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(Sine 3eitfc^rift

ber ®ittf)t 3efu GJjrtfti be* SyeitiQzn ber 2e$tm Sage
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6lürf und 6edcnfricdc durcf) <dd>orfam jum
€t>angclium*

©ebanfen au3 bcr $infpracbe be3 ^räftbcnten £cber 3. ©ran t an ber

3abre3berfammtuna. be£ ©ememfcbaftucbcn 'Jortbilbungötterems ber Strebe,

am 12. 3um 1936 in ber <3a(3fceftabt.

3)a$ eine gro^e, atteö anbre überragenbe 3ict unfrer Arbeit at3 Zeitige

ber Gelten $;age im ©emcinfd)afttid)cn ^ortbilbungäberein, in ber (5onn--

tagöfdjute unb im ^rimarberein ift: nnfern jungen Ceuten ein 3eugm3
»on ber ©öttticfyrcit beö ^Berfeä 51t ber=

mittctn, in bem mir tätig fmb.

93or bieten Sauren erhielt id) bom
Äauptgefdjäftöfü^rer ber großen £ebenö--

berficfyerungögefellfdpaft S^em ^ovt für

©ro^britannien einen langen 93rief, ge--

fcfyrieben au3 Conbon, morin eö am
<2d)tuffe eineö ^ibfaf^eä l)ief$: „^enn an

bem ©tauben an bie Unfterbtidjreit et=

xva$ mat)r ift, bann ift at(e$ mabr." 3d)

tröffe, baf$ Sie alte ficf) bicfen 'Sluöfprud)

merfen, benn id) fwtte tfm für einen ber

treffenbften, bie je gemad)t mürben.

. . . tiefer Äerr mar in feinen 3ung=

mann£jähren mit ber ^oftfutfcfye nad)

iltat) gekommen, fyatU in ber ^enfion
meiner Butter gemofmt unb mar mein

befter ^reunb gemorben. ©r fcfyrieb mir

fpäter einen 93rief, morin er mid) nacf)

trüber 3bin3 fragte, mie eä itmt get>e ^räfibent Äeber 3. ©rant
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unb toai au6 ihm geworben fei? 3n meiner 2tntn>ott fagte ich ihm, mir

hatten Brubet 3i>intf foeben „ausgebürgert", inbem mir ihn nach äRertto

fanbten • beut einzigen £anb, nach bem er nid>r gerne ging, beim er mar

fchon zweimal bort auf SOtiffion getoefen. 3<b fagte abet meinem j£retsnb,

bafj mir SRorntonen bortbin gingen, n>o wie binaefanbt merben, unb baf
mir ^ o v t bleiben unb bort leben unb ftetben merben, t% fei benn, mir mürben

jurüctgetufen. ®ie$ betoog meinen Jreunb \w fagen: „T*ie SRormonen finb

ba£ einzige tetigiöfe Boft, bat? ich je getroffen hohe, mcU-bcs feinen ©tauben

im tätlichen Veleu anmenbet unb fo banbclt, all beichten fie, e£ fei auch ttttri

lieh ettoaä in ihrem (Stauben."

3ttci)r al« ©laubc.

och fagte ihm, für bie heiligen bet Renten £age fei bieä nidu eine Sache

bei ©laubenS, fonbern mir als ßeitige bet l'euten $age hatten bie XVobc

aemacht, bie bet fteilanb inbegug auf Seine l'ebrc oorgeferlagen: „3Bet ba

min ben ^Bitten tun, be$ bet mich aefanbt hat, bet n>itb inne merben, oh

biefe t'ebre OOtl ©Ott ift, ober ob ich OOtl mir felbft rebc." ilnb auf biefem

3Bege feien mir \w einem |toeifel£fteien SBiffen getomtnen, unb bie»? fei

bet ®runb bafÜr, n>arum nnr bereit feien, jcbeö Opfer für bie Sache ber

Wahrheit \w bringen.

-?uicb meiner Überzeugung gibt c» nicht», loa» anfpornenber ift, unb

nicht», momit nnr mehr vertraut merben foüten, als bie nntnbcrbarcn Offen«

barungen, bie bem ^rofeten Sofepb Smith gegeben mürben. 3fÜ eö nicht

eine erftauuliche Sache, baf? ein uubefanntcr junget ??ienfcb ber 3Bel< »et«

Kinbigt: mein -?uime mirb noch einmal in ber gangen 3Bett befannt merben,

ciumcbcr für ©uteö ober Bdfeä unb baf? biet- tatfächlich in Cfrfülluna,

gegangen ift? Unb nicht toeniget tounbetbat ift, baf biefet junge 3Rann

ptofe&eite, mir mürben oon Stabt \w ©tabt, »on ßanb |u ßanb getrieben

Werben unb mürben fcblienlicb hier in ben 7vclfcua,ebira.en unfre ouflucht

finbeu unb hier ein grones 33otf merben. ilnb bamals galt bal ©ebiet in

ben $elfengebirgen at$ ein »otttommen mertlofes ßanb. £>anie1 »bftcr,

ben »tele für einen unfret größten Staatsmänner halten, fagte im Par-

lament oon ihm: ,,^oa» follen nnr mit biefem meiten, unfruchtbaren ©ebiet

machen V Tiefem mertlofen ßanb mit feinen ?\Otbauten, milben gieren,

Sanbmüftcn, ttaftus unb ")>räriebunben ? . . . 3dj ftit meine "XVrfon »erbe

nie einen Clent bafür bewilligen, um bie ftüfte be» Stillen Oscan» naher

an 33ofton heranzubringen als fie jent ift." 2lbet biefe» fcheinhar »ertlofe

&ergfanb hat mehr ©otb, Silber, ÄUpfet unb anbre (Jibelmetalle heroor--

c\ebracht al» irgenbein anbret Staat ber bereinigten Staaten.

^rofc^ciun^ bat fici) erfüllt.

3ofeph Smitl) profeseite, baf? loir nach biefen Aelfenaebiraen getrieben

loerben nuirben, um hier ein grofieä 33oU \\i merben. y»eute haben mir über

11)011 ©emeinben oon Äanaba bis nach -?.\erifo unb loir finb in »tat unb

Wahrheit ein mächtiiv^ ^lf aeioorben.

3dj glaube, einige ber bemerknSnxtteften Offenbarungen haben mir fajon

t>or ber ©rünbung ber Kirche befommen. 3n biefen Offenbarungen mürbe

mieberholt c\c\ac\t, bei* Aelb fei mein unb reif JUt ^rnte. trüber ©eorge
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Q. dannon taufte über 2000 ^enfcfyen auf ben .öamaii--3nfetn. 'Jöilforb

2öoobruff unb Orfon °Pratt tauften je ungefähr 2000 auf ben britifd)en

3nfetn. 3)a3 <5etb mar mirflid) reif §ur (Srnte.

&eute fieljt eg fo au3, aU h>ürben mir nur nocf) fyfyxm tefen. 2Benn
mir pro 3af)r unb pro <3)tfffionar einen, jmei ober brei ^eubefe^rte taufen,

fo betrachten mir ba$ al$ ein gan§ gute3 (frgebniö.

3n ben mef)r aU 53 Sauren, bie feit metner 'Berufung sunt ^poftet »er-

gangen finb, fyabe id) auf alten meinen 9vcifen, in ber ioeimat unb in ber

"Jrembe, aud) nid)t eine einzige (Erfahrung gemad)t, bie meinen ©tauben
an bie ©öttlid^eit be3 ^Bcrfeö, in bem mir tätig finb, beeinträd)tigt hätte.

2öad)fettber (Staube.

'JBä^renb meines ganzen Gebens fyabe tcf> nie einen x0?enfd)en getroffen,

ber ein ef>rtid)er, gemiffenbafter 3efmtettsat)ler mar, bie $aft-- unb $lbenb--

mabtSoerfammlungen befud)te, baö ^Jöort ber 2Bei3beit \)k\t, unb baburd)

feinen ©tauben an bie ©ötttict^ett biefeS ^crfcä »erloren bat.

3d) bin banfbar für bicfe (Erfahrungen. 3d) bin banfbar bafür, ba$ mir

nid)t nur nie etmaS unter bie klugen gekommen ift, maö meinen ©tauben
ans (Evangelium gefcf>mäd)t i)<xt, fonbern baft id) ^ag um £ag, 3at)r um
3al;r immer mieber neue ©mge finbe, bie meinen ©tauben ftärfen. 3Benn
id) bie ©efd)id)tc bei ^rofeten Sofepb Smitf) oon 93ruber 3obn Äenrt)

CÜoanS unb anbre Q3üd)er tefe, finbe id) immer mieber neue ilmftänbe unb
93emeife, bie meinen ©tauben an bie ©ött(td)fcit bei ^BerfeS, in metd)em

mir tätig finb, ftärfen.

3d) Jjafce SDcättner, fogar Männer in boben Stettungen in ber &ircfye,

falten unb nad) unb nad) geiftig fterben (eben. *2lber in jebem einzelnen <5att

mar ei, meit fie it)re
c
pftid)t oernad)läffigten, meit fie ei unterließen, nad)

ben 33orfd)riften bei (foangeliumS 3efu dbrifti $u tcben. (£3 gibt ntd)tä,

maö einen tiefem ©nbrud auf mid) gemad)t bat, ali jener alte Sprud)
auö ber 93ibet: „©eborfam ift beffer ali Opfer." diejenigen, bie ben ©c--

boten bei Äerrn gel)ord)en unb nad) ben Q3orfd)riften bei (Soangctiumö

leben, mad)fen oon *$ag 51t $ag unb 3at>r ju 3af>r in ber Stärle it;re£

3eugniffeöunbit;rcr (Srfenntnis oont (Soangetium unb in if)rem (Sntfcfjtuß, anbre

ba§u ju ermutigen, ben ^(an bei Gebend unb ber Setigfeit §u unterfud)en.

<23elof)nung öertyetfjen.

3m 93ud) ber Ce^re unb 93ünbniffe ftet)t, ba$ wenn mir atte £age unfrei

Cebcnö arbeiten unb nur einen 9)}enfc()en retten, bafj bann unfre ^reube
mit jenem 9^enfd)en int näd)ften ßeben groß fein merbe. $lud) menn biefer

eine 9)cenfd) nur unfer eigenes tiebe^ 3d) fein fottte! 'Stuf nid)tö mirb e^

fo fe^r anfommen, itn* 93eamte unb 95eamtinnen beö ^ortbitbungöoerein^,

at^ auf barauf, ob if?r int tagtägtid>en Geben nad) bem (Soangetium banbett

ober nict)t. 3Bemt 6ie ba& tun, merben Sie eine 9)?ad)t unb einen (Sinftufj

erlangen, bie Sie befähigen merben, einige 93erirrte auf ben engen, geraben

°Pfab §urüdpbringen, ber sunt emigen Ceben fü^rt.

3d) mei^, ba$ Sie ein langet Programm oor fid) baben unb beöf)atb

möchte id) feine meitern 93emerhtngen mad)en, au^er biefer einen: id) bin

immer oon ganzem Äergen unb ganzer Seele am 2öot)terget)en ber jungen

Männer unb jungen ^äbdjen in ber &ird>e intereffiert gemefen.
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Sinngebung ded Hebend.
Boro ätttften ftarolb 93. See, Tuöfit>ent bei l>iomer-l>fable*.

33w fur^oin unterhielt id) mid) mit einem jungen SRotttM meinem T3c-

fanntcnfreifctf, mobei er mir }U meiner grbfnen ilberrafcbung etmatf von

feiner perfönlicben l'ebcntffübrung offenbarte, bal \u gefcibrlidnMi Uaftcrn

geführt hatte; nxtä mir aber noch einen febmerern Schlag oerferde, mar
bie ^Irt unb 3Beife, mie er fein Verhalten rechtfertigte.

Tvüv ihn mar ber ??icnfcb mir ein höherem £iei mit tierifd>en trieben

unb ^cgierben, bie unbebingt befriebigt merben mufrten, menn er normal

bleiben follte; folange bie mcnfcblicbc Ovfellfchaft burd) feine 3\iten nid)t

benachteiligt mürbe, fonnte er in biefer £rieb-93efriebigung nidyti Un-
rechten feben.

och habe über biefen £tanbpunft betf junget! ??canne$ lange nad)gebad)t

Itnb überhaupt biefe Oviftesbaltung ein wenig, $u erforfd)en getrachtet unb

bin fcbücfdid) gut Überzeugung gcrommen: ber mid)tigfte Mmftanb, bie

größte ft'raft, um einen ??cenfcben gu einem ehrenhaften unb nü(did>en Cebcn

51t führen, ift ein richtiges 33etfEctnbniä feinet 33crbä(tniffcs ftum Ißcltall

unb 00m Sinn ober 3twd beä Gebens; je erhabener feine begriffe oon

biefem Qtoed unb von ber T3eftimmung bcö Ccbcntf überhaupt finb, befto

ebler mirb feine Lebensführung fein.

^Vr ??ienfd), bie erbabenfte aller (Schöpfungen im Weltall, crreid)te feine

böd)fte ©föfje in ber nmjeftätifeben "perfön(id;feif 3cfu »on ^cajaretf), bem
9?ienfchenfobn, bem voirflidjen (Sofmc ©ottes.

T'cr Äerrlicbfeit biefer Schöpfung gilbt ber ~pfalmift in berebren 3öorren

^lusbrud:

„QBcnn ich fehe bie öhnmet, beincr Ringer QOßcrf, t>cn 9ftonb unb bie Srerrtc,

bie tat bereitet baft;

nxiö ift ber ??i.mfch, i>a\) bu fein gebenfeft, unb beö 9D£mfd)cnfinb, bafj bu
bid) fein annimmftV

©« baft ihn nxnüg niebriger gemad)t benn ©Ott, unb mit Cfbrc unb trebmurf

baft bu ihn gefrönt.

©u baft ihn juin übertn gemad)t über beiner äctttbe QBerf; aücö f>aft bu
unter feine $ft$e getan:

erdjafe unb Ocfcfen allsumal, b%u aud) bie uülben friere,

bie ^Sögct unter bem iöimmcl unb bie \yifcbe im ??ccer, unb maö im ??ieere

gebet.

.^rr, unfer .sVrrfdjcr, wie l)crrlid) ift bein tarnen in allen Rauben!"

(l>fa(mS:4—10.)

©afj ber ??ccnfd) gang allgemein eine folebe Aöbe unb trotte erreichen

fann, unb baf? 3efuÖ (ibriftus, ber Sohn ©OtteS, uns oermanbt, unfer äl-

terer 7?ruber ift, mirb vom \Upoftcl ")>auluS in feinem Briefe an bie Stattet

(oergl. 2:9—11) flar auseinanbergefeut.

©ettrif): 3cfus (ibriftus 190t ber ilrbebcr ber (Seligfeit ber ??i:nfd>en,

boeb lernte auch Sr ©ejjorfam burd) bie 3)tnge, bie (£r |it leiben hatte, pi

leiben bis in ben 3*cb. Sein berrlid^es 33cifpicl unb 33otbttb geigte ben

^eg, auf bem alle Söhne ©otteä Aerrlid)feit unb obre erlangen fönnen.
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Das £cben finnloö?

lUofycr fomme tcf? ? Was fotl td?

hier? IDo^tn gehe id?? — fragen,
bie bcit llienfd?cngeift immer unb
immer mieberbefcbaftigen^rmuicfyt

loslaffen, eine 2lntmort rjeifcr/en.

Dor^a'rnraufenben fer/on flefyteber

griedjifdjc IDabrrjeitsfudicr bas

CDrafel 511 Delprn' an:

(Söttet itjr in blauer £jöf/e,

Die itir unfee £ofe reißt,

geiget mit, roor/in tcf? gefyc.

Sagt mir, tr>as mein Scrtttffat ift!

£afjt mi* flefjert ntrfjt oergebens

3n ber £icf/tet buntem Spiel,

Deutet mit ben Sinn bes £cbens

Unb bes Dafcins teures giel . . .

HTenfd)Iid?e lUeisfictt unb philo*

fopfyie, Kuuft unb Religion haben
vergebens oerfadjt, eine Ztnitoott

auf biefc fragen 3a ftnben. Des
Sudieus mübe, ergeben fidj riele

in bic fdiciubare Unmöglidjfeit,
ben Sinn bes Gebens 311 entbeefen,

ftimmeu einem Siebter unftcr üage
311, ber 311m fdiluy fommt:

lüir nüffen nidji, roobet wir. flammen,
iüit reiften uirfjt, wohin ir>ir gefeit.

JDir ftnben uns im Kaum jufammevt
8et»ot wir auseinanbergeJ)en.

QJit fudjen fragenb 511 erbeuten

Dom bunFelu Srfileicr einen Saum,
llnb tonnen boefj uns u i m m e c beuten

Des £ebcns t»uuberluf>en Craum.

2Jber bas Sehen ift fein (Eramn,
fouberu eine harte, mertooUe EDtrf=

lidjfcit, von ber ciel 311 oiel ab*

r; äugt, als bcift mir auf ihren Sinn
DC^tdUeu tonnten, llnb mir brau«
d?cu nidft 311 tier3id?teu ! Die ,^rage

nach bem Sinn bes Sehens ift ge=

löft. Das burd? bm propbcteu
3ofeph< Smitb, mieberhcrgcftcllte

(Evangelium 3efu Cbjifti bcaut=

rvortet fie rcftlos, voll befriebigenb.

Die bjer rviebergegebeneu 2lus=

füfyruugen bes präfibeutcu See

fittb nur ein fleiner 2lnsfdutitt aus
ber ^ülle ber (Erfenntniffe, meldte
bie Kird/e 3^fu dhnfti ber liei=

(igen ber Serjtcn dage in 23eaut=

mortung ber .Vrage nad) beut Sinn
bes Sehens ber JPelt an3ubieten
tjat.

^llle ©eifter ftammen »on einem 93a--

ter, 00m 93ater ber ©eifter alter 'Sften--

fcfyen. Sefuö ift unfer älterer 93ruber

unb wir finb ©eine 93rüber.

^öetcfjen Sinn fwt e3 nun, bafy tiefer

tnmmtifdje ©aft — in einem yorirbi=

fd)en £eben öon Seinem 5bimmlifd)en

Q3ater gezeugt — in biefem Geben einen

trbifcfjen Körper auf ftd) nimmt, ^reub

unb £eib kennen lernt, Kummer unb

Sorge, ^Boljtergetjen unb (£ntbef)rung

burd)mad)f? 3)ie Äeiltge Sd)rift ant--

mortet: „Um bie llnfterbltd^eit unb ba$

ewige Ceben beö ^enfcfyen §uftanbe--

Subringen." 3)ie ^uferfteimng §ur £ln-

ftcrblicl)feit wirb bereinft allen benen ju=

teil werben, bie auf biefer (£rbe gelebt

tjaben, glcid)gültig, ob fie Sünber ober

iocilige waren: „3)enn gleid)Wie fie itt

^Ibarn alle fterben, alfo werben fie in

Cttmfto alle lebenbig gemacht." 3)e3

ewigen Cebcnö jebod) fönnen ftd) nur

biejenigen erfreuen, bic ü;re ganje ^n--

ftrengung baran fcfjen, fid) mit bem Sr--

löfungöplanc ©otteö in Übereinftim--

mung 51t bringen.

3n einer Offenbarung an ^Ibraljam

mürben bic 9Borte funbgetan, bic einer,

ber ©ott gleid) mar, in ber ©ciftermclt

§u feinen 9^itgeiftcrn fprad):

„9Btr mollcn l)inuntergct)en, benn bort

iftOvgum, unb mir toollen v»on bkfen^a=
terialtcn nehmen, unb toir mollcn eine (£rbe

mad)cn, morauf biefe mobnen fönnen;

unb mir wollen fie t)icrburd) prüfen,

ob fie alle 0ingc tun merben, bic immer
ber Äerr, if;r ©ott ifmen gebieten mirb;

unb i>ie, welche il)ren erften Stanb be-

halten, follen erbost merben . . . unb bie,

mcld)c ib,ren smeiten (etanb behalten, follen

Äcrrlid)leit auf it)ren Häuptern oermel)rt

empfangen, für immer unb ewig."

(Äöftl. ^)erle, ^2lbr. 3 : 24—26.)

$luf ©runb biefer Offenbarung, §u--

fammen mit einem ^uöfprud) be$

^poftelö So^anne^ (1 : 10), t>a% bie

c2öelt burd) (£f)riftu3 erfdjaffen würbe,

unb „wie öiele il)n aufnahmen, benen
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gab et -?.\\uhr, ©otteti ftinbet |u werben", Dürfen wit wofM* bie fotgenben

brei Schlußfolgerungen yobon:

(Erfitenl: £He (Erbe würbe pfanooO crfcbaffen unb ausgestattet ai\? ein

Ort. wo bie (Seiftet wohnen tonnten; 3ufa0 ober bUnbet Sdjicffal fptette

babei (eine ?volic.

3weitend: ©er „aweite Staub", von bem bie angeführte, beni 21bra$am
gegebene Offenbarung fpriebt, ift badfefbe n>ie unfet (Erbenteben. Mab

©rittend: ©iejenigen, bie fich im hatten von ©otted Geboten als treu

erwiefen haben, fotten „>Vrrlicbfcit auf ihren ß&uptern vermehrt empfangen

für immer unb ewig", inbem fte fiel) babureb ben rechtmäßigen £itel er

ringen: „Söfctte unb Töchter ©otted". „©arutn fehamet er neb auch nicht,

fic Srübet )U beinen." ((i
:

br. 2: 11.)

©em ??ienfcbcn ift feine Willensfreiheit gemährt morben; er foll felber

mahlen unb feinen Lebenslauf nach eigenem Crinale n unb ©utbünfen a,e

ftalten tönneu.

©ad Srbenleben ift erfüllt oon bem enblofen Mampf bet guten unb bbfeu

??uiebte; bie einen verfueben, yum ettrigen Loben yu führen, bie anbern yur

ewigen Serbammnid unb ?u-ue.

.SScute gibt es Leute, bie bad ©afein eines Lottes leugnen, unb bie

jagen, trenn es ein folebes 2Befen gäbe unb es fieb um bie TOienfcbcnfinbcr

flimmerte, bann mürbe ein foleber O^ott es niemals yilaffcn, bau bie ??ecnfcben

in Laa.cn foinmcn, n>0 Süttbe unb Verbrechen bie beinahe UttOertltei blieben

folgen jtnb.

3Ba$t> unb lOillensfreiheit haben yur Sotaudfegung, bau an allen

©ingen jwei Seiten erfennbat jtnb, baß ©egenfätje beftehen, wie es fct)on

am Qlnfang bed Srbenlebend im ©arten Sben mar: bie verbotene $rud)t

im ©egenfag [tttm Saum bed Lebens, bad Gittere unb bas Süße. Ca
febeint, bau feit jener 3eit bie ^yrücbtc am 'Saum ber Serfud)Ung immer

füß unb febr nninfcbensnvrt gewefen jtnb, wogegen biejenigen am Saume
bes Lebens, bie ewigen Lohn bringen, öfters bitter unb febmer ocrbaulich,

erfebieneu.

Sin weifer unb beforgter Sätet lichte bie 2Bett Dermaßen, baß Cr Seinen

eingebomen So$n im ^yleifcbe ba$ingab, auf baß, wet an 3hn glaube,

nicht verloren a,cbc, fonbem bas ewige Leben ererbe, ©ie Lehren unb

©runbfäge, bie ben einzelnen yum ewigen Leben führen, jtnb im Cvana.c--

liunisplan enthalten, beffen erfte ©ruttbfäge unb ©efefe jtnb:

Crftens: ©tauben an ben ixrrn 3efus Cbriftus.

3Weitend: Süße.
drittens: $aufe bureb üntertaucfyung jur Sergebung ber vrünben.

Sierteud: ©ad auflegen ber Saänbe jum (Empfangen ber ®ahz bes 5öei«

(igen ©eifüed.

©er ??ieifter lehrte, baß bas ewicje Leben barin beftebe, ©Ott unb 3efum

Cbriftutu, ben Cr gefanbt, yi rennen. Unb ber ^Ipoftel Johannes erflärte,

baß uhu- iac^c, er fenne (tfott unb halte boeb niebt Seine ©ebote, „ift ein

Lügner unb bie Wahrheit ift nicht in ihm", daraus muffen nur ben £cblun

Stehen, baß uns bas ewige Leben umfo fteberer ift, je a,emiffcnbafter wir bie

©efc^c unb ©ebote bes Cvanaciiums 3eju Cbrifti befolgen.
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Hm tiefes (£nb§iet 51t erreichen, mürbe bk &trd)e gegrünbet unb orga--

nifiert, b. f). „um bte Zeitigen jujurtcfyten &um 3Berfe beö ^Imteö", um bte

QBaf)rf)eii in ber ganzen ^elt 51t verbreiten, biß mir fd)lief$li d) 51t jener ^üüe
ber ^öafjrbeit unb (finigfeit be3 ©laubens gelangen, morum 3efu3 (£i;riftu3

fo inbrünftig gebetet b^tt.

3d) münfdjte, alle Männer unb grauen auf Erben mären imftanbe, ben

öinn unfrer Erfahrungen im Erbenleben 511 begreifen unb fic£> baburd) einen

erhabenem 93cgriff 00m 9?cenfd>en unb feiner QScfftmmung bilbcn, meld)

letztere in bem turnen ^uöfprud) angebeutet mirb: „3Bie (Sott ift, fo fann

ber SDienfd) merben."

0er grof^c ^Zeiftcrlebrer fcfylofj Seine an munbcrbaren 93etebrungen unb

Ermahnungen fo reid)e 93ergprebigt mit b^n Porten:
„3>arum follt ibr DOÜfommen fein, gteidjmie euer Q?ater im ioimmcl

»otlfommen ift." (tylattb. 5 : 48.)

Unb in einer ncu3citlid)cn Offenbarung an ben ^rofeten 3ofepf; <5mitf>

ermciterte unb betonte berfelbe ^eiftertef)rcr bicfen ©ebanfen in ben QBorten:

„3öa3 tton ©ott fommt, ift 2id)t; unb roer baß Cid)t annimmt, unb in

©ott öerbleibt, empfängt mebr £iä)t. Unb baß 2id)t mirb bcller in ibm,

biß tß uoltfommen Sag ift." (£eb>e unb Q3ünbniffe 50 : 24.)

60 oerftanben unb begriffen, iann baß SOJenfdjenleben gang gemift reiner

unb reid)er geftaltet merben, alß menn man ben 3med bcß £cbenö lebigtid)

in ber 93efriebigung tierifdjer Ceibenfdjaftcn unb 93egierben fudjt.

C2lu$ einer 9\unbfunfrebe 00m 16. Februar 1936.)

Der %mä des Gebens

<ÜJo$u finb mir l)icr? 'Um ju lernen, ftä) unfres ©aäj&ums |U er*

freuen unb ju$uneljmen an G*tcnntni§ unb ftrfaljrung.

*
'3>as ganjc irbifäje «Safcin bes Wenfdjcn tft ntä)ts metjr unb nid)t§

weniger als ein 3u(tanö ber Vorbereitung, ber |terbtiä)en iöefen ge*

mäljrt mürbe, ein Uaum unb eine Stit, in beren örenjen fte fidj für

einen t)öl>ern töcfenSjiijlanb amrbig maäjcn tonnen.

*
<£ßir finb auf biefe @rbe gebellt morben, bamit mir bemeifen tonnen,

ob mir miirbtg finb, in bte öimmlifäje, 3rbifä)c ober 'Unterirbifäjc $err*

lufjfeit, ober in bit §ölle ober in irgenb ein anbre§ Tieiä) einzugeben;

unb e§ ijt un§ genug £eben gegeben morben, bie§ $u tun.

*
<Ser erfie große (Srunbfatj, ber öie aufmcrtfamfftt ber <lttenfä)beit

finben follte, unb ben jeber ®rmaä)fene unb jebes H?mb oer|tel)en —
unb ber bie $aupftriebfeber aller Sättgteit ift, ob bit Seute e§ nun oer*

fieljen ober niä)t — ijt ber ®runbfa5 be§ $ort|ä>rifte§ unb ber 'Der*

befferung. ®er ®runbfa^ be§ <ö3aä)§nim§, ber (Srljöljung, ber 43ermeb>

rung beffen ma§ mir fä)on beftfjen, ijt bte große bemegenbe fttiift unb

ber antrieb ju ben ^ättgteiten ber (fllenfdjenfinber.

^rafibent ©rtgbam ^oung.
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Die <Bcfo^r des falfcfyen «Beroctynene*

33on Dtubotf \!i. SRoß/ 3B.«99armen,

3EBet Bemd nicht ben vrau ihmi ber „??iacbt bei OVmohnbeit" . ©f ift

}imi geflügelten 2Bort getoorben. 5)o< aber in bie ovfabr be< „©efftigelten"

:

man fvriebt es oft unb benft fi ci> nichts bahei. -??iit biefer „??uicbt" ettt

fchnlbicu man fogar bie <Tat, Mo fich nicht gebort, meil es „Ortcmobnbcit"

ift. 3a, u\v3 ift aber bann Ovmobnbcit, menn man einmal fitolj batauf ift

unb fich bad anbre ?.\\ii ibrctmca,en entföulbigt?

-?.\ir feheint, ba$ man mancherorts ben mabren begriff von ber ©e*
mobnbeit nüüvcrftcbt. 3Ran vcrmocbfolt bie ftänbia genährte, aciftic\ belebte

OVmobnboit mit einer a,oiftlos lucchanifcbcn Gepflogenheit. Tiefer 3rr

tum ift a,cfahrlid>. (5r tann bie Seligfett foften.

^
:

in folcher -?.\cufcb unterliegt ber 33erfu<$ung, mm Sflatten eben feiner

Csv mobnbeit )ti merben, anftatt fie getfHg vollbenntüt unb Jtoecfmäftfg in

feinen Ticnft JU ftellen.

®a$ ift bie Wahrheit: ber SJfenfdj unfrei ttirche, ber berart Csciftlos

a,emobnbcitsa,cmäf? banbclt, ift einer gefährlichen Qfinfitläferuna verfallen

ein verftedtes Siel be$ 33öfen. ©eiftige $räg$eit aber ift 33erfefclung be$

göttlichen oielcs. ©eifrige Qlrntut ift fterbenbes Beben.

(£tn folcher ??umfcb ift verflicht, baä Beben nicht mehr ernft }U nehmen.

(& fpielt mit ihm, unb bcsbalb gilt für ihn bas löort Goethes:

3öet mit beut Beben fpielr,

5Tonunt nie yareeht;

2Ber fich nicht felbft befiehlt,

bleibt immer unecht.

(&; bebenfe auch: beim Spiel mit bem Beben fattn er niemals gewinnen.

9?iuf? er ben (Jjinfafe nicht grobe mit bem £obe befahlen, fo bleibt bo<$

eine ©eringföägung jurücf. ©eringf<$ä$ung be» Bebend aber fontmt bem

£obe gleich! £)a$ ift ^rfenntnis, bie ber Fimmel fpenbet. ^eberua,en mir

bcsbalb baä 3Bort 33rig$am ^oungS: Tiefes Beben ift ebenfooiel mert

tote irgenbein Beben, boö irgenbein SBefen in bor 3etr ober in ber (£nrigfeit

bcfiüen fann. 3n ben klugen ber en>igen TOeisbeit unb (tfercebtiafeit ift fein

Beben foftbarer für uns als basjcnia,e, baä mir jeut befinen. ilnfre erfte

^flidu befteht barin, jju biefem Beben Sorge JU tragen." (Discourses of

Brigham Young, <c. 466.)

Tie 3\ufacho, bie ich geigen möchte, }ci mit ^tvei Sä$en flar umriffeu:

Ter Urheber ber cjciftreicben, ftänbig förbernben, fchövferifcbcn Oxnvobn-

beit ift ©Ott. Ter vEpenber ber geiftlofen (tfemohnbeir ift ber 33öfe.

Tie 2Ba$l ^uufchen beiben obliegt ben ??icnfeben. Helfer in ber £nt«

Reibung ift ber fteilige ©eiff. ^lllein mit feiner Ätlfe tu baä ©Ute ober

95öfe einer OVmobnbcit luter abzufragen. 3cber ;\\cnfcb fchmebt in ber

(Gefahr bes falfchen C^emöbncns, ber biefen ©eifi nicht fudit.

Unb nun ein offenes 2Bort: (fine foldie ^efährlidie Ovmöbnuna. be-

obachtet man feit langer oeit in unfern ?\eihen. ^eftimmte \!iuüeruna,en,

bie man hört, verraten ilc. „Ttfarum ich nicht mehr fommeV — ja, man
hört ja bod) immer basfelbe!" „

<Skim trüber X fd)on aufftebt, meift
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id), mooon er [priest, — er fagt bod) immer baöfelbe!" —

, ;
Q33aö famt man

benn ba in ber Q3erfammlung fcfyon erfahren, — immer nur baß gleiche!"

^Jöie tonnte e$ aud) anber3 fein? 'Jöabrljeit tft unmanbetbar, unoer--

änberlid), immer biefetbc. ¥Qaß man t>on if)r oerfünbet, fann baber aud)

immer nur „baöfelbe" fein, Q£ß fommt aber barauf an, mie ber 9)?enfd)

baß (

2Börftid>-
<

2ßaf)re geifng belebt. (Empfängt er nur, um §u befitjen, ober

befitjt er um §u t>ertr>erten, ju geben unb mieber §u empfangen?
diejenigen, bk bie 'Sluöfprücbe tun, jeigen bie traurige 'Jolge beö fat--

fd)en ©emöbnenS. Sie finb ifjm bereite jum Opfer gefallen. Q£.ß finb bie

SCRitglieber, bk gemobnl)cit3gemäf? in ieber Q3erfammlung anmefenb finb,

gctt>ol;nljeit3gemäf$ ju^ören, gemofmbcit^gemäf? nad) Äaufe gel)cn, um ge--

molmbeitögemäfc mteberpfommen. QOßaö fie tun, ift ofme ©eift, — einfad)

„nur" ©emobnbett. &ein QShtnbcr, bafj ber ©eift »erfummert; benn er

mäd)ft mit ber ^Inftrengung unb ftirbt (angfam mit ber llntätigfeit.

3Mefe Q3rüber unb Sd)meftern b<*bcn burd) baß falfd)C ©embbnen nid)t

me(;r bie &raft, ©ebörteö unb (£rlebte6 geiftig 51t beleben, e3 burd) bte

5?raft beß ©ebanfcnö ibrem eigenen (Streben nu^bar 31t macben, eigne Präger

tf>rer ureignen iv'raft 51t fein. Sie fäbmen bk 'Sluöübung ibreö eignen benntfjten

2öi((cn3 unb geraten ob if;rer £eere in ein bumpfeö, ftumpfeö ©lcid)mafj.

Sic baben aufgebort, fie felber $u fein. 3f>re Sprache ift gefätfd;t. 3br

©efid>t trägt ben 'Slu^brud ber „^Inbren". 3n ibrem ^iuftern fief;t man ben

^enfeben neben i^>nen. T>ie Q3cn>egungcn finb ^lutfbrud if;rer Hingebung.

QBa3 fie befi^en, l)abtn fie geliebcn. Verliert ber ^Inbre, — finb aud) fie

oerarmt. «Stirbt ibr ^ädifter, — finb aud) fie geftorben, roetf fie fein eignet

Cebcn mef;r befaf?cn. Sie Ratten cincö mol;l: ©emobnbett obne ©eift!

'JBer aber ben ©eift leugnet, — ber leugnet ©ott!

3cl) möd)te bie Q3rüber unb Sd)tt>eftern toarnen, bk in biefer Q?crfud)ung

leben: in allem ©efd)eben gewobnbeiti<gemäf} „baöfelbe" 51t feben. Qaß
Sireigne, baß Sd)öpfcrifd)C in ibnen mirb fid) empören, (iß mirb bie tötenbe

©emobnbeit fprengen. dß wivb an 3f;rem Sinn, an Sbrem Sergett rütteln.

(£ß mirb fid) aufbäumen gegen bk uunatürlidje Q3ergemattigung 3bre3

©eifte£, ber 'Slusbrud unb Sd)affen fud)t. (fr mirb 3b^en 3Biberftanb

bred)en unb mit natür(id)er ©cmalt sur "Jrcibeit ftreben. <£>ann, meine

^reunbe, fteben Sie öor ber (fntfd)eibung, bie £cben unb 5ob in fid) birgt.

(£.$ muf$ fid) eine ^anblung in 3^>nen x>oU^k^n.

Serben Sie bann nod) bk Straft baben, bem 6d)5pfer 3breö Cebenö

bk breite 51t Ratten? Serben Sie fid) öon biefer ^Banblung in bie QBeit

f;inauö treiben laffen? 3n bk ^elt, bk 3f)ncn nur oortäufd)en mürbe,

(Sic feien ban tötenben ©leid)ma^ entronnen. QSerben «Sie bem 9vei§ beö

ftänbig ^edjfelnben öerfaKen?

Ober werben «Sie fid) in ber geiftigen, betebenben ^raft be$ (i'oan^

getiumö mieberfinben? Serben Sie burd) bie fd)öpferifd)e 5?raft beö Äei--

ligen ©eifte^ bie tote ©emobn^eit überminben unb in ber (2Baf)r^eit beö

Äimmel^ baß tSmig-^cuc unb (£mig--Sd)öne mieberfe^en?

©ott gebe 3b«en bk ^raft §ur red)ten (Sntfcbeibung. (iß oereine unß

aber bie tetjte fd)öne Srfenntni^: ©eiftige^ Ceben — ift (£ttngc3 2tbzn; —
bk ^rägf)eit beö ©eifte^ aber bemirfet ben 5:ob!
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<£r3tct>ung t)l nid)t gciftigc ßet>ormundung,
Bon (Büntei 3tt$l£borf/ 33art$.

I.

gibt fciito fcbleehten ^icnfcbon, et gibt tuir fchlccbtc Ifr^ieber!"

2Bet einmal bie £r)iebung6n>eife vieler (Altern beobachtet hat, nürb zugeben,

baf; biefer Sat) menn et auch fehr übertreibt nicht ohne Qtatftb iü.

celbft bie heue ^nicbuua, Wirb nicht immer erfolgreich fein. <$)a4 jeiftt

fchon ba* Seifpiel be$ Sttfibiabeä unb&leon. Vorrates, ihr Cfnichcr, einet

bet heften unb beifbielba freuen bet ^clta.cfcbicbte, bat fie nicht vbllia, )U

hetrmonifchen \\nföulicbtciten beranbilben fbnncn. Jlonute er ben bren

nenben Gfyrgeig eineä ^llfibiabcs nicht lähmen, bie £prannennatut be$ Äleon

nicht bänbia,cn, fo fommt feiner Gh$ie$ung ein aroner 33erbienfÜ (in ihren

guten Ceiftungen ju.

3JJan miifue meinen, bie (frftiebung habe fich gegenübet früher aebeffert;

ja unb nein! SHe neuzeitliche ^äbagogit ftellt jeifettoä einen Tv^rrfcbritt

bar, aber bie Aamilienbanbe finb beute locferer beim je; bie rvamilie in in

Dielen Aallen nid)t mehr ein >Sort, fonbern eine Gefahr*). Tvamilien in

Gefahr, beint 3ugenb in Sftotl Sä ift faum vu ermeffen, welch feelifchen

Schaben 5\inber una,lüdlid)er Qfhen leiben, mic fcbäMieb bie fönbet burd>

3unetracht zun feben ben Chatten, ctma laute ^cbimrfmortc, beeinbrueft

(Derben. 3Benn biefe Äinbet als beranmaebfenbe ??umfcben ben (.Gefahren

bet ßtrafje nicht miberfreben fönnen, men trifft bie ^rcbulb?

3Benti man einmal in vorficbtui,er QQßeife eine 3?uttfcr auf ihre (Siruebuiuv?--

fünben aufmetffam macht, io erhält man fehr oft bie 2tnttt)0tt: „T\iö mar
bei meinen (Altern unb ©tofjeltettl auch fchon fo!" Tiefe Tarnen mürben

es beftimmt ab? eine 3umutung auffaffen, follten fie in ©tofjtnuttetä ftlei-

bern herumlaufen - unb bie (lü'niebuna, ihrer JTinbcr fofl meniaer michtia,

fein? Tie 3eit ift anbers unb fcbnvrer für bie oua,enb, bie (fntebuna, muf?

bcsbalb ebenfalls; anbers unb beffer fein.

©a fehen mir Altern im ^vamilienfreife mit ?cacbbar ??ceicr pfaubern.

5\lein ©ja tttt'rft eine harmlofe Jrage bazmifeben. ,. nehmet a, mein $inb,

bavon verftebft bit nichts!" Ober: „3Barte, bis bu gefragt bift!" 55ei

anbern Gelegenheiten, mo baä ftinb, vielleicht noch unhemufu, beut Ttfillen

bor (Altern jumiber^ehanbelt bar, beiftf es: „\!lus bit h)itb im l'eben nichts'"

- „Tu bettägft biet) uüe ein 3unae", menn es ein ?Xci beben ift. (filtern 3un«

gen fagt man: „Tu bift mie ein ??uibchen." Sftennt man bas „?vüft\aia,

für ben l'ebensfampf '<" i.lnb bas finb bie jarteften \Muf;eruna.cn, fchmer

nriegenbere, wo fchon von betn „9tagel |um (sarg" gefprodjen wirb, mollen

wir lieber übergeben.

ßerabfegungen, Qemfitigungen foli man nad) ??u\i. lieb feit bei einem

Äinbe oermeibeu, ba fie nicht feiten bie ilrfachen ber fo fcbablidum ??anber-

wertia,feitsaefübU finb. Ta benfe ict an einen 3Rann in ben vieniaer fahren,

*) „Q?iel taufenb Mütter finb als birsiebeiin ein ilncjlücf für ihre
Stinber ftatt Jörberunfl !" Stau 5>rof, Dr. a. £. 9R. SWe^er in v93oin 3W&b-
d>cn Mir rvrau". 2Demi biefer ^lusfprud) nid)t fclbft von einer Jtou unb
??iuftcr, nod) bayi erfahrenen iyrauenär^tin herrührte, nnirbe id> mid> ("ebenen,

ihn meejen feiner ihnjcheuerlid^feit anzuführen. T. Q3erf.
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intelligent, geiftreid), d)orafterooI(, aber bod) unfähig, etma3 93efonbre3

p (elften. ObmobI er mit feinen ftä bigfeiten eine f)ervorragenbe Stellung

einnehmen fönnte, fdjlägt ihm boeb alleö unter einem ©efübl ber SDttnber-

mertigfeit fehl, ba$ ihm feit beut ^age anhaftet, al3 er oon Soietfameraben
unb ^adjbaröleuten megen ber ,^u großen knöpfe an feiner 3acfc gebänfelt

mürbe. (Seine SOtutter Bat ftcf) mabrfdjeinlicb nid)t benhn fönnen, baf?

flcine llrfadjen oft eine febr grofte QBirfung haben, unb fjat gebanfenloe!

bk knöpfe oon bem alten SJtottfel ihrer großem Tochter ihrem Sungen an
bie 3arfe genäht. 9^atürlid> hat e$ nod) anbre Sirfadjen gegeben, bie bie

^inbermertigfettesgefüfjle in ihm oerftärft babtn, unb nicht alle ^inber

finb fo empfinb(id), aber bie e$ finb, finb beimeitem nicht bk fd)led)teften.

93cfonber3 febmer miegen Demütigungen ^nüfdjen jmei 5\'inbern. QBenn
man ,yu einem 5?inbe mehrfach fagt: „Äanö ift x>kl flüger aU b\\. Er mad)t

feine (Schularbeiten oiel beffer. Du bringft e3 beftimmt nid)t fomett mic

er." Dann ift ber Entmidlungtfoorgang be£ einen 5?inbe3 burd) eine fo--

genannte autoritäre Suggeftion gehemmt. Es mirb burd) bk 93e--

guemHc()feit, bie in jebem ^cenfdjen fcblummert, nun mirftieb baoon ab-

gehalten, mehr §u leiften al£ £an£, felbft menn eS ba$ fönnte. Ebenfo

fd)äbfid) mirfen unangebrad)te Cobreben auf förperlidje 33oryüge.

Q3iele Altern fd)enfen ihrem 5?inbe au£ ^rinjio einen roten 93all, menn
e£ einen grünen haben möchte. „Qaß 5\inb barf nicht feinen Tillen haben,

e$ ift fd)on fomiefo fehr eigenfinnig." tiefer Eigenfinn hat fchon mand>en

Q3atcr, manche 9D?utter ,yim Überbraufen gcbrad)t, unb bod) ift er in oielcn

fällen meifer ntcf>t^ als ber 93eginn felbftänbiger TßiUcnrcgungen, bk fd)on

im 2. Cebenöjahre einfe^en fönnen.

„Q3ie(e (fitem glauben, ben ^Bilfen ihrer 5linber brechen yu muffen —
ein großer 3rrtum, benn baburd) mirb bie eble, gottäl;nlid)C 5?raft ge--

fd)mäd)t unb oerfümmert yt einem 3uftanb ber Entfräftung unb Feigheit,

^tan follte bie 00m ibimmel ftammcnbe Straft beö freien 2öi(len3 richtig

(enfen unb mit Weisheit führen, unb bann mirb fie jur mäd)tigen iöilfc

im Slamof um3 9£ed)t." (93righam ^oung.)

II.

<2Benn ein Rinb beifüielömeife einmal oerfäumt, feine Schularbeiten §u

mad)en, fo fann man ben Stod nehmen, man fann e£ burd) Entyug be£

Effenö ftrafen, bau Ätnb in bk Kammer fperren ober einen 93rief an ben

Cehrcr fdjreiben. 9D?it Eichung hat bieS aber nicf)tä ju tun.

©n alter Cehrcr er§ä|)lte einmal folgenbeö (freigniö: 6eine ^od)ter

bohrte al^ fieineö SDcäbchen immer mit ben Ringern in ber 9^afe. Er-

mahnungen frud)teten nichts. Er bad)U nad). kaufte fid) 5?netgummi unb

fing an, in ©egenmart feinet ^öd)terd)enö ein piljförmige^ ©cbilbe §u

fneten, fobaf? fein 5?inb halb aufmerffam mürbe.

„93ati, ma$ mad)ft bu bar
„3cb mad>e einen 6d)irm."

„Einen 6d)irm??? &&>, ba$ mirb ja gar fein richtiger Sd)irm, moju

feil benn ber?"

„Den miü ich, biv auf bie 9^afe fe^en, menn e$ regnet, btnn meil bu

immer in ber 9lafe gräbft, merben beine 9^afenlöd)er immer größer unb
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tue Spi$e gang nad> oben gebrtteft. 9Beitn bann einmal ein orbentlicher

pia^regen tommt, regnet ti ja immer fn bie Sftafe. Storni mu$t bu eben

i^oii vrchirm auf bie 9tafe fenen. \Mher ttati tnoinft bn, mie bie l'ente lachen

werben, wenn bu mit bem Reinen Schirm auf bor SRafe bei ?vea,ennvtfer

laufen mufuV" S)a$ ift fmngemäße (£r&iebungl $olge: 5)a< £ö<bterlein

boi< Vcbrer* hat nie mehr In bor fuifo mit ihren Aina,ercben aebohrt.

©n anbrer Jatt: (Ein (loinor 31Q3G cebnue lernt fein erfte* i fefrreiben.

£reu unb brav febreibt et bio $afel voll i, abet alle ohno ^unft. £4 tonn

e£ nicht einfeben, \vo\w bor nötig ift, or erlennt ja ü\ baf? es ein i ift. Tvr
Vebrer laut ilm |UT Strafe bio $afel uüeberum voll i febroibon. Crr febroibt,

boeb nneber alle i ohno }>untt. 9Qßebet Ottern noch Vehrer tonnten ihn

ba&U bemoa,en, baä 3"üi>fo leben auf baä i |U machon, immer uüeber unter-

ioifu er e$, "Beratung bei ben (Eltern 2lm anbem £ag gibfl Spargel

Sorgfältig n>irb bor Spargel in brei £eik geteilt. Tvm £eil, bor au\ 33fib

chonv Voller fommt, »erben alte $3pfe abgefömtten. &an£ fontmt auf

bor Scbuk. (Et front fich über ben febbnen Spargel unb iüt mit >Vif?hunaer.

„ -?ui, y^anfi, fchmecfr'tf '<"
fragt bio SRuffer. (i

:

r la'fn fich nicht ftörou

unb nieft nur. So mie oon ungefaßt fagt ba bor 33ater: „Überhaupt bio

Jlöbfe, bio fiub iim faftiaften.'' ©a ftubt Gänschen, narrt auf feinen Voller

unb ruft: „^lu, SRutter, mein Spargel bat ja gar feine 5töpfe!* 3n aUer

^achlicbfeit wirb ihm erflcirt: ftinber. bio immer i ohne ")>unft febroibon,

erhalten auch ben Spargel immer ohne &öpfe. Jolge: ßanä bat nie mehr

ben i'^unft oergeffen. ©a$ ift futngemäfje (£r$iebungl

III.

5lUe geiftigen 33orftel(ungen haben baä 'Beftreben, ^Oirflicbfcit va wer-

ben. ^ii» gilt ini-befonbere bei 5\inbern, bie infolge bor hoben jemempfmb«
lichteit ihreö foelifchen Qlpparateä (finbrütfen weit ober vtaänaUcb ftnb als

Cfrwacbfene. 3ßenn bem ilinb immer wieber bie negative Seite feinet 18:--

fem-, fei e$ auch &um ouvtfe be£ Vorwurfe*, vorgebalten wirb, fo werft

mau in bem &inbe bie 33orftettung, bau es wirflieb fchlecht fei; ift es ein

2Bunber, tvetm biefe 33orftetfung SBirllidjfett ttrirb? ?ciemals feilte man
bio verneinenben (fi^enfd)aftcn bem 5li!ibe jergltebernb vorhalten, baä

®egenteil »äre richtig. Aalten »3ie 3br 5\inb für fo gut, tt>ie v3ie mödmn,
ba^ 0^3 fein foü. (Ergeben ^rie 3hr Äinb pofttio, nicht negativ. 5ntn?irfeui

Sie in bem 5\inbe Silber bor ^Traft, LVbensfreube, bor ?veinbeit unb bor

©efunb^eit, 9QÖeden Sie ben (Stauben bec> 5e1nbeä an biefe ®inge unb an

ftd). Sitte foelifchen Hemmungen beruhen auf Qlngfit. halten ^rio alle^ »on

bem ^inbe fern, toaä eö Sngftigen fötmte.

93iel lief;e fich noch über bie Orniebuna, \<ic\cn, boch genügt bor r>or--

liegenbe ^(uffau, um ria^tunggebenb |u mirten. 9SBer nun von ben über«

beforaten 3Jlüttem unb Tnitern erlaubt, |hnf<^en ben Seilen ©ltfd>ttl«

bigungen unb 9cad)ftcbr gegen alle Unarten ihre^ Kinbe»3 \u lefen, irrt ficf>

febr. SHe in bem ^luffan oertretenen Qlnfcbauungen gelten nur für gefunb

unb normal veranlagte fönber. 9^ervöfe Kinber mit biffufem (vielftrebigem)

Collen ftnb febr fchmer |U bebanbeln. TMelleicht »irb bor ^erfaner ftd)

in einem finiteron ^laffab biefen millen^erttantren 5\inborn ^unHUiben.
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Bus Rirdje und Ü)ek.

gortjdjrtit ber SHrdje in Sßo^ington. — $n Söaftjington, ber §auptftabt ber

bereinigten ©taaten, fjat unfre ®ird)e in ben legten Safjren befonberä grofje gort*

fdjritte %u ber§eid)nen. Sa§ öor brei $abren eingeroeüjte neue grofie Äircfyen*

gebäube, in bem neben Berfammlung§räumen für alle $roede unb Organifationen

unfrei B$erfe§ aud) ein 9Iu3runft3büro, eine Surnballe mit allem gubefjör, Bäber

ufro. untergebracht ftnb, roirb fcfjon jetjt $u Hein. SJtltefter Ebroarb B- JStimball, ber

f. 3t- bie Seutfd)*£)fterreicbifd)e sHUffion geleitet tjat nnb je£t bem 2tu3funft3büro in

SBaffnngton öorftefjt unb äugfeid) aU Organift unb Beranftafter öon greifonäerten

im SHrcfjengebäube amtiert, fdjilberte fürjlict) in einem Brief an ^ßräftbent $ofepb

$. Merrill in Sonbon einige feiner Erfahrungen. SBir entnehmen barüber bem
„9Jcittennial Star", baf? $ltefter ®imbalt feit Einführung ber Orgelkonzerte im Qabre

1933 öor über 37000 gubörern gefpiett f)at, öon benen 99 % 9cici)tmitglieber unfrer

Slircfje roaren. „Biete unfrer greunbe", fjeifjt e§ u. a. in biefem Brief, „nehmen
fütjrenbe Stellungen im roiffenfd)afttid)en, erziet)erifd)en unb gefd)äftlicf)en Seben
ber Nation ein. . . . $n biefen Greifen gilt e§ aU eine Slu^eicrjnung unb Empfehlung,
ein SJHtglieb ber ®ird)e $efu Efjriftt ber ^eiligen ber Seiten Sage *u fein. Qd) bin

je£t feit mebr al§ groei Qatjren im „9totart)*Etub" geroefen unb rjabe (Gelegenheit

gebabt, bie fübrenben Männer auf fogufagen allen ©ebieten be§ Seben§ fennen ju

lernen, unb fte alle, ofme 21u§nabme, fpredjen in ^Sorten t)öd)fter 9lnerfennung

öon unfern jungen Männern unb jungen sHcäbrf)en. . . . $d) bente, e§ ift irmnberbar,

haft öier fünftel ber 1200 sDJitglieber unfrer 3Bafr)ingtoner ©emeinbe unter 35 ftctfjxe

alt ftnb. . . . Unfre Söcttgtiebet tjaben in ben legten ^mei $at)ren in Söafbington unb
Umgebung mit bemerfenStüertem Erfolg eifrig miffioniert."

(StneSßeitauSfteUungtnUtatj?— Sie Bereinigung „Söfme ber lltar)^ioniere"

plant für ba$ ^abr 1947 allen Ernfteg bie Beranftattung einer B3eltau§fteltung in

Ural), roabrfdjeinlid) in ber 9cät)e ber Sal^feeftabt. $n biefem $at)re roirb eine grofje

§unbertjab,rfeier be§ Einzuges! ber erften 9Jlormonenpioniere in ba§ ©al§feetal ber*

anftaltet unb bamit öerbunben foll bie 2(u3ftetlung geigen, roelcrje gortfcfjritte in ber

totonifation be$ roeftticben 2tmerifa im befonbern unb in ber Entroidtung ber 2Belt

im allgemeinen gemad)t rourben. — Sie 9tbfid)t, eine fold)e 28eltau§ftetlung burd)*

jufübren, mürbe Dom Borfitjenben ber Bereinigung, bem Sttteften 5cept)i S. 9Jcorri3,

am 28. fyebruar b. $. anläfjlid) be3 QarjregbanfetteiS im §otel Utab, befanntgegeben.

Ser ©ouöernör be§ ©taateS Utab,, §enrp <p. Bloob, l)at bie Berufung eine§ 2trbeit3*

au§fd)itffe§ oeranlafet, ber biefe grage grünblid) unb üon aßen Seiten prüfen fotl.
—

31n ber Sabjfjunbertfeier felbft foü eine gewaltige greilicl)tauffür)rung bie ©efd)id)te

ber 50cormonenpioniere jur Sarftetlung bringen.

gort^ritte autf) in §oh)aü. — Sie Qaty ber 9Jcitglieber unfrer Hirdt>e in ber

£>aroaüfd)en SRiffion bat in ben legten fünf ^abren um 2000 zugenommen unb beträgt

fjeute 14000. Ser öor turpem nad) fünfjäbtigem SBirfen ebrenöoll entlaffene sDciffion3*

präftbent Eaftle §. ©curpbt) berichtet, ba$ er roäbrenb feiner 9tmt§jeit 13 Berfamm*
lung^b^ufet auf ben $nfetn eingeroeibt unb Üirglid) einen Bauplatj im Söerte öon
30000 Sollar für bie Errichtung eine§ 2aberna!el^ ertoorben t)abe.

Steuer üötifttonityräfi&ent für ^ortoegen ernannt. — Bräfibent SOWfton D.

fnubfou roirb al§ Bräfibent ber ^orroegifcf^en SKtffion bemuädjft ebrenöoll entlaffen

unb burd) ben Slteften 2t. 9?id)arb Beterfon, bisherigen B^äfibenten be§ Emerb*

Bfable§ in Utab, abgelöft roerben. Ser neue 9Jciffion3präftbent bat bereite jroei

»Uffionen in ^orroegen erfüttt: 1905—1907 unb 1923—1926. — 9ll§ ein merfroür*

bige§ ^wfa^tmeutreffen barf erroäbnt roerben, bafj je^t bie Seiter aller brei flanbina*

üifd)en SOHfftonen Beterfon beiden: in 6d)meben roirb ba§ Söer! öon Bräfibent §ugo
S. E. Beterfon, in Sänemarf öon ^Sräfibent 9llma ß. Beterfon, geleitet.
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flu* den Millionen.

£ofaladre|Jen der 6d)u>ei3, t>eutfd>en fltiflion.

Unfre 3Wttglieber nnb ftreunbe, bic fui> ouj einet Serienreife ober an^
[onftigen ©rünben (3lrbeit6bienft, äRHitärbienfl ufio.) für füttere ober Ülngere

3eit an einem Orte aufhalten, »o Serfammiungen unfret Wrdje abgebalten

werben, loben n>ir Freunblid) ein, biefe Öerfammfungen vi befugen; fle finben

ftatt in (nacb ©iftrtften georbnet):

93afel Spitalffr. 18

$reiburg (93aben) Raiferffr. 35

?.\ubihaufon (<Etfa§) ©erbergaffeS 1

1

Sfra§burg((£tf.) ©raumannägaffe in

93cm ©eredjtigfeitägaffe 64

Siel ?\ü!\i-iiftr. 17

Burgborf 5)obcgaffe 37

Jnferlafen 3ungfraufrr. 70

Cangnau £inbenboien-- (Bärau
Solotburn viuhinilorftr. 40

93iclcfctb ?uUHM;i? |,
ora,oi-fir. Jö

fterforb (floerbifferfitr. n
3Rtnben &af>fem>eg 26

3ftüncbe$agen SRündje&agen [V296
Stabt$agen tTHebernffr. 26

•Bremen £inbenftr. 1

2B e fe rmünbe*ße$e , ^ o ftftr.123

7lM(bclm«baocn, ©öderfft". 60

ftranffurt. 9Diain, Sftette 3Wainjer«

ftrafce s/10

©armftabt 5BU^.--©täfngftr. 9

-?.\aiir, ^faffengaffe 13 1 10

9Kid;elftabt ftorfl Söeffelftr. 22

Offenbad) £ubn>tgffr. 32 &&.
Hamburg
Qlltona ' 5W. SBefferftr. 37

"Barmbe«! $*ebn$aibe 141

©lütfftabt Qlm Aloctb 60

Cübed ??uiblonftr.

?veftocf 3Bibtnerf$e Sfr. 45

Stabe Burgenffe. 9

St ©eorg Befenbinberbof 13a

Öanneucr ©eUertftr. 10

'Braunfcbtoeig, ©örbltngerftr. 18

Keße ??iüblenjh\ 11 a

Staffel 3?rantfurtcrirr. 7

liehen ©tefenftr.

Karlsruhe 3Balb$ornftr. 18

IMibi i. B. -?.\Yiücr (v'rminftr. 18

?.\annbeim ^HpluMivUv. 13

lM"er\beim t^agolbjrr. 3

Saarbrüden, ftronprin$enffr. I

SBormö Stammerfft. 12

SRüncbcn ftapu^inerfh*. 1

Qhtgäburg £iebigp(at) 83

Nürnberg 55irf<$etgaffe 26

Coburg CaUenbergftr. 19

9vithr

Benratb 3^otbornweg 33

Bodnmi ?vatbau<?vlan Vi

Buet ffffenerfitr. 55

©ortmunb 2luf bem ^Serg

$)ui$burg 33on ?vatbftr. 3

gffen ärefelberjrr. 27

Äernc S<$äferfrr. 28
MiUn SWosarrffr. 11

(

2B.='Barmen, Unterbörnerfrr. 95a

2B.=<£lberfelb, Äofaue 15

6ri>ic^n?ig--5)olffctn

Tvlonöbura, ©rofceftr. 46

^riebridjfitabf, $reenfelb 7

ßufutn 9KMu)elnvfrr. 7!

Atel ferner ffr. 7

9*enb$burg Sllijtötterfrr. 13

Stuttgart ftauprfttätterfrr. 98

fingen ^tfoebingerffr. 4

Acuorbacb vrdnoinorür. 8

©ftppingen illricbfrr. 26

äeilbronn ©oetbefir. 41 öJo.

£ubftttg£burg,<£glo$$einvJc>o${nttg5

Reutlingen >5obcir,oUcrnfrr. 1

3ürid> 2Bembergjrr. 54

Sbur Äreua b aRalij

©rtnenba Bärengaffe

£u$ern yUoftentr. 2.^

St. ©allen ©alluäpla$

ilfror IVunnenftr. 2!

2Bäben^»ü Rebbergfitr. 4

3Bintertbur Babn^ofpta^ 3
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Ernennungen. 9Ütefter äKelbün 3R. Goroan untrbe sunt 9Jciffion§leiter be§

©$39 für junge Üiänner unb SUtefter SEerJorb 9$. öarrifonsum s43räfibenten
be§ Stolper ^iftrifte^ ernannt.

Osfjrentooll entloben. 9cad) treu erfüllter Sföiffion rourben folgenbe ^iltefte er)ren=

bot! entlaffen: ©eorge 91. Spenblobe, gulefct in Sandig; ©rant 6. 9labnefen,
juleßt MiffionSleiter be3 $$S3 für junge üöcänner, SäKiffionSoüro Berlin; 8aute§
£>. Stile p, jule^t im !äKiffion§bttro Berlin.

2£ien. 9(m 23. unb '24. Wai 1936 fanb bie jvrü()jat)r5fonferenä be§ Söiener

®iftrilte§ ftott. 8hü»efenb maren: 3Riffion§prdfibent SRotj 81. äBelfer unb Gntttin

(£-lifabetf) äBelfer; äRiffionSleiter bei Sonntagsfd)ule £>. ©oroman Iparofeg, foroie

fämtlid)c SRiffionare be3 SHftriftS.

9lm 3am3tagabeub um 20 Ut)r ttmrbc bie itouferenj mit äßuftl unb ©efang,

fotuie mit einer öom 3rrauent)itf3berein gegebenen 9(uffüf)rung „3Me offene 2ür"

eröffnet. — 9tm Sonntagmorgen um 8 Ufir fanb eine ©emeinbepräfibentfdjaft§=5

berjammlung ftatt, in ber 9Jctfftou?prciftbent Sftorj 81. äBelfer gute SSeletjrungen gab. —
Um 9 \\i)x begann bie s$riefterfri)aft3üeriammluug, in ber 2Riffion§Ietter .<p. SBoroman

fiamfes unb $räftbent 33elfer locrtoolle Stnroeifungen für bie SSrttber erteilten.

©leidjgeitig fanb unter bem SSorfif) bon Sdjroejrer (Slifabetl) SBelfer eine Beamten*
berfamrulnng be3 grauettr)üf§berein§ ftatt, in ber »uicbtige Probleme biefer Cr*

gauifatiou befprodnm lourben. — Um 10.30 Ufir begann bie SonntagSfd)ule. Sie

bot ein gute£ Programm bar. Tiftriftevatgeber Iljeobore Surton legte in if)rem

SBerlaufe bie SRomen ber STutoriiäten ber Äirdje bor, tuelrije bon beu Sfnroefenben

eiuftimmig beftätigt rourben. — Um 14.30 Ul)r fanb eine ^euguisoerfammlung

ftatt, in ber bie Söcitglieber ü)re 3ufrtebenljeit im (Söangelium sunt SluSbrud brachten.

9lnfd)licfjenb an bie ^euguiSbcrfammlung nntrbe eine Sonntagfdml* unb $*auen=
Ijilf^tercin^^Souüention abgehalten. — Um 19 Uf)r fanb bie öauptprcbtgtberfamm*

Utng ftatt, in ber bie Stntoefenben burdj ben ©eijt be§ $perm reidüid) gefeguet nutrben.

äRiffionäpräfibent 9torj Ä. SBelfer unb 3Riffion§Ieiter $>. ©oroman Igatoteä gaben in

faft allen ©erfammlungen gute ^Belehrungen unb Stntoeijungen.

Tie ©crfammtuugeu lourben unter ber ßeitung ber trüber 83urton unb Sßaguftf

burd) muftfalifd)e unb gefanglidie ©drbietungen mertoolf geftaltet. — ^ie ©efamt*

antt>efenr)eit in allen 3ufatttmenfünften belief fiel) auf 37(3 s$erfonen.

<Todc0an3cigcn.

Srie^en. 91m Sonntag, bem 7. Suni 193(3, frühmorgens frfvieb unfer ©ruber
^ermann ^einrid) SB. Irüllmann an$ biefem t'eben. @r rourbe am 8. 9co*

oember 1852 in 9?tibbed*©ranbeuburg geboren. Sttn 15. September 1924 lief? er

fid) im SAter bon 72 ^a^ren taufen unb blieb bi$ an fein SebenSenbe mit ber firdje

berbunben. Sie Spredjer bei ber Jrauerfeier loarcu ©ruber öermann Sommer
unb 2)iftrittgpräfibent ©ruber Waic Qe^te.

9SerUn»3entrum. 3nt ©lauben an ib^ren förlöfer ftarb am 9. $uni 1936 Sd)»oefter

Stnaftafia ^anott, geboren am 23. gebruar 1854 in ©oftQn, fr. Proben, getauft

am 23. 9(uguft 1924. ©emeinbebräfibent 8Utefter fyriebrief) ^ifdjer rjielt bie Jrauer*

rebe. ?(ltefter Subroig ^atbte fprad) am örabe ba$ G3ebet.

?Dlttntt^en. 91m 25. ^ejember 1935 inurbe unfre liebe Sd)roefter 5 berefe ©ier=
linger im 911ter bon 49 5$al)ren nad) fur§er, fd)toerer Iranf^eit bon biefer (Srbe

abberufen. Sie rourbe am 29. September 1923 burd) bie f)eifige Saufe in bie ®ird)e

aufgenommen unb roar getreu bi§ in ben Job. 91m ©rabe fprad)en iroftreid)e 9Jßorte

®iftriftsipräfibent ^orjann Isolier unb Öiemeiubepräfibent slUaj ^ierböd.
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Ufern oon feinei vcimat 3nit Rate (iitt) ftarb am 22. 9Rai 1988 uad) fci>:u^

vom 8eiben Qruber Säoib $aro(b Slbrebge im Kttet bon 07 Sagten in tu}btg
am Stamberget reo. St fam bot BO Jagten jtubienimiber nadi Xcutiddaub, uer

heiratete iub bafelbfl unb mar müttroub biefei ^eit auf bebeutenben Dülmen bc$

9fn unb Kuftlanbei all Dpernf&nger tütia,. &iftritt6prftfibeni 3otyaitn Studier

[egnete bafl ÖJrab uub gab in normen Borten ^omiuio botn nrieberb^raefteuten

Soangelhtm. Ter tatboliidic Mirdicudmr trug ein jdmues Sieb oor. Ter Iraner'

feiet koofniten au$et .mblvcidicu (Bftften Oeneralfonful liiiarlc* SR. «otamau bei,

meidicr bind) feinen ©efretar einen Strang nieberlegen Kefc.

Staub, QualboQem, mit gröltet (Stebulb ertragenem Seiben, hat ©oti am 1 1. Jura*

1986 unfre Rebe 5<$mefter Jbcrojia $uber im Älter oon <;7 fahren §u i'id) ge

nomineu. Sie fä)Io| iid) am 25. Woocnibor 1901 bor .Mirdic an unb blieb trofc 8er

folgung, Mampf unb SBiberro&rtigfeiten mährenb •">"' fahren ihrem geugitU treu!

©rofj finb bie Segnungen, mekne biefe ebte Sdimefter erwarten. Bei ber Jrauer»

feier jpradien ivr.didie SBorte Tiitrift»pvaübent Johann Trailer unb ©emeinbe
präjibeut SKo| .vueibörf.

OiiiruOcrfl. Hm 11- 9Rai 1986 Derftarb nad) turpem Sttanfetuuger au $erj

fä)!ag unfre Rebe Sdimefter ISoa i'ebcrer. Sic erreichte ein Biter oon über 72 gab,

von. ".'Im 80. Te^ember 1928 f<$lo£ fie fid) bor ilird)0 an unb blieb ibrem BeugttÜ

bis ju d)rem Ableben treu. Tic fteerbigungdfeier mar umrahmt oon ben befangen

bei Stürnberget S^ored. SDoJ ©rab fegnete sliltefter Dito «är.

8»ei Sßod)en fpiiter, am 24. SRai 1936, rift ber lob unfre liebe Sdimefter

«cttu Sriiuh, Aüvtb, plbtdid) au§ unfrer Witte. Sdimefter 3dnd) mar geboren

am 2. AObruar L885 unb fdilofi fidi am 19. Stottember 1983 ber itird)c an. Sie mar

ein treuem unb pflichteifriges Sftitgtieb bi3 51t ihrem leiden Atemzuge. Am 24. SRai

1936 erlitt fie einen Sdilaganfall, bem fie erlaa,. Xie Irauerfeier mürbe umrahmt
von Oef&ngen be? Nürnberger lSf)orc§. |h:ieftertutn£tr&ger trugen bie üerblidjcn

Überrefte ber abgeriebenen Sdjmcfter ju örabc. Ta* Wrab mürbe oon SRifftonar
s
.?lrtrjur SN aller gefegnei

gn beiben Völlen mürbe auf SBunfä) ber s.>lua,ef)öria,cu bie ^ccrbiiiuncjsfcicr

oon coangelifdieu < s>eiftlid)eu aba,et)nlten.

flauen t. ». 9tm 3. ^unt 1036 oerjtarb unfer «ruber Souiä Wartung
im 3ttter Oon 82 $sar)ren. Cbmofjl er bie leiden 3ar)rc ber SUrcrjc fern blieb,

mar eS fein leider SBünjd|> bod) oon ber .Stird)C %c')u Gr)ri)"ti beerbint )U loerbcn.

«ruber SQfreb itur,^cubörfer unb «ruber %mü Sd)mibt breiten bie Trauer-

aniprad)en, meldjc oon ben dielen Stmoefenben alc- mirflid)er Troft unb Hoffnung

emp : unbeu mürben.

C\Vv (^tfiVYt edefieint grueimat monatlich. S?euin8prei3 für Teur|cf)lanb, Unoarn, Sfdiecficw
-ZJZl V^ltlll fioroafei, ^olfn 9J3Jc. 4.—, Cefterreid) 5. 8.—, €diroeii u. übrioe Räuber ,"vt 5.-

jabrlicf). 9lüe Sabluncien für ben „Stern" finb auf ba$ ^oftfd)etflonto fiarlörube 70467 „Xeudcfier

ffltifjiondoerlaö ber Siircfie Oefu Gbrifti ber fceilinen ber i'efeten Saje" ju leiften. (3ür bie Schmeij

Söafel V 3896.)

fterauSaeneDcn oon ber 2cftroeuerifcf).Teutiifiengj<iJ?ion u.ber Teudcfi.CcfterreicfiifdienTOiriion. T-räfibent

ber 3dmjeHerifdv2;eutfcf)en Wiffion: asbilemon 9)1. fteltt), SBafel, SeimenftraBe 49. 'Hräjibent ber

2eutid).Cciterreid)ifd)en «DJifjion: JRot) «. SSJeller, 23erlin HW 87, 4>änbelallee 6.
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Scfiweiäerifdj.Jcutfdie TOiffion: ftür 2eutid)tanb: fiarlsruhe 9?r. 9979, für bie 2diroeis: 93a|el V 3896. —

üeutfdi'Ceiterreicftifcfie älcifiion: JRot) H. SSellcr, Kmt Berlin 9?r. 17 1614.
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