Paulus fagte 3U ben (Ebräeru: „3töar bie ftinber £eois, ba fie bas
93rieftertum empfangen, baben fie ein ©ebot, btn 3et)nteu oom Bolt,

bas ift oon ibren trübem, 3U nehmen nad> bem ©efefc." ((Ebtäer

7:5). ^olgenbes ift eine Offenbarung^ bem ^ropbeten 3ofepl> Gmitb
in betreff biefes Subieltes gegeben:

„SBabrlid); fo fpridjt ber £>err, td) oerlange, bafe all it>r Ueber>

flufe (Eigentum in bie £änbe bes 23ifd>ofs meiner fttrdje gegeben merb'2.

$ür bas SBauen meines Kaufes, für bas £egen ber ©runblage
3ions, für bie ^Sriefterfd>aft unb bie .Sdjulben ber s#räfibentfd)aft

meiner ftirdje.
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Unb bies foll ber Anfang bes 3ebnten meines 23olfes fein.

Unb beruad) füllen alle, roeldje fo ge3efmtet roorben finb, ben

3cf)nten Seil iftres jär)rlid>en (Einfommens be3al)len, unb bies Toll eud)

ein bleibeubcs ©efefc fein, auf immer, für mein beiliges ^riejtertum,

fpridjt ber £>err.

2Bal)rlid), icfi Jage eud), es roirb gefd)el>en, bafe alle jene, roeld>*

fid> in bem £aube 3ion oerfammeln, ben Ueberflufe irjres Eigentums
oer3er)ntet fyaben roerben, unb bies ©efetj follen fie beobachten, fonft

merben fie niä>t roürbig erfunben roerben, unter eud) 3U bleiben.

Unb id) |age eud), roenn mein 33olf biefes ©efetj nid)t beachten,

es fieilig galten unb burd) biefes ©efetj mir bas £anb 3ion ^eiligen

roill, baburd), bafe meine ©efefee unb ©ebote auf bemfelben beadjtet

roerben unb es febr r>eilig gehalten roirb, ferjet, roaljrlid), id) Jage eud),

es foll eud) fein £anb 3ion fein.

Unb bies foll ein ÜDfufter für alle ^fäfyle 3ions fein. So fei

es. 2Imen."

3n ber obigen Offenbarung läfet ber ©ebraud) bes SBortes „follen"

unb , verlangen" feinen 3roeifel, bas bie Offenbarung für uns binhenb

ift. ÜHknn bas ©efetj bes 3ebnten nur als eine Sadje bes 33orred)ties

ober ber (£ff)if roäre, fo fönnten mir toot>l bie s#nroenbung anderer

^lusbrüdc erroarten. Der 3erjute ift erftlid) unfer Ueberflufe, unb 3toei=

tens ein 3ebntel bes Qcinfommens barnad). SBerbreftungen unb Spielen

mit SBorten ift bat)er nidjt angebrad)t.

SBeber in Quantität nod) Qualität mad)t bas ©efetj ^rooifioncn

für ben 3el)uten, roeld)er roeniger benn ein 3ermtel ift. Orür bie (Er=

flärung, roas ber 3ef)ute Seil meint, roenben roir uns 3U ben Iebenbl:n

Orafeln — 3U ber fortfdjrittlidjen ftonftitution ber Hirdje, roeldje be=

fdjloffeu t)at, baf3 ein 3efmtel, ben 3ef)nten 2eil unfercs (Einfommeus
meint. Der Xeil eines 3el>nten Teiles bes (Einfommens ift nur ein teil=

roeifer 3ermte.

3eitlid)e Segnungen. Durd) ©eborfam 3U bem ©efetj bes

3ermteu, roerben roir bie finan3iell '(Erroät)Iten ober ©efcfjäftsteilbab'Cir

©ottes. 2Benn es roabr ift, bab ben Firmen 3U geben, bem 5erm 3u

leiben meint, bann bebeutet bas 23e3af>len bes 3ebnten, ©elb bei bem
.Öerrn anlegen. Diefer Seil bes 33unbes, ben 3afob madjite, roar ein

gefdjäftlicfjer Seil. 2B,ar es nid)t eines ber (Elemente feines finan3iellen

(Erfolges? 3ft ntcfjt aud) ber 9?uf bes £erru an 3srael, hm 3ebnten
als einen 2Beg 3um (Erfolg 3u prüfen, aud); auf uns anroenbbar?

Die SBorte bes s$ropI)eten SOlaleadji roareu oon foldjer großen
2Eid]itigfeit, bafe 3efus fie 3U btn 'rftepbiten roieberbolte unb ifjncn

erflärte, bafj fie bie 2Borte bes Baters feien. ©Ieicfjjeitig gab er

ein ©ebot, bäte biefelben gafd)rieben roürben, rooraufbin er fie ifmen
bann erflärte.

„23ringet aber bie 3ebnten gan3 in mein ftornfyaus, auf bafe in

meinem iäaufc Speijfe fei, unb prüfet mid) bierinnen, fpridjt ber £err
3ebnotb/, ob id> eud) nid)t bes Fimmels genfter auftun roerbe unb
Segen berabfdjütten in Ueberflufe.

Unb id) roill für eud) ben Treffer fd)elten, bafe er eud) bie grudjt

auf bem gelbe nidjt oerberbeu foll, unb ber 2ßeinftod im 5lder eud>

nid>t unfrud)tbar fei, fprid)t ber £err 3ebaotf)." (Sttaleadn' 3:10, 11;
unb Sud): Hormon 3. ?iepf)i 24:10, 11).

<5 ei füge Segnungen. Die 3eitlid)en Segnungen oerlaffenb,

roeldje nid)t bie größten finb, finben roir, bah ber 3efmte ein 9}littel ift,

grofje geiftige Segnungen 3U erlangen. Der £err erflärte burd) iven ^ßro-
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pbeten Sofepfy Smitlj, bafc bies ein Zag bes 3efjnien fei, unb bafe

ber, meiner feinen 3ef>nten bejarjlt, nidjt Gebrannt ro«rben folle,

roenn er roieber auf bk <£rbe fommt. (£ebre unb s8ünbniffe 64:23).
Das Srenuen mag entroeber fubjeitio ober objeftio, ober aber beibes

fein. Dura) äftaleadji, bem ^ropbeten, fagte ber £jerr 3U 3srael:

„Dafj eud) alle Reiben feiig preifen, benn tr>r follt um roertes £anb
fein, fpridjt ber ^err 3ebaotI)."

Die Söerorbnungen bes Tempels finb btn 3eljnten3al)lern, bk
fonft ber Segnung bes Kaufes bes £errn toürbig finb, 3ugänglidj. 2Bäf)=

renb bas Befolgen irgenb eines ©efefces bes (Eoangeliums mebr ftraft

gibt, irg*nb einem anberen ©efe^e bes (Eoangeliums gemäfc 3U leben,

ober fidj besfelben 3U erfreuen, fo roirb bas befolgen eines eiu3clnen

©efefces niemals bie eroige Seligfeit bringen. Das 3ablen bes 3ermten
ftellt ben Demütigen Lohnarbeiter, mit bem, melier grofee 3infen ein=

3iel)t, im 23ud)c bes £errn gleidj. 3eber r>at bas ©efe& erfüllt; nie*

manb bat met)r getan. Unb obgleid) bas 3ablen bes 3ef)itten nidjt ge=

nügeub ift, irgenb iemanb in ber ftirdje 3U galten, fo mufe bod)

3ugegeben merben, bafe man feinen Stanb in ber ftirdje nidjt be=

fmlten fann, roenn man es unterläßt.

Strafen. Das SSernadjläffigen bes 3ablen bes 3er)nten trägt

ben 'ftRenfcfyen in ben Südjern ©ottes als Setrüger unb Räuber ein.

Der SSater ftellte burd) ben $ropbeten 99Mead)i bie ^rage: „3ft es

redjt, bafy ein SCRenfd) ©ott täufdje, roie ibr miefj täuferjt ? So fpreäjet

tr>r : 2Bomit täufdjen mir biet) ? 2tm 3ef>nten unb ijebopfer." SoII=

ten mir nidjt probieren, fo 3U leben, bafe in allem, roas mir erlangen,

roeber ©ott nodj 9J?eufd) fagen fann: Du fjaft mid) betrogen, um
es 3U erlangen? Der 5>err erflärte bem 'sßropbeten 3ofepl> Smitb
ben Untergang berjenigen, meldte it>re Erbteile befledt Ratten (fiebre

unb 23üubniffe 103:14). Sßir fpredjen oon beflecftem (Selbe. 3ft

nid>t uuge3el)ntetes (Eigentum befledt?

Dem iUnterfudjer, fei er nodj fo ernft unb begierig, in bas

9?eidj 3U gelangen, ift bie 1ftid)tbead)iung biefes ©efe&es eine Sdjranfe,

meldj'C ifmt oerbinbert, in bas SReidj bes Söaters 3U fommen. Der
£>err erflärt, bab bie tarnen foldjer, nidjt in ben 33eridjten feiner

ftirdje gefunbeu merben follen. (ßeb/re unb 23ünbniffe 85 : 3).

Dem 9lidj't=3ebnten3al>ler finb bie 2üren bes Tempels oerfdjloffen

unb bie SBorredjte beiliger £)rbiuan3en oorentfyalten. 9Bas für ein

IRedjt bat man, s2Iufprud) 3U ergeben mit ben gröfeten geiftigen Seg=
nungen bereidjert 3U merben, roenn man nid)t bem be3eugten Vertrauen in

materiellen Dingen getreu gemefen ift? 9Bie tann iemanb bie Seg=
nungen bes Tempels beanfprudjen, roenn man nid)t roillig ift, beufelben

3U erbauen unb erbalten 3U Reifen?

2ßirb nidjit burd) bas 1ftid)t3ablen bes 3ebnten ber 9-Renfdj un=

roürbig oon bem 2Tbeubmar)l bes £errn g«niefeen? „Denn roeldjer un=

roürbig iffet unb triufet, ber iffet unb trinfet fidji felber bas ©eridjt,

bamit, bafe er nidjt unter fdj>eib et ben fieib bes £errn." Unroürbig in

biefer £infid)>t 3u fein, meint feines JBanbels, ber nidjt in Harmonie
mit bem 2tbenbmab/lsgebet ift, beroufet 3U fein ofber, hak ber Xeil,

ben mau an bem 5lbenbmabl nimmt, nidjt eine roarjre Darfteilung

feines Lebens ift. SBie fann ein 9ftit'glieb ber Äirdj«, roeldjies nid)t

roillig ift, 3ebnteu 3U 3af>Ien, oon bem Srot geniefeen, unb burd)

biefen ?Ilt oor ©ott unb ben Sftenfdjien be3eugen, ba% er roillig ijt,

bk ©ebote Gbrifti 3U galten. Der heilige Suub, ber .gefdjloffen

roirb, ift in bem folgeuben ©ebet Dorbjanben:
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„£) ©ott, bu ewiger Sater, mir bitten bid) in bem tarnen beines

Sobnes 3efu Gbrifti, biefes ©rot 311 Jeguen unb 3u ^eiligen ben Seelen

alle berer, roelcfye baoon geuiefeen, bafe Tic es effen mögen 3um ©e=
bädjtuis bes £dbes beines Sobnes unb bir be3eugen, ©ott, bu
eroiger Sater, ben tarnen beines Sobnes auf fidj. 3U nebmen unb
jeber3eit [einer gebeuten unb feine ©ebote balten, roeldje er Urnen Q»e=

geben bat, bafe fie jeinen ©eift immer mit Tief» baben möigen. 3Tmen."

2Bo ift bie SBürbigfeit eines 9tid)t=3ebuten3ablers oon bem 2Baffer

3U trinfen, roenn er ©ott baburd) in ber ©egenroart feiner SCRitmenfcben

fleugt, bafe er immer ben Gerrit 3efus (Ebriftus in (Erinnerung* r>ält?

^rolgenbes ift bas ©ebet über bas 'SBaffer:

„ü ©ott, bu erdiger Sater, toir bitten bid) in bem tarnen beines

Sobnes 3efu (Ebrifti, biefes 2B,affer 3U fegnen unb 3U beiligen, ben Sieden

alle berer, roeld>e baoon trinfen, bafe fie es tun mögen 3um ©ebäcbtnis

bes Blutes beines Sobnes, roelcbes für fie oergoffen rtmrbe, bamit

fie bir be3eugen mö^en, ©ott, bu einiger Sater, bah fie feiner alle3eit

gebenden, bafe fein ©eift mit ibuen fein möge. $Imen."

3ft bas Sftidjitjablen bes 3ebuten ein bebenflidjes Sergeffen bem
£errn gegenüber ?

3lbf all ift bie unoermeiblicbe $olge bes beftäubigen Unterlaffens

bes 3ebnteii3ablens. Der £>err bat funbgetan, bafe jene, roelcbe bas

©efefc bes 3ebnten nid)t befolgen, niebt roürbtg gefunben roerben follen

unter feinen ^eiligen bleiben 3U bürfen. 2Ber barf ertoarten, bafe ber

£<err lügt ?

Sorfdjriftsmäfeige 2lusfd)Iiefeung aus ber ftirdje mag oielleicbt

niemals ftattfinben. Der äftenfdj mag nidjt ausg'efd)loffen roerben, roirb

aber ah* unb ausfterbeu. Die Stritte 3um Abfall finb geroöbnlid)

biefe: 1. Hnterbredjung im 3ablen bes 3ebnten. 2. (Entfdjulbigung fu=

eben, roeldje bie Seele jebod) mdjt befriebigt. 3. Slufbören bes 3ar)Icns

bes 3ebnten. 4. gebier finben in betreffs bes ©ebraudjes bes 3ebn=
ten, ben man nidtf be3ablt. 6. Sftadjläffigfeit in anberen $flid)ten; <©IeiaV

gültigfeit in betreff ber 3ntereffen ber Äirdje. 7. ^Sofitioer Staub
gegen bas 2ßerf bes £>errn. (Ein jeber mag nicrj.t in biefer 5Heibicn=

folge bes SRücffdjrirtes geben; aber bas 3nrüdmeidjeit ift fidjer unb
bas (Enbe ift beftimmt. Der i>err bat es erflärt unb bie ©efdjidjte be=

ridjfet es oon eiit3elnen $erfonen unb Sölfern.

So3ioIogifrf)er 21 f p e f t. ißin 1$riu3tp, bas ber £eilanb
oerfünbigte, mar, „bafe oon bem, ro'elrfjem oiel gegeben roorben ift,

oiel ©erlangt roirb." 3ebuten ift eine (Einfommenfteuer, göttlidy auf=

erlegt unb als ein freimütiges .Opfer be3ab'It. Die (Erbebung ift aller

9lufbringlidjfeit entboben, ausgenommen foldjer, roelcbe burd) bie ange*
nommenen Selebtungen eing,eprögt roorben ift.

Das ©eben bes Ueberfluffes beim '(Eintritt in bie ftirdje ift oon
bem böcfjften fo3iologifd)en 2Berte. (Es ift eine 5Irt neuer finamielter

©eburt. 2ßir lommen alle objefiio egal in bie SBelt. Durd) "i>k Saufe
erlangen roir bie gleidjen geiftigen Sorredjte; ieber bas, roas er ge=

braud)i, aber feinem Heberflufe. 2ßir roerben ge3ebutet unb gebsn fo

oerb'äitmsmäfeig gleid> in bie finan3ielle Sßobnung bes J^errn. Obne
3roeifel roünfdjte 3efus bies auf bas ©emüt bes jungen Spannes ein-

3uprägen, roeld)«r feines moralifdjen 5Reid)tums balber prablen fonnte.

Denn ber 9Weifter prüfte ibn in finan3ieller icunfidjt, unb es mar
mebi, als er ertragen fonnte unb fam fomit nidjt in bas neue

Ceben. Sein Ueberflufe meifterte ibn unb er ging traurig oon bannen..
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93 er gleidje bas Softem ber Austeilung unter ben SCRenfdjen, nadjbem
ein jeber 9lot bat, mit ber (Erlangung, nadjibem ein ieber 23egterbe bat.

Der 3e^itte ift ein ©efetj oolltommener finan3ieller 3rrcil>ett. Der
3ermte ift eine (Erjrenfdmlb ber bödjften fo3ialen unb inbioibualen (Efyre.

Die (Erjrenfdjulbeu finb bie erften, bie bejarjlt roerben. (Es bat fiä) in

ber 5ttrdt)>e beroabrbeitet, bafe biejenigen, roeldje ibren 3ebnten nidjt

entridjten, audj> ibre Sdjulb ibren ©laubigem gegenüber nid)t be3ablen.

3ermtenjal)Ien erroedt 3utrauen unb bas Vertrauen ber ©emeinbie.

ftalfd) 3U 9ftenfd>eu, falfdj 3u (Sott, ift gerabe fo roabr, roie treu 3U

9Jcenfcben, treu 3U ©ott.

(Einmal errjfelt idt) eine SRadjfrage oon einem ier>r reiben WiM-
mormonen in betreff ber Sfööglicrjifett, einen geroiffen SRormonen 3U

beroegen, 30,000 Dollars bes ©elbes bes Sftidjtmormonen in einem
Hnternerymen an3ulegen. 3d) äufeerte midj babin, bafe bie ^erfon,

auf roeldje er 23e3ug nar)m, ftets eigenes ©elb für bie Unternehmen ge=

hxaud)te. Sebodj intereffierte es mid), aus3ufinben, roober biefes unbe=

grelle 3utrauen fam, roeldjes biefer S^cmbe in meinen äRormonen-
freunb batte. Seine Antwort mar:

„(Erftens, er ift ebrlid). Dies roeife iä> oon ber Xatfadje, bafe

er genau unb pünttlid): feinen 3«bnten be3afylt. (Ein 9ftenfä), ber feinem

©ott, ben er uicrjt gefeben bat, finan3iell getreu ift, ift audj feinem

9tRitmeufd}eu getreu, ben er liebt.

3roeitens be3toeifle idj feine finamielle ^äbigleit nicfjt im ge=

ringften. (Er bat fidj empor gearbeitet."

„3a," erroiberte idj., „mit ber £ilfe bes £errn."

(Ein auberes 9J?aI batte iä) bie ©elegenbeit, 3J?ormonenfinan3en

mit einem 23anfter, roeldjer abfolut nidjts mit ber ÜReligion unferer

Rird)e 311 tun bat, 3U befpreeben. 3m Saufe unferes ©efprädjes fagte er:

„äReine (Erfabrung bat midj belebrt, bafe ein StRann ibrer ftirdje,

ber feinen 3ebnten be3at>It, ein 3uoerIäffiger Mann ift, bem man ©elb

leiben fann."

Das 3ebnteu3ablen oerbütet bas 2Bad)istum bes (Egoismus in

bem £er3en bes ©ebers unb befdjükt ben notdürftigen Armen, ber

es empfängt, oor Demütigung.
„SBieoiel 3ebnten baben Sie bies 3abr be3ablt," frug ein 9lid)t=

gläubiger feineu SKormonen^adjbar.
„3roeifjunbert Dollars," mar bie Autroort.

„Sie finb ein SRarr," fagte ber Steptifer. ,,3d) roerbe mit ber

Verteilung eines Wnbes unb einiger Tonnen ftoblen mebr ©efä)äfts=

reflame madjen, beim Sie mit all ibrem ©elbe."

Qa%t uns nun ben fo3ioIogifd)en (Effett, ben bies auf bie beiben

in biefem pralle batte, unterfudjen. (Einer gab, roas er als eine oon
©ott beftimmte $flidj.t für bk öffentliche SBoblfabrt anfab; bie 2kr=

teilung gcfdjieb't burd) bas, roas ber ©eber als ein oon ©ott einge=

festes Softem betrautet unb ben 9?otleibenben 3um Segen unb ben

üöfenfdjen im allgemeinen 3ur 2Boblfar>rt gereicht. (Er ift gebolfen unb

banfbar 3U bem Softem unb bem ©rünber besfelben. (Er ift unter

feiner 33erbiublid)feit 3U irgenb einem Snbioibium. SIRenfdjenrubm ift

aufeer ber Sfrage. 3n bem aubern 'ftall ift bie ^ilfe fo gegeben, bafe

fie ben öod>mut bes ©ebers ernäbrt unb ben (Empfänger unter 93er=

binblicbteiteu ftellt. ^Serfönltcbe (Ebre unb 2Renfd)enrubm finb unoer*

meiblid); unb oon Danfbarteit für ein Snftem fann nid)t gefprodjen

roerben.
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fieute, roeldje barauf befteben, ifyren eigenen 3eb,nten 3um SBoble

ibrer SDxitmenfdjen an3uroenben, baben enrrceber fein Vertrauen 3U ben

Dienern bes Herrn, ober aber, finb ebenfo begierig, 5?uf)m unb Ebre
311 erlangen.

Das 3ab,len bes 3er>ntcn, ober bie ißernadjiläfjigung besfclben,

ntufe gan3 entfd)ieben einen geroiffen Einflufe auf bie ftamiflie aus=
üben. 2Bas roirb ben !»Raturgefe&en gemäfc, bie Neigung ber ftinber

fein, roo bie Eltern fid) felbft beroaifet jinb, bafj fie mit bem Herrn
nid)t efjrlid) fyaubeln? Unb roas an ber anbern $>anb werben bie

SRefuItate fein, roeldje bie Eltern in ber Er3iebung if>rer ftinbier 3U

b/offen Ijiaben, unter bem Sßeroufetfein, bafe fie aufrichtig unb geredet gegen

ibren n/immlifd)en SBater geroefen finb.

$ f u d) 1 g i 1 d) e r 21 f p e f t. Der 3ebnte roirb burd) s2tu=

nannte bes ©efe&es eine felbft auferlegte 93erbinblid)feit.

Es ift eine ber befteu ©arantien gegen bie ©ierbe unb Habfud/t.

Es oerbinbert, bafe fidj ber SJcenfdj gän3lidj bem SOtammon r>in=

gibt. Dem 3cr>nteit3ar)Ier gebort fein Eigentum; unb nid)t er bem=
felben. Das 23e3af)Ien bes 3er/nten ift eine Quelle ber Ermutigung,
inbem es ein ©efür)l finan3ieller ©Ieid)fr/eiit tu jeber $erfon oor bem
Gerrit ermöglicht.

E;s ift ein Softem, roeId)es 23armber3igfeit unb greigibigfeit ent~

roirfelt, obne bafe basfelbe oom Stol3 getrübt roirb.

Durd) bas beftänbige 3ab>n bes 3ef>nten roerben alle ©efüfjle

unb 23e3euguugen ber SRedjtfdjaffenbeit in 2lnroenbung gebradjt, toeld?e

bie £od)ir)er3igfeit unb ben Efyarafter bes 'SJcenfdjen bebeutenb ftänen.

Der 3el)nte ift eine jener aftioen 23e3eugungen, meldte einen

lebenbigen beftänbig roacrjfenben ©lauben oerlangen. Es ift eine 5lus-

Übung ber ireue bes innerlid) ©öttlidjen, bem äufeerlid) ©öttlid)im

gegenüber.

Durd) benfelbeu roirb ber üöxenfd) geprüft, ob er imftanbe ift, auf
einem ^latj ber Etjre 3U oerbleibeu, obfdjon iebc Skrfudjung unb
©elegenbeit bes 93erlaffens roinft. Es förbert eine perftönlidje 23efannt=

fdjaft mit ©ott. Durd) benfelbeu roirb mit ber ©öttlidjfeit eine '2lrt

ftamerabfdjaft 3uroege gebracht, roeldje finau3iellen ©lauben förbert unb
gleichfalls ein notroenbiges ibeales ©efüb/I bes 33er>agens — nidjt bes

eines inaftioen, fonbern eines aftioen SBebagens.

3n bem £eiifou bes getreuen 3ebnten3af>Iers eriftiert fein fold>es

2ßort als 2Irmut. Sein SGerlaffen auf fid) felbft, ift burd) fein ^er=
laffen auf ben Herrn ]o oerftärft, bafe feine getftige, intelleftuale unb
finaii3iellc Veranlagung 3utrauen beroorruft unb Hilfsquellen ertoirbt.

Durd) bas Xor, ober, „tradjtet 3uerft nad) ber SBoblfabrt bes SReidjes",

ift ber einjige 2Beg, ber 3u eroigem SBefifctum unb Vermebrung fül;rt.

Die Erkenntnis, bie burd) bie Ausübung erlangt roirb, ift mebr unb
beffer, benn blofees SBiffen, benn es ift eine roirflidje SBcfanntfdjaft

Es ift bie 2ßaf)rfyeit, geprüft im £id)t, plus 2Bärme. Es ift bie ©ef)trn=

traft erf)öl;t unb burd) ^Betätigung 3U Ebarafterfafern oerroanbelt. Das
^rin3ip bes 3ebnten fann oon bem blofcen Hören nur teilroeife begriffen

roerben. Um es oöllig 3U oerftebeu, mu| es ausgeübt roerben.

Das ©efefc ber ©efefce, roie oom Stanbpuufte ber Heiligen ber

legten 2age aus betrautet, ift 0011 bem s$ropbeten 3ofepr> Smitb fol-

genbermafeeu angiefübrt

:

„Es ift ein ©efefe, bas oon ber ©runblage biefer SBelt ibm Himmel
unroiberruflid) befd)Ioffeu renrbe, auf roeldjes alle Segnungen bebingt finb.
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Xtnb meint mir irgcnb eine Segnung oon ©ott empfangen, fo

gefeb-iebt es burd) ©eborfam 3u bem ©efefce, auf roeldjes fie bebingt

mürbe." (fiefire unb Süubntffe 130: 20, 21).

Hamilton (3. pavfs Ut$te$ <Seit£nis.

STeltefter Hamilton ©. s$arf, b.er $räfibent bes £oben $riefter

Quorums bes {Enfigu sJ>fables, ftarb am 1. Mai biefes 3afyres, nad)

einer fur3en ftranfbeit. 5lm 25. Sftooember erblidte er in Jilburnie,

Sd>ottlanb, bas £id)t ber SBelt. (£r Jd)lofe fid) im 3ar>re 1840 ber

Äirdjie an unb fam im 3abre 1852 nad) 3lmerifa. Seit bem Safere

1854 roormte er im Staate Ittafy. Sßärjreub feines ereignisreid)en

>2ebens füllte er Diele roid)tige Remter tu ber fttrdje unb audj in

gefdiäftlicrjen Uuternebmungen. Das folgenbe ift fein Testes 3eugnis,

feine lefcte ^Infpradje oor bem oerfammelten Quorum ber Soften ^riefter:

„SJieine teuren 23rüber! 3d) finbe, bafe fo roie bie 3ar)re babht
eilen, unb biefer alte Körper gebrecfjJidjer unb fcbroädjer roirb, bab
fie meiner Seele teurer unb roerter erfdjeinen, benn 3Uüor; bafe id)

bie ftirdje 3cfu Gbrifti ber ^eiligen ber legten Jage mit jeber Stunbe
lieber geroinne, unb bafe mir meine ©efdjiroifter teurer unb lieber in

meinen 5Tugen werben; id) liebe fie beffer unb mef;r.

3d) roar unten in ber erften '2ßarb geftern 'ülbenb unb badjte,

ba% id> imftanbe fein mürbe, 3ur britten 5loenue beim3ufebren; aber

id) mar nidit imftanbe, 3U geben. Den gan3en Jag über mufete id)

im 23ett bleiben, ftanb aber beute SlRorgen auf, ba id) es nid)t länger

bafelbft aushalten tonnte. 3d) bad)te, bafe ein S^inb es probierte, mid>

oon ber (Erfüllung meiner ^Bfltcfjten 3urüd3ubalten, unb id) fagte 3u mir
[clbft, id) roünfd)te, bab id) ftarf genug märe, ibn ab3ufdiütteln unb
meine ^f liebten freubig unb obne Spurren 3U oerridjten; aber id) bin

febr fd;road) unb mein ©ang ift un[id)er unb gebredjlidj. 2ßenn id}

nur bie Straft bätte, fo möd)te id) gerne meine ©efdjroifter ermahnen
unb unterrichten.

5lls id) 15 3abre alt mar, fcblofc idj mid) ber 5tirdje an. SReiue

SRutter mar febr bagegen unb fagte 3U mir: „Hamilton, bu baft

Sd; ;anbe auf uufere Familie gebrad)t, unb bu baft mir größeres £eib

unb Kummer bereitet, benn ber Job beines 93aters." Dies betrübte

mid) fdbr unb id) begann 3U meinen, benn id) liebte meine ÜOMter.

3d> erinnere mid) febr roobl, roie id) in ben Obftgarten binausging,

mid) ins ©ras roarf unb betete, bafe id) fterben mödjte.

Sßäbrenb id) balag, borte idj eine Stimme, roeldje 31t mir fagte:

„Hamilton, roas bu getan baft ift angenel;m oor beinern bimmlifdjen

33ater. Der junge Wann, 3ofepb Smitfy, tft ein tropftet, obne %hd
ober Wahl, erroäblt im J&immel unb orbiuiert oon ©ott felbft. 9Benn
bu getreu bis an beiu (Enbe bleiben roirft, fo rcirb ©ott bir einen

eroigen (Erbteil in feinem bimmlifeben 'iReicbe, reo er unb (Ebriftus roobnt,

geben." — Dies ift mein 3eugnis in allen meinen Jagen gerojefen.

Steine SJtutter fdjlofc fid) balb barauf aud) ber ftirdje an unb
fam in bies £anb, 30g mit einem £anbroagen über bie Steppen unb
ftarb fd)Iiefelid) in ir>rem 93. £ebeusjabre, als eine getreue iöeilige

ber legten Jage.

3dj roünfdje 3U meinen Srübern, bie fid) beute bem Quorum
angefdjloffeu baben unb 3U ^oF;en si5rieftern orbirtiert rourben, 3U
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feigen, bafe roir fie roillfommeu freifeen, unb I>offen, baf? alle bie 33er=

freifeungen, bie fie in ifrrcr Drbination empfangen fraben, 3ur SBer=

frerrlidjung ©ottes unb ber Seligkeit ifrrer eigenen Seelen 3uftanbe

fommen mögen.
Unb ba id) nun über biefe oerfammelte äftenge blide, roünfdje

id) 3U jagen, bafe roeun irgenb ein ÜUtann frier ift, roelcfrer füfrlt, bah
leine gefd)äftlid)en <J3flid)teu roidjtiger finb, benn feine s#flidjten feinem

<5ott gegenüber, er oorficfrtig fein follte; benn bie Statten ber £>inge

ber 3ulunft fallen auf mein oorangefcfrrittenes fieben unb bie Dinge
ber ©egenmart oerliereu mefrr unb mefrr il)r früheres 3ntereffe. Dbfcfrou

es gut unb redjt für einen 99fymn ift, freute feinem ©efdjäft nad)=

3ugefren unb bas ÜReidj ©ottes in ben 3eitlicfren 2lngelegenfreiten 311

unterftüfcen, fage id) bodj 3U ifrnen, niefrt ifrre ^ßflidjten ifrrem ©otte
unb ifrrer heiligen Religion gegenüber 3U oerfäumen, benn roenn fie

am SIbenb bes £ebenbs angelangt fein roerben, roie id), roirb> es roenig

ausmachen, roieoiel 2lftien fie in biefer ober 3nftitution I)aben, roieoiel

9?eid)itum fie nad) ben Dingen biefer (Erbe 3äfrlen tonnen, fonberu

bie Srage, roeldje ben roicfrtigfteu 93Ia£ einnehmen roirb, roirb fein:

bin id> meinem i©otte unb Seiner freiligen Religion treu geroefen?

S^abt id> irgenb eine Wüdjt oerfäumt? ©in id) je einem Vertrauen
ober einem $teunbe treulos gegenüber geroefen? Daber fage id) 3U

unfern ^teunben, bie fid) freute borgen angefdjloffen fraben: 2Bill=

fommen, 2BiIlfommeu, ein taufenbmal SBillfommen in unferm Quorum.
3dj roünfdje nun 3U meinen 23rübern 3u fagen, bafj fer)r roenig

übrig ift, bas id) tun tonnte, benn id) bin alt; aber id) fann mein
3eugnis für bie jßafrrfreit bes (Eoangeliums ablegen unb nodj in meinem
87. £ebensjafrre be3eugeu, bafe id) bie 90?ad)t ©ottes auf jebem Scfrritt

meines £ebeus offenbart gefefren frabe, unb gleidjfalls £ucifer, benn er

ift ein lebenber $aftor.

3d) möd)te ifrnen, meine 33rüber, frier fagen, bah id) oielleidjt bie

©elegenfreit nidjt mefrr oft fraben roerbe, mein 3eugnis 3U geben, benn
id) füfrle mid) fefrr fdjroad) freute unb 3ittere in meinen ©liebern;

aber in meiner früfreren üRüftigteit unb bem £en3e meines Bebens
frabe id) in meinem J&eimatlanbe miefr unter ben Sterbenben unb
ioten eines Qtifenbafrnunglüdes befunben unb bin ooller (Sntfefeen

oon bem breunenben 23ergrocrf geflofren; aber SOlormonismus roar roafrr

unb 3ofepfr Smitfr ein ^ropfret bes allmädjtigen ©ottes.

3n biefem unferem fdjönen 2anbt bin id) talt im ©ebirge

geroefen, frungrig in ben Sd)Iud)ten unb burftig in ber 2Büfte, roofelbft

tein Sßaffer 311 finben roar, aber Mormonismus roar roafrr unb 3ofepfr

Smitfr ber mädjtige $ropfret bes lebenbigen ©ottes.

Oft frabe id) in biefer fdjönen Stabt in bie ©efid)ter ber 2kr=
ftorbeneu gefefraut, ja roenn bie Seele mit ftummer unb ooller <£nt=

täufdjung uiebergebrüdt unb freubige Hoffnungen oerniifrtet roaren, beffen

ungead)tet roar SJiormouismus roafrr unb 3ofepfr Smitfr oon ©ott gefanbt.

3n meinen SRiffionsreifen bin tdj auf bem Ded ber Sdjiffe

geroefen, rc^nn es fdjien, als ob bie roütenben fturmgepeitfcfrten Sßogen
bas Sd)iff in bie 2iefe reiben roollten. 3d) frtelt mid) an ben

äd)3enbeu StRaften feft, als ber furefrtbar tobenbe SBinb burd) bie Segel
unb Saue fufrr unb bie SBellen fdjäumenb bergfrod) aufbäumte, unb
bie See unb ber Himmel einanber 3U füffen ftfrienen unb es ausfafr,

als ob roir in einem naffen ©rabe unfern 2ob finben roürben. 5lls

ftar'fe üülänner fid) fürd)teten unb bie Her3en ber mutigften erbebten,
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roufcte idj, bafj 9J?ormontsmus mabr unb '3ofept> Smitb ein tropftet

©ottes i?t.

©ott fegne fie, meine Srüber."

23on allen Supern, bie je ber 9ften[djljeit bargeboten tourben,

gehört bas 23ud> Sftormon or>ne 3toeifel 3U btn eigenartigsten, unb
!ann als bas merfmürbigfte angelegen werben, 'ifttcrjit nur ift bie

©eTctjtctjite ber (Erlangung unb bie Ueberfefcung besfelben rounberbar,

fonbern aud) bie £atfad>e, bafe burd) mob>erne ^forfdjungen ber

©elebrten, ' bie in bent 33ud)e enthaltenen 33ebauptungen 23eroeife erlangt

r/aben. 2ßor>I mag fid) bk Sföeufdjrjett in jenen Magien, ba man
roenig oon ben Ureinwohnern Wmerüas mufete, g«fagt fyaben, bah
Sofepr) Smitr> felbft bas genannte 23udj getrieben bqbe. 5tber foldj

eine 93ebauptuug fyeute auf3uroerfen, mürbe ferjr unoernünfttg [ein, ba
bas 23ud), ungeachtet ber pieleu SBerleumbungen, bie gegen basfelbe

gebraut rdutben, ^Betätigungen empfangen bat, meldte es als roa&r, unb
3ofepb Smitf} 3U einem ^ropbeten ©ottes ftempeln.

X)te iBebauptungen bes Sudjes SDtormon roollen mir Ijier !ur3

3ufammenfaffeu

:

2. 3ur 3eit bes Turmbaues 3U JBabet oerliefc eine Kolonie Elften

unb begab fid) uad) ber roeftlid)en £emifprjäre. Diefe ftoloniften unb
beren 'ftacbfolger roareu eine bodjaiöilifierte ÜRaffe, bie für ungefähr
fcct)3er)n ober fieb3ef>n 3ar)rbunberte enftierte, bann aber im Saufe ber

3eit erlofd). . !

'if
1

2. Dafe 9lmerifa roieberum burd) eine bebräifdje ftolouie, roelcbe

ungefäbr 600 3ar)re 23. (L 3erufalem oerliefe, beoötfert rourbe. Dajj

biefe £eute uad) bem ©efefce Sftofes lebten, eine Heberlieferung unb
5Berid>t oon ber Schöpfung, ber Sünbflut unb bie Gdjriften ber $ro=
pf>eten Ratten.

3. Da fe audji fte fidj 3U einem ungemein bofyen ©rabe bes

2Bot)I?tanbes unb ber 3iöiHfation entroicfelten.

4. Dafe fie eine törfeuntnis ber Stftiffion bes Sfteffias Ratten, "bah

naä) feiner ^luferftebung er ifynen erfdjien unb bas <Eoangelium oer=

fünbigte.

5. Dal? 3ur 3eit bes £obes bes £>eilanbes fcrjredlidje 2>erbefe=

rungeu bas fianb beimfudyten.

6. Dafc burd) Sünbe unb ©ottlofigfeit jenes 5ßoIf oon bem
crfwBenen ©ipfel ber (Sntmidfelung berabgeftür3t mürbe, unb bab bie

ameriranifd)ieu Snbianer 9?ad)fommen biefes SBolfes finb.

Die etfte Waffe.

Das Sud) Gtber berietet uns, bah 3areb unb lein 23ruber mit

ibren Familien unb anberen fieuten 3tfien 3ur 3eit ber Skrroirrung

ber Sprachen oerliefeeu unb bafe fie fid) in Skiffen nad) SImerita

roanbten. Sie oermebrten fid) aufeerorbentlid) unb oerbreiteten fid) über

bas nörblidje fiaub ober 9torb=2Itnertfa. Durdj innere (Spaltungen unb
Äriege rieb fid) biefe Nation b«r 3arebiteu g.än3li(i auf.

3Son biefer 3erftreuung unb 33erroixrung ber 9J?enfd>en beim
Xurme 3u Säbel fd^ireibt 3ofepbus, ber jübifdie ©efdjicbtsfTreiber:
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„Darnad} baben ]k fid> bin unb roieber roegen ber ungleichen

Spraye 3er[treut unb in alle £änber ausgeteilt, roobin fie bie 93or=

Jefjung ©ortes leitete, fo bah nidjt nur bas 3nnere bes ßanbes, Jon*

bern aud). bie Rüftenftridje beroobnt rourben. Siele Ijaben ficr) über

bas SBaffer geroagt unb bie 3njeln beroofmt."

öfreilicb fagt biefer 23erid)t nicfjt, bafc eine Kolonie nadj 9lmerifa

aufbrad),. 9lber er befagt, bafe Kolonien nad) überall oerftreut rourben

unb bie fiäuber beroobnten, nad) reellen jie bie 5BorfcF;ung ©ottes

geleitet fyatte.

Dafc 2lmerifa oon 3t»ei oerfdjiebenen Waffen 3U oerfdjiebeuKn

3eiten beroobnt roorben ift, i[t eine Satfacbe, bie unter ben ^foridKrn

unb Wrdjeologiften allgemeine s#nnabme gefunben I>at. (£in Rorre=

fponbent ber „St. £ouis ©lobe Demofrat"-3eitfdjrift jdjrieb oon 2om=
ftone, 9lri3ona int 3abre 1895 roie folgt:

„Die mertroürbigen Silbersteifen unb riefigen Steine, bebedt

mit fremben Smnboleu, binterlaffen oon ben pre=btftori[d}en 9ia|fen

5lrt3onas, fiub ber ©runb oieler Disfuffionen unter benen geroorben,

roelcfye fie gelben bmbeu unb tounberten, roer bie alten £)irogInp()en-

Schreiber fein fonnten. Diefe 3felfenberid)te fann man in brei klaffen

einteilen, bie oon 3toei oerfdjiebenen Waffen abstammen. Die erfte ober

febr alte SRaffe unterliefe 23erid>te auf 0elfen, bie in mannen fällen

nur aus Snmbolen beftanben. Die fpätere ^Haffe, toelcfie fam, nadjbem
bie erfte oerfeb/rounben mar, batte rof)e, grobe 2tbbilbungen oon Sieren,

SBögeln unb ^Reptilien unb bebiente fid) feiner Snmbole ob<er Rom=
binationen ber £inien."

Gbambers Grncnclopabia enthält unter bem Subjeft „Nicaragua"
bas folgenbe:

„Nicaragua, foroie bie Staaten uörblidj baoon roaren ein 3entrum
ber 1Ä3tec=3ioilifation; aber ben 2l3iec ging eine anbere SRaffe oor=

auf, gleichfalls 3ioiIifiert, toeldje Stein=SfuIptureu unb monumentalifdje

Heberreite binterlaffen t>at."

Dafe pon ben Sdjülern ber 5lmerifanifd>en ^Tntiquitt) geglaubt

roirb, bafr bie erlogene ÜRajfe, toeldje einmal Stmerifa beroobnte, oon
bem Surme 3U 23abel fam, gebt aus bem folgenbeu beroor:

„<Eine ber fünfte, bie ben 9ften[d>en in ben Sagen 23abels

befannt mar, ift bie Verfertigung ber 3iegelfteine. Diefe Runft mar aud)

ben (Einroobnern bes Sßeftens befannt. Rupfer mar ben (Einroobnern

ber (Ebene Sbiuar aud> befannt, benn 9^oab. ber nodj .für einbunbert=

unbfüuf3ig Sabre nadji ber 3rlut unter if>nen roobnte, mufe es über=

tragen baben. Somit mar ben 2lnte=Deluoianern Rupfer befannt. Die
Schöpfer ber roeftlicben äftoiiumente roaren audj mit Rupfer befannt.

Die Slnte-Deluoianer fannten aud) bas (Eilen; gleid)falles mar es ben
alten (Einroobnern bes 2Beftens befannt. 3ebod> mar nur roenig (Eifen

unter ibuen oorbanben, ba nur febr menige $älle ber (Entbedung bes

(Eifens bei ibren Monumenten aufturoeifen Jinb unb aus biefem ©runbe
3ieben mir ben Sdjlufe, bafe fie fur3e 3ett nad) ber Verrohrung ber

Sprachen nad) 91merifa famen." (trieft American 5lntiquities 1833).

Das nadjfolgenbe ift oon SKeo. D. fiororp's 5fntmort auf amt=
Iid).es ^adjfragen be3üglid) ber Hreinroobner 5fmerifas. £s rourbe im
3abre 1848 gefd)rieben unb in Sdjookrafts „Gtbnological 5Refeard)es

etc.", 33anb 2, im Sabre 1853 oeröffentlimt.

„^ngefidjts ber befteu Snformation unb bes beften 2id)tes, meldjes

tdj im Stanbe gemefeu bin, in betreff biefes Subjeftes, 3U erlangen,

ift es meine 3bee, bah bie Hreinroobner ^Imerifas 9cad;fommen ^>am's,
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bes iüngften Sobnes yioafys roaren, unb bafe ibre erfte 9lieberlaffung

fur3 nad) bcr SBerroirrung bcr Sprayen beim Xurme 3u 53abel ftatt=

fanb. äftofes berietet uns, bafe 311 bcr s#eriobe ber £err bie £eute

über bie gan3e (Erbe 3erftreute. (1. äftofe 2:8—9). Amerifa mufj

ber heiligen Sd).rift gemäfc, bann aud> beoölfert roorben fein, benn
ber Stfjreiber roürbe nidjt bie gaii3e (Erbe gefagt baben, wenn er nur

bie Sälfte berfelben meinte."

„93rof. %. &. fierois oon St. $aul, äRiunefota, uoeldrer in ben

Sftounbs unb (Erbtoerfen Iftorb Dafotas Ororfdjungen aufteilte, ift ber

äReinung, bafj Amerifa 3U geroiffen 3eiten oon 3mei gan3 oerftf)iie=

benen Waffen beroobnt rourbe. i)urd> llnterfucbung ber SRounbs, in

jener unb anberen ©egenben, gelangte er 3U biefem Sdjlufc." (ftorre*

fponbent ber „Denoer ^eros" 1890).

3u einem Artifel in „Genturn SQIagasine", 9#är3 1890, ge=

fdjrieben oon 93rof. ftf- 2ß. ^utnam über ,,^3re=£iftoric 9?emains in trje

£>bio Baliep", gibt er feinem ©Iauben Ausbrud, 3U roeld>em er burd)

23etracfjtungen unb eingebenben Unterfudjungen ber alten ©rabftätten fam,

i>ab bie Hreinroobnerfdjaft Amerifas aus 3mei Waffen beftanb; ibie

eine tarn oon Sorben unb bie anbere oon Süben."
I)as Sud) äftormon erflärt biefen ^3unft, inbem es berietet, bafe

bie Sarebiten ben Xeil bes fianbes beroobnten, ber als -Rorb= Amerifa
betannt ift (fiebe 23ud) Omni 1:23), roäfyrenb bie iKaffe, bie ibnen

folgte, in Süb=Amerifa laubete unb fid) aber in fpätereu 3abren
norbroärts tciaubte. (Siebe 23ud) Alma 22:30—34).

(Ein ftorrefponbent bes „Sftero^orf £jaralb" jdjreibt oon San
£iego, California, unter bem X)atum 3)e3ember 10. 1849:

„Wngleidj irgeub ettoas, toas auf biefem kontinente entbedt roor-

ben ift, breitet fid) oor unfern Augen, roie mir feft glauben, bie un=

unterbrochene ©efd)id)te eines Zolles, roeldjes nid)t für eine febr lange

3ett nad) ber (Erbauung ber ^pramiben lebte, fonbern gleichzeitig

mit ibnen, unb roas nod) umuberbarer ift, fdjon lange oor benfelben

nodj roeiter in bie SCRaffen ber Antiguitp.

Sßäbrenb bes 3rortfrf)ritts ber Ausgrabungen ber Testen $ea=
bobp (Expebition eutbedte £err ©orbon bas Steinpflafter einer s#la33a.

Als er tiefer grub, tarn er auf bie äftauern unb ©emädjer eines ©e=
bäubes, älter unb eines anberen (£baratters benn jene, roelcf-ie fid) auf
ber £>berfläd)e befanben. £ier rourben tafeln gefunben, bie mit
Sdrriftseidjen bebedt maren, m>eldje febr oerfdjieben oon ben anberen
roaren. 3n bem anftofeenben ©ebäube über bem 23oben fanb man
Steinblöde, roeldje 3tt>eifeIlos oon altern Sfulpturen gebauen roorben

roaren. Alles bies roeift auf eiuanber folgenbe s$erioben ber 23eroob=

nung r)in unb roirb nod) burd) oiele anbere 23eroetfe beftätigt."

SBon ben 93orfabren ber amerifanifdjen Snbianer fagt ^rof. SOa=
terman oon 33ofton: „Sßann unb roober tarnen fie?" Albert ©alatin,

einer ber betoorrageubften ^Srjilogtften bes gegenroärtigen 3eitalters,

fam 3U bem '(Entfdjlufc, bafe foroeit als bie Spradje eine Anleitung
gab, bie 3ett ibrer Anfunft nid)t lange nad) ber 3erftreuung ber

menfdtlidjen Familie ftattfanb."
s^3ritd)arb fagt oon Amerifas alten (Einroobncrn, bafe bie (Era

ibrer <Eiiften3 als ein beftimmtes, ifoliertes 33oIf bis auf bie 3zü 3u*

rüdreidjf, b,a bie (Einroobuer ber (Erbe in bie oerfdjiebenen Nationen
3erteilt mürben unb ibre eigene Sptacbe erlangten.

3itiliod)itl, ein (Eingeborener SOlexifos, fefet bie 3cit ber erften

Sepölferung Amerifas auf bas 3abr 2000 58. G. feit, unb bies ift im
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(Einftang mit bem 53ud> SKormon, meines bie 3eit, als bie ber 3er=

ftreuung ber 93tölfer angibt. (Sfortf. folgt.)

Der Htann in Sdjarlac^.

in.

(Es ift fdjroer, 3U glauben, bafe djriftlidje ©efellfdmfteu foldjen

exiftierenbeu 3uftänben gegenüber gefühllos unb unempfänglicb fein

füllten, ©efefce finb für bas allgemeine 2ßor)I ber äftenfebbeit unb
mir geben grofee Summen aus für bic Unterhaltung unb Durchführung
biefer ©efefce. {Ein (Einfluß effeftio unb roeit reid)enb, foro-ie aud)

ftumm unb fcrjlau, liegt in ben .öänben ber Beamten unb ift äufeerft

fdjroeigfam. 3rür g^roöbnlid) fageu einige roentge 'Scanner, roddjes ©e=

fefc burebgefübrt roerben foll unb roddjes nidjt; unb eingeteilt in ben

9fti)fti3ismus jenes Stoit roeldjer an ber Strafeenede ftebt unb weife

mit bem ©eficfrte eines $bilofopr)en umberfebaut, rubt gröBtenteils bas

Sd>idfal unferer r>erauroacfi,fenben 3ugenb.
3n 2)erbiubung mit ber ©elbigierbe, roeldje ein birefter ober

tnbiretter ©ruub für bie ^roftitution ift, fpielt bas SBirtsbaus einen

febr roicf)tigen Seil. Die Kneipe ift bas SBorgiebäube bes SdjarladV
baufes. Unb bas £aus bes Sdjarladjs ift bk £iutertüre ber Kneipe.

Niemals roaren 3roei öauptübel beffere unb günfttg gefinntere ©efäbrten.

Sie finb eng oerroanbt in ibrer Arbeit. Unb ss ift aud) unbeareif=

bar, roarum Sbeoriften über ^rofyibitiou unb $tbftinen3 ftreiten, roenn

fie roiffen, baJ3 febr oiele junge äJlänner, bie ifyre Sugenb oertoren,

in einem dou geiftigen ©etränfen beraufdjten 3uftanbe 3U Stall famen,
unb bafc oiele junge SRäbdjeu burd> ein ©las 2Bein im 2Bein3tmmer
3um 93erberben geftür3t mürben. 2ßenn in unferen Stäbten ein 9lbenb

bes Sdjroelgens dou einer Sftadjt bes 2Iusfdjroeifens gefolgt mirb, fo

oerläfet ber oor bem Srinten unfdjulbige Stnaht, biefe teuflid>e ^öble
ooller Scbam unb Sdjaube, felbft fo rot roie bie (Einroobner berfelben.

Dafe eines biefer Uebel bem anbern nidjt 3um 9cutjen unb 33or=

teil gerciebt, fanu niebt oerleugnet roerben, benn es gibt roienige Scanner,

bie ben 2lusfd)au! ftarfer ©etränte betreiben, bie mit äRifcgunft auf
^Sroftitution febaueu; unb es finb roenige 'SCJcänner bes Sdjarladjs,

bie nidjt Scbeuten frequentieren. Die öiölle ^at feine 3roei mäcbtigeren

2tgenten, benn bie ^Sroftitution unb bte beraufdjenben ©etränfe.

5IIs eine djriftlidje Nation geben roir oor, bie Sugenben ber Religion

3U befitjen unb fpredjen oon Sbealen; als 9Imerifaner prablen roir

mit unferem beiuabe oollfornmenen 9?egierungsfi)ftem unb unferer gei=

ftigen unb politifcben Vorteile roobl beroufet, fteben roir faumfelig ba
unb febeu unfere 9taffe, in ben braufenben 2ßogen bes Stromes ber

Sünbe, bem entfe^lidjen SBerberben unb Sünbentobe entgegeneilen, obne
eine belfenbe £anb aus3uftreden.

Diefe grofee ^rage liegt febr tief unb gebt einen jeben an,

früber ober fpäter tritt biefe (frage an unfer eigenes $'er3, oielletdjt

in einer ober ber anbern SBeife, unb traurig muffen roir 3ugeben, bafs

bas £eim einen Seil ber Sdjulb tragen mufe.

(Es rourbc gefunbeu, bajs aus 4000 ^roftituierten mebr ibenn

1100 ober 40 ^3ro3ent oon fttimahn angefebener (Eltern tarnen. £ier ift

roieberum eine ?lnfübrung oon &errn Steab's 58ud>:
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„Das 2BerbefeIb btefer 33<orbeIIe jinb bie £äben, roo bie

2Räbd)en lauge Stunben für färglidjen Serbienft arbeiten; bte §>eU

malen, weld>e weniger traut unb beinahe feine (Erholung unb 33er=

gnügen baben; bie Strafen, auf weldje unfdjulbige SDIäbdjen oft

getrieben werben, unbefannt mit ber Sünbe; aber bes Obibacbes

bebürftig unb in Iftot; in einem '2Bort, aufrerbalb eines £>eims, wo
Sorge unb 3)erfudjung immer als ein Hebel unb eine ©efabr, für

SReinr/eit unb IRedjtfcbaffenbeit lauern. Sinter jebem (Effeft ift eine

Urfadje. 3n bem %alk ber $roftitutiou ift bk wirflid)e Hrfacf)C nid)t

in bem äftäbeben, meines fällt, fonbern oielmebr in ben J03ialen

3uftänbeu, bie ben Sfall Ieid}t matben unb in btn Scannern, bie 3U

£em Sdjritt oerloden unb ©elb für bie Unterftütjung ber Degre=
bation oerfdjaffen, nadjbem ber Stritt getan ift. Sßorbem eine

9?eform im löffentltdjeu £eben burdjgefübrt werben !ann, mufe fie

xm Seim beginnen."

Ciner ber größten Oretnbe *> er ^ugenb tft bie falf^e Sittfam=
feit unb Spröbbeit, bie beute bas Seim unb bie ©efellfd>aft djaraf=

terifiert. Dieselbe ift in einer Unmiffenbeit gewurzelt, weld>e nid)t 3u

entfdwlbigen ift. (Es follte als ein nottoenbig-es Clement in ber ßrbaltung
ber SRaffe erfdjeinen, bafe jejbe folgenbe ©eneration bas üöorteil, toeldjes

ibr burd> bie Srfenutnis unb (Erleudjtung ber ooraufgebenben gegeben

worben ift, anerkennen unb annebmen würbe. Durcfy bas <Sebtrge

reifenb, fittben wir in ben Sdjneefelbern Stangen unb SBegweifer,

bie ben 2ßeg 3ur Rettung unb .Sidjerbeit weifen; ber Steueirmann
ftubiert feine 5larte, um bie flippen unb Speeren, bie ibm im 2Bege

fteben, 3U oermeiben. Die (Er3iebung in ber Regierung, in ber blutigen

ftunft unb 2Biffenfdj,af't ift auf eine ©runblage gebaut, bie bei ber Scböpfung
niebergelegt würbe; unb bennod) baben wir Söäter unb SKütter, meldjle,

obgleidji mit bem (£rnft bes fiebens unb ben ©efabren befannt ge=

njorben ftnb, ibre Sippen ir>ren ftinbern gegenüber obne ein Sßort
ber Sßarnung fdjliefeen, unb grofee (Er3ieber mit Sßeisbeit unb ©rfennt=

nis oon oielen Dingen, flauen mit SBebauern unb SJJitleib auf bie

Dirnen, roelcfye in Sünbe babin gleiten, wie bie Sftotten oor ber gammle.
2ßas für eine bebauernswerte Sad>e es bod) ift, bafe es äftänner gibt,

beren ©efdjäft es ift, Sdjlingen unb fallen für bk äftäbdjen 3U fe^en

unb bafe fo wenige ba finb, bie eine warnenbe Stimme erbeben, ober

wenn fo, bann in einer unoerftänblicben SBeife. 3ft biefes Couplet
toirflid} wabr unb 3U unferer Sdjanbe forreft?

„Die ÜDSeifen fagen, i>ab bie Dame 2Bar)rbeit, SBobnung liebt

3m 23runnen unten, wo es feinen Sonnenfcbein mefyr gibt."

2ßenn fo, bann fönnen mir unfere Sftoralität früher ober fpäter

audji barin . ©ergraben

!

y (Eine einfädle natürliche, woblgebilbete Sßeife ber 23<elet)rung ber

ftinber in einem frübern 9llter, hak bie Snftruftion in ^Betreff ber

Iftatur, bes ©ebraudjies unb ber Seiligfeit ber oerfdjiebenen ©lieber

nidjit burd> tfjr SBemu&tfein gefärbt wirb, mürbe fie bod) w'enigftens fo

auf bie Offenbarungen bes fiebens oorbereiten, ba% fie ibr Sntelleft

gebraud>en fönnten unb nidjt blinblings in bie Sünbe laufen. £affet

bte erfte 3nformation, meldte bas 5linb über biefes Subjeft empfängt,
rein unb oon ber Siebe burd>brungen unb infpiriert fein; aber nidjt unrein

unb gemein oon bem 33öfen fommenb. £affet eudj ben Satan nid)t

3uoorfommen, bas innere iBeroufetfein unb £>er3 bes Rinbes 3U erreichen,

benn wenn ibr ibm erlaubt, 3uerft bortbin 3U gelangen, fo wirb er

fein Sfarbenfpftem bort entwerfen unb alles, was ibr audj immer fpäter



— 222 —

fagen möget, beeinfluffen. Sinb bic Altern 3U unioiffenb, um bics

m einer intelligenten SBeife 3U tun? könnte bann ber Staat ein

fyöberes ober mer)r patriotifebes 3iel fyaben, als gute, oerftänbige

unb braoe Gebier auf Diesem ©ebiete 3U oerfd>affen? 3dj benfe

jebod), bafo b i e s toabt i[t, bafe irgenb rodd)« Altern, bie 3U bem
nxtbren Gruft ber SUotmenbigf'eit ber Sadje erroad)en, einen 2Beg ber

Vermittlung ber SBabrbcit finben roerben. (Es gibt bebeutenb böbere
s
.J}fliü>ten, beim bas Stubium ber Sftufif, bes (Selbes ober

ber 9JZobe.

Vater, 9J?utter ! SBartet nid}t, bis euer ftnabe 3U einem 2Rann
berangeroaebfen i[t — unb 3tcar nid)t einmal rote bie nieberen Stufen
bes £ierreid}es, benu biefelben befolgen bie Oefe^e bes Gebens —
bis er nad) langem SBaten burd) ben Unrat, ber oon btn 9lbfübrungs=

fnftemen unferer 3ioili[ation ausgebt an ber Stelle angelangt ift;

nein, maltet nidyt bis bann, fonbern nebmt ibn icfct hei ber .§aub>

unb roeifet ibm ben 2ßeg 3um £idjt. Sinb eure §er3en red)t? Dann
bauet ibm einen biliar in feinen ilnabeniabren, toofelbft er oerebren

unb anbeten mag. heiligt bie äftutter bort unb lafet bie StRutter,

nädyft ©ott, ber böd)fte ©egenftanb ber Verebrung fein. £ajjt ibn irjxe

JÖjje Seiligfett oon Sag 3U Sag atmen, unb fo rote Ud) feine Vifion

oergröfeert unb erweitert, lafet ibr ibm bas ©efd)led)t erflärcn, unb
toenu er Sdjtoeftern fyat, Iafet biefelben fo bolb unb tugenbbaft unb
rein in feinen Slugen erfd>einen, bafe er ir>r ,,bitter in £>elm unb
Ganser" roirb. (Erbebet unb oerebelt bie Xugenb, bis bafj fie etne

^amiliengottbeit geroorbeu ift. Sftadjt ibn bann befannt mtt feinen

äfiädjteu, unb mit ben Dingen, bie unter bem Fimmel eiiitieren unb
beilig finb. SBeun er ben ^ulsfdjlag feiner eigenen 9tatur podjenb

oernimmt, — jagt ibm, bafe n>enn er eine unbeilige yjanb an bas
^rrauentum legt, bafe ibr über feine Sünbe meinen; aber nidjt

im äßege ber geredeten Strafe ftebeu roerbet; aud) fagt ibm, bafc ©ott
ben, ber fidj befledt unb bie (Ebe brid)t, rnebr benn irgenb einen

anberen Uebertreter, mit ^Tusnabme bes SOTörbers, bafct. 2Benn er

bann ben äftantel bes Sdjarladjs ergreift, tonnt ibr getroft in bie

3ufunft bliden, füblenb, bafe ibr eure Veranttoortlidjfeit erfüllt babt,

unb bafe ©ott gereebt ift. (5ortf. folgt.)

Hnterrtcijtsplan.

3te Cetyren 6er 2i!rd?e.

Aufgabe 27.

SRdigiöfe ^reiüjett «nb Zoktam.

Sext: „2Bir legen 2lnfprud> auf bas 9?edjt, ben 'ünimädjtigen

©ott 3U oerebren nad) ben Eingebungen unferes ©ecoif=

fens, unb geftatten allen äftenfdjen basfelbe 9ied)t, mögen
fie oerebren mie, tdo, ober roas fie wollen."

Verebrung.
1. Die Meinung bes 3lusbrudes.

a) 91ugemanbt um einer (Ebrenbe3eugung, einer mürbigen $er=

fon ober einem ©egenftanbe gegenüber 5lusbrucf 3U oerleiben.
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2. Veranlagung unb ^äbigfeit 3ur Verehrung.

a) £ängt oon ber (Srfenntnis, bie ber Verebrer oon ber 2Bür=
bigfett bes oerebrten Objeftes t>at, ab.

b) öürfenntnis ber $erfon unb <£igenfä>aften ©ottes tft barjer

3U unferer intelligenten Verehrung bes roal>ren unb leben=

bigen ©ottes uubebingt nötig.

II. 'iKeligiöfe Unbulbfamfeit (3 ut o Ier an c e).

1. (Ein Vergeben gegen bie menfdjlidjen ÜRedjte.

a) (Es [abliefet einen Verftofc gegen bie freie 2Babl bes S0tenfdjen

ein, bie bod) eine ©abe ©ottes tft. (Siebe Aufgabe 2:

„Der freie SBtlle bes SRenfcbeu").

b) Die nationale ftonftitution ber Vereinigten (Staaten 9lme=
rifas i)t auf biefes grofee ^3rin3ip gegrüubet. Sie befdjüfct

biefes ÜRed)t unb oerbietet bie Durdjfübruug irgenb eines

©efefees, be3üglid) ber (Erridjtung irgenb einer Religion ober

bie Verbinberung ber freien Ausübung berfelben." (£on=

ftitution of tbe Hniteb States, firft amenbment).

2. Unbulbfamfeit ift febriftroibrig.

a) Unbulbfamfeit 3urüdgebalteu. (SCRarfus 11:38—41; fiefye

aud) £ufas 9 : 49, 50 unb oergleidje mit 4. 23ud)e SRofes

11:27—29; fiebe aud) fiutas 9:51—56; oergleidje 3or>.

3:17 unb 12:47). Vetradjte bk £ebre aus bem ©leid)=

nis oon bem Unfraut unter bem '2ßei3en (9#atb. 14:24—30).
b) 2oIeran3 pofitio geboten. (SOlattf). 5:44, 45).

3. Von ber ftirdje 3efu (Ebrifti roirb bie religiöfe ^reifyeit als

bas unanfed)tbare üRedjt eines ieben 9Jlenfd)en oerfunbigt (ßebre

unb SBüiibnifjfc 134:2, 4, 7, 9, 10).

III. £ o I e r a n 3 meint nidjt 91 n n a b m e.

1. Die Reiben, roeldje fein ©efetj fannten, roerben Anteil an ber

erften 2luferftebung f/aben (fiepte unb Vünbniffe 45:54; 76:72;
oergletcfje 9?ömer 2:12). Dies bebeutet iebodj ntdjt, bafe ber

betbnifdje ©ötsenbienft anerfannt ift. Wad) ber ©eredjtigfeit muffen
bie, roeldje fein ©efetj fannten, gebulbet roerben, bis fie ©elegen=

beit gef;abt baben, mit bem ©efetj unb ben Verorbnungen bes=

felbeu befannt 3U roerben.

2. Der Unterfdjteb 3toifd)eu ber Sünbe unb bem Sünber. (£eb>e

unb Vüubniffe 1:31—33).
a) „Denn id), ber £err, fann nid)t auf Sünbe mit bem ge=

ringften ©rab oon 9tad)fidjt bliden." (Vers 31).

b) Denuorf) foll er, roeldjer bereut, unb bie ©ebote bes &errn
befolgt, Vergebung fiuben." (Vers 32).

Aufgabe 28.

Unttümwhit jur u»eltlidien Autorität.

Ztxt: „2Bir glauben baran, Königen, ^räfibenten, £errfd)ern

unb Sftagiftraten untertänig 3U fein unb ben ©efefeen 3u

geborenen, fie 3u ebreu unb 3u unterftütjen."

I. ©eborfam 3u ber Autorität in ber Sdjrtft oerlangt.
1. ^fälle bes alten Jeftameutes.

a) Der 3faII Jjäagar's, ber 9Jtagb, oon roeldjer ein (Engel oer=

langte, baft fie ibr?r Serrin untertänig fein Tollte. (1. Sftofe

16:1—9).
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b) Unter tbeofratifdjcr Regierung. (2. SRofe 22:28; 4. 2Rofe

16:18; 1:16; 1. Chronica 23:4; 26:29).

c) Unter föuiglicber Serrfdjaft. Daoib bereute, buk er [eine

£anb gegen Saul ben ftöntg erbob. (1. Gamuelis 24:5,

6, 10; 26:9—12, 16; Gprücbc 24:21; $reb. Salomos
8:2; 10:20).

2. Die fiebren £r>rifti unb [einer Utpoftel.

a) Der 3oIl besagt. (SRattk 17 : 24—27).

b) „©ebet bem ftaifer, roas bes ftaifers ift." (SRattk 22:15
bis 21; aRarf. 12:13—17; £utas 20:20—25).

c) Paulus Apologie cor bem £oben ^ßriefter. (2lpoiteIgefd)id)te

23 : 1—5) ; feine 3nftruftion 3U anbern (Situs 3:1; 9tö*

mer 13:1—7; 1. Sb"n. 2:1—3).

b) Petrus £ebren. (1. $etri 2:13—17, 19, 20; 2. ^etri

2:10).

3. Die fierjren bes 23ucbes äftormou. 23eadjte, bafc bem 33oIfe

gelebrt mürbe, ben ©efeljen bes betreffenben Canbes, in tödd>em

fte ftö) befanben, 3U gebordjen; obgleid) firdjlidje unb 3ioiIe

Autorität in jenen Sagen meift mit einanber oerbunben ruaren,

finb bod> einige Stellen porbanben, roeldje eine gan3 befon=

bere <Ermabnuug enthalten, ben roeltlidjen ©eiefcen ©eborfam 3U

be3eugen. Die £eiligteit bes ©efefees ift in htm ©eridjt, meines
5llma über STtebor bielt, peranfd)aulid)t. (9Uma 1 : 14).

4. Sftoberne Offenbarung.

a) „Seit Untertan ber Obrigkeit." (£ebre u. 23ünbn. 58: 21, 22).

b) ©efefee, roeldje Orreibeit unterftüfeeit, finb bem &errn an=

genebm. (ßetjre unb 33ünbniffe 98:4—6).

IL 2t m 1 1 i d) e <£r!Iärung ber ft i r dj e in b i e f e r Dispen*
fation. Stubiere eiugebenb £er>re unb 23ünbniffe 134, ,,oon

^Regierungen unb ©efe&en im allgemeinen".

„3d> balte nidjt piel t>on einem Sftann, ber beute nid)! roeifer

ift, benn er geftern mar." 21 b r a b a m Sincoln.
* *

„(Er, roeldjer märtet, grofee Säten 3U oollbringen, roirb nie etroas

tun." Dr. Sobnfon.
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