
bet «Seifigen bet feiten @age.
—»• ©efltünbet im Safere 1868. '-*

UcCcr crfdilagcitc 'rfcnfAcn ju jaudi^cii ift graufam unb Süube.
33ectf)ODcn.

N2l 19. 1. SEjßmbBc 1914. 46. Haljcgang.

„®a$ öeim ift hiz tDunbcrbarfte ©innc^tung",

fagf Ulrs. Kßt> Snmnf, ©atftn 1>C5 l^ev. SfaatiMi-örnaflus tron lifari.

6ic fci)etnt eine gute Hausfrau gu fein, ift 9Hutter öon fieben ^inbern unb

rebet ftols oon iljrem Staat llta^. 6ie öeiteibigt ben fog. „OTormonismus."

--Axi-v^^ä^renb einer längern llnterrebung mit einem S^itungsberic^tcrftatter

1^1 in 2Baf^ington, 5). d., fagle 9Hr6. ©rnoot folgenbes :

ß^^y «®a5 ^eim als Ort ber Äuliur unb ber 93et)aglic^keit, mit

kleinen ^inbern unb yefunben 53ergnügungen als feine ^Belebungen,

f(^eint mir bte iiöfung beino^e aller bürgerli(t)en unb ge|eUfd)aftlid)en Uebel

3U fein, n)eld)e ^eute bas ®lück unb bas @ebeit)en bes Q3olke5 ftören.

(Sine pfüditgetreue '^xau unb OTutter ^at es in i[)rer 9Harf)t, für bic

3ukunft unb 933o^lfa^rt unferes Sanbes einen unenblic^en ©influfe jur ©eltung

gu bringen.

5)ie '^xaw, bie fid) ein glücklid)es Qnm oufbaut, ^inber äur 213elt

bringt unb fie in ber 5urd)t ©ottes, 3ärtlid)keit unb Siebe crgieljt unb baburdi

ber 2I3elt mutige 9Ilänner unb noble grauen gibt, um ben gortfdjritt ber 2Belt

äu förbern, oerridjtet bas größte Sßerk, bas ein OTenfd) oerrtdjten kann. OTit

i^ren eigenen ^tnbern ein ^inb ju fein, fie ju ©pielkameiaöen ju mad)en, in

i^re öerjen bie Siebe unb bte 3Bertfd)ägung ber §eimat ju pflanzen, bas finb

n)i(i)tige <;pfltd)tfn ber 9Hutter.

(£s genügt nid)t, bie -Ktnber 5U nähren unb gu kleiben. Seben unb
©lückfeligkett befielt nid)t aus (Effen unb ^Trinken allein. ®5 ift bas füfee

©efü^l aufrid)tiger 'Jln^änglictjkeit, roeldjes bie 931utter in bie ^n^tn ber

^inber pflanjen foU unb mos in itjrem gangen Seben einen ertjebenben ©in*

flufe fül)lbar madit. ®te[e5 tun, t)eifet bem Staat einen grofeen Sienft tun.

S)as ^eim ift eine rounberbare (Einrichtung. SDo^l nod) nie juDor roar

man imftanbe, bas §eim fo angieljenb unb bequem gu geftalten, roie l)eute.

S)le fonitarifd)en (Einrid)turgen, an'jere bequeme unb moberne (Einrid)tungen,

bic für oer^ältnismäfeig roentg ©elb ju ^aben ftnb, machen bas gurren eines
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^aus^altes jur 5^^"^^- ®5 foüte oon keiner '^xau als eine ^a^t telraci)tet

roerben, benn es ift ein großes 33orrecl)t, in einem 3citQlter ju leben, ba man
gelernt ^at, üidjt, Saft unb 6onncnfd)ein im .öf'i" ä" frfjätjen."

anrs. 6moot anerkennt bas ^eim als ben am mciften n)ünfcl)ensn)erten

Ort auf ber SDelt an unb i^re ganse Ücberscugung berut)t auf eigener prak«

tifd)er (Erfahrung. Sie ift feit 30 ^Q^ren oerljeiratet, t)at fieben gut erjogene

^übfct)e S5i)ne unb 5^bct)ter unb 5roei präct)tige ^eimroefen. 6ie foU aud)

eine gute ^öd)in fein unb bekennt frei unb offen, ba^ fie am ^ugen unb
gegen gJ^^i^^^ ^Qt.

6ie fagt roeiter: „(Es gibt grauen, bie fagen, fie ge^en lieber in bie

SBelt unb arbeiten irgenbroo, roo fie — roie fie meinen — il)re fogenannten

„®efd)äft6talente" oerroerten können."

„3eigen Sie mir ein gut geführtes %aus, bann seige id) 3^"^" ^i"^

grau, bie mc^r „®efd)äftstalente" befi^t als fold)e grauen, bie in ber Stabt

arbeiten. Sie gü^rung eines ^aus^altes ftellt eine grau me^r auf bie ^robe,

als irgenb etioas anberes unb fie giebt einer grau mel)r (Gelegenheit ju eblen

unb künftlerlfd)en ©ntroidilungen als irgenb ein ^eruf in ber 2I3elt."

grau Smoot's QBo^nung in 2ßafl)ington liegt in bem fdjönften Stabt*

teil ber Slefibenj, na^e ber 3lodi*(£reek«5Brüdie. S>as 3""^^^^ ^^^ 2ßo^nung
ift n)unberfct)ön unb einlabenb ausgeftattet. 5)le Dcrfd)iebenen 3i"imer ber

erften (£tage können burd) Oeffnen ber üerfd)iebbaren 5:üren in einen großen

Saal oerroanbelt roerben. Sie 9Ilöbel finb einfad), aber bequem unb mit

fc^bnen Sedien uub Stidierei * 51rbeiten belegt, auf benen fd^öne , gefüllte

^Blumenoafen fte^en. Sie 2Bänbe finb mit 33ilbern unb "ip^otograp^ien ber

Smoot*gamilie bebedit unb man erhält fofort ben ©inbrudt, bafe grau Smoot
CS oerftel)t, bas §eim gum roünfd)ensroerteften Ort auf ber 2Delt ju madjen.

^Is fie i^re .Kinber äufamm.engerufen, bie alle gro^e, fc^öne ^ugen, unb bod)

einen milben 58lidi Ijaben, fagte fie, baß hierin i^re greube liege, eine greube,

roelc^c fie jeber grau roünfdje.

93on i^rem ^eimatftaat Uta^ fpred)enb, fagte grau Smoot:
„3n unferm Staat rolrb ^auptfäc^lic^ Sanbroirtfd)aft unb Bergbau

betrieben, aber oiele unferer ^ülfsmittel finb noc^ gar nid)t entroidielt. 2Bir

^aben oiele ©rjtager, roelc^e nod) gar nid)t bearbeitet finb. 5lls id) bas legte

2nal 3U ^aufe roar, ftanben eben bie ^firfid)bäume in fd)bnfter 33lüte. 3^^)

fu^r meilenroeit an ben ft^bnflen, blü^enben Ofaftgärten oorbei. 5lber nid)t ju

ocrgeffen — bort mufe beinahe olles künftlid) beroäffert roerben.

3Ils bie "^Pioniere nad) Uta^ kamen, fanben fie ein trodienes, fanbiges

fianb oor. Sie jogen fogleid) 2I^affergräben, um i^re Soaten beroäffern 5U

können. Unfer Staat fte^t aber trog allem auf gleid)er ^ö^e roie irgenb ein

onberer Stoat bes aCeftens.

Unfere Seute roo^nen bort in i^ren eigenen .f>eimroefen unb im all*

gemeinen ^aben roir bort keine 'Jtrmen. 3^ meine, roir ^abcn bort keine

„Slums", roie fie in^anbern Stäbten ju finben finb. 2lMr ^aben eines ber

beften Sd)ulfi)fteme (in ben ^Bereinigten Staaten, foroo^l 93olks* roie §od)*

fd)ulen unb immer roerben nod) me^r Sd)ulen gebaut.

5:tog biefem beurteilt bie 213elt uns fe^r nad)teilig. (£s ift unfere

3leligion, über bie roir mifeöerftanben roerben. Sie Seute meinen, „Qllormonis*

mus" fei gleid)bebeutenb mit „'^olqgamie". Siefes ift ein 3trtum. (Es finb

oud) nur bie unroiffenben Seute, roeld)e uns falfd) barftellen. 3" früheren

Seiten gab es 2nitglieber ber ^ird)e, bie bas '^prinjip ber "ipoliigamie aus*

führten unb fie roaren barin ernft unb aufrid)tig unb hielten fid) nad) bem
93orbilb oon 5lbrat)am unb anberer "ipatriardjen. %iute roirb ';}3oli)gamie nid)
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me^r befolgt. ®a5 "iprlrätp ber 6ittenreint)eit rotrb nirgenbs in ber 2BeIt

p^er geljaltcn als bei un« unb aus n)iffenfd)aftlicf)en unb religiöfen ©rünben
roirb ber ©ebrauc^ oon 2:abak unb 9IIkol)ol unter uns oerboten.

2Benn jemanb fagen roiU, ber fog. „OTormontsmus" [ei bem 5ortfcf)ritt

ber 2BeIt ein ^inbernis, fo braudjt er nur bas 23oIk unb bas fianb ju be«

tracl)ten, um ju fe^en, bafe gerabe bas ©egenteil ber '^aU. ift. 33etracf)tet bic

Dielen frieblidjen ^eintftätten in ben gelfengebirgen ; bie Siebe für 9Ilufik unb
©efang, felbft in ben ärmften gfln^il^f" ! ^i^ reinen 6ö^ne unb ^ödjter, bic

fo sa^Ireid) in ben Unioerfitäten im gangen öanbe ju finben finb ; bie erfolg«

reid)en ©efrfjäftsleute etc. unb oon allem biefem ^ot Uta^ fein ooUes $eil."

91Is 9Hrs. 6moot fid) fo über i^r 93olk äußerte, rebete fie mit ber

©timme eines ©ngels, ber laut eine roidjtige Sotfd)aft au ocrkünben ^at unb
man konnte an iljrer ^ufrid)tigkeit nic^t sroeifeln.

®ann fagte fie gum 6d)(ufe : „®er 213ert bes SIBeftens unb feiner 33e«

roo^ner ift oon ben fieuten im Often immer unterfd)ägt roorben. Qllan fagt

fogar, ba% fie ein ro^es unb ungebilbetes 33olk feien 1 fiafet fie bie 2Baf)rl5eit

erfahren ! 3Han foüte aber aud) md)t oergeffen, ba^, als bie Seute im Oflen

lofen, ftubierten, fcf)rieben unb malten, mir im 233eften, pflügen, fäen, 5Brüdken

unb Käufer bauen unb für bie kommenben ©enerottonen .^cimftätten fcf)affen

mufeten. 'iUber bamit ^ielt bie Kultur Schritt unb blieb nidjt jurück."

3Hr5. 5moot ergä^lte roeiter, bafe bie grauen in Hto^ bas Stimmred)t

^oben unb es ausüben. 6ie mar bie "ipräftbentin bes „Woman Republican

Clubs" in Uta^ unb eine 93eamtin im ^r^wenoerein ber ^irc^e, roeldjer für

bic 'illrmen forgt. 9Hrs. ©moot ift aber nicl)t etroa eine „33ereins»5>^au", fie

^ält bas „6cf)metterling6leben'' einer grau für unred)t, obroo^l aud) fie in

be|d)eibener 2Ceife ein roid)tiges 'ilmt im „Congressional Club" in 2Baf^ington

innc plt.

2Ilö fie nad) i^ren „Sieb^abercien" gefrogt rourbe, fagtc fie, baf3 fie eine

23orliebe für ^inber unb Blumen l)ahe. 3""iitten i^rer ^inber unb 33lumen
gebenke fie nur langfam alt gu roerben, roie roei^ auc^ il)re §aore fein mürben.

(„6att fiokc 6:iti)«93eobad)ter.")

2a3enn bu trgenbroo ^inge^ft, um bid) irgenbroic ju oergnügen ober ju

erholen unb roenn bu bann unb bort ben ©eift bes %exxn nid)t ebenfo geniefeen

kaunft, roie bu es in einer ©ebetsoerfammlung tuft, fo oerlaffc biefen Ort

;

kel)re ntd)t ju fo[d)en Q3ergnügungen unb ©r^olungen jurüdi, bis bu bie Sin«

flüffe um bid) t)erum überroinben unb be^errfd)en kannft, bamit bu ben ©eift

bes ^errn in allen Sagen, in bie bu kommen könnteft, mit bir ^aben mögeft.

5)ann, unb nid)t bis bann, ift es ein 9l^ed)t für bid), für mtd) unb irgenbeincn

^eiligen ber legten 3:age, an ben Suftbarkeiten teilgune^en, bie ber Sd)öpfer

5U unferer ©r^olung beftimmt t)at.

^rig^am 5)oung.

aBir glauben ntd)t, bafe es red)t ift, roenn fid) religiöfer (Einfluß in

ber ftaatlic^en 9^egicrung geltenb mad)t, rooburd) eine religiöfe ©emeinfdiaft

begünftigt unb eine anbere in i^rer geiftigen gr^i^^^t geächtet roirb unb itjren

9Hitgliebern i^re perfönlid)en 5Red)te als SBürger oerfagt roerben.

3ofcp^ 6mit^.
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Seine Befolgung lion C«^0tf liefalirrrn.

9Infprad)e, gehalten im Sal3fce»'J^abernakeI, Sonntag, bcn 11. 3i"uor 1914

uoni

^Iclteflen 3 ö "^ ^ ^ (E. ^ a Im a g e, oom Kollegium ber 3roölfe.

(5ortfet5ung.)

3ci) ^olte bicfcs für eine fdjroere anklage gegen ein 93oIk, n)eld)es be«

anfprud)t, nad) d)riftlid)en ©efe^fn ju leben. ®5 ijat mid} ein roenig tntereffiert,

unb, irf) barf es root)! fagen, belufligt, ba^, roäbrenb in biefem ausgejeidjneten

Sßerk bie Meinungen oon 350 ^eroorragenben OTännern unb (grauen 5u*

fammengefafet roerben um ju jeigen, roie roenig getan roorben unb roie oiel

nod) 3U tun i[t infolge ber öernacf)Iä)ftgten ^Befolgung biefes göttlidien ©efeges,

bofe nid)t ein 2I3ort gefagt roirb oon ber .Kircfje 3^1" S()rifti ber ^eiligen ber

legten ^age, roeld)e nidjtsbeftoroeniger beanfprud)t, bie einzige Kird)e 5u fein,

bie ^eute bas ®efeg bes S^^nten beobad)tet. Gs kann nirf)t fein, bafe ber

33erfaffer über bas, roas bie Äird}e getan ^at unb norf) tut, unroiffenb roar.

3ct) glaube nid)t, ha^ er niemals etroas üon „OTormonismus" gehört

^ot, benn bie „9?Iormonen"»^ird)e ift, roie 6ie roiffen, in ber ganjen Sßelt

bckonnt, fei es für gut ober böfe. 3^^ ^°^f ^'"^ 2Infrage an iijn gerid)tet,

erhielt jebod) foroeit keine befriebigenbe 3Introott auf meine 5i"Q9f> roarum

b t c Äird)e, bie unter bem (öefeg bes 3^0"^^" i^H öfi ^^^ Beurteilung biefes

©egenftanbes einfad) ignoriert roorben fei.

Opferungen in alten Seiten.

Betrachten 6ie, roenn 6ie rooUen, bie ©efd)id)te ber Sinfübrung bes

3c^ntens©efet5es. 2Bir lefen, ba^ bem §errn fd)on in febr früt)er 3^it Opfer
bargebrod)t rourben. 3«"^ 93eifpiel b^ifet es in ber ©efd)td)te ber erften

menfd)Iid)en ^Qi^i^ifi "'ie fif uns in bem erften 33ud)e SfHofe, 4. Kapitel,

überliefert roirb

:

„Unb "Jlbcl brad)te aud) Opfer oon ben (Erftlingen feiner ^erbe

unb öon i^rem gett. Unb ber ^err fa^ gnäbiglid) auf 'iUbel unb

fein Opfer.

„^ber ^oin unb fein Opfer fa^ er nic^t gnäbiglid) on."

2Bir t)aben t)ier einen ^aü, mit ber großen unb ernften Xatfad)e, bafe

nid)t nur ber 3^^"*^. fonbern aud) ber 3fbnten3abler, nid)t nur bie ®abe,

fonbcrn aud) ber ©eber, bem %exxx\ angenct)m fein mufe, fonft roirb bie ®abe
oerroorfen. Se^r frübe lefen roir jebod) aud) öon ber Besablung eines 3ebnten

im engeren Sinne, oon bem 4)ingeben eines jebnten Teiles an ben ^etrn

unb jroar im rid)tigen ©eifle. So crfabren roir aus bem 14. Kapitel, in

roeld)em ber Vorfall oon ber* 5Hüdikebr ^brabams oon ber fiegreid)en 33er*

folgung ber raubenben unb morbenben ^^inbe feines 33olkes erjäblt roirb

:

„^ber 3HeId)ifebek, ber ^önig üon Salem, trug 93rot unb iZDein

^eroor. Unb er roar ein "ipriefter ©ottes bes .ööd)ften.

„Unb fegnete ibn unb fprad) : „©efegnet feift bu, 'ilbrabam, bem
^öd)ften ©Ott, ber ^immel unb (Erbe gefd)affen bat

;

„Unb gelobet fei ©Ott, ber §öd)fte, ber beine geinbe in beinc

§anb befd)lof)en ^at. Unb bemfelben gab 'iHbra^am ben 3ft)ntcn oon
ollem."
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(Es ift interejfant, in 33crbinbung baniit ben oon ipaulus in feiner

Spiflel an bie ®bräer über bas gleidje ©reignts unb benfelben ©egenftonb

ge|d)riebenen Kommentar nadjjulefen. 6ie finben feine 213orle hierüber im
7. Kapitel aufge5eid)net

:

„5)iefer 321eld)ifebek aber roar ein Äönig oon 6alcm, ein "ipriefter

Oottfs, bes ?merl)bd)ften, ber ?IbrQi)am entgegen ging, bo er Don ber

Äijnige 6d)lad)t roteber kam, unb fegnetc i!)n.

„2}3eld)em and) ^bra^am gab ben S^^nten aller ®üter.

„•iUufs erfte roirb er DerboImetfrf)et ein .König ber ®erccf)tigkeit,

barnad) ift er aber aud) ein ^önig 6alem5, i>a5 ift ein .König bes griebens.

„6cf)auet aber, roie grofe ift ber, bem aud) '2Ibra^am ber 'i^atriarc^

ben 3f^"ten gibt oon ber eroberten ^eute I

„3roar bie ^inber Seoi, iia fie bas "^Priefterlum empfangen, ^aben

fie ein U)ebot, ben 3ft)nten oom 33olk, bas ift oon iljren trübem, ju

nehmen, nad) bem ®efe^, roieroo^l aud) biefelben aus ben fienben

^bra^ams gekommnn finb.

„•Jlber ber, beffen @e|d}Ied)t nid)t genannt roirb unter ii)nen, ber

na^m ben 3f^nten oon 5Ibra^am, unb fegnete ben, ber bie 33er()eifeungen

^atte. 9Iun ift's o^ne 2Ineberflreben alfo, bafe ber ©eringere oom
©effern gefegnet roirb.

„Unb l)ier nel)men ben 3-'^nten bie fterbenben 9Henfd)en, aber

bort einer, bem bejeugt roirb, ba^ er lebe."

Sas @efcg bes 3cf)nten rourbe aud} uom alten 93olk ^fi^Qf^ 9"^ oer*

oerftanben. ®as %aütn bcsfelben rourbe if)m nad)brüdilidift eingefd)ärft unb
abgefel)en bauon roar biefes ©efeg fd)on oor bem Slusjug aus ^egi)ten ooU

unb gonj anerkannt roorben. (Erinnern 6ie fid), roie 3a^o^ "^'t bem .öf'^'^"

einen 33unb mad)te, in einer "^tit ber tiefften 93ebrängnis unb Traurigkeit.

®as golgeube ift ber 5ßerid)t baoon, roie 6ie il)n im 28. Kapitel bes elften

®uc^ SHofes fclbft nad)fd)lagcn können:
„Unb ^akoh tat ein ©elübbe unb fprac^ : 6o ®ott roirb mit mir

fein, unb mid) bebüten auf bem 2Bege, auf bem id) reife, unb mir 5Brot

3U effen geben unb Kleiber anjU3ie()en,

„Unb mid) mit ^rieben roieber' ^eim 5U meinem 23ater bringen

fo foll ber ^erx mein ®ott fein.

„Unb btefer Stein, ben id) aufgertd)tet l)abi ju einem 9Ila(, foü

ein ®otte6^aus roerben ; unb alles, roas bu mir gibft, befe roill id) bir

ben 3«f)nten geben."

Ss könnte gefragt roerben, roarum, roenn ber 3f^"ten in jenen Tagen
n{d)t allgemein unö ganj uerftanben rourbe, biefer befonbere Teil beftimmt

roerben fo^te. '^akob konnte ebenfo gut gefagt l)aben: ein ^^"ft^'» ^i"

3roölftel etc., aber es roar eben „ber 3fl}nte". '3)ann, nad)bem bas 33olk

3frael aus "illegqpten roeggefübrt roorben roar, lefen roir, roie roieberum ber

sehnte STeil oon i^m ücrlangt rourbe. ®iefe 33erorbnung finben roir im ®efeg
niebergelegt, im 27. .Kapitel bes 3. 33ud) 9Hofes

:

„5Ille 3f^nten im Sanbe, bcibe, oon 6amen bes fianbes unb oon
grüd)ten ber iBäume, finb bes §errn unb folien bem ^exxn heilig fein.

„2I3ill aber jemanb feinen 3c'}"ten Ibfen, ber foll ben fünften
brüber geben.

„Unb alle 3e^nten oon 3^inbern unb Sd)afen, oon allem, roas

unter bem .^irtenftabe ge^t, bas ift ein ^eiliger 3el)nte bem %txxn."

„9Jlan foll nid)t fragen, ob's gut ober böfe fei, man foll's auc^

ni(tt roed)feln ; roirb's aber jemanb roec^feln, fo foll's beibes ^cilig fein

unb nlc^t gclöfet roerben."
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®as ®rbe ber ficoiten.

9Iacf)bcm bie ^inber 3froeIs in bas oer^cifeene Sianb gekommen roarcn,

routbe biefes unter bie Derfcl)tebencn Stämme oerteilt unb babei rourbe oud),

roie 5iiöor, 33orforge getroffen für ben Stamm fieoi, njelff)er kein feftes (Erbe

erhalten t)atte. Sie erinnern fid) geroife, bafe bie i^eoiten jum 5)ienfte im
5:abernakel, jiir Sorge für bie Sßunbeslabe, bas firf)tbare 3eid)en bes 33unbe5

3c^ooa5 mit 3fJ^Qf^ ausern)ä()It roorben roaren, Sa oon it)nen oerlangt

rourbe, bafe fie i^re ganje ^i'ü in jenen Sienft ftellten, rourbe it)nen kein Teil

bes fianbes, in roeld)es fie geführt roorben roaren, gegeben. Sie foUlen oon
bem Sehnten bes 33oIkes erhalten roerben unb fie roieberum Ijotten itjren

Sehnten ju beja^Ien unb ber 3f^"te oom 3f^"ten rouibe befonbers 5um
Unterwelt ber ^rtefter beftimmt. So lefen roir im 4. 9Hofe, 18. .Kapitel

:

„Ünb ber %nx fpiad) ju ^aron : 5)u foüft in i^rem i^anbe ntd)t5

befigen, aud) kein 2^eil unter i^nen ^aben, benn ic^ bin bein Seil unb

bein (Erbgut unter ben ^inbern ^fia^^s.

„Sen ^inbern Seoi aber l)abt id) alle S^^nten gegeben in ^]xail

3um (Erbgut für i^r ^mt, bas fie mir tun an ber .^ütte bes Stifts."

'ills bonn Z\xad ein konftitutioneller Staat mit feftem 2I3ot)nfig ge=

roorben roar, rourbe bas (Befeg bes 3f^nten roä^renb einer langen 3eitperiobe

geroiffenljaft getjalten unb bas 33oIk kam gu großem Sßo^lftanb. Sann aber

fiel bas 93oIk fctiliefelid) in fold)em OTafee in einen 3itf^anb ber 9Iad)Iäffigkeit,

ba^ fie ben $^ixxn oergafjen unb it)m nid)ts me^r oon iljrem (Einkommen
gaben, roenigftens nid)t ft)ftematifd) unb roie es bas (Befeg, roelc^es fie ju

balten oorgaben, oerlangt. Sßir finben, ba^ roä^renb ber nad)foIgenben 3le*

formation bes 23oIke6, bes 2I3iebererroarf)cns für feine "^^flirfjten, ^ouptfäd)lid)

^eroorgerufen burd) bie flammenben Sßorte bes 5:abels feitens bes göttlid)

beauftragten Qiskia, ba^ ba bem iöolk bie klugen aufgingen für bie 5'atfad)e,

bofe fie in (gefat)r roaren, itjres Sledjtes, fic^ bas 93olk (Bottes ju nennen,

oerluftig 5U ge^en, rocil fie i^re 5Bünbniffe mit bem §errn nid)t gehalten

l)atten. ®iefe (Erroediung roirb ausfü^ilid) befd)rieben — lefen Sie es felbft

nad) — in II. d^ronika, 31. Kapitel:

„Unb ba bas 2I3ort auskam, gaben bie ^inber 3fraels oiel (Erft*

linge oon ©etieibe, 9Iloft, Oel, .öo^iQ ""^ allerlei (Ertrag bes gelbes,

unb allen 3e^nten brachten fie l)inein.

„Unb bie ^inber 3fraels unb 3uba, bie in ben Stäbten ^ubas

roo^nten, brad)ten aud) 3ef)"ten oon 3ltnbern unb Sd)afen unb 3^1)"^^'^

oon bem (Beteiligten, bas fie bem ^ö^rrn, iljrcm (Bott, get)eiligt galten,

unb madjten ^ie einen Raufen unb ba einen .ÖQ^^ff"-

„Unb ba ^iskio mit ben Oberften hinein ging unb fa^en bie

.Raufen, lobeten fie ben §errn unb fein 93olk 3fi"Qfl'

„Unb ^öiskia fragte bie '«Briefter unb Seoiten um bie 9)aü\en.

„Unb 'iUforja, ber ^riefler, ber 33orne^mfte im ^au\t 3abok,

fprad) 3U i^m : Seit ber 3^'^ ^Q "^o" angefangen ^at bie ^abt ju

bringen ins %aüs bes Qzxxn, l)aben roir gegeffen, unb finb fatt roorben

unb ift nod) oiel übrig blieben ; benn ber .ö^tr ^at fein 93olk gefegnet,

barum ift biefer %au\t übrig blieben.

„Sa befat)l ber ^önig, bafe man bie Kammern jubcreitcn foUtc

am $aufe bes $)txxn. Unb fie bereiteten fie ju unb taten hinein bie

^Ö^be unb (Beteiligte treulich."
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5)cr "iUuftrag bes 9Ie^emia.

91e^cmla, ba^u befonbers beauftragt, unternahm es, bic 'ilnge[egent)eit

:

„€ntrid)ten bes 3e^n'en" in £)rbnung ju bringen, benn in feiner 3^^^ mar
bas 23olk roieberum fo nacf)Iäffig geroorben, bafj bie fieoiten, oon benen oer*

langt rourbe, i^re gange 3eit ousfd)IiefeItd) bem .^errn ju roibmen, fid) genötigt

fat)en, auf bem gelc^e ju arbeiten, um fid) bie notroenbigen 9Tat)rungsmitteI ju

oerfdjaffen. 9Tet)emia gebad)te i^rer oor bem ^errn unb, im Oebet ben iQtvtn

anrufenb, fagte er folgenbes

:

„Unb id) erfuhr, ba^ ber Seöiten ^eile it)nen nid)t gegeben

roarcn ; bert)alben bte Ceoiten unb Sänger, bie bas ©efd)äft bes 3Imtcs

ausrid)ten foUten, geflogen roaren, ein jeglidjer 5U feinem 'ilAer.

„®a fd)aft td) bie Oberften unb fprad) : 213arum ift bas ^aus
©ottes oerlaffen? 'ülber id) fommelte fie unb ftellte fie an iijre Stätte.

„®a brachte ganj '^uba bie 3c^nten oon ©etretbe, SHoft unb Del

5um 93orrat."

Stefes ift ein 5:ell bes 13. ^opitels im 33ud)e 9Iet)emia.

Surd) bie ^nfüfjrung biefer Sd)riftfteUen rooUte id) bie '3ratfad)e bar«

legen, bafe ber 3f^nte fd)on im alten 3fi^off oerlangt rourbe unb t)a\i biefes

@efe^ eine göttliche (Einridjtung mar. 2Btr roiffen, ba^ es fortbeftanb mit

n)ed)felnber ©enauigkeit in feiner 33eobad)tung, bis jur 3^it ^^s ilommens
(S^rifti. Unb ju biefer 3fit bejaljlte bas Q3olk, roelc^es ft^r auf bie (Erfüllung

bes 5Bud)ftaben5 bes ©efeges l)telt, feinen '^iiinUn äu^erft geroiffenbaff, mand)«

mal fogar mit einer gerotffen '2tengftlld)keit. befonbers taten bies bie "^t)orifäer,

n)eld)e fid) ob i^rer ftrengen 33efolgung bes ©efetjes felbft lobten unb fo fd)ien

€5 bem §frrn notroenbig, tt)re ^ufmerkfamkeit auf bie 3latfad)e 5U lenken,

ba^, obfd)on ber 3et)nten oerlangt rourbe, bas 93e$a^len Des 3f^"ten nid)t

bte gange unb alleinige "ipflidjt bes 53olke5 au5mad)e, 933enn Sie bas 23.

Kapitel STlattljäus lefen, fo roerbcn Sie bemerken, ba^ er bie @elegenl)eit

roa^rnaljm, bas 23olk oor einem 2Biberfprud) in feinem denken unb f)anbeln

gn roarnen,

(Jortfegung folgt.)

2B(nn bie S^ölfe ober irgenb ein anberer 3f"9<^ oor ben ©emeinben

ber Srbe fte^en unb burd) bte 9Had)t unb ben "Seroeis bes ^eiligeg ©elftes

prebigen unb roenn bann bie 2eute, erftaunt unb beftürjt burd) eine fold)e 23er=

künbigung ber Se^re, fagen : „5)iefer 3Hann ^at eine großartige Qlebe gel)alten,

eine mäd)tige "iprebigt!" bann laßt biefen 9Hann ober biefe OTänner ad)t

geben, ba^ fie bemüttg finb unb bie (£l)re unb Herrlichkeit ©Ott unb bem

£amm jufdjreibcn, benn nur burd) bie ^raft bes ^eiligen ^rieftertiims unb

bes ^eiligen ©elftes konnte fie fo fpred)ea. 213as bift bu anberes, OTenfd),

als Staub, unb oon roem fonft eil)äl)t bu btine 93Iad)t unb betne Segnungen

als nur oon ©ott?
3ofepl) Smtt^.

(£s ift aud) bie '^flid)t ber 3roölfe, alle bie anbern 23eamten (alfo aud)

bie (Srfte 'i)3räftbentfd)aft) ju roeil)en unb in Orbnung ju fegen.

(?lusgabe ber ?ieorg., ^bfc^. 104 : 30/31.) 2. unb 93. 107 : 58.
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93on 5)r. © c o r g e %. 33 r i m t) a 11.

®in (^ü^i^'''^ ift elnft i^er füt)ren kann. ®qs ift ber geborene Ceiter. (Er

ift einer, ber anfütjren kann, roenn bie ®clegent)eit fidi bietet. (£r ift einer,

ber tatfäd)ltd) leitet unb fiii)tt. 6eine 6pe5ialität ift es, anbere boju ju bringen,

bas äu tun, roas er getan t)aben möd)te. (Er ift einer, ber feinen eigenen 2:eii

fo berounbernsroert ausfüllt, bofj er ben ber anbcrn nid)t ju tun broud)t. (Er

ift eine *iJ3erfönltd)keit, in ber fict) gö^iof^f^^ Sicife unb 6tanM)aftigkeit oer«

einigen.. Gr ift ber ^efiger oon roenigftens sroei (gaben: ber natürltd)en 3In»

läge, ein fieiter ju fein unb im cntfdjeibenben ^lugenblick ben 'Eintrieb ju

geben. ®iefe beiben 5äf)igkeiten i)ält er immer lebenbig unb ift bereit, fie in

jebem 5lugenblick jur (Bettung ju bringen. (Er ift ein Optimift. ®r glaubt

an feine 6ad)e, an feine 9Httarbeiter unb an ficb felbft. ®r Derftet)t es gut,

Reifer Ijeransujie^en unb ebenfo gut, bem Reifer be^ilflid) ju fein. 6r ift ein

©ntbecker oon gät)igkeiten an feinen SHitarbeitern unb ein kluger 93erteiler

ber 23erantroortItd)keit. güt)rerfd)aft befteljt bartn, einen jeben nad) feiner

befonberen unb beften natürltrfjen 'Einlage unb in feiner beften 51tbeit ju be*

fd)äftigen unb tätig gu galten. 2I3enige ^^erfonen legen o^ne äußern eintrieb

jemals 100 "/o i^res 6elbft in itjre "iUrbeit. 5üi)rerfd)aft beftet)t barin, ju roiffen,

roann genug getan roorben ift unb roas äunäd)ft getan roerben muf5. Sie oer«

langt ben perfönlidjen 9Hut, ju oerbeffern unb aud) bk SDeisbcit, Doran»

5uge^en unb su leiten. Sie ^at bie 5Ät)igkeit, ju oerlangen otjne 5u 3roingcn,

äu infplrieren, o^ne unangebrod)te '2Iufbiinglid)keit, 3u befetjlen, ot)ne 2ßiber*

fprucf) ^erDorjurufen, Unred)t gu oerurteilen, o^ne bie Sür, bie baraus Ijinaus*

fü^rt, äU5ufd)Iiefeen. gü^rerfd)aft erroortet Sdjroierigketten unb ift entfct)Ioffen,

fie 5U überroinben. Sie fielet ^inberniffe ooraus unb plant fd)on, roie biefelben

roegsuTÖumen ober ju übergeben finb. '^extwdliqt 9HifeeifoIge matjnen bie

5üt)rerfd)oft jur 93orfid)t gegen bauernbes 5el)lfd)lagen. gü^rcrfd)aft ift eine

93erbinbung oon 3:reue unb S'leclitfertigung bes 33ertrauen5 oon 33orgefegten

unb einer offen 5um 'iUusbrudi gebracl)ten Sd)ägung ber Slnflrengungen feiner

Untergebenen.

3nteIIektuene 33orbereitung.

S)cr gü^rer mu& ein Ieud)tenbes 23orbib fein, ©s roirb oon it)m er»

wartet, bafj er roeiter blidit unb bcffer fief)t, als irgenb einer ober als üüe

biejenigen, beren S^ötigk^it er 5u leiten ^at. 5)er fd)roere 93erbad)t, i>a% ein

Jü^rer Ijinter feiner 3cit surüdt bleibt, follte gefürdjtet roerben. €in berühmter

(Beneral fagte einmal : „'üBenn id) biefe 'ülrmee 5U fül)ren l^abe, fo mufe id)

felber ben 2Deg beffer TDiffen, als irgenb einer meiner Solboten."

2)ie 33orbereitung jur gü()rerfd)aft mufe eine fortfd)reitenbe fein. 5)er

gü()rer mufj foroot)l benken als ^anbeln. Gr mufe fon5ot)l ^üd)er als 9Jlenfd)en

ftubieren. (Er mufj fid) intellektuell oorbereiten unb fid) ein SBiffen aneignen,

n)eld)es roeiter unb tiefer ift als bas, roeldjes bie ©eroo^n^eitsarbeit nerlangt.

®s mufj eine ^leferoc uor^anben fein, um Ilnerroartetem begegnen ju können.

3eber gü^rer mag oielleidjt oon allem nur roenig roiffen, aber oon etroas mufe
er alles oerfte^en unb biefes etroas ift basjenige, roorin er ju leiten berufen

ift

.... 33orbereitung jur güljrerfd)aft oerlangt ©e^orfam ju bem ©ebot
„Sud)et SBeis^eit aus ben beften S8üd)ern" . .

.
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(Eine anberc Quelle her intellektuellen 33orbereitung finb bie ';^3rie|ler*

rotsDerfammlungen. ©ebankenaustaufd) üermet)rt fkts bas perfönlld)e 2ict)t

bes cin5elnen. 93orbereitung für bte (^ül)rer)d)Qft oerlangt, bafi bic 'ilrbeit

ent|"ct)teben unb bcfltmmt getan roirb unb ®ntfct)lof)ent)eit, roenn fie refpektlcrt

rceibcn foU, mufc auf Kenntnis unb Sßiffen berut)en.

©eifttge 33orberettung.

3)ie 3Iusübung bes Olaubens kräfligt ben geiftigen 3Henfd)en unb tut

me^r als bas. — 6ie ätel)t eine 23erftärkung ber feelifd)en Gräfte nacf) fid).

(Sin infpirierter OTenfrf) ift fein gangfs, roirklidies 6elbft plus bie ^nfpJration

oon ©Ott. ®ie Sd)rift, n)eld)e fagt : „®ud)et ^enntniffe burd) 6tubium unb
aud) burd) ©lauben" labt uns bamit ein, cus bem Cluell ber göltlid)en

3ntelligen3 ju fd]öpfen. ©eiftige 93orberettung jur Ceitung rerlangt, ta\^ ber

OTenfd) bic ©eroi^I^eit befitje, „^a^ ber i^err ben 3nen)d)enkinbern keine Se*

feble gibt, es fei benn, bofe er einen 2I^eg für fie bereite, um bas, roos er

Ibnen befoblen ^at, ausäufü^ren." ^ud) biefe 33orbereitung mufj öorroörtf»

fd)ieitenb fein, ^cbex 3;;ätigkeit in ber ^ird)e folite ber (St)arakter ber (St)r*

furd)t unb ©eifligkcit gegeben roerben, roenn nid)t fpej'eü butd) ben ^anbeln*

ben, fo bod) burd) bte geiftige ?ltt)mospt)äre. Unferc 33erfammlungen^
unfere ©r^olungen follten fo entroorfcn unb burd)ge*
fü^rt roerben, ba^, roenn aud) „3Ho r m o n i s mu s" ro e b e r g e *

l)ört, nod) gefe^en roerben mag, es bod) gang bcutlid)
gefül)lt roerben kann.

5)abuid}, baf5 roir bie offiäieüe roie bie perfönUd)c 33erbinbung mit bem
$errn offen bnlten, bleiben roir an ber Quelle ber Sntroidilung jur geiftigen

gül)rerfd)aft unb unfere 33erbinbung ift braljtlos. 2Bir nennen fie ©cbet. (£5

ift nid)t nur ein 53orred)t, fonbern aud) eine '!^?flid)t. Sen ^exxn angurufen

in ber 93orbereitung gur fiettung — bas alierbefte roas roir tun können —
roie einer, ber jur rid)tigen ^Q^r^ss^'t im ©loubcn pflanjt, mit 6orgfalt pflegt

unb es bem §errn überlädt, bas @ebeit)en boju ju geben, bas ift fort|d)reitenbe

23orbereitung auf bie 5ü^rerfd)aft. 3" glauben, rote ber junge '^lop^ct es

tat: „60 jemonb unter eud) 333at)rl)eit mangelt, ber bitte ©ott", bas ift gute

33orbereitung gur Seitung. 'Jlud) roenn man, roie 3of^P^ i" 'Jlegqpten, erkenn!,

ba^ man alicine nid)t bai befte gu tun oermag, als er ju "ip^arao fagte : „Sas
fteljet nid)t bei mir" unb bann feinen ©tauben ausübt, roie ^of^P^ f^ tat, —
„©Ott roirb ^Ijarao ©utes roeisfagen", bas ift gute geiftige Vorbereitung.

9Horaltfd)e 33orbereitung.

Sie in bem folgenben 60^ ausgebrüd^te Stellungnal)me ift eine gute

moralifd)e 25orbereitung : „^d) rotll fein, roas id) roiinfd)e, ba^ meine £d)üler

roerben möd)ten," „3rf) roill mit mir genauer fein, als mit meinen 5d)ülern."

(Einer, ber in feinem fieben ein großer 5ül)rer roar, nal)m fid) bas folgenbe

9Hotto 5um 2Bat)lfprud) : „deiner foU es genauer mit mir nel)men, als id)

felbft." ©iefer 9JIann roar mein geliebter iiebrer, 53ruber OTaefer.

9Iber betrad)te auct) einmal feinen Sifolg. (Erft gcftcrn '2lbenb fprad)

id) auf ber (Eifenba[)n mit bem '^räfibenten eines 'ipfal)les über ben (Einfluß,

roeld)en 9Ilenfd)en ausüben können. ®r frogte mid) : „Erinnern 6ie fid) bes

Sounbfo? „3q1" foQtf td). „9]un", fagte er, „erinnern 6ie fid) nod),

roeld)en Kummer roir mit bem l)otten ? 9Iad)bem er bie 6d)ule nerlaffen batte,

traf i^n Vorüber OTaefer einmal auf einer feiner 5)ienftreifen. 5Brubcr 5Tlaefer

kam eines 3:ags ju ii)m herauf unb fragte i^n : „'2I3ie gebt es 5^nen? 2Bas
mad)en 6ie jetjt?" (Er fagte: „3d) fül)re ein iHeftaurant, 33ruber 9Haefer."

58ruber OTaefer behielt bie ^anb in ber feinigen unb fagt: „33erkaufe es, mein
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3unge, Dcrkaufe es; bu kannft es nid)! erfcf)rotngcn, ein SBitts^aus ju (jalten."

•jlls er jenen '^benb nadi .^aufe ging, konnte er biefe 923orte nid)t oergejfen.

®er ®eift, mit n)eld)em fie gefproct)en rourben, oerfolgle it)n auf 6cl)rilt unb
2ritt unb am näct)ften -Tage ftanb fein 3ieftaurant mit allem 3u^ff)ör 5um
33erkauf au6gefct)rieben. (£r fagte ju feiner '^xan: „tiefer OTann ift nirf)t

meines (Blaubens, aber bas, roas er mir fagte mit bem ®efül)I, rt)elcf)es id)

felbft ^atte, liejjen es mir nict)t anbers ju, als feinen 3^at anjunet)men."

„(Es foU mein t)öcf)ftes 3-c' ffi"» ^^s 33eifaUes berer, bcnen tcf) folgte

unb bes 93erlrauens berjenigen, ble mir folgten, mürbig ju fein." Sas ift,

iiurj ausgebrückt, bas '^iü ber innerlidjen 33orbereitung jur gü^rerfc^aft.

(Enblid) : „fei oorbereitet". 2Dir miffen nid)t, roie lange ber §err 3offP^
Smit^ für feine grofee 32!iffton als gü^rer oorbereitete ; aber bas roiffen mir,

ba^ er öor 2^aufenben öon ^Q^r^i^ oon ber 33orbereitung biefes 6e^ers, bes

Gct)ers biefer 5)ispenfation, gefprodjen t)at. Wh roiffen, ba^ er (Eltern oor*

bereitete, bie itjn ooi bereiten foUten. 2Bir roiffen, ta^ ber 33ater mit bem
6o^ne 5ur ®rbe nieber kom, um ben Knaben auf feine fpätere 5üt)rerfcl)aft

Dorsubereiten. 2Bir roiffen, ba^ ber So^n einen ©ngel fanbte, um ben jungen

•^rop^eten oorsubereiten. 2Bir roiffen, bafe ber (Engel ^of^P^ i" einen brei«

jährigen 33orbereilungskur5 no^m für bas eine (Ereignis, bie 'i^Iatten, roelcl)e

bas 93ud) OTormon entfallen, in feinen ©efig ju bekommen. So „fei beieit."

©ine Stunbe ber oorbereiteten 5üt)rerfct)aft ift für bie 2Delt met)r roert, als

ein 3Qf)t^unbert bes 5^rad)len5 nad) unoorbereiteter gü[)rerfd)oft.

®ie 3cit unb bie 'Jlnftrcngung, eingefegt unb angeroanbt jur 23or»

bereitung ift ein OTafeftab ber 3ntfUigen5-

„'Vorbereitung" unb „V'ogifd^es 23erbinben ber "Jlrbeit" finb bie 33er«

fahren in ber CntrotAIung 5ur 5ü^rerfd)aft.

3cf) roünfd}e 3^neu ein kleines 3fU9"i5 ju geben über ben 213ert ber

fortgefegten ';pflid)tcrfüllung. ^ä} bin mir beraubt, ein Sekretär geroefen ju

fein, ein "^räfibent geroefen 5U fein, in ber "^fa^lbe^örbe gearbeitet ju ^aben,

bie (Eifa^rung eines SHitgliebes ber ^auptbeljijrbc ju befigen, aber id) bin mir

nid)t beroufet, jemals nad) einer biefer Stellungen getrad)tet ju ^aben. 2I5as

id) mir beroufet bin ift, immer bemütjt geroefen ju fein, jold)e 5Iemter e^renooll

ju bekleiben.

3d) glaube oon ganjem §erjen, ba^ mit 33orbereiiung unb ^nroenbung
unb o^ne 2:rad)fen nad) einer Stellung, ha^ bann unfer ?lmt unb unfere 23e*

tufung, roenn roir treu ju i^r finb, uns gercbe forocit bringen roirb, roie roir

ge^en füllten.

5)a5 ift mein SfUflnis int 9Iomen ^e\ü. ^men.

„3^ür bie Sugenb."

2luf aBiiiifdi ber Stiftung „gür bie ?iugeub" Oßräitbciit:

§err iöunbcSüväfibeut ^offniannl Bringen wir unfern fcftmciäcri^

ftien 8'efern fülgeube§ sur Äenntnt'5.

5)ie fd)roeT3erifd)e Stiftung „gür bie 3u9fn^" "'"b mit 3^ü*fid)t auf

ben ^rieg unb bie baburd) gefct)affene allgemeine 9Iotlage non einem OTarken*

unb ^attenuerkauf im Sesember biefes ^ölires abfel)en. Sie bankt allen 33Iit*

arbeitern unb ©ebern für il)re bist)erige 'Setetligung aufs ^er5lid)fte unb bofft,

noct) aCieberke^r bes griebens tt)r 3iel roeiter oerfolgen ju können. 3"äroifd)en

joerben olle geroife fonft genug gemeinnügige 2lrbeit unb eine offene §anb
^obcn, um bos grofee Sfenb, rocld)e5 ber ^rieg oerurfadjt ^at, ju linbern.
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„linh i^r werbet pren t)on Kriegen nnh (Öefc^rei

von Kriegen."

darüber, bo^ rotr in einer roiditigen S^it leben, ift fid) roo^I ein jeher

oon uns klar, meine ®cfd)roifter unb ^reunbe. Qabtn mir uns jebocf) einmal

crnftlid) überlegt, roas bas ^ei^t : „^rteg" ? 60 klein biefes 2Börtd)en ift, fo

groß ift feine ißebeutung ; ein jeber, ber es ^ört, ift baöon betroffen unb er»

fdjreckt unb es ift, roie ©oetlje in feinem gauft fagt : „5)er ^luge t)ört es nid)t

gern." Seitbem irf) roieber in meinem lieben 23Qterlanbe roeile, um eine

aniffion 5u erfüllen, ift roo^l nocf) 5U keiner 3t'it fo oft unb fo einbringlirf)

über biefes X^ema gefprocl)en roorben, roie gerobe fegt. ®tlici)e fagcn, bafe

rotr ^rieg fc^on immer Ijatten, anbere, t)a% er immer fein mufe unb fein roirb,

roeil er nolroenbig ift unb bie ©egenfäge ber Derfd)iebenen Stationen fid) nicf)t

überbrücken laffen. 2Bas foUen roir auf biefe gragen antroorlen, ober roie

foüen roir uns, als «öfi'iflc ^^^ legten 5:age, gu biefen 3tnftd)ten ftellen ? ^d)

bin ber 9Heinung, bafe roir alle biefe 'ilnfrf)auungen oerroerfen muffen, benn es

ift nid)t ber 2Bunfc^ unferes 33ater6 im .ö™"^'^^ uns auf Srben ju fleüen,

bamit roir einanber nerberben foüten. 2Die es nur eine 2Bo^rl)eit gibt, fo

gibt es nur eine Unroaljr^eit, roie ein fiic^t, fo eine gtnfternis unb ebenfo

roenig, roie ber ^immlifdje 93ater ber Urtieber ber Dielen oerfdjiebenen 3leligto*

ncn'ift, ebenfo roenig roar es fein ÜBunfrf), uns in bie 233elt 5U bringen, bamit

roir uns im 5?rieg gegenfeitig öernicl)ten follten.

2Bie roir roiffen, ^atte bie ©ott^eit bei ber ©rünbung ber (£rbe einen

geroiffen feftfle^enben "i^lan, gemäfe roeld)em roir auf biefen "ipianeten kommen
unb nad) ben 93eftimmungen biefes 'ißlanes barauf leben follten. Unfer 33ater

im ^immel roufjie, bofe, folange roir nad) btefem "^lane leben roürben, roürbe

CS uns rool)l ergeben, roenn nid)t, fo müßten roir bie 6trafe bes Ungeljorfams

leiben. 2Die roir in öer 23ibel lefen, lebten rote oUe glüdiltd) unb fröl)lic^ in

ber ©egenroart ©ottes in ber ©eifterroelt, bis etlidje oon uns fid) bem
2Billen bes 93aters roiberfegten. ®ann enlftanb unter ben Dcrfd)tebenen ©elftem
im ^immel bie erfte 3roietrad)t unb ber 5^^^^^ l)'öxte ouf.

33eim Stubium ber ^ibel ober bes 33ud)es 2Ilormon ftofeen roir auf bie

^atfad)e, bafe bie 'iJ3ropt)eten jeroeils oorljer fagtcn, ba^, roenn ta^ 33olk fid)

ntd)t bekehren roerbe, es burd) -Kriege unb anbere (Sretgniffe umkommen foUte.

5)ie 9Iationen Ratten olfo biefem 6d)idiial entrinnen können. Ser ^err fd)idite

i^nen feine '«Propheten, um fie äu roainen, liefe it)nen aber gleidjsettig oer»

künbigen, bafe fie oon allem Derfd)ont bleiben roürben, roenn fie nad) feinem

SBillen leben rooüten.

23on ben Dielen ißeifpielen, roeld)e roir in ber 93ibel unb im 33ud)e

SHormon baoon boben, möd)te ic^ nur eines anfüljren. ^Is ber ^err nac^

feiner ^reugtgung ben Olep^iten auf bem aniertkanifd)en «Kontinent eifd)icn,

fagte er, bofe er über bie ^rei kommenben ©enerationen mit greube eifüUt

fei, benn fie roürben üerfud)en, feine ©ebote 5U balten, bafe jebod) bie otertc

©cncration in Unglauben Derfinken roürbe. 2Ba5 tat nun ber %en ? (£r

fanble, beoor er fie burd)'5 Sd)roert- umkommen liefe, ';prop()eten unter fie, unter

benen fid) aud) ber grofee "i^rop^et 6amuel, ber fiamanite, befanb unb liefe

i^nen fagen, bafe, roenn fie fid) ntd)t bekehrten, fie umkommen roürben.

Hnfer 33ater ftellte uns auf biefe (grbe, auf bafe roir nad) feinen ©eboten
roanbeln follten ; er roufete, bafe rotr glückltd) unb roie eine grofee gamtlie fein

roürben, folange rote ro'r feine ©ebote bolten. ((Erinnere btd), lieber iiefer, ber

6tabt (gnod)5, roo alle fo einig roaren, roeil fie ben SDillen ©ottes loten.) ®r
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raupte aber auch, bafe, roenn fie nid)t feinen (geboten gemäf} leben roürben, \o

müfjlcn fie in (Elenb unb Sünben enben. J^ür ""S gibt es, roie für unfcte

erften (Eltern, nur jroei 2J3ege. 213ir, bic i^eiligen ber letzten Xage, mQci)en

ftarbc 93et)auptungen unb oerkünbigen n)id)tige unb grofje Singe, aber roir

roiffen, bafe, toas roir piebigen, bie 213af)ri)cit ift. Uns ^at biefes 2I3e.k ben
grteben gcbroct)t.

6inb bei ben 9Ililgliebern ber Äirff^e ^t\u d^rlfli bie 6d)roerter ju

6ict)cln geroorben? 91un, Heber fiefer, id) foge bir : ^a, fie finb es geroorbcn.

2Dir, bie ^irctje ^e\u Gl)rifti ber ^eiligen ber letzten 3:age, ^aben OTiffionare

in ber ganzen 2BeIt unb in Utal) t)aben fid) 33ertreter oon 15 bis 20 Elutionen

angefiebelt unb id) kann ber 2I3eIt mein ^^UQ^is geben, bafe alle uerfud)en,

ben 2BiUen (Lottes ju tun, roeld)er uns burcf) ben '^ropt)eten 3offP^ 6mit^
bekannt geroorben ift. ^ür .^riegsrüftungen bleibt bort keine ^ed, fonbern bie

233oite (S^rifti roerbcn tn (Erfüllung Qebrad)t : „'5)aian kann man erkennen,

bafi \i)x meine jünger feib, fo it)r i^icbe unter einanber t)abt."

3d) Ijabe fd)on mehrere 33ölker kernen gelernt unb l)abe bcfonbcrs in

melieren n nerikantfd)en (Trofeftäbten gefeljen, roie bie (Slieber ber oer*

fd)iet)enen 9Tattonen ooncinonbcr getrennt, in bcfonbern ©labtoierteln für fid)

root)nen. 5tommt man aber nad) lüat), fo fällt bem 23efud)er gleid) auf, bo^
olle beifammen rooljnen unb nur oon einem 2Billen befeelt finb : bem Ü15illen,

bie (Gebote (Softes ju befolgen. STrotjbem biefes 33olk aus ben Derfd)iebenftcn

SHationen ber ©rbe jufammengef'^t ift, bilbet es bod) nur ein 33oik — bas

93olk bes §errn. gür bie ^ufeenfte^enben ift bie (Einigkeit unb Harmonie
biefes 33oIkes ein Q3et)eimni5, für uns, bie roir bie 223Ql)rt)eit ongenommen
l)abert, jebod) ntd)t. S)ie THifftonare biefer ,^ird)e ge^en mit biefer greuben*

botfdiaft aus, um ben roiebergeoffenbatten 213itlen (Lottes ju oerkünbigen, um
bie 2Belt jur 35u^e 5u rufen unb iljr ju beseugen, baf? ber ffngel, ben bor

offenbarer ^o^onnes üor^ergefeben I?at, gekommen ift (Offenbarung 14:6—7).

9Iad)bem roir 33ürger biefes 3^eid)e5 geroorben finb, ift burd) 33efolgung

ber (Bebote ©ottes ber grifbe in unfere ö^rjen eingekehrt unb roir fangen m,
jenes (Beljeimnis ju üerftel)en.

5)ie 2Porte bes 6ol}ne5 (Sottes, bie er ju feinen 3üngern fogle, als fie

it)n frugen : „f)crr, roie roirb es fein, 5ur 3^'^ beiner 2Dieberkunft?" gel}en in

Erfüllung. <£r gab il)nen bort unter anberm jur ?Introort, ba^ es fein roürbe

roie äu ber 3eit 91oat)5. Sann roerben grofje Kriege fein ; als (Bröfetes jebod)

offenbarte er il)nen : bann roirb bas (Eoangelium öom 5Heid) ju einem 3? ugnis

über alle 9'iationen geprebigt roerben unb bann roirb bas (Enbe kommen.
SBarnm biefes ©oangelium prebigen, roenn es fd)on im ^efig aller Stationen

ift? 213enn ja, roarum bann aber all' biefes 33lutoergiefeen ? „Saran kijnrit

t^r erkennen, ob i^r meine jünger feib, ob il)r Siebe untcrcinanber bobt."

"JlUen greunben unb (Befd)roiftern, bie biefen ^^lan ber 6eli9keit kennen,

mi3d)te id) jurufen : „galtet feft au ber eifernen 6tange unb oerfolgt roeitcr

ben fd)malen 2i3eg, ber 5um öeben füt)rt, fo roirb euer Sot)n in ber 3u^u"ft

grofe fein unb il)r roerbet 33ürger roeröen jenes grofjen 5rifbensreid)e5, in bem
©ered)tigkeit unb griebe l)errfd)en roirb unter ber ^errfd)aft unferes ^erin

unb OTeifters 3^!" Sljrifti."

933 alter ö. ^ e r f d) o n.

©er OTann, ber Äü^n^eit unb Unerfd)rorfienf)eit befitjt, feine iörüber ju

Derroeifcn unb il)nen il)re 53ergeben unb i^ren 3"^""^ rüdi^altlos unb auf*

rid)tig ju fagen, ift ein OTann ©ottcs.
fiorenjo S. 3)oung.



- 801 —

5)t$3tpUn unb Drbnuttg in bcr 6oitntag$fci^u(e.

Wit in cvreidjcit uu^ ju cvlialfcn

von Otto 93runncrt, 6uperintenbeiit ber Äönigsberger Sonntagsfdjulc.

©Isätpitn äu tfabtn unb ttd)tig ansuroenbcn ift eine bcr fcf)it)erftcn "Muf»

gaben, bic bie 6ünntagsfcf)ule ju erfüllen ijat. (Erinnern rotr uns, ta^ bas

3tcl unferer 6onntag£fct)ule fein foUtc, ein fid) felbft bei)errfcf)enbe5 SDefen ju

bilben unb nid)t ein oon anbern bef)errfd)tes.

Sßenn es bas Sd)iAfal ber ^inber roäre, itjr Üeben als Sklaoen ju

DoUbringen, fo könnten rotr in iljrer ^inbt)eit nid)t genug tun, fie an Skloöerei

5U geroij^nen. 5)a bic Äinbcr aber nad) ©ottes Qiotfdjlufe freie OTenfdjen

roerben foUen unb niemanb it)r tägliches 33er^alten ju kontrollieren l)at, fo

können roir fie nid)t genug an Selbftbet)errfd)ung geroö^nen, folange fie unter

unferer ^ufiict)t fielen.

(Es ift nidjt nur unklug, einen l)of)en 9Hafeftab für bie gute Orbnung
ber ilinber oufjuftelieni fonbern and) unklug, bringenbe '^lufforberung jur

Orbnung 5U erlaffen. (Ein anberer großer 33oräug jener ©issiplin beftetit barin,

ba^ fie bie ^^isgiplin dtv reinen (Bered)tigkeit ift unb oon jebent Kinb als

fold)e empfunben rotrb.

5)er lanbläufige ^lusbrud?, „bafe ^inber unfrf)ulbig feien" ift nur roa^r

inbejug auf il)r 33crouBt|ein faöfer ^^npulfe, roooon fid) jebermann überseugen

kann, roenn er eine Ijalbe Stunbe 93eobad)tungen aufteilt. SHan kann

ben (Einflufj bes per|önlid)en 33eiipicl5 auf bie 3'^9f"^ "^^ genug erkennen.

©en)o^nI)eiten finb keine Kleinigkeiten. 60 bemerkte id) öfters, bafj oor ber

(Eröffnung ber Sonnlag6fd)ule einige Kinber nid)t gerne fdjiueigen mögen, bafe

fte immer etroas 5U er3äl)len roiffen unb roenig '21d)t geben ober 3^üAfid)t

nehmen auf bie 5)inge um fid) l)er. '5)iefe üble (Serool)n^eit ift fold) ein

5i)rann, ba^ ber SHenfd) fid) bisroeilen oon i^r nidjt fieimad)en kann. Gr ift

ein öklaoe feiner (Beroo^n^eit geroorben, bereu 3nad)t er nid)t ju roiberfte^en

ocrmag.
£){)ne 3iüeifel ift bie ®rreicf)ung roal)rcr Siisjiplin fd)roierig unb biefe

grage kann Dielleid)t überl)aupt nid)t oollftänbig gelöft roerben. 3" ^nbetrac^t

aber ber großen 93ebeutung ber auf bem Spiele fte^enben 3'^t^rfli'^" if^ if)re

6d)roierigkeit kein (grunb bafür, kleinmütig il)r au53uroeid)en, fonbern el)er

ein (Brunb 5U il)rer Ueberroinbung alle (Energie aufzubieten. 2Benn roir

fqftcmatifd) oorroärts fd)reiten, fo roerben roir fetjr balb ju (Ergebniffen oon

ntd)t geringer Sragroeite kommen. OTeinc 9Iteinung ge.t Sabin, ba^, um eine

moralifd)e, freiroillige ©issiplin ju erreid)en, es eine ber ^aupiauigaben bleiben

mufe, jene ^raft bes ©elftes ju roecken uub ju ftärken, roelc^e imftanbe ift,

bic 3nad)t übler ©erool)nt)eiten ju bred)en.

©in fc^önes 33enel)men ift beffer als eine fdjöne ©eftalt. 5)arum muffen

bie fie^rer auf Drbnung l}alten. 5)er Sinbrudi einer geregelten unb georbneten

6onntagsfd)ule ift oon größter 233id)tigkeit. ^c^^i'nia"" foUte 0^üdJiid)t auf

bie anbern ^nroefenben nehmen unb nid)t burd) unrul)iges ober unorbentlidjes

betragen, bas Urteil ber 33efud)er in fd)led)tem Sinne beeinfiu^en.

53or bem 23eginn ber Sonntagsfd)ule follten einige äußere '^läP,i frei»

gelaffen roerben für biejenigen, bie 5U fpöt kommen, um baburd) alle llnorb«

nung ju oermeiben, roeld)e burc^ 5Iuffud)en ber 'i^lä^e Derurfad)t roiv^ dlnrb

bas 3fid)fn i^^ ©ebetsoerfammlung gegeben, fo follten bie 53eamten ol)nc

SBerjug unb in größter Orbnung iljre '^lä^e einnebmen unb nad) 33crrtd)ten

bcr ©ebetsoereinigung in geoibneter 213eife nad) it)ren Klaffen ^urüi-kge^en,

Dort)er ab;r nod) bie S'"t)üler ein roenig 5ur 5lul)e müt)nen. Oeflerer i^intoeis

^ilft Diel unb kann nur jur 23erbefferung bienen. So follten roir alle in i?iebe

unb (Einigkeit sufammenarbciten, um bas 2Berk ber Sonntag5fd)ulc ju förbern.
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Scfcftoff für bie (Solbatcn.

®ic 9Ilänner, bie ^eute bie 6cf)Iad)ten ber STattonen kämpfen muffen,
^Qb:n unter anberm aud) ein 93ebürfnis nacf) gutem fiefefloff. 6ie faraucljen

gefunbe Literatur, bamit fie etroos ^aben, um roä^renb ber roenigen ^age ober

©tunben, bie i^nen äroif(i)en i^rcn fd)roeren 'iJ5flid)ten im ©djü^engraben ober

onbersroo bleiben, it)ren ®eift 3U befdjäftigen. dlod) ftärker ift biefes ^ebürf*
nis bei ben ©olbaten, bie in ben Sa^aretten i^rer ©enefung entgegenfe^en.

6ie befonbers braud)en allerlei gute 33üd)er, um bie 3eit nüglirf} ju öerbringen.

233ir fd}lQgen besijalb oor, bofe alle biejenigen, bie 93üd)er unb Seitfdji^'ftfn

für unfere Solbaten entbe'qren können, biefen i^efeftoff ben 'i^3röfibentinnen ber

grauen»^ülf5oereine überbringen unb biefe foUten i^n bonn an bas offfsielle

^riegsfürforge*5tomitee elc roeiterleiten. 3)ie Sekretärinnen foüten über bie

'iln3af)l ber gegebenen 33üct)er, roo^in unb mann abgefanbt. unb über bie

DTamcn ber ®eber 33ud) fm)ren. "Sic '^pröfibentfctioft ber ^fQUfn'-Öülfsoereine

mag audj, roenn fie es für angebrad)t l)ält, ein «Koni'tee beftimmen, um 93Iit»

glteber unb g^eunbe ju befud)en unb oon i^nen 5Süd)er unb S^itfdjriften ein«

jufammeln. ?llle 'illrten guter Citerotur roerben roillkommen fein, fei fie roelt*

lici)er ober religiöfer ?latur , ®id)lung ober 233a^r()eit , roiffenfdjaftlicf) ober

öolkstümlid) ; oerftümmelte ober arg befdjmugte SBänbc follten jeboc^ nid)t

angenommen roerben. 5)ie 6olbaten , befonbers folcf)e im fiojarett , roerben

intereffanten fiefeftoff 3U fdjägen roiffen. 3 b a 33. S m i t ^.

„*33erlufte gering !"....

„iöerluft gering I" Stur 213en'ge ftnb gefallen I

9Tur roenige oon all' ben Kriegern allen I

2Bilb roar ber ^ampf. 3"öffei ™it galten ©lück

:

2Dir liefen 2Benige ja nur surück

!

„33erluft gering", klingt's in bie 333elt oon f)eute.

(Es finb ja 213enige — nur 2]3enige geblieben.

Ob einer roeniger, ob einer me^r —
2Bas ift ber 3Henfd) im großen 3Henfc^enmecr ?

„33erluft gering I" ^erbes 2Bort,

5)as fc^mersenb bringt ju ungejä^lten ^erjen,

®ie in ben „2I3enigen" ben 53ater ober 5o^n
58erocinen, tief in troftlos bittern Sct)meräen.

9Hat^ilbe Sauber.

^Is roir bie Offenbarung über bas Sßort ber QDe'istjeit bas erfte 3nal

biJrten, bacf)ten otele oon uns, es besiege fid) nur auf unfer Kaffee* unb 3;ee=»

5!rinken, jeborf) ift es nid)t nur ein 33erbot bes ©enuffes oon 2:ee unb Kaffee,

Xabak unb 2Bl)iski), fonbern es rottl aud) alle anbern Hebel oer^inbern, roeld)e

biefes 33olk befled?en könnten. ®as Woxt ber SDeistjeit fd)liefet bie gorberung
in fid), öon (£t)ebrud) unb ^urerei absulaffen,' aufjubören mit trgenbroeldjen

iUusfdjroeifungen, unb mit ollen Wirten jener ©oltlofigktiten unb ©reuel, roeld)e

in biefer ©eneration fo oetbreitet ftnb — ftreng gefprodjen, öerlangt es ein

.galten aller ©ebote ©ottes unb 3U leben oon jebem 2Bort, bas aus feinem

9Hunbe ge^t.

(Sara 5:. 23enfon (1811—1869, ein 31pofleI oon 1846-1869).
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Untcrrlc^tsplon.

21 u f g a b e 7.

3:ejt : ^poflelöefrf)ld)le, 15 : 1—35.

21 u f g a b c 8.

3\e %\vt\U UliVuinsreire brs ;pauUte. - Sas Uliniunsfclti Uiirl> gefeilt,

3:ejt : 21poftelgefct)id)te, 15 : 36—46.

I.®er Streit än)ifd)en ^aulus unb 93 a r n a b a s.

1. 5)er 3lat, bie ©emeinben ju befud)en.

2. 93arnaba5 n)ünfd)t feinen OTeffen 3o^anne6*3Harkus mit äu nef)men.

3. Ser ©inroanb bes ^aulus (fte^c ^ol. 4 : 10).

4. Sie geraten fd)arf an etnanber.

5. 5)ie 93eilegunij bes Streites. 93ereinbarung.^

a) 58arnobas unb 9Ilorkus nad) di^pern.

b) "ipaulus unb 6ilas nac^ Sqrien unb Silicien.

II. 9Hit "ipaulus unb Silas.
1. 3" Si}[tra. a) ^imot^eus.

(1) SDaun beketirt?

(2) Sein 93ater ein @rie(i)e.

(3) Seine 3Hutter eine 3übin.

(4) Seine erfte (Erstehung („ba bu oon ^inb on bie Scf)rtft

(5) Seine 5:reue. roeifet")

(6) Seine 53erufung, fid) "ipoulus unb Silas an3ufd)Iiefeen.

2. ®efud) bcr ©emeinben.
a) 9HitteiIung bes 58efd)Iuffes (fie^e Sefd)Iu^ 3U 3fi^"fQlct")-

3. 3" "^tjiqgien unb ©alatien.

a) SBa^rfdjeinlid) rourben ©emeinben gegrünbet.

4. ©öttlidje Berufung nad) 3Ha5ebonien.

a) Sukas, ber Sd)reiber ber 2lpofteIgefd)id)te, fd)Ioö fid) if)nen ^ter on

b) ®ie bffud)ten Stäbte.

III. 93ergleid) mit ber mobernen OTiffionsarbcit ber ^irc^c
3efu (S^rifti ber «ö^i^iQ^" ^^r legten Slage.

2Dieoiele OTänner gibt es moi)!, bie if)re ^Q^^ili^n nel)men unb fie

gum regelmäßigen gamiliengebet oerfammeln können, alle beugen it)re ^niee

Dor bem ^cxxn, ol)ne einen 9HtfekIang bes ©efü^Is, in ooUkommener Gtnigkeit,

jeber ein3elne roiUig, fid) mit rüdil)aIt5lofer (Ergebung bem 2BtlIen ©ottes 5U

fugen, als „'3:on in ben §änben bes 3:öpfers" ? SBieniele ^an^ilif". foQ^ i^»

gibt es im ganjen 3tJ^Qfl. i" benen eine foId)e ^ormonie in all ii)rer 9kint)eit

unb 9Had)t ^errfd)t? 2I)ieoieIe 9Hönner roären imftanbe, einen foId)en ©oltes*

bicnft auf3urid)ten, felbft in il)ren eigenen f)äufern? 2BieDieIe ©emeinben
könnten roir in ganj 3f'^Qf' finben, bie nid)t ein einjiges 2Bort bes geiler*

finbens finben, ober über i^ren 23ifd)of murren? Ser einäige 2Bcg, auf bem
roir biefen '^unkt erreid)en können, ift, auf unfere eigenen gf^^f'^ i^ fet)en

unb nid)t auf biejenige unferer 9Iad)baren unb auf ben 9^at foId)er OTänner
3U l)ören, bie ©Ott eingefeßt ^at, uns ju beraten, bie 3^rtümer bei uns felbft

ju oerbeffern nnb bei unfein eigenen geilem ju bleiben.

©eorge 21. Smitl)
(1817-18(5. (irficv 9Jatactcr bcö ^«ränbcntcii iHigöani J)ouiig von 1S68— 1875.)
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(Ed. 30^. 15 : 13 HSM Offenb. ^oi). 2 : 10

(Bf)vc i^rem ^nbenJicn!

^uf-bem 5fl^c ^fr G^re fanben ben .ö«'öentob für i^r 93ater*

lanb bie folgenben 3Hitglieber bec .Kirche 3^1" (£^nftt bcr ^eiligen

ber legten S^age

:

91lttglieb ber Stetliner ©emetnbe, geboren ben 25. 3anuQr 1894 ju

92Teid)erin, ^vets ^Hanboro, *i^3ommern, getauft am 6. 2tpr{( 1914.

Ettliarti ^ermann ^IfiT^ Xie^ualtr

5HttgIieb ber ©emeinbe ju ©Öilig, geboren ben 21. OTörj 1891 gu

^unjenboif t. £d)Ie)ien, getauft om 9. ©ejember 1910.

33eibe 5Brüber fielen auf bem rocftltdjen Ärieg5fd)auplag, 33rubcr

93oelker am 2. SHooember, 23ruber fiteroalb om 8. September 1914.

SBir fprecl)en ben traucrnbcn 21nge^örigen unfere {)erälid)e 2eiU

na^me aus. OTöge ber 33ater im .ö'n^nifl i^nen in i^tem 2eib bei«

flet)en unb mögen fie 5:roft finben in ber ©croifeljcit, bafe, roer rote

bie lieben 33erftorbenen (Slaubcn gehalten ijat bis ans (£nbe unb

getreu geroefen ift, felbft treu bis in ben 5^ob, nid)t oerloren ift,

fotibern ba<i eroige iieben erhalten l^at unb nur ^eimgerufen rourbe

in eine ^bt)ere Sphäre unb in eine befferc 2}3elt, um ber fcI)iieBlic^en

2BieberDereinigung mit feinen Sieben entgegenjufe^en.

^nf)aU :

5)a6 .gieim ift bie rounbctbarftc

(Sinrid)tuiig 289

©e|unbe 33ergnüqunqen .... 291

®as ©efetj bes 3ft)nten . . .292
(Sntroicklung jum gü^rer unb juc

5üt)rerjct)aft 296

5ür bie 3ugenb 298

Unb i^r roerbet ^ören oon Kriegen
unb ©efcl)rei Don Kriegen . . 299

©isälplin unb Orbnung in ber

©onntaqsfcbule 301

Sefefloff für bie Solbaten . . . 302
.,33crlufte gering !" 392
Untcrrict)t6plan 303
^^obesangeigeii 304
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