
ber ^ir^c cüefu C£f)tißi ber ^eiligen bet £e£>ten Sage.
©egtünbet im cü^Ö" 1868.

2>ie 9ftenjd)en jinb bas, roas ü)re 9Iiitfter aus ibnen machen.

(Smerjon.

llr. 9. J. JTlai mi 53. Jahrgang.

IHutter.
^

n meiner fiinörjeir (ernte irf), daß auf Der ganjen UJelt

£eine liebe Der liebe einer roarjren fllutter gleirrjt.

3rf) roeifj nirt)t, roie es für irgendjemand möglirf) fein

könnte, rjenlirfjere liebe für fiinder ju rjaben, als

meine fltutter für die irjrigen botte. 3t)t leben mar leben, firaft

und fltut für mirfjj es mar eine liebe, die ein Bbbild daoon in

meinem eigenen (jenen eqeugte. 3rf) roeifj, daß fie mirf) oon

ganjem {jenen und ganjer 5eele liebte. Sie mar roillens, firf)

tag und flarrjt abjumüben, und firf) felbff für oorübergebende

Bequemlirftfeiten und Segnungen irjrer fiinder aufjuopfern. fiein

Opfer an Zeit, Jltufie, Dergnügen und Rübe fcam im Dergleirb

mit ibrer Pflirfjt und liebe für ibre fiinder in Betraft.

Bis irf) fünfjebn 3abre alt mar, rourde irf) berufen, das

Euangelium in einem fremden lande ju oertündigen - oder um

es iu lernen. Der jtärfcfie £ebensan£er, roelrfjer mir tjalf, Be*

ffä"ndig£eit in meine Begebungen und Itlünfrbe ju legen, meinen

KJeg ju finden und rerf)tfrfjaffen iu fein, mar die liebe meiner

Jltutter. nur ein firabe oon unreifem Urteilsoermögen und obne

die Dorteile einer Busbildung rourde irf) mitten in die größten

Derfurbungen geroorfen, denen irgendein Jüngling oder fllann

ausgefegt roerden hmn. Und dort), roenn die öerlotfungen am
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^
oerfübrerifrbften für mirf) rourDen, roar Der erfte 6eöanfe, Der

in meiner Seele erroarbte: „öeöenfce Der liebe Deiner (Tlutter.

Erinnere Did), roie fie um Deine tDorjlfarjrt kämpfte. Dergeffe

nirrjt, roas fie Dirt) in Deiner fiinDrjeit lebrte!" 3mmer beftanD

(Tlutter Darauf, Dafj irti Das Heue Teframent lefe - Das einjige

Surf), mit Busnarjme einiger Srbulbürber, roelrbes mir in Der

familie batten, oDer Das |u jener Zeit in unfrem Bereift) lag.

Die liebe iu meiner (Tlutter unD Die Erinnerung an irjre Er*

marjnungen unD Belebrungen rourDen mir jur Harten Derteibigung,

ium frrjüfjenDen tDall iroifrtien Derfurrjung, 5ünDe unD mir. Ourrl)

Die fiilfe Des derrn unD Die liebe, Die in meiner 5eele für jene

lebte, oon Der irt) mußte, Dafj fie mirrj lieber batte als irgenD*

ein anDres lebenDes tflefen mirti lieben tonnte, roar irti imftanDe,

mirti oom Übel abiuroenDen.

Eine frau mag ibren (Tlann lieben j Dort) Diefe liebe ift oer*

frfjieDen oon Der liebe einer (tlutter für ihr fiinD. Die roarjre

Jltutter, Die (Tlutter, roelrfje ßottesfurrbt unD UJarjrrjeitstiebe in

ihrer Seele begt, roirD firi) niemals oor ßefabr unD £eiD uer*

bergen, nort) irjr fiinD ibnen ausgefetjt fein laffen, fonDern fo

natürlirt) es ift, Dafj Die funten aufroärts fliegen, oder fo natürlirt)

roie mir Den ODem Des lebens atmen, fo natürlirt) frbreitet Die

(Tlutter jroifrfjen ibrem fiinDe unD Der ßefabr. Sie fri)üf}t unD

oerteiDigt es bis aufs äufjerffe. 3r)r leben ifl nirbts im Der?

gleirf) m Dem leben ibres fiinDes. Das ift Die £iebe marjrer

(Tlutterfrbaft für fiinDer.

Der Dater mag feine fiinDer aurt) lieben j unD Der liebe, Die

Die (Tlutter für ibr fiinD fü'ljlt, tommt unjroeifelbaft unD rert)t<

mäfjigerroeife Die liebe am nämjen, Die ein Dater für fein fiinD

füblt. Bber Die liebe Des Daters ift anDrer Hrt, oDer oon einem

anDern 6raD als Die liebe einer (Tlutter für ibr fiinD.

3rt) roürDige Die (Tlutterliebe mit fiorbarbtung. Oft bflbe irti

es gefagt unD roieDerbole : Die liebe einer roabren (Tlutter fommt

Der liebe öottes näber als irgenDeine anDre Brt oon liebe. Es

gibt iroei göttlirfje JJerfönlirbfeiten, an Die irt) taum Densen oDer

oon Denen irt) taum fprerben fcann, obne tief gerübrt ju roerDen

:

unD Diefe beiDen tDefen find meine (Tlutter unD mein fjerr 3efu

mein Erlöfer

!

3of<?pb s. ©nut&.
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^rieben öurd) bas (SDangeUum Sefu (SfyriffL

'Born #lfeffen ©aoib O. 92Ukao oom QSat ber 3toölf

(an einer Jyaffoerfammhmg im 6al3feeftabi=SempeI, 26. September 1919).

kleine trüber unb Scbroeffern ! (Ss iff in ber £at ein QSorrecbf, beule

in biefem ©offesbaufe 3ufammenkommen 3u können, nicbf allein um mif=

einanber ©emeinfcbaft 311 pflegen, fonbern aucb mit ©off, unferm bimm=
lifdben 'Eafer, fern oon Öärm unb Xlnrube ber QBelf. 3cb benke, bah
icl) nie 3uoor in meinem Geben fo febr ben Unterfcbieb gefeben babe töie

beute, ber 3roifcben bem trieben unb ber 6icberbeit ber heiligen ber Qefefen

£age unb ber Unrube, bem Stampf, ber QMfferkeif unb bem &ah ber QBelt

beffebf. Sie roerben neb erinnern, roie ber fierr im erffen Sübfcbniff oon
Qebre unb Q3ünbniffe fagf, bie QBelf babe bie Neigung, oerfebiebene ©öfter

anzubeten unb ibnen 3U bienen. Sie machen heb ibre ©öfter felber, bie

aber nacb ber QBelf IBeife finb. £>af es je eine 3eif gegeben in ber ©e=
febiebte ber QBelf, roo bie 91tenfcben fo oielen unb Dielerlei ©Ottern bienten

naeb ber QBelf QBeife roie beute, — bem ©oft bes QSeicbfums, bem ©oft

ber Snbuftrie, bem ©oft ber Selbfffucbf, bem ©oft ber Stnnltcbkeif ufro.?

9Kir febeinf, als ob man beute allen möglieben ©öfcen btenf unb ?ie

©off bem eroigen Q3afer oor3tebt, unb bie 9ftenfcben opfern alles für ibre

irbifeben ©öf3en.

3cb beäeuge Sbnen, meine trüber unb Scbroeftem, in allem Osrnft,

bah ©off, unfer bimmlifeber "Safer, lebt, bah (Sr mit Seinen Wienern

oerkebrf unb bah er in biefer ©ispenfafion ber «ZBelf ein grofees QBerk
gegrünbet bat, ben eimigen ^lan ber (Srlöfung, roobureb bie 9Henfcb=

beit feiig roerben kann, bas einige 9ZHftel, um ber Qßett ben ^rieben

roieberäugeben. ^rieben hann nur kommen, roenn bie 9Ztenfcben ©off als

ibren Scböpfer anerkennen, als ibren Q3afer, unb roenn fie ben ©runbfäfjen

bes (Soangeliums 3efu Sbrifli geborfam fein roollen; roenn fie in ibren

Seelen ben "XBunfcb nacb perfönltcber <Recbffcbaffenbeif baben ; ben Qßunfcb,

©oft 3U oerebren ; ben QBunfcb, ibren SHifmenfcben 3U bienen, ben QBunfcb,

anbern 9Henfcben eine Segnung 3u bringen, anftatt auf Sofien ibrer 9Hif=

menfeben fieb felber 3u bereiebern. Sie Öinie roirb ieben £ag febärfer ge=

3ogen unb roir können beute bie Qßelf überfebauen unb mit Sicberbeif ben

Xlnferfcbteb feben, ber 3roifcben bem (Soangelium bes Sriebens, bem (£oan=

gelium 3efu (Sbriffi unb bem (Soangelium bes Streifes unb Joffes, bem
(Soangelium bes Kampfes, beffebf. IBir muffen ben ©runbfafj ber Q3ufse

prebigen, roie es ber ^Propbef Öofepb Smifb bureb Önfpirafion in fo maneben
feiner Offenbarungen erklärt bat, unb bann muffen roir aucb bie <ZBieber=

berffellung bes Osoangeliums 3efu Otbriffi oerkünbigen.

3cb habe oorbin 3u Obnen gefagf, bafs icb roiffe, bah ©off mif Seinen
2)eniern oerkebrf. Ocb babe an biefer £affacbe nie ge3toeifelf, feifbem icb

als kleiner Ounge bas 3eugnis meines QSafers börfe inbe3ug auf bie Offen=
barung, bie ibm oon ber ©öffliebkeif ber SKiffion Oofepb Smifbs gegeben
rourbe. Ocb füble mieb gebrungen, jenen Vorfall bier 3u er3äblen unb ibn

meinem 3eugnis bei3ufügen, bas icb eben gebe. <Unno 1880 erbielf unb
befolgte er einen QSuf, auf Sltiffion su geben. $lls er in feinem £eimaf=
lanbe anfing 3U prebigen unb 3eugnis 3U geben oon ber QBieberberffellung

bes (Soangetiums Sefu (Sbriffi, mufefe er bie QBabmebmung macben, bah
Heb bie öeufe oon ibm atuoanbfen. Obre Viersen roaren ooll Q5ifferkeil

gegen alles, roas SKormonismus biefe unb befonbers ber <Hame Oofepb
Smitb febien ibren 3orn 3U erregen. Sines £ages kam er 3u bem Scbluffe,

bafe ber befte <IBeg, biefe Öeufe 3u erreieben, ber fei, nur bie einfacben

©runbfäfje ber (Srlöfung bureb Oefus Gbriffus 3U prebigen, aber kein 3eugnis
3u geben oon ber QBieberberffellung bes ©oangeliums. 3uerff kam ibm
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biefer (Bebanke nur flüchtig in ben Sinn, ober nach unb nacb beeinflußte

er feine tüinflige ^Täfigheit. 3(acb einem 9Itonaf etwa fühlte er fich bebrürhl

oon einem febtoeren nieberbrüchenben (Seift unb er febien ben mähren (Seift

feines Zimtes oerloren 311 haben. (Sr felbft konnte nicht feigen, roas eigentlich

fei, aber er fühlte fich immer mehr niebergebrücht, fein (Bemüf mar oer=

büflert uub ber feelifche ®ruch, ber auf ihm laffete, mürbe immer fchmerer,

bis er enblich im (Bebet 311m Äerrn ging unb fagte: „IBenn biefer ©ruck
nicht oon mir genommen mirb, muß ich nach 55aufe surüchgeben. 3ch hann
meine Arbeit nicht fortfetjen mit biefem (Befühl." (Ss ging noch eine kleine

QBeile fo fort, bis er eines Borgens, noch oor Tagesanbruch, nacb einer

fchlaflofen flacht, befebloß, in eine Äöbte an ber Slteeresküffe 3u gehen,

mo er mußte, baß er ganj oon ber QBelt abgefchloffen fein mürbe, unb
bort motlte er fein £er3 (Sott ausfehütten unb ihn fragen, marum biefer

3)ruch auf ihm lafte, morin er gefehlt habe unb mas er tun muffe, um
baoon erlöft 3U merben. (£s mar noch bunkel, als er bas £aus oerließ

unb fo ungebulbig mar er, baß er anfing 3U laufen, um möglichft balb bie

Äöhle 3u erreichen, (Sin Scbubmann rief ihn an unb roollte miffen, mas
los fei, bah er fo baoonrenne? (Sr gab ihm eine ihn befriebigenbe Ölttf*

mort unb burfte bann feines QBeges gehen. (Ss febien ihm, als triebe ihn

etmas an. 51m Orte angelangt, fagte er: „O Q3afer, mas hann ich tun,

um biefes (Befühl los3umerben? (£5 muß binmeggenommen merben, fonft

hann icb nicht meiter in biefem IBerhe tätig fein." Hub er borte eine

Stimme, einen gana beftimmten £on, fo mie Sie jebf meine Stimme hören

unb fie fagte: „SBeaeuge, baß Oofepb Smith ein Prophet (Softes ift!" ©ann
fiel ihm ein, mas er fieb oor fechs SBocben oorgenommen hatte unb ber

(Bebanhe übermannte ihn: „3)u bift für eine gan3 befonbre Sttiffion hier

gemefen unb bu haft ihr nicht bie Q3eacbtung gefchenht, bie fie oerbient

hätte!" (Dann fchrie er in feinem ßer^en: „fierr es ift genug!" unb ging

aus ber 35öble fort. — Sie, bie Sie ihn hennen, kennen bie 9#iffion, bie er

erfüllte. Ulis £nabe faß ich 3u feinen Süßen unb borte biefes 3eugnis oon
einem, ben ich febäfete unb ehrte mie heinen anbern 9Rann auf (Srben, unb
jenes 3eugnis prägte fich tief in mein iunges (Bemüt ein. Seither habe

icb Gnfpirafion unb 3eugnis oon (Botf bireht erhalfen unb heute kann icb

Obnen be3eugen, bah (Boff lebt unb bah (£v ber Rubrer biefer Kirche ift,

baß er bieienigen, bie an ihrer Spike flehen, infpirierf unb baß (Sr fortfahren

mirb, fie 3U infpirieren unb fie bureb alle QBibermärfigkeifen unb Schmierig^

heilen binburcb3ubringen, bie bureb Ungerechtigkeit, 'Bosheit unb Mangel
an ©tauben an (Boff entffehen. £>ie Ceufe oon ber QBelf glauben nicht

an ©off. Sie glauben nicht an feine (Brunbfäfte; fie haben Seine (Brunb=

fäfje in ber QBelf nicht angemanbf. Sie behennen ihn mit ihren Cippen,

aber ihre £er3en finb metf oon Ohm. QSrüber unb Schmeffern, laffef uns
unferm bimmlifchen QSafer beute banhen für bas 3eugnis, bas ber Äerr
3efus unfern Seelen gegeben bat. 9Rögen mir biefem 3eugnis freu bleiben,

nicht allein in QBorten, fonbem auch in Säten unb laffef uns ber QBelf

3eigen, bah mir (Brunbfäfee haben, (Brunbfäfje, bie, menn man fie befolgt,

^rieben auf (Srben unb an ben 9Ttenfcben ein QBoblgefallen febaffen merben.
<Uies ift mein (Bebet für uns alle im Flamen 3efu Gbriffi, Linien.
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6eit nabeäu 70 Sabren bin icb mit 9Itifgliebern ber Strebe Sefu dbriffi

ber heiligen ber Gebfen Sage üerbunben ; feif 60 Oabren bin icb ein 9Hif=

glieb ber .ftirebe. Ocb babe ibre Gebren grünblicb Kennen gelernt unb ebenfo

bie QBirKungen, bie biefe Gebren bei benjenigen beroorbringen, roelcbe He
gefreulieb befolgen.

Ocb benKe, bah bas, roas icb über biefe töircbe unb biefes QSolK aus=
fage, als roabr bingenommen roerben follte. öcb bätle heinen perfönlicben

Vorteil baoon, toenn icb efroas anbres al5 bie 'XBabrbeif über biefe ®inge
oerKünbigen roollfe. Ocb bin iebf 78 Oabre all unb Kann niebt erwarten,

noeb lange 31t leben, unb toenn icb aus biefem Geben febeibe, fo roünfcbe

icb oor (Boff, bem <Hllmäcbtigen, bem Siebter aller Qltenfcben, niebt 3u er=

febeinen als einer, ber oom (Soangelium untres Grlöfers ein falfcbes 3eugnis
gegeben bat,

Unb nun meine lieben 'Brüber unb 6cbroeffern unb ftreunbe: burcb=

brungen oon ber IBicbfigKeif unb bem (srnff biefer Ütusfage, mit oollem
OSeroufeffein, bah icb oor ©oft bafür oerantro ort lieb bin unb fein roerbe,

erlüäre icb obne (SinfcbränKung, bah icb toeife, bah bie Religion, roelcbe bie

QBelf als „SRormonismus" oerfpoffef bat, in Saf unb QBabrbeit bas ßoan=
gelium untres 5erm Gern Gbriffi iff, auf (srben roieberbergeftellt bureb einen

recbfmäfeig beoollmäcbfigfen ^Diener (Botfes, ben ^ropbefen Oofepb Smifb,
bureb ben aueb bas beilige 'Priefferfum roiebergegeben rourbe, mit ber 33011=

macbf, alle QJerorbnungen ber .ftirebe 3efu Otbriffi 3u oollsieben. ®er
beilige (Beiff, ber mir bureb (Beborfam 3U biefem (Soangelium gegeben
rourbe, bat meine 6eele erleucbfet unb icb bin babureb imffanbe, öbnen
feierlich, au be3eugen, bafc icb roeif3, baf3 btes bie QBabrbeif iff.

Ocb babe erfabren, bah bie .ftirebe Oefu (Sbriffi ber heiligen ber Gebfen
Sage bas genaue (Sbenbilb iff oon ber .ftirebe, bie ber Äeilanb in frübern

Sagen erriebfefe, als er noeb auf (Srben toanbelfe. Ocb bin oertrauf mit

allem, roas in ben 6cbriffen bes <Hlfen unb bleuen. Seffamenfes enfbalfen

ift unb icb roeifj, bah bie Gebren, roelcbe bie heiligen ber Gebfen Sage
oerhünbigen, mit biefen beiligen 6cbriffen in ieber Q3e3iebung übereinffim=

men, aueb roeife icb, bafcibre Organifafion biefelbe iff toie biejenige, bie

bas gro^e töaupf ber .ftirebe für bie heiligen ber frübern Sage einfebfe.

9Kebr als anbre 93Tenfcben baffe icb (Belegenbeif, mif fübrenben SItännern

biefer £ircbe beKannf 3U roerben, Männern, beren Geben oon ibren (Brunb=

fäfien beberrfebf roar unb bie fieb felbff geopfert baben, niebt allein um biefe

(Brunbfäbe 3U oerfeibigen, fonbern aueb um fie 3U leben.

Scb roeife aus (Srfabrung, bafs biefe Männer goftesfürebfige 91tänner

finb, reebffebaffene Q3eifpiele unb QSerhörperungen ber beffen 9Itannesfugenben,

bie bie SItenfcbbeif Kennt, Männer, beren <Ürf unb QBefen oorbilblicb für

uns fein follfe.

Ocb babe oom „9Zlormonismus" oieles gelernt, roas mir bie foge=

nannten Gebensräffel in befriebigenber QBeife bat löfen belfen — bie roabre

Ulnfroorf auf bie fragen: „IBober finb roir geKommen? roarum finb roir

bier? roobin geben roir?" — oieles, roas unfer QBoblergeben bier unb im
3enfeifs enffcbeibenb beeinflußt, oieles, roas uns bie ^Pflicbten biefes Gebens
Klarer macbf, bie roir erfüllen muffen um unfre SHtffion bier auf (Srben

riebfig 3u oollbringen unb eroiges Geben unb eroigen Sorffcbriff irrt Senfeifs

3u erlangen.

Ocb roeife aus (Srfabrung, bah es immer bas beffe ift, roenn man ben

(Bebofen bes (Soangeliums Gefu dbrifti nacbKommf, bah aus bem 33recben

ber (Befef5e (Boffes unb aus ber ^lacbläffigKeif, fie 3u balfen, nur (SIenb
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enfftebt, bafe aber Stiebe unb frreube allen benen 3ufeil roirb, bie ben

IBillen ©otfes hennen 3u lernen unb 3u befolgen fucben.

Och babe erfahren, bah aus ber felbfflofen Ülrbeit für anbre unb aus
bem Q3emüben, anbern 3U belfen, mebr ©lüch unb 3ufriebenbeif flieht, als

aus bem felbflfücbfigen 6treben unb brachten, bas immer nur feinen

eigenen 5lutjen im Qluge bat. Unfer älterer Q3ruber, unfer töerr unb (Srlöfer,

mar bas gröfjte QSorbilb ber Selbftaufopferung für bas QBobl ber ganzen
9Itenfcbbeif, bas jemals auf biefer (£rbe gelebt bat ; hein anbrer Kann biefc

göttlicbe (Sigenfcbaff in bemfelben ©rabe aufmeifen.

Ocb roeife aus (Erfahrung, bah in ber 93oll3iebung bes ftelloertreienben

IBerkes für bie (Srlöfung unb Seligkeit ber Sofen in ben beiligen Tempeln
unfres (Softes eine Öreube liegt, bie oon heiner anbern Arbeit jum QBoble

ber SJtenfcbbeif überfroffen roerben hann. — Nichts hommt bem felbftoer=

leugnenben QBerke bes SQWfias näber als biefe Arbeit für bie £ofen, ja,

fie ift ihrem gan3en Qßefen nacb eine Tätigkeit, mit ber mir Obm bie grofee

SlUffion oollbringen belfen, bie Obm oom QSafer aufgetragen rourbe: bie

(Srlöfung aller ©lieber ber grofeen menfcblicben Familie, bie errettet roerben

können.

Ocb roeife aus (Erfahrung, bah bie größte ©abe, bie ©oft bem Stfenfcpen

geben hann, bie ©abe bes beiligen ©eiffes ift, eine ©abe oon unoergleicb-

liebem IBert. — 18er fie befifet, ber bat ben Scblüffel 311 Qßabrbeif, Cicbf

unb (Erkenntnis aller QBabrbeit, baber aueb ben 6cblüffel 3ur ©lückfelig=

keit unb sum enblofen ftorffebrift.

3cb roeife aus (Erfahrung, bah eine töraft unb ein (Sinflufe oorbanben
ift, ber fieb ftänbig bemübt, biefe (8abQ bes beiligen ©eiftes ju überroinben

unb labmjulegen, eine föraff unb ein (Einflufc, ber ftets auf ber Cauer liegt,

uns baoon ab3ubalfen, nacb bem guten, roeislicben unb roabrbeifsoollen

Gicht 3u banbeln, bas jener ©eift uns gibt, eine £raff unb ein (Einflufe,

ber uns immer bas ©egenteil als bas roünfcbensroertere, gröfeere Sreuben
bringenbe oorfpiegelt unb uns nur au off glauben macben kann, Grrtum
fei

<2Babrbeif unb bös fei gut.

Q3iele anbre ©mge babe icb noeb erfahren, ©inge, bie meinen ©lauben
an ©off, an 6einen Sohn, ben 5Reffias unb an ben heiligen ©eiff feff unb
unüberroinblicb gemacbf baben, ©inge, bie mir einen ebenfolcben ©lauben
an bie beiligen Scbriffen gegeben baben — bie Q3ibel, bas Q3ucb Starmon,
bie Gehre unb QSünbniffe, bie tööfilicbe QSerle. ©as 6fubium biefer <8ücber

möcbfe icb oor allen anbern ben ©efebroiffern empfehlen, benn fie können
uns „roeife macben jur 6eligkeit bureb ben ©lauben an (Ebriffo 3efu".

(Es ift mein ernfflieber QBunfcb, bah bie gan3e 3Henfcbbeif nacb bem
©lauben fuebe, ber 3um ©eborfam gegenüber bem (Eoangelium Oefu (Ebrifti

führt, ©in foleber ©eborfam roirb uns*ficber körperliche ©efunbbeif unb
Seelenfrieben in biefem Geben geben unb uns bas $or erfcbliefeen 311m

eroigen Geben unb 3um ftorffebriff aueb jenfeifs bes ©rabes. 3u biefem
3roeche laffef uns oereinf unfer ©ebef emporfenben 3um ©nabenfbron

:

O ©off, unfer bimmlifeber QSafer, fiebe in ©naben auf uns bernieber,

©eine febroacben unb irrenben .ftinber! QBir bitten ©icb bemüfig: Vergib
uns unfre Sünben, oerlafe uns niebf, fonbern gib uns bie Äilfe, bie roir

fo nötig gebraueben, um biefe unoergleicblicbe ©abe, ©einen beiligen ©eiff,

3u behalten unb nacb feinen (Einflüfterungen 3U leben. IBir bitten ©icb
barum im tarnen ©eines geliebten 6obnes, unfers (Erlöfers Oefus (Ebriffus,

<Umen. ©uncan EMeil <mc<Hüifter.
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SKutfcrfog.

SBir roerben aucb in bieder SRiffion ben 8. Vüai b. 3. als 9Ruftertag
feiern. 3n SIbereinffimmung mit ber (Bepflogenbeit ber ERutferhircbe foü
in ber 6onnfagsfcbule bas folgenbe Programm berüchfiebtigf roerben. S)as
ganse ift aber niebt als unbebingf binbenb, fonbern mebr als eine Einleitung
,nt betrachten.

. 1. Vorfpiel.

2. ^rofohollausaug.

3. Vehannfmacbungen.

4. Qieb <Rr. 100, „<ZBonne läcbelt überall
4
'.

5. (Bebet t)on einer jungen Butter.

6. Cieb <Rr. 65, „Elm Sifcb bes fierrn".

7. <Das Elbenbmabl.

8. 6pruct)übung : dritter Vers bes Qiebes „O mein Vater".

9. Qieb Str. 19, „IBebret ibnen niebf".

10. Vlumenfpenbe (roeifee Leihen).

Utile ERüfter follen einen 'JUafj auf bem ^obium erbalten —
bie altem ben (Sbrenfifc. Unter 'Segleitung paffenber ERuhh roerben

aebt junge SRäbcben an ben Lüftern oorbeimarfebieren unb jeber

Butter eine toeifee Elelhe überreichen. $aran anfcbliefeenb roerben

fie gemeinfam folgenbes fagen:

„ERög unfrer Leihen belies EBeife

(£ucb bringen unfre ©rüfee beife!

Unb jebe ber licbfoollen Q3lumen fag'

Etilen ein frobes EBillhomm am Muttertag
!"

©arauf roirb bie 6onntagsfcbule gemeinfam auffagen:

„®er ERutter, nur ber 9Ruffer,

Sie roeifee Etelhe gilt,

©er ERufter, nur ber ERufter,

<Der £ag fo bolb unb milb!

Äerr, fegne unfre Mütter,

Slebn mir aus iSeraensgrunb.

Eiebmf ©rufe' unb frobe Qieber

Elus unfer aller ERunb —
Elm Muttertag

!

11. (Sine hurje (Befcbicbte r>on ber ERufter ERofes. Vorgetragen oon
einem töinbe ber erften ERitfelhlaffe.

12. 6prucb: „2)u follft beinen Vater unb beine Butter ebren" ufto. Von
ben ERiftelhlaffen gemeinfam aufgefagt.

13. £ur3e (Srsäblung : „Sie ERufter 6amüels". Von einem £inbe ber

aroeiten ERiffelhlaffe.

14. Spruch: „ERein £inb, bemabre bie ©ebofe betnes Vaters unb lafe

ntebt fabren bas (Befefe beiner ERufter" (Sprüche 6 : 20). 3roeite

ERiffelfüaffe.

15. Oteb: Eh\ 61, „Cieblicber £raum".
16. Sprucb oon einem Scbüler : „Etiles roas ich bin ober roas icbTboffc

3U fein, bin icb meiner ERufter fcbulbig". (Elbrabam Cincoln.)

17. <£affenbes 2teb.

18. (Bebet.



Die 5onntagsfchuIen der Millionen

Wiffionen

ber

.fiircbe 3em (Sbrtfl

ber heiligen

ber Gefiten Jage

3at)l

i ber

öcbulen

*niännlid)e

'Beamte

unb

Ucbrer

«IBeiblicbe

Beamte

unb

Uebrer

(3e|amt,wbl

ber

Beamten

unb

L'ebrer

i

Scbüler

(obne

(Sltenu

hlaffe)

6d)ülcr=

innen (obne

(Sltenu

hlaffe)

•Deufjcblanb unb
Scotoeiä . . 56 273 250 523 1237 1620

(Snbe 1912 33 247 210 457 1234 1474

Äollanb . . . 15 68 46 114 343 133

©änemarh unb
3torroegen . 18 56 57 113 259 290

Scbroeben . .
ö 15 17 32 62 88

©rofebrifannien 66 223 258 4SI 620 077

Kalifornien . . 29 186 ' 200 386 006 06S

U. 6. <U.

5lörbl. Staaten 23 93 91 184 382 171

Siorbroeftl. „ 32 138 135 273 532 600

öTlücbe 29 99 75 174 298 330

Güblicbe 76 266 265 531 1 221 1269

IBefllicbe „ 15 56 69 125 260 315

3entral= 28 127 126 253 463 541

Kanaba=9Kiffion 4 10 15 25 35 51

9Iteriho . . . 6 •20 l(i 30 55 52

Äaroaii . . . 50 181 144 325 677 S13

$teufeelanb . . 32 so 56 116 51 ll i 546

Samoa . . . 21 47 35 82 337 367

Sabiti. . . . 6 32 6 38 146 1 58

Muftralien . .

-
30 23 53 59 121

Sapan. . . . ö 12 4 16 47 96

Sübafrika 4 16 10 26 54 52

9Riffionen gesamt 522 2 008 1 892 3 900 s 493 10 lös

©aju SKufierhircbe

mit 79 Labien 948 s 459 9 170 17 629 2
)

63 706 71 547

(Snbe 1913 854 8 804 9 095 17 899 59 321 63 764

3n b. ganzen Qßell 1470 10467 11062 21520 72199 81705

(Snbe 1913 1285 10 619 10 527 21 146 67060 72 563

1) 93on ben 79 "Pfäblen 3ions baben nur 8 eine böbere 3iffer als Qeuticbjanb. Sie gröhtc

6chüleräabl bßt ber <Sranit=?Habl (Saläieejtabf) mit 6285 6d)ülern, bie gröfjte 6onniagsfd)uIe
in ber Ätrche bat bie Gegranbgemeinbe öes Oibertn^fables (6al3Jeef!abt) mit 849 Gingetragenen.

2) Sie <Berminberung biejer 3abl ift baburd) entlauben, bah bie 6onntagsfd)ulen in 3ion
inätoifdjen bas iogen. „Sinlebrer"=Snflcm ein3iifübren begonnen baben. "JBäbrenb früber jebe

fölaffe ßroei ober mehr ßebrer bafte, joll iie jefjt möglicbft nur nod) eine Gebrhraft baben; infolge*

beffen rourbe eine Ülnäabl über3äbliger entlaffen.

3) (Sinid)lief3lid) ber 750 <Pfablbeamien unb ettoa 12 000 Eingetragenen in ber fogen. „(Srable=

QRolT (bie ganj jungen, bie nod) nicht jur .fünbergarfenhlaffe geben hönnen.)



am Ende des 3ahres 1919-

&inber=

garfen=
•primär*

1.

9Iltttel=

2.

«mittel*

£heo=

logifche

<3efamf3ahl

aller

Schüler

(ol)ne

(Sltern*

hiaffe)

eifernhlaffe

burch=

Jchnittlich

anroefenb

©efamtsahl

aller em=

getragenen

Schüler

klaffe
unb

Beamten

707 548 506 199 897 2857 425 3805)
734 619 456 210 689 2 708 407 3 572

84 201 132 157 202 776 — 915

138 94 77 60 180 549 — 662

— 10 33 57 50 150 — 182

161 385 207 107 737 1 597 — 2 078

315 322 408 358 471 1 874 257 2 600

67 186 105 73 422 853 39 1 130

179 218 184 133 418 1 132 77 1487

71 133 77 41 306 628 42 847

538 524 394 97 937 2 490 12 3 033

49 122 147 44 213 575 — 700

117 174 189 81 443 1004 398 1 770

10 4 13 11 48 86 — 114

— 29 5 — 73 107 — 142

351 239 560 i37 203 1 490 518 2 333

100 200 250 150 346 1046 — 1 162

101 241 45 43 274 704 21 823

— 75 100 — 129 304 46 428

15 36 32 27 70 180 9 242

— 90 36 10 7 143 — 159

15 19 14 23 35 106 — 132

3018 3 850 3 514 1 808 6 461 18 651 1869 24 744

26 826 22 098 34 350 27 540 24 039 135 253 11 880 176 704 3
)

26 232 20 812 30 716 23 038 22 287 123 085 8 880 165 865

29844 25 948 37864 29348 30900 153904 13749 201448

28 592 24 431 33 371 24 466 28 763 139 623 10 668 187 638

3)te Beamten und Qefirer unterer @omttagsfcf)ttteit
follten ftets ben 3mech im «Uuge behalten, für ben nnfre Sonnfagsfchulen gegrünbei mürben unb
weitergeführt roerben : aus ben Schülern roahre heilige ber Gefjien Sage 3U machen ! Äeilige ber

Getjfen Sage an (Srhenntnis, an ©lauben, an guten QBerhen. Sie Ülufgaben finb nur «mittel jum
3mech unb nicht ber 3wech felbft. <2Btr ßielen nicht fo Jehr barauf ab, bie 2lufgabe 3U lehren, als bie

ISerJönlichheit. 2)as Vermitteln non SafJachen aus ber Ülufgabe ift nicht niel roerf, roenn baraus nicht

eine Qnfpiration für ben Empfänger ober ben Schüler mirb, eine Qnfpirafion, etmas roertoolles in fein

eigenes Geben 311 legen. «Der 'Richter über (Srfolg ober «mifjerfolg unfres Gehrens iff ftets bas Geben
unfrer Schüler. Gefus hat fich als Gehrer ber «menfehheif mehr an ihre Seele unb ihr Äerß geroanbt,

als an ihren halfen Qßerffanb. Üllles wahre unb gute Gehren trachtet barnach, ben Schüler 3um
Ülusbruch unb 3ur «mifarbeif 3U beroegen. IBas ber Schüler benhf, roas er fagf, mas er in feinen

IBorfen, feinen Safen 3um «Husbruch bringt: bas 3eigf uns, mas unb toie mir gelehrt I)aben!
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3um 9Ihittertag,

„(Sine gute Ahttter, meinte (Beorge Herbert, ifl fooiel med wie bunbert

Scbulmeiffer. ©abeim ift He „ber Alagnef aller Kerzen, ber 'Polarttern

aller Augen". 3br Stun finbel immer Aacbabmung, eine Aacbabmung, bie

wie Q3acon fagf, „eine Qßelf oon Gebren" itt. 3)ocb Q3eifpiel itt weif mebr
als Gehre. (Ss ifl Unterricht burcb "Jäten. (£s «ff ein Gebren ohne IBcrtc

unb bas geben beffere QSeifpiele, als bie 3unge oerlauten hann. Q3ei

fcblecbfen Q3eifpielen finb bie betten Gehren nur oon geringem Außen. 1)as

Q3eifpiel roirb befolgt, nicbl bie Gehre. (Sine Q3orfcbriff, bie mit ber £at im
IBiberfprucbe ffebt, ifl ärger als unuüfe, bei he nur bazu bient, bas feigfte

aller Gatter, bie Keucbelei, zu förbern. 6elbtt Kinber wiffen QBiberfprikbc

311 beurteilen unb bie Gebren ber (Slfern, bie bas eine Jagen unb bas antre
tun, finb balb burebfebauf. <Die <J)rebtgf bes Atöncbes, ber mit ber gettoblenen

(Sans unter ber flutte über (Sbrlicbkeit fpracb, war nicbl oiel werf.

CDurcb bie Aacbabmung oon Kanblungen wirb ber Gbarakfer langfam
unb unmerklich gebilbef, aber auch enblicb entfebeibenb. 5)i? oerfcblebenen

•Jäten mögen oielleicbt an unb für fieb nichtig erscheinen, inbes itt es fo

mit allen (Srlebniffen bes Alltagslebens. 6ie fallen nieber, unbeachtet wie
bie Schneeflochen ; iebe ber Blochen oergrößerf bie Atenge nicht merhlich

unb boeb bilbet bie Atenge eine Gawine. So uerbiebfen lieh wieberbolfe

$afen, inbem eine ber anbem folgt, zu (Bewobnbeifen, entfeheiben über bie

Steigungen bes Atenfcben zum (Buten unb 3um QSöfen unb bilben, mit einem
IBorte gefagt, ben (ibarakfer.

QBeil bie Buffer mehr als ber Q3ater auf '£un unb treiben bes Kinbes
(Sinfluß hat, ifi auch ibr gutes Q3eifpiel im Keim oon größerer QBicbfigketf.

3)ie Xlrfache beffen ift leicht 31t erkennen. 3)as Keim itt bes QBeibes Kerrfcb5

bezirk, ihr Königreich, roo fie bie Aufficbt führt. Ohre Atacbf über bie

kleinen oon ihr beherrfchfen (Befcböpfe itt eine abfolute. Sie fehen bei allem

zu ihr auf. Sie ift bas <Beifpiel unb bas Butter, bas fie ftets oor Augen
haben, bas fie unbewußt beobachten unb nochahmen.

(Sorolet), oon ben (Bebanken unb 'Beifpielen fprechenb, bie früh ber

Seele eingepflanzt werben, oergleicbf fie mit 'Buchfiaben, bie in bie Qftnbe

eines jungen Q3aumes eingefchnitten werben unb bie mit ber 3eit roachfen

unb fich ausroeiten. Solche (Sinbrücke, roie Hering fie auch fcheinen mögen,
finb unoerroifchlich. £>ie berarf ber Seele eingepflanzten (Bebanken gleichen

Samenkörnern, bie in ben Q3oben gefleckt toerben, roo fie liegen unb keimen,

um fpäfer zur Frucht zu reifen. So lebt bie Aiuffer in ihrem Kinbe fort.

Unbewußt formen fich nach ihr (Bewobnbeifen unb Sprache, Q3enehmen unb
Gebenstoeife. 3hr (Bebabren wirb bas ber Kinber, ihr (Charakter mieber=

holt fich fichtbar in ihnen.

©iefe Mutterliebe ift bie fiebtbare 'Borfebung bes Atenfcbengefcblecbts.

3hr (Sinfluß ift beftänbig unb allgemein. (Sr beginnt mit ber (Erziehung

bes menfehlichen (Befcböpfes am Ausgangspunkt bes Gebens unb oer=

längert fich burcb bas ganze Geben, zufolge bes gewaltigen (Sinbruckes,

ben iebe gute Ahitfer auf ihre Kinber ausübt. (IBenn fie in bie IBelf ge=

fchleuberf werben, um an beren Arbeiten, Sorgen unb Prüfungen feilzu=

nehmen, fo roenben fie fich in £agen ber Unruhe unb Schwierigkeiten an
bie Atutfer, um hier £roff ober gar <Kat zu finben. (Die reinen unb guten

(Bebanken, bie fie in ihre (Bemüte eingepflanzt hat, als fie noch Kälber
waren, erwachfen zu guten £afen, wenn bie Butter fchon längtt tot ift unb
bie £inber fegnen ihr Angebenken.

(£s ift nicht zuoiel gefagt, wenn man behauptet, baß (Blück ober (Slenb,

(Befiftung ober 'Barbarei ber QBelt in hohem Ätafje oon ber Ausübung
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bes (Sinfluffes ber ßrau auf ibr eigenes SRacbfgebiet, bas äeim, abbängig

iff. QBirhlicb bemerkt aueb (Smerfon offen unb Klar: „(Sin befräcbfliebes

9HaJ3 oon ©efiffung kommt oon bem (Sinflufe guter Srauen". <Htan kann

fagen, bie 3uhunff liege oor uns in ber ^erfon eines £inbes auf #tutfer=

armen. SBas bas Siinb einfl werben roirb, bängf baupffäcblicb oon ber

3ucbf unb bem 'Beifpiel ab, ben es oon feinem erften unb bebeutfamfien

ßrjieber erbält.

ein gutes QSeifpiel liefert uns ber amerifcanifebe Staatsmann 3obn
<Ranbopb, ber einft fagfe: „Scb märe 3um (Gottesleugner geworben,

menn mieb niebt etroas abgebalten bätfe: bie Erinnerung an bie 3eif, too

meine feiige SKutfer meine hleinen töänbe in bie ibren nabm unb mieb

nieberhnien unb beten biefe „^Bater unfer, ber bu bift in bem Fimmel".

<Uls ber amerihanifebe ^räfibent <Ubams ber Prüfung in einer

9ftäbcbenfcbule beiroobnfe, überreiebfen ibm bie 3öglinge eine <Ubreffe, bie

ibn tief rübrte. Onbem er bies bekannte, benufete er bie ©elegenbeit, um
auf ben bauernben Ginflufe bin3uroeifen, ben roeiblicbe (Sr3iebung unb

Umgang auf fein Geben unb feinen (Sbarahter ausgeübt batfen. „<Uls ßinb,"

fpracb er, „erfreute icb mieb oielleicbf bes größten ©tüchs, bas einem 9Iten=

feben zuteil toerben kann, einer 9Ihttter, bie bemübt mar unb aueb fäbig,

ben C£barahter ibrer .ftinber reebt aus3ubilben. Q3on ibr empfing icb bie

(Sräiebung — befonbers in religiöfer unb fitflieber Q3e3iebung — roelcbe

mein ganzes Geben burebbrungen bat. 3cb will niebt bebaupten, bah icb

oollhommen getoorben fei. 3)ocb 3ur (Sbre ibres Qlngebenhens mufe icb es

bekennen, roelcbe Mängel aueb in meinem Geben 31t finben finb, roelcbe

<Ubmeicbungen oon ibren Gebren bei mir oorgehommen finb - es finb

meine gebier unb niebt bie ibren."

©oefbe oerbanht gleicb 6cbiller bie "Kicbtung feines ©eiftes unb
dbarahters ber Butter, bie eine befonbers begabte Stau toar. 6ie befafs

einen beitern fliekenben 9ftufferwif3 unb oerfügte in bobem (Brabe über bie

töunfi, junge, lebbaffe ©eifter an3uregen unb ibnen oon bem reieben Scbafe
ibrer Gebenserfabrungen bie Gebensweisbeif mitsuteilen. (Soetbe fagt oon
fieb felbff:

Q3om Q3ater bab icb bie 6tatur,

2)es Gebens ernffes Rubren,
Q3on SItüffercben bie ftrobnafur,

Sie Guff 31t fabulieren.

9tacb einer längern Unterbalfung mit ©oefbes Butter rief ein be=

geifferfer QSeifenber aus : „Sefct begreife icb, roie (Boefbe ber 9Hann mürbe,
ber er ift!" ©oetbe ebrte aueb ibr <Hngebenken. „Sie mar bes Gebens
roert", fpracb er einft. Unb als er Frankfurt befuebte, ging er 3U allen, bie

gegen feine Butter freunblicb gemefen roaren unb bankfe iebem ein3eln.

Napoleon Q3onaparfe pflegte 31t fagen: ,,©ie künftige gute ober

fcblecbte <Huffübrung bes töinbes bängf gan3 oon ber 9Kuffer ab!" Seine
eigene (Srböbung fpracb er größtenteils ber <Uusbitbung feines QBillens,

feiner Energie unb feiner Selbffbeberrfcbung bureb feine Stfufter 3U. „<Hiemanb
Konnte ibn beeinfluffen," febreibf einer feiner <Biograpben, „als feine Buffer,
bie bureb eine Stfifcbung oon 3ärtlicbkeif, Strenge unb ©ereebfigheif Riffel
unb QBege fanb, ibn 3ur Giebe, «Ucbfung unb ©eborfam 3U bringen. "Bon
ibr lernte er bie Sugenb bes ©eborfams."

Samuel Smiles, „©er &barahter".

((£in }et)r empfei)lensroeries Sud); rooblfeile «Uusgabe in QSeclams UniDerial=23ibltoft)eh,

<Jlr. 2992—94, Samuel Smiles mar ber Ctebltngsfdn-tffffeller bes <Präftbenfen Sofepb 3. Smüb).
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GeljrersgorfbUöungshIaffen.

XI.

2Cic man eine Silage fragt*

(Sine (Erörterung ber S\vm\l, richtig w fragen, gebort 3um Qlbfcbnifl über
ben ßlaffenunferricbf. ©er (Segenftanb ift aber fo roiebfig, bah eine ge=
fonberte QBebanblung als nofroenbig erfebeinf.

Veim Sragenffellen roerben bret Ülbficbfen oerfolgf:

(£ i n 3roech iff 3unäcbfl bie $lufrecbferbalfung ber 3 u cb t u n b O r b =

nung. — Oft ein Schüler toäbrenb bes Unterrichtes unaufmerhfam, fo

hann ihn eine ftrage ^ur Ülufmerhfamheif bringen.

QBicbfiger aber ift ber 3roeife 3roech einer ftrage : bie Kenntnis bes
Schülers 311 prüfen. 3um QSeifpiel: (Ss tourbe ber klaffe eine be=

ftimmte Aufgabe 3ur Vorbereitung übergeben. Om Verlaufe bes nächften

Unterrichts hann ber Cebrer prüfen, ob ben Schülern neue ©ebanhen über
bie Aufgabe gekommen finb.

<Hm roicbftgffen ift aber ber britte 3roech ber Sragenffellung, unb 3toar

befonbers im Religionsunterricht, nämlich ber, bie Schüler 311m ©enhen
3u oeranlaffen.

Q5eim formen ber fragen follte folgenbes beachtet roerben:

©er Qebrer mufj fich oor allem 00m Serfbucb ober Ceitfaben freimachen.

Unb sroar mufe er in jroeierlei töinficbt baoon frei fein. (Srffens follte er

nicht 00m Ceiffaben abhängig fein, um feine Srage in QBorte 3U faffen

unb 3toeiten5 follte er in feinen fragen ben Ceiffaben nie roörtlich roieber=

holen, Ongene grünbliche Vorbereitung foll ihn inftanb fefeen, im Vortrag
feinen perfönlichen ©eiff frei roirhen 3U laffen. ©ann roirb bas Unterrichten

eine roirhlicbe ftreube fein.

Sobann follte jebe Srage klar geftellt roerben. ©iefe Klarheit er=

forbert: 1. (Sme hlare, be ftimmte Meinung; 2. bie Srage barf hein

QBorf enthalten, bas nicht oon ber ganzen klaffe leicht oerftanben roerben

hann unb 3. bie Srage mufe oernünftig unb mögliebff hur 3 fein. 3e
hürser befto beffer unb klarer.

Äier hönnen roir bas, roas roir bei ber Q3ebanblung bes Qluffafees,

„IBie man einen neuen ©ebanhen hlar macht", gelernt haben, nüfjlicb an=

roenben. QBas einem gereifteren Verftänbnis hlar ift, ift es nicht immer
für ein £inb. <Hucb hann bie Srage einen (Begenffanb betreffen, ber jenfeits

bes hinblichen Saffungsoermögens liegt. 3n biefem ftalle follte bas S\'mb

nicht befragt roerben. — (Sine lange, oerroichelfe Srage ift immer fchroer
3u oer flehen, ©er ©eift miik fich 3U fehr anftrengen, um bem (Bebanhen
3U folgen. <28o roir eine längere ftrage im Sinn haben, ^erlegen roir fie

beffer in 3toei ober brei hindere.

©ie ftrage mufe ferner gan3 un3roeibeufig unb beftimmt ge=

halfen fein. 3ft eine Srage unbeftimmf unb oerfchroommen, fo ift manch-
mal folgenbes baran fchulb unb follte beshalb oermieben roerben: 1. bie

5rage hann 31t allgemein fein; 2. fie hann mehr als eine Meinung
3ulaffen; 3. fie hann OB orte enthalten, bie an fich unhlar ober fchroer
werft änblicb finb.

QBas rourbe Oofeph Smith? — 9Itan roeik nicht, roill ber Cehrer roiffen,

ob er ein auserroählter SItann rourbe ober ein Sftärfnrer. Veibes hönnfe

richtig fein. — QBennimmer beine frrage unhlar ober unbeftimmf iff, fo

hannff bu barauf fcbliefeen, ba\i bie Sache in beinern eigenen (Seift nicht

gan3 hlar iff. Unb bem mufef bu 311 allererfi abhelfen!

©ie fragen muffen bann felbffoerffänblich 3u irgenbeinem 3iele führen.
— Sie roerben nicht geftellt nur um bie klaffe 3u unterhalten, ©ie *Huf=

gäbe foll baburch 3ur (Entfaltung hommen. Gebe Aufgabe follte, roie roir



- 141 -

bereits gefagt baben, nur einen ©egenftanb bebanbeln unb nicbf brei ober

oier. QBir baben irgenbeinen (BebanKen, ben roir ber .ftfaffe als (Ergebnis

ber Aufgabe geben roollen. ®esbalb follfen bie geffeHfen fragen auf biefen

©ebanhen binfübren. 3)as bebeufef roieberum, bah ber Cebrer genau roiffen

mufe, roas er lebren roill unb rote er lebten roill.

Um ein QSeifpiel 3U gebraueben für bas, roas roir in ben oorbergebenben
<BemerKungen ausbrächen roollfen, roollen roir annebmen, roir baffen eine

Aufgabe aus bem neuen £effamenf unb 3toar aus SItarKus, «ftapifel 7 : 1—23.
„Xlnb es harnen 5u ibm bie ^barifäer unb Scbriffgelebrfen, bie aus

Gerufalem gekommen roaren. Itnb ba fie faben efliebe oon feinen Güngern
mit gemeinen — b. b. mit ungeroafebenen — ßänben bas Q3rof effen,

fabelten fie es. (®enn bie ^bartfäer unb Guben effen niebf, fte roafeben fieb

benn bie Äänbe, balfen alfo bie ^luffäfje ber $lfeffen unb roenn fie oom
OltarKf Kommen, effen fie niebf, fie roafeben fieb benn. Unb bes ©tngs iff

oiel . . .) 2)a fragten ibn nun bie ^bdrifäer unb 6cbriffgelebrfen : „QCBarum

roafeben beine Günger ibre Äänbe niebf nacb ben Üluffäfcen ber 2üfeffen,

fonbern effen bas Q3rof mit ungeroafebenen Äänben?" (bis Q3ers 23).

fragen roie bie folgenben roürben bte Aufgabe gleicb Klarlegen, bas
Q3erffänbnis ber 6cbüler finben unb fie 3um ©enhen anregen:

1; belebe bier befebriebene Äanblung fabelten bie ^Pbarifäer?

2. ^Belebe QSorfcbriff ber Guben baffen bie Günger mifjacbfef?

3. SBober baffen bie Guben biefe Q3orfcbrtff?

4. 9ftif roelcbem (Sebraucb ber ^barifäer beanfroorfef ber £err ibre

Q3efcbroerbe ?

5. IBelcbes ©ebof bes fierrn rourbe bureb ibr QSerbalfen oerlef3t?

6. QBarum roaren bie ^barifäer unb 6cbriffgelebrfen Äeucbler?

7. Oßas lebrf uns biefer Vorfall?

£>ies finb bie äaupfgrunbfäfee für bie .ftunff bes ftrageffellens. (Ss

gibt noeb mebr, boeb finb biefes bie roicbftgffen. töier einige, beren Q3e=

aebfung ebenfalls oon $hif}en fein roirb:

1. ©ie fragen follen in einem angenebmen, nafürlicben, freunblicben unb
unferbaltenben £one geffellf roerben, niebf roie bie Q3efeble eines Unteroffiziers.

2. Gm allgemeinen follfen bie fragen an bie ganse klaffe gericblef

roerben. — £>as beifef : Stelle beine fragen auerff unb laffe fie bann oon
irgenbjemanb beanfroorten. — Qßarfe im allgemeinen bei iugenblicben

6cbülern niebf, bis einer feine Äanb bocbbälf, fonbern rufe fie obne Hnfer=

febieb auf, anbernfalls roerben nur roenige in ber klaffe tätig fein. Erinnere
bieb, bah Mangel an Vorbereitung niebf immer ber (Brunb iff, roarum Keine

<Hnfroort gegeben roirb. (Ss Kann aueb 6cbücbfernbeif fein.

3. Stelle baupffäcblicb fragen, bie 3um 5)enKen anregen. Seifen follfen

fragen geffellf roerben, bie mit einem einfachen Ga ober <ftein beanfroorfef

roerben Können.
4. QBieberbole niemals bie «Hnfroorten ber Scbüler, es fei benn in

^usnabmefällen nötig, bie QfufmerhfamKeif barauf su lenhen.

3)er Cebrer möge biefen <Hbfcbniff forgfälfig unb roieberbolf ftubieren,

mit ber «Hbftcbf, babureb feine <llrf, bie klaffe 3u fragen, 3u beffern.

Slätter aus meinem Sagebud),
QSon ^räftbenf IBilforb «ZBobruff.

(Sortfefjung.

(£be roir auf unfere SHiffion nacb (Snglanb abreiffen, roaren roir ge=

nötigf unfere Familien 3u oerforgen. (Sin Ort, (Commerce gebeifeen, naebber

"Rauooo genannt, roar 3um ^Plaft auserlefen roorben, an bem unfere Ceute
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Heb nieberlaffen folllen. 3cb oerliei? Quincn mit 'Bruber 'Brigbam Ijoung
unb unfern ftamilien am 15. 9Itai unb mir hamon am 18. in (Commerce
an; nacb einer Q3efprecbung mii 3ofepb hremten mir ben 9Ztiffiffippi bei

9ftonfrofe, 3oma. ^räfibenf 'Brigbam QSoung unb icb mit unfern framilien

haften aufammen ein 3immer oon ungefähr oieraebn ftuf? im ©eoierl.

Schließlich erhielt Q3oung ein anberes 3immer unb be.mg es. (Dann harnen

Orfon <Pratf unb ftamilie unb aogen in bas gleiche 3immer mit mir unb
meiner ftamilie.

XVlll. Kapitel.

QBäbrenb ich in biefer Äütte in ben alten "Baracken roobnte, hatten mir

eines £ages weitere 'Becoetfe uon ber Sxvaft ©offes, bie auf bem Propheten

3ofepb ruhte. (£s mar eine an äranhbeifen reiche 3eif unb 3ofepb hatte

fein ßaus im (iommerce ben tranken abgetreten, für fieb felbft lieh er in

bem Äofraum ein 3elt auffcblagen, in bem er roobnte. (Die groke 3abl
ber heiligen, bie aus 92ttffourt uertrieben morben maren, ftrömte nach

Commerce, fie hatten aber keine Käufer, bie fie beäieben konnten unb
mohnten in QBagen, in 3elfen unb auf bem blöken (Boben. QSiele maren
beshalb infolge ber (Entbehrungen, benen fie ausgefeftt maren, krank. Q3ruber

3ofepb hatte bie tranken gepflegt, bis er felbft gana abgearbeitet unb
krank mürbe.

<Hm borgen bes 22. Öuli 1839 ffanb er auf, bachte über bie Gage ber

heiligen (Softes in ihren Verfolgungen unb Qeiben nacb unb rief ben Äerm
an im ©ebet unb bie .ftraff ©offes ruhte mächtig auf ihm. ©leid) mie

Oefus au feiner 3eif alle tranken, bie um ihn berumlagen, gefunb machte,

fo heilte Sofepb, ber Prophet ©offes, bei biefer ©elegenbeif überall. (Sr

heilte alle in feinem Äaufe unb fiofe unb ging bann in ©efellfcbaff mit

Sibneo QRigbon unb mehreren oon ben 3mölfen unter bie tranken, bie

am Ufer bes Skiffes maren unb befahl ihnen mit laufer 6fimme, im tarnen
3efu (Sbriffi, heraufzukommen, um geheilt 3u merben unb fie mürben alle

mieber hergeffellf. Ütls er auf biefe Qßeife alle tranken geheilt hafte, bie

auf ber Offfeife bes Sluffes maren, kreu3fen er unb feine (Begleiter ben

9Riffiffippi auf einer fräbre unb kamen auf bie Ißefffeite nacb Sftontrofe,

mo mir maren. (Das erffe fiaus, bas fie betraten, mar (Brigbam QJoungs.

(£r lag krank im (Bette, ber Prophet heilte ihn unb fie kamen mifeinanber

heraus. <Uls fie an meiner Äausfüre oorbeigingen, fagfe (Bruber Oofeph

:

„(Bruber QBoobruff folge mir." 3)iefes maren bie einzigen QBorfe, roelcbe

oon einem aus ber ©efellfcbaff gefprochen mürben oon ber 3eif an, mo fie

QSruber (Brigbams £aus oerliefeen, bis mir ben öffentlichen 'Plafc kreuzten

unb (Bruber ftorbbams Äaus betrafen, (Diefer <Bruber mar febon feit einer

6tunbe am 6ferben unb mir ermarfefen, bafe jebe $Itinufe feine lefjfe fein

merbe. 3cb fühlte bie ^raff ©offes, bie Seinen Propheten beberrfchfe. <Hls

mir in bas fiaus traten, ging 33ruber Oofepb 3u (Bruber Sorbbam unb
nahm ihn bei ber rechten äanb ; in ber linken hielt er feinen Auf. ßr fab,

bafj (Bruber Sorbbams Ütugen gläfern maren unb bafe er fpracblos unb
ohnmächtig balag. <ftad)bem er feine Äanb ergriffen baffe, febaufe er bem
fterbenben 9Itann in fein ÜIngefichf unb fagfe: „(Bruber ftorbbam, kennen
6ie mich nicht?" 3uerff gab er keine ÜInfmorf ; aber mir alle konnten ben
(Sinflufe bes ©eiffes ©offes, ber auf ihm ruhte, fehen. <£r fagfe mieberum

:

„(Slias, kennen 6ie mich nicht?" 'Bruber Sorbbam anfmortefe mit leifem

Slüfterfone „3a!" (Der Prophet fagfe bann 3u ihm: „ßaben 6ie nicht

©lauben, gebeilt 3U merben ?
u

(Die Ülntroorf, bie nun ein menig beutlieber

mar, lautete: „3cb fürchte, es iff w fpäf, menn Sie ein menig früher ge=

kommen mären, glaube icb, hätte es fein können." (£r baffe bas Qlusfeben
eines Cannes, ber oom Schlafe ermaebte. 6s mar ber Schlaf bes Sobes.
Gofepb fagfe bann: „©lauben Sie, bah Sefus ber (Srlöfer iff?" „Öd) glaube
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es, Q3ruber Oofepb," mar bie <Untroort. S)ann fpracb ber 'Prophet (Boffes

mif laufer Stimme, mie mit ber Sttajeffäf ber (Boffbeit : „(Sitae, icb befehle

3bnen im tarnen 3efu (Sbriffi oon Slajarefb auf3uffeben unb gebeilt 311

fein." 5)ie IBorte bes ^Propheten maren nicbf mie bie IBorfe eines QHenfcben,

fonbern gleich ber Stimme (Boffes. (Ss fcbien mir, als ob bas 55aus in

leinen (Brunbfeffen editierte. (Slias Sorbbam fprang oon feinem 'Bette,

toie ein SHcmn, ber oon ben Solen auferffanben mar. (Sine gefunbe Sarbe
harn in fein ^HnfUft unb Geben- geigte ficb inieber ßanbtung. Seine Süfee
maren in manne Umfcbläge oon Sftaismebl gemichelt, er fcbüffelfe fie, ben

3nb(ttt serftreuenb, ab, fragte nacb feinen Kleibern unb 30g fie an. (Sr bat

um eine Scbüffel Wild) unb 'Brot unb afe es ; bann fef3fe er feinen £ut auf

unb folgte uns auf bie Sfrafje, um anbere 311 befueben, bie krank roaren.

©er Ungläubige wirb fragen: „QBar Keine Säufcbung babei?" QBenn
nacb ber <Hnficbf ber Ungläubigen Säufcbung oorbanben mar, fo gab es

für (Slias Sorbbam, ben fierbenben 9Kann unb biejenigen, melcbe bei ibm
roaren, getoik keine folebe, benn in einigen Minuten roürbe er in ber (Beiffer=

roelt geroefen fein, menn er niebt errettet morben märe, ©ureb bie Segnung
(Boffes lebte er bis 1880, in melcbem Sabre er in Xltab ftarb unb alte, bie

bei jener (Belegenbeif mit ibm roaren, finb geftorben. Unter ber 3abl be=

fanben ficb 3ofepb unb Äprum Smitb, Sibnep ^Rigbon, Q3rigbam QSoung,
«ßeber (£. .ftimbalt, (Beorge <H. Smitb, 'Parlep <p. 'Prall unb Orfon 'Praff.

QBilforb IBoobruff ifi ber eimige oon alten, bie bamals gegenmärfig maren,
ber noeb am Geben iff unb er roirb balb aueb bei ibnen fein.

Sobalb mir Q3ruber ftorbbams Äaus oerlaffen baften, gingen mir in

basjenige oon Sofepb ^ Stoble, melcber gefährlich krank barnieberlag. <UIs

mir in bas Äaus eintraten, nabm 'Bruber Sofepb ibn bei ber Äanb unb
befabl ibm, im Tanten öefu (Sbriffi auf3uffeben unb gebeilf 3u merben. (£r

erhob ficb unb mar fofort gebeilt.

Qßäbrenb biefes ficb 3ufrug, mürbe ber fcblecbte 'Pöbel in bem Orte
unrubig unb, gefübrt oon einem gemiffen £ilburn, folgte er uns ins ßaus
oon Q3ruber fltoble. (Sbe fie bort ankamen, baffe 'Bruber Sofepb 33ruber

ftorbbam aufgeforberf, ein (Bebet 3u fpreeben unb gerabe als er betete, kam
ber 'Pöbel mit all ben böfen (Beiffern, bie ibn begleiteten. Sobalb fie em=
traten, mürbe QSruber ftorbbam, ber betete, obnmäcbfig unb fank 3U Q3oben.

Ulis Sofepb ben 'Pöbel im ßaufe fab, ffanb er auf unb liefe bas 3immer
oon ibm unb ben ibn begleifenben Seufeln fäubern. Q3ruber Sorbbam
erbolte ficb bann fofort mieber unb beenbigfe fein (Bebet, ©iefer Vorfall

3eigf, melcbe 9Kacbf böfe (Beiffer auf bie Körper ber 9ftenfcben ausüben.
3)ie heiligen finb oon ber 9ftacbf bes Teufels blök bureb bie £raff (Boffes

erlöft. 3)er Sali mit Q3ruber <ftoble mar bie lefefe ber Teilungen an jenem
Sage. (Ss mar ber berrlicbffe Sag ber Offenbarung ber .ftraff (Boffes bureb

bie (Bebe ber Teilung feit ber Organifafion ber «ftirebe.

s20s mir 'Bruber tRoble oerliefeen, ging ber 'Prophet Gofepb mit benen,

bie ibn oon ber anbern Seife ber begleitet baffen, ans Ufer bes Sluffes

3urück, um beini3ukebren. IBäbrenb er auf bie Säbre marfefe, kam ein

9Hann ber QBelf, ber oon ben QBunbern, bie foeben getan morben maren,
mufefe, 3U ibm unb erfuebfe ibn, ob er nicbf mit ibm kommen motte unb
feine 3toet efma fünf 9Ronafe alten 3miltingskinber, melcbe beibe fofkrank

barnieberlagen, beilen mollfe. Sie maren 3toei Steilen oon 9Rontrofe enf=

fernf. Ser 'Prophet fagfe, er könne nicbf geben, bemerkte aber nacb kurser

'Paufe, bafj er iemanb fenben roerbe, fie 3u beilen; bann manbfe er ficb

an mieb unb fagfe: „©eben Sie mit biefem SItanne unb beilen Sie feine

£inber.
a

(Sr nabm ein rotes, feibenes Safcbenfucb aus feiner Safcbe, gab
es mir unb mies mieb an, mit bemfelben bie (Beficbfer ber .fttnber ab3u=

rocknen, menn icb ibnen bie ßänbe auflege unb fie füllten gebeilt merben.
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(£v fagfe mir ebenfalls: „60 lange 6ie biefes Safcbentucb behalten, foll

es ein 33unb avoifeben Gbnen unb mir fein." Geh ging mit bem 9Zlanno
unb laf, roie mir ber Prophet befohlen baffe unb bie Itinber mürben geheilt.

3cb habe bas Safcbenfucb in meinem QSefib, bis auf biefen Sag.
(Sortfefeung folgt.)

SRutter!

Frauken auf ben mannen liefen O, fie bat mich febon oernommen!
QBiU ich nach ben IBolhen febn, Geife gebt fie mir entgegen,
QBill bie müben <Uugen fcbliefeen <Der ich femeber gekommen,
Unb ins Sräumelanb hinüber, 9fteine Sfirne, meine iSänbe,

ßin 3u meiner 9Huffer gebn. 6till in ihren Schof? 511 legen.

Q33irb fie jefet nach ©ingen fragen,

3)ie ich nur mit Scham geffehe

Unb mit bitterlichen klagen?
5iein, fie lacht! lacht unb freut fich

^Heiner langoermtfefen <ftähe!

Geben Ütbenb follff bu beinen Sag
prüfen, ob er ©off gefallen mag.
Ob er freubig mar in £af unb Sreue,

Ob er mutlos lag in Üfngff unb QSeue;

6ollff bie tarnen beiner Sieben nennen,

£afs unb Unrecht ffill oor bir behennen,

6ollff bich alles 6chlechfen innig fchämen,

deinen Schaffen mit ins Q3effe nehmen,
<Hlle 6orgen uon ber Seele tun,

Safe fie fern unb hinblich möge rubn.

§ann gefroff in bem geklärten Onnern
Sollff bu beines öiebffen bich erinnern:

©einer 9Huffer, oeiner £iinber3eif;

Sieh, bann biff bu rein unb biff bereit,

$lus bem Kühlen Schlafborn tief 3U trinken,

<XBo bie golbenen Sräume fröffenb roinhen,

Unb ben neuen Sag mit hlaren Sinnen
<Mls ein £elb unb Sieger 3u beginnen.
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