
Penises §*g<ttt btx iüttfie £e(u ifltifU

hex £eiti$en hex festen §<tge.

~+ ©ecirünbet im Satyre 1868. +y
„ftömtte ein befferer unb fieberer SBelpeiä für bie ©öttlidjreit ber Seiten be§ 3)ceiftei§ gebracht werben, ali

ber, ben er gab, wenn er jagte : „3Jceine Setyre ift nid)t mein, fonberii beß, ber mia) gefanbt bat ; fo jeniartb

Witt beß SÖitten tun, ber wirb iuue werben, ob biefe öebre üon ©Ott fei, ober ob icb bou mir felber rebe."

3n ber Söetjevjtgung unb 9lntt>eiibung biefer (Sriuabniiug ift ber gotbenc Sd)Iüifel ber S-rtcnutniä unb

©eroißbeit."

Ife 23. 1. Remter 1912. 44. Hafjraartg.

$ev J|üöel CÜamtorafj.
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3>ie brehmbadjtfltgfte l)a(bjäf)rltd)e $onferenj

ber ^irdjc.

(gortfegung.)

„3d) bin überzeugt", fagte ^räftbent (Ebarles 2B. <}3enrofe, ber sroette

Olat bes 23räfibenten ber Kirche, „bajj alle, roeldje bie (Eröffnungsrebe bes

•^räfibenten 3°f ePb 5« Smitt) hörten, mit grofjer greube barüber erfüllt rourben.

(Es i|"t ein großes 33orreci)t, einen OTann reben ju hören, buret) roelcfjen ber

.Sjerr feinen §5tUen kunb gibt. $lud) haben roir grof}e Urfacrje jur Sankbar*
keit gegen ©Ott, bafj roir fegt auf ber (Erbe leben, roo ber i^err feine Äirctje

roieberhergeftellt t)at. Könige unb §errfrf)er haben geroünfd)t, biefes 53orred)t

311 haben. Sies SBerk ift roirklid) , roie bie ^roprjeten oor alters fagten „ein

feltfames SBerfe unb ein SBunber". 3ebes '•ßrinstp bes (Eoangeliums ift t)err=

lieb, unb fd)ön ; unb roabrlid), roir hätten biefe köftlicbe 23erle auch nicfjt, roenn

fie ntd)t oon ©ott geoffenbart roorben roäre. Sen Unterfchieb graiferjen ben

«Kirchen ber ÜBelt unb ber -Kirche 3 e fu (Ehrifti ber ^eiligen ber legten -Tage

füllten roir nie oergeffeu. Sie Seute ber 2Belt roerben in ihren Streben oon

9Hännern belehrt, roelche nicht an Offenbarungen glauben
,
fonbem biefelben

oerleugnen. Sarum lehren fie nach ihrer eigenen Stfeisbeit unb ihre kehren

finb besbalb itjre eigenen 3been ober 9Heufchenlebren, roäfjrenb bie ^eiligen

ber legten Sage an Offenbarungen glauben unb ihre kehren finb bie, roeld)e

Crtott burd) feiner Wiener 9Hunb gab.

Safe ber $err fiel) in unferm 3 e italter geoffenbart t)at unb feiner ^ird)e

feinen 21Men kunb gibt, ift ein Teil ber roidjtigen 53otfd)aft , bie roir ber

233elt ju oerküubigen haben. Sie ®abe ber 3nfpiTQtion bes ^eiligen ©elftes

ift in biefer Kirche. ^tbex 9Jlenfch, ber bem (Eoangelium getjorfam ift, ift

auch, berechtigt 31t ber ®abe bes ^eiligen ©eiftes, bes Sröfters, ben ber

•Öetlanb oerfyeifjen. Ser ©etft bes ^errn, ber oon ber ©egenroart ©ottes

kommt, oerbreitet fich auf alles ^leifrf). Sie ©abe bes ^eiligen ©eiftes aber

erhalten nur bie, roelche mit buf}fertigem -ö er3en getauft roerben unb benen

oon beoollmächtigten Sienern ©ottes bie <£>änbe aufgelegt rourben 3um (Empfang

berfelben, bamit fie baburet) in alle Sßahrheit geleitet roerben, burd)- ihr ganjes

üeben. $llle, roelche biefe ®abe erhalten haben
,

finb eines ©laubens unb
einer IHnfidjt in betreff aller £et)ren bes (Eoangeliums.

Siefe ®abe aber brängt fich niemanben auf. Sie mufj erft gefudjt unb
roenn erhalten, gepflegt roerben. Semut, 33ufje unb ©ehorfam muffen ooran

gehen unb erft bann erfreuen fich bie ^eiligen ber (Einigkeit, bes £id)ts unb
ber (Erkenntnis, roeldje ihr üeben unb ihre 2Berke kenngeierjuen follen.

3eber 9Henfd) follte beftrebt fein, ben SBillen bes 33aters kennen 3U lernen

unb nach bemfelben 311 roanbeln. Selbft ber ^etlanb kam nicht, um feinen

eigenen 2Biüen 3U tun
,

fonbern ben bes 23aters. 3 eber ^eilige , ber fict)

beftrebt bas gleiche 311 tun, ift roürbig für ben (Empfang ber ®abe bes 5}ei*

ligen ©eiftes. 213er ben 2Bi(len bes £)errn befolgt unb fid) bes fiidjtes ber

3nfpiration bes ^eiligen ©eiftes erfreut, roirb nie in ginfternis fallen ober

00m rechten 23fabe geraten. Stes betätigte fid) fchon in ben Sagen (Ehrifti,

benn bamals rourben nur folebe oerfübrt, bie fich ben oerführerifcfjen ©eiftern

Eingaben. 2Benn bie ^eiligen ber legten Sage nicht ben ^eiligen ©eift in

ihren -Seiten pflegen, fegen fie fich ber ©efahr aus, ihn 3U oerlieren unb oom
Seufel oerführt 3U roerben. Unb roie Ieid)t ift es, oerfütjrt 3U roerben, roenn man
mehr auf bie 3been ber 3Henfd)en, als auf bie Stimme bes ^eiligen ©eiftes t)ört.

3eber JHenfch bat oolikommene ^reitjeit 3roifchen 2Bahr^eit unb 3rrtunt,

©utent unb 33bfem 31t roählen. Ser §err felbft oerorbnete biefe Freiheit für
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bie 9Henfd)en. Stiemanb roirb von ii)m gesroungen in bcn Fimmel etnjugefjen,

5)oct) follte ber 9Henfd) nidjt oergeffen, bafj er für bas, roas er roärjlt unb tut,

oerantroortlid) gehalten roirb. ilnb es ift besroegen , bafc nad) bem Söefdjlufe

bes ^errn nur biejenigen in bas ^immelretd) kommen können, roeldje bie

©efege besfelben befolgen."

Sann fprad) ^räfibent ^enrofe oon bcn roeltlidjen Regierungen unb
geigte, rote bie ^eiligen ber legten Sage oor allen anbern iieuten, ben Regie*

rungen Untertan fein follten unb ib-re (Befege p eh-reu unb 311 befolgen, um
baburd) gute unb tüchtige 33ürger 3U roerben.

253ir follten in allem barmberjig unb friebliebenb fein unb in ber 2Bat)r*

beit feft unb unerfd)ütterlid) bleiben. Sas ^rieftertum fei in ber ^irdje, um
fie 3U leiten unb 3U lehren, unb roenn notroenbig, 3iired)t 311 roeifen, aber

niemals, um einen 9Henfd)en 311 3toingen.

^eilige ber legten Sage, roeldje ib-re ©laubensgenoffen befd)impfen unb
anbere Streben angreifen , roeidjen oon ber Leitung bes ^eiligen ©etftes ab.

(Es gefdjiebt oft, bafo mir einanber kritifieren unb böfe oon einanber fpredjen.

2Benn ber ^räfibent ber ^irdje mandjmal feiner 9Heinung 51usbruck gibt, fo

roirb er fyäufig befdjolten, als ob er nid)t berechtigt roäre, feinen ©ebanken
5lusbruck 31t oerleiben. SBürbe er feine 92Ieinung anbern fieuten aufbrängen,

fo roäre es eine anbere Sadje. 60 etroas gefdjab aber nod) nie in unferer ^irdje.

5llle anberen ©predjer beseugten, bafo ber §err mit feinem 33olke fei

unb es fegne. Ser gortfrfjrttt ber ^irdje beibes bab-eim unb in ben 97tifftons*

felbern fei ein ©runb großer ^reube.

Sie 9Hitglieber rourben ermabnt , recrjtf erjaffen oor ©Ott unb ben

SHtenfdjen 3U leben unb burd) t^re Säten 31t beroeifen, bnfj fie roirklid) 9iad)»

folger bes 6oh-nes ©ottes mären.

Ueber bie $Iu$n>eifun9 ber 9Hifftonare.

(Es mar nidjts Ungeroöbnlid)es, in ben Sagen bes bunkfen Altertums

irgenb jemanb, ber es roagte, nid)t an ©Ott 3U glauben, roie bie grofje OTenge,

ober aud) fonft in mandjen Stücken oon ber lanbesüblicb-en ©ottesoerebrung

abroid), einfad) 3U oerbannen.

$ür 3abrbun^ erte oerbunkelte ber Raud) ber 6d)eiterbaufen, erridjtet

oon unbulbfamen Gb-riften, oert ^immel. Unb 93lutoergieJ3en unb Verfolgung

ber Religion roegen, finb nur 31t traurige Satfacrjen, berichtet in ber ©efd)id)te,

bie bemeifen, 3U roelctjen unbeiligen 3rDec^eu °^ £ebre unb bas 2Bort bes

großen SHeifters angeroanbt rourben.

Safe aber beute, in bem 3eitalter ber 331üte ber Kultur unb 53ilbnug,

Seute ibres ©laubens balber oerbannt unb ausgeroiefen roerben, erfd)eint bem
reblid)en 3Hanne unbegreiflid) ; ift aber bennod) eine Satfadje, roelrfje fiel)

beftänbig roieberbolt.

Ser „frankfurter kleinen treffe" entuebmen roir folgenbes

:

„Sie geftrige 93ibelftunbe ber 3Hormonengemeinbe in bem Vetfaal an

ber ©r. (Efcbenbeimerftrafje geftaltete fid) 3U einer $lbfd)iebsfeier, für bie

97tiffionare, bie am Sienstag poli3eilid)e 'ilusroeifungsbefeble erhalten batten.

Sie beiben SHtffionare, in ber 97tormonenfpracbe „23rüber" genannt, beiden

Sb- 6. Slmuffen unb 51. SBebb. ^muffen roeilte erft feit 3toei R3od)en in

Seutfdjlanb unb tjtelt fid) eine 2Bod)e in Frankfurt auf. (Er f>atte genügenb

©elbmittel 3um fiebensunterbalt unb roar bem Auftrag gemäfe mit bem 33er*

teilen oon Sraktätd)en befd)äftigt. (Er evt)telt ben ^lusroeifungsbefebl gerabe

an feinem ©eburtstag. (Er beberrfdjt bie beutferje Sprache nur fet»r mangelbaft."

Sies ift einer oon ben oielen fällen.
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3n manchen fällen mürben bie 2rtiffionare oertjaftct, ins ©efängnis

geroorfen, für 36 Stunben unb manchmal fogar für oier nolle Jage, woraufhin

man ihnen bann it)re Ausroeifungspapiere oerabreid)te. „Ausgeroiefen als

luftiger Auslänber."

3n keinem 5 flUe Ratten fiel) bie 9Ttiffionare ber Kirche gegen bie ©efefce

bes itanbes oerftofjen. 9Han konnte fie keines Vergebens befcbulbigen ; es

genügte, bafe fie ^Hormonen unb fomit unpopulär maren.

3n einigen 6täbten fogar ift es ftrafbar, einer 93erfammlung ber

^eiligen ber legten Jage bei5uroot)nen ; in manchen barf ein <5Qmi*icnunter

nicht einmal eine ^ausanbaetjt galten ober 6onntagsfd)ule ober e
;

t kirnen

feinem ©ebete zufügen ober eine Erklärung ber Sd)rift geben.

233enn man mit ber Arbeit ber 9Hiffionare unb bem i^eben ber 9Htt*

glieber biefer .Kirche bekannt roirb, fo erfebeint einem folebe .^anblung böcbft

unoernünftig. J>as 2ßirken ber 9Hiffionare beftebt in bem 33erkünbigen bes

'Jßortes ©ottes. Sie ermahnen bie £eute, bk 53ibel als bas 2Bort ©ottes ju

betrachten unb nad) ben barin enthaltenen ©eboten ju leben, nid)t nur §örer

bes 2Bortes allein p fein, fonbem auch 'Jäter ; unb arbeiten überhaupt in

alleu «öinfiebten für ein entfd)iebenes Gbriftentum.

53iele biefer 9Hiffionare finb Bürger ber bereinigten Staaten 9iorb*

Amerikas. Unter iljnen finb 9Hänner, bereit 2Biege im ©eutfeben deiche

ftanb, unb juroetlen aud) folebe, roelcbe für bas 33aterlaub auf bem Schlacht*

felb kämpften unb bluteten; unb fie rourben oon ihrem ^eimatlanbe, bem fie

treu gebient, ausgeroiefen unb sroar bieroei! fie QHiffionare ber Slirdje 3 e fu

Qbrifti ber ^eiligen ber legten Jage maren.

Sie Anficht, roeldje oon ben Q3ebörben gehalten mürbe, ift, baft bie

^eb,re ber OHormonen im 2Biberfprud) ju guten Sitten unb guter 3Horal

ftetjt. 3n erf*er Sinie roirb bie ^irerje 3efu ^brifti nid)t als eine Kirche

anerkannt. Unb bann fchreit man fid) Reifer über 93ielerje, ein Phantom,
roeldjes in ben ©emütern einiger ängftlid) beforgten Seelforger ejiftiert ; nid)t

aber in 2Birklicbkeit, benn fd)on feit 3a&ren tft bie 33ielet)e im 9Tlormoneutum

gütlich aufgehoben. Unb fieute, bie noch immer biefelbe 53efcbulbtgung

ergeben, machen fiel) entroeber lächerlich burd) ihre Unroiffentjeit ober oerädjtlicb

roegen ihrer ^etnbfeligkeit, ehrlich unb red)tfd)affen gefinnten beuten gegenüber.

3n beiben 5QUen finb fie keiner 53eacbtung roert unb müffeü als fiügner

gebranbmarkt roerben.

Unb ba man sunt Jeil feinen 3rrtujtt in oer 53ef)auptung ber Sefyre

unb Ausführung ber 33ielebe fiek-t, fo hat man fid) neuerbings einer anberen

23efd)ulbigung jugeroanbt, unb fagt, bafj bie 9Ttormonenmiffionare bie fieute,

bie fid) ihrer Kirche anfchliefeen, jur Ausroanberung nad) Amerika oerlocken.

2Bie bobenlos fold) eine Behauptung ift, get)t aus ber Statiftik bes 3a *)res

1910 h,eroor, als 71 000 Seutfcbe nad) Amerika ausroanberten unb unter biefen

fid) nur 40 9Hormonen, 9Ttänner, grauen un0 Kinber befanben.

2Ber fold) eine 93eh,auptung mad)t, roeifo nicht roooon er fpriebt, benn

bie 3Hiffionare ermutigen bie Ausroanberung nicht im geringften, fonbem im
©egenteil, fagen ben 92Titgliebern ber Strebe, bafc fie t)icr bleiben unb ftarke

©emeinben ber Kirche aufbauen follen.

§r. Abbott, einer ber r)eroorragenbften Ttjeologen Amerikas, fagt oon
ben 9Jlormönen

:

„3d) achte unb refpektiere bie 97tormonen roegen ihres großen religiöfen

©laubens. Sie glauben an ©Ott, an Gbriftum unb an fein ßroangelium unb
haben eine roaebfenbe größere Anerkennung feines 213erkes gegeigt, benn roir,

obfebon ein roenig oerfd)ieben, aber beffen ungead)tet finb biefelben roatjre

praktifebe OChriften unb gute ^Bürger."
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„3ur bauernben (£f)re ber ^Hormonen fei es gefagt, baf] roäf)renb

ätüatt^tg 3a^ l
'en

>
folrfjc 3nftitutionen von moralifdjer Segrabation roie Scrmaps*

roirtfdjaften, @äufei ber Prostitution, Spielhöllen unb alle anbem, biefe ilebel

begleitenben Softer unb Sd)led)tigkeiten, in Utah, unbekannt roaren."

93on 6eiten ber amerikanifcrjen Regierung finb uerfcrjiebentlid) 33emüb*
ungen gemadjt roorben, ben 'illelteften ber ^ircfje 3efu (£b-rifti ber ^eiligen ber

legten Sage ^ret^eit im ©eutfdjen 9ietct)e gu geroähren. 'üluf ©runb ber

$3efct)roerben beim ©efanbten ber 33er. Staaten unb bem OTinifterium bes

SIeufjern in ber Union mürben bei ber Seutfcfjen Regierung 33orftellungen

gemacht, ben OTormonen^elteften ^reitjett 311 geroäh-ren, unb bie $lusroeifungs=

befehle jurückgunerjmen. See. .Knoj erklärte auf bem ^lur °es Senates ber

bereinigten Staaten, bafc bie 33efd)ulbigungen, roeldje man gegen Senator
Smoot unb bie 3Hormonen ertjoben fyabe, nichts anberes repräfentiere, benn
3been, bie oon falfd) unterrid)teten Ouellen flammen.

^unberte unb taufenbe oon 33eroeifen oon h-eroorragenben Staats*

männern beiber, ber "illten unb ber 9ieuen 2ßelt, foroie oon Sb-eologen unb
SBiffenfcfjaftern unb ©efdjäftsleuten, finb oorbanben, roelct)e bezeugen, baf3 bie

'Slnfcrjulbigungen, bie bisher gegen ben 97tormonismus erhoben finb, nid)ts

benn fcfjänblicrje Sügen feien.

?lber unfere 53ebörben finb ferjr langfam ju bem (£ntfd)luf3 ju bringen,

bafj fie in ber 3tusroeifung ber 9Hiffionare einen ^efyler gemad)t rjaben, unb
bafj für ifjre ^anbiungen abfolut kein ©runb oorb-anben mar. Ob mir enbtich,

einmal aufmachen roerben, unb unfern 97titmenfct)en biefelben 9ied)te 3U»

gefielen, roeldje mir für uns felbft oerlangen?

33on ben 160 9JIiffionaren empfängt niemanb ein ©eh-alt, fonbern jeber

beftreitet feinen Sebensunterbalt oon feinem eigenen ©elbe, ober oon bem,

roeldjes feine (Eltern ober @efd)roifter ober 33erroanbte aus Amerika fenben.

3m $urcf)fct)nitt gibt ein jeber ber 9Hiffionare 100 2Itark pro OTonat

für feinen Unterhalt aus. 5Ilfo bie 160 OTiffionare 16 000 9Ttark, roelcrjes bie

Summe oon 192 000 OTark pro 3a^r ergibt, bie oon ben 'Jlelteften ber ^ird)e

in ber Seutfcrjen OTiffion ausgegeben roirb. Ob fie besroegen autf) läftig finb?

33on ben oielen Artikeln unb 33erid)ten, bie roir für bie 3eitungen

gefct)rieben tjaben, ift es uns nur gelungen, einige sur 33eröffentlidumg 311

bringen.

«Öier ift einer, ber in ber „33olksftimme" in Frankfurt a. 2ttain am
9. 9Tooember erfctjien

:

s£on ben Wioxmotxcn.
33on einer ^arteigenoffin, bie aud) 9Hormonin ift, roerben roir um

33eröffentlid)ung biefer 3ufd)rift gebeten

:

„gortgefegte, unberechtigte unb unrichtige Eingriffe auf erjrlicrje unb biebere

Seute, bekannt unter bem 9iamen „9Itormonen", oeranlaffen bie ilnterseidjneten,

mit biefen 3eüen an bie Oeffentlid)keit 31t treten unb ib-ren ©lauben 3U

oerfed)ten.

2Bir „^eilige ber legten Sage" können uns in SHutje über berartige

Angriffe unb 91nfeinbungen b-inroegfegen, aber um ber 223at)rr)ett- eine £an3e

31t brechen unb ber Oeffeutlid)keit ben roatjren Sad)uerbalt bestiegen, febeu

roir uns oeranlafjt, roenigftens einige ber f)auptfäd)lid)ften unb am meiften

oerbret)ten ©runbfäge ber 9Hormonen rid)tig bekannt 3U geben.

2Bat)r ift, baJ3 fid) bie OTormonenfekte in ®eutfd)lanb nid)t ber befon*

bereu ©unft ber ^Regierung erfreut; roab,r ift aber aud), bafe biefer Hmftanb nur

auf bie mangelhafte 3nformation, bie ben mafjgebenben Greifen 3uteil geroorben,

3urück3ufüf)ren ift. $luf biefen Umftanb allein ift aud) ber oerfdjiebentlid)

ermähnte, oor einigen 3a&*en (1903) erlaffene 9ItinifterialerlaJ3 3urüdt3uführen.
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Silber fdjon bamals utib auch in fpäteren fahren nutzte bie ^Regierung auf

Vorftellungen bes amerikanifcfjcn ©efanbten in Berlin t)in bie 'Jlusroeifungeu,

bie fie gegen uerfcbiebene amcrikanifdje OTiffionare ber OTormonenfekte erlaffen

Ijattc, lueil grunblos, surücknehmen.

233al)r ift, bafj ber gegen biefe 9Hiffionare uub SUelteften (nid)t $lpoftel,

roie fie uielfad) irrtümlich, erroübnt würben) erhobene Vorwurf ber Verleitung

bcutfdjer Staatsangehöriger jur 'iluswatiberung nach ben Vereinigten Staaten

unb infonbcrbeit nad) Utah, oöllig b,altlo5 ift. Sie ^Hormonen t)aben ein oiel

größeres 3n *ere ff e baran, fid) bie OTitglieber in ben einseinen Sänbern- ber

2B«lt 311 erhalten, um mit ihrer ^ilfe eine eingebenbere Verkünbigung ihrer

Sebrett bewirken 311 können.

233ab-r ift, baf] keinem 9Iütgliebe, wer immer es auch fei, oon feiten ber

Sekte irgenb weld)e Beihilfe 3ur $luswanberung geleiftet roirb, unb roatjr ift,

baf? keinem OTitgliebe brühen irgenb weldje pekuniäre ober fonftige Vorteile

^uteil werben.

92?abr ift, baf? unter ben 71 OOO beutfcben ^lusroanberern, bie 3. V. 1910

Seutfcblanb oerliefeen, um nach Amerika 311 gehen, fid) nur 40 OTormonen,

9Hänner, grauen unb ^inber befauben. Sas raubt bem OHinifterialerlafj oöllig

feine ©runblage.

2ßahr ift, baf? bie fietjre ber OTormonen ooller 2Horal unb (Ethik ift.

3hre ^ird)e bulbet keine Unfittlid)keit, raeber an ihrem ^auptfig noch in ben

OTiffionsfelbern, unb fcbmere Strafe, oöllige 'Jlusweifung aus ber ^ird)e, hat

ber ju erwarten, ber fid) gegen beren heilige ©ebote ber 3Horal oerget)t. Ser
moralifd)e Staub ber Sekte ift fo b,od), haft ihre 9Hitglieber unb insbefonbere

bie ausgefanbten 9Hiffionare oon mafjgebenben Verfönlid)keiten überall als

9Hufter für anbere hingeftellt roerben, roas roir jebergeit burd) einroanbfreie

Velege beroeifen können.

3Bahr ift, bafe Volngamie ober Vielweiberei unter ben 9Hitgliebern ber

Sekte nicht mehr ejiftiert. (Es eckelt ebel benkenbe 3Henfchen enblid) an,

immer roieber unb immer roieber bas gleidje 311 lefen, obgleid) es fdjon längft

als Unwahrheit gebranbmarkt roorben ift. Seit bem OTanifeft ber Sekte ift

keine Vielehe mef)r gefd)loffen roorben.

233abr ift ferner, baf? roir ahfolut nid)t bas 3iel oerfolgen, unfere Sebre

fo geheim als möglich 31t halten, fonbern bafc es oielmebr unfer 2Bunfd) ift,

unfere Sßahrheiten, rein unb klar unb einfach, roie fie finb, sunt ©emeingut
aller 9?tenfrf)beit 3U mad)en. 2Benn es ber Sekte nidbt möglid) ift, in oielen

(Völlen fo frei unb öffentlich aufsutreten, roie fie felbft es roünfcht, fo trägt

nid)t fie bie Schulb baran, fonbern bie ©rünbe finb in ben Verbältniffen 311

fucheu, bie außerhalb bes Vereicbes ber 9Höglid)keit ber (Entfernung burd) bie

Kirche, roenigftens uorerft noch, liegen. 2Bir fürchten einen offenen unb
ehrlichen ^ampf nicht unb roir finb bereit, 3U jeber 3eit für unfere Sebre

einsutreten. 2Bir haben aud) ben 2Cunfd), bafj alle ebrlidjcn, aufrichtig

benkenben OTenfcben Frankfurts, benen biefe 3 e i len hV ©efidjt kommen,
Veranlaffung nehmen möchten, bem einfachen „fchmucklofen" Saal in ber

©rof3en (Efdjenbeimerftrafje einen Vefud) absuftatten, um aus eigener SUnfchauung
ein Urteil für ober roiber 3U fällen unb fid) nid)t auf bie $lusfagen oon Seilten

311 oerlaffen, bie entroeber abfidjtlid) ober unroiffentlicb bie Unruah.rh.eit oer*

künben, feien fie, roer fie aud) fein mögen."

Sicherlid) ift ben ^eiligen ber legten Sage nichts wünfebenswerter, als

eine genaue, eingebenbe, oorurteilsfreie Unterfud)ung ihrer Sehren unb ihres

Sehens. Unb bas SRefultat würbe fein, bafj ben 9lelteften ooüftänbige ^rettjett

gewährt roirb.
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$Bte kann id) 3wtcreffe in einem gleichgültigen

6onntag$fcl)üler erwecken ?

3eige oor allen Singen ein reges 3ntereffe für ben gleichgültigen Sonn»
tagsfd)üler, unb berfelbe roirb für biet) 3ntere

ffe empfinben. Verlange nie

mefyr , als bu glaubft , bein 6cf)üler leiften kann. 2Birke buret) 53eifpiele.

Sie @uten unb (Eblen jierjen anbere nach, fiel)
; fie erleuchten unb ergeben alle

biejenigen, roelcrje itjrem (Einfluf3 ausgefegt finb.

Surd) einen fiefyrer oon energifetjem unb reblicrjem (Erjarakter, ber

Autorität .unb Vertrauen bebingt, roerben alle, bie unter feiner £)bf)ut flehen,

geroiffermafjen eine Vermehrung ifjrer eigenen ^raft empfinben.

ills ©onntagsfcfjuliebrer finb roir oerantroortlid) für bie fyeranroacbfenbe

©eneration unb besfjalb muffen mir alle 3ufammenroirken, um auch, in ben

©leicrjgültigften ein 3n^reffe 31t erroecken. 5Iuct) bürfen mir nie aus bem
?luge laffen, bafj mir in einer $tit leben, bie ber guten 33eifpiele met)r bebarf,

benn ber guten £ef)ren.

3n ber ^inbljeit ift ber ©eift am empfänglichsten für alle (Einbrücke, bie

er geroinnt unb immer bereit, fiel) burd) ben erften rjineinfallenben gunken
entflammen gu laffen. Ser erfte (Erfolg ober gerjlfdjlag, bie erfte Seiftung ober

bas erfte SHifogefcbJck [teilen fiel) in ben 35orbergrunb. Sem «Kinbe bafyer 311m

(Erfolg jjfü oerljelfen, foüte unfer größte 2Bunfd) fein.

(Es I)ängt oiel oon ber $lrt unb 233eife ab, roie eine Sad)e getan mirb
;

barum muf} uns aud) ber kleinfte (Erfolg bei bem 6d)üler ju nod) größerer

Tatkraft anfpornen. (Ein fröblierjes unb (jerslidjes SBefen oerl)ilft uns leichter

311m (Erfolg, als mand) eine grof^e ^Inftrengung unb gar oiele fcfjeitern in irjreu

*53eftrcbungen, bietoeil es ifjnen an bem nötigen 3n tereffe für ben Sd)üler feljlt.

Otto 33runnert.

5>ie ^ln$fage ber brei 3c*wn.

„Tillen Völkern, ©efd)Iect)teru, Sprachen unb acuten, 511 benen bics

2Ber6 gelangen mirb, fei es kunb getan, baft mir burd) bie ©nabe ©ottes bes

33aters unb unferes ^>errn 3 e fu (E^'ifti, bie tafeln, roeldje biefc llrknube

enthalten, gefet)eu rjaben. Siefelbe ift eine llrkunbe bes 33olkes 9tept)i unb

aud) it)rer 33rüber, ber SJamaniten, roie auch bes 33olkes 3Qreo
>

D * c üon oem
Surm, oon meld)em gerebet ioorben ift, kamen, unb mir roiffen, bafe fie burcl)

©ottes &abe unb 9Had)t überfegt morben finb, benn feine Stimme t)at es uns

erklärt ; bat)er miffen mir mit 33eftimmtbeit, ba\] bas 923erk roabr ift. ü)3ir be*

jeugen, baf? mir bie ©raoierungcn, roeldje auf ben platten finb, geferjeu t)aben,

unb burd) ©ottes unb nid)t menfdjliche 9Had)t finb fie uns gezeigt morben,

$13ir erklären mit ernftbaften SPorteu, bafj ein (Engel ©ottes uom ^immel
herunterkam, bie platten brachte unb fie oor unferen 'Jlugen nieberlegte, fo baft

mir fie mit bin ©raoierungen barauf betrad)tet haben. 31Mr roiffen , bafj roir

bies allein burd) bie ©nabe ©ottes bes 53aters unb unferes £errn 3efu (Ebri|"ti

fafyen unb bejeugen, bafr biefe Singe roabr finb ; es ift rounberbar in unferen

klugen, boct) bcfaljl uns bie (Stimme bes <öerrn » ba(5 roir barüber jeugen füllten

;

um bab,er ben befehlen ©ottes 311 get)ord)en, geben roir 3eu 9 n ' 5 »^ev ^efc

Singe. 2ßtr roiffen aud), roenn roir in (Efjrifto getreu finb, fo roerben roir

unfere ©eroänber oon bem 33lute aller 9Ttenfd)en rein roafdjcn unb oljnc



— 'M\0 —

Wakel vor bem iRirijterftuhle (£hrifti ftchcn nnb roerben croig mit irjm in bcn

•Ötmmeln roohjten. (Ehre fei bem 33ntcr nnb beut Sorme unb bem .^eiligen

Seifte, roeldjes ein ©ott ift. hinten.

Olioer (Eorobern

S)aoib SBrjttmer

OTartin ^arris."

Ölioer (Eorobern mar einer ber brei 3eu 9cn uno 1UQl' bem '•ßroprjeten 3ofept)

Smith bei ber lleberfetutng bes 33uches OTormon betjilflid). 5lud) nafym er

einen regen Anteil an bem Aufbau ber ^trdje in früheren 'Jagen. 2ßie ber

^roptjet biktierte, fo fchrieb er beinahe ben gangen 33erid)t, ber bem £)ügel

(Eumorah entnommen mar. (Er fat) unb rentierte bie platten, bie oon einem

(Engel niebergelegt mürben unb obgleich, er in fpäteren 3ol)ren für eine $tit

lang oon ber Äircije getrennt mar, oerleugnete er bod) nie fein 3eu 9n i6 -

$Bäf)renb ber 3 e't ber Trennung oon ber ^!ird)e rourbe er eines -tages in

i?2Iid)igan ber Sreulofigkeit, bem Q3ud)e unb feiner Angabe gegenüber, befdjul*

bigt, unb gefragt: „(Blauben Sie, baf? bas 33ud) roahr ift?"

„9Tein mein .§err", mar feine 'illntroort.

,,©ut, aber ^b,x 91ame ift biefer 'Jlusfagc beigefügt roorben , roorin Sie

behaupten, baf$ Sie einen (Engel gefehen fjaben unb aud) bie platten, 001t

roeldjen, roie oorgegeben roirb, btes 33ud) überfein
1

fein foü. 2ßann rebeten

Sie bie 2Baf)rf)ett, bann ober jeftt ?"

Olioer ermieberte : „92Iein Jtame ift mit bem 33ucbe oerbunben unb roas

ich, gefagt habe ift roahr. §d) ^a ^ e e5 gefefyen. 3^) ruetf3, bafa id) es fab, unb
©laube kann hierbei nidjt in 33etrad)t kommen, benn berfelbe ift oon ber ooU=

kommenen ©eroifjbett, bie id) tjabe, bafs id) roeift, baf} es roahr ift, oerfdjlungen."

3et)n 3a
fy
re nachher folgte ölioer (Eorobern ben oertriebenen ^eiligen

nad) ^anesoiüe, je£t als (Eouncil 33luffs bekannt, unb bat, baf3 man ihn mieber

als ein 9Hitglieb ber Äirdje aufnehmen tnödjte. (Er bekannte, bafj er gefehlt

blatte unb fprad) ben SBunfdj aus, ba^ man itjm geftatten mödjte, ein bemü*
tiges OTitglieb bes Körpers (Ebrifti 31t roerben. (Er bezeugte in großem (Ernfte

oon bem 33udje OTormon unb ermähnte oon bem ©efudje bes (Engels unb
bem hantieren ber platten unb oon bem (Erfdjeinen ^o^nnes bes Käufers,

roeldjer 3°f ePfy Smith, unb ihn 311m 'Jlaronifdjen ^rieftertum orbinierte unb
aud) oon ^etrus

, 3a^oous uno 3°^)anne6 > roeldje bas 9Held)ifebekifd)e

^rieftertum roieberbraebten.

Getiefter Lineas $. ^oung, roeldjer an feiner 33ettfeite bei feinem

Sobe roeilte, fagt : „3n feinem legten Momente bezeugte er bie 213af)rl)eit bes

(Eoangeliums, roie burd) ben ^ropbeten 3°fePfy Smith geoffenbart."

*

Saoib 2Bhitmer, ein anberer ber brei 3eugen, lebte bis 311m ^atyxe 1888.

33on bem %at)xt 1838 bis 31t feinem £obe roar er kein OTitglieb ber ^irdje.

Verleugnete jeboch nie fein 3eu9n i5 - 33tele unferer ©ruber befuchten iljn ju

feiner £ebens3eit unb hörten ihn bie ©öttltdjkeit bes 33ud)es OTormon be*

3eugen. 53erfd)iebene biefer 3eu9en f™ heute nod) am i^eben. Seine ©e*
fdjreibung ber (Einselbeiten in 33erbinbung mit ber ^eroorbringung bes iBudjes

roaren immer in llebereinftimmung unb nidjts brachte ifjm größere 5rcuoe
»

als roenn er er3ät)len konnte, roas er oon bem 35ud)e 9Jlormon unb bem §er»
oorkommen besfelben raupte.

33erfd)iebentlid) probierte man, ib,n 3U beroegen, etroas 3U fagen, roeldjes

fein erftes 3eu 9ni5 roiberfpredjen roürbe ; aber immer roar man erfolglos.

Srei Sage oor feinem Sobe rief er feine ^antilte 3U fid) unb fagte ihnen, bafa

er füt)le, ba^ er fterben roerbe unb fein 3eugnis in betreff ber 2Baf)rf)eit bes $3ud)es
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Ol tu er (£oro b er n

3) au i b 933 f) itmer 9H a r t i n § a r r ifs

9Hormon ablegen möchte. Std) ju feinem Soktor menbenb fagte er: ",,3)oktor

93ud)anan, id) roünfdje, baf} 6ie erklären roerben, roas ber 3uftanb meines
©emütes ift, ob id) rationell bin ober nid)t, uorbem id) mein legtes 3eugnis
gebe." ©er $lrat entgegnete : ,,^err 2Bt)itmer, Sie finb bei klarem 33erftanbe

unb oollftänbig 3ured)nungsfäf)ig, benn id) f)abe erft uor kurjem mit 3^nen
gefprodjen." Unb bann nnebert)olte er in feierlicher 2ßeife 3um legten 3rtal,

roas er fo oft in feinem früheren fieben in betreff bes 33ud)es OTormon
bezeugt l)atte.

3n bem Ulutograuh/^lbum eines nnferer 'ilelteften ift bas legte gefdjrie*

beut 3eu9nts Saoib SBitb-mers enthalten

:

„9Hein 3engnis in bem 93ud)e 97tormon ift 21$at)rf)ett.

Sauib 223t)itmer, <Hid)monb, 3Ho. Slpril 6. 1884."

OTartin &axYis, ber britte ber 3eugen, ftarb in lltab. 'Jlls bie 5lird)e

roeftroärts 30g blieb er in ^irtlanb Ol)io, roofelbft er oft uon ben Slelteften

befudjt rourbe. 93ruber $>autb 93. §)iliie uon Ogben befud)te it)n bafelbft im
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3«f)tc 18f>:5. 3 in ßouft b*> Unterhaltung mit bcm Aelteften fagte er, baft er

fiil)Ic, rote bet Cfieift bes OTormonisntus über ihn komme unb er brächte ben

SBunfcf) am, fiel) roieber mit ber Äircfye 311 uereinen. (fr begab fiel) bnnu
und) Utah, roofelbft er 'Saitfenben bezeugte, bafj bas $}ud) OTormon göttlichen

Urfprungs fei. (£r 50g nnd) (ilarkfton, (£ad)e (£ountn, mofelbft er am 10. 3»di

1875 als ein OTitglieb ber Äirdje ftarb. Einige Stunben üor feinem Tobe
mürbe er burrf) 33ifd)of 6imeon Smith benachrichtigt, baff bas $3ucb 9Hormon
mm auch in fpatttfd)er Sprache erfdjienen fei. Es fdjien, mie bie Augenzeugen
berid)tcu, neues Sehen in ben fterbenben 9Hann ju bringen unb er ftarb mit

bcm 3cmims oon bem Stiche OTormon auf feinen kippen.

®ie einfache, geroöfyttüdje $vau.

SBenn es mir oergönnt märe, 97tebaillett unb örben in Anerkennung
helbenmütiger Säten 311 oerteilen, fo mürbe id) ganj beftimmt nicht oerfättmen,

eine foldje ber einfachen, geroöbnlid)en f$xau ju geben. (Es mag roobl toafjr

fein, baft fie fid) nie in einem iHettungsboote auf bie tobenbe See hinauswagte,

um Schiffbrüchigen 311 helfen, ober bafj fie jemanbem in bie 2Bogen nach*

fprang, um ihm bas Sehen 31t retten. Es mag aud) raabr fein, ba% fte nie*

mals ein burchgehenbes <J3ferb in feinem rafenben Saufe aufhielt, ober fid) in

ein brennenbes ©ebäube ftürjte ober fonft, 3U irgenb einer ^dt eine auffegen*

erregenbe ©emonftration ihres ^jelbenmutes gab.

Aber fte hat breifjig, oiergig unb fünfzig 3Qhre auf ihrem Soften ge*

ftauben unb fo lautlos unb mit folcb. einem Spartaner=9Itut unb Ausbauer
gekämpft, öafe bie 2ßelt ihre grofeen Errungenfd)aftett kaum bemerkt hat ; unb
bennod) mag ber oon ber Sd)lacht gebräunte Krieger, beffen 23ruft mit El)ren*

abjetcheu für beroiefenen 9Thtt unb Tapferkeit bebeckt ift, roohl jur Seite flehen

unb ebrroürbig feinen £elm 00m i3auPte nehmen, benn jemanb, mutiger unb

tapferer benn er felbft, getjt oorüber.

3hr Ausfefjen oerrät fonft nichts J5oh.es ober «öelbenhaftes. Sie ift nur

eine gewöhnliche ftratt, einfach gekleibet, ttjr @efid)t unb itjre jf)änbe seugen

oon Entbehrung, Sorge unb Arbeit, ja bie fixau, oei" man oielleicht eintjttnbert*

mal bes Sages auf ber Strafje begegnet, ohne ihr einen jmeiten ^lick 3U3U*

merfen, unb überhaupt nicht baran benkt, fte als eine £)elbin 31t begrüben,

dennoch hat fie, fo rote ber kühnfte Streiter , Anfprud) auf bas föreuj) ber

Ehrenlegion, oerbient burd) mutiges ^eroortun auf bem Sd)lad)tfelbe bes Sehens.

53or 3öhren, ba fie nod) jung unb fd)ön roar, rourbe fie geliebt unb er*

mieberte bie Siebe unb oermäblte fid). Sasumal toar fie better unb froh unb

uoller üebensluft. 3m £en3e ber Siebe roar ihr -Kopf, roie ber, ber meifteu

OTäbchen, ooller träume. 3*)r ©otte follte ein galanter ^rin3 fein ,
immer

gütig, befolgt unb liebenb unb follte fie oor jeber Sorge unb ©efahr fchüften.

3a bas ganse Sehen follte fid) 311 einem fd)önen, roonnigen Traume geftalten.

3m Saufe ber ^nt oergtng ein STrautn nad) bem anbern. ^i)x ©atte

mar ein guter OTattn, rourbe aber im Saufe ber $tit gleid)gültig it)r gegenüber.

Sr bemerkte nid)t mehr, roenn fte ein neues ^aarbattb trug ; aud) gab er keine

ber kleinen Siebkofungen unb Komplimente für liebreiche 'Säten, nad) roelchen

bie Seele eines 933eibes fo hungert. Sd)on feit langem tjatte er fie nicht

mehr geküfjt ober in 3ärtlid)er Umarmung gehalten. 3^r Etjeleben fank in

eine abftumpfenbe Eintönigkeit, ohne irgenb etroas romantifdjes, um basfclbc

3tt erhellen, ober grettbe unb Siebe, um bie Q3ürbe bes Sehens 31t erleichtern.

Sie kochte Sag für Sag unb nähte unb reinigte unb orbuete, um bas

Jqous 31t einem angenehmen .^eim für ben 2Hann 31t geftalten, roeld)er it)r

nid)t einmal bie armfelige 3afylung einiger roeniger gütiger 2Borte, als 3eid)en
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ber Anerkennung gab. <H3enn er böfe mar, benatjm er fid) mürrifci), urtiu*

frieben unb mifegeftimmt ; roenn er gut war, oerfd)lang er feine Speife roie

ein hungriger SBolf unb oertiefte fid) entroeber in feine 3^tun9 oocr eilte oas

oon, fie nad) einem einförmigen, entmutigenben Sage, allein laffenb, um einen

einfamen, unfreunblidjen Abenb 3U oerbringen.

3br ©fltte geljörte nid)t ju ben roenigen ©lücklid)en, bie erfoigreid)

roaren, bie ©üter biefer (Erbe um fid) 311 fdjaren. (Er arbeitete fleißig unb

tüd)tig, aber bie ©öttin bes ©lückes ift nid)t jebermann t)olb gefinnt unb ber

2Bolf mar nie fetjr roeit oon ber £ür.

§)ie grau kennt bas Sd)limmfte ber Armut unb bie Bitterkeit berfelben.

(Es ift bie ©attin, roeldje bas unjureidjenbe (Einkommen ber gamilie oeraus*

gabt unb roeldje alle möglid)en 2Bege bes (Einfd)ränkens unb Sparens unb

(Entbebrens lernt. 2Benn ber ©atte 3ur Arbeit getjt mufe er anftänbig, nett

unb fauber gekleibet fein, unb für bie Äinber finb geroiffe 3)inge abfolut nötig,

unb fomit fällt bie fdjroerfte aller (Entbebrungen auf bie OTutter, bie babeim

bleibt unb fid) abplagt, mit einer OTark foroeit 3U kommen, als roie mit fünf.

So gebt es ber einfachen, geroöbnlid)en grau; unb roeld)e Dpfer fie

bringt unb roeldje 33egebren fie kreuzigt unb roeldje 333ünfd)e nad) fd)önen

unb köftlidjen fingen fie unterbrückt, roeifc nid)t einmal ihre eigene gamilie

;

fie beukt, bafj 9Hutter „ejaentrifrfj" ift, roenn fie bas geringfte Stück gleifd) für

fid) roäblt, ben Tanten bes Brotes nimmt, ober für einige $abre keinen neuen

£«t kauft ober oon einem kleinen Ausfluge fortbleibt. 9Benn fie nur roüftten !

gür ein jebes ibrer ^inber ift fie in bem ©etbfemane ber grauen ge=

roefcn, t)at gelitten unb entbebrt, rote nur eine grau, bie arm ift unb nidjt im

ftanbc, bie redjte nötige Pflege 51t erlangen, leiben kann. Sdjon feit 3abren

ift itjr ein ununterbrochener rubiger Sd)laf bes 91ad)ts unbekannt. Spät unb

früb fanb man fie auf, bie kleinen beforgenb, fie entroeber in ibrer Äranhljeit

pflegenb ober jubeckenb ober ibre b^ifeen kippen mit 3Baffer küblenb.

233eber bei £ag ober 9?ad)t gab es 9hibe für fie. (Ein Äinb roar immer

in ibren Armen ober an ibrer Scbürje feftgeklammert. Oft roar fie krank,

ibre Heroen jerrüttet unb bis auf ben 'Job erfd)öpft ; aber niemals gefd)ab es,

bak fie nid)t ben <Huf „OTutter" befolgte, roie ein Solbat auf bem Sd)lad)tfelbe

bem SRufe ber trompete folgt.

9tiemals bat man fie gelobt ober ibre aufopfernbe Siebe anerkannt, als

eines ibrer ^inber oon einer gefäbrlidjen, anfteckenben Krankheit ergriffen

mürbe unb fie bunbertmal bem £obe ins Auge fd)aute, als fie fid) über btn

kleinen Seibeuben beugte , obne ben geringften ©ebanken ibrer eigenen

©efabr. Unb als man tt)r Äinblein oon tf)r nabm unb es 311m füllen griebbof

trug unb unter ben küblen «Rufen bettete, traf ber Sdjlag fie am t)ärteften

unb fie roar bie erfte , roeldje bie Berantroortlidjkeit, für bie Uebrigen 31t

forgen, juerft füllte unb bie Bürbe bes Gebens roillig auf fid) nabm.

®er glänsenbfte 9Homent in bem fieben ber grau kam jebod) , als fie

für bie (Ersiebung unb Bilbung ibrer Äinber forgte unb 31001- in befferer

SBeife als für fie einmal geforgt rourbe unb fie baburd) ibre Äinber aus ibrer

eigenen Spbäre beraus in eine böb^re binrin l)ob. Sie rjatte alles reiflid) über=

legt unb roufote, baf?, inbem fie ibrem klugen Knaben ober begabten OTäbcben

eine gute (Er3iebung unb Sdjulbilbung gab, fie ibnen einen Bfab eröffnete,

roeldjen fie felbft nidjt roanbeln konnte. Sie roufjte aud), baf? bie 3eit einmal

kommen roürbe, ba ibre ^inber fie mit Bebauern unb OTitleib betrad)ten ober

aber, mit Beradjtung, ober roas nod) fd)limmer fein roürbe
, fid) if)rer Stuftet

fdjämen roürben.

Aber nid)ts oermod)te fie in ibrer Arbeit ber Selbft^Aufopferuug 311m

Banken 311 bringen. Sie arbeitete ein roenig mebr unb fdiroevev, entbehrte

felbft ein roenig mebr, um itjren fönbern eine beffere (Gelegenheit 31t geben,
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als ifyr in ifjrev 3ugenb geboten roürbe. 3U biefent mar fie nur roie Millionen

anberer grauen, bie am %exbe befdjaftigt unb an ber 9Inf)mafct)iue emfig av*

betten, entbehren unb fparen, um ifjre Äinber 51t er^ietjen unb $u bilben unb

baburd) mit eigenen Rauben bie ^luft grabenb, roeldje fie beinahe foroeit oon

iijveu Zubern trennt, roie ber Tob.

Saber fnge id), bafj bie einfache, gemörjnlicije ftrau bie eigentliche unb

rotrklidje £)clbin bes Gebens ift.

^Bafyrfyeüen, bie man md)t weift.

3ebermnnn kennt ben berühmten Sprud), ber Xallenranb jugefebrieben

roirb, ba{5 bie Sprad)e bn fei, um unfere ©ebanken ju oerbergen. Sies ift

ein glnnjenbes (Epigramm, aber, roie bie meiften (Epigramme muft es mit

einigen, febr genau 511 netjmenben (Einfd)ränkungen gebraucht roerben. 33iel

nätjer ber 2Barjrb-eit mürbe ein jmeiter Sprud) kommen, ben man als ©egen*

ftück 511 obigem nehmen könnte unb etroa bat)tnger)enb lauten mürbe, baft bie

Scrjrift ben 9Henfd)en gegeben fei, um bie SJBarjrfc-eit ju unterbrücken.

3d) b,abe n^ 1 lene Sdjriften im Sinne, bie bemufjt betrügerifd)

gefdjrieben finb, fonbern jene 213orte, bie merjr eine uuberoufjte, negatioe Süge
oerbreiten. 2Benn jemanb roiffentüd) etroas falfdjes fdjreibt ober fagt, bann
roirb fid) immer aud) jemanb finben, ber roiberfprid)t, unb obgleid) bas 6prid)*

roort fo jiemlid) zutrifft, bafj eine fiüge tyalb um bie 2Belt reift, eb,e fid) jemanb

finbet, um 51t raiberfprecfjen, fo kommt bie SBiberlegung legten (Enbes bod).

Sie „negatioe 2£abrbeit" ober aud) „negatioe Süge" ift es aber, bie

tötlid) unb eroig oerlegt unb oerfürjrt, bie ba-ju beiträgt, bafj bie ®efd)id)te fo

oft unjuoertäffig ift unb eine Schranke bem entgegenfegt, ber ocrfud)t, ju ben

mabren llrfadjen einer Q3egebentjeit burd)3ubringen. Siefe negatioe Süge

beftel)t bovin, bafj jemanb oon einer 2Bat)rt)eit gerabe fo oiel oerkünbet, als es

ih-m pafct, ober als tf)m bie Hmftäube fidjer ober ratfam erfdjeinen laffen.

Siefes ift bie gefäb-rlicbjte Watyxfytit unb groar besfyalb, roeit bas, roas gefagt

mirb, an unb für fid) roabr ift. Sttemanb kann bas ©egenteil behaupten, unb

in ben meiften gälten oerfud)t aud) ntemanb bies §u tun. Unb, rceil es fid)

fo uert)ält, nimmt bie 9Belt es im allgemeinen aud) als oolle 333at)rt)eit an,

ot)ne lange 311 prüfen, mie es um bie 9Iebenumftänbe beftelit ift. 60 mirb bie

2Belt irre geleitet unb fo kommt es, öafc oiele 33egebenbeiten unb $lusfprüd)e

in ganj 'anberem £id)te erfdjeinen, als fie bies mürben, menn fie im 3ufammen=
tjange mit ben übrigen 33egebenbeiten unb ÜBorten oorgebrad)t mürben. 3n
99 oon 100 gälten mirb nämlid) bas 9Iid)tgefagte gerabe bas fein, roas bem
betreffenben 5uisfprud) ober ber gitterten Satfad)e ein gang anberes ©epräge
gibt, fobafj ebne'biefeir^ieft bie 33ebeutung ober bas ^lusfeben ber (Ersätjlung

eine oielleid)t gänglid) ungeroollte ober ungerechtfertigte ^nfid)t ertjält.

(Es finb bie oerbeimlicbten Singe, bie in ber @efd)id)te ber 33ölker

forool)l als ber ber 3nöioibuen, ber ©otteslebre foroorjl als ber ber ^rjilofoptjie

ben roicfjtigften^ 3Teil bilben. 2Barum biefe Singe gerabe in ben meiften

gäüen nid)t gefd)rieben ober bekannt gegeben roerben, bat feine guten ©rünbe.

Sie Seute, bie um fie roiffen, roollen es rootj! in ben meiften gälten, m^ obcn

fd)on erroäbnt, aus bem einen ober anberen ©runbe nidjt tun.

Siefe ©rünbe finb natürlid) mannigfaltiger 9Iatur. oftmals roünfd)t ber

©dvreibenbe ober Spredjenbe nid)t, bafo bie Satfadjen alle bekannt roerben,

roeit bie 5Holle, bie er felbft babei fpielen roürbe, ibn lädjerlid) ober unmöglid)

mad)en roürbe. (Es kann aber aud) fein, haft ber Sauf ber Singe feinen

eigenen 2Banbel fo beeinflußt, bafa es unmöglid) für ibn ift, fie roabrbeitsgemäfj

alle roieberjugeben, ofyne fid) felbft 311 fd)aben. 33ielleid)t aber ftef)t er aud)
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ber betreffenben Sadje fo natje, fei es oerroanbtfd)aftlid) ober fonftroie, bafj er

nid)t roiffen laffen roill, roas er fagen könnte, oft ift aber bie Bekanntgabe

foldjer 2Ü3at)rbetten and) unferer mangelnben (Erkenntnis roegen unmöglid).

9tebmen roir 3um Beifpiel bte OTemoiren Bismarcks. ©eroifc tjat er

barin einen großen 3Teil gefcb-rieben, ber roabr ift, oiel bat er gefcfjrieben, roas

fogar anklagenb ift, roer aber roürbe glauben, baf3 er alles gefdjrteben bat,

mos er roufete. 933er glaubt, bafj bie ganje 2Bal)rt)eit jemals ans £id)t kommen
roirb? (Er mag in ber ^iße bes Tages unb in ben 93üd)ern, bie nod) nid)t

oeröffeutlid)t finb, bie oon Regenten unb Berfonen banbeln, bie jum Teil

nod) leben, manches gefagt baben, bas biefen peinlid) fein könnte. 933er aber

glaubt, baf? btefe Seiten feiner 93üd)er jemals ans Tageslicht kommen roerbeu?

6eine Schriften roerbeu fo abgefaßt fein, roenn fie erfd)einen, bafe fie, obgleid)

oielleid)t rid)tenb unb kritifiereub, bod) nur bas roiebergeben, roas roeiten

Greifen fo roie fo fdjon bekannt ift. T>en innerften ilern feiner ©ebeimniffe

unb feir.er (Erlebntffe, befonbers feiner legten 3ab r? aber, irnrb °ie 'SBdt im
allgemeinen nie ganj erfahren.

Cenau fo erging es ben 9Ttemoiren jenes berüdjtigten Staatsmannes

TaSicnrano, bie, roie er felbft jugab, fo offen gefd)rieben roaren, b. b- fo oiel

3?>al)rliett oerkünbeten, baJ3 er felbft anorbnete, ba^ fie unter Sd)loJ3 unb

SKieg.'l 3U galten feien unb erft mehrere 3a^r3 e^nte nad) feinem Tobe oer*

öffentlidjt roerbeu bürften. 933as aber enthielten bie Teile, bie cor einigen

3af)i\n ^eri'^entlidjt roorbeu finb? — 9Iid)ts, aber aud) rein nidjts, roas nid)t

jeber 6d)uUuiabe fd)on roufete, ober roenigftens roiffen konnte, roenn er es

roünfdjte. T>er ©runb bafür ift ber, baf3 bie (EbeUeute, in beren 93efitj fiel) bie

9Hemoiren befanbeu, mit nidjt fparenber $anb alles aus ben ^tufseidjnungen

t)erausgefd)nitten bauen, roas aud) nur irgenbroie ba3ii tjätte bieuen können,

bie &)xt unb ben Stolj ber Nation ober ber mit it)r eng oerknüpften, leitenben

Berfönlid)keiten, im geringften 311 minbern.

Selbft roenn roir biefe 93eifptele oon Staatsmännern, roie 93ismarck,

Tallerjranb unb aud) Napoleon, ber uns. fogar fo gut roie nid)ts tjtnterliefe,

felbft nid)t uon feinen militärifd)en (Erlebniffeu, beifeite laffen, baben roir nod)

genug 93eroetfe für bas eben oorgebradjte in unferem tägltdjen Gebern 933ir

leben ftänbig in einer 9ltmospbäre oon böftidjer, tjcimlid)er fiüge. Beinabe
ber erfte ©ebanke einer jeben Qßerfon, bie mit ernften, roidjtigen fingen 311

tun bat, ift ber, „ben Sd)ein aufrecht 31t erbalten."

(Es roirb oft oon ben 3eitungen bebauptet, bafj fie alle Diskretion, alle

prioaten 93ebanblungen uon 9Ingelegenbeiten 3U einer Unmöglid)kett mad)ten,

ba fie alles, roas 3U ben Obren it)rer 9tebakteure käme, oor bie breite

Oeffentlidjkeit bräd)ten. Tem ift nidjt fo. 933enn biefe 9Itänner all bas, mit

bem fie ibr Beruf notroenbiger 933eife in enge güblung bringt, rückftdjtslos ber

933elt fagen roollten, roürbe bie menfd)lid)e @efelifd)aft balb als tjitflofes 933radt

obne jebe 9utsfid)t auf ^Rettung auf bem roeiten 97teer ber „oollen 933abrbeit"

untergeben. Tue 2Bat)rbeit ift aud) t)ier, bafe bie S^itungen oon bem roas gut

ift unb oon bem roas fd)Ied)t ift, gerabe nur fo oiel oerkünben, um bie

©efellfdjaft nid)t in Stücke geben 31t laffen. Sie aber, bie ba meinen, wenn fie

bas ©ebotene lefen, bie oolle 933abrbeit 311 erfabren, finb roeit oon ibr entfernt.

9Iod) mebr aber trifft bies in ber Bolitik 31t. Sie 9lllgemeinbeit erfährt

nur bie fertigen Tatfacben. Sie aber meint, bie llrfad)en, bie Beroeggrünbc

aller ^anblungen 3U roiffen. Sie täufd)t fid) barin felbft, benn ibr 933iffen

grenst fd)arf an abfolute Unroiffenbeit, roenn man es 00m Stanbpunkte bes

(Eingeroeibteu betrachtet. Sie bat ntcfjt einmal eine 9lbnung oer tatfäcblidjen

2Babrbeiten unb fo können roir begreifen, baf? roir nur eine negatioe i.'üge

erfabren, roenn bas, roas biefe i'eute roiffen, oon ibnen aufgejeidjnei unb als

@efd)id)te unb Tatfarfje oerkünbet roirb.



Sie üeute, bic roiffen, erkennen etnnnber nn einer gerotffen ©leid)beit,

einem ©ebetmacirfjen, keinem oerabrebetem, ober bennod) e^iftierenben. OTan

kann fie als eine ©ilbe, als eine „Äafle ber Stfiffenben" beseiteten, bereit

92lttgliebet bie oolle 333at)rr)eit suteil roirb. 9Han brand)t nur bas Höflings*

toort sn roiffen nnb alle 3J3ar)r^eit ift offen.

<H3ie oft l)ört man nirf)t teilte fagett, baft fie abfolut bie tiefften Veroeg*

iiriinbe einer Xatfarfje roüfiten. 9Han gebe in einem folerjen ftalle bann bin 311

einem OHitgliebe ber (Silbe ber SBtffenben nnb laffe fid) oon biefem bie Sadje

uorfjmals fo erjagen, roie fie toirklid) gefd)et)en ift. <H3ie Schippen roirb es

oon ben Sluqen faüen nnb bas uolle ©eroid)t ber 2T3ar>rf)eit auf ber Seele

laften. 2Öem nid)t anf biefe 2Beife bie kugelt geöffnet roorben finb, roer fid)

nid)t 311 einem OTitgliebe ber „©ilbe ber <H3iffenben" gemad)t bat, bem roirb

fein Seben mie unter einem bunklen, bid)teu Sd)leier oerfliefjen, ber roirb nie

bie «eroegetrünbe bes Gebens tuirklieb oerfteben lernen.

2Bill man beffer oerfteben, roas eben gefagt roorben ift, bann fetje man

fid) ftili bin, in fein 3immer, fctjtiefse fid) ab oon ber 2Belt unb mad)e fid)

frei oon bem (Einfluffe ber Umgebung. Sann laffe man langfam, Sdjritt um
6d)ritt, bie (Srlebniffe bes eigenen $d) an feinem geiftigen Sluge oorüber

gleiten, betrachte fie genau unb aufmerkfam unb bead)te ben Unterfd)teb ber

3roifd)en ben ©rtebuiffen ift, roie fie in 2Birklid)keit roaren unb roie fie in ben

1Uugen ber 9Hitmenfd)en fd)einen. Wlan roirb bann finben, bafo bie meiften

Singe einen ganj anberen Anblick baben in ben klugen anberer 9Henfdjen, als

fie In 213irklid)keit gefdjeben finb. 3Jlan fict)t klar unb beutlid), roie bie

emgelnen 23egebenbeiten roaren, roäbrenb anbere mebr ober roeniger auf

Deutungen unb OHutmafuingen angeroiefen finb, unb fo ben roabren Gbarakter

nur unklar erfäffen.

33eroielfältige bann beine 23etrad)tungen in taufenbfad)er, ja mtlhonen*

fad)er SBeife, oergleid)e bein kleines 9Hicro*Organismus*6ein mit bem großen

pulfierenbett Zeben einer Nation ober bem Slli bes Sd)öpfers unb ftelle ©h oor,

toteoiel barin gefdjeben mag, oon bem Su nie bie ©runbeffenj ber 2Babrbeit

erfobren roirft ober kannft. Sann roirb Sir gleid) einem 33ltfce bie (Erkenntnis

kommen, bah all unfer SBiffen nur 6tückroerk ift unb roir nod) einen roeiten

933eg baben, bis roir 31« <8olikommenbeit burebgebrungen finb. 93is roir aber

babin gelangen, ift es unfere erfte <PfHtt>, fo oiel es an uns liegt, bie

SBabrbeit troll ju oerkünben. 33otl ju oerkünben 3ur Verbreitung bes ©uten

unb ^lusmerjung bes 93öfen.

Siebe @efd)toifter ! Slud) roir, bie OTitglieber ber ßtrd)e 3efu C£t)rtftt

ber ^eiligen ber legten Sage bilben eine ©ilbe ber 3Biffenben. $e mebr roir

uns in bie SBabrbeiten ber Sebre unferes OTeifters einarbeiten, um fo mebr

baben roir ein <Unred)t barauf, uns 3U ben Kennern ber ©otteslebre 31t red)nen.

Slber 3roifd)en unferer „©übe" unb ben eingangs erroäbnten foUte ein großer

Uuterfd)ieb fein. 2Mbrenb in roeltlid)en Singen bie 213iffenben oft bie 2Babr*

beit nid)t oerkünben rooüen, roeil es ibnen aus bem einen ober anberen

©ruttbe nid)t pafct, füllten roir unfer 3tel unb ei^ig Streben barin erblicken,

fo oiel als nur möglid) unfer 2Biffen anberen mitsuteilen unb unfere IJlxU

menfeben 31t «rübern unferer „©ilbe" 31t mad)en. (Ss gibt aud) in religiöfer

§infid)t oiele, bie bie oolle 2Babrbett ber 33tbel kennen, bie fte aber aus

perfönlicben ©rünben nid)t gans oerkünben roollen; bie nur bie Stellen aus tt)r

berausgreifen, bie ibnen gerabe bientid) fd)einen, ibren 3roeck 3U erreieben.

OTitglieber ber roabren ^ircfje bes §erm aber follten keinen STebensroeck

baben. %b,x Sebenssroeck foUte barin befteben, aud) bie ungefd)riebenen ober

int allgemeinen nirfjt oerkünbeten Sebren bes §errn aUer 2Belt sugangtg 311

ntacben ober es roenigftens oerfud)en, fo oiel in ibren Gräften liegt. 3ft tt)r

Wirken einmal uicfjt oon grfolg gekrönt, fo baben fie bod) bie ©erotfebed,
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ttjren 3TetI getan 311 haben jur Vereblung bes 9Henfcbengefcbecbtes. SBenn
uns aber irgenb etroas bunkel ober unklar erfcbeinen roill, bann lafet uns

bebenken, bafj es nod) oiele Singe 3roifcben Fimmel unb (Erbe gibt, bie roir

in unferem jetjigen 3uftanbe nicht erfaffen können unb Iafjt uns ftets, oon

unferem eigenen 3^ un0 unftren Vetracrjtungen ausgehenb, roiffen, bafs gerabe

bie Singe, bie man im allgemeinen nicht uerkünbet ober fcbreibt, oon unenb»

liebem 2Berte finb, für uns felbft, für unfere gamtlie, bie ©emeinbe, ben Staat,

bie .Kirche. Caftt uns unfer moralifches, ethifcbes ideben kräftigen an biefem

SBiffen unb berouttbem bie ungeheure OTacbt ber SBahrbetteu , bie man
nicht roeift

!

3 a k b (£. § ii b n e v.

2Uorin befteftt ba$ ttwfyre ^rtftentum ?

(Einanber 311 lieben, roie (Ebriftus fagte.

Sie 3been unb 'ilnficbten anberer £eute 31t bulben unb 31t refpektieren.

<£tjrlid) unb recbtfcbaffen in unferen 9Heinungen 31t fein.

3mftaube 3U fein, Verfolgung 311 erleiben.

SKecfjt 3U hanbeln unb roenn mir auch, allein flehen muffen.

$llle Erkenntnis 3U erlangen, bie nur möglich ift.

9?ach bem Sichte 311 leben, roelcbes roir empfangen haben.

Untertan ber Obrigkeit 3U fein, bie (Öeroalt über uns hat.

Unfere 9Hitmenfchen gerecht 3U bebanbeln.

Sin guter, tüchtiger Vürger ber Nation 311 fein.

Tillen 9Henfd)en 3U geftatten, @ott nach ben (Eingebungen ihres ©eroiffcns

31t uerehren.

Unferen roeniger glücklichen Vruber roie unfer einen 31t betrachten unb
3u behanbeln.

Unferen ^inbem 9Horalität burd) bas Veifpiel eines guten, reinen,

tugenbbaften Sehens 3U lehren.

Unferen OTitnrenfchen nid)t 3U unterbrücken, fonbern 3U erheben.

Gtbrlid), getreu, keufch, roohltätig unb tugenbhaft 3U fein.

3Billig unb im Stanbe 3U fein unfere 3Ileinung 3U änbern, roenn roir

im Unrecht finb.

bereit 3U fein, für bie Sache ber 2Bahrheit Opfer 311 bringen.

Siefelbe ^Religion bes alltags in $lnroenbung 311 bringen, an bie man
Sonntags 31t glauben oorgibt.

Veibe Seiten irgenb einer 5ra9 e 3U hören, oorbem man irgenb eine

Sache entfcheibet.

Unfere OTeinung unb 3bee anberen burcb gütiges 3»r^ben erklären ; aber

niemals biefelbe aufbrängen.

Sie religiöfe Verehrung unferer 9Hitmenfchen 31t achten, obfcbon biefelbe

im ©egenfatj 3U ber unfrigen ift.

3rgenb eine ^lage ober Vefcbroerbe, bem Säter oorsubringen, nicht aber

feinem 9Tacbbarn.

OUemals bem böfen Vorurteil einen Viag 3U gewähren, benn basfelbe

ift ein Vrobukt ber Unroiffentjeit.

3mmer Vernunft roalten 3U laffen unb guten gefunben Verftanb 31t

gebrauchen ; aber nie ben Fanatismus un6 beberrfchen laffen.

2Billig 3U fein, unfer legtes Stück trocken Vrot mit unferem Vruber 311

teilen, ber nicht fo glücklich ift roie roir.

3ebe Cftelegenbeit, bie fiel) uns barbietet ©utes 31t tun, roahqunehmen.
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3 o t) n R. $ i b 1 1 1 s , (£t)auncen 233 t) i t e , 6 q m u e I Spencer unb

93 a r l e n 93 e t e r f o n.

®tefe 93rüber b,aben erfolgreid) im 9Hiffionsfelbe gewirkt unb gef)en

nun fjeim, um ficf) mieber mit ben lieben 3*)ren 3U oereinen. @ott gebe itjnen

©lück unb ©ebeitjen su ibrem äukünftigen 933irken

!
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frangöfifetjen 9Itiffion" in ber jroeiten 3 e^ e foüte es tjeijjen „für ben 15.

Oktober" anftatt „für ben 12. Oktober".

%n\)alt x

Sie breiunbacrjtäigfte t)albjät)rlict)e

Äonferens ber ^iretje . . . 354
Über b. 9lii5ioeifung b. 9Hif)ionare 356
933ie kann ict) 3ntereffe in einem

gleichgültigen Sonntagsfdjüler
erroecken? 359

Sie 91usfage ber brei 3eugen . 359
Sie einfache, geioöt)nlid)e grau 362

364933abrt)eiten, bie man nid)t raeife

9Boriu befteht bas roabre (Ehjiften*

tum? 367

St)renooU entlaffen 368
9tngekommeu 368
Mitteilungen 368
93erict)tigung . 368

Der Stern
erfd)eint monatlict) äroeimal. 3äb,rlid)er 93e3ugsoreis

3 gr., 91u5tanb 3 £r., 2.40 9Hk., 0.75 Soltar.

93erlag unb oeranttoortlictje 9tebaktion,

foroie 9tbreffe bes Sd)ioei3erifcl) * Seutfcfjen 9Hifftonskontors :

2)cucf toon 5Pettot{« & Schmitt, ©t. Oubttng t. ®lf.


