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(Sitte 3eitfc^rift

ber ^i*dje 3ef« ©fjttftf ber ^etli^en ber fiepten Sage
<5egrün&et im 3afjre 1868

„5e(ig finö, Die öa £eiD tragen; Denn fie follen getröftet roerDen."

mattlt. 5 : 4.

9fr. 20 15. Öftober 1932 64. 3a&*8<mö

Der 0teg 6ee Hlenfcijcn!

„?Dae ex»ige, beu> ufjte, mit einem XX>ilIen begabte XJDefen fielet ftd),

roenn ee ein irbifeber fcTTenfd) geworben ift, 6em (ßefetj ber *£rbe

gegenüber. TX>enn ber ttlenfcb alle TEage feinee Gebens befirebt ift,

ben t>errfti)en6en (ßott, feinen irbifdjen 23ruber unb ftcb, felbft in

»olltommenen jEinflang miteinanber $u bringen, toirb er fcbliejjlicb

ben 0ieg im £ebenetampf erringen. 2(ue einem folgen £eben

toirb ftcb neben anfcern (ßaben bk 23eberrfd)ung perfönlicber XDünfdje

ergeben, bk Unterwerfung unter ba& (ßefetj, bk i£rfenntnie »on

ber großen MTacbt bee tTTenfcben unb bk t>azmontfd)e 2fnpaffung

6er jtd) ftreitenben Kräfte jur 2luefübrung bee (örojjen Planee, ber

bae *£rbenleben bee iTTenfcben regiert. £in foleber ttlenfd) b<**/ ob

er nun lebe oöer tot fei, oen 0ieg errungen, unb bk T^eife pom
ba'mmern&en 2fnbeginn an ift niebt »ergeblicb geroefen. 0old)e

Öeelen empfangen ben £obn unauefprecblicber %textbe über ein t>oIl*

tommenee X>erftd'nönie ber 23ebeutung bee Äebene, unb ben leben*

bigen Sieben, 6er alle Begriffe überfieigt, un6 6ie 2lueftd)t auf eine

lebenepoHe ^utunft, immer ftegreid) einem toaebfenben, geflaltunge*

fd'bigen 3rtel entgegenfebreitenb. t^aft bu ben EDert bee iEroenge*

fetjee geprüft i XDenn bu ee niebt getan b<*ft/ f° *«c ee kW/ benn

ee ifi gut!"

Prof. £>r. 3obn 21. UMbtfoe.

(2f«8 feinem, eben im XXtnbtad erfefoienenen XOttH :

„Vernunftgemäße TEbeologie*.)
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^Jetoeife für ba^ eitrige ßeben.
«on «ßräfiöent §eBer 3.@rant.

(2lnmerftmg: 2lu3sug ou§ einer ©eöädjtnisreöe anläfclid) oc<5 $inf$ei&eä
oe3 2lelteften (SfjarleS $. ftolmfon.)

3d) bin immer für bas Coangelium Jefu (djrijit banfbar, ba es

mir ben $lan bes ßebens unb bte Seligkeit offenbart. STtte füljle td)

bie Dantbarfeit mer)r, als hei feierlichen Gelegenheiten. Daburdj, baf$

mir ^eilige ber fiepten Xage eine oolltommene unb fidjere Kenntnis
oon ber ©öttlidjfeit bes Sflßerfes befitjen, bafj mir über allen 3roeifel

miffen, bafe mir nadj bem ©nbe unfres Gebens, menn mir gläubig unb
gefjorfam gemejen finb, bas 33orredjt unb bie g*eube ^aben merben,

5u benen 3U gelangen, bie mir geliebt unb oerefjtt ^aben, bas alles

beruhigt unfre Seele unb erfüllt fie mit göttlichem ^rieben. Dort be=

gegnen mir bem 33ater im Fimmel, unferm ©rlöfer, ben ^ßrofeten unb
all ben tapferen SDTännern unb 5^uen, bie ir)r ßeben ber Sadje

©ottes mibmeten. Diefes 3ufammentreffen mirb unfer iperj mit

triebe unb ©lüdfeligfeit erfüllen, unb ict) bin fid)er, baf$ feine Sprache

[tarf genug ift, ben Regungen unfrer 6eele Slusbrud 5U geben.

3ft) meifc, bafc bamals, als mein letjter Soljn ftarb, ict) tjabe nur
5mei gehabt, ein friebeootler ©eift, ein tröftenber ßinflufj unb eine

greube in meinem ipeime meilten, bie jene nie oerftetjen tonnen, bie

ntcfjts oom (Soangelium unb oon bem ^rieben, oen e5 |ns £er^ bringt,

miffen. 3d) roeifj, bafe bie Hinterbliebenen ^eiligen immer in bem ©e=

banten Xroft finben, bafj ber Dafjingefdjiebene feine (£rfjöf)ung in bem
ÜReidje unfres £immlifd)en Sßaters angetreten fyat.

(Stobt unb munberfiare SSettjetfeungett

Da bie 3eit feljr fürs bemeffen ift, mödjte id) barauf oersidjten,

ben Slbfdjnit 26 oorgulefen. 3dj ermahne aber alle, bd$ fie bie munber=

baren Sßerrjeifjungen lefen, bie barin enthalten finb unb bie auf alle

biejenigen Slnmenbung finben, bie burdj bie 2Baffer ber Xaufe unb

ben ©etjorfam su ©ottes ©eboten bas Ctoangelium angenommen Ijaben.

3ene Jollen in bie ©egenmart ©ottes gurüct1ef)ren unb mit 31jm unb

Seinem Soljne eine Jrnmmlifdje ^errlidjfeit ererben. Den Herrlichen

Segen biefer Sßerrjeifcung mirb ber ©etreue ernten; fie gehören it)nt

unb allen benen, bie in feinen gu&tapfen manbeln.

3n biefer SBclt gibt es oiele Dinge, bie mir nidjt su erklären oer=

mögen, ßs ift für mid) fdjmer su oerfterjen, marum ber £err in Seiner

SBorfeljung oon meinen 3toölf Äinbern grabe meine smei Änaben fjirc*

megrief, fo bafc mein Üftame in biefer SBcIt für immer ausgelöfdjt fein

mirb. Slnbrerfeits !)at bas Goangelium aber einen fold) ftarfen, er=

Hebenben ©influfj auf mid) ausgeübt, bafe id) trotj bes fcHmerglidjen

Sßerluftes nidjt im geringften barüber tlage nod) murre. (£s ift ein

ßtmas in bem ßoangelium, bas bie SCftenfdjen oeranlafct, bem |>errn

im ßeben unb Üobe, in ber greube mie im ßeib, im frieblid)en 2Bot)l=

ftanb ober bei Heftiger Verfolgung bie ßljte 3U ermeifen. Der §err

Ijat gefagt, bafe (Sr nur auf jene mofjgefätlig bliden fönne, bie Seine

i>anb in allen Dingen anerkennen. Die ^eiligen ber fiepten Xage,
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als ein 93oIJ bes magren ©taubens, finb bie einigen, oon benen id)

fid)er roeif3, bafj fie bte £>anb ©ottes in allen Singen anerkennen.

^ergtoetflung unb Äummet ber 3utütfblcibenbcn,

3d) Blatte bte ©etegentjeit, in 3<*pan, Europa unb ben oerfd)ie=

benen Staaten 9Torbamertfas SBeerbigungen oon s#erfonen bei=

gutooljnen, bie nidjt unfres ©laubens roaren. 3ä) fal) ben quälenben

Sdjmerg ber Hinterbliebenen, btn grengentofen Äummer unb bu 93er=

groeiflung jener, bie oorgaben, an (£ljriftus 5U glauben; iljre &ird)e

tonnte iljnen nidjt ben Xroft geroäfjren, ben man aus ber unfrigen

fdjöpfen tann. 3n 3aPan » irt ßnglanb unb irgenbtoo Ijabe id) bie

2Borte anführen pren: „2Bas madjen fonft bie, hu fidj taufen laffen

für t>u Xoten, fo überhaupt bie Xoten nidjt auferfteljen? 2ßas laffen

bie fidj taufen für bie Xoten?" 3#) naljm mir bie [yreiljeit, bie an=

mefenben Äirdjenmitgtieber (Slnbersgläubige) 3U fragen, roas biefe

Stelle 3u bebeuten Ijabe. üftiemanb tonnte mir eine treffenbe Slntroort

barauf geben. Sie fagten nur: „Diefe Stelle fteljt im ßeicfjentejt, roir

roiffen aber nidjt, roas fie bebeutet." Jebes SDTttglieb biefer Äirdje

roeifo, bafj roir bas 23orredjt r)aben, uns für bie Xoten taufen gu laffen,

bamit fie bas ©oangelium empfangen unb bie gleidjen 5reuoen 9 e=

niesen, beren fie fid) bei fiebgeiten Ratten erfreuen tonnen. 2ßir

erfreuen uns ber Segnungen bes ßoangeliums in fotdjen Rollen.

Sie fjanb bes $erm in aKen Singen anerkennen.

3d) fpradj baoon, baf? es oiele Dinge gibt, bie roir nidjt oerfteljen

tonnen; id) mödjte Ijier groei ^Begebenheiten erroäljnen, bie id) beim

^Begräbnis eines 23rubers ergäf)tte, ber in Gnglanb burdj ßrtrinten ums
ßeben tarn. 23on allen Scannern, bie id) tannte, roar SBitforb 2Boobruff

ber eingige, ber ben Sat$: „Die £anb bes §errn in allen Dingen
anguertennen", feljr gut oerftanb. Ccr ergätjtte mir, fein So^n 93rigljam,

ein Ijoffnungsootter junger üölann, fei im blüljenben 3llter baljingeraffi

roorben. (£r nährte bü Hoffnung in feinem bergen, bafj fein Soljn

in ben gufttapfen feines Sßaters roanbeln unb ein Slpoftel bes £errn
roerbe. Sein ßeben fanb burd) ©rtrinten ein unerwartetes (Snbe.

^ßräfibent Sßoobruff fagte: „3uerft lehnte id) mid) innertidj bagegen

auf, es fdjien mir unfafctidj; bodj ber irjerr offenbarte mir Seinen

SBitlen. ^d) laite e*n ßrlöfungsroert für Xaufenbe unb aber Xaufenbe
meiner SBorfaljren im Xempel gu tun, besljalb fei es notroenbig, ba%

einer meiner eignen Söfjne, einer oon meinem eignen Jteifdj unb
SBtut berufen roerbe, bie Sßelt ber ©eifter 3U befudjen, um jenen, hu
oljne Kenntnis bes ©oangeliums geftorben roaren, btn ßroigen *J3ian

3U oerfünbigen; biefe Offenbarung natmt mir meinen 93aterfd)merg

unb oerföfjnte mid) mit bem 33erluft meines Soljnes."

Sie 23otfd)a?t aus einer anbern SBBelt.

trüber 9Jlarriner 2ß. SOTerrill, für oiele 3a *Jre Sifdjof, fpäter

^Präfibent bes 2ogan=Xempels unb nad)^er SIpoftel ber kird)e, roib=

mete feine gange 3^ bem Sßerte ©ottes. ©r befa^ eine gro^e 5a=

milie unb führte eine Slngat)! roirtfd)aftlid)er ^Betriebe, au^erbem roar
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er £auptattionär eines grofeen SBarenlagers. (Er Ijatte einen aufeer=

orbentlid) fähigen Soljn, ber bem Unternehmen oorftanb. Diefer junge

Wann mürbe ebenfalls in ber 931üte feiner 3af)re un& bn Sßoltfraft

feines ßebens Ijeimberufen. 2Iudj 23ruber äfterritl ctgär)Ite mir, baft

er fidj innerlitt) bagegen aufgebäumt fjätte, ba er bod) alles, mas er

befafe, ber Äirdje jutommen liefe unb er feinen weiteren Sot)n Ijatte,

ber ben Xoten Ijatte erfetjen tonnen. (Eines Xages, als er ftill in

feinem 3imme* fafc, oernaljm er bie Stimme feines Sohnes, bie ju

itmt fagte: „Sßater, bu fennft meine Stimme, bu meifct audj, bafj id)

jetjt 3U bir rebe. (Es mißfällt bem £errn, bafe bu toegen meines Xobes
gegen 3^n murrft. 3$ befinbe midj bort, too ber iperr midj Ijaben

motlte. 3tt) oottbringe t)ter eine größere Slrbeit, größer als bie, biz

itt) möglidjermeife auf (Erben mäljrenb meiner ßebensseit Ijatte voll-

bringen fönnen. Die auf mir ruljenbe Slrbeit ift oon größerer 2Bid>

tigfeit. Dies ift ber ^31at$, auf meldjen ber §err midj gefteEt Ijat, unb
es ift nidjt moljtgefällig oor ben Slugen unfres Jpimmlifdjen SSaters,

menn bu meiterljin mit ^Ijm sürneft unb Ijaberft, roeil (Er mitt) berufen

Ijat, biefes Sßert aussufüljren." SBruber äfterritt fagte mir, er Ijabe

fid) nad) biefer Äunbgebung geftärtt unb getröftet gefüllt.

greubc Beim 3u l
amtncn^cff^n m^ unfern Sieben.

3d) meifc beftimmt, bafe ein ^eiliger ber ßetjten Xage, ber ein

3eugnis oon ber ©ötttidjfeit bes 2ßer!es erhalten Ijat, in meldjem mir

tätig finb, am ©rabe mit anbern ©efüljlen im fersen bafteljt, als

9ftenfd)en oljne ©tauben. 3$ fenne ßeute, bie oersmeifelt murrenb
3um ©rabe iljrer Sieben gingen unb fidj bort meinenb unb ttagenb

über ben (Erbl)ügel toarfen. %$ traure nidjt über meine Sieben, bie im
©rabe rufjen, nod) über meine liebe SDTutter unb Äinber, bie im
Sdjofje ber (Erbe fdjtafen. 3dj finne aber barüber nadj, meldje greube

meine liebe ÜDTutter empfinben roirb, roenn fie mit ben ^Srofeten, ben

^Satriardjen unb ben lieben greunbinnen (Elisa 91. Snoro, 3™a
D. 5)oung, Saralj 3tt. Äimbatt unb ber Xante (Em Sßells foroie mit

ben oielen anbern sufammentrifft, mit benen fie in ÜTCauooo unb tjier

im Salgfeetale eine innige 93erbunbenl)eit pflegte. 3$ bente an bie

gtüdlidje ©emeinfdjaft, bie fie mit meinem 93ater Ijat. 3d) btnU an

bie greube ber grauen, bie fie mit iljren Sieben empfinben, bie ber

irjerr iljnen sufüljrte. 3$ blide nad) oorne unb erfpälje bie ©elegen=

fjeit, mid) unter fie ju mifdjen, um an iljren greuben teilsuneljmen.

Gin feltfttmer Sraum.

3d) toerbe bie grofje greube nidjt oergeffen, bie idj in ber ©efell-

fdjaft oon 3o^n ^loroberrn empfanb, als itt) iljn bas le^temal in Xooele

traf. 2lls id) bas erftemal bortljin tarn, et5är)lte er mir, roas i^m ge=

träumt Ijatte. (£r gaubte fid) auf einem Dampfer 3U befinben, mo
jeben Slugenblid jemanb über Sorb fiel. (Er toatete burd) bas Sßaffer

unb faf) ein l>errlid)es ßanb oor fid), beffen Sd)ön^eiten er nie oorljer

erftt)aute. (£r getoatjrte in einiger (Entfernung einen 9ttann, auf ben

er 3uging. Der 2ttann breite fid) um unb ging iljm entgegen, es mar
23ruber Drfon ^Sratt. (Er reidjte i^m bie §anb unb fagte: „58ruber
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Drfon, too Bin id), mo bin id)?" — ©ruber Sßtatt antmortete: „Sie

befinden fid) im §immel." — „Danf fet bem £erm! T>ant fei bem
§errn!" jagte er; „id) fürd)tete megen ber Sd)mad)ljeit meines gleifdjes

nid)t in ^n Fimmel 3U fommen, aber jetjt bin id) glüdlid), baf$ id)

f)ier bin."

„3d) roar fo frof), bafc ©ruber ^ßratt mäljrenb ber 3*ü meines
Xraumes nidjt in Xooele meilte", jagte ©ruber Romberrn, „unb id)

hetüt 5um $errn, (Er möge ©ruber ^ßratt bie Auslegung biejes

Üraumes fd)enfen; id) hüttt aud), ba& ©ruber ^Sratt mid) nidjt fragen

möd)te, roer ber 3ftann gemefen fei, bem id) im Fimmel begegnete;

benn menn id) ©ruber ^3ratt im Fimmel treffen fotlte, müfjte er oor

mir fterben, unb id) roottte iljm nid)t erklären, bafc er ber ÜDTamt

gemefen fei. ©ruber ^ßratt oerfprad) mir, b<in £erm um bie 2lus*

legung bes Xraumes 3U bitten, unb er mürbe fie mir mitteilen, menn er

fie erhalten mürbe."

Sie befudjten gemeinfam bie Rieberlaffungen in ber Xooele=

©raffdjaft. 311s fid) ©ruber ^3ratt oon ©ruber Romberrn oerabfd)ie=

t>^U, fagte er 3U iljm: „Dafj id)'s nid)t uergeffe, ©ruber Romberrrj, id)

fiabe bie Auslegung Zfyxts Xraumes. 3)er Dampfer ftellt bie 9ßelt

bar unb bas Ueberborbfallen ber 9ftenfd)en hzhmttt bas ©erlaffen

biejer Sßelt unb bas hinübergehen in bie näd)fte. 2ßenn Sie eine

Gifte ber SPTänner unb grauen mad)en mürben, in ber Reihenfolge roie

Sie fie über ©orb fallen faljen, fo oerfidjere id) Sie, ba% jene in ber

gleid)en golge oon biefer Srbe fdjeiben merben."

35er £raum 001t ©ruber ijRoroberri) erfüllt fid).

©ruber Romberrrj fagte: „^d) ftellte jene ßifte auf, ©ruber ©rant,

es finb je^t fd)on über je^n 3<*ljre »ergangen, feit id) es tat, unb
es finb jetjt über smansig ^aljre l)er, bafj id) ben Xraum Ijatte. 3$
Ijabe oergeffen, an meld)em Xage es mar. 3eoe ^erfon ftarb genau

in ber Reihenfolge, mie id) fie über ©orb fyahe fallen fef)en."

Ungefähr fed)s ober ad)t 9J?onate fpäter mürbe ©ruber ^3ratt ernft^

lid) franf. 2Bir bieten im ©emeinbeljaus oon Xooele eine ©ebets=

oerfammlung für iljn ab. 311s mir nad) oben in ben ©emeinbefaal

gingen, fagte ©ruber Romberrrj gu mir: „ßrinnern Sie fid) meines

Xraumes?" — 3$ fagte: „3a!" — (Er fagte: „Run, es ift ©ruber
gratis Reihenfolge; es fann fein, bafj er nod) einmal gefunb mirb,

aber es ift feine ^erfon meljr smifdjen iijm unb bem legten ber Reilje.

©ruber ^ßratt mürbe nid)t mieber gefunb, unb nad) ber ©orfeljung

bes $errn mürben ©ruber ieasbale unb id) auf ©runb einer Dffen=

barung sunt Slpoftelamt berufen unb id) folgte ©ruber ^3ratt in

feinem 2lmte.

3lad) einiger 3^ traf id) ©ruber Romberrn aufcerfialb Xooeles.

(Sr erfreute fid) einer ausge3eid)neten ©efunbljeit. Rie faf) er beffer

aus. (Er fjielt eine ausgeseidjnete 3lnfprad)e. (Er mar ein feljr guter

*ßrebiger bes (Eoangeüums unb erfreute fid) immer eines guten ©eiftes

unb einer tiefen 3rcfpiration. 2Hs id) ifjm nad) ber ©erfammlung bu
£änbe fd)üttelte, ftraf)lte fein ©efid)t, als er 5U mir fagte: „D, ©ruber
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©rant, idj bin ber glüctltcfjfte . SDTenfi^ in Xooele. 5W ift bie *Reit)e

an mir, aus ber 2Belt ju fdjeiben unb 23ruber ^ratt 5U treffen. D,

toie freue idj mid), ben ^3rofeten unb ben Patriarchen 5U treffen! 2lls

junger ÜÖTann bin idj in (Europa befeljrt toorben (idj glaube, er gehörte

5U ben fed)3eljn= ober adjtseljnljunbert ^erfonen, t)ie 2Bitforb SBoobruff

innerhalb adjt ober neun 9Jfonaten in fpereforbfljire taufte), toie freue

idj midj, ben ^Srofeten unb ^Satriardjen 5U feljen!

Seit ber 3tit, t>a idj bas ©oangetium annahm, betrübte es mid),

bafj idj t>m ^ßrofeten unb ben Patriarchen rittet feljen burfte. £eber,

td) toill 3^rem 33ater fagen, ba$ Sie ein tüchtiger junger 3lpoftel finb.

3d) toarte feljntidjft barauf."

3dj roerbe th $reube jenes Cannes, bie in feinem Sßiffen rour=

gelte, nie oergeffen. ©s follte bann aud) ntct)t meljr lange bauern, bis

er abberufen tourbe, um mit jenen gufammensutreffen, bie er über

alles liebte.

ÜUtöge ber grieben bes Fimmels mit benen fein, bie um ben irbifdjen

Sßertuft iljrer Sieben trauern. SDTöge ber ljimmlifdje Xroft, ber nur oon
©ott fommt, iljnen allen gutetl toerben, bas ift mein bemütiges ©ebet

in bem tarnen ^tfu ©Ijrifti unfres ©rlöfers unb ipeilanbes, fo fei es,

SImen! (©rfdjienen in ber „Deferet 9?etos", 20. Sluguft 1932.)

©otfeS um>eränberltd)e ßiebe.

9ftenfdjentiebe tarnt fid) änbern. Die greunbfdjaft ber

legten 3aljre ift fälter getoorben; bie ©üte oon geftern l)at

fid) in £>ärte oertoanbelt; bod) fo ift es nidjt mit ber ßiebe

©ottes. Sie ift etoig. Hnfre ©rfaljrungen mögen oerfdjieben

fein, aber in ber ßiebe ©ottes gibt es leine Unbeftänbig?

fett. Hnfer ßeben mag fid) änbern; unfer Setoufttfein oon

Seiner ßiebe mag oerblaffen, bod) bleibt bie £iebe immer=

bar feft unb bie göttlidje ©üte toirb etoig befielen. „Denn
es fotlen toof)l 93erge toeidjen unb £>üget Einfallen, aber

meine ©nabe foll nid)t oon bir toeidjen unb ber 23unb mei=

nes griebens foll nidjt Einfallen, fpridjt ber £>err bein ©r=

barmer." Dr. 3. % Miller.

©urd) Prüfung jum Segen.
©Ott füljrt oiele Seiner Äinber in bie bunflen Zäunte

ber Sßerfudjung, unb toenn fie Ijerausrommen, liegt nodj

meljr oon ber Sdjönljeit ©Ijrifti in iljrer Seele. Sßiete ber

beften Dinge unfres Gebens befommen mir burdj £eib unb

S^merg. grei oon 93erfud)ung unb Prüfung 5U fein mag
oielleidjt bas leid)tefte, aber fidjerlid) nid)t bas befte unb am
meiften gefegnete ßeben fein. Ungeprüftem Q^hen toirb

feine Ärone gegeben. Dr. 3. 9*. aKiller.
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©eJjorfam - baS erfte ©efe$ be$ Fimmels.
35 r. $atne§ ©. Xalmage vom SRate öer 3^ölf Sipofiel.

2Bir glauben, bafj burd) bas Süljnopfer Etjrifti bic ganse 9ftenfd)=

tjeit feiig roerben tann burdj Befolgen ber ©efetje unb Sßerorbnungen

bes Eoangeliums." (3. ©laubensartitet.)

Der berühmte 3Iusfprudj bes ^ktpftes: „Drbnung ift bes Fimmels
erftes ©efetj" ift oftmals mipraudjt roorben. Drbnung ift bas Er-

gebnis ber Einroilligung 311 aufgehellten gorberungen, baf>er !ann fie

ätoangsläufig nid)t an erfter Stelle fteljen. Sie ift 2Birtung unb nidjt

Mrfadje. Eine oemunftgemä&e Verallgemeinerung für)rt su bem
Sdjlufj, baJ3 ©eljorfam bas ©runbgefetj bes Fimmels ift unb bafc biefes

©ejetj in Singen, bic sur Sterblidjfeit gehören, ebenfo rechtskräftig ift

unb gleidj roatjr arbeitet.

3efus ©rjriftus, burd) ben ber ^jSlan jur Seligfeit ber äftenfdjljeit

Sugängig gemadjt roorben ift, tjat bh Bebingungen oorgefdjrieben,

unter toeldjen roir Erben berfelben roerben tonnen, 93ebingungen,

burdj bie man fidj bas Bürgerrecht im ÜReidje ©ottes fiebern tann.

3u biefen befonbern Bebingungen gehört bie Xaufe sur Ber^

gebung ber Sünben. Der unoerftänbige äftateriatift, ber fidj abfidjttidj

roeigert, ettöas jenfeits ber SIngelegenljeiten ber Erbe 5U fetjen ober

anjuerfennen, tonnte fragen: „2Bie tann SBaffer Sünben abroafdjen?"

2lts Slntroort fei ir)m gejagt, ba% Sßaffer ben Sdjanbflecf niemals roeg=

roafdjen fann; nidjtsbeftotoeniger ift aber ©eljorfam ju bem ©efetj ber

Xaufe, toie es oon 3efus Eljriftus »erlangt roirb, ein SCTttttcl, 33er=

gebung ber Sünben su erlangen, ©eljorfam unb nidjt SBaffer ift bie

reinigenbe Salbung.

£aben Sie nict)t audj fcfjon oon -ftaemann, bem forijdjen getb=

Hauptmann, gelefen, ber burdj oh Jpilfe Elias, bes Cannes ©ottes,

Teilung oon feinem 2lusfatj fuct)te? ßefen Sie bas 5. Äapitel in

2. Könige. Der $J3rofet befahl bem Slusfätjigen, bafj er fidj fiebenmal

im ^orban toafdjen folle unb oerfpradj iljm, bafe er burdj ©eljorfam

oon feinem Slusfa^ befreit roerben roürbe. Dodj füllte fidj ber Jjodj*

mutige Snrer über bie Einfachheit biefer $orberung gefränft. Er Ijatte

irgenbein seremonielles Sdjaufpiet, oh Entfaltung eines Sßunbers

erroartet. 2Iuf Slnraten feines Dieners ging er aber bodj Ijin „unb
taufte fidj im ^orban fiebenmal, roie ber ÜDTann ©ottes gejagt Ijatte,

unb fein gleifdj u>ar roieber erftattet roie bas gteifdj eines jungen

Knaben, unb er roarb rein." Die SBaffer bes ^orbans Ratten {einerlei

befonbere ^eilfraft, fonbern allein ©eljorfam betoirfte bie Teilung oom
3lusfat$, ber nidjt nur als forperlidje Ärantljeit, fonbern gleichfalls

als gludj betrautet rourbe.

Unb roie ftanb es mit ber 2Bitroe, beren Söljne in bie Änedjtjdjaft

oerfauft toerben follten roeil fie bh Sdjulb iljres oerftorbenen Spannes
nic^t be5a^len fonnte? (ßies 2. Könige 4: 1—7.) 3n i^cr Seelenangft

tarn fie 5U Elija, unb ber ^3rofet fagte ßu i^r, fie folle ben einen tleinen

Xopf Del in ifjrem ^aufe nehmen unb aus itmt in fo oiele ©efäfje aus=

gießen, als fie borgen tonnte. 3ftit peinlicher Sorgfalt erfüllte fie bie



— 312 —
93orfd)riften, roeldje irjr ber 9ftann ©ottes gegeben tjatte, 'unb bie

©efäfoe rourben alle üoII oon betn einen. „Unb fie ging r)in unb fagte

es bem SKann ©ottes an. (Er fprad): ©elje r)in, oertaufe bas Del unb
besagte beinen Sdjutbrjerrn; bu aber unb beine Söfjne nähret eudj

oon bem übrigen."

©er)orfam ift, gleidj bem ©ebet, eine Quelle ber 9Jtadjt. 211s bie

3uben bie 2Beisfjeit (Efjrifti berounberten, jagte er iljnen einen sroar

einfa^en, jebodj roirffamen 2Beg, roie ein jeber für fid) felbft Kenntnis
oon fjödjftem SJßert erhalten tonne. „9Jteine ßet)re ift nidjt mein",

Jagte er, „fonbern bes, ber mid) gefanbt rjat. So jemanb roill bes

Sßillen tun, ber roirb innetoerben, ob biefe ßefjre oon ©ott fei ober

ob id) oon mir felbft rebe." (3of). 7: 16, 17.)

Xagtägtidj fügen roir uns ot)ne Srage ben (Erforbemiffen, bie 3U

ben oon uns geroünfdjten SwUn roefentlidj ftnb. (Eleftriaität erteudjtet

unfre Jpeime, treibt unfre gafjrseuge unb 2ftafdjinen, übermittelt unfre

SBotfdjaften, aber nur unter ber 23ebingung, bafc roir aufs genauefte

ben ©efetjen gefjordjen, auf roeldje biefe ger)eimnisoolte Äraft bebingt

ift. 2ßir tonnen oerantaffen, bafj bas Sonnentidjt bie Sdjönljeiten ber

ßanbfdjaften ober bie ©efidjtssüge eines greunbes unauslöfdjtid) auf=

5eid)net, aber bodj nur burdj ©eljorfam su ben ©efetjen bes ßicfjtes

unb ben 3af)lreidjen medjanifdjen (Einridjtungen, bie oom ©ebraudj

einer Äamera abhängig ftnb. Hnb fo roir oottfommen unb rüdfjalttos

geljordjen, ift ber (Erfolg fidjer.

Sßarum follte es bann in unfern Slugen etroas grembes fein, bafe

roir burd) ©eljorfam su feftgefetjten unb eroigen ©runbfätjen bie Ijöfjern

ober geiftigen 2ttädjte um 93eiftanb anflehen tonnen? (Erjriftus Ijat

uns feiertidj oerfprodjen: „2ßer t>a glaubet unb getauft roirb, ber roirb

feiig roerben." (Partus 16:16.)

3n ber S^tseit ift bie unabänberüdje 5Rotroenbigteit bes ©et)or=

fams als SCRittel su Segnungen burdj ben ^ßrofeten ^ofeplj roieber

oon neuem beftätigt roorben:

„(Es beftetjt ein ©efetj, bas oor ©runblage ber 2ßelt im Fimmel
unroiberruflid) befdjloffen rourbe, oon beffen Befolgung alte Seg=

nungen abhängen. Hnb roenn roir irgenbroeldje Segnungen oon ©ott

empfangen, fo gefdjieljt es burdj ©efjorfam 5U bem ©efetje, auf roetdjes

fie bebingt rourben." (ßeljre oon SBünbniffen 130: 20, 21.)

Unb roeiter: „3dj, ber £err, bin oerpftidjtet, roenn ifjr tut, roas id)

fage, tut iljr es aber nidjt, fo tjabt itjr teine SBerrjei&ung." (82: 10.)

3m ^31an ber (Erlöfung ift tein (Element ber Ungerötfjfjeit, roeit

entfernt oon Unoereinbarteit ober ßaune in ber Beurteilung eines

leben (Einjetroefens, benn bas roürbe Ungeredjtigfeit mit fidj bringen.

T>er $tan ift einfadj. Der 3ftenfd) ift in einem gefallenen 3uftanb,

mit Sdjroadjfjeiten unb Sünben behaftet. Mittel rourben oorgefeljen,

rooburcrj er fid) ergeben, unb burdj bie ©änge bes Xobes unb bas

Üor ber Sluferfteljung ben 2Beg eroigen gortfdjritts erreidjen tann.

3ufammengefa^t finb biefe Mittel im ©eljorfam su ben ©efe^en unb

Sßerorbnungen bes (Eoangeliums. 9tur baburdj, bafj roir uns ben ©e=

ftortfefeung auf ©cite 314.
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Slberglaube*

Der Aberglaube ift Satans Stellvertreter für ben ©tauben. 2ßä^
renb ber gansen ©efd)id)te b,at er geiftige SBerroüftung unter t>zn

9Jlenfd)ent:inbem berotrft. Der 93erfud), lebtofe ©egenftänbe mit leben*

biger Äraft aussuftatten, ift feine bekannte, trügerifd)e ßift. Die oon

9Jlenfd)en errichteten Silber toerben sur Anbetung aufgeteilt, ßs toirb

behauptet, bafj bas SBaffer geroiffer £eid)e bie munberootte 2Jtad)t be=

fäfje, bie kranken su feilen, bie fid) barin untertauchen liefen. ©ötjen*

bienft ift oom Hebel unb ben 9ttäd)ten ber ginfternis entfprungen.

Sdjliefjlid) füljrt er sur 6ünbe unb 5um Aberglauben.

Der Aberglauben gel)t in oerfd)menberifd)er 2Beife mit gel)eim=

nisootten, unerflärlid)en 3eid)en unb Symbolen, mit 3Sorbebeutungen

unb 2ßarnungen um. (Sr marnt uns oor ber breise^n *perfonen 3äl)=

lenben Xifd)gefetlfd)aft, oor bem ^Beginn einer ÜReife am 13. Xage bes

SKonats, cor bem (Seijen unter einer aufgehellten ßeiter. Sr fd)toelgt

in ©eljeimniffen unb freut fid) über nebelhafte, b,albbunfle (£rfd)einun=

gen. (£r ergäl)It 3Beisfagungen mit einer lügenben 3unge unb malt

bie greube bes ©lücffpiets bunt unb Ijett. (£r jieljt ben 3ufatt unb bas

(£b,aos bem ©efet| unb ber Drbnung oor.

Der Aberglaube beruft fid) auf Vit ©emüisbemegungen, nie auf

ben 93erftanb; er unterbrüdt il)n. (£r oertäfjt fid) lieber auf bie ge*

roölbte Decfe, bas gemalte ^enfter unb bie tl)eatratifd)en 3ßtemonien,

als auf bie Ausfage ber ungefd)müdten 2Bab,rl)eit. 2Bo ber Aberglaube

Cnntritt gefunben, gibt es feinen gortfd)ritt meb,r.

Diejenigen, toeld)e com Aberglauben bel)errfd)t toerben, toanbeln

in gurd)t. 31)nen W bie unfid)tbare 2ßelt oolter ©rauen unb ©efafjr.

llmfonft fud)t bas abergtäubifd)e ßeben ben gefegneten ^rieben.

3ab,rl)unberte ber tfntöiffenb,eit, ber Hngered)tig!eit, bes paffes

unb ber gurd)t offenbaren ben toaljrljeitstofen, unbarmb,ersigen ©eift

bes Aberglaubens.

Der Unterfd)ieb : 2Bie fierrlid) ift ber ©taube! — Der ©laube

betet ben ©ott bes Fimmels allein unb unmittelbar an. Der ©laube

leljrt, baJ3 3^aeman, ber Ausfä^ige, ber fid) felbft im 3ö^an toufd),

geseilt mürbe (2. Äön. 5:1—14), toeil er bem burd) einen beoottmäd>

tigten Diener erlaffenen 58cfet)l ©ottes get)ord)te unb nidjt traft

irgenbeiner 9ftad)t, bie bem Sßaffer innetooljnte. Der toafjre ©laube

roeigert fid), auf oerljütlte 3eid)en unb Sombote 5U ad)ten; benn er

nähert fid) ber 2Bat)rl)eit unb bie SBaljrtjeit motjnt im 2id)t. Der
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©laube fdjafft ©lud unb bie Grfenntnis, bafc ber §err alles burtfi

Siebe regiert unb bafc ©eljorfam sunt ©efets jebe 3urer>t oerbannt.

Das Goangelium 3ßfu Gljrifti räumt bem Aberglauben — meldet
Art er aud) fein möge — feinen ^ßla^ ein. Vermöge biefer (Erkenntnis

fottten ftd) bie ^eiligen ber fietjten Sage oon jebem Aberglauben unb
jeber Ausübung abergtäubifdjer £anblungen freimadjen.

3o^n A. 2ß i b t f o c
,

^3rä[ibent ber ©uropäifdjen 3ttiffion.

ftorifftsunq nun ?»'ite ;512

fetjen unfrer Stabt unb Nation unterorbnen fjaben mir ein Anredjt

auf perföntidje greiljeit unb Anteil an ben Segnungen unb 93or=

redjten, meldte bie Regierung, unter ber mir leben, oorfieljt. Sollten

etma bie 23ebingungen für bas 23ürgerredjt im ÜReidje ©ottes meniger

beftimmt fein als in ben oon ÜÖTenfdjen geleiteten -Kationen?

Sie göttlitfie 23ottmad)t 3ur Einbürgerung ber SKenfdjljett in

biefes emige Äönigreidj ift im gegenmärtigen 3^ttaltet auf (Erben

miebert)ergeftellt morben. Die Äirdje 3 e
f
u CC$ttftt ber ^eiligen ber

fiepten Xage ruft alle 93ölter, gleid) meldjer 9laffe ober Nationalität,

auf, einen beftänbigen ©lauben an ©ott su pflegen, fidj oon ber Sünbe
burd) reueoolle unb unoerfälfdjte SBufje absumenben, fidj taufen 3U

laffen burd) mit bem ^eiligen ^rieftertum SBeootlmädjtigte unb burd)

bas Auflegen ber Sjänbe bie sugefidjerte ©efellfdjaft bes ^eiligen ©eiftes

3U erlangen.

Auf ©runb ber großen Autorität ber Zeitigen Sdjriften als bem
5ßort ©ottes an bie SJtenfdjen fei es gefagt: (Es gibt leinen anbern

2Beg jur Seligleit.

^alte bein 93erf}>red)en.

95on @ i x a (S. 35 a 1 ö n.

©in 3ttormonenmiffionar, ber in einer großen Stabt arbeitete,

mürbe in eine ©egenb gerufen, bie ftunbenmeit entfernt mar, um bort

eine 93erfammlung abguljalten. Dort angelangt, mürbe iljm gefagt,

bafj ber 93eftimmungsort nod) 10 Kilometer meiter entfernt gelegen fei.

(Es mar ein falter, unfreunblidjer gebruartag, unb ba leine £yaljr=

gelegenljeit oorfmnben mar, mufcte bie ganße Stretfe su gufe gemadjt

merben. Daju fdjien es, als ob jeben Augenblitf ein Sdjneefturm los=

brechen mollte. Der ßofatältefte, meldjer iljn begleiten mollte, badjte,

bafj es beffer fei, bort su bleiben.

,,3d) bin fid)er", fagte er, „ba'ß halb ein heftiger Sturm herein*

bred)en mirb, unb niemanb mirb unter folgen tfmftänben su ber 93er=

fammlung fommen."
Der Sütiffionar aber ermiberte: „üfteljmen mir an, baf} es aufheitern

mürbe, unb mir mären nidjt bort gur Sßerfammlung. 2ßas mürben bie

Ceute oon uns benfen? 3<*) benfe, mir follten auf alle gälle geljen."

Sie bradjen auf. Salb aber mürben fie tatfädjlidj oon bem profe=

feiten Knmetter überrafd)t. Der ßotatältefte mollte umfe^ren, aber

ber ÜÖTiffionar mollte fein SSerfpredjen unter allen Umftänben galten.
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ÜKctdj fünfftünbigem<'3ttarfd)e in Sturm unb Stegen, in Sdjlamm

unb &ot manchmal faft einfintenb, gelangten fte enbtid) an. 2lber —
feine Seele mar anmefenb. -ftadjbem fie umfonft über eine Stunbe ge=

märtet Ratten, manberten fie meiter, bis [ie 5U einem großen 23auem=

Ijaufe tarnen. Dort flopften [ie an bie Xüre. (£in SJKann öffnete ifjnen

unb fal) fid) ^vod oor kälte unb ÜRäffe sitternben jungen Scannern
gegenüber.

„2Bir Ijatten eine Sßerabrebung in Syrern Sd)utf)aufe, um eine

Sßerfammtung bort absuljalten Ijeute abenb; aber niemanb tarn, um
uns 3u Ijören, unb besfjalb mödjten mir Sie nun fragen, ob mir in

Syrern «paufe tiefe 33erfammtung abgalten bürften", [agte ber Steltefte.

„£ier eine 23erfammtung?" ermiberte ber 2Kann. „2Iufrer meiner

gamitie unb mir befinbet fid) niemanb in biefem £aufe, unb mir fjaben

tein ^ntereffe an biefer Sadje."

Der 3ftiffionar antmortete freunblidj. „©emife, bis jetjt fjaben Sie
tein ^ntereffe gehabt. Slbet id) bin über 100 Kilometer meit t)erge=

kommen mit einer 23otfd)aft für bie ßeute in biefer Umgebung, unb id)

mödjte nidjt umfeljren, ofjne biefe irgenb jemanb mitgeteilt 5U tjaben."

Der 9Kann fagte: „9te gut, id) fetje, bafc Sie Ijalb erfroren finb,

treten Sie ein, märmen Sie fid), unb nadjljer tonnen mir uns über

3t)re 93otfd)aft unterhalten.

3n ber marmen Stube mürbe ifjnen bas SIbenbeffen aufgetragen,

unb bann tonnten fie iljre 23erfammlung abgalten. Sie eröffneten

biefe in ber gemeinten 2lrt unb 2Beife, mit ©efang, ©ebet unb einer

Slnfpradje. Der SDTiffionar gab ein munberbares 3eu9nis oon oer

©öttlidjen 9Kiffion 3°f^ Smiths, unb er htttU, bafc bie Slnmefenben

ein ebenfo ftartes 3eugnis erhalten mödjten.

Die gamilie beftanb aus Sßater, ÜDXutter, einem Sot)ne unb gmei

Xöd)tern. Sitte Ijörten feljr aufmerffam 5U, ftellten aber nadjljer feine

fragen. Sie erfunbigten fid) nur über ben müljfamen 2ßeg, ben fie

bei [0 ftürmifdjem 2Better surüdgelegt Ratten.

Der SPTann fragte: „2Besljalb teerten Sie benn nidjt um, als Sie

faljen, mas für eine ftürmifdje !ftad)t Ijereinbredjen mürbe? Sie tonnten

bod) beuten, ba$ niemanb fid) in foldjes 2Better Ijinausmagen mürbe."

Der ÜÖIiffionar ermiberte: „Gin SPTormone gefjt nie surüd: unb oer=

fäumt nie eine oerabrebete 33erfammlung. 2Benn nur eine ^ßerfon im

Sdjuttjaufe anmefenb gemefen märe, Ratten mir bie Sßerfammtung ah-

gehalten."

3man5ig 3af)re nad) biefer ^Begebenheit teerte biefer SCTCiffionar

gurüd unb befudjte fein bamaliges 3tttffionsfelb. 3n öer Stobt, mo er

gearbeitet fjatte, befud)te er eine Sonntagsoerfammlung unb mar ferjr

überrafdjt über ben ijer3lid)en (Empfang, ber iljm burd) ben präfibie=

renben Slelteften suteil mürbe.

„3dj mill 31jnen Reifen", fagte biefer. „33or jmansig ^aljren tarnen

Sie aus biefer Stabt in mein £aus auf bem fianbe unb hielten eine

Sßerfammtung ah bei mir, meil niemanb 3U ber oerabrebeten SSetfamm*

lung im Sdjutljaufe gekommen mar."
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„Sie meinen Jene ftürmifdje STCacfjt", eruriberte ber Sßefutfjer.

„3a, es mar in jener Iflafyt, unb bas mas Sie jagten, ergriff mi<i)

fo fefjr, bafo id) es nie oergeffen tonnte. 3d) forfdjte meiter barüber
nad) unb fanb heraus, bafj Sie bie 2Bat)rf)eit gefagt Ratten, unb fditofj

mxä) mit meiner ganaen gamitie ber Äirdje an. Seit biefer 3eit tonnte
itt) 30 gkrfonen baoon überseugen. SCTCein Sotin erfüllt eine Sftiffion,

unb meine £öd)ter arbeiten attio in ber £ird)e. Sie eine heiratete einen

ätfiffionar unb lebt in tftal)."

„Unb iä) fyatte immer gebaut, bafj mein bamaliger 93efud) gans
nu^los gemefen fei", mar altes, mas ber Sietiefte ermibern tonnte.

(Seieret Üfteros.)

(Spital o^ne 2llfot>ol.

3n ber Üijemenreifje: „Gcoangetium unb ©efunbfjeit" mürbe bem
£t)ema „5lttol)ot" ein Kapitel gemibmet.

,ßs ift eine mofjtbetannte Xatfadje, bafe Slttofjoliter in ber Spital*
betjanbtung meniger rafdj genefen als Stbftinenten. IJtjre Sßiberftanbs-
traft ift oerminbert unb bie erljaltenben Gräfte fjerabgefe^t. Sas 9le=

fultat ergibt, baf| bie Sterbtidjteit sunimmt, bie Äranf^eitsgefa^r oer=

ftärtt unb bie ©enefungsfäljigteit oerminbert mirb. Siefer $3emeis
mirb tägtid) geliefert. Sie 93ef)anblung alter Strien oon lieber unb
totalen (£nt5Ünbungen unb insbefonbere d)irurgifd)e Operationen ift

roeitaus fdjmieriger, ernfter unb ungemiffer ^Ratur bei ^erfonen, metdje

Slltoljol genießen. Siefes ift eine mebisinifdje geftfteltung, bie teiner

meiteren Xljeorien unb Srtlärungen bebarf.

Siefe geftftettung beftätigenb, Ijaben mir foeben einen SBeridjt oon
Sr. 9tottefton, leitenber Slrst bes Sßeftfpitals in fionbon erhalten, in

meinem er eine intereffante 33etanntmadnmg über bie Slufljebung bes

Slttoljots in feuern Spital herausgibt. Sr. ÜRottefton fagt, bafj er

felbft feit 25 Satiren in ber Ärantenbelmnblung teinen 2lltof)ot ange=

manbt Ijabe. 9tad) feiner ^Berufung an biefes Spital im ^aljre 1926

ift es iljm gelungen, feine Kollegen gu bemegen, feinem SBeifpiele 3U

folgen, ofine ben Stttotjol ba su oerbieten, reo es iljnen fdjien, bafc ber=

felbe unbebingt notmenbig fei. 3ttfalgebeffen rebusierte fidj ber 33er=

braud) oon 73,389 ©ramm Äognat im 3<*t)re 1925 auf 28 ©ramm für

4797 Patienten, mätjrenb im 3al)re 1929 unb 1930 gar tein Sllfoijol

oermenbet mürbe. 2Bät)renb ber gleiten 3eit t)atte bie 3^1 ber

Patienten beträdjtlidj sugenommen. Sie Sterbestffer (ausgenommen
1/10 Sdjartadjfieber im 3al)re 1928 unb Sipfjterie im 3at)re 1930)

mar unter bem Surdjfd)nitt ber neun Spitäler für atutes gieber in

ßonbon, mätjrenb in beiben ^aljren 1927 unb 1928 bie Sterbesiffer

oon Sipljterie bu niebrigfte aller neun Spitäler mar.

Sr. ÜRottefton gibt bem ©ebanten Slusbrucf, bafj nidjt nur bie ©e=

nefungssiffer burdj bas Stusfajalten bes 2lltoljots oerminbert mürbe,

fonbern bafc bie SBieber^erfteUung ebenfo rafdj ersielt mürbe unb
oietteidjt nodj rafdjer als in ben gälten anberer Spitäler, bie mit

oerfdjiebenen attoljotifdjen ©etränten bejubelten, mä^renb ftd) ju



— 317 —
gleidjer 3eit bie ©efatjr ber 5lI!o^ol!ran^eit burd) SBermeibung oon
Sllfoljot oerminberte.

3m weiteten tourbe lein .ftognaf ober 3Itfoljol in irgenbeiner an*

bem gorm feit bem 17. 9Jtai 1928 in bent ^Imbulanjbienft gebraust,
obmofjl ein 93orrat oon Äogna! immer in 23ereitfd)aft gehalten

mürbe.

Hngead)tet biefer oortrefflidjen, in bem Sßeftfpital ersielten üRe=

fultate, ertlärt 3)r. 9tottefton, bafc ber 3ltfol)ot in ben anbern gieber*

Spitälern £onbons immer nod) beliebig 93ermenbung finbet.

2)aburd) fjaben mir nod) ein 3eugnis aus ma&gebenber mebiji^

nifd)er Quelle über ben götttid)en Hrfprung ber im „2Bort ber 2Beis=

tieit" oerfünbigten 2Bal)rljeiten, bie burd) ben ^3rofeten 3ofep*J Smitl)

geoffenbart mürbe, in benen ertlärt mirb, bafo SBein unb ftarfe ©e=
tränte nid)t gut unb ebenfo nid)t für ben Saud), fonbern 3um 2Bafd)en

bes Körpers 5u oermenben feien. Hnb biefe Offenbarung mürbe oor

faft 100 3<*f>ren gegeben, als ber ©ebraud) oon 3Itfol)ot oon bersten

oerfd)rieben unb 5ur ©enefung aller Patienten als unerläfetid) er*

ad)tet mürbe. 3ames 9). 2Ballis.

Snlff ber Sytxv in alfer Söeife?
(©ine roo^re ^Begebenheit!)

„£>enn alfo fpridjt ber £>err, ber ©ott $§raet§: 2)a§
Wltfyl im ®ab folt nidjt oeräe^rt werben**!" (1. Könige
17:14.) (£ob = ein ©imer zum SBafferfjoten unb sunt 2luf=

berooören be§ 9We$Iß. <Sd)rtftUg.)

^ßatriaro) Jpomer Tl. 23romn 'oom ©ranite^fa^l ersäljlte biefe

ma^re Gegebenheit in gorm eines perfönlidjen 3ßwgtttffes, am Sonn=
tagabenb, 26. %uü, in ber ßincoln=©emeinbe. Cr crgäfilte aus ber 3 e**

ber Pioniere. (£s mar in feiner Änabenseit. Seit fed)s 2Bod)en Ratten

fie nidjt eine Ärume 93rot ober fonftige Nahrungsmittel im $aufe.

3)ie (Altern mußten mit iljren Äinbern oon bem leben, toas bie Statur

ttjnen gab, Kräuter, Sßurseln ufm. „Seit fedjs 2Bod)en Ratten mir

feine Ärume 93rot; bas mag nid)t fo lang fd)einen, uns aber büntte es

mu eine ©migteit."

ßines Xages bradjte ein 9?ad)bar, ber oom Fimmel meljr gefegnet

3U fein fdjien, eine Pfanne gefüllt mit Äornmeb,!. „Sie 9J?utter madjte

einen fogenannten 3ö^ctnnisfud)en baraus, roorunter man in ber

Sprache ber Pioniere Äornmef)!, Sßaffer unb ettoas Salg, alles su=

fammen in einem alten eifernen 23adofen am 5euerpfo|5 gebaden,

oerftetjt." 35er Änabe martete ooller Seljnfud)t. „2ßirb ber 3oljan=

nistud)en gelingen? Sßirb er balb fertig fein? ©nbtid) mürbe er aus

bem Dfen genommen."

„Solange id) lebe", fagte ^ßatriard) 23roron, „Ijabe id) nie mieber

etmas 93efferes gegeffen als biefen 3ol)anmsfud)en."

„ . . . 3)ie 9Jtutter fagte mir, id) folle bas &tnb in ben Sdjlaf mie=

gen; als id) eben txxxan geljen moHte, f)örte id) Sftutter ptötjtid) laut
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auftreten. 311s id) mici) umroanbte, fal) id) einen alten ÜDTann mit

meinem 23art unb feltfam blitfenben Slugen auf ber lürfdjroelle ftefjen.

3)a fid) meine 9ttutter fefjr erfdjrocfen seigte, fagte ber grembe: ,(£s tut

mir leib, idj rootlte Sie niajt erfdjreden! 3^) °in
f
e^ r hungrig; fönnen

Sie mir etroas 5U effen geben?' Die 9ftutter gab iljm oon bem Z '

tjannishidjen. Sie entfdjutbigte fid) bei iljm, bafe fie iljm leiber nidjts

anbres oorfetjen tonne, ©r afc ias Stücf Äudjen unb fagte bann, er

möd)te iljr einen Segen geben; bann fpradj er: ,üftie foll bir ober beiner

Familie jemals 23rot mangeln!' ^lötjtidj mar er nid)t mefjr gu feljen.

2ßof)er er fam, mer er mar — id) überlaffe es ^Ijrem Urteil.

3n ber ÜTtad)barfdjaft moljnte eine gamilie, bie nodj ärmer mar
als mir. ^ebert borgen fd)itfte hh 3Kutter biefer barbenben gamilte

eine Sdjüffet oolt bes föftlid)en 3ftef)ls. Unb jetjt möd)te id) Sorten

biefes 3eugnis geben: Seien ÜDTorgen, menn 9ftutter bas 3tteljl für bie

^adjbarsfamitie unb uns felbft aus bem 93et)älter fdjöpfte, oerblieb

bemtod) basfelbe Quantum, als fjabe fie gar nidjts herausgenommen;
es mürbe niä)t roeniger."

2)iefe mafjre Gegebenheit seigt unb bemeift uns, ba% ber 33ater

im Fimmel in alter SBeife fjilft, menn es erforberlid) ift. ^ßatriard)

93roron ift ein 3ftann oon gefunber Urteilskraft unb gebildetem Sßefen.

STiemanb smeifelte an ber ©ljriid)feit feiner Slusfage, als er fagte:

,,©ott tjielt Seine Jpanb fdjü.tjenb über bie Pioniere!"

(Seferet 9?eros.)

$Ut3 ben SDZiffionett.

<5<$tt>ei§erifd)=3)eutfd)e SDZifftott*

e^rentJoK enilaffcu rourben bie Slelteften Tt a 1 t fj e to @. (S i n s t n =

9 er, sulefet 2)tftrift3präfibent oon Mndjen; 8 e
sJt i) ©. änöer»

fon, sulefet in Suönnggburg.

@rnemusngen: Sleltefter 23 au gön $. SB im mer sunt 3ttftrtft§=

präfiöenten (2)tftrift Nürnberg); 31 e I f on $. Sunbroalt äum 3M=
ftriftgpräfiöenten (®iftrift SDlündjen).

SSerfeönnöen: sJtapmonb ©iouque oon 2)üffeIöorf nad) äHaina;
Hermann &vl& oon äftündjen nad) Süböecfe i. SJBeftfalen; ©oröon
6. § 1 1 oon Sägern nad^ üiftündjen; 211 f r e b 9Heöerf)aufer oon
Nürnberg nad) S3ünbe/2Seftfaten; 31 1 m @. © g i oon Sübbecfe nad)
Seite; Velbert @ I ö r e b g e oon 3Sefermünöe=8ef)e nad) 3üridj; S rj n it

©. <R i dj a r b f n oon 2öilbeIm§f)aoen nad) 3)üffeIborf.

ÜDtündjen. 10., 11. unb 12. September maren öie Äonferenätage be§
-Dtftrtftg ä>tünd)en. £)a§ ®am§tagabenö=#rogramm trug einen gefang=
lia)=bumoriftifd)en Gtfwrafter. ®er ©emetnöe^or 9)Züncrjen mar ber SSer=

anftalter. 3lm Sonntagmorgen folgten bie SSerfammlungen in üblid&er

SSBeif-e. S)te oon S)iftr.=<Spt, $. ifjalter geleitete SonntagSfd^nle bot ben
SSefudjem ein au§geäeta)nete§ Programm, ^räfibent ©aläner zeigte in

einer 3lnfprad)e ben Jjoben SBert ber <Sonntag§fa)ule. £>er 9Jaa3mittag

ioar ben Problemen ber £üf3organifationen getoibmet. S)ie 3lbenboer=

fammlnng rourbe burd) ©o!o= unb Gtrjoroorträge bereietjert unb fanb
irjren ^öbepunft mit ber 9tnfprac§e oon ^räfibent ^ Salsner. 35iefe er=

folgretdje Honferenj fanb ibren Slbfa^tu^ am aftontagabenb mit einem
feinau»gebad^ten s#ionierprogramm. ©rfolg auf ber gangen Sinie. ©e=
famtamoefenbeit 1060 ^perfonen.
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®cutfcf)*Öefterreid)ifd)e Sftiffton.

I5i}ictun)ü entladen rouröe 2tettefter Daniel 9Jt. $ o n e 3 , autelt
in ©öergroatöe.

SBex'feöungen: 23«ron ^. Stiel fon tum 2tfd)er§Ieöen nadö ©6er<3=
roatöe; Helmut 233 e 6 e r tum 2tueröad) nact) SXftfjergteöen; älHtton
%. 3t e e § tum $nfteröurg nad) ©atfien; SR i d) a r ö 3t. Sc^aar tum
StöntgSöerg nadj ^nftertmrg; 3t e e ö 23 r a ö f o r ö tron U. S. 2t. nadj
^önigSöerg; 3tatpi) Stellt) tum U. <S. 21. nadj (Stratfunö; Sorin
3teefe tron tt. <S. 2t. nad) ©f)emni&; ^ennettj 2t. ©ro cf ett tron

33eriin=£)ft nadj «Stratfunö; SarI2£. £>ofer »on £>re§öen nadj 23ertin=

£)ft; 3t uff eil 3t. 3t i dp tron Steuöranöenöurg nad) 2)re§öen; ©US.
© l a p f o n tron <Sdjneiöemütjl nadj Steuöranöentmrg; 3totanö S.

21 p g o o ö tum ©ottßuS nad) <Sdjnetöemütjt; $ o f e p tj SS. £> u g Ij e § »Ott

Seipäig nad) ©ottöu§; $ o f e p tj Naumann tum lt. >@, 2t. nadj Seipaig;
3tuton 3ta3öanö tum (Sdjneiöemüfjl nad) Slotöerg; 233 o tt e r &.
3t at^fe tron Stolöerg nadj <Siotp; $ r e ö $. bester tron (Stolp nad)
Jpofjenftein; $ a m e § 9Jt. ©atljerum tron £>ofjenftein nad) <Sd)neiöe=

müljl; ©ten 23 a f e r tron SJtittroeiöa nadj 23aut3en; üDUlan ©. 9W a =

t tj e f o n tum Sauden nad) SJlittroetöa; (Samuel ®. 3 o n e § tron

©uöen nad) Slueröadj.

©preemalö. S)ie Stonferenatage öe§ SXft'tiftfi ©preeroatö roaren ein

geiftigeg ^eft. 2tnt <Sam§tagaöenö (17. 9.) Begann öie Stonferena mit
einem Programm, an roetdjem atte latente öer oerfcfjieöenen ©emetnöen
2tnteit nahmen. £>ie erfolgreichen ©onntagSoerfammlungen rouröen
mit Sonntag§fdjute eingeleitet; eine lefjrreidje 3ufammentunft öer 23e=

amten unö öeijrer folgte. ©ine ^reöigtoerfammtung öradjte öen ^rcun^
öen neue 233afjrfjeiten. ©ine einörucfgootte 2l&enöt)erfammtung Brachte

öie Eonferena äum 2löfd)Iuf3. SDer grofce ©oangetiumsplan unö öie

3ted)tmäJ3tgfeit öer roafjren Sirene ©fjrifti muröen tum s$räfiöent 23uöge
in paefenöer 2tnfpradje «erftärt. S)ie gegenüöer anören 23erfammtungen
geftiegene 2tnroefentjeit öelief fid) auf 658 ^erfonen.

35re§tatt. ©ine erfotgreidje Äonferens rouröe am 24., 25. unö 26. Sep=
temöer in 23re3Iau aögeöatten. ©tjrengäfte maren äRiffiongpräfiöent
5)r. Dtiüer 0- 23uöge mit ©attin unö ®c§mefter Oetene Krämer, 93ertin.

®er Bam^taQ öratf)te örei furse ^öeaterftücfe, öie öegeifterte 2tuf=

na^me fanöen. S)er ©onntagmorgen nereinigte öie ^riefterfc^aft in

einer unö öie 93ienenforömäöcrjen unö 2tef)renteferinnen in einer anöern
SSerfammtung. ®ie fotgenöe 'SonntagSfcrjuIe öracrjte neuen mufifati=
frf)en unö gefanglictjen 3)aröietungen 2tnfpracfjen non s^räfiöeut
unö Sdjmefter 33uöge. ®er 9tac§mittag ftanö im 3eicf)en öer ^ttfgorga=
nifationen. 93tanu3e§ größtem muröe §ur (Spraye geörac^t unö and)
gelöfr. Sie ©efamtanmefen^eit öetief fidj auf 2207 ^erfonen.

2Srtlöen6ut:g (Sdjtcftcn). 2tm 13. 2tuguft fdgtoffen sroei Seelen einen
33unö mit öem ^errn. 3)ie 2;aufe rouröe in einem ^tuffe nottäogen.
SKögen öie Segnungen öe§ ©üangetiumS öie jungen SJtitglieöer auf
ttjrem Seöengroege öegteiten.

S3rc§tau. ^n öen testen sroei 9Wonaten rouröen im ®iftrt£t S3re§tau
28 ^erfonen getauft. Söieöerum eine Eteine aitenfögengruppe, öie fid)

öuret) ©eöorfam öie Segnungen ©otte§ fietjerte. 2Sir roünfdjen öen
©efdjroiftern atte öie (Segnungen, öie fie Benötigen, um gute ^Bürger
im Üteicfje ©otte§ m fein.

©cHe/^annot»er. 2)ie fteine, an§ ad>t äRitgtieöern öeftefjenöe ©e=
meinöe öarf öurd) eine £aufe von oier ^erfonen einen 3uroacfj§ üou
50 ^5roäent oeräeicrjnen. 9Jtöge öer C»err öen jungen üDtitgtieöem oiet
Sicrjt unö ©rfenntnig auf itjrem neuen SeöenSroanöet fetjenfen.
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§obedan5ei$etu

,>rieöticßftaöt. 9lm 6. $uli 1932 roarö e§ unfrer ließen Scßmefter
Wlaxia 2tnörefen ßeftimmt, nadj tur^er ©röentaufßaßn roieöer äu öem
^immlifcßen SSater surücEäufeßren. <Scf)mefter SInörefen muröe im
$aßre 1921 mit tßrem ©atten getauft. 2)iefe ließe «Scßroefter mar acf)t

äRonate franf, unö mir mußten einfeßen, öajj e§ ein Segen für fie mar,
oon ißren £eiöen ertüft äu roeröen, um in öie ßimmlifcßen ©efilöe ein=

angeben.

23em 3lm 29. Suti 1932 ftarß Scßroefter ^oöanna ©rni=93runner.
Sie rouröe am 21. Januar 1902 in £emßerg (St. ©alten) geßoren unö
am 20. 9?ooemßer 1910 getauft. TO geließte Butter unö treue 9ftitarßei=
terin im Söeinßerg öe3 £>erm, rairö ißr ©eöäcßtniS ßeroaßrt ßleißen.

2tm 31. $uti fto^ö uatfj einer längeren ferneren ^ranfßeit 33ruöer
3larl $r. 3lug. Siö^ner. @r muröe am 29. 2>eäemöer 1863 in Sftonne=
ßurg geßoren unö am 9. Sftat 1909 getauft, geft im ©laußen unö 23er=
trauen auf feinen ©rlöfer ftfjieö er oon öiefer @röe.

^armftaöt. 3lm 15. Sluguft oerfcßieö Sctjroefter ©Ufa breite im Sllter

oon 30 $aßren. ^ßr Seiöen mar lang unb fcßmer. Sie mar fcßon in
3ion, mufcte aßer jurücffommen unö fern oon ©ttern unö ©efdjroiftern
ißr Seiöen tragen, $ßr großer ©lauße ßalf ißr, öa§ 3eugni§ su ße=
ßalten unö in grieöen unö tiefer 3uoerficßt oon öiefer @röe gu fcßeiöen.

2>iftitft Seidig (gcfamrnelt). 3-oIgenöe äftitglieöer <öe§ 2)iftri£t§ rour=
öen öurcß öen S£oö oon öiefer föröe genommen: SBertßa Sßriftine @tfc
am 21. geßruar; grieöa Wartung JHeinßaröt am 2. geßruar; grieöa
Sftartßa $ungßan§ am 31. Wläx^; Souife Slnna Sießermann am 30. ffläxz;
(Jäcilie Lettin am 2. Stuguft; äRartßa @mma 9t. ®irmfe, am 16. Sluguft.

$ßr Stnöenfen roirö öemaßrt ßleißen.

Sanöößerg. 3lm 27. Sluguft oerfajieö SBruöer grana grieörtcß. @r
muröe am 1. Seotemßer 1879 geßoren unö naßm am 5. Stprü 1924 öa»
(Soangelium an. @r mar ein treuer 3lröeiter unö fcßieö mit einem feften
3eugni§ im tQnzen oon öiefer ©röe.

£>iftrtft 3»*id) (gefammelt). £>er SMftrift 3üricß oerlor öurd) öen
£oö öie folgenöen guten unö treuen äftttgtieöer: Scßroefter SBaröara
Stgatßa ©ei^mann, geß. 3. Slpril 1863, Supern, geft. 20. Stuguft; SSruöer
3tlßert Mütter iun., geß. 14. ©eotemßer 1909, 3ürid^, geft. 14. Januar
1932; SBruöer ^utiu§ 3eßnöer, geß. 15. ©eptemßer 1843, geft. 7. $uni;
Äinö §an§ Dlioer SRanßarö, geß. 11. Wiäxz 1932, geft. 18. ätfai 1932.

2lrljeHgett/$>at:tttftaöt. Stm 5. Septemßer 1932 ftarß ßier ^Bruöer C>ein=

ridß ©ommerforn. @r muröe geßoren am 24. ^uni 1872, getauft am
25. $uni 1931. @r mar ein gute§ unö treue§ SWitgtieö. «Sein Stnöenfen
mirö ßemaßrt ßleißen.

(TNa« O^icsYYt crfcftcint gtDetnial monatlid). SäeäugSpreiä für ©eutfc^Ianb, DefterrciA, Unjiarn,
-UKV \J\K\.\\ 2;fdt)ed&oflDmaffi unb «Bolen SHW. 4— jäörlid». ?äörl. a3ejufl§frei8 : ©dbrnetg gr. 6—

,

Stmeiifa n. übiig. 3tu2Ianb 1 $. Sitte 3o^'unßfn für bert „Stern" ftnb auf ba§ Sßoftc&ccffonto Äarl?=
ru^e 70467 „3)eutf4er 2JHffionäöerIaa ber Strebe 3 ff" Sörifti ber ^eiligen ber Seiten Sage" ju Ieiften.

(jür bie ©dt)toeiä : SBafel V 3896.)

S)S0ftd6ecffonten ber SUHffionen:
©dtjtöciäerifdr)=3)eutfdr)e «mifiion: i?ür ®eutfd&lanb: 3tmt SarlSrube 9lr.9979, für bie ©djtoeij: 3tr. V 3896. —

Seuticl!=Defterreiaitfc^e aKiffion : Dr. Dliber £>. öubge, 2lmt 33erlin S«r 71278.
Knfc^tift: ©crjrifrleitung beä „Stern", SSafel (Sd&toein), 8eimenftra&e 49 (für ©eutfdjlanb unb

Defterrei*: ßörract) [Sßaben], SJ5oftfac6 208).

§erau?qegeben Don ber @cb.roeiäerifd&=2)eutfcöen SKiffton unb ber 2>eutfdj=Defterreid3ifcben 3J2iffton. SJJräftbent

ber ©dtjtüetgerifd) = S)euticb,en aKiffion: granciä ©algner, SJafel, ßeimenftrafee 49. $räftbent ber

2>eur|ct)=Defrerrci$ifdKn SKiffion: Dr. D. £. Öubge, Berlin, NW 87, ^änbelftrafje 3.


