
6et ^itd>e cWu (S^rijti btx §ci(igcn bet £g£ten 5agc,
©egiunbct in» Qatyce J868.

«niormonismus ifi bte einjige gebiegene 'Religion, bie fett oier3el)nt)unöert

3at)ren auf öer IBelf crfd)ienen ift. "Ralph IBalbo (Smerfon.

Hr. ". j. Juni 1922. 54. Jabrgang.

{Für roag „iTOormonigmug" einftefjt.

„fllormonismus" ffebt ein für Die tHieöerrjerftellung Des Eoangeliums

in Diefer Dispenfation -, aber Dies ift nirfjt alles. £r |?ebt ein für Das

Eoangelium in allen Dispenfationen, roie Diefe Zeiträume genannt roerDen,

roärjrenD Denen 6ott oom rjimmel gefprorben unD Die 6runDfäf{e Des Er*

löfungsplanes geoffenbart bat. Die Öispenfation, in Der mir beute leben,

itf nur eine oon Dielen, Die firb oon Den Tagen HDams bis auf unfre Zeit

berab erftreiten. Das Eoangelium, Das Die flpofrel oor alters oertün*

Digten, mar ein roieDerbergeftelltes Eoangelium, geraDe mie es beute Der

fall ifi. Es mar fffjon oor Den Rpofteln roieDerbolt auf ErDen gemefen.

„Cbriftentum", D. b- Der ßlaube Der einfr oeratfjteten „Cbriften", ift beute

„niormonismus", Die Religion Der unbeliebten „fllormonen". Ulas liegt

an Hamen, Die Die Jttenfrben erfinden ? fllit Der Utabrbeit mirD man nirbt

fertig inDem man fie frbmäbt unD oerläftert. Ein EDelffein bleibt ein EDel*

Hein, aurf) menn man ibn mit Staub unD 5rbmufj juDeift. Ein Diamant

ift ein Diamant, ob er in Dem Staub ju 3bren füfjen glän}t ober aus Der

firone Der fiönigin. 5o mit „niormonismus". - „fllormonismus" ift

nirbt eine 5rböpfung Des neuniebnten 3abrbunDerts. UJeöer Jofepb 5mitb

norb irgend ein anDrer fllenfrb ift fein Urbeber. Utas Die tHelt „fllormo*

nismus" nennt, ift Das Eroige Eoangelium, Die große Religion aller

Zeiten, ßottes großer Plan für Die Erlöfung Seiner fiinDer auf Diefer ErDej

unD nirbt allein für öie Erlöfung, fonöern auri) für Die Erböbung aller

Derer, Die Der fülle Des Eoangeliums geborgen. Das Eoangelium bat

eine Dreifarbe firaft: es erlö'fr, es matfjt feiig unD es erb öbt. Er*

(öfung ift Huferftebung, aber Dies foll nirbt alles fein s
Der fltenfrfj foll

nirbt nur einfarf) aus Dem Grabe beroorgebramt roerDen. Denn alle
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fltenfffjen, ob gut ober böfe, roerDen auferroetft roeröen -, Huferftehung

ifl aber norf) nirf)t gleibeDeutenD mit 5elig£eit, fo roenig roie Seligkeit Das

gleirfje ifi roie Erbö'bung oder t)erberrlirf)ung. Diele Erlöfie, D. rj. aus Dem

6rabe Erroetfte, roerDen am jüngften Tage roegen Der im fiörper be*

gangenen oDer unterlaffenen Taten oerDammt roeröen. Unö oiele roeröen

erlöft unö feiig roeröen unö Dorf) ju hin kommen an öer fjerrlirftfeit, öie

in öer Erbö'bung beliebt. Das Eoangelium gibt öem gefallenen fllenfnien*

gefrf)lerf)t öie ßraftj firf) öas eroige leben ju erroerben, öie größte 6abe

6ottes, eine 6abe, öie öer 5rf)öpfer in einer Reibe oon Dispenfationen

öer Atenfffjbeit immer unö immer roieöer angeboten bat. Die Dispenfation,

in öer mir beute leben, ifr öie leßte unö größte-, es ift öer letite M in

öem großen Drama, öas am morgen öer 5rf)öpfung begonnen bat unö

firf) jeßt mit raffen 5rf)ritten feinem Enbe näbert. Dies ift öie glorreirf)e

Dispenfation öer fülle öer Zeiten, in öer 6ott alle feine Rbfirf)ten inbejug

auf öiefe ErDe m Enöe fürjren roirö, oöer, roie öer flpoftel Petrus es

nennt: öie Zeit, Da berroieöergebrarfjt roerDe alles, roas 6ott gereöet bat

Durrf) Den fllunD aller feiner beiligen Propheten oon Der Hielt an."

tt)er „jllormonismus" rirf)tig oerfteben roill, muß firf) eine Reibe oon

Eoangeliumsöispenfationen oorftellen, öie ineinanöergreifen roie öie 6lie*

öer einer mäftjtigen ßette. Die Dispenfation öer fülle öer Zeiten ift Das

leßte ßlieD unD oerbinöet Den Hnfang Der fiette mit Dem Hnfang. Dies

mar einer Der ßeDanfcen, Die Den Propbeten Jofepb 5mitl) gegen Das EnDe

feines £ebens am meijten befrf)äftigten. Er örütfte irjn in folgenDen

UJorten aus:

„Es ift notroenDig in Der Einführung Der Dispenfation Der fülle Der

Zeiten ... Daß eine ganje unD oollfcommene Bereinigung, ein Zufammen*

frfjmeljen oon Dispenfationen, DoUmoti)ten, eeroalten unö r]errlirf)£eiten

oon RDam an bis auf Die gegenroärtige Zeit ftattfinöe unD geoffenbart

roerDe. UnD nirf)t nur Dies, fonDern Diejenigen Dinge, Die oon 6runD<

legung Der tDelt an niemals geoffenbart rourDen, Die Den UJeifen unD

filugen oeeborgen blieben, fallen Den UnmünDigen unD Säuglingen in

Diefer Dispenfation Der fülle Der Zeiten geoffenbart roerDen." (lebreunD

BünDniffe )28 : )8.) - -'

„Jllormonismus" iff eine allesumfaffenDe unö allesoerfrebenöe Meli?

gion. Er erbebt Rnfprurf) auf Die Uergongenbeit unö legt gleiffjjeitig

feine fianD auf Die Zuhinft. Die Oergangenbeit ift notroenDig, um
Die 6egenroart unD öie Zukunft ju erklären. Ulas ift, £ann nirf)t rirf)tig

oerftanDen roerDen obne eine geroiffe Erkenntnis oon öem, roas geroefen

ift unD roas fein roirö. Dementfprerrjenö bringt öer Seift Der Ulabr*

beit, Der Die Dinge öottes offenbart, „Das Dergangene in Erinnerung"

unD iei^t gleimjeitig „roas Da mfcünftig fein roirD". „fllormonismus"

ift gleirf)beDeutenD mit öer UlieDerbetfteilung aller Dinge. Er ftebt ein

für ßefeß unD OrDnung - einen Plaß für jeDes Ding unD jeDes Ding

an feinem rirf)tigen piaß.

PräfiDent Orfon f. tDbitnep.
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Sofept) 6mift) als 28tffenfd)affet\

OEin 33eifrag jur ^Pbilofopbie bes „Sltormonismus".

<Bon <Prof. ®r. Oobn <U. QBtbffoe, Sttifglieb bes Q*afes ber 3mölf.

5. Kapitel.

21afurgdenc.

3m Hebten Q3ucbe oon ^lafos „Republik" 1

) erfcbeinf bie folgenbe Stelle:

„<Denhf eucb eine ^Hnaabl SRenfcben, bie in einer unferirbifcben, böblen=
artigen QBobnung bauten, beren (Eingang bem Cicbf offenffebf unb Heb ber

ganzen Gänge ber Äöbie nacb erftreeuf, in coelcber tööble biefe SHenfcben
oon .ftinbbeif an untergebracht Unb unb roo man ibnen Q3eine unb ßals fo

feffelte, baf3 He gelungen Hnb, Hill su Höen unb gerabeaus m febauen,

roeil ibre Letten es ibnen unmöglieb macben ibre Stopfe au breben. Unb
benht eucb weiter ein belies Seuer, öas in einiger (Entfernung über unb
binter ibnen brennt, unb oben eine Sfrake, bie 3mifcben ben (befangenen
unb bem Seuer oorbeifübrf unb an beren Seife eine niebrige flauer gebaut
i?t, äbnlicb bm (fpanifeben) QBänben, roelcbe bie (BaulUer oor ibren. 3u=
febauem aufteilen unb über benen He ibre Mnfie oorfübren. 2)enhf eucb
bann eine ^Inaabl Gerne, bie binter ber 92iauer geben unb mit Heb Q3ilb=

niffe oon 9Itenfcben unb Sieren in Äote, Stein ober anberm Stoff fragen
nebft oerfebiebenen anbem ©egenftänben, bie über bie Litauer emporragen
unb benht eucb fobann, — mas ja gan3 nafürlicb märe — bah einige ber

"Borbeigebenben fpreeben, mäbrenb anbre flillfcbroeigen. — 5)ann labt mich
Hagen: könnten biete fo abgefonberfen unb gefeffetfen ^erfonen mebr
oon Heb felbfi ober ben 'Borübergebenben feben ab nur ben Scbalfen, ber

bureb bas fteuer auf ben gegenüberliegenben Seil ibrer ^5öble geioorfen

mürbe? Unb loenn He miteinanber fpreeben mürben, mürben He Heb bann
niebf bie (Bemobnbeif aneignen, ben oor ibren klugen babin^iebenben
©ingen Flamen 3u geben? Wenn ibr ©efängnis oon bem Seil, ber ibnen
gegenüberliegt, iebesmal, menn ein 'Borübergebenber [eine ßippen öffnen

mürbe, ein Gcbo aurüchgeben mürbe, He könnten boeb nur bem Statten
bie Stimme auftreiben, ber an ibnen oorbeiging. Sicberlicb mürben biefe

Geufe bie Schatten biefer 2)inge unb Menfcben als bie ©inge unb SRenfcben

felbft befragten."

Was unfre „unumftöfelicbe" Kenntnis ber ^afurerfebeinungen anbe=

langt, fo ifl biefer oorfreffliebe 'Bergleicb beute noeb fo riebtig mie in ben
Sagen Wafos, etma 400 Oabre oor (Sbrifti (Beburf. QBir gleicben noeb
immer ben (gefangenen in ber .ßöble, betraebfen bie Scbatfen ber oorüber=

aiebenben ®inge unb fpreeben hierüber als über bie 2)inge felbft. Wiv
kennen biete nur in bem Qltafee, in bem He Heb äufsern; bas eigentliche

QBefen bes Stoffes, ber S\va]l unb bes Silbers liegt noeb meif ienfeifs unfres

Q3erflänbnifies. <Dies iff ber 'Beginn eines oemünffigen Begriffes oon ber

Slafur.

Hrfacbe unb 2Birfuinö» 3m Rittertum unb im Mittelalter führte

bie <Unerhennung ber Satfacbe, bah bie Statur in lefefer öorrri unerklärlich

fei, 3u manebem febäblicben Aberglauben. (Siner ber gröf3fen örrtümer
biefer Qlrf mar ber febon im 4. Kapitel ermähnte ©laube, gemiffe Menfcben
feien im QSefibe oon geheimen Gräften, oermöge beren He irgenbmelche
„übernatürliche" ßrfcheinungen herbeiführen Könnten. So entffanben bie

fogenannten ©eheimmiffenfebaften: bie (Bolbmacberlumfl, 6fernöeüfefef,

3auberei, Ziererei unb alle anbem QSergemaltigungen ber Vernunft, Csirt

') (Solöen Ireafuvi) Gbition, 6. 235 36.
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folcber ©laube macbfe natürlicb bas oernünffige ©enhen unb bas (Srforfcben

ber Statur überflüffig, benn irgenbroelcbe anfcbeinenbe QSegelmäfeigheif in

ber Statur ober ein Sitafurgefeb honnfe ja umgeffofeen roerben oon jeber

beliebigen <£erfon, bie im QSefifee einer Formel ber fcbtoarsen S\\m\t roar.

Sin ©oft glaubte man nur als an ein SBefen, bas niebf bie geringste <Rüch=

Hebt nebme auf bie Stafurgefefce.

6olange folebe SBabnoorffellungen auf Srben oorberrfebfen, honnfe
bas oernünffige 6fubium ber QBiffenfcbaffen nur geringe Sorffcbriffe macben.
Om Caufe ber 3eifen, als bie SItenfcben lernten, bie Vorgänge in ber

Statur genauer 3U beobaebfen, begann man 3u oerffeben, bah bie 23ebaup=
Jungen ber Scbroar3hünffler niebf nur niebf beroiefen roerben Konnten, fon=

bem bafe fie fogar in ausgegebenem QBtberfprucb 3u ben Stafurerfcbein=

ungen ffanben. (£s rourbe ben QBabrbeifsfucbern Klar, baß in ber Statur

bie gleicben XIrfacben ffefs bie gleicben SBirhungen baben — oorausgefefjt,

bah bie 33erbälfniffe, unter benen bie XIrfacben roirken, bie gleicben unb. 60
roirb 3. 33. £oble einer geroiffen Q3efcbaffenbeif unter ber dinroirhung einer

geroiffen Semperafur oerbrennen unb SBärme eraeugen; ein 6fab, ben
man fenhreebt ins Gaffer bälf, roirb hrumm erfebeinen; Onfen, bas man
ber fteuebfigheif unb Cuff ausfefef, roirb fieb in ber reebfen Temperatur
in Stoff oerroanbeln; 6onnenlicbf, bureb ein (Blasprisma geleitet, roirb fieb

in bie Stegenbogenfarben feilen; bie böbern ^flansenarfen, in einen bunhlen
Heller getan, roerben fferben. QBte off aueb QSerfucbe biefer Strf roieber=

bolf roerben, immer roerben bie ßrgebniffe bie gleicben fein, äeufe hann
man mit QSeffimmfbeif bebaupfen, bah in ber ffoffItcben SBelt bas ©efefs
oon Xtrfacbe unb SBirhung niebf rotllhürlicb geänberf roerben hann. Ulis

biefer ©runbfafc oon bem fieb ffefs gleicbbletbenben QSerbälfnis 3roifcben

XIrfacbe unb Wirkung erroiefen roar, muöfe es nafürlicb mit bem „3ufalT
in ber Statur rote mit allen Scbroar3hünffeleien ein (Snbe nebmen. äeufe
ift es roobl bekannt, bah alle Stafuroorgänge bem ©efefe ber Orbnung
unterworfen finb.

(£s ift roabr, bah eine SBirhung felbff roieber eine XIrfacbe fein hann
unb bah bie erfte XIrfacbe einer Staturerfcbeinung noeb niebf behannf ift

unb 3unäcbff roobl aueb niebf behannf roerben hann. (Ss iff ebenfo roabr,

bah ber menfcblicbe QÖerffanb nur feiten 3U begreifen oertnag gerabe roarum
geroiffe XIrfacben immer biefelben SBirhungen beroorrufen. 5n biefer £in=
fiebt finb roir roieberum niebfs mebr als ^lafos (Befangene in ber äöble»
bie bie 6cbaffen ber ©inge an fieb oorübeweben feben. 2)ie Sfnerhennung
bes ©efefjes oon XIrfacbe unb SBirhung roar nicbfbefloroeniger ein großer

6cbriff oorroärf5 in ber geiftigen (£nfroichlung ber SBelf.

Stafurgefeße* Slls nun bie SItenfcben begannen, im ßicbfe biefes

©efefces bie Siafur unb ibre Gräfte 3U erforfeben, ba fanben fie, bah oielc

biefer Gräfte in einem geroiffen QSerbälfnis 3ueinanberffeben — fooiele,

bah fie bas Saffungsoermögen bes SItenfcben roeif übertreffen. 2)aburcr>

rourbe es nofroenbig, alle £affacben äbnlicber Statur 3ufammen3ufaffen unb.

einen SBeg 3U fueben, bureb ben bie ßigenfebaffen einer gan3en ©ruppe
in fo einfacber 6pracbe gefebilberf roerben honnfen, baß fie bem QSerffänbnis

hlar rourben. Stuf biefe SBeife harn man 3u Stafurgefeben.

Ss baben 3um Q3eifpiel bie SItenfcben oon ben frübeffen 3eifen an bie

ßimmelshörper unb ibren regelmäßigen Öauf beobaebfef. ßrhlärungsoer-

fuebe für Statur unb SBelfall rourben aufgeffellf, bie mit ben behannfen
£aifacben ffimmen follfen. SBurben neue Saffacben enfbechf, fo mußten
biefe ©rhlärungsoerfucbe geänberf unb erroeiferf roerben. 3uerff glaubte

man, bie (£rbe fei im SItiftelpunhf bes SBelfraumes befeffigf unb 6onne„
SItonb unb 6ferne brebfen Heb um bie (srbe. fiipparcbus oerbefferfe biefe

Slnfcbauung, inbem er bie ßrbe niebf gan3 in ben SItiftelpunhf bes 6onnen=
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hreifes hellte, ©reibunberf Sabre Später machte QStolemäus bie Q3ebaup=
fung, Sonne unb 9Honb brebfen heb jäbrlicb einmal um bie Srbe, bie

übrigen Planeten in Greifen, beren 9ItitfelpunKfe mieber Greife um bie

(Srbe befcbrieben. .ftoperniKus oereinfacbte bie ganze Qebre inbem er fagfe,

bie (Srbe brebe heb um ibre eigene Qlcbfe unb um bie Sonne. (Ss folgte

Kepler mit ber Cebre, bie (Srbe brebe heb in gereiften 93ogen, in (Slipfen,

um bie 6onne. (Snblicb Kam kernten auf bas weifretebenbe ©efetz ber

ScbwerKraff, bas alle beKannfen Satfacben ber ÄimmelsKunbe zufammen=
fahle.-) Utile trübem ©efefje waren riebtig foweit bie Kenntnis berjenigen

ging, bie he aufhellten, he erwiefen heb aber als ungenügenb, bie fpäfer

entbechfen Saffacben in heb aufzunehmen.

(Die Ülafurgefelze fin"b baber bie einfaebffen unb oerhänblicbhen <Hus=

brüche, womit ber 9ftenfcb geroihe ©ruppen oon <nafurerfcbeinungen be=

zeichnen kann. 6ie hnb oon 9Henfcben gemaebt unb besbalb ber Ver=

änberung unterworfen je naebbem bie menfcblicbe (SrKennfnis heb ausbebnt.

<Hber babureb nähern he hcl) aueb mebr unb mebr bem oollhommenen
©efefe, ober follfen es toenighens. 2)ie neuzeitliche QBiffenfcbaft berubt

auf ber <Unnabme, bas Verhältnis zwifeben Urfacbe unb QBirKung fei un=

oeränberlicb unb bie oerfebiebenen ©rabe biefes Verbälfniffes Könnten in

©ruppen jufammengefafef werben, bie alle oon bQn gleichen ^afurgefelzen

beberrfebt roerben; bie ^aturgefetje bezeichnen bie Ülrt unb QBeife, in ber

bie ütaturkräffe heb äuhern.

löunder» ön bieier Sache ift bie QBiffenfcbaft zugegebenermaßen
befebeiben unb anerhennt, bah bas ©ebief bes UnbeKannfen toeit größer

ifl als bas bes behannten. (Ss ift möglieb, bah im löeltall Gräfte, Ver=

bältntffe unb ©efelje beheben, bie ber roiifenfcbaitlichen QBelt bis heute noch

ganz unbekannt hnb, bie aber, wenn oon einem böbern QBefen angeuoanbf,

imftanbe mären, bie anfebeinenb fo rooblbegrünbeten Verbältniffe uns be=

hannter Gräfte oöllig zu änbern. 5)as roürbe man bann ein OB u n b e r

nennen; ein QBunber ift aber nichts anbres als eine ^aturerfebeinung, in

ber mir bas Verhältnis oon llrfacbe zur QBirhung noch nicht oerfteben.

^luch muh zugegeben werben, bafj ber QCBiffenfcbafter Keine unbebingte

©ewäbr bafür bat, ba!5 geioiffe Gräfte unter gewiffen Q3ebingungen immer
bieielben QBirKungen heroorrufen; mir fagen er hat keine unbebingte ©C*
mähr bafür, baf3 bies immer fo fein wirb, felbft bann nicht, wenn es in

taufenb Sähen bureb Verhiebe fo bewiefen würbe, beim es hann eine

änberung eintreten, bie oon einer ber .ftraff ober ben Vebingungen inne=

wobnenben (Sigenfcbaft ober oon einem bis jefet unbekannten ©efeb ber=

rührt.) On ber <Katur hann es Keinen 3ufall geben. 3)as QBeltatl wirb
oon ©efelz unb Orbnung regiert. QBir leben unter einer Äerrfcbaft oon
©efefzen.

©er „^Hormonen"* Begriff oon den 2laiuraefenem ülur bie

'Mchhcbt auf bie VollflänbigKeif ber 'Beweisführung, bie mit biefen Q.luf=

fäfeen angeftrebt wirb, erforbert es, bie <HufmerhfamKeit auf bie Satfache
zu lenKen, bah Öofepb Smitb in hohem Sftafee bie nämlichen ©ebanKen=
gänge unterhielt wie bieienigen, bie bie QBiffenfcbaft inbezug auf Urfacbe
unb löirKung unb auf bas ßerrfeben oon ©efefz unb Orbnung aufhellt.

Von Anbeginn feiner Caufbabn an legte ber Prophet grohen IBert
auf Orbnung unb ^lanmähigKeif, he war ihm eines ber eilten ©efefee
ber Religion, bie er grünbete.

4
) 2>ie Orbnung, bie er lehrte, war eine

unoeränberlicbe, ähnlich bem Verhältnis oon Urfacbe zu IGirKung.

-) The Qrammar of Science, Pearson, ö. 117, 118.
') The Credentials of Science, !he Warrant of Faith, Cooke, 6. 169, 170.
') öehre unb "Bünbrnfte. 28:13; 132:8.
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So fcbrieb er u. a.: „(£s iff ein ©efefs, bas oor ber ©runblegung bieder

Qßelf im ßimmel untoiberruflicb befcbloffen rourbe, auf roelcbes alle Seg=
nungen bebingf finb. Unb roenn roir irgenbroelcbe Segnungen oon ©oft

empfangen, fo gefcbiebf es burcb ©eborfam 3u bem ©efefee, auf bas fie

bebingf rourben."
5
) £ein Serfbucb ber 'Xßtffenfcbaff erklärt beutlicber unb

beffimmfer, bah gleicbe Urfacben gleicbe QBirKungen 3ur Solge baben. 2)ie

eroige ©auer ber Aafurgefefce roirb aucb in ber fotgenben Stelle betont:

„Unb aucb, ob ben ßimmeln, ben beeren unb bem frochenen Canbe,

ober ber Sonne, bem 9#onb unb bm Sternen ©renken gefet5f finb; alle

3eifen ibrer Umbrebungen, alle befiimmfen Sage, Monate unb öabre, fo=

roie aucb alle Abteilungen roerbet ibr erfabren; beren Sage, 9Honafe unb
Oabre unb alle ibre fierrlicbKeifen, ©efefce unb beffimmfen 3eifen follen

in ben Sagen ber ©ispenfafton ber Sülle ber 3eifen geoffenbarf roerben,

bemgemäfe, roas im QSafe bes Onoigen ©offes aller ©öfter oor biefer Qßelt

beffimmf rourbe.
6
)

2Ber ficb geneigt füblf, 3u benhen, biefe Öebren feien nur in geifflicbem

Sinne 3U oerffeben, möge ficb aucb bier baran erinnern, bah Oofepb Smifb
ferner lebrfe, ©eiff fei nur eine feinere ftorm bes Stoffes,

7

) fobafe bie ©runb=
fäfee ber geiffigen Qißelt ibr ©egenffück in ber ffofflicben baben muffen.

Aufeerbem roerben in ber 3ulef3f angefübrfen Stelle ja ausbrücklicb Sonne,
Stttonb unb anbre Himmelskörper erroäbnf. 3n anbem Stellen roirb be=

fonbers bie Saffacbe beroorgeboben, bah aucb in ber ffofflicben QBelf atles

burcb ©efef3e regiert roirb:

„Allen QSeicben iff ein ©efefj gegeben, unb es gibt oiele Q^eicbe. * * *

Öebem QSeicbe iff ein ©efefe gegeben unb jebes ©efef3 bat aucb geroiffe

©ren3en unb Q3ebingungen. * * * Unb roieberum, roabrlicb icb fage eucb:

(Sr bat allen ©ingen ein ©efefe gegeben, burcb bas fie in ibren 3eiten unb
Sabres3eifen ficb beroegen; unb ibre ßaufbabnen finb ibnen beffimmf; felbft

bie Caufbabnen ber Himmel unb ber <£rbe, roelcbe in ficb bie (£rbe unb
alle Planeten begreifen."

8
)

Aucb bies iff eine Klare, roenn aucb kur3gefaJ3fe Stukerung über bas
©efefi unb fein QBefen, eine Erklärung, bie burcb bie «ZBiffenfcbaff keines=

roegs überfroffen roorben iff. Angeficbfs folcber Ausfprücbe, kann es gar
Keinem 3meifel unterliegen, bah Sofepb Smifb feine Cebre auf bie An=
erKennung ber Ottafurgefefee ffüf3fe in bem Sinne, bah bas ^Beifall oon
©efef3en beberrfcbf roirb unb bah niemanb bas ©efefj übertreten Kann.

Sretbeif ourcfcs ©efeö* ©eroifs Kann man nicbf bebaupfen, Sofepb
Smifb fei mit ber Anerkennung biefes roicbfigen ©runbfaftes ber roiffen=

fcbafflieben QBelf oorausgeeilf. Unb bocb mufe man fitb billig barüber
rounbern, bah er biefe ©efefee fo beuflicb uno Klar erKannfe unb lebrfe fcbon

3u einer 3eif, roo mancbe religiöfen Sekten nocb immer bie Meinung
begfen, Aafurgefefce Könnten teicbf umgangen roerben mit gebeimnisoollen
Riffeln, bie ficb ieber aneignen Könne. 3m geroiffen ©rabe liegt ber

roiffenfcbaffticbe ^rüfffein für bie göfflicbe Önfpirafion bes <3$ropbefen gerabe
bier. QBäre er fo unroiffenb unb abergläubifcb geroefen roie feine Seinbe
ibn barffelfen, fo bäffe ibn ficberlicb bas ©ebeimnisoolle mebr angesogen
unb er bäffe bann feine 'Pläne 3u feinem eigenen Aufeen unb Vorteil auf
bie abergläubifcbe Surcbf feiner Anbänger aufgebaut. Statt beffen tebrfe

er ©runbfäfce, bie frei roaren oon jeber ©ebeimnisKrämerei unb baute
eine religiöfe Orbnung auf, in ber bas unoeränberlicbe QSerbälfnts oon
Urfacbe 3ur SBirkung ber (Sckffein iff. Anffaff ficb oor feinen 3üngern mit

s
) öebre unb Sünbniffe 130:20, 21.

6
) Öehre unb Sünbntffe 121 : 30—32.

') ßebre unb Sünbntffc 131 : 7.

") Gehre unb Sünbntffe 88 : 36—38, 42, 43.
9
) öebre unb Sünbmffe 98 : 8.
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fetner Überlegenheit über bie <Hafur 3u brüffen, lebrfe er beuflicb: „bas
©efefj macbf eucb frei."

y
) ©amif anerkannte er einen roeifern großen

©runbfab: man roirb frei burcb ©eborfam 3u gerecbfen ©efefeen, niebt

burcb üluflebnung gegen fie. — Ißas aucb immer fonff ber ^ropbef geroefen

fein mag, eines ift Heber: er befanb fieb in oollem (Einklang mit ber roiffen=

febafffieben ©runblebre, bafe bas QBelfall burcb ©efefje regiert roirb.

Cnnffmate unö jefji

Siefprecben fo oieloon bem „Später",

<2Bie berrltcb es borf einftens fei,

Ißenn 3ur QSube mir geb'n

3n bem Canbe fo febön,

QBo oon 6orgen unb föummer mir frei,

'Bon ben (Sbören ber feiigen (Sngel,

'Bon ben Warfen unb fronen oon
'Bon ber QBonne, ber frreub' [©olb,

©ie für uns. borf bereif,

3n bem Canbe fo berrlicb unb bolb.

Bon ben fröblicbenSpielen ber^inber,

IBennfie jubeln oor SreubeunbGuft,
IBenn im blüb'nben ©eäff
'Baut bas S-inklein ,ein 5Mf,
öaucbaf oor löonne aus fcbroellen=

ber <Bruff.

'Bon ben guten ©efiebfern ber kleinen
Vinb (Sotfes 'Bolk, bas mir fo lieb,

Olli ibr hoffen unb Sreub',

Obre tränen, ibr Ceib

Unb ibr £ampf in bem QBeltengefrieb.

O gib mir bas QBunber, bie 6cbönbeif,

Sie beute, bie ieftf mieb umblübf,
'Bon bem 'Baum unb bem Sfraucb,

'Bon bem 'Bögelein aucb [3tebf,

Unb bem Q3acb, ber bie Qluen burcb=

'Bon bem kräftigen Äaucb bes ©e=
birges,

33on ben QBunbern in ©ras unb in

Q3on bem 'Blümlein amQBeg, ßltoos,

©as 3ur 6onne fieb ffreckf,

Q3on ber Sonne ber Ciebe fo grofe.

O fie finb's, bie icb lieb' unb oerffebe

QBeil mein Äer3 gleicb bem ibrigen

feblägf,

QBeil ein Streben unb 3iel uns oer=

binbef,

IBeil e i n ©eiff un« belebt unb beroegf

.

öafe bie anbern oon fpäfer nur träumen,
•Bon ber fernen unb golbenen 3eif,

Scb roill jubeln unb fingen unb mirken
3n bem gloreicben „Oefet", in bem

„.fieuf".

(i'lberfefet aus ber Ginprov». Gra.)

(Sine junge Buffer unb ibr kleiner Sobn fafeen eines <Hbenbs noeb beim
Campenlicbf beifammen. ©er Ounge mar bamit befebäftigt, QSilber in einem
Q3ucbe an3ufcbauen. ©ie Buffer mollfe nacb ber Sure geben unb mufjfe

ibm babei für km\je 3eit bas Ctcbf oerbecken. „(Snffcbulbige, mein Cieb=

ling," fagfe bie Buffer, rpenn icb bieb einen ülugenbltck fföre unb bir

Scbatfen macbe." ©er $unge febaufe oerrounberf auf unb fragte: „QBarum
fagff bu bas 3u mir, 9Ruffer?" „QBeil icb fonff unböflieb fein mürbe,"
anfroorfefe bie Buffer; „roenn Scrr 3E bier Tifeen mürbe, mürbe icb mir
niebt erlauben, oorbei3ugeben, obne mieb 3u enffcbulbigen unb icb merbe
311 meinem eigenen Knaben niebt unböflieber fein."

©er ^inabe fann einen 9Itomenf nacb unb fragte bann: „9ZUtffer, roas

mu6 icb iefet 3u bir fagen?" „Überlege es bir felbff, roas nett märe," er-

miberfe läcbelnb bie ^Kutter, ©er £nabe ffüfefe naebbenklieb ben .ftopf in

bie Äanb unb fagfe bann: „QBäre es bübfcb, roenn icb fagen roürbe: bitte,

bu kannff oorbeigeben?" ,,©as roäre neff," erroiberfe bie Buffer, „aber

möcbfeff bu niebt lieber fagen ,©eroife
l

, roie £err 3E fagen roürbe?" — ©er
kleine Q3urfcbe, jefef ein Stubenf an ber fiocbfcbule, ift bekannt roegen

feiner niemals feblenben Äöflicbkeif. Gemanb fagfe 3U feiner Buffer, es

fei feine 3roeife <Hafur, böflieb 3u fein, ©ie Buffer läcbelfe unb bankfe

©off in ibrem £er3en, ber ibr gebolfen baffe, ibren Knaben 3u einem
foleben 9Kenfcben 3U er3ieben. («beriefet aus bemStmemle Snjfructor.)
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Ofyne bas 2Ibenömaf)l hein Geben»
Q5on Sofepb S. ^eerp.

3n Oob. 6:53 lefen wir folgenbe ergreifenbe QBorfe bes äeilanbes:
„IBerbef ibr nicht effen bas Sleifcb bes Menfcbenfobnes unb trinken

fein QSluf, fo babf ibr hein Geben in eucb." ©arnacb nennt er bie Seg=
nungen, bie bie Seilnebmer bes Qlbenbmabls erbalten werben: „QBer mein
Steife!) effef unb trinket mein Q3luf, ber bot bas etüige Geben, unb icb

werbe ibn am jüngsten Sage auferwechen.

Serner uerfpriebt ber ßeilanb, bah fein ©eilt mit uns fein toirb, fo mir

am Qlbenbmabl teilnehmen, ©er (Seift bes 55erm ift kofibarer benn irgenb

ein irbifeber Q3efif3. QSleiben mir oon ben <Hbenbmablsoerfammlungen
fern, fo merben mir ben ©eift bes iSerrn oerlieren unb unbrauchbare 1Berk=

seuge fein, llnfere .ftinber tun, toas mir tun, fie folgen uns. (Ss ift alfo

miebtig, unfere äinber 3u ben <Ubenbmablsgottesbtenflen, mo fie ebenfalls

oon bem ©eiffe bes töerrn geniefjen können, mitjunebmen. QBotlen fie unferer

<Hbenbmablsoerfammlung beimobnen? fragte in feinem föeim ein Q3ruber

einige Q3efucber. 6ie mitligten ein. ©er ©eift bes ßerrn, me-ichen fie bort

erbielten, mar bas mertoolte ©efebenk, bas er ibnen baburd) gab. <Hm
beften bienen mir ©olf, menn mir feinen töinbern bienen. Seinen Kimbern
öienen mir am beften, fo mir fie 3um emigen Qeben fübren.

©er Äeilanb bat uns bureb fein 'Blut erlöft unb oon bem ©rabe be=

freit. ©a uns felbft folebes unmöglicb ift, können mir roeiter niebts tun

als ber munberoollen ©ienfte 3u gebenken. 6einer 3u erinnern ift unfere

Pflicht. Onbem mir feiner am *Hbenbmablsttfcb gebenken, maebfen mir in

ber ©nabe, merben ftcirher ben QSerfucbungen 3u miberffeben unb erbalten

mebr töraff ©utes 3u tun. ©er fierr fegnet uns beim <Hbenbmabl mit

einem ©eifte unb im 'Befifce besfelben baben mir eine Sreube, bie bie

QBelt niebt kennt, ja eine greube, bie für uns felbft unb für alle, mit benen

mir oerkebren, ein Segen ift. QBir merben 3U Mitarbeitern für ibr ewiges
Geben. 3m 'Befifs biefes ©eiftes kann uns niemanb am Sorlfcbriff binbern.

IBer kann bei foleben munberoollen •Berbeilnmgen noeb ben Ülbenbf

mablsoerfammlungen fernbleiben?

(Sine 9Hutter befucl)te bie <Hbenbmablsoerfammlungen unb nabm ibre

^inber mit, beute, in ibrem boben Üllfer, bat fie bie <Befriebigung, bah alle

ibre ^inber tücbtige Arbeiter in ber Kirche finb.

(Sine anbere gute 9Itufter ging allein, obne ibre .ftinber, 3u bm <Mbenö=

mablsoerfammlungen: ©abureb erhielt fie ben ©eifl bes fierrn, "melcber

fie oon ibren binbern fernhielt. Äeute ift fie traurig, feben 3U muffen, bafj

fie in ben QBegen ber QBelf geben.

QBie man einen Knaben geroöbnt, fo läkt er ntcbf baoon wenn er alt

Wirb. Sprüche 22 :6. («beilegt oon Srid) ©eorgi, 3. 3t. in Sanjig.'

Gaffet uns unfre Religion leben!

Ocb will nun 3U alten heiligen ber Qefeten Sage fagen: „Gaffet uns
unfre Religion leben; laffef uns unfren 3ebnfeln 3ablen, bamit mir gefegnet

merben können. Gaffet ihnen helfen. Gaffet uns bk tranken unb Q3es

trübten befueben unb ihnen Sroff bringen. Gaffet uns alles tun mas in

unfrer Macht ift 3u tun, um 3ion aufsubauen, ©erechfigkeit auf (Srbeu

ausrichten unb in bie 5er3en ber Geufe bie herrliche QBahrbeü 3u pflamen,
bah öefus ber (Sbrift, ber (Srlöfer' ber QBelf unb baf? 3ofepb Smifb ein

Prophet bes lebenbigen ©ottes ift, ben ber fierr in biefen lebten Sagen
erweckt bat, um bas emige (Soangelium unb bie Vollmacht bes heiligen

^riefterfums auf (Srben wieber her3uftetlen. GoSept) 5. smit&.



- 169 -

Sefyrer * gorfbilbungshlaffen,

XVIII.

Sloer das aneignen guter Cstgeuicbaffeu und öäbigneiten.

Getffabenfürben 18. Oibfcbniif: ©ie Sltöglicbkeif bes 9Bacbs=

fums"bes Gebrers. — SBie man [einen ©eift am betten entwickeln Kann:

a) man muh ben (Seift bes ©ebets pflegen; b) man muh ein reines Geben

führen; c) man muh allen ©eboten bes (Soangeliums geboreben; d) man

muh feine Pflichten in ber £ircbe erfüllen; e) man muh bas <2Borf bes

Äcrm lefen unb barüber naebbenhen. — löte man fieb anbre nüfelicbe

ftäbiakeifen erwerben ober fie ausbilben kann: a) bureb eigenes 6ucben

unb ftorfeben; b) babureb, bah man nur bie beflen Q3ücber liefl unb ftcb im

Geben an tüchtige 9Renfcben anfcbliehf; c) babureb, bah man fieb plan=

mähiges 61ubieren dur Pflicht unb ©ewobnbeif macbf; d
) babureb, bah

man QSeranfworflicbkeifen auf fieb nimmt.

darüber, roorin bie wünfebenswerfen (£ ig enfcb äffen eines Gebrers be=

Heben, berrfebt im ©rohen unb ©anden einigheit. IBeit febroerer du beant*

worten ift bie näcbffe ftrage: wie kann man fieb biefe (Sigenfcbaffen er*

werben? QBir baben febon beroorgeboben, bah Unterrichten eine febtoierige

Äunft ift unb bah Wertigkeit unb (Srfolg in biefer S\un\l metft bie Srucbt

einer langen, oft mübeoolten Arbeit an fieb felbft ift. 6cbon hieraus läht

fieb fcbliehen, bah (Erfolg im Gebramte roeber eine 6acbe bes guten ©lüclts

noeb bas Vorrecht einiger weniger begabter Gieblinge ber Statur du fein

braucht, fonbern bah man fieb bie nötigen Fähigkeiten bcidu planmähig

aneignen kann, wie bies ja für alle ©ebiele menfehlicher Tätigkeit mehr

ober weniger zutrifft. (Ss ifl fälfcbücberweife fo oft behauptet worben, ein

guter Gehrer muffe als folcher geboren werben unb es liehe fiel) aus einem

gewöhnlichen <ßlenfchen kein guter Gehrer machen, fo oft würben biefe

6cheinwabrbciten ausgesprochen, bah oiele oieloerfprecbenben Anfänger

auf biefem ©ebiete fieb entmutigen liehen unb bie Hoffnung aufgegeben

haben, weil fie fchliehlich felber glaubten, „nicht dum Gehrer geboren du

fein." QBir haben oorhin oon 6cl)einwahrbeiten gefprochen weil es wahr

ift, bah einigen 3Renfcben bas Gehren oon Qlafur aus leichter fällt als

anbem; aber es ifl nicht wahr, bah biefe bas alleinige Vorrecht für biefen

<Beruf befifeen unb bah alle erfolgreichen Gebrer burch natürliche QSegabung

erfolgreich waren.

Hnfer himmlifcher 'Bafer bat duoiele .ftinber, bie unterrichtet fein wollen,

als bah Gr biefe 9Jrbetf nur einigen wenigen überlaffen könnte, ©ie Säbig*

keifen, bie wir im «Hbfcbnitf XVII aufgezählt haben, laffen fiel) oon jebem

normalen ORenfcben, ber ben brennenben QBunfcb bat, feinen 3!tifmenfcben

<ju btenen — unb ieber 6onntagsfchularbeifer follte ein folcher fein — er=

werben unb entwickeln, wenn auch nicht oon allen im gleichen SItahe.

©er fefte „QBille 3ur £af* ift auch hier ber 6chlüffel dum Srfolg:

„Och will — bies ift Qßort ift mächtig,

Spricbfs einer ernft unb füll.

©ie 6terne reihts oom Fimmel,
©ies eine QBort: Och will!"

(Demjenigen, ber bie geiftige Seife feines QBefens unb bamif feines

Unterrichtes entwickeln möcl)fe, werben fich oielleicht bie nachfolgenben fünf

^atfchläge als hilfreich erweifen:

Grftens: pflege ben ©eift bes ©ebets! ©er IMfibenf eines

untrer pfähle machte kürzlich bie QSemerkung, er glaube, bah nur wenige

Männer unb brauen in feinem QSfabl wirklich beten. „Sie beobachten bie
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Sorm ganä gut," fagfe er, „fie roieberbolen bte Qßorte, aber He bringen

nicbf in ben (BeiTf bes ©ebefs ein. IBenn ber äerr nicbf näber 3U ibnen

hommf als He 3U ibm, fo be3roeifle icb, bah ibre ©ebefe roirhlicb »on
grofeem IBerf finb."

©er ©eiff unb bie ftäbigheif, roirhlicb 3u beten, finb ber ^rüfffein unfres

geizigen Gebens. „©er ©laube 3U beten" iff aucb eine ber geiffigen ©aben,
bie burcb ausbauernbe Übung gepflegt roerben können, ©er Oebrer, ber

möcbfe, bah [eine Scbüler näber 3U ibm kommen, muk [einerseits näber
3iun £erm kommen. ©ie Q3erbeifeung : „bittet, fo roirb eucb gegeben,

fucbef, fo roerbef ibr finben," rourbe nur benen gegeben, bie im ©lauben
bitten, ©iefes anbaltenbe ©ebet bes ©laubens iff alfo bas erffe Hnter=

pfanb bes ©eiffes.

©as 3 ro e i f e iff ein reines Geben. Ebenfo unmöglicb toie es bem
QBaffer iff, burcb eine fcbmufeige, 3um Seil oerffopffe QSöbre rein binburcb=

subringen, ebenso unmöglicb iff es bem ©eiff ©ottes, burcb "einen .ftanal

unreiner unb ungerecbter QMnfcbe ins 91tenfcbenber3 3u gelangen, ©ie
Quelle [liefet, aber nicbf für ben unreinen 9Iten[cben. ©er fterr i[t immer
imffanbe, 31t [egnen; un[re ein3ige 6orge muk [ein, bie 3uleitung oon ibm
3U uns rein 3u balfen. ©as QBort ber IBeisbeif i[f nicbt allein eine Q3ürg=

[cba[t guter ©efunbbeif, es i[f aucb ber 6cblü[[el 3ur Q3erbinbung mit bem
©ei[t bes Äerrn. Unb roas für ben Körper 3utri[ft, trifft nocb oiel mebr
3U roenn es ficb um bie Q^einbeif bes ©eiftes banbelt. Oeber Oebrer tut

roobl baran, [icb bas alte ©ebet 3u eigen 3u macben:
„Scbaffe in mir, ©Ott, ein reines Äer3 unb gib mir einen neuen, ge=

coiffen ©eiff!"

©ie b ritte erbabene 33ürgfcbaff bafür, bafj uns ber ©ei[t gegeben
roirb, ift ein uner[cbüfterlicber ©eborfamsu allen ©runbfäfjen bes
Soangeliums. QBenn ein Sltenfcb ©lauben lebren roill, mufe er [elbff

glauben. 2htr baburcb, bah er felbft feff gegrünbef ift im ©lauben an bie

grunbleg.enben ©efef3e, kann ein Oebrer feine 6cbüler burcb ben ©eiff bes

Eoangeliums anfpornen unb binreifeen. Qlnbers ift es nicbt möglieb. 3roeifel

unb Unficberbeif laffen ficb nicbf oereinbaren mit ben (Sigenfcbaften eines

Sübrers unb Beraters.

©er oierfe QSaf 3ur (Smfroichlung unfrer geiffigen Seife iff ber: er.=

fülle alle beine religiöfen ^flicbfen in geroiffenbaffer QBeife.
Oft roirb barüber gehtagf, bah es Oebrer gibt, bie meinen, fie baffen genug
getan, roenn fie bie ^erfammlungen ber Organifafion, in ber fie Oebrer
finb, befuebf baben; ibre anbern ^fliegten unb Obliegenbeifen febeinen ibnen

gan3 nebenfäcblicb 3u fein, ©afj ein 9Hann Oebrer in ber Sonnfagsfcbule

iff, befreif ibn nicbf oon feinen übrigen «pflicbfen als heiliger ber Oefcfen

Sage. Er bat aucb alle anbern QSerfammlungen ber £ircbe 3U befueben,

einfcbliefelicb ber SafK f
Priefferrats= unb QSorbereifungsoerfammfungen,

benn bies iff nötig 3ur oollen Entfaltung bes ©eiftes bes Eoangeliums,.

ber aucb ber ©eiff bes Unterricbfens ift. Es iff gan3 in Orbnung, bah
man aucb bem Oebrer gegenüber fo oerfäbrf: man kann ibn nur foroeif

unferffüfjen, als er biejenigen unferffüf3f, bie über ibn präftbieren.

„©enn mit roelcberlei ©eriebfe ibr riebfef, roerbef ibr geriebfei

roerben; unb mit roelcberlei VRah ibr meffef, roirb eucb geme[[en roerben

(Sttaftbäus 7:2)."

Unb enblicb roollen roir uns bes ©eiftes unfres QBerhes erfreuen,

fo bürfen roir nicbf unferlaffen, uns mit bem QBorf bes ßerrn oerfrauf
3U macben. 6eine SBorfe nacbbenhltcb 3U lefen, iff gleicbbebeufenb mit

geiffiger ©emeinfebaff mit ibm. 6ein ©eiff burebbringf alles roas er gefagf

bat, fei es in alten ober in neu3eiflicben Scbriffen enfbalfen. Einer unfrer
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Ülpoftel [agt off: „Ißenn ich ben ©eift meiner Berufung bebalten roilU

mufe ich regelmäßig in Oebre unb Bünbniffe lefen. ©iefes Buch bälf mich*

roie hein anbres in Harmonie mit bem ©eift ©offes." (Ss ift uns jefef nod>

nicbt gegeben, in ber ©egenroart bes göttlichen SItetfiers m roanbeln, aber

inbem toir feine in ben Gegriffen aufberoabrten Qßorte unb Säten nacblefen,

hönnen mir bas Geben mit ihm leben, bas er einft gelebt baf. ©abureb

lernen mir nicht nur roas er oon uns ermarfef, fonbern mir nehmen auch

an einem ©eift teil, ber alles menfcblicbe QBiffen übertrifft.

„Suchet in ber Schrift; benn ibr meinet, ibr babt bas emige

Geben brinnen; unb fie ift es, bie oon mir zeuget."

IBas bas aneignen anbrer für ben Unterriebt roünfcbensioerfer Gigen=

febaffen anbelangt, fo maren bie Gebrer, bie 1920 ben ftortbilbungshurs

ber Brigbam Boung=Un(oerfitäf befuebfen, barin einig, bah folgenbe <£unhte

31t beaebten Unb:

1. Bon 3eit 311 Seil geroiffenbafte Selb fl Prüfung: „Binicb einer

oon jenen Gebrern, 3U benen icb TelbTt gerne in bie 6cbule ginge?" — ®ie

in Kapitel XVI aufge3äblfen (£igenfcbaffen merben babei gute ©ienffe leifien.

Gin Gebrer hann (ein eigener unb 3toar fein befter Beurteiler merben, menn
er Heb ein perfönlicbes Äocbjtel ftecht unb unermüblicb auf beffen Erreichung

hinarbeitet. On einer unfrer .ftircbenfcbulen in 3babo ftellte ein Gebrer

mäbrenb bes 6cl)uljabres 1919 20 eine reijoollc Unterfucbung an. <£s lag

ibm febr baran, 3u oermeiben, bah er ben großem Seil ber 3eit felber

beanfpruebe unb fo bat er einen feiner 6cbüler, genaue <Uuf3etcbnungen 3U

machen über bie folgenben ^Punhfe:

3abl ber fragen, bie ber Gebrer ftellte.

3abl ber fragen, bie bie Schüler ftellten.

3eitbauer, bie ber Gebrer in <Hnfprucb nahm.
3eitbauer, bie bie 6cbüler in Qlnfprucb nahmen.

(Sr mar erftaunt, feft3uftellen, bah oon bm 45 Minuten, bie ibm 3um
Unterricht 3ur Verfügung ftanben, er im ©urebfebnift 32 Minuten für fieb

gebraucht hatte, ähnliche Xlnferfucbungen unb Beobachtungen hönnen oon

jebem Gebrer, bem fein <Hmt mirhlicb miebtig ift, gemacht merben.

2. Süblungnabme unb ©emeinfebaff mit bem Beften im
Geben. — Om Geben feben mir als grunblegenbes ©efefe, bah altes fieb

feiner Umgebung anpaßt, ©er Schreiber biefer 3eilen hatte öfters ©elegen=

beit, bies in befonbers auffallenber QBeife bei gemiffen Sieren 3u beobachten,

©ie (Sibecbfen in ber (Smen)=©raffcbaff 3. B. finb fchiefergrau, bamit fie

auf bem Äintergrunb bes bort häufig oorhommenben Scbieferfones unb

grauen Sanbfieines nicht auffallen; in ber ©egenb oon St. ©eorge finb

biefelben Siere rötlich gefärbt — eine <Unpaffung an ihre Umgebung oon
rotem Sanbftein.

©iefer Borgang bleibt nicht auf bas rein hörperlicbe befcbränhf. Qtuf

einer <Reife nach Ganaba hatte ber Berfaffer hür3licb bie ©elegenbeit, mit

einer ©efellfcbaff oon Banhmännern unb töaufleufen 3u reifen, bie 3u einem

Kongreß nach ©real ftalls fuhren. <Huf ber Äeimreife befanb er fieb mit

einer ©ruppe oon Operetfenfcbaufpielern unb Spielerinnen im felben (Sifen'

babnmagen. ©er Unterfcbieb mar 3U in bie Ülugen fpringenb, um überfeben
merben 3U hönnen. ©ie eine ©ruppe hatte fich ber Umgebung ihrer "XBelt

angepaßt — ernftes, gefchäftlicbes, befonnenes QBefen. ©ie anbre ber ^Poffen^
reißerei, bem Blöberoifeemacben unb 3otentum ber mobernen Oppereftem
melt. So muß ber Gehrer, bem fein geiftiges unb berufliches QBacbstum
am ßer3en liegt, fich in einer QBelf bemegen, bie biefes QBacbsfum möglich,
ja natürlich unb unoermeiblich macht, ©ureb gute Bücher hann er mit
ben ausermäblteften ©elfter alter 3eifen Umgang pflegen, ©roße Männer
haben ihre heften ©ebanhen niebergefebrieben, manchmal über biefelben
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Sragm, bie uns beute bekräftigen. QBir Können uns ibre QBeisbeif 3u =

nufee macben inbem wir ibre Q3ücber lefen. Obre .ftraft kommt fo ber

unfern 3ubilfe unb oerffärfif fie.

<Hucb gute 3eitfcbriften finb 3u empfeblen. Sie bitben ein geistiges

Sammelbecken für bie beften ©ebanhen ber beutigen QBelf. (£s gibt in

Qlmeriha oiele grofse unb kleine (Befcbäffsbäufer, bie ben bilbenlien <ZBert

unb (Sinflufe guter 3eiffcbriffen fo bocb anfcblagen, bah fie biefe abonnieren
unb bei ibren ÜIngeflellfen in Umlauf fefeen. (Sin (Befcbäffsfübrer fagte cor
hurjem bierüber: „Slicbfs trägt fooiel 3um QBacbsfum meiner öeute bei,

als ba^ Öefen unb Sfubieren ber Ceiftungen anbrer — ber Rubrer auf

ibrem ©ebiefe — roie fie in ben guten 3eitfcbriften 3U finben finb." ©ieies
93ilbungsmitfel bat babei ben Q3or3ug — roenigftens bei ben beften beutigen

3eitfcbriften — bah es kaum ein roicbtiges Öebensgebief gibt, roorüber nicbt

irgenb ein Qluffafi erfcbeint.

Weben bem Cefen unb Stubieren mufe ber unmittelbare perfön liebe

Umgang mit tücbtigen Scannern unb grauen einbergeben. 3n
jebem ©emeinroefen gibt es erfahrene 9Itänner unb Stauen, bie fäbig unb
geroillt finb, Cebensfragen 311 befpreeben mit jebem, ber ibnen ernftbaft

näbertritt. ®em Gebrer, bem es barum 3U tun ift, bietet fieb in bem Geben
ber erfabrenen Männer unb grauen, bie um ibn berum finb, eine fo3ufagen

unermefelicbe Scbafihammer.
3. $ftacbe es bir 3ur (Beroobnbett, bas Stubium planmäßig 311

betreiben, ©rünblicbe, angefpannte Arbeit finbet ibre befle CBelobnung

in- bem QBacbsfum, bas baraus entftebt. On biefer 3eif ber gefcbäftlicben

£aft unb bes hapifalifierten Vergnügens Kann fieb nur berjenige genügenb
3eit 311m Stubium retten, ber es planmäßig betreibt. Säglicb nur breihig

Minuten babin 3telenbe, 3ufammengefaf3te <Hnftrengungen roerben bas
geiftige QBacbfen rounberbar beförbern. ^räfibenf ©rant ift ein ausge=

3eiebnetes lebenbiges Q3eifpiel bafür, roie roeit man es in biefer ßinfiebt

bureb 'Planmäfeigheit, Steife unb <Husbauer bringen kann.

4. 2ßimm freubig iebe QSeranftoortlicbheit auf bieb, bie bir an?

getragen roirb. On unfrer Strebe gibt es fooiele ©elegenbeiten, Verona
roorllicb&eiten auf fieb 3U nebmen: bas ^rieflertimvbie -fiilfsorganifafionen

ufro. braueben immer mieber 'Präfibenten, QSäte, Gebrer unb anbre Reifer.

(£5 ift fo natürtieb unb bequem, ibnen aus3Utoeicben mit ber ßntfcbulbigung

anbre foüen es tun, bah roir ben <Kat ausbrüchlicb bierber fefeen roollen:

ent3iebe biet) nie einer Sßeranfroorflicbheif, bie bir beine QSorgefetjten in ber

.Strebe übertragen roollen; bu roürbeft bir bamif eine (Belegenbeit entgeben

laffen, geiftig 3U toaebfen. QBobl ift es voabr: manebes ütmt bringt Würben
unb Opfer mit fieb, aber biefe finb ein nofroenbiger antrieb 3u aufeerorbent=

lieben Geiftungen, unb „es bat noeb nie einer etroas Orbentliebes geleiftet,

ber nicbt etroas Ütufeerorbentlicbes ieifien roollfe."

Stauen und Slttreattnseit 311m 18. 5taptfei*

1. Q3efprecbe unfre bliebt, 3u roaebfen.

2. Q3efcbreibe ben Xtnterfcbieb 3toifcben roirlüicb. QSeten u. blofeem IBortemacben.

3. Q3efprecbe bie oerfebiebenen QBege, bie 3um geiftigen Q!Bacbstum fübren.

4. Erörtere ben ©ebanhen, bah ein perfönlicbes Onoentar 3um Qßacbsfum
unb Sßerbeffern bes Xtnterricbfes ebenfo nötig ift roie ein gefcbäftUcbes

in haufmännifeben ©ingen.
5. 5aft bu einen 'Plan für bein täglicbes Stubium? QBelcben?

6. Stubierfi bu bie Q3ibel unb anbre beilige Scbriffen nacb einem beftimmien

^lan? 2tacb roelcbem? <
vItacb ben oerfebiebenen Gebren ber .ftirebe;

nacb ber ßeitfolge; bie Lebensläufe ein3etner ©ottesmänner ufro.)

7. QBarum ift es fo roiebtig, bah roir iebe QSeranluoorflicbkeif auf uns
nebmen, bie uns angeboten roirb?
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gine merhtDürbige £rcmhenl)etlung,
6cbon oor etlicher 3eit erhielten mir Dom «ülteften Qo-

b armes Garftens, bem <Präfibenfen ber ©emeinbe fiufum, ein

(Snbe Sanuar in Äeibe im Siftmarfcben (Scblesroig föolfiein)

aufgenommenes "Protokoll über Äranhbeif unb Teilung ber
5d)it>ejter Guife fiausmann, Äeibe, Äafenftrafte 18. — <Ber=
fcbiebener llmftänbe balber hann es erft jetif Deröffenflicbtroerben.

'

<Sas hier liegenbe Original trägt bie lluterfcbriffeii ber ©ebeilfen
it>rer 3Ilutter, bes Sülteften Garftens unb feiner (Sattin.

„3cb, Guife Hausmann, 9Ititglteb ber Strebe 3efu (Sbrifli ber heiligen

ber Gefeten Sage, gebe folgenbes 3eugnis oor (Soff unb allen SItenfcben

31t ^rofoholl: ülnfang Oanuar rourbe icb bureb ein febtoeres Qungenletben

auf ba5 ^ranhenlager getoorfen; bie ßranhbeif baffe in einer fo rapiben

<XB>ife oonoärfsgeroucberf, bari nacb efroa brei IBocben — roäbrenb toelcben

icb ungefäbr für eine 3eif oon oie^ebn Sagen niebf mebr in ber Gage
mar, efroas 3u effen — mein <Ur3f, äerr 2>r. Olbenburg, feffffellfe, bafe ber

reebfe Lungenflügel oon ben Q3a3illen oollffänbig aufgefreffen unb oon bem
linken nur noeb eine Kleine 6pif3e oorbanben fei. 6err <Dr. Olbenburg

erhlärle, bah ein SItenfcb unmöglieb in einer berarfigen <öerfaffung noeb

leben hönne. Serner meinfe äerr ®r. Olbenburg: „£ier hann nur noeb

©off belfen." — Säglicb ein menig QKein in einem Seelöffel oerabreiebf,

biloete nur noeb bie oon £>errn S)r. O. oerorbnefe 9Hcbi3tn.

„3ef3t beham SUteffer Oobannes (Sarflens töunbe oon meinem «ftampf

ätnifeben Geben unb Sob. (£r eilte 3ur Q3abn unb erfebien balb oor meinem
<3eff. 6precben mar mir niebf mebr reebf möglieb, ein leifes Gallen über=

miffelfe meine ftreube; mein <Hfem ging hur3; jebe Aufregung oermeibenb,

bemerkte icb SUfeffen darftens 3ufammen mit meiner fo lieben alten 9Zluffer

hnienb 3um 'öafer im Fimmel beten, ungefäbr folgenbe «ZBorfe: „ßerr,

®u toeifit, M icb biefe liebe 6cbroeffer notroenbig für biefe Sfabf gebrauebe,

benn icb gebaebfe fie als Gebrerin ein3ufef3en, inbem fie febon öfter felbff=

ffänbig bierfelbff bie 33ibelftunben abgebalfen bat, unb bitte ©icb, follfe es

niebt toiber ©eine QMfimmung fein, mir bie liebe 6cbroefier bier 3U laffen

ufro." ©arauf nabm 33r. (Sarftens gemäfj Oahobi 5:14—15 getoeibfes

Öl unb falbte unb fegnete mieb. 6oforf oerfpürte icb Q3efferung. ®es
<Hacbt5 bat icb meine liebe Buffer, mir boeb (Sffen 3u geben, benn icb baffe

foleb grofjen Äunger. <Hacbbem harnen 6cbroeffer (Sarftens unb 6cbroeffer

Q3unbies mit Giern, £ehs :c. unb faben roie ©oites Giebe fo grofj iff. 3Rein

tot, äerr ©r. Olbenburg, ffaunt, ebenfalls bie barmbersige 6cbtoeffer

boffentlicb gibt biefes oom Äerrn gegebene QBunber ben fo lieben Geufen

ilnlafe, bas berrlicbe (Soangelium Oefu Gbriffi, coelcbes roieber mit Q3oll=

macbf unb Ütuforität auf ber (Srbe iff, 3u unterfueben.

©arauf harnen mit ber Q3abn bie lieben 6cbroeffern <Hlberffen unb

<Ubam5, um 3U feben, ob fiilfe 3U leiffen noeb noftut. <Mber aus meinem
.fielen fprübt Sreube, übergroße Sreube, bak icb bie lieben 6cbtoeffern

bitten hann, bie ^ibelffunbe möcbte am Sreifag boeb bei mir abgebalfen

werben, benn niebf nur ßunger nacb irbifeber 6peife, fonbern aueb ber

fiunfler nacb geiftiger 6peife maebfe fieb bemerkbar.

9Itif banherfüüfem Äer3en gebe icb biefes grofee, oom Äerrn empfangene

3eugnis gern 3U ^Profoholl um efroaigen lieben trüber unb 6cbroeffern

im 3eugniö 3U ffärhen."
ge3. Cuife jSausmann.

ge3. Ülmalie Äausmann, Buffer

Oobannes darffens, ©emeinbepräfibenf

5rau Qluguffe larffens.

<Racbfcbriff oon QSruber Satftens: S)ie 6cbtoefter Cuife ßausmann ift

bereits oom ^ranhenbetf aufgeffanben unb faff oollffänbig gefunb.
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Sie 92. ©eneralhonferens ber £ird)e*

Q5om 6. bis 9. fllpril 1922 fanb in ber Salafeeffabf bie 92. ©eneral=
fconferens ber töircbe 3efu Otbriffi ber heiligen ber ßefcfen Sage ffaff. £>ie

toerfoollen Belebrungen imb ber ©eifl, oon bem bie Seilnebmer befeelf

roaren, liefen biefe roicbfige Berfammlung als eine ber tr>ict>ttg?fen erfcbeinen,

bie je abgebalfen rourben. *Hn ber (Sröffnungsoerfammlung honnfe man
eine aufcerorbenflicb grofee Ülnroefenbeif feffffellen unb bis 3ur 6cblukfif3ung

zeigte Heb an allen Beranffalfungen* eine rege Seilnabme. 'Präfibenf ©ranf
präfibierfe unb bielt bie (Sröffnungsanfpracbe. (Sr legte <ftacbbruch auf bie

Hnferffüfiung ber einbeimifeben Snbuffrie unb fpracb befonbers oon ber

3ucherrübener3eugung unb =Berarbeifung, bie in Hfab unb anbem eogU=

lieben 6faafen t>on aufeerorbenflicber Bebeufung iff. (Sr beäeugfe, bak
'Präfibenf QBtlforb Qßoobruff inspiriert roar, als er bie 3ucherfabrihafion in

Hfab einfübrfe; niebt nur baben baburcl) Saufenbe unb QJberfaufenbe oon
Onnroanberern lobnenbe Befcbäftigung gefunben, fonbern aueb bie Farmer,
oon benen bie meiffen aueb ben Einbau oon 3ucherrüben betreiben, baben
Sabr um Oabr einen fiebern unb geroinnreieben Qtbfafi für ibre (Sräeugniffe

gebabt. — 'Präfibenf ©ranf fagfe, er fei banhbar für ben Erfolg ber

QBafbingtoner <Hbrüffungshonferen3, roenn es aueb nur ein Teilerfolg fei.
—

Hlucb sollte er 'Präfibenf Gbarles OB. <Penrofe, ber hürslicb feinen 90. ©e=
burtstag feierte, berrlicbe QBorte ber QBerffcbäfeung.

<Bon bem QBacbsfum bes SHiffionsroerhes fprecbenb, gab 'Präfibenf

©ranf einige 3iffern aus bem Oabresbericbf ber £ircbe für bas Sabr
1921 bekannt:

IBat&sium der üircöe« Om Sabre 1921 rourben in ben 'Pfäbfen

unb Qltiffionen ber Strebe 20441 töinber gefegnef unb in bie Bücber ein*

getragen. 3m gleicben 3eifraum rourben in 'Pfäblen unb 9Hiffionen 15404

tötnber (über aebf Öabren) unb 7116 behebrfe (Srroacbfene getauft. ®te
reine 3unabme ber .ftirebe beträgt für bas Oabr 1921 22 779. (£s gibt beute

86 'Pfäble 3ions mit 3ufammen 879 ©emeinben (QBarbs 7); aufeerbem
24 9IHffionen mit 789 ©emeinben.

Sfaftff tfe« ©ie ©eburtsaiffer ift 37,3, bie Sobesaiffer 8,2 aufs Saufenb.
QSon je 100 Familien in ben <Pfäblen 3ions roobnen 75 in .ibren eigenen

Käufern.

Sempeltuerfu 3abl ber im öabre 1921 oollsogenen Berorbnungen
(Saufen, Begabungen, 6iegelungen) 646410.

Süiffionsajerfu On ben auslänbifeben 92affionsfelbern arbeiteten

1688, in ben <33fäblen 3ions 2046 921iffionare. Bücber 9Kormon unb anbre

hircblicbe Cebrbücber rourben 252879 oerhauff unb oerteilt. 8 746 893 £ral\=

täte über ba5 Goangelium rourben oerteilt unb 171049 Berfammlungen
abgebalten.

5ittsgct&en im Safere 1921. On ben <Pfäblen 3ions rourben für

<Pfabl= unb ©emeinbesroeche 925 270 ©ollar ausgegeben; für Csrricbfung

unb Hnterbalt oon .ftirebenfebufen unb =6eminaren 893000 ©ollar, für (£r=

rtebfung unb Hnterbalt oon Sempein 170000 Dollar, ftür roobltätige

3roeche rourben oom 3ebntengelb 266964 ©ollar ausgegeben. ©efamfaus=
gaben in bm 'Pfäblen 3ions: 2 255 234 Dollar.

Slitsoa&ett für die SRtffionem ausgegeben für ben Bau oon
Kapellen unb ben Hnterbalt ber 9Itiffionen: 518 647 ©ollar. Qluber biefem

Befrag, ber oon ber SItufferlurcbe in Hfab nacb ben oerfebiebenen auslän=

bifeben SItiffionen gefanbf rourbe, baben bie Familien unb ftreunbe 5er

im 9IUffionsfelb täfigen Sftiffionare tiefen eine 6umme oon fcbäf3ungs=

weife 860 000 ©ollar gefanbf.
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SBoblfätigJteit. ÜUmer ben 267 000 ©ollar, bie bie .ftircbe aus bem
3ebnfenfonbs ber <ntuiferhircbe 3U wohltätigen 3mechen oerausgabf bat,

rourben an Safiopfer, an 3ionsfmegsnoffonbs unb burcb bie 8Tauenbilfs=

oereine roeifere 495 769 ©ollar an QIrme unb Stotleibenbe bejabll, im ©an3en
alfo ein befrag oon 726 733 ©ollar.

'Jjräfibenf ©ranf gab ein einbringltcbes 3eugnis oon ber QBabrbeif

bes (£oangeliums unb ermahnte bie heiligen nacbbrüchlicb, bie ©ebofe
©offes 3u balien, bamif bie QBelf burcb ibre guten £afen febe,. baf? He
toirhlicb im <IBerke (Softes tätig Unb. Onsbefonbere ricbfefe er an alle

<!ftifglieber ben ernftlicben Mahnruf, bas Ißort ber QBeisbeif Strenge su

befolgen.

©ann gab ^Präfibenf ©ranf bekannt, baf3 brei wohlbekannte unb an=

gegebene (S^ieber unb 6cbulmänner anroefenb feien: ^rofeffor ©r. Sbomas
9i. (Saroer oon ber £aoarb=llnioerfitäf, ^rof. ©r. QBalfer (£. (Slarh, ^ehtor
ber Itnioerfifät oon 21eroaba, ©r. (Sbarles <H. Coro, Q3orffeber ber lanb=

wirtfcbafflicben föocbfcbule oon (Solorabo. — 13rof. (Saroer, ber barauf
bas QCBorf erbiell, Tagte, er babe off bamw gebacbf, bal3 dein 3301h eine jo

gute ©elegenheif biete, 3u lernen wie man polififcb, toirlfcbafflicb unb fiftlicb

einen 6faat aufbaut, roie Hfab unb fein Q3olh mit feinen blübenben ©e=
meinwefen im SBeflen Qlmerihas. ©iefe Satfacbe, fagfe er, babe ibm off

einen tiefen (Einbruch gemacht unb er babe bie ^Hormonen immer bemun=
bert, toeil fie fo ftanbbaff, fleif3ig, nücbfern unb ebrlicb finb. (£r fei froh,

bie ©elegenbeit 3U haben, bies öffentlich aus3ufprecben.

^rof. (Uarh fagfe, bie Pioniere Utahs haben auf eine fiebere unb
bauembe ©runblage gebaut, ©as QSolK ber Hormonen halte feine 6ecle
bem ftorffebriff unb ber IBabrbeif offen unb er 3weifle nicht baran, ba[3

©oft ihre ©ebefe boren toerbe.

©r. Coro geftanb, bqfs er im Caufe feines Gebens ein natürliches

Vorurteil gegen bie Hormonen habe überwinben muffen. (Sr fei juerif in

QBooming mit ihnen in Berührung gekommen unb babe gefunben, bafs

fie roabrheifsliebenb unb uoürbig finb. Gs gereiche ihm heute 3ur ftreube,

bie ©elegenheif 3u haben, fein 3eugnis hinzufügen au können, baf3 bas
QBerh, roelches bie Hormonen tun, ein gutes QBerh iff. (Sr fagfe, feine

Nachbarn in (Solorabo, bie 3ur 9Itormonenhircbe gehören, bürfen mit "Kecbf

3u ben beffen ^Bürgern bes 6faates gewählt roerben; er fpracb bie Q3iüe

aus, ©off möge bas QBerh, in bem bas 9Jlormonenoolh tätig fei, ge=

beihen laffen.

33räftdent (Sfwrtes 2B* Uesuofe brüchfe feine ©anhbarheif aus
bafür, bah es ibm oergönnf fei, noch einmal fich mit ben heiligen 311 oer=

fammeln. (£r nahm bie ©elegenheif roahr, feinen Steunben öffentlich ©anh
3u fagen für bie <Beweife ber Oiebe unb Achtung, bk ihm bei feinem

90. ©eburfsfag entgegengebracht mürben. — 3m roeifern Verlauf feiner

^Unfprache gab 'Präfibent 'Penrofe Belehrungen über bie Oebre ber Kirche

inbejug auf bie QSaferfcbaff ©offes, auf bie göttliche Ülbflammung Oefu
dhriiti unb bie ^erfönlichheit bes heiligen ©eiffes. Ülucb bebanbelle er

einige fragen inbejug auf bie brei Herrlichkeiten unb bas 6cbichfal ber

Söhne bes Q3erberbens. — (Sr fcblof3 mit einem mächtigen 3eugnis für bk
QBabrheif bes roieberbergeftellfen (Soangeliums unb inbem er bie ßebrer
in ber Kirche ermahnte, bie ©runbfäf3e bes (Soangeliums unaufhörlid) mi
einem gebefsootfen .freien 3u fiubieren, bamif fie imftanbe feien, bie glor=

reichen, oon ©off in biefen lagen feiner Kirche wiebergeoffenbarfen QBa!:r=

beifen richtig 31t lehren.
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Uräfibenf Slntftonn 2B* Soiits fpracb »ort ber ©rünbung ber

ßircbe, bie tror 92 Sabren ftatfgefunben bat unb oon ben bemerhensroerfefien

(Sreigniffen unter ber 'JMfibenffcbaff ber fetfberigen Wfibenten ber Strebe,

er rotes auf bie t>erfcbiebenen großen Übel bin, bie fieb überall im öanbe

breit macben: ©leiebgülfigheif gegenüber bem (Befefc, Q3efiecbltcbheif ricb=

terlicber, polififcber unb gefefegeben ber £örperfcbaffen, 3unabme ber Q3er=

breeben, <IBact)sfum ber Unfittlicbfceit ufro. ^räfibent 3oins fagfe, bah bie

^\ircbe unentwegt unb unoerföbnlicb gegen alle biete Übel unb überbaupf

gegen alles roas bm «Mufflieg ber Sltenfcbbeif binbre, hämpfe. 2)ie ßirebe

Hebt ein für ben Qtufftieg ber menfeblicben Q^affe unb für bie Ausrottung

aller biefer Übel. Er stellte bie Srage: QBerben bie 3Ritglieber ber ßirebe

fo leben, bah fie eine £raff roerben, bie bie fcblimmen ßuftänbe in ber

<ZBelt überroinbef ? $as ift bie grofee Prüfung, bie uns beoorffebt. QBerben

bie heiligen ber Öeßten Sage he begeben?
*

öebrreicbe Olnfpracben unb 31t äeräen gebenbe Ermabnungen rourben

im Verlaufe ber £onferen3 aueb oon ben anbern 6precbern gegeben. 3)ie

«Hufmerhfamheif, bie ibnen auteil rourbe, mar grofc unb man baffe bas

(Befübl, bafe bie Qßerfammelfen mit neuen Entfcblüffen unb geffärhtem

SBillen auseinanbergingen, um ibre <Pflicbfen als heilige ber Cefefen Sage

beffer 3u erfüllen.
—

Qßir boffen, bafe es uns möglieb fein roirb, einige ber gebaltenen <Hn=

fpracben in näcbfter 3etf im Stern 3U oeröffenflicben.

<Der junge <mann, ber mit ber <2Belf Kämpfen roill, ber ooller fiegreieber

ßraff unb ftrifebe für ben £ampf bes Gebens fein möcbfe, roirb feine ßraft

in einer Cebensfübrung finben, bie mit bem QBorte bes äerrn im Einklang

fiebf* benn bie Q3erbeiJ3ung ift: bafe alle „bie fieb biefer «Keben erinnern

unb fie ballen, unb nacb meinen ©ebofen roanbeln, ©efunbbeif empfangen

follen in ibren <Habel unb <Starh in ibren ^noeben, unb follen SBeisbeif

unb grofce Scbäfce ber Erkenntnis finben, ja felbft verborgene 6cbät3e. Unb

fie folten rennen unb niebf mübe roerben, laufen nnb niebf febroaeb roerben.

Hnb icb ber äerr, gebe ibnen eine 93erbeifsung, bah ber 3erfförenbe Engel an

ibnen roie an ben ftinbern öfraels oorübergeben unb fie niebf erfcblagen foll".
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