
tcvtt
(£ine 3ettfd)riff

ber &trd)e 3efu ^^rffti bet Scitiöeti bet: £e^tett Sage
„3n all Den Jaftren, Die irfj im fltiffionsfelöe jugebrarfjt, fjabe id) nie eine 5rfjroärf)e an Der

fünfte Jefu Cftritfi entöerft; aurft ftabe irft nie erlebt, Daß ein ßrunofaft Des Coangeliums, roie

es ourrft öie Offenbarungen 3efu Cftrifü an Jofepft 5mitft roieDerftergefteUt rourDe, erfolgreich,

angegriffen raeröen tonnte." Samuel ©. Sennton.

Vit. 15 1. «auguft 1933 65. 3af)tgon0

©<*3 @efe§ ber S^ieberljerftelUwg.
33on PraftÖent 3oljn Ol. SSÖtOtfoe.

3rt biefen 3eiten ber tt>irtfdjaftti=

<fyen, fo$iaUn unb geifttgen ^evwiv=
rungen unb Umtoä^ungen muß baß

vom Profefen Ulma t>erfünbtgte @e=
fet} ber 2öieberf)erfteflung auf$ neue

vevtünbiQt unb angett>enbet werben

:

,,©enn «><*$ bu auSfmbeft, fott

xokbet 3U &t* guttieffommen unt)

voktevfyevgeftellt xoevfan."

(33ucf) Hormon, %lma \\ : 15.)

^üv alle, bie beffere Sage t)erbei=

fernen, unb bfe fia) bewußt finb, bafa

unfre ^Inftrengungen einer 3Ut>erld'f=

[igen Leitung beburfen, gibt eß feinen
pvaftbent 30^1. x ©iötfoe

tiefern © ebanfen al£ biefen : baß jebe

Qat ifyve ©egen= unb ^ücfuurrung fyat, unb %voav in bev Welt beß

&ei\teß grabefo xoie in bev beß ©toffe^.
T>er "ßrofet %lma [priest §ier nur in anbem Porten baß\'elbe auß,

voaß aud) ber $)eilanb lehrte:

„%Ueß nun, baß ifyv wollt, ba$ eud) bie 2eute tun fotten, baß
tut it)r ifynen aud); baß i\t baß ©efetj unb bie Profeten."

(Tflatti). 7 : 12.)
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20enn toir bie ©efd)icl)te ber Vergangenheit grünblicl) erforfcfyen,

toirb fie unß offenbaren, bafa bie Ungeheuern <5cl)toierigfeiten von fyeute

nur Vergeltungen, 2öieberf)erftellungen beffen finb, toa$ toir in unfrer

böfen £uft nadj perforieren Vorteilen in ben »ergangenen trielen

3af)ren außQefanbt f)aben.

konnten toir in bie 3uPunft Miefen, toir toürben flar unb beuttief)

fefyen, ba% toir nur baß guruefertoarten fonnen, toa£ toir jetjt au^fenben.

Darin liegt baß ganse ©efyeimntö. ^)6'ren toir, toa$ ^llma fagt:

„Gebeutet baß 2£ort fiebert) erftellung, bafa man ettoa$ auß

feinem natürlichen 3uftanbe neljme unb eß in einen unnatürlichen

ober einen feiner Statur entgegengefe^ten 3uftanb oerfetje?

O, mein ©of)n, baß ift nicfyt ber fiaü; fonbern baß SDort

^ieberfyerftetlung bebeutet, ^ööfeß für ^3öfeß toieberbringen, ober

^leifcfje^luft für ^(eifcfye^luft, ober £euflifd)e3 für £euflifd)e$ —
Qbuteß für &uteß, unb ^edE)tfdjaffene£ für ^ecfytfcfyaffene^, &evea)=

teß für Qberefyteß, Varmfyergigfeit für Varmfyergigfeit."
(QUma 41 : 12, 13.)

Wenn bie Weit biefeß ©efet} antoenbet, fann fie ber 3ufunft ofyne

^urajt entgegengehen, mit ber ©etoiftfyeit, triebe unb 2öoljlfai)rt er=

toarten 311 bürfert.

Diefe^ Qbefefy ift auef) ein guoerläffiger Prüfftein 3ur Beurteilung

eineß ^Uenffyen ober eine$ ganzen Volfe$, nämtidj bafa toir bie ¥Jlen=

ffyen beurteilen naef) bem, toa$ fie au^fenben an ©üte, ©erec^tigfeit

unb 2Doljltoollen. Qaß ift viel beffer aiß fie 31t beurteilen nad) bem,

toie fie fiel) fleiben, toa$ fie reben ober meiere ^Uafyt unb toetcfjen <$in=

fluß fie fyaben.

(Seinen <öie fia) nacl) Wafyßtum unb §ortfa)ritt ? 'Dann toenben

<5ie baß ©efe^ ber 20ieberfyerftel(ung an\ ©enben ©ie ©üte, &evea)=

tigfeit unb tiebe auß, bamit biefe Sugenben 31t 3f)nen 3ttrücffef)ren

unb 3t)ren Wevt für bie "Jttenfcf^eit erfjofyen fonnen ! ^ebev toafyre

^ortfdjritt beruht auf biefem ©runbfatj.

Collen toir un$ alß ^eilige ber Setzten £age nia)t 3ufammen=
fc^aren, um baß ©efetj ber 2Dieberf)erftellung, toie Qllma eß oor altera

lehrte, aufß neue 311 erproben? Collen toir nicfyt eine
c
3eftanbßauf=

nafyme oon unferm eigenen 3a> aufnehmen, um feftguftetlen, toieoiel

toir eigentlich toert finb, gemeffen an ben ^orberungen biefeß Qbefetyß?

Wenn toir baß tun, fonnen toir fia>er fein, bafa baß Vöfe, bie 3lrmut,

bie Tlot, furg alle£ Ungefunbe, oor unß fc^toinben toirb, unb bafür

©ebenen, 'SOofylbefmben unb §rieben 3U unß gurücffe^ren, um für

immer bei un^ 31t bleiben.

3n6em xoit bie (Siebote (ßottee galten unb ein fcommee Sieben führen, roeroen

mit »oller Äatmljerjtgteit, Langmut unb Jlkbe $u unfern fcnitmenfdjen, unb xoit

«oec6en in Mefen IDingcn, 6tc une e&let uni> gottd'^nlti^et machen, tt>ad)fcn unb
fie in uns peeme^ren. XOit get»innen babutd) <xuä) bit Jlkbe unb bae Pettcauen
ierfenigen, 6te um uns tytunx ftnö. XXut butd) bie. ^Erfüllung btt einfachen,

llattn Tflltagepflt^ten, bie uns obliegen, fonnen xoit im (Seifte (ßottee noa^fen.

Ptoftoent i?>ebet 3. (ßrant.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
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„(Sin (leiner <®nabe tturb fie führen/'
33on %ievi)i Stnöerfon.

I.

Das Äinb mar fet)r frant. Der Slrjt mar oor einer Stunbe meg-

gegangen unb fjatte gejagt, er tonne nichts meljr für es tun. (£s fei

möglitt), baJ3 ber arme kleine am Geben bleiben fönne, es tonne aber

autt) ebenfogut fein, bafj er jeben Slugenbticf feiner 3ttutter in bie

2Belt ber ©eifter folgen merbe. (£bitf> Ijielt bas Äinbdjen in iljren

Sirmen unb betrachtete fein fdjmales, sartes ©efidjtdjen, munberte fiel)

über feine Äleinljeit unb Sdjmädje unb fragte ftdj, mas fie für it)r

Heines 23rüberdjen moljt nott) tun tonne?

Die SKutter bes Äinbleins mar geftorben, als es jur 2Bett

getommen mar. Das mar jetjt smei 2Bod)en Ijer. Der Sßater, ein See=

mann, mar fort, meit fort, oietleidjt auf ber anbern Seite ber (Srbe,

unb mürbe moljt erft nad) Monaten surücf fein tonnen. So maren fie

altein suljaufe: bie ad)tjäljrige Sufi, ifjre Sdjmefter, fie felber, bie

9?eun5ef)njäf)rige unb ber tleine 23ruber, unb es fcfjien, als motte autt)

biefer nidjt lange bei iljnen bleiben.

(£s mar sefjn Xlijr abenbs. Sufi tag in iljrem 33ett in ber ©cfe unb

fcfjtief feft. Die ältere Sd)mefter fafj in ber ÜRärje bes Dfens, bas Äinb=

lein auf ben Änien. Sie füllte fitt) oerlaffen, unb bas Jpers tat iljr merj.

3^re ©lieber fttjmersten fie oor 9ttübigfeit unb jeben 3lugenblid'

Ijätten iljr bie Slugen im Sdjlaf sufallen tonnen, obfdjon ein fterbenbes

&inb auf iljren Änien lag, aber mit einem legten Aufgebot an 2DBtl=

lenstraft l)ielt fie fitt) aufrecht. Zn ben oergangenen oier 2ßodjen mar
iljr oiel aufgelaben morben. Die Äranffjeit ber SKutter Ijatte iljr

fd)mere Sirbett unb oiele burdjmadjte Wää)tt gebracht, unb jetjt bie be=

ftänbige Sorge unb Slngft um bas &inb — . Sie fjatte getan, mas in

if)ren Gräften lag. 2Bas tonnte fie nodj tun? Jljre 23ücte fingen an
bem ljilflofen kleinen.

„3Irm.es, fleines 23rüberdjen, Ijoffenttidj bürfen mir bidj behalten!"

flüfterte fie särtlidj. „3Kutter Ijat bidj mir gegeben unb es mir fo ans
§er5 gelegt, Sorge su bir 3U tragen, unb idj tue ja, mas idj nur tun

fann. 2ßas tonnte iä) benn nott) tun? — 2Bas? . . . Ja, • • • 2lttmädjtiger,

idj fjabe \a gans oergeffen . . . ! Unb oielteid)t ift es jetjt su fpät! D,

Butter, Butter!"
Das junge 3ttäbd)en fprang auf unb trug bas Äinbdjen sunt Seit

in ber ©de. 93orfid)tig mecfte fie ifjre Sdjmefter. Die ermadjte unb rieb

fitt) bie 3lugen.

„Sufi, aufmadjen, aufmachen! Du mufot auf bas Äinb aufpaffen;

idj mufc fdjnett jutn Pfarrer laufen. £ier! 23ift bu matt)? ßeg es

neben t>iä), iä) merbe nidjt lange meg fein."

Sie fdjlang einen Sdjat um ^n Äopf, unb fort mar fie.

(£s mar eine naftfatte 9laä)t Gin feiner Siegen fiel. Das ^Pflafter

mar glatt unb fdjtüpfrig, bie Strafen nur fpärtidj beleuchtet. Gbitt)

ftt)lug btn nättjften 2Beg 5um ^Pfarrljaus ein, burdj fdjmate, übelrie=

djenbe ©äffen. 33etrunfene 3ftänner unb grauen rempelten fie an, aber
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Gbitt) adjtete nid)t Darauf; es mar ja aud) nid)ts 93ejonbres für fie in

ber großen £afenftabt, in ber fie rooljnte. 3m ^jßfarrfjaus brannte nod)

ßid^t. Sie lief bie Stufen hinauf unb läutete. Sin IDienftmäbdjen

öffnete unb führte fie ins Stubiersimmer bes Pfarrers. (Ebitlj fannte

irjn nur oberftädjtidj, benn nur feiten fyaüz fie feine ©ottesbienfte be=.

fudjt. (Snoartungsoolt blidte er fie an.

„3)er kleine ift fel)r franf", ftammette fie, „unb er ift nod) nidjt

getauft! 9Jtöd)ten Sie bodj fo gut fein unb gleich mitfommen unb ifjn

taufen?"

„3a, idj . .
.

, roie Ijeifeen Sie benn, meine Xodjter?"

,,3d) bin <£bitl) Anbers, bie Xodjter oon 3^5 3lnbers."

„3ens Anbers?"
„3a, oielteid)t fennen Sie if)n nid)t, aber ..."

„D ja, idj erinnere midj jetjt. (£r ift fein ..."

„ÜTCein, er gehört nidjt ju 3I)*e* Äirdje", fiel iljm bas 9ttäbdjen ins

2Bort. (£r ift bei feiner Äirdje, aber 9Kutter roar ein SOTitgtieb 3^ r ^ r

Äirdje. Sie werben fid) iljrer rooljl erinnern, irjerr Pfarrer, nidjt roaljr?

(£lje fie ftarb fjat fie mir aufgetragen, bu 3*jrcen su geljen. 35as Äinb
roirb oielteid)t batb fterben, unb id) Ijabe oerfäumt, es taufen 5U laffen!

Aber feljen Sie" . . ., fie beflügelte iljre 2Borte, als fie falj, roie bas

fiädjeln bes Pfarrers einem faft finftern, mifobilligenben Ausbrud
roid), „feljen Sie, id) bin nidjt gerabe eine fleißige Äirdjgängerin, unb
in alt htn Aufregungen unb Sorgen ber legten SBodjen Ijabe id) oer=

geffen, bas Äinb in bie Äirdje ju bringen, aber roenn Sie jetjt gleid)

mit mir fommen roollten, $err Pfarrer ..."

„Sie finb ferjr pflidjtoergeffen geroefen", fagte er, „ha^ Sie einem

Ijilflofen Äinbe bie rettenbe ©nabe bes ©oangeliums oorentljalten

fjaben."

„3a, oietleidjt roar id) es, aber ..."

Sie roufjte faum, roas fie fagen follte. ßnn tiefer Seufser oerfdjtud'te

iljre SBorte. Sie roar bem SBeinen nalje. 25er Pfarrer ging ans 5en=

fter unb fdjaute hinaus. £>er biegen fdjlug gegen bie Sdjeiben. (£r

fdjaute auf bie Hljr.

„(£s ift fd)on jetjr fpät", fagte er, „unb id) Ijabe nod) 5U tun. 3°)

roerbe aber fobalb roie möglid) fommen." J)ann fdjrieb er fid) bie

Abreffe auf unb fagte ir)r gute ÜTCadjt.

j)urd) ginfternis unb ÜRegen lief fie roas fie fonnte nad) $aufe
5urüd. Sufi fjatte fid) Ijetbenmütig road) gehalten; bas Heine trüber*

djen lag an iljrer Seite. 1)as junge SJläbdjen roarf iljren naffen

Sdjal über eine Stuljtteljne unb naljm bas Äinblein auf. (Es öffnete

bie Augen unb fdjaute fie an, lag aber feljr ftill ba.

„Armes fleines 23rüberd)en", roimmerte fie, es gleid) einer 93tutter

in bie Arme fdjliefjenb unb fjerjenb, „bleibe bod) bei uns! 2ßir Ijaben

uns bod) fo lange fdjon ein 93rüberdjen geroünfdjt, unb roir braudjen

ja aud) einen trüber fo nötig, einen, ber grojj unb ftarf roirb roie ein

9ftann. Siebes, fleines Ding . .
." Sie ljob bas fd)mäd)tige fdjroadje

©efdjöpftein empor unb brüdte järtlid) iljre £ippen an feine 2Bange.

„SBeldjen tarnen foHen roir bir benn geben? 3en5 > mi * öer Steter
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Ijeifet? Dber ^Saul? Sufi, roie folt benn unfer fteiner 23ruber Ijeifjen?"

2lber Sufi lag fdjon roieber in tiefem Sdjlaf.

Srau&en rourbe ber fiärm fdjroädjer. Sie ©rofjftabt fdjien gut

ÜRulje 3U geljen. üftod) immer regnete es unb oon ber See Ijer fcfjlug

ein fdjarfer 2Binb an bie 3en[ter. ©bitf) legte nod) etroas Äofjten auf

unb rücfte ben Stuljt näfjer sum Dfen. ÜJJlit einem fleinen ßöffel

oerfud)te fie bem Äinb üftaljrung einjuflö^en, es natjm fie aber nid)t,

trotj altem fdjmeidjelnben 3ureben. — 2Bann mottete ber Pfarrer

fommen?
„3lrmes 93rüberd)en! 2Betdj ein fdjroadjes, 3erbred)lid)es, btumen-

gteidjes ©efd}öpf es ift", bad)te ©bitf). — 2Barum mufjte es überhaupt

getauft roerben? Sunfet erinnerte fie fidj, einen Pfarrer prebigen ge-

hört 3U fjaben, bie Xaufe fei jur Vergebung ber Sünben. 3lber roeldje

6ünben tonnte benn il)r fleines 93rüberd)en begangen rjaben? konnte
es benn in ben paar Xagen feitbem es in bie 2Belt gefommen, über-

haupt etroas 23öfes getan fjaben? — 2tber bie XRutter roar eine ftreng-

gläubige %x<m geroefen, unb roenn bem Äinbdjen burdj irgenbeine

3eremonie ober 3Serorbnung ber 2Beg in ben Fimmel 3U feiner feiigen

3ftutter erleid)tert ober gefidjert roerben tonnte, bann muftte bas unter

aßen Umftänben getan roerben! ©s mu&te roorjl etroas baran fein,

benn fonft roäre es ber SJlutter nid)t fo am fersen gelegen. Sie, (£bttl),

felbft rjatte fidj um Religion nid)t oiel geflimmert, befonbers nid)t feit

^3aul religiös geroorben roar unb fie ju feinen fonberbaren 2tnftd)ten

3u beferjren fudjte. ^3aul Jparmfen roar iljr ^ugenbfamerab, ber ab unb
3U tarn, um fie 3U befugen. ©s fdjien iljr eine ©roigfeit 3U fein, feitbem

fie fidj 3um legten 9Hafe geftritten unb fie iljn roeggefdjidt rjatte, obfdjon

es erft cor einem 3^re roar. Sludj ^ßaut roar ein Seemann, unb roer

tonnte roiffen, in roetdjem Üeile ber SBelt er fidj jetjt herumtrieb? ^a,

bie Seeleute rjatten es bodj gut, bie faljen etroas oon ber 2Belt, roäl)=

renb bie grauen in htn engen, ftintenben ©äffen ber §afenftäbte ober

in bunfeln Gäben unb gabriten iljr 2thtn »erbringen mußten. Sie

Uljr fdjlug 3toölf.

Das ift ber Pfarrer! — S^ein, es roar nur zin SBmbftofr. Sie

einfam 2Badjenbe ging mit bem £inbe ans genfter unb flaute in

bie üftadjt fjinaus. Slltes roar ftill. 93orfid)tig ging fie in ber fleinen

Stube auf unb <ih, bis es ein lltjr fdjlug. Stber fein Pfarrer tarn.

Sann fetjte fie fiä) roieber an ben Ofen, in bem bie legten &oljlert

oerglommen. Sas Äinbdjen roar fair. Seine fleinen $änbe unb güfee

füllten fidj an roie ©is. Sie oerfudjte, fie in ber ÜRäfje bes geuers
roarm3ureiben, aber bas Äinbdjen lag regungslos in itjren <rjänben.

&aum fonnte man ben fdjroadjen Altern fpüren. Sie Uljr fdjlug 3toei.

2Bie ber 2ßinb brausen tobte! 5ßnf^^Iööen unb girmenfdjilber

an ber Strafe flapperten unb fnarrten. ©in oon ber See rjerüber-

fommenbes Reiferes ©erjeut fünbete an, ba% ein Sdjiff in ben §afen
roollte. Sufi fdjtief feft in feinem 93ett in ber ©de. Sas Srüberdjen
rourbe roomöglid) nod) ftiller unb fälter. ^81ö^lidj ging zin faum
merfbares 3uden über fein ©efidjtdjen, eine le^te leidjte Seroegung
ftraffte ben fleinen Äörper unb bann lag er fteif unb tot tu. Sas
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9Käbd)en mufete ie^t, bafi nun mit iljrem „steinen 93ruber" alles oor--

Bei mar. SBeljutfam legte fie irjn in bie 2Biege unb bedte ben lci»=

tofen Äörper mit einem Xudje 311.

Sann löfte ftd) ber ungeheure Drucf ber legten Xage. ßbitlj fanf

in einen Stuljl unb meinte, meinte oljne ipatt. gaffungstos überliefe

fie fid) iljrem Sdjmers. 3mme* mietoer erfdjütterte heftiges Sd)lud)3en

iljren müben Körper. 3u allem ©ram unb Äummer mar nun ein

neuer gekommen: burd) iljre Sdjulb mar bas Äinb ungetauft ge*

ftorben! Sie fjatte es nerfäumt, bis es ju fpät mar! Sßenn es nun in

feinen Sünben geworben mar? üTCidjt mefjr gerettet unb in bie 3lrme

feiner feiigen SPTutter 3urüdgefüf)rt merben tonnte, fonbern auf emig

oerloren mar?! Uni) fie, fie mar fdjutb!

2lls bas erfte Xagestidjt ftd) fdjüdjtern burdjs fanjtzx fdjtidj, tarn

ber Pfarrer. (Er erklärte, geftern abenb unermartetermeife nod) auf-

gehalten morben 3U fein, fo ba% er nid)t merjr tommen tonnte.

„(£s ift je^t 3u fpät", fagte fie, of)ne aufsufteljen, „bas Äinb ift

geftorben."

(Er ftanb unb flaute bas ne^meifelte 9ttäbtt)en an; eine 3ttifd)ung

r»on Empörung unb 2Kitteib lag in feinem 931i<t

„Sie fjaben eine ernfte, Ijeilige ^3flid)t nerfäumt", fagte er oor=

murfsoolt, „unb nun muffen mir auf (Sott oertrauen, bafj (Er ©nabe
unb 23armr)er3igfeit malten läfet."

„2Biefo?" frug fie, t»on neuem Ijoffenb.

„2ßir mollen Raffen, baJ3 bas Äinb ein ausermäljltes ftinb mar",

antmortete er.

„Unb menn nid)t, roas bann...?"

„Das barf id) 3Wn ttt^t fagen."

„3a, glauben Sie, £err Pfarrer, ba$ es möglitt) ift, bajg mein
tleiner 33ruber in bie Sjötte gefommen ift? (Er mar bod) nod) gan3

unfd)ulbig unb tonnte gar nidjts Böfes ober eine Sünbe begangen

t)aUn."

„2ßir alle, aud) bie tleinften Äinber, finb fünbig unb mangeln
bes ÜRuljmes, ben mir oor (Sott fjaben follten."

„Slber er mar bod) nod) fo Hein — unb er lebte nur smei 2Bod)en,

er . . .

."

„3ebe Sünbe, unb fei fie aud) nod) fo flein, 3ief)t Sßerbammnis
nad) fid). — Äann id) nod) etmas für S i e tun?"

(Ebitlj Slnbers erljob fid). Sie mar fein Ijäftlidjes 3ftäbd)en. ^etjt

allerbings fal) fie abgehärmt unb mübe aus. 5lber nun ftraffte fie fid),

unb fjodj aufgeridjtet ftanb fie oor bem Pfarrer.

„!ftein!" fagte fie, unb in tljrer Stimme mifd)ten fid) Xrotj unb
33erad)tung, „für mid) tonnen Sie nidjts mefjr tun, aud) nid)t %t)u
Religion — eine Religion, bie unfd)ulbige Äinblein in bie |>ötte

fd)idt! 5Rein, baute fd)ön!"

Der Pfarrer ging 3ur Xür, blieb nod) einen Slugenblid unfd)lüffig

fteljen unb nerliefj bann bas §aus. 9lls er gegangen mar, ging bas
junge 9ttäbd)en 3U ber SBiege, in ber bas tote Äinbd)en lag, rjob bie

©d&lufj auf ©ettc 235
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®aS 93orf)erttnffen ©otte$.
Äcinc oorljerBeftimmenbe SKadjt.

93on 3<*mes ©. X a 1 m a g e , äKitgtieb bes fettes ber 3*oölf.

Die ©abe ber ^rofeseiung ift eine ber befonbem ©aben bes ©eiftes

unb eine ber ertefenften Segnungen ber Äirdje (T^rifti. 2Benn es

^rofeseumgen gibt, mufe es aud) ^3rofeten geben, Scanner, burd) bie

©ott Seinen Sßitten ber 3ttenfd)r)eit oerfünbigt. Das Sßorausfagen

nod) meit in ber 3utunft liegenber ©reigniffe ift eine profetifdje Sadje,

obmofjt fie nur einen Xeil ber &aht ber ^rofeseiung barftetlt.

©öttlidje Offenbarung bes 3ufunfttgen ift ein Seroeis oon 23or=

rjermiffen. ©ott meifj alfo unb rjat es immer geroufet, roas fidj bis sunt

©nbe ber SBett ereignen roirb. Dafs Slbam übertreten roerbe, toar ^Ijm

befannt nod) er)e ber ÜÖTenfd) ^ylct|cf) unb SBtut angenommen fjatte, benn
mit 9tüdfid)t auf bie ben galt begleitenben golgen mar für bie ÜD?enfd)=

tyit ein ©rlöfer beftimmt morben, ein „fiamm, bas suoor erferjen ift,

ef)e ber SBelt ©runb gelegt roarb" (1. ^ßetri 1:19). ©rbenleben, Xätig=

feit unb Dpfertob bes £eüanbes maren oortjergefetjen morben, unb
tjeilige ^Profeten Ratten oiele fjunbert Safjre oorr)er baoon gefprodjen.

Der 2lbfall oon ber urfprünglidjen Äirdje, hu jafjrljunbertelange

geiftige gfinftetnis, bie 2ßiebert)erftellung bes ©oangeltums in biefen

legten Xagen in einem ßanb, bas als ßebensraum eines frctr)ctts=

liebenben 33olfes befonbers basu oorbereitet morben mar — alt bas

mar ©ott 5um ooraus befannt unb mürbe oon 3*Jm ^ur<^ ^Srofeten

geoffenbart, bie beooltmäcfjtigt maren, in Seinem 9lamen su fpredjen.

2Ber mitl aber behaupten, biefes Sßorrjermiffen fei eine beftimmenbe
9J?ad)t im Geben ber 3Kenfdjen? ©ott mufrte, bajj 2l4>am fallen merbe,

aber barin bie ltrfad)e bes gattes su fetjen, märe töridjt. 2lbam mar
oollfommen frei, ju fjanbetn mie es if)n gut bünfte. ©ott smang irjn

nidjt, bas göttlid)e ©ebot su übertreten. Das SBorfjermiffen ©ottes

nötigte aud) nidjt ben falfd)en 3ubas, feinen £errn su oerraten, fo

menig mie es bie l^uben nötigte, irjren 9tteffias su freusigen.

Sidjerlid) madjt bas Slttmiffen ©ottes bie 2ftenfd)en meber su 2luto=

maten, nod) redjtfertigt es ben Aberglauben ber 93orbeftimmungs=

leljre. Der Jpauptsmed bes ©rbenlebens mürbe oereitelt, menn ber

2Bitte bes SJlenfdjen nidjt frei unb ber SJlenfd) nur ein ©rseugnis

feiner Sßerfjältniffe märe.

©in irbifdjer Söater, ber bie Sdjmadjfjeiten unb faxtet feines

Sohnes fennt, oermag auf ©runb biefer Kenntnis fcljr mor)I bas

Sdjidfal unb bie ßeiben oorausfagen, bie feines irregegangenen Spröfj 5

lings märten, ©r fann in ber 3ufunft feines Sohnes lefen, fann ferjen,

mie er fid) Segnungen oerfd)ersen, Stellung, Selbftadjtung, guten 9?uf,

©fjre unb ©Ijarafter oerlieren mirb. Selbft bie bunfetn Statten ber

Sßerbredjerselle unb bie -ftadjt bes Säufermarjnfinnes tonnen oor bem
profetifdjen Süd' ber oäterlidjen Seele auftauten, fyboä) auf ©runb
trauriger ©rfafjrung überseugt, bafc ber Solm auf bem fünbigen ^ßfabe

oerfyarren mirb, fiet)t er bie fürdjterlidjen Solgen eintreten, unb es

Serreifct irjm bas £ers, meil er es sum ooraus meifc.
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Äönnte nun mit SBatjrfjeit gejagt roerben, bas Sorfjerroiffen bes

Saters trage sunt fd)ted)ten fiebensmanbel feines Soljnes bei? 2Ber

jo etmas behaupten motlte, müfjte anbrerfeits aud) behaupten, ein naä>
läffiger Sater, bei fid) nid)t bie 2ttüt)e gibt, ben ©tjarafter feines

Sohnes 3U ergrünben, ber feine Slugen oor beffen Uebeltaten oerfdjliefet,

mürbe grabe burd) feine Unberummerttjeit bem Sofjne nütjen, benn ber

Mangel an Sorljermiffen oerminbere bie ftt)Ied)ten Neigungen bei itjm.

Hm ein meiteres Seifpiel an3ufüf)ren: Setradjten Sie ben SPtann,

ber fid) mit ber (Erforfdjung bes Sßetters unb bes Älimas abgibt, ber

auf ©runb oon Xemperatur, ßuftbrud, £uftfeud)tigfeit unb anbrer

mistiger 2lnr)attspunfte bas mutmafjlicrje 2ßetter oorf)er5ufagen im=

ftanbe ift. 3luf ©runb feiner langjährigen ©rfaJirung fagt er 3. 33.

einen Sturm ooraus. Der Sturm !ommt unb ridjtet entroeber Stäben
ober üTtutjen an, aber mer mollte benjenigen, ber fein £erannaf)en oor=

tjerfagte, für ben Sturm oerantmortlid) mad)en?
2Jian tonnte aber gegen biefe Seifpiete einroenben, bafe meber ber

irbifdje Sater nod) ber 2ßetter!unbige bie Sftadjt befitje, am £auf ber

Dinge etmas 3U änbern, ©ott bagegen tonne nad) Selieben fdjatten

unb malten. Demgegenüber bürfen mir nie oergeffen: ©ott t)at Seinen
Äinbern b<in freien 2ßtllert sugefidjert unb beljerrfdjt fie in beffen 9lus=

Übung nid)t burd) 3*öang. ©1 3mingt niemanben, 3U fünbigen; er

3toingt niemanben, red)tfd)affen 3U f)anbetn.

Der Sater unfrer ©eifter |at eine oolle Kenntnis 00m 2ßefen

unb oon ben Neigungen Seiner Äinber, eine Kenntnis, bie er burd)

Seobadjtung unb (£rfar)rung in ben langen 3^tttltern unfrer geiftigen

£inbr)eit unb ^ugenb geroonnen J)at, als mir als unoerförperte ©eifter,

als perfönlidjes 2Befen mit einem freien Sßitten lebten. Serglidjeu mit

biefer Kenntnis unfres |)immtifd)en Katers ift biejenige jenes irbifdjen

Saters, gemonnen burd) Ccrfatjrung mit feinen irbifd)en Äinbern, un=

enblid) Hein. Dan! biefer alles Übertreffenben Kenntnis meife ©ott

um bu 3u?unft Seiner Äinber unb Äinbesünber, fomor)t einzelner

9ttenfd)en mie ganjer Sötfer. (£r meifc, mas jebes unter gegebenen

Hmftänben tun mirb, unb fietjt bas dtnbt oon Slnfang an ooraus. Sein

Sortjermiffen grünbet fid) auf 3^t^lIiSen3 urt0 Vernunft, (£r fieljt b^n

fünftigen 3uftonb oon 3Jlenfd)en unb Söllern als einen 3uftanb oor=

aus, ber fid) gans natürlid) ergeben mirb, nid)t als einen 3uftanb, ber

fo merben müßte, meil (£r es fo molle.

„©ott finb alle Seine SBerte bemüht oon ber 2ßelt fjer." (2lpoftel=

gefd)id)te 15:18.)

(Sr mollte unb oerorbnete ben irbifd)en Stanb Seiner geiftigen

Sprößlinge unb bereitete bie (£rbe 3U, bamit fie iljnen als Sßoljnptatj

für bie irbifdje Sd)ule biene. ©r forgte für alles, mas 3U iljrer

Schulung unb Slusbitbung nötig ift, unb (£r oertünbigte Seine 2lb;

ftdjten mie folgt:

„Denn bies ift mein 2ßerf unb meine $errlid)!eit — bie ltnfterb=

lidjteit unb bas emige Geben bes 3ftenfd)en 3U ootlbringen." (Äöftlidje

$erte, äKofes 1:39.)
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i£int ^albmonatefdjrtft 6er Ätrc^e 3efu Ctyriftt,

93on ^räftoent 3oljn St. SBtötfoe.

©5 mirb mef)r SBeisen erzeugt, als bie 93etooljner ber (Erbe oer=

3et)ren tonnen. 3)est)atb ging bie jetjt tagenbe Öonboner äBetttoitt*

fcfyaftstonferenö fofort baran, bte (Erzeugung bes „33rotes bes £ebens"

5U regulieren, b. lj. einsufdjränfen. Sooiet bis jetjt befannt, ljat man
fidj auf eine Sßerminberung ber Stnbauftädje um 15 ^rosent geeinigt.

Soldje attajjnaljmen fottten uns 5U beuten geben. 3ft es röirflid)

nxtljr, bcift metjr Nahrungsmittel erseugt werben, als bie Sttenfdjen t>er=

3et)ren tonnen? 2Barum muffen bann fo oiete ÜUtenfdjen an unge=

nügenber (Ernährung leiben? 3[t es toirflt^ toafjr, bafc eine lteber=

probuftion an 93erbraucf)sgütem befielt? Sßarum tjerrfdjt bann in

allen ßänbern fo titcl brücfenbe, befcpmenbe 2lrmut?

liefen fragen fommt eine überragenbe SBidjtigfeit 5U, benn es

ift eine unbeftreitbare Xatfadje, haft bie unmittelbaren Xlrfadjen ber

innern unb äußern SdjrDierigfeiten in ber 2Belt in bem Mangel an
nottoenbigen fiebensgütern liegen, unter bem gro^e Sßoltsteile 3U

leiben Ijaben. %n einer 2ßelt, in ber alle gut genährt, getleibet unb
oor Not gefctjüt}! finb, bürfte man mit Nedjt einen 3uftanb bes 5rie=

bens unb ber <$t<eube erwarten, wie er bis Ijeute trotj unfrer vnU
gerühmten 3ioiüfation nodj nirgenbs tjerrfdjt. IDie gragen öer 2Bä*) s

rungsftabilifation ober ob <5olb= ober Sitberroätirung ufm., biefe gra*

gen finb oorübergeljenbe Dberflädjenprobleme, bie nid)t an bie 2Bur-

Sein ber tDirtfcfyaftlidjen Unruhen reichen; felbft ifjre „erfolgreiche"

ßöfung tonnte nur eine seittoeilige 93efferung bringen.

(Es ift allerbings eine Üatfadje, ba$ bie (Erbe mzx)x Ijeroorbringt

ober Ijeroorbringen tann, als sur oölligen 33efriebigung aller auf it)r

lebenben fiebemefen notmenbig ift. Die (Erbe trägt nid)t nur genug,

fonbern fogar reidjtid) grud)t. ^n ©tjiroa, 2Iegnpten unb anbersroo

Ijolt ber Sauer feit oiersig 3al)rl)unberten üppige (Ernten aus bem
felben Steter. 2ßeite Xeile ber (Erboberflädje f)arren nod) immer bes

Stnbaues. Neue ÜDtetljoben ber öanbbeftetlung, unterftütjt unb geför=

bert burd) bie (Ergebniffe miffenfdjaftlicljer gorfdjung, erljöfjen bert (Er=

trag alter £änbereien unb offenbaren bie fruchtbaren 9Kögtid)teiten

neuer Qlnbaugebiete. Sie (Erbe ift burdjaus imftanbe, ben 23ebarf aller

itjrer 33erooljner, audj wenn ifjre 3al)l bie 3meimitliarbengren3e über=

fteigen follte, mefjr als rcic^Iict) ju becten. Sie ift nirf)t fdjutb baran,

wenn bie 3Jc*enfcljl)eit Naljrungs= unb Äleibungsforgen Ijat.

35er fafyUx liegt natürlich an unfrer 2Birtfdjafts= unb ©efell=

ftt^aftsorbnung. ßine neue Drbnung ift nötig, eine Drbnung, bie

*) ©efdjrieöen su ^Beginn öer Sonöoner SSeltroirtfdöaftSfonferenä.
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jebem 9Kenfd)en bie 9ftöglid)feit gibt, an bcr ©üterergeugung ber 2Belt

teilgunetjmen unb ftd) oon biefen ©ütern fooiel ju fiebern, tote gur

Decfung feines perfönlidjen Sebarfes nottoenbig ift. Das fann nur

auf ber ©runblage oöltiger roirtfdjaftlidjer ©teidjf)eit ber 3ttenfdjen

erreidjt roerben. 3llle ftei&ig arbeitenben 9Jtenfdjen fällten bie gleiten

5lnfprüd)e auf Sidjerftetlung iljres ßebensunterfjaltes Ijaben. Der

roirtfdjafttidje Slufbau ber 2ßett muft umgeroanbett roerben, bamit er

bem ©runbfa^ entfpridjt, bafo jeber eingetne 2Kenfdj bas SRedjt auf

ein gutes, ausfömmlidjes Geben Ijat. Dann roerben ftd) bie gegen*

toärtigen Probleme löfen laffen. (Ein 2Btrtfd)aftsft)ftem, in roeldjem

es möglidj ift, grofee ÜKeidjtümer in roenige i>änbe 5U legen, roär)renb

gteidjgeitig ÜDtittionen oon ÜUtenfdjen bie grunblegenbften ÜDTenfdjen*

redete oorenttjalten roerben, ift ootter ©efaljren. Die (Erbe gehört allen.

©egenfeitige Jpitfe unb Sorge für einanber ift bie Sotfdjaft bes

£>erm Jefus (Eljriftus. SBotte, uneingefdjränfte Srüberfdjaft aller

3J?enfdjen mar Äern unb Stern Seiner Sßerfunbigung. „2ßie il)r tootlt,

bafj eud) bie ßeute tun fallen, atfo tut it)r iljnen audj." 2ßie roett ftnb

mir oon biefem ©runbfatj abgeirrt! „(Es Ijatte jebermann feinen SBru=

ber roert toie ftd) felbft", toar bie 23otfd)aft, bie (Eljriftus ber 2Belt

burd) Seinen ^rofeten ber fiepten Sage überbringen liefe. „Sßenn it)r

ntdjt eins feib, feib il)r ntdjt mein" ift beutlid) genug, aber habgierige

3ttenfd)en oerbretjen bie 93ebeutung biefes t)etltgcn ©runbfatjes, oon

beffen ^Befolgung bie 2Bol)lfaf)rt ber 2Bett abfängt.

(Es ift ein gutes 3ßidjen, bafj ftd) bie Vertreter ber Sßötfer gu=

fammenfinben, um iljre gemeinfamen Probleme 3U befpredjen. Unfer
Ofxihtt mufe fein, oaf} aus foldjen Äonferengen etroas ©utes entfielen

möge. Sidjerlid) roerben einige oortoärtsfürjrenbe Stritte unternom=

men roerben. 5lber eine enbgüttige, bauernbe ßöfung ber 3Kenfd>
tjeitsfragen fann nur auf bem 23oben ber ©eredjtigfeit gefunben roer=

ben. Solange 93ölfer ftarrftnnig nur auf iljren eigenen Vorteil be*

badjt ftnb, roirb feine Äonfereng einen roirflid)en, bauernben (Erfolg

fjaben tonnen.

„3a, ift es benn möglid), bie golbene Siegel aud) in einer felbft*

füdjtigen SBelt 5ur Slnroenbung 5U bringen, jenen ©runbfatj: alles,

toas ifjr roollt, bafj eud) bie ßeute tun fotlen, bas tut irjr irjnen aud)?"

©eroife ift bas möglid)! Der £>err Ijat ben 9Kenfd)entinbern nie ein

©ebot gegeben, bas fie nid)t erfüllen tonnen. 9lber roeil roir nidjt ernft*

i)aft unb aufridjtig genug oerfudjen, biefes eroige ©efetj ber 2ßofjl*

fatjrt an5uroenben, besfjatb fjaben roir feinen (Erfolg. 2Bürben roir

eine mäd)ttge, baljingieleube SBittensanftrengung madjen, — roeld) ein

Sßunber roürbe gefd)e^en! „9Benn i^r ©lauben hättet toie ein Senf=
forn . . . nidjts roäre eud) unmögttdj."

„Du follft ben £>erm, beinen ©ott, lieben oon gangem bergen,

oon ganger Seele unb gangem ©emüte unb mit aß beiner Äraft. Dies

ift bas oomeljmfte ©ebot. Hnb bas anbre ift tljm gleid): Du follft

beinen ^ädjften lieben roie biet) felbft." Das ift ber 2ßeg, ben ©ott uns
toetft, um aus bem Duntel einer oon menfdjtidjer Selbftfudjt be^errfd)=

ten 2ßelt Ijerausgufommen. {m st 95 . 456-)
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ftoriff&una tmn «t?ue '23')

Dede unb [treidelte särtlid) bas falte ©efid)td)en. Dann fdjlofe fie bie

Üür unb töfd)te bas ßttfjt. Der Siegen ijatte aufgehört, ©in fteifer

2Binb trieb bie legten SBolfenrefte am £>immel cor fid) Ijer. <Sbttf> legte

fid) 3u trjrer fleinen Sd)mefter, 50g ben ftopf ber Sd)täferin fadste an

ben iljren, unb balb Ijatte ber Sdjtummer aud) fie übermannt.

(Sortierung folgt.)

9le}>l)i Slnberfon,
ber SSerfnffer unfrer ®eftfjtd)te,

mürbe am 22. Januar 1865 5U

(£f)riftiania, ber §auptftabt 3Ior=

megens, geboren, Jm Jafjre ^ 871

manberten feine Altern mit iljm

nad) Htal) aus. %Ib Änabe arbei=

tete er mit feinem Später unb feinen

SBrübern auf ber garm unb befud)te

bie 23olfsfd)ule, um ttd) fpäter in

einem 2et)rer|eminar auf feinen

künftigen ßebensberuf norguberei*

ten. üßon 1886—1891 mar er als

£ef)rer in Dgben unb SBrigljam (£itt)

tätig. Sßom STuguft 1891 bis Dh
tober 1893 erfüllte er eine 3ttiffion

in feinem $eimatlanbe Stormegen.

yiaä) feiner Slüdfe^r fetjte er feine

fieljrtätigfeit in 23rigljam Outn fort, oon 1900 an als Ceiter ber 5Be=

äirfsfdjulen. 2Tm 26. Januar 1904 ftarb feine erfte grau, bie er 1886

geheiratet Ijatte unb bh iljm brei Ätnber Ijinterliefc. Jm SOXärg bes=

fetben Jahres ging er auf eine SDTiffion nad) ©ngtanb, mo er im
ßioerpooler 9ttifftonsbüro unter £eber J. ©rant, bamals nod) Slpoftel

unb ^räfibent ber Qcuropäifdjen 3Kiffion, als Sdjriftleiter bes 9ftilten=

mal Stars tätig mar. Jm $erbft 1906 surüdgefetjrt, mürbe er jum
^ßrofeffor an ber 5Brig^am=2}oung=Hnioerfität ernannt. 1908 heiratete

er sum gmeiten SDTale; in biefer (£f)e mürben itjm fünf Äinber ge=

fd)enft. Jm Juli 1909 mürbe er auf eine britte 3ftiffion berufen, bies=

mal nad) Jnbepenbence im Staate ÜDTiffouri, als Sdjriftleiter bes

„£ial)ona", bes offigietten Organs aller norbamerifanifdjen 9Jftffio=

neu. Jm September 1910 mürbe er nad) ber Salsfeeftabt gurüdgeru=

fen, um bie Sdjriftleitung ber eben gegrünbeten ,,©enealogifd)en unb

$iftorifd)en 3ettfd)rift tftaljs", bes Organs unfres ©enealogifdjen 33er=

eins, 3U übernehmen; biefe Ijatte er bis gu feinem im Jaljre 1923

erfolgten Xobe inne. — Daneben mar er aud) fonft in ber Äirdje eifrig

tätig, Ijauptfädjtid) als SPfttgtieb bes Slusfdjuffes, ber bh ßeitfäben unb
Aufgaben für bie ^ßriefterfdjaft aussuarbeiten Ijat; aud) geljörte

er oiele Jaljre bem Jpauptoorftanb bes gortbitbungsoereins für junge

SPTänner an.



— 236 —
9?eben feiner firdjlidjen Xätigtett ging eine rege fd)riftftellerifd)e

einher, burd) bie faft alle 3^ttf(^riften ber Äirdje reid) befcijenft rour=

ben. ©ine gro&e 3<*ljl ü°n Ersetzungen unb Vorteilen, barunter ein

Ijatbes Dutjenb längere, bie in 33ud)form erfdjienen finb, tjat ber tfner=

mübtidje gefdjrieben unb fid) bamit in ben bergen Xaufenber unb
aber Xaufenber oon ^eiligen ber fietjten Xage ein unoergängtidjes

Denfmat gefegt. Denn er t o n n t e ergäben, unb oahd oerftanb er es

meifterljaft, in feine ©efd)id)ten unaufbringlid) bie frönen fietjren unb
©runbfä^e bes Eoangeliums ^efu Etjrifti, nrie es burdj ben ^rofeten

3ofepfj Smitt) unebert)ergeftettt rourbe, gu oerfled)ten. ÜTCad) feiner

llebergeugung follten biefe nid)t nur gum 23erftanb, fonbern auef) sunt

bergen bes äftenfdjen fpredjen.

2Bir finb fidjer, baft bies aud) bei unfern ßefern ber galt fein roirb

unb beabftdjtigen bestjalb, einige feiner beften Ersetzungen aud) im
„Stern" gu oeröffentlidjen.

Sin S^reunb ber ©ered)tigfeit
Sie 2Baf}tf)cit über bie „^Hormonen".

$err 35ipl.s3nfl- &uxi 23täuer, Stubienrat an ber Xed)nifd)en

£söf)em Staatslerjranftatt in 2Buppertt)al=33armen, t)at fid) fd)on tote-

bertjolt als furdjtlofer 33erteibtger ber 2Baf)rl)eit erroiefen. 33ei unfern

ßefern ftetjt er nod) in beftem Stngebenfen burd) bie anfd)aulid)e

Sd)itberung feines „33efud)es bei ozn Normanen' am (Srofjen Salg=

fee", bie mir im „Stern" 1931, 9?r. 2 oeröffentlidjen tonnten, tiefer

„Stern" ift feitfjer als Sonberbrud erfd)tenen unb in Xaufenben oon

Exemplaren im gangen beutfd)en Sprachgebiet oerbreitet roorben. Die

baburd) in roeite Greife gebrungene unparteiifd)e unb gerechte Dar-

ftellung unferes Voltes fmt oiet bagu beigetragen, bas ungerechte

Vorurteil gegen bie „2Ji"ormonen" gu befeitigen unb an Stelle jarjr=

getjntelanger 33erleumbung eines unfdjulbigen 23oWes eine gerechtere

Beurteilung treten gu laffen. £ier lag ber 93erid)t eines gebilbeten

üftidjtmormonen oor, ber, roeitgereift unb roelterfarjren unb gemannt,

mit offenen Slugen burd)s ßeben gu getjen, bie 93err)ältmffe unb 3 U;

ftänbe in Utaf} kennen gelernt fjatte roie fie mirtlid) finb, unb ben

feine 2Bar)rl)eitsliebe unb fein Sinn für ©eredjtigteit antrieben, 3eu9 ;

nts gu geben oon bem, roas er bort gefefjen unb gehört liatte. Dem
Einbrud biefes 3^u 9ttiffes tann fid) fein aufrichtiger 3Kenfd) ent=

gießen.

23or turgem rjat |>err Stubienrat SBräuer einen neuen 93eroeis

feiner 2ßaf)rljeitstiebe unb feines ©ered)tigfeitsfinnes gegeben, als er

unterm 4. 9ttai ber 2Buppertl)ater Rettung einen Slrtüel „D i e

2ßar)rr)eit über bie 3K o r m o n e n" gur 33eröffenttidjung fanbte

unb in einem 23egleitfd)reiben bagu folgenbes bemertte:

„3m 3<*f)*e 1927 unternahm id) in ^Begleitung meiner beiben

trüber, bes orb. Hnioerfttätsprofeffors Dr. Äarl 93räuer, 2Bürg-

burg, unb bes Ingenieurs ÜReinrjolb 93räuer, Düffelborf, dürften;
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malt 75, eine ad)tmonatige Stubienreife nad) ben bereinigten

Staaten oon Rorbamerifa, unb mir Ratten auf unfern ftultur=

ftreifsügen aud) bas 3Kormonenootf unb beffen Staatsdjef fennen=

gelernt, ber R i d) t mormone ift*). 3Bir maren ftarr cor (Srftau=

nen, baf$ es im (Setriebe ber amerifonifdjen Staatsraffmafdjtne

tatfäd)lid) nod) ein ©emeinmefen gibt, bei bem 3eit nidjt ©elö,

fonbem 3ttufce Reidjtum bebeutet. 2)ie „3Kormonen" bilben

eine u r d) r i ft 1 i d) e 23rübergemeinfd)aft, oergteidjbar etma ber

§>errnf)uter 23rübergemeinbe fjiersulanbe. 2Bas uns am meiften

munberte, mar bas als Xrabition geartete unb gepflegte beutfdje

Äultur= unb ©eiftesleben. 3>te Sdjamröte fteigt einem jeben efjt=

lid)en 3Kann ins ©eftd)t, menn er nod) tjeute in beutfd)en Sammel-
roerfen bie frauenhafte 9ftasfe erblidt, bie planmäßige pfjarifäifdje

©efd)id)tsfälfd)ung aus einem fittlid) unb geiftig tjodjfteljenbeiT

Äulturuolf gemad)t rjat."

Ser Strtifel felbft, ber uufre ßefer ftd)er intereffieren mirb, lautet

rote folgt:

2>te SBa^r^eit itfcer bie „SJiorittOtteti".

$$on SiuMenrat SDtpL^ng. SBräuer, 38uppertbal=33armen.

Die ftrarjlenbe Sonne unfrer nationalen (Erhebung leudjtet fjin=

ein in bie gerjeimften Sdjtupfminr'et beutfdjen unb unbeutfd)en Kultur-

unb ©eiftestebens. (Erbarmungslos merben ^ktrafiten geblenbet unb
abgetötet burd) biefelben Strahlen, bie liebeooll aud) bie unfd)ein=

barften triebe eines el)rlid)en 23e!enntniffes jur beutfdjen 33ol!sfeele

unb 5um beutfd)en ©ebanfen in ber 2ßelt erroärmen unb itjnen jur

93Iüte oerfjelfen. Ü)ie 3ugefjöriglJeit 5U einem beftimmten religiöfen

©ebanfenfreis eines d)riftlid)en Se!enntniffes ift n i d) t mafjgebenb

für bie ^Beurteilung, ob beutfd) ober unbeutfd). ^eber ^ann i™
nationalfo3ialiftifd)en Staat „nad) feiner 5*affön feiig merben", benn:

„gür bas 2Soll finb alle Religionen gleid) mal)r, für ben *pfjilofopljen

gleid) falfd), für ben Staatsmann gleid) nütjlid)." 3)iefe geflügelten

Sßorte $riebrid)s bes ©roßen unb bes Cenglänbers ©ibbons f)at bie

traftoolte beutfdje Regierung su einem itjrer leitenben ©runbfätje ge=

mad)t. ©in unebles ©efüfjt einer religiöfen Sßerfolgungsmut tann

unter Slbolf Eitler nid)t auffommen.
2Bie in mehreren ©rofcftäbten 2>eutfd)lanbs, fo ift aud) in 2ßup=

perttjal eine Heine ©emeinbe ber „3Jlormonen" oertreten.

SBBcr finb bicfe „äTCotmonen"?

3d) r)abe fte anläßlid) einer ad)tmonatigen ard)ite!tonifd)en Stu=

bienreife burd) bie ^Bereinigten Staaten tennengelernt unb über fte

meinem 9ttinifterium für $anbel unb ©emerbe in einer ausfütjrtidjen

T>enffd)rift berid)tet. 93ösroittige, pr)arifäerl)afte ©efd)id)tsfälfd)ung

bid)tet iljnen Unmoral unb Itnbulbfamteit an, bie fid) in oielgelefenen

Romanen, u. a. in ber „Sölagb bes Jürgen Doscocil" oon (Srnft 2Bid)ert,

miberfpiegelt. Slber: „Sin ifjren grüßten follt iljr fte ernennen." —
$ier il)re ©efd)id)te:

*) ©ouoerneur ©eorge §. S)ern, je^t ÄrtegSminifter ber SSer. St.
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^ojeplj Smitlj ift ber ©rünber biefer ©emeinbe. 9ktdj feiner (£r=

morbung füt)rt fein ÜTCadjfolger, ber geniale ©lafer Vrigtjam 2)oung,

1848 nadj säuern Äampf mit ber Union, ruf)n roie ein 5>annibal ober

Senopljon, ein Volt oon 15,000 3ftenfd)en mit einem Xrofj oon 3000

Sßagen uitb 30,000 Stüo! 33tcl) burdj teilroeife unerforfdjtes ©ebiet nad)

l^jiiljrigem „SBüftenmarfdj" über bas gelfengebirge unb fiebelt bort

fein Volf, um oor Verfolgungen ftdjer ju fein, am großen Sal3fee an.

Sine unfaßbar tjarte Pionierarbeit folgt: bie Urbarmadjung einer

Salstoüfte mittels fünftlidjer Veroäfferung. Sie oöllige 2lbgefd)loffen*

f)eit, bie Armut an fdjaffenben fmnben, in ber $auptfadje aber bas

Veftreben, eine eble ÜRaffe rein su galten oon ben oom ©olbfieber

erfaßten Abenteurern aller ßänber sroingen t>en gütjrer eine 3eit ;

lang sur ftaatserrjaltenben ÜRotroenbigfeit ber 3Jler)rroeiberei. Seit

43 %af)ten ift jebotf) bie Vieletje abgefdjafft, bie übrigens faum met)r

als stoei o. £>. führten, unb Uebertretungen fyahtn feit biefer 3ett

bauernben Ausfdjtufc aus ber ©emeinbe unb beren allgemeine 33er-

adjtung ßur (5oi§t. öelben^after %U\% unb Opferfinn uianbeln nadj

taum aroei 3ttenfd)enaltem eine unfrudjtbare Sal3tüüfte in ein matjres

^arabies. Das Unfaßbare ift, bafe ein Volf im Ijärteften ftampf um
bas tägliche Vrot nocf) 3eit fyat, fid) mit ©eiftestoiffenfdjaften 3U be=

fd)äftigen, unter benen gerabe bie Pflege b e u t f dj e r itlaffifer eine

betjerrfdjenbe gü^rung übernimmt. Drfon ^3ratt, ein unioerfell

gebilbeter ©eleljrter, forrefponbierenbes 3J?itglieb ber bebeutenbften

europäifdjen Unioerfitäten, lieft ©oetljes „S^uft" unb bie Sdjitterfdjen

Dramen, neben ^31ato, Cicero unb Sfyafefpeare. 211s 3^^en einer

fidjtbaren Kultur erridjteten bie „ÜDTormonen" ben ÜDfonumentalbau bes

Xabernafels, einen rjalbetlipfoibifdjen 2Kufiffaal. Die riefige §013=

fuppel mifct 75 X 45 SDIeter, ift in iljrer f 1 e i n e n Adjfe alfo toeiter

gefpannt als ber St. ^etersbom in ÜRom. gür bie bamalige 3eit eine

gerabesu unoerftänbtidje Öeiftung! 2Bas bie Afuftif betrifft (man prt
b u dj ft ä b 1 i 6) eine Stednabel pr ©rbe fallen), fo Ijat fie auf (Srben

meines 2ßiffens überhaupt nidjts iljresgleidjen. Unb nun erft bie

Orgel! (Sin fimpler üöledianifer fdjuf biefes Sßunberroerl. Sieben

SBerfe in einem! 8000 $ol3pfeifen, bie längften jetjn 9tteter Ijod), oier

62tönige Xaftaturen, 200 9tegifter. Ueber 500 Kilometer roeit tjatte

man bie 3um Sau ber ^oljpfeifen nötigen Baumriefen auf monate=
langen ga^rten mit Ddjfengefpannen Ijerangefdjafft. 9?odj je^t gilt

bie Orgel als bie größte $ol3orgel ber 2ßelt.

£>eute ift bie nadj ben Angaben 2Joungs angelegte Salsfeeftabt

fraglos bie fdjönfte Stübt in ben Vereinigten Staaten. Sfjr itapitol

ftellt bas 2Baff)ingtoner, mas 5o*m0e&ung unb 3ftaterialed)tf)eit an=

betrifft, in tiefen Statten. J)ie „Hormonen" ^aben, iljrem 2ofungs=
roort getreu: „Die |>errlid)teit ©ottes ift gletfe unb ^ntetligens" bas
anerfannt befte Sd^ulmefen in ben Vereinigten Staaten gefdjaffen.

Der 500ftimmige £b,or ber „SHormonen", bie SKeifterfpieler ber 2Bun=
berorgel, jum großen Xeil in Verlin ausgebilbet, oermitteln plan=

mäfeig burd^ ftunbfunf beutfd^e flaffifa^e 9Jiufü: Veet^ooen, Vadj,

Sortfeßuna auf (Seite 240
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Du iannft!

„@age niebt, Daß Du Der 33erfucbung niebt wt'Derftefyen fannft, Denn

Du fannft e$, unD Du weißt eä aucb ; nur Der gute Mottle feblt Dir. ©u
fannft alicö tun, roaö Du willft, unD voaä nötig ift, Daß Du ei tuft."

„^ber icf) fyabe fo oft unD fo lang Der 3)erfucbung nachgegeben,

Daj? icf) Die Sftacbt, tf>r wiDerfteben ju fönnen, perloren b,abe."

,,3cf) fage Dir, Daß bieg alle3 Unfinn ift. "Du fannft tr)r beute

ebenfo gut wiDerfteben an'e je gupor, wenn Du nur Den Söunfcb, in Dir

i)a\t, e3 31t tun/ eg ift nur eine £ift ©atan3, Dir einguflüftern, Du

fönneft e£ nia)t; er oerfuebt, Dieb anDer^ glauben 311 macben. 2öe(cber

©eDanfe! ©u fannft Dem Seufel Dienen gu Deinem eigenen Tlafyteii

unD 3U Deinem gegenwärtigen unD ewigen *33erDerben, unD Du fannft

©Ott nitt)t Dienen, wenn e3 gu Deinem eigenen geitlicben unD eroigen £)ei(

ift, e$ gu tun! $at man je eine fotebe SJorbeit gebort? ©er Seufel

felbft (adjt fieb in* ftäufteben, Daß Du ein foleber £or bift. ©Ott b,at

nie etwa3 t>on Dir verlangt, voaß Du ntajt tun fannft. T>u r^aft vieU

(eiebt uiete 3rrtümer unD Sorbeiten begangen, Da3 tut aber nicbt3.

T>ie ^atfacbe, Daß Du einmal oDer gweimal oDer efn DutjenDmal

oerfuebt b,a% reajt gu tun, bewerft, Daß Du e£ wieDer oerfueben fannft,

unD jeDe^mal wenn Du eg uerfuebft, wirD Der 'Söunfcb, ©ute3 ju tun,

ftä'rfer in Dir werDen, unD Die Steigung, 23öfe3 gu tun, wirD febwäcber

werDen."

„^Iber ia) b,abe fo oft gefeblt!"

,,©a^ t)aft Du nid)t getan, Denn Du fyaft nie gefeblt, folange Du

uerfuajt r)aft, recf>t gu tun,- nur wenn Du Dieb n^t mebr beftrebt Ijaft,

reebt 3U tun, tateft Du unreebt. ^Iber angenommen, Du b,aft gefehlt, wie

oft feblt ein ÄinD niebt, bi3 e$ laufen gelernt?"

„T)ag ift eine gang anDre ©acbe,- ein ÄinD oerfudjt 311 laufen,

aber
\<fy

bin freiwillig gefallen."

„Um fo töriebter ift e$, wenn Du liegen bleibft. Wenn Du freiwillig

gefallen bift, fannft Du freiwillig aucb wieDer auffteben. ©laube niebt,

Daß itt) bart 9?9?n Dia) bin, Denn icf) will Dir nur fjelfen, wieDer auf=

gufteben unD ei auf£ neue ju oerfueben. 3cb voeifa, Daß ei Unfinn ift,

meinetwegen eine $o(ge oon 2?ert>enfcbwäebe oDer eine ßrinbilDung,

Daß Du Da im ©eblamm Der ©ünDe liegen bleiben müffeft. Q$ fuf)rt

ein troefener "ßfaD fyevaui in grüne ©efilDe unD DuftenDe £)aine, wo

SugenD in all iljrer Sieblicbfeit, befleiDet mit SReinbeit unD ^rieDen,

auf Dieb wartet, um Dieb ju umarmen. S33enn Du ei nur oerfuebft,

wirft Du pnDen, Daf$ Du auf t'bm wanDeln fannft, unD Du wirft noeb fä'big

werDen, Demütig unD feft ju fteben, in Der gangen erbabenen 2BürDe

eDler, tugenDbafter STtännlicbfeit. ^tlfo vergiß niebt: Du fannft!"
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2Bagner, ©rieg in einer 93otlenbung, bte ozn Darbietungen ber 9ietc^s=

fenbungen aus ber Xrjomasfirdje in Setpsig burdjaus gleicfjtDerrig ift.

Das ift bie SBafjrfjeit über bie „Hormonen", bie fjierplanbe eine

befdjeibene, aus armen, einfadjften fieutcfjen befterjenbe ©emeinbe bil=

ben, über bie rrielfad) unb oielfagenb getäfelt mirb. Dr. ^eritli, (£fjef=

ar^t für innere 9Jlebiäin am 3Irmeefran?enf)aus in ÜRom, im SRange

eines ÜDlajors, ber affijiette Begleiter ber legten italienifdjen Dlrmt=

piabemannfdjaft, fpridjt tum ben „3Kormonen" 1932 in ber „Scuola

Nazionale" als einer „munberbaren, faft urdjriftlicfjen Drganifation"

unb „ber gefunbfjeitticrjften Ifteligionsgemeinfcrjaft".

(£s barf in biefem 3ufammenf)ang nicrjt uerfcfjtrriegen merben, oa%

fiel) bie „SCRormonen", unbeirrt von ber Stimmung ber amerilanifcfjen

treffe unb jum Xeil aud) ber b e u t f d) e n treffe (bie -Kern 2}or!er

Staatsgeitung ift ein ^ubenblatt ftt)limm[ter Sorte!) entfdjieben gegen

bie ©reuelrjetje roanbten. 3luct) fjaben bie in ben beutfdjfprecfjenben

fiänbern meituerbreiteten 3Ronatsfcfjriften ber „3Kormonen", bie in

23afel erfdjeinen, runb heraus erklärt, bie „beutfdjen ©reuel" feien

bösroillige ©ntftettungen r>on Xatfadjen, benn „bas beutfcfje 33oIf fei

bas gebilbetfte unb beftbissiplinierte SßoIJ ber 2Belt" unb einer folgen

^anblungsroeife nicfjt fettig.

©euffd)=Öefiermd)ifd)e SOttfftotu .

©$tent»ott etttlaffen: &5arle§ % äRaberj, sulefct SBesirfSIeiter

in ßfjemni^; SR uff eil 3*. SRidj, sule^t SBejirfgleiter in 3>re3öen,

S e b SR. 3t 6 b o t 1 , jule^t in $8erIin=Scpneberg.

(•mtemtunqe«: SR e u b e n 31. 2B a r ö %um Seiter oe§ £>re§oner 58e-

WU; %ti% Seljnig, ftorft, SR. S., sunt Seiter öe§ öcjirfS
©preemalö.

^Berliner SBesirf. SBeäirMeiter &arl ©öcferi& maerjt Me erfreuliche

Mitteilung, öaft in Meiern $al)re im ^Berliner SBe^irf ft^on 17 Seelen
getauft werben lonnten. $n S8erItn = 9Roabit fdjloffen am
30. $uni 1933 SBruöer $ a u I ©räöer unö <Sct)roefter $ b a © r a f e öeu
öeiligen ©unö ber @tje. ©ine fcbltcfjte, aber etnörucfgootle geier im -£>eim

öe§ neuen $aare§ mar getragen nom ©eift 5e§ ©nangeltum§. 3tucrj mir
gratulieren tjerälicr)!

33artfc@tralfttn& madjt ebenfalls $ortfd)ritte: 3lm 2. Qfuli batten
fie in SBaril) eine £aufe vtnb am 11. $uli fdjloffen fiel) in berfelben ©e=
meinöe nod) äroei «Seelen an, bie in Stralfuttb getauft rouröen.

CC^V G^toVYl erfefteint jttoeimal monatlidö. SöejsuflöpreiS für SDeutfd^Ianb, Unflarn, X^t^o-
4JK\, \J\Kk\\ jiDtnafei, Herten SRW. 4— , DefterreiA ©.8.—, ©djtoeiä u. übiiße Sänber ftr. 6 —
jäljrlid). SKde 3a^«"8f" für ben „Stern" finb. auf baS SBoftfcfercffonto SfarlSru^e 70467 „®eurf*er
3Jliffton*üerIag ber ^trd&e 3efu Sljrifti ber Jjjeiltaen ber £e^ten 5Cage" gu letften. (Jür bie <Sd&ioei§:

SBafel V 3896.)

5ßoftc6edt£onten ber SDHffionen :

@AtDeijeriftt1)=®eutfd6e 3JJiffion: ftüv SDeutfdjlanb : Äarläru^e Sßr. 9979, für bie ©djtueis: Söafel V 3896. —
2>eutfa>Defterrei4ifd)e «miffion : Dr. Dliöer §. S3ubae, 3tmt Serlin Sir. 71 278.

Stnfdjrtft: ©Ariftleitung be8 „Stern", SBafel (Sc^tDeij), ßeimenftrafee 49 (für Seurfdjlanb unb
Defterreid^: ßörrad) [öaben], Sßoftfacö 208).

§erau8gegeben oon ber Sdbweiäerifc^=35eutf4)en SUliffion unb ber ®eutfdj=Defterreidbifdjen 3J2iffion. HSräfibent

ber ®d)tt)eijerifct) = ®eutfdben äjJiffion: Francis ©aljner, Safel, ßeimenftrafje 49. SJJräfibent ber

2>eutfdb=Defterrcidt)ifd6en äHiffion: Dr. O. §. »ubge, Söerlin NW 87, ©änbelftroöe 3.


