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In diefer Nummer beginnt unfere neue Erjäfflung
„FranK Raymonds Rekeßrung " , eine tvaQre
Gefcf}icf>te aus den leisten Tagen JVauvoos. I

tcmt
(£tne 3ettfd)rift

t>er ^ttrdje 3cfu (grifft bet «SetU^en ber ße^tett Sage

<5cgrün6ct im 3at)re 1868

9*r. 4 15, Sebruar 1934 66. 3ai)tgang

XDae] xoit innerhalb unb außerhalb ötefer Birdje am meiflen

bra ud?en, ift Bufc. XX)ir brausen einen flärfern (ßlauben un6

einen feflern jEntfcbJufj, (Sott 3U bienen. 3d) fage nicbt, ba^ roir

une r»on ber XDelt abfließen unb mit feinem fcttenfdjen außerhalb

ber Kirche etroae 3U tun b^ben foHen. 3d) roünfcbe aber, bafj roir

grunbfatjtreue «^eilige ber £et$ten TEage feien, unb roenn bte ttlenfctjen

in ber XXMt in Smfterme unb 0unbe unb bem XOiütrx bee £errn

3 uroiber 3U roanbeln roünfcben, bann follten roir ben ZErennunge*

ftrid) 3t»ifcben u)nen unb une 3ieben. EDarum foHten roir bk 3beale

unfree (ßlaubene nictjt fycufyfyalttn i XDarum folTten toit nid)t in

fir enget Uebereinjtimmung mit ben X)orfct)riften bet Kitcfje leben,

unbekümmert barum, roae bie UMt baoon benftf ©er «£>err bßt

bie 5 «He 0einee i£»angeliume roieber geoffenbart. VOit jtnb in

allem unterrichtet roorben, roae 3U unfrer ©eligfeit notroenbig ift.

£o^nt ee ftd> für uns, unfre Unoerfebrtbeit 3U beroabren unb <0ott

3U beroeifen, bafj roir pecfudjen roollen, jebee Vertrauens roürbig

3U fein? 3fl une bk föfllicbe Perle — bk SüHe ber ^errlicbjeit

unb bee eroigen £ebene in ber (ßegenroart bee Paters unb bee

@obnee — bk (Dpfer roert, bk von uns geforbert roerben mögen?
0inb roir, roie jener tfTann »or alters, roillig, aUee 3U »erlaufen,

um ben Tldez 3U erroerben, roelcber une eroige 5>*ube unb *£r*

bb^ung ale @ö'bne unb ZCbd)ter (öottee bringen roirb i

"tfpoftel 3ofepb Sielbing @mttb.
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„SJlormontemuä" unb (8efeU(d)aff.

53on ^atriard) 3öme§ §• 3Baüi§.

23oröemerfung öer<Sdjriftlcitung: ftn lefctcr 3eit

ijäufen fidt) öie Eingriffe öer 3cttungen auf Mc fttrdje $cfu (Sljriftt

öer ^eiligen öer ^efcten Sage roieöer. Seit öer 9lmt6übernai)me
öeS s}>räfiöenten &ofept; $. äfterrill rttad^t 3. 93. ein fenfationett

aufgcmadjter, langer Sirtitel in öer öeutfdjen greife öie 9Junöe,
morin öer ulööefte Unfinn oersapft roirö. 2)a roirö öem gutgläu^
öigen öeurjdjen Spieler erääölt, öer neue Slpoftet fei „mit einigen
taufenö Söüffionaren natf) Öonöon gefommen, um (Suropa für öie

ajjormonen du erobern"; roie ein ^elömarfdjall leite er non feinem
Hauptquartier aus öiefen gelösug, „umgeben oon einer großen
<Bd)ar büöfcber «Sekretärinnen". 2>ann folgen öie fattjam befann=
ten, jdjmufcigen JiBerleumöungen unb Sßeröädjtigungen. S)ie älteften,

aögeftanöeften Saöenbüter au§ öer öügentammer öer 9ftormonen=
feinöe roeröen beroorgeljolt, in öer ©uöelfüdje öer 3eitung£ftf)rei=

öer neu aufgeroärmt unö, mit einer moöernen £un£e übergoffen,
öen letdjtgläubigen ßefern al% geiftige <Speife oorgefe&t. Stein

Söunöer, öafj einem öaoon üßel roirö. Uralte, längft roiöerlegte

<©taöi= unb Sanölügen tauchen aug öer 93erfenfung auf unö finöen— man follte e§ nierjt für möglitfj üalten — ©laubige unö 35$eiter=

oerbreiter. $a, öie üDtacfjt öer menftf)lidjen ®umm6eit ift riefen^

grof?; felbft öie ©ötter kämpfen »ergebend öagegen. ®er (glaubt
an beörutfte£ 3eitung3papier ferjeint in ©eutfdjlanö mirflicrj unau§=
rotröar su fein, (belogen roirö natürücfj in öen 3eitungen RxanU
reicfjS, ©nglanös unö 2lmerira£ niüjt roeniger al§ bei un§ (niajt

über öie „äftormonen", aber im allgemeinen), jeöodj nimmt öort
öer 3eitung3lefer fein SBIatt in öer felbftoerftänöltdjen, ftillfdjroei=

genöen 93orau3fe&ung sur Qanb, öa£ niapt aüeö roaör ift, roa£
örin ftefit, öenn er roeifj, öafj 3eitungen nidjt gefdjrieben meröen,
um öie SBaörtjeit au oerbretten, fonöern um ©efdjäfte du machen.
„$dj bin 3»>ar ein 3eitung3ftf)reiber, aöer öieSmal fage idj öie

Söatjrfieit" — öiefe flaffifdje ^Beteuerung eines amerifanifc|en $our=
naliften oor ©eridjt ift öort längft (Gemeingut öe§ öffentlichen
SebenS gerooröen. Gnnsig unö allein in ©eutfdjlanö erfiält fid&

bartnäefig öer Slöerglaube, aüe§, ma& in öer 3eitung fteöe, muffe
auc5 maör fein, „öenn fonft ftänöe e§ öod^ ntdjt örin". SBann mirö
enötic^ aud) öei un§ öie 3eit lommen, mo ieöer, öer öen alten
©djrotnöel 00m „SKäöd^enfjanöel öer Hormonen", oon öen „2Bei=

^en ©Elaoen", oon öer „SJiormonengefaör für öie äioiltfierte

äJtenfcööeit" unö roie öie oerlogenen <Stf)Iagmorte alte ßeifeen, noerj

ernft nimmt, entroeöer cd§> gans au|ergemöönlic§er, öi§ äum
<Stt3toac^finn oerölööeter Trottel oöer öann at§ oenmfrier ^8er=

leumöer gilt? W\$i für foldje unöeleöi'öaren ®ummföpfe unö @ör=
aöfc^neiöer, fonöern für Seute, öie felöer öenfen unö öer 2Baf)rfieit

öie ©öre geöen möchten, Bringen mir nadjftefienöen Strtifel, um
iu geigen, roa§ e§ mit öer „Unfittlidjfeit öer Hormonen'" auf
ficrj §at.

3L5tel galf^eö unb 3 r*efüljrenbes tft fa^on über (£r)e unb Sittlidjs

fett bei ben „3J?ormonen" geftf)rteben unb gebruift roorben. aftancfjmat

mar es auf Unfenntnis 5urü<f3ufüljren, noa^ öfters aber auf 33ös=

milligfeit unb in ber ausgeflogenen Slbfia^t, unfer 33oI! ju oerIeum=

^n unb ein Vorurteil gegen es 5U merfen. %Benn bie 2Belt einmal

ben magren Gt)ara!ter unb bie ma^re SJliffton bes Gfjefrjftems ber

Ätra^e Ztfu Gfjrtftt ber ^eiligen ber fiepten iage oerfte^en mtrb, bann
mtrb fte einfe^en, ba% in ir)m bie Äraft liegt, um bie 2ßelt 3U retten
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oor ber ©efarjr, bie ifjrer roidjtigften ©runbtage brof)t. „3Jtormonis=

mus" anerkennt bas götttid)e, unfern ersten ©Item SIbam unb (£oa

gegebene ©ebot: „Seib frudjtbar unb mehret eudj unb füllet bie Erbe."

^nfolgebeffen roirb bie äftutterfdjaft als oornerjmfte Aufgabe unb

^3flid)t jeber gefunben grau unb bie Sßaterfd)aft als *J3flid)t eines jeben

roürbigen Cannes in ber &ird)e betrautet, ©emeffen an biefem

^eiligen 3mtä ber (£f)e, ift bie SBefriebigung ber ßuft erniebrigenb unb
fünbig unb tennseidjnet eine tiefftefjenbe 3trt oon 3Jtannes= unb
grauentum.

Sie ^eiligen ber fiepten Xage finb bas fitttid)fte 93ott ber 2ßett.

3fjre Knaben unb 9ttäbd)en roerben auf ben Änien ber 9ttütter gelehrt,

baf$ Xugenb unb 91etnr)eit ir)r toftbarftes Sefitjtum finb unb bafj bie

Sünbe ber Unreinheit gleid) nad) bem ÜDTorb tommt. Die (£r)e ift eine

göttliche (Sinrid)tung, um bie geredeten Svoede bes 2lttmäd)tigen su

erfüllen, eine eroige Bereinigung, nid)t nur „bis ber Xob eudj fd)eibet".

9Benn fie in iljren Tempeln oollsogen roirb, binbet fie bie Ehegatten

für 3^t unb alte Eroigteit sufammen unb fiegett bie Sd)tüffet unb
aftäd)te eroiger Sßermeljrung, (Srr)örjung unb iperrtidjteit auf fie. Die

„SEKormonen" oertangen, bafj alte Diejenigen, bie biefe Xempel betreten,

rein, feufd) unb tugenbijaft finb — 2ttänner roie grauen. Sie lehnen

jebe gorm oon boppelter äftoral ab unb finb entfd)iebene ©egner ber

©eburtenbefdjränfung. Sie lefjren il)re jungen ßeute, baft bie 2Ser=

tjinberung oon !ftad)fommenfd)aft eine Sünbe ift, bie nur auf ©efatjr

oon ©efunbfjeit unb ßebensglüd begangen roerben tann. Soldje 2In=

ftdjten oon ber (£f)e sielen auf bie Erhaltung bes Gebens ai> unb führen

3u ber (iimtrotdlung ber pafften ^beale bes 9Jtannes= unb grauentums.

Der 2ßert berartiger ©runbfätje für bie ©efellfd)aft ift unfd)ätjbar.

Sie finb ein ftarfer Sdjutj gegen bie Untreue in ber (Sr)e. Durcf) ifjrc

allgemeine SInroenbung tonnten unfre gefetlfd)aftlid)en Uebel beseitigt

roerben; bie Neigung unb 33eranlaffung sur (£fjefd)eibung roürbe aus=

gemerst, benn ©Regatten, bie fid) beroufct finb, bafj iljr 23ünbnis für

3eit unb Croigteit gilt, roerben altes in ifjrer 3J?ad)t ßiegenbe tun,

um einanber ebenbürtig ju roerben unb fid) burd) ©ebulb, ßiebe unb
Xugenb fo einanber ansupaffen, bafy fie für immer unb eroig in ber

©egenroart ©ottes leben tonnen.

Die „9CRormonen"=&ird)e oerfud)t nid)t, bie ©l)efd)eibungen burd)

ein Verbot su befeitigen, fonbern fie ift beftrebt, tt)re 3Jtitgtieber bie

ipeiligteit bes Crjebünbniffes su lehren. ^unge ßeute roerben belehrt,

fo su leben, bafj bie greube, bie jebes in ber ©efettfdjaft bes anbern

finbet, mit ben Erfahrungen bes ßebens, mit feinen Sorgen unb greu=

ben roäd)ft. Die EI)efd)eibung an fid) roirb nid)t als ein fo großes

Uebel betradjtet roie oielmeljr bie Urfad)e ober Urfad)en, bie basu

führen.

Die grofce 33erantroortlid)teit ber 9ftormoneneltern befielt barin,

bas geiftige Qzhen in ifjren Äinbern su roeden unb hh göttlid)e flamme
brennenb su erhalten, 3eber Soljn, jebe Xod)ter mufc aus bem üReid)e

©ottes geboren roerben, nid)t nur im 9?eid) ©ottes. ©rft nad)bem btes

ber galt ift, finb fie mit bem ßeben ber Äird)e eng oerbunben. Slber
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toenn es getreulitt) angeftrebt unb erreicht ift, töerben bie Äinber 3U

itjrer 3<iit Blühen unb grüßte tragen nadj iljrer 5Jrt. 9tur auf biefer

göttlichen ©runblage, unb auf iJjr allein, fönnen bie bem Sßater

ittbraljam gemalten ^er^ei^ung.en erfüllt töerben: bafe fein Same fo

äaljireitt) toerben folt rote ber Sanb am Stteer ober bie Sterne am
Fimmel unb ba$ burdj if)n alte Wolter ber (Erbe gefegnet töerben füllen.

9ttormoneneltern toiffen, bafo tr)re Slufgabe unb ^flidjt, eine

gamilie gro^ujie^en, eine breifadje ift: gegenüber ©ott, gegenüber

bem 23aterlanbe unb gegenüber fidj felbft. ftein toafjrer ^eiliger ber

ßetjten Xage fann fitt) biefer 23eranttoortIid)feit entjie^en. Sitten (Eltern

toirb eingefdjärft, ifjre £inber religiös ju belehren unb fie in raftlofem

gteife, Sparfamfeit unb eljrlidjer Slrbeit 3U üben. 3n einer Dffen=
barung an btn ^rofeten 3öfep^ Smitlj fagte ber £err, „ber 3Jlüfeig=

ganger fall feinen ^3Ia^ Ijaben in ber Äirdje, es fei benn, er tue SBufee

unb beffere fitt). Der gaule foll nidjt bas 93rot bes gleifcigen effen,

nodj fein ©etoanb tragen. (Er foll cor bem $errn nidjt in Erinnerung
gehalten töerben". Slngefidjts foldjer ßeljren ift es tein Sßunber, bafe

^Ißife unb Sparfamfeit ber 9ttormonenfamilien überall anerfannt

töerben unb bafj 75 präsent oon iljnen in eigenen ^eimftätten tooljnen.

3n ben Familien ber ^eiligen ber ßetjten Xage toirb bas gami=
liengebet geartet unb geübt, toesljatb in iljren $eimen eine aus=

gefprodjen religiöfe Sltmofppre Ijerrfdjt, roas 3ur Siebe unb (Einigfeit

unter htn gamiliengtiebern nidjt toenig beiträgt. £>as Ijat toeiter gur

Sfolge, bafe bei ber 3ugenb eine banfbare, etjrfurdjtsootle unb oerant*

toortungsbetoufete (Einteilung oorljanben ift. Das gamiliengebet ift

einer ber mädjtigften (Einftüffe, um bie Sftormonenfamilie 3ufammen=
5u^alten unb aufgubauen.

Die Sßorftellung, toeldje bie ^eiligen ber Seiten Xage com $immel
Ijaben, läfjt fie txxxari glauben, baf} bort bie gtücflidjen 23e3ief)ungen

unb SBerljältniffe bes Reimes unb ber gamilie fortbauern töerben.

Sßürbig 3U fein, an ber Spitje eines gut georbneten Reimes 5U

ftetjen, geprt 3U btn größten (Errungenfdjaften unb ßeiftungen eines

ÜDTannes. Solange nidjt ein jebes ©lieb ber gamilie gortfdjritte madjt

unb toädjft, fann es bei ben (Eltern fein Slusruljen oon ber Slrbeit

geben. Die ßeljren ber Äirdje geftatten bas SBofjlergeljen ber Äinber

3ur ipauptoeranttöürttidjfeit ber (Eltern. ^rgenb etroas 3U unterlaffen,

roas 3ur (Enttoicflung bes Äinbes Ijätte getan töerben fönnen, toäre

gleid)bebeutenb mit grober 33erle^ung einer religiöfen ^ßflidjt. Diefe

SBerantroortlidjfeit gegenüber ber Äinbljeit fommt aud) in oielen anbern

SKerfmalen ber ^eiligen ber ßetjten Xage sum Slusbrucf. Sie gibt ben

Sitten unb ©ebräudjen im $eime i^re garbe unb beftimmt bas förper=

titt)e, fittlid)e, geiftige unb feetifdje ßeben bes Äinbes. (Ein §eim mit

gefunben, braoen, glüdlid)en einträtt^tig 3ufammenlebenben (Eltern unb
Äinbern ift bas erftrebensroertefte 3id aller ^eiligen ber QefyUn Xage.

Die ÜReinljeit bes gefeltftt)aftlid)en unb familiären ßebens ber

^eiligen ber ße^ten Xage seigt fitt) in oielen $infid)ten. ^xt ©e=

burtensiffer ift beinahe breimal fo grofj roie biejenigen ber fü^renben

Staaten ber 2ßelt. Waä) amtlid)en geftftettutisert ber Regierung ber
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bereinigten Staaten ift bie ipeiratsjiffer ber „3ftormonen" um 32 s#ros

3ent pljer als bie iDurdjfdjnittsäiffer ber gansen bereinigten Staaten.

2lls Sdjeibungsgrunb rourbe in onn amtlidjen Statiftifen biefes ßanbes
in 11,5 ^3rogent ber gälte ©Ijebrud) angegeben, für Utaf) beträgt biefe

3iffer nur 1 ^rosent. Verurteilungen roegen gefdjtedjtttdjer Vergeben

ift ein roeiterer SJtaßftab für bie Sittlidjteit eines Voltes. %n biefer

Vesieljung r)aben bie ^eiligen ber ßetjten Xage beneibensroerte 3^=

ftänbe: tftal) ftefjt in biefem fünfte mit 2,72 auf 100,000 ber Veoölfe*

rung an allerletzter Stelle. Slud) in beaug auf bie ©eiftesfrantljeiten ift

bie 3^ffßr tftat)s niebriger als bie irgenbeines anbern Golfes ber 2Belt.

^nbeffen Ijanbelt es fid) bei oen ©Item in ber Äirdje %t]u ©Ijrifti

burdjaus nidjt barum, alles ausfdjtteßtid) ber ©^eugung oon Äinbern

Untertan 5U madjen; oielmeljr fall alles unb jebes auf bie herbei*

fü^rung gefellfd)aftlid)er 9?einJ)ctt unb Sauberfeit gerietet fein, um
fo bas oon taufenb ungesügelten Sinnen übernommene ©rbe ber 2uft,

bas auf ber ganjen 9Jlenfd)l)eit rutjt, 5U meiftern unb unter bie güße
3U bekommen. Vergrößerung ber kinbersarjt ift bie natürtidje golge

foldjer Veftrebungen. Die ^eiligen ber fiepten Xage f)aben fid) roegen

tljrer großen gamilien nie entfd)ulbigt. Sie Reißen bie Äinber in irjrem

£eim roillrommen unb roiffen: je mer)r ©ott iljnen fd)idt, befto metjr

toerben fte gefegnet fein, ©ine SCRormonenfrau rann oon irjrem reli=

giöfen Stanbpuntt aus gut oerfterjen, roarum im alten Volt 35rae*

grauen fo feljr betrübt roaren ob irjrer Hnfrudjtbarreit, unb fte tann
trjnen bie greube nad)für)ten, bie fte Ratten, als ber $err fte fruchtbar

mad)te. Df)ne üftadjtommenfdjaft unb mütterlidje ßiebe toürbe ein leil

if)res Sßefens für immer unentroidett bleiben, eine oerfdjtoffene 9?ofen=

blute, eine oerfdjüttete Quelle fein.

3D e r 5) e i 1 a n b fagte: „31 n 1 1) r e n grüßten follt i r) r

fte ertenne n." ©ine oerborbene Quelle tann n i d) t

reines 2B a f f e r fjeroorbrtngen. So ift es a u d) mit
„W ormontsmu s". 2ßäre er in feinem © r) e f o ft e m , in
feinen familiären unb g ef ettf d) af tl t d) en Sitten
unb ©ebräud)en oerborben, bann müßten fid) bie
fdjlimmen folgen im §eim unb im ©emeinroefen
geigen. 2Bir laben alle biejenigen, bie efjrticljen ipergens finb, alle

SBarjrfjeitsfudjer ber 2Belt, freunblid) ein, ^ergutommen unb oon ben
grüdjten bes ©oangeliums su genießen, benn fte finb füß unb aufrie=

benftellenb unb toerben benen, bie baoon effen, etoiges ©lud bringen.

t JDte Ätrd^e 3«fu Cl)riftt 6er «^eiligen 6er £et$ten TCage ift

unroifcerrufltct) 6amtt beauftragt rt>orfcen, auf ftrenge per*

fernliege TXtinfytit ju fe^en. 0ie anerfennt feine doppelte

fcTToral. 0te »erlangt r>on froren männlichen iHttglteöem

fciefelbe ZEugenfc unb 7itint)eit reue t>on t^ren roetblictjen.

\ PräfI6ent Ttnt^onv XX>. 3»m8. s
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OB, Herrin
Öe3 ^oter§ unfrei s£rtifiöcnten ^fofepb &. Merrill.

gRatttoet SB. ätterHU (1882—1900), Pionier, Sifc&of, $sfablpräfi=
öent, Sßtäfiöeni öe§ t'ogantempelö unö uon 1880 big gu feinem Xoöe
Mpoftel öer ftirebe, mar einer jener (Solen unö ©ro|en, öie für öie

legten Sage aurücf=
bebalten rouröen,
um öa§ JKeicb ©ot=
te§ auf ©röen auf=
ridjten ä« fjelfen.

^jn einem 9?acbruf
au§öem^abrel900
tjeij3t e3 non Ujnt:

„(Seine Familie ift

eine öer größten
unö geacrjtetften in

öer&ircbe. @r rjat

45 £inöer, non öe=

neu ifjn 40 über=
leben. 2ltfe feine

Söbneunö Söcbter
find febr angefebe^
ne, fübrenöe t'eute

öerQkfeflfcbaftunö
öe§ 33itöung§me=
fen§, bofbgeoebtete,

fiei&tge ^Bürger
unfrei £anöe§. (£r

felber mar einroei=

fer Ratgeber, ein
guter, ebrlicber
äftann, fparfam,
uoller Sifer, ein
„Scbmerarbetter"
non früb big fpär,

förperlicb über
öem 5)urd)fcbnitt,

nun auSgefprocben
praftifeber 53ega=
bung, großer Gba=
rafterfrärfe, unge=
raöbnltcber 2SiI=

lenSfraft unö be=

fonöern $äbigfei=
tenal§ Rubrer unö
(Sraiefjer. ©r batte

einen unerfd)ütter=
lieben ©laubeu an§ ©nangelium uni) an§ SBerf öe§ £>errn unö
blieb feinem 3eugnis bi§ an§ @nöe treu. SSiele rounöerbaren (£r=

fobrungen unö geiftigen ßunögebungen roaren ibm befcbieöen, unö
fein mttfübienöeg, groftberaigeS Söefen, ergänzt öureb ßrnft unö
Stufricbtigfeit, madite ibn &u einer öer liebenSroerteften, ber»or=
ragenöften ^erfönlicbleiten in unferm 23olfe."

3(tj f)abe einen 93emeis für bie 2Baf)rb,eit biefes SBertes. %ä) *)aöe

ein 3eugnis r>om iperm. 3<*) roeifj, baft btefes 2ßer! maljr ift. 3$
meifc, baJ3 3öfepf) Smitf) als SBerfjeug in ben Rauben ©ottes aus=

erfefjen mar, um bas Gh)angelium in btefer I)ispenfatton auf (£rben

mieberfjeräuftetten. hierüber finb mir ftfjon uor oielen 3a^ren SSswocifc

gegeben morben. ©s finb jetjt mefjr als 44 3a^re §*x >
fßitbem id) mid)

ben ^eiligen in biefen Sergen angefdjloffen fjabe, unb idj bin einer ber

^fjrigen gemefen. 3$ ^aöe *>iele Prüfungen burd)gemad)t, id) fjabe

meine bunfeln 3^*^ ber $eimfutf)ung unb bes Kummers gehabt. Jdj

glaube, ba^ alle ^eiligen ib,re Prüfungen b,aben, menn fie nerfudien,

reö)t 5u tun unb bem |>erm ju bienen. 2lber in ben 3^i^^ ber ^ßrü=

fungen mar mir bas 3eugnis non ber Sßa^rrjeit unb ©öttlidjfeit biefes

2ßer!es, bas mir ber Jperr gegeben t)at, ein großer Xroft. 3^) ^abe es

noö) nirf)t oerloren. 3^ glaube, bafc es möglicr) ift, bafj 2Jtenfd)en bas

3eugnis, meines fie einmal empfingen, mieber nerlieren, in T>unfelb,eit

geraten, unjufrieben merben unb bann anfangen, fieb, au beflagen. Der
§err b,at Sein 2ßerf aufgerichtet; (£r ift grabe baran, Sein 9teicb, gu

grünben. Gr I)at Sein emiges ©oangelium mieber geoffenbart mit
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allen ben ©runbfätjen, bte Sie unb idj befolgert muffen, menn mir 5U

unferm £immlifcr)en Sßater surücftommen motten. f>abzn mir aber
taube DJjren für biefe Dinge, bann merben mir früher ober fpäter

bafür 23ufje tun muffen.

%ä) fage 3§nen, ba% (Sott ficrj in unfern Xagen mieber geoffenbart
bat. (Sr t»at eine ^räfibentfcfjaft unb Apoftel berufen 5ur ßeitung ber

Äirdje, sur Aufrichtung Seines Sßertes unb für ben Aufbau 3ions auf
©rben, unb mir tonnen biefes Sßerf o^ne biefe ^räfibenten unb Apoftel
rxidjt tun. 2ßir mürben in alteoier SBinbe serftreut merben, menn mir
nid)t bie lebenben 9ttunbftücte ©ottes in unfrer 9Jtitte Ratten, bie uns
leiten unb führen tonnen. 3^ fül)Ie midj glütflidj in biefem 2ßerte.

3cf) tjoffe, barin fortfahren 5U tonnen bis an mein (£nbe. 3dj ^obz oom
|>errn nidjt nur einmal ein 3eugnis ^on ber SBafjrljeit biefes

SBertes empfangen, fonbern oon 3*ü 8^ 3*tt beren oiete. 3$ §&*
bas munberbare Sjßalten ©ottes in meinem eigenen ßeben gefe^en, unb
id) füljte tieute morgen, bafc iü) meinen §immlifcf)en 33ater preifen

foltte megen Seiner ©üte unb ©nabe unb meil (£r mein Qzhzn ermatten

t)at, um oon Seinem Tanten 3eugnis 5U geben unb meinen 23rübem
unb Sdjmeftern 5u bejeugen, bafc biefes grofce 2Bert in Xat unb 2Batjr=

Ijeit bas 2ßerf ©ottes ift.

Das ©oangelium ift in unfrer 3^^ mieber geoffenbart morben.
Uns ift bas grojje SBorredjt 3uteil gemorben, bafj uns t>iz Augen ein

menig geöffnet mürben, bamit mir bie großen oon ©ott geoffenbarten

Sßabrrjeiten oerfter)en tonnten. Diefe 23rüber an ber Spi^e ber ftircf)e

finb bie rechten Männer am redeten ^la^e. Die ^räftbentftfjaft ber

Äirctje ift ootl bes ©eiftes ber 3ttfpt*Gtion; fie finb angetan mit ber

Äraft ©ottes, it>re Arbeiten finb erfolgreich, unb fie merben auct)

meitertjin erfolgreich fein.

3d) r)abe in meinem §er3en bie ©emipeit, bafj biefes bas Sßert

©ottes ift; id} Ijabe oiete 3eugniffe für biefe 2Bar)rriett empfangen.

Ss ift eine erhabene Sadje, bafe ber §err fo gnäbig ift, jebem einseinen

tunbsutun, baf$ bies ber ^3Ian bes ßebens unb ber Seligfeit ift.

(Book of Test, ©. 148.)

„T>ieß ift ein großem unb munberbare^ 2Derr\ ©er Jperr

jagte 3um "profeten 3°fePfy : fi% bin im begriffe, ein großem

unb munberbare^ 2J3erf rjeroorgubringen/ £3 ift groß. ££
ift ein SDunber. Unb bocf), meine trüber unb ©cfymeftern

:

eß märe nod) viel großer unb viel munberbarer, menn mir

nacf; ben ©efefjen t>eß St>ange(ütmd lebten unb tie 23e(ef)=

rungen ber §üf)rer ber &irc|e befolgten. 20enn mir t)a$

täten, mürben mir t)en Flamen unfrei 33ater£ im Stimmet

unt) tien ©eine£ ©ofyne^, unfrei Qrrföfer0% oerfyerrltdjen.

QTpoftet ©eorge ft. Xi<i)avt)ä.
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g^ranf 9?at)monfc>s qätUtyvuttQ.
©ine wal)tc ©efdjidjte aus ben legten £agen 9?aut>oo6.

3m September 1845 tarn ein einselner 3Jtann 3U ^ßferbe in bie

Stobt 9tat>üo geritten. 9ttan fal) iljm ben gremben an, otnn neu=

gierig unb beobadjtenb fpätjte er um fttf), unb auf feinen (5efid)ts3Ügen

lag ein gemiffes Staunen. (£s mar ein junger 3J£ann, mofjl !aum
oterunböman^ig 3a$te ölt, t>on angenehmem Sleufeern, unb fein

s#nt=

litj, obfdjon fonnoerbrannt unb burdj 2ßinb unb Sßetter gebräunt,

fyatte einen freien, 3*itrauen ermetfenben 5lusbrutf. 5lls er toeiter in

bie Stabt fam, ijätte man tum iljm ben Slusruf Ijören tonnen: „3ft es

mögltdj, baf3 iuefe fdjöne Staot in fo fu^er 3*'ti t>on derart uertommes
nen Sftenfdjen, tote bie ÜDTormonen es finb, gebaut merben tonnte?"

Die ganse tfmgegenb -ftauooos fyattt er in großer Aufregung gefun=

otn, angeblidj megen ber fortgefetjten SJHfjatfitung ber ©efetje burdj

biefe uerrudjten Httormonen. (Er fyatte gefeljen, toie bemaffnete Wdn=
ner fidj 3ufammenrotteten, um, mie fte fagten, einen beuorftefjenben

Slufrufjr i>er 3ftormonen 3U unterbrütfen. Jrner aber ritt er nun unbe=

täftigt burdj bie Strafen, obfdjon bie auf it)n gerichteten neugierigen

unb fragenden SBItde erfennen liefen, bafj feine 3ln!unft in ber Stabt
allerlei SRutmafjungen erregt fyatte, mer er fein unb mag er fyier 3U

tun Ijaben fönne. Cr näherte ftö) einer (Sruppe raon Scannern, bie an
ber Strafoenetfe ftanben unb Ijörte nodj, mie einer tum iljnen, offenbar

als 9lntmort auf eine 8xa9 ß > bemerfte: „9tein, ttt> glaube nicljt, bafj

er 3um ^Söbel geprt. 2>a3U fteljt er 3U e^rlicf) aus." ftadj ben frf»red=

litten ©efdjidjten, bie man iljm uon ben SKormonen er3äf)lt futtte, roar

er barauf gefaxt, l)ier ein ungaftlidjes, oerfommenes 33ol! 3U finben,

bem man bas 93erbrecf)ertum fdjon im SJeu&ern anfalj. 3nbeffen mar
er fomeit angenehm überrafdjt, unb als er frug, ob fte tfjm fagen

tonnten, mo bie SBitme 9?obgers — $anna üRobgers — moljne, oa

antmorteten fte iljm gan3 Ijöftid) unb liefen es fidj angelegen fein, i^m
ben 2ßeg 3U meifen.

„3)a fommt il>r Sotjn 2BitT, fagte einer uon ifynen, auf einen

baljertommenben Änaben oon etma uierse^n %a$xtn beutenb, „er roirb

i^nen ben 2ßeg 3eigen. SRitfit maljr, Sßittt?"

„3a, natürlidj", antmortete 2ßilf, „um mas Ijanbelt es fitf) benn?"

„Diefer £err münfdjt 3u beiner 9Jiutter 3U gefjen unb mödjte gern,

bafe bu il)m ben 2ßeg 3eigft."

„Selbftoerftänblitt^", ermiberte 2Bilt, „iö^ bin fomiefo auf bem
$etmmeg." — 23ermunbert blitfte er oan gremben an, als möchte er

gerne miffen, mas für (Sefdjäfte biefer bei feiner Sttutter f»ättc.

3)er gi^mbe mäßigte otn Sdjritt feines ^Sferbes unb begann mit

bem 3utt9CTt ein ©efprädj über bie Stabt, i^n felbft unb bie 9Jtor=

monen.
„(£s fdieint mir, bu lernft bas Sdjmiebeljanbmer??" frug er, bie

£>änbe unb Äleiber Sßills betratt^tenb, bie t)on folrfier Arbeit sengten.

„3a, tä^ arbeite fö^on längere Stit bei Sruber 2Jfiller; iö^ fud)e

bas ^anbrner? 3U erlernen." Sortfetjuna auf ©ette 59.



IDer 0tcrn
£me äalbmonatßfdjrift e>er 2Urd>e 3efu Cr;n(tt fcer heiligen

fcer S.eQten (Tage.

QÜBie tarnt idj Reifen?
SBon Sßräfiöent ^ofepö 3'- Merrill.

SBie tann id) bem grofjen SBert bes £erm in biefen legten Xagen,

fo tote es bie Kirdje 3efu GJjriftt ber Zeitigen ber fiepten Xage bar=

[teilt, mirffamer Reifen? ipoffentlid) mirb ftd) jeber ßefer unb jebe

ßeferin bes „Sterns" von Seit 3U 3^^t biefe 5rag e vorlegen. (£s ift

bies eine öfrage, bte eine iperausforberung an uns ridjtet unb bie ein

jeber irjeilige ber fiepten Sage im Sinne behalten follte. Denn toenn

fie aus bem nötigen 23emeggrunbe geftettt mirb, fann fie einem jeben

oon uns triel Reifen, bem von ber Äirdje Ijoiljgerjattenen . l^beat nä|er
3u fommen. 3n biefem 3ufammenrjang erinnern mir uns ber (£r=

maljnung (£t)ri[ti : „ßaffet euer £id)t leudjten cor ben ßeuten, bafc fie

eure guten SBBcrfe feljen unb euern 93ater im Fimmel greifen." (3ftat=

tr)äus5:16.)

2ßemt mir biefe Stelle nacr) ©ebürjr beljanbetn mollten, brausten
mir üiele Drudfeiten, ja ein ganges 23ud) bagu. £ier mirb aber natür=

lid) !eine foldje 23et)anbtung angestrebt. 2ßir motten nur bie 3lufmert=

famteit unfrer fiefer barauf tenten, um fie baran 3U erinnern, mie ein

^eiliger ber fiepten Xage leben follte.

5n ber ©uropäifdjen SDIiffion f>aben mir nur etmas gegen 30,000

äRttgiieber ber Kirdje in unjern SSüdjern eingetragen, eine faft oer=

fdjminbenb Heine 3arjt, menn man fie mit ber gesamten Ginmofjnergatjl

biefes Kontinents oergteidjt. Slufjerbem Ijaben mir surgett nur unge=

fäljr 350 regelredjte 3ttiffionare r)ier, bie it)re gange 3tit ber ÜD?iffions=

arbeit mibmen können. 2lngefid)ts biefer oerfjältnismäfiig Heinen Sdjar

oon geifern unb Helferinnen ift es äufeerft mistig, ba^ fid) Jeber, ber

bas 2Bor)l ber Kirdje im 3Juge f)at, bie oben ermähnte t$raa,<i ftellt.

Denn ob mir nun baran gebadjt tjaben ober nidjt: jebes ÜÖIitglieb ift

oerpflidjtet, ein üffiifftonar gu fein, unb in gemiffem Sinne ebenfalls

einer, ber feine gange 3*it bem ÜUliffionsmert mibmet. Denn jeber

ma^re heilige ber ßetjten Xage letjrt — menigftens burdj fein 23eifpiel,

unb bas ift bie mirtfamfte aller 9ttetljoben — bas ©oangelium 3^fu

e^rifti.

2Bir alle miffen, bajj es nidjt nur 23egeljungsfünben gibt, fonbern

aud) fogenannte Unterlaffungsfünben. Gin ooll!ommener ÜUtenfd) be=

getjt meber bie einen nod) bie anbern. Uns allen ift bie ^3ftid)t auf=

erlegt, nad) 93oHfommenr)eit gu ftreben. 2ßir muffen besljatb unauf=

Ijörtid) tätig fein. 211s 3ftiffionare — benten Sie baran, ba% mir alle

ajliffionare fein foltten — finb mir beftänbig barauf bebadjt, altes in

unfern Kräften ßiegenbe 3U tun, um bas ©oangelium 3U prebigen, es

3u oerbreiten, es gu leben.
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3tt biefer Vesiefjung rufen mir Serien bas Hunbfdjreiben in (£r=

tnnerung, bas %f)te beiben 90?iffionspräfibenten tür^litf) allen ©emein=
ben gefanbt Ijaben, bamit es überall in einer ber beftbefudjten Verfamm:
lung oorgelefen merbe unb morin Sie aufgeforbert mürben, bie

offisiellc 3eit^rift 3^ r ^r Sttiffion, ben „S t e r n", meljr 3U unterftü^en

unb für feine Verbreitung 5U forgen. 3ft bitft Stitffyttft nitfjt ein

guter ÜDTiffionar? 2Birb fie nidjt in jebem feinte eines ^eiligen ber

üetjten Xage mittfommen gereiften? %n jeber Kummer bringt fie ifjren

ßefern Votfdjaften oon ben güfjrem ber Äirdje, ^rebigten unb 5Ib=

fianblungen über midjtige 3^ttfragen, ÜTCadjridjten aus ben ÜDIifftonen,

intereffante, djaratterbilbenbe ober troftfpenbenbe Seiträge alter

2lrt ufro.

(£s mirb 3§nen roafjrfd)einlidj betannt fein, bafj ber Vejugpspreis

faum bie Äoften bes Dructes unb bes Verfanbes becft. Der „Stern"
mirb atfo nidjt oeröffentlidjt, um bamit einen ©eminn gu ersieten,

fonbern um bes ©uten mitten, bas er tun tarnt. Das SCTlafe biefes

©uten Ijängt aber ganj oon ber 3<*f)f feiner fiefer ab. 2Botten Sie

atfo nidjt ber ©inlabung ^tirer SCRiffionspräfibenten ftolQt Ieiften unb
tun, roas Sie tonnen, um 1>ie Verbreitung bes „Sterns" 3U förbern?

Sßenn Sie bas tun, roerben Sie fid) nidjt nur fetber fegnen, fonbern

audj biejenigen neuen ßefer, bie Sie als Abonnenten für ben „Stern"
geroinnen. 3t)re Slnftrengungen sur görberung biefer 3 e^fa3 rift f™b
atfo ein 2Beg, auf bem Sie Reifen tonnen.

ßaffen Sie mid) 3§re Slufmertfamteit auf bie £atfadje lenten, baß

bie 3^1 ber regetredjten SCTCiffionare oon Stmerifa in btn legten ^atjren

beftänbig unb fdjnelt abgenommen t)at. 2Ber mirb itjre Stelle ein=

nehmen? %§t ß efe* bes „Sterns" natürlidj! Slber bu meiften oon

eud) tonnen nidjt iljre ganse 3tit bem 2Berte roibmen, toie es bie

SKiffionare getan Ijaben. Slber Sie unb eine größere Verbreitung bes

„Sterns" tonnen ben Verluft, ber burdj bie Abnahme ber 3^1 ber

2ftiffionare entftanben ift, roieber mettmadjen. ©tauben Sie bas?
probieren Sie es, probieren geljt über ftubieren! 2Benn Sie nur

motten, bann merben %f)nen eine größere greube unb Ijimmlifdjer

triebe suteil merben.

Der 2ßert bes £ebens, fofern es in bem befielt, mas

mir ©utes genießen tonnen, mirb oon ben ÜDTenfdjen oiel

3U Ijodj angefdjtagen; fofern es aber nadj bem gefdjätjt

mirb, mas mir ©utes tun tonnen, ift es ber

Ijödjften Sldjtung unb Sorgfalt, es su ertjatten unb fröfj*

üd) su guten 3roeden 3u gebrauten, mürbig. Äant.
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ffcortfffcitna nnn ©eitc 56.

„|>abt il)r genug Arbeit, bamit bu bie nötige Hebung betommft?"

2BiU täfelte, als er fügte: „D ja, mir Ijaben mel)r ju tun als mir

tun tonnen, feitbem bte ^eiligen fid) bereit mad)en, im grül)ial)r nad)

bem 2Reften 5U sieben. 2ßir tonnten Xag unb 9laa)t arbeiten, menn
mir motlten."

„3[t es mal)r, baß alte 3ttormonen biefe fd)öne Stabt oertaffen

unb eine neue ipeimat fud)en maßen?"
,,3tt) oermute es, benn bas ift es ja, mas ber ^ßöbet »erlangt, unb

id) glaube, unfre güljrer fyaben oerfprod)en, baß mir gefjen merben;

jebenfalts mad)en mir uns bereit basu."

SOBilt ^an'i) füll oor einem Slodtjaus: unten smei 3*mmer unö
oben smei 3>ad)ftuben, unb bebeutete bem gremben, baß bies bas

Jpaus feiner 2Jfutter fei. ©emiß fein großartiges §aus, benn es \ä§

ärmlia) aus, bod) mad)te es einen faubern, heimeligen (Einbrud. J)er

grembe banb fein ^ßferb an ben 3aurc unb folgte bann 3Bitl auf

einem gepflegten, betieften 2ßege, ber auf beiben Seiten oon ge=

|ä)madootl angelegten ^Blumenbeeten eingefaßt mar, jur Xüre, bie oon
am (öittermert befeftigten SBeinranfen überfd)attet mar. Unter bem
Xürbogen ]tanh eine grau im mittlem 3llter, mit feinen, etmas oer=

grämten ©efid)ts3ügen, bie oon erlittener Xrübfal unb oon Prüfungen
jeugten.

„Butter, t)ter ift ein $err, ber biet) 5U fpredjen münfdjt", fagte

2Bitt, als fie fragenb oon il)m auf ben Unbekannten blidte.

„SBotlen Sie bitte l)ereintommen?" frug fie il)n, ol)ne fid) oorljer

nad) feinem 93egel)r ju ertunbigen.

2lls er eintrat, bemertte er 5U feiner SBermunberung, baß bie Xür
fein Sdjloß fjatte, fonbern nur burd) einen leiteten p^ernen Siegel

gefd)loffen merben tonnte. 2ßar bie 2Bitme 5U arm, um fid) burd) einen

ftärlern 23erfd)tuß oor Sieben ju fid)em, ober mar Strmut üjt Sdjutj?

ßr befanb fid) in einem nieberu, meißgetündjten 3^mei:
»
jeben=

falls im SJSoInjimmer. Einige Silber unb Sprüdje gierten bie roljen

931odmänbe. 3)ie üötöbel maren einfad) unb offenbar alle felbft gesim*

mert. Sllles fdjien ben Stempel ber Slrmut 5U tragen unb bod) fyatte

ber ÜRaum einen Hinflug oon Verfeinerung unb 23el)agtid)feit, oon bem
er um fo mel)r überrafd)t mar, als er fo gar nid)t feinen (Ermartungen

entfprad). ÜRad) biefer flüdjtigen 33etrad)tung bes 3immers teerte er

fid) ju [yrau 9?obigers, bie il)n fragenb gemuftert fjattc, unb fagte:

,,3d) bitte um Verseilung, fitan 9*obgers, ofjne 3tt> eifet erinnern

Sie fid) meiner nid)t mel)r, benn id) mar nod) ein Änabe, als Sie oon
-Rem 2)orf megaogen. 3Jtein IKame ift ÜRaomonb, grant ^Haomonb."

(Erftaunt l)örte fie ben Flamen, um barauf, freubig errötenb, bie

ausgeftredte £anb ju fd)ütteln:

„2ßas, ber fleine granf! $u einem fold)en ÜDZanne l)erangemad)fen!

^a, jetjt ertenne id) Sie mieber. Slber, mer ljätte aud) gebadjt, Sie

bjer 3U fefjen! Sinb Sie etma aud) unfrer Äird)e beigetreten?"

„D nein, burd)aus nid)t. 3$ bin nur gefommen, um Sie 3U be*

fud)en. Slber id) t^abt ^Briefe in meiner Satteltafdje, bie ^xt t%taa,t

fteffer beantmorten als id) es tann."
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„2Bitt roirb ^i)t s#ferb in ben Äurjftall bringen, benn Sie blei-

ben natürtid) bei uns, jolange Sie in ÜRauooo finb. 2ßir motten es

3r)nen fo bequem roie möglid) madjen, roenn Sie mit unfrer ärmlidjen

23er)aufung 3ufrieben finb."

»3'fl, fetbftoerftänbtidj", erroiberte er, „benn roo id) eine alte SBe=

fanntfdjaft erneuern tann, füfjte icf) mid) rote 3U ^aufe."

granf bradjte bann bie ^Briefe, übergab fie grau ÜRobgers unb
ging bann an ben ftluft hinunter fpa^ieren, roäljrenb fie fie las. der-

jenige, ber für uns ber totcfittgfte ift, lautete folgendermaßen:

„Earbonbate, ftero 2)orf, 1. ^uli 1845.

fiiebe Sdjroefter |>anna!

Du roirft or)ne 3weifel erftaunt fein, nad) fo langer St'ti tineri

93rief aus ber Heimat 3U empfangen. Sftan fagt aber, 331ut fei bitfer

als SBaffer unb fo fjoffen roir, bie alten, lieben Vertjältniffe bod) noef)

erneuern ju tonnen; aber bies tjängt gang oon Dir ab. 2Bir Ijaben

uns immer über bie ©efd)id)ten ber Hormonen auf bem laufenden ge=

galten, benn roir fonnten, obfdjon roir es oerfud)ten, nid)t oergeffen,

bafo unfre Sdjroefter aud) basu gehörte. Erft uor einigen Sagen jjöt*

ten roir, ba% Dein <8attt geftorben fei; Silas ^ones Jagte es uns, ber

nidjts meJir oon ben SJiormonen roiffen will. Die fdjredtidjen ©efd)id>

ten, bie er oon ifjnen ersärjlte, Ijaben in unfern fersen eine Veforgnis

um Did) gewedt, weldje felbft bie Erinnerung an bie Vergangenheit

nidjt oerminbern tann. 2Bir finb Äinber berfelben (Eltern, mürben
unter bemfelben Dadje exogen, auf ben Anten berfelben SJlutter be=

leljrt, unb obfdjon Du biefe ßefjren eine 3 eitfang oergeffen 3U fjaben

fdjeinft, fo tonnen roir bod) ben ©ebanfen nicfjt ertragen, ba% Du nun
unter biefem Volte fdju^tos ber üTCot unb bem ßeiben ausgefegt bift.

2tus ben 3^itangen erfefjen roir, bafc fie ourdj tl)re oerbredjerifdjen

^anblungen ben tfnroitten ifjrer üftaeparn <oon neuem erregt fyahzn

unb altes beutet barauf r)in, bafc bie Gegebenheiten in SKiffouri fitf)

in 3Kinois wiebertjolen werben, roenn bie 3Jtormonen nidjt nadj bem
2Beften, gan^ roeg oon ber sioilifterten SCRenfdjljeit, ausroanbern motten,

roorüber Ijier oerfdjiebene ©erüdjte im Umlauf finb. Dies roäre audj

ber einsige 2ßeg, ^n fie einfdjlagen tonnen, benn fo lange fie unter

anftänbigen 3ftenfdjen finb, werben iljre Uebeltaten unb ber unbe=

bingte ©eljorfam gegenüber irjren oerberbten güljrern immer bie

Empörung ifjrer üftadjbarn Ijeroorrufen, unb früher ober fpäter werben

fie serftreut unb oernidjtet roerben.

2ßir roünfdjen aber nidjt, Dir von biefem 3U fctjreiBen. (£s roar

uns immer, baJ3 ber ^auptgrunb, warum Du fo ^älje an ben 9Jlormonen

Ijingeft ber roar, bafj Dein ©arte 3U ifjnen gehörte. 9tun ift er nid^t

me^r unb Du bift allein unb Did) binbet jetjt ft^er nid)ts mefjr an
biefe Sette. Äomm roieber f>eim! 2a^ altes Vergangene oer=

geben unb oergeffen fein! 2Bir finb reid) genug. SBenn Vater Did)

aud) aus feinem Xeftament ausgelaffen fyat, fo tonnen mir Dir bod)

ein fd)önes $eim bieten, in weld)em Du unb Deine ftinber teine Ve=
quemlidjfeit oermiffen roerben, bie man fid) mit ©elb oerfdjaffen fann.
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2ßir jenben Sir bicfen Srief burd) grant Haumonb, btn jüngften

SBruber oon Satobs grau. (Sr miß nad) bcm SBeften gefyen, um füt

fid) ansufangen unb mir tjaben if>n gebeten, Sir feinen Sienft unb

feine §ilfe angebei^en 5U laffen. <Sr roirb alles erlebigen, mas Seine

Heberfiebtung Ijier betrifft, menn Su kommen roillft.

2ßir befdjmören Sidj bei ber Erinnerung an unfre oerftorbenen

©Item, bei ber ßiebe, meldje unfer Qthtn in ber 3u9en& oerbanb —
eine öiebe, bie su erneuern mir uns fdjon lange feinten: Jomm
Ij e i m ! SBerlaffe biefes oerblenbete, unmiffenbe, rotje 33oIf unb fomm
5u Seinen ©efdjmiftern, t)it fid> fernen, Sidj 5U umarmen unb fid)

über bie SRüdteljr ber Verlorenen freuen.

Seine bidj liebenben ©efdjmifter: 3afob 9). Subteu, Samuel
Sublen unb Sara S. Xljompfon. (gortfetjung folgt.)

$alfd)e ©erüd)fe*
Oftmals prt man falfdje ©erüdjte, meldte über einen unfrer 9Kit=

menjdien unb sumeilen über unfre SBorgefetjten oerbreitet toerben. Wit-
unter bürfte es feljr ferner fein, fjeraussufinben, ob unb miemeit fie

auf SEßaljrijeit berufen.

©s ift fef)r gefäljrlid), fotdje Dinge oljne meiteres als SBßaljrljeit

tjinsuneljmen, jumal man baburdj oon feinen üfftitmenfdjen ein gan5

fatfdjes 33ilb über Gljaratter unb Xugenb befommen !ann. 23eoor man
folgen Singen irgenbmetdjen ©lauben fdjenten !ann, mu| man fie

grünblidj nachgeprüft, mufc man hütte Xeile gehört Ijaben.

Gin fdjottifdjer ^ßrebiger ersäljtt folgenbes oon feiner SOTutter: (Sines

Xages tarn 5U iljr eine sJlad)barin unb fdjilberte iljr eine unrüljmtidje

|>anblung, bie fid) eine grau im Ort Ijätte sufd^ulben fommen laffen.

Sie ÜÖTutter prte 5U, bis bie ©efdjidjte ju Gnbe mar, bann fagte fie:

„Sas ift ja fdjredlidj! Sa mill idj gleid) meinen $ut auffegen; bann
geljen mir beibe 3U ber armen grau, um iljr 3U Reifen, bafs fie itjr

Vergeben einfielt unb 33uf|e tut." Sa mürbe bie (£r3äljlerin oerlegen,

fie ftammelte eine Gntfdjulbigung, unb enblidj, ba bie 9ttutter burdjaus

auf bem (Sang beftanb, fagte fie, baff fie bie Sad)e nur fo oon ungefähr

gehört Ijabe unb bafc oietteidjt bodj nidjts baran fei. Sann ging fie

fdjleunigft sunt Jpaufe hinaus.

Sßenn jemanb etmas ÜTCadjteiliges über feinen ÜTCädjften fagt, fo tut

man gut, fid) biefe Sadje 00m ©rsäljler fdjriftlidj geben 3U laffen. Sas
ift in ber ÜRegel Ijinreidjenb, um erfennen ju tonnen, ba$ nidjt alles

matjr ift, mas Iftadjteiliges gefagt mürbe. Sie meiften 23erteumber

Ijüten fidj, iljre 5ßerleumbungen aufjufdjreiben. Sie oerlangen runb;

meg nur, bafr man glaubt, mas fie ausftreuen.

(Einer ber Slusfprüdje fiaoaters lautet:

„Spridj nie etmas Söfes über einen 3Jtenfdjen, menn bu es nidjt

gemifj meifjt; unb vomn bu es gemifj meiftt, fo frage bidj: marum
er3ät)le id> es?"
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3u einem erfahrenen altern äRanne tarn eines Xages eine t$tau,

um firf) 5U entfcfjulbigen megen eines böfen ©erebes, bas fie im Dorf
über ifjn oerbreitet Ijatte. Der 9Wann mar bem nachgegangen unb fmtte

gefunben, mer bie Urheberin mar. ÜKun ftanb fie Ijeulenb oor ifjm unb
bat um iterseirmng. Gr betradjtete fie ftiltfdjmeigenb. Dann fagte er

freunblidj: ,,3d) roitt bir morjt gern oergeiljen unb bir glauben, baß

bu es nidjt böfe gemeint Ijaft. Slber um eins mödjte idj bidj bitten.

9ttmm Ijier bas £uljn, rupfe es unb ftreue bie gebern bort am Üor
oom ©arten in bie fiufi." (Srftaunt geljordjte bh grau. 2Its fie fertig

mar unb roieber ins 3ü™ne* trat, jagte ber alte 3ttann: „llnb nun
fomme Ijeute abenb um 6 llljr roieber Ijierljer." 3lls fie mieberfam,

führte er fie an ben ©ingang bes ©artens: „Unt> nun oerfudje, bie

Gebern sufammengulefen, bie bu ausgeftreut Ijaft!" 23efdjämt berannte

bie grau nadj turger 3 e it> baß bas unmögtidj fei. „Siefjft bu, fo ift es

mit jebem böfen ©erebe, bas mir ausftreuen; Ijeimljolen, b. Ij. unge=

fdjeljen madjen, tonnen mir es nidjt mieber."

Die menigften, bie iljre 3ttitmenfdjen oerteumben, bebenfen, haft fie

biefen gerjter nie mieber gut madjen tonnen. Solare foltten fidj ernft=

Ijaft bie grage oortegen: „Äann idj Vergebung empfangen, menn idj

nidjt imftanbe bin, bas begangene Unredjt mieber gut 3U madjen?"
Diefe grage unb bie ridjtige 2lntroort bafür bürfte bie berufsmäßigen
USerleumber ein menig in iljrer SBüfjlarbeit surücfljatten.

Nun tommt es oor, ba% an bem üblen ©erebe suroeilen etmas
SBafjres ift, unb grabe biefes ermutigt bie Hebelrebner. Sie führen
ins gelb: $)te 2Baljrljeit mirb man bodj fagen bürfen! 9ßem aber nütjt

foldjes ©erebe? Iftütjt es bem etmas, ber Hebel getan Ijat? Ober bem,

ber es erjäljlt? Ober bem, ber es Ijört? Sßenn es aber niemanb etmas
nütjt, wenn es nidjt aufbauenb, fonbern nur nieberreißenb mirtt, marum
ersähen mir fotdje Dinge? Die 2ßaljrljeit mirb fiegreid) Ijeroorgeljen

unb mirb bie tfebelrebner oerbammen.

„2Bir befitjen nidjt bas 9tedjt, einen ©efunfenen gu oerbammen,
benn mir miffen nidjt, mie tief er leibet. 33ietteidjt lebt trotj allem in

feinem Xiefften ein gunte, ber einmal glamme mirb, bie iljn nad)

oben füljrt, mäljrenb mir in ber Dämmerung ber Slnftänbigfeit nodj

meiter tappen, ©ott allein ift 9tidjter." D. o. fieijner.

2lts heilige ber fiepten Xage laffet uns bebenten, baß bie Sßelt

oon Xag su Jag fd)ted)ter mirb unb i>a% barum audj bie 5ßerleum=

bungen, bas Uebelreben, überljanb nehmen mirb. fiaffet uns nidjt 3U=

geben, ba$ foldje Dinge in unfern Reimen, in unfrer gamilie gefdjeljen,

mo unfdjulbige Äinber leidet angeftedt merben tonnen, benn biefe ljeim=

tüdifdje Ärantfjeit greift meit um fid). Sie ift anftedenb, unb wenn
einer einmal baoon befallen ift, ift er beinahe unheilbar.

5t ©b. £ofmann im „Salt Cafe ©itn=$Be££3djter".
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SluS ben «attiffionett*

itöidjtiiu SJtitteiUng!

2)er fo fefjnlidj erioartetc, meil \o bringenb benötigte

jptoJtifdje ffüljrer für (Senealogie unb Sempelarfieit

(60 Seiten, fdjön brofdjiert, mit 5 2ftufter=93orbructen)

unter Seitung von ßaura 2B. Sa^ner

Bearbeitet com Slelteften Daoib 2ß. ^piranian

ift je^t erfcfjienen unb fann 3um greife von 9tm. 1.— /gft. 1.20 non
ben ©emeinbepräfibenten besagen werben. — Sammelbeftellungen r>on

minbeftens 10 Gjemplaren an biefelbe 2lbreffe werben mit 9?ücffid)t

auf bie ^ortoerfparnis jum ermäßigten greife runt 90 *J3f. /2ft. 1.10

bas Stütf ausgeführt.

§)eutfd)=Öefiterretd)tf<$e SSftiffton

:

GMu'ciTDott entlaffen: £enrrj (£. äßeier, gulefet in #obenftein
(©adjfen); ^refton SBIair ©M^to or tfj, #ute&t in ©leimife,

6$tt>eijerifd)=3)eutfd)e ^Dliffton*

£>ntcffcbferbendUigmtg. 9fm legten ,/Stern" ift über ber äftitteitung

üon ber ebrenuotlen ©ntlaffung ber SBrüber Sobner, <Sd)n)emtner, ®orer
unb (Sdjneiber üerfebentltd) bie 3eile „2)eutfcfj-Defterreid)ifd)e äDfctffion*

fteben geblieben; e§ foftte natürtid) <Sd)meiöerifd>®eutfc|e SWiffion

fjetfcen.

£iuciiuott entlaffen: fR u £> o I f 21. 91 o$, aule&t Setter be§ §ranf=
fnrter SBejirf^; .£> u g o Säuerte, anlegt in StugSburg; 28 i I f o r b

(£. 3)rucf, auk&t in frranffurt; griebrid) <Sd)u>ara, sule^t in

aftains.

©rnennunöcn: @It 33. fftobger§ ^um Seiter be3 $ranffur =

ter 93eäirf§.
* *

*

Sleltefter $ r i & £>. ® i e b e r t dj unb (Sdjroefter © e r t r u b 91 n n a

SB i e b I i £ , beibe äurseit in 33uer, SSeftfalen, fytöen am 25. Januar
1934 ben rjeiligen SBunb ber ©be miteinanber gefctjloffen. Araber 2)iebe=

rieb, vox nidjt langer 8eit nadj uteräigmonatigem treuem ' £>ienft al»

äRifftonar in ber <Sdjroetäerifdj=£>eutfdjen Sftiffion etjrenuoü" entlaffen,

ift nieten unfrer ©efdjroifter unb greunbe umblbefannt unb nur glau=
ben im tarnen alter biefer ju fpred)en, u>enn mir ibnt unb feiner ©attin
bie berätidjften ©iücf§= unb <Segen§raünfdje %u ibrer SSerbeiratung ent=

bieten.

^ Sobeäanjetgetu

e^e«tntfe=3entrum. 2tm 12. Januar 1934 ftarb im Stlter tum
72 ^a|ren SBruber Otto ©mit |>önig. @r mar feit 1929 ein treue§
äTütgüeb ber Jtirdje unb ftarb mit einem feften 3eugni§ vom @uange=
lium. — 2>ie Strauerrebe biett Sleltefter äftaj ©djeitbauer, ba$ ©rab
fegnete ©emeinbenräfibent ^aut Stuerroatbt.
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©Unna. sJ?ad)trägüd) Xüitb un£ mitgeteilt, oaf? am 13. Qfuni 1932

Sct>rt»e|ter 90? ar t a 2ß e r m £ e gcftorben ift. <Sie toar Öa6 ältefte 3fttt=

güeö ocr (£i'öinger ©emeinöc, roo fie om 12. 9ftai 1903 getauft muröe.
Sie erreichte ein Stlter oon 72 ftaljren.

2lm 5. Januar 1934 oertoren mir ourd) öen %ob unfre <Sd)roefter

Henriette 2ß o Ijl e r t. <Sie muröe am 18. Qfuni 1863 in £erm§öorf,
StreiS ^r.=$ottanö, geboren unö mar feit öem 10. $uli 1908 ein treue§
#?ttglteö nnfrer £ird)e.

X SlEcö Seit». K

A Stiles fietb aus trüben lagen, n

H tomm, mir malten es begraben! H

H Den! bod), bent bodj: ein paar SBodjen
){

ein paar Sfßodjen, unb 's mirb mteber

grürjling, unb am 2Beg ber glteber

blüt)t, unb ßieber über ßieber

trittern über Xal unb $ör)n,

unb bie 2ßelt mirb mteber fcrjön!

H Unb momit in SBintertagen

mir mie bumme Äinber, ad),
^

uns bas $erö t>erängftet fjaben, U

W tomm unb laf} es uns begraben

unb uns reinen ©ram mefjr mad)en!

fiafj uns frö^ltd) fein unb ladjen:

Sin paar SBodjen, ein paar 2ßodjen,

unb ber 2ßtnter ift gebrochen

unb 's mirb mteber

x

X

n grüfjling . . . unb am 2Beg ber glieber

n btüljt, unb ßteber über ßieber H

H jubeln über Xal unb |)öf)n, X

H unb bie 2BeIt ift mteber fdjön!
){

X Cäfar 5Ieifd)ien.
[|

Gacr^czaczaczjc^cirac^ciac^czÄzrac: rxz^c:z3c:z3c:^g:z»c:r»c:r»c:3g:^c:ac[j

£C>dt» ^tfoim eriefteint jtoeunal monatlich. SSegugSpreiS für 2)eutfd)Janb, Ungarn, Sfdöed^o-
-i/CV v^l£Wl fioiuafei, «Polen SR3K. 4— , Dcfterreicb. ©.8—, ©*toetg u. übtige Sänber gr. 6 —
Jäferltd). 2We 3al)lungen für ben „©tern" finb auf ba$ qSoftfd&etffonto ftarlSrulje 70467 „SDeutfifcer

2Jliffion8bcrlag ber Bixty Sefu Sljrifii ber ^eiligen ber Sefcten Sage* ju leiften. (gür bie ©djtoeig

SBafel V 3896.)

SPofidjecttonten ber SDltffionen:
@d)tt)et3erifcf)=5Deutfd&e 3Jliffion: gür SDeutfd&lanb : ÄarlSruIje 5Kr. 9979, für bie ©djtoe^ F »tfel V 3896. —

35eutfa>Defterreianfd)e 3fliffion: Dr. Oliöer §. SBubge, 2lmt SBerrht?*? IiT*\
81 nf dir ift: ©djriftleitung be3 „©fern", SSafel (©djtoetj), ßeimenftrafje 49 (für SOeutfdjlanb unb

Defterreid): ßörract) [SBaben], Spoftfad) 208).

herausgegeben oon ber ©c&toeiserifä>2)eutfä)en SBUffton unb ber Seutf^Defterreicb.ifdbeniDltffion. Sßräftbent

ber ®ct)triei3erifcrj = ©eutfetjen äJHffion: granctS ©aljner, SSafel, ßeimenftra&e 49. Sßräftbent bei

$eutfcHDefterreid)ifd)en aWiffion: Dr. ß. §. 39 u bge, Berlin NW 87, §änbelftra6e 3.


