
J*ttffg)es Organ bev <$tira)e gefu §§ri(!i

5«r Seifig«« 6<r testen Sag«.

-^ töegrtinbet im 3a§re 1868. h€~

„Sie ©lüdtficfjheit beines Gebens Ijängt oon bem <£t)arahler betner ©ebanhen ab ; roadje baber über bie[elben

unb tjege hetne, roeldje ber Sugenbfjafiigheü unb ^elnbett äuroleberlaufen, jo bah, roenn beine 6eele o}fen=

gelegt mürbe, ntdjts barin märe, roeldjes nid)t ans Cidjt hommen könnte ober bidj beiebämen roüröe."

N2:I5. 1. Jtuguji 1912. 44. Jahrgang.

(Einige 23eu>eije

3«r ^eftätiöuitö fces ttucfyes 2ttormon*

IL
_>/

i e 3 tö c 1 1 c 9? a f f e. 3m 23ud)e äftormon wirb berichtet, bafj

täjfi\ ungefähr 600 3arjre oor ber ©eburt bes .gjeilanbes eine

Gp&l*) fleine Kolonie ber (Sbräifdjen SRaffe 3erufalem cerlicfe unb

*^|£ burdj bie Leitung bes £erm nad) ber ttüfte 3lmerifas ge=

i füb/rt mürbe, anfangs beftanb biefe (Emigration aus 3roei $a=
milienftäuptern, £ef)i unb 3smael mit irjren SBeibern unb ftinbern,

unb einem Spanne namens 3oram. Sie b/ielteu bas ©efefc SCftofes unb
nal>men bte 93eritf>tc iftrer 93oroäter mit fictj, roeldje audj bie fünf Sücfter

SQtofes enthielten, bie einen 33erid)t oon ber ©rfdjaffung ber '(Erbe, üou
3Ibam unb (Eoa unb aud) oon ber ©efdjidjte ber 3uben bis auf bie 3tlt

bes Königs 3ebefiar> gaben. X>tefc 23eridjte maren auf Sfteffing platten

graoiert. Iftepb/i, ber iüngjte ber Söftne ikbi's mar ber Ieitenbe (Seift

ber ©efellfdjaft. Cr begann aud) einen 23erid)t ifyrer üaten auf 9ftetall=

platten 3u fdjreiben unb 3mar in ber Sprache ber '(Eggpter, bie ifyren

9tad)fommeu als „bie üerbefferte ägnptifdje" befannt mar. (Siebte I.

SReptji, aud* äftofiar) 1:4, unb SRormon 9:32—33.)
Dafe bas Origin ber amerifanifdjen 3nbianer auf eine $eriobe

•oor ber djriftlidjen i£ra 3urüdfüb/rt, mirb oton oielen 9lrd)äologiften Be3engt.

^3rof. SBaterman, in einem Vortrage in ber ,,^im 2Irts IJlcabemt)" fagte:

'„9tad) bem Ergebnis einer Series tton Hnterfudjungen 3U urteilen, muff
ber Hrfprung ber 9?affe auf 2—3000 3ar)re 3urüd|gefüfyrt roerben

tonnen. ®s erfdjeint, baf3 nid)t bie gan3e Familie, 3U toeldjer fie gehörten,

mit ifynen !am, fonbern fie finb nur als Vertreter einer SRaffe 3u betrauten,

roelä)e enttoeber r>eute nod> im Sftorgenlanbe lebt, ober aber ertofdjien

ift. (Ss ift nidjt möglidj, bafe bies 93olf r>on $lfrita ftammen fann, benn
bie (£intoor>ner Stfrifas finb ein gan3 anberer (Sdjlagi Sftenfdjen unb es

befteb/t ein großer Unterfdjieb 3u>ifd)en ben <£inmob^nern 5lfritas unb iben

Hreinmof>nern ^Imeritas. IJlucr) tonnen fie nidjt oon Europa fein, benn
Europa f7at fein 33olt, meldjes mit ber amerifanifdjen 9?affe in Uebier=
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cinftimmung bätte fein tonnen. Somit tonnen mir uns nur nad) '2lfieu

roenben, um bas Drigin ber Wmcritaner ju finben."

Widit nur ftimmt biefe Meinung, in SBctrcff ber (Emigration bes

Golfes oor ber d)riftlid)en vEra mit bem üBudjc Wtormon überein, fonbern

aud) in iBesug auf bas fianb il,rer &erfunft. Das folgenbe ift oon einem

Briefe bes Sttbbe Don £oren30 öeroas 3U bem Wbbe (Elaoigero unb fprid)t

oon bem s
.Uieiifanifd)en ftalenber (überfetjt oon (EuIIen unb in (Euglanb

im 3ab,re 1787 ocröffentliä;t)

:

„Diefer ftalenber ift nid)t eine (Erfinbung ber iUiexifaner, fonbern

bie Hcberlieferung eines bebeutenb mcf,r intelligenteren Golfes; unb
ba mir basfelbe nid)t in ülmerita finben tonnen, fo müjien roir aubersroo

für basfelbe fud)en, oiclleid)t in Stfieit ober 'ülegnpten. Diefe Suppofition
erbält burd) il>rc 33ebauptung, baf> bie ÜJJieiifaner tr>ren ftalenber oon
ben 2oltecas (oon $lfien tommeub) erhielten, ißeftäiigung. Das 3abr,
^Boturini gemäfe roar genau nad) bem £auf ber Sonne bestimmt unb
exifiierte länger benn 100 3abre oor 33eginn ber d)riftlid)<en (Era."

3n ber Sfanbinaoifdjen 3eitfd)rift ,,3}erbens ©ang" fdjreibt Dr.
$Benbell SUiees feine 2tnfid)ten in betreff bes Crigins ber ^tec ober alten

(Einroobner 9.)ie:nfos. (Er ift ber 9Jceinung, bafe biefelben fdjon fo frübe

roie im oierten 3abrbunbert oor (Ebrifti ©eburt nad) ^imerifa Tarnen.

(E b r ä i f d) e n 5lb ftammes. $Iud) finb für bie 58er}au.ptung,

hak bie 3nbianer israelttifdjen 2lbftammes finb, 3aI)Ireid)e 23eroieife oor=

banben, roelcbe abfolut feinen 3*oeifeI übrig Iaffen. ^olgenbes ift ein

5lus3ug aus „^bairs £iftorn. of tt; e American 3nbian", berausgegeben in

Bonbon im 3abre 1775:

, t 5Iüe bie oerfd)iebenen Nationen ber 3nbianer fdjeinen eines

5lbftammes 3U fein. 3n tf/ren oerfdjiebenen Dialetten benennen fie

ben 23uffaIo mit bemfelben Flamen „
sDanafa". %uä) eiifttert unter ibnen

eine grofce ©Ieid)I;eit in religiöfeu, 3toilen unb ftriegsgebräueben. 3bre
Sprad- ift febr reichhaltig unb ausbrudsooll unb für itjre befd)ränften

3been ooller 5Rebegeroanbtf;eit unb iBeroegungen roie bie orientaltfcbe . . .

2)on ben genaueften Obferoationen, bie id> roäbrenb meinem laugen

Umgänge mit ben 3nbianern mad)te, mürbe id) 3ur ^Innafyme bes ©lau=
fcens ge3ioungen, bafe fie birefte sJcad)fommen ober iHbftammen ber

3sraeliten finb ; unb entroeber famen, als 3srael ein feefaf;renbes

35oIf roar, ober aber, als es fid) in ©efangenfd)aft befanb; bas lefeterje

ift icbod) bas mel,r glaubroürbigere. ... So roie bie 3sraeliten in

Stämme 3erteilt roaren unb ^rii^en am ber Spike berfelben fjatteu, fo

roaren bie 3nbianer gleichfalls 3ertrennt mit Häuptlingen als 9Infül,reru.

3eber ber Stämme bilbete eine felbftänbige Rörperfd>aft in ber 'Jtation.

Hnb mie jebe ^Ration ein Snmbol bat, fo batte ieber Stamm ein 3eid)en

feiner Scrtunft .... 3ebe Sftieberlaffung bat ein „Statebous" mie

ber jübifdje Sanbebrian unb beinabe jeben Slbenb fommeu bie beroor=

ragenbften ber Männer 3ufammen, um über öffentlid)e 3lngdegenr>citeu

3U fpredjen . . . Diefe 3nbianer JImerilaner cerebren ,,£oaf 3fbotobooIo=
stfba", ben grofeen, roobltätigen unb erbabenen Heiligen ©eift bes Feuers,

roelcber, roie fie glauben, über ben SBolfen unb aud) unter feinem uube=

flcdten 23oIfe roobnt. . . . Sie prablen mit ibrem tarnen ,,£ottubore=

toopab" — bas geliebte 33olf meinenb — unb bebaupten, bafe ibre $or=
fabjen unter ber biretten Seitung ber ©ottbeit ftanbeu; baf? 'bie (Sottrjeit

felbft unter ibnen roeilte unb fie burd) ^ropbeten fübrte, unb bafe alle

anbern als Hebertreter bes 33unbes angefeben mürben. Das ÜBort

„2)or>emab" mürbe oon ibnen in 23erbinbung mit ber ©ottbeit gebraud)t.

So roie bie ftinber 3srael bie ©unbeslabe batten, fo bauen bie 3nbianer
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eine geroiffc I>eilige ?Ird)e, ein „fanetum fanetorum". Sßiele ber Opfer,
2Bafd)ungcn, Solbungen, ©efefce ber Reinigung, ber (Ebefcbeibung, W
Beirat ufro. rcoren beinahe biefelben unter ben 3nbianern tote unter hm
3sraeliten. 3n if;ren Sitten unb ©ebräudjen roareu He ben 3uben [o*

äfmlid), ia felbft in ir)rer ftleibung, bafe oiele, bie mit ibnen in 23erüfyrungj

tarnen, Tic für 3uben hielten."

Sdjoolcrafts „fittmological Refeardjes" 33anb I (herausgegeben in

1851) fprid)i oon ben ©ebräudjen ber 3nbianer rote folgt:

3m 23esug auf bie Sanieren, Sitten unb ©ebräudje ber wilben
Stämme bes roeftlidjen £anbes möchte id) lagen, bah id> ben roafyren

Ünpus ber 3uben ober 3sraeliten, roie fie nadj ifyrer Befreiung aus
s2fegi)pten lebten, fanb. X)ie ,,9Jkbecine fiobge" mag mit ber Stiftsbütte
ober bem s#Iatj ber 53erefyrung oerglidjen roerben; unb bie Opfer, Dar=
bringungen, Reinigungen, Salbungen ufro. fönnen alle unter ifynen ge*

funben roerben. Die s
2lrt unb SBeife ber Trauer über bas öinfdjeiben

eines Öerroanbten ift beinahe fo roie bie ber 3uben. ... £s fönuten

fefrr oiele 9Infübrungen gemacht roerben, roorin bas fieben biefes ;33oltes

mit bem ber 3sraeliten übercinftimmt."

^lus „^eruoian ^Intiguities" oon Cioero unb oon £fcubi ift bas
nad)ftef>enbe genommen. Das Sud) rourbe aus bem Original Spanifd)
cen Dr. £arots überfetjt unb in Rerc^orf im 3abr 1854 berausgegeben.

„©leid) ben 3uben opfern bie 3nbianer tr>re erften 5rüd)te; feiern

il>re 9ceumonbe unb Danffefte entroeber im September ober Anfang
Ottober. 3n Uebereinftimmung mit ben iübifdjen Oreiertagien 3erteilen

fie bas 3afyr in oier 3abres3eiten. Den 23erid)ten oon (£fyaxhr)o\x unb
i^ong gemäfc, nimmt ber ©ruber eines oerUorbenen ©atten feine

$rau in fein £>aus als ©äftin auf unb nad) einer gereiffen 3eit betrad)tet

er fie als feine redjtmäfeige ©efäbrtin. 3n managen Seilen 9corb=

^(merita's roirb bk 33efd)neibung unter ben 9?otF/äuten ausgefübrt, unb-

aud) bies roirb oon 5ltofta unb £ope3 be ©omara ertoäfmt. 2lber jenes,

roeldies oielleidjt mebr benn irgenb etreas anberes bie 3bee ftärft, bafe

bie ameriranifdjen Stämme, 3sraeliten finb, ift eine gereiffe Sorte 9lrd)>e,

fd)einbar roie bie bes eilten Jeftamentes; biefe roirb uon ben 3nbianem
mit in ozn ftrieg genommen; fie barf nie ben 23obcn berüf/ren, fonbern

rufyt auf Steinen ober £>ol3blöden; es roirb als ungefetjlid} unb fünbfyaft

betrachtet, biefelbe 3U öffnen ober in bas 3nnere berfclben 3u bliden.

Die inbianifd)en ^3riefter beroadjen ibr Heiligtum mit ber größtem
Sorgfalt unb ber £obe ^riefter trägt an feiner Ißruft eine roeifec 9Jcufd>eI,

mit toftbaren Steinen befe^t, roeldje unroiH'türlid) an ben Urim bes

iübifdien s$riefters erinnert, an roelcfjen roir aud) beuten, roenu toir bie

roeifeen Gebern auf feinem Raupte erblideu."

£ i n ©ebraud), ber bem ^3affaf> ätjnelt. ,,©s ift für q&=

roölmlidj nid)t befannt, hak 3toifdjen ben Srabittoueu ber Rorb 9Tmeri=

fanifeben 3nbianer unb ben 33ibelgefd)id)teu be3Üglid> ber 3sraeliten in

Slegnpteu eine bödjft rounberbare Uebereinftimmung beftebt. 3- 23. 3m
$rüt>Itng eines ieben 3abres, ungefäbr um bie 3eit bes iübifdjen *ij3affabis,

roirb ein roeifeer £unb — bas 2ier mufe or>ne Sdjaben ober gebier fein —
oon ben 23Ioob 3nbianern Rorb 2ßeft (Sanabas geopfert. Die lieberem-

ftimmung roürbc größer fein, roenn ein £amm geopfert roürbe; aber ba

es feine Sdjafe in biefem Xeile bes fianbes gibt, roirb ein roeifrrr Sunb
benutjt. Das 23Iut bes Bieres roirb an bie Eingänge

(
ber Xepees

ober 2Cigroams gefprengt, bas SIeifd) bann in ber barauffolgenben

9.)(itternad)t geröftet unb bas gati3e i2ager geniefet baoon, mit if>ren

£enben gegürtet unb in Sl)tar fd)b er eitfd) oft roie bie ftinber 3sraels in
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ben ' £agen s#biaraobs. 9tad).bem bas Sleifd) fdjroeigenb gegeffen roorben

ift, bridjt bas £ager auf unb begibt fid) auf einen äfiarfd) uad) bem
einige teilen entfernten Sßalbe. Iftiemanb fpridjt ein 2Bort; alle finb

in tiefes Sdjroeigen gebullt. 3m Sßalbe trennen fid) bie äftebecine

Scanner unb ein jeber pflan3t Xabatffamen; bie 5rud)t ber baraus
entftebenben ^flanje roirb in bem folgenben 3abre für benfelbeu 3mzd
perroenbet. X)ies ift eine erstaunliche Uebereinftimmung, unb bie SCTiiffio=

nare in jener Legion lagen, bafe biefer ©ebraud) fdjon oon febr alter

3eit r>er überliefert roorben ift. X>iefe Ambition roirb nun 3um erften

Slxale peröffentlidjt." — „Sunbap Companion", 9cot)ember 28., 1896.
Srabition oon ei nie m rjeiligen 23 u d) e. (£in 2Berf über

bie £erfunft ber 5lmenfanifd>en 3nbianer, oerfafet oon (£. (lolton,

(£onbon 1833) fagt be3üglid> biefer Xrabition:
„Sie behaupten, bak 3U früherer 3eit ein Sud) in ben £änben

ir>rer 25äter roar, unb im 3ufammenbang mit biefer 2tnerfennuvtg,

baben fie Xrabitionen, bafr ber ©rofee (Seift ifjren Tätern fommenbe
<£retgniffe oorausfagte, bafy er bie 9iatur 3U tr>ren ©unften beberrfdjte,

bab Kugel früher 3U ibnen fpradjen, bafc alle 3nbianerftämme 'oon einem

Spanne, roeldjer 3toölf Görme batte, berftammen, unb bafe biefer 9Jcann

ein febr berübmter ^3rin3 roar, roeldjer grofee 23efifjtümer [ein eigen

nannte, unb bafe fie, bie 3nbianer, nod) einmal feinen 23efitjtum unb
feinen (Einflufe roieber erlangen mürben. 2luf ©ruub ifyrer Ambition
glauben fie, bafe fie fid) in fünftigen 3eiten bes ©eiftes ber ^ropbe*
3eiung unb 2Bunberroirfung erfreuen unb in ben 23efitj ber ibnen oer-

Ioren gegangenen SBüdjer gelangen roerbeu."

Sterin fann eine fef>r merfroürbige 23eftätigung bes 23erid)tcs bes

5Bud)es 9Jtormon gefeben roerben.

Die 23eroeife, roelcfje beftätigen, ba% bie 3nbianer israelitifd)>en

Slbftammes finb, finb fo 3ablteid)> bafe fie t)ter nidjt roiebergegeben

roerben tonnen. £)er 3med, ben fiorb ftingsborougb im 5luge batte, als

er fein großes 9Bert ,,9Intiquities of SKeiico" fdjrieb, roeldjies im 3at>re

1830—37 oerbffentlidjt mürbe, mar 3U beroeifen, bab bie 3nbianer

3sraeliten finb.

35 e f an ii t mit bem 9llten Xeftament. X)af3 bie alten

(Einroctyner Slmerifas mit ben nieten (Sreigniffen, meld)« bas 5IIte £efta=

ment berietet, befannt roaren, gebt flar unb übeqeugenb aus ifyren

Ürabitionen, äJialereien, Supern unb 3nfd)riften betoor.

Sorb ftingsborougb fagt pon ben me-rifanifdjen 3nbianern:

„3d> fann es nidjt unterlaffen, 3U bemerfen, bafe eines biet

Argumente, toeldjes rnid) 3U bem ©tauben füfyrt, bafe biefe Nation
oon ber bebräifdjen ftammt, ift 3U feben, roeldje Äenntniffe fie oon
bem erften 23ud)e Sftofes rjaben.

(£s ift unmöglid), nadjbem man einmal gelefen bat, mas bie

me*ifanifd)e iöiptbologie oon bem Streit im Simmel fd)reibt, oon
bem $alle 3ontemoque's unb anberer empörenber ©eifter, oon ber

(Erfdmffung bes £id)tes burd) bas 2Bort Xoncatlecuti's unb oon ber

3erteilung ber 2ßaffer, oon ber Sünbe ?)fclacolinbqui's, feiner 33linb=

beit unb ^tadtbeit, non ber 33erfudjung Sudjequcals unb ibres Hnge=

borfams, inbem fie SKofen oon einem iBaume pflüdte, unb ber barauf=

folgenben Sdjanbe unb bes (£lenbs, bas über fie unb ityre ^ad)«

fommen fam, nid)t bie in ber 23ibel angefübrten Ereigniffe 3U erteitncn.

Sie meiifanifcbe Xrabition ber Sünbflut roeift unroiberlegbare Spuren
auf, bafe fie non israelitifdjer Quelle ftammt. Diefe Xrabition beridjM,

bafe nur roenige ^Serfonen in ber 5Tbud)euetti, ober 2lrcbe gerettet
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rourben, 3U ber 3eit, als bie (£rbe mit einer glui bebedt roar.

X)er Leiter biefer roenigen ^erfoncn roar ^alecatf> oon Gipaquetona,
unb es roar er, ber bte ftunft, Sßein ber3uftellen, erfanb; bas ftelua>

einer feiner Söbjte, ober roenigftens einer ber burdj, bte strebe ©eret=
etten, anroefenb mar, als man einen fefyr boben £urm baute, ber

oon ber nadjfommenben ©eneration mit ber 5lbfirf)t errietet roorb>en

mar, einer 3meiten Orlut 3U entrinnen. Xoucatlecutli, er3Ürnt über
iryre ^Tnmafeungen, oernid)tete ben Zmm burdj 33Iife, oerroirrte ttjrc

Spradje unb 3erftreute fie; unb ftelua führte eine Kolonie nad>

ber 9?euen 2Belt." — „SQkiican SIntiquities", 23anb 6, Seite 401.

(gortfefeung folgt.)

„SCRormonismus madjt !eine ©ebingungen ober Sefrfjränfuugen,

fonbern erlaubt iebem 33etoofyner ber (Erbe, 3ur (Erlöfung 3u fommen
unb eroige Seligkeit 3U erroerben, erroartet iebod) ©efyorfam 3u ben

<5efefecn unb Sßerorbnungen bes ©oangeliums. (Es roirb fein Unter*
fdjieb gemarfjt 3roifd)en 3ioilifierten ober byeibnifcben Nationen, uod; 3roi=

fcrjen beuten oon böberer ober nieberer 23ilbung, ober 3roifd)en £eben=
bigcn unb Joten. ftein menfd)Iid)es üßefen, meines bie 3ar>re ber

23erantroortlid)feit im Ofletfcfjc erreid)t bat, lann (Erlöfung im 9?eid)e

©ottes erroarten, bis es ben ©eboten (Efyriftis, bes <£rlöfers ber 2Belt,

5olge geleiftet bat.

5Ibe: roäbrenb 90?ormonismus fidj fo beftimmt unb entfdjieben

3eigt, ift er bod) nid)t ausfdjliefeenb. (Er behauptet nidjt, bak alle,

roeldje es unterlaffen fyaben, bas (Eoangelium bes eroigen fiebens ati3U=

nerymen unb bemfelben 3U gebor eben, für eroig O'erbammt roerben.

Zxok ibrer lübnen (Ertlärung, bie ftircbe 3efu (Ebrifti ber ^eiligen

ber legten 2age, fei bie einige Trägerin bes heiligen i^rieftertums,

fo IeT>rt unb oerlangt bie Slirdje bod) bie größte Dulbfamteit für

alle ^erfonen unb ©emeinfdjaften, bie ©eredjtigfeit üben, beim iebcr=

mann roirb für bas ©ute, roeldjes er ootlbringt, nadj feiner gdftigen

(Erkenntnis belohnt. Unb angefidjts folget ebleu fiebren unb 2Ius=

Übung ber größten Xmlbfamfeit, mürbe bie ftirdje ber Unbulbfamfeit
befd}ulbigt. I)od) follte babei nidjt aufeer ad)t gelaffen roerben, ba"B

Xmlbfamfeit nid)t Uebereinftimmung bebeutet. 3d) mag mit allen, meiner

Seele oerfügbaren Kräften, glauben, bafe idj redjt Fyabe unb mein
yiadjbax fid) betreffs irgenb einer Sad)e im 3rrtum befinbet, fo

gibt mir biefc Heber3eugung bod) nidjt bas geringfte 5Red)t, il>n in

ber Ausübung feines freien SBillens 3U binbern. Die einigen ©reujen

ber greibeit einer ^erfon finb ba, too bie jjreibeit eines anbern
beginnt ober bie SRedjte bes Voltes in 23etrad)t fommen. ©ott felbft

bält bie Sreibeit ber menfdjlidjen Seele für beilig unb unoerlefclid):

„2Biffe, bafc ieglidje Seele ift frei

öfürs Qtben 3U roäblen unb menn es oorbei

X)enn feft biefe SBabrbeit für eroig ftebt:

2)afe niemanb ge3roungen 3um Fimmel eingebt.

©ott ruft, übeneuget unb leitet gan3 red)t,

©ibt 2Beisbeit, 3eigt Siebe 3u iebem ©efd)led)t,

5lls gütig, barml>er3ig er fid) beroeift,

£>od) nie roirb er 3roingen ben menfdjlidjen ©eift."

„^Sbil. in SRorm." — ^ßrof. 3. (£. X e Image.
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Der Zllctnn in Sdjaxladj.

IV.

Das rüdfidjtslofe ©emifd) unb ber ^crfcf»r ber bcibcn ©efd)led)=

ler ift gerabe fo perfebrt unb falfd) roie ber ftebler ift, bah bas
<5emüt bes ftinbes erft oollftänbig entroidelt unb ausgebilbet roerben

foll, uorbem man bie religiöfc <£rjier)uug bes ftinbes beginnt, ift

ber anbere, bafe bie Knaben unb sJJ?äbd)en obne Sdjufc unb 3urüd=
fallen ber ©efüble miteinanber oerfebren bürfeu. ©röfeere 3iuilifation

bringt größere Öfreibeit mit [idj unb es fd)eint, als ob unfere 3nfti=

tutionen, ber ikrbeffcrung unserer 9iatur rocit oorauf finb. 3fi es

eine notroenbige 3oIge, bafe Srleucbtung, moralifdjes 2lbfterben bebeutet?

#)iüffen bie Nationen, bie beute frerrlid) blüben unb £Jfrüd)te ber ftul=

turjlärfe beroorbringen, benn fpäter bem 2Burm, ber an bem 9Jcarf

unb fteru nagt, 3um JOpfer fallen? 8Hs ber ä)?euidj oon feinem ur=

Jprüug lieben 3uftanbe 3U einer befferen tfrrfenntnis feines eigenen Selbft

tarn, legte er bas bobe 3nftinft ober 3nfpiration, mit roeldjem bie

%iere geboren roerben, 3ur Seite, rceld},es ibm fagte, bafe bie ge=

fd)led)flicbc ftraft nur eiii3ig unb allein für bie ftortpflansung ber

menfd]lid)en Familie beftimmt fei, unb bafe normale 2eibenfd)aft, roie

lebe anbere (Etgeufcbaft eine ©abe ©ottes fei, er fefcte £uft 3ur Spradje

u?tb überfdjritt bie ©reiben feiner Orreibeit; er benutzte feine föro:r=

lieben Gräfte für uubeiligen, gemeinen ©ebraud) unb legte bie ©runb=
läge für nicfjt nur förperlidjen, fonbern aud) geiftigen Job. So ift

es gefommen, bafe unfere ftinber mit üblen Neigungen unb Scbroädjen

in biefe SBelt fommen, unb unfere gleichgültige Societt) erlaubt, ben

ftnabcu unb 5üiäbd)en miteinanber burd) Strafen unb gelber su fdjroeifen,

roie bie roeiferen unb mebr oernünftigeren 2iere.

'511s 5Refultat finben mir in Dielen fällen, nid)t bas 3uftinft

für 5Ibpaarung, ein oon ©ott gegebenes unb befoblenes ©ebot, roie

es im fiaufe ber 3eit 3U Paulus unb 3)irgina in ibrer 3nfelf;eimat

tarn, roeldje oorber bürftig gefleibet unb £anb in £>anb einbergegangen

toaren, unbefcbürjt unb bod) unfdjulbig, benn fie rraren ftinber bes ur=

fprünglicben 3uftanbes, fonbern eine fpröbe (Erfenntms. bie bas ©e=
müt oon ben sDcöglid)feiten ber fieibenfdjaften unterrid)tet, bas frei:

offene ©efidjt oerbuutelt unb oon ben SDienfcben, bem frönenben üffierie

ber Sdjöpfung ©ottes, bie eiti3igften Sflaoen ber Scibenfcbaficn mad)t.

3Bas Tollte unfer 3Ueg fein, roenn roir 3U bem 5lnfangs3uftanb 3urüd=

fommen roolleu? Das SBiebereinfet^en ber ^-amiltenautorität, triebe bie

.ftinber 3ur reebteu Stuube am Äbenb im Saufe bat unb in if,rcn

Gruppen in Siebe, 93(ilbe unb Snmpatbie für if>r 2Bol)I unb ifjre Hnter=

Haltungen l^rrfcbt unb büft, bafe ber gütige (Einfluß bes ©efetjes immer
3ur Sanb fein möge, (Es roirb üiel 3eit gebraudien, um ben gebier

ber vergangenen 6000 3abre 3U befeitigen; aber roie grofe bie Aufgabe
auö) immer fein mag, es ift unfere ^flicbt, biefelbe 3U beginnen.

Uebereinftimmenb mit ben niebrigen 3been, melde bas ©efcbledjt

umgeben, ift ber ©ebanfe, hak Beirat eber als ein 3?orred)t, benn
eine ^f liebt 3U betrachten ift; bajj s-8equemlicbfeit unb 23efriebigung

bie &auptgrünbe für ibre Siiftett3 finb unb bais 9Jiäuner, bie fonft

^Infprud) auf Selbftlofigfeit in betreff allgemeiner i^riintpieu erleben,

feine böbereu 3bealc baben. (Es ift nur ein fur3er W>zq, ber oon biefer

3bee nad) ber anbern fürjrt, roelcbe oorgibt, bafe 23efriebigung aud)

ebne bie Soften ber Beirat erlangt roerben fann; unb ber 3uitanb,
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roeld;er baraus in ber 2Belt entfielt, Ift, bafe bas Zölibat geadjtet unb
bie tfbegelübbc Ictcbtf erttg betrachtet roerben. Das (5ebot, fid) 3U mebren
unb bie (Erbe 3U füllen, ift burd) bie fünbigen, finnlicben Sitten oer=

bunfelt unb bis 3ur Unfenntlicbteit entstellt roorben; bas 9?efultat ift,

bafe bie ftiau if)rer ^eiligen s#flid)t ber Skrmebruug enthoben unb auf
ben äßeg bes Cafters geroorfen roirb, ruofelbft fie mit irjrem ©(»-

fährten, bem ÜUiaun im Sdjarlad) lebt, roeldjer ber Sauptgrunb biefes

Hebels ift; benn es gibt nur roenige normale grauen, bie nid)t gerne

tugenbbafte (Sattinnen unb Mütter roerben trürben, roenn it/iien bie

redjte ©elegenbeit geboten roürbe.

3Bürbe bas Sentimeut mebr in ben ©emütem ber $Ränner oer=

breitet fein, bafe Seirat eine s#flid)t ift, fo roürbe es febj oiel 3U ber

23efeitigung bes grofeen fo3talen Hebels beitragen, benn es liegt in ber

9iatur ber Srrau, fiiebbaber bes Seims unb ©rüuber besfelben 3U fein.

9tad) bem Canon ber Religion betrautet, ift bie Seirat eine s
43fltd)t

unb 3U einem Saframent geheiligt. Sladj bem Kanon ber Regierung
betradjtet, ift es als eine fefyr uottoenbige s

}3flid)t 311 be3eid)nen, unb
es Tollte bas 3iel unferer 3nftitutionen ,fein, biefe 23erbinbung 3U er=

mutigen, 311 pflegen unb 3U befayürjen. (Eine roid)tige Zatfacbe ber

(5efd)id)te ift, bafe bem Hntergange ber Nationen moralifd)e 35erborben=

beit ooraufging, unb bak bie Nationen, roenn fie in ibrer 33lüte ftanben,

am tugenbbaftefteu roaren. (Es ift aueb roafyr, bafe bie bödjfte unb befte

£npe ber 9Jcenfd)en gefunben roerben fann, reo bie Seirat allgemein

unb mobl reguliert ift.

(Einige mögen benfen, bafe biefe funbamentalen Snftinlte bes 9J(en=

feben nid)t burd) tünftlidje SDtittel reguliert ober geleitet roerben follten;

aber roürbe es nid)t möglid) fein, in ber 23ilbung unb (Entrcidelung

ber iugenbeu unferes Voltes, burd) 2Inröenbung illuftrierter
s-8iograpbien,

ben Riubern bie ibealften Orormen bes bäuslidjen i'ebens 3U seigen,

fo bafs fie lernen mögen, bafc es feine beffere ftunbgebung roabren

^atriotismuffes geben fann, als für it)re eigene slBof,Ifabrt, bie ber

Familie unb bes Staates, 3U beiraten.

Die (Einroentmng, bafe teure 3eiten unb bobe greife ber Seirat

im SBege fteben, ift nur teilroeife berechtigt ; aber biefe -Tatfadje

befte I;t nid)tsbcftoroeniger : in ©egenben, roo bie üBeoölferungsfd)id)teu

nid;t fo bid)t finb, roie 3. 23. auf bem fianbe, ein bebeutenb größerer

Xti\ oon glüdlidjer (Eben 3U finben ift, benn in s$lärjen, bie ftärfer

beoöltert finb, unb ift ein genügenber Seroeis, bafe bve Rüd!:'ef,|}
-

3um etnfad)en i2eben, ob nun roegen ber ausgaben ober irgenb eines

anbern ©runbes balber, bie (Ebe populärer unb bie ©efd)led)tsfünben

roeniger bäufiger mad>t; unb es roürbe rjier roobl am >#larje fein,

3u fagen, bak bie Reformatoren it;re 23emübungen nid)t beffer an*

roenben tonnen, als fid) 3U bemühen, ben Strom ber U)ienfd)lK% it,

roeldjer ben Stäbten 3uftrömt, auf bas fianb 3urüd3ulenfen. £He
23eajegung. ,,3urüd 3U bem einfädln £anbleben", folltc mebr entl)ufi.i=

ftifde Hnterftürjung; finben unb bie Sdjönbeiteu ber freien ©ottes=

natur unb ber 2Bof,Ifabrt bes 2lderbaues follten mebr befannt roerben,

um babureb oon ben Stäbten ben Rei3 ber ©efabr unb bie 2fn3iel}uncj

3U entfernen, burd) roeld)e jebes 3af;r taufenbe oon ben befteit unb
ftärtften unferer Raffe, in ben Rad)en bes Sobes geführt roerben.

Daf? bie Stäbte oon bem Hebel burd)roud)ert finb, unb als Hefter bes

£afters angefeben roerben tonnen, bereeift gaii3 tlar, ba^ bie Stäbte

nid;t bie roünfcbensroerteften s^läöe ber Grniebung unb Seraubilbung
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guter Bürger finb. 3n ben $orbellcn=33e3irfen Steroporfs roirb oft

bic Folien ber bereinigten Staaten bestimmt. Unb fobalb bie iianb=

beoölferung, bie ber Stäbte übertrifft, tonnen roir eine 33erbcfferung

ber ä)ioral unb bes geiftigen üebens, roeldjes baraus folgt, erroarten.

£)aß bas SRäbdjen, roeldjes uon bem £eim ober bem £aben auf
bic Straße gelangt, ifyr erftes 3eid)en in einer großartigen Straußen»
feber 3cigt, ift 23eroeis genug, baß bie Gitelfcit einen fef>r roid)tigen

Seil in biefer Xragöbie bes £ebens fpielt; unb £>anb in £anb mit

ber Sdjroädje, gel>en bie (Entbehrungen unb bas Demente ©eficfjt ber

9lrmut. 3urifd)en ber fid) felbft befannten s#rotiftuierten unb bem
tugenbbaften, armen äfläbdjen, finb alle ©rabe, non ben fdjroer 93<er-

fudjten, bie (Entbehrung unb SRot leiben, bis 3U bem Opfer, bas
gefallen ift, aber feine Sdjanbe nod) oerbergen tonnte — fie felbft ein

Spiel3eug ber Scanner, bie orme $rin3tp finb. £)ie Scanner iru

Gdjarlad), roeldje in flößen bes SKeidjtums unb ber tDladtjt fißen,

roerben oiel 3U oerantroorten ftaben, toenn am großen Sage bes ©erid)tes

bie Stimme eines geregten ÜRidjters erfd)allcn roirb.

(Es ift beinahe unglaublidj, baß Regierungen, bie 3um Sdjuße
ber ÜÜJenfdjlid}feit gegrünbet, fid) 3ur Hnterftüßung bes fiafters Ietl>en

fönnen; bennod) ift es roafyr, baß Regierungen, Staaten unb SDiuni=

cipalitäten bie füllen Seilfyaber ber Hurerei unb anberer dornten ber

Mnmäßigfeit geroefen finb. 3ur (Eiiften3 eines Kaufes ber Hmucfjt

(Erlaubnis 311 geben, bebeutet jemanbem tin ÜRed)t 3u üerfaufen, geroiffe

Sadjen 3U tun, roeldje anberroeitig triminale Sanblungen fein voürben.

3n geroiffer Sinfidjt ift bas ©emeinroefen fein größter 5emb. £as
fiafter unter geroiffen 3uftänben 3U erlauben, bebeutet einfad) unb
llar, rote es 2ßorte nur ausbrüden fönnen, baß irgenb ein ftnabe,

roeldjer fid) btefen 3uftänben gemäß beroegt, bie 3uftimmung bes

Staates bat, ein oererbtes Hnrcd)t 3u begeben. £>urdj biefen tittt

roiberfeßt fid) ber Staat ben £ef>ren unb Skrorbnungen ber ftirdje

unb aud) ben roarnenben (Ermahnungen ber ©efd)id)te; — aber roir

fer>en bennod), baß in mandjen Stäbteu äftänuer foldjc $läße in bem
£id)te bes Sages befugen, orme bas geringfte ©efübl ber Sd)am;
benn burdj bie 33efanntfd>aft mit bem £after finb fie in einen fold)cu

3uftanb geraten, baß fie fogar basfelbe öffentlich umarmen. SBenn
bie Staatsmänner nidjt 311 bem fünfte gelangen fönnen, roo fie mit

bem 90?oraliften gegen biefes Hebel, toeldjes työcfjft abfdjeulid) ift unb
aller rcligiöfen, foroie nationalen Selbfterrjaltung 3uroiber läuft, arbeiten,

fo lönnen fie basfelbe roenigftens fo branbmarfeu, baß nur bie lafter»

r>afteften ber SCJtenfdrbeit im 23ereid>e besfelben gefunben roerben. Sd)am»
rot muffen roir uns roieber 3U ben Reiben roenben, um SBeisfyeit 3u

lernen:

,,©raf Dluma erflärt roeiter, ba^ bie (Siiften3 eines Saufes ber

Un3ud)t burd) einen faiferlid)en (Erlaß im Saftre 1905 verboten mürber
in bemfelben roerben bie $3et)örben bes (Er3ief)ungsroefens aufgeforbert,

ber aufroad)fenben ©eneration eine grünblidre moralifdje etl>ifd)e iötlbung

3U geben. 3Me Japaner, Knaben unb SRäbdjen, roerben in ber öffent=-

lid)en Sdjule in ber (Entroidlung unb Pflege aller Xugenben unb Söonüge,

bie fie moralifdj ftarf madjen, unterridjtet. 5lber roie fönnen roir, fragt

ber ©raf, erroarten, baß biefelben in SCftoral unb £er3ensreinf>eit roadjfeu,

roenn roir als 23eifpiele fd)änblid)fter Hnmoralität ben gemeinen 3nfti»

tutionen (Eiiften3 g«roäf>ren ?"

Der TOlantropift unter anbern 23efdjulbigungen fummt bie Hebel

bes fton3effionsfnftems auf, roie folgt:
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„<Es gibt bem barbarifdKn £>anbel mit grauen, bic 3uftimmung
bes (Seiches. Hlnftatt £after 3u oerbüten, begünftigt es basfelbe,

inbem es für bie ©elegenbeiten, 23ebienung unb Sidjerbeit ber ©öfte
Sorge trägt, roeldje mebr benn bte gleidjfdjulbigen Jetlnebmer finb.

I)en Unternehmern fdwfft es einen erlaubten £anbel. ©s gibt ©rlaub=
niffe 3U einem greife, ber furdjtbare ©efdjäfte nid)t oerbinbert, fonbern

begünftigt."

SBenn biefe 5lusfagen roafyr finb, tönneu roir mit Sidjerbeit

einen geroiffeu Seil ber SBerantroortlidjfeit für bas 23efteben bes beutigen

Hebels auf bic XJMnner legen, roeldje bie ©efefce formieren, unb biefe,

— obgleicb manä>e oon itmen unfdjulbig, — muffen oiel oou bem Xabel
fyinnebmen, bis bie Seilnabme ber Regierung am 93erbred)en beeubet ift.

X)ie etbifcben fiöfungen biefes Hebels geben oon ber perfönlidjeu

unb religiöfen Arbeit, angetoanbt, um bie ein3elne ^erfou 3U erbeben,

bis 3ur 'ülnerfennung ber oollften Orreibeit ber SDMnuer unb grauen;
oon ber ^olijei Kontrolle unb Regulierung, unter ber 9luffid)t oon
Doftoren, bie 3U ber einen Ridjtfcbnur ber SRoral unter beiben ©e=
fd)Icd)tem unb ber fofortigen Sßerfyaftung unb 33eftrafung aller SUMnner,
bie bas (5efe% übertreten, oon ber ©mpfeblung eines freieren <Ebe=

fd)eibungsfnftemes bis 3U bem Heberbenbaufenroerfen aller öfonomifdjen

3uftänbe, um bas £os ber grauen angenehmer unb bulbfamer 3U

geftalten. Diefe 3been fyaben alle ir)re oerfdjiebenen Vertreter unb
einige ber Argumente finb ber 23etradjtung toert; aber burd) »bie 33ebanb=
Iung biefes Subjeftes in bem Organ ber jungen SOcänuer unb bes

$rieftertums ber ftircbe, roerben mir mit ber abfoluten Sicberfyeit ,,roie

ber ftompafe 3um ^3oI" 3U bem Stanbpunft gebraut, toelcbem es

einem ^eiligen ber legten Sage nur möglid) ift ein3unebmeu, roeldje

^Sofition, bie befte SBeisbeit ber 9ftenfd}en, burd) bie £in3ufügung bes
JBortes ©ottes oerftärft, in fid) fcbliefet.

ÜRadjbem oon bem Stanbpunfte eines Staatsmannes alles

gefagt roorben ift, toas als ©runb bes fo3ia!en Hebels angeführt roerben

!ann, muffen roir 3U ber 2Bur3el ber Sadje gelangen unb 3ugebeu, baß
eine 9tid)tbead)tung bes 2ßortes ©ottes unb ber religiöfen 3beale r>aupt=

fäd)lid> für ben ernften 3uftanb ber SBelt in biefer £infid)t oerautroortlid)

ift. 3Mefe Sünbe ift fefyr ftart im ©egenfafe 3ur ©ered)%feit, benn mit

^lusnabme bes SCRorbes ift biefe Sünbe ber größte Oreinb bes geiftigen

2Bad)stums. ©in 9ftenfd> mag lügen ober fter>Ien, feinen 9tad)baru tier^

leugnen ober etroas begehren ober ben Sabbatf) entheiligen unb barnad)

balb 3ur 23ufee unb Erneuerung feines Selbft fommen, aber äftenfdjen,

roeldje bie Sünbe bes ©bebrucbs begeben, fe^en ben Stempel ber 9kr=
bammung auf ben geiftigen Seil iftres Seelenroefens ; als ob fie burd)

biefe öanblung ifaen 93erftanb gän3lid) oom £id)te ausgefdjloffen bätteu.

ÜJafe eine „ebebredjerifcbe 5Irt, ein 3eidjen fud)t", ift nur bas Refultat

bes 9Kad)tfprud)es, bafe ber ©laube nie bie Sodjter foldjer ^anblung
fein fann; balß er, roeldjer ein ÜZBeib anfielet unb ibrer begebret,

toll btn ©lauben oerleugnen unb fid) fürdjten, ift eine logifdje ^lusfage,

bafj bas £id)t burd) bie X)unfelbeit in ifjm oerbrängt roirb ; „roer fo

immer ben Tempel ©ottes befledt, ben roirb ©ott oernid)ten"; fann

in feiner anbern Satfadje foldje fixere ©rfüllung finben, als in ber,

bafe folcben, bie für>renbe £anb bes ©laubens, bie 3ur Seligfeit leitet,

oerfagt ift. £>er Mangel bes ©laubens an ©ott ift in ber 2ßelt bie

ernftlidjfte ftranfbeit bes 2ages unb Hnmoralität ift ?ur felben 3eit

einer feiner ©rünbc unb ©ffefte. SUiit ber Sugenb fommt bie ©eiftig=
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feit unb 311 bcrfelben gefeiten fid) nllc bie lugenben bes Gbriftentums.

Tuis fo^inle Hebel üt nur ein Snmptom. Tic SUelt oergiftt ©ott, roie

fit il,n in ben -lagen oon Sobom unb Pompeji oergafe.

£)af? bie 3Renf$en mit aller ©enauigfeit ber SUiffenfcbaft ftubieren,

tüie bie ffiiftc ber pbnfifd)en .Uranfbeiten uermieben rc erben tonnen,

unb bie Vergiftung il,rer Seelen gänslid) unbeaditet laffen, ift geuügenb
Vcroeis, 3u scigen, meld) Verberben biefe Sünbe in bem belferen

Seile bes SHenfdjen anridjtet. Uls ^Irjt bieicr moraliidjen Hnrccbte

beute id) roeniger uon ben förperlicben Strafen unb obglcid) id) iie in

ibren (£normitätcn oeranfdmulicben mürbe, bie einsige Hoffnung, bie

idj als IMnberung ausbauen mürbe, beftänbe obne 3meifel barin, bafe

je mel>r bie Dpfer biet auf (Erben brennen, ie meniger braudien fic im
Scnfeits 3U brennen.

hinter biefem Uebel ftebt bie £>ölle mit allen ibren Sdjaren
unb gegen fie, auf bem Sd)lad)tfelb ber (frbe fämpfenb, ift (Sott, mit

allen feinen 9Jiäd)ten. Ss ift ein bitterer ftampf. ,,£u follft uid)t ef>e=

breeben", gefd)rieben auf Sinai, ift bie 9Iusfage ©ottes unb 3eigt

feine un3roeibeutige Stellung biefem Safter gegenüber; es fann mit

ifym besroegen nidjt üerbanbelt roerben; niemals ift bies ©ebot 3urüd=

ge3ogen roorben unb biefer ftrieg roirb entroeber in bem 2riumpb ber

Jugenb ober aber in Seuer unb fd)mel3enber 2ava enben.

<£in febr befannter Sdjreiber bat gefagt, bafe oorbem 9tid)tmor=

monen in Htab roobnten, eine uuebelid)c ©eburt eine beiiiabe unbe=

fannte Sadje mar, unb bies 3eigt ben Stanb ber 9Jioral ber 3Jtormoneu=

iugenb, 311 ber 3eit. 3Bir erinnern uns ber 3eit, roenn als Knaben mir

ben feelenergreifenben Verbammungen ber fexualen £after 3ul,örten unb
mir lebten in einer Sltmofobäre ooller bober 3beale ber SKeinbeit.

ftnaben unb 9JJäbd)en roaren tugeubbaft, beirateten glüdlid) unb in

ber bobeu unb beiligen Drbnung ber fiiebe erfüllten bas erfte aller

©ebote ©ottes. <£in öffentliches Vefenntnis unb bie Vergebung bes

llebertreters folgten bes feltenen Vergebens ber 3ugenb gegen bies

©efefe. (Ein Vrud) ber beiligen (Ebegelübbc mürbe burd) bie fdjroerfte

Strafe, bie bie ftirebe erteilen fonnte, gcfenn3eicbnet, uämlid) burd)

{Sitommunifation. unb in Sitten, bie ber .beutigen Vklt als puritantifd)

erfebeinen, befolgen bie ^eiligen ber lernten Sage bie ©efefce ber per=

fönlicben ÜReinbeit unb 2ugenb, fo pollfommeu, roie es ber menfdjlirben

Statur nur möglid) ift.

Daft bie Vcbanblung Der Süube bes (Ebebrudjs auf eine uer=

nünftige natürlidje (Srfenntnis ber menfeblicben Statur begrünbet mar.

unb Varmber3igfeit, foroeit roie göttlid). 3ur ©runblage hatte, ift burd)

biefe ÜBorte ibres ©efer^es beroiefen. £ie £ebre unb Vünbniffc fagt

in Vetreff ber Cr>erJrerr>er unb um ben Ungläubigen bie ©röfce ber

Sünbe 3U oeranfd)aulid)en, bas folgenbe:

,,SoId)e mögen fid) büten unb fdjleunigft Vufce tun, bamit nid)t

bas ©erid)t über fie fomme roie eine 3d)linge, ibre Jorbeit offenbai

roerbe unb ibre Sßerfe tbnen nad,foIgen in ben klugen ber £eute.

Unb roabrlid), id) fage eud), roie id) fdjon früber gerebet babe:

Der, roeldjer ein 3Beib anfiebt, fie 3U begebreu, ober roenn irgeuo

iemanb in feinem .«Öenen (Sbebrud) treibt, foll er ben ©eiit niebt

bebalteu, fonbern ben ©lauben nerleugnen unb fid) fürd)teu.

Tcsbalb babe id), ber £err, gejagt, baf3 bie tfurd)tfamen unb ttn*

gläubigen unb alle Lügner, unb roer fonft nod) bas £ügen liebt unb
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treibt, ber £urer unb bcr 3auberer ibren 2eil baben follen, in bem See,
bcr mit 5euer unb Sdjroefel brennt, roeldjcs ber 3toeite Job ift.

2Babrlid), id) Jage cud), baß fie an ber eriten 'Kuferftebung leinen

Seil baben roerben."

Dann mit bem 23ilbe ber Strafen, roelrbe bem Hebertreter biefes

moraIifd)eu ©efetjes befallen, roenben mir uns 3u ben SBorteu ber
(Ermutigung unb Silfe für bie 3rrenben:

„Du follit nidjt \fl,ebrudj treiben, roer aber (fbebrudj treibt unb
bereut nidjt. mufe ausgeflogen roerben. äUenn iemanb aber (£l,ebrudj

getrieben bat unb bereut es oon ganjem £er3en unb läßt baoou ab,

unb tut es nidjt mebr, fo follt ibr il)m oergeben."
Unb roieberum in ber fiebre unb 33ünbnifie im 3ioeiunbuier=

3igften ^Ibfd)nitt, im 3roeiunbneun3igften 33ers, fpridjt es im ollgemeinen
oon allen Klaffen ber Hebertreter unb idjlie&t befonbers bie £b,^
bredjer ein.

„Unb roenn iemanb im ©ebeimen feblt, foll er ober fie im
Stillen oerroiefen roerben, bamit er ober fie eine ©elegenbeit baben,
im Stilleu bem ein ©eftänbnis 3u madjen, bem er ober fie Hnredjt
getan unb 31t ©011, bamit bie Kirdje nidjt mit Jabel oon ibm ober

ffti rebe.'' '
]

,

3u ben £er}ren betreffs biefes Subieftes ift ein ftarfer Hnterfdjieb

3roifd,en jenen, roeldje geirrt unb gefehlt baben unb jenen, bie £uft im
£er3en begen; ,,gebe unb fünbige nidjt mebr", bat ben roabrbaft
SBufctertigen erboben unb feine Ofüfee auf ben 9Beg ber Xugenb gefegt,

reo ibre Hebertretungen oergeffen roorben finb.

Dafe bie 9iid)t=9Jft)rmonen anbere 3uftänbe in bie Seilte ber
Seiligen gebradjt baben, ift ein trauriges 33efenntnis, bah fie nidjt foldj

eine moralifdje unb fo3tale Ueberlegenbeit baben, roie man tljneu 3u=

fd;reibt. 3ti ber grofeen #lut ber 9Jtenfd)beit, aus roelcber fidj ber

neue 3Befien 3ufammenferjt, finb roir fo oermengt, bafe voir 311m Jeil

unfere 3bentität oerloren baben. ilber toas fönneu roir oon bem beutigen
SUcormonenfnaben fagen? Siniaufeub junge 'Mannet, lebig unb oer=

beiratet, geben jebes 3aljr als Vertreter ber SBabrbeit unb 2>eifün=
ber bes (Eoangeliums in bie 9ßelt. W\t nur fel,r roenigen x'lusnaljmeu

fommen fie 3urüd, nad)bem fie 3roei 3af,re in ber SBelt g3toefen finb

unb alle Verfügungen in ibren oerfdjicbencu Sonnen au fie beran-
getreten finb — mit bem 3eugnis ber 2ugenbbaftigfeit in ibren klugen
leud;tenb unb in ibren stimmen ertlingenb. 3n einer Sinfidjt fönneu
biefe'bcu als bie beften angefet,en roerben unb es gibt oiele, febr

oiele foldjer, in ber Kirdje, roeldje bie Stanbarbe ber -tugeubbaftigfeit,

roie ibre 93äter früber, emporbalten. Diefe üatfadjen beseidjnen bie

23ebauptungen, roeld,e mandjmal oon falfd) unterrid}teten Prionen
gemadjt roerben, als fingen, uooriu fie bebaupten, bafe bie 'Uiormon;n=
3bee ber 5?einbeit unb Beirat abftöf?ig fei unb in feiner Sinfidjt

in llebereinftimmung mit bem ©ebanfen ber £rbebuug bes moralifdjeu
©ebantens fein tonnte. Das £eben ber ^eiligen ber letjten Üa.ge
ift ein fdjarfer "öerroeis biefer Anmaßung; unb bie SBolfe, a^ldje in

ben ©emütern mandjer Ceute, auf fie gerubt bat, follte ein unb für
alle Wial oertrieben roerben.

2Ber finb bie SDiänner in Sdjarladj ber 3ufunft?
Sidjerlidj nidjt bie Knaben, benen gelebrt roorben ift, baf? es

befier fei, ibr £eben, benn ibre -Xugenb 3U oerliercn!

Sidjerlidj nid)t bie Knaben, roelcbe baran beuten unb glauben,
baf} fein Sbebredjer in bas iKeidj bes Katers eingeben roirb!
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Sidjerltd) nid)t jene Knaben, beren Sdjroefteru in bem ©lauben
Gbrifti 311 ben beften unb cbelften grauen ber 2BeIt gehören!

9Iber ofync 3roeifel roirb aud) ber Zag ber Reinigung tommen,
roenn bie Unreinen t)on ben Sugenbhaften abgefonbert roerben, burd)

ben unoermeibIid>en 93ro3eJ3 bes ©efetjes, benn bie Unreinen roerben

ben ©lauben verleugnen unb ibre oerfeblten fiebeu roerben roie 2Brads
am 2Bege liegen bleiben, roie cor Seiten; unb roerben allen SRacfjfom=

menben als äüarnung bienen unb in bem füuftigen Qthtn roerben He

3U benen gehören, roeldje ,,£ügner, 3auberer, (Sfjebrecrjer, unb £>urer

finb, unb bie lügen unb bas ßügen lieben", roeldje „ben 3orn ©ottes

auf (Erben ausbalten roerben unb fterbenb bie Qualen bes eroigeu

Feuers erbulben unb in bie £ölle b/inuntergeroorfen roerben, ben ©rimm
bes allmäcbtigen ©ottes 3U erbulben, bis bie 3eit erfüllet ift, roann

dbriftus alle feine ^einbe unter feine $üfee gelegt unb fein 2Ber!

oollftänbig gemacht baben roirb, aber roo ©ott unb Grjriftus

finb, tonnen fie nie binfommen." (fiebre unb Sünbniffe 76.)

Sinb nidjt aud) bie, roeldje nad) ben befferen Dingen bes Gebens
ftreben, aber als Opfer bes Societt), ber Segierbe unb ber Hnroiffen*

beit fallen, foroie bie Opfer religiöfer ^Bigotterie, 9JJärtnrer? Sein 2tbtn

für ein ^rü^ip nieber3ulegen, mag als Sftärtnrertum be3eid)net roerben;

aber ber fiuft ber 2BeIt geopfert 3U roerben, ift ein roeit trauriger,,

roenn aud) nidjt fo eb/renb/after Xob. 51m brennenben s#fable von ben

flammen oer3ebrt 3u roerben, bat nid)t mebr Oualen in ficf>, benn
0011 Zag 3U Zag 3U feben, rote bas 33efte unb vEbelfte beines eigenen ^elbft

oon 33cftten in menfd)Iidjer ©eftalt mit ber Erlaubnis ber ^Regierung

in ben Sdnuurj getreten roirb; fidj oon irbifdjen ©ütern ober bem
£eben felbft 3U trennen, bereitet ber eblen, gefübloollen Seele nidjt

bie Oual, als fid) oon ibrer Xugenb 3U trennen; unb fomit beute id>,

bafe' idj nidjt uneb<rfürd)tig erfd>einen roerbe, roenn id) bie 3Borte bes

Offenbarer 3of,annes parapbrafiere, um einen oielleidjt möglid)en

3u)tanb beim grofeen ©erid)te 3U befdjreiben:

„llnb als bas Sud) bes grofeen ©eridjtes geöffnet rourbe, fabe

idj oor bem Zfyxon bie Seelen ber grauen in Sdjarlad), roeldje auf
bem 3lltar ber £uft unb 23egierbe geopfert roorben roaren; unb fie

fdjrien mit einer lauten Stimme unb fagten, roie lange, £err, beilig

unb roabx, riebteft bu nid)t unb räd)eft bas 23lut ver Xugenb an benen,

bie auf ber (Erbe roobnen! Siebe, Jö>err, fie baben Sdjlingen für

unfere ^üfee gelegt unb uns in ibren Heftern gefangen; roie bie Xiere

bes gelbes baben fie uns getauft unb roieber o>erfauft, unb baben
uns in ber ©efangenfd)aft ber Süube gebalten, ©erne roürben roir bie

Mütter ber Söfyne ber 9ftenfdjen geroorben fein, aber roir rourben Ver=

ftofeen unb äufeerft befledt unb bie 9Jiäd)tigen unb Starten, bie in ben
s#lät}en ber ©eroalt fafcen, finb nid)t getommen, uns 3U erretten. O
ijerr, gnäbig unb geredjt, erbarme bid) unfer unb rädje uns an unfern

geinben."

llnb roer barf befyaupten, bafe ber grofee 9?id)ter ber £ebenbigen

unb ber Xoten, roeldjer 3U bem reumütigen SBeibe, bas in ber lieber*

tretung gefunben rourbe, fagte, „gebe unb fünbige binfort nidjt mebr",

nid)t oon biefen Opfern oor bem biliar, ben äftantel bes Scbarladjs

unb ber Sdwnbe abnimmt unb biefelben in eine opbäre ber ©Iüd=

feligfeit unb bes $ortfd)ritts bringt. 3lber bie SBeroobner ber (Erbe,

bie 9?eidjen, bie ©ouoemeure unb SOMnner in mächtigen ^Iär^en unb
ieber freie 9Jcann unb ftnedjt roirb fid) in ben Joöbleu unb ^elfejt

ber ©ebirge oerbergen unb 3U ben bügeln unb bm helfen fagen,
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„.fallet auf uns unb oerberget uns uor bem $tnge|id)te, bes, ber auf
bem 2l>rone fi&t unb oon bem ©rimm bes ioerrn, benn ber grofe£

Zolq feines ©rimmes ift getommen unb roer mag oor ifym befteben!"

(6crjlu&.)

Des Hacfrfcenfetts wert

Die ftfäbigfeit, 3U arbeiten, fommt burdj bie ©rfabrung bes £uns.
SMnfdjeft bu befdjäftigt 3U fein, bift bu befdjäftigt? Dann r>aft bu
ben ©eift beiner Arbeit.

Die 2Bat>rbeit ift enblos. Die SBabrbeit ift eine beftänbige ©nt=

faltung ber Urfadje unb bes ©ffettes, ber StRantfcftation bes ©efefces

3um ©efefce, roeldjes beute ift unb immer im enblofen Ororfcfyen be=

fter>en roirb, roeldjes in anbern Sßorten eroigen ^orifdjritt bebeutet.

2Bir follten ntdj-t ooller Sorge unb Trauer auf bie Vergangen*
Ijeit bliden, fonbern biefelbe nur als (Erfahrung betrauten, roeldje

roir an ber 2Begfeite, auf unferer fiebensreife gefammelt traben, um
uns gegen lommenbe ©reigniffe 3U fdjüfcen. 9?ur cin3ig unb allein

geryöri uns biefer Moment. ftür uns enftiert bie 3utünft nidjt, ba
toir feine äftadjt über bie 3cit fyaben, unb bie $rage, roeldje uns t)ier

entgegentritt, ift: „2Benn roir nid>t eine Stunbe ber 3eit rtdjtig aus*

nüfcen fönnen, roas roollen roir mit ber ©roigleit?" 2Birb ber gegen*

toärtige 9Jioment ridjtig angeroanbt, fo finb roir ber 3ufunft Jidjer.

9Ziemanb uon uns fann bie ©efd)id)te bes SCRormonismus ooll=

fommen er3ät)len. SBenn roir biefelbe gan3 er3äblen Sonnten, unb nidjts

neues baraus lernen mürben, bann roürbe feine SKiffion, fo meit es

uns betrifft, beenbet fein unb roir muffen ein anberes 3relb bes 3fort=

fdjritts fudjen. Slber nidjt fo, benn roie 9kroton es ausgebrüdt bat,

fammeln roir nur einige ber fdjönen äftufdjeln am Ufer bes ,9Jleeres,

roär>renb ber eroige mädjtige £)3ean [tef» nod) unerforfdjt nor unferen

klugen erftredt.

©r, ber ©er>orfam teiftet, roirb in feinem Unternehmen erfolgreid)

fein, aber ber, roeldjer nid)t geborfam ift, roirb fidjerlid) alle bie äRüben
unb Sorgen unb iraurigfeiten biefer Sßelt fennen lernen. Jrägbeit
meint Stillftanb, Stillftanb meint ftranfbeit, unb ftranfbeit bebeutet

2ob. Dies ift roar>r, im förperlidjen foroie im geiftigen Sinne.

Der, roeldjer eine ©ntfdjulbigung für feine ©efefcesübertretung

fudjt, roirb Tief) beftänbig in Uebertretung finben.

Der, roeldjer ©ntfdjulbigungen für feine £rägbeit fud)t, tötet bie

3eit; unb tote 3eit ift roie alles anbere ZoU, es füt>rt 3um $er=

faulen unb Xobt.
3n bem Momente, ba roir träge finb, finben roir bie Sünbe;

unbenüfcte Momente füllten am meiften gefürdjtet roerben, benn fie

finb immer bie gefäb/rlidjften. Die trübe, bunfle Stunbe ift bie ber

Srägfyeit.

©eborfam fübrt 3um ©rfolg; ©rfolg bebeutet Ueberroinbung

;

unb Ueberroinbung bebeutet Sieg. Der erfte, ber ©eborfam lernen

mufr, ift unfer eigenes Selbft. ©r, roeldjer größeren ©eborfam bejeugt

benn id), ift mein ÜWeifter, obgletd) er oielleidjt nidjt einen Ringer

ergebt. 3 o b n X. Sarret.
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„I>te Ijaben feinen ,freun6 //

Das folgenbe, fo roirb er3äl)lt, foll fiefj in 53erbinbung mit ber

(Einireirjung einer $\\xd)t in Jenneffee, in ben bereinigten Staaten er*

eignet baben.

S)lan ruolltc eine .Rird;e einroeirjen, über roelcfje iebod) nodj eine

beträd]tlid); Sdjulbcnlaft rjtng, unb bie vSinioeitjungsfeierlidjfeiten füllten

oal
-

,er eines boppelten (£f,arafters fein, erftens burd) ftolleftion genügenb
Selb 31t fammeln, um bie SBaufdjuIb 3U tilgen, unb jreeitens um es

bem 3n3ede ber (Errichtung 3U reiften. Die Stunbe ber (Ürröffuug

ber 2Beir)ung tear bereits I>erangctommen unb ber s#aftor faß bereits

auf feinem s#lake bei ber ftaii3el. .Hein s^3Ia^ in bem grofeen K5e=

bäube roar leer. 33iele ber fjeroorragenben ©efdjäftskute, Doftoren unb
^Iboofaten batten fid) eingefuuben unb oon bem gefd)äftlid)en Stanb=
punft faf) alles großartig aus. Ciner ber alten ftirdienbienec fam
eiligft 3u bem Seelenbirten ber ©emeinbe unb benadjricfjtigte il>n: ,,3d)

febe eine s
2ln3af>I Sßirtsbausbefi^er ba unten. Die finb 3iemlid> gute

Kerle unb rcerben retfjt tief in bie Jafdjen greifen unb ber ftolleftion

belfen, rcenn fie fie nidjt ärgern, inbem fie oon ber £ölle unb
2runtenbolben unb ber teuflifdjen Sünbe bes 3lusfd)enfens ber gdftigen

©ctränfe reben. 9?ebmen fie fie nur oon ber redeten Seite unb bie

.vlollettions^eller rcerben coli rcerben." 33orbem ber gute £irte feine
s}3rebigt geiftig 3uredjtlegen tonnte, fo bab fie iüd)t bie SBirtsleute

als Sünber unb ©ottlofe einfdjlofe, fam ein anberer getreuer Sofm ber

beerbe unb lentte bie ^lufmertfamteit bes ^rebigers auf bie anroe=

fenben ^resbrjterianer, unb meinte, bak es fid) be3at)Ien mürbe, oon
ber „(Errcäblung ber ftinber unb s$rebe|tination" fdjön ben 9t)?unb 311

Ijalten. Der ©eiftlicfje rcurbe ein rcenig neroös unb roufete nid)t red)t,

teas eigentlidj 3U reben unb teas aus3ulaffeu, unb ba er fo unbeutig

ba fafe, fan c ein britter, ber ifjn baran erinnerte, bab einige ber an=

rcefenben 9JcetI)obiften 3U ben reidjften Ceuten btx „iptabt giefyörten,

bah man aber feine Beiträge oon iFjnen 3U errcarten fjabe, teenn man
nidjt bie ,/Xaufe nad) bem SBunfdje bes 33efebrten auslaffe" unb fonft

bie 5frt unb 3ßeife ber Xaufe überhaupt gar nidjt berufne.

Der ©eiftlidje geftifulierte mit feinen Sänbeu in ber £uft unb
erreiberte: „Sie t)ahtn mid> jei3t aller meiner Munition beraubt unb
mir nicfjts su reben übrig gclaffen. 2ßas foll id) nun tun?" — Die
5\ird]enbiafonen rcaren mit einer 2lntrcort bereit, unb beinahe ein*

ftimmig riefen jie aus: „Das ift febj leidet, nehmen fie fid) nur

bie 9J?ormonen oor, bie fjaben feinen ein3igen £yreunb in ber Stabt
unb bas roirb allen redjt gefallen."

Der ^rebiger tat, rcie ibm gerciefen unb es ift nidjt nötig 3U

fagen, bafe bie Beiträge, bie Sdjulb bedten unb uod) eine nette Summe
übrig liefeen.

Untetvlditsplan.

Die Cefyren fcer 2ttrcfye.

Aufgabe 29.

^rafitfdje Religion — 9iäcf}ftenlJe&e.

Z ext: „2Bir glauben baran, ef,rlidj, getreu, feufd), roofjltätig

unb tugenbbaft 3U fein unb allen ÜÜknfdjen ©utes 3U
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tun; in ber Xat mögen toir [agen, hak toir ber dermale

nung Sauli folgen: ,,2Bir glauben alles, roir f/offen

alles," roir f/aben oieles ertragen unb hoffen fär>tg .311

[ein, alles 3U ertragen. 2Bo etroas tugcnbf;aftes, liebens>=

roürbiges ober oon gutem 9?ufe ober lobenswertes ift,

trauten roir nad) bie[en fingen."

I. äBas ift Religion?
1. Siebe Csafobi's Srflärung. (3atobus 1 : 27).

2. Sergleid;e ^Religion mit Xfjeologie.

3. Sergleidje Religion mit SDcOralität.

IL llnfere Religion i [t oor allem anbern unb über =

aus p r a f t i [ d).

1. (Er?icf;tlid) aus ben Verlangen, bie [ie an uns in betreff bes

alltäglichen Gebens [teilt.

2. (fr[id)tlid) aus ben bereits errungenen 9?c[ultaten, bas fyeifet,

bem ber Umge[taltung ber amerifani[djen 2Bü[te, bem Sauen
ber Xempel u[to.

III. «Rafften liebe.

1. 2luf un[er 3ntere[[e für unfere 99citmen[d)cn begrünbet.

2. Die 2Bitf)tigieit berfelben.

a) Seadjte bie £et;ren bes Seilanbes, in roeldjer er bie fiiebc

311 [einen SOcitmenfdjen, ber Siebe 311 ©ott gegenüber ben

3roeiten qSIafe einräumt. (SJiattt;. 22:36—40; fiufas

10:25—27).
b) Seadjte hk £eF;ren 3obannes, roeldjer ber 3Ipo[tel ber Siebe

genannt rourbe. (1. 3of;, 4:7, 8, 20, 21).

3. 313 cUtitig feit unb 9cäd)[tenliele oerlangt. (^prüdje 19:17; fiufas

10:25—37; Sud) Hormon 2llma 34:28, 29; 9L7co[iar> 4:16
bis 24; ßcbje unb Sünbni[[e 38:35; 42:30—38; 56:16—20;
72:12; 83:6; 84:112).

4. Sarmrjenigfeit mit 91äd)[tenliebe oerg!id)en.

a) ^Rärfjftenltebe fdjliefet Sarmf,er3igfeit in \iä) ein.

IV. 9täd)[tenliebe oon ber ft i r d) e I,eute be3cugt.
1. X)ic Siebe 3ur 9D?en[d)F;eit burd) ein ausgebebntes 9J?i[fionsroerf

be3eugt; eine Arbeit ber Siebe unb Selbftocrleugnung [eitens bes

einjelnen 9J?i[[ionaren unb ber ftiref/e im allgemeifien.

2. 23arml; cr3igfeit im (5ehen oon materiellen ©ütern betoiefen. <£in

toidjtiges (Sebot ber 5\ird)e — roie in unferm 3efynten unb £)pfer=

[n[tem inbegriffen.

Aufgabe 30.

3eüjntcn unb Opfer.

Ztxt: „Unb roah/rlid) es i[t ein Cpfertag unb ein Jag für ben

3ef>nten meines Solfes, benn ber, roeldjer ben 3ef)uten gibt,

roirb nidjt 3er[tört rcerben (bei [einer sJlnfunft)."

I. 3 c l) n t e n.

1. Die SDieinung bes Stusbrudes bebeutet einen 3cf)nten Seil.

2. ^rüfjer Seridjt bes 3ef)nten3af;lens;

a) 2lbrab-am bcsaf/lte bem 9Jieldji[ebcf [einen 3eb,nien (1. 9J?o[c

14:18—20, Sbräer 7:1—3, 5, unb Sud) Hormon Wlma
13: 13—16).

b) Safob mad)t ein freiwilliges ©elübbe, [einen 3er)nten 311

entridjten (1. 9Jco[e 28:22).
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3. Das mofaifdje (5efefc oerlangte 3c^ntcn;
a) Xeile bes ©efefces bejüglt^ bes 3ebnten (3. äftofe 27:30

bis 33; 4. Sttofe 18:21, 24, 26; 5. 2ttofe 14:28, 29;
26:12, 13);

b) Spätere £>inroeifungen. ((Ebräer 7 : 5).

4. Das 3ebntengefeto oon ben 3sraeliten befolgt. (2. (£bronica

31:4—13; Webemiab 10:37, 38; 13:10—13; Sfmos 4:4;
9J?alead)i 3:8—12).

5. Das ©efefc bes 3er>nten oon bem öeilanbe gutgebeifcen. (SRattb.

23:23; fiufas 2:42; <oergIeia>e 18:12).
6. 3ebnten in ber gegenwärtigen Dispenfatiou. (fiebre unb 33üub=

niffe 64:23, 24; 85:3; 119:1—7).
7. (Ein befonberer %al\. (Ein 93unb, ben Sofepb Smitb unb JOIitoer

(Xoroberp mit bem Senn matten, am 29. 9looember 1834.

„Dafe. roenn ber $>ttx uns in unserem ©efd)äft fegneu roirb,

unb unferen 2ßeg oor uns eröffnen, fo bafc mir äliittel erlangen

mögen, um unfere Sdjulben 3u 3af)Ien, fo bafe mir nid)t besorgt

fein brausen, fonbern geredet oor ibm unb feinem 93olte fteben,

fo roollen mir nadjbem, oon allem, roas er uns g^htn roirb,

ben 3ebnten Seil ben 2Irmen feiner ftirdjie geben ober &n=
roenben, mie er gebieten roirb; unb bafj mir getreu 3U bem
fein roollen, bas er uns anoertraut bat, fo bafe roir oiel erlangen

mögen, unb bajj unfere ftinber natfj uns, fid) biefes ^eiligen

Sunbes erinnern unb benfelben befolgen, unb bamit unfere ftinber

unb Äinbes Äinber bietoon roiffen mögen, fyübtn roir eigenbäubig

unfere Flamen unterfebrieben. 3ofepb Smitb 3r.

Olifoer Gorobern."

(Siebe Slrtitel im Stern 9ir. 14. „Der 3ebnte").

'8. Rubere Stellen ber ^eiligen Sdjrift. (3. XRofe 27:30—34;
4. SRofe 18:21—28; 5. äTCofe 12:5—17, 14:22, 23).

9. 23ud) ättormon 33eroeife. (3. SRepbi 24:7—12; 2Ilma 13: 13—15).

IL Rubere Opfer.
1. Das gafttag=£)pfer.

a) Der 3roerf bes ftaftens.

b) SÜttlbtätigfeit in gafttag==£)pfern be3eugt.

2. 3Inbere fretroillige Opfer unb ©aben.
a) Seiträge für bie Unterftü&ung bes SBerfes bes öilf&O'ereines.

b) Sefonbere Setträge.

(Einige Seroeife 3ur 33efiätigung

bes Q3ud)es <fflormon . . . . 225
3;oleran3 229
2)er OTann in Gd)arlaä) ... 230

Ses <Itad)benhens roert .... 237
.©ie tjaben keinen greunö" . . 238
Unterric&tsplan 238
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