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9hr. 15 1. Slusuft 1936 68« Satjrgattö

Die #reufce öes Cebens.
Dom älteften 3ol?n p. £illyt»l?ite.

|öam fiel, öafe TTtenfcfyen müröen unö öie Htenfcfyen finö, öafe

fie Sreuöe fyaben." Diefer beöeutungsüolle flusfprudj eines

Profeten tegt sum Kacfyöenfen an. 3d) munöere mid), mie

Diele oon uns oerfudjt fyaben, 3U oerftefyen, mas öer profet

fal? unö cerftanö. Sidjerlicf; !amen mir nidjt öurd? 3ufall auf öie (Eröe.

Das £eben ift 3U munöerbar, um einen folgen ©eöanlen auffommen
3U laffen. 3d? glaube, öaf3 <5ott uns 3U einem meifen unö fyerrlicfyen

3med fyierfyerfanöte unö öen Sdjlüffel 3ur größten Scfyatjfammer öer

Xüelt in unfre t)änöe legte, öamit mir eintreten unö uns eine Sülle

öer fcfyönften $reuöen öes £ebens ermerben fönnten.

Das £eben ift eine ernfte IDirtlidjteit. (Es ift unfer göttliches Recfyt,

an feiner $ülle teÜ3unefymen. dun roir es? fyaben roir feine (Bemölbe

Doli reinen (Solöes entöedt unö unfre Seele mit feiner Sdjönfyeit unö
t)errlid}feit betleiöet? IDenn nicfyt, öann nerftetjen mir nicfyt öen 3mecf

öes £ebens. IDenn „$reuöe" öer 3med unfres £ebens ift, bann ift

ficfyerlid? alles, mas uns „$reuöe" bringt, ein Scfylüffel 3ur Sd?at$fammer

öes £ebens.

Unfre (Blüdfeligfeit unö Sreuöe Rängen nidjt r>on öem ab, mas mir

befiijen, fonöern con öem, mas mir finö unö mas mir tun. Hicfyts

aufjerfyalb öes ITCenfcfyen tann ilm mafyrfyaft glüdlid? madjen. (Er mag
öen Reidjtum öer IDelt ermerben, er mag 3ur Berühmtheit, ITIacfyt unö
meltlidjen r)errlid?teit emporfteigen unö fid? am £obe öer XTZenfcfyen

ergoßen. Das alles mirö ü?m feine mafjre $reuöe bringen. Der IDeg

3um Srieöen unö 3ur oollfommenen $reuöe liegt nicfyt in öiefen Dingen.

Sie finö nicfyt öie Scfylüffel 3um magren ^voed öes £ebens.

$ür mid? finö angeborene (5üte unö Unfdmlö, (Blaube, Kenntnis,
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£id?t, IPaljrljeit, GJnaöc, (Beredjtigfeit, £iebe, IDeisf?cit

r
r)eim, $rau unö

Kiuöer öie golöeneu Sdjlüffel, öie öas f}aus öer $miöe unö öes emigen
£ebens öffnen. Diefe äugenöen unö (ligcnfdjaften finö öie $äöen öes

glitjernöen (frolöes, öie öurdj öas £cbcn laufen. EDenn fie auf riditige

IDeife euttuidelt meröen, meröen fie Jd?ön, fyerrlid? unö tyilfreid}. Sic

meröen einen golöeneu IDeg bilöen, öer 311m Baume öes £ebens für/rt,

3ur Quelle öes lebenöigen IDaffers unö öer göttlidjen £iebe.

tPir alle fd)leppen uns mürjjam auf öem £ebensmege Doriuärts, um
öas (Bolö unö öie $reuöen öes £ebens 3U fucfyen. (Einige finö efyrlid)

unö bereit, öen Preis öafür in $orm oon Arbeit, (Seöulö unö (Dpfer

3U be3ablen. Anöre finö weniger ernftr/aft, meniger ftrebfam, weniger

geöulöig. Sie münjdien aud? öie Sülle öes £ebens, aber fie mödjten fie

auf eine anöre Art erlangen. Sie fudjen fie oft auf oerbotenen Pfaöen
— auf öen Pfaöen öer Sünöe, öes ungered?ten Begehrens nad? ITCacfjt

unö Reidjtum, öer Befrieöigung fünöfjafter £üfte, an (Drten, wo (Bott

geläftert unö £iebe unfyeilig gemadjt, öie Sugenö oerfpottet, öie (Quelle

öes £ebens entmeir/t roirö unö feine fcfyönften $reuöen oeröorben unö
öie fflenfdjen öem (Teufel ausgeliefert meröen. Sold)e Pfaöe führen

fd)liefelid} öurdj öas U.a\ öer dnttäufdmng, öer Sorge unö öes doöes.

Die auf irmen roanöeln, meröen auf öer Sanöbanf öes (Henös unö öer

Seelen3erfnirfd)ung ftranöen unö in öer t)i^e öer eroigroäfjrenöen Pein
öer rjöllc oerfdmradjten. „Der (loö ift öer Sünöe Solo." dr ift öer £ofm
eines nutjlofen £ebens. 3eöe fünöige r)anfclung foftet ein entfprecfyenöes

TUak an $rieöen.

Die IUenfcrjen finö, öafj fie §reuöe fyaben fönnen, $reuöe an öen

Dingen (Bottes, $reuöe im Dienfte, $reuöe an öen fd?önen Dingen unö
Säten, öie 3um „oollen £eben" führen.

(5ott fanöte Seinen Sofm, öamit (£r fei „öer tDeg, öie IDabrfyeit unö
öas £eben". (Er be3eidmete öen IDeg, öer 3ur ewigen Seligfeit, 3ur

Quelle öer £iebe (Bottes leitet.

EDeöer öes £ebens reinftes (Bolö noch feine oollfte $reuöe meröen in

öer Anfammlung öer größten meltlidien ITTacbt oöer auf öem Pfaöe
öer Sünöe 3U finöen fein. Sie muffen im £eben felbft gefudrt meröen,

in unfern (Beöanfen, unfern IDorten, in öer £iebe, in öer ITtufif unö
im liebenöen Dienft, öen mir (Bott unö unfern Hlitmenfdien leiften, in

fittlidier Reinheit, in öer Seele aufriditigem tDunfcb, öas Rechte 311 tun;

in öer $reuöe an öer £eiftung, in öer $reuöe an öer Selbftüberminöung,

perfönlidjen Ausgeglichenst unö Selbftbeljerrfdning.

$reuöe ift öie golöene (Blut einer fanften Seele, öie reife $rucht eines

tt>or/I oerbrad]ten £ebens. Sie ift öer Harne öes 3ieles, öem mir mit

unfrer garten HTadit, Starte unö unferm gan3en EDillen 3uftreben

follten. ds gibt nur einen tDeg 3U jenem 3'\e\ unö öer ift „eng unö
fd]mal", mie uns oon jenem oerfidiert muröe, öer if?n ging. „Unö öie

Pforte ift eng unö öer IDeg ift fdmial, öer 311m £eben führet, unö menig

finö ifyrer, öie ir?n finöen." Seien Sie einer oon öen menigen, öie öen

IDeg betreten! (beben Sie 3fyrem £eben eine $ülle öer $reuöe unö
feien Sie „ein Surm öer Starte für anöre". Dann rueröen Sie ein erfolg-

reiches £eben geführt fyaben.
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töenn dte €rde 311m Fimmel geworden • •

93on 3ofepb ^ielbing Smitl) öom VlaU ber 3tt>ötf.

®er folgenbe <2luffaf> bilbet ba£ le^te Kapitel be3 93ucbe3 „"©er <2Beg

jur 93olIrommenbeit" („The Way to Perfection")/ ba3 bemnäcbft in beut=

feber Überfettung erfebeinen mirb. ®er 93erfaffer, 'Jlpoftet Sofepb ^ielbing

Smitb, &ircbengefcbicbt3fcbreiber unb 93orfteber ber ©enealogifeben ©e=
fellfcbaft tttcii)$, bebanbelt in biefem <2Berfe fojufagen alle mtfytigen Cebren

be3 Soangeltumä. $lu3gebenb oon ber ßrrmabnung dbrifti: „®arum foüt

ibr oollfommen fein gleicbmie euer 93ater im Äimmel oollfommen iff

"

erörtert er in reijüoller, unaufbringlicb belebrenber Oöeife bie oerfd>iebenen

<2öege unb Stufen, ©efef^e unb ©ebote, bie ber SCRenfcb burebfebreiten

unb befolgen muft, um fein letjteö 3iel §u erreieben: 93ollfommenbeit in

ber ©egenmart feineö Äimmlifcben Q3ater£.

<2öir möcbten unfre ßefer fcf)on tyutt auf btefeg Q3ud), bag eineö ber

beften ift, bie bie &ird>e ie berauägegeben bat, aufmerffam macben. habere
Mitteilungen über ßrfebeinung^batum, ^retä ufm. werben roir 31t ge=

gebener 3eit im „Stern" oeröffentlicben. ®ie Scbriftleitung.

Unb e$ foll ein neuer ibimmel unb eine neue (£rbe fein; unb fie

werben ben alten gleicb fein, nur bafj ba3 SHtte »ergangen ift, unb
bafj alle <S>inge neu geworben finb. Stber 13:9.

<21l£ ber ^rofet 3ofepf) Smitl) einmal gebeten mürbe, bie 93ebeutung

be$ 6. Q3erfeö be£ 4. ^apitelö ber Offenbarung 3obanne3 ju erklären:

„ilnb oor bem Stubl mar ein gläfern Meer gleid) bem ^riftall, unb mitten

am Stuhl unb um ben Stuhl oier ^iere, ooü "iHugcn oorne unb hinten",

gab er bie infpirierte 'Sintmort: „©3 ift bie ©rbe in if>rem geheiligten, unfterb--

ltd)en unb emigen 3uftanbe." Unb t»on ben Vieren öoller *2lugen fagte er:

„©3 finb bilblidje '•Zluäbrüdc, bie ber Offenbarer 3ohanne3 gebrauchte, um
ben ioimmel, baß ^arabieö ©otte3, §u befd)reiben, fomie aud) bie ©lüd--

feligreit ber Menfdjen unb ^tere, ber rried>enben ©efd)öpfe unb ber Q3ögel

ber £uft. ®a3, maö geifttg ift, ift im ©leidmiffe beffen, maö §eitlid) ift, unb

maö zeitlich ift, im ©leidjniffe beffen, ma£ geiftig ift. ©er ©eift be£

Menfdjen ift im ©leid)niffe feiner ^perfon, fo aud) ber ©eift ber ^iere unb

jcber anbern Kreatur, bie ©ott erfdjaffen bat." (£. u. 03. 77: 1—2.)

•Sic ©cremten roerben auf ©er (anbläufige ©laube inbejug auf ben

ber §um 5)tmme( gett>ot> emigen Qößohnptatj be£ Menfcben ift ber,

betten (£rbe (eben. bafj bie Menfd)en einmal im Äimmel mo^)--

nen merben, mo aud) ©ott mobnt, unb bafy

biefer Äimmel meit brausen irgenbmo im QBcltenraum liege.
<dlad) ber

<

2lnfid)t oieler Ceute ift ber Äimmel ein mebr ober meniger oergeiftigter,

unfüblbarer, unerflärlid^er 93ereid) — ber 'Slufenthalte ort ebenfoldjer Oöefen.

^üv alle heiligen ber Cetjten ^age jebod) gebt au£ ben heiligen Schriften

Kar beroor, bafy biefe ©rbe jur emigen QBohnftätte ber ©ereebten merben

mirb. Sie ift jer^t febon eine feböne ^elt — t>om lanbfcbaftlicben Stanb--

punlt auö betrachtet — menn ber iberr t*a$ Q3olf mit 3eiten unb 3al>reö--

§eiten, mit ^vü^ unb Spätregen fegnet; ma£ mir aber ^eute fefjen, ift nichts

im Vergleich §u bem, mie bie ©rbe ausfegen mirb, menn fie erlöft fein mirb.
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SnttoUffattgffhtftn bcr Qrrbc. fteutf befnubet Md> Mo £"rbc in ihrem

irbifdwn, „ftorblid>eu" 3uftanb, grabt

nüe alle auf ihr Icbetlbetl "HVfcn. 3n fnn,er 3cit nürb aber eine TnTanberuna,

mit ihr vorgeben ; Mo nürb fduüior merben. '21110 cünbo nnrb bann von ihrem

\!lngefubt vorbannt fein, {^rieben unb Aiillo merben auf ihr horr|"d)en. Tue

?.\\-nU"ben fterben oinanbor liohon unb ^yoinbjYbaft nürb nidü mohr fein.

?iefer 3uftanb nürb taufenb 3abrc lang bauom. Tann merben für tur\c

3ei< vrnnbo nnb t^ottlofigfeit von nonom |Ugelaffen, bonn vratan nürb für

eine tutyt 3citfpannc lotfgclaffcn Werben, mabrcnb bor or foino vStrcitfraftc

snm lotuon großen $nrfc$eibung6fampfe )tnifc$en gut nnb böfc fammeln nürb.

0ic (Srbc roirb fterben. Wad) Ablauf biofor furzen 3MÜfd)cnyüt unb

nad>bcm Satan unb foino Anhänger cnbgültig

verbannt fein merben, nürb bie drbc ftorhon unb vergeben, b. b. fic nürb

voUftänbig vom <5euer vorbohrt roerben.

Tic* bebeutet jobod) ni d)t bat (fnbc bcr

(Jrbc, bonn menn ftc and) aufgclöft roerbon

nürb, fo nürb ftc bod) feincömcgs „vernidv

tet" merben.

3ofaja fügte ben £ob bcr (£rbe mit fol-

getlben TBorten voraus:

5bcbt eure Thujen auf gen Strome!
nnb i"d)auot unten auf bie (Erbe. Tonn
bor Aimmel nürb nüe ein 1>\aucb vcr>

gehen unb bie (irbc nüc ein ftHeib ver»

alten, unb bie bvauf mohnen, merben
im Sftu bahinfterben. ^Iber mein Seil

bleibet emiglid), unb meine Werednig-

feit nürb fein Stritt haben. 0ef. 51 : H.)

Qa& Botlb ftebt jammerlid) unb Der«

berbt; bor Cnbboben nimmt ab unb ver-

birbt; bie Äöd)ftcn bes Stalfed im Cattbe

nehmen ab. (3cf. 24 : 4.)

Ovmif? ftnb bie* poctifdic ^lusbrütfe, fie

bürfon aber nicht geiftig, fonbern nur budv-

ftäbtid) aufgefafü merben. Tic Sprache
bor Offenbarungen 3ofep$ @mit$ä ift weniger bilbreid), bafür aber in ihrer

Sebeurung tiarer, fobafj mir t>a&, roa<5 er und inbe^ug auf bad Vergeben

bor Cfrbe fagt, nidrt mifwerfteben fönnon:

iltib weiter fage id) eud): Tic Gerb« hält bao ®efe<| eine* bimmlifdum
?\eid>e$, bonn ne erfüllt ben 3werf ihrer £rfc$affung unb übertritt bas

©efc| nidit.

Tesbalb nürb üo gereinigt merben, ja, obfdion fie fterben nürb, fo

nürb üo bod> nüober belebt merben nnb in bcr 9Kad)t bleiben, moburd)

fie belobt mürbe, nnb bie (tfcrcd)ten merben üe ererben.

Tonn obfdmn fie ftevbon muffen, merben nc bodi mieber anferfteben

al* geiftige Körper.

(C. u. 33. 88 : 25- 27.)

3ofepb Jietbing Smity.
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3m Slbfctmitt 29 be$ 93ud)e3 ber £ef)re unb 93ünbniffe fagt unö ber iberr,

bte (£rbe tüerbc oon <Jeuer »erjetjrt werben unb mit itjrem Äimmct »er-

geben, jebod) nur um erneuert §u werben, „benn alle alten 3)inge werben

neu werben, felbft ber £immel unb bie (£rbe, beren gan§e <5üUe : 9J?enfd)en

unb $iere, bie Q3ögel beS £immel$ unb bie 'Jifcfye be£ 99ceere3."

®ie auferftattbene €rbe 3)urcb biefe grofje Q3eränberung ober $luf-

etn tytmmlifcfyeä 9^eirf>. erftetjung, welche bie (£rbe erfahren wirb, foll

fie geheiligt unb oerlnmmli d)t unb ^u einem

paffenben QBolmfit* felbft für ©Ott, ben Q3ater werben, ber fie mit ©einer

©egenwart beehren wirb. (2. u. 93. 88: 19,) 3)ann werben bie ©ered)ten,

biejenigen, bie burd) ba3 ©efetj ©otteö gebeiligt worben finb, fie für immer
unb ewig aU i(;re QBo^nftätte befi^en. <S)iefe ©rbe ift baju beftimmt, ber

ewige ^öolmplaf* berer ibrer 93ewot;ner p werben, welche bk .öarrlidjfeit

bc£ Äimm(ifd)en 9veid>eö erlangen. Sie wirb bann bem $;l;rone ©otteö

älmlid) werben unb in i^rem geheiligten, ewigen 3uftanbe im »ollen ©lanje

ber &immlifcr)en 5berrlid)feit erftra^Ien.

^luf %t)v toerben bie 5>etltgen ^räfibent 93rig^am ^oung fprad)

ifyre eitrigen (Srbteüe empfangen* einmal über bie Heiligung ber (Srbe

unb bemerkte babei:

^öann Sünbe unb 93o^bett oon ber Srbe oerbannt, unb bie böfen

©eifter, bie jef>t in ber ßuft berrfd>en, an ben für fie bereiteten Ort ver-

trieben fein werben; wann bie Srbe oon ben folgen be$ "Jaüeö ertöft

unb geheiligt fein wirb, buref) "Jeuer getauft, geläutert unb gereinigt,

äurücfoerfe^t in ibren urfprünglicben parabiefifeben 3uftanb unb wie ein

gläferneä <3)?cer fein wirb, ein grofjer Urim unb §bmnmim; wann all bie£

getan fein, ber Äeilanb bie Gtrbe Seinem Q3ater übergeben unb fie in

t>ie ©ruppe ber Äimmlifd>en 9^eicr>e eingegliebert baben wirb; unb wann
ber Sobn unb aüe Seine getreuen 93rüber unb Scbweftern ibren QBiü=

fommgrufj empfangen baben werben: „®^t ein §u eureö 55errn «Jreube!",

unb ber Äeilanb gefrönt fein wirb — bann, unb erft bann, werben bie

heiligen ibre ewigen Erbteile empfangen. 3d) möcbte, baft Sie bteä

Wobl Oerfteben. (Journal of Discourses 17: 117.)

^ßie bie (Sterne am Firmament.
(Sin anbermal fagte er:

QGßenn bie 2eute biefe Sadje gut oerftänben, bann würben fie be=

greifen, bafj bieg atleä ganj oernünfttg ift unb i>a$ eä i>a$ ©efer^ aller

SBelten barftellt (nämlid) bie Q3erorbnungen be£ Ccoangeliumä). ilnb

biefe Srbe, jef>t fo umnaebtet unb oon ben Ungläubigen fo gering gefd>ä^f

wie 93ruber Giemen^ e3 gefd>i(bert i)at, wirb, wenn fie einmal oerbimm--

lid)t worben ift, ber Sonne är>nlict> fein, ben Äeiligen als QBobnpla^ bienen

unb in bie ©egenwart be3 93ater3 unb be£ SobneS jurüdgebraebt werben
tonnen, ©ann wirb fie md)t mebr ein bunfler, unburebfiebtiger Körper
fein wie je^t, fonbern glei*^ ben Sternen am Firmament wirb fie, oon
Cid)t unb Äerrlicbfeit erfüllt, ein leuebtenber Äimmelöförper fein. 3o=
banneö oerglicb fie in ibrem bimmlifeben 3uftanb mit einem gläfernen

90^eer. (Journal of Discourses 7: 163.)
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SHilgc von onbern Welten roerben Weitere* l'icbt betreff* ber ettbgftl

auf ihr offenbar loerben. (igen Qefttmnttntg bor (Erbe oet

bauten nur beut Vnofctcn Sofept)
6mttt), bor im 130. \Mb(dmitt bti ®U$e4 ber JJchrc unb ^unbntfTc ubreibt:

Tic (Engel mobnen nidu auf einem Planeten uüe biefe Crrbc,

fonbern fit mohnen in ber ©egetUoatf ©Ottef, auf einer .Hund (®lo
OUÄ), toi« ein Stt 00« ©lad unb Acucr, tDO olle SHngC bor THUaauaenbcit,
©egetttoarf unb 3ufunft für ibre fterrticbteit offenbar finb; unb fU ünb
beftünbict bot bem >Serrn.

Per Ort, tDO ©Ott mobnt, ift ein grofct Urim unb ^bununim.

5)iefe (Erbe nürb in ibrem oerflärten unb unftcrblidum 3uftaube kofe

ein Mriftall a.cmadu merben unb ibren ^emohnern ein Urim unb Pbum
mim fein, moburd) alle Sttnge, bie Mi einem geringem ?\cid)C a.ebören,
ober alle ?\eid)C einer nieberen Orbftung, benen, bic barauf mobnen,
Offenbai fein merben; unb biefe (Erb« nürb (Ebrifti fein.

Statut nürb „baä mite 3eugni£", toooon in ber Offenbarung So«
bannen 2:17 oicfprodum nürb, für jebe l>crfon, bie t& erhält, ein Urim
unb ^bummitn merben, moburd) SHnge, bie in eine höhere Orbmnnr bes
3teic$eä gehören, ja alle ?uüdu\ ihnen betannt gemacht merben.

Unb ein meiner Stein nürb einem jeben gegeben« ber in* bimmlifdK
ftönigreid) gelangt, Worauf ein neuer Sftame gefebrieben ftebt, ben nie

manb fennt, auüer bem.. ber ihn erhält, ©er neue -?uime ift bad Cofuttgä
»ort. (ß. u . "». 130:6 11.)

^ergangenbeit, (Segen-- Soeufe ftaunen mir über bie Wunber beti ?\a^

roart unb 3ufunft. bto$, beS $ekgraf>$6, ber L'uftfdüffc unb tau*

fenb anbrer (Erfhtbungen unb (Entbedungen,
bie und bad £eben angenehmer unb ttetriget befd)mer(id) machen aU H
mit all feinen Laiben unb Q3efd)mcrben nod) für unfrer O'üofmäter mar.
?urd) bic Cicbtbilbfunft, ben ^ilm unb auf alle mogÜdje anbem Wirten unb
Weifen tonnen mir bie Vergangenheit unb bic (Sfegentnarf offenbaren. 93on
ber 3ufunft aber kniffen mir ohne bic ßtlfe beä ©etfted ©otted febr menia,.

9ctcmanb fanu auf ©runb ber heutigen (Eretgniffe fagen, toad ^n* borgen
bringen nürb. Wir achen [eben Qibenb 51t ¥>ctt in ber fclbm^rftänblu-bcn

\Mnnabmc, am anbem borgen bad l?icbt bed neuen $aged grämen |U bürfen,

aber „unter biefetn medifelnbcn 3ftottb* miffen mir nie, ob unb mann bie

T'ina.e fieb änbern merben. (Ed ift und gefagt morben, baf; ein Sag tommen
merbe, mo bie Sonne ihr \Mnrlin oerbüllen, bie Stern« vom yümmcl fallen

unb mo ftatt ^rieben unb ?uibe Unruhe unb Aufruhr berrfdicn merben.
Welch ein herrlicher 3nftanb mirb ed fein, menn mir, fofern mir ed mürbia,

fiub, in bie y-nmmlifcbe ,V»errli d>feit eingehen, in bie (ürbe feben unb bort

Vergangenheit, ©egentoart unb Sufunft fefen tonnen, unb miffen merben,

baf bad n?ad mir feben, ftdi nid)t änbern nürb, benn ed ift anolaum ober

einig. Unb mie herrlich mirb ed fein, menn mir — ebenfalls oorau^aefetu,
baf; mir ba)U mürbia, finb — alle* geoffenbart erhalten merben, toa$ mit
einer niebern Orbnuna, Don Welten )ufammenl)angt, ja fogai audi T'itunc

von änbern himmlifdien WVltcn, Wichen, bie arbf?cr ftnb aU unfre Cfrbe!
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Q3crHnbunöcn,t)on <2öelt ju 'Sßelt* 'Sin jenem 3Tage »erben wir ent--

betfen, bafj bie Ungeheuern Zäunte
beö 3Beltall3 burcfyfdpritten werben fönnen. 9teue 93er^ä(tntffe unb 3u--

ftänbe werben un3 geoffenbart werben. ®urd) ben ilrim unb $^ummtm
»erben un£ bie Offenbarungen be£ großen 9?eid)e3 ©otteö, ttne e3 bie

Hnenblicfyteit beö 9?aume3 füllt, funbgetan werben unb wir Werben einen

5;eil baöon bilben unb ernennen fo wie wir ernannt finb. Qfym 3weifel

Werben wir un3 mit unfern ^ftitwefen, ben 5?inbern ©otteS im ganzen

QOßeltenraum in 93erbinbung fernen können. 3ft baß unmöglich? 95ei ©Ott

nid)t. (£r fennt alle 3)inge, benn „alle <S)inge finb oor if)tn unb alle <3)inge

finb um ilm unb er ift über allen fingen unb ift buref) alle ®inge" unb jwar

fraft Seinem ibimmtifcfyen ©efetjeä. <3)anl biefer unenblicfjen 3Bei3f)eit unb

9J?acf)t regiert unfer Q3ater baß QBeltatl; (£r lonnte eß nicfyt tun, wenn (£r

nic£)t bamit oertraut wäre, ^ir werben 3bm älmticf) Werben, werben t>on

biefer großen Kenntnis befir^en, fobaf? bk QBetfe biß 9?aume£ für \m$ hin

ioinberniö fein wirb, um mit ben ^inbern ©otteö in btn oerfd)iebenen teilen

©eineö weiten 9veicf)e3 in 33erbirtbung §u treten.

2a$t unä in ttollem ^em begrenzten 93erftanb be3 irbifcfjen ^DZen--

©lauben öortoärtägeljett! fd>en mag bieö unmöglich erfcf>einen. 9Bir

würben eß gewifj aud) gar nicfyt glauben, wenn
e$ ber Q3ater nic£?t geoffenbart fyattt; aber (£r fyat unö gefagt, bafj wir fo--

wol;l eine (Srfenntniö oon niebern wie oon r;öt)ern QBelten erlangen werben.

(£rfd)eint \mß bie3 fyatt unmöglicher al£ unfern ©rofwätern bie 3öunber

be3 9?abio3 oorgclommen wären? 3öa3 bättebamalö wobl unglaublid)er

fd)einen lönnen, alß bie SO^öglid)feit, einen ^CRenfcfjen oon einer Stelle au£

in ber ganzen weiten QBclt fprecfyen §u l)ören? 'über wie ift biefe ^Skll ju--

fammengefd)rumpft ! ßrö finb nocl) gar nid)t fooiele ©efd)tect)ter «ergangen,

feitbem ber ^cenfd) nid)t im Traume baran backte, bie (frbe §u umfd)iffen.

<3ftaggelan braud)te oor nid)t oieten 3abrl;unberten an bie brei 3af)re,

um biefe 9?etfe ^urücljulegen; oor einigen ^agen (3uni 1931) fjaben fie

gwei Flieger in neun ^agen gemacht! — y$aß ber Äerr ben 9)Zenfd)en an

^öunbern nocl) offenbaren wirb, wiffen wir nic^t, aber jebermann red)net

bamit, ba$ un$ nocl) größere <£>inge beoorfteben, bie ber ^tenfdjengeift
— wir wollen aber auöbrüctlicf; bajufügen: erteud)tet unb angetrieben oom
©eift be£ Äerrn — erfinben unb entwickln wirb. Unb bod) finb bem fterb--

lictjen 9}Zenfd)en ©renjen gefegt. (Sr fann nur foweit gelten, wie e^ if?m ber

göttlid)e Q33iUe erlaubt, nid)t weiter. Cafjt un^ ©lauben b^ben an ben Un--

enblid)en — ben Schöpfer aller ©inge, unb an 6cine 93er^ci^ungen!

Qttettet ift das edle <5lied

Der OeiflertoeU oom döfen:

w Ü)e«r immer fKrebend fiefy bemüht,
Den fönnen wir erlö'fen."

Und t>at an ihm die tickt gav
Von oben teilgenommen,
begegnet ihm die fel'ge 6d)ar
mit t)cr3lid)cm tDiüfommen.

<Doetl>e, Sauft U/5
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^crftorungtn auf dem töafler/

$in flrintr ßeitrag \u dtr n>id)tigen Jragc: war Jofcph £mnh ein Proft t ?

\Mm 12. Qtugufl 1831 erhielt bei |>rofet 3ofe|>$ Smith eine Offenbarung,

bic ihn »Ol ov fahren auf bein 3Baffet marntc. er'r mar turg }ttoor mit söhn

meitern \Ültcftcn bor tt'irdK in oinom Ö9oot bell ??iifjourifluf? binuntcra,efabrcn,

wobei bie Heine ?\cifea,cfcllfchaft in a,rof?c Vcbränanitf geraten mar. Sinei

Der Teilnehmer, \Mltefter William 2B« ~)>bclptf, hatte in einem OVftd)t

am hellen £aae ben 3crftbrer mit ??uui)t über bat 9Baffef bahiufahren

fehen. on biefer Offenbarung nun marntc ber Aerr bic ^Utcftcn unb er-

mahnte fte, fo koetlig mic möa,lid) auf beut löaffcr )U reifen, benn

„ei? gibt Kiele Gefahren auf Dem 3Baffer, unb befonbers mirb es in ber
3ufunft fo fein.

Stattl icb, ber Übcrr, habe in meinem 3ortt gro$< 3ciftoruna.cn auf
beut Qöa ff er befd^le-ffett, ja, unb befonber* auf biefen Wcmäffein.

?l cffcnuna.cad)tct ift alles Alcifd) in meiner ibanb unb mer unter cud)

getreu ift, foll nid)t in ben (ftcmäffcrn umfommen.

Sehet, id), bor -Sbcrr, fegnetc im Einfang bic (Semäffer, bod) in ben

letzten Sagen habe id) ftc burd) ben SRuttb meine« Wiener« 3obannes
verflucht.

IVsbalh mirb bie 3eit fommen, mo auf bem Gaffer fein ^ylcifd)

fid)cr fein rotrb.

Unb c« uürb in 3ufunft a,efaa,t merben, baft nur bicjcnia,en, bic auf-

richtigen Sergenö finb, imftanbc fein merben, auf bem TOaffer nad) bem
Sattbe 3iou gu geben.

* *
*

Unb jetjt gebe id) eud) ein (Sebot — unb mas id) einem fage, fage id)

allen — bafj ihr eure 93rübcr vor biefen ©eroäffern marnen follt, bamit

fte niebt auf ihnen reifen, fonft möcbtc ibnen ber ©laube mangeln unb fic

in eine ^yallc geraten.

3d), ber fterr, babc es verorbnet, unb ber 3erftörcr fäbrt auf ber Ober»

fläd)c ber ©cmäffcr babin, unb icb nehme meinen 93efd)lun nid)t jurürf."

(Ccbrc unb «Bünbrnffc 61:4—5, 14-16, 18-19.)

Soroobl bic ®ef$i$te ber Scefd)iffabrt ber legten bunbett 3abrc, ttne

bie ber Verheerungen auf ben Vinncngcmaffern burd) Überfd)tt>cm-

mungen, .!öod)rpaffer, Sturmfluten, T'ammbrüd)en unb anbern Äataftropben,

bei betten t*a$ Gaffer 3"ob unb T^erberbcn brad)te, ift eine etnjige, faft

unüberfebbar lange ?vcibc Don Vcmeifen bafür, baf; ber ^rofet 3ofcph

Smitb aud) bei biefer bemerrensmerten Vorausfage oon ($ort infpiriert

mar. Qenn was ftcb feitber auf ben QBcltmeercn. auf Strömen, ^ylüiTen

unb Seen zugetragen, ift eigentlich nur bie Qürfüllung biefer "}>rofc3>ciung.

©iefe SrfÜKung ift Utnfo mcrfnüirbiger, als man vor bunbert fahren

bas gcrabc (Gegenteil baoon ermarten burfte. Oütmas l~9abrfd)einlid)es ftit

profe^eien, etwa* was auf Obrunb fd)on vorbanbener ^Infange voraus--

fid)tlid) eintreffen mirb, gemiffermafjen „in ber Bttft liegt", märe ja nid)t

fo fd)wcr gewefen, obmobl aud) in fold) lcid)tern fällen fd)on oft genug

„baue ben abtroffen" würbe, weil eben bic Ccntwicflung einer Sad)e meift
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nur für bk allernäcfyfte 3uftmft mit einiger Sid)erf)eit ober 2Bat)rfd)einlid)-

feit oorauögefagt merben fann. '•Hber f>ier banbelte e$ fid) gar md)t um eine

,,^a^rfd)einlicfyfeit$bered)nung'', fonbern im ©egenteit um etma$ fet)r £tm

maf)rfd)einlid)e3, benn ma$ fid) bamatä in ber Seefd)iffaf;rt anbahnte,

fd)ien ben ^rofeten Sofepf; Smitb Cügen 51t [trafen unb lie£ feine °profe^

jeiung oon fünftigen großen ©efafjren auf beut QBaffer at3 gerabe^u töricht

erffeinen.

3)a3 3eitatfer ber ilnftd)erf)eit auf bem Gaffer fd)ien ja enbgüttig oorbei

§u fein. 93orl?er fyatU ber 9)}enfd) jat)rtaufenbelang nur (Segel unb 9?uber

jur Fortbewegung feiner Schiffe gerannt. '•Hbfjängig oon jebem ^inb unb

fetter, in jebem Sturm oon Untergang unb 93erberben bebrofjt, fyattt

er auct) f)ier mac£)tto3 ben (Elementen gegenübergeftanben, t>on benen Sd)ilter

fagt, „fte Raffen ba$ ©ebtlb ber SOtenfcbenbanb". ^u^erftanbe, bie ©efaf)r

auö eigener &raft §u bannen, fjatte er ba£ 3öüten ber aufgemüt;lten 9Ratur--

rräffe angftoott über fid) ergeben taffen muffen — ein 93itb oollfommener

iMtftofigfeit unb £tnfid)erf)eit.

$lber baß fd)ien jetjt alteä oorbei §u fein, ^it bem neunzehnten 3af)r--

fmnbert mar eine neue 3eit angebrod)en. 1803 fwtte ber <2lmerttaner Robert
Button feine erften 93erfuct)3faf)rten mit einem 3)ampfboot unternommen
unb batb mar bie 3)ampffd)iffaf)rt eröffnet. 3e£t konnte man — ^un--

ber! — gegen Sturm unb (Strömung fahren, mar nid)t mef)r bk teid)te

93eute oon 2Binb unb ^Bellen! ®ie ©eburtöftunbe ber neuzeitlichen Scfyiff--

bautedmif fyatU gefcfylagen. (Sine (Sntmidlung fe^te ein, bie baß Fahren
auf See nid)t nur immer fdjnelter unb leichter, fonbern oor aUem aud) immer

fixerer geftatten follte. 3)ie Sd)iff£bauer bad)ten allen (£rnfte3 baran,

»öttig unfinfbare Scfyiffe §u bauen. c

2Bafferbicf>t abgefd)loffene Scfyoten, be--

beutenb oerbefferteä 9vüftjeug für bk Seefcfyiffabrt unb bie Q3eroollfomm--

nung alter ted)nifd)en Hilfsmittel überhaupt fcfytenen einen ja^rtaufenbealten

^enfct^eitötraum ber Q3ermtrftid)ung naf>e §u bringen.

^ud) fonft mürben bie Q3orau3fetmngen bafür immer günftiger: Speere

unb Cänber mürben immer grünblidjer erforfcfyt, bie Sd)iff3-- unb Seefarten

immer beffer, bie 9^ad>rid)tenoermittlung rafcfyer unb ^uoerläffiger, bie

5?enntni3 ber 3Bttterung3oerf)ättniffe unb --einflüffe mit Q3orau3bered)nung

üon fetter-- unb QBaffergefabren mad)te bebeutenbe ^ortfdjritte, bie '•Huä--

bitbung tüchtiger Führer unb SDZannfdjaften mürbe auf eine oorber nie

erreichte Stufe gehoben — turj unb gut: alleö fprad) bafür, ba$ bk Sicfyer--

t>eit ber Seefcfyiffabrt nunmehr gemäfjrleiftet fei unb bafj Sd)iff3ungtüde

nur nod) fetten »orfommen unb batb ganj aufboren mürben.

'•Huögeredmet in einer foldjen 3eit ftef)t 3ofept) Smitf) auf unb erftärt:

Qaß ©egenteil mirb ber ^alt fein; bie ilnftcfyerfjeit auf bem <

2ßaffer mirb

alten fcfyeinbar mo^lbegrünbeten gegenteiligen (frmartungen zum £ro^ immer
größer merben

; furchtbare 3erftörungen mirb e£ auf bem QBaffer unb burcf)

baß QBaffer geben; bie ©efaf;ren merben nict)t ab=, fonbern zunehmen; ja,

grabe in biefem 3eitatter, mo baß beifterftrebte 3iel einer gefiederten See--

fd)iffaf)rt auö näcf)fter 9Rät)c §u minfen fd)eint, grabe in biefer 3eit mirb

eö fo meit kommen, ba$ auf bem ^Baffer fein ^teifd) fidjer fein mirb.

Sid)erlid) eine ftarfe 3umutung an ben ©tauben feiner Slnbänger!

6in junger, ungete^rter ßanbmenfd), in Sd)iffabrt£-- unb QOßafferfragen un--
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nnffenb mie ein fttnb, ein „blutiger Baie* alfo, proftfteit fuhn unb be<

ftiinmt tttoai, ttxxl allen folgerichtigen Sftoartungen unb IBerecbmtngen

ber Fachmänner Urals \unübcrläuft ! 3« bei -Tat eine einzigartige ®e
leacnbcit, bai göttliche echertum 3ofcpb emitbs auf bic "J>robc )U Hellen,

bei fich ja auf nidns anbrel berief aü auf Mo i bm geworbene Offenbarung!

Qlbet nüc tarn e$? Baffen nix bie £atfa$en fpre$en! ^cit jener ^re
fegeiung finb mehr als hunbert 3abrc oerßoffen a,enün eine genägenb

(ange 3eitfpannc, um fcft^uftollcn, ob 3ofepb @nritf) ein wahrer "}>rofct

mar ober nicht.

©a$ folgenbe 33er&eic$nicl oon „Strftbrungen auf beut SBaffer", bic neb

feither ereignet haben, enthält nur Diejenigen vEd)iffsuna,lücfe, hei benen

mehr als 200 ?.',icnfdK, nleben )U beiladen waren, ift alfo hei weitem nicht

vollftäubia,. $0 finb hier etwas über 100 Fälle verzeichnet, wäbrenb uns

im ganzen bie genauen eingaben hon 762 ^cbiffslataftropbcn vorliegen

eine t'ifte, bic beinahe Jtt>ei Sterne füllen würbe. (TH>llftänbia,leitsfauatifer

fönnen fic bei ber <2cbriftlcituna. einfehen!)

Baffen nur nun alfo bie £atfacben fprcdxm:

©röfjcrc (Scbiffäunfllücfc j"ett ber ^rofesetung 3ofcpl) <3mitf>ö.

(Tic 3iifcr am Scbtuffe gibt bic 3ahl ber ??ienfdicn an, bie bei bau be-

treffenben Unglficf ihr Beben ucrloren.)

1833: 11. <30iai: Staä 3chifF Cabu of tbc Cafe, Oon Qnuilanb nad) Qucbed
untermeas, ftöfu auf einen Stäberg unb gebt unter: 215 £ote.

1837: 29. Oftober: Ter Dampfer ??(onmouth finft nad) einem 3ufammenftoü
auf betn tOciffiffipmflun: 234.

1847: 21. SRooember: Ter Stampfer l>bönir gerät auf betn SRicbigan»See

in T^ranb: 240.

1850: 30. 3Rär&: Stampfet ?uwal Margaret crleibet auf ber 5böbc 0011 ??uiv

aate *2d)iffbrud): 400.

17. 3uni: Stampfet (Sriffitb verbrennt auf bem (foie-öee: 300.

1852: 26. Februar: ©er ^ruppentransportoampfer 33irfenbeab, Don Oueenä*
town nad) ix'apftabt untermeas, gebt unter: 454.

1853: 29. £cpt. : ^lusmanbcrcrfdnff *2lnnic 3ane fd)citert an ber fdwttifdum

tt-üfte: 348.

24. Steg. : Stampfet ©an Francisco, nad) Kalifornien untermeas, 700 l

3&af

fagiere an 93orb, gebt auf hoher See unter: 240.

1854: 20. 3an.: Tas ^lusmanbcrcrfdnff £aDtot fd)eitcrt bei Cambar»: 380.

SR&tft: Dampfer (iitr> of (StaägOtt) gebt auf her Fahrt OOtl OMasaom
nad) "JM)ilabelphia verloren unb bleibt vcrfdwllen: 450.

16. \Mpril: vrdnff Äiawatba, 00t! J&aDre nad) SRetO 2unf untermeas,

gerät hei Bong Q3ead), SRett) l>orf, auf Gtaunb unb finft: 311.

10. SRai: Tas ^rupvcnfdnff BODO SRugetlt aus ??uibras gerfit in einen

Sturm unb a,cbt unter: 400.

27. vSept.: Stampfet 31rctic aus Bioerpool ftöfu im Sftebel mit einem

anbern lufammen unb finft 40 9Reilen oon Aap 3cace, EReufunbfanb: 350.

13. 9loo.: Staä amerifanifebe "2lusmanbcrerfd)iff Sftem Sra erleibet aur

ber /fahrt Oon Bremen nad) Sftett "J>orf an bor Müüe SJ^eW Serfep^ etioa

15 beeilen unterhalb vranbn Sooofö^ 3d)iffhrud) unb acht unter: Ober 300.
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1854: 13.—16. 9?oo.: €lf britifcbe §ruppentran3portbampfer geraten im

Scfytoarjen 9fteer in einen furchtbaren Sturm; fecf)ö finfen: 500.

1856: 30. San.: ©a3 dbilenifcbe Krieg3fd>iff <£a§abor fmft: 314.

23. Sept.: ©ampfer ^aeifie ber Goüinö-Cinie fäbrt ab unb toirb nie

tt)ieber gefeben. 93erfcbotkn: 288.

2. 9Zoü.: ©ampfer Cponnaiö gebt nacb 3ufammenftofj auf ber Äöbe oon
9?antucfett unter: 260.

1857: 26. 3uni: Dampfer Montreal, oon Quebec! nacb Montreal unterwegs,

gerät in 93ranb: 250.

12. Sept.: Kämpfer Central America auf ber ^abrt oon Äaoanna nacb

9}ett>9$orf gefunfen: 400.

1858: 13. Sept. : ®er ©ampfer Öfterreicf), oon Hamburg nacb 9?eto 9)orf

unterwegs, oerbrennt auf bober See: 471.

1859: 27. *2lprü: ®aß amerifamfebe Schiff ^Pomona gebt auf ber ^ai)vt oon
Cioerpool nacb. 9?en> <5}orf unter: 400.

1860: 19. 'Jebr.: Dampfer Ungarn gebt beim Kap Sable, 9"ieufcbottlanb/

unter: 205.

8. Sept.: ®ampfer Cabp (Slgin finft nacb 3ufammenftoft auf bem
9Ricbigan--See: 300.

1863: 27. ^pril: ©ampfer <

2Ing(o--Saron gerät bei Kap 9\ace, 9"ieufunb(anb,

im 9?ebel auf ©runb unb finft": 237.

1865: 27. ^Iprii: Dampfer Suitana mit au^getaufebten Kriegsgefangenen au3

bem Q3ürgerfrieg an Q3orb, mirb 7 9Kei(en oberbatb 9XempbJ3 auf bem
9RtfftfftpptfIufj bureb Keffeierptofion oerniebtet: 1450 (!)

24. <2lug. : $lu3tt>anbererfcbiff (Sagte Speeb jerfebetit in ber 9"iäbe oon
Katfutta: 265.

1866: 11. San.: Kämpfer Conbon gerfcbellt in ber 93ucbt oon 93v3capa: 220.

3. Oft.: ©ampfer (Soentng Star finft auf bem 3Bege oon 9}ett> 9}orf

nacb 9"ceto Orleans : 250.

1867: 29. Oft.: ®ie Königlicben ^oftbampfer 9\bone unb Söpe fotoie etwa

50 Heinere Stfnffe in einem furebtbaren Orfan an ber Küfte ber 3öeft--

inbifeben Snfein in ber 9"iäbe oon St. Sb°roa3 §erftf)eUt: 1000.

1870: 7. Sept.: 93rttifd)e3 KrtegSfcbtff Gaptain finft auf ber £öf)e oon
"Jiniftere: 472.

1873: 22. 3an.: 93ritifcber Dampfer 9"cortbfIeet finft infoige 3ufammenftofte3

:

300.

1. Süpvil: ©ampfer Atlantic ber <2Bbite=Star=£inie finft an ber Küfte

oon 9?eufd)ottlanb : 547.

23. 9^oo. : Dampfer Q3iüe bu Äaore ber ^rencb=Cinie ftöfjt auf ber fjabrt

oon 9"cctt> Q^orf nacb £e Äaorc mit anberm jufammen unb finft innert

16 9Xinuten: 230.

1874: 6.®e5.: 'Jluämanbererfcbiff „Goäpafricf" bureb 93ranb auf bober See oer--

niebtet: 470.

4. 9"coo. : <S>er amerifanifebe ©ampfer °Paciftc finft nacb 3ufammenftof?
bei Kap platten): 236.

1878: 24. 9Xärs: (SngiifcbeS Stfmtfcbiff Surpbice finft in ber 9*äf>e ber 3nfel

9Xan: 300.

3. Sept. : (Snglifcber Dampfer ^rtneeft ^(ice finft nacb 3ufammenftoft
in ber £bemfe: 700.

18. ®e§.: "Jransöfifcber Dampfer 93psantin finft nacb 3ufammenftofj in

ben 3)arbaneUen : 210.
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1880: 31.3an.: tfngiifdn** >3ct>uifdnff tttfatttM oettäft 33«rmtib€ mit 290

SOtann an Sotb; bleibt DetföoQen: 290.

24. Eftoo.: (£rattyöftf$ec Stampfet iincio 3ofcpb finft nad) 3itfowmenfto§
bot 3pe&ia: 250.

1887: 20. Statt.: Stampfet ftapunba ftofu an bet btafUiattifcben Sfftftt mit ber

93atfe Qlba 3ReImote §ufammen unb finft: 300«

15. SRoD.: Gmgliföet dampfet 713ab T)OU\\c\ ucrbrcnnt auf hoher vree:

401).

19. <2opt.: Tic türftfdu* Fregatte Ufrtogrul finft in ben japanifd>cn ®«
mäffern: 540.

1891: 17. 9R&rs: 3Utf hör >"Sobc »on (Sibtaltat finft nad> 3ufammcufton ber

Stampfet Utopia bor 31ntet«£mie: 574.

1892: 13. 3an.: Der Stampfet SRamebotö fmft Im Selben 9Reet: 414.

1893: 22. 5tmi: Sngltfcbeä 5\neg*fd)iff Q3iftotia ftöfn bei Sripott, Swrtcn, mit

feinem vcdnocftcrfdnff ffampetboton gufammen unb fmft: 350.

1894: 25. 3uni: Stampfet Sftotge fd>oitort an ben ?vorfaü- Reifen im Oiorb-

atlantifd)cn £\\can: 600.

1895: 30. San.: 3n ber Sftotbfee ftönt bet bcutfdK Stampfet Gäbe mit bem eng«

lifd)cn Stampfet (tfratbic )uf<ttnmen unb finft: 355.

11. 3Rar,\: S)et fpanifd)c Streiftet ?\eina Ovegenta finft hei ber Hinfahrt

inä 9Ci?ittellänbifd)C xWccr: 400.

18%: 17. 3uni: 73ei 73rcft, /franfreid), fmft Dampfer S)tummonb Gaftle: 250.

1898: 15. ^ebr. : Rtiegöföiff 3)?ainc bev 7^ereinigtcn Staaten fliegt im ftafen

Don fiaDOtma in Die Gltft: 258.

4. 3uli: ^yran,\öfifd>er Tampfer 2a 73ourgogne ftöfjt mit hritifd>em

^cgclfcbiff Ctromatnfbire gufammen unb finft: 560.

1904: 15. Sinti: Stampfet Gtenetal Qlotom geriet auf ber \yat>xt burd) haä

„Äöllcntor", Saft Oxiücr, in 73ranb: 1021 (!).

28. 3uni: 2ln ber fd>ottifd)cn Stufte finft ber Kämpfer ?iorgc: 646.

1905: 13. €epf.: infolge itcffclerplofion finft bas japanische ft'riegsfdnff

SRifafa: 599.

1906: 21. San.: 5lad) (Srrplofton in ber ^ulüerfammcr fmft in ber xUäf>c oon
?vio be Janeiro bau braftlianifd)e Stricgssfcbiff 7lquibaban: 212.

4. \>lug.: 3talienifcbcs SMusmanbererfcbiff <3ivio fmft hei ftap l>aulo*:

350.

1908: 23. SKät^: SRa<$ 3ufammcnftof? finft hei Sbafobatc ber japanifd>c Stam-

pfet <3flafau 3ttaru: 300.

28. Sinti: Stampfet Ring 3Jing finft bei fiongfong: 300.

1909: 1. $lug.: Ter hritifd)e Stampfet TSaratab, oon £ibncn über l>ort xRatal

nadi Bonbon unterwegs, lauft am 26. 3uli oon 7%>ort SRatal autf unb

mirb nie roieber gefeben. 7Vrfd)oÜen: 300.

1911: 25. £ept.: ^yran,\öfifcbeä £d)lad)tfd)iff £ibcrte fmft hei £oulon nach

Hcffelcrplofion: 285.

1912: 5. 9Rät): vSpanifd>cv Stampfet principe bc ^Ifturia lauft auf Reifen

unb fmft: 500.

14. 15. "Qlprtl: SMe Titanic ber 7i3bitc vStar-Cinic ftoftt im ?iorbatlan-

tifdum Oftean mit Siöberg lufammen unb fmft: 1517 (!).

28. Sept.: Sapanifcbet Stampfet ftictetmatu acht an ber japanifdnm

Hüfte unter: 1000.
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1914: 29. 9£Rai: ©er Kämpfer Grmprefj of 3relanb ber danabian ^acific-ßinie

ftöfjt im St. Gorensftrom mit bem bänifcben Storftab §ufammen unb

fmft: 1024(!).

1915: 7. SSttai: ©er (Sunarb £me=®ampfer Cufitama, oon 9?em 3}orf nacb (£ng--

gngtanb untermegS, mirb an ber Süboftftifte 3rtanbS, ettoa 10 teilen
oon Qlb -öcab of &infale, oon einem Hnterfeeboot torpebiert unb finff

innert 18 9ttmuten: 1198(1).

(©ie im 2öeltrneg 1914—1918 in offener Seefcblacbt oernicbteten Kriegs*

fcbtffe mürben in biefe 3ufammenftettung nicbt aufgenommen.)
24. 3uli : Kämpfer ©aftlanb toirb im Gbicagoflufj überrannt unb finft

:

812.

7. 9^00.: 3talienifcr)er ©ampfer '•Hncona im "Stttttetlänbtfcben 9fteer oon
Unterfeeboot oerfenft: 206.

1916: 5. 3uni: (£ngtifcf>er &reuser .öampfbtre mit ßorb &itcbener an 93orb

gerät in ber ^äbe ber €>rmep--3nfetn auf 9ftine unb ftnft: 600.

29. Slug. : dbmefifcber Kämpfer Äfin ^u fintt an tfnnefifcber Ääfte : 1000.

1917: 15. yipvü: Hnterfeeboot oerfenft im 9ftittel(änbifcben 9Xeer engtifcben

SruppentranSportbampfer ^rcabian: 279.

25. San. : (Sngtifrfjer 5?reuser ßaurentic gerät bei 3rtanb auf <3ftine unb
finft: 350.

9. 3uli: ©nglifcbeS &riegSfcbiff 93anguarb fliegt in feinem ©od; in einem

britifcfjen ibafen in bie ßuft: 800.

30. ©es.: 3m gftittellänbifcben <3Keer oerfenft Hnterfeeboot englifcbeS

SranSportfcbiff Aragon: 610.

1918: 21. San.: gngltfcbeS SranSportfcbiff Ceuoin mirb im 90ttttellänbtfcben

9Xeer oon Hnterfeeboot oerfenft: 224, ebenfo am
5. <5ebr. : bei 3rlanb ber britifdje Transporter SuScania: 213.

25. '•Hprit : Sbmefifcber ©ampfer &iang=&rtmn fintt nacb 3ufammenftoft
bei Äaufom: 500.

1918: 10. 9Kai: 3m 9Jttttellänbifcben SCfteer mirb britifc^er Truppentransport^

bampfer Santa $lnna torpebiert: 638.

3uni: ©aS amerifamfcbe Scbjff Gpclop (19300 Sonnen), baS im 'Sftärs

auS einem £>afen ber QBeftinbifrfjen 3nfeln ausgelaufen toar, ift feitbem

oerfcbotlen. SS mürbe nie mieber etroaS oon ibm gebort. 3m 3abre 1930
mürbe bem 9ttarineminifferium mitgeteilt, eS fei burcb Q3omben, bie oon
einem fernblieben Agenten in ben "Sftafcbinenraum gefcbmuggelt morben
maren, jum Surfen gebracht roorben: 309.

27. 3uni: ©aS englifrf)e öofpttatfcbiff Clanboüerp Saftte mirb Oon
Hnterfeeboot oerfenft: 234.

12. 3uli: 3apanifcbeS Scbtacbtfcbtff &aröacbt in ber Sompama=93u(f)t in

bie ßuft gefprengt: 500.

14. 3uli: "Jransöfifcber Truppentransporter ©jamnab im SCftittetlän--

bifeben 9fteer torpebiert: 442.

30. Sept. : ^meriranifcbeS Scbiff Siconberoga im Sltlantifcben Ojean
oerfenlt: 213.

6. Ott. : $ln ber febottifeben Stufte ftöfjt ber britifebe Truppentransporter

Qtranto mit einem anbern gufammen unb finft: 431.

10. OH.: ©er irifebe ^oftbampfer ßeinfter mirb im St. ©eorgS=&anat
oon Hnterfeeboot oerfenft: 480.

25. oft.: Sanabifcber ©ampfer ^rincefj Sopbta finft an ber &üfte

^taSJaS: 398.
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1919: l.3an.: (Engliftyc Tvimpferjadu 3foiaire aebt auf bei- &5$e 0011 Stör-

nouHin, S<bott(anb, unter; oon 300 iverben 30 gerettet: 27u.

1 7. 3an. : 3n bet Strafe oon SRefftna fintt fron). ©ampfet is haouia : 460.

9./10. Sept.: Spaniftyet Stampfet 33atbanera acht gmifeben ftuba unb
danatma unter: 500.

1920: 12. 3a«.: 3m ©olf 0011 93i*capa finft franj. ©ampfet: 500.

1921: Spanifcbet ©ampfet Santa 3fabel aebt in Sturm unter, nahe bei Q3illa-

garcia: 214.

18. 9RAr): Dampfet ßongfong ger&f bei Smatoto, Sbina, auf Reifen

unb finft: KHK).

1922: 26. \!lua.: ©et japanifdK Streutet ?iiitafa finft in einen. Sturm auf ber

ysbbe oon 5\aintfd)atfa: 300.

29. 3htg.: (ibilenifd)cr Dampfer 3tafa finft in einem Sturm bei (£o-

OUimbo: 301.

1923: 23. SHpril: i>ortua.icfifd>er Ißoftbampfet SRoffantebeä gebt beim Aap
Tyrio, Sübiocftafrifa, unter: 220.

1926: 27. 31prtl: l>affaa,icrbampfcr Cibicf>ibu gerät bei Äoromufbiro, 3apan,
im Sturm auf ©runb unb fmft: 230.

28. SMug. : 'iftaffagierbampfbopt 93urbfefnti! finrt bei fttonffabt, ?vun-

lanb: 300.

16. Oft.: Gbtneftfcbcs £ruppcntransportfd)tff fliegt bei AMufiang in bie

Cuft: 1200.

1927: 25. Oft. : ©et italienifcbc ©ampfet T>rincipeffa SRafalba fmft nacf>

>\'eJTclcrplofion auf ber Aübc Oon ^>orto Saguo, 33rafilicn: 315.

1928: 7. 3uli: ^er (£t)ilenifd>c 3ransportbampfer Slngames fd>eitcrt im Sturm
in ber Q3ud)t oon Slrauco: 291.

3m ^e^ember 1928 oerläftf ber bänifd)e 5--Stablmafter (Sdntlfegelfdüfn

(aus Kopenhagen) ben Äafen oon SRotttetribeo, Urugan, um feine ?\eife

um bie 3Beft fort.wfetjcn, aunäcbft nad) ^luftralien; fommt aber nie bort

an unb gilt feitbem alss oerfcbollcn. 93efa$ung: aber 200.

1929: 21. 0e^.: (£binefifd)cr ©ampfet Cec CCheong gebt auf bem IBege oon

Stoabue nad) ßongtong unter: 300.

1931 : 11. ??iän: 3m l}angtfcfiang fliegt ehincfifd)cr ©ampfet in bie Cuft: 300.

14. 3uni: Tyran.v Slusflüglcrbampfer gebt bei St. Sftajatre unter: 450.

1934: 21. 3an. tibinefifd>cr ©ampfet Sßettung gerät auf bem ^angtfefiang in

93ranb unb finft: 216.

1935: 3. 3uli: 3apanifd>er Kreuzer 3ftibooi SRaru finft nad) 3ufammenftoü:
204.

Qlbet nicht nur bie 03cfd)ichrc ber Schiffahrt liefert uns 33cnvifc über

33etoetfe für bie (Erfüllung biefer ^rofegeiuno. 3ofep£ Smiths unb bannt

für feine c^öttlicbo onfpiration. (ibenfo laut zeugen für fein T>roferentum btc

Hbcrfcbmcmmungen, Sturmfluten, .sSocbUMiKrfataftropben, Unwetter ufio.,

in benen bas TOaffer sabllofe ??ieufcben leben oerniditct unb uncrmef;lid)cn

Sad)fd)aben angerichtet bat. Schon bie einfädle ^lufoäbluna, aller biefer

oerbeerenben (freigniffe mürbe 33ftnbe füllen. 3Ran fann ja in ber £at faum
eine 3eitung jur jaanb nehmen, in ber nidU fclche IVmeifc für bie göttliche

Cr(eud)tuncj 3ofeph Smiths ftehen. 3d) muf? mid) aber hier auf ganj roenige



— 239 —
93ei(piele befcfyränten unb greife be$t)alb, ofme lange 51t fuct)en, au$ meiner

Sammelmappe ber legten 3abre fyevauä:

1925: 3n ben Staaten SKiffourt, 3Kinoi3 unb 3nbiana toerben in einem furcbt-

baren Sturm über 830 9Jienfcben getötet, 3800 oerletjt unb Sacbfcbaben
im Sßerte oon über 10 Millionen Dollar angericbfet.

18. Sept.: Sin Orfan oon unerbörter Stärfe wütet an ber Stufte oon
gtoriba unb Alabama, tötet 372 <3>erfonen, oerlefjt 6281, macbt 17884
obbacbloö, jerftört 5000 £etmftätten. Q3efonber3 grofj finb bie Stfwben
in 9ttiami in <3loriba unb llmgegenb, too bie 3abl ber £oten 250 befragt;

allein im <2ftoore--iöafen mürben 110 Getcben geborgen.

1926: 20. Ott.: 3n einer Sturmflut bei Äaoanna unb an anbern Orten ber

3nfet &uba fommen über 600 "Sttenfcben um3 Geben.

1927: 3n ber erften Äälfte be£ '•Hpril unb toäbrenb 6 Soeben anbauernb unge=

beure £iberfcbtt>emmungen im 9J?iffiffippitale. 3n ben Staaten $lrtanfa£,

Gouifiana, 9CRiffifftppi, 9ttiffouri, £enneffce unb ^entuef» fteben 20000
Quabratmeilen unter 2öaffer; ber Sacbfcbaben beträgt 270 <3CRiUionen

®otlar; über 4,4 Millionen 31cre ©etreibelanb gerftört; 25000 ^ferbe,
50000 Stücf Q3ieb, 148000 Sememe, 1300 Scbafe, 1,3 SKilltonen Stürf

©eflügel umgekommen; 600000 ^erfonen obbacbloä, mebrere bnnbert

ertrunfen; Sornabo tötete am 19. $lpril 22 9)Zenfcben in 3Hmot3 unb
250 am 9. 9Cftat in ^rfanfaö, 3liinoi3, 3oa, Gouifiana unb 9Jiiffouri.

9?ooember: 3nfolge langanbauc ruber Qxegengüffe traten in ben 9?eu=

engianbftaaten mebrere ^lüffe über ibre Ufer, befonberö in Vermont
unb in ber fanabifeben ^rooins Quebecf ; allein in 93ermont über 120 3;ote.

1928: ©emaltige Sturmflut an ben tueffinbtfcben 3nfeln unb ber &üfte ^loribag;

über 3000 9ftenfcbenlebcn finb ju beflagen, baoon bei ber 3nfet ©uaba--

loupe allein 660, bei Querto 9?tco 200; in ^loriba über 2000 Sote. $luf

ben 3nfeln Sacbfcbaben oon 85, in 'Jloriba oon 25 Millionen ©ollar.

1930: 3. Sept.: Sturmflut fud)t bie (otabt San Domingo unb bie umliegenbe

©egenb beim : 2000 Sofe, 6000 Q3erle6te, Sacbfcbaben wirb auf 40 Mil-
lionen ©ollar gefebät^t. $luf ber 3nfel ©ominico mebr al3 20000 9Ken=

feben obbacbtoä.

5. 9ttär§ : ©rofje Überfrfnoemmungen infolge langanbauernber 9^egem

güffe im $ale beö "Jluffeö £arn in Sübfranfreicb ; über 400 °Perfonen

fommen um£ Geben; 4000 ibeimftätten jerftört, bauptfärf)licb in 9J?om
tauban unb <3ttoiffac.

1932: 27. Sept.: (£in Orfan, ber gunäcbft auf ben Q3irgin--3nfeln grofje Q3er=

beerungen anriebtete unb 15 ^erfonen tötete, tötet in Querto 9Rico 245

weitere, oerlefct 3329, jerftört 36249 Käufer, befebäbigt 30046 unb

macbt über 41000 Familien obbacbloö. Sacbfcbaben weit über 30 9JW--

lionen Dollar.

1934: 21. Sept.: llngebeure Sturmflut fuebt bie 3nfel Äonfbiu, bie centrale

3nfel 3apan3, beim, mirft gabllofe Scbiffe auf bie Stufte unb richtet in

Ofafa, &poto, &obe unb anbern Stäbten furchtbare Q3erbeerungen an:

4232 Sote, 36051 Q3erlef}te, 8789 gerftörte Käufer, etma 5000 ^ifeber-

boote oerfunfen ober oerfcbollen, 200000 Obbacblofe, Sacbfcbaben oon
über 90 Millionen ©otlar.

1935: 26. 3an.: ®ie 3abl ber Soten in ber Senneffee--
<

21rfanfa3--9D?iffiffippi--

Überfcbwemmung beträgt 27, bie ber Obbacblofen 25000; ber Scbaben
mirb auf über 50 Millionen ©ollar gefaxt
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1935: S. 3tntl : All ^t. l'ouis uürb gcmelbct, bau nette Ü bcrfduocmnuma.cn im

3Riffiffiwifa(e broben; bei Strom ift fteflempelfi 5 Steilen breit ; tue

Regierung länt ^a<i unb ?Iad>t Tämmo aufiocrfcu, um bor Überfduoem
inung. Cr inbalt |tl tun. Pen c:d>aben bei S:ibcrfdnoeinmunaen iu ?}eb«

rasfa, (Solorabo, Manfas Unb SOtfffottrl fdnittt man auf 41 Millionen
T>ollor.

7. CUiii: SDelaMxtre unb 0u£que$antui treten über ihre Ufer. 52 -Tote;

üiclc ^aufenbe obbadüos; gan&C (Ernte i>cruid)tct; TMüctcn U. (iifcnbabn

Knien untcrroafd)cn ; 71)00 Öuabratmcilcn überflutet; 25 Millionen T'ollar

vradu'dmbcn.

24. Stttt: (Die d)inefifd)e "Prooitu Stapel rnirb infolge Tuimmbrucbs oon
einer ftberfdnocmnumg beimgcfud)t, roeld)c 200000 9CRcnfd)cnlcbcn »er-

nidrtet unb Millionen obbacblos maebt.

2öar 3ofebb emitb ein ^rofet?

9^atürlid) roeift ber geneigte Ccfer fo gut tt>ic ber (2d>reibcr biefer 3cücn,

baf? bic 73orausfage ber „3crftörungen auf bem Gaffer" roeber bie einzige

nod) bie mid)tigftc ^rofe^ciung 3ofcpb <3mitbs roar. Dtefer ^rofet ber

9ceuvMt bat iHttjcnbc mcl widrigerer (freigniffc unb 3uftänbc »orbergefagt,

bie alle eingetroffen ftnb. ??iand>e bavon waren bei ibrer "profe^ciung nod)

unmabrfd)cinlid)cr als biefe IVrbccrungen auf bem Töaffer. Cüigcntlid) ift

ja bie gan^c 7Bcttgcfd)id)tc ber legten bunbert 3<*brc nid)tvn weiter als eine

grof?c in Erfüllung gegangene '}>rofe
1
y.

,iung 3ofepb Smitbs. Cnngewcibtc

wiffen, baf bies, fo anmafjcnb es Hingt, feineswegs jubicl gefagt ift; es

ift bie einfache geftfteUung einer $atfad>c. 'Per Uncingcwcibtc fann ftcii

burd) bie Prüfung ber Cebren unb ®cfd)id)te bicfcS grofjcn ^rofeten unb

bes von ibm in« £cben gerufenen Töerfes — woju in unfrer 5?ird>en-

literatur unb unfern Q3erfammlungcn alle 3ßegc offen fteben — ebenfalls

bavon überzeugen.

Snbeffen aud) bie llnterfudntng biefer bicr jttHtr etwa« ausfübrlid) be

banbeltcn, im 93erglcid) §u anbern aber jientlid) nebenfäd)lid)cn "profe-

(̂
ciung — ftc bat ja nur i>cn Gbarafter einer Q3egicitcrfd)cinung weit wieb-

tigerer (freigniffe — mag für bie Ccfcr beä Sterns nid)t ganj obne 9fceij

unb 'üBert gewefen fein. T-cnn im (tfrunbc ftc U t fte uns vor bic gleidx fd>wcr-

wiegenbe 'Jragc wie bic großen, bas i2d)irffal ber 2ßclt entfdxibcnben

i?cbrcn unb "profe^eiungen 3<>fcpb Smitbs: war er wirflid) ein "profetV

3>ie Antwort auf biefe ^yrage unb bie ftd) baraus ergebenben ernften <2d>luf?--

folgcrungen wollen wir bem £cfer übcrlaffctt. 9R. 3-

<TVr Äff>rn «dcfieint jmcimal monatlid). SBesunSprei«: fceutfcfrtanb, Ungarn, Xfd)ccf)oflott>atei'
^JKK vuui ^Jolen ML 4.—, Cefterreid) 6. 8.—, Scfjroeij u. übrioe i'änbet Oft. 5.- lährlid).

i->etau*)ietiebcn bon ber SdjrDei^erifcfi.XeutftfienTOilfionu.ber $eutfd).CefierTeicfiifd)enSWifiion. <Brä<ibent

bft 3cf)]üeUeri((ii.Xcutfcf)en SKiüion: ^bilemon iK. Äellt), SSafel, üeimenittaBe 49. *Eräfibcnt ber

Xeuti*.CefterTeicf(ifcr>en TOitiion: «orj 21. SBeller, iBerlin >'W 87, fcänbelallee 6.

S?erantrDortIid)er Sdjriftleiter: SKaj 3'rnntfr,
91 n f cf) ri f t: Scfjriftleirunö be« ,5tem", SSafel (^diroeij), i.'eimenfrraBe 49 (für Itutfcftlanb unb

Cefterreid): fiörrodi [93aben], <ßoftfad) 208).

Trucf unb "ycrfanb: 3?er Qllemannc, ^ertag^. unb ©rucfcrci-Ocf. m. b. ib., ^ywiburg i. ^3r.


