
(Sine3etfftjj)cif£
6er .S^ir^e efefa (S&tifti bet ^eiligen ber £cfeten Sage

®«stäubet im £5af)« 1868.

„6eib treu, befef obne Unferlafe, habt eure Campen gefebmücht unb ar.gejünbef, unb babi

öl bei eueb, bamif it>r bereit Jein mögef, roenn ber "Bräutigam hommf ." 2 u. 33 33 : 17.

Hr. 26. J9. Öejember 1926. 58. Jahrgang.

gmtöeifyung öer 9Kaefer-©eöenhfafel in SKdfeen.

eine QSegebenbeit oon ungetoöbnlicber Q3ebeutung trug Heb am 19.

Qßooember 1926 in SReifeen, 6acbfen, su. Öm Q3eifein bes 'Präfibenfen ber

(£uropäifcben 5Riffion, Games (£. Sa Image, ber befonbers 3u biefer

Seierlicbkeit oon ßnglanb berüberkam, tourbe am ©eburtsbaufe bes ge»
liebten Gebrers, 'Prof. ©r. töarl ©. 3Iiaefer, eine ©ebenkfafel entbüllt.

©er amerikanifebe töonful, ©eorge <#. QSBaller, ber 93i3ekonful, ©uran©rin*
fteab, fotoie Vertreter ber 6läbte ©resben unb SReifcen toaren au biefer

Seier erfebienen, besgleicben bie ^Htiffionspräfibenten ftreb Sabje, ber bie

öeierlicbkeit leitete, ßprum OB. QSalenline unb £ugb 3. Otannon, fotoie

ungefäbr aebteig 9Zli?fionare unb eine grofce 3abl äeilige unb ftreunbe.

©äs befebeibene kleine ©eburtsbaus Hebt an ber 3fcbeiloer 6trabe 10;

bureb bie Qiebenstoürbigkeit feines jetiigen QSefibers, bes fierrn Robert
QSernoch unb feiner ©aftin, konnten oteie ber Q3efucber bas 3immer be*

fiebtigen, roo Q3ruber ©laefer bas Cicbt biefer QBelt erblichte.

(£s kann niebt 3uoiel gejagt toerben über bie 3uoorkommenbeit bes
ßerrn Q3ernoch. Ulis ibm ber Q3orfcblag gemaebt n>urbe, eine folebe ©e=
benktafel an3ubringen, toar er bomit bereittoilligft einoetflanben unb bot

feine Sfftitbüfe in jeber Qßeife an ; aües, toas man oon ibm erwartete,

bat er getan unb fogar noeb oieles barüber binaus.
(Es fei bier aueb ben QSebörben ber 6tabt 9Reifcen gebankt für ibre

Sftifbilfe. QKan mufete bie geierlicbkeiten auf ber 6frafee oor bem fiaufe

abbalten; unb es toaren eine *Hn3abl 'Politfiflen antoefenb, um bie Orbnung
roäbrenb bes Verlaufes ber Seier aufrecbUuerbalfen.

Ütuf einem paffenben ©iabasftein ift iefet folgenbe Onfcbrift 3U tefen:

On biefem ßaufe tourbe am 16. Oanuar 1828 Siavl ©oiffrted
22?aefer geboren. <Räcbft ©ott liebte er feine 9Ztiimenfcben;

ibrer QSerooükommnung toibmete er fein Geben. — 3bn w kennen,

biefe gut belebrt 3u toerben. — <£r toar ein beroorragenber 6r=
äieber, ein tiefbenkenber ©offesgelebrfer unb ein oorbilblicber

QSetfrefer toabrer Religion. — 3n ber Strebe 3«fu ßbriiti ber

ßeiligen ber Oefcten Sage, toelcber er bie ganse £raff feiner
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eblen 5ttännlicbkeit meibfe, mar er einer ber oom fierrn ermäbllen

Rubrer. — (£r Warb in (fcbren am 16. öebruar 1901 in ber 6alj=

feeftabf, Mab, Vereinigte Staaten oon Amerika.

©iefe Safel ilt febr gut ficblbar an ber Vorbereite bes Äaufes ange=

bracbf unb man hann bie Onfcbriff leicbt oon ber Slrafce aus lefen. ©ie
©ebenktalel mürbe enlbüllf oon 9Hnron 9Ikefer ©ranball, einem (Enkel

©r. SRaelers.

©ie gelungenen Gieber maren alle gefcbrieben ober überlebt oon bem
9Jtanne, 3U bellen (Sbren biefe Versammlung abgebalten mürbe.

<2Bir geben bier bie bei ber (Sinmeibungsfeier geballenen Anfpracben
in ibrer <Reibenfolge mieber

:

<£räfibenf Äugb 3. Gannon oon ber Scbmei3erifcb=©eutfcben SRiffion:

„Afaine roerten Anroefenben! Obmobl icb niemals bas ©lück balle,

ein Scbüler bes ^rofeffors ©r. £arl ©. SRaeler 3U lein, |o mar icb bocb

gut mit ibm behannl unb toeil icb ibn inniglicb liebte, betracble icb es als

eine bebeullame (Sbre, bas Vorrecbt 3U baben, an bieler Seier feiteunebmen.

Vor oierunbbreifcig Öabren mar es mir oergönnt, einige Sage in Meiern

äaufe 3U roobnen unb bamals lebon brängte lieb mir ber ©ebanke auf,

öafe eine geroiffe #bnltcbketf bemerkbar |ei sroileben biefem fiaufe, bieler

Slabt unb bem begabten 9Ztanne, ber lie leinen ©eburfsort nannte. (Es

i|t ein belcbeibenes fiaus unb ©r. SItaefer mar belcbeiben. ©ie 6tabt ilt

rubig unb frieblicb, roie es aueb bei bem 9ftanne felbfi ber Sali mar, Obne
©epränge ober grofeen Anfcbein bat SKeifeen bocb eine benetbensroerfe

6telle erreiebt. ©ie QBaren bieler Stabt linb roeltberübmt. Als ein £nabe
im melilicben Seile Amerikas babe icb oon ibnen gebort unb in allen

SBellteilen ilt SReifener ^oräellan bekannt.

3Ran mag lieb mobl munbern, ob biele Qßaren in Iremben Gänbern
niebt böber gefcbäfcf merben als gerabe bier in ber 6tabt, roo lie bureb

intelligente aber müblame Arbeit, oerbunben mit aufeerorbentlicber ©elcbich^

Ucbheit, bergelteOt merben. ©as ilt gemöbnlicb ber Sali unb es ilt immer
fo gemelen. ©ie QBorte bes größten Oebrers, ber je gelebt bat, treffen aueb

auf QBaren 3u: „Sin ^rofet gilt nirgenbs meniger benn in feinem Vater=
lanb unb in feinem fiaufe."

60 mar es aueb mit bem ©r. ASaefer. 3n einem Iremben Ganb bat

er feine Arbeit gefunben unb menn er niebt febon 3U Gebens3eifen melt=

berübmt mar, jefet i|t fein Aame in oielen QBeltteilen bekannt unb geebrt,

benn es gibt kaum eine Station auf (Erben, bie bie 6timme feiner 6cbüler

niebt gebort bat. (Einige biefer 6cbüler baben einen boben ^Rang in ber

•QCBelt ermorben. Unter ibnen finb brei Apoflel ber £ircbe Öefu Gbrifti ber

heiligen ber Gefclen Sage, dtoei 6enatoren unb ein SRifglieb bes böcbften

iSericblsbofes ber Vereinigten Staaten unb unjäblige ©oktoren, ^Profefforen

unb anbere beroorragenbe SRänner. ©ie <lBaren biefes 5ftannes, roenn

icb mieb biefen Ausbruches bebienen barf, maren lebenbige, benkenbe,

gefübloolle SKänner unb Srauen. Über ein Ganb, roetter reiebenb als oon
SRemel bis S\öln unb oon Flensburg bis SRüncben, finbet man Geule,

beren Geben bereieberf mürbe, roeil fie ©elegenbeif batten, mit biefer er=

greifenben ^erfönlicbkeif in Verübrung 3U kommen.
Aiemanb kann bas ©nbe feines QBerkes feben. 6s mirb fortfebreiten

unb roäbrenb zukünftiger 3abrbunberle Srücbte beroorbringen. ©er Atenfcb

möcbte ebenfomobl feinen febmacben Arm ausffrecken, biefen mäcbtigen
6trom aufwärts 3u lenken, als foleb ein Qßerk 3U bemmen; benn ein

ßebensmerk mie bas feine ilt emtg."

^rälibent Sames (£. Salmage oon ber Guropäifcben 3Riffion:

„IBir finb bier oerfammelt, um bes Gebens unb ber Arbeit eines mabr=
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baff grofcen SItcmnes 3u gebenhen. Önbem mir bas tun, ebren roir uns
felber.

(Sr braucbt unfer Oob nicbt unb bennocb: roer roirb Fagen, bafe oon
bem QSetcb ber Soten, in roelcbes er gegangen ift, er nicbt boren unb feben

hönnte, roas r»ir bier beute iun?
<Uuf (Erben roirb heute 6eele geboren, bie niebf eine befummle 5IUf=

fion 3u erfüllen bälte; gemäfs ibrer Eingebung 3u btefer 9Hiffion ift bie (Er-

füllung entroeber eine befcbroerlicbe Aufgabe ober ein freubiger QSeruf.

Q5or fafi einem 3abrbunberf, am 16. Öanuar 1828, rourbe in biefem

JSaufe ein &nabe geboren, ber baju auserfeben roar, ein Rubrer unb ein

Gebrer feiner SöUtmenfcben 3u toerben. ©leid) Oeremia unb anbern ^ro=
feien roar er erioäblt unb beauftragt, beoor er geboren rourbe.

£arl ©otffrieb SKaefer roar fein 2?ame — ein Slame, ber fo berübmt
geroorben iff, bafe er in fieb febon roabre ©röfee geroäbrleiflef. (£r roar

roirhlicb boeb- unb rooblgeboren, benn feine ©Hern roaren ebrenbaff, lugenb=

bafl unb oon boben Obealen befeelt. 6ein QSater roar ein meiflerbafler

Mnfiler in bm ^oraellanroerlten, bie fo oiel 3um QSufe SHeifeens unb
©resbens beigetragen baben. ©er Sinabz befucble in bieten beiben 6iäblen
bie 6d)uie, in ©resben bas 6eminar, roelcbes er im 9Hai 1848 in (£bren

oerliefc.

<Sr Iral fogleicb in feinen Gebens beruf, ben bes Gebrers ein, inbem
er an ber <Bolksfcfeuie in ©resben unb aueb als ^rioailebrer lätig roar.

©ann rourbe ibm eine bobe 6lellung im (Subi9=3nfiiiul 3uteil. Qßäbrenb
feiner beruilieben Gaufbabn an biefer böbern Gebranfialt roar es, bafc er

für bie Strebe Sefu (Ebrifti ber heiligen ber Geisten Sage infereffiert rourbe.

©ie ÜIrt unb QBeife, roie fein Onlereffe erroecht roorben ift, ifi febr be3eicbnenb.

Senau fo, roie ich bie ©efebiebte birekt oon feinen Gippen gebort babe,

er3äble icb He öbnen. (Er balte fieb oorgenommen, eine <8orlefung ober

eine fllbbanblung über bie unterfcheibenben Merkmale ber oielen oerfcbie=

benen «Streben bes Sages 511 geben. ©an3 3ufäüig bekam er roäbrenb feiner

Vorbereitung eine 3eiiungsgefcbicbfe in bie ßanb, bie oon tan heiligen
ber Get3ten Sage fpracb unb biefe in einem febr ungünfligen Gtcbfe fcbtU

berte, fogar fälfeblicb barfleüle bureb Ausbrüche roie fanatifcb, uncbrifllicb,

unebrenbaft unb im allgemeinen unmoraüfcb; aber ber Scbreiber jenes

lUrtikels, ber oerleumberifcb unb läfternb roirken foule, er3äblfe aueb 00m
rounberbaren QBacbstum unb ber (Entunchlung biefer fonberbaren Geute
in ban Sälern ber Seifengebirge, oon bem roaebfenben ©emeinroefen,
roelcbes in ber U3üfte gegrünbet rourbe unb oon ben lanbroirtfcbafllicben

unb inbuftrteüen (Errungenfcbaffen. 9Hii bem analrjtifcben Seboermögen
eines gefcbulfen ©enkers unb mit bem offenen unb oorurleilsfreten Sinn
eines ebrlicben Cannes, ber bie QBabrbeit über alles liebt, fab töarl ©.
Sltaefer bie Hnoereinbarkeii biefer fieb bireht roiberfprecbenben 23ebaupfungen.

„3cb roufete", fagte er oftmals su mir, „bafe hein QSolk fieb fo entroicheln

unb gebeiben konnte, roie bie heiligen ber Geöten Sage es ialfäcbücb

getan ballen, unb gleicb3eilig lafterbaft unb oon nieberen Obealen befeelt

fein konnte." (Er rourbe fofort ein Untergeber auf biefem ©ebiele. 91acb

bebarrlicben $ln?trengungen maebte er bas Hauptbüro ber heiligen ber

Geisten Sage in (Europa ausfinbig, roelcbes er in Gioerpool in (Englanb

fanb. ©ureb 23riefcoecbfel kam er mit 5Hiffionaren, bie in ©eulfcblanb

arbeiteten, in Verbinbung. Q5on biefen lernte er foroobl münblicb als aueb

bureb 6tubium ber einfeblägigen Giteratur bie grunblegenben Gebren ber

.ftirebe hennen. (Er borte unb las mit brennenbem Ontereffe unb in ernfter

Ulbficbt. Salb oerfpürle er einen eigenartigen, mächtigen (Einflub auf fieb

einroirhen, eine 9Hacbf, bie ibn anfpornte, in feiner Xlnterfucbung oorroäris-

3ugeben unb bie feine Seele mit Gifer anfeuerte, ©iefe 91tacbf offenbarte

ibm bucbftäblicb geroiffe 3ufammenbänge in ben Gebren, bie ibm einen
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Waren unb berrlicben Eberblich ermöglichten, ©ie flärkfle ßraff in feinem
Unterfucbungsoerfabren, bem er Heb ©runbfafc nacb ©runöfab unferroarf.

mar ibm bas ©tbet, beffen löirkfamkeit fieb fo beutlicb in feinem Geben
3eigfe, mie nie 3uoor.

©laube, ber erfte ©runbfafc bes geoffenbarten Soangeliums 3efu (Sbrifti,

mar ein Seil feines ©eburlsrecbtes. ör mar ibm S\xaU unb Slüfce, er balte

oon tftinbbeif an geglaubt unb bezeugt, bafc Oefus (Sbriilus ber (Srlöfer

unb fieilanb ber 5Itenfcbbeif ifl, aber bureb i>cn erleucbteten Ülusblich feines

erroeiferlen ©eficblskreifes fab er in biefer grunblegenben QBabrbeif niebt

eine getrennte unb befonbere Gebre ober Gebrmeinung, fonbern bie mirk=
liebe ©runblage eines eblen ©efüges, bas ibm mäcbtig mar unb munber=
bar erfebien. (£r lernte ben übar alles miebfigen Unlerfcbieb 3coifcben nur
etmas Riffen oon feinem fierrn, bem (Srlöfer, unb bem äerrn roirhlicb 3U
kennen.

Q3ui3e fomobl im allgemeinen als im befonbern 6inne mar ibm klar

unb ber junge 6fubent tat mit bleibenbem (Sifer Q3ube, eine Q3ufee, bie

niemanb gereuen roirb. Q3iele Oabre fpäter mar icb biefem OTanne beoor=

3ugt\>r fielfer in feiner beruflieben Tätigkeit. Obgleicb icb faft ein £nabe
mar unb er ein 9Kann, icb ber Scbüler, er ber 9Reifter, icb ber bemütge
SHadfolger, er ber infpirierte unb infpirierenbe Rubrer, icb bin mit ibm
gereift unb babe mit ibm gebient; mir baben äufammen gebungert unb
gegeffen, gebürflet unb getrunken. On 3eiten rubigen unb oerttaulicben

<8erkebrs, gemeibt bureb folebe Giebe unb Vertrauen, mie es jmifeben Q3ater

unb 6obn befiehl, bat mir S\ati ©. Qftaefer oon ber ©übe er^äblt unb
mieb beren <Zöeg unb Unerläblicbkeif gelebrt. (£r 3eigte mir ben Unterfcbieb

sroifcben <Reue ober ber fcbnell oorübergebenben Srauer über einige be*

fonbers falicbe Säten unb bie reinigenbe, feelenoerebelnbe 3erknirfcbung

über bie QBirklicbkeif fünbbaffer Neigungen unb Sriebe. (Er 3eigte mir,

bab fomobl ©laube als aueb Q3ube ©aben ©ottes unb, bie iebem ernflen

Sucher, ber baju mürbig ift, frei oet lieben merben.
Saufe ift eine oon ©o!t oorgefebriebene QSerorbnung, bie unmittelbar

ber Q3ufce folgt unb 3ur Seligkeit nofjoenbig ift. Gn ber S\va]l feines frübeflen

9ftannes alters, in bem er heb oolikommen ber groben QBicbtigkeit bes
Scbrittes, ben er macben mollte, beraubt mar, bereitete fieb ßarl ©. Sftaefer

oor, biefem ©ebote 3U geboreben. <Hm 14. Oktober 1855 mürbe er in ber

(Elbe bureb Untertaucbung getauft, ©ie 93erorbnung mürbe oom «Hlfeflen

Franklin ©. "Ricborbs. einem ber 3möif Qlpoftel ber Kirche Öefu (Sbrifli

ber fieiligen ber Gefjfen Sage oolljogen.

©oklor QKaefer bat mir eine munberbare QSegebenbeit er^äblt, melcbe

für ibn ein Siegel mar, einem Scbriflflüch 3U Dergleichen, auf bem ein ge=

fefelicber unb beiliger Vertrag gefebrieben mar. (Er flebte ben Äerrn um
eine göftlicbe 93erficberuny für bie "Richtigkeit bes QBeges an, ben er ein=

gefcblagen balte. Sofort nacb ber Saufe, auf bem löege über bie Q3rüche,

bie oon ©resben nacb Heiken fübrt, unferbielten ftcb ber neugetauffe

©laubige, ber Ülpofiel, ber ibn taufte unb ein paar anbre 3eugen öer Q3er=

orönung über (Eoangeliumsfacben. ©ruber 9Kaefer konnte kein ßnglifcb,

«llpoflel 'Kicbarbs konnte kein ©eutfeb fpreeben unb Slltefter SBiliiam ©ubge
oeröolmetfcbte 3mifcben ben beiben. 2tacbbem einige Särie auf biefe QJrt

geroecbfelt maren, febmieg ber Überfeber, benn er bemerkte, hak bie 3mei,

obgleicb fie gefonbett beulfcb unb englifcb fpracben, fieb boeb oollhommen
oerftanben; benn bie tölarbeif unb ber (Sifer ibrer Unterbaltung oerrieten

bies. 3n fpätern Unterballungen brauebten fie einen ©olmeticfcer mie oorber.

Einige mögen bie (Scbtbeit biefes ungeroöbnlicben (Einbruchs als bie ©abc
ber 3ungen in Örage ftellen, aber bie 3eugen, bie 3ugegen muren, baben

mir perfönlicb bie QBabrbeif oon allem oerfieberf. Sxaxl ©. 2Ztaefer rourbe

fpäter als ein 5Ihfglieb ber Kirche konfirmiert bureb bas auflegen ber äänbe
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berer, bie bas heilige ^Priefterfum trugen unb fo mürbe er begabt, roie ber

5err es oerbetben bafle, mit ber ©abe bes fieiligen ©eitles.

©te Kirche 3efu (Sbrifli ber ßeiligen ber Gefcten Sage roar in jenen

Itagen unbeliebt unb Q3ruber 5Haefer manberte mit feiner ftamilie aus.

3uerfl ging er nacb (Snglanb unb oon bort nacb ben bereinigten Staaten
oon Amerika, mo er nacb einigen ©ifebellig keifen lltab erreiebt, roo Heb

ber ßauotfiö ber furche befanb. 2)orl im fernen TBeffen trat er in bas
toiebtigfte Stabtum feines Gebensmerkes ein. Sr mar als ^rioaflebrer,

als QSolksfcbullebrer, als Drofeffor unb als 6cbulleiter tätig. QBäbrenb
feiner leisten Gebensiabre mar er ©eneralfuperinfenbent bes gan3en £tircben=

fcbulenfntfems. "Bon ben böcbften päbagogtfcben Autoritäten ber töircbe

erbielt er ben <3cab eines ©otttors ber Schriften unb ber Gebrkunff.

2>okfor SItaefer febrieb einige 33ücber; aueb flammen 3abllofe QSrolcbüren

unb Artikel aus feiner fteber. 6r mar ein beroorragenber Gebrer, benn
er lebrte, inbem er perfönlicben "Berkebr unb ©efeüigkeif mit feinen Scbü=
lern pflegte. 3rt feiner Aäbe oerfpürfe man ben Stnflab einer groben ©egen=>
mart. 6eine ausge^eiebnete Q3orbereilung auf beutfeben Schulen, bie beil*

Tarne unb bennoeb firaffe Qttannesjucbf befäbigte ibn, bas Schulfreiem bes
<Z8effens auf biefe 3Beife oorfeilbaft unb bauernb 3u beeinfluffen.

SDoMor 92taefer traf in QSicbtfcbnur unb Ausführung für bie gleicbmäfeige

Enfroichlung ber 6inne, bes Körpers unb bes ©eifles ein — für b'w oolI=

hommne Seele — in ber (Sraiebung. 3ufammen mit ben melfltcben Gebr=
fächern lebrte er bie ©runbfäfee einer lebenben prakfifeben unb mirkfamen
Religion. Qtv bielf bafür, bab geiflliebe unb feelifebe (Snfmicklung fogar

miebüger finb als blobes geiftiges unb kötpetlicbes "XBacbstum. &ür ibn

maren Qßiffenfcbaff unb Religion, in Einklang unb Qßecbfelroirkung »er=

bunben, bie ©ebtlfen ©ottes, bie bte Seele unterrichten unb fie in ben
3uftanb ber 93oükommenbeif führen, mie er oon ©Ott unferm bimm=
lifeben Q3ater geplant ifi.

2Ber magt es, gegen folebe Gebenspbilofopbie etmas einsumenben ober

fie 3u oerleugnen?
Unter benen, bie bas Vorrecht gebabt haben, feinen perfönlicben Unter*

riebt 3u genieben, befinben fieb Senatoren, 9JUfglieber bes töongreffes ber

bereinigten Staaten, einer ber dichter bes oberften Staafsgericbfsbofes,

©efefjgeber, Ingenieure, Sorfcber, Enfbecher, Scbriffftelter, Sbeologen unb
einige bte bobe Stellungen in ber Öübrericbaft ber groben ^irebe begleiten,

melcher er bie beflen Gräfte unb feine glänsenben Fähigkeiten mibmete.

Seine Giebe sunt alten Q3aterlanb, oerbunben mit bem febnfücbügen

$Bunfcbe, feinen Gancsleufen bie lebensfpenbenben QBabrbeiten bes ©oan=
geliums 3U bringen, bie ibn in feinem Geben fo gekräftigt unb geffärkf

halten, bracble ibn als <HMffionar ber Kirche nacb Seutfcblanb. 3m Öabre
1867 mürbe er ^räftbent ber Scbmeiäerifcb--2>eutfcben SRiffion. «Zöäbrenb

er hier fein Amt oerfab, rief er bie 9Rifiions3eitfcbrift „©er Stern" ins

Geben, ber bis beute ununterbrochen herausgegeben mürbe unb nun in

feinem acbtunbfünf3igften Öabrgange ftebt.

2Bie biefe Erinnerungstafel beseugf, liebte er näcbft ©ott feine 9Rtt-

menfeben. 3bn mabrbaft 3u kennen, bieb gut belebrt 3U merben. Er ging

aus biefem Geben am 16. ftebruar 1901 in ber SaUfeeflabf, Utah. Qluf

bem QSegräbnisplafj be3eicbnef ein mürbiges ©enkmal ben QSubeplafc bes

Körpers. Sein unfierblicber ©eift aber mirkt meifer in bem Qßerk, mo3u
ihn ber ßetr beauftragt batfe. Es ift in bobem ©rabe paffenb, bah feine

ibn liebenbe Samiüe unb bie Scbüler ben QSubeplafc feines Körpers auf

biefe QBeife ebren. ©ennoeb braucht er kein malerieltes Senkmal, um bie

Erinnerung an ihn 3U oereroigen. Sie QSerichte feiner Säten fteben in ben

Äer3en feiner Schüler gefchrieben. So ift es in ieber QlBeife richtig, bah

biefes ßaus, morin er feine irbifche Gebensbabn begann, gekenn3eicbnet
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roerben follfe, um bin unb roieber bcr Ülnhunft einer folcben groben 6eele
3u gebenhen. 6etne £afen ebren fein OBeburfslanb unb bas, roelcbes ibn

aufnabm. QBeil man uns einen fo groben 5Rann, roie S\aü (S. 5Itaefer

es roar, gegeben bat, brüchen roir als feine ©laubensgenoffen unb als

(Smpfänger feiner SBoblfalen ber 6fabl Reiben, ber 6fabt ©resben, Sad)fen
unb ©eulfcblanb unfern ocblungsoollflen ©anh aus. (Ebrfurcbfsooll opfern toir

bem ßerrn für bas Geben biefes SRannes unb alle bamit oerbunbenen
Segnungen, (Erhennflicbheif unb ©anhfagung, benn er roar roirhlicb ein

5ttann ©offes.

QBir brüchen unfere ©anhbarheit aus für bie töunbgebung, <Hd)fung

unb obre 3ur (Erinnerung oon ©r. 9ftaefer, rote es bei biefer QSerfammlung
burcb bie offiziellen QSertrefer bes amerihanifcben ^ionfuloles, bes Q3ürger=

meiflers oon Reiben, ben Scbulautoritäfen oon ^Reiben foroobl als aucb oon
©resben unb ben oielen anbern bier am ^lafce, bieinUnterricbfs=, Q3erroal=

tungsfacben, nationalen unb inlernafionalen 3roeigen befcbäfligl finb, be=

roiefen rourbe.

mitogen alle, bie biefen ^2Beg geben, ficb lange genug 3eif nebmen,
biefe einfacbe unb roabre 3nfcbrift 3U lefen unb in geroiffem 52tahe fühlen

ben rounberbaren (Einflub biefes eblen, liebenben unb belfencen ©eiftes,

ben roir beule ebren.

60 foll es fein unb fo foll oon S\av\ ©. 5Raefer gefagl werben, bab,

obgleicb er fof ifl, er bennocb 3u uns fpricbf.

^räfibenf Öreb Sabje oon ber ©eulfcfcöfferreicbifcben SHüfton:

Sn einem alleren 6fernbanb fanb icb eine 6cbilberung über bie 1)or=

frefflicbheif biefes groben SRannes, bie auf micb einen febr groben (Einbruch

macbfe. Um 6ie mit ©r. Sxatl ©. ÜKaefer näber bekannt au machen,
möcbfe icb Obnen biefe ©arflellung roiebergeben:

„3n bem füblicben Seil Ulabs roobnfe eine arme QBiftoe unb ibr 6obn.
©er letztere roar ein roilber oerroegener Öüngling, roelcber burcb feine IXn-

bänbigheif, bie ibn ofl 3U Übertretungen binrtb, feiner Sftulter otelen

Kummer bereitete. (Er roar als ber Gebrechen ber 6fabf bekannt. (Er roar

beinabe 3um 9Rannesalter berangeroaebfen unb feine 3ügellofigheit roar

niebt ge3äbmt; eines Ülbenbs befeblob ber Q3ifcbof unb feine beiben Q$at=

geber, in beffen ©emetnbe er roobnte, ibn, roenn er roillig fein roürbe,

nacb ^rooo auf bie ilnioerftfäf 3u febichen. 6ie ballen babei 3toei 9Ib=

fiebten im <Huge, bie eine roar, bab Tic ibn los roerben roollten unb bie

anbere, bab er ficb beffern möcbte. 6ie roaren coiüig, fein 6cbulgelb 3U
be3ablen, roenn er geben roürbe.

Ulis man bem jungen 9Rann ben QSorfcblag maebte, roiOigfen er unb
feine QKutter ein unb in hur3er 3etf roar fein <Hame unter benen ber

6tubenten ber genannten Unioerfität oer3eicbnet. (Ein <8lich genügte, um
feine 5Rilfcbüler 3U überseugen, bab mit ibm niebt gefpabt roerben bürfle.

©r harn 3ur 6cbule mit feinen Q3ücbern unter bem Ülrm unb feinem 6ecbs=
läufer in ber Safcbe. (Er honnfe ficb nur febroer an feine neue Umgebung ge=

roöbnen unb füblte ficb roie ein junges roilbes ^f erb, bas nie gefältelt roorben ift.

6cbon in ber erften QBocbe baffe er einen Streif mit feinen ßebrern

unb beroies feine 3ügellofigheif in folebem Wabe, bab bie <£rofefforen 3u

bem 3?ehfor 9Raefer harnen unb erfuebten, bab man ibn fofort oon ber

6cbule beurlaube. Wii finnenbem ßaupte fab 33ruber ©taefer ba, hein

QBort harn über feine Cippen; enblicb bracb er bas 6cbroeigen unb fagte:

/Probieren 6ie es noeb einmal mit ibm, er ifl ber 6obn einer armen
SBitroe, roelcbe alle ibre Hoffnung auf ibn fefcf; fie hennt ibren Knaben
beffer als roir; fie bofft unb betet, bab er eines Sages bie Sorbett feines

Q3enebmens einfeben unb ein beffres ßeben fübren roürbe. 6ie bat mir
oerfebtebene QSrtefe gefebrieben, in roelcben fie micb bat, es 3U probieren,
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ibn 5u reifen. 3cb babe ibr oerfprocben, bah icb mein QSeffes tun werbe
unb icb mill mein Q3erfprecben ballen.'

©ie Öebrer hebrfen in ibte klaffen 3urüch, um ben 'Kai ibres 9Iteiffers

3U befolgen. QBie fie ficb aucb bemübfen, alle ibre Q3eftrebungen, btefes

ibnen frofeenbe (Bemüf 3u honfrotlieren, roaren oergeblicb unb gänälicb

obne ©rfolg. Ulm Gmbe einer anbern IBocbe harnen He mieber in bas
Simmer bes Scbulleifers unb legten ibm 3mei ©orfcbläge oor. ©er eine

mar, bafc ber junge 9Rann foforf oon ber 6cbule entladen merbe; ber

anbere, bah, roenn ber QSehfor nicbf geneigl märe, biefes 3u lun, fie foforf

ibre (Snflaffung beanlragen mürben. ,(£r ifl ein Scbrechen,' fagfe einer

ber Gebrer, .mir baben unfer ©effes probiert, aber mir hönnen gar nicbfs

mit ibm anfangen.' ,6cbichen 6ie ibn 3u mir,' fagfe trüber 9ftaefer.

<Racb menigen Minuten harn ber junge 5Rann in bas 3immer bes
QSehtors. ,ßaben 6ie micb rufen laffen?' fragte er mit mürrifcber, irofeiger

6limme. ,5amobl,
1

ermiberfe ber fäbige Geifer, ,icb babe Sie rufen

laffen, um Öbnen 3U fagen, bah Sie morgen btefe <Ünffalf oerlaffen muffen.'

,©uf,' entgegnete fcbneü ber frofeige Oüngling, manbfe ficb unb oerliejs

bas 3immer. ©ruber 9Raefer ermacbfe in ber folgenben Qßacbt mitten im
Scblaf. (£r mufefe an ben frofeigen, roilben Öüngling benhen, ben ntemanb
3äbmen konnte unb ber am hommenben Sage oon ber Scbule forfgefcbichf

merben follfe. 6r bacbte an bie atme QBifme unb baran, mie fie ibn in

ibren Briefen gebeten baffe, er möcbfe oerfucben, ibren Sobn au reffen.

C£r oerliefe fein ©elf, hniefe nieber unb legte bem ßerrn biefe 2Ingelegen=

beif oor. ©er Snbalf feines ©ebefs mar ungefäbr mie folgt: ,Gieber

©afer, in unfrer Scbule befinbef ficb ein junger 3Rann, b^n mir nicbf 3u

bebertfcben oermögen. QBir baben oerfucbf, unfer ©effes 3U tun, bocb leiber

obne jeben ßrfolg. QBenn es irgenbeinen QBeg gibt, burcb roetcben mir
ibn erretten hönnen, fo bitte icb bicb in bes (Srlöfers Flamen, es uns hunb
3u tun unb mir merben ©ir Gob, ^reis, (Sbre unb ©anh geben.'

,3cb erbielf heine 3ufriebenbeif aus meinem (Bebet,' fagfe ©ruber
tSlaefer fpäfer, unb icb fcblofe baraus, bah bertöerr ibn aucb aufgegeben bätfe.

Ulm näcbffen borgen gegen 10 Ubr, als ©ruber SHaefer in feinem

<Hrbeifs3tmmer fafe, oernabm er ein Klopfen an ber £ür. Sr rief herein'
unb ,bas fcbt»ar3e Scbaf traf ins 3immer.

,2!un,' fagfe ber Geifer ber 5Inffalf, ,mas roünfcben Sie?'
©er junge SHann fcblug feine QJugen nieber unb fagfe: ,©arf icb einen

<Mugenblich mif Obnen fprecben, trüber Sftaefer?'

,<Beroife,* lautete barauf bie <Hnfmorf.

Ärampfbaff bemegfen ficb bie Gippen bes jungen Cannes unb mif

erffichfer Stimme bat er : ,Sie merben micb bitte nicbf fotffcbichen, ©ruber
Sftaefer, nicbf mabr? Ißollen Sie mir bitte nocb einmal eine ©efegenbeif
geben?'

Üluf feine Öüfee fpringenb, feine QIrme bem leicbffinnigen Öüngüng
enfgegenffrechenb, rief ber liebenbe Gebrer aus: ,£omm in meine <Hrme,

mein Sobn. ©off fegne ©icb! 3cb mill ©icb ficberlicb nicbf aufgeben.

2Jicbf eine ©elegenbeif, fonbern faufenb ©elegenbeifen mill icb ®ir gerne
geben.' ©er 9Reiffer unb fein Scbüler lagen ficb gegenfeifig in ben Ütrmen
unb meinten.

©ies mar ber QBenbepunhf in bem Geben bes jungen 9Rannes. (£r

ffubterte oon ber 3eit ab mif folcb einem Steife unb (Sifer, bah ©ruber
9Raefer ibn oerfcbiebenflicb marnen mufele, ficb nicbf überan3uffrengen.

,QBas aus ibm gemorben iff,' fragen Sie? <Hls mir 3ulef}f oon ibm
borten, mar er ber Ratgeber bes ©ifcbofs, ber oor einigen Oabren ©ruber
ÜRaefer gebeten baffe, ibn aus feiner ©emeinbe 3u nebmen. (Er unb oiefe

faufenbe anbere leben beute, um ben tarnen S\atl ©. 9Raefer 3u fegnen
unb fein ©ebäcbfnis in (Sbren 3u ballen/
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ßöre! (£m ^rofef bes ßerm fpnd)t!
©röffnungsanfpracbe bcs «Präfibenlen fieber 3. © r a n t on ber halbjährlichen

£onferen3 am 3. Oktober 1926.

(Scblub.)

(Altern muffen ihre Slinbcr bitrd)s Söeifptel belehren.

3m 68. <Hbfcbnitt lefen mir:

„Hub toeifer: Onfofern CSltern in 3ion ober in irgenbeinem ber organi=

Herten «Pfähle 3ions Äinber haben, bie fie nicht belehren über bie ©runöfärje
ber ©übe, bes ©laubens an Othriftum als ben 6obn bes lebenbigen ©oites,

ber Saufe unb ber ©abe bes heiligen ©eiltes burcb oas töänbeauflegen, tnenn

Ite acht Oahre alt iinb, fo ioll bie 6ünbe au? ben ääuplern ber Gltern ruhen.

Senn bies ioll ein ©eich für bie Ginroobner in 3ion fein ober in irgenb=

einem feiner organifierten pfähle.

Hnb toenn ihre Ätnber acht 3abre alt finb, Tollen fie 3ur Vergebung ibrer

öünben getauft roerben unb bas auflegen ber Äänbe empfangen.

ütueb Sollen bie (Altern ihre Äinber lehren 3U beten unb gerecht oor bem
Äerrn 3u roanbeln." CBers 25—28.)

Hnb bcr befte Qßeg, ben es in ber Qßelf gibt, Ohre ^inber beten unb
gerecht oor bem Äerrn toanbeln 3u lehren, ifl: felbTl au befen, roobutcb 6ie
ein Q3etfpiel geben, unb felbft einen gerechten Gebenstoanbel au führen,

©in 9Zlann, ber hein ehrlicher 3ebnten5abler iff, ober ber es unterläßt, bas
SBorf ber "XBeisbeit au befolgen, roirb roenig Sifolg haben, roenn er feine

.föinber belehrt, biefen ©eiefcen 3U gehorchen. 2)as QSeifpiel beroirkt oiel

mehr als ßebren ausrichten können. S\Q\n noch fo großes IBiffen roirb

einen SRenfcben erlöfen, keine noch fo herrlichen Offenbarungen, QSifionen

unb Sräume roerben einen ©tenfeben erlöfen. Qtber bas fallen ber ©ebole
bes Äerrn unb bie Befolgung beffen, toas ber ßerr uns ju unferer Seligkeit

offenbart hat, roirb uns eine ÜZlacbf unb einen ßinfluls aum ©ufen über

unfre £inber geben, unb roir roerben imftanbe fein, ihren Äerjen ettoas

einzuprägen, roas fie auf bem graben unb engen 2Beg hält, ber dum eroigen

Geben führt.

3)as 3eugnis 3oftal) öuincn's »ort 3ofq)l) SmitI).

Ulis ich bas 'Programm aufnahm, bas mir bie Cieber bekanntgibt,

bie heute morgen hier gefungen roerben foüen, fah ich, btä bas erfte Gieb

beifet: „ZBir banken ©ir, äerr, für 'Profeien ....", unb ich entiann mich
eines ÖJusfprucbs unb habe ihn fogleicb aufgefucht, einer (Sbrung, bie bem
<Profeten Oofepb Smith burcb 3ofiah Quincp, feinerjeit QSürgermeifler ber

groben Staöt Q3oilon, auteil rourbe; unb ba fie oflmals gelefen unb foroohl

hier roie im Üluslanb oeröffentlieht roorben ift, bacble ich, ich möchte Ohnen
öiefes rounberbare 3eugnis Öofiah Quinco's nochmals oorlefen, bas er in

einem Q3ucbe unter bem Xitel „©eftalten ber QSergangenheit" oeröffentlicht

hat. 6r fagf:

„(Ss ift burebaus nicht untoabrfcbeinUcb, bab irgenbein hünftiges 6cbul=

buch für ben ©ebraueb beute noch ungeborner ©efcblecbter, eine Srage ent=

ballen roirb roie biefe: "XBelcber geicbicbtlicb behannte Amerikaner bes 19. 5abr=
bunberls bat auf bas 6ct)ichfal feiner Canbsleute ben iiärhften (Sinflub aus*

geübt? Hnb es ift febr roobl möglieb, bab bie <Mntioort auf biefe Srage
lauten toirb: Sofcpb Smith, ber 9Itormonenpröfet! Hnb biefe «Mntroort, io

unoernünftig fie ben meiften 91lenjcben beute erfebeinen mag, kann boeb für

ihre ^nachkommen 3ur felbftoerftänölicbcn ©eroibbeit roerben. Sie ©eicbicble

toeift Überreichungen unb 6eltfamkeiien auf, bie ebenfo erflaunlich finb, toie

biefe. ©er SItann, ber in biefem 3cifaller bes freien <JIteinungsaustaufcbes

eine Religion gegrünbet hat, ber als ein unmittelbar oom Allmächtigen

gefanbfer Sole anerkannt tourbe unb anerkannt roirb oon Äunberltaufenben
— bei einem foleben feltenen OJtenfcben ift burcb bas Seroerfen feines ütn=
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benkens mit unpaffenben Ölusbrücken nichts an3ufangen. Gin Sanatiher,
Betrüger, SHarktfcbreier— er kann es geroeien fein, aber biefe unfreunbücben
tarnen geben uns heine Göfung für bie fragen, bte er uns oorlegt. Fanatiker
unö Betrüger leben beute unb fterben morgen, unb ibr Qtnbenken roirb mit
ihnen begraben; aber ber rounberbare Ginfluh, ben biefer ©rünber einer

Religion ausgeübt bat unb noch ansübt, ftellt biefen QUann nicht als einen
Verbrecher, ber abgeurteilt werben follte, oor uns, fonbern als eine rounber»
bare Gricbeinung, bte erklärt roerben muh. Sie größten Qebensfragen, bie bie

2Imerikaner heule beroegen, haben mit biefem 9Kanne unb mit bem, roas er

bir.terlajfen hat, 3U tun . . . (Sin fpäteres ©efcblecbf toirb ficb noch mit biefen

Fragen befaffen muffen. Brennenbe Fragen finb es, bie biefem mutigen
'Profeten, ben ich in <Rauooo befucbte, einen heroorragenben 'Plah in ber

©efchicbte unfres Ganbes anroeifen muffen. 3ofepb 6mitb, ber behauptet,
ein erleuchteter Gehrer 3u fein, trat kühn einem Snihgefcbich entgegen, roie

es roenigen 9Kenfcben auferlegt roirb. Gr erfreute ficb hur3e 3eit eines R3obl=
ergebene, bas roenige TOenfcben je erreichen, unb fchUehltcb ging er, 43 Sage
naebbem ich ihn gefehen hatte, unerfebrocken bem Sobe entgegen. 21ls er

ficb 3ur Bermeibung eines Blutbabes bem ©ouoernör Forö auslieferte, ahnte
ber "profet fein Scbickial woraus: ,Qcb gehe rote ein Gamm 3ur Schlacht»

banh,' fotl er gefagt haben, ,aber ich bin ruhig roie ein 6ommermorgen.
allein ©eroiffen ift frei con Unrecht unb ich roerbe unichulbig fterben!'

(Unb eine roeilere Einführung, bte niebf in 3ofiab Qutncn's Elusfage
'enthalten ifl: „Unb es foll noeb gefagf roerben, bah tcb halfen Q3lutes er-

morbef tourbe.")

Geh habe nichts, roomtt ich mir biefen ungeroöbnlicben QRenfchen eriüären

könnte. Öcb gebe einfach bie Saifacben meiner Mnierrebung mit ihm roieber.

,Gin fchöner 921ann!' mürbe ber Vorübergehen be unroillkürlicb gemurmelt
haben, ber bie beroorragenbe "Perfön liebheit getroffen hätte, roelcbe bie ©efühle
fo oieler Saufenbe feiner <nttimenfcben fo ftark beeinflußt hat. ülber Sofepb
6mith mar mehr als bas, unb man Konnte bem Ginbruch nicht roiberfteben.

bah biefem mutigen SItcmne auherorbentlicbe Fähigkeiten unb Hilfsquellen

gan3 naturgemäß 3ur Verfügung fianben. 3ch habe febon bie <Hbnlicbheit

ermähnt, bie er mit Glifa R. Rotier oon Rbobe Sslanb hatte, ben ich im
Oabre 1826 in RSafbtngfon getroffen habe.! Qtber bie «Htmlicbheit mar nicht

berart, bah fie anhanb eines Bilbes erkannt merben könnte, fonbern fie lag

mehr in bem gefehlen, aebtunggebieienben auftreten. Von allen 9!tenfcben,

bie ich getroffen habe, erfebienen biefe beiben am meiften mit jener königlichen

©abe ausgeftattet 3U fein, bie fie mie auf ©runb eines angebornen Rechtes,

als Führer auftreten, unb bie fehmeeben ober irrenben 6eelen führen lieb.

IBir gingen bann 31t einem politiieben ©efpräch über. 3ofepb Smith
erkannte bas Flucbroürbige unb bie Verroerfliebheit ber 6klaoerei, obfebon

er ficb einigen Plänen ber 6klaoenbcfreier roiberfefjte. 6ein Vlan mar, bie

Nation follte bte 6klaoen loskaufen, mit ©elb, bas fie aus bem Verkauf oon
ttaatlicbem Ganb löfen könne. ,©er Kongreß,' fo fagte er, ,follte 3U biefer

URaßnabme burch ©efuche aus allen Seilen bes Ganbes ge3mungen merben,

aber biefe ©efuchfteller mühten jebe Verbinbung mit jenen löfen, bie bas

Recht auf Gigentum oerlefjen, mie es in ber Verfaffung niebergelegt ift.'

Gs oerbient bemerkt 3U merben, bah ber 'Plan Sofepb 6miths elf Qabre
ipäler öffentlich oerteibigt mürbe oon einem 9ftanne, ber mit feiner erhabenen

Gebensroeisheit fooiel praktifche ©emanbtheit 3u oerbinben muhte. 3»m Sabre
1855, als bie ©emüter ber Sltenfcben oon ber 6kIaocnfrage aufs iieffte auf*

gemühlt maren, erklärte Ralph IBalbo Gmerfon, bie Frage follte im Ginklang
mit ben öntereffen bes 6übens unb mit bem aufgeklärten ©eroiffen bes

Sorbens gelöft merben. Gs mürbe für unfre Nation meber fchmere 2lrbeit

nocl) heftigen Äampf bebeufen, ben Wabern jenes ,Gigenfum' ab3ukaufen,

mie ber britifebe (Staat bie roefttnbifeben 6hlaoen losgekauft hat. Gr fagt

meiter, ,bie Vereinigten Staaten merben noch foroeit gebracht merben, jeben

Uubbreit ftaatlichen Vobens 3u einem folcben 3mecke beigeben'. QBir, bie

mir auf ben febrecklichen Bürgerkrieg unb feine Opfer an ©ut unb Blut
.3urückfcbauen hönnen, auf ben ftrieg, ber bie bieget fklaoenfrage 3U Gnbe
brachte, mir können heute fagen, bah eine folebe Göfung, roie fie hier an=

gebeutet roirb, eines chriftlichen Staatsmannes roürbig geroefen roäre. V3enn
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aber bcv 3urüdigc3ogen lebenbe ©elebrle im Gabre 1855 leiner 3eit ooraus
mar, als er ben Q3or|cblag, itaatlid)es üanb 3um 3medie bes iioshaufens

oon Shlaoen 3u neräubern, ocrleibigfc, toas (oll ich. bann noch lagen von
bem poliiilcben unb religiöien Rubrer, ber basfelbe iebon im Sabre 1844
öffentlich au5geiprod)en balle, unb fogar hatte brudien lallen? IBenn bie

L'oute oon einem lolcben "Borlcblag aufgerüttelt mürben, 311 einer 3cif, als

bie ^riegsmolhen fidi brobenb am politiieben Aimmel 3ufammen3ogen, mar
es bann nicht ein mabrbaft |taatsmännild)es QBorf elf öabre früher, als alles

noch ruhig unb Dcrbeibungsooll ausfab?"

(£s roar ein ftaafsmännifcber unb inspirierter Q3orfcblag oon einem
3Kann, ber in ber £at ein Q3rofct bes roabren unb lebenbigen ©olfes mar.

3ofepI) Smitl), ber Staatsmann.

„©eneral 6mifh fpracb lieb bann noch eingebenber über leine politi|d)en

ülnlichfen aus. Gr üerurteilte bas 9Itillourihompromib als ein unrjerant=

mortlid)es entgegenkommen an bie Ghlaoenbalter. Gs fei bas Angebot
töenrn (Slags, um ben QJräfibentfcbafisftb 3u behommen. 2)r. ©ofortb hätte

lieh bie Ollübe fparen hönnen unb nid)t nach 91auDoo 3urüdmebren Jollen,

um für einen (Duellanten 6iimmung 311 machen, ber bereit mar, auf Sohn
Xanbolpb 3U faYieben, aber nicht tapfer genug mar, bie heiligen 3u iebühen

in ihren 'Hechten als amerihanilcbe Sürger! Glao fetgte feinem 'Bolke (ben

31nt)öngem Gofepb Smiths), es iolle in bie milöen ©egenben Oregons gehen
unb bort einen eigenen 6taat grünben. O ja! bie iöeiligen hönnlen in bie

IBilbnis binaus3ieben unb bei ben Snbianern bie ©ereebtigheif finben, bie

ihnen Icbcoacbbeaige, liebebieneri|d)e 'Politiker im Canbe ber Sreibeit unb
©letcbbeit oerroeigerten. — 5)er 'Profet iprach bann oon ben Gin3elheiten

ber Regierung. Gr bad)fe, bie 3abl ber Olbgeorbnefen im Unterhaus feilte

uerminberl merben. (Sine grobe 9Jla|fe uerbunhle nur bie ^Beratungen unb
er|d)mere bie Grlebigung ber ©eicbäfL. Gin OKitglieb für je eine halbe

OHillion Ginmobner fei burchaus genügenb. Sie 9Kacbtbefugni||e bes ^Prä^

iibenten iollten erweitert merben. Gr foLte bie Vollmacht haben, eine (Empörung
im 6faate niebei'3umer|en, ohne bas förmliche ©elud) bes ©ouoernörs ab'
märten 3u müllen, benn es hönnie oorhommen, bafi ber ©ouoernör ielblt ber

Sübrer ber Gebellen i|i. Gs braucht mohl nicht belonbers ermähnt 3U merben,
mie Ipäfere Greigniffe alle biefe ddu 3o|cpb 6mith ermähnten Ichroachen

'Punkte noch mehr beroorfreien lieben — |cbmad)e 'Punkte, bie Saufeube
oon roertoollen 9Itenfcbenleben unb QIMionen an äußeren ©ufern horteten.

©eboren in bem niebrigften Sfanbe ber Slrmuf, ohne 'Bucbgelebrfamheit
unb mit bem einiachlten ber Flamen hatte er lid) bis 3U feinem 39. 2ebens=
jähre 3U einer 9Racbt auf Geben gemacht. "Bon ben unjäbüsen Samilien
ber 6mifhs bat heiner fo bie .fielen gemonnen unb bas Ceben ber Olknfcfcen

|o beeinflubf, mie biefer Golepb. 6ein Ginflub — fei er nun gut ober böfe —
ilt heute noch mächtig unb bas Gnbe ift nod) nicht ba.

5ch habe oerfuebt, bie Gin3elbeifen meines Q3e|ucbes bei bem 3!lormonen=
pvofeten mit möglichfter ©enauigheit miebewtgeben. Ißer.n ber Geier nicht

metb, mas er mit Goiepb Smith anfangen foli, io hann ich ihm nicht aus
feiner Q3erlegenhcit helfen. Och felbft Hebe ratlos nor bem "Kätfel." —

2)te ^eiligen finb md)t ratlos.

3)ie heiligen ber Gefcfen Sage Sieben biefem Gaffel nicht ratlos gegen=

über. 6ie erfreuen heb ber rounberoollen Onfpiration bes Spannes, roelcber

profeseife: „bie ßetligen ber Gefefen Sage mübfen roeiferbin niel leiben»

unb oiele roürben bureb ihre Verfolger ums Geben kommen unb anbre

follfen bureb Krankheiten Herben; aber einige roürben fortgeben unb Jicb

anfiebeln unb 6täbte bauen, unb [eben, roie bie Zeitigen ein mächtiges
95olk inmtlfen ber Seifengebirge roerben."

QBas für ein 6ieblungslanb roaren bie Seifengebirge, als biefe grobe
•profejeiung ausgefproeben rourbe? ©iner bergröbfenamerihanifcbenSfaafs=
männer, Saniel QBebffer, bat lauf Berichten folgenbes barüber geäuberfl:
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„SBas motten Sie mit tiefem roeiten, roerllofen (Bebtet anfangen?
©iefem ©ebtet ber roilben Onbianer unb roilben Siere, ber Qßüfleneien

unb 6anbebenen, ber QBirbelroinbe unb Staubroolhen, bes üahfus unb
ber ^räriebunbe? können roir jemals boffen, biefe grofee QBüfte ober bie

enblofen QSerglanbfcbaften, unergrünblicb unb mit eroigem Scbnee bebest,

irgenbroie 3u oerroerfen? IBas hönnen roir je erboffen oon ber breifaufenb

©teilen langen roeftlicben, 3erhlüffefen, troftlofen .ftüfie, an ber es nid)t

einen ßafen gibt? — fierr ^räiibent, ich toerbe niemals befürworten,

bah aucb nur ein ©oltar aus öffentlicben ÜRitteln angeroenbef roirb, um bie

£üfte bes 6fiüen Ozeans näber an Q3ofton beranjubringen, als fie jefct ift."

Ocb erfreue micb eines perfönlicben 3eugniffes oon ber QiBabrbeif ber

<Uusfagen Oofepb Smitbs, bah fein 2tame entroeber als gut ober als böfe

in allen Seilen ber QBelf genannt roerben roürbe, bah nicbt nur eine Stabt,

eine ©raffcbaft unb ein Staat, fonbern bie gefamten bereinigten Staaten
oon 5torbameriha gegen bie ßanbooll Geufe, Sftormonen genannt, auf*

Heben mürben. Unb bie <Hrmee ber bereinigten Staaten rourbe gegen
uns enlfanbf, unb bie Regierung nabm ber £ircbe all ibr Eigentum. Sag
um Sag unb 9Honat um 9Konai roäbrenb ber QSerbanblungen um Rückgabe
bes töircbeneigentums, nabm icb bie 3eifung auf unb las: „Sie ^Bereinigten

Staaten Slmerihas gegen bie .ftircbe Oefu Otbrifti ber heiligen ber Öefeten

Sage." Unb icb habi bie 3eitung bingelegt unb gefagt: „2>em töerrn fei

®anh, bafe bie bereinigten Staaten ben *Husfagen Oofepb Smitbs ben

Stempel ber ©öttlicbheit aufgebracht baben."

3)tts 3eugniö bes ©elftes.

Itnfere Knaben unb 3Räbcben geben in bie "IBelf binaus mit einer

Ciebe 3um ©oangelium, als junge, unerfabrene Männer unb Srauen, unb
©otf gibt ibnen bas 3eugnis bes ©elftes unb ein perfönlicbes 3eug =

nis, fo bah fie auffteben unb oor aller Qßelf fagen hönnen: „Ocb roeife,

bah ©oft lebt, icb roeifc, bah Oefus ber (Sbriff ift, icb roeik, bah Oofepb
Smitb ain <Profef bes roabren unb lebenbigen ©ottes ift unb bah bas
(£oangelium Oefu (Sbrtfii, ber ^Plan bes Gebens unb ber Seligheit, burcb

ibn, als 9ßerh3eug roieberbergefteüt rourbe. ©ie eine grofee QSerpflicblung,

toelcbe auf mir unb au? allen heiligen ber Gelten Sage rubf, ift, bah roir

bies aller 2Belt oerhünbigen; unb icb freue micb bes Q3erouf3tfeins, bah
es niemals mit gröferer föraft unb oon einer grökem *Un3abl treuer, fleißiger

Arbeiter btnausgetragen roorben ift, als 3ur jekigen 3eit.

9Röge ©ott ieben oon uns fegnen, ber ein 3eugnis unb eine Kenntnis
baoon befikt, bah (£r lebt, unb bah Oefus ber (Sbrift ift, bah Oofepb Smitb
ein ^rofet bes roabren unb lebenbigen ©ottes mar; mögen roir ein folcbes

Geben fübren, bah alle ©tenfcben unfern Steife, unfre 3)emut, unfre <Häcbften=

liebe, unfre SBobltätigheit erhennen unb baburcb angeleitet roerben, bas
(Soangelium Oefu (Sbriflt 3u unterfucben, ift mein ©ebet unb icb bitte es

im Flamen unfers ßerrn unb ©rlöfers. Ulmen.

Sie 51äd)ffenüebe ift 5er größte ©runöfaf},

2ßobltä!igheif ober <Häcbftenliebe ift ber gröfcte beftebenbe ©runbfafc.

«ZBenn roir ben Unterbrächten bilfreicb bie ßanb bieten hönnen, roenn roir

benen belfen hönnen, bie niebergebeugt unb in Kummer finb, roenn roir

bie 3uftänbe ber SHenfcbbeit erbeben unb oerbeffern hönnen, bann ift es

unfre 5ftiffion, bas 3U tun. (Ss ift aucb eine roicbtige Sorberung unfrer

betligen Religion, fo 3U banbeln. Oofepb $ Smitb.
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5)cr Otetn

Ein beitftern.

W\t biefer Kummer fcbliefet „©er 61cm" feinen 58. Jahrgang, 2)ie

©efebiebfe biefer kleinen 3eitfcbriff ift eine febr feffelnbe. „3)er 6lemu
rourbe

in 93ern, ßamburg, Q3erlin, 3üricb unb Q3afel herausgegeben unb bat als

*Rebahfeure unb Äilfsrebahteure eine grobe 3abl oon Männern mit ben

oerfebiebenften Säbigkeifen gehabt. QSiele oon ibnen, ja bie meiften, ballen

heine (Erfahrung in fcbriflflellerifcben arbeiten bis He 3u biefer Qlufgabe

berufen rourben, bie He mit Surcbt unb 3iltern auf fieb nabmen, ba fie

felbft füblten, ber Aufgabe niebt geroaebfen 3U fein. QBenn man aber über

bie bisher erfebienenen Oabrgänge blicht, maebt auf ben Cef« folgenber

©ebanke einen befonbers ftarken (Einbruch: Qllle haben bie gleiche wichtige

Q3otfcbaft erklärt, bafe ©olf fieb wieberum ben 9Kenfcben geoffenbart hat,

bah bas ©oangelium 3efu (Sbriffi mit allen feinen urfprünglicben tötäffen

unb Q3oümacblen roieberbergefteüt mürbe, bah toir in fcbrechlicben, ereignis=

öoüen 3eiten leben unb bafe bie ^Renfcben ÖSube tun unb fiel) oorbereilen

muffen auf bie glorreiche SBieberhunft bes Königs aller Könige unb bes

ßerrn aller Ferren.

Ob nun in ber oerfeinerten 6pracbe bes geübten unb begabten Schrift*

Hellers ober in ben einfachen QBorten eines SRannes, ber oon ber &arm
roeg berufen rourbe, alle biefe Satfachen romben ftels einbringlich oerhünbigt

unb 3mar in einer klaren, nicht mifeiuoerflebenben 6pracbe. fiunberltaufenbe

haben bie IBarnung gelefen unb Diele Saufenbe erhielten oon biefem

3eugnis einen tiefen Einbruch, ber fie 3U einem aufrichtigen ©lauben, 3u

einer tiefen, grünblichen Q3ufje unb 3U einer beooUmäcbiigten Saufe bureb

Untertaucbung geführt bat, roie es oor bem <Hlimäcbl igen angenehm ift.

©leieb bem oerebrten Stern in Q3elblebem, ben bie roeifen Männer
»or alters fahen unb ber ihnen bie ©eburf bes fieilanbes anzeigte, roeift

iiefer neuzeitliche 6tern auf bas 3meite kommen Gbriftt bin, beffen <IBieber=

ftunft ben ©erechten ftreube bringen unb bie ©ottlofen oor fturcbf erbittern

laffen toirb roegen ihres groben Scbulbbewubtfeins. ©esbalb ergeht ber

2*uf an alle Sttenfcben, bamit alle einen Ütusweg haben möcblen, ben fcbrech=

lieben Strafgerichten 3u entrinnen, bie gemäb alter unb neuzeitlicher ^tofe-

aeiungen ber fcbichfalsfchroeren Stunbe bes ©ericbls oorausgeben werben.

„©er Stern" toirb fortfahren 3U oerkünben, bafe ©Ott, ber ^ater lebt

unb regiert, bah Sefus Gbriftus Sein Sohn ift, bem (£r bie QBelt gab, um
fie oon ihrem gefallenen 3uf!anbe 3u erlöfen, unb bafe ber ßeilige ©eifl,

bas britte ©lieb ber ©ollbeit fieb kunbgibt, ben gläubigen unb buf3ferfigen

Scannern unb grauen, bie, naebbem fie bemütig in bas ^Baffer ber Saufe
binabgefliegen, bie äänbe aufgelegt bekamen oon foleben, bie bie QSoll-

macht bier3u hielten, biefe unfcbä&bare ©abe 3U übertragen. „2)er Stern"
wirb fortfahren 3U erklären, bah ber QSafer unb ber Sohn bem erwählten
^rofeten 3ofepb Smith erfchienen finb, unb bah ihm bie Q3ollmacbt gegeben
rourbe, in allen QSerorbnungen bes ßoangeliums 3U amtieren. QBie bisher
roirb er auch weiterhin ernftbaft 3cugnis baoon geben, bah bie töircbe Oefu
Gbrifti roieber auf Srben errichtet rourbe, um bie Seligmacbung ber 9Itenfcb=

fceif 3u ermöglichen.
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3n ben lefcfen Sagen Seiner irbifeben SBirkfamkeif gab ber ßeilanb
bie feierliche (Erklärung ob: „Unb es mirb geprebigf bas ßoangelium oom
5*eid) in ber ganzen SBelf 3u einem 3eugnis über alle 93ölker, unb bann
roirb bas (Enbe Kommen." (2Rattb. 24:14.)

®ie heiligen ber Cefeten Sage glauben, bak auf ibnen bie Q3erpflicbs

lung rubt, bas (Eoangelium oom <Reicb ber ganäen SBelf 3u prebigen.

©amit unfre gefebäfeten Gefer miffen können, bis 3U toelcbem (Stabe bie

Kirche biefe Pflicht erfüllt, gebenden mir näcbfles Oabr eine Qlrtikelferie su
bringen, gefebtieben oon einem Vertreter einer ieben untrer fiebenunb3toan3ig

9Uiffionen, bie uns belebrenbe unb feffelnbe fllusfeunff geben merben über
ibre oeriebiebenen «Hrbeilsfelber. 2)iefer Ülrtikelreibe roirb ein Sluffafe bes
^räfibierenben QSifcbofs ber ßirebe oorausgeben, roorin er uns einige auf*

klärenbe Ütngaben über unfre gefamte QZUffionstätigkeii geben roirb.

(Bleicbseifig nebmen mir bie ©elegenbeif mabr, unfern ßefem unb in

ber Sat allen <fflenfcben ein fröbliebes QBeibnacbfsfeTf unb ein glüchlicbes

Sieujabr 3u münfeben. 9Höge ber ©eifl bes ftriebens unb bes QBoblcoollens

reichlich auf biefe (Erbe ausgegoffen merben. fi. 3. £.

Um ine 2Belf mit ^räfifcenf 9Itc£at),

3)a§ äömtberftarfte auf (Srbett.

Sine grofee Qlnsabl oerfcbiebenfler fHnfmorten mürbe auf bie 8rage
gegeben: „Qßas benken 6ie, bah mobl bas QBunberbarfte fein könnte, bas
man auf einer foleben QSeife mie fie Q3ruber SJkföap macble, 3u feben

bekommt?" Off mürbe bie ebinefifebe 9Hauer in ber (Ercoiberung angeführt,

unb fie ifi faffäcbücb ein Q3aumerk, bas QSemunberung einflöfet. Sie erflrecht

fiel) oom 92teere bei Sbangbaikcoan lanbeinmärfs 2450 Kilometer, eine

Entfernung, bie beinahe ber breifacben Slreche Q3afel— Q3erlin gleichkommt.

<lBie febon früber ermähnt, fcbäbfe ein engliicber Öngenieur, bah biefe 5Rauer
genügenb Q3auftoff enfbalte, eine feebs öuk bobe unb 3toei 5ufe breite

9Kauer 3U bauen, bie lang genug roäre, bie gcui3e (Erbe an ibrem gröjjfen

Umfange m umfpannen. 6ie mürbe 3toet Oabrbunberfe oor ber (Beburt

bes (Erlöfers erriebtef, unb man munbert fieb mie biefe erftaunlicbe Geiflung

je 3uftanbegebracbt mürbe. Öbr 3toech mar, bie einfallenben knegerijcben

Satarenflämme aufzuhalten, unb in ben Sagen, mo febroere «llritllerie noeb
unbekannt mar, mufe fie uneinnehmbar gemefen fein. Qlber bas 3eugnis,
bas «ZBunbetbarfie auf (Erben 3U fein, kann ibr niebt sugtfprocben merben.

«Bielleicbf kann man bem gröfeten tätigen QSulkan auf (Erben, bem
riefigen £ilauea auf ßaroaii, biefe (Ehre geroäpren. 3emanb, ber bas
Q3orrecbf balle, biefen feurigen See 3u feben, einen mabrbafligen Äabes
koebenber unb 3ifebenber Caoamaffen, jemanb, ber bas QSraufen, Collen,

Sprüben, Sprubeln unb Sofen biefes flüffigen Seuers gebötf bat, kann
fieb geroik nichts äbnlicbes oorflellen, bas einen gröfeern (Einbruch machen
ober unoergeltlicber fein könnte. <Mber nein, mir muffen roeüer fueben

nacb bem QBunbcrbarften auf (Erben.

9Ran magt oieüeicbt, bie^pramiben oon (Bi3eb oor3ubringen. ®iefe

mäcbliaen QSaumerke Heben febon feit Oabrtaufenben unb merben oon
jebermann 3U ben QBunbern ber QBelt ge3äblf. 'ZBie biefe 2300 000 Stein=

blocke, oon benen im 2)urcbfcbnitf ein ieber bas flaftlicbe cBeroicbf oon
3meieinbalb Sonnen aufmeift, unb bie man in ber gröfeten ber 'Poramiben
finbet, in ber frühen 9Renfcbbeitsgefcbicbfe 3ufammengebracbt merben
konnten, ifl beute noch ein ungelöfles, gebeimnisooHes <Rätfel. Sie <Be=
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fcbicbte eraäblf, b<\k lOOOOO Arbeiter 30)011319 Sabre lang, jäbrlicb brei

Monate arbeiten mufefen, um biefes eine Q3aumerk 3u erriebfen. Unb
toenn man auf bie 6pifee klettert, bekommt man oon biefem günffigen

<Musficbtspunkf nod) einen oiel belfern Q3egrtff oon ber ©röfie, fobafe man
b^n 51usfagen gut glauben kann. Q3on ber 6pibe ber gröbfen, ber (£beops=

poramibe, geniefef man eine Qlusftcbt, roie man He niebt balb mieberfinbef.

5Rit ber unerforlcblicben Spbinr am öufee ber Poramibe, bem fruchtbaren

Mittat im Oflen unb ber oben lobifeben IBüfle im «ZBeffen unb Sorben unb
mit ber (Erinnerung an bie bebeutfamen unb in maneben Säuen erfcbüf=

ternben (Sreigniffe, bie Heb in biefer ©egenb zutrugen — bies alles allein

mürbe für eine QBeltreife entfebäbigen, roenn es fonft niebts 6ebens=
würbiges au feben gäbe. 3u biefem Ganbe harn Qlbrabam, ber Q3ater ber

©laubigen, .fiier errettete Öofepb, ber £raumbeufer, bas QSolk, in beffen

93titte er lebte, unb erroies Heb aueb als ein QSelttr bem .ftaufc feines

Katers. Seinabe 3u ben früfien bes QSefucbers mürbe 9Rofe, ber grofee

Öübrer unb ©efefcgeber, geboren, unb bier wuebs er 3um Scanne beran.

Äier febmaebteten bie £inber Ofraels in ßnecbtfcbaft bis ber ßerr He mit

rounberbarer 5Racbf bureb bas QSote 5üeer fübrte. Q3om ^rofeten 3eremia
roirb erääblt, er fei nacb biefem ßanbe ge3ogen unb bort geflorben. 3m
(Seifte kann man Oofepb unb SItaria unb bas gefegnete £iinb feben, roie

He mübfam über bie ftaubtgen 6teppen 3ieben, um einem eiferfücbtigen.

3ornentbrannten unb gotllofen Äerrfcber 3U entflieben. 2)em ftrageffeller

mufe jeboeb ereoibert werben, baf$ aueb biefe Merkmale ber IBelireife niebt

bieienigen finb, roelcbe am längften im (Bebäcbtnis anbaften.

QStelleicbf waren es bk Überreffe bes <8aaltempels in QSaalbek. fioeb

in ben noeb erbaltenen dauern Hebt man mäcbtige Steinbocke eingefügt,

bie fcbäfcungsmeife niebt weniger als 3weibunbert Sonnen wiegen follen,

unb biefe befinben [iäj kunftgereebf 3wifcben ben untern unb obern 6teinen.

Ober kann es bas prächtige (Srabmal Stabfcbmabal fein, biefer munber=
oolle $raum in meifeem 5ftarmor, bas mit einem fo grofcen $lufmanb an
3eit unb £oftbarkeifen oor mebr als brei Sabrbunberfen in ber Sfabt 2lgra,

Snbten, oon bem £aifer ©febeban errichtet mürbe? 3n einem frübern

ÜIrlikel würbe ber febtoaebe, un3ulängltcbe ^Berfucb gemaebt, biefes Q3au=
werk su befebreiben. QBenn man folebe beroorragenbe QSaukunft Hebt unb
babei bebenkt, was flerblicbe 9Renfcben leiften können, bann ift es leiebt,

an bie <HUmacbf ©ottes 3u glauben. Unb wenn bie Söobnungen im
töimmel folebe bracht fogar noeb übertreffen follen, bann finb He wirklieb

allen 6frebens wert.

QBenn keines biefer 2)inge bas QBunberbarfte in ber QBelt ift, bann
mufe man es in SSetblebem ober Serufalem Hnben, ober oielleicbt an ben

Ufern bes (Baliläifcben leeres, ober am Sorban, wo ber ßeilanb 6einen
bemütigen, geborfamen ©eilt offenbarte.

9tun, ber Sragefteller kommt ber 6acbe febon näber. ^natürlich kann
man niebts in ber QBelt mit bem Dergleichen, was ber (Erlöfer tat. 2)ocb

bleibt bie Örage immer noeb unbeantwortet, benn bie QBerke bes (Srlöfers,

bie eigentlich fiebtbar fein follten, werben oon ben SHenfcben fo oerborgen
gebalten ober fo in ben fiinfergrunb gefeboben, ba\i man Halt Heb 3U freuen,

an biefen belügen ^läfeen mit einer aufrichtigen Trauer erfüllt wirb. 3)as

ift niebt nur an ben Uläfeen wabr, wo (£r lebte, lebrte unb litt, fonbern

grabe wie bie SRenfcben bier bie fcblicbte Grippe mit eitlem ©olb unb 6ilber

febmückten unb ©olgafba mit ©iamanten unb anbern fogenannten koff=

baren 6teinen bebeckten, baben He aueb in ben ©runbfäfeen unb Cebren
bes mabren Gbriftentums, bas urfprünglicb in feiner (Einfachheit fo febön

war, QSerorbnungen unb 3eremonien eingeführt, bie bem SRenfcbengeifl

entfprungen finb, unb bie faft gän3licb bie Cebren (Sbrifli, unfres Äerrn,

oerwifeben.
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2Zlcm mufe besbalb meiferfucben, um eine Ülnfworf 31t finben auf bie

<yrage, bte ben QSrübern fo off oorgelegf würbe: „QBas iff bas SBunber*

barfle, bas Sie auf Obrer SBelfreife faben?
a

Sie Qtnfworf iff gans einfach. Sie laufet: 2>er ©eifi bes Qßerkes,

bas ber Heilanb wieberum auf (Srben errichtet bat, bte ^Bereitwilligkeit,

perfönlicbe Opfer 3U bringen, um ber QBelf ©ufes 3U erweifen: bas

©efübl ber QSruberfcbaff, bas man unier Völkern oon oerfebtebener garbe
unb Sprache unb Sitte finbef. £ur3, bas "ZBunberbarffe auf (Srben iff bas

ungefebmückfe unb unoerfälfcbfe (Soangelium 3 e f u (£ b r i ff i. 93iel=

leicht follfe ber für biefe Qlrfikelferie noeb oorgefebene 'Kaum ba3u benufjf

werben, 3U erklären, warum biefe Stusfage gemacht rourbe. Unb ba ber

"Kaum 3iemlicb begreif iff, kann nur auf einige wenige 23eifpiele 33e3ug

genommen unb biefe können nur in febr gebrängfer Öorm gebracbf toerben.

3n Peking, mif feinen 3Hillionen oon (Sinmobnern, tourben bie be=

fonbern 9Hiffionare bureb ben ©eiff ber Önfpirafion 3U bem ein3igen ge=

eigneten ^lafc ber Sfabf gefübrf, wo bas (Sinweibungsgebef gebrochen
roerben konnte, roobureb bas grofee Canb (£bina für bas QSerkünbigen bes

<£oangeliums gefegnef rourbe. Üln biefem Sage gab ber ©eilt bes Herrn
ibren 6eelen beullicben beweis, bah ber Herr bas angenommen baffe,

roas getan rourbe unb bah in Seiner eigens beftimmfen 3eif biefem oor*

bereifenben Scbriffe mebr ©elegenbeifen für btefes umnaebfete QSolk folgen

würben, roelcbes mebr als ein Viertel ber Bewohner ber (Srbe umfafef,

um bie frohen Q3olfcbaffen ber SBabrbeif 3U boren. *ills eine 3uffänbige

Ulutorifäf maebfe ber amerikanifebe ©efanbfe (Sbarles ¥i. (Srane bie be=

ffimmfe «Husfage, unfre .föircbe könne in biefem Canbe eine munberbare
Arbeit leiffen. Gbina, bas öanb ber lüberfebwemmungen unb ©ürren,
ber Hungersnöte unb ber oerbeerenben förankbeifen unb 6eucben unb
ber ^eoolufton, wirb aus bem 3uffanb bes QBirrwarrs berauskommen
unb bas Öicbf ber SBabrbeif wirb anfangen über ibm aufsugeben.

2)er 2efer wirb fieb erinnern, bah bie QSrüber, als fie nacb ben Snfeln
bes 6fiüen Oseans gingen, ben borftgen Völkern oöüig fremb waren.
3)tefe waren oerfebieben in ^affe unb Hautfarbe, in ibrer 6pracbe unb in

ibren fonberbaren ©ebräueben unb 6iffen binfiebflieb Reibung, Nahrung
unb ßebensweife. 6ie baflen mif ibnen nur eins gemeinfam — bas
(Soangelium, bas beftimmf iff, alle Völker 3U einem Q3olke 3U macben,
unbekümmert um nafürlicbe Unferfcbiebe. Unb auf biefer QReife tat fich

bie Sttacbf, biefes 3tel 3U erreieben, in reichlichem 9Bafee kunb, fogar mebr
noeb unfer ben ^olpnefiern, wo bie QSaffenunferfcbiebe am gröfclen waren,
als unfer ben QBeiben, wenn fo eftoas überbaupf möglieb iff. Sie ©efebiegfe

würbe bereits ersäblt oon biefen bunkelbäutigen unb wenig bekleibefen

SRenfcben, bie ben QSrübern 3U Süfeen fielen unb ibre Hänbe küfefen unb
in Sränen babefen, als fie im QSegriffe waren, ibnen in 6aniafu, 6amoa,
ßebemobl 3u fagen. Unb bie 33efucber waren nicht weniger gerührt. Sie
oergoffen ebenfalls Sränen als fie oon biefen fcbltcbfen Seelen 5Ib|cbieb

nahmen, bie fie bis wenig Sage suoor niemals gefeben baffen.

3n fünf3ehn oerfchiebenen SHiffionen trafen fie SKiffionare unb berfefbe

<Beiff ber Einigkeit unb 3ufammengebörigkeif faf fich reichlich kunb, ob-

gleich bie reifenben #lfeften in ben meiffen fällen bie QSefucher niemals
bei einer früheren (Gelegenheit getroffen baffen. ©s würbe febwer fein, fich

etwas bemerkenswerteres oor3uffellen als breihunberf junge SRänner 3u

freffen, bie oon bin oerfchiebenffen Cebenswegen gerufen würben, in bie

QBelf hinaus3ugehen, ihre eigne QSeife 3u be3ahlen unb eine unbeliebte

Religion 3U oerkünbigen, bie fich rein unb keufch halfen Irofc ben oielen

QSerfucbungen, benen fie ausgefefcf ftnb, unb alles bies freubigen Helens
tun, weil fie eine grofee, fiefgehenbe Ciebe für ihre SHitmenfchen befttjen.

QSruber ©eorge Q5owles, ber jefif in einer ber ©emeinben in ber
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Salafeeflabf Bifcbof ift, träumte einfl, bafe er berufen fei, eine TOfion auf
ßaroaii 3u erfüllen, unb im Sraum fab er bort bie befuebenben QSrüber.

(Er er3äblte einigen feiner ftreunbe oon biefer "Reife, ebe bie «Uuforitäfen

ber Kirche näher beflimml halten, roelcbe Brüber bie QSeife machen foüten.

Ön 93erbinbung mit biefer 'Keife mürbe Diele ^rofejeiungen gemacht,
bie fid) bucbftäblicb erfüllten, unb bies gefebab in bieten Jagen bes Un=
glaubens, roo SHenfcben fagen, bie äimmel feien oerfiegclt, roas an fid)

allein febon ein TBunber märe. (Eine 93erbeibung, bie fieb erfüllt, könnte
leicht bem 3ufall augefebrieben merben, roenn aber bie 3abl mehr als ein

©ufeenb erreicht, roas für eine (Erklärung kann bann oorgebraebt roerben?
ßierbei fei roieberum auf bie Ülrt unb QBeife oerroiefen, roie untere

5*eifenben immer roieber Qlufnabme unb Unterkunft auf ben Schiffen
fanben, obroohl biefe überfüllt roaren. 60 oft unb fo auffällig trat bies au
Jage, bah fie es als unbankbar betrachten roürben, rorllten fie es nicht

ber fiilfe bes <llllm acht igen 3ufcbreiben, bie ihnen ben Weg oorbereilefe.

SBenn an biefer Sache nichts übernatürliches ift, roarum follten biefe Singe
au roiebethollen 3Ralen grabe ihnen paffieren unb nicht ben anbern 5*et=

fenben, mit benen fie aufammen roaren?

Qlls ber (Engel Qlloroni ben ^rofeten Sofeph Smith befuebfe — bamals
roar biefer ein Jüngling oon noch nicht aroanaig Oabren — machte ber
(Engel bie Qlusfage, baß ber Stame Sofepb Smith als gut unb böte in

aller QBelf gellen roürbe. ©ie Q3rüber hatten eine ooraüglicbe ©elegenbeit,
bie Erfüllung biefer 'Profeaeiung au feben. Oflmals brachte nur bie (Er=

roähnung ber Flamen 5Itormon unb Oofept) Smith ein fpöttifebes Oächeln
auf bie Oippen berer, bie fie hörten, unb es gefebah niebt feiten, bah fid)

fogar bie Cippen 3u mehr ober roeniger heftigen Ülnklagen öffneten. <Dies

Kam auf ben enffernleften Önfeln, unb in ber £at in allen Seilen ber QBelt

oor. Qluf ber anbern Seite bagegen rourben Ceute in allen Seilen ber

(Erbe angetroffen, bie banhbar anerkannten, bah ©olt, ber (Eroige QSaler

ihnen geoffenbart bat, bah bie ©tänner, bie roährenb ihres irbtfeben Gebens
biefe tarnen, 5Kormon unb 3ofepb Smitb, trugen, heilige Urofelen roaren

unb bah an jenem glorreichen jage, mann jebes Änie fieb beugen unb
jebe 3unge behennen roirb, bah 3efus ber (Ebrifl ift, biefe 9Ränner anerkannt
roerben follen als Seine auserroäbllen ©iener.

fUngeucbts biefer Satfacben fei bie Behauptung roieberbolf, ba& ber

©eift bes (Eoangeliums 3efu (Ebrifli bas "Zöunberbarfte au* (Erben ift.

3um Scblufe fei ermähnt, bafe anfangs nicht geplant roar, biefe Qlrlikel

über ben ganaen Jahrgang bes „Stern" aus3ubehnen. Sie rourben in

(Eile oorbereilet unb ausgearbeitet unb Diele roiebtige Begebenheiten
finb überfehen roorben, roäbrenb oftmals roeniger roiebtige ermähnt rourben.

Vielleicht roirb ber geneigte Cefer bie Qlusbehnung biefer QSeifefcbilberung

entfcbulbigen, boch bem Berfaffer ift es aiemlicb fchroer gefallen, einen

paffenben Schlufe au finben.
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