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Gine 93otfc^aft an bie <3öelf.

93on s£räfiöent £> e b e r $. ®rant.

2lm 12. Mai 1935 richtete

^räfiöent £>eber $. ©rant eine

93otfd)aft an öie ganae SSelt,

unö aroar in einer 2lnfprad)e

im £abcrnafel in öer <Satä=

feeftaöt, öie öurä)§ 3f*aöio ner=

breitet nmröe nnö im ganzen

oon 68 3fhtnöfunffenöem in

öen bereinigten (Staaten unö
in ^anaöa gleichzeitig roeiter=

gegeben nmröe. SKunöfunEfaä>

nerftänöige tagen, öafc öiefe

SBotfdjaft oon met)r Seuten

getjört ttmröe, al§ ^räftöent

©rant in feiner gangen über

52jäbrigen 2lmtStätigf"eit in

öer ^ircfje getjört tjaben.

3). Sd).

^räftöent £>eber $. ©rant.

3d) freue micf), burd) bas (£ntgegen?ommen ber (£oIumbia^abio=
gejellfd)aft biefe ©elegenfjett 5u erhalten, eine SBotfdjaft an bie WxU
glteber ber Äird)e %e}u £f)rifti ber ^eiligen ber Seiten Xage unb an
bte Deffentltcrjfeit im atlgemet::::: 51t fenben.
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3tf) merbe bie „©laubensartifel" bcr Äirdje anführen unb einige

furje 23emerfungen baran fnüpfen.

SJfttfel 1 : „2Bir glauben an (Sott, ben ©migen SBater, unb an
feinen Soljn 3 e Ium Cljriftum unb an ben ^eiligen ©eift."

lieber ^eilige ber fiepten Xage glaubt bebingungslos an bie 2ef)re

ber ^eiligen Sdjrift: „Unb ©Ott fdjuf ben 50ienfd)en if)tn 5um Silbe,

Sunt Silbe ©ottes fc^uf er if)n unb fdjuf fie einen 3ftann unb ein

2Beib." (£s gibt in ber gansen SBelt feinen mirflidjen ^eiligen ber

ßetjten Xage, ber burd) ben mobernen Unglauben in feiner Heber*

jeugung manfenb gemalt merben tonnte. SBarum? 2Beil mir miffen,

bafc 3°ieplj Smitlj in Xat unb Sßaljrljeit ein ^rofet ©ottes mar unb
ba& ©ott felbft i|m erfdjien unb iljm Seinen Soljn l^efus (£t)riftus

oorftellte mit benSßorten: „Dies ift mein geliebter Soljn"; unb^ofepl)

fagt aus, fie feien iljm nad) i^rem gansen 2Befen als oerljerrüdjte

9Jtenfd)en erfcfijenen, fo tjerrtid), bafe fein Sterblidjer fie befcfyreiben

fönne. Äein getreues SKitglieb ber Äirdje 3efu Gljrifti ber ^eiligen

ber legten Jage I)cgt aud) nur ben geringften 3n>eifel an ber ^ßer=

fönlidjfeit ©ottes unb 3efu (£l)rifti, bes Sohnes ©ottes.

%vti?el2: „2ßir glauben, bafc alle 3ttenfd)en für iljre eigenen

Sünben beftraft merben unb nidjt für SJbams Uebertretung."

3ftit anbern SBorten, mir glauben: „Denn gteidjmie fie in Slbam
alle fterben, alfo merben fie in Gljrifto alle lebenbig gemadjt merben",

unb baf; fleine, oor ber Jaufe fterbenbe &inber burd) bas füljnenbe

©lut (Hjrifti feiig merben.

%vtitei 3: „Sßir glauben, bafj burdj bas Süljnopfer Cljrifti bie

ganse 3Kenfd)l)eit feiig merben fann, burd) befolgen ber ©efetje unb
Serorbnungen bes Chxmgeliums."

2ßir glauben nadjbrüdtid) baran: „... burd) ^Befolgen ber ©efetje

unb 33erorbnungen bes ßoangetiums." 2ßir fyaben feinen ©lauben
an bie lotenbettbufee. 2Bir glauben nidjt, t>a$ man burdj ein £ippen=

befenntnis fürs oor bem Xobe feiig merben fann.

%vtifel 4i „2ßit glauben, ba$ bie erften ©runbfätje unb Sßer*

orbnungen bes ©oangeliums finb: 1. ©laube an ben Jrjerm 3efUTn

Gb,riftum, 2. SBufee, 3. Üaufe burdj tfntertaudjung 5ur Vergebung ber

Sünben, 4. bas auflegen ber §änbe für bh ©abe bes Zeitigen ©eiftes."

2Bir laben bie ÜKenfdjen ein, bas oon Dr. 3ames (£. Xalmage oer=

fafete Sud) „Die ©taubensartifel" 5U lefen, meldjes bie biblifdjen S8e=

meife für unfern Stanbpunft in biefer Sadje enthält.

%vtiUl 5: „2Bir glauben, bafe ein 2ftamt oon ©ott berufen fein

mufe burdj Offenbarung unb burd) bas auflegen ber £änbe berer,

meldte bie 93otlmad)t basu Ijaben, bas ©oangelium 5U prebigen unb in

beffen Sßerorbnungen ju amtieren."

2Bir ergeben Slnfprud) auf biefe Sotlmadjt unb oerfünbigen ber

gansen 2ßelt, bafe ^oljannes ber Xäufer, ber bie Sdjlüffel ber 33oll=

maä)t ber Xaufe befafc, bas 2laronifdje ^3rieftertum mieberbradjte unb
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es auf 3°iep*) Smttr) unb Dlioer (£ombert) übertrug; aud) ba\) ^etrus,

^afobus unb Sinnes, bic Stpoftel bes £erm l^efus (£l)riftus, bas

£öl)ere ober 3tteld)tgebefifd)e 93rieftertum mieberljerftettten, inbem fie

btefelben Männer 3ur 3lpoftetfd)aft meisten.

Sltttfel 6: „2Bir glauben an bie gleite Drganifation, bie in ber

urfprünglidjen £ird)e beftanb, nämlid) Slpoftel, $rofeten, $irten, ßefjrer,

©oangeliften ufm."

(£s töäre nidjt nötig, an biefe oerfd)iebenen Beamten gu glauben,

menn fie nidjt bie ^nfpiration bes lebenbigen ©ottes fjätten unb ir)r

2lmt nidjt oerljerrlidjen !önnten. 5Benn 3ofepf) Smttr) nidjt in Xat
unb SBafjrljeit ein <J3rofet bes lebenbigen ©ottes getoefen ift, bann
bridjt b-as gange „$öc*ormonismus" genannte ©ebäube in fid) gu*

fammen; aber für bie ^eiligen ber £etjten Xage ift bies feine Sadje

bes ©taubens. 93on iljnen bat beinahe jeber ein perfönlidjes 3^uSnis

oon ber göttlichen Senbung bes ^rofeten ^ofepl) Smttr) erhalten.

2lm Samstag, bem 6. Sluguft 1842, profegeite 3°fePl) Smitlj, „bafj bie

^eiligen aud) meiterfjin oiele Xrübfale leiben unb nadj ben ^el|en=

gebirgen oertrieben roerben mürben; oiele mürben abfallen, anbre

mürben oon iljren Verfolgern getötet merben ober ir)r 2thtn infolge

(Sntbeljrung ober Äranftjeit oerlieren; etliche aber mürben am Qthtn
bleiben unb Ijingerjen, um inmitten ber gelfengebirge 3lnfieblungen

angulegen unb Reifen Stäbte gu bauen, unb fie mürben feben, mie

bie ^eiligen bort ein mädjtiges Volf merben."

2Bas galt bamals bas ßanb in hen ftelfengebirgen, als jene $ßrofe=

geiung ausgefprodjen mürbe? 3u jener 3tit Jagte ianiel SBebfter,

ber im ÜRufe ftanb, ber Ijeroorragenbfte Staatsmann ber Vereinigten

Staaten gu fein:

„2ßas mollen mir mit biefem meiten, mertlofen ©ebiete anfangen?
liefern (Stowt ber milben ^nbianer un*> milben Xiere, oer 2Büfte=

neien unb Sanbebenen, ber Sßirbelminbe unb Staubmolfen, bes Äaftus
unb ber ^3räriel)unbe? können mir jemals Ijoffen, biefe grofee Sßüfte

ober bie enblofen Verglanbfdjaften, unergrünblidj unb mit emigem
Sdjnee bebecft, irgenbmie gu oermerten? 2Bas fönnen mir je erhoffen

oon ber breitaufenb 3Jc*eilen langen meftlidjen, gerflüfteten, troftlofen

Äüfte, an ber es nidjt einen eingigen Jpafen gibt? — $err ^ßräfibent,

\6) merbe niemals bafür gu fjaben fein, baf$ aud) nur ein dmt aus

öffentlichen Mitteln aufgemenbet mirb, um bie ^3agififfüfte näljer an
93ofton Ijerangubringen als fie jetjt ift."

2ßenn ber ©oangelift ober ^3atriard) nid)t imftanbe ift, unter ber

^nfpiration ©ottes Segnungen gu erteilen, bie fidj erfüllen, bann t)at

es feinen Sßert, an <J3atriard)en gu glauben. 3lls fleines Äinb erhielt

idj eine patriardjalifdje Segnung, bie mir mein Quhtn in großen

3ügen oorausjagte, unb bie bis auf ben 23udjftaben in (Erfüllung

gegangen ift. 211s xd) ^ßräftbent bes iooele=^3faf)les mar, mürbe mir

eine patriarcfjalifdje Segnung erteilt, morin gefagt mürbe, bafc id)

ein güljrer ber Äirdje merben mürbe.
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ätteiner Keinen Xodjter mürbe im Sllter oon fect)e Monaten eine

patriard)alifd)e Segnung gegeben, bie Ujr oerl)ief$, bafe fie bereinft

einen Wiener ©ottes heiraten unb eine Butter merben mürbe, aud)

hak fte eine güfjrerin unter iljren Sdjmeftem fein merbe. Sie ift je^t

mit einem Wiener ©ottes verheiratet unb Ijat fieben fdjöne Äinber
unb 3ugleid) ift fte ein äRttglteb ber ^räftbentfdjaft bes gortbilbungs*
oereins für iunge Wäbä)en, einer Bereinigung, bie über 50,000 3Kit=

glieber säljtt. So fönnte idj meiterfaljren unb Dutjenbe oon patriae
ct)alifct)ert Bereitungen ersähen, bie fid) alle erfüllt fjaben.

%vtiUl 7t „2ßir glauben an bie ©abe ber3ungen. ^rofeseiung,
Offenbarung, ©efid)te, Teilung, Auslegung ber 3ungen ufm."

211s £inb erhielt id) eine Segnung burd) bie ©abe ber 3ungen,
morin mir profejeit mürbe, bafc id) ein 2lpoftet bes £errn 3efus (£ljrt=

ftus merben mürbe. 9Keine oerftorbene 'Stau gab mir eine Segnung
ebenfalls burdj bie (Sähe ber 3ungen, bie ftdj budjftäblid) erfüllte.

%ttitel 8: „2Bir glauben an bie Bibel als an bas 9Bort ©ottes,

fomeit fte ridjtig überfetjt ift; mir glauben audj an bas Bud) 3ttor=

mon als an bas SBort ©ottes."

©in Ijeroorragenber ÜKem Dörfer Banfier, bem idj bie Sdjrift

„Steine ©rünbe, marum idj ber Äirdje 3efu G^riftt ber Zeitigen ber

fiepten Xage beigetreten bin" sunt ßefen gegeben ljatte, fagte mir

nadjljer, er fei nidjt gottgläubig, menn er aber an bie Bibel als an

bas 2ßort ©ottes glauben mürbe, bann tonne er nid)t feljen, mie er

nad) bem fiefen biefer Sdjrift ein eljrlidjer SDTann bleiben !önne, menn
er fid) nidjt ber Äirdje %e]u (Tr)riftt ber ^eiligen ber ßetjten Xage an=

fdjliefeen mürbe. — 2ßir ftnb überseugt baoon, bafr bie Bibel bie

2Baljrljeit unfrer ßeljren oljne Cttnfdjränfung bemeift.

2)as Bud) 9Jtormon ift fosufagen bie Bibel ber Boroäter ber ameri=

fanifdjen ^nbianer, bie oor ber ©ntbetfung bes Kolumbus Slmerita

beoölferten. !^dj münfdjte, idj t)ätte eine ganse Stunbe sur Berfügung,

um über bie oielen Bemeife bes götttidjen Urfprunges bes Budjes

9ttormon fpred)en ju tonnen.

%ttitel9: „2Bir glauben alles, mas ©Ott geoffenbart fiat, alles,

mas ©r jetjt offenbart, unb mir glauben, bafc ©r nod) oiele grofee unb

midjtige 3)inge offenbaren mirb inbesug auf bas 9teidj ©ottes."

%vtitel 10: „2Bir glauben an bie budjftäblid)e Sammlung Israels

unb an bie SBieberljerftellung ber 3 e^n Stämme; bas S'i°n auf biefem

(bem ameritanifd)en) kontinent aufgebaut merben, bas ©ljriftus per=

fönlidj auf ber ©rbe regieren unb bafe bie ©rbe erneuert merben unb

tfjre parabiefifdje £errlidjteit erhalten mirb."

%vtitel 11 : „2ßir ergeben Slnfprud) auf bas Siedet, ben atlmäd)=

tigen ©ott 3U oereljren nad) ben Eingebungen unfres ©emiffens unb

geftatten allen 9ftenfd)en basfelbe *Kedjt, mögen fte oereljren mie, mo
ober mas fie mollen."
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%vtitel 12: „2Bir glauben baran, Königen, g$räftbenten, £err=

fdjern unb Dbrigfeiten untertänig 511 fein, ben ©efetjen 5U getjordjen,

fie au eljren unb 5U Unterstufen."

%vtitel 13: „2Bit glauben baran, efjrlid), getreu, feufdj, mot)I=

tätig unb tugenbljaft 5U fein unb aßen 3Jtenfcrjen ©utes 5U tun; in

ber Xat tonnen mir fagen, bafe mir ber ©rmafjnung $auli folgen:

„2Bir glauben alles, mir rjoffen alle", roir fjaben oieles ertragen unb

t)offen fäl)tg 5U fein, altes 5U ertragen. 2ßo etmas Xugenbrjaftes,

fiiebensmürbiges, ober oon gutem Rufe ober ßobensmertes ift, trauten

roir nadj biefen Singen."

3tr) füfjre je^t etmas oon unfrer „Grflärung inbesug auf Regie=

rungen unb ©efetje im allgemeinen" an:

„2Bir glauben, bafc Regierungen oon ©ott jum Rutjen ber 9Kenfa>

r)eit beftellt roorben finb, unb ba$ er bie 3ftenfcr)en für ir)te §anb=

lungen i^nen gegenüber oerantmorttidj fjätt, fei es im ©eben oon

©efetjen ober bei beren Slusfüfjrung ju Rutj unb frommen un*> <5icrjer=

fieit ber menfdjüdjen ©efeltfdjaft."

„2Bir glauben, ba% leine Regierung in ^rieben befielen fann,

orjne bafc ©efetje gegeben unb unantaftbar gehalten roerben, bie jeber

^erfon ©emiffensfreif)eit, (Eigentumsrechte unb Scrjutj bes Gebens su=

fidlem."

„2Bir glauben, bafj alle SRenfdjen oerpfticrjtet finb, bie Regierun=

gen, unter benen fie leben, 5U unterftütjen, roärjrenb fie in ifjren an=

geborenen unb unoeräufjerlidjen Rekten burdj bie ©efetje foldjer

Regierungen befdjütjt roerben. Slufftanb unb (Empörung fotcfjer be*

fdjütjten Bürger follten irjren SBergerjen gemäfj beftraft roerben, unb

alle Regierungen fyaben bas Redjt, ©efe^e 5u ertaffen, bie nadj i^rem

Urteil am beften geeignet finb, bas öffentliche 2Bol)t 5U fidjern, gteia>

Seitig jebodj bie greifjeit bes ©eroiffens heilig 5U galten."

„2Bir glauben, ba% es nicfjt xect)t fei, religiöfe Ginflüffe mit Re=
gierungen ju oerbinben, moburdj eine religiöfe ©efellfdjaft begünftigt,

mäljrenb eine anbre in ifjren geifttidjen Redjten befdjränft unb bie

perfönlicfjen Rechte iljrer ÜDTitglieber als ^Bürger befcrjnitten roerben

mürben."

2Bas bie 2Belt Ijeute mefjr als irgenb etmas anberes brauet, ift ein

unbebingter ©taube an ©ott, unfern SBater, unb an 3 ßfunx (Hjriftum,

Seinen Sofjn, als ben ©rlöfer ber 2Belt. Sie 23otftf)aft ber £ircf)e

3efu (Efjrifti ber ^eiligen ber fiepten Sage an bie 2Belt ift, bafj ©ott

lebt, bafj Sefus ©f)riftus Sein Soljn ift, unb ba^ fie bem Änaben ^öfept)

Smitrj erfdjienen finb unb itjm oertjeifjen fjaben, bafj er in ben £änben
bes $errn bas SBer^eug fein merbe, um ber 2Belt bas ©oangelium
surülfsugeben. ^crj für)re jetjt aus einem bem ^ßrofeten 3^fep^ Smih
unb Sibnen Rigbon gegebenen ©efiajt folgenbes an:

„Unb bies ift bas ßoangelium, bie frofje 33otfcf)aft, mooon bie

Stimme aus ben §immeln uns 3 ßuSttis gab:
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2>ctf3 er in bie SBelt tarn, nämlicf) 3efus, um für bie 2ßelt gefreut

3igt 311 roerbcn, bic 6ünben ber 2ßelt ju tragen, bie SBelt 3U ^eiligen

unb fie oon aller Ungerechtigkeit 3U reinigen.

Damit burcf» iljn alte errettet merben fönnen, bie iljm ber ätoter

in feine ©emalt gegeben l)at, unb bie burd) it)n rjeroorgeoradjt roaren.

Unb aus berfelben Offenbarung:

„2ßir faljen bie §errlicrjfeit bes Soljnes, 3ur regten §anb bes

iktters, unb uns mürbe oon feiner gülte juteil.

Unb mir faljen bie Ijeiligen ©ngel unb biejenigen, bie oerflärt

oor feinem Xljrone ftanben, ©ott unb bas ßamm anbetenb, bie tfjn

oon ©migfeit 3U (£mig!eit oereljren.

Unb nun, nadj ben oielen 3eugniffen, biz oon iljm gegeben morbetr

ftnb, ift bies bas te^te 3eugnis, bas mir oon iljm geben, nämtict): baf}

er lebt!

Denn mir faljen tljn, fogar 3ur regten $anb ©ottes, unb mir

Ijörten feine Stimme, bie ba 3eugnis gibt, ba% er ber ßingeborne bes

33aters ift,

unb bafe oon iljm unb burct) iljn unb aus iljm bie 2ßelten ftnb

unb gemalt mürben, unb qü$ tljre 23emoljner bem §erm gezeugte

Söljne unb £ödjter ftnb."

Ccs ift mein großes 33orredjt gemefen, biefes 3eugnis in (Snglanb,

Urlaub, Scljottlanb, 2ßales, Deutfdjlanb, granfreicf), £oflanb, ^Belgien,

Scfnoeis, 3taft en 9?ormegen, Sdjmeben, Dänemark, Äanaba, SDTejüo,

auf ben 3nfeln §aimaii unb im fernen 3<*Pan absulegen unb meine
Stimme 3U ergeben, um 3U oerüinbigen, bafe unfer $immliftf)er 23ater

unb Sein Soljn 3efus (£t)riftus mieber oom Jpimmel gefprotfjen Ijaben,

baf$ bas ©oangelium unfres ßrlöfers mieber auf bh ©rbe gegeben

mürbe, unb um 3eugnis 3U geben, ba$ idj meifj, bafj ©ott lebt, bafj

idj meifi, bah 3efus ber Gljrift ift, ber Soljn bes lebenbigen ©ottes unb

ber ßrlöfer ber 3ftenfdjljett, unb bafe idj meifc, bafc 3ofepl) Smitrj in ben

Sjänben bes §errn bas SBert^eug mar, um bas emige ßoangelium
mieberljersuftetlen.

3Jn alle 9ftitglieber ber Äircfje, bu basfetbe 3eugnis befttjen mie

id), richte idj ben Slufruf, fo 3U leben, bafc anbre iljre guten Xaten

feljen unb fid) baburd) angefpornt füllen möchten, bas ©oangelium
unfres (Srlöfers 3U unterfud)en.

Die 2Borte fehlen mir, um meine Ijeräücrje Danfbarfeit gegenüber

©ott aussubrüden, bafc mir burdj bas 9?abio bit ©etegenljeit gegeben

ift, mein 3eugnis oon ber SBieberrjerftellung bes Goangeliums !Jefu

Gljrifti allen 9J?enfdjen auf (grben 3U geben. 3^ Bitte ben £errn, bie

ganse 3Kenfdjljeit in biefen unruhigen 3etten 3U fegnen, auf bafe btn

3ftenfd)en in jebent 2anbe SBeisljeit gegeben merben mödjte, fo 3U

leben, bafr bm Golfern ber SBelt grieben befeuert merben !ann.
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.$er8lid)e ©rufte!
ßiebe trüber unb Sdjaoeftem!

SBenn bie ©rüfee burd) ben

„Stein" in 3r)re £>änbe tommen,
finb mir fd)on feit mefjr als bteifeig

Xagen in 3fyrer SDiittc.

(£s finb bies roirftid) rounber=

bare Xage, in benen roir alte 23e=

tamttfdjaften erneuern unb Drte

oon befonbrem ^ntereffe befugen

burften, bie Deutfcfjlanb unb bie

Sd^roeiä in ber gansen SOBcIt be;

rür)mt gemattet tjaben. £>ies finb

erfrifd)enbe Stunben, beren SHet3

nod) crf)öl)t roirb burd) bie ^3rad)t

unb Sdjönljeit eines europäifd)en

grürjlings. Sidjerlid) ift (Sott mit biefen ßänbern aufrieben, t>en

fonft mürbe Cr nidjt 3ugelaffen Jjaben, bü^ fie fo fd)ön bleiben.

3Jlit großer greube überbringen roir ^mn bie ©rü&e bes s^5rä-

fibenten ©rant, unfres ^rofeten, unb 'feiner fielen SPTitarbeiter in

3ion. 2lud) fic roünfdjen bn SUjnett allen in Erinnerung gebr-adjt gu

roerben unb fenben Serien itjre ©lüd^ unb Segensroäinfdje. (£s erfüllt

ir)re -Spesen mit greube, 3U roiffen, rote treu Sie pr Äirdje galten

unb 3u bem ©ott, ttn roir alle oereljren. ^t 3eug.nis roirb geftärft,

roenn fic erfahren, roie aufrichtig unb treu Sie im Dienfte bes §errn
arbeiten.

2ßir fagen 38jttfcit: „3>ie ßiebe >rjöret nimmer auf!" Die Äirdje

ift jetjt für immer aufgerichtet unb fann feinem anbern 23olle gegeben

roerben. ©ott ift im Fimmel unb mit ber SBelt roirb alles gut geljen

(£r läfjt bie Sonne fd)einen unb ben ÜRegen fallen. (£r forgt für %afy
rung unb 231umen, für Äleibung unb für ein Dbb'acfj für miibe güfje.

(£r Jjört auf bie Hilferufe ber Hnterbrütften unb fyat hm Bedürftigen

Seinen 23eiftanb oerfjeifren. ©r regiert nodj immer im Fimmel unb
auf Gerben. 35te un(fid)ern ©etjeimniffe oerfdjroinben nad) unb naä),

unb ber Sdjleier, ber bie ©roigfeit oerbedt, roirb beinahe ganj gehoben,

roenn roir uns mit bem ITnenblicrjen in ©tnflang bringen. 2Bir roerben

ber ©ottfyeit ärjnlidjer, roenn roir bas ©öttlicrje pflegen unb oerförpern.

„3d> bin bas ßidjt ber 2Belt", fjat ber Ccrlöfer ausgerufen. äftögen

roir biefem Sidjte aucr) roeiteriljin folgen, bis roir ins eroige Qz'biri

gelangen!

Jrjnen, liebe ©efetymifter unb greunbe, bieten roir bas 33efte an,

bas roir befitjen, unb oerifidjern 3bnen >
°'a^ unfer Q&en ftets 3Drem

2Boif)ler>gefjen unb bem Sßerte bes SImtes geroeiljt fein roirb.

9Jföige ber, beffen Stimme bie Sßogen befänftigt unb ben 2Binb

gefüllt f}at, ^fynen allezeit nafje fein, um Sie 3U tröften unb Seiner

©öttlidjtfeit 3U üerfidjern, ift bas bemütige ©ebet 3Jjrer ©efdjroifter

^ilemon 9W. Äelli), Sufan ©. Äeßt) unb gamtlte.
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6ine in Grfüünng gegangene ^rofejeinng.
Der folgenbe Veridjt ber ^rofeseiung 3ofepf) Smiths betreffs

Stephan 3t. Douglas ift com 2lelteften Crfon g. Sßfjitnen gefdjrieben

unb 1918 in ber „üiafmna" erfdjienen.

(£ng oerbunben mit ben ©reigniffen fürs oor bem ameriranifdjen

Vürgerfrieg ift eine anbere Vorausfage 3 feP*) Smitfjs, melcfje sur

3eit irjrer 2leuJ3erung, am 18. 9ttai 1843, in ber 3eitfcfjrift feines 6e=

fretärs erfdjien. 2lm oben bezeichneten Xage fpeifte ber ^ßrofet mit

Stephan 21. Douglas im £>aufe bes Sfjeriffs Vacfenftos in Gartrjage,

Illinois, berfelben Stabt, in melier fpäter bie trüber 3ofeP*J unb
£>nrum ifjren tragifcfjen Xob fanben.

9?id)ter Douglas f)ielt Sitjung bort. Das ir)aupttf)ema naä) bem
©ffen roaren bie Verfolgungen ber „ÜÖTormonen in ülftiffouri", roorüber

ber 9Jtormonenfüljrer auf 2lnfrage bes ÜRidjters berichtete.

Douglas intereffierte fid) bafür feljr unb oerurteilte bas Verljal-

ten 9J?iffouris. ©r mar fefjr freunbücrj gegen ben ^rofeten, ber in ber

^ortfe^ung feines ©efpräcljs Scfjmierigfeiten für bie Nation ooraus=

fagte, menn biefe llngerecrjtigfeiten nidjt gefütint mürben. Dann
roanbte er fid) an Douglas unb fagte:

„ÜRidjter, Sie merben nad) ber ^ßräfibentfdjaft ber Vereinigten

Staaten ftreben, unb menn Sie jemals ir)re £anb gegen mid) ober

bie ^eiligen ber Ce^ten Xage ergeben, bann merben Sie bie Sdjroere

ber fjanb bes 2lllmäd)tigen ©ottes auf fid) fpüren."

9lid)ter Douglas erntete bie oollen folgen biefes oerb,ängnisooüen

2Bortes. 3°f eP^ Smiths ^rofeseiung über iljn mürbe juerft in ber

„Deferet Sterns" in Salt 2afe (Situ am 24. September 1856 oeröffent-

littet. 3m Sebruar 1859 erfaßten fte im „9JtilIennial Star" in ßioerpool.

Sßä^renb biefer 3eit erf)ob ÜRidjter Stephen 21. Douglas — ber in=

3mifd)en 3um Senator ber Vereinigten Staaten mit §>ilfe ber 9Kor-

monenftimmen in Illinois gemorben mar — fid) gegen feine frühem
greunbe unb Hnterftü^er. Der ^rofet mar tot, aber feine üftadjfotger,

bie oon ber Kultur meggetrieben morben, roaren brausen in ber 933itb*

nis, bie ©runblagen bes Staates Htal) legenb. 3n einer politifdjen

5Rebe, bie Senator Douglas in Springfielb, ^ßircois, am 12. ^uni 1857

bjett, befdjulbigte er bie „äftormonen" aller möglidjen Sdjanbtaten unb
Verbredjen, inbem er gemiffe milbe ©erüdjte, bie im Umlauf roaren,

ben 9Jtormonen aufdjob.

9Kan betrachtete bies als ein bi&djen Volfsgunft. Dann fam bie

Vemerbung bes Senators um bie ^räfibentfdjaft. 3m 3ur*i 1860

mürbe er begeiftert oon ber bemofratifdjen Verfammlung in Valtimore
ausgerufen. Viele begeifterten fid) für iljn, arbeiteten für iljn, ftimm-
ten für il)n — alles oergebens. ©ottes £>anb mar gegen iljn! Seine
burd) 2Keinungsoerfd)tebenf)eiten serfplitterte Partei teilte ir)xe Gräfte
unter brei Äanbibaten unb mürbe übermältigenb gefdjlagen; „ber fleine

9?iefe" mürbe oerpljnt unb fein großer ©egner, 2lbraljam ßincotn, auf
ben ^räfibentenftufjl erhoben. („Deferet 9tos.")



IDcr 0tem
iEitte äalbmonatsfdjnft Der Btrdje 3efu Cl^rtftt fcer heiligen

fcer besten (Tage.

Q3erfd)tebent)ctten. - ©ulöfamfeif.
SSon ^räfiöent $ o>f e p $ &. 3W >e r t t 11.

3n einer fürglid) erfcfjienenen Kummer ber angefefjenen 2Bod)en=

fdjrift «Science» (Die Sßiffenfdmft) mürben einige reisüolle £atfad)en

in begug auf perfönlicfje 93erfd)iebenrjeiten bes ©eruifjes unb ©efdjmades

neröffentlid)!. (Es rjanbett ftcfj um t)h (Ergebniffe tr>tffen|cl)aftlt(^er

tfnterfudjlmgen unb 23eobad)tungen an oerfdjiebenen ©ruppen oon

3ttenjcfjen, in einem galle einer ©efetlfdjaft oon 250 SBiffenfdjaftem,

bie bei einem frörjlidjen 9ttaljle beifammenfafcen. ßs fdjeint, als ob

in unfrer 3zit ber llnterfudjungsfreubigfeit fetbft unfere ÜDlafjlseiten

oom prüfenben Sluge bes 2Biffenfdjafters nt(f)t oerfdjont roerben, fo

allgemein ift ber 2Bunfd), bie 33ereicfje ber Statur 5U erforfdjen.

Die S^age toar: tiefen ober fdjmeden nerfdjiebene ^erjonen ein

unb basjelbe Ding oerfdjieben? Die ©ruppen, benen bie Brache oor=

gelegt mürbe, brauten biefer lebhaftes Jntereffe entgegen unb roaren

besbalb barauf erpidjt, bie SBafjrfjeit hierüber fennengulernen. 2Bir

roollen unb fönnen bjer nidjt näljer auf bie einseinen 93erfud)e ein=

gefjen, genüge es gu fagen, bafe fomobl fefte roie flügge Dinge geprüft

rourben. 93egeid)nenb für bie (Irgebniffe im allgemeinen mar, bafs 3. 33.

eine größere ©ruppe, bie eine beftimmte ^lüfftgfeit gefoftet tjatte, gu

folgenben geftftellungen fam: 3Ingarjl ber Xeitnel)mer: 6377; rjieroon

begeidjneten 1296 bie glüffigfeit a \s gefdimatflos; 5168 behaupteten,

fie fei bitter, 346 fagten, fie fei fauer, 134 begeidjneten fie als füfc

fdjmedenb, 309 als fafgig, unb 124 glaubten anbere ©efdjmadseigen=

fdjaften feftgeftellt 3U fjaben. 53on benen, roeltfje bie ^ylüfftgfeit als

fauer, füFj, falgig ober bitter begeidjnet Ratten, rourben einige einer

©efdimad'sprüfung untergogen, meldte ergab, bafo fie bei anbern glüf=

figfeiten burdjaus unb fofort ben ©efdjmad feftguftetlen oermodjten.

SBerfudje, bie in einem Laboratorium mit einer befonber „3uder"=

3ttifd)ung oorgenommen mürben, ergaben unerroartete (Srgebniffe.

15% fanben bie 3Jtifd)ung als oöllig gefdjmadlos, 20% füfj, 10% hitUx
unb 55% fomoljl füfc mie bitter. SBon le^tern glaubten etüdje bei ber

erften Äoftprobe füfc unb bei ber gmeiten bitter feftguftellen, bei anbern
mar es roieber umgeferjrt: guerft bitter unb bann füjj.

Stud) hd oerfdjiebenen ©erudjsproben mürben miberfpredjenbe

(Ergebniffe feftgeftellt. Der SBerfaffer bes Sluffatjes in ber «Science»

bemerft bagu, ba% bie 5ßerfd)iebenl)eiten in ber gäfjigfeit, ©erudj unb
©efcrjmad gu empfinben, „angeboren unb oererbbar" feien. Uns allen

ift ja aud) bie Xatfadje befannt, ba% es fieute gibt, bie inbegug auf

gemiffe färben „farbenblinb" finb, b. t). biefe färben erfcrjeinen itjnen
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anbers als btn ßeuten mit normalem garbenfinn. ©s fdjeint nun,

bajj bie 93erfd)iebenl)eiten in ©erud) unb ©efdjmacf oiel roeiter oer=

breitet finb als biejenigen bes Sluges.

Sßir fpredjen oon biefen Dingen aber nidjt fo feljr roegen tr)res

roiffenfdjafttidjen 3ntßte[fes, als oielmerjr roegen ber ßerjre, bie rotr

baraus gießen tonnen, fieljren fie uns rticfjt einbringlid^ bie üftot=

roenbigfeit ber Dulbfamfeit? Unfer elfter ©laubensartifel nmfdjreibi

in oollfommener SBeife ben ©runbfatj religiöfer Dulbfamfeit. Slber

niä)t nur im üReidje ber Religion tft bie Dulbfamfeit eine Xugenb,

fonbem audj auf allen anbern ©ebieten menfdjlicrjen Denfcns unb
$anbelns.

Die 9ftenfd)en fefjen, füllen unb benten nun einmal nidjt alle

gleid) in allen Dingen. ©s gibt „angeborne 23erfd)iebenf)eiten". Der
|?err f)at uns nid)t alle „gleidjgefdjaltet". Unb bod) ift ©r ber Sßater

oon uns allen. Unb als Äinb ©ottes rjat ein jeber otjne 3*öeifel 5ln=

fprud) barauf, ta^ feine aufridjtigen, geroiffenljaften ©efüfjle unb
Sfnfidjten geartet roerben. 2Benn bem einen füfj fdjmedt, roas bem
anbern bitter oorfommt — roas fann man ba madjen? Sollten bie

beiben roegen it)rer ooneinanber abroeidjenben Meinung oerbammt
roerben? ©s ift möglidj, bafi feiner oon beiben für bas oerantroortlid)

ift, roas er roirflid) fdjmedt. ©r rourbe ehen mit biefem ©efd)tnads=

ftnn geboren.

üftatürtid) glaubt ein jeber an Dulbfamfeit als an einen ©runbfatj.

Stile befehlen Sttitglieber ber Äirdje glauben an bas ©efetj bes 3 e *>ni

ten. Sltle benfenben Bürger geben ju, baf$ man ben ßanbesgefetjen

geljorfam fein mufj. Der ©laube allein fann aber niemanben feiig

madjen. ©inen 93aum erfennt man an feinen grüßten. Unfere ßebens=

füljrung ift es, bie uns entroeber rettet ober oerbammt. „2ßer fid)

felbft überroinbet unb feine ßeibenfdjaften, 2ßünfd)e unb feine gurdjt

befjerrfdjt, ber ift mefjr als ein ftönig", fagt 9Jftlton.

35on biefen Dingen ju reben, ift oieEeid)t niä)t fdjroer. „3$ tann

leidjter sroanjig 9Kenfdjen lehren, roas fie ©utes tun fotlten, als einet

oon biefen sroanjig fein, bie meine eigenen ßeljren befolgen", läfjt

Sljafefpeare eine feiner ^3erfonen fpredjen. 2Bal)rljaft bulbfam fein

ift burdjaus nierjt leidjt. Xatfädjlid) ift Dulbfamfeit eine ber Xugenben,

bie man fidj nur feljr fdjroer aneignen fann. 2Iber audj für biefen

gatl, roie in fo oielen anbern, fyat uns ber SOTeifter ben Sdjlüffel

gegeben in ben fo oft angeführten, einfadjen 2Borten: „Stiles nun,

roas iljr roollt, hak eudj bie 9Kenfd)en tun follen, bas tut iljr irjnen

auef)." Dies ift bie ©olbene 9legel, bas einfacfjfte unb augleid) roirf*

famfte 9te5ept für bas 33erfjalten ber 2Kenfd)en untereinanber. ©s ge=

Jjört Ijierau nicfjt nur Dulbfamfeit, fonbern noef) mandje anbre Xugenb.

Dulbfamfeit ift eine götttidje ©igenfdjaft. Dulbfam fein, Reifet

ein ©ebot galten, bas allen ^eiligen ber Gelten Xage gegeben rourbe.
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®anxt bie QBeltnot befeitictf werben?
5>on £> äiax 30 e s n e r , 58re§lau=Süö.

J)ieje fjeute fo midjtige ftwqt befdjäftigt faft alle Äulturoölter ber

Grbe. Durd) Kriege, Hungersnot unb 9?aturtataftropljen merben bie

Wolter Ijeimgefudjt. 2Bir fragen uns nun: „ßiegt bies in ber 2lbftd)t

©ottes?" STCein, beftimmt nidjt. 211s (Sott am Slnfang £immel unb
©rbe erf^affen tjatte, gebot er bent 9Jtenfdjen, fidj bie Erbe Untertan

ju madjen. Die 23ölter, bie bies getan unb 'öh SBeifungen ©ottes be=

folgt t)aben, r)atten audj niemals üöteget. Der Segen bes Stopfers
rufjt nad) toie oor auf biefer (£rbe unb füllt bie Äomtammern Seines
Golfes. Dod) $abfud)t unb ©etbgier Ijaben bie ^erjen oieler 9ftenfd)en

ertalten laffen, unb bamit bie Erbe 5U einem Xale ber Xrübfal gemaä)t.

3al)llofe ÜÖTenfdjen muffen infolgebeffen fjungern unb barben unb fudjen

oergebtid) nad) Arbeit.

Das „§ilfstomitee jur fiinberung ber 2Beltnot" Ijat oor fursem

eine erfcfjütternbe Statifttt oerö'ffenitidjt. „Danacij finb im Saljre 1933

runb 2,4 3ftillionen 2ttenfd)en in ben oerfdjiebenen oon ber Ermittlung

erfaßten Äulturlänbern oertjungert, unb 1,2 3Jltttionen fjaben fid) ins

folge SBirtfdjaftsforgen bas 2ehen genommen, ©teid)jeitig aber rourben

1 Sftillion Eifenbaljnmaggons ©etreibe, 267,000 SBaggons Äaffee,

144,000 2ßaggons 9*eis, 50,000 3entner 3uder, 560,000 3entner 8teifd>

lonferoen unb 30,000 3zntrm grifd)fleifd) oernidjtet, roeit fie unoer=

fauftid) blieben."

hieraus feljen mir ben ^srrftnn ber gegenroärtigen 2BeItmirtfd)afts=

orbnung. Es ift nidjt ber Sßilte ©ottes, bajj in einem 3a*)re mehrere
9Jlitlionen 9J?enfdjen umtommen muffen, mätjrenb anbrerfeits grofce

Strengen mertootler ßebensmittel oernidjtet roerben. Des $errn 2lrm

ift Ijeute nid)t fürjer benn je, aber unfre Sünben unb 23egierben finb

größer geroorben. Der 2Bert einer Sttenfdjenfeele ift grofe in ben Slugen

©ottes, roie unenblid) grofj mag nun Seine Xrauer fein über bie, bie

bem üftäcrjften bie £ebensmöglid)feit nehmen unb ix)n in h^n Xob treiben!

2Bie fönnen mir biefe 9Tot befeitigen? 3noem roir oas Eoan=
gelium 3efu Gfirifti leben unb ben s$tan ©ottes erfüllen! Das Eoan=
gelium 2>efu Eljrifti ift lein fokales Programm, aber es enthält ein

foldjes, menn §abfud)t unb ©eij unter bie güfte getreten werben. Die

Äirdje ©ottes Ijat ibeale ©efetje, 3. 93. bas „©efetj bes 3el)rcten", bas

„gaften", bas „2Bort ber SBeisljeit". Diefe ^eiligen ©efe^e bringen

jebem reiben Segen, ber fie befolgt. Sdjon 9^epr)i pries biefen glüd=

tidjen 3uftanb feines Golfes, inbem er fagte: „Unb es gab leine 3töiftig=

feiten unb Uneinigkeiten unter iljnen. Sie Ijatten alle Dinge gemein^

fam unter fia^; ba^er Ratten fie meber Steige nod) Slrme, roeber Sltaoen

no0) Sfreie, benn fie mürben alle frei gemacht unb Xeilneljmer ber

^immtifd)en ©abe."

Der SOTenfd) ift frei, bie ©ebote bes |>erm unb bie ©efetje ber

Statur 3U Imlten ober su übertreten. Die logifdje golge ift: Segen ober

Strafe. 2ßir als SKitglieber ber ftirdje Ztfu G^rifti motten uns aber

t>zn Segen ©ottes für biefe Ccrbe erhalten, bie 9^ot überminben

„ unb auf Erben roirb's fdjön, mie im Fimmel bann fein".
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flauet.

(£r mar bas erftc unb einsige Äinb lieber junger ©Item. 5Ils

id) tr)n fennen lernte, fonnte id) if)n nid)t ferjen, fonbern nur rjören.

(Sr lag in feinem 33ettd)en, um „3ftittagsrul)e" su fjalten, unb ba er

nid)t gleid) fd)lafen mo^te, fprad) er lets t»or fid) Ijin.

3d) fafc im ftebensimmer unb r>erfud)te su oerftefjen, mas er

fprad). Gange fonnte id) niä)t red)t flar oernefjmen, meldte Sßorte er

formte; bie lieben, roeidjen Xöne feiner Spradje aber rührten mir

moljltuenb §ei'5 unb Sinn. „SJlufe bies ein liebes Äinb fein!" badjte

id) für mid), „oon feiner 3ttutter allein getaffen, fo artig unb lieb, ftill

für fid) 3U plaubern!"

SJtutti fonnte mirflid) oljne 93eforgnis in ber &üd)e bas ©efd)irr

abmafd)en.

üftad) einiger 3^it — mein Dfjr fjatte fid) allmäblid) an bie Sprad>
laute bes Äinfoes geroöfjnt — fonnte id) enblid) aud) bie 2Borte unter*

fd)eiben.

„ßieibe, liebe 3ttutter", flang's immer mieber, balb leife, balb

lauter an mein Dljr, bis enblid) — enblid) ber fleine SÜJtunb r>er=

ftummte unb bas Äinb mit bem tarnen ber 9Kutter auf ben fiippen

unb bem 23ilb ber 3Kutter im fersen füfe eingefdjtummert mar.

SÜiein 9>ztft mar ooller Siebe für biefes kinb, bas id) nod) gar

nid)t gefefjen.

<£s mar mein erfter SBefud) bei biefen lieben, jungen ßeuten, unb
id) fonnte faum ermarten, bas Äinb 5U fefjen.

Enblid) mar ber erfetjnte Slugenblid ba, unb un'fre greunbfd)aft

fd)nell befiegelt. 2Bie ein Heiner Bräutigam mar biefer fleine Wlann
3U feiner 3Jluttt ! 2ßie leid)t unb fdjnetl fonnte 2Kutti iljm bie Äleiber

ansiel)en. 2Bie lieb gab er auf jebe $rage SIntmort. (£r mar mirflid)

ein fleiner Sonnenfdjein, biefer fleine Älaus mit feinen smeieinfjalb

3afjren. — 9tatürlid) badjte id) fofort an unfern lieben $eilanb, ber

ja Äinber befonbers lieb fjatte, unb mie fer)r nafje biefes liebe Äinb
mofjl Seinem fersen fein mod)te.

35a mir p biefer 3^^ grabe ben ^rimaroerein in ßeipsig organi=

fiert Ratten, münfd)te id) feljr, bies Ätnb mit feiner lieben ÜDTutti sur

Eröffnungsfeier mit anmefenb su tjaben. 3u meiner großen 5rcuöe
oerfprad) aud) bie SOTutter, su fommen.

2)er grofee Xag mar ba — oiele Äinber mit iljren Eltern im Saal
oerfammett — bas 33orfpiel begann. 2ßir Ratten unfern Sßlatj auf bem
^Sobium eingenommen, unb aud) smei liebe 9ftiffionare maren an*

mefenb. Da öffnete fid) nod) einmal bie Xür, unb Ijerein fam mein
lieber fleiner greunb Älaus mit feiner 9ftama. SDTein £ers fror>

lodte! 3$ Ijatte faft fd)on bie Hoffnung aufgegeben, ifjn l)ier su fjaben

am heutigen Xag. Cr fd)aute mit feinen grofjen fonnigen Äinberaugen
ftrafjlenb in bie ÜDTenge. ^Slötjlid) fjatte er mid) auf bem ^obium ent=

bzdt. Ein ^U'öelruf flang burd) ben 5Raum, bann rife er fid) los oon
Muttis $anb unb lief burd) ben üRaum ^inburd) unb aufs ^ßobiurn

binauf.
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Sie liebe Xante mufete nodj einen Segrüfeungstfufc Ijaben. 9tad>

bem bies erlebigt mar, gab er aud) brat) bm 9Jtiffionaren feine §anb

unb begehrte als felbftoerftänbtid) mit auf bem ^ofoium 5U fi^en.

SBir tieften es ju. Db aud) im fpätem Qöben fein ^3Ia^ bü fein mirb?

9ttir fdjien es eine Sßorbebeutung, fo fetbftoerftänbtid) gefdjaf) bies alles.

SStele fd)öne Stunben burfte id) mit meinem Keinen greunb aud)

meiterljin »erleben. SBiele fdjöne ©efd)id)ten tonnie id) iljm erjäljien

aus unferm Slufaabenptan uom ^rimaroerein. ©ine tjat iljm gan3

befonbers gut gefallen, unb 5toar bie oon ber tleinen Sufie aus bem
SBegmeifer. £ange muftte id) iljm bas Sud) übertaffen, meit iljm biz

braue Sufie 5ur lieben 5r eun°tn gemorben mar, bie er täglid) feljen

wollte. Sitte Xugenben, bie man an Älein=Sufie rühmte, mürben fleißig

geübt unb fo gefd)al) es aucf), toajji eines Xages ein großer 2tfd) mit

Sßaffer gefüllt mürbe unb Älaus fid) sunt erftenmale <jan5 felbftänbig

mufd): 3Iugen, Dljren unb -ftäsdjen — nidjts mürbe übergangen, meil

bod) ftlein=Sufie bies aud) alles fd)on gan^ aHein unb rid)tig tat, unb
ber liebe §eilanb fid) an fauberen guten Äinbern gan$ befonbers

freut.

könnten Altern ermeffen, meld)e Segensquelle für il)r Äinb ber

^rim-aroerein merben lann, metd)e ipilfe für ifjre ßieblinge im ©nt=

mideln ber ©aben unb gä^Ö^^en — fidjer mürben fie oiel eifriger

biefe Drganifation unterftütjen. SUlilba ßiebing, ßeipjig.

SiuS ®ir*e unb QBclf.

üftadrftebenb bringen mir frroei Strttfel, bie mir 3eitungen entnom=
men baben, unb bie in bemerfenSwerter ^Seife ba§ 33ud) Hormon be=
[tätigen.

33 ^a^re im Sorben ^anaöag. Sßtt 9*ücfftd)t auf fein bobe§ Sitter

oon 68 $atjren bat fidj ber fanabifdje $nbianermiffionar ^oter X. St.

3>e§autet§ oon feiner SPftiffionStätigfeit äurüctgeäogen, naifybem er 33
SSinter hinter $unbegefpannen unb 33 «Sommer im SRnberboot auf ben
©eroäffern beg nörblidjen ^anaba oerbradjt tjat, um bie 'Seelforge unter
ben bortigen $nbianern auszuüben. @r ift ein Sadjfenner in fragen
ber ^nbianer Stanabag unb ibrer Sitten unb beberrfdjt flitefcenb 17 2>ia=
lefte be§ olgonfinifdjen Spradjftammeg (SPiotjitaner, SBIacffeetS, ßfjippe=
mat)§, ßreef, Sftifnta!). lieber bit unter ben ^nbianern oerbreitetcn
Segenben uxvb tteberlieferwngen jagt später 3>e3autet§, bafc ntand)e§
baoon in grabesu auffaßeniber SSeife mit bem Sitten Xeftament überein=
ftitnmt. <£r ift unter ben beibnifdjen $nbianern oon Stamm m Stamm
tjerumgetommen unb Ijat äu oielen gefprodjen, bie oorber nie einen
2BeiBen gefeben Ratten uwb keinerlei Kenntnis oon ber SBiöel befi^en
Jonnten. S)ie oon 'biefen umb an anbern ©ingebornen an roeit au§ein=
anber gelegenen fünften be§ meiten SanbeS überlieferten Segenöen
finb burd>meg bie gleichen. ®iefe Snbianer hätten nie ©ö&enbitber ocr^
ebrt, fonbern immer ibie SSorftetlung bewabrt, bafc e§ nur einen ©ott
gibt, ber ©djöofer aller ®inge. ©inmal befebrt, fagt ^Jater ^)e§autel§,
feien biefe ^nbianer gute ßbriften.

©rgeJbntffe ber amertfatttfdjen ^ovu'ituuidinng. ^orfcbungen, bie

amerifanifdje Strdjäologen befonber§ in 9lcraaba unb Strisona anftetl=

ten, baben in ber legten Beit bemerfen§merte ©rgebniffe gebradjt. ®ie
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ehemaligen (£inööcn löiefer Reiben Staaten, öie man and) als öie „atne=

rifanifdje ©oßi" ßeseidmet, fteßen (öcr afiatifdjen <tfoßt in ße^ug auf oor=

gefcfrtd&Mtdje $unöe nid>t nad). Unter Öauafdjidjtcu fanöen £>r. 33nrn
tfnmmingS unö £>r. Sftarf £arrington in oier Bis ad)t SCRetern Stiefe

Spuren eines mäcßtigctt SBolfeS unö ÜieidjeS, fogar Qfnjdjriften, Me aßer
Bio [c&t nocß nid)t entziffert roeröen fonnfen. Änod>en oon 2>inofauriem,
Wlammutä, Gameten unb ^feröen. 9tn anöern Stellen rouriöen $efrungS=
anlagen entöecft, öasn and) @iS3eit=3etcßnungen, öte ein elefantenäßn^
lidieS Stier öarftellen. ferner muröen 'Me Iteßerrefte eines oorgefd)t<ft>

lidjen äfteufdjen aufgefunöen. Sitte öiefe gunöe laffen neue Scßtüffe
üßer Me SBorgetfcßicßtc öeS amerifanifdjen Kontinents au.

©in fatljolifdjer ^rieftet in öer ^fdjecßoftomafei mhb vom ©etidjt
verurteilt, weil er Me „SKortnonen" fal?d)licßern>eife Befrfjulötgte. $m
oorigen $aßre BefcBuIöigte öer ^riefter $an SWafooSfo in StoSmonofo,
'SfdjecBofloroafei, löte „9ftormoneu"=99fMfftonare, fie »erteilten tu auföring=
Iid)cr SSeife Straftate, üBerreöcten SlnöerSgläußige, fictj ißrer Stirdje an=
äufdjliefeen, richteten reltgiöfe Skrroirrung unö ©treittgfeiten in öen
Familien an, gingen oßne ©rlaußniS in öer 'StfdjecBofloroafei ißrer ^ätiö=
feit nad), and) fei Me Kircße in ieöem Staate 'öer bereinigten Staaten
aufrer in tttaß oerßoten roegen ißrer üBerfpannten Seßren, %, 93. 93iel=

eße, trießen ßeute nod) ^ologamie, ßielten unanftänöig gefleiöet %<m--
fen aß ufro. ^iffionSpräftöent Slrtßur %aet§ naßm nad) SBefanntroeröen
öiefer Slnfdjutöigungen öie Slngelegenßeit auf unö erroirfte mit ©ilfe
eines DftecßtSanroaltS ein 2?erßör Beim suftänöigen ©erießt. 93ei öiefer
©i&ung erflärten öie als Sengen oorgelaöenen 9Jhtglieöer unfrer SHrcße,

öafe fie niemals gearoungen roonöen feien, öer Äircße ßeiäutreten, öafc

öie äfttffionare nießt unanftänöig gefleiöet roaren, als fie fie tauften ufro.

3>te oom fatßoüfcßen ^riefter, öer felßft nie einen SHiffionar gefeßen
Balte, aufgeßotenen Beugen rotöerfpradjen fid) $um größten Steil, fo öaft

fie meßt glaußmüröig erfdjienen. ^naroiifdjen Batte $. 9luBen Klarf,
©rfter ^atgeßer in öer ©rften ^räfiöentfcßaft öer Kirdje, öie ^Regierung
öer bereinigten Staaten in SBafßington öanon oerftänöigt, öafj eine öer
oom ^riefter in öet S;fd)ed)ofIon)afei oorgeßradjten 3tnflagen öie mar,
baff mir in jeöem <&taate aufeer Utaß megen unfrer Seßren in Beäug auf
öie @ße ufm. oerßoten mären. @r fügte gleid)äeitig feinem Sd)reißen
eine 3lufftellung üßer öie einäelnen StröeitSfetöer ßei, in öenen mir ßiS=

ßer in ^oröamertfa mirften. tiefer le^tere 58erid)t rouröe öem 93ot=

fd)after öer bereinigten Staaten in ^Srag telegrapßifd) mitgeteilt, öer
öafür forgte, öa| er auf öem SBege üßer öaS tfcrjecr)ifcr)e 2fuf3en= itnö

^uftiäminifterium an öa§ ©eridjt gelangte, iöaS öen Sali oerßörte.
9fatürtid) fprad) öiefe oon öer Regierung öer bereinigten Staaten aß=
gegeßene ©rllärung ifeßr äuungunften öe§ s^riefterS. ©r muröe oerur^
teilt unö mnfctt fdjrifttid) anerfennen, öafe alle feine 3tnflagen iegltd)er
©runöilage entßeßrten unb er feine einzige oon tßnen aufrecßterßatten
fönne. — Seiöer ift es uns megen ^ta^mangel niajt möglidj, näßere
©inselßeiten su ßerteßten. ^ennod) ift e§ immerßin tntereffant ju feßen,

öafj man ^ute nidjt meßr fo teid)t öie „äRormonen" faljerjer 3)inge ße=
fdpulöigen fann, unö öaf? ^Präfiöent 9. 9?ußen ßlarf öanf feiner lang=
iäßrigen öiplomati(fd)en £ätigfeit (feßr oiel für öa§ 3tnfeßen öer Ktrdje
in öer SBelt auSäuridjten oermag.

35ie ©ttöattterilanifrfje 9ftiffion geteilt. ®ie Süöamerifanifd)e 9Kif=

fion, üßer öie 3leltefter ü^einßolö Stoof, öen öeutfd)en ©efdjmiftern rooßl=

ßefannt, feit neun ^>aßren oräfiöiert, ift in gmei ©eßiete geteilt moröen.
3leltcfter tHulon S. §oroell§ oon Salt öafe ßitri ift Berufen moröen.
üßer öen nörölidEjen Seil, SBrafilien, äu oräfiiöieren, unö SS. ©rneft
?)oung oon ßolonia ^uares, fflleicito, muröe Berufen, öem füöltcßen %cil
Slrgentinien, öer früßeren Süöamerifanifcßen 9Kiffion ooräufteßen.

®ie Süöamerifanifd)e SRiffion Befteßt oom ^aßre 1925 an. ftn
öiefem ^aßre rouröe fie unter öer Leitung oon Stooftel äReloin $. 5Bal=
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lariö, ^räftöent SRuton S. SSelfg vom ©rften diät ö.er Siebziger unö öem
toerftorbenen ^räfiöenten SRen S. SBratt, öamal§ Seiter öer 9fterjfanifcfjen

Stfiffton, in§ ßeöen gerufen. SMefc öret £1rd)enfübrer öetliejjen öie

Salßfeeftaöt öletdö nadj öer Dftoberfonferens öe§ $atjre§ 1925 unö er=

öffneten öie SKiffton. Stn öer Stprilfonferenä 1926 maren fie mieöer in
©alt Safe ßitn. £>ie Seitung i>er äftiffion mar inäroifdjen in öie £>änöe
non ^räftöent Stoof tgelegt <moröen. ®ie ©efamtmitgtieöfdbaft öer Süö=
amerifantfcben SWiffton Belauft fidj gegenmärtig auf etma 300 Seelen.
Rad) öer Trennung entfallen auf jeöen Steil runö 150 Seelen.

©er neue ^ßräfiöent SRuIon S. &owdl§ rouröe am 25. 9ftai 1902 in
«Salt Safe d/itrj geboren. @r 'befutfjte öie öortigen (Schulen nnb erfüllte

mäbrenö öen fairen 1922 öi§ 1925 eine äRiffion im $elöe öer Sctju)ei=

frerifa>©eutftf>en Sftiffion. @r war immer in öer Äirdje eifrig tätig. 33i§

vox fur^em mar er ein Staötmiffionar unb Sefjrer in einem Siebftiger=
Äotfegium. Seine ©attin, ffiaxv, Sßierce Kornetts, mirö in Sörafttien

öen $rauenbitf3neretn unö anöre ^rauenorganifationen feiten.

^räfiöent 2B. ©rneft 2)oung muröe am 22. Sftooember 1887 frei 9Wa=
naffa, 3h)Ioraöo, geboren unö äog im 9llter oon 9 $aljren mit feinen
©Itern nadj äfterifo, mo er öie Sdjute befudjte wnö fid6 mit ktnöroirt=

fdjaftlictjen unö gemerblitfjen 2lrbeiten befdjäftigte. $m $afjrc 1910
erhielt er einen ÜHifftonSruf, htm er ^olge leiftete. ©rei $abre mar
er in öer 9We£ifanifdjen Sfttffton tätig, eine Seittang al§ 9Jtiffiongfefre=

tär unb zweimal al§ ©iftrift£präfiö>ent. ©r mar fünf ^atjre atSSBorftanö
an einer 93otf§fcfjuIe unö in einer 23ifdjofftf)aft tätig.

$iu$ bett Sftifftottett.

(5d>tt>ei5edfd)=3)eutfd)e SSfttfftotu

<£ljretttu>Il entlaffen: ^räfiöent Francis Safjner, feit Oft. 1931

^räfiöent öer Sftiffion; Saura SS. Saliner, SSeratenöe Oberleiterin
aller Srauen= unö äftäöcbenorganifationen, äftiffiongletterin öe§ ^rauen=
f)i!f§oerein§ unö Seiterin öer ©eneatogifdjen Slbteilung öer üWifftott;

Helen Saliner, SWiffionSIeiterin öe§ ^rimaroereiu§; 8-rance3
S a I ä n e r.

Slttflefotttmen : ©r. ^bilemon Tl. Steilo, 9?acbfolger öe§ $täfi=
öenten Saliner al§ s£räfiöent öer äüiffion; Sufan ©. £elln, 33era=
tenöe Oberleiterin alter 8,rauen= unö 9ftäötf)enorganifattonen unö 9Jiif=

fionSteiterin öe§ $rauenbiIf§oerein§ ; ßornetiaS. ^etlrj, SDUffion3=
teiterin öe§ ^rimaruereinS.

©eutfd)=Öefterretd)ifd)e ^Oltffton*

(ll)emitift. ,,3>a§ mar eine fjerrticbe Äonferens!" So fonnte man
jeöen öer ^eilnebmer fpred)en boren. — 9htn ift fie norbei, aber alten
roirö fie in guter Erinnerung bleiben. Sie fanö nom 4. big 6. Wlai ftatt

unö brachte ung atg fbefonöre 93efudf)er unfern 9Kiffion§präfiöenten unö
feine ©attin, fomie Sd)mefter '(Slifabetfj Äauerauf, 9}?iffion§teiterin, 5ßiä=
fiöentin öeg ^rauenbitf§nerein§, unö 33ruöer SSitti Sdjmefter, Sweiter
Ratgeber in öer 9Wiffion§Ieitung öer Sonntag§fd)ute. ©ott i)at mirftirf)

öie Itrbeit öer nieten Reifer unö Helferinnen gefegnet. Söir füllen un§
reicf>Iia) öetofjnt öurcf) öen aufbauenöen unö unfer 3eugni§ ftärfenöen
©eift öer 93erfammtungen. @§ mar für jeöen ein au^erlefener ©enuf?,
öen ^reöigten, öen einöructgüoften mufifatifd)en ©arbietungen unö öen
bemorragenöen (Sborgefängen öe§ ®iftriftgtf)ore§ pu tauften. SHe ein=

öringtitt)e, ernftbafte S3otfä5aft unfre§ äRiffiongpräfiöenten meröen mir
nicfjt fo balö nergeffen. 2)em Herrn fei 3)anf für Seine iBotfttjaft, Seine
©teuer unö itji'e latente! — 5)ie ©efamtanmefenbeit öer ^onferenä be=
trug 1604 ^erfonen. — (Sin llnterbaltungSabenö mit Xa\va befcbtofe am
ÜDiontag öie erfolgreid^e ^onferenä.



— 192 —

SBitd) äHoi'mon-Sdjaufcnftcr in lifjemnift.

Das Buchmmm

E . i

@cf)on fett üölonaten Ratten roir öen ernften Söunfcfj, öen 9Ruf öer

Äircfjenautoritäten m erfüllen: „2>a§ SBucf) äftormon Ijat eine SBotfcfjaft

für öie SBelt!" 2Sir mieteten ein grof$e3 ©crjaufenfter int Beutrum nnfrer
&tabt gur ^lonferenääeit oom 27. Stpril fn§ 7. 9Jiai 1935. ^aufenöe non
(£inmof}nem nnfrer ®rof$ftaöt fluten tägücfj öurcfj öiefe ^auptnerfefjr^
ftrafre. ®ie Soften Beirrten uns nicfjt, öenn öiefe roaren geroife ntctjt

nieörtg. 5llte üöiitgfteöer unb ftreunöe trugen öegeiftert su ötefem 2Sor^
Öoöen öei, unö öie 90tfiffion unterftü^te un§ in gleicher SBeife. 28ie niete

weröen fragenö uor öem $nfialt öe§ $enfter§ geftanöen fjaöen? ©in
ferniger $nöianer, Sanöfiarten, <3cfjriftfä£e, SBtlöniffe alter £lulturüau=
werfe riefen sur Stufmerffamfeit. $aft öi§ gegen SJütternacfjt mar öa§
©cfjaufenfter wirffam freleudjtet. 39 Stunöen ntiffionierten wir öatwr.
3)a§ Sraftat „2)a§ «ncf) Hormon" foüte für niete ein Sidjtftwrfjl ge=

woröen fein. SSenn and) in öiefem ©efcfjäft nicfjt eine grofre Slrtäätjl

58ürf)er fauf lief) erworöen woröen finö, fo fioöen mir öoef) öie wunöer=
öare Hoffnung, guten Samen geftreut su ßaben. SHe 3ufrieöenfjeit naefj

erfüllter Widfjt tft wafjrtidj öie fdjönfte ftreuöe im Scöen unö nerleifjt

neue straft jum SSirfen. SSir münfcfjen alten Sefern öie grofte $reuöe,
öie un§ aug öer SSrätigf ett in öiefem fjerrficfjen 3Serfe aufliefet.

&>)PY föfPrtt erf^eint itoeintal monatlich. SBejuggpreiS für
^K-l \~>IKIH

fiDuatei, sßolen SR3R. 4.— , Defterret« @. 8.— I

Seutfdjlanb, Ungarn, £fdjedjo=

©djwetj u. übrige Sänber %x. 6.—
iäitxlid). 3ttte 3ab,lungen für ben „Stern" ftnb auf baS qsoftfe^eeffonto Jfarl8rut)e 70467 „2)eurf;&er

Sttiffionätierlag ber Sirene 3efu Sljrifti ber ^eiligen ber ßefcten Sage" su letften. (gut bie ©djtoeig

SBafel V 3896.)
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