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3)er fixere 333eg*

23on präflfcenf ipeber ^. ©ranf.

vJch bin unauöfr-red>fich banfbar für bie £affacbe, t)a^ meines 2Öiffenö

noch nie ein DTicnfdh, ber fidb biefer Äircbe aufrichtigen ^per^enö anfehlofs,

if>r ben DtüdPen gefeiert f)af, folange er bie ©ebofe beö iperrn befolgte.

3cb bin banfbnr bafür, ba$ bie DTienfd)cn burd) baß Jpalfen ber ©ebofe

©offcö in if)rem 3cugniö unb an £id)f unb (Srfennfniö im (äoangeüum

machfen. 2Inbrerfeitö fyahe ich DTiänner -— fogar in tjotjcn (Stellungen

— if>rc Pflichten Dernad>[afftgcn feigen, morauf fie fich Don ber ftirche

abgemanbt Reiben, unb manche finb if)re gefebmorenen geinbe gemorben,

ja, etlichen mar jebeö Dluffel recht, um bie Äird>e $u befämpfen unb fie

menn möglicb §u Dcrnichfen.

-~3n biefer. 2Belf gibt eö ^mei ^Rächte: eine baoon oerfuchfe, ben Änaben

Opfeplj (Smith §u oernichfen, beoor er ©otf unb 3^fum ©jr-ifrum gefeiten.

3n?ei ©eiffer fampfen mit unö allen. 2X>ir fönnen unö mit irgenbeiner

21rbeif befchäftigen, ffefö mirb unö ein ©eiff mfrüffera: „D, baß brauchff bu

nicht $u tun, baß ift nur ^eitvevfcbtvenbunQ, bu foUfeft bieb mit etmaö

anberm befchäftigen." 31uf ber anberu (Seite fprid)f aber auch bie fanffe,

leife (Stimme §u unö, fagf unö maö recht ift, unb menn mir biefer fanffen,

leifen (Stimme folgen, merben mir machfen an Äraft unb DTiacht, an

3eugniö unb gfätyigfeif, nicht nur felber nach bem (Soangelium §u leben,

fonbern auch anbre ba^u anjufpornen.

DKem ernfflirbeö ®ehet gef)f ba^in, ba$ jebeö DTufglieb tief im ^»ergen

bie Überzeugung f)aben möchte, baf$ eö ber 33aumeifter feineö £ebenö ift.

28ir lefen im 29. Äapitel 2Ilma im 23uche UTiDrmon: „£>er Jperr gemährt

ben 3Iienfcben nad) it>ren 22>ünfd)en, eö fei §um Zobe ober §um ßeben;

ja, ich roeifs, ba$ er ben DTienfchen nach itjrem Willen gemährt, eö fei §u

if>rer (Seligfeif ober ju if>rem 23erberben/' 2a$t unö ben SBunfcb unb 28il=

Ien f)aben, ©eine (Gebote $u halfen unb unö (Seinem 2BiUen £u fügen

!

3ch bin banfbar, ba$ nichtö meinen ©muhen an baß (Soangelium ^efu

(Hjriffi erfchüfferf |>af, unb ba$ id) DDn feinem DQTenfcben roeif$, beffen

©lauben inö 2Banfen gerief, fdange er bie ©ebofe ©Dffeö gehalten f)ut.

(Einem ber erffen DTiitarbeifer 3ofepf) (Smitf)ö, Dliocr ßomberr), roarb

eine Dffenbarung juteil, morin if>m gefagt mürbe, er (olle über gemiffe

Singe beten unb barüber nachbenfen unb bann ©off fragen, ob er auf bem

rechten 2£ege fei, unb menn bieß ber gatl fein foüfe, mürbe ber ^>err fein

^)crj in feiner 25ruff entbrennen [äffen unb babureb; mürbe er fügten, ba$

cß recht fei. „Off eö aber nicht recht, fc foüff bu feine foIcI)cn ©efüf)Ie

f)aben, fonbern eine 23ermirrung ber ©ebanfen, moburrf) bu oergiffeff, maö

unrichtig mar/'

Od) \)abe oft gebad)f, ba$ 2eute, bie buvd) gro^e Äunbgebungen über

2Bunber befef)rt morben finb, DDn 3cit ju ^eit immer roieber ein neueö
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2Bimöeu Brauchen, bamit ffe bei ber £ircf>e bleiben. T£>enn id) baran

bcnfe, ba$ DfiDer Qowbeci) im Xernpel §u Äirtlanb ^jefuß @f>riftu0 ge=

fef)en f)at;, menn ich baran benfe, wie ein (Engel ©otte0 if>rn unb andern

bie platten geigte, Don benen baß 23ucf> DTiormon überfe|t rourbe; menn

icf; baran benfe, ba$ 3of)anne0 ber Säufer, berfefbe DTiann, ber ben Gfc=

lofer ber Ißelt getauft, feine ipäube auf i|>n gefegt, ib>m baß 2farcmifcf)e

prieftertum gegeben, unb bann if>m unb 3°fepf) ©rnitf) geboten f)at,

cinanber gu taufen; menn icf; baran benfe, ba$ biefen beiben jungen

DTiännern Derfprocben mürbe, ba$ Petruö, ^o^hu un ^ 3of>anne0, bie

2Ipoftef beß iperrn 3»efu0 Gf)riftu0, bie nach ber Äreujigung beß ipei[anbe0

an ber @pi|e ber Äirche ftanben, mieber jur Srbe fommen unb bie 2fpoftel=

fcf)aft mieberbringen mürben, unb ba$ fie auch tatfächlicb gefümmen

finb unb 3Dfepf> ©mitf) unb iDliDer ßomberp gemeint l^aben; menn id)

an bie bemerfen0roerten munberbaren .Offenbarungen benfe, bie biefem

felben Dlianne iDlioer dorpberp gegeben mürben, unb menn ich baran

benle, ba$ er ber <Scbreibgef)iffe beß prüfeten hei ber Uberfe^ung be0

23ucbe0 JRovmon war — unb bafe er bann fpäter abgefaffen ift, fo fommt
e0 mir beinahe unglaublich; oor, ba$ )o etma0 gefcf>ef)en konnte.

2Iber marum ift er abgefallen? (Sinfacb be0f>alb, meil er bie Qdebote

©otte0 nicht gegarten f)at. 2Beil er ben JRann nicht unterftü^tc, ber nad)

ber 23orfef)ung be0 iperrn an bie ©pifce (Seiner Äircbe berufen roorben

mar. (Sie brauchen feine 2fngft §u f)aben, meine lieben 23rüber unb

©cbmeftern, ba$ je ein DTtann an ber (5pit?e ber Äirch>e ^efu ßf)rifti

ber Seifigen ber £e£ten Sage ftef)en merbe, ben unfer J?irnrnfifcf)er 23ater

nicht bürt f)aben roilf. ©ie brauchen nid>t $u befürchten, ba$ je eine

prDfejeiung, bie ein 2fpüftef beß iperrn ^jefuß (5f)riftu0 im tarnen 3efu

Gf>rifti au0fpria^t, unerfüllt bleiben merbe. 3cf> roeijs ddu mef>r al0 einer

fdchen ^rofejeiung, beren (Srfülfung menfcfjlicf) betrachtet gan$ unmöglich;

fehlen, aber fief)e, enblich, menn aud) erft nad) langen 3>af)ren, ging fie

nad) ber 23orfef>ung ©Dtte0 eben bod) in (Erfüllung.

Od) freue mid) beß (St>angelium0. 3ch wei% of)ne ben ©chatten eine0

3meifel0, ba$ ®ott lebt, ba$ 3efu0 ber Gf)riff ifr, ber <5of)n ©otieß, ber

(Srlöfer unb Jpeilanb ber DTtenfcf)f)eit. Ocf; mei^, ba$ 3DfeP^ ©un'tf) ein

Prüfet be0 maf>ren unb lebenbigen ©Dttc0 mar, baß 2£er£,$eug in ben

ipänben ©otte0, um baß Soangelium 3»efu 6lE)rifti mieber jur (Srbe §u

bringen, unb ich, mei^, ba$ er an ber (5pi|e biefer @DangeIium05eit ftef)t;

obroof)l er auf ber anbern (Seite beß @cf>feier0 tveilt, fo mei^ id) bod),

ba$ er biefeß 223er? leitet unb füf>rt. DTtöge ©Dtt einem jeben unb aüen

r*cn un0 Reifen, |"d §u leben, ba$ fo wie mir an ^af) 1^" unb an 23erftdnbni0

junef)men, mir auef) §unef>men unb machfen an 2id)t unb (5r?enntni0 unb

in unferm Qeußniß vom ©Dangelium 3efu ßf)rifti.
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©ie J^flofopljfe fces (Glaubens*

33cm 3Uteftcn t e p b e n £. 9ü d) a t o s , oom 9tate ber 3t»ölf

.

3m ©egenfafc $ur '•pbilofopbie ber Selbftgenügfamr'eit, roeld>es bie

^bilofopbie ber 933clt ift, bringt ber ©laube bem 2ftenjd>en §>emut — nicht

^necbtfeligfeit, fonbern jene befebeibene, aufgefcbloffene ©eiftesbaltung,

bie ihn für Mc «Stnflüffc einer hohem unb mächtigem Straft empfänglich!

macht. Scb fct>c nicht ein, roarum biefe ^bilofopbie ber §>emut unb bes

©laubens bie 3nteltigenj bes 2ttenfd)en beeinträchtigen follte.

Eine t>öt?cre 2Kacbt anzuerkennen, erniebrigt ben 9ftenfcben nicht. Söenn
er biefer 2ftacbt Söoblroollen unb hohe 3ielfe^ung jufd)reibt, bann fict>t

er für bas SKenfdKngefcblecbt eine höhere 3u?unft ooraus, febreibt auch

ihm eblere Eigenfcbaften ju unb roirb babureb in feinem Stampf ums ©ei-

fern angefpornt unb ermutigt. Er t>at Vertrauen in bie ©ereebtigfeit etoiger,

unoeränberlicber ©efet^e, bie nicht ber Saune unb Söilltur bes 97lenfcben

unterworfen finb. So bringt bie '•pbilofopfne bes ©laubens bem 9*eid>en

roie bem Firmen, bem £>oben roie bem fiebrigen, bem Erfolgreichen roie

bem Erfolglofen guoerfiebt, Stanbbaftigteit, Söürbe, Haltung, Hoffnung
unb bauernbe gufriebenbeit. Sie ift ein lebenswichtiger unb überaus foft-

barer 33efii$, ber nid)t immer leidet ju erwerben ift.

Wh man (Blauben erwirbt un6 behält.

2luf welche 2öeife rann man fieb biefen ©lauben erroerben? 3cb gebe

3U, bafc wir i>ier auf geroiffe Schwierigkeiten flogen, benn ber 2ftenfcb weift

erjt bann richtig, was ©lauben ift, wenn er ihm erfahren bat. E i n wieb-

tiger 6d)ritt febeint mir aber ber $u fein, bafe wir jwifeben bem 9*eich bes

©laubens unb bes ©eiftes auf ber einen unb bem bes (Stoffes unb ber

bloßen Vernunft auf ber anbern Seite febarf unterfebeiben. 2öir follten

biefen HnterfcbJeb nie oertoifd>en roollen. §>ies ift bejonbers für biejenigen

wichtig, bie noch roenig Erfahrung haben unb barum beim ©enfen in

(Schwierigkeiten geraten.

Saffen Sie mich ein93eifpiel anführen: Ein junger 9ftann, aufgewaebfen

in einer gläubigen Familie, ift ftets ermahnt roorben, $u beten. Er hat

auch, oielleicht ohne oiel barüber nachjubenfen, bie Überzeugung geroon-

nen, bafc es eine böcbfte flacht gibt, roelche Q>cbcU hört unb beantwortet,

tiefer junge 2ftann geht auf bie ^jocbfcbule. Er fängt an, [ich mit irgenb-

einem Sweig i>er SBiffenfcbaften ju beschäftigen. Eines Sages fragt ihn

jemanb — oielleicht ganz zufällig — : „53eten Sie?" — Vielleicht ift es

ein (Stubienfreunb, oielleicht auch ein Sehrer. „3a, gewiß", erroibert er,

„roarum follte ich nicht beten?" — „3u toem beten (Sie?" ift bie nächfte

^rage. — „9Iun, 5U ©ott, natürlich." — „2öo ift Shr ©ott? 9Bie fiebt er

aus? ^aben Sie ihn je gefeben? 3Biefo roifjen Sie überhaupt, bafc es

einen ©ott gibt?" — 2tun, biefe fragen fann er nicht fo ohne roeiteres

beantroorten. Er befinnt fich einen 2lugenblict unb in biefem 2lugenbli<f

ftürjt oielleid;t eine Saroine neuer ©ebanfen unb ungeroohnter Empfin-
bungen auf tt>n ein unb überwältigt ihn betnahe, fo bafc er jum erftenmal



— 229 —
in 33ertoirrung gerät unb fid) fclbft fragt: „3a, — roof)er toeiß id) es eigent-

lich? 2öas ro e i ß id; überhaupt?"

(Blaube dne r)6f)crc £Ttad)t als ötc H3ijfenfd)aft.

©urd) fein Stubtum ber 2öiffenfd)aften b,at er ctroas r>om toiffenfd)aft-

lid)en 2lrbeit6oerfat)ren gelernt. dir roeiß, baß alles betoiefen roerben mu^
ef)e Schlußfolgerungen gebogen toerben können, unb er toeiß aud), bafy

biefe 23eroeife für bie fünf «Sinne bes 9Kenfd)en nad)prüfbar fein muffen.

<Sr ift in bas Neid) ber menfd)ltd)en Vernunft eingeführt roorben unb bie

für biefes Neid) geltenben 23etoci6oerfat)ren finb für itm — roenigftens in

biefem 2lugenblid— bie maßgebenben. 2öie glüalict) ift biefer junge 9ftann,

roenn it>m nad) ber erften 33erroirrung ber ©ebanfe aufleuchtet, tafa jroi-

fct)en bem ©ebiet ber 2Biffenfd>aft unb ber Vernunft auf ber einen Seite

unb bem bes ©eifrigen unb be& ©cfüfjle auf ber anbern Seite ein großer

llnterfdneb beftebt! 3n flarer «SrEenntniö biefcs llnterfdnebes erroibert

er jet$t bem $-ragefteller: „fta, natürlid), icb, roeiß, bafc (Sott lebt. 3d>

roeiß nid)t, roo Qct ift, id) t)abe 51m niegefeben, aber id) bin perfönlid)

baoon überzeugt, ba$ <Sr lebt, unb bies roeiß id) burd) meinen ©lauben.

3d) brauche baju ntd)t biefelben 33eroeife, bie in ber 2Biffenfd>aft nötig

finb, benn id) i)abe eö ba nid)t mit gleichartigen fingen $u tun. 92tein

©laube ift eine Sad)e bes ©efübjö unb ber innern Überzeugung. Od) roeiß,

baß es eine göttliche Söelt gibt, gerabefogut n>ie id) roeiß, ba^ id) meine
Butter liebe, ©ies finb ©inge bes ©efübjs. Steine Seele ift überzeugt

unb jufrieben, unb ba$ ift alles, roas id) oerlange."

Nun möd)te id) allerbings beim geneigten £efer nid)t ben (Sinbrud

t)en>orrufen, als roäre es biefem jungen Spanne nid)t möglid) geroefen,

eine gan^c Neit)e jtarfer unb überjeugenber „53eroeife" für bae ©afein

eines ©ottee an^ufübren. (Er t)ätte febr roof)l ben ^agejtellet aufforbern

fönnen, ju erklären, roie e& benn mit bem SBeltall mit feinen unbegrenzten

^unbgebungen oon ©efe^ unb Orbnung ftebe, roenn es nid>t eine über-

ragenbe, allesbet)errfd)enbe Intelligenz gäbe? (Er l)ätte it)m bie 33erid)te

unb llrhmben ber Söelt- unb Neligion6gefd)id)te in (Erinnerung rufen, ijnn

bie roeltroeite Verbreitung bes ©otteegebantenö unter allen Golfern ent-

gegenhalten unb nod) manche anbern ©rünbe unb (Erflärungen für ben

©lauben an bae> ©afein eines f)öd)ften Söefens anführen !önnen.

(Blauben öurd) geiftige (Erfahrungen.

©er näd)fte Schritt, um ©lauben unb ein 3eugniö ju erroerben, mag
oiclleid)t roiberfprud)60oll erfd)einen: man fann ©lauben erlangen, inbem

man bie ©inge tut unb ber 2ttenfd) ift, bie man tun unb ber man fein

roürbe, roenn man ©lauben 1) ä 1 1 e ! 2Kit anbern 2Borten: man muß ju

23eginn feiner Ilnterfud)ung genug ©lauben an bie 2Birflid)!cit ber geiftigen

©inge aufbringen, um bie praEtifct)e Nachprüfung burd)füt)ren ju fönnen.

©iefe barf fid) aber nid)t nur auf äußere 5c>nnen erftreden, fonbern ber

3Ttenfd) muß roat)r^aftig bemütig fein, ^r roirb bie cpbjlofopbje ber Selbft-

genügfamfeit oergeffen muffen. (£r muß ju glauben unb ju beten fud)en

in ber Hoffnung, ba^ er finben roerbe. ^ein fold)e6 aufrichtiges, betenbeö
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Bemühen vokb erfolglos bleiben — bas liegt in ber cpbjlofopfne bes ©lau-
bens felbft begrünbet.

©etftigc (Erfahrungen fönnen öffentlicher ober priooter 2lrt fein. 2üle

Setlnabme an religiöfen unb fireblicben Sätig!eiten ift baju beftimmt, bie

geiftigen Gräfte ^u ftärfen. (Eine fold>e £eilnaf)me ift fet)r 511 toünfd)en,

nnb niebj feiten ertoeift fie fid) als ber entfct>eibenbe (Einfluß jum (Erreichen

eines feften geugniffes. Och, möchte hier jebod) befonbers auf bie rein

perfönlid;en geiftigen (Erfahrungen unb Betätigungen eingeben.

Die (Beöanfen in 3ud)t galten.

©ebanfen finb manchmal toie unbotmäßige, ungeftüme &inber fetm^cr

511 leiten unb ju beherrschen. 3cb bin aber burd) eigene (Erfahrung unb
Beobachtung jur Überzeugung gelangt, baß fie beherrfcht toerben tonnen

unb bafc biee oft gerabeju nottoenbig ift, toenn toir unfern ©tauben be-

halten wollen. 2lucb hierfür ein gebachtes Beifpiel: 2cebmen wir an, roir

gärten ce mit einem etwas zweifelfüdjtigen Slfabemifer — £et)rer ober

(Sdniler — $u tun. (Er t>at bie Söiffenjcbaften ftubiert unb fid) baburd; an
bie roiffenfd)aftlict)e ^»enfmethobe unb Beweisführung gewöhnt. (Er lommt
nun ju oerwirrenben 3a'ac3en un0 fcheinbaren Hnoercinbarfeiten ober

2Biberfprüd)cn jwifeben feinem frühem ©lauben unb neuen fingen, bie

er eben gelernt hat: 2Bie fteht es mit bem 2llter ber (Erbe unb ber €5cböp-

fungegefdnebte in ber Bibel? 2Bar Qlbam wirflief) ber erfte 92ienfct)? Slann

man nod) an bie SBunber ber Bibel glauben? &ann bie ©efcbjcbte bee

^3rofeten Sofeph (Smith wahr fein? 2Burbe er wirflid) oon f)immlifd;cn

2öefen befucht? ?>at er ba$ Buch Hormon burd; bie Straft bes £>errn

überfe^t? Oft bas heilige ^rieftertum tatfächlich bureb göttliche Boten
übertragen toorben?

2öät)renb er über folebe §>tnge naebbenft, fpringen allerlei ungebetene,

beinahe ftreitfüchtige ©ebanfen in ihm auf, bie feine bisherige Über-

zeugung angreifen. (Sie beunruhigen ihn unb forbern ihn heraus: „SBae

weißt bu eigentlich?" — „2Beld;e Beroeife haft bu?" — „Söarum gibft bu

angefiebtö alles beffen, voae bu in bm ^ßiffenfebaften gelernt haft, nidit

$u, bafy bu einer £äufcbung, einem Betrug 511m Opfer gefallen bift?" —
Unb auf biefe Sticheleien antwortet er fich felbft: „3d> toill wiffenfcbaftlicb

ct>tüd> fein, ich fann nid>te gegen mein befferes 2XHffen glauben, ich muß
mir felber treu bleiben."

£)cm beften in uns treu bleiben.

9Zun, bjer möchte ich ihn in feinem ©ebanfengang unterbrechen. 9d>

möchte biejen jünger ber 9öiffenfd)aft, ber einen „©ent-^omplej:" ber

oon mir angeführten 2lrt hat — ähnlich toie es £eute mit einem „9Tanbcr-

wertigEeitö-$omple)c" gibt —, id) möchte biefen ©eleb,rten fragen: „3Bcl-

d)em £eil beines (Selbft möd>teft bu treu bleiben? — ©einem geiftigen

(Selbft ober biefem neuen 9ftanne ber SBiffenfcbaft? 3ft biefer ber 2ftenfd;>,

ber roät)renb beiner Knaben- unb 3uSCNbjat)re bein (Selbft gewefen?, ben

beine (Eltern mit fooiel Siebe unb ^ürforge großgezogen?, ber fo gläubig

an bae ©ute im Sehen glaubte unb fo glüdlicb toar in biefem Bertrauen?,
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beffen reiner ©laube fo t>ot?e 93ert>etf$ungen für fid) unb fein 53ol? f)atte?

Söenn bie5 ber Seil beines «Selbft ift, bem bu treu ju bleiben gebentft,

bann glaube id) btr fagen 511 tonnen, u>as bu tun follteft. (Sage biefen

jroeifelnben, beunrufngenben, aufrüt>rerifd;en ©ebanfen: ,5d) bin ent-

fd)loffen, bei meinem ©lauben, bem ©lauben meines 33ol!es 5U bleiben.

5d) roeife, baf$ in it>m ©lud unb 8ufriebent)eit 311 finben finb, unb id) r»er-

biete eueb, it>r leugnenben, ungläubigen, nieberreifeenben ©ebanfen, ba$

£jauö meines ©laubenö 511 jerftören. 3d) gebe 311, id) »erftef)e ben &&>öp-
fungsporgang nid;t, aber id; anertenne bie baburd) gefd;affenen £atfad>en.

3d> räume ein, baf^ id; bie 2Bunber ber 93ibel nid)t ju er!lären vermag,
unb id) mafte mir bies aud) gar nid;t an, aber id) anertenne bas Söort

©ottes. 5d) mar ntd)t mit babei, als 3*>fept) Smitt) feine f)immlifd;en

©efid)te unb 23efud)e empfing, aber id) glaube il;m. deinen ©lauben
f)abe id) nid;t burd) bie 2Biffenfd)aft erhalten unb räume beel)alb aud) ber

2Biffenfd;aft nid)t bas 9*ed)t ein, itm ju jerftören. Söenn id) meine 2ln-

fid)ten r»on ©ort unb Seinem 3öerte je änbern tr»erbe, fo mirb bas nur burd;

3nfpiration r>on ©ort felbft gefd>ef)en."'

Sie mögen einmenben, bies fei eine 2iusflud;t, ein Slusmeicben. Slber

id) cmpfeble 3tmen: r>erfucf)en Sie es, el)e Sie einen anbern @ntfd)lufs

fäffen ! 3d) fd)ät$e 2Biffenfd;aft unb Vernunft unb bas, voas fie ^uftanbe-

gebract)t. Sfd; liebe SMtbung unb mi|fenfd)aftlid;es Stubium, bie ftmiel jum
^rieben unb gortfd)ritt ber SBelt beitragen tonnen. Sei) bin für ^oi\ö)cn

unb ©entert — ben beffern Seil bes ^orfc^enö. 2lber id) glaube aud),

baf$ mir fjerr unfrer ©ebanfen bleiben muffen, unb bafc mir e6 tonnen

ot)ne unfre Sntelligenj ju pergemaltigen, jebod) ju unferm unenblicben

^rieben unb ©lud.
8um Scbluft geftatte man mir eine weitere SBarnung, bie id) mit einer

33err)eif$ung r>ertnüpfen möcbte. 3d; glaube, it)re SBeberjigung mirb mebr
jur 33emat)rung unfres ©laubens beitragen als irgenb etwas, bas bereite

ermätmt mürbe:

Gerden <5ie nie »on öen lebten öer &rd)e ab; galten 6ie feöeö Gebot
- reöen 6ie fid) nid)t ein, 6ie tonnten irgenöeines tmgeftraft übertreten;

et)ren 6ie Gott - unö id) üetrjeiße Ol)nen, öaß 6ie nie 3t)ten Glauben

an Dt)n uetlteren meröen!

„Der Htenfd), toie fcl>r il)n aud) öiß €röc angibt mit ifyren taufenö unö

abertaufenö «Erlernungen, I>cbt öod) 6en BUd1

forfdjenö unö fetjnenö gum

Fimmel auf, öer fid) in unermeßlichen Räumen ober ü)tn toölbt, weil er es

tief unö flar in fid) fuf)lt, öaß er ein Burger jenes geiftigen

Keid)es fei, woran toir öen ©lauben nid)t abgule^nen nod)

aufzugeben oermßgen. dn öiefer Bl)nung liegt öas ©el)eimnts öes

etotgen $ortftrebens nad) einem unbefannten 3iele; es ift gletd)fam öer f^ebel

unfres Sorfd)ens unö «Sinnens, öas garte Banö gtuifdjen poefie unö 0)irflid)feit.

Die HToral ift ein etoiger Jrieöensoerfud) 3£oifd)en unfern perfonlidjen ^nforöe=

rungen unö öen ©efetsen jenes unftd)tbaren Reid)es."

©oet^c (guinöUer, 1818)
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2)te götfftcfte (5enftun$ fte* profden

^e^ 3ofepft (Sttiüfr.

23cm <prof. Dr. 3ofm 21. 2B tt> t
f
o e, OTitglicb bc5 2*ates ber ßvoölf.

S>ie ©röfee bes ^rofeten Qofcpl; 6mitf> liegt in fetner 6enbung als

gdftig-rcligiöfcr Rubrer. 23tcr ©rciguiffe r>on gewaltiger geiftiger23ebeu-

tung hüben Mc ©dfteine bes 23eroeifes für feine göttliche ©rlcucbtung.

Grffen«: Vit sro&e ^ ffneerftegro&e Offenbatung emrfig Sofep»

rft rt<#^ rtff*nftrti-Htt/r ömity als er otcräebn 3at>re alt war. ©ort, ber

im SrfiSr 1 Sil *>lmmßto« Batet, unb 0ein 6obn Sefus Sbriftuö
im ,yrumaijr ioxv.

erfebienen ihm bei biefer ©elegenbcit, toobei ber

23ater, auf ben (Solm 3eigenb, ju bem ftnaben fagte: „§>ic6 x ft mein lieber

Sohn, höre 3bn!" — 8ur bamaligen Seit in ber ©efebiebte ber 2Belt n>ar

(Sott für bie meiften 2Henfd;en ein unbegreifliches geiftiges ©troae ge-

worben, auegegoffen im gartjen 2Beltall, nirgenb? unb bod> überall gegen-

wärtig, nichts im 23efonbern unb alles im 2lllgemeinen bebeutenb. 5>a

trat Sofept) 6mitb auf unb erklärte, er habe ©ott gefeben, ein perfönlicbes

2Befen, bas ju ihm gesprochen habe, ©r lehrte, bah bie 9Tvenfd;en mit

©ott r>ertef>ren fönnen unb bafc ©ott ju Seinen &inbern fpriebt. ©6 war
wie eine ^euerfäule in einer bunfeln Söolre bes Sfrrtume. ©6 roar eine

23otfcbaft, bie, mag man es jugeben ober nicht, bas menfcblicbe §>en£en,

)a bie 22cenfd;beit felbft jeit jenem benrwürbigen £ag im iftvüfyafyt 1820

erfebüttert hat. ©ein Seugnis ift jetit unter uns:

„©6 ift ber erfte ©runbfat; bes ©üangcliums», mit @id>erl)eit bas 2tf efen

©ottes 3U rennen unb ju wiffen, bafo roir mit Ohm oertebren fönnen wie
ein 22iann mit einem anbern fpreeben fann."— „3cb renne ©ott. Och habe

bie ^errlid)Eeit ©ottes unb bie ©efiebte ber ©roigfeit gefebaut." — „S>ie

§errlicbfeit ©otteö ift ftntelligenj (Sicht unb 2Babrbdt." —
©ine folebe ©rfenntnis roar bamals für bie 2Belt eine bittere Qcotwenbig-

feit; fie ift es für bie heutige 2Öelt nod) oiel mehr. §>ie einfädle ©efebiebte

jener großen ©otteeoffenbarung, welche bie 2Bieberl)erftellung be& ©oan-
geliums an!ünbigte, ift einer ber überjeugenbften Berichte aller Reiten.

^tiJetfentf*
S>a& 23 ueb Hormon erHärt, bap bie Siebe bes

*>i« Ühtriehuna ftrt ^ crrn ^ au f Mc ®anJ>* ^rbe er ftrccft '
bak a^

^ /IS ^enf*en (Seine $inbcr finb, ba§ ©r in mancherlei
.ÜUOK* Hormon. qröd^ unb 3U^^i^^n 23ölfern fpridit, gemäfe
6einem 2öillen unb 2öohlgef allen, unb ba§ es neben ber 23ibel nocl) anbre

heilige 6chriften gibt. §>as 23ud) 2?tormon Eam als eine neue Offen-
barung in bie 2Belt, in oollern ©inElang mit ber Offenbarung ©ottee im
Frühjahr 1820 felbft. 5>a6 23uch Hormon enthält bae reine ©oangelium
3efu ©hrifti, bee 0ohnes Lottes, frei oon Srrtümern ber llberfc^ung unb
2lu6legung, benen anbre 23üd>er unterroorfen n^aren. 5>ie innere Über-

einftimmung bes 23uche6, feine Sehren, feine gefd)id;tlid)en eingaben —
alles jeugt für feinen göttlichen llrfprung. 3ebee neue ftatyx bringt neue

23eroeife für bie 23el)auptungen bes 23ud;e5 2fiormon.
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'Dritttnä: §>ie Strebe 3efu£brifti ber ^eiligen ber Seiten

'Die ©rünpung Der Sage ift eine Organisation, bie auf bem ehernen

Rirdft 3efu G()rtftf. llrgrunb göttlicher Vollmacht ruht, ausgeftattet

mit bem ^eiligen ^rieftertum, roelcbes erklärt,

haft bem menfcblicben Sehen ein erhabener 3med sugrunbeliegt, bafc ber

§err bie 23erroir?licbung biefes großen 8*r>edes anftrebt unb besbalb

Männer mit $raft unb 33ollmact>t ausgerüstet f)at, um Seine Slbficbten

ausjufübren. So bat ber ^rofet ftofepb Smitf) nach unmittelbarer 2ln-

leitung bes Slllmäcbtigen eine Kirche aufgerichtet, bie göttliche Vollmacht

befi^t. §>ie llngeroiftt)eit ift befeitigt, ©eroi^beit unb Sicherheit finb ein-

gesogen. Sin ^J3rieftertum, bas auf ©ort jurücfgeführt roerben !ann, ift

roieberbergeftellt roerben, unb bie fo juftanbegefommene Kirche tft nicht

eine 5?ird)e ber 9}*enfcben, fonbern bie ftirebe ©ottes. §>ie 2Delt braucht

eine folebe 23otfcl>aft in einer Seit, roo es ^unberte oon Kirchen gibt, bie

lebiglicb ber perfönlicben Meinung ihrer ©rünber entfprungen finb.

»ierfenö : THe £ef)ren in fc i>em ^ofeten |ofep^ Smith 3uteilgc-

Den Dffenfcarunaen Öed
wotbm *n 8»tth4>en Offenbarungen ftnb ooll

Pen ^JTTenparungen pe<5
p(m tDunt)crbarcn arbeiten. Sie finb oon

^röteten JO\ep\> ümm? unfcbä^barem 2öert, roeil oon jeber einzeln ge-

fagt roerben fann: „60 fpriebt ber |>err!" — ©s finb nicht bie Sporte

3ofeph Smiths, nicht feine Slnficbten, nicht Meinungen, oon benen er

glaubte, fic feien gut unb mißlich, fonbern es finb bie 2B orte ©ottes, bes

Slllmäcbtigen. 9n ilmen gibt ber £>err buref) ben ^rofeten Sofeph Smith
bie 2lnroeifungen, bafc biefes ober jenes getan roerben foll, ober bafc bies

bie Wahrheit ift.

<$Mes finb bie oier ©dfteine; jebe aufrichtige Seele, bie hierauf baut,

bie betet unb bie bie barin enthaltenen Wahrheiten ftubiert unb <imeenbet,

roirb eine fiebere unb bleibenbe ©rfenntnis oon ber Wahrheit ber gött-

lichen Senbung bes ^rofeten tfafepb Smith erhalten, ftebe einzelne biefer

üier Satfachen offenbart eine Stacht, bie nicht oon ^enfeben ift.

Wk alt jinO Die alteften nod) t>orl)ani)enen

JRanuffnpte Der Abel?

Unter folgen JKanuffripten oerftepen tt)tr bie oon £anb angefertigten 2(b*

fdmften oon 23tbclterten oor ber €rfinbung Der ^ueborutferfunft £)ie ä'ltefte noep

oorfwnbene Stbfcprift bes ganzen Sllten Seftaments tft Der fog. ,6t. Petersburger

Cober" aus bem [typ« 1009 unfrer 3eitrect)nung. 2(bfcpriften oon Seilen Dcs2(.£.

finb noep oorpanben aus ben fahren 820-850. 2>as ältefte befannte btblifcbc

^Kanuffript, eine Stbfcbrift bes pebräifcpcn Wertes ber Sehn ©ebote aus bem 2. ober

3. [faptpunbert, auf papprus gefeprieben, befinbet ftd) in £eiben, £olianb. -

£>ie bauptfä'cpUcpften neuteftamcntltcpcn Slbfcpriften ftammen aus bem 4., 5. unb

6. 3abrhunbert. £etlabfcpriften bes 31 %. auf papprus finb auch, noch oorbanben;

bie betben ä'lteften fdjreibt man bem 2. ober 3. ^abrbunbert ju. 5Jon feinem

Seile ber 23tbel habtn mir bit Urfcprift. (3nftr. 71:568.)
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greif)eif nnb ©ef)orfam+
2Iuö einer 2(nfprarf>e beö 2IpofreIö ©nlDefter Q. Sannon

an ber 108. ©encralfonfereng Der Äird)e, 3. 2(pril 1938.

@fmas Dom ©rößfen unb 2Bicbfigffen iff

jener ©eiff bes ©ebürfams, ber uns jur @inig=

feif unb 23ereifroi[Iigfeif jur Qufammenavbeit
nach ben 2Bünfchen unb ^Belehrungen unfrer

Rubrer leitet, befenbers im Jpinblicf auf bas

Ralfen ber ©ebüfe ©offes. 2Bir alle fennen

jene (Srfabrung (5auls, bie ihm ben Zabel bes

^rofefen Samuels eintrug : „©eborfam iff

beffer benn Opfer", unb bie fcblimmen folgen,

bie fein Ungeborfam nach fi'rf) jDg. 3cb glaube,

jener ^ßorfatl iff ein 23eifpiel beffen, maß mir

immer als eine ^olge ^e0 Llngeborfams er=

marfen bürfen. 2Benn mir bie uns gegebenen

23e[ebrungen beherzigen, befünbers menn ft'e

Don füfchen rommen, bie göttliche 23olImadbf

haben; über menn mir anbrerfeifs Derfäumen,

bie ©efe|e unb ©ebüfe bes Jperrn ju befolgen

— immer merben bie folgen unausbleiblich,

fein, unb gmar merben fie auf gan§ natürlichem

üöege fommen, benn ©eborfam über Ungebürfam gegenüber geiffigen, nafür=

Heben Dber bürgerlichen ©efef^en fragen ihren £obn ober ihre ©träfe in fieb felbff.

£W (^öancjetium, ha§ öolfernmcrtc @cfct? ber 'Jrcirjctt.

©er 2ipoffeI 3a?obus fprichf in feinem 23riefe Don berüBichfigfeif bes ©eber;

fams gegenüber bem göttlichen ©efefj, gleichzeitig aber auch DDn ber Doli!Dmmenen
Freiheit eines j eben DTCenfeben, nach eigenem üöunfch unbüXBiUen ju banbein, unb

macht bann fülgenbe §effffeUung

:

2Ber aber burajfapauef in baö DoUfommene ®efef> ber §reif>eif unb barinnen beharret

unb ift nid)t ein Dergetjücfter ipörer, fonbern ein Safer, berfelbe roirb feiig fein in fetner Xat

.

^eber uns Dum Jperrn als ein Seil bes (^Dangeliums gegebener ©runbfafj iff

ein ©efef$ ber Freiheit, unb bas @DangeIium als ©anjes iff bas Dollfommene

©efe| ber Freiheit. 223ir haben bie28abl, ob mir es annehmen Dber Dermerfen,

ob mir barnacb leben, über es überfrefen mollen. 2Iber für unfre2Bab( merben mir

Deranfmorflicb gemacht unb barnacb gerichtet merben, unb bas ift DDiIfommene

©erechfigfeif, nicht nur in biefem, fDnbern auch im künftigen Ceben.

2Hs Jpeilige ber 2eMen Xage frefen mir bafür ein, bie ©efef^e ju befolgen, fie

ju ehren unbju adbfen, in melchem£anbe es auch fei. 2Ber bie Derfaffungsgemä^en

©efe|e eines Canbes, mögen fie audb unooUfommen fein, nicht befolgt, iff immer
ber Verlierer, benn ©efefjeSDeracbtung führt unmeigerlicb jur 23ermirrung, ®e=

fefcfofigfeif unb fcblie^Iicb jur 25ernidbfung ber ©efiffung. deshalb iff es febr

roirbfig, ba$ mir bie ©efeke, feien fie nun ftaaflidb, natürlich ober geiftig, befolgen

unb baburd; ben ^orfbeftanb ber ©efiffung gemäbrleiften.
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@cfioc)am fafytt 31t Cintgfßit im& anbztn Segnungen.

2Bir alle finb uns bemüht, ba$, menn mir tun, roaö ber iperr uns gebietet, mir

an (Einigfeit unb Äraff roadf)fen merben, benn bieö ift bie eigentliche Duelle ber

Äraft biefeö 23olfeö — ihre 23ereifroilligfeif, jufammenjuarbeiten unb baburrf)

einig ju merben. ©abei brauchen mir nichts DDn unfrer ^erfonlichfeit, unferm

23erftänbniö, unfrer 28eiöbeif über Iirfeilöfraft $u Derleugnen über aufzugeben.

Od bringt unö alfo ber ©eborfam §u biefem ®efefy ber greif)eif ^reube un^ @eg=
nungen, gerabe mie ber 2XpofteI 3atobuö eö Derbeif3en f)af.

<5ie merben fieb auch beö Sluöfprucheö beö ^rüfeten 3Dfepb ©mifb erinnern:

(So befteF)£ ein ©efe£, i>aä bor i>ev ©runölegung tiefer IBelt im ipimmel unroiDerrufiid)

frefdjloffen würbe, Don beffen 23efo[gung aüe (Segnungen abhängen. Unö roenn tüir

irgenbroelaje (Segnungen Don ®ott empfangen, (o Qefd)iet)t eö vurd) @eF>orfam gu bem
©efe§, auf roclcfjeö fi'e bebingf roueben.

Sieö gilt für jeben einzelnen ©runbfats beö (Soangeliumö, unb alle ©runb=

fät$e beö GÜDangeliumö finb aufbauenb, febopferifeb unb lebenöförbernb, unb alles

maö bem enfgegenffelbf, ift Derneinenb unb binberlicb. 2llleö, roaö roir an£icbf unb

Jörberung lernen, roaö roabr, erb,ebenb unb lebenöförbernb ift, tommt Don ©oft

unb ift §um 2Bol)[ergeben unb gürtfehriff ber DTienfcbbeif beftimmt. (£ö §u tun,

Derlangt Xäfigfeif, Urfeilöfraff unb ©eborfam. ©aö ©egenteil baoon ift: 3Taä)-

läffigfeif unb Llngeborfam, alfo efroaö 23erneinenbeö, Unfrucbfbareö, Unfchöpfe=

riftf>eö, unb bieö bringt uns nur Äummer unb ©orgen.

©otrfidfjc @mnS|a|ß afe ^RiSitiinten für unfee 42c6cn.

3d) mill hier nur einige biefer bejabenben, aufbauenben ©runbfä^e ermähnen,

beren Befolgung ber Jperr Don unö erroarfef. 3m erfter2inie l>at (Er unö geboten,

unfre Äinber richtige ©runbfäf$e ju lehren, bamit fiz gerecht leben, in ber (Er!ennf

=

niö ber2öah,rbeif roaebfen unb treue, tätige DTiänner unb grauen in ber Äircbe roer=

ben mögen. 2Benn roir als 23äfer unbDTuiffer baß unterlaffen, geben mir ber (5eg=

nungen oerluftig, bie mir fünft empfangen hätten. Unb auch unfre Äinber merben

biefe Segnungen Derlieren, menn fie unfre Belehrungen nicht annehmen unb be=

folgen. 2BeIcb ein unglücrfeliger 3uffanb ift es boch, menn Äinber treuer, auf=

richtiger (Eltern — fei eö megen mangelnber gürforge un0 (Erziehung ober unter

bem (Einfluß ber 2öelf — ben Qjerfuchungen erliegen unb ben ©eift beö (Eoan=

geliumö Derlieren

!

2Benn mir es unterlaffen, baß IDovt ber 2Beiöbeif $u halfen — jenes grof$e

©efef$ bes förperlichen 2Bohlbefinben0— , bann Derlieren mir bie Jperrfcbaff über

unfern ÜZBillen. 2Benn mir es aber befolgen, bann lernen mir unfre ©elüfte unb

ßeibenfehaffen, menigffens fümeit {ie unö forperlich berühren, beherrfchen. Saö
eine 23erhalfen ift aufbauenb, fchopferifch, lebensförbernb, baß anbre ift Derneinenb,

jerfforenb.

@o ift eö auch mit ber jpeiligung beö ©Dnnfagö: menn mir ihn \o begehen,

roie mir belehrt merben, bann merben mir maebfen im Haren ©enfen, an ^ri^^^n

unb gerechter ßebenöführung. 25rechen mir aber bie ©ebofe, geben mir unö ge=

banfenlofem Vergnügen b>in, bann Derlieren mir baß ©efühi ber ^Cermanbffchaff

mit bem ©öfflichen unb bmbern unfern gürffchritt.
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©d auch, menn mir $?a$, Jleib, (fiferfuchf, anstatt £icbe pflegen: bann ent=

miifeln mir in uns oerneinenbe, §erftörenbe £riebe unb göhjgfeiten, anstatt ber

aufbauenben, fehöpferifeben.

5au' auffcaußnSß (Sagßnfdrjaftßn |mö 8cm @lüd for 8 erlief).

Sasfelbc gilt auch für bas michfige ©ebief ber ©ifflichleif. 2Benn mir ein

reines Ceben führen, mie es uns gelehrt mirb, merben mir machfen an ©lauben,

Äraft unbDJiarht; menn mir bas nicht tun, merben mir junebmen an £after unb

(5ittenlcfigfeif, mie fte heutzutage in ber üXBelt überbanbnebmen. — 22?enn mir

ben ©runbfa| bes Jaffens befolgen unb ben ©egenmert ber gefpartenDTiahljeifen

ber Äirche geben jur QSerfürgung ber 2Irmen, bann enfmiifein mir ben ©eift ber

(5elbftDcrleugnung unb ber DTächftenliebe — jmei ber michtigften (?igenfchaffcn,

bie mir überhaupt befifcen fennen. 2Benn mir baß nicht tun, fefcen mir uns ber ©e=

fahr ber ©elbftfucht unb berßieblofigfeit aus. — 2£enn mir im ©lauben machfen,

merben mir geiftig ftärfer unb leiftungsfäbiger unb nehmen besbalb ju an (5inig=

feit. £un mir es nicht, bann förbern mir 3tt>eife[, DTörgelei unb geblcrfinben,

hinbern ben gorffchriff unb perfäumen unfre ©elcgcnheiten. — (So auch mit bem

®efe| bes 3ehnten, einem göttlichen ©efefc, gegeben ju unferm gorffchrift, ein

©runbfa| mit einer 23erbeipung: menn mir ihn befolgen, erlangen mir geiftige

unb jeiflicbe (Segnungen.

Och möchte Obre 2Iufmerffamfeif auf bie Saffache lenfen, ba$ unfre 23rüber,

melrbe biefe Äirche leiten, uns ermahnt haben, alle biefe ©runbfä^e 511 befolgen.

3ch glaube auch, ba$ bie ^»eiligen ber 2e£ten Sage im großen unb ganzen fich

beftreben, fte $u halfen. 3 C gemiffenhafter mir bas tun, befto großer merben unfre

(Segnungen fein. 2Bir allein finb biejenigen, bie geminnen ober verlieren, je nach=

bem mir geborfam ober ungeborfam finb.

3ch möchf e es Obnen besbalb marm ans Jperg legen, meine 23rübcr unb (?crme=

ffern, Sbren (Einfluß auf bie 23earnfen unb DTutglieber biefer Kirche burch ein gutes

23eifpiel unb freunblicbe Aufmunterung bahingehenb auszuüben, ba$ jeber ©runb=

(ab befolgt mirb, ben ber Jperr uns burch ©eine ©iener gegeben. @in folrher

©eborfam fragt in erfter ßinie jur 2£oblfahrt unb 511m gortfehrift bes ©injelnen

bei, in jmeifer £inie aber auch jum gmtfehtirf ber Äirche als ©anjes.

^cuantivcrtiichfcit 8er Beamten 8er ixtrerje.

3ch erinnere an bas, maß 'Präfibenf ©ranf DorfechsDrCenaten, an ber i?ffebcr=

fonferenj 1937, gejagt hat, an feine ©rmahnung an bie 23eamten ber Äirche, biefe

©runbfä^e ju befolgen. 3ch benf e, mir feilten uns feiner irgenbmie gearteten 9?ach=

täffigf eif ober Unterlaffung in biefen Singen jufrfiulben fommen [äffen. 2Iüe ©rünbe

fprechen bafür, mesbalb alleDItänner unb grauen, bie in biefer ftirche eine gemiffe

23ollmachf empfangen, in jeber Sejiehung ein gufes 23eifpiel geben feilten. 2Benn

uns 23oUmacbt gegeben mirb, fü gefchiebf es mit ber beftimmfen 23orausfefcung

unb (Srmarfung, bafe mir allen ©ebüfen bes .P)errn gemiffenhaff nachfommen.

Unb es mirb nichts DDn uns Derlangf, mas unoernünffig ober unberechtigt märe.
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Wavum öen Jtörper reinljaltett?
93om Siltcftcn $ o

f
e p f> gteltung 6mit(), t>om 9*ctte t>er gtoölf

.

3d> roünfd>e 51men ju feigen, roarum ber fjerr bie 9Tlitg(icbGr 6einer
&ircf>e ermahnt, il>ren Körper rein ju galten, äufeerlid) rein, innerüd) rein,

fittlid) rein, in jeber S)infid)t rein. 2Bir finb bes ©laubens, bafc roir lebten

beoor roir auf tue Qn:be Eamen, b. f>. in ber ©eifterroelt. öfn jener Söelt

rourbe ber Srlöfungsplan, toie roir ibn bjer kennen, be?anntgemad;t. 2Bir

rourben belehrt, bafr uns bas 33orred)t juteil roerben roürbe, auf biefe

©rbe ju fommen, um für unfern ©eift einen Körper ju empfangen, eine

2Botmftätte aus 5tof<i> unb 93ein, bamit roir burd) ©ef)orfam ju ben

©runbfäi^en bes ©oangeliums unb burd) einen SBanbel im £id)t ber Söabr-

t>ctt burd; biefes ©rbenleben binburd)fd>reiten unb jur 2luferftefmng ge-

langen könnten. 9n ber 2luferftefmng rpürben ©eift unb Körper oon neuem
unb jroar biesmat unzertrennlich, pereinigt rr>erben. llnb roenn nun unfre

Körper burd; bas galten ber ©ebote bes §errn rein unb heilig fein roürben,

bürften roir in bie ©egenroart ©ottes jurüdtef)ren unb roürben 3bm
ähnlich, fein.

S>er 2lpoftet 3oI)annes fagt in einem feiner 6enbfd>reiben an bie

3ftitglieber ber S?ird)e: „9fteine Sieben, u>ir finb nun ©ottes $inber; unb

ift nod) nid)t erfebjenen, toas mir fein roerben. 2Bir roiffen aber, roenn er

erfd>einen roirb, baf$ u>ir if)m gleid) fein roerben; benn roir roerben ihm fet)en

a>ie er ift."

§>as ift alfo bas Siel ber ^eiligen ber Seiten £age: ©ott ätmlid) ju

roerben, unb barum muffen mir im £id)te ber 2öat?rt>ctt roanbeln, bamit

ju feiner 3ctt unfre Körper gezeitigt roerben fönnen. §>er £jerr f)at gefagt,

bafj biejenigen, bie geheiligt finb, zur §immüfd>en Herrlichkeit gehören

roerben. S>a biefe Hüllen bes ©eiftes eroige SBobmftätten für iim fein follen,

ift es notroenbig, bafe roir unfern Körper rein unb unbeflecft erhalten, eine

geeignete Söobnung nid)t nur für ben ©eift bes 9Tienfd>en, fonbern aud>

für ben ©eift ©ottes, ber ebenfalls barin roobnen follte, benn roie Paulus

fagt, follten unfre Körper Tempel bes ©eiftes ©ottes fein unb biefer

©eift tootmt nid)t in unreinen Körpern.
§>a biefe Körper burd) bie Sluferftetmng if)rem 2Befen nad) eroig roer-

ben, follte jeber 9ftenfd>, ber feinen Körper fd)äi$t, es als feine '-pfliebt be-

trachten, itm ftets in befter ^orm ju halten, rein, frei oon jeber 33eflecfung,

eine paffenbe 33eb,aufung für ben ©eift bes Herrn, in jebem einzelnen £eil,

foroeit bies förperlid) mög(id) ift, bamit alle £eüe it>re 2lufgabe aufs befte

erfüllen fönnen.

Xtnfre Siele unb 23eftrebungen, unfre ©ebanEen unb Hoffnungen finb

in mand>er £jinfid)t oon benen anbrer 9}tenfd;en oerfdneben. 2Bir feben

einer Seit entgegen, roo roir bas 9teid> ©ottes empfangen unb in feine ^üüe
eingeben roerben, alles empfangenb roae ber 33ater l)at.

Uns rourbe bie 33erbei^ung, baf^ roir burd) einen fold)en ©et)orfam

alle ©inge überroinben unb bafc alle ^um 9^eid> ©ottes get)örenben ©inge

unfer fein roerben, fei es nun im £eben ober im Sob, ©inge ber ©egen-
roart unb §>inge ber gufunft, alles ift unfer, benn roir finb <Xt>rifti unb

ei)riftu6 ift ©ottes.
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Bit Uritifer öer Keiigion*

§>ie Religion toirb heutzutage oiel fritifiert. §>ie folgenben treffenben

2lusfübrungen über bic oerfebiebenen «Spielarten biefer ^ritttafter unb ben

2Sert ihres ©egadele finb einer Slnfpracbe entnommen, bie ^ßrof. Dr. 3ot>n

£. SBablquift oon ber 0taat5unioerfität Zitats oor !urjem gehalten bat.

<^3rof. Dr. SBablquift ift auch 9ftitglieb bee S)auptoorftanbe& be5 Sonntags-

fd)ulroerfes unfrer Kirche.

3uerft finb ba bie unbefugten S^ritifer. ®as finb bie 53linben, bie

oon färben reben. «Sie mafcen fieb an, bie Religion $u fritifieren, obtoobl

fie nichts bavon oerfteben, benn fie felber haben nie

fön IftttbefugtCtt. eine roirflicbe religiöfe Erfahrung gehabt. Söelcbem

g=arbenblinben roürbe es einfallen, ein ©emälbe ju

begutachten, ober toelcber £aubftumme bürfte fid> anmaßen, eine Oper ju

beurteilen? §>aö Qtaferümpfen über bie Religion oerbient benn aud) kei-

nerlei 95ead)tung, toenn es oon beuten tommt, bie ber ©ottesoeretjrung

roeber ernftlicbes 9Zacbben?en getoibmet, noch fie einer geredeten, ehrlichen

unb geroiffenbaften ^robe unterworfen f)aben.

§>ie enttäufebten 23etrittler be& €t)riftenglaubens finb folebe, bie

meinen, bie &trd)e l>abe in ber Stunbe ber QXot oerfagt, t)abe fie im «Stiche

gelaffen, ober aud) folebe, bie oielleicbt einen rechlichen Söürbenträger bei

einer unrechten <£at ertappt f)aben. §>a6 £rüge-

l&it (Snttäufcfyten. rifebe biefer 9UidroirEung tarnt man am beften

burd) ein 93eifpiel !larmad>en: Ohne 3roeifcl gibt

es unehrliche 93an!leute. Sollte man aber bestoegen alle 93anfen fcbjiefcen

unb bie gan^e Einrichtung abfebaffen? — (Selbftoerftänblicb fpielt aud) in

ber Kirche oiel 2ftenfcblicbes mit, unb „Sfrren ift menfcbjicb". 2lud) trenn

iber Xlrfprung ber Kirche unb fomit aud) biefe fetbft als göttlich, bezeichnet

toerben rann, fo bebarf fie boeb jur Sruötoirfung unb Ausbreitung

ber menfeblicben Mithilfe ober Vermittlung, unb oon 9ftenfcben foll man
nid)t erroarten, bafc fie fid) ftänbig auf einer übermenfebiieben Ebene
beroegen.

§>ann haben roir bie ängft lieben 9Zörgler an ber ©ottgläubigEeit. Sie

fürchten, ber ©ottesglaube !önne etroas Unnatürliches, llngefunbes, Über-

fpanntes fein. Sie möchten nicht, baf$ man jie als 2ftenfcben betrachte,

bie fid) oon ihren „normalen" 8eitgenoffen unter-

ste ^ngftltc^en» febeiben. ©eroif$?ann unb foll nicht beftritten toerben,

bafe es im Saufe ber Söeltgefchichte religiöfe Sitten

unb ©ebräud)e gegeben hat, unb noch gibt, toelcbe bie ©renje bes Über-

triebenen, llngefunben, Unnatürlichen ftreifen, unb bafc blinbroütenbe

©laubenseifercr abfebredenb toirfen. 2lber auch hier muffen roir fragen:

Söarum bie ganze grofce Sad)e oerroerfen, roeil fie oon einzelnen mifj-

braucht rourbe?

Es gibt jünger ber Söiffenfcbaft, bie bemerrt haben, baf$ jroifchen ben

Bestellungen ober Behauptungen ber 2öiffenfcbaft oon heute unb ge-

toiffen ©arftellungen in ber ^eiligen Schrift ein SBiberfprud) heftete. 8"-
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gegeben: es gibt fold^c 28iberfprücbe ober Hnoereinbarteiten. §>te ©ottes-

oerebrung ift !eine Söiffenfcbaft. §>ie £eute brauchen fieb nicht ben S?opf

darüber ju ^erbrechen, rote man Religion unb SBiffen-

i&it (Jünger fd>aft miteinanber in <£in!lang bringen tonne. §>ie

fcer Wiffmfäaft 5öiffenfcbaft ift menfd)licb, atfo ftänbig bem SBecbfel

unterworfen. §>ie SJBiffenfcbaft von morgen roirb

anberö ausfegen als bie oon beute. 2Ber baran gebt, 2Biffenfd)aft unb
©ottgefübl über einen Seift %u fcblagen, ertoeift alfo toeber bem einen

nod) ber anbern einen ©ienft. §>ie 3Biffenfd)aft änbert ftcf> ; beute ift über-

holt, roas geftern gelehrt rourbe. Religion ift mehr als 5Biffenfcbaft; fie

ift eine SBelt- unb -Cebensanfcbauung, ein Überblick über bas ganje SBelt-

a(I unb fein £eben.

§>ann gibt es folebe, bie aus ihrer 2öiffenfcbaft eine ^3bitofopbie ober

Religion machen möchten. «Sie oerfteifen fieb barauf, baf$ alle pbpfifalifcb,

b. b. naturtrnffenfcbaftlicb oorfübrbaren unb nacb-

JBU „jUödjtegerne77
prüfbaren Erfahrungen jum deiche ber Söiffen-

i>er JfüH'flenfdjaft fcf>aft gehören, unb ba bies bei feiner religiöfen

Erfahrung möglich fei, oerroeifen fie bie Religion

in bae> 9*eicb ber fabeln unb Sßabngebilbe. §>iefe £eute braucht man nur
baran ju erinnern, baf$ bie 2ftatbematit, aifo bie eigentliche 6cblüffelroiffen-

febaft, auf ber alle anbern 2Biffenfcbaften berufen, fid) roeber mit bem
9*aum nod) mit ber Seit befaßt.

8u einer roeitern ©ruppe oon ^öfterem bes cbrtftlicben ©laubens ge-

hören jene fog. „3ntelleftuellen", bie oon ihrer eigenen (Gelehrtheit fo

überwältigt finb, baf$ fie fid) über bie ©ottfelig-

JBfe Bübungsproßen. feit hoch ergaben bünfen; fie benfen, fie toüfoten

ju oiel, als bafo fie noch religiös fein tonnten,

^rofeffor Counts fennjeiebnet biefe „bitter oom ©eift" trefflieb folgenber-

mafsen:

£eute in leiblich guter Vermögenslage, bie ben ©lauben ihrer 33ätei über 33orb

geworfen haben, fia) auf ihre 2lufgefcbloffenbett unb ©ulbfamteit etu>a5 einbilben,

r>oll guten SBillens unb menfa)ücber ©efüble, mit perfebroommenen 2lnfid>ten von
2Beltfrieben unb 2ftenfd>beitsr>erbrüberung, £eute, bie im 2!amen ber 2öobltätig?eit

biö ju einer getoiljfen ©renje leia)t jugetpinnen finb unb bie rueUeicbt auch ein bifoeben

baju beitragen, bie harten Spanten ber tt>ir?licben Gräfte, rt>elcbe bie Söelt beberrfeben,

etwas abjufchleifen, bie aber trot; ihrer guten (Sigenfcbaften feine tief
f
i^enbe, hleibenbe

Überjeugung haben, für bie fie grofee Opfer bringen t'önnten, biefe fieute f>ahen fieb

ab oöllig unfäbig erroiefen, fia; mit irgenbeiner großen 9ftenfd;beitsfrage unfrer 3eit

— $rieg, SlrbeitslofigEeit, 6ittenjerfaU — ernftlicb ju befaffen.

§>ie Genfer unter ban 2lblebnern ber Religion finb oft £eute, bie

fid) nicht an bie tote Vergangenheit febmieben laffen roollen. «Sie halten

©lauben&facben für Hberbleibjel eines 3^talter6, bas

l&it ©tnfer. oollftänbig unb für immer überrounben unb begraben

fein follte. (Ss mag auch Kirchen gegeben haben, roelche

Männer aus ihrer ©emeinfebaft ausfcbloffen, nur roeil fie bas SRecbt bean-

fpruchten, felber ju benfen. S»a^ &ircj>en unbulbfam gcroefen finb, ift eine

gefdncbtlicbe Satfache. SBas hat b'ice aber mit ber Religion als fold)er ju

tun?
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2tnb bann l>aben roir fd>üc^ttci> bie 33erantroortung6lofen, jene, tr»elcbe

bie £atfacb,e überfein, bafc fie oernunftbegabte 2öefen finb, unb bie fieb

infolgebeffen nicht um it>rc Pflichten unb 33erant-

© ic ©cranttöot^ toortlicbfeiten fümmern. Sie leugnen bas ©ottgefübj

tungslofen; aus it>rem fcblecbten ©erraffen heraus; fie bestreiten

bas §>afein eines allerhöchsten 3öef ene, bem bie 9#en-

feben oerantroortlicb fein tonnten, u>eil biefe 93eranttr>ortücb?eit [ic in furcht

unb (Scbreden perfekt §>er religiöfe ©ebanfe ift ihnen läftig, benn er oer-

birbt ihnen ben „Lebensgenuß" — beshalb Eritifieren fie bie Religion.

§>ie Kirche %e\u «Sbrifti ber ^eiligen ber Zeiten Sage ift auf bie Ver-
heißung fortlaufenber Offenbarung gegrünbet. Shre ^itglieber finb auf-

gefebjoffen unb empfänglich für alle wahren Beiträge unb Seiftungen bes

2ftenfcben, bes 3Biffenfcbafters im Laboratorium, bes S^ünftlers in feiner

3öer?ftatt unb jebes feböpferifeben ©elftes. 3n einem unfrer ©laubens-
artitcl fagen toir: „2Bo etroas Saigenbbaftes, Liebensroürbiges, ober oon
gutem 9*ufe ober Lobenswertes ift, trachten a>ir nach biefen ©ingen."

'Deutle Center über 6te Äeltgton:

Hur öie mi§oerftanöene Religion tann uns oon 6em

6cr)önen entfernen; unb es ift ein Q3etoeis für öie richtig

oerftanöere trabre Religion, roenn fie uns überall auf

öas 6cböne 3urücfbringt. £e|ftng.

'Keligion ift eine Angelegenheit 6 es 5j>er3ens, nict)t

6es Üopfes. IDielanb.

T>ie Religion ift öie Wurdet öes menfcbjicben $afeins.

2Däre es öem JTCenfchen mögliö), alle Religion, auch öie

unbetou^te unb unroittfürlicbe, 3U oerleugnen, fo roüröe

er gan3 ©berfläcrje roeröen, unö fein inneres roäre öabet.

%uq. WUi)- oon 6d)Iegef.

2Das ift nun Religion? 6pred)t öie Antwort betenö

aus: 6er (Staube an (Sottt; benn fie ift nicfjt nur öer 6tnn

für öas Überiröifcöe unb öas Reuige unb öer (Staube ans

Unficbtbare, fonöern öie Ahnung öeffen, otjne toelcrjen ttin

2teid) öes Unfa§lict)en unö Überiröifcben, fur3, fein 3toeites

Unioerfum nur öenfbar roäre. 3ean %)auL



<Det Btetm
5eirfd)rifc bev &ird)e3*fw C^vtjlt 6er 4>et(tgen fcer £et5ten £age.

Keit'gum für ötefe Weit
$=rüt)er mar bie Religion etwas, ba$ fid> mit bem tagtäglid>en £eben

bes 9ftenfcf>en befaßte. Sie geborte ju ben roid;tigften Gelangen ber

2Kenfd)I)eit. ©et)t man jurücf jur 9Korgenbämmerung ber menfd>lid)en

©efittung in 2igr>pten, ©riecbenlanb, 9?om, bei ben Ariern in 3nbien ober

ben alten §)eutfd;en, bann finbet man, baf$ bie Religion fid) auf jeben

33ereid; bes menfd)lid)en ©enfens, ^übJens unb Säms erjtrecfte. Sie
toar bie grofoe ^üfjrerin bes Gebens, roelcf)e bie 5ra9^n b?$ S>afeins

löfen mufote. Sie balf ben 92ienfd)en in if)rem Sebcnsfampf — ober man
glaubte roenigftens, bafc fie t>clfe — unb auf fie festen bie «Sterblichen

alle Hoffnungen für ibre fünftige 2öol>lfal)rt.

§>ie 9Kenfd)en oon f)eute fjaben eine anbre 2lnficf)t oon (Sott unb
©ottesglauben. 2Benn aber bie Religion nid)t roieber jur beberrfd)enben

tylatyt im £eben bes 9ftenfd)en roirb, bann roirb fie mit ber Seit jeglichen

Sinfluft oerlicren. 2öir muffen ju einem neuen 33egriff oon ©ort unb
^rbmmigfeit fommen unb muffen erfennen, bafc bas Söirfungsfelb biefer

böi)ern geiftigen Gräfte grabe t)ier in biefer SBelt unb 511 unfrer Seit liegt.

§>ie Religion fommt jum Sin^elmenfcf^en, legt il)m bie £janb auf bie

Sdmlter unb flüftert if)m bas 2öort <$ f l i &> t ins Otyt. Sie ermatmt
ibn, 3U fuct>en unb ju forfd>en unb bie ©ebote ©ottes ^u befolgen, bis

bie ibeale 3^cnfd>t?ett erreiebt ift. Sie fommt unb flopft an bie Sure
jeber ^amüte, überbringt ibre 33otfd;aft oon ben gamilienpflid>ten unb
oerlangt, bafo mir unfre menfd)licf)en 33e5iet)ungen fo orbnen unb regeln,

bafe fie jur Reinigung unb 33erfd>önerung ber 2Belt beitragen.

©iefe neue 2lnficf)t 00m ©ottesglauben bringt aueb in bas 33üro eines

ieben ©efd;äftsmannes unb fprict)t bort it)r ©ebot aus — unb roas ift eö?

Sei et)rlid), anftänbig, geredet, lauter in ber §>urd)fübrung beiner ©e-
febäfte, fobaf} bie 92knfd)en, mit benen bu ju tun f)aft, baburd) unter-

ftü^t unb nid)t unterbrücft roerben. 9ftacbe bas ©efd;äft ju einem Seil

ber religiöfen Erhebung unb görberung ber 2öclt. 23etrad)te es als eine

Einrichtung jur 93efriebigung berechtigter menfd;lid>er 93ebürfniffe unb
bring es in Sinflang mit bem göttlicben ^lan ber £>inge.

©iefe Religion fommt aud> jum ^olitifer, unb roas t)at fie ifjm 5U

fagen? Sie fagt: Örbne unb füf)re beine politifd)en Angelegenheiten fo,

baf$ 2ied>t unb ©erecf)tigfeit unb bie allgemeine Söobjfabrt geförbert

roerben, nict>t baf$ einjelne ober eine klaffe auf Soften ber anbern beoor-

jugt, fonbern bafc bie Oft enfd)lKit glücflict>er unb beffer roerbe.

2lud) ju jebem ^obrifanten unb Arbeitgeber fommt bie Religion.

Hnb roas fagt fie 511 ibju? betreibe bein Unternehmen fo, bafj bie Wiacfyt
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bes (Selbes bie fersen unb bas £eben ber 9ftenfd>en, Mc für bid> arbeiten,

nid)t erbrüdt, fonbern bel)anble fie als 9ftenfd)en, bamit bas Verhältnis

3roifd;en Arbeitgeber unb Arbeitnehmer burd> ©ered)tigfeit unb 2Bot)l-

roollen gefennjeicpnet fei. — Unb bem Arbeiter fagt bie Religion: Sei

gerecht, fei getreu, fei reblid) beinern Arbeitgeber roie beinen Mitarbeitern

gegenüber; leifte el)rlid)e, geroiffem)afte Arbeit. Verbeffere beine 23ert)ält-

niffe auf eine folc^e Art unb 2öeife, bafe baburd) jugleicf) aud) biejenigen

beiner 2ftitmenfd)en oerbeffert roerben.

§)er SBirfungsfreis ber Religion ift I)ier unb jefyt unter uns — in

jeber €>tabt, in jebem §>orf ber Söelt —, niept in Qerufalem, nid>t am
Seid) 33etpesba, niept am See ©ene^aretp. ©ort ift peute in biefer 2Belt.

Sr roirft in tt)r, befaßt fid) mit it>r fo grünblid; rr>ie <Sr es nur je in ber

Vergangenheit getan l)at. ^ütrte beinen ^uls unb bu füt)lft bas ^oepen
bes unenblid>en Sebens! Sd)aue ins Auge eines beiner Sieben unb bu

fiepft einen Junten ber unenblicf)en Ontelligenj, ein Sittern ber gött-

lichen Siebe. 3ebe STätigfeit bes 9ftenfcpen im ftoffliepen 2öeltall pat es

in erfter £inie mit bem Sieben unb ber y]Ha<i)t bes ©örtlichen ^u tun.

Sebe 2öat)rt)eit, bie )e aus ben fjimmeln perabfam ober ber (Erbe ent-

fprang; jebe 2öat>rt>eit, bie je aus bem £jirn ober §er^ eines 9Kenfcpen

floft, ift eine Offenbarung biefes unenblid>en göttlichen Sebens. 3n ©ort

leben unb roeben roir unb paben roir unfer §>afein unb bie 2öobtfaf>rt

ber 2öelt pängt oon ben Vejietmngen ab, in benen roir %u 3f>m ftel)en,

i>icr unb fe^t. §>as tägliche Seben bes 9ftenfd)en, roie er mit feinen 9Kit-

menfepen in ber Arbeit bes Gebens in 33erüprung Eommt, ift bie Stätte,

roo bie roapre Religion angeroanbt roerben mufe. (©es. 9?eros.)

(5ott f>at fid) nad) 6en berannten, imagtnierten fcd)8 €5d)öpfung8=

tagen feinesroegs gur 3\ut)e begeben, oielmerjr ift (Er nod) fort=

roärjrenö roirffam roie am elften. öiefe plumpe lüelt aus einfachen

dementen gufammen^ufe^en unö fie jahraus, jahrein in 6en

©traf)len 6er €5onne rollen gu laffen, blatte 3l)m fid)er roenig ©paß

gemad)t, roenn (Er nid)t 6en 'plan gehabt bätte, fid) auf öiefer

materiellen Unterlage eine Pflangfd)ule für eine lüelt oon (Beiftern

%\x grünoen. ©d ift (Er nun fortroät)renö in l)b'I)ern Haturen

roirffam, um 6ic geringern fjerangugieljen.

+

lÜas roäre ein (Sott, 6er nur oon außen fließe,

im £reis 6as 5111 am Ringer laufen ließe!

Of)m giemt's, 6ie lüelt im Onnern gu beroegen,

Hatur in ©id), ©id) in Hatur gu l)egen,

fo 6aß, roas in Dr)m lebt un6 roebt un6 ift,

nie ©eine £raft, nie ©einen (Beift oermißt.

<5 o 1 1 f) e.
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& fanb feine 6efteu $reunt>e-

Sie folgende ßutjgefcfytcjife fei befonfcertf t>en jungen beuten jur Sßc^etr^

jigung empfohlen, Oie tß ft'cty jur ©etvofjnfjetf machen, i^re Sibenfce außer;

^alb btß £>eime£ ju »erbringen. 2(uf 5ie Pflege btä fiamtiknkbtnä legt

Ote $trci)e 3efu (grifft großen SBerf. Ser Fimmel felbff ifl naef) fcer üefjre

liefet ^tre^e in erjfer £inie ein in fcie (Stwigfetf üfcetfrageneg üollfommcnetf

£eim. Sn unfern (BememDen foll in i>er fomment>en 3eit fcurcfy SSeran*

ftaltung öon regelmäßigen gamilten; ofcer £eimabenfcen baß ©efä^t für

Oie 2Bicf)tigfeit unD @$önf)ett fciefer göttlichen Einrichtung b?$ £eime$ neu
gerceeft unt> geffärft werben. 2Btr puffen öon ganzem £er&en, öaß alle

unfre Sefer unö Seferinnen fciefe fo begrüßenswerten 2lnftrengungen mit
allen Gräften unterlägen toerfcen. — (SBgl. a. ©fern 1938 3ßr. 7.)

—
@tne$ £age$ frug ein Safer feinen @olm, ber ftcr; na$ geierabenb nur feiten

in Set @efetlfcr)aff fetner 9tngef)örigen beroegte, ob er für ben 5lbenb fcfyon eine

Serabrebung getroffen r)abe.

3ftetn, er r)atte nicr)t$ 35efonbre$ oor.

,,©a$ trifft ftcf; gut", fagte ber Sater, „toürbeff bu mit mir irgenbtootnn

ger>en?"

©er 3unge l>afte ntcf;f$ bagegen, unb fo oeretnbarfen fte, ba$ fte ftcr; oor bem
3£atr)au3 treffen toürben. @ie trafen ftcr) auej) unb ber alte £>err fcfylug oor, ge;

meinfam eine ©ante ju befugen, bte er aU junger Sttann fennengelemt ^abe.

©er @ofm erjagte fpäter £)ie ©efc^ic^te folgendermaßen:

„3Btr begaben ung auf ben SÖ3eg unb machten erft £alf aU toir oor unferm
eigenen fyan$ angekommen toaren."

„SDcein Sater bemerffe: ,@ie ifl gegenwärtig in unferm £etm/"

„3$ fanb e$ unter liefen UmjMnben fonberbar, oaß wir un£ am 0tatr)au3

Ratten treffen muffen, ließ aber bte ©acfye auf ftd^> berufen. 8Bir gingen in ba#
j?au$ unb bort tourbe t<^> in aller §orm meiner eigenen Butter unb ©cfytoetfer

oorgeftetlt. ©ie Sage lam mir fo broflig oor, baß tcj) lachen mußte, aber irgend
toie f)atte mein Sachen nicf)f ben rechten $lang. Son ben anbern lachte niemanb.
Steine Butter unb meine ©cfytoeffer reichten mir bie £anb. ©ann bemerkte

meine Butter, ba^ fte fiefy an mter; erinnern fönne ai^ icf; noc^) ein fleiner 3unge
getoefen fei, aber in ben legten 3af>ren fyaU fte mic^ nur noefy feiten gefe^en.

?0Jan lub mic^ ein, eö mir bequem ju machen unb mic^> toie $u ^aufe ju füllen.

£)ie ©ac^e toar nun nic^f meljr läc^erlic^. Sc^ machte e& mir in einem £ermftuf)l

bequem unb meine Sttutfer begann fleine @efd)icr)tcfyen <xu$ meinen ^naben^
jähren ju erjagen, bk toir alle fet)r belujligenb fanben. ©ann Ratten toir ettoa^

SKuftf unb nac^^er tourbe <xu$ einem 35uc^e ettoaö 3tei&ootle3 oorgelefen. 311^

td^ mic^ fcf)ließiicfy jur 9lu^e begeben tooltte, tourbe icr) eingelaben, halb toieber

ju fornmen."

„5luf bem 535ege in mein @ct)taf&immer fällte ic^ mief) orbentlic^ ; gefc^)lagen';

auf alle %äüe l)atfe ic^ ©toff jum SRac^benfen."

„Sßun, toa^ benn?'' frug jemanb au$ ber ©efellfcfaff, ber biefe^ er&ät)lt

tourbe. ©er junge SJJann, ber &u biefer %e\t übrigen^ ein alter Sttann toar, er;

toiberte:

„Sßa^ benn? 3^un, ic^> fyatte entbeett, ba^ meine Butter eine fe^r. feine,

unter^altfame alte ©ame unb meine ©cfytoetfer ein gute^ unb retjenbe^ junget

Tabellen toar, ©e^^alb roieberr;olte ic^) ben S5efuc^ regelmäßig jeben 3lbenb

unb ^afte immer eine fef)r angenehme %t\t"
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tDobrfagcn und ^oroffopc.

93om 2Üteften ^ellmut <£ l a t b , «Stettin.

Seitens las ich in ber Tageszeitung, bafc in unjerm ©ebiet SBabrfagen, ber

i)anbel mit Sjoroffopen ufvo. »erboten fei. 2lls ^eilige ber Seiten £age begrüßen

roir folebe ^erorbnurtgen, n>enn fie aueb für bie 2ftitglieber ber Kirche <j$e\u Sbrifti

feine 33ebeutung haben, ba bie Schrift fagt: „3f>r follt euch nicht toenben zu bin
SBabrfagcrn, unb forfebet nicht von ben 3eid>enbcutern, ba^ ihr nicht an ihnen

oerunreinigt roerbet; benn ich bin ber £err, euer ©ott." 3. OTofe 19:31. So bat

bie Kird^e biefe ©inge ftets gemieben.

©aß bie Kirdie roeber hier nod> in anbern Seiten ber Söelt mit biefem Hntoefen

ju fampfen hatte, beroeift fdion, baß in ber Kird;enliteratur roenig barüber ju fin-

den ift.

3n ber großen Sjpgiene-Slusftellung in ©resben 1930/31 tr>ar eine befonbre

Abteilung, an beretn Eingang bie 38orte ftanben: „33on bes 2lberglaubens Trübung
halte ftets bm 23licf bir flar, ©aullern fällft bu fonft 311m Opfer, bringft bein Sehen

in ©efabr." „©er falfdie 2Beg führt in ben £ob." ^olgenbe ^älle toaren bort auf-

gezeichnet, um nur einige 3U nennen:

„(Sin junges Räbchen brad>tc fich um, ba ihr profe^eit rourbe, fie roerbe ntd;t alt."

„3n 221ürid)cn rourbe einer grau profezeit, ihr 2ftann roerbe fich erfebießen.

©ie grau erfdn-al fo, ba'$ fie einen Schlaganfall erlitt. ©er 3l\ann lebt beute nod>."

„(Einem 2ftann rourbe pon ber Kartenlegerin gefagt, feine grau roerbe ihm
untreu. (Er erfeblug feine grau unb erbängte fiel)."

llnb fo ging es fort. 2öer muß ba nicht an bas Söort ^eiliger Sd>rift benlen:

„2öenn eine Seele fich zu bm 2Baf)rfagern unb ^eichenbeutern roenbet, fo roill

id) mein Slntlir, roiber biefelbe Seele fetten unb null fie aus ihrem 25olf ausrotten."
3.' 9Kofe 20: 6.

2lus eigener Erfahrung roeiß ber Sd>reiber biefer 3eilen r>on einem Sftitglieb,

bas fich überreben ließ, zur Kartenlegerin zu gef>en, roo ihr geroeisfagt rourbe, ihr

SJZtann roerbe in ben näcbftcn Monaten fterben. Sie lebte monatelang in großer

Slufregung, ba fie febroad; im ©lauben war unb ber „roeifen grau" meb,r glaubte

als bem ©tener bes fterrn. Sieute ift fie längft tot, aber ber 2ftann erfreut fich guter

©efunbbeit.

Einige finb ber Klcinung, ba$ burch bie Sterne bas ©efdücf ber 2ftenfcben beein-

flußt roerbe, fonbertid) roill man aus ber Stellung ber Sterne in ber ©eburtsftunbc

einen Schluß auf bas Sehen, bie (Ebaraltcranlage, über glücrlicbe unb unglüdlid^e

Rührung uni> Scbidfale mad;en tonnen. (Einige roeifen barauf hin, ba^ bie Sterne

ben „bamaligcn 2Beifcn aus bem 2ftorgenlanbe" Kenntniffe pon (Et)rifti ©eburt

gegeben Ratten, bie bun 3^iditftcrnlunbigen »erborgen blieben feien. 2lus ber Seel-

forge aber u>eiß man, baß Sternbeutcrei ben 3ftenfcben unfrei, pon menfcblid)en

Deutungen abhängig, angftpoll unb neroös macht, unb mancher Selbftmorb ift

barauf zurüdzufübren. ^aftor glemming erzählt pon einem jungen 3ftinifterial-

bcamten in Sacbfen, ber feine fchriftlidjen (Examensarbeiten abgegeben hatte unb

über fie bod;ft beunruhigt war. Sr läßt fid> bas iioroflop ftellen über b^n Slusfall

feines (Eramens. 5>ie Sluslunft, bie er bort erhält, ift fehr betrüblich, ©er ©ebanle,

bas (Stauten nicht beftanben zu haben, nimmt ihm bie letzte Sebensfreubigleit. @r

geht hin unb entleibt fid). ©as ^oroffop aber hatte gelogen, ©ie

Schriftlichen 2lrbeiten roaren gut.

Einige mögen einroenben, §oroflope müßten pon 3Biffcnfd;aftern gcftellt roerben-

©er Schreiber biefer Seilen hat im Qahre 1926 in ©resben einem pon einem führen-

ben 2lftrologen por ausperfauften i>aufe gehaltenen Vortrag beigemohnt unb fid)

bie bauptfäcblicbften ^rofezeiungen ftenographifch feftgehalten. ©anad) müßte ber
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©uce, ber Rubrer Staliens, KUiffolini, fcbon 10 3abre tot fein, aud> ^inbenbiug

ftarb webet in bem profejeiten 3abr, noeb in ben angegebenen Monaten, fonbern

©ott fei §>anf Diele gabre fpäter, unb fo oiele anbre ©Inge. Ss war fenr intereffant,

biefem roiffenfd>aftlid) aufgebauten Vortrage 311 laufd)en, nur eins ift 311 bemängeln
— es ftimmte nicht! 2tod) eins fei »erraten: Sßilbelm II. foll banad; eines gewalt-

famen £obes fterben. 3Ran ficf>t eigentlid) feinen ©runb, warum biefe ^3rofe-

jeiung in Erfüllung gef)en follte.

©er fjerr f>at nid;t geoffenbart, baß wir aus ben Sternen unfer Sd)idfal lefen,

nod) t>on biefen es abhängig ift. 2tid;t bie Sterne beftimmen unfer Sd)idfal, fonbern

roir glauben als ^eilige ber £et$ten Sage, bafy ©ott unfer ©efebid lenft unb benen,

bie ©ott lieben, alle ©iuge 311m 33cften bienen.

©er grofte Reformator Dr. Gattin Sutber etjäfjlt in feinen „Sifdireben" aus

bem Qabre 1540, wie man ihn in Sd)maltalben babe ^urüdbalten wollen, weil es

Reumonb roar, an bem abcrgläubifd;e Stcrnguder nicht gern Reifen unternähmen,

befonbers roenn es fid) babei nod) um eine Überfahrt über bie (Elbe banbele. ©iefem

jeitgenöffifdjen Aberglauben trat -Sutbcr mit bem t'üfmcn ©laubensroort entgegen:

„2Bas beifttReumonb? 3T>ir finb bie Ferren ber Sterne!" 93or ber „fd)äbigen 2lftro-

logie" brauche man fid) nicht ju fürchten.

92tögen oorftebenbe Seilen benen bienen, bie feclforgerlidjen Rat bei uns fud;en

in biefen fragen. 9öenn fie aber 311 euch fagen: „3br muffet bie SBahrfager unb

8eid)enbeuter fragen, bie ba flüftern unb murmeln, fo fpredpt: Soll nid)t ein Q3olE

feinen ©ott fragen, ober foll man bie £oten für bie £ebenbigcn fragen?" Qefaja S: 19.

Slucb bie (Sterne finb nur ©ottes SöerL 2luf 3bn wollen roir uns oerlaffen, 3fm
fragen unb forfdjen, roas @r uns fagt in Seinem 9i)ort, bann werben wir ftets ftebec

wanbeln.

„. . . Dor hur^em fchrieb mir ein Bifchof, einer feiner Ral>

geber pfufdie in ber Aftrologie herum; es fei behanntge-

roorben, bar! er fich, bei ihr Rat geholt höbe, befonbers im

falle eines Grannen; er, ber Bifchof, roünfdie nun gu Griffen,

roas ich barüber benhe. 3t±j fchrieb ihm, ben Ratgeber fofort

311 entlaffen, benn er fei nicht geeignet pm Ratgeber eines

Bifchofes, ja nicht einmal gum fragen bes heiligen Priefter=

tums. EDir bürfen berartige ffiachenfehaften unter uns nicht

bulben, unb roenn jener Bifchof fich roeigert, feine Pflicht ju

tun, bann bin ich bafür, batl roir auch ihn entlaffen, roeil er

bas (Defen, (Dottes nicht burchführt."

Präfibent ]ohn Taylor

(in einer Anfpradie am 19. Iflai 1883 311 ITlanti, Utah,.,

3ournal of iDiscourfes, Danb 24, Ö. 170).



— 246 —

öer ttlo^ftab der Feinheit unter den ^eiligen«

93on Martin 2B e r n e r ^oppe^ ^ßräfibent bes 23reslauer SöejirBcs.

©as 5?inb roirb rein geboren, obroobj bie llntugcnben aus bem 33orberbafein in

fein S^erj gelegt finb. 23i& aber bie llnterfcbeibungsgabe ooll entroidelt ift, roirb bie

Umgebung bes $inbes für beffen ©utes ober 93öfes entfprccbenb oerantroortlicb

gemacht, ©ie ftoffücbe Feinheit ift ber erfte (Schritt. ©ie 23hitter gibt bureb SBort

unb 53eifptcl bem $inbe einen junäcbft maßgebenben 23egriff ber Feinheit, ©er

natürliche Söille bes $tnbes, ber in feiner Hnfdnüb als (Sigenfinn bemerfbar ift, roiber-

ftrebt gcroiß oft, aber roenn bas &inb oerftänbiger roirb, geht fein 9*einbeitsbegriff

immer betulicher in eigne 23abnen über. Unter bm größern föinbern in einer ^amilie

f inbet man bie 33erfcbiebcnartigfeit ber Sinficbten. 2lber alle haben auf eine gemein-

famc ©runblagc aufgebaut. ©ie rechte ©runblage ju geben, ift bie 93erantroortung

ber Litern unb ©rjieber.

©er heranroachfenbe junge 221enfcb tritt in bie Aufgaben ber feelifchen ober fitt-

lichen Feinheit. 2luf fein anbres ©ebiet ift mehr Söert ju legen als auf biefes. Söenn

bie Altern in erhabener Slufflärung ber erniebrigenben oon frember Seite juoor-

fommen, ift ein Schämen i>or ben S^inbern hinfällig. Über fürs ober lang treten

fie foroiefo t>or uns — roiffenb, nach roelcben ©efeßen roir fie gejeugt unb ihnen ben

Körper gegeben haben. Söir finb in ©efabr, in ihren §erjen in ben jroeiten 9*ang

ju rüden. Söarum nicht ficher gehen unb in allem, insbefonbre aber in offener 53e-

antroortung ber berechtigten ^ta^en bes linblichen ©eiftes, bun erften <^3laß be-

haupten? 2Sir fehen unfre „fechte" im ©ebieten, Verbieten unb Schlagen; aber

hier ift ein höheres 9*ecbt ju r»erteibigen: bas 9*ecbt auf bes $inbes Vertrauen, auf

ben grunblegenben Einfluß auf fein ©emüt. ©er Verlauf ber Seit förbert jwar

auch hier bie roabre ©inftellung bes ©rroaebfenben 3utage, unterfcheibet fich fcbließ-

lich oon ber ber Altern, ruht aber auf ber ©runblage bes erjieherifchen ©influffes. ©as

©erüft bes groanges roirb morfch, bas Vertrauen nur lebt.

SBenn bas 221äbcben roeiblich unb ber S^nabe mannbar roerben, beginnen bie

Sinne erft nach ^eijen unb bann nach 23efriebigung 511 trachten, obroohl noch feine

2lbfid;t jum 2iußerften befteht. 9Kan fpielt aber bereits mit bem 3=euer. ©er Jüng-

ling ftußt fich jurecht, bas ^äulein ftrebt nach Sex appeal. ©as beutfehe SBort

gefteht man nicht ein. 3n 2lmcrifa gefteht man bas englifche SBort nicht ein unb

fagt bas beutfehe: Sinnlichfeit. 9öenn Sinnlichfeit neben ©efd;lechtlichfeit ober

bem förperlicben ©efühl jroar bie anbern rner Sinne: §örcn, Sehen, Riechen,

Schmeden auch in fich begreift, fo heißt Sex boch eben ©efcblecbt unb appeal beißt

appellieren. Welche reinbenfenbe grau roäre nun nicht beleibigt, roenn man „©eutfeb"

mit ihr rebete? 35iele ebelgefonnene ©amen roürben ihre raffinierte, milber aus-

gebrüdt „hochmoberne" S^leibungsmctbobe »erachten, roenn fie fich beroußt roären,

roelch niebere SBünfche fie in ben 921ännern regen. Slllerbings oerbirgt ein 9Kann

feine geheimfte Slbficht unter gefellfd;aftlicben Rennen, folange er es für angebracht

hält. 2Ber ift am Gmbe ber Verführer? ©er bas Ohr überrebet ober ber bas 21uge

überrebet bat? 2lls ©ritter fann man nicht fo ohne roeitcres rid>ten; aber bie Kirche

legt bem ©eroiffen beiber ©efcblcd;ter einen gleichen 921aßftab an. S^leibung unb

©ang fönnen auch oornehm unb anjiehenb roirfen, ohne auf bie 9öünfche bes gleifcbes

anjufpielen.

33on 3eit 311 Seit fegt eine SBelle ber Sittcnoerberbnis über bas 23olf unb bringt

aud; in bie Leihen ber ^eiligen, ©a heißt es: ,,©ic Statur forbert ihre fechte." ©ie
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9Xatm bat feine Vledtte, fonbern nur ^flidrten. ©er ©eift aber foll fid> bie natür-

lichen Stiebe unterroerfen, ftati als Knecht bes ^leifc^cs nur Mittel unb SBege ober

Slusreben 511 ftnben, roenn er bie gügcl nicht mehr galten fann.

©er Sittenftanb unter ben ^eiligen geroinnt ftänbig permef)rten Einfluß in ben

^erjen unfrer ^ugenb; benn bas ©eroiffen roirb entroicfelt. ©ie jungen Seute roiffen,

baß fie if)re Partner 511 einem eu>igen 23ünbnis fud)en. gaften unb ©ebet finb bjer

nicht unnüße, fonbern roeife Einleitungen, ©ie 93rautleute lernten ihre ©renjen

por ber (£t)efcbließung, roät)renb roir in ber 2öelt ein fpärlicf> gehemmtes ober über-

haupt ungehemmtes Sufammenleben ber 93rautleute feftftellen. ©ie 93rautleute

innerhalb ber &ircf>e nähern fid) rein ihrem hoben 33orl>aben ber Vermählung. 9Bie

anbers könnten fie aud) mit gutem ©eroiffen einen Sbefcbließungsfegen bes ^riefter-

tum5 perlangen? ©ie Scblüffel ju einem fold;en Segen bat ber jerocilige 2ftiffions-

präfibent, pon bem ber ©iftrit'tspräfibent bie ©enel)migung jur Erteilung besfelben

einholen muß. Seilroeife roiffen bie 9ttitglieber roeber biefes, nod) etroas über beffen

3nf)alt. „Hm einen Segen bes ^rieftertums für 3f>r ©^ebünbnts ju erhalten, muffen

Sie feierlich perfpreeben, basfelbe heilig 511 halten unb ben ©runbfäßen ber Keufcb-

beit unb 9^ed)tfd)affenf)eit treu ju bleiben." 9Ber einen Sraufegen roünfd;t, follte

biefe 93ebingung juerft roiffen, bamit er feiner um fo größeren 33erantroortung be-

roußt ift, biefen Segen rein auf feinen ©hebunb 311 empfangen.

SBas bebeutet Keufd;beit in ber Sbe? ©s Jann fid) nicht nur gegen ben ©bebrud)

richten, ©as ©beleben rechtfertigt nicht eine roilllurlicbe Ausübung ber fleifd;lid;en

SBünfcbe. ©ie Sbe ift eine göttliche (Sinricbtung mit göttlichen 3ielen. (Statt fid;

aneinanber ausjuleben, follten bie ©Regatten nach, einer reinen unb gefunben 2?acb-

fommenfebaft für ihr bereinftiges Königreich trachten, ©er roerbenbe Kinbeslörper

roirb nid;t nur x>on ber 93ef)errfcbtbeit ober 2lnbeberrfd>tbeit bes ©rjeugers, fonbern

auch, pon ben ©ebanlen ber sulünftigen Butter beeinflußt, ©ie SättgEeiten unb

@rnäf)rung, bie pon ber ©eburt bis jum Sobe eines 2!lenfchen auf fein ©enfen unb

Sain ihren ©influß geltenb mad;en, finb jet$t außergeroöbnlid) bebeutenb. 3nbem
roir unter Sinnlichkeit nicht nur bie gefcbtecbtlicf)en triebe ju perftef)en haben, lönnen

23ilber, Söobigerücbe, Sftufif, Schrifttum, ©ffen unb Srinfen je nad) Söürje unb

Snbalt unfre Sinne erbeben ober erniebrigen. gufriebenfjeit unb Selbftbeherr-

}d)ung finb bei milber Speife e£er als bei fcharfem SBürjen ju erringen. Sinb bie

(SebanUn rein, werben aud) bie 2lnnebmlicbJeiten bes Sehens ^ur 93ereblung ab-

geftimmt u>erben. Einher roerben nid)t unbeabfichtigte Jolgß^fd^einungen bes ehe-

lichen 35erfehrs, fonbern pon ©ott erbetene Segnungen für bas ©Iternbaus fein.

3n fold;en Kinbern roirb bas ©ute feine weiteren Siege feiern.

2Bir mögen unfre ungerechten unb mithin unreinen 3öünf4>e fo meiftern, bah

fie teilroeife nid;t jur 2lusübung fommen; allein Seligleit unb Sieg liegen erft in

ber Pölligcn QZieberroerfung eines gdnbes: ber ungerechte Söunfd) barf fid; nid;t mel)r

regen; benn folange ich meinem ^erjen noch einen Stofe geben mu^, um etroas

©ered)tes ju tun, l)abe ich nur einen ^unEtfieg. 2lucb bei bloßem Mangel an ©e-

legenl)eit ober 921öglid)leit ift man nod; nid;t über bie Xlnreinfjei'i hinaus. 3Borin

aber bas §erj gerecht unb nur gerecht roünfd)t, beftebi eine ^ü^2 occ Seligfeit,

©ie Seele Hingt bann rein unb ift maßgebenb jur Slbftimmung für alle bie übrigen,

bie aud) nad; 9*einf>eit trad;ten, barum fagt Slpoftel 93allarb mit gutem ©runb:

„©er 9^einfte ift ber Stärlfte."
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tDiffcnfcbaft und Religion,

93om Silteften 91 c p I) t g e n
f
e n.

@6 gibt oier grofte, fruchtbare gelber im geiftigen £eben: 2öiffenfd)aft,

^bilofopbje, &unft unb Religion. Sin richtiges 93erftänbnie oon bcr be-

fonbcrn Aufgabe, bie einem jeben biefer ©ebiete zufällt, wirb oiel baju

beitrogen, ben fd;einbarcn 2Biberfprud> jwifdjen 2öiffcnfcf>aft unb Religion

ju befeitigen.

SBelcbe befonbre Aufgabe !ommt jebem biefer §>inge 3U? ©in einfaches

33eifpiel wirb uns Reifen, biefe wichtige ^rage 3U beantworten. (Sie tmben

in Obrer £afd;e eine Eleinc 9Kafcf)ine. Sie ift runb unb äiemlid; flach; auf

ber einen (Seite bat fie jwei Seiger, bie 3Imen bas Slblefen ber 3eitangabe

ermöglichen. Sie fönnen biefe Heine 92tafd)ine oon oier oerfefn ebenen ©e-

fidjtspunf'ten betrachten*

Qiebmen wir an, bie Xlt>r get)e nid)t metjr. 6ie ftänben nun ber ftzage

gegenüber, w a r u m fie nid)t me^r geh,:. §>a6 ift eine «Jrage ber 28 t f
-

f e n f
d> a f t. @6 ift natürlich eine einfache 6acbe. 2öenn ein Hh.rmadjer

bie Ut)r unterfud)t unb feftgeftellt hätte, warum fie nicht meb,r gef)t, bann

hätte er eine rein wiffenfcbaftlidK 2lrbeit getan. §>enn es ift bie befonbre

Aufgabe ber 2öiffenfd)aft, £atfad)en feftjuftellen unb bie Söabrbeit aus-

jufinben. Söenn ein Hb.rtecfmifer wie ein richtiger 20'tffcnfcbafter l>anbeln

würbe, unb (Sie würben ihn bitten, bie Hb,r wieber in ©ang ju bringen,

fo würbe er fofort antworten: „Scb, repariere !eine Xlt>ren. 9d) bin ein

2Biffenfd>after. Od; ftelle einfad; £atfad;en feft."

3cel)men wir nun an, (Sie würben ba& 33ert)ältni6 ber ltf)r im gufam-

menbang mit ber ganzen 2Babrbeit, ober bas Q3eri)ältni5 ber Seit unb geit-

meffung in ihrer 93eäiebung auf bie ©efamtfumme ber 28af)rt)eit erforfd>en

wollen, bann würben 6ie fid) einer Qvage ber ^ b i l
f p b t e gegen-

überfef)en. §>enn es ift bie Aufgabe ber ^bilofopbje, bie 2Babrb,eit $u

orbnen, ju oereinl)eitlid)en unb in e i n e n großen ^lan jufammen^ufaffen.

(Sie müßten alfo einen ^bjlofoptjen ju Rate gießen, um biefe ^rage ju

löfen.

eingenommen, bie 33ersierungen an 3t>rer Ht)r würben 3f>nen nid)t

mehr gefallen unb (Sie möchten fie burd) fd>önere erfe^en, bann t)ätten

(Sie es mit einer Aufgabe ber 5? u n f t ^u tun, benn it>r lomtnt es $u, bie

§>inge in 6d)önl)eit ju Heiben, um fie oollfommen ju machen.

Reimen xvk nun fd)lief$lid> an, 3t)re Ht>r geb,e nid)t mel)r, weil bie

^auptfeber it)re (Springfraft oerloren t>at unb «Sie müßten fie mit irgenb-

einer neubelebenben Straft berühren, um fie wieber in ©ang ju bringen.

§>iefe Aufgabe würbe bann ber Aufgabe gleichen, welche im £eben ber

Religion jufommt. §>enn es ift bie ausgefprodjene Aufgabe ber Re-

ligion, ber (Seele — wenn (Sie wollen bem ©ewiffen — neue (Schwung-

kraft 3U3ufül)ren unb fie ^u neuem £eben ju erweefen.
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(Seijen tt>ir nun an 6telle ber Xll>r tue 3Baf>rt>ctt^ bann ergibt ftd> fol-

genbes: €s ift &adk>e ber SBiffenfctjaft, £atfad;en feftjuftellen, alfo 28cu)r-

l;eit 511 entbeefen; bie ^tntofoptjie foll 2öaf)rbeit oereinf)eittid;en unb plan-

mäßig orbnen; bie &unft foll ber 2Sal)rt)eit bas föleib ber 6d;önt>eit ver-

leiben; bie Religion aber (oll im ^jerjen eine Siebe jur 2öabrf)eit entjünben.

22iet>r als irgenbeine anbre Religion in ber 3öelt erfüllt „92iormoni6-

mu&" — bas (Soangelium $e\u £t>rifti— biefe t>ot>e «Senbung ber Religion.

§htrd> feine neuen Offenbarungen ber göttlichen Stoetfe unb 2tbfid)ten

in be^ug auf bie 91ufrid)tung (Seines 9^etcf)C6 in ber 2öett oerftärft es ben

©lauben an (Sott, roeeft er bie erftorbene Siebe $ur 2öal)rt)eit ju neuem
Seben unb füt)rt er jur 33ert)errlid;ung bes 6ct>önen, ©uten unb 3öat>ren.

©ottfyolb, Öcr fyörte, rote eine junge 1)ame tbrer ©d)önr;eit roegen bod)

geprtefenrourbe, frug : „^elcfye ^(rt ©cbönbeit meinen ©ie ? 7?ur bie förperlidje

ober aud) bie geifttge ? 3d) fefye roob;!, ba|3 ©te nur naa) bem 3eid)en fefyen,

baß bie Tlatuv an bev ^(uftenfette beß Sjauieß angebrad)t, ba$ ©ie aber nie

nacb bem ©aft gefragt fyabcn, ber im 3nnern roof)nt. ©d)ötü)ett ift eine au$=

gewidmete ©ottc^gabe unb aud/ bie §ebcr beß ^eiligen ©eifteö bat tt?r £ob

nid)t oergeffen, aber Qrfyre 30IÜ bie ©cfyrift nur ber tugenbfyaften, göttlicben

©crjönfyeit, toobei fie anbrerfettö au^brüdHid) erficht, ,cin fdbönc^ Weib ofyne

3ud)t, ift tote eine ©au mit einem golbenen £)aarbanb' (©prüdbe 11:22).

^ana^eö f)übfd)c ^Tlcibcben gleicbt fencr 33(ume, ^öntgsifronc genannt, bie

tt)rc3 fcfyönen ^lu^fc^en^ roegen berounbert, aber ibreö unangenebmen ©eruebeö

roegen t>crabfd)cut roirb. ^öarc if?r ©eift ebenfo frei oon ©tot?, ©elbftfud)t,

£ci(jr)tfinn, rote ifyr ©cftd)t oon SRun^eln unb galten; tonnte fie tfyre inner»

Neigungen fo be()errfd)cn, rote ü)r äuftcreö ^lu^febcn, bann roürbe fie r>on fetner

anbern übertroffen. Wer aber liebt bte ^attpe unb äfmticbe 3nfeften, mögen

bie färben, mit benen fie ftd) fdnnücfen noef» fo präer/tig fein, nad)bcm er

roeift, ba$ fie bte "ßflan^en unb 33äume, auf benen fie ficr> nieberlaffcn, 3er=

ftören ? Waß nüty bem Qlpfel feine rofige ©cbale, roenn im 3nnern ber töb=

ltd)e QIHtrm nagt? ©0 audj mit ber ©cfyönfycit eineg ^enfdjen : roarum

foll id) fie preifen, roenn fie nicfyt mit ber innern ©cbönf)cit ber £ugenb unb

Öctligfcit £)anb in JDanb gel)t? Qr3 ift be^fyalb roett beffer, ©d)önbeit 31t er=

werben, al^ mit i^r geboren ju fein. 1)ie befte ©d)önbeit ift jene,

bie nid)t unter ber $3anb beß ^teber^ Öar^infiec^t, fonbern bte bleibt unb battert,

fogar auf bem Äranfenbett ober im bobm Filter, ja felbft im Sob."

Omni ©tar.)
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flu* Rir*e und tt)ein

^3räftbent 3. 9?uben <S.latt jr. t>on ber ©rften ^5räfibcntfd>aft unfrer ftircbe bat

fi<$ biefen Sommer lurje Seit in mebrern europäifeben S)auptftäbten, barunter audi

in ©erlin, aufgehalten, um im auftrage bes 2lmerifanifd)en Sduitsperbanbes für bie

Onbaber frember Staatspapiere mit ben betr. Regierungen Verbanblungen finan-

zieller 2lrt 511 pflegen, Vräfibent Glarl, früher 23otfcbaf ter ber bereinigten Staaten
in 9Kerilo, gilt als einer ber beften Sacblenner auf bem ©ebiete bes internationalen

Rechts, ©r bat jettf ben Vorfit^ bes Sdmiwerbanbes, bm er wäbrenb oiereinbalb

fahren inne hatte, niebergelcgt, um fieb aneber mebr ben Pflichten feines beben
fireblicben Slmtes wtbmcn ju lönnen. ©er Scbutwerbanb bat bann, um fieb wenig-

ftens ben Rat biefes beroorragenben Sadwerftänbigen 511 fiebern, biefen jum Vor-
fiftenben bes beratenben Slusfcbuffes gewählt.

^räfibent 3» ©olben ftmiball, Vorfteber bes ©rften Rates ber Siebziger, bat

am 9. 3uni in »oller geiftiger unb lörperlicber Rüftigleit feinen 85. ©eburtstag ge-

feiert. Vräfibent $imball ift ber ältefte unter ben gegenwärtigen „©eneralautoritäten"

(ber 23 leitenben 33iänner ber Kirche), ©r würbe 1853 in ber Saljfeeftabt geboren —
ein Sohn fjeber ©. $imballs, bes ©rften Ratgebers 23rigbam TJoungs — unb ift feit

6. 9lpril 1892 ein 2Kitglieb bes r>orftebenben Rates ber «Siebziger.

5>te grofee ©533-£agung *n & cr Saljfeeftabt (10.— 12. ftuni) pereinigte wieber

Saufenbe pon Vertretern biefer großen Organifation aus allen Seilen ber Kirche ju

einem begeifternben treffen, ©ic "Tagung ftanb unter ber Oberleitung bes Vräfi-

benten S^eber 3. ©rant unb bilbete ben u>ürbigcn S)öbcpuntt unb 2lbfd)lufo ber let;t-

jäbrigen ©ft33-2lrbeit. 3ftef>r als 3000 Vertreter bes ©3=23 gelobten aufs neue, an

bem t>on ber Strebe eröffneten 5elb$ug gegen 'Sabal unb allobolifcbe ©ctränle tätig

teilzunehmen unb insbefonbre ber lügnerifeben Werbung ber Sabal- unb Sllfobol-

lapitaliften entgegenzutreten.— 2Bert unb SBicbtigleit guter Rubrer unb ^übrecinnen

für bie perfebiebenen 2lbteilungen unfrer gungmänner- unb Qungmäbcben-Organi-

fationen würben ebenfalls betont. — ©in wichtiger Seil bes Programms war bas

25jäbrige Jubiläum ber Vfabfinberarbcit, bie im Qabre 1913 t>on ber Kirche auf-

genommen würbe. 2llle Vfäble ber ^ird)e hatten Vertreter baju entfanbt, fogar aus

2ftejcilo, &anaba unb £>awai waren Vfabf inber anwefenb. §>ie Kirche hat in 2lmerila

Zur Seit über 35 000 Vfabf inber.

^3räfibent unb Scbwefter 2r>man nacb ber Saljfeeftabt berufen. — Vräfibent

Ridiarb R. Spman, Seiter ber ©uropäifeben 2ttiffion, unb feine ©attin, Scbwefter

2lnw 23. £»man, finb pon ber ©rften Vräfibcntfd;aft eingelaben worben, nach ber

Saljfeeftabt ju fommen, um an wichtigen 23efprecbungen mit ben ©eneralautoritäten,

unb an ber halbjährlichen Konferenz anfangs Oltober, teiljunebmen. §>as SBachstum

bes Söerles in ©uropa hat eine Reihe wichtiger 3=ragen mit ftcb gebrad^t, welche bie

Rubrer ber $ird>e mit unferm Vräfibenten ju befpreeben wünfeben. Vräfibent £9-

man ift erft por turjem pon einer 3nfpeltionsreife burd> alle europäifeben 2ftifftonen

jurücfgelehrt. Vielleicht ftehen wir am Vorabenb eines neuen 2lbfcbnittcs in ber ©e-

fdnehte unb ©ntwidlung bes SBertes in ©uropa. ©efchwifter £i)tnan werben poraus-

ficbtlich balb nach ber £jalbjährlid>en Konferenz nacb Sonbon ^urücflehren.

2(poftel Suloefter Q. ©annon, begleitet oon feiner ©attin, bef inbet f
ich jur Seit im

2luftrage ber SrftenVräfibentfdiaftauf einer 23efiditigungsreifeburd> bie europäifd^en

2!tiffionen. 2öir f)offen, ihn im Saufe bes 92lonats September aud> in ben beutfeh-

f
pred>enben 32liffionen willlommen heipen ju lönnen. Slltefter Sannon foll fein Slugen-

merl r»or allem auf bie baulichen 33ebürfniffe unb Vcrhältniffe in ben 2Kiffionen rich-

ten, um barüber ber ©tften Vräfibentfdiaft beriditen unb wenn nötig paffenbe 23or-

fd^läge machen 511 lönnen. SSBic unfre Sefer wiffen, bat er por feiner Berufung 511m



— 251 —
Slpoftel im Slpril b. ft. roährenb mef>r als gtoötf fahren bas höbe unb roiebtige 2lmt

bes ^räfibicccnbcn Vifcbofs ber S?ird)e beHeibet.

3utüd! oon einer 23eftcbttgungsreife, bie f ic roährenb mehr als fünf Monaten
buicb bie 2Tüffionen in #aroai, Sluftralien, 2teufeelanb, £onga- unb ^iji-cmfeln unb

Samoa führte, berid>ten bic Siltcften © e r g e 21 1 b e r t Smith Dom 9*ate bei

Sroölf unb 9? u f u s &. § a c b 9 Dom ©rften 9*at ber Siebziger, ba$ bas 2öerE in

biefen Säubern grofte ^ortfct>rittc macht. Sehr gutbefud>te Versammlungen unb Ta-

gungen rourben abgehalten unb bie 2lufnaf>me toar nicht nur bei 2Kitgliebern unb

greunben ber S?ird;e eine febr herzliche, fonbern auch bei ben Veamten unb Ver-

tretern ber Regierungen unb Vebörben, bie ihr Sftöglidiftes taten, um ben Vefudiern

an bie $)anb 511 gehen.

Scbtocfter 2lmt) 23. Srjntan (©attin unfres 2lpoftels 9*icbarb 9*. £pman) unb

Scbroefter gina Sarb Vroron (©attin bes Deiters ber Vritifcben 2ftiffion, fjugb 93.

Vroron) nahmen als jroei ber jebn amtlichen Vertreterinnen ber Vereinigten (Staaten

r>on 9?orbamerita am ^internationalen g^auenfongref; teil, ber Dom 11.—22. guli

in ©binburgb, Scbottlanb, abgehalten umrbe. 36 Sänber roaran baian vertreten.

Varoneffe Voel von 93elgien, bie ©attin bes Vi3epräfibenten bes belgifcben Senats,

leitete bie Verbanblungen, an benen auch Slabt) 9lberbeen als ©brenDorfit$enbe, Staby

9Uüb Valfour als Leiterin bes englifeben g=rauenoerbanbes foroie bie ^jerjogin von

®ent, bie Sdnpägcrin bes englifeben Königs, teilnahmen.

3toei neue pfähle organiftett. — Unter ber Leitung bes Vräfibenten ©aoib

ö. 92tcS?ap unb bes 2lpoftels 9ftelDin fj. 93allarb rpurbe am 26. Quni 1938 ein roeiterer

Vfabl — geograpbifcber Vcrroaltungsbejirf ber Kirche — gegrünbet: ber V r t -

lanb-Vfabl mit £jauptfiti in ber Stabt Vortlanb im Staate Oregon, ©as ©e-

biet biefes Vfables gehörte bisher gur 2Zorbroeftftaaten-2ftiffton, bas 2Ber? hat aber

bort in ben legten fahren fo grofre ^ortfehtitte gemacht, bafa bie Organifation eines

Vfables angebracht erfduen; letzterer fmt fed;s „Söarbs" unb brei ©emeinben.

3m roeftlicb angrenjenben ©ebiet rourbe fobann am 31. ftuli unter ber Leitung

bes Vräfibenten ^eber ft. ©rant unb bes 2tpoftels 2!MDin 3. 93allarb ein roeiterer

VfabJ — ber 2B e
f
1 1 i cb e Söafbington-Vfabl — gebilbet, ebenfalls aus

Seilen ber 2Beft|taaten-2ftiffion. 5>er ^auptfi^ biefes Vfables befinbet fich in ber

Stabt Seattle in ber 9Zorbroeftede ber Vereinigten Staaten, nahe bei SMfte bes

Stillen Ojeans; er 3äblt acht SBarbs unb feebs ©emeinben.

§>amit ift bie gabj biefer Eircblicben Verroaltungsbejirfe auf 124 geftiegen! 2lls

Vräfibent ©rant im Qahre 1882 jum 2tpoftel berufen rourbe, hatte bie Kirche nur

30 Vfäble; if>rc gabl i>at fich alfo feither mehr als oeroierfaebt.

Sieue JUifftonspräfibetttcn. — ©er auch Dielen fiefern bes Sterns rooblbetanntc

Seiter ber^canjöfifd^en SR i f f i n , Vräfibent Cctaoe 5- llrfen-
b a cb , hat nach r>ierjäl)riger treuer unb erfolgreid)er SätigEeit feine ebrenoolle ©nt-

laffung erbalten unb ift burch ben neuen Vrafibenten, Qofeph ©. ©Dans, abgelbft

u?orben, ber in ben 3af>ren 1905—1907 als 9ftiffionar in jener 9]liffion gearbeitet unb

bei 9?eul>erausgabe bes franjöfifd^en Vuches 9Kormon mitgeuürEt bat. — 5>ie beiben

fübamerifanifchen ^iffionen haben ebenfalls neue Seiter erhalten, ©ie Vräfibenten

20. ©rneft 9Joung, berbieStrgentinifcbe, unb 9?ulon S. §0-
roells, berbieVrafilianifche 33 1 i f f

t n roährenb ber legten brei ftabre

mit gropem Erfolg geleitet haben, finb ebrenDoll entlaffen u^orben. 5>ie Slrgentinifd^e

92iiffion roirb tunftigbin Don Vräfibent g= r e b c r i f S. 20 i 1 1 i a m s , ber bort

Don 1927—1929 als 9ftiffionar gearbeitet f>at, geleitet roerben. Sum neuen Vräfi-

benten ber Vrafilianifcben 93tiffion mit ^auptfit; in Sao cßaulo rourbe Siltefter Sohn
21. 93 xs> c r s ernannt, ber Don 1926—1929 eine et>renDolle 2?iiffion in ©cutfcblanb

erfüllte.
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(Sine ©emeinbe im hoben Sorbett Slmcritas. — Bor turpem tourbe in 2llas£a

im hoben Sorben Slmerifas, eine ©emeinbe unfrer Kirche gegrünbet. Sie befinbet

fich im Stäbtcben ftairbante unb gebort jur ^orbroeftftaatenmiff ion, bie pon Bräf ibent
Brcfton 9?iblei), ber früher in ber Sd>tpeizerifd;-S>eutfcben JKiffion als 2ftiffionar

tätig u>ar, geleitet roirb.

Sine 2HtUion teilen (über 1,6 Millionen Kilometer) ift ber Slffiftent unfres Kir-

cbcngefcbicbtsfcbretbcrs, 2'Utcftcr Slnbrero Senfon, in feinem langen Sehen gereift.

©eboren 1851 in S>äncmarE, roanberte er 1866 na<fy 2lmeri?a aus, legte ben ganzen
2Beg über bie amerifanifeben steppen bis nach Utah, ju Jufe jurüd, unb fyat feitber

zehn 2ftiffionen für bie Kirche erfüllt, bapon f icben im 3ntereffe ber Kircbengefcbid)te.

2luf feiner legten xReife legte er ben ganzen 5Beg bes „2ftormonen"-Bataülons pon
Souuncil Bluffs bis nach, Kalifornien im 2luto jurücf, rpobureb bie Million ber t>on

ihm zurückgelegten teilen r>oll tourbe. — §>er öiebenunbachtjigjä^rige geht noch

immer in polier geiftiger unb rorperlicber 9?üftigEeit, Sag für Sag, feiner Slrbeit im
Büro bes Kirchengefcf)icf)tsfchreibers nach. @r ift jtoeimal um bie Söelt gereift, hat

ptermal ben2iquator, ebenfooft ben Stillen unb breijchnmal ben Sltlantifcben Cjcan
überquert.

JIHffionare unfrer Kirche finb oorbilblicbe Sportsleute. — ®ine ganz aus 9Jltf-

fionaren unfrer Kirche beftetjenbe 3ftannfcbaf t ift englifd>er Sanbesmeifter im Korbball-

fpicl getoorben! Sluch bie jroeite 3ftannfcbaft, bie fich bis zum (Snbfpiel butd;gcfctit

f>atte, beftanb ausfcbliefdicb aus „32iormonen"-3^iffionaren, bie in dmglanb arbeiten,

©ie Scblufifpiele fanben am 18. unb 19. Slpril im großen SBemblep-Stabion in £on-

bon ftatt, u>o jebes Frühjahr auch bas (Jnbfpiel um ben englifchen ^ußballpofal por

100 000 Sufcbauern ausgetragen toirb. — 5>rei Sage fpäter trat ber neugehadene

OTeifter ebenfalls im 2Bemblep-Stabion gegen bie heften Korbballfpieler ©eutfeh-

lanbs an unb fd)lug fie 40 : 35. Hnb brei Söocben fpäter tourben „unfre" Spieler

pom englifchen Bcrbanb nach Sille (ftranfreieb) gefanbt, um bort als Vertreter ©rog-

britanniens an einem internationalen Korbhallturnier teilzunehmen, bas bie heften

2?}annfchaften ^ranfreid^s, ©eutfcblanbs, Belgiens unb (Snglanbs beftritten. llnfre

tapfern jungen Seute fd;lugen bie beutfehe 3tationalmannfchaft neuerbings, biesmal

45 : 37, unb ^ranrreieb, bas jupor Belgien gefcblagen unb ausgemerzt fmtte, 28 : 26

unb tourben Surnierfiegert S>em dmbfpiel toohnten über 5000 3ufd>auer hei.

2BcrtPoller nod) als biefe fdiönen fportlichen Erfolge ift bie 2lrt unb SBeife, roie fie

errungen rourben unb roie fich bie Spieler innerhalb unb außerhalb bes Spielfelbes

geführt f)aben. ©er Bräfibent bes englifchen Berbanbes, Sir 3Zoel Surtis-Bennett,

fpracb fich barüber fcf>r anerfennenb aus, unb ber Berbanbsfefretär, SBilliam Broro-

ning, ber bie 22iannfcbaft betreute, fagt in feinem Bericht an ben Spielausfcbuß:

„?\eifebegleiter einer folch feinen ©ruppe porbilblid;er junger Männer ju fein, u>ar

eine ungetrübte ^Kube. 3br Benehmen roar jeberzeit über jebes £oh erhaben. 21uf

bem Spielfelb hatten fie burch ihr fauberes, fportlid>es (Spiel bie Spmpatbje ber

großen Sufchauermenge febon halb nach Beginn geroonnen unb roäbrenb ber heiben

Surnierfpiele gab es nur feebs leichte ^egeloerftöfee (roas bei einem fo rafchen Spiel

roie Korbball, fehr roenig ift. S>. ©eh.). 8um «Schluffe bin id) glüdlich, berichten 311

Eönncn, bafj biefe Spieler felhft ber höchften Überlieferung hritifchen Sportsgeiftes

alle @hre machten."— „Kommen Sie bitte mit in unfer i^otel t" lub ber Sportslehrer

ber beutfeben 3Kannfchaft bie „3Ttormonen"-Spicler ein, „roir toollen auf Sbr 2öohl

trinfen." 2luch bie Belgier unb ^wnjofen fchloffen fich biefer Slufforberung an. 5>ie

9}ciffionare folgten ber (Sinlabung unb bann fafcen fie mit ihren SportsEamerabcn um
bie Sifche bes Speifefaals im Slhfteigehotel, fangen Sieber, gaben 2lutogramme,

taufebten 2lbreffen aus unb tränten auch — aber nicht ben angebotenen 2Bein unb

2Bhisfn, fonbern 3itronenroaffer unb anbre alkoholfreien ©etränfe.
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fragen und flntroorten.

2?. 95. in 5« — ©as 23 u cb 2K o r m o n ift bis f>eute in 18 petfduebenen Sprad;en

gcbrucft unb perbreitet toorben, unb jtoar:

(Snglifcb (511m erftenmal 1830) 9ftaori (1889)

©änifcb (1851) #ollänbifd) (1890)

£>eutfd> (1852) Samoanifd) (1903)

gran^öfifcb (1852) £abitifd> (1904)

3talienifcb (1852) STürEtfct) (1906)

SBclfb (engl. Ißvcv. 2Bales) (1852) gapantfrt (1909)

£aroaiifd> (1855) Sfcbecbtfcb (1933)

Scbroebifcb (1878) 2lrmenifd> (1937)

Spanifcb (1886)

3m Qabre 1869 tourbe bas 23ud) auch im §>eferet-2llpbabet herausgegeben, einer per-

einfaebten gorm bes @nglifd>en, bie bie 9*ed)tfcbreibung unb ©rammatif ftarf oerein-

fachte, perfürjte unb erleichterte (3. 93. 9?ecbtfcbreibung entfprecbenb ber 2uisfpracbe).

— gerner U* Cö au(b m 23linbenfcbrift (Spftem 23raille) 3U haben.— 2lufserbem liegen

nod) folgenbe Hberfeßungen pot, bie aber bis beute nicht gebrueft unb peröffentlicbt

rourben: ©rieebifeb, 23ulgarifd>, £)ebrätfd>, $)tnboftamfcb, 9\uffifcb. —
SBiepiele ©cemplare bes 23ud>es Formern bis heute perbreitet tourben, läßt fid>

nicht genau angeben, ba bierfür feine tüdenlofen Slufjeichnungen porbanben finb,

man fdjäßt aber ihre gahl auf etrea 1,4 Millionen unb ben gegentoärtigen 2lbfaß auf

etwa 50,000 jährlich.

28. 9?. tn 51.— Sofepb Smitb unb feine ©attin ©mma, geb. S)ale, Ratten 8 föinber

(7 Knaben unb 1 ^äbd>en), pon benen 4 in frühster gugenb ftarben.— 2lm längften

lebte fein 3. Sobn, Sofepb (3ungjofepb), geb. 6. 2Xov. 1832 ju S^irtlanb, Obio, ge-

ftorben 10. ©ej. 1914 3U Onbepenbence, 2Kiffouri. (©eneal. 2Kag. 26 : 101)

<Scbu>. $). in $?.— Qlein, Sie irren fich. 2lls ®t>a im ©arten ©ben petfudit umrbc,

^>atte fie fd>on einen Körper aus gleifcb unb 23ein. «Solange f ie ein ©etftroefen u>ar,

fich alfo in ibrem „erften Stanb" befanb, roar es Satan nid>t gelungen, fie pon ben

©eboten ©ottes abjubringen; im ©arten ©ben jeboeb, too fie unter gan3 neuen

23ebingungen lebte, b. b« einen Körper pon g'tcifcb unb 23ein hatte, hoffte ber 33öfe

fie burd; ßiue neuartige 23erfud>ung ju übenpinben. §>aß ibm bies gelang, gibt uns

noch lange fein 9?ed>t, gering t>on 2Kutter ©pa 311 benfen (u>as mich bei 3bn<m a 's

grau hoppelt befrembet), benn bamals roußte fie — im ©egenfaß 3U bin meiften

grauen pon beute — noch nid>t, roas „Sünbe" roar, b. fy. fie ^attc porber in ibrem

Körper nod> nie gefünbigt. 2luch hanbelte fie burchaus nicht aus fittlicher Scbtoäcbc,

roie benn ber „Sünbenfall" überbaupt feine gefd)lecbtlicbe Slngelegenbeit u^ar, fon-

bern ein Übertreten bes SBortes ber SBeisbett, b. b- unfre erften ©Item haben ettoas

gegeffen, roas fie nicht bätten effen follen, aber ©oa tat es in gutem ©lauben unb aus

an unb für f ich eblen 23etoeggrünben, roas übrigens auch für 2lbam gilt, jumal oiefer

niebt perfübrt tourbe, fonbern im Pollen 23eu>ufttfein ber folgen pon ber gruebt aß,

toeil er feine ©attin nid;t im Stich laffen wollte, ^ebenfalls galten unr bafür, bap

Butter ®pa— pielleid>t mit 2iusnal)me ber JKutter bes ^eilanbes— bie ebelfte grau
u>ar, bie je über biefe ©rbe gegangen. — 2luf drinjelbeiten eiujugeben, u>ürbe hier in

einem 93riefe 3U roeitfübren, lefen Sie aber in ben „©laubensartifeln" pon Salmagc
ben Slbfcbnitt „©er gall Stbams", S. 61—67. —

@d)tt>. S>. in 3?.— Sie roerben 3b r fcu ^ perftorbenes S^inb in ber 2luferftebung fo

erbalten, roie es ins ©rab gelegt tourbe, unh toerben es großjieben bürfen unb jur

9?eife b^anroaebfen feben, nur roirb bies oiel fcbneller por fich geben als bißt in ber

Sterblid)feit. (93gl. „gpangeliumslebre" pon ^ofepb g. Smith, S. 647—650)



— 254

Sita * si(o—

3lu$ öct Üiffion / $üt öit IBiffion

0cmcin6clcbrcrtbcma für September 193$.

„t>ie §dfec des Prießertume/

9tacf>&em bas Bricftcrtum wicberbergeftellt wocben war, würben jut Entwld-

lung unb ,311m Q'ortfdiritt ber &irdicnmitglieber fogenannte „S^ilfsorganifationcn" —
Reifer bes ^Jcicftertums — eingeführt, ©iefe Bereinigungen follten unter ber £ei-

tung bes ^rieftertums biefem beifteben, allen 22iitgliebern ber Strebe bie beabfiebtigte

2'lbung imb Entfaltung ihrer ©aben unb Gräfte 311 oerfebaffen.

2?acb ber ©rünbung bes ©^B. fagte Bräfibent Brigbam 23oung: „Es ift jetjt

bie 2lufgabe biefer Einrichtungen, bem ^eiligen Bricftcrtum 311 helfen, bie gugenb

ber föircbe in allen lobenswerten unb ber ^eiligen bes 2lllerböcbften würbigen SMngc

31t unterrichten." SBciter fagte er: „dachen <Sie es 3um Sofungswort 3brer 2lrbeit,

in bie fyev^n ber gugenb ein persönliches 3cugnis r»on ber ©röfte unb Erhabenheit

bes SBerfes ber Setzten Sage 3U pfla^cn."

Balb werben etliche biefer ftilfsoereinigungen mit ber SHircbfübrung il>rer neuen

Jahresarbeit beginnen. Ein r>or3üglid;cs 2öintcrprogramm ift ausgearbeitet werben,

bas allen Mitgliebern, jung unb alt, ©clegenbeit 31« Betätigung unb bamit 311m

^ortfebrttt geben wirb. Es ift bcshalb grabe jet^t bie paffenbe Seit, alle ^amilien ber

^eiligen 311 befuchen unb fie ein3ulaben, an ben SBocbenftunben wie aud; an ben

iSonntagsfdnilen teilnehmen. S>ic ßtatiftif 3eigt, ba$ noch lange nicht alle ein-

getragen finb, bie in biefe klaffen gehören. Zlnb bod; follten unfre Mitgliebcr jebe

©elegent)eit 3ur Erweiterung ihrer Kenntnis bes Evangeliums eifrig bemühen, benn

wir wiffen nicht, wie lange wir biefe ©clegenbeit noch haben werben. 2lucb unfre

^reunbe haben in biefen £)ilfsr>ercinigungen pielcrlci Möglichkeiten, bas Evangelium

in feiner 9*eid>haltigtcit beffer fennen3iilcrnen. §>ie ©emcinbclebrer follten feft-

3uftellen perfueben, welche J^milien unb g^wiliengliebcr noch, nicht bie für fie in

Betracht Eommenben klaffen befuchen, um ihnen Swecf, 8iel nnb ©elegenbeiten

bcrfelben 3U erklären unb fie ein3ulaben, fich biefe ©elegenbeiten 3imut;e 311 machen.

Slngefommen: 3i)ir heipen bie folgenben füglich angenommenen Miffionare beg-

lich willkommen unb wünfd)en ihnen ©ottes reichften öegen 3U if>rer 2lrbeit in

unfrer Miffion: 2( e p f> i ©. 211 1 e n (f>at feine 2lrbeit in 3 ü r i ch begonnen);

g=reb i) a r b 9 (3ürich) ; Seonharb 3. Btngbam (6al3burg) ; © n E.

6 d> m u ti (Bafel) unb ©upB. 2lleranber (Bafel).

23erfet$ungen: Max S) b l d) r>on 2larau nach Bafel ins 2Kiffionsbüro

;

21 r t b u r 9U cb 3B a t H n s r»on Söien nadi Bafel ins Miffionsbüro; £ e l a n b

B. B l a 1 1 e r r>on ^teffisburg nach Brandenburg, Öfterreich; .fjoracc©. 2Kofer
r»on Brandenburg nach ^aag; 2B i 1 1 i a m %, Sind r»on §aag nach 2Bien.

2Sefud>er im Bofler 3nifftonsl)eim. — Bräfibent 21 1 f r e b E. 9? e e s , ber

Setter ber Oftbeutfcben Miffion, unb feine ©attin, öebwefter 3ba S>. 9?ees, fowie

Bräfibent 921. 5>ouglas2öoob oon ber SBeftbeutfchen Miffion unb feine ©attin

Eoelpn 21. 2Boob weilten r»om 22.—24. guli im Bafler Miffionsbüro, um mit Bräfi-

bent unb (£d>wefter McS^an oerfchiebene wichtige 2lngelegenf)eiten, bie alle brei

Miffionen betreffen — barunter auch bie Seitfäben, llnterricbtsftoffe unb Bro-
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93on ItnfrS nad; recf)t£: qjräfföenf Sßoofc, spräfibent diee$,

©tiOwetfer SBooö, ©c^tt>effer 0Jce$, sptäfiöenf SKcSat),

<3#tt>effer 9K.ftat).

grommc für bas Vrieftcrtum unb bie i3ilföc>rganifationen für bcis nädifte 3abr —
3ti befpredien.

2lm 29. 3uü befucbte uns 23ifcbof S)arolb©. 9vcpnolbs mit (einer £od;tcr

Marion aus ber öal^feeftabt. 2iltefter 9*er)nolbs ift feit 1909 ber „2Kiffions-

fettetät" ber Kirche unb aufter-

bem feit 1924 33ifcbof ber

21. 2Barb in ber (Saljfeeftabt.

2lls Jftiffionsfefretär bat er alle

für bie 2lusrcife ber 2ftiffionare

in ibre oerfdnebenen 2lrbeits-

felber nötigen Vorbereitungen

ju treffen, rote 33eforgung ber

Späffe, 6td>tt>ermer?e, 23afm-

unb (Seetranspotte ufu>. 3m
Saufe feiner faft bretfeigjäbrigcn

STätigfeit bat er bies für me^r
als 25,000 Jftiffionare getan. —
®r felbft hat von 1903—1905
eine 22ttffion in §>eutfcblanb er-

füllt. Von 1906—1927 roar er

aud> Jftitglieb bes ^auptoor-

ftanbes bes öonntagsfcbulroer-

tes. —
2lm 8. Sluguft hatten roir

bie greube, unfern lieben 33ru-

ber Bieter 33 l a m roieber

begrüßen ju fönnen, ber uns auf

ber ©urebreife nadi .fjollanb einen turjen 23efucb abftattete. 2iltefter 93lam bat bie

legten fed>s ^abre als Scbiffsoff ijier im ©ienfte ber bollänbtfcben Marine in 3?ieber-

länbifd;-3nbtcn jugebraebt. Vorder hatte er einige ftahze in 2Btntertbur gearbeitet

unb unfre bortige ©emeinbe geleitet. 9Zacb 2lb-

lauf feiner 5>ienft5eitin3Zieberlänbifcb-3nbien ift er

jettf mit feiner 5=rau — unfrer früberen <Sdw>efter

^annp ©psler ausSBintertbur— unb feinen brei

S^inbern auf bem SBege über ftapan, ^jaroaii unb
Slmerifa nad) Europa jurücfgerebrt. <£r hat niebt

nur bm STempel auf §au>ati befuebt, fonbern aueb

alle Tempel in Htab, bat fieb längere Seit in ber

<5al$feeftabt bei feinem ©ebroager 2Balter Srauf-

fer-©psler aufgehalten unb bort STempelarbeit

getan. „Ulan finbet bort Sion, roenn man 3ion

finben tollt; es gibt oiele gute heilige ber Seiten

£age bort unb id> bin burebaus niebt enttäufebt,

fonbern in meinem 3«ugnis mäcbtig geftärft roor-

ben" fagte er u. a. —
©inen roeitern febr anregenben unb cenuft-

reieben 33efud> batten roir am 13./ 14. Sluguft als

Vrof, §> r. 21 mos 2*. Merrill mit feiner

^rau unb feinem jüngften <2obn im Sftiffionsbüro

ju (Saft tuaren. Vrof . §>r. 2Kerrill ift Vrofeffor an

ber 23rigbam 31oung-2lnipetf ität m Vrooo unb
«leid* Seit« bes an bieferfr*** beftef,*nben SSffÄÄ SS
Sebrerfeminars. €r ift ein (Sobn bes oerftorbenen $miff<onöf)eim.
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Slpoftels 97larriuer 2$. unb bes jeijigen 2ftitglieb bes Rates ber Stoölf 3ofepb ft. Merrill.

Unfern £e£rem unb Lehrerinnen ift er als 23erfaffer bes Seitfabens „23efferer Unter-
richt" berannt, ber jur Seit in unfern £ef)rerfortbilbungsflaffcn ftubiert roirb. Sein
jüngfter Sohn ift oor frujem oon einer 92Mffion in Qmglanb ef>renooll entloffen toorben.

^odeeanjetgem
SBtntertbut. — 2im 9. Suli 1038 erlag unfre liebe <Scbroefter R o

f
a R o t a cb

,

©attin bes2Üteften ftalcb Rotacb, einer ^erjläbmung. 2lm 10. (September 1871 311

23ilters, St. ©allen, geboren, fcblofr fie fieb am 27. Oftober 1913 ber Kirche an unb
roar bis ju ihrem £obe ein treues unb eifriges 2Kitglieb. SBäbrenb if>rer oieljäbrigcn

Sätigfeit als Sonntagsfcbullebrerin bat fie ber Sonntagsfdmle oiele ^inber ju-

geführt unb auch Diele ©rroaebfene haben es nebft ©ott i|>r 3U oerbanfen, ba$ fie

ben 2öeg in bie Kirche gefunben haben. 2Bäbrenb 20 Oahrcn fyat fie auch bas 2lmt
ber erften Ratgeberin im ^rauenbilfsoerein befleibet. — 2ln ber oon ©emeinbe-
präfibent g=rit( Seujinger geleiteten 23eerbigungsfeier nahmen 35 2Kitglieber unb
37 S'reunbe teil.

2lm 50. guni 1938 ftarb Scbroefter 23rigitta23o£c. Sie rourbe am 17. 9to-

oember 1863 ju Susern geboren unb fcblofc fieb ber Kirche am 28. Quni 1919 an.

3n Siffoltern am 2Ubts rourbe Scbroefter 21 n n a 2B e b e r bei lanbroirtfcbaft-

licben 2kbeiten oon einem Sraftor erbrücft. — §>a oon ber güreber ©emeinbe nie-

manb Kenntnis baoon hatte, rourbe fie oon ber £anbesfircbe beerbigt.

3Kettlen-2Battentotl. — 2lm 18. 3uli 1938 ftarb hier Scbroefter grieba '

2Ueberbaufer, geboren 12. 2tooember 1903 unb getauft am 6. 9Zooember 1937.

Sie roar ein treues unb eifriges 2ftitglieb, bas mit einem feften geugnis 00m (Soan-

gelium oon biefer @rbe gefebieben ift.

25urgborf. — 2lm 30. guli 1938 oerlor bie ©emeinbe 93urgborf in 23ruber

©ottfrieb Sngolb eines it>retalteften unb treueften 2ftitglieber. 23ruber 3ngolb,

ber bas 2lmt eines ^riefters im 2laronifcben ^rieftertum befleibete, roar am 26. Sep-
tember 1867 ingreiburg i. 93. geboren unb fchloft fieb ber Kirche am 11. 2lugufi 1S89

an. 23einabe 50 ftabre lang erfüllte er getreulich feine &ircbenpflicbten.

3nterlafen. — §ier ftarb am 8. $uni 1938 Scbroefter 3 b a 3 ü r cb er geb.

Reiter, geboren am 31. ©ejember 1894 unb feit 27. 2lpril 1930 ein treues unb eifriges

22iitglieb ber Kirche.

Sem. — 2lm 31. Januar 1958 oerloren u^ir bureb ben Sob unfern lieben 93ruber

2K e b a r b S <h m i b
,
geboren am 6. Oftober 1923 311 2ötllen bei Riefenba*,

getauft am 24. guli 1937.

3d) iperDc ntdit aufböten ju lernen, folange ia) lebe, aua) nid)t, wenn

iü) in t>tc (Beifterioelt geben roeröe, im ©egenteil, id) toerDe Dort mit größerer

£ctdt)ttgteit lernen; unö toenn ta) meinen Körper ttneoer erhalten |)aben

ioeröe, foeröe ify taufenomal mebr in taufenomal mentger Seit lernen. Slber

aud) oann rnerDe t'cb mit -Cernen nietjt aufboren, fonöcrn mertte fortfahren

ju forfrben. ^rtgljam ^}oung.

^tT (^)frm *$ & 'e 3ettfchrtft bcr ©chnjetjcrtfchsöfterretchtfc^en SHtffion ber Mt<$>t
o^ai v_JlvlH o$

tfn g^rij-t ( j,er ^eiligen ber Jetten Zage unb erfcrSeint monatlich

jroetmat, je am 1. unb 15. etneö 3}?onatö. — 23e$aigßpretö gr. 5.— jäfjrttcr). — 25e;

Rettungen nehmen alle SJftffionare unb @emetnbepräfibenten entgegen.
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