
£ine Jeitfdirift Der fiirdie Jefu Chrifti Der Reuigen Der üeftten Tage

©egrün&et im Saljte 1868

9ir. 12/13 15* 3mti/l. 3ult 1937 69. Sa^rgattö

(Blaube f|i nid)f -ffeiribfgläubigEeif, ioie gctoiffc .£eufe behaupten, ioenn

fie j'tjtßn rcl/giöfcn Unglauben rcdjtfßttigen ioollen. Dm cBegcnfcil:

tDofjrcc (Blaube ifi eine ruhige 3id)erbeit übet eüoao, ioao beoorfi:eh,t.

•9o miß öas Riffen fld) auf Xlergangenbeit unö (Begenioarf erffretft,

fo erffretft fid) ber (Blaube auf bie 3uEunff. <2>f)nc Glauben Eönnen

ioir nid)f beffet leben alo oljne Riffen. Unö ber (Blaube iff ebenfo

frutfjfbar an greifbaren (£rgebniffen ioie bas Riffen.

(Blaube iff bejabenb, nid)t oerneinenb. Wit leben oon bem, ioao ioft

glauben, nidjf oon bem, ioao ioir be.iioeifeln. ^olumbuo 3ioeife!fe an

oielem in feinet Umgebung, aber er b,at bie ?Ieue 2üelt nidjt banE feiner

3ioeifeI entbetff. (£r entbetfte pe, ioeil er an eüoao glaubte. -Sein

(Blaube inar ein 3d)ritt oorioärio, heraus auo öem Stoetfel £jä'ffe er

nur ge3*oeifeIf, nie ioürbe er Europa burdbioanberf fjaben, um jemanben

3U finben, ber ibm -Sdbiffc unb STIänner 3ur Verfügung fteHen Eönne.

(£r tiatte (Blauben an feine (frEennfniö, an feinen 2Huf, an feine eigene

Sraft. 5esbalb nafjm er fein £eben in feine ^änbe unb fub,r auf

bk bob,e 3cc, hinaus in bao ioeite ^eid) bes UnbeEnnnfen.

^Ifjnlidf) iff eo ^ofept) 3mifn. auf religib'fem (Bebiet ergangen. (£r

baffe feine 3toeifeI inbe3ug auf bk Sird)en unb 3eEenntniffe feiner 3ßif.

<£t Eonnte nid)t glauben, bap Sircben mit fid) ioiberfprecbenben -£ebren

bie Sird)e (Botfes fein Eonnten, ioeber einjeln nod) gemeinfam. streif

unb Xierioirrung Eonnten nicfjt bie grücftfe bes (Beiffes fein. 2Dies ioaren

feine 3&£ifcl- riätte er aber fjict -fjalt gcmad)f, bann tjäffen ioir beute

Eeine Sirtfje Jefu (tfjtißi ber ^eiligen ber bebten vTage. -Sein (Blaube
toar es, ber biefe pffanbegebradjt bat- <£s tt»or fein (Blaube an bk
SUafjrfjeif ber iJerbeißung bes ^Ipoffels ^aEobus, ber ibn in ben 2UaIb in

ber 21äf)e bes oäferIid)en (Bufes fanbte. (Es ioar fein Vertrauen 3ur (Büfe

unb ber 2flad)t (Bottes, ber bk erffe große Offenbarung ijerbeifübrfe.

2Hle (Enfbetfungen, bie je gemalt iourben, oom geuer bis 3ur ^ela*

fioifätsfbeorie, fmb nid)f bureb dtoufch Unglauben unb 23ebenEcn 3U*

ffanbegeEommen, fonbern bureb ben (Blauben, ben (Blauben an eüoas

Unfidhtbareo, Ungreifbareo. Unb jeber 3tf)ritt oortoäris in Kultur,

Religion unb befferer ^ebenofübrung \\i unfernommen ioorben, toeil

jemanb glaubte, Ieibenfd)aftlid), ftfjö'pfeaTcf), unbefiegbar an irgenbein

^od)3iet glaubte.

31idf)f ber Zist\k\, fonbern ber (Blaube ifi'o, oon bem ioir leben,

(Blaube, nieftt 3öjcifef, ift bk Quelle unfrer Sraft unb unfreo (Blütfeo.
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Die Konferenz der europäifcben tttifjionspräfidentcn*

93om 26. <=8lai big 4. 3uni 1937 fanb in g>ari$ unter ber Geltung be3 Apoftelö
9\id>arb 9*. Cpman eine S^onferenj ber ^räfibenten ber europäifeben <3[Riffionen

ftatt, an ber bie ßeiter oon neun 9Cftifftonen mit ir>ren grauen teilnahmen. 03on
ben elf 9Jtfffton3felbern, bie ber Oberleitung be3 ^räfibenten Cpman unter=

ftetjen, waren nur §mei md)t oertreten: bie Gübafriranifdje unb bie ^atäftina*
SpriemSCftiffion; bie meite (Entfernung biefer 9Jtfffionen oom £agung3ort war
ber ©runb bafür.

3n ben erften Giengen erftatteten bie 93?tffion3präfibenten ibre 93erid)te

über bie Arbeit be£ »ergangenen 3abre3, ben Suftanb ifjrer Arbeifgfelber unb
il>re °piäne für bie 3u!unft. 3m Anfcbluft baran mürben 44 ^bemen unb An=
gelegenbeiten beraten, bie nad) folgenben ©eficbtöpunrten eingeteilt maren:
1. 93ermaltung, ©ebäube ufm.; 2. <3Riffionare; 3. 9Berbetätigfett; 4. °Priefter=

tum; 5. 5Mlf3orgamfationen; 6. ^üt)rerfd)aft. — ©ie Srfjmeftern hielten oier

Gonberfifmngen ab, um 9ßobl unb 9ßebe ber grauem unb <3CRäbcbenorgant=

fationen su bcfpred>en. 3b**e 93erbanbtungen mürben oon Scbmefter Amb 93.

Cpman geleitet, ber (Srften 9xatgeberin in ber ©eneratpräfibentfebaft beö dauern
bitföoereing unb 93eratenben Oberleiterin aller grauem unb 9CRäbd)enorgam=
fationen ber europäifeben 9J?iffionen.

93on faft allen 9Cftiffion3fetbern unb £ättgfett3gebteten tonnten erfreuliebe

•Jortfcbritte berichtet merben. 93efonber3 bemerfengmert ift bie oermebrte
^ätigfeit ber ^riefterfebaft. 3mmcr mebr tonnen bie ©ememben unb 93e§irfe

cinbeimifeben 93rübern unterftcllt unb babureb bie SSttiffionare für ibre eigent=

liebe Aufgabe freigemaebt merben; bie totalen Ceiter baben fieb mit ganj menigen
Auönabmen burebauö bemäbrt.

93on ben Äilföorganifationen finb e£ namenttid) bie ^rauenbilföoereine unb
^rimarflaffen, fomie bie ^ortbilbungöocreinc für junge 9J?änner unb junge
9ftäbct)en, melcbe in ben meiften SQiiffionen an 3abl unb ßinflufj zugenommen
b,abtn. ®ie großen ©^QS^fingfttagungen in ©eutfcblanb, ber Gcbmei§, iool=

lanb unb anbern 90?iffionen mit ibren gut aufgearbeiteten unb glän^enb burd)=

gefübrten Programmen legten ein berebteö 3eugni3 ab für t>it £üd)tigteit unb
93egeifterung unfrer ©<393=93camten unb Beamtinnen.

©ie 5?onfercn5 erfreute fid) aud) ber ^eilnabme be£ Älteften ©eorge ©. °pp=
per£, ©eneralfuperintenbenten bes öonntagöfcbulmerfee! ber &ird)e, ber oiele

wertoolle Anregungen unb 93orfd)läge jur 'Jörberung ber Gonntagäfcbularbeit
unb beö °Prieftertumö gab.

93ier ber anmefenben ^räfibenten mobnten (menigftenö oorläufig !) jutn legten

^CRale einer folgen &onferen§ bd, ba fie ibre ebrenoolle (fntlaffung erbalten
baben unb bemnäcbft in ibre Äeimat jurücftebren merben: ^räfibent QBetfer,

^räfibent (Sannon, ^räfibent Cpon unb ^räfibent Alma ß. ^eterfen. „®te
Organifationen jubaufe, bie bau ©lücf baben, ftcf> bie gD^ifarbett biefer fähigen
^Präfibenten unb ibrer ©attinnen ju fiebern, bürfen fieb mirflid) gratulieren'',

fagte ^räfibent Cpman, alö er ben Ceiftungen biefer Männer unb grauen
böcbfte Anerkennung sollte. „Seber unb jcbe oon ibnen mirb in jebem ©emeim
mefen ber heiligen ber Gelten £age eine ganj beroorragenbe 5?raft in ber 5?ircbe

fein", fügte er btugu.

Auf unfrem 93ilbe feben mir (oon linfö nad) reebtß) in ber biutern Q^eibe:

3ofepb 3. Gannon (Snglanb), 21. 9\icbarb unb Margaret <3fl. °peterfon (9^or=

megen); Alma 2. unb ®li§a S. ^eterfen (®o'nemarl); 9\op A. unb (Slisabetb

Ä. QCßelfer (©eutfcb-Öfterreid). W.); °Pbi^mon W. unb Gufan ©. i^eüp
(Scbmei3.=®eutfcbe <%l.); ©uftaoe O. unb Q3irginia 93. Carfon (Gcbmeben);
mittlere QReibe: 9^amona 9B. ßannon (Snglanb); ©eorge ®. ^pper, ©eneral=
fuperintenbent; 9^id>arb 91. unb Amt) 93. ßpman (Suropa); Orfon "J. unb
Äannab llrfenbad) CJranjöf.

<

3CR.) ; oorne: 5;. Sbgar unb Äermana "J. £t>on

(Äollanb); 9Baüace ^. unb 9^artba 6. Toronto (3rfd)ecboflomafei).
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tDunder der «ßegentpart.

üaifachcnbcricMc.

III. Die 6abe der Jungen.

3tU0ttM brf 3>rÄftt>enfet1 T\umd O. SRcStoti in einem Bfa^fbUbCtWtfrttfl
über

feine 9BeJfreife tunct) bic {Oiiffioncn ^o^ 5\iid>o, gehalten am 25. Tv^cmbcv 1934
in bet Salgfeeftabt.

Sineä bet uücbtigftcn ©reigniffe auf meiner 3BeUteife )tstn 33efu$e ber

?9üffionen bor wir che mar bic ftunbgebung „(Stabe bor Qbtllegung ber eng«

lifeben Sprache" bei ben heiligen auf -?icnfeclanb anlaf?lid) ihrer am 23.

$age 1921 ftti }>ufctamt, Äunilü, QOBaifato,

abgehaltenen ftonfeteity. . . .

T*er (tfortctfbicnft fanb in einem grof?cn

Seif ftatt, unter bem ftch .Jöunbcrtc aufrid)--

tiger Spännet unb Tratten tuTfammelt

hatten, voller (ürmartung, einen \Mpoftel ber

5\ird)e - - ben erften, ber je btefed i'anb be-

fmbte — 5it (eben.

3flä id) über jene grofte. Q3crfammlung

binmegblidtc unt> über bie gefpannten (£r-

toartungen nad)bacbte, mcld)e bie Serben

ber 3nhörer erfüllen mochten, ba mürbe id)

mir fo red)t bemufrf, ruie un^ulänglid) id)

ben IBünfcben ihrer Seelen mürbe entfpredxn

rennen, unb ich münfd)tc üon ganzem &e?$en,

bie (Sk&t ber Sungen ,$u heftigen, um bie teilte

in ihrer ??iuttcrfprad)c anreben 51t rennen.

^3tö ju jenem ^ugcnblid hatte id) nie

mcl über bic ©abe ber 3ungen nad)gebad)t, hei jener (Gelegenheit aber er-

faßte mid) reie nod) nie ber fehnlid)e TBuufeb, biefer ®abt mürbig |U fein.

2>n anbern Sföfjtonen hatte ich mit ßüfe eineö ilbcrfcuers gefprodicn;

aber bei aller ;yäbigfcit biefer T»olmctfcber fühlte id) mid) in ber Überbringung

meiner ^otfebaft boeb gebinbert unb eingeengt.

9iun ftanb id) alfo einer großen 3ubörcrmenge gegenüber, bie Don Utt»

gerpöhnlid)cn (frmartungen erfüllt mar, unb mürbe mir tt>ie nie ^ueor ber

großen 33eranfn>ortung meine;? Zimtes benntfu. 2Iuä ber £tefe meiner Seele

flehte id) um gött(id)en Q3eiftanb.

2113 id) mich erhob, um meine \Mnfpracbc yi halten, fagte ich ya IVaber

Stuart ??teha, unferm Überfeger, baf? id) ohne Überfettung fpreeben mürbe,

Sau um Satt, unb bann fuhr id), JUT THU-fammlung gemattet, fort:

„O reic fehr münfebe ich, bie ??iad)t )U haben, in obrer ??iitttcrfprad)C

511 3huen fpreeben j)U rennen, um 3bncn |U fagen, mas in meinem y)cry?n

ift; ba ich aber biefe ®abe nicht befitte, bitte ich, unb möchte aud) Sie et«

fuchen, barum )U beten, bafj Sie ben ©eifl ber \HmMcguno, ben ®eif( bei

^crfichcns haben niedren, bamit Sie menigften* im ©eifte erfaiTett fonnen,

toaä id) fagen werbe, unb nachher merben Sie burd) trüber ??icba als

Überfetter bie ^orrc unb (gebauten erhalten."

<3>rättbcnt Tauib 9. SRc&at?.
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<3fteine 'Slnfprache dauerte mer§ig Minuten unb nie fyaht id) §u einer

aufmerffamem, ehrfürchtigem 3uhörerfd)aft gefprodjen. Steine 3ul)örer

befanben ftd) in völligem ©nflang mit mir — bk$ mu^te ich, al3 id) tränen
in i^ren ^ugen fah- (Etliche, x>tetfeicf>t bk metffen oon ifmen, bie fein (Eng--

lifd) oerftanben, fyatten bie (Saht ber ^inötegung.

93ruber Sibneö <£t>riffie, ein eingeborner 9}eufeelänber, ber an ber

93rig^am--95oung--ilnioerfität ftubierf fyat, flüfterte mir nach Schluß meiner

^Hnfprache ju: „93ruber ^c^at), fie fyabtn 3f)re 93otfd>aft oerftanben!"

„3a", antwortete id), „ich benfe e3 and), aber für folche, bk fie oiel--

leid)t bod) nid)t oerftanben ^>aben, folt 93ruber SOfelja eine furje 3ufammen--

faffnng ber 9?ebe in ber Siftaori--Sprache geben."

QOBäbjrenb biefer Überfettung [teilten bk SDfooriö b^n Überfetjer in einigen

fünften richtig, maö beroieS, ba% fie oon bem englifd) ©efprochenen ein

flareä 93erftänbni3 Ratten.

3mei meitere (Erfahrungen, mooon eine ebenfalls auf jener benfmürbigen

^JBeltreife, befähigten mid), ben ©eift ber "iHuölegung unb bk tyxt unb ^öeife,

roie er fid) auswirft, noch beffer ju oerftef)en.

93ei einer ©elegenljeit, at$ id) §u einer Q3erfammlung in $lintab in

(Serien fprad), merlte id), balß 93ruber 3. QDßilforb 93oot^, ber bie £iber=

tragung in bk türfifdje Sprache oornahm, einen »on mir englifd) auöge--

fprod)enen ©ebanfen falfcb, überfetjt ^atte; id) merfte ba$, obrool)! id) fein

3Bort ^ürfifd) oerftanb unb aud) b^ute nod) nicht oerftel>e; tnfolgebeffen

unterbrach, icf> 93ruber 93ooth unb fagte $u ihjn: „3)a3 mar eine falfdje

Überfettung, 93ruber Q3ootty."

3d) nneberholte bann meinen Satj.

„^XBie mußten Sie baä, 93rubcr SOcc^at)?" frug er gurüd. „3d> fjatte

grabe bau ©egenteil oon bem überfetjt, ma3 Sie gefagt Ratten."

Später, al& id) bk (Suropäifdje vDttffion kitete, fprad) id) eine£ ££age£

in einer 93erfammlung äu 9vofterbam. Q3ruber dorneliuö 3appei überfe^te

unb bei biefer ©elegenheit hatte id) eine ä^nlidje (Erfahrung. 2U3 id) 93ruber

3appei3 <2lufmerffamfeit auf bie 3:atfad)e lenfte, bafj er etroa£ falfd) über--

fetjt i?abe, lachte er unb fagte, fid) berid)tigenb, §u ben 3u£örern : ,,3d) braud)te

eigentlich 9ar Rtcfct §u überfein, benn 93ruber 5??ci?at) oerfte^t iooüänbifd)."

3d) führe biefe beiben 93orfäUe t)ier an, um bk ^atfad>e p betonen.

ba£ ich S^ 01^ ^n 5^eufeetanb noch nicb,* mu^te, mie ber ©eift ber 'Sluölegung

bei anbern mirft, bod) nahm ich e^ <*t$ e ^ne ^citfadje hin, atö eine 'Söa^eit,

bk mir fpäter burch ben ©eift beö Äerrn erftärt mürbe.

Sine meitere Aufgabe, bie ich burch biefe (Erfahrungen lernte, ift biefe

:

feiner üon unS follte fchneü bereit fein, ®inge ju öerbammen, bk er nicht

völlig oerfte^t.

„®enn melcher ^enfch mei^, maö im SD?enfd)en ift, ohne ber ©eift be£

SQZenfchen, ber in ihm ift? ^llfo auch mei^ niemanb, roa3 in ©ott ift, ohne

ber ©eift ©otteö." (1. ^or. 2:11.)

•SJleine (Erfahrung fyat mich Ö^tehrt, bafy ber einzige fiebere 'Slnfer ber

Seele, in ber ^.at bk gan^e Sicherheit unb baä ganje ©lud beö ßebenö, in

einem feften ©lauben an ©ott beruht, einem ©lauben an bk ©ötttid)feit

3efu ^^riftt unb an Sein (foangelium beö ^riebenö unb be3 £eben^, einem

©lauben an bie ^öirffamfeit beö ®ebtt$ unb in einem ©lauben an bie
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N noüortuiMv>, \v\c o^ belli ]>rofoten 3ofep$ vHinitb itttb bnreto

ihn attbetn, bii baju knütbig waren unb finb, übertragen nntrbe.

Cyin [olebor OManbo wirb fo fo[t nnb beftimmt, fo mnoanbelbar in feiner

."vnbmna, unb Seituno nno bor )>oiar[tern. ist befähigt und, Prüfungen nnb

Entmutigungen \n ftberminben, ben <r ebwie ria, feiten be< £ebent mutig in*

2fugc >it blicton, SRieberlagen in Siege }u oenoanbeln nnb, wenn bat Snbc
fonunt, bem £obc ohne .vnrebt entgegen)ufe$en.

1. Februar 1935. gej.: ®at>ib O. ?)u\Hati.

#crau6forbcrum]en.

©a r u m >u n r r a u t ? &$ gtftf reute, bie fagen, «ftott babe

Clbam oerflurtrt. j$n ber tfibel lautet e* aber anbers: „Uer<

fludU (et ber atfer ttiii beinetanllen . . . dornen und 3>i|feln

(oll er bir tragen.
14 Unrraut i|f ba, um ben Menftbcn |um

^leitf berausjuforbern.

© a r u m sc t a n t b c 1 1 ? Mit fcen 8Renfo)en zum ?orfa)en

unb 6iu1)cii berausjuforbern, Damit er ben Sieg über bie

.Utant'bett bammtragen lerne; nidjt, bamit er leiben (olle.

itt a r u m U n 13 1 ü d ? Um ben Menfcben QerauSpfor*

bern, (id) oorjufeben; bantit er lerne, bas Mberborben ber

ftüjfe (Denn mitlieft ju oerbinbern, (td) <\t<\u\ Grrbcrfdnittc*

runden ju ((bürden, bm <8ltgf$lag abzuleiten.

©arum bie (d)etnbaren ©tberfprüdje unb Un*
oolltommenbeiten in ber Hatur? ©arum an einem

IMat* zuoiel unb am anbem ju ajentg? Um ben Uten(djen

berau*zuforbern, (id) bie tfatur Untertan unb bien|fbar ^u

madjen.
Unb fo mit ber tnnern IBelt:

Warum £eiben(ct)aften? Um bie Straff be$Men(d)en,

(id) (elb)f zu beberr(eben, anjufpornen.

©arum biedleigung, ber^flid)t auszureißen?
Um ba$ 'öerantiDortuna^efitbl berausjuforbern.

^< ©arum bie armen? Um un(er <Hlitv]efitbl unb unfre

Jfteige&igfett berauszuforbem.

©arum bie 6d)a)aä)en? Um unfre ftilfsbereiffdnur

angufpornen.

3um £d)luth warum al(o ©ibefltänbe unb £du»tcrüv

reiten? banttt ber fltenfa) zur lat berausvjeforbert unb

angefponti ©erbe.

'Unb (ebliejMid) : (Darum bas 8ö(e ? Um btö (*ute jum
©acutum anjufpornen.

^)rof. Dr. George 5. örimball
(Long and Short Range Arrow» 5.114)
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tt)ertfd)ät$ung des prieftertums*

<2Infprad>e be§ Sjtffeften Stephen £, 9\tcbarb3, 9Httgtteb be3 Wattü ber

3wölf, an ber 107. ©eneralfonferen* ber Strebe am 4. ^prtl 1937.

2öenn id) ettt>aö fagen fönnte, maö jur gröfcern 2Bertfd)ä^ung be$

eprieftertum^ in ber &ird)e beitragen würbe, wäre id) wirftid) fein* banfbar.

3d) rann jwar faum hoffen, einen neuen ©ebanlen barüber au^ufprecfym.

<3>a3 ^rieffertum ift ein alter ©runbfat* unfrer unb aller anbrer Religionen

unb e$ wirb öiel barüber geprebigt. iber weil c3 alt unb allgemein ver-

breitet ift, bvaudyt e3 nod) nid)t abgebrofd>en unb reijloö ju fein.

tDoe ift das Prieftertum!

3)a$ ^rieftertum ift etwaö überaus 5?oftbare3. ^ftan fann e3 Weber

faufen nod) »erlaufen, wenigftenö nid)t mit ©elb ober ©elbeöwert. Sein

^JBert wirb nad) Segnungen unb 2öol)ltaten

bemeffen. QBenn e£ aud) eine auögefprodjen

geiftig--religiöfe Sacfye ift, fo finb bod) feine

folgen unb ^rüd)te, bk au3 feiner "Sln--

wenbung entfielen, fe^r oft jeitlicfjer unb

wirtfd)aftlicf)er Ratur. (£3 ift fowof)! ber

Sd)lüffel ju ben „©efjeimniffen ber ©ott--

beit" wie aud) bk 9Dtad)t unb Q3ollmad)t,

bie ber großen Organifation ber 9veid)e£

©otte6 auf (frben jugrunbeliegt. (£3 ift

oon ewiger •Sauer. (£3 beftanb fd>on ef)e

ber ^öett ©runb gelegt würbe unb eö wirb

ewig befielen. 3m legten ©runbe ift eö bk
ewige, fortwirfenbe 5?raft unb ?Dcad)t ber

©ötter — b. \). (£lo()imö ; bk ^cadjt, woburd)

alle ewigen Q3ünbniffe gefd)loffen werben;

bie 9D?ad)t unb bie einzige 90?ad)t, welche

unbebingte ©ewä^r bietet für bk (£rfüt--

lung ber f)öd)ften unb ebelften 93eftrebungen ber menfd)lid)en Familie.

3m allgemeinen wirb ba$ ^rieftertum einfaci) al$ „bk bem SDZenfdjen

3utei( geworbene 9ftad)t ©otteö" be^eiclmet. <3)iefe Q3egriff3beftimmung ift

meiner Meinung nad) richtig, *21u3 prafttfdjen ©rünben sie^e id) jebod)

mand)mal eine tttoaü anberö lautenbe (£rflärung oor unb nenne e3 beäbalb

häufig „ben oollfommenen ^lan be3 ®ienfteö". 3d) tue bie$ au3 ber Über--

jeugung fjerauö, bafj bk ben $)?enfd)en übertragene göttliche Q3otlmad)t in

nütjlidjem 3)ienft angewenbet werben mufj, wenn ber SQZenfd) jur sollen (£r--

lenntniö unb Überjeugung beö großen QSkrteö biefer ©otteögabe gelangen

foll. 5)a$ ^rieftertum ift ein Mittel sunt ®ienft. Seinen <tflu$tn unb feinen

3wed fann man nur t>on biefem Stanbpunfte au$ oerfte^en, unb ber SOZann,

ber e3 nid)t anwenbet, ift in ©efafjr eS wieber §u oerlieren, benn wir paben

eine Offenbarung empfangen, worin un3 auöbrücflid) gefagt wirb, ba$ wer

ba$ ^rieftertum üernad)läffige, „foll nicfjt für würbig befunben werben,

$u fte^en".

Stephen ß. 9\icbavbei.
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pricftcrtutn hcifu tTatigFcit un6 Dicnft.

T»av< prieffettUtn ifr nichts äRe$attif<$e6, £eblofe£, inuncr fub OMcid)

bteibenbel. £'»< mag SR&nner geben, bic el in biefetn Biegte betrachten, berät

ftc febeinen mir bem, ma* fic bei ibrer OrbitlOtion orbalrcn baben, ooll

ftanbig aufrieben ,^u fein.

3<$ tonn mir oorfrcllcn, bafj ein foleber EDtattn in bio OVgcnmart bes

großen (Einigen T'vicbtorv? geben unb \u 3bm fagen tonnte: „3d> war auf

(Erben ein 55o$erpriefter; icb möcbte jonr aud) bic Belohnung einet &o$en>
prioftor^ baben." 3Ran fann fiel) aud) unfebmer benfen, welche \Mntmort ibm

erwa }Uteü »erben mürbe. Sein-

mabrfcbcinlicb mirb man juerfr bic Tvragc

an ibn richten: „Tßatf bafr bu getan, all bu ein Aobenpricftcr warft?" Ober:

„^ic bafr t>u bie große 3Rae$t unb iTrafr angewenbet, bic bu befeffen baft?"

„QBen bafr t>u bamir gcfcgncrV" 3c nad)bem wie er t>ic\c ^yrage sufrieben-

frcllenb ober niebr ^ufriebcnftcllcnb beantworten fann, mirb feine Belohnung
auffallen.

Pricftcrtum mit einem ctrom rcrglichcn.

3d) habe r)ie unb ba baö ~prieftcrrum mir bem Tßaffcr uerglidjcn, bat von

unfern Q3crgcn in bic £äler hinunterfließt, unb mir ber \>lrt unb 7ßcife, n>ic

biefeö Gaffer ber fünfrlid)cn 'Bcmäfferung bienfrbar gemalt mirb, bic mir

in biefen weftlidjcn £änbern eingeführt haben. Sin alter Qtnftebkr bätte

mcllcid)t einen ganzen 33ergbad) auf fein £anb leiten unb fo alles Ißaffer

nur für ftd) gebrauten fönnen. 3cr}t aber t)at ber Qtaat aud) biefe £ad)C

gefetdid) geregelt unb fagt ibm: „^ein, bu fannft nid)t ben ganzen ^yluß

nur für btd) beanfprudjen. Im mirft lebiglid) fooiel befommen, mie bu

brauchet, um bein Canb 31t bebauen unb beinc (frntc <^u erzeugen, nicht mehr."

3ft eö nid)t aud) fo mit bem großen i^raftftrom, welcher ber Quelle (öottes

entftrömt unb hinunterfließt §u Seinen Wienern auf (ürrben? Äann irgenb--

cincr mehr oon biefer Slraft beanfprud)cn, atö er weislich unb gut jum
OZutjen feiner

<

3)citmcnfd)en anmenben fann ? 3ct) glaube nicht, unb mer ftd)

foldjen trügerifdjen Hoffnungen Eingibt, mirb ftdjcrlid) enttaufebt merben.

<f in pollfommcncr Plan des Dienfte*.

•^Iber t>a& ^pricftcrtum ift triebt nur irgenbein ^pian bcö 'SMenftes, fon--

bern cö ift ber üollfommenc ^lan. 3cber würbige 'Dienft ift lobenswert.

5)er ^ann, ber mir ein &auö baut, um metner Familie cdnitj oor ben

(Stürmen unb ^arurgcwalren jtt geben, uerbient meine Stoierfentumg unb

3)anfbarfcit. 3d> bin beut ^ftannc, ber ben Q3oben bebaut, um mir 9iabrung

ju »crfct)affcn, <3)anf fdutlbig. 'Scn 2ßiffcnfd)aftern, Cürfinbcrn, gefd)itfrcn

Äanbmcrfcrn unb ?Cccd)anifcrn baben mir für unzählige Q3cqucmlid)fciten

unb (£rlcid;terungcn bci5 Ccbcnei banfbar ju fein, (fbenfo ben Äünftlcrn, bie

unä burd) ihre QBerfe in bic fd)önc QjBelt ber 90Zuftf, ber Literatur unb ber

bilbenben fünfte cinfübren.

QBtc banfbar ftnb mir allen biefen ^ßoblrärcrn. QBir bulbigen beut ^rjr

unfrcr3cit, ber banf gcbulbig ermorbener 05cfd)idlid)fcit unb miffenfcbaftlicbcr

(Srfenntniö imftanbc ifr, unö oon unfern förperlid)en Sd)meräen ju befreien,

unfre gcbrod)cnen ©lieber mieber iufammenjubringen unb uns mit neuer
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^raft unb ©efunbfjeit au^uftatten. 2öir oerebren unfre Staatsmänner unb
jollen ben ibetben unfrei Seitalterö reiben Beifall.

^Hkr von allen btefen, bie ber 2Bof)tfal)rt ber menfd)lid)en Familie fo

mertoolle §)ienfte leiften Bnnen, fann mir aber einen 3)ienft leiften, ber fid)

an ewiger Sötrtfamfeit mit bem <£)ienft vergleichen liefje, ben mir ein

bemütiger ^lltefter ber &ird)e kifttt, menn er micf) in i>ie QBaffer ber $aufe
fnnabgeleitet unb mit §um Äimmel erhobener ibanb bie QBorte fpricf)t: „be-
auftragt »on 3efu£ (£&riftu$, taufe irf) biet) im tarnen be£ Q3ater3, be£

Sofmeö unb be3 Zeitigen ©etfteö"? QBetcfjer bem menfd)lid)en 2Befen

mögliche ®ienft reicht an ^idytiqüit unb emigem 9^u^en an ben l>eran, ben

mir ein ^rieftertumöträger ermeift, melier feine Äänbe auf mein ibaupt

legt unb mit göttlicher Q3ollmad)t fagen fanni „(Smpfange bu bie ®abc be$

heiligen ©eifteö" unb „icf) beftätige biet) aU ein ^Dcitglieb ber &ird)e &f)rifti" ?

3)e$t)alb nenne id) t>a$ ^rieftertum
rM^ vollkommenen ^lan beö <S>ien--

fte£", benn burct) feine ^imter unb ^Inmenbung mirb unfer £eben auf emig

gefegnet. (£$ ift nicf)t nur notmenbig, um un£ in i>k &ird)e db^ifti einzu-

führen, fonbern mir brauchen e£ aud) fpäter §u allen Seiten, 2öir benötigen

e$, um unfre Traufen ju fegnen, um ifmen £inberung §u bringen von lörper--

tid)en, geiftigen unb feelifd>en Sdjmerjen; mir braud)en e£, um unfre 93^--

amten unb SDiiffionare einzufetten unb ibnen bie nötigen Belehrungen unb

^Inmeifungen §u geben; mir muffen e3 fwben, um ben tleinen ^inbern eine

Segnung unb einen Tanten §u geben; e3 ift erforberlid), mo ba$ '•Hbenb-

mabt gefegnet merben fott, bamit bie Zeitigen ibre 93ünbniffe mit bem Äerrn

erneuern können; unb fd)lief}lid), menn aud) nid)t in teurer Cinie, braud)en

mir e3, um ba$ grofce QBcrf ber ^empelverorbnungen für Cebenbe unb Q3er--

ftorbene burd)pfüf)ren, i>a$ unfre ^irdje vor allen anbern auszeichnet.

®a$ ^rieftertum ift in unfrer &ird)e meit verbreitet. (£3 gibt 180000

Männer unb 3ünglinge, bie e$ tragen. <£>ie jüngften ^rieftertumöträger be=

fitjen t>a$ fogen. fiebrigere ober ^laronifdje ^rieftertum. 3)ie Männer
merben jutn £öl)ern ober S9ield)izebeftfd)en ^prieftertum orbiniert. 3nner=

twtb biefer beiben Orbnungen beö ^rieftertumß befielen verfd)iebene ©rabe

unb SÜmter, beren 9ved)te unb ^flic^ten in ben Offenbarungen genau um--

fd)rieben finb. 'Sie Scanner unb 3üngtinge merben iljrem ©rab entfpred)enb

in Kollegien unb ©nippen zufammengefafrt, mo fie bie brübertidje ©emein--

fcfyaft pflegen unb fid) für i^ren <£Henft in ber &trd)e vorbereiten können.

2>O0 Prieftertum im ftetm.

®ie Orbination sum ^rieftertum unb bie 50^itgliebfd)aft in einem biefer

Kollegien trägt oiet baju bä, auö bem betreffenben 9^itglieb einen beffern

SD^enfc^en ju machen. €in 'oOtann mit bem °prieftertum ift ein befferer 93ater

unb ©atte, <xt$ er e$ o^ne ba$ ^rieftertum märe — »orauögefe^t, i>a% er

bie auf ifyn übertragene S0^ad)t fd)ä^t unb anmenbet. 3n £iebe unb 3Bürbe

fte^t er feinem Äauöf)alte oor, geminnt burd) feine beftänbige Sorge nid)t

nur für i^r 5eitlid)e3, fonbern aud) für i^r geiftigeö ^Bof)! bie ^c^tung unb

£iebe feiner ®<xttin unb 5?inber. ^inber in einem Äeimr bem ein folct>er

^rieftertumöträger öorfte^t, fprec^en oon Q3ater unb SOiutter nid)t teid)t=

fertig unb oeräd)tlic^ alö oom „^Iten" unb ber „^tten". Solche llnge^örig--

ieiten miberfpredjen bem innerften 9Befen be^ ^rieftertumö. ©ne grau
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toirb einem 3Ranne bei Jfrieftertumti feine (Stellung all Botftefrct bea

y>au*baltctf nicht ftreitig machen. <rie ehrt ihn a(4 folchcn unb lehrt ihre

Mi über, ein gleichem )U tun, benn fie in fich mobl hemufu, nicht nur ma*5 ba«(

prieftertum für ben SRann, fonbem auch toal e4 für fio fcibft bebeutet, ^ric

meif:, baf wenn fie ihren 3Rann in bet Berufung feinet iprieftertuml unter

ftüut, fo hat fie nicht nur bie fichere "iVrbeifmng, baf? fie mit ihm erhöht

merben mirb, fonbem fie meif; auch, baf; menn er feinem ]>rieftertum treu

hleiht, mirb er immer freunblicb, liebevoll unb rechtfehaffen fein. 3<$ hin

voiiftänbig überzeugt: menn nur in ben Joeimftfttten unfrei £anbe6 mehr

IVicftertum hätten, Würben nur unenMich weniger ilncbrerbietigfeit, (defet)

lofigfeit unb oügellofigfcit hahen, l'after, bie fich in unfrer C^efeüfitaft immer
mehr ausbreiten.

©et ??cann mit bem T*rieftettum ift ein hefferer Bürget unb ein boffever

-?uuhhar, ati er eä ohne bal l>rieftertum märe, ©a er felhft eine gemiffe

Bottmadjf beftüt, bringt er fchon von ßau£ au* eine Dichtung für jebe \llrt

Vollmacht mit fich. Unb meil er ein Beamter beä ?veicbes (Lottes tft, unter*

ftüut er auch bie Beamten unb ®efe$e bei Stdütti. Sein Beben ift bem
T'ienft gemeibt. (fr muf? ein guter 9iacbbar fein, fonft märe er nicht auf bas

2Bo$l feiner Umgebung bebaebt.

©et SERann mit bem }>rieftertum lieht (frfenntnitf, (fr^iebung unb ^öil--

bung. (fr nnirbe belehrt, baf? ^nteftigeng bie Äcrrlicbfeit (Lottes" auö--

macht unb bafj bet 3Renfc$ „in llnmiffenbeit nid)t fclig merben fann". (fr-

fenntniä tft ??cacht. (f$ mirb ihm cingefd)ärff, baf} er bie Wahrheit unb

(tfereebtigfeit lehren foll, unb er weif}, baf} er nicht lebren fann, ma* er

nid)t gelernt l)at.

Demut und ilautcrfcit.

TBenn auch ba6 "}>rieftertum ein ©runbfatj ber TOcacht, straft unb £at

ift, fo macht es bod) feinen -Präger bemütig. ^as BettWJJtfein ber Betont'

mortlicbfeit, bie es mit fiel) bringt — bie £eilbaberfcbaft mit (Sott in ber

Qtuäübung unb Tmrdjfübrung göttlid)er .Gräfte unb "^Ibfidjten —> hilft ihm,

bie ihm von 9tatur anljängcnbc *3elhftfucht 511 unterbrücfen. ^er bie Mranfen

fegnen mufj, weif}, bafjeä angcftdjts eines ernften Reibens, ja bei $obe£, töricht

märe, fich auf feine eigene Mraft, feinen eigenen (finfluf} ober auf fchönc

QBortc su verlaffen. 3n einem foleben £$atte fommen ihm feine natürlichen

®aben unb Gräfte fehr befebeiben vor. (fr ift fici> bemuftf, baf} hier nur ein

groüer Oolaubc unb ein reines ioetj helfen fann, um eine übermcnfcbli che

itraft berheijurufen, benn er meif}: „3ftit unfrer ??iad)t ift fddjtt getan."

diejenigen, bie bas "prieftertum tragen, miffen aud), baf} ihre 6eben€<

führung mit bem ihnen erteilten göttlichen Auftrag ühereinftimmen muf}.

9tiemanb fann lügen, feinen Ouichften übervorteilen ober verleumben, feinen

Körper burch (Senuf}-- unb ?vaufcbmirtel ober burch anbre fünbige (.^emohn--

heiten fchäbigen, unb bod) ermatten, baf? ber göttliche £rrom ber itraft

burch ihn fliege. T>er BefU) bc^ X>rieftertum^ fpornt ben ??iann mehr oli

irgenbetmas aubre^ an, fein Beben mit bem Beifpiel unb ben kehren beö

göttlichen ??a%
ifterj5 in (finflang ^u bringen, beffen bevoUmäd)tigter Bet«

treter er ift.

öcfjluö auf v=. 188.
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/Ins dem Jafytzzbmfyt 1936 der pnmarftaflTett.

3m vergangenen 3al)re f)aben in ben ^fä^len unb ©emeinben ber &ircl)e

:

15661 5?inber im 4. unb 5. £eben3jal)re bk ^rimarftaffen befud)f, fmb
bort in ber 2kbe unb ©üte unfrei £immlifd)en Q3ater3 untermiefen unb
beten geteert morben.

10347 &inber im Alter von 6 3af)ren mürben geteert, i^ren ©an! gegen-

über bem iMmmtifcfyen Q3ater in 2öort unb $:at §um Auöbrud ju bringen.

9112 5?inber im *2Ittcr von 7 3af)ren finb in ber Q^öieber^erftellung beS

(fvangeliumö unterrichtet unb §ur ^aufe vorbereitet morben.

11151 i^inber im bitter von 8 3af>ren finb belehrt morben, mie SOftt--

glieber ber 5\!ird)e fief) benehmen follten.

11222 Knaben xxnb ^äbcfjen im "Filter von 9 3af)ren finb in d)riftlirf)en

§:ugenben mic ©taube, (Sbrfurcfjt, Aufrichtigkeit ufm. untermiefen morben.

1 1 374 Knaben unb 'Sftäbdjen im *t2X(tcr von 10 3af)ren finb über ben ^ert
ber Äod)5iele ber Zeitigen ber Cetjten £age in ibeim, &rd>e unb ©emein=
mefen belehrt morben.

11334 Knaben unb 3Q?äbd)en im Alter von 11 3at;ren finb unterrichtet

morben über bie ©etegen Reiten, ©aben unb Segnungen be$ 6vangettum3.

2193 Knaben unb 50Jäbd)en, bk nid)t unfrer ^ird;e angehören, f;aben

an ben ^rimarftaffen unb i^ren ^Täfigfetten teilgenommen.

1325 &inber unter 4 3af;ren maren in ben Pflegertnnengrupven ein=

getragen.
^

89 ^rojent ber 11 3at>re alten "Sftäbdjen ber &ird)e merben in ben

^rimarflaffen jutn Übertritt in ben ^ortbübungöoerein für junge SSftäbcfyen

unb in bk &ird)enfeminarien vorbereitet.

86 ^ro^ent ber 11 3ar;re alten Knaben ber 5?ird)e merben buref; bk
^rimarltaffen auf ben Übertritt in bk Kollegien ber ^riefterfdjaft unb in

bk Seminarftaffen fomie ^fabfinberabteitungen vorbereitet.

3n ben SQftfftonen ber ^irdje f?abcn 13376 &inber in ben ^rimarflaffen

llnterrid)t retigiöfer unb djarafterbübenber 9^atur empfangen, hiervon

maren mef)r at£ bk Hälfte (7524) 9^id)tmitglieber ber ^ird)e.

3n3gefamt ergibt bie3 97096 &inber, bie im 3al)re 1936 in ben ^rimar--

Kaffen einen fold)en llnterrid)t genoffen \)aben. Aufjer bem 5?taffenunterrtcf;t

l)aben fie aud) an Programmen, Aufführungen, Basaren unb anbern

Tätigkeiten mitgemirft.

16826 (movon 1705 in ben 9Xiffionen) Helferinnen twben freigebig il>re

3eit, ®aben unb SOZittel geopfert, um ben Knaben unb SDZäbcfyen biefen

£lnterrid)t unb biefe Tätigkeiten ju ermöglichen.

61785 Beamtinnen unb S^inber ber ^rimarftaffen fjaben (in Omenta)
je 10 dentS §ur Hnterftüfjung ttjrer Organifation beigefteuert.

143 &inber finb im &rantenf>auö ber ^rimarftaffen beljanbelt morben.

3)ie ©efamtsaf)l ber eingetragenen ^iuber unb Beamtinnen ber ^rimar-

flaffen beträgt 113922.
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(3$luft ihmi Ociio 1860

Pricftertiim oue göttlicher Quelle.

ilnb e4 ift mirflicb mabr: ein ;l\\mn, ber in bei Kirdie 3efil Cf hrifti ber

ßeiligen bor £e$ten £age orbnung£gemäfj jutn prieftertutn orbtniert mürbe,

ift ein rodumafüo. bevollmächtigtet unb anerkannter Vertretet betf >Vrrn

3efuä (Efcrifruä. Sielen mag bie$ eine füfme, |o anma$enbe 39e$auptung

febeinen. -?iicbt»>bcftomcnia.cr ift ti eine -Tatüube, bie beaninbet merben fann.

bliebt feiten »erbe icb nach, meinet prieftertumälinie befragt, }umal von

foUbcu, bic icb sunt "prieftertum orbtniert babc. 3ur "^eantmortuna, biefer

j$rage brauche icb blof? vier (^lieber c\n einer Mette 3>n nennen: icb nutrbe

von "Präfibent 3ofcvb A- Smit$ orbiniert, biefer von "Präfibcnt 33rigfKttn

3$oung, Q3rig$am 1}ouna, von ben brei 3eugen be$ 33u$e4 äftormon, von

benen einer, Oliver (iombcri), |U 'Beginn biefer 3>i£ßenfation von ben ^Ivoftcln

"Petrus, Safobuä unb 3o$anne£ orbiniert morben ift. vro ift bic 33ofl

maebt, bie mir tragen, febr lotetet auf ibre c\öttlicbc Quelle jurücfjuserfolgen.

Webet ibr ürfprung noeb ibre Weitergabe ift irgenbn>ie poeifetyaft

ober bnreb grojje ba3>mifcbcnlica,cnbc 3citraumc nnb a,efd)icbtlid) unhaltbare

Überlieferungen in ^raa,c aufteilt. Sebenbe 3eugen ober fold>c, bte erft vor

targetn geftorben finb, ibr 3eugnie1 aber fdmiftltd) binterlaffcn haben, be-

tätigen bie ?u\-btmäfua,tcit einer [eben Weitergabe biefer gdttli<$en ??iacbt.

9lid)t nur fönnen mir auf biefem Wege bie ^\xd)tmäfüa,teit unfrer Teil-

nahme am großen Werfe ber acuten §age bemeifen, fonbern ich bea,e aud)

bic Überzeugung, bafj unfer "Seit bic Gräfte beel "prieftertum* aus (£r-

fa brutto, kennengelernt bat, benn es mirft je$t feit ntebr als bunbert oohren

unter uns unb biefeä fein Wirten ift febon an unb für ftd) ein unmibcrlca,--

barer 33etteiä für bie C^öttlicbfcit ber $3ottmac$t, bie es ausübt. ®eifttge

&unbgebungen unb jcitlidje Segnungen bureb batf ^prieftertum finb )u |a$l>

reieb unb offenficbtlicb, als baf? icb bier näber barauf eingeben tnüfne. \Mus-

geftattet mit bem ")>ricftcrtum ging ein junger, unaelcbrter 3ftann baran, bic

mabre &ir$e micberber^uftellcn. 3brc munberbare Organifation, ibr 21r«

beitsvlan, ibre Sitten unb (gebrauche, ibre 33erorbnungen unb ibre unver-

cjleictlid) feböne unb erhabene 2lu£kgung bes (£vana,eliums 3efu OCbrifti —
bies alle» finb $TÜC$te unb 33emcife ber ??iäd)te bes Zeitigen "prieftertum?.

(3elbft bie ^eitlicben Erfolge ber ftirdic unb ihrer 3ftitg(iebet finb ber cibttlid)

crlcucbteten Leitung unb bem ?\at bes "prieftertums 511 verbauten. Wenn
v2ie alfo einen ??iann, ber in ber Mircbe Erfahrungen acfammelt bat unb

meif;, movon er fvriebt, fragen, mas unfer Z>olf vor allen anbern @fauBeit£-

ejemeinfebaften befonberö auv^eiebnet, mem unfre Erfolge unb Seifrungen )U

verbauten finb, mirb er atöbalb antmorten: beut "prieftertum ber 5\ird>e

3cfu Cl;rifti.

^igenfehaften des Pricftertutne.

2dy münfd)tc nur, bic QOßclt mürbe cnblicb ba^ eigentliche Wefen biefer

(oftbaren Straft verfteben. od.) fürchte, c^ gibt nod) alljuvicle, bic bai
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cprieftertum atß eine felbftberrlidje, burd) 3nxmg unb ©emalt ^errfd>enbe

SOZacfjt befragten, ©er &err f>af bte mafjre 9?atur beg ^rieftertumö unb

feiner ^luöübung in einer Offenbarung erklärt, bte mebr bzn wahren, freunb--

ltdf>en, liebevollen, barmherzigen unb gerechten ©eift (grifft atmet als

irgenbein anbreö l)eitige3 Sd)riftftüd, baß auf unö gekommen ift. 3d) brauche

t§ f)ier nid)t t>or§ulefen, benn Sie fennen tß alle. Sie miffen gut, mie eim

bringlid) eß ben ^rieftertumöträgern „Cangmut, 3)emut unb unoerftetlte

£iebe" an3 .öerz legt, unb mie tß fie baoor marnt, 3tt>ang ober ©emalt, menn

aud) nur im geringften ©rabe, §u gebrauchen, (ße^re u. 93ünbn. 121 :34—46.)

<5)a mir baß ^öefen beS ^rieftertumö fennen, fwben mir feine ^ngft oor

ilnn. 3)ie Einmütigkeit, mit ber mir i^ren Q3orfd)tägen zuftimmen, ift nid)t

ba£ Ergebnis t>on 3mang unb ©emalt. Sie ift nur bk natürliche 'Jrucfjt

unfrei Einflangeö mit ber QSBei^eit unb Erleuchtung unfrer ^üfjrer. ^Jöir,

bie mir unfre ^riefterfdjaft unterftü^en unb beftätigen, finb meber Sftat>en

nocb gebanlenlofe 9}acf)läufer; mir finb vollkommen frei unb baben geprüft

unb überlegt, unb je mef>r mir unö nad) ben £ebren unb 9\atfd)lägen btß

^rieftertumö richten, befto einmütiger merben mir in feiner llnterftütmng.

9}ur bk 'Jöaljrfjeit mad)t frei; 3rrtum unb Unmafjrbeit oerfflaoen.

IQaß in <3)?affe verbreitet ift, mirb im allgemeinen atß billig unb nid)t

fef)r mertvoll betrachtet, ^äre ©olb fo fwufig Vorlauben mie "Sonerbe, tß

mürbe nid)t ben gelblichen QOßertma^ftab ber Q33elt bilben lönnen. 3d) fürchte

ba% bie äiemlid) allgemeine Verbreitung btß ^rieftertumS in ber ^irctje

bei gemiffen £euten ebenfalls §u feiner ©eringfd)ät}ung beitragen fönnte.

<£>a tß verf)ältniömäfng leicht er^ältlid) §u fein fdjeint, mirb fein 2Bert

manchmal unterfdjätjt.

3)ie£ ift ein großer unb fcfymermiegcnber 3rrtum. 3n erfter Cinie ift tß

falfd), anzunehmen, baß ^rieftertum fei leid)t zn erlangen. Somobl bk-

jenigen, bie tß in ber ©rünbungöjeit unfrer $ird)e empfingen, mie biejenigen,

bk tß feitl)er bemalten unb alß foftbareä Erbe bem näd)ften ©efd)leci)t

meitergaben, fjaben bafür Opfer gebracht, bafür gelitten, fernere Prüfungen

burd>gemad)t, ja fetbft bem £obe inß 91uge gefd>aut, auf baf? tß auf Erben

erhalten unb gefiebert merben möge. ES ift aud) nid)t maf)r, ba% baß ^riefter--

tum in ber QBelt allgemein verbreitet fei. 2Benn alle unfre Männer unb

3ünglinge, bie tß tragen, unter bk Q3ölfer ber 2Belt »erteilt merben mürben,

lönnte man feftftelten, ba$ auf ungefähr 10000 ^Kenfdpen nur ein ^riefter--

tumSträger tarne. 2öürbe biefe Verteilung tatfäd)lic^ burd>gefüf)rt, bann

mürbe fidjertid) niemanb baß ^rieftertum atß maffenf)aft »erbreitet ober

al3 billig betrachten.

Ermahnung; treu 3u fein*

3<^ fage alfo: Männer, bk i^r baß ^rieftertum beß lebenbigen ©otteö

traget, feib treu! ^enbet bk ^raft an, bk ©ott tud) gegeben fyatl 6egnet

eure SO^itmenfdjen bamit! Qtß mirb eud) unb bie QOBelt retten.
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Utlb bell i3chmeftcrn mochte ich fao.cn: Untcrftünct eure ??ianner tut 3Berf(

©Otteäl (Ermuntert fic in her (Erfüllung ihrer Pflichten unh sollt ihnen S^itt-

etfetmung] och nvifs: e£ ift für eine ermübete 3rau ntdU immer leicht, auf

bie ÄiJfe unb ©emeinföaff ihre* chatten 511 Beriten, afeenbf, toetm fic

feine ilntcrftümtna, unb feineu £roft in her ^ürforac für hie Familie benötigt.

(£*< ift ein uürflichetf Opfer, ihn flehen \u (offen, heunit er feine "pflichten im

\prieftcrtum erfülle. 2lbet rehen <3ic ihm |u, ha)l er fleht! ©ie werben es

nie hereuen, henn 3hr Opfer nürb helohnt ''werben.

3ch wünfehte, ich fönnte noch ctmatf üher hie ftoßegien betf "prieftertum*

fagen, jene auf flöttlichetf (tfcheif? eingelegten Oi'flanifationcn, hie ba^u he

ftimmt ftnb, für hie \>lutfhilbunfl, hie TMmbcrfchaft unb hen T>icnft unter ihren

9?citfllicberu 51] forden, aher hie 3cit erlaubt es nidyt; ich muf? f$fte$en.

3um ^chluf? möchte id) mein perfön liehe* Seugltiä ablegen, jd) tue e£

mit einer flcmiffen Scheit, henn meine perfönlid)c Überzeugung remntt mir

fo rein alö nur mir fclhft flchörenb unb bcshalh heilig üor. 3d) fprcdje eä

aher hoch aus in her iooffhung, ba$ roaö mid) in meinem Beben fo gefegnet,

auch haei Beben anhrer bereichern werbe.

<tin ftarPct? Zeugnis.

3ct) weif?, mit einer Überzeugung, hie ade Gräfte unh ^äbiflfeiten he--

friebigt, hie id) heftige, bafj t»ai? "prieftertum ©ottc3 wirflid) unh cd)t ift,

eine lebensvolle Straft unh SDZacfjt. 3cf) habe feinen Cfinfluf? gefühlt! 3d;

fühlte, wie hiefe 5?raft oon mir ausgegangen ift, al$ id; in Qluäübung meiner

^Imtspfli ehren meine Äänhc auf haö ibaupt anhrer gelegt hahe. 3d) habe

btc Q33irfunc\cn hcö "prieftertumß flefeljen. 3d) weif?, bafi e$ mehr ift als? ein

^amc ober ein Sinnbtlb. 3ch fcbät?c eä böber als alle irbtfdjen (öüter. 3d)

betrachte es als hen <3c()lüffel 51t allem (Sind, ju aller ^reubc unh aller

.öerrltdjfat, hie id) je 51t erreichen hoffe, unh ich würbe öiel Itcher alles anbre

verlieren, als mein ^rieftertum.

3ch hete in 3)emut harum, baf id) mid) weniflftens einigermaßen at-s

würbifl erwetfen Eann, jene göftti^e 9?iad)t 51t beftgen unh auszuüben, bie

mir nad) her Q3orfehuncj ©ottes §utci( geworben ift, auch bafj ich würbifl

fein möchte, her von mir fo bod) gefragten ©emeinfebafr mit hen "prä--

Ithenteu v£mttb unh ©rant unh hen anbern ehlen ??uinnern, mit heuen id)

»erbunben fein harf. 3d) hete ebenfalls harum, baf? auch allen meinen trü-

bem, bie bas \prieftcrtum bes iberrn 3efus Cihrtfrue tragen, hie gleichen

cSccjuuncjen 5'uteil werben mödjten.
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6efäbrlt*c tEntfcfyuldigitngstn

93on <£>iftrift3präftbent Äellmut <3>lät§, Stettin.

5)er ^poftel ^autuä fcfyreibt an bk 9vömer: „So fommt ber ©taube
au$ ber ^rebigt ..." (9xöm. 10 : 17), unb ma^nt im Äebräerbrief 10 : 25,

nid)t §u »erlaffen unfre Q3erfammlung ; benn biemeil bk 3Belt burd) ibre
(2Betö^eit ©Ott in feiner 'Jöeiöbeit nid)t ernannte, gefiel eö ©Ott mof)l, burd)

föri(i)fc ^rebigf feiig p machen bie, fo baran glauben (1. 5lor. 1 : 21). ®a=
t>er ermahnen aud) wir bie ibeiligen unfrer ^age, bte ^rebigtoerfammlungen

regelmäßig §u befud)en.

Q3on ben Sd)tr>ad)en im ©lanben merben »tele (Sntfd)ulbigungen ange=

füf>rf, um ba$ fernbleiben oom ©otte^bienft ju rechtfertigen, bie aber für

unfer ©laubenöleben gefäl>rlid) finb.

,,3d) fyatU feine Seit!" fagt ber eine. — 2Ber feine 3ett fmt für ben

©otteöbienft, f)at feine (Smigfeit; benn mir lernen l)ier, maö mir in biefem

£eben $u tun baben, um unö für bie (Smigfeit öorjubereiten.

„93ei bem fd)önen fetter" ober „bei bem 9vegen §ur 93erfammtung

ge^en!" ©Ott mad)t ba$ fetter, unb (Sr fwt nirgenbö gefagt, ba% ba&

fetter un$ abgalten follte, unä am Sonntag mit ben heiligen $u üer=

fammeln. ^öir follten nid)t benen gteid)en, oon benen 3efu3 fagt (in ^ftaftl).

13:21): „(Sr f)at nid)t QBurjet in fid), fonbern ift mettcrmenbifd)."

„(S3 finb ja immer nur menige ba \" Sefuä oerl;eißt un3 in SO'Zaft^. 18 : 23

:

3Bo ^roei ober brei oerfammelt finb in meinem Manien, ba bin id) mitten

unter ifmen. 9^id)t immer finb bk befud)teften Q3erfammlungen bie gefeg-

netften. ©rabe aber menn menige anmefenb finb, ift bein 93efud) nötig, ba

bein ^eifpiel aud) anbre beeinflußt, §u fommen ober baf>eim ju bleiben.

„3Bir Ratten 93efud)!" — $lud) für biefen märe fidler in ber Q3erfamm=

lung nod) ein Stubl frei gemefen, unb bu Iwtteft bid) be£ ^luftrageö enf--

lebigt, beinen 9?ad)barn p marnen. SDcad) c$ mie Q3ater £abje, ber, menn
bie 3eit ber Q3erfammlung berangefommen mar, ju feinem 93efud) fagte:

„Hm y28 ilfyx fjabe id) eine Q3erabrebung mit bem Äerrn. 3f)r feib bere-

ite!) eingelaben, rnttsufornmen, ober mad)t e3 eud) insmifdjen f)ier red)t ge=

mütlid). 3n jmei Stunben bin id) mieber §urüd." Unb niemanb füblte fid)

beleibigt, fonbern man ad)tet<t iljn megen feineö ©laubenö. £lnb aud)

Scfymefter Crmtan bejeugte un3 §u ^ftngften in 93erlin, ba§ fie nod) feinen

greunb üerloren f)abe, meil fie bie 3beale ibrer Religion lebte, mo^u aud)

ba3 93efud)en ber ^rebigtoerfammlung gehört.

„(S3 gibt ja nod) fo oiele Sonntage, an benen id) bie ^rebigt työren

fann." — <2Beißt bu baS genau? So mand)en fyat ber ^ob plötjlid) ab*

berufen. (Sin Sonntag oljne ©otte^bienft, menn bu i^n abficfytlid) oerfäumft,

ift ein verlorener ^ag für bein ©laubenöleben; benn einer unfrer ©roßen
im 9veid)e ©otte3 ^>at gefagt: 'Söie bein Sonntag, fo bein Sterbetag! llnb

biefer ift ber entfd>eibungöreid)fte beineö ßebenö. €tn 95ruber befannte

le^tenö, bafy er regelmäßig bie 3eugni3oerfammlung befud)t fyabt, an bem
Sonntage aber, aU er fid) oom fdjönen QQßetter jurüd^alten ließ, fyabz je=

manb in 3ungen gefproct)en. (Sine munberbare ©elegen^eif fyattt er »er=

fäumt. Q3ielleid)f bat ber Äerr aud) bir an biefem Sonntag einen beftimm--

ten Segen gugebad)t.
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,,sd) feunc |o bat (Eoangelium unh mein fcbon, mas geprebigl mirb!"

2Bit miffcn auch, mic 93rOt, Sfovtoffeln, ©emttfe fcbmcdcn, ui^ hod) c|Tcn

mit [eben Sag. ?cur ipenn unfet A'örpcr regelmäßig feine SRa^rung erhalt,

ift er heu Mampfen bei l'ehens aemaebfen. 3eben Sonntag muffen mir

unfern OMaubcn untrer hefeftia.cn gegen bat 3Reet beä ilnajaubens, bat
und an heu feebs Wochentagen umhrauft. 3R5gen hie TOcecrcsmeilen in

fdumen couunertaa.cn auch nur fchincicheluh unh plätfebernb ans Ufer

fd)laa,cn, her Müftcnbemobner haut hod) feine Buhnen Int ??icer hinein,

um heu Stranfc |tl febüuen unh bereit }U fein für hie 3eit, mann her c2turm

heult unh hie See fich hrüllenh an heu Buhnen hriebt. (v'tn &iob hat fold)c

Buhnen bes (Glaubens in guten 3eiten gebaut, unh alt hann hie böfen Sage
famen, ^erbrach mobl her OMaubc feiner Tvrau, hie ihm fpbttifd) |ttrtef:

„£aa, ©Ott ah unh ftirb!", aU fie all hie Prüfungen fab, hie über ihren

frommen SRttnn bereinbrad)en. 5Mob aher legte nid)t ibanh an fid), Jon«

hern harrte aus, bitl ©Ott ihn mieher fegnete mit ©ttt unh 3cad)fommcn,
hie ihn in Sttrigteit pfeifen merhen toegen feiner ctanbbafticifeit. 79ürheft

aud) hu ftarf fein mie .JotobV TBenn nicht, fannft hu es hir nid)t leiften, hen

prebigtoetfammlungen fem gu bleiben.

(£s fomtnt her OMaubc aus her "}>rebia,r, unh törichte ")>rebicjt mirh

uns fetig machen, fagt her gröfjte aller ^Ipoftel, haber ftnh es gefährliche

(£ntfd)ulbigungen, hie uns fernhalten mollen öom regelmäßigen 33efttc$ her

}>rcbia,t. 3Wag aud) has .frören allein nidjt genügen jur Seligfeit, fonhem
hie £at, fo mollen mir hod) immer haran henfen, t>a$ aus ©ebanten bie

$at entfprina,t. ©ie OVbanren unh her eintrieb jut 5at aber gibt uns bie

\}>rebia,t. SRögen haber hie heiligen her gelten £aa,c mit hem "pfalmiften

befennen: 3d) »erbe bleiben im Saufe hes ßerrn tmmerhar.

Cinem göttlichen e3ebot naebfommenh, perfammeln fieb hie 211ttaltchcr oft,

nnb btefe Derfammlungen finh ein nnübcrtrefflidv- mittel, um bie geiftig-religiöfe

Seite hes lUenfcbcn 511 bereichern. Per r-ornclnnfte .^rocef einer Kircbenrcrfamm«

hing beftebt in 5er Kegel nicht harin, Kenntniffe 511 rermittelu unh 511 empfangen,

obmoljl auch has wichtig ift, fouhern 5er erfte &wed ift 5er, hajj bie 2Uitglieher

fich mit anhern Iliännern unh grauen }nm «Siotteshienft rereinigeu. tDeim fich

ricle ,$ufammenfinhen nnb ihren Sinn gan.s auf hie geiftigen IPirflicbfeiten hes

leben* richten unh nach hem lierrn perlangen, hann 3iebt Jfriehe in* Qetj

ein, has IVrftänhnts mirh erleuchtet unh ehle fintfeblüffe irerhen geftärft. 3n
foleben Derfammlungen fällt es hen einfachen, ungeübten 2TCügIiehern leichter,

31t prehigen unh ju leiten. Die Heilten äujjerlicben Unrollfommeuheiten, fei es

nun im Heben oher im Seiten, merhen überfehen, meil hie gaitjl Ztttfttterffamfeii

her 23otfcbaft gilt. !lur foldn', hie fich nidit hem Seift bes Crraugeliums bin«

geben, mie er biefetl Derfammlungen eigen ift, \poUtn oher hefritteln unmiebtige

meufcbliche Hn^ulänalichfeiten.

Prof. Dr. 3ol?n 21. tPi5tfoc
(Program of UlC Chur^ h f ~t>\



— 193 —

tta0 Jkbie 0ebot
93on Dr. goß. 90. Äenberfon.

©oetf>e fagte einmal $u Edermann: „©rofje ©ebanfen unb ein reine £
Äerj, ba6 ift e3, ma$ mir »on ©ott erbitten follten." Unb befannt ift aud)

fein anbrer "Sluäfprud): „Über alten anbern ^ugenben ftel)t ein3: t>a$ be--

ftänbige Streben naef) oben, ba$ fingen mit fid> felbft, ba£ unerfättlicfye

Verlangen nad) größerer 9lein^>eit, 9ö3ei3^eit, ©üte unb £tebe." 3)iefe

ed)t goetf)efd)en ©ebanfen paffen §u ber geftftellung be3 englifcf>en Staats-

mannes unb ^ilofopfjen Francis 93acon (1561—1626): ,,^ln einem fterb--

<£ in reiner 6inn.

liefen SDZenfdjen ift nid)t3 anjiefjenber unb bemunbernömerteratS ein reiner

Sinn." 9)?an mirb bemerken, baf* fner oom fterblid)en "^enfdjen gefprocfyen

mirb; er fd)ätjt nid)t3 l)ö^er aU bie 9veinf)eit. 63 !ann nun molj)l fein,

bafc ber unfterbtidpe teufet) bie 9veinf)eit nod) um einen ©rab fyötyx fcf)ä$t,

fie alfo über alleö anbre ftellt, aber immerhin enthält aud) ber ^uöfprud)

93acons ein bof)e3 £ob für ben fterblid)en SOtenfdjen. ES gibt oieleS in

ber 90ßelt, maS bem 50cenfd)en „angicljenb unb bemunbernsmert" erfcfyetnt.

®enlen mir §. 93. baran, mie fd)ön unb bemunbernsmert il>m bk SCRufi!

üorfommt. ÖBelcf) eine f)ol)e Stelle nimmt fie unter ben fingen ein, bie

if>m lieb unb teuer finb! 9Bie arm unb rol) märe bie 9Belt o^ne bie oon

unS fo gefd)ä^te ^ufif! SCRit einer '•Hbmanblung beS 93aconfd>en 9S3orte&

Bnnte man alfo fagen: 'Ser ^enfd) betrachtet bk 9^einl)eit als etmaS fo

Sd)öne3 mie bie ebelfte 9)?ufit\ — Ober ftellen mir einmal bie &unft in

biefeö £id)t! Ober benfen mir in biefem 3ufammen|)ang an bie °Poefie ober

bie f>errtid)en Schönheiten in ber 9^atur, i)k §u fe^en mir meite Reifen

unternehmen. Unb in biefer 93erbinbung bürfen mir mo^)t aud) bie liebliche

Entfaltung b oberer ©efübje unb Gräfte nennen, mie fie fid) j. 93. in ber

Religion ober in ber reinen ^enfcfyenliebe geigen. Sicfyerlid): ber Genfer;

ift umgeben oon oielen „anjie^enben unb bemunberSmerten" fingen, unb

nad) ber Überzeugung 93acon£ fcfyätjt er einen reinen Sinn minbeftenS fo

f)od) mie irgenb eines batmn. 3)artn liegt §unäd)ft ein £ob für ben SDtenfcfyen

unb fobann iommt barin eine fe^r f)ob> 900ertfeb^ä^ung ber 9veinf)ett §um '•HuS-

brud. S)er grofc englifd>e ®id)ter 3obn Litton (1608—1674), ber 93er-

faffer be£ „93ertorenen ^arabiefeS", ftimmt 93acon in feiner ßiebe §ur

9?einf>eit bei, inbem er fagt:

„So teuer ift bem iMmmel bie &eufcf)l)eit,

§>afj menn eine Seele fid) finbet, bie mirflid) rein ift,

(Sin ^aufenb Engel eilen, il)r ^u bienen."

3efu3 El)riftu£ bejeidjnet einen reinen Sinn als notmenbig jur 9^ein--

f>eit. Unreine ßuft bejeidjnet Er al£ eine Übertretung be^ ftebten ©eboteä.

93iele SÜRenfdjen, in ber ^lat fo§ufagen alle ermacl)fenen Männer unb grauen,

bie tagtäglid) mit anbern in 93erüb>ung !ommen, können bie ^atfact>e be=

jeugen, bafy alle ehrenhaften £eute einen reinen Sinn bemunbern unb einen
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unreinen vorahfcbeucn. ©et unrein ©efinnte, ber beft&nbig niccjttroitrbige

gefcrjlecrjtlicrje ©ebanfen unb oVfübic bat unb fie (um Slnlbrucl bringt unb
bor fcbmmügc Bemerfungen über bio grauen unb über gc fehle cht lid>c (£r«

lebniffe macht, nürb früher ober fpatcr innc merben, baf? bio anftanbig ©C
finnten ihn aus ibvom gcfellfcbaftlichen Vcrf'cbr ausyifcblioficn fuebon, unb

ba$ er fiob reinigen mufc, roerm or nietjt fcblicftiicb auf bio unterfre Stufe
bor ?."Venfcbbeit finfen null.

„T'iefc Feinheit, moin Vrubcr, biefe ?\cinbcit:

2Ber fie bofiut, ift tote in ©tafrl gehüllt." (SOWton, „(iomus")

EDaa öqb ficbtc 4>cbot oon uns fordert.

„©U follft nicht obobrochon." (2. 3Rofe 20 : 14.) Vtad) Dem bürgerlichen

©efe$buc$ verftebt man unter (fbebrueb gcfcblecl)tlid)c Vergeben eine* 3föäfl

neti unb einer Jrau, bio nicht miteinanber verheiratet fmb, oon Denen aber

entmeber eines ober beibe mit jemanb anborm verheiratet ift. (£s gibt 9Weu

fchen, bie glauben, eine foldjc Begriffsbestimmung cntfprcdK gang bem

Sinn be$ ftebten (Gebotes, unb bie Deshalb ber anficht bulbigen, biefes ©e«

bot betreffe nur verheiratete l>crfonen. daraus folgern fie bann, baf} £c-

bigen bie Verlegung ber Feinheit nicht verboten fei. 9uid) bem urfprüng-

licl)en biblifchen ©efe$, aus bem heraus biefes (fie bot entftanben ift, bebeutet

aber „(fhehrud)" jebe Unreinheit ober jcben gcfd)led)tlid)cn Vcrfebr außer-

halb ber (f he. 3m allgemeinen werben Verheiratete wohl fd)ärfer verurteilt

als Cebige, aber auch ber unverheiratete Übertreter roirb von allen ©ut-

bentenben als eines fd)röercn Vergebens fetjutbig betrachtet. 9ERan folltc

nicht vergeffen, ba)i bas bürgerlich ©efe$bu<$ viel fpater als bas bibüfebe

niebergefebrteben mürbe unb ba\i bie fjeutigen (Srflärungen manchmal Den

urfvrünglidjcn ^Ibfichtcn bes (Scfctjgcbers ebenfomenig geredet werben, rote

biefer bie ncujcitlidjen ^uffaffungen bcrütfficbtigen Konnte. 3m Volte

3fracl war auf ben (fhebrud) btc Sobesfrrafc gefegt, grabe rote auf ben

9Diorb, unb menn aud) btc heutige ©efettfccjaff in ber Verurteilung fold>cr

Vergehen nid)t fo weit geht, fo fteht fie ihnen boeb feineswegs gleichgültig

gegenüber. ©ettrif), bie ??cenfchen unfrer 3cit rennen bie ,,(2d)lupflöcbcr"

in ben 9?iafd)cn bes ©efe$e£, unb weil bas bürgerliche ©efegbucc) in feinen

^ycftftc Uungcn manchmal Unflat unb unjulanglid) ift, gehen viele Übertreter

frraflos aus, ba ber Vucbftabc bes ©efe^cs nicht verlebt worben )U fein

fctjeint. Vci ben 3ehn (Geboten helfen fold>c ??iad)enfchaften nichts unb bie

anftanbig gefilmten 3)ienfcben betrachten eben ben Ehebruch einfad) als eine

unverzeihliche £ünbc, grabe wie bas alte Volf 3fracl, unb (äffen Keinerlei

(fntfd)iilbigungen gelten, mögen ftd) biefe nun auf ben ehelichen £tanb ober

auf befonbre ^luslegungen Des (Scfetjes belieben, hinter Denen ftcb ber

£d)iilbige verfchan^t. 3cbem TOortftreit biefer $lrt mad)t bie /ycftftellung

bes Äcilanbcs ein (fnbe: „3br habt gehört, ba$ 511 ben Otiten gefagt ift:

©U follft nid)t ehebrechen. 3<rj aber fagc cud): Wer ein 9QBeib anflehet, ihrer

ju begehren, ber bat fct)on mit ihr bie (fhe gebrodelt in feinem Äerjcn."

^enn audi biefe ^orm bes Ehebruches vielleidit von 3cfus felbft als ntdit

fo fd)tt>envicgcnb betrachtet rotrb roie bie förperlicbc Übertretung, \o ift üe
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trotjbem ein großes Vergeben, benn wieber^olfe „El)ebrüd)e be£ £er§en£"

ftrtb bic ^e^ler, bie §u ber oerbammenöwerteften ^orm be3 Übertretung

führen.
<

2tnbrerfetf£ fann berjenige, ber übertreten würbe, wenn er bie ©e=
legenljeit baju fyättt, nid)t <xl# i>iet red)ffd)affener aU ber tatfäcl)lic£>e Über-

treter beseidmef werben.

DuldfamFcit gegenüber gcfcblcchtlicbcn Bünden.

3)a$ allgemeine ©efüf)l ber reinbeftrebten ©efeltfdjaff ift fo auöge--

fprodpen gegen gefd>(ec£)t(ic6)e Q3ergef>en eingeteilt, baf? wenn aud) ba$

Gtrafgefef* ben (Sdmlbigen nicfyt su erreichen »ermag, ber (Sünber aud)

ofme ©efefj ber entfd)tebenen Verurteilung ftrf>er fein ianm ®a^ fiebte

©ebot mufc mefjr als eine 'Slrt 3ufammenfaffung ober Schlußfolgerung,

nid)t als efwaö am grünen 3!ifd) 'Jluögeftügelte^ betrachtet werben. QBic

aud) alle anbern ber 3elm ©ebote ift e3 weniger eine f^>corefifdC)e 'Jorberung

aU eine 3ufammenfaffung ber menfd)lid)en Erfahrung. E3 ift mcf)t irgenb-

eine witlftirlicfye Q3orfd)rift, fonbern e3 §ie|)t au$ i>cn Erfahrungen oieter

SCftenfd)en einfad) bie Sd)lufjfolgerung unb 9?uf3anwenbung. Ef)ebrud) wäre
ein Unred)t, aud) wenn e3 fein fiebteö ©ebot geben würbe. §)ie

<

xÜZenfct>f)ett

aU ©an^eö bulbet fotc£>e Vergeben einfach ntd)t unb wenn ©ott unter ge=

wiffen Q3ebingungen aud) »ergeben mag —• öor ber Strafe burd) bie ©e=

fellfd)aft gibt e£ fein Entrinnen, ©elegentlid) wirb wol)l in gewiffen minber--

wertigen Erhärtungen unb Qxomanen bie <2lnfid)t vertreten, Hnoerbeiratete

Ratten ba$ 9ted)f, fid) gefd)led)tlid) „au^uteben", aber bie ©efellfcfyaft <xl$

©anjeö billigt bie£ nid)t. 'Sie Zeitigen ber Gelten ^age betrachten Ver-
legungen ber 9veinf>eit aU ein fet)r grofjeö £lnred)t, unb fold)e, bie e3 be-

gangen baben, werben $ur 9^ed>enfd)aft gebogen unb finben eS im allge--

meinen fet)r fd)Wer, il)ren früheren <Ztanb in ber &ird>e prüdsugewinnen.
&ein SOtonn wirb feine ^rau einem anbern übertaffen. &eine 'Jrau wirb

bulben, beiß it;r SOiann mit einer anbern "Jrau gefd)led)tlid)e 93e§ielmngen

unterhält, derartige Übertretungen führen mit großer ^af)rfcf)etnlid)feit

§ur Ef)efd)eibung, ja, nid)t feiten fogar sunt JJloxb.

3ugegeben: e£ gibt Sd)rifffteller, bie reben ber gefd)lecf)tlid)en •Jrei--

jügtgtett aud) ber »erheirateten Männer unb tfxauzn ba$ QOßort. 'SIber

Ehegatten, bie oon biefer angeblichen 'Jreipgigfeit ©ebraud) machen, lanben

faft immer oor bem Ef>efd)eibungögerid)t. — ^ein junger SSJcann unb hin
junget S0Zäbd)en würbe bie Übertretung beö ©eboteö ber 9&inl)eit buref)

feinen Partner billigen. 5?ein fid) felbft acfyfenber junger SO^ann wirb ein

^äbd)en heiraten wollen, i>a$ in biefer ioinfid)f „teid)te 'Slnficfyten" ^>at,

unb fein junget ^äbcfyen wirb mit einem unfittlidjen SDZann aud) nur greunb-

frf>aft pflegen woEen.

9Zie unb nirgenbö in einer gerecht benfenben ©efellfd)aft barf ber Über=

treter biefeö ©eboteö auf Billigung ober auet) nur 3)ulbung hoffen, ^enn
Brautleute übertreten, warten iljrer gro^e gegenfeitige Enttäufdjungen, unb

fte laufen — milbe auögebrüdt — gro^e ©efa^ren unb rauben ifjrem Er-
leben eine 2Bürbe unb £ieblid)feit, bie baä gange £eben berer öerflärt,

welche warfen fönnen. Smmer werben fte wünfd)en, ba^ ©efet^ ber 9^ein--
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bcit gehalten |U haben. ^DDctttl junge ??iänncr unb junge r.Wibcbcn, meld)c

nicht Brautleute flnb, übertreten, bann frönen fic einfad) ihren ticrifd)en

Erichen, finten auf bie Stuft be4 Bieres, fetten fiel) allen OV fahren ge fehle cht

lieher ISrfrantung unb ber V^roftitutioit attt unb heiraten cinanber fcblicfilieh

boeb nict)t, grabe wegen be$ Bergebens, bas feinem heim anbern billigen

tonn.

£ftiemanb, ob jung ober alt, 3Rann ober $tau, mürbe Damit einher

ftanben fein, baf? fein Bater ober feine ??iuttcr bas fiehte Gebot übertritt,

nieiuanb würbe eine Übertretung burd) feine *2cbwcftcr, feinen Brubcr,

feinen 3o$n ober feine Tochter gutheißen. £0 gibt einfad) feine Billigung

befehle ehtlieher Bcrgcben. T>ie gaityC anftanbig benfenbe mcnfcblicbe ®e
fellfebaft ift Dagegen, ©et Übertreter fettt fiel) )U allen in BJiberfprud) unb

fel)abet fiel) am weiften. T»ic Unbulbfamfcit in gefcblcd)tlicbcn fingen ift

\o allgemein, baf? niemanb einen ivehlharen unterftüttt unb feinen fehler

gutheißt, nicht einmal er felber.

£Da0 den Ehebruch 31t etwas $öfcm macht.

?.\an tonnte mit einem geftriffen ?vcd)t fragen: „7ßic fommt e$, baf? bie

Gcfeblecbtsfraft etwas fo Gutes, ihre Betätigung aber etwas fo Böfcs

ift?" ®arin liegt aber burebaus fein BMberfprucb. 3ft es nicht immer fo,

baf? bie größten Übertretungen Diejenigen finb, welche bie böcbftcn löcrte

^crftörenV B)eil bie Feinheit für ein glürfliebes, wahrhaft erfolgreiche^

geben fo überaus unentbebrlid) ift, Darum ift ihre Berlefnmg ein fo fdjwcr-

wiegenbes Bergeben. (fs ift eine große Sünbe, bas 511 jerftören, was bem

^lenfcbcn fo bod) unb heilig ift.

T>ic größten ^yälfdnmgen finb jene, bie oon ben wertvoUften fingen an-

gefertigt werben. Grabe weil bie Qluääbung ber Gefd)lccbtsfraft für bie

Fortpflanzung Der menfd)lid)en Familie Oon fo grunblegenber Bcbeutung,

unb für ein glütflicl)es Familienleben fo unentbebrlid) ift, unb weil gcfcblecht--

lid)c ©ünben bas Äeim unb bas 2öohl ber 3vaffe fo fdjäbigen, beshalb

betrachten Gott unb 9?ecnfcben foldje Bergeben mit einer fo ftrengen

9Ri$bittigung unb ilnbulbfamfeit.

3u ben auf tieffter Stufe ftehenben vvraucn gehört Diejenige, bie ftd)

freiwillig als Ötrne hingibt; ber am tiefften gefunfene 3Rann ift Derjenige,

bem fie ftd) oerfauft. T"as fcbmufcigftc, oerbammungsmürbigftc Gcfcbäft ber

QEßelt ift bie Unzucht um (Selb; ber verborbenfte 3Renfd) Derjenige, ber es

betreibt. 79er einen Blicf in ben „Brunnen Des s2lbgrunbes" (Offenb.9:

1, 2) werfen fönnte, würbe wahrscheinlich feben, baß auf feinem Grunbe

Die Wiener unb Wienerinnen ber Unzucht mit ihren unoermeiblid)en Be--

gleitern: Gemeinheit, (Schmitt), ?uutfd)inittel, 5\ranfheit unb £ob häufen.

©iefe alle hüben bie legten ©liebet einer Stotitt, bereu erftes bie Berleftung

beä (Sittengebotes ift. (£in Grunb, warum gefcblecbtlicbe Vergeben fo

fchwerwiegenb ftnb, ift eben bie Satfadie, baf? grabe biefe Sänben ju einem

fo fdwcdlicben Snbe führen.

QKir wollen bamit nid)t fagen, bcib alle Übertretungen bes ftebten ®e«

botes im gewerbsmäßigen Dirnentum ober im „Brunnen bes \Mbgrunbes"

(<5cf>lu& auf Cfeitc 198.)
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(Soeben er fcf) t enen :

Kirchenführer
ätbrifff am bem SeBert ber ^3räfibenren

JohnTaylor /WilfordWoodruff /Lorenzo Snow/Joseph F.Smith

£eitfabett 1987/38 für bie ©etuorHaffe

beö ®ememfcE)affIi(f)en gortBilbungöDerein^

Von John Henry Evans

128 (Seifen mit t>ier Silbern, CRDCTt. 1.20/ Qr. 1.40

Diefer fdjöne Seiffaden ift ber dritte im 23unbe berer, bie unö mit bem

ßeben unb IDirEcn ber §üf)rer beö 2I3erEeö ©otteö in unfrer (SDangetiumö-

jeit befannt machen. 2Bürbig reifet er fid) feinen beiben Vorgängern

„^Daö '^üljrertum ^fapf) Smit{)ö" unb „23rigf)am 2)oung, ber DKann ber

ßtunbe" an unb bilbet ben frönenben 2tbfd)lu|3 beffen, maö mit biefen

begonnen mürbe : eine zufammenfjängenbe TWftcQung unb 2Bürbigung

beö ßebenömerfeö unb ber Perföniid)feit biefer [JTiänner. ©o ift geroiffer=

maßen eine &ird)engefd)id)te im Äfeinen entftanben, gefrfjrieben oon einem

neuartigen, reijDotlen (StanbpunEt auö, nid)t ein trocBeneö 2Ineinanber=

reiften Don £atfad)en, fonbern eng oerbunben mit bem Ceben berer, bie

babei bie roidjtigfte D\o[Ie gefpieit, ja, redjt eigentlid) &ird)engefd)id)te

gemarfjt fyaben.

Ser ^Cerfaffer fd)übert $unad)ft bie b,auptfädf>[id)ften ©ingelfyeifen unb

Sreigniffe auö L'rben unb £aufbaf)n ber Dier genannten 5?ird)enfüf>rer,

roürbigt bann t>a& befonbre ZBerE, rooju ein jeber Don ifjnen alö Präfi=

bent ber Äirrfte berufen mar, unb ftellt fd)HeßIid) ifjre be^eitfjnenbften

ß^arafrlereigenfrftaften unb ZBefenögüge F>erauö, um in einem §öfammen=

faffenben fd)önen ©ajtußrapitef „Das ©ebeimniö beö ©KirBeö" aufzuzeigen

mit ben fid) barauö für unö ergebenben DTu^anroenbungen.

llnfre @efd)mifter unb greunbe merben biefeö 23ud) geroiß mit berfetben

§reube unb bemfelbcn ©eminn lefen roie feine beiben Sunbeögenoffen,

benn eö bietet nid)t nur reijDoüe 2lbriffe auö ber ßebenögefd)id)te maf)rb,aft

groger Dliänner, fonbern ift barüber F)inauö ein roertDoüer, glaubenftär=

fenber §üf)rer für unfer f>eutigeö teben.

©er ßeiffaben Eann je£t Don aßen Diftriftö= unb ©emeinbepräfibenten,

DTiiffionaren unb Dltiffionöbüroö bejogen merben.
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ccliltifi i>on cciic 196.

enben, benn mir toiffen mobl, baf eine foU-be Behauptung ftorl übertreiben

mürbe; tronbem muffen mir bavait feftbalten, bau folebe Übertretungen bie

evüen vrehritte noch biefer ?\iebtung bin barftellen, nnb baf? jebe weitere

Übertretung ein weitetet Schritt auf biefem 2Bege ift. Seber aoü frei

williger tlnauc^t beginnt mit einer erfiten 33erle$ung bei €>ittengebote6. oft

biefe erfte Übertretung jufitanbegefontmen, bann ift t>m ftärffte ©lieb ber

Mette, welche bie K'cufcbbeit fiebert, ^erbrochen, nnb bie folgenben über«

tretungen werben immer leiebter fallen.

(i
:

bebrneb ift etwa* Böfeä, weil er .Wime nnb ."yamilicn ^erftört. (Er

trennt ©arten oon ©attimten, 23ätet von 3Rfittern, raubt ftinbern ben

Sater ober bie -?.\\ttter nnb nur )u oft aueb ba£ .Wim nnb nürft fte in bie

2Belt hinaus, obne ^yürforge, obne Obhut, febirft fte )U £aufenben in 33effe<

rungtfanftalten nnb ©efängniffe nnb ift überall nnb unter allen Untftanben

ein Brutofen für Kummer, @orge unb £cbanbe. (ibebrueb ift etwas SSöfeS,

weil er ??ienfchen, bie triebt ^ueinauber paffen, zwingt, ftd» &U beiraten, unb

weil ber T^erfucb, unter foleben ilmftänbeu )U einem glürflieben ober aud)

nur erträglichen Familienleben )U tommen, von uorneberin yam Scheitern

oerbammt ift. Unter einer (übe foütc man immer ben lebenslangen $reu>

bunb zweier gleicbgcfinnrcr, einauber ebenbürtiger, ftrf> anyebcnber Seelen

uerfteben, bie fid> aus reiner £iebe, weil fte fieb jucinanber hingezogen fühlen,

fürs ganze Seben, ja für 3cit unb Ccwigfeir angehören wollen. SRte foHte

eine (£bc zwangsläufig, b. (;. aus ber Übertretung bes bödmen vSittcn-

gebotes beraub, notwenbig werben.

Ehebruch ift etwas Q3öfcei, weil er bie Q3ereüigten in Sdjam unb £d)anbe

frttrjt, fobafj fic ihre £e(bftad>tung einbüßen unb baburd) in ihrem Bor--

wärtsfommen unter ben ??icnfd)cn, in ibrem ganzen gebend!ampf gefdmmcbr

unb gehemmt finb. 9}ur ju oft haben fic gegen frarfe ??iinberwertigfeits--

gcfüble 511 kämpfen, fühlen ftd) im Ccbcn fd)on frühzeitig gefd)lagen unb

rönnen baS 3icl uid)t erreichen, bas fic crreid)t hätten, wenn fie rein ge-

blieben mären. £0 oeruiebtet ber (fbebrud; oft t>ic 93ertt>irfUd)ung ber

febönften Bebendplane.

Ünfittlicbreit führt )U Aunbcrttaufeuben oon funftlid) herbeigeführten

'Jrüb-- ober Totgeburten, uerbred)crifcben förderlichen (Eingriffen unb ju

£aufcnbcn von £obesfäUen jäbrlid). Sin ^yaü führt ju einem weitem, biefer

nüeber zu einem neuen ufn>.; mabllofer O5cfd)lecl)rsoerb:br mit allen *3d)änb--

liebrcitcn unb Ok fahren bes Dirnentums unb ber (tfefdjkcbtsfranfbcitcn ift

bie ^volge, unb enblicb lanbet ber ??cenfd) auf ber tieffteu Stufe, auf bie man
überhaupt fallen tarnt, ilnb es ift feiten, bafc er ftd) am? biefem ^Ibgrunbe

mieber erbeben fann.

2M t>tcö follte genügen, um bie ^vrage 31t beantworten: JÖarum ift eigent-

lich ber Cfbebrud) ein i.lnrcd)t, etwas 'Söfed?

Da» „!Ud)t" auf „Buökbcn".

^ebriftfteller, bie einer Cotferung unfrer @ittengefe$C baä 3Bort reben,

maeben bie unb ba geltenb, jeber ??cann unb jebe Arau härten ba^j ?vedn,
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„fid) au^uteben", b. f). i^re gefcb;led)ttid)en 'JBünfcfye aud) außerhalb ber (£f)e

§u befriedigen. QEBenn biefe £eute unter bem 9ved)t, fid) au^uleben, ba£

9ved)t t>erftel)en, baß fiebte ©ebot übertreten §u bürfen, follten fie aber

nid)t auf falbem ^öege ftefjen bleiben, fonbern ifjren ©ebanfengang §u (£nbe

geben. 9^ef)men mir einmal an, fie Ratten biefeö 9ved)t; nehmen mir an, mir

fönnten fagen: „^llfo gut, machen Sie oon 3tn*em ,9ved)t' ©ebraud), über=

treten Sie baß fiebte ©ebot!" QBaö märe bie ^olge? 3unäd)ft würbe an ben

mit biefer Übertretung unoermeiblid) oerbunbenen Umftänben unb folgen gar

nid)tö geänbert merben. <3)ie ©efa^r oon Sd)impf unb Sd)anbe, bie 9DZi^=

bittigung aller anftänbig benfenben 9J?enfd)en, bie 3Bal)rfd)einlid)feit beß maf)l=

lofen ©efd)ted)t3oerfef)r3, bie ©efal>r beö 3)irnentum3 unb ber ©efd)led)t3--

franfReiten mürben genau fo meiterbeftefjen, mie §uoor, aU biefeö „9ved)t"

nod) nid)t eingeräumt mar. Äierju tvitt ein meiterer ©ebanfe: diejenigen,

bie fid) auf biefeö fd)einbare „9?ed)t" berufen, f;abcn ja aud) baß „9ved)t",

fid) aufzuhängen, fid) mit ©enufj-- unb 9vaufd)mitteln 5ugrunbe§urid)ten, if)r

Vermögen §u oerfpielen, fid) überall jum 9^arren ju mad)en unb jebe $lrt

»on <3d)tt>ad)l)eit $u geigen, folange fie bk 9ved)te anbrer nid)t »erleben.

^Jöürbe bie ©emäljrung aüer büfer „9ved)te" irgenb jemanbem Reifen? (££

ift bod) läd)erlid), oon „9ved)ten" §u fpred>en, al3 mären fie ^flidjten. ^er
ftetö nur auf feine „9\ed)te" pod)t, mirb oft juni Darren.

Q.ß ift unfittlid), baß fiebte ©ebot §u brechen. Unter llnfittlid)feit fann

man jebeö 33erf)atten oerftef>en, ba£ ©Ott mißbilligt unb baß bem 33etreffen--

ben ober irgenbeinem anbern fcfyabet. QBa^rfdjeintid) fann ein fotd)e3 Q3er-

Ratten bk göttliche Billigung grabe beä^alb nid)t fmben, meil eö fd)äblid)

ift. 3n {einem Canb, in feinem Q3olf ober &taat, in feinem ©efetjbud) unb

in feiner S?ird)e gibt cß irgenbeine 93efiimmung ober einen ©runbfafj, met--

d)er bk Übertretung beß Sittengeboteö red)tfertigt ober fd)ütjt. QBer e£

übertritt unb behauptet, bkß \)abt feine fd)äblid)en folgen gehabt, mirb

immer aiß ein SDZenfd) betrachtet merben, ber fein böfeö ©emiffen mit allerlei

"•Huöreben befd)mid)tigen mill. $llle3 tvaß einem 932enfd)en nad) bem Hr=

teil feiner greunbe unb 93efannten \<&)abtt, ift fym tatfäd)lid) unb mirflid)

fdjäblid), ob er nun bk 'Slufridjtigfeit unb ben gefunben 9)?enfd)enoerftanb,

ben Schaben §u entbeefen unb jujugeben, befi^t ober nid)t. ©eine ^reunbe

merben itm nid)t $ur Q3eförberung empfehlen; bk ilnterftütmng, bereu er

fid) fonft f)ätte erfreuen fönnen, mirb iljm ent§ogen unb er bläht fid) felbft

überlaffen. ^üv jeben fold)en 9}Zenfd)en ift eö unfittlid), fid) felbft §u fd)aben

unb bk mit il)tn Q3erbunbenen beö QBerte3 §u berauben, ben fie fonft oon

i^m gehabt fyätten.

3m ^alle eineö (S^ebrudjeö ift gemölmtid) ber 'SOZann ber Q3erfü^)rer ober

Angreifer. 3m allgemeinen ift er berjenige, ber ben anbern ^eil überrebet

f)at. llnb bod) trifft bk ^vau bk härtere Strafe. (£3 gibt Sdjmierigfeiten

unb Q3erantmorttid)feiten, benen ber SD^ann auömeid)en ober entrinnen fann

unb benen er oft aud) entrinnt, ©er ^xau ift baß nid)t möglid). 3n grau=

famer, ungerechter QBeife ffraft bk heutige ©efellfdjaft baß ^JBeib härter
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als ben 3Rann. Utnfo empdtenbet unb feiget ift bie Mufittiidrfeit bei SRan
nei, bet eine Jtau bajn »erführt, einen cebritt }ti tun, beffen folgen
moift nur fio felbcr }U tragen hör.

tDcn gebt es etwa» an •

?.\\nubinai nritb bie Jtage aufgetnotfen: „"HVnn ein SRann unb eine

Alan übercinfommen, ihre a,cfcblech fliehen ^i>ünfche miteinanber |tl befric

bigen - »en aebt bai etwas an?" SWati null bannt natürlich fagen, bafi

bics nnr bie vrache biefer Reiben fei, T»as iü ein fchwcrwiea,cnbor orrtum.

^atfäcblicb ge$t ei fojufagen alle an, (ebenfalls abet alle Diejenigen, bie

einem bor beteiligten ttgenbnrie na he fte ben. 2Bct in bor menfoblicben ®efefl

fchaft lobr, fann fiob nicht felbft ein @efe$fein. x^iemanb barbae ?vecbt, bio

OVfellfcbaft, in bor et lobt, bcrausyiforbern obor }U belcibia.cn. 3ebet ift

bor ßfitet feines 73rubcrs nnb nioinanb ift berechtigt, ben trüber |tl bo

(eibigen, bor ihn behütet. 2Bet immer bas fiebte OVbot übertritt, aefeibrbet

botf OMürf betet/ bie ihn lieben; in ben nteiften fällen labt er gtabc benen

bie gtöfjte l'aft von L'cib nnb ftunttnet auf, bie ihn am meifton lieben. 3u
fagen, ei ge$e niemanden etwas an, ift bie armfclia,ftc aller ^lusrcben.

Unfte 93etta$tungen wellen nnr mit einer \Mnfubruna, aui einer ?vcbe

bei berühmten amerifanifeben »3 chr
i
fr fte Ue r £« nnb 3Renf$ettfteunbei y^arrt)

Smetfon ^yosbid fcblicf?cn; fte war ein bie „flammcnbe Sugetlb" ^Imerifas

gerichtet nnb nnr entnehmen ihr bie folgenden bcber,ya,cnsmerten ©Ott«

:

„SOZein junget /vrennb, vrie mifwerfteben, nm* einige W>n uni anftrehen.

JBit möchten ebenfo cdücflid) fein tt>ie *3te es fiel) wünfeben. 79ir beiden

ebenfomenia, wie Sie, baf? bie 0>efd)le ci)ts«fraft ettt>ai ^Schlechtes fei 3m
®egentei(: nnr freuen uni über fte als über eine liebliche, eble ft'raft, fo

lieblich, bafj fte rote alles* (3d)önc febr leicht verlebt werben fann.

„ ^ixnn Sie in obren Sommetfetien obre Stabtu>o$nung oetfaffen,

tonnen Sie obren ftüchenberb unbefümmert fo ^urücflaffcn wie er gtabe ift;

Sie werben ihn bei o*hrer ?vütffebr fo uorfinben, wie v2ie ihn ftutftcfgefaffen

nahen. Sine foftbare alte ®eige baejeejen (äffen Sie lieber nidjt fo fotgloi

herumliefen. 9cttn, bie Q^efcblednsfraft ift fein Jxücbcnherb; fte ift wie eine

wertvolle ®eige mit unbegrenzten febbnen ??cöcjlichfeiten, fobaf* es fieb

lohnt, fte fotgfam ,^u bewahren.

„(Einige von uns finb übetfteugt, bafj von allen uns mbaliebcn Ovfchlccbts--

crfabruna,cn bie fd)bnften nnb becdüdenbftcn in einer rreuon Cf be gefttnben

werben, n>0 swei -??ionfcben oinanber fo lieben, bafj fte nicht nuinfduMt, einen

anbern in ähnlicher 3Beife }U liehen. 3BetUI <c\c mir aber fagen, ba^ Sie

nid)t uüllens feien, bie hierzu nötigen Opfer )U bringen, fo antworte id>:

„Cfin c\lüdlidies &eim für unosefetdiche, nvihllofe ^efeblechtsbesiehunc^en

aufzugeben nnb ,yt oettaufc^en, ift ein anwerft fcbiechter ^aufd1

), oetgltc^en

mit beut aufgeben foleber ^eyebunejen ^tt^unften eines wahren joeimei.

„Unb wenn *3ie es nmgen, mir |U fagen, bai lebenslange ^teuegetöbnii

meiner 'Aratt unb Aamilie gegenübet bebeute eine (&fhge Pflicht, fo be^eidme

id) bas als eine £ttge, mein ^yreunb, beim es ift nidu eine "VSflidU, fonbern

ein ^3orred)t."
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1)ae neue ©efangfmi)
i|t foeben erfchienen unb tann gum greife Don D^OT. 2.23/gr. 2.5o Don ben @emeinbe=

unb Diftriftöpräfibenten, ben DTiiffionaren unb ben DTiiffionsbüros belogen werben. @ö

bietet gegenüber ben beiben alten Suchern roefentliche

Vorteile unb ^Serbefferungen:

i. ©emeinbe* unb S)eferefgefangBucfy in einem 23anbe!

Das neue Surf) enthält aurf) bie lieber, bie in ber (5onntagsfü)ule unb ben anbern

Jpilfsorganifationen gefungen roerben, alfo alle L'ieber in einem 23urf>e

!

2. QSiele neue, fcfyöne lieber!

lim nur einige gu nennen : Sommt, Jpeil'ge fommt ! — 2I3enn Dom .Ttebel frei bie

Bahn. — @f)' bie (Sonne finft. — 2Ber fteht jum Jperren, roerV — Qab' ich ©utes

am beutigen Xag getan? — Stemmt bie (Srfmlter an bas iKabl — ©ott roirfet oft

gebeimniSDoll. — LInb lö]t fidj f>ier bas 3?ätfel nicht. — £aß beS 3orncö Dofe

2Borte. — 2iebe überall. — ufro. Sagu eine gange 2Ingabl §rauenDereins =

unb @§Q3 = ßieber (barunter: „Haßt uns nicht Don Pflichten jprerhen" Don

(Schroetter 233el£er. „23ater, gib unö DITut unb Äraft !" ufro.).

3. Äein ltmtt>enben ber 23taffer mefyr

!

PraEtifche Ünorbnung ber ßieber, rooburrh bas läftige limroenben ber Blätter nicht

mehr nötig ift, um ein ßieö ju @nbe gl) fingen.

4. £eitf>fe0, angenehmes £efen, aud? für fcfytpacfye 2Iugen,

roeil groge, beutliche 3"ioten, ebenfolrfje Xertfchrift unb lichter (5a§.

5. ©farfer, bauert>affer (Sinfcanb!

Äeine „fliegenben Blätter" mehr fchon nach furjer $eit, fonbern „ein Buch furo

i?eben", babei Dornebmes, gebiegenes 2Iusfeben (blaues ©angleinen mit echter ©olb=

prägung unb garbfchnitt).

6. £)retfacfye0 Dfagiffer: nad) £iebanfangen, Ü&erfcfyriften unb (Sad^gruppen

baber leichtes unb fcbnelles 2Iuffinben jeben gefugten 2iebeS. Sas reichhaltige (Sarf)=

gruppenregifter umfaßt 7 (Seiten.

7. 23iEiger ^3reie

!

gür ben 332 (Seiten ftarfen ©anjleinenbanb auf holzfreiem Papier gablen (Sie nur

DiDTi. 2.25/§r. 2.5o, alfo bebeutenb weniger als früher für bie beiben alten 23ürher

bei nicht fo guter 21usftattung unb ohne biefe Dielen Vorteile unb 23erbefferungen.
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;
^ue fien Mliffionen / $üc tiie ttliffioncn !

........................ ä .,,,^^^^ ä ^^«* •-••

<&emeinddc!)rectl)ema für ftuQuft 1937:

<£in 3cugni0 oon der ü)al>rl)cit des «fDangeliume.

$>ie fteiligen bet Sextett Sage traten ftetd ermahnt nacf; einem 3eugnid
von bet "Wahrheit bed Soangetuund pi trachten. 2Betm fio ein 3eugnid von
ber 3Ba$rb>i1 ihrer Religion befinen, finb für ihr eroftbafter unb treuer ergeben.

Mein 3Rttglteb ber Min-be foiite aufrieben fein, bevor ed ein foiche* 3eugnid
erlangt bat

ZBad ift bau SDongeliuml 3Ran nennt ed tnancbmal ben TMan ber Selig«
feit. JQit oerfteben barunter eine ?veioe Don planmäßig georbneten ©efefjen
unb Sorfcbriften für unfre Cefendfttbrung, moburetj mir feiig werben tonnen.
Sin Seit bed Soatujeliutnd 3efu (E&rrfri ift beute in unferm Stttengefetj Der
fovpeit, beim bie ZBiffenfc$aft Don ben Sittengefe$en grünbet fict> auf bie Sebren
bed Seltanbed. S)ad Soangelium aber umfaßt mebr a(d bie 3Biffenfcf)aft Don
ben Sittenlehren ober atd eine (Sammlung von £ebendregeut. Sä nennt und
niebt nur bie Sugenben, bie mir und aneignen muffen, um guuftictj mi fein, fott*

Dem ed gibt uik^ aud) bie Mittel in bie V)anb, mie mir fte MI einem ^eil unfrei
Gebend macfjen tonnen. Sä genüg! Riebt, gu mtffen, metebe Cebendffibrung und
aUidlid) madu, fonbern mir muffen aud) bie ilvoft haben, ein fold>o^ Veben |U
fiibren. ©ad bivanadium vermittelt und biefe Kraft. f£d meift und ben 2öeg
unb geigt und nid)t nur mad, fonbern aud) mie mir ed tun follten. ©taube,
33u§e, Saufe, 55anbeauflegen/ Webet, ©eb/Orfatn, Sättgtett in ber ftirebe

bad finb bie gro§en ^leilenfteine an biefem 3Beg.

3m 13. ©laiibendartifel beim es: „!&h- glauben baran, ebrlid), getreu,
feufd), wohltätig, unb tugenbbaft ui fein unb allen 3Renfcb>n ©uted w tun."
SHed finb fowobi bie öauottugenben bes SDongeliumd mie aud) einer fittlid)en

Sebendffibrung. Obne biefe Sugenben ift eine Religion mertlod.

erlauben an ©Ott ift ber grofce
s2lnfvorn, ber und baut bewegt, ebrlid),

getreu, feufd) unb tugenbbaft m fein unb bad Webet mi pflegen. Tiefer ©taube
flöftf und bad Wefübl ein, bau mir einer böberen ??Jad)t verantwortlid) finb,

einer 3>iad)t, bie fold)e (v'igenfd)aften verlangt, unb biefer ©ebanfe hält uns
bedbatb ftänbig auf bem «BBege ber \!lufriduigteit, Wahrheit unb Sugenb. Wie
ed einem ninbe in feinem 'Betragen hilft, menn ed fid) feinen Altern verant-
wortlid) füblt, fo bilft bad OVfübl ber THuantwortlicbfeit ben Äinunlifcben
(Eltern gegenüber aud) bem £rma$fenen, ein reined Ceben m führen.

2lQe Äeiligen ber Seiten Sage merben ermobnt, ha* SDongeümn ui fm>
bieren, feine Sugenben w pflegen, bie ©ebote ©otted ui halten, ©tauben |U
entmiefeln unb biefen ©tauben bind) ihre Werte \u beioeifen.

ßinmeife für bie Q3arbereitung: Soangetiumdlebre, von l>ra^
ftbent 3ofepb ^-. ^mith, alle unter „3eiuini^" im £tid)ivortreaifter v2. 8ü2
angegebenen Steuen. SBegmeifer, 1936 9^r. 1, e. 88—93, vQBad ift ein

Seugnid.4
' »3Bie man ein 3eugnid erlangt.

41
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^räfibenf: 9lot) <2l. SBetfer, Q3ertin NW 87, -Sänbelaüee 6.

ilnfre große Pfmgfftagung in Berlin,

,,3ä) bebaute lebhaft, ba$ bie (Srfte ^täfibentfdjaft beute morgen nid)t biet an*

roefenb ift. $d) bin

ftd)er, bafs fte fefjr

überrafd)t fein roürbe

öon ber sDJad)t unb

fraft biefer grofjen

©erfammlung öon
s3JJenfd)en bier in

3)eutfd)lanb. . . . ®er
©eift unb bie ganje

3ttmofpbäre biefer

Äonferen§ erinnert

mid) fet)r ftarf an bie

^rübjabrSfonferen*

^en in 3*cm-"

So fprad) ftd)

unfer 9(pofteI unb eu=

ropäifdjer äftiffionS*

präftbent 9iid)arb R.

St)man in ber Sonn*
tagmorgenöerfamm*
lung ber großen s

Dcif*

fton<^$fingfttagung

(15.—17. SRai) in

Berlin au3. 'ittufjer

^räftbent Srjman

nafnuennorf) folgenbe

Slutoritäten an biefer

Tagung teil: Sd)tue*

fter 5(mt) 53. £tmtan,

(Srfte Ratgeberin in

beröeneratpräftbent*

fd)aft be£ grauen*

bitf3üerein3, ©eorge

5). $t)per, ©eneral*

fuperintenbent ber

Sonntag3fd)ulen,

<ßräfibent Rot) 21.

SBeffer unb feine QJat*

tin, Sd)tt>efter (£Iija*

betb §. SBelfer. —
(£troa 400 »Htglieber

roaren Oon au§tuärt3

gefommen.
"Sie tonferenj Oben: bereinigte "2)iftrift§d)öre öon ©erlin unb ßbemnifc

begann am SamStag* unter ber Settung be3 $Iteften griebrid) SBernid, Berlin,

abenb, 15. Wlai, mit 3Jcitte: £ätigfeit3^tu3fteHung. — Unten: (Sin £eil ber 3u=
einer gemeinfamen fjörerfdjaft am Sonntagabenb (©efamtanroefenbett

23erfammlung aller ca. 900 ^erfonen).
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Beamten, Bebtet unb Beftrerinuen bor $ilflorgantfation unb bei ukieftertum*

unter bem Botfit unfrei SRiffiontprAfibenten. ttteftet SKartin Bemet$oppe, ^ tfl "

fibenJ bei Brelfauer T
i u v i r

t
*> , fpradj all erfter Rebnet übet bol J homa „Tu- Siebet

herfteiiuug hr>> Karonifdjen yrteftertuml*. [ferner jpradn'u in biefet Berfommlttng:

$rftflbeni •»um K. Beiret, SItejter $erberi JHopfer, $rAfibenJ bei Berliner Diftrifti,

Superintenbenl $ttper, Stfnoeftet Brmtan unb ^tiftfibent Ridjarb 8t. Btnmnt. Bett

übet 500 ißerfonen mahnten biefet Berfantmlung bei.

8m Soimiagmorgen um 8 uijr fanbeti [idj oieie $ei!ige gu einet Qtngtütott>

fammlung jufammen. 3m Knfd)Iui batan fanb in bor fjfauiptfyafk bei Befrreroeretnl

fjaufel bie etfle grofje £agung bor Stonfeteni ftatt. Bot ttioa 700 Htttoefenben ipra-

d)ou bie Sttefren 9Rag Seite, Ißräfibeni bei Sdjneibemfttyler, Sud 05detiff

s
4.*rä*

[ibetri bel(E$emniber, Dlcat Seiter, $r&fibeni bei Dtelbnet Tiftritto, ferner 2d)mejter

l'tmiau, 2uporinteubeut ^npor unb ^räfibeut Vmuan in bor .frauptiarfK übor ba*

Ibenta: „Xie Bfbmtunfl ,Viu lihrifti unb Seine* ISöaugelinmo für Belt unb Mirdio."

Tor Berliner Xiftriftodior untor bor Leitung bei tttefteii ^riobrid) Benrid trug mit

feinen Darbietungen uidji toenig §ur Berfä)bnerung biojor nie aud) anbror S
-Nct*

fammlungen an bioior Konferenz bei.

Tor 2ouutagnadnuittag nnirbo %U 8onberöerjammlungeu bor Beamten unb

Beeret bor oeiidiiebenen .\?ilfc>organijationeu benulU, tDO untor bor Bettung bet SRif

fionlbeamten bie Programme unb Jßlane für baz tommenbe *?lrbcttsjaljr befprodjcn

mürben.

Xbeitbi um 7 1
;, Uhr begann bie jroeite grofie Mouferen,}öerfammlung, öon bet

man oielleidit behaupten batf, baß fie }U ben größten in bor 0)efd)id)te uniror SRiffton

gehört, uniroii bodj jdwtuingsmeife an bio tioo $erfonen antoefenb. Diefe gro$e

"•.'Inmejenbeit, bio borgfigtid)e SDhtfil, bio aufpornenben Snfpradjen unb ^euguiffc,

bio 8ntoefeiu)eii eine* KpofteH be* £>erm mit feinen Begleitern — all bas trug

ba&u bei, bio Berfantmtung gu einer ungemö$ttli$en ftunbgebung gu gehalten. Dal
Ihcma: „3ofepb, Smith, ein fßrofei Gfottei, unb bio Jyrüdite feiner Arbeit", mürbe

in überumgeuber Beife öon ben sJUtcftcu .'oeKmut ^latl), Sßt&fibeni be* Stettiner,

unb Jvrifc Sehnig, $räfibeiti bei Spreemalber Diftritti, beh,aubelt.

(Sine befouber!? rct^üolle Kummer biefei
s.}kogrammc£ mar ein Solo bes 2upcr=

intoubouton s4>uper, bor bann bio Borte bei Siebel gugleidj ,mm @egenftanb feinet
v
Jlniprad)o mad)te. Sud) in biojor BerfarnntUtitg batton mir ba$ s

-8orrcd)t, öon 3dimc^

ftcr unb $röfibent Bttman ^u hören, 'öeibe ermahnten mit ^adibrucf §um ^oft

halten an ben Qhtunblagen unb einfachen Beeren bor Mirdie. ^rfiftbent Buman bc*

tonte ferner bie grofje Beranttoortliä)!eit, bie auf ben beutjriieu (^efd)iuifteru ruhe,

ihrem Bolte ba$ ISoaunelium }U bertunbigen. Tor lihomuiner Xtftriftedior trun

unter bor Beitung öon Sdjmefter Ämri Traufe „Tio ^ioborhorüelluiuV öon (föan

2tophoii'3 unb ben „.'paUeluja IShor" aii^ ^anbett SReffial öor, unb fpäter bereinigten

fid) bio (ibemni(5er unb Berliner Tiftritt^diöre, um unter ber Bettung bei iHltefteu

Bernid „(Sin tSncicl auä ber .'ööh" borjutragen.

Xm SRontagbormittag hatten bie au^roärtigcu öäfte bie ©clegenheit, unter

Eunbiger Aühruini bio bauutjadilidiüeu Seb^enlttmrbigreiten Berlinl unb Umgebung
£U beftdjtigen. 3lad)mittagl 4'

2 Uhr feierten bann bie s4>rimarflafjeu bor Berliner

@ememben unter bor Beitung ber SRiffionlbeamteu ihrer Drgamfation unb ber

SRiffumarin s
4?I)ila Bit^a öor einer großen unb bantbaren ^uhörorfdiaft ihr „A-ruh

lingeifoft".

^Infd)licf3cnb an bie Darbietungen bor jßrimarflafjen fanb bann ein auf hoher

füuftloriidior Stufe nebenbei Moniert mit einem reidieu, abioodioliunv^öotlou Pro-

gramm ftatt. Beranftalter bxtren bio gfortbilbunglbereine für junge SRftnner unb

junge SDtftbdjen, bio Beitung lag in ben $&nben bei iHltoftou SXelbUn SR. (ioman,

Wiffionsleitcr bei 0§fB für junge BUbmet. (^efaugy unb ^nftrumentaluummorn

mürben von @rubOen unb Sin^el&erfoneu borgetragen, meidie faft alle Tiftrifto
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ber 9)ciffion bertraten; mand)e baüon roaren in ben tt)pifd)en 3rad)ten itjrer Heimat

erfdjienen.

2)en üaffenben ©djlufjüunft nnter ba§ reichhaltige Programm biefer unüergefj-

lidjen «ßfingfttagung fe$te ber grofje, üon über 600 «Berfonen befugte ©rün»©oIb*

S3aH am ÜDcontagabenb. greube unö 2)anfbartett beljerrfd)ten bie ©jene unb fanben

iljren 9tu§brud in %an% unb 9)cufif . $m Saufe beS 2Ibenb§ erhielten alle biejenigen,

roe(d)e roärrrenb be§ $af)re§ ben ©«yi^anj gelernt rjatten, bie ©elegenrjeit, it)n üor

ben Singen einer Iebt)aft intereffierten 3ufd)auerfd)aft üor§ufür)ren, unb im 2lnfd)Iuf3

baran rourbe Don <Sd)roefter dttjoba SSeller unb #Iteften S°feP*) &ebbe$ ber neue

2anj für ba§ tommenbe ©^SB^abr gezeigt.

©tue üielteid)t etroaS mübe, aber glücfHdje unb ban!6are <Sd)ar üerabfd)iebete

fid) nad) Sdilufe ber Tagung mit einem „Stuf 2öieberfef)en!", um nad) ifjren £>eimat=

gemeinben Königsberg unb lausig im fernen 9corboften, Söien, roeit im ©üben,

93reälau ufro. äurüdjuferrren.

©in roidjtiger 93e[tanbteil biefer benlroürbigen Sagung barf f)ier nid)t uner*

roär)nt bleiben: bie au§gejeirf)nete StuSfteÜung üon arbeiten be3 «Brieftertum3 unb

ber §üf§organifationen ber ®eutfd)*£)fterreid)ifd)en SDKffion. |>anbarbeiten, ©amm*
lungen aller 2trt, Malereien, ©enealogifdje arbeiten ufro. roaren öon iebem ®iftrift

ber sJftiffion beigefteuert unb fd)ön nad) Crganifationen georbnet §u einer einbrud§=

üotfen @d)au sufammengeftettt iuorben. %ie$ roar roirftid) eine ber lobenSroerteften

unb erfo!greid)ften Unternebmungen, bie je üon ber SJciffion burd)gefüt)rt rourben.

— ©rroätjnt fei and) nod) ba$ ,,33ud) ber Erinnerung ber $fingfttagung 1937", in

ba§ fid) jeöer 23efud)er mit tarnen, 2Üter, ©emeinbe unb 5)iftritt eintrug, um fo

mit^utjelfen, ein bleibenbeS Slnbenfen an biefe fröt)Iid)en unb geroinnreid)en Sage

au fdjaffen.

Unb fdjliefjlid) gcbütjrt aud) unferm glänsenben ttberfe^er, bem Stlteften £er*

bert Klopfer, nod) ein befonbreö Sob, benn burd) feine rafdje, muftergültige Über*

fe£ung bat er nid)t roenig jum üollen (Gelingen ber Jagung beigetragen.

28er biefeS benfroürbige Erlebnis mitfeiern burfte, t)at alten ©runb, fid) in feinem

3eugni§ Oom großen SSSerfe ©otteö in biefen festen lagen geftärtt ju fül)len. ilnfre

bergen überfliegen üon $reube unb 'Sanfbarteit barüber unb in unfern Dbren Hingen

nod) immer bie SSorte be§ unfterblid)en Siebet: „28ir banfen bir, §err, für ^ßrofeten
!"

9lngefontmen. Erna 93carta 33oebme unb ^ftartrja Otto Krug, beibe

baben ir)re Slrbeit im sDJiffion3feIbe aufgenommen.
SBalter Etrooob Scoüille unb Robert ^arf<§ Üfanoofin finb ebenfalls im

SKiffionSfefbe angefommen.

Berufungen. Ebroarb E. $ubb gum 9)Uffion§fefretär, 9tid)arb $>. Elarf gum
9J?iffton3bud)t)aIter unb «Robert 2t. «ßtice junt StfifftonSleiter be§ ©. g. SB. für

junge Scanner

.

^räfibent: ^bjlemon 9JZ. ^ellr>, QSafcl, ßeimenftr. 49.

Pfingfftagungen, 15.—17. tTloi 1<?37.

^n ber altefjrroürbigen, üor lurjem §ur Qugenöberberge roieber inftanb ge*

ftefften 33urg „SRotberg" im Seimental, nid)t fer)r raeit üon SBafel entfernt, fanb

am 15., 16. unb 17. 9Jtai eine grofee ^fingfttagung be§ ©emeinfd)aftlid)en gort*

bilbung§üerein§ ftatt, bie üon über 220 sDHtgIiebern unb $*eunben 6efud)t rourbe

unb nad) jeber 9Jid)tung biu ein üolter Erfolg roar. 9Iu§ alten Qtemeinben ber @d)roei5

roaren bie Jeimetmter tjerbeigetommen, bagu einige ©äfte au§ fübbeutfd)en ®t=

ftriften, ja fogar üon Köln. 2)er ©eift ber Siebe unb ßintradjt brad)te atle einanber
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naher imh tuiii> Wattn nullt mir alte frreunbfdjaften toiebet erneuert, fonbetn aud>

neue gesoffen. Dal BebütfniJ muh einet ioidieu lagung mar in bi*r SRiffion

jrimu lange empfunben tootben, namentlidj bie [fingern SRitgliebet berJtirdje foulen

bic Qtelegenbeil erhalten, mit lljten Wtetfgenoffen unb genoffhtnen in anbetn li

mitten betanni m werben.

Tu' tagung mürbe am Bamitagabenb mit einet Kbenbunterbaltung mit tanj
in bem nahegelegenen 2 tiibtd)cn SRatiaftein eröffnet. JJebe 9entetnbe Steuerte eine

Stummer mm Programm bei, wobei bic ;{nuiu'r mit ihrem oobeiquartett unb bic

Berner unb Dielet mit intern fdmriffig gefpielten Cinattet unb bie Badlet fluten

(efetinnen mit ihrem umuberbübidieu Reigentanz befonbert beroorgefroben |eien.

Sine (Blangnummet be8 Kbenbd mar audj bic Borffibrong befl <^rim Qtalb Eaitgei

burdi Sdttoefter Eoimie Mölln unb SRiffiondfefreiar 5anforb SR. Bingtyanr. Sie

SRufil be-> Kbenbi lieferte bie rübmiidnt betannte BAnblertapeUe bor Bailet 0e
meinbe.

Huf sonntagmorgen, tiodi bot bem A-rüiiftürf, mar ein [leinet föalbfpa&ietgang

angefefef rootben, rooju [a bic gange Umgebung unb bafl berriidu' ;yrübiinq.»metter

grabegu fctaudfotberte. Qbrigenä ftcht bic

s.yura,Wotbcra,nid)t mcittKmbcr,,Xrcilanbcr

etfe* unb tum ihrem hoben lurm idnueift

bor fteie Blid ungeb
/inbert hinüber bul gu

ben .vurneu ma.cn bor Bogefen unb bei

Sdnoarmmlbc*. - Um l<i Uhr begann
natürlid) in bor freien Statut, bom erfreu

tempel ©otteS bio SomttagSfdnile. 81

tefter Marl Stingger ton., ©3fB SDiftriftt

loitor beä ^ürdior liftriftc», loitoto ben

„Mlaffouuutorridit", worauf sl>räfibcnt $$i

[emon SR. Molin in einet einbrudtoofien

Snfpradje bon bor orüon gtofjen Dffenba

tung be$ pingen $tofeten Sfofeplj 2mith
in einet Umgebung, bio bor unftigen uidit

unähnlich War, cnabltc unb ihre Bebeutung
für bio SBieberberfteUung beS SbangelruntS

lionnuium. — S)et 9?acr)mittag mar freigegeben: gruppentoeife befugten bio einen bio

bieten innerhalb einer fBegfhtnbe erreichbaren reiftboUen fünfte bor Umgebung, aubre

beteinigten fid) ju fröbiidicm Sagerleben mit Spiel, Unterhaltung unb freunbfdjafi

lidiem Gtefprädj unb urieber aubre beftiebigten ihren „AoridiuuaMrieb", bor fid) auf

bie Srgrünbung bor Wchcintuiifc bor alten Burg riditete. Statt bie 1g%fB Beamten
hatten „nicht* }U lachen", beim fie uuirbeu bor frühfoinmcrlidKu &ifee mm £ro$
,m einer Berfammlung „einnehmen", in bor bie SRtffionSfeirungen mortimiie Beleb,

rangen über bie künftige ©3r93*8rbeit gaben. SS iiuidit für ba£ #flidjtbetouf$tfein

unfrer Beamten, bau fie fo whlreid) eridiienen unb fo treu ausharrten. Die midi

tigfie Beranftaltung bor btei Jage mar bie Sonntagabenbberfammlung im gtofjen

Saale in SRatiaftein. Snfpradjen bon unfernt SRiffiondptäfibenten unb feinet (Stettin,

fotoie bon beir.Hltefteu fturt Sdmeibor SRsnd^en, Batbo D. Benfon utibSRaj Zimmer
bilbeteu ben .viauptinhalt bei ICbenbd. Bei biefet Gelegenheit erhielt \Ultefter Benfon
feine ebjcenboHe Sntlaffung att ©8fB SRiffionSleitet unb gleid)jeitig toutbe slutefter

albert ^. Blafet als fein 92ad)folget betanntgegeben.

(iiu moiterev .imheiuintt bei Sonntagdptogrammej mar baä gto§e Bagetfeuet,
um ba* fid) nad) Eintritt bor Xunfelheit bie SRitgliebet unb grteunbe idiarteu. Boltt
lieber umrbeu gefungen, Wefdiiditeu erzählt unb bie einzige Mritif, bie man uariUier

üoruahm, mar: e£ iiiiui ofleB biel Ul fdmell botbei, mir hatten uod) langet boioinanber

bleiben follen.

^ugenbbutg Slotberg.
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J)er Montag ttmr ber grofje Jag ber Spiele : $ürid) unb Vafel trugen ein $"(3^

battroettfpiel au3, ba$ 3üridt) mit 7 : 1 geroann, aud) im Äorbbatlfpiel gegen 93em
blieb 53afet mit 4 : 10 Reiter Sieger. J)agu tarnen SSettberoerbe im §ufeifenfpiel,

Jifd)tenniö ufro., fobaf? e<§ an Jätigfeiten unb Untertjaltungen nid)t febtte.

J)ie<§ roar bie erfte Tagung biefer 9trt, roeId)e Don ber SÖJiffum tieranftaltet rourbe.
s2öeld) untiergejjlicbe (Sinbrüde bie Jeitnebmer mit nad) £>aufe genommen, ging

au§ ben tiielen Briefen bertior, bie nod) nad) Jagen bei ben SDtiffion^leitungen eintrafen

unb in benen Jianf unb Stnerfennung oft in faft überfd)roänglid)er SBeife §um 2lu§=

brud famen. — $anf unb 2tnerfennung r)atten fid) bie Veranftalter, b. b- bie SKif*

fion^leitungen ber ©5® für junge Männer unb junge sDtäbd)en, reblid) tierbient,

benn fie batten foroobl bei ber Vorbereitung roie bei ber Jmrcbfübrung ber Jagung

Dben: 2öaIbfonntagsfd)ute. Unten: Sagerfeuer bei ber ^ugcnbburg.

eine Unfumme an Arbeit geleiftet: bie ^tieften 33enfon, 23Iafer unb Marcel @bappui§

für bie ^ungmänner* unb bie Sd)roeftern Souife SB. gimmer uk° 9)Jartr)t) $äggi

für bie Qungmäbdjenorganifation, nid)t §u tiergeffen jene 33a3ler $tbrenleferinnen,

bie roäbrenb ber Jagung ben fdjroeren Äüdjenbienft tierfaben.

PflngflNöäderfaljrt der DiflciPte Rul)r, Bielefeld und $anneoer.

9iid)t roeniger erfolgreid) tierlief bie ^ßfingft*33äberfabrt ber Jnftrifte 9iubr,

Vielefelb unb £>annotier, roeldje eine ftattüd)e galjl ©^V^Jitglieber biefer brei

Jiiftrifte nad) Hameln, $5ab ^prmont, in3 fd)öne SBeferbergümb, an bie (Sjtern*

fteine im Jeutoburgerroatb, jum §ermann§bentmal, #ur $orta SBeftfalica fübrte.

2)a t)iexübet ein au^füfjrlidjer SSericftt im „Gier) tioran" erfd)ienen ift, rooüen roir

bier auf eine eingebenbe Sd)ilberung tieräidyten unb nur feftbalten, bafj aud) biefe

Veranftaltung ibrem ßeitfprud) „9#enfd)en finb, bafj fie greube fjaben tonnen",

tioüauf gered)t rourbe.
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Z>O0 ilbcl im $ilm.

IVr beinahe ^ircitnnfcin> fahren erklärte Paulus in einem Örief

an 0"

i

mothc iit>, die Hiebe 3um <0eld fei die tDurjel alles Abels.

Und der fierr warnte die jünger: „Sehet 311 und hütet euch cor

dem <0ci3
; denn niemand lebt dooon, daß er Diel <Öüter hat." Bbcr

die Hlenfchbeit fcheint fid) weder eine gefunde Hebte noch die <tv

fahrungen der (Toren 3unuf>e 311 machen. r>abfucbt, <Dci3 und der

tDunfcb, durch die Wacht de« <Öeldes 3U Öefitj 3U Fommen, machen

das <Deld 3U einer Ü>ur3el des Übels. tt)ir feben diefen tPunfcb

fid) auf allen Hebensgebieten auswirFen, nirgends aber 3 c 1 p r er

fid) offner als im $ilmgefd)ä'ft.

Kein andres <£r3iebungsmittel tonnte, wenn es richtig gebraucht

würde, wertooller fein als der $ilm. rtber Satan hat feine fchmimin.cn

Ringer auch an den $ilm gelegt. freute ift es fraglich, ob oon all

den Dingen, die weithin fichtbar oor die iUenfchcn gebracht werden,

eines die fugend flä'rPer 3um 66'fen beeinflußt als der Hidjtbild*

ftreifen. ?Us ein Jilmberflteller auf diefe üblen lDirFungcn auf*

merPfam gemacht wurde, antwortete er: „H>ir geben den beuten

was fic wollen. Würden ftc faubere, aufbauende $ilme verlangen,

fo würden wir fie gerne ber^Uen." hierin hatte er wirtlich recht:

die Heute bekommen, was fic wünfehen. Dies ift aber bezeichnend

für die Richtung, in der fich die iUcnfchhcit in unferm aufgePlarten

3eitalter bewegt! üiele der ßilder, die der 3*nfi>r freigibt, be»

wegen fich auf der Grenzlinie der UnanftändigPeit und mit bc-

rechnender Schlauheit ("teilen fic die GefchicflicbFcit des (Defe^es-

©ecad)ters dar. Kann geleugnet werden, daß die hcrrfchcndc <De*

fe^lofigPeit in großem maße oon folchen filmen herrührt?

^poflel JoUvb $ielding Smith
(,,The Progress of Man", 6. 387].

^TVr C^tPV\t lt,irb ÖOfl t>er Gdm'eijerifdvSeuttdien unb ber 2ieutidvCucrreidiifcfien 'äftifiion ber
-sjcl wlclll $j rcfic q c \u Citirifti ber $eili(ien ber Sefeten 2ane t)eraii>jiie(iebcn unb erfdieint

jiveimal monatlid). 93e;uißäprei3 : S'eutidilanb, Urtnam, 2t"d)edioifotuafct, *EoIen 2R SDJ. 4.— , Cfterreidi

S. 8.— , (Sdiloeij unb übriße üänbcr jjft. 5.— jäbrlid).

<B o ft f d) e d f o rt t o : 5Rot) M. Helfer, SCmt ^ertirt 9fr. 1 71614
(für bic Crdmieij : Sdnueij. 2eutfd)e ffllijiion, 8oW V 3896).

SPerantroortlidier Sdmftleiter: War. S'»"net<
91 n f d) r i f t : Sdiriftleirunß be3 „v=ti'rn", Sflafel (^djroeiiO, i.'etinenfrrat3e 49 (für Seutfdilanb unb

Cefterreidi: i'örradi [Saben], «ßoftfadi 208).

<5)rucf unb Q3erfani>: ©er 9l(emanne, Q3crlagä. unb ®rucfcret-©cf. m. b. £., ^reib»™ t. <33r.


