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,j£e ift nid?t8 teisender, als eine ttlutter ju fet)en mit einem Bin&e auf dem 2(rm,

un£> nickte eljrtr>ür£>iger, als eine fcttutter unter vielen Äin&ern." (ßoettje.
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mtim ffiutttt.

T>on Prä'fi6ent ©aoio <D. iTIcKav.

3ct) lenne feine roeiblicfje lEugeno, 6ie meine fcTIutter nid)t befaß,

^roeifelloe tonnen oiele Kin6er in fcantbarer llnerfennung oer Hiebt tt>cec

fcTIutter 6enfelben ZEribut joüen; aber id) fage 6iefea im reifen fcTTannee*

alter, roo ein Überlegtee Urteil ZEatfacrjen leiöenfdjafteloe abroä'gt. 5«
i^ren 2tfn6ern unö allen 6en)'enigen, bk meine fcTTutter rannten, roar fie

ebenfo anjie^eni» roie roüröeooll. (DbroobJ b,od) gebilöet, roar fie btnnod)

6emütig un6 gelaffen. 3^re 6unflen braunen Tütgen 6rücften fofort ein

auftaudjen&ee <0efut)l aus, 6as fie jtbod) immer unter ftrenger 0elbftbe*

Ijerrfdjung bjelt.

3n 6er 5ül>*

rung iljres «2>au8*

Ijaltee war fie be*

fct)ei6en unfc bod)

überrafd>en6

gtofoügig, xoie es

mein Pater in 6er

23ereitftellung

oon Wittein für

6ie XX>obJfal>rt

un6 j£r3ielmng

feinerBin&er roar.

3^r beftänöigee

5iel roar, 6a©

^»eim für i^ren

(ßatten un6 iljre

Binder 3um an*

gene^mften <Drt

in 6er XX>elt 3U

machen, toeldjee

6afj fie an (ßüte, roadjfamer 0orge, Iieben6er <$5e6ul6,

^>eim un6 6em 7ltd)t unübertrefflich, geroefen ifi.

ttTutter »erließ uns, als fie nod) jung, erfi 54 3<*^re alt, roar. XOöd)*

ren6 6er feiger oerfloffenen 3a^re b,abe id) oft geroünfdjt, 6aß id) if)t in

meinen erften fcTTanneejafjren oon meiner Jlitbt ju iljr er3äl?lt ^ä'tte un6 roie

6ie (ßeroifjljett i^rer Jlitbt unb tyree X>ertrauene mir xoäl)ttnb 6er feurigen

3ugen6 met>r ale einmal Braft gegeben, meinen ttamtn unbeflecft un6

meine @eele unbefd>mut$t 3U erhalten.

Von meiner roun6eroollen, immer opferbereiten uni> toacr;famen VTTutter,

oon meinen treuen 0d?roeflern in unferm gemeinfamen £eim un6 oon

meiner geliebten (ßattin voätyttnb 6er 3a^re 6er "Keife, 6ie 6arauf folgten,

tjabe id) meine \)o\)tn 36eale oon Srauentum erhalten. Kein Wann l>at

3nfpiration oon e6lern Srauen erhalten. 31>nen fdmloe id) auf eroig JDanf.

«Uräftbent 3>aoib C.*.9Rcftao.

5iel fit natürlich,

un6 3roar außerft

gut erreichte. 0ie

roar nid)t nur

felber iljrer 5a *

milie oo'Ilig er*

geben, fon&ern

lehrte aud) jeöen

ein3elnen , fleine

Dienfte für 6en

an6ern 3u oer*

richten.

3£re 0eele

roar fo rein roie

6er frifdjgefallene

@d>nee. jEsfcfjien

mir in meiner

Bnaben3eit un6

fdjeint mir aud)

jetjt nod), nad)

vitlen 3ß^ten,

^Ergebenheit 3um
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SJluttertag-

i*on Same 3 @. 2: a I m a g e , SWitgHeö oe§ SRateS öer Swölfe.

Die ©egenmart ift ein Stitalttt ber Xage unb 2Bod)en — eine

3eit, in melier mir auf ©runb allgemeiner 3uftimmung, oftmals

aud) auf ©runb oon ©efe^en unb 23erorbmmgen, beftimmte Xage 3U

befonberer 5Bead)tung feiern.

Das ift gut fo, benn im Xrubet unb Strubel unfres gefdjäftigen

mobemen Gebens finb mir oft geneigt, 5U oergeffen. Deshalb ljaben

mir Sage ber Erinnerung, ©e'benftage unb oerfdjiebene 3ßtott 3U

feiern unb geften.

So tjaben mir aud) t>tn SCRuttertag auf einen Sonntag feftgefetjt,

für uns ein Xag ber ÜRulje oon ben ^ßftidjten bes 2llltags, ein Xag
bes ©ottesbienftes unb ©ebetes. Dafjer begrüben mir hun Xag, ber

ben aJlüttern gemeint ift, unb bereichern iljn nod) burd) unfre ©e=

meinfd)aft mit bem ©öttlidjen.

SBBas Glternfdjaft Bebeutet.

Dbgleid) mir 5U allen Otiten 3tt>e<fe utlb 3ißlß biefer Xage in

ßljrfurdjt unb 2ld)tung galten follten, ift es bod) nötig, bajj mir

baran erinnert merben — bamit mir es nidjt oergeffen.

SBenn mir oon Sftutterfdjaft fprecfjen, meinen mir bamit natürlid)

©lternfd>aft. Dljne 3Säter mürbe es feine SDTütter geben. Slber bie

Sßäter finb gern bereit, bei biefer ©elegentjeit beifeite 5U fteljen —
iljren $latj in hm Heiden ber 3ufd)auer ein3unet)men, um ben

aitüttern ben ^31atj für eine befonbre ßfjrung 3U überlaffen. Denn
mie pflidjtgetreu unb ergeben ber SSater aud) fein mag, ein großer Xeil

— bei meitem ber größte Xeil — ber Dienfte ber Gctternfdjaft fällt

bod) ber Butter 3U.

2Bir Ijören oiel oon bzn ^ilgeroätem, iljrem 3Jiut, ir)rem Steift,

iljrer Ergebenheit, iljrer jeberseitigen 23ereitfd)aft, ^ßfalmen unb 2ob=

gefänge 3U fingen, ober mit Sdnoert unb ^tinte basuftefyen — bem
Äampf entgegenfefyenb, um iljre §eime unb Sieben, je mie es bie

©etea.enfyeit erforberte, su oerteibigen Der -Käme ^ilgeroäter ift in

bie ßiteratur eingegangen unb allgemein betannt gemorben. Statur*

lid) finb bie ^ilgermütter in biefen Segriff eingefd)loffen. Deuten
Sie aber nidjt aud), ba% bie 3Kütter in jener Ijelbenljaften ©ruppe
oon 9Kenfd)en ebenfalls ber ausbrücflidjen unb befonbern Ermahnung
mert finb?

spUgermütter.

3n ber Xat ift gefagt morben, ba§ bie ^ßilgermütter eigentlid)

nod) unfre größere 93ead)tung oerbienen, benn fie fyattm nicfjt nur
3u leiben, Ratten nidjt nur alle Sd)mierig!eiten bes ßebens, ben

kämpfen unb ungünftigen Sßerljältniffen 3U begegnen, oon benen
bie ^ßilgeroäter Ijeimgefudjt mürben, fonbern fie mußten aufterbem
nod) bi<i ÜDTänner ermuntern unb anfpornen.

Es ift bie befonbre Aufgabe ber SJtütter, burd) bas ^ergeben iljrer

eignen Äörperftoffe neue Äörper für unfterbtidje ©eifter 3U bereiten.
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Die Vernunft fomol)! rote ber flare SBortlaut in ben ^eiligen Straften

fprecfyen oon einem 3'uftattfo bes SBorljerbafeins, einem oorirbiftf)en

Geben, in bem jeber oon uns als ein nodj förperlo^es SBefen lebte,

unb smar als eine bestimmte ^erfönliidjfeit.

Jrbifdje ©Item finb bie Später unb 9Kütter bet Körper itjrer

Äinber, aber nidjt ^h ©Item ifjrer ©elfter. Jene ©eifter mürben im
erften Stanb unfres Dafeins geseugt unb geboren. 2Jßir ^aben eine

uns innemoljnenbe Sttjnung oon einem Jpimmtifdjen 33ater, ^u bem
als 3U einem roirflidj oorljanbenen 2ßefen mir beten gelehrt morben
finb. Slber:

Sinb im Fimmel ©Item einsein?

Die Vernunft meift fotdjes fort,

unb fie fagt mit Äraft unb 2Baf)rf)eit:

„Du fja$ eine Butter bort!"

Uttfre |>ttnmlifd)e SWutter.

^eilige ber ßetjten Xage glauben fo unbebingt an ifjre |>immiifcf)e

SOTutter, mie fie an ben göttlichen 33aier, ben (Sott ber ©eifter aller

9ftenfd)en, •glauben. 2Benn mir baju mürbig finb, merben mir eines

Xages bie SUlutter alter ©eifter kennen lernen, mie es uns oerfyeifren

mürbe, unb smar unter benfelben 93ebtngungen, ©efidjtspunften unb

Äenntniffen mie unfern $immKf^en 33ater.

SIus ber tiefen ^ßljitofopljie bes mieberljergefteEten ©oangeliums

ift es uns ftar gemorben, bafj mir göttlidjen ©efdjledjtes finb. ©s
liegt im SBereidje ber 3ttögtid)teit — einer allerbings nodj fet)r, fef»r

meit entfernten ÜDTögüdjfeit — baf} mir in gemiffer §inftdjt unfren

£>immtij<f)en ©Item gleich merben fönnen.

Sine ©efdjidjte.

2affen Sie midj Jljnen eine ©efcfyidjte ersähen, nur eine einfache

©efdjidjte, bie ©efdjidjte eines Änaben. Diefe ©rsäljlung f>at eine

befonbre 93ebeutung ober menigftens etmas, bas bie gemölmtidjen

Umftänbe übertrifft.

Jdj rannte einen Keinen, ungefähr fedjs Jafjre alten Jungen,
beffen Sßater in einem großen Unternehmen Beamter mar. Des
Änaben größte greube roar es, bie (Erlaubnis su be!ommen, ben 33ater

in feinem 33üro p befugen, ©r mar ein aufgemectter Heiner Äerl.

9J?it 23emunberung unb Staunen beobachtete er feinen Später bei ber

Slrbeit, fab, iljn an einem großen Sdjreibtifdj fit)en, fat), mie er auf

einen eleftrifdjen Änopf brüdte unb ein Sefretär baraufljin eintrat,

Ijörte feinen 33ater Slnmeifungen unb SInorbnungen geben, falj, mie

er SBeridjte empfing. Jebes 3>ing *m Süro, befonbers aber ber ßeiter

besfelben, machte einen tiefen ©inbrucf auf ben Knaben. Diefer

Junge mar mit einem SBater gefegnet morben, auf ben er mit Stolj

unb Sldjtung blicfen fonnte. ©ines Xages fprad) id) in bem betreffenben

23üro oor unb fanb bort ben Änaben, mie er einen feiner gelegene

liefen 93efud)e machte. Jdj bemerfte fein Jntereffe, plauberte mit

iljm unb fragte: „3ttein Junge, mas mö'djteft bu merben, wenn bu
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einmal 311 einem ÜDfanne fjerangemadjfen bift?" Dljne 3°9em ert)ob

er feine 3lugen 3U mix unb antmortete: „3^ mödjte ein SBater fein."

STCun, biefer fteine Änabe meinte ni#t, bei SBater »on ;ftad)fommen

ju merben — fein Sßerftänbnis 00m llrfprung bes Gebens ging nidjt

fo tocit. 3>er iljn bemegenbe ©ebanfe mar ber 2Bunfd), ein ÜDTann

gleid) feinem äktter 3U merben.

60 mar es mit uns allen, meit 3urüd in unfre erfte Äinbljeit.

£>ort fafyen mir unfren emigen 33ater unb unfre 3ftutter, [teilten feft,

ba% mir nidjt nur in bem ©rabe ber Kenntnis, SBeisljeit unb ©nt*

midlung t>on itjuen oerfdjieben maren, fonbem aud) in ber 2lrt.

ilnfer 3^*1 war, itjnen immer ät)nlid)er 511 merben.

Sann, an einem großen Sage, ber in ben ©efd)id)tsbüd)em ber

uergangnen ©migfeit niebergefdjrieben mürbe, mürbe uns gefugt, bafc

mir unfren Jr>immlifd)en ©Item fomeit ätjnlic^ merben tonnten mie

es sunädjft möglid) mar. ©s mürbe uns gefagt, bafc mir bas |jeim

3U oerlaffen ijätten, um eine Staute 3U befud)en, bie oerfdjiebene Äurfe

in biefem fterbtidjen ßeben mit fid) brauten, um sur gegebenen 3ei*

oon ber Uniuerfität bes ©rbentebens unfer Slbgangsseugnis 3U emp=

fangen — genau fo, mie es unfre £immlifd)en ©Item oor uns getan.

©Item fottten fid) freuen.

Durdj bas fixere 2Bort unmittelbarer Offenbarung miffen mir,

ba$ gamilienbanbe, bie auf ©rben burd) redjtsgüttige Slutorität ge=

fdjloffen mürben, burd) alle ©migtetten fyinburd) mähren.

Deshalb geljt eljrenmerte ©Iterufdjaft, bie f)ter auf ©rben erlangt

mürbe, nidjt mit bem Xobe 3U ©nbe. ,,©ljre beinen Sßater unb beine

aftutter" ift nidjt nur ein ©ebot 3ur irbifd)en 23ead)tung, fonbem
behält feine ©ültigfeit burd) alle ©migteit fyinburdj. ©Item merben

fid) iljrer redjtfdjaffenen ÜRadjfrimmenfdjaft in allen fommenben 3^*en
erfreuen.

2Bie ftetjt es nun mit ben Bieten tinberlofen grauen? 3dj fpredje

Ijier nid)t oon folgen, bie auf iljren eignen SBunfd) l)in Hnbertos

bleiben, foldje, bie bie Quelle bes Gebens Beftetft ober tatfädjltd) 3er=

ftört Ijaben — über it)re 3uftmft unb Seftimmung mirb ber £ert

bas Urteil fpredjen.

ütteine ©ebanfen gefyen 3U ben ©^emännem unb grauen, bie

fid) nad) Äinbern fernen, bie um <fie beten, bie bennod), oljne iljre

Sdjulb, oljne Äinber gelaffen merben, oljne einen ftrafbaren geiler,

fonbem burd) tfmftänbe, bie aufeerljalb ifjres Urteilsoermögens liegen;

— mir Ijaben nidjt ben 33üd für bie £atfad)e oerloren, bafj für torper=

lidje 3uftänbe aud) törperlid)e Hrfadjen oerantmortlid) finb. 3 eTie ">

meld)e bie ©Ijre, $errlid)feit unb 2ßürbe ber ©Itemfdpaft burd) feine

bemühte §anblung ober eigne 2ßa^l oerfagt geblieben finb, merben,

falls fie mürbig erfunben merben, für fid) burd) bas emia,e ©efe^
ber Slboption unb Siegelung, auf ©rben geborene Äinber erhalten

oielleid)t fold)ier ©Item, bie fie nidjt münfd)ten, bie alle 3lnfprüd)e

auf fie nad) ber Sterblid)leit uermirtt ^aben.
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Sie llnucrfyciratctcit.

Unb mas gefd)iel)t mit ben oieten unoerfjeirateten grauen? 3d)

oenfe nidjt an foldje, bie abfidjtlid) unoerfyeiratet bleiben, oielleidjt

aus ©f)rgeis, irgendeine „Karriere" ju machen, nad) ©rfolgen 3U

tradjten — jene, btc bie ©l)re ber 2TCenfd)en jucken, bie Slnerfennung
in einer ©efellfd)aftsfd)id)t, bie greube bes ungehemmten Zun*, unge=
tjinbert burd) bie 23eranttoortlid)feit bes ©Ijeftanbes — fonbem id)

benU an Jene reine grauen, bh fid) nad) ber Ärone bes erjrenroerten

grauentums unb ber 9ftutterfd}ctft fernen unb barum b^ten.

Sßerben fie immer lebig bhihcn? 2Birb iljnen il)r Sßfatj in ber £imm=
lifdjen £errlid)feit oerroeigert merben, einsig unb allein iljres lebigen

Stanbes roegen? Sid)erlid) nid)t! 3>m 9*eid)e hinter bem Scf/leier

finb eroige ©efetje mirtfam unb bie 9?ed)tfd)affenen unb SBürbigen
merben bort ir)re oolle 23elol)nung empfangen, aud) roenn fie t)ier

gemiffer 93orred)te beraubt roaren, ober fie il)nen oerroeigert rourben.

2ßir fpred)en oft oon ben 33erantroortlid)feiten ber ©Itemfcfyaft.

2ßegen ber grünblid)en unb anljaltenben folgen ber ©rsief)ung im
Äinbesalter finb mir mandjmal geneigt, bie ©Item für bas ganje

Geben iljrer Äinber oerantmortlid), ja fie tatfäd)lid) für bie Sünben
irjrer Sprößlinge haftbar su madjen. SBirb aber einft bas große ©e=
rid)t abgehalten unb bas geredete Urteil gefprod)en, bann roirb aud)

bie Sßerantmortung bortfjin gele-gt merben, rooljin fie geprt. ©ntgegen
ber Sluffaffung, baß bie Sünben ber Äinber izn ©Item jur Saft ge=

legt merben, laßt uns bas 2ßort bes $erm, mie es in $efe!iel 18

niebergelegt ift, in feiner gansert Sebeutung, betradjten

!

Sielen, benen bie ©etegenl)eit 3U irbtftfyer ÜD?utterfd)aft oerfagt

geblieben ift, merben fid) einft für bie §>errlid)teit berjenigen beredjtigt

finben, bie mürbig finb, geiftige 9Kutterfd)aft su empfangen.

SWuttetlieBe.

33tel ift über bie ©röße ber 9Kutterliebe gefagt roorben. 3$
möd)te eine ©efdjidjte mieberersäljlen, bie aus einer alten ßegenbe

3U uns Ijerabgefommen ift. ©s roirb gefagt, ba^ ein ©ngel einmal

Sur ©rbe niebergefanbt mürbe, um bie Serfyältniffe r/ier su beobadjten

unb Seridjt su erftatten. 2lls er feine Unterfud)ungen beenbet rjatte

unb im Segriffe mar, surüdsuterjren, mollte er einige Slnbenfen oon

ber ©rbe mitnermten unb fie unter feine ©efäljrten in bem gefegneten

9?eid)e su oerteilen. Sie Slumen ber ©rbe erfcfjienen if)m munberbar,

unb er fammelte einige ber fdjönften; als er aber einen Slrmoott ge=

pflüdt l)atte, erblidte er plötjtid) ein fröf)lid) läd)elnbes £inb unter

einem blüfjenben Saume. Der ©ngel badjte, baß bas 2äd)etn bes

Äinbes fdjöner fei als bie Slüten, bie er in feinen Strmen r)ielt. So
entfd)toß er fid), bas 2äd)etn bes Äinbes mit fid) su nehmen, ©r fjatte

es fd)on an fid) genommen, als bie ÜÖTutter fid) bem Äinbe näherte.

2)er ©ngel, ber in ir)rem fersen lefen tonnte, fal), mie es oon fiiebe

unb 3ärtlid)feit überfloß. Sid)erlid), baä)U er, ift bie SSKutterliebe

munberbarer als bie Slumen ber ©rbe, ja nod) fd)öner als bas
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ßädjeln bes unfdjulbigen Ätnbes. 60 naf)m er bie 9Kutterliebe als

einen foftbaren Sdja^ ebenfalls mit fid).

211s er an ben Xoren ber (Smigen Stabt anfam, fal) ber ßngel

auf feine 231umen unb fiel)e, fie toaren oermelft. Dann fudjte er bas

2äd)eln bes Äinbes, aber es mar oon einem traurigen 931id oer=

brängt morben. 3u(e^t naljm er bas 3lnben?en ber 9ttutterliebe unb

fiefye, bie Mutterliebe mar glänjenöer, frifd)er, Ijerrlidjer im ßidjte

bes Fimmels gemorben, als fie je auf (Srben erfdjienen mar.

SJlänner unb SOZüffer*

2Beldj fegensreidjen (Einfluß xoafyte 2ttütter auf tn (Entmitflung

der geiftigen Anlagen unb bes ©emüts iljrer Äinber ausüben, bas

leljrt uns bas 33eifpiel oieler ausgezeichneter SPTänner.

ß e f f i n g — mir Ijaben fein ßeben unb feine SBerte im „2Beg=

meifer" 1933, 9tr. 3, ausfüljrlid) befprodjen — oerbanfte bie <5runb=

bilbung feines SBefens feiner oerftänbigen unib attjeit liebeoolten

ajiaitter. — 2Beld)en Cinflufs (5 e t ^ e s Butter, grau %at, auf ben

Did)terfürften ausübte, ift allgemein befannt. (©gl. „2Begm<eifer"

9?r. 11/12 unb ßeitf. „$orbUbiid)e grauen, 6. 39.) ©oetlje feibft ift

nie mübe •gemorben, es anjuerfennen. — (£benfo rühmte Immanuel
Ä a n t , ber grofre ^Sr)tlofopr) ber Sßftidjt, feine ÜDTutter bei jeber ©e=

legenfyeit. ,,3'dj merbe es nie oergeffen", fagte er einmal, ,Mk ftc ben

£eim 511 bem ©uten gelegt Ijat, bas in mir ift."

^ofyann Steter ff e b e 1 , einer ber gemütootlften unb edjteften

beutfdjen Did)ter, fprad) nod) als ©reis, am ßmbe feiner ßanfbaljn,

rü^menb oon feiner 3ttutter. „Der Segen iljrer grömmigfeit fyat mid)

nie oerlaffen. Sie fyat mid) beten gelehrt, fyat mid) gelehrt, an ©ott

ju glauben, auf ©ott p oertrauen unb an Seine Stttgegenmart 311

benfen."

Dr. Sofepb 93iftor S d) e f f e 1 , ber Did)ter :bes ,,(£ffefi,arb", äußerte

fid) einmal in finblidjer Sßereljrung für feine leiber fo früfi, oerftorbene

SOTutter einem greunbe gegenüber: „2Benn Sie meine b'idjterifdje 2Irt

begreifen motten, bann muffen Sie ben ©runb basu nid)t in meinem
ßeben fuä)en; bas ift fel)r einfad) oerlaufen. Gs fam ja alles oon
innen heraus. 9tteine Butter fyätten Sie fennen muffen; mas id)

$oetifd)es in mir fyabe, bas t)abe idj oon iljr."

Unb toie rüljrenb fprid)it ^jSeter 9t } eg g e r , nad) ©ottfrieb Äeller

einer ber größten beutfdjen Gcrsäljkr, oon feiner 3ttutter: „deiner
lieben, guten ÜDtutter, bie mit il)rem reid)en Sdjatje oon Sagen, S0Tär=

d)en unb ßiebern btn gunlen in mir entfadjte, pflegte unb fyegte, bie

in fid) eine Sßelt ooll ^Soefie trug, üjt, meiner guten, unoergeffenen

3auberfee, tanU id) alles; burd) ifjr inniges, gemütooltes 2ßalten

mürbe mein ^3fumb gehoben; bas SBefte in mir — id) fyab es oon iljr."



— 136 —

©rünbe, nxmtm id) 3eJ)ttten beja^le.
iöon $rof. £>r. $ r a n f l i n 2TC a b f e n , Sefjrer an der 5Brtgf)am=?)oung-

Itnioerfttät.

„@6 wirb ßeiüfittfäjt, öafe loäfjrcnb bes gansen SW-onatS 9Wai in
allen SBcrfammlungen, einfa>lief3ittf) derjenigen ber £tlf3orgamfa=
tionen, unb bei öen ©emeinbcbefudjen baä ©efcfc be£ Reimten
gelebrt werben. $n Slnfpradjen, bie nidjt länger at§ fünf Ginnten
5U fein brauchen, foll bicfeS loidjtige ©ebot ©otteS oon möglidjft
üiclen ©eftdjtöpunften au& beöanbeli merken. 2Sir fd&lagen oor,

für Mc SBerfamntlungen einer jeben SBodje einen $pian au£au=
arbeiten, ber fiel) anf ade i»ie oerfdjiebenen -teile unb Seiten biefeö

©efe^eg erftreeft, foioie befonbre ©oredjer äum oorau§ m beftim=

men, bie baä Stbema roirffam bebanbeln tonnen."
(^räfibierenbe ©ifdjofjc&aft.)

1. ©Ott fyat geboten, bafc alle äftitglieber Seiner Äirdje „ben aelm=

ten Xeil iljres jäijrlidjen ©tnfommens bejahen follen." (2. u. 23.

119:4.)

2. Der Sehnte ift ein ©efe£ bes 2anbes 3ion. Das ift in folgen*

ben beftimmten SBorten festgelegt toorben: „(£s mirb gefd)eb/en, oafe alle

jene, meldte fidj auf bem 2anbe 3^n oer<fammeln, bau Ueberfd)uJ3

iljres Eigentums oer^e^ntet Ijaben roerben, unb biefes ©efetj foüen

fie galten, fonft werben fie nitf)t toürbig erfunden werben, unter eud)

3u bleiben." (2. u. 93. 119:5.)

3. Das 3el)n*en 3ialjfien ^t M als eine grunblegenbe, freiwillige,

fittlidje unb tDixtftfjaftltc^e Unterhaltung unb ginansierung einer Drga=

nifation ertotefen unb ift besljalb ein natürlidjer ^5lau ber Verteilung

oon (Selbem untb ©ütern innerhalb einer ©ruppe 2eute.

4. Das 3 ,e*)nten 3'aPen für)rt p einer fittltcr)en ©etöoljnljeit unb
einem fittlidjen 2eben.

5. Die Befolgung bes ©efetjes foes 3e$nten lentt bie 5tufmerlfamfeit

bes einseinen audj auf anbre grunblegenbe unb ergänjenbe ©efetje

unb ©ebote unb lefjrt uns, iljren göttltdjen Urfprung unb ib>e eroige

Dauer 5U fdjätjen.

6. Das 3eljttren3af)len ift ein 3et#eri ößr älxitgliebfdjaft in ber

Äirdje ^efu (£b>ifti.

7. Der getreue 3e^ten3ü^ler ift glütflidj.

8. Das ©efe^ bes 3efynten ift ein göttltdjes, nü^lidjes unb ge=

rechtes ©efetj unb ruft foldje (£igenftt^aften aua^ beim 3e^ nte Tt3al)leTi

b,eroor.

9. Das Bejjaljlen bes 3e^nxe" nimmt Selbftfutfit b/intoeg unb
mat^t bie SJlenft^en geiftig größer unb meit^er^iger.

10. Das Seilen 5>es 3töntem ift ein lebenfpenbenbes Mittel sur

3lufreä3ter^altung ber rDidjttgen 93?iffionen unb ber Durdjfüljrung bes

großen, mätt^tigen unb bebeuteuben 2)Tiffionstoerfes ber ^eiligen ber

2et}ten Xage.
11. Das Beäa^len bes 3tynten i[t ^tnes oon ©ottes ©efe^en, ibeffen

Sea^tung gemiffe notmenbige Segnungen mit ftcfi bringt.

12. Die Befolgung bes 3eljntengebotes füfjrt pr ^ätt^ftenliebe
— jener größten unb mi^ttgften geifttgen gä^igleit — unb treibt bie

3eljnten3ab/ ler an, (fie in allen 2ebeuslagen auszuüben.
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IßräftDent fyeber
r
}. ©rant.

Sin perfonltc^e^ Seugnte t>om 3et)ntert3alj)len.

'Son Ißräftöent £e&er 3. ©rant.

3d) fyabe nie einen Dollar t>er=

Dient, ben id) nid)t t>ergef)ntet fjabe.

©er "ßräfibent meinet "ßfafyle^ ved)=

tete einmal mit mir unb fud)te mid)

gu bewegen, baß 3elmtengaf)len eingu=

ftellen biß id) feine ©djulben mefyr

fyabe. (Er meinte, id) fei erft bann

mieber verpflichtet, 3el)nten gu galten,

menn id) auß ben ©djulben f)erau^ fei.

%bev wie würbe id) beute ba=

ftefyen, wenn idj baß getan Ijätte?

3Deld) ein feinet 3eugni£ märe bieg

für ben ^Tlann, ber beute an ber

©pit$e ber ^trci>e ftefyt, menn er

32 3a^re tong feinen 3elmten be=

gablt ^atte!

3cf) fyabe ^reunbe gehabt, bie

mir nad) meinem gefd)äftlidjen 3u=
fammenbrud) ben Rat gaben, fton=

tuvß angumelben, ba id) bod) nid)t

lange genug {eben mürbe, um alle meine &d)ulben begabten gu fönnem
S23enn eß einen lebenben ^enfdjen gibt, ber berechtigt ift, gu fagen:

„galtet eud) tmn ©dmlben frei!" fo i\t fein ¥lame $ebev % ©rant.

©em $errn fei 1>anf, baß id) imftanbe mar, alle# gu begaben, unb

gmar ofyne ba$ id) jemanben aud) nur um einen "Dollar 7lad)la%

bitten mußte. 3d) glaube nid)t, ba$ id) je atle£ begabt fyätte, menn
id) nid)t mit bem fyevvn unbebingt e\)vlid) gemefen märe. 2Denn id)

irgenbmo @)elb oerbientc, bann mar bie erfte ©dmlb, bie id) begaste,

meine ©d)ulb bem $errn gegenüber.

3d) glaube obne ben leifeften 3meifel, baf>, wenn bie ^eiligen ber

Seiten Sage ben Rat ber Profeten befolgt unb getreulich ifyren 3efyn=

ten begafjtt Ratten, fie niemals in bie £age gekommen mären, in ber

fid) beute leiber t>iele befinben.

^enn alle ^eiligen ber Setzten Sage ifyr ^aftopfer, alfo ben &e=
genmert gmeier gefparter ^ablgeiten, geben mürben, mürben fie nia)t

nur für baß haften forperlid) gefegnet merben, fonbern mir mären

aud) burd) baß ^aftopfer allein imftanbe, jebem bebürftigen ^litglieb

ber &irdje gu Reifen. %ud) mürbe bie Äircbe bann bie Mittel befugen,

allen ^rbeit^lofen ber ^eiligen ber Seiten Sage Qlrbeit ^u geben. 3d)

bin übergeugt, ba$ wenn bie ^eiligen ber Seiten Sage über ben £>ura>

fdjnttt fyinauß mit bem 5)errn im 33egaf)len t'bre£ 3efynten el)vlid) unb

gemiffen^aft gemefen mären unb ben Rat beß präfibenten 3ofepb

§. ©mitb befolgt bitten, ba$ fie fid) bann nid)t in ben fyeutiQen mi%=

liefen Umftänben befinben mürben.
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ßcucbfet bit t>a$ Öfterlid)t?
£?on ©ifrrtftSpräfioent $c!Intut $ 1 a t i) , Stettin.

Dftern, bas fyerrückte aller gefte, Keg* hinter uns, bas Dfterltdjt

aber möge ftänbtg in uns küßten! Sßietleidjt ift es mit bem Dfter=

ereignis mie mit einem großen Äunftmerf, t)or bem man sunädjft be=

tounbernb fterjt unb fid) erft nad) unb wd) fragt: „5Bas roitt es uns

fugen?"
3Me gemaltige Dfterbotfdjaft: „ßr ift auferftanben unb mir mer=

i^en aud) auferftefyen! Sr lebt unb mir merben aud) leben!" mirb uns
in ttjrer ©röfre erft bemüht, menn mir bebenten, baff mir alle auf ber

SBanberung jum ©rabe begriffen finb. 3<4>e Setunbe ftirbt ein 9ftenfd)

auf ber ©rbe. 2Ber oft an ©räbem ftefyen mufo, meifo, bafc mir bitter

arm mären oljne tote Dfterbotfdjaft: ,,3d) I-ßöc unb iljr fallt aud) leben."

3»ct Stein bes Unglaubens.

3lber es geljt uielen 2ftenfd)en mie ben grauen, bie am Dfter=

morgen pnt ©rabe roanberten, bie bange Sorge im fersen: „2ßer

malst uns ben Stein oon bem ©rabe?" — btn Stein bes Unglaubens.

Unü menn man bie 3 :n> etfelnbeTt fragt: „SBarum glaubt iljr benn

nidjt?", bann antmorten bie meiften: „2Beil es nid)t natürlid) ift, man
fann es nidjt begreifen: mte jolt 'ber SÖTenfcl) metterieben unb aufer=

fteljen?" 2Idj, mas tonnen mir 3ftenfdjen begreifen! ©elje hinaus, mte

alles mteoer grünt unb blüljt. ipättejt bu nie nadj einem oben 2Btnter

ttn grüfjltng erlebt, voüvht es bir aud) nidjt natürlich erfdjeinen, unb
begreifen fönnteft bu es erft redjt nidjt, benn audj ber meifefte SOTenfc^

fann aud) nidjt ein einiges lebewbes 231att Ijerfteflen, metl niemanb

metfc, mas Qtbtn eigentlidj tft. Xrotybem mir es nidjt begreifen, tft es

bod) Xatfadje; jo aud) mit ber 3luferftef)ung.

©in Stubent, bes Gebens mübe, fdjrieb türatid) an feine (Eltern:

„3dj bin ©ottesleugner, bas ßeben ift Hmftnn, barum madje id) irjrn

ein (Enbe." Unb ein 23efannter fagte mir oor längerer 3wt: ,,3d) bin

nodj fjeute ärgerlidj auf meine 3ftutter, bafo fie midj geboren Ijat."

3a, oljne ben ©tauften an ein 2ßeiterleben, an eine ©eredjtigtett jen=

fetts bes ©rabes, märe biefes Qthen Unftnn für ben größten Xeil ber

9)?enfd)ljett, ber ba in Sorgen unb 3ftür)en feine Xage oerbrtngt. 3m
3af)re 1933 allein enbeten burd) Selbftmorb in ber SBelt jirfa 1,220,000

aftenfdjen. Zfyntn fehlte ibas Dfterltdjt.

Hoffnung oöer Zatfaty'!

Knfre großen ©eifter tjaben an ein Sßetterleben geglaubt. 2)eutfd^=

lanbs tieffter Center, 3"tTnanuel Ä a n t , ber über 90 3«^ r ^ auf biejer

©rbe lebte, betannte: „Ü)ie Sibel ift mein ebelfter Sd)a^. 2llle Süd)er,

bie icrj gelefen fyabz, tjaben mir ntdjt tan Xroft geben tonnen, mte bas

2ßort bes 23. ^jalms: Unb ob td) fdjon manberte im ftnftern Xal,

fürdjte id) lein Unglüd, htnn bu bift bei mir, bein Steden unb Stab
tröften mid)." — © o e 1 1) e , unfer T>id)terfürft, als er ad)t3tgiät)rig

3um legten 9JJale auf bem Dornbufd) in Xt)ürtngen metlte, mo er fo
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Diele ^afyte mäfyrenb b-es Sommers (Erholung gefugt fyatte, faßte Beim
Slbfdjieb p feinem vertrauten ©aftgeber, bie £anb gen Himmel
fyebenb: „Dort oben, lieber greunb, felju mir uns mieber!" Itnb 93is=

martf, ber (Eiferne Äangler, fjat es einmal fo ausgebrütft: „©äbe es

fein SBeiterleben, bas $Imjieljen mürbe fid) nidjt lohnen."

2tber 2ßeiterleben unb 2luferftefyen ift nidjt nur eine Hoffnung,
mie Stiller es in ber „©lotfe" fagt: „Äöftlittjen Samen bergen mir
trauernb in ber ©rbe Sdjofj unb hoffen, bafj er aus ben Särgen er=

fielen mirb p fdjönerm 2os", nidjt nur frommer SBunfd), fonbern eine

Xatfadje, benn (Eljriftus i ft auferftanben. Seine Jünger manbetten mit

Jljm oierjig Xage. Paulus falj Z$n naä) ber Himmelfahrt unb be=

3eugt im 1. Äor. 15, h<a^ meljr als 500 äftänner btn Sluferftanbenen

gefefyen fjaben. Unb bie meiften biefer 3ttänner gaben freubig iljr

£eben für bas 3eufircis: SBir Ijaben 3&n gefefyen. (Er UM, mir merben
audj leben! 2Beber 5ßerfolgung nodj graufamer 9Jlärtnrerto>b fonnte

fte manfenb madjen in biefent Sefenntnis.

Durdj bas 23ud) Hormon miffen mir, bafj (Etjriftus naü) Seiner

Himmelfahrt audj fur^e $vit auf bem amerifanifd)en gefttanb seilte

unb Seine £ird> grünbete. 2lls (Kolumbus 1492 5tmerifa entbetfte,

mürben bie (Europäer oon ben Siübtartietn mit 3ubßl aufgenommen,
benn bie lieberlieferung fagte iljnen, bafj ein meiner 3CRann oor langer

3eit bei iljnen mar, oiel Segen ftiftenb, unb bafj er oerfprodjen Ijabe,

miebersufommen. Unb bie tati)olifa)en 9Kiffionare, (bie ins Qünb
famen, um bie ^nbianer p Triften su mad)en, munberten fidj jefjr,

bort fdjon bas 3^^cn bes Äreu^es, eine 9Irt bes Slbenbmaljls unb ber

Xaufe su finben. (Ein meiteres 3^ugnis für uns, bafe (Hjriftus lebt.

2lls H^ise °e* Seiten Xage finb mir befonbers frol), bafj nictjt

nur nad) 3eiu 3luferfte^ung oiele ^eilige aus ben ©räbern famen,

Jonbern ba$ aud) in ben legten Ipmbert 3aljren Sßefen, bie einmal

mie mir auf Gerben lebten, bann ftarben, in bie SBelt ber ©eifter gin=

gen, auferftanben unb in unfern Xagen erfdjienen, um als (Engel

©ottes mistige SBotfdjaften p überbringen, benfen mir an ben (Engel

3Koroni, ber im 3ß^ 1829 oier Scannern an einem Rollen Sommer=
tage erfdjien, an ^ofyannzs ben Xäufer unb oiele anbre!

(£r lebt, mit merben aud) leben.

^yür uns ift es ©emi^eit: Die Xoten leben! Xob ift nur Xren=

nung oon bem, mas fterblid) ift oon bem, mas unfterblia), oon Körper

unb ©eift. „Heute mirft bu mit mir im ^arabiefe fein", fagte ber

Heilanb pm S^ätt)er am Äreus, unb mannen §at ©ott aus ber 2Belt

ber ©eifter äurü^efanbt, nic^t, um bie ÜReugierbe ber SPfenfä^en 3U

befriebigen, fonbern fie im ©lauben p ftärfen unb i^nen $3otfd)aften

3U überbringen. Slpoftel XReloin 3- Battarb be3eugt in feiner 3In-

fpraa)e Die brei &ttTliifyteittn: „Ja) oerlor einen fe^sjä^rigen jungen
burd) btn Xob unb fab, itjn . . . in ber ©eiftermelt." 5lpoftel 9Jlar=

riner 2ß. 9KerriE oerlor einen So^n im blü^enben Sllter oon 27 3^ s

ren, unb er ^aberte lange 3cit mit ©ott, bis biefer So^n i^m erfttjien

unb fagte, es fei nid)t red)t, mit ©ott p ^abern, benn «r ijüht in fener
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SBelt ein grofees Sßerf ju tun. Uni» fo rjaben mir in unfern (öemeinben

üielleidjt aus eigener ©rfaljrung mancfye 3 ßugniffe bafür, bafj bie Xoten

leben.

fielen 9Jlenfdjen aber gefjt es mie ben (Smmausjüngern, von
benen im 23. Äapitel bes ßufas gerebet mirb. Sie Rotten oon ben

grauen gehört, bas (5rab if ei leer, unb ein (£ngel Ijabe ben grauen
oerfünbet, ber .Sperr fei auferftanben, bodj fie fonnten es nidjt glau=

ben, fonbem gingen traurig nad) ©mmaus. 2luf bem einfamen gelb=

mege gefeilte |id> 3efu5 $» itjnen, legte iljnen bie Sdjrift aus, fo tafj

ifjr äpers in tfjnen brannte, unb als fie ir)n einluben: „bleibe bei

uns, benn es mill Slbenb merben", ging er mit iljnen, unb beim

Slbenbeffen erfannten fie 3f)n - Dann eilten fie nad) 3e*ufalem jurütf

mit ber frofjen SBotfcrjaft: „(£fjriftus ift auferftanben ! 55er f>err ift

uns erfifjienen auf bem Sßege."

So muffen audj mir ben smeifelnben Äreis ber attenfdjen oft erft

oerlaffen, erje uns Dftergemifjljeit fommt, muffen fjinausgefyen aufs

gelb, in bie Stille bes SBalbes, unter ben meiten Sternenhimmel ober

ins einfame Mmmerlein unb bort nadjbenfen über SBerben unb 33ex=

gefyen, ben 3eugniffen ber Vernunft, ber Denfer unb ber SDTänner lau=

fdjenb, bk ba gefefjen Ijaben. 3lutr) mir muffen in fötaler ftillen Stunbe
bas einzige 23ud) 3ur 5>anb nehmen, bas uns etmas Sidjeres fagen

fann über SBeiterleben unb Sluferftefjen, unb menn mir bie 3eugniffe

ber 9ftänner lefen, bie ba nidjt nur ifjre Meinung fagen, mie Ijeute

fo «tele, fonbern bie ba mit iljren klugen gefefjen fjaben, mirb auefj

unfer fyexz entbrennen, fo bafj mir glauben fönnen: 3efus ift aufer=

ftanben, auefj mir merben auferftefjen, Jefus lebt, mir mürben audj

leben! Unb menn mir ben Dfterfürften bann bitten, „|>err, bleibe

bei uns", bann fann ©r uns biefe ©emipeit burd) bzn ^eiligen Seift

fdjenfen, fo bü% mir audj rjinausgeljen unb ben 3tö'Ctfc'lnbien unb 33er=

jagten bie greubenbotftfjaft bringen fönnen: Jefus lebt, mir merben
audj leben! Unb follte uns bann jemanb, ber nur feine 9J?etnung

fagt, antmorten: 2ldj, mit bem Xobe ift bort alles aus! fo fragen mir
ifjn einmal ernftlidj: Sßiffen Sie bas genau? £aben mir es mit einem
eljrlicf)en ÜDtenfdjen 311 tun, fo mirb er feinen 231itf fenfen unb fagen

„!ftein!" Dann fjaben mir eine Gelegenheit, fbiefen armen 9ftenf<f)en

bie greubenbotfdjaft p bringen: (Er lebt, mir merben audj leben!

©s gibt ein 2luferfter)en unb SBieberfefyen.

ÜTCur auf beurfifjen Jrjeatem mattet man fid) über bie Str)mieger=

mütter mer)r ober minber rorj luftig. 9tur in Seutfd^lanb pren grauen
unb attänner oergnügt ju, menn man ifjre Mütter beleibigt, benn bie

Sd)U)iegermütter finb Mütter. Dabei miffen bie allermeiften 3U;

flauer, baft bie ©emeinpiten gegen bie Sdjmiegermütter augleiit)

unbered^tigt, alfo bumm finb. 3^ feinem fransöfifd^en, engliftfjen, ita=

lienifd^en, fpanifd^en Suftfpiel fommt biefer ausgebrofdjene rofje Unfug
oor. ößtof. Dr. (Sbuarb Cngel, in „Selbftgebadjtes.")
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2öid)tige genealogifd)e SDlifteilungen.

1. „SSie fotl tdj meine genealoaifcfien Itrfunöen an öen Tempel fenöen?"

A. „2B enn t cfj feine 33erroanöte 6 a ö e , öie in 5er 9i ä fi e

e i n e $ £ e m p e t § woönen?"
SDurcfcS äHiffionSöüro! SDtefe &rage mixö im 9lBfd)nitt 10 öe£ ,^xat^

tt[^en SüBrers für (Genealogie nno StempelarBeit" foioie in öem Strtifel

„Stempelaröett für äie ^eiligen in öen Sftiffionen" int „Stern" oom
1. ^eBruar 1935, S. 44 nno 45 eingeifjenö Beantwortet.

B. „2Benn td) SBerroanöte fj'aBe, öie in öer SR ö l) e eine§
Stempels moij nen?"

3nr ^Beantwortung öiefer $rage oeröffentlicfjen wir nadfjfteBenö

einen SluSäug ans einem fürslttf) oom Saiafeetempet erhaltenen ©rief:
„2Bir Baöen öie SBeoBadfjtung gematfjt, öafc eine Slnaatjl TliU

glieöer in öen äfttfftonen, öie frier (in öer !ftäfje öeS Stempels)
Familienangehörige oöer anöre nalje SBerwanöte BaBen, nod)
immer ifrre itrfunöen öurcB öen (Genealogifcfjen herein oöer öurcfj

öie äRifftonSöüroS einfdjtcfen, roätjrenö es öoefr öaS emsig 9ftidj=

tige märe, 00$ öie ortSanfäfftgen ^eiligen öie iönen oBüegenöe S5er=

aniwortlidjfeit üöemäfrmen nnö öafür forgten, öafj öaS SBerf ge=

tan rotrö. (SS märe öafrer gut, menn Sie 8$re ätfitglieöer, öie oon
öen oon uns geöoteneu Sbtenften (GeBraucf) maetjen, öarauf Binweifen
müröen, öaf} öie oon ifrnen in Slnfprucij genommene ^ilfe — Bei=

öeS, Urfunöen= wie SBerorönungSaröeiten — meiftenS oon fotefren

(Gefdjwiftern geleiftet wirö, öie feiner fdjon eigene Urfunöen= nnö
SBerorönungSaröeiten, wofür fie oerantwortlicf) ftnö, $u Beforgen
hätten, öie fie aBer in oielen Ratten oft monatelang öeifeitetegen,

nm öen SWtfftonSmttgiieöem öienen <ju fönnen. SBttte fe&en Sie
$Bre SBemüBungen fort, öafür %\x forgen, öaf$ öen paar äftiffionS=

mitglieöern, welche fiü3 öie oon uns angeBotenen SDienfte in

unrechtmäßiger SBetfe aunu&e machen motten, ntc&J mefjr geftattet

mirö, öiejenigen m Benachteiligen, öie an öiefen SBergünftigungen
Berechtigt ftnö. geseicfjnet: 3f o f e p $ ßfrriftenfon,

©rfter SRatgeBer nnö ItrfunöenfüBrer.
28enn Sie alfo in öer 9iäl)e eines Stempels wofrnenöe SBerwanöte

BaBen, öann forgen Sie Bitte öafür, öaf? öiefe öie ifrnen oßliegenöe S3er=

antroortlidöfeit üöerneömen nnö fd^icEen Sie ifjnen öeSfralö ^frre llrfnn^
öen öirelt su. (Serglei^e a. ,/Stern" 1934, 9Jr. 18, ©. 282, 2. Stöfafc, „Sine
9tn8naßme fann nnr gemacht roeröen . .

.")

II. vMcitabuugeu für öie in öer SRtffton oerftorfienen SDfcttglteöer.

Unter öen ©efd^miftern in öer äftiffton oeftefrt öie öange Sorge, in

loeidjer SSeife öen oerftoröenen äTtitgtieöern, öefonöer§ öenjenigen, öie

feine Slngefjörigen in öer ^irc^e 'fiafren, öie „^Begaönngen" gefid^ert mer=
öen tonnte. 2tuf oiele öeSroegen an uns gerid^tete anfragen teilen mir
öen ©efdjroiftern mit, öafe! öie genealogifdjen SJtiffionSIeitungen für öie

in öen testen ^aören oerftoröenen SWitglieöer öie 33egaönng§iiften öeim
Stempel eingereiht öaöen. S5ie Sdömeiäerifc^=®entfcfre SWiffion tonnte
öie in öen $a§ren 1922—1934 oerftoröenen ©efdjtüifter üerücffidtjtigen,

mäfrrenö für öie ^)eutfc^=Oefterreittjifttje üUiiffion öie Seit oon 1925 öi§
1934 in ©ietrad)t fommt. Sitte Stften gefren öurdj öa§ $nöer,öüro in

Salt Safe Kirn, fo öaB feine ©efaßr für ®oppetarBeiit im Stempel öeftefit.

©lei^ettig machen mir öie geneatogtfcfj tätigen ©efcfytüifter öaranf
anfmerffam, öafe öie in öem oon S3r. OSioalö Seifert im $afrre 1920
ÖeranSgegeöenett Jß t a 1 1 i f <$ e n (Genealogen" enthaltenen 25or=

ic^riften üöerfrolt unö öeSfratö größtenteils nicf)t meßr gültig finö. 3öir
Bitten öafrer nnfre ©efdnoifter, öiefeS oeraltete S3nc^ nidfjt mefrr als
©mnölage Bei iljren genealogifc^en Slröeiten %u Benü^en, fonöern nur
noeö nac& öem 3lnfang 1934 freranSgegeöenen „$ r a f t i f cfj e n ft ü fr r e r

für (Genealogie nnö St e mpe I a r Bei t" sn aröeiten.
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Stimmen t>on brausen.
$>te SWcinutift eines beutf^ctt Sßeltreifenben von ben „Hormonen".
3?m Sommer 1928 befuefite £)r. £)tto Krüger, ein fieroorragenber

beutfefier ScfiriftfteUcr nnb SBcitreifenber, ocrfdjiebenc Xeite beS &taate&
Utah. (§r mar oon SDanaig über ^Berlin nnb ^artö naefi üöfarfeiüe ge=
flogen, hatte oon boxt feine Üleife an SBaffer unb au ^anbe fortgcfe&t,
Sßöit Saib am Suea^anal befuefit, bann &erufalem, 93ombao, Stnga=
pore, oerfefiiebene Steile (SfiinaS nnö Japans gefefien nnö mar fcfiliefjlicfi

iißer ben Stillen £>aean naefi Seattle, ber ^>afcnftabt an ber SKeftfüftc
StforbamcriEaS, gefahren. @r (kttte alfo ein gnteö Stücf unfrer frönen
@rbe gefefien, efie er nadj ber Salafeeftaöt tarn. £>ter fiatte er mit bem
Schriftleiter nnfrer ^irefienäeitfefirift „The linprovement Era" eine
Unterrebung, in beren Verlauf er u. a. fagte: „Scfi bin entaücft oon ber
Scfiönfieit ber Salafeeftabt; ifire jcfiönen Breiten Strafen nnb ifire «Brnn=
nen finb anwerft reiaamtt; icfi fiabe noefi nirgenbmo üwa& berartigcö ge=
fefin. Scfi Bin frofi, fiier ein SBolf gefunben an fiaben, melcfieS lefirt, ba$
i% niefit gnt ift für btn Körper, 2U£ofioI, Toffee nnb anbre SReiamittel au
genießen ober oiel $Ieifcfi an effen. $cfi möcfite btn %aa. erleben, mo bie

ganae 2Bett biefe Sefire anuefimen toirb."

£>r. Krüger fiatte bie Salafeeftabt nnb anbre fefienSmerte ©egenben
Utafi§ übrigens fefion früfier einmal befuefit. $n einer am 24. Qf.ult 1927— bem 80. ^aöre&tage ber Slnfnnft ber „9ftormonen"=$ioniere im Sala =

feetal — in Stuttgart gehaltenen 9^unbfun£anfpracfie, eraäfilte er oon
feinem erften SBefncfi. 3ufäüigermeife fiielten mir am felben £age
in Stuttgart eine Sonferena ab. 3lt§ bie EUtfftonare £>r. ^rüger§
Vortrag über „Utah nnb bie Hormonen" angezeigt fafien, ftettten fie

einen Sautfprecfier im ^tonferenafaal auf. Sie fiatten annor oergeblicfi

oerfueßt, ben 93ortragenben an fpreefien, um oon ifim an erfafiren, ob
fein SBortrag für bie „Hormonen" günftig ober ungünftig ausfallen
merbe, aber fcfiliefjlicfi tiefen fie ba£ bafiingeftellt fein, roarben iücfittg

für ben SRunbfunfabenb unb braefiten benn auefi eine grofce 3ubörer=
feßar aufammen. Sie fagten fiefi eben: „SBenn ber SBericfit ungünftig
lauUt, alfo bie SBafirfieit entftettt, bann Baben mir ja noefi immer ba&
tefete SSort/'

@§ ftettte fiefi aber fierauS, bafc keinerlei SBiberlegung ober fRicfitig=

ftettung nötig mar. ^)er 95ortragenbe erääfilte oon bem SSunber, roetctje§

in Utalj banf btm 3"IeiBe be§ 9WormonenooIfe§ unb ben Segnungen be§
^immelS äuftanbegebratfit morben mar. 2)er ©eift ber 3ufriebenfieit
un§ 'be§ ©ebeifienS, ber in ber Salajeefiabt nnb in ben oon ifim fiefuefiten

anbren ©egenben be§ „üDfomtonenftaateS" fierrfefie, fiaöe auf ifin einen
tiefen ©inbruef gemaefit.

©r fmfie aunäcfift ben Stempelpla^ unb bzn Xabernafel öefuefit unb
bort ber großen Stabernafetorgel gelaufcfit, bie ifim unoergeBIicfie ©in=
brücfe oermtttelt fiabe. ®ann lyabt er oerfuefit, antritt in ben Tempel
au erlangen, tiefer mürbe ifim natürtiefi oerraeigert, benn niefit einmal
jebeS SWitglieb ber ^irdtje mirb angelaffen, fonbern nur folefie, bie ifire

fircfiliefien ^flicfiten erfüllen. „Q^cfi blatte fieiüge Orte in ber ganaen SSelt

befuefit", fagte er, „unb fiätte nie geglaubt, ba% e@ auf @rben einen Ort
gäbe, ber fo fieilig märe, ba% auefi ba& reicfilicfifte 5:rinfgelb mir feine

^üren niefit öffnen mürbe. 9tber ^ier mürbe icfi eine§ anbern belefirt.

®ie ,9Wormonen' finb toirüicfi ,anber§ al§ bie anbern'. $cfi fanb Balb fier=

au§, ba$ ©elb feinen ©inbruef auf bie Sürfiüter jenes ®ebänbt§ macfite."

3>r. Krüger fcfilo^ mit ben SSorten: „Sie öeute mögen ^ofepfi Smitfi

einen Scfiminöiler unb feine 9?acfifolger geriffene Betrüger nennen; fie

mögen fagen, öafe auefi ba$ SBucfi SRormon ein betrug fei. Slber folefie

SBefiauptungen erHären mir baZ SBunber be§ ,9Kormoni§mu§' niefit."
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$lu3 bcn ^iffiottetu

6d)tt>eiäertfd)=3)eutfci)e Sßiffton.

Sern: 2lm 16. unö 17. Wäu muröe unter öem Vorfifc öe§ 9Wiffion§=

präfiöenten ^roncig <Salaner öie SrüßjaürStonferenä unfre§ ®iftri£te§
aogefialten. ©ingeleitet muröe öie Äonferenä am SamStagaoenö mit
einem furzen Vorprogramm unö öem leßrreicfjen Sicrjtoüöeroortrag üöer

wS>ci ©alafee=£emper'.
5lm ©onntagmorgen empfingen 35 '©onntaggfcfjulßeamte öeg 3>tfitifiS

oom äfttffionSleiter 3?eeö SBroaööent leßrretcrje SXnroeifungen für öen
gortfcijrttt 'öer 2lroeit. Um 9 Ufir muröen getrennte Verfammtungen
aogeüalten, die unter öer ßeitung oon ^>räfiöent ©ataner unö Scfjwefter

Saura 3B. Saliner ftanöen.
3)a§ <Sonntag§idt)uIprogramm rouröe oon <Sonntag§fcfjütem aller

©emeinöen öe§ SDiftrifteg fefir gut norgetragen unö seigte flar unö
öeutlicß, wag öie 2lufgaoe öer (SonntagSfcfjute ift. Sleltefter Sfteeö 5Broaö=
Beut, üÖJiffionäleiter öer <Sonntag§fcfiule, fpracfj sunt Scrjluffe öe§ ^ro^
grammeg üBer öen 2&ert öer «SonntagSfcrjuIe.

®ie SRadjmittagSoerfammtung äeigte öurcrj ©efang oon öen 9Jlit=

gtieöern öe§ ^rauenßüfSoeretnS unö öurcrj Stnfpracrjen oon Vrüöern
unö Scfjmeftern, mag öie SBotfcrjaft öe§ &£>33 ift. 93efonören 9lacfjörucf

muröe öiefem großen Söerfe öurcrj öie Scrjlufmorte oon ^ßräfiöent Saläner
oerließen. Slnfdjliefjenö fanö eine ©eneatogtfdje 3nfammenfunft ftatt, öie

oom Gcrften SRatgeöer in öer genealogifcrjen äftiffionSIeitung, SBruöer iiarl

3tmmer au§ SBafel, geleitet muröe. 3>ie regen fragen unö Slntmorten
geigten, öafe grof$e§ ^ntereffe für öiefe SlrBeit oorfianöen mar. —

3)ie ^auptpreöigtoerfammlung um 18 Ufjr Brachte öen oielen 33c^

fuctjern mandjeS, um öa§ 3eugni§ oon öer SBafirBeit au ftärfen. 2>er
gut öargeöotene ©efang öe§ ferner £>tftrtfte3 geftattete öie Verfammtung
feßr feierlich, ^räfiöent (Saliner al§> £>auptfprecrjer ßmterliej3 oiele üöer=
jeugenöe Veroeife für öie ©crjtßeit öe§ 33ucrje§ Hormon.

£)anacrj muröe unfrer ließen gamilie Saliner ein furae§ 2tBfcfjieö£=

Programm gegeöen. ®ie gegenfeitige SDanfBarfeit öer ü0iitglieöer unö
©eftfjmifter Saliner tarn ooü sunt SluSörucf.

©efamtöefucfjerfrafjl öer ^onferenä*. 800 $erfonen.

Sranffurt a. 9ft. 3>er 23. unö 24. SWära 1935 maren für öie WiU
glieöer unb $reunöe öe§ ^ranlfurter £>iftrift§ 6eöeutung§ooüe 'Xage,

an öenen öie öiegjäörige ^rüßlingSfonferenä aögefialten ronröe. S>er
oon $räfiöent Francis <&al$WT am Sumftagoöenö gegeoene Sicrjt6ilöer=

oortrag üöer öen Xempel in öer ©atäfeeftaöt Bilöete einen guten 3tuf=

tait öasu, inöem er jenen efirfurtrjtSooüen ©eift unö iene§ öemütigc
Verlangen nacfi ^ortfcfirttt unö Verßefferung macfirief, öie öa§ £enn=
^eicrjen öiefer erfolgreichen Äonfereuä maren. ®ie Verfammlung für
öie ^Beamten unö öie ^riefterfcßaft, öie <Sonntaggfcrju(e mit iörem gut=
ooröereiteten Programm, öie OZacßmittogSoerfammlung mit ifiren an=
fpornenöen SCnfprac^en üöer öa§ SBerf öe§ ^rauenfiiIf§oerein§, unö
fcfjliefclicr), al§ ^»ößepunft, öie ^»auptpreöigtoerfammtung oom ©onn=
tagaöenö — alte öiefe Veranftaltungen atmeten öiefen ©eift unö ftittten

öen feelifa>en junger öer äaßlreicfj @rfc§ienenen. 2>er ^iftriftöc^or unö
öie mufifalifcrjen Talente öer ftranffurter ©emeinöe trugen nia^t roenig
•ba%u Bei, öie ^onferens hu oerfcrjönern. — 31I§ Befonöre ©äfte maren
anmefenö: ^Präftöent unö <Scrjmefter ©al^ner, Äarl 3imt»er oon öer ©e=
nealogtfcßen 9Kiffion§Ieitung, 9leeö ffi. VroaöBent, 9Kiffion§teiter öer
<Sonntag§fcBuIe unö öe§ ©. ^. 93. für junge äftänner, 9ftarj ^>ußer, S)i-

ftriüt&präfiöent ans ©tuttgart unö roeitere SWiffionare au£ öem granf=
furter, StarlSrnljer unö Stuttgarter 2>tftrift.

Gambit ig: Stm 3>ien§tag, 9Wittmott) unö 5)onner§tag (26. oi§
28. ^eöruar) ßatten öie ©efcßmifter im Hamburger ®iftrift öa§ Vorreajt,
oom ^iffion^präfiöenten Francis «Saliner, feiner ©attin unb tReeö
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Sh'oaöbent, iWiffioitwleiter bei «onntag§icSule unö öeö @&s

-ü, befucbt au
tueröen.

(S§ muröen einige 5onöeruerfammlungcn abgehalten, in öenen öie

Öefudjer Iebrreiä}e Slmueifungen erteilten, ©leicSäeitig fonnten fte and)
mit oerfcbieöenen ^räfiöentfcbaften öer ^ilfSorganifationen 3ufammen=
fünfte öurcöfüSren, in öenen über öa§ SBobJ unö 3Sei)e öeS ÜE3erfe§ be=
raten rouröe.

©felinöe«. 3tm 24. Februar 1935 fyat öie ©emeinöe (Sfelingen öie

Jreuöe, einen langcrfeönten Söunfcb, in Erfüllung geben su jefjen, unö
äroar iöie ©inweibung eines fdjönen QtarfammlungSlofaleS. 9*aä)öem
Sleltefter 6. Äirfdj öa§ (SröffnungSgeöet gcfprodjen Satte, umröe öa§
Sofal vom ©emeinöcoräfiöenten Ä. 3ügel eingeroetbt. SDiftriftgpräfiöent
9lerj £uöer unö öie Sttfiffionare SEBooöboufe unö 3fticbarö§ waren al&
öefonöre ©öfte erfebienen. 3>a3 Sdjlufigeöet rouröe oont Slelteften

®. äftaier gefprocSen. 2)er Stbenö mar oon öem Söunfcbe öefeelt, öafe

öiefe3 Sofal ein ©eint nnö eine 3uflucbt§ftätte für alle ©efcörorfter
fein möge.

^obeöanjeigen.

Ätenä (DftbaJjn). 2lm 12. d)lät% ftarb nadj iiöer dioei $abre langem
Seiöen unfer junger SBruöer SSilli ^aönlc. @r rouröe am 15. 3ln=

gnft 1924 geboren nnö am 24. September 1934 getauft unb mar ein
treues Sftitglteö öer Sonntagfdjule unb öe£ $rimaroeretn3. ©r Satte
einen ftarfen finöltdjen (Stauben an ©ott unö bezeugte, öafc ®ott ia fein

©ate r fei, e« öem er balö au geben roünfcbe, aber feine SKutter fotle

öann uiajt trauern nuö roeinen. ©ott bat ibm feinen SSunfcb
erfüllt unb tron feinem £eiöen erlöft. 3ln öer £rauerfeier fpradjen
©emeinöepräfiöent Strnolö <3cbmiöt unb ^iftriftSpräfiöent 90tar, $e§fe;
Tefeterer fegnete and) öa§ <Srab.

Flensburg. 3lm 16. Wäth 1935 oerftarb b/ier nadj langem, mit ®e=
öulö ertragenem Seiöen 3leltefter SouiS 33eu ermann im Filter oon
46 $abren. @r rouröe iam 2. September 1888 ju $ilöe§Seim geboren unö
fdjlofj am 16. 3luguft 1930 öurd) öie Xaufe öen 93unö mit öem #errn;
feitöem ^at er unermüölidj für öa§ grofje unö rounöeröare Söerf ge=

arbeitet. 2)urdj fein langes Seiöen unö feine S£rübfale bat er tro&öeut
ein fefteS unö großes 3eugni3 oon öer göttlidjen SSa§r$eit öer Äirdtje

beroabrt. S)er ©emeinöedjor fang einige feiner SieötingStieöer. @e=
meinöepräfiöent Robert Saloniata unö Steltefter ^. ^linöt Sielten öie

©raöreöen. 2)iftrilt§oräfiöent Sa^ue äfliüer fegnete öa§ ©raö. <line

grofre @d)ar 95erroanöter, ^reunöe unö ©efdjroifter gaben öem 5ßerftor=

benen öa§ te&tt ©eleite.

(J^^r (^iiSYW «fdjeint jtoeimal monatliift. SBejugSpreiS für 3)eutfd&Ianb, Ungarn, Sf<^ec^o=
-VKXr \JVC\W fiotodfet, «Polen WSi. 4— , Defterreid) @. 8— , @*toeig u. übrige ßänber %x. 6 —
iäbrli*. 3tüe 3ablmigen für ben „©tern" finb auf ba8 SBoftfc^ecIfonto fiarI8rub,e 70467 „2)eutf*er
3JliffionäöerIag ber Sirene 3efu (S^rtftt ber ^eiligen ber Seiten Sage* ?u letften. (3ür bte ©dötoeij

SBafel V 3896.)

spoftd&edtfonten ber äßiffionen:
Sd&toei§erifd&=25eutfcbe Sffitffion: ??ür 3)eutfd&lanb : Sarläru^e Sßr. 9979, für bie ©ebtueij: SBafel V 3896. —

SDeutfd)=Defterreid)tfc^e ÜKifflon: 9to& 21. SBelfer, Slmt »erlin 9lr. 17 16 14.

Mnfd&rift: ©dbriftleitung be8 „©tern", S9afel (©djaKig), Seimenftrafje 49 (für 3)eutfdjlanb unb
Defterreidb: ßörrad; [33aben], Sßoftfad) 208).
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