
i^rn
(Sine 3ettf<$rtft

t>er Ättc^c 3cfu ejjriftt ber ^eiligen bcr gelten Sage

(ßegrünfcet im 3aljre 1868

Bleibet in Der freirjeit, tnomit ifjr frei gemarfjt rooröen feiö
f

oerroirtelt eutrj nirtjt in SünDe,

fonöern (äffet eure tjänöe rein fein, bis öer rjerr fommt.
£et?re unb 2?ün&niff<r, 88 : 86.

9fr. 7 ! Slpril 1935 67. 3ar>rgang

©ine Heine ©efdjtdjtc iifier eilten großen ©egenftanb.

„3>araus folt nun ein 3ftenfd) tlug roerben ! Dtefe unberfprudjsootlen

(£rtlärungen, roas 5reir)ett unb roas Unfreiheit ift! 9flan lieft unb

ftubiert, lägt fid) belehren unb erflären, unb fdjiiefelid) ift man fo gefdjett

ober fo bumm röte oorljer. 3ft ^6 ^en Tt txtrfjt mögtidj, oon einer fo

roidjtigen Sadje eine einbeutige, oerftänblidje ßrflärung 311 bekommen?
9flir fdjeint, bie ©elefjrten finb fid) fetber nidjt einig barüber, fonft

mürben fie nidjt fo oiete 2Borte madjen. 3a, ja, ^3apa ©oettje fjatte

bodj redjt, als er fagte:

,üftur mufc man fid) nidjt attsu ängftlid) quälen,

benn eben roo Segriffe fehlen,

ba ftettt aur regten 3eit ein 2Bort fidj ein!

9Wit SBorten lägt fidj trefftid) ftreiten,

mit SBorten ein Softem bereiten.'

Slber fdjliefclid) unb enbltdj: mos ift benn nun eigentlich greitjeit?"

£ans Sdjirmer fdjob tjalb unroillig, Ijatb ratlos bie oor ifjm

liegenben SBücrjer unb £>efte oon fid) roeg unb blidte fragenb jur

SDTutter fjtnüber.

Ü)ie Familie Robert Sdjirmers oerbradjte ben langen 2Btnter=

abenb in ir)rem gemütüdjen, einen befdjeibenen 2ßot)lftanb oerratenben

S?eim, in bem es fid) ein jebes auf feine 2ßeife bequem gemadjt fyatte.

3toar ber 33ater roar nodj nidjt 3ufjaufe, hznn er Ijatte gleidj oom
©efdjäft roeg jum ©emeinbepräfibenten rjinübergeljen muffen, too bie
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brei leitenben ©rüber ber ©emeinbe — Robert Sdjirmer roar (Srfter

Ratgeber — eine mid)tige 23efpred)ung Ratten.

Die Sfftutter fafj, mit einer sJlätjarbeit befd)äftigt, mit hen Äinbern

in ber beljagtid) burd)märmten großen 2ßot)nftube. 21 1 f r e b , ber

ältefte, 23 3af>re a^> i
ß^ furjem ßeiter ber ©*9ftänner im gort;

bitbungsoerein, mar zhtn babei, feine ©=9J£änners©efd)id)te aufs

laufenbe ju bringen unb bie tarnen früherer 9ftitglieber tjeraussu-

^reiben, bie nid)t mefjr tarnen, bie er aber befud)en unb 3urüdbringen

mottle. Senate, neunjetm ^ar)re alt, fud)te, nid)t gerabe mit einer

„2But im ©efid)t", mie $ans fie oorrjin, leidet übertreibenb, gefjänfelt,

aber offenbar bort) ftart oerärgert, in einem ÜRoman if)ren „Kummer"
3U oergeffen: es mar iljr, bie fie bod) fo teibenfdjaftlid) gern tanate,

nid)t erlaubt morben, mit irjrem greunb Äarl gorfter 5ur Jahresfeier

bes Sportoereins mit anfdjtiefoenbem ©all ju ger)en. H a n s , ber

Siebenjährige, ber bas ÜRealgrjmnafium befudjte, Ijatte eine größere

fd)riftlid)e Hausarbeit angefangen, mar aber, mie mir gefeljen f)aben,

im Segriff „greiljeit unb Unfreiheit" fteden geblieben. — Dann
maren nod) ba: bie oieräerjnjärjrige 93 r o n i — eigenttid) 33erontfa —

,

ebenfalls in Hausaufgaben oertieft; ber jeljnjärjrige SB a i t e r unb

ber fiebenjäf)rige 2B e r n e r.

2B a 1 1 e r : „greiljeit? Slber bas ift bod) teidjt, $ans, greiljeit

ift bod), menn man tun tann, mas man mill."

5öiütii : „So? Da t>aft bu aber meit baneben getroffen, 2Batter.

Das mürbe bir mofjl fo paffen, mas? %m $erbft in irgenbeinen

fremben ©arten gefjen unb fid) bie fdjönften Slepfel baraus Ijüten. Ober
menn bie 9ftutter einen £ud)en badt, märten, bis fie nid)t meljr in ber

£üd)e ift, unb bann fid) an Hftanbetn unb ÜRofinen güttid) tun!"

Sßalter marf ber 33roni nur einen böfen 23tid 5U, fagte aber

nidjts metjr.

§ans: „Sllfreb, bu bift bod) ber oernünftigfte unb gefd)eitefte

oon uns, fag bu mir, mas greifjeit ift."

2llf reb : „kernte mid) nid)t gefdjeit, Hans! Ja, als id) nod) in

beinern Sllter mar, ba tarn id) mir munber mie ttug oor. 2Iber Ijeute?

Heute ferje id) je länger je merjr ein, bafc id) eigentlid) nod) ferjr bumm
unb unmiffenb bin unb nod) oiel lernen mufo."

Hans: „Ja, ja, aber bu mirft mir bod) menigftens erflären

tonnen, mas man unter greitjeit oerfterjt."

Senate: ,,2Id) mas, greifjeit, ^yrciljcit — es gibt überhaupt
leine greirjeit! Sielj bir bod) mal unfern 33ater an! gaft jeben Slbenb

in ber 2ßod)e ift er oon aufkaufe fort — nidjts als 33erfammlungen,
Sitjungen, 33efud)e mad)en — ein richtiger Sflaoe feiner Äirdje! Äaum
baJ3 ber ©emeinbepräftbent ruft, fd)on fpringt er auf, läfjt alles liegen

unb fteljen unb ift nur nod) für bie £ird)e ßu fpred)en. Unb bann,

Sllfreb, bu meifct ja fetber, mie es mit bir gemefen ift: bafc bu früfjer

nid)t mit in bie 93erfammlung getjen mollteft, aber getjen m u jj t e ft

,

meil 33ater barauf beftanb. — Unb id)? 9Kid) läfct man nid)t einmal

auf einen unfd)ulbigen Zan$ gefjen, meil Äarl gorfter unferm 5)tTxn

33ater nid)t gut genug ift!"
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2B e r n e r : „ijerr gorfter raudjt!"

33 alter : „Unb flud)en tut er aud), id) r)abe if)n getjört!"

33 r o n i : „^a, unb jebesmal, menn er l)ier gemefen ift, ftintt bie

gange 2Bol)nung nad) %ahat, ba$ es taum ausjuljalten ift. Senate t)at

mirflid) einen tomifdjen ©efd)mad."

21 1 f r e b : „Dber fte l)at it)ren 9lied)er oerloren."

Senate: „Sitte |el)r, mein ßieber! 2)u mufot nod) etmas

jagen! 2ln beiner Stelle mürbe id) Ijübfd) [tili bleiben, menn oom
9laud)en gerebet mirb. £aft bu etma nid)t geraupt, er)e bu oor smei

3ar)ren ©gä>s2kamter murbeft? Unb mie lange mag es moljl gef)en,

bis bu mieber raudjen mirft? ©elt, bamals Ijat bid) ber 3^9are^en=

raud) nid)t fo unangenehm in bie ÜTCafe geftodjen mie r)eute. — Uebrigens

f)abe id) aud) ben £ans ftart im 93erbad)t. 2Baljrfd)eintid) raudjt er aud)

fdjon, benn fein 9ltem riedjt in letjter 3<>it fo ftart nad) s#feffermin5

ober fo mas ätinlidjem."

21 1 f r e b : „STCun, Jpans, m^nn bu bas 3i9a*ettenraud)en anfängst,

mirft bu balb toiffen, mas n i d) t ^yret^eit ift. 211s iä) oerfudjte, baoon

los5ufommen, fanb id), ba$ id) in bit fdjtimmfte ftnedjtfdjaft geraten

mar. 3<*J ^citte 93ater in bie £anb oerfprod}en, mid) baoon ju befreien,

aber es mollte unb mollte mir nid)t gelingen. 3mmer mieber Ijabe id)

es probiert unb immer mieber bin id) meinem ßntfdjtufc untreu ge=

morben. Z$ üerfudjte fdjtiefrlid) alles möglidje, natjm ÜDZittet gegen bas

9laud)en ein, ging ju Sabrello, bem berühmten ^npnotifeur, iljr er=

innert eud), ber oor jmei ^ai)im tjier ©aftoorftettungen gab unb ber

behauptete, er tonne jungen ßeuten bas üftaudjen abgemöljnen — es

nütjte alles nid)ts. 2ld)t Xage Ijielt id)'s aus, bann mar id) fertig. 3$
tonnte ber 93erfud)ung einfad) nidjt mer)r miberfteljen, id) mu^te
raud)en. £), es mar fdjredtid)! 3$ getraute mid) taum metjr, 53ater

unter bie Slugen 3U treten. Unb bod) mollte id) i>m Äampf nidjt auf=

geben, benn id) füllte, bafc bies mein Untergang geroefen märe. 3dj

faftete unb betete, fdjrie meinenb 3um 23ater im £immel — unb enblid),

mit Seiner £itfe, gemann id) meine 2Billensfraft mieber unb oer=

mod)te mid) aus meiner Änedjtfdjaft ju befreien. D irjans unb 2Balter

unb 2ßerner! ÜRod) monatelang nadjljer jitterte id) um mid) feiber,

fürd)tete, id) tonnte ber 23erfud)ung oon neuem sum Opfer fallen, unb
nur ber £ilfe bes |>errn unb meinen ^3flid)ten in ber ftirdje oerbante

i^ es, bafc id) ben Sieg behalten tonnte. Unb o, meine Srüber! 2ßie

fyabt id) unter ber 2lngft gelitten, ba^ mein fd)led)tes 23eifpiet aud) eud)

ba3u oerleiten tonnte, biefe fd)mu^ige ©emo^n^eit ansufangen unb in

biefelbe furd)tbare Äned)tfd)aft oerftridt gu merben — mie oft Ijabe id)

für eud) jum 2Sater im ^immel gebetet, Cr möge eud) baoor bema^ren,
in benfelben %e$Ut su oerfallen mie id)."

2llfrebs Slugen füllten fid) mit Xränen, unb feine Stimme 3itterte

cor innerer Erregung. Seine ©rnfttjaftigfeit ergriff bie anbern.

Senate tat es je^t leib, ba% fie fo unfreunblid) au iljm gefprod)en.

ißroni, fd)on immer fein fiiebling, ging au i^m hinüber unb legte mit
3ärtlid)er ©ebärbe i^re 2ßange an bie itjres großen Srubers unb fu^r
mit if)ren gingern liebfofenb burd) lein bid)tes $aar. 2Iud) 2ßalter
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ftanb auf, ging 3U irjm hinüber, fafete tf)ti bei ber £>anb unb jagte: ,,3d)

merbe nie raupen, Mlfreb." Sogar ber Heine SBerner oerfidjerte

eifrig unb treu^eräig: ,,3d) cmdj nidjt." — £ans faf) betreten unb
traurig aus. (£s fd)ien, als tämpfe aud) er mit btn Xränen. 5Iber er

fagte nichts.

J)ie 9Jtutter ljatte ir)ren 2eljnftul)t umgebreljt, fo bafo man iljr

©efidjt nid)t feljen tonnte. Sie meinte ftiti oor fidj l)in, benn audj fie

ljatte nodj einen Äampf 3U fämpfen, ben fie nod) nidjt gemonnen ljatte.

So fdjmieg audj fie.

3n biefem SIngenbttd Ijörte man ben Bater unten an ber Haustür
ben Sdjnee oon ben [yü^en ftampfen. (£s ging nidjt lange, ba ftanb er

aud) fdjon auf ber Sammelte bes 3i™™e*s unb bot feiner gamilie einen

freunbtidjen ©uten SIbenb. Stuf ÜRobert Sdjirmer ruhten bie Surfe

oer ÜÖTenfdjen mit 2Bof)tgefalten. (£r mar beinahe 3roei 9tteter groft,

träftig unb bodj fdjtauf gemadjfen, tersengerabe mie ein Baum. Äraft,

äKänntidjfeit unb Slufridjtigteit fdjienen oon ifjm aussuftraljten.

Sidjertidj fjätte Napoleon aud) oon itjm fagen tonnen, roas er oon
©oetlje bei feinem erften 3ufammentreffen mit biefem fagte: „Voilä

un homme!" 3a, ein äftann, ein mirttidjer SOTann, geartet oon allen,

bu iljn tannten, geliebt oon feiner grau unb feinen Äinbern, bie an
iljm Ijerauffatjen.

(£r legte 5jut unb SOZantel ab unb Ijob ben tleinen SBerner auf bie

Sdjuttem, bafc ber 3unge mit bem Äopf bie 3imine?beä£ berührte.

„ÜTCun", fagte er, „iljr feib ja alle fo aufgeregt, roas Ijat's benn
gegeben?"

2B a 1 1 e r : „Sllfreb unb Senate Ijaben fidj geftritten."

2B e r n e r : „3a, unb fie fagte, bu feieft nidjt frei, bu feieft ein

Srl-aioe unfrer &ird)e, bu müfjteft fpringen, toenn oer i©emeinbepräfi=

btnt ruft."

33 a t e r : „üfta, iljr fdjeint ja mirttid) gute SBitje gemadjt 3U

fyaben. Sßenn i dj nidjt frei bin, bann mödjte id) mirflid) miffen, mer
eigentlidj frei ift."

9) a n s : „3dj bin an allem fdjutb, Bater, id) tjabe angefangen.

Sieljft bu, id) muß einen Sluffa^ fdjreiben über greiljeit unb Unfrei^

tjeit. £>a Ijabe id) aber 3. B. oon ÜRu&lanb Qelefen, baft fie bort eine

grofee ÜReoolution gegen ben Saun gemadjt unb bafe fie iljn unb feine

gamitie getötet Ijaben, meil er ein Xorann mar, beffen Regierung bas

Bolt unterbrürfte. Sie mollten frei fein, aber je^t lefe id), bafo fie bie

fieute 3U Xaufenben ins ©efängnis fte<fen. ©rabe Ijeute ab«nb ftefjt

mieber fo etroas in ber 3eitung. Siel) mal Ijer, Bater: ,ü)as Bunbes=
fommiffariat bes 3nnern Ijat 2074 ^erfonen in 2eningrab ,roegen

3ugeprigfeit 3um Bürgertum' 3ur Verbannung nadj Sibirien oer=

urteilt.'

Unb bann mufjte id) audj an ßutb,er unb an bie Reformierten
beuten. 2)ie mollten bod) aud) frei roerben oon ber ©emalt ber tatl)o=

lifdjen Äirdje, aber fie fjaben bod) bann anbre ebenfo oerfolgt mie fie

oor^r oerfolgt mürben, 3. 33. bie armen Bauern im Bauerntrieg ober

bie 2Biebertäufer, ober fpäter bie 9ttttglieber unfrer Äirdje, fogar in
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3lmeri!a, bas bod) überall als bas fianb ber greiljeit gepriefen mirb.

Dort moltten fie bod) unfre &ird)e fogar mit fttutx unb Sdjroert aus=

rotten, trotjbem unfre 2ftitglieber gemifj nidjts anbres motlten,

als ©ott nadj ben Eingebungen ifjres ©emiffens oereljren.

Unb bann las idj audj oon 3ttuffolini, rote er in feiner legten ÜRebe

an bie gafdjiften behauptet Ijatte, bie Italiener feien jetjt freier als

je 5uoor, fogar freier als mir Sa^roeijer, unb bod) bürfen fie bort, roie

unfer ßeljrer uns erjäljlt Ijat, feine austänbifdjen 3^tungen lefen, unb
roenn einer ben römifdjen ©ruft oerroeigert, fommt er ins 3Utt)tf»aus.

Unb bann nodj etroas, Sßater. ©eftern, in ber ßiteraturftunbe,

Ijaben toir (Sebidjte ioon Begabten jungen Didjtern unfrer 3üt be=

fjanbelt, unb ba fjeifrt es in einem:

,5 r e i roill idj fein

unb leg' mid) teinem ©ott 5U Sfü&en,

unb mü&t' idj aud) bie füfce ßuft

in üftadjt unb SBa^nfinn büfcen.'

Dem miberfprid)t aber, roas ©oetlje, ber bod) fidjer aud) nidjt ber

Dümmfte mar, jagte:

,93ergebens merben ungebunbne ©eifter

nadj ber 93ottenbung reiner $ö^e ftreben.

2ßer ©ro&es mitt, mufc fid) 3ufammenraffen.

3n ber 23efd)ränfung geigt fid) erft ber ÜDZeifter,

unb bas © e f e tj nur lann uns g r e i 1) e i t geben.'

6ief)ft bu ben SBiberfprud), ©ater? Der eine fügt, frei fein fyeifet

Dom ©efetj los fein; ber »anbre fugt bas ©'egenteil: frei fein tjeifjt ans

©efetj gebunben fein.

Unb ba Ijat es mid) eben rounber genommen, mas benn eigentlidj

greiljeit ift, unb burdj biefe 5r<*9 e ift alles entftanben."

33ater : „Unb roas t)at äftutter bagu gefagt?"

Butter : ,,3d) Ijabe gar nidjts gefagt, ^Robert. 3dj f)ielt mid)

nidjt für befähigt, eine (Erklärung 5U geben."

S) a n s : „STtun, mir fdjeint, id) l)abe eud) bod) eine siemlid) fyarte

üftufc aum Änatfen gegeben, roas? — Sllfreb rjat uns mol)t ein 33eifpiel

bafür tx^dx)lt, roas £ned)tfd)aft ift, unb 93ater fagt, er fei frei — foroeit

mären mir nun, aber nid)t meiter!"

33 a t e r : „So, unb roie erftärte benn Sltfreb ben Segriff £ned)t=

fdjaft?"

21 1 f r e b : ,,3d) l)abe il)nen ersäfjtt, 23ater, mie entfe^tid) ferner

es mir gefallen ift, bas ÜRaudjen aufsugeben, roeifjt bu, bamals als id)

mein erftes 2Imt im gortbitbungsoerein erhalten fotlte."

33 a t e r : „Das mar atterbings eine 5iemtid)e &ned)tfd)aft, nid)t

roafjr, mein 3unge?"
Sllfreb: „Unb ob, 33ater! Den testen Xropfen SBittensfraft

braudjte es, um frei 3u merben; unb orjne bie £>ilfe bes £>errn märe es

mol)l aud) bann nidjt gelungen."

„3a, bas glaube id) aud)", fagte ber 23ater. „Unb id) oermute,

bafj beine Äameraben, bie bid^ pm ÜRaudjen oerleitet Ratten, oor=
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gaben, fie motlten bid) grobe babutd) 5U einem 9Jlann mad)en. SBaf)^

fdjeintid) jagten fie bir, bu feieft in ber Änedjtfdjaft ber Äirdje, ein

93?utterförjnd)en, bas nid)t uon ber Sdjürse ber Sftutter tosfomme, unb

fie mürben bicf) ,frei', mürben bidj sunt äftanne madjen. 3ft es nidjt f°
?"

21 1 f r e b : ,,$od), 93ater. Jd) wollte ja anfangs nidjt, aber fie

fagten mir immer, id) märe ein geigling, menn idj nid)t raudjen mürbe."

93 a t e r : „Ja, unb um beine greirjeit su seigen, bift bu in bie

fdjlimmfte Änedjtfdjaft hineingegangen! 2lber id) marne bid), 5llfreb:

biefelben ßeute merben in berfelben Slbfidjt unb mit benfelben fjeud>

lerifdjen Lebensarten mieber an bid) herantreten, um bid) oon neuem
5U oerfüljren. 2ßenn ein Junge ober ein äftann Sflanns genug ift, um
ben ©efet)en ©ottes su geljordjen, bann mad)t er bie Xrinfer, bie

SRaudjer, bie fiafterljaften mit all iljren ©efinnungsgenoffen in feiner

Umgebung su minbermertigen Subjetten. X>as !önnen fie nidjt er=

tragen, unb besljalb nerfudjen fie mit alten Mitteln, iljn auf iljre

eigene tiefe Stufe Ijeruntersusieljen. (£s mufe einer ein 9ttann fein,

menn er iljrem Spott unb il)rem §ol)n ftanbljalten mitl. 2Benn er aber

fid) fetbft, feinem ©ort unb feiner Religion treu bleiben mitt, bann mirb

er meite Strecfen feines ßebensmeges allein geljen muffen. 2Iber bas

fdjabet nidjts, er mirb bod) an fein f)errlid)es 3iti gelangen. 2Ber es

aber !ann, jeigt grabe baburdj, bafe er ein 3ftann, ein mirtlidjer

SOTann ift.

Uebrigens — iä) Ijätte beinahe oergeffen, eud) su ersäljlen, marum
mid) unfer ©emeinbepräfibent ju fid) gerufen fjat. 9ttutter, 2ltfreb unb
Senate: itjr erinnert eud) bod) nodj an £>ora SBeibenmüller, bie cor

etma elf Jaljren ©eorg 2ßalbner, ein ÜKidjtmitglieb ber ftirdje, l)ei=

ratete? Jd) Ijatte fie bamals gemarnt unb if)r gefagt, fie fotte biefen

9Kann nidjt heiraten. Jd) rannte iljn unb mufete fdjon bamals, mas
für ein lieberlidjer 9Jtenfd) er mar. Jd) glaubte, mit Sidjertjeit vox=

ausfagen ju !önnen, meldje Änedjtfdjaft unb ©ntmürbigung iljr als

grau biefes SKannes benorftänben, meines £erseleib unb metdjer

Kummer iljr befd)ieben fein mürbe. (£s gelang mir aud) — menigftens

fdjeinbar —
,

fie baoon su überjeugen, unb fie nerfprad) mir, mit

Sßalbner nidjt metjr su uerfeljren. SIber es oerging faum ein falbes

Jafjr unb fdjon maren fie verheiratet! Jetjt Ijaben fie ein Äinb, ein

liebliches Sftäbdjen von serjn Jahren. £>ora fyatte nad) feiner ©eburt

gemünfdjt, es mödjte in unfrer Äirdje gefegnet unb in unfre 23üd)er

eingetragen merben, aber ber Skter liefe es nidjt su. Gr bulbete aud)

nid)t, ba^ es mit ad)t Jahren getauft mürbe, ja er liefe es nidjt einmal

in unfre Sonntagsfdjute gerjen. Jetjt liegt es im Sterben — eine

fdjmere boppelfeitige fiungenentsünbung. Der Slrst fagt, er fei mit

feiner Äunft su ©nbe; bas Äinb merbe moljl b^n 30Torgen nidjt merjr

erleben. Die arme 3)ora fteljt am Lanbe ber 33ersmeiflung. Sie fagt,

fie miffe gans genau, ba^ menn unfre 2lelteften bas Sftäbdjen fegnen

mürben, bafe bann ber £>err es beftimmt mieber gefunb mad)en mürbe
Slber iljr SKann läfet es nid)t su! der rjat uns gebro^t: mer feine 2Bol)=

nung betrete, ben merfe er bie Xreppe hinunter. Dora fagt, bas Äinb
fei bas einsige, mas i^r alt bie Jaljre ^inburd) bas Qzbin lebensmert
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unb erträglidj gemadjt Ijabe. SBcnn fie es verlieren müfote, toürbe fie

audj iljrem ßeben ein (Snbe madjen. 2>ie arme grau rang oerstoeifelt

itjre $änbe — jebodj, toas lonnten toir tun? Sie tat uns in tieffter

Seele teib, aber nadjbem ber SDTann einfadj nidjt mit ftdj reben liefe,

toaren toir madjtlos.

Robert Sdjirmer, bem großen, ftarfen SJtann, tonnte man bie

innere (Srfdjütteruna, nodj jetjt anmerten, unb audj feine gamilie mar
oon tiefem SPTitlctb mit ber bebauernstoetten SJtutter erfüllt. Senate

Ijatte fidj ans genfter, hinter ben 33orf)ang, gefegt, too fie ungeftört

iljren Üränen freien 2auf laffen tonnte. Äarl gorfter tjatte fie nämlidj

einige Xage suoor beftürmt, iljr ©Itemljaus 5U oerlaffen unb mit iljm

nadj $aris su geljen, too fie fid) Ijeimlidj trauen laffen mollten. (£r

Ijatte bort eine gute Stelle in 3lusfidjt, unb ha ÜRenate juljaufe bodj

nidjt iljr „ÜRedjt" unb iljre „^yrei^eit" befomme, fotle fie fürs ent=

fdjloffen iljr Sdjicffal in bie eigenen §änbe nehmen unb iljm nadj ^ßaris

folgen. Sie Ijatte tljm oerforodjen, iljm am nädjften 3tbenb iljren Snt=

fdjluft mitzuteilen.

?) a n s : „Sieljft bu jetjt, Sßalter, bafe es mit beiner SInfidjt oon

gretljeit nidjts ift? Die Sadje ift aar nidjt fo einfadj; aber {ebenfalls

Reifet frei fein nidjt, einfad) tun su tonnen, toas einem beliebt."

33 r o n i : „33ater, lafe uns nidjt su 33ett geljen oljne eine ridjtige

ßrflärung gefunben su Ijaben, toas greiljeit eigentlich ift."

33 a t e r : „9tun, nad) allem, toas gefagt toorben ift, toollen mir

einmal oerfudjen, ob toir nidjt felber su einem richtigen Segriff oon

greiljeit tommen tonnen. 333ir toollen mit bem ^üngften anfangen unb
bann \tbtxi ber ÜRetlje nad) bran nehmen. 3!ßalter, bu barfft anfangen."

333 alter : „2llfo gut, Jjier ift meine (Srflärung: idj bin frei, su

tun, toas mir gefällt, toenn idj nur nidjts tfnredjtes tue."

33 a t e r : „Das ift gar nidjt übel, SBalter, für einen seJjnjätjrigen

jungen."

33 r o n i : „greiljeit Reifet, nie ettoas 33öfes, fonbern immer nur
©utes tun."

33 a t e r : „3ludj bagegen läfjt fid) nidjt oiel eintoenben, Sroni."

fy a n s : „9?un, id) neljme an, greiljeit Reifet, bas su tun, toas mir
biejenigen fagen, bie ein üRedjt baju Ijaben."

33ater: „Senate, je^t bift bu an ber SReilje. 333as ift toafjre

greifjeit?"

Senate : „^dj Ijabe fdjon gefagt, id) glaube, es gibt gar feine

toaljre greiljeit."

33 a t e r : „9te, bann toollen toir alfo oon 3llfreb Ijören."

21 1 f r e b : ,,3d) Ijabe eben in meinem biblifdjen Stidjtüörteroer=

Seidjnis nadjgefdjlagen, 33ater, um su fetjen, toas in ber 33ibel über

unfer Üljema su finben fein mödjte. Der §eilanb fagt: ,31jr toerbet hin

2Baljrl)eit erfennen, unb bin 2Bat)rt)eit toirb eudj frei madjen' (3o^.

8:32) unb ,So eud) nun ber So^n frei madjt, fo feib i^r redjt frei'

(33ers 36). Unb Paulus fdjreibt an bie ©alater: ,So befielet nun in

ber greiljeit, bamit uns G^riftus befreiet Ijat; unb laffet eud) nidjt

toieberum in bas fned)tifd)e 3od) fangen.' (©al. 5:1.) ^d) bin ber
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SCReinung, ba$ bas (Eoangelium bas nollfontmene ©efet} ber ftxzu

Ijeit i%"
33 a t c r : „SCRutter, bu fjaft rjeute abenb nod) fein Sßort su unfrer

5rage gejagt. SBillft bu uns nid)t oerraten, mas bu unter 3freir)eit

oerfterjft?"

9W u 1 1 e r : „ÜKun, nad) altem, mas iljr fdjon gejagt rjabt, bin idj

fo ^iemtid) überzeugt baoon, bafy greitjeit im ©efjorfam 5um ©ejetj be=

ftefjt, unb ba% jeber, ber tut, mas tljm gefällt, in Knedjtfdjaft gerät —
roenn ifjm nidjt ^ufältigermeife gefällt, mas redjt ift."

33 r o n i : „3ettf fommt $ater an ber 9leilje."

33 a t e r : „3a nun, ifjr Ijabt mir eigenttidj nid)t meljr oiel ju

jagen übrig gelafjen. (Eure (Erklärungen finb alte gut. 3Iud) id) fann

mir nidjt oorftetten, baJ3 es eine greifjeit olme ©efjorfam ^um ©efetj

geben fann. SlHes, mas mir um uns fjerum fefjen: bas Üierreid), bas

^flanjenteiä) unb bas ÜDTineratreidj, mirb tum ©efetjen geleitet unb
beljerrfcrjt unb erfüllt bas attafe feiner (Erfdjaffung. Der 9Jlenfd) ift bie

einzige Slusnarjme. s
Jtid)t meil es fo fein müfrte, ober meil es jo redjt

märe, fonbern meil er traft feines freien Sßittens es oft nidjt anbers

fjaben mill. 3^smal aber, menn er bas ©efetj übertritt, mu| er bie

Strafe bafür bejahen. — üftidjarb IDerjmet, aus beffen ©ebidjten §ans
uns oorgeftern am 5>eimabenb oorgelefen Ijat, fagt mofjl:

,llns fefjtt nur eine Kleinigkeit,

um fo frei ju fein mie bie 33ögel finb —
nur 3tit.'

aber aud) bie 33ögel finb ans ©efetj gebunben. Unb felbft bie ßuft,

in ber fie fidj bemegen, ift nidjt ,frei' im Sinne ber ©efetjtofigfeit, benn

aud) fie mufc einem ©efetj geljordjen. Sie mufj bie (Erbe auf iljrem

51uge burdj ben 2ßeltenraum begleiten, aud) mufo fie aus beftimmten

©runbftoffen sufammengefetjt fein, bie in einem beftimmten 2ftengen=

oerljättnis sueinanber fielen muffen. 333irb biefes 33erljättnis geftört

— 5. 33. in einem überfüllten Saal, ber fdjledjt gelüftet ift — , bann
treten Xob unb 3krnid)tung irjr 2Berf an.

Unfre Ijerrtidjen 33ergbäd)e finb frei, unb bod) folgen fie bem ©efetj

ber Sdjmerfraft. Sie tonnen ftd) nidjt umbreljen unb ben 93erg hinauf

fliegen. 3)ie (Erbe ift frei. 3^ einer üReidjmeite oon üDtitlionen oon

Kilometern gibt es — mit 3lusnaf)me unfres Sttonbes — feinen anbern

Planeten. Sie fliegt mit einer ©efdjminbigfeit burdj ben SRaum, bie

ftebsigmal größer ift als bie einer Kanonenkugel — unb bod) regelt

ein ©efetj iljre 33emegungen fo genau, ba$ unfre Sternfunbigen ganj

genau oorausberedjnen tonnen, mo fie fid) 3U biefer unb biefer 3 e ^ J

befinben mirb. Sie tonnen jum ooraus bie 3 e^ angeben, mann bie

(Erbe ämifdjen Sonne unb ÜDTonb treten, alfo eine äRonbfinfternis fjer=

oorrufen, unb mann ber 9Jlonb 3imifdjen (Erbe unb Sonne treten, alfo

eine Sonnenfinfternis oerurfadjen mirb. J)ie (Erbe ift nie 3U frül) unb
nie ju fpät, fonbern ftets auf bie Sefunbe pünfttidj, unb fie mar es

immer, feitbem fie erfdjaffen mürbe. 2Bürbe fie ftd) felbft ein ©efetj fein

motten — mie es oiele 9J?enfdjen tun möd)ten — unb eines Üages über
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if)re ©rensen hinausgehen unb ifjren eigenen 2Beg einjdjtagen, jo mürbe
bas ©teidjgemidjt bes SBettatts gejtört, unb mas märe bas Ergebnis?

Die ©rbfugel mürbe benimmt mit irgenbeinem anbern Jpimmelsförper

Sufammenjtofsen unb oernidjtet merben. Darum jagt audj ber £err in

£eljre unb 23ünbnijfe — id) glaube im 88. 5Ibfd)nitt —, bafj mer jid)

jellbft ein ©efet| fein mill, ber mirb ^ugrunbegeljen.

Die IJnfaffen unfrer ©efängniffe, 33efferungsanftatten ufm. finb

faft alles ßeute, bie bas ©efet; nidjt befolgen moltten. Sie betrachteten

bie ^reiljeit als bas 9led)t, tun su bürfen, mas jie moltten, nidjt mas
fie jottten. Unb bie folgen? 90?an mufjte jie hinter Sdjlofc unb Siegel

bringen, bamit jie feinen Sdjaben anrieten tonnen.

Die arme Dora 2BeibenmüIter mottte nidjt bie ©efetje iljrer Äirdje

befolgen. Sie mar entfdjloffen, ,jrei' su jein. 3lber fjeute mürbe jie mit

greuben iljren regten 3lrm geben, menn jie elj 3aljre surütfgeljen unb
mieber frei merben tonnte, jo frei mie Senate unb Vroni Ijier frei jinb.

Stiles, mas rein, tugeubljaft, tobensmett, gottesfürdjtig unb bem
©eje^ geljorfam ijt, fiil)rt su ©efunbljeit, ©lud, Selbjtadjtung unb
Sldjtung unfrer 3ttitmenjdjen, sur magren greiljeit unb sunt SBorjt^

gefallen unjres Jpimmtifdjen Katers. SIber altes, mas unrein, unbe=

^errjajt, ungeljorfam ijt unb bas ©efetj oerad)tet, fitfjrt hinunter in bie

Änedjtfdjaft, bie ©ntmürbigung unb ben Xob."
* *

*

Stöbert Sdjirmer mar niä)t btinb für bie 3uftänbe in jeiner

eigenen gamitie. Seine ©attin mar eine ausgeseidjnete grau. Sie

Ijatte iljm fedjs gejunbe, intelligente Äinber gefdjentt. Drjne ein 3Bort

ber Älage Ijatte jie aß bie 3a*)* e Ijinburd) itjr oottgerütteltes ÜDTafj an

Slrbeit geteijtet — oon ben Xagen ber Sirmut an, als jie heirateten,

bis in bie bejjern 3 etteit o ße teiblidjen 2Bof)ljtanbes ber letjten paar

Jaljre. 2lber jte mar erjt mit smansig ^a^ren sur Äirdje getommen
unb jtammte aus einer gamilie, bie bem Xeegenufj tjulbigte. So Ijatte

jie jid) fdjon als junges ÜDtäbdjen bermafjen an hm Sdjmarstee gemannt,

bafc er iljr unentbeljrlidj mürbe. Svoat Ijatte jie nadj iljrer Verheiratung

mehrmals oerjudjt, baoon frei gu merben, es mar iljr aber nie gelungen,

gür iljren ©atten mar bies eine fernere Prüfung, bejonbers jeitbem bie

Äinber fjeranmudjfen unb es bemerkten, ©r mufjte, baß jie in großer

©efaljr maren, ebenfalls bas 2ßort ber SBeistjeit 3U mifradjten unb fidj

bamit su entfdjulbigen, bafj bie 3Jtutter es audj nidjt Ijalte. Sdjon Ijatte

jid), mie mir gefeljen tjaben, iljr ältejter Sofjn bas ÜRaudjen angemahnt
gehabt. Das mar jür ben Vater eine jurdjtbare 3eit gemejen. Darum
mar er jo bantbar bafür, bafc ber l^unge mit ber £>itfe ©ottes unb burdj

feine Xätigteit in ber Äirdje bodj nodj imftanbe gemejen, oon biejem

ßajter mieber frei su merben.

©r fürchtete aud) für Senate. Sie fjatte mit biefem Äarl gorfter

greunbfdiaft gefd)loffen, ber nid)t siir Äird)e geprte unb subem ein

Stlaoe bes Xabats mar. 2lud) $ans, ber sroette So^n, mar in legtet

3eit ber gefjeime Äummer jeines 33aters; es fdjien, als ^abe audi er

bas 9laud)en angefangen. Unb au^erbem mufjte Robert Sd^irmer nur

Su gut, marum fid) feine grau an ber Slusfpradje biefes Slbenbs nidjt
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beteiligt unb it)rer gamilie beri dürfen gefefyrt Ijatte. Unb bod) füllte

er, ba% ftc an feine Seite gehöre unb bafr fie burd) 2Bort unb 93eifpiet

ifim Reifen muffe, il)rc Äinber 3U retten.

(Sin plötjlidjer ©ntfdjlufc tarn über iljn. (Er füllte, ba^5 er ein 9?ed)t

hatte, ju miffen, wo feine grau atnb feine Äinber et-gentlict) ftänben.

(Er erljob fidj unb mit einer oor innerer (Erregung 3itternber Stimme,
aber in freunblidjem Üon fagte er: „3tteine grau unb meine ftinber,

mir l)aben jetjt burd) unfre Slusfpradje t)erausgefunben, mas greiljeit

unb mas Änedjtfdjaft ift. 5llte meine Hoffnungen finb für 3t'\t unb
(Emigfeit an eud) gebunben. ÜJJttt eurer Unterftütmng unb 3Jütarbeit

bin id) ftarf. Dljne fie bin id) fdjmad). ,(Ein £aus, bas in fid) felbft

uneins ift, tann nidjt befielen.' Sotten mir 3ufammen burd)s Qthtn
gefjen, Jrktnb in 9>anb, bie ©ebote ©ottes galten unb frei fein, ober foll

jebes oon uns feinen eigenen 2ßeg einfdjtagen, einige oietteidjt in bie

£ned)tfd)aft unb ins 33erberben geraten, ja oerloren geljen? 3<*) fü^Ic,

ba% im ßeben meiner gamilie eine entfdjeibenbe Sßenbung eintreten

mufc unb bafj id) ein 9tedjt fjabe, 3U miffen, roo ein jebes oon eud) fteljt.

Unb it)r Ijabt bas Vitfyt, ju miffen, mo id) ftelje. 2Bir Ijaben alle unfern

freien Sßitlen. %fyx mü^t eure Setigteit ausarbeiten unb id) bie meine.

,2Ber fteljt sum Ferren, roer?' 2Bie oor alters 3ofua, f° mö'djte aud) id)

fagen: ,(Ermäljlet eud) tjeute, mem iljr bienen mollt! 3$ ober unb mein
|jaus mollen bem Jperrn bienen.' !ftun, menn iljr basfelbe ©efüljt Ijabt

unb bereit feib, mit mir ju gel)en unb bie ©ebote bes Herrn 3U galten,

bann 3eigt es, inbem iljr auffielt."

(Es mar ein bemegter Slugenblid. 2Benn nun feine grau ober

eines feiner Äinber fitjen bliebe — mas fottte er bann tun? 2ßas

tonnte er tun?

Sllfreb, 33roni, 2Balter unb ber fleine SBerner fprangen fofort auf

iljre güfee. $ans unb bie SOtutter flauten fid) einen Slugenblid lang

an — bie 3ftutter falj fofort, ba$ ber Soljn nur barauf martete, itjrem

23eifpiet 3U folgen. Da gab es für fie fein 3ößern meljr. Sie erljob fid)

unb trat an ben iljr gebüljrenben ^31atj an ber Seite iljres SPTannes.

Robert Sdjirmer, bas £jer3 ooller greube, legte feinen 3Irm um tl)te

Sdjultern unb brüdte fie an fid). Dann ftanb aud) $ans auf.

9ta fehlte nur nod) Senate. 2ßas mirb Senate tun? Robert

Sdjirmer unb feine grau gitterten oor (Erregung. Da mürbe langfam
ber 93orljang jmrüdgefdjoben, unb ein großes, fdjö'nes 9ftäbd)en mit

bteidjem ©efidjt, bas einen Ijarten Äampf »erriet, fdjritt langfam auf

ben 93ater 3U, ftellte fid) an beffen Seite unb ergriff feine §anb. 3efct

mußten bie ©Item, ba$ iljre Iod)ter in Sid)er^eit mar. ÜDTit einer

Stimme, ber man feine innere (Ergriffenheit anmerfte, fagte ber 33ater:

,,©ott fegne eud) alle, meine ßieben! Unb je^t fdjlage id) oor, ba% mir

aufteile unfres üblid)en Slbenbgebetes fo fielen bleiben unb ba^ jebes

für eine Minute feinen Äopf neigt unb ein ftilles ©ebet für fid) fpridjt.

Dann tonnt iljr fdjtafen gel)en."

311s bte Sttinute oorbei mar, 30g Senate ben Äopf i^res Katers

an fid) unb tuftte i^n; bann umarmte fie ifJTe SJtutter unb ging barauf

oljne ein Sßort 3U jagen in i^r 3tTn^ßi.
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Die aJlutter ging in bie &üd)e unb rief Jpcms 3U fid). Dann fdjlofj

fie leife bic £üre hinter iljm 3U. 3" ö *r $cinb Ijielt fie ein angebrodjenes
s#äddjen Sttjmarjtec.

„äftein Soljn", fagte fie, „biefes fo unfdjulbig ausfeljenbe Ding ift

mein gan3es ßeben lang mein £>err unb 9Jfeifter geroefen. SBegen biefes

Xees Ijabe idj beinern Sßater fet)r roelj getan unb eudj, meinen frinbern,

bas 23eifpiet bes Ungeljorfams gegeben. SBegen biefes Xees Ijat midi

mein ©eroiffen smansig l^aljre lang angefragt, unb id) Ijabe mid) felbft

immer roieber eine Deudjterin geljeifjen, mid) als minbertoertig, 3toeit=

llaffig betradjtet. 2Benn bie Srüber in ben 33erfammlungen oom 2ßort

ber 2ßeisljeit prebigten, glaubte id) immer, fie meinten mid) perfönlidj,

unb bas Ijat mid) all bie 3<*ljre Ijinburd) unglürflid) gemadjt. Slber in

biefer ÜJlinute ftillen ©ebetes Ijabe id) bem $errn feieriidj gelobt, biefes

Äraut nie meljr ansurü^ren. 2Betdj ein geigling war id) bodj, ba% id)

biefem lädjerlidjen Ding eine fo furdjtbare SKadjt über mid) einräumte!

Dans, id) roerbe aus ber frnedjtfdjaft in bie greiljeit geljen, unb roenn

es mid) bas ßeben toften follte! Sdjon bie blofee latfadje, baf$ id) feft

entfdjloffen bin, biesmal nid)t nachgeben, Ijat mid) 3U einer anbern

grau gemadjt. Hnb nun, mein 6oljn, bu fiefyft, bas ^ßäddjen ift nur

fyalboolt. Deine 3tQ £t*etten fyahen gerabe nodj ^31at; barin. .fromm,

Dans, lafj uns frei fein! ftajj uns imftanbe fein, beinern $ater unb
allen ÜDlenfdjen in bie 2lugen p feljen unb 3U fagen: ,3d> bin frei!

3d> bin frei!'"

Dans 30g feine 3igaretten aus ber Xafdje unb ftopfte fie in bas

angebrodjene Üeepäcfdjen. Die SKutter ging bamit 3um Dfen hinüber,

roarf iljren gemeinfamen geinb auf bie glüljenben fronten unb fdjaute

3U, rote er 3U 2lfdje rourbe. Dann fagte fie: „Dans, gib mir jetjt nod)

einen &u& unb gelje bann 3U 33ett."

2lm nädjften Slbenb, es roar fdjon finfter geroorben, Ijielt ein Sluto

oor ber ©artenpforte bes Sdjirmerfdjen Daufes. Sine brennenbe

3igarette glühte im Dunteln. Äarl gorfter gab lange unb laute

Dupseidjen.

(Ein großes, fdjöngeroadjfenes aftäbdjen trat aus ber Daustür.

„©uten Slbenb, Äarl!"

„Dallo, Senate, beeile bid), fetj bid) 3U mir in ben 2ßagen. 2Bir

roollen eine Heine Spritjtour matten unb unfern *J3tan befpredjen. Ja)

bin gefpannt, roie bu bid) entfdjloffen Ijaft."

„Wein, kaxl, id) fann nidjt mitfommen. Du fieljft, id) Ijabe roeber

9ttantet nod) Sd)al an."

„3a, roarum benn nid)t? 5lber mad) bitte fdjnetl, gefje rafdj ljin=

auf unb Ijote fie."

„üftein, frarl, feit roir uns 3um tetjtenmat gefeljen, Ijabe id) meine
Meinung geänbert. 3$ ^oe eine De*3eTtsänberung burdjgemadjt.

Ober oietkidjt follte id) fagen: es ift mir ein ßidjt aufgegangen. 3^
felje jetjt, bafs bein ^31an, nad) ^aris 3U fliegen unb bort 3U heiraten,

nid)t nur bumm, fonbern aud) unmännlid) ift. gür mid) roenigftens

roürbe er eine fd)änblid)e, unehrenhafte Äned)tfd)aft bebeuten, unb bas
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rotll id) nid)t. 3$ ^a ^ c mi(^ entjdjloffen, meinen fetter unb meine

9ttutter 5u eljren, meiner Äirdje treu 5U bleiben unb mid) nidjt in ein

tbrid)tes Slbenieuer einsulaffen, bas über alle ^Beteiligten nur Äummer
unb Sdjanbe bringen mürbe. Unb überbies, Äarl: menn id) jemals

fjeiraten merbe, merbe id) einen reinen jungen 3Jtann meines ©taubens

heiraten, einen guten Hormonen, benn id) möd)te nid)t in eine ent=

mürbigenbe £ned)tfd)aft geraten, fonbern mein gutes ©eroiffen be*

galten unb frei fein."

„Das ift natürlid) roieber bas SBerf beines frommen, rjeudjterijcfjen

23rubers, biefes ©=9J?annes, roie er fid) nennt. Du fjaft bidj oon if)m

roorjl tüdjtig einfeifen laffen, mas?"
„Du mu&t mid) entfdjulbigen, Äarl, aber es pafyt mir nid)t, midj

mit »bir l)ier rjerumpftreiten. 9ftein (£ntjd)luf$ fterjt feft. 3uoeiTi ift &
falt l)ter brausen, unb id> bin nidjt für bie Strafe angesogen, alfo

Oute %&§i\"

Unb mit leidjtem £er3en unb leudjtenben Slugen ging Senate ins

Jpaus 3urüd.

(Sotti)t über Srettjett.

ntd)t bas maebt frei/ baß wir niebts über uns anerfennen
wollen, fonbern eben, ba^ wir etwas uerebren, bas über uns tjt.

^)enti inbem wir es perefyren, beben wir uns 311 ifym hinauf
unb legen an ben (Tag, baß wir fclbcr bas 6öt)ere tn uns tragen
unb wert jtitb, feinesgleicben 3U fcin.

iEö barf |id) einer nur frei erklären, fo füblt er ^tn 2lugen*
blief" als bebtngt. tDagt er es, fid) für bebtngt 31t erklären/ fo

füfylt er ftcb frei.

*

tltemanb tft mefyr Bflaoe, als ber jtcb für frei fyalt, otnie

es 3U fein.

tt>er gelitten fyat, fyat bas Hecbt, frei 3U fein.

X>on ber (Bewalt/ bie alle U)efen binbet,

befreit ber fllenfd) ftd), ber fid) überwinbet.

jDer XVtcnfdi, ber (Bewalt über ftcb t)at unb behauptet, letzet

bas ©cbwertfe unb (Brößte.



IDcr 0tern
£ttie äalbmonatsfcfynft oec Btrdje 3efu Cfyntft t>er 6etltaen

&er üer^ten (Tage.

3)at bie $ird)e Sefu (£t)rifti ber ^eiligen ber

gelten Sage eine 33otfd)aft?
©Ott Sßräfi&ettt 3 o f e p 5 ft. Merrill.

„ßine ungeroöf;nlid)e S^^ge für ben ,Stem'", toirb mannet unfrer

fiefer beuten, tfnb er t)at redjt. Die grage felbft ift aber feinesroegs

ungeroörjnlid). ilnprbar, roenn nid)t rjörbar, roirb fte oon neununb=
neunsig oon tjunbert !ftid)tmitgtiebern ber Äirdje geftetlt, roenn fte mit
bent £f)ema „äftormomsmus" in 23erüljrung tommen. ilnb bie grage
3U beantworten, ift in ber §auptfad)e bie Aufgabe ber ÜÖTiffionare ber

Äirdje. 2ßir roünfdjen, bafj alle unfre 9JUtgtteber in Europa btes nie

aus beut 2luge verlieren. (£rjre ^pfliifjt ber ÜUttfftonare ift es, iljre S8ot=

fdjaft ben 2ftenfd)entinbern ju bringen, unb besfjalb ftetjt es ifjnen nidjt

frei, Ginlabungen — unb mögen biefe auef) nod) fo gut gemeint fein —
an5unef)men, um einen beträcr)tlicfjen Xetl iljrer 3eit mit 23efudjen bei

ben ^eiligen jusubringen. Diefe (Sinlabungen absufdjlagen toegen ber

töid)tigern Aufgabe, neue Unterfudjer bes Eoangeliums 5U finben, ift

für bie SIelteften öeroifj fdnuersltd); aber fie muffen ftdj ftets ber (£r=

maljnung bereuet bleiben: erft bie ^Pflidjt, bann bas Vergnügen. ©e=

toif3 toürben bie Sletteften mit großer 5*eube bei ben ©efdjroiftem

Skfudje madjen; fte finb aber auf 3J?iffton gegangen, um ben Sßillen bes

ÜÖTeiftets, nidjt ifjren eigenen, su erfüllen, ipoffentfidj roerben bie

^eiligen ifjnen babei fjelfen unb ftdj nidjt oertetjt füllen, roenn bte

Sftifftonare ifjrer erften ^ßftidjt ©enüge leiften motten. ÜTCatürlid) finb

letztere ftets gerne bereit, 23efud)e bei 9ttitgtiebem 3U madjen, roo fte

aud) ürttdjtmitgtteber antreffen. Sooiel als Einleitung — eine jiemlidj

lange, roir geben es ju.

93or einiger Seit lafen mir ein Sud) mit bem Xitel: „Das fünftige

%tbzn, ein feftlid)es ©ektge." Es fet|te ftdj aus jrr>ölf Slabioanfpradjen

jufammen, bie oon #eljn berühmten Sdjriftftelteru unb 9?ebnern ge=

galten tüorben roaren. üftadjbem mir bas 23ud) gelefen Ratten, bauten

mir: „SBie jammerfdiabe, ta^ bie 9Belt bie 93otfdjaft ber Ätrdje 3 e lu

Efjrifti ber ^eiligen ber legten Xage nidjt fennt — ja, oft fdjeinbar

gar nidjt p fennen roüufd)t — , eine 33otfd)aft, beren ^Befolgung fie aus

ber ginfternis ins Sidjt, >aus bem quälenben 3^^ ^ur frö^lidien

Sidier^eit bringen würbe."

Die 9tebner fprad^en fd)toungooll, unb ibre Sd^lu^folgerungen

fd)ienen burd^aus logifd) su fein, aber fie oermodjten i^re 3^prer bod)

nid)t ans fjette 2id)t ber Sßa^r^eit ju führen, offenbar besplb, roetl

fte es felbft nur gan3 oerfdjroommen unb nebelhaft fa^en — roenn fte

es überhaupt fa^en! Slllem Slnfd^ein naä) roaren als ^ortragenbe
9J?änner ausgetoä^lt roorben, bie auf iljren ©ebieten — Religion,
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2ßiffenfd)aft,

s$f)itofopl)ie — 5U ben tü«f»tigftcn gepren. 2Ber bie 2Bal)r=

f)eit in besug auf bas fünftige Qtbtn fennt, rote bic ftirdje 3 e ?u CHjrifti

ber ^eiligen ber ßetjten Xage fie lefjrt, ber fann nad) bcm ßefen biefes

33ud)es nur ausrufen: „2ßie lange nod), o £err!"

©ins ift fid)er: ber ^rofet 3°fepf) Smitf) mu^te fommen, fein

SBerf roar unbebingt nötig. Die 3ößelt r)atte ben roarjren Segriff non

©ott unb bem ©oangelium Seines Sohnes 3efus Gfjriftus oerloren.

Sie tappte im Dunfeln. 3ttand) eine Seele jebod) fjungerte unb

bürftete nad) ber Sßafjrljeit unb oerfud)te, nafy bem beften ßtcfjt 3U

leben, bas fie befafo. ßinige roenige gärten bie 23otfd)aft 3ofeplj Smiths
unb nahmen fie mit Stuben an. Die meiften aber ftarben, orjne biefes

33orred)t gehabt 3U fjaben, unb fo fterben aud) heutigentags nod) oiele,

oljne etroas non biefer 33otfd)aft gefjört ju tjaben. Unb roer ift ^um
großen Xeil fd)ulb baran? Die geiftigen unb geiftlidjen güljrer bes

Golfes, bie burd) tt)re oerleumberifd)e Darfteltung ber ^eiligen ber

Seiten Xage ber Sßafjrfjeit ben 2ßeg oerfperren.

2luf biefe 2Beife rourbe ein faft unausrottbares Vorurteil gegen

bie „3Jlormonen" in th 2ßelt gefegt, fo bafc man leidet nerfterjen fann,

roarum fo oiete aufrichtige, religiös geftnnte fieute nie mit unfrer 93ot=

fd)aft in SBerüfjrung gefommen finb. Dies fottte aber biejenigen, bie

bie 93otfd)aft angenommen rjaben, nur um fo merjr anfpornen, fie ber

SBelt 3U nerfünbigen. 33on biefer s$flid)t ift fein ÜÖTitgtieb unfrer

Äirdje entbunben. 33on allen roirb verlangt, bafr fie roenigftens nad)

bem ©oaugelium leben— bie toiriffamfte 2ßeife, um es ju oerfünbigen.

3aroof)t: ©ott lebt unb (£r ift dn perfönlidjes 2ßefen, unfer §imm=
lifdjer Sßater. 2lud) 3^ius Gtjriftus lebt, unfer auferftanbener Grlöfer,

ber ©rftgeborne, unfer ältefter 93ruber. (£r ift oon hm Xoten auferftan=

ben, unb aud) roir, bie Söt)ne unb Xödjter Stbams, roerben einft auf=

erroedt roerben unb eroig leben. ^nfolgebeffen gibt es gans geroifj ein

Geben nad) bem Xobe — roir finb alle unfterblid). Der fogenannte Xob
ift nur eine oorübergeljenbe Xrennung bes ©eiftes oom Körper; beibe

roerben in ber 2luferftef)ung roieber Bereinigt roerben. Unb in ber

3Iuferftefjung roerben roir belohnt roerben gentäfc unfern im Körper
begangenen Xaten. Diefe Üatfadje mad)t es fo ungeheuer roidjtig, baf$

unfre Xaten in ber Sterblid)feit gute Xaten finb.

©ott ljat fid) in unfrer Seit oon neuem geoffenbart. Durd) ben
s#rofeten 3°i ßP^ Smitlj l)at (£r Seine Äirdje auf ©rben roieberljer=

geftellt unb bas ^rieftertum roiebergegeben, bamit bie Serorbnungen
bes ©oangeliums in Seinem tarnen mit 93ottmad)t oolljogen roerben

fönnen. Durd) bie fo roieberljergeftellte ftirdje r)at (Sr uns einen ^Slan

geoffenbart, beffen Befolgung Seine Äinber surüdbringen roirb in

Seine ©e-genroart, >roo iljnen ©elegen^eit 3U enblofem 2Bad)stum an
greube, (grfenntnts, 2Beist)eit unb yjiaüjt geboten fein roirb.

Sinb biefe Dinge ßinbilbungen ober Xatfacfjen? Gs finb 2ßa^r=

Reiten, bie ber $err in unfern Üagen oon neuem geoffenbart rjat. 33on

biefen Dingen geben roir 3eugnis unb bitten unfern 93ater, ßr möge
nad) Seiner 2Beife unb 3U Seiner 3^it Seine roürbigen Äinber baju

führen, bie 5Botfd)aft Seiner Äird)e ju fjören unb an3uneb,men.
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^uS j^irc^e unt> 2Bett
Söedjfel in bet IßtäfibentfäaU öer Stt>n»etäcrtfdjs2)eutftt>ett äRiffioti.

3)ie (£rfte ^räfiöentjdjaft §at 2)r. ^büemon 3W. ftettg oon St. Slntfjono,

Qbafyo, SDlitgtieö öeS öoben 3^ate-g im gjeüomftone^fabt, sunt ^?rä[i=

Renten öer Scbmetaerifcr>2)eutfd)en äftiffion berufen. (£r wirb bamit der
9?acbfotger oon jßräfiöent Francis ©alänet, öer feit Dftoöer 1931 über
öie Dltffion präfiöiert. 3)r. Äeürj >muröe am 17. Februar 1877 in 2lmeri=
con &ott geboren. @r erfüllte oon £>ftober 1900 bis $nii 1903 eine
äftiffion in 2)eutfcbtanö unö mar ftetS in färcfjücber 2lrbett tätig. s£räfi=
öent Salsner mirö nacb Salt Safe 6itn &urüä£egren, fobalö 3)r. Äelln
in SBafeX eingetroffen \% aoa£ mofjl roäbrenö öe§ $?onat§ Mai ermartet
doeröen £>ann.

S)te ©eneralfupetintettoentf^aft öes $emetnfdjaft(td)en ftottbiU
önngSueretnä für junge TOnnet jefct ooflftäntog. 3>ie @rfte ^räftöent-
fäjaft öer Slircrje gab am 2. ätfärg 1935 befannt, öafe 3)r. granl 8. SSeft
oon öer Sanötoirtfcrjaftlicben £>ocbfcbnIe UtafjS sunt IL 3ftat in öer ©ene=
ralfuperintenöeni'fcbaft öe£ ®ö-35 für junge Männer ernannt morgen ift.

@r rouröe am 1. Februar 1885 in Dgöen geboren, erbiett in öen öorttgen
©cfjulen feine ©rjiebung unö &eEant 1904 feinen erften atoöemifcrjen
©raö. 1911 erwarb er fiel) an öer (Sbitogoer Üntoerfitat öen £itet eines
2>r. ofjü. 35on 1905—1906 mar er ^rofeffor an öer 33rtgbam=?)oung=
Unioerfität unö 1906—1907 »ffiftent in oer ^bofi^öteitiung öer 6f>ila=

go4tnioerfität. Seit 1907 ift er ^ßrofeffor öer ^boftf; an öer Sanömirt=
fdfjaftttcben ^ocFjfcfjuIe UtafjS. Slufrer öiefen Stettungen befleiöete er noeb
eine gan&e SReifje anörer Slemter. Seine greunöe fagen oon ifjm: „@r
ift ein äHann oon grünötieber wtffenfdjafttidjer ^Bitöung unö ein Setjrer

•oon ungemöbntittjer §äbigfeit; tatfäcfjlicb ift er einer öer erfotgretebften

ßebrer im ^taatt lttafj."

2leltefier SBeft ift in oielen 3Barö= unö ^faötämtern tätig gemefen,
u. a. al§ ^ofjer diät öe§ (£adje-$fabk3. ©ine Oteibe oon ^abren mar
er Sebrer in einer Sonntagftfjulflaffe für $odjfd)uIftuöenten unö leitet

beute eine fofdje klaffe unter '2tnfftd}t öer £anöwirtfrf)aftüa)en £>od)fdjuie.

$n feinem Umgang mit Knaben unö jungen Scannern ift er anf$'eroröent=
tiä) erfotgreidj (gewefen, öa er ein Sportler ift unö öaS Seben im freien
liebt.

@tn „Hormone" im ^ödjften ©ertdjtöljof het ^Bereinigten Staaten.
©eorg Sutberlanö, ein gebürtiger tttabner nnö «Sobn oon ^ionierettern,
ift ein ätfitglieö öeS ^»ödöften ©erid^tSbofeS öer bereinigten Staaten,
tiefer ©eria^tSbof, au& neun äHitglieöern öeftebenö, ift öie oöerfte ©e=
riajtSinftauä unö fpriebt in öer 9fteajtSpfIege öaS le^te SBort. <£r trifft

öie miebtigften (Sntfdjeiöungen, öie für öie ganzen ^Bereinigten Staaten
btnöenö finö; fo bat er %. 33. Jürsticb öen enögüttigen @ntfo5eiö in öer
fogen. „©olöiflaufet^rage" gefällt. Sutbertanö mar oor feiner S3e=

rufnng in öen ©ödjften ©eritt)tSbof ©onoerneur oon tttab.

5lu^ ben ^iffionen.

6cfytoei5erifd)--3)eutfcf)e ^Oliffton.

>>annooev. Wit einem febr intereffanten Sicbtbilöeroortrag oon 3Kif=

fionSpräfiöent ^raneiS Satsner muröe öie ^rüblingSfonferenä öe§
^annooer ^)iftrifteS am 23. Februar 1935 eröffnet. Stm Sonntag, öem
24., rouröen um 9 Ubr öie üblieben s^rtefterf(baftS= unö 5Beamtenoerfamm=
Inngen öer ^rauen^ unö 9ftäöcbenorganijationen abgebalten. @ine Stuf^

fübrung „5)aS Üietcb öer ^errliibteit" mar öer £>auptieit ^e§ Sonntag^
fa)uI=^rogramme£. S5ie 9?att3mittagSfoerfammIung geborte öem grauen*
bitfSoerein; Slnfpraajen unö Sieöer ronröen oon äftitgtieöern öiefer Or=
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ganifation öargcöoten. Slnfpracßen öer Befucfreuöcn Stutoritätcn unö eine

(Sonöerßotfdjaft oon ^räfiöcnt Saliner fennäcicßnetcn öte 9lficnöoer=

fammlung. SBefonöre ©äffe mären: s£räfiöcnt 5*anci§ Saliner ncßft

mattin, ®omaxd «. ßalöer, ERtfftbttSferretäi SReeö Wt, »roaöfient, m~)--

fionöleiter öe§ (&%%$ unb öer Sonntaggfcßule, 9lItoin 93reu, ^iftriftö^
oräfiöent in £>amßurg, SD'ias 2Beßß, SiftritiSpräftöent in Siesten unö
Steeö Slfßton, Sifiriftgpräftöent oon SBielefelö. 2)et Sßor 5er £>annooer
©emeinöe oeröient Befonöre ©noäßnung megen feiner SBorßerettungen
ioor unö Saröietungen loäßrenö öer ftonferenä. ®ie ©efamtanmefenßcit
fielief fidj auf 688 ^Jerfonen.

Sobeöangeigen*

getpäifl. — 2lm 10. Januar 1935 ftarß unfer SBruöer unö Sleltefter

£ e r m a n n © u ft a o & r a ß I int Sllter oon 68 Qaßren. ©r rauröe am
8. ©eotemfier 1866 in Seipäig geboren, naßm ßier am 16. $uü 1920 öa§
©oangelium an unb mar feit öiefer 3eit öeftrefit, ein lefienötgeS üBorßüö
fennen unö ließen gelernt fraßen, roirö er unoergejjlicß fein. — 9tn öer
Strauerfeier naßmen üßer 150 ^erfonen teil.

SSeröan (©acrjfen). 2lm 16. geßruar 1935 ftarß naeß turpem Äranfen*
lager unfere ließe Scßioefter Selma ©erftner im 75. Sefien&iaßre.
3lm 5. ftpril 1909 feßtojj fie fieß öer Hireße an unö ßliefi öem Sßunöe, Öen
fie mit öem £>crm gemaeßt, treu Bis ($r fie ju fieß naßm. Sine grotje

Slnsaßl ^eiliger öer Seiten £age erioieS ißr am 20. geßruar öie kt^te

©ßre. ®ie ^rauerreöe ßielt SBruöer <5rnft ^eomann, Seßioefter Selma
SBinfkr fpraeß im tarnen öe3 M>33 unö SBruöer 3ttfreö Klopfer fpraeß
öa§ ©eißet.

9lümöerg. 3lm 5. ^eßruar 1935 ftarß naeß längerm Äranfenlager
Scfrroefter Stnna Ü0i a r i a © ft e r ^lein im 2tlter oon 75 $aßren.
Sie oerfeßteö mit einem feften SengniS oon öer SSaßrfreit öe§ ©oan=
geliumS unb öer Slircße. ®er %ob mar ißr eine Srlöfung. Stftrift^
^räfiöent D. SBalöo £nßer unö Steltefter SRießarö <Scr)oepf ßielten öie

S£rauerfeier aß.

ÜavUvufy. Stm 17. $eßruar 1935 ift unfre ließe Scßioefter (£ßrt =

ftiane ^üfcßel naeß fur^em fcßmeräßaftem Seiöen in öie Sftuße öe§
^>errn eingeganen. Sie rouröe am 11. ^ooemßer 1866 geßoren unö ftarß
in ifrrem 69. ÖeßenSjaßr. 3tm 20. ©eptemßer 1908 lyat fie öen 93unö mit
öem £>errn gemaeßt unö ift feitöem ein BeließteS, treues äftitgtieö ge=

ioefen. ^ßre ^inöer finö, mit 3tu§naßme oon einem, atte im 3tu§tanö.
<Sin Soßn, £arl, ift ein geneatogifa^er 3lröeiter in öer Salafeeftaöt. 2tn=

läfelicß öer Strauerfeier fpradöen 5)iftri£t§#räftöent §orö %. Scaüeo
unö ©emeinöe=^räfiöent ^oßn £. §e^er. SBruöer ^ermann <5ü$ fegnete
öa§ ©raß.

SBielefetb. 2lm 27. Qtamtat 1935 ftarß im 3tlter oon ßeinaße 70 ^aßren
SBruöer ^p e i n r i a) <S $ m i ö t unö rouröe fo oon feinen iröifcßen
Seiften erlöft. 3)urdö feine ßranffreit unö fein ßoße§ bitter mar e§ ißm
nießt mögließ, öie "öerfammlungen in öer legten 3eit ju öefueßen. ©r
freute fieß aßer immer, menn man naeß ißm faß unö mit ißm äufammen
^ttttt unö einige Sieöer fang. Sie SBeeröigung fanö am 31. Januar ftatt.

C^or &f&Yt\ «Weint smeimal monatlid). Se§ufl«prei8 für 35eutfd>lanb, Unoarn. X?d)ecfto=
ä'v* V^vvvll fiomafei, Sßolen 5RW. 4— , Defterreid) @. 8.— , ©cbmets u. libripe fiänbcr f?r. 6 —
täftrltcft. 2TIIe Safilungen für ben „©tern" finb auf ba§ «UoftfcfercfEonto Sarl?rul)e 70467 „SDeutfier

3Ktffton?berIag ber &hd)e ^cfu Sb,rifti ber §ei!iflen ber L'cßten Sage" su leiften. (ftür bte ©dötoeiä
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