
6er ^urf)c öcfu G£b)zifti btz Setligen bet £e{3ten Sage.
©egrirobet im Qat)xe 1868.

SQormonismus ift bie einzige gebiegene Religion, bie [eil r>ter3et)nl)itnbert

(jähren auf ber QBeU erschienen ift. 'Ralpl) QBalbo (Smerjon.

nr. jo. J5. mai J922. 54. Jabrgang.

$ ^
Jofepf) ^mitfjö er(te Offenbarung.

öiefes glorreiffje Ereignis mar Dajii beftimmt, Die ganje fiirtitung

Der religiöfen ßeDanfcenroelt Des 3nrjrr)unöerts }ii änDern unD Den finaben

jum Propbeten Der öispenfation Der fülle Der Zeiten ju mannen. Es mar

Dies Die erhabene unD rounDerbare Erfdieinung ßottes Des Daters unD

Seines Sorjnes. Das Ereignis trug firri ju in einem UJnIDe narje Palmpra

im Staate Nero Port am morgen eines frbönen Haren Cages im friirj*

(ing J820. Da offenbarten firf) 6ott, Der Eroige Dater, unD 5ein 5orjn

Jefus Cliriftus Dem finaben Jofepb in unbefrf)reiblirfjer fjerrlirfjfceit.

Diefe rounDeroolle Offenbarung roar oon roeittragenöerßeDeutung unD

tDirfcung. Jofepbs 6laube an Die Derbeißungen Gottes rourDe nun jur

Erkenntnis j roabrer ölauben fübrt immer ju merken unD Diefe fiirjren

frbließlirt) ju Der Erkenntnis, auf Die gebofft unD Die geroünfrfjt roirD. UJenn

roir alfo Die ßebote öottes rjalten, fo roirD unfer ßlaube mit Der Zeit {tun

UJiffen reifen. - Jeßt mußte Jofepb, Daß 6ott unD 5ein 5obn Jefus

Cbrifrus leben unD* Dafj fie menfmjirbe ßefralt baben, Denn er hatte fie

gefeben. Dies roar eine Der großen Hufgaben, Die Der Hielt gelebrt roerDen

mußten, Denn bis }u Diefer Zeit glaubte man allgemein, 6ott fei ein ßeifr

obne Körper, Teile unD ßemütsempfinDungen unD Er fei unoerftänDlirf)

unD unbegreifliffj. Hun aber ieigte firf), Daß Dater unD 5orjn pei Per*

fönlirftfeiten in menfmjiffjer ßejtalt finD, Der 5obn roirflirf) „Das genaue

EbenbilD Des Daters". Er batte fie gefeben unD kannte fie unD Die heilige

5rf)rift fagt: „Das itf aber Das eroige leben, Daß fie Diffj, Den allein

roabren 6ott unD Den Du gefanDt bnft, Jefum Cbrifrum, ernennen."

Pol). J7 : 3.)

Die IDirhmg auf Die falfffjen religiöfen 5pfreme Des JabrbunDerts
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roar ebenfo frfjarf beroortretenD. Die fltenfrben glaubten Damals allge*

mein, Offenbarungen Ijätten aufgebort unö 6ott roeröe niemals merjr iu

Den JTlenfrfjen fprerfjen. fiier aber feben mir, mie Der öater unD Der 5obn

firf) einem Demütigen finaben in Erbö'rung feines 6ebets offenbaren. Der

öater fübrte Den Sorjn ein mit Den tflorten: „Dies ift mein lieber 5orjn,

bore irm." Der 5orm als Rntroort auf Die frage Des finaben: „Oerr,

roelrtje oon Den oielen Seiten ift Die rüstige, roelrfjer fall irf) mirf) an*

ffbliefjen?" fagte ibm, er folle firf) feiner oon ibnen anfmjieften, Denn fie

feien alle niffjt Die roabre fiirrbe, ja, ibre ßlaubensbetenntniffe feien ein

ßreuel in feinen Bugen. Sie tonnen feben, roelrtje oerniffjtenDe UJirfung

Diefe Erklärung frfjliefjlirf) auf alle menfrf)lirf)en Religionen baben roirD.

ßeine ift riffjtig! Reine roirD als Die Seine anerkannt! Somit bat feine

Die Dollmarbt, in 5einem Hamen jubanDeln! dein ÜJunDer Daß Jofepb mit

folffjer Beftimmtbeit iu feiner ftlutter fagen tonnte, er babe jetjt erfahren,

Daß Presbpterianismus nirfjt roabr ift.

tlatürlirf) erjäblte Jofepb Diefe feitfame unD rounDerbare 6efrf)irf)te

feinen freunDen. Der erfte oon ibnen - neben feinen Eltern unD 6e=

frbroiftern - roar ein JttetboDiftenpreDiger, ein fHann, Der in Der religiöfen

Erroerhingsberoegung, um Die es firf) banDelte, febr tötigen Anteil ge*

nommen batte. Hber fiebe Da: Der r]err PreDiger bebanDelte Die Botfrbaft

Des Knaben mit öerarbtung unD fagte, fie fei oom Teufel j es gebe feine

Offenbarungen unD 6efirf)te mebr, Denn Diefe Dinge rjätten mit Den Rpofteln

aufgebort. 3n Der folge erboben firt) aurf) anDre Paftoren mit ibren Bn?

bangern gegen ibn, roeil er Darauf beftnnD, ein ßefiffjt gebabt m baben

unD fmjiefjlirf) rourDen feine ebemaligen freunDe mit einer folrfjen feinD*

feligteit gegen Die töabrbeit erfüllt, Dafi fie oerfumjen, ibn iu oernirbten.

£r aber batte ein 6efirf)t gefeben, er roufjte es unD blieb unerfrf)ütterlirf)

in feinem Zeugnis, obfrbon es ibn befremDlirf) Dünfte, Dajj er Diefes

Zeugniffes roillen oerläftert unD oerfolgt roerDen follte. Er frfjreibh

„3rb batte roirflirf) ein £irf)t gefeben unD in Der flVttte jenes £irf)tes

fab irf) pei Perfonen unD fie batten roirtlirb m mir gefprorfjen. UnD ob*

gleirb irf) gebafjt unD oerfolgt rourDe, roeil irf) fagte, irf) babe ein ßefirfjt

gefeben, fo roar es'Dennorf) roabr ?
unD roäbrenD fie mirf) oerfolgten,

mirf) oerläfterten unD fälfrf)lirf) allerlei Übels roiDer mirf) reDeten, roeil irf)

Diefes fagte, rourDe irf) beroogen, in meinem fierjen }u fagen: UJarum

mirf) oerfolgen, roeil irf) Die tUarjrrjeit fage? 3rf) babe roirflirf) ein öefirfjt

gefeben unD roer bin irf), Dafj irf) 6ott roiDerftcben tann? ODer roarum

Dentt Die töelt, mirf) ju jtuingen, Dasjenige roas irf) roirflirf) gefeben babe,

m oerleugnen? Denn irf) batte ein öefirbt gefeben. 3rf) roufjte esj unD irf)

mußte, Dafj 6ott es mußte, unD irf) tonnte es nirf)t oerleugnen unD Durfte

es aurt) niffjt tun, oDer roenigftens mußte irf), Daß irf) 6ott DaDurrf) be*

leiDigen unD unter DerDammnis geraten rourDe."

Aanbbud) unfrcr Oiuigmännerr>ereine.
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Sofepf) 6miff) als 2Biffenfd)affet\

(Sin Beitrag 3ur 'Pbilofopbie bes „SHormonismus".

Von <Prof. ©r. Oobn <U. IBibffoe, <mifglieb bes «Kafes ber 3tx>ölf.

4. Kapitel.

©er SBettettätfoer.

©as QBefen bes Cicbtes roar in jebem 3eitalfer ein ©egenftanb, bcm
ficb Sorfcber unb ©enker mft Vorliebe 3uroanbfen, ©escarfes, ber fran=

3öfifcbe ^büofopb unb SXiafbemafiker, ftellfe bie Oebre auf, bas Cicbf beffebe

aus kleinften Seuchen Stoff, bie oon leucbtenben Körpern ausgeben unb
bie (Smpfinbung bes Siebtes komme bureb bie Verübrung biefer Seuchen
mit ber ^etjbaut bes Üluges 3uffanbe. Salb nachher bebouptete ein

benannter englifcber Sorfcber namens 55ooke öffentlich, bas Öicbf [ei niebts

anbres als bie ^Bellen eines unbekannten Stoffes. ©iefer neue (Srklärungs=

oerfueb, bekannt unter bem Ülamen „QBellenlebre", rourbe fcbliefilicb oon
ber 9Rebrbeit ber (Belehrten als falfcb be^eiebnet. ©er grof?e englifebe ©e=
lehrte <Hetoton batte fieb febon oorber 3ugunften ber Oebre ©escartes aus=

gefproeben.

©ie „Uleff)Gr=Gef)re*\ (Sfioa ums 3abr isoo, alfo mebr als bun=

bert Oabre nach ten Sagen ©escarfes, Nookes unb Ülerofons, bebauptete

ein englifcber <Ur3f namens ©r. Sbomas Voung, ber bas IBefen bes Cicbfes

eingebenb unterfuebt batte, bie ©escarfes=Cebre könne oiele ber bekannteren
Ctcbferfcbeinungen gar niebt erklären, ©r. Voung bebauptete roeiter, eine

riebtige Erklärung fei nur möglieb, toenn man annehme, bas Cicbf beftebe

in QBellenberoegungen eines im IBelfenraum ausgegoffenen Kleibers; gletcb=

seifig legte er jum Veioetfe für feine anficht eine QSeibe oon llnferfucbungs=

ergebniffen oor. ©iefe QBietieraufftellung ber QBellenlebre fließ 3unäcbff auf

ben bejtigflen QBiberfprucb ber meiften (Belehrten feiner 3eif. <ftur3 nacb

©r. Voungs Veröffentlichung nabm ein franaöfifeber töeeresbeamfer, ^Xw-

guftine frresnel, ilnterfucbungen bes Cicbtes oor unb- kam babei, fo3ufagen

unabhängig oon <Dr. Voung, 3U benfelben Scblüffen roie biefer. Später
entbechten anbre ftorfeber Gicbferfcbeinungen, bie man nur mit töilfe ber

QBeUenlebre erklären konnte unb fo geroann biefe immer mehr an QSoben
unb Anhängern.

<Uber noch im Oabre 1827 oeröffentlicbte ber Ütftronom Äerrfcbel eine

Üibbanblung über bas Cicbf, roorin er bie Zellenlehre in ftarke 3roeiiel

30g.
1

) (Sbenfo fefefe bie kaiferlicbe <Ukabemie in St. Petersburg einen

^reis aus für ben beften Verfucb, bie Cebre oon ber Qßellenbetoegung oon
einigen ihrer größten IBiberfprücbe 311 befreien.') (Ss bauerte noeb mehrere

Oabre bis ber gröiite Seil ber roiffenfcbaftlicben QBelf biefe Gebre als eine

richtige (Erklärung ber Cicbierfcbeinungen anerkannte.

©er töern biefer *llnfcbauung ift luu
4

3 gefagt folgenber: (Sine febr oer=

bünnle, aber febr elajltfcbe Subftan3, bie man <Hetber nennt, erfüllt ben
gansen Qßelfer.raum. unb umgibt auch bie kleinften Seilchen bes Stoffes.

©emgemät3 finö bie 'Poren bes föoUes, ber (Srbe, bes Q3leies, bes (Bolbes,

bes menfehlichen Körpers ufro. oon biefem Ülefber erfüllt. (Ss ift gaii3

unmöglich, burch irgenb ein bekanntes Verfahren einen Seil bes Raumes
31t erlangen, ber baoon frei ift. (Sin öichtkörper ift ein Körper, in bem bie

kleinften QMtanbfeitcben fich febr fchnell betoegen unb babureb im <Hefber

eine Störung heroorrufen, ähnlich ben Störungen, bie im füllen IBafter

') Aiffort) of ti)e Qnbuctiue Sciences, SBbewell, 3. 2lujl., 'Bb. 2. 6. 114.

') (Sbenba 6. 114.



- 148 -

enffteben» menn man einen Stein bineinmirff. Unb roie bier bie QBaffer-
mellen ficb oom <Uusgangspunhf ergiefeen, fo geben bort oom Öicbfhörper
aus bte «Hefbermelten in ben Qßelfenraum. Q3erübrf eine folcbe "iBelie bte

QÜefcbcmf bes kluges, fo nimmt biefes bas Öicbf toabr. 9Hif Mfe biefes

neugefunbenen Ülefbers mürben balb aucb anbre 9}afurerfcbeinungen 311

erklären oerfucbf.

®as SBefen ber QBärme mar fcbon lange erörtert morben, als ficb bie

miffenfcbafflicbe Qßelf 3ugunffen ber QBellenbemegung bes Cicbfes erhlärf

batfe. eine 6cbule bielf bafür, bas (Smpfinben ber QBärme enfffebe ba^
burcb, bah oon einem beifeen Körper hieine QBärmeteilcben abgefcboffen
roerben. QJnbre bagegen befianben barauf, bah QBärme nur eine anbre Q3e=
megungsform bes Kleibers fei, ben man ja in ber Öicbflebre bereits anerhannf
batfe. 6pätere (Snfbechungen ber IBiffenfcbaff bemiefen mit großer Sicber=
beif, bafe biefe lefjfe (Srhlärung bk ricbtige iff; bocb bauerte es bis elroa

3ur 92Wfe bes lefifen Oabrbunberfs, ebe bie fogen. Qlusffrbmungslebre oon
ibren QSefürmorfern aufgegeben mürbe. 5n ber Zai fagte ®r. QBbemell in

ber briffen Auflage feines hlaffifcben QBerhes „.ßiffort) of Snbucfioe Scien=
ces" (1859), bah „bie QBellenbemegungslebre oon ber QBärme heinesmegs
oollffänbige QSeffäfigung gefunben babe".

1

) Unb ®r. "Boung Sonball fagt

in feinem anno 1880 berausgegebenen Q3ucb, bak „bie <Uusffrömungslebre
nocb bis oor menigen Sabren felbfi oon ben (Sbemihern unfrer 3eif oer=

feibigl mürbe". 2
) ßeufe fprecben bie (Srgebniffe ber Sorfcbung unb <IBiffen=

fcbaff in übermälfigenber 9Hebr3abl 3ugunflen ber QBellenlebre oon ber

^Bärme. Äeute iff es ein feflflebenber Öebrfafe, bah Qlelberroellen oon einer

gemiffen Gänge QBärmeempfinbungen erzeugen ; merben bie bellen Kürzer,

fo erfcbeinf Gicbf unb 3mar burcb eine ftolge oon Sarben 00m QRof 3um
Q3iolef; nocl) hür3ere Quellen er3eugen ein Öicbf, bas bem menfcblicben Qluge
nicbf mebr, mobl aber auf ber pbofograpbifcben klaffe mabmebmbar iff.

Selbff bie (Slehfri3ifäf, jene gebeimnisoolle, unbekannte, aus (Siehfronen

3ufammengefef3fe (Srfcbeinung, hann obne bie Qlnnabme eines überall oor=

banbenen Kleibers nicbf erhlärf merben. 5a, neuere (Sntbecher meifen auf

bie 91töglicbheif bin, bah ber 6foff felbff nur bas (Ergebnis einer befonbern

5orm biefer aliesfüllenben Subffan3, bes feucbfenben «Hefbers iff.

®ak bie gegenmärfige (Srhennfnis ber miffenfcbafflicben QBelf 311m ©lau=
ben an eine allesburcbbringenbe 6ubffan3 oon munberbaren ßigenfcbaflen

unb engen 3Banberfcbaff 3U allen Csrfcbeinungen ber «ftraff 3mingf, gebt aus
ben folgenben "ZBorfen Corb töelotns, eines ber gröfefen ^bofiher ber

QCBelf, beroor: „2)er licbfgebenbe *Uefber iff bie eitrige 6ubffan3, über bie

in ber Cebre ber beroegenben Gräfte ©eroikbeif berrfcbt. Sin es ©inges
finb mir ficber: ber SBirhlicbheif unb Selbflänbigheif bes iicbfgebenben

Ülefbers." — „IBas mag biefer licbtgebenbe Üfefber fein? (£r iff efmas,

burcb bas ficb bie ^lanefen mif ber grökfen Ceicbfighett bemegen; er burcb=

bringt unfre Cuff beinabe in bem gleicben 3uffanb — fomeit mir beurteilen

hönnen — mie im QSeff bes IBelfenraumes, ben bie Planeten nicbf ein=

nebmen." — „6ie hönnen bas 93orbanbenfein bes Iicbfgebenben Ületbers

als eine "JBirhlicbheif ber QBiffenfcbaff befracbfen." — „<£s iff Stoff, otel

bünner als Öuff — oon folcber ®ünne, bah er nicbf ben geringffen <Ißiber=

ffanb leiffef, roenn jemanb burcb ibn binburcb3ugeben münfcbf."')

©ie Cebre 00m Qlefber leiffef ber neu3eifticben IBiffenfcbaff beroorragenbe

©ienffe. Wit ibrer Mfe finb bie ©efetae ber Straff offenbar morben. ©as
^Befen bes <Hefbers mirb nafürlicb nocb lange nicbf hlar oerffanben, aber

iebe neue miffenfcbafflicbe ^nfbechung 3eigf, bah ber oorausgefefefe «Uefber

') fiiffort) 0] Gnbuctioe 6ciences, IGbecoell, 3. Stuft., Sb. 2, 6. 114.
J
) üeat, Ül 5Ilobe of OTotton, SDitbaU, 6. Mufl., 6. 38.

3
) Äeloins Secfures, Q3b. 1, 6. 317, 334, 336, 354.
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für eine roicbtige QBirhlicbheif ber <Hafur Tfebl, bie fcbliefelicb bocb offenbar

unb oerflanben roerben roirb. 3ufammen mit ben Gebren oon ber (£r=

balfung ber £raff unb bes Stoffes erhlärf bie £ebre oom Ülefber niete

<ftafurerfcbeinungen unb bringt fie mifeinanber in (Sinhlang.

©er heilige ©eiff»
l

) Gofepb Smifb febrieb in einer Offenbarung, bie

er am 27. ©e3ember 1832 erhielt, folgenbes:

„Unb bas Cicbt, bas ießf leuebfef, bas eueb Gicbt gibt, ift bureb

Obn, ber eure Ülugen erleucbfef, unb ift basfelbe Gicht, bas eure

(Srtiennfnis belebt, roelcbes Cicbf oon ber ©egenroarf ©offes aus=

gebt, bte llnenblicbheif bes Raumes 3u füllen. ©as Öicbf, bas

in allen ©ingen ift, bas allen Singen Geben gibt, bas bas ©efefe

ift, roobureb alle ©inge regiert roerben."")

©iefe <Hnfübrung beroeifl unbe^roeifelbar, bah ber Prophet glaubte, ber

unermeßliche QBelfenraum fei oon irgenbeiner Subffan3 erfüllt, bie 3U allen

<Rcüurerfcbeinungen in engem 3ufammenbang ftebe. ©as QBort „Subffan3"
uoirb bier mit <Bebacbf geroäblt, benn an oerfebiebenen Stellen ber Schriften

Ooiepb Smifbs bebeutet Gicht, roie es oorftebenb im allgemeinen Sinne
gebrauebf roirb, ©eifl ) unb aller (Seift ift Stoff, nur ift er feiner unb reiner.

4
)

©eioife, bie obenangefübrten Stellen fagen niebt im einzelnen, toas fieb

ber Prophet unter ber ben "Kaum füllenben Subffan3 oorftellte, man tnufj

fieb aber baran erinnern, bah es fieb bier um ein Kapitel religiöfer Hnter=

roeifungen banbelt, in bem anbre ©inge fo3ufagen nur im Vorbeigehen
berührt roerben. Ülucb ift es roabr, baf3 ber Prophet roeiter gebt als ber

beutige QBiffenfcbafter, roenn er bebauptet, jene roeltenroeif ausgegoffene

Subftanj ftebe in einem beberrfebenben Verhältnis 311 allen ©ingen ; roenn

man aber bebenkt, bah beroorragenbe, oorfiebtige ©elebrfe felber ber ^Hnficbt

3uneigen, aller Stoff fei nur eine (£rfcbeinungsform bes Bibers, fo erfebeint

bie QSebauptung bes 9ftormonpropbeten febr oernünftig. ©ie angefübrfen

Stellen finb nicht eine 3ufällige 3ufammenffellung oon IBorten, bie auf
einen oom Propheten niebt einmal beabfiebtigten ©ebanhen binbeuten, benn
aueb an anberen Stellen fpriebt er oon einer allgegenwärtigen Subftan3,

bie alle ©inge 3ufammenbälf. So fagt er 3.
CB. oon ber regierenben

<macbt bes OBelfalls:

„(Er begreift alle ©inge unb alle ©inge finb oor öbm unb finb

um 3bn herum; unb (£r ift über allen ©ingen unb in allen ©ingen
unb bureb alle ©inge unb ift um alle ©inge berum; unb alle

©inge finb bureb 3bn unb oon Ohm, felbft (Sott, immer unb eroiglicb."
5
)

©afs öofepb Smitb bier niebt einen allgegenwärtigen ©Ott im Sinne
batfe, gebt aus feiner naebbrüchlicben ßrhlärung beroor, bah ©oft ein

pei'fönlicbes IBefen fei unb perfönlicb niebt überall 31t gleicher 3eif an=
toefenb fein hönne.")

Um auch nur ben Schein einer ^ftifebeufung in bem Sinne 3u oer=

meiben, als fei mit Q^üchficbf auf eine lüchenlofe 33eroeisfübrung biefen

QBorfen eine er3ioungene Q3ebeufung unterfeboben, roirb es gut fein, bie

Qtnficbten einiger ^Perfonen hier roieber3ugeben, benen ber Prophet bie

Q3ebeutung ber <2Borfe, bie er als Offenbarungen erbalten hafte, ausfuhr^
lieber erklärte.

Carlen <£. <£r äff, ber als <ötifglieb bes erflen QSafes ber 3roölf

iebe ©elegenbeif hatte unb loahrnabm, bie <Hnficbfen bes Propheten über
irgenbeinen ©egenffanb 3u erfahren, febrieb in ausführlicher unb genauer
^Beife über ben ©eift ©offes ober bas Gicht ber IBahrheif:

') 6iel)e ©fern 1921 91r. 16, JJufjnofe auf 6. 248.
') Ccbre unb 'Siinbniffe, <Ubfd)niff 88 : H—13.
s
) (Sbenba, Ülbjcbni« 84 : 45.

*) Gbenba, «llbjcbniü 131 : 7.
5

) Gehre unb Bimbnifie, «Hbfcbniff 88 : 41.
6
) Gbenba, 2lbfcl)niff 130 : 22.
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„6obalb ber ©eift bie ©retten ber ficbtbaren SBelf überfd>reifet unb in ben

QSereid) ber feinern, eblern demente gelangt, finbef er fiel) mit geunffen Subftanjen
in QSerübrung gebracht, bie für unfre groben, irbifeben Organe unfiebtbar finb, jebod)

burd) unfern QSerftanb ober unfre 6inne roegen ibren füblbaren Qßirhungen roabr=

genommen roerben hönnen."
„Sie reinfte, feinfte, ebelfte aller biefer 6ubffan3en, unb bie am roenigften oer=

ftanbene, ja mancbmal nict)f einmal anerhannfe, ifi bie Subftanä, bie ©eift ©oftes,

juroeilen auet) beiliger ©eift genannt roirb." — „6r iff aügegenroärtig." — „Gr ift in

feinen roeniger nerebelten Seilen bas öicbi, bas oon ber 6onne, bem <ffionbe, ben
6fernen unb oon anbem 6ubftan3en ffrablf, auf unfre Qlugen roirht unb uns bie

Satfacben unb IBtrhlicbheifen ber äufeern <2Belf fiebtbar maebt.'")

'Präfibenf (Sbarles 023. ^enrofe, ein anerhannfer Scbreiber über bie

^ttormonenlebre, fagf : „©ureb ben ©eilt ©offes iff es ber ©offbeif möglieb,

überall 3ur gleicben 3eif anroefenb 3u fein, alle ©inge 3U feben, 3u roiffen unb 3u

regieren."
2
) SolcbeÜlusfagen oon Männern, bie mit ber grüben ©efebiebfe ber

£ircbe entroeber perfönlicb oerbunben toaren, ober febr mit ibr oerfrauf finb,

beroeifen, bah Sofepb 6mifb in ootler £larbeif bie Öebre lebrfe, eine feine

Sorm bes Stoffes — nenne man es nun liebfgebenber <Hefber ober ©eiff

©offes ober fonft roie — fei bureb ben galten QRaum ausgegoffen unb alle

<ftafurerfcbeinungen, namenflieb QBärme, ßiebt unb (Elehfri3ifäf, feien in

beftimmfer QBeife mif biefer Subffan3 oerbunben. <Rocb oieles anbre lebrle

er oon biefer Subffan3, ©inge, bie bie QBiffenfcbaff früber ober fpäfer eben=

falls enfbechen roirb, bie aber über ben QSabmen ber oorliegenben Q3e=

fraebfung binausgeben. ©er oon ber SBiffenfcbaff enfbechfe QBelienäfber

iff bas febroaebe menfcblicbe ©egenffüch bes belügen ©eiffes.

Slefber unb ©ctff üerslic&em ©ie Öebre oom Ülefber erhlärf, auf

roelcbe IBeife oielleicbf alle ©efebebniffe im Beifall heb in ber Ülafur aus=
roirhen unb oon ibr feffgebalfen roerben. (Ein <XBorf roirb ausgefproeben.

©ie babureb berbeigefübrfe QSeroegung ber Cuff fförf ben Selber. ©ie
Ülefberroellen fei3en fieb unenblicb im QSaume fori unb hönnen niemals
fferben. Srgenbroo brausen im ^Raume oermag eine biefer Quellen oer=

mitfelft bes riebügen Onffrumenfes aufgefangen unb bas QBorf gelefen 3U

roerben. ©as ifl bas einfacbe QSerfabren ber brabflofen Selegrapbie. ©tes
ift aueb bas Riffel, roobureb unfre £afen am jüngffen ©eriebf für ober gegen
uns seugen roerben. ©ureb biefen beiligen ©eiff bälf ©off alle ©inge in

feinen ßänben. 6ein intelligenter QBille ftrömf ins Olli binaus unb berübrf

roenimmer er roill. QBer reebf geffimmf iff, hann bie Q3offcbaff lefen, bie

ber Stllmäcbfige bureb ben QBelfenraum fenbef. Üluf biefe QBeife hann ©off,

ber eine ^erfon iff unb als folebe nur einen beffimmfen Seil bes Raumes
einnebmen hann, überall anroefenb fein.

©er oon ber Sßiffenfcbaff enfbechfe ülefber iff, obfcl)on felbff ffofflicb,

boeb roefenftieb oerfebieben oon bem 6foffe, aus bem fieb bie Hrgebilbe

3ufammenfet3en. (Sbenfo iff nacb ber Sbeologie ber „Hormonen" ber beilige

©eift oerfebieben oon ben grobem (Elementen, ©ie QBiffenfcbaff macbf einen

grofeen Unferfcbieb 3roifcben ber ffofflieben QBelf unb ber QIBelf bes*Hefbers;

aueb in ber Sbeologie beffebf ein großer Hnferfcbieb 3roifcben ber geiftigen unb
ber ffofflieben IBelt. Obfcbon nacb ber Sbeologie Oofepb 6mifbs Hnhörper=

liebheif Itnfinn iff, lebrf fie boeb niebf , bah 3rbifcbes unb ©eiffiges basfelbe fei.

9Ztan barf niebf überfeben, bah 3ofepb 6mifb biefe Öebre febon im
Sabre 1832 ausfübrlicb gelebrf baf, 3u eine 3eif alfo, roo bie ©elebrfen haum
angefangen baffen, bie Öicbferfcbeinungen mif Äilfe ber ßebre oon einem
QBelfenäfber 3u erhlären, gar niebf 3U fpreeben oon bm (Erörterungen ber

QBärme unb ber (Elehfri3ifäf, bie in eine noeb oiel fpäfere 3eif fallen.

©er ©ebanhe, bah ein überragenber (Einflufe bas QBelfall burcbbrtnge,

iff an unb für fieb niebf neu. 3u allen 3eifen baben ©iebter unb ©enher
baoon gefproeben, roenn aueb nur unbeffimmt unb 3urüchbalfenb unb obne
ibn mif ben giafurerfebeinungen in 3ufammenbang 3U bringen ; leiber baben

') Scblüffel 3ur ©offesgelebrfbeif, 5. Kapitel.
2
) 6frablen lebenbigen Siebtes, 51r. 2, 6. 3.
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fie ibn bafür mit bem gröfcfen Unfinn falfcber Religionen unb ^bilofopbie

belaffef: mit ber angeblicben Itnhörperlicbfceit. Sofepb Smifb ffanb auf

unb jagte, bie Qebre fei ibm oon ©off gelebrf roorben unb er oerhünbige

he obne fturcbf unb 3ögern. Oene ©elebrte, benen Sofepb Smifb nur ein

'Betrüger fcbeinf, unb bie oon feinen Scbriffen fo gut roie nicbfs roiffen, baben
fpäfer biefetbe Qßabrbeif für ficb enfbechf unb fie ibren QSücbern einoerleibf.

«ZBäre Öofepb Smitb ber fcblaue Betrüger geroefen, für ben ibn niete

bauen, er bäffe ficb roobl haum mit ben Cebren oon einer ffofflicben «ZBelt

befafef, roenigffens bäffe er nicbf bebaupfef, Offenbarungen barüben em=
pfangen 3u baben, nocb bäffe er fie als pbofifcbe ©efefee aufgeffetff. <2Bäre

er ber btöbe £or geroefen, als ben ibn mancbe Ceufe binffetten, er bäffe ficb

roabrbaffig nicbf mit ben ©runbfragen ber <ftafur unb bes ^Beifalls fcbäffigf.

Mag bem fein roie ibm roolle, eines iff ficber: baburcb, bafe Oofepb
Smifb fcbon fo frübc bie ebenfo roeifreicbenbe roie oernünffige Q3ebaupfung
oon bem Q3orbanbenfein einer allgegenroärfigen, 3roar ffofflicben, aber un=

enblicb feinen Subffan3 aufgeffellf baf, iif er aucb in ieber töinficbf ber

•XBijfenfcbaff 3uoorgefcommen unb bie feifberigen (Srgebnijfe bes roijfenjcbaff-

lieben Sorfcbens unb ©enhens bilben für ibn eine glänsenbe Rechtfertigung.

(ftorffefeung folgt.)

Segeifferung beim ^reöigen,
QSon 3ofepb S. Q3eero.

„(Er, ber begeifferf iff, iff jung mit aebfaig. (sr, ber feine 'Begeiferung
oerloren baf, iff alt mit oieraig!" Q3egeiflerung im ^Prebigen beförberf

befonbers bauernbe 3ugenb unb Munferheif. ©ufe Q3eifpiele finb ^räfibent

3ofepb 8. Smifb unb QJräfibent (Sbarles SB. ISenrofe. 21icbfs iff angenebmer
als bas ^rebigen bes offenbarten (Soangeliums unb niebts iff oon größerer

IBicbtiglteit. 3m <Ubfcbniff 50, Gebre unb 'Bünbniffe, roirb bie Srage geftellf

:

„3u roas bift bu orbinierf?" ®ie Üfnfroorf folgt: „3um ^rebigen bes
(Soangeliums bureb ben ©eiff!"

©ie Mitteilung bes (Eoangeliums iff bie beffe unb bübfebeffe Mif=
feilung für iebes <Hlfer. Sie Hebtet auf unb bringt Sreube unb trieben,

©er Miffionar ber heiligen ber Gefefen £age, treu feiner QSeftimmung, iff

bekannt für feine (Srnftbaffigheif im Verbreiten ber berrlicben Mitteilung

über bie allgemeine Seligmacbung. (sr macbf bie Mitteilung ber gan3en
QBelf unb frei gibt er feine glüchlicben <HacbricbIen, roeit beffer als ©efebenhe
oon ©iamanfen. Ge mebr er gibt,' beffo mebr lernt unb roünfcbf er 3U

geben. (Er iff im ©ienffe bes (Erlöfers ber QBelt unb fein Cobn iff ber ©etff

bes ßerrn. (Er füblf ausgefuebfe Sreube, wenn er nur eine Seele 3um
<Hnbören ber QBorfe oom eroigen Geben bringen kann. (Er roeik, bah es

febr oiel für biefe Seele bebeufef. So fuebf er bem .ftinbe ©offes bie hönig=

liebe <llbffammung unb berrlicbe Q3effimmung begreiflieb 3u macben, roenn

es nur ben göfflicl)en IBillen befolgen roill. 3eit unb Mübfeligheifen finb

niebfs im Bergleicb 311 ber (Erfüllung ber Miffion bes <Helfeften. (Er ifl

begeifferf mit ganzem Serien für feines Q3rubers Seligmacbung. Mag fein

£aar in biefem uneigennüfjigen <Dtenffe bleicben, feine Q3egeifferung bälf

ibn jung unb emiig, um bas forUufefeen, roas feine eigenen ©ebanhen unb
©efüble 3u erbabenen £öben gefübrf bat. Solcbe 'Begeiferung für bie

gute Sacbe roirb bis in bas näcbffe Geben forfbauern. (Er bat nicbf auf

"Belobnung 3u roarten, benn forfgefefef erbälf er bimmlifebe Sreuben. (Er

bat bie Sreuben jenes ©eiffes, roetebe Sennpfon preiff: „IBelcbe Sreuben
finb gleicb jenen, bie bes ©eiffes innere liefen erregt!"

Off es ber Mübe roerf „um glüchlicbe Ülacbricbfen oon guten Singen
3u bringen?" 3a, roenn efroas ber Mübe roerf iff, roie 3obn QBbitmer

fagfe unb jeber begeifferfe Miffionar ber heiligen ber 2ef3fen Sage roirb

ficb ibm anfcbliefeen. (lins Smpr. (£va übcr?e^t oon QSruöer 5r. 1Bel)Je, Hamburg.)
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2el)rer * gorfbüimngsftlaffen.

XVII.

Sie 33erföttttcf)hetf des Qefners.

II.

(Ss märe falfcb, aus ben im lebten Kapitel erroäbnfen Cngenfcbaffen

nur bie eine ober anbre beraus3ugreifen unb fie auf Soften ber übrigen

3um Stechenpferb 3U macben. 3m Ceben unb 5lmf bes öebrers gibt es

inbeffen einige Säbigheiten unb OEigenfcbaften, bie inbe3ug auf QBtcbtiöheif

an erfter Stelle Heben, roogegen anbre mebr in bie scoeite Cinie gerüchf

werben Können. 2lus ©rünben ber 2lü&Ucbheit roollen toir in biefem Ülb-

fcbnitf fünf ober fecbs (Sigenfcbaften ausfübrlicber bebanbeln, bie nacb ein*

ftimmigem Urteil 3um (Erfolg bes Gebrers oor allen anbern nötig finb.

®ie Cebrer=Sortbilbungsklaffe, bie bie QSrigbam Q3oung=Hnioerfitäf im
Sommer 1920 abbielf, ftellte bie folgenben fecbs als bie grunblegenben auf:

1. QlUfgefübl. 4. Öebrbafte Stellung 3u ben Scbülern.

2. Ülufricbtighetf. 5. Öebenbigheit.

.

3. Öebensbejabung (3uoerficbt, 6. ©eiftigfteit.

Srobfinn).

Sie <Reibenfolge, in ber fie bier aufgefübrt finb, bat keinen Q3e3ug

auf ibre gegenfeitige QBicbtigheif.

! 531ffsrefiihS (Sympathie)*

Sies ift ein febr oielfagenber <Uusbruch unb oon roeitreicbenber 23e=

beutung. ©as Sltifgefübi berubt foroobl auf ber eigenen (Srfabrung roie

auf ber &inbilbungs= unb QSorftellungshraff unb fcbliefof bie ftäbiglteit in

ficb, roenigftens oorübergebenb bos Geben eines anbern leben 3U Können.

Stelloertrefung ift bas eigentliche QBefen bes 9Ititgefübls. (Sin Gebrer, ber

mirttlicb mit feinen £unbern füblen roill, mufe im (Seifte feine eigene

^inbbeit nocbmals burcbleben ober er mufe bie S\vaU baben, bie Singe
burcb «ftinberaugen 3U feben. Q5iele Cebrer baben &inber oerbammf
unb geffraft, roeil biefe ettoas getan baben, roas für fie burcbaus natürlich

mar. QBir bebarren oiel 3U otel barauf, bie Sachlage oon unferm eigenen
Stanbpunlü aus 3u betracbten, anftatt um fie berum3ugeben unb uns 31t

bemüben, fie fo 3U feben roie unfre Scl)üler fie feben. ©eroife ift es nicbt

immer teicbt, auf biefe IBeife „aus ficb beraus3ugeben", aber es lobnt bie 92tübe.

ßanb in £anb mit biefer gäbigheif, uns in anbre binein3itbenhen,

gebt bie Qlntetlnabme am'JBobl unb löebe bes anbern. Qllifgefübl

ift eine Sacbe ber Seünabme am (Ergeben bes anbern. 3mar fcbeint uns
bie fiaft unb Selbftfucbt ber beutigen QBelt eber ba3u 3toingen 3u roollen,

alle Ülufmerhfamheit auf uns felbfl 3U ricbten; trofebem: menn mir als

Gebrer Erfolg baben mollen, muffen mir in bas Geben unfrer Scbüler ein=

treten unb 3mar mit ber Ulbftcbf, 3U feben melcbes Geben fie fübren unb
roarum fie es fo fübren.

(£ng oerbunben mit biefer Seitnabme an anbern unb ber (£inbilbungs=

kraft, burcb ibre Ülugen 31t feben, ift ber QBunfcb, ibnen 3u belfen.
(£5 hommf oor, bafs ein Sttenfcb ficb aus blofeer Neugier ober fogar in

felbftfücbtiger Qlbficbt um feine 92litmenfcben hümmert, mer aber 9Ititgefübl

bat, mufe 00m QBunfcbe getrieben fein, anbren 3U belfen unb fie 3U fegnen.

Schließlich gebort 3um mabren SItifgefübl bie £af, ber ©ienft, ben

man anbern toirhlicb leiftet. ^räfibent ©ranf er3äblt gerne oon einem
QSorhommnis, roo eine beftimmte <£erfon in aufeerorbentlicbe Q3ebrängnis
gekommen mar. ftreunbe aller <Hrt harnen baber unb brückten ibr auf3er=
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orbenfltcbes QSebauern unb angebliches Stilgefühl aus. ßnblicb kam ein

9!tann unb fagte: „Seh fühle, bah ich mit biefer ^erfon Mitgefühl haben
foule bis 3um befrage oon fündig ©ollar." „©iefer 9Itann," Tagt ^räfc
beut (Brant, „bat nicht nur in feinem Äersen, fonbem aucb in feinem ©elb=
beufel Sltifgefübl."

2* 9Ut?rid)tignetf«

©iefe iff ficberlicb ein ©runbpfeiler bes Unterrichts. (Sin Cebrer mufe
oon gan3em fersen bekehrt fein 31t bem roas er lebrf, fonff ift alles öbes,

leeres (Befcbtoäfe, „Schall unb 'Kaucb". — „Kinber unb £>unbe," fagt man,
finb bie grofeen Siebter bei* Üiufricbtigkeif ; mit angeborenem ©efübl erkennen

fie ben aufrichtigen Sreunb." — Kein Cebrer Kann erfolgreicb fein, menn
er oor feinen 6cl)ülern niebt auf bem Q3oben ber QBabrbeit unb <Hufricbtig=

heil fleht, ©er Geifer einer unfrer 6onnlagsfcbulen balle oor ellicben

Sabren bie begabfefle ^erfon feiner (Semeinbe 3um Cebrer in bie 3toeite

Sftilfelklaffe berufen; aber toie erflaunl mar er, febon nacb einigen Zonalen
aus ber klaffe beraus ben QBunfcb nacb einem anbern Gebrer 3u boren!

©ie Scbüler konnten eigentlicb nichts beflimmtes gegen ben Cebrer ein=

menben, nur ba)3 bie klaffe nichts oon feinem Xlnlerricbt babe. (Sltoa ein

Oabr fpäter erfuhr ber Geiler, bah biefer Gebrer in Übertretung eines ge=

miffen ©ebotes ber Kirche gelebt batte unb nun tourbe es ibm fofort hlar,

warum feine 'Belebrungen in ben QBinb gefproeben toaren.

©er aufrichtige Cebrer glaubt niebt nur roas er lebrf — er fefet aucb

feine beften Gräfte baran, es 3u o er wirklichen. ©a3u gebort 3. 33.

aucb, baf3 er heine (Snlfcpulbtgungen norbringf für oemacbläfUgte Q3or=

bereilung ober *Hnmefenbeif; er ift einfaef) auf feinem Soften unb gebt in

ber 'Pflichterfüllung ooran. (£r läf3t bie klaffe fühlen, bah ber Unterricht

in Qßort unb £af feine größte Aufgabe unb 6orge ifl. <£r oerfammelt
feine 'Buben unb 9Z2äbcben weil er fie liebt unb gebt ihnen entgegen mit

einer Ciebe unb 'Begeiferung, bie unroiberfleblich finb.

3* QebQitBbelahung — Srobftntt (Optimismus)

til ber 6onnenfcbein bes Klaffen3immers. 6s wäre ebenfo oernünfiig, 3U

erioarten, eine 3ugebecnfe ^flan3e waebfen 3U fehen, als es oernünfiig

wäre, oon einer klaffe, bie unter bem ßinflufe unnatürlicher Seierlicbkeit

fleht, Ceben unb Ütnleilnahme 31t erroarten. Ö3on Cincoln fagt man, er

habe bas IBort geprägt: „6ie Können mit einem tropfen «ßonig mehr
fliegen fangen als mit einem ftafe (Sffig." ©er Ausbruch ift beute ein

wenig abgenübf, aber boch ooller Q3ebeutung unb tiefen 6innes. (Sin

mürrifeber QHenfcb, ein (Briesgram unb Kopfhänger ifl kein Magnet.
<Hl5 man ein Kleines 3Räbcben fragte, warum es feine SonntagsfcbuU

lehrerin gern habe, gab es 3ur Qlnlroorf: „O, fie lächelt mir immer 3u unb
fagt : £allo !

u
Sröblicbkeit wirkt anftechenb. ©ie Kinber leben oon 2Jafur

aus in einer fo glüclilichen unb hur3toeiligen Stimmung unb IBelt, bah
^eligionslebrer fehr auf ber fiuf fein muffen oor al^ugrofeem, manchmal
nur formelhaftem (Srnff. häufig fühlen Cebrer bie 'Bürbe ihres Qlmtes fo

ftarh, bah fie fich felbfi in einen 3uflanb lehrhafter Hnnatürlicbkeit hinein=

fleigern. Och erinnere hier an ben Ülusfprucb jener jungen Geufe: „QBir
haben einen Cebrer gern, ber menfeblich fein kann." ©ies kann 3u benken
geben. Ocb habe oon einer Gebrerin ersählen hören, bie mit einem ihrer

Schüler forfgefekt b\Q größten Schwierigkeiten halte. (Sr oerging fich fo

anhattenb gegen bie Schulregeln, baf3 er fafl immer nachfifeen mufete. llnb
boeb: fobalb bie Schule oorbei mar, erroies er fich als einer ber bienfl=

bereiteren Q3urfcben, mar miliig unb eifrig. 3a, außerhalb ber Schule
fchienen bie Gebrerin unb biefer Schüler ausge3eichnele Kameraben 3u
fein, betroffen oon bem Xlnlerfchieb in ber Ballung bes Schülers be=
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merhfe btc Öebrerin eines £ages, gerabe als er bie Qßanbfafel reinigen

rooüfe, 3u ibm: „Gimmie, icb rounbere micb über biet). ®u biTf einer

meiner beffen äelfer fobalb bie Scbule aus iff, icb Kann niebf oerffeben,

roie bu roäbrenb ben Scbulffunben fo gans anbers fein hannff."

,,-ßm, bas iff homifcb," entgegnete Oimmie, icb babe gerabe basfelbe

oon Obnen gebaebt!"

Ötobgemuf, beifer unb luu*3roeilig 3u fein, obne bie 3üget 311 febr am
ber £anb 3U geben, iff eine roabre S\im\l ftreibeif artet fo off in Hnge=
äogenbeif aus, unb Sröblicbheif unb Scber3en fo oft in ^offentreiberei,

Hnfug unb Itnorbnung, buk bier febr oiel Saht unb QBetsbeit am ^lafee

ift. Srofcbem ift ftrobfinn ber 6cbtüffel 3um 3Itenfcbenber3en.

4, ©denrfenmäfiige «Stellung 31t ften <5cf)iUe?m

QBill ber Cebrer bei feinen 6cbülern ben «Hppefif 3um Cernen anregen,

fo mufe er felbft nacb (Srhennfnis bungern unb bürffen. <Die meiffen 6cbüler

roerben eine Sacbe, bie genügenb grünbtieb bebanbelf unb erklärt rourbe,

roenigftens mit ibrem QSerffanb erfaffen. 3u einer gelebrfenmäfeigen Stel=

lung gebort oor allem eine 3unebmenbe QSeberrfcbung bes Stoffes. Hm
mit einem beroorragenben Scbreiber über religiöfe (Sr^iebung au fpreeben:

„(Sin febr grofeer £eil bes Sonnfagsfcbulunferricbfes bleibt besbalb erfolg=

los, roeil felbft ber Öebrer oon ben 3U lebrenben religiöfen QBabrbeifen
nur einen oerfebroommenen, nebelbaften begriff bat."

Stellen Sie fieb eine ©affgeberin oor, bie ©äffe 311 einem Seffmabl
einlabef unb ibnen bei ibrer Ankunft mitteilt, fie babe für ben Ütnlak nur
gan3 unbefftmmfe 91norbnungen getroffen: deinen befttmmfen ^piafi für bie

töteiberablage, niebts QMfimmfes 3U ibrer Unferbalfung oorgefeben; eine

©affgeberin, bie, toenn es 3um (£ffen hommf, bie Q3efucber bittet, ^Plab

311 nebmen unb ibnen bann ein aufgewärmtes 9Ittfcbmafcb oon allerlei

Übriggebliebenem oon geftern unb oorgeffern auffragen läfef!

Slafürticb hönnen mir uns fo efroas nur in ber ^banfafie ausmalen,
in QBirhticbheif hommf es niebf oor. Unb boeb erhennen mir aus 'Bericbfen

unb (Srfabrungen, buk ber Imferricbf in ben Sonnfagsfcbuh klaffen —
geiffige ©affmäbler — nur 3U bäufig ebenfo mangelbaff ober gar niebf

oorbereifef iff toie bier angebeufef. Sicberlicb: roer anbre mit ©oftes QBorf

^peifen möcbfe, mufe fieb unaufbörlicb oorberetfen. Gaffet uns niebf oergeffen

roas jene junge Ceufe gefagf baben: „Uß'iv baben einen Qebrer gern, ber

uns efmas bleues fagf."

hieben biefer roaebfenben Q3emeifferung bes Hnferricbtsffoffes gebort

3ur getebrfenmäkigen Stellung fotoobl 1Beifber3igheif roie Ülufgefcbloffen=

beif. QBabrbeifsfucber follfen bie QBabrbeif immer roillhommen beiden,

ungeaebfef ber Quelle aus ber fie hommf; Vorurteil unb SfoU follfen niebf

binbernb im QBege ffeben. ©ulbfamheif unb 33ereifroilligheif, fragen 31»

ermutigen unb 3U beanfmorfen — ein beffänbiges Streben barnacb, ben
©egenftanb oon jebem nur möglieben ©eficbfspunht aus 311 befrachten —
biefe Cngenfcbaffen muffen einem Sltanne eigen fein, ber irgenb einer

ftrage ernfftieb 3u Öeibe gebt unb ber ein toirhlicber SBabrbeifsforfcber unb
QBabrbeifslebrer fein mill.

5* Qebenöigheit.

(£s iff eine (Srfabrungsfaffacbe, bah bie Scbüler jene Cebrer befonbers

gern baben, bie ben Xlnferricbf mit efroas „Sal3 unb Pfeffer" 3U roür3en oer=

ffeben. Sine geroiffe fiegreiebe Ülngriffsfreube, bie birehf auf ben roiebfigen

^unhf Io5gebf, für bm Ülugenblich altes anbre beifeite fet3f, ®tf3iplin

felbffoerffänblicb macbf — bies iff offenbar bas, roas bie jungen Öeufe bes

20. öabrbunberfs lieben. Sotten fie einen Cebrer berounbern unb oer-

ebren, fo oerlangen fie, bafe „er efroas hann" unb „efroas tut". QBie fie
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beim QSallfpiel benjenigen bemunbern, ber ficb burcb befonbre Geltungen
auszeichnet, fo ermarfen Tic oom Gebrer auf feinem ©ebief <Huf3erorbenf=

liebes, Gebenbigheif, Unabbängigheif, roenn fie ibn berounbern follen.

Gebenbigheif, heches Eingreifen unb Hberroinben ber Scbroierigheifen ge=

boren 3U ben .föenmeicben jebes roabren Sübrers.

6* ©eiffianetf.

©eiffigheif — jenes göfllicbe Seuer, bas ben ßimmel mit ber (Srbe

oerbinbef — fefef allen anbern Cstgenfcb äffen eines erfolgreicben Gebrers

bie £rone auf.

„®er ©eiff aber foll eucb gegeben roerben burcb bas (Bebet bes ©lau,bens

;

roenn ibr aber ben ©eiff nicbf empfanget, fotlf ibr nicbt lebren." (Gebre

unb Q3ünbniffe 42:14.)

®iefe göfllicbe Osrmabnung ifl uns gegeben roorben, roeil mir es unfer=

nommen baben, 6ein (Soangelium 3u lebren. QBir möcbten Ülnbre 3U 3bm
fübren. Unb bies iff nur möglieb inbem mir fie burcb bas Gicbt bes heiligen

©eiffes fübren. Ülocb miebtiger als eine grünblicbe Q3eberrfcbung bes

llnferricbfsffoffes, noeb miebtiger als bie Kenntnis bes Qßefens bes töinbes

iff bie ©emeinfebaff mit Jenem ©eifl, ber bie töerjen ber ^Henfcben berübrf.

£>af ein Gebrer bie Aufgabe, einen jungen 9Hann für eine gefebäffliebe

Sfellung aus3ubilben, fo mufe er ibm haufmännifebe töennfniffe beibringen

:

ßinhaufen, QSerhaufen, Elbrecbnung, QSucbbalfung ufm. — Saffacben unb
Vorgänge, bie in ber töanbelsroelt ©efefe gemorben finb. Soll ber gleicbe

Gebrer bemfelben jungen 91lann ben <ZBeg dum emigen Geben lebren, fo

mitii er an bie Stelle ber menfebtieben ©efefce bas QBorf ©otfes unb an=

ffelle bes ©eiftes bes Äanbels ben ©eiff bes Fimmels treten laffen. ßin
Scbüler hann nur fomeit für bas Äimmelreicb oorbereifef roerben als er

ba,m gebraebt mirb, bem ©eiff bes 6erm Solge 3U leiften, ibn 3u fcbäf3en

unb Seinen IBillen 511 tun. Slafürlicb ift es roabr, bafe ber befte QBeg 3ur

Vorbereitung auf ben fiimmel ein mögliebff gutes unb reines Geben iff;

mir braueben aber ben ©eiff bes Äerrn, um 3u roiffen, morin biefes Geben
beffebt.

<Der Verffanb bes 3ftenfcben iff eine 9ftacbt; feinen Äöbepunhf unb
feine oolle QBirhfamheif erreiebf er aber erff roenn er oom ©eiff bes 5111=

mäcbfigen erleucbfef unb erböbf mirb.

Stoßen und Anregungen 3um 17« Siamlel.

1. OBas ift <mifgefübf?

2. Qßarum iff es fo nofmenbig 3um Xlnferricbfen?

3. <2Barum iff bei allem Unterricbf bie ütufriebfigheit bas grunblegenbe
©efei3?

4. (Srörfere bie ^flicbf bes Gebrers, feine perfönlicben Sorgen binter

fieb 3u laffen, roenn er bas tölaffendimmer betriff.

5. QSefprecbe ben Sat3: „ftröbliebheif ifl griffiger Sonnenfcbein."

6. ©ib QSeifpiele für ben QBerf ber ftröbliebheif.

7. IBas iff bie Q5ebeufung bes Ausbruches „gelebrfenmäfnge Stellung"?

8. QBas gebort 3ur Gebenbigheif bes Unterricbfs ?

9. 3eige, bafe fie miebfig unb nofmenbig iff.

10. QBarum hann unb mufe man ©eiffigheif als bie .ftrone aller (£igen=

febaften eines guten Gebrers be3eicbnen?
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©efyorfam 311 öem hleinften ©ebof.

'

®ie Gebre bes (Beborfams iff eine ber gröbfen Cebren, bie. uns oon
ben .ftinbern Sfraels überliefert rourben. Ulis Staemann, ein großer unb
rubmreicber ftelbbaupfmann, 3U (£ltfa harn, um oon feinem fHusfafe gebeilt

3U roerben, erroarfefe er grobe, enffprecbenbe QSefeble 3U erbalfen. Ulis ibm
aber (Slifa burcb einen QBofen fagen lieb: „(Bebe bin unb roafcbe bieb

fiebenmal im Oorban fo roirb bein ftleifcb roieber erffaffef unb rein roerben,"

rourbe er 3ornig unb ging oon bannen. (Er honnfe Tief) niebt oorffellen,

bab foleb grobe Segnung oon ber (Erfüllung eines foleb hleines (Bebofes

abbängen honnfe. *Hls 2taemanns töneebfe näber 3U ibm harnen, Jagten

fie: „QBenn bieb ber ^ropbef efroas (Brobes bäffe gebeiben, fotlfeff bu es

niebf tun? "ZBieotel mebr fo er fagt: roafcbe bieb unb bu roirff rein roerben?"

<Kaemann roitligfe ein, roufcb fieb im Oorban unb rourbe rein. 6ein
(Beborfam braebfe ibm mebr Stufeen als bem ^ropbefen. Om Q3eber3igen

bieder Cebre unb oiele oon uns febr naebläffig. Oft benhen mir noeb, bab
roir ©off burcb bas (Erfüllen feiner (Bebote einen ©ienff erroeifen. QBir
benhen, mir erfüllen bie QSaffcbläge unferer Q3orgefef3fen 311m s2lut3en ber

^irebe nnb überfeben off ben groben Stuben ben mir perfönlicb baben.

„Sracbfef am erffen nacb bem ^eieb (Boffes'\ iff eins ber gröbfen (Be=

bofe (Boftes, unb er oerfpricbf, bab uns alles anbere 3ufallen mirb, fo mir
basfelbe befolgen. 2)ies iff bucbffäblicb mabr unb gilt niebt allein für ein=

3elne ^erfonen fonbem aueb für gan3e Nationen.

2)iefe Religion, bie mir Sonntags in ungefäbr einer Stunbe prebigen,

iff niebt nur eine mefenfliebe .föraft, unfere (Bemeinfcbaft 3u febüben, fonbem
fie iff bie mefenfliebe <ftraff, bie unfere (Bemeinfcbaft beroorbringf. Sie Sfärhe
unrerer geiffigen SimH bat bis jef3f noeb niebt angegriffen roerben hönnen.

(Ebina ifi eine ber reiebffen Nationen ber QBelf. ön feinen ausgebebnfen
QMlbern, fruebfbaren ftläcben, ^upfer=, (Eifen= unb ^oblenlagern finb

9Hillionenroerfe enfbalfen. Srob biefen finb letztes (Sabr Millionen 9Ren*

feben oerbungerf.

Öeufe, bie in 9Iterjho leben, er3äblen, bab bies Öanb einem ^arabies
gleicb ift, ja es iff einer ber bleibe in ber QBelf, roo es leiebf iff 3u leben,

unb boeb iff ber jef3ige 3uffanb ber Ütrmuf in biefem ßanbe unbefcbreibltcb.

<Hlle Sage fit3en grauen an ben groben Speiebern, roo bie SHaisholben

aufgeffapelf roerben, um oon ben enflabenen QBagen eine Äanb ooll Körner

3U fammeln, ober fie folgen ben galten Sag Öagerroagen, um bie roenigen

^örneben, bie bas glüchlicbe ^ferb oon feinem Suffer oerfebüffef, 3U fammeln.

(Es mangelt ibnen an geiffigen Gräften, unb bie geiffigen Gräfte finb bie

(Brunblagen 3um QBoblffanb. ©er (Erfolg bes (Ein3elnen iff ber (Erfolg

ber Ütllgemeinbeif unb ber (Erfolg ber Nation iff ber Cobn für Religion.

Sie 2tof ber 3eif oerlangf niebt nacb (Befebgebung, bie $lof ber 3eif

oerlangf nacb mebr Religion. Q3on ben fallen bes ^ongreffes in QBafbingfon

bis in bie 9Ilinen, Selber unb QBälber, überall iff mebr Religion nötig.

Sie meiffen (Brunbfäbe bes (Eoangeliums öefu (Ebrifft finb niebt febroer

311 erfüllen. Saffäcblicb finb oiele oon ibnen ebenfo einfacb als bas Saucben
im Oorban, aber ber Qobn bafür iff gröber als ber, bm <Raemann erbielf.

£>ie (Brunbfäbe bes (Eoangeliums oermögen einen geiffigen <Husfab 3u

oerbüfen, bie töranhbeif 2taemanns aber mar nur einer bes Sleifcbes.

(Es roirb uns beten gelebrf. QBrigbam QSoung lebrfe feine Pioniere

beten unb fie roaren ein bebeufenbes Q3olh. (Er fagfe ibnen, bab bas (Bebet

ben 5Renfcb oon Sünbe fembälf, bie Sünbe aber bälf oon bem (Bebet fern.

2>ie gegenwärtige Generation iff roeif oon bem (Bebet entfernt. Äerr

Q3abfon fagt: (Ein grober Seil bes QBoblffanbes unferer Nation iff ber

Cobn für bie in ben ßeimen unfere QSäfer fäglicb abgebalfenen 5amilien=
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gebefe. ©iefe Siffe ift in grofeem Hnfange gemicben. QBas auch immer
bie ©rünbe bafür lein mögen, oerbleibf bocb bie Saffacbe, bah folcbe 8a=
miliengebefe bie geizigen ©aben, benen mir ben IBobffanb bes Canbes
oerbanken, näbren unb entwickeln. ®ie Siffe bes Samiliengebets Rollte

mit nielen anbern guten Sitten, bie roobl einige oerfpoffen, benen he aber

all ihren Q3efif3 oerbanken, erneuert merben.

©in beroorragenber $tann unserer Strebe fagfe, bah ein SItenfcb in

einem Sage meif unreebf geben Könnte, fo er aber ben Schuft eines 9Korgen=

unb «Hbenbgebets bätfe, roürbe er niebf meif unreebf geben.

«ZBieberum, Q3efen ift niebf febmieriger als im Oorban faueben, ber

Cobn aber mirb gröfeer fein.

(<Uus ber Onvpr. Gra überjerjf t>on Gricb (Seorg, 3. 3f- 2>cm3tg.)

(Sin 33ater nabm [eine Tochter beifeife unb fagfe : „llber beine Buffer
möcbfe icb mit bir reben. (£s Kann fein, bah bu in letjfer 3eif bas abge=

bärmfe <Husfeben ihres ©efiebfes bemerkt baff. Natürlich ift es bureb keine

£af oeranlafet, bie bu begangen bafl, altein es ift beine Pflicht, es 311

oerfreiben. $cb roünfcbe, bafj bu oon jef3f an morgens seifig aufftebff

unb bas Srübftück 3ubereifeff unb roenn beine 9Ihtffer kommt unb ibre

QSerrounberung ausjubrüchen beginnt, follff bu gerabe 311 ibr geben unb
fie auf ben 9Runb küfeen. ®u meifef gar niebf, toie bies ibr treues <Unge=

ficht aufbeifem mirb. «Hufeerbem fcbulbeff bu ibr noeb einen S\uh ober

3iv>ei.
—

„Q3or gar langer 3eif, als bu noeb ein kleines Sftäbcben roarff, küfefe

fie bid), ba fonfi niemanb bureb beinen fieberhaften Elfern unb bein ange=

fcbioollenes ©efiebt angelockt mürbe, ©u roarff bamals niebt fo rei^enb,

toie bu jefet biff. Unb bureb bie Oabre bes kinblicben Sonnenfcbeins unb
Scbaffens mar fie immer bereif, beine kleinen, febmimigen, bicken Äänbe
bureb ben 3auberkufe einer Buffer 311 heilen, menn fie in ben kämpfen
gegen biefe raube QBelf ie oerlef3f rourben. Mnb bann iff noeb ber huh
311 ^Ztifternacbt, mit bem fie fo oiele träume oerjagt bat, als fie fieb über

ben Riffen neigte, all bie Gabre obne Q3er3infung gemefen. Sie ift geroifs

niebt fo febön mie bu biff, aber menn bu roäbrenb ber lef3fen 3ebn Oabre
beinen Seil ber Ääuslicbkeif oerriebfef bäffeft, fo märe ber ©egenfaft niebt fo

auffallenb. <Uuf ibrem Ütngeficbf finb mebr, ja roeif mebr ^un3eln als auf

bem beinen ; bennoeb mürbe bir ibr <Hngeficbt im .ftrankeifsfalle, menn es,

über bieb macbenb, jebe ©elegenbeit beiner (Srquickung 3U bienen, abmarfefe,

oiel feböner bünken als bas eines (Engels, unb alle biefe ^un3eln mürben
bir als kleine, beifere ^Bellen bes Sonnenfcbeins oorkommen, bie einanber

über bas freue <Unflit3 jagen. Sie mirb bieb eines febönen Sages oerlaffen.

©ie;eQ5ürbe, menn niebt oon ibren Scbulfern genommen, mirb fie 3erbrüchen.

®ieie rauben, harten £änbe, bie fo oiel Unnötiges für bieb getan baben,
merben fieb auf ibrer leblofen Q3ruft kreu3en. ®iefe oernacbläffigfen Cippen,
bie bir ben erffen S\uh gaben, merben für immer gefcbloffen fein, unb biefe

trüben, ermübeten klugen merben fieb in ber (Smigkeit mteber geöffnet

baben. Sann mirff bu beine SRuffer fcbäf3en, aber es mirb 3U fpäf fein.

(£be üearfbftonc.)

Siel ein £er3 im ©ränge
3mifcben Q^ei3 unb Pflicht

!

9Henfcb, richte nicht!

IBeifef bu, melchem 3mange,
QBelcbem Xtnglücksfag

Solch ein £>er3 erlag?
Siebge.
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©in 3eugnte,
©urcb ftonferen3präfibeni 0$. 6toof;6iuttgart erbalfen mir Kenntnis uon einem

"Brief, ben ein junger, neugetauffer Bruber uon 14 Gabren an it)n gefcbrieben bat.

QEir möchten ibn unfern Sefern nicbt oorenibalten, benn roir finb ftcber, baf3 auch

fie fid) aufrichtig freuen roerben über ben (Seift, ber aus feinen QBorten fpricbt.

9IJan bat beim Öefen ben inobltuenben Einbruch, bafj fie aus bem Äeräen kommen
unb barum geben fie roieber 31t fterjen. — ©er "Brief fpricbt im übrigen für fid)

felbft. Betont fei bier nur nocb, bafj ber jmtge QBabrbeitsfucber unb =5inber ben

Brief ganj aus eigenem Ütnirieb gefcbrieben bat; niemanb bat ibn ba3u aufge=

forbert. 2). "K.

6 , ben 20. Olprtl 1922.

Öieber Q3ruber 6foof!

Ön hur3en QBorfen möcbfe icb Sbnen eifriges oon meinem frübern

(Blauben unb bem jekigen treiben.

Ocb mürbe bis 31t meinem breijebnfen Cebensjabre oon meinen (Altern

im eoangelifcben (Blauben exogen. Ulis icb nocb bte £inberfonnfagsfcbule

ber eoangelifcben töircbe befucbte, honnte icb ben 6inn ber Gebren bort

nocb einigermaßen oerffeben. 2lls aber bie Sonnfagsfcbule aufgeboben
rourbe, Konnten nafürltcb bie £inber in meinem Üllfer bas, was ber

Pfarrer oon feiner Hansel fpracb, nocb nicbt begreifen. ®a harn, mie oon
©off bergefanbf, unfer lieber QSruber (B. 3U uns als äausmiefer. ©urcb
ibn erfubren roir oon bem miebergeoffenbarfen ©oangefium. ©iefes tn=

tereffierfe aucb micb unb icb befucbte nun aucb einmal bie Sonnfagsfcbule.

<Hm Einfang Kam mir nafürltcb alles febr felffam oor, bas Kann man neb

ja benhen. Qlber als icb bann in bie 9Itiffelhlaffe harn unb mir borf alles

bis ins ein3elne erklär! mürbe, unb icb fogar fragen ffellen burffe, ba jagte

mein Snneres : S)as tff, mas bu fuebff unb mas bir feblf. 3cb befucbte oon
nun an jeben 6onnfag bie Sonnfagsfcbule unb babe feifber nocb febr oiel

gelernt, kleine Buffer unb meine Scbroeffer ftrieba braebie icb aucb foroeif,

baß fie jum (Soangelium harnen. QBir prüften mifeinanber brei Oabre lang,

lafen bas 33ucb 9Rormon unb nocb anbre Q3ücber unb harnen 3U bem Urteil,

bas SBabre gefunben 3u baben. 3n ber Sonnfagsfcbule borten mir, bah
bte ©tenfeben bie (Befefee unb (Bebofe änberfen. QlBir lernten, mie man
leben muffe unb gaben uns roirhlicb 9Hübe, banacb 3U tun. Qßir geben nun
ungefäbr brei Sabre in bie töircbe unb mürben für mürbig befunben, am
15. 2lpril getauft 3u merben. llnfre 6ünben, bie mir getan baffen, roaren

uns leib. Qßas icb am Sage meiner Saufe gelobt babe, möcbfe icb folange

icb lebe immer oor klugen baben, bamtf icb micb nicbt mebr gegen (Boff

oergebe, fonbem ein ibm moblgefälliges Qeben fübre. 2tacb meiner Saufe
mar mir fo mobl, bah icb oor ftreube jebermann bäffe umarmen hönnen,

benn icb mußte, bah meine 6ünben abgeroafeben maren unb icb als ein

neuer SHenfcb beroorham unb naebber ben heiligen (Beiff empfing, ber

mein ffefer ^Begleiter fein mirb, roenn id) ibn nicbt betrübe. 3cb merhe,

baß icb iefct bie 2)inge in ben belügen hoffbaren 93ücbern reebf oerffeben

hann unb füble miel) febr glüchlicb, baß icb einen Q3unb mit meinem QSaier

im fiimmel gemaebt babe imb baß icb aucb am beiligen 5fbenbmabl feil=

nebmen barf. 3cb merbe mir bie größte 9Hübe geben unb meinen bimm=
lifeben Q3ater um SivaU bitten, bah icb alles tun hann, mas 6ie, lieber

trüber 6foof, 3u mir gefproeben baben, als 6ie micb honfirmierfen. QBir

alle fteben unfern bimmlifcben 'Safer an, baß mir nocb alle unfre (Befcbroiffer

unb unfern QSafer 3U biefem (Eoangeiium bringen hönnen unb mir geben

uns 9Mbe, jebermann ein Q5orbilb 3U fein, bamif fpäter unfre gan3e Samtlte
im faufenbjäbrigen QReicl) in lieblicber Harmonie oereinf leben barf.

©er ^ater im fiimmel möge Sie reieblicb fegnen, bah 6ie nocb lange

im (Soangelium arbeiten hönnen, ifi mein QDunfcb unb (Bebet im ^an'en
Sefu Gbrtffi, unfres Srlöfers.

(£s grüßt 6ie öbr banhbarer trüber Ä. 8 . .'s.
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28et)e öem ßäfferer!

QBir leben in ber leisten 3eit, roo bas mabre (Soangeltum toieber ber=

$eflellt roorben ift. QBir alle, bie roir ben 33unb mit bem äerrn gemacbt

unb ein 3eugnis oon ber QBabrbetf empfangen baben, follten bie ©efefee

unb ©ebofe, bie uns ber 5err gegeben baf, befolgen. QBir finb oielietcbt

alle beflrebf, bas ©ufe 5U tun; aber fragen mir uns felbft, ob mir bisher

unferm 21äcbffen mirklicb ©ufes ermiefen baben? ®ie 3eit oergebt jefjf

im 5-luge ; Gabr um Sabr, 6tunbe um 6tunbe oerrinnt unb 6afan arbeitet

felbft unter ben heiligen, um jie in Uneinigkeit zu bringen. Unb fo Tollten

mir befonbers auf uns acbten, inbem mir ein roabrbaff aufrichtiges Öeben
führen, rein unb ebel, unb inbem roir befonbers bie ÜMcbffenliebe üben.

<£s gibt etlicbe unter uns, bie mebr meltlicbe ©inge betreiben, als ficb bem
<£oangelium zu mibmen. Auch folcbe, bie nacb (sbre tracbten unb auf ber

anbern Seite fucben fie Sebler an ibren eigenen trübem unb Scbroeftem.

©efcbroifter, biefes follte ferne oon uns fein, <Dies lebrt 9#ormonismus
nicht Atormonismus lebrt Aäcbflenliebe. ASir follten als Q3eifpiel unter

unfern Atifmenfcben arbeiten, bamit fie feben, bafe mir mabre heilige ber

Cefeten Sage finb. QMfibenf 3ofepb 5. 6mitb fagt: „2)u follft bicb nicht

in bie Angelegenheiten anbrer mifcben ! 'Beforge bie beinen !" Sas Atofto

ber Hormonen: ^Bekümmere bicb nur um beine eigenen Sachen! ift ein

guter Sinnfprucb, ben mir befolgen follten, um erfolgreich zu fein. Cafjf

uns baran benken, baf3 nichts fo oeröcbflicb ift, als eitles ©efcbuoäß. Sin
Siebter fagte einflmals : „3n ber £at macht mir nichts fo oiel Kummer,
als bas abfeheuliebe ©efebmäfi. (Ss ifl bas QBieberkäuen menfehlicben

Viehes."
QBie eitel ift es, umherzugehen unb hier unb bort gebeimnisoolle ASorfe

zu flüftern — QBorle, bie oft gar Keinen tatfächlichen llnfergrunb haben,

fonbem gefprochen werben mit ber Abficbf, zu fchaben. — S\Qin QBunber,

baf? bann nichts ©utes baraus entftehen Kann unb oon beffern ©efüblen

niefrf bie 'Hebe ift. Solche Scbroä&ereien unb (Sinmifcbungen in frembe
Angelegenheiten halten ftefs bie Mängel ber ihnen zum Opfer ftallenben

empor, ©er Cäflerer fieht in feiner Dummheit nicht, uoie febr er ficb ba^

burch felbft fchabet, benn bureb bas beftänbige Achtgeben auf bie UnoolU
hommenheiten feiner Atitmenfcben zerflört er feine eigene Fähigkeit, bie

Sugenben anberer zu toürbigen unb ihnen nachzuahmen. ASieoiel beffer

märe es für ihn, frembe Sachen in 'Hube zu laffen unb feine ganze Sorge
barauf zu richten, ficb felbft im ©uten zu eniroicheln. ©er ^falmift fagt

im fünfzehnten ^Pfalm ein febr roabres ASort, bas mir allen Cäftermäutern

ins ©ebenkbueb fchreiben möchten : „QBer mit feiner 3unge nicht oerleumbet

unb feinem Aäcbffen keinen Arger lut unb ihn nicht fchmäbet, foll emiglich

im Sabernahel bes Äerrn oermeilen Unb nicht oon bannen gerücht toerben."

©er Cäfterer gehört nicht hierzu; er Kann fiel) fein oorausficbtlicbes Cos
an Äanb biefes QBortes felber ausbenken, inbem er ficb bas ©egenteil ber

hier ermähnten Q)erheifeung ausmalt!
Qm Tabernakel zu bleiben, meint ben heiligen ©eift m befifeen. QBer

feinen QSruber fchmäbet, fleht in grof3er ©efahr, bQn ©eift bes töerrn zu
oerlieren — unb oft hat er ihn fchon oerloren. „Aber," fagt einer, „ber

Q3ruber bat biefes unb jenes miber bas ©efels getan, marum follte ich ihn

ba nicht zurechtmeifen

?

u
Oft bas beine Sache? A3er hat bicb zum

dichter über ihn gefefet? On ber QBelt nennt man einen Alenfcben, ber

ficb in Sachen mifcht, bie ihn nichts angehen, mit Aecbf frecb unb unoer=
febämt, mie foll man ihn in ber Strebe nennen, roo es noch oiel meniger
zu entfchulbigen ift?

QBenn es alfo nicht meine Sache ift, fo will ich meife genug fein,

meine Angelegenheiten 311 beforgen, ben „mer fein Cippen hält, ifl klug"
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unb roer oerleumbef, ift nicbt angenebm oor unferm Q3ater im Fimmel. —
Übrigens fagf ber 'Pfalmift im felben ^falm weiter : „©er feinen Sßäcbffen

beimlicb oerleumbef, ben roirb ber äerr oertilgen !" Qlterke bir bas, Gäfterer,

bu btft erkannt unb gewarnt!
©ie £ircbe Sefu (ibriffi lebrf, bah bie ©efcbmifter unter ficb einig fein

Jollen. Unb, ©efcbwiffer, bie 3eit ift ernft. Öeibf baber nur bem ©ufen
euer Obr unb nicbt bem 6cbtecbten. QBir werben bereinff für all unfre

Qßerke, ^orte unb ©ebanken oerantworflicb gemacbf roerben. ©in jeber

für ftcb felbft. go&annes Sfoch, OTiffionar, 3. 3f. in SEtlflf.

SKtffeilung.

Qm Sabre 1919 bat ber bamalige 3Ztiffionspräfibenf, ^räfibenf Ütngus
5. (Sannon, ben fogenannten Miffionsfonb ins Öeben gerufen. Sie
Qlbficbf mar, aus freiwilligen Q3eifrägen ber ©efcbmifter unb Sreunbe bie

Mittel 3ufammen3ubringen, um bie Familien unfrer oerbeirafefen Cokal=
miffionare 3u unferftüfeen unb nötigenfalls aucb ben Miffionaren felbft bie

3immermiefe 3u begabten. — ©iefe ©inricbfung bat ficb als febr fegensreicb

erroiefen unb ibren 3weck nollauf erfüllt, ön lefeter 3eit baben ficb aber

bie "Berbälfniffe immer mebr wieber bem normalen QSorkriegssuftanb ge=

näbert; anberfeits ift uns bekannt*geworben, bah oielen ©efcbwiffern bie

^XBeiterbejablung bes geroobnten ^Beitrages neben ibren fonftigen 03er-

pflicbfungen infolge ber QBirffcbaffskrife fcbwer fällt; bies umfomebr als

fie in febr banhensroerter Q33eife bie oielen iefet im Miffionsfelbe befinblicben

Miffionare fcbon in anbrer Sonn tatkräftig unterflüfeen. — 5JHif QSückficbt

auf biefe oeränberfen QSerbältniffe bat es ber Mifftonspräfibent für ange=
bracbt gebalten, bm Miffionsfonb als folcben ab l.öuni 1922 aufjubeben.

QBir bringen bies unfern Mifgliebern unb greunben 3ur Kenntnis unb
oerbinben bamif ben Ausbruch unfres berilicben ©ankes an alle, bie 3u
biefem eblen IBerke beigefteuert baben.

Soöesanjetgen,
2Bittferft)isr« föier ftarb am 14. Sanuar 1922 unfre liebe 6cbwefter

& a t b a r i n e 3: burin. 6ie würbe am 17. Oktober 1835 3u Q3iftelbrunn

in QSaben geboren unb am 12. Oktober 1918 3u QBinterfbur getauft.

3üridn 21m 20. Sanuar ftarb bier trüber 3 a k b 2t e fc an -55trn=

baufentjünbung unb £uberkulofe. Q3ruber 2ieb rourbe am 23. ÜJuguff 1900

in 3üricb geboren unb fcblof? ficb am 21. Mai 1910 bort ber «ftircbe an.
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