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©a$ ^ennjeic^en be$ Wuteä.
35on ^arrtfon D^. SR e i x

i

II.

2Us SBxigfjam 2)oung mit feinem Xxupp oon 140 ©etxeuen am
24. Juli 1847 bas Salgfeetal bttxat, ba fanden fie eine mit Salbei

betoadjfene gfädje oox, bie subem oon einem 93eigxing umgeben toax.

ftoxbmeftlid) Beigte fid) ein fdjimmexnbes, unbekanntes Sßaffex. 5ßxä=

fibent Spoung oexlox teine Minute 3ßit bamit, auf unbeftimmte (£nt=

betfungsxeifen su gefjen, ex gexbiad) fid) aud) nidjt ben &opf im ge^

xingften baxübex, ob es füx ein 23oII möglitt) fei, in einex bexaxtigen

Sßüftenei au leben obex nidjt. (£x tDufjte, bafj es gefjen roüxbe.

ftaum Ratten bu 2ttitgliebex untex feinex gielbetoufjten £eiturtg

einen Xeil bes SBobens beaxbeitet, als ex aud) fdjon etlid)e oon iljnen

ausfanbte, um neue ßanbftxecfen gu exfoxfdjen; ex mufjte neue 9KögIitt>

feiten füx bie anxücfenben Slustoanbexex fdjaffen. Dbtooljl ex im 3"s

nein ftaxfe 2tefüxd)tungen fjegte, geigte ex fid) bod) feinen gxeunben
mie feinen ©egnexn ftets als fülltet, gielbetoufjtex güljxei.

I)ie elfte „Stabt" beftanb nux aus ein paax 23IodTjütten am ÜRanbe

eines 93ad)es, als ex Slnoxbnungen traf, bafj fitt) bie nad) unb nad)

eintxeffenben (Eintoanbeiexäüge übex etlidje Seile lltaljs, Sliigonas,

ÜTCeoabas unb 3ba$os oexbxeiteten. (£x fannte bu 23efd)toexben unb
untexfdjätjte fie feinestoegs; ex toufjte, toas iljnen beooxftanb; ex toufcte

aud), bafj etlidje bex Sad)e übeibxüffig, etlidje iljx Cos bittex Beilagen,

toiebex anbexe muxxen müxben. (£s ftöxte iijn nidjt, gleidjtooljl fdjidte

ex fie an bie beftimmten ^ßlä^e.

(£s toax in bex Xat ein öbes, toilbes Qanb. 2ßie ein gexeigtes

Xiex geigte es bei Äultux bie 3ä^ne. (Ss fdjnappte natt) benen, bie

feinen langen Sd)Iummex ju ftöxen txadjteten. Selbft bie Sonne fdjien

in jenen ljeifeen Mutagen roie toilb auf bie 3Jtenfd)en gu fdjeinen, unb
bex baxauffolgenbe 2ßintex ftanb ilji an SBilbljeit nidjt nad). (£tltdje

bex SOTännex ftanben entfe^t ba; abex 23xigljam Spoung nidjt. (Seftäift

oon einem innexen Glauben an fid), an fein SBolf unb an bie Sadje,

bie ex oextxat, fdjien ex fo feft toie bie umliegenbe SBexgfette gu fein.

3lls fpätex eine betoaffnete Sölbnexfdjax ins £anb fam, ba fanben

fie in jenex Sßüfte einen xuljigen, befonnenen güljxex oljne eine 5lxmee

bemaffnetex Solbaten; oljne ©elbmittel, o^ne jebe feinbfelige 3Ibfid)t,

abex aud) nid)t toillens, fitt) einen 3oII bes ^ei^ extampften Kobens
ftxeitig mad)en gu laffen.

«S^ 1 miifet nid)t oeifud)en, in biefem Jpexbft (1858) ins Salsfeetal

gu kommen", fagte ex. Hnb als fie mit feinex (SinroiHigung im fol*

genben ^a^xe bas Xal betxaten, ba fanben fie eine oon ben SBemoIjnexn

oexlaffene Stabt oox. 9^ux toenige 3ftännei toaien Buxüdgeblieben,

bie bie Sxanbfarfel in bie ^äufex gu mexfen Ratten, falls bex Sßextxag,

ben ex bex Sölbnexfdjai aufgegmungen ^atte, nid)t bis auf ben legten

33ud)ftaben eingehalten muxbe.
Sas roax 33iigljam 2)oung — ein Sd)Öpfex — ein ©ebietex—abex

ein 3ftann mit 93ifionen unb Xxäumen, bie ex buxtt) feine Xatfxaft

oexroixfIid)te. ßx fpxad), unb aus bem toilben 58oben vouä)s ein Heines
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SReidj empor, überrafdjenb unb getjeimnisootl sugleid). ©s fdjofr nidjt

empor tote ein gSits, ber fid) an einem Xage su feiner ootten ©rö&e
enttoitfelt, ber feine üTCal^rung einem fdjtüpfrigen, toäfcrigen 23oben

entsieljt. 5lber es mar ein SEadjstum, bas feine Äraft aus bem $er=

5en tapferer HJlenfdjen unb ftrebenstoerter £>od)3iete naljm. ©enäljrt

unb geftärft burd) bas 93Iut magrer 2Kärtorer, in bas fid) feine 2ßur*

Sein fenften. 3a, es trägt in fidj bie geuerfraft, bie burd) 3'af)
ri

taufenbe anhält.

Stürme ber SBibertoärtigteit braufen jettf burd) biefes Heine Sin*
nenreid). ©s fdjüttelt tote bie 2BüftenpfIansen feine 23Iätter, seigt feine

fdjarfen Stapeln, aber es lä&t fidj nidjt enttourseln. 33on ber Dber=

ftädje mag ifjm bie ÜRaljrung fpärlidj suftiefjen, es fdjabet iljm nidjt,

benn feine SBurseln toerben fi$ tiefer in bas ©rbreidj fenfen unb iljm

fomit audj beffern Sdjutj gegen künftige Stürme »erleiden, bie fidjer

fommen toerben.

©erfetbe (Sott, ber 93rigljam Spoung führte, ift audj ber $üljrer

feiner ;Jtadjfolger. 3)erfelfte ÜJKut, ber it)n, ben menfdjtidjen Sdjöpfer

jenes kleinen !fteid)es befeelte, ftärft audj bie £änbe alter berer, bie

nadj iljm famen; benn fie finb ebenfalls infpiriert oom (Seifte ber

2Baljrljeit. Sie ftütjen fidj ja auf bie Hoffnungen, bie «podjsiele unb
ben ©tauben besfetben großen 33olfes, feiner Söljne unb Xödjter, bie

einer toafjrljaft götttidjen Sadje iljr Qehtn opferten. Solare großen

3ftenfdjen tonnen nidjt in ben Staub getreten toerben. 3>as Äenn=

Seiten bes SKutes, bas 33rigljam Spoung an fidj trug, ift auf alte gro=

f;en attenfdjen übergegangen, nidjt allein in Uta!) ober Stmerita, fon*

bern in ber ganjen 2ßett. ^eber 9ttenfdj, ber fein (©tütf unb fein Q^n
einer Sadje toeiljt, mufe bas Äemtseidjen bes acutes befi^en. ^e^t ift

bie 3ßit, *do ber 3Kenfd) fagen foltte: „9?idjt bu, nidjt jene, — nein idj

toitt bas SIbsetdjen bes acutes anlegen.

2lufrid)ttgfeit unb Ergebenheit ber ^eiligen

ber fiepten Sage!
Zn ber Sieget toirb berjenige, ber oon aufcen Ijer mit iber Äirdje

in 93erüt)rung tommt unb iljre SKitglieber näljer kennen lernt, über=

rafdjt burd) bie Slufridjtigteit unb Ueberseugung, bie einem toirttidj

auf Stritt unb Xritt begegnen. &in 23efudjer ber Salsfeeftabt gab

biefen ©ebanten einmal in biefen 2Borten SCusbrud: „Diefe 9JJor-

monen fdjetnen toirtlidj an iljre Äirdje unb an beren fieljren su glau=

hun. Unter iljnen gibt es nidjts falbes. Siefe ßeljre fdjeint iljr ganses

Geben su burdjbringen unb faft tt)r ganses Xun unb Renten su fein."

Äürslidj fdjrieb ein Sdjriftftelter über bie ^eiligen ber fiepten

Sage. Surd) bas ganse 5Bud^ fiiuburd) aber ging bie (Srtenntnis, ba%

bie ^eiligen ber ße^ten Xage fo oollftänbig oon ber 2Baljrljeit i^rer

Religion überseugt unb fo eifrig feien, bie praftifdjen ßeljren burd^su=

führen, ba% fie in einen Xätigfeitsbrang getrieben mürben, ber es

ifjnen möglid^ mad)e, Sd)mierigfetten su überminben, bie faft unüber*
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toinbtid) fdjienen. (£r bemüht fid) bann toeiterljin su 3eigen, bafj es

o^ne ben ftarten (Sifer unb 4>ie religiöfe Starte iljnen nidjt möglid)

getoefen toäre, ettidje ber Singe 5U oollenben, bie fie unternommen
Ratten Bei ber Äotonifterung toeit entfernter fiänbereien, Bei ber

33erföljnung ber ^nbianer in fdjtoierigen 3ßiten unb Bei ber $fortfiü)=

rung ifjrer 3ufammenarBeit, bte alle iljre fielen erfolge möglid)

mattete.

Sotd)e 3Jlenfd)en, bie ben ^eiligen ber ßetjten Xage nidjt freunb=

tid) gefinnt finb, IjaBen iljnen oftmals oorgetoorfen, bajj fie in itjrem

(Eifer fo meit gingen, bafc er etjer einem Fanatismus gleite. 2ßir

!önnen es nidjt leugnen, bafj es in unferer, toie aud) in anberen Äir=

ä^en aJtttgtieber giBt, bie eine fanatifdje Steigung IjaBen; jebodj lautet

bas allgemeine Urteil unparteiifdjer 23eoBad)ter, bie mit öen GrgeB=

niffen ber SlrBeit ber Äirdje %t]vL (Eljrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage
oertraut finb, baljin, bafj fie als ©anses nie üBer bie ©re^en oer=

nünftigen ©lauBens hinausgehen.

3toifd)en aufridjtiger £ingaBe unb Fanatismus mögen oielteidjt

getoiffe SßerBinbungen Befielen, bod) aber IjaBen Beibe oerfd)iebene

(Sigenfdjaften. ganatifdj fein Reifet mit Blinbem (Eifer oortoärtsgeljen,

ot)ne bie näheren Umftänbe in 33etrad)t 3U sieben unb oljne aufjer

bem 3iel aud) ben 2ßeg sum 3tele su feljen. (Eine aufrid)tige (Ergebung

in eine Sad)e dagegen Bringt uns toofil 3U bem (Entfdjlufe, oorroärts=

3ugefjen; aBer fie Ijält uns aud) an, bie jeweilige £age unb bie (Errei=

d)ung bes 3ieles 3U oerfteljen unb 3U üBerlegen. gür fie ift eine $rtU
fung ber Xatfad)en, ein genaues 33itb ber jetoeiligen 2age unb 58e=

bingungen unb bie 93erftd)erung, baf} mir nad) einer gehörigen XleBer=

legung gered)tfertigt oormärtsgetjen unb auf (Erfolg red)nen tonnen,

bie SBorausfetjung. Sie eine toanbett in ber Unfid)erl)eit ber Sunfet=

Ijeit; bie anbere gefit im oollen ßid)te bes Xages oortoärts unb Ijat

bie oötlige ©etoifjljeit, bafj fie bas 3iel erreichen toirb.

©in Sd)riftftetter fagte einmal: „Sie 2ßelt geljt bem 3J?anne aus
bem Sßege, ber toeifj, tooljin er geljt." Der aufrid)tige unb feiner

3lrBeit erge&ene 9J?ann ift ftd)er berjenige, ber toeifj, tooljin er geljt,

fei es, toenn er fein tägliches 93rot 3U oerbienen fud)t, fei es, toenn

er toiffenfd)afttid)e Üatfadjen erforfdjt ober um Führung unb ßeitung

Betet, um unferen 3toect jjier auf biefer (Erbe 3U oerfteljen.

Sie 3Iufrid)tigteit ber ^eiligen ber Siebten Xage toirb Betoitft

burd) ifjren ©tauben, bafj fie ein £id)t IjaBen, bas ben ^ßfab ber gan=

3en 3ftenfd)l)eit erleuchten tarnt; fie galten es aud) für iljre djriftlidje

^ßflidjt, mit anberen bie guten Singe 3U teilen, bie fie empfangen
IjaBen. (Es ift ein grunblegenber 3ug ber menfd)lid)en 9^atur, anbe=

ren mitsuteilen, toenn man einen 2Beg gefunben fyat, auf bem man
bas 2eBen Beffer führen tann. 2Ber toürbe nid)t feine Begleiter bar=

auf aufmertfam mad)en, toenn er einen fd)önen Sonnenuntergang fieljt?

2ßer toirb nid)t, toenn er eine ÜReife in ein fernes ßanb gemad)t ^at,

nad)ljer üBerall bie feltfamen unb fremben Singe ersähen, bie er

bort gefeljen l)at? 2Beld)er Sportsmann mirb nid)t einen anberen,

ber nod) meniger gefd)idt ift, anleiten, feine Sadje Beffer 3U madjen?
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Der 2ßunfd), anbeten gu Reifen, bü% fie mer)r in tfebereinftim=

mung mit bem leben, mas mir für ridjtig galten, fann teidjt anftö&ig

merben, menn mir nitfjt mit großer <Se[<f»tdtt(f»£eit unb 93orfid)t oor=

gefjen. Sie 3Jienfd)en finb feljr oerfdjieben in il)rer gäfjigfeit, anberen

münfd)ensmerte ^Belehrungen 5U übermitteln. Sid)erüd) gibt es über=

all 3ftenfd)en, bie feine ^Belehrungen übermitteln tonnen, oljne oer=

letjeub gu fein.

Da biefes ein allgemeiner ©runbfatj ift, tann es uns nid)t über*

rafdjen, aud) unter ben ^eiligen ber Seiten Xage fold)e SKitglieber gu

finben, bie unoernünftig genug maren, gu oerfud)en, iljren ©tauben

anberen aufgugmingen, unb bie baburd) einen ftampf gegen bie Äird)e

hervorgerufen Ijaben. 2Bäl)renb (ber gangen ©efd)id)te ber £ird)e Ijören

mir oon Verfolgungen. Dljne 3meifel finb etlid)e baburd) l)eroorge=

rufen morben, bafc 3Hitglieber ber &ird)e oerfud)t fyaben, bie Gehren

ber Äirdje folgen aufgugmingen, bie fie nid)t l)aben mollten. Das ift

aber eine gang perföntid)e Sad)e, unb bie geiler einzelner 3Kenfd)en

füllten nid)t ber gangen Äirdje 5ur ßaft gelegt merben.

^mrner finb (Erfinber unb (Entbeder auf jebem ©ebiete oon benen

lädierlid) gemad)t morben, bie fie für it)re Sad)e intereffieren mollten.

Die 3eit unb meitere (Erfahrung l)at bann immer erft geigen muffen,

mie red)t bod) biefe Seute Ratten, bie fo feft unb ftanbljaft gu ifjrer

3Infid)t ober iljrem ©lauben ftanben. Deuten Sie nur baran, mie feljr

man bie (Erbauer ber erften gluggeuge unb ben bes 3eppelins oerladjt

unb oerfpottet l)at. 9Han l)at ertlärt, baf$ fie reif feien für bas 3rren=

l)aus. Unb bod) mufjte il)nen nad)l)er jeber red)t geben.

3ft es ein Sßunber, bafj 3ttitgtieber biefer &ird)e, bie glauben, bafs

fie etioas S^eues fjaben, bas für anbere oon genau foemfelben -ftutjen

fein tarnt mie für fie, es biefe aud) miffen laffen motten? Slber es ift

ebenfo menig ein SEunber, ba^ fie fid) baburd) einiger Verfolgung aus*

fe^en. ^n allen 3al)rl)unberten finb 3ftenfd)en für iljre ©ebanfen unb
^beale geftorben. Die großen £el)rer, bie oie 3Kenfd)en eine beffere

ßebensmeife lehren mollten, unb bie 3J?iffionare, bie umhergegangen
finb, iljren ©lauben gu oerteibigen unb gu oerbreiten, finb alle mittig

gemefen, bafür gu leiben unb felbft 3ttärtnrer für bie Sad)e gu mer=

ben, bie fie uertraten.

Stiles bies geigt uns ben grunblegenben 3ug, i>a$ ber 2ftenfd),

menn er etmas mirflid) ©utes f)at, fid) nid)t unterbrüden läfrt.

3ofept) Smitf) mürbe als junger 9ftann oerfolgt, meil er fagte,

er l)abe Offenbarungen erhalten. (Er tonnte es nid)t oerftel)en, marum
bie ßeute il)n fd)mäl)ten, menn er bod) nur bas ergäfjlte, oon bem er

muf$te, bafi es matjr fei. Selbft bem ^eilanb mürbe tein grieben

mäfirenb Seiner ßebensgeit auf ibiefer (Erbe, unb (Er ftarb am Äreug,

roetl (Er für bie SBelt eine neue £eb,re fiatte unb meil (Er fie mit aller

9Jiad)t oertünbete.

3lufrid)tigteit ift, obgleid) fie mand)mal fold)en, bie teine 31enbe=

rungen lieben, fjinberlid) fein mag, eine feljr oere^renstoerte (Eigen=

fd)aft. (Es gibt für fie mirflid), meber in einer öffentlid)en 2lnfprad)e

©cölufe nur ©ette 23(5.



230 —

©rei ^Moniertugenbcn.
2ßas Ijat ben Pionieren bie Äraft gegeben, jenen unfäglidj mülje=

ootlen Slussug aus 9taooo nad) ben gelfengebirgen erfolgreich) burd>

3ufüf)ren, jenen Slussug, ber in ber 2Beltgefd)idjte nidjt feinesgleidjen

t)at? Sßeldjer ©eift befeelte jene tjetbenljaften ÜÖTänner, grauen unb
Äinber, bie, oon ifjren frieblidjen Heimstätten in ÜTCauooo oertrieben,

taufenb Kilometer töett 5U gufj gingen, fid) burd) SBilbnis unb SBüfte

einen 2ßeg baljnenb, um in ben Xätern bes gelfengebirges unfrer

Äirdje zinz neue Heimat su grünben, oon ber aus bas ©oangelium
in bie ganse Sßelt hinaus getragen merben fonnte?

Um biefe grage su beantmorten unb aus ber SIntmort su lernen,

meldjen ©eift mir pflegen muffen, um Pioniere su fein — unb meldjer

mar)re ^eilige ber ßetjten Xage mottete nidjt biefen (Seift pflegen? —
muffen mir ben Gtjarafter ber Pioniere etroas nät)er prüfen. 2Bir

merben bann finben, bafj es oor allem brei ©igenfdjaften ober Glja-

rattersüge finb, bie unfre Slufmerffamteit unb 23emunberung erregen.

2>ie Pioniere «mfeten, bafe iljre &üljm Scanner (Botte& waren; fie hatten
unbegrenztes Vertrauen m t^nen.

3n iljren güljrern, in Srigljam SQoung unb feinen Mitarbeitern,

far)en bie ^eiligen bie Männer, bie © o 1 1 an bie Spitze bes gansen

Unternehmens geftellt Ijatte; fie glaubten an SBrigfjam 2)oung als an
ben it)nen oom Derm felbft gegebenen güljrer. 2Jßor)t Ijatte er aud)

als akenfd) fdjon jene großen Gljaraftereigenfdjaften, bie mir oon
einem güljrer ermarten — im erften Sirtitel biefes „Sterns" ift einiges

barüber su Icfen — aber hu ^eiligen t)atten aud) oon ©ott felbft

in einer großen SBerfammlung in -ftauooo ein unmifjoerftänblidjes

3eugnis bafür erhalten, ba$ ber Sftantel bes ^3rofeten ^ofepr) Smitt)

auf 23rigr)am 2)oung gefallen mar. IDesfjatb folgten fie it)rem $ür)rer

mit einem unerfdjüttertidjen ©lauben unb Vertrauen. Sabei maren
bie Pioniere teinesmegs 3Jienfd)en, bie teid)t su bemegen maren; im
©egenteil: es maren Scanner unb grauen mit grofjer ßebenserfat>

rung, gereiftem Hrteilsoermögen, aufregte, felbftänbige Staturen, bie

oon einer Sadje überseugt fein mußten, et)e fie bafür Opfer brauten.

Slber mie grofj mar it)r Vertrauen su irjrem güf)rer! Dr)ne oiel su

fragen unb su smeifeln leifteten fie ir)m miliig ©efolgfd)aft, überseugt

batton, baf| er fie fid)er ans 3wl bringen merbe, trot^bem biefer gütjrer

oielteid)t felbft nid)t genau mu&te, mann unb mo biefes 3iet erreidjt

merben mürbe. 2Bie oft mögen bie SKitglieber if)n gefragt rjaben:

„23ruber 93rigt)am, finb mir nod) nid)t balb bort? 2ßor)in getjen mir

eigentlid)? 2ßie lange mirb es mor)l nod) bauern?" Hnb mas fonnte

er itjnen barauf ermibern? Seinem eigenen 58ruber gab er einmal

auf fotd)e fragen sur Slntmort: ,,3d) meifj es nidjt! Slltes, mas id) fagen

tann, ift: ber §err r)at mir ben Ort in einem ©efidjt geseigt, unb menn
id) iljn fefje, merbe idj iljn gteidj ernennen, aber bis rjeute r)abe idj iljn

nod) nidjt gefefjen." Unb fo sogen fie benn meiter, Xage lang, 2Bod)en

lang, aufredjterfjalten oon bem unerfdjütterlidjen Vertrauen unb ber
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3uoerfid)t: (Sott Ijctt iljn uns 5um güljrer gegeben, taffet uns iljm

folgen, er mirb uns nidjt irreführen!

Sßetdj ein SBcifpicI für uns! 2Bie leitet finb mandje oon uns
geneigt, bas Vertrauen 3U ben Scannern unb grauen 5U oerlieren, bie

oon ©ott berufen mürben, uns 3U leiten unb ßu führen! D, ptten mir
immer ben ©tauben unb bas Vertrauen su unfern güljrern mie es bie

Pioniere su hm irrigen Ratten! 2ßela) ein ©eift mürbe bann in

unfern ©emeinben fjerrfdjen, meldje gortfdjritte mürben mir madjen!

Sic tfcrnafsen ftrfj felfcft und backten nur an baö SBerf (sjottcö.

3^nen lag nur bie Rettung unb bas SBoljl bes großen Sflßerfes

ber legten Sage am $erjen. Sie mußten: biefes mufr gerettet unb
in Sicfjerljeit gebraut merben, bie Äirdje mufj eine neue Heimat finben,

mo fie fidj in ÜRufie entmid'eln unb erftarfen fann, um ifjre SJttffion

in ber SBelt 5U erfüllen. 2)as 2Berf ©ottes ging iljnen über alles.

3^re eigene ^Serfon fdjien iljnen flein unb unbebeutenb im 93ergleid)e

3U bem 2ßer!e, in bem fie tätig maren. aJtenfdjlidjen ©Ijrgets, perfön=

tidjen üRuljm fannten unb fuajten fie nidjt; fie ftellten feine großen

2lnfprüd)e ans Qthen, alle it)rc persönlichen ^ntereffen un0 SBünfdje

mußten meit jurüd'treten hinter htn einen ©ebanfen: bas 2ßerf, bas

SBerf! es barf nidjt gugrunbegeljen, es mufj erhalten bleiben unb oor=

märtsgeljen unb oollbringen, mosu ber §err es gegeben. — 3Siele „un=

bekannten Solbaten" ftanben in ber Slrmee ber Pioniere — 9Jlänner,

grauen unb Äinber, beren ÜTCame nie öffentlich befannt gemacht mürbe,

bemunbernsmerte 3Kenfdjen, bie ftill unb of)ne 2uift)eben Xag um Xag,

SBodje um 2Bod)e bie größten Strapasen ertrugen, bie tjärteften ©nt=

bedungen litten. Sßaren fie nidjt ebenfo nötig, um bas gemaltige

Unternehmen 3U einem guten (£nbe 3U bringen, mie bie güfjrer, beren

tarnen nodj fjeute in aller 9J?unb finb? SBerben fie bereinft, menn
bie 23üdjer aufgetan merben, nid)t Seite an Seite mit iljnen in ifjre

§errlid)teit eingeben? 2lber f)ier auf (Erben maren fie anfprudjslofe,

bemütige SDTänner unb grauen, bie, fern aller ©fjrjudjt unb ©itelf'eit,

nur oon bem einen ©ebanfen befjerrjdjt maten: it)r befdjeiöen Seil 3U

tun, um bas 2Berf bes £errn 3U retten unb oormärtssubringen.

können mir nidjt aud) in biefer23e3ieljung oiel oon iljnen lernen?

2ßie leicht fommt es oor, bafc mir uns beleibigt in ben Sdjmottminfel

3urüd'3iet)en, meil uns angeblidj nidjt bie ©Ijre ermiefen mürbe, bie

uns sutommen follte; ober mir seigen unfre Unoollfommenljeit, inbem
mir nadj öffentlicher Slnerfennung, nadj £ob unb SRuljm tradjten; ober

mir glauben, immer unfre merte ^terfon in ben 33orbergrunb [teilen

3u muffen; ober uns ift biefe ober jene 3lrbeit nidjt gut genug, mir

möchten gerne oorne fitjen unb präfibieren — ad), taufenbfältig finb

bie formen bes offenen unb oerfted'ten §odjmutes, ber uns Ijinbert,

bas Sßerf bes iperrn fo über alles 3U ftellen, mie es bie Pioniere getan

Ijaben. Sßürben mir aud) in biefer .£)infidjt ben ©eift ber Pioniere

pflegen, mir Ijätten ben Fimmel auf ©rben. Unfre ©emeinben mären
bann fleine ^p^rabiefe — es gäbe feine oerletjte ©Ijrfudjt, feine Un-

einigfeit, fein §errfd)en, fein 9ud)ten, feinen Stols, fein Uebelreben, ba=
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für aber mitlige fersen unb £änbe, um überall mitjuljelferi am Slufbau

bes SReicfjes ©ottes auf Erben, an meldjem $lat$ es immer aud) fei.

(Sie wottten nitfjt tucvbctt wie Me 2SeW.

2ßären bie Pioniere bereit gemefen, ifjren ©tauben 5U oerteugnen

unb auf iljre Eigenart als bas 23oIJ ©ottes 3U oersidjten — fie Ratten

in üftauooo bleiben fönnen. D, fte fjatten biefe Stabt lieb! Es mar
ja i t) r e (Statt 3n öem falben Dutjenb ^afyxen, mäfjrenb fie in jener

©egenb mofjnten, Ratten fie aus einem armfeligen gifdjerfietfen eine

6tabt oon 20,000 Einmorjnern gefdjaffen: 9tauooo, „Die Scrjöne". 3*) r

Bienenfleiß rjatte bort ftattlidje §eimftätten mit frönen ©arten er=

rietet. Unter unfägtidjen Opfern unb mit faft übermenfd)liä)en

Slnftrengungen fjatten fie bort bem £errn einen iempel gebaut unb
barin bie fjetligftenBünbniffe i^resöebens gefdjloffen. %n Xränen unb
Xrübfal r)atten fie in jene Erbe i>u Körper ifjrer ermorbeten ^ßrofeten

unb ^atriardjen sur legten ÜRutje Q<thütü — alles roas iljnen lieb

unb teuer mar, fd)ien mit taufenb Banben ber Erinnerung mit biefer

Stabt oerfnüpft, oon ber fie jetjt 3Ibfä)ieb nehmen, bie fie jetjt einem

rudjlofen, fjofinlacfjenben ^ßöbel als mittfommene Beute überlaffen

follten. können mir uns oorftellen, mie htm Zeitigen sumute gemejen

fein muß? 2ßeldje ©efüfjle bes Sdjmerses unb ber Bitterfeit fie beroegt

laben muffen? ©ab es feinen Slusmeg? Beftanb nidjt eine 3Jlöglid>

feit, bort 3U bleiben unb bas fo ferner Errungene feftgur)alten?

Es fjätte eine foldje ÜDTögliäjfeit gegeben, aber bie ^eiligen maren
— ©ott fei 2ob unb T>anf — nicfjt millens, ben geforberten ^Sreis bafür

3u be3arjlen. Er mar ifjnen 3U Ijodj: fie fjatten ifjren ©lauben oer-

leugnen unb fo merben muffen, mie bie SBelt um fie tjerum mar. Sßeil

fie bas nidjt mollten, mußten fie ben bittern Äeldj bis sur steige trinfen.

Slber mie Ijerrliä) ift ifjre ©laubenstreue unb Stanbljaftigfeit belohnt

roorben! 2ßas bas „Qant> im SBeften" für bie Äirdje, ja für bie ganse

2ßelt gemorben ift, tjätten -Kauooo unb ^ttiniois nie unb nimmer
merben fönnen. Sßären fie in 9tauooo geblieben, fie rjätten fiä) legten

Enbes als betrogene Betrüger, als ©erratene Berräter erfennen

muffen. So aber fjaben fie burd) il)re Stanbljaftigfeit ben ©runb gelegt

3U ber munberbaren Entmidfung, bie bie Äirdje feitbem genommen fjat.

Stanbljaftigfeit, menn bie 2Bett lotft unb brofjt — mer oon uns
fönnte ba nid)t oon t^n Pionieren lernen? Sinb mir niajt oft geneigt,

faule Äompromiffe mit ber 2ßelt 3U fdjließen, mo entfdjiebene Slbfefjr

am ^latje märe? Sinb mir immer bas Sals ber Erbe unb bas 2id)i

ber 2Belt, bas mir fein follten? ©eben fidj nid)t mandje oon uns form;

lidj üülülje, fo 3U leben, mie bie 2Belt lebt? D, ba$ mir bie Ef)arafter=

ftärfe, bie Sßiberftanbsfraft ber Pioniere befäßen!

ü)er große ^3ionier3ug gerjört ber Bergangenljeit an ; er fommt nidjt

mieber. Slber ber ©eift, bie Xugenben ber Pioniere, fie merben immer
nötig fein, um bas SBerf bes 9)txtn oormärts 3U bringen. SKüffen mir

nidjt Ijeute meljr benn je ©lauben unb Bertrauen 3U unfern gürjrern

laben? felbftlos fein unb bas 3Berf bes £>errn über alles fteHen? unfre

Eigenart unb ^beale als Bolf ©ottes gegenüber ber Sßelt f)od)r)alten ?
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Ku&olf 21. Hofe

©efreu M3 in ben Sob!
TOantofte urtö SBirttidjIeit.)

2tn einem frönen ^ulitage fa& ©bttlj Surton im Statten bes

Ginbenbaumes, iräumerifd) glitt il)r Sticf über bie r)errltcr)e Ganb=

fcfjaft bes £ales, über bie 3acfen ber Serge, bie tro^ig gen §>immel

ragten unb gebieterifdj irjre 3Kajeftät anlünbeten. 2>ie Ijei&en Sonnen=

[trafen Ratten ben Ginbenblüten einen besaubernben £>uft entlocft —
bas melobifdje ©rillen unb 3itpen ber £äfer unb ^fetten ^ atie

längftentfdjmunbene Erinnerungen ma<%erufen— ein fdjönesSitb ent=

ftanb oor ib,rer Seele — ii)r fonniges |>eim in -ftauooo. Sie falj bas

tleine fmusdjen mit ben blauten Sutsenfdjeiben, mit blenbenbmeifcen

©arbindjen oersiert, ben Ijerrlidjen ÜRofenftraudj, ber in feiner oer-

fdjmenberifajen lleppigfeit ben befdjeibenen (Eingang umranft — bas

munberootle, fleine ©ärtdjen hinter bem §>aufe, mit ber oerfdjmie;

genen San! unter bem £>ecfenrösä)enbufdj, mo fte fo gerne fajj unb mit

2ßilforb plauberte. Sie mollte ja tapfer fein, mollte baran benfen,

bafc fie bie gülte eines göttlichen Segens genofo — boa) ftaljt ftd) eine

Sräne aus itjren Slugen, o, es mar ja fo ferner, fo unfagbar fdjtoer,

bie ©reuel, bie maljnfinnige Vernichtung alles Schönen unb ©uten

3u oergeffen, bie Erinnerung an bas Giebfte iljres §er3ens 3U töten.

Sie tjatte ja längft gefüllt, bafj fia) bie maljre, edjte Giebe nidjt töten

läfjt, fie lebte unb fie toufjte, bafj fie emig leben mürbe.

Serfonnen flaute fie in bie gerne, mä^renb iljre $änbe fpielerifd)

ben Strauß oollerblüf)ter Stumen liebtoften. 2#*e En!elfinber maren
eben bagemefen. Sie tarnen oon ber großen geier, bie 3U (Eljren ber

Pioniere abgehalten mürbe. 2Bie lieb, bafj man fitf) audj iljrer er=

innert Ijatte. 2ßie eigen mar iljr ums £>er3 gemorben, als fie bem
tleinen Stonbföpfdjen bie 2ßangen ftreid)elte, mar es nidjt aucfj ein

Stücf oon i§r? 2ßar es niajt bas Äinb iljres Sohnes, bem fie auf

bem Sdjneefelbe unter serfetjtem SBagenplane bas Geben fdjentte?

3a! Es mar ein Stücf iljres eignen Gebens, bes Gebens, meines 2Bil=

forb Surton mit feinem toftbaren Slute erfaufte! — Gangfam ^atte

fid) bas £aupt 3ur Sruft geneigt — bie ©efüljte einer liebenben Seele

maren [tarier als bie Äraft bes falten Serftanbes— fie burcfjlebte bie

©efdjidjte nodj einmal, bie ber quälenbe Scfjmers, bie Aufopferung für

©ott unb 9Kenfdjen unb ber marternbe junger mit etjernem ©riffel

in ir)r £>er3 getrieben. Sie mürbe mieberum bie junge, geliebte grau
bes Pioniers 2ßilforb Surton.
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„hinaus! — ober iljr feto bes £obes!" — 3n e*ner brutalen

Hnmenfdjlidjteit, im SBemufotfein feiner Äraft fpradj ber giUjrer bes auf*

geljetjten Döbels — ipafj unb brofjenbe SBernidjtung in ben oeraerr*

ten 3ügen. „Ober folltet iljr eudj ettoa befinnen unb im legten 2lugen=

blitf bem lädjerlidjen ^ßrofeten 2>oe Smitt) abfdjmören?" ßauemb, tü!=

fifd) roaren feine 5lugen auf (Sbitf) unb 2Bitforb Gurion gerietet, —
ein Verräter erwartete einen 93errat — bie Xreue bereitete ifjm eine

bittere ßnttäufd)ung. Ätar unb feft fam es über bie £ippen Sßitforb

SBurtons: „2Bir ftefien su ^ofeplj Smitlj, nidjt, meil er unfer menfd>
lidjer greunb ift, fonbern meil er ber ermäljtte ^rofet bes 5lltmäd>

tigen ©ottes ift, beffen geregten 3orn iljr 5U fürdjten Ijabt, bies fei

mein letztes Sßort: toir fielen unb fallen mit ber Sadje ©ottes!" 33Itt=

Senben Sluges, in ftüjner, eiferner (Sntfd)loffenl)eit blitfte er auf bie

3ttenfd)engruppe, bann naljm er fein 2Beib unb fd)ritt feelenruljig

in ben ©arten tjinaus, t>^n Slnfü^rer in teuflidjer 2ßut aurücflaffenb.

(Einige Stunben fpäter tarn ber 93rief, ber 2lusmeifungsbefel)t, er fjabe

eine grift bis 5um nädjften Morgengrauen, bei Sonnenaufgang muffe

er ÜTCauooo oerlaffen fjaben. Sie letjte -iRadjt im geliebten ^eim, an
bem iljre ganae Hoffnung fjing! 3lls fie am nädjften SUlorgen in einiger

Entfernung iljr Ddjfengefpann anhielten, um einen legten 23ticf auf
bie Stätte i^res glei&es ju toerfen, ba oerriet eine fdjmarae ÜRaud>

farjne bas SBerJ iljrer getnbe. Eine SBeile fpäter befaßten bie ftralj=

lenbe Sonne einen fdjmelenben Xrümmerljaufen.

Xag um Sag, Stunbe um Stunbe fdjritten fie neben iljrem ©e=

fpann einher. Sie fengenbe Sonnenglut bradjte iljnen bie ^3ein eines

ungefüllten Surftes; Seisenb fafj ber Ijeifce Sanb in 1>m Slugen; müt)*

fam, mit oerfagenben Stritten, fdjleppten fie fid) oormärts — ein er«

muntembes 2Bort bes geliebten güljrers, unb oortoärts ging es mit

einer 3äf)igfeit, bie bie gemötjnlidje 2Kenfd)en!raft überftieg — ein

Ijeroifdjer Äampf stoifdjen äftenfd) unb STtatur — bie Heberjeugungs*

traft unb ©taubenstreue liefen t>tn SKenfdjen fiegen! (£s mar bie

munberoott belebenbe Äraft bes ©taubens, bie alte 2Kübigteit oer=

fdjeudjte, bie ben Älang bes £iftlmms aur Ijimmlifdjen 9Kufit merben

lieft — . 2lbenblid)e Stille — ber griebe ber üTCatur fentte fid) auf bie

Seelen nieber — unb menn ber ^ßrofet mit rjimmtifd) oerflärtem

Slntlitj ben 33aumftumpf beftieg, bann fielen feine Sßorte mie tau*

frifd)e SBafferperlen in bie milbflopfenben, fampfljei&en fersen ber

©etreuen. Das Oothti mar ein erlöfenbes 2ltemt)oten ber Seele,, bas

trjr tan langerfebnten ^rieben brachte.

(Ebitt) 23urton Ijatte in Erinnerung an bie Ijerrlidjen ©efütjle,

bie fie bamals befeelten, itjre Slugen bantbar sum $immel gerietet.

3a, fo mar es — innig umfd^lungen ^atte fie mit 2ßilforb oor bem
2ßagen gefeffen unb oerträumt in ben 2lbenbljimmet gefdjaut — mie

^offnungsooll Ijatte fie gelaufdjt, menn er bie Sdjb'nljeiten ber neuen

^eimftätte befdjrieb — mie glütflid) ^atte itjr §ers geflopft, menn er

nad) bem ©ebet im ©efü^l ber innigen ßiebe su ilir fagte: ,,©ute

^lad^t, mein Äamerab!" Sie Ijatten es beibe gefüllt — bie ßiebe, bie

fie in ber Heimat füreinanber empfanben, mar ein glimmenbes %ünh
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djen, bas burd) ben gemeinfamen Äampf ju einer Ijeiligen flamme
mürbe. — Gin glüdlidjes ßädjeln glitt über tljre 3üge — bod) ein

Slusbrud ber Xrauer liefe es rafdj erfterben — es tarn ber Xag —
jener [djredüdje Xag— ber iljr ©lud ser[törte — [ie mu| iljn erleben

— in allen feinen graufamen Sinjel^eiten — fte [djlofc it>re Slugen.

3a, — moljl Ijatte man i^r ©lud 5er[tört, aber nidjt bie traft*

ootte ©laubenstreue, bie [ie als ein Ijeiliges Sermädjtnis 2Bilforb

Gurions in iljrem fersen bemaljrte, um [ie bem merbenben ©efdjted)t

5U überliefern. (£s mar am SIbenb eines opferoollen Xages. Seit

Stunben mürbe fte [djon oon einer bangen Slljming be[djlidjen — 2ßil=

forb oerftanb es aber immer mieber, iljre furdjtfamen ©ebanfen su

Ser[treuen. 2lts [ie htn tro[treidjen SBorten bes geliebten güljrers

laufdjte, feljrte iljre fixere ÜRulje surüd. Sßilforb Ijatte bie Sßadje

in jener Iftadjt. üftod) füljlt [ie ben fe[ten £>änbebrud, bie innige

Umarmung — nodj fieljt [ie im Sdjeine ber gadel ein ßidjt ber froren

3uoer[id)t aus [einen klugen [trafen — [ie Ijört bie [djlidjten 2Borte

[eines ©ebets, aus benen [ie bie ireue unb Ergebenheit herausfühlte
— er mürbe miebertommen — [agte er — ja, er tarn mieber.

Sie mufste moljl einige Stunben ge[djlafen Ijaben. 35a! — rief man
nidjt leife iljren tarnen? — „Sdjmefter Surton!" — (£r[djroden Ijatte

[ie [idj aufgeridjtet, unb als [ie SBilforb nidjt an iljrer Seite falj, mufcte

[ie, es i\t etmas mit iljm. 2lls [ie bem Sßagen ent[tieg, [all [ie iljn auf

einer Safjre liegen, Bietet) unb falt — bas ©ift eines ^nbianerpfeiles

Ijatte iljn jälj aus bem Geben geri[[en. ü)ann Ijatte eine moljttuenbe

Dljnmadjt [ie umfangen. Sie mufcte lange fran! gemefen [ein. 9lts [ie

ber ©ene[ung entgegenging, empfing [ie eines 2lbenbs ^n Sefudj bes

Syrers. (£r gab iljr ein Heines meines 3ettetdjen — man Ijabe es

in ber £anb iljres ©atten gefunden — mit sitternben £>änben Ijatte

[ie es entgegengenommen — unter Ijeifjen Xränen las [ie bie letjte

Sot[djaft bes oerftorbenen Äameraben: „93 leibe getreu!" 25us

©rab eines ©etreuen [äumt nun b^n 2Beg ber [anbigen Steppe.

(Sbttl) 58urton Ijatte lange, lange [tili ge[e[[en. 211s ber Sdjmars*

bro[[el [üftes Sieb erttang, ermatte [ie mie aus einem [djmeren

Xraume. Die Strahlen ber gtüljenben 2lbenb[onne Rupften über iljr

[ilbermei&es $aupt, unb im [piegelnben Äontra[t seigte [idj [nmboli[dj

bie Unerbittlidjfeit bes irbi[djen Sergeljens. Sie mar alt — [ie mu&te
es — balb mürbe [ie in bie ©efilbe ber (Smigteit abberufen merben —
[ie mürbe iljn mieberfeljen — unb — votnn er [ie fragen fotlte — ja,

— [ie mürbe es iljm leudjtenben Sluges [agen: mie bu — mar audj idj

getreu bis in ben Job, idj Ijabe bein ^eiliges Sermädjtnis erfüllt! —
Xränenumflorten Südes [djaute [ie in bie gerne — bie greube bes

glüdlidjen 2ßieber[e^ens färbte iljre melten Sßangen. 3Hodjte audj iljr

irbifdjer Äörper »ergeben — eine Üugenb mürbe [ie oerbinben —
unlöslidj für 3eit unb Gmigfeit — bie Xreue su ©ott unb 2Renfdjen.

^ad) einem 3af|re i[t (Sbit^ Surton heimgegangen in bie tjimmlifdje

Heimat, bie i|r bie ireue [d)uf, bort^in, mo iljr £er3 [d)on oiele 3a^re
lebte. 9?un i[t es [tille gemorben im tleinen ^au[e unterm 2inben=

bäum. 91. 31. 91.
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©cfilufe oon ©eite 229.

nodj in einer ^Debatte ober im täglichen £eben, feinen Erfat|. ©in 23e=

trüger, ein unaufrichtiger 9ftenfdj ober ein 3ttenftf), ber feine Heber*

5eugung tjat, ift nur ber 93eracf)tung toert; bagegen ift ein 3Kenfdj mit

aufrichtigen Realen unferer gansen Ehrerbietung toert, mögen mir

audj anberer Meinung fein als er.

2lls idj 3U Slnfang über bie Slufridjtigfeit unb Ergebenheit ber

SRitgtieber ber Äirdje 3e fu K^rifti ber ^eiligen ber fiepten Sage
fpradj, famen mir bie unsätjligen perfönlid)en Seugmffe oon bem gött=

liefen tfrfprung unb ber SBaljrfieit bes Eoangetiums %z]u Eljrifti, toie

fie biefe Äirdje leljrt, jum SBetoujgtfein. SBäfirenb toir natürlich nidjt

jagen fönnen, bajj gerabe jebes 3ttitglieb ber .ftirdje ein perföntid}es

3eugnis geben fann, fo f)at es auf midj bodj immer roieber einen gro=

fien Einbruch gemacht, bie perfönlidjen 3eugniffe fo oieler ju pren
unb ben aufrichtigen unb feften ©tauben, hen fie an biefes 2Berf

Ijaben, 3U fefjen. %ä) ^attc oft bie ©elegenljeit, 93erfammtungen unferer

Äirdje an ben oerfdjiebenften Orten beisutooljnen, unb gern tjabe idj

midj mit alt ben 9Kitgliebem, bie idj babei traf, unterhalten. 3$ *a *

bies, toie es jeber 23eobad)ter getan ptte, unb überall fanb idj ben=

felben (Seift, biefelbe SJufridjtigfeit unb biefelbe Ergebenheit.

%ä) Ijabe bas in einem Dorf gefeljen, bas im Statten bes großen

23utfans 5popocatepetl in 3Ke$ifo liegt. £ier toofjnte idj einer 93er*

fammlung ber £ird)e bei. Sie 3Jtitglieber maren faft feit ^afjren oljne

3Serbinbung mit ber Äirdje als ©anses getoefen unb fyaüen audj feine

üöttffionare gefeljen. 2)ort ftanb ein 3Kann oon a3tefifd)er 3lbftam=

mung auf unb fpradj in berebter, menn audj fefjr einfacher Spraye
oon feiner 93erüi)rung mit ber Äirdje. 2)er 93eridjt, ben er gab, madjte

einen großen Einbrucf auf midj. Er fpradj baoon, toie iljn bie Äirdje

aus einem £eben ber Sorglofigfeit, oijne einen beftimmten ^3tan, ljer=

ausgeriffen unb iljn 3U einem 3ftenfdjen mit einer beftimmten unb
Ijeilfamen Haltung gegenüber bem £eben gemalt Ijatte. Er Ijatte

je^t bie Hoffnung auf eine Etoigfeit, bie iljm nütjüdje Arbeit bringen

follte. Er ersäljlte baoon, toie itjn bie Äirdje betoogen Ijabe, fdjledjte

©etoofjnljeiten aufsugeben unb auf jebe 2Beife beffer 3U leben. 3)iefe

Erfahrung Ijabe idj oon oielen anberen audj ersähen Ijören, unb in

jebem $alte Ijabe idj biefelbe Unoerfätfdjtljeit unb üHeblidjfeit in ben

3eugniffen bemerft. 3n a^n Erbteilen unb allen ßänbern ber Erbe

finben Sie basfelbe. 3)ie 9ttitgtieber einer ©emeinbe ber .ftirdje toerben

nicfjt Ijauptfädjlidj bestoegen sufammengetjalten, toeil bie ^ßerbtnbung

mit ber Äirdje gefeltfdjaftüdje Vorteile bringt. Sie finb aufrichtig in

iljrem ©lauben, fie lieben ifire Äirdje unb beren £eljren, fie toiffen,

bafj ilir ßeben burdj bie Äirc^e beffer gemalt toirb; fie finb eifrig

babei, bie ©runbfätje bes Eoangeliums meiter 3U ftubieren unb i^m
ib,r ßeben metjr ansupaffen.

3)ie 2e^re ber Äirdje ift praftifcf), fie befielt jebe Prüfung auc^ auf

biefem ©ebiete. 2ßenn bie SKitglieber nidjt fo aufrichtig unb ergeben

mären in iljrem ©lauben an ben emigen gortfe^ritt, mas ein eroiges

Streben nac^ ber 2ßa^r^eit einftfitiefjt, mürben fie nic^t fo feljr über
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ifjre -ftcKpam fjeroorragen in gütjrerfdjaft, gletfe, Sittlidjteit, Er=
3iefjung, SBaterlanbsliebe, ©efunbtjeit, SBotjltätigteit unb ben oielen

anbeten ©ebieten bes £ebens, bie alle oon ben fiepten ber Äiraje be*

einflufct roerben. Die Jatfactje, bafj fie bie Äirdje öfter befudjen, als

es in anbeten Äirdjen üblid) ift, geigt, bafj fie in alter Emftljaftigfeit

banacfj ftreben, bie ßerjren ber Äircrje metjr unb metjr in ir)rem Qzhtn

3ur 2lnroenbung 3U bringen.

3<f) tjabe es oft geprt, bafc •ftidjtmitglieber bie Hebertegentjeit

ber ftirdje von biefem prattifdjen Stanbpunft aus freimütig aner=

rannt tjaben; fie fjaben aber oft oergeffen, bas su fetjen, roas hinter

biefen Ergebniffen ftanb. 3 er) tnörfjte itjnen fagen, bajj ict) root)l bie

prattifdjen 2Berte anertenne, bie bie Äirct)e uns bietet, oa% biefe altein

aber boct) nict)t genügen, eine .ftircrje alten 93ebürfniffen ber 2Jc*enfcr>

t)eit entfprect)enb an3ufet)en.

Der 3ttenfdj ift met)r als ein prattifdjes unb gefellfcijaftlidjes

SBefen. Er ftrebt nadj geiftigen Dingen, er mufj eine ^3f>iIojopt)te

tjaben, bie it)m oöllig gufagt. Die £et)re ber ftirdje ^efu Eljrifti bietet

biefe $ßr)ilofopr)ie. Sie jagt ber Seele su unb ift in it)rer Slusfü^rung

prafttfd) anroenbbar. 3n oer Xat beroirtt gerabe biefe feelenbefriebi^

genbe Eigenfdjaft, bie fie befitjt, bie aufrichtige Ergebenheit bei iljren

^nrjängern. Man mag eine rotrffame Drganifation betounbern, eine

Äirdje aber mufj boct) mefjr Einbrucf machen, roenn fie it)re 9Kitgiie-

ber 3u ergebener 3lnr)ängerfci)aft unb ju oeret)renber ßebenstialtung

bringen roill. SBiffenfdjaftlicr) gebilbete 3J?itglieber ber &irci)e 3 e fu

Etjrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage, bie bie ©taubensfätje unb bie

&ircf)enprobleme einer eingeljenben Prüfung untersogen t)aben, fagen

aus, ba% es nid)t nur bie prattifdje Seite biefer Religion, auct) nidjt

bas gefellfct)aftlicr)e Snftem ift, bas fie oeranlafjt t)at, tl)r trotj 3Ser=

folgungen unb Entmutigungen treu gu bleiben, fonbern bie tiefere

pr)ilofopr)ifd)e Sebeutung ber £et)ren. Sie füllen, bafj fie am Eoan=
gelium 3efu Etjrifti roirflict) eine „Äöftlidje ^ßerle" t)aben. Diefes

geigt ben 2Beg unb gibt audj bie SÖTtttel an bie |>anb, burcf) bie bie

SKenfäjen in biefem £ben foroor)t, als auct) in ber gansen Eroigteit

oöllige ©lücffeligfeit erlangen tonnen. Es geigt foie eroige Statur bes

9J?enfct)en unb feine 33erbinbung mit (Sott unb mact)t it)n mit ber

Xatfacfje betannt, bafo ©ott unb ber 3ttenfct) eroig gortfdjritte macfjen

tonnen.

Die £et)re ber &irdje 3efu Eljrifti ift eine ^3r)ilofopt)ie, bie nadj

Sßirffamteit »erlangt, unb biefe Sßirtfamteit unb Xätigfeit, bie fie oer=

langt, gilt nidjt nur für biefe Sßett, fonbern auet) für bie künftige.

Sie oerlangt eine forgfältige £ebensfüf)rung, roie fie uns ©Iüctfelig=

teit oerfdjaffen fann. Sie t)ält bie 3Jt"itglieber bagu an, fiel) auf bas

jetjige unb bas fpätere Qthen forgfam oor3ubereiten. Sie oertritt ^n
©runbfatj ber J)emotratie, fo bajj jeber frei ift, feine eigene Seligteit

aussuarbeiten, unabhängig oon ber Vermittlung irgenbeines 2Ken=

fa^en. Die Stellung, bie er erlangt, roirb nidjt burä^ 3ufall ober unge*

roör)nlid)e Sebingungen beftimmt, fonbern buret) bie 5lnftrengungen,

bie jeber felber madjt. Die Üatfac^e, ba^ bie fietjre ber Äirt^e fo bas
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prattifdje ßebcn erfafet, ift ein meiterer SBemeis betfür, betfc angemanbte
SBafjrfjeit immer mirffam ift, mo man fie aud) finben mag. 3)ie Äirdje

läfet tr)rc ättitgtieber füllen, bafe fte in alten ifjren Unternehmungen
oon ber 3Kad)t ber 2Bal)rt)eit unterftü^t merben.

Sie ajlitglieber ber Äirdje 3efu (£fjrifti ber ^eiligen ber Quoten
Xage miffen, bajj ifjr ßeben buret) bie fietjren ber Äircfje auf eine

pljere Stufe gehoben mürbe. 3^re Stufricfjtigteit unb Ergebenheit
pben tiefe 2ßurseln, unb fte mögen fie manchmal 3U einem fo Ijofjen

©rabe ber 93egeifterung führen, ben anbere, bie in iljrem Renten unb
Qehtn nidjt geftört merben möchten, nidjt fo fer)r fdjätjen.

2>r. granftin S. £arris,

^räftöent oer SBrigfjam ?)oung=llnioerfttät.

2öer fc^rieb jenen 93rief?
SBon 33 i r ö i e £> e

*f p a i n.

(Sftadjfteljenöe ©eftf)idjte seiajnete öie „£>eferet SleraS" bei oem oon irjr

üeronftotteten SSettöemerb im «Schreiben magrer $ßtoniergefd)id)ten mit
einem greife au3.)

Unter benen, bie oon iljren friebtidjen £eimftätten in -ftauooo,

Illinois, oertrieben mürben, befanb fief) auet) ein jungoerljeiratetes

Ehepaar. 2lls fte auf bem langen 3ttarfd) über bie Steppen nadj tftaf)

maren, erging ber üRuf an biefe Slusmanberer, 9ttänner für bas „9ttor*

monen=23ataillon" 5U ftetlen. Robert Egbert, fo Ijiefj ber 3ttamt, fdjlofj

fidj biefer Xruppe an, bie in ben &rieg gegen 3Ke$ito 30g. Seine junge

grau mujgte er surücflaffen. Sie follte entmeber ben 2Beg allein ins

gelfengebirge machen ober bis 3U feiner 9iücffer)r in Council 931uff

bleiben, ^m grüljling 1847 flirrte fie mit £ilfe iljres Sdjmagers iljre

Ddjfen an unb trieb i^r ©efpann ben meiten 2Beg über bie Steppen.

2luf biefem 3ug buret) jenes unenblidje Deblanb Ijatte fie oiel 3eit,

fiel) über bie Slbmefenfieit iljres geliebten SJlannes ©ebanfen 3U machen.

Dabei mürbe fie feljr traurig. Hnb mie fie fo neben iljrent ©efpann
Ijerfdjritt, ba fragte fie fidj, ob fie moljl iljren 3ftann je roieberfeljen

mürbe. Sei biefem ©ebanten mufote fie heftig meinen unb tonnte fid)

gar nid)t tröften.

T>a gemährte fie plötjlid) in einiger Entfernung einen 9ttann, ber

grab auf fie sugefdjritten tarn, ©ans eigenartig mar iljr sumute.

Siefer 9ttann tonnte bod) nidjt aus ber 2Bilbnis tommen, in bie fte

jieljen mollte; benn er mar ja rttcfjt banacl) ausgerüftet. 33alb barauf
trat ber grembling an iljren 2ßagen unb übergab iljr einen 93rief,

ber bie Stt^riftjüge iljres SPTannes trug. Sie öffnete it)n unb las, bafe

es ifjrem 2ttanne mot)l gelje unb bajj er fie 3U einer beftimmten 3eit

am Süfcmafferfee treffen molle. Der 93rief mar mit feinem Tanten
unierseidmet.

Sie flaute auf, um fid) bei bem gremben nadj iljrem 3ftanne 3U

ertunbigen, meil fie glaubte, er fei oon it»m gefanbt morben. 25ott)

5u i^rem größten Grftaunen tonnte fie ben gefieimnisoollen 58ot=



— 239 —
fd)after nid)t meljr erbliden; er mar fpurtos oerfd)tounben. 31)r

Sdjmager, ber gteid) hinter if)r eine Ruf) trieb, fjatte bett fettfamen

33efud)er nid)t gefefjen.

Sie legte ben 23rief forgfältig meg unb traf Sßorbereitungen, iljrett

3Kann an bem vereinbarten ^31atj su treffen.

2lls fie ^n Süfomafferfee erreid)te, ba martete tljr 3Kamt bereits

auf [ie. ^a, er wü* f° überrafdjt, bajj er im erften Slugenbtic! gar

nidjt fpred)en fonnte. £>ann aber fragte er [ie, mie fie il)n tjier fyabe

finben tonnen; benn er fyabe il)r bod) feinen 93rief gefd)rieben, ja

baJ3 er nidjt einmal gemußt Ijabe, ob fie nod) in Council 231uff fei ober

nid)t. (Sr befanb fid) auf bem 2Bege nad) bort, um fie 5U fioten. 2luf

feine Slusfage, er Ijabe il)r nid)t gefdjrieben, ftieg fie in ben 2ßagen,

um ben erhaltenen 23rief 5U Ijolen. £)od) fo fe^r fie irjn aud) fud)te, er

mar oerfdjtounben. 9^ie rjat man il)n gefunben.

$ht3 ben ^iffioneti,

6c^tt)ci5crifc^*3)ctttfc^e SDltfftoiu

21 itgcfomuten ftnö ote Slelteften: © e r a I o $. 9lnberfon; 3a =

me§ ©. 9lnoerfon; £prum SBIofd); (Harence 8. ©ran*
ball; Stuf fei SR. ^lamm; Samrence 2Boooboufe.

(S-fncnoott entlaffen: 9leltefter 8e@ranb SD. Spencer, SD. $.
(£>annooer); Sd)toefter £itöegaro £>eimburg, Me für meör al»

äioei 3al)re im 9ftiffton3büro mit alt ipren ©aben unö Gräften für oa§
SBerf be§ £>errn nrirfte.

©mennung: 9teltefter SDoraI93. ©aroler) mürbe sunt $räfibenten
öe§ SDiftriEtg Imnnooer berufen.

9$erfe6«ngen: 9JI e r I i n SR. <S 1 & oon 2ßefermünöe='8ebe nad)
fölm&öorn; ^xteörid) 28. © d) m a r 8 oon 28iltjeImgtjaoen nad)- 28efer=

münoe=8et)e; ßitfforö 23. Sftigön oon ©ötttngen nad) Nürnberg;
£ e n r p (£. 28 i I c $ oon ©öttingen nad) Hameln; kennet b £ b ö

oon öttbeStjeim nad) 23raunfd}meig; $otjn $. SDapne3 oon Culbe^
fjeim nad) Jlaffel.

©eutf($*Öefferreid)ifd)e SOZtffton.

eirentioa entlaffen: 35.$. eSarflUS®. spaull (Seipätg); SD. ^.
28enöet ^. 9JeIfon (28eimar); ^rioatfetretär %ad 23. STCorriS
(Berlin) ; ätf i 1 <£. 23 a n c e (Eüftrin); £ a r I m 23. ©ßarp (23erlm=

(2p.); 3). *P. fteffe £. Äntflät (©preemalö).

©mennungen: ^ r a n E (L ^ i m b a 1 1 alä 3). ^J. in Seipsig; % 1 c b

S i II p m i& <t i e aU 2). ^5. in SSeimar ; 9ß r e ft n &ft r t i m e r a!3

SD. ^J. in ©preemalö.

SSerfeöttttgen: £arI3l. Slenmärfer oon Siegni^ nad) 9?atbenoro;
StanlepSDaoigDieeg oon U. <£. 91. nad) Siegntfe; 8 i n SD. 9W i 1 1 e r

üon Seibongen nad) SanöSberg; Stbeobore SR. s£ope oon 2;ilfit nad)

Seibongen; 3BaIter Dtto ®ornp oon U. 6. 31. nad) Stilfit; @ u =

gene ^ u b b a r iö oon Sftagöeburg nad) 8eipäig; 9Kad ©. S3nöge oon
9Weerane nad) ä^agöeburg; ©eorge 3atne§ oon SBan^en nad) 9ftee=

rane; ^yroing ß. $roft oon 3;reiberg nad) ißau^en; Droille ß.

© n n t tj e r oon ^obenftein nad) £ ü ft r i n; 91 1 e £. (£. 93 a c! oon II. ©. 91.

nad) Oobenftein; 3tid)arö 6. 93nd)anan oon 11. ©. 91. nad) greiberg;
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^erbftfonferenäen 1932*
6d)toeiseriftfj=2)eutfd)e 9Mffion

Siftrift
Sern

2) otum
21. Sluguft

22. Sluguft

24. Sluguft

28. Sluguft
4. September

SBielefelb

fmnnooer
SÜftüncrjen 11. September
Nürnberg 18. September
ftarterurje 25. September
Stuttgart
^Bremen .

Hamburg
Atel . .

3ürtd)

SRutjr . .

ftöln . .

$ranffurt
23afel . .

2. Ottober
9. Oftober

16. Oftober
23. Oftober
30. Oftober
6. Sftooember

13. sftooember

20. Sftooember

27. S^ooember

SeutftfrSefterrettfjiftfje üJliffion

3) i ft x i 1 1

Scfjneibemürjt

*StoIp
*9ftafuren

Königsberg
• fietp3tg

• SBetmar
Spreeroalb

. Breslau
. . 2Bten

*9Jtagbeburg
Stettin

Berlin
. Bresben
. Sfjemni^
. 3roicfau

. *©örli^

(* Sin biefen Orten werben Sonberoerfammlurtgen abgehalten.)

9Hc$axi& ß. ^eigner non ©rfurt nacb ©era; £>enru Gt. # einte
uon 3ittau natf) ©rfurt; 3$ i Uli am 9t. ^ar^man non lt. S. 31. natf)

3ittau; «JB i n i a m 35. m e a b non Vi. <S. 2t nadj SBien; Wl a $ 93 o ro e n
non SSien nadj ©era; £. © a x b n e t 93 ee r § uon #taübor nacfj £tnöen*
bürg; %Jl aj Saglor non Otnbertburg nacrj ^atibor; 93 r ig f) am &.
© r a ft e i t oon 33erlin=£5. naä) 93erlin=©p.

©erlitt (gefammelt). 2tm 16. Stprit 1932 ftarb im Sllter non 44 ftafjren

(Sdjmefter Slugufte $re£er (äRoabit). ©in ©trafjenbalmuttfau' fe^tc itjrem

Öeben 'eine ©renae. 2>ie 23erftorbene mürbe am 16. SDesentber 1887 in
3elün/9?eumarf geboren. 2tm 19. =>uli 1928 fa)Io£ fie ftdj <öer Stirere an.

Slnt 24. Slpril 1932 ftarb <Stfjmefter ©rneftine ^Bergmann (Sentrum)
al§ eine§ ber älteften ätfitgXieber (85 $afjre) an SllterSfdjmäcfje. Sie
mürbe am 21. Slprit 1847 in greiberg i. <Saäjfen geboren unb fcfjtofj am
13. SDejember 1901 einen 33unb mit bem £errn. 93i§ in§ rjofje 3ttter

Innern beroafjrte fie öem $errn bit 5£reue.

9lm 6. äftai ftanb S5iafon &exmann @. 93ebrenöt im Sllter non
66 Safjren (Moabit). ©r mürbe am 28. September 1865 in 9?eu=£öpli£
geboren unb am 27. Sluguft 1927 getauft. @r ftarb mit einem feften 3eu<g=

ni§ in feinem bergen.

§)er 6tern erfdjeint jtoeimol monatlich. Skjjuggpreiä für ®eutfd)Ianb, Defterreicb, Ungarn,
£fcr/ecf)oflottiafei unb 33olen 9UK. 4.— iäbrlidj. Säljrl. 33ejua§^reiö : ©ditocij gr. 6—

,

2tmeri£a n. übitg. 3Iu8Ianb 1 $. SUIe 3a?)'unßfn für ben „©tern" ftnb auf baä 33oftcpecf£onto ffarI2=

rulie 70467 „®eutf*er 3Jiiffton*oerIag ber ^irdje Scfu ßtjriftt ber ^eiligen ber Seiten 5Cage" %u leiftert.

(Jür bie «S^toetj: SSafel V 3896.)

SPoftd&ecEfonten ber 3Jiiffionen :

@<$toei3erifdj='2>eutfd)e ajjiffion : 5?ür 35eutfc^lanb : 2tmt Karlsruhe Sßr. 9979, für bie ©cfjroeij: 5Wr.V3896 —
S)eutia5=Defterrei4if^e Smiffion : Dr. Dlioer £>. Jöubge, 2lmt Berlin Str. 71278.

Stnfdjrift: ©4riftleitung be8 „@tem ", SSafel (Sct)roeij), 8eimenftra6e 49 (für SDeutfdjIanb unb
Defterreidö: ßörracb, [Sßaben], spofifa« 208).

herausgegeben bon ber @dbroeiäertfd&=S)eutfdöen SOtiffion unb ber £eutidj=Defterreianfdien SWiffion. pSräfibent

ber ©djtoeijerifd) = 2)eutfd)en aiJiffion : Francis ©aljner, SSafel, Seimenftrafje 49. SUräftbent ber

2)eutf4=Defterrei*tfa1ien smiffton: Dr. D. §. S3 u D ge, Jöerltn, NW 87, §änbelftrafje 3.


