
t&vtt
(£me 3ettf(^rift

betr ^it(^e 3efu <£f)rifti i>er ^eiligen fcer 2z%tm Sage
(Segrünöet im 3atjr« 1868

„Und niemanD nimmt (tri) felbft Die Eftre, fonöern er roirö berufen oon 6off, gleirtj roie Der Baron.

Rlfo aurf) Cfjriftuö bat firt) nirtjt felbft in öle Cfjre gefefjt, bafi er rjoberpriefter roüröe, fonöern Der ju

ibm gefagt bat: „Du bift mein lieber 5obn
;
beute babe irfj Dirfj gejeuget."

Siebxäcv 5 : 4—5.

9lv. 21 1. Sioüember 1932 64. 3a^rganö

Die roa^re üollmad)t

!

(^ebräetr 5:4—5)

„Unfc> niemand nimmt fld> felbft t>te £bre!"
ittn Paulus fagte es fcer tX>elt;

£)aß tttenfcbetttüeiebett nidn begebre

Un& bercfcbe/ wo nur (Bott bereut!

jDte X)ollmacbt unfc> fcas rechte 2lmt,

iDte Braft, fcem tfarfen Uaton gleicb/

©infc> in fc>er wahren Wiener 6anfc

£in Begen für fcas (Bottcöreicb!

Un&j i^riiluö bat niebt felbfl erumblet
<Das äobeprierrerltcbe Hecbt:

„iDu bift mein £?obn!" — £r wart1 c^afylet

3um boben/ göttiiebm <J5efcblecbt!

tBott felbjt b^t 3bn sum 2Jmt berufen/

Unfc gab 3bm ©eine tlliftton

;

2Iuf fcaß fcer XTienfcb — in iFafeinottufen —
Ererbe toabrer Pollmacbt £obn!

5)ie Blugbeit fann fcoeb niebt erfec^eu/

tt>ae nur ein „(Bott" fcen ITCenfcben febenft;

sTer tfienfcb erriebtet arme (Böijen -

tOenn er niebt gleicb roie Paulus fcenft!
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®ie 2tyofte( 3efu S^rifti

unb bie 3*t>ölf 9Ze£l)üifd)en jünger.
SBom Slelteften $ame& <©. £ a I m a g e oom S^ate öer 3«>ölf.

3n öiefem Slrtifel erflärt Steltefter Salmage öie 33otimacbt uttö <Stct=

lung öer Broölf Stpoftel, bie (£öriftu3 ju ©einen Sebseiten erioäfjtte,

unö oergletdjt fte mit öer 23otlmad)t nnö (Stellung öer Swölf 9?epbitifcbeu
jünger auf öem amerifanifdjen kontinent, 3)a ötefe S*age graöe in
le^ter 3eit roieöeröolt aufgetaucht ift, motten mir öen 3trti£et nadjftebenö
im wollen SBorttaut abörucfen nnö Soffen, öafc audj öie öeutfdjfprecben=
öen ^eiligen ifjn geöütjrenö sur Kenntnis nehmen roeröen. ©r lautet
loie fotgt:

33on Dielen ßefern bes Sucres ÜERormon ift bie 5*age geftettt

morben, ob ber £>eilanb, ber bie 3mölf jünger ber ÜTtepljiten einfette,

nidjt audj bort ein Kollegium oon 3toötf Slpoftetn gebitbet l)ättc.

©ine 3Imtat)me im bejaljenben Sinne führte 3U ber Sd)luf3fotge=

rung, bafc 3mei körperhaften ober Äottegten oon 3*öölf SIpofteln

nad) ber Sluferftelmng !Jefu S^rtfti unabhängig ooneinanber arbeite?

ten: bie Jpebräifdjen Slpoftel in ^paläftina unb bie S^ötf jünger ber

ÜReptjiten in 2Imerifa.

(Ss ift eine bebeutungsootte Xatfadje, bafo bie 3 ir)ölfe, bie ber

.Sperr Ztfu* Ht SImerifa berief, im 23udje 3ttormon nie als 3mötf

SIpoftel beseidjnet merben. %Iut in jmei Stellen mirb bas SBort

Stpoftet ermätjnt, unb ber 3ufa™™enb,ang, in bem biefes gefdjieljt,

läfot oermuten, ba% bie 9Xepr)tttjcr)en jünger gemeint finb. ÜD?oroni

jagt barüber: „... Hnb oiele mädjtige 2Bunber mürben bureb, bie

ipänbe ber SIpoftet gemirft" (9Jlormon 9:18). 2ßeiter lefen mir: „Unb
nun mödjte icb, eudj ermahnen, biefen 3 e fum 3U fudjen, oon bem bie

SIpoftet unb ^rofeten gefdjrieben Ijaben" ((£tl)er 12:41). Stcr)erltct)

mirb in biefen Werfen nidjt oon einem beftimmten, regelrecht organi=

fterten SRate ber 3 I°ölf 2Ipoftel gefprodjen, menn es audj möglidj ift,

bafj bie 3 lt) b'lf ÜKepljitifdjen 3un9er UTt0 tb,re üftadjfotger in iljrem

SHenft als „2Ipoftet" be3eicb.net mürben (4. 9teplji 1:14).

31)« SBerijäJtnis jucinanber.

3n bem 93udje 2Kormon merben bie 3lpoftel, bie mit bem §errn

3efus in ^ßaläftina mirften unb bie Arbeit nadj Seiner 2luferfteljung

fortfe^ten, als bie „3töötf Slpoftel bes £ammes" be3eicb.net. (Siebte

1. 9?ept)i 11:34—36; 12:9; 13:24, 26, 39, 40, 41; 14:20.) Cannes,
uns als ber Offenbarer belannt, mirb befonbers als „ein SIpoftet bes

ßammes ©ottes" be3eicb.net (1. 9tepl)t 14:23—27). Die 9?epl)itifd)en

3mölfe merben mit 2Ibfid)t nur „jünger" genannt. (3. STCeplji, Kapitel

18, 19 ufm.; 4. DTeptji, Äapitel 1.) ©ans befonbers bie „3^ölf 3ün=

ger" (1. 9?epbj 12:8—10). Der £err Sefus Reifet fie felbft „jünger",

mie mir es aus Seinen eignen 2Borten entnehmen, benn „er fagte 3U

jenen 3toölfen, bie er ermäljtt blatte: 3^ r feib meine jünger" (3. 9^e=

pt)i 15:11—12). 3™ 93ud) 3Jlormon mirb uns nid)t berichtet, i)a% 3 efus

fie 2Ipoftel nannte, mie Sr bies in ©alitäa tat, als ©r bie 3^0^
3eugen berief unb einfette: „Unb ba es Xag marb, rief er feine
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jünger unb ertoäljtte ifjrer jmölf, meld)e er aud) Slpoftel nannte."

(Suf. 6:13 unb «ötottfj. 10:2.)

Sie ©infefcung ber 31*0*1 STCeplutifdjen jünger.

Df>ne 3tt>eifel erhielten bie 9?epl)itifd)en jünger oom auferftam
benen $errn bas £öljere ober ÜDMdjigebefifdje ^ßrieftertum, bas nad)

ber Drbnung bes Sohnes ©ottes ift, benn fie mürben ausbrüdtid) er«

mädjtigt, ben ^eiligen (Seift su fpenben. Ss fjeifet barüber:

„Unb als 3ßfus aufgehört fjatte, biefe SBorte gu reben, berührte

er bte jünger, bte er ermäljtt fjatte, mit ber £anb, einen nad) bem
anbern, bis er fie alle berührt fyatte, unb rebete ju iljnen, als er fie

berührte.

Unb bie 3ftenge Ijörte bie SBorte nid)t, meldje er rebete, ba^er be=

Sengten fie es rtttfjt; aber bie jünger bezeugten, bafc er itjnen 9Kad)t

gab, ben ^eiligen (Seift su fpenben...*" (3. 3^epl)t 18:36—37.)

Moroni berietet ausführlicher über bie Gnnfetmng ber 9rlepJ>ttt=

fdjen jünger, (£r ermähnt, baf3 ber $eilanb fie befonbers baju anfielt,

ben ^eiligen (Seift burd) ijänbeauflegen 511 fpenben: „...fottt i^r bie

3ftad)t Ijaben, ben ^eiligen ©eift benen gu geben, auf bie iljr bie $änbe
legt; unb in meinem tarnen fallt iljr ifjn geben, benn fo tun es meine

Slpoftel." (SKoroni 2:2.) 2Bie ber |>err bie Slpoftel barin unterrid)tete,

fo tat Öcr es aud) bei ben üftepljitifdjen Jüngern, ©ie 3o3ölf jünger,

bie mit bem ÜDTeldjisebefifdjen ^ßrieftertum ausgeftattet maren, Ratten

bie 93ottmad)t 3U jeber Sßerorbnung, 5U ber fie befugt maren. Sie 93ott=

madjt iljrer Berufung erhielten fie unter ben $änben bes iperrn 3 e
f
us

Gljriftus felbft. ßs mirb uns aber nid)t berietet, bafc biefe 3^ölf
jünger 5U einer $ßräfibentfd)aft eingefe^t mürben, gleid) Petrus unb

ben anbern Slpofteln, mie es bie 2Borte bes $errn felbft beftätigen:

„Unb id) mitl bir bes |)immelreid)s Sd)lüffel geben: alles, mas bu auf

(£rben binben toirft, foll aud) im $immel gebunben fein, unb alles, mas
bu auf (£rben löfen mirft, foll aud) im Fimmel los fein." (9Kattlj. 16:19;

18:18; 3ol). 20:23.)

Sie Sipofiel nmfjten nidjts tum ben 3n5^lf ^epJjtttfdjen Jüngern.

Die SIpoftel in ^ßaläfttna mußten nidjts oon jenem 3wt\$ bes

Kaufes Israel, ber nad) Slmerifa oerpflangt morben mar. Demsufolge
mirtten fie in iljrem irbifdjen (Srbenmatlen aud) nicr)t unter iljnen

(3. 3^ept)i 15:14—18). ^adjbem ber £eiianb gen Fimmel gefahren

mar, fjatten bie 3rr)ölf SIpoftel als eine Äörperfdjaft, ausgeftattet mit

bem Zeitigen ^Srieftertum, bie 93ottmad)t ber $räfibentfd)aft nid)t nur

über ben Dften, fonbern über bie ganse SBelt, menn fie aud) nur im
Dften mirtten.

Die pljere Stellung ber S^ötf Slpoftel in ber ausfü^renben 23oll=

mad)t bes ^eiligen ^Srieftertums mirb burd) meitere 23emeife beftätigt.

©in 3 e^ eTt il)rer Ijoljen 2J?ad)t ift, ba% fie einft ju (5erid)t fi^en mer=

ben. G^riftus fagte felbft gu ben 3^ölfen, tu mä^renb Seines (£rben=

mirfens bei 3W maren:

„ . . . 2ßaljrlid), id) fage eud): %fyx, bie iljr mir feib nad)gefolgt,

merbet in ber Sßiebergeburt, ba bes 3ftenfdjen So^n mirb fi^en auf
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bem 6tuf)l fetner §errtid)feit, aud) fttjen auf sroötf Stühlen unb rid>

ten bie gtüölf ©efd)ted)ter Israels. (SKattt). 19:28; ßuf\ 22:28—30;
ogl. 1. £or. 6:2—3; ß. u. 58. 29:12.)

3u ben 9tepf)itifd)en Jüngern fagt ber £err: „Unb roiffet, bafe

il)r bie ÜRidjter biefes 33otfes nadj bem ©eridjt fein fotlt, bas idj eud)

geben roerbe, meines geredjt fein roirb." (3. üfteplji 27:27.)

Sic öoKmadjt ber ^lepfjüifdjen Jünger fiing nid)* l<> weit

rote bie ber 3 t°<tff uipoftcl.

Diefe Serljeiftung gef)t aber offenfttfjtlicl) nidjt fo roeit roie bte=

jenige, bie bie 3r°ölf Slpoftel erhielten als 9tid)ter ber 3 t°ölf Stämme
ober bes gansen Kaufes Israel. Die $ebräifd)en 5lpoftet finb bie ÜRidjter

ber sJtept)itifdjen jünger, unb biefe roieberum bie -Ridjter über bas 33oIf,

unter bem fie bienten. tiefer Sefdjlufc rourbe ÜTCepfji, bem Soljne ßeljis,

geoffenbart. Der ßngel, ber gefanbt rourbe, iljn 5U belehren, fagte:

„(Erinnerft bu bidj ber sroölf 3lpoftel bes ßammes? Sielje, fie finb

bie, roeldje bie 5toölf Stämme Zsxatis rieten roerben; baljer fallen

bie sroölf ßeljrer beiner ÜRadjfommen oon iljnen gerietet roerben; benn
it)r feib oom $aufe Israel. Unb bie giDÖlf ßeljrer, roeldje bu fieljft,

fallen beine ÜRadjtommen ridjten." (1. ÜTCepfji 12:9—10.) ©intaufenb

^aljre fpäter — es ging gegen bas (Enbe bes trierten 3a^ r^unöerts
n. (Eljr. — fd)reibt Norman barüber: „Unb idj fdjreibe aud) an bie

übrigen biefes Golfes, bie aud) oon ben 3 I°ötfen gerietet roerben

fotten, roeldje ^efus in biefem ßanbe roäljlte; unb biefe fallen oon ben

anbern 3*öötfen gerietet roerben, roeldje "Stfus im ßanbe 3 enifalem

roäljlte. unb ber (Seift tut mir biefe Dinge funb." (Hormon 3:19—20.)

SBeüre SBcmeife für bie 93orrangfteIlung ber Slpoftct.

2Its roeitrer Seroeis für bie Sßorrangftettung ber Slpoftet als eine

^3räfibentfd)aft biene bie iatfadje, bafo bas 3tteld)i5ebefifd)e ^rieftertum

in ber heutigen 3^tt burd) bie amtsälteften unb präfibierenben Slpoftel

ber frühem Difpenfation: Petrus, 3<*robus unb I^oljannes roieber ge-

bradjt rourbe. (ß. u. 93. 27:12—13). (Es rourbe nid)t burd) SRepljt unb
feine SPTitjünger gebradjt. Sei einer anbern ©etegenljeit, als ^o^an--

nes ber Käufer ^öfeplj Smttr) unb Dtioer Goroberrj bas Slaronifdje

ober (geringere ^rieftertum übertrug, betonte 3°^anneö ausbrüdlidj,

t)a$ er unter ber ßeitung oon Petrus, ^Mo&us unb 3°^annes DJtrfe,

roeldje bie Sdjlüffet bes ^rieftertums ÜDTeldjisebefs hielten. (Sofepf)

Smttlj, Äöftlidje <Perle, Seite 66.)

2ßir muffen uns ftets oor Slugen galten, bafj bie ^eilige 3Jpoftet=

fd)aft ein 2lmt im afteldjisebefifdjen ^3rieftertum ift unb feine be=

ftimmte, für fidj befteljenbe Drbnung bes ^rieftertums. ^eber 9ttann,

ber mit bem ^rieftertum nad) ber Drbnung ÜDTetdjiaebels betreibet ift,

ift befugt, in allen Serorbnungen bes ^ßrieftertums gu amtieren, roenn

er burd) (Einfetumg feitens berer, bie bie Sdjlüffel ber <)3räfibentfd)aft

galten, redjtmäfeig beauftragt ift, in bem erforberlidjen SImte ju bienen.

(Es gibt alfo, roie roir gefeljen Ijaben, beftimmt ju unterfd)eibenbe

^Sflid)ten, Gräfte unb Sßerridjtungen, bie sur 2lpoftelfd)aft gehören.

Dasfelbe !ann aud) oon jebem anbern Slmte gefagt roerben, bas sunt

^rieftertum gehört.



— 325 —

SBefonbre 3^ugcn.

35ic 2lpoftet finb berufen, „befonbre 3eu9 e" bes Samens (Tfjriftt in

ber gansen 2Bett 3U fein; fie unterfdjeiben fidj fomit oon anbern 33eam=

Un ber Äitdje burd) bie i$ftid)ten ifjrer Berufung" (£. u. SB. 107:23).

Gbenfo maren audj bie üfteprjitifcfjen jünger befonbre 3^ug e Ti Gljrifti,

benn fie mürben unter ben $änben 3efu Gljrifti eingefe^t unb oon
3^m belehrt unb beauftragt, in alten biefen SSerorbnungen 5u amtie=

ren. 3n biefem Sinne maren fie Slpoftel bes £errn ^efus Gfjriftus.

Slud) maren fie bie berufenen Sßrebiger unb fiefjrer ifjres Zolles, unb
als fotdje bilbeten fie ein präfibierenbes Kollegium unb übten in

Slmerita alle Verrichtungen bes sprieftertums aus, bie bas SBirten ber

Slpoftel im Dften !enngeid)neten. Seffen ungeadjtet befafjen fie Smötf
Slpoftel, bie mit bem £errn 3ßfUÖ G^riftus in Sßatäftina mirlten, eine

Ijötjere präfibierenbe SMtmadjt.
!Die ^eptjitifdjen jünger mürben 5U SIelteften orbiniert; fie trugen

bas üDTeldjisebeftfdje SJMeftertum unb maren befonbre 3^gen bes

Samens Cfjrifti für alle ÜDTenfdjen, unter benen fie arbeiteten. Sie

mirlten in ben ^eiligen s$flidjten ber 2lpoftelfd)aft, benn baju maren
fie berufen. Sie mürben aber „jünger" genannt unb merben, mie es

uns bas 23ud) Sftormon ftarlegt, oon ben Slpofteln, bie in ber frühem
Difpenfation auf ber öfttidjen £atbfugel mirlten, gerietet merben unb
unterfteljen besfjatb ber Sßräfibentfdjaft biefer Slpoftet.

(35efetet ^erns, Gljurd) Section, 27. 2Iug. 1932.)

S)te SlbleUung ber toasten, göttlichen 93oümad){!
SSom Stelteften äft e 1 1> i n 9f. SBatlarö tiom 9?ate öer 3mölfe.

£>te folgenöen intereffonten Stabführungen über Me SSetjauptung öer
33ottmatf)t oon Petrus unö öie Stetfung öer SBtfdjöfe oon tüom nutröeit

in einer predigt im Xabemafet öer Salsfeeftaöt am Sonntag, 12. Sluguft
1928, tiom Slelteften fflidvin $. 33attarö oom ülate öer 3mölf Slpoftet

gegeben.

,,3a) meifj, bafc einige behaupten, bie Stutorität sur Slmtsljanbtung

lönne aus ben Xagen Gtjrifti bis jetjt fjergelettet merben. 2Bir oer=

neinen bies. ©leid) unfern proteftanttfdjen 23rübern behaupten mir,

bafj ein 3Ibfall ftattfanb unb bamit ein Sßerluft jeglidjer Slutorität, bie

ber attenfd) befeffen rjatte.

3dj mödjte 31jre Stufmerlfamfeit auf ein ober 3mei Qcinselfjeiten

lenlen, bie mir im 3ufammenr)ang mit jenen ^Behauptungen als be=

Seidjnenb erfdjeinen. 3dj %&)* nid)t bis ins bunlle Zeitalter surüd, um
3eid)en bes Abfalls su finben. ^d) gefje bis 3um Anfang jener Dr*
ganifation ßurütf, metdje behauptet, fie r)alte jetjt nod) bie Sßottmadjt,

meldje oon Petrus flamme. 3d) ernenne motjt an, bafe Petrus nadj

bem Sßeggang bes $errn an ber Spi^e ber &ird)e ftanb. %$ aner*

lenne, ba% er 3mei Ratgeber, 3afc)Bu$ unb ^o^annes, ^atte, unb bie

Äird)e anerlennt biefe 3Känner ebenfalls. Slber id) erlenne nid)t an,

ba& Petrus irgenbeinen SKad)folger beftimmte auf$err)alb bes Jlates ber
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3mölfe, bie ja mit ifjm sufammen üßollmad)t im 2lmt Ratten unb com
£erm Berufen maren. Z&) erfenne aud) an, bafc bie ersten brei 58i-

fd)öfe üRoms gute ÜJJZänner maren.

DB Petrus ^n erften 23ifd)of oon ÜKom ernannte ober nid)t, mad)t

nid)ts aus. 93orausgefet|t, ba^ er ben erften 23ifd)of SRoms einfette,

mattete er iljn meber 5um Slpoftel, nod) übertrug er iljm bas ÜRed)t unb
bie 33ottmad)t, bie Äird)e 3efu (£ljrifti 5U oertreten, inbem er für bie

&ird)e fprad) unb über fie profitierte. SBemeife hierfür fönnen leid)t

gefunben merben, nämlid): menn Petrus feinen üTCad)folger in ber

^erfon bes erften 93ifd)ofs oon 9?om beftimmt f)ätte, mürbe er feine

SHitbrüber im Äotlegium ber 3mötf 3tpoftel oon feiner Jpanbtung

unterrichtet l)aben.

Kad) bem Üobe ^Setri anerkannten bie 3mötf 3lpoftel biefe 33t*

fd)öfe oon 9?om als Oberhäupter ber &ird)e nid)t, nod) tat es bas

93otf, aud) nid)t ber $err. 2)as ift ber befte Semeis. Sie anerkannten

nad) bem Xobe $etri bie Überlebenben SIpoftel, beren legtet ^oljannes

mar, meld)er nad) ^atmos oerbannt mürbe. Sie fud)ten tljn, retteten

iljn unb brad)ten iljn surüd, nahmen iljn bann oon einer ©emetnbe
5ur anbern unb Ijörten feine 2ßorte, als ob fie bem eigenen 2Borte

iljres £>errn ü^fu £ljriftt laufd)ten. Hnb bies mar nad) bem Xobe ber

erften brei 58ifd)öfe oon ÜKom. ^d) möd)te Sie gern baoon in Kenntnis

fe^en, meil id) ben!e, es mirb mefentlid) fein.

!T)er erfte 23ifd)of oon 9?om mar St. Sinus, ber oon 67 bis 79 n. (£ljr.

präfibierte; ber 5mette St. (Hetus, oon 79 bis 91 n. £l)r., unb ber britte

St. Clemens, oon 91 bis 100 n. (£l)r. präfibierenb.

Dljne 3meifel maren fie ausge3eid)nete Männer, unb bod) über=

lebte ^oljamtes alle brei, unb nad)bem fie gegangen maren, fat) man
auf 5U 3°^annes unb nid)t 5U ben 33ifd)öfen oon 9tom.

Der £err 3efus (£ljriftus gab biefen 23ifd)öfen feine Dffenbarun=
gen, fonbern (£r fanb in ^ofyannts, ber nad) ^atmos oerbannt morben
mar, Seinen Slpoftel, unb il)m, als 23eootlmäd)tigten, mürbe bas 2Bort

bes £>erm an bie fieben ©emeinben Slfiens gegeben. (Er öffnete itjrn

bas SBerftänbnis für bie 33ifion, fo baf$ er Singe faf), meld)e am Gmbe
ber 3eit fid) ereignen mürben.

Hnb fo anerkannte bie Äird)e bie Überlebenben Slpoftel unb 5° s

Cannes als ben legten unb nid)t bie 33ifd)öfe oon 9tom. 9Benn bie 23e=

Jiauptung aufgeteilt morben märe, bajj bie 33ollmad)t oon 3°^annes
fierfäme, mürbe fie bei meitem ftärfer fein fönnen, aber fo mürbe
3ol)annes oom §errn anerfannt unb aud) oon ber £ird)e nod) lange

nad) bem Xobe jener brei 23ifd)öfe oon SKom. Hnb fo fetjen mir, bajj

bie SBelt oljne maljre 93oltmad)t mar, bis Petrus, ^afobus unb 3°^ arts

nes !amen. 3Bas er aud) in ÜRom getan ober gefagt Ijaben mag, mir

bcseugen, bajg er mieber jur (Erbe fam mit feinen Srübern 3tt^öbus

unb 3°nannes unb ba^ biefe if)re .^)änbe auf bie Häupter 3°f eP*)

Smiths unb Dlioer Gomberos legten, nidjt im Xraum ber -ftad)!,

fonbern im ^ellften Xageslid)t, unb fie orbinierten fie gu ber Autorität

bes ^eiligen ^3rieftertums, mit feinen Sd)lüffeln, 3Käd)ten unb 93or=

red)ten, meld)e nid)t t)eroorgebrad)t merben fonnten, es fei benn bie

Offenbarungen ©ottes ptten es getan."
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Sie /Bereinigte örbnung' unb bie fojiale t?rage*

«Bon «ßrof. £>r. Sofeprj 3t. ®eööe§.

2lnmerfungöer<Sdjriftteitung: tiefer Strtifei fott

ougtetd) oa§ ©djlnftroort su unfern frühem Slrtifeln „SBüct nadj
Ütufctano" fein. 2>er SBerfaffer ift ^rofeffor ber 23olBruirtfd)aft§:
unö ©efeftfcfjaftglerjre an ber Sanötoirtfdjaftütfjen £>od)fd)ule öe3
(Btaattä Utaf) nnö aI3 folget gadjmann für die f}ier anr 33erjanö=
lung ftefjenöen fragen, aumol er Me gereinigte Ordnung" sunt
©egenftonö feineg ©onöerftuöiumS gemacht unb öarüber and) ein
nie! oeac^tete^ SBudj: „£>ie bereinigte SDrönung bei ben %Roi=
monen" gefdjrteben fjat. — ttnfre Sefer, öenen ja öie boIfdjen>ifti=

fdjen ©rnnöfä&e nnö äftetboöen im großen nnö ganzen gut begannt
finö nnö öie and) öie $ef)Ier nnö ©ünöen öe3 heutigen fapitali=

fttfdjen <3rjftenti§ — leiöer oft ou§ eigener fdjtnerälidjer (Srfarjmng— fennen, toeröen anrjanö feiner StnSfü^rnngen leicrji felber einen
SBergleid) ätoifcrjen öiefen oerfdjieöenen 2Birtfd)aft§= nnö ©efetl=
fdjafteorönungen sieben tonnen. 3)ie Arbeit nmröe in öer
Dttoöernuntnter nnfrer Hirdjenäeitfdjrtft „%fyt ^mprooement ©ra"
oeröffentlidjt.

nter bem Onnftufc oon Ärifen benfen bie Waffen ftater. (£s

bebarf mandjmal einer Weberfdjroemmung, einer Hungersnot,

einer 2Birtfd)aftsrrife, bamit bie menfdjtidje ©efellfdjaft fid)

äufammenfdjart, um oereint ein emftlid)es £tnbemis aus bem
2Bege su räumen. (£s gibt roeniger foftfpietige SBege, um

bas 3U lernen, aber im allgemeinen gerjt es in biefer 33e3iefjung nur

langfam oorroärts, roenn nidjt 9?ot unb tfngtüd einen J)rud auf bie

ÜÖTenfdjen ausüben.

3n 3ßitßu roie ber gegenwärtigen, roo ein anfjaltenber 2Birt=

fdjaftsniebergang bie 2Belt in feinen Prallen fjält, roo Üftot unb ßnt=

befjrung immer roeitere Greife ergreifen, fällt es allen, rjodj unb
niebrtg, leidster, fid) bemütig unb allen ©rnftes bie ^xaqz su ftelten:

2Boran fefjlt's? 23ietteid)t ift biefer brennenbe SBunfd) nad) roafjrer

©rfenntnis ber größte ©eroinn aus ben Sdjtoierigteiten ber ©egen=

roart. 2ßer roeifj, roo ber gefjler liegt, bringt bie Sad)e in Drbnung
unb fetjt feinen 2Beg fort.

©ibt es befriebigenbe Slntroorten auf bie roidjtigen fragen, roeldje

bie heutige 2Birtfd)aftsftodung für fo oiele 9Kenfd)en aufgeroorfen Ijat?

2Benn es fie gibt, bann muffen roir eingeftefjen, bafc bie güfjrer ber

2Kenfd)f)eit, tfjr QenUn, irjre roirtfd)afttid)e unb fosiale Drganifation

nod) nid)t roeit genug oorgefd)ritten finb, um fid) biefe 3lntroorten er=

fotgreid) gunu^eöumadien, benn ber Kreislauf ber guten unb fd)ted)=

tm 3^ten ge^t ungeljinbert roeiter. 3)er 33erfaffer biefes STuffatjes

tritt mit einer geroiffen Sd)üd)temrjeit an feine Aufgabe r)eran. ^piäne,

bie in ber Xr)eorie gans gut ausfegen, erleiben in ber ^rajis mand)=

mal fd)mär)lid) Sd)iffbrud). Äritifteren ift leid)t. Cs beftefjt ein

großer Unterfd^ieb barin, ob man ben 2ßeg über ein trodenes, ebenes

©elänbe ober burdj ein Sumpfgebiet seigen foK. 3noeHen 9i°r ßS

getotffe J)inge, bie fd)on tjeute mit leiblidjer Sidjerfjeit gefagt roerben

tonnen. Der Sdjreiber biefes Sirtitels rjat fid) eine boppelte Aufgabe

geftellt:
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1. brei Ctffteine bes gegenwärtigen fapitaliftifdjen Snftems feft=

aufteilen unb su unterfucr)en, unb
2. 3u aeigen, tote bte großen fosiaten gütigen unter ber „33er=

einigten Drbnung" ber £er)re unb 23ünbniffe beljanbelt unb gelöft

mürben*)-

I. $m getylerquetten bes tnobemen Kapitalismus.

1. tfnbefdjränttes 23efit$tum an ^ßrioatoermögen füfjrt ju unge=

regier Ungleichheit. !Das Privateigentum rjat feinen llrfprung in bem
SBunfdje nactj Recfjt unb ©erectjtigfeit, unb marjrfcrjeinlicrj rjat es im
allgemeinen in ben »ergangenen 3 eitaltetn audj bementfprecrjenb ge~

roirft. 2ßer geroittt ift, 3U arbeiten unb 3U fparen, fjat einen Slnfprucfj

auf bie grüdjte feines Sfleiftes unb feiner Sparfamfeit. Die 2ln=

ertennung bes Privateigentums oerpftictjtet bie Regierungen basu,

bas auf fotdje 2Beife entftanbene SBefitjtum burdj ©efetje 3U fdjütjen.

Unter ber iperrfcrjaft biefes ©runbfatjes finb gewaltige &apitat=

mengen gefammelt unb ein mächtiges Srjftem ber mafcrjinetten ©üter=

erjeugung entroiäelt roorben. Diefer ©runbfatj fctjütjt ben 2i~rbeits=

mutigen gegenüber bem Sftüffiggänger, ben Sparfamen gegenüber bem
SBerfcrjmenber. 3Iuf biefe Sßeife mirb für eine gerechte SBefjanbtung

geforgt. 2ßenn aber ber Reichtum fidj anläuft unb in bie Jpänbe

einer 3ttinberfjeit gelangt, tote es rjeute ber galt ift, bann roirb bie

foßiale ©eredjtigteit gefätjrbet; inbem bie ©lieber ber fommenben
©eneration oon oerfctjiebenen Slusgangspuntten aus irjre ßebensreife

antreten muffen, bie SKefjrrjeit alfo teine gerechte ©elegenfjeit unb
äRöglicrjteit ijat. So fetjr audj bie mobeme 2Bett Äinber liebt, fte

fcfjeint Diejenigen 3U uergeffen, bie nacrj ifjnen tommen.
2. Dafe bem einseinen unbegrenste greifjeit bes Sßagemutes unb

ber Hnternerjmungsluft gemährt wirb, fütjrt 3U Sßerroirrung unb
Durdjeinanber. Uneingefcrjränfte Setbftänbigteit hebeutü fooiel, bafc

es jeben einßetnen freigeftellt ift, fictj nacrj ^Belieben 33eruf unb
Jätigfeit 3U märjten. (£r rann Sauer, ©efdjäftsmann, gabrifant,

ßorjnempfänger ober fonft toas fein. Riemanb rjat bas Recrjt, irjm bei

feiner 2Barjt breinjureben. Diefer gfteifixtef rjat ben Vorteil, ba%

ben natürlichen Neigungen unb 23eftrebungen bie SJtöglidjteit ber

Erfüllung roirb. ßr fjat ben Racrjteit ber Sßerfctnoenbung, ber Unlenf=

famteit unb oft ber ^pianlofigfeit.

3. kämpfe aroifcrjen ^Arbeitgebern unb Slrbeitnefjmern erfcrjroeren

bie 3ufammenarbeit un0 führen 3U großen SBerluften. Das 3ln=

fcrjroellen bes Kapitals unb bie 3un^me bei tectjnifcrjen ßrfinbungen

rjaben in ber ^nbuftrie eine Dreiteilung herbeigeführt: in 23efitjenbe,

Unternehmer unb ßorjnempfänger. Die Sefitjer erhalten 3ins unb
Rente, bie Unternehmer ©eroinn unb bie Arbeiter ßofjn. 35a bie

Eigentümer ber aftafcrjinen immer roeiter oon ben 3ftännern entfernt

roerben, bie fie bebienen, rjat fidj aroifdjen beiben klaffen eine fic^ noc^

*) 9Ba§ bte gereinigte Srönung" ift unb mos bte £trd)e öarüßer
le^rt, tefe man im Slöfcbnitt „2öeir)e unb ^ßerrüalterfcbaft" in ben „®tau=
Bensartifeln" oon Stalmage, <S. 435—440 nacb. S>. 9i.

»fortietjunfl auf ©ette 330.
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Gdjriftleitung:

Xu&otf 2t Hof?

©te ©ett>alf ber Serftörung.

(Ein großer Sd)lad)ttreu3er, ber mit allen mobernen 3Kitteln aus=

gerüftet mar unb SUltllionen oon 3Karf foftete, mufjte laut Vertrag

oernidjtet merben. 2ttan futjr ir)n tjinaus in bie offene See, bort

rourbe er oon ber Befatmng oertaffen. ßr bot eine trefflid)e 3telf(^eibe.

3n elf Minuten fant ber £reu3er.

3n elf Minuten ein &riegsfd)iff in bie Xiefe gefdjidt! Die 3cr=

ftörung braudjt nidjt lange! (£s roäre nid)t mögtid) gemefen, biefes

Schiff in elf SKonaten, in elf Xagen, gefd)meige in elf Minuten 5U er*

bauen. Der Bau eines Sdjiffes getjt langfam oor fid). Das (Srs muJ3

gegraben unb gefdmtotsen roerben, um (Eifen unb Tupfer 3U betommen;
bie Bäume muffen gefällt unb ju Baut)ol3 oerarbeitet merben; bas
3ttetalt mufe gerollt unb geftanjt merben, bamit man platten, Bot3en
unb bieten oerfertigt; bas $013 mufe gefägt merben, um 3U altertet

nütjlidjen arbeiten im Schiffsraum oermenbet su merben. 3^ntau=
fenbe oon SIrbeitsgängen finb notmenbig, um bas 3Ketatt, bas §013, tu
garbe unb bie Snnenausftattung 3u tiefern. ^unberte oon 9Kännem
arbeiteten monatelang, iag unb ÜKadjt, emftg bamit befdjäftigt, es

aufsumontieren, tljm bie äufjere ©eftalt 3U geben, bis bie tet|te 9?tete

fafj unb ber letjte §ammerfd)Iag brötjnte. ©nblidj mar ber Sdjladjt*

freuser fertiggestellt, bas 2Bert menfdjtidjer ©eiftesfraft unb Starte.

3n elf Minuten tonnen einige Bomben biefes Ijerrlidje 2Berf sunt

Sinten bringen. Dies möge uns 3ur Belehrung bienen.

Der gute 9luf eines Cannes, fein guter ÜRame, mirb langfam,

Jag für Xag burd) fittfames Betragen, burd) ftänbiges Sidjaufraffen

unb burd) bie größten SInftrengungen, bie fd)ted)ten ©emof)nljeiten 3U

überminben, gebitbet. gaft alle 3ftenfdjen fiaben burd) SInftrengungen

(Erfolge aufeumeifen. 2Iuf einmal fommt bas Berberben, th leife

3ifd)enbe 3unge, bie ben tleinen geiler 3ur Xobfünbe ftempelt, alles

falfd) auslegt, fid) meibet an ben Berleumbungen, bie bann burd) Ber=

breiten falfdjer (5erüd)te ben müljfam ermorbenen 9tuf plötjtid) 3er*

ftört. (Es erforbert ein gan3es fieben, einen (Eljarafter 3U ermerben.

Der Berleumber madjt über liRadjt alles 3unidjte. ftommt bies für Sie
in 5*age? 2ßenn ja, bann teuren Sie fid) fd)leunigft um, fonft geben

Sie 3U, bafe Sie tein 9Zad)folger bes £>errn 3 e fu G^tfftf finb. Der
Xeufel ift bie 3erftörenbe 9Jtad)t. Das (Eoangelium 3 efu Gljrifti baut

auf. Der eine reifet nieber, ber anbre baut auf. Der eine ift ftets auf

gei)ler erpidjt, ber anbre blidt liebeooll auf bie fid) abmüljenbe unb
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fämpfenbe 9ftenfd)f)eit. Der Xeufel fjängt bie ©er)eimniffe oft als

unroaljre ©erüd)te an bie grofje ©loäe, bas (Eoangelium oerleiljt bem
Sdjroadjen Starte unb 'Ijeilt bie SBunben bes 3^tums. Das (£oange=

lium ift fo unermefjlid) reid), ba$ es jeben bereichert unb jebex feine

rolle Kraft nötig Ijat, roenn er es erlernen unb erleben uritt. 3eber,

ber noä) 3eit finbet, unb feine greube baran fyat, SBerleumbungen

ausjubreiten unb oermeintlid)e geiler oorsutoerfen, befitjt noä) lange

nid)t ben ©eift, ber bie &ird)e 3efu S^rifti befeelt.

3u toas treibt ber ©eift bes $erm ben 3Jtenfd)en an?
„Setje bein Vertrauen auf jenen ©eift, ber bid) sunt ©uten leitet

— Ja, ber bid) anleitet, red)t 3U tun, bemütig 3U toanbeln unb red)t

3u urteilen; benn bies ift mein ©eift."

2ld)te nid)t auf SSerleumbungen. ^Bringe ben 9Kut auf, bie ßügner
3u ftrafen. £>öre bas 2Bort bes §errn.

„Saft jebermann feinen 33ruber roie fid) felbft adjten, unb Xugenb
unb §eilig!eit oor mir üben."

So foll jeber ^eilige ber ße^ten Xage fein Geben führen.

5o|n 31. Sßibtfoe.

^Präftbent ber Gcuropäifä)en -JJUffion.

ftortfet3una noit Seite 328

immer oerbreitenbe Äluft aufgetan, in toeldjer 2Irgtoor)n unb geinb=

feligfeit, ja ipafj fdjtoelen. ßoljnrampfe, bie grofje SBerlufte an Kapital

unb SIrbeit l)eroorrufen, ftnb bie t%ola,e eines unaufrjörtidjen 2ßiber=

ftreites ber 2>ntereffen.

II. Sie bereinigte Drbnung unb bas Problem ber Ärife.

A. 2Bas bie bereinigte Drbnung ift.

93erfud)e, bie fo3iale grage gu löfen, finb fd)on in oerfdjiebenen

formen unternommen toorben. Die betannteften ftnb bie fommunifti=

fdjen. Der SBorfdjlag, oon bem unfer Sirtitel Ijanbett, nennt fid) „33er=

einigte Drbnung" unb ift jene ©efellfdjaftsform, bie in ben Dffen=

barungen bes ^rofeten ^ofept) Smitr) näf)er erläutert toirb. Dtefe

2ßirtfd)afts; unb' ©efeltfd}aftsform ift nidjt fommunifttfd). Sie ift

einfad) eine grünblidje SIenberung ober Sftoblung bes Kapitalismus

Sunt Swtät einer großem ©leid)l)eit, bie guerft r)erbeigefüt)rt unb

bann beibehalten merben tnufe. Diefer $lan rotll aus unferm 2ßirt=

fdjaftsgefüge eine (Sinridjtung mad)en, bie nid)t nur bie nottoenbigen

©üter erseugt, fonbern aud) 3um 3Bad)stum an ©eiftigfeit unb ©ered)=

tigfeit beiträgt. 2ßie roeit ber ©rünber bes ÜDTürmonismus ben Äa=
pitalismus surüäfdjneiben roottte bis gu bem ^ßunrt, ben er für roirt=

fdjaftlid) unb religiös erroünfd)t 5>telt, fter)t man hieraus. Äurs gefagt

befielt ber ^ßlan barin:

1. Stiles Eigentum roirb ber „Drbnung" sur 2Beir)ung übergeben

unb gelangt bann jur Sßieberoerteilung im 3ntereffe ber ©teid)r)eit.

2. Sei ber SBieberoerteilung ertjält jebes gamttienoberrjaupt eine

fogenannte 33erroatterfd)aft, bie genügenb grofe ift, um es ir)m möglid)

3U madjen, für fid) unb feine Familie ju forgen.
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3. Das (Eigentum, bcts 511 fetner Bermatterfd)aft gehört, mirb

jebem Vermalter verbrieft.

4. 2Iuf ©runb eines gemeinfamen ilebereinfommens jmtfdjen Ber=
maltet unb ausfüljrenbem Beamten mirb t>h Bermalterfd)aft aus=

gemäljtt.

5. (Es mirb eine 3erctratftelte unb eine suoerläffig arbeitenbe

3entratorganifation gefdjaffen, bie alle (Ertragsüberfdjüffe, meldje

nid)t 5ux Deitung ber Bebürfniffe ber Familien nötig finb, entgegen*

nimmt unb »ermattet. (Ein weiterer 3lusgletd) ift burd) 3ttitt)itfe unb
unter ber ßeitung eines ^auptoorftanbes ber bereinigten Drbnung 3U

erreichen, ber bie allgemeine Dberauffidjt über alte ber Drbnung
angeflogenen ©emeinmefen fjat.

6. Das ganse Snftem, b. 1). bie gange Drbnung, ift als ©anges

auf berfelben ©runbtage 3U organifieren, mie es bei ber eingetnen ©e=

meinbe ber galt ift.

7. 3 e°es ©emeinmefen ift in feinem eigenen mirtfd)afttid)en 8fort=

fdjritt gu befdjütjen. 2Benn aud) ber 3^traluorftanb ber bereinigten

Drbnung i>u atigemeine Oberleitung ber gangen Drbnung inne Ijat,

fo gepren bod) ©üterergeugung unb Vermögen jeber ©emeinbe aus=

fdjtiefjlid) unb gänglid) ber betreffenben Drtsgemeinbe.

8. Die [yreitjeit ber perfönlidjen tfntemetjmungstuft unb bes

mittfürtidjen, plantofen Borgefjens mufc eingefdjränft merben. SBoljl

fann ber eingelne Bermatter feinen Beruf ober feine Bermalterfdjaft

mähten, jebod) nur im 3ufammenmirfen mit bem ßeiter bes ©emein=
toefens (bem Bifd)of). 3n Mc ipanbljabung ber Bermalterfdjaft, nad>
bem fie einmal erteilt, fd)ien 3ur 3ßtt Söfepp ber ausfüljrenbe ©e=

meinbebeamte nidjt meljr oiel mitgufpred)en gehabt Ijaben, benn ber

Bermalter befafc bie Hrtunbe über bie iljm übertragene Bermattung.

Die fefte Jpanb einer gentralen Oberleitung unb güljrung
|
^e me^r

bei ber 2Baf)t unb 3uteilung neuer Bermatterfd)aften gu fpüren fein, bie

bis 3u einem getoiffen ©rabe beftänbig meitergeljen mürbe.

9. Durd) 3ufammenftt)tuf3 oon Bermalterfdjaften foHten grofje,

teiftungsfät)ige ©efellfdjaften unb Bereinigungen gebilbet merben.

Sluf unfre heutigen 3uftänbe angemanbt, mürbe bas bebeuten, ba%

bie Slftien eines mobernen Unternehmens in fo oiele Bermalter=

fd)aften aufgeteilt mürben, als angebrad)t erfdjemt, um bei gebülj=

renber Betätigung ben Unterhalt einer jeben gamilie ficljerguftelten.

Der ßofinempfänger mürbe oerfdjminben; bie Vermalter mürben iljre

eigene 2ßerfftatt ober gabrif betreiben.

B. Die Bereinigte Drbnung löft bie grage ber
Begrengung bes ÜReidjtums.

Die bei ber (Einführung ber Bereinigten Drbnung oorgenom=

mene 2ßieberoerteilung bes (Eigentums follte unb mollte nidjt eine

unbebingte ©leidjljeit für alle gamilien anftreben. Sfta&gebenb bei ber

3uteilung maren bie ©röfce ber gamilie unb ber gu bedenbe Be*

barf; auf biefe 2Beife follten bie .jemeiligen perfönlidjen Berljöltniffe

unb 2ßünfd)e bes Bermalters unb feiner gamilie möglidjft meit=

gefjenb berüdfidjtigt merben. Der ^ßlan, nad) bem bie einmal erreidjte
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üerfmltnismä&ige ©teidjfjeit audj beibehalten merben follte, ift oon be=

fonberm ^ntereffe, benn es lag auf ber £anb, bafc einige Vermatter
met)r erjeugen tüürben als anbre unb bafc besljalb balb mieber eine

gemiffe Hngleidjfjeit eintreten mufjte, fofern nidjt gemiffe ÜDTafenaljmen

bagegen ergriffen mürben.

Diefe aftafjnaljme jur ^Beibehaltung ber einmal erreidjten ©leidj=

Ijeit beftanb barin: 3^er Vermalter, ber mel)r erzeugte, als jum
Unterhalt feiner gamilie nötig mar, mufjte ttn Ueberfdjufj bem
Vorratshaus ober ber gemeinfamen Sdjatjfammer abliefern. So meit

aus ßefjre unb Vünbniffe ljeroorgeljt, fdjeinen nur inbirefte £>rud!=

mittel oorgefeljen gemefen 3U fein, um biefe Veftimmung bura>

Sufüfjren, unb fie finb audj bort nidjt im einseinen erläutert.

Diefer Seit bes planes seigt fo red)t ein befonbres Äenngeidjen

3ofepf) Smiths: er nimmt meitgeljenb 9tütffidjt auf bas ÜRedjt ber

^3erföntid)teit, unb bie Slnmenbung oon ©emalt unb 3roang ift feiner

Sßtjitofopljie unb ßeljre fremb. Sltterbings, fo mie bie 9ttenfd)en=

natur tjeute nod) befdjaffen ift, unb fo mie bie 9ftenfdjen fidj im all=

gemeinen in materiellen Dingen oerlmtten, mag ein praftifdjer

Äritifer barin audj eine gemiffe ©efaljr erblttfen. SBenn feljr oiele

fid) meigerten, iljren lleberfdjufi abzuliefern, mürben es balb audj

anbre tun, unb über fürs ober lang mürbe mieber bie alte Ungleichheit

befteljen.

©s oerbient aud) ermähnt 3U merben, ba^ beim erften Ver=

fudj, bie Vereinigte Drbnung burd)3ufürjren, bie Slbgefallenen große

Sdjmierigfeiten oerurfadjten; um ben Verfudj nidjt fdjeitern 3U laffen,

mürbe bie in ben Offenbarungen ermähnte llrfunbe siemlid) meit=

Ijerjig ausgelegt unb tjatte mandjmal meljr ben Sinn eines ,,^3ad)t=

oertrages".

ßine fotdje ©inftellung mar oon großer Vebeutung. 9ftit „^3adjt=

©ertragen" Ijatte bie Drbnung me^r ober meniger bie 3Kad)t, eine

annäljernbe ©teidjljeit aufregt 3U erhalten, benn bie Drganifation

Ijatte jeberseit bie 9Köglid)feit, ben Vertrag j$u t'ünbigen. Waü) bem
in ßeljre unb Vünbniffe auseinanbergefetjten $lan follte ein beträd)t=

lidjes Vetätigungsfelb ber perfönlidjen Hnternetjmungsfreube unb bem
perfönlidjen Sßagemut bes Vermalters fidjergeftettt fein, unb biefem

3meÜe biente bie bort ermähnte „Urtunbe". Das *pad)toertrags=

»erfahren tonnte aber menigftens bas ganze Snftem fo meit oom Ka-
pitalismus trennen, bafe es meljr unb meljr einem Sozialismus

gleiten mürbe. Daburdj mürbe bh SKögtidjfeit gefdjaffen, btn ur=

fprünglidjen ftrengen ^3tan etmas 3U mobileren in bem Sinne, bafj

t>u totale Vereinigte Drbnung bas 9ted)t Ijatte, eine Vermalterfdjaft

Surüd'suermerben, menn ein Vermalter megzuzieljen ober feine Ver=

binbung mit ber Drbnung 3U löfen münfdjte.

Slber mieimmer biefe internen Verroattungsmafjnalnnen ge=

Ijanbljabt mürben: ber ^Stan ber Vereinigten Drbnung ging barauf

aus, burdj „Sßeitjung" unb SBieberoerteilung eine oer^ältnismäßige

©teidjljeit Ijerbeizufüljren unb fie bann baburd) aufredjtzuerljatten, ba'ft

alles, mas über bie Vebürfniffe einer gamilie hinaus erzeugt mürbe,
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ins Vorratshaus ober in bie gemeinfame Sdjatjfammer flofj. ßetjtere

fottte basu bienen, meitere Vermatterfdjaften bereitsuftelten, bie fdjon

oorfjanbenen su üergröfjem ober 5U oerbeffem unb äljntidje 3tt>ed:e

5U erretten. Safe ein ^ptan, monad) ein Ueberfdjufe bem allgemeinen

SBofjl bienftbar gemalt roerben foll, gut burcrjfiUjrbar ift, gefjt aus

unfern (Erfahrungen mit ber mobernen (Einrommenfteuer fjeroor. 3n
ben Vereinigten Staaten roirb ben reidjften ßeuten bis 5U 77 ^rojent

iljres (Einkommens in gorm oon Steuern roieber abgenommen unb
ber allgemeinen Staatsfaffe (bem „Vorratshaus" im Sinne ber Ver=

einigten Drbnung) sugefüljrt. £>ie Heberfd)üffe bes einjelnen nad)

einem guten Srjftem in bie gemeinfame Sdjatjrammer fließen 5U tafien,

um biefe 3Jttttet bann unter bemofratifdjem aftitfpradjeredjt ber

©lieber bes ©emeinmefens im Sinne ber Vereinigten Drbnung 3U

oerroenben: bies fdjeint ber in fiefjre unb Vünbniffe umriffene ^31an

geroefen 5U fein. So roeit es t^n Heberftfjufr betrifft, fjerrfdjte eine

geroiffe greimittigfeit, unb innerhalb ber oerbrieften Vermatterfdjaft

mar bie perfönlidje Unabhängigkeit unb 3rcitiatioe gemäfjrleiftet. 25ie

fjier oorgefeljene greimilligfeit ift allerbings anbrer Statur als sunt

Veifpiel beim 3 ef>nten > oenn in oer Vereinigten Drbnung märe ber

IDrutf einer gemeinfamen Vudjfürjrung unb ber ßebenstjattung ber

©emeinbe ungteid) größer, als es Ijeute beim 3djnten ber ftaH ift.

Verfdjiebene ber Vereinigten Drbnung angefdjloffene ©emeinmefen

tonnten eine oerfdjiebene ßebensfjaltung rjaben. ^nntrfyalh eines

©emeinmefens tonnten oerfdjiebene ßebensljattungen befteljen, fo oiele

toie oerfdjiebene Vermalterfdjaften oorfjanben mären, aber alle müßten

fid) innert ber oorgefdjriebenen ©rensen ober Vefdjränfringen galten.

3n einem befonbers günftig gelegenen unb Ijeroorragenb geführten

©emeinmefen märe sunt Veifpiet eine ßebensljaltung auf ber ©runb=

läge eines Slufmanbes oon jäijrtid) 5000, Ja felbft 10,000 Dollar benf=

bar. 9ttan oergeffe aber nie, bafe in jebem ©emeinmefen oerf)ättms=

mäßige ©teidjfjeit Ijerrfdjen mürbe. (Sdjlufj folgt.)

,,©ie ßiebe ift bie größte unter i^nen!"

Vor 65 3at)ren ftubierte ein junger 3Jlann in ßonbon mit ber

3lbfid)t, als 9ttiffionar nad) (Etjina 3U geljen. 3ur gleiten Seil leitete er

eine Sdjule für arme Äinber am öftlidjen (Snbe ber Stabt. (Eines

SIbenbs entbecfte er einen aerlumpten Knirps, ber 3ufammenge!auert

in einer (Ecfe bes S^uljimmers fid) am Dfen märmte. 5Rüfjrenb bat

ber kleine um bie (Erlaubnis, in ber 9täf)e bes marmen Dfens über*

nadjten 3U bürfen.

„2ßas mürbe aber beine Butter fagen?" frug ber junge 3ftann.

,,3d) fjabe feine 3Jlutter", ermiberte bas jitternbe Äinb. „Unb bein

Vater?" ,,3d) fmbe aud) feinen Vater." „2Bo mo^nft bu benrt?" ,,3d)

rooljne nirgenbs."

Vermunbert betradjtete ber ßeljrer ben Änaben. 2ßar es mögfid),

bafc es in ßonbon Ijeimatlofe ftinber gab? Vefragt, antmortete ber

Änabe, bafo es merjr foldje gäbe, als er fie jagten fönne. Der junge
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Wann ätoeifclte an biefer Xatfadje. Er märmte unb fpeifte ben Änaben
urtb oerfprad) if)m ein ßoger beim Dfen. ^Ra^bent ber l^unge gesättigt

mar, matten fie fid) stammen auf ben 2Beg, um bie tteinen Sßagabun;

ben 5U feljen, bie „nirgenbmo mahnten". Es mar nidjt ferner, [te 5U

finben. Hnter bem Dadje eines Sdjuppens fdjtiefen 11 Änaben in ber

froftigen Äälte. 73 Äinber mürben in gäffem unb alten SBarenfiften

gefunben. Der junge fieljrer mufcte plötjlid), ba% es baljeim mistigere

SIrbeit gab als in Eljina.

Das mar ber Slnfang oon Dr. 23amarbos ßebensmert ©ine 5Be=

rufung, bie bem Ijeitigften 3mede gemibmet mar, ber je bie Erbe ge=

fegnet — ber ©rünbung oon Reimen für Üaufenbe tum Ijeimatlofen

SBaifen ber großen Stabt fionbon. Seine geteiftete Slrbeit erfdjeint wie

ein Sßunber, unb bafr eine einsige Seele foldje 9?efultate ersielen

fonnte, fdjeint unglaublid).

Er Begann bas 233er? mit 25 folgen serlumpten Sßaifenünbern.

23alb maren es Xaufenbe. Waü) oiersig 3<*t)ren ijatte er 56,000 Äin=

ber oor Sirmut unb 33erbred)ertum gerettet, Er ersog fie 3U felbfiänbi*

gen, adjtbaren bürgern ber ©efettfd)aft. 23iele oon ttjnen mürben nadj

ben britifdjen Kolonien gefanbt, mo fie fid) faum t)on "ben Äinbern ber

beften Familien unterfdjieben. 2lus serlumpten, fdjmutjigen, fjatb oer=

hungerten Straftenünbern madjte er reine, guternäljrte, gegen alle

fieute geljorfame Knaben unb Wdbä^en. Sßenige Ijaben fo oiel für

bie attenfdjljeit getan mie Dt. 33arnarbo. (St mat bie 3uflud)t füt bie

£>eimatlofen, unb fein üftame mat in ben fersen Xaufenber eingeprägt.

Sotdje ÜDTenfdjen Ijaben unfterbtidje tarnen. ^i)t ßidjt burdjleudjtet

bie 2Bett, burd) alle ©enerationen unb su allen Seiten.

3n biefen Xagen ber Slrbeitstofigfeit unb Entmutigung begegnen

mir täglid) ©etegenljeiten su bienen. Eine fleine ^Begebenheit änbert

oft ben ßebenslauf eines 9Kenfd)en. Sin Heiner Änabe bittet um ein

fiager am Dfen, unb 56,000 Sßaifen merben baburd) von ßeiben unb
Entbehrungen gerettet, um bie Erbe su fegnen!

ÜRiemanb foltte sufrieben fein, bet>or er fein £ebensmer! gefunben

Ijat, ben Sßlatj, mo er bas 23efte für bie 3ftenfd)t)eit tun fann. So oiele

geljen burd) bas ßeben, otjne etmas SBertoolles su oollbringen. Sie
Ijaben iljr ^ßfltcfjtgefül)! nie gepflegt unb fud)en nie ben 3toecf il)rer

SKiffion su erfahren. Die Gelegenheit bes Dienens fommt immer mie=

ber, aber fie feljen fie nid)t, erfaffen fie nid)t. 3U^* tommt fie ntd)t

meljr unb fie gleiten fteuerlos burdjs £eben, nur für iljren eigenen 23or=

teil lebenb. (Sin foldjes ßeben bient nid)t sur Sefferung ber 3ttenfd)s

l)eit; es ;ft nidjt mert, gelebt su merben, unb biefe 9Jlenfd)en merben
oergeffen fein, fobalb fid) bas ©rab über i^nen fdjlie^t. Sßill ber 9Jlenfd)

ein Sieben finben unb in ben fersen ber 3Jlitmenfd)en meiterleben,

fo mu^ er es im Dienfte feiner SJfttmenfdjen oerlieren. Er mu^ ein

33orbilb ber ©ered)tig!eit fein unb fein fieben ber Zeitigen 9Jliffion

mibmen, Verlorene sn fudjen unb Xlngtüdlidje fro^ su mad)en.
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$lu3 ben SDüfftonen,

<3<$ft>ei5erifd)=3)eutfd)e Süitffton*

ß-ljrciwoU entlaffcu nmröen öie Slelteften SB i l f o r ö S3. S d) u l s e

,

äute&t £)iftrift3prafiöent in üftürnoerg; (jtjefter s#. S3of$, äulefet iit

3rlen£öurg.

SSctieijungen: SB a r r e n (L ßattnon oon S3odjum nadj ^foi'äßeim;
iR a rj ©. sßoulton oon 3Banne=($:id'el nad) Hameln; ßarl SB. (£on =

öie oon $nterlafen nadj SBanne=(£icfet; SB alt er 8. SSI ao loci oon
$üridj nad) (Stuttgart; @. S3 e r m o n t S3 a o, oon Stuttgart nadj Supern;
3tulon S. Garpenter oon 23ünöe nad) SBilfjelmStjaoen; Goerett
© o l ö oon §amtmrg nadj SBefermünöe=£ef)e; © ö m a r ö S3 e u 1 1 e r oon
Hameln nac§ Stiel; 3R o ß e r t ßooper oon Stiel nadj Süöecf; $oljn
3t. Oatliöao oon ^foräjjehn nadj ^tenSöurg; darret) £>atdj von
öer üDliffion§fd)ule nadj 9?ürnoerg; ^orö X. Scalleo, oon öer 9Kif=

fionöfdjute nad) Sftündjen.

Stuttgart. £>er 1. unö 2. Dftoöer ßradjte großen Stonferenäerfotg

für Stuttgart. 2tm (Sonnaöenö muröe die Stonferenj mit einem au§ge=
seidpneten ©.=3\=93.=^rogramm eröffnet, ©ine Sluffüfjrung: „Suchet
SBei£fjeit au§ öen öeften SSüdjern" trug toefentlidj sunt ©rfolg öei. 2)ie

(SonntagSoerfammlungen oerliefen in 5er öefannten 3teitjenfolge. 311»

öefonörer ©aft mar SDlufiflet)rer fieülor; $. 3toßertfon oon öer ltnioerft=

tat $rooo amoefenö, öer öann audj öurd) feine auSerlefenen 2)aroietmt'-

gen erfreute. £)ie ©efamtamoefenßeit betrug 1161 ^erfonen.

23remen. ®ie Stonferens rauröe am 8. £)ftoöer mit einem ©.=$.=93.=

SBettßeroero, öer fidj üöer öie ^ädjer „Deffentlidjeg 3teöen" unö „5ftaä>

eraäfjlen einer ©efdjidjte" erftrecfte, eingeleitet. üDtufilalifdje S)ar6ietun=
gen oeroollftänöigten Ben Slßenö. 2)ie <Sonntag§oerfammlungen oradjten
$nftruftionen für öie SSeröefferung alter Organisationen. £>ie SSotfdjaft

öer Slöenöoerfammlung öinterliefj einen nadjtwltigen ©inörucf. S>ie

©äfte öer Stonfereng maren: 9JÜffton3präfiöent Saliner, SBilforö ©uteri),

SDiftriftSpräfiöent (£>amlmrg) unö öie SOlifftonare öer £>iftrilte S3remen
unö £>amßurg. ©efamtamoefenßett 597 ^erfonen.

3)eutf<$*0*fferreid)ifcf)C ^Jliffion.

©ijieuüoll entlaffen nmröe SBanne 3). Rollet) von £ilfit, quIz&
3)iftrift§präfiöent in SKafuren; %>. Sean ^arr^, SSeimar.

©rnennungen: (5 § a r l

e

§> d. Xioolt al% SiftriltSpräfiöent öe§
9Wafuren=S)iftrift§.

93erfeö«nöen: @rid^ (Setiner uon S3ifc§of§meröa narf) S5re§tau=
Süö; SSerner 3lngeröauer von S3re§tau=Süö nadp SBeimar; 9i a =

yfyatl Wob von Ü^atiöor nac§ SSiftfjofSroeröa; SouiS 9)Mc^etfou
t)on Stolp nadj Snfteröurg; 9Kas iaglor von SRatioor nac^ Stolp;
£)rt)ille ©untrer oon Stüftrin nac^ Salsöurg ; S£Ijeoöore 3t.

^P o v e oon Stüftrin nac§ Saljöurg; 90?arE$. S3rod£ßanJ oon C>inöen=
öurg nadj SSalöenourg ; $ r i e ö r i cfj ©. ©. S3 ü f f e l v e r g oon 3Salöen=
ourg nadj ^tnöenöurg.

33afcl. 9lm 6. September 1932 nmröe unfere «Sdjroefter g r i e ö a

3t g t e r au§ öiefem Seoen aööerufen. ^re 35iäbrige 3ngeprig£eit änr
Stirdje fyat fie se^n Sage fpäter, oereint mit iören oorangegangenen
©Item, unöefdjroert oon allen ©röenleiöen feiern öürfen. — <Sd)ioefter

3?gter mar ein treues, ooroitötidjeg SDcitgtieö unfrer ©emeinöe. S)er

Oerr fjat itjr öen Slofdjieö oon öiefem öeöen leidjt Qcmaä)t
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III

®ie <2öd)rl)eit fiegf!

Sturmbetoegt bcts SPTeer ber Sünbc —
braufenb fdjlägt ber ©ifdjt empor —
„3eigt bas Dpfer — ba% man's finbe!"

Üofenb ruft's ber Sßetlendjor!

öfalfdje irjerrfdjaft toill regieren;

nädjtlidj biutM ift ber Sinn,

£üge tmtt bie 3Jienfdjljeit führen,

Sdjein — füfjrt fie jum Fimmel f)in.

„£ier ift G^riftus! folget 3fmt!"

Seine Jperrlidjfeit unb ÜDTadjt

warb oon ^3rieftern — röie es fdjien

Stur sum £ug unb Xrug erbaut!

Slttes nur ein Sdjeingebilbe

!

3rrtum — in ber 2Baf)rljeit Äleib;

unb bie ßüge Ijinterm Sdjitbe

geigt bes 3Jienfd}en (Sitelfeit.

2ttenfdjenteljren finb nidjt SBaljrljeit;

oft finb fie nur §of>n unb Spott

in bes ipimmelstidjtes Älar^eit

unb abfdjeutidj falftf) oor ©ott!

Älugfieit ift bie SBaljrljeit nidjt;

2Beisljeit ift ein tot' ©eftein.

Sßiffen — gibt ber SBcIt fein ßtdjt

SBa^r^eit — nur roirb etoig fein!

(jOoy« C^iovw erfc&eint ütoeitnat monatlich. SSesugSbreiä für ©eutfcftlanb, Deftemid), Ungarn,UKl Vw>lvUl £fcf)ed£)ofIoroafet unb «Bolen SR-m. 4 — jät)rltc$. 3ät)rl. SejiupSpreia : ©cbroeisftr 6—

,

Slmerifa h. übiig. SCuSIanb 1 $. Stile Ballungen für ben „©tern" finb auf ba8 SBoftdjccffonto flarl§=

rutie 70467 „®eutf*er SDUffioneberlag ber Sirdje gjefu (Sbrtftt ber ^eiligen ber fiepten Sage" p letften.

(Jür bie ©djtoeiä : Söafel V 3896.)

SBoftcöedtfonten ber 2JH f f i o n e n :

©#tDeiäerifdj=S>eutfd)e SMiffion: ftür SDcutfct)tanb : SJarlSrube 9tr. 9979, für bie ©d&toeij*: S3afel V 3896. —
®eutfdj=Defterreici)if($e 3Kifi"ion : Dr. Oliöer $>. SBubge, Ulmt SSerlin 9lr 71 278.

Sttnfdjrift: ©ctyriftleitung be8 »Stern", SSafel (©djtr>ei*), ßeimenfirafje 49 (für Seutfdjlanb unb
Defterreidj: £örrad) [Saben], SJJoftfact) 208).

herausgegeben öon ber ©cqtt)eijerifd)=2)eutfci)en SDJiffion unb ber £eutfa>Defterreid)ifdjen 3JJiffion. SJJräftbent

ber ©ditoeijerifd) = 2>eutjct)en äJttffiott: f?rancia ©aljner, 29afel, ße'menftrafje 49. 35räfibent bcr

2)eutfd)=Defterrficbifcöen iDliffton: Dr. D. §. :öu&ge, «eiitn, NW 87, £änbelftrafse 3.


