
Sitte3s*tfd)t*ft

bcr J^ird>e öefu C£&ttjU bßt ^eiligen bcr £cfetcn Sage
©cgrtmbet ttn öafjre J86S.

fonbern lernet, bab roer bie IBerhe ber <Sered)tigheit luf, feinen

Sohn empfangen roirb, nämlid) trieben in biefer IBelf unb eroiges öeben in ber

juhünfligen. (Gebre unb QSünbniffe, 21bfcbn. 59:23.)

nr. J5. I Buguft J923. 55. Jaijrgang.

2Ba5 bann ein <Rame fagen?
Bitb „IHotmonismus" roegen feinem ungeroör)n(id)en ttatnen

mifjoetffanben?

5Bas fann ein Warne fagen? 60 fragte ein SDtann, ben man ab
ben größten ber engtiferjen fat)renben Sänger betrachtet; unb oielen

benfemben ©eiftern fjat ficf> biefe tfrage oon fetbft aufgemorfen. 2Ber,

ausgenommen ben Oberflächlichen, roirb ben (Einfluß oon Tanten 3U leug=

nen oerfudjen? 5Bir finb alle ber Bejauberung ber ^arteilidjleit unb
bes Vorurteils für eine Sactje ober gegen biefelbe untermorfen; unb es

bangt oftmals oon bem guten ober fcf)led)ten Wuf eines 9!Jcenfct)en ab,

ob mir bie Meinung, für bie er einfielt, annehmen ober oermerfen.

Sie meiften unter uns baben bie ©emofjnbeit, ibr 2Biffen in fleinen

^äefeben aufsufpeiebern, bie alle genau beseicfjnet finb. Siefe ^ßäcfcfjen

bäufen mir in größerer ober geringerer Drbnung an, unb menn mir fie

oud) biemeilen anfefjen, fo oergeffen mir boef) mirflief) fel)r oft, mas fie

enthalten.

„^Jcormonismus" ift ein unbeliebter Warne; bie 9Bat)rbeiten, für
meiere biefe Religion einfielt, unb bie ®runbfät|e, bie fie oerförpert,

merben oft mit oiel größerer 33ereitmilOgfeit angenommen, menn man
ben Warnen „^Jcormonismus" nief/t ermäfnit.

9ttan foltte immer im 2tuge bebalten, baft ber 2lusbrucf „Hormonen"
mit feinen oerfcrjiebenen Ableitungen bem SBolfe, bas beute fo be^eidjnet

mirb, 3uerft als ein Spottname angebängt mürbe. 2fber Spottnamen
fönnen buref) 2lnftrengungen unb ©rofjtaten fo geheiligt merben, bafj

fie Xitel ber Qübrerbietung unb ber tiefen Bebeutung merben. Sie ®e=
fd)id)te beftätigt biefe Zatfatyt bureb beftimmte unb reiebiierje ßeugniffe.

Der Stusbruef „(Ebriften" mar 3uerft eine geringfdjätjige 58e3em>
nung. Sie miffen, mie er ben Jüngern in 2tntioct)ien in $)afa unb 93er*

ad)tung 3ugerufen mürbe. 9Jcan lefe 2tpoftelgefcbid)te 11:26. Sie Wad>
folger (Efjrifti jebod) nabmen biefen Warnen an unb heiligten ir)n buret)
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Opfer unb 2öerfe J>er ©eredjtigfeit; unb t)eute rennt bie 2Belt nur ein«

2lus3eid)nung, bie größer ift als bie, ein (£t)rift genannt 3U roerben, unb

bas ift bie, in 2öirflid)feit ein (Eljrift 3U fein.

2)a5 „SRormonenoolf" nimmt bie SJcifrbenennung, mit ber es aU-

gemein beseidmet mirb, unb bie itnrt burd) allgemeinen ©ebraud) an-

gebangt roorben ift, nidjt übel auf. 2Bir mürben jebod) bebauern, menn
jemanb auf bie Meinung' fäme, bafo bie ftirdje, ber mir angehören, nor*

gebe, bie ®ird)e Hormons 3U fein. SCRan füllte oerftef)en, bafc Söcormon

ein Wann mar, ein fyeroorragenber unb fähiger 5!Jcann, Das ift roabr,

ein bebeutenber greifet unb ©efdnd)tsfd)reiber, nad) bem 93erid)t, ber

nad) itjm benannt ift, aber trotjbem mar er nidjts mebr als ein 9!Jcenfd).

Sie 9ftormonenfird)e fagt felbft, ba$ fie in feiner 2Beife bie ®ird>e 9Jtor=

mons ift, aud) nidjt bie ®ird)e Sofepf) Smittjs ober 93rigf)am 2)oungs,

nod) bie ®ird)e irgenbeines anbern, fonbern bie ®ird)e bes 5)eilanbes

unb ©rlöfers bes 9ttenfd)engefd)led)tes felbft. ©er mafjre 9came biefer

Organifation, bie 58e3eid)nung, burd) meldje fie offisiell befannt ift, Reifet:

Die^irdje 3 « f u (£ f) r i ft i beteiligen berßet^ten läge.
2Bir leben in bem Zeitalter 3at)lreid)er ©eften, ©ottesbienfte unb

religiöfer ©efellfdjaften im allgemeinen, unb ifjre Qaty nimmt oon 3af)r

3u 3at)r 31t. ©enau be3eid)net, ift eine ©efte ein 3rD ^ l9 ober ein 2lus=

mud)s einer urfprünglid)en Organifation, unb in biefem ©tnne ftnb 3aM=

reidje ©eften entftanben, unb anbre fönnen nod) entftefjen, bie alle in

einigen fünften übereinftimmen, jebod) in anbern (£in3elf)etten mand)=

mal bis 3ur ©egnerfdjaft ooneinanber abroeidjen.

Bie meiften ber beftebenben ©eften nennen fid) „®ird)e" mit einem
unterfd)ieblid)en tarnen oor biefem 2Bort. Da ber 9(ame „®ird)e" in

feiner gemöbnlicrjen SSebeutung ein Allgemeingut ift, ungefdjü^t burd)

ben 3Sud)ftaben eines patentes ober burd) irgenb ein anbres (£in3elred)t,

ift ber ©ebraud) biefes SBortes anftatt „©efte" ober anftatt irgenb einer

oerroanbten 93e3eid)nung fein 35rud) bes ©efe^es ober ber Orbnung ober

beftimmter ©emof)nl)eiten.

5öenn mir unfre Betrachtung auf foldje ^irdjen befdjränfen, bie fid)

3ur ©briftenbeit befennen, bann mirft fid) bie O^age auf, ob es smei ober
mebrere oerfdjiebene ©eften geben fann, bie in midjtigen ©laubensfadjen
unb ©emobnbeiten oon einanber abmeidjen, babei aber bod) alle in SBirf-

lidjfeit bie ®ird)e 3efu (Tbrifti fein fönnen. Slann eine tirdje, bie felbft

gefpalten ift, ober fönnen öiele ©eften mit nid)t übereinftimmenben
Öebren unb miberftreitenben 2Infprüd)en auf priefrerlidje 5ßolImad)t alle

eine unb biefelbe ®ird)e, bie ®ird)e ©ottes fein?

Sie ein3elnen ®ird)en fjaben biefe ^rage felbft beantmortet unb
ibre nad)brürflid) oerneinenbe Anrroort offenbart fid) in ben tarnen, nad)
benen biefe Organifationen erfannt merben. ©inige baben ben tarnen
ibrer ©rünber ober beroorragenben ^örberer angenommen, mie bie

ßutberaner, (TalDiniften, SBeslenaner, £ampbeltiten. 2Inbere beuten burd)
ibre felbftgeroäblten Xitel einen 23or3ug für 95e3eirf)nungen an, bie einen
beftimmten ^lan ibres Organifations= ober 33ermaltungsfr)ftems oerraten,
mie ©pilfopaliften, ^resbrjterianer, ^ongregotionaliften. 2Bieber anbre
meffen beftimmten Öebrpunften fo grofee Bebeutung bei, bafe fie biefe
ibrer Scamengebung 3ugrttnbelegen, mie bie Unitarianer, Unioerfaliften,
Baptiften.

Alle Organifationen, bie für perfönlidje »efferung unb fo3ialen gort*
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fcfjrttt ins Qtben gerufen roeüben, finb, ob fie nun als ^irdjen ober unter

anbern tarnen befannt finb, empfel)lensmerte (Sinrid)tungen. Sa bie

gjHtgtteÖfdjaft in folgen ®ird)en eine ©ad)e perfönlid>er 5ßaf)l ift, fottten

feine ©inmenbungen gegen bte Regeln erhoben merben, bie burd) attge=

meine Übereinftimmung ober burd) bte Beftimmung ber <ütel)ri)eit für

bie feftgefe^t morben finb, bie fid) bemühen 9Jcitglieber 3U roerben, ober

gegen bie Regeln für bie gityrung iber Mglieber felbft, oorausgefefet

natürlid), bafc biefe 5Beftimmungen jur 2lusfül)rung gebraut roerben, olme

bm 2tufeenftet)enben 3U beläftigen.

®ann aber eine menfd)lid)e Einrichtung, erbad)t unb burd) menfd)ltd)e

Xätigfeit ins ßeben gerufen, irgercb etroas anbers fein als eine inbifd)e

(£inrict)tung, aud) menn ifjre 3iele nod) fo ebel unb ifjre Xätigfeiten f)öd)ft

lobensmürbig finb?

Sie ®ird)e 3efu (Sfjrifti, als eine irbifdje unb aud) als eine f)immtifd)e

(Jinrict)tung, bas tjeifjt, als eine Einrichtung, bie roid)ttge 93e3iermngen

3n)ifd)en bem fterblid)en ßeben unb ber (Smigfeit b/at, fann nid)t auf

menfd)tid)em 2öege gegrünbet morben fein. Siefe ®ird)e ift nid)t bie

grud)t menfctjlidjen ©amens, aud) ift fie nidjt aus anbern älteren Or*

ganifationen rjeroorgegangen. Sie ^irdje 3efu (£f)rifti ift unb fann bafjer

feine ©efte fein.

Sas 93ud) Hormon berichtet uns, ba$ ber Herr Sefus ©fjriftus fur3

nad) feiner Himmelfahrt in Subäa bie 33emol)ner bes meftlicfyen ®on*

tinents befudjte unb feine tirdje unter ifjnen grünbete. 9Bas er in ©aliläa

getan l)atte, bas tat er aud) in 21merifa. Er mäl)lte unb orbinierte 3roölf

SIpoftel, benen er 5ßollmad)t gab in ben 93erorbnungen bes ©oangeliums

3u amtieren, roeldje, mie ber 5)err fagt, 3ur ©eligfeit notmenbig finb.

(£r madjte es allen flar, ba$ feine ®ird)e auf bie richtige 5Beife benannt

roerben follte, mie ber folgenbe Bericht beseugt.

Sie 3roölfe, bie er beauftragt f>atte, bie ®ircl)e imf3ubauen, baten

ib.n um Belehrungen unib Jagten: „Herr, mir motten, bafc bu uns ben

tarnen fagteft, nad) meldjem mir biefe ®ird)e nennen fotlen, benn es

finb Streitigfeiten unter bem Sßolfe inbetreff biefer Sacfye." Unb ber

auferftanbene $)txr, ber bort in fid)tbarer .^ßerfon anmefenb mar, ant=

roortete if)nen auf folgenbe 2Beife:

,,3ßal)rlid), roabrlid), id) fage eud), marum murrt bas 93olf unb ftreitet

besmegen? Haben fie nicfjt bie Schriften gelefen, metd)o fagen, bafj 3f)r

ben tarnen Gfjrifti auf ©ud) nehmen müfet, meldjes mein 9came ift?

Senn nad) biefem tarnen merbet 3f)r -am jüngften Xage genannt

roerben. Unb mer meinen tarnen auf fiel) nimmt, unb bis ans ©nbe

ausharret, ber foll am jüngften Xage feiig merben. Safjer follt 3br alles,

mas 3f)r tut, in meinem tarnen tun; bafyer follt Sbr bie ®ird)e nad)

meinem tarnen nennen unb ben 93ater in meinem Flamen anrufen, bafo

er bi2 ®trd)? in meinem Flamen fegnen motte. Unb mie fann es meine

$ircfje fein, menn fie nid)t nad) meinem Flamen genannt mirb? Senn
menn eine &ird)e nad) OJcofes Flamen genannt mürbe, bann märe fie

Sftofes ^ird)2; ober menn fie nad) bem tarnen eines 9Jcenfd)en genannt

mürbe, bann märe fie eines Iftenfcrjen ^ird)e; aber menn fie nad) meinem
Flamen genannt mirb, bann ift es meine ^irdje, menn fie auf mein
Eoangelium gegrünbet ift." (35ud) 9!Jcormon'3. 91epb,i 27.)

Sie Sftitgiieber ber ^ird>e 3efu ©brifti beftätigen, bafc ber untere

fcr»ieblid)e 3"0 ^rß5 religiöfen 6nftems, rurßum — bas midjtigfte ber
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^bilofophie bes „Wormonismus" in bem Flamen ber Organifation $a-~

fammengcfafet ift — Die Slircbe 3efu (Jbrifti ber ^eiligen ber 8efcten läge.

3Benn ber 9lame ohne göttlictje Billigung gebraucht roirb, bann mufc

biefe Anmaßung als (Bottesläfterung betrachtet roerben; roenn er oom
Fimmel oerliehen morben ift, bann braucht man feine roeirere ©rflärung

mehr 3U fud)en für bie ßebensfraft, roeldje bic Kirche in einem fo aus=

gebebnten $Rafee oon bem läge ihrer (Brünbung bis in bie jefcige §t\t

gejeigt l)üt. 'ilus „The Vitality or Mormonism" von 3- &• Solmage.

QSiele Saffacfyen becoeifen ben göttlichen Ursprung
bes QJucfyes 9Rormon. (Set«.)

(Sine ^Infpracbe, gebalfen oon ^räUbcnf <Hntbonn <XB. 3oins.

Cinc JüUe oon Bctocijcn.

3cb roeife auf bas nur fürs bin, um oieüeicbt in 3brem (Seift ein

3ntereffe road)3urufen für ben Inhalt biefes SSuches, unb für bie oielen

5teroeife für feine (Echtheit, benn bie 3eit erlaubt es nicht, auf alles aus-

für)rlict) einsugehen. Moroni fagt:

„9hm febet, mir haben biefe Urfunben nad) unfrer Kenntnis in ben

5)ieroglnpben gefd)rieben, roelrhs unter uns bie oerbefferten ägnptifchen

genannt roerben, bie oon uns überliefert unb oon uns nad) unfrer Sprach/

roeife oeränbert morben finb. 3öären unfre platten binreidjenb groft

geroefen, fo bauen mir in t)ebrätfd)er Spradje gefcrjrieben, aber bas

S)ebräifd)e ift auch oon uns oeränbert morben; unb menn mir in jener

Sprache Ratten febreiben tonnen, mürbet 3br feine llnoollfommenbeiten

in unferm Bericht gehabt haben."

Ss ift für uns eine intereffante Xatfacrje, bafc ^rofeffor ße ^ßlongeon,

ber füglich, in 9cero s
l)orf ftarb, ber $öelt erflärte, nachdem er fünfjebn

3abre llnterfucbungen an ben oerroüfteten Stäbten unb Xempeln ^uca-

tans unternommen rjattc, — unb feine Srflärung beftätigt nur bas, mas
ich, gefeben habe, benn ich habe oiele ©ergleirhe angefteüt, obmobl ich

nid)t, roie er, fäbig mar, bie QTbaraftere mrteinanber 3U oerbinben — bafc

bie Scbrift3eid)en, bie bie 53ana=3nbianer in ^ucatan benu&en, bem alten

bicratifd)en ägnptifdjen 2llpbabet fo ähnlich, finb, mie nur 3mei Dinge
ähnlich, fein fönnen. Sei) habe oiele jener Ruinen befud)t. 3d) babe bie

Snfcbriften auf ben SBänben unb auch, auf ben großen Denfmälern be=

trachtet, bie noch, beute als bie 3eugen einer Stoffe baftefjen, bie oer*

gangen ift; unb mit ^Büchern in ber fyarib, bie über ägrjptifche Altertümer

banbeln, habe id) bemerft, mie ähnlich, bic Sdjriftseicben auf ben 3ßän-

ben ben ägnptijd)en 5)ieroglnpben finb, unb auf biefe 3öeife roieber bie

5Babrbeit ber Dinge beftätigt gefeben, bie Sofepb Smith gefagt ober

gefchrieben f)nt.

Der JJrofef fagfe bie Bahtheif.

2tls biefes 93uch im Sabre 1830 oeröffentlicbt rourbe, unb als 3ofepb
Smith nod) ein $nabe mar, roie id) gefagt habe, ba roaren biefe Dina,e

ber 2Belt nod) nid)t befdnnt. Cr fonnte biefe Xatfachen nicht gefannt

haben, unb boeb oerfünbigte er fie, fieb felbft ber Äritif ausfe^enb, als

falfd>er *ßrofet unb Betrüger bjngeftellt 3U roerben, benn roenn es

möglich geroefen roäre burch bie 3$eroeife, bie bis jetjt 3U läge geförbert

morben finb, 3U beroeifen, bafe feine Sd)lüffe, feine einfachen 2lusfagen

falfch roaren, bann hätten roir ehenfogut annehmen fönnen, bafj er in
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allen Singen llnred)t tjatte. ©ine Heine Sad)e oielleid)t, unb bod) etmas,

mas einen fefjr tiefen (Einbrud auf mid) machte, unb mir mieber in ben

legten Sauren in bm Sinn fam, ift bie Xatfad)e, baft bas Sud) uns fagt,

aafe bas SSolf, als es aus gentralamerifa nud) bem nörbltdjen kontinent

roanberte, bas Qanb oon allem Sauf)ol3 entblöftt fanb. @s gab fein Sau=

I)ol5, momit fie ifyre Käufer Ratten bauen fönnen, unb fo fagt ber (Se=

jd)id)tsfd)reiber, baft fie ttjrc Käufer aus dement bauten, unb feb,r ge=

jdndt in 3ementarbeiten mürben, unb biaft fie auf biefe 2Beife if)re Stäbte

unb Xempel bauten. 3d) glaube, bafc es, als bas Sud) Hormon ueröffent*

lid)t mürbe, feine Xreppe, fein #aus in ben Bereinigten Staaten gab, in

bem 3ement eine grofte Stolle fpielte. 2Hs id) bas letjte ÜDtal in ber Stabt

SJlejifo mar, gerabe oorbem bie Oteootution ausbrad), ging id) in bas

Xal Xeotifjuacan fnnaus, bas ungefähr Diesig teilen norbmärts liegt.

Dort fat) id) ein ©ebäube, bas groft genug märe, ben Sabernafet, bas

Staatsfapitol, bas Utaf)i)otel, bas Bermaltungsgebäube, bas ®ird)en=,

StttbU unb Gountngebäube ijineinftellen 3U fönnen, fobaft fie gänälid)

barin oerloren gefyen mürben. Sie mürben feine Spur mefjr baoon feigen,

benn bas ©ebäube erftredte fid) über 3ef)n Stcres Öanb, unb mar mel)r

als 200 $uft l)od), aus folibemSOZauermerf burd) unb burd). Bon ber Spifee

besfelben fcfyaute id) auf eine ausgebef)nte föbene, ein großes Xal, in bem

laufenbe oon 5)ügeln ftanben, bie mit Baumöls bemadjfen maren, genau

fo mie ber Berg, auf bem id) ftanb, fürs 3uoor aud) nur ein #ügel, mit

Baut)ol3 bemadjfen, gemefen mar. Stber bie 3ölenfd)en, bie borrf)in gingen,

unb bie Steine 311 Bausmeden l)erausbrad)en, fyatten gefunben, bafc bie

Bäume oon 5Jttenfd)ent)änben gepflangt morden maren, unb bafyer untere

nab,m es bie mer.ifanifdje Regierung, biefe #ügel 3U erforfd)en. 2)as ^0(3

mürbe meggefd)nitten, bie Xrümmer mürben meggeräumt, unb fief)e, bas

grofte ©ebäube, meld)es erbaut moröen mar.

Käufer, aus dement gebaut.

Die folgenbe Xatfadjje 30g befonbers meine Slufmerffamfeit auf fid):

als id) oon bem Boben biefes ©ebäubes nad) ber Spitje ging, fanb id)

auf ber meftlidjen Seite eine grofte Xreppenfludjt, bie Xritte maren aus

dement gefertigt, &rmnt fo fjart unb glatt mie ber auf unfern Straften.

2ln ber Borberfeite bes ©ebäubes lief eine breite Strafte entlang. 3Bo

immer bie Strafte aufgebedt morben mar, mar bie ^ftafterung fo t)art

unb glatt mie immer. Unb immer, mo man biefe (Erbmälle aufgegraben

r>atte, geigte es fid), bafc es Käufer aus dement maren. Sie Stufen, bie

Pfeiler, bie bie Säcfyer ftüt$ten, bie Xreppem, bie in bie Heller J)inabfüf)r=

ten, bie 2öafferröl)ren, bie bas 2Baffer meiterfüb/rten, bas alles mar aus

3ement angefertigt, unb ba baa^te id) an bie 2öorte in bem Bud>e 9Jtor*

mon: „Sie mürben gefdndt in allerlei arbeiten in dement, unb bauten

ifjre Stäbte unb Xempel in 3ewtent", unb id) bad)te mieber, ba^ f)ier ein

anbrer einleudjtenber Semeis fei für bie (£d)tt)eit bes Budjes Hormon
unb für bie 3Bab,rf)eiten, bie bartn enthalten finb.

Bie (Bcjd)id)te ber Säjöpfung.

%d) mö(^te gerabe aus bem Cb/ igmalpopoca=3!Jlanuffript, einem alten

Sud), bas bie Snbianer in il)rer ieignen Sprad)e gefd)rieben b,aben, eimas

oorlefen. mas fie über bie Sd^öpfung fagen: „Unb bte 5}J:nimel mürben
gebilbe

J mb alle ^\6)en barin gefetjt in ib,ren Sßinfeln unb 9tid)tungen;

unb iljttr ©ren3en gegen bie oitr W*\be mürben oon bem Sd)öpfer gefegt
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unb oorn Säte: unb TOuttcr unb com Sater bes üebens, oon ihm, burch

bcn alle fich beroegen unb atmen, oorn Sater unb Sehüter bes griebens

ber Nationen unb ber Kultur feines Solfes, uon ihm, beffen ©eisbeit

unb ©üte alles bas entroorfen hat, roas auf ber (Erbe ober im DJceer ift.

(Es mar aber roeber ein SJcenfd), nod) ein lier, nod) ein Sogel, noci) ein

grifd), nod) eine ©rube, fein J)ohlroeg, fein grünes ©ras unb fein Saum;

nidjts mar, als bas girmament. TOcbts mar oerbunben; fein Ding hing

am anbern; nichts, mas fid) bas ©leid)geroicht t)ielt, nichts, mas ©eräufd)

mad)te ober einen Xon in ben 5)immeln gab. Wichts gab es, mas auf«

ftanb; nichts als llnberoeglichfeit unb Stille in ber Dunfelbeit, in ber

Wacht. Sehet nun, roie bie Fimmel befteben, mie aud) bas i)er3 bes 5)irm

mels beftef)t, benn bas ift ber Warne ©ottes. 60 mirb er genannt. Unb

fie fprachen, fie berieten miteinanber unb überlegten, fie taufebten ihre

©orte unb ihre Meinungen aus, unb bie Schöpfung mar roirflich nad)

biefer SBeife: (Erbe! fagten fie, unb in einem 2lugenblicf mar fie gebilbet.

2ßie eine 5Bolfe ober ein Webel mar ihr Anfang. Sann erhoben fid) bie

Serge aus öem SBaffer mie grofje Hummern, unb bie Serge unb bie

(Ebenen mürben fiebtbar, unb bie 3rjpreffe unb bie lanne erfchien." Dann

folgt bie ©efchichte oon ber Schöpfung ber Xiere.

jdjichte ber Schöpfung, unb roenn mir fie 3erlegen, merben mtr fernen,

bafc fie beinahe in ber Sprache SJcofes in ber Sibel erjä^lt mirb.

Das Buch iff oon (Sott anerfannt.

Wun, meine Srüber unb Schroeftern, ich habe biefe furaen Semer»

fungen gemacht, in ber Hoffnung, ba$ Sie oeranlafet merben, beffer mit

bem Such befannt ju roerbn, unb in ber Hoffnung, bafc Sie, bie Sie nicht

SJtitglieber ber ®ird)e finb, mit bemfelben befannt merben, mit ben ßeb=

ren, bie es oerfünbigt, ben ^rofeseiungen, bie es enthält, ben Serhei=

feungen 00m emigen fieben, ben ©efe^en ber ÜRoral, ben ©efetjen beb

gleiftes, ber DJcäftigfeit, ber Saterlanbstiehe, ber (Ergebenheit für bas

Werhf, ber ßiebe für ©ort unb ber SSMcbtigfeit, ihm 3U bienen, bie in ben

Seiten biefes heiligen Suches enthalten finb. (Es mürbe burch göttliche

5)ilfe überfe^t. (Es ift ber Bericht eines oerlorenen Solfes. (Es enthält

bie gäilte bes emigen (Eoangeliums, mie es ben alten (Einmobnern biefes

kontinentes gelehrt mürbe. (Es mürbe bem ^rofeten 3ofeph Smith oon

bem (Engel SJcoroni gebracht, oon ihm überfetjt unb für bie 2öelt oer*

öffentlich!, burch bie DJcacht unb ®ab2 ©ottes, unb bie Dinge, bie barin

enthalten finb, finb roahr, unb biefes Solf, bas Solf biefes Kontinents,

mirb nach bemfelben gerichtet merben, entroeber 3um ©uten ober jum
Söfen, roie fie bie Dinge annehmen aber oerroerfen roerben, bie barin

enthalten finb. Diefes 3eugnis, meine Srüfrer unb Schroeftern, gebe id)

3bnen in Demut, ba ich roeift, bafo es bie Söahrbeit ift, unb ich labe Sie

ein, 3ur Sufce unb 311m ©lauben an 3efum (Ebriftum 3U fommen, unb id)

oerfpreche Shnen, bafc er Shnen offenbaren mirb, nid)t nur bie UBabrhtit

beffen, roas ich Shnen gefagt habe, fonbern Sie roerben roeiter roiffen, bafj

bie $)immel geöffnet roorben finb, bafc ber Sater unb ber Sohn Sofepb

Smith erfchienen, bafe bas (Eoangelium auf ber (Erbe roieberbergeftellt

rourbe, ba$ bie dächte bes ^rieftertums hier finb, unb bafe biefes (Eoan-

gelium ben Stationen ber (Erbe oon Scannern geprebigt roirb, bie Soll«

macht haben, 3U prebtgen unb in ben Serorbnungen besfelben 3U am»
tieren, 3ur Seligfeit ober 3ur Serbammung aller Stationen. Diefes be*

^cnge ich Sbnen in Demut im tarnen Öefu (Ebrifti. 2Imen.
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3)aö <Reue Seffamenf in ber SUeraiur.

Vebeutenbe 9Jtänner fyaben mirflid) erflärt, bah, menn fie auf eint

einfame Snfel oerfdjlagen mürben unb bort für eine unbeftimmte 3eit

allein mofjnen müßten, mit nur einem 33ud), bas fie ficf> mahlen tonnten,

biefes 33ud) bie 93ibel fei. Sie unftätyligen ßiften guter Vücfyer, bie in bm
legten fünf3ig 3at)ren 3ufammengeftetlt mürben, haben ohne Ausnahme
bie 5>eilige 6d)rift unter bie erften unb michtigften ge3äblt.

2)as Dteue Xeftament, bas ja 3u biefem Buche gehört, ift baher ein

Heil ber mertuollften literarifdjen unb gefchjchtlidjen Urfunben, bie uns
aus ber Vergangenheit erhalten geblieben finb. Vom Uterarifdjen Stanb=

puntt allein beurteilt, ift bas 2tlte Xeftament oielleicht größer als bas

9ceue Xeftament. darlnie betrachtete bas Vuch $)vofo als bas heroor*

ragenbfte literarifcbe (Srseugnts aller 3eiten, unb faft alle ^rititer ftim-

men mit ihm barin überein. 2lber bas 9ceue Xeftament, obmohl es auch,

Schriften von höchftem literarifchem 3Bert enthält, l)at einen unoergteich*

lieh größeren (Einfluß auf bie 2Seft ausgeübt, als bas 211te Xeftament.

3ßir muffen nicht oergef[en, baf} bas 9ceue Xeftament eine ßiteratur

für fid) felbft ift. Das beiftt, es ift feine ®efchicl)te, obmohl es munberbare
(Stählungen enthält; aud) fein 2Beisbeitsbud), obmohl meife Slusfprüche

barin enthalten finb. (Es enthält jebe uns befannte ©attung ber ßiteratur.

3uerft bat es (Er3äbtungen, 3um Veifpiet bie oom Verlorenen Sohn im
ßufaseoangelium (15:12—32); bann i)at es ßiteratur über ßebensmeis-

beit, gum Veifpiel bas 3afobusbuch; brittens enthält es Briefe, mofür
bie Xhimotheusb riefe als Veipiet gelten fönnen; tnertens enthält es

$oefie, mie mir aus oerfchiebenen Xeilen ber Offenbarung erfehen fönnen
(20:11 bis 22:5), fünftens enthält es Sieben, mie $auit Verteibigung oor
bem Slönig 2tgrippa (21pg. 26:1—29) unb fechftens un3äblige 21usfprüche

mie 9Katth. 6:28—30 unb 1. ®or. Kapitel 13.

Sie, meldje ifjr ganses ßeben als Schriftfteller gemirft haben, unb
bi: unter bie erfolgreichsten auf biedern ©ebiete menfchticher Xätigfeit

ge3äb,lt merben, fönnen am heften beurteilen, mie bie Vibel gefchrieben ift.

(Ebarles Reabe, ein berühmter englifcher ?RomanfchriftftelIer fagt,

bah „feine gewöhnliche, nid)t infpirierte menfchliche ©efdjicflichfeit ober
Begabung biefe munberbare Mr3e nachahmen fönne, mit ber bie ©chrift

immer unb immer mieber, gan3 unbeabsichtigt unb unbemufjt mit nur
einem 2Bort ober 3meien bie (Eharaftere ber 9Jcenfchen uns flar oor 2tu^

gen ftelit, unb fie in unferm ©ebächtnis leben läfrt, fobaft es faft fcheint,

als trenn mir fie gefannt hätten. Sefbft nid)t in ©hafefpeare finben mir
biefe munberoolle Eraft/'

Robert ßouis ©teoenfon, ein anbrer englifcher Stomanfchriftfteller
oon hohem 9tang, fagt: „Siefe 5Borte, im Offen gefchrieben, leben emig
im SBeften meiter; nur in einer ^roDinß finb fie entftanben, unb bod)
erfüllen fie bie gan3e 2Belt; obmob,! in raupen 3eiten aus ber Seber
gefloffen, merben fie bod) immer mef)r gefdjätit, je meiter bie ßioilifation
fortfcb,reitet; obmohl fie ein (Ergebnis bes Slitertums finb, fo fommen fie

»bod> 3u ben 2Jcenfd)en unb finb bei il)nen in if)ren fersen unb in tyren
©efdjäften. Sft es bann eine Übertreibung, menn mir fagen, ba% bie

6d)rift ein 2Bunber für ben menfd)lid)en ©eift ift?"
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OTattbetu s2lrnolb, ein gefeierter englifdjer s#oet unb ütteraturf ritifor,

jagt, baB öic eufllifd}.' Bibel „Die einzige roirfliri) roabre $oefie, bie einzig

beftänbigen unb erbebenben (Bebauten ben Wenfcrjen" gebe, „toeldje bie

Gftfttetyting hfl allgemeinen« in unferm Üanbe geben fann".

Scott, einer ber oier größten s.Komanfd)riftfteller (Englanbs, lagt:

„Selbft ber gelehrteste unb fleißigfte Stubent fann aud) nidjt im läng=

ften ßeben eine oollfommene Kenntnis biefes einen Budjes erlangen.

3e tiefer er in bie ÜDcine einbringt, befto reidjer finbet er bie 3üüe bes

(Er^eö; neues ßeben quillt if)m ftänbig oon biefer Quelle l)immlifrt)er

©eisbeit, bie bie 2ßerfe (Bottes unb ben 2öeg ber 9Wenfd)en ftänbig er-

leuchtet; unb er roirb fdjließlid) bie 5Belt oerlaffen unb befennen muffen,

baß, je mebr er bie Sd)rift ffubierte, tefto mebr er oon feiner eignen

Unroiffenbeit unb oon iljrem unfdjätjbaren 2ßert über3eugt mürbe. Diefer

felbe Sittann oerlangte nad) „bem Bud)", als er auf feinem Xobbett lag.

„5Beld)es Bud)?" fragte Öodfjart, fein Sdjroiegerfobn. „2) a s 53 u d),"

antmortete Sir SBalter. „(£s gibt nur ein Bud) — bie Bibel."

Dr. Samuel Sobnfon, ber größte ßiterat im legten Xeil bes ad)t3ebn=

ten Sabrbunberts, erflärte, er I)offe, „bie gan^e Bibel jebes 3abr einmal

3u lefen, folange er lebe."

Oroube, ber (Befd)id)tsfd)reiber, glaubte, bafc bie Bibel ein 5öerf „oon

feltenfter unb reidjfter 2lrt fei, auf allen (Bebieten b?s Denfens unb ber

Borftellungsfraft".

9Racaulan nannte bie Bibel ein „ungeheures 2öerf — ein 2öerf, roel=

d)es, menn alles anbre in unfrer Spradje oerginge, allein genügen

mürbe, um beren ganje Sdjönljeit unb 9ftad)t ju geigen.

"

Das genüge, um uns 3u geigen, roie Ijod) bie 5)eilige Schrift

oon benen geachtet roirb, bie bie ©eljeimniffe ber ßiteratur fennen foüten.

(Es ift nur natürlid), angunebmen, baß ber (Einfluß, ben biefes große

literarifdje Borbilb ausgeübt bot, fef)r groß ift. Sine Unterfudjung ber

englifdjen (aud) ber beutfd)en D. 5Keb.) ßiterarur roirb uns 3eigen, roie

tueit biefer Ginfluß reid)t. (Eanon ^arrar nennt Sbafefpeare, Dante unb

ÜKilton bie „öeudjttürme ber -JRoral auf einer ftürmifdjen unb bunflen

See", unb 3eigt, roie bie Sdjriften biefer Scanner oon ber Bibel beeinflußt

finb. „^Riltons Verlorenes ^arabies" ift feine eigene Auslegung oon bem
5ali unb oon ber Qrrlöfung. Di? „(Böttlid)e $omöbie" ift nid)ts mebr unb
nicfjts roeniger als bie öebensgefd)id)te einer menfd)lid)en Seele, bie oon

Sünbe unb Irrtum, oon ßuft unb $Beltlid)feit befreit, unb 3um redjten

$fab roieberbergeftellt ift.

^ßrofeffor (Toote fagt: „Die Sprache einer *Raffe 311 oerebeln unb 3U

bereichern beißt, bie Seele eines jeben $Renfd)en bereichern, ber biefe

Sprache fpridjt. Diefe Bereicherung unb Berebelung ift im Gnglifdjen für

faft breigebnbunbert Sabre oor fid) gegangen unb eine ber ^aupttrieb-

febern, rooburd) biefes 3uftanbegebradit rourbe, ift ber birefte unb in*

btrefte Ginfluß ber Bibel.

Sobn ftenrn (Scans.
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5>er Otetn

3edes Qlitglied ein fMionar,

Goltzes alle» t)aft ö" gehört unb fiebfi es unb Derhünbtgft

es bod) nid)t? (Sef. 48:6).

*Uuf allen, bie bas Csoangelium 3efu (Sbrifli erhannf unb angenommen
baben, rubf bie eine grofee Q3eranfroorflicbheif: bie 33offcbaff bes töeils allen

benen 3u oerhünben, mit benen fie in Q3erübrung hommen. Sagf boeb bas

(Soangelium, bah roir am (Snbe ber QBelf ffeben unb bafj ber lefcfe Sag balb

mit 3Racbf bereinbreeben toirb. 6agf es boeb, bafe es ber alleinige unb

einätge IBeg iff, ber bie 9Kenfcbbeif 3ur 6eligheif fübren hann. können
roir, biefer ©inge beroufef, über bie Cebre febroeigen, toenn roir mit anbern

9Renfcben 3ufammenfreffen? können roir ein brennenbes 3eugnis oon ber

"XBabrbeif in unferm 55er3en baben unb biefe ©luf ber Überzeugung in uns

3urüchbalfen, toenn roir roiffen, bafj es nur efroas gibt, roas bie 6cbroierig 9

heiten unb QSertoichlungen löfen hann, in b^nm fieb bie QBelf beute befinbef,

bak es nur efroas gibt, roas bie "ZBelf reffen hann, unb 3toar bas (£oangelium

Gefu Gbrifti? (Sinff toirb ber Äerr aueb 3u uns, toie 3u feinen ^rofefen fagen:

„6olcbes alles baff bu gebörf unb fiebff es unb oerhünbigff es boeb niebf?"

6cbon töefehiel, ber ^rofef oor alfers, erhannfe bie QSeranfroorflicbheif,

bie auf allen benen rubf, bie bie QBabrbeif erhannf unb angenommen baben.

QRif IBorfen, bie heinen 3roeifel 3ulaffen, fagf er:

„Unb nun, bu SZtenfcbenshinb, icb babe bieb 3u einem "ZBäcbfer gefef3f

über bas töaus Ofrael, roenn bu eftoas aus meinem $Runbe börff, bafj bu
— fie oon meinetwegen toarneff.

„QBenn icb nun 3U bem ©offlofen fage: ©u (Bofflofer mukf bes £obes

fferben! unb bu fagff ibm folebes niebf, bah fieb ber ©offlofe roarnen laffe oor

feinem QBefen, fo toirb ber (Bofflofe um fein gofflofes IBefen toillen fferben,

aber fein Q3luf toill icb oon beiner fianb forbern.

„IBarneff bu aber ben ©offlofen oor feinem IBefen, bafe er fieb baoon

behebre, unb er toill Heb niebf oon feinem gofffofen IBefen behebren, fo toirb

er um feiner 6ünbe toillen fferben, unb bu baff beine 6eele erreffef."

Q5or einiger 3eif baf 'JMfibenf ©aoib O. 9Jk£ao für bie (Suropäifcbe

9Hiffion ben SBablfprucb aufgeflellf, ber in ber SIberfcbriff biefer "ZBorfe aus=

gebrückt iff. Oebes EUfglieb foll ein 9Hiffionar fein unb bas ©oangelium

prebigen.

Q5ei meinem QSefucb in ben oerfebiebenen ©emeinben ber 9Itiffton iff mir

bie £atfacbe aufgefallen, bafe bie 9Rifglieber im allgemeinen eifriger fein

unb in biefer ßinficbf mebr tun hönnfen. QBir alle follfen ben <Raf unfrer

Äircbenauforifäfen befolgen unb noeb bte
r
es Qabr ausgeben unb ein 9Rtf-

glieb für bie 6acbe bes Äerrn 3u geroinnen oerfueben.



- 234 -

„Unb nun, roenn fcbon eure ftreube fo grob fein roirb roegen einer
6eele, bie ibr au mir in meines Q3afers "Hetd) gebraebt babl, roie groß roirb

erfl eure ftreube fein, roenn ibr oiele 6eelen ju mir bringen hönnf." (Gebre

unb Q3ünbniffe <Hbfcbn. 18:16.)

Gaffen roir uns niebt bureb bie ^inber befebämen. Q3iele unfrer 6cbüler

unb 6cbülerinnen ber Sonnfagsfcbule baben ben ©ebanhen beffer erfaßt unb

ernfler aufgenommen als bie (Srroacbfenen unb finb eifrig bemüht, ibren Q3or=

fafe ausaufübren, unb töinber mit jur 6onntagsfcbule au bringen.

Q3erfucben roir, überzeugt 3u roerben oon ber Qßofroenbigheif, unfre Q3ot=

febaft ben 5Kenfcben mitzuteilen. Sollten roir uns roegen bem Goangelium

febämen? Oft es boeb, roie Paulus fagte: „2)ie Straft ©ottes, bie ba feiig

maebt alle, bie baran glauben," baber braueben roir ben Spott niebt au

fürebten, benn feiig finb roir, roenn roir um bes ßerrn Oefu (Sbrifii roillen

gefebmäbt roerben. ©ie QBelt hann uns roobl oerböbnen unb oerlacben,

hann fie uns aber ben eroigen ^rieben geben unb bie eroige Seligheit

roie es bas Soangelium tut?

Seien roir niebt eigennüfcig, bebalten roir bie höfllicbften IBabrbeiten, bie

uns ber Äerr anoertraut bat, niebt für uns. Utile 9Renfcben roollen glüchlicb

fein unb roenn roir auf unfer Geben 3urüchblichen, bann muffen roir fagen,

bab uns bas CEoangelium glüchlicb gemaebt bat, bah es uns gebolfen bat,

unb bab roir ibm alles oerbanhen, roas roir baben. QBo roären roir beute,

roenn 3ofepb Smitb über bie ©inge gefebroiegen bätte, bie er gefeben batfe,

roenn er ben ^Renfcben niebt oon feinem bimmlifcben ©eficbf ersäblf bätte?

Unfre 33offcbaft ift genau fo roiebtig unb fo eebt, roie feine, benn es ift biefelbe.

IBie febön ift bas ßoangelium, bah es uns niebt ärmer, fonbern reieber

maebt, roenn roir es anbern geben, ©abureb, bah roir bie Q3offcbaft unfern

Jftäcbflen mitteilen, roirb bas QSerftänbnis für bie QBabrbeit in uns oertieft unb

unfer 3eugnis befeftigt, unb alle bie es erfabren baben, roerben fagen muffen,

bah aueb in ibnen ber <2Bunfcb bes Oobannes erroaebt ift, Seelen zu bem
ßerrn 3U fübren, unb bah eine unausfprecblicbe Sreube ibr Gobn roar.

<Rocbmals roerben roir an bie ^Borte erinnert:

„Unb nun, roenn febon eure Sreube fo groß ift, roegen einer Seele,

bie ibr 3U mir in meines QSaters "Keicb gebraebt babt, roie groß roirb erft

eure ftreube fein, roenn ibr oiele Seelen 3u mir bringen hönnf."

©aber roollen roir noeb beute beginnen, uns ber Q3erantroortlicbheit du

entlebtgen, bie ber äerr uns auferlegt bat. Unb roenn roir am (£nbe bes

Oabres bie Srucbf unfrer Q5emübungen aueb niebt feben hönnen, fo roerben

uns boeb roie eine fuße 9Relobie bie QBorte in ben Obren hlingen: „3d>

babe Samen geftreut, bem ßerrn fei es überlaffen, ibn sur 9?eife au bringen."

2) er 9Riffionspräfibent.

Q3ielleicbt hommt bann im Äimmel einft bie 3eit,

QCBo einer jener heiligen mieb roirb erbeben:

5tur bir allein oerbanh icb meine Seligheit,

Obn' bieb roär meine Seel bem $obe preisgegeben,

Unb, o roie groß roirb bann bie Sreube fein,

•2Benn eine Seele ging bureb mieb 3um Äimmel ein.
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®aö QSergnügen.

(frür unfre (£lf er n klaff en.)

5n ber erften £älfte biefes Saures brachten roir im ©lern üerfcbiebene 21us=

3Üge aus Sofepb g. 6mitl)s „Gospel Doctine". 2>iefe «Urtihel roaren in erfter

Cinie für bic (Slternhlaffen unfrer Sonnfagsfcbulen beftimmt, ba He er3teberifcbe

Jyragen 3um ©egenftanb ihrer Befrachtung hatten.

3m 5Uittelpunht aller (Sräiebung fleht bas üeim, unb um bas[elbe herum

Bellen ficb alle anbern ötnflüffe, bie für bie Entwicklung unb bas Geben bes

Äinbes oon 'Bebeulung finb; fo bie&ircbe, bie Schule, ber Staat, bieOeJellfcbafU

bas Q3ergnügen.

Q3is 311m Gube bes Sabres roerben roir roeitere Qlufgaben t»eröffentlichen unb

3roar über SasAinb unb bie,6chule unb über ©as&inb unb bie
& i r cb e. QBir hoffen, bafj roir auch mit biefer 2Irfihelreibe ben (Slternhlaffen

roeiferen guten paffenben Cebrftoff geben, ber ben (Sefcbroiftern hilft, ihre Pflicht

als eitern in ber ftircbe in oollftem Qllafje 311 erfüllen.

5>ie hier roiebergegebenen Üluffähe finb bem non ber (Seneralunion aller

Sonntags fcbulen unfrer Äircbe herausgegebenen breibänbigen IBerhe „Parenl
andChild" entnommen, roelches in ben (Sltemhlaffen ber Sonnfagsfcbulen

3ions als Sejtbuch oerroenbet roirb. $. 'Heb.

Unjere Vergnügungen jotlfen einen (jarmonijdjen <£fjarafter tjaben.

21IIe Singe im >Beltall, roenn fie ber 23at>n folgen tonnen, bie ber Sd)ö=

pfer irmen oorge3eidmet i)at, fielen in einem ooltfommen georbneten

unb b<*rmonifd)en 93erf)ältn'is 3ueinanber. 5)aben Sie jemals einen

50ienfü)en beobad)tet, ber feinen rechten 2trm jahrelang gebraust b,at

unb babei oernatf)läffigte, feinen linfen 2lrm unb feine linfe Syanb 3U

üben? ©eine linfe Scfmlter ift t)öt)er als feine recfjte. Sein rechter

2trm ift ftar! unb geübt, roäfjrenb ber linfe 21rm fdjroad) ift, ober, roie

ein 2Tusbrucf fagt, bie Ringer feiner linfen fyanb finb alle roie bie 2)au*

men. Sr ift nid)t fyarmonifd) ausgebilbet, er ift ungeftaltet.

©in 9Jlenfd), ber fortroät)renb lieft unb ftubiert unb babei feine

Pusteln nid)t übt, mirb ein (Beiftesriefe. ©r fann jebod) nid)t lange

nulltet) fein, benn roeil es il)m an Übung feljlt, roirb fein Körper fdjroad)

unb franf unb oft ftirbt er, etye er feinen großen Vorrat an 3nte(tigeri$

anroenben fann. ®r fjat es oerfäumt, einen Slusgleid) 3U fdjaffen. ©in

9ftenfd), ber auf ber anbern Seite ftänbig feinen Körper übt unb nicf)t

lieft, benlt unb ftubiert, roirb balb ein „Simfon" in förpertidjem Sinne,

unb er fönnte mit feiner Stärfe oiel (Sutcs tun, roenn er nur bie 3n=

telltgen3 J)ätte, feine Gräfte 3U leiten.

Ser gortfdjritt unb bie roaf)re ©lüdfeligfeit bangen oon richtiger

Harmonie unb oon geeignetem 2lusgldd) ab. ©iefes ift ridjtig in Be3ug

auf unfer tägliches ßeben unb in Be3ug auf Vergnügen, unb ift baber

roicfytig für unfern förp erliefen unb geiftigen 2lufbau. Der 93ater ober

ber junge Wann arbeitet beftänbig als 93ud)balter, 9!ftafd)inift, Former
ober Kaufmann, um in ber Gage 3U fein, fid) feibft unb feine Familie

3u erbalten unb mit ben 9totroenbigfeiten bes öebens 3U oerfeljen. Sie

Butter arbeitet mit ber Sdjroefter im i)aufe, um bas 5)eim 3U einem

angenehmen unb fdjönen ^tafe 3U madjen, ja es gibt mirflid) oiele, bie

nicrjts roeiter tun, als arbeiten, unb nid)t baran benfen, bafa fie einfeitig

roerben, menn fie bie fo3iale ober bie freubige Seite bes öebens oer*

nad>läffigen.

2Iud) feibft in unfern Vergnügen follte eine richtige Harmonie auf*

red)terl)alten merben, benn roenn roir bas nidjt tun, bann fann es leid)t

oorfommen, bafc roir in ber 2Baf)l unferer Vergnügungen 3U leid)t ober
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\\l enijt unb ausfdjliefelid) finb. Gin richtiges 'Öerbältnis 3iuifd)en bem

ßeid)ten unb bcm Seltneren im Vergnügen ift bas befte für ben geroöt)n=

lid)cn Sterblirben — es ift nid)t gefunb, roenn jemanb fo gerne lieft, bafc

er nid)ts anberes tut, als lefeu, unb ein ausgefprodjener Vütöerrourm

roirb; auch, ift es nicrjt flug, bafo ein anbrer oon bem Sd)roinbelrab ber

leid)tfertigen Vergnügungen fo erfaßt roirb, bafc er in geroiffem Sinne

ein „Schmetterling" in ber @efellfd)aft roirb. ©in Veifpiel:

©er Schreiber rennt einen 9Jcann, ber in mancher Ve3iel)ung gehjn*

bert ift, roeil er bas gefellfdjaftlidje ßeben in ben jungen 3al)ren feines

ßebens oernadjläffigte. (Er fjatte ben (Efjrgeis, in ber 2öelt ber (Belehrten

eine rjeroorragenbe Stellung 3U erlangen. (Er ftubierte fleifeig, unb

roeigerte fid) ftänbig, an irgenbeinem gefellfd)aftlid)en Vergnügen teil=

3unet)men. (Er fd>abete nid)t nur feiner (Sefunbt)eit, fonbern er rourbe

aud) fo eng unb einfeitig, bafc er nid)t rouftte, roie er fid) in ber (Sefell=

fd)aft anbrer benehmen follte. Diefes £)inbernis überroinbet er jefct all=

mähjid), aber er ift nid)t fo glüdlid) unb 3ufrieben, roie er geroefen roäre,

roenn er auf ein richtiges Verhältnis 3roifd)en Stubium unb Vergnügen

bebadjt geroefen roäre . Diefer junge 95cann ift ein Veifpiel bes einen

(Ertrems. ^ür bas anbre fönnen roir oiele Veifpiele aus unfrer eignen

(Erfahrung finben.

5öir benfen an (Eltern, bie tb,r ßeben fo3itfagen „oerfflaoen", unb fid)

im 5)aust)alt abmühen, unb bas richtige ©leid)geroid)t im ßeben oer=

lieren, roeil fie es „ibren ®inbern angenehm madjen roollen". 2)as ift

nid)t rid)tig. Sie (Eltern follen an gefellfd)aftlid>en Unterhaltungen teil*

nehmen, fie follten ®efel(fd)aften unb Unterbaltungen oon 3eit 3" 3e i*

befud)en, um bie anbre Seite itjres 2öefens 3U entroitfeln, unb fo tfjr

ßeben roarjrrjaft glüdlid) 3U mad)en.

21uf ber anbern Seite finben roir fold)e, bie ber Vergnügungstaumel

ergriffen bat. gür fie ift förperlidje 21rbeit, ja felbft bas ßernen eine

Vürbe. Sie roollen an ben See gelten, ins Üfjeater, in eine billige Vor^

ftellung, 3um Xans ober roollen oieüeicrjt einen Vornan lefen. $)auptfäd)=

lid) unfre Sugenb benft, baf? fie ir>rc Ausflüge, Spiele, ©efetlfdjaften

ob,ne Vefdjränfung baben fönnte. Sie oernad)läffigt bie ernfte unb ge=

mäßigte Seite bes ßebens unb fällt gerabe in bie entgegengefetjte *Rid)-

tung, in bie ber 9ttann fiel, oon bem roir gefprodjen rjaben. 2tud) fie

bat fein richtiges ©leid)geroid)t. Sie ift un3ufrieben unb unglüdfid).

Sie fommt balb in einen 3uftanb, in bem fie nid)ts mebr befriebigt. Sie

ift einfeitig, unsufrieben unb nid)t glüdlid).

3n feines biefer (Eytreme follen roir oerfallen. arbeiten roir genug,

um unfern ßebensunterbalt 3U oerbienen, unb unfre Umgebung an=

genetjm unb fd)ön 3U mad)en. S)aben roir genug llnterbaltung, um bte

Arbeit aus3ugleid)en, unb fud)en roir nid)t immer biefelbe 2trt ber Un=
terljaltung. (Entroitfeln roir beibe Seiten unfres ßebens 3ugleid), fobafc

roir bie Harmonie nidjt ftören, bie unfer Sd)öpfer mit uns beabfidjttgte.

ßafet uns teilnehmen an ben Unterbaltungen unfrer ftinber, tafet uns
gute $on3erte unb Vorlefungen befudjen unb lafet uns ab unb 3U mit

unferm 9lad)bar in ®efellfd)aft 3ufammen fein.

21ber nod* s mödjte id) roiebertjolen, laßt uns "
: in ©jrtreme

oerfallen unb bas ©letd)geroid)t oerlieren.
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(gblerc Ucrgnügcn. Sie ftauptqueüen geifttger ©rfjolung finb öffent=

lid)e Sortefungen, literarifdje Vorträge, gute Sramen unb gute Vüdjer.

Sold)e 3erftreuungen finb Spiele für ben ermübeten ©eift, genau mie

Vatlfptei, %ar\$ unb bergleidjen Spiele für ben Körper finb.

2Benn ber ©eift immer in richtiger Verfaffung bleiben foll, bann

muß er feine (Srfjolung tjaben. Oft muffen mir uns von ber ßaft ber ©e=

banfen, bie uns unfre täglidje 2lrbeit auferlegt, abmenben, unb uns non

5Rebnern, Sängern, Vortragenben unb Sdjriftftellern bie angenehmen

Strafen ber ©ebanfen entlangführen laffen. 3n fotdjen Ausflügen bes

©eiftes liegt mirflidjes Vergnügen, ©in SDtenfd), ber an biefen Singen

feine $reube finben fann, entbehrt bie befte Unterhaltung, bie il)m bie

2öelt bietet.

Die 2Belt l)at Unterhaltungen genug; aber fie finb größtenteils für

ben Körper. (£s fcfjeint, als menn bie 9Sftenfd)en 3U meit nad) einer ^id)=

tung gegangen mären unb nur finnlidjen Vergnügen nadjjagen mürben.

Überall finbet man bie 9ttenfd)en, ©efeltfdjaften, $efte, Säue, ßirfuffe,

Vergnügungsftätten, ®tnos unb £an3ftätten auffudjenb. Das (Selb mirb

für Singe ausgegeben, bie ben ©efdnuacf aufreiaen, ben Körper erregen,

bem ©eift aber feine Vefriebigung geben. Sie (Erfinber martern fort=

mätjrenb ir)r @ef)irn, um neue Singe 3U erbenfen, bie 2luffer)en erregen,

unb bie 9Jcenfd)en geben mit oollen 5)änben it)r fdjmeroerbientes ©elb

für foldje leichtfertigen Vergnügungen aus.

2Bir mollen feine Puritaner ober Sd)mar3fef)er in unfern 2ln-

fidjten über biefe Singe unb ifjre O^Gen fein; aber es fdjeint an bei

3eit, bafo eine beftimmte Vemegung eingeleitet merbe, bie uns in biefer

finntofen ßeidytfertigfeit einhalte — fie menigftens auf ein oernünf*

ttges %Ra$ befdjränfe, bas tjeißt, eine Vemegung, bie unfern Ver=

gnügungen einen tieferen Sinn gebe unb fie meniger leichtfertig mad)t.

Unterhaltungen billiger 2lrt fönnen mir ntcf)t einfjalten. 5Benn mir

cud) nod) fo ernftltd) oerfuctjen mürben, bie 2öetle ber aufrei3enben Ve=

lufttgungen einsubämmen, bie ftänbig über unfer Qanh flutet, fo mürbe
es uns bod) gerjern mie bem &önig Kanute, ber (bem Söteer befaljl, es folle

gurücfmeictjen. Unb mir fjaben gar fein Serlangen, folcfye Vergnügungen
gänsltd) ab3ufct)affen; fie finb ns 3U einem gemiffen ©rabe berechtigt,

benn fie finb notmenbig, um unfer fonft ferneres ßeben leidjter 3U

machen.

Sie Sdjmierigfeit liegt nicf)t barin, baß mir 3U otel Vergnügen
fjaben, fonbern mir t)aben ju menig oon ber rechten 2trt. 2ßir fjaben 3U

oiel förperlidje ßuftbarfeit unb nicfjt 3um fjunbertften £eil genug gei=

ftige Srfjolung. Unfere Vergnügungen galten ftd) nid)t bas ®letd>

gemietet; fie finb einfettig.

©in ©runb hierfür mag bie £atfacf>e fein, bafc ber 2Bunfd) nad) gei=

fttger (Erholung erft exogen merben muß. (Er fommt nur, menn mir
ifin pflegen. Sas förperlidje Spiel mirb mit uns geboren. (Es liegt in

bem föinfre, 3U fd)er3en; aber eine ßiebe für gute Vüdjer ermirbt es nui,

menn es mit Urnen lebt, Ijauptfädjlid) mäljrenb feiner ®inbf)eit. 2Btr

fönnen uns baran gemahnen uns an guten Vorlefungen 3U erfreuen,

menn mir fie öfter r)ören. (Eblere Vergnügungen erforbern oft 3uerft

getftige 2lrbeit. Viele ßeute finben nur menig ober gar fern Vergnügen
an einem Vud). Sie fjaben ntd)t bie ßraft entmicfelt, foldjen Vefdjäf*
tigungen $reube ab3ugemtnnen.



- 238 -

(Es ift abfolut nid)t unfre 2lbfid)t, biejenigen 3U tabeln, bic in biefer

j)infid)t nid)t fo glüdlid) finb. Viele roertoolle 5Renfd)en ijaben aus

biefem ober jenem ©runbe nid)t bie ©elegenfyeit gehabt, bie &raft 3U er=

langen, foldjer (Erbolung bes ©elftes [ich, 311 erfreuen. Sold>e 9Cftenfd)en

brauchen (Ermutigung unb $)ilfe.
sJÖßenn bie Väter unb ÜJttütter, bie

feine Vorliebe für gute Vücrjer erroerbem tonnten, mit etroas anfangen

rooüen, roas leid)t 31t lefen ift, etroas, roas roeniger 2tnftrengung erfor*

bert, felbft roenn es eines ber Vücfyer iljrer ftirober märe, unb roenn fie

in if)ren Verfud)en nid)t mübe werben, bann roerben fie balb finben,

bafc fie fid) an Singen freuen tonnen, bie irmen 3uerft befd)roerlid) er=

fdjienen. 5Bir follten rtidjt entmutigt roerben, menn mir beim erften

#ören einer roirflid) flaffifcfjen SCRufif ober bei einem guten Vud) ober

bei einer tiefen Vorlefung feine mirflid)e ^reube empfinben; menn mir

aber ftänbig oormärtsgeljen , bann roerben mir eines £ages erfahren,

bafj mir bie 9ttad)t befitjen, geübten Deutern mit ßeid)tigfeit 3U folgen,

unb bas, roas uns oortjer in Vüdjern unb Vorlefungen müFjfam er*

fernen, mag uns 311 einer auserlefenen fyreube merben, bafc mir uns

rounbern, mie bie Veluftigung ber Sinne, bie billige SQtufif unb alle ber=

artigen Dinge uns jemals gefielen .

Diefe Vorliebe für oornefjmere Vergnügen birgt bm ßofm tn fid)

felbft. Sie erfrifd)t ben (Seift; fie oerfeinert unb ergebt bie Seele. Dirne

fold) eine Vorliebe für eblere Vergnügen mufe bas ßeben ein leerer

Spafe fem, ober ein fer/roieriger 2öeg täglicher 9ftüf)en.

Wlan fann ben 9ttenfd}en an ben Vergnügungen erfennen, benen er

nodjgebt. Unfer Spiel offenbart meljr als unfre 2lrbett, unfre roafjre 9ta=

tur. SBenn ein 9Renfd) in förperlidjen fjreuben allein fcrjroärmt, bann
braucht er nidjt 3U benfen, bafa er im ßeben jemals fet)r roeit normärts

f'ommen merbe. Unfre freien Stunben follten nidjt nur mit ^eftefeiem,

Tan3en, Ib,eaterbefud), Sport unb anbern berartigen Dingen ausgefüllt

fein — fo gut fie aud) fein mögen. Diefe Vergnügungen, menn
fie mit ^ttäftigung genoffen merben, fönnen ob,ue Sdjaben fein, menn
fie aber im Übermaß ausgeübt merben, orme einen genügenden 2Ius*

gleid) geiftiger (Erholung, bann roerben fie eber unfre Gräfte aus=

einanberreifren, als fie entroideln. Sie grofee 9lotroenbigfett bei uns
beui3utage ift bie ber ebleren Vergnügungen.

9tu5 ber SIHffton.
ftonfercn3 in ftöntgsberg. Die Verfammlung ber 9Jtiffionare ber

ftönigsberger ®onferen3 fanb am Samstag morgen, ben 16. 3uni, ftatt.

Die Vrüb?r brücften ibre ©efüfjle binfid>tlid) iljrer 2trbeit aus, gaben
Veridjt oon ifjrem 2öirfen unb fagten, bafc es iör SBunfd) fei, bic Sadje
bes 5)errn 3U förbern. (Einige oon ben ortmefenben befudjenben Vrübern
gaben ben Sftiffionaren roertoolle Belehrungen, auf roeldje 3&eife fie bas
2Bert bes #errn förbern fönnen. ^räfibent Z a b j e , ber ebenfalls 3U ben
9ttiffionarn fprad), ermahnte bie Vrüber, rein unb ebrlid) in tyren @e=
beten 3U fein, unb immer ben 2Bat)lfprud) im Sinn bebalten, „lüdjtig
arbeiten, etroas ftubieren, unb immer beten".

3n ber ^riefteroerfammlung am Samstag abmb unb ber Verfamm-
lung ber Veamten uub Beamtinnen aller Organtfationen ber ©emeinben
tonnte ben Slnroefenben mandje Anregung 3ur Vefferung ibres perfön=
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lidjen Öebens unb aud) 3ur ^örberung bes großen SBerfes, in bcm mir

alle fterjen, gegeben roerben.

6omof)l bas oorsügticfje Programm, bas bie <Sonntagsfd)üler gaben,

als aud) bie SBorte, bie ^räfibent £abje am ©nbe ber ©onntagsfdmle 3U

ben 2lnmefenben fprad), mad)ten auf alle S)öxex einen tiefen ßünbrutf.

Sie 3eit in ber 5Kad)mittags= unb Eoenboerfammlung mürbe oon
ben anmefenben befuerjenben Brübern in 2lnfprud) genommen. Der'

felbe gute ©eift, ber alle Berfamlmungen gefennseidjnet fjatte, mar aud)

hjer anmefenb, unb baJjer mar es ben Sprechern möglid), mit Kraft unb
2Bat)rt)eit bie Botfdjaft ber legten Xage 3U oerfünbigen, bie Botfd)aft oom
mieberl)ergeftellten (Eoangetium, oon ber ©üte unb Siebe bes 5)errn,

t'n ber er 3um letztenmal feine Siener ausfcfjtcft, um bie 2Jienf(±)l)eit oor

ben r>ereinbred)enben Strafgerichten 3U marnen. 21ud) gaben bie (5pre--

d)er SeuQrixs oon ber (Edjtljeit bes Bucrjes 9ttormon unb ber ®öttlid)feit

ber ÜJUffion bes ^Srofeten Sofepb, ©mitf). *ßräfibent Xabje mies in feinen

Scrjtufebemerfungen barauf f)in, hak es micfjtig ift, bafj alle 3Jcitgtieber

ein reines Sieben führen, unb er 3eigte, meiere Bebeutung es h/at, menn
mir alle biefes ©ebot befolgen.

Bei ber Konferens in Königsberg tonnten mir mieber fehlen, mie=
oiet bie Sftufif bagu beitragen tann, bie Berfammlung unb ©ottesbienfte

3u oerfdjönern unb bie fersen ber DJcenfdjenfinber 3U ergeben. Sie
Sarbietimgen ber ©efdnuifter unb greunbe im Programm, fomiebie@e=
fange bes ©rjores übten eine nid)t in SBorten aus3ubrüdenbe 3öirfung

auf bie Befudjer aus. 5ßir muffen fagen, bafc bie ©efdnuifter in Königs*
berg burd) ifjren rounberootten ©efang allen Stnmefenben eine grofte

$reube bereiteten, unb baburd) mithalfen, ben guten ©eift 3U fefjaffen,

ber mäfjrenb ber gansen Konferen3 3U oerfpüren mar.

äonfetenj in Berlin, Sie Konferen3üerfammlungein in Bertin
mürben ebenfalls mit einer 9)tiffionaroerfammtung am 23. 3uni, Sams*
tag morgens, begonnen. 2ßie üblich, gaben bie 9ttiffionare einen Bericht
oon ifjrer Arbeit, unb brüdten ifjre Sanfbarfeit aus für bie ©etegerdjeit,

fid) mieber nerfammeln 31t bürfen, um fief) gegenfeitig burd) i^re ©r=
faljrungen unb tf)r Zeugnis aufzubauen, unb neue traft für meitere 2Tr*

beiten $u ermatten. Slufter ^räfibent 5Kome, ©arbten unb Bruber Kafteler
00m 9Jciffionsbüro fprad) ^räfibent Xabje 3U ben oerfammetten Wltf*
fionaren, unb gab ben Brübern einige fef>r mertoolte Anregungen, burd)
bie fie tf)re Berfjältuiffe beffer geftalten fönuen, fotange fie auf 9JUffion ftnb.

3n ber ^riefteroerfammlung Ratten bie ©emeinbepräfibenten ®e=
legenb/eit, über ben 3uftanb ifjrer ©emeinben 3.11 berieten, unb über ben
$ortfd)ritt, ber in bem 2öerfe in ber Bergangenfjeit gemacht mürbe. ?J5rä=

fibent hänfen fprad) über bie Berufung berer, bie über bie 3ftiffiou unb
über bie Kircfje präfibierten. unb gab fein 3eugnis oon ber ©ötttidjfeit
ifjres Berufs, ^ßräfibenit Sporne fprad) über bas Sonnragsfdjulmerf. $rä*
fibent labje legte ben anmefenben ^rieftertumsträgern unb Beamten
bie ^f[id)ten oor, bie jebem ein3etnen obliegen, ber im 2Berfe ber Seiten
Jage arbeitet.

Mad) ber 6onntagsfd)ufe, in ber bk Bertiner Sonntagsfd)üfer eine
$robe ib,res Könnens ablegten, ergriff ^rafibent Sabje bas Sßort unb
brurfte feine Sanfbarfeit aus, unter ben 9ftitgliebern in Berlin fein 311
bürfen.
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Die Sprecher ber s)tad)mittagsoerfammlung waren 3uerft üftiffionar

!8reitenbiirf)cr, ber über bie Uöieberrjerftellung bes Goangeliums fprad).

^räfibent (Earblen oon ber Stuttgarter Äonferena jagte, bafj 3tuei Dinge

unfern (Erfolg im üeben ausmachten, suerft ein 3'iel, unb bann ber Omr=

fdjlufe, biefes $kl auszuführen, um baburcf) bas ©nbe, nad) bem mir

ftreben, 3U erreichen. ^räfibent 9cibterj, ber nädjfte Sprecher, fprad) über

ben 5Bert bes Sucres Hormon, unb erflärte befonbers bas 34. Kapitel

bes 93ud)es 2llma oom 31.—35. 33ers.

Wad) einem oon trüber ©arguln gegebenen Sßioünfolo fprad) ^rä=

fibent labje 3ur 33erfammlung unb seigre ben ®efd)miftern, bafc bie

ßeiter unb Rubrer ber ftirdje roirflid) oon (Bott berufene Männer finb.

^räfibent Squires oon ber $onigsberger ®onferen3 mar ber erfte

Sprecher in ber 21benboerfammlung. (Er ermahnte bie ^eiligen, bas ©efei3

bes 3<ef)nten 3u beachten, unb bie Segnungen in 21nfprud) 3U nehmen, bie

auf biefem ©efet3 oerrjeifren finb. 5Jciffionar (Eolbitj brücfte feine ^reube

barüber aus, tafo er ein ÜDlitglieb ber Sttrd)c 3efu (Erjrifti ber ^eiligen

ber fiepten Tage fein bürfe, unb fagte, bafc er es als ein 23orred)t eradjte,

in bem 3ßerfe bes 5)errn tätig ju fein, ^ßräfibent Stratforb oon ber

3üncr>er ®onferen3 beseugte, bafc bas .^Srieftertum roieber auf ber (Erbe

fei, unb bafe bie DOlitglieber bie Autoritäten unterftüften follten, bie über

bie ®ird)e präfibieren. ^räftbent SSuefjner oon ber (Ebemnirjer ®onferen3

richtete feine 5Borte insbefonbere an bie (Eltern unb ermahnte fie, bie

^inber im fiid)t unb in ber 5ßar)rr)eit 3U er3iet)en. ^räfibent ?Rome fprad)

barüber, bafc mir mit unferm Talente roucrjern unb unfern ftortfdjritt

nidjt auffd)ieben follten bis auf ben näd)fteh Tag. Die Sdjluferoorte in

ber Slbenboerfammfung fprad) ^räfibent Tabje. 3n feinen 2Iusfüf)rungen

brad)te er eine $üUe oon 93erceifen für bie (Ed)tl)eit bes 93ud)es Wov*
mon. (Er fagte, bafc jeber, ber ben 9lat bes Moroni befolgt, ber im 3er)n*

ten Kapitel bes 5htd)es gegeben ift, bas feinen tarnen trägt, ein geugnis

oon ber (Edjtfyeit besfelben erlangen roerbe.

2Iud) bie berliner ®onferen3 mar mit einem guten ©eift gefegnet,

unb bie 93efud)er unb üüciffionar? tonnten ooll neuer ®raft unb Starte

3u ifjren 2rrbeitsfelbern 3itrücfter)ren.
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