
6er ^irrf)c 3cfu (S&zifti ber ^eiligen ber £e*3ten Sage.
©egritnbet im 3ab)ze 1868.

ORormonismus ifl bie einige gebtegene 'Keligion, bie feit uierjebnlnmberf

Oat)reu auf ber IBelt evjd)ieiieu ift. 'Kalpt) IBalbo Gmerfon.

Ilr. |2. J5. Juni J922. 54. Jahrgang.

Die ifiirrlje öurrf) Offenbarung gegrünöet

unö geleitet.

öiefes erhabene IDert, öas 6ott, unfer Emiger Dater, ge*

grünöet bat, ift befhmmt - höret es alle, ilir fieilige öer £ef|ten

Tage, rjöret es, irjr Enöen öer Eröe - öiefes große ttJert* ift

öaju beffimmt, Die ganie Eröe ju erfüllen. Es i(! Das töer£, Das

fie mit berrlirfjen Morien betrieben hoben. Ulas Die heiligen

fllänner ßottes über öiefes Ulert oorausgefagt haben, gehört ju

öen glorreirhften Stellen öer heiligen 5rbrift. Unö öiefes tDerf,

fo Hein, fo unbeöeutenö, fo bar aller roeltlifhen Dorjiige am J\n>

fang, es roirö roarbfen unö marhfen unö fitf) ausöehnen oon

Pol ju Pol, oon tieften narh Offen , in jeöem £anö öer Eröe

mirö man öie fllarht unö öen Einfluß öiefes großen UJertes, öas

unfer bimmlifrber öater gegrünöet hat, ju fpüren bekommen.

Hier öiefes ttJer* oerfterjen roiü, muß es mit öem Rüge öes

ßlaubens betrarhten. Der plann, öer es prüft, um es ju oer*

flehen, muß eine geroiffe fienntnis oon öer fllarht haben, oon

öer es ins leben gerufen rourö?, öer fllarht, öie es begleitet

unö befrhüßt. töo öiefe Kenntnis nirfjt oorhanöen ift, öa

beurteilen öie JTlenfrhen öiefes große ttlerf roie fie irgenö*

etroas (Ttenfrrjlirrjes beurteilen. Bber oon öer Zeit an, öa öer
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Der r]err Die ßrunDlage Diefes UJer^es legte, bis auf öiefe 5tunDe,

bat Gott noch nie Seine Diener oerlaffen in Der StunDe Der Prüfung,

Der StunDe Der 6efabr }
nie bat er (ie ohne Die 5timme Seines

ßeitfes geiaffen, Der fie auf Den PfaD leitete, Den fie geben follten

um frbeinbar unüberroinDlifbe rlinDerniffe |u überroinDen. UJie

Diefe fjinDeiniffe DrotjenD oor ihnen aufgefhegen finD, fo finD fie

aurf) mieDer uerffbrounDen unD Der UJeg murDe geöffnet für Den

ungebinDerten fortfftjritl Diefes tDerfes. Preis unD £1)« Dem rlerrn

Dafür! Es ifr nirfjt Das Ukit' Der fllenfcben, nicht Die tDeisbeit Der

fllenfcben, Die Diefes Wert Durrf) alle fnbrniffe binDurchgebracbt bat.

6ott regiert heute noch in Den r]immeln. Er ij! nabe bei

uns. Seine Offenbarungen merDeM aurf) beute über uns aus*

gegoffen. Er gibt uns Erkenntnis, fv gibt uns Seinen beiligen

ßeijl beute ebenfo roie in frübern Cajjen. Das tüetf bing nirf)t

uom Propheten Jofepb 5mitf) ab. IDas follte Damals aus

Dem Dotfe merDen? Don roem füllten fie Das HJort Des fierrn

erroarten? 9er Propbet, Der 5eber, Der Offenbarer, Der Den

Datei* unD Den Sobn gefeben rjatte, Dem Engel gedient unD Der

Die fülle Des Eoangeliums in feiner urfprünglirfjen Reinheit unD

Kraft roieDerbergeftellt hatte - Diefer Wann fiel als Jltärtprer

unter Der fjanD eines JtteucbelmörDers. Huf men follten fie Dann

jj
feben als auf ihren fürjrer? IDer oon Den Blteffen Jfraels roürDe

heroortreten unD Das Dol£ 6ottes leiten? Ein lebhafter JTleinungs?

austaufrf) fetjte unter Den Blteffen in 3frael ein unD ihre Meinungen

roaren fo oerfchieDe» roie fie felbfl Bis aber Die Zeit Um unD

Die rleiligen firh mit Den Bpofteln oerfammelten, murDe es balD

offenbar, Dafj ein ftlann unter ihnen mar, Den firh Gott efmä'blt

hatte, ein jttann, oollfcommen ausgeruht mit Der Butorität Des

Prieflertums um Jfrael }u leiten. Der äeiff ßottes gab jeDem Bn<

mefenDen ein mächtiges Zeugnis, Daß er Der richtige fllann mar.

Dies mar notmenDig in jener StunDe mo fooiele oerfrhieDene Bn*

firhten inbejug auf Das Priefiertum unD Die Rechte Des Prieflertums

mit einander dritten} es mar notmenDig, faden mir, Daß ßottDen

richtigen fnann
%
bejeifhnete, Damit aller Streit unter Den rjeiligen

aufhöre. UnD Diefer ftlann, ßrigbam Poung, führte uns mit Der*

felben Kraft, Derfelben Butorität, unD Derfelben Uleisbeit, Die Den

Propheten Jofepb Smith ausieirfjneten.

Ülus einer "Prebigt bes 'Präjibeuten ©eorge Q. ßonnon.

M
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3ofepf) 6mttf) als 2Biffenfd)affet\

ein Beitrag 3ur ^bilofopbie bes „Sltormonismus". .

Q3on <£rof. ©r. 3obn 31. QBibtfoe, Mitglieb bes ^afes ber 3mölf.

6. Kapitel.

3)ie steuere 5)tmme(siutnde*

Seitbem bie edlen Menfcben in burebmaebten Üläcbten ben regelmäßigen

Cauf bes Monbes unb ber ©effirne beobaebfefen, bat bie 9Ztenfcbbeif nicht

aufgebort, nacb einer Kenntnis bes riebfigen Berbältniffes ber (£rbe 3u ben
übrigen Himmelskörpern w iraebfen.

3uerft glaubte man, Sonne, Qltonb unb 6terne bemegen fieb in breiten

um bie (Srbe; biefe felbft bielt man für flach, niebt für runb. ©er grieebifebe

^bilofopb Ätpparcbus flellte, naebbem er bie ©effirne lange beobachtet

batte, bie Vermutung auf, bie (Srbe befinbe jicb niebt genau im Mittelpunkt

biefes Greifes, ©reibunberf öabre fpäter entbechte QJto lern aus eine

QSeibe oon Satfacben inbesug auf b$n 2auf ber 6onne, bes Monbes unb
ber Planeten, bie Hipparcbus unbekannt gemefen maren, bie aber ^tole=

maus beroogen, 31t behaupten, 6onne unb 9Bonb breblen fieb in Greifen

um bie (Srbe, bereu Mittelpunkte fieb roieberum um bie (£rbe brebten.

©iefe efmas oermickelte Cebre erklärte bas, mas man in jenen Sagen
oon ben ©eftirnen mußte,, febr gut. Satfäcblicb blieben bie Ülnficbten bes
^folemäus mäbrenb 1300 Oabren fo äiemlicb unangefoebfen.

Ums Oabr 1500 unfrer 3eitrecbnung harn ber boltänbifcbe Sfernkunbige
(Sopernicus auf ©runb einer roeitergebenben Kenntnis ber £atfacben

ju bem Schluß, man hönne bie Q3etoegung ber Himmelskörper am heften

unb einfachsten babureb erklären, baß man annebme, bie 6onne fei ber

Mittelpunkt bes planetarifcben Softems unb ßröe, Monb unb Sterne

brebten Heb nacb gemiffen ©efefcen um bie 6onne. ©iefer (Mlärungs=
oerfueb mürbe, naebbem er non aablreicben Beobachtungen beftäfigt toorben

mar, non bQ\\ Sfernforfcbern allgemein angenommen unb erläuterte mirk=

lieb in febr einfacber unb klarer QBeife oiele Vorgänge unb Satfacben in

ber IBelt ber Himmelskörper.

5ünf3ig Sabre nacb bem £obe bes dopemicus ermeiterte unb oer=

befferle ber berühmte Himmelsforfcber Kepler ben (Srklärungsoerfucb

feines großen Vorgängers; babureb mürbe bie <Hnficbf, bah bie Planeten

fieb um bie Sonne bewegen, noeb mehr gefeftigt. Kepler mar ber erfie,

ber bie Meinung oertrat, bie Planeten liefen niebt in Greifen, fonbern in

flacben äuroen ober Gtipfen um bie 6onne. <Uuf ©runb biefer Ölnnabme
unb mit Hilfe anbrer (Sntbechungen gelang es ibm fogar, bie 3eit, bie bie

Himmelskörper 3u ibren Xtmbrebungen braueben, fomie bie Schnelligkeit

ihrer Umbrebungen unb bamif bie oerfebiebenen 3»abres3eifen auszurechnen.

Spätere ftorfcbuugen baben bie uon (Sopernicus unb Kepler oertretenen

©efefee betätigt; uon jener 3eit kann man baber als oon ber ©eburfe^eif

ber neuem Himmelskunbe fpreeben.

©öS (Sdeö von der <Sd)ioernra?t\ Naebbem man bie ©efefee

gefunben balle, bie ben Cauf ber Planeten regeln, mar es nur natürlich,

bafj bie Menfcben fieb fragen, melcbe Gräfte bei biefem Cauf tätig roaren.

©ie ^bilofopben bes Qlltertums hatten mobl behaupte!, bie Sonne siebe

alle anbern Planeten an, boeb mar biefer ©ebanke oon ber IBelt im alU
gemeinen abgelehnt morben. Ülacb bsn (Smfbechungen Keplers trat jebocl)

ber große englifebe ©elebrte 91emton mit ber Behauptung auf, es nebe

im QBeltenraum eine alles anstebenbe Straff, bie allen Stoff beeinfluffe.

Serner bemies er, bah je größer ber Körper, beflo größer bk Qlnaiebung
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unb je gröf3er bie (Entfernung ber Körper ooneinanber, befto geringer bie

<Unziebung. 2)iefes ©efeft ber Scbwerhraft würbe burcb eine ganze

•Reibe oon Berfucben erhärtet. 3ufammen mit ben Gebren eines (Soperni^

cus unb eines Keplers bat es bie (Erhennfnis oon ber Sternenwelt unb
ihrer Bewegung foweil gebracht wie fie beute ift.

Stuf ©runb biefer erhannten ©efelje konnten oiele bimmelskunblicbe
Borausfagungen gemacht werben, bie ficb fpäter erfüllt haben. 3u ben

berübmteflen zählt bie folgenbe:

3m erflen Seil bes lebten Oabrbunberfs bemerken bie 6lernforfcber,

bafj bie Bewegungen bes iManefen Uranus nicht flimmlen mit bem was
man auf ©runb bes ©efebes oon ber Schwerkraft für ihn errechnet halte.

Ums 3abr 1846 Hellten zwei Sorfcber, Geoerier oon Jyranhreicb unb Ülbams
oon (Englanb, bie Vermutung auf, ber XInterfchieb zmifcben Gehre unb
QBirhlicbheit fei in biefem ftalle ber Qlnziebungskraff eines noch unbehannlen

Planeten zuzufcbreiben ; mit 6ilfe bes ©efebes oon ber 6chroerhraft be=

reebneten fie fogar bie ©röfee unb bie Bahn biefes unbekannten 6ternes.

Gm Spätiabr 1846 tourbe biefer planet in ber £af enfbechl unb Neptun
genannt. (Es flellte ficb heraus, bah ber Sleuenfbechte ben Borausfagungen
bei* beiben ©elebrten entfpracb.

3n ben Sagen Newtons erhob ficb bie Srage, ob bie ßimmelshörper,

bie ficb auberbalb-bes 6onnenfoflems befinben, ebenfalls bem ©efeb ber

6cbtoerhraft unterworfen feien? (Es gibt nämlich unter ben ©eftirnen

fogenannte ©oppelflerne, b. h. folebe, bie aus zwei fo nahe beieinanber=

ftebenben 6temen befteben, bafj fie nur oermittelft bes Fernrohrs als zwei

getrennte Körper erkannt werben hönnen. Om Oabre 1803 entbechte <
ZBtl=

heim Äerfchel nach zwanzigjähriger Beobachtung, bafj einige biefer <£aare

ficb umeinanber breben unb zwar mit oerfebiebenen 1ßinhelgefcbix>inbig=

keilen. 6ein 6obn febfe biefe Arbeit fori unb oiele Gahre fpäter entbechte

er, bafj bie ©efebe ber Bewegung bidfei ©oppelgeftirne biefelben finb, bie

bas Sonnenfoflem regieren. ') ©iefes (Ergebnis liefe nicht nur barauf

fchliefeen, bafj bas ©efeb oon ber Scbwerhraft überall regiert, fonbern aud)

barauf, bafj wabrfcbeinlicb alle ßimmelshörper in Bewegung finb.

-ßüfe oom ©peftfrofhop. 3u Beginn bes neunzehnten Oabrbun=

berfs begann ficb eine neue ftorfebungsart berauszubilben, bie bazu beftimmt

roar, eine neue IBiffenfcbaft ber äimmelskunbe herbeizuführen. (Es war

febon lange behannt gewefen, bah wenn man meijjes Gicht burcb ein ©las=

prisma leitet, es ficb in ein ftarbenbilb fcheibef, beffen Sarben benen bes

•Regenbogens gleich finb. ©ann würbe gefunben, bafj wenn weifees Cicbt

burcb beftimmte kämpfe fcheint, auf bem Spektrum febwarze Ginien ficbt=

bar werben unb bah bie Gage biefer Ginien je nach ber ebemifeben 3u=

fammenfebung ber ©ämpfe oerfebieben ift. <Huf ©runb biefer <XBabrneb=

mungen würbe gegen bie Glitte bes lebten Oahrbunberts gezeigt, bah bie

Stoffliche 3ufammenfebung ber Himmelskörper feftgeftellt werben hann.

Später entbechte man, bah man nach ber Gage ber febmarzen Ginien er=

fahren hann, wann ein Himmelskörper ficb bewegt unb welche "Richtung

unb Schnelligkeit biefe Bewegung hat. ©iefe unerwarteten (Entbechungen

führten zu einem Stubium ber Himmelskörper oom fpehtrofhopifchen Stanb=

punkf aus, was einen wunberbaren Öortfcbrilt in ber Himmelskunbe zur

ftolge hatte.

3)te Bewegung 5er Äitmnelshörper« (Es ift feftgeftellt worben,*

bah alle ©eftime in Bewegung finb unb bah bie Schnelligkeit ihrer Be=

wegung für unfre Begriffe ganz aufjerorbentlicb grob ift. ®ie meiften

Sterne bewegen ficb mit einer Scbnelligheit oon etwa fieben teilen-) in

') History of the Inductive Sciences, Wherewell, 3. ÜIuJI. 330. 1, 6. 467—469.
J
) 1 «Weile 1609,3 m.
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ber Sehunbe, bocb gibt es Tolcbe mit einer ©efcbroinbigheif üon 45 teilen
unb mebr in ber Sehunbe. SMele 6ferne, bie man früber für einfache
6terne bielf, finb mit 6ilfe bcffcrcr Beobacbtungsmiftel als 6ferngruppen
erkannt roorben. 60 ift nacbgemiefen morben, bafi bie QSinge bes Saturns
aus kleinen ©eflirnen betteben, bie fieb bem .fteplerfcben ©efe& gemäfs um
ben planet breben.') (£5 mürben aucb 6ferngruppen gefunben, bie fieb als
Körper burcb ben 2*aum bemegen, möglicberroeife als ©egenbilber untres
Sonnenfofiems.'-') Serner ift bargelegf morben, bafe bie Sonne mit ibren
Planeten heb mit großer ©efebminbigkeif burcb ban $*aum bemegf. <33rofeffor

6imon <Remcomb, uielleicbt ber größte Sternforfcber feiner 3eit, fagt:
„<Die 6onne unb mit ibr bas gan^e Sonnenfoffem befinben fieb auf einer

QSeife, oon ber mir meber ben Anfang noeb bas (£nbe hennen; fie riebfet

fieb gegen bin Stern, oon bem icb gefproeben babe (<Ulpba Corae). W\t
jebem Wichen ber Xtbr bat fie fieb auf biefer Q^etfc um fünf bis neun Steilen
metter bemegt. (£5 brängt fieb einem bie Scblufefolgerung auf, öab eine

<Mn3abl 6(erne fieb mit einer foleben ©efebminbigheit becoeaen, bau bie

<Un3iebungshraff aller Himmelskörper im QBeltatl niebt imftanbe märe, fie

an3ubalten."
3
) $\\iv& gefagt bebauptef bie neuere Äimmelskunbe, alte <£la=

neten feien in QSemegung unb bas 6onnenfnftem fei nur eine kleine ©ruppe
aus ber unenblicben Sülle oon ^lanefenfpftemen. 9Han bat aucb bie

Sterne gemogen, bie S\va]l ibres Siebtes gemeffen unb ibre ebemifebe 3u=
fammenfefeung feftgeftellt. 2)abei fanb man, bah es im QBeltenraum
Sonnen gibt, bie unfre Sonne an ©röfee unb ©lan3 meif übertreffen, ob=
febon fie aus annäbernb benfelben ©runbffoffen befteben.

©er Ulaö des 6onnenfoffems. Sir Robert QSall fpricbf feine

Meinung mie folgt aus: „Sie ©ruppe, 31t ber unfre Sonne gebort, ift

eine begreife, ©ies mufe fo fein, felbft menn 3u biefer ©ruppe alte Sterne
ber Sltilcbftrafee geboren. ®iefe grofje Scbar ift bocl) nur eine hleine ©e=
fettfebaft unb nimmt im unermefetieben QSaum nur einen befebeibenen ^lafe
ein. Unfre QSorftellungskraft fübrt uns noeb meiter: es ift möglieb, bafj bas
Sonnenfoftem felbft nur ein Seil einer noeb größeren (Sinbeif barftellf, fobafe fieb

3u unferm (Srffaunen bie^Röglicbheif einer noeb gröfeernSBemegung eröffnet."
4
)

(Sin anbrer bekannter Sterndunbiger fafjf benfelben ©ebanken in bie

folgenben 2Borfe: „(Ss ift uabv, bah 00m böcbften Sfanbpunkt aus be=

Iracbtet bie Sonne nur eine aus einer großen 92tenge ift — ein eui3elner

Stern unter Sltillionen — oon benen Saufenbe fie obne 3meifel an ©lan3,
©röfee unb Sftacbf übertreffen. Sie Sonne ift nur ein gemeiner Solbat in

ben beeren bes Fimmels." 5
)

(£in briiter Sternforfcber bat bie folgenben fragen aufgemorfen: ,,©ibf

es eine töernfonne bes "ZBeltalls? QSemegen fieb bie QBelten ber Unenb=
liebheit in georbneten ^Babnen um einen göttlicben Brennpunkt? eines
Sages merben bie Sfernhunbigen ber Planeten, bie fieb innerbalb ber
Qtn3iebungshraff bes Herkules bemegen (einem Sfernbilb, bem aucb unfer
Sonnenfpftem 3uftrebt) einen hleinen Stern an ibrem Hori3ont auftaueben
feben. ®iefes mirb unfre Sonne fein, bie uns in ibren Sfrablen mitfübrf.

QDielleicbt finb mir in biefem Ülugenblich fiebibarce- Staub eines Sternen*
orhanes in einer SKilcbflrafee, ber ber Hmbilbner unfrer 3ukunff fein hann.
QBir finb niebts als ein Spiel3eug in ber Unen bliebkeif bes Raumes." )

Sind die blatteten bewohnt? (Ss ift ntebt 3u oermunbern, bah
Männer, bie gelernt baben, bas SBelfall in fo erbabener QBeife 3u befrachten,

') Siehe <S. ©. Olbboff, Report of Smithsonian Institution for 1901, S. 153—155.
2
) Light Science for Leisure Hours. Proctor, S. 42—52.

a
) The Problem of Astronomy, S. Newcomb, Science, 21. 9Hcü 1897.

*) The Story of the Sun, R. S. Ball, 6. 360/361.
5
) The Sun, C. A. Joung, 6. 11.

c
) Populär Astronomy, C. Flammarion, 6. 309.
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einen Schrill meilergeben unb oermuten, bah einige oon biefen jabllofen

.fiimmclsKörpern oon lebenben, benKenben löefen beroobnl fein muffen.

Grnfl.utncbmenbe ftorfeber, bie niemals jroechlos eine neue Theorie auf=

Hellen, baben in allem (Srnffe ben SlanbpunKI oerlreten unb oerlrelen ihn

noeb, bah neben ber unfern aueb noeb anbre IBelfen beroobnl finb. So
3. 03. Aerocomb : „QBas für Geben, geifliger unb perfönlicber Aalur, be=

hnbef fieb auf biefen enlfemfen IBellen? IBir können boeb nicbl für einen

Augenblick annehmen, bah imfer Kleiner Lionel ber einzige im ganzen

ÖBellall ifl, auf bem man bie Früchte ber ©efiltung, manne fteuerherbe,

(Vieunbfchaffen, ben QBunfcb, bie ©ebeimnilfe ber Schöpfung 311 burefc

bringen, finbef."
1

)

©ies ifl in febr allgemeinen Ausbrüchen bie Anficht ber neuem fiim=

mclshunbe inbejug auf bie (Einrichtung bes QBelfaüs. 2)ie meiflen SxtnnU

niffe, auf benen biefe Anficht beruht, finb in ben lebten fünfzig 3abren

gefammelt uoorben.

©ic ßebren Sofepb ©imtns* Ohne 3meifel machte bie bracht

bes geftimten Fimmels einen tiefen (Einbruch auf öofepb Smith; unb toie

bie meiflen benKenben Alenfcben, fo lieh auch er feine ©ebanken in bie

ItnenblicbKeif bes Raumes binausmanbem. Onbeffen hatte er unfres

QBiffens heine ©elegenbeif, bie ©efebe ber Sternhunbe au flubieren ober

fich mit ben fragen oertraut 31t machen, bie bie föimmelsforfcber feiner

Sage befchäftigten. 3n feinen Schriften finbet fich baher nicht oiel über

bie 'ZBelf ber ©eftirne unb boch genug um 3u aeigen, bah er fieb auch in

biefer töinficbf in oollKommenem (SinKlang mit ben Wahrheiten befinbef, bie

bie Äimmelshunbe feither aufagegeförberl bat.

On erfter Linie glaubte er, bah fieb im unenblicben QBeltenraum 301)1=

lofe Äimmelshörper befinben: „Itnb QBelten ohne 3ahl habe ich erfebaffen." )

— „llnb es gibt oiele deiche, beim es gibt keinen 3taum, in bem Kein

QSeicb UV") — Sobann ftimmt er auch infofern mit ben Anficblen ber

neuzeitlichen Sternhunbigen überein, als auch er lehrte, Sterne Könnten

jerftört unb neue erfebaffen merben: „3)enn fiehe, es finb oiele Ißelten, bie

burch bas QBort metner Sftacbf oergangen finb." ')
— „llnb fo roie eine (Srbe unb

bie Äimmel berfelben oergeben toerben, ebenfo roirb eine anbere Kommen." )

3ur 3eit als Oofepb Smith biefe (SrKenntniffe nieberfchrieb, erörterte

bie roiffenfchaffliche QBelf bie ftrage, ob bie ©efefee bes Sonnenfoflems

auch außerhalb biefes Spflems herrfchen. ©er Prophet hatte hierüber Keine

3roeifel, benn er fchrieb: „3ebem deiche ifl ein ©efefe gegeben unb iebes

©efetj hat auch gemiffe ©renjen unb Q3ebingungen.")

Auch feine Anhebten oon ben 'Bewegungen ber ßimmelsKörper roaren

febr beflimmt unb Klar: „(Sr bat allen ©ingen ein ©efeb gegeben, bureb

bas fie lieb in ihren 3eiten unb Oahres^eifen beroegen, unb ihre Laufbahnen
finb beflimmt, felbft bie Laufbahnen ber fiimmel unb ber (£rbe, bie in fieb

bie (£rbe unb alte Planeten begreifen, unb bie (Srbe rollt auf ihren klügeln;

bie Sonne gibt ihr Liebt bei £ag unb ber ÜHonb bei flacht, unb bie Sterne

geben auch ihr Liebt, mie fie auf ihren ftlügeln in ihrer ÄerrlichKeit in ber

<mitte ber Stacht ©ottes rollen."
7

)

An einer anbern Stelle ift ein ähnlicher ©ebanKe ausgebrücht: .„Alle

3eiten ihrer Umbrebungen (ber Sonne, bes 5Honbes unb ber Sterne), alle

beftimmten Sage, OTonate unb Oabre, foroie auch alle Abteilungen, beren

') The Problem of Astronomy, S. Newcomb.
') Äöftl. Verle, Such OTo[es 1 : 33.

') ßebre u. Simbmffe, «Ubfcbn. 88 : 37.
') fiöfll. Derle, Such OTofes 1 : 35.
s
) ftöftl. <perle, Sud) ffloles 1 : 38.

•) ßehre u. SünbniiJe 88 : 38.
') fiebre u. SiinbniRe 88 : 42, 43, 45.
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Sage, 5Ren©k unb Sabre unb alle ibre äerrlicbheifen, CÖefebe unb be*

glimmten 3?ifen Tollen offenbar roerben."
1

)

2)ie betben Offenbarungen, benen biefe 6teüen entnommen finb, mürben
bem Propheten in ben Sabren 1832 unb 18ß9 gegeben, alfo oiele Gabre

früber als tue Satfacbe, bah alle ßimmelshörper ficb beroegen, oon ber

toiffenfcbaffiicben Q33elf oerftanben unb anerhannl tourbe.

<3)ie anerhannte Qebrmeinung, bah ©ruppen ober Scbtoärme oon

Sternen Gternfpffeme ausmacben, bie ficb um einen im Mittelpunkt ber

©ruppe ftebenben 6tern breben, biefe <Hnficbt rourbe oon Gofepb Smitb
ebenfalls fäbr toobl oerllcmben, benn er fpricbt oon 6ternen oerfcbiebener

klaffen mit beberrfcbenben Sternen für eine jebe klaffe. „Unb icb fab bie

Sterne, bak Tie febr groß toaren unb baß einer oon ibnen am näcbften bei

bem Sbrone ©oftes ro.ar; unb ba roaren oiele große, bie nabe bei ibm
roaren. Uno ber Äerr fagte 31t mir: 2)iefe finb bie QSegierenben unb ber

<Hame bes großen ifi Äolob, roeil er mir am näcbften ffebf. * * * Scb babe
biefen gefefet, alle biefe 3u regieren, bie oon ber gleicben klaffe finb, roie

berjenige, auf bem bu flebft." ~) ©aß ber regierenbe Stern «ftolob nicbt

bie Sonne ift gebt Klar baraus beroor, bah ©off in bemfelben Kapitel
fpäfer bem QtJbrabam aucb „Sbinebab 3eigte, roelcbes bie Sonne bebeufet".

töolob muß böber ein mäcbtiger ßimmelshörper fein, ber mebr als nur
bas Sonnenfuffem regiert; er ift möglicbertoeife bie ßernfonne, um bie ficb

unfre Sonne mit ben ibr 3ugebörenben Planeten beroegt. 2)ie anbern
großen ©eftirne in ber <Häbe ßolobs finb aucb regierenbe Sterne; 3toei

oon ibnen finb mit Siamen genannt: Oliblish unb Enish-go-on-dosn, bocb
rotrb roeifer nicbts gefagf über bie Ülrt ber Sterne, bie fie regieren. *XBer

bas britte «föapifel im 23ucbe <ltbrabam lieft, hommf 3ur Hber3eugung, bah
Sofepb Smitb lebrte, bah bie töimmelshörper große ©ruppen bilben,

bie (unter bem (Einfluß ber Scbroerhraff) oon größern Sonnen regiert roerben.

<ßttf biefer Cebre ift er ber gelebrfen QBelt um oiele Gabre oorausgeeilt.

<8Hax\ ift oielleicbt roeniger überrafcbt, roenn man erfäbrf, bah Gofepb
Smitb glaubte unb lebrte, aucb anbre 'Planeten feien beoölherf: „£>as
•^Recbnen nacb ©otfes3eit, (Sngels3eif, 'Propbefenseif unb <Stenfcben3etf ift

bem Planeten gemäß, auf bem fie toobnen."
3
) ©ies beroeift beuflicb, baß

aucb anbre Äimmelshörper beroobnt finb. Sine anbre Stelle lautet: „®ie
<£ngel toobnen nicbt auf einem Planeten roie biefe Grbe. Sie roobnen in

ber ©egenroart ©offes auf einer iiugel roie ein See oon ©las unb fteuer."
4
)

©er ©ebanhe, bie Planeten hönnten beoölherf fein, ift nicbt neu, bocb

muß man bebenhen, bah öofepb Smitb ibn als eine fefiffebenbe, unbedingte
QBabrbeif lebrte. — .ftein anbrer TOlofopb ift foroeif gegangen.

Sie angefübrfen huraen Scbriffffellen erbringen ben ^Beroeis bafür, baß
ber ^ropbet ber heiligen ber Ceßfen Sage mit ben Ulnficbfen, bie bie

roiffenfcbafflicbe
<

ZBetf oom SBelfall begf, oollhommen übereinffimmf. 5üebr
als bas: in ber QSerhünbigung ber Cebre, bah alle Äimmelshörper in Q5e=

roegung finb unb bah große ©ruppen oon Sternen oon einem überragenben
Äauptffern regiert roerben, ift er ben Sacbmännern auf bem ©ebiet ber

Sternhunbe fogar oorangegangen.
3n oerfcbiebenen ^rebigten ift ber ^ropbet auf bie bier befprocbenen

"Xöabrfäfee näber eingegangen als es in feinen Scbriffen ber Sali ift; es

3eigte ficb babei nocb Klarer unb beftimmter, bah er bie roeitragenbe Q3e=

beutung feiner aftronomifcben Q3elebrungen oollhommen oerftanb.

£af Gofepb Smitb biefe IBabrbeifen burcb 3ufall gelebrt? Ober ift

er oielleicbt bocb oon einer böbern Sftacbf erleucbtet roorben ? (Sorff. folgt.)

') Cebre u. Sünbnilfc 121 : 30, 31.

') ÄBfH. <PerIe, Q3ud) 2lbrabam 3 : 2, 3.
s
) Sebre u. Sünbniffe, 2lbfd)niff 130 :

4

') Gbenba, <8erfe 6 u, 7, f. a. 2lbfd)niH 88 :61.
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®er Unferfd)ie&.

„6cben 6ie jenes Scbulbaus?"

(Ss war ber Kraftfahrer, ber fo fragte. Ißir befanben uns etwa eine
Weile oon bem (Slfernbaus bes Propheten 3ofepb 6milb entfernt. Ißäbrcnb
ich tnieb bem kleinen ©ebäube, bas oon ben weifäfligen Räumen balb
oerbeckf würbe, zuwanbte, fuhr ber QBagenlenker fort:

„(Ss gibt nur ein Scbulzimmer barin. Keule noeb unterrichten fie alle
Klaffen im felben Q^aum."

<Hls mir unfern OBeg forlfebten, bem „Wormonenbügel" ((Sumorab)
3u, bing icb biefen ©ebanken nad): „<Mcbf Klaffen in einem 'Kaum. Hub
mir leben im zmanzigflen Gabrbunberf. Unb mir finb kaum eine Weile
t>on bem elterlichen Keim bes Propheten entfernt, bes Propheten, ber
fagte: „<Die Kerrlicbkeif ©offes ifi Sntelligenz." 6s kamen mir bie QBorfe
bes Weiflers in ben 6inn: „<$in Prophet gilt nirgenbs meniger als in
feinem Q3alerlanbe." llnb biefem ©ebanken auf bem Öufee folgte ber:
„Oa, unb es ift eine 6chanbe für bas Canb, bas feinen Propheten oerunebrf."

®ie Vorfahren ber Q3enül3er biefer kleinen Schule roaren bie erften, bie
ben guten Flamen Oofepb 6miths uerunglimpffen, 3m Öahre 1833 oer=
öffenllichfen bie bamaligen Ginmohner oon ^almpra in ber bösmilligen
«Mbficbf, ben (Sinflufe Oofeph Smiths zu zerflören, eine (Erklärung, morin
fie bie oerlogene Behauptung aufftellten, bie „Familie Smith befifee keinen
fililichen Gbarakfer". 2)iefe nieberfräebfige (Erklärung mürbe oon ben
Tätern unb füttern berer unterzeichnet, bie heute ihre Kinber in eine
Schule fchichen, mo in einem 2*aum acht Klaffen unterrichtet merben.

QBelch ein anbres Q3ilb bietet fich uns, menn mir uns bem Orte 311=

menben, mo Sofepb Smiths <Hame in (Sbre gehallen mirb. (£s ift ein
weifer löeg oon 'Palmora nach Salt Cake Gilo. fös ift ein großer XXnter=
fchteb zmifeben bem einzimmerigen Schulhäuschen unb bem unübertroffenen
Schulfpftem oon Utah. Sagte ich „unübertroffen"? Oa! (Ss ift bas ricb=
fige <ZBorf. Om Gileraro SMgefl 00m 5. Ount 1920 finbef fich auf Seite
44 folgenbes: „§ie Berichte zeigen, bah mährenb ber lebten breifeig Oahre
ber SBeften Amerikas in erzieberifeber Kinficbt ftets aufmärts gegangen ift,

ber Often bagegen bauernb abmärfs. Utah hat in biefer Kinficbt bie
meiften Sortfehritte gemacht."

Unb ber in ganz Amerika bekannte unb geachtete Schulmann ©r. <H.
(£. SBinfbtp fagte:

„Utah i!t ber einzige Staat, ber oerfucht hat, bem Wümgang ber
jungen ßeute 00m zwölften bis sunt achtzehnten Oahre burch bas öffenf=
liehe Schulfpftem abzuhelfen. Kein anbrer Staat ift auch nur entfernt fo=

weif mie Utah im Beftreben, bie bürgerlichen, tnbuffrteüen unb erzieberifeben
Öragen ber Ougenb zmifchen zmölf unb achtzehn zu löfen."

^almpra oerimebrte feinen Propheten. Seine Kinber gehen beute
noch in biefelbe alte Schule mie biejenigen, bie ben mißachteten, ben (Sott

ehrte. <S)as Kerz Salt Cake Gifos ift berührt worben oon bem ©eift jenes
Propheten unb fie mirb bereinfl noch bas Olfben ber roeftlichen QBelf ge=
nannt werben.

Ülephi Oenfen,
"Präübenf ber Ganabifcben OTiifion.

<nief>r ober weniger traurig finb am Gnbe alle, bie über bie Srotirage binaus nod) etroas
hennen unb finb; aber roer roollte am (Snbe obne biefe flille ©runbfrauer leben, obne bie es
•eine red)te tfreube gibt? ©ottfrieb Heller.
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Äonferenscmfpracfye
oon ^räfibent QSubger (£lamfon,

gebalfen an ber 92. balbjäbrlicben ^onferens am 6. Ohfober 1921

in bcr Saläfeeffabf.

kleine QSrüber unb Scbmeflern! Ocb brauche Obre ülufmerhfamheif,

tbren (Blauben unb ibre Unferffüfeung mäbrenb icb oor Obnen ffebe. QBir

finb bier eine grofee «Unaabl heilige ber Öefefen Sage oerfammelf, um
(Soll ben Q3afer unb feinen 6obn Sefus Ctbriffus ju oerebren, unb um
unsere Stimmen in ©anhfagung unb 'Preis, in (Bebet, 3eugnis unb Osr=

mabnung, foroie im (Befang für bie oielen erbalfenen Segnungen 3u erbeben.

,
Oefus Gbriffus bat bureb bie Eingabe feines Q3lutes ein grofees 55eil

für uns erricbfef. Sie Scbriffen bes Hilfen roie bleuen Seffamenfes roeifen

oftmals auf bas 6übnopfer bin; ja gleicb im Ülnfang mürbe biefer be=

beufenbe (Begenffanb nacbbrüchlicb betont. Ulis Ülbam unb (Soa aus bem
(Barten (&ban oerfrieben rourben, befabl ibnen ber ßerr, baf3 fie ibn anbeten

unb bie (Srfilinge ibrer Serben auf bem Ötltar opfern foltten. <Ubam mar
3U biefem (Bebof geborfam. Später erfcbien ein (Sngel unb fragte ibn

toarum er opferte. (£r antwortete unb fagte: „Ocb meife nicbf, nur roeil

es ber £err befoblen bat." hierauf erklärte ber (Sngel ben (Brunb in beuf=

lieben QBorfen. (Sr fagte ibm folgenbe in £öffl. 'Perle oerseiebneten QBorte:

„©iefes ®ing iff ein (Bleicbnis bes Opfers bes ©ingeborenen bes

Katers, melcber ooller (Bnabe unb QBabrbeit ift. ©esbalb follft bu altes

roas bu tuft in bem Ülamen bes Sobnes tun, unb bu follft QSufee tun unb
(Botf immerbar in bem tarnen feines Sobnes anrufen."

fUbrabam follte Ofaah auf bem Qlltare opfern, mobureb ber ßerr feinen

(Blauben unb (Beborfam prüfen molife. (Sr mar foforf bereif, aber ber £>err

gab es nicbt 3U, bah er feine £anb an ben Knaben legte, ©iefes Opfer
<Hbrabams mar fieber ein Q3orbilb bes großen Opfers, bas ber Äerr maebfe,

mooon gefebrieben ffebt. $llfo bat ©off bie IBelf geliebt, bah er feinen

eingebornen Sobn gab, auf bafs alle, bie an ibn glauben, nicbt oerloren

merben, fonbern bas emige Geben baben.
<8ebenhen Sie, bafj bie Q3ranbopfer ber töinber Ofraels in ber 28üffe

unb in ^aläffina eine tiefe Q3ebeufung baffen, benn bureb bie QSranbopfer

erbielfen fie Vergebung ibrer Sünben, ferner maren fie ein QSorbilb bes

großen Opfers, bas bas Camm (Boffes in fpäferen Oabren bringen follfe.

©er ^ropbef Sefaja, biefer mäcbfige 9#ann in ben früberen Sagen
fpricbf in febr feböner unb nacbbrüchlicber IBeife oon bem Sübnopfer.
Äören Sie bie QBorfe bes Sebers:

„<Uber er iff um unferer Ültiffefaf millen oermunbef unb um unferer

Sünben millen 3erfcblagen. Sie Strafe liegt auf ibm, auf bah mir Stieben

baffen, unb bureb feine QBunben finb mir gebeilf.

QBir gingen alte in ber 3rre mie Scbafe, ein ieglicber fab auf feinen

^eg, aber ber Äerr marf unfer aller Sünbe auf ibn.

(£r iff aber aus Üfngff, unb (Bericbf genommen, mer mill feines Gebens
Sänge ausreben? S)enn er iff aus bem Ganbe ber Cebenbigen meggeriffen,

ba er um ber $ftiffefaf meines QSolhes geplagt mar.
©arum, bah feine Seele gearbeitet bat, mirb er feine Öuff feben unb

bie Sülle baben. Unb bureb feine ßrhennfnis mirb er, mein £necbf, ber

(Berecbfe, Diele gereebf macben, benn er fragt ibre Sünben.
©arum mill icb ibm grofee 9Itenge 3ur Q3eufe geben, unb er foll bie

Sfarhen 3um "Kaube baben, barum bah er fein Geben in ben £ob gegeben

bat unb ben Übeltätern gleicb gereebnef iff, unb er oieler Sünbe getragen

hat unb für bie Übeltäter gebeten."
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Qlucb bas 'Bucb ber Offenbarung gibt in feinem 5. ftapifel jolgenbe
fiinroeifung auf ben fieilanb ber «ZHell:

„Unb fie fangen ein neues liieb unb fpracben: 2)u bifl lüürbig, ,*u

nehmen bas Q3ucb unb aufoufun feine 6iegel; benn bu bifl ertuürgl unb
bafl uns ©Ott erhaufl mit ©einem "Blut aus allerlei ©efcblecbf unb 3unge
unb 0)011» unb ßeiben."

On ber Wille ber 3eiten oerlangle ber £err oon feinen 3üngem ein

bußfertiges .fierj unb einen reueoollen ©eifl, unb er feßte bas «Hbenbmabl
ein, voooon Julias fagl: „llnb er nahm bas 'Brot, bankle, braebs, gabs
ihnen unb fpracb: ®as ifl mein Geib, ber für eueb gegeben roirb, bas
Int in meinem ©ebäcbtnis.

«Desgleichen auch ben .Seid) nach bem Qlbenbmabl unb fpracb: 3)as iil ber

töelcb, bas Gleite Cteflament in meinem QBlul, bas für euch oergoffen roirb."

Unb fo QMiber unb Scbmeflern ifl es in ber ©ispenfation ber Jyülle

ber 3eifen, mo ber Aerr roieberum ein buf3ferliges töera unb einen reue-

oollen ©eifl oerlangf, unb bas Ülbenbmabl, welches oon ber Kirche als
eine fehr beilige Q3erorbnung geaebtet voirb, ifl ben töinbern ©ottes roieber-

gegeben. (£s ifl uns geboten, oft aufammenaukommen um am ülbenbmabl
teilzunehmen unb uns bes Geibens unb 6ferbens (Sbrifii au erinnern. O
toie miebfig ifl bies. On einer großen Offenbarung 3u bem Propheten
Oofepb Smilh für bie Witglieber ber Kirche fpriebt ber Äerr wieberum in

fehr feböner unb freffenber IBeife über biefen ©egenflanb. fiörcn 6ie bie

QBorfe, bie in einer Offenbarung oom 3abre 1831 gegeben rourben:
„£öre, o «Sollt meiner Kirche, bem bas QSeicb gegeben voorben ifl;

horche auf unb gib ©ebör bem, ber bie ©runbfeflen ber (Srbe gelegt bat,

ber bie fiimmol febuf unb bie Äeerfcbaren besfelben, unb oon bem alle

«Dinge gemacht finb, bie ba leben, roanbeln unb ein T>afein haben.
llnb roieberum fage ich: (Behorchet meiner 6timme, bamit euch nicht

ber £ob übereile 511 einer 6tunbe, roenn ihr nicht benkef, bafj ber 6ommer
oorüber, bie (Srnfe beenbet iff, unb eure 6eelen nicht erlöfet finb. Werket auf
ihn, ber ber Sürfprecber bei bem «Safer ifl unb eure 6acbe oor ihm nertritt.

Unb fpriebt: «Safer gebenke bes Geibens unb Sobes beffen, ber heine
6ünbe getan bat unb an bem bu Iß obig efallen battefl; gebenhe bes «Blutes
beines 6obnes, bas oergoffen rourbe — bas 93lut beffen, ben bu bingabeft,
bamit bu felbft oerberrlicbt roerbeff.

«Darum «Bater oerfebone biefe meine trüber, bie an meinen Manien
glauben, baf3 fie 3u mir Kommen unb etoiges Geben haben mögen."

Diefe Stellen, bie ich Ohnen oorgelefen habe, unb Diele anbere, bie in

ben heiligen Schriften enthalten finb, geben uns au erkennen, bafj bas
Opfer, bas in ©efbfemane gebracht tourbe, bas größte ifl, bas je in aller

«IBelf gebracht rourbe. O biefe unermeßliche göttliche Giebe, bie ©üte
©olles für feine ^inber hier auf Geben. <2Bir finb unter einer 6cbulb, bie

nur niemals in biefem ober bem hommenben Geben befahlen können.
Die ©röße biefes Opfers kann niebf ermeffen unb nicht oöllig oon fterb=

Heben Wenfcben oerflanben merben, aber niebtbeftoroeniger können mir
bie SBoblfafen besfelben bureb ©tauben unb ©eborfam ju ben ©eboten
©ottes erbalten. Das ift toas er oerlangt, unb ich mar im begriff au fagen
toie einfach es ift, bie ©ebote ©ottes 3u halten, aber jebt mag es nicht fo ein=

fach unb nicht fo leicht fein, benn Satan kennt febr gut bas 3eicben unfrer
bohen Berufung, unb er ift forfgefefjf bemüht, bie heiligen oon ©ott oon ben
«IBegen ber «Hebltcbkeit unb ben «XBegen bes Gebens toegjufübren ; aber «Brü=
ber unb Scbmeffern, bureb ©lauben, ©ebet unb gleiß roerben mir nach allem
ncberUcb bie Oberhanb geminnen. Wöge uns ber Äerr baju fegnen, möge er
uns eine größere (Erkenntnis bes «Berföbnungscoerkes feines eingeborenen
Sohnes geben, ifl meine bemütige «Bitte im Tanten Oefu (Sbrifti. <Hmen.

Eberfefcf oon (Sr id) <$> c o r g i, j. 3». tn 'Sanjig,
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greube am Erfolg minorer,
33on 3)r. Sr an hl in G. <IBeff, ©irehfor an ber Ganbroirffcbaff lieben

äocbfcbule bes Staates Utah.

©er reebte QSerfeibiger einer Sufeballmannfcbaff bat gegenüber feinem

(Segner, bem Ginhsaufeen ber anbern Etannfcbaff, einen febroeren 6tanb.

Q33ot)l oerfügf aueb ber kleine über ein befräebfliebes können, aber fror*

aufopfernbem 6piel hann er bem grofeen, ibm hörperlicb überlegenen ftlügel=

mann, ber aubem ein befonbers guter 6türmer mit grofeem Gaufoermögen
unb ein fineffenreieber Srippler tff, niebt immer aufbalfen, roas au gefäbr-

lieben Situationen oor bem Sore fübrt. <Hacb Äalbjeit erfebeinf bie 9Itann=

febaff in anbrer Ütufffellung. Unfer hleiner Sreunb ift jefef in ber Qäufer=

linie untergebraebt unb ber neue reebte Q3erteibiger bringt fertig, roas jenem
— 3. S. roeil er mit feinen Qeufen niebt gut jufammenfpielen Konnte —
niebt gelingen tooltte. Q3alb lautet bas Urteil ber 3ufcbauer einfiimmig : ber

reebte QSerfeibiger ift ber befte 9Itann auf bem ^lafee. — SBelcbes finb nun
bie ©efüble bes kleinen gegenüber feinem glüehlicberen ßlubhameraben?

Q3ei fporflieben QBettfpieten roirb ieber ein3elne 91tann nacb feiner be=

fonberen 33efäbigung ausgefuebf unb oerroenbet. (Sr roirb auf ben Soften

geftellt, auf bem er nacb feiner perfönlieben (Signung am meiften leiften

hann. <Hber er fpielt niebt, ober follte roenigftens niebt fpielen, als ein einzelner

fonbern er ift nur ein Seil ber 9Rannfcbaff unb mufe fieb neben ber 31us=

roertung feines perfönlieben töönnes bes 3ufammenfpieles mit feinen

tfiameraben befleißen. Sin ftufeballfpieler mag ein noeb fo guter (£in6el=

fpieler fein, roenn er fieb niebt auf bas 3ufammenfpielen mit feinen Geuten

oerffebf, roirb er roenig erfpriefslicbes leiften. ©enn bie 91tannfcbaft fpielt

als ©anses, foäufagen als eine gut geölte, reibungslos arbeitenbe <Klafcbine.

Seber Sltann bes Seams ift ein roiebtiger QSeftanbteil baoon, aber ieber ifl

roerflos, roenn er altein fpielen roill ober bie anbern aufjer aebt läfsf.

<Uucb im großen 6piel bes Gebens bat nur ber töombinationsfpieler

Olusftcbt auf Erfolg. ©te großen gefcbäftlicben, ftaatlicben, religiöfen, politi=

feben unb eweberifeben Itnternebmungen, in benen ßunberfe ober Saufenbe

oon Männern unb grauen au einer (£inbeif aufammengefcbloffen finb unb

auf ein gemeinsames 3iel binarbeifen, in biefen Itnternebmungen bangt

ber (Srfolg niebt allein baoon ab, bafe jeber C£in3elne feinen Seil gut leiftet,

fonbern aueb oon ber Spmpafbie, unb Unferftüfjung, bie er feinen <3tit=

oerbunbenen leibt. Geicbt oerleefe, neibifebe 9Kenfcben hommen im allge=

meinen mit ibren SItifmenfcben niebt gut aus, benn fie oermögen niebt

gut mit ibnen sufammensuarbeifen.
Q5on <mufihern unb £ünfilern fagt man, fie feien befonbers empfinblicb

gegenüber ber .ftrifih unb ber öffentlicben Qlteinung ; aueb feien fie fo eifer=

fücbtig aufeinanber, bah man fie feiten als gute Sreunbe 3ufammenarbe.tenb

finbe. SItancbe ©elebrte unb roiffenfcbafttreibenbe Männer baben biefelbe

6cbi»acbbeit. ®te großen ber Göfung noeb barrenben fragen ber <ZBiffen=

febaff hönnen nur gelöft roerben, roenn geübte ftaebmänner auf oerfebiebenen

©ebiefen auf ein gemeinfames 3iel binroirhen unb boeb ift es leiber eine

Satfacbe, bah niebt roenig ©elebrte erfolglos geblieben finb, roeil fie niebt

miteinanber sufammenarbeiten honnten oor laufer (Stferfucbf unb fturebt,

ibre QSerbienffe oon ber 91tif= unb ütacbroelf niebt genügenb geroürbigt

3u feben.

Qlucb oielen jungen ©amen fällt es febroer, einanber roirhlicb gute

unb aufriebfige Sreunbinnen 3U fein unb ber ©ebanhe an bas febönfte,

umroorbenffe Sftäbcben bes Ortes maebt bie anbern, weniger bübfeben unb

beliebten, unglüchlicb. — SHancbe oerbeiratefen grauen — 3um Seil als

Solge ibres oereinfamfen Gebens, aum gröfcern Seil als Srbfcbaff ber

Oabrbunberfe, roo ibnen bie Männer im allgemeinen febr freulos roaren —
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[tob ebenfalls fcbmerjlicb ciferfücbtig unb befcbioeren Heb felbft wegen ge=
wohnlichen gefcbäfllicben fiöflicbheilen, bie ibre ©allen ihren tfunbinnen
ermeifen. ßiferfucbl ifl ein febrehlicbes, oielhöpfiges Ungetüm unb eine
Quelle bcflänbiger grober Geiben für bie Wenfcbbeit. QBenig Säfje finb
fo roabr wie biefer:

Giferfucbf ifl eine Oeibenfcbaff,

$ie mit (Sifer fuebt, was Geiben febafff.

(Sine ©eiftesbalfung mie Tic ber Sitel untres Oluffaljes anbeutet, muh
non bem ©ebanhen ausgeben, bah alle Sllenfcben 6öbne unb Söcbler
©olles unb baber untre QMiber Schmettern finb unb bah mir lebhaft
infereffierf [ein tollen an ibrem QBoblergeben unb an ber 93ermebrung ber
©efamffumme bes menfeblicben ©lüches. <Zßir werben fie bann felbff bann
lieben unb uns über ibren (Srfolg treuen hönnen, menn mir felbff erfolglos
geblieben finb. TBir hönnen fo anbern gegenüber grohberaige, eble <2ln=

fiebten begen unb pflegen, uns mit ibnen freuen, fo teilnehmen an alt bem
©lüch, bas um uns berum ifl unb unbewußt roerben mir es aurüchflrablen
unb fo felbfl an bunhle Orte bas Gicht eines fröhlichen ßerjens tragen.

§ie richtige 6feltung eines erfolglofen <ötenfcben 3u einem auf bem
gleichen Gebiete erfolgreichen, gebt aus bem folgenben Vorfall eines ber
größten ©tänner, bie bie (Srbe je gefeben bat, hlar beroor:

Q3on ber QBüffe her trat ein Wann unter bas 9301h, gehleibet mie ber
Scblicbiefte oon allen, fieb näbrenb oon fieufebrechen unb milbem Äonig,
unb rief bas ^olh auf zu einer neuen unb beffern Gebensmeife. (Sr mar
fo emft, fo aufrichtig unb fo berebt, bah bie 3abl feiner Anhänger muebs
bis alles Q5olh oon ienfeits bes Oorbans harn unb oon ihm getauft &u
merben roünfcbte. 3mar mar feine QSoifcbaff nicht bonigfüh, aber fie traf

fo febr bas ^Bebürfnis Jener 3eit, bah ganje 6cbaren baoon ergriffen

mürben unb an ben 3orban flrömten. <Hocb oiele Öabre fpäfer fanb man
bie 3ünger biefes feltfamen Cannes in ber halben QBelt aerffreuf, in

«Hleranbrien, in "Korn unb anbern 6täbten Europas. 60 oolhstümlicb
mar er, bah felbft ber Surft bes Ganbes, ber ihn ins ©efängnis hafte

merfen laffen, nicht magte fein Geben anäufaften, benn er fürchtete fieb oor
ber 93lenge bes Q3olhes, bie ihn als einen 'Propheten oerehrte. — 60 ffanb

5 b a n n e 5 in bober ©unft unb Dichtung frofe ber Saffacbe, bah er ein

3eitgenoffe bes grohen 3efus, feines Keffers, mar. ©er 92teifter felbft gab
feiner äoebaebfung oor ihm in berebfen «ZBorfen Ausbruch unb fagfe, er

fei niebt ein 'Rohr, oom QBinbe bin unb ber bemegt, unb oon allen oon
QBeibem ©eborenen fei niebt einer gröher als er.

<Hls Oobanni Einfluß unb Q3olhstümlichheit noch auf bem äöbepunht
ftanb, harn febon Oefus aus feiner freimilligen <Hbgefcbiebenbeit an bie

Ufer bes Oorbans unb erbat fieb oon Oobannes bie Saufe unb begann
fein eigenes öffentliches QBirhen. QBenn auch beibe in oerfebiebenen

6pbären besfelben grohen IBerhes tätig maren, fo mar öoeb ihre QBefens*
arf febr oerfebieben oon einanber unb ihre Oünger oerglichen ben einen
mit bem anbern. Johannes mar ftreng, rauh, emft, entbaltfam unb unoer=
föbnlicb gegen Orrfum unb fehler; fein Geben mar ein Geben ber 6elbfl=

oerleugnung. Oefus fefcfe fieb mit 3öltnern unb 6ünbern an einen Sifcb,

marb an Äocbieifsfefflicbheifen gefeben, unb mar fröhlicher, freunblicber,

feiner.

2)as warme klatschen, bas 3obannes in ben äeraen bes 33olhes einnahm,
muhte mehr unb mehr an 3efus abgetreten merben. 3)ie Oünger bes
Oobannes oerliehen ihn unb roanbfen fieb Oefum 3u. Oobanni Q3eliebtbeit

nahm ab in bem 9Hahe, in bem biejenige Oefu junabm. 5)ie heilige
6cbrift febilbert uns biefen Vorgang mit folgenben QBorfen: „®es anbern
Sages ftunb abermals Johannes unb feine 3toei 3ünger. Unb als er fab

Gefum manbeln, fprach er: ,6iebe, bas ift ©ottes Gamm!' Unb bie smei
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Öünger borten ibn reben unb folgten Oefu nacb." (3ob. 1 :35—37.) (Sin

roentg fpäter rebeten bie ibm treugebliebenen fHnbänger mit ben Ouben

über bie Reinigung unb harnen bann 3U Oobannes mit ber efroas taKflofen

Srage: SBarum bafl bu immer weniger (Erfolg, roäbrenb Oefus immer

mebr bat? ©ie heilige Scbrift tautet: „* * * <meifler, ber icb bei bir mar,

jenfeit bes Oorban* * * * hebe, er taufet unb jebermann Kommet 3U ibm."

(3ob. 3:26.) — Oobannes war ein berrtieber (SbaraKter, er befafe ein gut

Seil Selbftacblung unb er bätte nun oerfueben Können, ben (Srfolg Gbrifii

weg 3U erklären unb feine eigenen Berbienfte unb Sugenben 3U preifen;

aber er mar ein 3U großer 9Hann, als bafe er bätte neibifcb fein Können.

Beacbten 6ie feine fUnfworf : „3br felbft feib meine 3eugen, bah icb gefagt

babe, icb fei niebt Gbriftus ;
* * * er mufe roaebfen, icb aber mufe abnebmen."

(3ob. 3:28, 30.), Unb aebten 6ie nun roeiter auf ben (Beift, ben er gegen=

über Oefu an ben Sag legt; er oergleicbt Oefus mit bem Bräutigam unb

fieb felber mit beffen ftreunb unb fagf: „^er bie Braut bat, ber ift ber

Bräutigam; ber Sreunb aber bes Bräutigams ftebet unb boret ibm 3u

unb freut fieb boeb über bes Bräutigams Stimme, ©iefelbige, meine

greube ift nun erfüllet." __

SIus ber SItiffton,

Steife Ocs 2ßiH?onspräfioetttett. <£räfibenf 6erge $. Batlif be=

fuebte im Qlpril unb 9Hai mebrere beutfebe ©emeinben unb beriebtet über

eine Q^eife u. a. folgenbes:

Sonntag, ben 23. Ütpril, in ftranKfurt a. SR. 3unäcbft Sonntags*

fcl)ule, an ber 400 ^erfonen (barunter 250 £inber) anroefenb waren. %Ran

beKam einen febr febönen (Einbruch, bie ßebrer unb Öebrerinnen finb fleifeig

unb febeinen auf ber fiöbe ibrer Aufgabe 3u fieben. 9Han fiebt bie Srücbfe

ber Arbeit Bruber Stoofs, ber aueb beute roieber eine SRuflerKlaffe abbielt.

— <Racbmiftags unb abenbs grofee Berfammlungen mit 75 unb 100 5reun=

ben. — Ulm 24. ^riefierafsoerfammlung für bie SRiffionare. «Hnmefenb

roaren 19, bie ibr3eugnis ablegten unb ibre BereifmilltgKeit ausfpracben,

mit allen Gräften 3U arbeiten um bas Oabr 1922 3U einem Bannerjabr 3u

macben.
<Um 25. unb 26. *Hpril in ©armftabt unb 9Rannbeim. Berfamnv

hingen roaren gut befuebf, ffofebem faft Keine 3eit 3ur Vorbereitung blieb.

<llm 27. in .ftöln, roo man ebenfalls gute ftorffcbrilte Konftatieren Kann.

Vier 9Riffionare arbeiten bort tücbfig unb bringen bas Qßerh oorroärts.

<Um 28. in (Sffen, roo bas QoKal mit Blumen rounberfebön bergeriebtet

mar. (Sin febönes Programm rourbe abgeroichelt, bem an bie 400 <Per=

fönen, barunfer oiele Sreunbe beiroobnten.

film Samstag, ben 29. Qlpril, roeiter nacb ßannooer, abenbs ^riefler*

tumsoerfammlung ; gut befuebf, guter ©eiff anroefenb. Bericbfe über ben

Staub bes IBerKes in ben oerfebiebenen ©emeinben febr erfreulieb. Viele

Sreunbe in ben Berfammlungen, oiele Saufen gebabf. — Sonntag, ben

30., Sonnfagsfcbule ; befonbers bemerKensmert eine 9RufferKlaffe morin eine

Scbmefter febr febön über bas Bucb SItormon unb ben Befucb (Sbriflt bei

ben fRepbiten fpracb. — fRacbmitfags unb abenbs grofce Berfammlungen. —
<Un ber fUbenboerfammlung £onferen3präfibenf löilu) SBegener ebrenooll

entlaffen unb «Sltefter Globe fi. SBilcor als <Racbfolger eingefefjt.

SRontag, ben 1. 9Rai, 3um erften 9Rale in ber jungen ©emeinbe Ül 3 e n,

roo mir eine febr feböne 3eit »erlebten.

Ulm 2. SRai nacb Hamburg, am 3. in ßübech, roo mir ebenfalls

eine gute Berfammlung batten, 28 Sreunbe maren anroefenb. ®ie <Hus=

liebten finb bier febr gut, oiele Sreunbe intereffieren fieb f~r bas (Soangelium
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Ulm 5. Sttai ©efucb in äiel; fcböne ©erfammlung, oon ©efcbwiffern

unb Sreunben (35) gut befucbf. — Ulm 6. UHai grofee 93riefterrafsoerfamm=

lung in Hamburg. Ulnwefenb : 1 Äobenprieffer, 4 Siebziger, 30 <ÜIteUe,

14 <£rieffer, 5 Cebrer, 15 ©iahone. 3eugniffe unb ^Bericbfe würben ge=

geben ; es finb gute Sortfcbriffe gemacbf worben, bocb könnte es beffer [ein.

Ulm 7. Qftai Ultulfertag in Hamburg. Unter ©ruber 3engers ßeifung

wunberfcböne Sonnfagsfcbule; feines Programm, über 400 <£erfonen an=

wefenb, barunter oiele ftreunbe. — Uiacbmiffags unb abenbs grofee töon=

feren3oerfammlungen. UHonfag, ben 8. Ultai, oon 10 Ubr oormiffags bis

3 Ubr nacbmüags UKiffionaroerfammlung; 32 anwefenb, aucb etlicbe neu=

angekommene Ultiffionare aus Ulmeriha. — Css würben ©ericbfe über ben

3uffanb ber Ulrbeif gegeben, aus benen beroorgebf, bah gute Sorffcbriffe

gemacbf werben. Utile <J#iffionare oerfprecben, 8—12 Sfunben jeben Sag
wirhlicbe UHifftonsarbeit 31t testen.

Sür ben näcbffen Sag batfe icb meine Q$üchreife«nacb ©afel oorgefeben,

enffcblofe micb aber, 3uerff nacb Gbemnife 3u fabren, um nacb unterm er=

hranhfen Slttffionar, ©ruber (Slmer £. Ulnberfon, 3u feben. Uluf bem QBege

bortbin blieb tcb in Berlin über Utacbf unb obfcbon es für bie ©rüber
gan3 unerwartet harn, Konnte bocb eine febr gut befucbfe ©erfammfung
abgebalfen werben.

Ulm 10. Ultai harn icb nacb ©res ben. ©on bier iff basfelbe 3u fagen

wie oon ©erlin; in ber fcbnell einberufenen ©erfammlung waren 93 anwefenb.

©iefe &onferen3 bat unter ©ruber 3)uran febr gute $orffcbriffe gemacbf.

30 Saufen baben hür3licb ffaftgefunben unb nocb mebr ffeben in Ulusficbf.

Ulm 11. Uftai befucbfe icb im Ctbemnifeer Spital unfern Uftiffionar (Sinter

£. Ulnberfon unb erfubr 3U meiner groben ftreube unb (Srleicbferung, bafj

es ibm bebeufenb beffer gebt. Gr befinbet Heb in febr guter Pflege unb
ift mit ber ©ebanblung wobt 3ufrieben. — Ulbenbs fanb inGbemnifj eine

©erfammlung ffaft, an ber ungefäbr 400 ^erfonen anwefenb waren. (Ss

berrfebfe ein febr guter (Beiff.

Ulm näcbffen Sag Uftiffionarsoerfammlung in (Sbemnifj. Ullles febeinf

in gutem 3uffanbe 3U fein. ®a bier bie Ulof befonbers grofe iff, mufe ben

Ulrmen unb ©ebürffigen gana befonbre Utufmerhfamheif gefebenhf werben.

Sags barauf ©erfammlung in Oeip3ig. Ülucb bier febr gut befucbf,

frofeb'em bie Ullifftonare es nur einige 6funben 3um ooraus mufefen.

UJtiffionare arbeiten fteimg unb man fiebf, bah gute Sorffcbriffe gemacbf
werben.

Ulm 13. UHai woblbebalfen nacb ©afel 3urüchgehebrf.

Sltiöeftommeit» Solgenbe ©rüber finb glüchlicb angekommen unb
baben ibre Säfigheif in ben oerfebiebenen Ulrbeifsfelbern bereits aufge^

nommen: 3R. Ulllen Ulnberfon aus ber 6al3feeffabt, Ufab, (Hamburger
<föonferen3); Ulrfbur ©obn aus ber 6al3feeffabf, (Sranhfurfer ,ftonferen3);

©ouglas S. Gornw all aus ber Sal3feeffabf, (töönigsberger Äon=
feren3); fi ermann d. ©ebmel aus ber 6al3feeffabf, (Hamburger ,fton=

ferena); Sfepben (S. 2)urrant ausOgben, Ufab, (fran3öfifcbe&onferen3)i

©elberf ©. ftoulger ausOgben, Ufab, (Hamburger üonferens)' fienri)

©liffmeper aus ber GaUfeeffabf, (©resbner &onferen3); Öarap ßanfen
aus ^aofon, Ufab, (©resbner <ftonferen3); Gobn Qllach aus Verbürg,
Obabo, (Sranhfuiier ^ionferens); Ä. ©ranf Mitchell aus 6panifb Sorfe,

Ufab, Cftannooer iionferen3); Ülteloin ^enf aus Qemiffon, Ufab, (UBiener

iionferen3) ; Ulnfon Q. fRorbero aus ber 6al3feeftabf, (fiannooer «^on=

feren3); ^loin 03. Horton aus ber 6al3feeffabf, (©erliner ^onferens);

Oewel 031. ^eferfon aus^airoiew, Ufab, (UBiener ^ionferen3); 9J1 c r =

rolb 0. ^Plewe aus ber 6al3feeffabf, (©afler ^onferen3); Glbreb ©.
Q^obifon, QfiUmore Ufab, (fiannooer ^\onferen3; ©len UJ. 'Kowe aus
9Hocvo, Obabo, (5ranhfurler^onferen3); Gbarles 6cbmibf aus Sanbo,
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Hfab, (Gbemnifeer &onferen3): Sobn 9JI. Squtres aus Öogan, ilfab

<®resbnertöonferen3); Solo in Ö. ©an Orben aus Obabo ftalls, öbabo,
(äannooer ,ftonferen3); Oach 03. QBrigbf aus Sroin ftalls, Obabo, OZBiener

£onferen3).

Berufungen» Seit unserer lefefen ©eröffenfliebung im 6fern finb

folgenbe ©efcbmifler au? SHiftion berufen morben: 'Peter £amps oon
(Sbemnife nacb ber berliner ,ftonferen3; (S. 9Ztaier oon 9Itannbeim nacb

ber Sranhfurfer töonferens; ©ernbarb Qßolf oon QBerbau nacb ber

.ftönigsberger töonferen3; £urt ^Heftmann oon (Sbemnifi nacb ber

©resbner £onferen3. — Scbmefier Q i f f p S cb l a f f It e oon £öln nacb ©afel
ins 92tiffionsbüro.

(SforenooU enflaffem ©ruber ©altbafar 91t ei er 3ulefct <8e=

meinbepräfibent in 3Dan3ig ; Srife Scbarffs 3ulel3f ^Präftbenf ber ©emehtöe
©erlin=3enfrum.

.ftranhbeitsbalber mufeten entlaffen roerben: (Sari (Srnff Soebe unb
feine ftrau, Scbmeffer (£ l f e 9* o f e n o m £ o e b e.

Berieäungen unb Ernennungen« Ctlobe £. QBilcor toirb

"Präfibenf ber Äannooerfcben £onferen3; feine Ütbreffe lautet: (sffen=2ßeft,

i>agenbechffraf3e 32 bei Seelbacb ; Gl i f f o r b ©oren ^Präfibent ber ferner
&onfereit3; Ülbrejfe: Scbanjenftrafee 6, ©ern; Sre ber i dt lieber bau fern

oon ©erlin nacb Ceipaig oerfebt, als (Bemeinbepräfibent; ©aoib Äirfcbi
oon Q3afel nacb ©urgborf; 8. ©aarr 6beets oon ©anaig nacb ©urg=
oorf; Cubtoig ©leid) oon Geip3ig nacb ber ©asler .ftonferena ; QBalbo
£. Lohnes roirb reifenber £Ütefter ber 3ürcber ^onferena.

9Riifetlung» 92tiffionar <U u g u ft 3 a ft r o m ift entlaffen toorben ; über=

bies rourbe ibm bis auf roeiteres jebe Tätigkeit im ^rieftertum oerboten.

Soöesansetgen,

Bafel» 2tacb langem, mit großer ©ebulb ertragenen Ceiben ift unfre

Scbmeffer QSofina ©üffler am borgen bes 24. <Hpril fanft enifcblafen.

Scbmeffer ©üffler rourbe am 3. Februar 1869 in Cörracb geboren unb am
5. 2)e3ember 1912 bureb bie Saufe in bie £ircbe aufgenommen. Sie mar
ein treues 9Hifglieb ber .ftirebe ; in ibrer langen töranhbeif mar fie bemütig^

unb gebulbig unb batte ein feffes ©erfrauen 3u unferm ©afer im Simmef
Berlm^iHoabif. 6ier ftarb am 11. <Mpril 1922 unfer lieber ©ruber

,ß ein rieb C äffen, Oberingenieur, ©ruber Gaffen mürbe am 10. <Hpril

1878 3u 6ommerftebt im £reis ßarbersleben, ©änemarit, geboren unb am
8. Oktober 1921 getauft. 9Kif großer Öebulb bat er fein febtoeres Oeiben
ertragen unb ift als ein treues 9Ztifglieb ber .ftirebe geftorben.

Berlin*3enfrutn, Scbtoefter © e n i n a S\ r a u f a s ift am 22. &eb=
ruar 1922 aus biefem Ceben gefebieben. (£rff längere 3eit nacb ibrem Sobe
mürbe fie in ibrer QiBobnung aufgefunben. 6omit ift fie ber QBelf unbe=
merhf oerloren gegangen unb bat in aller 6tille ben QBeg 3ur £immels=
beimat angetreten. Sie mürbe am 28. Gült 1854 31t ©ineseiten in Offpreufjen

geboren unb am 12. Oktober 1906 in ©erlin getauft. Sie ebrle ibre

©ünbniffe bureb <Hufricbfiglteif unb ^flicbftreue.

Braunfcfwetg* Ulm 20. «Hpril 1922 ftarb in ber ©raunfebmeiger
©emeinbe ©ruber $-ran3 ©oigf. ©ruber ©oigf mürbe am 13. Sanuar
1891 3ti 'Kolbenburg a. b. Saale geboren unb nabm bas (Soangelium in

©raunfebmeig an, mo er am 26. Ouni 1921 getauft mürbe, ©ureb fein

fcblicbtes, liebeoolle Qßefen bat er fieb in ber ©emeinbe oiele Sreunbe
ermorben.

Bremen. <Hm 5. SRai 1922 ftarb bier unfer lieber ©ruber (Sbttarb
Sriebricb fieerl'ein an boppelter Cungenent3ünbung. ©ruber fieerlein
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tourbe am 13. Oktober 1861 3u Erfurt i. £bür. geboren uub am '9. Sept^
fember 1916 3u Bremen getauft. (Sr mar ein treues 9Jlitglteb ber Strebe
unb bat fein <llmt als Öebrer im ^rieftertum mit £reue unb ©eroiffen=
fraffigheit behleibet.

Hamburg >(5f> ©eorg* <Um 21. «Hprtl 1922 ftarb unfer QSruber
18 übe Im Gilbert ©öring, geboren am 26. <Hpril 1864 3U Atomen,
£reis QSanboto, Vorpommern, getauft am 13. ©eaember 1913. ferner
ftarb in £amburg=Sf. (Beorg (am 10. Februar 1922) 6cbroefter (Berfrub
Scblok an einer febroeren Gungenhranhbeif. 6ie tourbe geboren am
l.Suli 1898 3u Stettin unb am 13. September 1913 getauft. Sie blieb bem
töerrn treu bis ans Gmbe.

9!lüncl)en» ®ie Sliüncbner ©emeinbe beriebtef folgenbe Sobesfälle

:

<Um 16. Sanuar 1922 ftarb Scbmefter Sberefia QBeinberger im Ötlfer

oon 77 Sabren. Sie tourbe am 2. Februar 1845 geboren unb am 16.

5tooember 1883 getauft. Sie mar treu im ©lauben bis in ben £ob.
<Hm 14. Ülpril ftarb Scbmefter Q&alburga 'Kifj, geboren am 17.

<Hooember 1858, getauft am 20. ^ooember 1909. Sie erfüllte ibre bliebt
ftets geroiffenbaff ;mb ftarb im oolten ©tauben an eine glorreicbe Üluf=

erftebung.

<Um 18. 9ftai ftarb Scbmefter 03 a bette .ftraus, geboren am 4.

©e3ember 1854, getauft am 23. Ülpril 1896; fie mukfe r/2 Sabre febmer
leiben, bis enblicb ber £ob ibr (Srlöfung braebte.

SSforsheim* <Um 7. 9Ztai 1922 ftarb (£ r i h a S cb m i e b e r , bie

Socbter unfrer ©efebmifter Scbmieber in ^for3beim. (Sriha mürbe am
2. 9Kai 1903 in töarlsrube geboren unb am 3. 3uni 1912 in Strasburg i. gif.

getauft. Sie mar ein gutes SMnb unb ein treues 92tifglieb unfrer £ircbe
unb bat ibr Öeib mit grofeer ©ebulb getragen.

<Mm 29. 5Kai ftarb in ^fo^beim unfre liebe Scbmefter d b r i ft i n e

9H o r 1 o ch nacb langem febroeren Ceiben. Scbmefter SZtorloch rourbe am
27. 3Hai 1889 3U Scbmar3enberg in Württemberg geboren unb am 23. Sun

i

1911 in ^forjbeim getauft. Sie batfe otele Prüfungen 3u befteben, blieb

aber treu bis ans ®nbe.

Sovau» £ier ftarb am 1. Sanuar 1922 Scbmefter 33erta Gmilie
^ötbicj an <Hffbma unb <Hlfersfcbmäcbe. Sie mürbe am 25. September
1857 3u 3erbaufel in Scblefien geboren unb am 8. 9ftai 1910 3u Cottbus
getauft.
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