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Sine 3eiffd)riff

fcer Slirdje 3ef« <£*j*ifti ber SeUigctt ber £e^iett Sage
©egrünfcet im 3af)*e 1868

„/Sftormoniämug' iff bie einige gebiegene Religion, bie feit tttersebnbunbert

3abren auf ber 2öelt erfcbienen iff." 9*aU>f> 2öa«>o emerfon.

9>lr-21 1. Sioöember 1935 67, Sa^töang

t)on tltortin £utl)er 311 ^ofepl) @mitb-
Von Dr. £. Vatefj ©emeb.

(£3 fcfyeint, ba£ nacf; ber Vorfefmng ©otteö atte tt>irfUc£) großen (freigniffe

erft nad) einer gemiffen Vorbereitung3§eit t)eraufgefütyrt merben foüen. ©iefe

3eif ift manchmal oon ruberer 3)auer, tt>ie §. 95. bie Vertunbigung Sefu

t)on Da^aretf) burd) 3ot)anne^ ben Käufer; manchmal aber fdeinen aud)

längere 3eitabfd>nitte »ergeben ju muffen. <£>ie ©iöpenfafion ber glitte ber

Seiten, beftintmter auögebrüdt: bie QBieberfjerftettung be3 (Soangetiumö in

tnefen testen $agen, fcfyeint eine siemUd) lange unb abgeftufte Vorbereitungö--

ytxt erforbert §u t)aben. 3)enn ©oft bebienfe fid) aud) f)ier, bei ber QBieber--

<iufrid)fung &tim$ Deid>e£, menfcfyltcfyer 9Berf^euge. 6o beburffe e£ einer

breit)unbertjät)rigen, tangfamen aber fiebern ^ßieberbetebung ber fogenannten

d)riftlid>en QBelt oom frühen 3n>ie(id)t ber erffen Deformation bi$ jur 6on--

Ttent)ö^)e ber QBieberfjerftettung be3 urfprünglid>en (£»angeuum3 unb ber

mabren 5?ird)e.

§>er Schreiber biefer 3eilen münfcfyt oier ©dritte ober Stufen auf§u-

geigen, melcfye bie 3öieberf)erftettung be3 (£öangelium3 oorbereitefen — eine

Vorbereitung, beren Veginn ber QBelt im allgemeinen unter beut tarnen
„Deformation" begannt ift. ®afc eine gemiffe Vorbereitung notmenbig mar,

mirb fein benfenber 9ftenfd) beftreiten moUen. Unb t>a$ bie großen Rubrer

3«ibe 5ur rechten 3eit auftraten unb grabe mit beut erforberlidjen ©en!en

unb ©tauben, um bie SCftenfd)^n ju leiten — bieö ift eine (£rfd)eimmg, meiere

bie ^ttofop^en oergeblicfy §u erHären fudjen, mäljrenb t>k Geologen be=

fcfyeiben auf bie Vorfefmng ©otteö l;inn>eifen. $lber bie ^ütyrer famen unb

bie oorbereitenben Stritte mürben getan, auf bafj bie Verkeilungen ©otteä

inbejug auf bie QBiebert)erfteüung be£ Cüoangeliumö 3efu dfmfti in feiner

glitte in Erfüllung get;en fonnten.
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S)er erffe Schrift: ®a$ <2ßerf Martin Cutter«

(1517—1546)
Martin Cutter war infofern oom ©lud fregünftigt, al£ er eine dufter

Ijattc, bie il;n oon früher Sugcnb auf lehrte, ba$ bie SDtodjt ©ottes fic^> im
Ceben cincö jcben einzelnen 3)?enfd)cn offenbaren fönne. ®af)er (am es, bafr

£utt;er öon 2lnfang an bett ©ebanfen vertrat, ©oft fönne unmittelbar mit

Seinen ^cnfdjcnfinbcrn arbeiten, bebürfe alfo ni d)t unbebingt ber Vermitt-

lung burd) ben römifd>en ^apft. (£r fyat natürlid), wie allgemein befannt,

in ber erften 5bälfte feinet £eben£ bk S0Zad)t beS ^apfteö anerfannt. <2lber

feine Unterwerfung unter ben römifd)--fatl)olifd)en ©lauben mar nie fo blinb

unb gebanfenloö wie eö bei faft allen feinen 3eitgenoffen ber 'Jall war, bie

fid) mit £eib unb Seele ber SDtocfyt unb bem ©nfluf? ber römifd)--tatl)olifcf)en

&ird>e auslieferten, ©ewifc fyat er sunäd)ft gar nicf)t baran gebaut, bie

3?ircf;e 9vom3 ju oerlaffen ober öon i^r au£gefd)loffen $u merben. ^IIS er

am 1. 9^ot>ember 1517 feine berühmten 95 $l)efen an bie ^üre ber ^öitten--

berger Sd)toPird)e nagelte, wollte er fid) bamit feineöwegä gegen biefe

^ird)e empören. (£r mollte lebigltd) ba$ Voll; miffen laffen, bafj ilm bie ^rage
beunruhige, ob biefe unb jene Äanblung unb TOifmafnne be3 ^apfteö unb

feiner Agenten fid) burd) bie heilige Schrift unb bk Vernunft rechtfertigen

laffe. ^Hber et)e bie 9veformation nod) fe^r weit gebieten war, lief} ber beutfcfye

©laubenSerneuerer ernennen, baf? er wol)l wiffe, tvaß ber $ird)e nottue. So
fagte er u. a.:

„5>ie 5?ird)e &f)rifti braud)t efjrlicfye Wiener, bie fleißig unb getreu finb

im göttlichen 2öorte nad) ber reinen (frfenntniö dljrifti unb olme bie 3u=
taten falfdjer Überlieferungen.'"

SOiartin Cutter bat jur Vorbereitung ber ^öieberfjerffeUung be3 Q.'oan-

geliumö brei beftimmte Beiträge geleiftet: 1. ©eiffeöfrei^eit; 2. ©lauben

an ©Ott; 3. ©teid)£)ett aller ©laubigen t>or bem ^ifd) be3 Äerrn ($lbenb--

mal)l). (£in paar erläuternbe 2Borte §u biefen Beiträgen muffen für unfern

gegenwärtigen 3wcd genügen. O^ne ©eifte3freil)eit fann c3 feine oernünftige

Religion geben. £utf)er mar fid) beffen oon Veginn ber reformatorifcfyen

•2lu3einanberfe$ungen an bemüht. 0er ©eift mufj fiel) frei füllen, für fid>

fetbft §u benren unb 51t bcmbeln. ©nmal frei geworben, können ©eift unb

Seele be$ religiös Sudjenben fid) 51t ©ott fnnwenben, unbeeinflußt oon

©laubenöbefenntniffen, £ef)rfä$en unb Überlieferungen ber SCftenfdjen. ®af)er

ift ber ©laube an ©ott unb an Seine unmittelbare (?rreid)bar!eit für jeben

^enfdjen wichtiger aU bie Vorfcfyriften unb $lnfprüd)e be3 ^apfteö unb

anbrer fogenannter Vermittler jmifdjen ©ott unb ben SOZenfdjen. 91ad) ber

£ef>re £utl)er3 fann nur ber SOfanfd), ber fid) biefeö unmittelbaren 3ugange£

ju ©ott erfreut, bau Sülmopfer &ln*ifti für bzn Sünber oerfteljen unb mür--

bigen. (£r §at be^ljatb ein unverlierbare^ 9ved)t barauf, an beiben Sinnbitbern

be$ 2zibe$ d^rifti teilzunehmen unb baburd) in feinem ©lauben geftärft §u

werben, ^(leö bieö war für bie 3eit, in ber Cutter lebte, ungewöl)nlid), ja

grabest umftürslerifd) gebad)'t. Unb foldje fe^erifd)en ©ebanfen auösufpre--

djen, war mit ber Strafe beö ^«e^obeö am 9ftarterpfat)t ftrafbar. Unb
bod) wirb jeber gutunterrid)tete Äeilige ber £et$ten ^age in biefen brei

Beiträgen Cut^erö otjne weitere^ brei beftimmte oorbereitenbe Sd)ritte für

bie ^ieberbringung beö oollen (Soangeliumö 3efu (Iljrifti erbliden.
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3)er Beitrag 3ot)anne3 SaltrinS

(1536—1564)

3ol>anne3 Sabin mar ein gan§ anber$ gearteter 9J?ann ab Martin
£utt)er. Sr fyatte ;*mar mit biefem gemeinfam, ba$ er ein großer ©elef)rter

unb ein ©enfer mar, bod) fjatte er htm 5)eutfd)en t)orau3, bafy er einen

planmäßig gefcfyulten, fet)r logifd>en Q3erftanb befafc. Cutter mar ein oolfö--

tümtidjer Äelb mit ©ebanfen unb 3bealen , bie ^m Susann au3 bem Q3olfe

einleuchteten. Sabin bagegen lebte mel)r ein abgefd)loffene£ £eben auf ttn

Äöf)en ber ©etftigfeit. QBenn mir an ü)n benfen, fo beulen mir t>or altem an
ben (5d)bpfer jene£ ^odjgeiftigen, munberbar logifd) ausgebauten ^laneS
ber Q3or£erbeftimmung$p&üofoi>£ie. 3n biefem ^luffat? mollen mir unS aber

meniger ben Sinjel^eiten biefeS ausgeklügelten Stiftern^ jumenben, ab oiet--

mef>r ben Cefer an ben ©runbgebanfen erinnern, auf btm e£ aufgebaut ift
—

einen ©runbfatj, ber ab 93eitrag jur Vorbereitung ber QBieber^erftellung

beS SoangeliumS fef>r mid)tig ift. <kux% gefagt: Sabin betonte mit ftärfftem

9^ad)bruc! ben Stnfluft ber Q3orl)erbeftimmung ©otteS auf baö Ceben be£

SDZenfdjen. ©ott, nicfyt ber ^apft, mar e3, ber ab mirtlid>e unb bauernbe

SÜRadjt unb ab beftimmenber Sinflufj inS SSftenfcfyenteben eingriff, fomof)! in

biefer Q93ett mie im 3enfett3. ®iefe £el)re führte £utf)er3 Beitrag um einen

Schritt meiter. 3)er 9^enfrf)engeift mufjte nid)t nur frei fein, frei t>om ^apft,

frei in fiel) felbft, fonbern aud) frei in ©ott, mit anbern ^Borten: frei inner-

halb beö ©efe$e£ ©otteö. 6ooiel oon Sabinö Beitrag tva$ bie £ef>re

anbelangt.

3m praftifcfyen £eben mu^te Sabin einen meitern bebeutfamen 93eitrag

beifteuern. Cutter mar ein t>erf)ältnbmäfng meitfjerjiger unb bulbfamer

Srneuerer gemefen. 9Zid)t fo Sabin, ber fran§öfifd)e ilmgeftalter. Sabin
fagte mag er tad)U unb fe^te feine ©ebanfen unb ^iäne mit eifernem 6tarr-

finn in bk ^at um. Q3on il)m lefen mir:

„Sabin mar unerbittlich in feinem Sntfcfylufj, ben ©otteöbienft oon allem

unnützen Weimer! §u fäubern. ^llleö ma£ barauf berechnet mar, ben ©innen

§u gefallen, Sd)önf)eit unb £iebrei§, mürben oerbammt. Sin tvafyvfyaft

geiftiger ©otteöbienft mufjte oötlig frei fein t>on allen irbifd)en ©ingen
unb burfte nur au3 ber QSortoerlünbigung unb etlichen einfachen geiftigen

©efängen befteljen. 'Jltteö maö £ut^er an fdjmücfenben ^wfjerlidjreiten

übernommen l)atte, — Altäre, 93ilber, feierliche, ja prunbolle 51uf§üge,

6d)mud jeber 2lrt — alte$ mürbe oerbannt." (ibaufjer, 3)a3 3eitalter

ber Deformation, S. 249).

^ieberum fällt e3 einem heiligen ber Gelten ^age nid)t fd)tt>er, einsu--

fel)en, mie aud) biefe 93eftrebungen ba§u beitragen mußten, ber brei^unbert

3af)re fpäter erfolgenben QBieberl)erftetlung be£ Soangeliumö ben ^eg §u

bereiten.

3o^n <2ßeölcr; unternimmt einen meitern Schritt

(1739—1891)

Dabesu jmei 3a^rl)unberte oerfloffen nad) bem ^Sßerfe Sabine e^c bie

QBett ben Beitrag beö englifc^en ©laubenöeiferer^ 3ol)n QBe^let) empfing.
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Q3iclctf (>atfc fid) ocrcinbcrt, in Europa fowol;l \vk in ber neuen Ißett. Q3ieles

war auf t»em QBege über potitifdje llnttttötjungen unb Entwidtungen b\i=

ftanbegcbracfyt werben, ©ic Waffen waren im aligemeinen fähiger geworben,

fetber ju benfett unb &u (janbeut. 5?ct$erocrbrenmmgen auf bem Sd;eiter--

ftaufen \)<xtUn aufgehört. Abweidningen *>on ber oorgefd)riebenen 5^ird)en--

Ieb,rc würben nid)t mefjr mit bem £obe, fetbft nid)t me()r mit bem Werfer

beftraft. 3n Engtanb mar t§ jum Q3rud) mit ber römifdjen S?ird)e gekommen,
Setten unb ©emeinfcfyaften aller *2(rt waren entftanben unb entftunben immer
noct). Engtanb fd)ien grabe bamalö ber Ort ^u fein, an bem eine weitere

retigiöfe Erwedung oor fid) get)en fottte. <3)af? eine folcfye Erwedung nötig

mar, ift nid)t su beftreiten. Unb t)kv mar in ber ^at ber Ort, wo ber näcf)fte

grof$e retigiöfe Reugeftatter aufftanb unb feinen 93eiftanb teiftete.

Obwohl aU Sofm eineö ©eiftlidpen ber engtifdjen Äoc^firdje geboren, war
3of)n QSkötet) boeb, nict)t wie Cutter ba§u beftimmt worben, ebenfalls ba&

geiftlid)e Amt 51t betreiben. Er burfte auf ber ioocfyfcfyute Stubien naef) eigener

Neigung betreiben unb würbe erft na dp Abfd)tu£ feinet Stubiumö §ur tiret)--

lict)en ^ätigfeit „bthfyvt" in bem Sinne, rt>k e3 bk proteftantifcfyen ^irc^en

öerfteb,en. ©emgemä^ können wir auet) fagen, ba§ QBe^lct) nid)t fo fef)r einer

jener Reformatoren war, bte mit bem Alten grunbfablief) brechen unb ettvaü

Reueö fcfyaffen, fonbern er war mef)r ein QBieberbeteber be3 fcr;on 93eftet>enben.

Er forberte bie geiftige Erwedung innerhalb einer Religion, bte im altge--

meinen fdjon oorf>anben war — unb bie£ ber ^atfacfye §um ^ro$, ba% er

ber Q3ater ber fogenannten SCftetfwbiftenbewegung würbe. QSeötet) war ein

b,eroorragenber ^rebiger, ein erfolgreid)er Organifator unb ein großer

<5üf)rer. Sein tf)eologifd)er 93eitrag läfjt fid) in ba$ eine QSJorf „Reugeburt"

äufammenfaffen. 3)iefe3 Q3on--neuem--geboren--werben ober geiftige Erwacfyen

ift nad) i^nt aber sunt größten $:eil „ba$ ^Birfen be£ ©eifteö". <£>er Au3brud
lief? aber aud) allert)anb geiftige Auflegungen unb Erweiterungen §u. QBeötet)

war geneigt, bie 93u^e oor ben ©tauben §u ftelten unb in britter Reib,e tarn

bei i£m bie ^aufe ober Reugeburt. Q3on ber £aufe fagt er:

„SMe ^aufe ift eine ^eilige Q3erorbnung, bte E^riftuö eingefe^t ^at §ur

'JBafdjung mit Gaffer al3 3eicb,en unb Siegel ber Erneuerung burd)

Seinen ©eifi." C2öe3tety3 ©octrinal Stanbarb£, oon Q3urwaff), S. 453.)

2Be3let) war im ©runbe genommen ein Anhänger ber Hntertaud)ung0--

taufe, bie er aU bie im Reuen ^eftament oorgefdpriebene richtige ^orm ber

^aufe anerkannte. (£r tie^ aber au et) 93efprengung §u unb fanb fiel) auet)

mit ber S^inbertaufe ab. Äier barf baran erinnert werben, bafy ^eöte^ö
Eintreten für bie $lntertaud)ung£taufe fpäter »on ber 93aptiftenbewegung

aufgegriffen würbe, einer Bewegung, bie aber feinen 'Jüfjrer öon ber ©rö^e

biefeö ein5igartigen ©tauben3emeuerer£ t)eroorbract)te.

<H(cyanber dam^betl erinnert an weitere tr»irf)tige ^öafjrfjeiten

(1812—1866)

(£S blieb bem bebeutenben ameritanifdjen Religionöfüfjrer Aleranber

Eampbell oorbeb.atten, bie QGßett an bie brei erften grunblegenben ©efe^e

be^ Eoangelium^ptaneö ju erinnern unb ilmen ibren rid)tigen °pta^ unb aud)

ibre annäl)ernbe 93ebeutung 51t geben. ®iefe bemerfenöwerte retigiöfe ^er--
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fönlid)teit mar fcb;ottifd)--irifd)er $lbftammung. (£r tarn nad) ^Imerira herüber

um mit feinem Q3ater, ber im Staate cpennfoloanien als Wiener beS (£van--

gelium amtierte, ju arbeiten. ©er junge Sampbell unb fein Q3ater »erliefen

bie ^reSbtyterianerftrd^ megen bereu £aufform. 3m 3af>re 1812 mürben

fte burd) llntertaudnmg getauft unb begannen für bie 93apttftenfird)e §u

prebigen. 93atb aber fetyrte 'Sllejanber Sampbell aud) biefer ben 9^üden
unb vertrat i^r gegenüber ben Stanbvunft, ©lauben muffe vor ber 93u^e

kommen. QBeiter teerte er, bie heilige ©reieinigfeit ober ©ottfjeit beftebe

aus brei getrennten, beftimmten cperfönlid)feiten. 3n ber 'Jolge organifierte

er feine $mf)änger unb grünbete eine religiöfe ©emeinfcfyaft, bie junäcfyft

„dbriftlid)e 93a»ttften", bann dampbelliten", fväfer einfach „Gfmften" unb

nod) fväter „3ünger" genannt mürbe. dambeE belmrrte barauf, ba£ feine

93emegung nid)t eine neue Sefte fei, fonbern eine „2öieberl)erfteUungSbe--

megung" barftelte, bie lebtgtid) barauf abjiele, bie urfvrünglicfye ^ird>e mit

if>ren 93erorbnungen, fo mie (IfjriftuS unb bie '•Hvoftel fie im leiten ^eftament

gelehrt, mieber^ersuftellen. <3)en 93eitrag '•Hleranber (£ampbetlS rann man
in ben folgenben ^luSjug jufammenfaffen, t>^n mir bem 9^euen ©rofjen

3nternationaten 9?ad)fd)tagebud), unter „3ünger dljrifti", entnehmen:

„<£)ie ,3ünger' anerkennen ... bie ©reiverfönticr^eit: Q3ater, Solm unb

Äeiliger ©eift, ... bie göttliche 93oütommenl)eit 3efu (S^rifti als Sofm
©otteS, . . . baS perfönlicfye QtBirfen beS heiligen ©eifteS, ... bie 9^ot--

menbigfeit von ©tauben unb 93u£e pr Seligfett . . . unb bie ^öidtfigfeif

ber 5aufe unb beS $lbenbmaf)leS als göttliche 93erorbmmgen."

3nbe§ug auf $:aufe unb "2lbenbmabl lehrte <2lleranber (£ampbell, bie

^aufe fei §ur Vergebung ber Sünben, unb baS ^benbma^l muffe oft ge--

nommen merben — menigftenS einmal möcfyentlid). ^üx bie Zeitigen ber

ße^ten ^age ift eS befonberS bebeutfam, ba$ bie (£ampbelliten grabe in ber

©egenb von ^irtlanb im Staate Olno sablreid) vertreten maren, als ber

^rofet 3ofepf) Smitb ben £auptfi% ber 'JBieber^ergeftellten ^ird>e b ortbin

verlegte, aud) ba£ eine beträchtliche ^In^abl 9^eubefe^rter für bie ^ird>e

3efu (£J>rifti ber ibeiligen ber Seiten £age vorder "ilnfmnger ^lleranber

(£amvbellS maren.*)

©in Scf)luf$tt>ort

So mürbe ber 2öeg geöffnet unb baS <5elb vorbereitet für bie QSieber^

fjerftellung beS (Evangeliums in feiner gülle. QBafjrlid): „©ort mirfet ftetS

geheimnisvoll, bie 2Bunber Seiner 9ftad)t". <£>ie ^infterniS beS bunfeln

Mittelalters mar §u bid)t unb meitverbreitet als bafj fofort baS volle £id)t

beS (SvangetiumS i)ättt vom Äimmet fcfyeinen können. (£S fyättz bk 9ftenfd)en

gebtenbet, benn fie maren nod) §u meit entfernt von ber QBa^rbeit um je^t

auf einmal bie ^ülle ber QSafn^eit oerftel;en §u tönnen. ©Ott aber, in Seiner

nieöerfagenben ^öeiS^eit, bereitet immer alles von langer Äanb öor; er

arbeitet auf natürliche ^eife unb im Sinllang mit natürlidjen ©efe^en. 93e--

butfam, Schritt um Scbntt mürbe vorgegangen. 3eile um 3eile, 93orfd)rift

um Q3orfd)rift mürbe gegeben fobatb fie notmenbig mürben unb verftanben

merben konnten, bis fd)lie^tic^ ber £ag anbrad), an bem bie 3)iSpenfation

*) Q3ergl. „g^ic^fige^ aud ber ^trcbenaefducbte", S. 109 unb 110.
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ber güüe ber 3eiten eröffnet roerben formte. 3n all tiefen Vorbereitungen

fpicltcn v>olitifcl)C, mirtfdjaftlicfye, gefcUfd)aftlid)e unb religiöfe ilmroälsungen

eine große Ovollc. ®a3 (foangelium foUte nicf)t nur für einige roenige Dom
ioimmel miebergegeben roerben — nein, e£ foUte mit mögüd)fter Vefd^cunü
gung nad) aEen »icr 5bimmel3rid)tungen getragen unb in aüen Cänbern unb
Sonen oon aufgcmad)tcn ©eiftern angenommen roerben, bie politifd), gefeü--

fdjaftlid) unb religiös barauf vorbereitet roorben maren. 9ftan glaube bafjer

nid)t, baf} nur i*a$ engbcgren§te •Jelb ber Geologie umgepflügt roerben

nutzte. '•Hber fdjließlid) unb enblid) brauchte bie 2Bclt vor allen anbern einen

Cutter, einen (£a(oin, einen ^öeötet) unb einen dampbell. 'Senn ofme tfjre

Vorarbeit l;ätte — menfd)lid) gefprocfyen — ba$ oom ^rofeten Sofepb
Smitl) 5uftanbegebrad)te mäd)tige QBerf ber ^öicberljerftellung beö oollen,

reinen (£oangeltum3 unb ber magren S?ird)e nicfyt oollbrad)t roerben fönnen.

öte Bedeutung des tDortce „tttormon"*
93om <&lteften 3. 9tt. 6jobat)i.

3n einem 93rief, ber am 15. vüftai 1843 in t>^n „$ime£ anb Seafonö"

(3eiten unb 3al;reö§eiten, unfrer bamaligen amtlichen 5^ird>en5eitfrf)rift) in

9}auöoo oeröffentli d)t rourbe, äußert fid> ber ^rofet 3ofepl) Smitl) jur

grage ber 93ebeutung be3 2Borte3 „Hormon" roie folgt:

„(£3 ift gefagt roorben, biefeö 'Jöort fei oom gried)ifc£)en 2öort mormo
abgeleitet. 3)ie3 ift nirf>t ber "Jaü. $luf ben platten, oon benen id) burd)

bie ©nabe be3 iberrn ba$ 93ud) Hormon überfetjt fyabi, gab e$ roeber

©riecfyifd) noef) Catein."

(fr friert bann Hormon 9 : 12—34 an, roo unS gefagt roirb, b<x§ bie

Sd)riftjeid)en auf i>en platten in „oerbeffertem ^egtyptifcf/' gefd>rieben

feien, unb fäf)rt fort:

„.frier fommen alfo unfre (Erörterungen biefeö ©egenftanbeS jum Stiüftanb,

benn ,!ein anbre3 Q3olf fennt unfre Sprache' (33er3 34); baf>er mußte bie

Überfettung burd) benioerm, nicfytoonSORenfdjen, kommen. 'SMe °paulu£

fagt, baf? ,bieroeil bie 3Belt burci) tf)re <2öei3f)eit ©ott in feiner 3Bei3f)eit

nid)t ernannte', fo ift bie 'Jöelt infolge i^rer Mutmaßungen aud) ber Offem
barung entfrembet; unb roie ©ott in Seiner überlegenen <2Bei3l)eit Seinen

heiligen •— roenn (Er roeldje auf (Erben fyatte — immer ^n gleichen ©eift

gab, jenen ©eift, oon bem 3of)anne3 fagt, er fei ber roal)re ©eift ber ^ro*
fejeiung ober ba$ 3eugni3 3efu, fo barf ic£) mit Sid)erl;ett fagen, baß ba$

QQovt Hormon baftef)t ofme ermaß mit ber ©elel)rfamfeit unb QBeiör^eit

biefeß ©efd)led)teß §u tun §u I)aben."

„(£l)e id) jeboct; eine (frHärung beö QBorte^ gebe, möd)te id) fagen, ba$

bie Q3ibel, in iljrem roeiteften Sinne, .gut' bebeutet; benn gemäß bem
(Eoangeüum 3o^anneö fagte ber iöeilanb, Sr fei ber ©ute Äirte; unb mir

roerben rool)l über ben gemö^nlicljen ©ebraud) beö ^orteö nid)t ^inau^=

gef)en, roenn mir fagen, gut gebort ju ben meiftgcbraud)ten ^luöbrüden,

unb behält tror^ oerfct)iebenartiger QBiebergabe in oerfd)iebenen S^>ract)en

immer benfelben Sinn unb ftet>t immer im ©egenfatj §u fd)lect)t."

6d)Iu§ auf S. 329.



— 327 —
mannet und grauen in der pl)üofopl)!e der ßirdje*
Born SJitfcftcn Äarrtfon 91. Merrill, Schriftleiter ber Smprooement (£ra.

'xflad) bem ©tauben ber heiligen ber Cetjten $age finb Männer unb
grauen in einem fef>r bucfyftäbltdjen Sinne Mitarbeiter beö Metfterö. Sie

ftnb ni d)t einfad) puppen in einem Puppentheater. Sie ftnb eigene, ur--

roücfyfige Gräfte, Sdjöpfer in i^rer Sphäre, Untertan ben unerbittlichen ©e=

fernen be3 Q^ßeltallö, obrool;l fie aud) bie 90^ad)t befitjen, im Maße ir>rer

(£rfenntni3 biefen ©efetjen bie 9ticf)tung p roeifen. 3)ie Sc^önf)eit unb Äerr--

lid)fett biefer 5eitl)aberfd)aft mit bem Schöpfer war ber 2öelt für iounberte

oon 3al)ren faft gan$ oerlorengegangen. 3)ie Menfcfyen gingen ber Bollmad)t
alö Mitarbeiter beö Metfterö 5'u arbeiten, »ertufttg, unb balb oerloren fie

aud) ben ^tan in feiner Boltfommenfjeit unb ba$ Programm if>rer eigenen

(£rf)ör;ung.

Bor etroa$ mel>r alö 106 Sauren— am 15. Mai 1829 — ram 3o(;anne$,

ber Käufer, ber Vorläufer be3 Meifterö, §um ^rofeten Sofept) Smitf) unb

feinem ^reunbe unb Vertrauten Olioer dorobert) unb gab tränen Bollmad)t
im tarnen be3 Äerrn §u fjanbeln unb für 3f)n Bünbniffe p fd)iie£en burd)

bie ^eilige ^aufe. ©iefe Bollmacfyt roar im Zeitigen ^rieftertum enthalten,

i>a$ fie bei biefer ©elegen^eit empfingen. (Sin roenig fpäter famen ^etruö,

3afobu$ unb 3obanne3, bie brei füfjrenben ^poftel, unb gaben ibnen nod)

roeitergef)enbe Bollmacfyfen, rooburd) fie in ber 'Sat Mitarbeiter unb Be-
auftragte be£ Äerrn rourben.

9^od) etroaö fpäter rourbe biefen Brübern ber cplan ber (£rl)öf)ung unter-

breitet unb fie if)rerfeit£ legten if>n if)ren Brübern oor. <S>ie £el>re oon ber

&>t für 3eit unb (Sroigfeit rourbe geoffenbart unb oerfünbigt. ^lö^Ucr;

erhielt ber (gf^ebunb ^uöfidjten unb Mögiid)reiten. 3)a3 geheiligte Berf)ält--

ni£ sroifcfyen Mann unb tfvau rourbe geboben, ja oerfjerrlicfyt burd) bie Ber--

fünbung, bafj eö burd) bte Sroigteiten fnnburd) fortbefte^en fönne unb i>a$

beoollmäcfytigte Beauftragte be3 Äimmel^ Männer unb grauen l;ier auf

(grben im gemeinten Bunb für 3eit unb (Srotgreit oereinigen können. 3)e$

roeitern erhielten roir &unbe baoon, bafj ein Mann feine ^rau aud) im 3en--

feitö kennen unb bei ityr fein roerbe unb bafj fie bort oereint burd) fteten

©ef)orfam gegenüber ben ©efetjen be3 Cebenö fid) felbft unb i(?re 9Zad)--

fommenfcfyaft im 9veid)e unfrei ©otte£ erl;bt)en können, ©iefe Borftellung

oon ber ©)e »erteilt if)r einen ^eiligen (Srnft unb eine 3öeil)e, bk if)r fonft

nid)t3 »erleiden fonnte.

Strengfte Sittlichkeit für beibe ©efd)ted)ter rourbe jur grunblegenben

£e^re ber i?ird)e. 9^ad) bem 5?ird)engefer^ ber 5^ird>c muffen fid) Männer
unb grauen gleichermaßen feufd) unb rein erhalten, um in ber Cage ju fein,

if)r Äcim unb ^«niilienieben öorbilbtid) ju geftalten unb bie Altern gefunber

^od)finniger, begabter 5?inber su roerben.

®ie Bedienungen jroifd^en Männer unb grauen berühren bau 3nnerfte

t>a$ Äer§, ber ^^ilofop^ie ber 5?ird>e. <S>ie Männer unb grauen in ber

^irc^e finb beöfralb in ber 9?egel ebelgefinnte Ccute unb je beffere ibeilige

ber Centen 5:age fie finb, befto ebter gefinnte Ceute finb fie. 3)a$ Soangetium

betont bie ^Bicfytigfeit unb Bebeutung beö (Sinjetnen. Letten Sie bie (£in--

^elnen unb Sie f;aben bie 5?ircf)e unb bie 3öett gerettet!
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<2inc Tjalbmonntefdjrift ber Kirctje fefu <£b,rifli ber ^eiligen ber Cefcten ^nge

„t>te neue 6tttUd)£eit"*

Von ^räfibent 3ofept> 3=. 9D?crriU.

^reffemetbungen jufotge bemäntelte ber fürjüd) abgehaltene gro^e bri-

tifdje 5?ird)enfongrefj in Vournemoutf) in feiner Scf)tufjtagung bau t^ema
„3)ie nene Sitt(id)feit". 3n klaren, nid)t mif3§uverftel>enben Porten feien

bie feilte t;errfcf)enben Übet aufgezeigt morben, melcfye bie Äeitigfeit ber (£f)e

jerftoren, bau Äeimuntergraben unb bk ©runblagen ber Nation in3 2öanfen

bringen. Sbtutt nehmen viele ba$ (Sfjegetübbe leicfyt, im ©egenfatj &u früher,

meil e3 anfcfyeinenb fcfymer ju befolgen ift. ©efd)ted)tlid)e Unreinheit unter

ben Unverheirateten ift ju einem Übel fo großen ^luöma^eö geworben, bafy

beim (Eingeben ber <Sf>e beren Verpflichtungen nur in oberflächlicher QBeife

gehalten merben. Sittliche, ober richtiger gefagt unfittlictje 3uftänbe, bie

einft von allen mit ^bfcfyeu betrachtet mürben, bie fiel) jum cfyriftlicfyen Stanb--

punft bekannten, merben l)eute von vielen fcfyeinbar intelligenten Ceuten im
Tanten einer aufgeklärten unb fortfcfyrittlicfyen „Sittlidpfeit" befürwortet.

93esugnef)menb auf bie fogenannte „^rei^eit 5U gefd)tecf)tticl)en Q3er=

fucfyen" fagte ein 9vebner, menn mir an bie 9vomane unb Spiele backten, bie

eine berartige „^reiljeit" prebigten, unb an bie marme Qlufna^me, bie fie

anfebeinenb bdm ^ublüum finben, brauchten mir unS über bau 'Jöarum

unb 3Bof)er vieler moberner Unfitten nicfyt §u munbern. QLä mürbe bie ^rage

geftetlt: „Soll biefe Verfammlung außeinanbergef)en, ofme fiel) vorzunehmen,

eim ßöfung für biefeö lebensmicfytige Problem $u finben, meiere biefe ^äuU
niö am Äerjen ber Nation befeittgt?"

Unb maß fyat ber S?ongre£ getan? (£r b,örte mit 5Inteilnaf)me ben 9?eben

über biefen ©egenftanb 5U unb ging anfcfyeinenb auöeinanber, ofme einen be=

ftimmten Vefcfyluf} §u faffen. 3Ba3 f)ätte er auef) tun fönnen? 3)er mächtigen

^Stelle gefcfylecfytlicfyer Unreinheit, meiere, mie zugegeben mürbe, bk Nation
ju verfcfyltngen brof)t, ftel>t ein 5?ongref* von einigen Äunberten von ©eift-

liefen macfytlog gegenüber; er fonnte menig mein* tun aU reben.

Q33ir unterftütjen burcfyaus ben entfcfyiebenen ©nfprud), ber erhoben

mürbe unb glauben fo feft mie irgenbeiner biefer Sprecher an bie Sünb=

l)aftigfeit ber be|)anbelten Übelftänbe. 3)ie 5?ircl)e Sefu (El)rifti ber heiligen

ber Cetjten $:age verbammt auf bau entfcfyiebenfte alle formen unb Wirten

ber Unfittticpeit unb fagt ifmen unerbittlichen &ampf an. ©efcl>te ertliche

Sünben, meiere bie Quelle beö £eben£ vergiften unb ba$ Äeim §erftören,

gehören §u ben fcfymärzeften Verbrechen, bie mir fennen.

©ie (£f)e ift bie ältefte menfcf)licl)e (Einrichtung, bie mir kennen. Sie mürbe

von ©Ott eingefe^t. Sie ift beöbalb, menn fie richtig gelebt mirb, ein bei=

liger Staub, meil fie göttlichen £lrfprung$ ift. (£l)egelübbe follten an £eilig--

feit unb binbenber Verpflichtung hinter feinen anbern ©elöbniffen jurücfftefjen.

§)ic 5?irrf)e ^at nur einen SOtafjftab ber Sittlid)feit. 9}iännlicl) unb
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weiblicf; wirb mit gleichem (Srnft attfgeforbert, ben fittltcfyen 33orfd>riften ber

^ird)c entfprecfyenb ju leben. ^flk gefd^ecfytlicfyen Regierungen aufjerfjalb

ber Qtfyt finb fünbfjaft nnb abfcfyeultd) in ben ^ugen ©otteö unb werben (Seine

Q3erbammni3 unb Strafe auf bie Sdmlbigen f>crabbringen. ©efcfytecfytttcfye

Unreinheit ift immer eine ber -öaupturfacfyen be3 Untergänge^ beö (Sinjemen

mie ganjer Q3öt!er gewefen. ©otteS ewige, unoeränberlidpe ©efetje können

nirf)t ungeftraft übertreten werben. <2)ie (£rfaf)rung oteler ©efd)terf)ter legt

einbringlid) 3eugni3 für biefe ^atfadje ab.

3)ie c2öett ift au3 ben 'Jugen geraten. 3Bir mußten bk$ fcfyon wieber^olt

auöfprecfyen. "^Bamt werben ^rieben, ©lüdfeligteit, ©erecfytigteit unter

^enfd)en nnb Q3öWern |>errfd)en? ^ir können ben ^alenbertag nicfyt an=

geben. <2tber auf ©otteö QBort bauenb, können wir fagen, bafj biefe 3uftänbe

mcfyt eintreten werben, folange bie fcfymu^igen, unfittlicfyen Q3erf)äitniffe ^>err--

fcfyen, bie an biefem ^ircfyenfongrefj gur Sprache fomen. 3Benn ©lücffelig-

feit unter ben SOfanfcfyen ^errfcfyen fori, fann fie nur burd) bie 9^ed)tf<^affen=

f)eit be£ 93oWeg kommen, ^tber *>or biefer Q&cfytfcfyaffenfjeit mu| 93uf?e,

tybhfyx t>on ©ünben, kommen. Sie ift eine Q3orbebingung ber ©lücffelig--

feit, welche bie J?ird>e 5u lehren niemals aufhören wirb. Q33a^re ©tüctfetig--

feit ift oon je|)er eine 93egteiterfMeinung recfytfcfyaffenen £ebenö gewefen.

Qttyatb iann hin ©njelner unb tetn Q3olf erwarten, wirftief; gtücftid) $u

fein, fotange fie ficf) unfittticfyer Äanblungen fdmtbig machen. 2öann wer--

ben wir lernen, bafj tSott fid) nicfyt fpotten täf?t? 2öir werben fotange leiben

muffen, bt3 wir 3t)tn ge^orcfyen.

Schlug Don (Seite 326.

3)er ^rofet fagt bann weiter:

„'JBir fagen, oom ^ngelfäcfyftfcfyen abteitenb, goob, bänifcf): gob, gotifcf):

goba, beutfc^: gut, fwltänbifct): goeb, tatemifcf;: bonuS, grtecfyifd): tato$,

^ebräiftf): tob, acgr>^>tifc£> : mon. ©at^er baben wir, mit ber iMnpfügung
oon more, ober öerrurjt mor, ba$ 3Bort Hormon', n>a$ bucfyftäbticf;

,mef>r gut' (engtifrf): more goob) bebeutet".

Äier t)aben wir bie bebeutfame ^eftftettung, baf* ber erfte ^eil be£ 2Borte3,

eine $tbriirpng be£ engttfcfyen Hmftanböworteö ,more' (beutfd): metjr) unb

bafj ber §weite £eit ein ägtipttfcfyeö (Sigenfcfyaftöworf „mon", „gut" ift

^nberö auögebrücft: ber ^rofef fanb auf ben platten al$ einen ©gennamen
ein jufammengefetjteä 3Bort, ba£ buc£)ftäbticf) „beffer" (met)r gut) bebeutet,

unb unter beut ©nflufj be3 Zeitigen ©eifte£ löfte er bau °probtem bur<^

ümfcr;reibung tnbem er ben erften 'Seil ins (Snglifcfye überfe^te unb b^n

^weiten fo abfd)rieb wie er i^n oorfanb, auö ben §wei Porten atfo eineö

mad)te, ba$ §ur Äälfte ägpptifc^ unb §ur ibätfte englifcf) war. 5Iuf biefe

QBeife ift atfo baö QBort SOformon entftanben unb e^ bebmUt bucfyftäbtid)

„mebr gut" ober „beffer".

<2)et in biefem 3ufammen|)ang oom ^rofeten gemalte Äinwei^ auf bie

Q3ibel fc^eint barauf f)in5ubeuten, ba^ bau „©ute", baö in biefem QSBorte

auögebrüdt wirb, baöfeibe ift, n>a$ wir unter „guten 9^acf>rict)ten", unter

„^rofjer^otfcfyaft" ober„Soangetium" oerfte^en, unb baf} be^^atb bie 95e--

Seic^nung „Hormon" alü ^erfonenname bm Präger ober Überbringer einer

„guten 9^arf)rid)t" ober „froren 93offcf)aft" bejeirfjnet. (gra, 93b. 30:433.)
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öie Aufgabe der Religion,

„(£,$ ift bir gefagt, SSftcnfcfy, maß gut ift, unb
maß ber £>crr oon bir forbevf, nämlirf) ©otteß
<2öort galten unb Ctcbc üben unb bemüfig (ein

oor beinern ©ort." (9!J?td>a 6:8).

3al;rtnmbertelang mar ein meljr ober meniger tf;eoretifd)eö ©laubenß--

betenntniß beß SQfcnfcfycn ber .öauptbeftanbieil ber 9veligion. *21ber ein

Genfer) rann fein* mol)l ein leiblid) gutes berartigeß 93efenntmß l;aben unb

bod) fa(tf)cr5ig, graufam, eigennützig fein, ein frfjroer umgänglicher 3eit--

genoffe, ein unpoerläffiger @efd)äftßmann. 3e meiter aber bie QBett an

©efittung oorangefdritten ift, befto mebr finb bie SD^enfcfycn baju gekommen,
bte geiftige ©nftellung, ioerjenßliebe, eble 9Renfd)lid)feit als bie -öauptfadje

an ber 9veligion ju betrachten, Can mabrlmtßgemäfseß ©laubenßbefenntniß

ift nod) immer nötig, alß Äauptfrüd ber Religion gilt aber mef)r unb mefjr

©üte, 3arti)eit, ßiebe, <3)ienftbereitfd)aft im Sinne ©oetbeß: „©bei fei ber

SO^enfcf;, Inlfreid) unb gut."

3)ie Religion fann fid) aud) in äußern Q3erorbnungen jeigen. Sie mu|
fid) irgenbmte »erfordern. ©in mal)rf)eiißgemäßer ©laube roirb aud) funftig--

l?in nid)t meniger micfytig fein, benn roenn ein 9)?enfd) nad) einer falfcfyen

^eorie arbeitet, röirb er nid)t öiel erreichen. ^Iber ba$ ©laubenßbefenntniß

ift nur infomeit oon ^ert, alß eß unfern ©frarafter entmtdelt, unß in iÖar-

monie mit ©ort unb einanber näljer bringt, unß teilnehmen läfjt am ®'6tt=

lid)en, unß mafjrlwft menfcfylicfyer mad)t. 9veligion l>eif$t in erfter £inie, in

eine enge, lebenbige QSejiefnmg ju ©ott kommen, flare ©eban^en über ©eine

©efe^e, ©eine 9)?etf)oben unb über ben 3roed beß 9J?enfd)enlebenß |>aben.

Religion f)aben fytifyt bie göttlichen ©efe^e beß Cebenß unb c2Bact)fenß auß--

finben unb bann entfpredjenb §u leben.

"^Baß follte eine roal)re unb eble Religion für unß tun? Sollte fie nid)t

i>a$ in unß brennenbe lebenbige £id)t fein, baß unß bem £ob unb bem Teufel

3um £rof} §u Kämpfern für ba$ ©ute, Sd)öne unb QBaljre mad)t? Sine

ma()re Religion follte bem 9ftenfd)en einen brartifcfyen begriff ober eine

braud)bare ^fnlofoptne oom £eben geben, ©aß ift ba<5 erfte unb rrncfytigfte,

maß ein benfenbeß QSBefen braucht unb grabe baß gibt unß eine lebenbige

Religion. 2Barum bin id) ^)ier? ^öaß ift ba^> 93efte, ba^ icf> tun fann?

Wad) melden ^a^ftäben foll icf> ©rfolg ober ^i^erfolg im Ztbtn meffen?

3)ieß finb einige ber ©inge, bk mir l;eraußfinben muffen. ®ann fielen mir

mit beiben "Jü^en auf gclfengrunb, nid)t auf bem ^reibfanb vergänglicher

^ageßmeinungen. ©iefer richtige 93egriff vom Ceben mirb einen ^ftenfcfyen

in allen kämpfen unb QBedjfelfällen beß ©afeinß ftanbf)aft unb treu er-

halten unb fein £eben mit göttlichen 3meden oerbinben. Q33ir mollen bamit

nid)t fagen, ba$ bann fd)on alle fragen gelöft finb, aber jener richtige Q3e--

griff gibt bem SO^enfdjen menigftenß einen fid)ern 'Jlußgangßpunft unb baß

ift bie Äauptfadje.

9^od) etmaß anbreß follte bie 9veligion für unß tun. Sie follte unß retten

in 3eiten beß ^otylerge^enß unb ©lüdeß. ®ie 9veid)en bebürfen ber Re-
ligion in befonberm 9ftaf?e alß einer Äelferin unb Befreierin t>on ben ©e=

fahren, oon benen fie umgeben finb. Sine ber großen ©efa^ren, in benen
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bk "^öo^abenben fid) befinben, ift bk f baf? fie bau 9CRitgefüf>l, bie nad)bar--

lid)e ^ü^Iungna^me mit if)ren ^itmenfcfyen verlieren, <£>aö ©efüt)l bcr

^bljängigfeit oon ber großen tampfenben QBelt gef)t ilmen mei)r unb mef)r

öerloren. Sic füblen fid) über fie ergaben, ölme Religion finb fie in großer

©efaf>r, felbftfüd)tig unb abgefd)loffen §u werben. <£>ann befte^t für fie bk
weitere ©efatyr, mit ztwaä §ufrieben §u fein, tvaü öiel weniger wert ift als

bau, tva$ ifmen §u tun ober ju erreichen möglid) wäre. 3m allgemeinen

bebürfen bie 9&id)en biefe£ retigiöfe 3beat, bamit fie fid) ber 3:atfad>e be--

yvufyt bleiben, baf? e$ etwaö gibt, ba3 oiet widriger ift aU alt if>r irbifcfyer

Q3efi$.

®ann ift bie Religion aud) — wenn fie eine wafjre 9veltgion ift — eine

3uflud)t im Sturm, ^ßenn bie Qveligion überbauet einen ^ert tyaben foll,

mu| fie un3 Reifen in 3eiten, wo unfre Sbeale in Stüde getjen. 9Bir treten

mit fo oieten 3bealen unb 3öunfd)-- unb 5:raumbttbern in3 £eben, ba% wir

balb (£nttäufd)ung über (£nttäufd)ung erleben, wenn jene »ergeben wie

Seifenblafen, bk \m$ in ber ^inber^eit erfreut f)aben. <£>ann ergebt fid) bie

^rage: können mir bem 93eften in un3 treu bleiben? können mir fro^bem

mutig oorangeljen? 3)a£ ift alleö, ma£ ein liebenber Q3ater oon un3 verlangt.

9^o d) etwa£ ^eitereö follte bk Religion für uns tun. Sie fann uns
ben Sieg über 3eit unb Filter, ja über ben ^ob »erteilen. Sie follte uns

befähigen, rein, waf)r, treu, felbftoergeffenb, ebel §u bleiben, aud) menn bau

*2luge trüber mirb, bie Of)ren nid)t mef)r fo gut ^)ören unb menn sunel;menbe

©ebred)licf)feit unö fagt, ba$ mir un3 bem Sonnenuntergang nähern, 3Bir

fönnen bocl) ftar! bleiben in ber Überzeugung, bafy ettvaö Güwige^, ünoer--

änberlic^e^, ber 3eit (Sntjogeneä in unö lebt, ettvaü, ba$ über alle irbifcfyen

©renken unb ©ebrecfyen triumphiert.

3Ba3 follte alfo bie 9vetigion für un3 tun? ^[ßenn fie teiblid) richtig

in i^rer 5:f)eorie, waf)r im 3wed, l)od)ftrebenb in ber £iebe, bemütig im

©ienft ift, follte fie un£ ein reid)ere3, oollfommenereö Ceben, eine ootlere

©efunbfjeit, örrfenntniö, £iebe, Sd)ön^eit unb ^a^rbeit geben. Sie follte

un$ richtige ©ebanfen, richtige ©efüf)te unb richtige ^aten geben. Sie follte

un3 QSofjlerge^en unb ^rieben geben mit allem ma3 f)od) unb ebet im ^en--

fd>enmefen ift. Sie follte unfer Ceben mit ©ort oerbinben unb un£ §u einem

^eit Seiner ewigen 3mede auf Cürben machen. (®e£. 9?eto3.)

5^/z unfves ^ufens cE&eine wogt ein Streben,

Sicä einem ^£ö/ietn, ^^einren, '^^Inbekannten
c3Zus <25anfe.6arfc.eit fveimiltig: hinzugeben,

(znttälfetnd fiai dem emig. cZlnaenannten :

i^ZJit heißen 's: fromm /ein.

Goethe.
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Till* Kirche und tt)dt.

®ieben<»öb,ne auf Sttffinti !

— 8ifäof$)attibSt.@mti$,
(Srftcr 5Rat in ber Sräfibieren*

ben 93ifd)offd)aft, f)at fd)on

fieben Söfyne auf äRiffion ge=

fanbt. Sein jüngfter, Iprjrum

8- Smitb (auf unferm Silbe

unten Iinf3) arbeitet gur^eit

al§ Sftiffionar an ber Sdjröei*

Serifd) = Seutfdjen SRiffion.

ÜRacf) beffen 9ftttffef)r loerben

bie fieben Sötjne jufammen
etroa 17—18 igarjre äRiffions*

arbeit geleiftet fjaben. —
tarnen (unten red)t£ begin*

nenb, red)t3 im Goal r)erum):

^aüibS-(§atoaiifcf)e9JJiffion),

Slfael 8- (§oITanb), Stlfreb g.
(§oüanb), (Sbroarb 3f.

(Seutfcrjlanb), «Robert 3.

((Snglanb), (Sinter £. (§a*

roaü), £>rjrum $• (Scbmei^.*

Seutfdje SRijfion).

©in neuer ^fab,l ber

tirdje. — 3m Spränge*
brauch ber Ätrdje ift ein

„$faf)l" ein geograprjtfcr) ab'

gegren^ter SerroaltungSbeäirf

ber ®trcfje, ber in ftdt) äfmlid) organifiert ift roie bie Äircfje at§ ©anje?, alfo mit

einem Sräfibenten mit §roei DMten, einem §ot)en 9?at bon 12 SLRitgliebern, Sa*

triardjen, Sfablborftänben ber ^ilfäorganifationen ufro. — S)er ^Sfat)I fe£t fieb, aus?

mehreren SSarbS ober ©emeinben jufammen — ben fleinften SerroaltungSförpern

ber Äirdje. — 9tm 8. September 1035 mürbe nun in ber Saljfeeftabt ein neuer

Sfarjl gegrünbet, b. 1). ber §u grofj geroorbene ©ranite*Sfaf;I rourbe geteilt unb au£

mehreren ©emeinben biefe§ ^Sfaf)le§ ein neuer unter bem tarnen „§igrjlanb»$fabr

organifiert. 'Samit bie fiaty ber Sfäb,le auf 114 geftiegen. — llnfre Sefer werben

mit $reube unb Genugtuung oernebmen, ba% unter ben leitenben Beamten be§

neuen ^5faf)le^ aud) Sräfibent granciä Saliner, ber üon 1931 bi$ 1935 ber

2d)roeigerifcb^eutfcben SLRiffton üorgeftanben bat, §u finben ift. Sräfibent (Saliner

mürbe gurrt Sfarjlpräfibenten ber OJenealogifcfjen SIrbeit im §igr;lanb=^ßfaf)t berufen.

Sßrof. Dr. $of)n Ä. Sßtbtfae erhält eine efjrenbolte ^Berufung.— Srof . Dr. £$o1jn

91. SSibtfoe, 9Jtitglieb be§ 9?ate§ ber ßroölfe, ift üon ben llniüerfitäten in Sübfali*

formen (10000 eingetragene Stubenten) unb in £o3 91ngele3 (7000 Stubenten)

unb öon einer roeitern böbern Sdjule in berfelben Stabt gebeten roorben, im Saufe

ber nädjften äRonate religiöfe Sorlefungen üor itrren £)örern ju tjaiten. Gr bat im
(JinOerftänbni§ mit ber (Srften Sräftbentfd)aft biefem SSunfd) entfprodjen unb fid)

bereite in feinen neuen 2Birfung§frei§ begeben.

Sdjtoefter ©Ijie Xalmage SBranblet) geftorben. — 5(m 2. STuguft b. 3- baben

bie grauen* unb sIRäbd)enorganifationen unfrer Äirdie einen fdjroeren Serluft er*
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litten: Sdjttiefter ßlfie Salmage 93ranblet), Stfitglieb be§ <paubtt>orftanbe§ ber gort*

bilbung3berein3 für junge Sßäbdjen, ftedöertretenbe ©cfjriftteiterin ber „^ntpro*

tiement @ra" unb S^erfaffettn berfdjiebener Seitföben für bie Sdjmeftemorgani*

fationen, ift nad) furjer Äranlfjeit unermartet rafrf) geftorben. Sie mar bie Socbter

be§ 9Tboftet§ $ame§ CS. Salmage unb mürbe am 16. 9tuguft 1896 geboren. %jfyte

9lu3bübung erbielt fie in ben ©dmlen ber Salafeeftabt unb auf ber ^rigbam^oung*
Itniüerfttät in ^rooo. ©djon früb, geigten fid) ifyce reidjen GJaben, §u benen fid)

eine ftete §ilf§bereitfd)aft unb öerjen^güte gefeilten, bie bem jungen 9#äbd)en balb

alle §er§en gewann, $m (September 1917 bermäblte fie fid) mit §arolb ^raubtet),

bem ©otme jene§ SLbeobor Skanblet) (SSränbK) bon Stäfa im Danton Bürid), oer

am 1. $uguft 1868 bon £arl ©. SJMfer in ber Simmat in Bürid) getauft mürbe, bann
nad) tttaf) au§manberte, bon 1875 &t§ 1878 eine erfte Sftiffion in feinem §eimat*

lanbe erfüllte, unb ber bon 1890 bi§ 1891 sunt jmeitenmal jurüdfam, bie3ma( um
über bie ©djmeij.^eutfdje SDciffion $u präftbieren. ®er ©be bon (Slfie Satmage
unb £>arolb SBranblet) entfproffen fieben Softer, $m ^afjre 1923 mürbe ©djmefter

S3ranblet) in bie ©dnuftleitung be§ „5)oung 2Soman§ Journal", be3 offiziellen £)r*

gan§ ber gortbilbungSbereine ber jungen sI>Mbd)en, berufen. 91B biefe 3eitfd)rift

im $ab,re 1929 mit ber „Qmprobement @ra" bereinigt mürbe, ernannte bie (Srfte

$räfibentfd)aft ©d)mefter Sranblet) jur ftedbertretenben ©cfjriftleiterin ber „CSra",

meieren Soften fie bi§ §u iljrem £obe befleibete. «Seit 1924 mar fie aud) Sttitglieb

be§ £>auptborftanbe3 be§ gortbilbung3berein§ für junge Sttäbdjen. Stilen biefen unb

bieten meitern efirenbotlen Stufgaben, mit benen fie im Saufe ber $al)re betraut

morben mar, mürbe fie immer in berüorragenber SSeife geredet. &af} fie baneben

aud) ifire §au§frauen* unb ä)tutterpflid)ten nid)t bernad)läffigte, braucht mot)t nid)t

befonber§ betont ju merben, benn fonft märe fie leine gute ^eilige ber Seiten Sage
gemefen. $t)r allju früher ^infcrjeib fyinterläfst eine Sude in ben Reiben ber gut)*

rerinnen unfrer Gdjmefterorganifationen, bie moljt nicftt fo batb mieber aufgefüllt

merben fann.

722866 ©fjeftfjetbungen gab e*§ bon 1884 U$ 1934 in granfreid). $ie Statiftit

geigt, bafj bie erften 5 $aljre einet (Sbe bie fdjmierigften finb. bleiben bie Gstje*

gatten länger aB 5 $afire jufammen, bann berftärft fid) ba$ ©efüt)t ber Bufammen*
gefjörigteit jufebenbS. Söeiter geigt bie ©tatiftit, bafj bie grauen biet tjäufiger bie

Sdjeibung beantragen al§ bie Männer, unb bafj ber fjäufigfte Sd)eibung3grunb

leine§meg§ — mie man annehmen follte — in ber Untreue eine§ ber ©atten,

fonbern öielmefjr in sDcipanbIungen unb ^ernadjläffigung §u fudjen ift.

Bus den $ni))ionen.

Öcutr<^-^r^rtci^ir<^e JlTif)ion.

eingenommen, golgenbe 95rüber finb angefommen unb tjaben ibre Arbeit in

ben betreffenben Drten bereits aufgenommen: 9Jid)arb @. 6iü in §atte a. b. ©.;

©rmin D. 9Jcet)r in ©premberg; SSilliam Oieinmalb Sied)tt) in folberg; ^ot)n

Clonrab $rmin in Naumburg; CSItjbe Strnolb @raef)t in Stralfunb; 9tatpb

Se3fior) darret in SSalbbeim; ©barleg Qat) ^eufenin ©aalfelb; CSugene SSIair

St)nd} in 3ittau/Sa.; granj Dtto 'Sredjfel in ^orbfyiufen.

Entladungen, dlaä) treu erfüllter SRiffion finb folgenbe SIteften eb.renbott ent=

laffen morben: SSilliam SSatlace ©fibmore, §ute§t in 'öeriin^eutötln; Robert

geit Toronto, jute^t in §inbenburg/D.*S.; Qofept) §t)rum Sd)ledmann,
gule^t in s11cagbeburg.
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6cfHvci3crifdvDeutfd>e iTtifllon.

U>id>ti0c 6cBonntmad)ting dee JTUfTionsprafiöentem

$n icjjtcr 3cit meljrcu ficf) bic $älle, mo @efud)e um Untcrftufcung aller 2lrt

unter Umgebung beS (yemeinbepräfibentcn unmittelbar an bert sKciffionSpräfibenten

gexidjtet mcrben. SBir möchten beStjalb alle Ojcfdjmifrer bitten, baüon ftenntniS 511

ueljmen, bafj berartige OJefucfye an ben $räfibentcn ber Gkmeinbe ju richten finb,

p ber baS betreffenbe Sttitglieb gehört. Ser Gtemeinbepräfibent befprid)t bann

nötigenfalls bie 9lngelegenr)eit mit bem SiftriftSpröfibentcn unb biefer fefct fid) in

»nichtigeren fällen mit bem sHciffionSpräfibenten in Berbinbung. So fann jebe Sadje

am beften unb fcr)nettften unter gebüfyrenber Berütfficbtigung ber §ugrunbeliegenben

Bcrtjältniffe erlebigt merben. galten Sie fid) alfo bitte an biefe Siegel, er)e Sie

an ben lUiffionSprüfibenten fcfjreiben.

^fjilemon M. Stellt), s:DciffionSpräfibent.

Bremen. 2(m 7. unb 8. September fanb unter bem Sßorfi^ beS SltiffionSpräfi*

beuten Dr. $l)itemon 3K. Stellt) bie fetjr erfolgretcfje §erbft*$onferen§ beS Bremer
StftriftS ftatt. 'Sie GröffnungSüerfammlung am SamStagabenb brachte einen Sid)t*

bitberbortrag über „Sie ©efd)id)te eines großen unb munberbaren 2SerfeS", ber

dorn 5Dtjtrtft§präfi&enten 3?erl Dgben gehalten würbe. Sie üerfd)iebcnen Berfamm*
hingen am Sonntag maren eine Beamtenberfammlung beS ©emeinfd)aftlid)en £yort*

bitbungSüereinS unb BrimarbereinS, eine $rauent)ilfSbereinS* unb BriefterfcfjaftS*

berfammlung, eine Sonntagfdmle, Tagung beS ©enteinfd)aftlid)en ftortbilbungS*

bereinS unb bie §auptprebigtberfammlung. ^n allen biefen Berfammlungen mur*

ben roidbitge Belehrungen gegeben, unb alte mürben mit öefängen unb äJJufif*

borträgen berfd)önert. 211S befonbre Befud)er maren anmefenb: SöiiffionSpräfibent

Dr. Bt)ilemon 9#. Stellt), feine (öattin Sufan @. Stellt) unb feine £od)ter (Cornelia

Stelln; SJeeb 9)c. Broabbent, aföifftonSleiter ber Sonntagfdjulen unb beS G$$B. für

junge Männer; 9?id)arb SB. CmenS, SiftriftSpräfibent auS §annober, fomie 9Jlif*

fionare auS §annober, B3efermünbe*2ef)e unb Bremen. Sie (Mefamtanroefenrjeit

belief fid) auf 443 Berfonen, mobon 71 greunbe maren. 911S ?}olge ber Äonferenj

erfd)ienen in ben Bremer 9Jad)rid)ten jmei bon fetjr mol)lmollenber (Mefinnuug ytw
genbe Berichte über ben Sicfjtbilberbortrag unb bie Spauptprebigtberfammlung.

Sern. 9tm 14. September 1035 mürbe unfre SiftriftSfonferenä mit einem 2icb>

bilberbortrag eröffnet. Befonbre 3freu.be mürbe unS guteil, inbem mir ben 9Kiffum§*

präfibenten Bbilemon M. Stellt) mit ©attin unb Sod)ter sunt erftenmale in unferm

Siftritt millfommen tieijjen burften.

Ser Sonntag mar erfolgreich, burcr) bie berfd)iebenen Berfammlungen ber JpilfS*

organifationen, an meldten miefitige Probleme jur Sprache famen unb in benen

unS neue SBege beS gortfcfjrttte^ gemiefen mürben, $um erftenmale mürben bie

Sprecher an biefen unb ben §auptoerfammlungen burd) Sofalbrüber beftritten.

Saburd) mürbe ein guter förfolg erhielt.

Sie ^onferenj, unter Seitung be§ S. ty. Bi)ron Belnap burdjgefütjrt, !ann

ebenfalls als erfolgreich be^eidmet merben unb bie 2fnmefenf)eit übertraf biejenige

ber g^ü^ialjrstonferenö. Sie ©efamtanmefentjeit in allen Berfammlungen belief fid)

auf ungefähr 830 ^erfonen. SJcontagabcnb, ben 16. September, mürbe ebenfalls

in ben Räumen ber Berner ©emeinbe ein Untert)altungSabenb burd)gefüt)rt, ber

unS nad) fd)merer Arbeit bie notmenbige 5lbmed)Slung brachte. Sitte maren mit bem
Gebotenen jufrieben. ©in banfbareS Erinnern an biefe fd)öne ßeit mirb unS bleiben.
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^onnober. Unter bem SSoxfifc beS s).Ktffion3präfibenten Dr. ^fjilemon SÄ. feilt}

fanb bie ©crBfbSotifcrcng be§ £>annot>erfd)en ^iftriftS am 28. imb 29. «September

1935 ftatt. 9Jcit einem feffelnben Sicfjtbilberbortrag über bie ©efct)tcr)te be3 roieber*

bergeftellten ©öangeliumS nahmen bie Berfammlungen einen erfolgreichen 9fnfang-

£)ie Programme mürben burcfjgefürjrt toie öon ber SJciffionSleitung borgefd)Iagen.

Qu ber 9?ad)mittag3* unb 91benbtierfammlung ttmrben roir mit bem 93efud) be£

9tpoftet§ Sofept) %. 9JcerritI, ^räfibent ber guropäifct)en 9JHffion, nnb beS $räfi*

benten 9?ot) 21. Söelfer nebft ©attin öon ber ®eutfcb*Öfterreicr)ifd)en 9)Kffton beehrt.

Slufcer unferm 9Jtiffion3präfibenten, feiner grau unb feiner Softer maren nod)

«ruber SReeb S)c. 23roabbent au§ 93afel, 9?. Oroen ©iöfon auS 93ielefelb unb $erl
@. Dgben au§ Bremen anroefenb. 2)ie befuct)enben 9Jtiffion§präfibenten, imäbefonbere

^räfibent Verruf, gaben ftarfe geugniffe Dom (Stiangelium. 9#it ber SBotfct)aft unfrei

9#tffion3präftbenten !am bie fonferens jum 9lbfd)luf$. 91m SJiontagaöenb, ben
30. September, ttmrbe ein erfolgreicher UnterljaltungSabenb abgehalten, rooran fid)

totele beteiligten. ®ie ©efamtanroefenljeit ber fonferenj betrug 600 $erfonen.

«telefelb. 91m 5. unb 6. Dltober 1935 fanb bie bie§jät)rige §erbftfonferenj

be§ 93ielefelber 'SiftriftS ftatt. SSiele neue greunbe hörten jum erftenmale ba$

roieberbergeftetlte (Söangelium. 93efonbre ©äfte roaren 9Jciffton§präfibent 5ßr)iIemon

m. feilt), Sufan ©. feilt), Cornelia feilt) unb 9?eeb W. 93roabbent au§ 93afel, be*

ratenber 3Iltefter 9?itf)arb 28. Dtuen§ unb 2)iftrtftSpräfibent SBitli 2öille au§ öan*
noüer. Wufjerbem roaren mehrere auswärtige SJciffionare unb ©efd)roifter unb ber

§annoüerfct)e 6b°t: anroefenö.

£>ie fonferenj rourbe am SamStagabenb mit einem £id)tbilberüortrag : „®ie
@eftf)id)te eine§ großen unb rounberbaren 2J8erfe3", eröffnet, ber öon trüber 9ii=

djaxb 28. DroenS gehalten rourbe. tiefer Vortrag unb jroei roeitere 91nfprad)en

machten einen guten (Sinörucf auf bie greunbe, bie gelommen roaren, um bie „
sJ>cor=

monen" tennen §u lernen.

Sonntagmorgen um 8 Ur)r üerfammelten fiel) bie Beamten öe§ $rimarüerein§

unb ber Sonntagfctmle, um Belehrungen öon ben 9Jciffion§beamten entgegen*

gunel)men. 9lnfd)Iief$enb lamen bie ^rieftertum^träger gufammen, um einer §eit^

gemäßen Botfcbaft be§ ^räfibenten sDc. feilt) §u taufd)en, roäfjrenb in einem anbern
SRaum ber $rauenl)ilf3üereht rotdjtige Probleme befpratf). Um 10.30 Ur)r boten bie

Sonntagfctmle unb ber ^rimaröerein ein fcr)öne§ unb Iet)rreicf)e§ Programm, toelcfie^

groeef unb Qiel biefer Drganifation geigte. Qn ber S'lacbmittagSüerfammlung öer=

fud)ie ber ©595. feinen neuen öielfeitigen ^?lan llarsulegen unb fieberte fiel) baburd)

gro^e 93eliebtr)eit unter ben 9)Htgliebern. S)ie §auptprebigtüerfammlung brad)te

letjrreicbe 2fnfpracf)en be§ 9)ciffion§präfibenten ^ßb^ewton 9ft. feilt), be§ ^tlteften

9?icbarb 28. DtuenS unb be§ neuen SDiftrtftSpräfibenten SUfreb §egemeifter. ®ie
(Jljöre au§ §annoüer unb 93ielefelb trugen ba§> irrige bei, um bie ^erfammlungen
fcf)öner §u geftalten. ®ie ©efamtanroefenljeit belief fiel) auf 947 ^erfonen.

5lug§6urg. 28ie überatt in ber SBelt, fo erfreut fiel) bie fixdje aud) in 2tug3burg

eines regen gortfcbritteS. 91m 3. 91uguft fct)Ioffen öier ©efdjroifter einen 33unb mit

bem §errn unb am 12. Cftober mürbe ein toeitereS 9)Htglieb getauft. SSir tnünfcEjen

ben neuen ©efcfjroiftern ©otte§ reichen Segen unb Diel greube auf bem. (Sntroid*

lungStoeg in ber firetje ©otteS.

©tnenmtngen. SBilli Söille §um ^ßräftbenten be§ §annoüer=, 2Ilfreb §ege=
meifter jum ^räfibenten be§ 93ielefelber SiftriltS.

<5Ijemm£=3entrwtt. 91m 13. September ftarb Sch>efter 911ma Martin an

§er§fd)lag im 9tlter öon 65 Qa^en. £roi$ einer beimtücfifcl)en franl^eit, bie fie
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äutefrt and) arte* 33ett feffette, mar fic immer bemiUjt, bcr .Slircfjc ein treues SRitglicb

&x fein. $ie 2rauerrebe Ijtelt ftltcfter SHfreb GieSlaf , am Oirabe fpract) «tieftet ?üfreb

^reijjler.

?(uerbadj/!8oQtl. 9tm 10. September 1935 toerftarb naef» langem, ferneren

Scibcr unfre liebe Scbiuefter Sina 9Kartr)a iWöäet. Sie mürbe am 22. ^uli 1888

in ?(ucrbad)/$ogtl. geboten unb fcfjlofe am 31. $uü 1930 einen 33unb mit bem fterrn.

Scfjmcfter ätföcfet mar treu unb bemafjrte fid) bis gum Xobe ein fefteS geugniS öom
<£bangelium.

main%. (3m Dftober 1935 eingefanbt.) §ier ftarb am 2. Dftober 1933 Scfjme*

ftar 9Inna Scf)äf er. Sie mürbe am 6. Januar 1879 geboren unb am 10. 9Jcai 1929

getauft. 8H§ Sefretärin unb Äaffierin beS gaauenrjilfSoereinS f)at fte ib,r 2(mt ftets

gemiffenbaft unb in öorbitblicrjer SBeife ausgefüllt. Vergeben mar it)re ftörffte %u*
genb. Sie ftarb mit einem feften geugniS öom (Soangelium. SBruber (Srmin $aeggi

tjielt bie ©rabrebe unb SDHffionar Sararence SBoobrjaufe fegnete baS örab.

©fingen am 9letfar. infolge e [ne§ UngfücfSfatteS ftarb am 12. Dftober 1935

ber fleine breijär)ttge Sofm @ unter unfrer lieben ©efcrjroifter ^»einemann. 6r

mürbe am 15. Dftober buref) ^tieften 3ltct)arb Storjrer beerbigt. äftöge ber £>err

bie trauernben ©efctjmifter tröften unb fegnen!

SSiel. 2(m 30. September 1935 öerfcfjieb narf) langer, gebulbig ertragener

Äranfrjeit infolge eines §irnfcf)IageS unfre liebe Scrjroefter Sina ^eanneret*
Streitt. ®ie liebe Sßerftorbene erreichte ein Sllter üon 67 Qafjren. Sie mar feit

bem 3. $uli 1905 ein treues äftitglieb unfrer ^ircfje unb ftarb mit einem 3eugni§

tjom ©rlöfer. — £>ie Srauerrebe rjiett 'SiftriftSpräftbent SSatter SRuf unb baS 6)rab

mürbe üom ©emeinbepräftbenten, «tieften (Sfjriftian Stbbüfjt, gefegnet.

<0iain§. 2tm 22. Dttober 1935 mürbe unfer lieber Araber ©rroinSäggiim
Alfter üon 44 i^afjren nach, einer furzen, aber ferneren Shanffjeit auS biefem Seben

abberufen, um feine äßiffion in einer fd)öneren SSelt fortjufe^en. SItefter ^äggi,

am 17. Dezember 1891 ju StecrjerSmil im Danton Solotrmrn (Scrjroeiä) geboren,

mar allezeit ein treues, eifriges Sftitglieb ber Sftrdje, baS burd) fein aufrichtiges,

freunbIitf)eS SBefen bie Jperjen aller gemann. Soroof)! in feiner £>eimatgemeinbe

Solotrjurn, bie er mehrere $atjre lang leitete, mie in 9J?ainj f)at er fetjr öiet baju

beigetragen, baS Söerf beS §errn §u förbern, fo mar er lange $eit Seiter ber

Sftamjer SonntagSfdmte unb ^Ratgeber ber ätfiffionare. — Die Seerbigung fanb

am Donnerstag, ben 24. Dftober ftatt; Siftefter Stonrab SHeinlein Ijielt bie Trauer*

rebe unb am ©rabe fpracfj DiftriftSpräfibent ®t)le (Slarf. DaS ©rab mürbe öom
«tieften Stuguft Dittmer gefegnet.

<X>ov C^i&YYi erfdjeint zweimal monatlitf). S8e,5ug§pret§ für 2)eutjcE)Ianb, Ungarn, SEfcrjetfjo--

<J\£l \JIKU\ jiotoafei, $oIen SdTO. 4.—, ßefterreicE) ©. 8.—, ©djroeij u. üörige Sänber gt 5.-
jäörlicr). 2IHe SaWunßen für ben „Stern" ftnb auf ba§ ^oftfdEjedlonto SarISntl)e 70467 „2)eutf(f)er

UKiffion§üerIag ber Äircf)e öefu S^rtfti ber Zeitigen ber Seiten Sage" 3U leiften. (gür bie ®cf)roeiä

58afel V 3896.)

$oftfcf)ec!ronten ber SJtijfionen:
©c£)röet5erifcIj--3)eutfcEie SKtffion: Sür ®eutfd)tanb: ffarförurje m. 9979, für bie (Scrjröei?: Safet V 3896. —

®eutfd)-Defterreicr)tfrf)e SKiffion: ^ot) 2t. SBeÜer, SImt SSerlin 9er. 171614.

$erau§gege6en öon ber Sd)it)ei3erifcf)--S)eutfcf)en 9Jliffion u. ber 3)eutfcf)--Defterreid)ifcE)en ffltiffion. 55räfibent

ter @d)ioeigetifdj'$eutfcr)en «Dliffion: ^B^ilemon 9Ji. Seilt), Safet, Seimenftrafje 49. ^räfibent ber

2)eutfdE)--Oefterreid)ifd)en TOiffion: SRotj 81. SSeHer, SBerlin NW 87, ^änbelaüee 6.

93erantroortIicf)er <2cf)riftteiter: TÜKag 3'mmer, Safel, Seimenftraße 49.

8Infdjrift: ©cfjriftleitung bei „©tern", SSafet (©dEjroeiä), Seunenfrrafie 49 (für Seutfätfanb unb
ßefterreief): Sörraif) [SBoben], Sßoftfadfj 208).

S)rudE unb SBerfanb: 6.81. SBagner »udjbruderei 2(.--®., Sre^urg i. 83r., SSertrjotbftr. 57/59.


