
bei: Seifigen hex teilten £age.

~* ©egrünbei im Sabre 1868. *~

2llle, bic bcn befien Sßritigtpien gemäß leben, bic fie befigen unb Perfteben, »erben ^rieben,

©lorie, £rofr, Jrcube unb eine iftrone empfangen, bie iöre (h-martung weit übertrifft. Sic werben

nidjt berloren geben. Sörigbam Jjouiig.

Jfe 21. 1. Botiemta 1913. 45. %eä)x$m$.

§er Teufel unb OHormontenuts.

/Y*~s roar einmal ein 9Haler. (Er faß auf bem 223ege, ber jum SRubme
1 Vf^ fübit un0 wetteiferte mit ben ©rösten um einen 'ißlat} unter ihnen.

^^L^ (Er gab ftcb bie größte 3Hüt)e unb arbeitete früt) unb fpät unb alsbalb

hatte er groei 33ilber fertiggefiellt. „3cb Dtn genrifj", fagte er, „baff

td) mit biefen 2Heifierroerken mein 3^e ^ erreichen roerbe."

5lber grau SRubm nahm ^tnftanb ein Urteil ju fällen. 5lls bas £ages*
itetjt ber Veröffentlichung anbrach, kamen roeltberübmte Kritiker unb bas 2Berk,

bös ber Otolg feines ^ergens roar, rourbe als eine febroache, minberroertige

;
unb unter bem Surchfcbnitt ftebenbe Arbeit hlaffifigiert. „£> Saune ! roarum

retgeft bu bas menfebliche «öerj fiets 3U überfebroenglicben Staten an unb roenn

ber ijöcbfte ©ipfel erreicht ift, bann mifeaebteft bu bas 2Berk, bas fö Diel 9Hühe
unb fieberhafte Tätigkeit gekoftet bat ? 2Barum tuft bu bas ?" — $lber com
hoben 3Tbrone bes SRuhmes kommt keine SUntroort. .Käme fie, bann müfjte aller

©lang unb alle greube am ©rofjen febroinben.

Sie gefcrjilberten 27tängel offenbarten ben 2Bert. ©ine folet) koftbare

Salbe, roie fie bie Kritik gebraucht, roirb nicht an roertlofen arbeiten oergeubet.

9tur eine unroerte Arbeit finkt, naebbem bie erfte 93erounberung oorüber ift,

auf tb,r eigenes Sttoeau gurück. SBirklicber 2Cert roagt es, gleich gelben, felbft

im angeflehte ber Verachtung unb bes Spottes ju befteben. Sas 323ertlofe

ftirbt mit ber 93erounberung. 2Das ber Sturm ber (Eiche, bas ift bie Kritik

bem Charakter — im 3lampf ums Safein entwickeln fie fid) unb roerben ftark.
*

(Es ift ber Sorn im 9^ofenftamm, ber ben 933ert ber SHofe kenngeiebnet ; es ift

bie grofce (Ebene ber ^rärie, bie bie ^rifcfje ber Vergluft offenbart, unb fo geigt

fid) in ber Kritik ber 233ert ber ^unft. Sie Kritik ift roie ein Vrüfungsfeuer,

bas tief in ber 53ruft bie Schlacken ausfdjeibet unb bas ©ute enthüllt. Ohne
ben gingergeig ber Kritik, bie nur bie ilnoollkommenheiten fieljt, roürbe man
bas Sdjöne nid)t beachten. 3e e^^gter bie Kritik, um fo koftbarer bas 2Berk.

<(Etne Sache, bie hoch eingefdjägt roirb, erroeckt hinlängliche Slufmerkfamkett,

um gemäkelt, gefälfebt, oerleumbet unb läcb-erlicb gemacht 51t roerben.



(Einft malte her ©ott bes ^immcls ein 53tlb. (Er fdjicfcte es auf bie

(Erbe unb bie 9Henfd)en nannten es SHlormonlsmus. (Es mar ber einjige ^Ian^
auf roeldjen bie Seligkeit ber 9neufd)rjeit bebingt ift. Unb roie bie Kritik bas
93ilb bes Äünftlers, fo kam ber teufet unb oerbammte es. §ätte es keine

6d)*önrjeiten aufjuroeifen gehabt, bann t)ätte ber Teufel, roie bie Kritik, ge*

fdjroiegen unb es b-ätte einen ftiüen ^latj unter ben anbern roertlcfen 53ilbem
ber SHenfdjen eingenommen. (Ein &aus, bas mit fid) felbft uneins ift, kann
nid)t befteben. 6atan ftreitet roiber bie 2Cabrbeit unb nidjt gegen fid) felbft.

(Er- bekämpft SHormonismus, roeil er roelfo — roetjj, bajj eine göttliche 2Hacf)t in

biefer fiebre rul)t. 6ie unterfdjeibet fid) oon ben anbern, benn fie ift roafjr.

2Bäre fie unroabr, bann fjätte 6atan $lnfprud) barauf erhoben unb fie un*

behelligt gelaffen. Seine finftere 2Hiene beftätigt bie göttlidje 9Iatur bes 3J]or*

monismus.
Sie SBaffen bes Teufels finb bie 2Baffen bes 6d)road)en, bie 2ßaffen

berer, bie für eine oerlorene 6ad)e kämpfen. Sie gange 2Babrbeit ift ju klar

unb er kann ibre ^rinaipien nidjt roiberfegen. könnte er bas, bann Ijätte

9Hormonismus fdjon tängft feinen füllen ^lag in ber $aüe ber Unebre ein*

genommen. Sarum nimmt Satan feine 3uf*ud)t ju galfdjbeit, 33erleumbung

unb Spott. (Es roäre ein Sefyler, mollte man 92tormonismus gegen foldje 51n*

griffe oerteibigen ; 6d)roeigen ift bie befte SRedjtfertigung. Safot biefe Singe
unbeantroortet, fie finb bie 2Baffen einer oerlorenen 6ad)e unb roerben, roie

bas §0(3, bas man ins 323affer wirft, an bie £>berflädje kommen unb ibre

Urbeber Sügen ftrafen. Safct ber 2Belt ibren fiauf, bie com Teufel ba3u oer*

leitet roirb, uns ju kritifieren, gu oerleumben unb ju oerfpotten — bamit

beftätigt fie nur bie ©öttlidjkeit ber fierjre. 93erteibigt bie 2Babrbeit unb nidjt

bie Unroabrfjeit, benn roer bas galfdje nerteibigt, ber oerfudjt, es 3u einer

233al)rbeit 3U madjen.

£) ttjr törtdjten SHenfdjen, warum berjergtgt i'or nidjt bie 2Borte

©alamiels cor alters, ber ba fogte : Safet ab oon biefem 2Berk ; kommt es oon

2Henfd)en, bann roirb es untergeben, ift's aber oon ©ott, bann könnt ibr's

nidjt bämpfen.

Ser £>err äüdjttgt bie, roeldje er liebt. (Er liebt fein 23ilb — bas roatjre

(Eoangelium. ©ott in feiner 2Beisbeit kennt ben ^rüfftein ber 233atjr^eit unb

roeifc, bafc Singe, bie erniebrigt roerben, follen ertjötjt unb Singe, bie ert)öf)t r

follen erniebrigt roerben. 2Bie oft gefdjiefjt es, bafe Singe, bie fdjledjt, oer*

ädjtlidj unb ber 53eadjtung nid)t roert erfdjetnen, fid) am (Enbe 3U ben

roünfdjensroertefien geftalten.

©in anbrer grünblidjer 33eroets finbet man im Briefe an bie 9Vömer,.

äroeites Kapitel, erften 93ers, roorin Paulus jene ernftlid) tabelt, bie ridjten

unb gebier finben. (Er roeift barauf bht> bafa ber ©runb bes geblerfinbcns

aus ibrem eigenen Sdjulbberoufttfein beroorgebe.

Sie Snormonen^elteften roerben befdjulbtgt, bafc fie junge 2Itäbdjen für

unerlaubte 3roecke nad) Utab locken unb bod) baben bie ©efege bes fianbes

bis jetjt nidjt eine einjige ^lage über bie SHIormonen roegen 2Häbdjenbanbel

gu oer3eid)nen gebabt. fieute bie in ®lasr)äufern roobnen, foüten keine Steine

roerfen. 2Ber obne Sünbe ift, ber mag ben erften Stein aufbeben.

Sie Urfadje oon allem liegt klar auf ber ^anb, benn es ift 6atan, ber

für eine oerlorene 6ad)e ftreitet. Sie 2Belt kann bie 933atjrt)eit ber ^rinjipien

bes 9Hormonismus nidjt leugnen unb nimmt besbalb ibre 3ujlud)t jum Spott,

3u3eiten (Xtjrtfti roaren audj -f)°bn unb 93erleumbung bie einjigen SBaffen, bie

man gebrauchte unb in ben Sagen 3°fcPfy Smiths lehnte ber Teufel fid) nidjt

gegen ben Vornan Salomon Spaulbings auf, fonbern gegen bas 53udj 3Hormon,
Sie SDelt fagt, bafc 3°feP^ oas 33"^) jener (Erjäblung entlehnt h,abe. 2Däre
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bas roirklid) jutreffenb, bann roürben roir bebauem, bafe er ntdjt genug (Ein*

fidjt fjatte äu fetjen, bajj es nid)t roarjr fein konnte. Unb felbft roenn bie

(Erjäblung Spaulbings auf SBafyrfjeit beruhte, müfcte bas 53ud) JHormon als

9tad)al)mung unb unerfjt betrachtet roerben. O bie (Etnfältigkeit ber gegnerifdjen

53eroetsfüf)rung, bie 223affen einer oerlorenen Sad)e.

(OTeffenger) 5. 2B. £ a 1 1 s.

Unb t*a$ £itf)t fd)cinct in ber ^infternt^.

3n bem ©efangbud) ber ^irrfje 3c fu Gtjtiftt ber ^eiligen ber legten

£age beginnt ein fdjönes Sieb

:

„Ser 3Horgen bttctjt, bie Schatten flieb'n,

Sieb, 3ions 33anner ift enthüllt;

(Es bämmert über jenen .$öb/n

Sunt fdjönen 3Tag ber ganjen SBelt."

2Ber h-ätte roofyl nidjt fcfjon einen 2Horgen, roie er in ber erften Seile

bes rtorerroärjnten Siebes befungen roirb, Dtelleicrjt einen fjerrlidjen Sommer*
morgen in einem fcrjönen großen 223albe, miterlebt unb anbredjen fetjen?

9Han beobachtet bann juerfi, roie nod) alles im ©unkel ber oerfd)roinbenben

9lad)t rurjt ; bicrjte 9tebel nertjinbern ben freien Ausblick ; alles fdjroeigt ; nicfjts

beroegt fiel) unb feltfame 2Härd)en*@eftalten umgaukeln ben einfamen 2Henfd)en

im füllen 2Balbe. $)od) biefe Stille roäb-rt nidjt lange, benn fdjon beginnt

es fid) leife ju regen, bie 9Iebel nerfdjroinben allmäijlid) unb es roirb fjeller

;

ein frifetjer Suftjug fäufelt in ben fronen ber Säume, bie 93öglein erroacfjen,

ein norroiijiges (Eicrjrjörncrjen rjufd)t r>on 2lft 3U $lft, ber Spedjt beginnt fein

£ageroerk mit munterem ©efc-ämmer unb plötjlid) bridjt ein Sonnenftrabl fict)

93ahn, alles erleucrjtenb unb erroärmenb, roas er auf feinem 233ege trifft; unb
er oerkünbet bas ^Inbredjen bes jungen lichten 9Horgens. Unb com natjen

$elbe fteigt eine Serdje trillernb jum blauen Fimmel empor, bem 'üllloater ibr

2Horgenüeb entgegenbringenb. Sas ift bas (Erroadjen ber 9Tatur ; unb nun
ber SJTenfd), ber biefes (Erroacrjen ber Statur miterlebt?

$lud) er fütjlt fiel) in freubiger, gehobener Stimmung, neue Hoffnungen
beleben feinen ©eift unb erleichtern ih-m fein «Serg, bas oielletdjt oon Sorge
belaftet ift, unb roirft einen 3TetI feines Kummers auf ben, ber fid) irjm burd)

bas (Erroadjen ber 9Tatur offenbart fjat, ben Sdjöpfer unb Senker bes 2Beltalls.

Sold) ein fdjöner, ©lück, grobfmn unb Hoffnung fpenbenber Sommer*
morgen, roie roir ü)n in ber 9?atur erleben, ift aud) ber gangen SHenfdjfjeit

burd) bie SBieberb-erftellung bes (Eoangeliums 3efu Srjrifii angebrodjen.

„Sie erften (Erjriften geigten fid) bulbfam, bemütig unb ©ott in ©erecrjtig*

keit ergeben ; oljne fanatifd) p fein roaren fie bod) bereit, et)er it)r Seben ju

laffen, als ifc-ren ^eiligen ©lauben gu nerleugnen. 3u .fjunberten rourben jene

jünger 3efu Eingerichtet unb gaben ein Ieud)tenbes 3eugnis ifjrer lebenbigen

Hoffnung auf bie ^uferfteljung unb bie ©eroifofyeit bes jukünftigen Sebens.

(Es roar ju jener Seit nur eine ^irdje, roeldje oon $lpofteln, ^ropbeten, 33ifd)öfen

unb Sebrem, bie fid) bes Ijeiligen ©eiftes unb feiner ijerrüdjen ©aben erfreuten,

geleitet rourbe. (Es beftanb eine 33erbinbung unb ®emeinfd)aft mit bem Hantel
unb feinen Gräften unter tfynen, roas burd) mädjtige 3etd)en beftätigt unb
offenbar roar. Stefer 3u f*anb tjätte bis auf unfre Seit fortbauern muffen.

223enn aud) bie Verfolgung aufhörte, fo tjätten bod) bie 2Hitglieber ber ^irdje

benfelben (Ebarakter, biefelben i?eb,ren, biefelbe Organifation unb benfelben

(Einfluß auf bie 3Henfd)b,eit beroabren muffen. — ^od) roie änberte fid) bas
53ilb im Saufe ber _3 eit! Sobalb bie <Kird)e politifdje Sebeutung unb 2ln*

erkennung fanb, ftanben aud) 3Hänner auf, benen es nur um SRufjm unb (Ebre
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gu tun roar unb bic nur nach ^Reichtum trachteten. Sie 3a^ folcher fieute

blieb aud) nicht lange in 9ninberb,eit, als fid) bie OTaffen ber SBeoölkerung bes

römifchen 9tetd)es äußerlich gum (tbrtftentum bekehrten. Sie Kirche liefe bie

SHauer ftrenger ©erecbtigkeit, roabrer STtenfchenliebe unb bof)er Sittlichkeit, bie

©runbbebingung christlichen Gebens, nieberfallen. Sie Sore rourben bem
geroiffenloffen ^öbel roeit geöffnet, unb balb nmr bie fcböne Stabt ber Xummel*
plag ber gemeinften (Elemente. (Ebrgeig unb i)abfud)t, oerbunben mit törichten

beibnifcben '•pbilofopbien unb 3rr ^ e^rcn i
untergruben balb bie ©runbpfeiler ber

dhriftlichen kehren unb taten an beren Stelle rjetbnifcrje 2Beisbeit unb SHlenfcrjen*

fatmngen, bis fcbliefelid) oon bem göttlichen (Erlöfungsplan nidjts mehr übrig

blieb als ber äußere Schein unb 9Iame."

9hm mar ber 3^punkt gekommen, roo ber bimmlifche 93ater in feiner

unenblichen 33armbergigkeit fid) feiner ^inber roieber annarjm, um fie burd)

bie Berufung eines Propheten auf ben richtigen 2Deg gurückguführen, ben fie,

fid) felbft überlaffen, oerloren fetten.

Unb biefer Prophet mar ein einfacher junger 93Tann, ber, oon ben

roiberftreitenben (Empfinbungen, oon roelchen er burd) bie Dielen fid) roiber*

fprechenben d)riftlid)en ©emeinfcbaften erfüllt rourbe, fid) im aufrichtigen

©ebet um Aufklärung bittenb gu ©Ott roanbte. Unb roas feit ben altteftament*

lidjen 3^ten, roo ©Ott mit feinen Sienern, ben '•Propheten unb gührern feiner

^inber, perfönlid) oerkefyrte, nicht gefcbeben roar, bas ift fegt gefcbeben.

©ott ber 33ater unb ber Sohn offenbarten fid) perfönlid) bem betenben

jungen 3Hann, ihm antroortenb, bafj er fid) keiner ber ©laubensparteien an*

fchliefjen folle, unb beauftragten ihn, bas grofee 2Berk bes ^eilanbes, bie (Er*

löfung ber 93lenfd)beit unb bie Befreiung oon ber ^nechtfchaft bes Satans

fortgufegen unb allen 9Henfcben bie ©elegenheit 3U oerfcbaffen, fid) bie eroige

Seligkeit 3U erarbeiten.

Sie ^Berufung bes Propheten unb feine örbination gu bem großen 2Berk,

rote es fo fchön in ben erften ^dkn bes anfangs genannten Siebes mit ben

233orten : „Ser 9Ttorgen bricht, bie Schatten flieh'n, fiel)' 3l0ns 33anner ift

enthüllt !" angebeutet roerben, geigt ben 9ilenfcben ben roat)ren 2Beg gur bimm*
lifdjen ^eimat. Sas 33anner 3ions mit bem panier : „3 er) ^n °^ c Sluferftebung

unb bas fieben, roer an mid) glaubet, ber roirb leben, ob er gleid) ftürbe" ift

enthüllt. „(Es bämmert über jenen .^öh/n gum fdjönen Sag ber gangen 2Belt".

Ser neue 2Horgen ift angebrochen unb bie Strahlen ber 9Horgenfonne,

bie Segnungen unb ©naben unferes §errn 3 e fu ergießen fid) gum febönen

Sag ber gangen 223elt über bie (Erbe.

5lüen 9Henfcben rourbe bie 33erbeifmng gegeben, bafe fie Segnungen
empfangen, roenn fie ©Ott lieben unb feine ©ebote halten, benn bas (Eoangelium

3efu (Ebrtfti foll nicht nur gehört unb gelernt, fonbern nad) ben 3J3orten ^okobi

im 1. &ap., 93. 22 : „Seib aber Säter bes 2Cortes unb nicht §örer aüein"

praktifd) gelebt roerben. 9tur guten SBerken entfpriefjen bie ©aben ©ottes

unb burd) fie lernen roir ben 3 roe* oer 2?hffion bes ^eilanbes oerftehen.

So oollkommen unb rein roie bas urfprüngliche (Eoangelium, roirb es

aud) heute oon ben Sienern feiner Kirche, ber Kirche 3efu Cltjriftt ber ^»eiligen

ber legten Sage, oerkünbet. Unb roenn roir btefes fcböne (Eoangelium auf uns
roirken laffen, bann roerben roir oon ber 2Bahrf)eit, bie in jenem 2iebe ent*

balten ift, übergeugt.

„Ser 9Horgen bricht, bie Schatten flieh'n,

Sieh 3l0n5 3?onner ift enthüllt

;

(Es bämmert über jenen .^öh/n

3um fd)önen Sag ber gangen 2Belt."

©eorg 3 i e 9 I c r -



— 325 —

6icg.

2Bcnn bu oergeffen ober oemachläffigt wirft, roenn man bid) mit <$leiJ3

in bie (Ecke fteüt unb bu beugft bid) barunter unb banhft bem §errn in beinern

Öerjen für bie 33eleibigungen unb Demütigungen — bas i ft 6 i e g.

2J3enn bas ©ute, roelcfc-es bu tuft ober beabftcfc-tigft, oerläftert roirb, roenn

beine 2Bünfd)e burcbkreujt roerben, roenn man beinem ©efcbmack juroiber

banbelt, beinen SHat oerfd)mäbt, beine $lnfid)ten täcfjerlicf) marfjt, unb bu nimmft
alles [tili b,in in fiiebe unb ©ebulb — bas i ft Sieg.

2Benn bir jegliche 9Tab,rung rectjt ift, roenn bu aud) mit jeglicher Reibung,

jeglichem .Klima, jeglicher ©efellfcrjaft unb Sebensftellung, jeglidjer Söereinfamung,

in bie ber £err biet) führt, sufrieben bift — bas i ft 6 i e g.

2Benn bu jebe SHtfeftimmung bei anberen, jebe 53efd)roerbe, jebe Un*
regelmäfcigkeit unb Unr>ünktlid)keit, an ber bu nid)t fdmlb bift, jroar nicht

gut tjeifeeft, aber ertragen kannft, ohne bid) ju ärgern — bas ift Sieg.
2Benn bu jeber £orbeit, 33erfd)robenf)eit, aud) geiftltdjer ©efübjlofigkeit,

jebem 2Biberfr>rucb oon Sünbem, jeber Verfolgung begegnen kannft unb es

alles ertragen kannft, roie 3c fus cs ertragen bat — bas i ft Sieg.
9Benn bir nie baran liegt, roeber biet) felbfi noch, beine 933erke im ©e*

fpräcb in (Ermahnung ju bringen, ober nad) (Empfehlung ausäufdjauen, roenn

es bir in 2Babtb,eit redjt ift, unbekannt 3U bleiben —bas i ft Sieg. (2. ^or.

6, 1-10; <Röm. 8, 35—39).

(£m beutfdjer „^Hormone."

5)er Schreiber bies, ein einfacher beutfeher Vürger, in ber ^Hrjeinprooinä

erjogen unb ber arbeitenden klaffe angebörenb, erfuhr juerft burd) bie 3eitung

etroas über bie Tätigkeit unb Ausroeifung ber 3Hormonenmiffionare in £)eutfd)=

lanb. ®er 9Iame „SHormone" roar mir bamals nod) gänjlich fremb unb ift

mir aud) früher nie ju Dhren gekommen. (Es follte mir jebod) befdjieben fein,

biefe fieute näher kennen su lernen. 3$ raar früher ein eifriger Verteibiger

meines angestammten ©laubens unb ftets beftrebt für bie 2Baf)rbeit besfelben

nad) heften Gräften einjuftehen. 'SUllerbings geriet id), trotjbem id) bis 3U

meinem breiunboiersigften Lebensjahre mit jener Kirche eng oerroadjfen roar,

oft in 3roeifet üher bie £ef)re. 223ie meine Vorfahren las id) gern unb oiel

unb befonbers Sonntags in ber Vibel. Sarum roar mir bas 2J3ort ©ottes

aud) nicht fremb, obgleich mir aus eigener 3Had)t unb 223eisbeit maajes unoer*

ftänblid) blieb. Aber immerhin roar id) im allgemeinen mit bem 2Cort ©ottes

unb befonbers mit bem bleuen £eftament bekannt unb lernte babureb einfehen,

bafe ©rojjmutter red)t hatte roenn fie bes öftern fagte : „Sie 9Henfdjen tun

unb lehren nicht mehr, roas unfer £>err Shriftus befohlen hat."

Anläfdtd) eines 2BobnungsroecbfeIs kam id) nach ©>i roo id) bie fo*

genannten „2Hormonen" kennen lernte. 3UDOr rourbe id) burd) mein brachten

nad) 2Baf)rbeit aud) ju ben Verfammlungen unb ©ottesbienften oerfdjiebener

©laubensgemeinfdjaften geführt. 3$ t)egte babei ben 2Dunfd), mid) ber Partei

anäufd)ltefeen, beren fiehren unb 2Berke am meiften mit ber tjetltgen Schrift

übereinftimmen. Aber obfdjon mid) ihre Vrebigten unb Auslegungen 5um £eil

anmuteten unb einem Uebertritt nidjts im 2J3ege ftanb, kam id) bod) 5U keinem

(Entfcfjluf}. 3^) nahm mir cor, mein §erj oor bem alimäajtigen ©Ott ausju*

fdjütten unb 3^m metn 2ßünfd)en nnb Streben oorjulegen. Unb an einem

Sonntagabenb ging id) nad) bemVefud) einer Aboentiftenoerfammlung oor meinem
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Sdjöpfer auf bie Ante unb bat ib,n, mit bie Äircfje ju geigen, in bcren @e*
metnfd)aft ich, in 3Bai)rb,eit nnb Ueber^eugung feinen 3BiÜen tun könne.

(Einige Tage barauf klopfte ein junger, einfad) unb fauber gekleibeter

$err an ber Tür meiner 2Pof)nung unb überreichte meiner grau eine kleine

Sdjrtft mit ben 2Borten : „33itte lefen, nid)t fortroerfen I" — 3 er) bekam es in

meine .£)änbe, las es unb fein 3n ^olt gab mir Troft. ©leid)3eittg t>atte id)

aud) bas ©mpfinben, bafc ber ^err mein ©ebet ert)ört b,alte unb bafe biefer

junge OTann ein ©efanbter bes ^öcfjften fei. 3 er
) folgte ber auf bem Traktat

oermerkten ©inlabung unb ^efiicf)te bie 33erfammlungen. Unb bort erkannte

id) balb, bafj bie „^Hormonen" bas ©oangelium 3 efu C£t)rifti in Oleintjeit unb
in aller ©infad)t)eit letjren. Unb es rourbe. nid)t nur gelehrt, fonbern aud) be*

folgt. 3^ fanb, bafj basfelbe ©oangelium, bas bie „2Ttormonen" üerkünben,

in ber tjciligen Scfjrift enthalten mar. ©ine Sctjriftftelle bes eilten Teftamentes,

bie id) äufäüig fanb unb bie fagt, bafj ber f>err einen ^roeifler nid)t jur ©r*

kenntnis kommen laffe, erroeckte in mir bas 33eftreben, bem burd) ben '•pro*

pb,eten 3 fcP^) Smitf) roiebergeoffenbarten ©oangelium unb ben bamit oer=

bunbenen 93erb,eifeungen feften ©lauben ju fd)enken ; ber b,immlifd)e 33ater

fegnete mich, reicfjlid), fo bafc id) grofee gortfcrjritte madjen konnte.

3d) lub bie Sltiffionare ein, meine ©äfte 5U fein. Statt bes geroofynten

SHalgkaffees kod)te meine grau 33ot)nenkaffee. 5tber in aller greunbücfjkeit

lehnten fie biefen Trank mit bem ^Bemerken ab, bajj fie Tee, Kaffee unb alko*

f)oüfd)e ©etränke ifjrer üftacbteile roegen nid)t geniefjen. 3^ befolgte ifjre £et)ren

über ©ntbaltfamkeit unb STläfjigkeit, roas mir in 35eäug auf bie 2Bieberf)er*

fteüung meiner ©efunbfyeit jum Segen gereichte. 3lud) fjabe id) erkannt, baß

biefe OTifftonare ein reines üeben führen, fo roie irjre Religion es forbert. Unb
fdjon ber gefunbe 93erfianb fagt uns, bafe fie keine 53erfüf)rer junger 3Häbd)en

finb unb bafj fie nid)t oerfudjen, foldje nad) Utat) ju locken, ©erabe ba, roo

es ju tjelfen not tut, roenben fie it)re Schritte t)in unb unterftüfeen unb er*

matjnen unb lenken bie Q3licke junt ^immel, oon roo ben ©laubigen ^ilfe

kommt. Unb bies tun fie alles oljne ©elb unb ol)ne irbifdjen Sotjn. 2Darum
roeift man biefe 9Hänner aus bem fianbe unb läfet jene, bie ba tjungem unb
bürften nad) 2Bal)rf)eit unb ©eredjtigkeit, am 223ege fd)mad)ten ? 2Barum oer*

roeigert man biefe roarme uneigemtügige §ilfe oon Seuten, bie trog bes Unter*

fd)iebs in Nationalität unb Spradje äeigen, baf$ fie unfre OTitmenfdjen finb ?

konnte bod) bis jegt niemanb bie öffentliche 3Heinung mit 33eroeifen begrünben,

bafj ber 3 ro eck biefer 9Hiffion barin beftetje, 9Häbd)en unb grauen 5u oerlockeu

unb 3U entführen. 2Bir bebauern biefe get)äffige 33erleumbung unb roiffen, baß

fie oom geinbe oes g^ts ausgetjt, ber ben Sdjein ber 2Baf)rl)eit nidjt bulben

roili, fonbern gu unterbrücken fud)t.

3d) b,abe bie ©runbprinsipien bes ©oangeliums, auf benen unfere Selig*

keit berutjt, kennen gelernt unb befolgt, unb tjabe burd) Smpfang ber ®abc bes

belügen ©eiftes eine Segnung empfangen, bie mir kein 9Henfd) erteilen kann.

3uoor tat id) SBufee unb liefe mid) 3ur Vergebung meiner Sünben burd) Unter*

taudjen taufen — roie bie 33ibel es ausbrücklid) oorfcfjreibt — unb bann
empfing id) burd) bas auflegen ber £änbe ber ^lelteften jene Feuertaufe, roeld)e

uns oom ^errn burd) feinen ^roptjeten 3"el unb oon ©fyriftus felbft oertjeifeen

rourbe. *2Iuf biefe 2Beife rourbe id) ein 9Hitglieb ber ^ird)e 3 ef" ©fyrifti ber

^eiligen ber legten Tage unb id) bin geroillt, mein Seben für meine lieber*

jeugung 3U geben. 3a » id) emofinbe eine ^raft, bie in mir roirkt unb mid)

treibt gute 933erke gu tun unb bie frof)e 33otfd)aft oon ber 2Bieberbringung

bes ©oangelums oerbreiten 3U tjelfen. $lud) id) bin einer jener 33erfüf)rer ge*

roorben, bie 9Häbd)en unb 3ünglinge, 9Hänner unb 5rauen > ©efunbe unb
kranke, 5Heid)e unb $lrme, alt unb jung oom 3"* uno Unglauben gum ©lauben,
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»om 53erberben jur (Erlöfung unb oom £obe sunt eroigen £eben rjerfübren. 3n
bcn ^eiligen bcr legten £age roirkt biefelbe Straft unb berfelbe ©eift, ber

bie ^eiligen ber erften £age befeelte.

£> it)r ^Reidjen, roarum fdjenkt ibr ben 93oten bes §errn kein @ef)ör,

roarum oerftofet tb,r fie unb bulbet tf)re Slusroetfung unb Verfolgung?
Unb o ihr Firmen, roarum fudjet itjr nidjt nad) 2Bab,rbeit unb (Berechtig*

keit; roarum roadjt tbr nictjt auf r>om geiftigen Sdjlaf, ber eud) befangen f)ält?

^abt ib,r keine Söibel 5U ^aus, bie itjr auffd)lagen unb befragen könnt? 3*)r

babt keine Urfadje eud) bamit 5U entfdjulbigen, bajj bas 33udj ju teuer fei,

benn fctjon für 10 Pfennige bekommt man bas ganje 9Ieue Seftament.

2Barum beachtet tfyr nictjt bie frobe ^unbe, bie bie SHiffionare eud) bringen

unb prüft bie £ef)re, bie fie in alte 2BeIt tragen? 2Barum befugt itjr nidjt

itjre 33erfammlungen, bie fidjerlidj ju einer ^nt ftattfinben, bie es jebermamt

ermöglicht binjugeben ? 3*)r § abt aud) keine Urfadje ju fagen, bafe bort ^ol=

(ekten erboben, ober bafj ber (Eintritt ober bas Vrebigen bejaht roerben muffen.

3ct) banke meinem tjimmlifdjen Vater, bafe id) einer biefer nerkannten

^Hormonen, einer biefer ^lajarener geroorben bin. ©erne tjabe id) mid) gebeugt

um burd) bie enge Pforte gu geben ; ber §err tjat mid) auf ben fdjmalen Vfab
gefütjrt, ber jum Fimmel get)t unb id) roünfdje unb bitte ©Ott, bafe nod) redjt

oiele auf gleidje 2J3eife ben 2Beg jur 2Batjrtjeit unb sum eroigen Seben finben

unb ©lieber bes Seibes <Xt>riftt roerben mögen.

fiubroig S d) i f f l e r.

9Hettfd) unter 9Benfd)en.

©ute, roarmtjersige, impulfioe SHtenfdjen leiben jiiroeilen an bem 5 e^er
»

nad) ftfjnett gefctjloffener 5r^nbfd)aft fdjnell ben roieber aufäugeben, ber nidjt

i^ren (Erroartungen entfpradj. ®a nun aber biefe (Erwartungen oft übertrieben

ober gar öerftiegen roaren, fo kann bie (Enttäufdjung natürlid) nidjt ausbleiben.

Unb bann tun fie bas Verkefjrte : Sie geben ben gangen SHenfdjen als für fie

roertlos auf, roeil er in ber einen ober anberen ^infirfjt nictjt irjre (Erroartungen

erfüllte ! Saburd) geben fie fo mandjes (Ebelmetall preis, bas bei einigem

Sdjürfen sutage getreten roäre. Senn nidjt jebe 2neinungsoerfd)iebent)eit ift

fdjon eine Sistjaimonie, unb fo mandje Siffonanj oermag fid) nod) im 233ob>

klang aufjulöfen.

2Cenn nur ber gute SBille brücken baut, täfct fid) jebes 9Hifeoerftänbnis

überroinben, unb nid)t feiten fütjrt gerabe bann ber gemeinfame 2Deg burd)

tbeale fianbe, roo einer bem anbern neue Sdjönfjeiten erjdjliefjt, roeil er mit

bes anberen klugen fefyen lernte.

51ud) Steigungen unb ©efdjmack änbern fid) mit ber 3"1
;

fpäter be*

greifen roir oft nidjt, roarum roir biefen ober jenen früfjer nidjt „ausftetjen"

konnten, ben roir jetjt als getjaltoollen, ad)tungsroerten, frjmpatf)ifdjen OTenfdjen

fdjägetL

greilid), roenn roir roie Siogenes 9Henfd)en mit ber Saterne fuctjen

roollten, fo bürften roir roenige in jenem Sinne ootlkommene finben. 'über

baben roir benn ein SRedjt ju berart bob,en ünfprüdjen? Sieben roir felbft

auf fo tjoljer SBarte, geiftig unb moralifdj, bafe roir einfam bleiben müßten»

roeil roir nid)ts (Ebenbürtiges entbecken könnten ? I !

5Ilfo nur nidjt ju fdjnell einen 97Ienfdjen aufgeben, ber bamit otelleidjt

für immer aus unferem Setjkrets oerloren gebt. 333at)rfd)einlid) tjätte er uns
nod) oiel fein können, roenn roir es über uns brädjten, oon feinen Sdjlacken

abjufeben unb uns am (Ebelmetall su erfreuen.

(Es gibt ein altes, fel)r beb^ergigensroertes 2Bort : „Verfdjenke niemals

3Henfd)en, oerborge fie nur, fo bafe bu fie bir ftets roteberljolen kannft."
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N» 21. Bafel. !• Boö*mb*r 1913. 45. Jahrgang.

$ln bie Arbeiter im 2Beinberge.

Der folgende klare und kraftvolle Artikel

behandelt in aller Deutlichkeit den Zweck unsres

Hierseins im Missionsfelde und obwohl er insonder-

heit an die Aeltesten der britischen Mission gerichtet

ist und von der Feder des Präsidenten Hyrum M.
Smith kommt, möchten wir ihn in seinem vollen

Umfange auf das herzlichste hervorheben und hoffen,,

dass die Aeltesten der Schweizerisch - Deutschen

Mission den Geist desselben adoptieren werden.

H. W. V.

£eute richten mir unfre 2Borte an bie 9Hiffionare, bie in biefem £eile

bes 233einberges bes §errn tätig finb. 2Bir haben nun bas legte Viertel biefes

3arjres roohl begonnen unb roenn mir bie Arbeit, bie mir in ^änben Imben,

energifd) nerfolgen, rotrb es gut möglich, fein, bas (Ergebnis biefes 3a^res ben

oorjügiichen 93erid)ten früherer 3a^re gleichäuftellen. 33is ju biefer 6tunbe

Seigen bie 23erid)te ein 6inken unter ben Surcrjfdjnitt in Dielen 93e5tehungen.

galls unfre getane Arbeit am (Enbe bes 3a *)re5 1913 ^em ®cfijtt aufroeifen

foll, muffen mir für ben 2teft ber Saifon unfre (Energie oerboprreln.

©rüber ! 233tr ermahnen euch, mit erneuter ^raft unb ernftrjaftem (Eni«

fchlufc euch 3U beftreben, ben Bericht biefes 3Q^res 3 U einem ber heften s-u

machen. Sie 2:age roerben kürjer unb roenn ihr bie an euch geftelite Aufgabe
mit bem geroünfchten SHefultate nollfütjren roolit, bann müjjt itjr mehr Seit für

eure aktine 2Hiffionsarbeit nerroenben.

93iele rtdjten itjr Augenmerk fcfjon auf bie kommenben Feiertage unb-

hegen babei bie (Erwartung, bie Sirbett für biefen 3«traum einstellen. 233ir

haben nichts bagegen, roenn bie Aeltefien fieb, einmal einer feursen Unter*

bredjung erfreuen ; aber ein 3U langer Sluffdjub ber SSIiffionsarbeit bureb, bie

geiertagserrjolung follte nld)t gebilligt roerben, benn er ift ein StadjteU für bie

Aelteften roie aud) für bie Sadje ber Kirche. £age, bie ©elegenheit bieten r

bas Unterbrechen ber Arbeit 5U entfdjulbtgen unb bas roodjenlange ^Reifen unb

53efud)emacf)en aufjerrjalb ber angeroiefenen gelber follten roeniger oft ge*

roünfcrjt roerben. 2Dir follten unfere 3ett unb $lufmerkfamkeit unfrer 921tf fiort

roibmen unb ben größten Sleil ber Reifen unb 93efud)e nach unfrer (Entladung

machen.

Sie 3 ett efickt heran, roann eine gange Anzahl ber 92Itffionare ihre

Arbeit in ben rterfdjiebenen gelbern beenbet tjaben roirb. 3n Anbetracht

ttjrer sroeijätjrigen (Erfahrung follten gerabe fie nicht nur fätjig fein, fonbern

aud) in ber £at bie beftmögliebfte Arbeit leiften. 33isroeüen roirb ein "Meltefter

roätjrenb ben legten jroei ober brei 2Honaten feiner 9Hiffion nachläffig in feinen

93efirebungen. Sas follte kein Aeltefter tun. 5>er legte 3Ttonat feines Auf*

(gortfegung auf 6eite 330).
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Sibfdjteb.

Sleltefter (E. 5 a f t 23 c n f o n, fteüoertretenber <J3räfibent ber (Europätfdjen

2Htffton tfi in Sogan (Eitn, Utab-, am 29. September 1882 geboren. 9Htt sroei

3arjren oerjog er mit feinen 2tngefjörigen auf eine garm nad) ^renton. £ter

abfoloierte er bie SBejirksfdmle unb roudjs jum SHanne tjeran. Später befudjte

er äroet ^atyxt fQn9 °ie 23rigr)am 3)oung*2lkabemie ju fiogan um fid) aisbann

in ber Htab^Umoerfüät ber ^tecrjtörotffenfdjaft ju roibmen.

1908 trat er in bie <J3tngree National 23ank in Ogben ein unb geroann

burd) feinne ©enauigkeit unb Pünktlichkeit, oerbunben mit fjöflicfjer 3UDOr*

kommenb/ett alsbalb bas Vertrauen feiner 23orgefet}ten.

Sleltefter (E. Saft 23 e n f o n,

ftelloertretenber 23räfibent ber (Europäifdjen 2Hiffton.

(Er fdjieb im 3a *)re I911 aus tiefem ©ienfie um oon ba an als Sekretär

ber (Europäifctjen 9Hiffion ju fungieren; er bekleibete biefe Stellung 00m
11. 2närj 1911 bis 5um 12. 2lpril 1913, an meld) leijterem ®atum er amt*

füfjrenber ^räfibent genannter 2Hifffon rourbe. (Er erfüllte bie ^3flid)ten biefes

23erufes mit Tatkraft unb Suksefe bis ju feiner (Entlaffung, roeldje am 1. Ok*

tober bs. 35 « burd) bie Einkunft feines 9tad)folgers, bes 2lpoftels ^nrurn 22L

Smitb,, unb roorüber mir bereits berichteten, erfolgte.
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enthaltes im 9Htffionsfelbe foüte bcr 33annermonat fein unb roas geleiftete

Arbeit unb ©utestun anbelangt, als bie '•ßeriobe größter 33ollbringung be*

3eid)net' roerben können.

223ir möchten aQen Aelteften einprägen, bag fie ntd)t hier finb um bie

3eit ju oerbringen. 2Bir finb nicht im ©efängnis um bas (Enbe ber Strafe

abjuroarten, fonbern brausen in ber grogen, rociten 213elt, bie unfer OTiffions»

felb ift. — „Die 2Babrheit fjat uns frei gemad)t" unb es ift unfre Pflicht unb
foüte uns greube madjen, ber 2Belt bie 33otfdjaft oon ber Freiheit aus ber

Dunkelheit bes Aberglaubens unb Unglaubens 3U oerkünben, burch roelche fo

oiele Äinber unferer 33äter gebunben finb unb oon ber mir burch bie ©nabe
©ottes befreit mürben. Der Aeltefte, ber ben ©eift feiner 9Hiffion befttjt unb
roürbigt, roirb nicht in aüju groger (Eile fein, nad) $aufe surüchjukerjren,

fonbern oon OTitleib für feine OTitmenfcben erfüllt fein unb ben aufrid)tigen

SBunfch im ^erjen tragen, benfelben bas Sicht ber 2Bahrt)eit ohne 9lüchftd)t

auf bie 3 eit 3U jeigen. Die Dauer bes 9Hiffionsbienftes ift keine roillkürliche.

Der Dienft eines 3Hiffionars enbigt nur nad) (Empfang feines (Entlaffungs*

febeines. (Er roirb entlaffen roerben, roann ber ^err feinen 2Biüen baju an*

Seigt. 33is bahin lagt jeben Arbeiter im 2Beinberge feinen <Bflid)ten mit ftetig

roaebfenbem (Eifer unb ©lauben nachkommen unb fich keine ©ebanken machen
über bas „OTorgen" fonbern nur auf bas „§eute" bebaebt fein.

2Bir haben keine $tit sum 9Hügiggeben ; kaum 3 eit 3um haften. „§ebt

eure Augen auf unb fehet in bas ^tlb ; benn es ift fchon roeig 5ur (Ernte."

Darum lagt ben, ber berufen ift, feine Sichel mit OTacbt gebrauchen unb ein*

ernten, roährenb es noch Sag ift, bamit er für feine Seele eroiges ^eil im
Königreiche ©ottes erlangen möge. 9ticht nur eine kleine 223eile, fonbern „fo

lange es Sag ift." 2Benn roir bas 3a&r binburch guten Samen gefät, begoffen

unb mit Sorgfalt unb gleig gepflegt haben, roirb ber §err ficberlid) bas ©ebeihen

fegnen. Unfere Arbeit roirb, roenn fie mit ©lauben unb oon ganaem ^erjen

getan rourbe, nicht oergeblid) fein. Die (Ernte roirb pr ^Reife kommen unb
nur noch auf bie Schnitter roarten fie einsammeln. Die (Ernte kann fich

nicht unter Regeln unb 93orfchriften oolläieben, bie unfre Tätigkeiten ein*

febränken unb unfre Freiheit feffeln, ober roelche oorfd)reiben, bag roir nur

eine 3 eMang täglid) arbeiten follen.

,,^alt an, es fei ju rechter 3^ obtx 3ur Unaeit" roar bie QTlabnung

eines früheren grogen 9Hiffionars, beffen Arbeitsfreube niemals nachließ noch

erfchlaffte fein ganges Sehen lang, unb ber oiele Seelen für bas (Eoangelium

(Ehrtfti geroann. Sagt uns euch nochmals bie 2Borte besfelben großen SHiffio*

nars ins ©ebädjtnis surückrufen, ber roie ihr mit bem 233erke bes «öerrn oer*

bunben roar: „Safe niemanb beine 3u9en0 oerachten, fonbern fei ein 33orbilb

ben ©laubigen im 923ort, im SBanöel, in ber Siebe, im ©eift, im ©lauben, in

ber Äeufchbeit. $alt an mit Sefen, mit (Ermahnen, mit Sehren, bis id) komme.

Safe nicht auger Acht bie ®abt, bie bir gegeben ift burd) bie SBeisfagung mit

£anbauflegung ber Aelteften. Solches roarte, bamit gehe um, auf bag bein

3unehmen in allen Dingen offenbar fei. &ab acht auf biet) felbft unb auf bie

Sehre, beharre in biefen Stücken. Denn roo bu folches tuft, roirft bu biet) felbft

feiig machen unb bie bich hören" (1. Sim. 4:12—16). '•ßrebigt bas (Eoan*

gelium „nicht mit hohen SBorten menfd)lid)er 2Beistjeit" fonbern mit ber 2Had)t

bes ©eiftes unb ber straft, bie oon ©Ott kommt.
2Bir finb keine 9Hitglieber eines Arbeiteroerbanbes, bie ber Ueberroadjung

eines Aufpaffers unterftefjen, ob roir nidjt einen 3Homent über bie 3?it arbeiten.

2Bir finb oon ©ott berufene Diener bes SHeifters, beffen 9Higfallen roir uns

nur juäiehen, roenn roir mügig gefyen unb im Auffpeidhern ber grüd)te feines

gelbes nachläffig roerben. 233as roürbet ihr oon einem Sanbmanne galten, ber
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bic reifen grüd)te im gelbe laffen mürbe, roo fte unter ben Strahlen ber Sonne
oerborren ober im Siegen unb in ber Feuchtigkeit jugrunbe gehen. 9Han
mürbe fagen, bafe er ein träger Wiener fei, roeldjer bie Strafe, bie er burd)

bie 3^t erleiben mufe, für bie er keinen 33orrat gefctjaffen batte, mit 9led)t

oerbient. Sollten mir, bie mir in bas gelb gefanbt mürben, roeniger tabelns*

roert fein unb ber 93erbammung entrinnen, roenn mir gleichgültig auf bie

Seite treten, roärjrenb bie OTenfdjen nom fchreckltchen geuer fdjranhenlofer

Seibenfchaften oerjerjrt ober burd) fünbige unb unmoralifd)e ©eroobnkeiten

jerftört roerben, benen ftd) oiele unb einige in Unroiffenheit ergeben?

können mir es nerantroorten, roenn roir uns läffig b,infegen, roährenb

ber Teufel bie (£rnte einfammelt unb bie Seelen ber SHenfctjen burd) bas

SHebium falfdjer Sef)ren unb roelker ©laubensbekenntniffe ins (Elenb reifet?

Sollten roir unfer £id)t unter ben Scheffel ftellen, roäbrenb bie 2Itenfd)en auf

ibrem 2ßeg sur §ölle im Sunkeln tappen? Safet uns eifrig auf unfre gute

Sacke bebad)t fein, aus freien Stücken niel ©utes tun unb nie! ©erecbttgkeit

jur ©eltung kommen laffen. Safet uns eingebenkt fein, bafa „ber roeldjer nichts

tut bis es ihm befohlen ift, ein ©ebot mit äroeifelkaftem fersen empfängt

unb es mit Trägheit kalt, berfelbe foll oerbammt fein." @eb,t beskalb ohne

gurdjt unb mit großem ©lauben oorroärts unb prebigt 93ufee, roarnt bie ©Ott*

lofen unb fammelt aus ber 2Belt bie, roeld)e aufrichtigen ^ersens finb. Setjt

äu, bafe ihr euer ©eroanb nicht mit SHenfcbenblut befleckt unb bafj keines

2Henfchen Sehen aus euren Rauben gefordert roirb. Safet uns Schufter an

Schulter flehen unb arbeiten fo lange es noch £ag ift, benn fpäter kommt bie

9Iad)t ber gtnfternis, ba man nicht mehr roirken kann. ' 35er .$err fagte, bafo

roenn roir unfer ganses Sehen lang arbeiten unb nur eine Seele 3ur Seligkeit

führen, roirb unfre greube mtt biefer Seele im .fjimmel grofe fein. SBeldje

2Höglid)keiten für greube unb ©lückfeligkeit liegen in unferm 93eretd), roenn

roir burd) bie $ilfe ©ottes unb burd) ein glaubensoolles unb unermüblidjes

Streben im himmltfchen Königreiche oiele foldjer Seelen treffen unb uns mit

ihnen erfreuen

!

•Önrum 9H. Smith-

(£tttm$ aus ber 6omttagsftf)ule.

1. 223 i e kann ber Kinbergartenktaffe am heften geholfen
roerben: 1. 9Itufik, roas für roelche? 2. ©efd)id)ten, ro i e e r *

3ählt? 3. Orbnung, roieeraielt?

3n ber Kinbergartenklaffe erhalten bie Einher bie ©runblage r»on bem,

roas roir roünfdjen, bafj fie einft glauhen unb leben follen. Unb gerabe t)kt

ift ber ^lag, roo roir unfer heftes Können, unfere trolle Stehe sunt Sonntags*

fdjulroerk einfegen follen. ^ier liegt es an ben Setjrern, gute Samenkörner
in bie £erjen ber Kinber ju pflanjen unb bie fd)önften unb roafyrften Sugenben
3U roecken. deshalb follten roir immer bemüht fein, etroas mehr als unfere

Pflicht 3U tun, fonft tragen roir einen Seil ber 33erantroortung, roas bie Kinber
in biefer Klaffe 3U lernen oerfäumt hohen.

©efunbe, normale Kinber finb oon 9Tatur fröhlid), fie liehen fröhliche

2Henfd)en unb mahlen fid) aud) nur foldje als greunbe. Slud) in ber Sonn*
tagsfdntle follen fie glücklich unb froh, fein unb muffen roir ihnen aud) beshalh

fröhliche 9Hufik unb Sieber gehen, ©in frifd)es, aufmunternbes Sieb roirkt oft

«rftaunenb auf ben ©eift ber Kinber, fo bafc biefelben, nad)bem fte ein Sieb

gefungen haben, niel reger unb fleißiger im Senken unb Slntroortgeben finb.
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$>er Tejt, roeldjer für $^inberlieber meiftens leidjt ift, foütc Don bcr ganjen

klaffe ausroenbig gelernt roerben. Knaben rote OTäbdjen, hauptfädjlidj erfiere,

lieben taktmäfeige 97tarfdjiermelobien unb füllten bafyer auä) foldje ©efänge
otel geübt roerben. gerner finb 53eroegungsfptele mit guter OTufik fehr an«

gebracht, ba befonbers kleinere Äinber ju gerne £änbe unb güfee beroegen.

SRatürlidh roerben bie Lehrer aud) foldje IMeber fingen laffen, bie ben Qafyxts»

Seiten unb Umftänben, oielletdjt aud) ber Sektion anpaffenb finb. ©uter 'Jer.t

in üiebern ftärkt ben,23orfa|5 ber ^inber unb mufc aud) t)tcr geroählt roerben.

©ute OTufik unb üieber tragen oiel baju bei, guten gortfebritt 311 madjen unb

bie 6tunbe lehrreich, unb intereffant 311 geftalten.

(Ebenfo iuid)tig ift es, roie man ^inbern ©efchidjten erjäblt. (Es gebort

eine geroiffe Äunft baju, eine ©efdjidjte fo 3U ersätjlen, bafc fie intereffant unb
einbrucksooll auf Ä'inber roirkt. ©ans felbftoerftänblid) ift es, bafe eine ©e*
fdjidjte oorber fo im ©eifte bes fiebrers oerarbeitet fein füllte, bafe fie aud)

roirklid) ersärjlt unb nicht abgelefen roirb. 97tan follte feine eigne Äinbersett

3urückrufen, bamit man mit ben ^inbern mitfühlen kann. 5)ie Gegebenheiten

in ber ©efdjidjte füllten fo einfad) unb natürlid) unb bod) fo intereffant ge*

fdjilbert roerben, als ob roirs felbft erlebt baben. 3)te Äinber roerben bann
aud) bas ©ebörte als etroas aufeerorbentltdj 2Btdjttges auffaffen unb behalten.

S)as 3^ e iner ©efdjidjte follte roäbrenb ber 33ebanblung 3iemlidj klar ber-

oortreten, fo bafc bie ^inber auf bie grage : „2Das lernen roir hieraus ?" bie

51ntroort geben können, bie roir oon itjnen erroarten.

Orbnung in ben klaffen ersielt man nidjt immer burdj ftrenge 2Borte

unb 53licke, nein. 53or aüem fei erroähnt, bafj roir als £ef)rer suerft Orbnung
üben muffen, ^tinber beobachten fehr fdjarf unb muffen roir iljnen gerabe in

Orbnung ein 53orbilb fein. 233enn roir 3. 23. oerlangen, bafe bie ^inber auf

ihren flögen ftill fitjen follen, bürfen roir felbft unter keinen Umftänben ^5rioat*

gefpräcbe führen ober mit ben gingern fptelen unb mit ben güfeen tippen, roenn

roir unfere '•piätje eingenommen haben, ^inber lernen mehr oon 23eifpielen als

oon Sßorten. — 2Dir roerben roocjl fdjon alle beobadjtet hoben, bafc kleine

ilinber, obroohl fie nodj nidjt lefen können, gerne 33üdjer in ber ^anb haben

roollen ; bies beroeift, bafc fie glauben, es fei unbebtngt nötig sum Singen, roeil

alle bie anbern aud) 23ücher haben. — gerner follte jeber üef)rer feine Sdjüler

kennen, er follte bk fersen unb ©emüter ber ^inber ftubieren, bamit er aus*

finben kann, roie mit benfelben umsugehen ift. ^inber oergleidje idj oft mit

23lumen, bie nadj ihrer 2lrt Sonnenfdjein unb 2tegen gebrauchen. (Ein ^inb

kann man mit einem 23lick regieren, anbere braudjen oiele freunblidje 2Borte,

um fie oon einer Sadje 3U überseugen. 2Bieber anbere muffen mit energifchen

3J3orten suredjt geroiefen roerben. So oerfebieben roie ^inber finb, haben fie

bod) alle bas gleiche ©eredjtigkeitsgefühl unb erroarten, bafe bie Sehrer 3U

allen gleidj lieb unb gut finb. (Es ift immer eine fcfjöne Stunbe, roenn ich auf

allen ©efidjtern ber «Kinber ein fächeln gefehen habe, greunbltdjkeit unb Siebe

füllten audj ftets auf bem Sintiig ber Sebrer 311 lefen fein. Unarten follte man
fofort in liebeoollem aber beftimmtem Son klarmadjen, nidjt erft etroa nadj ber

Stunbe. 2Berben einige ^inber roäfjrenb ber Aufgabe ungebulbig ober un*

aufmerkfam, fange man an 31t fingen ober nehme eine Sprudjübung oor ober

roähle ein gan3 anberes £bema > °enn Ueberrafdjungen roirken fehr günftig auf

gleichgültig geroorbene ^inber.

3um Scblufj fei nodj erroähnt, ba% roir ben ^inbern einprägen füllten,

bafj ©ott, unfer lieber Ijimmlifcher 23ater, oon allen 9Henfd)en Orbnung oer*

langt unb bafj aud) fie febon tfiezin feinen 2Billen befolgen können. — 9lun,

möge ©Ott unfer ernftes 23eftreben im Sonntagsfdjulroerk reidjlid) fegnen l

Clara ©rosnick, San3ig.
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II. 213 a s ift eine Sonntagsfcfjule?
S)iefe 5 r°9 e rourbe oon brei Schülerinnen ber OTittelklaffe ber 3Hemeler

Sonntagsfcfjule rote folgt beantroortet

:

1. ©ie Sonntagsfcfjule ift eine 6ct)ule, roo mir oon ©ottes 2Bort fjören unb
barin unterrichtet roerben. 3n oer Sonntagsfcfjule lernen roir ©ottes ©ebote

kennen nnb oerftehen. Sie lehrt uns, ©Ott unb unfern 91ädjften ju lieben unb

ftets ©utes ju tun. 3n *> er Sonntagsfcfjule bekommen roir oiele gute 53elefjr*

ungen, bamit roir, roenn roir älter roerben, auef) redjt gute unb ebelgefinnte

Srtenfdjen finb unb ein 33orbilb für bie ganje Snenfdjfjett fein können.

© er tru b .£ aaf e. (11 3a^ r ^ olt).

2. §>ie Sonntagsfcfjule ift ein ©ottestjaus unb ein 33erfammIungsort für

(Erroadjfene unb «Kinber. 2Bir lernen ba bauptfäcfjlicf) Orbnung unb 23ünkt*

lidjkeit unb ftubieren bas Seben 3 e fu unc* aucrJ b QS Seben bes ^ropfjeten

3ofer)tj Smitt), ober mit einem 2Bort gefagt : 221ormonismus. 2Btr lernen tjicr

©Item unb Sefjrem getjorfam ju fein unb Siebe für unfern 9tädjften 3U fjegen.

2Bir ftubieren unb probieren uns felbft ju überroinben unb fogar unfern größten

geinb ju lieben. Unb roas bas 9totroenbtgfle ift, bes OTorgens unb Slbenbs

unfer ©ebet 5U Derricfjten. (Erna «§o ff mann. (11 3a^ re Q ty-

3. 3n ber Sonntagsfcfjule lernen roir ©ottes 2Bort. 2Cir lernen auef) fdjöne

fiieber unb ©ebete. 3n oert ©ebeten bitten roir ©Ott um feinen Segen. (Er

roirb uns feinen Segen geben, roenn roir getjorfam unb folgfam finb. (Er gibt

ben Setjrern bie «Kraft, uns $u letjren, bafe es nur einen ©Ott gibt, ber alles

roetfe unb alles fiebt. 2Bir lernen, öafj 3 e fus f" r uns am ^reuje geftorben

ift, um uns 3U erlöfen. 2Bir lernen bankbar 3U fein für bas, roas ©Ott an
uns getan bat. 3Hargarete S dj a 1 1. (12 3afjre alt).

$lu$ bem öebett bes ^ropfjeien 3ofepfy Smttlj.

(2lus „£ife of 3°feP&/ Smitfj," oon ©eorge £}. (Eannon).

(^ortfetjung).

«Kapitel XXII.

53rigtjam 5)oung nimmt bas (Eoangelium an. — Sein benkroürbiges

3ufammentreffen mit bem ^roptjeten. — Seine ur.oeränberlidje (Ergebenheit. —
„5)iefer 3Hann roirb einft über bie «Kirdje präfibieren." — ©ine Offenbarung

in ^Betreff bes '•prieftertums. — 3°feP^ reW nadj ben öfilidjen Staaten. —
Sein großes 333irken allerorts. — ^ropbejeiung bes Bürgerkrieges. — Sie

fpätere (Erfüllung biefer '•ßropbeseiung.

2Bät)renb ber 33ropfjet im 2Jtonat Slpril 1832 naef) 3Hiffouri unterroegs

roar, ereignete fief) fern in 3Henbon, ©raffdjaft 3Honroe, im Staate 9iero 3)ork,

ein 93orfaü, roeldjer ber 33orbote mäd)tiger «f)ilfe für 3°f eP^ uno e 'ner 9 ro&en

«Kraft für bie «Kirche roar. (Es roar bie £aufe 53rigfjam 9)oungs am 14. 3Ipnl

1832, buref) ben Sleltefien (Eleajer SHiller. tiefer öorausbeftimmte 9tadjfolger

bes Propheten fjatte bie SBabrtjeit gebort unb angenommen. Seine Slufridjttg*

keit unb <£f)arakterftärke traten bei feiner 33ekerjrung tjeroor, unb nadjbem er

am SRanbe bes 223affers konfirmiert unb als ein 3Hitglieb ber «Kirdje 3 e f
u

dbrifii beftätigt roar, rourbe er am nämlidjen £age 3um meldjifebekifdjen

23rieftertum orbiniert.
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9115 3°fcP*) *m OTonat 3"™ 9tm Äirtlanb nad) SQtfffottti jurüd<kct)rte,

begegnete er 53rigt)am Q^oung, ber nad) Ätrtlanb gekommen mar, um bie

6timme bes ^roptjeten bes Herrn ju hören, unb reichte it)m bte £anb ber

Äamerabfdjaft. Tas 3"fanim«ntreffen biefer beiben 2Jlänner, beren 91amen

unb ^uf)tn fid) fo unjertrennlid) oereintgen follten, mar ein f)örf)ft benkroürbiges.

33on allen OTännern ifjrer ©eneratton follten fie bte metft geliebten unb ge»

tjafeten, ihre 2Borte unb Taten follten an allen (Enben ber (Erbe oerkünbet

roerben unb oon allen il)ren 3^itgenoffen follten fie ben tiefften (Einbruch auf

bie 2Belt madjen. 2ßenn bie Tatfadje fjeute nod) nid)t oöllig eingeftanben

unb anerkannt roirb, fo ift bod) bie 6tunbe nafje, mann Joseph Smith unb
Brigham Young als bie beiben größten 3Hänner ihrer 3 e * r etadjtet roerben

roerben. Tue göttliche 33orfetjung ruies febem feine Arbeit ju unb jeber oon

ifjnen oollfütjrte gläubigen Hertens bie an if)n gefieltte Aufgabe. Unter ber

Seitung bes $lllmäd)tigen bezeichnete 3°fe Pk. ben "-plan unb legte ein tiefes

unb ftarkes gunbament, roährenb 33rigt)am, oon berfelben 9Had)t infpiriert,

mit (Sorgfalt unb 2Peisf)ett barauf baute. Tie Arbeit bes einen mar beftimmt,

bie paffenbe unb geeignete (Ergänzung oom 2Derk bes anbern ju fein.

33ei biefem erften 53efud) tjörte ber ^roprjet zum erften 9Hale bie ®abt
ber 3un Qcnfprach,e. 93rigt)am empfing biefe Q?>abe ; in einer 5lbenboerfammlung

ruljte ber ©eift auf ihm unb er rebete in 3ungen. ©er ^ropfjet konnte bie 2Borte

auslegen unb er fagte, bafc fie oon unferm 33ater 5lbam kamen. T>er ©eift

ruhte ebenfalls auf ihm unb auch, er fprad) in 3un9en - Tiefelbe ©abe kam
bann fpäter auch, auf oiele Heiligen zu ^irtlanb unb anbern 'Plätjen.

93on biefem Tage an roaren 3°fePfy uno 33rigl)am greunbe unb eng

burd) ein 33anb miteinanber oerbunben, bas ftärker mar als trbifdje 93erroanb*

fd)aft. Unb oon 6tunb an rourbe 3°feP& Don 93rigr}am für 3roölf 3a^re

ernftfyaft unterftügt; unb burd) feine (Ehrerbietung unb (Ergebenheit beroies ber

Segtere feine 5ld)tung cor ber Autorität, unter roelcrjer ber an Qatyxen jüngere

9Hann amtierte. Tue 3 e^ folltc kommen, mann Olioer (Eorobern — ber 9Hit»

apoftel 3°! cP^ s
i
oer mü i^m oa5 aaronifd)e ^rieftertum burd) 3°^annes oen

Täufer unb bas melcbjfebekifdje ^rieftertum burd) bie 5lpoftel Petrus, 3akobus
unb 3ol)annes empfing, roeldje l)immlifd)e 53oten ausbrückltd) gefanbt rourben,

um bie beiben ^rieftertümer auf fie ju übertragen — in feiner Treue pr
2J3af)rheit 3U fdjroanken beginnen, bem ^roptjeten fid) roiberfegen unb bie

^trd)e oerlaffen roürbe. 9lid)t oiele 3a&re nacfr oer 3 e i r .
öon ioeld)er mir

berichten, hetjrte aud) Sibnen Wgbon, ber oertraute iHatgeber unb berebte

Sprcdjcr bes ^ropljeten, ber mit ihm in 23ifionen bie Herrlichkeiten ber eroigen

2Belt erblickte unb bas ernfte 3eu9n *s ablegte, bafj er ben ^eilanb fab. unb

roufete, baft er lebt, ber Äirdje ben Lücken, liefe ben "-Propheten im Stiche unb

roiberfetjte fid) bem 2Berk. Tod) bas mar nid)t ber gall mit Q3rigl)am ^oung
unb Hnrum, bem 93ruber bes '^roph.eten, nod) oielen anbern, bie roentger

rjeroorragenb roaren als biefe Reiben. §t)rum Smitt) roar bte oerkörperte

unentroegte Treue unb brüberltd)e Siebe. (Er roar immer an feines 33rubers

Seite um irjm 3U h.elfen unb i^n tröften ; unb er adjtete feines Sehens nid)t,

roenn ©efatjr ben ©efalbten bes §errn bebrorjte. (Er b^rtte eine OTutter, ber

er erjrerbietigen unb liebenben ©e^orfam leiftete ; er tjatte grau unb ^inber,

bie er mit 3ärtlid)keiten überhäufte ; er tjatte Vorüber unb Sdjroeftern, benen

er ©üte, 33ebad)tfein unb 23eiftanb entgegenbradjte ; aber für feinen 23ruber

3ofeph, rjegte er eine Siebe, bie alle biefe Effekte übertraf. ?lls ber Tob fid)

ü)nen in ben 2ßeg ftellte unb 3°feP^ un^ fc ine Umgebung mit feinen

fürchterlichen Schrecken bebrobje, bat ber '•ßroprjet feinen 33ruber §t)rum fid)

3urück3U3iet)en unb i^n nidjt 3U begleiten, 'ilber roie rotllig er fid) aud) fonft

ben kleinften 233ünfd)en feines 23ntbers fügte, fo blieb er bod} in biefem funkte
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unberoeglid). 2J3irb 3°feP& getötet, bann roollten fic sufammen fterben. 2Dte

im Seben fo im £ob (teilte ^>nrum Smitf) bie Vollkommenheit menfcblicber

Siebe bar.

9Ttit ähnlicher Sreue unb unerfcbütterlicrjer Qtebltcrjkeit ftanb feit ber 3"t
ber 3ufammenkunft in Äirtlanb 93rigbam 5)oung an ber Seite bes Propheten

3ofepb, unb unterftügte itjn in allen feinen Amtierungen bis jum Sage bes

OTartnrtums. 3n *>cn folgenben jroölf 3a&ren un0 befonbers roäfjrenb bes

Abfalls unb ber Abtrünnigkett ju Mrtlanb rjatte er ©elegenbeit feine (Ergeben*

beit, (Entfdjloffentjeit bes (Ebarakters unb feinen moralifchen 9Hut bargutun,

roelcbe (Eigenfcbaften ihn auct) in feinem fpäteren Sehen fo beroorboben.

2Cenn Unfdjlüffigkeit unb 3TOe ife l allgemein ju fein fcbtenen unb Diele leitenbe

SHänner ftrauctjelten unb abroicben, fo ftanb 93rigrjam 9)oung roie eine unbe*

3it>ingltche ^eftung mitten im Sturmangriff ber geinbe. Seine Bemerkung,
roelcbe er in SKauooo nad) bem Sobe bes "-Propheten in 33ejug auf einige feiner

53rüber im Apoftelkollegium machte, als er fagte : „3n ber 53ertetbigung unb
Behauptung ber ^rinäipien ber SKed)tfcf)affentjett haben fte niemals gegittert

noch, geroankt", läfet ficb in ihrer nollen 23ebeutung auf ihn felbft unb feine

bisherige 23erbinbung mit bem 233erke ©ottes anroenben. "über nicht nur ju

Seb3eiten ^ofepb 5 bekunbete unb tjegte 93righam folcrje ^ilfsbereitfctjaft unb
3uneigung für feinen großen ^reunb. 233ährenb ber langen bretunbbreifeig*

jäbrigen ^eriobe, bie er ben ^ropfjeten überlebte (roo ein geroörjnlicber 3Hann
burcb bie llmftänbe oerleitet roomöglid) ber 93erfucbung oerfallen märe, bie

SBerke unb (Eigenheiten feines Vorgängers ju kritifieren ober bie eigene ^anb*
b,abung ber Angelegenheiten mit ber 3°feP& 5 in ©egenfatj 3U ftellen) kam
niemals ein 2Bort über feine Sippen, bas nicht beiben Qltännern roürbig ge*

roefen märe. Sein eigener roeltbekannter (Erfolg unb feine beroorragenbe

Stellung haben niemals bie tiefgerourgelte Siebe unb treue ©efinnung für ben

2Jtann oermtnbert, roelcben ©Ott erroäblte, bie Scblüffel biefer legten ©ispen*

fatton ju tragen unb fein Flügelmann im ^rieftertum 3U fein.

(Es ift fehr roabrfcbetnlicf), bajj ber Prophet bei oorerroäfjnter ©elegen*

heit eine Anbeutung bezüglich ber 3u^unft 93rigbam 'SJoungs matf)te, benn

«Öeber (E. ^imball unb 3°fePf) ^oung, roelcbe beibe 33righam nach ^irtlanb

begleiteten, bejeugteu, bafj ber Qßropfjet 3°feP& 3u benen, bie ihn umftanben,

unb inbem er auf 53rigbam 2)oung, ber eine kleine (Entfernung abfeits ftanb,

beutete, gefagt habe: „®iefer 9Hann roirb einft über bie Äircbe präfibieren."

Sein 333. ^ancock bat ebenfalls bes öfteren bejeugt, bafe er ben Propheten

biefe 233orte inbetreff 93rigfmm fagen hörte. (5ortf. folgt.)

Uttterotfjtsptan.

Aufgabe 8.

3t\t fcer 3urürköcjiuienlieif. (Schluß).

$ i e Austreibung bes taubftummen ©eiftes. (Anmerkung 1).

a) ®ie anacfjt bes ©laubens. 3Hatth. 17:14—21 ; 2Hark. 9: 14-29;
Suk. 9 : 37-43.

b) Sie Äraft bes ©ebets unb gaftens.

3) i e nierte 2ßeisfagung (E b r i f1 1 auf feinen £ o b unb feine
Auferftetjung. (Anmerkung 2). 2Hatth. 17:22, 23; 9Hark. 9:30-32;
Suk. 9 : 43-45.
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3. ©emut unb Vergebung. (Anmerkung 3). 9Rattb. 18 : 1—35 ; 9Rark.

9 : 33—50 ; £uk. 9 : 46—50.

4. 5) t e 6icben3igcr. (Anmerkung 4).

a) 9Riffionunb3nflruktionen. £uk. 10:1—12.

b) <Rückkebr unb Vericht. £uk. 10 : 17—24.

c) Autorität ber Siebenter. £. unb V., Abfdjn. 107 : 25, 26, 34, 93—97.

Anmerkungen.

1. ©oft bie Apoftel ntdjt im ftanbe roaren ben böfen ©eift auszutreiben,

kam ntd)t roegen 9Rangel an priefterlidjer Autorität, fonbern roegen OTangel

an ©lauben unb roegen 9titf)tbeatf)tung aller Oefeße bes (Eoangeliums. S>ie*

jenigen, bie bas Vrieftertum tragen, foliten fief) biefe Sebre 3u ^erjen nehmen,

tiefes (Ereignis geferjab in einem ber Sörfer, bie am föujje oes Verges liegen,

auf roeldjem (Erjriftus »erklärt rourbe.

2. Von biefem 3eitpunkte an bilbete fein berannabenber $ob unb feine

Auferftebung ber ^auptintjalt ber <Reben (Eljrifti ben Apofteln gegenüber.

3. Siebe aud) 9Rattb,. 9 : 13—15 unb SRattf). 6 : 14—15.

4. Vergleiche bies mit bem 2Riffionsroerk, bas von ben Siebenjtger

{jeutigentags geforbert roirb. Sie ^Heife ber 6iebert3iger (Etjrifti „ohne Veutel

unb Safdje" bauerte, roie man annehmen könnte, tjöcrjftens nur einige 2Bod)en,

roärjrenb oon jenen, bie jet}t ausgefanbt roerben erroartet roirb, bafc fie auf

biefe 233eife groei ober brei 3a^re unterroegs bleiben.

SR ü ck b 1 i ck.

1. 2Ben trafen Gbriftus unb bie brei Apoftel bei ibrer SRückkebr com
«Berge ber Verklärung? 2. 233as berichtete ber 2Rann? 3. 233as tat 3efus ?

4. 2Die tabelte er feine 3ünger? 5. 233arum roaren fie unfähig bbfe ©eifter

auszutreiben? 6. 2Bas fagte (Etyriflus über bie ^raft bes ©laubens? 7. Sie

9P3irkung bes gaftens unb bes ©ebets? 8. 223arum fpract) (£r)rtftus bes

öfteren con feinem £ob unb feiner Auferftebung ? 9. lieber roas ftritten fid)

bie Apoftel? 10. 2Bie befd)rotd)tigte 3 e fus ^ren Sttsput? 11. Was oerfterjen

6ie barunter, baft man roie bie 5tinber roerben foü um in bas SRetcb, ©ottes ju

kommen? 12. (Erkläre 9Rattf)äus 18:10. 13. (Erkläre bas ©leiermis 2Rattt).

18 : 12—14. 14. 233as für ein ©efetj in Vegug auf Streitigkeiten beftebt in

2nattt). 18 : 15— 17? 15. SBeldjes ©efeg ber Vergebung gab (Ebjtftus?

16. 9P5ieberb,ole bas ©leidjnis, roomit 3 c fus °i e Vergebung oeranfd)aulid)te.

17. 2Bas roar bie 9Hiffion ber Sieben3iger? 18. 323as berichteten fie bei iljrer

SRückketjr ? 19. 2ßeld)e Aebnlidjkeit tjat beren 9Riffion mit ber ber Siebenjiger

rjeutjutage? 20. 2Bas ift bie <J3flict)t unb Autorität ber Siebensiger?

Snttalt :

Ser Teufel unb 9Rormomsmus

.

321

Unb bas Sicrjt fctjrinet in ber
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Sieg 325

©in beutfdjer OTormone . . . 325
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