
lern
(gute 3etffd)rift

ber i^itdje 3efu (Script be* 5>ettt$ett &** ße^ten Sage
<Seoirün5ct im 3afjre 1868

fjer;lofigtdf i(! Das [rhlimmffe a((er Uebel, Denn es jeugf oon einem oeröorbenen Cbaraffer und

ift unheilbar.

0ltr. 23 1. ©esember 1933 65. 3at)tganö

9lein^cit in (Sebanfen.

(£5 gibt tjeutjutage oiele Stauen unb 9Käbdjen, bie fidj einbilben,

tugenbfyaft 5U fein, ja bte fogar auf it)r angebtid) ftreng fdjidlidjes 33e=

tragen nicfjt roentg ftols finb, bte aber tro^bem bte ÜReinijeit bes J)en=

tens verloren r)aben. 211s idj letjttjin eine Same mit t^ren Xödjtern

ein ©erict)tst)aus betreten fat), um 'ijh abftofjenben ßin3elr)eiten eines

©t)ebrutt)pro5effes mitanppren, !am mir biefer ©ebante erneut teb=

fyaft 3um SBemu&t'fein.

Äinos unb 3 eitfd)riften, bie eittbeuttg auf ben ©efdjledjtstitjel ein=

geftetlt finb, fdjeinen ebenfalls 2ln3ier)ungspunlte für biefe klaffe t)on

unfeufdjen grauen unb 3ttäbdjen 3U fein, benn ift es nidjt unfeufet),

foldje Darftettungen mitan3ufer)en unb ©efallen baran 3U firfben? SBas
2Bunber, fo rufe idj aus tieffter Seele, menn bie Unfittlidjfeit überaß
junimmt, menn Mütter — 3Kütter! — foldje Orte befudjen unb foldje

ajfagastne lefen unb tuelteidjt fogar it)re jungen, reinen Xödjter basu
ermuntern! 3ttänner unb grauen in ber Äirdje: roie fönnt it)r hoffen,

eure ©ebanfen rein unb feufdj 3U galten, menn iljr buret) biefe Singe
euer ©emüt unb euer Renten mit ben fdjmu^igften (Einbilbungen unb
SBunfdjträumen Bekommener Stfjriftftetter unb ttjrer Helfershelfer er=

füllt? 9ßie tonnt iljr hoffen, babei bie 9?eint)eit eurer ©ebanfen 3U

behalten?

3m 59. ^Ibfdjnitt ber ßetjre unb SBünbniffe finb einige fet)r midjtige

unb mertootle Belehrungen enthalten; unter iljnen biefe: „£u follft

toeber e^ebruet) begeben, nod) tötm, n et) irgenb etmas 21 e t) n *

1 i et) e s t u n !" 23eact)tet befonbers biefes le^te Verbot! Sinb mir nidjt

fd)on genügenb geroarnt unb auf bie ©efat)r aufmertfam gemacht mor=
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ben, bie in bei Verbreitung ungüdjtiger ßiteratur unb fdjledjter &U
tungen befteljt? 2ßie mandjmal ift uns fdjon gejagt morben, bafo roir

nirgenbs f)ingef)en foltten, wo ber (Seift ©ottes nid)t fein tann! 2ßie

oft mürbe uns ber Stusfprud) bes ^profeten 3öfepf) Smitf) entgegen^

gegolten: „Äentnis oer Sünbe füljrt gur Sünbe!"

2Bas fönnen roir tun, um unfern Sdjmeftem, jung unb alt, bie

Ocrfenntnis oon ber 9totmenbigteit einer Vefferung in biefer $inftd)t

einguprägen? 2Bie oiele oon uns Ijaben fdjon oft über bie Vefd)ränft=

Ijeit unb „Sdjeinljeiligfeit" ber Seftenmelt getäfelt, bie ftd) oon ber

übrigen „SBelt" fo ftreng abfdjlieftt — aber märe es nidjt 5U mün=
fdjen, bafj mir als ^eilige ber ßetjten Xage in biefer Vegieljung ebenfo

meife mären mie fie? SBirb bie „greiljeit" bei uns nidjt Jet)r oft mif$=

brauet? Slrtet fie nid)t fo mandjes Mal in 3ügelloftg!eit unb 2eidjt=

fertigfeit aus? Senft iljr, bafj irgenbeine ftreng djriftlidje 3Kutter bei

einer Sefte iljrer Xodjter erlauben mürbe, einem (gljebredjeroerljör bei=

pmoljnen, einen ^beliebigen Sdjunbroman gu lefen, einen gilm gu

feljen, in bem jebe grau 5ur $ure gemalt mirb?

ftur bas ÜDTäbdjen, bas in feinem 2) e n t e n feufdj unb rein ift,

ift mirflid) rein unb tugenbljaft. ©ott fjat ben 2ftann unb bie Ö*au,

beren ©ebanfenmelt rein unb fauber ift, mit einem befonbern Sdjut3

umgeben. ÜDtütter, ift es nidjt grabe fo notmenbig, bei euern Änaben
unb SDTäbdjen bie Steinzeit iljres Ü)en!ens, Spredjens unb Xuns su

übermalen, mie es notmenbig ift, fie mit fauberer SBäfdje unb Äleb
bung aussuftatten? 2Bas oen!en eure &inber? ^x als 3ttütter

fülltet es miffen! %$t folltet fie fennen. Von mas reben fie in iljren

©efprädjen mit anbern Änaben, an ber Straföenede, in ber Sdjute, im

©efdjäft, ober mo fonft fie 5ufammen!ommen? ^t folltet es miffen,

benn i l) r folltet iljre nädjften unb liebften Vertrauten fein, bei benen

fie alle ©ebanfen iljrer jungen Seelen ausflutten können, galtet biefe

finblidjen Offenbarungen nidjt burdj 3U oieles ^ßrebigen gurüd, menn
fie suerft 3U eudj fommen, fonbern leitet fie burd) eure ©efprädje fanft

unb meife 3U Ijöljem unb beffern Singen, unb geigt iljnen iljre Bebtet,

nadjbem iljr ben 3utrttt gu iljrem innerften bergen gemonnen Ijabt.

3d) Ijörte oor furgem in einer unfrer ©emeinbeoerfammlungen
einen jungen 3ttann oon bem innigen Verhältnis fpredjen, bas gmi=

fdjen iljm unb feinem Vater beftanb, audj ermähnte er bas Vanb, bas

iljn mit feiner feiigen Butter oer!nüpfte, als fie nod) auf Erben lebte.

Sie ift jet}t tot, aber bodj lebt fie fort in itn eblen Ermahnungen biefes

jungen Cannes an feine greunbe, oa i3 fte mödjten bas 3utrauen iljrer

9ftütter fudjen unb fie lieben. Uno als er fidj an bie 9D?ütter manbte unb

fie anflehte, mit iljren Söhnen 3U ozten, mie es feine 3ttutter mit iljren

Söhnen tat, oft unb mit liebeoottem ©lauben, unb als er meiter ergä^lte

oon ben brei Vrübern, bie am Xage nad) bem Xobe ber SJlutter bas

©rab umftanben, mäb,renb jeber oon ifjnen ber 9lctl)e nad) im ©ebet

ben 2ßunfd) ausfprad), er möd)te immer einer fold)en 3Kutter mürbig

bleiben, fomie aud) ber Siebe unb bes Vertrauens untereinanber unb
iljres geliebten Vaters — oa überliefen meine Slugen mit Xränen,

unb id) münfd)te bafjeim gu fein, unb meine eigenen Änaben nod) ein=
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mal um meine Ante 311 oerfammeln unb mit ifjnen 3U beten in ber

2ßeife roie er es ermähnte. £5 iljr Mütter, iljr jungen 3Jiütter, bie iljr

grabe ins £eben tretet, iljr tonnt nie bu Scpnljeit unb Jperrlicfyfeit

eines £ebens tennen, folange iljr eure Äinber nidjt basu ersteht, rein

in ©ebanfen 3U fein, fo ba^ fie eud) eines Xages bafür fegnen unb
befennen roerben: meine SJiutter mar mein befter greunb, mein guter

Stern, mein greunb, mein alles.

3a, SDTütter unb 3Jtäbd)en! 23eroad)et bie 9teinr)eit eures 25enfens.

Unroiffenfjeit ift nid)t Unfdjulb. 2Bad)et über bie ©ebanfenroelt eurer

Äinber, 9Kütter! 3$_t Ijabt fortroäljrenb bie (Erleuchtung bes Fimmels
nötig, um richtig beurteilen 3U tonnen, roieoiel SBiffen fie gum ©uten
gebrauchen. SBenn fie fid) bann non ifjren ©efpielen üble Lebensarten,

©ebanfen ober ^anblungen angeroöljncn, bann feib nid)t 5U befdjäf-

tigt, um fanft mit ifjnen p hütn, ba| ©ott fie möge oor oerberblid)en

©efä^rten, fd)led)ten Xaten unb böfen SBorten befd)ütjen. Sefjet aber

3U, ba% eure ©ebanfen fo rein finb roie bie eines (Engels, benn auf

roeld)e anbre SBeife rootlt il)r ir)nen sur Reinigung oerljelfen? Unb
3Jt*äbd)en: roenn if»r gefünbigt t)abt, inbem ir)r uneblen ©ebanfen unb
2Bünfd)en erlaubtet, eure Seele p oerunreinigen, bann bereut es rjeute!

^Bittet ©ott mit (Ernft unb Kraft, eud) 3U »ergeben unb eud) 3U be*

fdjütjen oor allen unfeufdjen ©ebanfen, 2Borten unb (Einbilbungen.

äftöge ©ott biefe SBorte fo träftigen, bafc fie biejenigen erreid)en

mögen, bie fie am meiften bebürfen, ift mein ernftes dbzhzt.

(2)oung SEomans Journal.)

(^ 3>

^ O $err, ber bu ber Quell beß 2ebenß btft, ^
g ©u roeißt eß, xoaß in mir beß 2ebenß ift: V\

X Qirrleudjte gnd'btg bie ©ebanfen mir, %

q ©aß td) nid)t fyege, tr»a3 ba tvant in mir, **?

X Unb maß beß Qobeß roert, baß töte ab, X
<g £aß mtd) eß ftill oerfenfen in ein &vab ,• j?
v ©od) xoaß ein Seil t>on beinern Sbenbilbe, v

gj
£aß mid) e£ formen in ein rein ©ebtlbe, vb

8j 3n Sporte laß, in Reifen e£ mtd) faffen, X
X ©aß id) e£ fann t>or "Sftenfcfyen tönen laffen, X
JS $luf baß bie ^unfen, bie mein S)exi burd)fprü^n, ^
/> 3n anbern günben unb alß flamme gfüfyn, k
(* ©aß an ber ^reubtgfeit, bie ia) gefunben, y
V) allein ^)er3 gu neuer <^rifdje mag gefunben! — Q
^ ©u aller ^Da^r^ett, a!!e£ £eben^ ©runb, §
^> £)err, mad) mtd) roa^r unb freubtg unb gefunb! ^
^ CRobert CRefntcf. A
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©ie 104» <öalbjäf)rlid)e ^onferenj ber $ird)e.

Die oom 6.-8. Dftober 1933 in ber Salsfeeftabt, lltaf), abgehaltene

104. £erbftfonferen5 mar eine ber erfolgreichen, bie je ftattgefunben

fjaben. J)a6 Sßetter mar fdjön, unb bie 93erfammlungen roaren alle

fer)r gut befudjt. 93om Wate ber 3*öölfe roaren brei abmefenb: Hidjarb

9*. finman infolge &ranfl)eit, 3orm 21. Sßibtjoe unb ^ofepl) g. 3KerritI

befanben fidj in (Englanb auf 3ttiffion. Charles 5). $art oom (Erften

Statt ber Siebsiger roar ebenfalls infolge kranffjeit abroefenb.

3roei oerroaifte Slemter rourben neu befetjt: Charles 21. (Eatlis,

^räfibent ber 3ttiffton in ben fübtiäjen Staaten, rourbe 5um 2lpoftel

berufen, ^Sräfibent 3o$n $. Xanlor, ßeiter bes 9Jttffionarsl)eim in ber

Salsfeeftabt, jutn üöTitglieb bes (Erften Spätes ber Siebsiger. Die ßefer

bes „Stern" tjaben bereits ÜTCaljeres barüber erfahren.

5>n feiner (Eröffnungsanfpradje befjanbette Sßräfibent $r> e b e r 3-

© r a n t oiele ber midjtigen fragen, metdje gegenwärtig bie £ir<fje

unb if)re SOZitglieber berühren. Unter anberm fpradj er oon bem ©eift

ber Selbftfudjt unb ber f>ah- unb 3Kad)tgier, ber meljr unb meljr über?

fjanb nefjme. (Er rief ben ^eiligen „bas 2Bort unb ben 2Billen bes

§errn" in (Erinnerung unb fübrte aus biefer, bem ^3rofeten 33rigrjam

2)oung gegebenen Offenbarung, befonbers ben 19. unb 20. 93ers an:

„Unb roerimmer fudjen roirb, fidj felbft aufsubauen unb nidjt nad)

meinem Watt fuctjt, ber foll feine ÜDTadjt rjaben, unb feine Xorfjeit foll

funbgetan merben. Sudjet alle eure ©elübbe miteinanber 3U galten,

unb begehret nidjt bas, roas eurem 23ruber geprt." (3lbfct)n. 136.)

^räftbent ©rant jagte, ber fittlidje 3uftanb ber 93tenfct)r)ett fei

gegenüber früher fel)r gefunden, unb er ermahnte bie ^eiligen, ju be=

beulen, baf3 es „2Bort unb SBitle bes $errn" fei, baft fie ifjre ©elübbe

unb 23erfpredjungen galten follten.

(Ein anbres roadjfenbes Hebel unter bem 33olfe fei bie Äritiffudjt

unb bas gefjlerfinben. (Er pries bas ßieb „Sdjute oein ©efüf)l, o

23ruber", unb bat bie ^eiligen, es ausroenbig gu lernen unb bie barin

enthaltenen ©ebanfen in ifjrem ßeben ansumenben; fie mürben ba=

burdj fefjr oiel geminnen.

Der ^räftbent fam bann auf bie brot)enbe 2lbfd)affung bes 2llfo=

Ijoloerbots in ben bereinigten Staaten ju fpredjen. (Er marnte bie WliU

glteber baoor, aud) nur ben flehten 5*n9er 5^ rühren, um babei mit5u=

Reifen, unb fagte ooraus, ba% nad) ber 2Ibfdjaffung es oiel mefjr Xrun=

fent)eit geben roerbe als roäfjrenb ber 2lufred)terfjaltung bes Verbots.

— 33om 233ort ber äßeisfjeit im allgemeinen fpredjenb, fagte ber ^3räft=

hunt, es follte feine SÜftitgüeber geben, bie iljr Hidjtfmlten biefes ©e=

fe^es mit ber 2lusrebe entfd)ulbigen, es fei ja fein ©ebot. „(Es ift ber

SBille unb ber Hat bes £>errn", fügte er ijinau, „unb es mürbe megen

ber böfen 2lbfidjten, bie oon feinblidjen 3JIenfd)en in ben legten Xagen
je^t unb in 3ufunft gehegt merben", gegeben. „2Bünfd)en Sie ju miffen,

mie Sie äeitlidje Seligfeit erlangen fönnen? üRid)t nur bie ^eiligen

ber ße^ten Xage, fonbern bie ganje 2ßelt mürbe biefes Problem löfen

fönnen, menn fein Jee, Kaffee, feine alforjoliftfjen ©etränfe unb fein
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Xctbaf meljr gebraust mürbe. 5riebett> 2Bot)lfal)rt unb ©lud mürben
bann ber gansen 2Bett belieben fein."

^3räftbent ©rant las bann eine liReilje ausgefuctjter Stellen aus

ben Offenbarungen bes £erm oor, um 3U seigen, metdje üüttffton unb

Söerpftidjtung ber £err Setner Äirdje unb beren 9Jfttgtiebem aufer=

legt fjat. #3um Sdjtufj fprad) er bie Hoffnung aus, bafe alle im 2id)te

unb in ber (£r!enntnis bes ©oangeliums mad)fen motten. Sefoer, ber

ein 3 eugnis oon ber ©ötttidjteit biefes ©uangeliums Ijabe, möge fo

leben, ba% biejenigen, bie unfre guten Xaten feljen, baju bemegt
merben, es su unterfudjen unb ebenfalls ein 3eugnis oon ber götttidjen

3ttiffion ^e\u S^rifti, unfres ^eilanbes unb (Srlöfers, su erlangen.

^räfibent 2lntfjonn2B. 3 ° i n 5 » ©rfter Ratgeber in ber Qcrften

^Sräfibentfdjaft, ging oon bem üfftaljnmort bes $errn an ben ^ßrofeten

gefettet (3:17—19) aus unb fpradj msbefonbre oon ben ^Sfticfjten ber

Beamten ber Äirdje. Ü)ann tarn er auf bie ^rofeseiungen 3U fprea>n,

bie burdj bie Sßieberljerfteltung bes ©uangeliums in unfrer $eit in

Erfüllung gegangen finb fomie auf biejenigen, bie fidj in nädjfter 3^tt

erfüllen merben. „2ßenn mir bie Seifyen ber 3^ beatfiten", erklärte

er, „tonnen mir fetjen, ba% mir auf ber Sdjmette fteljen, mo fidj bie

midjtigfte aller btefer ^3rofeseiungen erfüllen mirb: bie 3^t, mo ©ott

Sein SDSerf 3ufammenfaffen unb oottenben mirb unb mo Gljriftus auf

bie Ocrbe surütffeljren mirb, um Sein 9leidj aufsuridjten." ^präftbent

^oins manbte fidj sum Sdjtufe befonbers an biejenigen 93rüber in ber

&irtf)e, bie eine pljere Silbung genoffen fjaben ober als 2ßirtftf)afts=

füljrer in tleinerm ober gröfjerm Greife tätig finb, unb ermahnte fie,

bie Äirdje, für bie itjre SBäter iljr ßeben Eingegeben, nidjt su oergeffen,

fonbern bas 2Bert ©ottes su unterftütjen unb ber ftirdje su Reifen, tr)re

fdjmere 9Kiffion in biefen fdjmierigen 3 ei^Tt erfotgreidj ju erfüllen.

^Sräftbent 3. ÜRuben (£ 1 a r f
, 3 I°eiter Ratgeber in ber ©rften

^räfibentfdjaft, jagte, bie ÜDTenfdjen oon Ijeute fdjenfen ben tleinen unb
tleinlidjen tagtäglidjen 23orfommniffen ju oiel 93eadjtung unb beuten

3u menig an bas, mas bie 3utunft bringen mirb. (£s fdjeint iljm, als

ob in unfrer 3ett ber politifdjen unb fosiaten Ummälsungen bie Seute

ein neues Snftem um fo bereitmitliger annehmen, je unoernünftiger,

unbulbfamer unb fanatifdjer es fei. Ccr erinnerte bie 3uprer baran,

ba% für bie legten Sage oiele fatfdje (Sötter unb fatfdje C^rifti profeseit

feien, bie auffielen mürben, um bas Sßolf irresufü^ren. (£r fpradj bann
baoon, mie unmaljr unb ungeredjt es fei, 3U behaupten, bie djriftlidje

ße^re fyahe Sdjtffbrud) gelitten. 2Bie fönne man fagen, bie ßeljre

Cljrifti fyahe oerfagt, mo fie boä) überhaupt nie richtig angemanbt
morben fei!

£>ie gegenmärtige geiftige, politiftfje unb mirtfdjaftlitfie ftrtfe ber

Sßelt gab Sßerantaffung su oielen mertoollen, seitgemä&en ^Belehrungen

unb ©rma^nungen an bie ^eiligen bura^ i^re oerfammelten gü^rer.

3llle mürben ermahnt, bie ©ebote bes iperrn su galten unb ber 33ünb=

niffe 3u gebenten, bie fie mit bem ^errn unb iljren Srübern gemalt.
2Benn fie bas täten, brausten fie feine 3lngft su ^aben; es merbe alles

gut mit i^nen getjen, beibes, in biefem ßeben unb im nädjften.
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©er 2öd>rl)ett$fud)er.
©ine ©efd)id)te oon STCeplji Slnberfon.

„ftctnn id) 3JJnen Reifen, fttäviUin?"

„3a, mürben Sie fo freunbtid) fein unb mir meinen oerlorenen

Sti heraufholen? Cr liegt bort unten am gufce biefes §ügets."

Der sJieifenbe, ein nod) junger äftann, ftettte feinen fletnen $anb*
foffer l)in unb eilte nad) ber angegebenen Stelle.

Droben auf bem Dügel, etmas abfeits oon ber Strafe, ftanb eine

junge Dame. Sie fd)ien in Verlegenheit ju fein. Der Sdjnee lag tief

unb loder, unb in il)ren Slnftrengungen, mit bem einen Sd)neefd)ut),

hm fie nod) anfyattt, ifiren 2Beg fortsufetjen, geriet fie mit bem unbe=

fd)ul)ten 5u fe
mieberl)olt in ben tiefen Sd)nee unb fam sugteid) in

©efal)r, bas ©teid)gemid)t 3U oerlieren unb baburd) il)re 2age 5U oer=

fd)Iimmern unb in bem l)ol)en Sd)nee 3U oerfinten. Stittfteljenb unb

auf bie Sd)ritte l)ord)enb, bie auf bem mol)tgebal)nten JBege näl)er

tarnen, martete fie auf bie oerfprod)ene £itfe.

Der oerlorene Sfi mürbe 3urüdgebrad)t. Der junge ÜÖTann matete

ebenfalls burd) tiefen Sd)nee, bis aud) er ©efal)r lief, barin 3U oer=

finlen.

,,3d) bante Sonett taufenbmal!" fagte hie Dame. „Slber bemühen
Sie fid) nid)t, näl)er an mid) ^eranjutommen. ©eben Sie bem Sti einen

Stojg, unb id) toerbe il)n auffangen."

Der junge SJlann geI)ord)te nid)t. (Er arbeitete fid) burd) hen l)ol)en

Sd)nee l)inburd) unb überbrad)te il)r ben Sti, mar il)r fogar bel)ttflid),

it)n an ben ftuft 3U fdjnatten. „So", fagte er hann, ,,id) i>enU, biesmat

mirb er nid)t mieber abfallen." (Er erfjob fid) unb fdjaute ber jungen

Dame 3um erftenmal offen ins ©efid)t. Da mar il)m, als Ijätte er fie

fd)on einmal irgenbmo gefel)en.

„Sie »ersetzen, aber —

"

„SBarum benn? üftatürtid)! Sie finb Hilmar Sorenfen; Ijaben Sie

mid) nid)t erfannt?"

„Dod), aber nid)t im erften Slugenblid. Sie Ijaben fid) fo oerän?

bert, unb id) bin jetjt nod) nid)t fid)er, ob Sie (Eftl)er ober $elen finb."

„$elen, natürlid)", lad)te fie t)etät)aft. „2lber bleiben Sie bod) nid)t

im Sd)nee ftel)en! Vielen Dan! für 2$re 9Jliir)e!" Sie oerfud)te, fid)

aus bem Sd)nee l)eraus3uarbeiten, teerte fid) um unb fragte: „2Bas
tun Sie benn l)ier in biefer ©egenb, i)itmar; id) bad)te, Sie feien in

Dslo auf ber Unioerfität?"

Hilmar arbeitete fid) jur Strafe surüd unb fd)üttelte hzn Sd)nee

oon ben Stiefeln. Ttan ersäufte fid) gegenfettig, xdu es einem in tetjter

3eit ergangen, unb beibe fd)ienen über biefes 3ufammentreffen erfreut

3u fein. 93eim 2lbfd)ieb fprad) $tlmar bie Hoffnung aus, es möge nid)t

bas letjte gemefen fein, sumal er gebenfe, fid) eine 3ß^ang in biefer

©egenb aufspalten.

„(Es mirb mid) freuen, Sie mieber 311 fehlen", ermiberte bie junge

Dame, „Sie finb in ßarfenftab jeberjeit milttommen."
So fd)ieben fie ooneinanber. $ilmar nal)m feinen tleinen Äoffer
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auf unb 50g feine Strafte töeiter. Helen fuljr ben Hügel hinunter unb
oerfdjtoanb im naljen gidjtenmatbe.

Sßaren Sie jemals in ÜTCormegen? 9?ein? Dann muft id) l^ljnen

bzn Sdjauplatj unb bie SCRenfdjen meiner ©efdjidjte fürs befdjreiben.

Der Sdjauplatj atfo ift ein Dorf im 93e3irf 33irfenbat in 9tor=

roegen. Der Sdjnee !am biefes 3aljr fä)°rc feljr frül), lange, lange oor

2ßeiljnad)ten. (£s Ijatte fo anljaltenb unb bidjt gefd)neit, bafj bie ganse

©egenb balb einer einsigen meifjen ebenen glädje glitt), ^'dune, ©ren3=

mauern, Steine, Slbfjänge oertoren fitt) in ber meinen Sftaffe sur großen

23efriebigung ber ÜTCormeger, du jetjt iljren ootfstümlidjen Sport, bas

Sdjneefd)ul)taufen, um fo beffer ausüben tonnten. 3 e*5* tonnten fie bas

Qano treus unb quer nad) Hersenstuft burdjftreifen, tonnten alte 2ßege

abrufen, inbem fie über gelber, gefrorene 23ätt)e, burdj 2ßätber unb
über Hügel mit 2Binbeseite bafjinfuljren.

Sd)neefd)ul)laufen toar eine 23eluftigung, bie Delen befonbres SSer*

gnügcn bereitete, unb jet$t, wo fie bei iljrem Dnfef, bem griebensrid)ter

ber ©egenb, 5U 33efuclj roeilte, tonnte fie es „genießen". Der grofce

©runbbefitj bes Dnfels befjnte fitt) 00m See über toettige ipügel bis

5um auffteigenben ©ebirge im ^intergrunb Ijin, oon fteinen göf)ren=

unb giäjtenmälbern überfät. Sein ^Bauerngut toar groft unb er be=

faß mehrere SBoljnljäufer unb Sßirtfdjaftsgebäube. Das oon iljm

fetbft bemoljnte Haus mar bas ftattltdjfte unb geräumigfte oon allen.

(£r mar ün beliebter, angefeljener %Slarui, unb ©äfte maren bei iljm

feine Seltenheit. (£s fiel Helen baljer leidjt, üjren alten greunb Hilmar
Sorenfen bei üjrem Dnfet einßufüljren.

Hilmar Ijatte in ber s
Jtatt)barftt)aft ©efdjäfte, bie iljn einige 2Bod)en

bort feftbjelten. der tannte sufältig Herrn ßarfen, ben griebensridjter,

oon einer frühem Begegnung Ijer, unb es beburfte besljalb nur einer

fursen ©rtlärung Helens, bafj fie unb Hilmar früher Sdjutfameraben

gemefen, um iljm su jeber 3eit ein 2Biltfommen su fittjern.

Der junge 3ftann mattete oon biefer ©elegenljeit ©ebrautt). Sei

feinem erften Sßiebersufammentreffen mit Helen 9?asmuffen toar in

fein §er3 ein gunfe gefallen, ber nidjt meljr ertöfdjen mollte, ja, in

ifjrer ©egentoart su einem geuer entfadjt 3U merben fdjien. 2Iudj fie

mar feiner ©efeltfdjaft nidjt abgeneigt.

Die Sßinterabenbe in ÜTCormegen laffen nitt)t lange auf fitt) märten,

^m nörblidjen ÜTCormegen geljt bie Sonne um brei Uljr unter, unb in

einer Ijalben Stunbe ift es finfter.

Hilmar braute einen 3lbenb im SBoljnsimmer in fiarfenftab 3U.

(Ein 3iirt"ter, nad) alter Sßäter Sitte unb ßanbesgebraud) ausgeftattet:

ber guftboben angeftridjen, bie Dede befranst, felbftgemad)te Xeppidje

auf bem 23oben. Sine Hängelampe marf if)r gelles ßidjt über Helen,

bu am Älaoier faft unb eine alte Sßotfsmeife fpielte, mäljrenb man
Hilmar neben bem Dfen, ber faft sur Dede reichte, faum erfannte.

„Hilmar", fagte Helen, ofjne fidj umsumenben, „ftubieren Sie nidjt

an ber Hnioerfität, um Pfarrer 3U merben?"
„3a, bas mar meine Slbfidjt."
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„Unb? £aben Sie bas erfte tljeotogifdje ©janten fdjon gemacht?"

„SRetn."

„2Bie fommt bas? Sie finb bod) nidjt etma burdjgefalten? Sinb
Sie —?" Sie breite fid) auf iljrem Stuljl um.

„'ftein, aber id) l)abe bas Sljeotogieftubium oorseitig aufgegeben.

3dj bin sur Ueberseugung gefontmen, ba% aus mir bodj nie ein redjter

Pfarrer mürbe merben tonnen. Unü überbies gab es bafür nodj anbre
©rünbe."

„yia, toelcr)e benn — aber oeraeifjen Sie, id) bin moljt 5U neugierig."

„D, 31jnen %arm id) öas ]tyon lagen. Der irjauptgrunb, mesljalb id)

fein Pfarrer merben tonnte, mar: mein ©emiffen lieft es mir nid)t 3U."

„Slber, Hilmar!"
„Berfteljen Sie midj moljt: an ber Religion ber Bibel Ijabe id) nie

geiler gefunben unb finbe fte aud) Ijeute nidjt, aber mit ber Religion

ber Äirdje unb ber Religion, bie an ber Umoerfität gelefjrt roirb,

tonnte id) etnfadj nidjt übereinftimmen. Unb etmas lehren, roas idj

fetbft nid)t glaube — nein, bas fann idj nidjt, unb menn es mir ein

nod) fo fdjönes (Sintommen ftdjem mürbe. äftein ©efüljt für ÜRedjt unb
Unredjt läftt es mir nidjt 3U."

„Seijen Sie, meine Ueberseugung unb bie Sßaljrljeit bebeuten für

midj fetjr oiet", fügte er nadj einer ^3aufe fjtnsu.

§elen muftte !aum, mas fte fagen falle. Religion mar iljr nidjt

eine gleidjgüttige Sadje rote 2Binb unb SBetter, ein ©egenftanb bes

täglidjen ©efprädjs; besljalb fyattt fie teine Bemeife oorsubringen.

Dennodj tonnte fte nidjt anbers: bie Slnftdjten, bie Hilmar über iljre

Religion burdjbliden lieft, regten fte auf unb roeeften iljren 2Biber=

fprudjsgetft.

„Sßiffen Sie", fuljr er fort, or)ne auf Helens Beunruhigung 5U

adjten, „idj mar immer etmas religiös eingeteilt, unb bie ßeute profe=

Seiten mir fdjon immer, id) mürbe einmal ein Pfarrer merben. Slber

bem ftefjt in meinem 3nnern f° *iel; \° ™l *m 2Bege! 3ct, menn id)

einmal eine üRetigtonsgemeinfdjaft ftnben tonnte, bie gang mit bem
— er 30g ein üfteues Xeftament aus ber Xafdje — übereinftimmen

mürbe, bann tonnten Jene ^3rofeäeiungen in Erfüllung geljen."

„SIber Sie mürben bod) nidjt aus unfrer Äirdje austreten, ober?"

„Sie meinen aus ber ßutljertfdjen Äirdje?"

„3dj mitl 31)nen etmas fagen, |>eten. Da mir einanber bod) längere

3eit nid)t gefeljen fjaben, miffen Sie natürlid) nidjt, mas id) unterbeffen

getan Ijabe."

(£r trat einige Sdjritte ljeroor, meljr in bas ßidjt ber 2ampe.

$>eten fdjaute iljm offen ins ©eftdjt, es oerriet eine gemiffe Begeifte=

rung, bie iljre Beunruhigung nod) erljöljte. Hilmar mar nie rjäftlid)

gemefen, aber fetjt fd)ien er einem gelben alter 3^*^ äljnlid) 3U

merben; fte tjatte ftdj öfters gefdjmeid)elt, t>a^ er einem ber alten

Sflßtdinger gttdje, oon benen fte in ber ©efdjidjte gelefen.

,,3d) Ijabe lange ^üt als ein ,3lnbersbentenber' gegolten, meil id)

bie oerfd)iebenen üReügionsgemeinfdjaften in unferm ßanbe befud)te.

D mie mürbe id) mid) freuen, menn id) bie SBatjrfjeit, bie oolle 2Bal)r=
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Ijeit finben fonnte — toenn es fo ettoas auf ßrben überhaupt gibt,

üftatürfid) roeife id): alle -Religionen befitjen einen Xeit biblifd)er 2Bal)r=

Reiten, aber toas id) toünfd)e, ift bie ootle SBaljrljeit, benn 2Ba^rb,eit

mit ^rrtum oermifdjt, toirb nid)t feiig matten. Sßiffen Sie, ba^ id),

obtoof>t id) mid) feiner ÜReligionsgemeinfd)aft angefdjtoffen, balb als

SOTet^obift, balb als greibenfer galt? Unb Ijeute, nad) bem legten

©erüd)t, fott id) fogar ein 2Kormone getoorben fein!"

Selbft Helene tonnte fid) bei biefer letjtem Vermutung bes £äd)elns

faum ertoe^ren.

^ernanb flopfte an bie äußere Xür. §elen ging unb öffnete, ©in
grember fragte nad) einer ÜTCadjtljerberge. Sie fonnte feine Slusfunft

geben. ,,3d) toerbe aber bie grau bes $aufes fragen, ©eljen Sie ums
§aus Ijerum jur ^intern Xür!" 2>er grembe gef»ord)te, trat in bie ßüdje

unb fetjte fid) ungeljeifjen auf eine 23anf nieber. (£r mad)te ben (£in=

brud eines oertrauenertoedenben Cannes im mittlem Silier. Sie fleine

£anbtafd)e, bie er mitgebrad)t, fyatte er auf btn 23oben gefteHt. £elen

l)atte ber Xante mitgeteilt, roas ber grembe u)ünfd)e unb bie Xante
oerfud)te, burd) einige fragen üftäfieres über feine ©efd)äfte 5u erfahren.

„3d) ^ttbc 23üd)er unb Sd)riften gu oerfaufen", antwortet er „unb

Ijalte 33erfammlungen ao, too immer fid) eine Gelegenheit baju Bietet."

„Sinb Sie benn ein ^rebiger?"

„3a, gnäbige grau."

35a trat Hilmar unter bie Xüre. 25er üReifenbe öffnete feine Xafd)e,

naljm einige Sd)riften heraus unb »erteilte fie an bie Stntoefenben.

grau ßarfen toeigerte fid), fie an3une^men.
„2ßas für Sd)riften finb bas? fragte Hilmar.
„Sie erflären bas ©oangelium, toie bie ^eiligen ber fiepten Xage

es leljren."

§elen liefe bas fleine 331att auf ben Xifd) fallen, unb grau ßarfen

gab bem ÜReifenben 5U oerfteljen, ba.% fie feine gremben beherbergen,

bafe aber eine Unterfunft für 9leifenbe nur toenige ÜDTeilen entfernt

fei. S5er grembe nafjm ben Jput, erfjob fid) unb fdjidte fid) an, fort=

Suge^en. Hilmar bellte ixotx 23rofd)üren unb ein Sud) unb ftedte fie

in bie Xafdje. 2)ie anbern fügten fein 2ßort. !Der SBanberer trat toie=

ber fjinaus in bie finftere üftad)t unb bzn fallenben Sd)nee.

33is fpät in bie %laü)t hinein fd)immerte an jenem 3lbenb bas
ßid)t aus bem genfter oon Hilmar Sorenfens Sdjlafsimmer in bie grofte

ginftemis hinaus. 93on einem obern Stodtoerf feines Äoftfjaufes

fd)ien es über bh gefrorene See hinaus burd) bas Xafelmerf ber See=

fd)iffe, bie im (£is lagen unb beren Sparren in bem frifd) gefallenen

Sd)nee toie mit oerboppelten Segeltüdjern ausgeftattet 5U fein fdjienen.

©in fpäter fteifenber f)ielt inne unb fdjaute su bem 2id)t hinauf. (Sr

faf) nid)ts als einen Sd)atten, ber am genfter l)in unb Ijer ging. 2Bas
in ber SBruft beffen, ber ben Statten toarf, oorging, mufete er nid)t,

fonnte er nid)t toiffen. 3)ie großen Äämpfe bes ßebens roerben nid)t

bort ausgefod)ten, too bas menfd)lid)e Sluge Ijinbliden fann. Xief im
Innern ift bie Seele aufgerollt unb mufe fie bie bie /Ijeftigften Äämpfe
bes Gebens burd)fämpfen. (gortfetjuna, folgt.)
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®cr 93eginn be$ 6nbe3.
ivon 3 <* m e s (£. Xalmctge, SO?itgltcb bes ÜRates ber 3mölf.

Sie (Eröffnung bet legten Steyenjation,

Die Eröffnung ber legten ober jetjt laufenben Dispensation bes

(Soangeliums ^efu G^lrijti, meldjes in Xat unb 2Bat)rI)eit bie Dis=

penfation ber ($ülU ber 3^ten ift, erfolgte in ber nadjfteljenb gefd)il=

berten SBeife:

3m l^aljre 1820 lebte 5U 9Jtand)efter im Staate üTCem 2)ort 3°feP^
Smitf) jr., bamals in feinem fünfaeljnten ßebensjaljre ftefjenb, ber

britte Sorjn einer gearteten, gottesfürdjtigen 5am^ e - 3u ber 3*ü,
oon ber mir fpredjen, befanb fid) bie religiöfe 2Belt in jener ©egenb
in mädjtiger Aufregung, unb bie oerfd)iebenen Seften unb ©emein=
fdjaften befämpften fid) gegenfeitig, unb eine fud)te ber anbern ir)re

9Ö?itgüeber abfpenftig au mad)en. Der junge 3öfepr) r)atte ben ernfts

lid)en SBunfd), ju miffen, meld)e oon ben ftreitenben Seften bie roafjre

£ird)e (£f)rifti fei, benn es leud)tete iljm ein, bafs nid)t alle ridjtig fein

tonnten. Jpören mir nun, mas er feiber beridjtet:

„3n biefer aufgeregten 3^ mürbe id) gu ernfttid)em !>F£ad)benfen

bemogen, unb mein ©emüt mar bes öftern fet)r beunruhigt. 3^) fyatte

5toar mieberrjolt tiefe unb beutlid)e Ccinbrüde erhalten, rjielt mid) aber

frei oon allen Parteien, obfdjon id) tt)re 33erfammlungen befugte, fo

oft fid) mir ©elegenfjeit bot. !Jm Saufe ber 3eit neigte id) ein menig
ben 3ftetljobiften au unb ijatte ben Sßunfd), mid) iljnen anaufdjtiefjen.

21ber ber Streit unter ben oerfd)iebenen ©taubensparteien tobte fo

heftig, bafc es einem fo jungen unb unerfahrenen, mit 2Belt unb 9Ken=

jd)en fo menig betannten Spanne unmöglid) fd)ien, einen beftimmten

©ntfdjlufj 5U faffen unb 5U entfd)eiben, mer im ÜRedjt unb mer im
Jrrtum fei.

2ttein ©emüt mar infolge bes großen ©efd)reis unb ber beftänbigen

Aufregung au Reiten fefjr bemegt. Die ^resboterianer traten mit

großer ßmtfdjiebenfjeit gegen bie 3fletfjobiften unb bie 23aptiften auf

unb manben alle Gräfte ber Vernunft unb alle Spittftnbigfeit an, um
beren 3rrtümer 3U bemeifen ober menigftens bie ßeute glauben au

madjen, Sie feien im ^rrtum. Die 23aptiften unb 3ttetr)obiften if)rer=

feits maren nid)t meniger eifrig, um iljre eigenen ©runbfätje auf

Soften aller anbren rjod)auf)alten.

inmitten biefes 2Bort= unb Htteinungsftreites fagte id) oft au mir:

,2ßas ift f)ier in tun? 2Beld)e oon allen Parteien ift bie richtige?

Dber finb fie alle fatfd)? 2Benn irgenbeine baoon ridjtig ift, meld)e ift

es, unb mie fann id) es fjerausfinben?' 2Bär)renb id) mit ben aufjer=

orbentlid)en Sdjmierigfeiten fämpfte, bie burd) biefen 2ßiberftreit in

unb aufjer mir entftanben, las id) eines Xages im l^afobusbrief ben

fünften Sßers bes erften Kapitels, ber lautet: ,So aber jemanb unter

eud) 2Beisl)eit mangelt, ber bitte oon ©ort, ber ba gibt einfältiglid)

jebermann unb rüdet's niemanb auf, fo mirb fie irjm gegeben merben.'

%lw ift eine Sdjriftftelle mit größerer 9J?ad)t in bas £era eines

3)?en)d)en gebrungen, als biefe au jener 3^t iw meines brang.
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ßnbtidj tarn idj 511 bem (iimtfdjtufj, baf; idj entroeber in ginftemis

unb Sßirrmarr bleiben muffe, ober aber tun, mas 3<*fc>&us oorfdjreibt:

oon ©ott bitten, ^dj fa^te fdjlie&lidj t)^n feften Sßorfatj, oon ©ott 511

bitten, benn idj glaubte, bafc roenn er benen 2Beisljeit gebe, metdjen

SBeisljeit mangelt, unb jebermann einfältig gebe unb es niemanb auf;

rüde, bafj idj es t>a fdjon roagen bürfe.

ÜTtadjbem idj midj an ben Ort jurütfgejogen Ijatte, ben idj suoor

mir ba3u auserfeljen, unb, umfdjauenb, fanb, t>a% id) allein mar, fniete

id) nieber unb fing an, bie 2ßünfd)e meines $er3ens oor ©ott 5U

bringen. Äaum Ijatte idj bies getan, fo füljlte idj mid) plö^Itct) oon

einer Sttadjt ergriffen, hit midj gänslidj übermannte unb bie einen

foldjen erftauntidjen Sinflufc über midj Ijatte, bcfy meine 3unge ge=

bunben mar, fo bafc id) nidjt fpredjen tonnte. T>idjte ginfternis um=

fdjlofe midj, unb es fdjien eine 3eitfctng, als fei idj einer plöt)tidjen 93er=

nidjtung preisgegeben.

Slber id) ftrengte all meine Gräfte an, ©ott angurufen, midj aus

ber ©emalt biefes getnbes, ber fidj meiner bemädjtigt Ijatte, 3U be=

freien. 3n öem Slugenbtitf, ha id) meinte in 33ersmeiflung 3U finfen

unb ber 33ernidjtung ausgeliefert 3U fein — nid)t einer oermeintlidjen

33ernid)tung, fonbern ber SKadjt eines mirttidjen 2Befens aus ber un=

fidjtbaren 2ßelt, bas eine fo erftaunlidje ©emalt Ijatte, mie idj fie nod)

nie 3uoor in einem 2ßefen oerfpürt —,
gerabe in biefem Slugenblid

großer Slngft falj idj unmittelbar über meinem Raupte eine ßidjtfäute,

geller als Sonne, bie fid) altmäljlidj auf midj niebertiefc, bis fie auf

mir ruljte.

Sobalb fie erfd)ien, fanb idj midj befreit oon bem getnbe, ber midj

gebunben gehalten §atU. 9lls nun bas ßidjt auf mir ruljte, falj id)

5toei ©eftalten, bereu Derrtidjteit unb ©lan3 aller 23efdjreibung fpottet,

über mir in ber ßuft fte^en. ©ine oon iljnen fpradj 3U mir, mid) bei

meinem tarnen nennenb, unb fagte (auf bie anbere beutenb): ,Ü)ies

ift mein geliebter Soljn, Ijöre iljn!'

3dj mar Ijergetommen, um ben $erm 3U bitten, mir 3U 3eigen,

meldte oon all ben Seften bie ridjtige fei, bamit id) miffe, melier idj

mid) anfdjlieften muffe. 2lts id) mid) baljer fomeit gefaxt Ijatte, bafc id)

fäljig mar, 3U fpredjen, fragte idj bie ^Serfonen, bie über mir im ßidjte

ftanben, meldte oon allen Selten bie ridjtige fei unb melier idj midj

anfdjliefjen folle.

(£s mürbe mir geantmortet, id) folle midj feiner anfdjliefjen, benn

fie feien alle im 3rr^m. 2)as 2ßefen, bas 3U mir rebete, fagte, alte

iljre ©laubensbefenntniffe feien in feinen Slugen ein ©reuel, iljre

Öeljrer feien alte oerborben, ,fie naljen fidj 3U mir mit iljren ßippen,

aber iljre fersen finb ferne oon mir; fie leljren als ßeljren bie ©ebote

ber 3Kenfdjen unb Ijaben einen Sdjein ber ©ottfeligfeit, aber iljre Äraft
orlugnen fie'. (£r oerbot mir nodj einmal, midj irgendeiner oon iljnen

ansufdjliefeen." (Sielje Äöftl. $erte, S. 55—56.)
So enbete bie lange -ftadjt geiftiger ginfternis, in ber bie 3Jicnft^=

Ijeit oiele ^^r^unbert lang gefdjmadjtet. So mürbe bie Dispenfation

, eröffnet, oon ber bie ^Srofeten oor alters gefprodjen, t)K Dispenfation,
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bie bas kommen (£f)rifti als Äönig unb £erm ber ©rbe oor=

bereiten jollte.

Sluf bieje fjerrlttfje, unoergleidjlid^e Offenbarung bes Sßaters unb
bes Sofjnes folgten in fpätern 3a^en M* SBefudje ljimmlifcr)er 2Befen,

bie bas ^rieftertum auf derben mieberljerftellten unb unter beren

ßeitung im Slpril 1830 bie Äirdje Ztfu (Hjrifti ber ^eiligen ber fiepten

Sage gegrünbet rourbe. 3°f ePl Smitf) mar ein ^Srofet bes lebenbigen

(Sottes. Sein 3eugnis liegt oor ber 2BeIt. Die feligmadjenben üBer=

orbnungen bes (Soangeliums merben röieberum mit göttlidjer RolU
mattet ootlsogen unb bie SOTtttel gur Seligteit unb (Srljöljung ber 9Kenfä>
Ijeit frei unb umfonft angeboten.

S)ie Fimmel ersten

.

SBon ©unter Büljlgborf, SBartb.

„3mei 2)inge erfüllen öa£ ©emüt mit immer neuer unb
sunefjmenöer SBerounöerung unb (görfurdjt, je öfter unb an^
laltenöer ftcfj ba§ üftaebbenfen öamit befepftigt: ber beftirnte

Fimmel über mir vmb ba& moralifdje <$efe& in mir."
Immanuel Äant.

3mifdjen bem äftenfdjen unb bem Sßeltatt befielt eine enge 5ßer=

bimbung 1
). Durd) bie Sinne nimmt ber 3Jtenfcf) feine Umgebung maljr.

2lltein, biefe 33erbunben^eit befdjränft fid) nidjt nur aufs Sßaljmeijmen,

fonbern, ba ber 9J?enf«^ feine mannigfadjen 23ebürfniffe befriedigen

mufi, fo mufe er fidj mit ber üftatur befdjäftigen, um fie feinem Svoed

bienftbar 5U madjen. 3m wjten Äapitel SÖTofc, oas oon ber geiftigen

Sdjöpfung fjanbelt, lefen mir:

„Unb (Sott fprad): £affet uns 3Jlenfd)en madjen, ein SBilb, bas uns
gleidj fei, bie ba (ijerrfdjen über bie Sßögel unter bem Fimmel, bie fttftyz

im 9tteer unb über bas 93tc^ unb über bie ganse (Srbe unb über

alles (Semürm, bas auf (Srben friert."

hierin ertlärt felbft (Sott biefe ^lltoerbunbenljeit; (£r gab bem
ÜDTenfdjen bie Aufgabe, in beftimmter, regierenber gorm auf alle 2ebe=

mefen ljin3umirten unb — mie fpäter ertlärt mirb — fie 3U feinem

üftutjen 5U oermenben.

Um biefe 33erbinbung — oljne bie jeber gortfdjritt unbentbar märe
— nodj ftärter su madjen, mürbe ber 3Jtenfdj mit einem ferneren ^Inä)

geftraft. Das erfte übertretene (Sefetj bradjte bem 3ftenfd)en eine unge=

Ijeure Strafe ein. %m 3. Äapitel 2ttofe lefen mir baoon, mie (Sott

Slbam unb feine ftadjfommen oerfludjt.

„ . . . Diemeil bu l)aft geljordjt ber Stimme beines SBeibes unb ge-

geffen oon bem Saum, baoon idj bir gebot unb fpradj: Du follft nid)t

baoon effen, — oerftudjt fei ber 2ltfer um beinetmilten, mit Kummer
follft bu bid) barauf nähren bein ßeben lang.

Dornen unb Difteln foll er bir tragen, unb follft bas Äraut auf

bem 2ltfer effen.

*) Sefen <Sie audj: Vernunftgemäße Xtjeotogte Aap. 36.
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3m Sdjmeifee beines 2Ingeftd)tes follft bu bein SBrot effen, bis bafc

bu mieber 3U Ctrbe merbeft, baoon bu genommen bift . .

."

3)od) ber öftud) tuurbe 3U einer ber größten Segnungen für bie

90?enf(f)l)cit
2
), benn er gab bem 3ftenfd)en bie ©elegenljeit 5U fämpfen,

unb nur Äampf lann Sieg bebeuten.
3m ßaufe ber ^tittn ift bas 931idfelb bes 9J?enfd)en burd) bie ftän*

bige ßmtmidlung in geiziger unb förperlid)er $infid)t immer mel)r

oergröfrert morben. (£r befd)ränft fid) nid)t mefjr nur auf bie burd)

feine Sinne mai)meil)mbare Umgebung, auf feine förperlid)en £ebens=

bebürfniffe, fonbern barüber hinaus 1) a t ber SDTenfd) feine
211 1 1> e r ß u n b e n f) e i t mit bem Kosmos unb bem 333 e 1 1 =

g e f d) e 1) e n im allgemeinen beutlid) er!annt. Sie oielen

9) i I f s m i t t ei 3
), bie fid) ber 9Jienfd) gefdjaffen, unb bie er erfunben

l)at, ^aben biefen gortfifiritt bebingt. Sie lernen bem 9Jtenfd)en aber

nod) mel)r, nämlid): bie3llloerbunbenI)eit bes Äosmos
i n f i d) f e 1 b ft. Siefe 93erbinbung fann nur burd) eine bis ins fleinfte

geljenbe ©efetjmäfcigfeit aufredet erhalten merben. Das ©efetj oon
©runb unb 8°Jge (tfrfad)e unb SBirfung) läfet fid) überaß oerfpüren.

3n anbern SBorten: Sas ganse SBeltatl fann mit einer unenblidjen

2ftafd)ine oerglidjen merben, mo jeber Xeil gleid) einem ÜRäbdjen an
ber 99?afd)ine in oollfommener SBeife feine Aufgabe erfüllt unb er=

füllen muJ3, fott fein SBirrmar hervorgerufen merben.

Sin foldjes 3u iammenmirfen toeift beutlid) auf bas 93or<l)anben=

fein eines intelligenten SBefens l)in, bas alle Vorgänge toie am Sd)nür=

d)en ablaufen läfjt. $aben fd)on bie einfad)en ^aturgefdje^en, Xag unb
9tad)t, bie ^a^esjeiten ufm. etmas 33efted)enbes an fid), fo prebigt ber

Kosmos bem 2ßiffenfd)aftler in einer nod) oiel beutlid)eren Sprad)e.

Sie £immel erschien öie ©l)re ©ottes: Siefer Satj §at für ben ben=

fenben unb oerftel)enben 9Kenfd)en feine befonbre 93ebeutung. ©r meifo

mit Sefunbengenauigfeit, mann ber Sßlanetenriefe ^uplUx am $ori=

3ont auffteigt, mann smei Planeten it)rc 93al)n freuten. Siefe ©efetj;

mäfjigfeit tonnen mir aber aud) im SBadjfen unb SBergeljen bei ben

fleinften ßebemefen, unter ben ÜÜftifroben unb in ber Erneuerung bes

3elleibes in febem anbern fiebemefen erfennen. Sa tut fid) 2ßun =

ber über 2Bunber funb, ba ft e 1) t ber erhabene SOZenfd)
unb ftaunt, benft, 1) o r d) t unb begreift b o d) nur einen
tleinen Xeil: er mufi befdjeiben merben!

9ftag man an allen ßebenben biefe ©efetjmäfcigfeit erfennen, fie

liegt fogar nod) tiefer. gml)er fycck man 'ber <£rbe i)as felbftänbige

ßeben abgefprodjen, aber es merben immer mel)r Stimmen laut, bie

behaupten, bafj fid) aud) an unfrer ÜDTutter ©rbe bie Äenn3eid)en bes

Gebens — bas (£ntftel)en, 2Bad)fen unb 23ergel)en in fid) — erfennen

laffen. ©iefe Slnna^me ift unbedingt bered)tigt. 233tr fönnen bas Geben
nidjt nur auf bie Organismen befdjränfen. 2ßir fe^en, mie bie ©rbe
Geben ^eroorbringt, folgerid)tig fann aber nid)ts ßebenbiges oon
etmas ioten fommen. Sie ©rbe befi^t eine felbfttätige Semegung, fie

2
) Sefen <Sie: ^. «p. SRofeS 5 :9—12.

3
) 35ernunftaemö^e St^eoloöie Seite 5 (neufte StuSgobe).
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befitjt 2Bcttf)stum, unb oon manchem gorfdjer toirb audj bie 5ort=

pflangung befintett, alles Vorgänge, bie bas ßeben renngeidjnen.

Die (Serbe beroegt fidj, fie toädjft ober oietmefjr ernährt fidj burd)

bie Sonne, [ie tjat Stoffroecfjfet: bie 93eränberungen, bie mir im Wim-
taU, ^3flanäen= unb Üierreicf) 5U ernennen oermögen. Die gortpftan=

5ung geigt fid) im äftonb, bem getreuen Xrabanten unfrer Butter (Srbe.

3ft bie ßrbe in fid) belebt, fo finb es bie anbern ©eftirne unbebingt

aud), unb es öffnet ftdj ba bie 8*age, 9^bt es ettoas Xotes? ©ibt es

einen Xob? 2ßenn man unter „tot" ben Uebergang gu einem an=

bem Dafeinsguftanb oerfteljen miß, fo ift es gut. ©inenXob aber,
berbas Snbe bes ßebens bebeutet, gibt es nidjt,
benn „bas Geben Ijört nimmer auf \"

Selbft an ber ßrbe toirb biefer Job bes Uebergangs in (£rfdjei=

nung treten, fagt bod) ber $err:

„Denn fielje, id) mit! einen neuen |>immel unb eine neue (Srbe

fdjaffen, bafi man ber oorigen nid)t mefjr gebenden toirb, nod) fie ju

bergen nehmen." (3ef. 65:17.)

3lltes in allem tonnen mir mit ben 2Borten Sorjles fdjliefjen:

„Der edjte ÜTCaturforfdjer !ann nirgenbs oorbringcn in bie (£r=

tenntnis ber ©eljeimniffe ber 6djöpfung, ofjne ben 8in9 e* ©ottes toarjts

guneljmen."

S)rittöenbe 93itte*

„(Sterne" Nr. 1, 14, 17 unö 20 oon öiefem $afjre finö nxi§> ausgegangen,
©efcrmnfter unö Söiiffionare, bie un§ gut erhaltene ©jemptare biefer

Hummern gegen Vergütung überlaffen tonnen, roeröen freunölidj ge=

beten, fie umgefjenö an unfre Störeffe nad) Sörradj au fenöen.

$ht3 bett -SRiffiottetu

6<$tt>ei§ertfd)=§)eutftf)e SDUfftotu

l51)reituoü entlaffen: § e r m a n n £> u et , anlegt in SBietefelö ; 23 e r =

ner So b n e r , aule£t in Saarbrücken; di e e ö 9ß. %R a u g fj\a n , anlegt
in granffurt a. $?.; d ö m a r ö 93 e u 1 1 e r , autelt SBeairfSteuer in Stiel;

ftreö $ outft e tte r , anlegt SBeairfSIeiter in StartSrube; SRU'öotpö
Sdjtoetnmer, anlegt in 9?tannfjeun; D § c a i ®orer, autelt in

Soburg ; SS i I f o r b ffl. $ I u i t , anlegt in SBraunfdjweig.

(Ernennungen: 9t I m a © o g i , biSfjer Seiter öe§ Nürnberger SBeairfS

äum Seiter öe3 ®arl§rufjer 58eairf§. £enri2Bitco£, autelt in 2)üffet=

öorf, aum SBeairBIeiter in Stiel; ©eorge 3t. 9ftor teufen, autelt in

3ürid5, mnx Seiter be§ Nürnberger ®iftrift§.

$öln a. 3f?§. €»erbftfonferena am 4. unb 5. Nooember. 9tm @röffnung§=
Programm uom (Samgtagabenb ronrbe in ber £auptfadje 9Wnft£ beutfd3er

Sonfünftler geboten. S)er Sonntagmorgen oereinigte aunädjft Me ^?rie=

ftertumSträger unö $. %>. 95.=93eamtinnen au einer SBeamtenoerfamm^
lang, unö öann tarn öie ©onntagfcrjnle aum SSort, öie ba§> StücE „111*=

fprung >öe§ 93utt)e§ SKormon" aur Stuffübrung braute. Nachmittags gab
e§ eine 93eamtenoerfammtnng öer ^ilfSorganifationen unö öie 3tuffüb=
rnng „2)a§ Öntt) öer ©rinnernng". $n öer 3tbenöoerfammIung mar ^?rä=

fiöent Sataner öer ^auptreöner, aber auä) Scbroefter «Salaner trug öa§
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$fjre aur SSerfdjönerung öiefer ^erfammlung Bei, inöem fie uns mit
einem ©efangfolo erfreute, ©efamtanroefentjeit: 454 ^erfonen.

8»*itfj. infolge öer >örolligen „2B a tj l" Bei unfernt großen öeutfcfjen

93ruöer ntuf?te unfre öieSiäfjrige £erBftfonferenä auf öen 11./12. 9tonem=
6er troroertegt weröen. (Sie Begann am v£am§tagaßenö mit einem geöie=

genen mufifalifcben Programm. ®er <Sonntaguormittag Bradjte äunädjft

Hie ü&Iidje 3ßriefterftt>aft§= unö SBeamtenoerfammlung unö anfc§rtef?enö

fcijöne £>arBietungen öer «Sonntag&fcfjule. S)ie ^acfjmittagSoerfammlung
mar in öer £>auptfadje öem „Sßucfje >öer ©rinnerung" gerotömet. $n 5er
BefonöerS geifterfüllten Slöenöoerfammlung ga&en ^räfiöent ©aläner unb
anöere SBefucfjer roertootte ^Belehrungen unb ©rmafjnungen.

^rattJfurt a. $R. Unfre öteSjäFjrige ^erBftfonferens fanö am 18. unb
19. 9cooem&er "itatt S)er ©. $. 95. eröffnete mit einem „Junten StBenö",
öer „ganä grojj" aufgesogen unö löurdjgefüfjrt rouröe. $n enger Su\am^
menarBeit mit öen SBefjöröen (öie SBeranftaltung rouröe audj im 0tunö=
fünf BefanntgegeBen, ba öer Reinertrag öem 3BinterfjiIf3roerE äugefüfjrt
rouröe) gelang e§ öen rüfjrigen Sßeranftaltern, öie ReforöBefucfjeräiffer
von 575 äu erreichen. S)a§ öargeBotene Programm »erriet öie SieBe unö
$reuöe &ur «Sadje. SBefonöre ©rroäfmung oeröient öa§ uon öer £Fjeater=
gruppe öe3 ^ranffurter ©. $. 33. aufgeführte ^ialeEtluftfpiet „33erfpe=
fuliert", an öem man öanf öem leBenSeajten ©piet alter äßitroirfenöen,
öer ftilgetreuen „SiuSftattung" unö öer reiBungSIofen SlBroicflung, feine
fjelte g-reuöe BaBen Eonnte. Üu§ <ba§ uoräügticfje Programm öer <3onn=
taggfcijule öurfte ficfj fefjen unö Boren laffen. 3tm Sonntagnaäjmittag fan=
öen sunädjft unter öer Oberleitung öe§ 9ftiffton§präftöenten öie üBIicfjen

SBeamtenuerfammlungen ftatt, anfcBIieftenö öaran gemeinfame SBelebmng
üBer öie genealogifcBe 3lrBeit an £anö öer „SBucfj öe§ @rinnerung"=3luf=
füDrung. §)ie ®onntagaöenö=23erfammIung Braute öie ^onferens sn
einem roüröigen Sl&fcptufe; öie SReöner Betonten in UeBereinftimmung mit
öem feit einiger 3eü in öer ganzen 9JUffion geführten „gelösug" Be=

fonöerS öie 9?otroenöig£eit öer ReinBeit im perfönlidjen unö im ©e=
meinöeteBen. ©efamiBefucfjeräaBi: 1445 ^erfonen.

Tiäntyit
(Don 6er (ßeföidjte „SDie 2?ofentnofpe" im DOegroeifer Uz. 5)

3m (ßarten ftanöen »tele T^ofenbäume,
E>te einen toetfj, unö rot 6er anöetn Pracht,
Unö in öen Bnofpen feöltefen jarte TEraume,
Unö in öen fleinen 2Müten tr»ar es ttad)t.

Unö »tele tarnen, um fi<^ 3U erfreuen,

Unö 2lofen pflücite manche raulje <oa.nb,

Unö roarf öie 23lüte, obne ftd) 3u fct)euen,

XX<xö) Jurjem ©innen x>on ftd) tn öen 0anö.

5Denn eine fdjö'nre ^Iume fab öas Hunt,
Unö roteöer griff öie ^>anö in© grüne £aub,
Unö pflücfte fte, unö fanö öafj fte nid)t tauge,

Unö toarf fte gleicb öer anöern in öen 0taub.

0o ging aueb id) entlang an allen 23eeten

Unö fab öie T^ofen, mand)e ooll erblitbt,

Unö anöere tr>eHenö f(^on 3ur i£röe b^iß6"/

Unö manebe feftgefcblojfen, taubefprübt.

Unö fteb/ ins ^erje tarn mir ein Verlangen,
7ld), eine ötefer "Höfen fte fei mein!
3cb tDtü erfreuen mtcb an ibrem Prangen,
XX>tll tbr Sefcbü^er unö ibr ^üter fein.
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Un6 id) erfor on einem «einen ©traute
&in 23lümd>en nod; gefcbjoßen fdjneeig rein.

3<i> fügte ße, un6 »on 6em 3arten «£>aud;e

JEtat £eben in öie 3arten 23lä'ttd;en ein.

2fn6 6a tc^> »artete, 6amit ße ßcr; entfalte,

<0ing id) nod) roeit in jener 0ommernad;t,
Un6 fitf), ee feßelt' mid), 6a id) nod; roaUte,

<0ar bal6 6er an6ern E>uft un6 $atbtnptad)t.

Un6 roie id) roan6elte entlang 6en 23eeten,

Bam mir ine £erje mächtige 23egier,

©a roollt' id) nä^er 3U 6en "Kofen treten

Un6 mit 6en £d'n6en faßen i^re ^ier.

SDie erße rührte fd;üd;tern nur mein $in$tt,

3d; träumt' r»on if>r als meiner XX)ünfd;e 3rtel,

SDie näd)fte fdjon erfdn'en mir roeit geringer,

^uletjt je6od; ermii6et midi 6ae 0piel.

Unb unge6ul6ig von 6em langen XJOarten

Be^rt' id) 31t meiner Kofe jetjt 3urüd,

Un6 \<x\)x ße roar 6ie fd;önfte in 6em (Öarten,

Un6 voü 25eroun6'rung fejfelt ße 6en 23licf!

i£e gleicht i^r 23lütenflei6 6em S.id)t 6er 0onne
Un6 in 6em Belege flimmert 3arter TEau.

Un6 bod) fpürt' id) im £er3en feine XOonnt,
3d> 6ad?te an6rer "Kofen auf 6er 7lu.

3d) fab, nid;t me^r 6er eignen 25Iüte 0d;onl)eit,

©enn abgeßumpft t>om 0d;aun' roar «£>er3 un6 @inn.
3er; fdjlid;, befdjämt ob meiner eignen ZEorlKtt,

Betrübt mit meinem fd;no'6en 2*aub 6abjn.

3d> fat; 6ie "Kofen, 6ie bjer nod) r»or XX>od;en

&id) freuten i^rer Sßtl'enprad)! un6 $ier.

0ie fingen roelfen6, fd;on 3ur i£r6e abgebrochen,

Perletjt butd) ro^e 0innenluß un6 (Situ

Un6 id) ge6ad;te jener fleinen Blüten,
5Dte id) nid)t na|>m, 6ie id) nur ^alb berührt;
(Db ße aud; gleid) in 6unflem Purpur glühten,
XOo roar 6er Tieis, 6er ße 6ereinft ge3iert?

0o fab, id) r»or mir mein perfektes £eben,
Un6 tiefe 2Uue 30g im «6er3en ein,

©a fan6 id) ?Did), E)u fannß 6ie 0d)ul6 »ergeben,

E)a ße^t' id) 3U 6ir, £err, mact; mid) rein!

3ngeborg Äod;, Bafiel.

<JS^i>t» C^iovw erfd^eint jtoetmal monatlich. SöejugSöretä für 35eutfcbjanb, Ungarn, %\ü)eä)o=
*UK\, \J\K.\\\ fiDtoafet, Sßolen WSk. 4 — , Defterreidj ©.8.—, <Sd>tDti} u. übiige ßänber i?r. 6 —
jäbrlidt). Sitte ga^lungcn für ben „©tern" finb auf baS SUoftfc^ccTfonto ftarlSrutye 70467 „Seutfier
3JMffion§berlag ber SHrdje 3efu Sljrifti ber ^eiligen ber ßeßten Sage" ju Iciften. (gür bie ©c^toeij:

SSafel V 3896.)

herausgegeben Bon ber ©ct)toei8erifa>2>eutfd)en aKifpon unb ber S)eutfd&=£iefterreidb.tfcben SDHffton. SJJräfibent

ber ©cbroei§erifcf) = SDeutfcben iüiiffton : ftranctä ©aljner, »afel, 8eintenftra6e 49. JUräfibent ber

Seutfd^=Defterreial)ifd6en smiffton: Dr. D. Sq. Öuöge, »erlin NW 87, §änbelftra&e 3.


