
pctttftöcü ^rgau hex ^'ttrr^e ^efit ^^lifti

hex cÄciCiijcn hex testen '^ac^e.

—*• &cc\vm\(l im ^aljvc 1868. «-•

„Tic Jiiflciib ift bei- Sode t'öftlidjftO'S .Sileiiiob. i^'liütc imb bcaml)i-c fie, niif bah bii fio iitd)t ucvlia'cit.

iiiid)t-J faiiii b;r bic ,'^uh'tcbL'iil)i.'it uiib ,"vi'Ciibi", bte fic bir <\H)t, cvicöcii ; rt'<-'id) einem l;eUcii ätcnic

Iciid)tct fic beut ^i-'i'fnbcii in bieieiii iJücitgctiiiiimcI iiiib lucjft il)ni bcii SBeg 311111 .'öeit."

N«- 21. 44. ^aljriiang.

Sebeitbe unb tote '^voplieten.

a()rlirf), iri) facie bir, mir reben ums mir miffen, unb it)r nef}mct unfer

3ciiflnt5 nid)r an." (3o^- 3: H-) 6oId)C6 waren bie SFortc bcs

92Ieifter5 3U bem gelehrten '^Ijarifäer 9tikobemii5, nield)cr bei 9tari)t

äu il}m gekommen mar, um ^n erfai)ren, mas nad) ben 'ilnfiii)tcn

bes .f)eilanbc5 für H)n 5U tun nötig fei, um in ben Sdjof; ^bra()om5 ju gelangen.

®iefe SBorte bee ,f)cilanbc6 entl)alten eine 2Ba})r[}ett, bie fid) in oUen

3eitaltern beftötigt l)at. 53on |e[)er ift es eine 6d)madit)eit ber ?Henfd)en ge^

mefen, bie Ön-äbcr ber üerftorbenen '^ropi)eten jn fd)müd?en unb bie lebenben

ju uerfolgen unb ju fagen : „.fjätten mir in ben Tagen unferer i^iiter gelebt,

mürben mir fidierlid) nid)t fo get)anbe(t [)aben." '^a, bie (£riunernng ber ei)e*

maligen '^^ropf}eten mirb f)eilig get)alten ; aber bie grofjen unb oon O^ott beru«

fenen 9]1änner ber ©egenmart merben nid^t anerkannt, bis audi fie ben 3Beg

bes <5teifd)e5 gegangen, unb. it)re ©ebeine uermobert finb.

Oftmals finb bie 9HenfcI)en bem Ö5Hten unb CJblen, meld)es f)eute in ber

21^elt ejiftiert, blinb gegenüber, aber fingen bas l'ob ber uergangenen Tage.

®ie Entfernung uerpllt Sd)mäd)en unb OTängel, unb läf^t irgenb einen ©egen*

ftanb beffer erfd)einen. 2Benn mon oon 't^ropt)eten lieft, meld)e oor Filters

lebten, fo benkt man oft an 9?Iänner, melrf)e nad) menfd}liti)em 33egriffe gerabe

fo uoUkommen maren, mie es 9Henfd)en nur irgenb müglid) ift jn merben. 3^)^"^

Sd)mod)l}eiten erfd)eTnen uerminbert unb itjre Tugenbcn leud)ten ftark l)erDor.

3l)re i!el)ren bleiben ertjolten unb finb l)äufig ett)ifd)e unb moralifd}e Okunb*

gebanken gemorben.

9Han fragt fid) : 213orum ift es aber, baf? bie grofjen OTänner ©ottes 5U

it)ren i'ebjeiten nid)t oerftanbcn unb anerkonnt u)urben ?

^^ttulus fprid}t oon ben 9Häunern, bie ©Ott berief, in folgenber 'QBeife

:

„(£tlid)e l)abcn 6pott unb ©eifjeln erlitten, ba,^n 33anbe unb ökfängnis.

Sie mürben gefteinigt, 3erl)ariU, 5erftod)en unb bui'd)5 ®d)mcrt getötet; fie finb

uml)ergegangen in 6d)ai43el3eii unb 3iet|e'ifelle", mit OTangel, mit Trüßfal, mit

llngcmaci). Seren bie 3I^clt nid)t n.icrt mar unb finb in (glenb gegangen in ben lü-
ften unb auf ben 'iBergen unb in ben .^lüften unb l'öd)ern ber (frbe."

((£br. 11 : 36—38.)
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.,3ft er nid)t bes Si'Ti'^f'^n^Qi^^s Soljn? $et|?t md)t feine 9Ttiitter OToria'?

llnb feine ^i5rüber ^akob unb 3ofe5 unb Simon unb '^whai, 7 llnb feine

6d)ii)eftci-n, finb fie nidjt alle bei uns? 213ot)er kommt itjm benn bas alles?

Unb fie orderten firf) an ii)m. Cs^fi's aber fprad) : „®in '^ropljet gilt nirgenbs

lueniiiev benn in feinem "iöaterlanbe nnb in feinem ^aufe." (OTark. 6 : 3—4.)

Sr, ber Söl)n ©ottes, öom eiüigen 33ater felbft üert)eif5en unb oerkünbigt

burdi ben OTunb ber t)eiligen OTänner ©ottes, luurbe, als er jur Srbe kom,

nid)t anerkannt ; mit ®eringfd)ät5ung betrad)tet, r)erad)tet, unb fd)(ief5lid) unter

bem Üärm nnb Toben bes '^öbels unb ber "i^Jriefter jum Äreujestobe oerbammt.

3Han kann nid}t glauben, bafj bie Seute, raeld)e i^n jum Tobe oerbammten,

bie geringfte 'iUt)nung oon feiner göttlid)en Herkunft unb OTiffion Ijatten. ©i*

d)erlidi roäre it)m fonft nid)t fold) 6d)idifal iuiberfal)ren. T>urd) Sünbe unb

Uebertretung l)atten jene il)rem ©emüte bie (Erkenntnis geraubt, unb bie ^ugen
it)res Ökiftes fo oerfinftert, bafi fie im blinben 2I3at)ne fd^rieen : „Äreusige,

kreujige il)n,"

333enn bat)er bie 2Belt ^eute, fobolb fie bie 33otfd)aft empfängt, bafj ber

©Ott bes ^immels luieber einen '^propljeten in biefen Tagen eriuedü l)at, fo ift

fie geneigt, bem 53eifpiele iljrer 33äter 5u folgen. „SDas, einen *!propl)eten,

im 3ettalter bes Sampfes unb ber (Elektrizität ? (Sin '•^ropt)et, einfad) unmög*
lid), Torl)eit, Unfinn, 33etrug !" 'ilnbere, lueidje rool)l bie '?Höglid)keit jugeben,

erroarten einen t)ageren, bärtigen 9Hann, in langer ^utte uml)ergel)enb, mit

gefalteten ^änben unb gen §immel gerid)teten klugen, als einen 'ipropljeten.

3n keiner $infid)t entfprad) 3'^ffP^ Smitl), raeld)er oon ©Ott erroedit

mürbe, ben Meinungen biefer fieute. (Ss ift oon iljm gefd)rieben, ba^ er einen

gen)öl)nlid)en 9Iamen ^atte, mar körpertid) Tüol}lgebaut, grofe unb ftark, mit

Ijellem ^aar, blauen 'ilugen unb offenem, freiem ©efid^t. 6eine ^leibung mar
mobern. 2Beber in feinem 'Jlusfel^en nod) in feinem 33enet)men lag etroas aere«

monielles ober patriard)alifd}e6. 91id)t5 um ober an il)m oerriet bie patriardia*

lifd)e 23ergangen^eit ; er lebte in ber ©egenroart unb in feinem 'iHngefid)te

fpiegelte fid) bas blaue Sid^t bes ^immels mieber. (Er beteiligte fid) am fröl)*

ltd)en 6piel, am Saufen, Springen ufro.

„9a3a6", rief ber "ipietift aus, „biefer 3Ttenfd) gibt oor ein '^xopljtt ju

fein, ©Ott foll fid) i^m geoffenbaret ^aben? 6id)erlid) nid)t. go^^t mit fold)

einem 23etrüger ! J5ii^i^^9i tötet il)n !" llnb fie DoUbrad)ten il)r 33or^aben.

^eute lebt auf ber (Erbe ein 9Ilann , roeld)er oon ^unberten unb Tau*
fenben als ein 'ipropl)et ©ottes anerkannt roirb. ©erabe fo roenig roie feine

93orgänger entfprid)t er ben ^been ber i3eute, roeld)e in ber 53ergangenl)eit

leben. (Er l)at 6d)TOad)l)eiten unb menfd)lid)e ©ebred)en unb gibt nid)t oor,

makellos unb unfel)lbar 3U fein. T)ennod) ift er ein 'ipropt)et ©ottes unb mirb

Don über 5(X)0(X) aufrid)tigen Seelen als fold)er anerkannt. ®urd) ©ebet unb
gorfd)en t)aben fie ein g^uQ^is erlangt, ba\^ feine 33otfd)aft, roie uom ^errn

geoffenbaret, bas eroige (Eoangelium ber Seligkeit ift. Sie l)aben ber (Ermal)*

nung (El)rifti gefolgt : „OTeine £ef)re ift nid)t mein, fonbern bes, ber mid) gefanbt

l)at. So jemanb roill bes üBillen tun, ber roirb inne roerben, ob biefe i'el)re

oon ©Ott fei ober ob id) oon mir felber rebe."

9tiemanb oerleugnet bie Tatfad)e, ba^^, roenn es je eines %^ropl)eten jur

gü^rung unb i^eitung bes 33olkes beburfte, t)eute bie '^dt fei. "iludi roirb ju*

gegeben, ba^ bie 33ibel bas 2Bort ©ottes entt)olte, unb bafe ber ^err nid)t6

tue, er offenbare benn fein ©el)eimnis ben ^ropljeten, feinen .^ned)ten, unb
ba^ in btn letzten Seiten fid) oiele falfd)e 'iJ5ropt)eten erl)eben mürben, ^onn es

folfd)e geben, es fei benn, bafj ed)te, roirklid)e oorl)anben finb?
ei)riftu5 fagte, bafj bas (Eoangelium oom 3^eid) geprebiget roerben foUte

in ber ganjen 2Belt, ju einem S^ngnis über alle 33ölker, unb bann roürbe bas
Snbe kommen. T^ies goangelium ober biefe 'iJ3otfd)aft follte in ben letzten Tagen
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üor ber Stunbe bes (Bertd)te6 ©ottes, burrf) einen ©ngel gebracf)t raerben. 5)ie

33et)auptung bes "iprop^eten 3offP^ Smit^ ift, ba\] biefer (Sngel gekommen unb
bas (Söangelium bes gekreujigten ©rlöfers, nad) bem grofjen 'abfalle, in 33oU*

komment)eit unb ^Icinfjeit loieber gebrad)t roorben ift.

2Benn immer ber %exx '^rop^eten auf ©rben t)atte, fo t^atte er aud} eine

35otfd)aft burd) biefelben bem 33oIke gu oerkünben. 60 l)atten ®nod), yioal),

^brat)am, 9Ilofe5 unb oiele anbere eine geroiffe Arbeit unter bem 33oIke 5U tun,

unb it)nen bm 2I3iUen ©ottes 5U oerkünben. Sie 33otfd)aft, roeld)e ©nod)

empfing, roar eine nnberc, als bic, TOeId)e dloal) empfing, benn il}m mürbe ge*

fagt, eine 'JIrd)e 5U bauen. ^brot)am lourbe befo()len aus bem [)eibnifd)en

i^onbe feiner 33äter ^u jieljen unb ^Hofes erhielt ben 33efet)I, 35rael aus "iUegqp*

ten 5U führen. ^^f^^Q^ propt)e5eite bie S^rftörung 3fi"ufalem5 unb ermahnte
bos 33oIk, fid) oom Unglauben unb ©ögenbienfte abäuroenben. 3o^Q'^"f5 ber

2:äufer i)aüe eine befonbere OTiffion , benn er mar gefonbt oon ©Ott, bem
©rlöfer ben 233eg ju bereiten.

3eber '!|5ropt)et l)atte eine 23otfd)aft. „®er ^^n, %exx tut nid)ts, er of*

fenbare benn fein ©el^eimnis ben 'i^rop^eten, feinen ^ned}ten." (£s mar für

3srael im fianbe ber '2Iegt)pter ioid}tiger auf bie Stimme 3Hofes gu ^ören, benn

btefelbe ju mifead)ten unb fid) nur an bie 213orte Snod)6 ju galten. 60 mar es

aud) in ben 5:agen 3o^fl"nf5 oon bebeutenb gröf5erer 2Bid)tigkeit, it)m ©et)ör

ju fd)enken, benn fid) in ben Sd)ulen über bie ^e^ren ber oerftorbenen "ipro*

pt)eten gu ftreiten.

Unb ^eute ift es oon größter 333id)tigkeit 5U roiffen, luas ber ^err in

biefen 3:agen burd) feiner ^ropt)eten 3Hunb gefprod)en t)at.

3ofepI) g. Smitt), roeld)er I)eute an ber Spitze ber ^ird)e fte^t, roirb oon
ben ^eiligen ber letjten ^Tage als Set)er, Offenbarer unb '5propl)et anerkannt,

unb ift ein beoollmäd)tigter Wiener bes ^Umäd)tigen.

5)er §err ^at ben ^pian ber (Sriöfung für bie Seligkeit unb (Ert)öt)ung

ber 9Ilenfd)en fd)on oor Qlnbeginn ber Srbe gegrünbet unb fenbet feine Wiener,

um feine ^efetjle au55ufüt)ren. Unb fo fanbte er aud) 3ofepi) Smit^, um bie

'Jlrbeit ber letjten Sispenfation ber '^üüe ber 3pit-n 5U eröffnen. 91ie t)at fid)

©ottes 33oIk auf bie "iprcp^eten einjig unb ollein oerloffen muffen , roeld)e in

ber 33ergangen^eit gelebt t)atten. ©ottes Q3olk erfreute fid) immer bes 33or*

red)te5, 'ipropI)eten in feiner 931itte gu l}abtv.. Unb ';^3aulus fagt, bafj biefelben

in ber .Kird)e bleiben foUten, bis bofe mir alle ju einerlei ©lauben ^inankommen
unb äur oollkommenen (Erkenntnis (Il)rifti.

^ie Oßcge ®otte$ unb bic ber OTenfc^en.

®ine '"JJrebigt oon 'Jlpoftel ö r f n g. 2B l) i t n e i). ©et)alten im
Xabernacle, Salt ^ake C£iti), ^ug. U. 1907.

111

„Unb barnad) fal)en mir bie irbi|d)e ÜBelt; unb fiel)e fie finb bie, roeld)c

bie irbifd)e .ö^i'i^licD^fit befi^en, roeld)e oon ber ^errlid)keit ber ^ird)c bes ®rft<

geborenen, bie bie ^üUe bes 33aters empfangen bat, in eben bem ©rabe oer*

fd)ieben ift, mie ber ©lauj bes JHonbes oon bem ©lang ber Sonne im gir»

mamente Derfd)ieben tft.

Siebe, basu geboren bie, roelri)e oljne ©efet? geftorben finb.

Unb ebenfalls biejenigen ©eifter ber 5Henfd)en, bie im ©efängnis be*

balten mürben unb ju roeld)en ber Sobn binabftieg unb il)nen bns CEoangel um
prebigte, bamit fie nad) bem ©efet^e ber im ^^Pifcbe Cebenben gerid)tet merben

möd)ten."
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^tes bejiet)t fid) auf bte 9Borte bes *iltpofleI ^ctrus, tDennerfagt: „3)afj

(£l)nflu5 getötet luitrbe nad) bem 5^leifd), aber lebenbig gemad)t nad) bem (Beift,

in iueld)cm er aud) l)ingegangen ift unb l)at geprebigt 511 ben Üktftern im ®e=
föiignis, lueldie unget)orfam lüaren in bin 'Jagen 9Ioat)5, ba\] |te gerid)tet

luerbeii möd)ten nad) bem ®efet?, ber im gleifd)e üebenben, aber im ©eifte,

O^ott leben." 3" anberen 333orten, für jene, iüeld)e bas eoangelium t)ier nid)t

get)ört i)aben, gibt es eine .^Öffnung, bie über bas ®rab l)inau6reid)t.

3)ie, n)eld)e bas 3^"9ni5 3^1» i"^ 5Ieifd)e nid)t annat}men, es aber

fpäter nod) empfingen — üieUeid)t oerftie^en fie bas (föangelium, als es it)nen

in ber ^vülle uerkünbigt mürbe — unb oerliefjen fid) auf ben künftigen Tag bes

.^eils, menn alle ^niec fid) beugen unb alle SunQcn bekennen mi'rben, bafj 3^=

fus ber (X[)rift ber Sot)n ©ottes unb .ö^i^Qi^b ber 'i?JIenfd)en ift.

„®as finb biejenigen, n)eld)e et)rbare üeute auf ßrben finb, aber burd)

9Henfd)enlift uerblenbet mürben.

6ie finb bie, meld)e oon feiner .öfrrlid)keit empfangen, nid)t aber oon

feiner ^ütle-

(Sie finb bie, n)eld)e bie ©egenraart bes Sot)nes, nid)t aber bie güUe
bes 33aters empfangen.

®e6t)alb finb fie irbifd)e .Körper, nid)t aber t)iminlifd)e unb finb in ^err«

Iid)keit oerfrt)ieben, mie ber 'THonb oon ber Sonne Derfd)ieben ift.

Sie finb bie, roeld)e im 3eugniffe 3^fu nid)t tapfer finb ; barum merben

fie nid)t bie Ärone über bas 9^eid) unferes ©ottes empfangen.

Unb mieberum fd)aueten mir unb fat)en bie .!5frrlid)keit ber unterirbifd)en

'213elt, meld)e ^lart)eit geringer ift in bem ©rabe, mie bie ÄIart)eit ber Sterne

oon ber ^lart)ett bes OTonbes im ^i^n^on^e^te oerfd)ieben ift.

Sie finb bie, meld)e roebcr bas (Soangeüum (£t)rifti nod) bas SfUQnis

3efu annot)men.

Sie finb bie, roeld)e jur ^öüe t)inunter geworfen finb.

Unb nid)t aus ber 3Had)t bes Teufels erlöft merben, als bis jur letzten

'JIuferftel)ung, bis ber %nx, nämlid) (£l)riftus, fein 2Berk geenbet l)aben mirb.

Sie finb bie, meld)e nid)t oon feiner güÜe in ber (groigkeit erl)alten,

fonbern ben QdÜQen ©eift empfangen burd) bie 33ermittelung berer, bie in

ber trbifd)en 933elt finb.

Unb biefe mieberum burd) 93ermittlung berer, bie in ber bii^i^Iifd)en

ai3elt finb.

So fal)en mir in ber (£rfd)einung bie .f)fr^"Iif^f^'^it berer in ber unterir*

bifd)en 3Belt. Sie übertrifft alle 'ikgriffe.

Unb fo fal)en mir bie .g)f>^r'id)keit ber irbifd)en 2Belt, meld)e in allen

5)ingen bie .!r)errlid)keit ber unterirbifd)en übertrifft
, felbft in .f)errlid)keit,

9Had)t, ^raft unb .öerrfd)aft.

Unb fo faben mir bie .öfrrlid)keit ber l)immlifd)en SBelt, meld)e alle

"Singe übertrifft, mo ©Ott felbft, ber 23oter, auf feinem 3:l)rone für immer unb
emiglid) regiert.

Unb bie .!5errlid)keit berer ber l)inTmlifd)en 5^larl)eit ift eine befonbere,

mie oud) bie ^larl)eit ber Sonne eine befonbere ift.

Unb bie §errlid)keit berer ber irbifd)en ^lart)eit ift eine befonbere, mie

wie aud) bie .Klart)eit bes OTonbes eine befonbere ift.

Unb bie .öf>^i'l'd)keit berer ber unterirbifd)en .Klorl)eit ift eine befonbere,

mie aud) bie .Klorl)eit ber Sterne eine befonbere ift, benn gleid) mie ein Stern

öerfd)ieben ift oon bem anbern, in Älarl)eit, fo ift in ber unterirbifd)en 2Belt

einer oon bem anbern in .Klart)eit oerfd)ieben.

(£5 finb bie, meld)e l'ügner unb Sauberer, 6l)cbred)er unb iriuxcv finb

unb ba lügen unb bas i'ügen lieben.

Sie finb bie, meld)e ben ßorn ©ottes auf (Erben au5t)olten.



— 325 —
" Sie finb bic, iüeld)e bic Qualen bes eiuigeu J^euers erbulben.

6te flnb bie, io.elct)c 5iir i3öüe geiuorfen finb, ben ©rimm bes allmäd)*

tigen ©ottes p bulben, bis bie 3^'^ erfüllt ift, luann C£l)riftu5 alle feine

(^einbe unter feine (^üfte gelegt unb fein 2Berk uollftönbig gemad)t t)aben wirb.

Jlber ftet)e, mir fal)en bie Älarl)eit unb bie "i3eiuot)ner ber uiitcrirbifrf)en

OTelt unb ba[] fie un,^ttl)lig roaren luie bie 6terne om 5i'-"*^Q'^^"t ober mie ber

6anb am ^Jleeresufer.

5>enn fie foUen gerid)tct mcrbcn nad) it)rcn 3I^erken unb jeber -JHenfd)

luirb feinen eigenen Sl^crken gemöf^ feinen eigenen '^Mat^ empfangen, in ben

2l<ol)nungen, bie bereitet finb.

Unb fie luerben and) ®iener bes 'iällert)öd)ften fein ; aber luo @ott unb
(£l)riftu6 finb, ba^in können fie nie kommen, bnrd) 9Belten oljne ®nbe."

•illö id) üor ^t^^i'fn auf einem Sampffdiiffe ben 'iltlantifd)en Djean
kreuzte, kam mir biefe Offenbarung in ben Sinn, ^d) mar ein 'ipaffagier ber

erften Älajüte unb es maren ungefät)r üierjig ober fünfzig aufjer mir. 3" ^^^

^meiten .Kaiüte maren jmeimal fooiele Seelen, als in ber erften unb in bem
3mifd)enbeck mcl)rere l)unbert mel)r. ^d) bemerkte, bafj bie 'iyetten ber erften

c^ojüte nid)t nur bie beft eingerid)teten maren, fonbern aud) für .Komfort,

Sid)ert)eit unb 'i^eguemlid)keit am günftigften gelegen. ®ie Speife mar bie befte

unb ben <^^affagieren mürbe jebe "iUufmerkfatnkeit gemibmet. Sie l)atten oolle

'5reit)eit auf bem Sd)iffe. (£6 mar il)nen erlaubt, in bie jmeite Kajüte t)inunter

,^u get)en ober' fogar ins 3iuifd)enbed^, unb ot)ne 5i^Q9C>^ o^f^' 53eläftigung

konnten fie jurüdtkefjrcn. ^ü^" "^i^fe 33orred)te t)atten fie bejatjlt unb maren
bal^er and} ju benfelben bered}tigt.

illber mit hcn übrigen "^^affagieren mar es anbers. 3^"^» n)üd)c in ber

5U)citcn .^lajüte maren, burften ins 3roifcl)enbeA tjinab gelten, aber nid)t auf

bas S^edi ber erften .Klaffe kommen. '^i)xc Speife mar geringer, il)re 'iöetten

meniger bequem unb itjre 33orred)te im allgemeinen befdjrönkt. 3"^ 3i^Ud)fnbedt

mnren biefe 33orred)te nod) meniger günftig unb bie 33efd)ränkung nod) größer.

Jien "i^^affagieren biefes Teiles mar es nidjt erlaubt, in bie jmeite Äajüte gu

kommen. 'Sa fie nur für eine S'^ifdienöedtreife bejaljU l)atten, konnten fie nur

bie 3t"ifc()Pi^öeAbeqnemlid)keiten ermarten.

"Sie Situation betrad)tenb, fügte id) ju mir : "il^as für eine merkmürbige
3Uuftration bes fdiliefjlidjen Cnbes ber menfd)lid)en 'Jtaffc. dXad) iljrem 33er'

bienft, nad) ibren 2Berken merben fie in ben emigen 'Q13ol)nungen Ö^ottes feiig

gemad)t. Unb id) befdjlofj bann unh bort aufs neue, bafj id), unb @ott möd)te

mir l)elfen, ein erftklaffiger "^^affagier über ben Ojean bes üebens in ben

.Öinimel ber eroigen ©lorie fein moUte.

Sd)eint bies eine frembe 2ti)xc ^u fein? 9Iad) bem "iprinjip croiger

®ererl)tigkeit unb gbttlid)en (J5nabe, erfd)eint es nid)t oernünftig ? 5)iefe Selig=

keit ber i?Henfd)en, nid)t burd) ÜI^at)l, bie .öälfte ber menfd)lid)en Oiaffe feiig

ot)ne Unterfd)ieb in betreff il)rer 2Berke unb bie anbere -ö^lfte, ungead)tet il)rer

Taten oerbammt, nein, fonbern allen '3}knfd)en eine gleid)e ©elegent)eit gebenb
unb fie entmeber in ber einen ober anbern ©lorie errettenb, je und) bem fie

mürbig finb ; it)re '33orbertitungs5eit unb gäljigkeit, alles mos ©Ott ju geben
l)at, 5u empfangen. 3ft bies nid)t oernünftig, ift bies nid)t gered)t ? 3^"^.
meld)e bem (Suangelium t)ier gel)ord)en unb für basfelbe arbeiten , unb alles

für basfelbe opfern, unb um besfelben millen 53erfolgung leiben, unb in bemfelben

tapfer finb, unb bis jum (£nbe aust)arren, roarum foüten fie nid)t einer gröf5eren

Anerkennung unb eines l)öl)eren i?oi)nes roert erad)tet merben, benn jene, meld)e

il)re 3fit mit i'uftbarkeiten ber 'Zßüt unb in ©leid)gültigkeit gegen bie 5)inge

©ottes oerbringen ? Unb jene, meld)e bas Soangelium bernad) empfangen, unb
folglid)ermeife eine ©lorie, geringer benn bie erfteren empfangen, nid)t il)res

©el)orfam6 l)alber, obfd)on berfelbe fpöt kam, mel)r erlangen benn ber 'JHörber
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unb unbuf5fcrtt(?e 6üiiber, i.'ücjner, 'S)ieb ober olle bic, iuelrf)e i[)ncii ,^ur .^öUc

t)tnuntcv fnliien ? 3Parum foUtc für bic, nndjbcm ftp ben 3orn ©ottes in

(Jtiütcikctt ticbitibct i)aben, nndibcm fie ben letUe» geller bci\ai)It f)aben, in ber

3eit bcö .S3errn nidjt eine (grlöfunn fein ?

^ofept) Smitt) ginn nieitev bcnn bies. (£r i^eigtc , bofj bne (fuangelinm

fo grofj nnb u)eitreid)enb ift, fo gereri)t nnb gnäbig, bafj es nid)t nur ben

OTcnfrfjen nnd) feinen Taten beloi)nen luürbc, fonbern fogar nnd) ben ^Ibfidjten

nnb OTotiöen feines .ÖPi^S^ns. 3^^ mörf)te bies iUnftrieren. Sie, lueldje Spantes

gro[?en "i^oem gelefen t)aben, in jenem Teile, nielci)er 3"ffr"0 genannt ift,

roerben fid) erinnern, mie ber italtenifd)e %Noet ^ur ^ölle tjinunter fteigt unb
mit bem rbmifdien ^^oeten 33irgil .^ufammentrifft , unb mit 'i^Mato, 5lriftotIe,

ijomer unb anberen gried)ifd)en (^elebrten unb '^t)iIofopt)en ^ufammenkommt.
©r ftellt bie '^ra(\e on fie: „2Barum ftnb fie t)ier?" Senn fie roaren in ber

^öUe, biefe guten OTiinner, bie beften unb reinften 9Tlänner unb ©emüter it)rcr

3eit. „21?arum ftnb fie in ber .^öUe ?" Unb einer berfelben antiuortet : „51irf)t

für ©Utes ober Hebels bas roir getan l}aben ; aber mxx irurbcn nid)t getauft,

mir maren nid}t auf ber (£rbe als bas ßoangelium bort mar unb barum ftnb

tuir t)ier, oerjroeifelnb, ot)ne i3off"H"9 !" denken 6ie nur ! Tie befte 33otfrf)aft,

meld)e bie S^rifteniuelt ber 3Iienfd)t)eit im brei3et)nten 3fl^''f)unbert, als 3)ante

feinen "^oem fd)rieb, geben konnte, "^ber G^riftns oerkünbigte niemals fold)

eine £e()re. ©eine 5IpofteI Iel}rten niemals fold) eine £'et)re. 3ofcP^ Smitt) Iei)rte

niemals fold) eine iiet)re. SHormonismus let)rt nid)t fold) eine l'eljre. Ss t)at

für einen SBeg ber (Errettung Sorge getragen, für eine Seligkeit berjenigen,

roeld)e ol)ne eine (Erkenntnis bes ©oongeliums ftarben. Sasfelbc richtet bie

i?Hcnfd)en nad) ben STtotioen unb 3}3ünfd)en it)rer ^et^en unb menn fie bas

©oangelium angenommen l)abcn lüürben, roenn es l)ier geroefen märe, roären

fie (Erben ber Seligkeit.

OTormonismus forgt für bie Seligkeit ber Toten unb barin liegt ber

(Brunb, baf5 roir Tempel bauen ; roir toufen unb amtieren in l)eiligen *!pint}en

für bie (Erlöfung unferer toten 33erroanbten unb anberer^ roeld)e l)ier keine ©e*
legenl)eit t)atten, bem (EDongelinm (öet)orfam 5U leiften. (Es roirb il)nen in ber

©eifterroelt geprebigt ; bort können fie ©lauben üben ; and) können fie bort

33u^e tun; aber bie Taufe muft für fie l)ier oolljogen roerben, bieroeil bas

3!Daffer ein irbifd)e5 ©lement unb bie Taufe eine äußere örbinanj ift. (Eine

Arbeit mufj für bie Toten getan roerben, fo bafj bie ©efängnistüren geöffnet

roerben können. T)ies ift roas "^etrus meinte, als er fd)rieb, bafj (Et)riftus p
ben ©eiftern im ©efängnis prebigte unb es ift bas, roas ^Paulus meinte, als

er ^ejug nal)m auf jene, roeld)e fid) für bie Toten taufen laffen.

T>ies ift bas (Eoangelium. T)ies ift 5Hormonismus. ©s forgt für bie

Seligkeit aller 9Ilenfd)en. 3" fQQ^n, bafj gute 9Hänner unb grauen in allen

^ird)en finb unb etroas 2Bal)rl)eit in allen ^ird)en ift, befeitigt keinesroegs bie

91otroenbigkeit bes (Eoangeliums. ®as (Eoangelium 3efu Gl)rifti ift ber einsigfte

2Beg unb 'vßlan ber Seligkeit, ^ufeer bemfelben ift keine Seligkeit unb bie

9Henfd)cn roerben nod) bem ©rabe bes ©el)orfams, n)eld)en fie bemfelben be«

5eugt l)aben, nad) bem 2id)ti unb ber 93?al)rl)eit unb ber ©elegenl)eit bes ©e«
l)orfam6, bie fte empfangen l)aben, gerid)tet roerben. ©Ott ift gered)t unb gnäbig;

aber er ftellt geroiffe '23ebingungen, roeld)en roir uns fügen muffen, um feiig ju

roerben unb uns für eine ©rl)öl)ung in feinem 3kid)e in feiner ©egenroort

oorjubereiten. i?Ttormoni5mn6 ift bas (Eoangelium ber Seligkeit unb nid)t ber

23erbammung. T»ie '3Ilenfd)en oerbammen fid) felbft, roenn fie bie OTittel il)rer

Ccrlöfung mif5ad)tcn.
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^a$ Opfer ber „OTormoncn^s^^au.

II.

(£itt siueiter "i^ricf brad)tc it)ni bie 5Iad)n(i)t, ba[5 feine OTifflonstätigkeit

in 91eu*6eelanb fein merbe. llnb jel^t begann bie eigentlidie 33ovbeieitung.

(£in ^tlas rourbe jnr J5anb genommen nnb bie ©ntfernnng uon .§eim unb
üom ^lequator nusgemeffen. ©ie I)erifd)cnbcn 3Bittening5uer(}nItnijfe nnb bas

c^Iimo im allgemeinen lunrbc befprod)en nnb bered)net, lueld^e <^Ieibung rooijl

om beften fein mürbe. (Sin 6tüA nad) bem anbern fanb feinen %Mat^ in bem
6d)iff5koffer, meld)er gekauft mar, „'iQ3eid)e ^emben merben rool)l üor5U3ie[}en

fein", bad)te fie bei fid), „benn es mirb moi)I ein menig fd)mer ijalten, bort bie

ÜBäfd)e fo fd)ön unb fauber t)erjuftellen mie t}ier, unb mollene Strümpfe merben

länger tjalten, als baumroollene. 'Jlud) mufj id) ein regelredjtes 3i'"99ffcUf"*

käftdjen ausrüften, benn 35ruber ^on^s fi9t, ^afe «^os oiele Qieifen burd) 2I3alb

unb '^db, bas 3f»9 arg angreift." Somit mürben Stecknobeln, 9Iät)nabeln,

ötopfnabeln, StopfbaummoUe, 6d)eere ufm. äufommengetan, unb in ben Koffer

gepackt, roetdjer ju biefer 3'''it beinal)e angefüllt mar. 5)enn '-Rakete non

greunben maren gekommen, um an entfernte OTiffionare, 33äter, Söt)ne unb

33rüber abgegeben ju merben.

Sie befdjloffen, mätjrenb ber 'ilbroefen()eit %^apas, bas ^aus ju oermieten

unb 'i?Harti)a unb bie kleinen foUten bei '3!onte^bna rooI)nen.

Unb möt)renb 9Hartt)a unermüblid) für fein 2Bot)I forgte, arbeitete Sam»
rence raftlos, um alles fo bequem mie nur möglid) für bie Seinen ein5urid)ten

unb it)nen ein kleines Einkommen gu Derfd)affen.

So uergingen bie letzten 213od)en fd)neli unb balb mar bie 3^'^ feiner

^Ibreife I)erbeigekommen.

„3d) i)cibi bas S^aus für 16 ®oüar pro 521onat an eine gute 5°"^^^'^

Dcrmietet", fagte i^arorence. ^ier mürbe burd) ein „(Buten 2:ag, "Bruber dlaxk"

unterbrod)en, unb herein kamen jmei 3Häbd)en in t)eUen Sommerkleibern. Sd)on
Dorbem fie fid) nieberfegten begannen fie it)r fröt}Ud}es (Öefpräd). Sie roaren

Srtjüterinnen in ber 3r^eoIegifd)en .Klaffe in ber Sonntagfd)uIe, mofelbft ^Bruber

(Stark ber 2el)rer mar. £) ^wg^"''. ''ie fiensesjeit bes i?ebens ! OTit beinern

^olben 3ouber füljrft bu uns jurück ju btn monnigen oergangenen Tagen

!

„trüber dlark, mir ^aben gel)ört, bafe Sie berufen morben ftnb auf

9Hiffion ju gel}en unb t)ier finb einige kleine ^nbenken für Sie. Sie Xafd)en*

tüd)er ftnb oon Uta()feibe Ijergefteüt. ®ie 91amen t\abi id) felbft geftidtt unb
aud) fo ben Tofd)entud)l)alter. 9!el)men fie biefelben mit ben beften (Blück*

roünfd)en für eine erfolgreid)e OTiffion." „Unb id)", fagte bie anbere, „l)abe

bas erfte (Belb in meinem Seben uerbient unb t)ter ein kleines Teftament unb
ein (Befangbud) gekauft. ®ie beiben .Kapitel, meld)e mir legten Sonntag be*

l)anbelten, I)abe id) befonbers angemerkt. (Eine "Jlbfdjiebsfeier ift für Sie arrangiert

morben unb Sie unb Tante (Ebna mit bem (Eljrengafte, Sd)mefter (£lark, muffen
morgen ?lbenb kommen".

Samrence 'illugen mürben feud)t. ®r fal), bafe feine 23emü^ungen für bie

l)eranmad)fenbe 3"9^"^ "bod) nid)t ganj erfolglos geblieben maren. Sein ernftes,

mürbeoolles 33enet)men t)atte il)m öort)er nid)t erlaubt, ju bekannt mit ben

Sd)ülern 5u merben. 'ilber biefer 5luf, meld)er an tt)n ergangen mar, l)atte bie

Sd)ranken jiiebergelaffen ;unb ^d)tungs» unb (£t)renbeseugungen unb gute

2Bünfdie fluteten burd) bie 5"ore.

^Is bie grofje ^bfd)iebsfeier für il)n gegeben mürbe, fül)lte i^amrence,

bafj er mel)r empfing benn er mirklid) oerbient l)atte. T'er grofje Saal bes

^erfammlungs^aufes mar mit fd)önen ^i3lumen feftlid) gefd)müAt. T^ie Sonn*
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ta(ifd)iilcviiincn in lucif; (U'f^lt'ii^i^f, nuircn bcfd)ätttiit, nlicii feinen Ai'cunbcn, bie

unn nnl) nub fern iitl^omnieii lunren, "^Mii.He nn,yiineifen. '^ei ^it)ür fnncj pnf*

fcnbe üieiiev, 60I00 unb Iniv,H' ?lnfprad)cn uub 'Ticklnntationcn luiivben necjeben,

unb ilanuenec uernaniieneö 'JlMikcn mit SBoitea ber 'Jlneikennimg t)crüoic]cl)oben.

3>nnn lunrbe er anftiernfcn, feinen CU'bauhen "iluöbrnrit pi üerlcit)cn, unb

obfd)ün ee il)ni nid)t nen mar, 5U einer uerfainnielten "lUenne 5U fpred)en, fo

klopfte fein Ajer,^ bod) red)t uniieftiun nnb brot)te bie nuMiigen Sl^orte ^n er*

fticken. 'Jlle er fo nnf beut -'^^obinni ftnnb, bemerkte nmn, bnfj er fid) bie änfjerfte

^^Hüt)e gab, feine inneren On'füt)Ie 5n iibern)inben. "?Hartl)n fnf; in bem t)intercn

CJeile beü öanles mit bemegtem ö>emiite, Stol,^ üiebe, ^reube, Sd)mer5 unb
üeib brnngen bnrd) iljre 6eele. "S^cnnod) uuterbrüdUe fte biefe inneren (^efül)Ic,

fo bafj fte fid) nid)t bemerkbar mad)ten. Sie gebad)te ber 3eit, als fte nod) iür

6d)ule gingen, unb er als fd)üd)terner Knabe eine 33ovliebe für ifjre ©efell*

fdjaft l)egte. illiemals oufbrÖngenb, über immer galant, unb es fd)ien ats ob

fie fid) nid}t ber '^dt erinnern konnte, u)enn fte it}n nid)t geliebt nnb geaei)tel

t)atte. ©rofje i^egebenl)eiten kommen feiten allein ine G5ebäd)tni5 ^uvüdv unb

fie burd)lebte nod) einnml bie 3fi^ it'* ffi'i^' tU'ofjen "Jlngen auf fte ge()e>tet

maren unb er fagte : .,'?Hartl)a, id) .'lebe bid), luiUft bu meine Ö^attiu merben?"
6ie konnte bie 'iHpfelblüten fel)en unb bie fanften Qlnnbe füt)len, iucld)e on

jenem grül)ling6tage njet)teu. ®ann kuieeten fie neben bem ?Utar im .Vjaufe bes

Ajerrn unb gelobten einanber ju lieben unb einanber getreu ,vii fein n,iät)renb

3eit unb aller ©migkeit. ®onn fd)ien fie ein fd)n)ad)e6 6d)rcieu 511
• l)ören,

n)elii)e5 it)r fagte, bafj fie 9Ilutter geiuorben luor, u-nb üarorence t)ieU bas @eftd)t

bes 33abi}5 an il)re üippen, um es gu küffen.

®ie ^bfd)ieb5feier umr oorüber. (£in ^änbefd)ütteln unb ein iiebe!üol)l,

mie es ifaiurence nie juüor erlebt t)atte unb es für immer in feinem @ebäd)tnis

bleiben mürbe, enbete ben ^benb.

^m folgenben OTorgen kam Sd)roefter 33roun: „33ruber (£lark, fie ruaren

fcl)r gütig ,^u mir unb meinem kronhen Knaben, uorbem er ftarb, Wk baukbor

id) mar unb nod) bin, luerbe id) 3^)^^^" niemals fagen können. iTlel)meii 6ie

bitte biefe beiben Kroüatten. Sie eine ift lueifj unb bie anbere ift fd)mnr5. '^sd)

bad)te, bafj bie für einen OTiffionar am paffenbften fein luürben. Xragen Sie

biefelben bitte, unb gebenken fte mand)mal ber alten Sd)ii)eft€r 35raun, lueldje

immer für 'i^l)xen Sd)ut5 unb Sid)er^eit beten luirb."

2lHil)renb ben legten bret Togen, u'eld)e i'amrence bai)eim 5ubrttd)te,

lüurbe fein Qexf^ uon i'iebe unb 9rittgefüt)l 5U feinen '?Hitiuenfd)en erfüllt; mie

nie 5Uüor, unb fein fefter '^orfat?, ber 3Henfd)l)eit 5U l)elfcn, bebeutcnb üerftärki.

Sie 'ilbfd)ieb6ftuube kam. ^m l)eiligen Sd)attea feines eigenen A3*-'"»-'

fagte üamrence feinen i3ieben „i^ebeRiol)l", für einige ^a[)xi: iuenigftens, bad)te er.

Sein erftcr inief, ein kurzer, kam uon San j^'^'fni'-'isco, mofelbft er bas

Sd)iff beftieg. ®er ^vueite uon "?Uni*Seelanb brad)te einige fremb ausfcl)enbe

^i3lätter mit. 5)ie 'Einkunft am "S^k, bie Ounfe felbft in (£in5elt)eiten, ber erftc

ttinbruck, ben l'anb unb i'eute auf il)n mad)ten, bie (itgenoiten unb Ü>ebrüud)e,

fein ^tfang, hk Sprad)e ber (£ingeborenen f,u lernen, als er allein in einem

®orfe gelaffen mar, feine (£infamkeit, feine 5lbl)ängigkeit uom y)avn für T'roft

unb A3ilfe, fein (jiebet für i^efd)üt^ung feiner iüeben bal)eim, alle biefe Ci:i)emen

maren überaus intereffant für Korrefponben^. Ö^eprefjtc "iHumeu unb iMätter

fel)lten niemals, greubigen A^erjens luurben biefelben uon ber luaitenben Cj^attin

empfangen
; fte mürben geküfjt unb umt)renb bes "Sages nai)e bem Ajer.scn ge*

tragen, mit feud)ten '2higen gelefcn unb iinejier gelelefen unb nadjls unter bas

Kiffen gelegt. 5Me monatlidie "^nift brael)te an ber anberii sjanb liebeuolle

'i^otf(i)aft uon (j^attin, Kinber unb ^^reunben, "^lud) OH'burtstagS' unb Wd\)'
nad)t6gefd)enke unb fo uerflofj bie 3t'it. .öfi'^^f^J'^t'^^f 'i?Hiffionare fpradjen oon
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bcm umnberbavcn )vovtfd)ritt, ten Saiurcnce i'.i ber (Sflernung ber Spvari)c ber

Giiujeboreiien (K»ifld)l t)altt' uiib uott [einer iVät)igkeit unb ^'^eüigeuj, mit

ii)eld)er er unter ben i'eutcn arbeitete.

So uertjimjen jiuci 3'^^i''-- ^^ '^'Q*^ luicber an einem 9lunu|tabcnb.

•:?Haitl)a ftanb mit 2^ante (Sbna unter einem ocolJC» -i'aume bei ber (j^aitenpforte,

unb fal) .vuei ^^Hänuer bes QBeoes kommen. Siner, ein 9tod)bor, fprad) mit

unterbrüfkter Stimme, lueldie er kaum bemeiftern konnte

:

„(Suten "ybenb ! Toanu \)aba\ Sie 5ulet^t oon ^^ruber Clark getjört?»"

Gin freubiges Sift'^i"'^ überlief bie ^orm ber eblen, gvofjljer^igeu ^rau, uieid)e

uor il)nen ftanb. .A'a'ui'ence ift entla)|en, er kommt l)eim", bad)te )a\ Erregt

antii.iortete fie : „^d) empfing einen iH'ief oon iljm uor jiuci "iBüdien."

„ifiu Telegramm ift gekommen — er ift tot."

Ül^enu ein "IMil^ftraljl aus bem klaren ^lbenbl)immel auf fie tjernieber

ge.^udU luäre, fo Ijälte ber Gffckt nid)t Dcrnid)tenber fein kiinnen. Q^i^x "iMut

fdjien in il)rcn "^Ibin-u ^ui erftarren, fef]enb, fie fal} nid)t5, Ijijrenb, fie Ijörtc

nid}t6. 2^er ^ote Ijatte uid)t gemeint, fo kur5 unb unüorf(d)tig ju fein, benn

fein ^3*^10 '^'or traurig unb UijUer 9nitgefiil)l. Sie probierten '313orte beö

iroftee unb ber S!)mpatl)ie 5U fpied)en unb iuanbten fid) traurig oon bannen,

leukenb, bafj uielleid^t einige ber 'grauen beffer ju iljr reben könnten. Sie

autwoitete „ÖHitc 9tad)t unb ®ott fegne end)", Rmrtete bis fie nid)t mel}r ,^u

fel)en luaren, fd)aute bann mit gcbrod}enem .V3er3en in bie grofje, leere ÜBelt

unb fttefj einen l)nlblaiiten, bittern Sd)rei aus. Sie fiel uid)t in £)l)nmad)t

unb fremb genug, öbfd)on bie 9.13e!len ber Trübfal unb S'rourigkeit über

il]rem Raupte gufammeu 5ufd)tagen fd)ienen, roar es tl)r bod), baf? fie auf

htn (Vluten ber "^Prüfung emporgetrageu ;Uiirbe. ®ie 5iueiiäl);ige 'J'rennuug

luar nid}t5 im 3!ergleid) 5U biefem. SBtcber l}üllte ber 'iluguftmonb bie bunkle

9?ad)[ in fein l)eUes i'id)t ; ber fanfte "ülbenbunub Tuel)te leife burd) bie Bäume
unb es fd)ien, als ob bie 92Ielobie bes i^iebes „O mein 'i3nter" on iljre

öl)ieu bringe, fie l)aite i'aiurence Stimme nod) nid)t oevgeffen. „ö i'aiurence,

bas letzte üieb, ioeld)es beibe l)ier auf Ö;rben fangen : Wenn oorüber bicfes

i?eben, biefer Jdeib bem Staube gleid}."

„ö Üau<rence, S'u Glatte meiner ^iHUMib. 'Seine noble Seele ift nid)t

toi. Sie lebt. Ss mirb mir einfam ei^fd)einen, ivcnn id) bie menigen 3"^)''^

meines Gebens, bie id) an\ biefer (Srbe .^u leben l^abe, atkin unb ol)ue 5)id)

iiianbeln muf]. i'eb n.'oljl mein teurer i'awrence ! Su bift gerufen, 5)ein

Ä^crk in jeneji Spl](iren fortsufeljen, iuät)renb id) nod) meine wirbelt l)ier

üevvid)ten muf^ 3üii nod) eine kur.^e 3^'^ »"^ id) merbe and) mieber an

Seiner Seite loeilen, in i^i^n glorvcid)en 'in>ol)nungen eines liebenben Q3ater6,

benu für alle (Siuigkeit gehören luir einanber burd) 31^elten ül)nc (£nbe."

:7Jlartt)a l)ob bie '2lugen auj gen ^^itnmel unb bankte ©Ott, bafj er il)r

it)n gegeben l)aite, unb baf) fie n{d)t murrte, ba^ er uou il)v genommen u)ar.

Siefe 'Ql^elt iDÜrbe nid)t uiel für fie .su bebeuten l)aben ol)iie ben •?Hann,

meldier il)r (f>atte, ber iurter il)rer Kinber luar, unb fein i'eben in bem
ülkrke bes y)cxxn gegeben botte, um anberen bie ÄHil)rl)eit ju oerkünben,

unb il)nen ^u l)elfen*, biefelbe yd uei|tel)en.

.Siraftlos fud)te fie il)ren SIhhj auf bem Onrrtenpfab ^um Ajaus unb
nur burd) einen unfterblid)eu ©lauben ka)nen biefe 9"Borie über il)ic bfific"

!L?ippen

;

.A'amrence's 5^naben muffen uerforgt U5erben."

• '51us bem (£nglifd)cn.
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5)cr O^runb.

,/?Hnnd)c l'ciilc fncicn : „Zsd) (i'fubc nirf)t oii bn$ (funiuieltiim. 3^) f^^f

iiiil)hi in bcmfclbcn, lucldjcs. iitid) infpiviereu ober crl)cbcii könnte." Itnb luornm
ntd)t? "J^ieRietl jie baefelbe ntd}t ftnbiert t)nben. Sie [)aben nur einen fliid)*

tic]en iMidi nnf bnsfelbe tiemorfen unb uer|'tet)en es nid)t. 3" ^f" focienannten

.'3lMi)enfd)aften könnten mir nidjts lucrtutoUes feigen, mcnn nur biefeiben nid}t

flenücienb ftnbiert {)ätten, fo ha\] luir biefeiben uerfteben nnb benreifen können-
•JFas würben fie uon einem 3Hanne benken, iüeld)er fagt : „3di nlanbe

nid)t, bnf? es irgenb etiuas luertnoUes in ^ftronomie ober C£l)emie ober 33ak*

tcriologie ober in ber OTebijin ober ber 9ied)t5iielet)rtt)eit gibt; roenn er in

nbfolutcr Uniniffenl)eit über biefeiben lunre nnb biefe 3Biffenfd)nften keinem
ötubium nnteriuorfen Ijätte ober eine '^^rofeffion ans benfelben gemad)t?

Sie mürben balb (^n bem (£ntfri)luffe kommen, bafj er menig ober gor*

nid)t5 uerftänbe uon bem, luas er fpräd)e ; bafj feine 'J3eurteilung6fäl)igkeit feljr

fd}nmd) fei, auf bie man fid) überl)oupt nidjt uerlaffen könnte.

3n 'i?e3ug auf t>as> ßöangelium 3^1" ^l)vifti gebraud)en uiele gerabe

foöicl ißernunft, in genau berfelben 2lkife unb fagen, baf? nid)t5 mertoolles in

bemfelben uorl)anbeu fei. 6ie l)aben basfelbe nidit ftnbiert unb finb öielleid)t

aud) nidit einmal mit ben erften "^^^rin^ipien unb 93erorbnungen bekonnt.

9Iiemanb, u)eld)er bas ©Dangelium, luie bie i^eiügen ber letzten '^^age es le[)ren,

einem einget)enben 6tubium unterzogen i^at, ift je im ftanbe gemefen ju fagen:

„3rf) l)obe nid)t6 in bemfelben gefunben", benn basfelbe ift voll oon 3nfpiration,

fo uoll üon guten unb glorreid)en 'i^.kinjipien, ha\] irgenb eine '^erfon, n)eld)c

ben ©eift ©ottes in il)rer Seele brennen l}ot, baburd) gel)olfen unb burd) bas

33erftel)en biefer "iprinätpien beffer gemad)t ruirb.

@ennf5, bie 3)inge ©ottes können nur burd) b^n ®ctft ©ottes uerftanben

merben unb luenn bal)er fenianb mit einem ©emüt, mit böfem 93orurteil belaben,

ftnbiert unb fid) beim beften 2Billen nid)t überzeugen läf3t, unb ben ©eift ©ottes

nid)t mit fid) t)at, fo ift es unmögltd), ba^ je eine 3nfptration ober (£rleud)tung

3u i^m kommen kann." Era.

^eedjer nnh Sngerfoö.

.^enri) 213arb 23eed)er mar einer ber gröfjten 5'l)eologen feiner 3^it.

Seine grof^e ^enntnifj unb ikrebtfamkeit geroann il)m grofje 'Jlubienjen,

roo immer es il)n ju befpred)en beliebte ; unb obgleid) er nid)t an bie i?el)ren

ber .^eiligen ber letzten ^age ju glauben oorgab , nat)m er bod) ©e*

legenl)etten mnl)r
,

fid) über 3^^^" i" feinen '^H-ebigten günftig ausju*

fpred)en, roeld)e ber ^ixx burd) feinen ^^Nropt)eten 3ofepl} Smitl) geoffenbart

\)at unb meld)e jur 3fit il)rer erften "Proklamation oon ber SBelt als

3rrglaube get)alten mürben.

^err 5?eed)er mar ol)ne Steifet in feinen 3:i)eorien unb feinem ©tauben

Dielen mobernen ^^rebigern uoraus. (Er ftanb aud) meit über ben 33orurteilen,

meld)e ben '^^rebigern ber Sektenkird)en fo eigen finb, menn bie ^Hormonen
in J^rage ftei)en unb es mar immer fein SBunfd), baf? man bies 33olk freie

2Bal)l laffe unb es in ber ^ngelegenl)eit, ©ott nad) ben (Eingebungen feines

©emiffcns ^u uerel)ren, uid)t bel)elligen foUte, benn er erkannte üiele it)rer

Xugenbcn unb (Eigenfd)aften, meld)c fie in feinen ^ugen gan^ befonbers

Ijeruortaten. 5)af? er ein fleifjiger ^orfd)er unb raftlofer 'iUrbeiter in feinem
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(Vnd)? war, ki3iuicit mir ntd)t auber? nb .^ucicbcii, iinb mir muffen it)m and)

einen ©rab oon "iJlufridjtinkeit in feiner "Jlrbeit ^nfprertien. Obflleid) mit

Sd)mad}()eiten bet)aftet, mar er bod) ein o^of^er OTnnn.

Oberft 5\obert 3"9^^'foIl, i)ielleid)t ebenfo berütjmt in feinem J^nd)e

raic ber grofje '3^f)eoIotie uon '33rookIi)n, mar ein 33crmerfer aller Oielicjionen,

ein 05otte5lcugner unb ein 6pbtter über Ijcüiflc 'S^intie. 05ered)t mie er als

9Henfd) gemefen fein mag, nnb berebt unb mäd)tig in 3l^orten, mar er bod)

ol)ne ben l}eiligen (Einflnf^, mcld)er alle 9Henfd)en ^u 33riibern mad)t. Dbgleid)

geleiert unb fd)arffinnig, finkt il)m bod) fein 'iUbfd)eu unb feine Q3erleugnung

ber l)eiligen 5>ingc unter bie §od)ad)tung ber OTenfd)l)eit. ^^i^oc^) "'"f5 (^**

feiner ®l)re gefagt merben, bofj er meber ein Sd)maro{^er nod) ein .s3eud)ler

mar, unb ber männlid)e 6tanb, bm er mel)r benn einmal 5U fünften ber

0^ered)tigkeit gegen alle .klaffen oon '?Henfd)en einnal)m, oerbient bie l)öd)fte

?Inerkennung.

(Eines ^ages trug es fid) ju, bafj ftd) biefe beiben grof^en '^krfönlid)«

ketten in G5efellfd)aft oon mel)reren intelligenten, l)err)orragenben "^^^erfonen

trafen. 33erfd)tebenc intereffante ©egenftänbe mürben befprod)eu unb in einer

angenel)men, belel)renbcn 3I^eife üerl)anbelt ; bod) "iHeligion mürbe abfid)tlid)

oermieben. 5)er l)erDorragenbc Ungläubige wav ^u l)öflid), um Oleligion ins

Ö^efpräd) ju iiel)en nnh ber mäd)tige ^l)eologe l)ielt biefelbc für ^u l)eilig, um
fie ben 'iUnfed)tungen ber Ungläubigen unb ber Spötter aus,sufet5en. (£nblid)

jebod) brad)te einer ber 'Jlnroefenbeu, ot)ne 3>ufifel init bem 2Bunfd)e, einige

2Borte bes 2lMberfprud)es 5roifd)en 3"9f^'[oU unb ?3eed)er ^u l)ören,' bie

"i^^ofition bes letzteren an religti}fe ©egenftänbe in (£rroäl)nuug. 'illugenbliAlid)

begann ber Ungläubige feine 'illnftd)ten ju oerteibigen unb »uurbe roarm, in

mos er als bie 33erteibigung feiner el)rlid)en Ueberjeugung bejeidjnete.

9He^rere ber ^nmefenben maditen (£infprüd)e gegen feine iBemerkungen, bod)

roiber allgemeines ©rmarteu Derl)arrte 33eed)er im 6d)meigen, feine ©ebanken
mat)rfd)einlid) einem anberen ©egenftanbe äugeroanbt, bis bie 'i^erfon, meld)e

biefen 'i^unkt guerft berüt)rt l)atte, fidi ju it)m maubt unb fprad) : „^err

Seed)er, ^aben 6ie nid)ts auf biefe ^i^agc ^u antmorten ?"

®er ölte ^err rid)tete ftd) langfam oon feinem 9Iad)finnen auf unb
antmortete :

„9Tid)ts, in ber Tat, roenn 6ie mid) etttfd)ulbigen moUen, bnf^ id) bem
©efpräd) eine nnbere Ölleitung üerleit)e. ^d) mill fagen, bafj mät)renb bie

y)erren fprad)en, mein ©emüt auf einen ju betrauernben ©egenftanb gerid)tet

mar, uon bem id) l)eute 3^119^ mar."

„3Bas mar es ?", nal)m 3'^gerfoll plöglid) bas 2Bort, ber trog feiner

fonberbaren ^nfid)ten über bas ^e^f^its tuegen feiner ^ersensgüte bekannt mar.

„(Ei !", fagte ^err 33eed)er, „als id) l)eute bes 3a3eges kam, fal) id) einen

ormen, tat)men 3Hann mit ^rüAen, ber langfam unb üorfid)tig feinen 2Peg

burd) einen ^^^ul^l oon OToraft über bie Strafje l)inburd)fül)lte. ®ben l)atte

er bie OHitte bes ®d)lammes erreid)t, ba überl)olte il)n ein grofjer Oloufbolb,

felbft über unb über fd)mut5ig, entgog ibent Firmen bie .Krücken unb lief] il)n

fd)mut5ig unb l)ilflos in bem %M"i'f)' üon fliefjenbem 8d)lamm, ber it)n bcinal)e

bebed^te, liegen."

./JBeld) ein llitmenfd) mar bas", fagte 3'HKi'folt-

„2Beld) ein Unmenfd) mar bas", mieberl)olten alle.

„3tt", fagte ber alte 33eed)er, inbem er ftd) oon fcincnt ctul)le crl)ob

unb fein langes, filbenueifes %aav jurückftrid), mäl)renb feine ^ugen mit

bem alten 3"9fnbfeuer erglül)ten, als er fie auf 3"9crft'U Ijeftete „ja, Oberft

3ngerfoll, Sie finb ber raul)e ?}Iann. 5^ie menfd)lid)c Seele ift lal)m, bod)

bie (£l)riftenl)cit gibt il)r .Kriu'ken, um il)r über bie .sjeerftrafje bes üebens

l)inüber ^u l)elfeu. (Es finb 3i-rlel)ren, m:ld)c biejc i^iiüdien l)inmcgreif5en unb
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bell nictifd)ltd)cti Onift l)tlilnsi nnb nlö ein ftcucilofc!.' 'il^rnri^ im 8d)lnnimc

bei' 'iHn'^iuciilunii hiffcii. 'ülHMin cö il)rc "iJhifiiabc ift, bic nicuid)lid)c Seele

i[)icr eiii^iiifteii .sjilfe Ijiev nuf CJ^rbcn 511 faernitbeii, fo uerfoliien 6ie mir i()ren

3u)cd{ iiad) .s3t-'i"(H'iiölHft. Ss erforbevt einen "illrdiitekten, ein Iqüus ju bauen,

i)od) kann es jebev iHanbftiftev in ^Ifdje legen."

5?er alte '^Hann feJUc fid) nieber
;

olles luav [tili. Oberft 3"flfi'fo'l fo^

ein, bafj er feinen 9Heifter im 3"i'|tvieren gefunben l)atte unb cnuiebcrtc

nid)t5. ^k yH^iellfd)aft oviff ^nm .sjut nnb entfernte fid).

JLiv. Instr.

0otmttt9fcl)u(*^om)entton in 3üncl).

'31m 7. September fanb in 3iii"id) eine 3i'H^"""P'il^i*"ft ^cs l'okol=

%ntefterluni6 ber Älonferen,^ ftatt unb im ?lnfd)luf5 baran eine Sonntagfd)ul*

.S\ciuöention.

'Qjon allen OkMueinben ber ^onferenj maren 33ertreter erfdjienen unb

füllten bcn grofjen, gcräuniicien Saal im „ölb Ccnglanb" bis auf ben legten

-']}'la[]. 3" ^t''-" "^i'iefterfdiafts = "iHn-fammlung luurben folgenbe Tljcmen uon

bcn i^rübern bel)anbelt unb befprod)en : „ÜlMe kann id) ba^ '^-irieftertnm

et)rcn?", „"Jl^as kann id) ^um ?lufbau bes 3leid)C6 (Öottes beitragen?" unb

„ilnfer 9]itffion5 * Organ „5)er Stern." ^i^^räf. 9Iv ^. OTanniug leitete bie

Q5erfammlung unb bie SMskuffioneu. 33iele iuid)tige 'i^sunkte in betreff ber

ber 'ilrbeit ber OTitglieber im 2Beinbergc bes ij*-''^'") "i^ ailgemeiuen, luurben

befprod)en. 5)er ©eift bcs .^errn rul)te auf ber 'i^erfammlung unb bie infpi*

rierten 3t'>i0'üffc unb (Ermal)nungen ber 3^ebner mad)ten einen tiefen Sin*

brud{ auf bie iHn'fammelten.

iUbenbö juurbe eine Uuterl)altung für bie befud)enben iöeamten oon

ben üerfcl)iebenen (Jkmcinben ber Äonferenj gegeben. OTit fröl)lid)em Spiel,

Singen, 30'^^^" »"^ 'Seklamationen nnirbe ber ^benb ücrbrad)t. 'JlUe Ijotten

bie @elegenl)eit miteinanber beffer bekannt 5U luerben unb bie i^anbe ber

üiebe unb Aveunbfd)aft enger ju knüpfen.

5Me O^aftfreibeit, fo d)arakteriflifd) uon unfern lieben 3iivd)ern, betoies

fid) aufs glän.^eubfte, benn für alle, bie uon au6U)ärts gekommen raarcn,

[)atte mau bie bcfteu Q3orbereituugen jur Q3erpflegung unb Q3erforgung getroffen.

Jim Sonntag morgen um 8 Hl)r begann bie erfte Seffion ber Sonntag^

fd)ul'i^onücution. i^eim ^lamensausruf erl)oben fidi ungefähr 60 23ertreter

ber ökmcinbcn ber .Konfereuj. Set)r iurereffaute 33orlefuugcu über „'^as

'ül^efen ber Sonntagfd)ule"
,

„'3>ie üerfd)iebenen '^Nflid)ten ber i'el)rcr unb
Sd)üler", .,5Me ^i3el)anblung ber 'iUufgaben", .,3mefk nnb 3hit?en ber 5Iufgaben"

unb „5)ie praktifd)e 'iUnmenbuug" berfelben rourben cinget)enb befprod)en.

?te '5;eilna[)me an ben ^'iskuffioneu mar überaus lebt)aft.

Onin^ befonbcre (Eriünt)uuug uerbieut bie Sonnntagfd)ule , iueld)e

P.")ö Ill)r morgens begann. 5^ie '>^^ünktlid)keit, bie örbnung, bas 'i?Harfd)ieren

unb bie moberne 33el)anblung ber Aufgaben ber klaffen luor an5ge5eid)net.

Sem Superinteubcuten 'illelteften 3- ^nberfon unb feinen beibcu tüd)*

tigen 'Jlffiftenten (£b. Jef) »"ö '33- Sd)affner ift es gelungen, bie Sonntügfd)nle
5u einer burd)aus muftergültigen ju geftalten.

(Sine ber 33orlefungen ift bereits in biefen Spalten erfd)tenen unb
onbere roerbcu folgen.
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(grfolgrcidje '^Mrbelt in ber 6onnta9fd)utc.

33ortrag bes "^räf. 213. 2B. OTanning, Süricf), 8. Sept. 1912.

Um auf irgenb einem ökbiete ber Tätigkeit erfolgretd) 511 luerben,

miif} man aus feiner befonberen ^Irbeit eine Spezialität madjen ; man mufj

ftubieren, benken unb tun, ober in anbern SBorten, alle feine Fakultäten unb

91nftrengungen auf ein geiuiffes '^id kouäentvieien. i'cfonbers mnd)t fid)

bies in bem i'ef)ramt geltenb. (£in i?et)rer muf? macfifam, ma{irnet)mbar,

empfänglid), gemütsbemeglid), energifd) unb begeiftert fein. Sr mufj eine

iüiebesroärme für bic Äinber in feinem öcrjcn tjaben unb einen 'ilBunfd)

^egen, alle OTenfd)en 5U einer l)öt)eren Stufe ber Xugenb, bes aBof}Iiüonen5

unb ber ©ottesfurdjt bringen. Ser 33eruf eines i'e()rer5 fd)Iief5t 93erantiuort*

Iid)keit in fid) unb um biefe 53erontroortlid)keit 5U tragen, bebarf es keiner

geii)ijt)nlid)en ':ßerfönlid)keit.

ilTebft ben ©Item ift ber £et)rer ber (Ergiel^er bes Äinbes unb fte[)t

i^m am näd)ften. Gs ift unfer 33orred)t unb unfere '^ilid)t geworben, ben

Äinbern, n)eld)e unferer C)bt)ut anoertraut finb, foId)e Q3elet)rungen 5U geben,

bie fte gegen bie goUgruben, raeld)e fid) auf bem Sebensroege befinbcn,

befd)üt5en unb roarnen unb ju ftärken, um fie über bie 2Bogen ber 23erfud)ung

bes i^ebensmeeres bem $afen ber ^eufd)t)eit, ber (Ei)rbarkeit unb ber Crte-

red)tigkeit jujufteuern. Unb nad)bem unferere 9Iadien oon Sorgen unb
2Irbeit gebeugt finb unb unfere .^äupter mit Silberlodien gekrönt, lucrbcn

biefe Äinber aufftet)en unb uns gefegnet t)eif5en.

323ir t)aben l}eute get)ört, roie eine Sonntagfd)uIaufgabc uorbereitet

roirb, ruie man fie intereffant mad)en kann. 'Sies kommt aber nur burd)

eine ^on^entrierung iinb 33ereinigung ber OTitmirkungcn unb Q3eftrcbungcn

ber yet)rer ju einem "^unkt.

9Heine roerten i?e[)rer unb £el)rerinnen ! ®tefe fd}önen ©ebanken unb
3been, u)eld)e mir get)ört t}aben, merben mir niemals errcidien können, menn
mir nid)t unfer 3^^' unb unfern ^n>€(k oereinigen unb einanber unterftüt^'n

in (Bebanken unb Xaten, fo baf5 unfere ÜBerke unb 33eftrebungen Srüd)te

ber Ö5ered)tigkeit l)eruorbringen mögen.

5)en ©ebanken, ticn id) herausbringen mbd)te, mill id) burd) folgenbes

illuftrieren :

®rei i'et)rer arbeiten in einer klaffe. Sie ftubieren il)re 'Slufgaben

batjeim. (Sin jeber roäl)lt ein 3^^' fiiis feiner 21ufgabe, aber keines ift bem
anbern gleid). 3^^^^* ^Qt einige Sd)üler im Sinn, bie er gans faefonbers

intereffteren mbd)te
;

jeber fud)t eine (i5efd)id)te aus , um fe'in ^xel fpannenber

ju mad)en unb ein jeber ber brei arbeitet an einer ^nmenbung unb probiert

fie bem Üeben bes Sd)ülers onäupoffen. ^Ue brei t)abcn oerfdjiebene '21n=

fid)ten. "illm Sonntag OTorgen kommen fie sufammen unb einer mirb beftimmt

bie 'ilufgabe 5U übernet)men, unb gernbe ()ier ift mein ^^^unkt : 2I?enn i)himmcr

1 geiuät)lt mirb bie klaffe 5U leiten, beffen ^kl @et)orfnm ift, nneoiel Untere

ftüt^ung kann er oon 9himmer 2 unb 3 ermarten, bereu ^xel „^'ie jQPi'Hluiig

bes Sabbatt)s" ober „5:ätigkeit" ift. Sic unterftüt?en il)u nid)t einmal fo uicl,

als bie Sdjüler, biemeil it)re 3"tcreffen geteilt finb ; in einem 313ort, fie

finb unoorbereitet.

SBieoiel beffer märe es geroefen, menn alle brei bas gleidje 3'?'. bie

gleid)e @efd)id)te unb bie gleid)e 'Jlnnieubung oor bem Sonntagmorgen gcl^abt

Ratten. 2Benn fie jufammengekommcn mären, um über bie 'Slufgnbe ,^1 fpred)en,

fid) jur 92Iitmirkung ucreinigt ()ätten, unb fid) baburd) in ben Staub gefetzt,

einanber ju unterftügen.
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Sic crfcf}cn (licraus, meine l'el)rer iinb i'ef)rerinnen, tuic notroenbig

uiib Riid)ticj c$ ift, eine 3»fo"i"ie"'iimft ,S» i)abcn
,

ein 3ifl 5" ern)äl)Ien unb

bie ^uftinbe ,^u befpvedjen, eine pnffcnbc Okfriiidjte 5u fnrlien unb bic "^In*

luenbnnii bie ans ber 'ilnfgabe gezogenen i!el)re an5,^narbeiten. (£tnen ju

beftinmten, bie ^lufgabe ju leiten, einen, fte ju illnftricren unb einen, bie

'Jlniuenbung ^n geben. 3^^^'' ^^^\h "'Qs er jn tun t)at unb gebrnud)t feine

(Energie auf feinem i()m (ungeteilten ©ebiete. ©ie Äinber bemerken bie

Einigkeit ber üeijrer, unb fütjlen, baf? bie Seelen ber üeljrer mit ben üet)ren,

iueUi)e fie Iel)ren, entbrannt finb unb bafj fie begeiftert finb, it)nen bie glor*

reid)en Ül^alirtjeiten mit5uteilen , bamit fie biefelben im üeben anraenben

können.

Um ben 33eamten unb iJetjrern bies ju ermöglidjen, ift eine beftimmte

3eit feftgefet^t, nämlid) bie i'etjrerDerfammlung , wo fie äufammenkommen
können, um -^u kooperieren. ®ann erft luerben bie '•Hufgaben mit iRüd^fid]t

unb lleberlegung ausgearbeitet, bie 3eit ift nid)t oergeubet, fie wirb ausgenützt,

bie "Hufgaben f)aben einen '^wed<. unb in biefer 33erfammlung tuirb ber

3iued^ gefunben.

(£inmol t)ürte id) in ber 33orIefung eines "i^SrotokoUs ben folgenben

33erid)t oon einer geiuiffen klaffe ; biefe Stoffe t)atte als Aufgabe bie „"Huffage*

Hebung", „©efang unb ®efd)id)te". 5)os l)5rte fid) fe^r unbeftimmt an. 3"^
bad)te bei mir felbft : 33ieUeid)t l)aben bie ^inber ben 3}ers ausroenbig gelernt;

luerben fie aber aud) bie QHeinung besfelben gelernt ^aben? 33ieUeid)t gab

es ein JJIifjoerftänbnis in betreff biefes ^^eiles ber 5Iufgabe. 5)ie fünf 3Hinuten,

bie in ben klaffen ber 'Huffage^Uebung geroibmet roerben, foUten nid)t ba^u

.benügt roerben, biefe 53erfe ausroenbig gu lernen, fonbern uielme^r jnr Sr*

klörung unb Auslegung berfelben. So ba^ bie ^inber etroas 93eftimmte5,

etroas oon 53ebeutung ^aben können, unb bann roerben biefe 33erfe einen

213ert t)aben. '^ud) bad)te id) : roar ber ©efong gu jener ©elegentjeit paffenb,

roar es ein grüt)lings*, ^erbft* ober 2ßinterlieb, roeld)es im Sommer gefungen

rourbe? %atit bie ®efd)id)te ein ^kl, unb roar biefelbe mit 3lüdifid)t auf bie

^inber ausgeroäl)lt roorben, unb roeld)e 33erbinbung beftanb jroifdjcn bem 33er5

unb bem ©efang unb ber ©efd)id)te?

2Bir muffen etroas 33eftimmte5, üoller 23ebeutung unb ein gi^l für

unfere Aufgaben Ijaben, nid)t nur für \eben Sonntag, nein, aud) für jeben

OTonat unb für jebes ^ai)x. ®as ^iü können roir nur burd) 3"fani"icn'^ir^^"

erreiri)en unb bies tun roir am beften in ber iie^rer^ unb 33eamtenöerfammlung.

(£s gibt anbere "i^unkte, roeld)e in biefer 2?erfammlung aud) Q3erürfi*

fid)tigung finben muffen, 5. 33. bas 3Harfd)ieren, ber ©efang unb bie ^tuffage*

Uebung. Sie iiieber für bie folgenben Sonntage mögen in btn öerfd)iebenen

klaffen geübt roerben, fo ba^ bie i?e^rer unb iie^rerinnen bem (£l)oriften

Reifen können.

(Es ift fet)r ju empfel)len, gelegentlid) einen 53ortrag gu l)alten. ®ie

folgenben <i^^unkte finb empfel)len5roert 3U bel)anbeln: „';pünktlid)keit", „Q^egel*

möfjigkeit", „Orbnnng", „®a5 iiefen ba^eim", „5)er prüdibleibenbe Sd)üler"

ufro. ; baburd) roerben roir bas 3*^1 ber Sonntagsfd)ule ftels oor 'Hugen l)aben.

5lls l'el)rer unb i?el)rerinnen können roir bies nur üerroirklid)en, roenn unfere

Seelen oon biefen '•^kinjipien burd)glül)t fiinb.

9Ilbge ber A3err bie i^eamten unb Üel)rer nnferer Sonntagsfd)ule

fegnen, bafj bie 'iöeftrebungen ernftlid) unb für jeben gered)ten "^wedi erfolgreich

fein mögen.
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„®tn iouttbcrt 3al)re be$ OHotmonetttums."

(Einer ber Direktoren einer großen amerikanifdjen .^inomatograpt)en*

5ilm*@efellfd)aft ift auf bie 3^^^ gekommen, bie 0^efd)id)te bes i?3!ovmonen*

tums ben üeuten per gilm uorjufü^ren.

6eine 3bee ift eine fet)v gute. 33ekanntlid) trari}ten biefe Ferren immer

barnad), etwas äufjerft ^ntereffantes, leiber ja, unb nur ju oft etroas neruen^

fpannenbes ju bieten. Oft gefd)iet)t es bann, bnf? fie bem ^^ublikum unb

befonbers ben jungen i?euten 23ilber geigen, raelrf)e eine üernid)tenbe 2Pirkung

ouf bie OToral unb bas ©emiit f)aben.

3u foId)en ^irngefpinnften, bie bas C6emüt (Zerrütten unb fogar nod)

erbärmlict)e iiügen über ein unfd}ulbiges i^olk oerbreiten, get)ört ja bekanntlid)

ber ^ilm : „Sas Opfer ber ^Hormonen" unb „®ie 33Iume ber OTormonen*

ftabt", beibe i)in in Suropa fabrigiert. Cts ift fd)abe, baf5 bas roerte Publikum

fo um fein @elb kommt unb nod) obenbrein eine iämmerlid}e iJüge aufgelaben

erplt.

91id)t fo mit biefem gilm : „©in .^unbert ^a{)xc bes OTormonentums." tiefer

9Itann erkannte, nad)bem er bie ®efd)id)te ber OTormonen gelefen, bafj in

berfetben ein reid)t)altiges 9Haterial für einen ^ilm fei. ®r las alle 93üd)er

bie Don unb gegen bie ^Hormonen gefd)rieben raurben, rDeId)e er nur in bie

§änbe bekommen konnte. (Sr engagierte eine 'iUnäat)! ber beften 6d)aufpieler

unb feine Arbeit, bas 5lufnet}men üon 63enen begann. (£r begab fid) in bie

©egenben 9Hiffourie's unb 3Ui"ois, roo bie .ö^i^ig^t^ ^^^ legten 2age früljer

rootjnten unb oon roeld)en "ipiägen fie oertrieben mürben. 6obann ging er

nad) Salt ^ake diti) unb mad)te ^ufnal}men in ber (Bebirgsfd)lud)t, oon wo
aus bie erften 'Spioniere bas 'Jal bes ©rofeen 6al5»Sees erbliditen.

®er gilm ift 3:aufenbe oon ^ufe lang unb bie 33orfül)rung besfelben

nimmt groei unb eine t)albe Stunbe in ^nfprud) unb roirb nur in befferen

Käufern gegeigt.

5)urd) benfelben roirb ben Seuten ber roa^re (£t)arakter bes ^Hormonen*

Dolkes oeranfd)aulid)t unb roirb bal)er oiel ba^u beitragen, bos bbfe 33orurteiI

aus ben ©emütern ber fieute gu beseitigen.

2Bas roiüft bu tun? 2äd)eln unb anbere glüdtlid) mad)en ober mürrifd)

fein unb alle, bie bid) umgeben, unglüdtlid) mad)en ? Su kannft unter

93lumen ober Singoögeln ober im Sd}lamme öon 9Tebel unb J^röfdien umgeben
leben ; bu kannft ungeljeuer öiel ÖMüdi üerfd)affen, loenn bu nur ein läd}elnbe5

@efid)t l}aft ; anberfeits kannft bu mit faurem 53lid? unb öerbrief]lid)er OTiene

Diele Seute unglüd^lid) mad)en.

213ir ^abcn nod) eine "iUnäaljl 3ions Sänger (®rofee Ausgabe, in ^eber
gebunben), Toeld)e mir gum '^^.^reife oon 1 OTark uerkaufen.

illlle 'iöeftellungen fenbe man an bas OTiffionsbureau.

(Es loerben nod) mel)r "ilrbeiter für ba\ „Stern* geroünfd)t. 'üBer mürbe
nid)t freubigen ^ergens gerne etroas für ben '3Jufbau bes 2Berkes bes «öerrn

beitragen ? allein "i^ruber unb meine Sd)mefter ! (Es gibt nod) oiele ber
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aiifvicl)tiflcn Seelen, lucldK und) '3Bnl)rl)eit l)iuuici!i iinb biivften. A3ilf il)ncn

unb lueife il)iien beii ^jao bev OHn'eri)tiiiiu'it, melrljer 511111 eiuuicn l'eben fül)rt.

33telleid)t Ijnft bu i^criunubtc ober iyrcnnbe, iueld)e bic 9I|t|)ionarc.norf)

nid)t cvreid)en können. Öieiuinne fie als iiefer bes „Stern."

3n bemfelben luerben bie 'i^.kin^ipien be& eiuiiien Göancielinms bes

Sol)ne5 OHittes erklärt. ®n5 infpirterte QBort ö^ottcs, burd) feiner '>^^ropl)ctcn

{»Hnnb, in ber cKiieniüörtiiien Sispcnfation ift barin entf)alteii.

t^ür brei neue jä'qrUi).', im 33orau5 bejat)!!-: ?lbonnemeate, geben luir bas

iMlb bes ^)3ropt)ctcn Cs-lepl) Smitt) als 'Sprämie unb »ür fed)6 neue jäl)rlid)e,

im iBorans be5at)Ite 9lbounemente, geben iuirein iäl)rlid)es Abonnement frei.

.s3ier ift eine ÖH'tctjcnticit für 5>id) mein 33rnbcr unb meine Sd)iüefter,

etiims an bcm 5voi'tffJ)''ttt ^c^ Oi-*of5en •JHiffionsiuerkes mit5al)c([en.

9)iiitcUmt(^ctu

®ine neue ^hiffage ber „Ä'öftltd)en '^^erle" ift tjerausgegeben luorben.

®iefelbe ift in Ucbereinftimmung mit ber neuen englifd)en "iJluflage in Kapitel

unb 93erfe eingeteilt unb mit 3^anberläuterungen üerfel)en.

3u bestellen gegen 80 '^^q. ober Jyr. 1. - portofrei uon bem 5?ureau ber

Sd)uiciäerifd)*5)eutfd}en 9Hiffion.

Alle 5Jriefe unb '^^oftfad)eu für bas OTiffionsbureau in 33a|el foüten

genügenb frankiert luerbcn. (£in geiui3l)nlLd)er 53-rief koftet 20 ';^3fennig nnftatt

10 unb .harten 10 anftatt T). Set}r oft gefd)ief)t es, bafj '^^oftfenbungen an uns
iüd)t genügenb frankiert luerben, lueldjes 5ur ^olge l)at, bafj luir Strafporto

entrid)ten muffen. Sctjiueiser '!^^oftfnd)en finb t)ieröou ausgefdjioffen.

Ekiers who wish to sa\rc postagc slioiild address *our- office in

St. Ludwig (Eis.) Hyrum W. Valentine,. St. Ludwig (Eis.) postlagernd.

Add „Der Stern" in Oiie corner if it pertains to our Mission Org.ui.

ül^ir erfud)en biejcnigcn unferer gefct)ät5tcn i'efer, meldje ben ^i^e.sugs^

preis für hcn „Stern" für bas 3af)''-' 1^12 nod) nid)t entrid)tet I)abcn, benfelien

gefälligft ein.yifenben, ba mir bem ^nbe bes 3ö^i'-^ entgegen gel)en unb mir
keine Sri)ulbbetrnge in unfern 33nd)ern auf bos ^s(^b,x 1913 übertragen luoden.
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