
tcvtt
(Sine 3ettfd>tfft

t»ct Äitc^c 3ef» Gtytiftf t»ct 5>eittgen ber Sextett Sage

<Sc<jrüit6ct im Jaljr« 1868

für mirf) liegt einer Der größten 6eroeife für Die 6ötflirt)teit öiefes Wertes Darin, Daß Die fünfte

lefjrt, Dafi es auf Der anDern Seife ein eroiges £eben gibt unD Daß es Dort eine QHeDeroerei«

nigung geben roirD mit Den lieben, Die firfj tjier gefannt baben.

ßeorge Hlbert Stnttrj.

9lr. 12 15. 3uni 1934 66. 3af)tgang

^rieben unb ©(tief burd) baß ßbangeltum.
?)aä SeugniS beS Qtpoftel^ ©eorge %lhtvt ©mttf) tmm 0?ate ber 3to6lf.

^Ig Äinb mürbe icb, gelehrt, in beten, Öie ^eiligen ©griffen gu tefen

unb ein redjtfcfjaffeneg £eben gn führen. ßrinen befonberg tiefen ßrinbrutf

mad)te mir Der ©ebanfe, Üafa unfer £)immlifa)er 53ater un3 tie&t unb Daß

©eine ©ebote nid)t gegeben mürben, um un3 irgenbeine mabre ^reube

ju rauben, fonbern t)amit mir bureb, iljre Befolgung meljr ©eelenfrieben

unb 3ufriebenf/eit erlangen unb un3 beffer auf unfre emfge ©lücffetigfeit

uorbereiten fonnten.

Weine Altern lebten fo wie fie münfcfyten, Üa$ aueb, id) (eben follte,

unb id) fyatte balb fyerau^gefunben, bafo fie glaubten unb lebten voaä fie

lehrten. 3d) mürbe in einem $eim ber ^eiligen ber Seiten Sage auf=

erlogen, mo feine ^ab^eit eingenommen mürbe, oljne baß niä)t juerft

bem ©eber alleg ©uten bafür gebanft morben mar.

IßerfönliaV unb ^amiliengebete mürben t>on einem jeben ©liebe unfrei

Jpaugljafteg vevria)tet. 3iem(icfj früt) in meinem Seben lernte id), bafj ber

jQerr lebete erhört, benn er erhörte tie meinen unb gab mir in mana^erlei

*2lrten 33emeife ©einer macf)famen ^ürforge. 0113 id) alter mürbe, uer=
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glfcf) icf) meinen ©lauben mit Dem ©lauben 'anDrer unD fanD, Daft „7}tor=

monfgmug" nicf)t nur alleg ©ute Der anDern Äirdjen enthielt, fonDern and)

nocf) ufelc weitere fajönc SSDaljrrjeiten, Die in Den ^eiligen Schriften ftanDen

unD offenbar oon Der cfyriftlfdjen SDelt überfein morDen waren. Wein

©faube an ©Ott wucfjg, a(g id) Dag Vttcf) OTormon, Dag 33ucf) Der £ef)re

unö VünDnfffe unö Öie Äöftlicfye }3erle lag. %l& id) berufen wurDe, £)ei=

mat unö Vaterfyaug gu uerlaffen unö in Öer ^remöe Dag in Öiefen letjten

$agen wfeDer tjergeftellte (Eoangelium gu uerfünDen, erlebte id) eg oft, rote

Öie
e
fllad)t Deg ipcrrn auf TTtenfcfyenfjergen wirfte, um mir Dag gutn Seben

57ötige gu oerfcf)affcn unö mein Seben gu erhalten. (Einige meiner glücf=

liajften QJugenblitfe waren Öie, mann id) 3eugnfg ablegen fonnte t»on Öen

(Schönheiten Deg (Eoangeliumg, wie eg Durd) Öen J3rofeten 3ofeplj (Smith,

wieDerfyergeftellt worDen ift.

3d) bin uon einer fyöljern ^acfyt aufrecht erhalten, eigentlfcf) über mid)

felbft bjnauggefjoben worDen, um Öie uom (Erlöfer Öer 2Delt oerfünöigten

fjerrlicfyen 3Dal)rf;etten gu lehren. 3a) b,abe 3l)n nt'ajt von <2lngeficf)t gu

Qlngeftdjt gefefyen, fjabe aber mid) Öer ©emeinfcfjaft ©eineg ©etfteg erfreut

unö <5eine ©egenwart gefüllt in einer Söet'fe, Öie nicfjt mtftuerftanDen

werDen fonnte. 3a) weift, Daft mein (Srlöfer lebt, unö mit ^reuDen weilje

id) meine Öemütigen ^Inftrengungen Öer Verbreitung ©einer Seb.ren. "Die

}3ljflofopl){en Öer ^Ttenfcben fonnen niemals Öie unö oom Steigen Vater

geoffenbarten Söafyrljeiten erfet$en. J3erfönlicf)eg ©lu<f unö weltweiter

<$rieDe weröen erft Öann gefiebert fein, wenn alle, Öfe auf Qüröen leben,

Dag (Eoangelium annehmen unö ifyr Seben Öarnad) einrichten, ©ag (Juan=

gelium ift Öie 'Tflad^t ©otteg gur ©eligfeit für alle, Öie Daran glauben

unö ifym gef)ord)en. (Eg ift Der freunDlicfye CRat eineg liebenDen Vaterg,

Der Da^ (ürnDe oon Anfang an uoraugfiefyt unD fagt: „©feg ift Der 2öeg,

wanDelt Darauf, unD ewigeg Sieben, ewiger ^ortfcfyritt unD ewige ©lücf=

feligfeit wirD euer £orm fein!" ^ebe 'Safer meinet 2)3efeng ift Durcb=

gittert uon Der Äenntnt'g, t)aft (Er lebt, unD eineg 5ageg werDen eg alle

Tlen\d)en wiffen.

©er fyeilanb ftavb, auf Daft wir leben möchten. (Er überwanD Den

£oD unD Dag ©rab unD oerljeiftt allen, Die ©einen £ef>ren geljorcben,

eine glorreiche ^uferftefjung. Qrwigeg Seben unD eine ^ülle Der <$reuDe

finD jeDer (Seele gugeficfyert, Die Den natürlichen ©efetjen gefyordjt, uon

Denen Diefe größten aller (Segnungen abhängen.

3cb, weift, Daft Dieg Dag Werf Deg £)errn tft, Da§ 3efug in Der Sat

unfer ^peilanD ift, unD Dafj 3tfePh ©mt'tb, ein Profet Deg iQerrn war. 3cb,

voeifi, Daft Diejenigen, t>ie nad) ifym famen, ebenfallg Männer ©otteg waren,

welche Die Berufung ehrten, Die t'lmen übertragen wurDe. 3cb, weift, Daft

unfer Vater 3ton fjeute fegnet unD Daft Der QTknn, Der jetjt Die ©ajlüjfel

befitjt, geehrt wirD uon allen guten Männern unö grauen, Die iljn fennen.

Book of Test., 165.
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3öa$ ift erftreben£tt>ert?
SBo« ^roif. SDr. $ti 1 1 o n 33 e n n i o n.

2Benn mir barüber fpredjen, mas am erftrebensmerteften ift, mag
es oielteicrjt gut fein, 3unäd)ft fura ju unterfudjen, nad) toas bie 9ttenfd)en

mirflid) ftreben unb metdje Hebel aus mißleiteten 3lnftrengungen in

biefer £)infid)t entfielen.

T>a ift junädjft ber ßrmerb eines möglidjft großen $ßrioatoer=

mögens, htn fid) oiels, 3JJenfd)en 3um erften 3UI gefegt fjaben. 35er

Slooftel Paulus fagt, ber ©eig — alfo bie ßiebe sum ©elbe — fei bie

2ßur3el altes Hebels. Die ©eibliebe ift oljne 3roeifel &ie Sßurjel eines

großen ^rojentfa^es ber heutigen Hebel ber 2ßelt.

33ead)ten mir aber einmal bie 3Jietf)oben, bie angemanbt mürben,

um bie großen Vermögen in biefer unb ber oorljergefjenben ©eneration

3ufammen3ubringen! 2Bie finb fie 3uftanbege!ommen? 3n einigen

<yätten nur baburd), ha^ß Xaufenbe unb aber Xaufenbe oon Arbeitern

ausgebeutet unb unterbrüdt mürben. 3ftenfd)en mußten täglid) 3toötf

Stunben 3U niebrigen Söhnen arbeiten, mäfjrenb ber Unternehmer
2JJiltionengeminne auf 3ttittionengemimte Ijäufte. (£tlid)e berer, bie

auf fold)e Sßeife 3u großen Vermögen famen, Ijaben nad)rjer aus ifjrem

böfen ©eroiffen heraus oerfudjt, tljr Unredjt mieber gut3umad)en, in*

bem fte errjeblidje Summen oerfdjenften ober 3U gemeinnützigen 3uJß^n
ftifteten, aber in3mifd)en Ratten fd)on unselige 3Kenfd)en unter Unge=
red)tigfeiten unb Entbehrungen gelitten, nur meil ein 3ttann bie 2luf*

Häufung eines großen Vermögens als bas erftrebensmertefte 3iel bes

Gebens betrautet fjatte.

3n anbern gälten mürben beträd)ttid)e Vermögen burdj rücfftd)ts=

lofen SBettbemerb gefdjaffen. 3ttitbemerber mürben bebenfenlos 3U=

grunbegeridjtet; man riß ben 3Jiarft an fid), ftdjerte fid) bie 2lttetnr)err=

fdjaft unb beutete fte in ber fd)änblid)ften 2ßeife aus.

2Bieber anbre griffen 3ur ÜDTetfjobe ber 93örfenfpefulation, tauften

große 3ftengen oon SBertpapieren auf, festen mit ßug unb Xrug eine

fünfttid)e Slufmärtsbemegung in ©ang, um bann iljren SBefitj mit gro=

ßem ©eminn 3U oerfaufen, hzn ftd)er 3U ermartenben 5ßerluft kaltblütig

ben Käufern überlaffenb.

3m ©elfte mit biefen oermanbt finb biejenigen, bie burd) ben $an*
bei mit 9?aufd)mitteln aller Slrt reid) merben motten. 5lud) fte oer=

fud)en, ir)re ©jiftens auf bem üRuin ifjrer 9ftitmenfd)en aufsubauen.

Unb es gibt in unferm ßanbe oiele, bie Ijolje Stellungen unb Slemter

betreiben, bie, menn fte fid) aud) nidjt birett an einem oerbotenen

§anbel beteiligen, bod) nur 3U frol) finb, tnbtreft einen ©eminn baraus

3u 3te^en; besr)atb förbem fte h^n 23erfauf unb §anbel oon ©enuß=

unb üftaufd)mitteln, oon benen fie totffen, baß fie bie menfd)lid)en ^beate

unb bas menfd)lid)e ßeben untergraben unb serftören.

2ßas fte^t hinter all biefem? Städter ©elbrjunger, ©eis unb §ab-

fud)t, bas Seftreben, ein möglid)ft großes Vermögen aufsupufen.

2Bas leljren bie ^eiligen ber fiepten Xage in be3ug auf bas Stre=

htm nad) ©eminn unb 93efi£? 2ßir lefen im Sud)e ber 2ef)re unb
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Vünbniffe, im 49. 2lbfrf}nitt, in einer Offenbarung, bie faum ein %<ifyx

nadj ber <5rünbung ber Äirdje gegeben rourbe:

„Denn feljet, bie Xiere bes gelbes unb bie Vögel unter bem $im=
mel unb bas, roas aus ber (Erbe fommt, ift 3um ©ebraud) bes aftenftfjen

beftimmt, für STCaljrung unb Äleibung, ja, ba% er im üeberftuffe ljabe.

Dod) ift es nicrjt beftimmt, t>a$ ein 9Kenfcr) merjr befitjen fottte als

ein anbrer; benn besroegen liegt bie SBett in Sünbe."

Das tlingt siemlidj entftfjieben, ift es aber nidjt eine Xatfadje, ba%

ein ferjr großer Xeil ber Sünben ber heutigen 3ßelt aus ber Sttifjadjtung

biefes ©runbfa^es fliegen? ^ebermann w*tf5> oafj eines ber fdjroie=

rigften gefettfcfjaftlidjen unb politifdjen Probleme grabe bie ungleidje

Verteilung bes 2Bol)lftanbes ift, bie Slnrjäufung großer Vermögen in

ben Rauben einiger toeniger bei 3uner)menber Verarmung ber SUlaffen.

Damit ift nidjt gefagt, i>a% berjenige, beffen Sirjöpferftaft auf bem
©ebiete bes ©elbroefens ober ber ^nbuftrie liegt, oerfjinbert roerben

folle, biefe Äraft gu betätigen. Durdjaus nicfjt. 2Ber foldje gär)ig=

feiten befitjt, t)at naa) bem (Eoangelium 3efu (Erjrifti nidjt nur bas

ÜRedjt 3u irjrer Slnroenbung, fonbern es !ann fogar feine ^3flid}t roerben,

bies 5U tun, b. Jj. bem (Semeintoefen ober ber Äörperfirjaft, ber er an=

gehört, frie Dienfte 5U leiften, bie feinen gärjigfeiten entfpredjen. Diefe

follten aber aum allgemeinen 2Bor)te angeroenbet toerben uni> nidjt sur

2Int)äufung eines prioaten Vermögens 3U fetbftfüdjtigen 3töe(fen.

Der Xeil eines Vermögens, ber über ben Vetrag r)inausger)t, roel=

djer 3ur angemeffenen ßebensfürjrung einer gamilie notroenbig ift, mufe

als tfeberfdjufj betrautet roerben unb bie Zeitigen ber ßetjten Xage
lehren flar unb beutlidj, bafi ber Vefitjer eines folgen tfeberftrjuffes

oerpfliifjtet ift, ftc^ lebiglid) als beffen Vermalter, als Xreuljänber, 3U

betrauten, roeldjer barauf ferjen mufj, baf$ biefer lleberfdjufj im 3nter=

effe bes 5Jftgemeinroor)ls oerroenbet toirb.

* *

(Ein roeiteres 3ißl menfdjlidjen Strebens ift perfönlidje greitjeit

unb Hnabrjängigfeit. (Es ift oietleitrjt angebratf)t, sunädjft ben Wifc
braudj biefes (Srunbfatjes närjer 5U betrauten, eines ©runbfatjes, ber,

ridjtig angeroanbt, einen mistigen ^ßlatj im menfdjlidjen Qth^n ein=

nimmt unb roorjl erftrebensroert ift. 3fr-ett)ett roirb jebodj ju oft mit

3ucrjtloftgfeit unb 3ügeHofigfeit oerroedjfelt. Der einaelne beanfprudjt

ein „9led)t", beffen Slnroenbung nur (Etenb im (Sefolge tjat, (Elenb für

fid) unb bie Seinen unb in oielen fallen für $as ganse (Semeinroefen.

greirjeit, ober oielmefjr 3Ü9ellofigfeit, orjne (Einfdjränfung ftcf)

allem Eingeben 3U bürfen, toas unfre Vegierben unb ßeibenfdjaften

oerlangen, ift burdjaus nitfjt erftrebensroert. Slnbrerfeits gibt es jebodj

geroiffe menfdjlidje unb bürgerli^e g^^eiten, bie im ßaufe ber 3at)ts

^unberte erfämpft roorben ftnb, bie, fofern fte 3um Veften ber aj?enftt^=

tjeit beitragen, fer)r roo^l ju ben erftrebensroerteften Dingen gehören.

Sie muffen aber ftets oom Stanbpun!t ifjrer folgen aus beroertet roerben.

(Einige biefer ftaatsbürgerlia^en (Ztzifyiten, bie namenttidj ben

engliftt^fpre^enben Völkern fo teuer ftnb, muffen iebod) mit ben ge=

änberten Verfiältniffen einer Sfteuauslegung unb einer ^leuberoertung
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untexsogcn merben. Sie fönnen oielleidjt nidjt immer fo ctngemanbt

merben tote in bex Vergangenheit, toett [tc fonft feicfjt 5U einem 9Jlittel

ber Unterbindung ftatt su einem Jollen bes Scrjutjes ber ^tcil)ctt aller

merben fönnen.

35ann fönnen mir aucr) oon ber meljr perfönlidjen greiljeit fpredjen,

bie ber einzelne burcfj SelBftBeljerrfcfjung geminnt. Vernünftige SelBft=

Befjerrfcrjung füfjrt 5U einer 3lrt perfönticfjer greifjeit unb tfnaBr)ängig=

feit, bie jebem einjetnen fefjr am fersen liegen follte. 3ftan nennt fie

oft audj „fittlidje 8ftefljett". 2ßas meinen mir bamit? 2Bir oerftef)en

barunter, t>a$ ber 2ttenfirj fo £err über ftcrj felBft ift, bafj er jeberseit

in UeBereinftimmung mit hin pafften ^öeaten eines geiftburcfjtränften

ßeBens leBen fann. ©s ift bas, mas 3efus meinte, als ©r fagte: „3fjr

roerbet bie 2Bar)ff)eit erfennen unb bie Sßafjrfjeit roirb eua) freimachen."

2Bas oerftanb ©r unter „2Baf)rr)eit"? 3n bemfelBen ^orjannes*

eoangelium fagte ©r in einem ©eBet su bem Vater: „Sein Sßort ift

bie 2ßarjrr)eit." ünb in einer anbern Stelle: „9tteine Sefjre ift nidjt

mein, fonbern bes, ber mict) gefanbt tjat. So jemanb mill bes SBiHens

tun, ber roirb inneroerben, oB biefe fieljre oon ©ort fei, ober oB idj oon
mir felBft rebe." Der ^rüfftein ber 2ßaf)rr)eit ift iljre Slnroenbung unb
als 3 efws fagte: „3r)r roerbet bie SBarjrfjeit erfennen unb bie 2Bar)r*

l>ett roirb euer) freimachen", fo meinte ©r bamit offenBar, baf| bie 2ln=

roenbung ber 2ßar)rljeit im täglichen SeBen su biefer greiljeit führen
roerbe; unb bas ift, mas mir unter fittlidjer greifjeit oerfterjen.

©ine gans Beftimmte Slntmort auf bie grage „3Bas ift erftreBens=

roert?" finben mir in ber Vergprebigt. Sort brütfte ^efus einige ber

erljaBenften ©runbfätse in SBorten aus, bie in bie 2Beltliteratur üBer=

gegangen finb, unb ©r fagt bann sunt Scfjlufj: „Xradjtet am erften nadj

bem 9teidj ©ottes unb nadj feiner ©eredjtigfett, fo mirb euer) foldjes alles

äufaHen." SBeldjes „alles"? ürcatjrung, Äleibung, DBbacr) unb alles

anbre, mas 3um ßeBen geprt! Sine ber fdjönften Steffen biefer Sßre*

bigt lautet: „Sdjauet bie Otiten auf bem gelbe, roie fie roacrjfen: fie

arbeiten nidjt, auef) fpinnen fie nidjt. 3<*j fa9 e eut*)> öa f5 au$ Satomo
in alfer feiner Jperrlicfjfeit nict)t Befleibet geroefen ift mie berfelBen eins."

©ine foldje ©eiftesrjaltung oerlangt ©lauBen unb Vertrauen. 3)a=

mit ift natürlich nidjt gefagt, bafs mir nadjtäffig unb träge fein ober

in irbifdjen Singen meniger 2ßetsl)eit unb ftUxfc antoenben bürfen,

fonbern es miß bamit nur gefagt fein, baft felBft bie Sorge um ÜTCar>

rung, ^leibung unb DBbad) hinter bem Xradjten nadj bem !Retct)e ©ot=

fes surüctfteljen mufc.

2ßas meinte ^efus mit bem „fteidje ©ottes"? ©r fagte einmal:

„Ü)as ÜReitt) ©ottes ift in eud>", roelcfje Stelle auä) überfe^t mürbe: „S)as

9teitt^ <5ottes ift in eurer 3ttitte."

3m Vuc^e ber ßeljre unb Vünbniffe finben mir einen Satj, ber

ungefähr benfelBen Sinn Ijat. ©s ift bort uon 3^on bie 9tebe unb es

Ijei&t bann: „fia^ 3iön fröljtitf) fein, benn 3^on Reifet ,2)ie reinen $er=

jens ftnb.'" 2ttit anbern SBorten: Sas S^etct) ©ottes roie aud) Sion
mirb merjr in ben ^erjen ber 3Kenf<f}en oermirflicl)t als bafe es irgend

ein Befonbrer ^31a^ ober Drt ift. ©s ift feljr micfjtig, ba^ jeber einzelne
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in feinem eigenen Innern bi e

l
e ^erßensreinfiett unb biefes. innere

ÜReid) ©ottes pflege unb entroidle.

3Beld)es finb bie 93ebingungen, bie babei erfüllt toerben muffen?

3efus ©fjriftus Imt einige baoon toieberrjolt genannt, bie beiben oor=

nefjmften roie folgt: „Du follft lieben (Sott, beinen £errn, oon gansem
$er3en, oon ganser Seele unb oon gansem ©emüte. Dies ift bas oor^

nefjmfte unb gröfjte ©ebot. Das anbre aber ift ir)m gleid): Du follft

beinen üftädjften lieben roie bid) felbft."

Die intelligenteren unter t)^n jübifcfjen Sd)riftgelel)rten untren

burtt)aus mit ber Xatfadje oertraut, bafj biefe beiben ©ebote bie beften

ßef)ren bes äHofaifcrjen ©efetjes barfteltten. 3 e
i
us fy* 1 f* e ß U($ aus °^ ei

fem ©efetj angeführt, als bei einer Unterhaltung mit ben Sßrjarifäem

unb Sd)riftgeler)rten it)n ein junger jübifdjer ©efetjesfunbiger bie

5rage nad) bem größten ©ebot ftetlte. 3 ßius 9ao ^m Me Srage surütf,

inbem er bie ermähnten beiben ©ebote anführte. Der Scfjriftgelefjrte

roollte fid) aber felbftt redjtfertigen unb frug: „2ßer ift benn mein ;ftäd>

fter?" ©rjriftus beantwortete ir)m biefe ftrage, inbem er bas ©leidjnis

oom barmfjer3igen Samariter er^äljlte.

Die Siebe ju ©ott ift nid)t eine Sadje leerer SBorte ober Segriffe,

fonbern fie r)at einen ferjr greifbaren 3n$alt. 9ßenn bie £iebe 3U ©ott

überhaupt einen Sinn f)aben foll, bann geprt 3U Tt)r aud) bie ßiebe su

2Bar)rI)eit unb ©ercdjtigfeit. Sin oerfdjiebenen Stellen bes -fteuen

Xeftaments roirb gefagt, bafj bie ÜRädjftenliebe ber ^Prüfftein ber ©ottes-

liebe fei, unb ber Sßrüfftein ber !ftäd)ftenliebe ift ber Dienft am üftädjften.

Das sroeite grofoe ©ebot — Siebe beinen ^äd^ften! — bebeutet,

ba% bie Pflege bes ÜReidjes ©ottes in unferm Innern toett über unfer

eigenes Z&) rjinausgefjen mufe. Das 9teicr) ©ottes r)at nidjt nur eine

perfönlidje, fonbern aud) eine grofre gefetlfd)aftlid)e 33ebeutung. Diefe

letjtere befagt, bafj roir eine geregte ©efettfdjaftsorbnung tjerbeifüfjren

muffen, roetdje bie rjöcrjfte 2Botjlfar)rt ber ganjen 9ttenfd)l)eit befdjütjt.

Derjenige betrügt fid) felbft, ber tjinfttjt unb nur beftrebt ift, feine

eigene ©eredjtigfeit su pflegen oljne feine ftaatsbürgerlidje unb gefetl=

jdjaftlidje spflidjt su erfüllen, inbem er tätig mithilft, bie tfebel ber ©e=

fellfd)aft su befeitigen unb eine neue toirtfd)aftlid)e unb politifdje Drb-

nung aufsuridjten, roetdje bie t)öd)ften 3ntere ffen 0ß* 3Kenfdjf)eit för=

bert. ©r ftetlt fid) felbft in bie 9leir)e ber ^rjarifäer, bie ftdt) in h^n

3ftantel fcjjeinbarer perfönlidjer ©eredjtigfeit füllten, it)re 3PTitmen=

fdjen jebod) aufcer ad)t liefen, ja fie fogar als nid)t ebenbürtig oer*

adjteten. Dies ift jene irjeudjelei, bie 3 ßfus ©fjriftus fo oft unb fo

fcfjarf geißelte. 2ßir muffen bie 33erroirtlid)ung bes 9?eidjes ©ottes nid)t

nur in unferm eigenen fersen, fonbern aud) in ber menfd)lid)en ©e-

fellfd)aft fudjen. Unb roenn es uns bann gelungen ift, ein ©emein=

roefen nad) biefen tjier turs ermähnten ©runbfä^en aufsubauen, tonnen

roir es als bas Heid) ©ottes auf ©rben beseidjnen.

Die $öerroirtlid)ung biefer Dinge roirb uns bauernbe Sefriebigung

ofjne jeben bittern $Beigefd)mad geroä^ren. Dies finb fcrjliefclid) aud)

bie einigen roirtlid) erftrebensroerten Dinge. (3lus einer im Xaber=

nafel in ber Salsfeeftabt am 13. sMax 1934 gehaltenen 2lnfprad)e.)
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Sine ttmnberbare Srrettung-

Qlclteftcr 21. 3JI. 6teeb, rooljnrjaft in Gompton, Kalifornien, er=

3är)lte roärjrenb feiner Xeilnaljme an ber ©eneratfonferen3 oom Stpril

1933 in ber Saljfeeftabt, ber er als delegierter bes ©enealogifd)en

Vereins für ben ßos=2Ingeless93e3irfbeirool)nte, roie bie ^eiligen ber

fiepten Xage roäljrenb bes (Srbbebens, bas fürs 3uoor 2os Angeles

unb Umgebung ljeimgefud)t fjatte, auf rounberbare Sßeife errettet rour=

ben. (Er berichtete oon einer ganjen $ln3ar)l oon gälten, oon benen er

fagte, ba% bie ÜÖTitglieber ber &ird)e Zt\u (£f)rifti oljne Sdjaben BIte=

Ben, roäljrenb alle itjre 9?ad)barn grofje 33ertufte erlitten.

(£r erinnerte aud) an eine 23err)eif3ung, bie ^ßräfibent ÜRubger

(Harofon oom ÜRate ber 3m°lf nid)t lange oorfjer in einer 5ßerfamm=

lung in £os Angeles gemad)t fyatte. Tiabei fjabe biefer 2Jpoftet gefagt,

bajj ber irjerr Sein 23otf erhalten unb befdjütjen roerbe cor allem Un*
gtütf, fofern es 3I)m treu bienen unb Seine ©ebote galten roerbe. (£r

fjabe ben ^eiligen gefagt, bafj in biefem Staate ein großes 2Berf für

Sein Sßolf 3U tun fei unb bafc ©ott alles tun roerbe, um bas 33erberben

oon if)m fern3ur)alten.

5ßon feinen eigenen (Ertebniffen toäfjrenb bes ßrbbebens er3är)lenb,

fdjilberte Steltefter Steeb, rote er fid) an Jenem greitagnadjmittag, an
roeld)em fid) bas Unglüd 3utrug, in bie 2ßof)nung eines Strgtes,

J)r. 2nnn, im Stodroeltgebäube in 2os Slngeles begeben Ijabe. Kaum
rjatte ber 2lr3t mit feiner Spred)ftunbe begonnen, als er plötjlid) 3U

einem bringenben galt roeggerufen rourbe. 2leltefter Steeb oerabrebete

fid) mit if)m für einen anbern iag unb ©erlieft bas §aus. Kur3 nad)=

fjer rourbe biefes oom Gerbbeben fd)roer befd)äbigt. 93ruber Steeb be=

abfidjtigte bann nad) |>aufe 3U fahren. (£r ixa6)tt feine brei Äinber
im 2luto unter unb fufjr in bu innere Bläht, um nod) einige Ccin*

fäufe 3u mad)en. (Er fagte, er fjabe, als er bas ©efdjäftsotertet er*

reidjte, ein ftarfes inneres ©efürjt gehabt, bas iljn 3U beroegen fud)te,

fofort nad) |>aufe 3urüd3ufer)ren. Ger tonnte in ber ;ftär)e bes ßabens,

roo er feine (Einlaufe 3U mad)en pflegte, feinen ^artplatj für fein Sluto

finben. £>ie innere Stimme, bie iljn basu beroegen roollte, nad) Jrxtufe

3u fahren, berührte if)n fonberbar, benn er mar ja grabe biefer (Ein*

laufe roegen 3ur Stabt gefommen. üTCun, er fuljr etroas roeiter unb fanb

bann aud) einen $}3arfplat}. Geben im ^Begriffe, in biefen einsubiegen,

füllte er fid), roie er fagte, oon unfid)tbaren i)änben, bie ftärter roaren

als bie feinen, surüdgefjalten unb toieber in bie Straftenmitte 3urüd=

geführt. 3n biefem Slugenblide l)atte er roieber bas gleid)e ftarfe ©e=

für)I: ,,©er)e fofort r)eim!" Ztyt gab er biefem ©efür)l nad) unb madjte

fid) fofort auf bin £eimroeg. Kaum rjatte er biefen Ccntfdjluf} in bie

Xat umgefe^t, ba brad) aud) fd)on bas Xtnglüd herein.

(£r er3ä^lte, ba^ fein Sßagen ^eftig fd)roanfte, feine Kinber oor

SIngft laut auffd)rien unb baft es i^m fd)ien, als ob alle oier ^abreifen

burd)löd)ert roären. Sllle umüegenben ©ebäube fd)roan!ten unb fielen

3um Xeil in fid) 3ufammen. ^r fa^, roie SKauerteite auf bie partie*

renben Slutos fielen, fie 3erbrüdenb unb ir)re S^faff^n tötenb; aud) borte
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er bie erfdjredten ßeute freien, prte 2Känner, bic (Sott fludjten,

unb falj, rote fic getötet mürben. Sein Sßogen Blieb mit allen ^nfaffen

gänslidj oerfdjont.

(Er fagte, ber Drt, mo er tmr bem Stotfmeltljaus parten motfte,

bitbe jetjt nurmetjr einen Ürümmertjaufen; 93actfteine unb 23auljol3

feien auf bie Slutomobite gefallen, einen fjotjen 581utäoU forbernb.

Slttein an biejer Stelle fanben 23 üötenjtfien ben Xob.

SIeltefter Steeb fufjr in f)öd)fter (£ile nad) ^auje, mo er bie ganse

•ftadjbarjämft in Xrümmem fanb. ©rofce unb Heine ©ebäube maren
in gleicher SBeife ju Ruinen gemorben; eine grofje ©arage, feinem

^eime grabe gegenüber liegenb, mar oollftänbig jerftört. SRur menige

Käufer biejer ©egenb maren fjeil geblieben. Sein eigenes ipeimmefen

Ijaite in leiner SBeife gelitten, trot)bem bas &xbheotn oiele neuere unb
ftärfer gebaute Käufer bem (Erbbeben gleidjgemadjt fjatte. Sftitfjt ein*

mal bas 93adfteinfamin feines Kaufes mar befdjäbigt morben, ebenfo*

menig fein aus 23adfteinen gebauter $erb. ^nnertjatb 35 Minuten
mäljrenb bes erften Gebens judjten fünf gamilien aus ber unmittel=

baren ÜTCadjbarjd^aft bes 23rubers Steeb in beffen £eim 3u flud)t, ^o
fie fidj geborgen füllten.

SBci ber ;ftadjforfdjung nadj bem Sdjaben, &en bas Wehen an unferm
Äirdjeneigentum, befonbers an Sßerfammlungspufem angeritfjtet

Ijatte, [teilte Sleltefter Steeb feft, baJ3 alte biefe ©ebäube munberbarer=

meije ijeit geblieben maren. Sßäljrenb jmei grojje Äatljebralen, oon
benen jebe eine Million Dollar getoftet fyatte, oon bem (Erbbeben 5er*

ftört mürben, entging unfer 33erfammlungsf)aus in £ong 33eadj biefem

Stf)itffal; nur einige geringfügige 9?iffe unb etmas 3ttauermerf, bas fid)

gelöft fyatte, sengten oon ben Sdjretfenstagen. Waa) feiner Stfjätjung

mirb ber.gan^e Stäben, ben bie ^eiligen in biefem ßanbe burdj bas

(Erbbeben erlitten, 1000 Dollar nidjt überfteigen. 3luf fo merfmürbige

SBeife blieben alte biefe Käufer oerfdjont, mäfjrenb ringsum aafjltofe

©ebäube ber 3e*ftörung anheimfielen. SBruber Steeb fagte audj, ba^

bei bem 33eben nur ein einiges Äiräjenmitglieb getötet mürbe unb
fonberbarerroeife Ijintertiefj biefe ^erfon ein 3euanis, )xCß fie suoor

gemamt toorben mar, ber SBarnung jebodj feine 23eadjtung fdjenfte.

3mei grauen gingen äufammen einem gemiffen ßaben ju. 35a

jagte bie eine plötjtitf), bafj fie bas mertmürbige ©efüljt l)abe, ben

ßaben nidjt betreten su fotten. hierauf ermiberte bie anbre grau:

,,©ut, bann geljen Sie eben nidjt hinein. 2ßenn xa) ein fotdjes ©efüljl

fjätte, mürbe xa) fidjer ebenfo fyxnbeln." £>ie erfte fagte aber bann bod),

fie muffe bringenb einige Saaten Ijaben, unb bann betrat fie bas ®e*

fdjäft. Sie mar taum eingetreten, als bas 93eben einfette unb |te mit

einigen anbern Sßerfonen tötete.

Unfce Hxbät tfi eine Arbeit 6er Jlkbe. Unfer Otenfi beret^ert

unfer hieben» XX)enn toir fo leben rote cßott ee von uns toünf^t,
6ann rotro je6er TE03 unfree Gebens fcurdj 6en iEtnflug ©eines
(ßeiflee bereichert. (ßeorge albert @mitb. .



IDcr 0tern
£trie 6aIbmonatöfd)rift fcer 2Urd)e 3efu C^rifit fcer ^eiligen

fcer Herten (Tage.

^raltifc^e Religion.
2lu§ einer Stnfpradje be§ Sßräfibenten $ o f e p b $. Ut e x r Hl an öer

Srä&ja&rMonferenä be3 (Stuttgarter 2>iftrift3, 29. StorÜ 1934.

,,3d) überbringe 5$nen bk ©rüfje ber Gcrften ^3räfibentftt>aft ber

Äirdje. Sie f)at midj beauftragt, biefe ©rü&e in alten 33erfammtungen,

bie idj befuge, aussuridjten. (£s liegt ber ßrften ^ßräfibentfdjaft nie!

baran, bafe alte ©efdjmifter in ben europäifdjen SKiffionen miffen folt=

ten, bajj fie ein großes ^t^effe an iljnen t)at. Sie betet für 3§i 2Boijl=

ergeben unb bafc ber |>err 3§nßn gnäbig fein unb %$xt geredeten

SBünfdje erfüllen möge.

i)te ©rfte ^3räfibentftt)aft trägt natürlidj bie SSerantmortung für

alle ^eiligen in ber ganzen 2Belt unb fie fyat oor altem ben einen gro=

feen Sßunfä), bafj bte 2ftitgtieber ber .ftirdje überalt auf ber gansen

2Belt einig feien im (Stauben an bas maljre ©oangetium 3 e fu ff^tiftl.

3>ie ßerjre unfrer Äirdje Ijat 3mei grofce Seite, roenn idj miif) fo aus=

brüäen barf, benn mir fyaben eine Ideologie unb mir fjaben audj eine

Religion. Unter Ideologie oerftefjen mir babei bie ©laubensteljre,

unter Religion bagegen bie ßebensmeife. Unfre £fjeologie ift in ber

£auptfadje in ben erften sefjn unfrer ©laubensartitel enthalten, mä^=
renb ber praftifdje Xeif unfrer Religion, atfo unfre ßebensmeife, in

bzn legten brei ©laubensartifeln umfdjrieben mirb:

11. 2Bir ergeben Slnfprudj auf ba§ 9lecbt, ben 9l((mäcbiigen ©ott
au oerebren nadj ben (Umgebungen nnferS ©eroiffenS unb geftatten
allen Sftenfdjen baSfelbe 9?eä)t, mögen fie oerebren mie, mo ober ma§
fie motten.

12. 28ir glauben baran, Königen, $rafibenten, ^errfebern unb
Dbrigteiten untertänig §u fein, ben ©efe^en au geborgen, fie m ebren
unb gii unterftü&en.

13. SSir glauben baran, ebrticb, getreu, feuftfj, mobttätig unb
tugenMjaft au fein unb alten ajlcnfdjen ©ute§ $it tun; in ber S£ai

mögen mir fagen; baf5 mir ber ©rmabnung $autt folgen: 2Bir gtau=
ben altes, mir boffen atle3; mir i)abtn nietet ertragen unb boffen
fäbig au fein, aHe<§ au ertragen. 2Bo ttwag £ugenbbafte§, Steben§=
lüüxbigeS ober oon gutem D^ufe ober Soben§merte§ ift, trotteten mir
nadj biefen fingen.

3eber ^eilige ber ße^ten Xage, ber nad) feiner Religion lebt, be=

folgt biefe brei ©laubensartitel.

So beanfprudjen mir bas 9ted)t, ©ott nadj ben Eingebungen unfres

©emiffens 5U oereljren, aber mir finb rottfommen bereit, jebem anbern

äJlenfdjen basfelbe 9iea)t einjuräumen, möge er nun anhtttn was, mie

unb mo er mitl, ober möge er aud) ein gana Ungläubiger fein, ber

überhaupt nirfit anbetet.

3Bir finb bem ©efetj ge^orfam, mir glauben baran, Königen, ^3rä*
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fibenten, Jperrfdjern unb Dbrigteiten Untertan ju fein, t)zn (Se[et}en 3U

getjordjen, fte 3U eljren unb 3U unterftütjen. Sßir adjten unb unterftütjen

bie Regierungen, bie non ber 9Jler)r3ar)[ eines Sßolfcs unterftütjt roer-

iftn. Äein ^eiliger ber £et}ten Xage roirb ftdj an planen beteiligen,

bie |io) gegen Regierungen unb Beworben rieten.

2ßir glauben baran, eljrticfj, getreu, teufd) unb tugenbtjaft 311 (ein

unb allen äftenfdjen (öutes ju tun. 2ßenn bas 33ol! biefes ßanbes, ober

irgenbein 33otf unter ber Sonne, biefes ©efetj ber Steinzeit befolgen

roürbe, mürben fidj »tele, oiete Sdjmierigfeiten ausmersen laffen.

(Seftatten Sie mir, bafj idj an Sie, als ^eilige ber fiepten Xage,

ben Befonbern Slppetl ridjte, biefen 13. ©laubensarttfel fo ausmenbig
3U lernen, ba^ Sie iljn jebe^eit ausroenbig rjerfagen tonnen. (Szhtn

Sie itjm in 3f)ren .Spesen eine bauernbe Stätte, tiefer 13. ©taubens*

artifet ift ber mirftid)e 5tusbrud magrer Religion. 2ßenn roir barnacf)

leben mürben, unb menn audj alle anbern 33011er, ob fte nun 3U unfrer

Äirdje gepren ober nidjt, bamad) leben unb ben 11., 12. unb 13.

©laubensartifel annehmen unb befolgen mürben, bann mürben bie

atlermeiften Sdjmierigfeiten biefer Sßelt nerfdjminben unb ^rieben,

greube unb ©lüdfetigteit in biefe 2Belt einsieden. Sßergeffen mir ntd)t,

ba$ ber £err uns nad) bem fegnet, mas mir tun, nidjt nadj bem, mas
mir glauben.

Sie miffen ja, meine ©efcfjmifter unb greunbe, 1>a$ in ber 23er=

gangentjeit mer)r ober meniger Vorurteile gegen unfer 33otf beftanben

fjaben. ^d) glaube, baf} fte meift burdj Hntenntnis unb SUtifperftänbniffe

entftanben finb, benn idj fann mir nidjt gut benten, ba$ ein oernünf=

tiger 2ftenfd) unfre Religion irgenbmie beanftanben tonnte, fo mie biefe

Religion in ben angeführten brei ©taubensartitetn ausgebrüdt mirb.

Unb fo ermahne idj bie 90?itglieber ber Äirdje unb audj bie

greunbe, in ifjrem täglidjen Qthtn nad) biefen Sirtiteln 3U leben unb

menn fie bies tun, merben fie unfre Religion mädjtiger oerbreiten als

irgenbein grofjer Rebner es tun tonnte. Solan beurteilt ben Saum nadj

feinen grüdjten. Dies ift i»er attafcftab, ben uns 3efus (£f)riftus felbft gege=

hzn tjat als (£r auf Gerben manbelte, unb es gibt feinen beffern als tljn.

aKöge ber £err uns Äraft unb Wut geben, fo 3U leben, ba$ mir

in ßljren befielen tonnen, menn mir mit biefem SDTa^ gemeffen merben!"

tOenn nur b&mUn, uk*6 (Bort für unö getan fyat, bann

wären unr etn unbanfbares X>oIf/ wenn totr ntebt aus tteftler

Seele heraus jfym (Tag um (Tag t>tenen tüürben, Doller iDanf-

barfett für ote (Bnafre, £>te titx uttö entnefen fyat. £0 gibt in

t>er VDelt fein 3toeitcß Polf, für öas fo liebevoll geforgt, fräs

fo 3ärtltd? gepflegt uno fo geuufTenr;aft beraten unt» betreut nur?

tote ote ^eiligen £>er üe^ten ^Tage. (Beorge Gilbert Smith
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^rteftertum unb ^rcmentum.
23on 8 c a 25. 2B i ö t f o e.

III.

2luf grage neun: „SBeldjes ift nadj ber hinter uns tiegenben rjun*

bertjäfjrigen Gcrfaijrung ber ßinftufc ber ,männlicrjen ^orrjerrfdjaft'

auf bas gamitienleben ber ,9Kormonen'?" rann eine ebenfo überjeu*

genbe rote entfdjeibenbe Sfntroort gegeben roerben. Goroofjl bie gamitiert

t>on I)eute rote biejenigen in ber 33ergangenr)eit, roo bas ^rieftertum

r»on ben SBätern unb Söhnen getragen unb ausgeübt unb oon ben füt-
tern unb Södjtern geerjrt rourbe — biefe gamitien roaren unb finb bei?

narje orjne 2lusnat)me biejenigen, in benen griebe unb gegenteiliges

SBerfterjen rjerrfdjen unb bas ßeben einem eroigen Kreislauf fortfdjritt=

litfier 9lusbilbung unb bauernber greube gleist, tiefer 3uftarc& ift fo

allgemein, ba$ er als Siegel gelten barf. 2lusnar)men mag es geben,

fie finb aber äufcerft feiten. Die ÜRegel ift tatfädjlid) fo allgemein, bau

fie ben heutigen grauen unb SDTäbdjen als ÜRidjtfcrjnur für iljren su=

fünftigen ßrfolg im 2lufbau bes Reimes gelten barf: 2Benn ir)r ein

roafjrr)aft glütftidjes gamitienleben erretten rooltt, bann tragt euer

»olles ÜDlafc baju bei, ermuntert aber überbies eure männtidjen ga s

milienglieber, iijr ^3rieftertum 5U adjten unb ausjuüben. Dies ift in

ber Xat ber Sdjlüffel, ber bas Üor sum ©lütf unb sur Erfüllung auf-

3ufd)lie^en nermag, bamit alle tfjre Vorteile baraus jie^en tonnen.

$ier follte rooljt oerftanben roerben, bafj unfre grauen unb 3Jtäb=

djen ficr) in jenen firdjticrjen |>ilfsorganifationen betätigen füllten, bie

if)rem 3ltter unb irjren gärjigfeiten entfpredjen, alfo cor allem im
grauenr)itfs*)erein, in ber Sonntagsfdjule, im gortbilbungst)erein für

junge 9ttäbd)en unb im ^rimartjerein. Diefe Drganifationen tourben

ins Qthtn gerufen, um bie roeiblidjen £:ird)enmitglieber aus^ubilben

unb fie bem 2>beal ber „(Sroigen SÄutterfdjaft" nahezubringen, roie

anberfeits bie Xätigfeit im ^3rieftertum für bin 9Jtann ein Slnfporn

ift, unferm $immliftt)en 23ater nadjsuftreben. ^lufcerbem foltten rotr

nidjt überfein, bafj jebe von SSJlännern unb grauen in bin £ilfs=

organifationen ober in ber Xempelarbeit geleiftete Xätigfeit mit einer

geroiffen Sßoltmacfjt »otogen roirb, bie t»om ^ßrieftertum fjerrüfjrt, oon
Scannern, bie bas 9tedjt befitjen, biefe Xätigfeiten 5U leiten. 3luf biefe

2Beife unb in biefem Sinne üben aud) unfre beamteten grauen unb
aftäbdjen einen geroiffen Xeil biefer 33oItmad)t aus, bod} gefd)ier)t bies

natürlid) ftets unter ber fieitung ber eigentlichen ^Srieftertumsträger.

Die nädjfte grage: „gütjrt biefe ungleiche 23ef)anblung nidjt 311

einer geroiffen geinbfeligfeit in ben 33eäier)ungen ber ©eftrjtedjter ju

einanber?" getjt bie grauen biefer Äircrje ferjr narje an, benn grabe in

biefer $infid)t oermögen fie ber gan3en SDBelt iin Söorbilb $u fein. 2ßenn
bas ^3rieftertum richtig oerftanben unb ausgeübt roirb, fann es feine

(Segenfä^litfifeit ber (Sefdjledjter gegeneinanber geben.

(öeben roir einigen unfrer oerftorbenen gürjrern bas 2ßort 3U

biefer Saä^e! s^Sräfibent 23rigr)am 2Joung fagte einmal:



— 188 —
„SBir fyahen ©(fjnjeffetn bier, öic, trenn fic ftuMeren mürben, fo

gute Sftarbematifcr ober SBucbbalter merben könnten mir irgenöcin
äftann. Unö fie füllten öaS 23orretf)t, öie SEBiffenfc^aften au ftuöieren,
and) baben, bamit fic öie ©aben entmicfeln tonnen, mit öenen fie

auSgeftattet finö. 3Bir glauben, i5afe grauen nidjt nur gu gebraudjen
finö, um gujjböben 31t fcf)euern, ©efdjirr au mafcben, SBettcn au
machen unö SHnöer gu pflegen, fonöern fie tonnen and) bjuter öcm
$ult fteben, Me dichte, ober öie 9?aturmiffenfcbaften ftuMeren oöer
gute SBudj'balterinnen meröen unb überbaupt jede Strbeit in einem
©efcbäftSbauS ausführen. SIH MeS foüten fie tun, um iören 28ir=
fungStreiS aum Söoble ber menfdjiidjen ©efeüfcbaft au erraeitem.
SSenn fie eS tun, erfüllen fie nur öen 3wecf ibrer drfdjaffung."

©in anbermal jagte ex:

„9?un, Scöroeftem, ia) münfdje, öafe Sie öaS Stimmrecöt auS=
üben, baut Sie finb Meientgen, roelcfje Me SBafjIen entfcbeiöen."

Unb meiter:

„.^eöer Wann unb ieöe grau, öie ein Talent öefi^en unb eS t>er=

groben, mirb ein trager Wiener, eine träge Wienerin genannt roer=

Ben. Sueben Sie öaS Kapital, öaS Sie befi^en, oon Sag gu Sag 3a
oermebren! $n öemfelben ätta^e mie mir öefäMgt finö, an emp=
fangen, muffen mir eS tun. ©eben (Sie aur Säjule unö ftuöieren Sie
unb laffen Sie and) Qf^se üiftäöcben Eingeben; laffen Sie fie ßbemie
ftuMeren, fo öafe fie irgenöeinen gelSbloef nebmen unb ibn analnfie=
reu tonnen. ®ie Sßtffenfcbaften tonnen obne grofce Scbmierigfeiicn
ftuMert merben. $rb münfdje Scbukn au baben, Me öen SSerftanö
Öe£ SSoIfeS entmicfeln uuö ibm Me fünfte uuö 2BiifenfdJafien lebren."

©in fpäterer 5}3rofet, unfer geliebter ^ojepl} 5- Smitlj, jagte:

„£>ie äftutterfdjaft ift Me ©runblage öeS bäuSücben ©lücfeS unb
öeS SöoblergebenS ber Lotionen. ©ort fyat öen Sftenfctjen betreffs öer
äftutterfcbaft febr beilige ^ftidjten auferlegt. ©S finö ^flicbten, öie

mir nicbt mifcacbten fönnen, obne öaS göttlictje SKifsfalten auf unS
berabaubringen." — „3)aS IJBort unb ©efe£ ©otteS ift für grauen,
öie meife ©nrfüjlüffe faffen roolten, ebenfo roidötig mie für HRänner;
uuö bie grauen foüten bie fragen öiefeS großen SSerteg öer legten
Sage öurdjforfcben unb überlegen vom Stanbpunfte öer £5ffenbarun=
gen ©otte§ au§ unb mie fie non öem ©eifte angetrieben roeröen,
benn fie fyabtnbag SRedjt, btefen ®eift öurüj aufrid^tigeS unb oon
Jperjen fommenöeS Qbeoet au empfangen." — „SBenn irgenöein Wlann
öen §Iud3 öe§ Stnmäcbtigen »eröient, fo ift e§ öer 9ftann, öer öie

Butter feines £inöe£, bie ^rau feines ^eraenS »emacöläffigt, öie

felbft ibr* Seben immer unb immer raieber für ibn unb feine £inber
geopfert bat. $dj fe^e natürüöb norauS, ba$ bie ^rau eine treue
unb reine SKutter unb ©attin ift." — „£)ft $a%t u% es gejagt unb
milt eS mieberbolen, ba$ bie Siebe einer matten SJlutter ber Siebe
©otteS öbnlitfjer ift als irgenöeine anöre Strt ber 3«neigung. ®er
SBater mag feine Sinöer aua) lieben, unb ber Siebe, meldpe Me Butter
für ibr ^inb begt, fommt unaroeifelbaft unb recbtmäBigerroeife bie

Siebe am näcbften, bie ein Sßater für fein Stinö empfinöet." — ßS
gibt Seute, öie fagen möabten, ba$ öie grauen öie Scbmäcbern finö.

SieS mag in förperlidjer ^infiajt antreffen, öodj in geiftiger, fitt=

lieber unb religiöfer SBeaiebung fomie im ©lauben mirb es ba roobl

einen SDIann geben, ber eine §rau au übertreffen oermag, öie mirflid)

überaeugt ift? Daniel ftatU <&lanven, fo bafc er in ber Söraengrube
befteben tonnte, aber eS gibt grauen, öie anfeben mußten, mie ibren
Söibnen ©lieb um ©lieb 00m Setbe geriffelt muröe, bie ieöe harter,
melcbe fatanifaje ©raufamfeit erfinöen tonnte, au eröulöen oermort>
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Un; unb öte§ war tönen nur möglid), weil fie einen ftarfen <Slau=
Ben Ratten, ©ie grauen finö williger, Dpfer au Bringen, unö fie

find öen Männern ebeuBürtig an 2lu§öauer, grömmigfeit, <5ittltd>

feit unb ©lauBen. £ein äßenfdj wirö jemals in öen #tmmel etn=

treten, aufter er fjaBe feine SDtiffion twtf unb ganj erfüllt, btnn mir
finö öierfjer getommen, nnt öem ©BenBitöe ©otte§ nadBuftreBen. @r
fd)uf un§ am anfange unb fcfjuf un§ Beiöe, ffllann unb 2öetB."

2Benn Männer wie btefe ftüfyut fidj fo über bie $rau ausfpredjen,

bann bürfen wir getroft annehmen, bafj $einbfettgfeiten ober (5tfcr=

füdjteleien unter ben ©efcf)ted)tern in biefer &tr<j)e tfnbinge ftnb. 5lus*

nahmen mögen oorfommen, über fie bemetfen nur bie SRegel. 2Benn
bie grauen angefpomt werben, alle ifjre $är)igfeiten unb ©aben ansu*

roenben unb irjr ßidjt auf ben Steffel 5U ftellen, unb jroar ofjne jebes

©efüfjl bes Vorurteile ober ber Voreingenommenheit; unb wenn 2Jlän=

ner unb fernen oor h^n Sdjranfen bes menfiijtidjen wie bes göttltdjen

©ertdjts pottfommen gleidjmertig ftnb — was wollen wir bann mef)r?

SBorauf fottten wir bann gegenfeitig eiferfücrjttg fein?

(Gdjtufe folgt.)

SluS bett Sttiffionett.

^täftbent 3ofepty $ S0lerriU befugt bie beutfd)ft>red)enbett

•Sftifftonetu

$m %u @noe gefjenöen grüßjabr Ratten wie Sie $reuöe, ^räftöent
$ofeplj &. WlttmVL unö feine ©atttn, ©mtlie %. äRerriH, in unfern 9ftif=

fionen wittfotnuten Beiden au öürfen. £>ie SBefudfjer trafen am 21. Slpril

in 3 n r i d) ein, Begleitet twn ^Präfiöent Daniel $. Sang, öem Seiter
öer franaöfifdjen Sftiffion, unb <tüobnten öann allen SSerfammlungen öer

$rübiabr&t
=

onferena öe§ gürcfjer 2>iftrifte§ Bei. 3tm Montag, öen
23. Sfcprü, wnröe 'eine SDliffionarSoerfammlung abgehalten, öie oon allen

in öer ©djweia arbeitenöen Sftifftonaren Befudjt war. 9lm nädjften Sag
fuhren öie ©äfte mit (Sefdjwiftern (Saliner nad) 33 a f e I , wo fie fid} einige

Sage auffjielten, um mit öem ^räfiöenten öer üflliffion unö öen Seitern
unb Seiterinnen öer oerfdjiöenen ^ilfSorganifationen wichtige SßroBIeme
unb $Iäne für öie 3ufunft %n Befpredjen. ©amStagmorgett uerltefcen fie

93afel wieöer — ^räfiöent Sang war fdjon oorßer nad) $ari§ aurücfge*
EeBrt — unö fuhren nad) «Stuttgart, wo fie eBenfaflS öer ^onferena
Beiwohnten unö eine 50Uffionar§oerfammung aBB'ielten. 2>a ^räfiöent
unö (Sdjwefter Verriß am 1. %Jlai in öer Sfd3ett3ofIowafiftt3en SWiffion
erwartet wuröen, tonnte nur nod) in üftürnBerg ein furjer 3lufent=

tjalt gemattet weröen, öer m einer ©onöeroenfammtung Benufet wuröe.
S)ann ging'S weiter nad) Sßrag.

2tm 7. Wiax trafen öie S3efud3er, an§ öer SfdjedjoflomaEei fommenö,
in ß 5 e m n i % ein, wo fie eine <Sonöer= unö eine ^iffionarSoerfammtung
aBBielten. $n ^Begleitung »on ^räfiöent unö ©djwefter ^Buoge fuhren fie

bann nad) Berlin, um an öer öortigen grüBJafjrSJonferens oom 13./14.

9Wai teitäune^men unb öie nädjften Sage sn Benüfeen, um 9tngelegen=

Reiten unö ^roBIeme öer äRiffion mit ^räfiöent SBuöge unö feinen 9^it=

arbeitern unö SftitarBeiterinnen an Befpred)en. 9lm 15. Hftai langten and)

?Präfiöent unö (Sdjwefter ©alsner, oon öer $rnbJaBr3ronferenä öe§ &am=
burger SJtftriltS fommenö, in ^Berlin an, um an ^Beratungen teilsu=

nebmen, weld)e gemeinfame 9tngelegenbeiten >öer beiöen SWtffionen be=

trafen.
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üOfifftonargoerfammtung anläjäüd) öe§ SßefudjeS öe§ ^räftöenten
$ofepf) S- Merrill nnö feiner ©attin in (Sf)emni£, (£ad)fen.

Srfte 3fJet6e, uon ltnf§ nacö retöt§:
Martin «ötafc ; 9ierJorb2B.©arrtfon; Otetnfiart 2. ftoroaltiS; 5Rtcßarb 6. 33uc6anan

;

(Sit .t. etatn'on, 5)tftrift=^räft5ent be3 Gfiemnißer 3Mftrt£te§ ; ®r. Olioer .ö. 33ubae,
^räfibent ber 3>euticö=£>efterretc6tfc&ett 9Jltffion; 2lpoftel ftofepö &. 9Jterrtll, 55räfi=
bent ber (Suropä'ifcöen 9)itffton; ©djroefter ©mitte "£. üöterrtll, 93eratenbe £)ber=
tettertn oller Bremen* unb SUläbcöenoroonifottonen ber (Surop. 90ttffion ; ©cfiroefter
SDtargarete ©. 33ubae, 9ftataebenbe lU'äfibenttn alter ftrauen= unb Wläb&znoxQanb
fattonen ber £>eutfcö=£>efterretrf). 9fttffion : ©rant 6. Stabnefen unb SJitlton 8. SuHmer.

Stpette 9tet6e, üon ltn£§ naef) recöt3:
26eobore $ope; Norman (£. Str£öam; ©eorg 3lrttjur ©penblooe: (£fjarle§ 2t. ®o>
roallt§; 3flbert 81

. 9Jtauermann ; ftofepb ©. Naumann; ätterltn ©öaro ; 3t. ©broar
33arf ; ©ampton ©. Sraonor ; Dttcfjarb Sotnan, entlaffener $). 5J. au§ Srotcfau ; 2ßtn.
SSaltace ©fibmore; ©. 33oroman ©arofe§ ; 9tubolf SSofe; ftofeptj S. Sinntenfen ;

©tanteo 35. SRee§; Stöbert S. Toronto,

Sßräfiöent nnö Sdjroefter äßeitiU festen öann ifjre üieife nad) oen ffan^
funatufdjen Sänöern fort, um anf öer SRMreife am 7. $unt nrieöer £eut=

fdjen SBooen, MeSmal in £>amöurg, an Betreten, wo eine 9fttffionar§=

oerfammtung nnö am 8. $uni eine große ©onöeroerfammlung aögeöaften
wuröe. 3)er näd)fte S£ag faf) öie ©äfte in ^Begleitung öeS ^räfiöentcn
«Saliner in (S f f e n = Dtufjr, wo eoenfaltS eine 9!JUfftonarg= nnö eine alt=

gemeine <Sonöerüerfammtung ftattfanöen. 2tm 10. Qnni »erließen ©e=
fdjmifter Sfterritt unfre äRiffion, nnt öie ÜRieöerlänMfdje äftiffion §n ße=

fudjen nnö öann nadj Sonöon äurücEaufejjren.

3Die§ war öer erfte SBefud) öe§ ^räfiöenten äfterritf auf öem enro=
oäifdjen kontinent. SSenn er öieSntal auti) nur Jura fein fonnte, fo war
er öodj für nnfre SWiffionen non großem 3Bert nnö mivb alten ©efctjiüi=

ftern, ^reunöen nnö Etiffionaren, öie an Mefen 33erfammtungen teit=

nehmen Jonnten, nnnergeßtitf) fein.

6tf)tt>eiserifd)--3)eutfcfK SDZifjton,

d^xenvoü entlaffen: fü u r t © t o l a , anlegt in Goöurg ; 3t I m a

e r n ft © rj g i , anlegt SiftriftSteiter in £art§rnöe; Ä e n n c t § Sanor
jp a m m o n ö, anlegt in ©aarBrütfen; 9t a n ©am $ol$xooi, zulegt

in äRains; 3ttfreö ^otling^ö aus, anlegt Seiter öe£ 9luör=3)i=

fttifte«; Söatter ©et) ring, sute^t ®iftri£t§Ieiter in ^annoüer;
3ofepö duale SB axb, a)iiffiongfefretär; Wal vi) ^. (£ table,
5ule^t in ^rauffürt; % aut <£ m i t ö ^ e n f e u , äulefet in &tuttaaxt;

di i d) a r ö ® ö ro a r ö 9t § (t) t o n , äutefet in 3üridj.
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(StnenmtnöCtt: SReeö 2l£Ijton gum ^räfiöenten öe£ SBielefelöer

SiftriftS; (£1 a r e n c e 8. SranitaU guin ^räfiöenten öes 0fttBr=
-DiftriftS; ffco t b %. ag Io t <S c aUei) sunt $präfiöenten öe£ ^arlSrufjer
©iftriftS; 3Hd)ari 3ÜS. ©meng aum ^räfiöenten öe§ 93remer
'3)iftrift§; Howard 93. (Salöer zum atfiffionSiefretär; Vorweg 31.

£> a t cfj äittrt läRifftonSBucfnjalter.

Safer. Stet 26. unö 27. Sftai 1934 fanö in 93afel unter htm SBoxfife

öe£ 9ftiffionSpräfiöenten Francis Saliner unö in StnmefenBeü feiner
Familie, öer auswärtigen SiftriftSpräfiöenten -Jpgrum Steffen, 93em
unö ©rant UrfenBacij, 3üridj, öie öieSjäfjrige ^rüBJaörSfonferena öe£
93a£ler SiftriJteS ftott. Sludfj anöre auswärtige äftifftonare unö ©e-
fd)mifter aug öen üerfdjieöenen untliegenöen ©emeinöen Ratten fidj ein=

gefunöen. 2>er ©amStagaBenö gehörte öem ©. ft. 93. $m äftittelpunft
öe§ auSgeaeidjneten ^rograrnmeS ftanö eine mirfungSoou'e StuffüBrung
„Itnö iä) fjaöe nodj anöre <Sd)afe", gefdjrieBen nont Stetteften SlIBeri
Pieper. 2tm ©onntagmorgen, vox SBeginn öer £onferenä=93eranfiaItun=
gen, fanö eine £aufe im 9ttjem itatt, <rooBei fünf ^erfonen einen 93unö
mit öem %>txxn matten. fön öen ^räfiöentfdöaft§=93erfammlungen rour=
öen öen Stnraefenöen 93eIeBrungen erteilt. ®er ©runögeöanfe öer Sonn=
tagSfcfjule mar ^einljett, öer autt) öurd) öie »erfdjieöenen 2)arBietun=
gen, fowie öen erfoügreid) öurdjgefüFjrten SDlufterunterricfjt öer (£=HIaffe

anf§ nacfjörücflidjfte Betont muröe. £>te 9flad^mittag§= unb 2tBen5a?er=

fammlung Brachten 2lnfpradjen ßer üerfttjieöenen Seiter unö Seiterinnen
öer £>iIf3organifationen urtb ^Belehrungen fre§ 9Wiffion§präfiöenten unö
öer auSroärtigen S)iftrifit§Ieiter. S)er ©fjor öer 93aMer ®emeinöe »er=
fdjönerte öie ^hmferenäoeranTtaltungen öurcfj feinen munöerBaren ®e=
fang, gür öa3 leiBIicfje SBoBt öer £onferenäteiinef>mer Jjatte öer ^rauen^
IjilfSnerein geforgt, melier ein jdjma<£fiafte§ aftittageffen im oBern
fKaum öe§ SofaJeS ueraBfolgte. £>ie ©efamtanroel'euBeit Belief fiefj auf
705 ^erfonen, öie alle reidjBefrieöigt unb geftärft itjre Ströeit im 3Berfe
&e§ ^errn erneut aufnehmen meröen.

®euffcfy=Öeffermd)ifd)e Sftiffton.

15-fircuüoK entlaffen: © I i $. (£1 a n f o n , gule^t in GBemnifc; £ e n r rj

6, %> e i n le , anlegt in ©a^meiöni^; SR üb o l f &. 93 o ^ , sule^t in £ufjen=

ftein; SRxäjaxb fft <S dj a u r , anlegt in 93er tin.

©rnenmtnöen: ffitin^att %., ÄownUiS %um ^räfiöenten öe§
eöemni^er 3)iftrift§.

Smidau t. ©a. 3)ie ^rüöiaörSfonferenä öe§ 3)iftrift§ fanö am 28.

nnö 29. 2lprü ftatt. 3)en Stuftaft für öie ^onferena Bilöete am ®am§tag--
aBenö ein UnteröaltungSaBenö unter öem Wlotto „2)a§ SBort öer 9Bei§=

Beit". S)tefer StBenö löfte Bei öen 93efud)ern einen guten ©inöruef au§,
imb roenn öie äRutter iß^ren ©ntfdjlu^: ,,^e^t meröe idj feinen HIfoBol
me^r trinfen!" in öie £at umfefet, >fo roirö öer StBenö öoa3 ein (Srfotg fein.

Sie mnnöerBaren 93eIeBrungen am <Sonntag in aßen 93erfammlun=
gen BaBen öen S^eilneBmern geiftige üftaBrung geBoten, unö fietjer roirö

ein ieöer 93efud)er Befrieöigt gemefen fein. 2tl§ Befonöere ©äfte maren
anmefenö: ^räftöent Olioer €>• 93uöge, ^>räfiöent 3iitt;arö Snmann unö
öie SWiffionare öe§ ®iftrift§. Sie 93erfammlungen Befugten aufammen
863 ?ßerfonen. 3)er 2)iftrift§d3or üerfdjönerte öie ^onferens öurtf) öen
Berrltdjen ©efang.

^obeöanjeigen,

©IBinö. 2tm 29. Wäx% 1934 ftarB natf) ßurjer HranfBeit gans uner=
märtet unfre Sc^roefter ffia r i a <Stenae I. ©ie ftanö im 62. 8eBen3=
ja^re unö mar feit aroölf ^aBren ein treues, eifriges SWitglieö öer

SlircBe.
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3ur $l<iä)afymun$ empfohlen!
Sie Dielen 0»>efd)roiftcr unö ^reunöe,

meldje 9telteften 2>ar>iö 28. $ira =

n i a n , öen frühem Öetter öe§ 9lürn=
berget 3)iftrift§, unö Sdjroefter £il-
öegarö Kleber, bi§ nor turpem
im 93a§ler äTCiffionSbüro tätig, voäly-

renö ibren äftifftonen fennen, fdjäfcen
unö lieben gelernt baben, rceröen fieb

freuen au nemebmen, öafc öie beiöen
otn 23. Wflai b.$- öen beiligen 95unb
öer ©be miteinanber fdjloffen. —
^ßräfiöent Francis (Saliner, oon
^Sräfiöent £>eöer $. ©ront befonöer§
ba%u beauftragt, üottäog öie £rau=
ung. £>ie Seier fanö im Saat öer
©emeinöe Saarbrücken, öer £>eimat=
gemeinöe oon Scbmefter SHeber, ftatt.

iteltefter ^iranian unö feine junge
©attin roeröen in öen näcbften Stagen
nadb ^aläftina abreifen, wo SBruöer
^iranian al§ äftitarbeiter feine§
SBaterS, öer befanntltcb über öa§
2Berf in ^aläftina, Srjrien unö 9lr=

menien nräfiöiert, eine weitere 2Rif=

fion erfüllen mirö. — 3Bir glauben im Tanten aller 3-reunöe unö 33e=

fannten öe§ jungen ^aare§ fpredjen m öürfen, roenn mir ibm su feiner
SSermäblung non ganzem bergen ©lud unö Segen münfcfjen unö ibm
aueb äu öem je&t beginnenöen neuen roiebtigen £eben§abfdmitt unfre
berslicbften 28ünfd)e entbieten.

©teidbaeitig freut e§ un§, befanntgeben au tonnen, ba$ am 19. SDlai

1934 in ßbemni^ Söruöer $ a r I ® ö et e r i & unö Scbmefter $ o b a n n a
2) e r r miteinanöer in öen beiligen 33unö öer @|e eingetreten ftnö.

Getiefter ©öcferi& erfüllte in öen $a<bren 1931/33 eine febr erfolgreiche,

ebrennotte IttRiffion, mäbrenö meldjer Bett er auerft im 9Jiiffion§büro al§
9Wiffion£bucbbaIter arbeitete unö öie legten aebn Monate feiner SWtffion

als, ^räfiöent öe§ ^Berliner 2)tftritt§ mirtte.

Unb fdbliejjlidj — atter guter 3)inge fin-ö örei — bereitete un§ öie

folgenöe Slatfjricbt eine nttfjt meniger grofee greuöe: am 22. ffllai 1934

gingen öie ©be ein: SBruöer Herbert Stopfer, urfprüngtieb au%
SSeröau, Saufen, unö Scbraefter @ma £ e i n , SBeutben, Oberfcbleften.

3teltefter Stopfer erfüllte in öen ^abren 1928/30 eine SKiffion im gelöe
öer 2)entfttj=Defterreitt3ifttjen ätfiffion, mäbrenö meldjer 3eit er in öen
3)tftritten Spreemalö, ^Berlin, (£bemni£ unö Oinöenburg arbeitete. 3ur=
seit ift er als 5£>oImetfcber unö Stenograpb int 9ftiffion§büro in ^Berlin

tätig.

Sludj öiefen ©efebmiftern entbieten mir unfre beralicbften ©lüct= unö
SegenSmünfcbe.

SSir baben notfj ntebr Vorüber in unfern Sänöern, öie ebrenoolte

äftiffionen erfüllt baben unö notfj ntdjt oertjeiratet ftnö. 3Ser mirö öer

näcbfte fein, öeffen 95ermäbrung mir bier auäeigen öürfen? U. 3t. ro. g.

herausgegeben öon ber @ct)ttieiäerifct)=a>eut^crjen SDJiffton unb ber 5Deutf4=Defterrei^iftt)en3Kiffton. Sßrärtbent

ber @c^toeiäen?* = 2)eutf4en SIRijfion: ftranciä ©aläner, Söafel, ßeimenirraöe 49. spräfibent bei

$eutf$=Defterreid)ifct)en sJKiifion: Dr. D. §. öubge, Söerlin NW 87, §änbelftra&e 3.


