
t&vtt
(gine 3eiff(^rift

t>cv ®ivtf)e 3ef« ßljfifti ber SeUigen bet fiepten Sage
©eorünfcet im 3<*f>*e 1868

9*r. 10 15. Sttat 1936 68. Satjröang

«tyrtftus, der ©cfyopfer und €rlofer der Weit»*)
Die wahre Kird>e dureb den Profeten lofcpb emitb

rcicderbcrgcftcUt.

<33on ^räfibent 3. Stuben (Harr jr., (Srftem 9\atgeber in ber Öcrften

^räftbentfebaft ber strebe.

3d) münfcfye über ben ©(auben unb bie ßrrfenntniö ber Zeitigen ber

fiepten ^age inbe^ug auf 3efu3 Gbriftuö ju fbrechen.

9JBir glauben »orbebaltloö an bk 9Jßorte beö ^Ipoftete 3obanne3 über

3efu3 oon ^ajaret^) : „3m Anfang mar baß 2öort, unb baß 9Jßort mar bei

©ott unb ®ott mar baß SBort."

&f)riftu$ hat in unfrer 3eit erftärt: ,,3d) mar im Einfang beim Q3ater,

icf) bin ber (frffgeborne."

9jßir anerfennen in (Dn'iftuö auef) ben

Sdjöpfer ber 9Jße(t im Sinne ber 9Jßorte3 beö

3ol?anneg: „"-Me 'Singe finb buvd) 3f;n ge--

macfyt, unb o^ne 3f)n ift mcr;t3 gemacht, ma£
gemacht ift."

9JBir glauben, ba$ in einem großen 9vat

im Äimmet, ef>ebem bie 9Jßelt mar, Satan
einen gemiffen tyian für bk (£rfd)affung unb
9vegierung ber QOßelt unb ibrer 93emof)ner

aufftetfte unb ba$ (£f)riftu3 einen anbern

°pian oorfcfyhtg; berjenige Satanö mürbe

*) ©iefe unb bie folgenbe '•Hnfpracbe (oon

^räfibent SSKc&ab) mürben anläfjticb ber 106.

©eneralfonferens am 5. *21pril b. 3. öor bem
ameriramfeben 9^unbfunf qefyaittn unb t>on über

60 Senbern in gang Slmertfa oerbreitet. ^räftbenrS.^xubendlarf jr.
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verworfen, »eil et betn 3Renf<$en ben freien SBiQen genommen hatte;

GtytifÜ plan |eboct) toxtxbi angenommen beim in ihm Eritbete bie Unantaf)
barfeit be6 freien 3Bi0en4 ben tfefftein.

Qtyriftut, ber Sd)öpfer.

2Bit glauben, ba)i in Übereinstimmung mit biefem plan cybriftuo bie

2Belt, nnb alle* ttxtl barin ift, erfebaffen hat, nnb ^mar ^nerft geiüig nnb
bann zeitlich, nnb bau (Bf in biefem großen SBetfe ber Sd)tfpfung eine ber

brei ©Ortzeiten in ber 3)reieinigfeit Batet, Sohn nnb ßeiliget ©ein
mürbe.

2Bit glauben, ba$ ber ßert fid) nach ber Srföaffung ber 7'Oelt von
Seit )U Seit bem 3)icnfd)en offenharte, entmeber perfönlid) ober bnreh ©e-
fiehte, träume, ober in anbrer 78cifc, beginnenb mit \>lbam, fpater (fnod),

-?a\ih, ^Ihrabam, 3Rofe£, Samuel, 3)auib nnb anbern 3?iännern auf ber

öftlichen .VSalbfugcl, nnb ebenfalls vielen ^rofeten auf ber meftlioben. 3«
einer ber erhahenften Offenbarungen aller 3citen geigte fic£> ber ioerr vor
Seiner ©eburf bem Vorüber 3arcbe;, bem SDfarate, ber 51t feiner 3eit ben

größten ©lanben hatte, nnb fagre: „QOBcgcn beincs ©laubcns baft bu ge*

fehen, baf? id) pfeifet) nnb ^3(ut annehmen roerbc. Siebe, biefer Körper,
ben bu jeftt ftchft, ift ber Körper metneö ©eiftes, unb id) habe ben 3?ienfd)en

nad) beut Körper meines ©eifteS erfchaffen; unb fo rote id) bir im ©eifte

erfd)etne, fo merbe id) meinem Holte im 3leifd)C crfcbcincn."

dbrtftuä, ber (frlöfer.

QOßir glauben, bafj in ber Glitte ber Seit bic 3ungfrau 2)iaria 3cfus,
ben (fingebornen beö Q3aters, in hud)ftählid)cm Sinuc ben Sohn ©ottcä,
gehören hat; baf? 3cfus gcfreu^tgt unb in ein ©rah gelegt mürbe, aus bem
(£r am Georgen bes briffen £age$ auferftanb, als (£r in 3iat unb 3Babr-
heit von ben $orcn auferroeeft mürbe. (Sein Körper unb Sein ©eift ver-

einigten ftd) mieber unb btlbeten fortan eine vollkommene, vcrherrlid)tc,

lehcnbige Seele. QBir glauben, baf? £l)riffus auf biefe 2öctfc ben gaU
Slbam fühnte, von bem ber 9?tenfd) alfo crlöft ift, unb ba$ bant biefer (fr--

löfung alle 3Renfc$en auferfteben merben, b. h.: bic Körper unb ©eifter

aller berer, bie je auf (frben gehören mürben, merben ftd) eine gemiffe Seit
nad) bem £obc mieber vereinigen unb fo bau ÖBort 'pauli erfüllen: ,,©lcid)--

nüe fic in ^bam alle fterhen, alfo merben ftc in (£briüo alle lehenbig ge--

mad)t merben."

<2öir glauben, bafj menn es nicht tvegen biefes Sübnopfers Gbrifri träte,

bic gan^e -??umfcbbeit bureb alle (fmtgfett hinburch ber Strafe be» fbrpcr-

lid)en unb geiftigen £obcs unterworfen bleiben mürbe.
So glauben mir beim im vollften Sinne an Clf>rifntö als ben Schöpfer

ber SBelt, als ein ©lieb ber ©ottnetf, ben eingehornen Sohn ©ottes, bec>

Bater*, ben verheißenen 90feffta$, bte erfte ^rnd)t ber ^hiferftehnng unb
ben (Sirlbfer ber ??icnfcfobcif.

3ofcpb Sinttb, ber ^rofet ©ottcä.

SOtr glauben, bafj etma 1800 3ahre nach bem £obe nnb ber Stufet ftehung

DeS Sohnes ber Batet unb ber Sohn als jmei verherrlichte IVrfönlid)--
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leiten in menfd)lid)er ©eftalt einem oiersebn 3abre alten Knaben crfdjtenen

finb, gerabefo mie ber Äerr bem 5?naben Samuel im Tempel erfdjten; bafj

ber Q3ater auf ben Sobn beutenb, fagte: „3)ie« ift mein lieber Solm, l)öre

tfm!"; ba£ ber Solm al« '•Hntmort auf bte •Jrage be« Knaben, meiere oon
ben oielen j?ird>en bte richtige fei, ermtberte, feine fei bic mabre unb er

folle ftrf) besfjalb feiner anfd)liefjen.

9jßir glauben, bafj burd) bk Vermittlung beö §um SOianne herangereiften

3ofepl) Smiti) ber Äerr baß ma^re Eoangelium mteberf)erftellte, mit bem
^rieftertum, baß infolge menfd)ltd)er Übertretungen oon ber Erbe ge=

nommen roorben mar.

Äunberttaufenbe öon Zeitigen ber 2t$ttn £age, lebenbe unb geftorbene,

fimben erflärt, baf? fite olme jeben 3meifel miffen, bafj biefe 3)tnge maf;r finb.

Einige oon ifmen fjaben ifyv 3eugni« batton mit il;rem 931ute befiegett. ®cm
3eugni« alter biefer ^ccnfcfjen münfdje id) in 3)emut mein eigene« fnn§u=

5itfügen.

dienende näcfyfknücbe füi>rt sunt 6lüct
Q3on ^räfibent ©aoib O. <3ftc&at); 3n>ettem 9\atgebcr in ber Srften

^räfibentfcfmft ber Strebe.

3ebermann münfe^t glüdtict) ju fein. Q3iete ftreben aud) aufrid)tig bar--

nad), baß 93efte auß tbrem 2ebm 31t madjen. Überrafd^enbermeife ernennen

aber nur t>erl)ättnt«mäfng roenige, bafj ber fidjerfte 9JBeg jum ©lud; in ber

folgenben Erklärung 3efu« öon 9}a§aretf)« §u finben ift: „9J3er fein Ceben

finbet, ber mirb« »erlieren; unb mer fein £cben verlieret um meinetmillen,

ber wirb« finben."

tiefer üielfagenbc ^uöfprud) entbätt ein ©efjeimni«, baß §u miffen

mertöoller ift al« alter meltficfye 9xtt^m ober mcltltctjc Äerrfctjaft, loftbarer

al« aller 9veid)tum ber Erbe.

E« ift bkß ein ©runbfat*, beffen ^inmenbung an bie Stelle oon Ent-

mutigung unb £offmtng«tofigfeit 3ut>erfid;t unb £eben«freube fe^t, baß

©afein mit emiger 3ufriebenbeit unb mit Seetenfrieben erfüllt. ®a bie«

mat>r ift, mürbe feine allgemeine Befolgung einer »ersmeifetten QBelt üon

beute b<tn langgefud)ten 2Iu«meg auß i^rer Sadgaffe meifen.

Sßarum toirb biefer ©runbfat3 aufjer acf)t gelaffen?

3ft bie 93el;auptung, bafj ber SQcenfd) fein Ceben nur finben lönne, inbem

er e« verliere, fo tieffinnig, baf? bie 9Dcenfd)t;eit fie nid)t &u faffen oermag?

Ober \tcb>t fie mit bem 5?ampf um« ©afein fo im 9Jßibcrft>rucl>, *>a$ bie

9?tenfd)en fie für unpraftifd) unb atß nid)t ju t>ermir!lid)en betrad?ten.

6ei bem mie i^m molle, bic ^Tatfadje bkibt: berjenige, ber gefagt l)at,

Er fei ber 9Jßeg, bie 9Jßabrl)eit unb baß Ceben, \)at mit biefem 'Sluöfprud)

ein unt>eränberlid)e« ©efe^ aufgeftellt, beffen Befolgung bie gefellfd)aftlid)en

unb roirtfd)aftlicf)en 3uftänbe auf Erben in ungeahnter 9Jßeife öerbeffern mirb.

(£twaß ausführlicher gefaxt, tonnte man biefe« ©efet* fo umfd)reiben:

„9Jßir leben ein beffere«, oollere« Ceben, wenn mir barnad) txad)tcn,bk ^Jßclt

beffer unb glüdtic^er 51t machen. ®a« grobe 9caturgefe$ — baß Überleben
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btx Stäriffcn iv. im (oe(bßer$altung auf Soften anbret. 3m Oegenfa^
hierzu beint ha* @efef bei hohem, geiftfgen £ebemf: 6etbfh>erleiignuttg

umi 2Bob(e onbrer.

Ter T»icnH am Sftäcbftcn al« (QrunMaa,e.

Die Mirche Jefu Cfnrifti anerfennJ biefef atunbtegenbe oVfeu ai* Sctftein

ihrer £eben£anf<$auung. 2lUe getreuen 3Ritgtieber biefet Stirere finb baoon

überzeugt ^^ ,
"' wahre* @(fid nur iti bet Befolgung biefo* @efe$eti gefunbeu

toerben raun. 2luf eine anbte 3Beife fann ein wahrhaft aroßet Qtyatafter

nicht gebilbef werben. Sie glauben mir Smerfon: ^"barattor ift hoher als

&(ug$eil ; eine aroüc Seele wirb nicht mir richtig ^u beuten, fonbem auch ebel

|U lohen wiffen." Jttl bie ??iitalieber btefet Mir che (rängt Sicherheit eine*

Volte* vom chciraftcnuMicn, gefe$befolgenben Cnn^elmcnfc-ben ab.

3n her Seele eine* jeben treuen heiligen

her 6e$ten Sage Hingen be*balb immer unh

immer mieber hie 3Borte einer neuzeitlichen

Offenbarung auf:

„93ebenfet: her 9Bert her Seelen ift cjron

in ben klugen (tfotte*.

„ilnh wenn ihr, naebhem ihr alle Sage
eure* Jjeben* biefem Volt T3uf?e geptebigt,

nur e i 11 e Seele yt mir gebracht hättet, wie grofj

wäre eure $reube mit ihr im Oveict) meine*

95atet*!"

235000 SKenfc^en im tätigen 9?äd)ften-

btenft.

Von biefem ©etft befeelt, bieten jebe 3Bo<$c

50000 Scanner unh grauen bereitmillia,ft, ohne

gelbliche (£tttf$äbigung, über 500000 Min

hern unh jungen beuten Velebruna, unh unter

toeifung in her QLbaratterbilbuna, unh im geifttigen 7i3acb*tum. SMer&u fommt
nodi ein Äeet öon 185000 Beamten unh Lehrern, hie bot* "}>neftertum

tragen unh bamit hie Verpflichtung attf fioh genommen haben, ihre 3oit

unh ®aben her Verbreitung von Sonnenfcbein, Tvrouhe unh triebe unter

ihren ??utmenfcbcn |U mibmen.

3n allen hiefen Veftrebunacn (äffen fiel) hiefe Scanner unh grauen nur

von hon hohen ohealen he* "prefeten he* 19. 3abrbunbert* leiten, her, hie

Vebren £brifti auf fid) beyebenb, fagte : w3Berai mein £eben für meine ^teunbe

Beinen QEBert hat, bann hat e* au<$ für midj) feinen."

-?cie hat c* in her ^Oeltaefehichte eine 3oit gegeben, mo hie 3bttDeitbuttg

hiefe* Ouunbfaue* nötiget getoefen märe al* beutyitaae. 3Rdgen be*halh

alle aufrichtigen Männer unb Jrauen überall in her 2Belt fidi vereint be-

mühen, aufteile her Gefühle he* .SS äffe*, her Selbftfudit unh hör iveinb--

feligfeit folche he* ^rieben* unh he* Wohlwollen* gegenübet allen 9R*Jt-

feben >u pflanzen 1

3>räfibent 3)attib O. SERc&ato
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€r5tct>ung und Bildung
im 6inne der heiligen der £e$ten (Loge

93on ^rof. Dr. ^vantlitt S. ÄarrtS,

Oveftor ber ^rigbam^oung-llmüerfttät

(E3 mirb immer offcn fi d) fli c£>e x*, ba$ (Er=

Hebung unb 93ilbung ju bett allermid)tigften

Unternehmungen geboren, benen fid) ein ge=

fttteteS Q3olf mibmen fann. ®ie3 gilt nid)t

nur öom Stanbpunft ber gemattigem uom Staat

unb yom (Einzelnen bafür aufgemenbten Mittel

au3 gefeben, fonbern nod) öiel mef)r int Syinbüä

auf baö ^of)! unb QBel)e ber batton berübr--

ten 90cenfd)en. Steine oeranmortungöbemufjten

(Altern merben perfönlidjc Q3cguemlid)fcit ober

Anfprücfyc über bau QBobI il;rer 5linber ftellen.

©iefe$ ^obl mirb öon Art unb 9)?aft ber (Er-

stebung unb Ausübung ber 5?inber fo ent--

febeibenb mitbefttmmt, bafj fein anbrer (Einfluß in tbrem Geben eine berart

mid)tige 9vo(le für ifjren £?eben£erfolg unb if>re (Einteilung gegenüber bem
ßeben i)kv unb im Senfcitö fpiett.

(Ersiebung im meiteften Sinne be£ 'JBorteö umfaßt alle (Erfabnmgen unb

93elebrungen, bk sur (Entfaltung ber ^erfönlidjfeit unb jur (Entmidlung ber

Gräfte beö (Einsetmefenä irgenbmie beitragen fönnen. 3)asu gebort natürtid)

nicf)t nur bic Ausübung in ber Scbule, fonbern auet) bie l;äu£licf)c Um-
gebung unb Untermeifung, Umgang unb 5?amerabfcbaft, ^efcfyäftigung in

&au$ unb Äof unb alle fonffigen (Einflüffe, bic auf (Erhebung unb 93ilbung

beä 9Dienfcf>en einmirfen fonnen. ©ie Schule ift mo^)l eine ber unmittelbarft

unb nadu;aftigft mirfenben Gräfte unb (Einrid)tungen, aber bie übrigen

(Ersielinmgömittcl bürfen baneben feine^megö geringgefd)ä^t merben.

3ebe3 ©emeinmefen, bem ba$ QBobl feiner 3ugenb am Äerjen liegt,

mirb beöfjalb allen ersieberifdjen (Einflüffen unb ^öglicbfeiten bie ernftefte

93eacf)tung fcfyenfen.

Eingang sum S^axi ©. 9#ac--

fer--©ebäd)fm3gebäube ber

93rtgbam 9)Oung--linioerfität

in ^Prooo.

Unter betn ©eftc^tSpunft ber QrtoiQteit.

®ie Äciligen ber £e^ten 3;age fte^en im 9\ufc, ein eigenartige^, mer!--

mürbigeä Q3olf §u fein. 3)ie3 ift falfcb im Sinne ber alten Ammenmärchen,
meld)e ben „Hormonen" Äörner §ufd)reiben ober fie alö yerbobrte religiöfe

«Janatiler niebrigfter Sorte binftellt. 3)ie heiligen ber Cetjten 'Sage finb

aber tatfäd)lid) ein befonbreö Q3olf, menn man barunter öerftef)t, baf? fie

ganj beftimmten £od)sielen nad)ftreben, bk fid) auf eine fefte ^Belt-- unb

£eben3anfd>auung grünben. Sie finb merfmürbig genug, ju glauben, ba$

bie 9Q?enfd)merbung auf (Erben nur einen meitern (Entmidlungöabfdwitt im
emigen ^ortfd>ritt beö 9Dcenfd)en bebeute, ba$ alfo ber 3)?enfd) fd)on öor
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feinet (Beburl gelebt hoho unb muh Beendigung feinet? Srbenbafetjtl oi^

perfdnlic$eti Cin&etoefen weiterleben toerbe. S)i< Äeiligen bor i'euten (agc
ftnb bet \Mn ficht, imk \\\ nric bei SDlenfcb mäbreub bei neben ober acht 3abt
iobnto feinet trbifc^eti £ebenl gtofje ."vortfcbrittc an 2Biffen unb Können
maebr, fo fann et auch im näebfrcn Beben lernen unb ^'nehmen an ^t^oi^hoit

unb (£tfenntni£. Sie glauben femer, bc\)i ti für hon fleißigen, frrebfamen

-?.\Ynfchcn feine ®ren&e be$ Jortfcbritteä gibt. 3m (Einflang mit biefen 9In

ftebten glauben bi< Heiligen bor Bebten £age, bafj bor 3Renfccj im nadmeu
Beben umfo freitet t>oran fein wirb, je mehr er fich jtyon in biefem nad? Dorne

gearbeitet bar, b. b. alle* bior erworbene 3Biffen unb gönnen nürb ibm aud?

bort juftatten Kommen.

2Betm es fiob nun barum banboir, plane jut Crryehuna. unb 'Stlbung bet

Heiligen bor IV tuen £age aufzuarbeiten unb ?.\afmabmcn |U ihrer T\irch

fäbrung \u treffen, muffen biefe grunblegenben 3lnfcbauungen ßetf im \>luao

bebalten merben. S)et ©ebanfe beö eitrigen Jortfdjritteä, bor ^unebmenben

"edmifdic y-)od)fd)ulc in bet Saljfceffabr, ilrah.

3Beiä$eit unb Srfeimtniä, bat §ut ££olge, bafj bie Heiligen ber Ccftten Sage

für aüo £rjiebung$« unb 33ilbungöbeftrebungen aufferorbentlicb empfänglich

finb, benn fte glauben ja baran, baf? ibnon (frsiebuna, unb 33itbuttg niobr

nur in biefem Beben nützen, fonbern ibnon auch in alte Surigfeit bincin eon

großem Vorteil fein merben.

3lngeftcbtä biefet Überragenben SSebeutung, bie fio bor 'Bilbung bei«

moffon, tft e£ oon aunerorbenrlicber 7lMcbria,fcir, baf; bie Schulung unb 5iu$«

bilbjung bor Heiligen bor Seiten £age eine Stgiebung vermittelt bie mit

Sr^icbung alä Gb<*raftcrbübung.

ibron Hoffnungen unb Hod^telen im ©nflang ftobt.
:

5voino Sr^iebung unb 33ilbung fann mir ben §bealen bor Heiligen bet

Bebten £age im SinSang fteben, menn fte niobr bio 33itbung beä (£$arafter6

in ben SOctttelpunrt ihrer Arbeit frolir. £$ i fr buretjauä bentbar, bau blofcä

2Biffen einen 3Renfcben )u einer auägefprocbenen Ovfabr für bio mcnfd>iidie

©efellfcbaft marken fimnte, nantlicb bann, menn bio etmotbenen fternitniffe

unftrrlicbou omeeten biotifrhar gemacht mürben, ©et gefährlich fte 33er«

hroobor i fr Derjenige, bor am hofron a.ekbulr t fr, unb man fann besbalb bor
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<Befellfd)aft nid)t zumuten, Mittel aufjumenben, um einen Menden au$=
^ubilben, ber feine Kenntniffe gebraucht um ©efetj unb Orbnung p serftören.

SBenn biefe 2lnfid)t oon ber 9?otmenbigleit einer aufbauenben, d>aralfer--

bilbenben (frsielmng unb 2lu3bi(bung fd)on für bk menfd)lid)e ©efellfdjaft
im allgemeinen antrifft, fo nod) oiel mef^r für eine Kird)e, beren gan§eö 2öefen
barauf eingeteilt ift, bie SDienfc^cn beffer §u machen. 3n ber ganzen ©e--

jd)id)te ber 5txrct>c in ollen ©emeinbeoerfammtungen, in allen ioitföorgani--

fafionen, örtlichen unb allgemeinen Konferenzen unb ^eranftattungen, tft

immer unb immer mieber ber dbaraffer aU unentbehrliche (£igenfd)aft

cine£ guten heiligen ber 2e$ten 3Tage betont roorben. ®ie Zeitigen ber

Cef^ten $age baben ben (£barafter oon je^er roeit über baß fdmtmäfnge, rein

tf)eoretifd)e Riffen geftellt; alle Q3ilbung3befrrebungen, bk nid)t bk Äeran-
bilbung eineö ausgeglichenen, aufrichtigen, §uöertäffigen, eblen dbarafterö
be§medcn, finb für bie Mitglieber biefer Kirche ungeeignet, hierüber gibt

eß für un£ feine Memung0ocrfd)iebenl)ctten; mir münfd;en einfad) nid)t, bafj

(finc Oberrealfcbute in ber Gatafecffabf, ütai).

unfre Aber an einer (£r§ief)ung teilncbmen, bk nid)t in erfter Cime bie

dbarafterbtlbung anftrebt.

3>ie heiligen ber £et$ten £age f>aben fomobl bk)eß roie baß näd)fte Ceben
ftetö oor allem praftifd) genommen. Sie fwben nad) bem eigentlich, QSkrt--

oollen getrachtet, nid)t nad) bem Schein, bem ©emad)ten, Uned)ten. 2öenn
mir aber baß QOßabre t>om ^alfdjen, baß (£d)te oom llned)ten, baß Söerfoolle

oom QBcrtlofcn unterfdjeiben mollen, muffen mir bk ^atfaifyen, bk 2öabr--

l;eit fennen.

Söatyre ©eletyrfamfeit

§>arin fe^en mir mabre ©efel)rtb;eit unb 93ilbung. (£3 fyat Srjie^ungö--

beftrcbungen gegeben, 3. 93. im Mittelalter, bei benen bk ^uSbilbung l;aupt--

fäd)lid) barin beffanb, gemiffe Übungen §u erlernen, ben ^nroeifungen irgenb--

einer alten Autorität p folgen ufm. 3n unfrer oorgefdjrittenen 3eit bieten

fid) aber foöiele ©elegen^eiten, 2ßabrr;eit unb ®id)tung §u trennen, bk 6a--

d)en gegenfeitig anpmägen unb i^ren jemeiligen 9öcrt feftpftellen, ba$ fein

vernünftiger ©runb bafür befielt, roarum jemanb nod) an fo offenfid)tlid>en

leid)t nad)rc>ei3baren 3rrtümern feff^alten fotlte, mie fie 5. 93. Imtte nod)

in ber Stembeuterei unb £d)äbetformlebre ib> llnroefen treiben. 9öir f>a--
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bcti iont äRittel unb 3Bege, um einen biel gtd&etn cchau »on Wahrheiten
unb -Tat fachen |U famiuolii, unb ein praftifchc* 33oU mit einem tatfdchlicbcu

&intetgtunb nrie bie ßeüigen bet Bebten £age Bann fid> be£$alb nietu mit

itgenbeinet »icboinnnffcufchaft aufrieben geben. JBit motten bat Sein, nidit

t>ou echeiu, -Tat fachen, nicht y->irna,cfpinftc.

3m vr cbni unb Stftiebunglmefen bet ßeiftgen bet Bebten Sage muffen
bc*balh bic fttengften toi ffenfehaft liehen ?.\\if?ftäbc angelegt werben tonnen.

Unfte ®tunbanf<$auungen oom ewigen Tvortfcbritt fronten unt an, mit

aröfuTin ."vlcif? nach Wahrheit ^u fliehen unb tiefer einzubringen in ba4 ?vcid>

bet ivorfebuna,, um hei ben T'ina.en, bie nur tcilmeife mahr ftnb, hie nürflid>cn

£<l
t
fa ehe n fe ft |U fte llen

.

Wabrcnb man ben ßetltgen her beuten $age häufig nad)faa,t, fie feien

nidn nur ein praftifebes, fonbetn getabe&U ein materialiftifch gefbmte4 T^olf,

ftnb fie in £at unh Wahrheit von au*a,cfprod)cn reliajöfcr, Detgeifhgtet

(Sefttmung. ?cacb ihrer TBclt-- unh l'cbenganfcbauuna, fmh materielle SKttge

nur infofern von Wert unh Wicbticifcit, als fie heu T4?ort her geiftfgen

erhöhen.

x'cad) her ,,"}>bilofopbic bes ??cormonismuv5" ift unfer (frbc nie hon nur

ein flottier Qludfdmitt auä unfetm etoigen ©afein unb biefel irbifd)o Beben
mürbe nur eingeführt, bamit bor xDicnfd) einen höhern ©rab wen ©eiftia,--

feit orroid)en fönne. Triefe höhere ©eiftia,fcit ift baher ba$ eigentliche,

höchfto 3iol beä (frbenlebens.

Skröciftigung alä 3iel.

3n allen (frycbuua,«-- unb ll8i(bungdftagen bürfen bic heiligen bor

Bebten $age biefen ®eßct)t£j>unft nie auä bem Qluge (äffen. I^on hon £agen
her „Schule bor "}>rofeten" an, bio bor "}>rofet 3ofepb 3>ntif$ in Äirtlanb

errid)fefe, bis auf unfte 3eif bat bie &trd)c gemaltige ??cirtcl aufa,en>enbet,

um bto geißige Wohlfahrt ihrer 3?iifa,üebcr 311 förborn unb bic Coutc ju bor

£atfact)e &u befahren, bafj tax Soangelium ben ~)>lan für bio bödifte 93et«

oottfommnung bes 9Jtenfct)en enthalte.

T>icfc Stmägungen führen uns ^u bor Sctjlufjfolgetung, bafj eine (fr-

yebuna,, moldK bic rcliajöfc unb getfäge 2Iu£bilbung unb 3<$uluttg auner

ad)t läftt, mit einem ©tetfufj ucrcdidxn werben fann, bem ein 33ein fohlt,

ober mit einem ©emölbe, bas feinen ©runb-- unb (fefftein bat 3Bo ber

33etgeifHgung bor ihr a,ebübrenbe 33ottang eingeräumt wirb, erhält bor

einzelne eine Q3etanfetung, bic ihm bau ©efübl ber 3ufriebenheit unb 33c-

ftänbigfeit gibt baä ihn in allen 2Bed)felfäUcn beä Bebend aufrecht erhält,

(fr ficht übet bie vrdmnericifcitcn bes $ageä hinait!?, meil fein 9liuic gefibt

ift, bie gto^en 3ufammcnhäna,e unb >Sintcre\rünbe ju erfennen.

vro legen bie heiligen ber Bebten 5age in allen (frsiehuiuv^-- unb IMl

bungdftagen auf brei SHnge befonbeten ?cad)brucf: auf (fbaraftcr-

bilbuna., auf mahre C^elchrfamfeit unb auf 33etgetfttigung. Die*

ftnb feine yorüher^ehenben ^Oünfehe ober oeraan^lidie "3ebürfniffe be>3

^age^ fonbetn gtunblegenbe ?iotmenbi^feitcn, unb bie fötc^enmitgttebet t~mb

bereit, jebei5 Opfer |u hrine\en, um ihnen a.erccbt )U merben. (fe> nürb ihnen

ci inKfchär ft, jebeä anftänbiae ?.\ittel yt ^ehraudien, um biefeä 3iel S 11 cr -"

Oortfeßung auf Seite 156.)



X>cr 0tern
<£ine rralbmonntefcririft 6er Kircfre TFefu Crjrifti ber ^eiligen 6er festen Cage

Können 6k es glauben?
Q3on ^räfibent 3 o f e V f> <$. 9K c r t

i

II.

„©emif? fann tef) atieö glauben, ma<> vernünftig unb mit genügenb Q3e--

meifen belegt ift" — »erben Sie vielleicht auf obige ^rage antworten. Hnb
bie£ fottte ja bk ©nfteüung eineö jeben vernünftigbenrenben ^Dienfcfyen fein.

(£3 ift aber leiber eine ^atfacf)e, bab manchmal aud) ein vernüftiger Süftenfd)

fid) nidyt bk 3)tüf)e nimmt, bk 93emeife für etma£ 51t prüfen, maö $u glauben

xfym nid)t fe(;r am Äerjen liegt. 3)ie3 trifft befonberö auf religiöfe 'Singe

§u, fo befrembenb bkß einem religiös gefinnten SOcenfcfyen auefy vorkommen
mag. Senn ein fotdjer ?0ienfd) betrachtet ba$ 9\etigiöfe a(3 etma3 vom
'JOidjtigften im £eben.

&$ gibt £eute, bk leugnen, bafj e3 einen ©Ott gibt, obmo^I für bie über-

große ^eln^a^I ber ^Jenfdjen bie t>kkn 33emetfe Seineö ©afeinö über--

mältigenb finb. Ofmc Sroeifel ^aben fid) viele Ungläubigen nie bk SDfti^e

genommen, ber Gacfye auf ben ©runb $u gefren. Sie fdjeinen fie

mit einem fröfmifcfyen £äd)em ober mit ^otfd)tt>eigen aU ertebigt 5U be--

trad)tcn. §)ie Q3emeife für bie bud)ftäbtid)e '•Huferfteijung (grifft' finb um
mibcrlegbar unb merben aud) von vielen bervorragenben ©eiftem aner-

kannt. Unb biefe $atfad)e ift i^rerfeitö mieber ein 93ett>ei3 für bie SO^öglid)-

feit Seiner 2Bunber, mic fie 3f)tn im 9^euen 3;eftament 5itgefd)rieben werben,

benn ©eine ^luferftefmng ift ia bä meitem ba$ größte unter ibnen. 3efu3

mar beö^alb ein — übrigen^ ber einzige mirftidje — „Übermenfd)", unb
bie geiftige QBelt, mit ber (£r §ufammenarbeitete, mar unb ift eine ^irf--

Iid)feit.

9^un änbert fid) aber bau QtBefen ber ^öirflidjfeiten nid)t. QSÖenn 2öunber

fid) bamalö ereignen fonnten, bann fann e3 fie aud) beute geben. (££ gab

in alten 3e\ttn 93efud)e r)imm(ifd)er 93oten auf Gürben, infofgebeffen tonnen

fie aud) {-»eure vorkommen. (£.$ befielt hin vernünftiger ©runb bafür, ba$

bk ibimmel, bk mäbrenb ber biblifdjen Seiten für Offenbarungen offen--

ftanben, in unfrer Seit gefd)(offen fein fotften. ^Bir miffen benn aud), ba$

in unfern ^agen fnmmtifdje QBefen auf (£rben erfd)ienen finb, ba$ Offen-

barungen gegeben mürben mie vor altera, ^lud) biefe 5:atfad)e ift burd>

menfd)Ud)e3 3eugni3 unb menfd)Iid)e (£rfaf)rung ausgiebig belegt morben.

3eber aufrichtige Unterfudjer fann fid) leicht bavon überzeugen.

(Sine ber bebeutungövoüften 3:atfad)en in ber mobernen rettgiöfen 3Belt

mar ba$ (£rfcf)einen be£ 3of?anne3 beö 3:äufer6, aU eineö auferftanbenen

QBefenö, bd Sofep^ (5mit^> unb Oliver (Tomberv am Ufer beö <3u^quef>anna--

'Jluffeö am 15. ^lai 1829. (£r tarn, um btn beiben jungen Scannern ba$

^aronifdje ^rieftertum ju übertragen. %Qa$ er tat, mar von meitreidjenber

93ebeutung, benn von biefem £ag an befaßen fterblidje 50Zenfd)en von neuem
bie Q3ottmad)t, im tarnen ©otte^ ju ^anbeln. (f^ mar gugteid) ein neuer
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Beroeid für bat Dafein ©ortet, 6einer Siebe )u Seinen ftinberh, bai
geben muh bem £obe, bie 31uferfre$ung bor (oten, unb bie £atfae$e, bau
bie Äimmel ttieber offen neben für alle, bie gläubig }um äimmlifcrjen Batet
beten. Denn bor häufet (am v biefen jungen SRttnnern in Etf>orung tyre<
t&thtttt, in bem fio ©ott um vicbt unb 3Bei6(eit angefleht Ratten.

Können vrio on Mo ^Mrflichleir biefer Etfcfcinimg glauben? ^idnuliih

»erben vrie btefet Borfommniti für möglich galten rönnen, roenu <c\c an
Mo Bibel glauben/ in bor ja fotcbe Befuerjc bimmiifober Boten auf Erben
in großer 3afl berichtet merben. Uberbieä mirb eä 3$nen uiobt fdmvr falten,

bio Sftottoenbigfeit eines foieben Befucrjeti in unfrer 3eit etn$ufe$en, n>o bie

?.\VnKben glaubten, bafj bio ßimmel für immer gefctjloffen roorben feien.

vriMoobi bamalti mie beute beftanb unb bofrobt nod) ein bringenbeti Be«
bürfhil, ja, oft ein oerjroeifelteä stufen muh einem (ebenbigeren retigiöfen

©tauben alä et in bor (ibriftonheit im allgemeinen herrfebt.

3u aber 3o$anneä bor Käufer mirflid) fo gefommen, mie 3ofet»b emitb
unb Ou'net Bombern eö bezeugen? Eä gibt eine grofje 3Raffe oon Be«
roeifen bafür, bafj eS nrirflicfj fo mar. 2Wan femn biefe Beroeife vufammen--

faffen unb fagen, fte liegen alle vor und in bor göttlichen 3Bieberaufricr)tung bor

Kirche 3efu li'hrifti. 3)ieS finb bio Beträfe, bio bio Kirche feit 1830 bor

2Belt anbietet. 3hre 3J2ifjionare haben bio Äunbe in alle ßanbe getragen.

-?aHh nviicn fte unter uns unb verbreiten bie frofce Botfcrjaft burebo ge<

fproerjene unb gebruefte SBort, 3f>re Betoetfe ftnb ebenfo fc$lagenb unb
überjeugenb mie ja$lretcr). Sin alle 3Ba$r&eit$fuct)enbeu ergebt bie gm-
(abung, fte vi prüfen!

Du und die €tmgfctt

Aafr ^u, lieber Befer, fcr)on einmal über biefeä 3Bort muba,ebacbt. n\i<?

es bobeuter unb maö e$ bir fagen miü? Enrigreitl Ernfter unb geroa&iger

Begriff, bor bei jebem mirrlich benfenben ??ienfcben eine tiefe £brfurd>t

unb innere Ergebenheit auäföfen mufs. *3obon im grauen Rittertum unb
bann in allen barauffolgenben 3eiten bar baä ?uitfel Etotgfeit bie ??ienfcb-

beit tief beroegt unb mag bie ilrfacbc langer unb erregter Erörterungen

geroefen fein, bo&> ibr Ergebnis mar unb ift bis auf ben heutigen £ag ein

glatter SJftferfolg. 3Ber möchte es barum aucr) toagen, biefeä 70 ort fo

\w erftären, bafj mir es in feiner ganzen ©röfje unb Bebeutung mit unferm
nicnfdilichcn Berffattb erfauen fbnnonV 3cb glaube rubia. bebainnen |U

bürfen, ba$ o<? »o^l feinem fterblidien ??ienfdxMt Oergdnnt fein nn'rb, ftdj

Dtefeä BerbienfiE \u erringen, felbft metm er bie berübmtefton Vebrf'ätton

befuebt harre unb über einen erftaunltdi beben ©rab oon 5\luabeit Oerfftgett

mürbe, beim f)ier Oerfagt fettfj bie fubufte ?.\utmafmna aU ??uif;üab menfdv-

lidxr Berechnung. Einen fdnvaeben Erttärungdoerfud) maobte einmal ein

alter Äftrte, aU er barüber befragt mürbe unb folgetlbeä fagte: „T>enfe bir

einen SHamantberg, bunbert teilen lang unb ebenfo breit unb bodi. 3u
biefem Berg fommt allbunbertjalniieb ein Bogel unb mein fich feinen

vrdmabei. 9Eßetm nun biefor Berg bureb bie £ättgfett biefem Bdglehtd ab-

getragen fein mirb, bann ift bie orfro Sefunbe bor Enngreit »ergangen.*
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Oemifc ift ba$ feine oermidelfe 9ved)nung mit Sablenformen unb 9\iefen--

jablen au$ bcr iöimmebJfunbe, aber e3 ift eine fd)öne3, einfache ö 93eifpiet,

ba$ jebermann »erffeben fann.

9cun geffaffe id) mir in 'Slnleljmmg an bk ioeilige Gdnüff nod) etma£

uäber auf ben 93egriff (£migfeif einzugeben. (£g ffef;t §unäd)ft feff, bafc

jeber SJienfd), ob gut ober böfe, eine Cchügfeit oor ftcf) bat. (£r triff in bie--

felbe ein, fobatb er au3 biefem £eben fc^eibef nnb bamif in einen anberen

£ebensfrei3 eingebt. (£mig mirb unfer jenfeitigeö 2tbtn fein unb biefem

(fnügfeiftf leben zikn mir alle entgegen. SKeinff bu aber, baran efma3 änbern

§u fönnen, bann biff bu im Irrtum, benn mir fmben e3 liier ju tun mit einer

©efefjmäfngfeit, bie yollfommen aufkrbalb beS 93ereid)e3 jeber menfd)--

licben 9)iad)t liegt, <3)a3 einzig ^öglicbe iff, ba^ jeber lernt, ben ^affacfyen

ftar in3 ^luge $u feben unb au3 bem faffäd)lid) Q3orf;anbenen bk enffpre--

d)enben Folgerungen 51t jieben. 3Ö0 mirff bu fein in ber (fmigfeif? 3)a$

iff eine Frage oon böd)ffer ^idifigfeif, eine $rage, bk man nid>t gleid)--

gültig abtun fann mit jener Äanbbemegung ober einer oberfläebtieben 9tebe-

menbung, mie eö bod) fo oft getan mirb. 9cein, benn biefe Smigfeif iff fein

<5d)atfenbi(b, fein leerer QOßabn, fonbern eine bitterernffe 9SMrflid)feif, mit

ber fid) jeber 9)tenfd) einmal abfinben mttft, ob er hüll ober nid)t. Cieber

Cefcr, bu mirff fragen: „^ie fann id) nun biefer (£migfetf3frage am beffen

begegnen?" 3)iefe F*äge fann nur im 9vabmen mabrer unb ed)fer 9xcligion

ober beö urfprünglicben (Joangeliumö 3efu dbrifti rid)fig beantmorfef

merben. 3)ort finben mir ben tebenbigen ©laubenömeg flar unb beutlid)

v>orge$eid)nef, meld)er, menn er mit <

2lufrid)tigfeit befdjriffen mirb, jebem

9)cenfd)en unfd)ät}bare (£migfeif3mcrte fidjerf. 9^atür(icf> I)at ber vDZenfd)

feinen freien Tillen; er fann mäblen ma£ er hüll, muf? aber in jebem ^ali

bk Folgen feiner ioanblungömeife auf fid) nebmen. <S)a3 ift bie gro^e götf-

lidie ©ered)figfeif, bie fid) einmal früher ober fpäter bi£ auf ben legten

93ud)ffaben au^mirfen mirb. 3Bo mirff bu fein in bcr (fmigfeit? ibaff bu

fd)on beö öftern in ftillen unb einfamen Sfunben bie ©elegenfjeif mal)r--

genommen unb ernftlicl) barüber nad)gebad)t? ilnb menn bir bann einmal

bie gan§e §:ragmeite biefer F^cige §um Q3emufjtfein fommen mirb, bann

5ögere nid)f länger mit beiner Vorbereitung, b. b., bringe bein Ceben in

©nftang mit bem QBillen beineö Sd)öpfer3, ober in anbern Porten: ent-

fd)cibe bid) für bk grunbfät$lid)C 9?ad)folge 3efu, unb menn bu barin be--

barreff, benn barauf fommt e3 f>kv an, bann ift aud) für bidi) bk (£migfeif$--

fragc gelöft. 3)a3 mirb natürtid) nid)t o^ne innere kämpfe unb Span-
nungen abgeben, ioaft bu bid) aber erft einmal burd) bie bunflen unb fd)lam--

migen Ftufcn menfd)lid)er Überlieferung unb 3rrmabn6 %u ben lid)ten Äöben
götflid)er ^©al)rl;eit unb i?larbcit burd)gefämpff, foba^ tiefe emigen ©runb--

fätse g« einem unbebingt notmenbigen Veftanbteil beiner £ebenöfüf)rung

gemorben finb, bann mirft bu in ber £age fein, beine ßebenöaufgabe richtig

5U erfüllen unb bu braud)ft nid)f met;r p erfd)reden beim ©ebanfen, ba$

fid) aud) üor bir einmal bie ^ore ber (Smigfeif auffun merben.

(£matb Q5cdcrt, Shücfau.
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reichen« »SBo tttotö $ugenbf>afte£, Ciebenlmurbigeö obet von gutem
Rufe ober CobenSwerteä in, trauten ttwt nach triefen SHngen." cic be

trachten Eeineötnegti bic Schulen alt? bie einzigen Bilbungäftiittten, fon

bertl fic münfehen auch alle aubern Mrafto, Einrichtungen unh rOioosliihfoitcn

|U hemmen, hie in irgeuheiner 3Beife ihrem rvovrfchritt hienfihar gemacht

merben fönnen.

0ic beften Silbimg«?- unb <£rAicbunoemittc(.

2116 hie heften 33ilbungö< unb (&5ie$ung6mittel im Sinne her vor-

fichcnbcn Überlegungen ftehen hei hen heiligen her l'cttfcn Sage DOt allem

S&tim unb ^vamilie in hoher Sichtung. 2Bir nahen von jeher ha* .sScim

alt? hie Statte geehrt, mo hie richtige Stnftellung sum Beben unb hie pflege

alle* fahren, Outen unh Schönen am erfolgreicbftcn betrieben merbeu fann.

SMe Kirche hat mehrere ,sSilftforganifationen ttttf Beben gerufen, mo ihre

SRitglieber niett nur religiöfc Mntcrmcifung empfanden, fonbem auch in

fulturcllen unh prafttfeben fingen belehrt merben, hie ihre \Mligcmcin-

hilbung förhern. ähnliche Aufgaben erfüllen hie Kollegien her ~)>rieftcr-

fitaff. WU Tätigkeiten her Stirebe fielen barauf ah, ihren EDtttgliebern eine

ed)te (jfbaraffer--, &er$en£> unh 33erffanbe£bilbung |U vermitteln.

"•Jlltf eine* her mirffamften 33ilbungdmittet/ namentlich für hie jungen

L'eute her 5\irche, hat fid) unfer ??ufftonarsfhftem ermtefen. Bunge ??can-

ner unh grauen »erbringen eine ?vcibe von wahren in hen verfd)iebcncn,

tiher bic gatt&e (frbc ^erftreufen ??cifftonsfclbern her &ird)C, reifen viel, lehren

baä (fvangcltum, vollziehen hie 73crorbnungen her &ird)C unh Übernehmen

bic pflichten unh 7}erantmortlid)feifen, hie mit ihrer Berufung verbunben

ftnh. 33iele 9"iid)tmitglieber her &rd)C haben unfrem ??cifftonarefnftem

wegen fetner erjicberifd)cn ^Birfung bemes ßob gesollt.

$lber fo mtd)ttg Seim unh 5?trd)c als (fr^tebungtf-- unh Q3ilbungsftattcn

Unh, fo reteben ftc hod) ntd)t am?. 2öir braudxn auch £d)itlcn, htc un£ in

hie vcrfd)iebencn 2Btffen$gebietc einführen unb un* htc vielen großen £at-

\ad)cn lehren, bereu &enntniä äur £bfttng her fragen beä ^Bcltalh? nötig

ift. SHe Äird)e mar immer barauf aus, gute iBdnden 51t crrtd)ten; fclhft in

ber gröfjren IHrmut unb Verfolgung bat ftc tk)c r
p»fltcf)t nie aus beut

^lugc verloren. Unh mo e3 vorübergebenb nid)t inbglid) mar, öffcntltdK

vrchulcn ins Beben JU rufen, hat ftc bic 9^otmcnbigtcit privater Schulen

unb Vilbungsgclcgcnbciten um fo nad)brüdlid)cr betont. Acute, rt>o in

Utah überall ftaatltcbe !}eit$-- unh ??cittelfd)ulen heftehen, hat bic Kirche

ihre eigenen aufgegeben unh fid) hafür mit hoppelter Äraft auf hie Pflege

her religiöfeu Unfermeifung verlegt, hie in hen amerifanifd)en crtaatsfdntlen

befantttlid) gänzlich ausgcfcbaltet ift. $)a)U fontmen hie ftircbenfeuiinaricn,

mclcbc auch hie ftaatlichen y>ochfcbulcn nad) her religiöfeu vSeite hin ergangen,

ferner hie Cmftitutc, hie hen (iharafter theologifcher ,!oocbfcbulen ha hen, unh

fchliefmch hie 5\ird)enuniverfttät in "}>rovo, bie alle äauptytoeige beä 3Biffen£

lehrt unh an miffenfehaftlicher Ovltung neben jehe mcltlicbc oher ftaatliche

y->öd)fthilhungi?anfralt gefteüt tverhen harf. "2111c hiefe ^rsiclningsftätten

)ufammen hilhen baö ^cbulfnftem her Jtircbe, heut hie Aufgabe ob--



— 157 —
liegt, ben heiligen ber ZtfyUn ^age jene Q3i(bung §u »ermitteln, bie mit

t>en ©runbanfcfyauungen unb Äocf^ielen ber 5?irc£>e im ©nflang ftcbt.

AIS ioeilige ber fiepten 5age merben mir nie aufrieben fein, bi£ unfer

Q3olf bk beften (Gelegenheiten unb 39iöglicf)feiten fyat, fiel) eine umfaffenbe,

ausgeglichene 93ilbung im 6inne ber oorfteljenben Ausführungen p er--

merben. 3)a§u gehört nicfjt nur eine erftftaffige Schulung auf allen übaupt--

miffenSgebieten ber ©egenmart, in ©efdjidjte unb ^ttofopiie, &unft unb

Literatur, fonbern in erfter £mie eine dljarafterfdmlung auf ber ©runblage

wahrer 9veligion, benn fie allein mirb ju einem f)oben ©rab won Q3er--

a,eiftigung unb bamit magrer Q3erebelung führen.

Arbeit, der @<J)lu0cl 311m «Erfolg*

„Genie ift Arbeit!" (SRottfe)

3n einer Anefbote x>on £ubmig 5l)oma fagt ein fölnifcfyer Arbeiter

§u feinem Kollegen:

„Scfyang, ^)ttf mal!" — Antwort: „3cf> femn triebt."

°piter : „'JBarum fannft bu nicr)f ?"

Scfyang: „3cb fyo.be bie Äänbe in ben 3:afct)en." —
©ibt eS nicf)t auef) 9??itglieber *>on ber Sorte beS Scfyang in ber &trcf)e?

^enn an fie ber9\uf ergebt: ^>elft mal!, bann rubren mir immer eine Ant-

wort: feine 3eit! 3)a mirb ein 9^icbtmollen §um 9^i d)tfönnen gemacht.

(£S ift eine ^atfacfje, ba$ gerabc bie 93rüber unb Scf)toeftern, bie beruflid)

am anftrengenbften befcf)äftigt unb geiftig am tuelfeitigften intereffiert finb,

bie meifte Arbeit im QBeinberg beS Äerrn leiften. ^öaln* ift ferner, ba$

tuele t>on benen, bie angebltrf) feine Seit beben, tf>re 3eit nutzlos oergeuben

ober oerftreicf)en laffen. Arbeit in ber 5?ircbe ift meniger eine 'Jrage beS

Könnens als beS Pollens. "Jür jeben miliigen unb mürbigen ibelfer täftt

fiel) bei beut öielgeftattigen Aufbau ber &ircf)e in ben 3tt>cigen aller ibrer

ÄilfSorgcmifationcn beftimmt einen °piat5 finben, mo er jutn 3öoble ber All-

gemeinheit unb §u eigenem 9?ut$ unb frommen mirfen fann. <S>ie gan^e

S?ircf>e mirb bureb folcfjc felbftlofe unb opferbereite Arbeit erhalten. 3)aS

ift eines ber ^Jöunber beS jmansigften 3abrbunberts! Überall in ber ^irebe

tätiges, pulfierenbeS £eben, geboren auS einer alteS überragenben 3bee:

(£S mirb geprebtgt merben baS (Soangelium öom 9&icf) 5U einem 3eugniS

über alle Q3ölfer. . . .

©emif}, einige 93orauSfetmngen muffen erfüllt fein, foll bie Arbeit er-

folgreich unb nutjbringenb auSfcblagen.

SöoUen unb können*

SKatf nimmt an, ba$ bie 'Jäljigfeit für eine ^ätigfeit mitgebracht merben

ntu§. Qfyne können feine £eiftung, baS ift mofjlmeiSticf) maf>r. 3)er Sa^:
öl;ne Collen fein können, befitjt aber eine noef) größere Berechtigung.

3Me neuzeitliche ^fpcbologie ift barüber bwtauS, ben QSMllen als einen 5eil
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be£ Tvnfen*, $ti$len6 unb anbetet Benni&tfeinÄDorgangi |ti betrachten,

^"r in ein fcclifcbcr Sorgang für fieb, bor unmittelbar -Trauer einer >Sanb

Inno, (ein fann. Ci
:

r fann foaar t>io ^lufmerlfanifeit auf beftiiniute Seil

gebiete (etilen unb gibt bosbaih bor 3trbei< ben ric$tunggebenben 3c$t9img.

?.\\in ntiüt bit Aübrcrfabiafeir fomobl nne tue ©efola.tftroue eine* ??icn-

feben an feinem Tillen, fieb ebt&ufftgen, bei ©ofamthoit untenuorbnen.

©H iebbafter -?.\Vnfcb nnrb fieb über ben Reinen M'reii- feiner eigenen ©ebanfen

unb TnM'teile faum binauffchmina,en fönnen |ii beut überperfbnlidKu ,!öori^ont

bor ^racblicbfeit. ?vccbt arbeiten beif;t nur bie vZacbo feben unb nietn bie

IVrfonen, am allermenia.ften bie eigene. 33on biefer übcrr>erfbnlid)en

cacblicbteit maren alle jene erfolgreichen -??uinner unb grauen befeffen, bie

bie Ölufgaben eben um ber Aufgaben felbft millen adöft baben. T»ae völlige

(£infe$en für ein grofjeä Siel gibt flett ??iut, 3imerficbt unb 31u6bauer.

Collen unb ©lauben.

©em SOiitgliebe bor SKr<$C fann eä triebt genfigen, feine Arbeit von einigen

pfiKbolocu' feben 2hl6fe$ungen barin abhängig )U macben. (itf Kennt nod) eine

arbnerc Sriebfraft alä ben QBilien, ben ©lauben. „?vufc mid) an in ber

9cot . . .", „QBenn ihr ein Äörnlcin ©lauben habt . . .", ,,©elb unb ©ut
habe ich nicht, mas ich aber habe, gebe id) bir : i2tebe auf unb manble ..." —
baä ftnb 3Borte, t>k uns barem erinnern, t>a\i bie Äimmcl barauf mar ton,

ber Cürbe )u bienen. 9^ur herbeirufen muffen mir bie übermcnfd)lid)en 5\räftc

burch ba* einfache, Demütige aber ejlaubenöftarfe ©ebet unb — burd>

bie Sat.
Cfinc ©efttmuna, muffen mir heejen, roie fte ber 3)icf)ter jum ^lusbrudv

bringt

:

feiger ©ebanfen
bänejlid)cö Gdjmanfcn . . .

roenbet fein (flenb,

mad)t t>id) nid)t frei.

'Slllcn ©cmaltcn
511m 5ro^ fid) erhalten,

nimmer fid) beugen,
Eräftig fid) geigen,
rufet bie kirnte

ber ©öttcr herbei!

3bf.

J\u& Rieche und Wzlt.

(itn „Wormouc" fliegt in bie Strato jptjärc. Tic bödme vumc, bie je von

einem Sterblichen erreicht mürbe, erreichte am 1 1. Muuu'inber I93ö bet amerifanifdje

[Jfliegetfytuptmann unb SBaÜonfufjtet bröil Ä. Snberfon in einem Sftratofptyiren

f(ug mit bem Ballon „(Sjplotet II": eine §ö$e oou 22066 SDtetem. Der bei und
buvdi feine Pfluge in bie Sttatofpljäte berühmt getootbene ( snieinte $iccatb gelangte

bagegen auf feinem legten unb bödmen grlug (28. Dttobei 1934) nur in eine $öf)e

von L7550 SReietn. Änbetfon toat idum nur feinem erneu Alna mit bem Ballon

„(Explorer I" am 28. 3uli 1934 in eine .vume mm 'S47.~> jjRetetn Oorgebrungen. —
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Hauptmann Slnberfon, bcr biefen glug im gcmcinfamen Sluftrag bcr amerifanifdien

Slrmee unb ber ®eograpbifd)en ©eiellfdjaft Oon Worbamerifa unternahm, rourbe-

am 2. sD?ai 1895 ju Springüilte in Uta!) geboren unb ift ein treues üDlttgKeb ber.

®ird)e Qefu Ghrifti ber Zeitigen ber Seiten Sage. ®er „©jplorer II" ift ein liefen*

batton, ber bie ungefähre öötje eme§ breijjigftödigen 3S*oIfenfrafcer§ fjat. — ?(m

1. Tejember 1935 rourbe ftttefter 9(oberfon burd) bie 3$erleir)ung ber fogen. „§übbarb=

©olbmebaitle" geehrt, eine fer/r r)or)e 9lu3seidmung, bie bi§ je^t erft germmal üer*

liefen rourbe, unb groar nur für gang aufjerorbentlidje Seiftungen auf geograpI)ifd)em

Ötebiete. ®te ÜDcebaitte rourbe tr)m an einer ft-eftfiftung ber ^rationalen (Meograpbifd)en.

05efeIIjd)aft ?(mcrifa§ Don Gteneral £vot)n 5?. ^erfbing, bcm ehemaligen Oberbefehl«-

baber ber amerifani jd)en 9Irmce im SBeltfriege unb jetzigen (Shreuöorft&enben ber ©e=

fettfdjaft in SBaftjington feierlid) überreidjt, roobei ÜJeneral s^erff)ing u.a. fagte:

„Sie, Sperr Hauptmann Slnberfon, fteuerten biefe3 2uft*£aboratortum 2 teilen

(3,2 km) rjöf)er aU e§ je einem 9Kenfcr)en möglich, geroefen ift. Sie brachten bie

roiffenfdjaftlicrjen ^nftrumcnte fo fidjer unb roof)(bel)alten roieber §ur (Srbe §urüd,_

al3 roären fie in einem Stufjuge beförbert roorben." llnfer ^ilb geigt aW 3^eiten

oon linfä Hauptmann Stnbetfon, reäjtS oon irjrn (in BitiU) ©eneral $crff)ing.

(Sin junger „^Hormone" madjt eine umtoälsenbe dsrfinbung auf bem
(Gebiete be§ gernfeh,en§. — s$ru(o I. %axn§tootfi), ein SDiitglieb be§ £muptoorftanbe3

be3 Ö5emeiufd)afttid)cn gortbilbungsocreinö für junge ^Jänner unfrer $ircr)e, bat

oor turpem eine fefyr bebeutfame ßrfinbung auf bem öiebiete be3 §ernfeljen§ gemacht.

Ter junge 9tabio* unb 3-crnfef)ted)niter, ber fd)on feit einiger $eit oiel oon fiel) reben

mad)te, roirb jetjt in 9lmcrira nur nod) ber „fflearconi be§ S-ernfefjen^" genannt.

Tic angcfeb,ene amerifanifdie 3eitfd)rift „2ime", fyat in ihrer 9(u3gabe üom 15.. 9Jlärg

b. 3- biefer ©rfinbung oier üoüe Spalten geroibmet. Sie fd)rieb u. a. : ,,^n Manhattan
liat ber fcblanle, junge $r)i(o Saulor 3rarn§roortf), einer ber beiben fjöd)ften 'Stabio'

unb $ernfef)«$ad)männer Wmexiicß, bem SRabio^ngenieur^nftitut mitgeteilt, ba^
i()m auf bem QJebiete be£ $ernfer)ett§ eine ßrfinbung geglüdt fei, üon ber er über«

geugt fei, baf? fie eine aufjerorbentlicbe 3krbefferung beS bisherigen SSerfar)ren§ he*

beute. Sfteljrete Sauber haben fid) febon um ba§ patent be^ro. um ba$ §erftel*

lung3rcd)t für üjr GJebiet beroorben. Xeutfd)Ianb hat biefes 3?ed)t bereite für fed)»
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europfiif$e Qonbet erworben." v ui [üngftet 8eM bat ftlteftet ftatnfttpottb, einet

Betfammlung ber fyeroorragenbftenfttftte unb 9taturwiffenfd)after ftmerilol übrig

eine weitere [einet (Etftnbungen Dotgeftibrt, mil $ilfe betet e< jetyl möglich nt, Robio
bilber Don (ebenben Batterien ui übertragen, looburdj }. 0. bei ftxjtltc^eti EBiffen

idiajt ein ungeheurer Tieuft geleiftei loitb. SHt loerben bei midn'ter (Belegen

iu''t nu'in- übet biefen bieloetfptea)enbeu jungen (Belerjrten unb feine auffegen
ettegenberl Srfmbungen bringen.

^uö den flliflionen.

6d)tt>ei3erifd)-Deutfd)e miffion.
s
))Ji'uiri)cii. 3)te biedjärjrige fterbfifonfereng fanb Dom 2. bis 1. SRai ftatt. Xa*

Programm am Samdtagabenb, ba0 i ich au* SDhifif unb bor 0uffü$tung „Freiheit

ober Mucditidiait" gufammenfegte, mar auSgegeidmet Xa* Spiel madite infolge

ber nuntergüitigen Xarfteiiung auf bie Stntoefenben einen tiefen (fiubrud.

Unter ber Leitung beS Ältejten Dattel i.'. Btabtj Bereinigten üd) am Sonntag
früh 8 Wir bie 2onutag*idnilbeamten be8 Xiftrift* unb erhielten mertrjolle Kntoei

(ungen §ut SSerbefferung ihrer Arbeit. Vehrreid) toaten aud) bie Setfammfungen
be* ^rieftertum* unb ,"yraueni)iif*nereiu*, beginnenb um 9.05 Uhr, toobei bie s

.Uiii

[ionäautotttäten bie 3Bicr)tig!eit unb 8etanttoottIU$!eit biefet Crgauiiationeu be

tonten, Äudj bie 2onutag*fdiule naljm einen jd)bneu Verlauf. Xa* Programm
mar febr abmed)*lung*reiri). Selbft unjre flcinften 3onntag*fri)üler nahmen erfolg

reid) barau teil. Xie äftiffionate Arthur äRuHet, Nürnberg, unb ^mne* Stleinmann,

Slugdbutg, foroie Sßräfibent Stellt) öertmllftänbigten t>a$ Programm burd) iljrc guten
".'linpradjen.

Um 14 U()r begann bie s$riefterfd)aft*= uni> 7yrauenl)ilf*t)ereiu* Moimentiou
Miltner ben l>iiifiou*leitern trugen aud) bie trüber unb Sdimeftern burd) ihre guten

Wnjpradjcn ba&u bei, biefeu l)errliri)eu 9ta(t)mittag let)rreid) $u gefüllten.

Xie ftauptuerfanimlung, abenbS 6 Uljr, mar üou bemfelben Weift burdibrungeu,

ber mäljrcnb ber gangen ftonfeteng anmefenb mar. 3 n berebten Sotten gaben ÖJe-

meiubepräfibent 3Ä0J $ietböä, Wemeinbepräftbeut iturt 2d)uciber, Xiürift*präfibent

Csol)anu J haller, foroie
sJJiiifion*prafibent v4>hilemou 3R. Äeßtj ihr ^eugui* Don ©Ott

unb beut mieberbergeftellteu SOangelium.

3um 8bfä)lug biefet fdmnen ftonfeteng »eranftaltcte ber Xramatifdie (Elub

l'cüudieu am SRontagabenb um 8 Uhr ein 3itt}etfon&ett mit 1 beater, toobei L85

$etfonen genuftreierje Stunben berlebten.

Xie Wefamtaumefeuljeit belief fid) auf 1027 ^erfoneu. 803 bejoubre (Stöße

mohnten ber Monieren.} bei: Wiffiou*präfibent "i'hilemou 3R. Melln unb (Stattin,

SRiffion ^rieftertum-Meiter Xarrel 8. SBrabrj fomie mehrere IKtffionare.

^Pf C^fPYll erWe 'n t Stodinal monatlicf). 93e*ufläpreiö für £eutfd)lanb, Unpam, Sfdjedjo«
-^^^ V-HvtU fioiuafei, Idolen 8JÜK. 4.—, Cefteneicf) €. «.— , Sdiiueij u. übriße iianber jt. 5.—
jäbrlidi. ?iae ^S^Iunofn für ben „Stern" finb ouf tai ^cfMdiedtonto «atlänibe 70467 „leutfäict
^DJijjionäOerlao ber ilircfje Oeju GtjrifH ber i)ei1ioen ber Seiten Zaüe" ju leiften. (3ür bie 5d)meij

93ajel V 3896.)

fterauäfießeben eon ber 5d)iuei,serifcf).3)eutid)en9){iiiionu.ber $cutfdvCefterreidiifd)en9BiJiion. ^Bräiibent

ber «diiüei.^eriW)'2eutjd)en TOiluDn: <Utiileinon iDt. Hellt), Söaiel, i'eimenftraBe 49. «ßräjibent ber

I;eutid)'Ceiterreid)iid)en 9KiHion: JR o t) K. SBelter, S)erlin KW 87, ^änbelatlee 6.

^erantioortlidjer €d)riftleiter: 3)laj 3'""«fr»
Slnfdjrtft: Sdjriftleituni) beö „3tem", Safel (Sdiroeia), üeitnenftraüe 49 (für 2eutfd)lanb unb

Cefterreid): Sörrad) [«aben], ^oftfad) 208).

^ruet unb Serianb: G. K. SBaoner 9)ud)bruderei "Jl.-®., greiburo i. 93r., SScrtt)cItoftr. 57/59.


