
(gute3*ttföriß
bcr ^irri)e cÜefu (££)**#* &** ^eiligen bet £c^tcn Sage.

©egtunbet im c5af>« 1868.

Gilter neuen QBatjrrjeit \\l nid)ts Jd)äölid)er als ein alter Grrlum.
©oefbe.

llr. 2J. J. llooember J922. 54. Jabrgang.

5)a8 Jflriefiertum.

Das Prietfertum ift eine fltarfit, roelrtje 6ott Dem Jttenfffjen oerleiijt,

Durrf) roelrfje Der ntenfrf) ein Dertreter Gottes roirD, ein beoollmäriitigter

Beamter feines fiönigreirfjs, mit Dem Rerrjt unD Der fltarfjt, Die Gefefje Diefes

fiönigreirfjs ju lerjren unD Die OerorDnungen Desfelben |u uolljieben, Durrf)

roelrfje fremDe unD RufjenftebenDe Bürger Diefes fieirfjes roerDen können.

Es gibt Dem fllenfrfjen Das fierrjtunD Diefllarfjt, an Gottes Statt lurjanDeln.

UJenn Datier ein fllann, Der Die Oollmarfjt Dajti bat, eine Perfon, Die an Das

Eoangelium glaubt, jur Uergebung Der 5iinDen tauft im Damen Des Daters,

Des 5of)nes unD Des fjeiligen Geifies, fo ift Diefe flanDlung Des beooll*

märrjtigten Dieners Gottes geraDe fo gültig, als ob Der fjerr 3efus Cbrifrus

fie felbfr uolljogen bätte, unD öergebung Der 5ünDen mirD DaDurrf) er?

langt roerDen. Ebenfo roenn ein beoollmärfjtigter Diener Gottes feine fjänöe

auflegt, Den heiligen Geif! |u fpenDen, roirD Der heilige Geifl gegeben

roerDen in Dem fllajje, als alles getan rourDe, roas Das 6efefj Gottes oer*

langt. Das 6leicfje gilt für PreDigen, Ermahnungen, tDarnen } es marrjt

nirrjts aus, ob es Durrfj Gottes eigene 5timme oDer Durrfj Die 5timme

feiner Diener gefffjiebt. Itlänner, roelrfje Das PrieRertum errjalten, roerDen

Dertreter Gottes unD Der fjerr ijt gebunDen, Die fjanDlungen feiner Diener

anjuertennen, folange fie in Übereinfiimmung mit Den BeDingungen

banDeln, unter roelcfjen fie irjre Dollmarf)t erbielten.
C8. fi. "Hoberis.
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Sofepf) 6mtff) ate 333i|fenfd)affer.

ein Beitrag 3ur <Pbilofopbie bes „SItormonismus".

Q3on 'Prof. ©r. Oobn <U. QBibtfoe, Sltitglieb bes ^ates ber 3roölf.

14. Kapitel.

5)05 (Sefeö der @»oUtiion.

®ie Srage nacb bem 3roeck aller ©inge roirb ficb einmal jebem ben=

henben SHenfcben oon felbff aufroerfen muffen. ©ie ©runbfrage jebes

pbilofopbifcben Gpftems if! ber Hrfprung unb bas Scbickfal bes ÖiBelfalls.

QBober? 'ZBobin? — ©iefe fragen faucben in ieber 6eele auf unb baben

bie QBabrbeifsfucber jebes 3eitalters in ibrem mübfamen ftorfcben nacb ben

(Befefeen ber Statur betoegf. ©er benkenbe Sftenfcb Kann ficb nicbt bamif

3ufrieben geben, bie Gräfte bes SBeltalls 3U erkennen, unb fie in ibren (Sr=

fcbeinungen 3u beobacbfen; er roirb aucb erkennen roollen, roie fie ge=

genfeifig aufeinanber toirhen ober roie fie bas Ißelfall beroegen; kur3um,

ber Sltenfcb fucbi bas ©efefe ber (Befefee, burcb roelcbe alle ©inge fo rourben,

roie fie jefef finb unb burcb roelcbes ibre 33effimmung überroacbf toirb.

QBenn roir biefes ©efetj einmal gefunben baben, fo baben roir 31t gleicber

3eif bie ©runblage foroobl ber Religion als aucb ber IBiffenfcbaff erkannt

unb biefes ©efetj roirb bann alle (Srfcbeinungen erklären.

©rundlade einer 2$&üoU>pf)te der QSermtnfL 3u beginn bes

vorigen Öabrbunberts fing man an, bie ^bilofopbie als etroas mebr als

reine Spekulation 3U betracbten unb man begann, fie auf bie tatfäcblicbe

QSeobacbtung ber (Srfcbeinungen 3U , begrünben. Ulis bie roiffenfcbaffliebe

Sltetbobe ber Q3eacbtung unb ber Qßerroertung ber 33eobacbfungen beffer

bekannt rourbe, fanb man, bafe aller SBabrfcbeinlicbkeif nacb bie (Befeöe

ber Statur burcb ein größeres ©efefj überroaebt mürben/ Obroobl man ficb

SItübe gab, biefes ©efefc 3U finben, mufe man boeb bekennen, bafe bie

SBiffenfcbaft beute erft einen kleinen Slnfang gemaebt bat, es 3Ü enibecken.

©er Cßbüofopb, ber ficb bemübte ficb an bie SBirklicbkeit 3u ballen, unb
ber oerfuebte, in feinen 6cbriften roiffenfcbaftlicb 3u bleiben, roar Herbert

(Spencer. Scbon in feiner Ougenb maebte er es ficb 3ur Aufgabe, ein

pbilofopbifcbes Spfiem 3U finben, bas ficb auf bie fiebere Kenntnis bes

SKenfcben oon ber Statur grünben folle. (Sin langes Geben gefiattete ibm,

biefes 3iel 3u oerroirklieben. Dbroobl feine Qßerke mit Scblüffen ange=

füllt finb, mit benen oiele SItenfcben nicbt einoerftanben finb, fo finb boeb

bie Satfacben, bie er bei feiner 33eroeisfübrung oerroenbet, oollkommen
glaubroürbig. ©ie QBelt im allgemeinen betraebtet beute bie 'Pbilofopbie

Herbert Spencers als eine ^bilofopbie, bie mit bem QBiffen oon beut3ufage

barmontert.

©as edle Urinsip des (Sefenes der (goofttfiom Stacbbem äerr
6pencer, in bie Q3reite gebenb, bie Urfacben ber Staturerfcbeinungen roie

«Kaum, 3eit, SRaterie, QSeroegung unb Straft befproeben bat, fcbliefet er,

baf3 alle biefe (Srfcbeinungen unb 3uftänbe, in benen ficb bie ©inge
befinben, r>on Slugenblick 3U Slugenblick ibren 3uftanb änbern. (ftirfi ^rin^
ciples 6. 287.) ©äs beifet, bafe in bem QBeltall, roelcbes ein Spfiem ber

Orbnung ift, kein ©egenftanb feinen 3uffanb beibebält, fonbern einem fort=

roäbrenben QBecbfel unterliegt.

©iefe unaufbörlicbe QSeränberung kann nur auf 3toei oerfebiebene

QBeifen an einem ©egenflanb roabrgenommen roerben; entmeber er mirb
»ollkommener ober einfacber; er gebt oorroärts ober rückmärfs; er roäcbft

ober er oerfällt. On ben Qßorten Spencers: „Sllle ©inge roaebfen ober
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3erfallen werben größer ober oerfcbminben, oeroollffänbigen Hei) ober

geben 3urüch." (©afelbft S. 292.) ©iefes ift alfo bas bekanntere <Brunb=

gefefe bes «ZBelfalls unb aller Singe, bie barin enfbalfen finb — bah niebfs

fülle Hebt fonbern Heb entroeber entroichell (QSormärfsenfmichlung) ober

äurüchgebi (3urüchenltt)ichlung). <ftun bat man gefunben, bah unter nor=

malen <8ebingungen alle ©inge in einem <Pro3ef3 ber Entwicklung be=

griffen finb bas beißt, bah He oollhommener roerben, ober fortfebreifen.

(©afelbft s'. 337.) ®as ift ber ©runbgebanke bes ©efeßes ber Osoolution,

über melcbes man fo oiel in ben lebten fünf3ig Saferen gefproeben bat.

©iefes ©efeß iTf obne 3meifel riebtig unb in Harmonie mit unterer £ennt=

nis oom SBelfall. (£s bringt Heber oiel Cicbt in bie (Srfcbeinungen ber

Statur; obroobl es roenig oon ber äraft tagt, bie binter allem Hebt unb

ber aueb biefes ©efeß geboreben muß.

Spencer felbff bat eingegeben, bah bas ©efeß ber (Xntmicktung allein

niebf genügte, benn er fragt: „Sollen mir nacb einem alles beberrfebenben

irinäip fueben, toelcbes biefem immerwäbrenben "43ro3eß jugrunbe liegt?"

(ftirff qSrinciples" S. 408.) unb er. glaubt, biefes „allbeberrfcbenbe" ^rinsip

in ber (Srbaltung ber Straff gefunben 3U baben — in ber unaerflörbaren um
begreiflieben ftraff, bie bas SBeltall beroegt unb bie uns in ber QSeuoegung

ber Planeten als Cicbt, SBärme, (Slehtmität, Magnetismus, ebemtfebe Q3er*

manbfebaft unb in anberen Sonnen erfebeinf. (©afelbft S. 494.)

©abei roirft Heb bie Srage auf: „Oft biefer Vorgang ber «Beränberung

ber Materie, ben mir als Soolution beaeiebnen, unbegren3f? QBirb er

ewig roeitergeben ober wirb er einmal fein (Snbe finben? (©afelbft S. 496.)

Soroeit unfere Kenntnis gebt, finben alte ©inge einmal ein (Snbe, m einem

^ob roelcber bie größte aller 93eränberungen ift. Soweit bie menfebuebe

Kenntnis reiebt, geben alle ©inge einem tobäbnlicben 3uftanb ber ^ube

entgegen. <2Benn mir bas ©efeß ber (Soolulion anerhennen, fo können

mir unmöglich annebmen, bah biefer Stillftanb ein bauernber ift; benn

biefes ©efeß lebrf, bah ieber <Kube3uftanb ber Vorbote eines neuen Gebens

ift- unb bah auf 3eiten ber Entwicklung 3eiten ber Ütuflöfung folgen,

©esbalb finb mir 3U ber Olnnabme berechtigt, baf3 oiele Enlmickelungen

Heb gegenfettig abgelöit baben, Entwickelungen, bie biefelben maren, mie

bie beutige; unb bah in 3ukunft anbere Gntmiclielungen folgen merben,

bie 3war im T)rin3ip biefelben finb, aber boeb niebt im erfolg." ©as ift

eigentlich basfelbe als menn mir emiges QBacbstum anerkennen mürben.

©er ießte Scbluß, ben mir 3u aieben baben, ift folgenber: „QBir können

bie fiebtbare Scböpfung niebt länger betraebten, als menn fie einen be=

Himmten Anfang ober ein bestimmtes (Snbe habe, ober als menn He allein

baflünbe. Sie ift mit allem, mas febon beftanben bat unb mas noeb

befteben mirb, eng oerknüpft unb bie £raft, bie uns bas QBelfall offenbart,

läßt genau mie <£aum unb 3eit, keine Q3egren3ung 3U."

©eiff Iff (5loff* ©er Scbluf3, 3U bem £err Spencer bureb bie (£00=

hifionsibeorie über ©eifi unb Stoff gefübrt mirb, ift febr intereffant. (Sr

fagt: „©er Streif 3mifcben Materialismus unb Spiritualismus ift nur ein

<riampf in QBorfen, in melcbem bie Sfreitenben beibe gleicl) töriebt Hub —
jeber benkt, bah er oerfteben könnte, mas alle anberen niebt oerfteben

können. Obwobl bie ^e3iebung 3mifcben <}>rfon unb Sacbe eine ber*

artige gegenfäßliebe ÜJnnabme noimenbig macben, fo ift boeb bas eine

fomobl als aueb bas anbere nur ein 3eicben ber unbekannten QBirklicbkeif,

bie beiben 311 ©runbe liegt, (ftirfi ^rinciples S. 570 unb 572.)

QBenn aucl) bas ©efeß ber ßoolution, mie es oon Spencer ausgefproeben

mürbe unb mie es oon ben meiften mobernen ©enkem angenommen

miib bie größte Qlnnäberung an bie QBabrbeit, bie bie QBiffenfcbaft er*

reiebt bat, bilbet, fo bat ber QSerfaffer boeb niebt bie <Hbficbt, bie oieleu 3rr*
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tümer 3u oerfeibigen, in bie Spencer unb feine Qlnbänger oerfallen finb

toenn es fiel) um einzelne Solle banbelf.

Evolution unb ttafürlicfte 3ntblmahi* Scbon oiele Sabre oor
ber ßeif Spencers baffe man gan3 unfieber oermutet, bah ber ftorf=

febrift ba5 grobe ©efefe bei* <ftatur fei. ®en Q3ofanihern unb ben Zoologen
fiel biefe Satfacbe gan3 befonbers auf, benn fie beobaebfefen, mie bie

^fla^en unb bie Siere unier günffigen Umftänben fieb oeränberfen unb
oollhommener mürben, menn ber QKenfcb ibnen feine Pflege angebeiben
liefe. 5m Oabre 1859 oeroffentlicbte (Sbarles ©armin eine Sbeorie, bie

biefe QSeränberungen erhlären follte; unb er bebauptele, bah alle Organismen
bas 33eftreben ballen, fieb ibrer Umgebung an3upaffen unb babei, menn
notmenbig, ibre (Sigenfcbaffen 3u oeränbern. (£r seigle ferner, bah in bem
ßampf ums Geben bie ^flansen unb bie Siere als 6ieger beroorgeben,
bie am beflen für ibre Gebensoerbältniffe ausgerüflet finb. SDarmin bacble,

bah biefe Saffacben 3U einem <£ro3ef3 einer nalürlicben «Uuslefe fübren
mürben, melcbe in grofeen 3eilräumen eingreifenbe Q5eränberungen in ber
©efebaffenbeit ber <Pflan3en unb ber Siere oerurfacben mürbe, ©armin
oermutefe, bah bie beuligen ^flanjen unb £iere aus früberen längfl oer=
gangenen formen beroorgegangen feien, bie oon ben beuligen gans oer=

febieben finb. (Origin of 6pecies.) $ie (Srfabrung bes läglicben Gebens
3eigt uns, bafj fieb bie oerfebiebenen formen bes Gebens febr ffarh oer=

änbern können — mofür mir bas befle 23eifpiel in ber 3ucbt oon Sieren
unb ©etreibearten baben, mas oon allen inlelligenien Farmern gelan
mirb — ; unb bie gan3e Sbeorie febien fo einfacb unb fo einleucbtenb, bah
oiele 'Biologen fie foforl annabme* unb fie oerallgemeinerfen. Sftacbbem
man einmal angenommen balle, bah bie Strien unfrer 3eif fiel) aus 5or=
men ableiten, bie oon ben beuligen febr oerfebieben finb, fo lag bie 2ln=

nabme niebt mebr fern, bah alle Qlrlen oon einer einigen ©runbarf ab=
flammten, bie beute niebt mebr bekannt ift. (£5 mürbe bebauptet, bah ber

9Renfcb in früberen 3eiten einmal ein Ülffe gemefen fei, bann oielleicbt ein

Reptil, noeb früber oielleicbt ein fttfcb unb fo meiter. Q3on biefer erflen

Sonn aus mürbe ber SKenfcb, fo fagt man, allmäblicb bureb natürlicbe

3ucbfmabl 3u bem, mas er jefct ift. Obmobl bie QSemeife feblten, mürbe
boeb biefe Sbee unter ben SBiffenfcbaffern bes Sages (Bang unb ©äbe".
Ön biefen (Beficbtspunht fcblof3 man gleicb3eitig bas ©efefc ber (Soolulion

mit ein unb be3eicbnete bie Öebre, bah ber 9Itenfcb oon nieberen Sieren
abftamme, ebenfalls mit bem tarnen Soolution. Ülber beffenungeaebtet
muffen mir boeb bas ©efefc ber (Soolution befteben laffen, ob mir nun bie

Sbeorie Sarmins anerkennen ober niebt.

3ur QSecbffertigung ©armins fei noeb gefagt, bah er niebt fcaran bacbfe>

3u bebaupten, bah bie natürlicbe 3ucbtu>abt allein genüge, um bie 3abl-

reieben QSeränberungen in ben organifeben Öebensformen beroor3ubringen;
fonbern er fagte, bafi biefes nur ein ÖRitfel fei, melcbes bie befproebenen
Ummanbiungen beroorbringe. (Origin of 6pecies <5.Q; aueb ®armin anb
Alfter ©armin, QSomanes Q3ol. II pp. 2—6.)

'Profeffor 55urjep, ber febon oerbältnismämg jung ein beroorragenber
unb begeifierter Ülnbänger ber ©armin'fcben Sbeorie mar, bekennt frei unb
offen: „öcb nebme bie Äppofbefe bes äerrn £>armin an, obmobl man
keinen QBeroeis bafür bat, bah bie oerfebiebenen Wirten bureb natürlicbe

3ucbtroabl enlftanben finb; icb nebme bie Sbeorie an, meil fie bas einige
Mittel ifl, bas etmas Gicbt in bas Surcbeinanber ber ^Beobachtungen mirft.

(SBan's <3Mace in <ftature, 6. 128.)

<nacl)bem ^rofeffor Äujlep ein <Bucb über bie Ülbflammung bes 9Zten=

feben 00m Riffen gefebrieben bat, ift er ge3mungen, ansuerkennen, bah „bie
oerfteinerlen Uberrefte, bie man bisber oon 9Henfcben gefunben bat, uns
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nicl)f otel näher an bas ©efcbtecbf ber Ülffenmenfcben heranbringen, oon
bem aus ber SItenfcb allmählich 3u bem mürbe, was er beute ift". (Sa=
felbTt 6. 183.)

£ier ift nicht ber ^lafe, auf biefe berühmte Streitfrage näber einsu=

geben. (Sine QSerbinbung 3wifcben bem ©efee ber (Soolufion unb ber

Selekfionstbeorie bat man bis jefef nocb nicbf bergeffetlf, unb bis beute ift

man nocb roeit baoon entfernt, bewiefen 3u baben, bafe ber Sltenfcb, bie

Siere unb bie ^flan3en einen gemeinfamen Ursprung baben; unb mir
Können aucb beute nocb nicbt glauben, buk bas erffe Geben burcb 3ufall

auf unfre (£rbe harn. 5a man bat fogar Kür3licb (Snfbechungen gemacbt,
bie bie Öebre oon ber natürticben 3ucbtmabl unb alte bk anbern fcbönen
Sbeorien über bie (Snfffebung ber QSerfcbiebenbeif in ber Statur febr 3weifel=

baft erfcbeinen laffen. W\x roerben auf bie roabre ^Bebeutung ber Sbeorte
Sarwins nocb näber eingeben.

Sas gemäßigte ©efefe ber (Soolufion, welches fagt, bafe altes Q3e=

ftebenbe ficb oeroollKommnef, bas aber nicbt behauptet, bak eine üirf in

bie anbere übergeben Könne, roirb jebocb allgemein mebr unb mebr aner=

Kannf, benn biefes ©efefi ift eine ewige SBabrbeif, oon roelcber jebe neue
(Snfbechung 3eugnis ablegt.

Sofeph Smith teftrte das (Sefeö des eromen 2Bacösfums»
Ißenn bas ©efefj ber (Soolution nicbt oon fo grunblegenber QBebeufung

für bas QSerftänbnis aller ^Haturgefcbebniffe roäre, fo Könnten roir roobl

Kaum erwarten, einen Hinweis auf basfelbe in Öofepb Smitbs IBerKen
3it finben. Slukerbem oergingen mebr als 15 $abre feit bem SRärtprertob

bes ^rofefen unb feines SSrubers, ebe biefe Theorie in, ber löelt beKannt

rourbe. Sine ber ©runblebren ber £ircbe äbnelt ber 33ebeufung bes ©e=
fefees oom eroigen "JBacbsfum fo febr, bafe man faft gelungen ift an3U=

nebmen, bie grofee QBabrbeit, bie in biefer Cebre enfbalten ift, fei bie be=

fiimmte Formulierung einer (JrKennfnis, bie burcb bas ©efefc ber (Soolution

nur unficber angebeutet rourbe.

Sas QBort (Softes hierüber, roie es burcb Gofepb Smitb gelehrt rourbe,

ift bas erbabenfte, roas fich ber 92ienfcb benKen Kann, ^eine Kirche lehrt

größeres über ©oll als bie Kirche Oefu dbrifli. Unb bocb fagt bie Kirche, buk
©ott nicht immer fo war, roie er jebf ilf. Surcb unenblicbe 3eitalfer bin=

burcb bat er ficb bis 3ur QSeroollKommung roeiter entwickelt unb obroobl

er nach menfcblicben Q3egriffen allroeife unb allmächtig ift, fo macht er bocb

nocb Sortfehritte. QBir roiffen nicbt, roo ©off berKam, er fagfe nur 3U feinem
©teuer Qlbraham. „Öcb Kam im Einfang herab, in bie SHiffe aller ber in=

felligenfen QBefen, welche bu gefeben baff." (S\. <£. Q5ucb Ülbrabam 3:21.)

•Xöie uns 3ofepb 6mifb im Sltai 1833 offenbarte, fagfe öohannes oon
unferm ßerrn Öefus Gbrifius: „8cb Oohannes fab, bah er nicht oon Üln=

fang an bie Sülle erhielt, fonbern ©nabe um ©nabe; unb er empfing nicht

im Anfang oon ber Sülle, fonbern fuhr fort oon ©nabe 3u ©nabe, bis er

eine Sülle erhielt. 6o würbe er ber Sohn (Softes genannt, weil er nicht

am Umfang oon ber Sülle erhielt. (Qehre unb Q3ünbniffe 93:12—14.)

©er 9Renfcb wirb ficb ebenfo entwickeln bis er, mit feinem heutigen

3uffanb oerglicben, ein ©off ift. ©er ^rofef fagf 3um ^Beifpiel oon ber

6eligKeif, bie alle Sftenfcben, bie gerecht leben erhalten werben: „Senn
bie 6eligKeif beffeht in ber äerrlicbKeif, <Huforifäf, SHajeffäf, SKachf unb
fierrfebaff, welche Öebooa befifjf." (Cebre unb Q3ünbn., 7. Q3orlefung über

©lauben, Q3ers 9.) llnb an einer anbern Stelle: „©ann werben fie ©öfter

fein, weil fie Kein (Snbe haben : besbalb follen fie oon SwigKeif fein, weil

fie forfbauern, bann werben fie über alles fein, weil ihnen alle Singe
Untertan finb ; bann werben fie ©öfter fein, weit fie alle Stttacbf haben unb
bie (Sngel ihnen Untertan finb". (öehre unb Q5ünbn. 132:20.)
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©afe biefe (Erhebung heine plöfclicbe iff, fonbem ein allmäblicbes «ZBacbfen,

gebt aus folgenben Stellen beroor: ,,©as roas oon ©off hommf, iff Gicbf;

unb ber roelcber bas Gicbf aufnimmt unb in ©off oerbleibf, empfängt mebr

Gicbf, unb bas Gicbf roirb betler in ibm, bis es oollommen Sag iff." (Gebre

unb Sünbn. 50 : 24.) ,,©enn roenn ibr meine ©ebofe battef, roerbef ibr oon

feiner Sülle erbatfen unb in mir oerberrlicbf ©erben, rote icb im Safer

oerberrlicbf bin; barum fage icb eucb, ibr roerbef ©nabe um ©nabe er=

baffen." (Gebre unb Sünbniffe 93 : 20.) Sofepb 6mifb bebanbelfe in oielen

^rebigfen bas ©efefc bes eroigen Sorffcbriffes, aber roenige baoon finb

uns erbatfen geblieben. Sotgenbes iff ein <Uus3ug aus einer ^rebigf, bie

im Qtpril 1844 gebalfen rourbe. „©oft mar einff toie mir iefcf finb, unb er

iff ein erböbfer URenfcb unb fifcf auf feinem Sbron in jenen Fimmeln. 6ie

muffen fernen, toie fie felbff ©öfter roerben können unb Könige unb ^rieffer

©offes, basfefbe baben alte ©öfter oor eucb getan, fie fcbritfen oon einem

©rab 3um anbern, oon einem hleinem Sorffcbriff 3u einem groken, oon
©nabe 3U ©nabe, oon (Srböbung 3U Csrböbung." (Otonfribufor Sanb 4,

S. 254 unb 255.)

©ie angefübrfen 6tetten mögen genügen um 3u beroeifen, bah Oofepb

6mifb inbe3ug auf ben 9Itenfcben eine Gebre oerhünbigfe, bie fogar bie

roilbeffen Spekulationen ber (Eoolufioniffen übertrifft. Xlnb bocb mar bte

Gebre, bie Sofepb Smifb oerhünbigfe, eine Gebre, bie ©otf ibm geoffenbart

baffe. (£s Kann kein 3roeifet barüber beffeben, bah bte QBabrbeif, bie in

ber (gnfroichlungslebre Spencers oerffechf liegt, unb bie Gebre bes 92tor=

monenprofefen biefelben finb. ©as grofee SBunber babei iff, bafj 3ofepb

Smifb, ber mit ber ^bilofopbte ber Sllenfcben nicbf behannf mar, ein ^rtn3ip

30 3abre eber gemußt baben follfe, als es bie «ZBiffenfcbaff ausgefprocben

baffe, ein ^rinsip, bas fo grunbfegenb iff, für altes roas lebt.

©etllige <£EtSiett3 5er Siere^ (Es iff roabr, bah Sofepb Smifb

tiefe Gebre nicbf auf bie nieberen Stere ausbebnfe, aber mir muffen be=

benhen, baf3 es feine Sftiffion auf (Erben mar, ben (Srlöfungsplan 3u

oerhünbigen. (Ss iff aber immerhin infereffanf, bah er lebrfe, baf3 bie

9Henfcben unb bte Stere eine geifftge (EEiffen3 baffen, beoor fie auf bie

(Srbe harnen. ,,©enn icb, ber äerr, fcbuf atle ©tnge geiftig, oon roelcben

icb gefprocben babe, oorbem fie natürlich auf ber Oberfläcbe ber (Erbe

roaren Unb aus ber (£rbe liefe icb, ber äerr, allerlei Säume natürlich

macbfen, roelcbe angenebm ansufeben finb, unb ber 9ftenfcb honnfe fie

feben. Unb fo mürben fie aucb febenbe 6eelen, benn fie maren geiffig an

bem Sage, an bem icb fie erfcbuf, benn fie blieben in ber Spbäre, in

roelcber icb fie erfcbuf." (S\.
r
P. Such SItofes 3 : 5 unb 9. Siebe aucb Gebre

unb Sünbniffe 29:31-32.)

SBenn bie Flamen unb bte Siere in ©emeinfcbaff mit bem 9Renfcben

3ufammen geiffig erfcbaffen mürben, bann iff es heine eitle <Hnnabme, bah

bie nieberen formen bes Gebens, in ibren oerfcbiebenen Spbären, ebenfo

forffcbreifen roerben roie ber SHenfcb in ber feinigen forffcbreifef. QBtr

tollten iebocb einen Ausbruch in ber angefübrfen Stelle nicbf überfeben.

es beifef : „©enn fie bleiben in ber Spbäre, in ber icb fie erfcbuf." ©iefes

fcbliekf oon oorneberein jeben falfcben Segriff aus, bah burcb enblofe

(Enfroichlung eine ^flame 3u einem Siere roerben hann, ober bah ein

nieberes £ier in ein höheres Sier ober fogar in einen 9Itenfcben übergeben

hann. Sff bas nicbf oielleicbf bie Stelle, bei ber bie QBiffenfcbaff einen

Seblfcblufe gemacbt bat? Me ©tnge geben oorroärfs, aber nur in ber

Spbäre, in ber fie erfcbaffen rourben. (Es iff unmöglicb oon einer Orbnung
in bie anbere binüber 3U fpringen.

©ie ütnnabme Spencers, bah eine ^eriobe ber Snfroichlung ber anbern

folgt (Sirff ^rinctptes p. 550), bat febr oiel #bnlicbheif mit ber Gebre
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Oofepb 6mtfbs, roelcber fagf, bah Tic bann in eine böbere C&iffena nacb

bem £obe einfrefen. 3ff bie #bnlicbheif niebt febr grob, unb ift es ntcbf

febr leicbf möglicb, bah aucb ber gelebrfe Wlofopb oon Sofepb 6mttb
bäffe lernen können?

©off unb das (Sefeft der (Soofuftom 3ulefif roollen mir noeb

auf etroas anberes binroeifen. 6pencer fcbliefsf nacb einer langen Q3eroeis=

fübrung (ober beroeiff, roie er glaubt), bah bas ©efefe ber ßoolufion nof=

roenbigerroeife aus bem ©efek oon ber Qsrbatfung ber töraff folge. 3m
jroeifen Kapitel biefer Ülbbanblung rourbe bas ©efefe oon ber Osrbalfung

ber (Energie mit ber QBirhung bes heiligen (Seiffes oerglicben fo roie uns

öofepb 6mitb über b'iefen ©egenffanb belebrfe. <Diefer ©eiff liegt allen

(Srfcbeinungen 3ugrunbe, bureb bas Glittet besfelben arbeitet ©off feinen

SBillen im Qßelfall aus unb maebt es für ben Sftenfcben möglicb, eroige

Seligkeit 3U erlangen, Sorffcbriffe 3U macben unb ein ©off 3U roerben.

Oebes ©efei3 gebf aus ber SBirhung biefes ©eiffes beroor. Äier mar ber

9ftormonenprofef aucb coieber ber QBiffenfcbaff ooraus; unb feine Sbeen
finb einfacber unb beuflieber als bie, roelcbe bie Sorfcber ber SBabrbeif er=

funben baben, bie auf fieb felbff unb auf ibre eigne Straff angeroiefen finb.

®er Sfanbpunhf bes ©rünbers ber 9Itormonenlebre ift rounberbar.

QBo lernte er in feinem hurten Geben, unter Öeiben unb Verfolgungen, roie

fie roenig Männer 3u erbulben baffen, bie gröfefen ©ebeimniffe bes ^Beifalls?

Sets ^riefferfum.

2fus Orfon $• 3B b i t n e n s ©aturban 9tigbt Xbougbts.

ZBas wir unter bem #tteffetfum oerffefjen. Unter bem ^rieftertum

oerfteben mir in erfter ßinie bie göttliche Stutorttät, roetebe bie 9ftad)t in

fid) fd/liefet, bie aus ber urfprünglicben Quelle fommt, ober bas 5Ked)t

3u amtieren. 2tufeerbem be3eid)nen mir mit biefem 2tusbrucf alte bie=

jenigen üftänner, bie mit biefer 23otlmad)t angetan finb — bie Diener

bes £)errn — bie in (Softes Flamen banbetn unb in ben 23erarbmtngen

bes (Soangeliums amtieren.

ZBatum bas }3rieftetfum notwendig iff. 2Bo ©efe^e finb, mögen
es nun menfdjlicbe ober göttlicbe fein, ba mu| aucb eine Regierung ein*

gefegt roerben; mit Beamten, bie für bie 2lusfübrung aller ©eferje for=

gen. Da ©ott einen Körper bat roie ein SJttenfd), fann er niebt überall

in eigner ^Serfon fein. SBenn aucb der (Seift, ber oon ibm ausgebt bureb

feine 90cad)t, feinen Qüinflufj unb bureb feine Autorität atlgegenroärtta,

ift, fo fann bod) (Sott fetbft niebt 3U gleicher 3eit ein groei oerfebiebenen

Orten fein, ebenforoenig roie er etroas aus 9cicbts macben fann, ober

fonft irgenb etroas tun roirb, roas nacb eroigen ©efefeen unmöglid) ift.

©s ift feine befonbere SSerberrlidmng ©ottes, roenn roir fagen, er roürbe

etroas tun, roas nacb eroigen ©efetjen unmöglieb ift. ©ine berartige 23e=

bauptung ift reiner Unfinn, fonft nid)ts.

Da ©ott niebt überall felbft anroefenb fein fann, bas beifet, ba er

niebt im i)immet unb auf ber (£rbe 3U gleicher 3eit fein fann, brauebt

er Steltocrtreter, bie fein 93erf in biefen unb in anbern Steifen bes

5Öettall3 oorroärts bringen. Das ift ber ijauptQrund, roarum es not*

roenbtg ift, ein Sßrieftertum unb eine ßircbenorgamfatiou 3U tyabsa.
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(Eine 3nriefad)e 2ttad)f. 2öir tjaben 3tr>et ^rieftertümer in ber ®ird>e

3efu Ctjrtfti, ober beffer gejagt, 3toei grofee Abteilungen bes $riefter=

tums, nämtid) bas metdji^ebetfifdje unb bas aronifdje *JBrieftertum, oon

benen bas ledere eine Beigabe für bas erftere ift. (£ird)engefd)id)te

23b. 4 6. 207). Diefe 3roeü)eit erflärt fid) aus ber Xatfadje, ba$ bie

göttliche Regierung in 23etrad)t giet)t, bafj fie fornol)! mit geiftigen als

aud) mit materiellen Singen 3U tun i>at. Aber beffenungead)tet finb für

©ott alle Dinge geiftig. ©benfo mie bie (Eroigfeit bie ßeit in fid) ein*

fcpeftt, fo finb aud) in bm geiftigen Dingen bie seitlichen Singe mit*

einbegriffen.

Der Xlrjprung ber tarnen. Das meld)i3ebecfifd)e ^rieftertum mürbe

nad) ^etdjifebed, bem^önig oon Salem (1. SOlofe 14:18; *)eb. 7:1—21),

benannt. Die 9Jlad)t biefes *Prieftertums ift unbegrenst. (Es regiert über

alle Dinge. Da es bie Sdpffel bes- Oletctjes ©ottes t)ätt, ift es ber ein*

3ige oon (Sott anerfannte 2Beg, burd) meieren bie mistigen Dinge oom

Fimmel funbgemad)t merben. (tirdjengefd). 23b. 4 S. 207.) Das aroni*

fd>e ober bas niebere ^rieftertum mirb nad) Aaron, bem trüber 9ttofes,

benannt, ©ein 2ßirfungsfreis ift befdjränft, ba es fpeätcll gegeben

mürbe, um in seitlichen fragen, in materiellen Angelegenheiten 3u am*

tieren.

Die Seele bes Hlenfdjen ein SinnbÜb ber beiben Jktefferfümer.

Die Regierung ©ottes mit it)ren beiben mächtigen Stufen prieftertidjer

$lad)t unb Autorität roirb burd) bie Seele bes 9Jcenfd)en oerfinnbitb*

lidjt. (Sbenfo mir ber Körper unb ber ©eift sufammen bie Seele bes

5Dlenfd)en bilben, fo finb aud) bie aronifdjen unb bie metd)i3ebedifd)en

^rieftertümer bie Regierung ber ®ird)e (Efjrifti. Der Körper fann mit

feinen oerfdjiebenen ©liebern unb Organen bie Dinge bes Gebens be*

fi^en unb 3U feinem Wufeen anroenben, unb alle Dinge, bie fid) in einem

fortgefdjritteneren 3uftanb befinben, merben burd) ben ©eift oerftanben

unb nufebringenb angemenbet. So ift es aud) mit bm beiben ^riefter*

tümern; fie finb mol)l in ®raft unb Wedjten oerfdjieben, aber fie finb

trofebem untereinanber oerbunben unb arbeiten in Harmonie mit*

einanber unb bringen auf biefe 2Beife bas 2Berf ber göttlichen Allmacht

in allen Söklten oormärts.

Sßenn mir bas 33eifpiet nod) meiter führen roollen, fo fönnen mir

fagen, ba$ es ber ©eift ober bie eblere Wad)t im 9ttenfd)en ift, bie bie

bemegenben Gräfte bes Körpers übermalt, leitet unb oerftärft; benn ber

©eift ift bie ßebensfraft, bie ben rounberbaren Mechanismus treibt,

beffen Xätigfeit eingig unb allein burd) bie gufammenmirfung oon ®ör=

per unb ©eift oerurfad)t mirb. ©enau fo ift es mit bem meldjisebedi*

fdjen *J3rieftertum; es ijält bie Sd)lüffel ber $räfibentfd)aft unb über*

mad)t, leitet bie ganse &ird)e, tritt aber babei einen Xeil feiner 99lacf)t

an bas niebere ^rieftertum ab t bamit es audj einen binbenben (Einfluß

ausüben fann unb ben 3toe<I erfüllt, für ben es beftimmt mürbe.

tttemanb nimmt ü)m felbft bie (Efjre. Die 5ücenfc^en fönnen fid)

nidjt fetbft als Diener bes #errn einfefeen. Sie muffen oon tym berufen

fein, bud)ftäblid) berufen unb orbiniert, fonft Ijaben fie fein *Recf)t in

feinem Warnen unb an feiner Statt 31t amtieren. (Es ftetjt allen 9tten*

fd)en frei, ©utes 3U tun, unb alle 5Jlenfd)en f)aben bas *Red)t, bie Söafyr*

beit 3U förbern unb ©ered)tigfeit 31t üben, aber ©ott mirb niemals gut*
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Ijeißen, tnenn fid) jemanb unrechtmäßig 2lmt unb Autorität aneignet.

Die Sd)rift fpridjt fid) flar unb beutlid) barüber aus (1. Sam. 13:9—14;
2. Sam. 6:6, 7; 2. (Hjron. 26:18—21; £ebr. 5:4.) „(Sott mirb niemanb
anet!ennen, ber nid)t oon itim berufen, orbiniert unb ermäf)lt ift." (®ir=

d)engefd)id)te S5b. 4 S. 208—209.)

Sfjriffus bas £?aupf. Sefus (Efyriftus ift „ber große 2tpoftel unb
5)of)epriefter" (£)ebr. 3:1) unb er ftefjt an ber Spifee ber föniglict)=prie=

ftertidjen Orbnung SMdngeb eefs. Sie urfprünglicfje 23e3eid)nung biefes

?Prieftertums lautete: „bas Zeitige ^rieftertum nad) ber Orbnung bes

Sot)nes ©ottes"; aber biefer ÜJcame mürbe fpäter buref) einen anbern
erfe^t, aus (EI)rfurd)t oor bem f)öf)eren SBefen, unb um eine allsuljäufige

Sßieberljolung feines ^eiligen Samens 3U oermeiben. ÜDcan fe^te ben
tarnen 9Jceld)i3ebecfs bafür ein, meil er ein fo „großer i)ot)epriefter

mar" (ßeljre unb 23ünbn., 2lbfcf)nitt 107:2—4). Das 2Bort Slpoftel be=

beutet 23ote, ober einer ber gefdjicft ift. Der ©ebraud) bes 2lusbrucfes

als einer ber Xitel bes ^eilanbes ift oollfommen berechtigt, ba ja ber

Sot)n oom 23ater gefdjicft mürbe (Ä. $. 2tbr. 3:27). (Somit mar er bes

23aters SSote. Unb biejenigen, bie ber 6oI)n ausfenbet, finb ebenfalls

feine Slpoftel ober feine 58oten, unb gan3 befonbers trifft biefer Xitel bei

ben 3mölf Düngern 3U.

Jlaä) (£f)rif(us fommf 2ibam. Wad) (Efjriftus befi^t 2lbam bie größte

Autorität, ber 2tlte ber Xage, ber 23ater ber galten menfd)lid)en ga=
milie. Sofepf) Smitf) fagt in feiner großen JRebe über bas ^rieftertum:

„Der erfte, ber bas ^rieftertum empfing, mar 2tbam; iljm mürbe bie

erfte ^räfibentfdjaft übertragen unb er f)ielt bie 6d)lüffel oon ®efd)led)t

3U ®efd)led)t. 6ie mürben il)m fdjon oor ©runblegung ber 5ßelt ge=

geben . . . 3l)m mürbe 90<cad)t unb ^crrfcf)aft über jebe lebenbe Kreatur
oerlief)en. (Er ift 2fltd)aet, ber (Ersenget (®irct)engefd). 23b. 3 6. 385, 396.)

Die SfeUung Tloafa. „Dann inbetreff 9?oaf)s, roeidjer ©abriet ift;

er ftel)t in ber Autorität bes ^rieftertums bem 2lbam am nädjften. (Er

mürbe oon (Sott 3u biefem 2lmt berufen, unb mar ber 23ater aller 2e=
benben in feinen Xagen, unb ifjm mürbe bie i)errfd)aft gegeben. Diefe

Scanner gelten bie 6d)lüffel 3uerft auf (Erben unb bann im Fimmel.
<®irci)engefd). 23b. 3 6. 386.)

Diefe infpirierten Äußerungen, 2tbam unb Dtoal) betreffenb, follten

ine fragen, bie hierüber aufgemorfen morben finb, enbgültig beant=

morten. Sie genügen, um gegen ben fo oft erhobenen (Einmanb 3u 3eu-

aen, ba^ bie ^eiligen ber Seiten Xage Sofept) Smitt) als ben größten
90cann betrachten mürben, ber außer (Efyriftus je auf ber (Erbe gelebt

i)abe. (Es genügt, menn ber ^rofet felbft biefen 23ormurf surüdmeift.

(Ein ettngroäfjtenbes #tin3ip. Sofepf) Smitf) fagt in bem fdjon am
geführten Xejt meiter: „Das *ßrieftertum ift ein emiges ^Srinsip, unb be*

ftanb mit ©ort oon (Emigfeit f)er unb mirb burd) alle (Emigfeiten meiter=

beftefjen otme Anfang unb ofnie (Enbe ber Xage. Die Sd)lüffel besfelben

muffen immer mit auf bie (Erbe gegeben merben, menn bos (Eoangelium
3U ben SOcenfdjen gebracht mirb. 2ßenn fie oom Fimmel l)ernieberfom=

men, bann gefd)iet)t es burd) 2lbams Autorität. (®ird)engefd). 23b. 3

6. 386.)
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Keifjenfolge unb SfammUnie. 23on 2lbam mürbe bas ^ßrieftertum

burd) folgenbe ßinie weiter übertragen: 2Ibel, @nod), 9loab, 9Mcf)ife=
betf, 21brabam, ©fajas ©ab, Seremi, ©iibu, (£ateb, Setfjro unb SJlofes.

(ßefjre unb Sünbniffe 21bfd)n. 84:6—17; 107:40—52.) Ser ^rofet fagt:

„Ser $)eilanb, 3Jlofes unb (Slias übertrugen $etrus, Safobus unb 3o=
bannes bie 6d)lüffel auf bem SSerge als fie oerflärt mürben." (£r fragt

bann: „2Bie baben mir bas ^rieftertum in ben legten Sagen erbalten?"
— unb er gibt folgenbe 2lntmort: „(Es mürbe uns in ber richtigen

Reihenfolge übertragen. Petrus, Safobus unb 3of)annes erhielten es

unb fie übertrugen es anbern." Sie anbern maren Sofepb ©mitb unb
Dimer (Eomberrj unb bie übrigen Stilteften, bie am 2tnfang gu ber ^irdje

3efu Gtyrifti gehörten, (ßefyre u. Sünbniffe 2lbfd)n. 13; SIbfdjn. 128:20.)

Stelfoetftetet bes Mmädjtigcn. 2ftit bem ^ßrieftertum oerbunben

ift bas ^Prin3ip ber 93ertreterfd)aft. Sie Wdifyte besfelben ftnb fo

grofj unb mettreidjenb, bafc menn biejemgen, bie es tragen, tyren

?ßflid)ten in allen Stütfen nacrjfommen, unb ben ©eift itjrer ^Berufung

befitjen, bie ^anblungen, bie fie in irjrem 2tmt oollsierjen unb bie 3öorte
t

bie fie als Steuer ©ottes fpredjen, im Fimmel als binbenb anerfannt

finb, genau fo, als menn ber #err fetbft sugegen märe, unb bas tun unb
jagen mürbe, mas feine Siener tun unb fagen.

Sas beifet es, bas ^rieftertum 3U tragen. (Es mad)t bie 9Jtenfd)en

3u Stelluertretern ©ottes, bie if)re fjeilige Strbeit im Sntereffe beffen oer=

richten, ber fie gefanbt bat. Siefe ©telloertreter fotlten iljrem Syevxn im
©lauben unb in ireue (£t)xe madjen, unb follten fo meit als möglid) ein

2lbglan3 oer ©üte unb ber 2Beisf)eit beffen fein unb fo leben, als menn
fie ftänbig in feiner 9ttü)e mären unb bafc fie, menn bas gefdjriebene

5öort 3u ibrer 23elef)rung nid)t meljr ausreißt, ben ©eift, ber biefe

Schriften eingab, aud) empfangen mögen, ber ifjnen bann als ftänbiger

©egen 3eilc um 3eite burd) bas ßicrjt ber Offenbarung geben !ann, um
fie 3U erleuchten unb iljnen ben 9Beg 3U 3eigen, ben fie gefjen follten.

„Unb mas fie fprecrjen merben, menn angetrieben burd) ben i)ei=

iigen ©eift, foll ©djrift fein, foll ber 2Bille bes 5)errn fein, foll ber Sinn
bes Syevxn fein, foll bas 5öort bes £)errn fein, foll bie «Stimme bes 5)errn

fein unb bie ®raft ©ottes 3ur ©etigfeit. (ßel)re unb SSünbniffe, 2Ibfd)mti

68 : 4.)

fteme ungerechte f)ertfd)aff. Sas ^rieftertum ift eine Wlatyt, bie,

ber menfcrjlicfyen ©djmädjen megen, leid)t mifebraudjt merben fann. Um
ben 9ttiJ3braud) berfelben 3U oerljinbern, ift biefes göttliche 5ßorred)t

burd) gemiffe 3Sebingungen unb gemiffe ©infd)ränfung?n begren3t

morben. 5öir lefen: „Steine Wlafyt unb fein (Einfluß fann ober foll

fraft bes ^rieftertums auf anbere SBeife Unterbalten merben, als nur
burd) überrebung, ßangmütigfeit, Sanftmut, Semut unb burd) unoer*

ftellte ßiebe, burd) ©üte unb maljre (Erfenntnis, melcfje bie <5eete oiel

entmicfeln, ofnie ^eudjelei unb obne Strglift, 3umerlen mit 6d)ärfe 3U=

red)tmeifenb, menn oom ^eiligen ©eift getrieben, nacf)f)er aber mit einer

fömbgebung tum größerer ßiebe gegen ibn, ber 3urecrjtg,erotefen mürbe,

bannt er bid) nid)t als feinen ftt'mb beirac^ten möge." (ßol)re unb SSünb-

niffe, STbfd)nitt 121 ; 41—43.)
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2lud) folgenbe ©teile:

„Saft bie Steckte bes ^rieftertums mit ben Md)ten bes 5)immels

unsertrenntid) oerbunben finb, urtb tafo bie 9Jläct)te bes Fimmels nidjt

anbers fontrolliert nod) gebraust merben fönnen, als nur burd) bte

^rinsipien ber *Rect)tfd)affenf)eit. Saft fie uns übertragen merben tön»

nen, ift mat)r, bod) menn mir es unternehmen, unfre ©ünben 3U3u=

beefen, ober unfrer (Eitelfeit unb unferem eitlen (Sfjrgeis fröljnen, ober

©influft, #errfd)aft ober Svoanq über bie ©eelen ber ÜJttenfcrjenfinber in

irgenbmeldjem (Brabe oon Ungerecfjtigfeit aus3uüben, fiet)e, bann merben

fid) bie Fimmel ent3ief)en; ber (Seift bes 5)errn ift betrübt; unb menn
er getüidjen ift, 2Imen 3um ^rieftertum, ober 3ur Autorität jenes üftam

nes. (ßeljre unb 23ünbniffe 2lbfd)nitt 121 : 36—37.)

<£in (Edjo oon ben eroigen £jöl)en, mo bie (Bötter in feierlicher 5Be=

ratung oor ber ©cfjöpfung ber 2Belt ^rctEjeit oerfünbigten, nid)t 3mang,
Überrebung, feine (Bemalt, ßiebe anftatt llnbulbfamfeit; bas fotlte bie

(Brunblage fein, auf ber bie Siener bes #errn fterjen foilten. (Es gibt in

ber Regierung (Bottes feinen ^la^ für bie Ausübung ungerechter £)err=

fdjaft.

*

Die &ef)tfeite. 21ber bie grage l)at aud) nod) eine $ef)rfeite. 2ßas

roirb gefdjeljen, menn bie Männer, bie mit biefer Autorität angetan

finb, bie Ottäcfjte, bie ifmen übertragen morben finb, in redjter 5Beife,

bemühen, unb nur bas tun, mas ber ^eilige (Beift itinen eingibt? t$n

biefem ^alle nimmt ein anberer bie 93erantmortung auf feine ©cf)ui=

tern; uno" mie groft biefe 23eranttoortung ift, 3eigt ber ^eilanb in feinem

(Bleidjnis oom legten (Beridjt, mo er uns eine ^icrjtfcrjnur ober einen

ber 9Jtaftftäbe offenbart, nad) benen er bie (Erbe richten mirb. (9Jcattt).

25 : 21—46.)

Uor bem Rid)fetffuf)l (öoffes. 2ßenn ber ©of)n (Bottes, auf bem
Xljron feiner $)errlid)feit fitjenb, alle SDcenfdjen unb alle Nationen 3ur

enbgültigen ?Red)enfd)aft gießen mirb unb üjnen bie fritifcfje ifrage oor=

legen mirb: „2öie l)aft bu meine Siener beljanbelt, bie id) 3U bir fcrjicfte?"

glücflid) bie Nation ober ber 9Jcenfd), ber antmorten fann: „$)txx, id)

fd)enfte iljnen bie Sichtung, 3U ber fie berechtigt maren, — id) achtete fie

fo, mie id) bid) geachtet tjaben mürbe."

©ine ZBarnung unb eine (Ermahnung. Siejenigen, bie bie Siener

bes 5)errn oerad)ten, tun eine fernere ©ünbe unb il)re ©träfe mirb groft

fein. 2lber biejenigen, bie bie Siener bes i)errn oerraten, tun eine oiel

größere ©ünbe unb if)re Strafe mirb fef)r fd)mer fein. ,,©ef)et barauf,"

fagt ber ^ßrofet 3U ben Öilteften ber ®ird)e, „bah fy* nicfjt etmas ber=

artiges tut, benn menn tt>r eud) mit unfcfjulbigem SStut beflectt, bann
merbet itir fid)er in bie Syöüe f)inabgetoorfen merben. Stile anbern ©ün=
ben finb flein im 23ergteid) 3U ber ©ünbe gegen ben ^eiligen (Beift unb
3U ber ©ünbe bes SSerrats an ben Srübern." ^irdjengefd). 58b. 3 ©. 385.)

3öir mollen an bie alte ^rofejeiung erinnern, in metcfjer es Reifet:

„Saftet meine (Befalbten nicfjt an unb tut meinen ^rofeten fein ßeib,"

bie mit ber feierlichen SQSarnung bes^eilanbesübereinftimmt, in meiner
er fagt: „Sßas irjr getan $ö&l einem unter bie Jen meinen gevingften

SSrübern, ba$ fyabi if>r mir geton."
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S)er 2Iu53ug 5er ßeiligen,

Q3on SBilliam QBefton <merrioale.

®er folgenbe Ülrtihel ift in ber angelesenen amerihanifcben 3etff<±>rift „Qiational

<HJaga3ine" unier bem Stiel „Qlnabafis of tbe Sainfs" erfcibienen. IBir beben uns
enifd)loffen, benfelben im 6iern 3U oeröffenflicben. ©er Slriihel ift um fo bunerhens=
roerier, als er non ber geber eines Sttcbtmormonen ftammt, unb baber ba3u bienen
hann, ben (Sefcbroifiern unb greunben biefer 9Hiffion 3U 3eigen, bah »uan in ollen

Greifen bes amerihanifcben Q3olues allmählich, anfängt, bas QSorurieil auf3ugeben,"

bas bisher gegen bie Hormonen geberrfcbf bat. ^Btr empfehlen baher ben 2luffatj

allen öefern 311m forgfäliigen 6iubium. Qiucb ifi es immerhin uon 23ebeuiung, baft

eine fo angefebene 3eitfcbriff roie „National 3haga3ine" fich in biefer QBeije für bie

6ad)e ber fieiligen einfeijt unb einen folchen Qlriihel, ber nur lobensroeries für uns
enthält, in ihren Spalten aufnimmt. 2). QSeb.

£eufe liefe bie ^oft ein Q3ucb auf meinem 6cbreibtifcb 3urück, roelcbes

bie moosüberroucberten Pforten meines (Bebäcbfniffes roeit öffnete unb
micb in Sräume roiegte oon längft »ergangenen Sagen — oon ber 3eif,

als ber IBeften noeb in ebenso roeifer gerne lag roie ber £ongo beut3u=

tage, r>on ber 3eif, als bie Qßölfe unb bie Snbianer nod) unumflritfen über

ein ©ebiet berrfcbten, bas größere Gcbätje barg, als es ber ©eift bes

9Itenfcben je geabnf balle.

Unb eine 3eil lang, als icb biefes Q3ucb in meiner £anb biell, aber

noeb niebt bie gebruchten 6eiten gelegen balle, oergafc icb immer mebr ben

6lrom ber Oabre, unb meine (BebanKen fafleten Heb immer roeiler 3urüch

in bie bunhlen Zäunte ber QSergangenbeit, bis icb fcbliefelicb bacble, icb

fiünbc als ein flacbsbaariger £nabe, ber niebt roeife toas mit ibm gefebiebt,

unter einer <Un3abl ffiller feinbfeliger tötenfeben, bie lieb am Hier bes

5ftiffifippifluffes 3ufammengefcbarf batten, unb labe mit grofeen, oerroun=

berten klugen auf einen 3ug roeifeüberbaebfer Ülusroanbererroagen, bie lieb

bureb bas feiebte QBaffer ber Surf binburebarbeifeten.

9Iian konnte bie (Sile unb bie 2tiebergefcblagenbeit ber Kleinen 6cbar
ber *Husroanberer gan3 beutlicb bemerken, bie bie lebten QSorpoften ber

3ioilifafion oerliefeen unb ben greifbaren, oor lieb liegenben (Befabren einer

unerforfebfen QMbnis entgegengingen. £aufenb 33efcb coerniffe unb 6nf=

bebrungen roaren bas unabroenbbare 2os, bas ibnen auf ibrem QBeg
befebieben roar. 6ogar bie unbarmber^igen Gräfte ber 51atur ftanben gegen

lie 3um £ampf gerietet. ®ie Qualen bes Hungers, ber «ftampf mit bem
©urft, ja bie äufeerflen 22tübfalen, felbft bie Q3er3roeiflung, bas alles mußten
fie ertragen, ebe lie bas 3iel ibrer mübfamen ÖReife erreiebten. Unb ben=

ienigen, bie am IBege ffarben, mar bas 6Kalplieb ber önbianer unb bas
Äungergebeul grauer, bagerer Qßölfe bas einige Sotenlieb, bas lebon

manebem gelungen roorben roar, ber oor ibnen biefe Strafee geäogen roar,

unb noeb manebem Klang, ber ibnen folgte.

Unb trofcbem brängten fie roeiter oorroärts, roie roenn ein SeuerKreu3
oor ibnen berginge, unb roie roenn fie eine ^raft immer roieber anfeuern

roürbe, fo fcbleppfen fie fieb febroaet) unb matt ben mübfamen QBeg enU
lang, um bann oielleicbt in ein fcblicbtes ©rab in ber enblofen QBüfte 3ur

eroigen Q^ube gelegt 3u roerben, ober fcbliefelicb abge3ebrt unb bobläugig

ibr 3iel 3U erreieben.

Ön meinem hinblicben ©eift fab icb noeb Keinen Hnterfcbieb 3toifcben

biefem QSolh unb ben Oeuten, unter benen icb lebte. Unb boeb abnte icb

febon bamals, bah fie geifttg firroäbtte roaren. 3cb roufete, bah fie febon

einen langen QBeg binter fieb batten, bah fie mübe unb ibre Süfee rounb

roaren, bah fie töranKe unter fieb batten, unb bah fie roegen einem ©runb
in bie IBilbnis floben, ben icb niebt oerfteben Konnte. 3n ibren ^Bagen
befanben fieb £inber, oon roelcben einige niebt älter roaren als icb

felbfl; icb fab aueb gebulbige, mübe, bleicbe grauen. 5Ran Konnte biefe
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fliebenben Geule keines Verbrechens befcbulbigen, aber ber <Hame „9Hor=

monen" mar ©runb genug, ein ©runb, ben icb jebocb nicbt oerftanb, Tie

mit bem Q3ann 3u belegen — unb biefe 3Ztenfcben, bie in bie unroirflicbe

'ZBilbnis binaus3ogen, roaren SRormonen. ©esbalb mar iebermann gegen

fie. Es roar ein trauriger Einblick, bteTe 9Itenfcben in eiligfler ftlucbf oon
ben Ißobnpläfeen ibrer 9Itifmenfcben aussieben 3U [eben, unb mein kinb=

lieber ©eiff rourbe bureb alle biefe Vorgänge febr beunrubigf.
*

©äs 33ucb, bas ber grauberochfe Q3ote Onkel Sams auf meinen Sifct)

legte unb bas fo feltfame Erinnerungen oergangener Sage in mir roacb=

riet, roar eine neue Auflage bes ^uebes Hormon, auf heften Vorfafcblalf

in ebarakteriftifeben Geffern bie einfacbe Qßibmung bes ^retfibenfen ber

Strebe Sefus Ebrifti ber heiligen ber Gefjfen Sage gefebrieben ffanb: „9Hif

ben befien QBünfcben, Gbr ftreunb Äeber $. ©ranb."

Ocb boffe, bafe bie 3eit kommen roirb, roann bie ©efebiebfe oon bem
<Uus3ug ber ^Hormonen oon einem begabten Scbriffffeller oerfakt roerben

roirb. Vielleicbf roirb mein armes unb geringes Talent einer fo boben
fHufgabe niebt gereebf roerben, aber oielleicbt roirb es mir erlaubt fein, ba
icb bie Enfroicklung oon 9ftarmonismus näber Kenne, bier einige kur3e

Erinnerungen über eine ber bebeufenbflen Q3eroegungen in ber ©efebiebfe

ber Slienfcbbeit roieberaugeben.

Sftormonismus roar heine oereinaelte Q3eroegung. ©iefe Gebre be=

gann 3U einer 3eif, als ber ©eiff ber SKenfcben für Offenbarung genü=
genb oorbereitet roar. Sie rourbe ins Geben gerufen, als bas Enfffeben

neuer Gebren einen Umfang anhabm, ben Amerika nie oorber gekannt
batte. 3m Sabre 1833, als 9Bormonismus anfing, Einfluß unter ben
Sftenfcben 3u geroinnen, prebigfe QBilliam 6mitb bas aroeife kommen.
©ie Unifarianer unb bie Xlnioerfaliften griffen bie beftebenben Gebren bef=

tig an. ©ie reformierten ^resboferianer balten gerabe begonnen, auf bem
amerikanifeben <Boben ftufj 3U faffen. ©ie QMforationiffen oerfiünbigten

bie Gebre, oak alle 93?enfcben fcblief3Ücb beilig unb glüchlicb roerben roür=

ben. ©ie 9Hetbobiffenhircbe, bie bamals noeb unter bem perfönlicben Gin*
flufe eines ibrer eifrigften unb tücbtigften <Upoflel ftanb, maebte gana erfiaun=

liebe Sorffcbritfe. Eine gan3e Üln^abl religiöfer 33eroegungen, bie bie löelt

iefit oergeffen bat, ballen in bem Sabraebnt oor ber Entfiebung oon 3Ztor=

monismus geblübt unb roaren roieber untergegangen, ©er roeitoerbreitete

Einfluß bes Qoren30 ©oro, bes großen QBieberbelebers, beberrfebte noeb

bie 6eelen unb bie ©eiffer ber <Htenfcben. Es roar eine 3eif religiöfer

Q3egeifferung, fbeologifeber ©iskuffionen unb fanafifeben Eifers, eine 3eii,

bie gerabe bamals reif für bie Einführung unb bie Entroichlung einer

neuen Gebre roar.

Ülufeerbem oerkünbigfen bie Hormonen bas ^Prinsip ber ©üfergemein=
febaff. ©erabe biefe Gebre roar ber geeignete Moment für bie Verbreitung

einer Religion, in roelcber bas Materielle fo gefebickf mit bem ©eiffigen

oerfcbmoUen roar. ©ie ©emeinfebaff ber Sbaker balfe febon ein gutes

QSeifpiel einer erfolgreicben Religion ber ©ütergemeinfebaft gegeben. Butter
<Unn roar geftorben unb batte bie Scblüffel bes töönigreicbes an Oofepb
9Reacbam unb Quco Ißrigbt übergeben, unter beren ftarhen Sübrerfcbaff

ibre ©emeinbe an 3abl unb Einfluk geroann unb bie Organifafion ber

Sbaher in ben oerfebiebenen Seilen bes Ganbes feft begrünbef rourbe.

3ablreicbe berarfige 23eroegungen finb in lefjter 3eit foroobl in Ülmerika
als aueb in Europa ins Geben gerufen roorben unb baben oiel Ütufmerk=
famkeif auf fieb ge3ogen. ®ic QSeftrebungen ©aoib ©ales in Scbottlanb,

bie bie Verbefferung ber allgemeinen Gage ber Arbeiterfebaff im Stfuge

batte, roar mit gutem Erfolg gekrönt rporben; in Stankreicb erregte bie
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blenbenbe unb geiftreicbe Sbeorie bes (Sbarles Courier über ben S\om-
munismus allgemeines Üluffeben; unb Robert Otoen oerfucbfe, bie öffenf=

liebe Meinung in Obio unb Qoufiana 3ur Bilbung brüberlicber (Bemein=

febaften 3u bemegen; bie äarmoniegefellfcbaff in ^ennfploanien blübfe

unter ber Sübrung oon ©eorge Q^app; unb bie Separafiffen oermanbelfen

bie "ZBüffe in ibrer Qftieberlaffung in 3oar in einen Blumengarten; unb
weniger ertoäbnensmerfe berartige (Bemeinfcbaffen rourben in ben oerfcbie=

benen Seilen bes Öanbes gegrünbet.

Ser (Srfolg ober ber SHifeerfolg aller biefer OsEperimenfe bing natürlicb

oon ber Stärke unb Q&eisbeif ober ber Scbmäcbe unb Unhennfnis ber

Rubrer ab. 2tur ber Sfarhe hann ben Scbtoacben fübren, — nur ber QBeife

hann leiten, ©ine neue Religion ober eine neue Station hann niebf begeben,

menn fie auf 6anb gebaut iff. ®ie unoergänglicben ©efefee ber Siafur

oerlangen, baf3 ein (Bebäube, roenn es feit fteben foll, auf einer fefien

(Brunblage erbaut fein mufe. 92tormonismus mar auf einen Seifen gebaut,

fonft bätte biefe Cebre ben 6turm ber Befcbimpfung, SHifebanblung unb
ber ßäcberlicbmacbung niebf überbauerf, ber befonbers bie erften 3abre feines

Beffebens faft bis sur gän3licben Berntcbfung bebrobte.

QBenn bie ^Hormonen niebf in eine (Begenb geäogen mären, bie meit

ablag, bie unfruebtbar unb unfreunblicb unb jeber nafürlicben (Sähe bar

mar, fobak fie bie Begierbe ber 9Henfcben niebf aufreisen honnfe unb baber

ben ßinmobnem ermög liebte, „ibr Q^eicb im QBeffen aufzubauen", obne
bureb frembe (Einfälle bebetligf 31t merben, bann mären fie fieber niebf in

ber Gage gemefen, einen ber miebfigften Sahforen in ben religiöfen QInge=

legenbeifen ber bereinigten Staaten 3u merben, mie fie es beute obne
3meifel finb.

Bor breifaufenb Oabren 3ogen bie öfraelifen, bureb (Beficbfe gemarnf,
aus unb manberfen 40 Oabre lang in ber QBilbnis. 5n früberen Sagen,
ja fogar 311 einer 3eif, an bie fieb bie jefjf Cebenben noeb erinnern hönnen,
3ogen bie ^Hormonen, ebenfalls bureb (Beficbfe geleitet, in bie Qßilbnis unb
maebfen aus ibr einen Blumengarten.

Scb merbe bier bie ßebren ber (Brünber ber SRormonenhircbe niebf

oerfeibigen — fie hönnen, fo menig aueb icb bas oon ibnen glaube, religiöfe

Sräumer, 91iarhifcbreier ober Betrüger gemefen fein — mas man aueb

immer oon ibnen benhen mag; bie Hormonen mufefen ja ebenfooiel Ber=
folgung, Spott unb SKifeacbfung erleiben, mie jebe anbere Religion, mit
ber fieb ber (Beiff bes 9Itenfcben feit (Brünbung ber QCBell je befcbäffigf bat.

QSir bürfen aber bab^i bie auffallenbe Salfacbe niebf oergeffen, bah
bie 9Hormonenhircbe bureb ibren (Sinflufe unb bureb bie QBeisbeif unb
ßinficbf ibrer Rubrer bas leucbfenbn'e Beifpiel gemeinfamerUnfernebmungen
unb ber QBoblfabrf ber Ülllgemeinbeif gegeben bat, bas bie (Befcbicbfe ber

9Henfcbbeif hennf.

(Sbenfo, mie kein Strom böber fliefsen hann als feine Quelle liegt, fo

hann aueb hein Bolh gröfeer merben als feine Sübrer, unb roenn ibre

Sübrer heine gjroken Männer gemefen mären, bann bätfen bie Hormonen
niebf bk Bebeufung als gute Bürger erlangen hönnen, bie fie niebf nur
in Xlfab, fonbern aueb in Sbabo, Oregon QBooming, Ülrijona unb anberen
Seilen bes grofjen freien QBeffens unb aud) in 9Heriho erlangt baben.

(Simge öabre oor ber 3eif, 3u ber icb 3um erften SHale, fooiel icb mieb
en'ünnen hann, eine Scbar ^Hormonen 3U (Beliebt beham, bie aus ben
Legionen ber (Befilfung in bie unbebaute QBilbnis flob, baffe aueb Brig=
bam 'Boung sum erften 9Bale ben 5lu

r

ß SHiffouri überfebriften, an genau
berielben Stelle; biefer furcbflofe, unerfebrochene, hübne unb hraffoolle
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Rubrer bes <mormonenaus3uges, ber ber bebeufenbffe feiner ÜIrf Teif bem

<Hus3ug ber Kinber 3frael aus Sigppfen getoefen iff.

3n ber Siacbt oor bem Übergang über bieten Stufe, an ben icb jefcf

benhe, baffen bie Hormonen unfer einigen Rappeln ibr Öager aufge=

fcblagen, unb als es 3U bämmern anfing, harnen einige QBeifee oon ber

Onbianeragentur, oon ber <Heugierbe gepeinigt ober aus irgenb einem

anbern menfcblicben eintrieb beraus — benn es rourbe hein böfes QBorf

gebörf unb keine feinblicbe fianblung oorgenommen — unb oerfammelfen

ficb unb faben ben Hormonen 3U, bie ibre Vorbereitungen für bie 2tacbf

trafen. $lucb icb, oon ber hinblicben Neugier getrieben, baffe micb im

©ämmerlicbf oon unferm fiaus forfgefcblicben unb micb 3U ben anbern

gefellf. Unb als toir fcbtoeigenb aufeerbalb bes Cagers ffanben, bas burcb ben

6cbein ber fteuer beuflicb gehenmeicbnef roar, fingen bie Hormonen an

3U fingen, unb roir borten ibre 6fimmen, bie mir unfer bem geffimfen

ßimmel ffanben, tote fie ben feierlicben unb bocb fo rübrenben Scblufi

eines ßiebes fangen, beffen QBorfe unb 9ftelobie mir feif jener 3eif biefe

^ionierbomne tief in mein ©ebäcbfnis eingruben, bie fo mancbem auf

feiner einfamen <Xßanberung £roff unb 92tuf gab, bie fo mancben 9Hüben
aufmunferfe xmb mancbem 6ferbenben ein lefcfer £roff roar.

(Sinff finben mir bas 3iel, fo lang begebrf,

©as uns borf freunblicb lacbf.

QBo niemanb hommf unb unfern ^rieben fförf,

©ort iff es bann oollbracbf.

©ie Cuff erhlingf oon Gelobten,

QBir fingen ©off mit £ers unb Sinn
Hnb alle QBelt es boren folt:

<Hlles toobl, alles toobl. (Sorffefjung folgt.)

9Iu5 5er 9Riffion*

Urnftöcni 3oüif in &ömgsbera* Ulm 5. September traf <£rä=

fibenf 33allif in Begleitung oon ^Präfibenf Sfobbarf unb ©iiffionar lIBie=

cberf in Scbneibemübl ein. QBiber Srroarfen konnten bie ©äffe bier einer

<8erfammlung beiioobnen, bie in ber C£ile einberufen morben mar. Ob-
mobl bie ©efcbmifler nicbf im ooraus muteten, bah eine QSerfammlung
abgebalfen werben follte, fanben fie bocb nocb 3eif genug, bas Cohal mit

^Blumen aus3ufcbmüctten. .®ie ©emeinbe macbf unfer ber Ceifung oon
<Bruber QBeller gute ftortfcbriffe, unb bie ©efcbmiffer pflegen ben ©eiff ber

Giebe unb ber (Sintgheif unfereinanber. Sür eine oerbälfnitemäteig fo Kleine

©emeinbe mar ber Q3efucb febr gut; oon bm acbjig ^tnmefenben maren
oieraig ftreunbe.

<Um 6. September trat ^räfibenf Q3alltf in Königsberg ein unb mobnfe
borf einer QSibelftunbe bei. 2)ie ©efcbtoiffer nebmen bas (Soangelium borf

alle ernff unb arbeiten mit gleite unb QBegeifferung im QBerfce bes föerrn.

<Die Q3erfammlungen merben oon oielen ftreunben befucbf, bie mit (Srnff

bas (Soangelium unferfucben.

<Hm 7. September fanb eine 9Itiffionarsoerfammlung fiaff. <33räfibent

3augg, ber über bie Königsberger Konferenz präfibierf, iff mit feinen

3Riffionaren febr eifrig tätig, unb er genietet bie Öiebe unb bie $icbfuna

aller SItifglieber in ber Konferen3. 2)ie 921iffionare gaben Q3ericbte über

ibre Arbeit, unb es fcbeinf, als menn mir in Königsberg eine gute (Srnfe

ermarfen bürffen. 2)te SHiffionare finb oon morgens früb bis abenbs fpäf

am QBerh unb oerfucben, ibre Arbeit ooll unb gan3 3U tun.

Ulm 9. September fanb eine ^riefferrafsoerfammlung ffaff, in ber alle

bie ©emeinbepräfibenfen ber Konferen3 anroefenb maven unb ibre Q3ericbfe
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gaben. (Sine ffafflicbe <Un3abl oon Srägern bes <33riefferfums baffe Heb
oerfammelf. (Es maren 14 SUfeffe 17 'Priefler, 7 Cebrer unb 15 ©iahone.
2)ie ©emeinbepräfibenfen ber oerfebiebenen ©emeinben gaben ibre Q3ericbfe

unb mit wenig «Husnabmen finb alle ©efebtoifter in biefer konteren,} einig.

QUle Sftifglieber finb in oerbälfnismäfng guten Hmflänben; he Unb alle

felbjfänbig, unb ibr «Reicbfum iff bas (£oangelium unb bie 3ufriebenbeit

in bemfelben. ®ie ©emeinbelebrer fun ein febr gutes "ZßerK in bieder S\or\=

feren3. 6ie geben 3toei unb 3mei unb beuteben bie ©efebmiffer regelmäßig
3meimal im 9Ronaf.

Ulm 6onnfag, bun 10. September, mürbe um 10 Ubr mie gemöbnlicb
6onnfagsfcbule abgebalfen. (£5 maren 370 Vertonen anmefenb, barunfer

febr üiele ftreimbe.

Um 3toei Ubr naebmiffags fanb eine allgemeine £onferen3oerfammlung
flaff. ©ie 911iffionare gaben ibr 3eugnis oon ber 'ZBabrbeit bes (£oan=
gelium5 in begeifferfen QBorfen. ®ie Q3erfammlung mar toieber außer-
orbenf lieb ffarh befuebf ; es baffen fieb über 600 QBabrbeifsfucber eingefunden,
bie ben 3eugniffen ber ©iener ©offes laufebfen.

^räfibent QSalltf unb ^räfibenf 6tobbarb fpracben in ber 6onnfags=
fcbule, fotoie aueb in ber 9Itittags= unb Ülbenboerfammlung 3u ben <Mn=

mefenben. QBir können niebf an biefe £tonferen3 3urüchbenken, obne bem
(Sbor ein befonberes Cob 3u fpenben. ©er (£bor ber ^önigsberger ©e=
meinbe Hebt au? befonberer tööbe unb er ijl mirhlicb ber beffe (Sbor in ber

gan3en Sttffion.

Sitcheuottnfag« "ZBir erbalfen eine 3ufcbriff oon trüber Seb, S\on-

feren3fuperinfenöent ber 3üricber ,föonferen3 mit folgenbem Önbalf:
Oieber ^räfibent QSallif! „3bren lieben Q3efucb, ber für uns alle eine

QBobltaf, (Ermunterung unb <Unfpom mar, nocbmals oerbanhenb, boffe icb,

bah 6ie gut nacb Äaufe gekommen finb. Obrem QBunfcbe gemäß febreibe

icb Obnen über meinen ©ebanhen unb 33orfcbtag befreffenb QSermenbung
bes 9lichelfonnfags ber 3ürcber ^onferetu 3u ©unffen ber lieben armen
£tnber unferer 6onnfagsfcbulen in öfferreieb. Om QSergleicb mit ben
borfigen 3uftänben ber Slot unb fHrmuf gibt es bei uns Keine armen .ftinber,

inbem unfere QSerbältniffe bier parabiefifcb 3u nennen finb gegen bort, unb
fo iff unfer Opfer Kein großes 31t nennen, menn mir auf biefen 51ichel=

fonnfag oewebfen, fonbern es iff für uns eine beilige ^flicbf, .menn mir
bas geben, was mir enfbebren Können, für unfre armen Q3rübercben unb
6cbmeffercben in öfferreieb, unb mir fun es oon £er3en gern, unb finb

baoon übei'3eugt, bah menn mir fo banbeln, es unferm bimmlifeben QSafer

angenebm iff, unb er uns bafür in anberer Q&eife fegnen mirb.

Scb möcbfe Obnen noeb fagen, bah bie QBrüber ber 6uperinfenbenf=

febaffen ber beiben 3ürcber (Semeinben mit mir einoerffanben finb, unb bah
icb beute an alle anbern Superinfenbenten ein <Kunbfcbreiben inbefreff biefer

6acbe gefanbf babe."

QBir empfeblen bas eble 33eifpiel allfeifiger Slacbabmung unb boffen,

bah alle 6onnfagsfcbulen, in benen bie töinber Keine 2tof baben, basfelbe

fun merben. QBir follen immer Sftifleib mit benienigen baben, bie niebt

fo glüchlicb finb mie mir, unb babei immer im Ühtge bebalfen, bah menn
mir ben Firmen geben, mir bann ©off leiben, unb bah er uns reieblicb

mieberoergelfen mirb.

31*r Storn cr5*einl monatlich 3toeimal. 3äbrlid)er "Bejugspreis: 6i)toei3 5 grs.

WtlX 9Ulli Seuffcblanb 25 911., öfterreid» u. Ungarn 250 Sir., «Umerihau. übrig. Öluslanb 8 grs.

gür bie Verausgabe uerantroorllid)

:

6 e r g e g. 23 a l l i f , 'Präftbenl
ber ©t^roeijeriie^en unb Qeutfcben SIüHion ber 5\trd)e öeju iSbnflt ber heiligen ber ßefeten Sage

Böreffe
für SeuHdjlanb unb öflerreid): ß ö r r a d> (Saben), "Poftfac^ 92.

für bie 6d>roei3 unb bas übrige Qluslanb: Safel (6cbroei3), ßeimen(rra{je 49.

Ituch: Oberbab. "Bolfesblatt. ßörracb


