
2<üffc$es ®t$an bev &ix$e gefu @Qri0i

bet Seifigen ötr fehlen ® ag«.

-^ ®egrünbet im SaJjre 1868, h*~

,,5d) erroarte nur einmal burd) biefe Ißelt 311 gel)en. ®at)er roill id) heine gute Xat ober ©üligheif,

bie ich. meinen 9Hitmen[ch:n erroeifen hann, auffchieben, fonbern jetjt tun. Geh roill fie nicht oerfäumen, benn

icl) roerbe nie bie[es IBeges jurücRhebren." 6. ©reitet.

mm 1. Juni 1912. 44. Hafjrgang.

Die Ztliffion bev Sonntagsf^ulc*
(23orlefung — 23afel Sonntagfd>uI=(!ionüeution — 28. 2lprü 1912

3or>n 9?. 2BaIffjO.

Fjriftus, ber .gröfete £ebrer, ben bie SBelt je gehabt ^ai, fagte

einmal: ,,2ßaf)rlid), idj fage eud), roas iftx getan babt einem
unter biefen meinen geringsten ißrübern, bas r)abt iifyr mir
getan." (Watt). 25:40). 2Bir fönnen biefen SSers oielleidjt

anbers auslegen, als er geroörjnlid) ausgelegt roirb. 3d) mödjte

iljn in betreff ber Sonntagsfdmle anroenben. 2Bir Betrauten bie Rin=
ber als unfere geringfteu Vorüber. 3n einer 33e3iebung ift bies ridjtig.

9Iber rooljin mürben mir geben, roas roürben mir tun unb fein, obne
biefe 5Unber? Sie finb uns oon ©ott gegeben roorben unb mir finb

oerantroortlid) für biefelben, barum muffen mir ib/nen bas befte geben

in £ebre, Seifpiel etc.

Das £r}ema, bas (Eoangelium burd) bas SJcittel ber Sonntags=
fdjule 3U oerbreiten unb it)r $IaJ3 in ber SJliffion, ift feine geringe

^rrage. ©erabe roie grofc fie ift in bem $Iane, ben mir fyaben, bas
SBort ©ottes 3U erklären unb roie oiel ©utes fie er3roedt, fann uidjt

fur3 gefaxt roerben. Das 9lrbeitsfelb ber Sonutagsfdjule roirb beffer

oerftanben oon beneu, bie fie befudjen. 3dj meine, baß bie Sonntags*
fdjule bie befte £>rganifation ift, roeldje bie ftirdje bat, um bas (üroan*

gelium 3u oerbreiten. Jlatürlid), fobalb man oon ber Sonutagsfdjule

fprid)t, benfen bie 3ufyörer an bie ftinber, unb es fei ein
v
$Iafc unb

©ottesbienft nur für Rinber. Die Sonutagsfdjule ift besfjalb fo or=

ganifiert unb in klaffen eingeteilt, bafe ein iebes einen s#la& bort finbet.

(Es gibt eine Klaffe für ftinber oon 3—4 3arjren alt. (£s ift egal,

ob bas ftinb grofe ober flein, jung ober alt ift, roenn es bas Sßort
©ottes pren roill, fann es eine paffenbe Stufe finben. 9Bir fefyen

b/ierburdj, bah ber Umfang ber Sonutagsfdjule fefyr grof3 ift, roeil fie

alle ßeute einfdjliefet. 2ßir fefjen aud) t>ier bie ftraft ober bie ftäbig=

feit ber Sonntagsfdjule, bas SBort ©ottes 3U oerfünben.
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Das £eim ift bie erfte Sdjule ber Einher. So töte fie exogen
morben finb, fo werben fie meiftens bleiben. 3d) fjabe in ber Sdjtoei3,

oielmebr in ber Statur ein 33eifpiel gefefyen, bas meine 3bee unter*

ftüfcf. Die tiefte unb ,3meigie eines 23aumes mürben, als fie nod> jung

maren, gestoungeu. Tirfj- nadj einer SRidjtung bin 3u enttoicfeln. 3m Filter

batte bann ber SBaum immer biefelbe 3t>rm unb ©eftalt. So ift es

aud) mit ben ftinberu. 3n ber ÜRtdjtung, in toeIcr>er fie gelehrt werben,
toerben fie aud) meiftens bleiben.

3efet toerben mir bas £>eim ein menig näber betradjten. 2Bir

toerben feben, bafc bie Sonntagsfdjule als eine Helferin bes £eims
eine febr toidjtige 9tolIe fpielt. 3n ber Seimat, in toeldjer ftinber finb,

— unb es -gibt feine redete Heimat obne ftinber — finb bie (Eltern bie

£ef)rer ber 5ünber. Die SOZutter ift natürlich bie gröfete £ebreriu ber

beiben Altern, toeil it)rc Jlatur einem ftinbe angepaßt ift. Die SCRutter

lebrt bie Sünber oon (Sott unb feinen SBerfen; aud) beten unb anbere

guten (Sigenfdjaften entmideln, bamit fie gute SKenfdjen toerben. Sobalb
bas 5tinb oon bem Sdjofe ber äftutter fidj entfernt ift es bem (Einfluß

ber SBelt ausgefegt, roobei es mandjmal ettoas ©utes, fer)r oft aber aud)

ettoas Sd)Ied)tes lernt. Sßenn bas ftinb in bie Sonntagsfdjule fommt,
mufe ber £ebrer ober bie fiefjtrerin ben $Ia& unb bie $flid)t ber Butter
übernehmen. Sebir oft fommt es oor, hak bie (Eltern bei ber (Ersiebung

ber ftinber nadjläffig finb. Sie oergeffen, htn Rinbern gute '^Belehrungen

ju geben, bafe fie ein gutes £eben fübren Tollten, unb ben fteim bes

©laubens unb Vertrauens 3U ©ort 3u beben. 3d) fage, biefe Sachen
finb oft Dergeffen in ber Heimat. 3n biefem fianbe fommt es oft

oor, bafe bie beiben (Eltern fort finb bei ber Slrbeit, unb in foldjen

3Serf)äItniffen bas 23rot oerbienen muffen, toobei bie religiöfe (Ersiefyung

oft oernadjläffigt toirb. SBenn bies ber 8fafl ift, baben bie ftinber ben

©enufe ber Sonntagsfdjule, unb muffen es bie £er)rer unb JOefyr erinnen

auf fid) nebmen, biefen fteint unb biefe (Eigenfdjaften in bie £er3en
ber ftinber 3U pflan3en. Um biefe Sadje beffer 3U erflären, toerbe id)

ein fleines 23eifpiel anfür>ren. (Ein ftinb bot bie Sonntagsfdjule regel=

mäfetg längere 3eit befudjt. 2Bie bei allen guten .ßebrerinnen bat bas
ftinb bas 23eten gelernt unb gute Dinge oom Sßorte ©ottes giel)ört. Die
fiebrerin rjatte bem ftinbe ein £ifdj:gebet gelebrt unb ibm erflärt, marum
mir bie Speife fegnen follen. Ms es nad) £aufe fam, mar bas 9J?irtag=

effen fd)on bereit. 5llle festen fid) um ben SCifdj unb batten nid>t Vm
©eroobnbeit, bas (Effen 3U fegnen. Das ftiub badjte "im Slugenblid an
bie Aufgabe in ber Sonntagsfdjule, toas es bort gebort batte unb in

feiner Demut unb (Einfältig feit fragte es bie (Eltern, ob es bas (Effen

fegnen bürfe. Die (Eltern fonuten nidjt anbers, als ibm bie (Erlaubnis

geben. Die (Eltern bitten oon bem ftiube eine Aufgabe gelernt,

unb oon biefer Stuube an rourbe immer bas ^Xifcfygebet gefprotben.

Die Sonntagsfdjule ift aud) nid)t einfeitig, bie ftinber unb bie (Eltern

finb nid)t bie eiu3igften, benen bie Sonntagsfd)ule bebilflid) ift. Diejenigen,

meldje Iebren, finb für tfyre SCRübe reidjlidj belobut. Die Arbeit in ber

Sonntagsfdjule bereitet bie fiefyrer unb -ßebrerinnen für bie $flid)ten

bes £eims oor, auf bie 3eit, roo aud) fie einmal (Eltern toerben. (Es ift

eine ^}flidjt ber (Eltern, fbre ftinber fenuen 3U lernen. (Es finb nid)t

alle gleidj. 2ßo mebrere StRenfcben finb, gibt es fo oerfd)iebene dfyaiaU
tere. Die ßltern muffen iebes eiit3elne 5^inb ftubieren, feine 9Zatur

gut fennen lernen, bamit fie ibm bie nötige (Er3iefyung unb Selebrung
geben fönuen. Hm ben .ftinbern ettoas Iebren 3U fönnen, muffen

fie ein richtiges Sntereffe an ber Sonntagsfdjule baben. Die Sebrer
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unb £ebrerinuen folleu t^re Aufgaben einfad) unb in einer intereffanten

5lrt unb 2Beifc barftellen. 2Benn ber fieb/rer bie Aufgabe fo oorbereitet

Ijat, bafe er fclbft ein 3ntereffe boran ^at, unb basfelbe in ben trägen

itinbern erroerfeu fanu, fo erfüllt bie Aufgabe ibren 3roed. sIRan mufj

unbebingt tu ber 9lufga.be ein 3iel im 2luge babeu, unb ben ftinbern

3eigen, rooriu fie biefes 3iel in ber fommenbeu 2Bod)e unroenben fönnen.

2Bir [eben, hak es fein leidstes llnterneb'men ift, Sonntagsfdjullebrer

ober nod) roeiter. ©Item 3U roerbeu. 2ßie bie filtern finb, fo loerben bie

ftinber in ber Heimat, roie bie ßebrer im 1 9?eid)e ©ottes, fo roerbeu

bie fttnber. filtern unb £ebrer finb 23eifpiele ober 9Jcufter für bie

.ftinber, barum muffen beibe bie ftiuber lieben, oon ganjem &er3en,

oon gan3er Seele unb oon gaii3em ©emüte unb oon allen Straften, um
ib/uen im §etm unb im SBorte ©ottes bie befte fir3ief)iung 3u geben.

9Tls eine Verbreiterin bes fioangeliums ift bie Sonutagsfcbule nid)t

aus3ufd)lief3en. 3eben Sonntag SWorgeu oerfammeln fidj oiele ftinber,

um bas 2ßort ©ottes 3U boren, äftandje filtern, bereu ftinber in bie

Sonntagsfdjule fommen, finb nidjt SJlitglteber biefer ftirdje. 93ielmal

finb bie filtern nod) nie in einer 33erfammlung geroefen. Sielleicbl!

roerben fie nie fommen. Durd> bie ftinber aber fönnen fie oon ©ott
frören, oon ben einfacben ,^3rin3ipien bes fioangeliums, oon ©laube, SBuße,

Saufe, oon bem auflegen ber £iänbe 3um (Empfangen ber ©abe bes

^eiligen ©eiftes. Den ftinbern roirb bies alles in ber Sonntagsfcbule

oon einfacben, über3eugten Scannern unb grauen erflärt. Die ftinber

nebmen biefe ^Belehrungen uad> |>aufe; bie filtern lernen ettoas oon ibnen

unb baburd) roirb ben Dienern ©ottes ber 2Beg bereitet, um ibnen

ioeitere firflärungen 3U geben. Durd> biefe ftinber ift es leidster geworben,
bas fioangelium 3U oielen £euteu 3u prebigen, roeil fie nidjt gan3 mit

ber Sadjc unbefannt roaren. ferner bringen bie ftinber audj ibre $reunbe
mit, unb fo fommt ber Stein immer roeiter ins Atollen; in biefer ^in=

fid>t bat ein jeber ©elegenb'eit, ein XRiffionar 3U roerbeu, unb bebüflid)

3U fein, bas 2Bort ©ottes 3U oerbreiten.

Statiftifd) roirb uns roeiteres £id)t barüber gegeben, roie grofe bie

Aufgabe ber Sonntagsfcbule ift. 91m 31. De3ember 1910 gab es in

biefer SCftiffion 2031 Sonutaasfdjulfinber unb in ber gansen ftirdje

277,000, ba3u fommt bie gafyl ber -Öetyrer unb £ebrerinnen in biefer

SJliffion oon 244 unb in ber galten ftirdje 20064. £ier baben
roir einen beffereu ^Begriff oon ber ftraft ber Sonntagsfdjule als einen

Sermittler ©utes 3U tun. Diefe 277,000 ftinber fommen im 3afrr

52 mal 3ufammen unb lernen iebesmal ettoas ©utes. Center finb bie

Talente biefer 20,064 jungen fieute angeroeubet. um ©utes 3U tun.

Ofrne biefe 53efd)äftigung roäreu fo oiele Talente, fiuergie unb ,©e=

legenbeiten oerloren, ettoas für hk 2Bob'lfabrt unferer StRitmenfdjen

3U tun.

IDitttam £. Steafc \\\\b Me tfTovmonett*

Hnter ben oielen ^affagieren, bie mit bem uuglüdlidjen Dampfer
„Titanic" am 14. $fpril 1912 untergingen, befaub fid> audj ber roeltbe=

fannte £err SBilliam Steab. fir roar beffer befaunt als ber -Kebafteur

bes ,,9?eoieros of 5Reoieros", roeldje 3eitfd)rift er im 3afrre 1890 grünbete

uno in betoorrageuber, tallentooller 2Beife feit^er rebigierte. T)k fibi=

torials, roeld)er feiner 2reber entflammten, rourben mit regem 3ntereffe
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r»on ben 3at)Ireirfjen £efern oerfolgt. Viele betrachteten ibn als rabifat

in feinen 9lnfid)ten; aber 3ur felben 3eit berounberten fie feine £)rigi=

nalität unb Sreibeit unb „Hnabbäugigfeit bes Denfens. Sein SOZut unb
3lufricr}tigfeit in ber Verbreitung feiner Ueber3eugung unb 2lnfid)ten rourbe

niemals ernftlid) be3roeifelt. <£r oerteibigte mit großer ©eroanbtbeit

Diele ber 3BeItberoegungen. 9Jtan roirb fid) erinnern, bafe er mit ber mo*
bernen ötiebensberoegung eng oerbunben mar. (£r r)atte oiel 5tä^tung unb
ÜKefpeft für ben d^ax 5llexanber IL, unb es mar eine lauge 3eit, bis er

bie Hoffnung aufgab, bah IJcidjoIas IL einen grofeen Ofriebensplan

burärfübren mürbe.
£r madjtc aufeerorbentlicbe Wnftreugungen, 3lrbitration 3roi!fd)en ber

Sürfei unb Stauen 3U er3roingen, fo bah ber graufame gegenroärtige

ftrieg beenbet mürbe. Seine Slbfidjteu unb Veroeggrünbe roaren bie

reinften unb batten bas 2BobI feiner Sftitmenfdjen im 5tuge; aber feine

fid) felbft auferlegte Arbeit oerfeblte ifyren 3wtä.
3m Sabre 1883 unternahm i>err Steab es, bie tfnmoralttät, roeldje

bann in 2Beft=£onbon in fdjredlicber SBeife eiiftierte, in fdjarfen, aber

unroiberlegbaren Vefdjulbigungen auf3ubedeu. Seine gurcbtlofigfeit in

ber Verbammung biefer oerberblidjen 3uftänbe erroarb ifym bie Siebe

unb 3Td)tung bes Voltes, unb foftete ibm brei SOconate ©efängnis, melcbe

Strafe er iebod) mit roürbeooller ©ebulb unb SRube ertrug. Sein 3'medf,

roenn aud) nidjt gan3, mar bodj teilroeife erreicht, beim im felben 3abre
rourbe ein fdjarfes ©efefc gegen biefes Hebel erlaffen.

SBenn roeitere Vemeife nötig mären, um &erru Steabs grofjen,.

moralifcben äftut. unb feine abfolute ©Ieidjgültigfeit über bie 3becn
unb äReinungen auberer, betreffs fünfte, über roeld>e er 3U einem
Sdjluffe getommen mar, 3U beroeifen, braueben mir nur .3u feiner mei=

fterljaften unb roabrbeitsgetreuen Verteibigung ber heiligen ber legten

Sage roeifen.

Sein 9lrtifel „£t)e Sinti Sftormon Grufabe" oeröffentlidjt in ber

SRai (1911) Ulusgabe bes „5Keoiero of IReDieros" unb abgebrudt im
Stern (SPftllenial 3uni 1., 1911) mit furjen Vetrterrungen ift eine

meifterbafte Verteibigung eines unpopulären Volfes. <£r be3eid)nete in

ungeroür3ten ^lusbrüdeu bie äftetbobe, roeldje bie fjeinbe bes StRormo*

nismus anroenben, als ungeredjt, unoerantroortlicb, gemein unb ebrlos.

Süftt fdjarfen Vemerfungen oerbammte er ben Vorfdjlag bes Vifbop
SBellbon, 2)ean von äRandjefter, roeldjer mit aubern öffenttidj oerlangte,,

bak bas Parlament ein ©efets erlaffen füllte, roeldje alles Verbreiten

bes 9ftormonen*©Iaubens im ilönigreiebe oerbinbern follte unb aueb

ben bes Vaters Vernarb Vaugban, roeldjer bie ungütige, liebeleere

feinbfelige, foroie blutbürftige Vemerfung madjte, bak man bie 9JZor=

monen beim ©enid nebmeu follte, mit ibnen über bie Snfel binroeg-

eilen unb fie ins SReer roerfen.

5tngefid)ts bes tragifeben Scbidfals, roeldjes bem Sßirfen bes £errn
Steab unb pielen anberen ein jäbes (£nbe burdj ben Untergang bes

9Uefenbampfers „Titanic" in ber 9Kitte bes £)3eans bereitete, roerbeu

unfere oielen fiefer intereffiert fein, ben folgenben Vrkf, Don ibm ge=

febrieben, unb in ber ,,£onbon Xxx'ün (£iprefe" am 28. 5tpril 1911 t»er=

öffentlich, m Iefen. X>er Xeit mit ber Heberfcbrift bes „Gxprefe" folgt:

<HcIiöiofc ^ttifftlt
2Bir bruden ben folgenben, überrafdjeuben Vrief bes £rn. 2B. %. Steab.

„Sir. — roollen Sie mir bitte geftatten, in ben Spalten Sbrer
3eitung einen empbatifdjen ^Sroteft gegen ben Unheil mirfenben, fünb=
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fwften Hn[tiin, roelcber in biefem £anbe 3ur ftörberung bes Sogenannten
Stritt = Hormonen = 5Ueu33uges angeroanbt roirb, erfdjeinen 3U Iaffen.

gür beute Abenb ift eine „uuparteiifcbe unb antt=mormonifcbe" 95er=

fammlung in £>olborn £all angesagt. 2Benn bie iObjefte ber Verfamm=
Iung nur roäreu, bar3uftellen, 3U roiberlegen, unb burcb Argumente, bie

ber Vernunft entfprecben, unb ben ©eredjtigfeitsfinn ber 3ubörer be=

einfluffen, bas 2ßirfeu ber Hormonen 3U oernicbten, fo roürbe gan3

entfd)ieben fein ©runb für einen öffentlichen ^3roteft oorbanben fein.

Aber ber gefcbroorene 3roecf ber Anti=30f

c

l

ormonen=ftreu33ügler ift nicbt

Verbefferung. fonbern Verfolgung.

j)er 35ean oon 9ftaud>efter, roeldjer über bie Verfammlung beute

Abenb präfibiert, bat erflärt: ,,3dj benfe, bafe bie 9Wormonenpro=
paganba in (Euglanb unterbrüdt roerben follte. 2Benn bas „©efefc nicbt

ftart genug ift, fo follte es oerfcbärft roerben."

(Sin anberer Äreu33ügler, ber ebrroürbige Vater Vernarb Saugbau,
nicb/t aufrieben mit einer Appellation für gefefelidje Unterbrüdung, ift

bereit, bem £ond) = ©efefe freien £auf 3U laffen. .Von feiner Äan3el
aus bat er erflärt, ,,baJ3 man bie SOlormonen beim ©enid nebmen follte,

mit ibnen über bie 3nfel eilen unb fie ins 9Jker roerfen."

3cb proteftiere gegen biefes unoermummfe Appellieren an ©en
feinbfeligen ©eift bes paffes unb ber religiöfen Verfolgung, als ein

Verbrechen gegen bie ^Sriii3ipien, roeldje bas öunbament religiöfer $rei=

beit bilben. £>eucblerifcb masfiert, unter bem anfdjeinenb cbriftlicben

Vorroanb, bie englifcben SOMbdjen 3U befänden unb fie oon ber ^3olrj=

gamie 3U betoabren, macbt biefes Vergeben gegen bie ^reibeit ber "Re=

ligion, fooiel mebr oeracbtungsroürbig.

(Eines ber rooblbefannteften Mittel, beffen fidj bie unbulbfamen
9?eligioniften bebienen, ift bie Anroenbung oon gan3 abfcbeulicben 5alfd)=

beiten, bie als Dedmantel benutzt roerben, um jene 3U oerfotgen,

bie es roagen, anbere ©laubensanficbten, benn bie grofee äftebrfyeit, 3U

baben. Obnc 3U bem faiferlicben 5Rom 3urücf3u!ebren, roo bie elenbeften

unb ab fcbeulicbften Verleumbuugen unb Vefcbulbigungen angeroanbt rour=

ben, um bie flamme bes paffes in ben ©emütern bes Volfes su eut=

facben, roerben mir nicbt toeit 3U geben braueben, um 3U feften, roie ber

alte, antifemitifcbe Safe feine 2Bibererroedung in bem Sdjüren ber Ve=
fdjulbigung bes Vlut=Opfers finbet; oielleicbt ber beguemfte Vorroanb
um Ausfcbreitungen 3U begeben, roelcbe ben SUknfdjen fcbon beim ©e=
banfen mit (Entfefcen erfüllt.

(£s mag für Vater Vaugban oon duften fein, baran 3u benfen,

roie bie oerlodenbe ©efcbicbte „2be donfeffioual Unmasfeb" (X)er Veicbte

bie SOlasfe abgeriffenj unb bie ,,5?eoeIations of SCRaria Sölonf (bie

Dffenbarungeu oon SOiaria SRottf) gebraust rourben, um geroalttätige

Angriffe auf fatbolifcbe ^adjbarn 3U rechtfertigen, 9?id}ts roürbe nun
Ieicbter fein, benn nad) bem 5treu33uge gegen 9J?ormonismus eine be=

beutenb mebr beliebte unb gefäbrlicbe Agitation gegen bie 9lömifcb=

Ratbolifcbe ftircbe beroor3urufen, bereu illöfter unb Snftitutiouen ficb

febr rafcb in unferer Sftitte oermebreu, unb oft bie unge3ügelten £eiben=

fcbaften unb Vorurteile eines proteftantifdjen Döbels bätten roacb rufen

fönnen.

Der Angriff gegen bie Hormonen ift beinahe gän3licb auf bie

£üge begrünbet, bafc ibre ^ßropaganba in biefem fianbe eine ^3ropa=

ganba ift, roelcbc ^ßolngamie begünftigt, unb bafe ber .§>aupt3roecf ber

XRormonen=9Kiffionare fei, unfcbulbtge, ntcbts abnenbe, englifcbe Wäb*
ä)en 3U polpgamiftifcben heiraten 3U oerlocfen.
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3d) $ahe bies eine £üge genannt, roeil es als eine falfdje 23e~

bauptung beroiefen werben fann, roeldje roieberbolt, unb immer tmeber=

rjolt roirb, nadjbem fie als falfdj beroiefen toorben ift. Webt einer ber

3lnti=$0cormoneu=.&reu33ügler ift je imftanbe geroefen, 3U irgenb einer

3eir, irgenb einen 23etoeis 3U bringen, bafe in irgenb einem s$lafce in bem
SReidje bes Königs, irgenb ein 9Jcormoneuapoftel, 2leltefter ober SCRinio-

nar, entroeber im öffentlichen ober geheimen oerurfadjt h<abe, irgenb

einen ber Untertanen bes ftönigs, männlid} ober roeiblidj, 3U beroegen,

roeber r>ier, nodj in Utafy, mit irgenb jemanb in polngamiftifdje 93er=

binbung 3U treten.

3m Gegenteil, roirb oon ben Verfolgern felbft 3ugegeben, bah bie

90?ormonenmiffionare beftänbig unb gebnlbig alle SBefdjuIbigungen, bafe

fie $ropaganbiften ber $olngamie feien, als grunblofe Verleumdung be*

3eidjnen. Sliemanb bot fidj geroagt, bie Vebauptung 3u madjeu, bafe

einer ber SCRiffionare in unferer SOlitte ein 'ißolngamift fei.

3bre $einbe fagen, bafe nad) ben Sdjriften ber ^eiligen ber

legten Sage ^olngamiften fein follten, gerabe fo, roie bie Orangemen
immer bebaupteten, bafe nad) ben fiebren 9?oms, jeber ftatbolif ben

SBunfcb begen müfete, bie ^euer oon Smitb'fielb roieber entfadjt 3U febeu.

5lber ber Staat l)at nidjts 3u tun, mit ber Auslegung ber

Seite bes Vudjes Hormon ober ber VuIIen ber köpfte. 2Benn bie

Hormonen beffer finb, benu ibr ©Iaube, bann füllten roir fidjerlid)

uns freuen unb nict)t bas Parlament um £ilfe bitten, ober uns bes

£nndV©eferjes 3U bebienen, um fie aus bem1 £anbe 3U treiben.

2ßenn eben felbft bie Hormonen, roie bie Sftobammebaner ober oiele

,
anbere SCRillionen ber Untertanen bes Königs an ^olpgamie glauben
mürben, fo roäre es bod) fein ©ruub, ro'arum amerifanifebe 33ürger, roeldje

bie gleicben 3lnfid)teu baben, nid)t bie Vorredjte biefes freien £anbes
geniefeen follten.

3lber es roirb behauptet, bafr bie Hormonen junge, englifebe

SDläbdjen für unmoralifebe 3roede nad) Utalf loden. gür biefe Ve~
bauptung ift aud) nidjt ber Sdjatteu eines (Ebeubilbes ber 2Babrbeit

oorbanben. 2Benn irgenb jemanb, 90?ormone ober Iftidjtmormone, foldjen

Verbredjens fdjulbig fein follte, fo follte er nad) ber äufeerften Strenge

bes ©efe^es beftraft roerben, nadjbem er oor bem' ÜRidjter unb ben

©efebroorenen für fdjulbig befunben rourbe. 3Tber nad) allebem, roas

in ben oergangeneu Penaten in ber treffe unb oon ben Rakeln
gegen bie SSRormonen gebrad)t rourbe, finb bie $nti=9tRormonen=.ftreu3=

3ügler, nid)t imftanbe geroefen, aud) nur einen ein3igen $all 311 bringen,

mo bie 9J(ormonen=9[Riffionare englifctje SJcäbdjen beroogen baben, bier

ober in Utab, in polngamiftifdje Serbinbungen 3U treten.

Die gan3c Sad)e ift eine aus ber fiuft gegriffene, monftröfe (Er-

fonnenbeit, roie bie £üge bes Situs Daxes. CDie Oraljic^ctt, bafe

taufenbe oon euglifdjen SOfäbdjeu jäbrlid) mit nad) Utab oerfdjleppt

roerben, ift einfadj eine unoerseiblidje, erbärmlidje £üge ....
£)er ganse fogenannte £treu33ug ift ein Stusbrudj fefterifdjer Um=

menfdjlidjfeit, >gefd)ürt oon ben Sournalifteu, roeldje in irjrem <£tfer für

Senfation ber Satfadje gegenüber gleidjgültig erfdjeinen, bafe bas ein=

jigfte unb bleibenbe üRefultot biefer (Erregung eine Verfiiubigung unb Ver=

breitung bes ülRormonen=©Iaubens unter ber Menge ift, roeldje ©ered>
tigfeit liebt, unb religiöfe Verfolgung fo oiel mebr fyaht, ba fie auf

£ügen unb Verleumbung beruljt."

Vani Vuilbings, 9B. S. S t e a b.

Ringsmai), fionbon, 2ß. (£.
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Vielleidjt wirb es als eine (Erflärung genügen, 311 fageu, bafe eine

grofoc 9Inti=9CRormonen=Demonftration, geplant oon bem s-öerleumber

Sans ^eter Ofreej'e, in £olboru^.&aIl ftattfinbett follte. Die Verfammlung
war jebod) ein totaler ^eblfdtfag. tfnb oielleidjt ift es uidjt 3U Diel,

3U fagen, bah biefer einfache 33rief oiel ba3U beitrug, einen gäit3lid)en

tfer)lfd)Iag aus ber 51uti=üö?ormonen=23ewegung in ßonbon su madjen.

?llle (£r)re biefem furdjtlofen Slttann, meldjer angefidjts einer fpottenben

2BeIt es roa-gte, 3U fdjreiben unb in mädjtiger SBeife 3ur Verteibigung

eines unfdjulbigeu, unb aufdjeinenb rjilftofen Golfes 3U lammen. Sein
guter S^ame unb feine Orä^igfeit als 3ourualift, ftanbeu auf bem Spiele,

aber furcfjtlos fdjrieb er bie 2Borte in bem ftitifdjen SDlome nte, als

man einem unfdjulbigen, ©efe^ befolgeuben Volte 3reib,eit unb s3\ed)te

rauben roollte, unb weldje audj oiel beitrugen, um ber Verleumbung
unb bem £affc (Einbalt 3U gebieten. Sidjerlidj wirb ein ieber ^eiliger

ber legten 2age, bcTfcn 5luge auf feinem Briefe rubi ifm in ebren*

bafter (Erinnerung ballen.

9K i II. Star. — 9? u b g e r (El a w f n.

Wie ehte Aufgabe voxbtxeUet wirb.
(©elefen in ber Sountagsfd]ul=(Eouüention in SBafel am 28. 5tpril 1912.)

Die. Vorbereitung fpielt im menfdjlidjeu £eben eine grofee ÜRolle.

Sßürbe unb tonnte fid> ber Genfer), auf alles, roas fidj ibm, im £e=

ben entgegenftellt, genügenb oorbereiten, fo würbe ibm mandmtal ein

grofeer Seil oon 9J?üb>, Kummer, Sorgen unb 3^it erfpart bleiben,

\a, in mandjeu fällen roürbe fidj fogar bas ©egenteil fühlbar madjen.

So ift es aud) mit uns, roenu mir bie Vorbereitung unferer Aufgaben
in einer richtigen 2Beife treffen, um baburdj ein reges 3ntereffe in

unferer klaffe beroorrufen 3U tonnen. 3ft biefes ber ftoll, fo roirb

unfere Seele unb ©emüt mit ^reube erfüllt fein.

3n allem, roas fid) um uns in ber großen, weiten Sdjöpfung bar=

bietet, unb unfere 53Iide erreidjen mögen, liegt ein gewiffes „{Etwas"
oerborgen, warum es fein eigentliches Dafein b<*t. 9ludj fyat ein iebes

Ding feine 3eutrale ober 9J?ittelpunft, aus bem es fid) entroicfelt bot.

©Ieid> alfo finben roir in einem ieit ober ^tbfdjnitt in ber 33ibel, ober

irgenb einem 23ud), einen ©ruub ober SRittelpunft, rooraus bas ©anse
entftanbeu ift. %uä) liegt im ©an3eu ber Svotd feines Dafeins; benn
es gibt feine Jßirfung obne Hrfadje.

2Bill id) nun meine Slufga&e rid)tig geben, um ben 3wed berfelben

oollfommen 3U mad)en, fo ift es für midj oon .grofeer SBidjitigfeit,

bafe id) mir einen einfidjtsoollen $lan fd)affe. 9?ad) biefem s#lan,
fann id) bann meine Aufgabe in ber ftlaffe rid)tig geben. Denn id>

foll ja, in ber klaffe nur ber fieiter fein, gleid) wie ber Drabt ber

Seiter ber (EIefiri3ität ift, unb bie gan3e SJRafdjiuerie in Bewegung oerfetjt.

(Erftens mufe id) mir giewabr fein, roieoiel 3tit mir 3ur 2)er=

fügung fteljt, meine Aufgabe burefounebmen. 3roeitens, roie grofe barf
id) meine 2lufg»abe madjen, um bas 3tel, bas in ber Aufgabe enthalten,

ift, 311 erreidjen. Drittens, roeId)es ift bas 3iel in ber ^tufigabe. Vier=

tens, roas bat bas 3iel für eine Hrfadje. fünftens, roie fann id) bas1

3iel beroorbeben. Sedjftens, roie, wann, unb roo biefes 3iel in 2ln=

roenbung gebracht werben fann.
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'3n einem 9(bfd)uitt gibt es mandjmal mebr als ein 3iel.

•2ßeld)es 3iel foll id) nehmen? Sin tdö nun ber 3zit geroiafyr, bie

mir 3ur Verfügung ftebt fo greife id) ein 3iel heraus unb madje es

^ur Aufgabe. £>asfelbe teile id) bann ein, bafe id) es als ein ©aii3es

geben fann; bab id> ein 3iel r)abe oon ber gan3en Aufgabe.

3um Beispiel, ift bas 3iel ©ebulb, fo r)at bie ©ebulb eine

Mrfadje; benn, roie idj fcbott oorber ermähnt fyahe, gibt es feine

üßirfung obne itrfadje unb umgefefyrt. 5tlfo, roas ift bie Urfadje

jocm ©ebulb? (Sntroeber ift biefelbe ftranfbeit, ©Ienb ober fonftige

Jrvinberniffe, roeldje uns im £eben entgegentreten unb für ieben sD?enfd)en

^ßrüffteine finb. X)ie Sßtrfuug aber, roeldje eine Prüfung ausübt,

fann 3U)eifad) fein, entroeber ift fte ,©ebulb ober Uugebulb. 3ft fie

©ebulb, fo befteben roir bie Prüfung, unb leiften bem ©efefe, ober bem
©ebot oon bem fie entftauben ift, ben fd>ulbigen ©eborfam.

2Benn bie SBirfung aber Ungebulb ift, fo roirb fie aud) bereu

$rüd}te beroorbringien.

Sofepb, ber nad) ^Tegnptenlanb oerfauft rourbe, bat bk Sd)mäb=
ungen unb böfen £aten feiner iBrüber mit ©ebulb ertragen. £>iefelben

roaren für ibn audj Prüfungen, roeldje er burd) ©Iaubeu unb fingen
im ©ebet 3U bem £»errn überftanben bat. 9lber ber £err, ber ifym bie

Prüfungen gefd)idt lyat, belobute ibn bafür, unb fe^te ifyn 3um ftönig

über gans ^legnptenlanb.

So finb uns in ber SBibel oiele 23eifpiele gegeben. ,,2Barum?
Das ift im fieben eine grofee unb bielfeitige 5tage. Hnb fo frage idt)

mid) aud) SBarum? Jöaben mir bie iBibel? 2ßarum? Ginb uns in ber

33ibel foldje 23eifpiele gegeben? £)iefe 5rage ift balb gelöft. ,,3ur 9cad)=

abmung unb 2Inroenbuug im täglidjen £eben."

3ft biefes nun fo, bah biefe 23eifpiele uns gegeben finb, sur 5ln^

roenbung im täglidjen £eben, fo mufe id) unbebingt bei jeber 3rage, bie

id> ftelle, bie 9lnroenbung bes 3iels im Sinne balten. 2ßas nüt|t ein

gutes 23eifpiel, roenn es feine 9Zad;abmung finbet; roenn niemanb
toillens ift, basfelbe, roenn man fid) in ber Sage befinbet, wo es

gut unb bßilfam märe, eine 9turoenbuug baoon 3U macben, unb Teuren

baraus 311 3ieben. 3d} mufe mid) bes Spridjroortes erinnern: ,,2Bas

nütjt ein Vorteil, roenn er uidjt benütst?"

£s ift baber bie größte ftunft bes £ebrers, bafe er feineu Sd)ü=

lern bie 9Inroeubung bes 3teles in bem '23eifpiel richtig 3U oerfteben

madjen fann.

SBenn nun bie Aufgabe fertig ift, fo follten fie roiffen unb
oerfteben, mit bem 23eroufetfein nad) £aufe geben: ,,2Ber, roarum, roem

unb 3U roeldjem Smtd bas Veifpiel gegeben ift." <£s foll fid) ein jebes,

roenn es in bie Sage fommt, roo es ber ©ebulb ober bes ©eborfams
bebarf, fid) erinnern, bab ibm jemanb ein 23eifpiel gegeben bat. 9lud)

foll jebes roiffen, roas für ein 9cufcen baraus entftebt roenn oon bem
oben gefagten eine ^Inroeubung gemadjt roirb.

3tf> mödjte fragen? SBas nü^t es einem 9J2enfd)en, roenn er bie

gait3e fiebre unferes großen £ebrers unb SReifters fennt unb oerftebt,

unb roeife, bafe er uns ein 3?orbilb unb iBeifpiel geroefen ift, aber oon
bem allem feine 9lnroeubung mad)t?

3d) mufe baber bas 3iel in ber Aufgabe unb beffen 5lnroen=

bung immer im Sinn balten. Wxbtittn roir immer fpftematifd), mit

fold) einem ^}lan unb Vorbereitung, fo roerben unb muffen roir unbe=
bingt 3ulefet ein Sutereffe in ber ftlaffe beroorrufen. ^tudj roerben
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mir uns freuen, roeun roir bie t^rüc^te unferer Vorbereitung feben, unb
unsere ^flicbten getreu erfüllt baben.

3d) gebe micb nun ber Hoffnung bin, bati oielleicbt audj in

biefer meiner Aufgabe ein fteru oorbanben ift, ber oon 9cu^en fein

toirb unb ber ^Inroenbung teert ift. R. SBetfcen berge r.

Die H>ie^et^cvfte^unö &es Evangeliums.
(2Ius „Outlines of «cd. Mtorn", »on 23. £. Roberts.)

Vor ber Organifation ber ftirebe mürbe eine febr roiebtige Of=
fenbarung gegeben, — es mar bk Offenbarung, roelcbe bas Datum ber

Organifation ber ftirebe beftimmte: Sie lebrt oiele, miebtige 2Babr=
beiten, unb ertlärt aueb bie 'ißflicbten ber SJcitglieber unb ^Beamten
ber ftirclje. Das beifet bie ^flidjten ber Beamten ber ftirebe, foroeit als

biefelben eingefe^t roorben roaren. Seite Offenbarung oerfünbigt bie fol=

genbeu £ebreu:
1. SBon ber ßstjtenj ©ortes. (£s gibt einen ©ott im Fimmel, ber

unenblicb unb eroig ift, berfelbe unoeräubertidje ©ott oon ©roigfeit 3U

(Sroigfeit, ber Scböpfer bes Simmeis unb ber (Erbe unb aller Dinge bie

baxin finb.

2. SBon ber (Srfcfraffung unb bem %alh bes 9Jlentd>en. Hub bafc

er ben SOienfcben gefebaffen bat, 9Kann unb Sßeib nacb feinem (Ebenbilbe,

ja, nacb feinem Vilbe bat er fie gefebaffen. Unb er gab ibuen ©ebote,

bafe fie ibn lieben unb ibm bienen fällten, ben allein roabren unb le=

benbtgen ©ott, unb bab er bas eht3igfte 2Befeu ibrer Anbetung fein

follte. 2Iber bureb bie Uebertretung biefer fettigen ©ebote mürbe ber

Sftenfdj finulieb unb teuflifd) — ein gefallener 9Jcenfcb.

3. SBon 3efus Cljriftus. Der allmächtige ©ott gab feinen ^obu
als ein Verföbnungsopfer für ben gefallenen 9Jcenfcben, mie in ber Scbrift

oon ibm gefebrieben ift. (Er erlitt Verfügungen, aber beadjtete fie uiebt.

(Er mürbe gefreusigt, ftarb unb auferftanb am brüten Sage. 5ubr gen

Fimmel unb füset 3ur reebten £anb bes Vaters, mit allmäcbtiger ©e=
malt nad) bem 2ßiIIen bes Vaters 3u regiereu. Damit fo oiele ibrer,

als glaubten unb getauft mürben, in feinem beiligften tarnen, unb aus=

barren im ©lauben, bis au bas (Enbe, felig merben füllten. sJlicbt allein

bie, roelcbe glaubten, feitbem er im ^leifcb erfebien, foubern alle jene,

roeldje oom Einfang an ben SBorteu ber beiligen s#ropbeten glaubten,

roelcbe oon ibm in allen Dingen 3eugten.

4. SSon bem ^eiligen ©eift unb ber D>reteimgfett. Der beilige

©eift gibt 3eugnis oon bem Vater unb bem Sobn — er ift ©ottes
3euge. Der Vater, Sobn unb ^eilige ©eift bilben bie ^eilige Drei=

einigfeit, eine ©ottbeit ober glorreicbe ^räfibentfebaft bes öimmels unb
ber (Erbe, unbegren3t unb eroig.

5. Von ber Rechtfertigung unb Heiligung. Recbtfertigung unb £ei=

Iigung fommen bureb bie ©uabe ©ottes, unb finb gerechte unb roabre

^Srin3ipien. Die ©nabe ©ottes bietet bem 9Jcenfcben bie SOcittel unb
3uftänbe ber ©ereebtigfeit bar; unb es ift für ibn, biefelben 3U ergreifen.

Die SRitiel ober 3uftänbe ber Rechtfertigung ober Heiligung finb, bafe

ber SOienfct] (Sott liebt unb ibm mit aller 5Ucacbt unb üraft unb ooUi'tein

©cmüte bient. Dies roirb ben 93tenfcben 3ur Ausübung seines ©lau=
Bens an ©ctt, 3ur Vufee für bie Sünbe unb ber Saufe 3ur Vergebung
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bcrfelbcn unb bem 5tuflegeu ber £önbe für beit (Empfang ber (Saht

bes ^eiligen ©elftes unb 3U einem gottesfürdjtigen SBanbel binfüfyren —
3U benfelben alten 3uftänben unb 33ebingungen ber Seligfeit.

6. 23on bem hatten oon bet ©nabe. (Es ift möglieb für ben ä)?en=

fdjen. bte ©nabe 3u t>erliereu unb oon bem, Iebenbig«n (Sott fid) 3U

entfernen. Daber roirb bte Kirdje ermahnt, adjt 3u babeu unb immer
3u beten, bamit fie nidjt in 2}erfud)ung falle. 3a, audj bie, roeldje

gerechtfertigt finb, fallen aufmerfen.

7. 23on ber Saufe. 2llle bie, melcrje fid) bemütigen uor (Sott

unb roünfdjen, getauft 3U roerben, unb erfdjeinen mit 3erinirfd)tem &er3cn

unb reumütiger Seele, unb beseugen por ber Kirdje, bah Fte roabr=

b'afitg alle ifjte Sünben bereut l)ahm, roillig finb, ben SRamen 3efu

Gbtiftt auf fid) 3U nehmen; ben (Entfdjlufe fäffen, trjm' 3U bienen bis an
bas (Enbe, unb roirflidj burd) ir)re SBerfe be3eugeu, bafe fie oon bem (Seifte

(£rjrifti 3ur Vergebung ibrer Sünben empfangen baben — füllen burd)

bie Xaufe in bie Kirdje aufgenommen roerben.

8. 23on ber 90lobe ber Saufe. Der Mann, ber oon ©ott be=

rufen ift, unb Autorität r»ou 3€fus (Ebriftus Tjiat, 3u taufen, foll mit
ber ^Serfon, bie 3ur Saufe erfcbienen ift, in bas Sßaffer binabfteigen

unb fagen:, inbem er irjn ober fie beim tarnen ruft: „beauftragt r>on

3efus (Ebriftus, taufe id) biet) in bem üftamen bes 33aters, bes Sobnes
unb bes ^eiligen ©eiftes, 2lmen." Darauf foll er it)n ober fie im1

Sßaffer untertauchen unb roieber berausfommen aus bem SBaffer.

9. Söon ber Konfirmation. Die Konfirmation eines 5JJtitgliebes

ber Kirdje folgt ber Saufe unb roirb burd) bas auflegen ber &änbe
berienig.en, bie Autorität l)dbtn, Donogen. Der ^eilige ©eift ift in

berfelben SBeife vermittelt. Soweit roie uns befannt ift, ift feine oorge=

fd)riebene $orm für bie Konfirmation ober ben (Empfang ber (Saht bes

^eiligen ©eiftes 3U befolgen; aber roie bie ^formen, bie für bas Safra=
ment ober bie Saufe gegeben finb, ift eine einfadje Sforni genügenb. Slibier

uoo anbere 2Borte aud) immer angeroanbt fein mögen, bie folgenben

füllten nidjt ausgelaffen roerben: ,,3d) foufirmiere bid) ein SJiitglieb

ber Kirdje 3efu (Ebrifti, ber ^eiligen ber legten Sage unb fage 3U bir,

empfange ben ^eiligen ©eift." Die 5lmtierenben muffen natürlid) oor=

fidjtig fein unb ibje £anblung in bem tarnen 3efu oollsieben, ba fie

anberroettig 3toedlos ift.

10. Die Wia)im ber 9WirgIieber. (Es ift bie $flid)t ber SJcitglieber,

©ered)tigfeit burd) einen .gottfeligen Sßanbel unb SBerfebr 3U be3eugen,

feine böfen ©efüfjle gegen einanber 3u baben, nid)t 3u lügen,
.
3cmfen

ober Hebel 3U reben. (Es ift aud) it)re $flid)t, laut unb im ©ebeimeu
3U beten. (Es roirb t>on ibnen oerlangt, oft 3ufammen3ufommen unb r»on

bem 33roi unb 2ßein 3um :©ebäd)tnis bes £errn 3U genießen, roeldjes in

ber folgenben SBeife, oon bem 21elteften ober ^Sriefter, bargereidjt roirb;

mit ber ©emeinbe fnieenb roeibt er bie Sinnbilber bes Körpers unb
Blutes (Ebrifti in ben folgenben 2Borten:

oeanungbesSBrotes.
,,D ©ott. bu eroiger 23ater, roir bitten bid) in bem tarnen beines

Sobnes 3efu (Ebrifti, biefes 33rot 3U fegnen unb 3U beiligen, btn Seelen
aller berer, roeldje bapon geniefeen, hak fie es effen mögen jum ©ebäd)t=
nis bes £eibes beines Sobnes unb bir be3eugen, o ©ott, bu eroiger

33ater, baf5 fie roillig finb ben tarnen beines Sobnes auf fid) 3U nebmen
unb jeber3eit feiner gebenfen roollen unb feine ©ebote balten, roeldje «r
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ibnen gegeben bat, bah fie immerbar (einen (Seift mit Tief) baben mögen.
STmen."

Segnung bes 2B eines.

„O, bu eroiger SSater, mir bitten bid) in bem tarnen 3cfu Gljrifti,

biefen 2Bein 3U fegnen unb 3u f)eiligen, ben Seelen aller berer, meld)«

baoon trinfen, bafe fte es tun mögen, 3um ©ebäcfjtnis bes Blutes beines

Sobnes, roeldjes für fte oergoffen mürbe; bamit fte bir be3eugen, o ©ort,

bu eroiger Söater, bafe fte feiner alle3eit gebenfen unb fein (Seift mit

ibnen fein möge immerbar. kirnen."

11. ^flitfjten ber HRitglieber betreffs ber tftnber. 3}on ben 9Jtit=

gliebern, roeldfre fleine ftinber baben, mirb oerlaugt, biefelben 3U ben

5lelteften 3U bringen, meldte ibre £änbe auf fie legen unb in bem
tarnen 3efu feignen follen.

12. ^flidjten ber 23eatntens2teiteften. Die STelteften baben 2Iu*

torität, über Skrfammlungen 3U präfibieren unb biefelben 3U leiten,

mie fie oom heiligen (Seift gefübrt werben. Sie baben audj Autorität,

3U Iebren unb bie Sdjrift aus3utegeu; über bk ftirdje 3U roadjen; 3U

taufen; .öänbe auf3ulegen für ben (Empfang ber (Sabe bes ^eiligen

©eiftes, bie ©etauften als Sftitglieber ber ftirdje 3u fonfirmieren, bas
9Ibenbmabl 3U erteilen, unb anbere 2leltefte, ^riefter, £ebrer unb Dia=
fönen 3U orbinieren.

^ßriefter. Die $flidjt ber $riefter ift 3U prebigen, Iebren unb bie

Schrift 311 erflären. Die Käufer eines jeben StRitgliebes 3U befugen unb
biefelben 3U ermabnen, laut unb im1 ©ebeimeu 3u beten unb alle ibre
s#flid)ten 3u erfüllen. Sie fönneu audj taufen, unb bas 9lbenbmabl er=

teilen, anbere $riefter, ßebrer unb Diafonen orbinieren unb 93erfamm=
Iungen leiten, menn fein 2Ieltefter anroefenb ift unb im allgemeinen bie

Slelteften unterftütjen ; aber fie baben feine Autorität, bie Sänbe 3um
Empfang ber ©abe bes ^eiligen ©eiftes auf3ulegen ober Konfirmationen
in ber ftirdje 3u ooll3ieben.

fieljrer. Des £ebrers $flid)t ift immer hei ber ftirdje 3u fein,

über biefelbe 3U roadjen, unb fie 3U ftärfen; 3U feben, bafe feine ©ott=

lofigfeit berrfdjt unb bafe bie SKitglieber ber ftirdje Tict> oft oerfammeln
unb ibre ^Sflidjten tun. Die £ebrer fönnen roarnen, erflären, ermabnen,
Iebren unb einleben 3U (£brifto 3u fommen unb bie 35erfammlungen 3U

leiten, menn fein 5feltefter ober ^ßriefter anroefenb ift; aber fie baben
nidit bas SKedjt 3U taufen, bas 9lbenbmabl 3u erteilen ober bie Sänbe
auf3ulegen.

Diaionen. Diafonen fiub beftimmt, um ben fiebrern in ber Sr=

füllung ibrer 93flid)t 3U Reifen. Sie fönnen audj ermabnen, roarnen, er=

flären, Iebren unb einlabeu 3U Kbrifto 3U fommen; aber gleidj ben

fiebrern baben fie feine Autorität 3U taufen, bas 5lbenbmabl 3u er=

teilen ober bie ijänbe auf3ulegen. (Orortfefcung folgt.)

T>a$ 3ona #>aifi?d? pvobUm gelöft»

Die SBiffenfdjaft ift ber 3ona=©efdjidjte 3U £jiffe gefommen. Die

2Biffenfd)aft unb „£igber (Eritics" fiub oft oon benen, bie ifyren ©lau-
ben an ben 23udjftaben ber 23ibel bangen, fdjarf angegriffen roorben;

aber nun fommt bie 2Biffenfdjaft in ber $erfou bes ^rofeffors $aul
£aupt dou ber „3obn ijopfins Unioerfitn" beroor, 3U beroeifen, bafi

bie fo oiel beftrittene 58ibelgefct)icr)te bodj riebtig ift.



— 172 —

Die ©efcfjidjte oon 3ona unb bem 2Balfifdj ift immer einer ber

begünftigten fünfte berjenigen geroefen, meiere 3U betoetfen probierten,

bafo bie 93ibelgefd)td)ten nur fabeln feien. Sie r)aben barauf bin=

geroiefen, bafe im Sftittellänbifcrjen Speere feine SBalfifdje leben unb
aud) nie foldje geroefen Hub, unb bafe ber Sdjluub eines 2BaIfifd)es fo

enge fei, baf? er nidrjt eine grofje Kartoffel oerfd)luden fönnte, nod)

rief weniger einen SRenfdjen. $rofeffor £aupt bringt enbgültige 23eroeife

oon bem 2}orr)anbenfein oon SBalfifdjen im äRittellänbifdjen 9[Reer in

ben Sagen 3onas, unb aud}, bofe fie imftaube roaren, ben ^ropfyeten

3ona gans 3U oerfojliugen.

Hnb roidjtiger nod), er 3eigt, bab ber 2BaIfifdj bas eiit3igfte

pfaf)r3eug mar, bas Sana Jjatte benutjeu fönnen, um in jener 3eit

in brei Sagen oon Soppa, roo er über 23orb geroorfen mürbe, bis uad>

5IIeianbretta, roo er ans fianb geroorfen rourbe, 3U gelangen.

Sold) eine IKeife, roenn über £anb unb 3U ^ferbe unternommen,
mürbe 3roei SBodjen in 2tnfprudj genommen r)aben. ßinem Sdjiffe mürbe
es brei Sage gebauert Ijaöen, ben betreffenben 2Beg 3urüd3ulegeu, ba
bie Sdjiffe nur bei Sage fub/ren unb bes Sladjts 2lnfer roarfen.

Dies ift, roas ^rofeffor $aul £aupt fagf : ,,2k>r oier Sauren machte

id> bie 33emerfung, bafc ein moberuer Strdjeologift mebr benu nur eine

oorübergebenbc (£infidjt in bie oerfdjiebeneu ^ädjer ber SBiffenfdjaft fyaben

mufe. Seine pbtlologifcfje 5lusrüftung fetjt ifyn nur tu ben Staub, bie

23eridjte ber 23ergangenr)eit 3U lefen; aber felbft bie tfeberfetjung eines

geroöbnlidjen fsiftorifdjen Seites fetjt einen großen ©rab ber Kenntnis,

nidjt nur auf bem ©ebiete ber ^3^iIoIogie, ©efdjicfjte, Chronologie, ©eo=
grapfjie unb Ctfmologie ooraus, foubern aud) in betreff 3oologie, 33o=

tanif unb Mineralogie.

3d) mies r)in auf einige Sdjlüffe, 3U beuen idj in betreff 3roeier

roidjtiger Probleme in 2trdjaeoIogie auf ber 23afis ber mineralogifcbeu

23etradjtung gelangt mar — Röntg Salomos 23ergroerfe unb s2llexanber

bes ©rofeen (Sipebition gen Often.

25on berfelben 23afis ausgebenb, babe idj Sdjlüffe für ein auberes

30ologifd)es Problem gefunben, nämlidj für 3ona unb ben 2Balfifdj. 2ßir

roiffen alle, hak 3ona 23efebl erfyielt, öftlid) 3U geben, unb ber grofeeu

Stabt Sftinioeb Süfce 3U prebigen. 2tber auftatt beffen beftieg er in

Soppa ein Sdjiff, um fid) roeftroärts nad) Sarfbiffy in Spanien 3U be=

geben. Die 53ibel fagt uns, bafe er über 53orb geroorfen rourbe, unb
oon einem 2Balfifd) oerfdjludt, roeldjer ü)u nad) brei Sagen unb Zaditen
roieber ans fianb fpie, uuoerfebrt unb rooFjlbebalteu. Oft ift barauf
bingebeutet roorben, bafe ein 2Balfifd) leinen 9Jknfd)en oerfd)Iuden fönnte,

unb felbft, roenn es möiglidj- märe, fo fönnte niemanb für brei Sage
in bem Snnern eines foldjen Sieres leben, ©eorge 21. Smitfy beginnt

feine Semerfungen über bas 23udj: 3ona in ber ,,(£ipofitor 23ibel" fol=

genbermafeen: ,,Hub bies ift bie Sragöbie bes ®ud)es 3ona, bafc ein

SBud), roeldjes ein SOZittel ber Offenbarung ber 'r)errlid)ften 2Bafyrr)eiteu

bes eilten Seftamentes ift, ben meiften oon uns nur bur<i feine

Serbinbung mit ber 2BalfifaV©efd)id)te befaunt fein follte."

Der £)ri|ginal=£eit fpridjt nur oon einem grofeeu Orifd). Die atl=

gemeine 3bee, bafe 3ona oon einem; Sifd), r)erfd)Iungen rourbe, ift auf
bas, roas ber £>eilanb fagte, begrünbet (SKattr). 12:40). „Denn gleid)

roie 3ona roar brei Sage unb brei Sftäcrjte in bes 2BaIfifdjes Saud), alfo

roirb bes SRenfcrjen Sobu brei Sage unb brei ^ädjte mitten in ber Ccrbe

fein. Die fieute oon 9linioeI) roerben auftreten am jüngften ©eridjt
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mit biefem ©efd)led)t unb roerben es oerbammen, benn fie taten 23ußc
nad) ber $rebigt 3ona's. Unb fiebe, Itfer ift mebr benn 3ona."

Der gried)ifd)e Seit (SOlatt^. 12:40) roeift auf ein Seeunge=
beuer bin, roeldjes nidjt notroenbigerroeife ein SBalfiftf) fein mufc. ©e=
roiffe ßeute baben gejagt, bafc es ber SRame bes Skiffes geroefen fei,

roelcbes 3ona aufnahm, ober aber ein ©aftfyof am Ufer bes -üteeres,

roorin er Unterfuuft fanb.

JDrtboboarifdje ^beologen, roeldje ben biftorifdjen dbarafter bes

Sucres 3ona oerfedjten, baben bie allgemeine ^tnnabme, bafe ber grofee

gifdj, roeldjer 3ona oerfd)Iang>, ein £>atfifdj mar. Die £aififdje, bie

im äftittellänbtfdjen Sfteer existieren, finb grofe genug, um einen SCRenfcben

3U oerfdjluden. $ref. $oft oon ber American College in Beirut, Gmprua,
fab einen |i>atfifcb, ber 3roan3tg Sufe lang mar; unb es ift beroiefen, ba%
manage eine fiäuge oon breifeig $nf3 erreidjeu. £aififd)e (Sbarfs) tonnen
Stftenfdjeu unb fogiar audj sterbe unb aubere grofee £iere oerfdjluden.

3n mannen tbeologifdjen £anbbüd)ern ift ber eigentümlicbe Sali

eines SWatrofen berietet, melier im 3abre 1758 über 33orb fiel unb
oon einem .öaififd) oerfcbludt rourbe. Der Kapitän bes Skiffes befabl

feinen beuten, eine ftauone auf ben Sifdj 3u rieten unb berfelbe mürbe
aud> oon einer ftugel getroffen. (Es erfolgte ein (Erbredjen bes &aU
fifd)es unb er fpie ben SCRatrofen roieber aus, ber bann oon einem Boot
aufgefifdjt mürbe. (Er r)atte nur menige uubebeutenbe Verlegungen er=

litten. 3ebod) muffen mir erinnern, bah bies im1 3abre 1758 gefdjab;

perfönlid) babe idj es alfo nid)t igefeben.

©egen bie trabitionelle ©efdjidjte ber Bibel roirb oft angeführt,

bafe feine SBalfifdje im SRittelmeer lebten, unb bafe ber Scblunb eines

2BaIfifdjes nidjt grofe genug ift, um einen SCRenfcben 3U oerfdjluden. Ueber
ein Borbanbenfein oon SBalfifdjen im äftittelm'eer beftefyt beute fein

3meifel mebr. 3n bem StRufeum bes Gprifdjen 9}roteftantifdjen College

in Beirut finb bie Sfelette 3meier SBalfifdje erbalten. Das eine rourbe

oon ben SBelleu bei Xprus, nabe bem ;$Iafce, roo 3ona ans 2anb ge=

roorfen rourbe, an ben Stranb gefpült, unb ber anbere SBalfifdj trieb

an ber ftüfte bei Beirut.

(Es ift roabr, bafe ber (3d)lunb bes geroiöbnlidjeu 2BaIfifd>es nidjt

grofe genug ift, um einen äRann oerfdjlingien bu fönnen. ^3ott=2ßaIfifrf)e

finb in bem äftittelmeer gefunben roorben. 3n ben euneiformen $ln=

nalen bes 5lffur=uacir=pal, melier in ben 3abren 885—880 B. £.
über 9lffprien r)errfc^te, ift berichtet, bah fein toniglidjer Vorgänger,
Xaglatbpilefer I., roeldjer ungefähr um bas 3abr 1100 B. (£. regierte,

ein pbönicifdjes Gdjiff in bem norböftlidjeu Seile bes .SOlittelmeeres

beftieg unb einen ^Ijnfeter ober Btafer tötete; er batte elfenbeinerne

3äbne, ober in anbern SBorteu, mar ein ^ottroalfifdj. Der roiffen^

fcfiaftliä^e Jlame biefes 2ßalfifa^es ift ^3t)r>Feter, meines in grieebifrf»

23Iafer meint. Der oon bem affprifebeu Aönig getötete Blafer mufe
ein ^bofeter geroefen fein, benn in einer anberen (Stelle bes 23ericbtes

5lffur=nacir=pal finbeu roir, bak biefer .Röntg oon 2prus unb anberen
Seeftäbten am StRittelmeer bie <£Ifenbeiti3äbne oon biefen Sifdöen ober

oielmebr Ungebeuern bes leeres empfing. Der $bpfeter bat in feinem

unteren Rinnbaden 3roan3ig bis fünfunb3roan3ig 3öbne, bie aus bem
beften (Elfenbein befteben. Sie finb ungefäbr fedjs 3oII lang unb treten

ungefäbr 3roei 3oII aus bem ©aumen beroor.
Der riefige ^S'bpfeter erreicht eine fiänge oon 100 5ufe unb einen

Umfang oon oiersig Sufe. Der arabifrfje 9Zame für biefen 2BaIfiftf) ift

^Imbar, roeldjes ,,burrf) bas 2ßaffer gleiten" meint. 9Imbar ift aueb
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ber SRctme eines Keberreftes ober einer Subftati3, bie mir ^Imberigiris

nennen ober graues 5tmber im Unterfdjieb oon bem gelben ober fran=

3öfifd)en Slmber ÖBernftein).

3n ber €tbiopifd)en 33ibel mirb ber S^ome Wmbar als bie 33e=

seidjnung bes großen 5i[df»es, melier 3ona oerfä)Iang, angemanbt.
3n ber „neuen £utberifd>en Rircöeu»(5a3etie" oon 1895, auf Seite

306 tft berietet, töte ein 2Balfifd)jäjgier 3ames SBrablen im1 jjebruar
1891 oon einem SBalfifcfy oerfdjlunaen unb am ; folgenben £age Iebenbig

aus bem 23aud)e biefes Bieres entfernt rourbe. <£r Ia,g in einem1 3u=
ftanb ber SBemufetlofiigfeit in bem SDtogen bes 3fifd)es. Die 9ftatrofen

Ratten grofce Sdjroierigfeiten, ifyn mieber ins SBemufetfein 3urüanbringen.
<£s mar nadj einer breimouatlidjen ^fle,ge, bafc 3ames Arabien feine

Denffraft mieber erlangte.

Das Seeungebeuer, meldjes 3ona oerfdjlang, ftimmt in einigen

£infid)ten mit ben munberbaren Kreaturen ber 5Irabifd)en Sftädjte überein,

meldje äftenfdjen oon einem $Ia£e 3um anbern m unglaublid) Queller
3eit bradjten. 2Bir muffen annehmen, bafe 3ona in ber 'Dtäfye ber Stabt
3oppa oerfdjlungen unb nabe 5tlexanbretta ans ßanb gefpieen mürbe.

SSon bem norböftlidjeu <£nbe bes SOltttellänbifcben Speeres mar es

leidjter für 3ona, nad) ÜRiuioeb 3U gelangen unb befonbers, menn er

ben Tigris binunterfubr, benn es gemefen fein mürbe, menn er nad)

Serufalem 3urüd^gefebrt märe. D er SBalfifd) . fonnte oon Soppa nad)

Ulleianbretta in brei £agen unb brei Sftädjten fdjmimmen. 2ßenn 3ona
über £anb 3U $ferb gereift märe, fo mürbe es 3U>ei 2Bod)en gebauert

baben. Die SReife oon 3oppa naäji Saift, bie nur ein Sed&stet bes

Sßeges beträgt nimmt 3mei bis brei ,2äge in 5tnfprudj.
s$Iinu lagt, hak ber ^Sr>r)feter bas größte Xkx in bem ÜSallic

£>3eau ift ober oielmebr in ber Sudjit oon 23iscat). (Es ergebt fid) als

eine Säule bod} über bk Segel ber Sdjiffe unb ftöfet einen ftarfen

SBafferftrabl bod> in bie fiuft. £)ft erbebt er feinen Jtopf über bas

Sßaffer. Der ftopf eines riefigen 2BaIfifd}es ift oft breifeig ^ufe laug.

dbicaao 9? e c o r b J^eralb.

Untetvldjtsplan.

3te Cc^ren 6e* 2Urcl?e.

Aufgabe 21.

(Efyrtftt Regierung auf Arbeit.

5£ e x t : 2Bir glauben bafc Gbriftus perfönlid) auf ber (Erbe

regieren mirb ic.

I. Gbrifti kommen oorausgefagt unb bie begleite üben
3 e i d) e n befdjrieben.

1. Sdjon oor bem Sfteribian ber 3eiten oerbeifeen. ($falm 50:3;
3efaia 35:4—10; 40:10; Röftlidje $erle SKofes 7:60.)

2. SBon (£briftus felbft oerbeifeen, mäbreub er im Ofleifdje mar. CäTCattb.

24:3—9, 29, 30; fiufas 17:26—30; fiufas 21:7—26; Sttarfus

13:14—26 unb 8:38).
3. SBon (Engeln, 3ur 3eit ber £tmmelfabrt (Efyrifti oerbeifeen. C2lpofteI=

gefdjidjte 1:11.)
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4. SBerbeifeen oon ben Silpofteln in alten Sagen.
a) SBon Paulus (1. 2Wf. 4:16; 2. S&eff. 1:7, 8; (Sbräer

9:28.)

b) »on Petrus (1. SJ3etri 4:13.)
c) <Bon 3or>anues. (1. 3obanues 2:28; 3:2.)

5. 25 en Sftepbiten uon bem auferftanbeuen Seilanbe, oerfyeifeen. (53.

Hormon, 3. SReprji 26:3; 25:5; 28:7, 8.)

6. Durd) moberne Offenbarung oerbeifeen. (ßefyre utib ©ünbniffe
33:17; 34:6, 7; 45:37—44, 74, 75.)

II. Die genaue 3eit bes 3 to e i t e n Kommens (£r)rifti nicfjt

befannt gegeben.
1. Die ©eroifebeit oorentfyalten. (£ebre uub 33ünbniffe 49:7.)
2. SHber bie 3eid)en feines ftommeus ftnb erflärt. (SJRaitb. 25:13;

24:42, 44,; matt. 13:33, 35; fiufas 12:40; 2. Stfetri 3:10;
1. Sbeff. 5:2.)

III. Sein SR e i dj f o 1 1 e r r i dj t e t werben.
1. <Bibel=SJ3ropbe3eiungen. (£efefiel 37:26, 27; Sa*. 2:10, 11;

8:3; 3er. 10:10; Daniel 2:44; 7:27; fiufas 1:33; Offenb.
11: 15.)

2. 23ud> Slttormon = Sßropbe3eiungen. (Siebe 23eroeife unter 1, 5.)

3. Süioberne Offenbarungen, (£ebre unb 33ünbniffe 1:36; 43:29;
84: 119).

IV. SR e i dj u n b ft i r dj e.

1. 23eadjte ben Hnterjdjieb in moberner Offenbarung 3urifd)en bem
SReidjc ©ottes unb bem SReidje bes Simmels. (ßebre unb 33üub=

rvifTe 65:2, 5, 6).

2. SReidj ©ottes, angeroanbt auf bie ftirdje.

3. Das SReid} bes .Simmeis [abliefet mebr benn bie ftirdje ein. SJHs

ein Softem irbifcfjer SRegierung roirb es uidjt erridjtet werben,

bis ber Rönig fommt, um in SDcadjt uub ©lorie feinen redjt=

mäßigen Sßla^ 3U nehmen.

Aufgabe 22.

(Srneuerimg ber (£rbe. — Das SÜRülemum.

Seit: Sffitr glauben .... bafe bie (Erbe erneuert unb ifjre para=

biefifdje jrjerrlidjfeit erbalten roirb etc.

I. ©egenro artiger 3uftanb ber (Erbe.

1. 23efinbet fiefj unter einem ^ludj, burd) Hebertretung.

a) Durd) SJlbams Hebertretung. (1. SUcofe 3:17—19; ftöftlidje

$erle SDcofes 4:23—25.)
b) Durd> fpätere Übertretungen, (ftöftl. Sßerte 5:37; 4. SUiofe

35:33, 34; 3efaia 24:5, 6 unb ftöftltdje SjJerle SUcofes

7:48, 49, 54—56.)
2. Erneuerung ber (Erbe nerbeifeen. (SOfofes 7:59—62; &ebre unb

©ünbniffe 88:25, 26.)

IL Das Millenium.
1. 23ebeutung bes 3lusbrudes — ein taufeub 3abre.

2. SHnroenbuug — auf ein taufeub 3abre bes Orriebens, toäfyrenb

roeldjer 3eit bie (Erbe unter ber fegensreidjen SRegierung bes

Seilanbes fein roirb. (Äöftl. SRerle SWofes 7:64, 65; Sebre
unb 33ünbnif|e 43:30, 31; 29: 11.»
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3. 3uftänbe, roeldje roöbrenb bes 9Jlilleniums berrfdjen toerben. (ßefcts

angeführte ißeroeife; fiefye auä> 3e[aia 65:17, 20—25; £>ffenb.

20 : 4, 6.) 23eadjte, bofe bas Sftillenium eine . $eriobe ber

(Erneuerung ober Heiligung ber (Erbe i[i; roöbrenb biefer 3eit
roirb bie (Erbe als ein 2BobnpIa& bjöberer SBefen subereitet. Dieser

oerbefferte 3uftanb roirb oon einer nod) ijtf bereu ©Iorie ge=

folgt roerben — ber bimmlifcrje 3u[tanb roie unten erflärt. Da=
ber muffen mir bie brei oerfdjiebenen 3uftänbe ber (Erbe be*

trauten. 1. Der gegenwärtige unoollfommene 3u[tanb; 2. Der
bebeutenb oerbefferte 3uftanb im grofeeu Millenium erreicht; 3.

Der r)immlifd)e 3uftanb.

III. Der 3uftanb ber (Erbe foll ein b i ™ mi i f dj e r fein.

1. <Ein neuer Fimmel unb eine neue CErbe oerbeifeen. (Offene.

21:1, 3, 4; 23uä> Hormon (Etber 13:9; beaebte, bafe biefer

3uftanb bem äRilleniunf folgen roirb unb ftubiere befonbers fiebre

unb SBünbmffe 29:22—25; fiebe auä) 130:9.)

2. d^arafteriftert bureb Sieg über Sünbe unb Xob. (1. ftor.

15:24—26; fiebe aud) Offenb. 21:1—4.)

3. Soll ber 2BobnpIafe bimmlifäjer 2Befen roerben. (fiebre unb 93üub=

niffe 88:25, 26; 130:9.)
33ead)te, bafe bie (Erbe einer Skränberuug untergeben mufe, roeldje

mit bem 2obe oerglidjen roerben fann, unb eine (Erneuerung tote*

berfabren foll, roeldje gleitbfam eine 5luferftebung ift. Siebe bie

le&tangefübrten Stelleu unb bemerfe bureb bie folgenbe Aufgabe
bie Sinologie 3H)ifcben ber '(Erneuerung ber (Erbe unb ber 9lufer=

ftebung bes menfdjlidjeu Körpers.

91m Montag ben 25. Wdäxz ftarb in äftündjeu unfer lieber SBruber

©eorg Sdjleugeuflug, ber am 19. 3tug. im' 3abre 1884 getauft roorben

roar. (Er roar ein febr treues, aufrichtiges Stftitglieb ber ftirdje unb
batte ein feftes 3eugnis oon ber SBabrbeit biefes 2ßerfes.
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