
tcrtt
(£üte 3eitfc^rift

ber ^itdje 3efu Gtyriftt ber Zeitigen ber £e^ten Sage
(Begründet im 3at?re 1868

9lv. 7 1. Styrtl 1934 66. 3at)r0ang

1@ott tri«! ffljriftttf «ft &«• «rlöfer be* 2JWt!
£fn 3eugm3 Öe3 Präfiöenten ^)eSer 3. ©rant

3<fy toeiß, t)a% ©Ott lebt. 3a) toeiß, Öaß 3?fu£ ber S^rift,

ber (Erlofer ber Söelt ift. 3c^ toeiß, öaß 3°fcPfy ©mitfj

ein toaljrer "ßrofet ©otte$ toar. 3d) toeiß, ba$ ber 'Saum
be£ (Etmngelium^ lebenbig ift, t)a% er toä'cfyft, unb baß bte

$rüdjte be£ Qbangelium^, bte auf biefem 93aum toacfyfen, gut

finb. 3cfy fyabe meine ipanb au^geftreeft unb einige bfefer

^rüdjte be$ (Eüangetium^ gepflütft ,- id) fyabe baoon gegeffen

unb tDetjj, baß fte fuß finb, Ja ba£ ©üßefte t)om ©ttßen. Qaß
ift bte 3nfpiration, bfe einem feben ^eiligen ber Seiten Sage
gefd)enft toirb, ber fieb ber &raft be£> (Soangelium^, baß wir

angenommen fyaben, bemüht toirb. <£ß ift baß Qroangelium

3efu ßtyrtfti. <£$ ift ber Plan be£ £cben$ unb ber ©eligfeit.

©Ott lebt, yfuß ift ber ßljrfftutf, unb £r ift ber (Etfftein biefe^

großen 2Derfe£. — (Er leitet e£ unb toirb fortfahren eß 3U

leiten. Qrr ertoäfytte fidj ©einen Profeten unb gab if)tn '23e=

(errungen unb 'Öoltmacfyt, biefeß 2Uerf aufguricfyten, unb
^Raa)t unb (Einfluß beß "ßrofeten 3ofepj) ©mitl) finb fyeute

3U fpüren, grabe toie ber (Engel eß oerfyeißen fyat.
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©tc 2luferftet)ung 3efu (£t)rifti.

Cgine £>ftcranfpradje oon äftcltiin $. SBaHaro vom SRatc 5er Bmötf.

35ie Sluferftefjung 3efu Cfjrifti ift bas micfjtigfte (Ereignis ber

3Jienfd)ljeitsgefd)id)te. 9lUc anbcrn Sdjmersen unb Sorgen ber

äftenfdjen, alle Xränen, bie je geroeirtt mürben, all bas fieib unb ber

Äummer, unter bem SDTenfdjenljersen je gefeufst — all bies 5ufam=
mengenommen fommt nidjt bem Säumers unb £eib gleitf), bie ber

unerbitttidje lob, biefer (£r3feinb bes £ebens, über bte 9JJenfd)t)eit

gebraut.

3m fersen eines jeben, ber einen geliebten ÜDTenfdjen oertoren,

lebt bie Set)nfud)t, ir)n roieber fe^en 5U bürfen. 3Me Sintmort auf bie

bange 5*ßge: „2Berben mir uns jenfeits treffen?" ift in bm Offen*
barungen ©ottes in bejaljenbem Sinne gegeben morben. yiux burd)

Offenbarung miffen mir oom SBeiterleben jenes intelligenten Sßefens,

bas mir 3ftenfd) eng eift nennen. £>ie SBiffenfdjaft 3. 23. oermag nidjt,

bas 33ort)anbenfein eines ©eiftes nad) bem Xobe 3U bemeifen. SIber

irotjbem bit Offenbarungen ©ottes in ben fersen ber ©täubigen einen

2ßibert)all fanben, maren bis sur 2Iuferftet)ung Gljrifti bod) alte biefe

SBerljeifoungen eben nur 33erfpred)ungen unb Hoffnungen; erft burd)

bie 2Iuferftef)ung bes ^eilanbes mürben fie sum erften 9Kate 2Birtlid>

feit, Erfüllung.

Sic ftoljefte «Botfcfjaft.

Tiie frotjefte SBotfdjaft, bie jemals fterbtidje Dljren oon einem

ßhtget oernommen, mar jene bes ßngets am Dftermorgen: „(£r ift

nidjt Ijier, er ift auferftanben!" — Sßä^renb 3 ß fu* G^riftus im
gleifdje ben 3Kenfd)en biente, seigte Gr burd) Sein SJßirfen, bafo %$m
alle Singe unb 9ftäd)te Untertan maren. (Er gebot bem Sturm auf

bem Sfteer, bem unfruchtbaren Feigenbaum, ja fogar bie Xoten tarnen

auf Sein ©eljeifj ins fieben surüd. Cr oollbradjte 2Bunber über 2Bun=

ber unb bemies, ba% bie ganse ÜKatur Seinem 2ßorte geljordjte.

©inen (Er3feinb jebod) galt es nod) 3U überminben, ben legten

unb töbtidjften. Sdjon balb nad) ^Beginn Seiner ßrbentaufbaljn beutete

(Eljriftus Seinen Jüngern a", baJ3 (Er aud) 3Kad)t über ben Xob Ijabe,

als (Er iljnen fagte, (Er merbe ben Xempel in brei Sagen mieber auf=

bauen. Slber fie oerftanben 3^ ni^t alle, benn etliche glaubten, (Er

rebe 00m Xempetbau in ^erujatem.

Selbft unmittelbar nad) Seinem Xobe maren Seine jünger burd>

aus nid)t auf Seine Sluferfteljung oorbereitet. Sie maren brauf unb
bran, mieber 31t iljren gifdjemetjen surüdsufetjren. 2lts baljer bie

grauen am frühen 3Jtorgen an Sein ©rab tarnen, um "$£)n 3U falben,

maren fie bie erften, metdje biefe munberbare 23otfdjaft empfingen,

bu oertünbigte, bafr enblid) aud) ber tetjte $feittb, ber Xob, übermunben

fei, übermunben burd) bie 3ftad)t (Eljrifti, ber nid)t nur einen ©eift in

einen fterbtidjen Körper surüdbringen, fonbern aud) ben Körper oon

ber Sterbtidjfeit 3ur Hnfterblidjfeit oermanbeln unb ben unfterblidjen

©eift mit einem unserftörbaren Körper oereinigen tonnte.



3luferftef)uttg bes Körpers notmenbig.

Diefe 3luferftet)ung fetjte bem SBerfe 3efu (Efjriftt bic trotte auf.

Sie liefe feinen 3roeifel metjr 5U, baft Ger in Xat unb 2ßar)rt)eit £err
unb SKeifter über alles mar, benn alles, fetbft ber Xob, mar 3r)tn

untertänig. ^d) meife motjt, bafe es äRenfdjen gibt, bie glauben, bie

2luferftet)ung beftetje tebigtid) im SBeiterleben bes ©eiftes, ber burd)

bu Xrennung ober „©rtöfung" com Körper „auferftanben" fei. Slber

biefe 9lrt t>on 3luferfter)ung befriebigt einen ^eiligen ber ßetjten Xage
nid)t. Sie mirb aud) feinen anbern 9Jtenfd)en beliebigen, ber oon
feiner irbifdjen §ütle getrennt morben ift.

2Barunt finb mir fjter auf ©rben, in fterblidjen Körpern lebenb?

2ßoju biefe, menn mir bod) einmal für immer unb emig oon iljnen

getrennt merben?

SKit ber «erei=

nigung oon Körper
unb ©eift mürben
gans beftimmte

•Smecfe oerfotgt.

I>er £err t)at in

unfrer 3ett geoffen=

bart, ba% burd)

biefe Bereinigung
einelebenbigeSeele

entftet)t unb bajj bie

2luferiler)ung t)on

ben Xoten — bie

2Bieberoereinigung

bes ©elftes mit
mit einem unfterb=

tidjen Körper —
bie ©rlöfung ber

Seele 3uftanbebrin=
Slpoftel aWelüin 3. SBaltarö.

ge. ^rt) llin beffen

gemifj, bafy bei

$aupt3med unfres

irbifd)en ßebens
barin befielt, uns

ferm ©eift einen

Körper su geben.

<5Ut für alle.

ü^erjmeite 3roetf

unfres Sjierfeins

beftet)t barin, taft

mir in biefem ix-

bifdjen Körper ©r=

fat)rungen fammeln
follen. — ©emife :

niete ber Äinber

unfres Sjimmtifdjen

93aters fommen nie

ba^u, benn fie

fterben im früt)eften ßebensalter, bod) ift menigftens ber größte 3vot&

erreicht morben: fie tjaben einen Körper ertjalten unb finb beredjtigt,

biefen Körper in ber Sluferftetjung su ©erlangen, benn unfer .Sperr unb
SCReifter t)at tlar unb beutlid) gelehrt, bafe Sr nur bie (Srfte 5rud)*

ber 2luferftet)ung fei, unb bafj fo mie in SIbam alle fterben, fo in

Gtjrifto alle mieber lebenbig gemad)t merben.

2ßenn mir alfo über bh Segnungen nad)benfen, bie mit bem
23efitj eines irbifd)en Körpers oerbunben finb, bann motten mir banf=

bar fein bafür, nidjt murren megen ber Sdjmersen unb ßeiben, bie

manchmal aus biefem SBefitj entftetjen, fonbern ben großen 2ßert

fd)ätjen, ben aud) ein fterblid)er Körper für btn ©eift t)at. Der §err

ijat uns gefagt, bafo als fd)tie§lid) bie Grbe gegrünbet unb fo meit oor=

hex&iUt mar, baff mir auf fie r)inunterger)en tonnten, bafö mir ba alle

gejubelt unb frofjlodt tjätten cor greube, meil biefe tangerfetjnte ©e=

legenr)eit enblid) gekommen mar.
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3Bir tonten bereitwillig.

3dj bin überseugt baoon, bafj nodj nie ein ©eift gegen feinen

2Bitten in biefe fterbtidje 2Bett bjneingeftoföen mürbe. Z$ mfy, ba%
mir alte freubig famen, obfdjon mir oieüeidjt mufeten, bafo mir einen

oerfrüppetten, mi&geftatteten ober gelähmten Körper erben mürben,
bod) maren roir frof), baf$ mir fommen burften. (£s ift uns gejagt

morben, bafj bie Strafe für jene aufrüljrerifdjen ©eifter, bie "ötn iKat

©ottes in ber ©eiftermelt oermarfen, barin beftanb, bafe fie niemals

eine irbifdje Hülle aus t%Ui]ä) unb Sein erhalten foltten. Deshalb
fjaben fie feitljer immer oerfudjt, auf unredjtmäfjige 2ßeife oon einem
fterbtidjen Äörper 33efttj 5U ergreifen.

2Benn es eine fo furdjtbare Strafe für fie mar, feinen Körper 5U

erhalten, bann mufe es eine munberbare Segnung fein, in biefes

fterblidje 2^h^n auf ©rben eintreten 5U bürfen. 2ßof)l mußten mir,

bafc biefes ©rbenteben Äummer unb Sorgen, Sdjmersen unb fieiben

unb fdjtie&lidj ben Xob ht'ütuUn merbe, bennodj froljtotften mir über

bie 2lusfidjt, fommen su 'bürfen.

2ßir faljen nämlid) über bas Xat bes Xobes hinaus auf bie großen

Segnungen unb ©etegenljetten ber ©migfeit, fannten ben g a n 5 e n
^Slan, ber für ben emigen gortfdjritt bes Sttenfdjen ausgearbeitet mar
unb nad) bem ber ÜÖTenfdj fdjliefölidj bas merben fönnte, mas ©ott jetjt

ift. Qoä) mußten mir audj, bafj mir nid)t Ijinauffteigen tonnten ofjne

guoor Ijinabsufteigen, um einen fterbtidjen Äörper 5U erhalten.

So, angetoeft unb gereist oon ben munberbaren Slusftdjten, tarnen

mir freubig unb bereitmiltig, benn mir ridjteten unfre 93ticfe nid)t

fo fef)r auf bie Sorgen unb Äümmerniffe biefes fursen ©rbentebens

als üietmefjr auf bie erhabenen Gelegenheiten, bie jenfeits bes ©rabes
lagen. %n ber SBelt cor unfrer irbifdjen ©eburt Ratten mir gemiffe

Hoffnungen unb Sßünfdje, bie fidj auf unfern gortfdjrit bejogen, aber

mir mußten audj, bafo biefe Xräume, biefe Seljnfudjt, nie in ©rfüllung

geljen tonnten folange mir nidjt einen Äörper befafjen.

Set Körper als Sßertjcug bes ©eiftes.

T>ie Seele bes gottbegnabeten Xonfünftiers mag oon Ijtmmliftfien

Harmonien erglühen, er mirb aber nie bie anbern füllen laffen fön=

neu mas er füljtt, folange Sie iljm nidjt bie menfdjtid)e Stimme, bie

Orgel, bie ©eige ober irgendein anbres SUlufifinftrument geben, mit

bem er aussubrücfen oermag, mas iljn befeelt. 3n äljntidjer 2Beife

mag ber ©eift bes 9ttenfdjen oor feiner 3ttenfrf)merbung auf ©rben
erfüllt gemefen fein mit SBünfdjen, Hoffnungen unb Xatenbrang,

aber oljne einen Körper oon gl^fd) u^ SBtin fonnte feiner

Seljnfudjt nie ©rfüllung merben. i)ie greuben ber SBaterfdjaft

fönnten mir o^ne bie Sterbtidjfeit niemals genießen. Die greuben

unb Segnungen, bie aus einer Ijarmonifcrjen 33erbinbung r>on ©l)e=

gatten fliegen, unb taufenb anbre greuben unb Sßorredjte mären uns

oerfagt geblieben, menn mir nidjt einen irbifd)en Körper erhalten

Ratten.
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2Bir merben biefe unfre irbifdje £ütte erft bann oolt unb gans

fdjätjen fönnen, menn mir fie einmal oerloren laben. Unb menn mir

fie verloren |aben, merben mir füllen, ba& mir im ©eift genau fo

mirflid) finb, mie fjier auf biefer i)afeinsftufe. 2ßir merben auf unfre

fterblidje, abgelegte |jülle, in ber mir gelebt laben, fe|en mie unfre

greunbe es tun, merben entbeefen, bafj mir 3lugen laben, 5U fe|en,

Heroen unb Seinen, bie für uns bann ebenfo mirflidj fein merben,

mie bie bes Körpers, in bem mir mä|renb unfrer Sterblidjfeit gelebt.

2Bir merben fo mirflidj fein, bafj es bei einigen oon uns Xage
bauern mirb, bis mir überseugt finb, bafc mir tatfädjlidj tot finb. (Srft

menn mir bann beginnen merben, bas 5U tun, mas mir im Äörper
3U tun gemo|nt maren, unb es bann nidjt 5a tun oermögen — bann
mirb es uns 5um Semufötfein kommen, bafj mir tot finb, getrennt oon
unferm Körper, unb bann merben mir uns naefj ber ÜRücffe|r in unfern

Körper fernen.

Ü)er $err |at bem ^rofeten 3°fep| Smit| geoffenbart — unb Sie

merben es audj in bem „©efidjt oon ber (Srlöfung ber Xoten" finben,

bas bem ^ßräfibenten 3°f ePl 5- Smitij gegeben mürbe — bafj felbft bie

©eifter ber ©eredjten bie Xrennung oon i|rem Äörper als ein ®e*

bunbenfein empfinben — nidjt fo fer)r als eine Strafe benn oielme|r

als eine 23e|inberung, eine SBefdjränfung, unb mir merben uns bes=

|alb nadj einer SBieberoereinigung mit unferm Äörper fernen. Grft

bann mirb uns ber 9Bert eines Körpers gans sum SBemufctfein fommen.

Setben noiroenbig.

Sßarum läfot aber ber £err 5U, bafo mir in biefem Körper leiben?

3ft bas irgenbmie ein Xeil bes göttlichen planes? 2Bir fönnen bie

^reube nidjt fdjätsen folange mir nidjt audj bas ßeib fennen gelernt

laben. 2Bir fönnen bie Dinge nur banf i|rer ©egenfät?e oerfte|en.

Um bas ©ute 5U fdjätjen, muffen mir miffen, mas bas 93öfe ift. 2Ber

franf gemefen, meifi bie ©efunb|eit 5U mürbigen. %n einem fterblidjen

Körper 3U leben, bie bamit oerbunbenen Sdjmeraen unb ßeiben unb
fd)lief$lidj ben Xob burdjsumadjen, ift nur bie Vorbereitung, bamit mir

oerfte|en fönnen, mas es bebeutet, mann ber Xag fommen mirb, mo
ber Xob oerfdjlungen ift in bem Sieg, unb bas ©rab nidjt länger

ein Xeil ber menfd)lidjen (£rfa|rung ift, fonbern bafe ber SKenfcf) bann
in einem unfterblidjen Körper mo|nen mirb, ber feinen Xob, feine

SJti&geftalt, feine £ranf|eit me|r fennen mirb, einen oollfommenen
Körper o|ne bie 93e|inberung ber Sterblidjfeit.

3dj bin überseugt, ba$ jeber SDXann unb jebe grau, bie ben bittern

Stadjel ber £ranf|eit unb bes Xobes empfunben laben als fie eines

i|rer Qtehen oerloren, miffen, mas bte $ölle ift. 3dj benfe, bafj jenen,

bie 3U biefer Strafe oerurteilt finb, nie ein größerer Stf)tner5 ober

Kummer auferlegt merben mirb als ber, meldjer ein 3Ji"enfdjen|er3

erfaßt, menn i|m eine geliebte Seele burdj ben Xob entriffen mirb.

So fennen mir alfo alle etmas oon jenem Sdjmers unb jener Qual,

unb es ift oielteidjt gut, bafj mir fie fennen, bamit mir bann audj i|ren

©egenfatj, bie ^Befreiung oon Äranf|eit, Sdjmersen unb Xob fdjätjen

fönnen. (Sd)lu& folgt.)
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9lbenöftimmung am ©rofcen @>(tl&fee> iltaf).

„3m (Staate ber 9ftormonen."

3m $aul=8tft=
Verlan, t'eipaig,

Ift füralid) ein
Sud) erfd)ienen.
(„SBerfftuöentim
«Silben SBeften;
au§ öem S£age=
bucf) eine§ jungen
2>eutfcöen"), in
öemöerBerfaffer
fefjr anfdmulid)
feine ©rlebniffe
unößrfabrungen
in öen Bereinig*
ten Staaten fd)tl=

öert. (§r bat öiefe
üon 9iem ?)or£
nad) «San &ran=
ci§co öurdiquert,
ficb, überall mit
offenen Singen
umgefeben unö

man merft öem Bucbe an, öa& fein Berf. @. Stoiber, öie 9ftenfd)en
unö £>inge, öie er befcrjreibt unö beurteilt, au3 eigener ©rfabrung
unö Beobachtung kennengelernt §at. ttnfre Sefer roirö öefonöerS
intereffteren, roa£ er über öie „9Jiormonen", öaro. öen „9Jtor=
monenftaat", mit öem er ebenfalls in enge Berührung gekommen
ift, su fagen bat. 2Btr bringen' beZfyalb öen nacbfteüenöen 2Iu§=
äug au§ öem Budje, öa§ mir unfern Sefern roarm empfehlen,
%um Stöörud £>te Sdjriftleitung.

„ßnblos bebnt fid) bte Prärie, flad) rote bas ÜDTeer, grau unb filbrig

fcrnmmemb, mit bem eckten Sagebrufljbuft, mit bem ßieb ber Coro;

bons in ber Stille bes Slbenbs. 3ljt Singen unb roeitljin fdjaltenbes

ÜRufen, iljie feljnigen, prad)tooIlen ©eftalten mit ben fomtenoerbrann=

ten ©efid)tern unb bem felbftberoufeten auftreten paffen fo red)t in biefe

ßanbfdjaft, in ber fie fid) als Ferren füfjlen unb roo fte ifjre urroücb,fi=

gen Gräfte ooll entfalten tonnen. Htarj ift ein großes Scbaflanb; aud)

feine ÜHinbersudjt ift bebeutenb. £>er SBinter ift in ben fjöljern Sagen
3u lang für Slderbau; fo fiebt man bort unenblicrje SBeiben. (Ss mar
gerabe Scfjerseit, unb bas rjat feine eigene ^Soefie. Da 5te^t alles, roas

fräribt §at, hinaus in bte Serge ins 3 e^J ber einfame Sdjäfer be=

fommt plötjlid) ©efeltfdjaft, menn am Bad) auf ber Bergrotefe bte oier

ober fünf 3elte aufgefd)lagen merben. 3ttand)mat ift aud) ber Befitjer

fetbft brausen. 93tele ber großen Sdjafrancrjes gehören ßeuten aus

einer anbern 2Belt: ÜTCero 9Jorf, Bofton, Baltimore, (£r)ifago. (Einmal

im %ctf)te, 3ur 3ett ber Sd)affdjur, taudjt bann ber ^err ÜRedjtsanroalt

ober Banfier in ben Bergen auf unb oerbinbet fo feine gefdjäftlidjen

^ntereffen gefd)idt mit ein paar gerientagen in biefer frieblicrjen

3brjlle. 3iewftdj ber einsige Berfefjr in biefer ©egenb finb bie £aft=

roagen, ljod)belaben mit SBolte, bie sunt größten Xeil über ben gartsen

kontinent manbert unb in 9Teu=(£nglanb, ben norböftlidjen Staaten,

3U äftänteln, Slnsügen unb Strümpfen verarbeitet rotrb.
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2lts erften Ort in Utafy erreichten mir Äcmctb, eine »erträumte

3Jc*ormonenfiebtung. £ier gerjt bie ^rärie 5U (Enbe; Äanab liegt fdjon

im Scrjutje ber roeifcrot gebänberten Sanbfteinflippen, bie fo trjptfcf»

für Sübutaljs ßanbfamft finb. 9Kit bem bunfetgrünen 3ebernbufd)

bastoifcfjen ergeben fie ein 93ilb oon eigenartiger garbigfeit. 3ebe
Scfjlucfjt, jeber 23ad), ber je^t im grüfjling noct) ün roenig SBaffer

für)rt, ift ein tteiner „©ran Canon", tiefer Sanbftein ift nocr) plafti*

fdjer, fällt nocf) leichter ber Sßermitterung an^eim unb ift oietleicfjt

noct) farbenprächtiger als ber im ©ran Canon.

(Selleriefelö in Utatj.

(lttar)=<SeIIerte ift in gang U. @. 3t. megen feiner ©üte betannt.)

3n Äanab mar altes in fdjönfter 33Iüte. £>er grüt)Iing fcfjtctt mit

mir 5U roanbem ober idj mit bem grütjling. 2Benn man aus ber

Sßüfte 2lrisonas fommt, freut man fid} boppelt an 2Baffer, Säumen,
23tumen unb grünen gelbern. Sie 3Jtormonenbörfer,fem
ber G i f e n b a fj n , oerrounfdjen unb oergeffen, finb
ma|ie ^3arabie[e oon Sieblidjfeit, ootl gepflegt
ter ^ausgärten mit SBlumen, Straubem unb
SBaumgruppen. §ier far) idj 5um erftenmal in ben bereinigten

Staaten btüfjenben ^lieber, unb bie 33anf oor einem £öusd)en mit

5mei befct)aulicf)en alten £euttf)en barauf mutete gans fjeimatlict) an.

3) i e $äuslidjfeit ift bas fjeilige 3 i> e a I ber 3Jior =

m o n e n ; fo finbet man l)iex Käufer, Ställe unb ©arten gepflegt unb

mit £iebe betreut, mä|renb ber Slmeritaner bafür fonft menig Sinn
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fyat greiltd) mag es in Äanab aud) fcfjmebifctjes ©rbteil fein, benn bies

ift eine siemlidj reine Scfymebenfieblung.

©egen SDTittag fommen mir in bie Serge. 3)er 3&tttibufä meicfjt

bem Äiefemmalb unb bann bem J)errlid)en fiaubmalb, ber in Stmerüa

fo feiten ift. 3" ^Sanguitcij mirb bie ^ßofttutfdje gemedjfelt. ^3anguitdj

(Utalj) liegt eingebettet in bie Sct)neeberge. Älare, füt)Ie fiuft, 2ens

auf ben grün fproffenben gelbem unb 2Biefen unb in ben 2Bälbern,

mo bie Slumen fnofpen, bie Sögel it)re ßieber einüben; fiens in ben

Sergen, mo ber Sdjnee fct)tnil3t. Sdjön ift bies Utaf), sauberljaft fdjön

unb ein gefegnetes £anb! 3ftan fäljrt burct) meite, ebene, fruchtbare

Üäler, mit ben fdjneebebecften Sergen im Jpintergrunb, eine fianbfdjaft

mie am gufce ber Sttpen. 2Benn ber 2ßagen über einen Sergrüden
gevettert ift, bilben üppige gelber bie ßanbfdjaft, bis ein flauer Sattel

mieber nalje an bie Sdjneegrenje non ©übe 3Kai füt)rt.

Ozirit letjte .Jpötje, unb hinunter gel)t es in bas lad)enbe tftaljtal

mit bem Uta^fee, in bem bie unterge^enbe Sonne tl)re Strahlen

ha^t J)ann im Slbenbrot bas Salt=2afe=Ial mit Salt £afe Gitn, bem
^nnsbrud Slmerifas, ber ÜÖTormonenftabt.

Salt Cafe (£itu, oh £auptftabt Utaljs, liegt in einer 9Jiulbe am
2Jbt)ang ber füljn serflüfteten SBafatdjfette mit bem Süd auf bas

fruchtbare, zhtnt Xal bes ©ro&en Saljfees, bes „Xoten Speeres" von

Slmerifa. £>iefe Stabt mirb non oielen als fcpnfte in ben bereinigten

Saaten oerljerrlicfjt. Sie ift bas $er5 bes 2Beftens, eine blüljenbe £an=
bels= unb macbjenbe 3nbuftrieftabt unb ber 3Jttttelpunft für ben 3Ke=

taltbergbau unb bie Sdjmeljeruntemetjmen. SIber fie ift nid}t nur bas:

Sie ift eine Stabt im 2ßeften mit mefjr Qeoen unb Seele als nur

Äupfer, 3"^rrüben unb (£ifenbal)nfci)uppen. Salt ßafe Gitu ift oiel=

leicht bie einige Stabt — felbft 2Bafl)ington fommt nicf)t bagegen auf

—, burdj bie ber SImerifaner eljrfürdjtig, «sightseeing», gel)t. ÜHüc^tern

gefeljen, ift ber 3Jtormonentempel eine folib gebaute Äirdje mie in

anbern Stäbten, in bem üblidjen gotifierenben Stil; unb bas «Bee-

hive-House», ber Sienenforb, ift eine gut bürgerliche Silla. ^n iljm

mahnte bie fiieblingsfrau bes 3ttormonenfül)rers — er Ijatte beren

Smansig. Das «Beehive-House» ift bas Sumbol ber emftgen 2ttor=

monen unb ift auf Htaljs Staatsvoavven bargefteflt.

Slber bie ganse Stabt ift nadj einem genialen, gro^ügigen ^31an

angelegt. T>as Äapitol foll bie fcpnfte fiage non ben adjtunboieraig

in ben $auptftäbten ber Sereinigten Staaten Ijaben, unb oermuttidj

tjat es biefen üftuf su 9lea)t. San feinen Üerraffen fteljt man meit über

bie grüne ©artenftabt unb im $intergrunb auf bie fto^en 2Bafatä>

berge. Salt fiafe (£itr) rüljmt fidj, bie Stabt ber breiteten Strafen
5U fein. 3ebe Ijat 5mei Saumreilien unb breite SRafenftreifen. Sie

Käufer finb im englifdjen Stil ber 3ßtt, etmas oermefttidjt, gut bürgere

lidj, fdjlidjt unb nett, einige gan5 oermunfdjen unb alle inbinibuell,

mit 2ieht erbaut, nict)t mie bie billigen Serienb,äufer ber meiften

meftlicfjen Stäbte. tfeberatt fieljt man Slumen. %n ber 3""enftabt finb

dn paar £oct)f)äufer : Sanf, §otel, 2ßarenljaus. ^m übrigen aber eine

©artenftabt, gemütlich unb frieblic^. ©ctiiufe auf ©ette 107.
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„£r ift auferftcmben."
Sßon «präfiöcnt 3fofep$$. 2WerriU.

2lm Sonntag, bem erften April biefes 3a^ rß5 > ift 3ugleidj Öfter*

fonntag, an bem in ber gansen d^riften^eit 5ur Erinnerung an bie

Auferfteljung (Hjrifti bas Dfterfeft gefeiert mirb. 2Bäre es an einem

foldjen Xage nid)t angebradjt, bafj alte üRebner in unfern 3lbenbmal)ls=

unb ^ßrebigtüerfammlungen über hu Auferfteljung fpredjen mürben?

3ft es 5uuiel gefagt, menn mir behaupten, ba% 2Bert unb SDßtrfltcfjfctt

bes (Hjriftentums als lebenbtger Religion auf ber Xatfäd)lid)feit ber

Auferftefjung 3^fu grifft berufen? Der Apoftel Paulus fafjt biefen

©ebanfen fdjarf unb flar in ,bas bekannte 2ßort: „3ft aber GHjriftus

nidjt auferftanben, fo ift euer ©laube eitel." (1. Aar. 15 : 17.)

3n ber gansen großen £iteratur über bie Auferfteljung merben
mir oergeblid) nad) einer Stelle fudjen, meldje bie 8 r<*ge ber 2ßirfltd>

feit ber Sluferfte^ung bemeisgrünbiger bejafjt als es Paulus im
15. Kapitel feines erften Briefes an bie Korintljer tut. 3ßoem oon
uns mürbe es gut tun, mäljrenb ber beoorfteljenben geiertage biefes

Kapitel mieber 3U lefen. Die Ausführungen bes Apoftels finb flar,

genau unb bemeis!räftig. Heberbies merben fie t>on alten ^eiligen

ber Qefytm Xage als ma^r angenommen. 3n anbern Sßorten: jebes

aufnötige ÜÖTitglteb ber Kirdje anerkennt bie Auferfteljung Gljriftt als

eine Xatfadje. Unb in biefer oorbet)alttofen Anerkennung liegt e i n

tfnterfdjieb 3mifd)en uns unb t>m metften übrigen Triften.
Riemanb fann bie Sluferfte^ung erklären. Keiner fann uns fagen,

mie es 3ugef)t, ba^ ber ins ©rab gelegte unb fiel) bann auflöfenbe ober

ber im Krematorium oerbrannte Körper mieberljergeftellt unb su

einem fühlbaren, unfterblidjen Xabemafel geftaltet mirb, oon bem
ber urfprünglidje ©eift, ber bem Körper in ber Sterblidjfeit ßeben
gab, aufs neue SBefit; ergreift unb fo eine unfterblidje Seele bilbet.

gür ben fterblid)en SÖTenfdjen ift bies ein unerforfdjbares ©eJjeimnis.

Aber menn fdjon — mas Ijat es su bebeuten? ©ibt es nidjt auf allen

menfdjtidjen SOßiffensgebieten, einfdjlieftlid) ber ^ilofop^ie unb Reli-

gion, eine grofee 3^1 ungelöfter ÜRätfet? Das Sßidjtige an ber Aufs

erfteljung ift nidjt bas 2ß i e
,

fonbern ir)re £atfädjtid)feit unb
iljr 2ß a r u m.

3ft es bann ntdjt unlogifd), menn einer bie X a t f a d) e ber Auf=

erfteljung oermirft nur besfjalb, meil if)r 2ß i e nid)t begannt ift? Denn
menn bies ein berechtigter ©runb sur Ablehnung märe, bann müßten
mir 3. 23. aud) bas 33or^anbenfein ber (£teftrt3ttät beftreiten, meil ja

bis fieute nod) feiner erflären fann, mas biefe etgentlidj ift. Das
märe bod) offenbar gans töridjt, benn bie Xatfad)e, i>a$ bte (£leftri3ttät
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oorl)anben ift, fcmn ja nicfjt geleugnet merben. Unb bod) gab es im

Verlaufe ber 9ttenfcfjrjeitsgeftf)itf)te eine 3eit, mo nur jetjr menige

fieute, roenn überhaupt meiere, etroas oon (Eteftrisität mußten. Unb
mer f)ätte oor faum 50 3<*f) ren feinen guten ÜRuf gefäfjrben motten,

inbem er oorgab, ans 9?abio ju glauben? Die ßntbecfung ber eleftri*

fdjen SBellen ift nod) niäjt einmal 46 3<*ljre alt. 93telc meitere 58ci=

fpiele tonnten angeführt merben, um 5U 5eigen, ba^ mir auf anbern

(5ebMzn als bem ber Xfjeologte nid)t Jägern, an 3)tnge 51t glauben,

bu mir nid)t oerftefjen.

3urü(f3ufommen auf bie Xatfacfje ber Sluferftefjung: Paulus 5äl)lt

biejenigen auf, bie Zfyn nadj Seiner Sluferfte^ung geferjen rjaben,

unter anberm fagt er: „Damadj ift er gefef)en morben oon me^r als

fünfbunbert 23rübern auf einmal, beren nod) oiele leben." 3ft es oer=

nünftig, ju ben!en, bafj Paulus bie Sluferfteljung £f)rifti fo füljn unb
entfd)ieben oertünbigt t)ätte, menn fte nur eine unbeftimmte Sage
ober Vermutung gemefen märe? £>ie oielen nodj lebenben 3Iugen=

unb Dfjrenjeugen ber 3luferfteljung geftatteten irjtn, biefe ßeljre fo

nacfjbrüdlid) 3U oertreten. hinter biefer £efjre ftanben alfo genügenb

oiele unb unanfechtbare SBemeife unb 3eugniffe.

$ür bie Zeitigen ber fiepten Xage Ijat jenes l)errlicf)e (Ereignis

burtf) bie bajmifcfjenliegenbe 3eitfpamte oon neunjebn 3^^u"°erten

nichts oon feiner urfprünglidjen iperrticfjfeit eingebüßt. 2ßir glauben

an eine bud}ftäbtid)e Sluferftefjung bes Körpers aus bem ©rabe. 9ßir

glauben, bafc (E^riftus bie 33anbe bes Xobes jerbrocfjen rjat unb bafj

Sein fühlbarer Äörper — berfelbe, ben ©r jetjt fmt — aus bem
©rabe auferftanben ift. IDiefer ©taube gibt Xroft unb greube. So
feiern mir Dftern fröfjlicrjen Jperjens unb fingen mit Ueberjeugung:

3*) meifi, bafj mein Srtöfer lebt,

SBetcf)' Xroft mir bie (Erfenntms gibt:

(Er lebt, (Er lebt, ber einft mar tot,

Cr lebt, mein Reifer in ber ÜKot.

' (Er lebt, ber toafjre ©ottesfofjn,

(Er lebt, all (Sfjre Seinem Xfjron!

2Betcfy Xroft mir bie (Erkenntnis gibt:

3cfj meifc, bafj mein (Erlöfer lebt.

3ofep^ Smitf) lehrte, bas Heine Äinb, meldjes fterbe, merbe in

ber 2luferftel)ung mieber als Äinb fjerootfommen. (Er fagte, auf bie

SDtutter eines oerftorbenen Äinbes beutenb: „Sie merben bie 5*eube,

bas Vergnügen unb bie 33efriebigung f)aben, biefes Äinb nadj feiner

2luferftef)ung aufjuaiefjen, bis es sur oollen ©röße feines ©eiftes er=

madjfen fein mirb." 2ßir merben mieberljergeftettt in ben frühem
3uftanb, mir merben road)fen unb uns entmicfeln nadj ber Stufen

fterjung oon ben Xoten. ^3räftbent 3ofepf) 5- Smitlj.
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©cöluft uon Seite 104.

Salt QaU &itt) ift eine ©rünbung ber 3ttormonen, ber burd) iljre

Sßtelmetberei bekannten Seite, bie fief) im 2>at)re 1848 fjier niebertieft

nad) einer meiten 2Banberung über bie ^rärie unb SBilbnis. 3tjr

gütjrer mar 33rigljam ?)oung.

Salt=2afe= unb tftaf)=Xal maren einft ein einsiger riefiger See.
(Sr troefnete ein, unb bamit flieg fein Salgge^alt, ber f)eute ein ^ßfunb
Sals auf fünf ^funb SEaffer beträgt. (£r oerfteinerte fid) bis auf bie

gegenwärtige ©rö'fee; ber einftige fladje Seeboben ift bas heutige

fruchtbare ©etreibelanb Utafj. 2J?it bem 3urücftreten ber Seeufer

^ucEerrübenfelö in Utatj.

mürbe Sal3 ausgefdjieben; es blieb im 93oben als fd)lammiger Sal5=

moraft jurücf ober, mo ber geotogifdje s$roäefj meiter fortfdjritt, als

eingetrocknete Satsmüfte, mie fie Ijeute nodj im SBeften bes Sees liegt.

Die SDtormonen tonnten nifyt eine Kartoffel auf biefem Sal3 anpflan=

3en. Slber bet)arrtid) fingen fie an, Kanäle 3u sieben unb Sßaffer über

bie ftdliw su riefeln. Das mürbe monatelang, bis 3U smei IJaljren,

burdjgefüfjrt unb bamit ber 93oben ausgelaugt. 2ßas blieb, mar ein

nod) oon feiner Vegetation ausgefogener, aufcerorbentlidj fruchtbarer

93oben; basu mar bas fianb zbtxi, bas Älima oortrefflid). Unb bie

aitormonen maren säfje unb arbeitfam genug, t\m blüljenbe 2anb=

mirtfdjaft 5U entmicfeln.

£eute finb Sudztiühtn bas 3<*ubermort Utaljs. Die neue

3olIreoifion brachte 3ubel ins ßanb; mit tjöfjeren 3'öütn mürbe bie

(Einfuhr oon Stoljrsucfer aus Äuba, g5ortori!o unb ben ^Philippinen



— 108 —
eingebämmt. 2lud) in einem Kampf gegen bie Ginfutjr oon SBolte, in

beren (S^eugung Htat) burd) bie grofje Sd)af3iid)t füfjrenb ift, fonnte

es fidj fiegreidj behaupten. 3m übrigen Ijat es oiel ÜRinbersudjt in ber

toeiten Prärie. Unb tftaljgeflügel, =butter, =gemüfe manbern bis an

bie Sltlantiftüfte (Entfernung aJ?osfau=93orbeaurJ.

Utat) ift ber mirtfdjafttid) am meinen entmidette Staat in ben

9lodies. 3)od) ift es nod) ein gan3 ausgefprodjener 9toljftoffftaat.

Slber er fteljt an ber Sdjmelle, ein oormiegenb oerarbeitenber,

ein ^nbuftrieftaat 3U roerben. 3)iefer ^3ro3e& geljt langsamer, als bie

meisten Sßeftemer ben!en, aber tftaljs 3^t nfab fommen. 3lmerifa

mirb ftdj, inbuftrietl gefel)en, besentratijteren. 3lls unabhängiges Canb
märe Utalj Ijeute oielleidjt fdjon ein mistiger ^Ttbuftrieftaat. Slber

fo f)ält bie SBormadjt bes Dftens es nieber.

2Hs 23rigtjam SQoung nadj tftalj tarn, fonnte er nidjt aljnen, meld)

reidjgefegnetes 2anb er für bie Seinen gemonnen l)atte. Ural) liegt

inmitten bes SBeftens; fein Klima trifft bie glüdlidje ÜDIitte 3toifd)en

bem üftorbmeften mit feinen ftrengen 2ßintern unb bem trodenen, Ijeifjen

Sübmeften. 23rigfjam 2)oungs grofre Slngft mar, bafj feine jünger, an=

ftatt fid) frieblidjer, bobenftänbiger gelbarbeit 3U mibmen, oom ©olb=

fieber gepadt unb, mie bie 3al)llofen Sparen t)on ©tüdsrittem, nad)

Kalifornien ausmanbern mürben, mo 1849, ein Zafyx nad) ber Slnfunft

ber 2ttormonen in Utafy, ©olb entbedt morben mar. (£s Hingt mie

Ironie bes Sdjtdfals, bafj l)eute 93rigf)am SQoungs ßanb einer ber reid>

ften 3Kineralftaaten Slmerifas gemorben ift, ein ^ßarabies für 3tben=

teurer unb ^Srofpeftoren. Silber, Kupfer, 231ei, 3'int, ©olb kommen
in bebeutenber Stenge oor. 25a3U §at Utaf) ein Kofjlengebiet, bas oer=

mutlid) mit -Refyt für reidjer als bas 9tur)rfol)lenbeden angefetjen mirb,

unb (Stfenlager, bie faum erft erfdjloffen finb.

3n Salt fiafe (£itt) fann man getftige 2Bünfd)e beliebigen —
meld)e angenehme 2lbmed)slung! So entbedte id) ein rid)tiges Xrjeater

unb ein gutes Kino, mo (£mil ^annings über bie fieinmanb ging, ©inen
Sttittag genofj id) im „Xabernafel" in bem berühmten Drgelfonsert

tlaffifdje, 3ur $älfte beutfd)e 3Jtufif : 93ad), 33eetl)oüen, Säubert. — Seljr

einbrudsooll ift ber 93orl)of bes 3Kormonenl)eiligtums. 35er Xempel

felbft ift nur ©laubigen 3ugänglidj, aber in einer Kapelle oerfudjte

man, mid) 3U befeljren. 33on befonberem Stttei^ffe ift bas äRufeum,

in bem fid) einige gute inbianifd)e Sad)en befinben. £>as SKufeum
gibt fid) eine rüfjrenbe Sftüfje, bie 23el)auptung bes 33ud)es SOTormon,

baft bie I^nbianer ber oerlorene breijeljnte Stamm Israels feien,

miffenfdjaftlidj 3U bemeifen.

2lm Memorial San, einem ber l)öd)ften geiertage in btn ^Bereinig*

ten Staaten, ging id) nad) Saltair tjinaus, bem berühmten 58abe= unb
33ergnügungsftranb am großen Salsfee. 2)er See mit ben baumlofen
©rasfjügeln ringsum unb ben Sergen im ^intergrunb madjt einen

fonberbaren ©inbrud. Das Sdjmimmen beforgt ber Sa^fee felbft:

(grtrinfen ift unmöglid); man liegt mie Korl auf bem 2Baffer."
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^rcmf 9*at)monb$ ^efefjrung.
©ine wa&re ©efdjtdjie au& ben legten Sagen SftauoooS.

(^ortfe&ung.)

grau SBilfon Ijatte fid) bamit einoerftanben erflärt, bafc granf

am Samstag über btn glufj rubern unb 3Karie abholen tonne. (&nb*

lid) fam ber erfef)nte Xag! £eid)ten ipetsens ruberte er über ben

3J?iffiffippi=gluf5 nad) 3ttontrofe hinüber, um ben angenehmen 2luf=

trag aussufürjren. (Er fanb 9Karie im ^Begriffe fteljen, mit einigen

Scannern in ein Sd)iff su fteigen, bas fie nad) ÜTCauooo Ijinüberbringen

fottte, mo eine befonbre 23erfammlung ftattfanb. Gin 3US btt greube

glitt über if)r ©efid)t, als fie granf fat), unb prte, roesJjafb er

gefommen.
,,3tt) bebaure", fagte fie, natt)bem fie eingeftiegen unb abgefahren

roaren, „bafj Sie fid) bii 9Kül)e matteten unb f)erüberfamen, um mid)

absurjoten."

„€>, bas mar feine 2ftür)e", antroortete er freunblid) unb mit bem
©ruft ber 2Bar)rr)eit; „es mar ein Vergnügen, auf bas id) mid) bie

ganse 2ßod)e über freute, unb itt) bin fror), ba% itt) gur red)ten 3 e^
fam, um 3U ©ienften su fein."

Sie btafytett biefe $öflid)feit nid)t unb frug:

„2Bie t)aben Sie benn bie 2Bod)e »erlebt? 3$ fürd)te, Sie mer*

ben unfre Stabt langmeilig gefunben r)aben, oerglid)en mit ben Stäb=

ten im Dften."

(£r oerftd)erte fie aber, bafe er in üftauooo unb unter bin ßeuten,

bie er bort getroffen, mandjes gefeljen unb gehört, mas iljn fet)r inter=

effiert r)abe. Slud) ersäfjlte er ir)r oon feinen 23efud)en aufterljalb

ber Stabt unb oon ber Erbitterung gegen bie SJlormonen, bie er bort

bemerft.

„3amor)t", fagte fie, „es finb bie gleiten böfen ©efürjle, bie uns
aus äftiffouri oertrieben r)aben unb bie uns jetjt autt) nad) bem roüben

SBeften oertreiben. 9Bir finb an biefe Verfolgung geroörjnt; aber

mir roerben, ©Ott fei T)ant, balb oon if)r befreit fein; mir roerben

fo meit meg geljen, bafj ir)r f>a% uns nid)t meljr erreid)en fann."

„(Es ift bod) merfmürbig", meine granf, „marum gegen bie 9ttor=

monen eine fold)e (Erbitterung r)errfd)t, menn fie bod), mie Sie fagen,

unfd)ulbig finb. l^tgcnb etmas ftimmt bod) ba nid)t!"

„3a, es ftimmt autt) etmas nid)t!" rief SOTarie aus, „es ift ber alte

Streit 5mifd)en 2id)t unb ginfternis, smifd)en 2Bar)rr)eit unb ^rrtum.

3)as £id)t fam in bie 2Belt, aber bie 2Kenfd)en befämpfen es, roeil

it)rc Xaten böfe finb. Sin ifjren grüd)ten foltt if)r fie erfennen! 23er;

gleid)en Sie bod) felber ben ©eift, ben Sie unter unfern geinben ge-

funben, mit bemjenigen in ÜTCauooo, unb fagen Sie mir: mo ßeigen

fid) mer)r bu grüdjte ber d)riftlid)en Xugenben? Seijen Sie" — fie

5eigte fjinüber nad) ber fd)önen Stabt -ftauooo — „bort fönnen Sie

bii grüd)te bes 9Jtormonismus fennenlernen. ©lauben Sie, baft

biefe fd)öne, orbnungsliebenbe, faubere Stabt oon fd)led)ten 9Jtenfd)en

gebaut mürbe? 3)iefe Stabt, oon einem oertriebenen, beraubten
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23olfe gebaut; biefer £empel, von ben Zeitigen unjerm ©ott im Jr>im=

met erridjtet, ftetjen ba als ein Denfmal für it)rc Xugenb urtb 2luf=

ridjtigfeit unb rufen bie Semunberung aller geregt benfenben 9Ken=

fdjen tjeroor. — Unb bod)" — fügte fie traurig Ijingu — „muffen mir
all bas mieber oerlaffen unb eine neue Jpeimat fudjen, einen anbern
3uflud)tsort, mo unfre Verfolger uns nidjt erreichen tonnen — menn
es einen fotdjen Drt auf ßrben gibt!"

Sie Xränen liefen iljr langfam über bie 9Bangen, aber er bemerfte

es nid)t. 3^t ifjren SBorten lag etmas, mas einen tiefen ©inbrutf auf

il)n madjte unb feinen ©eift gu feltfamen ©ebanfen anregte. Sr fat)

nadj ÜTCauooo hinüber, mo fein 331id am großen Xempet Rängen blieb,

ber fid) in feiner blenbenben Sßeifee fdjarf oom Jporigont abfjob. Die

legten Strahlen ber niebergefjenben Sonne fd)ienen bie 9Kauern in

glüfjenbes ©olb gu faffen. 2Bäfjrenb er feine 33tide nid)t oon bem
eigenartigen Silbe menben tonnte, begannen fdjon bie Statten ber

Dämmerung fid) über bie Stabt gu legen; ber lid)te Saum ber fdjei*

benben Sonne 50g fid) langfam ben §ügel unb bie ÜDTauem bes iem=
pets entlang hinauf bis gu ben Xürmen unb naf)m nur gögernb oon
bereu Spieen 3lbfd)ieb.

ipalb unbemu&t führte granf ben 23ers bes Didiers an:

„Slufmärts gieljt fid) bes 93Tenfd)en Geben
2Bie Slbenbfdjein, hinauf ben Xempel;
So bie Seelen berer, meld)e fterben,

Sinb Sonnenftratjlen, metdje t)öl)er ftreben."

„Stnb gleid) Sonnenftrat)ten, meldje t)öf)er ftreben", mieberfjotte

SKarie gebanfenooll. „©in fd)öner Sßergleid), aber id) muft befennen,

id) oerftelje faum, roas ber Didjter gemeint ljat. Die 2Bett fd)eint

einen fo unbeftimmten, ungemiffen Segriff 00m emigen Geben gu

Iwben. ©inige beuten, mir feien faum meljr als Sonnenftraljlen,

feien nur ein oerfd)minbenb fteiner Xeil jenes geiftigen Stoffes, ber

bas SBettatt erfüllt. 2ßir SJlormonen fjaben aber eine Neroon gang

nerfdjiebene 2lnfid)t oon ber Seele unb iljrer Seftimmung."

Sie füfjtte feinen neugierigen, fragenben Süd auf fid) gerietet

unb glaubte, ein teicfjtes Gäd)eln, ein Gäd)eln bes 3*D etfeIs an iljm

bemerft gu ijaben, mas fie etmas oermirrte unb ftoden liefj.

,,3d) bin fefjr begierig, Zt)xm ©lauben fennengulernen", fagte

er, „bitte, fahren Sie fort!"

Sie errötete leidjt unb fufjr fort:

„2Bir betrauten bie Seele als ben ©eift unb ben Körper bes

3ftenfd)en, unb burd) bie Sluferfteljung erlangt bie Seele emiges

Geben. 9Bir glauben, bafo im 3^feits bas Geben fo mirftid) ift mie

tjier, unb ba^ in ber emigen 2Belt alle 93ermanbtfd)afts= unb gamilien=

banbe erneuert merben, um nie mefjr gerriffen gu merben — bas

rjeifjt, menn alle bas ©sangelium annehmen unb bie ©efetje bes f)imm=

lifd)en Gebens befolgen."

(gortfe^ung folgt.)
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2iu$ ben «attifftottetu

^3rä[tbent 3°feP*) 5- äftertll unb feine (Sattin beabfiebtigen, in ber

jtDeiten Hälfte bes ÜDTonats Slprit unfern 3ftifftonen einen Jurten

SBefutt) absuftatten. 3>ie (Einsetfjeiten fteljen nod) nidjt alle feft, bodj

ift fooiet fidjer, bafe $ßräfibent unb Sdjtoefter ÜDIerritt an bex Srüfc
jaljrstonferens in 3üritf) (21./22. 9lprit) anmefenb fein merben. 2ßtr

bitten alte ©efdjmifter in ber Sdnoeis unb Sübbeutfdjlanb, bie es

möglitt) madjen tonnen, biefer Äonferens ebenfalls beisumoljnen.

©eutfd)--Öeftermd)if<$e Sttiffton

:

QtfaeuvoU enilaffen : S)ts SR. $one§, gule^t äfctfftonSfef retär;
Dauben 91. 2öarb, gule^t Setter be§ 3)re§bner 93eairt§; Sin £>aoiö
äftitter, jule^t in Smicfau. Gtbaunceo £>. Ütotoe, gule^t SBe^irfSIeiter

in Öeipäig; GL Sitten ©Iggren, anlegt in Seipsig; ^obnäRajStaglor,
anlegt in äftitttoeiba, ©a.

^Berufungen: 28. Dftuton ^ajman sunt äftiffionSfefretär; Sortn
& . 3» e e f e sunt 91 ffiftenten be§ SKiffionSfefretär« ; 911 f r e ö © rtj a 1 1 e r sunt
Seiter be§ gtoiefauer SBegir fe§ ;9ftobert£>öf)le §um Seiter öe§ 2>re§bner
93esirf§; ©ritt) äHid)aeti§ äunt SBeatrfSteiter in Seipaiß-

©djneibemübl. Itnfer 93eairf bielt 24. unö 25. Februar unter 9tnroefen=
tjeit be§ 9ftiffion§präfibenten Dlioer £. üBubge unb feiner ©attin ©ttjioefter

Margret ©. 33ubge leine ^rüiabrMonferena ah. ©ie nmrbe mit einem
gebiegenen Programm be§ $ortbitbung§oerein§ am ©am§tagabenb er=

öffnet, brachte am ©onntagmorgen äunäcbft eine SSerfammlung ber ©e=
meinbeälteften unter ber Seitung unfereS 9Wifion3präfibenten, foroie eine
gleichzeitige 9Jerfammtung ber ©ebtoeftern unter ber Seitung oon ©d)raefter
SBubge, bann um 10.30 Ubr eine ^rebigtoerfammtung mit 9lnfprad)en oon
©emeinbepröfibenten unb ^räfibent 93ubge, nacbmtttagS eine ^?riefter=

fcbaftSoerfammlung unb eine SSerfammtung ber ©ebtoeftern, unb abenb§
att)t Ubr bie grofje ©cbtu&oerfammlung mit 9tnfpracben oon ©emeinbe= unb
2)iftrift§präfibenten, äfttffionaren unb 9ftiffion3präftbenten. £>ie ©efamt=
anroefenbeit in alten SSerfammlungen belief fitt) auf 414 ^erfonen.

6cfytt>ei$erifci)=3)eutfd)e SDtiffton.

33erufung. 93ruöer S- riebritt) S. 33 1 e t) I jr., bi§ber stoeiter Ratgeber
in ber s£räfibentftt)aft ber ©emeinbe (£ffen=9iuf)r, ift auf äftiffion berufen
toorben unb bot feine Stättgteit am 1. Wflaxs im 93a§Ier 9ftiffion§büro
aufgenommen.

.s>amtooei . SSom 3.-5. Wlaxft fanb in £>annooer bie SrübiabrStonferetta
ftatt. ^?räfibeut ?yranci§ ©alsner unb ©djtoefter Saura ©alaner, s£räfi=
bentin ber 3*rauenbiIf§oeretne unb beratenbe Dberleiterin ber 5ortbit=
bung§oereine für junge äftäbeben unb ber s4>rtmaroereitte toaren antoefenb,

ebenfo 91elte[ter :^ame§ ($. 9lnberfon, äftiffiottSleiter ber ©onntag§ftt)ulen
unb 5ortbilbung§oereine für iunge äRänner, bagu einige auSroiirtige

2)iftrift§leiter unb Sftifftonare. 2)er ©am§tag brattjte eine 91uffübrung
„^enfeitS". 91m ©onntagmorgen rourbe eine erfolgreiche ©onntag§fd)ule
abgebalten, raobei 93r. 91nberfon einige Söorte an bie 9tntoefenben richtete.

S)ie anbern SSerfammtungen roaren ausgefüllt mit 91nforatt)en oon ben
befuebenben 33eäirf§leitern unb oon 93r. unb ©ebto. ©alsner. 91m 9fton=

taqabtnb fanb al§ 9lbjtt)tuf3 ein UnterbaltungSabenb ftatt. S)ie £onferens
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rouröe öurd) äftufifoorträgc unö öurd) öeu .tmnnooer'cben (St)or fe^r oer=
fd)önert. 2)te ©efamtanroefenbeit belief fid) auf 834 Verfemen.

Sobeäanseigeiu

äRtdjelftaM, Oöenroalb (Sinnige leiöer oeräögert). 2lm 19. 2luguft 1933
rouröe uitfere liebe Sdjroefter 2lnnaä)taria ©rüneroatö au& öiefem
2cbcn abgerufen. Sie nmröe am 31. äJcai 1853 in dieljbaä), Reffen, geboren
unb fd)to§ fid) am 6. (September 1908 öer &ird)e an. Sie ftarb in fd)önfter
Harmonie mit öem göttlichen SBilten. 3)ie Slntetlnabme öer SUtidjetftaöter

SBeoöIferung mar ein Beidjen öer altgemeinen SBeliebtbett öer 33erftor=
benen. 2lud) öie ©emeinöe roirö ibr ein el)renöe§ Slnöenfen bemabren.

3inrf)l)ol,', (Sadjfen). ^tö£Iid) unö unerroartet ftarb am 17. Januar
1934 nnfre liebe Sd)toefter ätfargaretba äftartba S£röger, geboren am
31. Dftober 1882 unö feit öem 4. gjuni 1921 ein treues, eifriges äflitglieö

nnferer ©emeinöe. äftit einem feften 3eugni§ uon öer SSabrbeit unfrei
©oangeliumS fd)ieö fie oon öiefer ©röe. 2)aj3 fie eine fet)r beliebte Scbroefter
mar, beroieS öie rege ^Beteiligung an ibrer SBeeröigung: ungefäbr 250
^erfonen gaben ibr öa§ le^te ©eleite.

^Bremen. 2lm 3. Januar 1934 oerloren mir öurd) öen S£oö unfren Iie=

ben SBruöer ©ruft Otto ©mit ©reier. @r rouröe am 12. Slprit 1889
geboren unö fd)Io|3 fid) unferer SHrdje am 15. Quni 1929 an.

©inen meiteren großen Sßerluft erlitten mir am 20. Februar 1934, al§
unfer lieber Sßruöer 2leltefter ^einrid) Käufer nad) fur^em öeiöen
in öie ©roigfeit abgerufen rouröe. @r rouröe am 4. Wlaxft 1869 geboren
unö mar feit öem 6. SPcärg 1926 ein eifrige^, aufrid)tige§ äftitglieö öer
Äird)e. Surcb feine ^reue ^um 2Berfe ©otte§ erroie§ er fid) balö öe§
iUleld)iäeöefifd)en ^rteftertumS roüröig; ftetSroar er ein guter ©atte, 9Sa=

ter unö ^reunö.

^ambur9 s23armbccf. 21m 9. Wlax% 1934 ftarb unerroartet plö&tid) 2lel=

tefter Julius ßetß. Mit ibm oerlierenroir einen treuen Mitarbeiter, öer
äule^t öie Sonntaggfdmle mit großem ©rfolg geleitet batte. 53ruöer £etf$

rouröe am 18. September 1880 au Sfto&berg in Dftpreußen geboren unö
fd)tof? fid) öer Äircbe am 11. 9?ooember 1910 an. Seitber fyat er feine

Straft öem SSerf öe§ £>errn gnr Verfügung gefteHt unö blieb treu bi§ an
fein SebenSenöe. SDie SBeerMgung fanö unter großer Slnteilnabme ftatt.

£>te Slelteften 2tlfreö Sdjmiöt unö Strtbur ©äbier fonnten burd) itjre troft=

reid)en SSorte öa§ öeiö öer Strauernöen milöern. 3)er Q3armbecfer i&fyov

foroie einige mufifalifd)e Gräfte öer St. ©eorger ©emeinöe roirften er*

folgreid) mit.
s
.l>» üHinti feit t. (£. Unfere flehte ®emeinöe fyat einen großen 93er=

luft äu beftagen: 21m 14. Mära 1934 rouröe SBruöer Vßaul Sd)mitt nad)
fur^er fdjroerer Stranfbeit au% öiefem Öeben abberufen, um feine 9Wif=

fion in einer fd)önern SBett fortäufe^en. SBruöer Sd)tnitt, geboren am
22. Januar 1878 su ^Hfurtl) im @lf., mar eines öer ätteften Mitglieöer
unfrer ©emetnöe (getauft am 29. September 1928) unö ftet§ ein treuer,

aufridjttger unö eifriger Mitarbeiter. Mit einem feften 3eugni§ oon
öer SSabrbeit öe§ ©oangeliumg fd)ieö er oon öiefer @röe. Stilen, öie

ibn fannten unö fd)ä£ten, roirö er unoergefjlid) bleiben. 2ln öer Strauer=
feter, öie öurd) ein Ouartett oon ©efd)roiftern au§ öem 9Wiffton§büro
oerfd)önt rouröe, fprad)en s^rafiöent Francis Saliner unö öer Sd)rift=
letter öe§ „Sterne".

(j?^or C^tom erfc&eint ätoeünal monatliä). SBeäugSprciä für 35eutf(^lanb, Ungarn, Sfd&ed^o«
-ZJKl OltlU floroatei, ^Solen SR9K. 4— , Dcfterreicö @. 8.— , @<*roeij u. übiiflc Üänber (fr. 6 —
iäbrlid). 2ttte 3ablungfn für ben „©tern" finb auf baä qSoftfcljecKonto ftarlSrube 70467 „Sieutfier

SDüffionsberlag ber Äird&e 3efu ß^riftt ber ^eiligen ber Seiten Sage" %u leiften. (gür bie ©c^roeij

Söafel V 3896.)
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