
ler«
(Sine 3eiffd)riff

ber ®ivfye 3efw <£*jriftt ber SeiUgett ber ße^ten Sage
©egrünfcet im 3at)te 1868

9lr. 6 15. =Dlärj 1936 68. Sa^rgang

2lüfgaBe mtb 25effimmtmg ber fettigen ber

£e|fen Sage.

ober menigftenö

ermeiterten 23er=

antmortlidjlreit

Bereuet roerben

foltten. 2Bir tra=

gen nic^t nur £»ic

Sjerantroortlia);

fett, bag mir an

ber ben „DItor=

monen" eigenen

£ebenöfüF)rung

treu feftb,a[ten

fällten — einer

ßebeneroeife, bie

t>on ber ber 2öelt

perfdjieben fein

muß — unb bie

in erjler ßinie ben

23on DTfeloin 3- Saltarb Dom Rate ber 3 ro °[f.

3dj ftefje beöfyalb unter bem Sinbrucf, t>a$ mir uns unfrer neuen,

23efreffenben

feibft fegnet, fon-

DIMoin 3. Satlarb.

bern mir foltten

aurfj ernennen, t>a$

noef) ein roeiferer

fef>r miefifiger

©runb bafür be=

ftef)t, roarum mir

t>on biefer äe-

benöfüb,rung nid)t

um ipaareöbreite

abmeieren bürfen.

(Eö ift um ber

2BeIt mitten. @ö

ift um beö Jperrn

mitten. DTarf)gött=

hdjer 23eftim=

mung fotfen mir

bas 2iä)t ber 2DeIt, ein 23orbi[b für bie 23ö[fer fein; ja, bieö ift bie 2Iufgabe

unb 23eftimmung ber Äirdje : ben Nationen ein QSorbilb, ein DTiufter, eine

Dfrdjtfdmur ju merben.

„. . . ©tauben ©ie ja niä)t, ba# bie fragen unb ©ajroierigfeiten ber 2Bett
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mit meufmlirhcu Plänen gelöfi unb übermunben merben fpnncu. (£ie merben

gelpft, und biiucrnb gclofr, nirfn bnrrh eine Hlaffe, bic Don -Öa^ gegen bic

aubre erfüllt ift, fondefh allein bind) £>ic i'icbe ui^ 2}rübcrfrf)aft, wie fit in

ber Jfirmc 3<fu I5brifti ber .^eiligen bei i.'rRten -Tage ju finben ifr.

w2Bann biefe ^cit fpmmt — und fie ift hier — Verden mir bie üraft

ber Pioniere brauchen, bic Jfraft, unfern fitilirhni Jpprf);ie(cn treu gu bleiben

unb an ber ,itu>riiiLMiifchcu
y l'cbcnömeife |4u) fernhalten. Cann merben mir

unö ih>ii ber 2IMt unterfrheiben und ihre Jlufmerffamfcit unb Jlihtunn genuinen.

„2£cnn @f< ftd) auszeichnen trollen, bann halten (£ic bic (Gebote Wolter;

C5ie merben bann rcidjc perf&nlidje Segnungen erlangen unb mir olle merben

ber ZBeU eine i.'chre geben, ein erhabencö Seifpicl, bae bic Jlufmcrffamfcit

guter DHänncr und grauen '" allen Xcilcn ber ÜOelt erregen und fie ba^u

bemegen mirb, }U unö $u Fortunen, um t>on unö ;u lernen unb auf unfern

Pfaden ju maubcln.

„Per Jpcrr bat unö beö roeitern bic 23erantmortlirf)feit cingefrf)ürft, bafj

mir in Siebe uerbunben fein folltcn unb bag feiner i>pn uns fagen bürfe: ,(5pII

irf) meines .Bruberö Sjüter fein?' — ZBenn berfelbe öeift ber Ciebe, ber im

allgemeinen unfer 23pIF befeelt, aurfj in ber 2Belt herrfeften mürbe, fönnte eö

feine Äriege geben. @ö bebürfte feiner JlbrüfrungöFpnferenjen, fpnbern ber

griebe märe eine (5elbfit>erftänblichfeit. . . . 3°) &'" de*£att ber DHeinung,

bafi in ben Jpergen ber .^eiligen ber 2ef$fen Xage ein neuer Oeifr, ein neueö

3"tcre|Jc geroeeft merben mup, bamit )ie fid) ihrer Q3erantmortung gegenüber

ber 2Belt bemußt merben unb mit umfo gröfjerm ©ifer auf bie Pflege unb

Jörberung ihrer auögefprodjen ,mormonifd)cn' Cebenömeifc bebaut ft'nb. So

ifl unfre Aufgabe, einer jmeifelnben unb Pergmeifelnben 2Bclt gu geigen, ba$

in ber Äirdjc 3 efu Shrifii ber Jpciligcn ber l'efjten Jage eine Äraft, eine

DTiacftt unb gähigfeit liegt, bie 2Delt gu erlofen unb ein I3pIF gu fdjaffen, bat

in Xat unb 2Bahrheif ba& !'id)t ber ÜDelt unb ba& Satj ber @rbe fein fann.

„@ott helfe unb bemahre uns baoor, unfre 23e|"rimmung auß bem 2Iuge

ju uerlieren ! @ptt gebe uns bie Äraft, unfrer Aufgabe unb £age geroari)fen

ju fein, ba& Übel ju befämpfen unb ju überminben unb an unfern altberoährten

,DJTprmonen';Wrunbfäf3en unb =Jpprf)<;ieren uncrfrf)üttcrlirf) feftguhalten. 2IUe,

bie bau tun, merben barin unbefchreiblidje §reube unb Sefricbigung finden unb

merben )id) nirf»t frfjämen muffen an jenem £ag, wo bie DHcnfrfjen unb I>plfer

ju unö fpinmen merben, um ppn unö ju lernen, ©ö roir& fd)merer fein, unö

felb|l gu überminben, alö eö mar, bic 2Bü|"te unb 2Bilbniö in einen (harten gu

permanbeln ! Wptt helfe unö, in unfern Xagen unfre Aufgabe unb 23e|1im=

mung ebenfp f>errlicft gu erfüllen mie cö unfre i>äter in il^ren Xagen getan haben."

(2Iuö einer Jlnfrrarfje an ber io6. ^albjährlirfjcn Äpnferen;; in ber Galgfee=

ftabt, 5. Oftpber 1935.)
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tttitt - das <ßd>ot der ©tunde*

93on ^räfibent 3. 9*uben Glarf jr.

C2lu3 einer $lnft>rad)e an ber gübrertagung in ^prooo, tttcfy, 27. 3anuar 1936)

„. . . ilnfer (Sttangelium ift etma$ 2öunberbare3. <2llg eineö unfrer

©runbgefetje Ratten mir bie ^BillenSfreiljeit be£ SOfonfdjen f>od), monadj

jeber v[Rann unb jebe grau berechtigt ift, fid) burd) eignet ©euren ein felb=

ftänbigeö Sirteil über unfre ©runbfätje $u bitben. SHefe n>id>tigc ©ac^e
erregte fcfyon bie ^ufmerlfamreit unfrei °profeten 3ofepf> Smitl), aU ein

93ruber ^elatial) 93romn fid) i>or einem Äo^en 9Rate »erantmorten mußte,

tocit er über gemiffe 3)inge in ber Offenbarung 3obanne£ angeblid) irrige

Auslegungen verbreitet f)<xtk. 3)er ^rofet fagte, er fefje e3 nicfyt gerne,

wenn alte Männer *>or bzn Äo^en 9vat gerufen werben, meil fie fid) in £ebV
facfyen geirrt bätten. (Er fagte, man füf>le ftcb fo mo^l, menn man nid)t ge--

feffclt fei. ©teid)5eitig gab er aber bem 93ruber 93romn btn 9?at, fid) inner=

balb ber ©renken feinet einmanbfreien QOöiffenö $u belegen unb feinem ©eift

nid)t §u geftatten, allerlei 'Jährten \n$ ^antaftelanb 51t unternehmen.*)

60 l>at jeber oon vm$ ba$ öon ©ort gegebene 9ved)t, §u beuten unb §u

glauben maS er Witt. QBenn e£ ftc£> aber barum ^anbett, anbre §u unterridjten,

unb inöbefonbre bie 3ugenb $u belehren, bann treten mir in eine üerantmor*

tungöüolle «Stelle ein unb muffen fidjer fein, bci$ mir nur baß lehren, maS 00m
Äerrn geoffenbart mürbe. 3d) Jjabe fein 9lc<fyt, anbern meine berfönltcfyen

Anfielen ober Vermutungen über nod) niebt geoffenbarte 3)inge üorju^

tragen ober gar aufsujmingen. 3eber benfenbe 9Kenfd) mirb fid) natürlid)

über biefe ober jene 6ad)e im ßeben, morüber mir nod) feine göttlichen Offem
barungen frnben, feine ©ebanfen machen unb (Erftärungen fucfyen.

3d) benfe oft, menn ber <hzvv etlidjeä bat>on ge offenbart l)ätte, mürben

mir e3 nid)t einmal oerftanben ^aben. xOcir fcfyeint eg, al3 ob baß, ma3 ber

Äerr im Vucbe tybxafyam unb im erften 93ud> SSftofe^ über bie (ErfRaffung

ber (Erbe geoffenbart fyat, fo giemlid) alle£ ift, ma$ ber befcfyräntte 93erftanb

be£ Süftenfcben in feinem irbifd)en 3uftanb batton erfaffen fann. ®ie ©ele^rten

fagen un3, ba% ber menfd)lid)e ©eift e£ nod) nid)t ttermodjt fyat, eine matf)e=

matifdje Formel $u finben, in ber baß Q3erljältni$ auef; nur breier 5Mmmel3=
förper §u einanber auögebrüdt merben fönne. 3d) munbere mid), ob ber

SOZenfd) bie mat^)ematifd)e formet, nacl) ber bk (frbe ftd) bemegt unb be=

^errfd)t mirb, »erftanben fyättt, menn fie ber iberr ge offenbart fyätte. Unb
nun erft bie ©efetje ober Formeln, bk bem 9JZed)anigmuö unfrei Körpers

^ugrunbeliegen, ober bk ba$ gange unermeßliche Qöeltatl regeln! . . . 3di>

glaube betyalb perfönlid), ba% «2r unö fo jiemlid) alleö geoffenbart §<xt,

maö mir gu t>erfte|)en imffanbe finb. 2öemt ber menfd)tid)e ©eift einmal bm
^unft erreicht ^at, mo er meljr faffen lann, mirb ©ott un$ gemiß me^r geben,

(fr bat ba$ in ber Vergangenheit fo gehalten unb mirb eö aud) meiter|)itt

fo balten.

QSßenn mir alfo bavan geljen, bie 3ugenb ber ^ird>e §u unterrichten, bann

ruljt auf unö bk große 93erantmortlid)feit, unö ju oergemiffern, ba$ mir nid)t

eine falfc^e £ef>re öerrünbigen. ®er Äerr ^)at meber Sie noer; mic^ ermä^lt,

*) Siebe „ßebren 3ofept)ö Smitb^", <5. 25. — ®. 6.
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neue Offenbarungen für bat T>oif anzugeben/ fonbern bied bleibt einzig

unb allein bem ^>räfibenten bor Mircbc vorbehalten. Unb folange bor ^räfi'

beut nicht fagt: „So fpriebt bor Sbttt", muf? ocs fein fernen ben haben bei

bon Offenbarungen/ bie In unfern Lehrbüchern gebrueft fmb, unb folange

muffen nur uns Don biefen Büchern leiten laffen."

„. . . SHe aufierfircblicbc ^ätigfeit, bie ich auf nücl) genommen habe —
tbeil bor )>räfibcnt glaubte, bafj id) fie übernohmon jolltc , fuhrt mich mit

vielen ??iänncrn Mtfammen, bie meift über einen grofjen (Efetflufj verfügen,

nicht allein in unferin eignen £anbe, fonbem auch in anbern Staaten. 3ct>

möchte "shnen fagen, bafj biefe ??ianner heute mehr nach einer Überzeugung
betreffe ?vccbt unb Unrecht ausfebaucn ab? nach irgenb ctmaö anberm. Sie

fueben nach (ibarafter, nach L'auterfcit unb 3uOerlttffigfeit, um bem fechten

5U folgen unb bai5 ilnrecl)tc
(̂

u vermeiben. 3ct> möchte eti hier ausfvred)cn:

biefe* Heine 93oß inmitten ber ^etfengebirge ftebt in ber 7Öclt brausen im

?vufe ber l'autcrfcif, ber (fbrlicbfcit, bcö 'Jlcifjeö unb ber 3uvcrläffigfeit.

Sßfa muffen febr auf ber Sbut fein, biefen Ovitf nid)t ^u verlieren eine

©cfabr, bie und leiber nur
(̂
u fehr brobt."

€ine Q3erantn>ortUd)feit.

Äür-did) fvrad) id) mit einem überrn, ber in ber 3olIbcf)örbe eine« fremben

ganbeö eine fübrenbe Stelle bcflcibct, unb eigentlich ohne befonbre $3eran>

(affung — mir hatten md)t von „^ormonißmuö" gcfvrodjcn, aud) nid)t

bavon, baf; id) ein „9?iormonc" fei, obmof){ e£ ifmt befannt mar — fagte

unvermittelt: „QBiffen Sie, bafj id) einen „^Diormoncn" als meinen erften

^iffiftenten, fo^ufagen alä meine „rcd)fc ibanb, angefteüt habe?"

3d) antmortetc: ,,3d) f)offc, er mirb feinen ^nlafj 5u klagen geben?"

(£r fagte: w3n feiner Q33eifc !" ilnb bann ful;r er fort: ,,3cl) fennc eure

£cf;rcn ein menig. 3d) meifr, bafj i(;r beftimmte Überzeugungen von 9\ed)t

unb Unrecht babt. Unb id) münfd)tc einen 3Rann neben mir &u fmben, bem
id) unbebingt vertrauen fönnc, ohne beftänbig auf ibn aufpaffen )U muffen."

„9}un," fagte id), „f;at er 3f;rc Erwartungen erfüllt?"

„3att>0$i, in jcber iotnftd)t!" mar bie Antwort.

Acute, meine 93rübcrn unb Sd)Weftern, ift eö fein 9uu()tcU mehr, menn

man §ur ^ormoncnfird)c gehört. Cfö ift nur eine größere Q3crantwortlicbreit

bamit verbunben, wie (Sie auS bem fct;en, maö id) 3l)nen eben erzählt l;abe.

•Jßir muffen feft unb treu su unferm ©lauben ftefjcn.

2Ba3 mir, maö unfer Q3olf braud)t, ift 9Rut. 2öir fmb in ©cfabr, ju

vcrwcid)lid)en unb nachgiebig 51t werben. QBir fürchten uns ju viel bavor,

ma£ wohl bie £cutc fagen werben. QBir foUfcn tatkräftig unb unerfebrorfen

für bau ?vcd)t cinfteben, mie unfre Leiter unb ??cütter e£ getan haben. ^53ir

fielen nid)t feft unb aufrecht genug unb leiber muf; man bics manchmal fogOr

Don Scannern unb £ebrcrn in verantwortlichen Stellungen fagen.

QBir braud)en uns nid)t ,ui cntfd)ulbigen. <£$ gibt fowicle ?\ätfel unb un--

crforfd)tc ©cbeinmiffe, fowiele ungereimte Ccbrmeinungen unb (£rf(ärungi5--

v>crfud)C in ben 9caturmiffcnfd)aftcn, bafi mir und nid)t 51t fd)ämen brauchen,

menn gemiffe geiftige ^©a^rljcitcn unb @runbfä$e, bie mir beftt)en unb bie

mir aud) beibehalten feilten, auf miffenfd)aftlid)cm 95?egc nid)t immer be»
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wiefen werben fönnen. ^Bettrt wir unfre Söfnte unb 3:öcf)ter nur fotoeit

bringen fonnten, bk$ §u öerfte^en, unb bk (£rfenntni3, bk wir befugen,

richtig §u fernen, wenn fte nur öerfteben würben, welche gro£e Segnungen
fie burd) ba$ Aalten ber ©ebote be£ Äerrn erlangen fonnen — wetd) einen

<5ortfd)ritt gärten wir bann erhielt unb n>k »erf)eifhtng3oolt würbe fid) bte

3ufunff btefeö 93otfe$ barftetlen!

„. . . 3al)r5efmte meinet £eben$ — Sie muffen mir »ersehen, ba$ id)

perfötttid) werbe, aber id) wünfc^e 3t)nen baburd) eine widrige 'Jöabrfjeit

§u »erbeutlid)en —• 3af)räe£nte meinet £ebenö baW id) in ber 2Bett brausen,

weit weg öon meinem 93otre, sugebrad)t, unb id) möchte 3fmen fagen, ba%
man ntd)t ^Jöein unb Q3ier trinken mu|, um unter ßeuten, bk ju trinfen ge-

wohnt finb, ein guter ©efetlfcfyafter ju fein. (Sbenfowenig ift eö nötig, $u

raudjen, um bei benen, bie raud>en, tttva$ §u gelten. 3d) möd)te 3f;nen fagen,

ba% bk ^Oßelt beute bem entf)attfamen SCRanne eine $ld)tung entgegenbringt,

bie fte bem 9ttd)tentf)attfamen öerfagt.

3d) ^>örte rürjtid) oon einem jungen 9ftann unfrer ^ird>e, ber in ber

^fabfinberbewegung in eine ^ö^ere Steife berufen worben war. 3)ie künf-

tigen Q3orgefetjten biefeö jungen SOfatmteö luben i^n etneö 51benb^ in eine

©efeüfdjaft ein, in ber fojufagen jeber nad) Äersenöluft atfoljolifdje ©etränte

tranr, nur ber junge „Hormone" nid)t. 93atb barauf Würbe er wieber ein*

gelaben unb wieber raud)te unb trau! bk gange ©efetlfdjaft. 0er junge

SCftann überlegte ftcf) bie Sad)e bin unb ber unb tarn fd)liefjlid) ju bem Sd)tuffe,

ba% er nid)t ber SDtonn fei, b^n jene fudjen. ,,3d) glaube, meine Ferren,"

fagte er ju feinen ©önnern, ,,id) bin nid)t ber ^ann, ben Sie t)aben wollen,

benn id) tue biefe §)tnge nid)t."

„9 bod)," fagten fie barauf, „Sie finb aufgerechnet ber SOfamn, nad) bem
wir gefud)t ^aben. ßßiv fteüen Sie nur auf bie °probe, ob Sie and) ben °£fl\xt

fjaben, ju 3^>rer Überjeugung ju fte^en."

9Zun, meine 93rüber unb Scfyweftern, meine 3eit ge^)t §ur 9^eige. Steine

93otfd)aft, bie id) 3f)nen f)intertaffen möchte, ift biefe: ©eben Sie 3bren

Söhnen unb 3^)ten $;öcl)tem foweit wie Sie können ben 5D^ut ibrer £tber=

§eugung, ben 9)?ut, ju it>ren Belehrungen §u ftefjen, bamit fie bie Q3er=

fuebungen überwinben tonnen, bie an fie herantreten werben, ©eben Sie

tfmen ben SOZut, gute, attmobifdje ©laubige beö (Soangetiumg 3efu (£t)riftt

ju fein. 3)a$ ift ber SOZut, ben Sie braueben. 3d) gebe nid)t3 barauf, unb

Sie follten aud) nid)t£ barauf geben, bafj fie t^re 3eit auf allerlei pf)itofo--

pbifcfye unb retigiöfe Spitjftnbigreiten unb Spielereien »erwenben, ^)of)te,

nid)t3fagenbe, wenn aud) aufgeblafene trafen lernen, tvk fte in ber heutigen

^Ö3elt im Schwünge finb. 9^ein, barauf oergid)ten wir gerne, ^öir ^aben aud)

olmebieS alle Äänbe ooll ju tun, um bie ©runbfä^e be£ ^oangeliumö ju ftubie=

ren unb bamacl) §u leben, unb wenn wir bk$ tun, wirb e3 unö fetig machen.

^öge ©Ott 3f)nen, unb unö allen, bie ^ladyt, bk ^ürbe unb bie Über-

legenheit geben, bie au£ wahrer 93ergeiftigung fliegen, Welcl) leerere tf>rerfeitö

fliegt au$ bem ©tauben an ©ott, btn 93ater, an 3efum df)riftum, Seinen

Sobn unb unfern (Srlöfer, an 3ofep^ Smitf) atö ben °profeten biefer 3)i3pen--

fation unb <xn bk 2öieber^erfteltung beö ^rieftertumö. SOZöge ©ott bie3

einem jeben oon unö geben, unb mödjte 6r eö aud) allen unfern ^inbem
guteit werben (äffen — id) erbitte e3 im Tanten 3efu, ^men. —

"
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5ur Beurteilung einer fiirchc.

Don Jkof. Dr. Juan Fl in 0. Jparriö, Rettet ber Btirffttn

'jjXnmgsUnmcrfMt yiJtWOQ, Ufctt).

©er eine .Uirchc gerecht beurteilen null, imif; ihre l'cbrcn unterfueben. lue

Vcbrcn frer .Uirchc (ibrtfti mirfr man am heften prüfen tonnen intern man fc|l=

ftellt, maö 3efuö gelehrt bat, unfr infrem man fcae Vcben betrachtet, mclchcö

Cf r fi'tbrte. ©enn nur tiefe ringe lUTftehcn, jefroeb nicht gewillt finfr, meinem

SPcifpicl ju folgen, E6niicn un'r feinen 'ilnfpruch frarauf erbeben, ccine jünger

ju fein.

eine untfaffenfre .Ucnntnitf frer Schreit, auf freuen fraß IToangcliunt 3efn

Crifti berubt, tonnen nur niebt im .franfruinfrrchcn erlangen. Denn m friefem

Civmgclium geboren nicht nur frie grunfrlcgcnfrcn 05cfc£e für unfer irfrifcbed

£>afcin, baju fric ©runfrfa^c, fric unfer 93crhattniö ^ueinanfrer regeln folltcn,

fonfrern cö gebort fraui auch frer ganjc 9)lan free ©cltalle, ctnfchlicf;lich fror

23crgangcnl)cit, frer (Gegenwart unfr frer Sufunft. £a£ (hHUtgclium gebt auf

freit großen iKat int Kummet uirücF, ebe frenn frie ©elt mar, in mclcbcm 9ftat

frer *pian erwogen murfre, nacb frem fieb fraö Sehen frer 9Xenf<$en auf friefer

Grfrc abwickeln feilte. Dabei murfren txrfcbicfrcne ^orfebtäge gemaebt. 5Iuö

fren .Zeitigen ©ebriften erfahren mir, fraf; Sujtfcr friefen tylan vorlegte, auf

Owunfr freffen frer 9ftcnfcf> frureb 3w°n 9/ ofi" c eigene 3(nftrengungcn, fetig

merfren folltc. tiefer ^latt murfre jefroeb. verworfen unfr frafür frerjenige Chrifri

angenommen, nacb freut frer SJftcnfcf) auf friefe Grfrc Fontmcn muffe, um bier

nad? feinem freien Tillen p leben. %m Gttangcltumöptan murfren frie aiU

gemeinen Richtlinien für friefcö t'rfrifcbe Sehen freö ?C?cnfcbcn feftgclcgt, aber frem

(Jtnjclncn blieb cö frurebauö freigestellt, ob er friefe befolgen wolle ober niebt.

£cr ^lan ficht *>or, fraf; fric Segnungen unfr Belohnungen im gerechten 23er«

haltniö ju fren 2lnftrcngungcn fein folltcn. ©citcr mar frarin r>orgcfchcn,

fraf; frer (Trlöfcr fclbft auf friefe Grfrc Fommen unfr 'alö 9J?cnfdj> hier leben

merfre, um ein ttollFomtncnce Bcifpicl frer richtigen Scbeuöführung ju geben,

frem alle, fric an 3$n glauben, folgen Fenntcn.

©ie ich fcr)on fagte, Faun man nicht erwarten, im .öanfrumfrrchn fraß

(JtHUtgclium pollftanfrig oerftchen \\x Fonnen. ©ic mifrer finnig ift cö frctfhalb, ju

glauben, ein SWcnfch, frer ein Sehen frcrSünfrc geführt unfr fraö (roangclium nie

ftufriert hat, Fonnc feiig merfren infrem er ein paar gläubige ©orte fpreebc.

Wcmanfr wirfr fric rolle Bcfrcutung frer Schreit einer fo allcsumfaffenfrcn ©elt*

unfr Scbcnöanfchauung, mic fraö (roangclium 3>cfu (Ebrifti fic frarfrcllt, verftchen

einfach infrem er fagt, er fei bereit, ihr bciuiffimmcn. -tum pollfommcncn

Grfaffen friefer melen unfr meitrcicbcnfrcn (Mcfcfcc unfr ©abrbeiten befrarf

cö fogar mehr ale einer Vcbeneu'it. >öier fonnen wir nur einen Anfang machen,

tonnen mit einer Jorfchung beginnen, fric mir frann frurch alle ewigFcit hin«

frurch fortfe^en Fonnen.
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Der €inf!u0 dee Ungcttnfletn
Von 9*ubolf 21. Sftofj, 2öum;erfal=Varmen.

„Riffen iff 9ftad)f!" ©emif* ein Safj, ben man immer mieber tjörf.

Äaben Sie aber fd)on einmal barüber narf)gebacf)t, ba£ and) bk Hnmiffen--

i)t\t, baß Ungemiffe einen ffarfen ©nfluf? auf ben SOfonfcfyen ausübt? <JJlan

iff überrafdjt, menn man feftffettt, bafj baß Hngemiffe bk 9ftenfd>en fogar

ju redjf ämedmäfngem Äanbem anfpornen fann.

„Sbare in ber 3eit, fo fjaff bu in ber 9Zof" — ein Sbricfymorf, baß baß

Veffreben »errät, baß Hngemiffe ber 3urunft p überminben. 3)urd) ^med--

mäfngeö Sparen mill ber 9[ftenfd) unliebfame £lberrafd>ungen — |>eroor--

gerufen burd) nidjf oor^ergufe^enbe ©efcfyetmiffe — oermeiben. Sr $at baß

ftcfyere (Smpfinben, ba$ er nur burd) Vorbeugen unb Vorbereiten in ber ©e=
genmart bk ©efcfyetmiffe ber 3ufunff beftimmenb beeinfluffen fann.

<£ß barf xmß bat)er nirfjt munbew, menn bie Vorbereiümgäarbeifen einer

ßrjbebition mef)r 3ett in '•Hnfprud) nehmen, alß bie (£y»ebifion fetbft. 0er
^orfdper muf bem llngemiffen mit ber forgfättigffen ^luörüffung begegnen.

(£r fann ben '•HuSgang feinet Unternehmend nid)t mit Sid)er|>eit im oorauS

beftimmen. (£r mu| mit ber ©nmirfung oon Gräften rechnen, bk er über--

fjaubt nid)f, ober nid)t genügenb fennf. — SQfamgetnbe Vorbereitung fame

einer ilntertaffung^fünbe gleid). Qaß "Jetten nur eimß ©egenffanbeS fyat oft

ben ganzen (Erfolg einer foftfpieligen €jpebition in ^rage geffettt. 9)Ze^r alß

baß: ungeheure 2öerte gingen oertoren, SO?enfd)enteben mürben oernid)tet,

bie QÜtfennfniS ber SOBiffenfcfyaft mürbe aufgehalten.

3n ber mangelnben Vorbereifung tag bie Unfähigkeit, b^m llngemiffen

§u trogen — jenem SOtfädjtigen, baß bie SDtenfdjen immer mieber unter--

fdjäfjen. ®ie ©ematt btß llngemiffen offenbart ftd> nirf>t in ber ^raff, fon--

bern in ber £iberrafd)ung, im Unermarfeten — im 9fad)töor^ergefet)enen.

0er unoerborbene SOfenfd) füblt ben (finfmfj. (£r twnbetf baf>er ftug unb

5medmäfng. (£r ermirbt fid) burd) feine forgfälfige Vorbereitung frofj btß

llngemiffen eine *2lrf oon Sid)erf)eit.

3m 9&in-- <

2Belttid)en triff un£ baß Ungemiffe mit jebem Schritt entgegen.

3m 9Migiöfen £af ©oft für ben ©laubigen an Stelle beß llngemiffen baß

©emiffe, bk ©emifbeif gefegt. §)aburd) mirb motyl bie ftilte, aber unerfd)üt--

ferlid>e 3uoerftd)t beß griffen fpricfymörttid). Sie erregt baß Srffaunen

ber Ungläubigen.

<2)urct) ben Qdtauben an ffänbige Offenbarung iff für unö in ben tebenS--

mid)ttgen fingen bie £lngemif$eif au$gefd)attet. Solange ber Äimmel
offenbart, anvertrauen mir if)m beben!ento^ unfre 3u!unff. QBir oerfrauen

©off, als bem Präger ^öd)ffer Sidjerbeif, bem ©eber böd)ffen 'Jöiffenö.

llnfer ©taube iff ber Steg.

£lnb bo<$ ^älf ©oft e^ für meife, ben S0?enfd)en baß |)öd)ffe SBiffen »or--

guentbalfen. (£ß iff feine Sd)mäterung menfd)lid)er 9?ed)te. <£ß iff menfd)--

li(^e llnfä^ig!eif, bie ©off fo fjanbeln tä^f. (Einige ber Sfärfffen unfrei

©efd)ted)fö ^)aben fetbft baß Äöc^ffe erfd>auen bürfen, Jjaben baß te$fe Riffen

befeffen. ttnß aber mangelt bk ^raft be3 (frfaffenö. Von unö forbert er

ffaft £öd)ffe3 Riffen ffär!ffe Vorbereifung. 'Jöir ftnb nic^f befreit oon ber

Hngemi^^eif, aber mir lönnen ibr begegnen.
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$)ic ilna,cuüf?bcif über ivm wahren 3oitp.iutt macht bic gBiebethmfl bc«<

@0$ited (Botted fc wiebtio.. deicht bic -Tatfacbc, b<tfj Qrr wieber crfd)cinen

wirb, ift für und ^Infpern, fenberu batf Ungett>iff< übt aueb hier feinen nuub

(igen Sntflnf aud. £d laut und nicht }u bor trttgeriftyen ?vubc fomtnen;

et halt und in Altern, ^"tf läfu und nicht cnuübeu.

SHe erregt finb bie 3J2enf$en, nenn bio (Baffe ed untertaffen haben, ihre

genaue 21nfunft gu meibcn. $)ad Ungetoiffe fpornt fU gm großem £dc an.

SMe Vorbereitungen finb umfangreicher. ??Jan will bio uberraföung and'

fcbaltcu. SRatl null bäd (Empfbtben bed ilncicmiffcn buret) bas OVfühl ber

erieberbeit erfeften bureb ^wcrtinäfna.c Vorbereitung.

QBir „glauben" ja, baf? bic OViftc erfl mit 1 1 ilbr eintreffen -beut Aabr-

plan nach „tonnten" fie aber auebfebon um N Uhr ba fein. 2Bit wollen auf jeben

Aali gemaopnetfein. Kur): 2Bir bereiten und für alle ivaUe vor. Kommen ffe

fpäter, ift nidjttf verloren - fomnten fie früber - na, bann ift eben alleö bereit.

Der y>crrfd)cr unb König biefer (Sirbe, 3cfuö (£briftutf tonnte

nur miffen ed eben nicht! <2elbft bie (Engel im Äimmcl verharren in Unge*

wifmeit. 9iiemanb weif? ben Sag Seined Kommend. T'aä ift bic Votfcbafti

^ie Slna,ewif?bcit barf Und nid)t läbmen. trtc mufj und l;bd)ftcr $lnfvorn fein.

Unfre emjige ©etorfftett unb £id)crbeit liea,t in ber äwecfmäfjicjen Q3orbc=

reitung. £ro(} allen Qlnjttengungen fann biefe Vorbereitung niemals gr&fft

fein als i>aö 3ict fclbft.

IMc Vorbereitung ju einer Gürvcbttion ift toict)tig. 'Sie Vorbereitung

auf ben $acj ber QBicbcramft bc^ (frlöferö ift wid)tia,cr. (£3 gef>t um unfre

6e(igfeit. 3m Slngetorffen fclbft lauert ber £ob. 3n ber Vorbereitung aber

vui)t bau ewige Ceben.

An den bonntag

Allen, die In lrüne irren,

loljft du eine I leimat fein.

Nimm iie aus den grauen \\ irren

In dein Kramend Scnlou hinein.

Allen Müden, die die Lcnwere,

li>r>V:ndunkle \\ oene brach,

lei mit deinem SeraJ>naneere

ein entglühtcr Siegestag.

Allen, die nach triebe gingen

lechs verarmte Lage lang,

lolllt du lieben Leuchten bringen.

Geben I laden voll von rvlang.

.Alle, die nach I laule wollen,

nimm an deine «reiche I Ianu. --

zeij1

; du uns die wundervollen

Berge von dem antlern Land !

Ou»tav Schiller



I>er Stern
<£inc Fralbmonat0fclitift ber Kirche Jtfu Ctjrifti ber ^eiligen ber Seiten Cnge

Cinige ßebauphingcn des „ittormontemiie"*

93on <£räftbent 3ofepb g=. 3Rerrtn.

SSJcormoniömuö behauptet, einer meifoerbreifeten gegenteiligen Meinung
3nm §:ro$, üeine neue Religion 5« fein. S)od) mad)t er einige befonbren

unb fennjeicfynenben 'Slnfprücfye.

3u aäererff ift ber „^ormoniämuö" eine c^>riffltcf>e Religion — er an-

erkennt ofme Q3orbef)alt bk ©öttlicf)!eit 3efu (£f)rifti. ®ie meiften angeb-

liefen Stiften tun bk$ ebenfalls. <3)iefer ^unft unterfcfyeibet atfo bie

„Hormonen" ober itjre 5?trd)e — bk 5?ird)e 3efu (£f)rifti ber Zeitigen ber

2t%Un 5age — nicfyt oon ben meiften anbern d>riftUd£>en ©emeinfcfyaften.

'Jöatjr ift jebod), bafc einige SSftenfdjen beftreiten, ba% unfre $ird)e djrifttid)

ift; e$ Ijanbett fid) aber tyier um £eute, bie ben ©tauben ber „Hormonen"
unb if)re £el)ren nid)t kennen.

(£vn f>eröorragenber '•Hnfprud) ber &ird)e ift, baf? „SCRormoni^muS" baß

mieberi>ergefteUte (Soangelium 3efu (grifft — ba^felbe (föangetium, baß

3efu3 unb Seine *2lpoftet in °patäftina prebigten — barfteltt. ©er ^ufym-
ftetyenbe mag frier einmenben, ba% anbre 5?ird)en ebenfalls glauben, biefeö

(fbangetium p lehren. 93eadjten 6ie jebod) baß gefperrt gebrückte 3öort

„ttriebertjergeftettte". ©lauben anbre (griffen, bafy baß ^rieftertum — bie

93ottmad)t, im tarnen ©otteö $u ^anbetn — furj nad) bem ^obe 3efu

unb Seiner ^Ipoftel frinmeggenommen unb baß (Soangetium burd) falfdje

unb nid)t bevollmächtigte £e^ren unb ©ebräudje oeränbert mürbe? 2öenn

bem fo ift, ttüe Jönnte bann baß (foangelium auf (Srben fein, eß fei benn, bafc

eß nrieberf)ergeftettt mürbe? 'Jöie fönnte eö nrieberf)ergefteltt merben au^er

burd) ©Ott ober burd) Seine »on 3f)m ermä^tten Wiener? 3)ie 93et)aut>tung,

ba$ an Abfall unb eine QSMeberfjerftettung ber magren &rdje (grifft \tatU

gefunben tjaben — ber einzigen &ird)e, bie (fr alö bk Seinige anerkannt —
ift ein fcnnseicfynenbeö SJferhnat btß „SSftormoniömuö".

®ie „Hormonen" glauben, ba$ bie 93e£auptung oon einem Abfall unb

einer ^iebertjerftellung ficr) leicfyt burd) &eran§ief)en ber bibtifdjen ^rofe--

jeiungen unb ber d)rifttid)en 9?eligion3gefd)id)te bemeifen täfjt. QBarum finb

bann ntcfyt alte ef)rlid)en £eute, bk genügenb 93erftanbe3fYäfte befitjen, oon

biefem ^nfprud) überzeugt, fobalb fte bk 93emeife unterfudjen? 3eber mu|
ftd) bk "Jrage fetbft beantmorten. 2ßir nehmen jeboef an, baf? tß im alt-

gemeinen ber SOft^adjtung ber 93emeife su§ufd)reiben ift. (£3 gibt oiete ßeufe,

bk nid)t an bie ©ötttid)feit ber Schrift, befonber^ aber nid)t an ben gött-

lichen Hrfprung ber bibtifcfyen ^rofeseiungen glauben. Unb unter ben ©täu-

bigen fetbft befielen gro^e ^einungöoerfdjiebenfjeiten über bie 93ibetftelten.

^lu^erbem ftnb aufgrunb ber ^eute meitoerbreiteten ße^ren bie ©täubigen

an bibtifd)e 'JBunber in ber ^uffaffung erlogen morben, ba$ bk 3eit ber

göttlichen ^unber mit bem ^obe 3efu. unb Seiner 'Slpoftet fd)to^. '„'Hftor-
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monitfiuuo" erhobt betraft bie Jtt>e< Olnfprüdjc, bafe et 1. bau mieberl;crgc»

ftc Uro (ioangelium ift, unb 2., bafj bic ^ÖicberbcrfteUuug burd) einige überauö

erhabene göttliche QÜunbor ,yiftanbc tarn, bic wohl faum oon bcit oben»

ermähnten 9C^etifd;o nf la ffc n genügenb genntrbigt Werben tonnen.

9Öir geben |n, baf? bic öffentliche (Sinftcllung unb ber Unglaube inbe^ug

auf biefe ftttei "Slnfprüdjc betf SDtovntOttiftnul ganj natürlid; ift. ^ngeftdjtä

ber beute oorbcrrfcbcnbcn 93erl;ältniffc tonnte H a\id) faum anberä fein. 'Sic

9??enfcl)bcit altf ©anjeö glaubt beute nid)t au göttliche Ißunbcr. ^ud) bic

Oll bic biblifdjen QBunber ©laubigen teilen biefc ^uffaffung. *2Ulc erfennen

nur bic burd; 9Renf$en gemirftcu Ißunbcr an, wie j. 93. ba$ Üuftfd)iff unb

baä 9vabio. 'Jür ftc ift bic ©cfd)id)tc 3ofcpb Gmitbä betreffe ber 9Bicbcr-

bcrftcllung eine reine (frfinbung. tyud) für biejenigen, wcld>c glauben, ba$

bic Äimmcl nad) bem apoftolifcfycn 3citaltcr ber 93ibcl gcfcfyloffcn würben,

ift bic ©cfdjicbtc beö ^rofeten ein SSftärdjcn. ^eben biefen ^wei Waffen
oon 9D?cnfd)cn gibt cö nur wenige, bic anberö benfen. Qcö^alb finben bic

^llteftcn ber $ird>c 3cfu (Ebrifti ber Äciligcn ber Cctjtcn ^age nur im be--

fdicibcncn 93?af?c ©cl)ör in ber ^Dßelt.

tiefer 3nftanb ift für bic SOfcnfcfycn fclbft am bcbaucrlid)ften. 3cbcrmaun

weif?, baf) bic 9ftifftonarc ber 5^ird>c umfonft in bem QBerfe arbeiten unb

aufjerbem nod) i^rc eignen Qtulfagen beftreiten. Sie erhalten feine gelbliche

(Sntfd)äbigung v>on ibren 93cfcbrten. "Die Ccutc verlieren buref) if>rc ©leid)--

güttigfeit unb nid)t bic ^Itcftcn, welche ihnen bie 93otfcf>aft bringen. Unb
warum verlieren bie ^[ftenfcfycn ? QBcil „^lormoniSmuä" wirflief; ba$ (£oan--

gelium 3cfu ßhrifti ift, ber einsige ^lan, beffen Befolgung §ur Qürlöfung im

9vcid)c ©ottcö füfwt. 3cbc lebenbe Seele ift ein unftcrblid>eö ^ßefen unb

wirb ewig leben, ob ftc will ober nid)t. ©lücflicf) ober nicf)f in ber (Smigfcit

51t leben ift für einen jeben eine Sacfye ber pdjften 93cbcutung. „SCRor--

moni$mu£" jetgf mit unfehlbarer Sicfyerfjeit ben 9Beg unb öffnet tatfäd)licb,

bic $ür 3ttm Ovcidje ©ottcö mit feinen ewigwä^renben ^yreuben.

(£ö ift eine falfdjc 'Sluffaffung, wenn man annimmt, bafy 5lird)cnmitglicb--

frfjaft nicf)t notwenbig ift. (£3 mufj ftd) jeboef) um 9DZitglicbfd>aft in ber

wahren &ircl)e ©ottcä banbeln, um bie SDiitglicbfdjaft in ber einigen &ird>c

bic (fr erriditet i)at unb in ber Sein ^prieftertum ju fmben ift. <3Mefe *2ln--

fprüd^c bcö „9)Zormoniömu^" ftnb ftar!, ja fogar tüfyn 51t nennen, ^ber ©Ott

ift für ftc t>crantwortlid) — nicfyt bic bemütigen ^llteftcn, wcld)C ftc erbeben.

IHcfc ^nfprüdic werben burd) eine 'Jüllc t>on 93cweifen unterftü^t. ^ir
bitten jeben Cüin^clncn, ftc mit größter Sorgfalt §u untcrfud)cn. 3cfuö dbrt--

fhtö lebt wirtlid) unb Seine ^ird)c, burd) 3fm fclbft errichtet, bcftcf)t auf

ber (£rbc.

^Oei dem 'iJierc i/nd der <=P/7anje gibt die 'EHa/ur TÜdtl fi/oß die

Z 'EBeftirnmung an. /andern /ie führ/ /ie audi allein aus. (33em Soffenfdien

- aber gibt /ie bloß die EBejTirnmung an und übec/ä/d ifim /efbft die (Sir-

| fü/Zung der/etben. "3)ies a/lein madtf i/m jum S^/Zen/dten.

- SätiHer.
i
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Unfer ücrfprecfyem

QOßtr fabelt ein Vünbni3 mit bem iberrn gemacht (Ein Vünbniö öon be=

fonberer <2lrt unb 3)auer. (Ein — tt>enn id) fo fagen barf — eigenartiges

VünbniS.
§)ie ©efd)id)te ber Sftenfd^eit ift reid) an Verträgen, Vereinbarungen

unb Abmachungen. Sd)on batb fyat e3 ber SDZenfcf; ernannt, baf* er allein

eigentlich) ein fnlftofeS Sd)ifflein auf bem ftürmifcfyen Ojean ber ^ett ift.

60 fyat ftcf> ber SOZenfd) sunt S!)tenfd)en gefunben unb maS einer allein nid)t

oermocfyte, ba$ mar smeien möglid); ma3 gmet nid)t fertig brachten, ba$

konnten beftimmt brei ober oier ober mef)r. Schiller brüdt biefen (Bebauten

auf eine meifter^afte 2Beife folgenbermafjen au$:

„35er SO^enfrf) bebarf be£ 9D?enfd)en fel)r su feinem großen 3iele;

1
9^ur in beut ©an§en mirfet er, ttiel tropfen geben erft ba$ 9Keer,

Viel Söaffer treibt bk SD^te."

3mmer bort, mo SDfenfcfyen gemeinfam einem großen 3iele juftrebten, fyat

firf) bie Stärfe beS 3ufammenfd)tuffe$ burd) ben eintretenben (Erfolg ge=

offenbart. 60 ift ber (5taat eine fegen£reid)e (Einrichtung, olme ifyn märe

(Elenb, Vernichtung unb £ob. So £aben fid) bie Völker oft gegenfeitig t>er--

bünbet au$ bem gleichen Vemufttfein btx gegenfeitigen .öilfeteiftung l)erau£.

Aber eineö ift allen »on ^enfdjen getroffenen Vereinbarungen eigen.

Sie finb geittid) begrenjt. „Alle Vünbniffe, Verträge, Verpflichtungen,

Verbinbtidjreiten, (Eibe, ©etübbe, Äanbtungen, Verbinbungen, Vereint
gungen ober (Erwartungen, bie nid)t burd) ben Zeitigen ©eift ber Ver=

bei^ung gemacht . . . Ijaben ein (Enbe, menn bie 9ftenfd)en tot ftnb", fagt

ber 132. Abfcrmitt ber £e^)re unb Vünbniffe.

9^un aber tyaben mir ein VünbniS mit bem allmächtigen ©oft gefd)loffen.

'Jöir, bie Sterblichen mit bem Hnfterblidjen. §>ie Sdjmadpen mit bem Star=

fen. Auf3 neue tyaben mir 3fm cd$ unfern emigen Vater anerkannt, fyctt (fr

unö al3 Sofm unb $:od)ter angenommen, tiefer Vunb, in bem unS ©Ott

bie Vergebung unferer Sünben sufidjert, ift ein emiger. (Er mirb ifyn nie

brechen. (Er !ann nid)t trügen. Seine 2kbc unb Varm^erjigfeit fyat hin

(Enbe. Seine §:reue fnbet nid)t ihresgleichen. (ES liegt nur allein an uns,

bafy biefer Vünb nid)t gebrochen mirb. So, mie e£ nirgenbS eine Vereim
barung ofme gegenfeitige Verpflichtungen gibt, fo enthält aud) biefer Vunb
für unS eine Verpflichtung, nämlid) bkf bie ©ebote ©otteS §u galten. ®ie

^raft, biefeS tun §u fönnen, liegt in bem Vunbe felber, fte mirb unö jeben

$:ag aufs neue, menn mir barum bittm, gegeben; ftc mirb unS in t>erftärr=

tem 9)?afje juteil, menn mir ba$ Abenbma^t beS Äerrn §u unS nehmen.

3)a$ $Iügfte, maS mir in unferm 2ehen »otlbradjt l)aben, mar eS, als

mir unS taufen liefen, ^eine Abmachung, bie mir je einmal trafen, rann

mid)tiger fein. ®ie Snget im Äimmet fro|)lodten barüber. tiefer §:ag ift

mit unlöfd)barer ^inte in ba$ S&u<fy beö £eben^ gefd>rieben.

SO^öge ©ott unö Reifen, allezeit mit großer ^reube an bie Stunbe jurüd--

jubenfen, ba mir SO^itglieber ber &ird>e 3efu (Erifti mürben!

g, ^v st.
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Die £Dal>rbeit bricht fid> 6öl)n!

Q3on Stephen (i. 3tt<barbi.

coir is äRottaten arbeite ich all SRifftonat in bei Scptoeigerifcb Deut
febeu -??ii|Tion. \Ml* ich in mein jcluac* \Mrbcit*fclh, Bochum, ^cüfalcn,

fallt, fdücu hei hen Ixborbcn im allgemeinen unh hei her ißotiftei im befon

hern ein frarfc* Vorurteil gegen hie „-?.\oriuonen" |u heftel)en. Tvn ??iiffio

naren UHU hie Srfaubltil ^imi Verteilen von Schriften entzogen morben,

unh hie ^lu*ficbtcn für eine etoaige 3Bieberertettung biefet (Srrlaubni* untren

fcblccbt. Die heutfehe Sprache beberrfchte ich, mie man leicht begreifen tvirb,

nur unvollfotniucn, unh fo machte mir hie Ara^e, mie ich von her Polizei

bebörbe eine 3urücfuabme he* Verbote* bei crebriftcnvertcilcn* erreidKtt

tonne, allerlei >\opf^"brechen.

3cb fuchte ^unäcbft hie >2taat*potiy:t auf unh hatte mit hen Beamten,

bem alle Mircbeu her "J>rovin^ unterftehen, eine (ange Ünterrehuna,. (fr

hehanhelte mich mit grofiet 3uvorfomiuenbcit unh luh mich, in fein TMtro ein.

.üb fprach mit ihm üher ha* £vanc\eliuin unh gab ihm and) ein (frentplar

eine* jehen in her äftiffton vermenbeten £raftate*. Cfr fdnen unfrei ?\elia,ion

fehr moblmollenb a,ea,enüber,yiftcben, unh nachhem er üher manche unfrei

Bebten näher aufgettOTt tvar, gab er und auf* neue hie (frtaubni*, unfre

Schriften }U verteilen, machte aber Darauf aiifinerffam, bafj ein fpätercr

3Biebeteni)ug biefet (Jrrlaubni* nötig tverben fönne. vric tonnen fieb beuten,

mie gtficfli<$ ich mar, aW ich fein 73üro verlief?. 3cb ntufrtc ihm verfpredum,

ihn tvieber ,yu befudum unh ein l}ud) 3Rornton mitzubringen. 3» her ££o(ge

verteilten meine Mitarbeiter, früher ^treabbeef, unh id) tväl;renb ^tvet

??conaten £raftatc ohne ira,cnbmelcbe vBcbmiericifctten mit her "pdiv-'i |U

haben. 3»sunfd)cn hatten mir unfern ^reunb mieberbolt befud)t, ihm ein

33u<$ 3Rornton übergeben, unh verfdüehene gute Unterrebungen mit ihm ge-

habt. (& (eigte eine lebhafte Teilnahme für hie 5a tta, feiten her „??ioriuoneu".

Sinei abenb*, nad) einem J2id)thilhervortrac\ über „Utah, ha* TBunber-

lauh ^Imcrifa*", taut mir her Ovbanfe, oh nur hiefeu ^3ortracj triebt vor

hen verfamiuelten "}>oliv:ibeamten 73od)um* — id) fd)ä()tc U;re 3abJ auf

etma 500 halten Könnten? 3cb muftfe, bafj menn fte c* un* erlauben mürben,

bann tonnten nur hie SRauet he* Vorurteil*, hie um unfer 93oK gelegt

morben mar, hurchhreeben. Sei verftrieb aber geraunte 3cit, bi* hiefer ®e>

haute beftimmte ^ovm annahm. Sinei 3Rorgenl, e* mar im 3Rottat 3anuar,

ntuftfen nur auf ®runb einer Sorlabttltg mieher vor unferm ^yreunh von

her <3taat*polisei erfebeineu. S)ie Cfrlauhni*, 5raftate )u verteilen, nnirhe

un* von neuem entzogen, aber mir fam her behaute an hen l'ichtbilbcrvorfraa,

in hen cinn unh id) nahm hie Ovlccienbcit tvabr, meinen ~)>lan unferm 3reunb

vor^ulecjen. 3uerft mar er bagegen, verfpracb aber hann, ftd) hie »2adK |U

überlegen unh un* 33efc$eib geben |U ivollen. 79ir marteten unh marteten;

e* aefebab ober nidrt* in her cacbe. 2Bfa befuebten ihn mieher, er mar aber

immer noch unentfcbloiTen. 2Bfa gaben aber hie ftoffntUtg nid)t auf fonhem

beharrten harauf, haf? nur her "Polizei etma* hefonher* @utel unh edume*

ftU geigen hätten, vrchlicülich, nach vielen meitern IV fachen, erhielten tvir

hie (Srrlaubni*, hen Vicbtbilbcrvortraa, am 31. 3anuar |U geben. Erfreut



— 93 —
über unfern Erfolg gingen mir nad) £aufe unb begannen mit ben Vor-
bereitungen für ben 93 ortrag.

©er STag beö Vortrages tarn enbltct) Jjeran. 2öir Ratten gtoei heitere

3ftiffionare — bie trüber Ebmin VuttermortI) unb albert 6d)iffter —

,

bk in ber Nabe arbeiteten, benachrichtigt. 6ie batten bk £id)tbitber fd>on
mieberlmit gezeigt unb maren mit allen Einsetzten beS Vortraget oertraut.

Gie brachten ben Vorfül>ramparat famt ben Silbern mit unb Vruber
VuttermortI), ber bie beutfd>e Sprache gut beJ)errfd)t, mar bereit, bie basu--

gefmrigen Erklärungen p geben. Someit mar alfo aUeö in Orbnung. $lber— mit beS ©efd)icfeS 9Käd)ten ift fein em'ger Vunb §u flechten! ©ie <5a<£>t

hatte nod) einen Äaden : mir Ratten bk ßeinmanb oergeffen, auf ber mir unfre
Vitber geigen moüten. SDZein ^Mitarbeiter tief nun fdmett nad) unferm
Simmer, um ba$ grofje ßeintud) gu fmten, aber leiber tarn er mit einer .öiobS--

botfd>aft surücf: ber Vortrag fei oerfd>oben morben! Ein ^oliseibcamter
habt bei unfrer Wirtin oorgefprod>en unb fie oon ber Verfd)iebung benad)--

rid)tigt. 91ufgefd>oben ift nid)t aufgehoben, bad)ten mir, unb liefen unS nid)t

entmutigen. 2Bir eilten pr ^oliseimadje, um ben ©runb §u erfahren,
llnfer greunb, ber ^ommiffar, teilte unS mit, bafj ber berühmte bcutfdje

9veid)Stutturteiter ^llfreb Qvofenberg in ber <Stabt fei unb baf? alle ifm §u
fel;en münfd)ten. ©er Vortrag fönne aber am barauffolgenben Montag
ftattfinben.

91m Montag, ben 3. Februar, abenbS 5.15 Slfjr, begann ber Vortrag —
nid)t in «Slnmefcnlmt oon 500 ^oliseibeamten, mie mir gehofft Ratten,

fonbern oor 15 l;öf>ern ^oliseioffijieren. Sitte maren fein* gekannt barauf,
maö eS oon ben „Hormonen" su fefjen geben merbe. Vruber VuttermortI
gab §u jebem Vilbe ausführliche Erläuterungen unb §um 6d)tu£ hat er bie

Ferren, etmaige fragen, bie fie über bie „Hormonen" Ratten, jefjt oorju-
bringen. Natürtid) mar bie grage ber Vielehe bk erfte. Vruber Vutter--
mortt) beantmortete fomot;l biefe mie alle anbern geftellten fragen in auS--

geseidnteter SBeife. 3m übrigen fonnten ftcf> bk Slnmefenben nid>t genug
munbern über ba$ ©efetjene unb ©et)örte, befonberS über bk tanbfd)afttid)en

Gd)önf)eiten lltaf)3. ©e$ öftern ^örte man bk grage, ob bk gejeigten

Vitber aud) wivtlid) Naturaufnahmen unb nid)t etma tunfttid) tjergefteltte

feien. ©ie Veamten fd)ienen oon ben 3beaten unfrei VotteS fein* befriebigt

SU fein. ^ebenfalls finb biefe 15 t)öl)ern ^otiseibeamten an jenem Slbenb
mit einer anbern Meinung oon ben Hormonen nad) £aufe gegangen aU
fie fte bi3t;er oon biefem Votfe Ratten.

Wad) ber Veranftaltung machten mir bie Vefanntfcfyaft einer 9?eif)e oon
^oliaeifü^rern ber ^rooinj SBeftfaten. llnfer ^reunb, ber ^ommiffar,
banfte unS für bm Vortrag unb fagte, mir follten un£ an i^n menben,
er merbe uns gerne in jeber QBeife be^ilflid) fein. 3tt>ei 2öod)en fyäter
befud)ten mir ifm mieber unb erhielten bie Erlaubnis, in ben 6täbten biefer

^rooinj 3Traftate §u »erteilen unb Vorträge p oeranftalten.

llnfre SQtiffion \)at erft angefangen, ibunberte unb ^aufenbe fotdjer

dauern beö Vorurteils unb SftifmerftänbmffeS muffen nod) niebergeriffen
werben. Stemmen mir bie Sdjutter an bau 9Mab! ©er Äerr ift mit unö
unb menn mir ben nötigen ©lauben f)aben, fönnen mir bk V^rge oerfe^en,
bk unS im SDßege ftefjen.
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/lug den ttlifjionen.

Dcutfd)--(Pftcrrcid)ird)c tttiflion.

loa crftc ^tltcitcurollcfliuiit bcr Wiffion. Ulm •>. ftcbtuor I'.jJJÖ uuirbe in

Qetfin bol (x|U Sttefkenfotteguun bet loutid) CiuTradiiictKii SRiffion Don s
JJt ifitone-

ptAfi&ehi Koty Ä. Bellet organifierl unb all $tdfibentfduifl bie folgenden Grübet

eingefefet: $tAfibenl (Sbmuub Jtfettfe, Qetttn Oft, l. Hatgebet i{ ctcr ^ara,, &etlii

gehftum, -• fortgebet ffurl fiefntatbt, Setiin Stoabtt, Seltetät BiBi sl*ommcreriufl,

Berlin SRoabit. Tic (Bliebet biefel fÖteftentoHegiuml ftchou ou geDentaftei in ben

fahren Doli 22 82, uub alh' befehligen ficti all iimbrc Btübet im Ifoanflclium in

biefetri Sueffentoliegiuin |ti gememftyifttu$ei Krbett anetnanbet mtb inr ha-? Bcti
her Mir die. rieben bei ftottegiuintmiigliebet liatu'u fangfrtfHge Winiencn in ihrem

Satetlanbc erfüllt.

|- ,; - ff j
S' •

1 1 t *,•* i # tM ff* 1 1 t

t# ^ <* tr-

nli l

ivoia/nbe fflteße toateii bei bet DtganifatämStoetfatmiilung tmiDefenb (Auf bew

"iMlbc bon linte nadi eedrtS): iittcnb: föitti $ontntererihg, $etet Wara,, Cotmmb
Mlcttfe, 9H|ftoiuSpTäftbent Won \'i. Bettet, Mnrt ße^notbt, Otto Seibejj ßco^ujtttbt

^anber, (irbmann @te$bq$; .iiueitc Weihe: Marl Modicr, JyraiM gaffeotp, ^bminc*

l'ad), Subnrig Wathfe, ^iiii.im ttted), Kugufi Btebtie, Rid)arb ftupn), 8nmo Bern*

tcr; btitte Reu>: Martin Büibes, Ätfrcb Gärtner, SRaj Bdtta)et, Wilhelm acuter,

ftatl nabele, Bit^etui See$agen, Bernet Kd^mdbotf, Buguß Wahmöborj: inerte

Micific : Steg Qetfjfolb, $0301 8öttä)er, Ariebridi Benrid) ^riebridi Didier, BnriJ

fttfeher, BnTtJ Mnofl, GJcorg Monuillio, Widmet Molbin, Bruno Trbhmer, Wicbarb

JHnnglatf. ($erferi Miopfer bei Kufiurtjme abtoefenb).

\vrbcrt Mtopjer, Xiftriftspräfibcnt.

6d)U>ei3erifd)-Deutfd>e fltiflion.

ftannober: Ättl 29. ACbruar uub 1. SDtftrg janb tu frannooer bie biesjahria.c

AUibiahrofonfcrcn,} ftatt. Sic begann am 2ainvtaa.abcnb mit einem (früffnungö'
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Programm be§> Qö^Sß. ©inen tiefen ©inbrud binterliefj bie 21uffüf)rung „$reif)eit ober

Äned)tfd)aft?". Sieben Meiern Srama boten bie ©Männer nnb Sätjrenleferinnen ein

au3erlefene§ Programm. 3um ©crjluf} tjörten mir noch, aufbauenbe SB orte öon ber

SUciffionSleiterin be§ ©^23., @cb>efter Souife 23. ^immer.
2tm ©onntagmorgen fanben bie 23eamtenberfammiung ber ©onntagSfcrjuIe, bie

3nfammen!ünfte ber ^rieftertnmSträger unb ber Sctjroeftern be§ grauent)ilf3öerein3

nnb anfcfjliefjenb bie @onntag§fct)uie ftatt. i^n ber ^acrjmittaggüerfammlung »er*

einigten ficf) roieberum bie ^rieftertum§träger unb bie SDcitglieber beS grauen()ilf§*

öereinS gü itjren ü er
f
ergebenen fonöentionen.

Sen £öi)epunft ber tonfereng bilbete bie &auptprebigtüerfammlung. 21uf$er

bem 9)ciffion§präftbenten ^tjilemon 9)c. teilt) fpractjen nod) bie SJciffionare (Sric W.

©tüfjff, 9Mton Hnberfon unb darret £. 93rabt).

2tm SJcontagabenb fanben ftd) nod) 92 23efudjer gu ber tonferensunterljaltung

jufammen. $m frörjlitfjen Seifammenfein, öerbunben mit ©efang, |>umor unb Sang
fanb fo bie Äonferenj einen guten Slbfcfjlufj.

Sie ©efamtanroefenljeit in allen SSerfammlungen einfcfjliefjlicf) be§ Montag
abenb§ belief ftd) auf 809 ^erfonen.

23efonbre 93efud)er ber Äonferenj roaren: 9)ciffton§präfibent Dr. ^ijilemon

Tl. teilt), SflifficnSleiier beg ®^3S unb ber ©.©., 9teeb SR. 23roabbent, SKiffionSleiter

be3 *ßrieftertum3, Barrel £. 23rabt), SOciffionSleiterin beS ©$23 für junge 9ttäbch>n,

Öouife 23. ßimmer, Siftriftgpräfibent öon 23ielefetb, 21Ifreb £egemeifter, Siftriftä*

präfibent öon Hamburg, 2tlroin 23ret), foroie alle 9Jciffionare au§ bem §annoöerfd)en

unb 23ielefelber Siftrift.

Sern: 'Sie öon unfern 3Jciffionaren getroffenen guten Vorbereitungen jur

gtüt)iar)r§fonferen5 am 7. unb 8. SJtärj ijaben grucfjt getragen. Unter gatjlreicfjer

Xeifnatjme ber.SJcttgtieber unb greunbe be§ Siftrift3 rourbe bie tonferenj am @am^
taqabenb mit einem aufjergetoöfjnlicrjen Programm eröffnet, inbem baZ Drcijefter

ber 23erner ©ifenbafjner öerpflid)tet toerben fonnte unb un$ an biefem 2Ibenb fefjr

gute SJcufif bot. Stufjerbem rourbe öon 9Jcitgliebern ber 23auerngemeinbe bie 2luf=

füfyrung „Ser Xotentanj" erfolgreich) gefpielt.

Ser ©onntag »erlief erfolgreich). 93efonber§ begeifternb roirfte bie ^ßriefter*

fcfjaft^fonöention. Sie £auptprebigtöerfammlung brachte üom ©onntagabenb bie

Slnroefenbeit öieter neuer ^reunbe. Sie befonbern 23efucf)er an ber tonferenj roaren:

9)ciffion§präfibent ^Brjilemon 9Jc. teilt) mit ©attin unb Softer, bie äftiffionare be£

9Jciffion3büro§ 23afel, bie Siftrittäpräfibenten Stlfreb 9<cieberl)aufer fen. öon 23afel unb

SSalter $äger öon 93remen. Ste ©efamtanroefentjeit in allen SSerfammlungen belief

ficrj auf 1050 ^erfonen, roaä eine 3«na^me öon mer)r als 200 gegenüber ber legten

Äonferen^ bebeutet. 93on ben 33efud)ern roaren ungefähr 225 greunbe. 2ln biefer

(Stelle fei bem £>errn nochmals gebanft für ©eine (Segnungen unb ben fleißigen

SKitgltebern unb au§roärtigen 33efucf)ern für bie Unterftü^ung.

r"

Xßbß mit 6ßincm ^o^^unößtt/ aber fd nfdPjf fefn (Bßfc^öpf

;

Iefjfe ödnßn 3ß^0ßnoffßn/ obcc iuoö fiß bßbucfßn/ nifyt/

tioas fiß loben.

2t)iffßf: ein ßt^obnßt -Oinn legt öoo (Btopß In ons £tbmf

unö ßt fuö)t ßa nufjf 6adn.

0O)lIIßC g
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tfoöceanjcigen.

."vrnutjurt o. W. x"\nmiluilb meuiger Bocben veilnren nur Drei liebe Bdimeiteru

burdiben tob. ".'Im:.'«». Te^ember L986 ftarb rdnuefter liun tfliiabetb rteirf, t>er

tOittOCte rdireiber, geb. fl vi ilibn u m
, gaitj i'kHUub nn \xrUiibmuug. Sie luor

out L8. Otatj 1881 in Bielbtunn (Reffen) geboten lootben unb madite in Tvrnnf fürt

0111 16. fttytil 1900 i>urch bie taufe einen Bttttb mit bem \vrru. lxo\) gre-fier *4>rn

jungen itnb Scbtoietigleften blieb fie biefem Buube Hl an ibr (tnbe tuen.

".'im Sonntag, bem :>. Januar 1986, ftnrb on einem fdnoeteu Riecenleiben
rdnuefter ".'Inno Xorothea Betfei im ".'llter von 75% Rubren, rie mürbe am
2. Juni 1860 geboten unb madite am 89. Kptil 1910 burdi bie neilige taufe einen

Bunb mit bem $ettn. Sie mar eine »inte Stiffionatm ber Mirdie unb benutzte jebe

Welegeulieit, 11m boJ Ooaugelinnt }U Oetffinben.
v^or einem ,\n»re nnifite fie iidi

einer jdimereu iVieremmeration untergeben. Turdi ihren (»Hauben unb ihr (>mttüer<

trauen, bie fie in triefet fdimereu ;ieit betoiei, gab fie ani allen ein gute! Beifpiet
rie toitb immer in nnirem Knbenfeu fortleben.

0an| unermartet ftarb 0111 28. oouuar L986 rdnuefter Ifiiiabetbe Bttife

rdilump an ^udertrantbeit. Sie mar om <i. Vlpril 1888 geboren rootbeu Uttb

madite om :'.<>. Juli 1922 einen Bunb mit bem frerrn. Sie lmtte ein fefte* ;Vugui*

000 ber ^abrboit be» Ifoaugelium* Ittlb mor immer bereit, H abzulegen. Inrd) bie

Btbeitftmfälngfeü ibre* lieben Wanne» (Btubec ^obann rdilump), ber fdimcr an
oüdit leibet, mor fie gegtoungen, für ben Veben»uuterlialt gu orbeiten. rie bot

e» getan, bifi fie .mjommenbrodi nnb ber frerr fie 311 einer onbern Arbeit abberief.

AÜr im» ober Wirb rdimefter rdilump ein Beifpiel treuefter ^fiditerfüüuug bleiben

*Jicn. Xm 1!'. A-ebruor ftarb DOS iiinb Elftiebe nnirer 0efä)toiftet Uoifl unb
.Vermine (ijiep im Filter Bon 6 labten. Xic Beetbigung fanb om 22. Februar ftott.

Iroftreidie IBotte mürben von ben Arabern Ibeobore Button unb 0eotg 2d>icf bl

ber s

.?luibalirung*liailc unb am Oirabc gefprodjen. 5Rciu ging bie fteine (fliriebe |u

ifjrem Batet int frimmcl -mrücf.

Stettin. eTm 1. Aebruar ftarb im gefegneten Ättet bon 79 Rubren unfte liebe

rdnuefter Kmalie Sä)ntibt, geboten am 21. 3anuax 1857, getauft om »;. 3uni
1981. Sie bemal)rtc fid) bis an iljr (Snbe einen feften (»Hauben 011 0ott.

Die Beetbigung fanb am 5. Februar ftott. 2iftrift*präfibcnt ftcllntut »IMatb,

l)ielt bie Jraucrrebe; bas Wrob fegnete (»Senteinbeprafibcnt ftermanu Betnbt.

Btd, Srijtocij. Km 18, 3anuat 1986 betftatb gang unermortet unfte liebe

2dnueüer (Slijobetb Jrittibodi, gebotene Mreb-3. 3ie murbc am 27. Te^ember
1

*»'>.'! ,ui ^Jatteumil, Monton Betn, geboren unb murbe im April 1898 SDciiglieb bet

Mirdie Zs^ i'cbcn mar jci if)rcm (Eintritt in bie Mirdie eine fttti treuer Pflicht*

erfftuung. Die Begattung fanb am Donnetttag, bem 1»;. ^ommr 1986, unter ber

Seitung ber 0emeinbe Biel ftatt.

^)OT C^fPrtl edd)eint Aroeimal litonatlidi. ^ciUflSpreiö für Teutfcfjlanb, Unflam, Jftftfdio.vtl VJlu " flo»i»afci, ^olrn JK9JJ. 4.— , Ccftcrrcid) 3. s.-, ^chiuci^ u. übriac üäuber rT r. :..-

iiitirlidi. ^Itle Satyunucn für ben „Stern" Jinb auf bai l*cflfdicdtcnto «atldrubc 70461 ..Imrfcfier
•äWiffionStierlao ber itirdie Ociu Gbrtfti ber .t>etlincn ber achten 2aoe" 411 letften. (Sür bie 3d)iüen

^aicl \ :!S9G.)

vernudaeoeben Den ber 2rrirDei\erifd).Tcutidien9JJifHonu.ber Tmtfdi-CcftcrrcidiifdicnTOifiion. «ßräfibent
ber ^diiucUcnidi.Icuticrien OTiffiort: ^bileinon W. Hellt), Wafel, i.'cimenftraiic 49. l^räfibent bet

Xcutid).Ccfterrcid)ifdien Wiffion: SHot) .Seilet, Berlin NW 87, vänbelaüee 6.

1'crarttiuortlidicr ^diriftlcitcr: 9?lar. 3*'» "iet,
?Infd)tift: 5d)rift!cituno bed „2tcm", *afel (=dnuci^), xenncnirraBe 49 (für Jeutfdjlanb unb

Ceftcrrc.di: Vörrad) fSobcn], 0o{tfo4 '-08).

»rucl unb SBerfanb: Q. <M. ©ooner SSudibruderei 31..©., greiburö i. ißr., »ertbolbftr. 57/59.


