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# e 3Oefl}nad)f0gtfiße
on alle Xefec unfc Xeferfntun 6c$ ^ütnsl

Äßbc 35tüößr, «Stiftern un6 grcunöe!

SÜekfje greuöe erfüllt unfre ^erjen, ioenn ^Ocifjnac^fßn, jener ^ag
öer ^Tage, ^cronnoFjf! Unö mit 3\edf)f, öenn ioi'c angebracht ift eo, öaß

Mcfc alte 2t)elt einmal ifjccn £ärm, ih,ren 3an! unö streit, ii)r haften

unö treiben unterbreche, um öen (Beburtofag ib,reo göttlid)ffcn Sotjneo

3U feiern! 2t)ic mögen ioir, öie ioir öao 2Jorred)f Ijatfen, bei -Seinem

2ibfd)ieö oom ^immel anioefenö <*u fein, frofjlocf t fjaben, alo öie Stunöe

deiner 2flenfcf)ttieröung gefommen toar! 35rüöer, öie öamalo auf £röen

lebten, berieten unö: „Unö alobalö ioar öa bei öem <£ngcl öic illenge

öer fjimmlifa^en 4]cerfcf)aren, öie lobten (Bott unö fprad)en: <Efjrc fei

(Bott in öer -$)öt)c unö grieöe auf <£röen unö öen }flenfcf)en ein 2Uob,I;

gefallen!" Oft es nicfjf fo, öaß öiefe 2Uorfe eine oerioanöte $aüe in

unfrer Seele rühren jeöeomal, inenn fie an unfer ®t)r öringen? ^aben

Sie je öarüber nacf)gcöad)f, ioarum? Oft es nidjf fc^t toofjl möglid),

öaß Sie in jenem b,immlifd)en <Tfjot mitgefungen baben — öaß Sie

öao 2Jorrcd)t genoffen, hinunter ju blitfen auf öao flcine -iriirfcnöorf

Saoiöo in jenem -£anöe, öao unfer ^immlifcber üater für öic iröifcfie

Scnöung unfreo altern 33ruöero oorbereitete, unö öaß Sie fo teilhaben

öurffen an öer geiftigen unö natürlichen Schönheit jeneo ^Jugenblitfeo,

öer 3um ^jöbcpunEi öeo Einigen pianeo führte?

5t)ie lieblid) ift Öic <Befd)id)fe öer oäterlicncn gürforge unfreo Safere

für unfern <£rlöfer, öen Sogn öeo eölen Sfläöcfjeno, öao <£r ju feiner

Butter auoerioähjf Ijattel 3tutf) jlofepb muß ein <£ÖeImann geioefen
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fein. ?üir lefen booon, toi'c bereitfcoiflig fic oNeo aufgaben, um ben

Vitien öcö Unters inbc3ug auf deinen 3obn burebfübren 3U b^fen.

<£r gebot ibnen, nuo bem -ianbe 311 flieben. 3ie taten co. 3üie rübrenb

ift bic s(3ene
/

inie ^ofepl) bno vTicc fübrf, bao Clinda unb ibren topf?

boren 3d)üßling in bk 31ad)t ber Verbannung unb <£infamfeif b'nouo

trägt! 5er flrofet beo -Sierrn tjaftc perbeißen: „2tuo Ägypten rief id)

meinen 3obn." 3er Plan beo Vaters ioor flüger 0I0 jener, ber ben

.^eiianb ber 2ÜeIf oerniebten foflte.

3u aflen Seiten ioar ber Vater barauf bebadfjt, deinem -Sobn ben

3üeg 3U bereiten. <£r inurbc in einer natürlicben, gefunben 2Üeife, in

Va3aretb, oufer3ogen, um jener förperlid) unb geipig untobelige 2flann

3U ioerben, ber bk plane bes Vaters oerioirflicben fofite. 3anf deiner

eigenen ^Inffrengungen nabm <£r 3U an ^üciotjcit unb (frfenntnis oom
Vater, eine ebie -Seele, bas Vorbilb eines ooflfommenen 3ttenfcben. Unb

au bies, um -Seine irbifebe -Senbung, unfre <£rlöfung, 3U ooflbringen.

Oft es nitfjf ein erbabener (Bcbanfe, 3U ioiffen, ba$ uns bas ^erfjt

unb bie Voflmacbf übertrogen iourben, jene Senbung ber stielt 3U oer*

Fünbigen — Obm bienen 3U bürfen, inbem ioir unfern Sflifmenfcbcn

bienen, für bk <£r geftorben ift? Unb ba3u ber (Bebanfe, ba$ <£r unfer

inirflieber trüber, bap -Sein Vater aud) unfer Sater ift! Uns ift bas

<£rbc eines (Boftes 3uteif geioorben. foflte uns bas ni'cfjt ein ^Infporn

fein, norioärts unb aufioärts 3U ftreben?

-£aßt uns an biefem Cfjdpttag beffen eingeben! fein! ^flögen uns

in biefer beigen S^'t biefe erbebenben (Bebanfen unb (Befüblß befeelen,

bamit fie „unfre 35eiounberung eines aufriebtigen ^anbelns unb reinen

Senfens Harfen unb oermebren, unb oerbinbern, ba$ unfer -Sjoß gegen

^jeudjelei unb -Sdjeiniocfen abnebme. flögen fie uns ermutigen in

unfrer 2lnftrengung, über bem gemeinen 3urd)fd)niff bes Gebens 3U

leben, lieber für bas unbequemere ^ed)f ein3Utreten als für bas bet

quemere Unretfjt, unb nie mit ber bolben 3Uabrbeit 3ufrieben 3U fein,

ioenn ioir bie gan3e gewinnen fönnen; unb möge uns biefes -Streben

ben 2Ilut oerleibßn, ber geboren ift aus ber streue gegenüber allem

<£blen unb 3Üürbigen, jener ^Ireue, bk es oerabfebeuf, mit Softer unb

Ungeredjtigfeif einen faulen ^rieben 3U fd)Iießen, unb bk feine gurdjt

fennt, ioenn 3üabrbßit unb ^ed)t auf bem -Spiele fteben."

2Höge <£r, beffen -Stimme einft ben -Sturm befänftigt, unb ber felbff

ber -Sperlinge auf bem 3atf)e nirfjt oergißf, aud) eines jeben oon uns

gebenfen, unb mögen ioir unfrerfeifs unfre Sanfbarfeif 3eigen, inbem

ioir Obm im (Beiff unb in ber ^ÜafjtFjdf bienen!
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Weltfrieden»
93on ^Prof. Dn Sbriffen 3enfen, Cebrcr bcr ©efcbicbte unb bcr potitifdjen

QBiffcnfcbaften an bcr 93rtgbam 9Joung-üniüerfttät %u <3>roüo, iltat).

„Setig finb bie ^rteben^ffiffer *), benn fie fotten ©otteötinber Reiften."

3n biefcm ^u^fprud) be3 9)?eifter3 in Seiner rounberbaren 93ergbrebigt

tenft (£r nnfre "Slufmertfamreit auf bk ^atfacfye, bafy biejenigen gefegnet fein

fotten, bie ^rieben fttften, nicfyt biejenigen,

bie oom ^rieben reben, ^rieben roünfd)en

ober oon i^)m träumen, nein, nur biejenigen,

bk ben ^rieben roirttid) herbeiführen.

Seither finb »tele 3af>rf)unberte oer=

gangen, aber bie 2Bett ftef)t nod) immer
ber ungetöften 'Jrage, mie ber 3Bettfriebe

§uftanbegebrad)t merben rönnte, gegenüber.

3a, bie ^rage, rote ein fotcfyer triebe ficfyer

unb bauer^aft gemacht merben fott, tft fjeufe

ungteid) oerroidetter unb fcfymieriger §u töfen

atS jurjeit ber irbifd)en Senbung be£ £>et--

tanbeS.

(£tne frf)tt)iertgc grase.

Star! oerbefferte 93erbinbung3-- unb

Verfetyrgmittet t>aben bie QBeJt deiner,

enger gemacht, bie Q3ötfer einanber nät?er

gerüdt. 3Ba3 in einem ^eil ber 2öelt ge=

fd)ie^t, übt |)eute fdmettere unb tiefere 9^üdmirrungen auf ben anbern 3:ett

au3 al3 früher. 3nfotgebeffen ift aud) bie ^rage, mie ein 5?rieg „tofatifiert",

b. t). auf feinen Hrfprungöfjerb befdjränrt merben rann, oiet fdjroieriger §u

töfen at$ in ber Vergangenheit.

Kriege unb Streitigteifen alter 'Slrt nehmen t;eute fofort einen bebeutenb

großem Umfang an at£ früher. 3)ie Q3ernid)tung oon SOfcnfcfyenteben, bie

3erftörung oon $)<xb unb ©ut unb atte fonftigen mit einem &rieg oerbunbenen

Ceiben unb Opfer nehmen f)eut5utage ein ungeheures <

2Iu3mafj an. (£3 gibt

n>o^t fein gefitteteS £anb auf (Srben, ba$ md)t irgenbroie bk furchtbaren

•Jotgen beS ^DßettfriegeS ju ftritren bekommen b\at, ja, bau nid)t nod) tyeute

unter ben brüdenben haften feufjt, bie biefer &rieg tfmt auferlegt fyat. ünb
fd)on t)aben aud) bk ^ufroenbungen für neue ^riegörüftungen einen Umfang
erreicht, oon bem fid) ber ®urd)fdmitt3bürger faum einen begriff machen

rann.

2öarum mu| aber bie SOfonfcr^eit — itjrer oietgerü^mten „5?uttur" %um
Äofnt — ftänbig unter ber furcht oor einem brot)enben &rieg teiben? ®ie

^Introort auf biefe 'Jrage ift nid)t einfad), benn ber Gräfte unb dächte, bie

p einer bewaffneten '•Hu^einanberfe^ung brängen, finb e^ gar öiete. 3u
i^nen gehören: 9?affenfeinbfd)aft; angebtid)e Überoötierung, bie ba^u 5tt>ingt,

*) So mu§ bk U)örtticf>e Überfe^ung be£ Urtejteö tauten (atfo nicbt nur

„'Jriebferttgen", n>k j. 93. £utber überfe^t i)at).

^rof. Dr. ebriften 3enfen.
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mei)X unb bcfferetf £anb $u erobern, um alle angcmeffen ernähren unb auf
einen t;öbcrn Ccbcnöftanb bringen 51t Birnen; bie barau£ ficf> crgcbenbe (£in--

manbcrungöbcfdjränrung anbrcr (Staaten; bie Q3c(;anblung, mand)mat rid)--

tiger gefagt SQiifjljanblung, oon ^inbcr(;eiten; SOftfjOerftänbniffe unb ^einb--

feligfeiten, bie fid) au3 ben oieten ocrfd)iebcnen fprad)lid)cn ober religiöfen

93erfd)icbcnbeiten ergeben mit bem bamit eng oerbunbenen ©eift ber llnbulb--

famteit, Vergewaltigung unb Verfolgung; ber Cüinfluf? oon Ummäljungen
auf ben ©ebieten bc3 5banbel3 unb ber 3nbuftrie; ber 2öunfd) nad) über--

feeifdjen 9?obftoffgebietcn ober nad) t>em Ausbau ber &otonialreid)e unb

„Sntereffenfpjwren"; ber sune^menbe „Smperialiömus" (^öeltmad^ftreben);

ber 5?ampf um 'Slbfafcgebiete unb QfBeltmärfte, um bie 93el>errfd)ung ber

Speere unb ber 9vol;ftoffquellen. Äierp fommen nod) fragen, bie fid) avß
bem 'Jöeltljanbel, ber i^rebitgemälmmg, ber 3otlgefeftgebung, ben oerfd)ie--

benen QBä!)rungen ufm. ergeben, moburd) ber gefunbe, 5mifd)enftaatlid)e unb

ööÜeroerbinbenbe ©üterauStaufd) mefjr unb mel)r erfdjmert mirb.

(£tne meitere mid)tige ^rage ift bie beä 93erl)ättmffe3 ber §it>ilifierten

Slftädjte §u ben ^urüdgebliebenen Q3blrern ber QBelt. <2Bie rafd) können btefe

l)atbgefitteten Q3ölfer ooranfdjreiten? 'Söelcfye ©oft£ 3ioilifatton fönnen mir

ilmen oerabreid)en, felbft menn fie öorjieljen, bie ^r^uei efmaö tangfamer

oerabreid)t §u erhalten? ^Bie tonnen mir am beften i^nen bienen, nid)t unS?
<£>ie3 finb bringenbe fragen ber ©egenmart unb il)re £öfung erfordert bie

beften '•Hnftrengungen rtuger Staatötunft.

3)ie großen Waffen beS arbeitenben Q3oHeö finb biejenigen, bie am
fd)tt>erften unter ber Q3ürbe be3 Krieges ju leiben l>aben. Sie öor altem

§at;ten ben °preiö bafür burd) Q3erlufte an SQZenfdjenleben, ©efunbfjeit unb

£eben£glüd Q£$ liegt betyalb auf ber £anb, bafj bie Volfömaffen in allen

(Staaten ben ^rieben bem &rieg oor^ie^en. <2öa6 mir mand)mal nid)t ge=

nügenb berüctfid)tigen, ift bie $atfad)e, ba$ biefe Waffen oft oerftrieft finb

in ein ©emirr öon internationalem Sljrgeij unb ioaf?, über baS fie feine ©e--

matt baben. Sie finb oft nur Sd)ad)figuren im großen Spiel ber 2Bettpolitir\

®er ^öunfcf) nad) ^rieben.

Unb bod) ift ber 'JBunfd) nad) ^rieben oon je^er inö menfd)lid)e Äer^ ge--

pflan^t morben. Sd)riftftelter unb Ce^rer baben 00m Rittertum biö auf bie

©egenmart bafür gemorben. 5?onfu§iu3, 93ubblm, bie ^rofeten ber Vibel,

ber iberr unb <3fteifter felbft unb Seine ^Ipoftel tjaben bie Sbeate unb 5u--

genben beS ^riebenS gepriefen. ^JBarum aber ift bann nod) htutt bie Q3er--

mirHid)ung unb Sicherung be£ QOßettfriebenö eine Aufgabe, bie fd)einbar

nod) immer felbft ber größten ^nftrengung unfrer beften Staatsmänner

fpottet?

©er ^rieben ift nid)t eine llrfadje, fonbern eine ^öirrung, ein (Ergebnis

beS 3ufammenmirfen3 oerfd)icbener Gräfte unb S0^äd)te. 3)a3 Ergebnis

fann erft bann eintreten, menn bie llrfadjen unb 93orau3fetnmgen bafür öor--

|)anben unb mirffam finb. 3uerft ©ered)tig!eit unb 9^ed)tfd)affenbeit unb

bann erft triebe, ©er triebe fliegt auS ber 93efriebigung barüber, i>a$ ©e--

red)tigfeit f>errfd)t. QQßir rönnen beSf)alb erft bann auf ^rieben im magren

Sinne beS QBorteö boffen, menn bie ©nftellung unb ioaltung ber :2BeIt eine

fold)e ber ©ered)tigfeit unb 9ved)tfd)affen£eit ift. ®ie °profeten unb ^Ipoftet
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oor altera waren fid) tiefer ^ßa^r^eit wol;l bewußt. So lefen wir &. 33. im
°profefen 3efaja (32 : 17): „£lnb ber ©ered)tigfeit 'Jrudjt wirb triebe fein,

unb ber ©ered)tigleit '•Ruf* wirb ewige 9lui)e unb Sidjerbett fein." ^auluS
fcfyrieb in feinem 93rief an bk 9?ömer (14: 17): „©enn ba$ 9veid^ ©otteS

ift nirf)t (gffen nnb Printen, fonbern ©ered^igfeit unb triebe unb 'Jreube

in btm ^eiligen ©eifte." — ilnb ber Slpoftcl Salobuö fagt unS (3:18): „®ie

^rucfjf aber ber ©ercd)figr>it wirb gefeit im ^rieben benen, bic ben ^rieben

balfen." — 21ud) ^efruö, ber erfte hoffet, beftätigt bk$ (2. cpefri 3

:

13— 14), inbem er fagt: „^Btr warten aber eineö neuen iöimmelö unb einer

neuen (£rbe natf) feiner Q3erf)eifhmg, in weldjem ©erecfyfigteit wobmf. ©arum,
meine Cieben, bieweü if>v barauf warten follet, fo tut ^lei^, bafj ibv oon ifnn

unbefledt unb unffräflid) im ^rieben erfunben werbet." — (£3 ift wof)l fein

bloßer 3ufall, baf? bie QBorte „^rieben" unb ,,©ered)figteit" fo oft mit»

einanber oerbunben werben.

Äier ift alfo bie gro^e Aufgabe für alle bte guten 9ftäcf)te unb Gräfte

in ber QBelt: in ben bergen ber 9#enfcben bie Sbeate ber ©erecfytigfeit unb

9?ecl)tfcl)affenbeit §u oeranfern. ^räfibent Sofepb; <$. Smitf) nannte ben

wahren Scfylüffet 511m 9ltid) beS griebenS, als er fagte: „9}ur tttt>a$ tann

ben ^rieben in bie Q'Bett bringen: bau $lnne£men beö (£oangelium£ Sefu

(£f)rifti, rid)tig oerffanben unb fowol)l oon Äerrfdjern wie oon Untertanen

befolgt unb in bie ^.at umgefe^t. 3af>relang fyat man geglaubt, man !önne

nur ^rieben fmben, wenn man sunt Kriege rufte; ber QäMtrrieg follte aber

jeben überzeugen, baf? man nur ^rieben baben fann, wenn man ftd) auf ben

^rieben ruftet, b. fy. inbem man ba$ Q3olf in 9vecf)ffd)affenl)eit unb ©ered)--

tigfeit ergießt unb 'Jüljrer wäljlf, bie ben gerechten Tillen beS Q3olfe3

achten."

<2Bir alle fragen einen £eil ber Q3eranfworflid)feif bafür, bafj bie SOfcn--

fdjen fiel) gegenfeifig bie Äanb ber greunbfd^aft unb brüberlid>en £iebe rei-

chen, aber wir bürfen nie oergeffen, bafj biefe Äanb rein fein unb bafj dm
ef)rlid)e, aufrichtige ©efinnung babinferftetyen mujj. ®aö ©efü^l für 9ted)t

unb ©ered)tigfeit mu| nicfyt nur b<x$ Q3erl;ältni3 oon ?[Renfd) ju SOZenfd)

be^errfcfyen, fonbern ebenfo febr baSjenige oon 6faat gu Sfaaf, oon Q3ot!

gu 93olf. Unb nicfyt weniger muj? biefeö ©efü|)l auef) in unfern großen wirt=

fd)aftlid)en unb gefellfd)aftlid)en Q3erbänben ma^gebenb werben. Nationale

6elbftfud)t ift ebenfo oerwerflid) wie perfönlid)e Selbftfucbf. ^ngeblidje

Q3atertanb3tiebe barf niemals aU ©edmanfel bienen für eine ^olifif ber

©ewalt unb be£ $inrccf)f3, benn für bie (5taaUn muf} biefelbe Sittlichkeit

gelten wie für ben ©njelmenfcfyen.

Schritte aufö 3tel.

Srffe Q3orauöfet3ung mufj alfo ber ^Söunfcf) nad) ^rieben fein, unb biefer

9[öunfd) muß auS bem ©efüt)l für 9vecl)t unb ©ered)fig!eit enffpringen. 'über

Sbeale unb 93effrebungen bürfen nid)t in ber £uff bangen bleiben; man mu|
üerfud)en, fie praffifcb gu oerwirfücfyen, b. fy. Gräfte unb SSftäcfjte in 93e=

wegung fetten, bk barauf Einarbeiten, bie gewünfd)fen Suftänbe r)erbei=

gufübren. ^ir mögen allerlei lobenswerte 'Sinficbten oon 9\ed)t unb ©e--

red)fig!eit ^aben, aber wir muffen fie in entfpredjenben ftaaflid)en unb über--

ftaatlictjen ©efet^en unb Örbnungen nieberlegen, foba^ ber ©ngelne unb bie
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©emctnfdjaft barnacf) gerichtet »erben tonnen. TBir mögen mit ibjer^ unb

Scetc an ben fcfyönen Sctigpreifungen in ber Q3crgy>rebigt Rängen, aber bie

5^ircf>ctt muffen auct> ernennen, ba£ fie bafür ücrantmortlid) finb, ba$ biefe

©runbfät$e mit Äitfe itjrer Organifaftonen unb Q3eftrcbungen mcf>r alt biö=

ber aucl) mirflieb angemanbt merben.
c

-2Bir muffen bcöbatb baran geben, Organifationen 5« febaffen unb 51t t>er=

öoßfommnen, bie pra*tifd)c Arbeit für ben ^rieben leiften. CDiefc Organa
fationen, feien fie nun loyaler, ftaatticfyer ober überftaatlid^er 9}atur, follen

bie Q3ott^maffcn aufklären unb ifjrerfeitö »on ben aufgeklärten Waffen mirt-

fame Anregungen erbaltcn. Hier ift nid)t ber Ort bagu, irgenbeine beftimmte

^orm für biefe ftriebenöarbeit 5« empfebten. £iber "Jorrn unb 9Retbobe

biefer Arbeit tann man febr tr>of)( oerfdjiebener Meinung fein. 2Bir motten

t;ier nur ben Ringer barauf legen, bafj ber ©njetne mie bie ©emeinfdjaft

eine grofje Q3erantmortlid)feit ^inftd)flirf) ber Herbeiführung be£ ^Belt--

friebenö trägt. QSir foUten ben ^atfacfyen unerfdjrotfen in bie klugen fefjen

unb un3 nid)t »erbebten, ba$ in einigen teilen ber 9Bett 97Zärf)te am <2öerte

finb, um eine Störung beö 2Beltfrieben3 tyerbeijufü^ren, bie mit beut £lnter=

gang unfrer Kultur gteid)bebeutenb märe. L2öir motten un3 erinnern an bau

<2öort eineö unfrer ^räfibenten, ber gefagt t>at: „'Sie ^ett mit ben ^Baffen

51t erobern, f;eifjt fie nur oorübergebenb erobern; fie aber baburet) gu erobern,

bafj man i^re Achtung geminnt, fjeifjt fie bauernb erobern."

933ir muffen unfre eigenen 3ntereffen bem 2öo^t ber ©efamtfjeit unter--

orbnen. 2e%ten (£nbe3 muffen mir Bürger ber QBett merben. 93or ^mei ©e--

nerationen erftärte jener grofje Staatsmann ^euengtanbö, &art Sommer:
„9Rict)t meit id) mein £anb meniger, fonbern meit id) bie ^enfcfjtjeit me^r
tiebe, trete ict) beute unb f;ter für eine t)öf)ere unb magrere Q3aterlanb3tiebe

ein. 3d> tann nid)t oergeffen, bafj un3 aU SQZenfcfjen ein |>eiligere3 93anb

öerbinbet benn atä Q3ürger — bafj mir guerft ^inber eine$ gemeinfamen

Q3ater3 finb unb erff nad)t)er Amerifaner." ©iefer ©ebanfe ift fjeute fo

grunbtegenb midjtig mie §u ber Seit, atS er au3gefprod>en mürbe.

C2tu3 einer 9^unbfunfrebe ttom 1. September 1935.)
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«Bedanken über den frieden,

Z>ie unroanbelbare frennbfehaft unb ber einige friede aroifchen allen

Dölkern, finb e« benn träume ? Ttein, ber f\a$ und ber Krieg finb Cräume,

ans benen man einfi erroachen roirb, Börne.

Die Jbee be« eroigen frieben« ift rein chriftlich, unb ba& ^Ibenteuerlictie,

6a0 man fcaran rjat finben roollen, liegt nur in ber ^rt, roie man oerfuerft

rfat, jie ja perroirklicrfen. 5d]Ieiermadier.

Zuerfl iji ber friebe ba« IDerk ber <ßereditigkeit; er ift unmöglich, ohne

Itrenge Pflichterfüllung, unmöglich in jebem, ba Strenge ber Pflichterfüllung

ba* <£rfle unb Ttächfte ift. XDilhelm pon frumbolbt.
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und frieden auf <trden!"

93on ©iftriltäpräfibent 53ellmut tylatf), Stettin.

„(£l>re fei ©Ott in ber £ölje unb ^rieben auf ßrrben!" fo fangen bie (fnget

auf 93efl)lef)em3 ^luren. 93ltden mir l>eute in bie 2Belt, fo finben mir unter

btn Q3öltern immer nod) bie Se^nfucfyt narf) ^rieben. Staatsmänner reifen

oon einem £anb inS anbre, eine 5?onferen5 löff bie anbre ab, um ber 333elt

ben ^rieben 51t bringen.

Unb mie im £eben ber Q3ötfer, fo ift e£ and} im Ceben beß Gemeinen.

<2Bo ift ber SSftenfd), ber ba ebrlid) fagen fann: 3cf) bin glüdlid), ic£> bin $u--

frieben! — trotjbem man raftloö tätig ift unb fic£> oon einer Unterhaltung,

t>on einem Q3ergnügen in baß anbre ftürjt?

Q3öte fommt zß, ba$ meber bie Q3ö(fer nod) baß ein§elne SO^enfcfjen^erj

§u bem erfe^nten ^rieben kommen? (£3 gibt ein 93ud) in ber QBelt, »on

htm ber grofje englifcfye dfjemifer 93ot)le fd>reibt: „$llle menfd)lid)en 93üd>er,

aud) bie beften, finb im 93ergteici) §u biefem bod) nur mte bie platteten,

bie alte ifn* £td)t unb i^ren ©lanj öon ber Sonne borgen!", bie Zeitige

Scfyrift, bie un3 fagt: „<2)ie ©ottlofen l)aben feinen ^rieben." (Sefaja 48 : 22.)

„®te ^urd)t ©otteS ift ber <2öei$&eit Anfang." (<pf. 111 : 10.)

©er ©laube an ©ott.

Q3or einiger 3eit l)örte ber Schreiber biefer 3eilen einem ©efpräd) in

ber €ifenba^n §u. (Siner ber Männer, bie mol)l am §:age fcfymer gearbeitet

Ratten, um if)ren targlicfyen £olm §u öerbienen, meinte : „3a, ja, un£ könnte

eß auc^ beffer gef)en, menn mir nie geboren mären!" 3)tefe Meinung fteljt

leiber nicfyt »ereinjelt ba, fcfyieben bod) allein im 3a^>re 1933 in ber QBett

1220000 SOfonfcfyen burd) Selbftmorb au3 biefem Geben, unb bie beutfd)--

fprecfyenben Cänber fte^en leiber in ber Setbftmorbftatifti! ber Q3ötfer nid)t

an fester Stelle. 9^ur ein SOfenfd), ber ba glaubt, ba% er nid)t au3 3ufatl

Iner ift, fonbern ba% ein ©Ott ilm gefanbt fyat, um Iner eine £e^r§eit burd)--

Sumacfyen, eine ^rüfungögeit, bie auf bem ^Zöege 511m emigen 'Jortfcfyritt

nötig ift, mirb aud) in ferneren ^agen nid)t »erjagen, fonbern getroft feinen

°Pfab manbeln in bem ©tauben:

ünb löft fid) l)ier baß 9?ätfel nid)t,

®er tränen all, bte bu gemeint:

3m £anb »oll em'gem Sonnenlicht,

bort mirft bu fefm mie (£r'3 gemeint.

<S>rum trau auf ©ott unb tyarre auß,

mie bunfel bir ber ^eg aud) fcfyeint
—

er enbet bod) im Q3ater^au3,

bort mirft bu felm mie (£r'3 gemeint.

„tyd)", fagen ba manche, „an ©ott glauben ja nur bie Gummen!" ©n
3mmanuel &ant, einer ber tiefften Genfer ber legten 3a^r^)unberte, säf)lt

bann §u biefen ©ummen, benn er mar burdjauö gotteögläubig unb fagte:

„3tt>ei ®inge erfüllen baß ©emüt mit immer neuer unb juneljmenber 93e--

munberung unb (£|>rfurd)t, je öfter unb an^altenber fid) baß 9^ad)ben!en

bamit befd)äftigt: ber geftirnte £>immel über mir unb baß moralifdje ©e--

fe^ in mir." 3uftu3 t)on Giebig, einer ber größten df>emi!er aller 3eiten,
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benennt : „<2)ic Äcnntni^ bcr ^atur ift ber 2Beg §ur 93cmunbcrung ber. ©röfte

beö Sd)öpfcr3!" llnb SD^äbler, ein bebeufcnber 'Slffronom, ber l;inein--

öcfcfjaitt t)cit in bie liefen bcr Sternenzelt nnb in bie ©efteimniffe ber Statur,

fdjreibt: „Sin wahrer 9}afurforfd)er fann fein ©otteäleugner fein!" §)iefe

3cugniffe erinnern un$ an bau 2öort bc3 cpfalmiffcn (14: 1): „<£)ie $oren

fpreeften in il;rem Äerjen: (£3 ift fein ©Ott!"

©er ©ott bcr 93tbel.

„©emifj", fagen anbre, „an ein l)öf)ere3 <2öefen glauben mir, aber an ben

©ott ber 93ibel, ber t>a im (Sbenbtlbe be3 9D?enfcf)en fein foü, ber Öftren

l;af, §u työren, unb klugen, um 51t fel;en, einen SCRunb, um 51t fpreeften, an
einen fold;en ©ott fann man bod) nid)t glauben!" De Sefter, ein bekannter

*2lr§t unfrer £age, fcfyreibt, ba% er einen ©elel;rten, ber aud) »orgab, nid)t

an ben biblifd)en ©ott glauben p tonnen, l;erau£forberte mit ben Porten:
„^Jßenn Sie Sftrer Sad>e fo fid)er finb, ba% ti ben ©ott, t>on bem bie 93ibet

rebet, nid)t gibt, fo legen Sie 3ftre Äanb auf bie 93ibel unb fd)mören Sie

e3 mir!" — llnb nad) längerm 9^ad)ben!en anfmortefe ber ben biblifd^en

©ott leugnenbe ^rofeffor: „®a3 lann id) freilid) nicf)t!" 9}ein, hie*

manb fann e3, benn bie Männer, bie un3 bie 93ericr;te ber 95ibel gaben,

ftaben nicfyt nur il;re Meinung gefagt, mie fteufe fo oiele, fonbern fie l;aben

©oft gefeften, fie ftaben mit 3bm gefprodjen, mie SO'Zofeö, Sefaja, 3of>anne3

Im ber 5:aufe 3efu, unb ber erfte d)riftlid)e SO'Zärttyrer Stepf)anu3. ttnb bau

3eugni3 eines SSftenfcften, ber gefefjen ftaf, gilt meftr <xl$ ba$ oon Millionen,

bie nur iftre Meinung fagen. $113 heilige ber £etsfen £tage finb mir frol),

ber SÜRenfcf^eit begeugen §u fonnen: 3n jenem emig benfmürbigen 'Jrüftling

beä 3aftre3 1820 finb ©ott, ber Q3afer, unb Sein Softn 3efu3 (JftriftuS

aU l;immlifd)e cperfönlid)feifen i>^rn ^rofeten 3ofepft Smitf) erfeftienen.

©er $tuferftanbene.

„3efu$ (£l)riffu3 ift erfcfyienen?" fragen anbre. „©tauben Sie benn nod)

an ben auferftanbenen unb gen Fimmel gefahrenen 3efu3 d^riffuS?" 3a,

mir glauben e$, benn oier§ig 5age lang manbelfen Seine 3ünger mit 3ftm
nacl) Seiner Sluferftefmng, unb meftr benn 500 Männer faften 3fm oor Seiner

Äimmelfal;rt unb baben für biefeö 3eugni3 alle3 geopfert, ©ie meiffen ftaben

ibr £eben Eingegeben mit bem Q3efennfni3 auf ben Cippen: „'SBir ftaben 3ftn

gefel;en! (£r lebt, unb mir roerben and) leben!" 2tt^ heilige ber £et5ten

$age fönnen mir ber c2Bctt mieber fagen: „^uet) in biefen letzten fjunbert

3aftren finb QOßefen, bie einmal roie mir auf btefer Srbe lebten unb bann

ftarben, mie mir fterben merben, auö jener <2Bett gekommen, um unö im auf-
trage beö Äerrn mid^fige 93offcbaften §u bringen." tiefer ©laube allein

bringt btm ^enfdjen ^rieben, aud) bann, menn er fein Ciebfteö ftinauöfragen

mu| auf ben ^riebftof unb fiel) ber ©rabftügel über feinen Cieben mölbf,

meil er meifj: (fö gibt ein ^öieberfeften in einer fd)önern QGBelt, ber ^ob
ift nicf)f ba$ (£nbe, fonbern ber Eingang gu einem neuen £eben.

©er ßrlöfer*

llnb menn l?eufe fo öiele SDtenfdjen fagen: „QBtr fmb §u ftol§, um an ein

Süftno^fer §u glauben. <3Bir braud)en feinen (frlöfer auf ©olgaffta, fonbern

e<S>m auf 6. 378.
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<£ine fialbmonatefdirift 5er Kirche Jcfu Ctjrifti 5er ^eiligen 5er ßefcten Cage

Cbriftentum und Freiheit-

, Q3on <3>räfibent 3ofepb fo gRetrfjtt.

©esember ift ber <2Beif)nad)t3monat — eine STatfacbe, bk fid) fd>on t>on

93eginn btß 9)?onat3 ab in vielen öerfcfyiebenen formen geigt. (£3 ift er*

freulid), ju feiert, tt)ie ftd) ber 2Beil)nad)t3geift mef)r ober weniger ftarf and)

in ficfytbaren, äußern 93emeifen auömirft. Q3efonber3 in ben germanifdjen

Cänbern fcfyeint nnt ^Beilntadjten f)erum ba3 retigiöfe ©efübt [tarier au£ge--

prägt §u fein als melletcfyt anberömo.

^Beifmacfyten wirb mit ^reuben alß ber ©eburt^tag be£ ÄeilanbeS ber

^öelt gefeiert. Selbft SOfenfdjen, bie nid)t an bie ©öttlicpeit 3efu glauben,

feiern bm §:ag mit unb nehmen bi3 §u einem gemiffen ©rabe teil an b^m
il)m eigenen ©eift — bem ©eift ber SOZenfcfyenliebe, mie er in ber 93otfd)aft

au^gebrüdt mürbe: „^rieben auf (£rben unb ben 9}ienfcf)en ein yßofyU

gefallen." $lber biefe Seiten mürben nid)t eigentlich im Äinblicf auf baß

QBei^nac^töfeft unb feine <^eier getrieben, fo mistig biefe an fic£> finb;

immerhin ^offen mir, ber 2Bei^nad)t3geift merbe fid) and) biefeö 3ob? nal)

unb fern ausgiebig ftmbtun. ©en ßefern be6 Sterne entbieten mir bei biefer

©elegenl>eit unfre f>er§lid)ften ^eifmacbtSgrü^e unb -münfcfye.

QBaö burrf) bie SOZenfrfjmerbung btß £eilanbe3 in bie 3Belt tarn, barauf

möchten mir bie ^lufmerffami'eit unfrer £efer jetjt teuren. ^aß ift büß?
^lUe merben bamit einoerftanben fein, menn id) fage: baß dbriftentum, baß

ßoangelium — bie mot;ltätigfte ^aebt, bie je in biefer ^elt gemirft fyat.

3m £id)te aller 3:atfacben mirb mof)l jeber vernünftige SO^enfcf) frfjon nad)

turpem 9^ad)benfen bie QSBalmJjeit biefer ^effftellung jugeben. 9^atürlid)

mürbe eine aud) nur notbürftige ©arftetlung be3 df>riftentum3 93änbe füllen.

<21ber barum fwnbelt tß fid) ja l)ier gar nid)t, unfre £efer merben aud) ofme=

bkß unfre S?ennseid)nung btß (£l)riftentum3 annehmen. Sftögen fie, menn fie

an baß 'JBeifmacfyt^feft unb feine 93ebeutung benfen unb feinen ©eift öer-

fbüren, and) an bie bamit pfammenfwngenben fragen inbejug auf baß

dljriftentum, an feinen ©eift unb feine Stiftungen benfen!

3n biefem Sufammenljang mödjte id) einige treffliche 93emer!ungen btß

britifcfyen SOftnifterbräfibenten, Stanlet) 93albmin, anführen. Vlad) bm
cpreffeberidjten f>at biefer Staatsmann öor einiger Seit fid) mie folgt ge=

äußert: „^JBaöimmer Sie über bie Männer fagen mögen, bie in btn t>er=

gangenen 18 3af)ren bie teitenben Männer 9vuf}lanb3 gemefen finb, baß eine

merben Sie i^nen pbilligen muffen: fie oerffanben il)re Arbeit. Sie mußten,

ba% menn e3 fid) barum l)anbelte, bie alten 'JBurseln auspreisen unb etmaä

9^eueö p bflangen, bann muffe vor allen anbern bk eine mid)tige IBursel

beß dt;riftentumö ausgerottet merben, btß S^riftentumö mit feinem .öod^iet

religiöfer ^rei^eit unb ©ulbfamleit." ®er Sprecher fu^r bann fort unb er=

mahnte u. a., ba$ in 9^u^lanb bie ^inber nad) 9^id)ttinien erlogen merben,
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bic öon Stubengelehrten C$()eoretifcrn) aufgearbeitet mürben unb bie fid)

t>or allem burd) wollige '•ybmefenbeit jcber rcligtöfen ober geiftigen $rei$eit

„au^eidmen".

Ob iberr 93albmin nun in allen feinen ^lueifübrungcn über Ovuftlanb rcd)t

ober unrecht l)atte, mollcn mir bicr nid)t cntfd)eiben, jcbcnfallö aber ftebt bic

^atfaclje feft, bcify religiöfe •Jreiljeit unb ©utbfamfei* il)re QSurjeln im

C£()riftcntum — im eckten dfjriftentum — fwben. 3n biefer ^atfacfye liegt

eine gcmaltige iberau^forberung an benfenbe Ceute. -iÖcift fie nid)t unmeiger--

lid) auf ben göttlichen Urfprung beö (£f)riftentum3 f)in? Q3öllige religiöfe

<5rcibeit ift menfd)lid)en planen unb Bereinigungen nid)t eigen, <2lber jeber

mit bem magren &f)riftentum Q3ertraute mirb zugeben muffen, t>a$ religiöfe

^reibeit unb llnabbängigfeit 51t feinen Jöod)5ielen geboren. 3n ber ^at be=

ruf)t t>a$ ganje Q3er£ältm3 be£ SDcenfd>en su feinem Schöpfer, ©Ott, auf bem
©runbfat* wcrfönlid)er greibeit unb greimi Uigfeit. 3n einer 00m eckten

Gbriftentum befeetten Qöelt könnte e$ feine Sfaoerei, feine llnterbrüdung,

feine Q3ergemaltigung be$ menfd)lid)en c2BiUenö geben. Sebermann märe

völlig frei, nad) eigenem Oürmeffen 31t glauben unb §u benfen, irgenbeine £ebre

an§unelmten ober abplelmen, unb §u tun ma3 er für recfyt fänbe, worauf
gefegt, i>a$ er bie 9ved)te unb ^rei^eiten anbrer nid)t beeinträd)tigte. ^rei--

f)eit unter gerechten ©efet$en — ba$ märe ber eherne 9fod)t3grunb, auf bem
alle ftänben. S)ie ilrfadje, meöljalb biefe ooüfommene ^rei^eit nid)t beute

fd)on mein* in ber ^öelt verbreitet ift, liegt eben barin, bafj fein* oiete S0^enfd>en

ba$ maf)re dfnnftentum nod) nid)t angenommen fwben unb nod) nid)t nad)

feinen Richtlinien unb ibod)§ielen leben.

3)ie £ebre t>on ber "Jreibeit be3 QSitlenä mürbe fd>on in ben ibimmeln,

eJ?e ber SQfcnfcb auf biefe (frbe fam, nad)brücflid) betont. Sie ift ein (fefftein

be3 ^planeö ber (Srlöfung unb fie mirb e3 immer bleiben, deiner ift je burd)

3roang in ben Äimmcl ober in bie ioölle gekommen, unb aud) in aller (£mig=

feit mirb nie einer baju gejmungen merben.

„9 miffe, jebc Seef ift frei,

§u mahlen smifcfyen $ob unb £eben;

bafj jeber unge^mungen fei,

§at freien Tillen ©ott gegeben."

3)a3 (Soangelium ift ber »oüfommene ^lan ber $rei£eit. Unb bie 3ett

mirb fommen, mo bie gange ^Belt nad) biefem °piane regiert merben mirb.

Satan meifj bieö unb erfd)öpft beö^alb feine gan§e &raft in nutjlofen 93er=

fud)en, ba$ Äerannaf)en biefer glüdtid)en 3eit §u werbinbern. SSftögen aber

alle ioeiligen barum beten, bafj t>a& kommen biefer 3eit befd)leunigt merbe!

(Sdrfufj öon 6eite 376.

fte^en für unS felbft ein!" — bann mollen mir tbmen antmorten: „lieber

^reunb, bu ^aft bid) nod) nid)t felbft erfannt! ®u gleid)ft bem ^etjbänbler,

ber, in ^arBbab sur 5?ur meilenb, einem SDftffionar befannfe: „^n ©ott

glaube id>, aber mit einem Srlöfer 3efu£ db;riftuö fann id) nid)t^ anfangen!"

unb ber ^iffionar i^m entgegnete: „^ünfunbfedjsig Sa^re lang ^aben Sie

aud) mit ^arlöbab nid)tö anfangen fönnen, aber al£ Sie erfannten, bafj Sie

franf maren, fud)ten Sie ben ^rjt auf unb famen Inerter, ^©enn bie 3eit
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iommt, mo Sie einmal e^rlicf) mit fid) felbft finb unb 3br ©emtffen 3bnen
fagt: ,9S3enn e£ ben ©oft gibt, x>on bem bie 93ibet fd>reibt, bafj (£r einmal

9ved>enfd)aft forbern mirb für einen jeben fd)led)ten ©ebanfen, für jebeö böfe

^ort, für eine jebe unrechte ^af, fo bift bn »ertoren,, bann merben and)

Sie miffen, t>a$ mir einen (£rlöfer brauchen, §>ann merben Sie tterftefjcn,

marum ber grofie gran^ofe £a Fontaine fagt: ,Q3or bem ^obe fürchte td)

mid) nidjf, aber merbe id) t>ov meinem ©Ott beftef)en fönnen?', unb marum
ein 9vid)arb QSkgner befennt: ,3Bir alle braud>en einen ioeitanb, aber (£r

iff ber Äeilanb.'"

(£in 39?enfd), ber ernannt \)<xt, baf? er mit feinen ©ebanfen, Porten unb

Werfen t>or einem gerechten, ^ettiöett ©ott nid)t befte^en fann, mirb frof)--

todcn htx ber 93otfd)aff: „Sllfo fyat ©ott t)k ^öett geliebet, ba% er feinen

eingebornen Solnt gab, auf baf? alle, bie an tfm glauben, nidyt verloren mer-

ben, fonbern ba$ emige 2ebtn baben. QBer an i^n glaubt, mirb nid)t ge-

richtet." (3of>. 3.)- „^Btr gingen alle in ber 3rre mie Sdjafe, ein jegtid>er

fal) auf feinen QSeg, aber ber Äerr marf unfer aller Sünben auf if>n. <£>ie

(Strafe liegt auf ibm, auf baf3 mir ^rieben Ratten, unb burcb feine 2öunben
finb mir geseilt." — 2öer ba$ ernannt hatf mirb ben alten Simeon üerffefjen,

ber ba beim ^nbtid beS 3efu3finblem3 betenb aufrief: „£err, nun läffeft

bu beinen ©iener in ^rieben fahren, benn meine klugen baben beinen Äei--

lanb gefel)en."

©efjorfam unb £tebe.

(£in SOfonfd), ber nad) bem ^rieben feinet Äer^enö ftrebt, mirb aud) nid)t

barüber ftreiten, ob man aB ^inb ober aU (£rmad)fener, buvd) Q3efprengung

ober llntertaud)ung getauft merben mufj, fonbern er mirb einzig unb allein

fragen: „QBaS ^at d^riftuö befohlen? QBa3 »erlangt bie Zeitige Schrift?"

Unb menn er bann lieft, bafj (IfcriffuS fagt: „2öer ba glaubet unb getauft

mirb, ber mirb feiig merben!", unb ba$ bie erften Triften alle nur getauft

mürben buvd) Slntertaudmng, nacfybem fie glauben unb 93uf$e tun konnten,

bann mirb aud) er nid)t ruf)en, bi3 er bie ©efetje ©otte£ erfüllt f>at, unb fo,

»on einem bet>ollmäd)tigten ©iener be£ Äerrn getauft, ber 93ergebung feiner

Sünben fid>er ift.

Q3ietleid)t merben einige einmenben, bie £ef>re üon ber Q3ergebung ber

6ünben fei nur für fcfymacfye dbaraftere ba, aber mollen mir nid)t oergeffen,

ba% bie größte 9ftad)t auf (Srben bie £tebe ift. ©n Süftenfcb, ber ba meifc,

ba% ein gerechter ©ott lebt, mirb aud) in ben bunfelften Stunben be3 Cebenä

nicfyt »erjagen, er fyat ^rieben aud) in tieffter Trauer in bem ©lauben an

ein 3Bieberfel>en, unb ba$ Q3emu£tfein, baf? ©ott in Seiner £iebe für unS

Seinen Solm babingab, treibt un3 an, Seinen ©eboten gu folgen, beren

^öc^fteö ift: „Qu follft beinen 9^äd)ften lieben mie bid) felbft!" ©arum fyat

ber 3)icl)rer red)t, menn er fagt: „$£$ mirb !ein triebe merben, meber im

einzelnen SOZenfdjen^ersen nocr) unter ben 93öl!ern, e^' 3efu Siebe fiegt, unb

btcfer ^reiö auf Srben 5U Seinen ^üfjen liegt." — „9^id)t ©olb, nod) ^ad^t,

nod) Waffen bannen unfre 9^ot, nid}t (Srben^änbe fdjaffen t>a$ Morgenrot,

nid)t früher !ommt auf (£rben bie neue 3eit, eb' voiv n\d)t 9}Zenfd)en merben

oolt (gmigfeit!"
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Familien für %tit und <£tt>igBcit

Q3om Stegen gartet) <£. ^ratt, 3D?itglteb be3 (Srften 9?ate3 ber 3roölfe
in imfrer 3cit; 93erf affer ber „Stimme ber Tarnung'' unb be3 „Gd)lüffcl£

jur ©ottcögctebrtfjeit".

(Srfjluf}.)

©icfcö 9vcid), in feiner ganzen (3ct)ön^eit nnb Orbnung auf Ocrben auf-

gerichtet unb organiftert, roirb bann für beö "SCRenfcfyen SoJm bereit fein,

^bam unb a((e anbern Patriarchen, Könige unb ^rofeten roerben nod)

immer (£t;rifto Untertan fein, benn (£r mar in ber geiftigen QStett ber (frft--

geborenc unb ber Einfang ber Sd)öbfung ©otte3. 9^arf) ber patriardjatifcfyen

Orbnung fref)t (fr be3f>atb traft ©etneö ©eburtörecfyteö an ber (Spttse.

3cf) tonnte nun ba$ 'Sfytma errocitern, inbem id) bie Familie <2lbam£

mit anbern 3roeigeu beö 9veid)e3 (£f>rifti unb mit ber f)immtifd)cn ^amitie

auf anbern planeren unb QBettcn in Q3erbinbung brächte, Gelten, oon benen

biete älter unb größer finb aU unfre (£rbe, aber ebenfalls beböttert oon ©(ie--

bern ber fnmmftfcfyen Familie, bie alle be^fetben ©efcf)ted)te3 finb, nämtid)

(5öfme unb $öd)ter ©otteS.

©ann tonnte ich nod) roeiterfabren unb Sorten erzäbten bon ber fortge--

fetjten ^u^übung ber fd)öpferifd)en &raft, rooburd) SQfttlionen neuer gelten
nod) gefd)affen unb oon J^önig Vlbam unb feiner 9}acf)tommenfd)aft bebbt--

tert roerben foltert, atleS im tarnen unb mit ber 93oltmacf)t Scfu (If)rifti unb

traft be£ Zeitigen ^rieftertumö, meiert nad) ber SO^ad)t be3 eroigen £eben£

ift, ofme Anfang ber ^age nod) (icnbe ber 3at)re. 60 roirb bau Sd)öpfung3=
roert bann weitergeführt, oergröfjert unb »erotetfad)t, bi£ ber 6ame 'Slbra--

bam3 fo sa^treid) fein roirb roie ber Sanb am SOfoer unb bi3 ber Äeitige ber

Cetjten ££age ein 9teid) befugen roirb mit einer großem 9^ad)tommenfd)aft

a\$ &önig ^Ibam e3 fmben roirb bei ber OBiebertjerftettung alter <£>mge auf

biefer ttetnen ©rbe. $lber Sie finb nod) nid)t fät)ig, fnmmtifcfye S)inge §u

empfangen, roe3f)aIb Sie ftet) »ortäufig an ben irbifdjen genügen taffen muffen,

biö bk Zeitigen für roürbig txafytet roerben, in ben Tempel unfrei ©otte3

einzutreten, um bort if)re Begabungen §u empfangen. 3)enn bort roerben

bie großem ©inge benen tunbgetan roerben, bie fid) nicfyt tjaben überroinben

taffen unb für roürbig exa^Ut roerben.

©ie jum tyimmUfd)en ^amtlientteiä füfyrenbe Gtfye*

3e$t möchte id) einige 'JBorte über ©f)e unb &inberer§ietjung fagen. 'Jöer

oon benen, bie and) nur einen fd)road)en ^Ibgtan^ ber Orbnung ber ioimm=

tifd)en ^amitie unb ber eroigen Q3erbtnbungen unb Q3erroanbtfd)aften mit

att i^ren 'Jreuben gefeften, tonnte je pfrieben fein mit ben niebrigen, oerberb--

tidjen ©enüffen be3 ^lugenblidö, bie fid) au3 ungefetjtidjen Q3erbinbungen

unb QBünfcfyen ergeben? Ober roetdje Äeitige ber Gelten ^age mit einigem

©tauben an bie ^luferftefnmg unb baä eroige £eben tonnte gtüdtid) fein, roenn

fie firf> roegroerfen unb mit ©ettierem ober QBettmenfdjen in etyeticfyer ©e--

meinfdjaft oerbinben roürbe, mit SOfonfdjen, bie fo btinb finb, baf? fie niemals

burd) bie 9[Racf)t beö Zeitigen ^rieftertum^ burd) ein emigeö 93anb mtt=

einanber oerbunben roerben? 3)urd) eine fotd)e Q3erbinbung mit llngtäu=

bigen, ober burd) oerberbtidje, ungefet5lid)e unb tafter^afte ©emeinfdjaft
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unb 5Iu^fd)tt)eifungen vertieren fie nid)t nur il>re eigne Ijimmlifd)e &rone,

fonbern oerftricfen aud> tf>re &inber in 'JinfterniS unb 93erberben.

9 meine ^reunbe — meim 93rüber unb Scfymeftern, unb befonberä iln*

jungen Ceute: 3n ber Siebe unb 'Jurrfjf ©otte$ fle^e id) eud) an unb bitte

eud) tnftänbig, angeficfytä ber emigen &errlid)feit unb (frböfmng in biefem

9?etd), öden lafterfjaften ©emofmljeiten, allen ^Bünfdjen be3 ^(etfdjc^ unb
ber 993elt §u entfagen unb bemübt ju fein, in ©ebanfen, Porten unb Werfen
rein unb tugenbljaft §u leben; unb nidjt nur baß, fonbern aud) feine 93er--

lobung ober 93erbinbung einzugeben, e^e tljr nid)t in bemütigem ®tbet ©ort

um 9?at gefragt f)abt; bis ifyv bie ©runbfätje emigen Gebend unb emiger 93er--

binbung Unnet unb oerftel)et, um tt>eife unb öorficfytig §u banbeln unb fo eine

©efä^rtin §u finben, bie mit eud) unb euern ^inbern in bm erhabenen ^a-
milienfreiS be£ .öimmlifcfjen 9letc$e3 aufgenommen toerben fann.

®en Cuttern möd)te id) fagen, bafj fomofjt i^re eigene 6etigfeit n>ie bic--

jenige t^rer ^inber in großem 'Sftafce baoon abfängt, bafj biefe in ber 3ud)t

unb 93ermafmung zum Äerrn erlogen merben, bamit bie (Sinbrüde unb 93or--

ftetlungen fd)on *>on frü^efter Sugenb an ber 9Ba|)r^eit entft>red)en. (Altern,

bk bkß oemad)täffigen, nacfybem fie pr (£rfenntni3 ber QOßa^rbeit gekommen

finb, fönnen nid)t im £immltfd)en 9?eid) fetig merben. 3d) möchte bringenb

raten, alle feftiererifcfyen 93üd>er, (Schriften, 93ilber, Malereien ufm., bie

nid)t mit ber 9[Babr|)eit übereinftimmen, au3 bem ^amitienfreiS §u entfernen

unb ba$ ben &inbern nid)t geftattet merbe, fie §u tefen, menigftenö nid)t, fo=

lange fie nodj> nid)t fo feft in ber 3Ba£rf)eit gegrünbet finb, bafj fie baß eine

gegen baö anbre abmägen unb ben ltnterfd)ieb oerftetjen fönnen. 5?inber

fottten in ifjren empfänglichen ©eiff feine faffcfyen ©nbrüde ober 93egriffe

aufnehmen, moburd) fie oietleicfyt gefnnbert merben fönnten, $u einer (£r--

fenntniö ober Überzeugung ber ^abr^eit §u fommen.

93erorbnungen muffen fner üoUjoöcn tperben.

93ietleicf)t merben mir inbejug auf bie (£be einige entgegnen: „3n ber

^uferftetmng merben fie meber heiraten nocf) in bie &)t gegeben merben."

<£>aß ift tt>of)t wafyx, aber nur beömegen, meit fie H fyxtx tun unb fo auf

(frben binben merben voaß aud) im Äimmel gebunben fein mirb; benn biefeä

ift eine 9Bett ber Vorbereitung, mogegen jene eine ber greube fein mirb.

^)a^er toirb bann feine 9^otmenbigfeit bafür befte^en, fofd)e Q3erorbnungen

bort 5U oollgie^en.

6otd)e, bie auf (frben meber perfönlid) nod) ftelloertretenb biefe 93er--

orbnungen oolf^ie^en, -werben nid)t für mürbig erachtet merben, fid) in jener

QOßett ber iMmmlifcfyen iberrlicbfeit p erfreuen, ©e^atb bleiben fie mie fie

finb unb fönnen fid) nie ber befctigenben Verbinbung unb ®r^ö|>ung erfreuen,

bk für bie Zeitigen beß ^der^ödjften vorbereitet finb. So merben alle ge-

richtet merben nad) i^ren ^aten im ^teifd) unb tvaß fie gefät ^aben, merben

fie ernten. 9Benn fie fid) in biefer 2öett bafür entfd)ieben f)aben, ben oerberb=

tidjen £üften unb 93ergnügungen beö ^ugenbtideö ju frö^nen, inbem fie

ungefet?lid)e 93erl)ättmffe unterhielten, bann merben bie folgen tbcn bie fein,

ba^ fie bk §)inge biefer Q^öelt unb if>re £eibenfd)aften genießen fönnen. <£>er

^ob aber mad)t bann mit allem Sd)lufc unb bie (Smigfeit finbet fie alß arme

^Banberer unb ^luögefto^ene au^erl;alb btß gefegneten Streifes ber emigen



— 382 —
gamilie, fremb, unftet, obne Q3erf;eifntng, benn in jener QBclt fönnen fie

wcber freien nod) gefreit werben. 3nfotgebeffen ^abcn fie fein Oveicf), wor-

über fie regieren fönncn, nnb and) fein SOiittel, um ihre jocrrlidjfeit ju oer=

mehren. Qann wirb unter il;nen Acuten, QtßebJtagcn unb 3äf?ncflappern

t;errfd)en, benn wer fann ewige (£nttäufd)itng ertragen? Q93cr fann e3 er-

tragen, für immer unb ewig oerbannt §u fein oon Q3atcr, Butter, ©attin,

^inbern unb allen lieben Q3erwanbtcn? 3)enn feine 93anbe, bk un3 bjer

oerbinben, rocrbcn bort ancrfannt werben, wenn fie nid)t gefdjloffen unb t>er=

fiegclt würben im neuen ewigen Q3unb ber Cü^e, ber md)t gebrochen werben

fann, unb mit ber red)tmäfngen 33ollmad)t beö lebenbigen ©otteä.

6cf)lüffel ber Siegehtng3t>oUmad)t nnebergebracf)t.

<2Bie gut, balß ber Äerr buref) ben tOZunb be£ ^rofeten ^aleadji oer--

^eif^en hat, (£r werbe ben ^rofeten (£(ia fenben »or bem großen unb fdjrecf--

Ud)en £age beö Äerrn, um bie Äerjen ber &inber §u ben (Altern, unb bie

iöerjen ber (fltcrn ju ben Wintern §u teuren, auf bafj nid)t ba$ gan§e Ocrb--

reief) mit bem 93ann gefd)lagen werbe! Unb (£lia, ber °profet, ift in unfern

£agen §ur (£rbe gekommen unb fyat bie ©cfylüffet ber (5iegelungöooUmacf)t

wiebergebrad)t, baxnit aud) anbre mit biefer 93oUmacf)t auögeftattet unb fo

in feinem ©eifte unb mit ber SEftacfyt be£ ^rieftertum^ auf (frben binben

fönnen, wa$ aud) im ioimmel gebunben fein wirb. Unb biefe <5d)lüffel follen

nie mefrr oon ber ßrrbe genommen werben, folange nicfyt ba& ^Berf ber (Siege=

lung ooübrad)t ift. 3)e£balb bauen bie heiligen beS ^lücrft öcfyften bem ioerrn

einen Tempel unb fcfyaren fid) um if)n. <£>enn bort, fo fprid)t ber £err, wirb

ber ioerr ib,nen bie Mittle ©einer Q3erorbnungen burd) ba$ ^rieftertum offen-

baren, wobureb, bk £ebenben unb bie 3>ten erlöft unb naef) ben er^abenften

©runbfänen oerbunben werben fönnen gum ewigen £eben unb §ur ewigen

greube. (£ial)ona 93b. XI:803.)

«Soetfje über Me <£Ije.

Die (£I?e ift öer Anfang unö (Bipfei aller Kultur. Sie madjt öen Rofyen

milö, unö ber (Bebilöetfte fyat feine beffere Gelegenheit, feine ITTilöe 3U be-

roeifen. Unauflöslidj mu^ fie fein, öenn fie bringt fooieles ©lud, öafj

alles ein3elne Unglüd öagegen gar nitfjt 3U redmen ift. Unö roas roiü man
oom Unglüd reöen? Ungeöulö ift es, öie öen ITTenfcfyen oon 3eit 3U 3eit

anfällt, unö öann beliebt er, fid? unglüdlid? 3U finöen. £affe man öen

flugenblid oorübergefyen, unö man roirö fid? glüdlid? preifen, öafe ein fo lang

Beftanöenes nod? befte^t. Sidj 3u trennen, gibts gar feinen bjnlänglidjen

(Srunö. Der menfa^lidje 3uftanö ift fo b.od? in $reuöen unö £eiöen gefegt,

öafe gar nidjt beregnet toeröen fann, roas ein paar (Satten einanöer fdmlöig

toeröen. (Es ift eine rounöerlidje Sd?ulö, öie nur öurd? öiedtoigfeitab*

getragen roeröen fann. Unbequem mag es mandjmal fein, öas glaub id}

roob.1, unö öas ift eben redjt. Sinö roir nicfyt aud? mit öem (Betoiffen oer-

b.eiratet, öas roir oft gerne los fein möchten, roeil es unbequemer iff als

uns ein ITCann unö eine $rau roeröen fönnte?
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Bus den HttlJionett.

SBHdjtige Mitteilungen, ^m ^inbtid barauf, ba$ bemnäd)ft bie 93üd)er für

baS $at)x 1935 abgefd)loffen werben, möd)ten wir unfre 9)citglieber barem er*

innern, ba$ öon ifjnen erwartet wirb, bafj fie Dörfer nod) il)r gebntenfonto nad)*

prüfen, nm fid) baöon jn überzeugen, ob alles orbnungSgemäfc eingetragen

Würbe. (SS Ijanbelt fid) hierbei nid)t nur um ein 9f?ed)t, fonbern um bie auS*

brüdlidje $flid)t eines jeben geJjntengablerS, worauf Wir erft türälid) burd)

ein befonbreS (Schreiben ber ^räfibierenben 33ijct)offdf)aft erneut fjingewiefeu würben.

SSorauSbegaljlung aud) für Stern unb SBegweifer. SaS üor fur^em

eingeführte neue Stiftern ber SBüdjer* unb 3eitfd)riftenbeftellungen mad)t es not*

weubig, bafj aud) für 9cad)befteüungen für Sterne unb Sßegweifer SBorauä*

bega^lung erfolgt. §anbelt es fid) nur um einzelne Hummern, fo gefd)iet)t bieS

am tieften inbem ber 23eftettung ber Setrag in 93riefmar!en beigelegt wirb; bei

größeren Beträgen wirb um bie üblidje Überweifung auf *ßoftfd)edfonto gebeten.

Sie 9)ltffionsfefretäre.

Stuttgart. Unfre am 26./27. £Itober abgehaltene £erbftfonfereng geftaltete

fid) nid)t nur für ben (Stuttgarter Siftrtft gu einem großen ©rfolg, fonbern aud)

barüber IjinauS für bie gange Sttiffion, ja man barf üielleid)t mit 9ted)t fagen,

für bie Shrdje überhaupt, gu einer bebeutfamen Shmbgebung. §err Dr. äftar.

<paente = £übingen f)telt nämlid) am (SröffnungSabenb ber Äonfereng einen

Vortrag über baS Stjema „Uta!), ber erfte totale (Staat ber 9teugeit",

Worin er in formüoltenbeter Sarftellung bie fulturetfe, fotonifatorifdje unb
organifatorifd)e Aufbauarbeit unfrer ®ird)e im allgemeiuen unb bie ber Utalj*

piontere unter SBrigtjam ?)oung bei ber SBefiebetung bes ameritanifdjen SßefteuS

im befonbern fdjüberte, Dabei febenSboIle 33ergleid)e gieljenb gur Aufbauarbeit

im heutigen Seutfd)fanb, bie ja in mandjer §infid)t nad) ben felben ©runb*
gebanlen geftaltet werben fott, bie bie fird)e %e\u (Sfjrifti in Utaf) unb ben an*

grengenben Staaten fo erfotgreid) burcfjgefüljrt fjat. — Sie öon einer ebenfo

grünblid)en Sad)tenntniS wie öon einer glängenben SarfteüungSgabe geugenben

Ausführungen beS S3ortragenbeu fdjtugen nid)t nur bie anwefenben älcitglieber,

fonbern aud) bie runb 200 erfd)ienenen ^reunbe öon Anfang bis gu @nbe in

ifjreu SSann unb brachten ber fird)e für bie öon tfjr geleiftete Aufbauarbeit eine

Anerlennung, \a ein uneingefd)räntteS £ob, wie es iljr in beutfdjen Sanben auS

fo berufenem 9Jhmbe Woljl nod) nie guteilgeworben. Ser (Sinbrud feines 23or*

trage§, ber für üiele Anwefenben bem einer Offenbarung gleid)lam, war umfo
übergeugenber unb nad)baltiger als ber SRebner, wie er auSbrüdtid) betonte,

Weber ein 9Jtitglieb ber $ird)e ift, nod) gu iljr fonftwie in näherer 93egiet)ung

ftet)t. @r tjat woljl längere $eit in Utalj, Hawaii unb Samoa gugebrad)t, um
bie tolonifationSarbeit ber „Hormonen" an £>rt unb Stelle gu ftubieren, es ge*

fdjalj aber weniger aus" religiöfem als auS rein wiffenfd)aftlid)em ^ntereffe — er

ift feines SeidjenS Sotfswirt unb ÜJcaturwiffenfdjafter unb war u. a. wäljrenb

fieben Sorten SSorftetjer ber «olfSwirtfd)aftlid)eu ©efellfd)aft ber Itnioerfität

(Erlangen. — Sa ber meifterfjafte Vortrag wo^l im Stern ober in anbrer ^orm
im Srud erfd)einen wirb, wollen wir es uns l)ier öerfagen, nä^er barauf ein*

gugeljen, aber iebenfallS waren bie SSorte, mit benen ber 93erfammIungSleiter

bem 5Rebner banfte, allen güljörern auS bem ^erjen gefprod)en: „£>err Soltor

§aenle, wir banfen Sföxxen auS tiefftem ^»ergen, nid)t weil Sie unS gelobt Ijaben,

fonbern weil Sie, ein beutfdjer 3Biffenfd)after im wahren Sinne bes SBorteS,

ben 9Rut tjatten, Söa^rfjeiten unb Satfadjen, bie Sie gefe^en fjaben, als SSa^r*

Reiten unb Satfadjen wiebergugeben."
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3)ic (3onntag§t>crfammlungcn ber Äonfercnj mit Darbietungen ber Sonn*

tag3fd)ulc, ber ^rimarflaffe unb bc§ gortbilbung§rjcrein§ unb mit ber gro&cn

$)auptprebigtttcrfammlunn gestalteten aud) fonft bie ®onfcren§ gu einem geiftlidjen

$cftmar)l, toon bcm bie £eilncr)mer ftd) roofu'gcftär'ft unb aufgebaut an bie 5tr=

beit in it)ren ticrfdjiebenen ©emetnben begaben- — (Srtnäfmt fei befonbcr§ and)

bie au§gc^cid)ncte „28ort ber 2Bci3r)cit" «atttb ,,93ud) Sttormon^luiBftellung", bie

jum Verlauf öon 40 S3üdjcrn 9Jcormon uub 10 anbern $ird)enbüd)crn führte.

33cfonbre öäfte ber fonferens maren: 9Jciffion§präfibent teilt) mit öattin

unb £od)ter, <3d)ri
r
tleiter 9Jcar. gimmer, £outfe'93. gimmer, SDciffionsleiterin be§

@3r$ für junge Slcäbdjen unb «Reeb W. Skoabbcnt, 9Jliffion3leiter ber (Sonntage

fd)ule unb be§ ©$23 für Junge Scanner.

Seine fdjönfte XDeifjnadjt.

Der alte Solbat fprad? 3U einer 3iemlid) großen 3uf?örerfd?aft, als idj ifjn er-

3äb,len fc/örte. „TTteine fdjönfte U)eifmad}t", fagte er, „erlebte icr) im Sdjü^engraben.

XDir Ratten fd?on ein paar fcf)roere Sage hinter uns — r)efttges flrtilleriefeuer,

roenig 3U effen unb fmnbemübe. Bis 3um Sonnenuntergang öadjte feiner öaran,

roas für ein dag es fei. (Erft in ber Dämmerung, als bie erften $euer aufleuchteten,

rief einer: ,t)e, £eute, rottet ifyr aud?, roas fyeute für ein Uag ift?' Da lam es uns

allen plötdid) 3um Beroufetfein: löeifmadjten

!

Der feinblidje (Sraben mar nidjt meit entfernt, fln biefem tDeitmad?tsabenb

lonnte man fefyen, roie fie aud} bort brüben it?re fleinen IDeibnadjtsbäume an*

3ünbeten. Unb bann, plötjlid?, id? roeifo nidjt roie es fam, irgenbroo aus bem Dunfel

fang einer — es mufe ein 3urtger geroefen fein, noefy nidjt fo abgeftumpft rote roir

Hlte, fing er an 3U fingen:

Stille Hadjt, t?eilige Hadjt,

Alles fdjläft, einfam roadjt . . .

XDir breiten bm fltem an, gärten 3U unb feiner roagte, einen £aut oon fidj

3u geben. Als ber 3unge mit fingen fertig roar, r/örte man eine anöre Stimme,

biesmal auf unfrer Seite, ein tDeifmadjtslieb anftimmen. jSdj Ijabe nergeffen, roeldjes

es roar, aber idj fpürte, roie mir bie Granen in bie flugen ftiegen. Unb es ging

nidjt lange, ba fangen roir alle miteinanber, $reunb unb $einb. Unb einer oon

uns, ber einmal ein preöiger geroefen roar, ftanb auf unb e^ärilte oon Gfjriftus

unb roie (£r gefagt fyabe ,£iebet einanber!' Unb fddiefelid?, icf) roeife l?eute nod}

nidjt roie es gelommen, roeebjelte id? einen fjänbebrud mit einem Kämpfer, ber

aus bem gegnerifdjen (5raben geftiegen roar unb bie Uniform bes $einbes trug.

Unb aud} anbre oon unfern £euten taten bies. IDieJo roir alle 3ufammengefommen

finb, lann icfy mir bleute nod) nid?t recfyt erllären, aber irgenbroie gefdjab. es, unb

es roar £iebe, nidjt r)afe, bie uns in jener Uad?t befeelte. Unb bas roar meine

glüdlidjfte tDeifmadjt."

Ca>öv C^fovrt erfcfietnt äroeimal monat(icf). 58e*uq§ptei§ für 2)eutfcf)lanb, Ungarn, ST^dfjedrjo»

-VKl <JVCl\\ floroafei, «ßolen SR9UI. 4.—, eefterreief) ©. 8.—, (Sdrjroeis u. übrige Sänber %z. 5.-
jäfrrlid). 91IIe Ballungen für bert „Stent" finb auf ba§ ^oftfefieeffonto ftarlärufie 70467 „®eutfd)er
9Jliffion§öerlag ber Sltrcöe Öefu G^rifti ber ©eiligen ber Seiten Sage" 31t leifteru (gür bie Scfjroeij

Safel V 3896.)

S?erantlt)ortIicf)er (Schriftleiter : SOcar. R'xmmet, 93afel, Seimenftrafee 49.

2tnfcrjnft: (Sdjriftfeitung be§ „Stern", Safet (Scfiroeis), Seimenfrraf5e 49 (für ®eutfcf)lanb unb
Cefterreid): Sörracf) [SBoben], qßoftfad) 208).

SrucE unb SSerjanb: (£. 91. SSagner 23ud)brucferei 9t.--©., greiburg i. 58r., «Bertfiotbftr. 57/59.


