
5er ^ctlig«« Ötr te|f*ft lag«,

-** ©egrfinbet im 3a^te 1868. **-

„Sic gröfele Gfyre, bie roir bcr 'JBafyrfyeü beroeijert hönnen, ift, bafj mir fie anruenben."

G m e r Jon.

N^ 17. 1. September 1912. 44. Jahrgang.

Die ZXlacfyt froher (ßcfeanfctt.

O. S. Starben.

ie SÖSelt ift 3u PoII Don Xrübfinu unb Sorge unb (Elenb unb ftranf=

\4$Y^ r)ett. Sie brauet mefjr Sonneufdjeiu, fte brauet frofte 9Jlen=
Gj&t*J fdjen, bie ©lud ausstrahlen; äfteufdj&n, bie bie anbern ergeben

unb nid)t nodj meljr nieberbrüden, ir)ren Wut ftärfeu ainb

nidjt noef) mel)r läb/meu.

5er lann ben SBert eines fonnigen £er3ens abfdjäfren, bas,

roorjin es tommt. ©lud unb örreube um fid) I)er oerbreitet! 3eber

fürjlt fid) oon einem frorjeu ©efid)t unb einem b/eitern Sinn ange=

sogen unb oon einem büftern, mürrifd)ien, trübfeligeu 3[ftenfd)en abge=

ftofeen. 2ßir beneiben bie 9fteufd>en, bie überall ^rorjfinn um fid)

r>er oerbreiten, beneu bas ©lud, roie man fagt, aus allen $oren
bringt, ©elb, £>aus- unb ©runbbefifc, alle Sd>ä^e fiub raertlos im
Skrgleidj mit bem 23efi£ einer folgen Statur. Diefe Oräf)igleit, Sonnen*
fdjein aussuftrarjlen, ift eine größere 9Jlad)t, als Sdjöufyeit unb geiftige

ISilbung.

SBeldje Sdjäfee liegen in einer folgen Sftatur! SBeldj föftlidje

<£rb|d»aft ift biefe 3rät)ig!eit, alles um fidj fyer 3U erfyellen, alle Statten
3U 3erftreuen, alle forgenbelabeuen £>er3en 3U erleidjtem, jebem trüben

Sinn $reube 3U fpenben. Unh roenu biefe CBrbfdjaft gar einer fonft

nod> ausge3eidjneten ^erföulidjfeit oon oollenbeter gefellfdjaftlidjer '23ilbung

3ufällt, fo ift bamit überhaupt ©elb ober ©elbesroert nidjt mer)r 3U

oergleidjen.
(

Unb biefer reidje Segen ift gar nidjt fdjroer 3U erlangen! Denn
ber Sonneufdjeiu auf bem ©efid)t ift bod) nur ber SBiberfdjein eines

toarmen, gütigen £>er3ens. 1Utd)t auf bem ©efidjt, foubern im 1 £>er3en

mufe bie Sonne aufgeben; bas frofye Säbeln, bas ein ©efidjt oer=

fdjönert, ift nur ein Straf)l ber Sonne, bie im £er3en fdjeiut.

3>iefe unfdjäfebare ©abe erlangen roir, toeun roir roarmIjer3igen

Anteil an iebeu 9ftenfdjen nefjmeu, ber uns begegnet, roenn toir ben

23erfud> madjen, burdj bie Sdjale bes äußeren äfteufeben 3U feinem inneren

ftern Ijinburdj 3u bringen, unb roenn roir allen Siftenfdjen roorjltoollenbe
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©efüble, entgegenbringen. 9cur bie (Entroidlung uniercr eigenen bcften

(Eigenfduifteu befäbigt uns, an anbern bas, roas an ibnen gut unb
ebel ~ift„ 3H perfteben unb berppr$u3ieben. sJlid)ts mad)t fid), um redjt

gefdjäft&mäfefg 3U reben, beffer be3ar)lt, als bte SUacbt, anbere glüdlid),

bcbaglid) unb 3ufrteben 3U mad)ett.

SoId)c Sftenfdjen poll Sounenfcbcin oertreiben Scfjroermut, 2rüb=
finn, Sorge unb 9lngft bei allen, mit benen fie in 33erübrung fommen,
roie bte. Sonne bie Briufteruis oertreibt. ÜBenn fie 3ufäIIig in eine ©e-

fellfcbaft geraten, in ber bie Hnterrjaltung ftodt, unb jebermann gelangroeilt

crfdjeint, fo" oeränbern jie bie Umgebung roie bie Sonne, roettn fie

nad> e.inem Sturm burd) bid>te, fdjroane ÜDSoIfeu bringt. 3ebermann
nimmt :: aus : ber Seele bes (Eintreteitbeii für Tief) etroas grobes, bie

3ungen löfeu fid), bie ftodenbe llnterbaltung fommt in ^lufe unb bie

£uft roirb oon Scfyröinguitgeu roie oon ©lud unb ftrobfiun erfüllt.

?(.ufecr bem X>tenft am 'Jlädjften, gibt es ttidjts in beinern 1 fieben,

roas fid) bie fp gut be3at)li mad)t, als bie Pflege folerjes oonneufdjeius

in beinern 23eruf ober ©efd)äft, ober in ber ©efellfdjaft, mit ber bu
oerfebrft. X)as ©efd}äft tommt 3U bir, ftatt bafe bu es fudjen mufet;

man reirbr um beine ^reuiibfdjaft, bie ©efellfd)aft öffnet gaftlid)

bir ii>re -Türen. (Ein frober Sinti als 9laturanlage, ift roie eine 3tns=

tragende ©elbfumme unb roirft auf alle ©emüter bes ßebens toie

ein Magnet.
:

Strebt fo £tofofyet$ia, 31t feitt> wie oa« <£i>angcUuni.
33on $räfibent 3ofepb $. SmitI).

Sas. (Epangelium 3efu Gfjrtiti, roentt richtig gelehrt unb perftanben,

er3eugt
, ©rpferjer3tgfeit, 9Jiad)t unb (£r)arafterftärfe. (Es erweitert bie

©ren3en bes 3ntelle!tes unb febafft brape unb tüd)tige SCRäniter. 3)iefe

finb einige ©rünbe, roesbalb es eines jungen üöiannes 9Jcübe toert ift,

basfetbe- ansunermien. 3n roeltlidien, foroobl als aud) geizigen 9Inge=

legenrjeiten gibt es bett äfteufdjen gute, gefunbe Seurtetlungsfäbigfeit.

'ülufoerftalb bes (Spangeliums 3efu (Ibrifti, roie es ppn bett ^eiligen ber

legten Sage gelebrt roirb, unb mand)mal aud) ittnerbalb besfelben, finbet

man , £eute, bie 3U (Eitremen neigen unb fanatifd) finb. 2ßir tonnen

fidjer fein, bafe biefe ftlaffe £eute bas (Epangelium uid)t perftebt. Sie

baben pergeffen, roentt He es ie mußten, bafs es ferjr unroeife ift ein

Srudiftüd ber 2ßar)rr)eit 3U nebmen, unb es fp 3U bebaubeln, als ob
es bte gan3e üßarjrrjeit roäre.

j3um SBeifpiel, es ift, unb 3toar gans itatürltd), gerecht unb not=

roenbig, an bett (Erlöfer, Sefum (Ebriftum, 3u glauben; aber es ift nid)t

eine (nmrafteriftif bejfen, ber bas ^oattgelium perfteibt, bafe er jid) mit

biefem feinem ©Iauben 3ur 9?ube begibt, lid) bamit 3ufriebeu füb/lt

unb benfelbeu als pollftäubig genügenb betrachtet. I)er roabre ©laubige
lebrt, bafe, um roirffam 3U fein, ber ©Iaube ppn 2ßer!eu gefolgt

roerbeu mufe, — bie 3toei gefjen ^attb in 5>anb.

Hnb toteber, obfd)on bas ©ebet uotroeubig, unb eines ber ©ruub=
prin3ipien bes ,{£pangeliums ift, mufe es bod) als Xorbeit betrachtet

roerben, roentt eine ^erfon nur betet uttb nid)t arbeitet. (Eine t>er=

ftdnbige s^ßerfon roürbe felbftoerftäublid) alles tun, roas in irjrer S0fad)t

lag, utib 3ur felben 3eit bett Gerrit bitten, fie in ber (Erfüllung unt>

»Ausführung ibres 23eftrebens 3U r>elfett. X)urd) Arbeit, ©ebulb unb 1Huf=
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ricbtigfeit roürbe fold) ein iUtenfd) [eine ©ebete burd) fein Beben unb
leine Säten unterftüfren, hak ber JÖerr gerechtfertigt fein roürbe, fein

tieften 31t erhören. £>ie ©ebote, roeldje ber £err uns cor alters g-egeben

bat, uno jene, roelcbe jefct geoffenbart werben, befagen, bafe bas menfä>
liebe 23eftreben unb bie 9Iuftrcngung 3ur Erlangung göttlidjer J&ilfe- not=

rpenbig Unb. •

2Bie bie früheren ^eiligen, fo glauben aud) roir an bie Teilung
ber ftranfen. 2Bir glauben, ba^, roeun jemanb frauf ift, bie 5letteften

gerufen roerben follten, unb bab biefelben in 93eautroortung biefes $uf«s
mit reinen täuben unb £er3en fommeu follten, um bie ftramSen $u

falben unb 3U fegueu, unb bie Skrbeifeung ift, „unb bas ®tb<ii bes
©laubens roirb bem ftranfen rjelfeu, unb ber £err wirb ifm arufrtd)ten

unb fo er bat Sünben getan, roerben fie ibm oergeben fein," aber

felbft biefes berrlidje s#rin3ip ift nur ein 23rud)ftüd ber gait3en 2ßar)r=

beit, unb es roürbe ntdji toetfe fein, bafj roir unferen ©lauben auf
bies 23rud)ftücf alleine begrünbeu, unb basfelbe unfer Beben leiten laffen

unb babei oerfeblen, aubere $flid>ten 3U erfüllen. <£s ift roabr, ibafe

in ben legten 3abreu auf bies '33rud)ftüd ber SBabrbeit, Äirdjen ge=

grünbet roorben fiub, auf bas ^Sriit3tp ber Teilung. 3>aburd> finb

oiele oerfübrt roorben unb einige baben fogar besroegen bie roarjre 5tird)*

oerlaffen. 93on gait3em J&et3en glauben roir an bie Teilung ber Fronten
unb, bafe biefelben gefalbt roerben follten.

:

1

£)ies ^3rin3ip bat einen roid)tigen ^ßlafe in unferm ©lauben unb
in ber SUrdje. 2ßir probieren, fo 3U leben, bah roir einer Slnrroort

unferes ©ebets roürbig finb, unb roir baben Saufenbe oon 3*ugniffen,

bafe bie 9lntroorten gefommeu fiub, inbem 1 ber gnäbige Sögter bie

ftranfen unb Beibenben roieberbergeftellt bat; aber gerabe fo grünblid)

oerfteben roir aud), bafe, obfdjon es ein notroenbiges 'ißrimip ift, es beunod)
nid)t genug ift, um unfern ©lauben auf basfelbe w grünben unb
alle anbern 3>iuge unb Bebren besroegen au bie Seite 3U lun.

So fönneu roir jebes einige s#rin3ip bes Eoangeliums betradjteu

unb finben, bafs ein ein3elnes uidjt genug ift, uns unferer Selig*

feit 3u oerfidjern. Es ift Arbeit feitens bes ©laubigen erforberlidy,

unb alle ^ßrimipieu muffen geborfam befolgt roerben. <£s gibt geroiffe

Sanblungen unb SBerfe, bie abfolut notroenbig fiub, um unfern ©lauben
3ur Seligfeit effeftio 3U madjen. Unb, roie fd)ou augefübrt, ift fein

ein3elnes ^rimip geuügenb, fonberu oielmebr aufcer ber ©nabe ©ottes,

bangt unfer gortfdjritt unb uufere Seligfeit oon bem getreuen <£r=

füllen einer iebeu uns auferlegten s$flid)t ah. Diefelben muffen anerfannt,.

angenommen unb in unferm1 Beben unb iäglidjen £anblungen ausgefübrt

roerben.

So bafj. obfdjon bie erften 93riit3ipieu bes (Eüangeliums, ©taube
an ©ott, 23ufee, Xaufe 3ur Vergebung ber Sünben unb bas auflegen ber

£änbe für ben Empfang ber (5aht bes ^eiligen ©eiftes, bie. Teilung
ber ftranfen, bie 5luferftebuug unb alle bk offenbarten s#rin3ipien bes

Eoangeliums (Ebtifti notroenbig unb roidjtig in bem ^3lane ber Selig*

feit finb, ift es bod) lein guter Sdjritt ober gefunbe Bebre, irgenb*

eines oon biefen aus bem galten $lane ber Eüangeliumsroabrbeiten;

3U nebmen unb fidj gait3 befonbers baran 311 bangen unb fid> auf

basfelbe für unfere Seligfeit unb ffortfdjritt eutroeber in biefer ober

ber fommenben 2ßelt 3U oerlaffen. Diefelbeu finb alle notroenbig.

"Es Tollte ber 2Bunfd> unb bas 33eftreben ber ^eiligen ber legten

Sage fein, fo grofc unb roeitber3ig 3U roerben, roie bas ßrbangelium

ift, uoeldjes ibnen göttlid) geoffenbart rourbe. Dabcr follten fie audj
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bereit fein> alle bie ÜBabrbeiten bes (f oaugcliuins anjunefjmen, roelcbe

geoffenbart roorbeu fiitb, bie iefot geoffeubart werben unb fpäter nod>

geoffeubart werben follen, unb füllten bte Wnnabme berfelben in ibrem

täglidieu X'eben be3cugen. Dura) ebrenbaftes, aufrichtiges iieben, bureb

©eborfam 3u ben ©eboten (Softes unb burd) bie £>ilfe bes 53ciligeu

©eiftes, werben roir uns felbft in bie ^ofitiou bringen, bafe mir unferci

eigene Seligfeit bier unb beruad), ,,obfd)ou mit $urd)t unb gittern",

fo bod> aber mit absoluter Sidjerbeit, ausarbeiten fönuett.

jiies ift ein äüerf, roelcbes iebe Seele, bie barin befdjäftigt ift,

gro{jlterjig maebt. (£s ift ein ßebensroerf, roobl roert ber 33emübungen
eines ieben ÜUcenfdjen ber (Erbe. Era.

Sein aitiv Vatev voat sufviefcett.

'• Soor ungefdbr 3roatt3ig 3abren tarn ein alter 93ater com £anbe
in eine unferer größeren Stäbte, um feinen Sobn, einen jungen £oftor,
ber ein wenig entmutigt roar, 3U befueben.

„allein Sobn," fagte ber gute 5Ilte, „roie gebt es bir unb roie

ftebt es mit beiner Praxis?"
;,0, Sßater, niebt gar befonbers," mar bte mutlofe 'Mntroort, ,,id)

madje XDenige tfortfebritte, tue überbaupt ntcr)t oiel."

£>ie ©efid)ts3üge bes 33aters mürben ernfter; aber er fpradj pou
SQtut, ©ebulb unb Wusbauer. Später am Jage ging er mit feinem

Sobne in bas freie Rrantenbaus, roofelbft fein Sobn eine unbefolbete

Stelle battc unb ieben Jag eine Stunbe ober fo 3ubrad)te.

Scbroeigfam fafe ber Sktter ba, mar jebod) überaus tntereffiert öu

feben, roie ber junge Doftor fünfunb3roan3ig Unglütfltdjen balf. Der
3)oftor batte feinen 23efud) oergeffen, roäbrenb er alle (Energie .unb

©efdjtdlicbfeit feiner ^rofeffton ben ftratifen roibmete; aber taum batte

fid) bie Jure binter bem legten Patienten gefcbloffen, als ber alte Wann
ausrief: ,,3d) badjte, bu fagteft mir, bafr bu nidjt piel tuft! Sßcnn
idj fünfunb3roan3ig fieuten in einem SHonat fooiel gebolfen bätte, roie

bu btefen beute borgen, fo roürbe id) ©ort ban!en, bafe mein Sebett

jemanbem 3um Wufcen geretdjet."

„3a, aber bie Arbeit bringt mir fein ©elb ein/' fagte ber

Sobn etroas überrafcbl

„©elb!" - - rief ber alte SOiann erregt. — „©elb!" „2Bas ift

©elb im Sßergleidj 3u unferer 9tüfclidjfeit unferem SRitmenfcben gegen*

über!- 3^rbred) bir beinen ftopf nid)t über bas ©elb. tSfabre mit

biefer Arbeit jeben Jag fort. 3dj werbe 3U ber 3arm 3urüdfebren

unb gerne ©elb genug oerbienen, um btdj 3U erbalteu, fo lange id)

lebe — ja unb id) roerbe iebe 'ftadjt gut fdjlafen, mit bem ©ebanfen,
fcafj i<b bir gebolfen \)ahe, beinen ÜTfttmenfcben eine £ilfe 3u fein."

„(£ b i c a g o % b o a n c e".

„3d) roürbe lieber feben, bafj idj in meinen geredjten 9lbftd)ten

gefdjlagen roerbe, beim bafe mir meine ungeredjten gelingen."

© a r f t e I b.

*

„T)ie böd)fte erreidjbare Jugenb liegt in bem Sieg über uns
felbft."

.
S m i l e s.
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<£inige 23eu)eife
'

3ttv ^cftätiöiing &es ^ucfyes 2IIo*motn

IV.

9U t e r t ü m l i d) e © l a s f I a [ d>e . „3n bem ' Sd;ad)te oon 3.
£. Duncau u. Sobu, hl bem (5ebirgs3ug 3roifd)en iüiittcl unb : Soutf)
sDuba im gleichen sBmxlt unb 3toar in einer 2iefe oon 176 Sfufr unter
bem ©oben, rourbe am 26. De3ember eine eigenartig geformte •<5Ias=

flafdje in bartem 3emeut aufgefunben. 9iad)bem man ben rötlidj'en

Uebcr3ug, ber ein adjtel 3oII bid mar, entfernt unb tüdjtig gewafcben
batte, fanb man, bafe biefelbe geller ftatbt unb oolUtänbig burd>[id)tig

mar. Die 5lafd)e batte einen langen £als unb einen flauen ©oben."
— Nevada Journal.

€ine Stabt in Ruinen. ,,3d) mufc jebod) nid)t oergejfen,

3U ermähnen, bafe für3Üd) in ber s#rooiii3 23era 5ßa3, 150 leiten
norböftlid) oon ©uatemala, ©erborgen in einem tiefen 2Balbe, . {weit

oon irgenbeiner Wieberlaffung entfernt, eine Stabt in Ruinen ent=

bedt rourbe, meldte an $rad)t unb ©röfee (£ooan ober ^alenque über*

trifft, unb eine ftuuft barftellt, auf roeld>e feine anbere ber- Ruinen
?)ufatan5 s#nfprud) legen fann." — 9Ius einem ©riefe bes iderrn €.
©. Squier, oorgelefen in ber Slmericau (ftfniological Societn, Of=
tober 17., 1849.

$Ute ,9Jlün3cn unb 2B e r f 3 e u g e. „'JBäbreub einige 9Mnuer
mit bem ausgraben eines Kellers befdjäftigt roaren, in ©otetourt (£ountt),

"Ca., famen jie auf eine Quantität oon 9JHin3en, roeldje jid) in einer 9lrt

eifernen fti?te betäuben, bie ungefäbr 14 3oII im Quabrat mafe. Die
3i)iün3en roaren bebeutenb gröfeer benn ein Dollar unb mit einer 3n*
idjrift oerfeben, roeldje niemanb in ber ©egenb ent3iffem tonnte. Wafc
bem man etroas tiefer gegraben batte, ftiefe man auf einige eiferne ÄBerf*

3euge, oon bödjft eigenartigem 9Ius[ebeu, unb bergleidjen nie isuoor

gefeben rourbe. (Einige SBiffenfdjafter baben biefe Sunbe einer Unter*

fucbung unter3ogeu, unb finb einstimmig 3U bem 9?cfultat gefömmen,

bafc bie 9Mn3en fdjon lange oor ber 3eit ber (Entbedung Wmerifas

bortbin gelegt roorben finb." — New -York, Despatch.

©rofee 3erftörung 3ur 3eit ber ft r e u 3 i g u n g (£ l>* ift i.

Das ©ud) 9JJormon berid)tet oon einer großen unb fdjredlicben; 2kr=

ntdjtung, bie iidj auf ber roeftlicbeu Joalbtugel 3ur 3eit bes £obes bes

£cüanbes ereignete. 2Iud) enthält es einen ©erid)t oon bem *£rftr}einen

unb Sßirlen bes ^eilanbes auf jenem Kontinente nad) [einer: fllufer*

itebung. (Siebe 3. ^Repbü • '

„(Es begab fid) im oierunbbreifeigften 3abre im erften SWoiiate

am oierten Jage bes äftonates, bafc fid> ein großer Sturm i erbob,

\o roie nie einer im gau3eu fianbe ftattgefunbeu batte.

(Es erbub fid) aud) ein grofeer unb [cbredlicber Sturmroinb unb
ber Donner roar fürdjterlid), fo bafc bie gau3e (Erbe erldiüttert rourbe,

als ob Tic oon einanber Jpalteu rourbe.

Unb bas fieudjten ber ©Urse roar überaus ftarf-, fo roie 'man nie

3uoor im gan3en fianbe erlebt batte. :,:'*'! <
Die Stabt 3arabemla geriet in ©raub.
Die Stabt Moroni oerfanf in bie liefen bes leeres unb bie

<£inroobner berfelben ertranten. >

Die (£rbe erbob jid) über bie Stabt äRoroniab, ba& an (Stelle ber

Stabt ein großer 23erg aufgeroorfen rourbe. » < -
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Hub im füblidjeu l'aube faub eine große unb [rfjrecf Iicf>c iöcr=

roüftuug ftatt.

9Gfet im uörblidjen Üaube mar bie Berroüftuug nod) roeit größer
unb fd)redlid)cr, bcnu bic gauje £)bcrfläd)c bes L'anbes mar oeränbert
burd) Sturm, 2Hirbelroinbe, Donner unb Blitj unb fd)redlid>e (Erbbeben
auf bem ganjen üanbe.

Die .Canbftraßcn mürben 3erftört, bie ebenen 2Uege mürben auf*
geriffen unb oiele glatte s4)iäße mürben raub.

• 2>iele große unb bemerfensroerte Stäbte oerfaufen. 23iele gingen
in: Breuer auf unb oiele mürben erfdnittert, bafj ©ebäube 3ufammeu=
fielen unb bie 'iEiuroobuer mürben crfd)lagen unb bie Oerter blieben

öbe unb oerlaffen.

{Einige Stäbte blieben; allein bie 3erftöruugen in beufelben roaren

ungemein groß unb oiele ibrer (Eiuroobner rourben getötet."

Ruinen einer 3 er ft orten 8tabt auf einem (5 e =

birgs3uge. £>err SBilliam 9lioen, ein roobfbefanuter, amerifanifd)er

ättirceraloge, gibt bie folgenbe Sdjilberuug oou (Entbedungen, roeldje

er in beu ©ebirgen bes Staates ©uerrero, ilUexico, im 3al>re 1894
>mad)tc

:

;,So gegen Mittag lagerten mir am 23adje, ber iidj burdj ein tiefes

Xal baf)injd)längelte. Unfer ^rubrer oerfprad) uns, baß er uns bie

erften 3eid)cn ber Ruinen in einem s#laße, genannt ?)erba 23uena, 3eigen

mürbe. 23a Ib barauf faben mir bie erften 3eid)eu oou prä=biftorifd)en

©ebäuben, roeld)e iebod) taum mebr, benn ^unbamente roaren. 2lber

roie grob roar mein (Erftauneu, nad>bem roir ben £ügel erflommien

batten unb oor uns bie geroaltigeu ^Ruinen eines früheren Tempels
erblitften. Derfelbe bebedte einen 2ftäd>euraum oon 300 ftuß Sänge
unb 200 $ruß Breite. 3d) erftieg einen ber Üürme bes Tempels unb
fanb, 1

' baß berfelbe mit £ol3fobIenafd>e für ad)t3ebu 3oIl tief bebedt

bebedt mar. Dann beftiegeu roir roieber uufere s#ferbe unb ritten bis

öum Eintritt ber Dämmerung, beiuabe sebn englifcbe teilen in=

mitten- ber Ruinen einer einstigen großen Stabt. Die Säufer roaren

aus Steinen unb Ralf überaus ftar! gebaut unb roaren oon 50—80
3ru& im Quabrat. 3dj fanb biefe Ruinen nur auf bm Gipfeln ber

Sügef, mäbrcnb an ben 2lbbängen fid) Ueberrefte befanbeu, bie roeniger

gut erhalten geblieben roaren unb beinahe roeiter nid)ts, benn Qpun*

Momente roaren. Wad)bem mir oielleid)t 400 ober 500 ftuß tiefer

ins Xaf binabgeftiegeu roaren, bemerften roir feine Ruinen mebt . . .

Die Ruinen, roeldje in ©uerrero, 3u entbeden mein gutes ©lud toar,

finb 'febr umfangreid), merjr, benn id) anfangs glaubte. Heber
900 Guabratmeilen roaren budjftäblid) *yuß für 5uß mit Ruinen "bi--

bedt. >tEuf einem ieben £ügel fanb id) Ueberrefte oou alten Tempeln
unb oiele berfelben roaren gaii3 geroaltig im Umfange . . . Die Ruinen
f)aben bas 2lusfeben, als ob fie 3U einer großen Stabt geboren unb
fpäter augeftellte Wadjforfdjungen betätigten meine Vermutung. 2Bäb=
Tenb fcer 3eit, bie id) mit Ausgrabungen bcfdjäftigt roar, traf id) bie

Ruinen oou roenigftens 20 Xempeln, mit Altären in ibrer Glitte, rocld)e

eine £öbe oon fünf bis 3roaii3ig $uß unb eine Breite oon .3ebn

bis fünf3cbn $uß batteu."

Öerr 9iioen, feine SDZeiuung über bie 2*ernid)tung ber großen

Stabt ; gebenb, fagt:

„2üer biefes 2Jolf roar, unb roie es fam, baß es oerfd)roanb,

fann id> nidjt fageu. Die (Einbrütfe, bie id) geroanu, finb biefe: Das
Same Canb mar einmal eine große (Ebene. Durd) geroaltige Watur=
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umroäl3ungen tourbe bie £)berfläd)e bes fianbes pielleidjt peräubert

unb gleichzeitig mit benfelbcn perfd)roanb bas 93ol! unb if)rc bobe
3ioilifation. Da ber nädjfte ÜBafferoorrat 3el)ii SJkileii entfernt ift,

fo ift es flar, baf3 eine grofee ©eränberuug unb llmroäf3ung feit ber

SBepölferung bes fianbes ftattgefuiibeu baben muft."

Die eigenartige ßage biefer Stabt auf ben £ügelu faun oer=

ftanben werben, dou bem, toas im 33ud>e 9Jiormon berietet ift. 2)on

ber Stabt 9Jtoroniab wirb erwiäbnt, bafe fie mit (Erbe bebetft' würbe
unb ein Berg fid> batüber erbob. (Es ift leidet möglid), bafe biefer!

Stabt im Snneru ülftcxifos gelegen, ein gleiches Sd)idfal wiberfuljr,

unb bafe fie burd) eine mädjtige (Srb/ebuug ber (Erbe in it)re gegen=

märtige £age geworfen würbe. (Es ift nidjt oeruüuftig, an3uner)meu,

bafj biefe Stabt auf einem ©ebirgsrüden erbaut würbe. 9Jud> finb

Serrn 9Zioens (Eiubrüde bejüglid) ber £atfad)e, bafe bas 2anb einmal

eine (Ebene gewefeu fein mufe, t)öd>ft 3utreffenb unb in Uebereinftim=

mung mit bem 23erid>t, ben bas 33ud) 9J?orrrton gibt. 9lud) ift feine

3bee, bafo burdj gewaltige Iftaturerbebungen eine grbfee 23eränberung

entftanb, eine Betätigung ber SBabrbeit bes 23ud>es üftormon unb ift

abfolut in Harmonie mit ben barin gemachten Auslagen.

Durd> £ i fe e 3er ft ort. (Ein anberes 3eugnis dou ber 5}er=

nidjtung, meldjc fid) ereignete, unb oon welcher noer) Spuren unb
23eweife oorbanben finb, ift in bem folgenben 5lus3ug aus bem ,,Sau
Francisco Seralb"

:

„Kapitän SBalfer oerftcöert uns, bafe bie gause ©egenb, oom
(Eolorabo bis 3um 9fio ©raube, 3wifd)en ©ila unb Sau 3uan, polier

Ruinen, 3erftörter 2Bor)upIäfee unb Stäbte ift; bie meiften berfelben

befinben fidj auf einem Plateau . . . 3u jener 3eit hatte er bie Sälfte

bes 2ßeges, 3mifd)en (Eolorabo unb bem SRio ©raube, in ber JBilbnis

3urüä*gelegt unb fein £ager an bem Mittle 5Heb 9?ioer aufgefcblagen,

pon roo aus bie Sierra Bianca im Sübeu fiebtbar würbe; wäbreub
feines Aufenthaltes bemerkte er einen ©egenftanb, roelcber feine 9Iuf=

mertfamteit auf Tieft lenfte. Als er fid) bemfelben näberte, gewahrte
er, baf3 es eine ^JCrt (Eitabelle roar, um welche herum fid) bie iRuincu

einer 3erftörten Stabt, meljr beim eine StJIeile in £änge befanben.

Diefelben roaren auf einem Sügel, ber gegen ben 9teb SRioer 3u aCl=

mählich abfiel; bas Auge permodjte nod) bie Strafjenliuieu .311 er=

fenneu; fie roaren febr gerabe unb ftanben redjttoinfelig sueinanber.

Die Säufer roaren alle aus Stein erbaut; aber allem Aufdjeine nad>

roaren fie burd) bie grofce £ifce, welche über bas gati3e Qanb fam,
in Ruinen oerroanbelt roorben. (Ein gewöbulid)cs ^euer tonnte es nicht

geroefeu fein, fouberu oielmebr eine Socbofen äbnlicbe flamme, gleid>

ber eines Bulfans, beim bie Steine roaren oerbraunt; otele gän3licb 3U

^Ifd^e unb Sd)Iaden perbramtt, unb anbere glafiert, als ob fie ge=

fcbmol3en roaren. Diefes ^lusfebeu fiel il)m bei allen Ruinen auf,

bie er antraf. (Es fd)ien, als ob 3U einer geroiffeu 3eit -ein 3euer=

fturm bie Dberflädje bes fianbes oerbeert bätte, unb hak bie (Eiu=

toobner berfelben umgefommeu roaren. 3n ber SDJitte, ber bier .^r=

toäbnten Stabt, erbob fidj fteil ein gewaltiger Reifen, 20 ober 30

Sfufe bodj, auf roeldjem nod> bie Heberrefte eines mäcbtigeu ©ebäubes
fid)tbar roaren. Der gan3e füblidje 2eil bes ©ebäubes roar 3u Säjladeu

oerbraunt unb in einen Saufen oon 2lfdje 3ufammengefunfen. Selbft

ber Reifen, auf roeldjem bas ©ebäube errietet roar, fdjien teilroeife

oon bem 'Breuer perbramtt 3U fein."
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Hcbcrreitc unter £aoabctten gefunbeu. Wus einem

drittel, melcfiei oor einigen 3abreu im „San Francisco Bulletin"

erfd)ien, ift folgenbes entnommen:

Tx. X. £. 9}ates fagt: „(£s rourbe gejagt, bafe California einige

ber älteren Reliquien bes ftcftlaubes befafe. £>er erfte autbeutifd>e
s^erid)t feiner Ureinroobuer rourbe in ben Legionen bes „Xable 9J?oun=

tain", in Sacolume Couutn gefunben unb biefelbcu finb böberen Filters,

benn bic oulfanifd)eu Wusbrüdje. ©erippe bes 9?ino3croffes unb eines

ausgeftorbeneu s4}fcrbes rourben unter ben £aoafd)id)tcn, bie ben „lable
Mountain" bilbeu, gefunben. Xiefe Sd)id)ten finb 1400 ftrufe bid,

1700 ^ufi roeit unb oielc £unberte oon Fuf3 bodj. Xie £aoa liegt

auf einer ©runblage oou X)etrius, in roeldjes man burd) Hunnet r)in=

eingclangcu taun. Xie menfd>lid)eii Heberrefte unb Steintoerf3euge 3eu=

gen o*on einer (£iuroobnerfd)aft, roeldje febr oerfebieben üt oou ber,

roeldje nad) bem 9Ibfül)len ber fiaoa eutbedt rourbe. SJJau bat bie

Spieen oon Speeren gefunben, eine pfeife oou poliertem Stein, suoei

fleine Scbaufeln oou Steleitic Stein, einen ©egenftanb oon Wragonitc,

roeldjer einem ungefpauuten Sogen glidj, beffen ©ebraud) oöllig un*

befannt ift, eine Steinnabel mit fiödjern au einem Grube, unb bie

beiten „Gbarmftones", bie je gefunbeu roorben finb.

£>ort finb bie ftnocfjeu ber neun SUiaftabons, 3roaii3ig (£le=

pbanteu unb oieleu anberen Vieren 3U Jage geförbert unb aud) 3abl=

reid)e anberc Spuren bes Jierlebeus; in ben calcareous Formationen
»n ben 2eias Fiats, iubianifdje Speerbäupter, ftnodjen oou (Elepban*

ten, ^ferben, Kamelen unb oiele 3eid)en einer präbiftorifd)eu menfd>
lid)en 3ioiIifation unb Snbuftrie." (Fortferjung folgt.)

Cine ^Infpracfjc oon (Emeline 33. Sßelts, toäbrcnb ber ftonfereii3

bes 3ungfrauen=0fortbilbuugsoereins, 8. 3uni 1912.

(Es üt febr fd)roer, für iemanbem, ber fo lange gelebt unb fo

oiel in ber ftirdje unb anbersroo gefeben bat, über irgenbein 2bema
3U fpredjen — es roerbeu fo oiele (Erinnerungen roadjgerufen. 3d>

entjinne mid) beute, bafe in biefem SRonate oor 32 Csabren if>re

allgemeine JDrganifation 3uroege gebraut rourbe, unb bafe Sdjrocfter

Japlor ibre erfte iSräfibentin rourbe, berufen oon bem s]3räfibenten

ber ftirebe, 3obn Xanlor, an ber Spitje biefer Crgauifation 3u fteben . .

.

Unb obgleid) feitber febr oiel getan roorben ift, auf roelcbes mir mit

beredjtigtem Stolj bliden fönueu, fo be3roeifIe id) bod), ob roir oerfteben,

roie roenig roir oon bem erreid)t babeu, roas uod) in ber großen 3u=
fünft oor uns liegt. 21Me fie roiffen, fprecbeu roir immer oon ber 3ufunft
unb oon bem, roas in ber 3ufuuft getan roerbeu foll. Unb id) mödjte

3U ibnen, meine jungen Xanten, fagen: Sd)enfen fie ber 33emerfung
unfercr Feinbe, bafe bie britte unb eierte ©eueration biefes "ißolfes

oom ©lauben abfallen roirb, fein ©ebör. (Es ift nid)t roabr. Xie britte

unb oiertc ©eneratiou roirb bebeuteub gröfecre Stterfc 3uroege bringen,

benn roir, bie in ber erfteu unb 3toeiten gelebt f>abeu, oollbringen

tonnten. 3d) bin oollftänbig übe^eugt, bafe bies ber Fall fein roirb.

Slber id> oermute, baf? ibre s$räfibentin roünfd)t, bafe id) oon
jofepb bem s#ropbeten fpredje, finb bod) beute nur uod) wenige am
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ßeben, bie ibn tonnten. 3uerft möd)te id) erroäbneu, bah er bie 23lu=

mcn liebte, bafe er bie SUiufit liebte unb aud) bie s#oefie unb alles

©rofee unb (Erbabene in ber Statur ; für biefe oier Dinge be3eugte

er eine befonbere Vorliebe. (£r roar fo \taxt, förperlid), bofe er einen

ftarfen StRanu, fo grofe unb ftart roie er felbft, bei ben Scbultern

ergreifen tonnte unb ibn in bie £öbe rieben, oon roclcbem fie feben

tonnen, bafs er grofe unb überaus ftart roar. ^Betreffs feiner munber=
baren 3nteIIigeit3 unb ©röfee bes ©emütes roirb es genügen, 3U fageu,

bafe in ben wenigen 3abren, bie er lebte, er mebr 2Bar>rr}eit oer=

tünbigte, benn irgenb ein anberer Sftäun, roie roobl gefdmlt er aud)

immer fein mod)te. 3d) möd)te 3bnen ein roenig oon meinem erften

3ufa,mmentreffen mit ibm er3äblen. 3d) roar nod) ein febr tleines

iUläbdjen, jung unb fd)roäd)Iidj, unb mir roobnten uodj in ben öftlidjen

Staaten, als id) oon 3ofepb Smitb, bem s#ropbeteu, borte; id) batte

nie ein 23ilb oon ibm gefebeu unb man batte mir niemals gejagt,

ob er grofe ober Hein, bell ober bunfel fei, nur bafe er ein $ropbet
©ottes, bes ^lllerböcbften, märe. Hnb bieroeil id) borte, bafe er ein
s#ropbet ©ottes fei, rourbe icb überaus begierig, ibn 3U feben. 3d)

batte nie über ibn als eine $erfon gebaebt, fonbern nur als einen

^ropbeten, unb baf? er mebr beim irgenb iemanb in biefer ©eneration

roufete; aud) glaubte id), bafe er bas (Eoangelium roieber 3ur (£rbe

gebracht, unb bah es ir)m geoffenbart roorben mar, unb bafe Diele

es empfangen batteu, unb bafe er febr oerfolgt rourbe unb oon einem
v
#larje 3um anbern flieben mufete. 2Bäbrenb unferer 9?eife nad) 9?au=

ooo trafen mir mit einer X)ame 3ufammeu, bie gut mit ibm' befannt

roar unb oiel oon ibm er3äblte. ^tud) befanben fid) in unferer 9?eife=

gefellfdwft einige 2teltefte, oon äftiffionen beimtebrenb, bie uns oiel

oon ibm er3äblten. Hugefäbr oier* ober fünfbunbert £eute batten

fid) am Ufer eingefunbeu, um uns hd .unferer £anbung 3U begrüben.

(fs fd)ien, als ob ein SJtonu in ber Strenge alle anbern um eines
1

Hauptes Sänge überragte unb idj füblte, bafe es ber ^ßropbet 3ofepb
fein müfete. 9?ad)bem mir über bie fianbungsbrüde paffiert roaren,

unb am Ufer ftanbeu, reidjte er allen sJieuangetommeneu bie £anb
unb bief? fie freunblid) roilltommen. (Er tarn aud) auf mid) 3U unb
reidjte mir bic £anb unb id) beute, bafc id) in bem Momente geringer

unb unroürbiger füblte, benn 3u irgenb einer anbern 3eit in meinem
fieben. 3d) füblte, als ob id) in ben Sobeu finten möd)te. (Es

tarn ein fold) rounberbares ©efübl über mid), bafe es mir fdjieu, baf?

roenn id) bies ©efübl ie oerliereu, id) es nie mieber erlangen mürbe.

3d) tonnte es oielleidjt mit einem elettrifdjen Strom'e oergleicben, ber

burd) meinen ftörper ging. X)aun tarn bie Dame, melcbe mir oer=

fprodjen batte, bafe fie mid) bem ^ßropbeten oorftellen mürbe, unb
fagte: „(Emmi), ber ^ßropbet ift bier." 3d) antroortete: ,,3d) weife

es." Sie fubr fort: ,,?lber mas ift los? 3d) badjte, bafe bu fo

begierig roarft, ibn 3U feben." 3dj tonnte nur antworten: ,,3a, id)

babe ibn gefeben." 51n bemfelbeu 91benb tarn er in bas £aus, in

weldjem mir uns aufbielten unb id) batte bort bie ©elegeubeit, ibn

fpreeben 3U boren. Cr fprad) oon ber eroigeu Dauer ber Gbe, bafj

ÜÜiamv unb <5rau für 3eit unb alle (Ewigteit oereint fein follten.

Hnb bier mödjte id) fie ermabneu, bafe bies bie 3Irt ber (Ebe

ift, in roeldjer bie 9Jläbd)en ber heiligen ber legten Xage leben follten.

9Jlit bem ©atten ibrer ÜBabl für 3eit unb alle (Ewigfeit oereiuigt 3U

fein, auf bafc ibre ^ad)tommenfd)aft in bem neuen unb emigeu 23unbe
geboren roerben mag, melcber für eroig befteben roirb, fo baf? fie
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ein Wnredjt auf itjre ftiuber unb ibre ftinber ein Wuredjt auf fie

unb fie ein Wuredjt auf einanber, burd) olle (£toigfeiten baben mögen.
sJiad) biefem fab id) ben s#ropbeten oft unb borte ibn bäufig.

3d) borte alle feine lefoten
s4kcbigteu, beim in jenen Jagen waren

mir fo fror) unb begierig, Um fpred)en 3u boren, bafe wir, wmn
irgenb nur möglid), gingen.

<£ttoas, was oiellcid)t febr intcreffant in Serbiubung mit biefem

ift, nid)t befonbers dou feinem äKärtnr ertobe fprcd)enb, benu bas ift

febr traurig, würbe fein, oon ber 3eit 3u erwäbueu, als ber s#rä=
fibent ber ftirdje, ber in ben Jagen ibrer Säter unb äJttitter lebte,

ber 1)tad)foIger bes s#ropbcten rourbe. X)as 33olf batte fid) in einem
SBalbe oerfammelt, roofelbft eine Plattform unb 23äufe für ben (£bor

unb bie ileute, rob äufammengesimmert roorben waren. £>ie 9Jienge roar

fo grofe, bafe piele auf ber SDßiefe fteben mußten. 9Jiand>e ftanben auf
SBagen, i?egeu bie Säume gelebnt. Sibuen SRigbon gab oor, bah er

ber redjtmäfeige sJ}ad)folger bes ^ropbeten fei unb es mag fein, bafe

einige wenige ibm ©laubeu fd)euften; aber es waren oerbältuismäfeig

febr wenige. s2lber als 23rigbam ?)oung fid> erfyob, ftanben bie meiften

£eute auf, felbft jene, toeldje in beu SBageu gefeffen batten. (3d)

roar eine berjenigeu, bie gefeffen batten). 3Bir ftanben alle ooller SBer=

wunberung unb riefen aus mit lauter Stimme, bafe es 3ofepb fei,

ber auferftanben unb roieber unter uns fei, ja bafc er es felbft, feine

Stimme, fein JBenebmen, felbft feine ftleibung fei, ber oor unferen klugen

ftanb. SRatürlid) febroieg alles in !ur3er 3eit unb war über3eugt, baf?

es 23rigbam ?)oung war. 9lber es war eine SBerroaubluug, roirfltd)

unb übeneugenb, unb es fiub nod) einige dou ben bamals anroefenben

fieuten am £eben, weld)e biefes be3eugeu. Jaufenbe, roeldje 3eugen
biefes Vorfalles waren, finb bereits ins 3eufeits binüber gegangen.

So wirb es nid)t febr eigentümlid) erfdjeincu, wenn id) gleid) ibrer

früberen ^räfibentiu, Satbfeba Smitb, fage, bafe id) leben burfte,

um bie (6efd)id)te oon 3ofepb, bem ^ßropbeten, 3U er3äbleu unb oon
ibm 3eugnis 3u geben. 3d) füble, bafc id) oon bem s}kopbeteu 3ofepb
3eugnis ablegen mufe unb befonbers unter unfern jungen ßeuten, unb
oon feiner (öröfee ersäblen unb be3eugen, bafe er ber gröfete 9J?anu

unb ber gröfete s£ropbet unb bie größte 9ßerföulid)feit biefer ©eueration
war; ja, id) glaube, id) bin fidjer, 3U fagen, ber beroorrageubfte 9JJaun

feit ben Jagen bes Joeilanbes.

Seine majeftätifdje (Erfcbeinung war einfad) wunberbar. SDttm

roürbe glauben, bafc er oiel gröber unb fd)Iauter fei, beim er wirflid)

war. (Es finb meines SBiffens nod) feine Silber oorbanbeu, roeldje

ber Scbönbeit unb SJiajeftät feines s2lngefid)tes ben wabren s2Iusbrurf

Derlciben. Unfer gegenwärtige s#räfibeut r>at oielleidjt mebr oon jenem

perfönlicben (Eiuflufe — mebr oon .jener 93erfönüd)feit, .bie fo au=

3iebenb roar unb auf jebeu, ber berfelbeu nabe tarn, einen großen

(Einbrud madjte — , id) glaube, bafe er oielleidjt mebr oon biefem

bat, benn irgenb ein anberer äftanu, ber feitber lebte. Oftmals treffe

id) Scanner, bie in ibrem Seucbmen unb s2lusfebcu mid) an ben *53ro=

pbeten erinnern, aber id) glaube, id) bin fidjer, toenu id) fage, bah
fein äTienfd) in 'iUusfebeu fo wie aud) in anbereu Sinficbten, feit beu

Jagen bes £eilanbes auf ber (Erbe gelebt bat.

©ebenfen fie ber Jage, meine Sdjwefteru, als unfere s
tfn3abl nur

gering roar, unb wir oon Ort 3U Ort getrieben rourben unb feinen

93Iafc ber ÜRube batten; als roir bie Stabt üftauooo oerliefeen, freu

9ftiffiffippi in ber Witte bes ÜBinters freu3teu, beiuabe alles in unfern
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Käufern 3urücflaiienb, unb uiebt baran bcnfcu Tonnten, bafe, roenu

roir einen ^3lafe ber SRufje finben mürben, in unserer fiebensseit mebr,

benn oielleicbt einen £>ut 311 erlangen, um uns oor ben brennenben

Strahlen ber Sonne 3U fcbüfceu, unb bann benfen iie an unfere £eim=
ftätten, roie biefelben jefct finb, mit alle ben mobernen (Eiurid)tungen

unb 33equemlid)feiten oerfebeu; gebeufen iie ber Dielen rouuberbaren

(Erfinbungen, roelcbe gemalt roorbeu Unb, unb roie roir uns bleute

bequem oon £)rt 3U Ort beroegen föuuen, roo roir früher 3U t$fufe

geben mufeten; obgleiä) idj glaube, bafe bas Saufen febr gefuub ift,

unb id> empfeble es bafyer als eine gute Uebung für unfere jungen

ßeute. (Erlauben fie mir, nun 3U fcbliefeeu, inbem id) mein 3eugnis
oon bem s#ropbeten Sofepb Smitb gebe, bafc icf) uiebt nur oon ben

Seiligen ber letjten Sage gebort fyabt, roelcbe mit ibm in ben Sagen
ftirtlanbs, foroobl als aud) 9cero bort's unb ^Senufnloania's, febr gut

befannt roareu, fonbern aud) oon ieuen, roelcbe niebt 3U unferer ftirebe

geboren, bereu SMter unb ©rofeoäter btn s$ropbeten 3ofepb Smitb
rannten, — alle babeu oon ibm gefagt, bafc er ein böd)ft rounber=

barer StRann roar, grofe in ©eftalt unb grofj in Slcaieftät unb tab
man, roenu mau in feine 9?äbe fam, füllte unb roufete, bafe er nia>t

roie anberc ÜUiänuer roar. Obfcbou einige ben ©ruub bierfür in SDces=

merismus 3U feben glauben, roiffeu mir boeb bie richtige Quelle, oon
Iroelcber es fam.

SCRöge ber £err fie beute unb in allen ibreu Skrfammlungen
fegnen. ©ebenfeu fie ber Dinge, bie ibneu gelebrt rourben, unb bie

guten ßebren, bk fte gelefeu baben unb alle guten Dinge, bie roert

finb, i>ab man fidj ibrer erinnert, unb geben fie benfelben eine praf=

tifdje 9Inroenbuug. 23euebmen fie fid) 3U allen 3eiteu .unb überall

roie bie Söcbter ber Seiligen ber legten Sage, roelcbe iebes Opfer
für ibre Religion gebracht baben, roetdjes bar3ubringeu ibnen nur

möglid) roar. „Young Womans Journal".

3l?r feto bas 5alj bev <£xbe.

„3br feib bas Sal3 ber Ötrbe," foldjes roaren bes ÜJceifters

'SBorte 3U benen, roelcbe in ibm ben oerbeifeenen ÜUceffias erfannt

batten, ibr ftreus auf jidj nabmeu unb ibm nachfolgten.

Sie lebten in einem 3eitalter bes Srrtums unb ber geiftigeu

Umnacbtung. 2Bobl batten fie bie ©clebrteu in ber Sdjrift unb bie

^bartfäer in ibrer Glitte, roelcbe auf äftofes Stubl fafeen unb oon
Sabbatb su Safrbatb in ben Sdjuleu unb im Sempel bas ©efefe

unb bie ^ropbeten ertlärten. Altern s3lnfd)eine nad) befolgten bie 3uben
bie ibnen gegebene fiebte in ber ftrengften ÜBeife, unb liefen feine

Hebertretung ibrer ©ebote unbeaebtet eutgebeu. 3n ibrem Ucbereifer,

bem 23ud)ftaben bes ©efetjes gemäfe 3U leben, gerieten fte in Irrtümer
unb Sriniteruis. Sie rourben engber3ig, unbulbfam unb böcbft felbft=

gereebt. Den roabren ©eift bes ©efefces, baft basfelbe als todjulmeifter

fie su (Ebriftus fübren Tollte, erfaßten fie uiebt. Hub obfebon fie

fleißig ibre Sdjriften lafen unb in ibren Ueberlieferungeu forfebten,

bie bod) fo tlar unb un3roeibeutig oon ber SÖciffion bes Seilanbes
ber SOienfcbbeit fpracben, fo blieben fie beunod) fo oerblenbet unb
mit 3rrtum umfangen, bafe, als ber Sobu ©ottes 311 ibnen fam, er

niebt erfannt rourbe. Der größte ÜBuufd) unb bie feligfte Hoffnung
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eines ieben Israeliten mar es, ibu fennen 3U lernen, ber fein üöolf

uon leinen Günben erretten follte.

Obne 3iocifcl Ratten fie oielleicbt im £aufe ber 3abje, buref)

bie Dielen Kriege, Siege unb Unterjochungen, unb bem Traume oon
ber berrlidjen (Glorie bes ehemaligen s3?eid>es Israels, roie ju £>aoibs

3eiteu, fid) biefen (£rlöfcr als einen roeltlidjen Serrfdjer oorgeftellt,

als einen gelben, iwld)er mit gewaltiger £>anb bie fteinbe Israels
oernid)teu unb bie raudjeuben Xrümmer bes ocrfalleneu ÜReidjes roieber

im alten ©lan3e unb 5errlid)feit 3u einer mäd)tigen Nation 3ufammcu=
fügen mürbe. Hnb obroobl alle s43ropr>etcti 3sraels auf bas grofee

Gübnopfer bes iWenfdjcufobues b/ingeroiefen batteu, ja fogar bie Gtabt
unb bie 3eit feiner ©eburt beftimmt, fo oerftiefeen fie beunod) ben

dürften bes Gebens, beffeu 9?eid) uidjt oon b'iefer SLBcIt ift.

ftürroabr, eine mäcbtige unb grofje Arbeit, bie ber TOeifter feinen

3üngern übertrug. Die alten, ocrberblidjeu 3been, roelcbe für 3abr=
bunberte in beu ©emüteru ber Akute gerubt batten, mußten befeitigt

unb bas unter bem Scbutt unb Xrümmern oergaugener 3abrbuuberte
begrabene £id)t ber 3Babrr}cit emporgebalten roerben, fo bafe bie 93ölfer

ber törbe in bem £id)te besfelben roanbeln Tonnten.

(Es roirb uns oon beu sJtad)folgeru bes äfteifters berietet, bafe

fie Alle, mit wenigen Wusuabmen, fid) mit großer Eingebung bem
SBerfe bes Gobnes ©ottes roibmeten unb freubig bem '-Tobe ins

Suge febauten, als oon ibnen oerlangt tourbe, ibr 3eugnis mit ibrem
'ölutc 311 befiegeln. Gie gingen unb prebigten bas JBort oom ftreu3,

roie ibnen geboten roorben roar.

£öd)ft eigenartige 3uftänbe berrfdjeu beute in ber 2ßelt. Wl\t

ber SBibel in ber £anb, fragen bie Gbrifteu: ,,2Bo ift SBabrbeit,

roas foll id) glauben, es ift nid)t möglid), bafe alle biefe oerfd)ie=

benen ©laubensparteien, bie über baarfpaltenbe fünfte, roie bie Gd)rift=

gelebrten unb s#barifäer, mit beu Gabbucäeru oor alters ftritten, alle

redjt baben tonnen ?" ÜBenn bie Schrift lebrt, bafe nur ein ©laube,
eine Xaufe unb ein £err fein follte, roie fann es bann möglid) fein,

bafe alle biefe ©emeinfdraften oom Gerrit als feine ttirdjen anerfannt

roerben fönneu? SBirb ber £err einer ©emeinfdjaft ©ebote lebreu

unb einer anberu anbere, bie im bireften ©egeufaije 3u ben erfteren

fteben? Hnb roäbrenb fragen roie biefe in ben ©emüteru ber benfenben

SWenfcben eutftebeu, gibt es lüiillionen oon fieuten beute, roelcbe nie

auf biefe ©ebanfen tommeu. Gie glauben geroiffe Dinge, bieroeil ibre

(Eltern unb 9}oroäter, bie red)tfd)affeue 9Jieufd)en roaren, fie geglaubt

baben. (Es roürbe törid)t fein, bie 3bee unferer 23oroäter beute 3u

bebaupten, bafe bie (Erbe eine ruube Gd>eibe fei, unb bafe bie (Erbe

ftill ftebe unb bie Gönne fid> um biefelbe brebe. Hub an ber einen

Sanb gibt man beu 3rrtum alter 3beeu 311, ift an ber anberu £>anb

jebod) berfelben Meinung, roie bie s#barifäer in früberen Xagen, unb
gibt ber ^eiligen Gdjrift gerne irgenbeiue anbere (Erflärung, nur

nid)t bie ridjtige.

3efus fagte, ,,bafc in ben legten Xagen bas (Eoangelium oom
9?eid) in ber gan3eu ÜBelt su einem 3eugnis über alle 23ölfer geprebigt

roerben unb bann bas (Enbe fommen follte. „Dafo roir in ber oom
£>errn erroäbnteu 3eit leben, be3eugen bie ^eiligen ber legten Xage
unb ertlären mit großem Prüfte, baß ber (Engel, oon roelcbem 3o=
bannes ber Offenbarer fprad), in ben Xagen bes s$ropbeten 3ofcpb
Gmitb gefommen ift, unb bafe bie ftirdje ©ottes beute roieber in

alter SKcinbeit, mit Autorität unb Geguuugcn roie ebebem auf (Erben ift.
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£)ie roabren Iftadjfolger bes £errn finb beute roieber bas Sal3 bcr

(Erbe, ober oielmebr bcr Sauerteig bes (Eoangeliums [oll bie catifec (£rbe

burdjfäuern.

„üßo nun bas Sal3 bumm roirb, roomit [oll mau fat3eu?" fragte

ber £err.

iütein iBruber unb meine Sd)roefter, ift beiu jegenbringeuber <Ein=

flufc unter beinen 9Witmenfd>en gleid) bem Sal3e bemerfbar? 2Bas
baft bu beigetragen, um bie ganje (Erbe mit bem Sauerteige bes eroigeu

(Eoangeliums 3U burd)fäuern? £>er £>err bat biefe grofce 2terantroort=

Iidjfeit auf unfere Sd>ultern gelegt unb mir tonnen berfelben nidjt

entrinnen. 3nbem mir uns felbft befebreu unb frelfen, bafc unfere

9Jiitmenfd)en bas £id)t ber 2Bar)rt)eit feben, roafd)eu mir unfere ftleiber

roeifc in bem 23lute bes ßammes ©ottes, roenu nid)t, fo bringen mir

unfere eigene Seele in ©efabr.
£)te 3ftenfd)beit irrt beute mie früher im Snnfteru umber unb

ftöbnt unter ber £aft ber Sünbe unb Ungeredjtigfeit. Unb obgleid)

fie SFiofes unb' bie s#ropbeten lieft unb bie 2ßorte 3efai unb feiner

5lpoftel betrautet, fo finb tt)re i>er3en beuuod) oerblenbet unb fie oer=

fteben .bie 2Babrbeit nict>t. 3n Unroiffenbeit ro>eifen fie bie .Sftittel

ber iSeligfeit oon fid). *

Unb bier ift es, mein 23ruber unb meine Sdjroefter, wo bu beinen

(Einflufj geltenb mad)en fannft. ^olge bem 23eifpiel bes äReifters,

liebe bie SCRenfdjbeit, obroob/l it>rc £aten oft böd)ft abftöfeig finb;

jeige ibnen ben ^ßfab ber ©eredjtigfeit unb toeife fie bin auf bas
£id)t bes <£oangeIiums, meines fie roieber 3urüd in bie ©egeutoart
eines liebenben Katers führen roirb.

(Einer unferer guten trüber, roobnfyaft in einer uuferer fton=

feren3en in 9torb=Deutfd>lanb, toeldjer oiel 3um Aufbau bes 9?etd>es

©ottes beigetragen bat, fdjreibt: „(Es erfüllen fidj bie SBorte uuferes

JÖeilanbes an mir, meun er fpridjt: Xradjtet am erften nad) bem
SReidje ©ottes unb nad) feiner ©ered)tigfeit, fo roirb eud) foldjes alles!

sufallen .... 2Benn roir bas Sal3 ber (Erbe fein roollen, fo muffen
roir nid)t nur foldjes im £er3eu ober im ftopfe, fonbern aud> in ber

Xa\6)t baben, bamit ben roirflid) erufteu forfdjenben Seuteu etroas

3um ftubieren mitgegeben roerben faun unb fie baburd) leidjter bie

SBerfammlungen auffudjen."

Diefer iBruber oerteilte in ben legten fedjs äRouaten 4116 £raf=

täte, ,fübrte 545 {Eoangeliumsgefpräcbe, fammelte 22 Urfunben unb
prebigte 30 SOtol. 3ubem leitete er eine ^tnjal)l oon 2$erfammiuugen.
(Eine Sdjroefter in Sübbeutfd)laub erroarb 97 neue Abonnenten für

ben „Stern", dufter biefeu gibt es Diele, roeldje unermüblid) im 3ßein=

berge bes £>errn arbeiten, Segen unb £eil unter itjren 9ftitmeufd)en

toerbreitenb.

Sftan mag nidjt immer imftanbe fein, bie ßeute oon ber 2Baljrfjeit

3U über3eugen, unb roirb 9Jlenfd>en finben, bie abfolut nidjts oon bem
(Eoangelium roiffen roollen, bietoeil fie entroeber btn Sdjein ber ©ott=
feligfeit in oielen fällen in ber (Ebriftenbeit bemerft Imben, ober

aber burd) Sünbe unb Uebertretuug fo roeit gefunfen finb, bafe es

fdjroer bält für fie, fic^ oon ben Retten bes Teufels Ios3ureifeeu.

Deffcnungeadjtet roirb ber, roetd^er ben guten Samen bes {Eoangeliums

Tat, ©utes unb Segen oerbreiteu, unb 3roar in folgern Umfange, roie

es nid)t ermeffen roerben taun. 9Jfond) ein 2Bort ber Srmabnung, (£r=

munterung ober bes Xroftes Ijat oft fd^ou bie irreube Seele auf
ben $fab ber 34igenb unb ©erecb,tig!eit gebracht.
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,,Vk L'ebrcr aber werben leudjten mie bes £>immcls ©lauj unb
bic, fo oielc 3iir ©eredjtigfeit weifen, mie bic Sterne immer uub
emiglid)."

2Us Wiitglieber ber .Uirdjc 3kftl l£brifti ber Seiligen ber legten

Jage muffen mir uns täglid) beitrebeu, unfern iUütmenfd)eu ein 23ei=

fpiel 3U [ein. 2ttir baben bas X.'id)t empfanden unb fennen ben Unter*

fd)ieb 3uiifd)eu 2luibrbeit unb 3rrtum uub Tollten allen SRenfdjen belfen,

bie 2Uege ©ottes oon ben 2Jläueu unb 2lbfid)tcn ber s.Uien|d)en 3U

unterid)ciben. 211 enu nnbere Wienfdjeu fid) gegen bie heiligen ©«feige

©ottes uergeben, fo muffen mir fie eines beffereu belebren. 2Bir mögen
nidjt immer in ber Sage fein, einen febr aftioen 2InteiI an bem
2lufbau bes 2Uerfes ©ottes 3U nebmen. 2lber es gibt ©elegenbeiten,

bie mir immer mabrnebmen tonnen. 2ßir tonnen immer getroft unb
frob auf unterem Üebenspfabc roaubelu unb bie 2ßelt burd) unfere

Xaten oerbeffern. Hufer 3euguis, roenn mir es mit 2(ufrid)tigfeit uub
(£rnftbeit ber ÜUtcnfd)en geben, mirb, menn biuter bemfelben ein red)t=

feftaffeues, gottesfürebtiges £eben fteb,t, einen (Sinbrud madjen, meldjer

feinen 3rued nidjt üerfeblen wirb.

Srgenb iemanb, welcber mit bem £ebeusmaubel ber .^eiligen

ber Ietjten £age betaunt ift, mirb 3ugebeu muffen, ba'n ber (£barafter

unferes 23ol!es nid)t ein foId>er ift, mie er oon unfern ©eguern oft

gefdjilbert mirb. 3m 33e3ug auf SJioral unb ©ntfjaltfamt'eit, nur einige

ber 3rtüd)te ber ftirdje, fterjt SRormonismus ein3ig uub unübertroffen

in ber 2BeIt ba. 23iele ber £el)ren, bie ber 23ropbet 3ofepf) Smitb
Iebrte, mürben 3u feinen £eb3eiteu als Iäcberlid) bingeftellt unb in

oielen fällen als grobe Srrlebren be3eidjnet; aber es bot nur roenige

3ar)rc gebauert, bis es fid) bemerkbar madjte, mie jDer Sauerteig

feine alles burd)bringcube 2lrbeit begann. (Eine £eb,re nad) ber anbern
rourbe oon ber (£brtftenf)eit angenommen; ein 3rrtum nad> bem anbern

mufete roeidjen unb mau gibt 3U, bafj 3ofepr) Smitb miubeftens ein

bunbert 3abre oor feiner 3eit lebte.

3Me Seiligen ber letjten 2age follteu bar)er immer Jo leben,

bafe fie in 2BirfIid>fcit als bas Sal3 ber örrbe betrad)tet merben fönnen,

unb bah fie mürbig fein mögen, an bem großen 2Berfe ber (£rlöfung

teil3unebmeu uub bie Süuber ju befebjen, bie äftoral unb Xugeub
3U bemabren unb beilig 3U balten, bie Unfdjulb ju befänden, bie 2Birroen

unb 2Baifen in ifyrer £rübfal 3U befuerjeu unb fid) oon ber 2ßelt!

unb ben Sünbeu berfelben unbefledt r)alten, unb bas 2Bort oom
Mreu3 oerbreiten unter jenen, bie beute nod) im 3rrtum unb in ben

Letten ber Sünbe fiub, uub ibnen be3eugeu, bafe 3efus, ber tüftrift,

ber Seilanb ber 5lRenfd>eu ift uub i>ab er fidj roieber geoffenbart

bat unb "t>a\i er 3ofepf) Smitb, ermedte, um fein (Soaugelium auf

(£vbcn roieberr)er3uftellen, uub uuermüblid) 3U arbeiten, bis a.le 9Zatio=

neu üoii ber 23otfd>aft bes Sobues ©ottes burd)brungcn fiub unb ©e=
redjtigfeit auf (Erben berrfdjen mirb uub ber 2BiIle bes Söatcrs auf
(Erben gefdjefje, mie aud) im Fimmel. S.

„SJtormonismus befterjt barauf, bafj fein SCReufdj uub audj feine

Nation bas SHcd)t fjat, irgenb iemanb, unb fei er ein öeibe, geroaltfam

3U üerfjinbcrn, feinen ©ott an3ubeten. Obgleich, ©öfcenbienft oon ben

friirjeften 3etten mit bem 33anu göttlidjer Ungnabe be3eid)itet morben
ift, fo fann er bod) in bem finfteren Sinn bie aufrid)tigfte (Et)rfurd)t

barftellen, beren bie ^Serfon fäf)ig ift, biefelbe follte Keffer belebet aber

nie ge3roungeii merben.
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9lod) weiter fei 3ur 93erteibigung ber Seiligen ber lefeten Xagc
gegen bie 23efd)ulbigung, ber Uuoerträglidjfeit biejer Dulbfamfeit gegen
s2{nbersgläubige, nod) einmal auf bas £>auptpriii3ip 33e3ug genommen,
naä) Joeldjem iebermann für feine eigenen Xaten oerantroortltd) ge-

halten unb im £id)t bes dou ifnu anerkannten ©efefecs gerietet roerben

toirb. Diefe £ebre Iäfet bie Behauptung einer allgemeinen Vergebung
ober bie 93erberrlid)ung ber ©nabe unter 3urüdfe^uug ber ©eredjtigfeit

nidjt 3U, fonbern iebes Vergeben, roie aud) Unterlaffungsfüube, toirb

feine Sßunbe ober ätarbe biuterlaffen. 3n ber eroigen 3ufunft mirb für

jebe Seele ein ifjrem 33erbienfte unb geiftigem 23ilbuugsgrab angemeffener
s
#Iafc gefunben roerben."

„^bilofopbn of SKormonism." X) r. 3. X a 1 m a g c.

Unterricijtsplan.

Aufgabe 33.

Zeit: „©ebenfe bes Sobbatbtages, bafe bu iljn I)etltgeft. Sedjs

iage follft bu arbeiten unb alle beine Dinge befanden;

aber am fiebenten Xage ift ber Sa&batb bes Gerrit, beiues

©ottes; i>a follft bu fein 2Ber! tun, uod> bein Sobn,
nod) beine Xodjter, nod) bein ftned)t, nod) beine #)fagb,

nod) bein 33ief), nod) bein ^rembling, ber in beiuen Soren
ift. Denn in fedjs Xagen bat ber £>err Fimmel unb (Erbe

gemadjt unb bas SKeer unb alles, roas briunen ift, unb
rubere am fiebenten 2age, barum fegnete ber £err beu

Sabbatbtag unb beiligte ilm." (2. attofe 20:8—11.)

]. Der Sabbatb im Sd)öpfungsberid)t.
1. 58ibel=23erid)t (1. 2Rofe 2:3.)
2. £öMid)e 93erle=58erid)t (2JZofe 3:2, 3.)

]]. Das Saiten bes Sabbatbes.
1. ©ebote be3üglid> bes Haltens bes Sabibatbtages.

a) 3m eilten Xeftament. (2. ätfofe 20:8—11; 16:22—30;
31:12—18; 3. äRofe 23:3; 26:2; 5. SKofe 5:12—15;
ftebemia 13:15—22; 3efaia 56:1—7; 58:13, 14; 3ere=

mia 17:21—25, 27; Sefefiel 20:12» 13, 17—21, 24;
22 : 8, 26. Siebe aud) 3um Skrgleid) : Das Sabbatbiabr.
3. SOTofe 25:2—7, 20—22,; 26:33—35; 9ceb>mia 10—30;
3. äRofe 25: 10—55.)

b) 3m 23ud)e äRormon. (SRofiab 13:16—19; 18:23, 25;
betrad)te bie folgenben Stellen, roeldje eine ^Innabme bes

©efefees Sölofes unter ben 9tepr>iten beroeifeu. 2. Jlepbi

5:10; 25:24; 3arom 1:5).
c) 3n ber £ebre unb 23üubniffe. (Wdmitt 59:9—16; 68:29).

2. Segnungen für bas Saiten bes Sabbatbes oerbeifecn. (3efaia
56:2—7; 58:13, 14; 3eremiab 17:24, 26; £eb>e unb Sünbu.
59: 13—20.)

3. Die Strafe in alten 3eiten für bie (Entbeiligung bes Sabbatbes.
(2 XRofes 31:14, 15; 4 OTofes 15:32—36; Webemia 13:15
bis 22; 3eremia 17:21—27).
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III. (SI) r i ft u s ber £ e r r bes Sabbatbes.
1. 9lls folcficr in ber Scbrift oerfünbigt. (fiufas 6:1—5; .SDtottfc.

12:1—8; ättarfus 2:23—28.)

2. SBeacfjte, bafe 3ur 3ctt bes irbifd>en fiebens bcs £eilanbes, bie

Suben unter bem ungerechten Drude, betreffs ber Ausübung
bes Sabbatfjes ftanben, — bas SRefultat einer ^rieftergeroalt,

burcb roeldje ber 23ud)ftabe bes ©efefces oorberrfdjenb unb ber

©eift bes ©efefces gän3lid> in ben £>iutergrunb getreten uxtr.

IV. D er Sab b a tf) unb (Sonntag.
1. Die 3uben bielten ben itebenten Zag ber 2Bod)e ober ben Sams=

tag als ibren Sabbatt).

2. Die ,9Jiel)r3ar)l ber cbriftlidjen Selten r)ält t>tn Sonntag pls

roödjentlidjen Sabbatr).

3. Der 2Bed)fel oon Samstag 3U Sonntag gefdjaf) fur3 naä> ber

5luferftet)ung drjrifti, melcbes (Ereignis Ttcf> am Sonntag 3utrug;

(anattf). 28:1; SlWarf. 16:1; ßulas 24:1; 3ot). 20:1; in

Erinnerung beffeu ift ber Zag als ber Zag bes £errn befanut
geroorben. (Offenb. 1:10; betrachte STpoftelgeJdjidtfe 20:7;
1. ftor. 16:2.) :

l

4. 3n biefer gegenroärtigeu Difpenfation ift ber wöä>entlidje Zag
ber 9?ut)c unb befonbereu ©ottesoeretjrung als ber Sonntag
ober ber Zag bes £>errn beftimmt. (£et)re unb Bünbmffe
59:12.)

:ttittdlutig.

3n biefer Auflage bes „Stern's" ift nur eine Aufgabe für bie

SBibelftunbe angeführt roorbeu. Der ©ruub hierfür liegt barin, baß
bies Übema, wie aud) oiele anbere, ein foldjes i[t, mit weld>em: gut

3toei Stunben 3ugebrad)t werben tonnen. (Es werben 3toei weitere

Aufgaben „Die ©be" unb „Der neue unb ewige ©unb" in ben näcbften

Hummern bes „Sterns" erfdjeiueu. Die meiften ©emeinben baben
bie Aufgaben fet)r tntereffaut unb lefyrreid) gefunben unb ftnb folgliä>er=

roeife erft bei Aufgabe 23 angelangt. Siadjbem bie nädjfteu beiben

Aufgaben erfd)ieneu fiub, roerben bis auf weiteres 2ßiebert)oIungen

ber Aufgaben ftattfinben.

Znfyalt:

Sie <Hcad)t frot)er (Bebanhen . . 257
6trebt fo grofeberjig 311 fein, rote

bas (Soangelium 258
6ein alier diäter mar jufrieöen . 260
Einige Q3eroeife 3ur Q3eftätigung

bes Q3ud)es Qftormon .... 261

Sofepl), ber ^ropfjet 264
3f)r feib bas Sal3 ber Cfrbe . . 267
Unterrid)fsplan 271

Mitteilung 272

li&t Cforn crfcbeint monatlid) ätoeimal. 3äbrlid>er Se3iigsptefe:
Uli ?llill3

ftr#i 5iuslanb 3 5lt., 2.40 9ftf., 0.75 DoIIat.

SBerlag unb oerantroortlidje 9?eba!tion,

forote 5lbreffe bes Sc&roei3erifä>Deutfdjen ^tiffionsfontors

:

^Dturn 2B. Valentine, 3ütid) 5, döföaaffe 68.

25rudt non 3 e a n 5 r e 9 , Stanaftra&e 5 u. 7, 3üti4. 8395


