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2Detl)nacf)t3grüJ3e an Öte SJlttgtieÖer unfc) ^Htfftonare

in Öen ßruropätfcfyen 27liffionen

uom J3räftbenten Der (Europa ffcfyen ?}ftffion unb feiner ©attin.

OT^e f)at bie 2Dett ba^ Soangelium nötiget gehabt a(3 fyeute. 33er=

* * aurrrung unb Itnficfyerfyeit erfüllen bie ^enfcrjenljeräen. ©ie

©cfyiDierigfeiten ber 336'lfer fönnen nur bitr<^ ^Intoenbung ber einfachen

©runbfäfje beß Qrrlöfung^plane^ überunmben werben: burcfj ©lauben

an ©Ott, 33uf3e von ©ünben, ©efjorfam gegenüber ben ^erorbnungen

beß (Eoangetium^, gefolgt t>on bauernber Eingabe an bie Wafyvfyeit unb

aufrichtigem ©ienft an ber 27lenfd)r)eit. ©er göttliche SRuf : „Sut 23uße

unb laffet euer) taufen!" ift bie allumfaffenbe Qrrlöfung^botfcfyaft, bk unß

^rieben für ftrieg, SDofylftanb für Qlrmut, £icr)t für ^infterntö anbietet.

2öir, bie ^eiligen ber Seiten Sage, bie toir auf bm ^eiligen Pfab

ber ^reube geftetlt tourben, muffen in biegen Feiertagen toie nie juoor

burd) 2Dort unb Sat bk emporfyebenbe, erlofenbe Äraft beß toieberr;er=

geftellten Q;t>angelium$ 3?fu S&rffti lehren, ©er &etft beß Qrrlöfer^ mu§
uon unß au^ftraljlcn. ©o vermag febe£ ^ttglieb ber ftird)e feinen

perfönlicfjen Qlnfprucf) auf gottlic^e^ 20ol)lgefallen 31t ertoeitern unb

mitgufyetfen, (Segnungen auf feine "JKitmenfdjen ^erab^ubringen.

Qkfeß ^afyv war betaben mit ©djtoierig feiten für un£ alle,- unb

bod) : alß *53olf \inb xoiv gefcgnet toorben ! ©er 23efifj beß Qroangelfum^

madjt alte£ ©cfytoere leichter unb oerfüßt bk 'Srotfrufte. ©ie ipergen

ber ^eiligen ber Seiten Sage finb erfüllt oon ©anfbarfeit für bie ©üte

unb ©nabe ©otte£ gegenüber feinen &inbern. Unb toir fyaben bie 33er=

ficfyerung, baft ber £)err ©icf) ©einer getreuen ftinber aucf) fernerhin

erinnern unb fie fegnen unb befcrjüfjen toirb.

^öge ber S)exx ©ie fegnen unb mit 3l)nen fein — mit 3f)nen,

ber ©emeinbe ber getreuen Speiligen ber £et$ten Sage in Qruropa unb

überall, toal)renb ber beoorfteljenben Feiertage unb toäljrenb beß gangen

fommenben ^afyveß. ^öge feine ©nabe über allen 37tenfcr)enfinbern

toalten

!

2Dir fenben 3f)nen unfre ^erglic^en ©rüfee unb guten SDünfcfye.

TRit 3l)nen arbeiten 31t bürfen, ift eine $reube!

^lufridjtig 3f)re ©efcrjtoifter

3o^n 31. Wibtfoe

£eaf) ©. 2£ibtfoe.



— 371 —

$cmn bic Ärife übertounben werben?
SBon S)r. $ o f e p 5 & ätte r r i II , ätfitglteb öe§ Weites ber Btoölf.

£ätte man biefe grage oor gtoei 3^ren aufgeworfen, toäre fie

als ein fd)ted)ter Sägers aufgefaßt morben. §eute magt es niemanb
meljr, fte 5U betädjetn. (£s gibt oiete ßeute, bie anfangen, itjren ©lau=

ben an eine ©efunbung ju oerlieren. einige Sdjreier, t>u es su miffen

fdjienen, Ijaben fo oft gejagt, bie «Prosperity» (Sßirtfdjaftsblüte)

toarte an ber näd)ften (£de, bafj es nid)t 5U oermunbem ift, toenn bie

£eute jet;t ungläubig toerben. 2ßie es aud) fein mag, mir tonnen

beffen fidjer fein, bafc 93er3agtr)eit unb Sdjmarsfeljerei bie £age nid)t

oerbeffert. Still ergeben bie Dänbe in ben Sd)o§ 5U legen ober töridjte

Dinge 5U tun fie bagegen nod) oerfdjtimmern. Diefe Xatfadje tann

nid)t ftart genug hetont roerben.

(£s ift eine alte Grfa^rung, bafj mir in StiUn ber Sdjmierigteiten,

ber 9Zot unb bes Unglücfs fdjnett ben „Äopf oerlieren", unb baju nod)

unfer ©leidjgemtdjt unb unfern StRut. 3n einer fotdjen ©emütsoerfaffung

fagen unb tun mir manchmal Dinge, bie mir nadjljer bitter bereuen.

3n Seiten mie ben heutigen ift bas erfte unb oietteidjt aud) bas befte

SBort: „üRuljig 231ut!" bamit bie Vernunft uns nid)t oertäfct. 2Bie

fd)ted)t bie 23ert)ättniffe aud) fein mögen, fie tonnen unb merben nod)

fd)led)ter merben, folange mir nid)t meife Ijanbeln. ©inen Strof)I)atm

ergreifen, rettet uns nie aus einer oersmeifetten fiage, unb bod) toerben

Ijeutsutage eine Stenge Strot)l)alme 3ur Rettung angeboten.

©in 23eifpiel: 2lm 13. 3ftai berid)tete eine 3ßttung in Montana
oon ber ©rünbung einer „grauenoereinigung sur Slufljebung bes

ftaattidjen Slltotiotoerbotes". Sie fieiterin biefer ©ruppe oon grauen
„bat bie grauen oon SJlontana bringenb, bie Drganifation in iljren

ülnftrengungen 5U unterftü^en, bie ©efe^e toieberljersuftetten, bie $eime
unb gamilien ber Nation 5u fdjüt^en burd) Slbfdjaffung bes 2lltoljol=

oerbotes". „Das birette 3^et biefer grauenoereinigung" — fo toirb

ertlärt — „ift bie Sdjliefeung ber ,$lüfterfneipen', bie 2lbfd)affung ber

Sdjnapsbrennereien unb bu Stillegung bes Sdnuuggtergefdjäfts
;
ju

oertjinbern, ba$ aus 23erbred)en ©eminne ersielt merben; bie 2Bieber=

tjerfteltung ber 2ld)tung oor bem ©efetj", altes ootltommen unb toert=

ootle $wU. Slber mie mill man fie erreidjen? $ord)en Sie auf!

„Dura) 2lbfdjaffung bes 2lttot)otoerbotes." $aben Sie jemals oon
einem fdjmädjern Stroljtjalm geprt? |>aben Sie jemals unlogifdjere

Sdjlufjfolgerungen gelefen? Xatfadje ift, ba% bie glüfterfneipen in

©rofcftäbten mie Lern 2)ort, Gljitago, s
.J31)itabelpf)ia fdjon in 931üte

ftanben, beoor bas Sßerbotsgefetj in Äraft trat. Ss ift ferner toaljr,

bafs bie beljarrtidjften ©efetjesübertreter unter ben Stltoljotintereffenten

5u finben unb ba$ bie Äneipen fruchtbare „23rutftätten bes $erbred)er=

tums" maren. Sllfo mar audj in ben Xagen oor bem Verbot ber
s
illtof)ol nid)t ein greunb bes Reimes, fonbern beffen 33ernid)ter, unb
3U feiner anbern 3ßit mürben mel)r $eimftätten unb gamitien 3erftört

unb mei^r Unglürffeligteit für anbre oerurfaajt. Unb laffen fid) fogar

gute ßeute burd) Lebensarten, mie toir fie siliert Ijaben, täufd)en.
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Silber einige gute ßeute oergeffen eben gerabe fo fdjnetl toie bie meinen
anbern.

Dem gebanfentofen 23eobad)ter erfdjeinen bie toinjigen Strot)f)atme

ber Sßerbotsgegner fo suoertäffig toie Serge. „Sdjafft bas 23erbots=

gefetj ah unb bringt bie 2Bof)tfat)rt unb bas ©ebenen 3urüd", ift einer

biefer Stroljljalme unb einer ber trügerifd)ften. Äann es etmas 2Biber=

[innigeres geben, als Stbfdjaffung bes 2lltot)olüerbots unb 2Bieber=

Ijerftettung ber 2Birtfd)aftsblüte mie Urfadje unb SBirtung ntiteinanber

3u oerbinben? SBerben finntos betrunkene SDTenfdjen je mirtfdjaftlidj

lmd)fommen? Sinb oh „naffen" ßänber toie ßmgtanb unb Deutfdjtanb

in oolter 931üte? SSiellettfjt ift gefunberer ÜDTenfdjenoerftanb bas

ÜTCötigfte, mas mir brausen, menn mieber beffere 3eiten tommen fotlen.

2Iber tommen mir surütf 3U ber grage: „£ann bie Ärife über*

tounben merben?" SOTeine Slntmort lautet: ^a\ Uno idj fdjreibe fie

oljne 3ögern Ijin. „2Bie?" merben Sie fragen? Sie felbft fyahen

jebenfatts fd)on oon oielen „93orfd)tägen" aufjer bem ber Slufljebung

bes Slltoljolüerbots geprt ober gelefen. SIber idj fage offen, bafc id)

mifctrauifd) getoorben bin an om oielen Dingen, bie idj fdmn gefetjen

Ijabe, obgleid) erfahrene, geiftoolle ^erfönlidjfeiten über biefen ©egen=

ftanb gefprotfien unb gefdjrieben Ijaben. 3m Dejember 1931 mürbe
jebod) eine Sktanntmadjung oeröffenttidjt, in melier ein in fursen

3ügen ausgearbeiteter unb — mie mir fd)ien — burdjaus braudjbarer

^31an enthalten mar. (£s maren bie „2Beiljnad)tsgrüJ3e ber (£rften

$J3räfibentfd)aft" (beutfd) erfdjtenen im „Stern" ÜTCr. 3 oom 1. Februar
1932). Diefe ©rü&e finb fo mertooll, bafc fie mit großem -ftutjen oon
neuem gelefen merben tonnten unb follten. Diefe ©rü&e geben mir
bie ©emi^eit, bafc bie &rife übermunben merben tann. So beeile id)

mid) benn, bas Heilmittel 3U nennen.

3uerft follten alle arbeitsfähigen ^ßerfonen, bie für iljren ßebens=

unterhalt arbeiten muffen, mit Slrbeit oerforgt merben. Dies ift eine

ftotmenbigtett, menn mirtfdjaftlidjes 2Bot)tergeljen jurüdle^ren foll.

^ebermann mirb biefe ÜRotmenbigteit als eine unertäfclidje 5ßoraus=

fetjung jur ßöfung unfrer Probleme anertennen.

2Iber mir leben im „3eitatter ber 3ftafd)inen". Die ÜDTafdjinen

tonnen bebeutenb meljr Ijerftetten, als mir aufsune^men oermögen. So
mirb uns 3. 93. gefagt, unfre Sdntfjfabriten tonnten neunlmnbert 3Jtit=

lionen ^ßaar Sdjulje fierftetlen, mäljrenb unfer Sßebarf fdjon mit brei=

Ijunbert 3ttittionen ^3aar gebedt ift. Unfre Slutomobilfabriten tonnen

fidjertid) meljr 2Bagen Ijerftellen, als mir 3U laufen imftanbe finb.

2ßas mir besljatb braudjen, ift bie £>erabfetuing ber Slrbeitsseit auf
20—30 Stunben bie 2ßod)e unb ein Slusgteid) 3mifd)en ßrseugung unb
33erbraud). 9ßenn mir nod) metjr arbeitsfparenbe ä)Tafd)inen erfinben,

mirb oietteidjt bie 3^it fommen, mo für jebermann, ber arbeitet, bie

20=Stunben=2Irbeitsmod)e ausreißen mirb, um unfern 23ebarf 3U beden.

Slber mie tonnte bie 3rc*>uftrie austö'mmlid^e ßö^ne aufbringen

für ßeute, bie fo turs arbeiten? Die Slntmort fd)eint mir in ben oben

ermähnten SBeiljnadjtsgrü&en angebeutet 3U fein: 3"öem mir „unfre

Setbftfudjt, Streit unb 93itterteit" oon uns abtun. Hnb bas ift bas

grofje $inbernis. Äönnen mir bas tun? ^,a\ menn mir ber „golbenen
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Flegel" gemäfj leben. 3Jlüffen mir jebod) nidjt, um biefes ju tun, auf=

ridjtig an Gljriftum glauben unb otjne galfd) Seine ßetjren annehmen?

SIber Sie bitten mid), beftimmter ju merben, unb id) merbe Z$tt Sitte

erfüllen.

(£ine ber Sebingungen bes griebens unb ber 2Bol)tfaljrt ift bie,

ba% alte biejenigen, bie arbeiten muffen, um leben 3U tonnen, SIrbeit

finben, unb gmar 5U austömmtidjen ßötjnen, unb natürlid) fjeiftt bas

^eute fingere Slrbeitsjeit ober meniger 2lrbeitsftunben. Slber hebtutü

bas nidjt eine grofje Steigerung ber iperftellungstoften unb folglid)

aud) eine (£rl)öl)ung ber £ebensf)altungsfoften, bie mieberum bie fiö'Ijne

ungenügenb madjt? (Sinige merben oietteidjt fagen „ja" unb „nein",

aber mefjr nein! SIber bestimmt „ja", roenn mir unfähig finb, ber

„golbenen Siegel" gemäfj 5U leben unb menn bie Selbftfudjt ber Sßer=

gangenljeit meiterbeftet)en fotl. 2ßirb biefe Selbftfudjt unuerminbert

beibehalten, fo merben 3ufttmmenbrud) unb (Hjaos mit Sidjerljeit

eintreten. 3$ f
c^ e ^n anbres ®nbe. Dodj mein Vertrauen gu ben

Gräften ber ©eredjtigteit ift p grofj, als ba$ id) an ein fommenbes
(£l)aos glauben tonnte.

Dodj mie id) es felje, mu| bas Kapital nadjgeben unb
bh Arbeiter muffen mitfüljlenb unb gered)t merben. Die ßebensfoften

müßten nidjt in bemfetben ÜDtafje fteigen mie bh Slrbeits^eit üertürst

mirb, menn bie Äapitaliften felbftlos mären unb bie perfönlidje f>ab'-

gier ocrfdjminben mürbe. Das bebeutet, ba$ Ijolje ©eminne aufpren,
überfetjte ©eljälter abgebaut, Ijolje ß^wsfä^e ermäßigt merben muffen

unb bafj ber ©eift magrer 23rübertidjfeit bie Habgier vertreiben mufc.

3Jttt anbern 2Borten: 2Benn mir alte bie Siegel befolgen merben,

„altes nun, mas iljr mottt, bas eudj bie ßeute tun folten, bas tut iljr

iljnen", bann mirb ein ununterbrochener Strom bes griebens unb
3BoljtergeIjens jurüdfeljren. junger, SBtöfje unb fanget merben un=

betannt merben unb bie 9Henfdjen merben ernennen, ba$ fie „finb, bafi

fte greube ^aben tonnen".

Senatoren unb ^ongre^mitgtieber ermatten oon ber amerifanifdjen

33unbesregierung eine Gmtfdjäbigung oon 10,000 Dollar im 3a^ r - Sie

leben in SBafljington, oietleidjt ber teuerften Stabt ber ^Bereinigten

Staaten. Unb augenfdjeinlidj „leben" fic. 2ßir merben fetten einen

finben, ber fid) nid)t nadj 2ßafl)ington aurüdmünfdjte. 2ßenn nun ein

ftongrefemitglieb 10,000 Dollar jäljrlidj 3um Geben Ijat, marum fotttc

nidjt aud) irgenbein anbrer 3ttann 10,000 Dollar pro 3<*ljr jum ßeben
Ijaben? Gs mirb gefagt, ba% -Rufjtanb feinem feiner Beamten meljr

als 150 Dollar im SOTonat saljle. SBarum fottte ein ©eljaltsbeäieljer

bei uns mit meljr als 10,000 Dollar beaaljlt merben, beoor nid)t jeber=

mann, ber miliig ift su arbeiten, ben 3um 2tlxm notmenbigen £o!jn

erplt*)?

*) 3)af$ e§ im oernrmten 3)eutf<filanb norf) oiel etnpörenbere Sufiänbe in biefer

öedtemtng ßibt, setgt folgenbe ^otts, bte mir ber in ©amourg erfcöeinenben 9Jtonat§=

fdörtft „(Jöriftücöe gjoIfSroatöt", ©eft 12, 1932, entneömen:

„Jöaö ©anfbtreftorett heute noeö Uerbicnen".
®te S>tre£toren ber 2)re3btter 95ant Watbati, 9tttftfier, ©oeö, Seemann, ^rtfcö,

JBobenöeimer unb Sersmann, erhalten ein ^aöreSgeöalt oon je 120,000 9Jtarf, boö
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SBeiter nehmen mir an: oier ^rosent ober roeniger fei bas 9ttar>

ntum ber gefeilteren 3tKsrate unb 3toei ^rojent märe bas 9ttar.imum,

bas bie 33unbesregierung berechnet unb besagt — nehmen mir ferner

an, es märe bem ^rioatfapitat »erboten, greife feftpfetjen, bie bas

angelegte Kapital mit mefjr als fedjs ^projent oer^inften . . ., aber es

ift gar nid)t notmenbig, biefen ©ebanfengang mit meitern ßinsel^eiten

fortjufe^en.

Unb fo mieberfjole ict) als Schlußfolgerung, baß man bie Ärife

bauernb überminben fann, inbem man Arbeit befefjafft für alle btc=

jenigen, bie arbeiten follten, um leben su können. Dies bebeutet:

Söerrurjte Slrbeitsseit; niebrige 3^sfä^e für angelegtes Kapital; 2lb=

bau ber fjoljen ©efjätter auf ein ÜÖIaß, bas 5U einem anftänbigen ßeben

ausreicht; ber 2Bitte, jebermann als einen 23ruber ju betrachten, roie

er ficr) geigen muß buref) eine oollfommene ^Befolgung ber golbenen
sJiegel. Das bebeutet bes fernem, baß Kapital, Slrbeit unb alle 9Jlen=

fdjen felbftlos roerben muffen, roas eine Umroälsung in ben meiften

Slnfidjten begüglic^ ber menfcrjlicfjen 93e3iel)ungen herbeiführen muß.

Ob Sie nun bie oon mir oorgefdjlagene ßö'fung gelten laffen ober nierjt,

fo muffen Sie mir barin beipflichten, baß Selbftlofigteit bie ©runblage

eines jeben brauchbaren planes jur Ueberminbung ber Ärife fein muß.

Daran sroeifle ict) nidjt im geringften. (3™Pr - ®xa > ^0Ü - 1932.)

SnfereffanfeS au$ aller QSelf!

D e r 3tt e n f dj Ij i 1 f t b e r 9? a t u r : Die treffe berichtet: Staube

fauger fammeln 93tütenftaub ! Sßenn ber 9J?enfcr) rjier unb ba bie -ftatur

unterftü^te, fo gefetjat) es in muffeliger Arbeit, beim Skftäuben mit=

tels eines ^3infels. 3m ©roßbetrieb b,at man nun neuerbings ein

originelles unb fjöctjft praftifetjes 33erfat)ren mecfjanifdjer 93eftäubung

eingeführt. Der Slütenftaub, 5. 33. ber Xomatenpflangen roirb burd)

einen Staubfauger gefammelt unb bann mit einer Sprite in bie £uft

geblafen. 23eim (Einfammeln bes SBlütenftaubes forgt eine oibrierenbe

9label für bie SIbfonberung. 2ßas mag ©ott erft mit t)^n ©efe^en ber

ÜRatur tun fönnen?

finb 10,000 Wtaxt im 9Jtonat. 3)a3 ftaBreSgeBalt ber SMreftoren ber (SommeraBanf
fReinBart, berliner, ©arter, Sanbt unb 9Jtan\ fcöroanft aratfdöen 108,000 unb 120,000

SJlarJ. ®oS aber ift noeö ntdjt aüe§. 2)ireJtor 9tetnBart „uerbient" m feinem BoBen
©eBalt nocB runb 70,000 SKarf Santiöme baau al§ Slufficßtörat Bei ber „Slfe" unb
anbern ©efeüfcfiaften. — SDireftor berliner Bat bagegen an SufaßgeBalt „nur" 15,000

9JiarJ. S)te 3)tre?toren ber $>eutfcßen SSanf, SBaffermann, ,^eBI, ©olmffen, ©cBUecer,
SBoBner, 3Jto§Ier, 8ranE unb üßltnatng erBalten ein ftaBre^geBalt t>on je runb
200,000 Wtatt S)asu tommen noeß Santifemen Bi§ au 80,000 Wlaxt $a§ finb monatä-
geBälter uon naBeau 24,000 SOlarf !

—
3>af3 e§ auefi geiftliifie Sßürbenträger gißt, bie ©eBälter in einer erftaunlicfien

©öBe beateBen, aeigt eine Sluffteßung ber ©eamtenforreftionbena über bie ©tnfommen
ber EatBoüfcfien Cirabtfcööfe unb ÖifcBöfe, bie folgenbermafeen au^fieBt:

©raBifcöof uon töln 194,000 SOlarf SiftBof dou Sladöen 115,245 50larE

©ra&tfcßof von «reSIau 191,760 „ «ifcöof 00« OSnabrücJ 101,600 „

@ra6tfcßofüon$5aber6orn 159,136 „ ©ifcßof uon Berlin 93,000 „

ötfcöof üon Srter 140,000 „ öifcfiof tion ©ilbeäBeim 92,000 „

®. ©cfi.
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©ie ©olbmünje*
©in ©Ieid)ni3 von S)r. 3ctne§ @. Xaltnage oom iRate ber gioölf.

3dj Imtte einmal bas 93orredjt, an ber 23efidjtigung ber ÜÖZünsftätte

ber bereinigten Staaten in ^31jitabetpt)ia teilzunehmen. Sie ift bie

am beften ausgeftattete 3lnftalt biefer 2Irt im gansen ßanbe. 2)ort

mirb bet größte Xeit bes bei uns umlaufenben (Selbes geprägt, com
5tupferpennn unb Iftictelftütf bis sunt Silberbotlar unb SIbler (10=

Dollar ftücf) unb Doppetabter (20 s3)ollarftücf).

%ä) gehörte su ber tleinen ©ruppe, bie com fieiter ber SKünjftätte

perfönlid) eingelaben morben mar, unter feiner offisiellen ^ü^rung
bie einseinen Abteilungen bes ^Betriebes 3U beftdjtigen. ^n ber 2ßert=

ftätte für ©olbprägung Ijerrfdjte gerabe eine rege Xätigfeit. 93on ber

Sdja^fammer ber bereinigten Staaten, oon ber bie ^rägeanftatt eine

3meigftelte ift, mar eine grofje 23eftettung oon „SIblem" eingelaufen.

Als besorgte 23efud)er burften mir ben SBerbegang ber ©otbmün3en=
prägung aus nädjfter 9^äl)c oerfolgen.

2Bir beobadjteten sunädjft bas ßegieren bes ©olbes, mie biefem

ein fleiner Seit uneblen 3ttetattes sugefetjt mürbe, um iljm bie oor=

gefdjriebene ipärte unb geinljeit su geben. 9iaä) ber Sdjmelse erfolgte

ber ©ufj in Sarren unb bas Ausmaßen in lange Stäbe, genau in ber

oorgefdjriebenen Ditfe. 3m nädjften Arbeitsgang mürben ^Slättdjen in

ber ©röfje ber 3ftün3en ausgeftanat. Dbmotit biefe nun genau bas
©emidjt unb bie geinljeit ber fdjon im 33erfeljr befinbtidjen ©otb=

müngen Ratten, maren fie in iljrem je^igen 3uftanbe bodj nur 9ftetaK=

ftücte; es fehlte iljnen nod) bie Prägung, bie allein fie 5um gefetjlidjen

Zahlungsmittel madjen tonnte.

Die näd)fte ^Bearbeitung madjte ben größten Cinbrucf auf mid).

Die gelben, glatten Sdjeibdjen mürben einer äTCafdjine sugefüljrt, bie

ben ^rägeftempel enthielt, ßines nad) bem anbern manberte in bie

9Jtafd)ine, unb immer mieber fiel ber mudjtige Stempel geräufdjtos

unb mit unfehlbarer ©enauigleit auf bie ©otbfdjeibdjen nieber. Unb
ftelje ba — was eben nodj glattes 2Ketattptättd)en mar, mürbe jetjt

3ur geprägten SJtünse, mit bem Stempel bes Staates bas Siegel t^rer

(Sd)ttjeit aufmeifenb. Der beim prägen auf bas 3ftetalt ausgeübte

Druct mar fo ftarf, ba& bas ©otb einer flüfftgen, fiebrigen 9ttaffe glid).

(Sine ftarte Äante ijielt es inbeffen in ber ridjtigen ßage, preßte basu
nod) eine fleine Sßölbung hinein, mäfjrenb ber runbe fragen bes

Stempels einen tleinen oorftefienben %lanb Jjintertiejg, ber bie gu

fdjnette Abnü^ung ber Prägung oerljinbern fottte.

Zxo% ber Ungeheuern .ftraft, mit ber bie Prägung oottsogen mürbe,

fdjien ber Vorgang fo einfad), fdjnell unb ruljig oonftatten 3u gelten,

bafc er mie eine flüdjtige 93erüljrung anmutete, ^idjtsbeftomeniger

mirb bie Sftünse bie (£rfat)rung biefes Augenblickes nie metir oergeffen.

ÜRur 3Serunftaltung tonnte iljren Slnertennungsftempel austilgen; nur
ä^enbe Säuren, langbauernbe Abnütmng ober serftörenbe ©emalt bie

Prägung oermifd)en, unb eine fotdje 23erunftaltung mürbe ben 9Bert

ber 3Jlün3e unter ben ©elbmert ^erabfe^en, unb biefe fy'äüe bann balb

aufgehört, ein gefe^lid)es Zahlungsmittel 3U fein. — J)ie geprägten
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3Jiüngen mürben bann auf eine automatifdje, mit äufjerfter ©enauigteit

arbeitenbe SBaage gelegt, unb auf biefe 2Beife tonnte ein mangelhaftes

Stüd fdjnetl Ijerausgefunben unb ausgemergt merben.

2lls eine oom Staate anertannte ÜDTünge »erlieft bas ©olbftüd bie

Sttüngftätte. SBoimmer es fjintommt, gibt es 3eu9ttis oon ber amt=

lidjen Prägung, bie es im Stugenblict bes Dructes erhielt, 3eugnis ^on

ber 23oltmad)t, bie es beredjtigt, als »on berufener Stelle aus feft=

gefegtes 3^1wngsmittel aufgutreten, nidjt nur im gangen SBaterlanbe,

fonbem aud) in fremben ßänbern, benn hinter feiner Prägung fielen

Ärebit unb SBürgfdjaft ber Nation.

Denten Sie einmal barüber nad), mas mit biefen ©otbplättdjen

alles getan merben könnte! Sie tonnten bem hungrigen Speife, bem
SBebürftigen Kleiber, bem Äranten tunbige SBeljanblung unb gemiffen=

^afte Pflege bringen, tonnten eine $)ütte, ein £äusd)en, einen ^ßalaft,

ein Sdjloft, einen Xempet bauen, Sllmofen geben, ßiebesbienft belohnen,

Xaufenben ßinberung unb Segen bringen. Slber mit biefer gäljigteit,

©utes gu tun, getjt bie ÜDfadjt, Hebtes gu oottbringen, ipanb in £anb.

Dasfelbe ©olbftüd tonnte traft feiner amtlidjen Prägung bie flammen
ber ßeibenfdjaft fdjüren, 9IIfoJ)oI taufen, ber ßeib unb Seele gerftört,

eine 93ombe erftefjen laffen, um basfetbe ©ebäube gu uemidjten, bas mit

feiner $ilfe errietet mürbe; es tönnU gegen bie 2Baffe eines ÜDTörbers

eingetaufdjt merben, ja iljn gar für feinen Dienft begasten
; fo fönnte

es bem jeweiligen SBefitjer gum größten glud) merben.

Sßäre es nie mit bem ^rägeftempet in ber 3Jtüngftätte in 93erülj=

rung getommen, es Ijätte nie bie Prägung erhalten, bie allein iljm

einen Äursmert »erlief; aber aud) bann märe es bennod) lauteres

©olb unb Befäjge aud) beffen 3ttetallmert, aber es tonnte nid)t als

gefettfidjes 3&l)hingsmittel bienen. So oft es ben Sefi^er medjfeln

mürbe, müftte es oon neuem gemogen unb auf ©el)att unb ©djtijeit

geprüft merben. Dies mürbe allerlei Srmägungen, groben, 93erfud)e,

ja Sßorfidjtsmajjregetn erforbern, mogu in eiligen gälten 9<*r ^ine

3eit oorfianben märe.

2ßie äljntid) ber toftbaren Qoabt ©ottes — ber 3uoerfid)t unb bem
3eugnis (£l)rifti, mie äl)nttd) ber Spenbung ber dDdba bes ^eiligen

©eiftes burd) Stuflegen ber £änbe berer, bie burd) götttidje Berufung
unb Drbination gum ^eiligen ^rieftertum beoollmädjtigt mürben, —
mie äl)ntid) all biefem ift bod) bie Prägung eines folgen ©olbftüdes!

Die Seele — fo geprägt, fo ermäfjtt, fo orbiniert, geigt burd) SBort

unb Zat unb il)ren gangen friebtid)en ßnnflufj bie 95erül)rung mit bem
ginger ©ottes, aud) menn bie göttlid)e Sßerbinbung nur ftüdjtige

Slugenblide mährte.

2ßie gleiten bod) 3Jlenfd)en mit aufrichtigem $ergen unb eblen

SIbfidjten, bem (Eoangelium jebod) nod) nidjt geI)orfame 3ftenfd)en —
mie gleiten fie ben ungeprägten ©olbpIättd)en ! 2ßie jene finb aud)

biefe aus edjtem, mertoottem Stoff, aber il)r ©influfc ift begrengt, itjre

23efäl)igung gum Dienft eng umfd)rieben. Sie märten auf bie 23enU)=

rung, bie Prägung, meld)e fie bered)tigt, im Warnen bes Königs gu

bienen unb oon Sförn gu geugen. sortfeuuna auf ©ette 378.
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Francis Saliner

Gdjrtftleitung:

Xu&olf 21. ttof}

^täfibent $eber 3. ©rant
(Slnmerfung ber <Sä)riftlettung: ^ßräfibent ©rant mufctt fid) oor

einiger 3ett einer gefäfjrlitfjen Operation unterbieten. ®er Eingriff
gelang. %lun ift er nacrj pertjältniSmäfjig. furjer Seit <öe§ £tranffein§
auf öent 2öege ber ©enefung.)

*ßräfibent ©rant rjat fidj oon ber Operation, ber er fid) oor einiger

3eit unterjte^en mufjte, gtüdlidj erholt. Die fettigen ber fiepten Xage
freuen fid) allenthalben, 5U miffen, bafj iljre ©ebete mit ©ott ben Sieg

baoontrugen.

Die aJlitglieber ber Äirdje oerefjren ^ßräfibent ©rant in tiefer

Siebe. Seit feinem Knabenalter mar er ein tapferer, erfolgreicher

Arbeiter 5um Sßoljle ber geredeten Sadje ©ottes in biefen ßetjten

Xagen unb augteidj ein gütiger, nerftänbnisooller güljrer.

lieber 3. ©tant mürbe 1875 sum Ratgeber in bie ^räfibentfdjaft

bes erften ©emeinfdjaftlidjen gortbitbungsoereins, ber in ber Äirdje

gegrünbet mürbe, gemär)lt. günf ^>af)u fpäter mürbe er berufen, über

tan „Xooele=^3faIjl" su präfibieren. 2lm 16. Dftober 1882 mürbe er

3um Slpoftet orbiniert unb mürbe bamit Sttitglieb bes ÜKates ber

3mölf; am 23. ÜTCooember 1916 mürbe er ^räftbent bes 2lpoftet=

Quorums unb am 23. ^Rooember 1918 mürbe er als ^3räftbent ber

Äirdje gemäl)lt. gortlaufenb trug er bie Slemter bes Slelteften, Sieb=

Sigers, £of)enpriefters, 3lpoftels unb bes ^ßräfibierenben £of)enpriefters.

SBäljrenb bes tjalben 'S'afyxfyun'Dexts, bas feit fetner Drbination

3ur Slpoftelfdjaft oerging, mtbmete fid) ^3räfibent ©rant baljeim unb
in ber grembe beftänbig ber Slrbeit, su ber er berufen mürbe. Den
^3fltd)ten in unb für bie Äirdje fdjenfte er immer — oor alten anbern
— feine befonbre 2Iufmerrjam!eit. 3^ ben Staaten unb Sttiffionen,

in benen bie Äirdje ©emeinben fjat, ift er meit unb oiel gereift, um bie

üeute su beraten unb su ermuntern, ©r fürjrte einige mistige finan=

Sielte Aufgaben für bie Äirdje burd). ©r erfüllte eine 3Jliffion unter

ben 3nbicmern, eröffnete bie 3<*panifd)e 3Jtiffion unb präfibierte über

fie unb mar ein erfolgreidjer unb beliebter ^3räfibent ber ©uropäifdjen

ÜTCiffion. Da er megen feiner aufcerorbentlidjen Süßigkeiten bm
güfjrem bes ßanbes moljl betamtt mar, mürbe er fjäufig fomoljl für

ben Dienft im Staate Utat) mie für bm in ber Sunbesregierung ber

^Bereinigten Staaten berufen. SBäljrenb feiner ^Sräfibentfdjaft ift bie

Äirdje an 3^1, Sßoljlftanb unb geiftiger Äraft gemadjfen. Seine

ßaufbaljn mar aufterorbentlid) erfotgreid).

Der „Stern" unb feine fiefer gratulieren ^räfibent ©rant su
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feiner ©rljolung von ber zbzn übertounbenen Äranftjeit unb beten,

bafe er uns nodj lange in notier ©efunbljeit unb Äraft erhalten roerbe.

2ßir gratulieren ^3räfibent ©rant audj — unb 3töar ju feiner (£I)re

oor ©ott unb ben Sftenfdjen — 3ur Sßollenbung ber fündig ^aljre bes

Dienftes als eine ber ©eneratautoritäten ber Äirdje. Unfre ©tütf=

toünfdje erftretfen fidj audj auf feinen fecrjunbftebsigfien ©eburtstag

am 22. 9?ooember 1932.

J)ie europäifdjen ^eiligen fenben iljrem ^ßräftbenten unb <yüljrer

— beut ^3rofeten bes §errn — tiefempfunbene ©rüfoe.

3o^n 91. 2ßibtfoe,
^ßräfibent ber Guropäifdjen ÜDTiffion.

Sorift'tjunn pnti Sein* '.<(').

3ebes fötale ©otbftütf, bas fidj mit ben ©efe^en ber ©ered)tig=

feit oerbinbet, toirb einmal biefe 33erüljrung empfangen, fei es in

biefem ober im nädjften Qehtn, fofern es nur barauf oorbereitet unb
bereit ift. 3lber toie toirb bas ÜDfetalt bie Prägung empfangen? 2ßirb

es burdj uneble ßegierung ju fpröbe, su ungehärtet, 3U ausgeglüht fein

unb "unter bem gewaltigen Druct berften ober toirb es, audj toenn es

om iDrutf ausmalt, nadjljer bodj nur eine unbeutlidje, oerfdjtoommene
^leljnlidjlJeit mit bem amtlidjen ^rägeftempel auftoeifen?

D Seele! 23ift bu nodj nidjt unter bem Stempel geroefen? (£r=

roarteft bu erft bie perfönlidje Prägung götttidjer ^Berufung? £aft bu
fie norf) nictjt empfangen, meil bu nodj nidjt bereit bift? 23ift ge=

bemütigt, geläutert, bearbeitet genug, um bas Siegel götttidjer 2ln=

erlennung su empfangen?
Unb bu, o Seele, bie bu bie Prägung jenes 3eugniffes trägft —

bift bu beiner Prägung treu? — llngteidj ber leblofen 3Jtün3e t)aft bu
otn freien Sßillen unb bie gäfjigleit, 3U toetdjem Dienft bu tätig fein

roittft. 3)u bift oon götttidjer Prägung. ©ro| ift beine Sttadjt. 33et=

fage nidjt! (3mpr. (Era, 33b. 17, S. 917.)

(Ein SBeridjt aus ^etufalem befagt: Xaufenbe oon !3uben im tjei=

ligen fianbe finb oon bem kommen eines tonigtidjen SEReffias, ber bas

biblifdje Äönigreidj Daoibs toieberljerftetlen foll, überseugt. Unter

ber fiaft ber Sdjroierigfeiten, mit benen fie bei iljrem 23emüljen, iljrem

©efdjtedjt eine nationale Jrjeimat 3U fdjaffen, 3U fämpfen Ijaben, unb
unter ben Slnfeinbungen ber SKoslems leibenb, glauben bie 3uöen >

ba$ ber Sag ber Erfüllung ber Sntteftamenttidjen ^rofejeiungen 5)t-

fefiets gekommen ift. 50,000 ftrenggläubige l^uben Beten täglidj um
bas kommen iljres güljrers. J)ie neuerlidj broljenben Äonflitte mit

ben Arabern Ijaben baju gebient, oen ©lauben bes SBotfes toie ber

^riefter 3U oertiefen, bafe itjre ^hüe erprt toerben.
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(£3 fam ein Q3ote ttom Fimmel!
^on £erman 93. helfen, SHftrtftSpräftbent in Buücfau.

. . . Hftein ©rofsoater, einer ber frühem Pioniere, manberte oon
2)änemart aus. 3ufammen mit 557 ^eiligen ber Seiten Xage fdjiffte

er fid) in Damburg ein unb überquerte in 42 Sagen auf bem tleinen

gaf)r3eug „SB. S. Äimbatt" ben Sltlantifdjen Djean. IDann benutjte er

abmedjfelnb guljrmert unb Dampfer unb tarn bis 3um heutigen

Dmal)a, wo er ftdj einer Sßionier=(5efetlfd)aft anfd)tof5, bie 45 Dd)fen=

gefpanne befafc. 3 e^^Tn mar es erlaubt, 50 Sßfunb ©epäd unb 93etten

mit3unel)men, unb nun mufjte man bie Entfernung oon Dma|a bis

nad) Salt ßate Eitn (1840 Kilometer) 3U gufe 5urüc!tegen. 2)ie

Dd)fenmagen legten burd)fd)nitttid) 17,6 Kilometer am Xage surücf

unb braudjten bemnad) 15 2ßod)en ober 105 Xage, um über bie Steppen
3U tommen. 23rigl)am 2)oung Ijatte iljnen geraten, bis sum gnUjjaljr

ju märten, aber fie Ratten ben 2ßunfd), fid) fobatb mie möglid) mit
ben ^eiligen im Satafeetal bu üereinigen. Diefe 9teifegefetlfd)aft Ijatte

viele Sdjmierigteiten burd)3umadjen, burdjmatete bie gtüffe un0 tourbe

oft oon ben ^nbianern beläftigt. (Sine grau entführten bie ^nbianer,

unb niemanb Ijörte je mieber oon t^r. 3Hs fie bie Sßanberung an=

traten, Ijatte ber SBtnter bereits begonnen. 3uerft ging es über bie

meiten Ebenen unb über bie Serge SBoomings. 2ßegen bem fdjledjten

Sßetter bauerte bie 2ßanberung oiel länger, als man gebadet Ijatte,

bie Vorräte gingen 3ur Steige, unb fo mußten fie auf ber testen Hälfte

bes 2ßeges, als ber SBinter am tälteften mar, mit falben Nationen
austommen. !ftur eine Wlat)l?,eit tonnten fie mcüjrenb bes Üoges er=

galten. %t)xe Sdmlje unb Stiefel maren abgetragen. Sarfufc burd) bie

milben, falten 2ßooming;93erge 3U manbern mit nur einer 2Jtal)l3eit,

mar audj für biefe metterfeften, mittensftarfen Pioniere suoiel. 9Kan=
d)er mübe Sßanberer legte fid) bes Slbenbs 3ur IRulje unb erwarte am
nädjften borgen nidjt me^r. %eben 9Jtorgen mufcte man eine ober

3toet sperfonen begraben, beoor man bie befdjmerlidje IReife fortfe^te.

£>er Xob Ijielt grofje Ernte. Sßon ben 557, bie fid) in Hamburg ein-

gejdjifft Ratten, erreid)ten nur 400 bas SalsfeetaL Äur3 barauf mürbe
mein ©rofeoater ßars grebridfon oon bem Sprofeten SBrigljam 2Joung
beauftragt, mit einer Äoloniftengruppe nadj bem fdjönen Ead)e=Xat,

im Sorben lltaljs — meiner Jr>eimat —
,
3U geljen, um bort 9Zieber=

laffungen 3U grünben.

Später Ijalf mein ©rofeoater mit am 93au bes 2ogan=Xempels.
Sein ^ntexe\\e für bie genealogifdje Arbeit mürbe fo grofj, bafj er

gteid) nad) ber SßoEenbung bes Xempels feinen Xeil tat, um feine

Xoten 3U erlöfen, unb feit ber %eit Ijat bie Slrbeit für bie Xoten in

feinem Geben eine grofje Dlolle gefpielt. Sßiete 3a^re ^an9 *)a* er Mne

gan3e Seit btefer ^eiligen Slrbett gemtbmet unb baburd) oiele Seg=
nungen unb glaubenftärtenbe Erfahrungen in btefer Xätigteit gehabt.

ÜTCadjbem er in feinen jungen %al)xen in fremben fiänbern 3toetmal

brei %ai)xe auf 3Jttffton mar, teljrte er oor einigen ^aljren nad)

Europa 3urüd, um 24 äRonate lang in ben ßänbern Dänemark unb
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Deutfd)lanb Hrtunben au fud)en. Sluf biefer Steife rjatte er triete

gtaubenftärfenbe Erfahrungen, ßtne möd)te id) f)ier anführen: 3n
Dänemark forfd)te er u. a. nad) einem 3roeig ber 23eaber £inie, bie

einen Sxdüq feines Katers bilbet, aber er tonnte feine Spur baoon

finben. Üagetang fudjte er oergebens. Scrjüeßlid) tarn bas ©efür)l

über itjn, bod) einmal nad) bem Stäbtd)en Sogenfe 3U fahren unb
bort feine gorfd)ungen fortsufetjen. ©r benutzte han 3ug, unb als er

in 23ogenfe anfam, fiel if)m eine grau auf, bie jeben gremben mufterte,

ber ben 3U9 »etliejj. Der ©ebante tarn meinem ©rofjoater, bod) mal
3U fragen, roen fie benn fud)e. 21uf feine grage fat) fie ir)n an unb
fagte naa) einigem 3ögern, bafe fie einen Stmerifaner abholen roolle,

aber eigenttid) nid)t roüfcte, aus roeldjem ©runbe. SÖTein ©rofeoater

fagte ifjr bann, bafc er einer fei unb jemanben fud)e, ber ir)m über bie

23eaber?gamilie Sluslunft geben tonnte. Die grau antroortete fofort,

bajg fie bas tun fönnte unb bafj er mit ifjr nad) §aufe fommen folle,

unb er erhielt bort ben oolten Stammbaum.
2lber roie tarn bie grau basu, meinen ©rofcoater am 93ar)nrjof 3U

erroarten? So roerben Sie fragen. 2>n ber oorrjergefjenben ÜTCad)t

rjatte biefe grau einen Xraum, unb in bem Xraum erfdjien ir)r ein

t)immlifd)er 23ote unb fagte ifjr, fie folle am näd)ften Xage sum 3uge
get)en, roo fie einen Slmeritaner treffen roerbe. Der r)immlifd)e 93ote

fjatte il)r nid)t gefagt, roarum fie meinen ©ro&oater abholen follte,

bennod) rjatte ber Xraum auf fie einen fo tiefen ©inbrud gemadjt, t>a$

fie ben 2ßunfd) bes 23oten nid)t unerfüllt laffen tonnte. 2lm näd)ften

Xage ging fie gum 3uge, um fo ber „fanften leifen Stimme" gu ge=

I)ord)en

3SaS ber $err t>on un£ forberf!

Der ^rofet äftidja erflärt in roenigen Sßorten, roas 3U einem red)t=

fd)affenen ßebensroanbel, roie ber .Sperr ifjn oon uns forbert, gehört ... *

„nämlid) ©ottes SBort galten, ßiebe üben unb bemütig fein oor beinern

©Ott."

2Bas oerftetjen roir unter „gered)t leben"? — Äein Slusfprud) tjat

mefjr Älartjeit in fid) als t>u üölarjnung bes £erm: „2llles nun, roas

if)r roollt, baf3 eud) bie ßeute tun follen, bas tut ir)t ifjnen aud)." —
Das ift bie 9tid)tfd)nur für ein red)tfd)affenes Geben. SBenn biefe 3Kat)=

nung im ©eift unb 23ud)ftaben befolgt roürbe, roären alle 9ttenfd)en auf

bem Sßege sur 9?ed)tfd)affenr)eit. Sie mufe eine 93ürgfd)aft fein im

felbftlofen Dienft, in ber ©fjrtidjteit, in ber greunbtid)feit, ja in unferm

ganjen Umgang mit 3Kenfa)en. 2ßer roünfdjt nid)t freunbtid) beljanbelt

3U roerben? — 2Ber ift fid) nid)t einig barüber, bafc bie guten Xaten,

bie ein Qeben bilben, roie ber SKeifter es fd)itbert, in felbftlofer SBeife

ofjne Sud)t nad) 23etot)nung ausgeführt roerben muffen?
„ßiebe üben" — bas ift bie ©igenfdjaft, bie jum red)tfd)affenen

Qebtn getjört, — bie ttn SBunfd) eines eblen £ersens offenbart, „ßiebe

üben" — ift bes äfteifters tjeilige Seljre. „Selig finb bie 23armfjer=

3igen, benn fie roerben Sarmfjersigfeit erlangen." Sßeld) ^errlid)e 33er=
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fjeifcung für jene, bte mirflid) barm^erjig finb. 9ttitempfinben ift eine

göttlid)e ©igenfd)aft. Die maljre 93arml)er3igfeit offenbart eine Siebe

felbft gegen bie, bie uns unfreunblid), uneljrlid), falfd) unb barfd) gegen*

überfielen, ©s Reifet nod) meljr: 2Bir »ergeben, toie mir uns felbft

»ergeben! Der SBarmljersige erfüllt bie gorberung in bes £erm ^hut:
„23ergib uns unfre Sdjulb, mie mir unfern Sd)ulbigem »ergeben."

„3<*j, ber §err, »ergebe, mem iä) »ergeben mitl, aber »on eud) mirb ge*

forbert, allen 3J?enfd)en 5U »ergeben." 3a > ©* 9^* noc^ meiter unb fagt:

„ßiebet eure 5ewbe; fcgrtet, bie eud) fludjen; tut moljl benen, bie eud)

Raffen; bittet für hie, fo eud) beleibigen unb »erfolgen." 9luf biefe

unb auf feine anbre jßeife tüirb aud) uns 93armf)er3igfeit erjeiget

merben.

„demütig fein oor beinern ©ott." — Das ift bie größte aller gor=

berungen. Sie fdjliefet bie beiben erften in fid) ein; benn mer bemütig
oor ©ott toanbelt, ift »erpflidjtet, geredjt su Ijanbeln unb 23armljer3igfeit

ju üben. 2ßer mit ©ott toanbelt, lebt in jeber £infid)t im ©efiorfam

ju Seinen ©eboten. ©r ift miliig, ^m. 3U bienen; er ift 3U jeber Seit

in felbftlofer SBeife bereit, bie eignen gäljiglJeiten, ja alles in Seinen
Dienft 3u [teilen. Äinblid) bemütig opfert er fein Selbft, menn es um
ben Dienft ©ottes geljt. Dura) bie gorberung, »or ©ott bemütig su

fein, finb £af3, SHofjett, Unmitte unb SBosljeit ausgefdjloffen.

Die 9Kenfd)en follten in ben Sieufoerungen bes ^rofeten 9Kid)a

il)re 9tid)tfd)nur feljen unb g*eube barüber empfinben. ßiebe, Sarm*
t)er3igJeit unb Demut follten ib,r Sd)mu<f fein. IJljre £izbt follte nid)t

nur burd) 2ßorte sunt 2tusbrutf fommen, fonbern burd) bie Xat, unb in

2BaI)rt)eit follten fie ben SBorten bes äfteifters folgen: „©in neu ©ebot

gebe id) eud), ba% itjr eud) untereinanber liebet" — „"toie id) eud)

geliebt f)<xhe, auf ba.% aud) iljr eud) untereinanber liebhabet; babei

mirb jebermann erfennen, bafo il)r meine jünger feib, fo iljr ßiebe

untereinanber t)abt." — ©s ift jene 2lrt »on ßiebe, bie SBarm^ergigteit

Ijeruorbringt unb in ben STugen ©ottes wohlgefällig tft. Sie ift ber

^rüfftein, ber uns miffen läfjt, ob mir maljriiaftige ÜTCadjfolger ©Ijrifti

finb. „SBer nid)t liebhat, ber fennt ©ott nidjt; benn ©ott ift bie ßiebe.

Unb bies ©ebot Ijaben mir »on ib,m, baf$, mer ©ott liebt, bafo ber aud)

feinen »ruber liebt." 3- £• SBaflts.

2tu$ aller Söelt
©ine 1) o $ e © i n f i d) t ! Dr. Saltelb, ein ©eifttidjer ber erften

d)riftlid)en £ird)e su Slbilene, Xejas, berietet: „Die &ird)e ift geiftig

tot." Diefer ©eiftlid)e, ber bas 31mt eines „2Bäd)ters" beHeibet, ftel)t

unfre 3i»iüfation blinblings bem Untergang sutreiben, in i>m aud)

bie Ijilftofe unb mad)tlofe &ird)e mit ^ineingejogen mirb. Die Äirdje

l)abe uerfeljlt, bie 23otfd)aft ©Ijrifti 3U überbringen. Die ©efaljr für bie

Äirdjen läge nid)t in ber ÜRidjtung SRu&lanbs, fonbern in ber Äird)e

felbft. Das £er3 ber Äird)e fei nid)t, mie es fein folle. ©s fei »ermelt=

lid)t. 2ßeld) eine 93eruljigung, bafo fein Urteil nid)t auf bie maljre

Äirdje ©Ijrifti sutrifft!
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$lu$ ben 'EöiiffiottCtt»

Sd)toeiäerifd)--§)eutfd)e SDttffton.

©d)tc£tt»tö=£olftetn. 3>ie ^eroftfonfcrena würbe am 22., 28. nnö
•24. £)ftoi>er in ^lensöurg aögetjalten. (£S war öaS erstemal, bah öie

3ufammenlunft in ^lenöourg ftatifawö; fie öarf aöer als erfolgreich
oeöeidjnet werften. Sie Sftttgüeöer unö $reunöe roarcn oefonöerö üOcr
öcn 33efuct) oon s#räfiöent unö <Sd)iocfter ©al^iter foioie s£räfiöent öolgcr
d)l. Sarfen unb feiner Stocfjrer oon öer Sänifctjen äJliffton, erfreut. Sic
©am§tagaöenö= nnö <Sonntag§=33erfammIungen rotcfen eine gute 2tn=
roefenfjeit onf, nnö alle 33efucljer öeäcugten ein offenfunöigeS ftntereffe
für öie 33erfünöigung öe§ (£oangcIiumg forme für alle anören 3)ar=
öieiungen. Sie ©efamtanroefenfieit oetrug 1040 ^pcrfonen. Sie öefon=
ören 33efuct)er roaren: SDciff. ^räf. ^ranci'g (Salsner nnö ®attin; Sßräf.
#o!ger d)l. Sarfen nnö Softer, SiftriftSoräf. ^lorjö ^eterfon, ©Söierg,
a\x§> öer Sänifctjen Sftiffion, foroie Sfttffionare au§ oerfcljteöenen Si=
ftriften.

9>iul)r. Sie £>eroftfonferenä rouröe am 5. nnö 6. 9Zooemöer aoge=
Galten. SamStogaßenö: £tjeater=3Bettftreit öe3 ©. $. 33. unter 33eteüi=
gung oon oier ©emeinöen. 3>fce ©emeinöe 33odjnm, <öie öi§rjer 'öen 3Ban=
öerprei» l)atte, Blieb roieöerum (Sieger; e3 folgten öann £>erne, (Sffen,

Sortmunö. Sie SonntagSoerfammlungen noßmen öurdjroeg einen er=

folgreidjen 33erlauf. ©ine ©enealogifdje 2tu§fteihmg 6ot einen ©motte!
in öie mistige Ströeit. äHiffionSpräfiöent Saliner nnö ©ottin foroie

Seo m. £arofe§, SiftriftSIeiter (33ie(efetö), SBUforö 33. Scfjutäe, sulefet

Nürnberg, nnö Seforj Dticfjman, SiftriftSIeiter (Stötn) rooren öie 6efon=
ören (Säfte. 1500 ^erfonen öefucrjten öie Stonferens.

©eutf<^Öefterretcr)ifd)e Süttfftoiu

(üntlaffen rouröen öie 2tetteften Säte $• 9toßöinS (klonen) nnö
^ilon ©. 9ftatfjefon (ätfittroeiöa).

Ernennungen: Hermann 3>. dl e I f o n oon ßfjenmi^ noeß 3u>ictou
oI3 Siftrift£Ieiter; $. (£Iöon Sunn oon ©rfurt nactj Siolp a(3

SiftriftSieiter.

SBerfeijmtgen: Dieuoen 3t. 233 o r ö oon 2cfjroeiöni& nactj flauen;
dli d) a x ö ß. 33 u dj a n o n oon <$*eiöerg naiß «rf^oeiöni^; <* nt p t o n
£>. St r a i) n e r oon 11. © 21. noeß ^reiöerg; 6arl SB. §ofer oon
33ertin=£)ft äur freien Verfügung; Öorenjo 33Ieot oon 3roi<fau

nad) 33erIin=Dft; 33oron $. S^ielfon oon ©oergroatöe noeö dfiem=

ni^; Dmor @. 33uöge oon ©uöen nacrj (Sßer^roolöe; SBitforö 3B.

®orjneg oon Stueröacß noeß ©uoen; ^. S)ean ^?orrrj oon 3S>eimar

nad) Slueröadö; 3) i s Q5 o n e § oon SonöSöerg in§ 9Jiiffion§6üro

ß l) a x i e % dl, ©rjeorjerö oon Stoto norf) s3onö§öerg; 3B i II a r ö

©. © m i t fi oon ßtöing nad> ©rfurt; S e ö iR. 2t 6 ö o 1 1 oon Selöongen
naef) ©löing; (Sari Saglor 33urton oon eißing in§ 9Kiffion§=

öüro; 9HIe ®, <£ langer oon Selöongen nacl) ©löing; StjarleS
^?. 9K a i) o e oon SottönS nacl) äftitroeiöa; SB i 1 1 i a m § o ro a r ö % x i 6 e

oon ßtjemni^ nacl) ßoitöuS; ^ o ö n 33. % e ^ e r oon SPleerane nacrj eijem=
ni^; Sot^ian 33. ^eproorttj oon Setosig uaclj SJteerane; dl o r m a n
6. & i r 1 1) a m oon lt. S. 2t. nadf) Seipäig.

33et*ltit. 2tm 22. nnö 23. Dftoßer fanö öie ^eroftfonferens }tatt. 1596

^erfonen rooljnten \x)x öei. S)en Sonntag§oerfammIungen ging am
SamStagaöenö ein £rjeater=3Bett6eroerö oorau§. ®a§ ©tuet „^latfcl)"

erteilte manchem eine gute öeljre. 5)ie SonntagSoerfammlungen nal)=

men iljren üölidjen 33erlauf. ^>räfiöent 33uöge unö oerfcpieöene 9Jlif=

fionare gaöen in macrjtooller SBeife ttjr 3eugni§, fo öaf? ficljerlicrj oiele

Beeinflußt rouröen, nacrj roeiteren SBaörrjeiten gu forfc^en. ®ie gan^e
3ufammenlunft roar ein fcfjöner Erfolg.
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£>re§öen. $om 29. ßt§ 31. Dftoßer fanö unter Slnroefenßeü öe§ 9ftif=

fiongpräfiöenten Dliuer $. 93uöge eine erfolgreiche ^onferens ftatt.

SamStagafienö: £ßeater=33ettßeraerfi öe§ ©. $. $., aRufifalifc&e £>ar=
ßietungen ufm. Stm ©onntagaßenö oerfpürten 250 ^erfonen öen (Steift

öe§ magren (SoangeliumS. 2lm Montag touröe öie Äonfexcns öurcß ein
gnte§ ^faöfinöerprogramm erfolgreich aögefcßloffen.

^wirfau. £>er 12. unö 13. Sftooemßer roaren öie ereignisreichen £age
für 3n>icfou. 1300 ^erfonen oerfammelten ftcß 5ur Stonfereng. <Sam§tag=
aßenö: £ßeater=2ßettßeioerß. Sonntag: 2lfle 33erfammlungen oerliefen
erfolgreich, aufßauenö unö geiftftörEenö. SDie Befouören ©äfte waren:
9Kiffion§präfiöent Dlioer £>. SBuöge, Scßroefter Helene Krämer, ^?rä=
ftöentin öer 9unge^anten=Drganifation, unb ©iftrtftSleiter $. S8en=
nion (ßßemni£).

©ötlifc. ©in guter (Seift öeleßte öie Stonferenä am 19. unö 20. 9?o=

oemöer. 2>en Stuftaft ßüöete eine Sonöeroerfammlung in SBau&en. Sßrä*

fiöent S3uöge ßinterüefe fein ftarfeg 8euQtti§. (Sonntag fanöen öie 2kr=
fammtungen in ©örli£ 'itatt. 2lucß tjter maren alte Stunöen oont ©eifte
öe§ @oangeIium§ erfüllt. (£<§ mar öen ©efdjroiftern eine Befonöre
greuöe, Scßmefter SBnöge unter ficß §u ßaßen. S)ie Stfienöoerfammlung
fcßloft mit einer munöerßaren SBotfcßaft öe§ äRiffionSpräfiöenten üöer
ba§ Oimmlifcße £eim unb öie £>immlifcßen Altern. ®t* ^Belehrungen
meröen nicfji oergeffen meröen.

SfteueS au$ ben 'äRifftonetu

kaufen, $n SmiSBurg (3f*ußr=£>ifiriEt) fcploffen aroei «Seelen einen
SBunö mit ©ott. $n 23erün=3entrum fanö eine Xaufe 'itatt; in Span=
bau rouröen äioei £inöer unö in iRatßenom oier ^erfonen getauft. üDlöge

öer Segen öe<§ £>errn mit öiefen ©efcßmtftem fein unö fie in öer 3Baßr=
Bett erhalten.

Sobeöcmjetgem

®exlnu3entxnm. 3tm 11. Dftoöer 1932 entfcßttef «Scßmefter ätfartßa

etife Butler, ©eß. 20. fteßruar 1863 in £önig§Berg. ©etauft 11. Dftoßer
1919. <Sie tat immer ißre ^fließt unö fann rußig nor öen £>errn treten.

*Berltn s£ft. 2tm 15. Oftoßer 1932 oerfcßieö Söruöer Stuguft Briefe.

©eß. 29 SRäii 1857 in Scßmoucß (Dftpreu&en). ®ttau\t 13. 2lprü 1924.

@r ftarß mit einem feften 3eugni§ im ^er^en.

flauen (Sogttanb). 9tm 30: Dftoßer 1932 ftarß (Scßroefter Slugufte

Suife 3ftenä. ©eß. 30. 2lprü 1865. ©etauft 19. Januar 1924. SKäßrenö
öer S3efucße al§ 33efucßteßrerin öe§ ^rauenßiIf§oerein§ ämang fie ein

StnfaU, öa§ Uranfenlager aufäufucßen, oon öem fie öer £oö erlöfte. ^ßr
Stnöenfen mirö ßemaßrt ßleißen.

SBi-eglausSScft. 5)er §err rief ©cßtoefter 3lnna ©orotßea ^loofcß am
14. ^ouemfier 1932 plö^Iicß m ficß. ©eß. 21. 3(uguft 1882 in ©aßel (®cß(e=

ften). mtautt 9. 9lpril 1921. §Bi§ m ißrem^ %obt ßließ fie getreu. 3)ie

©rinnerung roirö ßemaßrt meröen.

©tuttöart. 2tm 2. S)e5emBer 1932 ftarß unerwartet Scßmefter ^a\x-

line Äatßarine ^ttenßerger. ©eß. 17. Wläx% 1873 in Stuttgart, roo fie

am 5. Wäxh 1896 getauft rauröe. 3lm 5. 3)eäemßer muröe fie öer @röe
üßergcßen.
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^räftbent 3ofe*>l) SB. 3Rc37iurrin geftorben!
Tlit ^präfibent Sofeplj 2ß. 9ttc9Kurrin, einem ber (£rften Sieben

>J3räfibenien ber Siebäiger, ber am 24. Dftober 1932 in feinem £eim
in £os Singeies (Kalifornien) ftarb, Ijat bie Äird)e einen meitern

erprobten unb oerbienftoollen gü^rer oerloren. ^räfibent 2ftc3Jturrin

mar einer ber Ijeroorragenbften äftiffionare, meldte bie Äirdje je

gehabt Ijat.

(Sr mürbe am 5. September 1858 in Xooele (lltalj) geboren, oon
}d)ottifdjen eitern, bie, als fie mußten, bafc fie ein Äinblein ermarten

burften, barum beteten, bafs es ein Änabe fein möge, ben fie bem
Dienft ©ottes meinen tonnten. — SJlit adjtsefm 3aljren mürbe ber

junge 3^fep^ 2B. auf eine äftiffton nad) Slrisona gefanbt. 5ßon biefer

mürbe er nad) jmei Sauren entlaffen, um im 3<*ljre 1881 als STCiffionar

nad) ßnglanb 3U getjen. 1886 mürbe er auf eine smeite äTCiffion nad)

(Europa gefanbt, bie oier ootte ^aljre bauerte. Ocine britte Sttiffion

nad) ßuropa begann im 3uti 1896 unb bauerte bis Desember 1898,

mäljrenb meldjer Stit er in ber ^ßräfibentfdjaft ber ©uropäifd)en

9Jiiffion tätig mar. Sflßäljrenb er auf biefer ÜDfiffion mar, mürbe er su

einem ber Sieben ^räfibenten ber Siebziger ermäljtt unb oon ^5räft=

bent 2lntljon f>. fiunb in fein 2lmt eingefetjt. ÜTCad) feiner .ipeimfeijr

fe^te er feine Xätigfeit für bie Äirdje fort, unb am 3. SIprit 1919

mürbe er 3um ^räfibenten ber Äatifornifdjen 9Jtiffion ernannt, meld)en

Soften er bis 3um Januar 1932 befleibete, mo er frantljeitsljatber

entlaffen mürbe.

„Sein ßeben" — fo fagte Slpoftet Daoib Ö. Wlc&ax), ber als 93er=

treter ber ©eneratautoritäten an ben 23eifetmngsfeierTid)teiten teit=

na^m, in feiner SInfpradje — „oeranfdjauIid)te fünf fjeroorragenbe

Äennseidjen magrer ©röfce: er mätjlte bas SKedjte; er miberftanb ber

5ßerfud)ung; er trug feine ßaften frohgemut; er mar ruljig im Sturm;

er baute fein Qebtn unentmegt auf bem ©runbe ber SÜBaljrljeit, ber

Xugenb unb bes ©laubens an ©ott auf."

<j?^0t* C^iovw crfdöcint jtüeimal monatltd). SBejugSpreig für $eutf$lanb, Defterreid), Ungarn,
-i^i Vw'ltVH stfc&edbofloroafei unb «Bolen SR9». 4— iäörlitf). 3äi)rl. »eäugSöretg : ©ditoeij ^r- 6—

,

atmerifa u. übiig. 3lu8Ianb 1 $. Sitte Qatymwn für ben „©tern" ftnb auf btä SBoftdbcrffonto flarl8=

rub^e 70467 „S)eutf4er aJHfftonsüerlag ber Ätrdje 3efu ßbjifii ber ^eiligen ber Seiten £age" ju leiften.

(Jür bie ©c&roeia : Söafcl V 3896.)

SßoftdjedEf'onten ber 3Jliffionen :

@d&tnetäerifd)=$eutfd)e SJHffion: 5?ür Seutfdjlanb : SarlSrufje Str. 9979, für bie ©drtoeis: SBafcI V 3896. —
$eutid)=Defierretanfd)e 9JHffion: Dr. Dliber §. SBubge, 2tmt SBerlin 3tr 71278.

SCnfdtjrift : ©djriftleitung beä „Stern", Söafel (SdjtDeig), ßcimenftrafje 49 (für SDeurfdjIanb unb
Defterreid): Sörrad) [©oben], SBoftfad) 208).

herausgegeben Bon ber @d)roeiäerifa>Seutfd)en DJHffion unb ber £eutfd)=Defterreid)ifdjen 3JHffion. SJJräfibent

ber Sccjlnetjerifd) = Seutfdjen 3Jiiffton : ?franci§ Saliner, SSafel, 2e*ntenftra&e 49. Sßräfibent ber

2>eutfd)=Defterreid)ifd)en SJliffion: Dr. D. £. «ubge, »erlin, NW 87, fcänbelftrafee 3.


