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bann aus bem £jer3en unb biefe ^e^enserfenntnis ift bie ftdjerfte unb über3cu=

genöfle (Erfenntnis, bie roir oom (Eoangelium tfaben fönnen. Die Kirdje 3 efu

<£b,rifti ber ^eiligen bet festen (Eage erfüllt getreulidj irjre ITTiffion, inbem fte

(Erfrifttts, ben (Sefreu3tgten, prebigt.

3ofept( Smitt| übcrfet5tc burdj bie (Sabe unb ITTadjt (Softes bas Bucb, ITTormon.

IDeldjes jm° einige ber rounberbaren IDartrljetten, bie biefer r/eilige nepbitifdje

Beridjt enthält? IPie leudjtenbe (Ebelfteine geiftiger tüdtjrtjeit flehen bie folgenben

3a)ei großen rpnmlifdjen IPatyrtfeiten an oorberfter Stelle: Das Bua> ITTormon

bejiätigt bie (Söttlidjfeit ber Bibel. <£s erflärt ferner, bafj 3 efus Ct^rifius ber

ZDeltrfeilanb toar unb ift, ber Sot>n (Sottes, ^»er (Erlöfer ber lüelt. — (Ein 8ucfc>,

bas biefe 3roei erhabenen tDarfrljeiten oetfiinbtgt, ift geroifj einer grünblidjen,

ernfitjaflen Prüfung roert.

3n einer nidjt aÜ3ua>eit entfernten §eit roerben bie ptfilofoptfcn, (Seletjrten

unb Staatsmänner fragen: „EDarum befimpften eigentlidj bie ITTenfdjen feiner3eit

bie (Einführung bes 8ud?es ITTormon, bas ein fo tjerrlidjer unb madjtooüer §euge

für ^en £?errn 3efus Cr/riftus ift?" Die (Sefdjidjte roirb fidj roiebertjolen unb

bie 2lnttoort barauf nid?t fdjulbig bleiben, 3 efus fagte: „Sudjet in ber Sdjrift,

benn fte ift zs, bie oon mir 3euget." Das Bucfc» ITTormon ift eine ^eilige Sdjrift,

bas lüort (Sottes. (Es gibt §eugnis oon Seinem 5ob,ne, unb bestjalb oerfudjten bie

teuflifdjen ITTädjte bie Ueberferjung bes Budjes unb feine Derbreitung 3U oertjinbern.

2Jls bie ITTenfdjen begannen, i>zn (Slauben an (Sott 3U oerlieren, i>a rourbe

aus bem Ejiigel Cumorab, bas Budj ITTonnon rferoorgebradjt, roeldjes erflärt, bafj

3efus Ctjriftus ber fjeilanb ber U2elt ift unb ba$ bie ITTenfdjen in feinem anbern

Hamen Seligfeit erlangen fönnen. Der (leufei fannte bie ITTaijt unb bas itdjt,

bas nun in bie CDelt fommen rooüte/ unb fütjrte aüe feine Kräfte gegen biefes

Butt/ unb feinen Ueberfefcer ins ,£elo. 3°feP^ Smitfj beenbigte fein £eben als

ITTärtYrer; er gab es batjin, um bamit bas unmenfdjlidje, ungerechtfertigte £)er=

langen unb icn fjafj jener oerborbenen ITTenfdjen 3U befrieöigen, bie itjn bis jum

üooe oerfolgien.

€s ift immer fo geroefen: roenn neues £idjt unb neue lüatjrrjetten (Einlaß

in bie IPelt begehrten, fämpfte bie ITTadjt ber ^infternis erbittert bagegen. „ITTor=

monismus" behauptet, ber IDelt bie gan3e Ö2arfrrjeit über 3*f us Ctjrtftus 3U

geben.

Die ^eiligen ber testen Cage, burdjbrungen com (Sefütjl ber Pflidjt unb

Deranttoonlidjfett, unb roiffenb, bafj auf irmen bie £aft ber Derantroortung für

bas Derfünbia,en bes roieberb,ergefteUten roatjren (Eoangeliums rutjt, roerben in

ber 2lusübung biefer itjnen obliegenben Pflidjt mit ber fjilfe (Sottes roeiterfabjen,

bis bas geugnis oon 3efu, roeldjes ber „(Seift ber profe3eiung" ift, ftdj gleidj

einem ITTeer ber f?errlid)feit über bie gan3e (Erbe ausgebreitet, ja bie (Erfce oon

pol 3U Pol bebeeft tjaben roirb.

3dj gebe Zeugnis oon ber IPatjrtjeit bes (Eoangeliums. (Es ift mein §eugnis,

ba% 3°feP^ Smittj ein profet (Sottes roar, ba$ bie ^übjer ber Kirdje ITTänner

(Sottes finb unb bafj unfer jetziger profet unb ^ütyrer ein roirflidjer profet bes

f^errn ift. 3°? gebe biefes Zeugnis in ber ^urdjt bes £)errn unb im ZTamen

3efu Ctjrifti, 2tmen. (Soof of defi., 267).
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„(Suchet in ber <3d)rtff!"
9lu3 einer 2lnfprad)e öe§ Slelteften Ül u ö s e r (SI a ro f o n , 'jßräftüent

öe§ 91ate§ öer 3mölfe.

2Benn mir uns pljaufe jum Gffen nieberfetjen unb einen guten

Slppetit mitgebradjt Iwben, freuen mir uns ber Speife, bie mir genießen.

Diefe STtaljrung ift irbi'fdjer 3lrt unb fie gibt unferm Äörper Äraft unb
©efunbtjeit, erhält iljn am Geben. Diefelbe 9?otle fptelt geiftige Speife

für unfern (Seift. Sludj er muf; ernährt merben. ©in 2ßeg, um feinen

getftigen junger ju ftitten, ift ber, mit anbern aufammensutommen, mie

mir es fjeute abenb getan, um ben $errn ansubeten unb miteinanber

über geiftige Singe 5U fpredjen. Das trägt ba^u bei, unfern ©eift

lebenbig unb fräftig 3U erhalten. SBürben mir es unterlaffen, geiftige

ÜTCal)rung 5U uns ju nehmen, fo mürben mir fdjliefclid) geiftig fterben.

Der ©eift voofynt in unferm Äörper, hilhzt gemiffermafjen beffen Geben.

2ßer geiftig ftarf, förperlid) aber fdjmad) ift, ber ift ein fdjmadjer SDTann,

ebenfo berjenige, ber fidj förperlid) ftarf, jebodj geiftig fdjmadj füfjlt;

nur ber 2ftann mit geiftiger unb förperlidjer £raft ift mirttidj ftarf.

(£s ift mistig, fet)r mistig fogar, baf$ mir bie ^eiligen Sdjriften

tefen. ^n unfern gamilien fyahen mir bie ©elegentjeit basu. 2ßir be=

fitjen bie Geljrbüdjer ber Ätrdje: bie Sibel, bas 93udj 9ftormon, bas 93udj

ber Geljre unb 23ünbniffe, bie Äöftlidje ^3erle. Diefe oter SBüdjer bilben

bie Dffenbarungs= ober Geljrbüdjer ber Äirdje unb aus ifjrem Stubium
ftiefjt uns bie geiftige üftatjrung 5U, bie unfern (Seift am Qehtn ertjält.

Daneben ift es aber aud> ebenfo notmenbig, ba^ mir bie 93er-

fammlungen befugen, mie mir es am Sabbattage unb aud) 3U anbern
3eiten tun, um ben $errn an3ubeten unb baburdj oermeljrte geiftige

Äraft ju erlangen. Dies ift ber 3roect' biefer SBerfammlungen.

Dft ftofren mir nun in ber ^eiligen Sdjrift auf ben ^lusbrud:

„emiges Geben". 2Bas ift „emiges Qthtn"? ^e'fus fagt es uns in Seinem
£of)enpriefterlid)en dDehtt: „Das ift aber bas emige Geben, ba^ fie bid),

ber bu allein magrer (Sott bift, unb ben bu gefanbt Ijaft, ^efum CHjriftum,

ernennen." (3ot). 17:3.) Sßarum ift bies bas emige Geben? Sßeil ©ott

ber Urheber biefes Gebens ift unb nur (Er es uns geben fann. 2ßie

tonnen mir aber mit 31jm befannt merben? 3*) ^ann 3*)nen einen
9ßeg basu seigen : bas Stubium ber ^eiligen S d) r i f t e n.

2ßie überaus toftbar finb bod) bie 23ibel unb bie anbern Dffenbarungs=
büdjer unfrer Äirdje. (£s gibt srnar Geute, bie beulen, bie ^eiligen ber

Gelten Xage glaubten überhaupt nidjt an bie 23ibel. Dodj, mir glauben
baran! Sie liegt grabe t)ier oor mir auf bem ^ßult unb ift genau bie=

felbe 23ibel, mie bie aller anbern djrifttidjen ©cmeinfdjaften.

„Unjcr SSater in bem $immel."

Diefes gute Sud), bie 23ibel, fpridjt oom 33ater, unb fagt uns, mer
(Sr eigentlid) ift. ©r ift nidjt nur ©ott, fonbern audj unfer $immlifd)er

93ater. Spredjen mir oon 31jm nur als ©ott, bann oerfe^en mir %fyn

fosufagen meit hinaus in bm unermeßlichen 2ßeltenraum, oielleidjt in

t)en £immel, meit, meit meg oon Ijier. Spredjen mir aber oon 31jm als
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oon unferm geifttgen Üiater, bann bringen mir 3^ — bilblidj ausge=

brüdt — 3u uns Ijerab. Das ift ein munberbarer ©ebanfe. 3ft ©i unfer

£)immtifd)er Sater, bann finb mir Seine irbifdjen Äinber. 2Bas trennt

uns oon 3^? Sielleidjt, bafe roir fterbltcf» finb? 9tein, Sterben ift für

uns nur ein hinübergehen auf bie anbre Seite bes Sdjteiers. ©ott ift

jetjt auf ber einen Seite eines Sorfjanges, roenn id) midi) fo ausbrüden

barf, unb mir finb auf ber anbern. 2ßir fefjen %f)n nid)t, b^nn mir leben

f»ter unter irbifdjen Sebingungen. Sr aber fieljt uns unb (Er ift unfer

§immtifd)er Sater.

Diefe Xatfadje mirb uns befonbers einbringlicrj, menn mir ans
Saterunfer beuten, an jenes ©ebet, b«as (Eljriftus Seinen Jüngern unb
bem Solfe lehrte. 3d) glaube smar nicfjt, ba^ Sr beabfidjtigte, mir

foltten biefes ©ebet hd jeber ©elegenfjeit unb 5u allen Seiten *)ßr=

jagen. ©s fotlte uns oietmerjr nur ein Seifpiel, ein 9Jtufter fein bafür,

mie man beten mujj: nid)t oiele 2Borte madjen, nidjt immer mieber

biefelben Dinge rjerfagen, fonbern gleirf) 3ur eigentlidjen Sitte tommen.

2ßir fotlten unfre Stimmen immer jum ßobe unfres $immlifdjen

Saters ergeben unb 3$nt für Seine ©iite unb Segnungen bauten. 2lud)

follten mir 3^n bitten, über uns su madjen, bamit mir oorm Söfen
bemafjrt bleiben. Das Saterunfer ift furj unb beftimmt, facrjtid) unb
ben Sebürfniffen ber bamaligen 5Ipoftel angemeffen. ©s ift in ber 33at

ein munberbares ©ebet. 3$ roufe oft <an feine erfte Sitte benfen. 3 e fus

fagte: „Darum follt iljr alfo heUn: Hufer Sater in bem Fimmel! ©e=

heiliget merbe bein !ftame!" Sllfo faum, baf$ mir angefangen fjaben,

muffen mir ©ott fd)on als unfern £immlifd)en Sater betrauten!

5lue bet fettigen Sdjrift Benmfen.

©s gibt oiele Stellen in ber ^eiligen Scfjrift, bie oon 3t)m als oon

unferm £>immlifd)en Sater fprecfjen. 3n ©bräer 12:9 rjeifct es: „Unb
fo mir fyaben unfre leiblidjen Säter 3U 3üd)tigern gehabt unb fie ge=

fd)eut, follten mir benn nidjt oiel metjr Untertan fein bem Sater ber

©eifter, bafe mir leben?" Der Sater meldjer ©eifter? Hnfrer ©eifter!

2ßir famen oom ipimmel unb menn mir fterben, ermarten mir, sum
§immel 3urüd3uget)en. — $ter ein meiterer Slusfprudj, biesmal aus
bem Sitten Xeftament (4. Sftofe 27:16): „Der £err, ber ©ott ber ©eifter

alles gteifdjes, motte einen äftann fetjen über bie ©emeinbe." Das
fif)eint mir fefjr tlar 3u fein: menn ©r ©ott unb ber Sater ber ©eifter

alles gleifdjes ift, bann ift ©r aurf) unfer Sater. Unb rjier nod) eine

Stelle: „Denn ber Staub mufj mieber 3U ber ©rbe tommen, mie er

gemefen ift, unb ber ©eift mieber 3U ©ott, ber ir)n gegeben tjat."

^odj oiele anbre Stellen tonnten angeführt merben. Slber biefe

betonen 3ur ©enüge ben ©ebanten eines ©ottes im Fimmel, ber unfer

Sater ift, ber Sater unfrer ©eifter. Das lägt ben Sdjlufc 511, bafe mir

ein oorirbifdjes Dafein rjatten, mo mir ©lieber einer großen geiftigen

Familie maren, einer Familie oon ©eiftern, beren Sater ©ott mar.

Die ^eilige Sd)rift letjrt uns, ba% bann bie 3e'\t für bie ©rünbung
einer Grbe Barn unb bafe ben ©eiftern jener fjimmlifdjen gamilie ©e=

legen^eit geboten mürbe, auf biefe (Erbe 3U ge^en unb bort Körper
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3ii erhalten. 3$ faro f° fjernieber auf bieje ©nbe, b. $. mein (Seift tarn

Ijerab unb erhielt ben Äörper, ben 6ie feljen. -ftidjt mein Körper fpricfjt

5u Jljnen, obwohl es fo ausfielt, fonbem ber ©eift in meinem Äörper.

SJJein ©eift fprid)t burd) meinen Körper 5u ^mn. 3ft &as ni(^t ein

munberbarer ©ebante? Den ©eift tonnen Sie nidjt feljen, ausgenont;

men oietteidjt, roenn Sie einem 3ttenfdjen in bie 2Jugen btitfen. ^d)

glaube, roenn mir je ben ©eift eines 3ttannes ober einer grau feljen,

bann tonnen mir ir)n in ben Slugen maljmeljmen. 3n iljuen liegt ber

Slusbrud. §aben Sie jemals in bas ©eftdjt eines oöttig erblinbeten

SKenfdjen gefeljen? ©s tjat feinen ^lusbrutf, es tommt uns oor, als

märe es tot. daraus fönnen mir fdjliefren, bajj ber in uns moljnenbe

©eift burd) bie 3Iugen fdjaut. 3ttein ©eift fdjaut Sie burdj meine Slugen

an. Die Saugen ftnb fo^ufagen bie genfter bes Körpers.

33on bem, mas idj gejagt unb aus ber ^eiligen Sdjrift angefüljrt

Ijabe, erfet)en Sie, baft mir bem 3nl, ©ott ju kennen, ein menig näfjer

gefommen finb. ©s gibt aber nodj ein meiteres leljrreidjes 23eifpiel.

Sie ^eilige Sdjrift erflärt, unb mir glauben es aud), bafj ^ßfus ©l)ri=

ftus in Xat unb 2Bar)rrjeit ber Sotjn ©ottes ift. Dann aber finb audj

mir alle Söfjne unb Xödjter ©ottes. 2Bir jtnb mit ©Ijriftus mefens=

oermanbt, ©r ijt lebigtid) ber ©rftgeborene, unjer ältejter 33ruber.

(Sgl. ©br. 2:10—18.)

©r tarn auf bieje ©rbe unb erhielt einen Körper, lebte in einem
Äörper, manbelte in iljm, fpradj in iljm, mürbe in iljm oerfolgt unb
gefreu^igt. Slus biejer Xatfadje lernen mir eine grofje 2Baljrljeit: bafj

am britten Xage naä) Seiner Äreusigung Sein ©eift 3urü<ffer)rte

unb oon Seinem Äörper mieber 23efttj naljnt. ©r ift auferftanben unb
gen Fimmel gefahren. Darin liegt eine mistige 2Bafjrljeit, bie 3U

mürbigen mir uns üietteidjt nod) nidjt bie Stit genommen Ijaben.

©tjriftus ift ein 23eifpiel für uns. ©r litt unb ftarb im gleifdj, ftanb

jpäter oon btn Xoten auf unb fufjr gen £immel, um 3U 3eigen, bafe

aud) mir im Syleifdj fterben, jeber einselne oon uns. ^eber Xag bringt

uns ncüjer an ben 9lanb bes ©rabes. 2ßenn mir aber ein gutes Qthtn
fiüjren, brausen mir uns oor bem Xobe nidjt 3U fürdjten. Sßiete Sö?en=

fdjen beuten mit gurdjt unb ©rauen an itjren Xob. 93ietteid)t Ijaben

fte ein jdjtfedjtes ©emijfen, bas ir)nen 2Ingft madjt. 3ftögtidjermeije

ijaben fie fid) allerlei Sdjledjtigfeiten jdjutbig gemalt, mesrjalb irjnen

ber Xob bitter erjdjeint. ©inem red^tfd^affenen Wann, einer redjt;

fdjaffenen grau aber ift er fiijj. So r)aben mir allen ©runb, 3U glau=

ben, ba^ jeber von uns fid) ber Sßorredjte unb Segnungen einer 5luf=

erfterjung freuen mirb, befonbers menn mir ein reines Qehtn führten.

(Sin munberbarcs Sieb.

llnfer ©ejangbud) enthält ein munberbares ßieb, eines ber \d)ön-

jten unb bebeutungstjolljten, bie mir Ijaben. ©s ijt bzn ^eiligen ber

ßetjten Xage oertraut mie taum ein anbres unb aud) bie 2ßelt tennt

es bis 3u einem gemijjen ©rabe, bas ßieb: „D mein 33ater." 3eößr

93ers oerfünbigt eine tjerrlid)e ßetjre unb prebigt bas ©uangelium.

$ören Sie bie SBBorte bes erjten SSerfes:
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© mein &ater, öer öu moljneft 3Bar in jenen üdjten kannten
Öotf) in ^errltdjfcit unö ^idji, nicf)t Bei öir mein .^eimatlanöV
mann fann tefj öodj 2lug' su 2lugc $n öer Seele $ugenöäeitcn
mieöcr fdjau'n öein 2lngcfid)t? pflegte ntief) nidjt öeine $anö?

2Beltf) eine ©efd)itf)te craäfjlt uns biefer 33ers! ©r jagt uns, bafe

mir einmal im Fimmel mahnten unb bafj mir 5U miffen münfdjen — idj

oermute, mir alle mödjten es gerne miffen — mann mir uns mieber

ber ©egenart unfres £immlifd)en SBaters erfreuen unb Sein 3Ingefid)t

flauen bürfen. ^n Jenen „listen Räumen", in jenem oorirbifdjen

3uftanb, lebten einft unfre ©eifter. 9ßir maren bort, eine grofre gamilie

oon ©eiftern, unb unfer §immliftf)er 33-ater mattete über uns.

3ltf)ten Sie nun auf ben 2. 33ers, ber ebenfalls triel Stoff sum
^adjbenfen enthält:

2ldj, für eine meife 2l6fidjt 3)oct) änmeilen flüftert'S reife,

pflansteft öu mitf) in öie 2Bclt abnungSootl im fersen mir:
nnö nerfagteft mir ©rinnernng „Sift ein gremöltng auf öer ©röe,
an mein früö'reS SeBenSfelö! öeine Heimat ift nidjt tjter/'

2luir) biefe SBorte brüden eine grofce 2Baljrf)eit aus: „für eine meife

SIBficfjt" finb mir in biefe SBelt oerpflanjt morben. gür meldje 3lBfid)t?

2ßir mürben oom £immel l)terr)er gefanbt, um auf biefer ©rbe einen

fterblidjen Äörper 3U empfangen. SDie größte ÜDXiffion, bie ein (Seift

aus ber ©eiftermelt möglidjermeife erfüllen fann, Befterjt barin, auf

bie ©rbe p fommen unb einen Körper 3U erhalten.

SHes Beantmortet sugleid) eine meitere ^ta^. 2Bir pren oft

oon „(Seift" unb oon „Seele" fpretfjen, 2Borte, tit unterfdjiebstos

für oerfdjiebene Dinge gebraust merben. ÜÖTandjmat fagt einer

„(Seift", menn er bie Seele meint, unb umgeferjrt. $ier mirb uns nun
ein großes ©eljeimnis geoffenBart. (Sott fdjuf am SInfang ben 3tten=

fdjen aus einem ©rbenflos, Blies irjm bann ben leBenbigen Dbem ein

unb fo mürbe ber ÜDXenfdj eine leBenbige Seele. 2ßas mar er, er)e er in

ben Körper !am? ©in lebenbiger ©eift. Durdj bie Bereinigung oon

Äörper unb ©eift entftanb bie Seele. Sidjerlidj fann man bie Stelle

„Unb er Blies if)m ein ben leBenbigen Dbem in feine S^afe" nur fo

oerftefjen, ba$ ber Sd)öpfer bem 9ttenfdjen feinen (bes 9ttenfcr)en) ©eift

einBliefj unb ber ÜDXenfdj auf biefe SBeife sur leBenbigen Seele mürbe,

„©eift unb Körper Bilben bie Seele bes 9ttenfdjen."

Sin richtiges ÜBecjtänbnis.

©s ift munberBar, biefe Sadje oon biefem ©efidjtspunft aus ju Be=

trauten unb fo ein ridjtiges SBerftänbnis 00m 3Jtenftf)en ju geminnen.
3tf) Bin ber Meinung, baf3 es eines ber größten Sßorrecfjte für einen

©eift ift, fidj eines Körpers 3U erfreuen. 3ft aber bies ber Sfalt, bann
ift ber Körper überaus foftBar. ©s liegt alfo in unferm ^ntereffe,

SBrüber unb Sdjmeftern, cafe mir gut ju iljm Sorge tragen, burtf) ange=

meffene Xätigfeiten unb Hebungen, genügenben Schlaf unb burdj SSer-

meiben alles beffen, mas ifjm fdjaben tonnte.

2ßie ertjebenb ift es, einen geiftig unb förperlid) gefunben, ftarfen

3ttenftt>en p fe^en! ©in fold)er Genfer) ift barauf oorbereitet, ben Äampf
bes Gebens aufaune^men unb Stfjmierigfeiten 3U überminben.



— 359 —
3n erfter ßinie i[t es für uns midjttg, ein ftartes, gefunbes £er3

3U Ijaben. Sßiffen Sie, mas ein Xabafljera ift? ©s ift ein §et3, bas

oon einem normalen ftarf abmeidjt. ©s ift 511 jdjmatt). 3ft es möglitt),

5u erfennen, ob ein 3ttenftt) ein Xabafljer3 Ijat? Samolji! Sßer fann

es feftftetlen? 9ta, ber Slrst Bann bies fofort tun, tuenn er fein Dljr

an bas $er^ eines if)m aans unbefannten Üötonnes legt, oermag er

auf ber Stelle 5U fagen, ob biefer 9ttann Xabaf gebraust ober nidjt.

Das f>et% fagt es iljm. ©s ift 3U fdjmatt). Unb babei ift bas $erj mofjl

bas midjtigfte Organ bes Äörpers. Deshalb follten roir ferjr forg=

fältig mit ir)m umgeben. 2ßir follten unfern Äörper fdjätjen unb iljn

fomeit toie nur möglid) oon Äranffjeit freihalten. Diefe $lufmerffam=

feit follten mir if)m beftänbig angebeiljen laffen, bamit mir in ber 5luf=

erftefjung nidjt megen feiner in Verlegenheit fommen unb fagen mü>
fen: „3dj münfdjte, iü) t)ätte meinen Äörper anbers befjanbelt. ©r ift

eine foftbare ©abe bes Fimmels, aber idj artete iljn gering, trat irjn

in ben Staub unb mipraudjte ir)n, obmotjl ber $err mir ifjn ju einem

meifen 3n>etfe gab."

(Sine meitere mistige 5Bal)rI)cii.

Der näcrjfte Vers brücfte eine meitere große, fjerrlidje 2Bat)rf)eit aus:

Ob itf) glettt) öidj SSater nannte Sinö im £immei ©Item einzeln?
burefj öe§ ©eifteS öeil'gen Srieb, Die Vernunft raeift foltfjeS fort,

h\§> öu e§ mir offenbareft, unb fie fagt mit straft unb SSafjrfjeit:

e§ mir ein ©ebeimniS blieb: „Du fmft eine Butter bort!"

Die r)ier ausgefprodjene 2Bal)rljeit ift nid)t nur munberbar, fon=

bern autt) burdjaus oernunftgemäfs. f)ahen Sie je oon einem Vater

ol)ne eine Sftutter geprt unb umgefeljrt? Die Dinge auf ©rben jtnb

aber im ©leidjuis ber Dinge im Fimmel, b. % autt) im Fimmel fann
es feinen Vater ofine eine SKutter geben. Demnatt) muffen mir bort

einen Vater unb eine 3ftutter gehabt rjaben, bie an ber Spitje ber

großen gamilie ber ©eifter ftunben, genau fo mie auf ©rben Väter unb
SPTüttcr irjren gamilien oorfteljen. Diefe Schlußfolgerung mirb oon
jebem bentenben 9Jknftt)en anerfannt merben muffen.

Das £eben, unb oor allem bas emige ßeben, ift alfo eine fefjr mitt>

tige Sactje. ^efus fa9^ e besljatb: „Das ift aber bas emige ßeben, baß

fie biet), ber bu allein magrer ©ott bift, unb ben bu gefanbt r)-aft, 3efum
©fjriftum, erfennen." ©s mill mir fdjeinen, bü% mir fjeute abenb im
Verlaufe unfrer Unterfutt)ungen feljr nalje an ben einsig magren
©ott rjerangefommen finb. Unb mie munberbar ift es, wenn mir uns
am (£nt)e bes Xages surütfsieljen unb uns im (Sehet bem §errn nähern!

Scbeutung bes ©ebets.

3meifellos gibt es oiele §eime, in benen meber bes Slbenbs noa^

bes SKorgens ein (Sehet g,efprodjen mirb, unb mo oietteidjt auä^ nit^t

3um Xifa^ gebetet mirb. Unb bod) follten mir feine üüMjlseit o^ne ein

Üifdjgebet 3U uns nehmen. 2ßir follten bem Jperrn banfen unb 3^n
hitten, bie Speife sur Stärfung unfres Körpers su fegnen. (Es gibt

Familien, bie nie ein gemeinfames ©ebet fpret^en. Dies ift fidjerlid)
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ein unglütflidjer 3u ftanb- 2Bte tonnen 2Jtenfa)en gebeifjen, menn fie

itjren Vater im £immel nidjt tennen? 3ß fus münftfjt, bafj mir beten,

unb smar follten mir es in Seinem tarnen tun. 2Barum? SBcil Cr

für uns ftarb. Sein Vtut mürbe um unfrer Crlöfung unb Seligkeit

mitten oergoffen. 2lls Cr am Äreuse r)ing, natjm ein babeiftetjenber

römifdjer Solbat ben Speer unb ftad) Cljriftus in bie Seite, moburd)

Sein Vtut oergoffen mürbe.

Cljriftus mirb aud) ber Mittler bes bleuen Vunbes genannt unb

Cr ftefjt als gürfpredjer amifdjen uns bem Vater. Verfielen Sie biefe

£et)re? l^efus Ctjriftus, ber Sofjn ©ottes litt 'ötn Xob am Äreuj unb

oergofc Sein Vtut. 2lus biefem ©runbe mürbe Cr ber Mittler bes

ÜReuen Vunbes.

ein SBeifpiel 001t „IBlutjüJjne".

ÜTCefjmen mir 3. V. einen 9ftann, ber oietteidjt ein fdjledjtes Qtbtn

geführt tjat, jetjt aber oon ganjem fersen bereut unb über fein bis=

rjeriges böfes £eben 3Jteifter mirb. Seine Sdjledjtigfeit mag jum Xeil

auf feine Umgebung jurüdäufütiren gemefen fein; oietteidjt mürbe er in

fdjledjten Vertjättniffen geboren, umgeben oon ftar!en Verfügungen.
üTCun ift er aber pr Crfenntnis ber 2Bafjrr)eit gekommen unb bittet

(Sott oon gctnsem fersen um Vergebung. 3>ann ftefjt ber äKittler bes

üfteuen Vunbes, 3^iU5 Cljriftus, Sein Sofjn, smifdjen (Sott unb bem
Sünber unb fagt: „Vater, fiel) ben Sünber! Cr bereut oon gansem
^erjen unb bittet um Vergebung. Vater, um meinetmillen, um bes

Opfers mitten, bas idj bargebradjt, oergtb ir)m!" könnte ber Vater

nun morjl bas grofce Dpfer Seines Sohnes ablehnen, bas biefer für

ben Sünber gebradjt? !ftein, bem Sünber mirb oergeben merben. 3ft

biefe fietjre oon ber „Vlutfüljne" nid)t munberbar?

ßaffen Sie mid) pm Sdjtufj bejeugen, bafj id) beftimmt meife, fo

beftimmt mie id) meifj, bafj id) lebe, bafj 3efus oer G^rift, ber Sorjn

©ottes ift, unb bafj 3 fcP*) Smiti) ein magrer ^3rofet ©ottes unb ein

Sßert^eug in ben 5)änben ©ottes mar, um Seine Äirdje aufauridjten.

Vor üvoü ljunbert 3a *)*en mürbe fie mit fed)s SUlitgliebem gegrünbet,

ift grofj unb größer gemorben uno umfaßt Ijeute über fiebenljunbert:

taufenb äftitglieber. 2ßir tjaben setjn 3#iffionen in ben Vereinigten

Staaten, eine in &anaba, eine in 9Ke$ifo unb fünfseljn in aufcerame*

rifanifdjen ßätibern, rjauptfäd)tid) in Curopa unb auf ben Sufßlu oes

Speeres, günfserjnljunbert bis smeitaufenb Sftiffionare oerfünbigen bas

Coangetium, mie idj es jetjt tue. 3|t ö^5 n^t munberbar? Cs ift

munberbar, meil es bas SBert bes £errn ift. 3)urirj ein ganses Satjr*

tjunbert t/inburd) tjat Cr Seine Wiener befdjütjt. Sie tjaben gortfdjritte

gemadjt unb finb gefegnet morben. Sie bringen ber Sßelt bas mafjre

Coangelium unb fie bieten es ir)r frei unb umfonft an. ©ort fegne Sie

im tarnen 3 efu C^rifti!" (2lnfpra(t)e an ber Äonfereus bes Virginia^

Vejirts ber Dftftaaten*2Kiffion, 16. ?iooember 1933.)



£>er0tetm
Urtne üalbmonatsfäfvift fcer Birdje 3efu (Efyriftt fc>er Reuigen

£>er JLerjten (Tage.

®er junge SJiann unb bie (£l)e-

«Bon ^räftöent $ o f e p t) S. SR e r r i 1 1.

Die Äirdje ffi.lt bafür, bafe bie ©fye eine göttliche (£inrid)tung ift,

ein göttlidjes (Sebot, bas bie ^eiligen befolgen muffen, toenn fte ben

2BiIIen ©ottes tun toollen. Die (£f)e ift bas ©ingangstor jutn Jrjeim,

ber erften ©runblage einer menfdjentmirbigen ©efellftfjaftsorbnung,

unb bauernben Regierung. Die (£f)e ift bie einige anerkannte (£inritt>

tung, rooburdj bas göttlidje ©ebot: „9tteljret eud} unb füllet bie Ctrbe!"

erfüllt merben fann. Der .Sperr oerbammt ftdjerltdj alle gefdjledjtlidjen

Verfjältniffe außerhalb ber ©l)e. 3a, foldje 33exr)ältnijfe gehören ju ben

lünbigften, beren ein äftenfd) ftf)ulbig werben tann. Deshalb bulbet

bie Äirdje irgenbeinen ÜDZenfdjen, ber ftd) aufjereljelid) gefdjletfjttidje

Besie^ungen sufdjulben fommen Iäfjt, nidjt lange als Sttitglieb.

Slufcerbem ift bie Äirdje ber unoerföljntidje fteinb aller Verlet-

Sungen ber £eiligfeit bes Cljebünbniffes, mögen ftdj biefe 93erlet$un=

gen audj in nod) fo fjarmlofer ^Bemäntelung ober 33efdjönigung seigen.

grobes ober Äamerabfdjaftselje 3. 23. ift nid}ts meljr unb nidjts toeni*

ger als £>urerei. ^urerei unb ©Ijebrud) gehören 3U ben fdjroäraeften

aller Günben. (Es gibt frtum eine Sünbe, bie in ben klugen ©ottes

fernerer toiegt. Unb (Eljefdjeibungen „am laufenben SBan'b" ftnb faum
beffer als eine 23robeef)e. (Efjelidje Untreue in jeber gorm mufj auf

bas entfdjiebenfte oerurteilt toerben. tfnbebingte Xreue ift erftes ©ebot.

(Es fdjeint nun, als ob unter ben jungen 2euten in ber Äirdje bie

roatfjfenbe Neigung Ijerrfdje, bie Verheiratung toeiter unb roeiter ^in=

aussufdjieben, rooburdj bas burdjfdjmttüdje irjeiratsalter gegenüber

früher mefentlidj erljöljt mirb. (Es mag ausna^msmeife fiälU geben,

in benen ber 2luffd)ub gerechtfertigt ift; in ber übergroßen Sfteljrßaljl ber

gälte ift er es nidjt. Der 2Bunfdj nad) einer geftdjerten mirtfdjaftlidjen

©runblage ift gut unb retfjt, jebod) follte bie Verheiratung bestoegen

nitfjt Ijinausgefdjoben toerben. ©in reiner, gefunber, junger 9ttann, ber

bie ^afjre ber Vottjäljrigfeit erreicht l)at unb bereit ift, feine 2ebens=

arbeit ju beginnen, follte ftd) eine gute grau nehmen. ^n oer 9*eget

toirb bies für iljn unb alle, bie bamit irgenbmie oerbunben finb, Diel

beffer fein, als roenn er es nidjt tut, benn es toirb iljn gefegter, 3U=

friebener unb glücflidjer matten, (Er mirb 'ftdj ftfjnetter ju einem ric^=

tigert 2TCann entmitfeln, ber bie ^ßflitfjten, Veranttoortli^teiten unb

SBürben bes HKannesalters 3U f^ät^en meiß. 3Iutt^ mirb er um fo et^er

ein oolles Verftänbnis für jenen Slusfprudj geroinnen: „9Kenf(^en

ftnb, ba% fte greube traben tonnen." Der Sdjreiber biefer Seilen r)at
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fünfunbtHerjig 3afyre lang mit Jpocfjfcfjulftubenten gearbeitet unb babei

nie einen guten Stubenten kennengelernt, ber es bebauert l)ättc, auf

bie Jpod)fd)ule gegangen 5U fein. (Sbenfo tjat er nie einen ÜDTann mit

einer guten Ofrau gelaunt, ber feine Verheiratung bereut rjätte.

J)er (£rjeftanb ift ber 6tanb, in bem erroad)fene ÜÖTenfcrjen oon

üftatur aus leben jolltcn. (Erfahrung unb Vernunft beftätigen biefe

2ßaf)rr)eit, ob mir bie Sadje nun t)om Stanbpuntt ber Vibel ober bem
ber Statur aus betrachten mögen. 35er junge SJlann, ber feine Ver=

Ijeiratung über ben Anfang ber smansiger 3'<**)*e hinaus auffdjiebt,

oerfeljlt bie Erfüllung feiner irbifeijen Senbung. (Er fann fief) Neroon,

roenigftens teilmeife, felber überseugen, roenn er burcr) eigenes yiafy

benfen eine befriebigenbe 3lntroort auf bie ^xüqc nacr) bem eigentlichen

Sinn bes Gebens fucf)t. £)h er nun bie Sacfje oom religiöfen, gefellfcf)aft=

lidjen ober oom Stanbpuntt bes Gebens an fief) aus betrautet — ftets

mufj er 5U bem Scfjlufc fommen, bafe ber (Efjeftanb für einen forperlid)

unb geiftig normalen üölenfcfjen ber natürliche Staub ift.

Sftan roirb oielleicfjt fragen: „Soll ein junger 2ftann heiraten, be=

oor er eine gefiederte Stellung mit entfprecfjenbem (Eintommen fjat?"

Sidjerlidj! 2ßerben bie Gebensljaltungsfoften für ein sufammen leben=

bes (Ehepaar größer 'fein, als roenn bie beiben getrennt leben mürben?
So ober fo muffen fie gelebt fjaben, unb bie (Erfahrung leljrt, bafe fie

nad) ber Verheiratung in ber ÜRegel billiger leben als oorfyer. 2Barum
alfo bie $eirat mit ÜRüdfidjt auf b>as (Eintommen rjinausfdjieben? 3 e

früher fie rjeiraten unb bamit bie notmenbige unb roidjtige gegenfeitige

3lnpaffung beginnen, befto leidjter unb erfreulicher mirb ficr) biefe (Ent=

midlung ooltsieljen. 3ltte biefe (Erroägungen fpredjen fic^erlitr) 3ugun-

ften einer möglicrjft frühzeitigen Verheiratung. Der bei meitem geroicr>

tigfte ©runb für eine frülje (Eljefctjlie&ung liegt aber in ber Sidjerljeit

oor Sünbe, ber 3ufriebenr)eit im Qehm unb ber Sßürbe ber Gebens*

füfjrung, bie ber (Eljeftanb bietet.

Slber trotj attebem — ober richtiger gefagt: grabe besroegen —
fotlte nidjt gebanfenlos geheiratet merben. 3He beiben (Satten foltten

gan3 fidjer fein, bafc (fie einanber oerfterjen, ba% fie beibe eine ecrjte

Giebe 3ueinanber fjaben, basu eine Vereitroitligfeit, greub unb Geib

bes Gebens gemeinfam 3U tragen, gegenfeitig Dpfer gu bringen unb
eines follte bereit fein, bie üöTeinungen, 2lnfid)ten unb 2Bünf<f)e bes

anbern gu achten. 3 ßoe* (Ehepartner ift eine freie menfcrjlidje Seele mit

einer ^ßerfönlicfjleit unb mit (Befüllen, melcrje ber anbre ^u berüdftcr>

tigen unb ju achten fid) oerpflicrjtet füllen follte. Deshalb follten 2)ulb=

famteit, Sftitgefürjl, Giebe unb bie Vefolgung ber ©olbenen üKegel bas

Verhalten ber (Ehegatten sueinanber beftimmen. 3m (Efjeftanb ift !ein

^ßlatj für Selbftfucfjt unb £errfd)fud)t. dagegen bieten fid) in biefem

Staub aj?ögIt(f)Jeiten unb ©elegenfjeiten 3U einem freubeoollen, ooltroer-

tigen Geben, bie au&erfyalb ber (Elje nidjt <ju finben ftnb. ©in meifer jun=

ger 3ftann mirb besrjalb mit ber Verheiratung nidjt länger als unbe-

bingt nötig märten.
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400 3d>re ßurt>er--<2Mbel,

SBon £ellmut Vßlatfy, 3>tftrttt3Ietter, Stettin.

3m Dttober bes 3al)*es 1534 gab unfer SJlartin ßutfjer pm erften

3JtaIe bas Sitte unb STCeue Xeftament in beutfdjer Spradje tjeraus; bie

ßutljerbibel fonnte alfo im Dftober 1934 bas 3u°i*aum itjres 400jätj=

rigen 33efteljens feiern.

3>ie beutle ©efd)id)te ift reidj an grofjen Sßemegungen, aber bie

größte mar bod) bie ÜReformation, in beren 3ttittelpun?t Cutter mit

feiner $3ibet fteljt, bie iljm unb uns fagt, mas mir tun muffen, um einen

gnäbigen ©ott $u Bekommen.

Sdjon o o r Cutters 3ett £<*& es beutfdje SBibetüberfetjungen. 3>ie

ältefte ift bie bes 2ßeftgoten s<Bifdjofs Utfitas, bie ums Saljt 370 n. (Hjr.

erfdjien, von ber nod) Ijeute «in Gcjemptar in ber Uniüerfitätsbibliottjef

Upfata (Sd)meben) aufberoatjrt mirb. 3tber fiutfjer moltte nad) feinen

eigenen 3Borten nid)t nur ein Ueberfetjer fein, bas Ijiett er für eine

„©felshtnft", fonbern ein „Sotmetfdjer", ber „bem 23olf aufs 9Kaul

fatj, mie es rebet", unb bann bie Sßrofeten unb ^ßfatmiften smang,

beutfd) 311 reben, als tjätten fie in T>eutfd)tanb gelebt unb gemirft.

Sie eljtltdjftett Uefietfetjer.

£>er ^rofet Jofept) Gmittj fjat, mie aus feinen 2luf3eid)nungen ljer=

oorgeljt, oftmals bie beutfdjen Ueberfetjungen gebraucht, oa er audj

beutfd) lefen fonnte, unb babei bemerft, b-ajjj bie beutfdjen Ueberfetjer

bie eljrlitf)ften alter Ueberfetjer feien, (Siner ber etjrtid)ften Ueberfetjer

mar unfer Cutter, fagt er bod) felber, bafe er unb feine Mitarbeiter

oft tage=, ja modjenlang banad) gefud)t Ijaben, um für eine Sejeitt^nung

bas reifte Sßort p finben, unb mandjmal fei es iljnen bodj nidjt ge=

lungen. Unb meldjes bie ©rünbe jur Ueberfetjung, ber 23ibet maren,

gefjt aus feinen 2Borten Ijeroor: ,,3d) fjabe baburd) feinen fetter gefugt
nod) ermorben, fonbern Ijabe es gu 3)ienft getan ben lieben (Hjriften

unb 3ur ßljre beffen, ber broben ift!

Cutter unb bie beutfdje SBibet finb nidjt ju trennen. 3luf alten

SBilbern fefjen mir i^n mit ber Zeitigen Sd)rift abgebilbet, unb mit bem
Sßorte ©ottes in ber Sjano miberftanb er ^ktpft unb Äaifer. Renten
mir nur an bie 95 Xljefen, bie er am 31. Dftober 1517 an bie Xür ber

Sdjtofcfirdje 3U 2ßittenberg fdjlug, in benen ber marfante Sa^ oor=

fommt: „I)er redjte, maljre Sdjatj ber £ird)e ift bas atter^eiligfte ©oan=
gelium!" Unb oor Äaifer unb 5Reid), mit ber 33ibet in ber $anb, be=

lennt er in SBorms: „(£s fei benn, ba^ idj burd) 3eugniffe ber ^eiligen

Sdjrift ober burd) ^ette, flare ©rünbe übermunben merbe, fo !ann unb
mit! id) nid)t miberrufen, fintemat es meber fid)er nod) geraten fei, etmas
miber bas ©emiffen 3U tun. 9J?ein ©emiffen ift gebunben an ©ottes

Sßort!"

3ln ber Sibel fytt ßut^er fein Qthtn lang gearbeitet, immer mieber
erfd)ienen neue, oerbefferte Sluftagen, unb über ben legten Äorre!turen
feiner legten Ausgabe, bie 1546 erfdjien, ift er entfd)lafen. (Sr tonnte,
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mie faum ein anberer, mit bem Sänger bes 119. s43falms fagen:„5)err,

bein 2ßort ift meines Su^es ßeucfjte unb ein 2id)t auf meinem JBege."

(gläubige, gelehrte 90?ttarbettcr, roie ^3t)ilipp 9fteland)tt)on, roegen feiner

grünbticfjen Spradjfenntnis bes ©ried)ifd)en „ber ©riedje" genannt,

3orjann Sugenfyagen, ber „Dottor ^3ommeranus" unb oiele anbre i)al-

fen bei ber lutfjerifdjen Ueberfetjung, bie nodj tjeute bie ©runbla^e ber

meiften neuern ausgaben bitbet.

2115 Zeitige ber ßetjten Zage glauben mir an bie 23ibet unb fdjätjten

fte marjrfdjeinlid) mefjr als bie anbern Crjriften. 9ttögen audj tjier unb
t>a Heine Irrtümer burdj 3lbfcfjrei&en unb Ueberfetjen entftanben fein —
haut ber neuen Offenbarungen, bie mir befitjen, tonnen mir biefe leitet

ertennen. Die |>anb bes ^errn mar fidjer mit ben Ueberfetjern gum
Segen alter beutfdjfpredjenben 9ftenfd)en.

hinein in bie Sdirift!

3m 3U0^öum5ja^r fottten mir audj als ^eilige ber ßetjten Xage
bie 3ftaljnung ßutljers beliebigen: „ßiebe Deutfdje, tauft, märjrenb ber

9Jlarft oor ber Xür ift. (Sott mofjnt, mo fein SBort ift, unb mo fein

2Bort ntct)t ift, ba morjnt ©Ott rittet, fonbern ber Xeufel, felbft menn es

eine golbene Äirdje märe, burd) alle 23ifd)öfe gefegnet." Unb ein anbrer

Sprudj mafjnt uns:

„2Bo leine SBifcel ift im £aus,
ba fietjt es ob' unb traurig aus,

ha tetjrt ber böfe g-einb gern ein,

ba tonn ber liebe ©ott nidjt fein."

Slber es genügt nia)t nur, eine SBibet im ipaus gu fjaben, beifpiels^

roeife in ber Äommobe, fdjön in Seibenpapier eingemidelt, eine SSibel,

bie man oietleidjt sur grünen ipocfjjeit befam unb baun jur Silber-

t)ocf)3cit nod) nagelneu nur einmal sur 9lnfid)t aus ber Umhüllung
nimmt, fonbern 33ibeln, bie aerlefen finb, mit SInmerfungen unb Untere

ftreidjungen oerfeljen, mit 3^ttcln unb ßefeseidjen barin, bie itaoon

3eugnis geben, ba% mir in bem fofttidjen 2ltfer gefudjt tjaben nad) bem
Sdjatj bes ©laubens, foldje Sibeln follten in ben Reimen ber ^eiligen

ber fiepten Üage 3U finben fein.

Die ©efdjidjte bemetft uns, bü$ Völler, bie mit ber 93ibel auf-

mudjfen, bie tjöcrjfte Äulturftufe erreidjten. Deuten mir an bie prote-

ftantifdjen ßänber, bie fultuieH t)öt)er ftanben unb fielen als bie fatljo;

lifdjen, mo bas Stubium ber SBibel mef)r als ein 93orred)t ber ^ßriefter

betradjtet mirb, gar nid)t ju fpredjen oon hen tj'eibnifdjen ßänbern, bie

feine SBibel fennen. 2ßas uon ben Sßötfern gilt, gilt audj oon ben

Familien. (£s ift nidjt 3ufatl, ba% bie meiften ©ro&en biefer (£rbe aus

gläubigen gamitien tarnen, bie immer mieber Äraft unb 3ttut fdjöpften

aus bem unoerfiegbaren 23ronnen ber ^eiligen Sdjrift. SBotten burum
aud> mir uns mieber ein menia, meljr ber alten 33ibel erinnern! Sie

paßt nidjt nur für bas ^ranfensimmer, ober für bie 3u9cn0 in oer

Sd)ule, aud) nid)t nur in ber Äird^e fotlen mir itjter Sotfdiaft lauften,

fonbern nad) foem 5Rat unfres oerftorbenen ^Sräfibenten ^mns foEen
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mir perfönlid) bie ^eiligen Schriften lefen, nid)t nur um ©efd)id)ten ju

finden unb unfer 3Biffen su bereitem, fonbem mit bem ©ebet um (£r=

leud)tung unb red)tes 23erfteljen bes göttlichen SBortes. Jd) *enne man =

d)eu, bet an £anb eines ßefesettels jeben borgen einige Sßerfe aus

ber ^eiligen Sdjrift lieft. 3dj fenne gamilien, bie ratet) bem SRittageffen

nidjt efjer auseinanbergefjen, als bis jemanb nad) einem festgelegten

Cefeflettet einige 93erfe aus ber Sdjrift oorgelefen f)at. Daburcfj tragen

fie in ben grauen Alltag ein menig ^immelsluft unb forgen bafür, bafo

ber Sperr bei ifjnen nidjt nur ©aft ift in ben ©ottesbienften am Sonn=
tag unb oietteidjt nod) an einem ober jmei 2Bod)enabenben, fonbem

bafi Cr ftänbig bei ifjnen mot)nt, unb fie täglid) Seine iperrliirjfeit

fer)en, roie Johannes in jeinem erften ©oangetiumstapitel fagt.

Sie 33ibel ift ba s 3Kenfd)r)eitsbud) unb follte uns allen sunt £aus=

bud) roerben. (£rft roenn mir fie mirflid) fennen unb ifjren 2Bert er-

fahren rjaben, merben mir fie gegen iljre ^feinbe *ed)t oerteibigen ton-

nen. (£s gab 3^^"» *do nwm bie 33ibel nur mit fiebensgefarjr lefen

tannte. SBefannt ift bie mürttembergifdje 931utbibet, aus ber ein eoan=

gelijdjer ^Srebiger las, märjrenb er oon ©egnern am Slltar nieberge-

ftodjen mürbe, unb fein ^erjblut über bie Stelle flofe: ,,3d) rjabe einen

guten Äampf getämpft . . . nun mirb mir beigelegt bie Ärone ber ©e=

redjtigfeit." Slber aud) rjeute regt fid) ber böfe geinb ber 23ibel ht\

greibenfem, Ifteufjeiben, ungläubigen ©ebilbeten ufm. Unb aud) unter

ben Grjriften gibt es nod) oiele, bie oeräd)tltd) auf bas Sllte Xeftament
blitfen, märjrenb fie bas ÜFJeue anerfennen ober bulben. ßutfjer fjat ge=

jagt, bas 3llte Xeftament fei ber 9JTutterboben bes Svenen, unb ber .Sperr

Sefus gab Seinen Jüngern ben 9iat: „gorfd)et in ber Sdjrift, fo itjr

meint, ifjr tjabt bas emige Geben barin, benn fie ift's, bte oon mir
jeugt", unb 5U ber 3*tt tuet nod) nidjt eine 3eWc oes 9teuen Xefta*

ments gefdjrieben. SBet einer anbern ©etegenfjeit fagt ber 5>eitanb in

bem ©leid)nis oom reiben 9Jiann unb armen ßagarus: „Sie rjaben

3ftofe unb bie ^Srofeten, menn fie biefe nidjt pren, merben fie aud) nidjt

glauben, menn ein ßngel oom Fimmel tarne."

Sani unb Sitte.

Sarum gebenden aud) mir als ätfitglieber ber Äirdje Jefu G^tifti

in ben beutfd)en SDIiffionen in Sanfbarfeit ber SJtänner, bie uns bie

23ibel in bie beutfdje Spradje überfetjten, gleichseitig bauten mir iljnen

für bas baburd) gefdjaffene 23anb einer gemetnfamen beutfdjen Sd)rift=

fprad)e. Hnfer Sktnf gegen ©ort aber möge barin Slusbrud finben, i>üfc

mir aufs neue ben ©ntfdjlufc faffen, meljr unb grünbtidjer in ber £ei=

ligen Sd)rift 3U forfdjen, mosu an ben tommenben langen 2Binter=

abzn^n ©elegen^eit fein bürfte. 25en 2Jtüttern fällt oor allem bie

bantensmerte Slufgabe ju, bie kleinen einsufü^ren in bie ©erjeimniffe

ber ^eiligen Sd)rift, fo bafj flein unb gro^ fie aus ßiebe oerteibigen

tann, mo fid) nur ©elegen^eit basu bietet. T>a% bas 3a^r 1934 nid)t nur

ein Jubiläumsjahr in ber ©efd)id)te ber beutfd)en 93ibcl, fonbem aud)

ein 9ftartftein in unferm religiöfen ßeben merbe, basu fd)enfe uns ber

Urfjeber ber Sibel allen bie nötige Äraft.
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SluS ^itc^e uttb 2öelt

Sroei neue s

-|>fälvle 3ionö. 2>ie ftirebe fjat betroffen, in Kalifornien
aroei neue ^föble au grünöen. 211S <Si& öer fßfaljlpräfioentfc^aften find die

(Stäöte Sacramento unö ©riölen in Slugfidjt genommen, $n jener norö=
öftlid) non (San granaiMo gelegenen ökgcnö rooljnen ctma 3000 Kirajen*
mitglieöer, öie jc&t noeb in 14 äfttffionSgemeinöen organifiert finö. ÜTCacb

©rünöung öiefer beiöen nenen Sßfäfjle roirö öie Kirdje im ganaen 108

^fäble aäblen, roooon fidj fünf in Kalifornien befinöen: au&er öen beiöen
genannten öer <San ^ran^töfo*, öer Öo§ 2lngele3= unö öer £>ollnroooö=

^faljl. — 2U§ 9iacbfolger öe£ aum Slpoftel berufenen Sßräfiöenten Stlonjo
^mcflen rouröe SBifcfjoj üfttcbolaS ©. Smttb aum ^räfiöenten öer £alifor=
nifdjeu Miffion ernannt. S)er neue äftiffionSpräfiöent rouröe am 20. Qfuni
1881 alg <Sobn öe3 ^räfiöenten $obn £enrg Smitb in öer (Salafeeftaöt
geboren, arbeitete non 1902—1905 ai% äRtffionar in £ollanö, non 1913
bi§ 1921 alg äftiffionSpräfiöent in (Süöafrifa unö non 1922 big ju feiner
neuen Berufung a[& SBtfdjof öer 17. ©emetnöe in öer (Salafeeftaöt. $m
$uni 1932 jouröe er non ^räftöent ©rant aum ftetlnertretenöen $atriar=
eben öer Kircbe oröiniert.

@in „Hormone" an öer päjften ©teile öe§ ameetfanif^en <&iaat3:
baufmefeno. üDlarriner Stoööarö @ccle§ non £>göen, Utab, rauröe nom
Sßräfiöenten ftranflin S>. SRoofeoett aum ©ouoerneur öe§ $eöerat die*

Jerne=5Boarö ernannt. Samit ift ein „äftormone" an öie <Spiie öe§ ame=
rifanifeben <Staat§banfroefen§ berufen rooröen. (SccteS beEleiöet ie&t in

öen ^Bereinigten <£>taattn von üftoröamerifa ungefäbr öie (Stelle, öie in

©eutfdjlanö S5r. Sdjaäpt einnimmt. S5ie ^?arifer 3tu§gabe öer „Sbicago
Tribüne", öer mir öiefe Sftadjrtcbt entnehmen, bemerft öaau: „£>urcb öie

©rnennung öiefeS SftanneS für öiefen roidjtigen Soften bringt ^räfiöent
SRoofeoelt aum SluSörud, öafe er jener ©rnppe feiner Mitarbeiter zuneigt,
öie öafür eintritt, öa| noeb roeitere (Staatsmittel öaau oerroenöet roer^

öen, um öen roirtfdjaftlicben 2Bieöeraufbau noeb mebr au föröern. 21I§

©ouoerneur öe§ fteöeral 9kferoe=$Boarö roirö @ccte§ einen großen Gsin=

flufe baben, nirfjt nur auf öie allgemeine 3Serroattung§politif, fonöern
aueb auf öie ©efe^gebung, roelcbe öer Regierung nodö mebr IRed^te geben
fotl, um öag &taatäbantme:\en ausbauen unö äu ftärfen unö öie

prinaten SBanfen äu fontrollieren. Sie ^Berufung @ccle§' gibt öen liöe=

ralen ^egierungSmttglieöern neue C>offuung unö roirö allgemein alg ein

„Sind nacb linB" aufgefaßt, ©er neuernannte junge SBanfier fyat nid^t

oiel übrig für öie großen gmanätruftS, öie bi§ber öa§ finansielle Seben
in öen bereinigten Staaten beberrfdjt baben. — @ccle§ ift in Sogan,
Ittab, geboren, 44 $abre alt, ftuöierte an öer 5Brigbam=?)oung4tniüerfität
unö erfüllte eine ^iiffion für öie SWormonenfird^e in ©uropa."

2>er ^ahevnateU^ov fingt in ^nöepenöence. S)em „<Saint§ terato"
öer „9?eorgantfierten

/y
Kircrje (SfuSgaöe oom 25. (September 1934) entneb=

men roir, öa^ öer berübmte Xabernafelcbor unfrer äixfye, öer eine Söocbe
lang an öer $abrbunöeriau§fteltung in ©bicago gefungen fyat, auf feiner

9iüc£reife in ^nöepenöence i)altmad)te. „®iefer fd^öne ©bor", beridjtet

öer „^eralö", „beftebenö au§ mebr al§ 250 9Kitglieöern unö einigen be*=
oorragenöen <Solofängern unö Sängerinnen, roar non ^räfiöent §eber
$. ©rant oon öer Utab^irc^e begleitet. S)anf öem freunölieben 3tner=

bieten eiia§ 2Booöruff§, öe§ ^räfiöenten öer 3entralftaaten=äftiffion öer

Utab=Kirtf)e, i>atttn öie ÜD?itgtieöer öer öeiöen Kirchen foroie niete anöre
biefige ^Bürger öie ©elegenbeit, öiefen berübmten ©bor s« boren, lieber

oiertaufenö Seute roaren anroefenö. S)a§ Programm roar oielfeitig, um
jeöem ©efcömatf etroa§ &u bieten: eg gab religiöfe Hummern, Dpernpar^
tien unö SSolBlieöer. ®ie 3ubörer roaren non öen Darbietungen begei^

ftert. 3n)ifcöenbinein bielt ^räfiöent ©rant eine infpirierenöe 3Tnfprac^e

über öie $öeale feiner Kirche unö gegen öa§ dnöe öer SSeranftaltung

fpracb ^räfiöent greöeridE 9Jt. Smitb für öie ,9fteorganifation'.
/y



— 367 —

SluS bett SEiffionett-

©euffcty»Oefterrctd)ifd)e SDHffton.

Stettin, ©ine oon 512 ^erfonen Befugte ©emeinöetonferena fonn=
ten mir in Stettin am 27. unö 28. DftoBer aBBatten, $u öer als Befonöre
23efutf)er 2)iftri!t3präfiöent £ellmut ^piatB foroie öie 2)iftriEt3fuperinten=

Beuten ©ricB SBernöt nnö Stnna ©aBeöanf amoefenö roaren. (Sam3tag=
aöenö§ seigten öie oerfdjieöenen ©emeinöeorganifationen iBre £ättgfei=

ten in SDeflamation, 2luffüBrung nnö ©efang. <Sonntagoormittag Balte

öie (SonntagfcBule SBerBegelegenBeit nnö aBenöS fanö eine geiftreicBe

^reöigtoerfammlung ftatt, umraBmt von 2>aröietungen öe§ ßijorjg. 2)ie

oom 3)tftri£t§präfiöenten geleitete SBeamtenoerfammlung am borgen nnö
äftitglieöeroerfammlung am Sloenö mar 'eine Duelle öer ©lauBen§=
ftärfung für öie ^Beamten nnö äftitglieöer.

<5cf)toeiser{fci)»3)eufftf)e SXRifftotu

SBeruftmg. <ScBroefter $ o B a n n a ©erBing aug öer 2lug§Burger
©emeinöe ift auf äftiffion Berufen tooröen. ©ie Bat iBre StrBeit int 9Jiif=

ftonSBüro in SBafel am 1. üftooemBer aufgenommen.

äRündjen. SSom 20. Bi§ 22. OftoBer 1934 Bietten mir unfre £erBft=

fonferena aB. ^räfiöent Salanerg SicBtBilöeroortrag „3>ie Tempel öer

^ircBe $efu ©Briftt" leitete öie £onferens am SamStagaBenö müröig
ein nnö Binterlieft einen tiefen ©inörucE in öen fersen öer aaBlreidjen

SeüneBmer. 3tm Sonntagmorgen muröe öie ^riefterfcBaft, öie 9ftitglie=

öer öe3 grauenBüfSoeretnS nnö iöie Beamten öer üörigen £ilf§orga^
nifationen in getrennten klaffen BeleBrt. £>ie öaran anfcBliefrenöe Sonn=
tagSfcBute Bot ein auSgeäeicBneteS Programm, öeffen 4?auptnummer „2)te

©rünöung -öer ©. <&§." (StuffüBrung) zeigte, meldte fegenSreicBe ©in-
ricBtung öiefeS SBerf ift. 9?acf)mittag§ seigten ^rimaroerein nnö $ort=
BtlöungSoerein, melcBe Gräfte nnö ^äBigJeiten fie an toerfen oermögen.
Stfjroefter Stnna üJBienBaufen, ÜJftüncBen, erBieti öen erften ?ßreiS im
2iteratur=9ßettBeraerB. SHe ©auptpreötgtoerfammlung am Sonntag^
aöenö Bilöete sugletcB öen £>öBepun£t nnö SlöfcBlufc öer eigentücBen ^on=
ferenj. 2lm ÜDIontagaBenö gaB es nocB eine ÜRacBfeier, oeranftaltet oom
®ramati|cBen @luB SftüncBen, öer öa£ ergreifenöe 2)rama „£>eimge=

funöen" sur StuffüBrung Braute.
®ie Eonferens, öeren ©eiamianmefenBett ficB anf üBer 1000 $er=

fönen Belief, erfreute ficB öe§ 33e[udje3 unfrei 9ftiffion3präfiöenten $ran=
ci§ ©aisner nnö feiner ©atttn Öaura 2B. Saliner, ferner öe§ 33eairB=
letterS SRerj S. C>nBer unö 9Jtiffionar§ ^Braög axx§> 3lürnBerg nnö öe£
^BruöerS ^ßaut ©toü aus öer Saläfeeftaöt, suräeit untermegS nacB <Süö=
ameriJa, mo er eine SKiffion erfüllen roirö.

23cm. 2tm 20. unö 21. OftoBer 1934 fanö unter öer Seitung öe§ ©ru=
öer§ ©Briftian Ü^aSmuffen, £>iftrtft3leiter öer <Sonntag§fdgule, in 33ern
eine 2)iftriEtg=©onntag§|cBullonoention ftatt. 3tl§ Befonöre ©äfte maren
öie S^itglieöer öer 93iiffion§leitung fomie Steltefter ©öroin Naumann,
SBeairfSleiter öer ©onntagSfdgulen öeg 3ürcBer SBe^irB, anroefenö. ©in
gut au§gearöeitete§ Programm muröe öurdögefüBrt: am Sam§tagnad3mit=
tag eine Skrfammlung öer ©onntaggfcBulleitungen öe§ SBeatrB, aBenö§
ein ^rogrammaBenö äugunften öer SSeiBnacBtgBefcBerung, am ®onntag=
morgen sunäcBft eine 35erfammlung aller <Sonntag§fcBulBeamten öe§ SBe=

äirfg, öann eine roirfücBe äliufterionntagSicBule, nacBmtttags eine £on=
oentionSoerfammlung unö aBenög öie SttjluBpreöigtwerfammlung.
,,$flidjten unö 95erantmortlicBfeiten öer ®onntag§ftt3ut=©uperintenöent=
fcBaften", /A3Bia3tig^eit roöcBentlicBer ^atgoerfammlungen", „äHonatliaje
SBeamtenoerfammtungen", „BufammenarBeit in <ScBule unö mit ©eint
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unb anbern JiMtföorganifatiünen", „^3>uecf ber Sebrerflaffc", „Erfolgreiche
^Berbemetfjoben" — roaren einige ber Xfjerrtcn, roorüber bie SDtitgüeber
i)er äftiffionölcitung roertoollc $klebrungen erteilten, 3Mc (^efamtan-
roefenbeit betrug runö 450 Verfemen.

§obe$an5eigen.

ÜBteSlait. 2lm 21. September 1934 rourbe unfre liebe Sctjroefter

($ e r t r u b 9ft a r 1 b a ® i fj n e r oon oieriäfjrigem febroerem Seiben er=

(oft. Qfm Silier oon 29 $arjren befdjloft fie igte (Sribenmiffion mit einem
feften 3eugni§ öon ber ©öttlidjteit be§ (SoangcltumS ^efu (Srjrifti.

©olotJjurn. $n 33rittnau bei 3ofittgen ftarb am 16. Dftober bie au
unfre r Soiotbumer ©emeinbe getjörenbe Sdjroefter 9ft a r i c 2S n f?. Sie
rourbe am 22. $uni 1858 s« Signau im Danton S3ern geboren unb fdjtofj

fiefj ber SHrtfje am 2. $uli 1922 an. «Sie mar eine gute, treue Sdjroefter, ber
bag ©oangelium Stü£e, Sroft unb greube irjreS 2llter§ mar unb ber bie

^itgtiebfebaft in iber Strafe $efu GPEjriftt über altes ging, 9br Slnbenfcn
roirb im Segen bleiben. — ®ie SBeerbigung fanb am 18. Oftober ftatt;

Stettefter SBalter SRul S3ern, unb ber Scrjriftletter beS „Stern" fpradjen
an ber Strauerfeier; SMftriftgpräfibent ©nrum Steffen, §8em, fegnetc

bü$ ®rab.

SBart^sStralfunb. Unfere Sdjroefter Seontine Sie^mattn in

2lnfiam i-ft am 15. Dftober im gefegneten 2IIter oon 87 ^abren bei fei-

tener förperlidjer unb geiftiger ^rifdje sur testen Diube eingegangen.
21m 2. Dftober oor 34 $arjren fdjlof? fie ben 23unb mit bem £>errn. £)b^

rooöl fie baä einzige SDtitglieb ber Strdje in 2InEIan unb meitem ItmfretS
luar unb bz§fyalb bie 35erfammtungen ber Strebe nidjt befudjen fonnte,

tft fie itjrem 3eugni§ immer treu geblieben. SSäbrenb ibre§ langen
s3eben§ bat fie brei ©atten unb äroei Söbne äu ©rabe tragen muffen;
nun tft fie ibnen nadjgefotgt. $or Sßinteranbrud) rootftc fie fidj eine bef=

fere SBobnung fudjen; öiefer Sorge tft fie ie£t nadj be§ #errn SBitten

entboben.

©algbui'ö. 21m 31. 2tuguft 1934 oerloren mir unfern lieben SBruber

t$xart% 55 u f a t nacb langem fcömerem Seiben burtb ben £ob. ©r rourbe

am 29. $ult 1891 in Salzburg geboren unb fdjtof? fict) ber Strebe am
10. September 1927 an. (§r blieb if)t bi§ &u feinem (Jnbe treu.

^fota^eitn. 2lm 6. $uti 1934 rourbe 93mber 2f r ä n ä S cb ä f e r au§
biefem Seben abberufen. @r rourbe aiix 3. 9ftärä 1866 ^u SRafcb in 93aoen

geboren unb fcblofe ficrj ber Sirdje am 27. September 1901 an.

(j^rtv &4-t>vrt ertäeint üteeimal monatltti). ajepgäprctg für SDeutfdjlanb, Unflarn, Xfd6e($D-
UKl, <J\K\,\\ fiowafci, qsolen dtm. 4— , Dcftemid) @. 8.— , ©cötocij u. übrige Sänber 5?r. 6 —
jäbrlt*. 2We 3a^lungen für ben „Stern" ffnb auf ba8 «ßoftWecffonto ÄarlSrutje 70467 „®eutf*er

3Wiffton§berIag ber SHrdje 3efu (Srjriftt ber ^eiligen ber Seiten Xage" ju leiften. (ftür bie ©d&roeiä

SBafel V 3896.)

SßoftdjecEfortteri ber Süliffionen :

@d)tüetäerifd)=2>eutfcrje SJtiJfion: 5?ür ®eutfcötanb : Äarlärube 9tr. 9979, für bie ©c^roeiä: Söafel V 3896. —
S)eutfd)=Defterrei*ifc^e 3JHffion : «Horj a. SBelfer, 3lmt Serlin 3tr. 17 16 14.

atnfdjrift: ©ctiriftteitung be8 ,@tern ", Söafcl (@d&roeij), 8eimenftra6e 49 (für 35eutfd&Ianb unb
Defterrei*: Sorradj [S3aben], qSoftfa* 208).

§erauäqegeben Don ber ©cb.toeiäerifa)=S)eutfc^en 3Jtiffion unb ber SDeutfdö=Defterreicöifcben SJiiffton. Sßräflbent

ber ©cbmetäerifcö = SDeutf dtjen 3Kiffion: granciä ©aljner, Safel, ßeimenftrafee 49. SJJräftbent ber

55eutfo5=Defterreid)ifd6en a^iffton: Kot) 3t. Sffielfer, »erlin NW 87, §änbelfrra§e 3.


