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t>cm 2luge bc# ©lau&enS faben bie mabren 3üngcr bc* (frlöfcrs, tt>ic ©ort
über Seine Ü^inber wachte.

©aä 3mcite kommen beä ÄeilanbeS ift ein £cil bcö (frlöfungsplancä,

in beffen "Befolgung bic 9Jlenfd&en bic Söbne unb C$röct)tcr ©ottee; werben
fönnen. ©ie &Mrd)C 3efu (i*brifti ber Äciligcn ber Cettfen £agc nmrbe aus=

gefproeljen $u bem 3tt>edc gegrünbet unb mit göttlicher ^ollmad^t auäge-
ftattet, um ba$ emige ©Dcmgeüum 51t oerfunbigen unb fo bie QBelt oor§u=

bereiten auf baß 3rt>cite kommen (£brifti, ber balb in großer SSftadjt unb-

Äerrlicl)fcit §um ©crid)t fommen roirb.

SHe glätte ©ofteS toerben fiel) t>erhnrfUct)en.

'Sic Suftänbe ber heutigen 2Belt gleichen einem brobetnbeu befiel . <£>ie

»erjmeifelte £agc, in ber fiel) oiele Q3ölfer befinben, lä^t bie £er§en ber

9Xenfd)en erbittern. 2£a3 roirb nod) alleß über bie 2öelt fommen? Sollen-

bic ^Mäne ©ofteö sunicf)te merben? 9}ein! 3d) glaube oon ganzem Äerjen^

baf? vor bem kommen btß Äerrn nod) eine grof?e Arbeit ju »ollbringen ift

Wlit £ilfe ber rounberbaren (fnfbectungen unb (frftnbungen ber '^öiffenfdjaft

unb ^ed>nif, mie §. 93. bem 9?abio unb oerbefferten unb fcfynellern Q3erfebrg=

mittein, mirb ber £err allen Seinen ^inbern bk ©elegenbeit »erfebaffen,

baß Soangelium p boren, benn (?r möchte niebt, baf? eines Seiner Äinber
in ilnmiffenbeit beS planes beß 2ebenß unb ber Seligfeit fterbe. ilnb (£r

mirb ber 2Belt eine 3eit be3 griebenS gemalten, bamit baß (foangelium

überall oertunbigt merben fann.

©ie 2Belt ift ein Heerlager. §)ie 3eit fdjeint mieber anzubrechen, mo
gemtffe SOZad)tf)aber gum Kriege entfd)loffen finb. 3l)re 3Borte gel>en, mie

bie Q3ibel fagt, ein mie 93utter, aber tief auf bem ©runbe il>re3 Äer^en^

ift S^rieg. 9cur bie <3nabe ©otteS fann bie QSBelt t>or einer entfet)lid)en 5?ata-

ftropbe bemalen, meiere bie gange 3milifation §u t>ernid)ten unb bie ^Xenfd)--

beit pr Q3er5meiflung §u bringen brobt. ©Ott gebe, bafj bie Staatsmänner
jener Q3ötfer, bk für bie Sad>e beß griebenS arbeiten, bie J^ladjt ©otteS
mit fid) l)aben, bamit burd) ibre 93cmübungen alle ©efabren befeitigt ober

menigftenS gemilbert unb bie ©emüter ber SO^enfdjen oon btm ^ßunfd) unb
©ebanfen an &rieg gereinigt merben.

3)ie Zeitigen ber Cetjten 3Tage follten ftetS in oorberfter 9vei^e ftebenr

menn eö fid) barum banbeft, bie Sad)e beö 'JriebenS §u förbern; nid)t nur
um ^rieben in ben Äerjen ibrer

<

3}Zitmenfd)en, fonbern oor allem in i^ren

eigenen £er§en. ^rieben unb guter 2öille gegenüber alten 9^enfd)en mu|
»on unfern ©emeinmefen ausgeben, bamit er ein mächtiger (finflu^ gegen

ben &rieg3geift merben fann.

ßretguiffe t>or bem 3h>cifcn kommen ß^riftt.

3m 24. Kapitel beö S^att^äuö-- unb im 21. Kapitel beö £u!aö--Soan--

geliumS merben jmei gro^e unb fd)redlid)e Sreigniffe oorbergefagt: bk 3er--

ftörung 3erufalem3 unb baß (Snbe ber c

2Bett, meldjeö baß (£nbe ber ©ott--

lofen ift. 3efuö meinte über bie 9ftenfd)en, bie in ber Sintflut umtamen unb
(£r meinte and) über 3erufalem, benn (fr liebt ©nabe unb Q3arml)er5igfeir

me^r alß ©erid)t. ®ie (greigniffe, bie ber 3erftörung 3erufalemö ooran=
gingen, traten mit erfd>redenber ^>tö^ticl)feit ein.
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©ie ^rofejeumgen in ben angeführten Kapiteln entfprangen bem QSMllen

©otte3. <3)er Äerr fagte 51t ben Ceuten in Seinen Zeigen: „Über beö £im--

melö ©eftatt fönnet ibr urteilen; fönnet iln* benn nid)t aud) über bie 3eid)en

biefer 3eit urteilen?" (9)?attl). 16:3). (£3 gibt oiete, bie fagen, ber ioerr

habt Sein kommen oerfd)oben. (£in gemiffer Sd)riftfteller glaubte fid) über

btn '•Jlpoftet ^aulu^ luftig machen $u können, meit er in einem feiner Briefe

fagte: „(£ure ßinbigfeit laffet ftmb fein allen SOfcnfdjen! S)er Äerr ift na^e!"

(°P^)iL 4 : 5). ©er Spötter §og bie ^rofe^eiung ^auli in3 £äd)erlid)e, in--

bem er fagte, feitfjer feien faft jmeitaufenb 3af)re »ergangen unb ber Äerr

fei nod) immer nid)f naf>e. Hnb bod) fyat fid) biefe fd)idfal3fd)mere ^rofejeiung

biß auf ben 93ud)ftaben erfüllt, benn §efm 3al>re fpäter mar ber Äerr nal;e,

um Sein ©erid)t an ber jübifdjen Nation ju öoll§ieben. £)ie Ceiben ber

3uben, mie fie 3ofepf?u3, tin ^ugen^euge, fcl)ilberte, haben in ber SQcenfd;--

l)eitögefd)ic^te moljl nid)t i^re^gleic^en. (£ine Million 3uben famen bei ber

Belagerung unb (Eroberung Serufalemö um, unb ungejäblte ^aufenbe fanben

in anbern Stäbten ibren ^ob. ^ür jenes Q3olf mar tß ein £ag btß Äerrn.

£)ie jübifd^e Nation mürbe oernid)tet.

Sin Sag be£ 5>errn.

Sine t>on 3l)tn feftgefettfe 3eit, um ein ©erid)t an ben Nationen ber

(£rbe 51t oollsie^en, ift beim Äerrn ein S£ag. Q£ß hat oiele foldjer 3:age ge=

geben. Sie ftnb ein Q3orgefd)mad btß nnß beoorfteljenben großen unb fcfyred--

tidjen $age£ be3 Äerrn. Q3or ber 3erfförung 93abt)lon3 profe§eite ber

°Profet 3efa|a ben 93emobnern biefer gottlofen Stabt: „Aeulet, benn btß

Äerrn ^ag ift nabe!" (3ef. 13:6). 3)ie Q3ernid)tung biefer hochmütigen,

gottlofen Qtabt mar ein 3Tag btß ioerrn: Seine ©ericf)te mürben an il)r ooll=

gogen. 93ei ber ^reujigung btß ioeilanbeö mürbe bie meftlid)e ioalbfuget

üon gemaltigen Stürmen, (Srbbeben, Q93irbelminben unb 'Jeuer f)eimgefud)t,

bie 5U einer furchtbaren 3erftörung fübrten, mobei ^aufenbe t>on SO^enfdjen

umS Ceben famen. *21n einem Orte fdjrien bie Überlebenben: „9, ba$ mir

t>or biefem großen unb fd)redlid)en ^ag btß Äerrn Q3ufje getan fwtten!"

(£3 mar für bie 9fopl)iten ein ^ag btß Äerrn.

3d) glaube, baf? aud) ber ameriramfdje Bürgerkrieg ein $:ag btß Äerrn

mar, beggleicfyen ber 'Jöeltfrieg unb bie in feinem ©efotge auftretenbe ©rippe.

<£>ie je^t feit mehreren 3abren berrfebenbe QBelthife ift ein £ag be^ iberrn,

aber feiner biefer ^age ift jener grofte unb fd)redlicl)e ^:ag beö Äerrn, ber

t>or beut €nbe ber OSett fommen fotl.

3amot)t, meine 93rüber unb Sd^meftern, ber grofse 5;ag beö Äerrn

!ommt. llnb eö mirb ein fd)redlid)er ^ag fein. ®ie 93öfen merben oernid)tet

merben, aber menn id) fage „bie 93öfcn", bann meine id) leineömegö alle,

bie au^er^alb ber SCftormonenftrcfye fteben. (£ö mirb unge§äl)lte SDcillionen

öon SSJcenfd^en au^er^alb biefer &ird)e geben, bk nid)t umrommen merben,

meit fie nod) nicf)t reif finb in ifjrer Q3o3l)eit, unb ibnen merben mir baß

(£oangelium ?efu dbriffi prebigen unb fie in bie ioerbe (£brifti bringen.

QKann 3efu^ S^riftuö !ommt, mirb eine ^errticl)e 'iluferfte^ung ber ^oten

ftattfinben. ©aö Millennium, baß ^aufenbjä^rige 9veicf), mirb anbredjen,

unb in allen ßänbern unb 3onen merben bie SO^enfcljen im ^rieben leben.

^ortfe^ung auf <5. 267.
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„ ü)enn tyr nicfyt werdet wie die Rinder "
€ine <5efcbid)te aus dem Heben.

93on 9ttara,uertte 3of>nfon ©riffin.

<£>ie Dämmerung mar fd)on früb f)cretngebrorf)en. ^rübc 2öolfen fingen

am ibimmel unb ber 9tegen tropfte mübe gegen bie •Jenfterfcbeiben. (£bitb

<2lfbton feufjte tief, aU fie auf bie naffe Strafe unb ben burd)nä^ten 9vafen

binunterfaf).

„OSMll benn biefer 9vegen gar nid)t aufboren? QBie trübfinnig einen ein

fotd) regnerifeber ^benb matten fann, unb oabH ift e3 nod) gar md)t 3eit

für bie Dämmerung. (£$ kommen einem fo feltfame ©ebanfen unb ©efüble,

al$ ob irgenbetmaö nid)t in Orbnung fei." 3£*e Äänbe lagen läffig im

Sd)o£ unb i^re "ilugen blidten in3 ^eite, al£ fä^en fie nid)t3, mäbrenb

bod) ii>r ©emüt gegen ein nieberbrücfenbe^ ©cfübl bunfet geahmter Sorgen

unb ^ümmerniffe kämpfte.

^inberftimmen auf ber Strafe brad)ten fie in bie 3Belt ber ^öirftidjreit

^urüd. Sie faf) if)re neunjährige £od)ter <3)ori3 fröbtieb bie ^reppenftufen

berauffpringen, mobei ibre Coden im QSBinbe flogen unb ibr ©efid)t ftrablte.

„'JBie forgloä ift bod) bie ^inbbeit — feine 9?öte, feine Sorgen, nid)t$

aU 'Jrobfinn unb ^röbiid^eit," grübelte (Sbitb.

®ie $ür öffnete fid). SOiit fd)nellen Sdwtten ftanb bie £od)ter oor ber

Butter.

„0 SO^utti!" rief baä &inb mit ftrabtenben klugen, bie QSBangen t>om

kaufen unb »on ber Aufregung gerötet, ,,id) bin fo frof;, bafc mir Q3atti

bie (£rlaubni3 gegeben \)d.t, mit bem ^rimaröerein morgen an£ vCfteer ju

fabren. borgen ift ber grofje ^ag, nid)t tt>at;r? ^InS SSKeer, benf bod),

SDfutti, id) fyabt ja nod) nie ba$ SOfoer gefeben. (£g ift nur 100 Kilometer oon

bier entfernt unb Sdjmefter ioolmä fagt, in brei Stunben fönnfen mir mit

bem^utobuö bort fein. — "Sftutti, f>aft bu baö^fteer fd)on einmal gefeben?"
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„3a, mein £iebltng," antwortete bie grau ruf)ig, „aber eg ift fd)on

lange f>er."

„^ßk fiei)t e£ benn au£? Wladyt eö mtrflid) einen fo fdn*edlid)en £ärm?"
„3a, gemifj, t§ . .

."

„Unb menn man mitten auf bem Gaffer ift, fann man bann mirflief)

fein £anb fefcen?"

„9 nein, nirgenbö fannft bu £anb fefjen, menn bu mitten auf bem
3Keer bift."

„3d) rann faum märten, SOiutti, bi3 mir gef)en. 3cf> fyabe ja baö 'SKeer

nod) nie gefe^en, unb . .
." (Sin pi'6%l\d)e$ liefen fcfynitt ifyv bie meiteren

<2öorte ab.

„3)ori3, gel) fofort auf btin Simmer unb §ieb bid) um. 3)u bift ja gan§

burdmäftt. ©urgle aud) unb fei überhaupt oorfid)tig, bamit bu feine (£r--

fältung befommft, fonft fannft bu gar nid)t mitgeben."

(£bitl)3 fcfyarfe SSftutteraugen faben, mie bau S?inb bleid) mürbe unb feine

großen braunen ^ugen fd)on bei ber blofjen 'Sftögltcfyfett einer fo fd)redlid)en

(Snttäufcrmng beinahe au£ ben £öf)len traten.

„^ein, nein!", rief fie Ijeftig, „id) mit! gleicf) ganj troefene Sad)en am
Rieben unb mill aud) meinen SbaU gurgeln. 3d) barf feine (frfältung be=

fommen. 3d) mu§ mitgeben, SO^utti. 3d) f)abc bod) bau ^eer nod) nie

gefeben. 3d) glaube, id) mürbe fterben, menn . .
."

„^eine ^ngft!" beruhigte bie Butter, „^Benn bu bid> in ad)t nimmft,

mirft bu beffimmt nid)t franf merben. £)enfe nid)t mebr baran, mein

ßiebling."

3)a£ ^inb lief fort, um ben Q3efef)t ber Butter au3sufüf)ren.

„3d> l)ätte mir nid)t träumen (äffen, baf? biefer ^u^flug an$ SDZeer für

ba$ &inb fooiel bebeutet," bad)tn bie grau. „Q3ielleid)t ift bie &inbl>eit

bod) nid)t fo forgto3. Q3ielleid)t fyabtn bie 5?inber genau baöfelbe (fmpfinben

mie bie (£rmad)fenen. Q3ielfeid)t aud) ginge es 5)ori6 mie einem ,©rof?em,

bem eine 9?eife um bie 'Jöelt oerfprodjen mürbe unb ber im legten $Iugen--

btid baran oerbinbert mirb. — 3um ©lud mirb 3)ori3 md)t3 baran bim
bern fönnen, morgen mitzugeben," läd)elte fie aufrieben, „benn morgen ift

ber grofje 3:ag."

©aö frobe 3Befen beö &inbe3 Ijatte Qtbitfyü fd)mermütige ©ebanfen oer=

fd)eud)t. WU 3)ori3 aber auf it)v 3immer gegangen mar, oerfiel fie oon
neuem in i^re trübe 6timmung. 3f)re klugen fud)ten erneut bie naffe Strafe

ab. ®a fam aud) fd)on bie ©eftalt il>reö 90?anne3 in Sid)t. $lber ma3 mar
gefd>ef)en? 3öo mar fein febernber, rafcfyer 6d)ritt? Sein fröf)lid)e3 °Pfei--

fen? 3öo maren feine muntern ^ugen unb fein glüdlidjeö ©efid)t? QSkrum
ging er fo vornüber gebüdt, at3 trage er eine fernere £aft?

„3)a ftimmt etmaö nid)t!" fd)ien jemanb in (Sbit^ö 01>r §u flüftern.

©ie 5ür §ur QBo^nung öffnete fid). (fine QBeUe ber Q3ersmeiflung fam
mit il;m hinein. 5?ein freunblicber ©ruft erflang, feine bebenben Schritte

näherten fid) i^r.

<3ie martete unb ging bann in$ anftoftenbe 3immer, in bem fiel) i^r

^ann befanb.

„^aul!" ftieft fie befühlt f;eroor.

€r fal) fie nur flüd)tig an. Sine namenlofe gurd)t befd)lid) fie, al^ fie
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in feinem ©eft<$f forfcljtc. ^Ucr ©lang bcS ©ttttfeS mar aus feinen braunen
klugen gemieden. (£r atmete f>eftig, als fei er eine meite Stretfe QSkgcö
gelaufen; aber (fbitl; mufttc, ba$ bicö nid)t ber galt mar, benn fie battc

Um fommen feben, mie er langfam nnb mit mübem Schritt beimtebrte. 7£aö
fie jebocl) am meiften ängftigte, mar bic bittere ^attc um feine Cippcn.

„^aul," miebcrfjotte fie, „^aut, maS ift log?"

3mmcr noct) ftarrte er fie an. ^ber fie ftellte erleichtert feft, ba$ il>re

^Inteilnabmc bic 93itterreit in feinen klugen etmaS gemilbert l;atte. ^aul
prefjfc fie an fid).

,,(£bitb!" (fr fd)lud)ste beinabc Sie ftrid) ibm tröftenb über fein bunlfeS

Äaar mie eine SSftuttcr einem metnenben ^inb. 'xflad) einer ^Beile fagte fie

5ärtUct>: „(SxtffyU mir beinen Kummer, ^aul."
(£r machte fid) oon tf>r frei. QÖieber nahm fein ©efid)t jenen bittern

^luSbrucf an. 9J?it faft sufammengebiffenen Scibnen ftfefj er beroor: ,,3d)

bin oon einem SDtttglieb beiner 5?ird>e um baS (Selb betrogen morben, baS
mir Q3ater bintertaffen bat."

Seine QBorte jagten ibr eine ^Belle oon gurd^t burd) bic IHbern. 93er--

gafj er benn gan§, bafj er fid) ber 5?ird>e oor fünf Sabren freimillig ange--

fd)loffen fyatU? Sie nat)m feine £anb unb fübrte ifm §um Sdjreibtifd).

„Sefje bid),"' fagte fie fanft, „unb ergä^le mir alles."

„£> Qrbitfy," begann er fmftig, „bu mi$t, maS jenes ©elb für uns be--

beutete. (?S mar etmaS für fd)ted)te 3eiten, für Notfälle, unb menn mir
eS nid)t bafür brauchten, fo follte es bk grjiebung ©oriS' fid)erftetlen. ilnb

jeßt ift altes »erforen, fo unmiberbringlid) oerloren, als gärten mir eS nie--

malS befeffen."

(£r machte eine ^aufe. $lud) Sbitl; fdrtoieg. Sie oerfucfyte ifm §u oer--

ftefjen unb martete barauf, baf? er meiterfa^ren follte.

„Q3ruber Horton oerfaufte mir einige mertlofe $lftien."

„Sötten?" mieberf)olte fie, ftarr oor Sd)recf.

95iS jetjt Ijatte fie nur an ^aut gebacf)t, mar über fein oerftörfes Söefen

beunruhigt, aber jetjt bämmerte auef) il?r bie (frfenntniS, bafj jenes ©elb
verloren mar, baS ©elb, baS ifmen baS mo^ltuenbe ©efü^t gab, t>or 3eiten

ber 9^ot gefd)ü^t §u fein. Unb je^t mar alles oerloren! Q3erloren Ratten

fie bie Qvüdlage für bk 3:age ber ^rbeitStofigfeit ober ber 5?ranfl>eit? 3)ie

Hoffnung, i^rer 5od)ter eine beffere Ccrsiebung angebeiben p laffen Bnnen,
5unid;>tegemad)t? Q3on °PaulS abgebautem ©e^alt mürben fie ja niemals

einen 93etrag gurüdlegen können mie ber i^nen oom Q3ater binterlaffene.

„©aju ift er noef) ein ^itglieb ber &ird)e!" ^aulS Stimme flang

fdjmer unb fonloS.

3a, er mar ein SCcitgüeb ber 5?ird)e, ber 93ruber SOiorton — fie fonnte

eS faum glauben.

„*i2lber mie fam benn alles?"

„O, eS mürbe nod) etmaS anbereS fein, menn tc£> ju il)m gegangen märe
unb ibn gebeten fjätte, mir bie ^ftien §u »erlaufen. $lber eS mar umge!el;rt,

er tarn 51t mir unb fdjma^te fie mir auf. €r ^atfe oernommen, baiß mir eine

Heine (£rbfd)aft gemad)t, unb nun fam er unb fagte, id) tonne baS ©elb

gar nicf)t beffer anlegen als in feinen ^Iftien. 3d) fönne ba mit einem großen

unb fiebern ©eminn reebnen. ®u mei^t, id) habe mid) nie oiel um fotd)e ©inge



— 263 —
$efümmert unb »erftanb be^fmlb nid)t i>iel baoon. «216er er tat fo, als molle
er mir eine gang befonbre e^re ermetfen, menn er mir feine Vitien oerfaufe,
unb ba er ein SOtttglieb ber $ird)e iff, glaubte id) feinen Porten unb faufte

-fte. <S>a3 war öor einigen ^öod^en."

„Unb bu fcaft mir nichts baoon gefagt?"

„3d) mottte bid) überrafd>en, mollte bir mit ber erften 3)ioibenbe eine

befonbre greube bereiten. <2lber fymte l)örte id) einige 93efannte öon ben
<2tftien fpred>en, ba£ fie in teurer 3eit fo tief gefunden feien. 6ie feien nid)t

einmal mef>r baß °papkv mert, auf bem fie gebrudt finb. 3d) ging ju einer

QSättf, um fidjere SluShmft ju ermatten, unb ba erfuhr id) benn 5« meinem
Sd>reden, ba$ meine 33efannten red)t Raffen." <£r fd)wieg. „Sie finb wert-
los, öotlftänbig mertloS," »ollenbere er feinen 93erid)t oer^meifett.

„S^ein <2öunber, baf? 93ruber Horton k$tc 2öod>e bie etabt oerlaffen

fyat," ftetlte (£bitl? nac^benHtd) feft.

§)a fuljr ber Wann mte witb empor: „SMefer fd)mm}ige Sdmnnbler!
<£r mufjte mol?{, ba% bkß baß QBefte für iljn mar." Seine Raufte ballten

ftd) jufammen, bis alles Q3lut auS ibnen gemidjen mar unb baß 9?3ei£e pm
93orfd)ein tarn. „$lber baS fage id) bir: icb bin fertig mit einer S?ird)e,

tieren Sftitglieber fo gemein Imnbetn."

(£bitl)S Äer^ gitterte. §)aS ®db f)atte fie ganj oergeffen. 933aö mar aud)
©elb im 93ergleid) p ber £atfad)e, ba$ °paul oon ber 3?ird)e nid)tS mebr
miffen mollte, oon einer &rd>e, beren SOfttglteb er erft öor fünf 3al>ren ge-

worben mar.

„£ieber 93afer im Äimmel," flehte fie in ibrem Äer^en, „bilf mir bod),

etmaS §u fagen, maS ibm feinen 3rrtum §eigt unb fein Äerj meiner ftimmt."
„^aul," fagte fie fanft, mäbrenb fie am ganzen Körper gitterte, „feitbem

mir uns rennen, bift btt bod) immer fo oernünftig unb gerecht benfenb ge-

mefen. 5Iber menn bu jetjt fagft, bu molleft nid)tS mebr miffen üon einer

Äd)e, bereu 9^itglteber fo banbeln — menn bu einen Slugenblid barüber
nad)benfft, °Paul, mirft bu einfeben, ba£ bkß nid)t bie rid)tige ^luffaffung

ift. 3n jeber ©efellfd)aft, ber 9ftenfd)en angeboren, gibt eS Ceute, bie nid)t

fmb mie fie fein fo Uten. 2lber mo bu einen Betrüger finbeft, rannft bu aud)
^unbert aufrichtige finben."

Seine klugen maren nocl) ooll ^itterfeit, obmobl er gebulbig §ubörte.

^urd)t erfüllte baß Äer§ feiner ^rau. konnte fie benn gar nid)tö fagen,

ma3 i^tt §u über§eugen oermoebte?
„Sogar in ber £oge, beren 9D?itglieb bu marft, e^e bu bid) ber $ird)e

<mfd)loffeft— unb beine Coge trat bod) aud) für (?brtid)feit, SOZenfdjenticbe,

95rüberfd)aft unb aüeö (?bte unb ©ro^e ein —, fogar in tiefer £oge gab e$

einen 2Kann, ber bie Ceute betrog. JJlan fyat baoon mrjtid) in alten Sei-

tungen getefen. (£3 ift nicf)t red)t, eine ganje Strebe ober Bereinigung für
t>ie fd)änbtid)e 'Sat eine^ ßinjelnen oerantmorttic^ §u mad^en."

„^ber eine 5?ird)e follte anberö fein <xU eine £oge," fiel er i^r in^ 2Bort.

Sie lie^ fid) aber nid)t beirren. „933enn foldje Sad)en oorrommen, fo

mu^t bu eben beuten, ^aul, ba% man bk SQcenfd)en nicb;t oon ^ut auf
morgen änbern fann. (£3 gibt £eute, beren <Zd)n>ad)beit baß ©elb ift. Sie
fd)reden oor nid)tö §urüd, um eö in ibren 93efÜ3 §u bringen, ^eine 5?ird)e

fann fie gmingen, oon il;ren fd)led)ten QBegen abjulaffen. Sie fann nur
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teuren, ermahnen, überreben, ftfcergeugen unb ^ureben. <3)ic ^enfcfj'en tun

nict)t immer ba&, ma£ fie tun foUfcn, unb manchmal tun fie nid)t einmal

ba$, maö fie anbre teuren. (Sie ..."

3)ori3 fam l)crcingefprungen, nicfytö miffenb yon ber ernften Unter-

rebung, bie eben geführt morben mar. 6ie fjattc fiel) umgebogen. 3f;re

klugen ftraf)lten *>or (Srmartung.

„6d)au, 'Sftutti, id) bin nid)t crraltet, aber id) fyabt bod) gegurgelt. —
O — ^appi!"

6ie fprang auf feinen Gd)of? unb überfd)üttete ifm mit Püffen, <3)a

verflog feine Q3itterreit im 9?u. (Sbitl) atmete auf.

93atb aber mad)te baö &inb eine ^aufe unb rief froblodenb au3: „Q3atti,

benf nur, morgen gefje id) mit bem ^rimaroerein an3 SO^eer, icf) l)abe bod>

noef) nie i>a$ "Sfteer gefefjen, id) fann faum märten!"

„3)u gef)ft an$ SDfaer mit bem ^rimaroerein?" frug ber ^Rann mifs

trauifd), aU l)abe er alles 'Jrüljere oergeffen.

„3a, Q3atti, bu meifjt bod), i>u frnft mir bod) fd>on lange oerfprodjen,

t>a^ id) gel>en bürfc." <3)a3 ©eficf)t be3 5?inbes ftraf)lte x>or greube. „®ie

£ej)rerin fagt, eö fei nur 100 Kilometer unb mit txtm ^utobuö feien mir

in brei ©tunben bort. 3d) fann fautn märten! Q3atti, ift eigentlid) ba£

SWcer ..."

,,©u gefjft nid)t!" fnurrte ber SO^ann. 6ein ©efid)t l>atte mieber biefen

grimmigen 'Slußbrud angenommen unb in btn klugen ftanben bie flammen
beö 3orne6.

3)a3 Heine 9Wäbd)en mürbe totenblaß. Seine ^ugen öffneten fiel) meit

t>or 6d)reden.

„9^id)t — gel;en — nid)t . . ./' ftammelte baö &inb.

„£)u l)aft gehört, ma3 id) gefagt l>abe," mieberbolte ber Q3ater in fd>ar=

fem ^one. ,,3d) bulbe unter feinen ilmftänben, bafj meine £od)ter mit ber

Syrerin einer &ird)e fortgebt, bie . .
."

(£r beenbete feinen Sa*j nidt)t, fonbern verlief? jorngerötet t>a$ Simmer.
©er SQtutter mollte faft ba$ £er$ bred)en. 6ie konnte nid)t faffen, ba$

ifn* 9J?ann, ber immer fo freunblid) unb rüdfid)t3öolI gemefen unb ber in

'JBirHid^eit alles für feine Heine 3)ori3 hergegeben l)ätte, baf? biefer SOfamn

fid) je^t in feinem S!)ii^gefd)id fo ge^en laffen fonnfe, feinem ^inbe fo grau-

fam mef) $u tun. 3amof)l, graufam, benn bie Cippen be3 5\!inbeS gitterten

unb feine öon tränen umflorten *2lugen maren oor Q3eftürsung meit geöffnet,

mie menn e3 ba$ alle£ nid)t oerfteben könnte.

„SSftutti," fagte ba$ Heine Siftäbdjen langfam, „SO^utti, barf id) mirHid>

nid)t gef>en? (£3 fann bod) nid)t fein (Srnft gemefen fein?"

„£)ocl), mein 5?inb."

QBie gerne l)ätte fie bem ^inbe gefagt, eö !önne tro^bem gef>en! ®a^
Q3erbot mar ja fcf>reienb ungerecht. Unb bod) tonnte fie ba$ ^inb gegen

ben Tillen beö Q3ater3 nid)t gef)en laffen, benn in allem, ma£ ©oriö anging,

maren fie immer eineö Sinneö gemefen; nie f)atte eine^ bem anbeut miber=

fprocfjen.

„SO^acl) bir nid)t3 brauö, Ciebling," fagte fie, bem &inbe begütigenb über

fein feineö blonbeö Äaar ftreic^enb, „fpäter merben mir einmal alle mit=

einanber geljen."
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„Später einmal," mieberfmtte bau $inb bitter. „3d) möchte morgen

gefjen. 60 böfe fyabt i<f) Q3atti nod) gar nie gefeljen," unb fcfylucfygenb rannte

ba$ Heine 9ftäbd)en au£ bem 3immer.

^aut afc faum etmatf an jenem $lbenb. 3)er Sd)tag, ber ibn getroffen,

mar gu fjart gemefen.

Unb eS mar ein harter Schlag, and) für (Sbitf); nnr mar fie »iel gu fe^r

nm bie folgen, bie e$ für °Pant fmben fönnte, befcfyäftigt, aU bafj fie fid>

t)ättt 9?ed>enfd)aft geben fönnen, ma3 ber 93ertuft be$ ©efbeS für fie be--

beuten mürbe. Sie fannte gmei ober brei ^erfonen, bie fid) burd) bie Äanb--

tungSmeife eingetner SSftitgtieber ber ^irdje bermafjen fyatttn »erbittern

laffen, ba$ eö beinahe if>r 2^htn gerftörte unb ifmen oiek Segnungen t>er=

toren gingen, bk fie fonft Ratten fwben fönnen.

Äoffenttid) ginge eä °Paut nid)t aud) fo! &eine nod) fo f)o|)e Summe
©elbeö märe bk geiftigen Sd)ä$e mert, metdje bie «Siebe nid)t fte(;len fönnen.

9}ur ber Genfer; felber könnte fid) biefer Sd)ä£e berauben.

3)ori$ lam nid)t einmal gum ^benbeffen herunter. (Sbitf) öerfudjte aud>

nid)t, fie bagu gu überreben; ein menig fpäter ging bie Butter mit einem

©taä marmer SOZüd) gu i^r hinauf.

^aut fdjtief menig ober gar nid)t in jener 9fatd)t. Unruhig mälgte er

fid) in feinem 93ett r)in unb f>er unb työrte nod) bie frühen SOforgenftunben

fdjtagen. ßbit^, bk ebenfattö mad) tag, fyätk ifnn gerne geholfen, aber

fie mufjte nid)t, maS fie gu fym fagen fottte. 93on nebenan fyvxU fie in furgen

3n>ifd)enräumen ba$ fjerggerreifjenbe Sd)tud)gen ber deinen ©oriö, unb

nod) <xU bau &inb fid) enblid) in ben Sd)taf gemeint fmtfe, glaubte fie i)\n

unb mieber gmifcfyen ben müben '•Htemgügen einen langgezogenen Seufzer

gu »ernennten.
% %

*

•21m näd)ften borgen ging °$<ux\ fef)r früf)gettig an feine Arbeit, (fr

faf) mixbt unb abgewannt auS. QBie gerne fyätte ifmt (Sbit^) ein tröftenbe£

•^öort mit auf ben QBeg gegeben, aber fie fagte nid)t$.

(£3 mar Samstag. Sie medte 3)ori3 nid)t, benn ba$ Rinb fyatk fid)

in ber »ergangenen ^fiaä)t fo gegrämt, baf$ e8 erft fpät eingefd)(afen mar.

(£3 fd)tief biö gegen Mittag. S&U e£ aufmachte unb gegeffen i)atk, mar
e£ mieber fo gUidlicb; mie immer. (£3 fd)ien feinen Kummer gang oergeffen

gu fmben. (£bit^> munberte fid) barüber.

„SOfammi, barf id) nod) mef)r oon biefen 9^af>mbonbonS mad>en, mie

bu e3 mir letjte Qöocfye gegeigt frnft?"

„3a gemi|," ermiberte <£bi$, fro^), baö ^inb mit etma^ befd)äftigen

§u können, maö e3 öon feiner (Snttäufd^ung ablenken mürbe.

,,3d) |)abe nämlid) eine fd)öne 93onbonfd)ad)tet bekommen," fuf>r ©ori^

fort, „unb möchte fie für Sßatti gang mit 9?a^mbonbonö füllen unb fie i^m
|>eute abenb geben, menn er ^eimfommt; mei^t bur er \)<xt fie bod) fo gern."

Qtbitf) munberte fid) nod) me^r. ^ül)tte benn baö 5linb keinerlei ©roll

gegen feinen 93ater? konnte eö fo leid)t nergeffen?

^Iber mitten in feiner 93onbonfod)erei l;ielt ^tein--®oriö plö^lid) inne unb

fagte fefmfücfytig : „3e^t merben fie mol;l bort fein unb fid) mol)t fefjr freuen."
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<S>a3 S^inb hatte alfo bod) nid)t ocrgcffen — oieüeid)t mürbe es ben

Schmers, ber i$nt zugefügt roorben mar, nie oergeffen tonnen. $lber e$

Ijattc «ergeben.

^n jenem ^benb fanb ^aul neben feinem fetter eine Sd)ad)te( »oll

l)au3gcmacl)tcr Ovabmbonbottö nnb obenauf tag ein Settel, auf bem in

ungelenken 93ttd)ftabett ftanb: „3ct> liebe meinen Q3atti." ^aul bebanfte

fict) unb lobte bat 5?inb nad) ©ebüb;r, aber (£bitf) rouftte, ba£ er noef) ju

febr in feinem eigenen Kummer ftedte, aU bafj er bie solle 93ebcutung

biefer rmblicfyen ®abe hätte einfel;en tönnen. *21Xö fie 3)ori£ ju 33ett gebrad)t

t)atfe, füllte fie, ba$ nun jef^t bie Seit gefommen roar, n>o fie fpred)en rönne.

„^aul, fannft bu eigenflid) »erfreuen, roeld) bittere (fntfäufebung e6 für

<S>ori3 mar, als bu ifn* fagteft, fie bürfe nid)t mit ans SWeer ge^en?"

„9htn, id) rann mcf)t3 baran änbern," erroiberfe er grollenb. „Q3rttber

Horton hat mid) um mein ©etb betrogen. (£r gehört §u beiner 5?ircf>e,

be$f)alb barf mir 3)ort3 nie mel)r borten geljen, nidjt einmal ans 9[Tteer

mit bem ^rimaroerein; id) roitl überhaupt mit ber gangen ®efellfd)aft nid)t

ba$ ©eringfte mebr §u tun Ijaben, nid)t ba$ ©eringfte, l)örft bu?"
„Q3ergif$ ba$ einen ^lugenblid, ^aul, unb oerfudje bir oorjuftellen, rote

eä <£>ori3 bei biefer Snttäufd)ung pmufe geroefen fein muf?. Sie hat bau
JJleev nod) nie gefel;en. Seit brei

(2öod)en bat fie £ag um $ag baoon ge--

fprod>en unb fid) barauf gefreut."

S)er SKann roürbe milber. „3er; mufj ber armen kleinen bod) roofjl

roebe getan l)aben."

„Sie hat hin Slbenbbrot gegeffen unb faft bie halbe 9^ad)t geroeint."

(£r mad)te gro^e klugen. „'Jßirflicf)? 3)a3 tut mir aber leib. QfemeS
S^inb! 3d) mu£ gang in meiner QBut unb Empörung aufgegangen fein, ba$
id) ba$ nid)t bemerft habt."

„©laubft bu, ^aut, ba$ i^r Sdjmerg über biefe (fnttäufdntng ebenfo

roe^e tat roie ber beine roegen ber roertlofcn Strien?"

„^ein, (Sbitf), ba$ glaube id) nxdyt; ba$ ift bod) gan§ roaS anbre£."

„Unb bod) ift c3 fo," beb^arrte fie. „3)ir fommt e£ oielleicfyt gang gering--

fügig »or, aber bebenfe, 3)ort3 ift boeb; nur ein 5?inb. §)iefe (£rfaf)rung

fd)mer§te fie fo febr rote bie beinige bid) fdjmerst. Sie l;at ebenfooiel gelitten."

„93ielleid)t ift etroaö QSBa^reö baran," meinte er nad)benflicf). ^ber
^lö^lid) fd)ien er roieber oon feiner alten Q3itter?eit erfüllt 51t fein. „9^un,

unb roenn aud) — roaö hat ba$ bamit §u tun?"

„6e^r oiel, ^aul. Statte fie if;rcrt Kummer fo genommen roie bu bm
beinen, fo roäre fie jetjt gang »erbittert. 6ie roürbe bid) Raffen. Sie roürbe

fogar atleö Raffen, roaö irgenbroie mit bir jufammenbinge, oielleid)t alleö,

roaö bu il)r je gegeben baff. §)a£ aber hat fie nidjt getan. 9^ein, fie hat

vergeben. Sie trägt bir nid)f3 naef), empfinbet deinen ©roll gegen bid).

Q3ergeffen l)af fie nid)t. 3mmer roirb fie an bie €ntfäufd)ung unb ben

Sd)mers benren, ben fie erfahren, aber fie oerbammt bid) md)t. Sie hat

vergeben. Sie hat biefe 9?al)mbonbon3 für bid) gemacht unb auf biefen

3ettel gefd)rieben: ,3d) liebe meinen 93atti'. QSirft bit'ö überö iberg bringen,

roeniger §u tun, al^ ein 5?inb getan hat?"

„^Iber id) bin tyx Q3ater. 'Jür fie ift eö leid)ter, mir 5« »ergeben,"

roanbfe er ein.
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„9^cin, burd>auS md)t. 3m ©egenteit, für fie ift es eher fd^merer, tr-enig--

ftenS wenn id) bid) bei beinen eigenen Porten nehmen barf. <2)u bift

ifyx Q3ater. Sie f)ätte nie von bir erwartet, bafj bn fie fo enttäufdjen würbeft,

fo wenig wie bn barmt gered;>net Ijaft, baf* Q3ruber Horton bid) enttäufd>en

werbe, benn er ift ja ein ^itglieb unfrer j?ird)e. (Einen großen llnterfd)ieb

fef>e id) l)ier nid)t, ober höchstens einen 31t beinen llngunften."

„Vielleicht f?aft bn red)t. 3d) fann wenigftenS nid)tS bagegen einwenben.

^ber mit 93ruber SOZorton bin id) fertig."

,,©ut, aber wenn bn wirftid) oergibft, bann barfft bn bid) nid)t fo »er-

bittern laffen. Unb oor allem barfft bn bann nid)t bie Kird)e entgelten

laffen, was ein ©njelner oerfdjulbet fyat."

„SHber Vertrauen fdienten fann id) if)m nie wieber. Unb nie wieber

faufe id) ^ftien i>on il)m," fagte er heftig.

Otbitf) lächelte, als fprädje fie ju einem fleinen Kinb.

„<®as fwbe id) aud) gar nid)t »on bir erwartet nnb möchte es nid)t

einmal," erwiberte fie. ,,©u wirft nie oergeffen, fo wenig wie <3)oris t>er=

geffen wirb. SHber bn wirft »ergeben, wie fie »ergeben fyat. ©u weifjr, bafc

in ber heiligen Sdnüft ftef)t: ,(Es fei benn, baf? ihr eud) umM;ret unb werbet

wie bie Kinber, fo werbet if)r nid)t ins Äimmelreid) kommen.'"

Spät an jenem $lbenb fd)lid) fid) ^anl oerftoblen in ®oriS' Sd)taf--

§immer nnb betrachtete mit järtlidjen Vtiden baS füfie ©efid)td)en beS frieb=

lief) fd)lnmmernben KinbeS. <2)ann büdU er fid) nnb Jufjte fie 5ärttid>

„kirnte tleine 3)oriS," murmelte er, wäbrenb ber Sa^ „. . . wenn if>r

nid)t werbet wie bie Kinber . .
." noch immer in feinem Sinn nad)Wirfte.

©ibt eS für einen Susann ein erhabeneres 3iet, bas er fid) feßen fann? badjte

er. (Sin ^inb ift bemütig, oerfölmlid), liebevoll, erwartet »on niemanbem
etwas Vöfes nnb will and) niemanbem etwas VöfeS gufügen, es vertraut

unb ift rein. (ES ftefjt gefdjrieben, baft Satan bie kleinen Kinber nicfyt t>er=

fudjen rann. 003er es fertig brächte, fo §u werben wie ein lleineS 5\!inb, ber

wäre über alle Verfügungen ergaben.

(Er mu^te über fid) felbft lächeln. „ibier ftef>e id) nnb prebige §u mir

felber. $>ab feine ^Ingft, fleine ®oris, bu unb icfy unb Butter werben

morgen bie ^rimarfonferenj befucfyen, wie bu uns gebeten f)aft."

tjottfe^ung öon Seite 259.

©a3 Ungeheuer, ba$ ttrir felber fetjaffen.

OSMr felber finb %um großen ^Teit bie Urheber unfrer Schwierigkeiten.

3n alten Seiten gefdjaf) eS, wie unS eine Cegenbe berichtet, ba$ ein wiffenS--

burftiger Stubent auS &nod)en unb Körperteilen ein gewaltiges Ungeheuer

baute. <2lls er es »oltenbet hatte, ftelje, ba erhielt es Ceben. (?S tötete

tie 93raut bes Stubenten unb erwürgte feinen heften gteunb. Ciegt »iel--

leid)t barin ein gewiffer Sinn, eine ^ahrfjeit? ©iefe ©efc^eSoerad)tung,

biefe (Entheiligung beS Sonntags, biefe ©teid)gültigfeit gegenüber feiertief)

übernommenen Verpflichtungen im prioaten unb öffentlid)en Sehen, biefe

93ernad)läffigung aller °Pflid)tett gegenüber (?ott unb bem Q3atertanbe

(— unb wir glauben, ba$ jeber gute Zeitige ber Ce^ten^age aud) ein guter

93ürger feines £anbeS fein mufj—), bk bei unS im Schwange finb — biefeS

Sd)fuß auf Seite 269.
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tX)ic fid> eine der legten Profcjciungcn

^ofepfy ©mitbö erfüllte*

93on 2. 95. $§0*ttj>, 9fltffionar ber „<ScnwcIblocr/
--SO(?tffion

in ber (Salsfeeftabt

2öäf)rcnb ic£> einer ©ruppe t)on 9?eifenben bie <2et;en3mürbigfciten auf

bem großen £empclplat$ in ber 6al§fceffabt, Utafy, geigte, machte icf) fol--

genbe (£rfaf)rung.

9Bir Ratten eben bio: <£>ennnäler 3ofepl)£ unb £t)rum3 Gmitl)3 erreicht,

unb icf) erjagte ben 93efud)ern, wie treu unb ftanbbaft 3ofcpb §u feinem

Q3olfe unb Seugniffc geftanben fei. 3d) fprad) öon ben fielen Verfolgungen,

ben §al)lretd)en (ginrerferungen, bie burd) falfcfye ^uöfagen feiner geinbe

erwirft werben waren — b. f). eigenttid) tton ßeuten, bie tf)tn weniger at£

^enfcfyen feint) waren, fenbern i>k ifm me|)r wegen feines ^nfprudjeS auf

göttliche Offenbarungen ^afjfen. 3rf> fprad) baoon, wie er in jebem ^alle

freigefprocfyen würbe, weil er unfd)ulbig war unb unter bem befonbern

6d)it^e bt$ '•Merfw duften ftanb. 3)ann erjagte tcf> öon ber immer heftiger

werbenben Verfolgung unb wie 3ofepf) Smiti) mit einigen wenigen ©etreuen

bei 9}auüoo ben ^ut^ überfreu§te, um nad) bem heften ju geben, wie aber

feine ^rrau unb öerfcfyiebene anbre, öon ^urd)t erfüllt, ilm anflehten, $urüd--

prebren. 3d) wieberfjolte feine unterblieben QBorte: „QSknn mein £tben

für meine ^reunbe reinen QBert fyat, bann fyat e3 auef) für mict) feinen."

QBeifer fpracfy id) baoon, wie er jurüdrebrte unb inS ©efängniö §u dartfwge

gebracht würbe, wo er unb fein 93ruber £t)rum ben ^ob fanben. 3d> lenfte

t>k "Jlufmerffamrett meiner 3ul)örer auf bie ^atfadje, ba$ er feinen §;ob

»orauögefagt fmbe, unb führte feine ^bfd)ieböworte an: „3d) ge^e wie ein

£amm jur Sci)Iad)tbanf, bod) bin id) rutng wio: ein ©ommermorgen; mein

©emiffen ift frei t>on 6d)utb gegen ©ott unb alle SO^enfdjen. 3d> werbe un--

fdmtbig fterbenunb e£ wirb nod) t>on mir gefagf werben: , er würbe
falten VluteS ermorbef" (£. u. 93. 135:4).

933ir gingen bann weiter §um erffen ioauS, ba$ in Utah gebaut würbe.

Unterwegs fam eine ältere 3)ame ju mir unb fteüte fid) aU <5rau Äarriet

6. Ät)be Don ^BetlS, 9?e*>aba, oor. (Sie bat mief) um eine ilnterrebung

nad) 93eenbigung be£ Q^unbgangeS. Qlfe wir fertig waren, erjä^lte fie mir

bann folgenbe 93egebenbeit:

Q3or ztwaß mef)r al£ 23 3a^>ren, am 7. <2lpril 1912, festen mein SDcann,

5)elo3 3S. Ät>be, unb id) oon ber Sal^feeftabt, wo wir bie ©eneralfonferenj

ber &ird)e befud)t Ratten, nad) Äaufe jurüd. 2Bir reiften t>on Ögben, iitat),

nad) ^ellö, 9^eoaba. Hnö gegenüber fa^ ein junget ^epaar mit feinem

tteinen 6ofm. ®ie beiben ©atten fprad)en öon ber (Satsfeeftabt unb ben

„Hormonen" . ^luö i^rem ©efpräd) ging tyeroor, ba% if)nen ber heften
^merifaS fremb war. QBir beteiligten unö fd)liepd) am ©efpräd) unb ge-

rieten in eine lebhafte Untergattung.

<2)ie jungen 6f)eleute fteüten eine SQcenge fragen an unö, über bie 'Jrüf)--

gefd)ici)te ber SSftormonenr'ircfye, über bie 6al§feeftabt unb iltäfy, 93rig^am

^oung, bie „SDcormonen", i^ren ©lauben ufw. ufw. Q3on allem, waS fie

gefe^en unb gehört Ratten, fd)ienen fie einen tiefen Q£inbruc! erhalten §u fjaben.

®er junge 'Jrembe fagte u. a.

:
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,,^ro$ ber §;atfad)e, ba% 93rigb;am ^oung fooiele grauen f)atte, unb

fro$ ber ©erüd)te, bie über ifm im Umlauf finb, bin id) na<£) allem, maä
id) in ber Sal§feeftabt gefeiten babe, baoon überzeugt, bafy er ein munber--

barer 9ftann gemefen fein mu£."

3)ann erjagte er unä, ba£ er oon frü^efter &inbbeit an ben QOßunfd)

gebabt babe, Ural) xmb bit „Hormonen" näfjer fennen 5« lernen. SDZein

SOZann frug ifm, roarum er an unferm 93olf fo lebhaften Anteil nebme, ju=

mal er bod) noct; fo jung fei? ©er grembe erjagte barauf folgenbeä:

„QBir mormen im Often, nid)t meit entfernt *>on bem Orte, mo fid) ba&

SDiormonenoolf in 9^auooo niebertief?. 9ftein ©rofjoater mar ein ©lieb jeneö

^öbelS, ber bau ©efängniS ju (£artt)age umzingelte, unb er mar e3, ber

bm Sdmf* ab^ab, meld>er 3ofepl; (5mitb> tötete. 3cb; fyabz ba$ ©emefjr fo

oft in ber Äanb gehabt unb bie ©efd)id)te ber Hormonen' unb ber (£r--

morbungSofept) <5mitl)3 fo oft gehört, ba$ in mir früf) ber ^Dunfd) auffam,

baS 'SRormonenooIf näber fennenplernen."

2Da3 un3 ber junge SWann ba er^tte, fetjte un£ natürlid) febr in (£r--

ftaunen. <£>a mir gerne geroufjt Ratten, mie er felbft über biefen 03 orfall

backte, magte mein 9^ann bie grage, ob er glaube, bafj ber 9ftorb an 3ofepf)

Smitb gerechtfertigt geroefen fei, morauf jener fofort ermiberte:

„^uf feinen gall! 2Benn je ein Genfer; falten 93lute3 ermorbet mürbe,

bann mar eö 3ofepl) 6mitl), ber ^ormonem-^rofet."
9ftein SO^ann erklärte if)tn bann, ba$ er in biefem ^lugenblid eine ber

legten ^rofejeiungen 3ofep^> 6mitf>3 erfüllt fmbe : „ (£3 mirb nod) oon mir ge--

fagt merben, er mürbe falten Q3tute3 ermorbet." ®er grembe erroiberte barauf:

„3)ag änberf nid)t3 an meiner Überzeugung. 3d) fenne bk ©efd)id)te

be3 SO^orbeS unb ma3 bie TOrber §ur 9ved)tfertigung öorbrad)ten, unb id)

fage in aller Slufrid)tigfeit: QSenn je ein SSftenfd) falten 93tuteö ermorbet

mürbe, bann mar e£ 3ofepf> Smitl), ber Hormonen, --^rofet."

,,3d) gehöre feiner 5?ird)e an, benn id) bin nid)t fef)r religio^ oerantagt.

QBenn aber je bie 3eit fommen follte, mo id) mid) einer 5?ird)e anfcpefjen

möchte, fo merbe id) nad) allem, ma3 id) in ber ©aljfeeftabt gcfef>en unb

üon ber ©efd)id)te be$ ,

<

2)(iormonen<--Q3olf"e3 gehört l^abe, §u ben ,3)fa>r=

monen' ge^en."
(©eferet 9*em3, 3. ^luguft 1935.)

edjlufj öon Seife 267.

Ungeheuer, ba$ mir auö biefen großen Übeln bauen, mirb bie 3ugenb unfrei

£anbe£ ermürgen unb bie 93lüte unfrei 9Xanne3tum3 oernid)ten, menn mir

e3 nid)t rechtzeitig befeitigen. SO^öge ©Ott un^ Reifen, ©efe^ unb Orbnung

§u unterftütjen unb unfre Männer unb jungen grauen §u fd)ü^en.

3f)r 93äter unb if)r Mütter: il)r fönnf nid)t länger nur für eud) allein

kUn; i^r mü^t für eure 5?inber leben! ©eben Sie 3l)rem ^un^^e, 3^)re

^inber t>or allem 93öfen befd)ü^t p fef)en, burd) gute traten ^luöbrud unb

im aufarbeiten guter ©efe^e §u biefem 3n>ede, unb balb mirb ba$ ^Taufenb--

jäfjrige 9^eid), beffen ©onne fd)on über ben Äugeln am iborijont aufgebt,

anbrechen unb griebe unb greube merben in jebeS Äerj einjiel)en; ber &--

lofer mirb regieren »on einem (fnbe ber ©rbe biö §um anbern unb ^rieg

mirb ntcr>t me^r fein, ©ott befd)leunige jenen $ag, id) bitte bemütig unb

im tarnen 3efu S^rifti, *2lmen.
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t)tv <Brift Lottes*
93on 2. SR. 91o rb erg.

3n einer flehten „
<3)?ormoncn"--©emcinbe im Staate Utah lebten ^mei

9cacl)barinnen im Streit. Sie maren fo böfe aufeinanber, baf? fic oon nichts

anberm als oon ihren 3tt)ifttgfeifen fprecfycn tonnten, menn fie jemanb trafen,

ber ftcb mit ihnen unterlieft. Sd)mcfter IßiUiamS fagte, b<x$ if>re ^caef)-

barin, Sdnocffer ^ftoorc, eines von ihren 5?üfen getötet nnb über ben 3ann
gemorfen (;abc.

©er 3anf mürbe fo fcfylimm, baf? bittere 3Borte gefprodjett mürben nnb

beibe oon ber 5?irct)e fernblieben ans 'Jlngft, fich, §u begegnen. <2llS ber

Q3ifct)of fat>, ba£ er felbft Schritte unternehmen müfste, menn jemals bie

Sacl)e mieber in Orbnnng tomtnen follte, nahm er einen von feinen Rat-
gebern nnb befncf)te baS ioanS von Sdnnefter 2BilliamS.

Raum, baf? fie in ihr Äeim getreten maren, begann bie Sd)mefter von
mirflidjen nnb vermeintlichen fehlem ihrer 9^ad)barin §u fpredjcn. $lber

ber 93ifd)of geffaftete ihr md)t viel p fagen. ^JUt freunblidjer Stimme
unterbrach; er ihren bitteren QBortfdrtnall nnb fagte: „Scfymefter ^ÖtlliamS,

id) möd)te je^t nid)tS bavon hören, kommen Sie, fetjen Sie fid) ans Äar--

moninm nnb fpielen Sie, mäbrenb mir ein £ieb fingen."

Sie fangen ein 2kb nnb bann nod) eins. ®anad) knieten fie alle brei

nieber nnb beteten. $lls fie fid) mieber erhoben, fprad) ber 33ifd)of mieber:

„Sftun, mürben Sie nid)t Sd)mefter SSftoore »ergeben, menn fie je^t fame

nnb Sie um Q3er5eibung bätt?" 3hre fingen füllten fid) mit tränen nnb

mit fd)tnd)5enber Stimme antmortete Scfymefter Williams : „3<*r id) möd)fe

es gern tun, mir märe es lieb, menn mir mieber gute ^reunbinnen mürben."

3)anad) gingen ber 93ifd)of nnb fein 9vatgeber §u Sd)mefter 99?oore.

Sie empfing fie ebenfalls mit bitteren 9?eben über bie Sd)led)tig!eit ihrer

•^adjbarin. lieber fangen fie einige ßieber unb beteten, lieber einmal

mehr mar ber ©etff ber 93itter!eit vergeffen unb tränenben kluges oerfprad)

bie Sd)roefter §u vergeben nnb alles mieber in Orbmtttg §n bringen.

So führte ber Q3ifd)of bie beiben Sd)meftern pfammen. 3u einem klugem

blic! lagen fie fiel) gegenfeitig in ben <2lrmen, baten beibe nnter tränen um
93erfteibnng. Sie behaupteten §ur gleid)en Seit, i)a$ ber fehler nnr ganj

allein auf ihrer Seite liege.

©nmal hörte id) folgenbe Heine ©efd)id)te von einem ^räfibenten ber

&ird>e. 3u>ei SQiänner famen mit ihrer 93efd)merbe §u ihm unb baten ihn,

ihren Streit §u fd)lid)ten. (Sin SOZann von geringerer Weisheit mürbe fie

gebeten haben, baf? jeber feine ^lage vorbringe, um bann mie ein 9?id)ter

§mifd)en ben beiben §u entfcfyeiben. 3)aS tat aber ntcf)t ber ^räfibent. QBeit

bavon entfernt, nahm er ein ©efangbud) von feinem Sd>reibtifd) unb fragte bie

93rüber : „^Bollen Sie mit mir fingen, beoor Sie mir 3hren Streit erzählen?"

Sie munberten fiel), mamm ber ^räfibent grabe je^t fingen mollte,

{amen aber bennod) feiner 93itfe nach;, '•Hnfdjltefsenb beteten fie um bie

Äilfe beS iberrn, bamit fie ihre Sd)tt>ierigteiten überminben könnten. (£S ift

fonberbar: ber Streit mar gänzlich, oergeffen unb mürbe nid)t mieber ermähnt,

©leid) mie bie alten 'Jreunbe, bie fie einmal gemefen maren, oerliefjen fie

baS 33üro beS ^räfibenten unb maren mieber glüdlid) unb froh mie suvor.
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J\m den HlifTioncn.

6djti>ei3.-öeutfd>e Hlif)ton.

9lngefommen: 9IIton 93. Cttiat; £t)rum Senfinä SmitI); ßinbfat) 9taine
(Eurti§; ©eorge Satorence Stephen^; "Sonalb Satoor Xatitor.

Ernennungen: Satnrence Gmil föuber gum 33räfibenten be3 Scbfeätoig*

^olfteiner SiftriftS.

(Sljrentooll entladen: $eter £a9hte 9JciIfer, §ule£t ^räftbent be§ Sd)fe3it>ig=

§oIfteiner $iftritte<§; 9*eib Sbeparb, jule^t ^räftbent ber ©emetnbe Cffenbad).

— Sllfreb 9Heberf)aufer it. aU Reiter Ratgeber in ber äKrfftonSleitimg be§

©emeinfdjaftlidjen 3rortbiIbung£Derein£ für iunge Männer.

Deutfd)-®fterreid)ifd)e ittiflTion.

9lngetontnten: Wlma SaSSon (Sari; (Sbtoarb Gbarleä $ubb; S^ome
^enfon Gbriftenfen; SBarb Jammer SDcaglebt); Sterling Sjon $airbanf3;
©rant SSictor 93unberfon; ^onalb $ot) Xburman.

Ernennungen: £>. 33ott>man §atofe3 §nm 9Kiffton§feiter ber Sonntag^
fcftulen; Sierjorb SB. iparrifon gum sDciffion3feiter ber ©enealogie.

dfjrenboü entladen: 9?atf) treu erfüllter sDJiffion ttmrben folgenbe 93rüber

ebrenbolt entlaffen: Gtufbert Seant), guletjt 9JUffion3feiter ber (Genealogie; Chiton
Sotie g'ullmer, gulet$t in 9J?eerane, Sa.

ftcftfung! 6emeindepräjl<ktiten!

SBie fair unfern ©efcfrroiftern im Stern 9?r. 12 bom 15. 3uni 1935 fdjon be*

fanntgaben, ift bie bi§berige Sübamerifanifd)e SJfiffton geteilt tuorben. Über ben

Steil, ber 33rafilien umfaßt, präftbiert je£t #Itefter 9Mcm @. §oroeü% ein früherer

ÜUäfftonar ber @d)tüei§erifd)=1)eutfd)en äßtffion. 93ruber §ott>eU3 bat un§ gebeten,

burd) ben Stern anfragen §u Iaffen,ob irgenb femanb Stbreffen üon nad) 93rafilien

auägetuanberten ©efcbroiftern roeifj. $n biefem gälte märe e3 ibm fef)r lieb, roenn er

ben genauen SBobnort ber 2Iu3tt>anberer erfahren fönnte, bamit er bie ®efd) reiftet

auffud)en tann. SDcacben Sie bitte biefen 3Bunfd) ^räftbeut £)oroetB in ben 33er-

fammlungen berannt.

Sie Stnfdjrift 93ruber &oroetB lautet:

Pres. Rulon S. Howells

Igreja de Jesus Christo dos Santos dos Ultimos Dias

Missao Brasileira

Sao Paulo, Brasil

Caixa Postal 862.

SBer nicftt unmittelbar an ^räfibent £>oroeIB fcbreiben möchte, lann etioatge

Angaben aud) an ba§ sDciffton§büro 93afel einfenben.

ftn unfere Ztfztl

SBir mad)en unfre Sefer barauf aufmerlfam, bafj bie neue Stnfdjrift ber $eutfd)=

£)fterreid)ifd)en SDctffion roie folgt lautet:

$eutfct>£>fterreid)ifd)e SJßiffton

§änbetatlee 6

Berlin NW 87.

(S3 banbelt fid) bei ber SIbreffenänberung nur um eine Umbenennung ber Strafte

unb Igauänummer.

Sodeeati^eisen«

Bremen. 21m 1. ^uli rourbe un§ unfre liebe Scbroefter sDceta Socftot geb.

Stedlenburg burd) ben % ob entriffen. Wati) langer, gebulbig ertragener franfljeit
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t)at ftc je{$t if)re Arbeit in einem embern 2trbeitsfelb aufgenommen. Sdjiuefter

Xodtor mürbe am 24. 9Mrj 1877 %u ^annoüer geboten unb machte am 27. ^uni
1927 einen Üöunb mit bem Jperrn. Sie mar immer ein treuem, eifriges Witglieb,

ba§> fiel) befonbetS im tyrauenöerein rege betätigte.

Söcjermünbe. 2lm 16. $uni iourbe un3 gans unermartet unfre liebe Sdjmcfter
s33crtt)a <2d)önt)err im 2tltcr bon 70 Qafjren burd) ben Job fjimueggenommen.

SSont Jage itjrcr Jaufe an bis gu ifjrem 21btcben mar fie ein treues 9Jcitgtieb. Stuf

bem Söege jur iöerfammlung erlitt fie einen §erjfcr)Iag, an beffen folgen fie ftarb.

®ie Jrauerrebe bei ber Seerbigung mürbe Dom XnftriftSpräfibenten 3$ert Dgben
gehalten. "35er ©emeinbcd)or fang einige Sieber, unb bie trüber 3$erl Ggben unb
$reb ^uerfd), Wiffionar, fpradjen bie ©ebete.

2lm 13. $uni ftarb natf) langem Seiben unfer lieber Vorüber 9tubolf ©renj.
(Sr mürbe am 17. ^egember 1866 geboren unb nafjm baZ Goangelium im %at)xe

1932 an. $ur 3 e^ feines %obe$ mar er ©emeinbefd)riftfüf)rer unb „3tern"*2tgent.

•3)ie Seidjenrebe rjielt ber JJiftrittSpräfibent $erl Dgben. 3}om ©emeinbedjor

mürben einige Sieber üorgetragen unb bie ©ebete bon SSerl Dgben unb $reb 'Suerfd)

gefprodien.

Semmin. 21m 14. Quni 1935 berftarb t)ier im 2tlter bon 6y2 3at)ren bie tleine

@Ili <3d)ult, Sodjter ber ©efd)mifter §ermann @d)utt unb fixan 3tofatie, geb.

2tltfilifd), an ©erjirntuberfulofe. ®ie Jrauerfeier fanb am 17. $uni mit anfdjliefjenber

Skerbigung ftatt. $n ber Jpatle unb aud) am ©rabe fprad) ©emeinbepräfibent

SBiltjelm 3erull, unb ^Htefter SDtoj ©ubbe fprad) ba$ ©rabmeiljung§gebet.

^atl§tulje. 2tm 27. ftuni berftarb unfre liebe ©djmefter Suife 2)ietrid),

geb. geiler. Sie mürbe am 24. Januar 1859 in $for§fjeim geboren unb am 20. 3ep=
tember 1908 getauft. Jsurd) it)r r)ot)e§ 2tlter mar fie fd)mad) gemorben, aber fie

bemaljrte fid) immer ein geugniS öon ber 2Sar)rr)eit be§ SüangeliumS. SHe 2ln=

fpradjen r)telten 2tltefter ^ermann ©üfj unb SDiftriftSpräfibent 2tllan S. 9Jk(£une.

•3)er (£t)or fang ber Verdorbenen einige Sieber.

9?ur jmei 28od)en fpäter folgte itjr aud) it)r ©atte, 93ruber Stlbert £)ietrid),

in bie eroige §eimat nad). (£r mürbe am 7. Sftai 1864 in SarBrurje geboren unb am
4. Dftober 1893 in ber ©djmeij getauft. Surd) einen |)erjfd)lag mürbe am 10. Quli

1935 feinem langen Seben ein @nbe gefegt. 33ruber 3)ietrid) mar bei allen burd)

feine Jreue unb 21ufrid)tigfeit beliebt. Stltefter §anS %afyl fjielt bie Jrauerrebe,

unb ©em.=$räf. SBramlet) SÄ. garr fprad) ba§ ©ebet. 21ud) tjier fang ber ßtjor

einige ergreifenbe 21bfd)iebSlieber.

§aag a. §au§rutf. 21m 26. ^uni 1935 ftarb unfre liebe @d)mefter Sofefa
Söimmer. ©eboren am 16. 3Rärg 1860, mad)te fie am 21. gebruar 1922 ben 53unb

mit bem §errn, meldjem fie aud) treu blieb. Srolj t)of)en 2llterS befud)te fie fleißig

bie Serfammlungen unb mar unerfd)ütterlid) im geugniä, menn eS galt, Slird)e

unb SOciffionare §u öerteibigen. ®urd) it)r Ieud)tenbe§ 93eifpiel mirb fie in unfrer

Erinnerung fortleben.

^f*!4 (~)fPYY\ eWe 'nt aloeimal monattid). S8eäUfl§prei§ für ©eutfdjlcmb, Ungarn, 5Tfc£)ecf)0--

-sJCA- Vw'ivt.tl yioroafei, *ßolen Sdfflt. 4,—, ßefterreid) 6. 8.—, ©cfjttjeiä u. übrige Sänber gr. 5.—
jätjrtid). 2ffle gelungen für ben „Stern" jinb auf ba§ $oftjd)edEfonto Sarliru^e 70467 „2)eutjcf)er

tJlijfionSö erlog ber Äircfje 3efu (£f)rifti ber § eiligen ber Seßten iage" 51t leiften. (fyür bie 6cf)weiä

SSafel V 3896.)

^oftJcfiecElonten ber SDtinionen:
(2dE)niei3erifif)--3)eut!cf)e TOifiion: gür ®eutfd)fanb: tarförutie 9er. 9979, für bie ©djtoeta: SBafel V 3896. —

2)eutfcf)-£)efterreid)iid)e Sttiflion: SRorj 31. Sßeüer, 2lmt »eriin 9er. 171614.

Utnfdjrift: Scrjriftfeirung be§ „Stern", SBafet (Scfttneiä), Seimenftrafse 49 (für 2)eutfd)tanb unb
Defterreid): Sörract) [»oben], «JSoftfadt) 208).

§erau§gegeben öon ber Scf)ttieiÄerifcfj--S)eutJd)en äftifjüm u. ber 2)eutfc£)--Defterreid)ifcr)en 9)liffion. $räfibent
ber ©d)rDet3erifii)--5)eutfd}en 9Jciffion: ^fjtlemon 9tt. Äetlt), Safel, Seimenftrafee 49. «JSräübent ber
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