
ge/iicfi/ den Foribildungsverein!
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«ine 3ettfd>rift

t>er Ätrctye 3cfu Ctyrifti ber heiligen ber fiepten Sage
(Segränöet tm 3at>r« 1868

Ourrfj meine Eaten roi(( irf) meine Ireue jur fiirrfje beroeifen.

tüa^Ifprud? bes £ovtbilbun$svevelns für 1934/35.

9?r. 19 1. Oftober 1934 66. Sabrgang

^reunbe ber Sugenb!
©te ßelter unb Ceitetinnen beS ©emeinfdjaftltcften gortbUbungSöereinS

für Junge SWänner unb junge "äJläbifyen

bei gemeinsamer Beratung bes neuen ®.0r.93.=3ab,resplanes. («Bon Unis nad) redjts : (Seorge
Gilbert Smitb, SRutb, ÜJJat) 3fos, SRid)arb SR. ßnman, SDJeloin 0. 33o.Ilo.rb, fluet) ©ront Sannon,

GlariHa 91. Seeslen. ©tetjenb : Dsfar 91. ftirffyam, ©eneraMSefretär.
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^erälic^c ©rufte
ber £>auptt>orftänbe ber ©emeinfcfyaftudjen ^ortbUbungä--

ttereine für junge Männer unb junge ^ttäbcfyen

on alle SDTitarbeiter unb SÖtitarbeitcrinnen in ben beutfdjfpredjenben SKiffionen.

fiiebe trüber unb Sdjmeftern!

81'Is leitenbe 23eamte ber ^"Ö^änner^ unb ^unQmäb^n^oxU
bilbungsoereine ber Kirdje motten mir 3§rcen 3ul" beginn bes neuen

©.g.93.=3af)res unfern Dan! unb unfer Vertrauen ausfpredjen, bamit
pgfeid) unfre Ijerslidjften ©ruße unb 'ben Slusibrutf uufrer £iebe unfo

2Bertftf)ät$ung oerbinbenb.

(Ss fotlte ber innige SBunfdj bes SOZenf^en^ersens fein, lieber gut

3U leben als lang 3U leben, unb ba bie Xaten bes 3Kenftf)en feinem

religiöfen ©lauben entfpringen, mer'ben Sie gemiß mit uns einig

geljen, menn mir fagen, baß alle Opfer unb Slufmenbungen an 3 C^»

aftütje unb ©elb fidj reicfylicl) besagt matten, fofern es uns nur gelingt,

bas S^tereffe unb bie lätigteit in geiftigen Dingen aufredjtsuerfiatten.

3Benn bie Slrbeit im ©.$•V. bas geiftige unb religiöfe ßcben eines 9Ken=

fdjen mad) erhält, bann ift unfer £of)n fidjerüci) nid)t gering.

ytifyt fiogif nodj ©eleljrfamfeit, nidjt Vertrautheit mit ber 2itera=

tur nod) Sßiffenfdjaft mausen menfdjitidje Sßejen su glütflicljen ©rben*

bürgern. Der Slnfpom 3U t)öb>rn ^beaten un'b eblern SBerlen liegt

im religiöfen ©lauben.

Dem betenfben unb fonft gläubigen ©Ijriften ift „jeber Xag ein

neuer Anfang; jeben STCorgen mirb bie 2ßelt neu gefRaffen". 3Iud)

für i)en tätigen ^eiligen ber fiepten Sage bieten fid) häufig ©elegen=

Reiten, ftiEßufte^en unb nadjäubenfen, fidj ÜRedjenfdjaft 3U geben über

bas Vergangene unb Slusbtitf 3U galten auf bas 3ufunftige.

ßaßt uns nun als ©.8f.V.=23eamte am Vorabenb bes neuen ©.5-33.;

IJaljres eine grüublidje Selbftprüfung üorneljmen unb in einer 23e=

amten= ober gaftoerfammlung bem (Seift ber 93uße Slusbrutf ©erleiden

unb oon neuem geloben, unfer 23eftes 3U tun unb in Uebereinftimmung
mit ben ^bea^N un'b Vorfdjriften ber Äirdje 3U leben!

prüfen mir uns im £id)te ber neuseitlidjen Offenbarungen unb
unfrer Äirdjenleljre, ob mir mirüid) „eljrlid), getreu, feufdj, moljl=

tätig unb tugenbljaft" finb! 3ßenn mir es nidjt finb,. ibann laßt uns
im gamilienfreife clbzx im füllen Kämmerlein unfre knie beugen unb

in inbrünftigem ^thtt um einen bußfertigen ©eift unb um Kraft

flehen, im !ommenben 3af)re beffer 3U tun unb ftärler 3U fein.

fragen mir uns felbft, mie meit mir ben firdjlidjen gorberungen

nadjfommen ober hinter itjnen surüdbteiben!

$>aben mir einen oollen 3^"ten besagt?

ipaben mir regelmäßig unb mürbig bas ^eilige 2tbenbmai)l ge=

nofftn?

£>aben mir getreulid) unfre ^^^l^115 un *> perfönlidjen %zbtU
oerridjtet?
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Sinb mir gute 33äter unb 3Jlütter, gute Söfme unb Xödjter ge=

mefen?

Sitt'b mir meife unb fparfaut gemefen? Sjaben mir im Halmen
unfrer SKtttcl unb 33erljältniffe gelebt?

ßeben mir in tfebereinftimmung mit beut SBort ber 3ßeisljeit?

Sinb mir unfern äRitmenftfjen gegenüber freunblidj, gefällig unb

fyilfreitf) ? Setradjten uns umfre ÜTCattjbatn als gute, anftänbige ßeute?

33erfel)ren fie gerne mit uns unb feljen fie es gerne, menn tljre £int>er

mit bzn unfrigen fpielen? Ober liegen mir mit unfern ÜTCadjbam unb
anbern Sefannten im Streit?

Sinb uufre $eime Stätten bes griebens, bes ©lütfes, ber ßiebe,

ber 3ufriebeni)eit, ber ^freube?

2>ie SBeantmortung foiefer unb äljnlidjer fragen mirb uns fagen,

wu meit mir erfolgreich maren in unferm 23eftreben, mirflidje Religion

in unfer ßeben pi Bringen, mie mürbig mir als 3Jlitglieber bes ©.g.33.

finb unb meldje öfortfdjritte mir auf bem Sßege jur 33olIfommenljeit

gemalt Ijaben.

2Bir finb Arbeiter in einem großen, mächtigen 2ßerl, beffen $imd
es ift, ©utes au tun, auerft uns felbft unb bann anbern. £>ie Scf)nellig=

feit, mit ber uufre ©.g.33.s2lrbeit uormärtsgefjt, bie mirffame 3Irt unb
Sßeife, mie fie bas Qehm tum Xaufenben, befonbers jungen ßeuten,

bereichert unb ermeitert, ift ein meiterer ©runb, am ßmbe bes ©.5.33.=

3aljres ftittesufteljen unb unferm 33ater im Fimmel für Seine göttlidje

güljrung unb §ilfe 31t banfen.

Uufre bergen unfo Seelen finb erfüllt oon Stolj unib gfreufre, bafj

mir mit Seiten uereint in bietet grofeen Sadje tätig fein bürfen.

2ßir banfen Sorten nochmals für 2#re Hnterftü^ung unb für ^fjre

Xreue uni> Ergebenheit in biefem 2Ber!e. 2Bir bitten um kraft für

ein jefoes von uns, bamit mir alle imftanbe fein möchten, uormärts

3U getjen, unferm 3'beat näljeraufornmen unb um fo fleißiger unb un=

ermiüblictjer 3U arbeiten, je größer unfre £>inbemiffe unb Sdjmierig*

feiten merben, auf bafc mir jene 33olfommenf)eit erreichen, bie ©lücf unb
3ufriebenljeit in biefem ßeben unb emige greube im ÜReidje unfres

33aters bebeutet.

Zn tjetsltc^er ßiebe 3f)re Mitarbeiter unb 3JUtarbeiterinnen

im ©emeinfdjaftlitfien gortbilbungsüerein

:

©eneralpräfibentfdjaft bes ©.g.33. ©eneralfuperintenbentfdjaft bes

für junge Männer: ©.g.33. für junge 9Jtäbtt)en:

©eorge Gilbert Smitlj, 9iutl) 3ttan goj,

9titt)arfo 31. ßnman, ßuen ©rant (£annon

2Ketoin 3. 33allarb, Clariffa 31. Seesleu.
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Siebe Mitarbeiter in btn (OciiicinjdjafHiriicn Jyortbtlbunqs=

vereinen ber 6d)H)ci,ierijd)=3Vutjd)en unb ^cutjrf)=

Defterreidnjdjen SWtjfion!

3d) überbringe 3$nen bie ©rüfre ber ©eneralausfdjüffe ber gort=

bilbungsoereine ber ganzen ftirdje.

2Bir rootjnten ber großen ©.g.93.=£onferen3 ber Äirdje bei, bie im

3uni b. 3- in Salt ßafe Cito abgehalten tourbe un'b bie größte ifjrer

2lrt roar, bie je ftattfanb. Unter anbernt fang ein riefiger (£ljor con

ntefjr als 3000 3Jtitgtiebern, ber fid) aus jugenblidjen 3ttitgliebern aus

alten ^fäb/len unb einem großen Seil ber 2Kiffionen ber Äirdje p*
fammenfetjte. Wad) einer breitägigen emsigen gemeinfamen Hebung
unter ßeitung bes roeltberüfjtnten Dirigenten ÜRoble (£ain bot biefer

SRiefendjor ein £on=
3ert, bas alte 3u=
Ijörer in größtes ©r=

[raunen barüber oer=

fet)te, roas fold) }u=

genbtid)e Stimmen
leisten tonnen.

2ßäb,renb ber

(£rjor übte, t)atten

[id) Xaufenbe oon
©.5.33.=21rbeitern

»erfammelt, um 3U

beraten unb 3U Ier=

nen, roeld)er Slrt bas

Programm bes

©.g.33. roof)l in 3u=
fünft fein muffe, um
bie I^ugenb beiberlei

eiifabetb §. SSelfer.

©efdjledjts in all ben

oerfdjiebenen fiän=

bernansusie^en. 25er

©.ft.23. befifct ein

rounberbares ^3ro=

gramm für b^n jun=

gen ÜUienfcrjen. Sel=

biges roirb tjeute oon
oielen Nationen als

bas größte befterjenbe

^ugenbprogramm be=

3eid)net. Der ©runb
hierfür ift, 1*0% bie

^nfpiration ©ottes

es fd)uf. gernertjin

ftubieren unfer güt>
rer alle bie oerfdjie=

benen Programme
anbrer ©ruppen unb Drganifationen ber 2BeIt, entnehmen beren

planen bie beften ÜD^anUn unb fügen biefe in unfern ^3lan ein. „2Bo

etroas Xugenbb/aftes, ßiebensroürbiges ober oon gutem üRufe ober

ßobensroertes ift, tradjten roir nad) biefen Dingen."

Unb nun, ba roir biefes erhabne Programm ber Älaffenoelerjrungen

unb Üätigfeiten in unferm 23efi|5 rjaben, mad)en roir nunmehr ®e=

braud) baoon? Darin finbet fid) etroas für einen jeben einzelnen ge=

eignet. 2ßunberbar ift bie ©elegenfjeit, bie uns geprt, in biefem

großen Sßerte arbeiten 3U tonnen. Sfber anbrerfeits rurjt auf uns
bamit eine f)eitige 33er<antroortlid)feit. Diefe rounberbaren Dinge finb

nid)t für uns allein; roir muffen fie anbern roeitergeoen unb unferm
üTCädjften mitteilen.

Sei (£rtoad)fenen befielt nur $u häufig bie ©efar)r, bafj roir nur

bas annehmen, roas uns gefällt. 2lls ^Beamte muffen mir unfer getarntes

Programm ftubieren unb uns mit allen Gnnßelfjeiten oertraut madjen;

erft bann ftubieren roir unfre befonbre ©ruppe unb bann oermitteln

roir itjnen bas, roas bem größten Seil unfrer 3Jtttglieber am meiften

liegt. (£s ift rooljl möglid), bies 3U tun unb babei bod) bas £>od)3iel
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nicfjt aus bem Sluge 5U verlieren: beffere Zeitige ber legten Xage
Ijeranpbilben.

SJfögen unfre Geben jeberseit fo rein fein, bafj unfres Katers

(Seift in uns moijnen unb unfer Xun unb ipanbetn beeinfluffen tann,

auf bafj mir oiete Seiner Äinber in biefem fiartb erreichen tonnen.

Das ift ber SBunfdj 3*) rer Sdjmefter

Glifabetf) £. Sßetfer,

beratenbe Dberleiterin aller grauen= unb 3J?äbd)enorganifationen

in ber Seutfdj'Defterreidjifdjen SJfiffion.

(Sine 93otfd)aft für alle ©.g.^Sltrbeiter!
Dbgleitf) mir mit ben meiften oon 3^ne" ni^lt oft perföulidj be=

tannt merben — teiber — fo münfdjen mir botf), bafj Sie miffen folten,

baJ3 mir großes 3nteieffe Ijaben an allem mas Sie tun, unb bafj mir
uns mit ^fymn freuen unb mit ^Ijnen ftolj fiub über bie munberbaren
©rfolge unb gortfdjritte, du Sie in biefem Xeit bes iReidjes ©ottes

geitigen. 2Bir fdjätjen 2$ rc Unterftütuing IjinfidjtHtt) ber Slrbeitss

plane unb SBorfdjtäge, bie bisher 3^n überfanbt mürben unb hoffen,

baf$ mir audj fernerhin tjarmonifdj jufammenarbeiten merben, bie

Probleme unb Sdjmierigteiten p überminben, bie uns entgegentreten.

Üljne tfeberljebung tonnen mir ftolj auf all bas fein, mas mir

bisher erreidjt Ijaben; mir glauben jebodj, bafj mir nodj meit surüct

liegen in bem (Srreidjen unfres £ötf)ft5ieles. §aben mir altes in unfern

Gräften Steljenbe getan, um bas Sßert su förbern? Sinb mir gute

33äter unb ülftütter, gute Söljne unb Xödjter gemefen? Sßaren mir

getreu unb regelmäßig in ber Pflege unfrer 5amilien= unb perföntiäjen

(Stfoett? Sinb unfre eignen £eime §etme bes griebens unb bes

©lütfes, ber fiiebe unb ber 3ufriebenf)eit? Sinb mir als 9Tad)bam
gütig, freunblitf) unb Ijilfreidj? Stauen bie, meldje in unfrer SRälje

mofynen, gu uns auf als 3U guten 3ftenfdjen? Q^ban mir im Gintlang

mit bem SBort ber 2ßeist)eit? Sinb mir als (5.5.33.=ßeute ein SBeifpiel

in biefer Jr)infid)t, ba biefes ©ebot nidjt nur oon unfern Äirdjenmits

gliebem mit Stot5 unb 23emunberung befolgt mirb, fonberu bas aud}

oon oielen Slnbersgläubigen als ein Semeis unfrer Slufridjtigfeit unb
3eugnis ber Starte, ßebenstraft unb 2Bir!famfeit unfrer Äirdjen*

Organisation, iljrer ßeljren unb i^rer ^anblungsmeife betrautet mirb?

Die 33eantmortung foldjer fragen mirb uns fetbft seigen tonnen,

ob mir tarfäd)lidj bie ßetjren unfrer Äirdje in unferm täglichen Qehtn

3ur Slnmenbung bringen.

STodjmats bauten mir 31jnen für 2$*e Xlnterftü^ung in ber 93er*

gangentjeit unb beten, bafs mir gefegnet merben mögen, um erfotgreid)

in unfrer Slrbeit ju fein, bamit mir greube unb ©lud in iljr empfinben.

3n SInljängtidjteit unb Ergebenheit ^x® SWitarbeiter

2>ie aJliffionsfuperintenbentftt^aft

:

©rneftine Dtto, Daoib 9J?. XRorreü,

grieb^a 'RatfyU, griebridj fttffytT,

Carola X^iemer, $ans 23öttdjer.
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<£\n ©ruft ber fdjtoetjerifd^beutfdjen 3ftiffton^

leitungen beS (S.g.93.

ßiebe ©efdjmifter unb Mitarbeiter unb 9J?itarbeiterinnen

im ©emeinfdjafttidjen gortbitbungsoerein

!

©s ift uns eine mirflidje greube, 311 ^Beginn biefes neuen ©.3-93 =

^a^res einen fjerslidjen ©rufe an Sie ridjten $u tonnen. Db mir nun
unfre ©efüljte münblid) ober fdjriftlid) ausbrücfen, ftets münfdjen mir

3unätt)[t unfre Dautburteit für bie Dinge ber Vergangenheit unb
unfre Sßertfdjätjung für bie ber ©egenmart unb 3u ^un ft aussprechen.
Sßir gebenden oft 3^rer Slnftrengungen, Slusbauer unb Dpfermitlig=

feit, bie Sie in biefem großen 2Berfe an ben Xag gelegt Ijaben, unb

fd)ät|en uns glücftid), mit l^ljnen sufammen arbeiten 3U bürfen.

©s ift unfer oorneljmftes 3iel, burd) bas ©.g.23.=^3rogramm hen

erhabenen ©oangeüumsplan ausführen 5U Reifen, bamit mir alle

burd) bie prattifd)e Stnmenbung feiner ©runbfätje ein perfönlidjes 3eu9 s

nis oon feiner ©öttlidjfeit erlangen mögen. 9ttit oereinten Gräften
unb mit einem beffer ausgearbeiteten $tan merben mir, befeelt oon
bem Ijei&en 2Bunfd)e nad) gortfdjritt, ein umfaffenberes ©. g. 3S.=^ro=

gramm als je burdjfüljren. „33auen oerrät Starte, läfjt erlernten,

bafj 3J?enfd)enljänbe bie ©ebanten eines intelligenten ©eiftes oermirt=

Iid)en, ein ©ebäube errieten, bas größer unb t)öf)er mirb. 2ßir bauen
ein gemaltiges Vßauvotxh Unfer £>auptoorftanb fann mit bem Slräjitet*

ten oerglidjen merben, ber ben ^31an ausarbeitet. 31jr, ÜDlitarbeiter

unb 9ftitarbeiterinnen im 2lrbeitsfelbe, iljr feib bie eigentlidjen 33au=

meifter unb 2Bertleute, bie bas Baumert errieten, es ausftatten unb
ausfd)müden, itjm ßeben unb garbe geben unb ben magren ©eift eines

Reimes bortt)in oerpflansen."

Diefes f)errlid)e 93itbungss unb 2lufbauprograuvm follte baju bet=

tragen, aus unfern 2ftitgliebem matjre heilige ber Gelten Xage gu

madjen. %m Älaffenunterridjt, in ben Programmen, hun Untermal;

iungsanläffen, ben ernften unb fröf)lid)en feiern — immer muffen mir

bie grunblegenben 3beate bei Äirdje betonen unb Ijodjljalten. Die
Sdjönljeiten unfres ^ßrogrammes seigen fid) in ber 93ermirtlid)ung

folgender 3wU:
Die greuben einer gefunben ©rlmlung, Slusfpannung unb Untere

Haltung fomie bes gefeHigen SBertetjrs follen ju einem mistigen Xeil

bes fiebens eines jeben 9Jtitgliebes merben. Durd) prattifdje Sßetäti;

aung auf bem ©ebiete bes Dramas, ber SÖTufit, ber freien Siebe, bes

©efd)iä)tener3ät)lens, bes Debattierens, unb anbrer geiftigen Xätig-

teiten fomie auf bem ber ßeibesübungen follen bie ©aben unb Äräfte

oon alt unb jung entmidelt merben. Durd) Pflege eines lebens=

bejaljenben, tatkräftigen ©eifteslebens auf ber ©runblage bes ©oan=
gelium5 ift bie ©mpfänglidjfeit für biefen ©eift unb beffen praftifd)e

3lusmirtung ju förbern.

Unfre ßiebe 3u biefem 2Berte ift es, metdje unfern Segriff oom
©.g.33. meljr unb meljr ermeitert unb uns bie oielen ©elegen^eiten

unb 23orred>te, hie es uns bietet, beffer fdjätjen lä^t. Diefen Sinn für
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bie Sößeite unb SBreite bes Sßerfes gemhtnen mir aber nur burd) Zun
ber tmrgefd)riebenen Singe, alfo burd) ©rfaljrung unb 33efyarrlid)feit.

2Iud) Rollten alle unfre Sluftrengungen com ©eifte bes ©ebets getragen

unb geleitet jein.

SBenn uns Sdjmierigteiten entgegentreten, bann lafjt uns nidjt

mutlos roerben, mögen fte fid) aud) nod) fo %oti) türmen. Seien

mir ftets ber Xarfadje eingeben!, bafe nid)t alle ernten fönnen. (£s

mufc aud) fold)e geben, bie pflanzen unb pflegen fönnen, aud) bafc

(Sott allein es ift, ber mirtlid)es ©ebeiljen geben fann. ^eber einöelne

t)on uns Ijat feinen Xeil an biefem Programm 5U oermirllidjen, menn
ber Erfolg erreidjt merben fall, ben mir gerne erreid)t feljen mödjten.

2)asu gehört aud), bafc mir ben ©eift biefes 2Berles aud) in unferm

täglid)en Qti^n pflegen fällten.

gür bas neue ©.g.93.=3aljr fjaben mir aud) einen neuen Wa$U
fprud) erhalten, ber uns ßeitftern in unfrer Slrbeit fein foll:

„ 3) u r d) meine Xatzn mill id) meine Xreue 3 u r & i r d) e

b em etf en."

Sßenn mir alle beftrebt finb, biefen SBaljlfprud) nad) beften &rä>
Un 3U oermir!Iid)en, merben mir uns fidjerlid) ber Segnungen unfres

§immlifd)en SSaters erfreuen bürfen.

3'ljre ©efdjmifter in ber ©.g.93.-9Kiffionsteitung:

ßouife 93. 3tmmer, Raines ©. SInberfon,

3ftarttja %'äQQi, ^riebri^i Sßibmar,

©mma 9T. Gljappuis, 3llfreb 9?ieberl)aufer jr.,

griebrid) ß. SBiefyl, Sefretär.

(£3 toar eintnoU
$fabfinber=2Irupp bes ft-ortbilbungeoereins ber ©emeinbe Stettin bei feiner legten 933eiE)=

nadjtefeter (1933). (OnätDt^en mugte ber Srupp, gleicfj allen anbern ©fabfinberorganifattonen,
auf ©erlangen ber beutfdjen Regierung aufgelöft roerben.)
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Stufgaben beS ^orfbütmng^creing*
Slus ber 2lnfprad)e bes ^räfibenten 3. 9? u b e n (Hart an ber ©eneral=

fonferena bes gortbilbungsoereins am 10. 3unt 1934.

3d) toetfj ni(f)t, roas ^präfibent 93rigr)am 2)oung jagen roürbe, roenn

er bas SBadjstum, bie Ccntroidlung unb bie Slusbefjnung biefer großen

Drgantfation feben formte, toeldje er ins fiebert gerufen fjat. (Es roürbe

tljm oielletdjt roie ein Sßunber oorfommen, ein 2Bunber, fo grofj roie

irgendeines, roooon roir Kenntnis baben.

Die 2Irbett, bte ber gortbilbungsoerein ber £ird)e leistet, um unfer

33oIE 5U Silben unb au entroideln, form formt ernteten roer'ben. Deuten
roir nur an biefen geroaltigen (£t)or oon über 3000 Stimmen, fjierf)er=

gefommen aus allen Seilen ber Äirdje, um oereint jene frönen ftirdjen*

lieber su fingen, benen roir geftem abenb im Äonaert lauften burften;

unb beuten Sie auefj an tu oerfd)iebenen Sßettberoerbe unb anbre

Sßeranftaltungen gur Pflege oon IRufif unb ©efang, fiiteratur unb
Drama, freier 9tebe unb aller anbern geiftigen unb förperlidjen 23e=

tätigungen

!

©in grojjce SBetf.

Soroett meine Kenntnis gefjt, gibt es feine anbre gleidjartige

Bereinigung in ber Sßett, bte in ber Pflege ber SBilbung unb (£nt=

roidtung ber meufdjlidjen &ahtn unb Gräfte unfern gortbilbungs=

oerein übertrifft. 3<fj l)offc nur, ber (5.5.33. roerbe roeiterarbeiten

an feinem 23tlbungsprogramm jur görberung ber üötitglieber auf allen

©ebieten bes Sßabren, Spänen unb ©uten. Sttufif, ©efang, fiiteratur,

Drama unb alle anbern (5.g.23.=Xättgfeiten fällten je länger je beffer

gepflegt roerben, benn fie vermitteln unferm SBolfe eine SBilbung,

bie es gegenwärtig auf feinem anbern 2Bege erlangen tonnte.

3llle biefe SBeftrebungen finb oom Stanbpunfi bes Äirdje aus

unfdjäpar roertootl, benn fie oerebeln ben (Seift bes üDTeufdjen. Dies

ift ber $auptgrunb, roarum bie Äirdje biefe Xätigteiten eingeführt r)at

unb beibehalten roirb. Sßeil alle biefe Dinge tun (Seift oerdbeln unb
bilden — unib iti) fenne nidjts, roas einen beffern ßnnflufj auf ben 3Ken=

fdjengeift ausüben tonnte als bie Pflege biefer Dinge — finb fie in ben

Därtben bes §errn roertoolle SBerfjeuge, um bie getftige Seite bei

unferm Sßolfe su entroideln unb 3U ftärfen. Denn bies finb bie Dinge,

bte unfre 3tttelligen3 errjb'ljen; fie bilben uns unb förbern unfer geiftiges

2Badjstum, unb roenn fie audj im engern Sinne gefprodjen oon ber

Äirdje nici)t als letjtes $tel oiber als Selbftstoed betrautet roerben, fo

finb fie bodj ein 3KitteI 3um 3*°^ unb eine roertoolle £itfe für bie

&irdje. Deshalb bürfen fie in feiner SBeife oermadjläffigt roerben.

Gin förunbfatj.

Der .Sperr rjat uns burd) ben ^rofeten 3°f eP^ Smith; fagen laffen:

„Die £errlidjfeit ©ottes ift 3ntelligen3, ober mit anbern 2ßorten:

fiidjt unb 2Bar)rf)eit." 2Bir als ^eilige ber fiepten Xage glauben an

liefen ©runbfats, grafoefo roie roir glauben, baJ3 roir leben. 2Bir glauben,

bafe alles unb jebes, roas jur Crfenntnis unb ^utelligena bes 9Jlenfd)en
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beiträgt, ein Xeit jenes (Eoangetiums ift, an bas mir glauben unb 5U

beffen Verfünbigung unb Vermirflidjung unfre Äirdje gegründet mürbe.
©in $Bud>SKormon^rofet f)at uns oor alters biefe SBaljrljeit ge=

geben: „SKenfdjen finb, baf$ fie greube Ijaben tonnen." Uni) biefe

Sitbungsbei'trebungen bes ©.g.V. bringen uns foldje greube — nitfjt

fleifdjtidje Vergnügungen, Jonbern geistige greube, oerebelte 2Bünfd)e

unb ©ebanfen, erhabene Hoffnungen, bie uns pljer unb Rotier leiten.

So Ijoffe itf) aud) oon biefem Stanbpunlt aus, ba& unfre gortbil*

bungsoereine nidjt im geringften nadjtaffen merben in ber !Durd)fül)=

rung iljres 23itbungsprogramm.es, beffen bisherige Vermirftidjung be=

reits fo munberbare grüßte geseitigt Ijat.

3>ic jungen Seute gejegnet.

2ßir bürfen natürüd) nidjt oergeffen, ba% mir eine ßirdje finb

uno bafj unfer tetjtes S'i^ barin befielt, uns in biefem Qehtn fo gut

ooräubereiten, bafj mir nadjljer emiges Qeoen erlangen fönnen; in*

folgebeffen bürfen mir aud) ih Dinge, bie im engem Sinne 3U unferm
(Seift unb unfrer Religion gehören, in feiner 2ßeife oemadjläffigen

ober geringfdjätjen. 2ßir muffen unfre 23ilbungs= unb Unterf)attung5=

beftrebungen bamit oerbinben unb barauf fjtnmirfen, bafe alles, toas

mir tun unb treiben, fo auf uns einmirtt, ba% mir münfdjen, oon Jag
ju Xag ein befferes, magreres unb heiligeres ßeben 3U führen.

3)ie jungen ßeute oon fjeute finb in einer §infidjt befonbers ge=

fegnet. Sßoljl nodj nie in ber ©efdjidjte ber 2Belt Ijat bie allgemeine

33ilbung eine foldj meite Verbreitung gefunben u)ie fjeuiptage. ÜTCie

Suoor — fooiel mir miffen — finb fo grofce ^yortf^ritte, ©rfinbungen
unb Sntberfungen gemalt morben, bie basu beigetragen fyavtn, unfre

fiebensljattung im allgemeinen auf eine pljere Stufe ju Ijeben, mo
alles, mas SBiffenfdjaft unb Xedjnif Ijeroorsubringen oermögen, uns
5U ©ebote fteljt.

J)as ift aber nid)t bas einzige (£rbe, bas unfre jungen Ceute an=

treten tonnten. Sie fönnen fidj nidjt nur materieller ßrrungenfdjaften

erfreuen, fonbern fie genießen aud) munberbare geiftige unb inteCef*

tuelle Segnungen, größere als fie irgenbeinem frühem ©efdjtedjt suteil

mürben. Unb über biefe Segnungen, über biefes ©rbteil muffen fie

eiferfüdjtig madjen.

9Bir lefen unb pren oft ben Stusbrucf: „(£ine £erausforberung

an bie ^ugenb!" gür unfre 3ugeno befielt biefe ^erausforberung

barin, bas oon iljren Vätern überfommene ©laubensgut 3U erhalten.

(£s ift leiber nur ju mafjr, bafc mit jenen Segnungen audj mandjes

33öfe, mandjer Irrtum fidj eingefdjlidjen fyat. (Es ift audj maljr, ba%

man nicr)t immer mit ootter Sidjerljeit fagen fann, ob eine (Errungen*

fdjaft ein Segen ober ein gludj ift. ©ine ber midjtigften Aufgaben,

Die unfern jungen Seuten geftellt mirb, ein Problem, beffen ßöfung
iljnen nidjt erfpart ober abgenommen merben fann, befteljt barin, bas

©ute oom Sdjledjten 3U fdjeiben; unb hierbei fönnen uns 'bie futturel=

len Veftrebungen bes gortbilbungsoereins mertoolle Dienfte leiften,

benn fie oerebeln unfre ©ebanfen, bilben unfern ©efd^maif, fdjärfen
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unfer Urteilsvermögen unb madjen uns empfänglidjer für alles Sdjöne,

SBaljre unb ©ute.

(gute Watjrfjläge.

Sßergeffet nid)t, iljr jungen Geute, mie freunbtid), gnäbig unb barm=
Ijerjig ber £eilanb gemefen ift. Sßergefjt nidjt bie Segnungen, bie im
©oangelium euer märten! Ueberjerjet nidjt bie greu^en bes ©eiftes,

bie greuben, bie baraus entspringen, bafj röir oerjud)en, ein Geben

5U führen mie es ber $>eilanb uns gelehrt. Deutet barem, ba^ ber

^eilanb, als (£r bie Segnungen fpenbete, bie nur Ger, ber ©öttlidje,

fpenben tonnte, niemals materiellen ÜReicfjtum ausgeteilt fjat. (£r

jdjenfte ©efunbljeit, ©r fcfjenfte ftraft, ©r Zenite 3lugenlid)t, ©r gab

ben Stummen bie Spradje, ©r gab Vergebung ber Sünben, ©r führte

bie ÜDfenfdjen von ber Sünbe meg. deines Ijat Cr nie gegeben: irbifdjen

ÜReidjtum, unb aus Seinem ©efprädj mit bem reiben Jüngling tonnen

mir entnehmen, marum ©r es nidjt getan r)at.

(Sine SBotjdjaft an bie ©.gJB.sSIrbeüet unb sSWUgltefcet.

So, meine 93rüber unb Sdjmeftern, unb insbefonbre it)r 93e=

amte unb 3JUtglieber bes gortbitbungsoereins, idj mödjte nodj biefen

einen ©ebanten, biefe eine 23otfdjaft für Sie surütflaffen: trauten Sie
nadj ben Sdjätjen bes ©eiftes, nadj om ÜReidjtümem ber ©üte unb
93armr)er5igfeit unb bes redjrfdjaffenen Gebens. Seien Sie immer
rtuf bas ©ute aus! ©efjen Sie meiter auf bem 2Bege, ben Sie einge=

fdjlagen ljaben, unb Juanen Sie bie feinern, bilbenben Ü)inge bes

Gebens. Sdjeiben Sie bie Spreu oom SBei^en, merfen Sie fie Ijinaus,

treten Sie fie mit öfü&cn, aber ljegen unb pflegen Sie alles mas fd)ön,

maljr unb gut ift in l^ljrem Geben!

SBergeffen Sie nie, ba^ 3efus ©fjnftus ber £eilanb ber 2Belt ift!

©r mar nidjt nur ein großer Gefyrer. ©r ift ber 3fte|jias, ber ©rlöfer

ber 2ßelt. Seine Belehrungen, Seine SBerfe, Seine Sßuuber finb im
Sßergleidj 3U biefer Xatfadje oon untergeorbneter SBebeutung. Sie finb

ein Xeil ber 9Jliffion, bie ©r auf ©rben gu erfüllen r)atte, aber in

allererfter Ginie tarn ©r als ber ©ingeborne Soljn ©ottes, als ber ©r=

töfer unb $eilanb ber Sßelt. Heberfeljen Sie bas nie! ©rniebrigen

Sie 3^ ntt^t ju einem bloßen Geljrer! ©lauben Sie an 3*jn, bliden

Sie 3u 'Sfyrn auf, btttn Sie ^n an als ben ©rlöfer ber 2Belt, burdj

bin allein Seligkeit unb ©rljöljung tommen fann.

Gaffen Sie alle ^t)xi Xätigfeiten, alles mas Sie tun, 5U biefer

einen großen, grunblegenben Xatfadje Einleiten: 3efus ift *>er ©Ijriftus,

ber §eilanb ber SBelt, ber SPTeffias, ber ©ingeborne Soljn ©ottes!

Sßenn Sie bas tun, merben 5^^öe, 5^^oe unb ©lud in %t)t Qtbtn
eingießen. Sie merben bann meljr 3ufriebenljeit in biefem unb im
nädjften Geben ernten, als menn Sie irgenb etmas anbres tun mürben.
Unb fd^tieBlid) mirb 5^ne Tt in bem 2ehen, bas auf biefes folgen toirb,

oas emige Geben guteil merben, bie r)öa^fte .iperrlicfjfeit, bie bem 3J?en*

fa)en suteil merben tann.

SHb'ge ber £err einem jeben oon uns biefe Segnungen fdjenfen,

iä^ bitte es im Tanten 3 efu - 9lnten.



IDcr 0tern
UNtte äalbmonatofdjnft cer Birdje 3efu Cfyrijtt fcer ^eiligen

QSegeiftenmg,
„Begeifterung ift altes, ©ib einem StTCenfdjen aUe ©aben ber

©rbe unb nimm it)m bie gätjigfett ber Begeifterung, unb bu oer=

bammft itm sunt eroigen lob." Slbolf SBilbranbt.

2In ber Sdjroetle foes neuen ©.g.B.=3<riJ*es roollen tüir uns baran

erinnern, bafj ber erfte Sdjritt ßutn (Erfolg in irgenbeiner Xätigfeit

barin befteljt, unfre Seele mit Begeiferung ju erfüllen. ©ine Sir*

Bett, t>it mit Begeifterung getan roirb, erhält einen Sdjroung unb eine

Stofjfraft, bie bei einer nur mit falbem iperßen oerridjteten nie mög=
lid) ift. 2ßer im (5.5.33- ©rfolg Ijaben roill, mufe baljer berart mit

ßtebe unb greubigfeit ju biefem großen Sßerfe erfüllt fein, t>a% er

fosufagen bauon überfliegt; er muf$ bamit gelaben fein roie eine friftt>

gefüllte eleftrifdje Batterie, üftur burdj feinen perföniidjen geueretfer

roirb er feine 3Jtitarbeiter unb <©efdjroifter entflammen unb mitreisen

fönnen. greube am unb Eingabe an ben ©.g.B. fann er fa bei beit

SDTttgliebern nidjt erstoingen, fonbern er mufc fie burdj feine eigene

3nbrunft, ja Seibenfdjaft für biefes Sßerf entfadjen unb näfjren. Denn
ber SERann unten im Saale fagt su bem SWanne auf bem ^3obium ober

oor ber klaffe — untjörbar, aber einbringlidj unb tjerausforbemb —

:

„Sßenn bu töillft, bafj idj begeiftert fei, fo begeiftere midj; roenn id)

einen ©inbrud erhalten foll, fo madje mir einen; roenn idj midj gefeffelt

füllen foll, fo fefete mitt); roenn idj brennen foll, fo 5ün !be mid) an!"

ÜRodj nie ift etroas roirflidj SBertoolles aus einer gleichgültigen,

lenbenlaljmen ©eiftestjaltung heraus entftanben. 3e<be eble unb

grofje Xat flofj irgenforoie aus einer Begeifterung, einer feelifcfjen

©rljebung unb $>odjfpannung. ©teidjgültigfeit, alfo Begeifteruna.s=

lofigfeit, Ijat roaJjrfdjeintidj meljr gute Sßerfe oerljinbert unt> ift ein

größeres ipinfoernis für ben gortfdjritt ber 2ßelt geroefen als offene

©egnerfdjaft. Darum tjeifet es fdjon in einem feljr alten Budje: „Sldj,

bafc bu fatt ober marm roäreft! 2Beil bu aber lau bift unb toeber falt

nott) roarm, roerbe idj bidj ausseien aus meinem 3ftunbe." (Offenb.

3 : 15, 16.) — Sßer ^in^ gSfüdjt mit Begeiferung erfüllt, roirb in 99

oon 100 gälten aud) bann erfolgreich fein, roenn ftd) it)m grofje 2ßiber=

ftänbe in i)tn 2Beg ftellen. Der Begeifterungslofe aber läfct fidj fdjon

oon ftetnen Jßiberroärtigteiten entmutigen unb ber ©rfolg fliegt iljit.

Der ßeiter ober 2er)rer, bem nidjt uiel an feiner SIrbeit liegt, fie

nur mit Ijalbem ^er^en oerrid^tet, braudjt fid) über feinen ©rfolg feine

©ebanfen 3U madjen: er roirb feinen l)aben, aud) bann nid)t, roenn er

eine grofce natürlid)e Begabung mitbringt. Der anbre bagegen, ber

oielleid)t ein oiel geringeres Xalent befi^t, Ijat erftauntidje ©rfolge,

benn er ift mit §ers unb Seele bei ber Sadje. §ier roie überall gilt



— 300 —
bas SBort: „2Ber ba §at, bem mirb gegeben, auf bafc er bit giüle

^abe; mer aber nid)t Ijat, bem mirb aud} genommen, t»as er t)at."

(2Kattf). 13 : 12.)

Die großen Um- unb Sleugeftatter, bie 3^i^örer unb Slufbauer

aller Reiten unb 23älfer, fjaben ifjr ^\tl oft meljr megen ifjrer 93e=

geifterung erreidjt als roegen ber 9^eul)eit unb ©üte iljrer ©ebanten.

aJtuffolini 5. 23. fjat menig ober gar fein neues ©ebanfengut tjeroor=

gebraut. — Slber audj foldje ©emattmenfdjen oeroanten einen Xeil

iljrer Erfolge — ber Xeil ber nad) Slbjug iljrer Sdjredensljerrfdjaft

übrig bleibt — ber 23egeifterung, oon ber fie unb tfjre 2lnl)änger be=

feett fin'b. Dafj biefe 23egeifterung manchmal einer beffern Sadje mürbig
märe unb bei ben Stoffen oft meiter nidjts ift als eine gemiffe §urra=
ftimmung, ift mieber eine Sadje für fid), bie I)ter nid)t 5ur Erörterung

ftetit.

Die SBirlung ber 3aubermadjt 23egeifterung feljen mir aud) in

alten greiljeitsfämpfen ber 2Bettgefdjid)te. Unb felbft oa, mo eine

Heine tapfere Sdjar fid) ber großen Uebermadjt beugen mufc, mie 5. 23.

in bem Ijetbenmütigen greiljeitstampf ber oerfaffungstreuen 2Biener

Slrbeiterfdjaft 00m gebruar 1934, fiegt ber oon inbrünftiger 23egeifte=

rung getragene ©ebanle ber greitjeit unb 3ftenfdjtidjteit nodj im Untere

gang, meit feine letbenfdjaftlidjen 2$erfedjter als ÜDTärtrjrer fortleben

unJb fpätern ©efdjtedjtem 5U neuem Slnfporn merben.

Unb bann bie Äünftler, Dieter, Staatsmänner, $Hebner, 2Biffen=

fdjafter, großen 3ftenfdjenfreunbe — Ijat je einer oon iljnen fein Heftes

getan, menn er nidjt mit 23egeifterung fdjaffen tonnte?

Die fdjönften Sßorbil'ber ebler 23egeifterung fiuben mir aber im
ßaufe bes Eoangeliums über biefe Erbe. ÜDIänner unb grauen, bie,

erfüllt oon ber ^eiligen ©tut, bem überiroifdjen geuer für bas |>öd)fte

auf Eroen, freubig alles Eingaben für iljr 3eugnis oon ber 2Baf)rljeit

— oon ben älteften ^3rofeten unb spatriardjen bis auf 3°i epl) Smülj
unb bie Äirdje ber fiepten Xage mit iljrem äftiffionarsfoftem, iljrer

Xempelarbeit, iljren großen Organisationen, in benen Xaufenbe unb
aber Xaufenbe oon begeifterten Scannern unfo grauen frei unb oljne

ßoljn arbeiten, Opfer an &\t
}
©elb, Slrbeitslraft, mettlidjem £ebens=

erfolg bringen, mie fie nur Sftenfdjen bringen tonnen, in beren Seelen

ber fdjöne ©ötterfunte ber 23egeifterung bas ^eilige geuer für eine

grofje Sadje entsünbet Ijat.

ßafct uns bas neue ©.g.93.=3aljr mit biefer 23egeifterung beginnen!

Dann Ijaben mir einen oerJjei&ungsootlen Anfang gemalt. tfnfer

Erfolg Ijängt nidjt oon einem frönen fiofal, einer großen Slnmefenljeit,

Ijeroorragenben Xalenten ab, fonbern einsig unb allein oon unfrer

23egeifterung. 2ßenn mir mit 23egeifterung, alfo mit fieibenfdjaft unb

geuereifer, arbeiten, vozx'bm uns alle anoern notmenbigen Dinge 3U*

fallen.

„Es fiegt immer unb notmenoig oie 5B e g e i ft e r u n g über ben,

ber nidjt begeiftert ift. ^id^t bie ©emalt foer Slrme nod^ bie Xüd^tigteit

ber 2Baffen, fonbern bie kraft bes ©emüts ift es, meldje Siege er=

fämpft." (girfite.) m. 3-
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3ugenb unb blitzt in ber religiöfen Ärife ber

©egennmrt
2km ©IfieXalmage 93ranblet),

SOfttglieb bes Sjauptoorftanbes bes gortBilbungsoetetns

für junge 3ttäbd)en.

3dj Bin frol) unb banfbar, t)eute leben su bürfen als ©lieb meiner

eigenen ©eneration — ber mittlem von breien, bie r)eute im ©emein=

ftfwfttidjen gortbitbungsüerein arbeiten —, benn mir Ijaben noä) eine

ältere, erfahrenere, bie uns mit it)rer Sßeisljeit führen fann, unb bann
fjaben mir eine jüngere, um uns mit it)rer SBegeifterung unb Xattraft

anjufpomen. 2ßir Ijaben beibe nötig, um über unfre eigenen perföns

tidjen Probleme hinausgeführt 5U roerben in bie beinahe erfdjrecfenben

einer neuen 3eü- $ie Xatfadje, bafj mir einer neuen 3^it gegenüber^

fteljen, 511 leugnen, tjiejje unfre Stugen gegenüber ber uns umgebenben
Sßelt t>erfd)Iie^en. önne alte 3^* mit itjren Problemen geljt unter

unb eine neue mit ir)ren fragen unb 9?öten jieitjt tjerauf. Unb ange=

ficrjts ber erftaun'lidjen gortfdjritte unb einfajneiben'ben Slenberungen,

bie bie legten ljunbert ^,ai)X^ gebraut fyaben, fann man leidjt einfefjen,

marum biefe 5ra9 e rc unb Aufgaben nermirrenber unb mit neralteten

ÜDTetljoben nidjt meljr \o gut lösbar gemorben finb.

2lud) in ber Äirdje %t\u (£t)rifti ber ^eiligen ber fiepten Xage

fyat fid) mandjes geänbert, unb mit üRedjt, bmn „SDZormonismus"

rufjt auf ber ©runblage moberner Offenbarung unb Ijat bestjatb

unter beüollmädjtigter ßeifcung ein größeres ÜRedjt 3U Slenberungen

unb neuen SKa&naljmen als fiele anbre befteljenbe Drgamfationen.

Slenberungen finb eingetreten unb merben meiterljin eintreten fomeit

es fid) um ileberliefernngen, ÜDTetljoben, Gepflogenheiten unfo ©ebräudje

Ijanbelt. 3m erften 2lbfd)nitt bes 33ud)es ber ßeljre unb SBünbniffe

fagt ber §err, (£r fpredie 5U Seinen Wienern nadj ber 2Beife iljrer

Spraye, bamit fie oerfteljen fönnten. 3ft es uneljrerbietig, anpneb*
men, bafj mi* tieferm 93erftänbms aud) bie Spraye trielfagenber unb

umfaffenber merbe?

§ie ©ruublagcn äubcrn fid) nicf)t.

Einiger Dinge finb mir gemijj: bie ©runblagen änbern fid) nid)t,

an ben 2ßurseln galten mir feft. 211s Zeitige ber ße^ten Xage aner=

Unnm mir bie ©öttlidjleit 3^fw *>im Stojatet^; mir glauben feft an

bas burd) ben ^rofeten 3<^CP*J Smitt) mieberljergeftellte ßoangelium;

mir betrauten bie güljrer ber Äirdje als von ©ott beauftragt, in

Seinem Wamtn 5U fpredjen unb oon ber ©öttlidjfeit (Eljriftt au sengen;

mir anerkennen bie nier Dffenbarungsbüdjer ber Äirdje als mafs=

gebenb für bie geiftige güljrung bes aftenfdjen auf biefer ©rbe.

23on biefen Sebensmurseln ber Äird)e laffen mir niajt; in biefen

©runb'fätsen ift unfer ©laube oeranfert, an ir)nen galten mir unr»er=

brüdjütt) feft. aj?einungsrierfd)tebenf)eiten in ozx ftirdje berühren biefe

ßebensmurseln nid)t.

SBeadjten mir nun bie üielen neuen Sitten unb ßebensarten, bie
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Regeln unb Sa^ungen, bie fid) uns Ijeute oon allen Seiten anbieten,

um in ein neues Softem aufgenommen 3U toerben, fei es nun politis

fd)er, roirtfd)aftlid)er, ted)nifd)er, roiffenfd)aftlid)er ober reügiöfer 5Ratur.

3t)re 3af)l ift ßegiou. ©elegenttidje aftifooerftänbniffe 3toifd)en 3ugenb
unb Sitter finb töarjrfa)eintid) meift nur foldje bes Sid)3ured)tfinbens

in biefem SBirrtoarr. %m allgemeinen gefjen ja ^ugenbtidje mit ©r*
toad)fenen £anb in irjanb, um ben Slenberungen auf ben ©ebieten ber

Grfinbungen unb ©ntbedungen, bes miffenfd)afttid)en gortfdjrittes,

ber ©rfjotung, Serufsbilbung unb aud) bem ber angeroanbten 9Migton
geregt 3U merben. SBenn ifjre SBege fid) trennen oor einem lor,
burd) bas bie 3ugenb 3U fd)reiten roünfd)t, roogegen bas Sitter 30'gert,

tommt es oietteid)t nid)t barjer, bafe bie ^ugenb 3a allen 3ctten neu-
gierig, roagemutig unb fragenb roar, roäljrenb bas Sitter, nad)bem
es feine eigenen Slbenteuer rjatte, meljr nad) Sid)erljeit oerlangt?

3n ber retigiöfen ßage, roie fie fid) uns rjeute barbietet, finbet

fid) bie SBett mit ifjren alten ÜÖTetf)Oben, 2lnfid)ten unb ©epflogen=

Reiten nid)t mef)r 3ured)t. Die ftirdje ^efu ©rjrifti ber Zeitigen ber

ßetjten Xage tjat roeniger Sd)toierigfeiten — oietteidjt fogar oiel

roeniger — fid) ber oeränberten retigiöfen ßage ansupaffen unb iljr

geredjt 3U toerben als anbre £ird)en; bie £ird)e tann fid) aber nid)t

länger oon ber Sßelt getrennt galten. 3n bem, roas unfre 3u3 eKb

lieft, roas fie frubiert unb beobadjtet, in ifjrem gefettigen unb beruf=

tid)en 23erter)r mad)t fie ©ntbedungen, bie ifjr oietfad) neu erfdjeinen.

SBenn fotd)e ©ntbedungen bie oon ber 3 ett geheiligten Hebertiefei

rungen ber Steltern 3U gefär)rben fd)einen, ift Unruhe unb 93eforgtr)eit

unoermeiblid).

üBerfetjrte Sluffaffungen.

Die ßage ift nid)t einmal neu, roeber für uufer 3^talter nod)

für unfre £ird)e. Die 3ftenfd)en fjaben oon jer)cr an iljren alten

©taubensfä^en, an iljren Sitten unb ©ebräudjen feftgefyalten unb jebe

Neuerung, bie fie 3U gefäljrben fdjien, befämpft. SSor fünf 3al)r=

ljunberten rourbe bem Kolumbus jebe $ilfe oerroeigert in feinem

SBeftreben, 3U beroeifen, bafe bie ©rbe runb fei; unb sroar beriefen fid)

feine 2ßiberfad)er auf bie 23ibel, in ber oon ben oier ©nben ber ©rbe

gefdjrieben ftelje; eine Äuget tonne aber Jeine oier ©nben ober ©den
rjaben. SSor fünf ^aljren beftanb eine ältere t$tau unbebingt barauf,

bafc iljre Xod)ter bei ber ©ntbiubung feinerlei fd)mer3ftillenbe ober

=oerljütenbe Mittel gebraudje, benn in ber SBibet ftelje „bu follft mit

Sd)mer3en Äinber gebären."

2ßir bürfen in ber Äirdje ^efu Ctjrifti bas SBort ©ottes niemals

3um 93orroanb nehmen, um unnötige aJttfcoerftänbniffe ^erauf3ube=

fd)u)ören. ©in oor tursem oerftorbenes 3Jlitglieb bes Diätes ber

3roölfe faßte barüber:

„ßa^t uns nid)t oerfud)en, bie Sd)riften 3U oetbre^en, inbem mir

uns bemühen, bas roegsuerflären, roas nid)t 3U erflären ift. Die erften

Äapitel bes erften 5Bud)es SKofes unb bie bamit oerbunbenen Sdjriften

finb nie als ein Xejtbud) ber ©enealogie, Slrd)äologie ober ber 3Biffen=

fd)aft oom 9Kenfd)en gebad)t geroefen. Die ^eilige Sd)rift roirb unoer=
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dnbert fortbauern, mogegen btc Sluffaffungen ber 3Kenfdjen mit neuen
(Entbetfungen medjfetn. 2Bir erseigen btn ^eiligen Schriften gegen*

über feine (Sfjrerfiietung, menn mir fie burtf) faffdje (SrHärung falftf»

anmenben." (3ames (£. Xalmage, „Sie (£rbe unb ber 2Kenfcf)"; fielje

„Stern" 9?r. 2 unb 3 1932).

ÜRad) meinem Dafürhalten fann ber, roeldjer bie grunbtegenben
2BaSrljeiten bes Ceoangeliums anerkennt, ber alfo in biefer ©rfennt*

nis oeranfert ift, fidj nadj allen 9litt)tungen fyin oollftänbig frei be*

megen unb alles unterfudjen, mas bie Jpimmet, bie (Erbe unb bas 9Jieer

SU bieten unb su lefjren Ijaöen. Sollten mir alfo retigiäfe SBa^r^eit,

ftatt fie 5U einem 3anfapfel unb 3ur Quelle oon 2JleinungsoerjdE)ie=

benljeiten 5U madjen, nid}t lieber benutzen als ein ÜDTittel, um Drbnung
unb Harmonie in bie fdjetnbare üßermirrung ju bringen?

Ser ©eift ber iStittl unb «Prüfung.

Sine ber Gräfte ober (Einflüffe, meldje bie neue &\t herauf*

gebraut ^aben, ift bas ßefen unb Stubieren; aßer bas unfritifdje

ßefen ift sugleid) 3u einer ©efafjr gemorben. 9Bir muffen alles <Se=

brutfte fritifd), sergliebernb unb prüfenb lefen, fonft mirb es tntxo^x
mertlos ober su mädjtig. 2ßenn mir ein roenig ad)t geben, mas bie

heutige 3ugertö a^B lieft, bann muffen mir uns felber fragen: „2Bären

mir su unfrer 3<tit oon unferm ßefeftoff unbeeiftußt geblieben, menn
mir fo oiel unb fo oielerlei gelefen Satten, eSe unfre eigene 2ebensauf=

faffung einigermaßen gefeftigt mar?" äftüffen mir nidjt sugeben, baß

bie Äräfte, oon benen unfre 2>ugenb bleute umgeben ift unb bie Ijeute

auf fie einmir!en, fie su meSr unb su tiefern 5ra9ßN herausfordern,

als es früher ber galt mar?
•Robert aftorfe fiooett jagt in einer in ber JanuarKummer ber

angelesenen 3^itfcSrift «Current History» erfdjienenen Säuberung
ber ^aSrSunbertausftellung tn (Hjicago:

„Der SBemeife für bie Seiftungen ber Sßiffenfdjafi gab es eine

aJtenge: Xelefon, 5Habio, germfeSer, glugseug ufm. 2ßo aber maren
bie SBemeife für ün gtütflidjeres, befriebigenberes Qtbtn ber 9Jfenftf)=

^eit, ober menigftens oerSeißungsootte Slnseidjen bufür? Die (£nt=

täufdjung mürbe befonbers offenbar, menn bie SBefudjer su bm fallen

ber ©efellfdjaftsmiffenfdjaft unb ber Religion gelangten. 2ßas man
in biefen fallen su feSen befrtm, flößte einem meSr ooer meniger ftarfe

3meifet ein an ber 33ebeutung, 2Birflid)feit unb bem sufünftigen gort=

fdjritt in ber ÜRidjtung nacS einem gtütflicSern fieben. * * * SBäSrenb

ber gansen Slusftellung Sorte man oernünftige ßeute immer mieber

jagen, bie mobernen ©rfinbungen unb ßnt'berfungen fjätttn bas Geben

medjanifiert, aber nidjt eigentüd) bereid)ert ober mertooUer unb be*

glütfenber geftaltet."

3ler)nlicr)e 9lusfprüd)e Setoorragenber SWänner unb ^^^^ti unfres

fianbes finoen fid) in unfrer seitgenöffifdjen fiiteratur su Du^enben.

3ft es ba ein 2ßunber, wznn unfre ^ugenb fragt unb smeifelt? 2Barum
foßte fie bies nid>t tun? 9Bir ermadjfene 5üS^^ !önnen es uns nidjt

erlauben, falt beifeite su fteljen unb an einem Xore su märten, bis bie
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^ugeno von iljrer Ccnfcbetfungsfafjrt jurütffeljrt. 2ßir, bie gütjrer uttb

Sfüfjrerinnen bes ©.5.$., muffen mit itjr gefjen, muffen lernen roas

fie lernt unb feljen mos fic fiefjt. (£in junger 9Kann, SEKitglieb eines

©.5.$., [teilte ruratidj feinem Sßater t\m grage un0 erhielt barauf bie

Slntroort: „3$ toünfdje ni(f)t, bafj in meiner ©egenmart oon biefen

Singen gefprodjen roirb." Diefer 9J?ann lehnte es al), mit feinem

Soljne burdj bas Üor ber tfnterfucrmng ju fdjreiten, unb besljalb büßte

er feinen ©influfj als güfjrer feines Sohnes ein. Niemals barf ein

güfjrer ober eine [yürjrerin im ©.5.93. s2Berf bie <yüljlung mit ber

^ugenb aus einem äf)nlitt)en ©runbe oertieren! Die 3ugenb mufj
fragen, um eine Slntmort 3U befommen. Die 3u9ßn'fc mufj unterfudjen,

Sergliebern, prüfen, in (Sinftang bringen, ©rabe iljr SBunfdj, bies su

tun, ift ber befte 23etneis iljrer Slnteilnaljme. ©teidjgüttigfeit ift Üob,

bies aber. ift oerftärttes ßeben. Unfere jungen ßeute muffen perjönlidj

befeljrt fein; nur mit ber Äraft einer belehrten, überjeugten ^ugenb
!ann biefe Äirdje il)re f)ol)e unb Ijerrlidje SBeftimmung erfüllen.

(Schüfe folgt.)

$lu$ bett <3fltffionett.

Söicfjtige Mitteilung.

Die ^erbfttonfereng bes ^Berliner Diftrifts ift auf ben 25. 9to -

oember unb biejenige bes 2ßiener Diftrifts auf ^n 18. üfto*

o e m b e r oerfdjoben toorben.

^räfibent $lntJ)0ttt) <2& 3*mt3 öeftorbetu

Äurj oor Drucklegung biefer Kummer erhalten mir bie

Xrauerbotfdjaft, bafc ^räfibent Slntljom) 2ß. 3°tns, ber

(£rfte -Ratgeber in ber ^räfibenrfdwft ber Äirdje, am
23. September geftorben ift. ©erabe eine 2ßod)e suoor, am
16. September, Ijatte er nodj in törperlidjer unb geiftiger

üRüftigfeit feinen 82. ©eburtstag gefeiert. Die ÜTCacfjridjt

oom Slbleben biefes großen güljrers trifft bafjer bie 9ttit=

glieber ber Äirdje ebeufo unerwartet nrie fdjmerslid). 2ßir

hoffen, unfern fiefern im nädjften „Stern" üftäljeres mit*

teilen 5U fönnen.

(XWi* (^.iorrt erfd)cint jtoeimal monatlich. SBejugSpreiS für £eutfcblanb, Ungarn, Zfcöecbo-
*ZJVl V^ltVil Uottiafet, qSolen SRaK. 4—, Dcfterreicb, 6. 8.—, @cb>et8 u. übrige Sänber ftr. 6 —
iäfjrlid). 2We 3al)lungen für ben „Stern" finb auf ba8 93oftfd&eeffonto «arlSrulje 70467 „fceutfi&er

3ftiffionSbfrIag ber Äirdje 3efu ß^rifti ber ^eiligen ber Sefcten Xage* ju Ietften. (fjür bie ©djttetj

»afel V 3896.)

herausgegeben bon ber @d)tDeijerifd)=2)eut?c&en SDUffion unb ber 35eutfc^=DefterreicöifcbenSKiffion. Sßräflbent

ber @c^meijerifcb; = a5eutfcb,en SRiffton : ftrancS ©aljner, SBafcI, ßeimenfrra&e 49. SJJräfibent ber

SDeutfd)=Defterreid)ifcb>n 3Kiffton: SR ob 81. SB elter, 33erlin NW 87, §änbelftra&e 3.


