
fern
(£ine 3ettfd)rift

bet $%xxti)t 3ef« ®^rlftf bet Seiftgett ber ße^ten Sage

(Begrünöet im Jafjre 1868

Die Iflenfrfjen oeröriefjt's, Daß Das tDafjre fo einfatfj IfJ
;

fie füllten beöenten, önfj fie norfj fllüfje

genug fjaben, es praftiftfj ju ihrem (lüften amuroenDen. ßoethe.

9ir. 2 15. Sanuar 1934 66, Sa^rgang

^^as ©tudium der 6cfd)icf)te lehrt uns, roie \)cd) das öolf

B j @ofies ju allen ^fon die perfonlidje Hcmf)cit fdjäfjte. ©ie

-^^r rourde fotool)! com ©tandpunft des {Einzelnen toie oon

dem 6er üolfsgemeinfdjaft aus nadjdrütflid) betont. <Es galt als aus*

gemacht, daß treder der ^in^clnc no4) die <Bemeinfd)aft otmo Heinfyeit

6ie l)6'd)ften fittlia^en ^toetfe des £ebens oertoirflid)en fonne. —
£en Israeliten tourde tieft Forderung aufs ftrengfte eingefdjärft.

IDafdjungcn des Körpers rourden gum religiofen @ebot erhoben und

gefd)lecfjtlid)e öergefyen mit 6em Tode beftraft. — (Ebenfo eindringlid)

wurde das 6ebot der perfönlidjen Hcinfyeit den erften Triften gelehrt,

inmitten der öerderbtfyeit Homs toar if>re Tugendhaftigkeit fpriaV

toortlid) geworden. — J\uü) bei 6en Hepf)iten wurde auf perfonline

Heinfyeit der größte Had)drud? gelegt; ilnfittlidjr'eit galt als „fd)rea?=

lt'd)er denn alle andern ©unden, es fei denn das üergießen unfd)ul=

digen 6lutes" (Blma39:5). — tltit gleia^er ^ntfa^ieden^eit teerden

diefe ©ünden in den neuzeitlichen Offenbarungen ßottes oerurteilt.

(£. u. B. 63: 14; 42: 24.) Die ßircfye Jsfu tyvtfti der ^eiligen der

£e^ten Tage lefyrt das ßebot oon der perfönlid)en Heinfyeit nod)

mit derfelben ilnbeugfamfeit; niemand fann lange feinen ©tand in

diefer £icd)e behalten und dod) das ßefetj der Heinfyeit übertreten.
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Offenbarung unb ©ebet.
^Soxn Sleltcften 9tceö Smooi oom diät ber gtoötfe.

Die Äirdje 3efu ©fjrifti ber ^eiligen ber fiepten läge ruljt auf

bem Reifen ber Offenbarung, ©ott rjat in biefem 3 e^i^er burdj ben

Sßrofeten 3of ePlJ Smitl) oon neuem oom §immel gefprodjen unb ir)m

hin roaljre Religion !3efu Gljtifti geoffenbart mit ber SBerljei&ung, bafc

fie feft gegrünbet roerben follte, fo bajj fie nie meljr überrounben roer=

ben fönne.

2ßie gut unfre SBorfatjren auf biefem ©runbe aufgebaut r)aoen,

mirb tjeutsutage oon faft allen Woltern ber gefitteten 2ßelt anertannt.

Die „grüdjte" bes roteberfjergeftettten ©oangeliums reben eine beut*

lictje Spraye für bie Äraft biefer £ef)re, iljren 5lnfjängern roafjres

©lud ju bringen, unb fie finb unmifjoerftänblijfje 3eu9en für jeben,

ber erjrlidj bie ßeiftungen ber Äirdje betrautet.

2ßir Ijaben feine Sßeranlaffung, roegen bes langfamen SBadjstums

ber 3a^I ber Äirdjenmitglieber mutlos 5U roerben. 3d) bin nie ber

ÜDTeinung geroefen, bafc es nur auf bie 3a^ anfomme, benn idj bin

mir ber Xatfatfje bemüht, ha% ©ott, eine einjige ^Serfönlicpeit, größer

ift als bie ganae SBelt. Diefes grofce Sßerf ber fiepten Xage ift Sein

2Bert ©s roirb oorroärtsgeljen, bis jebe ^rofejeiung erfüllt ift, roeldje

bie ^rofeten oor alters unb biejenigen ber ÜTCeuseit gemalt fjaben.

©s ift autf) ein 2Berf, bas oom einseinen ausgebt, unb für jeben

einzelnen forgt. 3 ßbe einselne ^3erfon in ber Äiräje, oom jugenbliOjen

SDTitglteb bis sum bejahrten, finbet im 2Berfe bes ©oangeliums einen

^latj, roo fie arbeiten fann. 3eber 3ftann, jebe grau, jeber 3unge,

jebes attäbdjen finbet einen ^31«^ für tätigen Dienft in ber Äirdje.

3dj sroeifle nidjt baran, bafc bies oon ©ott fo beabfidjtigt roar, benn es

ift ein ©runb bafür, roesfjalb ÜDTänner unb grauen, Änaben unb

akäbdjen auffielen unb oor einer 3uprerfd)aft bejeugen tonnen, bafc

fie roiffen, bafj ©ott lebt, bafj 3 e fus ©Ijriftus ber ©rlöfer ber 2Belt

unb bafe unfre .ftirdje in Xat unb SBaljrfjeit bas SBerf ©ottes ift.

2lls Äirdje Ijaben roir fein ^ntereffe an ber Äritif unb an ber

nieberträtrjtigen 33erleumbung, beren Opfer mir in ber Vergangenheit

roaren. 3d) benfe, bie ßebensfütjrung unfrer SDTitgüeber in htn letjten

rjunbert 3a^ren l>at * e unroiberlegbare Xatfadje gefdjaffen, ba% ein

ßeben nadj ben ©runbfätjen bes „3ttormonismus" bie attenfdjen bef=

fert unb oerebelt. SBäre es anbers unb fönnte es beroiefen roerben,

bafs es anbers ift, bann roäre bies ber größte unb entfcrjeibenbe Seroeis

bafür, bafc biefes SBerf ber £etjten Üage nidjt oon ©ott ift.

(5ah es im legten Sßeltfrieg in irgenbeiner Slrmee junge Scanner,

bie ein reineres Geben führten als bie jungen 2ftormonenfolbaten?

2ßie oft fjabe iifj Dffisiere getroffen, bie mir bas $er5 roarm matten,
roenn fie beftätigten, roeldj feine, aufeergeroöfjnliirje, e^ren^afte unb
reine junge 3flänner jene roaren. SBoimmer fie roaren, fielen fie ben
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DffiSieren burd) if)re auBergemöljnlidjen unb bemunbemsmerten (El)a=

rattereigenfdjaften auf. 3lber es fei im Ärieg ober im grieben — ^ei-

lige ber fiepten Sage follten überall als t)on ben gemöl)nlid)en ßeuten

in ber 2Belt »erfdjieben erfannt merben. Sßenn ifjre Religion fie nid)t

}o mad)t, bann l)aben fte nid)t bzn (Seift bes (Soangeliums Z<t]u (£l)riftt.

3d) tßa^ne bamit, bafc ber Xag tommen mirb, mo bie et)rlid)en 3Jc"en*

fd)en in ber 2ßelt jagen merben: „Tiiefe SBelt märe eine beffere 2Belt,

bie 9Jienfd)en mären gtüd'lid)er, menn [te bie ©runbfätje ber Ätrd)e

3eju (£l)rifti ber ^eiligen ber ßetjten Xage annehmen unb befolgen

mürben." %m ©tauben, in ber ©rfenntnis unb in ben ßel)ren biefer

&ird)e merben üöfänner unb grauen, ob jung ober alt, Xroft finben,

unb es mirb fie bagu anfpomen, ©ott im Qdzdü bu fud)en.

3d) münfdje Sljnen mein 3 eugnis ju geben, ba$ aKe bie, meld)e

aufrichtig itzUn — morgens unb abenbs —
,
3U bem (Sott hthn, ber

ifjnen bas ßeben gegeben, bem Sd)öpfer biefer 2Belt, inbrünftig beten,

bafc fie Xroft finben unb altes empfangen merben, morum fie Beten,

menn es 3U iljrem üftutjen ift.

2)as (Stozt ift ein äufeerft mistiger unb notmenbiger Schritt auf

bem 2Beg 5U einem 3 eugnis, baft bies bas Sßert ©ottes ift. 5tud) id)

liabe 3^^en bes 3a>eifels burd)lebt. (£s fjat aud) in meinem Qthtn

tiwz 3eit gegeben, mo mir sumute mar, als tonnte id) nid)t fagen:

id) meifc, ba$ bies bie mal)re Äirdje (Hjrifti ift. 3<*) tö#fj, roas 3roeifet

ift! %ä) tenne bas, unb id) meifj, unb gebe mein 3^9nis bafür, ba^

3meifel nur befeitigt merben tonnen — menn es fid) um eine auf=

ridjtige, mirtlid) nad) 2ßal)rt)eit fudjenbe Seele l)anbelt — inbem mir

©ott bitten, uns ein 3eugnis oon 2>efus ©tjriftus unb Seinem in

biefen legten Sagen aufgerichteten 2Bert 3U geben. Unb menn biefe

ßrtenntnis tommt, mirb fie bie beglüd'enbfte (Erfahrung fein, biz mun=
berbarfte ©rtenntnis, bie einem 2)?ann, einer ^tau, einem Änaben
ober einem 3Jc"äbd)en suteil merben tann.

Unb meinem eigenen SSolfe möd)te id) bzn 9tat geben, ben meine
3ftutter mir gegeben. 23efonbers bzn jungen ßeuten, bie nod) fein

3eugnis erhalten fyaotn, bafc bies bas Sßerf ©ottes ift, münfd)e id)

il)ren meifen Rat meiterjugeben: „Jpalte bid) unbefledt oon ben Sün=
ben ber 2ßelt, unb oztt inbrünftig 3U ©ott, Xag unb ?Iad)t, unb id)

oerfpredje bir, bafc bu miffen mirft, bafy biefes 2ßert bas 2ßerf

©ottes ift.

Unb fo fage id) 3U allen: „SBenn Sie miffen motten, ob bies oas

2Bert ©ottes ift, bann mirb (Er es 31)nen offenbaren, aber Sie muffen

§er3 unb ©emüt unb Seele bafür öffnen unb barauf oorbereiten."

(2lus einer im Xabernafel in ber Salgfeeftabt am 10. September
1933 gehaltenen 2lnfprad)e.)
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9Za£oleon III. unt> „9JZormoni$mu3".
(Sin ^Beitrag zum Stapitel „(Srfüttte ^rofeaeiungen".

Unter ben oieten <J$rofe3eiungen bes Sucres 2TCormon, bie als ^3rüf=
[tein feiner 2ßat)rr)eit benü^t roerben tonnen (5. 9J?ofe 18:22), !ffc bie

folgenbe mofjt eine ber bemerfensmerteften:

„310er fetjet, biefcS Sonö, fagt G3ott, fott ein 2anb beiueS @rb=
teils fein, unb öie Reiben 1

) fotten auf biefcm £anöe gefcgnet fein.
Itnb biefeS 8onb fott für öie Reiben ein Sonb ber ^reitjett fein,

nnb eö fotten feine Könige in bem £anbe fein, öie unter ben Reiben
anfftefjen roerben.

ttnb ict) werbe biefeS 2anb gegen alte anbern Golfer öefeftigcn.
Unb roer gegen 3ion 2

) fidjt, fott umfommen, fagt ©ort.
Unb roer einen &önig roiber mtcf) erfjebt, fott umfommen, benn

ict), ber £>err, ber $önig beS OimmetS, roitl tfjr ^önig fein nnb ein
Sictjt für bie, eroiglicfj, öie auf meine SSorte pren." SB. Tt. 2. 9?epfji

10:10—14.

!T5iefe ^3rofe3etung mufe r»or fjunbert ^a^rcn, als bie SBelt f-aft nur
aus 9ftonara)ten beftanb, als merfmürbig füfjn angemutet f)aben.

fttcfitsbeftomeniger ift ir)re (Srfüttung rjeute eine gefdjicljtltcrje Xatfadje.

23on Sllasla im Sorben Bis 311m geuertanb im Süben ber bleuen 2ßelt

fet)en mir Ijeute nur republtfanifdje, freiheitliche Staatsformen, feine

einsige monarcf)ifcr)e. Scheinbare 3lusnar)men mte Äanaba 3äf)ten ntcfjt,

benn ber Äönig tum ßnglanb fyat bort fo gut mte nichts 3U fagen unb
jenes ßanb ift tatfädjttcf) ein freier 33olfsftaat. Ueberbtes fagt bie 1ßro=

feseiung, „es fotten feine Könige im ßanbe fein, melcije unter h^n

Reiben auffielen roerben".

Sin SSerfudjen, fotdje Könige ins ßanb 3U bringen, Ijat es 3roar

ntcrjt gefehlt — bie ^ßrofeseiung täfjt ja aucrj burdjbtitfen, bafj fie unter*

nommen roerben mürben — , aber fie finb ftägltcr) gemeiert. Gtne be=

fonbers einbrücflicfje ßeftion in biefer 23e3tef)ung, unb bamtt 3ugteicfj

eine unmifperftänbltctje Seftätigung ber SBafjrfjeit bes 23ucfjes 90Tor=

mon, mürbe ber Sßelt erteilt, als Napoleon III., ftatfer ber £yran3ofen,

es 1862—1867 unternahm, in SJterJfo ein Äaiferreicf) non feinen ©naben
3U errichten unb babei jene ^rofesetung erfüllte.

Scfjon elje biefer fjodjmütige Jperrfdjer, ber ja aucr) in ^ranfreici)

nur burcr) einen Staatsftreicr) unb mit Slufbietung tneler ßift unb
Xücfe auf 'ötn Xf)ron gelangte, fein oert)ängnisoolles merjfanifctjes

Abenteuer begann, mar er mit „SDTormontsmus" in 23erüfjrung ge=

fommen. Das fam fo:

3m 3at)re 1859 mar ein Sleltefter namens ßouis 21. Sertranb, ge=

bürtiger gtansofe, oon Utar) nacf) granfreidj gefanbt morben, um bort

*) gür ba$ beutfcfje SSort £eibe gibt e§ im ©ngtifcfjen brei S3eaeict3=

nnngen: 1. ©entile = SlnberSgtäubiger, im biblifcfjen ©pracbgebraucrj

oft aucf) int <Sinne non „üftictjtjuöe", ober nicfjt bem £aufe $§rael an=
gefjörig gebrancfjt; 2. £eatt)ett; 3. ^5agan, metcfje beibe 3tu§brücfe ^eibe
ober ©ö^enanbeter im eigentlicfjen <Sinne bebeuten. ^n biefer <Stettc ban=
bett e§ ficb atfo um „©entileS".

2
) Bion bat eine met)rfacfje S3ebeutung; fjier ift ber ganje ©rbtett

Stmerifa gemeint. SSgt. SB. 9R. ©tfjer, ®ap. 2 unb «ebren ^ofept) <Smitt)§,

©. 231, aucb ,,^)ie ©laubenSartifet", ©, 343.
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bas (Soangeltum ju oerfünbigen. Sie fransöftf^e 3J?iffion mar anfangs

ber günfsigerjaJire oon Slpoftet ^o^n Xaplor gegrünbet morben, litt

aber feljr unter ber bamaligen Unfreiheit in biefem ßanbe, fo bafc fte

1858 erft 127 3ttitglieber 3äf)fte. Steltefter Bertranb arbeitete 3unätf)ft

als 3ttiffionar in ^aris, mürbe aber balb 3um aftiffionspräfibenten

ernannt. 2lls foldjer richtete er unterm 14. Watt 1861 ein ©efud) an

Napoleon III., morin er biefen hat, bie ^ßrebigt bes (goangeliums in

granfreidj freisugeben unb iljm, bem ättiffionspräftbenten, eine fur^e

3tubien3 3u gemäßen, „^dj Ijatte le^tes ^afjr bie (Sljre", Ijiefe es in

biefem Brief, „jmei Staatsminifter (Eurer aJtajeftät 3U bitten, mir 3U

ertauben, bas mieberljergeftetlte (Eoangelium in granfreitf) ju oerfün=

bigen, erhielt jebod) oon beiben einen ablefjnenben Befd)eib. Sesljalb

geftatte id) mir Ijeute, mit gejiemenber 5ltf)tung bie Bitte bireft an

ßure 3Jiajeftät 3U rieten, mir in biefer Satfje eine turse Unterrebung

getoäljren ju motten." SIeltefter Bertranb ermähnte audj in feinem

Sdjreiben, bafo er oier ^aljre *n oer Satsfeeftabt gemannt fyahz unb fitf)

glütflidj fdjätjen mürbe, etmaige fragen, bie ber Äaifer in begug auf

„3ftormonismus" fjabe, beantmorten 3U bürfen.

Das ©efud) gelangte audj in bie £änbe bes Äaifers, unb 3toar

burdj Vermittlung feines ^riuatfetretärs, eines ÜÖTonfieur ÜÖToquarb.

Von biefem erfuhr Bruber Bertranb audj ^ä^eres über bas Sdjitffat

feines Sdjreibens: bie Unterrebung mürbe nidjt gemährt; ber Äaifer

fjatte moljt ben Brief gelefen, aber aus oottem Jpatfe barüber getagt

unb iljn bann in Stütfe jerriffen. Sleltefter Bertranb mürbe fdjliefjtid)

bes fianbes oermiefen unb ben 3ftormonenmiffionaren bas ^3rebigen bes

Goangeliums unb bas 2Ibl)atten oon Berfammlungen oerboten. 3n=

folgebeffen mu&te bie fransöftfdje 3ftiffion für »tele %a$u gefdjloffen

merben. Svoat mürbe bas ßoangetium ah unb 3U oon SKiffionaren an*

grensenber Sftiffionen in granfreid) geprebigt, aber erft 1912 mürbe
bie fran3Öftfd)e SPTiffion als fötale mieber eröffnet 3

)

£ier fei übrigens gfeidj bemerft, bafc bie preuftifdje Regierung in

Berlin mit unfern 3Kiffionaren um fein §aar beffer oerfufjr 4
). Sie Ijat

aber bamit iljrem £anbe einen ebenfo fdjledjten £>ienft ermiefen mie

bie fran3Öfifd)e. Slnbers 3. B. in (Engtanb unb Sdjmeben, mo Königin
Biftoria, b3m. Äönig Dsfar II. einem Vertreter unfrer Äirdje bereit

mitttgft 3tubien3en gemährten unb eine Botfdjaft ber ^räftbentfdjaft

3
) Bgl. baß au£fübrlid)e ^rotofott hierüber in „<Stern" 1912,

3. 341—345.
4
) /<$nt Januar 1853 trafen bie Stelteften Drfon <Spencer unb ^atob

£ou& in Berlin ein; e§ mar tbnen aber infolge religiöfer ltnönlbfam=
feit nidjt möglid), bie SSabrfjeit über ba§ 2öer£ ber Seiten Xage önrdj
SSort ober ©tfjrift äu oerfünbigen. S)iefe SIelteften reichten beim £nl=
tuSminifter <Seiner Sftajeftöt ein ©efndj ein, morin fte um bie Erlaubnis
batext, baS ©oangelium äu oerfünbigen. Stlg 3tntioort bierauf mürben
fte fofort in£ ^oliäeipräfibium oerbrad)! unb einem ftrengen Ber^ör
unteräogen. hierauf erbielten fie btu Befefjl, ^reufeen am näajften 9Kor=
gen m oerlaffen, fonft mürben fte ärcangSroeife abgefttjoben merben/'
(!?trcbengefcbi#te oon B. §. Roberts, Banb IV, ©. 71.)
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ber Äirdje fomie ein 23ud) 9ftormon entgegennahmen •'•). 3)od) festen

mir 3U unferm Napoleon 3urüd!

Der e^rgeijige, rutjelofe $errfd)er, beladet oon ber Sdjulb bes

Staatsftreidjes unb besljalb bamad) ftrebenb, burd) Äriegsrufjm bie

franjöjtfdje Nation 3U blenben, l)atte fid) oorgenommen, 9Ke$iro 3U er*

obern unb bort einen 23afallentt)ron 3U errieten. (Er moltte „bte Iatei=

nifd)e 9?affe audj in ber neuen 2ßelt unter feine Dberljoljeit bringen".

Slber feine ^Berechnungen ermiefen ftd) als trügerifd); bie Eroberung

ÜDferJfos mar nid)t fo leidjt mie er gebaut. (Er glaubte 3toar, ben klugem
blid' (1862) flug gemäljlt 3U fjaben, benn bie bereinigten Staaten oon
•ftorbamerifa fa^en fid) infolge iljres furdjtbaren 93ürgerfrieges aufter*

ftanbe, biefe Sßerletjung ber „ÜDfonroe^Doctrin" 6
) ju oerljinbem. So

fonnte Napoleon fdjtie&tid), menn aud) erft nadj ferneren Opfern,

feinen Sd)ü^ling, ben Srs^ergog 2ftarjmitian oon Defterreid) (SBruber

bes Äaifers t^xan?, 3°i eP*)) 3unt Äaifer oon 9fterJfo ausrufen taffen.

Seinem $eerfüb,rer, bem 3ftarfd}att 93a3aine, mar es enblidj gelungen,

^n Ijelbenmütigen Sßiberftanb ber 93t*ejifaner niebersuringen. 5lber

bie $errüd)?eit bauerte nidjt lange. üTCad) Seenbigung bes ame=

rifanifdjen ^Bürgerkrieges gaben bie bereinigten Staaten bem fran=

3Öfifdjen Äaifer 3U oerftefjen, bafj er feine Gruppen — er rjatte 25,000

3ftann jum Sdjutje feines ©ünftlings 3urüdgetaffen — aus 3Jtejifo 3U=

rüd'3ietjen muffe. Napoleon, an £reu= unb 2ßortbrud) gemb'bnt, lief;

2JiarJmilian einfad) imStid) unb 30g feine Gruppen 3urüd. 3)ie Sage bes

Defterreidjers mürbe mit einem SÖTate gefäljrlid). Seine treue ©attin,

bie Äaiferin Charlotte, reifte oergeblid) in (Europa oon einem $of 3um
anbern, um Hnterftü^ung für iljren ©emaljl 3U finben. Äeine $anb
rührte fid), um bie 9Konard)ie in SOTejifo 3U retten. S)ie unglüdlidje

grau oerfiel bem SBaljnftnn, oon bem fie erft am 19. Januar 1927 burd)

b^n Xob erlöft mürbe.

^Sräfibent 3uare3» bft oon Napoleon feines SImtes enthobene ^3rä=

fibent oon 3Jiejito, madjte mit bem fremben Äaifertum nidjt oiel $eber=

tefens: SCRajimilian mürbe gefangengenommen unb am 19. ^uni 1867

als SJufrüljrer erfdjoffen.

So mar bas ganse Unternehmen fdjtiejglid) ein furchtbarer SÖTi^

erfolg. (Es Ijatte Hnfummen an ©elb oerfdjlungen unb faft bie gan3en

fran3Öfifd)en $eeresoorräte aufgebraust unb ba3u ber 2ßeltgeltung

granireidjs einen Sdjtag oerfetjt, oon bem es fid) nie meljr gan3 erholt

Ijat. Napoleons 5tnfeljen fdjjmanb meljr unb meljr baljin. ^m 3aljre

5
) ^n öiefem Sufammentjang fei aud) auf ben rei^enben Söertdjt

oertoiefen, öen ^räfiöent <£>eber £r. ©rant über feine Unterreöung mit
bem £önig oon ©djnjeöen oor äirfa 30 $aljren im „'Stern" 1932,

®. 293—295 gibt.
6
) Q'ameS Monroe, ber fünfte ^Präfibent ber bereinigten (Staaten,

fyatte in feiner ^abre§botfd)aft 00m 2. ®eäember 1823 ben ©ntfdjlufs
au§gefprod)en, feine @inmifd)ung europäifdjer äftädjte in bie innern
Stngelegenbeiten ber amerifanifdjen Staaten unb feine Uebertragung
europäifcfjer Ü?egierung§fpfteme auf 3tmerifa äu bulben. ®iefe fogenannte
aRonroe=®octrin gilt feitfjer al§ oberfte§ (^efe^ für baZ S5erbältni§
ber bereinigten Staaten 31t europäifdjen 5DMcfjten, ift übrigens audj einer

ber ©rünbe, raarum bie it. S. 91. bem SBölferbunö nidjt beitreten mollen.
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1870 fctm es jum Kriege mit Deutfd)lanb, in bem er bie fdjmadpotlfte

ÜTCieberlage erlitt, bie je einem iperrfdjer ber üfteugeit befdjieben mar.

Wax]ä)all Sajaine, ber militärifdje gröberer 9Ke$ifos, mufcte fid) mit

170,000 Wann in 9tte^ ben Deutfdjen ergeben, ber Äaifer felbft mürbe

mit über 100,000 Wann in Seban gefangengenommen. Die l)errf(f)=

füd)tige Äaiferin (Eugenie, bie einen oerf)ängnisootlen (Einfluß auf

Napoleon ausgeübt tjatte, flol) mit tljrem Soljne nad) (Engtanb, mälj=

renb iljr 9ttann bis 5um Äriegsenbe als ©efangener auf Sd)tof$ 2Bil=

ljelmst)ö!)e bei Gaffel oerblieb. Sein Sturs mar besmegen fo tragifd),

meil er nidjt einmal 3ttitleib, fonbern nur 93ermünfd)ungen, $of)n unb

Spott bei ber gansen Nation Ijeroorrief. fttantttiä) oerlor (Etfaf5=

ßotljringen unb mufote fünf äftittiarben granfen Äriegsentfdjäbigung

jaulen. Das fransöfifdje 23ol! fetjte ben Äaifer af> unb rief bie $Re-

publi! aus unb am 9. 3anua * 1873 ftarb Napoleon III. in ber 33er=

bannung. Sein einiger Soljn, ^Srinj ßouis Napoleon, mürbe am
1. 3uni 1879 in Sübafrifa oon ben 3ulus getötet.

So enbete ber einft mädjtigfte iperrfdjer (Europas unb fein ipaus
— auf bemerfensmerte 2Beife bie SBaljrljeit bes 23ud)es äftormon be*

ftätigenb, inbem er bie ^Srofeseiung erfüllte: „2Ber einen Äönig gegen

mid) ergebt, foll umtommen." 2ft. 3-

©er 2öal)r{)eftgfud)er.

@ine <S)ejd)idjie oon ?l e p tj t 31 n ö e r f o n.

(Sdjlufj.)

3Iber bie gan,3e Unterhaltung enbete mit bem Stofcfeufser: „D
Hilmar!" Später fjatte fie iljn budjftäblidj meggefdjicft, aber bei feinem

Sßeggeljen legte er nodj ein 23ud) in iljre §änbe, unb ber 23tid, hen

er iljr gab, als fie es megmerfen mollte, Ijielt fie Neroon ah, unb fo

legte fie bas 23ud) fdjmeigenb auf ben Xifdj.

Hilmars Ofüfje maren talt gemorben. (Er mufcte meitergeljen.

Salb barauf ertönte bas 3^^)^ für bie Sdjneefdjuljläufer. Sie

'Rennbahn lief fdjräg abmärts am Stbljang eines Bügels, oon oben bis

unten, unb su beiben Seiten ftanben bie 3ufd)auer. groljfinn unb
Sadjen beljerrfdjten bie Sjene, unb bie ©efprädje breiten fid) natürlid)

meift barum, mer mol)t bie Sieger fein mürben. Die meiften 3ufd)auer
fammelten fid) an ber nörbtidjen Seite ber 33aljn, mo bie Ijoljen gidjten

fie einigermaßen oor bem raupen 2ßinbe fdjütjten. 3tls $ilmar anfam,
tarnen Sd)neefd)uljläufer langfam tletternb im 3i<f3<*tf öie £ügel l)in=

auf. Der erfte Seil bes Rennens mar ein (Entfernungslauf. (Es

l)anbelte fid) barum, einen meit in ber (Ebene gelegenen $ßunft mög=
lid)ft rafd) su erreichen. $on meiner maren ßäufer Ijerbeigefommen,

felbft oon Oslo Imtte fid) ein herein eingefunben, beffen 3Kannfd)aft

an iljren Äleibern unb bem 2lbseid)en auf ber 93ruft teid)t erfenntlid)

mar, fid) aber mit ben ftarfen £od)tänbern oon Xelemarfen nid)t

meffen tonnte.

Das Vergnügen beginnt. Der erfte SCRann erreidjt ben ipüget. 3Kit
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einem ober jroei Stritten fetjt er fiel) mieber in 23emegung unb beginnt

feine garjrt ben 23erg hinunter, ftetjenb, fid) oormärts beugenb, einen

Stab in ber §anb, mit bem er fein ©leidjgemidjt ju behalten unb bann
5U fteuem fudjt. 3e me^ r öer 2au f abmärts geljt, je [teuer bie 23ar)n

roirb, befto ftärter beugt fid) ber ßäufer nadj oome. (Sr eilt über bzn

Sdjnee gleid) einem SBogel, ber über bie Sßogen bes 2fteeres bar)infitegt.

Sein Sluge jpäl)t umljer, jebe 3ftustel ift gefpannt, bamit er feine rich-

tige Stellung behalten fann. 3lbroärts unb in bie ebenen gelber rjinaus

fäfjrt er. 3 ß*5* M* e* pH- £^r Wftfc m ^ ro beseidjnet. Ü)ann folgen

anbre. 5lnbre bleiben auf falbem SBege fteljen, ober fie oerlieren auf

ber fteilften Strecfe bas ©leidjgeröidjt, roieber anbre taumeln ber Gänge
nadj in ben Schnee.

3etjt fommen bie Damen an bie 9leilje. 31jre 23aljn ift nidjt fo

lang, benn ber fteilfte Xeil ift ausgelaffen.

„Hilmar brängt fidj nadj oorne. %a, §elen ift bort. Sie roirb alfo

am fiauf teilnehmen, ©in gutgemad)fenes STCorroegermäbdjen auf

Sdjneefd)uljen ift eine Grfdjeinung, ber an 3lnmut nidjt oieles gleidj=

fommt. So menigftens backte ipilmar Sorenfen. 3Me anmutigen 23e=

roegungen bes Körpers, bie glüljenben SEßangen, bas leichte !DaIjingtet=

ten über bie roetfce (£rbe — ein 3lnblid, ber 93erounberung Ijeroorrufen

tonnte.

ipelen gab fidj alle 9Jlül)e unb ootlbradjte eine gute ßeiftung; 5U

einem $J3reis im ©ntfernungslauf reichte es aber nidjt. ^ttf motlte fie

alle ©efcfjitflidjfeit unb Äräfte für ben smeiten Xeil bes Programms
3ufammenneljmen, ben Sprung oon ber Scf}an3e. 5Its bie T>amen fid)

nadj ber Slbfaljrtsftette auf ber Spitje bes ^ügels begaben, fam Jpelen

nalje an Jrjilmar oorbei. Sie far) unb ertannte ifjn.

„Sei oorfidjtig, Jrjelen", Jagte er.

Sie nictte unb lächelte im Vorbeigehen. Sie rou^te: jetjt mufrte fie

ir)r 23eftes tun, benn er mar fjier unb beobachtete fie. 3a, $ÜTnar be=

machte fie, beobachtete iljre Stellung, martenb, mann fie an bie 9tetf)e

fommen roerbe. 3^t [tanb fie auf ber £>ölje bes $ügels; iljre ©eftalt

Ijob fidj ftar oom blauen £>immet ab. Sie tnüpfte iljre $aarbänber

fefter unb 30g iljre rote Rappt tiefer über iljr todiges §aar.

3etjt mar fie an ber ÜReilje. ßangfam juerft gleitet fie hinunter,

bann fcfjnelter unb fdjnetter. Sta bereitet fie fiel) auf bzn großen

Sprung oor unb jetjt fdjiefct fie, gleich einem oon ber Sefjne gefdjnettten

$feil, über bie Sc^anje hinaus, faft aufrecht, frei in ber fiuft fteljenb.

2Beit unten am §ügel erreicht fie ben 93oben mieber, ftetjt einen Singen*

blicf, fällt aber bann fopfüber in ben Schnee.

Das eben einfetjenbe „|>odj" ber 3u ftf>auer oerroanbelte fidj in

2lusbrücte bes 3ttitleibes, meil fie ib,ren Stanb oerlor unb baburtrj ben

erfreu ^ßreis nicb,t geminnen tonnte. Sllles ermartete, ba^ fie fieb, mieber

ergeben merbe, aber nein — fie lag bort, blieb liegen, offenbar oerletjt;

jebenfatts mu^te man ir)r be^ilflicb, fein.

Hilmar unb anbre eilen ib,r 3U §ilfe. Sie liegt noeb, immer füll.

3f)re Kleiber finb über unb über mit Schnee bebeett. 3^ß SBangen finb

Bleitf). $ilmar beugt [ictj über fie: ©cbiufe auf ©eue 27.



IDcr 0tern
Süitie äalbmonatöfdjrtft Der 2Urd)e 3efu C^rtfJi Der 6eütc$en

Der Herten (Tagte,

3ut 2öeil)ttad)fgbotfd)aft ber

(grften ^räfibentfdwft 1

)

SSon ^räfiöent 3 o f e p f) & Merrill.

2)er groölfte ©taubensartifel ber Äirdje lautet tote folgt: „2ßir glau*

Ben baran, Königen, ^räfibenten, ^errfdjern unb Dbrigfeiten unter*

tärtig 5U fein, t)m ©efetjen 5U gefjordjen, fie gu efjren unb gu unter*

ftütjen." j)tefer Slrttfel mürbe cor nafjegu rjunbert ^atjren oom ^3ro=

feten 3ö i eP^ Smitf) niebergeftfjrieben. ©erjorfam gegenüber ben 2an=

besgefetjen unb geroiffenfjafte Unterftütmng ber Staatsregierungen finb

t)on ben giUjrern ber Äirdje gu alten 3z'tiw befonbers nadjbrütflicr)

betont roorben. ©in roeiteres 23eifpiel hierfür finben roir in ber jung*

ften 2Beif)nair}tsbotf(r}aft ber ©rften ^räfibentfdjaft.

IDiefe 23otfdjaft atmet gang ben ©eift unfres gmölften ©laubens*

artüels. Sie fteltt ficr) hinter ben ^Sräfibenten Roofeoelt unb alte anbern

Regierungen, um fie gu unterfiütjen in irjren 23emüfjungen, bas 2Bor)t

irjrer 23ölfer gu förbern. 3ttit ömtftfjiebenrjeit forbert fie oon t)tn W\U
gliebern ©erjorfam gum ßanbesgefetj: „2Bir ermahnen bie äHitglieber

ber Äirdje, fid) ber Xeitnarjme an gefetjroibrigen ^anblungen gu tnt-

galten, unb audj anbern raten mir, jebe Sßerbinbung mit bem ^J3öbel

gu oermeiben." %n iljrer gangen ©efdjidjte l)at bie Äircfje immer biefen

Stanbpunft eingenommen, deiner, ber aufridjtig an bie ßefjren ber

Äirdje glaubt, roirb fidj Je an irgenbroeldjen ©eroalttaten unb Xätig*

feiten bes ^öbels beteiligen, ober anbre bagu ermutigen.

(£s gab einmal eine 3^^, roo ber Gf/arafter bes 3ftormonenoolfes

nitf)t fo gut befannt mar mie rjeute, eine 3tit, *öo man °^ e nieber*

trädjtigften ©erüdjte unb ©efdjidjten über biefes 33ol! oerbreitete, morin

fie bes tfngefjorfams, ja ber Sluflefjnung unb Empörung gegenüber ben

ftaatüdjen Regierungen befdjulbigt mürben. $eute aber tonnen bie

geinbe ber 93otfir)aft bes „2Wormonismus" mit biefen 3JZärtfjen feine

6eibe metjr fpinnen. T>enn in alten Säubern, mo bie Deffentlidjfeit

unterridjtet ift unb mo ©eredjtigr'eit fjerrfdjt, miffen bie Seprben, ba&
bie „Sttormonen" gute Staatsbürger finb.

2)ie SBeirjnadjtsbotfdjaft fpricrjt oom 2Biberruf bes 18. 3ufa^es gur

norbamerifanifdjen SBunbesoerfaffung, morin bie ^erfteßung, ber 33er=

fauf unb ber Xransport alfofjotifdjer ©etränfe auf bem ©ebiete ber

^Bereinigten Staaten oerboten roerben, unb bemerkt bagu: „(£r liegt auf
x
) 3lnmerfung ber ©crjrtftleüung: S)ie 28eiIjnadjt3öotftfjaft fetöft

rtdjtet fitfj in erfter Sinte an bie 9ftttglieber ber ^irtfje in ben bereinig*
ten &taattn unb befafjt fiä) in ber .öauptfadje mit ben 23er|)ältniffen

iene§ SanbeS, fo ba$ mir baoon abfeijen, fie im „«Stern'' äu oeröffent=
liefen, äumal bie für unfre üöfitglteber in ©uropa loidötigen fünfte ja
oon ^räfiöent 9KerriH in biefem 5lrtifel öeroorgcöoben roerben.
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ber Jpan-b, bafo biefer SBiberruf roenig ober gar feinen (Einftufj auf bie

äftitglieber ber Äirdje %t]\i (Eljrifti ber ^eiligen ber ßetjten Xage Ijaben

foltte." 2lud) rjier roirb fid) bie Hoffnung ber $räfibentfd}aft erfüllen,

fofem nur bie ÜDtitglieber ber ftirdje beren ßefjren treu anfangen.
Dann roerben fie ftdj in feiner 2Beife am ©enufo geiftiger ©etränfe

beteiligen, fonbern jeber einzelne roirb ein oöllig (Entljaltfamer fein,

ob er nun in ^n bereinigten Staaten, in (Europa ober fonftroo lebt.

Die 3ßttungen (Suropas unb SImerifas fd)reiben ben „3J?ormonen"

„bas 33erbienft" ju, bei ber Slbfdjaffung bes Sllfofjoloerbots ben 3lus=

fdjlag gegeben 3U fmben. Xatjadje ift jebod), ba^ bis jum 8. üftooember

37 amerifanifdje 23unbesftaaten für ben 2Biberruf geftimmt Ijaben,

unter iljnen aud) Htal). SRadj ber 93erfaffung mußten roenigften 36 Staa=

ten bafür ftimmen, bamit bie Slufljebung ©efetj roerben tonnte. (Es roar

nun reiner 3ufalt, ba% Htalj ber 36. Staat roar, ber beut 2Biberruf 5U=

ftimmte. Utar) gilt im allgemeinen als „3Jtormonen"=Staat, roeil bie

ajiitglieber ber £ird)e eine Heine 9Kefjrljeit bilben unb aud) roeil fid)

ber 5>auptfit5 ber Äirdje in ber Satjfeeftabt, ber $auptftabt tftaljs, be=

finbet. 2lber bie Äirdje ift in feiner Sßeife für bie 3lufr)ebung bes

Sltfotjoloerbotes eingetreten. Dr)ne 3^^ifel fjaben etliche itir<r)enmit=

glieber für htn 2Biberruf geftimmt. Sie taten bies aber in Ausübung
itjrer 9iecr)te unb [yreitjeiten als amerifanifdje ^Bürger, unb bie Äirdje

roar ftets barauf bebadjt, biefe ÜRedjte unangetaftet gu laffen. 3n P°^ ;

tifcr)en Dingen läfjt bie Äirdje ifjren 3ttitgliebem oollftänbig freie |>anb,

oorausgefetjt, bafc fie fid) an nidjts beteiligen, roas gegen bie 2anbes=

gefe^e oerftöfct. 9ftan überfefje aud) nidjt, ba^ aud) oiele üftidjttrinfer

für 'üzn SBiberruf ftimmmten, roeil bas Sßerbotsgefetj nidjt mit ber ge=

botenen Strenge burdjgefüfjrt rourbe.

Unb nun motten roir bie befonbre Slufmerffamfeit unfrer ßefer

auf ben legten STbfa^ ber „SBotfd)aft" lenfen: „Dafe ber ©eift (Efjrifti

biefe 2Beir)nad)ts3eit burdjbringen unb bie Jrjerjen ber 2ttenfd)en in allen

teilen ber Sßelt gu Syriebett, 93rüberlid)feit unb ßiebe bereit madjen
möge ift unfer ernftljaftes ^zbzt für alle." Diefes %tbzt atmet ben

©eift (Eljrifti unb roirb ausgefprodjen oon b'enen, bie in Xat unb 2Bar)r=

r}eit Seine Diener' unb Stelloertreter ftnb unb als foldje an ber Spitje

Seiner Äirdje I)ter auf (Erben fielen. Diefes (5^t ift aud) ein roeiteres

3eid)en bafür, ba% bie Äirdje für 'ben 2Beltfrieben unb für roeltroeite

gegenfeitige SBerftänbigung eintritt. SBotlte ©ott, bafe alle ÜDTenfdjen

überall, befonbers bie fidj (Eljriften -ftennenben, in Slufridjtigfeit ein

äljntidjes ©ebet fprädjen unb bann barangingen, an ber (Erfüllung

ir)res ©ebetes ju arbeiten. Dann roäre bie heutige ßage ber 2ßelt,

roo oiele 9ttenfd)en unb 23ölfer fdjon roieber oom „nädjften Ärieg"

reben unb fid) barauf ruften, eine ganj anbre. Satan ift jebod) nodj

nidjt gebunben. tfnb folange bies nidjt ber galt ift, roerben roir aud)

roetterljin pren oon „Kriegen unb Äriegsgefd)rei". Die ^eiligen ber

ße^ten Xage jebod) roerben um gmoen beten unb für iljn arbeiten.

9Köge biefer ©eift ber 93otfd)aft ber (Srften ^räfibentfdjaft jeben

^eiligen ber ße^ten Xage aufs neue anfpornen unb bas $erj eines

jeben SBaljrljeitsfudjers erfüllen!
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©ctiüift ncm 'Seite 24.

„£elen, £elen", flüftert er.

Sie öffnet bie Slugen unb ftt}aut iljn an. (£r Ijebt fte beljutfam auf,

ein Sdjmersensfdjrei entfährt iljren ßippen:

„ajXetn Slrm! D, mein 2Irm!"

greunbe Ijoben fie auf unb trugen fte Beifeite. Sie Sdjneefdjulje

tourben oon ifjren öfü^en getöft. 3^ 21*™ ^in9 fäl^f? herunter. Der

rafd) herbeigerufene 3trat erklärte, er fei gebrochen. Hilmar oerfdjaffte

fid) einen Sdjtitten unb bas »erlebte 3ttäbdjen mürbe Ijineingeljoben.

Der Dottor ftieg ein unb befaßt £>ilmar, nadj $aufe su fahren. Des
Xages Vergnügen mar für ipeten oorbei.

©rofj mar bie Seftürsung in ßarfenftab. Jpilmar mar ber einsige,

ben ber Slrst gebrauten tonnte, um etmas su Reifen. Seine Untüchtig*

feit als ein ©aft in fiarfenftab mar gans oergeffen.

Der 3trm mar eingebunben, unb ipeten fyatte man es fo bequem
mie möglitt) gemattet.

„S^un fann itt) atfo geljen", fagte Hilmar.

„Jpaben Sie es fo eilig?" fragte fte.

„üftein, bas nidjt, aber Sie miffen . .

."

„D £itmar!"
„2Bas bemt?"
„kommen Sie morgen mieber?"

„Soll t(3f|?"

mSö, feien Sie fo gut, um meinetmilten, Hilmar."

„©ans wfyt, itt) merbe fommen. 2luf 2Bieberfeljen!"

Slber am nädjften Xag mürbe Hilmar mistiger ©efdjäfte megen
oon 23irfenbal meggerufen unb fam erft am legten Xag bes alten %a$xts

Surütf. (£r Ijatte injmifttjen an $elen gefdjrieben unb fie Ijatte iljm als

Slntmort eine ilarte gefanbt, eine Äarte, bie if)m moljlgetan, benn fte

lief) einen beffern ©eift ernennen als er ermartet Ijatte.

3lm Slbenb bes Xages, an bem er surücfgefeljrt, fdjritt er £arfen=

ftab su. Der Xag ging prädjtig sur Steige; über ben oom 2Balbe um=
gebenen Jrjügel 30g ber 2J?onb Ijerauf unb übergoß bie SBinterlanbfdjaft

mit feinem filbernen ßidjt. Hilmars §ers mar ergriffen oon ber friebe=

atmenben üftatur. 2ßar es eine Sßoraljnung beffen, mas nodj fommen
Tollte?

(£r fanb £elen allein. £>err unb fitau fiarfen maren 3U einer

Slbenbunterljaltung gegangen, um bort bas alte %a$x 3U beftt)lie&en

unb bas neue ansufangen. Das gemütlidje alte Sßo^n^immer mar an=

genehm ermärmt unb beleudjtet. Kräuter lagen auf bem Dfen unb er=

füllten bas 3i TriTncr mit erfrtfdjenbem 2Boljlgerudj. Der 2Beil)nadjts=

bäum ftanb nodj an feinem ^ßlat}, unb als Hilmar eintrat, falj er zhnn,

mie $elen, auf einem Stuhle fteljenb, oerfudjte, mit einer $anb einen

losgebrodjenen Xannensmeig mieber ju befeftigen.

„2ßarten Sie, itt) merbe l^ljnen fjelfen!"

„Dante. So, jetjt ift ber Sdjaben behoben."

Dann plauberten fte.

„31>rem 2lrm geht's mieber beffer? ßs mufo einfam gemefen fein,
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befonbers roörjrenb ber gefttage, bie ganse 3^it über fo allein im Jpaufe

5U fein."

„3a, bas fdjon, roenigftens 3eitroeife. Slber gans fo einfam, roie

Sie fid) bas oietleidjt oorftelteX füllte idj micr) nitrjt", entgegnete fie

mit einem eigentümlidjen üKatfjbrud:.

Hilmar oerftanb sunädjft nidjt. — 2Bie fdjön fafj fie biefen tyhtnb

aus! Der 3lrm rjing in einer Sämlinge oon fdjneeroeifjer ßeinroanb.

Die SBangen rjatten roieber etroas meljr oon itjrer getootjnten rofigen

grifdje ermatten. £ilmar beobadjtete fie fdjroeigenb. Sie ftanb am ge=

fdjtoffenen Älaoier unb flaute burdj bas genfter in bas 3J?onblitf)t r)in=

aus. $eute ahznt) oermodjte fie nidjt feinem 931itf 3U begegnen.

„$elen, rote tapfer finb Sie in einigen Dingen!" Sie brerjte fidj

um unb begnete feinem SBlitf. Sie oerftanb ifjn ooflftänbig. (Sr Ijatte

bas 23ucrj, bas er ir)r oor roenigen 2Bodjen 3U lefen gegeben, oom Ii|dj

aufgenommen unb blätterte barin.

„3<fj bin oielteidjt autf) tapfer in anbern Dingen als Sie benfen",

erroiberte fie, „3um 9Seifpiel fjabe id) ^fjr 93utf) 3toeimal burdjgetefen."

„3a, unb ...."

„3$ beule, es tft bie 2Baf)rr)eit, Hilmar; roafjr jebes 2Bort. 3$
ban!e Soften bafür."

Hilmar roäre auf fie sugeeilt unb
r
aäüt oieHeidjt etroas 2ätf)er=

tidjes getan, r)ötte fie fidj nidjt umgebrerjt, bie ©arbinen rjerunterge=

laffen unb fid) aufs Sofa gefegt. (£s roar an trjrer Seite genug ^latj

für Hilmar. (Er nafjm ozn ifjm freunblitf» angebotenen 6tij an.

»3a ,
Hilmar, idj mottete Sie roegen meines untjöflid^en SBenefjmens

um 33er3eif|ung bitten. SEenn bie ©runbfätje, an bie Sie glauben, bte=

jenigen finb, oon benen idj in 3|rem 33ud)e gelefen fytibz, bann fann idj

nidjts mefjr gegen fie einroenben. Sie finb roafjr. Sßielteidjt motten Sie

roiffen, roie icr) bas fjerausgefunben rjabe unb roarum icfj fo beftimmt

fpredje? 3dj roitl es irjnen fagen: ©ort r)at es mir ju oerftefjen gegeben."

Hilmar rooHte etroas fagen, aber fie fuljr unbeirrt fort:

„können Sie mir glauben, roenn ict) 3*)nen fa9 e > öaB aud) icr)

bie 2Jßar)rf}eit liebe unb bafj idj biefe ßrfiärungen nur auf ©runb biefer

unb feiner anbern Siebe madje?"
„2ßarum fottte idj 3$nen nidjt glauben, Helene?"
„Sie glauben alfo?"

„Sicrjer, meine ..."

„Ccrsäljlen Sie meljr oon biefen Dingen. 3<*) roerbe 3ur)ören. Seien

Sie mein ßeljrer, idj roerbe 3*)*e Spulerin fein."

Das geuer im r)or)en Dfen brannte nieber unb erlofdj enblid). Die

ZIr)r tidte eine Stunbe um bie anbre. S^lie^lia^ nab,te 3ttttterna<fjt

^eran. 9^0^ fpraa^en Hilmar unb §elen oon ben Erfahrungen, bie fie

mit ben ÜKRätfjten bes ©uten unb bes 93öfen gemadjt. Sie roaren roie

3roei &inber, bie ein ^übfa^es Spielseug gefunben unb es nia^t me^r
nieberlegen fönnen.

Hilmars 9Teues Üeftament lag offen auf feinen Anten unb er las:

„Das $immelreidj ift gleid) einem Kaufmann, ber gute perlen fuct)te

unb ba er eine föftlidje ^3erle fanb, ging er fjin unb oer!aufte alles,

roas er fyatti, unb faufte fie."
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„Sie fprecrjen in ber ßinaalji; gibt es nicrjt noä) eine für mid),

§ilmar?"
„Socf), eine für ieben Sor)n unb jebe Xodjter ©ottes, bie barnacf)

fudjen unb bereit finb, fie 311 taufen, menn fie fie gefunben r)ahnn."

„Hilmar, icf) fjabe im Sfirennen feinen $reis gewonnen, aber idj

babe meine Siugen auf einen anbern $feis gerietet, einen r»on grö-

ßerm 2Bert. 2Bas idj fjabe, ift nidjt oiel. 93ietteicf)t wirb es biefe ^ßerle

nicrjt bejahten. SIber iä) werbe mit 3f)nen gefjen, Hilmar. 2ßir wollen

3ufammengetjen unb faufen."

3)ie ©lade ber entfernten Äirdje fjub an 3U läuten, 3ttitternacrjt!

©in altes Jafjr geftorben, ein neues geboren! 33ertünbet es ifjr eifernen

3ungen, oon bem nafjen &ircr)turm! Sßerfünbet es bem fdjtafenben

3)orf, bem Sßintermalb unb ber fdjneebebedten ©egenb. ü)as alte %ax)x

ift vergangen unb bas neue bringt mit fiel) neues ßicfjt, neue Hoffnung,
neue 5*euoe > v° x oe* bas alte nicfjts wußte!

9lunbfd)au.
©roßeg ^trdjenaeöäMbe in SSafljinatan eingeweiht. 2lm 5. üftooember

1933 l)at ^räfibent £eber Q5

. ©rant in 2Saftjington, ber £auptftaöt ber
Vereinigten Staaten uon 9?orbameri£a, ein ftfjöneg, großeg (Sebäubc
unfrer strebe eingeroetöt. SDa§ &au§ liegt in befter Sage ber <&tabt unb
gereidjt biefer banf feiner außergemobnlidjen ardjiteftonifcfjen <Sd)önt)eit

äur Dofjen .Sterbe. £>er einfadj aber gebtegen auggeftattete i>auptoerfamm=
luttggraum enthält 300 Si&plä^e, bie öurtf) gurücffdjieben ber üerfd)ieb=
baren Söänbe ber angrenäenben Ünterbaltunggräume auf 700 ertjööt wer=
öen tonnen. £?ünftlerifä3 aufgeführte öobe ßHagfenfter mit ®arftellun=
gen aug bem Seben beg £>eilanbeg unb ber ^irdjengeftfjttfjte unb eine
große, praebtootte Drgel geben bem S^aum eine befonbre SBettie. Slußer
öiefer Verfammlunggbatle enthält bag ©ebäube einen großen Unter=
baltungg'taat mit SBüöne unb allem 3ubefjör, Stiaffenjimmer, eine große
Xnrnfjalle mit 9lnftetbe= unb Vaberäumen, Hüdje, SBofjnräume, Vürog,
©mpfanggfrimmer ufw. £>ag ©anse ftebt in ber £)f>fyut beg ^ßräftbenten
©broarö $. £?tmbalt, beg frübern Seiterg ber ®eutfcb==©efterreidjifcben
äftiffion unb langjäbrigen erften Drganiften beg £abernafelg in öer ©atä=
feeftabt. ^räfibent Stintbatt wirb auf ber großen Drgel regelmäßig Drgel=
fonjerte geben, bie audj aufg Diabio übertragen werben; außerbem wirb
er bag Stngfnnftgbüro ber ^irdje in SSafbington leiten.

„SBeldje eine 2Benbung bnrd) ©otteg Fügung!" fönnte man in 9tn-

lebnung an ein geflügelteg SSort aug ber beutfdjen ©efdjid^te angrufen,
roenn man baxan benft, unter roeldjen Umftänben bie Sirdöe %um erften

9JlaIe narf) SBafbington gegangen ift. ®ag mar im Sabre 1839, im ^afjre

ber großen Strübfale, alg ber nerfolgte unb »eradjtete ^rofet Sofepb
©mitb btm ^räftbenten 95an 93uren eine ©enlfcbrift überreichte, rcorin
bie 95erfotgung, ^piünbernng unb Vertreibung ber ^eiligen ber Seiten
3:age buret) ben ^pöbel in 9Kiffouri gefdtjilbert unb für biefeg llnrecbt

ein angemeffener ©ajabenerfa^ geforbert rourbe, raeil bie ©reuettaten mit
ftiüfdjmeigenber 5)ulbnng ober gar SBegünftigung bureb bie öanbegregie=
rung erfolgt roaren. ,^bre ©adje ift gerecht, aber icb fann niebtg für Sie
tun", mar bie Slntioort beg ^räfibenten. Qzntt äeugt bag große, fetjöne

£trd3engebäube im fersen ber midbtigften <&tabt ber SBelt für ben nnoer=
müftlicben Sebengroiüen unb bie <Stärfe ber äRormonenftrdje. @g bilbet

äugleid) einen äftarfftein im Programm unb 93eftreben ber Stircfje, fid)

immer weiter augäubefjnen unb i|ren ©infiuß in ber ganzen SBelt im=
mer mebr geltenb m macben.
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3tn öen Ginmeilmngöfeierücöf'etten naömen auftcr s#räfiöcnt ©rant

and) die ^räfiöenten $mn3 unö (Elarf, forote öie Stooftcl Ruöger dictum
fon, Rceö «Srnoot, Stephen 8. Ridjarög unö $oön 3t. SSiötfoe teil. 93iele
ältere Sefer öe§ „(Stern" mirö eS üörigenS intereffieren au uernefjmcn,
öaf? öer frühere ^räfiöcnt öer ^ran^öfifctjen SWiffton (öte Big sunt Qfatjre
1912 größtenteils öer <Scfjmeiäerifdj=S>eutfcrjen angefdjloffen mar), (Sogar
SB. SBroffarö, jefct ^räfiöent öer ©emeinöe Söaföington ift. (£r öeHeiöet
öort ein midjtigeS Stint in öer Regierung.

9ßtä\ibent $. duften Gtarf tun., 3n»eiter SRataefcer in öer (£rften $räs
fiöcntfdjaft öer £irdje, mit einer nti^tigen t>otitt?tfjen SWiffion hetxaut
SSic öie Sefer »öe£ „SternS" ruiffen, mar ^ßräfiöent ßlarf cor feiner SBe=

rnfnng in öie Seiiung öer Kirdje ©efanöter öer ^Bereinigten Staaten in
ätferifo. Shiralidj erhielt er eine nene efjrenüotte ^Berufung, inöem ^>rä=
fiöent Roofeuelt ifjn sunt Vertreter öer bereinigten Staaten an öer ^?an=
amcrifanifdjen Konferenz ernannte; öer sroeite delegierte mar Staate
fefretär öe§ 2teuf3'ern, %>ulL Slujjeröem nmröe er in öa§ <Stfju£fomitee
öer amerifanifdjen ©länöiger auSlänöifdjer [Regierungen geroäfjtt, öa§
öie 95eröanölnngen mit öiefen Regierungen aum Sdju£e öer amerifani=
fdjen ^ntereffen führen muft. £>iefe ^Berufungen fpredjen um fo öeut=
tidjer für öa§ grofee Vertrauen unö fjofje Stnfefjen, öa§ ^räfiöent Slarf
geniest, al§ öie füfjrenöen Männer in öer Regierung in SBaffiington
®emofraten finö, mogegen ^räfiöent ßtarf öer Repußiifanifdfjen Partei
äugeääölt mirö.

Sleltefter Se©ranöe RidwrÖS, ^räftöent öe§ £otturaooö=*Pfa5Ie§ in

Kalifornien, ift %um Seiter öer SKiffion in öen füölidfjen Staaten er=

nannt rooröen, um öen sum Slpoftel öerufenen eiterigen ^räfiöenten
ßfjarleg 9t. ßattig aoäulöfen. ^räfiöent Ridjarös ift ein Sotjn öe§ 9tpo=

ftetS ®eorge ^, Rid)arö§, §at graei 90?iffionen in ^otfanö erfüllt (öauon
eine al§ 9P?iffion§präfiöent) mar öarnacij fedj§ Qfapre SBtfcrjof in öer

(Salsfeeftaöt, erfüllte eine fur^e SWiffion in öen öftlidjen <&taaten unö
rouröe Öann Sßräfiöent öe§ £>oür)mooÖ=$fa(jIe§. gr ift ein SBruöer von
(Sarai) R. GTannon, öie non 1925—1928 üöer öie ftrauen^ unö 9ftäödjen=

organifationen in öer ©djmetäerifcr>®eutftfjen SKiffion präfiöierte unö
öie 33ienen£oröaroeit oei uns eingeführt fyat Itnfre frühem SOliffionare

£>Iioer unö Ran S. Ric^arög finö Örüöer öeg neuen 9^iffion§präfiöenten.

$lu3 bett OTtfftonctt.

©eutfc^=Öefterrcid)ifd)e ^tffton*

(5fncnt5o0 enttaffen: &. © a r ö n e r SBeerS, sute^t 93e^irfSleiter in

©döneiöemü^I; $. Söatöen §ug^e§, sule^t Seiter öe§ 9}lafuren--5Be=

äirf§; 9Bm. tennet^irmage, sule(3t in SSeimar; 9WasS3omen,
anlegt in @djmeiöni&; $ame& D. Röeaö, anlegt 93eäir£§Ieiter in

Söien; Ornitleß. ©untrer, äutefet in 2Bien; Kart 2t. ©öcferifc,
anlegt SBejirBIeiter in ^Berlin.

©rnennnngen: S o t'ö i a n SB. ^> e v ro o r t § gum Seiter öe§ a)?afuren=

SBesirfS; @. ^autQSgreen sum Seiter öe§ ©örlifcer SBesirB: Ru =

öotf S. ©djuls äum 93eäirJ§Ieiter in SBertin; ©eorg <&d)id %nm
Seiter öe§ SJSiener SBe^irfS.

©c^toetjertfc^'^eutfc^e ^iffton,

e^rent>ott enttaffen: Serorj 8t. SBIafer, sule^t Seiter öe§ SBerner
«e^irB; ^aröing ©ifiß§, sute^t in Kiel; Söagne 9ftc ^ntire,
anlegt in ^rieöricöftaöt; Son 6. ß. ftimBall, jule^t in ftranffurt
a. 3K.; §arrn Setgi), äutefet in SBielefelö; ©rant Seonarö,
anlegt in ^erne.
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(gsnennttttöen: Staren ce 8. ßranöall aum Seiter öe§ SBieIe=

felöer SBesirfS; £> 9 r u m Steffen 3um SeatrBIeiter in 93ern; £ o -

ro a r ö Salier sunt !^iffion§ßuct)§aIter.

93efantttmad)tttt8*

2öir tjaBen eine roeitere 2tuflage oe§ ©emeinöe= unö öcä £)eferet=©e=
fangöudjeS örucfen loffen nnö fönnen nun rateöer alte SBefteflungen auf
ötefe SSüdjer prompt ausführen. S)ie greife finö unoeränöert:

2Rf. 1.60, &r. 2.— für öa§ ©etneinöeöefang&ttcf)
mt. 1.25, &r. 1.50 für Öa3 ^eferetsSieöetöucö.

SBeftettungen eröitten mir uns roie BiStjer öurcfj öie 3)tftrift§-

präfiöenten.

90iiffion&&üto£ öer 2)ettt?ctjs£)efterrettf)tfd$en unö öer ©djwetäerifcfjs

2>ewtfcJjen StRtffton.

SobeSattseigetu

©crltn. (Stufige oerfpätet.) Stnt 19. ftuli 1933 rief ©ort (Seine Sodjter
@ nt m o D 1 1 i I i e £ fj e r e f a <S cfj u 1 3 e in die einige Heimat 06. ©ie
rouröe am 2. $eBruar 1877 ^u gicfjtenroatö geBoren nnö liefe ficfj am
11. $uli 1927 in öer roaßren ^irctje taufen. Qför Seiöen ertrug fie mit
großer ©eöulö urvb fie entfcfjlief mit einem feften 8engni§ vom roieöer=

tjergeftettten ©oangetium.

©era (Sßüringen). %m 23. 3tuguft 1933 nafjm öer £err öie Heine
1t r f u I a 9? u t ß ^retfcfjmartm sarten 3t(ter oon fectjS Monaten roie=

öer äu ficß. <Sie ging rein in ißre fjimmlifcrje Heimat gurrtet

®u famft, öu gingft mit leifer ©pur,
ein flüttjt'ger ©aft im (Sröenlanö;
roofjer? roofjin? — mir roiffen nur:
9tu§ ©otteS %anb in ©otteg £anö!

«Stettin. 33or turpem BaBen mir Sinei treue SWitglieöer unfrer ©e=
meinöe öurdf) <öen Xoö oerloren: am 15. DftoBer ftarB ©djroefter katfya*
rina guBrmann, geBoren am 6. 9ZouemBer 1862 §u (Saatloroi^ in

$o!en, getauft am 31. 9ftai 1924. SSon ißr fottnte man rotrfticrj fagen:
„<Sie mar treu Bi§ an öen %ob."

3tm 16. 9ionemBer, örei ©tunöen uor feinem ©eBurtStag, rouröe

unfer SBruöer § e i n r i et) Butler oon feinem langen Seiöen ertöft.

©r fyattt geroünfcfjt, öer £>err möge ifjn an feinem ©eBurtStag erlöfen

nnö fo Eam e§ aucfj. SBruöer äftiüter rouröe am 17. 9JooemBer 1866 ge=
Boren nnö mar feit öem 10. $uni 1911 ein treues üDlitglieö öer Slircrje.

£)ie ©eöenfreöe Bei Beiöen SBeeröigungen gteli SBeairfSteiter %>dmut
yßlatfy, öie ©räner muröen uom ©emeinöeteiter ^ermann S8eröt gefegnet.

Seipäig. 3tm 12. Sftooemner 1933 fö^ieö Steltefter $ rieft rief) C»ont =

ß e r g e r , SKitglieö öer 3entrum§gemeinöe, au$ öem Seöen. $n ißm
fjaöen mir einen unfrer tapferften Kämpfer unb treueften ^Beamten ner=
loren, öer feit öem 6. 3tprit 1893 ein treues Sftitglieö unfrer ^lircfje ge=

roefen ift. &tit meßr als öreifeig ^>afjren mar er Präger öeS 93J:eId5i=

äeöefifdjen ^rieftertum§, ftet§ ein oor&ilöürfjer ®atte, 35ater, ^reunö nnö
^Berater. 9Bir meröen ifjn oerntiffen!

3öer im ©eöäcßtniS feiner SieBe leßt,

öer ift nid)t tot;

er ift nur fern.

Stot ift nur, mer oergeffen roirö. ©. Tl.
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©et&ftoerBeffetuttg buvd) <5eH>ftfritif. ^^^jö]

©elbftoerbefferung l)ängt von ber ©elbftfritif ab. T>er

eingebilbete ^enfd), ber meint, fetner ^erbefferung gu be=

dürfen, toirb nie ^ortfcfyritte machen, benn e$ fefylt il)tn ber

^Infporn gur ©elbftoerbefferung.

Die meiften von unß bebürfen bringend ber ^ereblttng

unb ^eroollfommnung ifyre^ ©eifte£ unb &emüteß. ilnfer

©eift, unfer ©enfen ift nicfyt fo flar unb fc^arf mte eß fein

fotlte. 253ir greifen nicf)t immer nad) ben heften 23ttcftern.

253ir machen feine ^ortfcfyritte an Q:rfenntni& 2Dir lernen

nid)t, 3af>r um 3&ty 3U beffern 3mecfen gu benfen tmb

3U planen, überäeugenber unb fyilfreicfyer ju fprecfyen.

33erbefferung unfere^ ©eifte&= tmb ©emüt£leben£ erfor=

bert grünblicf)e£ unb regelmäßige^ £e\en unb (Stttbieren.

(2>ie »erlangt ferner, bafo xoiv ©eift unb ©emüt freihalten

von £latfcl) unb Obelreben, ^leib unb ^lißgunft, fttrg von

allem voaß unß nifytß nützen fann.

Unb bann muffen mir alle unfer geiftig*religiofe$ %$e\en

»erbeffern unb oerebeln. 293ir finb nid)t fo freunblicf), felbft=

lo£ unb liebeooll wie mir fein follten. "DTlandjmat fefylt ei

unß an fittlicfyem ^Uut; unfer ©laube mirb oft fövoad),-

ttnfere 3beale oerblaffen; unfer ©innen unb Sracfyten richtet

fiel) auf bieniebrigen ©inge biefer ^Delt.SDir leben alß mürben

mir emig auf biefer Srbe bleiben, ftatt bavan $u benfen,

bafa mir fie in einigen 3afyren t>erlaffen muffen.

3ur ^ereblttng ber ©eele bebarf eß mel)r alß gtt allem

anbern ^ortfa^ritt: beß ©tubittm^ ber ^eiligen ©Triften,

beß ©ebet3, ber &ird)e mit all tfyrer $)u"\e unb ifjren

Gelegenheiten, forgfältig ausgemalter §reunbe unb einer

engen ©emeinfefjaft mit ©Ott. (3mpr. Grra.)

GZ\i>v &f0Yrt erfcöctnt &roeimal monatltcb. Bezugspreis für 2)eutfchlanb, Ungarn, £fcbecbo=
ZJVl V-^ltHl fioroatet, $olen 9*<DJ. 4.— , Defterreicb ©.8.—, ©cbmeis u. übiige ßänber i?r 6 —
jäbrlict). Sitte 3ablungen für ben „©tern" finb auf baS Boftfdbetffonto ftarlSrube 70467 „Seutfiier

3JHffiort2t>frlag ber Sirene 3efu ß^rifti ber ©eiltaen ber Sefcten SCage" ;u leiften. (gür bte ©ebroeij:

Bafel V 3896.)

Sßoftcbecffonten ber SDliffionen:
©d>a>eijerifcb=SDeutfd)e 5TRiffion : ftür SDeutfcblanb: SarlSrube SRr. 9979, für bte ©ebroeiä: Bafel V 3896. —

®eutfd)=Defterreicbtfd)e 9Jiiffion : Dr. Dliüer $>. Bubge, 21mt Berliner 71278.
SÄnfdjrift: ©djriftleitung beä „©tern ", Bafel (Scbroeiä), ßetmenftrajje 49 (für 3)eutfd£)Ianb unb

Defterrekb: ßörrad) [93aben], Sßoftfa* 208).

herausgegeben Don ber @d)roeiäerifcb=2)eutfcben ättiffton unb ber 2)eutfcb=Defterreicbifd)enaKiffton. Bräftbent

ber ©d&roetgerifcb = ®eutfcben aJIiffton : Francis ©aljner, SSafel, öeiraenfrrafje 49. SJiräfibcnt ber

3)eutfcb=Oefterreicbifcben iDHffton: Dr. D. §. »ubge, »erltn NW 87, ^änbelfrra&e 3.


