
tcictt
<£ine 3eitf^rift

ber ^ird^e 3efu (£f)rtfti ber heiligen ber ße^tett $a$e
<5egrün5ct im ^atjre 1868

„Denn (o ifjr Den Jttenfrijen ifjre fester Hergebet, fo roirD eurfj euer rjimmlifrfjer öater aurfj oergeben. ÜJo

ihr aber Den Jllenfdjen tfire febjer nlffjt oergebet, fo roirD eurf) euer Doter eure febler autfj nirfjt nergeben.

iT!attI?äus 6 : 14, 15.

Wv.U 15. 3uti 1932 64. Sa^rgang

mmmmmmm^m^^mm ^5

„Vergebet, fo tuirö eurt) aurf) uergcben!
a

(Äufae 6, 37.)

VOenn bn, o iHenfc^, an VOnnben leioeft

oie biv bev eigne IStubev fcfylug —
bann tommt bie £eit, ba bn er3eigeft

bie voaf)ve Demut unb genug

XOivb bidf bev I>öfe (Einfluß quälen:
oer Kampf wirb fd?arf nnb fyeftta fein,

man wirb oes andern Setyev säfjien —
Unb bity umgibt ein fyeirger Scfyetn!

Die böfe Stimme voivb biv faaen:
Dergtb ttym fein Dergefyen nidft,

la$ Keue fein <5en>iffen plagen —
Sti* um>erföfynlicfy 3U (Sevidftl

Dod? bann toitb otd? bev l^etlano fragen:

„Stefyft bn, wie bttterlid? er weint? —
(D, Ia£ fein %r3 ni<#t gan5 versagen,
er fyat's ja ntcfyt fo bös* gemeint!"

»£&#» Ät^tS^ ;##<•"^•^•,
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Söarum id) meiner $ird)e angehöre!
Vortrag »om Slelteften £> e i n r id) U f t r i n g , stud. med., gehalten am

15. $uni 1932 vox Sfjeotogieftubenten ber Unioerfität öeiöetberg.

9fleine Damen unb Ferren!

Wlit greuben folge id) ber Sitte bes Jperrn $rof. Dr. 9ß. Äöfjler,

über bas mir gestellte £l)ema au Zfyntn su fpred)en. (Es ift nid)t

meine 2lbfid)t, biefe ©etegenljeit ju einem SBefefjrungsoerfud) 5U be=

nutjen, id) l)abe aud) bie liebensmürbige ©inlabung gar nid)t fo ge=

mertet. (Es mtrb oietmel)r mein SBeftreben fein, 2#ncn einfach unb
jd)lid)t bie 9Bal)rl)ett 5U fagen, bas übrige gans Syrern perföntidjen

Urteil überlaffenb. Sollte id) mäljrenb meiner Siebe im ©egenfatj

5u 2>I)ren ©laubensgrunbfätjen unb =auffaffungen geraten, fo smeifle

id) nidjt baran, bafc Sie mir biefes ÜRedjt oljne meiteres äugefteljen

merben, mie ja aud) 6ie bas üfted)t in Slnfprud) nehmen bürfen, mit

mir nid)t übereinauftimmen.

^at)it)cit, Hoffnung, ©ewifeljeit.

äfteine (Erklärung tonnte id) eigentlid) in stoei fursen Sätjen

erfdjöpfen: 3d) bin ein ÜDfttglieb meiner Äirdje, meit id) meifc, bajj fie

bie Sflßaljrljeit befi^t. 3>ic £el)re ber &ird)e 5>c fu (C^rifti ber ^eiligen

ber fiepten Sage ift lebenfpenbenb unb fräftig. Sie gibt mir fitt=

lid)e unb geiftige Äraft für bas „£eute" unb frol)e Hoffnung unb
fidjere 3uoerfid)t auf bas „2Horgen". Diefe rurje Crttärung toirb

3t)nen mit SRedjt nid)t genügen, id) merbe aber oerfud)en, meinen
Stanbpuntt näljer 3u erläutern, oljne mid) in für Sie ummdjtige
^leinigfeiten 3u oerlieren; fäffen Sie meine Steuerungen mel)r als

Anregung sur meiteren perfönlidjen Unterfud)ung auf. £affen Sie

fid) aber marnen baoor, meine Ausführungen nur an £>anb ber geg*

nerifd)en Literatur gu beurteilen, benn bies märe eine (Einfeitigfeit,

bie bas ftare 23ilb, bas id) 3u 5eid)nen beabfidjtige, oeräerren mürbe.

2Botten Sie fid) im (Seifte fdjarfer Äritif ein Hrteil bilben, fo ift es

nur red)t unb billig, b e i b e Seiten 3u prüfen. 2ßer bas tut, bem
mirb es mie Sd)uppen oon b^n Slugen fallen, menn er in oorurteils=

freier Prüfung erlennt, bafe bie ßeljre biefer £ird)e bas mafjre Soan=
gelium 3efu Cljnjti enthält.

©in ^nafce als *P*ofei.

3d) bin ein ättitglieb ber Ätrdje 3efu (Eljrifti, meil id) mit aller

Sid)erl)eit meifc, ba% unfer erfter, jugenbtidjer ^ßrofet l^ofepl) Smitl)

in Xat unb 2ßat)rl)eit ein aufrid)tiger 3Jienfd) unb ^ßrofet mar, ber

bie SBebingungen 3u einem göttlid)en 33erfe^r erfüllte. Sie 33erleum=

bung, er fei ein fiügner, betrügerifd)er Sd)a^gräber, ^eüfeljer ober

(gpileptifer gemefen, meife id) meit oon mir, ba feine el)rtid)en, oon

ebler 9Jtenfd)enliebe getragenen, fdjarfgeiftigen fieiftungen basu in

fraffem 2Biberfprud) fte^en. (£ine Se^auptung laffe id) gelten: bafj

er ein ungeteilter ^unge mar! %d) mage aber 3U behaupten, ba^

feine Ungeleljrtljeit 3um Segen für bie 3ttenfd)l)eit mürbe. 3°fßP^
Smitf) mar felber e^rlid) genug, feine Unmiffenfieit einsufe^en, in

aller Demut feine Äniee oor bem $errn 3U beugen, unb bie 2ßeis=



— 211 —
beit unb bas £itf)t bes Fimmels su erbitten. 3n Mtter finbüdjert

Einfalt Ijatte er bie Äraft, fidj aus ber ©efangenfdmft meufdjüdjer,

entfteilenber £ef)ren su befreien. Das gläubige ©ebet im SBalbe

braute iljm eine anbre Stntmort, als er felbft erroartet r)atte. Die

berrlidje Offenbarung, bie (Erfdjeinung ©ottes, bes Baters, unb bes

Salines braute iljm Älarljeit über ben mafjren ©tauben. Bon biefer

3eit an madjte er bie 2Belt mit bem ©efeljenen unb ©efjörten be=

tannt unb erlitt fdjlie&lid) fogar ben 9Kärtt)rertob biefer feiner Bot-

jdjaft roegen. 3ä) fann bie heftigen Verfolgungen, bie balb banad)

einfetten, gut oerfteljen; iä) fann audj bie oft getoaltfame 3urücf=

Haltung unfrer Slnertennung felbft in ber mobernen, aufgeklärten

3eit oerftetjen, ridjten ftdj bod) manage Behauptungen unb £eljren

gegen bie ocrborbenen r)albdjriftlitf)en Dogmen, mesljalb mir audj

grabe in biefen Greifen bem größten Vorurteil begegnen. ©eredjt

benfenbe, freifinnige 3Kenfdjen fjaben uns, allein um unfrer fiel*

ftungen roillen, rütfr>altlofe Slnerlennung gesollt. (Es ift nidjt bie

2el)re 3öfepl| Smiths, bie idj unterfudjte unb annahm, fonbern es

ift bie £eijre bes lebenbigen ©ottes. 3ö fePl Smitf) rnufc oon (Engeln

unterridjtet roorben fein, roorjer fyäüe er fonft bie ©elefjrfamfeit, mit

ber er einen Sdjriftgetetjrten übertroffen fyätte, plötjtiä) ljerbefom=

men? (Er offenbarte ber 3Jknfä)r)eit in sroei Minuten meljr 2Ba^r=

ijeit, als bie djriftttdje 2Belt in adjtseljn 3a^|unberten feftsulegen

unb su erforfdjen fuä)te. (Es ift lädjerliä), bie Bemühungen unb £ei=

ftungen unfres erften ^Srofeten als bie eines ßanbftreidjers, Xräu=
mers ober ^Stjantaften Ijinsuftetlen. Dem fteljen bie Slusfagen el)r=

lidjer greunbe unb aufrid)tiger 5^"°^ gegenüber. Selbft abgefallene

3Kitarbeiter bes ^ßrofeten beseugten fein götttidjes ^rofetentum bis

Sunt Xobe. 3ftögen biefe Ausführungen Sie anregen, audj in biefer

Wdjtung eine ljiftoriftt>fritifdje, oernunftgemäfje gorfdjung %\x be=

treiben. Sie merben bann feftftellen, ob er mirflidj ©ottes Sßitten

offenbarte ober ob er nur oon fidj felbft fpradj.

£a3 3fief«ltat be§ ©efcet£ — waljre ©otteStJoifteuttnö.

(£5 ift eine Sfofse jenes finblidjen ©ebets, bafj id) in einer feften,

auf Sßarjrfjeit gegrünbeten Ueberseugung oor ^Ijnen ftelje. Das ift aber

nidjt bie einsige 5ölge, fonbern bie midjtigfte ift bie Sßieber^erftellung

eines roatjren, allein oemunftgemäfjen Begriffes oon ber ©ottljeii.

3d) meife, ba| ber 21ttmäd)tige ein auferftanbenes 2Befen unb als

foldjes eine ^erfönlid)leit aus gleifdj unb Bein ift (nitfjt Blut). (Er

ift unfer Bater im ©eifte unb bes^alb finb mir alle Brüber unb
Sdjmeftern. 2ßir rourben alle su einem beftimmten 3vozd erfdjaffen

unb burdjlaufen nun biefes (Erbenbafein sum 3metfe unfrer eignen

(Entmitflung unb (Erljöfjung. Das ©efe£ bes gortfdjritts ift emig.

3etjt finb mir grinsen, aber mir tonnen Könige unb ©ötter merben.

Diefe 2Baf)rrjeit liegt fdjon in ber Slufforberung (Eljrifti, bafc mir oott=

fommen merben follen, gteidj mie fein Bater ooltfommen ift. %d) t,er=

efjre feinen ©ott, oon bem itf) feine flare Borftellung fjabe. 2Bir,

bie mir fultioierte SKenfdjen fein mollen, füllten uns in ber Besie*

fjung oon ben Bemot)nern bunfler ßrbteile unterfd)eiben.



— 212 —
(Sitte .siuriK' unter ßöttltojei* ßettunfi.

3d) gehöre meiner £ird)e an, tocil id) mit alter Sid)erf)eit roeiß,

ba& fie rtirfjt burd) menfd)lid)e SRegierungsfunft gegrünbet, organi=

fiert rourbe, nod) f)eute regiert roirb. (Erjriftus ftefjt an ber Spitje.

Sie menfd)tid)en 3ür)rer ftnb tro^ ifjres ^3rofetentums nur bemütige

Ußerfaeuge in ben £änben bes götttidjen Deiters. 9tur Äraft Seines

Auftrages, Seiner 93otlmad)t amtieren £aufenbe oon ^3rieftertums=

trägem in htn 93erorbnungen bes (Eoangeliums. 3n btefcr £ird)e

roirb man nid)t burd) menfd)tid)e ©elefjrfamfeit amtsbered)tigt, fon=

bern nur burd) ©tauben, Demut unb roürbigen (Efjarafter. (Sott fetjt

bie 2ßürbigfeit ber ©eterjrfamr"eit ooran, roomit (Er aber nid)t bas

aufgeben bes Strebens nad) SSoulommenljeit meint. (Einige unfrer

obersten ©runbfä^e finb: ,/£>ie $errlid)feit ©ottes ift Sntettigens"

unb „3n Umoiffenljeit tann niemanb feiig roerben!" „Sud)et 2Beis=

fjeit aus ben beften 23üd)em!" — „Sud)et 2Beisr)eit burd) Stubium
unb aud) burd) ©tauben!" — „2ßir nehmen 2Bat)rf)eit an, rooljer

fie aud) kommen mag!" Slusgerüftet mit biefer magren götttidjen

2$oUmad)t unb einer feften, unerfd)ütterlid)en Ueberseugung getjen

jät)rltcr) Xaufenbe oon üffiiffionaren in hu Sßelt hinaus, tjinmeggerufen

com ^3flug, ber gabrtf, ber |)od)fd)ute, ben Unioerfitäten, um sroei

3af)re ofjne jebe SBesatjtung ben 9Jlenfd)en bas (Eoangelium 3U oer=

fünben. Sie Soften ber 3ftiffion tragen fie fetbft ober ifjre 33er=

toanbten, roas allein fd)on Selbfttofigfeit unb Heber3eugungs!raft oer=

bürgt. 2ßo man opfert, mufe eine lleberseugung fein. aufgeben bes

^Berufs unb Stubiums roäre fd)on Opfer genug, or)ne an bie Älei=

bungs= unb ÜTCaljrungsforgen su benfen. 2111 bies nur, um htn 2Jlen=

fd)en 3u fagen: ,,3d) toeifj, bafj ©ott lebt, ha% (Er oom Fimmel
fpridjt unb Seinen 3Billen oerfünbet; ha% (Er biefe &ird)e regiert

unb it)r ben ^3tan ber (Ertöfung offenbarte. Äommt unb fjöret!"

2>te Seljre ber ©eredjttgfeti. ^enntntg t>on aHen ^Dingen.

3d) freue mid), 3ttitglieb eines tempelbauenben 33ol!es ßu fein.

(Es mürben bereits 3ttittionen %Ratt aufgebrad)t, um bem §erm
Xempel ju bauen, in benen alle fjeitigen 33erorbnungen ooltßogen

roerben tonnen. (Es finb oerleumberifd)e ^Behauptungen, bie ha fagen,

bafj bie in einem Üempet oorgenommenen ^anblungen bas ©efet) ber

Sitte oerletjen. 9Kittionen oon üfftttgliebern gingen burd) unfre Xem=
pel. galten Sie einen berartigen Sttaffenbetrug, eine ©efetjtofigfeit

für einen 3eitraum oon tjunbert S^ren für möglid), oljne bajj fid) bie

Vertreter bes öffentlid)en ©efetjes eingemifd)t Ratten? — ©lauben
Sie bod) nid)t biefen immer roieber aufgetifd)ten 3lmmenmärd)en!

3m Xempel roirb geopfert: bie fiebenbigen tun es für bie Xoten,

ha bie ©ered)ttg!eit bes magren (Erlöfungsplanes unb bamit bes

(Eoangeliums fid) nid)t nur auf bie ßebenben, fonbern aud) auf bie

Xoten erftredt, roie bie 93ibet es terjrt. ü)as Stelloertretenbe 2ßerf

ift eine urbiblifd)e ßeljre, roirb aber nid)t merjr oerftanben. Uns
rourbe es als eine SRotroenbigfeit neu geoffenbart. T>as roa^re (Eoan=

gelium, roie es biefe Äird)e let)rt, ift biblifd), es »ermittelt eine um=
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faffenbe Kenntnis oon allen Singen unb ift baburd) eine lebenbige

Äraft in allen Gagen bes Gebens.

©in äweiter, uridjtiger 3cm9C

3d) gehöre grabe biefer &ird)e an, meil fie mir bie Slusfagen unb
s^luf5eia)nungen eines smeiten midjtigen 3eugen 5ur Verfügung ftetlt:

Sas 23ud) 9)?ormon! 3d) glaube an biefes 33ud) (Sie ©efdjidjte ber Hr=

einmoljner silmeritas, beffen lleberreft Kolumbus oorfanb! Sdjriftttg.)

meil es 1. biblifdje ^rofeseiungen erfüllt; 2. mir bie ©röfee unb ©üte
©ottes jeigt; 3. in feiner 2lrt bes £erfommens feine göttlidje &ä)U
l)eit bemeift; 4. mit ber 23ibel, ber 2ßiffenfd)aft unb mit fid) felbft

übereinftimmt; 5. bie unoerfälfd)te £et)re ©ottes oerlünbigt, bie ßeljren

ber 23ibel in Klarheit unterftütjt unb miebertjerftettt; 6. oon elf 9Kän=

nern als bie 2Bat)rf)eit nid)t nur feines ^nljatts, fonbern aud) feines

^eroorfommens megen beftätigt mürbe, tum benen ettidje fpäter ber

&ird)e ben dürfen teerten unb oon itjr ausgefdjloffen mürben, oon
benen aber leiner fein 3eugnis je oerleugnete. (Sietie ^efaja 29; 4,

11, 12, 13, 14; §efefiet 37:15—20.) Stuf biefe 2ßeife oermittelt mir
meine £ird)e eine fixere 2Bal)rI)eit, benn 2Babrl)eit ift Kenntnis oon
Singen, mie fie maren, mie fie mirtlid) finb unb mie fie fein merben.

@tne pr«ftifd$e ^Religion.

3n meiner Äirdje glaubt man, bajj nur in einer ausgeglichenen

©efunbljeit bes Körpers unb ©eiftes bas matire ©lud begrünbet fein

tann. Sa ber Äörper ber Xempet eines unfterblid)en ©eiftes ift, mirb

uns beffen Sieinerljaltung 5U einer ^eiligen Slufgabe. ^d) bin gtütflid),

baff meine Religion mein Geben in ben elementarften ©epflogen=

beiten prattifd) erfaßt. Ser ©ott bes Fimmels gab unferm erften ^ro=

feten am 27. gebruar 1833 eine Offenbarung, bie bei uns als bas „2Bort

ber 2Beist)eit" befannt ift. %n biefer Offenbarung gibt ber .Sperr

Cebensregeln ontannt, bie in iljrer (£infad)l)eit otn fdjmädjften 3Jlit=

gliebern angepaßt finb unb bie allen, bie fie befolgen, gute ©efunb=
f)ett, geiftige unb törpertid)e fieiftungsfäfjigteit, reine ©emoljntjeiten

unb (Tljaratterbilbung verbürgen. Sas „SBort ber SBeisljeit" erteilt

uns ben Rat, geiftige unb erljitjenbe ©etränfe 3U oermeiben, momit bie

mobernen 9iaufd)gifte mie 3lttot)ot, Kaffee, Sd)mar3tee ufm. gemeint

finb. gerner legt es uns nalje, auf ben ©enufj oon Üabat 3U oer=

3icfjten, gleid^eitig bie maljre 93eftimmung ber fabalpflanse betannt=

gebenb. (£s ermahnt uns ju mäßigem gleifdjgenufö, bie grüd)te sur
3eit i^rer 9teife 3u genießen, ber ^flansentoft befonbre Slufmerffamteit

3u fdjenfen, unb alles mit 2Beisl)eit unb Sanlfagung 3U genießen.
sJfeben ber §eroort)ebung bes 2ßei3ens als gang befonbers geeignete
sJ£al)rung für ben 3ttenfd)en, enthält es nod) eine 9leif)e anbrer guter

©efunbfjeitsregetn. atteine Samen unb Ferren, bas mar im 3a^ re
1833, alfo oor beinahe 100 ^aljren. 2Benn mir 3eit genug fjätten, t\m
ernäf)rungsmiffenfd)aftlid)e Tiehattt 3U eröffnen, mürben mir balb alle

3ufammen feftgeftellt Ijaben, bafc ber £>err mit biefer Offenbarung
fd)on t)or 100 ^afjren bie 9tefultate ber gorfdjungen aller miffenfd)aft=

lid)en ^apagitäten feftlegte. 2Ber jtDeifelt ijeute nod) an bem oer=
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berblitfjen ©influß bes 5ltfol}ols, mer fyat iljn nidjt ftfion lange als

gefährlichen Sßolfsfeinb erfannt? 2Ber !cnnt als moberner 3Jlenfd)

nidjt bie Heroen unb 3Jtagen tötenben 9ßir!ungen bes Kaffees unb
Sdjtoarstees? Der ©enuß frifdjer grüdjte unb ^3flan3enfoft ift Ijeute

5ur (Spaltung ber ©efunbljeit 3U einer Selbftoerftänblidjfeit gemor^
t^n. 93on übermäßigem <5Ietf^gcnu^ roirb immer metjr abgeraten,

äßetsen als beftes menfdjlidjes Nahrungsmittel immer me^r empfoh-
len, ©inmal meljr Ijat ber £>err betoiefen, ba^ bie roiffenfdjaftlidje

gorfdjung gegenüber Seiner Offenbarung als bie reinfte Dd)fenfarren=

meti)obe beseidjnet roerben muß. £eiber ftefjt mir nidjt genügenb 3ßit

5ur Verfügung, bie 2Baljrb>it biefer Offenbarung miffenfdjaftlidj su

analnfieren unb 3u bemeifen, idj l)offc aber, baß SSernunft unb ßogif

ausreißen, um fie als toaljr su erfennen.

Das ift meine Religion, bie Religion meiner Äirdje. %ä) gehöre

it)r nid)t nur an, toeil iljre £eljre toat)r ift, bas märe an unb für fid)

eine tote ßrtenntnis, fonbern toeil fie bie 2ßege jeigt, mie man biefe

2Baljrljeit in fraftooKer Xätig!eit 3ur (Enturidtung bes Äörpers unb
©eiftes oertoertet, fie nütjlidj, praftifdj unb bienftbar madjt. Der ©e^

ljorfam 3u ben fieljren unb (Sieboten biefer toaljren, oon (Sott mieber=

b>rgeftettten Äirdje oerfdjafft mir bie fidjere 3Jtöglidjfeit, bas ©lud
eines gefegneten ßebenstoanbels 3U genießen, mid) in Sidjerljeit auf

bem 2ßege sum 3utünftigen Äönigreid) 3U betoegen in 5lnbetrac$t ber

frönen 23erb>ißung, bie ber |>err in Seiner unenblidjen fiiebe gab:

„Xlnb alle ^eiligen, bie fid) biefer SBorte erinnern, fie befolgen unb
in ©eljorfam 3u ben ©eboten toanbeln, toerben ©efunbljeit empfangen
in iljren ^abel unb 3Jc"art in iljre Anoden; unb follen SBßeisljeit unb
große Sdjätje ber (Erfenntnis finben, ja fogar oerborgene Sdjätje. Sie

follen rennen unb nid}t mübe toerben, laufen unb nidjt fd)toadi mer=

ben. Unb id), ber §err, gebe iljnen eine 93erb>ißung, baß ber 3er=

ftörenbe ©ngel an iljnen, mie einft an ben Äinbern Israels, oorüber*

geljen unb fie nidjt erfdjlagen roirb. 5Imen."

SöaS ber ^rieg an SKenf^eno^fern forberte!

93on htn 35 äJUttionen Solbaten, bie aftio am SBetttrieg teil*

nahmen, mürben 10 3Jiittionen auf bem Sdjladjtfelb getötet. 2luf bie

einseinen ßänber »erteilen fid» bie Xobesopfer mie folgt: Deutfdjlanb

1,885,000; granfreid) 1,358,900; Defterreid)=Ungarn 1,450,000; Surfet

450,000 ; Bulgarien 70,000; Nußlanb 2,500,000; (Snglanb 743,000;

SBrittfdje Kolonien 202,300; gransöfifdje Kolonien 67,000; Italien

497,000; Rumänien 159,000; bereinigte Staaten 56,000; 93erfä)iebene

800,000. Da3u tarnen nod) 20 SKiltionen 93ertounbete, oon benen
10 3ttittionen friegsinoalib blieben, gurdjtbare 3ctt)len, bie jeben

Äriegsgebanten ein= für allemal auslöfdjen follten.
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®er SKorgen brid)t bie (Statten flie^'n-

SBow »elteften 8 a m e § @. S a I m a 9 e , HRitalteö öeg 3ftate§ '5er Btoötf.

„2Bir glauben an bie gleite Drganifation, bie in ber ur*

fprüngtidjen Äiraje beftanb, nämtidj: SIpoftel, ^rofeten, Ritten,

Seljrer, (Soangetiften ufm", fo lautet ber fedjfte ©taubensartifel

untrer Äirdje.

2lts eines ber 3eidjen, an bem bie aftenfdjen bas beoorfteljenbe

kommen bes £>erm, 3efu (Hjrifti, erfennen faßten, Jjat (£r fcIBft fol=

genbes befonbre ÜDIertmal ber Seiten 3eit genannt:

„tfnb es roirb geprebigt merben bas Goangelium t)om ÜRetä)

in ber gansen 2Belt ju einem 3eugnis über alle 93ötfer, unb bann
mirb bas (Snbe fommen." (9Kattlj. 24:14.)

T>a biefer |)inmeis unmittelbar ber ^rofeßeiung bes §erm über

ben atigemeinen 3lbfaß 00m magren (Stauben folgt, jenem Ereignis,

beffen Vorläufer falfdje ^3rofeten, überlmnbneljmenbe Hngeredjtigteit

unb £ieblofigfeit fein faßten, fo mufcte felbftoerftänbtidj audj eine mir?=

lidje 2Bieber!)erfteßung bes ©oangeliums tommen, ober bie im 24. fta=

pitel 3Kattljäus niebergefdjriebenen Sßorte bes ^eilanbes mürben
unhaltbar unb iljre Erfüllung unmöglidj fein.

Dem Offenbarer ^olmnnes mürben bie ©efdjeljniffe ber ber 2Bie=

bertunft (£ljrifti in ben fiepten Xagen oorange^enben 3^t geseigt.

%lad) feiner 3Sifion ftfjrieb er bann nodj folgenbes:

„Unb idj fal) einen (Engel fliegen mitten burd) ^n §immel,
ber tiatte ein emiges ßoangelium su oertünbigen benen, bie auf

(Erben mo^nen, unb aßen Reiben unb ©efdjtedjtem unb Sprayen
unb 23ölfern, unb fpradj mit großer Stimme: gürdjtet ©Ott unb
gebet itjm bie (Sljre; benn bie 3eit feines ©eridjts ift getommen!
Unb betet an ben, ber gemadjt fyat £>immet unb (Erbe unb 9tteer

unb bie 2Bafferbrunnen."

3Benn ein (Engel auf bie (Erbe tomtnen foßte, um bas (Eoangetium

5u bringen, bann liegt es bodj tlar auf ber £>anb, bafj bas (Eoangelium

5u jener 3eit nidjt auf (Erben fein tonnte. £>as (Eoangelium, bas ber

(Engel bringen mürbe, foßte aßen Reiben unb ©efdjtedjtem unb Spra*
djen unb 93öttern geprebigt roerben; unb aß bies in genauer Heber*

einftimmung mit ber oben angeführten perföntidjen ^rofeseiung bes

£>errn, nämlidj jener, beren beuttidjes Äennseidjen ber ßetjten Seit

bartn beftanb, bafc bas (Eoangelium 00m -Reid), bas Reifet bas (Eöan*

gelium, meines ber £err felbft oertünbigt ijatte, „aller 2ßelt 5U
einem 3 e u g n t s geprebigt" merben foßte.

93iele 9Jlenfdjen Ijaben fidj oießeidjt fdmn bie grage oorgelegt:

Ratten mir benn bas (Eoangetium nidjt? Sie SBibet, meiere bodj bas

gefdjriebene 2ßort bes (Soangetiums in foldjer güße enthält, ift bodj

oon ber 3eit iljrer erften 3ufammenfteßung an immer unter ben 9Ken=

fdjen gemefen. 2ßarum mar benn eine 2Bieber^erfteßung bes <£t)an=

geliums nötig? %a, moljt Ratten mir bie 23ibel; aber bas (Eoangetium

felbft ift nodj etmas anbres unb oiel größer als ein 93ud}.
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Tie heilige Sdjrift, fo unfaßbar unb heilig fie aud) ift, benennt

fid) fclbft nur als 93ud)ftabe bes (Soangeliums. 3ft es besfjalb oer*

nünftig ansuneljmen, ba$ ber blofje 93efi£ einer 23ibel, ober gar ein

oollftänbiges kennen if)res ^nfjalts einen 9ttann beootlmädjtigt, bie

bort betriebenen 33erorbnungen aussufüljren? 3ttit ber gleidjen

Selbftoerftänblidtfeit tonnte man bann fagen, bafc bie btofee Kenntnis
irgenbmeldjer ©efetje unb Staatsoorfdjriften einem bas Wtfyt oerteilje,

in einem entfpred)enben 2lmte, oietteidjt als 9lid)ter ober ^räfibent
bes ßanbes, 5U mirfen. ©efe^e unb 93orfd)riften finb nid)t felbft=

mirfenb.

T»er (Enget, ben ber Offenbarer in feinem ©efidjt falj unb ber ba

in einer bamals nod) toeit in ber 3utunft liegenden 3ßit kommen
mürbe, foltte nid)t eine blofoe llrtunbe unb gefdjriebene 23ebingungen

mie 3. 23. bie über bie laufe unb anbre 3Serorbnungen auf bie (Erbe

bringen, benn fold)es befafj ja bie 2Belt bereits teitmeife. Ter eigent=

Iid)e grojje 3med jenes (Engels feilte oietmeljr ber fein, ber (Erbe bie

göttüdje ©ematt, bie mirflidje Berufung unb 93ottmad)t mieber3ubrin-

gen, 1)u tjeitigen unb erlöfenben 33erorbnungen aussufüljren — Jur3

gefagt, bie 9Kad)t bes ^eiligen ^rieftertums miebertjeräuftetten, bie

bie 2Belt um jene 3ei* nid)t befitsen mürbe.

2ßir beftätigen, ba& am 15. 9Jlai 1829 ein f)immtifd)er 23ote in

ßidjt unb §>errtid)feit auf ber (Erbe erfdjien, 3ofept) Smitt) unb feinem

ajtitarbeiter, Dlioer (Eombero, bie £>änbe aufs ^aupt legte unb i^nen

mit folgenben Sßorten bas fiebere ober 5Iaronifd)e ^rieftertum über*

trug:

„Sluf eud), meine 3Kittned)te, übertrage idj im tarnen bes

SITeffias bas ^rieftertum Slarons, bas bie Sdjlüffel bes Tienftes

ber (Engel, bes (Soangeliums ber SSufje unb ber Xaufe burd) Hnter=

taudjung 3ur Vergebung ber Sünben Ijätt; unb biefes foll nie

meljr oon ber (Erbe genommen toerben, bis bie Sö^ne ßeois bem
§errn mieber ein Opfer in ©eredjtigteit barbringen." (Sielje

ßeljre unb «ünbniffe, 2Ibfd)n. 13.)

Tie ^ßerfon, bie fo als ein (Engel bes ßid)ts erfdjien, gab fid)

als l^orjannes aus; ber jur 3eit (Eljrifti als ber Xäufer befannt mar.

(Er fagte, t*a$ er im auftrage ber SIpoftel Petrus, ^atobus unb 30=

Cannes fianble, bie bie ^räfibentfü^aft über bas §>öljere ober 9ttetd)i=

3ebetifd)e ^Prieftertum in ber frühem (Eoangeliumsbispenfation inne

Ratten. Später empfingen 3°feP^) Smitl) unb Dlioer (Eomberrj 'ben

23efud) ber alten präfibierenben 2lpoftet Petrus, ^afobus unb Soljans

nes, oon benen fie jum ^rieftertum nad) ber Drbnung Stteldjisebefs

orbiniert mürben, bas bie Sülle ber in ber Äirdje !^efu (Eljrifti mir!*

famen 93ottmad)t umfaßt.

3n Xlebereinftimmung mit biefem ljoljen Auftrag mürbe bann bie

Äirdje 3efu (Eljrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage gegrünbet. Sie bietet

ber Sßelt f»eute

„bie gleite Drganifation, bie in ber urfprünglidjen Äirdje be*

ftanb, nämlid): SIpoftel, ^ßrofeten, Wirten, ße^rer, (Eoangeli=

ften ufm.". ©tfilufe auf ©eite 218.
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:

Francis Sal3ner

Sdjriftlettung

:

Ku&olf 2t. Hofe

ßiebt il)r mid), fo galtet meine ©ebote!
. . . 2Bir leben in gefätjrlidjen Seiten. 3ettf meniger als je bürfen

mir bie Dinge auf bie teidjte Sdjutter nehmen, ober uns an ben Sünben
unb Sorljeiten ber 2ßelt beteiligen unb fo tun roie fie tut.

2Bir follten ^n Sai>i>attaQ Ijeilig galten. 2Bir follten

bas SB ort ber 2ß e i s 1) e i t befolgen. 2ßir tonnen es uns nidjt ge*

ftatten, ben ©runbfat} bes ©ebets aufsugeben. ßaffen mir biefe

JBaljrljeiten, bie für uns fooiel bebeuten, fahren, fo tarnt ber £err

uns nidjt rechtfertigen. Die 2ßelt smar meidet metjr unb meljr baoon

ab; fie bebeuten bem SCJIanne aus bem 93otte lange nidjt meljr bas,

toas fie iljm früher bebeuteten.

. . . 9Bir follten aud) unfern ©tauben nidjt auf 2Kenfdjen fe^en,

aud) nidjt auf iljre ^pijitofopljien unb meltlidjen ßeljren. Die 2Belt ift

ooller unnütjer pt)itofopljifd)er fieljren, bie bem ßoangelium 3e fu

(T^rifti fdjnurftrats sutoiberlaufen. 3$ fage ^Ijnen, weine SBrüber unb
Sdjmeftern: ßaffet uns ber ©rmaljnung bes £>errn folgen, nämlid) an
^eiligen ^3tätjen 5u fielen unb nidjt su manten; laffet uns Seine ©e=

böte nodj beffer galten, als mir es bisher getan Ijaben! 2Bir follten

meljr bie ^eiligen Sdjriften unb bie Offenbarungen bes frjerrn ftu=

bieren.

2Bir toollen mit ber (Entmeitiung bes Sabbattages nidjts 5U tun

t)aben. 2Bir Ijaben unfer 93öIJ oon jeljer ermahnt, biefen Jag Zeitig

5u galten. 3dj bebaure feljr, baf$ es felbft unter htn Zeitigen ber

fiepten Xage fieute gibt, bie glauben, am Sonntag alles mitmadjen

5u bürfen, toas bie 2Belt mitmadjt. 2Benn mir aber biefes tun, mirb

ber £err uns 3ur üRedjenfdjaft 5iet)en. 2Bir tonnen nidjt Sein 2Bort

in ben SEinb fdjtagen unb bodj bie Segnungen ber (Setreuen ge=

niesen.

2ßir tonnen es uns aud) nidjt leiften, htn ©runbfa^ bes ©ebets

aufsugeben. ^m (Segenteil: mir follten unfre Äinber htttn tetjren, unb
mir felber follten fornot)! im ftilten, in unferm fersen, mie aud) mit

unfern gamilien beten. Dljne hen (Seift bes ©ebets tonnen mir bem
£>errn nid)t angenehm fein. 2ßir tonnen uns nid)t Seiner ©unft er=

freuen, menn mir nidjt in allen Dingen Seine £anb anerfennen unb

Seine ©ebote galten.

2Bir tonnen es uns aud) nidjt leiften, unfern 3eljnten nidjt 5U

besagten ober irgenbeinen anbern ©runbfatj bes ©oangeliums auf*

5ugeben. 2ßir muffen im £id)te ber gansen Sßaljrijeit manbeln unb
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nidjt nur in bem eines Xeiles ber 2ßaljrljeit. 3dj *j<*be nidjt bas 23or=

redjt, ettidje 2ßal)rljeiten bes (Eoangeliums fahren 5U laffen unb 511

glauben, mit einigen wenigen aussufommen unb trotjbem 5U ermatten,

bie sollen Segnungen ber Seligteit unb (Erljöljung genießen 5U bürfen.

2ßir tonnen nidjt jagen, biefer ober jener ©runbfatj bes (Eoangetiums

fei nebenfädjtidj ober geringfügig unb es fei bem |jerm gleichgültig,

ob mir if)n befolgen ober nidjt. Uns ift geboten 5U leben „oon einem

j e b e n Sßort, bas burdj ^n 3ftunb ©ottes geljt".

SIpoftel 3 f e p Ij gielbing S m i t lj.

Scöluft non ©eftc 216.

kommet Ijersu unb merbet ber unfdjätjbaren Segnungen bes mie=

berljergeftettten (Eoangetiums teilhaftig, benn, maljrtidj, bie Sunfel=

tjeit ber langen -ftadjt bes Slbfatts ift serftreut morben unb bie (Erbe

erftraljlt mieber im geiftigen £immetstidjt.

„3)er borgen bridjt, bie Statten fltcrj'n!

Sieb, 3iöns 23anner ift enthüllt.

(Es bämmert über jenen £jölj'n

3um fdjönen Xag ber gansen Sßelt."

$>ert>orragenbe grauenl)ilf3t>erein$arbeit

!

SBenn in irgenbeinem gatle fdjnette §>itfe nottut, ift ber grauem
fyilfsoerein an erfter Stelle. SBäljrenb ber ÜDZonate bes oergangenen

^Sinters f)aben feine ÜDTitglieber in ben oerfdjiebenen ©emeinben unb
s
4ifäl)ten eine Arbeit geleiftet auf bem ©ebiete bes freimütigen Ü)ienftes

unb ber £>itfe, mie fie gegen frühere 3eiten unoergleidjlidj bafteljt. Die

Sd)meftern bes grauenljitfsoereins Ijaben allein, in ©ruopen ober als

ganse Vereine Äleibungsftücfe gefammelt, menn fie nur nodj in einiger^

mafjen brauchbarem 3uftanbe maren, ßebensmittel bereitet, 93ett5eug

oerfertigt unb anbere arbeiten getan, bie sur (Erleichterung ber 9tot

bienen tonnen.

Äüratidj mürbe es ben leitenben Stellen nahegelegt, einen Se-
ridjt absugeben über bie befonberen Vorbereitungen unb 2iusfüf)run=

gen für bie 2Bintermonate. (Eine 3nfammenfteHung ber 23eridjte ber

104 Sßfäljle ber Äirdje seigt bas folgenbe intereffante (Ergebnis:

©etroefnete grüßte 23,966 ^Pfunb unb 250 Steffel; eingemadjte

grüßte 245,491 ßiter, 23 Steffel unb 5 Giften; ©emüfe 259,939

^ßfunb, 11 Steffel unb 53 Sacf; 3Keljt, ©etreibe ufm. 32,373 ^3funb

gleiftt) 1382 ^funb, 2 Sdjmeine, 2 Äülje, 7 Sdjafe unb 33 £üljner

^onig 34 ©allonen unb 50 ^Pfunb; 3ucfer 561 $funb; 9Jttld) 20 fiiter

77,307 Äleibungsftütfe; Äo^len 26,600 ^3funb; 69 SBett* unb Spreit

beefen. Dagu mürben an barem ©etbe nod) $ 1255.13 (ca. 5000 3Karf

ober 6000 grauten) jufammengebradjt unb an 23ebürftige oerteilt.

Das ift mirfüdjer Sienft am STCädjften! (Seferet 9?ems.)
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^lid nad) 9luftlanb,
IL

ßs gibt Ijeute tooljt faum ein smeites £anb, über bas fo oiele fid)

roiberfpredjenbe 93erid)te im Umlauf finb, roie über ÜRußlanb. Gtinem

Slufjenfteljenben fdjeint es beinahe unmöglid) 5U fein, fid) oon ben

bort Ijerrfdjenben tatfäd)tid)en 3uftänben ein roaljrijeitsgetreues 93itb

3U madjen. Das liegt nidjt aHein an ber fomjetfreunblidjen ober

=feinblid)en Voreingenommenheit ber 93erid)terftatter, fonbern aud)

an ber gemaltigen räumlidjen Slusbeljnung biefes 9teid)es unb an ber

3ujammenfet5ung fetner SBeoölferung aus meit über tjunbert oerfdjie;

benen 93öHJerfd)aften. 2ßas bie Xagespreffe an -ttadjridjten aus unb
über üRujjlanb bringt, mufe mit 93orfid)t unb (Einfdjränfung genoffen

toerben. Dft finb es Darfteltungen, bie bie 93err)ältniffe oerßerrt mie=

bergeben, burd) bie ^ktrteibritle gefeljen unb besljatb entfpredjenb ge=

färbt, abfid)tlid) su einem beftimmten 3meid suredjtgeftutjt, ein Heines

Stüd als bas ©anse beljanbetnb, mobei ber Sßunfa) 5um Vater bes

©ebantens mtrb. Diefes Vetfpiel Eann uns überhaupt lehren, ber

3eitung mit jenem gefunben ajtifetrauen gegenüber 3U ftetjen, bas

grabe je^t in ber 2Bar)l3eit burdjaus am ^31a^e ift. „^Tiie miro meljr

gelogen als im Kriege unb oor einer 2Baljt", unb bie 3^tungen finb

Ijeutautage ber £>aupttummelptat5, auf bem fid) bie 3ftad)t ber ßüge
austobt. 2lls ^eilige ber fiepten Jage follten mir uns eine gemiffe

Unabhängigkeit bes Urteils magren. Die großen ©runbfä^e, bie uns
bas ©oangetium für bas 3ufammenleben ber 9Jienfd)en unb bie üRe=

gelung ber öffentlichen Slngelegen^eiten gibt, follten unfre ^rüffteine

fein. 2Bir follten nid)t bie 3eitung für uns benfen unb urteilen laffen,

fonbern felbft benfen unb urteilen, orientiert am ßoangelium 3 e fu

(£b,rifti. Dod) fommen mir surüd 3U unferm £f)ema!

^ßrofeffor Stomas ß. Martin betrat ben ruffifd)en Voben mit

gemifd)ten ©efütjlen. 3Jlan Ijatte iljm allerlei gute ÜRatfd)läge unb
2ßarnungen mit auf ben 2ßeg gegeben unb it)m gefagt, fid) aufs

Sd)limmfte gefaxt 3U machen. 3JZit etma smei^unbert anbern Dele=

gierten aus aller Ferren fiänber tarn er nad) ßeningrab unb 3Kosfau

an ben großen miffenfdjaftlidjen Äongreß, ber fid) mit ber Verbeffe=

rung ber Vobenbebauung befaffen follte, unb er fürdjtete felbft, baß

ben Teilnehmern nad) berühmten 9Kuftern nur bie beffere Seite 9Utß=

lanbs gezeigt merben mürbe, ßaffen mir itjn nun feine ßinbrüde

felbft fd)ilbern:

„Diefe Vefürdjtung mürbe balb befeitigt, benn jeber Delegierte

ertiielt eine fteine rote &arte, bie iljn jur freien Venütjung ber

Straßenbahn in fieningrab bered)tigte. gül)rer mürben nur bann
mitgegeben, menn man fie ausbrüdlid) oerlangte.

2ßir fallen, mie oor oerfd)iebenen ßebensmittelgefdjäften t>u

ßeute ,Sd)lange ftanben'. 93rot, 3uder, Vutter, gfleifd) unb 3Jttld)

maren genügenb oor^anben, aber fie mürben nur auf harten abge=

geben. * * * ^ebenfalls faljen mir meber in ßeningrab nod) in 9Kosfau

3eid)en bafür, baß ßeute am Verhungern maren. Die meiften 9Hen=



— 220 —
fdjen, bie mir fafjen, maren fd)led)t gefleibet. £mnberte oon grauen
unb Äinbern trugen feine Sdjufje unb feine Strümpfe, anfdjeinenb

tonnten fie fid) biefelben nid)t leiften. * * * Gcs mürbe uns erflärt,

bafj 90 ^rojent ber Cnergie ber Regierung jetjt auf bie görberung
ber Snbuftrtc oermenbet merbe unb nur etma 10 ^rosent auf ÜTtaf)=

rung unb Äleibung. Der 93au oon gabrifen unb 3Kafd)inen müfje

jetjt altem anbern oorgefjen. ÜTtadjljer fönne man ber 9faf)rung unb
Äleibung mefjr Slufmerffamfeit fdjenfen. 'Mit biefem 93erfpred)en

roirb bem SSolf 3ugefprod)en, guten 9Jiutes 3U fein, bis bie guten 3eiten

fommen.

3Jletn altgemeiner (Einbrucf mar, bafc es an ber Xüdjtigfeit unb
Ceiftungsfäljigfeit mangle. Das seigte fid) überall: bei ber 3oKfon=
trotte fing es an, im £>otet, roo mir bie 9ttaf)t3eiten einnahmen, ging

es meiter, im ÜReifebüro fetjte es fid) fort — überalt fdjien es an ber

Seitung 3U fehlen, jeber fotlte oerantroorttid) fein, aber in 2Birftid>

feit mar niemanb oerantmortlid). Dies fam mäfjrenb unfres 2tuf=

enttjattes fo oft oor, baff mir uns fragten, ob es fid) um tatfäd)=

lidje Untüdjtigfeit ber Muffen ober nur um bie Ungebutb ber 31me=

rifaner f)anbelte.

Die Beamten ber Somjetregierung maren bun £ongref3teitnefj=

mern gegenüber oon ausgefudjter |>öflid)feit. Sie maren fid)ttid) fefjr

bemüht, uns bie größten Dienfte 3U leiften. Iteberatt ftanben mir

unter bem ©inbrud, bafo biefe Beamten if»re gan3e (Energie einfetten,

um für einen jeben oon uns 3U forgen. Sßannimmer fie irgenbeine

Srflärung 3U ben planen ber Somjetregierung absugeben Ratten,

füllten mir it)re Srnfttjaftigfeit. Sie Ijaben einen ftarfen ©tauben an
i^ren ^ßtan. Sie finb fid) moljlbemufjt, mas iljnen nod) feljlt unb nef)=

men jeben Ijilfreid)en 93orfd)lag unb 9lat feitens i^rer 23efud)er gerne

entgegen. Sie beteuern immer mieber, bafj fie ein mifcoerftanbenes

93olf finb unb oermenben oiel 3eit barauf, 3U erflären, in meldten

Dingen fie nid)t fo fd)ted)t finb mie ifjr ÜKuf.

3n ßeningrab fd)ien es oerfjättnismäfjig meniger ^3oti3iften 3U

geben als in amerifanifd)en Stäbten. Die menigen, bie mir faljen,

maren fjöflid) unb 3uoorfommenb. 3n 3Kosfau fdjien iljre 3ctf>I grö=

fjer 3U fein, unb fie fd)ienen bort aud) metjr 3U tun 3U Ijaben, aber

jelbft bort Ratten fie nidjt bas militärifdje Slusfefjen unb 93erl)alten,

bas fonft für bie ^3oli3ei in anbern europäifd)en Stäbten djarafte;

riftifd) ift.

3n amerifanifd)en 3eitungen unb SBüdjern lieft man oft, SRufjtanb

fei bis an bie 3äf)ne bemaffnet unb triefe oon StRilitarismus; bie

ruffifdjen 3Känner unb grauen mürben in ber ftriegsfunft unb im
Äriegsbienft unterrichtet unb es merbe ifjnen eingetridjtert, bafj menn
fie nidjt gan3 unb gar 3um Kriege bereit feien, merbe bie ganse

übrige 2ßelt über fie fjerfatten. 3^un ift es moljt matjr, bafj bie jun-

gen fieute in ÜRufjIanb ein Za$* *m $ßßte bienen muffen, bies mirb
aber, tau in anbern europäifdjen Staaten als eine Slbmefjr- ober

93erteibigungsma^naf)me betrautet. -ftad) bem 3U beurteilen, mas
mir Ijörten, erhalten jebod) biefe jungen ßeute feine intenfioe mili=
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tärifdje 3lusbilbung, fonbern bcr 9ttilitärbienft Ijat ntefjr einen er=

5iel)ertfd)en (£f)aratter. Deshalb erhalten fie bort siemtid) oiet Unter*

ridjt in ber Art, mie man iljn tjiersulanbe in 33oIfs= unb SKittel-

fdmlen finbet.

3n ßeningrab unb Sftosfau faljen mir nidjt oiet 9JtiIitarismus.

* * * gür ein fo großes fianb unb fo oottsreidje Stäbte töie £eningrab

unb Sttosfau fdjien uns ber ,3Jlititarismus' launt ber ÜRebe mert 5U

fein.

3n einer ^Berliner 3eüung tjatte id) t>or meiner 3lbreife nadj

ÜRuftlanb getefen, im günfjal)rplan fei bie militärifdje Slusbilbung

non fünf Millionen grauen oorgefeljen. Der üReifenbe tarnt aber

meber in SJiostau nod) in fieningrab etmas baoon bemerfen, ba$

ein falber ^lan in ber :Durd)füt)rung begriffen fei.

Dagegen fietjt man in 9tuftlanb an allen (Ecfen unb (Snben 33e=

meife bafür, baft bort oiel gebaut unb erneuert mirb. 9Bir faljen,

mie Äirdjen gereinigt, neu oerputjt unb repariert mürben, ©ebäube
merben neu angeftridjen unb in Stanb gefetjt unb Strafen erneuert.

2ßas einem jebod) auffällt, ift ber 2ttangel an ^pianmäftigfeit bei ber

gansen Sadje. 3Jteilenmeit finb Strafen aufgeriffen, aber nur menige

ßeute finb bamit befdjäftigt, fie mieber in Stanb 5U ftetlen. 9Kan Ijat

t^n ©inbruct, baft ben fieuten eines frönen Xages ber ©ebanfe tarn,

bie Straften ju reparieren, baft fie bann aud) gleid) mit SBegeifterung

barangingen, fdmbfyafte Strecfen aufsureiften, baft fie aber bas 9teu-

anlegen ber galjrbaljn oiel langfamer unb untuftiger beforgen unb
lieber alle Hnbeauemlidjfeiten einer aufgeriffenen Strafte mit in

Kauf nahmen. Äinber mürben eine Arbeit gerabefo tun mie es Ijier

ber galt 3U fein fdjeint.

grauen oerridjten biefelbe fernere Slrbeit mie bie Männer. 23ar-

fuft arbeiten fie am Straftenbau; fie fteljen an ber 3ementmafdjine,

führen ben Jammer in htn ©ifenmerten unb fielen in ben gabrifen

Sdmlter an Sdjulter mit ben mämtlidjen Arbeitern. — £»aben fie

gamitie, fo merben fie mäljrenb smei Sftonaten oor unb jmei 9Honaten
nad) ber -ftieberfunft bei oottem ßotjn beurlaubt. Sollten fie aud)

nad)^er lieber mieber arbeiten als su $aufe bleiben motten, fo mirb
hu grau in biefem 3Bunfd)e beftärtt unb bas Äinb in einem ftaat=

lidjen Äinberljeim oerforgt."

$Ut3 ben SÄiffionett,

<5cf)tt>ei5erifdj*3)etttfd)e SRifftotu

l£Jjrent>ott entladen mürben bie Stelteften: ßlarence £. See, su*
Iefct ^räfibent bt§> 93afel=2)iftrift3; 2>ougta§ £). 3Binn, julefet
SMifjiott£-&udj&alter; ^ofjn 8. <S d) m e n b i m a n n , anlegt Sßräfibent öe<5

33em=5)tftrift§; Omen ©. Jacobs, sulefct ^räfiöent öe§ Stuttgart
2>iftrift8; 3t. äRarto bitter, aulefet im 9htt)r=5>tftrift; ätferritt
33. 3t n b e r f o n , jule^t im 8atl£ttt$es®tftxift; Daniel Ä. 9iam =

I i n 8 & , anlegt im 33tetefelb=®iftrif t.
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©rnennunaen: Heliefter ©. 93c rt © f) r ift i a n f e n alg ^räftöent

öe£ 23afei=£>iftrifti§; 9?. Clua^Ic SS a r ö sunt 9Wiffton3fcuc&$alter;
.£nr um £irfä)i alg ^räfiöent öe§ 93ern=$>iftriftS; 8ut&er 9?.

©unnell als ^räfiöent öe3 Stuttgart^iftrifts.

SBerfefcunßen: £arri) 93. Setgtj uon Hameln nadj Smt&ßurg;
3)on 6. 6. Stimoatl oou 93raunfd)meig nad) SöittjelmStjaoeu; ©Iti§
SB. 93 a« uon Staffel nad) (Stuttgart; 3lf§Ierj £>. 3? o ö t f o n oou 9teut=
tina.cn nad) aBtntertljur; 2Balter 3?. Sentpc Dort Sdjafffjaufen nad)
Sßintertfjur.

Äöln a. SRljetn. 3)te grüfnatjrSfonferenä ö e § Kölner
3) i ft i i f t § muröe am 28. tmö 29. 9ftat afigefjalten. ©in auSgeäeidjneter
Stonsertaoenö, oeranftattet oom Kölner ^ofaunendjo*/ leitete öie erfolg^
reidje Stonferenä ein. 2>er Sonntagmorgen öradjte eine feine 9tuffürj=

rnng: „©in 93Iicf in >öie 93ergangent)eit unfrer (SonntagSfdjuIe." 5)iefe

von totalen Straften öargeöotene Stuffüfjrung fanö öen ungeteilten 93ei=

fall alter 3tnmefenöen. Sie bot ein fcpneS 33itö uon öen fdjroierigen
Anfängen Big snr raeltumfpannenöen Slugöetjnung. ©ine geograpfjifdje
$ttuftration unö erffärenöe 3lnfprad)e oertieften nod) öen geroonnenen
©inöruct. ®ie 9Jad)mittag§oerfammtungen ftanöen int Seiten öer
£>itf£organifationen unö erfreuten fidj eines regen 23efudj3. ©in ganä
öefonörer ©eift rufjte auf öer Stoenöoerfammlung, in öer uon Sfttf=

fionSöeantten Öa£ ©oangetium in pacfeuöer SSeife oertunöigt muröe.
3lnt Säjlnffe tarnen mehrere $reunöe unb oerfpradjen öen äRiffionaren
öen regelmäßigen 33efudj öer äBodjenoerfammtungen. Sitte 93erfammtun=
gen maren bebmttnb öeffer öefudjt at§ im 33orjat)re. 33efonöere 93efudjer
maren ^räfiöent unb Sdjroefter (Saliner unb öeren örei £ödjter; 9ffot>=

öotf 3t. %lo$ uon öer Sdjriftteitung öeS „Stern" unö „SBegroetferS"; öie

2). %. Seo m. %awU3 (93ielefelö) unö £enrrj 31. Hopltn (3ht$r), fomie
SKiffionare öe§ £ölner= unö 9ht|jr=£)iftritt3.

33afel. 11. unb 12. $uni maren iöie ereigniSreictjeu Sage für öen
33a§Ier 3)iftritt. £>ie Stonferenä muröe SamStag mit einem au3ge3eid>
neten ©. $. 93.=$ßrogramm eingeleitet, ©ine Sluffüfjrung, öie in pacfen=

öer äßeife öen 3Bert öe§ 2Borte§ öer 2Sei§Ijeit uor 3tugen führte, ermecfte

großem $ntereffe unter 'öen Sufybtein unb fanö and) öeren rotte 3tner=

iennung. ©in feiner Zeigen in öüßfdjen Stoftümen erlöste noaj den SBert
öe§ 3toenö§ um ein oebeuteubtg. 3ltle§ in altem eine roüröige ©intei=
tung. ©onntagmorgen um 7 Ufjr fd)Ioffen 14 ^erfonen einen 93unö mit
öem Qtttn öurd) öie £aufe im ^^ein. £>ie SonntagSfäjute Braute ein

aömed3§tung§reid3e§ Programm. S)ie ^ac^mittagSuerfammlungen 6racö=

ten Stnfpradjen öefudjenöer SWiffionare unö 2)iftrift§oräfiöenten. $n öer
3löenöoerfammIung fanö öie Stonfei^enä ifiren müröigen Slöfdjluß. 93e=

geiftert taufi^ten atte öer 93otfd)aft öe§ 9Wiffion§präfiöenten, öer t§> oer^

ftanö, öie ^er^en öer 3uprer ju rühren. ®urd3 öiefe Stonferens meröen
oiele neue ^reunöe geroonnen fein. 93efonöre 93efua3er roaren 0itffion»=

präfiöent ©alsner unö ©attin fomie uerfäjieöene ®iftrift§präfiöenten
unö auSroärtige 9Jiiffionare. S)iefe Stonferenä fann at§ eine öer öefteu

angefe^en meröen. ®ie ©efamtamoefentjeit öetief fiaj auf 1158 Sßerfonen.

©ntlaffunöen: ©örenuoK enttaffen muröe öer Slettefte Cutn S.
S % e p fj e r ö , 3)iftriJt3präfiöent, anlegt in 3n)icEau.

Ernennungen: Soren^o 33 1 e g I naä) Bwitfau at§ 2)iftriftöprä=

fiöent; ^ reo ©. Xaptor, 2>iftrift§präfiöent, yum ^riuatfefretär öe^
s^räftöenten 93nöge; ^eramors ^. 93ennion uom üötiffionööüro
ai$ ®iftriftgpräfiöent naäj ©pmni^.

SBetfefcmtgen: ©. iRo>önep Stimöatl uon Seipäig nadj Smidau;
© e o r g ^. 9Z e u e n f ü) m a n b e r uon S)öoetn nadj Seipsig; 3tt ö e r t
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$. Wlauetmann oon äßagöeöurg nadj 2)reSöen; ^enri) (5. ätfeier
oon U. S. 3t. naa) SRagöeöurg; ^refton 33. ©IlSroortS oon 2Bei=

mar nadj ©öfieln; (£. Sßaul $£green oon SDreSöen nadj SBeimar;
®rant @. Xaiflox al§> ©emeinöepräfiöent nadj 2>ööeln; dti^atb
28. Suntann t)on ^olöerg nadj 93erIin=Sd)önefierg; 3fteufien 81.

SBarö oon 58erIin=Scpneßerg nadj Sdjmetönik; S)ta 9ft. 3one§ oon
Seip^ig nactj SanöSßerg; &ot$tatt-'& £>epmortfj oon Sanö&ßerg
nadj ßeipäig; Stjaunceg £>. SRome von (Stöing nacfj (Stettin; 2B i I =

liam 9t. $ i x m a g e t)on (Stettin nadj ^toifierg; Soxenp £). (£ I a -

gren oon (Sdjmeiönife nadj planen; (Sari £. SBurton oon planen
naclj ©IBing.

SBien. 2im 21. unö 22. ätfai fand öie $rüfjjaljr3fonferena
öe£ SSiener S)iftrift§ \tatt Smrdj öie 2tnmefenljeit öer Beiöen 9ftiffton§=

präfiöenten ©lioer 0- SBuöge unb Strtfjur ©aettj oon öer £fdjec!)ofIoma=

fifdjen äRiffion öefam öiefe ^onferenä ein gana BefonöreS Gepräge. 3)er

(Samstag firadjte ein feines ©. 8f. 25.=$rogramm, in roeldjem eine 2luf=

füfjrung „£>ie Rettung" im SBoröergrunö ftanö. ®er (Sonntag naljm fei=

nen Anfang mit einer ^riefterfcfjaftSoerfammlung. 3)ie SonntagSfcijule

oerlief aömed)§Xung3reicfj unö intereffant. 2)er Sftadjmtttag Bradjte neßen
einer altgemeinen 33eamtenfon»ention audj eine SDefiatte amifdjen

©Männer unb Slefjrenleferinnen. Sediere öliefien <Sieger. £)ie 2lfienö=

oerfammtung Bradjte munöerootte ^Belehrungen oon öen präfiöenten
SBuöge unb ©aetlj. ©eftärft an ©lauöen unö ©eift mnröe öie ®onfe=
rens mit einer 3««a5me oon 20 ^erfonen gegenüöer öer testen Ston=

ferena gefdjloffen.

Smitfan. 3tm 21, %Rai 1932 fonnten avtnbZ, Bei fjerrlidjem Wionbtn-
fdtjein, roieöer pjei ©rroadjfene nnö örei Äinöer öurdj öie tjeüige Saufe
einen SBunö mit öem £errn fdjltefcen. 85 $erfonen mofjnten öer meif)e=

ooflen §anötnng Bei

^obcöanscigctt*

(gelingen. 2lm 8. Stprit 1932 ftarö §ier nnfere ließe ©dgmefter $nlie
^einemann im Sltter non 50 $atjren. Sajmefter ^einemann mnröe am
1. ©eptemöer 1923 getanft nnb mar feittjer ein treneS ERitglieö öer ^iraje,

oömo|I fie in i^rer großen Familie fa[t öa§ einjige 93ZitgIieö mar. (Sine

fernere Eranföeit, öie fia3 fe^r fttjmerafwft .geftaltete, freute öie te^te
$roöe an iören ©lanöen nnö iure 9[n3öauer. ®ie Slelteften ^rieörif^
3Siömar nnö Omen @. ^acoöS foraetjen am ©raöe nnö Steltefter ©rmin
JRnf fegnete öa§ ©raö.

SBcrlinsSEHoafcit. Sttn 16. 3lprit nemnglütfte Sdjraefter ffllaxta ^>refeer.

Sie mnröe am 16. ^eörnar 1887 geßoren nnö ftfjloft fitt) am 19. $nli 1923

öer ^lird^e an. 21I§ ein treues äRitglieö mnröe fie nom Sßater öeimgernfen.

Stettin. Iftad) langem Seiöen ftarö öier ©tfjmefter Olga @ngel am
19. Slpril 1932. (Sie mnröe am 16. ^egemöer 1911 geßoren. 9tm 21. $uli
1923 ging fie öurctj öie 3Tanfe einen ^unö mit öem £>errn ein, öem fie

öiS an öaS ©nöe i^reS £eöen§ tren öließ. 3teltefter £)elmutfj 9ßlat§ öiett

öie 2:ranerreöe unö Stettefter Hermann 35. S^etfon fegnete öa£ ©raö.

A>a«ibnvp:Si ©eorg. 9lac(j längerer Slranföeit na^m öer §err unferc
ließe Sdgmefter SransiMa glugge am 19. Stpril non öiefer @röe. Stt)me=

fter flügge mnröe am 22. DftoBer 1855 in 9JJagöeBnrg geßoren nnö
fc^Iofe fter) am 7. Dftoßer 1926 öiefer Äirdje an. 3:ro^ i§re§ ftfjmadjen

Körpers mar fie eine öer tätigften oon öen Staötmiffionaren öiefer ©e=
meinöe. Wftit einem feften 3engni§ oon öer SBaörßeit öiefeS ©oange=
liumS f^ieö fie oon öiefer ©röe. ^Jriefter Otto SBernöt nnö Sleltefter

Slrt^ur ©äöler hielten öie Stnfpracöen Bei öer 33eerötgung. Steltefter

©oerett 93. ©olö fegnete öa§ ©raö.
Stm 24. 2lprü 1932 naßm öer ^>err Sdjroefter S^Berefe Salsmann au

fidö. Sie mnröe am 4. 3)eaemBer 1901 in 8a|jar (^ranfreioj) geßoren unb
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fefrlofc fiefr am 26. fteöruar 1921 öer ftirefre an. Seit ^afrren litt fie an
einer fcfrroeren Stranffreit, an öeren folgen fie nun au$ geftoröen ift.

Sing. 3lnt 28. Storil ftarfr Söruöer (£öuarö ©ätfmann. ©r rouröe am
2. TCrä 1862 in Sicfrtenegg, £>6eröfterreiefr, gefroren unb fefrlofj fiefr am
1. $uni 1921 öet ftirefre öurefr öie Saufe an.

Äicl. 2tm 5. $tai 1932 ftarfr frier eine§ öer ätteften äRttglieöer öe§
3efrie£rotg=£olfteiner £>iftri£te3, ©efrroeftcr 3)orotfrea ß. 2)afrl. (Scfrroefter

3)afrt erreiefrte ein fefrr frofreg Stlter, öenn fie rouröe am 15. %Rän 183S
gefroren. 2lm 21. ftuni 1880 ßereitg maefrte fie einen SBunö mit öem
£errn. .@s mar öer SSater oon (Sefrroefter Üiaefrel <5. Sarjen, öer (Gattin
öe§ ^räfiöeuten öer 5)änifcfren äftiffion, öer fie tauU^ @3 ift ßefonöerS
ßemerfenSroert, roteotel «Scfrroefter SDafrl getan ^at, um öa§ 2Ber£ öe§
•t>errn in ScfrIe§roig=£>oIftein gu fördern. Oftmals öracfrte fie fiefr felfrft in
grofce ©efafrr, inöem fie fiefr ßemüfrte, öie 3telteften au fefrü^en, öie in öer
öamaligen Bett fcfrtoer nerfolgt ronröen. <£eit jener Seit fraßen öie 9Kif=
fionare öer „Hormonen" ftänöig öort öa3 ©oangelium georeöigt. @efrroe=
fter ©afrl mar fiefr öe§ 9Snnöe3, öen fie mit öem Später im |>tmmel ge=
maefrt fratte, immer ßeroufrt, nnö fie ift ifrm ftet§ treu gefrlieöen.

©rofeljarttttanuSöorf. 9tm 9. Slpril 1932 nerftarö 93rnöer Surt £er-
mann bärtig. @r mnröe am 26. DEtoöer 1906 gefroren unb fefrtofc fiefr am
27. ffltai 1922 öer Sttrefre an. ®r mar ein roüröige§ Sftttglieö nnö treuer
^rieftertumSträger. Wlit einem ftarfen Seugnig im fersen fcfrieö er
öurefr ein ftoofleiöen non öiefer ©nöe, um feine 9tröeit im $enfeit§ fort=
äufefcen. 3)te Slelteften SHeinert nnö ©efriefrolö frielten öie ©raöreöen.
Stettefter Omen dorret! (Slarf fegnete öa§ ©raö.

SÖefermünöesge^c. Stfaefr langem, fefrroerem Öeiöen ftarß SBruöer
3BiIfrerm föönarö dlwd am 26. Wlai 1932. 6r mnröe am 19. 2tprü 1867
in Üieicfrenöacfr (SDanaig) gefroren. 9lm 2. $eömar 1928 fefrlofc er einen
©nnö mit öem £>errn. Xrofc feiner ferneren Siranffreit oerior er öen
©(außen niefrt nnö ölieö feinem SBunöe tren.

auftritt. @8 lag in öe§ £errn 2Biüe, öie freiöen ®tnöer öer ®e=
fefrrotfter ÜHefrarö SSanötfe, @oa=SDtaria nnö £>an§ Soacfrim, roieöer oon
öiefer @röe an nefrmen. 2)ie 3toiItinge ronröen am 11. Wläxs 1932 ge=
froren. <Sie gingen rein sunt 95ater nnö in§ Oimmelreicfr ?>uxüd. Slettefter

3effe 0. ßnigfrt fegnete öa§ ©rafr.

SreStausSBeft 9tm 24. Wlai ftarö ©cfrroefter Caroline Sfrarlotte
Ußan. <Sie ronröe am 21. Januar 1851 in ©trefrien (Sifrlefien) gefroren
nnö fcfrlof? fiefr am 10. geßruar 1920 öer £ircfre an. — 9lm 4. ^uni rief

öer £>err ©cfrroefter dlfe §eöroig ©lifaöetfr ^janfon $u fiefr. ©ie rouröe
am 18. ©eptemöer 1886 in ^Breslau gefroren nnö fcfrloB am 10. $uli
1927 ein S3ünöni§ mit öem §errn. SBiS äu ifrrem 2^oöe öliefr fie getreu.
3)ie 9letteften St. Sefrumann nnö ^icfrarö & ®eu§ frielten öie ©raö=
reöen, Sleltefter £)§far $ieöler fegnete öa§ ©rafr.

(j^^f (^siovw crfd&eint stoeimal monatlidö. SSeüugspretS für ®eutfdjlanb, Defterreitö, Unflarn,
*UKK VwHSUl z\<t)td) \lott>aM unb Sßolen SH3R. 4.— jä&rlidö. 3ä£)rl. SSeäUfläpreiS : <3äti)äz ftr. 5—

,

aimerifa u. übiig. Stuälanb 1 $. Sitte gafyiui'gen für ben „©tern" finb auf ba% 5ßoftcöc«ffonto ,<farl?=

ru^e 70467 „Seutfd&er SDHffionsüerlag ber Sird&e Sefii (Sferifti ber ^»eiligen ber Sefcten Sage" %u leiften.

(jjür bie ©djtoeis : SSafel V 3896.)

SßoftdiedEfonten ber iDtiffionen :

©^wet3erii($=®eutfd)e EUiiifion : 5?ür ®eutfd&lanb: 3tmt tfarlärufoe 9lr.9979, für bie ©djtDeiä: Sftr. V 3896. —
3)euti*=Defterreic^ifd&e 2Jliffton : Dr. Dliber $. SBubae, 3tmt SSerlin S«r. 71 278.

Stnfdjrift: ©c^riftlcitung beä „©tern", SBafel (©c^raetj), ßeimenftrafee 49 (für SDeutfd&Ianb unb
Deftcrreicft : ßörraeö [SBaben], Sßoftfa^ 208).

§erau?gegeben öon ber @d)toetjerifdj=:l>eutfcl)en SKiffion unb ber SDeutfdj=Defterreid)tfcDen SKiffion. Sßrafibent

ber @^tt)eijerifd) = 3)eutfd)en 3Jiiffion: granciä ©aljner, SBafel, ßeimenftrafee 49. SMfibent ber

S)eutfd)=Defterrei4ifdb;en aKiffion: Dr. D. §. )8 üb ge, Jöerltn, NW 87, §änbelftra&e 3.


