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für nichtig anfielt, maiidjmal gerabeju tjafet. Xfioreau

NEl 3. l.Jfebruar 1914. 46. Hafjrgang.

(Stttms über bie „oerlorenen 6tömme."
33on (Ebarles 2B. ^enrofc.

ic Sammlung 3frae ls W ein ^eil oom 2Berk „ber 2BieberberftelIung

aller Singe", roeldjes 2Berk in ber größten aller Sispenfationen —
ber „Stspenfation ber gü'Ue ber Seiten" — oollfübrt roerben foll.

Siefes fa%t nierjt nur bie 2lückkel)r ber 3u°en na(*) ^aläftina unb
bte berfelben folgenben 2Biebererrid)tung bes ^tjrones Saoibs in fid) ein,

jonbern besteht fid) aud) auf bas 3ufanmtenbrtngen ber „Verjagten ^xatls",

bie 3U ben Stämmen geboren, roeldje oon 3uoa uno Benjamin getrennt, in

©efangenfebaft geführt unb nad) Elften oerfcblagen mürben, unb aus roelcbem

JCanb unb feiner ^nedjtfdjaft fie fpäter entronnen unb nad) ben bamals all*

gemein unbekannten nörblicben ^Regionen sogen.

Sie ©efebiebte oon ber Teilung Sfraels öon 3uoa tf* *m 2*uc& ocr

Könige, fpegiell im I. Könige, oerseiebnet. Sie Sünben, beren fid) bie Stämme
3frael5 unter 3er0Deam uno feinen STacbfolgern fdjulbig machten, finb in ben

Kapiteln 15—22 befebrieben, roäf)renb ber 33ericbt tt)ter bann folgenben ©e=

fangenfdjaft im II. Könige, 17. Kapitel, ju finben ift. Sie Äörperfdjaft ber

3fraeliten, geroörjnltd) „bie äet)n 6tämme" genannt, roaren in 2Birklid)keit nur

Seile oon neuneinhalb 6tämmen. 3uoa uno Benjamin, mit tjalb bem Stamm
SHanaffe, oereinigten fid) unter bem .Königreich oon 3u°äa unb roaren als

3uba ober bie 3u^ en bekannt. Sie 3fraeliten roaren mit teilen oon allen

anbern Stämmen oermifebt, bod) bie größte 'Jlnja^l berfelben rourbe in ®e*

fangenfdjaft geführt. 3n oer ©djrift finben fie, junt Unterfcbieb oon 3uoa .

als 3f*aeliten ©rroät)nung. Sas erftere oerblieb unter einem feparaten @ou»
oernement bis es, infolge oon Uebertretungen, ebenfalls oom §erm oerroorfen,

in ©efangenfdjaft geriet, unb fpäter unter bie oerfdjiebenen Stationen ber (Erbe

jerftreut rourbe.

^luf biefe 2Beife rourbe ganj 3frae l> °- *)• °ie droötf Stämme — bie

9iad)kommenfd)aft ber jjroölf Söhne 3ak°bs — roeit umf)er serftreut. Saburd)

erfüllten fid) an itjnen bie ^rophejeiungen ihres großen Propheten SJtofes;

iinb ber legte Sd)lag, ber bas jübifdje 33olk traf, roar bie 5°l9 e feiner 93er*
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roerfung bes SHeffias. Unter allen Waffen, mit roeldjen es fictj oermtfdjte, trägt

3uba ein befonberes 3eld)en. *ln& obgleid) fid) bas 53lut 3u ^as m^ htm ber

gelben oermifd)te, fo roarjrt es bod) feine 3^cntltat unb bie 9Had)t ber SRe*

probuktion burd) alle feine ©enerationen. Dtjne 3 rt>e *f e ' befterjen aud) unter

ben anbern 6tämmen beutlidje 9Herkmale, bod) finb biefelben nidjt fo genau
erkennbar als an 3u0a > Sas ©efeg ber Vererbung bleibt anbauernb beftefc-en

;

biefem kurjen Artikel liegt jebod) nid)t bie 91bfid)t ju ©runb, biefes ©ebiet ju

betreten ober ju erklären. 91td)tsbeftoroeniger unterfdjeibet fid) 3frae ^ Don
allen anberen SRaffen unb jeber 3roeig ober 6tamm ift für fid) felbft 5U be*

fonberen ©aben berechtigt, bie fid) alle 5U itjrer 3eit kunbtun roerben.

Sie fogenannten jebn Stämme, bie in affnrifcrje ©efangenfdjaft gerieten,

finb, ben biblifd)en ^roprjeäeiungen gemäfj, beftimmt, in ben legten £agen
gefammelt unb ein mädjtiges 93olk auf (Erben ju roerben. Sie b^bräifdjen

"•proptjeten, oorne^mlid) 3 c fQ i
a !*• Kapitel, 3erem ^a 30. un& 31. Kapitel,

#efekiel 37. Kapitel unb Sadjarja 12. unb 13. Kapitel fdjilbern genau bie

233ieberDerfammlung beiber, 3UDas un& 3frae ^s » roäfyrenb fid) bas erftere nad)

3erufalem roenben roirb, oerfammelt fid) legteres in einem für biefes 93olk

erroäfjlten unb fpejiell 3 o f e p b, oerlieb-enen Sanbe (1. 2Hof. 49 : 26 ; 5. 9Ro|\

33 : 15—17), ber bas ©eburtsred)t bjelt an SRubens Statt, ba letzterer fid)

feines 3^ed)tes burd) Uebertretung oerluftig madjte. Siefe 53orausfagungen

roerben fid) fo budjfiäblid) erfüllen als jene bejügltd) ber 3er fireuun9- ®Q&

51useinanbergeb,en ber 6tämme 3frac ^5 m^ im eilten Seftament roieberl)olt

erroäfjnt, aber ber 2Beg, ben fie nad) itjrer ©efangenfdjaft einfdjlugen, ift in

ben kanonifdjen 93üd)ern nidjt befinitio oermerkt. $lber immerbin ftellen fie

ungroeifelrjaft feft, ba% fie in bie „nörbtidjen Sanbe" sogen, unb bafc fie in

ben legten £agen aus bem Sorben unb aus allen Sänbern, roobjn fie Der*

fdjlagen rourben, surückkefjren roerben. 3n *>en $lpokrnpb,en finbet man einen

33erid)t über bie 93eroegung jener Stämme 3frae ^5 » nadjbem fie fid) eine 3"**
lang in ©efangenfdjaft befunben bauen (fiebe IV. ©sra*) 13 : 39—50)

:

„2J3enn bu itjn aber ein anberes, frieblidjeres §eer gu fid) t)aft

rufen unb fammeln ferjen, bas finb bie jerjn Stämme, bie aus

tbrem Sanbe fortgeführt finb in ben Sagen ^önig 3°N5 » ote ®Q l s

manaffar, ^önig ber Slffnrier, gefangen genommen tjat ; er bradjte fie

über ben glujj, fo rourben fie in ein anberes Sanb gepflanjt. Sa fafjten

fie felber ben ^lan, bie 9?tenge ber Reiben gu oerlaffen unb in ein

Sanb, nod) roeiter in bie gerne iu 3^t)en, roo nod) nie bas menfd)lid)e

©efd)led)t gerootjnt tjatte, bamit fie bort roenigftens ibre Sagungen
beroarjrten, bie fie im eigenen Sanbe nidjt gehalten. So jogen fie burd)

fdjmale gurten bes (Euptjratfluffes ein. Senn ber £öd)fte tat 233unber

an ihnen unb hielt bie Quellen bes gluffes an, bis fie bjnüber roaren.

3u jenem Sanbe aber roar ber 2Deg anbertfjalb 3a^ roeit; bas Sanb
aber tjetfet ^Ir^arer. Safetbft t)aben fie aud) geroob,nt bis in bie legte

3eit
;
jegt aber, ba fie abermals kommen foliten, roirb ber <ööd)fte aber»

mals bie Quellen bes gluffes anhalten, bamit fie tjerüber können, ©es*
halb baft bu ein -öeer, frieblid) gefammelt gefetjen. — Suglcid) aber

finb es aud) biejenigen, bie übergeblieben finb aus beinem 93olke, bie

fid) auf meinem rjeiügen ©ebiete finben. Sann alfo, mann er bas §eer
ber oerfammelten Reiben oernidjten roirb, roirb er bas 33oIk, fo oiel

baoon übrig ift, befd)irmen. Sann roirb er ifynen nod) Diele grofce 2J3unber

äeigen."

(Es gibt oiele Meinungen über ben mutmafetidjen Slufentt)alt biefer

3fraeliten, bie ber §err aus ifyrer langen 3Ibgefd)iebenbeit surückrufen unb
*) £ie 23üd)cr G*ra? finb in ben neueren Sluegabeu ber 2lDo'ri)p(jen meiftene uiclr. enrlnilten.
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in ben* legten Xagen ju einem großen 93olke machen roirb. (Einige Slutorcn,

bie mit ben Ueberreften ber ehemaligen SHaffen auf bem amerikanifdjen Kon*
tinente, ben entbeckten Spuren ihres augenfcbetnlid) bebräifchen Urfprungs
unb auch ihrem 33ertrautfetn mit ber ägnptifcben 3Ird)itektur unb Sprache
bekannt mürben, folgerten baraus, baß bas unbekannte £anb, nad) roelcbem
— aus bem ^Bericht (Esras ju fcbließen — bie „oerlorenen Stämme" gebracht

mürben, ber amerikanifebe kontinent mar. 93änbe mürben gefchrieben, bie

biefe Jfyeorie bekräftigen. 3)ie ^eiligen ber legten £age roiffen, baß biefe

2luffaffung unrichtig ift, roeil bas 53ucb SHormon ben Urfprung jenes 93olkes

angibt, bas bie betreffenben Stäbte unb SHonumente erbaute unb jene §iero*

glnpben febrieb; besbalb ftnb fie fid) roohl beroußt, bafc bie Koloniften bes

amerikanifeben Kontinents nicht bie jebn 6tämme, fonbern Stadjkommen
3ofephs gemefen ftnb, bie unter göttlicher fieitung biefes fianb erreichten, unb
bah oon ihnen Jene 3toilifation t)errü^rt, beren Ueberbleibfel in jüngfter 3eit

entbeckt unb beren ©efebiebte in jenem merkmürbigen 53ud)e roiebergegeben

roirb, bas burd) bie ®abt unb bie 2Hacbt ©ottes überfegt rourbe.

®ie ^vage bleibt nun immer noch offen unb roirb oon oielen Seuten, ba>

runter auch oon nicht roenigen ber fjeiligen ber legten £age aufgeroorfen

:

roo finb bie „oerlorenen Stämme", unb ejiftieren biefelben irgenbroo als eine

gefonberte Körperfchaft, ober rourben fie alle unter ben Stationen jerftreut, fo

baß ihre 30ent^ät erlofdjen ift? 3nf°fQe äablreidjer Steferenjen in ber

^eiligen 6d)rift inbesug auf bie „nörbltdjen fiänber" als 23eftimmungsort ber

Stämme nad) ihrer (Entrinnung aus 9lffnrien unb auf ben £eil bes ©lobus,
oon roo fie jurückkebren follen, finb einige ^erfonen geneigt anjunebmen, bafc

fie fid) in ber Stäbe bes Storbpols aufbauen roerben. Unb feit ben behaupteten

„(Entbeckungen" jener Siegionen burd) ben Kommanbanten ^3eari) unb oielleidjt

auch ®r. (Eook rourben fie einigermaßen enttäufcht unb feben fid) genötigt,

biefen ©ebanken fallen ju laffen. Stun, erftens, gibt es keine poffitioe Dffen*
barung ober autoritatioe Slnkünbigung, ba^ bie 3ebn Stämme als feparate

©efamtbeit am ober in ber Stäbe bes Storbpols befielen. 'Jlnbererfeits rourben

bie (Erforfcbungen unb Entfaltungen ber ^olargegenb bauptfächlid) oon
Amerika aus unternommen, roäbrenb bie ausgebehnten ©ebiete nörblid) ber

öftlid)en halbkugel oerbältnismäßig unentbeckt geblieben finb. (Es ift besbalb

ganj gut möglid), baß es Sänber unb Seute im äußerfien Storben ber anberen

«Öälfte ber (Erbe gibt, roelche jegt nod) unentbeckt unb unbekannt finb. Unter
bem 93olk in Sibirien gebt bie Sage, baß einige grimmige Stämme im fernen

Storben leben, bie man itjrer ©efährlichkeit roegen meiben muffe. §>ies roirb

nur beiläufig bemerkt um bie SUoglicbkeit ju geigen, bafa es äroifchen bem
mobernen Qtußlanb unb bem ^ol beroobnbare SJänber gibt.

3>n legter 3^it ift baoon bie 5tebe geroefen, bafc bie '•ßropheseiungen

inbegug auf bie 33erfammlung 3fraels in ben legten S:agen, burd) bas, infolge

ber 33erkünbung bes burd) ben (Engel bes 'Jltlerböchfien roiebergebrad)ten

(Eoangeliums suroege gebrachte .fjeroorkommen ber Stad)kommen bes Kaufes
3frael aus bem nörblidjen (Europa in (Erfüllung gingen. Smrch bie, oon ben

Patriarchen ber Kirche auf bie Häupter ber ^eiligen biefer Sänber oerliebenen

Segnungen ift es augenfdjeinlid), baß fie oom §aufe 3frae * f*n0 un0 Ders

fd)iebenen Stämmen, bauptfächlid) bem Stamme (Ephraim, angehören. 3enc
»

bie bie Sache unterfudjen, nehmen ohne allen 3n?eifel an, baß bei bem oon
(Esra befebriebenen Storbroärtsjug bie Stämme 3frae '5 f^ unterroegs mit

hetbnifchen Stationen oermifchten unb oiele ihrer Stadjkommen in ben oer*

fdjiebenen ^rooinjen oon ©eutfcblanb, ber Sdjroeij, ^ollanb, Scbroeben,

Dänemark, Storroegen, ginnlanb, 36 'an^ un^ ^en sablreidjen 3n l"
e ^n oes

fernen Storbens ;m finben finb.
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Unbeftrettbar ejiftiert otel ifraelitifcbes 53lut auf bcn brttifcben 3"feln.

Aller 233a^rf(f)einrid)keit nad) kam es burcb, bic 93eimifd)ung oon fächfifcbem,

bänifchem, norroegtfdjem unb fd)roebtfd)em 93lut ju bem bcr alten 93riten,

pikten unb Schotten äuftanbe, roeld) letjtere bicfe 3nfeln berootynten unb ben

einfallen unb (Eroberungen ber erroärjnten Q3ölker ausgefegt roaren unb mit

beren Afynen bie 3fraeliten ftet) auf itjrer anbertrjalbjärjrtgen SHetfe nad) bem
äufjerften Sorben oermtfdjten. Auf biefe 2Beife mürben bie rjier angeführten

Stationen oon bem Samen 3lraelß befruchtet, unb ihre Abkömmlinge, bie nach

Amerika kamen unb bie ^rinsipien ber ^Religionsfreiheit mit fich brachten unb
bort bie gretbettsftanbarte hinten, roaren ebenfalls oon bem ©efdjlecht, bem
grofee Segnungen oerbeijjen rourben ; unb oiele oon biefen, bie 3U '3frae '

gehören, nehmen bas (Eoangelium ber Sispenfatton ber legten £age an. Sie
Sammlung einiger ihrer Stacrjkommen in 3ton ift eine teilroeife Erfüllung ber

biesbeäüglicben Ißropbeäetungen. Aber es gibt Offenbarungen, bie nicht als

buchstäbliche (Erfüllung biefer 53eroegung betrachtet roerben können.

(Einige feien hier ermähnt

:

„Unb biejenigen, roelcbe in ben nörblichen Säubern finb, roerben

cor bem $errn in (Erinnerung kommen, unb ihre Propheten roerben

feine Stimme hören unb fie roerben ftch nicht länger jurückhalten, roerben

bie gelfen fcblagen unb bas (Eis roirb oor ihrer ©egenroart herabfliegen.

Unb ein SBeg 1 roirb in ber 9Hitte ber großen £iefe gebahnt roerben.

Unb in ber unfruchtbaren 2Büfte roerben Quellen lebenbigen SDaffers

entftehen, unb bie ausgetrocknete (Erbe roirb nicht länger ein burftiges

Sanb fein. Unb fie roerben ihre reichen Scbäge meinen Sienern, ben

^inbern (Ephraims heroorbringen. Unb bie ©rensen ber eroigen Hügel 2

roerben oor ihrer ©egenroart gittern. Unb aisbann roerben fie nieber*

fallen unb mit Herrlichkeit gekrönt roerben, nämlich in 3ion, burch bie

Hänbe ber Siener bes Herrn, nämlich ber ^inber 3 (Ephraims ; unb fie

follen mit eroigen4 5reuoert9 eföngen erfüllt roerben. Sehet bies ift ber

Segen bes eroigen ©ottes auf bie Stämme 3frae *5 unö °*c größere

Segnung auf bas Haupt (Ephraims unb feiner ©enoffen." (2. unb 93.,

Abfdjn. 133 : 26—34).

Stes setgt bas kommen einer, oon Propheten geleiteten .Körperfdjaft

biefer 3frQelüen aus oen ®tStf unb gelfengebieten an, um Segnungen auf

jenem Sanbe ju empfangen, roo bie „eroigen %ÜQd" unb ber 93etfammlungs*

plag 3frae ^5 un& Der Scblüffel ber 9Itad)t unb Autorität in ben Hänben &er

„^inber (Ephraims" finb. (Es gebt auch baraus hraror, bafc fie roiehtige Ur*

kunben befigen, bie bie Berichte ihres 93erkebrs mit bem Herrn enthalten unb
roelcbe fie mit ftctj bringen, bamit fie mit ben Berichten ber 3uc,en — ocr

93ibel — unb ben Urkunben ber SIepbiten — bem 93ucbe 9Ttormon — oer*

einigt roerben mögen. (Siebe IL 9tephi 29 : 12, 13)

:

„Senn febet, ich roerbe su ben 3u&en reben, unb fie roerben es

fchretben; unb id) roerbe auch su ben 9Iepbiten fprechen unb fie roerben

es aueb fdjreiben ; unb ich roerbe auch 3u ben anbern Stämmen bes

Haufes 3frae l, bie ich binroeggefübrt habe, reben, unb fie roerben es

fchreiben ; unb ich roerbe ju allen 93Ölkern ber (Erbe reben unb fie roerben

es fchreiben. Unb es roirb gefd)eben, ba^ bie 3u°en bie ÜDorte ber

Stepbiten haben roerben ; unb bie 9?epbiten roerben bie SDorte ber 3"ben
haben ; unb bie Jtepbiten unb bie 3uben roerben bie 2Borte ber oerlorenen

Stämme 3fl'aels baben ; unb bie oerlorenen Stämme 3frae *5 werben

bie 2Borte ber STep^iten unb ber 3uben baben."

') 3ef. 51:9—11; 35 : 8—10. ») Sie gvotje fittte &ev getfengeBirge.
3

; 1. SQxon. 5:1; 1. Tlol
48 : 16, 19 ; 49 : 22—26 ; 5. 2Rof. 33 : 13—17. 4

) Screm. 31 : 12.
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®os 53ud) 9Hormon tut uns ferner kunb, bctfe ber i^etlanb, als er ben
9tept)iten erfdjien, oon ben „oerlorenen Stämmen" fpract), bie ber 93ater in

ein fianb führte, bas er ifjnen nidjt offenbare, unb bafj er -btefelben befudjen

unb mit benfelben fingen, bie er feinen 3üngem auf bem roeftlicrjen ^emiglob
unb jenen bes roeftlicrjen kontinentes offenbarte, bekannt mactjen roürbe

:

„$lber roafyrlid), id) fage eud), bafj ber 93ater mir befohlen tjat,

unb id) fage es eud), bafj ifjr oon ifjnen itjrer Sünben roegen getrennt

roaret; es ift alfo ib,rer Sünben roegen, bafj fie nictjt oen eud) roiffen.

Unb roafjrlid), roieberum fage id) eud), bafe ber 33ater bie anberen
6tämme oon itjnen getrennt tjat; unb es ift icjrer 6ünben roegen, bafj

fie nid)ts oon benfelben roiffen. Unb roatjrlid), id) fage eud), bafj irjr

biejenigen feib, oon roeldjen id) fagte, bafj id) anbere 6d)afe fjabe, roeldje

nid)t oon biefer .gerbe finb ; bie mufe id) aud) bringen, unb fie follen

meine Stimme tjören ; unb es foU eine .fjerbe unb ein §irte fein. Unb
fie oerftanben mid) nictjt, benn fie oermuteten, es roären bie Reiben
geroefen ; benn fie oerftanben nidjt, bafj bie Reiben burd) ihre ^rebigten

bekehrt roerben follten ; unb fie oerftanben mid) nidjt, bafj id) fagte, fie

follen meine Stimme boren ; unb fie oerftanben mid) nidjt, bafs bie

Reiben nie meine Stimme boren follten unb bafe id) mid) itjnen nur
burd) ben tjeiligen ©eift offenbaren roürbe" (III. DTertrji 15 : 19—23).

„Unb roabrlid), roatjrlid), id) fage eud), bafj id) anbere Sdjafe
rjabe, roeldje nidjt aus biefem Sanbe finb, nod) aus bem fianbe 3erufas

lern, nod) aus ber Umgegenb, roo id) geletjrt tjabe. $)enn biejenigen,

oon roeldjen id) rebe, finb bU, roeldje meine Stimme nod) nidjt gehört

b,aben ; unb id) babe mid) tljnen nod) niemals geoffenbaret. 91ber id)

tjabe einen 53efetjl oom 33ater erbalten, bafj idj gu itjnen getjen foll, unb
bafj fie meine Stimme l)ören, unb unter meine Sdjafe gejault roerben

follen, bamit eine §erbe unb ein $ixtt fei ; besbalb getje id) tjin, um
mid) iljnen gu geigen" (III. 9teptjt 16 : 1—3).

„^Iber jetjt gebe id) gu meinem 53ater; aud) ben oerlorenen

Stämmen 3frae ^5 m^ ld) mid) getgen, benn fie finb bem 93ater nid)t

oerloren, er roetfj, rootjin er fie geführt tjat" (III. 9leptji 17 : 4).

Siefe Offenbarungen roerben groeifelsotjne unter ben 53erictjten fein,

roeldje bie Stämme in ben legten 5:agen bevoorbringen, unb bie, mit ber 53ibel

unb bem 53ucbe 9Hormon oerbunben, ben Umgang ©ottes mit biefen brei

gefonberten Sektionen bes Kaufes 3frac l getQen roerben. Sie roerben bie

(Erfüllung alter ^ropbegetungen beroirken unb basu beitragen, bas grofje 2Berk

ber legten £age gu oollenben. Sßäbrenb bie Sammlung bes gerftreuten 3f*aete

fid) gum £eil erfüllte, fo roirb fid) nod) bas Sßort bes .fjerrn, oon bem ein

£etl hier gittert ift, begeben, unb roir können fetner bud)ftäblid)en Erfüllung

ebenfo oertrauensooll entgegenfetjen als jener inbetreff bes Kaufes 3°f eP& 5

unb feines ^Berichts unb bes Kaufes 3uoas un0 feines Berichts.

Senen, bie fid) für biefes Problem oon ber roabrfctjeinlictjen Sokalifierung

einer ^örperfdjaft oon 3frae^ten — oen Nachkommen ber Stämme, bie aus

5tffnrten entkamen unb roeldjen grofje 53erf)eifjungen gemadjt rourben — inte*

reffieren, empfehlen roir, fid) eine 2Beltkarte ober einen ©lobus angufetjen, auf

bem bie ©eftalt unb bie bekannten Sänber ber (Erbe gu feben finb ; unb mit

ber 33orausfet;ung, bafj öie getjn Stämme auf itjrer SHeife oon 5tffnrien nad)

ben (Eisregtonen ber nörbltcben halbkugel bas kontinentale (Europa paffierten,

fo roerben fie bie SHöglicbkeit, ja fogar bie 2Babrfcbeinlicbkeit oon ber (Ejlftehg

einer 53olksgemeinfdjaft feben, roeldje bie 93orausfagungen alter Propheten
inbegug auf itjre iRückkebr in ben legten $agen budjftäblid) nod) erfüllen roirb.

((Era. 93b. 13).
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9Teue$ fianb im Olorbpolgebtet.

Im Anschluss an den vorangehenden Artikel: „Etwas über

die verlorenen Stämme" lassen wir hier einen Aufsatz von

Professor Otto Baschin folgen, der im Heft 48 — 1913 — der

„Woche" unter obigem Titel erschien. Der Inhalt desselben

bestätigt die Annahme des Autoren des vorerwähnten Artikels

inbezug auf des Vorhandensein von Land in der Nähe des

Nordpols. Die Frage der Wissenschafter, ob die westlich vom
Smithsund gelegene Ländermasse (Nordlincoln , Ellesmere-

Grinnell- und Grantland) eine einzige grosse Insel oder ein

von engen Meeresstrassen durchschnittener Inselkomplex sei,

hat durch diese neue Entdeckung eine teilweise Lösung ge-

funden. Das neue Land liegt jedoch nicht zwischen Russland

und dem Pol, sondern nördlich von Amerika. — Einige Polar-

forscher haben schon lange die Möglichkeit hervorgehoben,

dass im Inneren der den äussersten Norden verschliessenden

Gletscher und Gebirge ein milderes Klima herrsche. Das geht

auch daraus hervor, dass im Norden des Landes — westlich

vom Smithsund — keine Gletscher entdeckt wurden und der

Schneefall dort so gering ist, dass im Winter oft weite Strecken

schneefrei sind, während im Süden sich hohe Gebirge erheben
und ungeheure Gletscher sich von ihnen aus ins Meer ergiessen.

Wm. K.

„®er bekannte norroegifdje <Bolarforfcher gribtjof 9tartfen hat auf feiner

kühnen unb erfolgreichen Steife, bie er in ben 3^*^ 1893 — 1896 auf bem
6chiff „gram" burch bas Otorbpolgebiet ausführte, ben 93eroeis geliefert, bafc

ber arktifche Ojean nid)t, roie man bis bahin oielfad) angenommen hatte, eine

glachfee mit mehreren 3nWQ*uppen, fonbern im ©egenteil ein tiefes, infel*

freies 9Heeresbecken ift, roas bie (Ejiftenj eines ausgebebnten geftlanbes *n

ber 91äfae bes 91orbpols äiemlicb unroabrfcheinlid) machte. Sie gelegentlich im
frohen Sorben bemerkten Einbeulungen oon £anb, roie 3. 33. bas oon <Bearrj

im ^aijxe 1906 in ber gerne gefetjene (£rocfcer*2anb foroie bas oon (Sook 1908

noch roeiter nörblid) gefichtete 23rablen=£anb, fanben nur roenig 33ead)tung

ober rourben abfichtlid) ignoriert, fo bafj roir fie auf Dielen harten bes 9torb=

polargebiets oergeblicb, fuchen.

3n biefen 'Jagen jeboch ift eine telegraphifdje 9tad)richt aus gort

6t. 9Hicf)el an ber Oftküfte non Ellaska bekannt geroorben, nad) ber ber

ruffifche Kapitän SBilkigki mit ben 6d)iffen „Saimrjr" unb „SBaigatfch" eine

neue ^üfte nicht nur oon roeitem gefeljen, fonbern firfjer feftgefteüt unb auf

eine (Erftreckung oon 200 Seemeilen oerfolgt fjar. Sie Sage bes neuen fianbes

ift in bem Seiegramm 3U 102 ©rab £)ft aroifcrjen 78 unb 81 ©rab 9torb an*

gegeben unb hjnsugefügt roorben, bafc es fich um ein fianb tjanble, beffen

©röfee mit ber ©rönlanbs oergleichbar fei. (Ein 33lick auf unfre ^artenfkisse

äeigt inbeffen, baft biefe Sdjägung ganj beträd)tlich übertrieben fein mufe, benn

jtoifchen ber ^üfte oon SFtorbfibirten unb ber SHoute bes 6d)iffes „gram" ift

kein "pSIag, felbft für ein £anb oon oiel geringerer Elusbetjnung.

91un liegt aber bod) bie 2Höglid)keit oor, ba% bie Eingabe über bie

geograpfjifcrje Sänge auf einem Sepefchenfehler beruht. 2Benn biefes ber gall

roäre, fo könnte es fich möglicherroeife um ben nörblid) oon ber 33ennet*3tM^
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ober ber 33eringfiraf$e gelegenen 'Zeil jenes fianbes hanbeln, beffen (Eriftenj

ber amerikanlfdje ©eopbnfiker K. 91. £arris aus Beobachtungen ber (Ebbe unb
glut im 9Iorbpolarmeer gefchloffen b,at. Sage unb Umriffe biefes rmpottjetifchen

iianbes rjat ber genannte ©elehrte öornerjmlid) aus ber burd) Pfeile bejeid)*

neten ^ortpflatiaungsricbtung ber ©eseitenroelle berechnet. Seine tbeoretifcbeu

(Erroägungen führen ib,n ju einem (Bebtet oon V/4 SHiliionen auabratktlometer
{mebr als äroeimal fo grofe als bas ©eutfcbe Steid)]. 2Bie man ftebt, paffen
bie ^ofitionen oon (Erocfcer*£anb unb Arabien »Üanb ätemlid) gut in bie

Iheoretifcben Umriffe binein.

• - WL
N? "*

\ Neue. Käst»

'M

—» Richtung der BezeJtennvIJe

'isuu Gesichtete Küsten
W/??fy&.

9Iad)trägtirf) roirb bekannt, ba& bie übertriebene Srfjäfcung ber ©röfee
bes_ neuentbecnten £anbes falfdj, bie ^ofition bagegen ricfjtig ift. Sanad)
muß man annehmen, bah es fid) um einen £eü jenes in feiner ganjen SIus*
betjnuna nod) unbekannten arktifdjen Archipels rjanbelt, ber nad) ber Slnfidjt
bes oerftorbenen grofeen fchroebifcben ^olarforfcfjers ftreiberm JU. (E. oon
iUorbenfkiölb bas fibirifcbe (Eismeer im Sorben gegen bas offene' ^olarmeer
geroiffermafoen abfdjlie&t. 9Htt Spannung barf man baber ben ausführlichen
SIadjrid)ten über biefe roidjtige (Sntberfiung entgegenfeben."

$Hbumfpntcf).

33efcf)etbe btd) mit beinern ^tag,
Sufrieben auch bei kargem ©ut.
23efig roeckt £Tteib. $er befte Schag
3ft «eblicftkett unb froher 3Hut.

Ü3egehre nid)t nad) tjobem Stanb,
S)er nimmer roarjrer jreunbe ^fanb.
(Erfüüe treulief) beine Pflicht,

Unb ©ottes Segen fetjlt btr nicht.

(E. Puffert.
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93erantro0rtltcf)keit.

93on 93räfibent £ n r u m 953. 93 a l e n t i n e.

Tue roiüige 93erantroortlicbkcit ift ein fcfjärfcrer 9Infporner als bie

^eitfdje unb kommt bei b e m OTenfcben erft red)t 5ur ©eltung, ber fie auf

fid) genommen hat. (Es tft möglid), baß jemanb mit einer 93erantroortlid)keit

betraut roirb, ohne ihre Äraft 511 erkennen ober burd) fie 3U geroinnen ; ohne
oon ih,rer 9Bid)tigkeit beeinflußt ober burd) ihre ©egenroart begeiftert au
werben. 9Iur jenen, bie fid) bec erforberlicfjen (Eigenfd)aften befähigen, gereicht

bie 93erantroortltd)keit jum 6egen. (Es gibt keine Stellung ober 91mt in ber

ganaen 923elt, bas uns (Ehre, 9tefpekt ober Tüchtigkeit oerleiht. 6d)mad) unb

93orroürfe finb bie unoermeiblidjen 5ol9en >
fdbft ber höchften Stellung, roo

Sorglofigkeit unb Umgebungen bie Haltung bes Beamten djaraktertfieren.

9Han ftelle fid) nur bas 93ilb eines, ber ©efeglofigkett aus bem 933ege gehenben

Qßoliaiften oor. (Es märe beffer, er ftürbe in feiner Pflicht I T>ie kleinfte

Stellung, bie bis jum beftmöglicbften ©rabe oon 9Birkfamkeit bekleibet roirb,

bringt allen 9tefpekt, (Entroicklung unb gortfdjritt mit fid), bie erroorben ober

abforbiert roerben können.

3eber (Einzelne, ber ein 9Hitglieb ber Kirche 3e fu (Efyrifti ber ^eiligen

ber legten Tage roirb, nimmt einen geroiffen ©rab oon 93erantroortlid)keit

auf fid). 9Bir behaupten, bas auf bem 93erg fcheinenbe fiidjt 3U fein ; es fällt

jebem 9Ititglieb anheim fo ju leben, baß es kein unburcbftchtiger flecken ober

eine, ben ©lanj unfres Siebtes ftörenbe 93erfinfterung roerbe. (Es ift bie Pflicht

eines jeben 9Tlannes, ber mit bem 93rieftertume ©ottes beehrt rourbe, mit gurdjt

unb 3ttIern oor feinem himmlifchen 93ater 3U roanbeln, ber ihn mit 9Had)t

antat, in feinem 9tamen au amtieren ; anbrenfalls labet er burd) fein 93er*

galten bie 93erbammnis auf feine Seele unb bringt bas 9Berk feines ©ottes

in üblen 9Uif.

91lle, bie berufen rourben, fid) in bem 9Berke bes §errn 3U betätigen,

rourben nid)t ohne ©runb mit einer folcben (Ernennung beehrt, unb fie follten

niemals ben ©ebanken in fid) aufkommen laffen, baß bie .Kirche burd) ihre

Tuenfte geroinnt. (Ebenforoenig roirb ber SRuhm ber Unioerfität 3U ^eibelberg

oermehrt, roenn ein junger 92Iann fid) als Stubent biefer 3nfKtution immatrt*

kuliert. Ober roürbe T>eutfd)lanb befonbers profitieren, roeil jemanb fid) bas

53ürgerred)t erroarb unb ein SHitglieb bes Reiches rourbe ? ^eibelberg nimmt
ia ber 9Belt ber SBiffenfcbaften einen hohen Stanb ein unb feinen SRepräfen*

tanten roirb es jur 93flid)t gemadjt, biefe 93erantroortlicbkeit auf fid) au nehmen
unb bas hohe 9tnfehen au roahren. Tas beutfche ^Bürgerrecht forbert eine

präaife 93eacbtung feiner 93ebingungen, unb berjenige, ber es eb,rt unb unter*

ftügt, roirb als ein gearteter unb auoerläffiger 93ürger gefcbägt.

Tue itircbe 3efu (Efjriftt ber ^eiligen ber legten Tage hat ber SBelt

ben heften 93lan ber Sebenshaltung entfaltet. (Es ift unfre Sache, biefen 93lan

trog aller ©efahren unb unter allen ilmftänben 31t behaupten ; bies ift ein

Teil unfrer 93erantroortung. (Ein 93olk, bas hofye 3 ie le t)egt, erroartet oon
feinen Beamten unb 9Hiffionaren bie muftergültigfte Haltung. 933ürbigen roir

bie uns obliegenbe 93erantroortlid)keit, bie uns aus ber augeroiefenen 93ofition

erroächft, ober füüen roir nur ben 93lag aus? Tue 93rüber biefer 9Jtiffion,

ob 91eltefte ober ^eilige, follten in ^riefterratsoerfammlungen organifiert fein,

ib,re regelmäßigen Sigungen abhalten unb beftimmte Betätigungen au oerridjten

tjaben. Tue Schroeftern ber großen ©emeinben bilbeten f)ilfsoereine unb biefe

follten auch ib,re regelmäßigen 93erfammlungen, unb aroar unter ber Leitung
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bes präftbierenben Aeltefien abgalten, ohne bafe letzterer notroenbigerroeife oor*

ftebe. 3^ fcf)Iagc cor, bafe bic Brtefterrats* unb <

3xawnt)il<(ST)txtu\s*'&tt*

fammlungen ju berfclben 3 e^t ftattfinben unb fiel) babei für bic (Erlebigung

ber Abteilungsarbeiten unb bic Berfolgung bes 6tubienplans feparieren. (Es

roärc ferner aud) angebracht, roenn biefe Berfammlungen auf jeben sroeiten

Sonntag, nachmittags ' '•-> 3 Uhr, anberaumt roürben.

®te Berantroortllchkeit sur SHircbführung biefer Arbeit ruht in erfter

fiinie auf bem ©emeinbepräfibenten unb sroeitens auf bem ^onferenäpräfibenten,

ber roiffen follte, bafe folebe abgehalten roerben. ®ies beaiet)t fid) aud) auf

alle anbren Organifationen mit all ihren notroenbigen ,£)ilfseinricbtungen.

^eine biefer Bereinigungen follte in einer ©emeinbe eingeführt unb bann
oerlaffen, fonbern im ©egenteil als eine roeitere Arbeitsgelegenheit betrachtet

roerben. Unb inbejug auf bie Stellung, bie fte in ben oerfebtebenen örgani*

fationen einnehmen, füllten (Eiferfuchts* unb §afd)gefül)le keinen iRaum in

ben ^erjen unfrer Aelteften unb ^eiligen finben. 2Bir bekleiben keine Berufs*

ober ®auerpofition unb foüten nicht benken, bafs es unfer Borrecbt fei, unfern

DTadjfolger ju roählen. (Ein eifriges Unterftügen ber oon ben Autoritäten

©mannten roirb oon jebem erroartet. galls roir benen, bie jefct berufen finb

in ben oerfchiebenen Aemtem ju fungieren, nicht beiftehen können, fo roerben

roir aud) niemals in ber Sage fein, ben Beiftanb berer ju erhalten, mit benen

roir ju arbeiten unb benfelben Blat? etnjunetjmen berufen finb. 2Cir muffen

geleitet roerben, beoor roir felbft ju leiten hoffen bürfen.

Aeltefte oon ^xatl un0 ^eilige bes Atlerböcbften, lafet uns unfren

hohen ibealen 6tanb, roie ihn unfre Bäter unb SHütter errichtet unb ju feinem

gegenroärtigen 9tioeau erhoben, innet)alten unb erhöhen ! §>iefe erhabene

Berantroortltchkeit ruht auf uns unb roir können fte burebaus nid)t umgeben.

Unb nur roenn roir biefe Berantroortlichkeit behauptet unb möglieberroeife

gefteigert unb erroeitert haben, finb roir -ehrenhaft, refpektabel unb bes fiobes

roürbig.

^eber Aeltefte ,mufe biefe allgemeine Berantroortltchkeit auf fid) nehmen
unb subem aud) ber befonberen Berantroortlichkeii feiner if)tn jugeteilten

engeren Aufgabe ^Rechnung tragen. (Es follte kein Aeltefter im SHiffionsfelbe

fein, ber nicht eine befinitio fpeäielle Arbeit ju leiften unb für ihre glaubens*

oolle Berrtchtung 3U haften hätte ; unb basfelbe Brinjip foüte fo roeit als

möglid) aud) bd ben ^eiligen ber ©emeinben Anroenbung finben. ^tod) nie*

manb kann fid) biefe (Ehre felbft nehmen, fonbern mufj oon jenen, bie bie

Autorität beftgen, übertragen roerben. (Es ift bie unmittelbare Pflicht bes präfi*

bterenben Aelteften ber ©emeine unb bas ^rioilegium bes «Konferenjpräfiben*

ten, 3u fehen, bafe es gefebiebt. 2Ran follte mehr auf bie (Entroicklung ber

Unfähigen bebaebt fein, als alle Berantroortlichkeit benen aufjulaben, bie ber

Sache geroachfen finb.

§aben roir als präfibierenbe Beamte unb Sebrer ein beftimmtes 3^ea ^

bas roir in unferer Abteilung, Organifation ober ©emeinbe anftreben? Be*
greifen roir bie Sragroeite unfrer Berantroortung für ben 3uf*onb ber Abtei*

lung, ber roir oorfteben ? treten roir für ein beftimmt geplantes unb ausju*

führenbes (Etroas ein, beffen 2Rängel gerechten Unroillen erroecken ? Äommt
es uns nicht auf biefe ©inge an, bann nehmen roir nur ben Blag ein unb
eignen uns basu nicht. 2Bir nahmen bie (Stellung ein aber febeuten bie Ber*
antroortung. 2ßer ein Chorleiter ift, jtehe für etroas ein — ^Regelmäßigkeit,

Bünklicbkeit, Orbnung, Aufmerkfamkeit, Anftrengung
;

falls fte ihm nicht ge*

fdjenkt roerben, bann ift er bafür oerantroortlid), bafe er fie oerlangt, unb
roenn nötig mit 91acbbruck.
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Oleomen roir bie 53erid)te ber ^Beamten unb üefjrer, gefdjroeige ber

Slelteften, beten ganje 3ett bem SXTiffionsroerk geroibmet ift, mit ©letebgülttg*

keit entgegen nnb laffen roir biefe fd)ltmmer benn gleichgültigen, unb unooll*

kommenen 33erid)te an <Bräfibenten unb Organifationen , ©emeinben, ,fton=

ferengen, OTiffionen unb ben '•Bräfibenten ber Äirdje roeitergeb,en unb feben

roir biefem Vorgang rut)ig ju? 3aUs °ent f° W> bann finb roir 3Hitur^eber

ber 33ernad)läffigung, bie oon 9Henfd)en begangen roirb, roelcbe minberroertiger

als 3)rot)nen ftnb ; roir finb bann nur oon ben großen 'Xaten etjemaliger

Pioniere lebenbe Sdjmaroger unb entroenben ben ©lan3 belbenmütiger 33äter,

bie biefes 2Berk unter (Entbehrungen unb barier Arbeit errichteten.

3)ie roiliige 93erantroortung ift roirkfamer als bie '•Beitfdje ; bas Um*
gehen ber 33erantroortlid)kett ift innere ©egrabation.

Wn bie Sefyrer unb Seherinnen ber 6omttag$fd)ule.

Pünktlichkeit, Orbnung unb gutes 2Ttarfd)ieren
in ber Sonntagsfcbule; (Einbruck auf bie Äinber unb

g r e u n b e , unb rote roir bas erreichen können.
§er erfte große £ebrer ber ^inber ift bas 33eifpiel. (Eine gute 37tutter

ift bunbett fiebrer roert. 3ebes ^ino ^ at einen befonberen (Efjarakter ; ber

SBille, bie ©eroobnheiten unb bas Temperament finb oerfchieben. 5In feinen

Stiftungen unb arbeiten feben roir, roo bas ^inb am fd)toäd)ften ift unb roo

es Unterftügung benötigt. 33isroeilen roerben roir ungebulbig, roenn roir nicht

fogleid) ein gutes 3^efultat feben, unb bod) kann nur bie "Seit bie S^ücbte bes

guten 53eifpiels unb ber guten fiebre beroorbringen.

6s ift oon allergrößter 33ebeutung, bie ^inber unb tt)re (Eltern gu be*

fueben, fte nacb it)rer Meinung über bie Sonntagsfcbule 3U befragen, ob bie

Aufgaben intereffant unb ob ibnen bie ©efänge unb 33otträge gefallen baben.

Unb roie können roir Pünktlichkeit bei ben ^inbetn erreichen ? Haupt*

fäcblid) babttrd), baß alle ^Beamten ftets pünktlich pr Stelle ftnb. 2Ber mit

ber "Süt geroiffenlos umgeljt, roirb es mit ber Arbeit oft nicht anbers madjen
unb kann mit roieh-tigen 5Ingelegenbeiten nicht betraut roerben. (Es beroeift

aud) bie Pünktlichkeit unfre perfönliche ^djtung 00t ben ilinbern. Unb roenn

bie Ätnber feben, baß alles pünktlid) ift, fo roirb ttjr (Eifer, ebenfo 3U banbeln,

größer. 'iilueb ift es angebracht, ben ©runb bes Spätkommens in aller

gteunblicbkeit 3U erfragen unb ein künftiges recbtjeitiges (Erfcbeinen burd)

guten 2iat 3U ermutigen. SHeines (Erachtens roürbe es nichts fchaben, oon

3eit 3U 3eit eine kleine ©efebichte über ^Pünktlichkeit miteinäitknüpfen, benn

folcfje (Ergäblungen roerben ben ^inbern lange in (Erinnerung bleiben unb für

fte eine 9Habnung fein. (Eine eble unb maßooüe 93ebanblung bält bie ^inber

am ebeften jum ©eljorfam an unb mebrt ihre ^Billigkeit, Härte unb unfreunb*

lidje Strenge treiben fte jum £rog unb erfticken in ibnen bie kinblid)e 3un€ls
gung. (Es fei alfo bie Siebe, bie ben 92taßftab gebe, bamit bie ^inber in bem
(Eoangelium bes §errn erbalten unb gebeffett roerben.

3nbejug auf ben Unterud)t in ben oerfd)tebenen «Klaffen muß unfer

Hauptaugenmerk auf eine gefdjickte 33ebanblung ber Renten unb bas Steüen

intereffanter fragen gerichtet fein. 3um 33eifpiel foüten biblifcbe unb anbre

©efd)id)ten nirijt obne $lbficbt für eine gute SBelebrung ausgefucht unb bie

fragen fo geftellt roerben, baß jebes tKinb ftd) in bie Segebenheiten ber (Et*

gäblung bineinoerfe^en kann, 3umal ja bas kinblidje ©entüt für fdjöne (Et*

gärjlungen am empfängltd)ften ift. 5Iud) muffen bie fragen eingebenb beban*
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belt roerben. §at ein Sch-üler eine §bee ober etroas 9Zeues hjnsujufügen, fo

lafet uns biefen ©ebanken erfaffen unb befprecrjen ; es roirb ein Anfporn für

anbre Ktnber fein, ftd) aucf) auf gleiche 223eife ju betätigen. 3a > roenn nur

einen fleißigen Schüler neben ein Kinb feßen, bas ficf) aus ^urdjt ober Un*
roiffenljeit ntd)t gerne 3ur Antroort melbet, fo roirb fein emfiger 9Iad)bar es

ermuntern unb anregen. An fdjüdjterne unb jurückgebliebene Ktnber füllten

einfache unb leicht oerftänbltcfje gragen geftellt roerben. Unb fo roerben alle

angetrieben, bie Sonntagsfdjule regelmäßig ju befudjen. 9Uemanb follte feine

Abroefenfjeit oon ber Sonntagsfdjule bamit entfdjulbigen können, baß fie nicht

intereffant fei. Kann ein Kinb ntd)t 3ur Sch-ule kommen, bann b,at ber fiebrer

bie Pflicht, fid) nad) ber Hrfactje bes gortbleibens ju erkunbigen. 3ft Das

Ktnb krank, fo ift ein fofortiger 33efud) oon nöten, roie man in jebem anbern

gälte bit Kinber auffucrjen follte, um ben ©runb ifjres Ausbleibens feftsuftellen.

6inb es Kinber oon greunben, fo ift auf bie 33efud)e eine umfo größere

Sorgfalt ju oerroenben.

$)ie jeijt in unfre Sonntagsfdjule eingeführte (Einrichtung, roonad) bie

3at)l ber Anroefenben, ber greunbe un0 neuer 33efucber jeroeits auf einer

£afel bekannt gemacht roerben, bat ftch als gut unb praktifd) beroäbrt. S)ies

ift aud) ein Anfpom für bie einjelnen klaffen, burd) eigene Anroefenf)eit unb
3ufübren neuer greunbe ö *e tjödjfien 3iffern 3U erreichen. Aud) gute ©ebicfjte

unb ©efänge baben uns fdjon oiele Kinber unb greunbe jugefütjrt unb als

ftänbige 6d)üler erbalten.

3m allgemeinen ift ber 3Henfd) geneigt mefjr burd) bas Auge als burd)

bas £)br ju lernen. (Sin Sprichwort fagt: „örbnung lerne, übe fie, fie erfpart

bir 3^t unb SHüfj." 2Benn greunbe unfre 6onntagsfd)ule befudjen, fo rotrb

bie =£atfadje, bie fie oor fid) feben, einen größeren (Einbruck auf fie machen,

als roas fie otelieidjt Unrühmliches gehört ober gelefen ijaben. So aud) bie

Kinber ber greunbe ; roas fie fehen, roerben fie nachahmen ; unmerklich, paffen

fie fid) ifjrer Umgebung an. Sestjalb Orbnung in allen Singen I 2ßeldj ein

fd)öner unb erbebenber (Einbruck, roenn bie Kinber ben 93erfammlungsraum
betreten, jebes feinen beftimmten ^3la§ einnnimmt, bie 231icke nad) oorn ge*

roanbt, nicht um ober sur Seite fehen roenn jemanb fpäter eintritt. ®ie ge*

ttngfügigften Kleinigkeiten, ^anblungen ober Aeußerungen, finb es, roeldje

bem 33efuctjer auffallen unb fein Urteil beeinfluffen. 9tiemanb ift unbebeutenb

genug um fidjer su fein, ba^ fein ^Betragen nidjt in gutem ober bem gegen*

teiligen Sinne roirken könnte. 3a
> i

eoe Aeußerung ober Zat, bie oon uns felbft

ausgehen, ober beren 3eu9en roir fitib, üben einen entfpredjenben (Einfluß auf

unfre Umgebung aus. 2Bie 33ater unb 9Hutter einig fein muffen, roenn bie

(Erjietjung ber Kinber gelingen foll, fo muffen (Eltern unb fi^rer jufammen-
fjalten in ber Arbeit unb im Qöebtt für bie Kinber.

Sas Harmonium gibt bas 3eidjen jum OTarfdjieren. 2ßie fdjön, roenn

alle fid) jufammen oon ihren Sigen erheben unb roenben. 23eim 9Harfdjieren

muß jeber auf fid) achten, um ben richtigen Abftanb, in Schritt unb Xritt ben

i£akt mit ber 9Hufik unb eine gefd)lof|'ene Orbnungeinjubalten. ®iefer Anblid*

muß jebermann erfreuen, roenn alles botmonifdj oerläuft unb jebes Kinb roeiß,

roeldjen ^tag es einsunetjmen fjat. Alle muffen beftrebt fein, bas 2Harfdjieren

ju oerbeffern. Sdjon oiele 5reunbe tyabtn fid) löblid) über unfer 9Harfd)ieren

ausgefprodjen ; aud) Kinöer, bie jum erften 9Ttale unfre Sonntagsfdjule be=

fudjten, t)örte id) fagen, ba% fie roieber kommen roerben, roeil ib^nen bas 3Itar*

fdjieren fo fefjr gefallen b,at.

3um Sdjluß möchte id) nod) bemerken, baß roir oor allem nie oergeffen

bürfen, ba^ unfer 33orbilb bas kräftigfte (Erjiehungsmittel ift unb oiel roirk*

famer als alles fiehren, 213arnen unb (Ermahnen ift. 2P5enn roir nur kommen
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um unfern <JMaij auffüllen unb kein $ntereffe für bie Sache hegen unb keine

9tückftcbt auf unfre Umgebung nehmen, bann ift ber 3>oeck ber Sonntagsfcbule

für uns ein oerfeblter. 9Ticbt nur, bafj man gleichgültig im Stubieren ber

Aufgaben unb ber gragenbeantroortung ift, fonbern auch bie "-Pünktlichkeit,

Ulufmerkfamkett, Orbnung unb bas 9Ttarfd)ieren leiben unter einem folcben

©ebaren. (Ein folches benehmen ift auch anfteckenb, benn manchmal ftnben

mir unfre eigenen gehler, unb oft in geftetgertem aHafee in ben Ktnbern roieber.

«Öaben mir biefe fcbmeralicbe (Erfahrung machen muffen, fo lafjt uns umfo mehr
beftrebt fein, ftreng mit uns ju felbft oerfabren. 9Ber helfen roill anbre 5U er*

3iehen, mufj fort unb fort an feiner eigenen (Er-jiebung arbeiten. S)ie Einher

bürfen nie etroas Unrechtes oon uns hören ober an uns fet)en, fonbern immer
unfrem 23eifpiel folgen bürfen ! Sehen mir ben Kinbern ein echtes (Ebriften*

tum oor, ein (Ehriftentum, bas fich nicht in frommen Sieben, fonbern in ber

£at bes ©laubens unb im ©eborfam ber Siebe beroetft, ein <Xt)riften*

tum, bafe bie <probe bes Sehens beftetjt unb an bem man es merkt, bafc es

uns gans .öerjensfache ift ; bann helfen mir, bie Einher unfres ^Bereichs als

mißliche 2Hitglieber ber menfcrjlichen gamilie heranjubilben, bamit fie ein

gutes fortkommen in biefer unb jener 2Belt haben mögen.

Königsberg. Otto 33runnert.

getigttis.

®a ich rnein Seugnts fchon etliche 3°rjre nicht mehr haDe erfcbeinen

laffen im „Stern", fo möchte ich es jegt noch einmal tun, roeil ich nicht roeif},

roie lange ich noch 3U leben habe ; benn ich fütjte, bafj meine Kräfte immer
mehr abnehmen.

Schon 27 3af)re bin ich ei" SHitglieb ber Kirche 3e fu <Xt)rifit ber ^eiligen

ber legten £age unb baher auch eine langjährige 5lbonnentin bes mir lieb*

geroorbenen „Sterns". Unb jebem Sefer biefes lehrreichen 93lattes kann ich

bezeugen, bafc biefes (Eoangelium, beffen Segnungen ich mich erfreue, heilige

2Bahrheit unb bie reine Sehre 3 e fu (Ehrifit ift; auch, bafj ich nicht infolge

törichten (Einrebens oon SHenfcben, fonbern burch. aufrichtige ©ebete unb burch

bie Offenbarung bes ©eiftes ©ottes ein 3eugnis oon ber Feinheit unb ^echt*

heit besfelben empfing, ohne roelcbe niemanb eine Uebergeugung oon ber IHecbt*

heit biefer Kirche erlangen kann. 3 er) roeife auch, bah ber Prophet 3öfef

Smith, ber ©rünber biefer Kirche, oon ©ott berufen mar, biefes glorreiche

2Berk, bas röarjre (Eoangelium ins Sehen 3u rufen unb allen Nationen su oer*

künben, unb bafc er feine Vollmacht, Kraft unb 2J3eisheit auf keinem anbern

2Bege, benn nur burch ein oorausgegangenes, ernftes ©ebet erhielt. (Er fuebte

keine (Ehre bei ben 9Henfchen, fonbern ein gottgefälliges Sehen mar fein 53e*

ftreben. Sich irgenb einer ©laubenspartei anjufchtefjen märe für ihn leichter

geroefen, als bie grojje 53erantroortung auf fich 5" nehmen, ber güfjrer e jne5

33olkes ju roerben, bas oon jebermann gebaut unb oerfolgt roirb. ®ocb er

achtete barauf nicht, fonbern fteüte fich ganä in ben Sienft, ju roelchem ihn

©ott berief.

3cb freue mich oon fersen unb bin ©ott bankbar, baf$ er mir in biefen

legten £agen bas Sehen gefebenkt hat, roo er roieber Sein roahres (Eoangelium

geoffenbart unb Propheten unb 'Jlpoftel berufen hat. 3a » tcr
)
glaube nicht nur,

fonbern roeife mit aller 93eftimmtheit, bafc ©ott fich roieber geoffenbart b,aL

5Iucb möchte id) allen OTenfcben 3urufen : unterfucht bie Sebre ber fogenannten
„OTormonen" unb geht auf eure Knie unb bittet ©ott, er möge euch ein 3eug*
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ttts geben, ob biefe fiebere oon Qtfu ober oon OTenfdjen fei. Unb roenn itjr

aufrichtig unb im ©tauben, Ja, in aller ©emut bittet, fo roirb er fid) aurfj

eud) offenboren, roie er es allen aufrichtigen unb nad) 2Deisb,eit 6ud)enben tut.

3d) bin ©ott bankbar für biefe (Erkenntnis unb kann ben ©ank, ben

id) 3^m für all' bie ©oben unb Segnungen, bie id) oon feiner lieben 33ater*

Ijanb bis auf biefe rjeutige Stunbe empfangen babe, nicht ausfpredjen.

9Hein 2Bunfd) unb täglidjes ©ebet ift, bafe er mir ^raft gebe, immer
feine ©ebote 3U halten unb eroig getreu $u bleiben, unb bafe alle aufrichtigen

Seelen biefen 3Beg finben unb einft bie .Krone bes eroigen Sehens erlangen

mödjten.

3bre bleibenbe Sdjroefier

ailarie ^ägi*§äufermann, „grob,burg"*Ufter.

(Bottocrtraucn.

SBenn bu mit eblem, ernftem Streben

©etrachtet nad) ber 233eisbeit £id)t,

9tid)t fanbeft, roas bu fucbft im Sehen,

©eroifj, bas ift bas Scblimmfie nicht

!

2Benn mutig bu bei kühnem 2ßagen,

©efunb an ©eift unb .Körper bift,

©ebredjlid) wirft in alten ©agen,

gür bid) bas fdjltmmfte £etb nid)t ift.

©rückt aud) 5Irmut bid) hemieber,

3um ^immel roenbet fid) bein 93lick,

©ie Sonne kehret täglid) roieber,

33erkünbet bir ein t)öb/res ©lück.

91ur bei bem tiefften, größten Scbmerje,

Sa gibt es roeber ©roft nod) SRat,

©as ift, roenn ein oerirrtes ^erje

Sein ©ottoertrau'n oerloren bat.

©ie Srtenfcben laffen uns atieine,

SBenn bu tm Unglück troftlos bift

;

9Iur er oerläfet bid) nid)t, ber ©ine,

©ein ©ott, roenn alles bid) oerläjjt.

O, halte feft bein ©ottoertrauen,

©ein ^offnungsftern in bunkler stacht;

(Er läftt biet) mutig oorroärts febauen,

©laubft bu, bafe ©ottes 'üluge roadjt.

©Ott bridjt bir nimmer feine ©reue,

53auft bu auf feine £ülfe feft.

Unb immer hilft er bir aufs neue,

223enn bu üon 3*)m biet) führen läfjt.

©rum fei getreu bein ganjes Sehen,

Set feft im ©lauben aud) in 9Iot;

3Hit gan3em §er3en 3&m ergeben,

3ft fdjön bas Seben, fanft ber ©ob.

9Harie Äägi^äufermann.



— 46 —

Unterridjtepltttt.

$<t£ Heben %eiu.

Aufgabe 12.

1. 93 on bcr Sltrdjroetfye su 3 cru f Q l em bis 93etb,abara.

3of). 10 : 22—42 (SInmerk. 1).

a) 3n 3cru fa *em »erlangten bie 3uben, ba% 3e fus frci erkläre, ob er ber

97teffias fei ober nid)t. (Er antroortet itmen, inbem er fie auf feine

oergangenen SBorte unb 2Berke oerroeift.

b) Sa fie feine 2Borte als ©ottesläfterung betrachten, beben fie Steine

auf, um itjn 5U fteinigen.

c) (Er 3tet)t fictj naef) iBetbabara jurück.

2. 9tuferroeckung bes Sajarus. 3°*)- H : 1—57.

a) ©in 33ote oon 9Hartba unb 9Haria.

b) 91acrj jroei £agen fcfjlägt 3 e fus oor » nat*) 93etbanien surücköukebren.

c) ©üftere 93orausfagung bes Skontos.

d) Sie Unterrebung mit SHartba : „3cb, bin bie 2luferftef)ung unb bas

Seben."

e) 91m ©rab. „Sajarus komm fyxaus l" (9lnmerk. 2).

f) 93iele 3uben glauben ; anbre melben bas (Ereignis ben '•pbarifäern,

bie aisbann eine SHatsoerfammlung abbalten.

g) ^aiptjos. ber ^otjepriefter, proprjeäeü.

h) Ser 3Tob dbrifti roirb befcbloffen.

i) (Er jierjt fictj roieber nach, bem 3orban surück. 3°^* 11:54.

3. 9Tad) 3 e mfalem unterroegs.

a) ©ritte fieibensoerkünbigung. matti). 20 : 17.—19 ; 92?ark. 10 : 32—34.

b) Sas efjrgeijige Verlangen bes 3a^0DUS un0 3°^Qnnes -

OTattb. 20 : 20-23 ; 9Hark. 10 : 35—40.

c) ®ie Teilung bes 93linben bei 3"icrjo- 2Hark. 10:46—52.

d) 93efucrj bes $ad)äus, ein Oberfter ber 3'öllner. £uk. 19 : 1—10.

e) Einkunft in 53etf)anien eine 2Bocrje oor Oftern. (9lnmerk. 3)

£uk. 19:28—29.

Anmerkungen.

1. Sas ^irebroeibfeft bauerte, roie bas 2aubt)üttenfeft, aebt 3Tage. (Es

fanb 5roei 2Ilonate fpäter ftatt unb fiel ungefähr in bie $z\t unfres ©esember.

§>as geft rourbe um 164 oor (Efyr. bureb- bie 9Hakkabäer eingeführt unb rourbe

5ur (Erinnerung an bie Vertreibung ber 6nrier (bie ben Tempel mit beibnifdjem

©ottesbienfte entroeifjten), bie Reinigung bes Tempels unb bie 233iebererridjtung

bes roatjren ©ottesbienftes gefeiert.

2. $>ie 2Bunber ber Sotenerroeckung bürfen nidjt als (Erroeckungen 3ur

Unfterblid)keit betrachtet roerben ; biefelben ftellen oielmeb-r eine t)ör)ere Drb*
nung ber ^rankenbeilung bar. C£t)riftus mar ber (Erftling in ber Sluferftefmng.

Ser Unterfdjieb ift, bafc biefe Verfonen bem £ob unb allen ©efe&en bes glei*

ferjes nod) unterworfen roaren, roas mit einer auferftaubenen 93erfon nid)t ber

5aU ift.
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1. 233as roar bas Äirdjroetbjeft ju ^crufalem? 2. SBann rourbe es ge*

galten? 3. 2Bo lag 93etbabara? 4. SBeldje 9Tad)rid)t fanbten 921artb,a unb
2Harta ju 3f fus ? 5 - 2Barum rourbc Stomas „bcr Ungläubige" genannt?
6. 2Beld)e 2Birkung ^atte bie (Erroeckung bes Sajarus auf bie anroefenben

3uben? 7. 2Bortn befielt ber Unterfcbjeb jroifdjen ber (Erroeckung oon ben

Xoten unb ber 2luferfiel)ung ? 8. 233as badjten bie 3"nger über feine 2ttick*

kebr nad) 3cru fQ lein ? 9 - 33°n roelcfjer 333irkung roar bie 2lnfpielung auf

feinen £ob auf feine jünger? 10. Sßeldje Qualifikation fagte 3efus roar not*

roenbig, um jemanb ju berechtigen, an feiner 6eite ju fitjen? 11. 233eld)e

23orfiellung tjatten feine 3"nger oon feinem ^önigreid) ? 12. 233er roaren bie

3öllner? 13. 23efd)reibe ben (Etnsug in 3eru fa^m - 14. 2BeId)e 2lbfid)t lag

ifmt 3U ©runbe?

Aufgabe 13.

3\t TTBttrEnöUtorlic.

1. 33 o n 23 e t b a n i e n nach, 3 e r u f a l e m. 9Hattb. 21 : 1—11

;

3ob. 12:12-15,
a) 3e

f
us fagt bie 3crftörung 3erufa^ms ooraus. £uk. 19 : 41—44.

b) Sinpg in 3erufalem. Sad). 9:9; ailattb. 21:5-11;
OTark. 11 : 1—10.

c) ©er Unrotlle ber 93barifäer. 97tattb. 21 : 10.

2. Sroeite 2Uiniguug bes Tempels. 9Hattb. 21:12/13; 9Hark. 11:11;

fiuk. 19:45/46.

a) $as oornebmfie ©ebot. 2Hattb. 22 : 35—40 ; 92Tark. 12 : 28—34.
b) ®ie arme 2Z3itroe. (Anmerkung). 2Hark. 12:41—44.
c) ®ie 3erftörung bes Tempels. 92Tattb. 24 : 1/2.

3. 3 e f u s 3 1 e 1) t f t d) auf ben Oelbergjurück. — Sie fragen
feiner jünger. 3Hattb. 24. Siebe „^öftlidje 93erle." (9Ieue

Ueberfegung oon 3Hatb. 24). £. u. 93. 21b. 45.

a) 2Bann roirb bas gefcrjetjen? — b. b,. bie Serftörung 3erufalems unb
bes Tempels.

b) Sas 3^tcl}en feiner 3"kunft.

Anmerkung.
(£r roünfd)te bamit für immer bie grofee Sefjre aufjuftellen, bajj ber

$ern ber milbtätigen 9Täcrjftenliebe bie 6elbftoerleugnung fei, unb ba^ bie

6elbftoerleugnung biefer armen 2J3itroe bei roeitem größer roar als bie bes

reicrjen 93t)arifäers, ber fein ©olb beifteuerte. „®enn fo einer roiliig ift", fagt

93aulus (2. ^or. 8 : 12), „fo ift er angenehm, nad) bem er Ijat, ntd)t nad) bem
er nidjt t)at."

3* ü ck b l i ck.

1. 233o lag 23etfjanien? 2. 223arum ift es berüb-mt? 3. 23efd)reibe ben

(Einjug in 3erufalem. 4. 2Beld)e 23ropf)eäeiung erfüllte er burd) biefen 23or*

gang ? 5. 233as fragten bie 93t)arifäer als fie es faben ? 6. 233as für eine

bemerkensroerte ^anblung 001150g 3 e fus ^m Tempel? 7. 233as fagte er in

feiner 2lebe, roeldjes bas oornebtnfie ©ebot fei? 8. 213as fagte Paulus
inbejug auf bie Dpferroiüigen ? 9. 23on roas rebete 3e fus au f oem Oelberg ?

10. 2Bann fagte er, baJ3 biefe ®inge gefdjeben füllten? 11. kernte bas ©leid)*

nis, bas er in biefer 2^ebe gebraud)te.
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SKeuabonnettten.

Seit ber legten Mitteilung im „Stern" finb uns oon ben naebgenannten

Aelteften unb 97titgliebern berttfjtet toorben

:

A. Orbentlictje Abonnemente:
1. Aeltefter gr. 93abbel 2 Abonnenten

4 Abonnenten
1 Abonnent
1 Abonnent
1 Abonennt

10 Abonnenten
2 Abonnenten
7 Abonnenten
1 Abonnent
1 Abonnent
6 Abonnenten

2. „ £. %. 93ennion

3. „ 93. 2. 3ob,nfon

4. „ 3. (E. 3ob,anfon

5. „ #. ©. 9Hatf)efon

6. „ ©. &. Wfenman
7. Sternagent 2. Srfjiffter, ©armftabt

8. „ Ä. Sdmeckenburger, ^arlsrube

9. „ 91ub. Sd)neiber, Ufler

10. 93r. A. ßnopflt, 6t. OTarg.

11. 93r. grit} 92Tener, fiabener, (Eanaba

B. Traktat fterne:

Aelt. 93. £. 3°&nfon erböbte feine ftänbtge Drber oon 10 auf 40
t

Aelt. 3. (E. Oram oon 10 auf 20, Aelt. £. £. 93ennion oon 20 auf 40 (Ertra*

koplen. 93r. g. 913. 93artb,el, 3"^*^» rnadjte bie laufenbe 93eftellung oon 50

(Ejtrakopien.

93on 9Itannrjeim rourbe uns bie traurige Mitteilung, baf} 93ruber 3°^
S ü jj, ein 97titglieb ber bortigen ©emeinbe, am 23. 55ejember o. 35 « geftorben

tft. Ser ©enannte mar am 22. 3«ni 1850 in Oggersheim, <J3fal3, geboren,

frfjlofe fieb am 7. Auguft 1891 ber ^irebe an. Ser 93erftorbene bat ben 93unb

bis 5U feinem Sebensenbe treu gebalten.

Aus Salt £ake (Eitn erhielten mir buret) 93r. 3°b- 9Benbel bie etroas

oerfpätete 9Iarf)rid)t, bafe feine ©attin, Scbroefter (E l i f. 933 e n b e 1 am 30.

Auguft 1913 geftorben fei. Sdjra. 9Benbel mar am 21. gebruar 1850 in 93ua>

beim, 93an., geboren, mürbe am 4. Auguft 1902 getauft unb kam anno 1905

nad) Utatj. ®ie 93erftorbene mar eine treue ©attin, gute 9Hutter unb treu unb

eifrig im (Eoangelinm bis an it)r (Enbe.

9Bir bringen biemüt ben Hinterbliebenen unfer tjerälictjftes 93eileib jum
Ausbruck.

3nf>a!t

:

(Etroas über bie oerlorenen Stämme 33
9Teues fianb im 9torbpolgebiet . 38
Albumfprud) 39
93erantroortlirf)kett 40
An bie Cefyrer unb fiebrerinnen

ber Sonntagsfdjule .... 42

3eugnis 44
©ottoertrauen 45
Unterricbtsplan 46
9Ieuabonnenten 48
£obesan3eigen 48

Der Stern
erfrfjeint monatfid) aroeimal. 3ärjrlid)er 93ejugsprets

:

3 ftr., Ausianb 3 £r., 2.40 2Hk., 0.75 Soliar.

93erlag unb üerantroortlicrje 9tebaktion,

foroie Abreffe bes Srfjroeiäerifd) * ©eutfdjen 9Hiffionskontors

&tpttm !®. ^aJctttittc,

(für ScutfdUanb, Deftermdiaingarn u. U. ©. 21. : SNE. Xubtoig i. ü*ll'., poltlagcvnb

(für bie Sdnueij unb ü&rigeS StuSlqtnb) : Bafrl, 3ttl;eittläiiber)tr. 10 1.

^ruef oon ^errotin & (Sdimitt, St.ßubtotg i. (Stf.


