
fsrtt
btx ^itd^e c3*fa <S&riflti bcr ^eiligen bet legten Sage,

©egrimbet im £5*6'« 1868.

„Unb id>, ©off, fd)uf ben 5ltenfd)en in meinem (Sbenbitbe, nad) bem (Sbenbilb meines

Singebornen fd)uf id) if)n, männlid) unb coeiblicf) fchuf id) jie." fiöffücfte TSerte 9flofes2: 27.

llr. 23. ;. Oejember J925. 57. 3aljrgang.

Ser SenneffeefalL
Q5on Ißitliam Oennings <8ri)an.

®er 6faaf Senneffee baffe t>or hurjer 3eif ein ©efek erlaben, mefebes

bie Hnferröeifung in ber Sartöin'fcben (Snftötcklungsfbeorie in bm 6cbulen

unb Äocbfcbulen Senneffees oerbot.

Sn einer Äocbfcbule bes 6täbfcbens Sanfon äufcerfe einer ber Oebrer

biefem (Beleb 3uroiber bartoiniff ifebe Olnficbten beim Itnferricbf in feiner ftlaffe.

6r mürbe barauf t>or ©eriebf geftellf, um Heb 3u peranfroorfen. ®iefe „Q3er=

banblung r>on Senneffee" ober ber fogenannfe „<Uffenpro3ef3" erregte in ber

gan3en gelitteten IBelt größte 2tufmerkfamkeif. Sagelang erfebienen aus=

fübrlicbe 03 erlebte über ben Verlauf unb 6fanb ber «Berbanblungen in bm
3eifungen.

Ser bie 6acbe bes angeklagten öebrers oerfeibigenbe ütnmalf mar ber

aus bem Qoebfall bekannte <JIh\ ©arroro, bem es bamals bureb gefebickfe Q3er=

teibigung gelang, ein Sobesurfeil von ben iugenblicben 9Itörbern ab3ua)enben.

Ötuf ber 6eife bes Sfaatesgefefjes unb ber ©pgner ber (Sootution ffanb ber

jetjf oerfforbene QBilliam Sennings 23rnan, amerikanifeber Senator unb eine

beroorragenbe ^eriönlicbkeit im amerikanifeben 6faafsleben. <£r ift Dielen

Gefem bes Sterns bureb feine in biefer 3eitfcbriff eriebienene <Kebe „©er
Srtebefürft" bekannt.

QBilliam Sennings 23rnan baffe 3m "Berfeibigung bes ©efekes gegen bQtt

Unferricbf in ber Soolution eine "Sebe nerfakf, bie er megen bes rajcben *Kb=

bruebs ber Q3erbanblungen niebf mebr batie ballen können. 9tacb feinem £obe
lieb feine ©emablin bie QSebe brücken unb maebfe fie fo ber öffenfliebkeif

3ugänglicb.

Gs bereifet uns grobes Vergnügen, einen Ülus3ug aus ber frefflieben, be=

roeiskräffigen unb über3eugenben 6cbriff mieber3ugeben. Sie 2leb.

<Mls Semoflbenes, ber grökfe QSebner bes 51lferlums, feine berübmfeffe

"Kebe btelf, ba erflebfe er 3uerff bte ©unff aller ©öfter unb ©öllinen

©rtecbenlanös. «Zöenn er in einer 6acbe, bte nur fein ©efebteh unb feinen

<Rubm betraf, fieb gerecbfferfigf füblie, bie betbntfcben ©öfter feines ßanbes
anzurufen, bann können rjotr, bk rotr es mit ben fo bebeufungsoollen ßnt=

febetbungen biefes 6freiffalies 31t tun baben, t»obl fieber ben ßerrfeber bes

QBelfaüs um SBeisbeif aufleben, bah (Sr uns in ber Erfüllung unfrer t>er=

febtebenen Aufgaben in biefer gefebiebflieben ©ertcbfsoerbanblung leiten

möge. * * * *
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Darwinismus in Schulen?

2Btr tüollcn bie Salfacben oon beabficbfigfen unb unbcnbficbliglen

falfcben ©arflellungen frennen, bie fomobl oen QSucbflaben als auch ben
3wech bes ©efebes enffteüt haben. ©as ©efeb mifcbf Heb nicht in bie

Sreibeit bes ©ewiffens ein. Oeber Cebrer hann benhen was er will unb
©off oerebren roie er will ober Obn überbaupf niebf anbefen. Cr hann
an bie Sibel glauben ober He oerwerfen; er kann Gbriffum annebmen
ober oerwerfen. ©tefes ©efeb legt ibm heine Verpflichtungen unb ßin=

febränhungen auf. 60 aueb mif ber ^ebefreibeif; er hann, folange er als

^rioafperfon banbelf, fagen roas er will, ©as in ftrage hommenbe ©efeb
Beriefet hein QSecbt, bas bem SItenfcben bureb irgenb eine Verfaffung gewährt
worben iff. 6s befafef fieb mif bem Stngehlagfen niebf als "Rrioafperfon,

fonbem als einem <HngeffelIfen, einem amflieben ober öffenflieben ©iener,

ber 00m 6faaf befahlt toirb unb baber *Hnweifungen oom 6faaf
empfängt * * * *

3Ran brauebf haum su fagen, bafe btefes ©efefe niebf in blinber 5röm=
melei erlaffen mürbe. (£5 mili niemanbem eine befummle Religion auf*

ätoingen. ©ie 9Rebrbeif oerfuebf heinestoegs eine Religion au begrünben
unb 3u lebten, — fie oerfuebf nur, fieb oor ben Qlnffrengungen einer 52t in*

berbeif ju febüken, bie es fieb anmafef, ben ßinbern unfer bem ©echmanfel
ber SBiffenfcbaff Unglauben aufzwingen. Wü melcbem ^ecbf hann eine

hleine klaffe oon Männern, bie fieb felbff Q33etfe nennen unb obne Ver=
anfmorflicbheifsgefübl finb, oerlangen, bie 6cbulen ber Vereinigten 6faafen
3U beberrfeben, in benen fünfunb3wan3ig 9Ztilttonen blinber erlogen merben
unb für bie man jäbrlicb faff awei SRiltiarben ©ollar ausgibt?

Ön jebem 6faafe ber Hnion muffen bie Gbriffen ibre eignen Unioerfi=

fäfen bauen, um bie ebriffliebe Religion au lebren ; es iff baber niebf mebr
als reebf, hak ©offesleugner, QIgnoffiher*) unb Ungläubige ibre eignen

Xlnioerfifäfen bauen, roenn fie ibre Ülnficbfen über Religion lebren ober

ben religiöfen ©tauben anbrer angreifen wollen.
****

SKeltgion unb ^Biffenfdjaft.

©ie Religion fiebf ber ©elebrfamheif niebf feinblicb gegenüber. ©as
dbriffenfum iff ber gröfefe 6cbufeberr gemefen, ben bie ©elebrfamheif je

baffe. ©ie (Sbriffen miffen aber, bafe „ber Qßeisbetf Einfang iff bes fierrn

fturcbf", beute noeb ebenfo roie in ber Vergangenheit, ©aber rotberfefeen

fie fieb, menn Meinungen gelehrt werben, bie Unglauben unfer ben 6cbü=
lern förbern.

Senneffee unferfcbät3f aueb bie Verbienffe ber QBtffenfcbaff niebf. ©ie
dbriffen in Senneffee wiffen, wie febr ber 9Renfcb ber QBiffenfcbaff w ©anh
oerpflicbtef iff für alle Vorteile, bie er bureb bie Snfbechung ber 2tafur=

gefefee unb örfinbung oon 9Itafcbinen 3ur tftufebarmaebung biefer ©efet3e

erlangt bat. 9Ran laffe ber QBiffenfcbaff eine Satfacbe; bann iff fie niebf

nur unüberwinblicb, fonbern bem 5Kenfcben aueb oon gröfefem Stufeen.

SBenn bie menfcblicbe ©efellfcbaff bie 6cbulbnerin ihrer Wohltäter in

bem SRafee iff, in bem fie ibr bienen, wer hann bann ben ßobn berer

ermeffen, bie uns bie ©ampfhraff, bie Ütnmenbung ber Slehfrisifäf ermöglicht

unb uns befähigt haben, bie ßraff bes "ZBaffers ausjunufeen, bas oon Verg=
abhängen herabfliegt ? QBer hann fagen, wie wertoolle ©tenffe uns bie ge=

leiffef, welche ben Phonographen, bas Telephon unb bas QSabio erfunben

haben? QBenn wir bann unfer häusliches Geben befrachten, wie folien wir
Diejenigen lohnen, welche uns bie Qßäbmafcbine, bie ßrnfemafebine, bie

©refebmafebine, ben ©ampfpflug unb bas Ölufomobil gegeben unb uns
bas Verfahren gezeigt haben, nach bem wir heute hünffliebes C£ts berffetlen?

*) Sold)e, bie bcn Qlnfang aller O'r.'.sc ols unerhlärlid) beifeife laffen. 2). 21.



Qw £Uxn
§er Stein ift baS einige ©rgan, bura) baS bie ^eiligen biefer

SDiiffion mit ben Autoritäten ber j\ira)e in Verbinbung bleiben unb »on

beren ^atf&lägen an bie SDiifglieber Kenntnis erlangen tonnen.

2)er Stern ift eines? ber heften SOiittel, um ^reunöen baS (5»angelium

$u »rebigen.

§er Stern ift bie Quelle, auS ber man ftetS neue ©ebanfen unb

Anregungen über bie £el)re, ©efd)i(t)te unb €nta>icfluncj biefer 5\irct)e

feböpfen fann.

2>er Stern gehört $u ben beften Schriften, t»elcf)e SDiitglieber unb

greunbe biefer 30tiffion lefen tonnen.

2)er Stern ift besfmlb unentbehrlich für baS ^rieftertum, für SDciffto*

nare, Stabimiffionare, Beamte »on §ilfSorganifationen unb 9!)iitglieber;

bem Stern foltte baf)er aua) bura) bte Sftitglieber unter ben Jreunben bie

r»eitmöglia)fte Verbreitung gefetjaffen werben.

'Sieben »cm ben ©eneralautoritäten ber Kirche, neueren unb älteren Datums.

SM^anMungen über religiöfe, gefd)icf)tlicf)e unb moralifd)e fernen »on

befähigten Scrjriftfteflern ber ixiretje.

2eitartifel, in jebem Stern »on j\ircf)enfül)rern, »om s})räfibenten ber

(£uro»äifd)en SDiiffion unb »om Herausgeber unb ber Scrjriftleitung

beS Sternä.

Stäncucje 9tfacf)ricf)tett auS ber$eutfcb*©fterreicrjifcf)en unb Sd)r»eiäerifa>

Seutfcrjen SDiiffion.

^erfcfne&etteS ; 2iaa)ria)ten auS ber Kirctje, ben religiöfen Bewegungen

;

unb ^euigfeiten »on allgemeinem Sntereffe für 5\ira)enmitglieber.

25efon&ere3 au3 c*em 58. 3ö *>rSan9 :

1 . ©laubenSftärfenbe 3DiiffionSerfal)rungen ober fonftige begeben*

tjeitcu auS ber 5\irct)engefd)id)te; 2. Verfctjiebene intereffante ftrtifel

»on ber SBeltreife ber iHlteften 3a»ib ©. SQicKa» unb §ugl) 3- £an*

non aus ber_5^>er oeS Sedieren; 3. Artifel unb ftuffäfte »on 2)r.

3ameS (£. "-lalmage neueren Datums.



-33ir laben alle ©efd)üMjkr unb Jreunbe 6er ftirerje ein, ben neuen

3af)rgang bes Sterns rechtzeitig ju bejreflen.

2)iefe$ %afyx muf un$ « itt*n weiteren 3ujn<j *>on 9teu*

abonnenten bringen. 3c&e$ Sttitglieo uno jeoer Sttiffionar »er*

fud)e oatjer einen ober mehrere feiner greunfce aU Sternabonnent
&n gewinnen.

38arum follte man oen Stern nicf>t für feinen §reuno
befleflen? (£in Sternabonnement wäre eines 5er »affenoflen uno
nünltcnften ^seibnad)tö(^efcf)cnfc, bto man ftd) oenfen fann.

$er Bezugspreis für baS 3<*br 1926 beträgt 2Kf. 3- für $eutfa>

lanb, ©fterreia),
sPoIen unb bie Sfa)ea)ofloüafei

;
^r.4.50 für bie Scfjweij

unb $ofl. 1 .— für baS übrige ftuslanb.

(£in5elbejiel)er, baS peif t fola)e ©ejtywifrer unb greunbe, bie aufcer*

fjalb »on regelrechten feemeinben mofmen unb if)re Bejlellungen nia)t bura)

bie Agenten erlebigen fönnen, wollen untenffef)enben BefteUjettel ab*

trennen unb aufgefüllt an baS SftiffionSbüro fa)icfen.

35eflcajettcl

Unterzeichneter bejfeflt hiermit bie 3eitfa)rift

$er Stern

öom 19 biS jum 19 ')

$er Bezugspreis für biefe $ät in ber £öl)e pon

liegt bei
2
) folgt

2
).

Sftame

SBo&nort

Strafe unb Hausnummer

Bemerkungen

Slbreffe fror Sd)tpci^rifd)cu unb Scutfä^cn SDtiffton

:

für Seutfßlanb unb ©flend* : 2örta<f>, 33ab«t, 9)of!fad> 208

für bic 5d)U5Ct5 unb ba^ übrig« S\u3lcmb: 3Jafel, Schtocij, i'eimcnfrratje 49.

') Gin Slernatonnement fann ju jeöer 3eit beginnen, alfo t>om 1. 9ftär$ 1926 biö 1. 2ftärj

1927 ober nur für «in fjolbeä ober ein Vierteljahr laufen.

') 9ii<b,t$utreffenöe3 bitte öurd)ftreid)en.
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<Hucb ber mebiainifcben SBiffenfcbaft ffebt ein unbegrenztes Selb ber ©ienft*

barkeit offen, ©er Sppbus, bas gelbe Sieber, roirb niebt mebr fo febr ge*

fürebfet als früber. ©er ©ipbferie unb Cungenenfaünbung ift oiel t>on ibrer

6cbrechlicbkeit genommen roorben, unb ein (Sbrenplafe im Q3ucbe bes

<Rubmes flebt noeb benen offen, bie Heilmittel für Suberkulofe, törebs unb
anbre furebtbare £rankbeifen finben, benen ber 9Henfcb ausgefefcf iff.

©ie Gbriflenbeif beifcf jebe QBabrbeil roillkommen, roober fie aueb

kommen mag, unb fürebtef niebt, bab Sßabrbeif oon irgenb einer Quelle

mit ber götllicben Qßabrbeif in SBtberfprucb geraten könne, bie bureb bie

Snfpiration ©otfes felber kommt. Stiebt ber roiffenfcbafflicben Qßabrbeit

toiberfetjen fieb bie Gbrifien, benn roabre «IBiffenfcbafl ift Sorgfältig erprobte

Kenntnis, unb niebts kann baber roirklieb roiffenfcbafflicb fein, roenn es

niebf roabr ift.

3)te (gnttoicklungsle^re ift nur eine Sfjeorie.

©ie (Snfroichlungsfbeorie ift keine Qßabrbeit. 6ie ift nur eine Ülnnabme,
eine 2ZMllion tneinanbergeketfeter Vermutungen. 6ie rourben in ben Sagen
©arroins nicht erroiefen. Gr fagte oerrounberf, hak es trob ber 3toei ober

brei Millionen oon Siergatfungen unmöglieb geroefen fei, eine 2trt auf bie

anbre 3urück3ufübren. Ülucb in ben Sagen ßurleps rourbe fie niebt erroiefen

unb felbft beute ift fie noeb niebt beroiefen.

QSor niebt gan3 oier 3abren harn ^rofeffor QSafefon oon Gonbon nacb

^anaba, um ben amerikanifeben IBiffenfcbaffem 3u fagen, bak jeglicbe

*Hnflrengung ber Sorfcber, eine *Hrf auf bie anbre aurückjufübren, feblge=

fcblagen fei. (£i fagte, er glaube immer noeb an bia (Sntroicklungslbeorie,

aroeifle aber an bem Hrfprung ber Qlrfen. beleben 3Bert bat aber bie

(Soolutionsfbeorie, roenn fie ben Hrfprung ber QIrten niebt erklären kann?
QBenn aueb oiele QBiffenfcbaffer bie (Sntroicklungstbeorie als Satfacbe be*

traebfen, fo geben fie boeb alle 3U, roenn man fie fragt, baf$ man noeb

keine (Erklärung bafür gefunben babe, roie fieb bie eine <Hrt 3ur anbern
entroichelt.

****

SZlancbe eifrige QSerfeibiger ber ßoolutionsfbeorie fagen gerne, bie

Gmlrotcklungslebre fei ebenfo feft begtünbet roie bie ©raoitationstbeorie

ober bie kopernikanifebe Sbeorie. ©ie Cäcberlicbkeif einer foleben 93ebaup=

tung roirb augenfebeinlicb, roenn rotr bebenken, bak man bie (Braoitations=

tbeorie beroeifen kann, inbem man einen ©egenfianb in bie fiöbe roirft,

unb bah ieber beroeifen kann, bak bie (Xrbe runb ift, roenn er um fie

berum reift, roäbrenb man auf keine IBeife feftftellen kann, bah bie <£nf=

roichlungsfbeorie roabr ift.
****

9Han bat niebt mebr (Brünbe für ben ©lauben, ber 93tenfcl) babe fieb

aus einem nieberen £ier enlroickelt, als an3unebmen, ein ^alaft flamme
oon einer ßülfe <xb. 2ibnlicbkeiten finb keine Q3etoeife — fie fpornen uns
nur 3um ftorfeben an. (£benfo roie eine Satfacbe, — 3um Q3eifpiel bie Wo*
roefenbeif eines eingeklagten oon ber SHorbffelle — alle anbern #bnlicbs

keilen überwiegt, bie taufenb 3eugen befcbcoöten konnten, fo überwiegt

bie Unfäbigkeit ber QBiffenfcbaft aueb nur eine ber Millionen oon Strien

auf eine anbre 3urück3ufübren, iebe $(bnlicbkeit, oon ber bie Qtnbänger ber

©ntroieklungstbeorie bie 33egrünbung ibrer Ülnficbt ber (Berroanblfcbaff bes

SHenfcben mit bem Sier abbängig macben.

©ine Straft, bie uns emporhebt.

QCBenn aueb bie QBiffenfcbafter eine Äraff, roelcbe bk eine Ülrf 3u einer

anbern enlroickelt, rote fie bie (Soolufton fein foll, niebt bureb Q3eroeis bar=

tun können, fo beflebt boeb eine £raff, bie uns binauf siebt unb bie mir
oerfteben können, ©ie ^flanae äiebt bas 9Hmeral in eine böberelöelf empor,
unb bas Sier 3tebt bie Wlanse in eine noeb böbere SBelf binauf. ©ureb
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bieten Vergleich ift man du bem Vemunflfchlub öehommen, bab ber Elentct)

aufroärlsgebt, nicbf burcb eigne Kraft, ionbern nur roenn er burcb eine

höhere Kraft emporgehoben roirb. <£s ift eine geiflige Schroerhraff, bie

alle Seelen ebenfo gen Kimmel aiebt, roie eine körperliche Kraft, bie alle

Stoffe an bie Oberfläche, nacb bem 2Riffelpunkt ber Grbe beroegt. Gbriflus

ift biete aniiebenbe Kraft; dt tagte: „Unb icb, roenn id) erhöbt roerbe oon

ber ttrbe, to coill icb tie alle au mir sieben." 2)iefe Verbeibung roirb ieben

Sag in ber ganzen SBell erfüllt.

3)ie <£ntrötcklungstf)e<me lä%t uns über roidjtige fragen

im Shtnheln.

Sie Olnbänger ber (Snfroichlungslbeorte unternehmen es nicht, uns au

tagen, roie bie Xlrlierchen, burcb innere bleibenbe Kräfle getrieben, Geben

burcb alle oertchiebenen Strien roeitertrugen; auch können tie uns nicbf

beredten, bab eine tolche treibenbe Kraft überhaupt roirkfam mar. Unb
boch oerlangen bie (Soolufioniften, bah Scbulkinber folcben Vermutungen

glauben unb eine Gebenspbilofopbie baraut aufbauen. <ZBenn es heine fo

ernfte Sache roäre, hönnte man oerfucbt fein, über bie oertchiebenen Ver=

roanbtfcbaftsgrabe nachsubenhen, bie gemäb ben (Soolufioniften 3roifcben ben

«Htenfcben unb anbern Qebensformen befteben. Sttan mühte oielleicht 3iem=

lieh peinliche Berechnungen anfteüen, roollte man beftimmen, roann ber

Sotfcblag eines Verroanbfen aufbort ein 5Horb 3u fein unb roann es kein

Kannibalismus mehr ift, feinen <Käcbften 3u oerjehren. <Hber es ift burch=

aus nicht lächerlich, roenn man bebenkf, bah bie (Snftoichlungstbeorie nicht

nur Keinen Schöpfer angibt, fonbern ben Scböpfungsaht fo roeif in bie Ver-

gangenbeit 3urüchfcbiebf, bah man überhaupt anfängt, an ber Schöpfung 3u

3toeifeln. Xlnb roährenb fie ben ©tauben an ©off als Einfang erfebüttert, fo

febafff fie fogleicb auch 3roeifel über ben Äimmel unb bas (Snbe bes Gebens.

Sie (Soolufioniften fühlen nicht, bah ihnen bie Pflicht obliegt, au 3eigen, roie

bas Geben anfing, unb su roelchem Ülugenblich in ber langen Kette ber

oeränberlichen Ülrfen ber Slcenfcb oon Hoffnung unb ber Verbeibung bes

ea>igen Gebens erfüllt rourbe. ©ott mag ben (Soolufioniiten gleichgültig fein,

unb bas jenfeitige Geben mag keinen Wm auf fie ausüben, aber bie grobe

OKebrjabl ber 9Kenfchheit roirb auch roeiterhin an ©ott glauben unb roeiter-

hin Sroft finben in ber Verbeibung ihres Keilanbes, bab (5r einen <£laf5

für fie bereifet hat. Gbriftus bat aus bem £obe einen fcbmalen, ffernem

erleuchteten QBeg gemacht 3toifcben bem ©effern unb ber SBieberoereinigung

in ber 3uhunff; bie (Snfcoichlungsfbeorie labt biete Sterne erlöfchen unb

oerfieff noch bie ^Dunkelheit, bie bas ©rab umgibt.

ÖBären bie (Srgebniffe ber (£oolution unroiebfig, bann brauchte man
oielleicbf weniger Veroeife 3ur Sfüfeung ber Kppolbefe 3U forbern. (Ebe

roir aber ein neues ©efeb ber Gebenspbilofophie annehmen, bas auf einer

maferialiflifeben ©runblage aufgebaut ift, haben roir guten ©runb, efcoas

mehr als Vermutungen 3U oerlangen. „*2Bir können roohl annehmen" er=

febt bas „fo fprichf ber fierr" nicht.

3)ie ©nolution nernicrjtet ben religiösen ©tauben.

Untre erffe einklage gegen (Soolufion ift bie, bab fie bie Wahrheit bes

biblifcben Schöpfungsberichfs beflretfef unb ben ©lauben an bie Vibel als

bas «XBort ©offes erfchüffert. ®iefe einklage ifl erroiefen, fobalb roir ben

Vorgong, ben bie Entwicklungstheorie oorgibt, mif bem £erj im erffen

Vucb 911ofes Dergleichen. Cr roiberfpricht nicht nur bem mofaifeben Bericht

inbejug auf ben Einfang bes menfeblicben Gebens, fonbern er roiberfpricbf

auch ber biblifcben Gebre, bob alles nur roteber feine QJr! beroorbringen

kann, roas ber gröhfe roiifenJcbafilicbe ©runbfafe ift, ben roir kennen.
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Untre 3roeife Ülnhlage ift bie, bafj bie (£oolutionsfbeorie, roenn He au

einem folgerechten 6cblub burcbgefübrf roirb, iebe toicbfige SBabrbeif ber

<8ibel in Ülbrebe Hellt Obre natürliche, roenn nicbf untoeigerlicbe ftolge

ift bie, bafc He biejenigen, roelcbe He annehmen, 3uerft 3um 2lanofli3ismus

unb bann 3itr ©ofiesleugnung überbaupl fübrf. S)te (£oolufioniften greifen

bie SBabrbeit ber QMbel suerft nicht offen an, fonbern gebraueben Öochtoorfe

tote „poefifcb", „Hnnbilblicb" unb „allegorifcb", um bem infpirierten Bericht

über bie 6cböpfung bes Ntenfcben jebe <8ebeulung 3U nebmen.
QBtr rufen 3um erffen3eugen (£barles©artoin auf. *** Cafof uns benQIus ;

fübrungen feines Sobnes über bes Vaters QInficbten folgen, rote Kein Ollis»

3ügen aus einer im 3abre 1876 oerfabfen Öebensbefcbreibung erfebeinen.
****

„IBäbrenb biefer 3t»ct Öabre (com Ohfober 1838 bis 3um Sanuar 1839)

baebte ich otel über Religion nach. IBäbrenb icb an Q3orb bes „Seagle"
roetlfe, roar tcb 3iemlicb ffrenggläubtg unb erinnere mich, bajj oerfebiebene

Offtjtcre beglich über mtcb lachten (He roaren 3tr>ar aueb Hrenggläubig),

roeil icb bie 33ibel als unroiberlegbare Sluforität in geroiffen moralifeben

fragen anfübrie. QBenn icb fo naebfann, füblfe icb mieb ge3toungen, nach

einer „erffen llrfacbe" 3U fueben, bie einen intelligenfen ©eiff baben mühte
unb ber bem menfcblicben ©eilt in geroiffem 6inne äbnlicb märe ; unb icb oer==

bienfe ein ©offesleugner genannt 3u merben. 6ooiel icb mieb entfinnen kann,

beschäftigte biefer 6cblufe meine ©ebanhen febr ftarh, als icb ben „Urfprung
ber ülrten" fd)rieb ; feit btefer 3eit ift biefe Über3eugung mit Dielen 1Banb=
hingen immer fcbroäcber geroorben. Sann aber erbebt fieb ber 3roeifel: hann
bem menfcblicben ©eiff, ber Heb, rote icb beftimmi glaube, aus einem ©eilt

fo niebrtg roie ber ber nieberften Siere enfroichelf bat, Vertrauen gefebenhf

werten, roenn er folebe groben 6cblüffe 3iet)t

?

Scb hann nicbt oorgeben, bas geringfte Gicht auf fo bunhle fragen 3u

roerfen. IBir hönnen bas ©ebeimnis bes Ölnfangs aller ©inge nicbt löfen

unb icb mufe mieb metnerfeifs bamit 3ufriebengeben, ein 2lgnoftiher 3U bleiben."

6o roirhfe bie Ontfroichlungstbeorie auf ihren bebeufenbflen Vertreter

ein.
**** <£r 3teht bQn Ntenfcben hinab auf bie gleiche 61ufe mit bem Stier,

unb bann fleüf er es in Srage, tnbem er ben Ntenfcben mit bem ÜHafeftab

mihi, mit bem er ein Hier meffen toürbe, ob man bem ©eiff bes SHenfcben

genug Vertrauen febenhen Itann, Heb mit ©off unb Unflerblicbheif 3U befaffen!

<2Bie hann ein ßebrer fagen, bie (Snttoichlungstbeorte betoirhe nicbt bie

Vernichtung bes religiöfen (Blaubens ? IBie hann irgenb ein ehrlicher Gebrer

bie Solgen oor feinen 6cbülern oerbergen, bie ber ©laube an (Soolution

auf ©artoin felbit hafte? ****

©eorge 3ohn Fontanes, ein beroorragenber Biologe, ber manchmal
ber Nachfolger ©arroins genannt roirb, roar bebeutenb genug, bah man
ihm foroohl in ber „Encyclopedia Britannica" roie auch in ber „Enc>clo=
pedia Americana" eine ausführliche Befrachtung roibmefe. Sr fagf:

„Unb ba ich felbft roeif baoon entfernt bin, mit benen einig 3u geben, bie

bas fable ßiebt bes „neuen ©laubens" als roünfcbensroerfen Grfab bes alten

betrachten, jcbäme ich mich nicht 3u benennen, bah bureb biefe tatfäcblicbe

ßeugnung ©ottes bas Hnioerfum für mieb feine 6cbönbeit oerloren bat. Unb
ba fortan bie ©rmabnung, „roirhet, roäbrenb es noch Sag ift" noch ungeheuer
an Sebeufung geroinnen roirb, roeil bas, „benn es hommf bie <Hacbt, mann
niemanb roirhen hann", ebenfalls an fcbrechlicber Q3ebeutung 3unimmt, fo

bentte ich roobl bisroeilen, ja muh bisroeilen benhen an ben fcbrechlicben

©egenfaö 3roifcben ber geheiligten ßerrlicbheif bes ©laubens, ber einft mein
eigen roar, unb bem einfamen ©ebeimnis bes Safeins, roie icb es iefjf finbe. —
3u foleben Seifen roerbe icb unmöglich ben gröbten 6chmer3 oermeiben
hönnen, ben mein QBefen 3U empHnben überhaupt fähig ift."

fialfen bie (Soolufioniflen auch nur einen ülugenblich inne unb benhen
an bas Verbrechen, bas He begehen, roenn He ben (Blauben unferm ßer3en
enfreifcen unb uns in bie fternenlofe Nacht htnausftofeen? ^Belebe Sreube
hann. es ihnen bereifen, ben 3Renfchen bie „geheiligte fierrlicbheif ihres
©laubens 3U rauben, bie «Komanes fo febr liebte, unb ihm bafür bas
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„einfame ©ebeimnis bes ©afeins" 3U laufen, rote er es fanb ? äann man
es ben (Elfern in $enneffee perbenhen, bah He perfueben, ihre Ätnber oor
einer foleben £ragöbie au beroabren? **** SBas iff es, jemanbem
einige ®oüar au enfroenben, im Vergleich baau, ben 911 enfeben oon (Soff

unb Cbriflus roegaufübren? ****

3)er Ccinftufe fttlfdjer ßefyren ouf bo© £eben.

Verberben falfcbe Gebren bie Wioral ber 6fubenfen? QCOtr kennen
einen Sali, fierr ©arroro, einer ber bekannfeffen Äriminalanroälfe im
Ganbe, oerfeibigfe oor ungefähr einem Oabre bie 6öbne aroeier reieber

Männer, bie wegen eines 3Rorbes, fo feige roie er je begangen roorben

iff, oerbörf rourben. ©er allere, „Vabe" Geopolb, roar ein glänaenber,

neunaebn Oabre alter 6tubent. Cr roar ein Ülnbänger ber Cntcoichlungs*
fbeorie unb ein 5tfbeiff. Cr roar aueb ein ÜInbänger Stiefcfcbes, beffen

Vücber er oerfcblungen unb beffen <Pbilofopbie er angenommen balle, äerr
©arroro bat für ibn um Slacbficbf, unb grünbele fein ©efueb um 5Itilberung

ber 6frafe auf ben Cinflufe, ben Sliefcfcbes TOlofopbie auf ben ©eifl bes
(Jünglings ausgeübt babe.

****

SBäbrenb roir bierpon fpreeben, barf icb oielleicbt Obre Ütufmerhfamkeit

auf eine anbre Bemerkung in ßerrn ©arroros bamaliger Verfeibigungs*

rebe lenken. Cr fagte, bah ©ichp Coeb, ber jüngere tönabe, 6cbunbromane
gelefen babe, Cr ging fogar fo roeif, bem 6taafe Öllinois ooraufcblagen,

er foüe ein ©efefc erlaffen, roelcbes Sugenblicben perbiete, £riminalgefcbicbfen

au lefen.
****

SBenn Sllinois feine Ougenb fcbüfcen kann, roarum kann es niebt aueb

ber 6taat Jtenneffee? Oft bie 3ugenb pon Illinois koftbarer als unfre?

QBir roollen aber aur ^büofopbie eines Coolufioniflen aurüchhebren.

fierr ©arroro fagte: „Öcb fage Öbnen in allem Crnfte, bah bie Cltetn

pon ©ichp Goeb perantroortlicber roaren als er, unb boeb ballen roenige

junge tSlänner beffere Clfern." **** QBeifer fagte er: „3cb roeife, bah
etroas pon beibem biefem Öüngling roiberfubr : bie Veranlagung 3u biefem

febrechlicben Verbrechen flechte enfroeber fd)on in feinem 6pftem unb kam
pon einem feiner Vorfahren, ober fie rourbe bureb feine Cr3iebung unb
Qlusbilbung nacb feiner ©eburt grofsgeaücblef." Cr benkf, ber Oüngling

fei für nichts oeranfroorflicb, feine 6cbulb muffe enfroeber ber Vererbung
ober ber Umgebung augefebrieben roerben.

Ülber roir roollen bie 'Pbilofopbie bes ßerrn ©arroro, bie Heb auf bie

Cnfroichlungsfbeorie grünbef, au Cnbe betrachten. Cr fagf: „Öcb roeib

niebt, roeld)er Vorfahre in roeif aurüchliegenber 3eit ben S\e\m in ibn ge=

pflanat bat, ber ibn perbarb. unb icb roeib nicht roie niele Vorfahren ibn

roeiteroererbfen, ebe er auf ©ichp Coeb überfragen rourbe. Öcb roeiö nur,

bah kein Viologe in ber SBelf fagen rourbe, icb bäfte unrecht."

®ie «Pfocbologen, bie auf bie Cnfroichlungsfbeorie eingeffellf finb, fagen,

ber 9Renfcb fei niebfs roeiter als bie 6umme ber Cigenfcbaffen, bie er

pon feinen Vorfahren aus bem Sierreicbe geerbt babe. ©as iff bie <Pbis

lofopbie, bie ßerr ©arroro in bem berühmten ärimmalfatl aur Mnroenbung
brachte. „Cht entfernter Vorfahre" — er roeife niebf, aus roelcber roeif aurüch=

Uegenben 3eil — „pererbfe auf ibn ben Äeim, ber ibn perbarb." ©en Vor=
fahren kann man nicht mehr ftrafen — er iff nicht nur tot, fonbern roar

ben Cpolutioniffen gemäb ein $ier unb kann oor Millionen oon Oabren
gelebt haben.

*****

©as iff bem Qßefen nacb ber ©ehalt ber Cnfroichlungs lehre, pon einem
ihrer Vertreter oor unfern Qlugen befliüierf, ber biefe Gehre, bis in ihre logifchen

öeblüffe burebführf. Sltan aergliebre biefe Gehre ber ftinfteruis unb bes
$obes. **** 6ie beleibigt bie Vernunft unb oerlefcf bas ßer3. ©iefe Gebre
iff fo löblich roie Slusfatj, fie mag pielieicbt einem Qlnroalf bei ber QSebanb«
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hing eines Äriminalfalls gana oon Slufcen fein, roenn man fie aber allge*

mein annehmen roollfe, roürbe fie jebe QSeranfroorflicbheif oernicbfen

unb bre SRoral ber QBelf gefäbrben. 9Han fagt, ein Sier hönne einen
SRenfcben 3um Verbrecher oorber beflimmen, unb bocb leugnet man, bafe

ber im ftleifcb oerhörperfe ©off bas menfd)lid)e <ZBefen oon biefen QSanben
befreien unb oon ben 6ünben feiner <8äfer reffen hann. 5lie oerhünbefe
ein 5Renfcb eine fcbeu&licbere ßebre, <Z8enn alle Biologen ber SBelf folcbe

ßebren prebigen — toie fierr ©atroro fagf — bann befcbüfje ber ßimmel
unfre Sugenb oor ihrem ebrfurcbfslofen ©efcbroäfc. * * * *

3)tc 5Btffenfd)ttft beborf ber Religion.

Sxann ba ein (Sbriff noch gleicbgülfig bleiben? 2)ie SBiffenfcbaff be=

barf ber Religion, bamif biefe ibre Gräfte leife unb mit erbabenen «Hbficbfen

biejenigen infpiriere, roelcbe bie £affachen oerroerfen, roelcbe bie SBiffen*

fcbaff enfbechf. 2)ie ©oolufion ffebf im Kriege mif ber Religion, toeil

Religion übernafürlid) iff ; bie (£nfroichlungsfbeorie iff baber ber unerbifflicbe

Setnb bes (Sbriffenfums, roelcbes eine geoffenbarfe Religion iff.

ßafef uns barum ben 6cblufe ber ganzen *Hngelegenbeif boren, Sie
SBiffenfcbaff iff eine berrlicbe maferielle ßroff, aber fie iff nicbf bie ßebrertn

ber 9Rorat. 6ie hann 5Ilafcbinen oeroollhommnen, legt aber bem 9Henfcben
keine moralifcben QRüchbalfe beim ©ebraucb biefer ^Kafcbinen auf. 6ie
hann aucb geiffige QSiefenfcbiffe bauen, aber fie hann nicbf ^Ruber berffellen,

roelcbe bas oom Sfurm bin= unb bergefriebene Scbiff bes menfcblicben

©afeins fenhen. 6ie hann bas nofroenbige geiffige (Element nicbf geben;
aber einige ibrer unerroiefenen Sbeorien berauben bas 6cbiff feines &om=
paffes unb gefäbrben bie ßabung.

3m Kriege baf ficb bie QBiffenfcbaff als böfe töraff erroiefen; fie baf

ben £rieg fcbrechttcber gemacbf, als er je 3uoor geroefen. Srüber baf ficb

ber QKenfcb bamif aufrieben gegeben, feinen SKifmenfcben auf ebener ©rbe
binäufcblacbfen. ®ie QBiffenfcbaff aber baf ibn gelehrt, unter bas SBaffer

3U fauchen unb oon borf aus 3U fcbiefcen, in bie ßüffe 3U fteigen unb
oon oben berab 3U fcbiefeen. ©aburcb rourbe bas 6cblacblfelb breimal fo

blutig als 3uoor. Üfber brüberlicbe ßiebe lebrf bie QBiffenfcbaff nicbf. Sie
Qßiffenfcbaff macbfe ben £rieg fo böllifcb, bak bie ©efittung nabe baran
roar, 6elbftmorb 3u begeben, unb nun fagf man uns, bafe neuenfbechfe

5Berh3euge ber 3erftbrung bie ©raufamheifen bes oergangenen Krieges

roie ein Äinberfpiel erfcbeinen laffen roerben, gegenüber ben ©raufamheifen
ber Kriege, bie hommen hönnen. Qßenn unfre ©efiffung oom Schiffbruch

beroabrt bleiben folf, ber ibr oonfeilen ber burcb ßiebe nicbf gebeiligfen

Qnfeltigen3 brobf. bann mufc fie beroabrt bleiben burcb bie filflicben Q3or=

fcbriften bes bemüfigen unb einfachen 3la3areners. 6eine ßebren unb nur

6eine ßebren hönnen bie fragen löfen, bie bas 5er3 bebrängen unb bie

SBelf oerroirren.

2)ie 3Belt braucht <£l)riftum.

Sie SBelf braucht mebr als je 3uoor einen ßeilanb, unb es iff nur „ein

Warne unter bem fiimmel gegeben, barinnen roir hönnen feiig roerben". ©s
iff ber Slame, ben bie enfroichlungsfbeorie entebrf, benn roenn fie bis 3u ibrer

lebten Folgerung burcbbacbf roirb, beraubt fie (Sbnffum ber jungfräulichen

©eburf, ber SZtajeftäf Seiner ©oftfchaff unb SRiffion unb bes Triumphes
6einer Qiuferffebung. Sie heftreifet aucb bie ßebre oom Sübnopfer.

****

3>er Sali bat bie QJusmafee einer 6chlachf angenommen 3roifchen bem
Unglauben, ber im tarnen ber fogenannfen SBiffenfcbaft 3U fpreeben oer=

fuchf, unb QSerfeibigern ber ebriftlicben Religion, roelcbe burcb bie ©efefjgeber

bes 6faafes Senneffee fpreeben, <lBieberum haben roir bie QBabl 3toifchen

©off unb Q3aal ; auch roirb hier bas QSerbör oor «Pilatus erneut. Ön jenem
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groben biftorifcben ©ericbf — bem gröbfen ber ©eTcbicbfc — fab bie SItacbf,

bureb Pilatus oerkörpert, auf bem $bron. ßinfer biefer 2Racbf flanb bic

römifcbe Regierung, bic äerrin ber QBelt, unb hinter ber römifeben <Re=

gierung ftanben bie Gegionen QSoms. Gor Pilatus flanb (Sbriflus, ber

fhpoftel ber Giebe. 3)ie (Bemalt Iriumpbierte ; fie nagelten ihn an bas £ola,
unb bie um ibn Hauben, taebten, fpotteten unb fagten : „(£r iff tot." über
oon biefem Sage an febroanb bie Wacht Gäfars unb bie «Stacht (Sbrifli

rouebs. On einigen Oabrbunberten mar bie römifcbe Regierung enttbront

unb ber Cegionen gebaebte man niebt mebr, roäbrenb ber gekreujigte unb
auferflanbene fierr bie gröbte Satfacbe in ber IBeltgefcbicbfe unb bie immer
noeb roaebfenbe ©eflalt aller 3eiten ift.

QBieber flehen fieb ©eroalf unb Giebe oon üngeficbf 3U üngeficbf gegen=
über unb bie Örage, „IBas ioll icb mit biefem Oefus tun" mub beantwortet

roerben. ©ine blutige, robe Qebre — (Soolufton — oerlangf, wie ber febreienbe

Äaufe oor neunjebnbunbett Oabren, bab er gekreuzigt werbe. 3)ies kann
niebt bie üntworf biefer ©efebworenen fein, welche einen cbrifllicben Staat
oertrefen unb gefebworen baben, bie ©efebe bes Staates Senneffee aufrecbl

3u balten. Obre üntworf wirb man in ber ganzen QBelt boren, ©ine betenbe

2Renge erwartet fie ängftlicb. QBenn bas ©efeb ungültig gemaebt wirb,

bann wirb man überall triumphieren, wo man (Sott oerwirft, ben Äeilanb
oerlacbt unb bie Q3ibcl perböbnt. 2llle Un&läubige jeber *Urt unb ünficbf

werben glüchlicb fein. QBenn bie ©efebworenen aber bas ©efeb aufrecht

erbalten unb bie Religion ber Scbulkinber befebübt roirb, bann roerben

^Millionen oon Gbriflen fie feiig preifen, unb ooller ©ankgebung im Verden
roerben fie toieberum ben alten herrlichen Sang bes Triumphes fingen.

ßetfef ber ßerr 6eme ßinöer?

<Diefe Srage können roir mit grober Geflimmtbeif bejahen, benn oiele

taufenb 3eugniffe aeigen uns, roie ber Äerr Seinen ^inbern hilft unb fie

oftmals munberbar leitet, ©er fierr arbeitet auf eine gana natürliche QBeife,

roeshalb oiele 9Renfcben Seine leitenbe fianb nicht au erkennen oermögen
ober fie nicht anerkennen tooüen unb es bem blinben 3ufall aujufcbreiben

oerfueben. über gerabe in ben oerfebiebenen ©ingen bes täglichen Gebens
können roir bie belfenbe unb leitenbe ßanb bes fierrn mehr erkennen als

roir oermuten. ftolgenbe kleine Gegebenheit aeigt uns, roie natürlich unb

boeb rounberbar ber äerr Seine ©iener leitet

:

£üralicb ging ein Ültefler unfrer Äircbe mit feiner Srau bureb bie be=

lebten ©efcbäftsftraben einer gröberen Stabt, um einige einkaufe 3u be=

forgen. 2tacb einiger 3eit kamen fie 3u einem ihnen gan3 unbekannten

Stabtteil unb bie §rau fragte ihren 3Rann, ob er febon einmal in biefem

Seile ber Stabt geroefen fei. 2)a er oerneinenb antwortete, gingen fie in

bie ihnen gänalicb unbekannten Straben, um bie ©egenb ein roenig an=

aufeben, üaeb einigen Minuten trafen fie b<x eine Schroetter, roelcbe febr

betrübt unb gana hilflos mar. <Huf Gefragen bes Grubers antwortete fie

:

„tötein 9Itann, ber fieb in bem ürankenbaufe gleich nebenan befinbet, liegt

im Sterben." ®er Gruber fpracb einige tröftenbe «ZBorle au ihr unb be-

fuebfe mit ihr ihren fterbenben Stann. Obcoobl er kein «Htifglieb biefer Kirche

mar, fegnele ihn ber #ltefte. 2)te Scbroefter mürbe bureb biefe beilige

ßanblung febr beruhigt unb getrottet. Ohr SZtann fiel balb barauf in einen

tiefen Schlaf, ber ihm bie Scbmeraen linberte unb ihm half fanff au ent*

fcblummern.
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Ser 6cf)lüffel 5er (Srfcennfnte*
93on Qlubren 3. Parker.

©er Scbreiber biefer 3eilen erbebt keinen Ülnfprucb auf eine böbere
Er3iebung. Er ift nur ein 6ammler in ben oerfebiebenen Selbem ber

Sorfcbung, er finbef bier eine 3eile unb bort eine 3eile; fo tourbe feine

Erkenntnis „oermebrt".

9Iiit ben Geuten, bie ibr ftleifcb kreu3igen roürben, auf bah ber ©eift

erböbt roerben möcbte, kann icb keine (ftacbficbf baben. Seligkeit kommt
aueb niebt bureb blofees Saften, fonbern bureb ben reebten ©ebraueb ber
errettenben (Erkenntnis, ©ie Befreiung oon ber Ulrmuf kann nur erfolgen,

toenn man lernt, wie fie öu überroinben ift unb biefe (Erkenntnis in bie

£at umfefct.

(Es gibt einen „Scblüffel ber (Erkenntnis" über jeben ©egenflanb, unb
biefer Scblüffel öffnet bas £or w günftigen ©elegenbeifen ; bies ift foroobl

bei materiellen als aueb bei geiftigen ©ingen ber Sali, ©ie heilige Scbrift

fagt: „<Hber ber ©eilt in ben Geuten ift es unb ber Obern bes Slllmäcbtigen,

ber fie oerftänbig maebt." 3d) möcbte 3bnen ben ©ebanken einprägen, bah
„ber Obern bes <Ullmäcbtigen" ber Scblüffel 3ur (Erkenntnis ober 3um Q3er=

ftänbnis geiftlicber ©inge ift. ©enn ber ©eift ©otfes erforfebef alle ©inge,
aueb bie liefen ber ©otlbeif. 2lucb roeife ntemanb, roas in ©Ott ift, als

ber ©eift ©ottes. ©iefer Scblüffel öffnet bas QSeiflänbnis unb mir emp=
fangen Gicbf — ja Gtcbt, bas alles übertrifft, toas man oon irgenb einer

anbern Quelle empfangen kann.

Öofepb Smitb, ber ^rofet ber lefeten Sage, erklärt, bah „niemanb in

Itnroiffenbeit feiig toerben kann", aueb bah „ein 5Henfcb niebt fcbneller feiig

toirb als er Erkenntnis erlangt" — bas beifef Erkenntnis oon getftlicben

©ingen. „©as ift aber bas eeoige Geben, bah fie bieb, ber bu allein

toabrer ©ott bifi, unb ben bu gefanbt baft, Öefum Ebrifium, erkennen."

(Sab. 17:3.)

Es follte bas 3iel eines jeben SItenfcben fein, bas etoige Geben au

erlangen, benn roas biefes Geben anbetrifft, fo toiffen roir, bah coir es

verlieren, beim 93erfucb es 3u erbalten. „QBer fein Geben fuebet 3u er*

ballen, roirb es oerlteren", boeb roer es im ©ienfle ©otles unb feiner %RiU

menfeben bingibf, foll eroiges Geben erlangen.

QfBenn man nacb einer guten Erklärung über ben 3toeck bes Gebens
forfebt, fo roirb man finben, bah bas roieberbergefteüte Eoangelium Öefu

Ebrifti, bas allgemein als „9Rormonismus" bekannt ift, mebr Gtcbt in

biefe ftrage bringt als man oon irgenb einer anbern Quelle erlangen

kann. SBie ber Äerr fagfe, als er bureb ben <£rofeten Oefaja in ben alten

3eifen fpracb: „ütommf, laffet uns miteinanber reebten", fo ift aueb bureb

ben oon ©ott infpirierten ^rofeten ber leisten Sage geoffenbart roorben,

bah „bie ßerrlicbkeit ©ottes 3ntelligen3 ift". „Sltormonismus" gibt alten

benen, bie nacb einer 3ufriebenftellenben Erkenntnis ber eroigen Q33abr=

beiten ©ottes fueben, ben ba3U notroenbigen Scblüffel.

28as ©oll geoffenbart bat ift roabr, ungeaebtet ber menfeblicben Mei-
nungen. „3rren ift menfeblicb" roegen ber fo begren3ten Erkenntnis bes

IKlenfcben. ©oeb oergibt uns unfer bimmlifeber QSaler. ©ureb Seinen ge=

liebten Sobn Oefus Ebriftus labt Er uns alle ein, fo oollkommen 3U
toerben, „felbft toie unfer Q3ater im äimmel oollkommen ift".

©as erfte jeboeb toas toir 3u tun
§
baben, ift bie <ZBabrbeif finben —

bas roabre Eoangelium Öefu Ebrifti — unb ibr geborfam fein, ©ies toirb

einen belebrenben unb erleucbtenben Einfluß auf uns baben, ber uns immer
auf ben "^faben ber SBabrbeit unb ber Qfocbtfcbaffenbeif oortoärts fübren

toirb.
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5)er CDtetn
(Sine £>a(6raonatef&rift bct ^it&e 3efu G^&rl/tt,

Religion und Wohlfiand.

9Ran ift beute oielerorfs ßcncigt, jeglichen religiöfen ©lauben nur als

ben Qlusbruch bes inneren menfeblicben Smpfinbens, als etroas für bas
©efübl ober bie geifllicbe (Erbauung allein au belracblen. 3fl benn bie

^Religion wirklich auf biefen töreis befebränkf? ßaf He Keine weitere Ve=
beufung unb Qlufgabe? ©reift He nicht ein in alte Mngelegenbeifen biefes

Gebens, unb bat He keinen ßinflub auf bie ©eflaltung unfter 3eillicben

Verbälfniffe?

SBenn Religion bas wirklich ift, was He 3u fein oorgtbf, nämlich ber

Qßeg 3ur örlöfung unb Seligmacbung bes Efanfcbengefcblecbts, bann mufe

He mebr barftellen als nur ein Stillet 3ur QSefriebigung bes inneren ©e*
fübls, He mub mebr fein als eine (frweckerin ber bimmlifeben 6ebnfucbf

unb Oenteitsboffnung. 6ie mub ins tägliche, tätige Geben übergreifen.

Obre kraffoollen ©runbfäbe muffen einen fühlbaren (Sinflufe baben auf bie

©efebicke ber ©tenfeben. Obre Gebren muffen, foweil fie befolgt werben»

bie mifelicben Umflänbe ber 3eit beffern. QBenn bies niebt ber Sali ift»

roenn He niebt 3ur Befferung ber Gage beitragen kann, in ber Heb bie

SRenfcbbeit befinbet, roelcben IBert bat fie bann für eine auf ftortfebritt

geratete QCBelt» ober für 5Renfcben, welche glauben, bah bie Sage biefes

Gebens, unfre Säten hier auf (Srben, QSaufteine Hnb für bas anbre Geben*
bas kommen foll.

ßeufe meint man überall, ber 3eiger für unfer SBobl unb QBebe fei

allein unfre <ZBirffcbaftslage. S)ie QBerte, bie ber 9Rebr3abl ber 2Renfcben

als bie erfirebenswerfeften oorfebweben, Hnb in ben QBorfen „©elb" unb
„Vergnügen" oerkörperl. 2)as lefete betraebfef man febr bäufig als oom erften

abhängig ; benn man benkt, man könne fein Vergnügen fo grob macben
roie man nur rooUe, roenn man nur ©elb bätte. Wan baut auf bas ©elb,

man glaubt baran, febf feine Hoffnung barauf, beugt Heb cor ihm. Wan
brückt fein QBerfurfeil in ©elb aus; es roirb 3um SRabfiab, ben man an
ade 3)inge bes Gebens legt.

©iefem SBertmeffer gemäb befinben mir uns in einer bebauerlicben

Gage. Qßarum aber baben mir beute keinen gröberen QBoblflanb? IBas
ift benn bie Urfacbe ber roirtfcbaftlicben Griten? 2)ie <Robfloffe Hnb boeb

beute genau fo roie au irgenb einer 3eif bes Qßoblflanbes. ©ie 5Refboben

ber Bearbeitung, bie Hilfsmittel, bie SItafcbinen Hnb oollkommner. Unfre

Organifationen Hnb umfaffenber unb toirkfamer. 3leue unb rafebere Ver=

kebrsroege unb SZlitfel Hnb erfcbloffen ; bie Kenntnis ber 5Renfcben bat Heb

ebenfalls per mehrt. Unb trobbem Hebt unfre in irtfcb aft liehe Gage faft im
umgekehrten Verhältnis au biefen (Srrungenfcbaffen.

<Un Meinungen oon Volks roirffcbaftlern über bie Urfacben biefer Ärifen

unb an Vorfcblägen 3u beren Behebung fehlt es nicht. Qluf eine (Erörterung

foleber 5Inficbten foü hier nicht eingegangen ©erben. 2)enn bie Satfacben

unb roahren SHittel 3ur Veff erung liegen in greifbarer Stäbe oor uns. ©as
geoffenbarte SBort ©ottes felbft aeigf uns ben SBeg, unb bie ©efebiebte

Seines Volkes beroeift, bab auf biefem SBege fiebere Qlbbüfe au Hnben ift.
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©äs 93olk bes fierm erfreute ficb immer eines grofeen Qßoblftanbes
roenn es in ben QBegen bes Qlllerböcbffen ©anbelle. 6obalb es aber in

Sünbe unb ©offlofigheit fiel, nabmen bie toirlfcbafllicben Scbroierigheifen
unter ibm überbanb. ©iefe Saffacbe triff mit befonberer ©eutltcbkeif jebem
ßefer bes 33ucbes QRormon oor Qlugen.

Unter ben Stepbifen töften SBoblffanb unb roirtfcbaftlicber QSücfcfcbritf

off im 3eifraum oon roenigen Oabren einanber ab, unb immer wirb bas
rjoacbfenbe ober rüchläufige Snfereffe an ben Singen ©otles als Urfacbe
biefes Qßecbfcls angegeben. Q3ei einem ber Völker, oon benen uns biefes

rjoiebergeoffenbarte 33ucb Kenntnis gibt, nämlicb bei ben <Hmmoniten, baffe

ber SBecbfel oon ©olflofigheif 3ur ©oftfeligheif ftänbigen kulturellen unb
mirffcbafflicben ftorffcbriff 3ur Solge. (£s Kann aucb nicbf anbers fein, benn
oon ^obftoffen, Mfsmilfeln unb QSerffanb bangt unfre roirlfcbaftlicbe

6icberbeif nicbt ab, fonbern oon £reue, 8leif$, C£brlicbheif, SBobltooUen
unb brüberltcber Ciebe, alfo oon ben Gräften ber Seele.

©ie bter auf gefletlfe 23ebaupfung, bie Religion fei oon beffimmenbem C£in-

flufj auf bas allgemeine irbifebe SBoblergeben, ift heinesroegs eine Qtnficbf, bie

nur oon ÖInbän gern einer beflimmten Religion oerfoefcten toirb. ßeroorragenbe
93olk5toirtfcbaftler finb bureb bas 6tubium oon Sfafiftihen unb 93erbälfniffen

oon berfelben SBabrbeif überäeugt roorben. QSoger QB.QBabfon fagf in feinem
Sucbe: „Fundamentals of Prosperity" (©runblagen bes SBoblftanbes)

:

„Ülber mas oerurfaebt benn biete 6cbmankungen im ©efcbäffsleben unb
bie 93eränberungen ber greife ? Sfafiftifebe «Uufftellungen erroetfen, bafj &afa=
ftropben bureb getftlicbe unb nicbt bureb finanaieüe llrfacben beroorgerufen
merben, unb bah QBoblffanb eine Solge ber Slecbflcbaffenbetf unb nicbt bie

golge materieller Singe ift. ©aber finb bie febon ermäbnfen Äräffe fo miebfig

füt Äanbel unb Snbuftrie. Siefe geiftlicben Gräfte bilben bie mabren @runb=
lagen bes IBoblffanbes." 6. 75.

„Ser ©rfolg ber ©inaelmenfcben, ber (Srfolg ber ©emeinroefen unb ber

(Srfolg ber Völker bangt oon biefen ©runblagen ab — oon Sreue, ©lauben,
5lei6, brüberlicber ßiebe unb com Snfereffe an ber 6eele ber 9Henfcben.
«IBem oerbanhen toir biefe roiebtigen, grunblegenben ßigenfebaffen ? Sfa =

flffifcbeSlufffellungen 3eigen beut lieb, bab roirfieber^e*
l i g o n o e r b a n h e n. 3a, ber altmobifeben Religion unfrer Q3äfer. Scb fage

bies nicbt als Äircbenmann. Ißenn icb 3U einer ©ruppe oon 23ankleuten
ober Ongenieuren fpräcbe, toürbe icb biefelbe Soffebaff oerkünben. Wti ber

Äircbe tourbe icb 3uerff bureb bie „Christian Endeavor Society" in Serübrung
gebracht, boeb bas 6tubium ffafijfifcber Ülufftellungen behebrie mieb 3ur
Sibel." 6. 77.

3locb biefe Stelle aus bem lefjlen Kapitel bes erroäbnfen Q3ucbes fei

angefübrf

:

„ßbe icb mich nacb Srafilien begab, toar icb ber ©aft bes «JJräfibenfen

ber Republik Ölrgenfinien. (Sines £ags fafeen mir nacb bem Srübftück auf
feiner Qiteranba unb febauien über ben Slufj. ®er "präfibenf mar febr nacb*

benhlicb. <Sr fagte : „Äerr Sabfon, icb babe off barüber naebgebaerjf, mie es
kommt, bah 6übamerika frok aller ungebeuren 93orfeile ber tHafur fomeit

binfer 9lorbamerika 3urück ift, obmobl es eber befiebelf mürbe als «Horb*

amerika." Sann er3äblfe er mir, bah es in ben (XBälbern 6übamerikas 3mei*
bunberffecbsunbacbf3ig Saumarten gäbe, bie in keinem <ftaturkunbebucb 3u
finben feien, <£r er3äblfe mir oon oteten "Biebmeiben, mo man faufenbe oon
5Rorgen ütlfalfagras an einem 6lück finben könne, (Sr erroäbnfe bie ©ifen*
bergmerke, bie Kohlengruben, bie 6ilbers, ©olb* unb Kupferminen, unb alle

Jene grofeen Slüffe unb QBafferkräffe, bie ficb bem Niagara an bie 6eife fiellen

können. „'JBarum", fragte er, „ift Sübamerika trotj biefer 5leicbtümer fo roeit

binter <Rorbamerika 3urück ?" QBsr oon Sbnen febon bort gemefen ift, kennt
b^n ©runb. 2)a icb aber ein ©alt mar, fragte icb : „ßerr 'Präfibenf, mos
ift nad) Sbrer Meinung fcbulb baran ?" iSr anfmorfefe : „3cb bin 3U biefem

ßeblub gekommen. 6übamerika mürbe oon ben 6paniern befiebelf, bie in

biefes ßanb kamen, um ©olb 3u fueben, 51orbamerika aber mürbe oon ben

'Pilgeroäfern befiebelf, bie borfbin gingen, um ©oft 3u bienen". 6.94,95
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<Die oorffebenben Ausführungen gelten in edler Cinie für bas Bolk
als ©efamlbeil unb niebt für bas ©efebich einzelner OTenfcben. (Denn felbfl

in 3eiten bes gröMen «Xßoblftanbes hann ber Äerr gerechten «Olännern
als Prüfung ober Segnung Armut fenben. frür bas ganje Bolk aber ifl

aueb beule ber Buberuf ber ©iener ©offes, bas yeoffenbarfe QBorf bes
Allerböcbften ber einzige Ausweg niebf nur aus ben geifligen, fonbern aud)
aus ben seitlichen unb roirffcbafllicben Aölen ber bebrängfen TBelf. „brachtet
am erflen na* bem deiche ©oftes unb nacb fetner ©ereebtigkeit, fo toirb

eueb folebes alles aufallen." 3. OB.

^räfibieren unb ßeüen.
"Bon 2)r. Games (£. $

a

Image, oom «Rate ber 3«oölf.

3n jeber regelrecbfen Berfammlung muß es einen präfibierenben Be=
amfen geben, unter beffen Ceitung bie QSerfammlung gefübr! toirb. Onfolge
ber in unfrer Kirche oorberrfebenben Einrichtung, roobureb ber 'Präfibenf

irgenb einer ^örperfebaff oon «jtoei Ratgebern unferftüfet toirb, kann einer

oon ben «Räten oom ^Präfibenten beflimmt toerben, bie Berfammlung ju
leiten, obgleich ber «Präfibent anroefenb ift. (Ss ifl bas Q3orrecbf unb bie

«Pflicht eines Ratgebers 3u amtieren, toenn er barum erfuebt toirb.

2)ie Bollmacbt eines «Rates erflrechf lieb in foleb einem ftalle nur auf

bie ^Durchführung ber ©oltesbienftorbnung, toie fie juoor fettgelegt rourbe.

(£r hann bie nottoenbigen Bekanntmachungen geben unb als jeitajeiliger

Borfibenber angefeben toerben. Oebocb ift es nicht fein Borrecbf, anbers

3U banbeln als toie es mit bem «Plane unb ber Abficbf bes «Präfibenten

übereinftimmt. (£5 toirb angenommen, bafi ber allgemeine Verlauf ber

Berfammlungen bureb bie Beratungen ber ganzen «Präfibenlfcbafl beflimmt

toorben ift.

Mehrere Gokalbeamfe baben, oeranlafef bureb ben lobenswerten «XBunfcb,

genaue Berfammlungsbericbte &u beroabren, fragen über bie 5orm, in

welcher «Prolokolle beliebtet toerben foüten, unterbreitet; insbefonbere ob

es richtig fei, loroobl ben au nennen, ber präfibiert unb ben. ber ben ©ottes=

bienft leitet, toenn biefe Tätigkeiten oerfebiebenen «Perfonen übertragen

toorben finb. 3n einigen unfrer fiilfsorganifationen, namentlich in ber

6onntagsfcbule, toerben Bericbtsformulare für Berfammlungen jum Aus=
füllen geliefert; unb es ift Borkebrung getroffen, bie tarnen ber anroefen=

ben Beamten getrennt einäulragen. ©ort toirb ber, welcher präfibiert, ge=

trennt oon bem angeführt, roelcber bie Berfammlung leitet. 2)urcb biefe

Anorbnung roirb ber beabficbligfe 3coech leichter erreicht.

©er Bericht einer ieben Berfammlung, mag fie allgemein ober oon einer

Äilfsorganifation fein, follte bie tarnen aller anroefenben oorftebenben Be=
amlen enthalten unb berienige, ber bie Berfammlung leitet, follte angegeben

fein. Oft ein Beamter mit gröberer Bollmacbt anioefenb als berienige, roelcber

leitete, bann genügt es feinen Flamen ju erroäbnen, um ju jeigen, bak

ber oon höherem Orange toenigftens im allgemeinen 6inne präfibiert.

Gn Übereinftimmung mit ber rooblbegrünbelen Orbnung in ber Kirche

präfibiert ber Beamte oom böebtten «Ring bei irgenb einer Berfammlung,
obgleich er nur toenig ober gar keinen Anteil an ber Oeitung ber Ber=

fammlung nehmen mag. 6olcb ein Beamter bat inbeffen kein «Recht

fieb eine angreifenbe Kontrolle anjumafeen unb bie Tätigkeiten bes Gokal=

präfibenlen an fieb 3u reiften. Cr kann Anregungen geben unb ben Gokal=

beamten, toenn es bie ©elegenheif gebietet, perfönlicbe «Ratfcbläge erteilen,

boeb follte biefes alles mit bem ©eifie ber ©üte unb ber Höflichkeit gefebeben

unb follte oon fierrfebfuebt unb Prahlerei frei fein.
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©er ^räfibenf einet ©emeinbe, in 3ufammenarbeif mit feinen Quoten

präfibiert in ber ©emeinbe als ein ganzes unb in weiterem Sinne über

jebe Organifafion unb jeben Seamlen innerhalb feiner ©emeinöe. ©r ift

für ben Sortfcbritt aller lokalen Sätigkeif oerantroorllicb unb ein jeber ber

Ratgeber trägt einen oerbältnismäfeigen Anteil biefer Q3eranfroortlicbkeif.

Qßicbtsbeftoroeniger mufc bie ©emeinbepräfibenlfcbaft als töörperfcbaft unb
auch iebes 9ZMfglieb berfelben alle anbern Q3eamten mit gebübrenber

Qtcbfung bebanbeln unb fie füllte niemals ber roillkürlicben Qnnmifcbung

fcbulbig erfunben roerben. On gleicher QBeife ift ber 'Präfibent eines ©ifirikfs

ober einer „Konferenz" für bie richtige Geitung einer ieben (Semeinbe oer=

anfroorllicb unb präfibiert beshalb auch über biefe. QSeifenbe 2Utefte follen

in ber ©emeinbe als beoollmäcbtigte Vertreter bes betreffenben Konferenz 2

präiibenten angefehen roerben. <ÜUe .ftonferenzpräfibenten finb ihrem 2Rif=

fionspräfibenlen oetantroottlicb unb biefer roiebetum ben ©eneralautorilälen

ber Kirche.

©as Sorffebenbe ift 3ur Grbauung unb Ermutigung gegeben rootben

unb nicht aus irgenb einer Siofroenbigkeif heraus, Singe in Orbnung zu

fetzen, ©ie Arbeit ber oielen Abteilungen unb Unterabteilungen ber

SSttffionen foroie bie ber Äilfsorgantfaiionen macht gute Sorffcbritte, unb
roir geben herzliches Gob allen unfern treuen unb fleißigen Arbeitern.

Ser ßerr forgf.

QSon (Sari (£. qJefferffon.

Q35ir hören oftmals bie Geule fagen, baf3 in unfrer Kirche bie göttlichen

Segnungen nicht fo erlebt roerben roie es fein follte. Gabt uns nacbficbtig

fein unb annehmen, baf? eine folcbe ^Bemerkung nur auf einen Mangel
an ^Beobachtungen ober eine iatfäcblicbe Unkenntnis zurückzuführen ift.

C£s ift eine rotrhliche Sotfache, bafs lieb aucl) heutzutage .ftunbgebungen
oon ^Rächten ereignen, bie aufeerbalb jebes menfeblichen Söerftebens finb

unb in ber einfachen Sprache als QBunber bezeichnet roerben.

(Ss fei nun hier in biefer ßinfiebt eine QSegebenbeit angeführt. Sie
tourbe bem Schreiber oon ber betreffenben Srau perfönlich erzählt, roelche

ein treues 9Hitglieb ber Kirche ift. Obroohl fie reich an ben Segnungen
bes (Eoangeüums ift, ift fie boch an roeltliehen (Süfern arm.

3m oergangenen IBinter befuebte einer unfrer 9Riffionare biefe gute

Schroefter unb fanb ue oon oielen QBiberroärtigkeifen umgeben, rote es oft

bei Geulen oorkommi, roelche bie notroenbigen QSebürfniffe bes Gebens nur
fchroer erlangen hörnten. ©och rourbe bem OHiffionar ein herzliches QBiu%
kommen entgegengebracht unb halb konnte er fich an einem febön ge=

heizten Ofen erroätmen. Sür bie Schroefter jeboch bebeufele biefes heizen,
bah ihr kleiner ^toblenoorraf in biefer QBoche früher erfchöpft fein toirb

als fonft. SHcbtsbeÜoroeniger toar fie bereit, fo gut roir nur möglich zu
forgen für ihren ©aft, benn fie betrachtete ihn als einen ©iener bes Äerrn.
Sie bezeugt nun feierlich, bah fie bie ganze QBoche hinburch oon ihrem
3\oblenbaufen genommen hatte, roie fie es immer 3U tun pflegte. Sie roar

nun fehr erftaunt zu finben, bah fie immer noch genügenb hatte. Sie
roufefe, bah ihr Vorrat nicht burch menfcblicbe ßänbe ergänzt rourbe.

©iefer Vorfall möchte oietleicbt oon oielen als unbebeutenb angefehen
roerben, boch roar es für unfre Schroefter ein Seroeis, bah roir uns immer
noch ber Segnungen roie oor alfers erfreuen,, roie es auch oom 9Reiffer

oerbeifeen rourbe: „Unb roer biefer (Beringflen einen nur mit einem Secher
halten Qßaffers tränkt in eines Oüngers tarnen, roahrlich ich fage euch,

es roirb ihm nicht unbelohnt bleiben
44

. Aus bem „Miliennial Star".
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2Juö ben 9Riffionen.

ftonferenft in 5rnn&furt o. 2Jt. Am 10. unb 11. Ohtober fanb hier eine

Konferenz in Anmcfenbcit bes SEJiifjionsprnfibenten ftugb 3. Gannon, bes OTiffions«

fehretärs 5. urteil 6mit(), ber Konfcrenzpräfibenten 'iBells G. 'Bornen- Hamburg,
i'lemelnn 9J?cKai)=!r)annooer, Grmin Druh ©inttqart unb Olioer Ij. Wdjarbs«
Frankfurt unb zahlreicher SEXliffioncire ber $annooer«, Stuttgarter» unb 3rank»
furter Konferenz ftatt. 3n ber 6onntagsfd)ule mürbe bas Stüdt „Die 3ülle bes

Goangeliums" bargcftellt. 6s nun ben älsbann klare unb biinbige 3eugniffe oon
ber ©öttlid)keit bei makgebenben Kirdjcnmerke abgelegt, flltcftcr ÜJtcKai) erklärte

burd) eine ©efdndjte ben Wert ber lätigkeit nie ben meieren Weg zum ©liieh.

3n ber
,Dtad)miitagsocrfammlung hielten bie fllteftcn Wells G. Bornen, Ce9?on

hinter, 5reb Granball unb Grmin Druk Anfpradjen über oerfdjiebene Prinzipien
unb Sbemen. Am Abenb mürbe ein Programm geboten, morauf flltefter Olioer

£. Wdjarbs über bie Welt als eine höhere 6d)ule fprad). ^lltefier 3. urteil

6mitb fprad) in überzeugenber SXBcifc über bie Gd)tbeit bes Budjes 9Hormon unb
beffen Beziehung zu,n Goangelium. SDtiffionspräfibent Gannon nahm als 2e,rt

bas elfte Kapitel bes 3. Olepbi im Bud)e SDIormon unb erklärte bie mirhlidje Art
unb Weife ber Saufe, mie fie ben OTcpljiten oon unfrem Grlöfer mährenb Gr auf
bem amerikanifdjen Kontinente unter ihnen meilte, gegeben mürbe. 5)urd) bie

oereinten Bemühungen ber 5raucnl)ilfsoereine Offenbad), Frankfurt 9Totbcnb unb
Weftenb konnte ben Anmtfenben ber SUlorgenüerfammlung ein 3rüf)jtück ge=

reid)t merben. Gs lourben in meniger als eine Stunbe 250 Berfoncn bebient.

3n jeber ber brei Berfammlungen maren ungefähr 400 'Berfonen anmefenb.

Äonfcrcuä in (gffen. 5)ie >}erbftkonferenz bes Kölner Bezirks mürbe am
18. Oktober in Gffen in ber Aula ber Krupp--ObcrreaIfd)ule abgehalten. SSHiffions»

präfibent S}ugb 3. Gannon, SDliffionsfehretär 5. urteil 6mith, Konferenzpräfibent

5Rid)arb5» Frankfurt unb S)orius=Köln unb bie reifenben Silteften ber Konferenz
maren anmefenb. Aud) hier mürbe in ber 6onntagsfd)ule „1)ie ^üüe bes Goan=
geliums" uon ben Kinoern aufgeführt unb barnad) fprad) präfibent *iRid)atbs über

bie Wahrheit unb Gd)tl)eit ber oier Kircbenmerhe. 'Jim 9?ad)inittag mürbe eine

£ebrer= unb Beamtenocrfammlung abgehalten, in meld)er bie Aufführung „Wie
foll id) lehren" oorgetragen rourbe. "Die 'iülteften S)enfe unb Kunz fpracben über

Wahrheiten bes Goangeliums unb gaben ihre 3euguiffe. 'Bräfibent Gannon halte

als Sbema bie Wiebcrherftellung bes Goangeliums unb bie Gegnungen berer, bie

es annehmen, gemäblt. 3n ber Abenboerfammlung fprad) 'Bräfibent 2)orius über

Offenbarung unb bie ©bttlichkeit bes Werkes, in roeldjem mir tätig finb. "Die

göttlidje 9Jiiffion bes "Brofeten 3ofcph 6mitl) mar bas 2l)ema bes ftlteften 6mitl).

präfibent Gannon fchloft. bie "Berfammlung mit einem 3eugnis. 3)ie ©cfamfzabl
ber Anroefenbcn an allen Berfammlungen betrug 1023 Berfonen. Am SHontag hotten

Bräfibent Gannon unb bie oerfd)iebenen SJtiffionare ©elegenbeit, bie grofoen Krupp=
merke in Gffen zu befidjtigen, mo fie als ©äfte ber ©efellfcbaft in freunblidber

Weife aud) mit einem Gffen bemirtet mürben.

tlu0 ber Gbcmmljer .Konferenz. 9Hiffionspräfibent 3reb Sabje unb
Konferenzpräfibent G. ©CJDIar Anberfon befuebten am 22. unb 23. Oktober bie

©emeinben 3mickau unb 'Blauen. 3n beiben ©emeinben mürben befonbere unb
erfolgreid)e Berfammlungen abgehalten, an meld)eu oiele 3:reunbe unb 9JIitgIicber

teilnahmen. Aus bem gezeigten 3ntereffe barf man erroarten. baß mir in 3ükunft
hier befoubers erfolgrcid) fein merben. 3n biefem 3abrc mürben allein in 3mid;au
38 'Berfonen getauft; ein Bemeis, ba^ bie Ceute in biefer ©egenb bereit finb, bas
Goangelium anzunehmen. 3n 'Blauen ift es nid)t ungeiuöhnlid) in ben Bcrfamm*
Jungen mehr 3reunbe als 3JIitgliebcr anmefenb ju hoben. Aud) konnte bie ©e=
meinbe 'Blanig bei 3midmu, bie erft im oergangenen 3abre gegrünbet mürbe,
im Oktober bas ötiftungsfeft bes 3rauenhilfsoeretns feiern. Gs maren bei biefer

©elegenbcit 110 ^ßerfonen anmefenb, roorunter fid) 41 5reunbe befanben. ^Dic

6onntagsfd)ule hielt bafelbft ebenfalls ihre erfte Konferenz ab, an melcber aud) 45
Sreunbe teilnahmen. 3n Anbetrad)t ber kurzen 3eit bes Befteljens hat bie ©c=
meinbe einen febr erfreulichen 3ortfdnitt gemad)t.

Äonfctcnj in Stettin. Gs mürbe oom 24.-27. Oktober eine erfolgreidje

Konferenz in Stettin in Anmefenbeit bes SHiffionspräfibenten 2abje, ber Konferenz 5

präfibenten Z. G. Bromning-Berlin unb SRomlanb £). 9HerrilU6tettin unb ber
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rcifenben $lteften ber Steltiner ftonferenj abgehalten. Sdjroefter i^oroalerofki er*

freute bie Slnroefenben mit itjren mufikalifcben Darbietungen, 91m 24. Oktober
fanb eine Berfammlung für bie 9Hitglieber ftatt, an roeldjer roertoolle Belehrungen
über „Samilienleben" unb „3amilienabenbe" gegeben rourben. 3n ber Sonntags*
fdjule rourbe eine Dichtung, betitelt „Der Sabbat", aufgeführt, bie oon lokalen

Gräften oerfafot unb oorgetragen rourbe. 3n ber 9Iad)mittagsöerfammlung gaben
bie oerfd)iebenen #lteften Diele Belebungen. Die größte unb anregenbfte 95er=

fammlung mar jebod) bie '2lbenboer[ammlung. 9?ad) einer ©inleitungsrebe bes

Bräfibenten 5reb Sabje, roorin er bie 9Iotroenbigkeit göttlicher 3übrung unb bie

Äraft bes SCKormonismus klarlegte, fang ber ©bor bas fctjöne Oratorium „Sie
Bifion". Dies mar ber erfte Berfuch ber Stettiner ©emeinbe biefen mufikalifcben

©enufe gu bieten unb man Rann foroohl ben ©bor roie aud) beffen £eiter bierau

beglückroün[d)en. %m SüKontaq rourbe für bie SOtiffionare eine befonbere Ber*
fammlung abgehalten. 51m 5ibenb gab ber ©emeinfchaftlicbe 3ortbilbungsoerein

«in Programm, roorin befonbers bie „Bfabfinber"=51rbeit betont rourbe.

5lm Dienstag, ben 27. Oktober, begab fid) 9Kif|ionsprä|ibent 3reb Sabje in

Begleitung bes Äonfercngpräiibenten StHerrill nad) ber ©emeinbe in 9Teubranben»
bürg, roofelbft ebenfalls eine erfolgreiche Berfammlung abgehalten rourbe.

Die trüber ber 2abje=©emeinbe in Stettin haben für bie Sonntagsfchule
einen £ichtbilber= Slpparat gekauft, um ben Slinbern ber Sonntagsfchule gute Unter*

haltung ju bieten unb auf biefe 3Beife gleichfalls ben ©Item unfrer kleinen 3reunbe
bie ©runbfäge bes ©oangeliums gu erklären. Slm 1. Oktober rourbe ber erfte

£icbtbilberoortrag gehalten, trüber S)ellmut Blatl) führte bie ungefähr 250
IJlnroefmben, roorunier fid) 145 3reunbe befanben, äunächft burd) bie benkroürbigen

Stätten bes tjeiligen £anbes unb berjanbelte bas Ceben 3efu unb feiner Slpoftel.

9er ©bor trug gu ben oerfd)tebenen Silbern paffenbe Cieber oor. Desgleichen
rourben am 5. unb 11. 'DTooember groei Vorträge über biblijche Shemen mit £id)t*

bilbern oor gefülltem ir)aufe gegeben.

©os neue £olta( itt ßetpsig. 51m 8. 9Tooember konnte bie £eipgiger

3entrums=©emeinbe ein neues Cokal begiehen, bas burd) ein kleines Programm
unb 5infprad)en ber uerfcrjiebenen 9Hiffionare eingeroeirjt rourbe. Die ©efdjroifter

finb frob, roieber ein eignes $)e\m gu befigen, nacbbem fie in ben legten brei 3ahten
in einer Brioatfchule untergebracht roaren.

Soöeöanjeigen,
25teslmi, (9?ad)trag.) <r»ier ftarb am 11. 3lpril 1925 3ofepf) Bieneck

infolge einer 3ucherkrankbeit. ©r rourbe im 3al)re 1873 gu 3ottroit5 in Sd)lefien

geboren unb fd)Iofe fid) im 3abre 1921 ber Kirche an. ©r ftarb als ein treues

SHitglieb.

51m 3. September 1925 ftarb in Ströbel 3ohanna Männchen ©inmig an
Suberkulofe. Sie rourbe bafelbft am 29. 5lpril 1924 geboren unb am 15. 9J?af

1924 gefegnet.

2Jeditt9£)ft. iQier ftarb am 11. 9Iooember Schroefter 51nna SJtarie Ciebhe.
Sie rourbe am 2. 3uli 1849 in ©oabjuten (Ar. Silfit) geboren unb madjte im
3al)re 1920 einen Bunb mit bem fr)ertn. Sie ftarb mit einem feften 3eugnis
oon ber 5Bat)rrjeit biefcr K>irche.

©era^ettfe. F)ier ftarb Schroetter 9Haria ©hriftiana 3a hin gen am
6. OTooember 1925.

£ett>$ig'3entr-um*<§emeinbe. 9lm 13. 9tooember 1925 ftarb rjier Schroetter

©Ifa <Riebl.

9te<Semetnbe«täftbenten metben etfitcht, SobesfäUe nodj im g (eichen

ajtonat an bie ÜRebafttiott bes „6tetn" zu melben !
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Selegrammaöreffen.
3ur Q3ereinfacbung unb Serbilligung bes ielegrammoerkebrs mit ben

TOfionsbüros ber äircbe Öefu C£brifti ber heiligen ber Ceblen Sage bitten

mir folgcnbe Selegrammabreffen su benufcen

:

Quichmere ßioerpool für bie (£uropäifcbe 5Ztiffion.

Quichmere ©resben für bic ©eutfdvöfterreicbifcbe ©Uffion.

Quichmere Safel für bie 6d)tDeijerifcb--©eutfcbe SKtjfion.

Sin 5ie 6ternagenfen unö 6fernbe3te!)er.
Xlm bie Orbnung im 6ternoerfanb unb in ber 3ablung ber <Hbonne=

mentsbeträge burcbfübren su hönnen, bitten roir um genaue Seacbtung
jolgenber ttlnorbnungen, roelcbe foroobl unfre Ütgenten roie aud) unfre Se=
jieber betreffen

:

1. ©erUtgenf roirb erfucbt, für jeben Steubefteller, fei es, bah er am
Anfang bes 3abres ober fpäfer ben 6tern befteüt, einen ber oor=

gebrückten 6lernQ3eflelliettel ausgefüllt an bas Sasler 92tiffions=

büro ober nacb Cörracb au fenben.

2. ©er Ülbonnementsbetrag mufe im Soraus entricbtet roerben; jebocb

bleibt es bem Seiieber oorbebalten, bie 3etlfcbrift für V* ober % Oabr
3U besablen; in biefem Öalle gilt er aber nur als Viertel» ober
Äalbiabreabonnent unb muJ3 feine Seflellung unb 3ablung für bas
näcbfte Quartal ober fialbjabr rechtzeitig erneuern.

3. <£Ber feinen Setrag bis fpätefiens 14 Sage nacb ÜJnfang bes neuen
Öabres, Äalbjabres ober Quartals niebt entricbtet bat, roirb oon ber

näcbften Stummer an oom 'iBeiterbeäug ausgefcbloffen.

4. ©er Ulgent bat nacb ©erlauf oon 14 Sagen nacb beginn eines jeben

neuen Quartals bie oorgebruchten 6ternrapporte ausgefüllt, unter

gleicbaeitiger (Sinfenbung bes angeführten Betrages bureb ^oftiebech»

an bas SHiffionsbüro in Safe! einsufenöen. Oeöer ütbonnent, roelcber

auf biefem Rapport niebt mit einer 3ablung oermerfct ift, roirb oon
ber Serjanbliiie geftrieben unb läuft ©efabr, auf ben Qöetterbeaug bes
6terns oerziebten 3u muffen.

5. Agenten unb Sejieber loollen fieb in 3uhunft genau an biefe <Re=

geln balten, ba mir fonft niebt in ber Öage ftnb, ein orbnungs-

gemäßes 6oftem be3üglicb unjrer 3ett[cbriff öurebaufübren.

6. Xlmmelbungen infolge QBobnungsroecbfel, foroie Sefcbtoerben finb

uns unoeraüglicb mitzuteilen, um bie ^üchfenbung ber als unbe-

ftellbar bezeichneten öterne in 3uhunft 3u oermeiben.

©er Bezugspreis für bas neue Öabr beträgt 9flh. 3.— für ©eutfcb=

lanb, Öilerreicb, ^olen unb Sfcbecbofloroahei; Sr. 4.50 für bie öcbmeij
unb ©ollar 1.— fürs übrige Oluslanb. ©te ffebahtion.
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