
^F

Der Stern.
Zeitschrift der Kirche Jesu Christi

der Heiligen der Letzten Tage.

53. Band.

„Es gibt wirklich sehr viele Menschen, die bloß

lesen, damit äie nicht zu denken brauchen !"

Lichtenberg.

Herausgegeben

von der Schweizerischen und Deutschen Mission

Basel, Leimenstraße 49,

1921.



3nf)alisöer<3etd)nis für bas 3af)r 1921.

1. 91 ad) Sachen.

9L
Wall unb IBieberberTfellung 289

«Hlhobol, ©er — fpricbt ... 13

<Hlhobol unb Cebensbauer . . 303

<ltlle 9lienfcben können Tetig

werben 298

Qllte Qeute 31

«Hmerihanifcbe 6enatoren oer=

feibigen bie ^Hormonen . . 217

<Un unfre SfttJuonare unb ©e=
meinbepräiibenfen .... 365

„Slufs tounberlicbffe unb Jelt=

famtte ..." 353

<U n g e h o m m e n

:

QBalter U. Subrimann, ©aoib
0. äirfcbi, Sreberich ^orfb,

SBilliam ßorfb 126

Oofepb ©uran, Oobn 5. 3enger 175

ßarfroig Wuchert, Öubro. ©leicb 208

(Sonrab ©iefe, 5reb. 2iieber=

baufern 269

(Sari <8. 6nell 335

Sebebiab 6. »ton, Glifforb

33. ©oret), Ülrmanb 0. (£arb=

lep, QMon Äinchlep, Oqhob
Ätrfcbi, Hermann <R. .ftuebn,

<Hnna fi. £uebn, dbriflian

<Hafberf, Q3ifo 6eppi, ©aniel

<B. 6bupe, Sreberich 3augg 367

<Hnfroorf auf G;rDigheif5h
,agen 337

Auferftebung ber ©erecbfen unb
ber Ungerecbien 110

<Hufforberung 304

Aufmunterung 304

Aus ber <mifuon

12, 126, 174, 205 263, 269, 334, 367

Ausfprücbe bes ^ropbefen 3o=
[epb 6miib . . . n, 32, 49

Autoritäten ber Strebe . . . 128

23-

QSeifpiel, ©as, 359

Q3elianntmacbung, toiebtige . 336

Q3ergprebigt, eine moberne . 250

Q3er uf un g en:

"Paul Q3erger, WüId A. ©bring,
Otto ©reros, örife Färber,

Sriebricb frifeber, 55ans £al=
tiner, Gubroig Äierboch, 9Har=

tin Äuber, ftriebrieb £irfcb=

ning, Arfbur Eichel, Mnbolb
Stoof, Alma Scbtnbler, Oa=
hob Uibel, Otto Ißiecbert,

Auguft 3aftroro 12

(Smil Albijfer, Sttcbarb Q3arfb,

'Bruno ©infe, QSub. Peiniger

ir., 3obanne5 Äilgenborff,

S\av\ Äofmann, Albert £öpp=
li, 9Itar ßörolb, (Sricb fiol=

ftein, ßarl £luge, '.'Sr. Äüff*
ner, QSicbarb Öenh, Oofepb
Öiebthe, Qßilbelm Cubroig,

£urf O. halbes, SItar. Aa=
brofehi, Auguft IB. ^Pobana,

©offlob Lügner, ßermann
<Rul ßurf 6cbleicb, SHatfbias

Scbmtb , QSicbarb 6cbüt3e

,

^einrieb 6infel, Äans 6mpc=
seh, ^einrieb (S. (£br. 6fef=

fien, Oobanneö 6foch, Gilbert

Sücbel, ©uftao <ZBiffborf . 126

Oobann Q3aumgarf, Srife ßu»
ber, 'Paula Doppler, QBilbelm

Cinbe, Q3enno 6iebacb, $rie=

brieb 63ibal5hi, (Sricb QBalb=

bau5 175

Alfreb ©aierson, (Sricb ©eorgt,

(Sugen 9Ilüller,
<IBilbelm<B3eg=

ner, Augufi «ZBebrti, ftrife

QBernich 207

&urt Ääble, Otto 9Hicbaelis,

(Sari (Srnff Söbe, Sans
3augg 269

Sriebricb Krüger , Ooffbarb

Scbleicber, Gobannes 6cbugh,
<Hl|reb 6cbuUe 335

QBalfer Q5öbm, (Sricb äubert,



ftrana "Ktmmafcb, Qßalter

6f0ll 367

„QMäffer aus meinem £age=
bucb" 34, 141, 186

<Braucbf ber Sltenfcb ©oft ? . 344

Q3raucbf ©oft ben Sltenfcben? 349

QSrunnenoergiffer, bie ... 89

QBrpan «ZBilliam, 3., über bie

Hormonen 14

<Bucb SHormon, ©as —, (3roie=

gefpräcb) 88

Q3ucb 9Ztormon, <2*ebe oon Or=

fon S. IBbitneo .... 323

<£

(Sbina gefegnef 3ur Q3erhünbi=

gung bes Soangeliums . . 166

ßbriffus — verteilet? .... 25

©as <Beifpiel 359

©er SHann, ber biQ QBabrbeif

gefunben bat ... . . 297

©er roabre unb lebenbige ©off 246

©ie frrücbfe roabrer Religion 97

©ie IBabrfagerin oon (Snbor 41

©ie 'ZBabrbeif über bie 9Ror=

monen 211

©inge, bie man für ©elb nicbf

häufen hann 286

©u follff heine anbern ©öfter

neben mir baben .... 252

tu-

(£ b r e n o o 1 1 e n 1 1 a f f e n

:

Oobannes Q3orhbarbf, QBilbelm
Äumberf, Sahob 6pengler,

t

ßuife 5. Golbife 127

(Sgon ©laus, <Urtbur Mler,
©eorg SZtarauarbf, ^bilipp
6cbmibf, ^bilipp £ron . . 335

(Sigenfcbaffen eines heiligen ber

ÖefefenlSage 33

Sine mobeme QSergprebigf . 250

Sine Offerprebigt ._. ... 98

(Erklärung ber anbersgläubigen
Dafforen in ber öalafeeffabf 221

(Srhlärung befr. QSielebe . . 221

Sin guter Q^af für_bie jungen

?*<8rüber .... V ... 95

(Sin ebrlicber 'ZBirfl unb i feine

<£ehiamer .. . . ..... . . 366

(Snbor, ©ie QBabrfagerin'oon — 4

1

enget, ©as QBefen ber - . . 283

(Srhennfnis, 3ur roabren Quelle

ber — 40

Goangelium, ©as ecoige — . 266

(Soangelium, ©ie ©efcbicbfe bes
— oon $lbam bis auf 3o=

fepb 6mifb 307

(Soangelium, ffiltf iebes menfcb=

liebe "Bebürfnis ..... 27

3-

Samilienpflicbfen . . 118, 366

5eb, (Sbuarb, 3um 6.=Scbul=

Superinf. ber 3ürcber £on=
ferenä ernannt . . . 208, 270

Sortfcbriff im S.=6cbuluoerh . 270

Sorfbilbungshlaffen für Cebrer,

fiebe C
^rieben bureb bas Gbangelium 131

Sübrer, ©ie — unfrer Strebe

finb ^ropbefen unb Seber 314

<B-

©ebote unb 'Berbeifmngen . . 18

©eburfsfagfeier 127

©eifterroelf, ©ie — .... 329

©eneralhonferena, ©ie 91. — . 146

©öt3enbienff in alfer unb neuer

3eif 338

©off, ber roabre unb lebenbige

246, 281

©Ott hann niebt mit <Hacbficbt

auf 6ünbe blichen, aber er

ift bem 6ünber gnäbig . .195
©runblagen ber roabren töircbe 264

©olbene äoebseit 13

äaus Ofrael, ©as - ... 21

fieim, ©as — ift eine beilige

(Sinricbfung 115

5-

Sfrael, ©as-fiaus — ... 21

Öoins, Olnfboni) <2B. - 3um 2.

Ratgeber erroäblt .... 121

Serufalem einff unb icfef . . 316

Jungfrauen, bie 3ebn — . . 16

Geber fein eigener ftreunb . . 150

$*
„kaufet bie 3eit aus" ... 8

kleine 3cifung
IB.JS. 'Brpan über bie 9Hor=

monen 1-*

Cefefe Uberlebenbe bes 9Ttor=

monen=33afaitlons ... 14



OB. £. Saft im Sabernahel 15

Sabahraucben in ben Q3er=

einigten Staaten .... 15

Scbäbelfunbe 15

Ufabs 3ucherernte 1920 . . 15

Öunöe porgefcbicbflicber Siere

in Utab 15

fHufeerorbenflieber Safttag . 175

$lnti=3igareftengejet5 in Htab 175

<Hlhobol= unbSabahoerbraucb
in Seutfcblanb .... 175

ftrauenbilfsoerein =£onferen3 176

Äonferenäbesirhe ... . 12, 127

S\ o n f e r e n a b e r i cb t e

:

91. ©eneralhonferenä 146, 178

92. balbjäbrlicbe 355

Q3ern 154

3üricb unb ßaufanne ... 174

3üricb, 30. <Hpril/l. Sltai 1921 188

9Hüncben, 21./22. 9Rai 1921 190

SBien, 29. 91tai 1921 . . . 207

3üricb (<£räf. OBbitneo) 259, 269

^onferenaen in 2)eutfcb(anb,

beim Q3efud) bes ^räfiben^
ten Ißbitnep 269

Steuefratel 334

Q.

Cebrerfortbilbungshlaffen:
x. QSerfcbiebenbeifen ber Scbü=

Ier 6
XI. $3ie man eine klaffe leitet 35
XII. ^Bie man eine klaffe fragt 140
XIII. <2Bie man eine ©efebiebte

erääblf 1 151

QBie man eine ©efebiebfe er=

däblt II. 168
XIV. <XBie roir Saffacben auf=

fpeiebern, um fpäter oon ibnen
©ebraueb au macben ... 20

XV. ßin Sltufferunterricbt . . 232

Gebtes 3eugnis oon Hamilton
©. <Parh 80

Gefefe ^ropbe^eiung 3ofepb
Smitbs 243

Giebensroürbigheif, (Ztmas über 242
Gunb, QIntbon fi. — geftorben 119

VR.

9ZUfteilungen
Q3e3ugspreis, Q3ücber ... 96
Steue Q3eäieber 192

2teue QSücber, neue greife . 287

^Hormone, «XBarum icb ein —
bin 50, 74

Hormonen, Qlmerihanifcbe Se-
natoren oerfeibigen bie — . 217

Hormonen, bie Ißabrbeit über

bie — 211

Hormonen, Sie — .... 223

Hormonen, Iß. 3. QSroan, über

bie —
Hormon, <3)a5 Q3ucb — (3roie=

gefpräcb) 88

Hormon, 2)as <8ucb — (<Hn=

fpracbe) 323

SItormoniömuö, 18as ift — ? 48/79

Sltormonismus ift bas alte eebte

ßbriftentum 67

9Ztormoni5mu5 ftitlt ieb. menfcb=

liebe Q3ebürfnis 27

<Hlormonismu5 ift unüberroinb=

lieb, roeil er bie Qßabrbeif ift 163

^Itormonismus QBas lebrt — 224

9ftormonismus, bas moberne
QBunber 227

Sltormonismus — (Snfroeber

göttlicbe QBabrbeit ob. fcbänb=

lieber betrug 305
Butter 129

Muttertag (Programm) ... 135

Muttertag, 3um — .... 138

OK
<fteue Offenbarungen finb not=

roenbig 2

<Reujabrögrufe (<Präf. ©eo. <H.

Smitb) 9

91eujabrsboffcbaft (^räf. fi. 0.
©rant) 18

<Heutrale,
f^eine — in ber £ircbe 1 1

3

O.
Offenbarungen, <Heue — finb

notroenbig 2

Ofierprebigt, (Sine — . . . . 98

^Parabies, Sin QSrief aus bem 45

plagen unb ©eriebfe aueb über

heiligen 82

Pflege beine Spracbe . . 87

ISriefferfum, ^Präfibenf IBbitnen

über bas — 259

^rieftertum unb bie grauen . 357

l^ropbeäeiung, ©ie lebte — Oo=
fepb Smitbs 243

Th-opbeaeiungen ber lebten Sage 275

^ebner, «Hnbaltspunhfe für — 279



Sammlung Ofraels, 'Präfibenf

Ißbitnep über bie — . .' . 259

6cböpfung, 2)te — . . ..
'. 170

Senatoren, Ülmerihanifcbe —
oerfetbigen bie Hormonen . 216

Smifb, 3ofepb, ber ^ropbef — 209

Smitb, Oofepb, feine lefefe <Pro=

pbeäeiung 243

6mi!b, Oofepb, toie ein £on=
gremnifglieb beurteilte . . 374

Sonntag sfcbul=Stafiftifi ... 136

6ünbe, ©ie unoer3eibticbe — . 182

Sabak 15

Saft, SB. £. in ber SaUfeeffabf 15

Sagebucb QBilforb Qßoobruffs,

Hebe „<8lätter"

Saufen im erften äalbjabr 1921 270

Sraum, (£in — ber 1Birhlicb=

hett roar 234

Xlntedtütjet einanber .... 81

„Q3afer »ergib ibnen
"

156

Q3erleumben unb Ülfferreben . 160

Verlegungen .... 269, 335

«Bollmacbt, toie oon ibr ©e=
braucb gemacbt roerben [oll 191

<2Bas eine junge ftrau toiffen

mufe 39

IBabrfagerin oon (snbor 3)ie — 41

IBabrbeit, 2)ie — über bie

^Hormonen 211

QBabrbeit, 2)ie ©runblage bes

(Soangeliums 113

QBarnung 208

Sßarum icb ein ^Hormone bin 50, 74

<ZBarum bie SBeibnacbtsg lochen

läuteten 372

<ZBie ein 9ttifglieb bes S\on=

greffes ben ^ropbeten Oofepb
6mitb beurteilte .... 374

QBeibnacbfsgebanhen ... 383

«ZBeibnacbtsgrufc ber dürften

qMfibentfcbaft .... 370

Qßenn bu nicbt lacben hannft 256

QBertoolle fiüfe 270

QBefen ber (£ngel, $as — . . 283

SBicbfige <8ehanntmacbung . 336

QBibtfoe, 3obn <U., 3um Olpoftel

berufen ,124
<Xßie man ein 3eugnis oon ber

•ZBabrbeit erlangt .... 273

Qßiener Q3rief 205

<ZBie oon ber QSollmacbt <3e=

braucb gemacbt roerben foüte 191

QBilforb SBoobruffs Sagebucb,

fiebe unter „'Blätter" . . .

3eicben, ©ie oerbeifeenen — fol=

gen ben roabren ©laubigen 236

3eugniffe 66, 80, 133, 231, 320

3ucherernte Xttabs 15

3um Muttertag . . . . . 138

3um bleuen 3abr ((Bebicbt) . 1

3ur roabren Quelle ber (£r=

henntnts 40

3roei aus einem ©efcblecbt . 376

3toei neuhomponierte öieber 367

2. 91od) Vertonen.
QSallarb, <meloin &

plagen unb Strafgericbte ber lebten Sage .... 82

Bemerkungen an ber 91. balbjäbrlicben ©eneralhonferen3 . 179

(Slarof on, <2*ub g er

«Bemerkungen an ber 91. ©eneralhonferenj .
'

. . -149
©as 'Priefterfum unb bie grauen 357

©rant, ßeber 0.

<Heuiabr5botfcbaft . . . : . . • - •
.18

9Rormonismus ift unüberroinblicb, roeil er bie QBabrbeit ift . 163

«Bemerkungen an ber 91. (Beneralhonfereiu . . .
146

öoins, Ülnfbonp OB.

£ur3e Qebensbefcbreibung . . . . , . . .121



Cunb, Olntbon Ä.

äurae 6cbilberung feines Gebenslaufes 119

Wc^ao, $aoib O.

<Dq5 fieim tfl eine heilige (Sinrtcbtung 115

^rieben burcb bas (Soangelium 3efu (Sbrifli .131
(Sbina gefegnef aur 93erlüinbigung bes (Soangeliums .166
Oerufalem — einfl unb jefet 361

Denrofe, Gbarles OB.

Sine Oflerprebigt 98

<$er mabre unb lebenbige ©off 246, 281

<Hnfpracbe an ber 91. ©eneralhonferen,} . . . .147
2)ie QBabrfagerin oon (Snbor 41

<£ratf, Carlen D.
SHormonismus iff bas alte ecbfe (Sbriflenfum .... 67

-fturae ßebensbefcbreibung 78

QSicbarbs, 6fepben 2.

SJtormonismus ftillt jebes menfcblicbe Q3ebürfnis . . .27
^Bemerkungen an ber 91. ©eneralhonferenä . . . .179

OS i cb a r b s , © e o r g e 8.

^Bemerkungen an ber 91. ©eneralhonferen,} . . . .149
$as <8eifpiel 359

QSoberfs, 03. ä.

Q3raucbf ber 9Renfcb ©oft? 344

QSraucbt ©off ben SKenfcben? 349

3eugnis 231

SRormonismus, enfmeber göttlid)e OBabrbeit ober elenber «Betrug 305

6mifb, ©eorge <U.

<Reujabrsgrufe 9

6mitb, Öofepb
6eine letzte Dropbe3eiung 243

«Uusfprücbe 11, 32, 49

6mifb, Sofepb fr.

„6ucbe bas ©ute unb ntcbf bas 6cblecbte
u

. . . .16
„(Sigenfcbaffen eines heiligen ber ßefcfen Sage" ... 33

„Xlnterffüfcet einanber" . .' .81
„Dflege beine 6pracbe

u
. 87

„2>ie frrücbfe roabrer Religion" 97

„Ciebe ift bas böcbfte ©efefe" 112

„Ißabrbeit — bie ©runblage bes (Soangeliums" . . .113
„Samilienpfliebten" 118, 366

„6eib niebf feinbfelig gegeneinanber" 145

„Q3erleumben unb Qlfferreben" . 160

„kleine Neutralen in ber töircbe Gefu Gbrifti" . . . .161
„5)er frorffebriff biefes Qßerhes hann niebf aufgebalten merben" 1 77

„SBie oon ber QSollmacbf ©ebraueb gemaebt merben follfe" 191, 333

„©eborfam 3u gereebten ©efefjen bringt Gicht unb frreibeif" 193

„eelbffbeberrfcbung" . 203

„6etb meifber3ig mie bas (Soangelium" 241

„<Das (Soangelium entbält alle OBabrbeif" . . .257
„Äabf Keine religiöfen Sfechenpferbe" 368

2)ie unoeraeiblicbe Sünbe 182

(Sin $raum, ber QBirhlicbheif mar 234



$a möge, Games (£.

©otf Kann nicht mit <nacbficbt auf bie 6ünbe blichen, aber er

iff bem Sünber gnäbig 195

Q3emerhungen an ber 91. ©eneralhonferena . . .178
•ZBas lehrt 9Ibrmonismus ? (6eine pbilofopbifcbe ©runblage) 224

3ofepb 6mifb, ber Prophet (Softes 209

Qßbttnet), Orfon S.

2)as Äaus Sfrael 21

^Propbeseiungen ber lefefen Sage 275

iSrtefferfum unb 6ammlung Sfraels 259

©inge, bie man nicht um ©elb häufen hann . . . .286
©as CBuch ^Hormon — 2)te ©rünbung ber .ftircbe . . .323
©ie Rubrer unfrer Kirche finb Propheten unb 6eber . .314
©u foüfi heine anbern ©öfter neben mir haben . . .252
©öfcenbienff in alter unb neuer 3eit .... .338
3)ie ©efchicbfe bes (Soangeliums oon <Hbam bis auf Oofepb 6mitb 307

Sie ©eifferroelf 329

QBarum ich ein 9Hormone bin .74
QBeibnachfsgebanhen 383

«ZBibtfoe, Oobn Ol.

Olbfatl unb «ZBieberberffeUung 289

ßurae Gebensbefchreibung 124

(Sine natürliche unb oernünffige Religion 321

SBoobruff, QBilforb
Blätter aus meinem Sagebuch 34, 141, 186

9Kantfeft befreffenb Q3ielebe 221

Oenfen, 2tepht
3)as Q3uch Hormon. (Sin 3toiegefpräcb) .... 88

9!tormonismus — bas moberne QBunber 227

©ie ©runblagen ber roahren Kirche 264

SBichfige Qlnbalfspunhfe für «Kebner 279

äobe, SBtlliam Ol.

«ZBas ift SRormomsmus ? 48

qjratt, "Kep Ö.

$ie 3eicben folgen ben roahren ©laubigen . . . .236

fialls, SBilliam
<Heue Offenbarungen finb noftoenbig , 2



Dberbaa. V»riags, . u. Handelsdruckorei Lfirrao«.



eine Zeitfchrift der Kirche Jefu Chrifti

der ^eiligen der Hetzten Cage.

Gegründet im ]ahre 1868.

SBir befcnnen un§ 31t bcm ©efd)Ied)t, baS ou§ bem 2)uitfdn tit§ Jgette ftrebr.

nr. 1. 1. Januar 1921 53. Jafjrgang.

S2
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3Z

Zum neuen ]ahr!
3u m neuen J afjr ben alten Dater,
Deff ftarker firm Die TDzIten fjält;

er bat fein Uolk feit grauen Tagen

Ruf flblersflügeln treu getragen,

Ihm fei bie 3ukunft fjeimgeftellt;

3um neuen Jafjr ben alten Pater,

Deff ftarker firm bie TDelten fjält. —
3 u m neuen J a fj r ein neues fjoffen,
Die Crbe mirb nod] immer grün;

fluch biefer Tüärz bringt fercfjenlieber,

flud] biefer TlTai bringt Rofen roieber,

fluch biefes Jarjr läßt Freuben blüfj'n;

3um neuen Jafjr ein neues fjoffen,

Die Crbe roirb nod] immer grün!

3um neuen Jafjr ein neues fjerze,

ein frifdies Blatt im febensbucfj!

Die alte Scfjulb fei ausgeftridien,

Der alte 3roiff fei ausgeglichen

Unb ausgetilgt ber alte Flucti

;

3um neuen Jafjr ein neues fjerze,

ein frifcfjes Blatt im Cebensbudjl
Karl öerock.

zy



— Ö —

<Reue Offenbarungen finb noftoenötg.
SSon SBtlliam £allß.

SQBÜrbe jemanb fagen, bie SSerfaffung ber bereinigten Staaten, fo mie

fie Ijeute borliegt, fei für jefct unb ade Seiten genügenb, um ba% «Soll $u

regieren, irgenbweldje roeitere ©efefce feien in 3ufunft nie metjr erforberlid),

fo Würbe man ein fo!ct)e§ Urteil fictjerlicr) al§ grunbfalfcf) bejetcfinen. Xxofc

bem glauben biele ©giften, bie S3ibel, bie bodj nur einen berf)ältni§mäjjig

fleinen Seil be8 Sßorteg ©otte§ enthält unb jubem fc^on bor meljr al3

ätoeitaufenb ^a^ren gegeben mürbe, genüge bottauf, um bie ®ird)e für äße

Seiten ju regieren. SBenn bie Reiten unb S3ertjältniffe ficr) änbern, fo

werben für bie Nation neue ©efefce erforberlid), marum foQte es bann

nitf)t notmenbig fein, bajj autf) bie ®irtf)e neue Offenbarungen empfange ?

8ebe3 Unternehmen Ijat einen SSorftanb, ber ®efe£e erläßt, um e3

lebenskräftig unb leiftungSfäljig §u erhalten
;

folcrje UeberWactjungSftetten finb

notmenbig für fein gortbefteljen. ^ebe menfdjlicrje ober göttliche Einrichtung

empfängt iljre Richtlinien bon ber Ouelle il)rer (Srfcfjaffung. Sßenn bie ®trcf)e

eine göttliche (Einrichtung ift, organifiert burd) tjimmlifctje Offenbarung, bann

mufj fie audj Weiterhin burctj tjünmltfctje Offenbarung geleitet merben.

S3licfen mir auf bie göttliche <&efd)icrjte, Wie fie un§ in ber iöibel

erhalten ift, jurücf, fo feljen Wir, t>a% bie Offenbarungen, bie für eine

$i§penfation gegeben Worben Waren> für bie näcf)ftfolgenben nicrjt ge«

nügten. $>a§ äßort be§ $erw su (Enod) enthielt feine 23eleljrung für

9loatj, eine Slrdje §u bauen, um ficr) unb feine Familie ju retten. 5)ie

Offenbarungen an (Enod) unb Sßoalj befahlen Slbratjam nid)t, feine greunb»

fctjaft 31t berlaffen unb in ein frembe§ Sanb 311 gießen. 9)eofe§ Würbe

burd) neue Offenbarung berufen, nacf) 2legt)pten ju gefjen unb ^frael gu

befreien. $)er §err fprad§ mit ^ofua unb gab itym ^Anleitungen, btö

SSolf burd) ben So^on ju führen, bamit e§ fiel) im gelobten Sanbe nieber*

laffen fonnte. SSon ^ofua MS 9iJiaIeact>i empfing jeber $ropf)et Offen«

barungen für feinen S)ienft al§ Söote ®otte§, ber bem SSoICe feinen SSiUen

funbtun mufjte. SSon 9)ialeacr)i bi§ auf 3o$annt% ben Säufer, ütoa 400

Safcre lang, gab e§ feine Offenbarungen unb SSifionen. 2)ie ^uben

fpalteten fid) in ©nippen unb ©eften unb wäljrenb fie SIbraljam al§ iljren

SSater anerfannten unb Slnfprudj erhoben auf bie SSereljrung ber Offen*

barungen, bie 3Hofe3 unb ben Sßropljeten gegeben Worben, freujigten fie

^efu§ unb brauten über fiel) bie gerftörung. S3ei ber Eröffnung ber

meffianifdjen $i§penfation mürbe $of)anne§ ber Säufer buret) Offenbarung

berufen, burd) einen (Engel orbiniert unb gefanbt, ben S33eg be§ Jperrn

au bereiten. Srofc ben großen äßaljrfjeiten, bie ^efu§ feinen Jüngern

lehrte, War boerj aud) nad) feiner Himmelfahrt Offenbarung notmenbig. —
(Ein (Engel erfcrjien bem Cornelius unb fagte itjm, er folle $etru§ fjolen

laffen; $etru8 erhielt ein ©efidjt, morin i^m gefagt Würbe, ju ®orneliu§ gu

geljen, iljn ju taufen unb fo ba% (Eoaugelium ju ben Reiben ju bringen.

©aulu8 bon Sarfu§ mar gut befannt mit ben Ijeiligen ©ebriften unb

mit ben ^rop^ejeiungen bom kommen <Xr)rifti unb boct) bactjte er im
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$ed)t su fein, als er Me |>eiligen öerfolgtc : nur eine Offenbarung bon

^efuS beroaljrte tyn bor bem Söergie&en unfcfjulbigen SöluteS unb rettete

if)tt bor ber broljenben Vernietung. Sie grofje Veränberung, bie mit itjm

borging, mar baS Ergebnis einer bireften Offenbarung. 9ln bie ©teile

eines grofjen Verfolgers trat ber mädjtige £eibenabofteI, ber fdjliejjlicb,

fein Seben gab für ^efu§. 9tatf) bem £obe ber 9Iboftel, als bie Offen*

barungen aufhörten, gaö eS feine göttliche ^ic^tfe^nur meljr, an ber man

Setjre unb Seben nteffen tonnte. Sie Meinung beS einen mar fe gut

mie bie beS anbern. $eber ftellte fein eigenes ®efe£ auf unb ging feinen

eigenen SSeg, mit benen, bie ifjm folgten. Sie ©eften bermeljrten ftd>
;

alle Ijatten bie Vibel als toten Vud)ftaben unb eine ftorm ber ftrömmig*

feit, o|ne bie ®raft ®otteS. (5S gab feine geiftigen (Gaben unb feine

^unbgebungen göttlidjer (Genehmigung ifjreS SlmteS. Oljne ©teuer unb

®ombafj trieben fie führerlos auf bem Djean ber Ungemifefjeit unb eS

folgte bie längfte 9latf)t geiftiger Sunfeltieit feit (Srfäjaffung ber 2SeIt.

ftofebl) ©mitlj roünfdjte p miffen, roeldje ber c&riftlidjen ®ird)en

bie rechte märe unb meiner er fic§ anfdjliefeen foHte. Sie SJnttoort auf

biefe grage ftanb nid»t in ber S3ibel ; benn nidjt einmal bie tarnen biefer

©eften ftanben bort. Sie 9lntroort mufete burdj Offenbarung foramen ; eS

gab feinen anbern Sßeg. ^n all ben Offenbarungen aller frühem SiS*

benfationen ftanb fein Vefeljl, bafj 3ofe^ 8um |>ügel £umorat) gefjen

fotte, um bie platten p tjolen, fie p überfein unb fo ba& Vudj SKormon

ans £ageSIid)t p bringen. $n ber ©djrift tag bie Wlatyt nidjt, iljm

baS ^rieftertum p übertragen, ober ib> p belehren, toie er bie ®ird)e

©Ijrifti ju organifieren Ijabe, ober baS ^rieftertum ju orbnen, ober ber

SSSelt baS ©bangelium p brebigen ober ^frael an fammeln unb ben

©runbftein 3ionS p legen. 2W baS erhielt er burtf) Offenbarung unb

bur<$ Vermittlung ^eiliger (Sngel. Objte Offenbarung jjätte er nichts ge*

mufjt über bie Slrt unb Söeife mie man £embel baut unb iljnen bie

Segabungen erteilt. ®eine |>eilige fönnten auf ben 83erg $ion herauf-

fommen. Umfonft mürben fidj bie ^erjen ber Väter p ben ®inbern

teuren, benn fein ftellbertretenbeS 2öerf mürbe eS oljne Offenbarung geben.

Offenbarung ift baS ötdc>t ber ßirdje ^efu (Sljrifti. ftefuS fbradj

ju ^etruS über Offenbarung unb fagte : „9Iuf biefen Reifen roiU idj bauen

meine (Gemeinbe unb bie Pforten ber |>öHe follen fie nidjt überroinben." —
SSenn ber |>err eine neue SiSbenfation eröffnet, mirb er felber erfdjeuien,

einen SKann p feinem Sßrobljeten berufen unb fid) U)m offenbaren unb

feinen @ob> ^efu§, in beffen tarnen alles getan werben muß } nadj biefem

mirb er feine (Sngei fenben mit ben ©dpffeln be§ ^rieftertumS, um auf

biefen $robljeten göttliciie 93olImact)t ju legen unb ib^n In ber Setjre unb

Seitung ber ßirdje gu untermeifen. einigen mirb er träume geben,

einigen ®efitf)te; jebem SKitglieb aber, bem ^riefter mie bem SSolf, ben

^eiligen Öieift. ^yefu§ fagte ju feinen Jüngern : SBenn aber biefer, ber

®eift ber SSa^r^ett fommt, fo mirb er eudj in alle SSatjrljeit leiten."

Ser §err münfd^t nic^t, ba§ au^ nur eines feiner ®inber im ginftern
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nmnbelt. „5lber ber Weift ift iu ben beuten unb ber Obern beö Mmädj*
tigen, bei fie berftänbig maetjt." - Sieie ftnfpiratton mirb burrf)',bte

„neue Weburt" mirffam. 3efu3 jagte: /.löafirlicrj, matirlicrj, id) fage bir,

e§ fei beim, bajj ein teufet) geboren toerbe au§ Sßaffer unb Weift, fo

fann er nierjt in ba% Üteitf) Wotte3 eingeben."

S3ei ber erften Weburt betritt ber Weift be3 üeben§ ben ftörper be§

SHnbeS unb bo§ ®inb mirb fo $ur lebenbigen ©eele, melcfje in biefe natür=

lierje Sßelt fommt. Sie jmeite, ober bie SBiebergeburt, bie Saufe buret)

Untertauctjung im 2Snffer, fteljt im Beiden oe§ g&enbilbe§ ber natürlichen

Weburt unb ift ferner ein ©innbtlö be§ Sobe§, beS 93egrabenroerben§ unb

ber 9Iuferftet)ung ^efu (£f)rifti. Sann fommt bie Weburt au§ Weift, buret)

bie ber ÜÜcenfcrj eine lebenbige ©eele mirb unb bie geiftige SBelt betritt;

unb roie ber tinbe§förper or)ne ben Weift be§ 2eben§ ein toter ftörper

märe, fo märe aucrj bie Saufe au§ SSaffer of)ne tk SGBiebergeburt au8

Weift roirfung§loS. 3efu§ fagte: „SBenn id) aufgefahren bin, roiH icr) fie

alte au mir sieben."

Sie tjöfjere einfielt mufj bie niebrigere p fidj ^inaufäietjen. ilnfre

Beobachtungen, unfre Erfahrungen, unfere Vernunft erfennen biefe§ aU
ein natürliches unb allgemeine? Wefefc. f,3ebe gute unb bollfommene

Wabe fommt bon oben." 3efu§ fagte §u Pilatus : „Su ptteft feine 9Jcacf)t

über mict), roenn fie bir nidt)t bon oben tjerab gegeben märe." — ®ein We=

banfe, fein 2id)t, feine Sßaljrljeit fann unabhängig bon äufjern 58ermitt=

lungen im menfcr)Iicr)en Weift befielen. 2So fein Son ift, fann e§ aucrj

fein £>ören geben, ®ein Sicfjt, fein ©et)en. ®ein Berühren, fein ftüfjlen.

9iid)t3 befielt für fict) unabhängig ; benn alle ©toffe ober Singe, feien fie

nun geiftig ober förberlicfj, pngen sufammen unb bilben eine @int)eit.

Dljne bie (Sonne märe bie @rbe ein toter planet unb 9CRenfct)en

unb Sßiei), fur$ alle Sebemefen, müßten auf iljr fterben. ©§ gibt fein

Seben, ba% bom übrigen abgefonbert ift. — WeiftigeS 2Bacr)§tum fe&t

einen Ijarmonifdjen SSerfeljr mit ber geiftigen SSelt borau§, mie e§ bei

bem förderlichen Sßactj§tum in ber ftofflicfjen SBelt autf) ber 5alt ift.

2Ber burdj Wlaube an ^efum (£tjrtftum, burdj 23uf$e unb burcr) Saufe

burdj Untertaudjung jut Vergebung ber ©ünben ben ^eiligen Weift burd)

ba§ auflegen ber §änbe befommen Ijat, mirb mit ber geiftigen Söelt in

©inftang gebraut unb mirb bon SBaljrfjeiten beeinflußt, bie er mit feinen

natürlichen ©innen meber Pren nodj fet)en fann. ^efu§ fagte ju #etru8,

er foUe Ijingeljen unb einen gifer) fangen, er roerbe in feinem 9Kunbe ka%

Weib finben, um bie ©teuer ju bejaljlen.

(S§ ift, für einen SIelteften, ber auf SÖliffion ift, gar nidjt§ Un»

geroöljnlidje§, bah er fid) gebrungen fütjlt, an einen beftimmten Drt ju

gepn unb gemiffe Drte ju befugen. Dber er mirb geroarnt, ein be=

ftimmteS ©c^iff ober einen beftimmten (Sifenba^njug ju benüfcen unb nac^=

^er erfährt er, bajj ba% ©c^iff ober ber 3ug berunglücft ift. (Sin SDtenfcr)

fann irgenbmie beftimmte (Sinflüffe füllen, bie feinen ganjen SebenSlauf
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äu önbern bermögen. ftefuS fagte feinen Jüngern, fie foHten fid) nictjt

forgen, mtc ober'toa§ fie reben füllten, toenn fie itjren SInMägern über*

antwortet toürben, benn e§ fotte üjnen ju ber ©tunbe gegeben toerben,

toa§ fie reben follen.

* *

S)er §err toirft buref) feinen (Seift auf bie 9Wenfdjen in bent 9Jlafje,

toie fie (Glauben tjaben unb offenbatt tqnen bie Söa^rt)eit, bie fie toidig

finb, entgegenjune^nien. Sabet ift e§ gleichgültig, 06 biefe S93at)rr)etten

auf bent (Gebiete ber Religion, ber sßrjtfofobrjie ober ber Sßiffenfcrjaft liegen.

(£3 gibt aftenfdjen, bie feinen (Stauben an geifttge Singe, aber flare 33e=

griffe bon ber natürlichen ^Ijtfofobrjie tjaben. ^nen offenbart (Sott burcr)

feinen (Seift bie (Serjeimntffe ber Statur unb mögen fie oft autf) bie @r)re

für fidj in 5Infbrudj neunten, bie Seiftungen unb Gmungenfctjaften finb

bodj bon unfcfjä&barem Sßerte. ^nen banfen toir bie neuzeitlichen SBer*

befferungen unb gortfcfjritte int XranSbort» unb $Berfeljr§toefen, in ber

Reizung unb 23eteutf)tung unfrer Sßofjnungen, in ber §eilfunft unb in att

ben jaljllofen ©tfinbungen, bie rjeute ber 9ftenftf)r)eit jugute fommen. Ser

Unterfcrjieb ätotfetjen bent „geiftig=geftnnten" unb bent tnefjr auf§ ©tofflicrje

gerichteten ift ber, bajj jener alle SBar)rt)eiten
r feien fie nun geiftig ober

natürlich, annimmt, toätjrenb biefer alle bertoirft bis auf biejenigen ber

natürlichen ^rjilofobljie.

(Sine toicfjtige geiftige (Sabe ift bie ^rob^ejeiung. ©rfafjrung, (Se*

fcrjicfjte unb IXeberlieferung mögen einen Stoffen befähigen, Vergangen*

rjeit unb (Segentoart ju fennen; eine ®enntni§ ber Brunft erlangt man

nur burtf) Offenbarung. Sa§ Sßorljertoiffen ber glut rettete 9Joar) unb

feine gamilie. (Sin $orf)ertoiffen bon ben fieben magern ^a!t)ren
(
über

ba% ^ofeb^ berfügte, öetöat)rte SOUttionen bon 5legt)btern unb anbern

SKenfcrjen bor bent £ungertobe. — Sie Erfüllung itjrer ^robljeaeiung ift

ba$ gröfjte äu&erlitfje 3eugni§ für ben göttlichen Sftuf eine§ 9$robt)eten

unb für bie S33ar)rl)ett ber rjeitigen (Schriften. Ser §ecr fbricijt ju feinen

^robrjeten mit feiner eigenen Stimme unb ftfjicft ujnen @ngel, um fie

jum ^rieftertum su roeitjen unb gibt itjnen fo SBottmatfjt, ba§ @ban=

gelium §u brebigen unb in feinen $erorbnungen su amtieren, unb anbre

5nr felben 93oÜmacr)t ju orbinieren. SIber biefe 3lrt ber Offenbarung ift

ntefir bereinjelt, benn (£ngel fommen nur toenn e§ nötig ift. Surtfj ben

^eiligen (Seift fann ber 9)tenfdj ein 3eugni§ bekommen, bafj ©ort lebt,

ba% er unfer Sßater ift, baj$ $efu§ (Srjriftu§ ber ©ot)n (SotteS ift, ber

Srlöfer ber SBelt unb burtf) ben ^eiligen (Seift fönnen bie attenfcfjen

autf) erfa|ren bon ber göttlichen SDttffion feine§ $robr)eten Sofebt) ©mitb,

unb bajj ba% (Sbangelium toatjr ift. Ser (Seift ift ber $ü!t)rer, burcr) ben

bie SDcenfcfjen gu (Sott fommen fönnen unb eine @rfenntni§ bon ben Singen

erhalten, toie fie toaren, toie fie finb unb toie fie fein toerben unb buret) ü)n

fönnen fie ©Ott unb (£r)riftum fennen lernen, toelcr)e§ ba% etoige Seben ift.

(Wu§ ber ^mbtoDement (Sra überje^t bon (Srtoin Stuf, Stuttgart.)
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X.

Perfd)iebenl)eiten ber Sdiüler.

%n ben borljergeljenben Slbfcrjnitten laben roir etlidje grunblegenbe

Xatfactjen über bie 9iatur beS VerftanbeS betyanbelt, mit ber 9lbfictjt, ©runb-

fäfce fcnncn ju lernen, bie uns im Unterrichten Reifen. Slber biefelbe (Sr*

tenntniS lann nid^t bei jebem ©cpler unb nidjt unter allen Umftänben

gelehrt werben. (Ein Unterrict)t8ft)ftem ift nidjt eine iiltütjle, in meiere

©crjüler groß unb Hein hineingehen unb aüe gleidj grojj fjerausrommen.

(£8 ift metjt gejagt, ba§ roir feine Verfdjiebenfjeiten §aben, bieWeit mir

alle etwa gleid) auSfeljen. $n ber Sat fönnen nidtjt jmei Sßerfonen in ber

gleiten SSeife beljanbelt werben. $)ie Aufgabe, meiere mir in biefem

9lrtitel unternommen laben, ift, biefe Verfcrjiebenljeiten barplegen.

(Stlictje Verfcfjiebentjeiten finb in ber Veranlagung begrünbet. $n
erfter Sinie utrterfcrjeiben mir uns in Vefäfjigung, in ^ntelligenj — in

ber ftälji gleit §u benten. 2)ie8 finb natürliche ober angeborene

unb nietjt angeeignete Verfdjiebenf)eiten. 5)er |>err geigte 9Ibral)am bie

„intelligenten Sßefen, meiere organifiert waren, et)e bie Sßelt mar", unter

Welctjen „biele @ble unb ©rofee" roaren. ©o feljen mir, ba% eS SSer=

fdtjieben^eiten in biefer Sejie^ung fdjon in ber ^räerjftenj $af>. ®ie

ttrfactje ift, „eS finb swei ®eifter, ber eine intelligenter als bec anbere".

3n aweiter Stnte unterfReiben mir uns in unferer ®raft §ur
SluSfüljrung. ©ie 9tyoftel $etru8 unb $ol)anne8 roaren in ber ur*

tyrünglidjen SHrdje gute Veifpiele biefeS Unterfd)iebe§. ©obalb $etru§

einen ©ebanlen erfaßte, t)at er il)n ausgeführt. @r roar eS, ber juerft

antwortete, als SefuS fragen an bie jünger ftettte. ^o^anneS roar im

(SJegenteil nac3c)benftic^er. @8 ift bebeutungSboll, ba§ $etru8 als ^Sräftbent

ber ftirdje nnb ^-o^anneS als Ratgeber erwäfjlt rourbe.

©in brttter Unterfdjieb liegt in ber gäljigJeit ju em^ftnben.
©eroiffe Seute, roie bie äftuftfer, finb fef)r empfirtblidt), anbere finb eS weniger,

etliche jetgen ftarfeS ©efüljl für 2)inge, bie fte angeben, anbere finb

me^r ober roentger gleichmütig unb fönnen nidt)t leictjt aufgeregt Werben.

58terten§: SBir unterfetjeiben uns in ber ©tärfe ber 9iatur»
triebe, ftn getoiffen ^erfonen ift gurdjt fdtjärfer ausgeprägt als in

anberen. @S ift aud) fo mit ber Siebe, ber Neugier, ber ®am$)fluft unb

ben anberen (Sigenfctjaften.

(Snblidj unterfdjeiben wir uns feljr in unferer Slnteilnaljme an
ben Singen, ©ine ^erfon roirb gans in Slnf^ruct) genommen für

(Mbmadjerei, eine anbere mit ber Veftrebung anberen beljilflicrj ju fein,

^n ber ©djule finben toir ®inber, bie große Suft seigen für baS ,8eid)nen,

anbere für 9Iritljmetif, anbere für §anbarbeit.

2Bie roir erwätjnt t)a6ett
f finb alle biefe Unterfctjiebe in ber Ver=

anlagung ber $erfon begrünbet. (SS gibt aber audj angeeignete V r*

fc^iebentjeiten. Söir laben fdjon bie Unterfctjiebe in unfrer Umgebung p
§aufe, in ber ©cfjule unb in ber Arbeit erroä^nt. ©eroiffe feinte finb

Drte ber Kultur unb Verfeinerung, roäfjrenb biefe @igenfc|aften in anbern

faft gän^licr) fehlen unb bajroifc!t)en gibt eS betriebene ©rabe. 93üdt)er

finb in bieten SD3o|nungen im Ueberflujj bor^anben, aber Inapp unb biel=
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leicht gattä fetjlenb in anberen. ®emör}nlict) unterfctjeiben fidj bic ©djulen

ber ©täbte bon benjenigen auf bem Sanbe. 6§ ift ein Unterfdjieb, ob

man in ber (Stabt ober auf bem Sanbe aufgemacbjen ift. Dr. ©. «Stanley

|>afl beraubtet nacb, einer forgfältigen Unterfudjung, bafj bte $inber ber

©tabt toeniger $been b,aben, als bie SHnber bom Sanbe, toeil biefe mit

meljr Singen in 23erüfjrung gekommen finb unb metjr (Srfatjrungen gemalt
tja&en. 60 ift e§ aud) mit unferer Umgebung bei ber Slrbeit unb auf

bem @bie(bla£ ^rgenbeine Sefdjäftigung mit einer $erfon bringt uns
mit gemiffen Begriffen beS SebenS in Berührung. @S beftetjt alfo ein

Unterfcrjieb jroifdjen einem Bauer, einem Bimmermann, einem Slngeftettten

in einem Saben, einem Slrjt, einem SIbbofat unb einem Setjrer.

2ßaS mir Ijier betonen motten, ift, bajj ber Unterfdjieb in ber Um*
gebung uns sroingt, geroiffe Berfcbjebenljeiten, meldje eine golge ber Um*
gebung finb, anjuneb^men; mären mir bagegen atte unter ben gleiten

Urcftänben aufgesogen morben, fo ptten mir nur bie natürlichen 58er*

fd)iebenr)eiten, — baS Reifet folgen unfereS natürlichen ^)erfönltct)en SBefenS.

Sttan mufj aber baran erinnern, bafj biefe Itnterfctjiebe ber (Sigenfdjaften

merjr in ber ©tärfe als in ber Slrt liegen.

9iun, bie (SrfenntniS biefer Satfactje, bafj jebe $erfon megen ir)rcr

angeborenen Veranlagung unb irjrer erlangten gärjigfeiten bon jeber anberen

$erfon in ber 2öelt berfdjieben ift, ift uns fetjr nü|jlicrj, menn mir berfudjen

ju lehren ober irgenbmie in Berührung mit anberen Seuten ju Joannen.

2>iefe Satfadje, baj$ Seute fid) in angeborenen unb erlangten götjig*

feiten unterfctjeiben, ift audj nü&Iidj für ©ttern. (SS gibt menige Altern,

bie gemiffe Unterfdjiebe smifctjen ir)ren SHnberit nictjt bemerfen. (Schabe

ift es, bafj biefe Unterfcrjiebe manchmal nictjt frät) genug beachtet morben

finb. Oft rjaben Altern nur eine äftetrjobe, um iljre SHnber 31t beljanbeln;

ijätten fie bagegen bie Kenntnis biefer SSerfdt)iebenr}eiten immer im ©inn,

fo mürben fie berfucrjen, ein geeignetes SDtittel p finben, jebeS SHnb r)eran*

5Uäxet)en unb nidjt baS gleite Mittel für atte anjumenben. Sllfo ift eS

notmenbig, bafj bie ©Item bie Berfcrjiebentjeiten in it)reri Knaben unb

3ftäbcrjen betrauten unb jene Mittel anmenben, bie in jebem gaffe bie

nötigen (Srfolge bringen merben.

(Sine (£rf enntniS biefeS UnterfdjiebS in ben natürlichen unb ermorbenen

©igenfdjaften ift aucrj bem Seljrer bienlicrj. 9Itte Seljrer münfäjen eine

gebiegene klaffe. 2Iber biefe gebiegene klaffe ju fjaben, ift etmaS ganj

anbereS. Unb bot^ lieben atte ®inber unb jungen Seute in iljrem ^erjen

Drbnung merjr als Unorbnung. SBa^rfcrjeinli^ liegt ber geljler barin,

bajj bie SHnber nictjt auf bie richtige Slrt unb SSeife pr Betätigung an«

gefbornt mürben, ©tlicrje merben fict) burdj Siebe, anbere burcb, £aten

unb mieber anbere nur aus gurdjt bor Beftrafung geminnen laffen. 2luf

atte gätte mirb bie gleidje 5lufforberung nicb^t bei atten bie gleidje

S33ir!nng §aben.

SOlit ber ©rfenntniS, ba| feine (Schüler ftdj in ir^reti natürlichen

unb ermorbenen (Sigenfdjaften unterfc^eiben, mirb ber erfolgreiche Seb^rer

biefe SSerfcb^iebenb^eiten mit ber Sl&ficrjt erforfc^en, atte 3«9önge ju i^ren

^erjen ju finben, bie notmenbig finb, üjnen p Reifen, eine Söegeifterung

für ba% ©bangelium su embfinben.
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„kaufet Me 3^tt aus",
($te folgenbe ebenfo !urje toit bortrefflidje Slnfbradje tourbe an ^eilige in

§atoai gehalten, ©ie ftammt üom SIelteftcn ftofejpfj g. ©mitlj jun., bem ©ofm be§ ber*

ftorbenen «tyojielg §torum 9R. ©mitl) unb @ntel be§ ^räfibenten Sofebb, ft. ©mitl).

Sofebfj g. junior befudjte mit feinem SSoter im ©ommer 1914 biete ©emeinben
unfrer SDiiffion; er arbeitet jur Seit al§ SIHffionar auf ben ©anbtotä>3nfeln.)

„Sßir alle Mafien bie gleiten 60 SKinuten, bie gleiten 24 ©tunben,

mit betten mir arbeiten fönnett unb berjenige, ber ben größten (Srfotg

erreitfjt, ift berjenige, ber e§ berfteljt, innerhalb biefer geitfbanne am
beften ju arbeiten unb ba% SSefte au§ üjr l)erau§sul)oIen. ©toarfam mit

ber Bett umjuge^en tft nodj mistiger al§ mit bem ®elb §u froren, benn

ber redjte ®ebraudj, ben mir bon ber $eit machen, ift ber $rei§, ben

mir für jebe§ irbifdje SSer! Be^a^len muffen.

$)a§ geoffenbarte 2öort ®otte§ ift biet §u umfaffenb, al§ ba% man
e§ gang Jennen lernen tonnte, audj nid)t burefy ein leben§tange§ ©tubium.

©0 groß audj @rfenntni§ unb SSerftänbni§ einiger unfrer beftunterriäjteten

®irdjenfüljrer finb: icf) glaube nieijt, ba% einer bon it)nen ben SInfbrudj

machen mürbe, eine alle§umfaffenbe @rfenntni§ bom ganzen geoffenbarten

SBor't ®otte§ §u befifcen. @§ ift bem gRenfdjen nidjt möglidj, US ffiort

®otte§ ju überholen unb hinter ftdj p laffen.
sJNormoni3mu§ (ma§ nur

ein anbrer Sftame ift für bie Offenbarungen ®otte§) ift, mie ber ber*

ftorbene ^räfibent ^ofe^ g. ©mitlj fagte, 311 ergaben unb roeitgefjenb,

al§ bog bie SJlenfdjen i^n überholen tonnten. SSenn bie§ ber galt ift,

marum motten mir un§ bann ben ®obf serbredjen ü6er $)inge, bie nodj

gar nidjt geoffenbart finb? SSarunt un§ in $eljeimniffe unb Sftätfel ber*

tiefen, bie jenfeit§ unfere§ SSerftänbniffe§ liegen unb bie nie gelöft roerben

tonnen oljne bie Offenbarung ®otte§ ? @§ Ijat Sftenfdjen gegeben, bie

Ijaben infolge iljreS bergeblidjen üftüfjen§, 311 entbetfen mer ber SSater

®otte§ mar, it)rett SSerftanb berloren. Itnfere Slnftrengungen, t>a% p
erfahren, toa§ notf) nidjt geoffenbart ift, merben ebenfo fruchtlos fein.

Erörterungen foldjer ÖJegenftänbe finb fdjlimmer al§ unnüfc. ©ie bebeuten

eine ,3eitberfdjmenbung unb finb gan§ allgemein fcpblidj. $on bem unb

über ba%, roa§ geoffenbart ift, mürbe genug gefdjrieben, um unfer ©tubium

in 9Infbrudj 31t nehmen bon fjeute bi§ sunt jüngften £ag. Öaffet un§

berbauen ma§ mir Ijaben, bebor mir nadj meljr berlangen.

SSenn mir ben Seuten ba% ©banijeltum ber!ünbigen, füllten mir

un§ auf hk erften ®runbfäke bef^ränfen. „S^un," fagen einige, „@ie

fönnen bot^ ni^t 52 mal im ftaljr biefelben dirunbfä^e brebigen!"

— Slber ©ie fönnen 365 mal im $atjre brebigen, bajj bie Seute ein

re^tfc^affeneS Seben führen füllten! 2ßenn ein Sleltefter eine ©emeinbe

bertaffen fönnte mit bem 23emufjtfein, \>a% er ben ^eiligen bort eine grünb?

lidje Kenntnis ber se^n Gebote beigebracht |at, fo ptte er mirHidj ein

^erborragenbe§ Sßerf boltbradtjt. Unter unfern ®lauben§arti£etn gibt e§

nidjt einen einjigen, ber nidt)t grofoügig genug märe, um nic^t menigften§

eine gute ©tunbe au§gufüllen. 2)ie meiften finb aber fo meitgeljenb, ba§

biete ©tunbett nötig finb, um fie aud) nur einigermaßen grünblic^ §u be^an*

beln. sJiatürIic(j mürbe eine berartige 33e^anbtung ein lange§ unb grünb*

Iidtje§ ©tubium unb eine große 5lufmertfam!ett unb Stnmenbung erforbern.

933enn mir aber biefen grunblegenben Öiefeien biefe 5Irt bon Unterfuc^ung mib*

men, brauchen mir un§ nic^t 51t quälen über jene 9MtfeI unb ®efjetmntffe."
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Söeim beginn eines neuen 3o.f)reS Begrübe ict) meine SBrüber unb

meine ©djmeftern in ber eurobäifdjen SJliffion unb flelje aufrichtig gum
£erm, ba% Er ^|nen feine (tobe fenbe, bie ©ie ^infort geleilen möge.

S)en getreuen 9lelteften, bie in Siebe unb ßkbulb ifjreS 2lmteS gemattet

unb berfucf)t Ijaben, bie S33ar)rr)ett su berbreiten, fenbe ic^ l)ierp meine

|erälict)ften (Müdmünfdje. fflxt Söemütyungen, anbern 311 bienen, merben

(Segnungen auf ^re Häupter tjerabbringen unb bie Dtofer, bie ©ie ge=

bracht Ijaben, merben als ffixt ©ct)ä|}e im ^immel auf ©ie märten,

menn biefeS Seben borüber ift. $cf) bin bantbar für bie Unterftüjjung,

bie @ie ber ©a$e <55otte§ angebeifjen liefen unb für bie Erleichterung

meiner eignen Saft, bie oljne $ljre ÜJtitfjilfe faum ju tragen gemefen

märe. $cf) Ijabe nocf) nie mit Scannern gearbeitet, bie mittiger ober ge=

Ijorfamer gemefen finb, ober \)it eine gröjjere greube Ratten am ®ute§
tun als ©ie. S)ie grüßte $fjrer Arbeit finb fclmn offenbar: ber beffere

3uftanb ben SDhffion unb bie bergröfjerte $a$l aufrichtiger ©eelen, bie

baS Ebangelium untetfucfjen.

2)ie SDltffionarinnen fjaben ausgezeichnete $)ienfte geleiftet. Einige

Don ifjnen fönnen in itjrer Ergebenheit unb £reue gegenüber ber ©actye

beS sJfteifterS nidjt übertroffen merben. $n i^rer freunblicfjen, ernften

unb ed)t roeiblidjen 2lrt fjaben fie baS Vertrauen guter grauen unb

Scanner gemonnen unb Ratten bie Söefriebigung, ü)nen eine Erkenntnis

bom Ebangelium gu bermitteln, bie ifyre Metjrung jur golge tjatte. —
®ie einl)eimifcrjen ^onferenj* unb Ökmeinbebräfibenten finb nictjt nacfj'

nadjläffig gemefen in ber Erfüllung itjrer ^fltct)ten. 2)ie Arbeit, bie

einige bon iljnen geleiftet tjaben, ift rjerborragenb unb überaus lobenS-

mert. Wtit einer fiebern Kenntnis bon ber 28ar)rf)eit r)aöen fie unerfdjroci'en

3eugniS babon gegeben, mo immer fictj Gelegenheit baju bot. ©ie Ijaben

mit bem ernftlicfjen SSunfct) gearbeitet, Vertrauen unb 2)emut bei irjren

äftitgltebern 311 erroeefen unb alle Soweit auszurotten, ^re SSelorjnung

mirb ifjnfn fictjerlict) nict)t entgegen. —
2ßät)renb Bmeifel, Qeiftige fümmerntffe aller 5lrt, gurdjt unb ©orgen

bie äßenfctjljeit überalt erfaßt Ijaben, ift baS Ebangelium buret) unfre Arbeit

meiter berbreitet morben unb Saufenbe bon aufrichtigen Seelen mürben
neu in bie ®irctje aufgenommen. $)iefe Ijaben bom |>erm ein geugniS

erhalten, bafj ©ein SBer! mieber auf Erben ift unb mie bie jünger bor

alters maren fie millig, alles §u berlaffen unb $ftm nacfypfolgen. ©eit

beinahe tjunbert $at)ren mirb ba§ Ebangelium ben Reiben angeboten.

3)ie 3eit fommt fdjnell ^eran, mo e§ ben ^uben geprebigt merben mirb,

bie fiel) nadj i^rer langen 3erftreuung nac^ bem Sanbe il)re§ Erbteils
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fammeln werben, ^aläftina toirb betooljnt toerben tote eine ©tabt oljne

SOiQuertt uttb bie £>errlid)Feit be§ £errn mirb auf ©einem au§ermäb,Iten

SSolfe ritten, roernt fte 93u§e tun bon ifjren ©ünben unb fidj $u ifjm toenben.

Sßon Sftortoegen bi§ hinunter nad) Italien unb auf allen britifetjen

^nfeln ift jefct bte $ßiffion§arbeit int Saufen Begriffen unb totrb fte be=

lofjnt. $>er £err befeitigt bte ©planten, bte ben gortfdjritt ©etne§

SBerfeS bjntangeljalten Ijabett unb öffnet bte 2Bege, bamit ba% (Soangelium

allen SSölfern geprebigt toerben tann. 9Mtf)t§ fann feine Wiener in ber

Erfüllung i^rer $f(iä)ten aufhalten, benn ber Sinn be§ |>errn ift entblößt,

um bie ©laubigen ju unterftü^en uttb bie 23öfen §u ftrafen. $n Slmertfa

maä)t bte ®ird)e raferje gortfäjritte tro£ ber S3emüb!ungen irregeführter

Seute, fte in 9JUfeatf)tung su bringen. ffixt 9Äitglieber ftnb im SSolCe

iljrer STugenb roegen geartet, je metjr man fte kennen lernt, unb einige

itjrer getreuen ©oline ftnb bon ber Nation in befonberer SBeife geehrt

morben. Saufenbe bon Sfteifenben, bie 9Jlonat für äftonat burcr) bie ©atjfee»

ftabt tommen, toerben fcrjnett unb grünblidj bon ifjrem ungereimten 9Sor*

urteil geseilt, tnbem fte in unmittelbare 93erüb,rug mit ben ^eiligen ber

legten Sage felbft fomtnen. ®iefe gremben leben in allen Seiten ber

Sßelt; fie nehmen iltjre guten ©inbrüäe mit nadj §aufe mit bem Sßunfdj,

bie berlogenen nieberträdjtigen ©eftfiidjten über uufer SSolt §u miberlegen

unb e§ fo ju fdjilbem, tote e§ tatfädjlidj ift. ©ie rieten un§ bann auf

©runb it)rer berjöntierjen Erfahrungen nadj unfern grüßten unb bie 9Kit=

teilwtgen, bie fte über un§ berbreiten, fömten nur eine SBirfung fjaben,

bie für un§ günftig ift. — Sitte Sftenfdjen toerben M (Sbangelium nict)t

annehmen, toenn mir e§ iljnen audj lehren, ©ie muffen suerft ben SSunfdj

fjaben, bie Sßarjrljeit tennen su lernen unb ben SOtut aufbringen, ftdj bon

tfjren greunben unb bon ber SSelt lo§äufagen unb bie SBeradjtung auf

fi<$ gu nehmen, bie ifjnen fi^erlidj nict)t erfpart bleiben wirb.

SBtr lehren ba% gleite (Sbangettum, ia% $efu§ lehrte unb e§ ift

Ijeute genau fo unbeliebt ioie bamal§, al§ er fagte: „@o euä) bie SSelt

Raffet, fo toiffet, ba§ fie midj bor eud) geljaffet tjat. SBäret ttjr bon ber

Sßelt, fo blatte bie Sßelt ba% iljre lieb, biemeil iljr aber nidjt bon ber

Söelt fetb, fonbern iä) Ijabe eud) bon ber SMt ermäßet, barum Raffet

eudt) bie SBelt. . . . „(£§ fotnmt aber bie 3eit, oaß roer eiujj tötet, mirb

meinen, er tue $ott einen 2)ienft baran.* — @o toaien bie Sßerpttniffe

bamal§ unb bleute fto§en feine jünger auf benfelben Söiberftanb unb §a§.

©atan toeifj, ba% ba§ ©battgetium roteberr}ergeftettt ift unb ba% mir e§

b,aben unb be§r)aI6 r)a§t er un§; er fann un§ aber nierjt überminben,

fo lange mir reerjt tun. @r mirb roobj aud^ meiter^tn erfolgret^ fein,

tnbem er biele blenbet, felbft bon ben etjrenroerten Steffen ber SBelt,

unb mirb fie fo p ib,rem eigenen großen ©^aben babon abgalten, eine

Kenntnis ber Sßafjrrjeit ju erlangen, diejenigen, bie un§ in fo berblenbeter

SSeife angreifen, toiffen nic^t, ba% fie ben Mmäcrjtigen angreifen ; mir

aber toiffen e§ unb fönnen e§ un§ teiften, gebtttbig äujumarten. $n feiner

eigenen SBeife unb p ber bon tfjm beftimmten 3ett mirb er ber ©e=

redjtigfeit jum ©iege bereifen, bie (betreuen belohnen unb biejentgen

beftrafen, bie roiffentlidj gegen bte Söatjrtjcit geftritten Ijaben.

@§ geziemt ben ^eiligen, S3öfe§ mit ©utem ju bergelten. Sßir

merben bte b^immlif^e ^errlicrjfett nt^t erlangen, menn mir fte nierjt ber=

bienen. S" biefetn Öeben ift un§ Gelegenheit geboten, bieg ju tun, inbem
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Wir ba% @bangelium annehmen unb Befolgen, einen anbern 28eg Qt6t

e* nidjt. ,,©ott lä&t fidj nidjt Rotten". <$r fjat ben ^ßlan erflätt unb

wenn bie 9ttenfdjen erljöfjt werben motten, muffen fie ifjm getjorfam fein.

(£r Wirb an beffen Stelle feine bon Steffen eingeführte gorm annehmen.

®cr Teufel Betrügt bie sJJienfd)en. 2)ie SSelt liegt in Sünbe unb ftöljnt

bor S3o§^eit unb ltngerect)ttgfeit. SInftatt bajj bie attenfdjen nun auf

ifjrent berberBlicrjen 2Beg uaife^ren unb p ©Ott jurücüfommen, geljen fie

weiter unb Weiter barauf, bem fidjern Untergang entgegen. „Safer un§

effen unb trinten unb frö|lidj fein, benn morgen finb Wir tot", bie§ fdjeint

ba§ Sofung§Wort ber 9ttenge p fein. 2Iudj ta, Wo nictjt bie größten

Sünben Begangen Werben, ift e§ bodj bie Sünbe be§ UngIauBen§ unb

ber SHeidjgüItigfeit, bie pr §intan^altung be§ gortfdjritte§ unb pr 93er*

bammung Beiträgt. 3)ie Scfjrift ift in Erfüllung gegangen, bie fagt: „bie

Sßeisfjeit il)rer Sßeifen foff untergeben unb ber SSerftanb iljrer klugen

berBlenbet Werben!" S)ie größten Staatsmänner ber SÖßelt entbecfen bon

bon Sag ju Sag metjr ifjre llnfätjtgfeit, bie heutigen guftänbe jU nteiftern.

Sie feteinen p benfen, fie tonnten unfre 23o§Ijeit unb UngeredjtigMt

burdj ®efe£e regeln. £ie§ ift niä)t möglitf). 9?idjt ®efe|geBung, fonbern

58 u | e ift nötig, um unfrer Sßelt ben grieben wieberjuBringen. $)ie ^SfCic^t

ber ^eiligen ber legten Sage liegt flar auf ber £anb: 93uße su lehren

unb p brebigen burtf) Setjre unb SSeifbiel, benn ba§ £immelreicr) ift narje

jjerBeigetommen. 2)iefe ^fttcfjt mag nid)t immer angenehm fein, aBer e§

ift unfre Sßftidjt unb wir bürfen un§ il)r nidjt entstehen. ®ie Beiden
ber £eit berfünben eine gortbauer ber Unruhe unb ber (Sorgen. $ie
9J?adjt be§ S3öfen Wirb offenBar BleiBen unter ben SöeWofjnem ber erbe,

Bi§ fie enbgiltig geBrodien wirb. ®iefe 3^tt ftefjt un§ Bebor, aBer Wir

unb biejenigen, bie un§ folgen, werben fie üBerleBen.

3dj eimafjne meine SBrüber unb bie ^eiligen p erneuter Satfraft

in ber Erfüllung ber U)nen oBIiegenben Sßfüdjten unb icf) Werbe mit ^nen
pfammenarBeiten mit äff meinen Gräften. ©ringen Sie ftfjr Seben in

IteBereinftimmung mit ben Serjren be§ ebangelium§ $efu etjrifti unb

Wenn ^nen ttngemaä) brofjt, Werben Sie bie |)ilfe Seine§ affmädjtigen

Slrme§ fpüren. 3Kacfjen Sie ^re $eimftätten p Sßoljnbläken be» ®eifte§

©otte§, laffen Sie fie Ijeüige Drte fein, wo ber ißiberfadjer au§gefdjloffen

ift. |>ören Sie nur auf bie leife einbringtierje Stimme, Weldje Sie p
SBerfen ber Sftedjtfdjaffenfjeit ermuntert. @§ ift mein ®eBet für einen

unb äffe, bafj Sie nicöt aBirren bom fcrjmalen $fabe, ber pr ^rfenntniS

unb Watyt ©otte§ füb^rt, ba% (£rBe ber (betreuen, felöft jum ewigen SeBen.

Das Evangelium will mehr geben.
TDir oerlangen oon keinem nfenfeben, baß er bas öute,

bas er fd)on erirorben, roegroerfe; tuir bitten itjn nur, berzu=

kommen unb m e b r zu empfangen. TDas roäre benn, trenn

bie ganze TDelt bas eoangelium annähme? — Sie rourbe bann

rluge zu Rüge feljen unb bie Segnungen öottes tuürben über

bie fflenfdien ausgegoffen merben, unb bas ift, coas idi oon

ganzem rjerzen roünfcbe. jofcpti smitb.
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2lus ber SZUffion.

•öerufmiftcii. Seit unfrer legten SBeröffentlicöung im „Stern"

finb roieber eine ganze Sln-jar)! unfrer 23rüber auf Sltiffion berufen icorben

nnb Mafien iljre Arbeit im SSeinberge be§ £errn bereits aufgenommen.

Sttadjfterjenb ilt)re tarnen unb irjn erfte§ 9Irbett§felb.

$aul 93 er g er au§ ftmlfy arbeitet in Dberroefcifon, 3ürc^er

Konferenz ; SBillt) 91. Döring au§ Hamburg gefyt nacfj ber 2)re§bner

Konferenz; grifc ftärber au§ 93afel=2örracrj rourbe mit ber 93erroaltung

unfre§ Souper- unb Sä)riftentager§ in Sörracf) betraut unb foff in fiörract)

unb Umgebung *>a% ©bangelium bertunbigen ; Dtto $rero§ au§

Scfjneibemürjt arbeitet in @lberfelb=93armen ;
griebricfjgifcfjer au§

Sbanbau arbeitet in ScPnlanfe, £an§ § altin er an§ 2Bintertrjur in

^nterlafen; Subroig ^ i e r 6 ö tf au§ Mndjen gefjt nadj ber berliner

Konferenz, Martin §uber, ebenfalls au§ 9flünct)en, nadj ber @r)em=

nifcer Konferenz ;
griebrid) Kirfcrjning au§ 93raunfd)roeig arbeitet

in 9leubraubenburg, 5lrtt)ur 9Jid!et au§ Sbanbau in Bremen, 91 ein*
fyolb Stoof au§ 93erlin*2)öbbern in Hamburg; 911 ma Scöinbler
au§ 9flündjen rourbe ber ©reSbner Konferenz gugeteift

;
^afob Uibel

au§ Scrjneibemürji arbeitet in ©ffen, Dtto 2öi edt) ert au§ Königsberg

in 3)effau*93ernburg unb trüber 91 u g u ft 3 o ft r o ro au§ (Spanbau rourbe

nadj ber granffurter Konferenz berufen.

^Ottferettjj&ejivfe. Kadjbem in Seutfdjlanb bie Drganifation

ber Konferenzen nunme|r buräigefürjrt ift, geben rotr im golgenben eine

furze gufammenfteffung oer einzelnen Söe^irfe unb bie 9lbreffen ber öe*

treffenben Konferenzbräfibenten.

$ie berliner Konferenz, ^räfibent: ^ermann ®efin§tt,

93erlin N 31, 93ernauerftrajje 68, umfafet bie ®emeinben : 93erlin, 23erltn*

Moabit, (£ottbu§=Sorau, 9leubranbenburg, Scfjneibemürjl, Scrjönlanfe,

Sbanbau, Stettin.

3nr (£Ijemni£er Konferenz, ^räfibent : (£rnft $ornicW,

©rjemnifc, SBaifenftrajje 11, gehören bie ©emeinben : 9lnnaberg, 93ut^t)oIj,

(pemnii, (£rjemni&=SdjIofj, S)effau, Erfurt, ®era, |>or)enftein=($rnfttrjaI,

Seibgig, flauen, SSJerban, 3roic!au-

3ur SteSbner Konferenz, Sßräfibent: Gilbert g. 9Küder,

$re§ben, $inbenburgftra&e 16, zählen: 93re§lau=993eft, 93re§Iau=3^ntrum,

Bresben, greiberg, ®örli&, SDietfeen.

®te granffurter Konf er eng, ^räfibent: So^onneS 93orft)arbt,

granffurt a. W. f
2er§nerftra&e 28, befterjt au§ ben ©emeinben : Smrmftabt,

granffurt, §eiIbronn, Karlsruhe, 9ftannf)eim, $Öiün<i)en, Nürnberg, $forz*

Ijeim, Saarbrücken, Stuttgart.

3)er Hamburger Konferenz, ^räfibent : 9llfon§ gincf

,

9Utona a. (SIbe, griebricrjftra&e 49, bei SJlener, finb zugeteilt : Slltona,

93armbed, Bremen, Hamburg, §amburg^amm, £ufum, Kiel, 2übecf, fRoftod.

2>ie §annoberfdje Konferenz, ^räfibent : SStüt) 9Begener,

£annober, «ßobbicISltftr. 126 II, bilben bie ®emeinben: «armen, «ecteborf,

S3ielefelb, Söraunftfiroeig, ßöln, 5Dör)ren, ©Iberfelb, offen, #annober, ^erne.
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Sie SHnigäberger Äonferenj, ^Sröfibent : @gon Öilaug,

Königsberg i.
s$r., .jpaberberger Keiigaffe 16, fe&t fitfi Rammen au§ ben

®emeinben : Sandig, (Slbing, Königsberg, SDlemel, Zittau, Silfit.

3 u f a m m e n in S e u t f et) l a n b : 7 Konferenjen mit in§*

gefault 61 ® e nie in ben.

(tfoifccitc jjyodtyeiL (Sine ebenfo feltene roie fctjöne geier tourbe

am 19. ©ejember 1920 im 33 a §1 er ©emeinbefotal abgehalten
; fie galt

ben ©efctjrrjiftem Johann unb Sarbara ®impel gu iljrer golbe*
nen §oc^§eit. $n ©djaren ftrömten SJlitglieber unb greunbe tjerbei,

um burd) i^re 9imt)efent)eit unb Seünafjme an biefem geft biefen affgemein

beliebten ®efct)ttriftern if)re Siebe unb aBertfdjäjjung ju befunben. — 2lud)

mir bringen bem „Sörautpaar" unfere beften 3Bünf$e bar unb tottnfcfjen

ben lieben ©efdjtotftera ®impel bon ganzem ^erjen einen fctjönen, ruhigen

2eben§abenb, mit genügenber förderlicher unb geiftiger Sftüftigfeit, um
iljre Sftiffton in biefem Seben im ©bangelium $efu ©rjrifti p bollenben.

©er SIOtoQot fprtc^f!

SBottt i§r Söunber unb 3eic§en flauen
Kommt ju mir, i^r Männer unb grauen

!

Sajjt mict) nact) meinem SQSiffeit nur tjanbeln,

(So !ann ict) bie ganje SSelt euä) bermanbeln.

2Irm mad) id) bie Sfteidjen, fran! bie ©efunben,

2tu§ Arbeitern fdjaff' ict) euet) SSagabunben,

9Ju§ frommen ©pötter, au§ Sßeifen $ertoirrte,

5Iu§ gierigen gaule, au§ ©uten Verirrte,

2Xu§ äüdjtigen Jungfrauen fdjamlofe Sßeiber,

9lu§ tücrjtigen Scannern Siebe unb Räuber,

2Iu§ pu§Iic^em ©lud! @Ienb unb Kot,

2Iu§ Kaljrung ®ift, au§ Seben $ob.

2Sie ict) ba% fann?

golgt mir, Ijeran!

Sa§ Ka&

Sut btä

3fn8@IaS,

Sann an bie Sippen,

$um Soften unb kippen,

Sann munter

hinunter

!

Kur meljr!

®tbt Jcr!
Unb mieber

£>ernieber,

Unb immer toieber!

@o nät)r' ict) ba% geuer, iljr trinket unb trinft,

23i§ eud) ber 5Jbgrunb ber |>ötte berfctjlingt

!
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kleine 3cttung.

$>er frühere amerifanifdje ©taat§fefretär be§ 9lu3märtigen, SBilliam
Hennings ©rtjon, beffen auggeseicpete föebe „£er griebefürft"

Wir bor turpem im ©tern abgebruät pben, pt ber legten ©eneralfonferens

unferer ®ircp im £abernafet in ber @al§feeftabt beigewohnt, Rammen mit

bem Senator Robert S. Dwen bon Dflapma. (Sie mürben bem Sßräfibenten

©rant unb onberen güpern ber ®ircp borgeftettt unb gelten auf all*

gemeinen SSunftf) furje Slntyratpn an bie SSerfammelten. Senator
Dwen fagte, au§ ben $rebigten, bie er gehört pbe, pbe er roirfticfje

Sntyiration empfangen. ©ine foltitje religiöse SBerfammlung pbe er nie

in feinem Seben gefepn. S)ie Segeiftemng ber Seute, tit fid) ju einer fo

riefenl)aften gotte§bienftlicpn Söerfammlung bereinigt ptten, fei prrlitf)

unb er beWunbere befonber§ bie 8lnmenbung ber Sepen be§ (SbangeliumS

im tagtäglidjen Seben ber ^eiligen ber legten Sage, $ e r r 23 r t) a n

fagte, bie äßappiten, bk er l)ier pbe ertlären pren, ptten einen

folcpn ©inbrutf auf ip gemalt, bafj fie ip WoP fein ganzes Seben tjinburd)

begleiten werben unb bajj je|t burci) ip biete Seute bie Sßappit über

„9Hormoni3mu§" §u pren beramen, benn er werbe e§ fid) fep angelegen

fein laffen, ben SJtenfcpn, mit benen er §ufammen!omme, %vl fagen, wa§
er geprt pbe. — £err S3rpn fagte ferner, fein Söefudt) in ber ©alj=

feeftabt fei nicp beabfidjtigt gewefen, benn er fei auf SJlontag nadj So§

9lngele§ geloben gewefen, um bort §u tyrecpn, fei aber bann, einem

plöjjlicpn einfallt ober einer Saune na^gebenb, nadj ber ©aljfeeftabt

gefommen ope eigentlid) gu Wiffen, Warum. Slber nun, fagte er, Wiffe

er Warum unb glaube, bafj bie SSorfepng ip geleitet pbe. 5luf jeben

galt pbe er pute SBappiten au§fpreä)en Pren, bie ben tiefften ©in*

brud auf ip matten unb er wiffe, ba.% er je£t, nacpem er äJtormoni§=

mu§ pbe erklären Pren, Beffer imftanbe fei, feine SDliffion in biefer Sßett

p erfüllen. S23a§ ip befonbei'3 feffelte, War ber ®Iaube ber „Hormonen

*

an einen ^erfönlidjen ®ott. (S§ tft bie§ ein Wunberfcpner ©taube, fagte

er, burdj ben bie Sßelt biet gewinnen könnte. — 9Iudj er erwäpte bie

SInWenbung be§ ®bangetium§ im Seben ber ^eiligen unb meinte, wenn

folcp ©runbfäfce auf bie SebenSfragen ber Sßett bon pute angeWanbt

würben, fie würben alte bie grofjen ©ctjmierigt'eiten, unter benen bie

9Jtenfcpeit jefct feufot, löfen. — (£r be§og ficfj aud) auf eine M&i, bie

er im Verlauf ber ^onferen^ geprt, worin bie w botoöelte Sftoral" gegeißelt

unb jungen Männern ^erfönticp SReinpit ebenfo jur $flid)t gemacp
Würbe wie ben jungen Samen, unb fagte, i>a§ bie§ eine gro&e SSappit
fei, bie fid) alte 9ftenfd)en sur fJlt(Jt)tfdt)nur machen foüten. —

$er lefcte Ueöertebenbe be§ fogen. „9ftormonen=
So ata il long", & arte 5 SflorWel), ftarb am 20. Dftober 1920
in Utal) im ppn Silier bon 98 $apen. (Sr tjinterläfjt neben feiner

ebenfalls pcpetagten SBitwe 7 ßinber 41 (Sntel, 94 Urenfet unb

30 Ur-Urenfet!
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Um 25. Dftober I. $. fora$ aBUliam £. Saft, bcr frühere
$ r ä f t b e n t ber bereinigten (Staaten, im Stabernafel in
ber ©aljfeeftabt bor einer grofjen unb aufmerffamen SBerfammlung

über ben „SSötfer&unb" unb anbere mistige SageSfragen. —
*

$)a§ Saöafrautfjen foftete bie bereinigten <5taattn
im Satyre 1 9 1 9 — naä) 3al)Ien, bie bie Regierung beröffentlitf)t —
1 aRilliarbe unb 310 «Millionen ®oüar. (3um Kurs bon

70 SJiar! für ben Dollar finb bieS nU&t meniger als 90 ättilliarben
gjlarü) 800 SKillionen $oHar mürben für Zigaretten, 510 3JUaionen

für Bigarren ausgegeben, gür lEoSmetifctie unb $arf ü m e r i e * ©adjen,

alfo in ber £au$)tfacöe auef) für SupSbinge, mürben 750 Millionen
Dollar (über 52 SJJMlliarben SJlarf) berauSgabt. — Kommentar

überpffig

!

*

(Sine Gsntbetfung, bie für Slntfjropologen bon großer SSttfjtiglfeit ift,

mürbe in ber legten DEtoöermoc^e in 2ftartine5, Kalifornien, etma breijjig

teilen bon ©an granjiSfo, gemadjt. 23eim SluSljeben eines SlbsuglanalS

l)aben bie Arbeiter mehrere ©cpbel ausgegraben unb ein guterljalteneS

ftnodjengerüft jutage geförbert, bon benen man annimmt, bafj eS lieber*

refte riefenfyafter ^nbianer finb, bie früher im heutigen Kalifornien gelebt

Ijaben. ®ie ©ebeine mürben an einem Drt gefunben, an bem fid) allem

2lnfd)eine natf) einft ein griebljof befanb.

*

UtaljS Butferernte für ba§ ^aljr 1920 mirb nad) ben Sin*

gaben be§ SanbiuirtfdiaftSminifterS 15 $ro§ent ber gefamten amerU
fanifdjen (Srnte betragen. $n lltalj mürbe bie gueferrübenemte auf

13624560 So^elsentner gefääfct, in Soa^o auf 5 090 000
^o^elgentner. — 2)ie Farmer in Utal) unb ^bafyo werben aus bem

feurigen ButferrübenerträgniS einen (SrlöS bon annäljernb 21 Millionen

Dollar erzielen.
*

Sßte unterm 13. DftoFer t. 3§. gemelbet mirb, mürbe auf bem fo*

genannten
//
®tnofauru§*griebrjof

//

bei ^enfen in lltal) (ber größten unb

bebeutenbften gunbftelle bon Ueöerreften borgefdjid)tIt(f)er Siere in ber

ganzen SSelt) baS ©felett eines ÜlebtilS ausgegraben, ia% MS Ijeute ber

SBiffenfdjaft unb gorfdjung nict)t begannt mar. Dr. Karl 25ouglajj, bem
bie llebermad&ung unb miffenfcf)aftlidje Ausbeutung biefer SlblagerungS*

ftelle obliegt, mar nidjt imftanbe, ben neuen $unb einer ber bis je£t be*

kannten Klaffen anjugliebern ; nadj bem 2$orfä)lag be§ SeiterS beS Carnegie*

SKufeumS in pttSburg, Dr. SBilliam 3. Öottanb, foa biefeS Ungeheuer

„UintafauruS" genannt merben. Wadj bem Knodjengerüft p fdjüefjen,

mufj ein lebenbeS £ter biefer Slrt 45 gu& (ca. 14 SJleter) lang gemefen

fein, $n berfelben ©egenb mürben fäion mehrere tjnnbert teilmeife er=

jjaltener ©Mette unb etma ein 2)u£enb nodj boflftä'nbtg erhaltene gefunben,

barunter eines bon 120 gu& (37 9Jteter) Sänge, baS größte, baS je in

ber Sßelt entbeett morben ift.
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Die zehn Jungfrauen.

Dann wird das Himmelreich gleich sein zehn Jungfrauen,

die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen.

Aber fünf unter ihnen waren töricht und fünf waren klug. — Die
Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit

sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren

Lampen.

Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und
entschliefen. Zur Mitternacht aber entstund ein Geschrei: Siehe,

der Bräutigam kommet; gehet aus, ihm entgegen.

Da stunden die Jungfrauen alle auf und schmückten ihre

Lampen.

Die Törichten aber sprachen zu den Klugen : Gebt uns von

euerm Öl, denn unsre Lampen verlöschen. — Da antworteten die

Klugen und sprachen : Nicht also, auf daß nicht uns und euch ge-

breche : gehet aber hin zu den Krämern und kaufet für euch selbst.

Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und
welche bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die
Türe ward verschlossen.

Zuletzt kamen auch die andern Jungfrauen und sprachen :

Herr, Herr, tu uns auf ! — Er aber antwortete und sprach : Wahrlich,

ich sage euch, ich kenne euch nicht.

*

Darum wachet, denn ihr wisset nicht Tag noch Stunde, in

welcher des Menschen Sohn kommen wird.
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