
t&vtt
(£me 3ettfc^rift

fce* ^ird)e 3cfu (£tyrifii i>er ^eiligen ber ßc^tett Sage

Jnbeiug auf Die Buferflebung glauben mir, öafj Jefus ttjrilhis felbft Das roafjre unö einzig roobre

Dorbilö Der fluferliebung Der fllcnfthen oom loDe ;um leben ifr. mir glauben, Dali es feine anDre

Hrt Der Ruferjiehung nom loDe jum leben gibt. Oofept? £. Smit$.

9fc. 8 15. Styrtl 1933 65. Sabrganö

®er unbekannte ©Ott ber (gntftridlung,
95on ^räfiöent ^of}n SC SBiäi-foe.

2)er ftänbige SKütfsug bes 3ttateriattsmus im ßttfjte ber fortfdjreis

tenberi ßrfenntnis unb bes juneljmenben 93erftänbniffes ift ein tjoffs

mtngsüottes 3tt$ en unter ben sielen nieberbriirfenben ber Sflßetttrtfe.

tfnfre urirtfcfjaftlidjen unb josialen Hebel fotDatjt toie unfre retigiöfen

Sä)roierigteiten tonnen ja legten Ccnbes nur mit ben SBaffen ber

2Baljrf)ett betämpft unb ausgerottet roerben. 2)er (Seift bes eJjrttdjen

Sorbens nad) 2ßaf)rt)eit, uieldjer ber SBorfteltung, bas SBeltatt jei nur
bas Ergebnis rein ftofftidjer Gräfte, immer fdjnjerere Schläge uerfetjt,

toirb mit ber Seit bas gegenwärtige (£t)aos auf Gerben toieber 3ur

3xut)e unb Drbnung Bringen.

Sie füt)renben 3)enfer auf bem ©ebiete ber ÜTCatunmffenfdjaften —
(Et)emifer, ^nfifer unb STftronomen — finb beinahe einftimmig su ber

Schlußfolgerung gekommen, 1>a% bas ©efjeimnis bes Safeins burrt) bas
SBirten ber fogenannten materiellen Gräfte urie £ia)t, Sßärme, (Etef=

trijität ufto. allein nidjt ertlärt toerben fann. 9Keljr unb meljr toerben

biefe SBafjrljeitsfudjer burd) bie ßogif it)rer eigenen ßmtbeefungen bagu

getrieben, bas SBirfen einer toeltentoeiten ^u^Higens in alten bem
JUenfdjen befannten Singen suflugeben. deiner ber Ijeroorragenbften

britifd)en 2ßiffenfd)after tjat erft oor turgem biefer 2lnfia)t berebten

Silusbruct gegeben, als er fagte, iljm tomme bas SBettall oor mie „ein

erhabener ©ebanfe".

Sluf bem gelbe ber ^Biologie ^at fta) hie 2lbfer)r tumt 9Katerialis=

mus langfamer, aber besljatb nid)t toeniger entfdjieben oottjogen.

3oologen unb SBotanifer Ijaben atlgulange ber bequemen, aber fet)r

fragtoürbigen (Erklärung get)utbigt, bie grofee 3ftannigfattigfeit bes
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ßebens unb ber fiebensformen lomme burd) natürlidje „(Entmidlung",

ein Srflärungsüerfud), ber t»or etlidjen ^äfytftefynten aufgeteilt mürbe
unb bcn SBctfall ber großen 9Jtaffen gefunben f)atte, bie, ungeleljrt in

ber Sßaljrtjeit, ftd) mit irgenbeiner bequemen ftotmzl sufrieben gaben,

hinter ber ber eljrfurdjtermedenbe STCame 2ßiffenfd)aft 3U fteljen fdjien.

Slber aud) bie biologifd)e gorfdjüng falj fid) gesmungen, iljren eng=

begrensten, beinahe medjanifierten Stanbpuntt, uon bem aus fie uns
erHären mollte, marum gereifte Dinge in ber 2Belt ber ßebemefen
gefdjeljen, aufsugeben. Darminismus als ßrflärungsoerfud) Ijat jeine

Slnpnger im Stid) gelaffen unb mufjte im ßaufe ber ^atjrseljnte ftarf

erweitert, ja grunblegenb geänbert merben. 3lud) anbre mm „ma^
gebenber Seite" aufgestellte 33erfud)e, ben Itrfprung bes ßebens unb
ber Sebensformen su „erklären", ljaben fid) als unsureidjenb ermiefen.

2lbgefeljen mm einem beffern Segriff uon ber Ccntmidlungsleljre Ijat

bie Sßiffenfdjaft feit ben Sagen Darmins bas SBiffen bes ÜIRenfdjen

um bie ©ntfte^ung ber £ebenserfd)einungen menig ober gar nidjt

bereidjert.

Der Ijeroorragenbfte ©eleljrte ber (Smtröidlungsleljre, ben bie 2Belt

fennt, ^ßrof. Dr. §enrt) ^atxftclb Dsborn, ßeiter bes Slmerifanifdjen

9?aturmiffenfd)aftlid)en 9ttufeums, madjt in einer 3Ibljanblung über

„Äürslidje ÜKeubelebungen bes Darminismus" folgenbes trielfagenbes

©eftänbnis

:

»5ünf5ig ^afyxe fortgefetjter grünblidjer llnterfudjungen unb 23e=

obadjtungen oft feljr arbeitsreidjer unb mutanter 2lrt . . . ljaben bie

Ueberjeugung meiner 3u9^ö, bafc bie mirtlidjen, grunblegenben Xlr=

fadjen ber (Sntmidlung gänslid) unbekannt finb, nur beftätigt ... (Ss

mag fein, bafj fie etmas uon ber SRatur bes STCemtonfdjen ©efetjes tum

ber Sdjmerfraft an fid) ljaben. 2Bir tonnen oietteidjt alle iljre oer=

fdjiebenen (Srfdjeinungsformen, Steuerungen, SBirfungen unb ©efetje

beobadjten unb fie felbft bis ins einjelne in ein gemiffes Stiftern

bringen, *** aber mir merben bod) nie miffen, meldjes bie äutiefft

jugrunbeliegenbe Urfadje unb Statur bes Dinges felbft ift."

Dies ift eine freimütige geftftellung eines eljrlidjen, unerfdjrodenen

SBaljrljeitsfudjers. (£s ift bas 23efemttnis, bafc bie Ghttmidtungslefjre

nidjts oom Slnfang unb aud) nid)t oom eigentlichen SBefen bes ßebens

meifj, fo menig mie oon ben Gräften, bie bas ßeben aufwärts treiben.

Unb bod) muJ3 es eine ©runburfadje aller Dinge geben. Unb biefe

grunblegenbe, erfte Urfadje fann aud) nid)t ganj aufeerljalb ber ÜReid>

meite unb bes Sßerftänbniffes bes 3J?enfd)en Hegen, fonft märe bas

Sudjen nad) 2Bal)rl)eit in tjotjem ©rabe fruchtlos. Wlan ift beinahe

oerfud)t, in Slnlefjmmg an bie Sßorte bes Slpoftels Paulus (9lpoftel=

gefd)id)te 17, 22) ausjurufen: „3^r Scanner ber 2ßiffenfd)aft, id) fefie,

ba% itjr in allen Stüden gar feljr engftirnig in euern Slnfidjten feib.

Denn id) bin eure 23üd)er unb Sdjrift burd)gegangen unb finbe,

ba$ i^r von einer unbefannten Urfad)e fpred)et. 9^un uertünbige id)

eud) biefelbe, ber i^r unmiffenb ©ottesbienfte tut. Die unbetannte

©runburfadje ift ©ott, ber bie 2ßelt gemad)t §at unb aKes, mas
barinnen ift. 3" tyw leben unb meben unb finb mir."
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^nteHigena, bie alle lefcenben unb leblofen Dinge burdjbringt, he?

antwortet unfre grage am beften; nur 3ttteltigen3 gibt uns eine

befriebigenbe (Srttärung für bie SKannigfattigteit, bie tounberbare

Drbnung unb bie ßmturictlung bes SBettatls. Die toirftidj toeifen

ÜDIänner von Ijeute u)ie biejenigen oon gestern ftnb 3U biefer Sdjluf$=

folgerung gelangt. 3eiteu bes Unglaubens finb immer toieber über=

tounben toorben oon 3^*^ fiegreidjen ©laubens. Die Sßiffenfdjaft, bie

intellettuetle £errlidjteit unfrer Sage, erflärt, ba% ein Sßeltatt, in bem
©efet} unb Drbnung Ijerrfdjen, nur bas (Ergebnis oon ^nteltigens

jein tann.

2Bo ^ntetligens ift, mufj aud) eine ^perfönlidjfeit fein, oon ber fie

ausgebt. Sie 2Katf)t, ettoas ju leiten, iljm bie 9?idjtung gu toeifen,

liegt im (Seift, in biefem gatle im größten, mädjtigften ©eift; aber

©eift unb Sßerftanb tonnen nidjt unperföntidj fein. Die unbekannte

©runburfadje in ber ßnttoictlung ift bie intelligente, ftetig toirtenbe

ßeitung bes ßebens burdj ©ott. Diefe 3Infidjt toiberfpritfjt niä)t bem
menfdjliäjen SBerftanb unb beeinträdjtigt nidjt bie iperrlidjteit ber

menfdjlidjen Stiftungen unb ©rrungenfdjaften; im ©egenteil: fie Ijebt

ben SBaljrljeitsfudjer efier in eine Spljäre nodj größer 9ttadjt, benn
toer feinen ^31atj im SßeltaH gefunben, tann oon feinen Xalenten ben

beften ©ebrauä) machen.

Die ^eiligen ber Seiten Xage Ijaben oon jeljer erflärt, bafj es

einen ©ott gibt unb bafc (£r ber intelligente ßeiter bes SBeltalts ift,

audj beiß ber ÜÖTenfdj bie iljm oon ©ott gegebene 3ttad)t befi^e, bm
23ereid) ber SBerle ©ottes immer beffer 3U erforfdjen.

Der toaljre ©ott, bie ©runburfadje, bie hinter allen -iftaturerftf)ei=

nungen ftef>t, brauet nidjt unbetannt 3U fein. 2ßer 2#n aufridjtig unb
bemütig futfjt, toirb %fyn finben.

®ie 2luferffel)ung.
(^olgenöer Slrtifel ift eine Drigtnalgeftfjidjte einer jungen 33er=

fafferin. ©raäfjlt anläfrlidj ber SSerfe^ung in eine ijööere klaffe Ber 3Beft=

£oa)ftf)uIe in b>er ©aläfeeftabt.)

„(Stifabettj, — o ßlifabetlj!" — Sßljilipp l)atte es Ijaftig gefagt unb
mar babei an bas 33ett feiner Säjtoefter getreten, „nur nodj eine Sßeile,

unb ber neue Sag bridjt an."

„3a"> fttgte fie, „nun toirb ber borgen balb lommen, unb id) fjabe

taum gefdjlafen in ber ÜTCadjt. 3™™er> menn id) einfdjtief, plagten mid)

fdjre<flid)e Xräume — id) erlebte bie kreusigung.— an allen ©liebern

3itternb, ermatte id) — unb bann ftoi) ber Sdjlaf toieber für eine lange

3eit oon mir." Sßljitipp öing hinaus, ßtifabetl) erfjob fid) oon iljrem

üager.

Der borgen bämmerte. Snnig umfdjlungen traten fie an bas
©elänber, bas um bas Dad) herumlief. %$xe Slugen erbauten bie

fd)Iummernbe Stabt 2>erufatem. ©s maren ein junger jübifdjer S8ru=

ber unb feine Sd)mefter, bie in einer Decte gefüllt in einem offenen

9?aum, oon ben Sternen bes Fimmels hevoafyt, fd)liefen.
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„Die Käufer fefjen \o aus, mie immer", flüfterte (glifabett). „9?ad)

jeber 9tid)tung Ijin erjtreden jtd) biejelben meiften, fladjen ©ebäube —
hie großen [tariert SCRauem fetjen mie jtumme, jtarfe SBädjter aus, hie

uns in Qiehe betreuen mö'djten — aber etmas — ^Sljilipp — etmas
oermtjfe id) — ^erujatem jd)eint tot 5u jein. Das ©öttlidje ijt aus ir)r

entflogen — als jte 2>r)n — 3*)tt freusigten. 2ld), id) ptte laut meinen
mögen, als id) hie ÜDTenge gebantenlos über bie Straften ger)en fat)

—
bie gleiten Straften, über bie ©r Sein Äreua jdjleppen muftte — r)in,

3ur Sabbat=2Inbad)t, 3U iljrer Snnagoge — o, nid)t einer erinnerte

fid) Seiner Seiben, gebaute Seines lobes...!"

„Sdjmefter", jagte ^3l)iltpp nad)benflid), ,,id) fann nid)t glauben,

baft 2>efus tot tft — (£r lebt — id) glaube jtd)er, ha^ (£l)rijtus nod) lebt."

„2ßarum, ^3r)itipp — marum glaub jt bu bas?" ßlijabetr) jdjaute

ooller (Erjtaunen auf ir)ren SBruber. „2Bie fannjt bu jo etmas jagen?

©rinner jt bu bid) nid)t all ber ©ejd)el)mjje? — £ajt bu oergejfen, mas
mir am greitag jafjen? — Sie jd)ieppten %f)n na^) ©olgatl)a, unb bort

jd)lugen jie %$n, 3mijd)en smei Dieben jter)enb, an bas jd)redlid)e

Äreu3 — *pt)ilipp, bu ]af)e]t es, rote id) es gejeljen r)abe."

„©emift, Sd)mejter — mir jal)en es, nod) mer)r jar)en mir. 2ßir

f)aben gejer)en, mie jie 3ejum Dom Äreuse nahmen unb su ©rabe
trugen. 3$ weine nid)t, Clijabetr), halß (£l)riftus nid)t gejtorben märe,

o nein — oielteid)t muftte (£r jterben, um einen groften 3*°ed 5u er=

füllen, aber id) glaube, ha^ er nid)t tot blieb, ha^ ©r auferjtanben ijt

unb mieberum lebt, ©rinnerjt bu bid) nid)t Seiner Sßorte am ^3ajjal)=

fejt: ,3d) fann ben Xempel ©ottes abbredjen unb in brei Xagen mieber

aufrid)ten!' Sagte uns 9Jtutter nid)t, baft Er nid)t ben Xempel su

^erujalem, Jonbern Seinen eignen Äörper gemeint fyabel?"

„(£s mag jein, SBruber, oielteid)t lebt (£r bod)", jagte (Slijabetl),

aber immer nod) leije smeifelnb. „SBollen mir einmal geljen unb
fd)auen, P)ilipp?" — ,,©el)en unb fdjauen", jprad) ^3r)ilipp ir)r nad),

„aber mor)in gef)en unb jd)auen?" — „Slber, ^ilipp! — 3um ©rabe
natürlid), es i\t ja gar nid)t jo meit oon l)ier!"

„Das mirb nid)t oiel nütjen", antmortete $l)ilipp, „bas ©rab mirb

oon ben £riegsfned)ten jd)arf hevoaifyt jein, unb subem rjaben jie einen

jd)meren Stein oor bie iure gerollt."

„ßaft uns trotjbem r)ingel)en", jagte ©lifabetr) einbringlid), „oiel=

leid)t jinb jie gar nid)t mer)r bort." ^3r)ilipp miHigte ein. ^ad) einer

2Beile jagte er: „Sdjmejter, id) meift nidjt marum, aber id) für)le, ha^

mid) eine ©emiftljeit, baft ©r bod) nod) lebt, jer)r glüdlid) mad)en

mürbe."

Die smei Äinber faftten jid) bei ber $anb unb jd)lid)en leije bie

Xreppen hinunter, oerlieften bas §aus unb manbelten bie ruhigen

Straften ^erujalems entlang. Die letjten Sterne oerlojd)en, unb als

jie am ©rabe anfamen, brad) eben aus bem Djten jiegreidj bas £id)t

bes neuen Xages J)eroor. 3lun maren jie an bem Drt, mo Cfjrijtus

begraben mürbe, unb jdjauten munberbare Dinge, hie für oiele ^atjre

bie Erinnerung an bie r)eilige Stabt madjljalten mürben.

Der ©ingang jum ©rabe mar frei. Der gemaltige Stein mar 3ur
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Seite gerollt, unb auf ü)tn fajj ein Ijimmlifdjes 2Befen, ein (Engel. Sein
©efidjt erftraljlte in f)errltd)em Sdjein, fein kleib mar meifj mie Sdjnee.

(Er fpradj 3U ßtoei grauen, bie foftbare Spegereien trugen, um bamit
ben Körper 3 c

f
u 5U falben. Der (Enget fprad):

„(Entfe^t eudj nidjt. 3*)* fudjet 3efum oon ftagaretl), ben ©etreu*
5igten; (Er ift auferftanben unb ift nidjt Ijier; ftelje ba bie Stätte, ba
fie 2$n Einlegten, ©eljet aber Ijin unb faget es Seinen Jüngern unb
Petrus, bafj (Er oor eud) Ijingetien mirb nad) ©atiläa, ba merbet ü)r

3^n fetjen, tote (Er eud) gefagt Ijat."

„!$as ift ein (Engel." Voller (Sljrfurdjt fdjaute ^ßljilipp auf bas
flimmlifdje SBefen. (Er fuljr mit feiner §anb über bie Slugen, um ge=

mifj 3u fein, bafc er nidjt träume. 9?ie oorljer fjatte er ein fold) fdjönes,

reines ©efid)t gefeljen.

„Unb 3efus ift nidjt tot, (Er lebt mirflid)", fagte (Eiifabetl) ootter

©lud. „Äomm, ^3f)ilipp, laf; uns ben grauen folgen, oietteidjt mirb es

uns oergönnt, 3^TUTrt 5U feilen." T>a aber ber 9ßeg meit, meit gur

Stabt hinaus führte, mürben fie beforgt, ba fie nodj gu jung maren,
um ftd) feljr meit oon ber Stabt gu entfernen. (Enttäufdjt unb betrübt

mußten fie umteljren, ofjne ben äfteifter, ben fie fugten, gefetjen gu

Ijaben.

,,3d) münfdjte, id) märe fdjon ein großer 9ftann", fagte ^ßljitipp

nad) einer 2Beite, ,,td) mürbe (Eljriftus fudjen, unb menn id) mein
ganges Geben bagu opfern müfcte."

So »erging bie 3^^- 35*e Äinber burdjmanbelten bie Ijeilige

Stabt, unb oft lenlten fie aud) iljre Sdjritte aufjerljalb ber SOTauern,

immer in ber Hoffnung, ben 3fteifter gu fefjen. (Eines Xages nun, als

fie an einem Sßege ftanben unb fudjenb umfjerfdjauten, naljte fid) tljnen

ein gütig ausfeljenber ÜUJann unb fragte fie, marum fie fo fudjenb

umljerfdjauten unb men fie fugten.

„Sdjmefter", flüfterte ^3f)ilipp, „er fieljt mie ein Slpoftel aus" —
unb bann antmortete er ftar unb feft: „2ßir fudjen ^ef1*™ ^ou ^aga^
retlj! 2ßir miffen, ba% (Er lebt, benn mir Ijaben es oon ben Sippen

eines (Engels ergäben Ijören, unb nun motten mir 31jn fo gerne feljen.

Saget an, ift (Er nod) auf (Erben?"

„5a, iljr lieben Äinber, (Eljriftus lebt. Seit ber Äreugigung Ijaben

mir unfern $erm unb ÜDteifter oft gefeljen. (Er mirb aber nidjt meljr

lange auf biefer (Erbe bleiben, fonbern (Er mirb gu ©Ott, bem £imm=
tifdjen 23ater, unb in Seine l)tmmlifdje Heimat gurüdJeljren. (Er lam
nod) einmal gurüd, auf bafj mir mirflid) miffen, bafj (Er lebt unb um
uns über bie 23otfd)aft bes (Eoangeliums unb ber (Erlöfung gu unter*

richten. Zefyt, ba bie SßaJjrljeit, ba$ (Er mirtlid) lebt, in unferm fjergen

brennt, fann uns nidjts meljr abfdjreden, biefe 2Bal)rljeit oon Seiner

Sluferfteljung aüer Kreatur gu oerfünbigen. — 2lber !ommt nun, iljr

lieben Äinber, id) gef>e je^t gu 3ßfu , unferm 9tteifter, unb mag es fid)

geben, ba% aud» i^r 3^ti feljen bürft."

ßlifabet^ unb ^ilipp maren banlbar unb glüdltd). %$t fefmlidjer

SBunfd) foHte fid) erfüllen. „2ldj", fagte (Elifabet^, „mie glüdlid) mürbe
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id) mid) preifen!" — „3a, unb mir motten gana befdjeiben. fein unb
fein ipinbernis fein, mir Ijaben ja nur ben einen 2Bunfd), 3^n ju feljen."

ÜTCun sogen bte brei bes SBeges toeiter. ÜRad) einer meniger be=

fd)merlid)en SBanberung erreichten fie einen gleden, unb bort ftiefeen

fte auf eine ©ruppe oon Scannern, bie fid) um einen 9Kann fd)arten,

ber ju ifjnen fprad). (£s fd)ienen mertoolle ^Belehrungen 3U fein, benn
alle laufdjten mit gefpannter Slufmertfamleit, unb bod) trugen alte

©efidjter ben Sd)ein bes ©lüds unb ber Sßonne. 3lud) ber Segleiter

ber jugenblidjen (£t)riftus;Sud)er fdjlofj fid) ber ©ruppe an. (Elifabetf)

unb Pjüipp hielten fid) befd)eiben surüd, nur ber Xon einer munber=
baren Stimme brang an ifjr Dfjr. begierig taufd)ten fie ben Sßorten
— fein 3IüetfeI — es mufjte ber SKeifter fein. %f)t fef)ntid)er SBunfd),

3t)n 5U fef)en, oerltel) tfjnen ben ÜDfut, ftd) näfjer Ijersusubrängen.

9ieif)e um 9teif)e brangen fie cor. !Da — nun roar ber Süd frei —
bort ftanb (£r in l)immüfd)er 3ttajeftät. 2Betd) eine £errüd)feit ging

oon 3^ aU5 > wie glorreid) erfd)ien (£r in Seinem oerftärten Äörper.

9?un rut)te Sein gütiges Sluge auf itjnen. fiangfam beugten ftd) il)rc

Änie oor bem göttüdjen Äöntg, ber bodj 3ftenfd) geroefen, als (£r fprad)

:

„ÜÖTir ift gegeben alte ©emalt im Fimmel unb auf (Srben. Sarum
gef)et f)in unb lehret alte Sölfer, unb taufet fie im Warnen bes Saters
unb bes Sofmes unb bes ^eiligen ©etftes; unb tefjret fie fjatten altes,

mas id) eud) befohlen fyabe. Unb ftefje, id) bin bei eud) alte Sage bis

an ber 3Mt (Enbe."

Seine Stimme Hang toie Drgetton, unb toenn fie einbringüd)

tourbe, flang fie toie mädjtige TOorbe, um bann in bittenb=füfeen

äftetobien aus3uflingen. ^eilige 2Bal)rl)eit träufelte (Er in bie fersen
Seiner jünger unb erfüllte bie Seele ber ©etreuen mit t)immüfd)em

^rieben.

„SBirb (£Ijriftus, unfer 2tteifter, auf ßrben bleiben?" ßeife fragenb

tarn es über (£üfabetl)s Sippen. ^3f)iüpp antwortete frotjberoegt: „üftein,

liebe Sd)mefter, aber Cr f>at oerfprod)en, bafj Sein ©eift immer mit
uns fein mürbe, roannimmer mir if)n fud)ten. 2Id), (SüfabetI), ift es

nid)t munberbar, baf$ mir bie ©emifcfjeit fjaben bürfen, t>a% jemanb
unfre ßeiben unb greuben mit uns teilt? Senfe nur, menn mir uns
fürdjten, menn Seib unb Xrübfale uns überfommen, — mir bürfen

3t)n anrufen, unb ©r miß uns einen Xröfter fenben. Sage nur, tonnen

mir nid)t oon ^er^en banfbar unb glüdüd) fein, baff (Er uns bas

oerfproben l)at?"

<tin Seliger an bte (Seinen in ber tt)elt:

^>ter tfi alles, alles tjeütg, alles \)t\)t\

Uno bie flehten i£r&enfreu&en,

Un6 6te lleinen i£roenlet&en

Btimmem uns ntdjt tnet)c.

©od) xoit 6enfen t)iec an bie ba öruben,

©enfen fyitv an fie, unb lieben,

fcTTatttnas (Llaubiw.
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Rann man nod) l>eute an eine bud)ftäbüd)e

2luferftet)Mtg glauben?
Von ©untrer 3ü$I£öoxi, Vartf), Sommern.

tfnfer 3eitalter mirb mit SRedjt bas 3ßitaltcr ber Xedjnif genannt.

25ie tarnen bcr größten Äünftler, äftufiter, Dieter unb Vilbljauer

gehören ber Vergangenheit an. !Die gelben ber Xed)nif unb bes Sports
jinb bie 3ößalge[talten ber heutigen 3ftenfd)l)eit getoorben. Zn öß3ug

auf ©eograpfjie fyat ber Segriff 9taum beträdjtlid) an Vebeutung ein=

gebüßt, glugseuge unb £uftfd)iffe überbrühen Xaufenbe oon Äilo=

meiern, unb smar in turßer 3ett. 23otfd)aften burdjeilen lien 2Belten=

räum in einigen Sefunben.

3)urd) biefe großen 5ortfd)ritte bes legten
<

$at)xr)vLn'DtTt& unb be=

fonbers auf bem ©ebiete ber ^3f)t)fif, hu fid) mit 9taum, 3^tt unb
SJiaterie befd)äftigt, finb oiele ÜTCaturgefetje ber (Srbe erflärt unb oer=

buntelnbe silnnaf)men ber 3ttenfd)en umgeftofjen morben.

Die Cmtmidlung t)at uns eine beffere Kenntnis ber Statur unb
iljrer Vorgänge oermittelt unb befähigt uns, einen tiefern 23ttct in bie

Sßertftatt ©ottes 3U tun. 3etjt l)at ber 3lusfprud) eines ungeteilten

Farmers, ber aber ein ^ßrofet ©ottes mar, erft bie ootte Vebeutung
erlangt, nämtid): haft maljre Religion unb maljre 2Biffenfd)aft basfelbe

feien. Slber nod) ift ber ÜKife 5toifd)en 2Biffenfd)aft unb Religion

nid)t oertittet, ja oft fd)eint es, als fei er in mannen $infid)ten nod)

größer getoorben. Itebergeugte ©ottesgläubige lehnen bie 2Biffenfd)aft

besl)alb ab, meil fie oorgeben, itie Religion bebürfe ber miffenfd)aft=

Iid)en Vetoeife nid)t. Viele 2Biffenfd)after lehnen bie Religion besljalb

ab, meil fid) nid)t altes in xv)x miffenfd)aftlid) eingliebern unb ertlären

läfjt. (£s ift aber gan3 natürlid), bafj bie Religion in il)rem 2ßefen

|oId)e, oon ben 2ßiffenfd)aftern geforberten (£igenfd)aften nid)t aufmeift,

oa eben iljre ftärtfte ©runblage unb Vemeistraft im ©tauben berufen.

Vefonbers bie fieljre oon ber „bud)ftäbtid)en" Sluferfte^ung mitt bie

heutige, „aufgeklärte" 2Jtenfd)I)eit nid)t annehmen. 9liä)t bas allein —
man oerfud)t fogar, biefer 2lnfid)t hen Sd)ein bes Vemeifes su geben,

inbem man immer mieber barauf fjinmeift, ba% es unmöglid) fei, bafj

menfd)Iid)e Körper, burd) irgenbmetd)e ©emalten ßerfetjt ober serriffen,

mit bem gleid)en Körper, alfo bud)ftäblid) auferfteljen tonnten.

ßs follten eigenttid) teine anbern Vemeife für bie 3luferftetiung

gegeben merben, als bas 3eu9Kis bes ©eiftes, aber bod) ift es teid)t,

fel)r Ieid)t, fotd)e ^altlofen 2lnftd)ten 5U mibertegen.

3eber ^aturförper befielt aus oielen fleinen Xeild)en, bie fo Hein

finb, bafj fie nod) niemanb, aud) nid)t mit einem 9Kifroffop, gefeljen

Ijat. T>iefe Xeildjen, 3Kolefüte, Sttome unb Gteftrone genannt, finb fo

Hein, bafj 50 unb mefjr Sttilüonen gebraud)t merben, um ben 2ängen=
räum eines 9D?iIIimeters ßu beefen. 2)iefe fleinften ber Xeild)en merben
burd) eine Äraft, Äopfion (gegenfeitige Slnßieljungstraft) genannt,

5ufammengel)alten.

©ott arbeitet mit bem feinften Stoff, unb mir muffen einfefien, bafj
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bic 9ttenfd)l)eit nod) meit baoon entfernt i[t, ben Hrftoff mirftid) su

tennen. Sltome !önnen meber burd) ÜRaturgeroatten nod) burd) (Eyplofion

ober laufenbe oon 33oIt serftört merben.

(£s tft eine Xatfadje, bajj alle Äörper aus biefen genannten Xeil=

djen sufammengefetjt finb. Sßirb ein Äörper aufgelöst, serteitt, fo finb

bod) immer nod) bie Xeildjen, Sltome unb ©leftronen oorljanben. 3ttan

fann einfad) ben ©ebanfen nid)t oon ber $anb meifen, bafj aus biefen

Xeitd)en ein neuer Äörper, 05m. ber alte roieber sufammengefügt
merben fann.

2Benn man nod) Bebenft, bafe nod) oiel feinerer Stoff befielt, mie
ber bes ©eiftes, bann mirb es immer unoerftänblidjer, toarum eine

grofee SInsaljl ÜD?enfd)en bie munberbare ßefjre oermirft, bie ben fd)mer=

geprüften §iob frofjlocfenb ausrufen liefe:

„2lber id) roeife, bafe mein ©rlöfer lebt; unb er toirb mtd) Ijernad)

aus ber ßrbe aufmeefen. — Unb merbe banad) mit biefer meiner
£>aut umgeben merben unb roerbe in meinem ^ylcifcf) ©ott fefjen."

,,©ott aber ift nidjt ein ©ott ber loten, fonbern
ber ßebenbig en."

<2Btrffame3 ©ebet
3t an 6. SWillS (StaJ&ona).

2Bas ift benn bas ©ebet? (£s ift ©emeinfdjaft mit ©ott. (£s ift

25anffagung für bie oielen Segnungen, bie (£r uns gibt, unb Sudjen
nad) Seiner ßeitung auf alten ßebensmegen.

©inmal fjielt ein tleiner Änabe einen Stricf feft, als gerabe ein

älterer irjerr oorbeifam, ber ben 3un9en ftretgte, marum er biefen Stricf

feftljalte. Siefer antmortete: „Oben baran ift ein 3)rad)en." „SBiefo

meifjt bu benn bas?" fragte ber $err, „bu fannft iljn bod) gar nid)t

feljen." „ÜTCein", fagte ber ftnabe, „aber bod) fann id) füllen, mie er

5iel)t." SBir fönnen ben ©eift bes 5)errn aud) nid)t fel)en, aber bod)

füllen mir feinen leitenben ©influfe in unferm Geben.

3)as %ebtt toirb mithelfen, unfern ©lauben su ftärfen. 2Bir glau=

o^n toirflid) an einen ©ott, anbernfatfs mürben mir nidjt ju %fym
beten. 5D3enn mir baljer ernftlid) ju 2$m oeten, merben mir beftimmt

©lauben an %f)n entmiefetn.

2Bir follten im Verborgenen beten. Dann mir ber £err uns

öffentlich oergelten. 3)as gamiliengebet foltte ebenfalls in unfern

Reimen gepflegt merben. 2)enn mo eine ganse ©ruppe im gleidjen

©eifte ift, ba ift oermel)rte Äraft. 25as gamiliengebet bringt Siebe unb
Cinigfeit in bas §eim. (£s füljrt uns näfjer 5U ©ott. 3*°^™^ oeten

am Xag ift nid)t oft genug. 2ßir foltten hingegen jeberseit ein Qthd
in unferm fersen f)äbtn.
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<£ttte SjalbmonatSfdjnft ber ^irdje 3efu Gtyrtfti

ber Seilten ber ßc^ten Sage

gür bie Äerauägabe öerantroortlicb

:

Francis Sa^tter

6d)riftleitung

:

Jtu&otf Jt. Slofc

3tt>ei neue <®ird)enfüf)rer berufen:

3ofua 9htbett (ülatt
3um 3tt>eüen SKcttgeber in ber (Srften ^räjibenticbaft,

(Samuel ÖtiS 93ettttiott

3utn Witglicb bes ©rften 9iate& ber SieBjiger.

Äur5 oor 9tebaftionsfdjlufe erteilt uns bie -Kadjridjt, bafe gmei Jett

längerer Seit befteljenbe ßütfen in ben 9teii)en unfrer ©eneratautoris

täten jetjt mieber ausgefüllt finb:

tnfim Wnftpti ßfnrf 1DUri)e aIs ^aajfolger bes oerftorbenen ^räfibem
OU|UU JlUüCll uuil

tcn ^arIe5 gß mtttf) sunt 3roeiten Ratgeber in

ber Srften Sßräfibentfttjaft berufen, *J3räfibent Klart mürbe am 1. Sep=

tember 1871 5u ©rantsoitte in ber £ooele=©raff(b/aft im Staate Uta!)

geboren. (Sr ift ber Soljn bes oerftorbenen ^ßatriardjen %o\\xa ÜRuben

(Elarf unb beffen ©attin 3ttarn ßouifa SBoolten unb ftammt oätertidjer=

mie mütterliiierfeits aus guten alten ^ioniergefdjtedjtem. Sein Sßater

fiat fid) um bie tfrbarmadjung feiner ©raffdjaft befonbers oerbient

gemadjt unb ber Äirdje in oielen leitenben Stellungen mertoolte

©ienfte geleiftet, u. a. aua) als 5J3räfibent ber äftiffion in ben- nörb=

lidjen Staaten. Daneben mirfte er mäfjrenb geljn ^oifyxtn als 93e5irts=

leiter ber Staatsfdjulen unb elf 3a*J*e *an3 amtierte er als ^oftbiret^

tor. Sein Sotjn gleiten Samens, ber jetjt 3a>eiter Ratgeber bes $j3rä=

fibenten Jrjeber 3- ©rant gemorben ift, mudjs auf ber garm feines

33aters auf, befudjte bie Sßolfsfdjute, bann bas Kollege ber Äirdje in

ber Saljfeeftabt, bas er »erlieft, um an ber Staatsunioerfität tftalj

unb fpäter an ber berühmten (£otumbia=Hnioerfität ÜRedjtsmiffenfdjaft

5u ftubieren, z\n Stubium, bas er als Doftor beiber SRedjte erfolgreiä)

abftt)tofj. ÜTCatt) furser Xätigfeit als ßeiter einer SBegirfsfdjule in Utai)

fiebelte er nad) bem Dften ber bereinigten Staaten über, rourbe 1905

in hiz SRedjtsanmaltstammer bes Staates üftem 2)orf aufgenommen unb
Ijiett in ben 3^ren 1907 unb 1908 als ^rioatbogent an ber ©eorge=

2Baft)ington=Uniüerfttät 33orlefungen über Staats^ unb SBölferredjt.

Sdjon 1906 mar er in bie ^uftijüermattung ber bereinigten Staaten

eingetreten, in ber er bis gum 3ctljre 1913 als ftelloertretenber ©ene=

ralftaatsanmalt tätig mar. 3m 3a*)* e 1912 ernannte iljn ber ba=

malige ^räfibent ber bereinigten Staaten, 2ßilliam Xaft, sunt 3Sor=

fitjenben eines 2lusfd)uffes, ber t>u Xeitnaljme ber bereinigten Staaten

am 3. ipaager griebensfongreft oorsubereiten Ijatte. ßin l^atjr fpäter
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umrbe er mit ber Ctrlebigung einiger Jjeiflcr Streitfälle mit'(£ngianb

Betraut, meldje Slufgabe er ebenfalls erfolgreidj löfte. 9In ber befann=

ten 2lbrüftungsfonferen3 oon 3ar)re 1921 in SBaffjington nafjm er als

juriftifdjer Berater unb Sadjoerftänbiger ber amerifanifdjen Regierung

teil. 1922 mürbe er burdj Sßerleiljung ber 3). S. äK. (Distinguished

Service-Medal), einer ber r)öd)ften Slusseidjnungen ber bereinigten

Staaten, geehrt. 5ßon 1930—1933 mar er ©efanbter ber bereinigten

Staaten in 99?erJfo. ©emöljnlid) fpielen bei ber ^Berufung fotdjer ©e=

fanbter bie perföntidje 2Borjlr)abenljeit ober bie Jperfunft aus midjtigen

fianbesgegenben (-Kern 2)orf, Chicago ufm.) ober gute gefettfdjaftlidje

Sejiefjungen eine grofje ÜHolte. Sei 3- Stuben Glarf mar bies nid|t ber

galt, gür feine Sßaljl maren ausfdjtiefclid) feine perfönlidjen 5är)ig=

feiten, feine Kenntnis bes internationalen unb bes 93ölferredjts, feine

oft bemäljrte Gignung 3ur Ccrlebigung rjeifter biplomatifdjer 2lnge=

legenljeiten unb feine fjeroorragenben dfjaraftereigenfdjaften ma|=
gebenb. (Er fjat benn audj auf biefem mistigen Soften bie auf ir)n

gefegten ©rmartungen oollauf erfüllt. -Wie mar bas Serljältnis jmifa^en

ber Union unb bem ntandjmal etmas unruhigen Sttejifo beffer als in

ber &ü, wo 3- 9tuben (£larf als amerifanifdjer ©efanbter in äftejifo

mirfte. Dabei fjat er nie bie 3öe<*le ber Äirdje, ber er angehörte, oer=

leugnet. (£s mar etmas Unerhörtes, als er anorbnete, bafc im ©efanbt=

fdjaftsgebäube fein Xropfen 2Itfor)oI ausgefdjenft merben bürfe, aud)

nidjt auf Sßunfd) r)of)er frember Staatsmänner; er unb feine grau
f)aben es aber trotjbem erreidjt, bafj fid) tl)re ©äfte bei üjnen ftets morjl

unb fjeimifd) füllten unb fjaben fo bie namentlich in lateinifdjen ßän=
hnn meitoerbreitete SDTetmmg mibertegt, als fönne man biplomatifdje

Empfänge unb gefettfdjaftlidje 23eranftattungen of)ne 3ßein unb or)ne

ßiföre überhaupt nidjt burdjfürjren.

^räfibent Glarf heiratete am 14. September 1898 Sdjmefter 2ua=
eine Saoage aus ber Saljfeeftabt. Sie fjaben oier Äinber, brei Xödjter

unb einen Soljn, ber oor einiger 3ett *n granfreidj eine 3Jliffion er=

füllte. — Seit 1925 ift ^räfibent (Elarf STCitglieb bes £auptoorftanbes

ber ^ungmänneroereine ber Äirdje.

KittttiiPl ä fRpntlintf töuroe berufen, bie ßütfe im (Erften ÜRat ber Sieb=
guiuuci j.vzmiimi

3iger aU53U |ÜItert) oic oer Xob bes ^räfibenten

3ftc3fturrin ljinterlaffen Ijatte. 2Judj bie Berufung bes *]3räfibenten

Sennion mirb überall in ber Äirdje grofje Sefriebigung auslöfen, benn

audj er tritt fein neues Stmt mit einer großen (Erfahrung unb nadj

iafjrsefjntelangem treuen 3>ienft im SBerfe bes irjerrn an. (Er mürbe
am 9. 3uni l874 in Janlorsoille, Sat3fee=©raffdjaft, Utafy, geboren,

üftadjbem er bie oerfdjiebenen ©rabe bes 3laronifdjen Sßrieftertums

burdjlaufen, mürbe er sum Sletteften unb balb barauf jum Siebjiger

orbiniert. 3lm 25. Sluguft 1898 oerefjelidjte er fidj mit Sdjmefter (£r)ar=

totte Xomler. (Er manbte fidj ber ßanbmirtfdjaft su unb betrieb befon=

bers bie Sdjafsudjt. 3m Seilte 1904 mürbe er berufen, nad) ben 3*n=

tralftaaten auf Sftiffion 3U gerben; fedjs SPTonate arbeitete er bort als

reifenber Sleltefter, mürbe bann sum Seiter bes Sübbesirfes im Staate
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Xeias unb im STCooember 1905 sum Setretär ber äftiffion berufen. 3m
Dftober 1906 erfolgte feine Ernennung 3um ^räfibenten ber 3entral=

ftaaten=3Jiiffion, meld) le^terer er feiger ununterbrod)en oorgeftanben

Ijat. SBoljl fein anbrer lebenber SBruber in ber &ird)e fann auf eine

fo lange attiffionsseit aurütfbltden mie ^ßräfibent Sennion. ©rof; finb

bie ftottffytitti, bie bas 2ßer! mäl)renb biefer 3^ bort gemad)t Ijat.

3m Wät% 1907 tourbe ber Si^ ber 9Kiffion oon Äanfas (£itn nad) 3n=
bepenbence, 3atffon=©raffd)aft, im Staate Sttiffouri oerlegt, mo bie

£ird)e einen Xeil bes frühem Xempelplatjes ermorben Ijatte. Damit
fjatte bie &ird)e 3um erften äftale feit iljrer Vertreibung im 3<*l)re 1833

mieber guJ3 gefaxt in ber 3ödfon=(5raff(^aft. 3m S^1* 1914 mürbe in

3nbepenbence ein fdjönes großes SSerfammlungsljaus gebaut, im 3a*)ie

1915 eine grofje Druderei, meld)e alle amerifanifd)en SJliffionen mit

ßiteratur oerforgt unb einige 3ßitfcr)riften brudt; 1917 mürbe bort ein

eigenes üöfiffionsfiaus errietet. 5Iud) in nieten anbern Stäbten fonnten

eigene Verfammlungsljäufer gebaut merben.

Die ^Berufung biefer SKänner 3u fo midjtigen Slemtem fommt
nid)t oon ungefähr. „2Bir glauben, bafj ein 3ftann oon (Sott berufen

fein mufc burd) Offenbarung unb burd) bas auflegen ber .ipänbe berer,

meld)e bie 33ottmad)t basu Ijaben, bas Ocoangelium 3U prebigen unb in

beffen SBerorbnungen 3U amtieren." So gefd)al) es aud) in biefem $alle.

#ilff ber $err in alter Söeife?
§>te dittäelfjeitett oe§ folgenden £)rigtnalberid)t§ rceröen oon Di=

ftriftSIeiter SBert & ©fjriftianfen, Safel, beftätigt.

,,3d) möd)te 3JJnen oon ber munberbaren Teilung meines Söl)n=

d)ens berieten. Der Äleine mar fdjon oon ©eburt an fct)r 3art unb

fdjmädjtig. Das 2Bad)stum unb bie gefunbe ©ntmieflung mottten ftet)

nid)t fo red)t einftellen, mesljalb id) mit großer SBeforgnis auf mein
ftinb btidte. %d) tat alles, mas menfdjenmöglid) mar, um bie (£ntmid=

lung 3u förbern. gaft fd)ien es mir, als fei ein unfid)tbarer geinb

am SBerte, ber immer mieber oerfud)e, bie oon 3 e^ 3U 3*W gemonnene

Äraft unb ©rftarlung bes Körpers 3U untergraben.

Das &inb mar ungefähr neun Monate alt, als es oon einer

aufjerorbenttid) ftarten unb Ijartnädigen 23rond)itis befallen mürbe.

Da ber Körper meines ftinbes nur einen fd)mad)en natürtid)en 9Biber=

ftanb leiften tonnte, oerfdjtimmerte fid) ber Äranfljeitssuftanb 3u=

jeljenbs. Sd)on nad) furser 3^tt reid)te bie f)äuslid)e Pflege nid)t meljr

aus, id) mufete es ferneren ^ersens in eine ßranfenanftatt fd)affen.

Xag um Xag oerging. 3mi^er t)offte id) auf 23efferung. Die
Slerste taten tt)r Seftes, um bie £rantl)eit 3U bred)en. Die Pflege bort

im Jpaufe fd)uf alte Sebingungen für eine ©efunbung, aber fie blieb

aus. 3roifä)en fangen unb Sangen maren unterbeffen aä)t 2Bod)en

oergangen. ÜDTein Äinb naljnt fd)on nid)ts mel)r 3U fid), es magerte
fidjtbar ab. Selbft bie 2ler3tefd)aft smeifelte an ber ©enefung bes
ftinbes. 3^ß Äunft mar fdjeinbar 3U (£nbe.

Da Hämmerte id) mid) an ben legten 9tettungsanfer, an ©Ott,
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unfern liebeoollen 33ater, unb an bie Sßollmadjt Seiner berufenen
Siener. 3d) tat, mas ©ott uns in folgern galie gu tun Jieifct, id) rief

bie Slelteften 3U mir unb hat fie, meinem Äinbe bie .ipänbe aufsutegen,

auf ba% es beffer mit il)m merbe. Sie SIelteften maren fofort bereit.

Sie falbten unb fegneten mein &inb nad) ber Drbnung unfrer £ird)e.

Hnb nun gefd)al) bas Sßunberbare, nun gefd)al) bas, mas mir in unfrer

menfd)lid)en Sd)mad)ljeit nid)t met)r 3U erhoffen magten. Sd)on nad)

ad)t Sagen regten fid) in bem fd)mad)en Körper meines Äinbes neue,

frifdje ßebensträfie. ©s begann, einen neuen 2Bilten su belunben. !Sas

ßeben Ijatte gefiegt.

3tt) felber fal), bafc in bem 3uftanb meines Söfmd)ens eine grunb=

legenbe SBeränberung oor fid) gegangen mar, frug aber bennodj bie

SBärterin, mas fie oon bem 3uftanb meines £inbes benfe, ob fie aud)

bädjte, bafj es nun auf bem 2Bege sur fidjern ©enefung fei. Sie fagte

mir, es ginge jetjt bem Äinbe ausgeseidjnet, unb es läge leineriet

©runb mefjr 3ur 33eforgnis oor, es nä^me mieber bie notmenbige

Nahrungsmenge 3U fid) unb mürbe fid) nun fidjerlid) 3ur 3*ifriebenbeit

aller entwidtin.

2ßie glüdtid) mad)te mid) biefe Slusfunft. Die 2Ius!unft l)at fid)

beftätigt, unb nid)t nur bie Slusfunft, fonbern aud) ber Segen unb bie

Slümadjt unfres SSaters im Fimmel. üftun ift bas Äinb moljtauf unb
mirb Ijoffentlid) 3U einem mutigen ©ottesftreiter heranreifen. 3$
fdjentte nod) oier Äinbern bas Qebzn unb Ijabe aud) an biefen fdjon

fel)r oft bie ©üte unb ^elfenbe Sjano ©ottes erfahren. $)ie Segnungen
meiner Kinber finb mir ein unerfd)üttertidjer SBemeis, bafj ©ott lebt

unb bafe Sein ©oangelium nid)ts anbres als bie reine 2Bal)rt)eit ift.

3d) t)offe nur oon fersen, bajj id) biefes fefte 3eugnis bemal)ren tarnt.

SJtöge ©ott Seine §anb nod) in nieten j)ingen offenbaren, bamit bie

9Kenfd)en Sein munberbares 2ßerf kennenlernen unb bie loftbaren

Segnungen besfelben genießen tonnen.

Sd)mefter (£Ha giebler, !Düffetborf=©erresf}eim."

^i?d)lid)e 9lad)tid)tett au$ naf) unb fern»

2>er «Stfc ber ©ttropäifdjen SKifftonSletiuno von 8h>etj>ool nad)
Sonbon vexU&L <Seit mebr al§ 26 gabren befanöen fid) bie S8üro§ ber

©uropäifdjen SMiffion im berühmten „£)urbam=#oufe" in Sioerpool. —
93or einiger Seit bot nun bie ®ird)e befd)Ioffen, ibren ©uropäifdjen
#auptfi& nod) £ n b n au tierlegen, mag insmifttjen aud) gefdjetjen ift.

3)a§ Hauptquartier ber ©uropäifdjen äfttffion befinbet fid) nunmebr in

ß n b n , SB. (L 1, ©orbon (Square 9? r. 5. 2)a§ „£)urbant"=£oufe
roar im $abre 1906 t>on ber £ird)e getauft roorben, %u einer 3eit, al§

^räfibent Qthtx %. ©rant bie ©uropäifdje SKtffion leitete.

2>a§ .jwansiqjäljiine 23efteljen ber ^Pfabfinberarbeit in bex Strebe

wirb an ber ^auptJonferens beg ©emeinfd)aftlid)en SortbiIbunQ§oerein§
für junge Männer unb junge äRäbd)en, bie anfangt ^uni b. 3f. ftattfin^

ben rtnrb, befonber§ gefeiert merben. — Witt Urtunbe nom 13. 9ftai 1913

erteilte ber S5unbe§oorftanb ber ®rof?en (S3aöen#oroeII=)^fabfinber=
organifation 5er bereinigten Staaten oon ^orbamerifa b^m ©. ^. 35.

ba& Wtfyt, in alten ©emeinben unb ^fäblen ber ®ird)e im ^Bunbeö=
gebiet $faöfinbertrupp§ ju organifieren. Unfre ^ird)e mar bie erfte 3f?e=
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ligionSgemeinfcfiaft 2lnteriEa§, die da3 ^fadfinderprogratnm at§ offiäie£=

le3 SätigEeitgprograntnt für i^re iunöen 2eutz üfiernafitn. ©egenroärtig
finö üfier 12,000 junge Mutter aroifdjen 12 und 17 $afireu als $faö=
finöer eingetrogen. 2>ie ®ircfie $efu ßfirtfti ftefit öantit int SßerfiältniS

au ifirer äftitglteöeraafil on öer <Spt&e aller SHrcfieu 3lnteri£a§.

spräftdent Slrtfjur ®aet% in ^«goftawten. Sie 3?onferena der {£uro=
pätfcfieu 9ftiffion3präfidenten, öie int $uli legten $afire3 in $rag ftatt=

fanö, ift in mehreren großen Beitungen @uropa§ ßefprocöen rooröen,
unter anöerm aucfi oon öer 33elgraöer „^olitifa", öie einen tteßerßlicf

üßer die Stätigfeit und öeiftungen öer ätrcfie in Europa roäfirenö öer
legten fünfzig $afire firacfite, öer dort oiel ßeacßtet rourde. 33ald fiernacfi

erlieft $räfiöent ©aetfi, öer öie Sfcfiecfiofloroafifcfie üJtfiffion leitet, oer=
fc&ieöene anfragen ou§ gugoflannen, u. o. oon einem SöergroerfSßefi&er,

öer für feine immer größer roeröenöe 33elegfcfiaft SBofinfolonien an er=

rieten geöenft unö nun rotffen rooflte, ofi unfre SHrcfie Sftiffionare öort=
fiin fenöett Eönne, öie unter feinen Öeuten religiös unö fnltureH för=

öernö tätig fein fönnten. Cnnige der Unterfuc&er Paten fcöliefelicö um
öie Saufe, roa£ spräfident ©aetfi oeranlafcte, nacfi öem ^lönigreicfi öer
(Serfien, Kroaten unö <Storoenen an reifen, um öie SSerfiältntffe dort

fennen au lernen. 3n>ei 'SBocfien fiielt er ficfi in jenem Sande auf unb
erftattete öann öer (Srfteu ^Präfiöentfc&aft einen auSfüfirtic&en SStricfit

üfier öie öortigen 3nftänöe unö öie 9lu§ficöten für öa§ ^reöigen öe§
©oangeliumS unter jenem 95ot£e. öeiöer finö öiefe 2ht3ficfiten nic&t gün=
ftig. SReligionSfreifieit ift öort fo gut roie unfiefannt. 2>a§ ©efe£ fcfireißt

oor, öafj jeder Gsinroofiner irgenöeiner öer oont «Staat anerkannten $tr=
cfien (e§ gtfit deren etwa aefin) angefiören mufs' („£hmfeffion£lofe" öarf
t§> niefit gefien) unö e§ ift tatfäcfilicfi unmöglich, au§> einer öiefer Ätrcfien

au§>%utttttn unö ficfi einer ntcfitanerfannten anaufcfitieften. 46 ^roaent
öer SBeoölferung gefiören öer ferpifcfi=ortfioöo£en SHrcfier (einer <S<firoefter=

Eircfie öer griecfiifcfi=ort&oöor:en) an, 40 ^roaent finö römifcfi^atfiotifd},

11 $roaent äRofiantnteöaner, 2 sproaent ^roteftanten, aufeeröent üma
60,000 $uden. SDaneßen gibt e§ nocfi einige Sldoentiften unö Sftetfiodiften,

öie aßer nur geduldet finö, und feine SBerßearßett Betreifien dürfen. Gs§

öarf oon nicfitanerfannten ©emeinfcfiaften feine religiöfe Siteratur ner=
Breitet roeröen, efienfo finö ifinen feinerlei öffentliche ^erfammlnngen
oöer ©otte^öienfte ertauöt.

a\>acfiötunt &cr Äiitfic. S)ie ^ircfie ^efu ßfirifti öer ^eiligen öer 8t%=
ten Sage fiat feit 1906 um 280 «ßroaent angenommen unb ftegt öantit,

maß baß oerfiältniSntäfcige 2öacfi§tum anfietrifft, an öer <Spi£e aüer
DfteligionSgemeinfc&aften in den Sßereinigten (Staaten. ®iefe Satfacfie er=

gifit ficfi au$ öem SBericöt, öen ein non ^Präfiöent #oooer eingelegter
3lu§fcfiu^ aur Uttterfucfiung öer foaialen unö religiöfen 95erfiältniffe in
öer Union oor furaem erftattet fiat. — 3ln ameiter ©teile fte'fit öie „ßfiri^
licfie Söiffenfcfiaft" mit einer 3unafime oon 260 ^Jroaent mäfirend öer
legten 25 $al)re. — 3lu§ diefem Söericfit gefit aucfi fieroor, öafe oon den
ßunraofinem öe§ &taate$ Ittafi oier fünftel „Hormonen" find.

20,000 neue @. 35. ^Wdxt^liebet feit ©fto&er 1932! 3u beginn de§
laufenden ©. & 35.=^afire§ (1. DEtofier 1932) fiatten die äußrer die

Sofung auSgegefien, fii§ aur ^»auptfonferena im ^juni d. $. 20,000 neue
äRitglieöer für öie ©emehtfcfiaftlicfien SortfiilöungSoereine für junge
Dlänner unö junge SKäöcßen au geroinnen. SBie man fiört, ift öiefe gaßt
fiereit§ erreicfit! Uefier die Hälfte öe§ ^euauganges ift öer ©infüfirung
einer neuen klaffe für ©rroacfifene im 3ltter non 25—35 $afiren au oer=
öanfen; aßer aucfi die üßrigen 3lßteitungen fiaßen ficfi roacfer 9ftüfie ge=

geßen, fo ße'fonder§ die Slefirenleferinnen, öie ®=ERänner unö öie altern
^faöfinöer, die mefir al§ 100 neue SruppS organifieren fonnten. ®ie
SSerßearßeit rourde planmäßig ßetrießen unö oon fiefonöern ©emeinöc=,
$fafil= unö S'ircfienauSfcßüffen geleitet; in jeder ntonatlicfien S3eamten=
oerfammtung rouröen SBertcßte erftattet unö üßer öie jeroeils au treffen^
öen aRafenafimen SBefcfitufc gefaxt.
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2lu3 ben SRiffionen.

<5d)tt>et3erif<$»S)eutf<$e 3fttffton*

Öielefelö. grüBjaBrMonferenä am 25./26, Februar 1933. (Sin $ro=
gramm, in roelcBem öer £umor regierte, Bot öen Kuftaft am Sam3tag=
aBenö. 2)en Knroefenöen rouröen roirflicB froBe, furäroeilige ©tunöen ge=
Boten. Qu einem Sdjlufrroort btfyanbtltc ^räfiöent <Salaner 'öen SBert
öer ©efelligfeit unö öer ©emein)cBaft. 3)er Sonntag ftanö int 3eicBen
öe§ 3£orte§ öer 2BeiS^eit. 2>ie <Sonntag£|~tt)uIe Bot öie StuffüBmng „(Sin
titt)ter Sag". 2>ie 9iacBmittag3= unö Stöenöoerfantntlungen roaren gut
be)utt)t. 2)te 93otfcBaften non sJ>räfiöent ©at^ner matten auf öie Su-
Börer einen tiefen ©inörucf. Weitere (Mfte Ber Eonferena waren
2)iftrift3leiter 3)oral 95. (Sarölerj, 3oBu Wl. 9iuffon unö Kantor ^acffon.
2)ie ©efamtanroefenBeit Betief fictj auf 907 ^erfonen.

.s>aitnooev. 2)er 3)iftri£t ^annooer Bielt am 4., 5. unb 6. 9Wärs eine
erfoigreitfje Äonferenj aB. Sitte SSefuctjer roaren Begeiftert unö oon öent
©mprangenen BocBBerrteöigt unö Befcfjenlt. 5Da öa£ „SBort öer 9Bei»=
Beit" eine 2Bod)e oorBer Bunöert $at)re geoffenBart mar, roaren iBm
alle Stijenten geroiömet. ®er ©antStagaßenö Brachte eine SluffüBrung:
„3)urcB S^actjt sunt SicBt." S)ie erfolgreiche £>arftellung fanö allgemeine
Slnerfennung. 3lm <Sonntagmorgen deigten öie Äinöer öe§ $rimar=
95erein§ iBr können. 2)ie ^reöigt^erfammlungen, öie oon öen 3)ar=
Bietungen öe£ @Bore§ öer ©emeinöe £>annooer umxat\mt rouröen, maren
geifttge $efte unö foüröar trom ©eifte ©oiteS getragen. 2lu§ öen 2ln=

fpradtjen tonnten öie 3uBörer neuen ©lauöen unö neuen -URut fctjöpfen.

5Die ftonferens fanö mtt einer ätfoniag»4tnterBaltung iBren erfolgreidjen
KBfcBluf}. S£)ie Befonören ©äfte öer Stonferens maren ^räfiöent ftranci»
Saliner unb öie SDiftriftgletter Rentier (Stiel) unö $arjne3 (93ielefelö).

freuten. 2lm 11. unb 12. Sftärä fanö öie ^rüBiaBrMonferenä Be§
SHftriütS ^Bremen ^tatt Brotngenöe Itmftänöe geftatteten e§ ntcBt, $ßrä=

fiöent <Salaner anroefenö §u BaBen. 2U3 feine Vertreter roaren öie

2)tftrtft£leiter 93rüöer ftoBn <S. $arme§ (93ielefelö), 2)oral SB. ©arölen
(£annooer) unö SBarleS S£Boma£ (§amBurg) erfctjienen. 2>ie 3ufam=
mcnfunft rouröe am <Sam£tagaBenö mit einer erfolgreicfjen 3luffüBrung
öe£ ©. ^. 93. eingeleitet. 2)ie (Sonntag^oerfammlungen oertiefen roie

üölicB. ®ie Beugniffe öer <Snred&er Binterliefeen einen ftarfen ©inörucE.

S)ie ©efcBroifter erfuBren öie <Stärfung i§re§ ©lauBenS unö ^eftigung

iBrer 3eugniffe. S)anfBar BenJen aEe an öie fegenSreicBen (Stunöen

öer Äonferens surücE. ®ie ©efamtanroefenBeit Belief fid& auf 546 ^5er=

fönen.

©tuttgatt. 3tm 18. Wläx% Bielt öer SBejirf Stuttgart feine ^rüB=
iaBr§=3ufammenfunft aB. ©in rooBlgelungeneS Programm öe§ ®. & 95.,

an roelcBem öie ^Jfaöfinöer einen feauptanteil Balten, Bitöete öen 3tuf=

tatt gu öen erfolgreid^en S)arBietungen öe§ «Sonntags. 2)ie ©onntag§=
fcBule erfreute öie 3lnroefenöen öurd5 öie SluffüBrung öe£ ©ptet§ „®ie
StuferfteBung". S)ic 9?acBntittag§= unö Slöenöoerfammlung ftanö im 3ei=

d^en roic^ttger, äeitgemä|er SBeleBrungen. SBefonöere (Säfte öer ^onfe=
rens roaren 9Wiffion§präfiöent Francis ©aläuer unö ©attin, Souife
93. Bimmer, 9Kiffion§leiterin öe§ ©. ^. 95. für junge ätfäöcBen, ®iftrift§=

teiter Xfyom S. SSroaöBent (SlartSruBe) unö ©ilroortB teufen, 9Kiffion§=

(Superintenöent öe§ ©. S. 95. unö öer S. <S. 3)en 9löfct}lufe' öe§ Streffen^
Bilöete öie am ^ontagaBenö neranftaltete ©rünöung£feier öe^ ^rauen=
^ilf§oerein§. 5)ie ©efamtanroefenBeit Belief ficö auf 1224 ^erfonen.

93afel. ©ine freunölid^e ©inlaöung öe§ öeräeitigen 9?eftor§ öer
93a§Ier Unioerfität, ^Jrof. S)r. tBeol. ©ruft StaeBelin, oerfd^affte einem
95ertreter unfrer StircBe öie ©elegenBeit, am 18. fteBruar 1933 oor öen
Stuöenten öer tBeologifcBen SaJultät öer llnioerfität 93afel üBer öa§
9Sitt)tigfte aug unfrer Setjre unb ©efcBittjte %u fpreajen. S)er 9Kiffion§--

präft&ent Balte öen £auptfcBriftteiter atter öeutfcBen 9Wiffion§puBliJatio=
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neu öamtt beauftragt. &ttva fünfzig ©tuöenten unö (Studentinnen
folgten feinem Vortrag mit gefpannter Slufmerffamfett. ^räfiöent
Francis (Sataner, (Superintenöent ©ilraortt) 3X $enfen, ©djriftleiter
3ftuöoIf 91. S^ofe, äftiffionar £tram £). ©pencer unö 33rnöer Otto £>anö=
ftfjin oon öer 93aSIer ©emeinöe maren ebenfalls anroefenö.

3)eutfd)*Öeftermd)ifrf)e SRtfftoju

QsljtenvoU entlüften muröen öie Slelteften $ o f e p tj 9ft. Sean,
SBien; (£rittj (Seltner, 33reStau=@üö; Omar <S. 93uöge, ®örli£;
Sftad; <S. 33uöge, 33ertin=<Spanöau; $eramor# £. ^ennion,
©Ijemni^.

Ernennungen: $ a m e S £>. 9t I) e a ö , 2Bien, sunt 3)iftri£tSIetter in

SBten; 9ft a r o i n 9t. 93 r a ö f o rö , greiöerg, zum 2)iftrtftSIeiter in ©ör=
Ii&; 6 l) a r I e § ^J. ÜD? a b e o , ^ittroeiöa, &um SHftriftSIetter in (£t)emni&.

SSerfe^nngen. Helmut SSeöer oon StfdjerSIeben nactj $retberg
i <S.; 8. 3Batöen £ugtjes oon Cottbus nacö StfdfjerSteben; @Ii K.
(£1 a n f o n oon Ifteubranöenöurg naclj SottbuS; SS a 1 1 e r £X 3) o r n n,

oon SBeimar äum ütftifftonSbüro, Berlin; $ o f e p b 0. Naumann t>on

Setppg nadj SBeimar; 9talpt) <S. ®eltn oon <StraIfunö natfj ßeipjig;
9totanö $. Slpgooö oon <Scf)netöemiMJI nacb Stratfunö; $ofeptj
£>. © äj I e c£ m o n oon lt. <S. 31. nadj <Stt)netöemüt)I; 9ttct)arö 9t. <S cf) a a r

üon $nfteröurg nadf) ^eubranöenburg; ^reöericE 33ueffelberg oon £in=
öenburg nactj $nfterburg; ^Jrefton 33. 6 I S m o r t b oon 9tatbenom
nacf) £>inöenöurg; fR e e ö 0. 33raöforö oon Königsberg nadj 9tatl)e=

nom; 8amrence$. S ef f i o n S oon U. S. SC. natfj Königsberg; 2) a I e

3). Starf oon 33ertin=<Stf)öneberg natfj <Sctjmeiöni&; ©aten ß. 3öin =

ter oon Königsberg nad) SBerlin^Stfjöneöerg; ©rant ©. Stanlor
oon <Stfjmeiöni& nadj ©örli&; 3B i II i a m 2B. <S i t ö m o r e oon II. <S. St.

nacf) 33erItn=Spanöau; Stöbert 3% Toronto oon lt. <S. 31. nadj
33reSIau=<Süö; SB alter 33. Koller oon ©örli^ nodo aRittroeiöa.

Setpätg. S)ie ^rüöialjrSfonferenä rouroe am 5. un5 6. Wüät% 1933
abgehalten. 2tm Slbenö ßeS 5. fanö eine Unterbaltnng ^tatt f öie begeifterte

Slufnaljme fanö. $n einem SBettberoerb blieb öie Seipäiger 2Seft=©e=
meinöe fiegreirf). ®ie <SonntagSoerfammIungen oerliefen in öer üblidfjen

3Beife. S)er äReffe unb öer SSaljI raegen öerrfdf)te reges Qtbtn in öer
<Staöt, ein Umftanö, öer öen ©rfolg öer SSerfammlung begrünöete. S)ie

befonören ©äfte maren ^räfiöent unö ©ttjmefter 33uöge, ^eramors £>.

33ennion, S)iftriftSIeiter, ßfjemni^ ^aul £oöfon, 9Kiff.=(Sefretär=9tffi=

ftent, foroie fämtlidöe 9Wiffionare öeS S)iftriJtS.

(Stettin. Unter öer Slmoefenljeü öeS 9WiffionSpräfiöenten Dlioer £>.

S3uöge, fomie öen SSertretern öer ^pilfSorganifationen rauröe öie ^rüö=
iatjrSfonferenä am 25., 26. unö 27. Mrä 1933 aögebalten. S)en äföitglie=

öern unö greunöen rouröe öer 2Bert öeS ©oangeliumS gegeigt unö fie

erhielten einen ftarfen SCroft in öiefer fcf>meren 3eit. „^Bleiben mir unfern
Seugniffen treu, auf öaf? mir bis ans Qmöe ausharren fönnen", muröe
in alten 93erfammlungen gepreöigt. ®ie 33otfdöaft öeS äRiffionSpräfiöen=
ten machte auf atte 3uöörer fittjtöaren ©inörucE. Dbmotjl öie 3lnroefen=
tjeit m münfajen übrig liefe; fo gingen öodj öiejenigen, öie erfajienen
maren, reidtjöefttjenft oon öannen.

Sobeöangctgen»

®tntt&att Unter großer SBeteiligung fanö am 27. Februar 1933
öie 33eeröigung öer (Sajroefter «Rofa 33oöon ^tatt 3lm 5. ftuli 1896
muröe fie in Xrocf)teIfingen (^otjensottern). geboren. 21m 28. guni 19:25

fdjlofe fie fidf) öer Kiraje an. 33iS gu ifjrem 3:oöe, öer unerroartet ern=
trat, öemaljrte fie ein ftarfeS 3eugniS oon öem roieöeröergeftettten @oan=
getium ^efu ©brifti.
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SciPäiß. 9lm 3. äftärä 1933 ftarö <Sä)roefter ftrieöericfe ^tjerete 33öl=

fer int Silier oon 69 $al)ren. <Sie nmröe am 2. geöruar 1864 geboren
nnö fdjlof? fiel) am 5. Januar 1928 öer Stirere an. <£ie felöft, foinie t&r öei=

fptelootleg Seöen roeröen nie oergeffen meröen.

GJ)e»tmö=©üö. 2lm 9. Wlaxz 1933 ftarö <Stt)mefter &öa Pelina ©rün=
öerg. <3ie nmröe am 10. Dftoöer 1874 in Sörau&öorf i. <£. geöoren nnö
fdjlofe fidj ant 13. Sluguft 1909 (der Äirdje an. <Sie mar eines öer $tonier=
miigtteöer in (£fjemni&. ^r Seöen mar notier Prüfungen, öoä) ölieö fie

öem 33unöe treu big sunt legten Slugenöticf. $&r Slnöenfen ratrö öe=

matirt bleiöen.

Sßannijeittt. Slnt 10. %Räx% 1933 ftarö öte fleine Sfolöe Biegler, £öa>
lernen öer ©efdjmifter äftar, Slnton Biegler unb ßnifo #tlöa 3immer.
2)a£ Stinö nmröe oon einer ferneren StranfDeit öurdj ßen S£oö erlöft.

üftun mirö e§ in einer öefferen 2Selt mirf'en, in öer e§ ein glMtidjeö
SBieöerfeljen geben mirö.

äßetncl. Slm 20. äftärs nmröe (Sdjmefter 2tnna üftaufeö oon öiefer @röe
aööemfen. «Sie nmröe in <Sdjmar&ort (Sttauen) geboren nnö ntad^te am
23. Stuguft 1913 einen 93nnö mit öem $errn, in roeldjem fie mutia. mirlte
nnö Iren blieb bis aum £oöe. ©tjre iirem Slnöenfen.

®§enmi&3*nttnm. 2lm 17. ätfärä 1933 ftarö edjroefter Slnna 9ftaria

t^ifdjer im Sitter oon 65 hagren an öen folgen eines <Sctjtaganfalle§. Dö=
tootjl fie öie ©emetnöe nietjt meör öefn^en fonnte, öa fie gelähmt mar,
mar fie öodj ein treues, aufrtdjtigeS SJlitgtteö. <Sie ftarö im feften ©tau=
öen an töten ©rlöfer.

„ . . . ipier mödjie ify fagen, bajj Sltma tou&te, gerabe

toie tdj, bafe alle biejenigen, bie itjt Vertrauen auf ben

£etm fetten, in alten iljren Xtüöfalen unb Prüfungen oon

3^m aufregt ermatten metben. — 3$ *oar imftanbe, am
Totenbette meines Sohnes gu fitjen, bes testen, ben tdj

tjatte, unb oon bem tdj oteles ermattete, oljne eine Xräne

3u nergiefeen, mit einem munberbaren (Sefüljl im fersen.

So mei^ iä), mie Qllma oor alters, bafc biejentgen, bie auf

©ott oertrauen, oon IJIjm in t^ren Prüfungen aufredjt er=

Ratten merben."

(2lu§ einer Stnforadje öe§ ^räfiöenten C>eber $. @rant.)

<j^£>v &f&Y*t crfd&etnt atoeintal monatliiS. SSesuggpreiS für 35eutfd6lanb, Ungarn, Sfdjed&o*UKK \*JIK\,\\ fiomafet, «polen mm. 4—, Defterrci* 6. 8—, ©cötoeij ^r. 6—, Mmerifa unb
übitgeä Stuälanb 1 $ jährlich Sitte SaiflvmQm für ben „Stern" ftnb auf ba% SBoftfd&cctfonto SarlS»
rub,e 70467 „©eutfier 3JlifftonäberIag ber Äirdöe Sefu Sftrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage* ju Ieiften.
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