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(Sine 3eitfd)rift

bet Sltrdje 3efu <£*jrtfti ber Setftgett be* ße^tett Sage
©cgrünbct im 3<*l>re 1868

9h\ 16 15. Sluauft 1936 68. Sa^trgang

6oetbe und das <£t>angeliunu

€in üerfud).

I.

3of)ann ^Bolfgang ©oetf)e ift neben Martin Cutter ber größte 3)eutfd)e,

»on bem mir ^enntniö ^aben. 5?ein

anbrer ®td)ter ober Genfer fyat i>a$

beutfcfye ©eifteöteben fo ftarf nnb nad)--

^atttg beeinflußt mie ber QBeife t>on

Weimar. 3Benn i>a$ beutfdje 93ot!

^eute ba$ erfte ^ulturool! ber 2Bett

ift, bann barf bieö §u einem nict)t gc=

ringen §:ei(e ber ^öirftmg ©oetf)e£ auf

SDftt-- unb ^acfyröeft jugefcfyrieben wer-

ben. <%{$ Genfer; ttrie al£ SÜfteifter

beö SöorteS gleichermaßen f>eroorra--

genb, fyat er un£ in feinem rounberfam

reichen ßeben^merf ein geiftigeö (£rbe

fnnterlaffen, ba$ mit feinem <Zd)a$

tiefer (frfenntniffe unb 2Baf)rl)eiten,

mertooller ©ebanfen unb praftifcfyer

£eben£roei3beiten jebeS neue ©efcfylecfyt

auf3 neue bereichert unb beglüctt.

3)er Stifter biefeö bo^en ©ute$ ift

jetjt feit rne^r aU fmnbert 3a{?ren tot,

aber fein
c2Berf ift lebenbig geblieben unb mirb an (Sinflufj mad)fen, je mein*

ficf; bk ^enntniö feinet Gebend, feiner ^erfönlicfyfeit unb feinet (2d)affen3

ausbreitet, llnermefjlicf) nad) 3<$\ unb ^SMrrung ift bie SWaffc beffen, roaö

an ^Jöeiä^eit unb (£rfenntni3, an eblen, froren ©ebanfen, rid)tungroeifenben

©oetlje
(<Zflaä) einem ©emälbe t>on3.Ä. 6tie(er, 1828)
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Mahnungen uiib prattifdnT l'eheutferfabrung in {£oTO1 von Auäfprüdwn
unb geflügelten SBorten auf feinen 3Berfai in ben (ebenbigen (Beifkefbefn)

nubt allein bei beutfd)cn Sottet, fonbern bor gangen ft
,

ulturmcnfd)beit

Übergegangen ift unb bort fortmirft.

Sein BofungllPOrt: „(irbcl fei bor SOfeltfö, bilfreid) unb gut!" ift ungäb'

(igen 3Renfc$en |um Beitgebanfen ihre* Bebend gemorben, bom fic bemum
ober unbeuuifu nad)goftrebt baben. Unb mieoielc baben ftd) aufgerichtet

unb neuen 9?iut gu tapferer Selbstbehauptung gefaxt an feinem •

Tillen ©einölten ftr&ftig üd) feigen

3um £tW) ftd> erhalten ?\ufet bie Arme
-?iiimncr fid> Innigen, ©et ©ötter t>crbci!

ihxb mie tief ift fein Spruch von ber ?}otmcnbigfeit ber Sclbftbebcrrfd)ung

unb Sammlung ,^itm (Erteilen alles 3Berä>o0en int 33ennsfjätfein ber @c»

bitbeten feinem 33olfeä gebrungen:

33ergcbenä werben ungebunbne ©elfter

91acb ber Q3ollcnbung reiner SbÜfft ftreben.

TBcr ©rofun? will, muH ftd) *ufammcnraffcn.

3n ber Q3cfcbränfung geigt ftd) erft ber 9£ftetfter,

Unb baS ©efetj nur fann unö Freiheit geben!

Sbenfo feine fo garte unb bod) fo tteffenbe Umfchrcibung bcS begriffe*

„Religion"

:

3n unfrei Q3ufenä Ovcinc wogt ein Streben,

Sid) einem 5bi$bcrn, Steinern, Unbcfaimtcn

Aus ^anfbarfeit freiwillig bingugeben,

(Snträtfclnb ftd) ben ewig Ungenannten:

3Bfe beiften'ä: fromm fein.

Unb wie mandjem ift fcin (5auft--QBort „2Bcr immer ftrebcnb ftd) bemüht,

'Den tonnen wir crlöfen" ein Anfporn gur 93ef)arrlid)fcit geworben! £iber-

baupt ber ^auft! 3öer f;at fte nid)t fdjon gehört, bie meten Anführungen
aus biefem ??icnfd)bcitöbrama, bau in ber gangen QBcltliteratur nicht feincS--

gleid)cn bat?: ,,^ic 93otfd;aft hör' itf) wohl, allein mir fehlt ber ©laube",

„(£$ trägt 33crftanb unb rechter Sinn SOcit wenig Äunft jtcfjfclber öor", „3Cenn

ibr'S nid)t füblt, ibr werbct's nid)t erjagen", „©rau, teurer <5rcunb, ift

alle Theorie, unb grün be$ Cebenö golbner ^aum" — aber mir müfjten

gange Seiten füllen, um audy nur bie am bäufigften angeführten bier wieber--

gugeben. 3a, gange Abfdmitte unb Cieber werben au$ bem •Jauft ange-

führt, manchmal ol;ne ba$ ber 33ctrcffenbe bie Gurgel bei? 'Banntet fennt,

beffen grudjt er pfUidt, etma batf Cieb vom Ofterfpagiergang („Q3om (£ifc

befreit . . .") ober „^icinc 9vul) ift hin, mein Äerg ift fd)wer", ober „(£*

mar ein ^önig in £bu(c", ober Rauften* Q3efeimtniä gum ©ottgcfübl („2ßcr

barf ihn nennen, Unb mer benennen: 3cb glaub ihn?"). Storni aud) begeid)--

nenbc ^eilc ober Auftritte, etma jenen ^att, ben ber liftige TDiepbifto bem

roiffen^-- unb genuf?gierigen 'Jauft t»orfch(ägt, um ibn burd) grojje Q3er--

fpred)imgcn um feine Seele gu prellen:

3d> JuiU mid) bier ju beinern SHenfl oerbinben

Auf beinen TBint ntd)t raften unb ntd)t rubn;

QBenn mir unä brüben mieberfinben,

So follft bu mir ein ©leicbcsf tun.
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£lnb •JauftenS Antwort, au3 ber richtigen CÜrfenntniö f)erau3, ba% jeber

cpaft mit betn Teufel ein Spiel ift, baß man nie gewinnen fann:

•5000 witlft bu armer Teufel geben?

<2öarb etneö 9ftenfrf)en ©eift, in feinem bofyen Streben
Q3on bemeögteicben je gefaxt?

©od) baft bu Spetfe, bie nict)t fcitttgt, f)aft

®u roteS ©olb, baß obne 9*aft

Quedfilbergleid), bir in ber Äanb §errinnt,

(Sin Spiel, btx bem man nie gewinnt.

Äunberte *>on Stellen finb fo, wk ©oet^c fie geprägt, au£ bem 'Jauft

in bcn Spra cl)fdjatj bcß beutfcfyen Q3olre3 übergegangen unb auf biefe <2öeife

5u beffem bauernben geiftigen 93cfr^ geworben. Unb natürlid) nicf)t nur

au3 bem "Jauft, fonbern aud) auß feinen anbern Dramen, wie ber 3pl)tgenie

(„3ebe£ menfcf)lid)e ©ebred>en fübnet reine 9ftenfcf)licf)feit"), bem ©gmont
(„greubooll unb leibooü"), bem ©öt$, 5affo („Söitlft bu genau erfahren,

waß ftcf) siemt, fo frage nur bd eblen grauen an"), bann aud) auß feinen

übrigen Werfen, bem ^Bertfjer, auß Äermann unb 3)orott)ea („dienen

lerne beizeiten baß 3Beib nad) i^rer 93eftimmung ; benn burd) ©ienen allein

gelangt fte enblid) §um £errfd)en"), 2Bitl>elm SCfteifter („9?ur wer bie

Sefmfuctjt Unnt"), auß feinen ^allaben, 5. 93. „®ie ©eifter, bie icf> rief, bie

werb' id) nun nid)t lo£" (au$ bem 3auberlebjrling), ober „Unb bift bu nid)t

willig, fo braud)' id) ©ewalt" ((Srlfonig), etwa aud) bie bem Sdjatjgräber

geworbene Q3ele£rung:

$:rinfe 90tut be3 reinen CebenS

!

©rabe bie? ntd)t mebr »ergebend

!

©ann oerftebft bu bie Q3elel)rung, Sageö Arbeit, abenbö ©äfte!

^ommft mit ängftlicber 93efcbwörung Saure SOBocben, frot)e ^efte!

9?icf)t gurütf an biefen Ort. Sei bein künftig 3auberWort!

Unb wk »ermag feine glockenhelle Cprif, feine Stimmung^--, ©ebanfen-

unb ©efü^l$bicl)tung baß ^lenfdjjenfjers su rühren, baß 93efte in if)tn $u

weden, eß in traurigen Stunben 51t ergeben unb in freubigen banfbar §u

ftimmen! „Unb wenn ber ^enfd) in feiner Qual öerftummt, Qdab mir ein

©ott, ju fagen waß id) leibe" — er x)at wa^rlid) nid)t juoiel gefagt. Millionen

geiftig gerichteter SDZenfdjen ift er ein treuer Begleiter burcfyg Geben ge-

worben, ber in ^reub unb £tib baß richtige, befreienbe 'Jöort gefunben

für baß, waß fie bewegte. 93ebarf e$ ber Q3eifptele? QOßer oon unS

rennte nidjt: „Über allen ©ipfeln ift 9?ub/', „®er bu oon bem JÖimmel bift",

„20er nie fein 93rot mit tränen afj", „^ülleft wieber 93ufd) unb Qal";

bann ben „©efang ber ©eifter über ben Gaffern" („3)e3 SO'c'enfcfyen Seele

gleicht bem Gaffer"), bie „©renken ber SQ&nfd^eit" („SBenn ber uralte

Äeilige Q3ater"), feinen „^iftenfd^eitöpfalm" mit bem fcfyon angeführten

9ftalmruf: „(£bel fei ber SD^enfd), fnlfreid) unb gut!", unb bie öielen oielen

anbern perlen bcutfcfycr ©ic^tfunft, bk unö aud) ooltenbete 93orbilber beffen

finb, waß ein wirflief) fünftlerifc^eö ®cbi<i)t fein fotl: ein ecf)teö ©efü^l, ein

wertvoller ©ebanfe in ebler, il)m gemäßer, alfo eigenartiger <5orm?

^öafjrlicl), We ®eutfd)en bürfen ftolj fein auf biefen ©rofjen im 9veicf;e

beß ©eifte^. 3n ber Literatur aller 3eiten unb 93öl!er gibt e3 feinen, ber

i^n übertrifft, wenige nur, bk ifm erreichen— ibomer, ^efcfjtjloö, Sop^ofle^,
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Sbafci'vearc, Schiller mer nod)V $>at beutfchc 33OÜ mirb fitttctl

ober fteigen in betn 9Ra§e, in betfl etf lieb oon bor goctbefdKit

©efinnung bor eblen, reinen 3Rc ni'cblid)fcit entfernt ober fieb

ihr nähert.
* *

„Sebet groftc Siebter ift auch ein )>rofct", pflegte nnfer verftorbener

^Ipoftel Orfon a. SStyitneti fettet ein Sfteiftet bti SBortet unh ein bem
großen ©oetbe nicht unähnlicher ©eift }U fagen. Tvür hie Wahrheit

biefeä ^litvfprucbeci ift her hentfebe T*icbterfürft ein befonberl bemeitffräftige*

Seifpiel. \Mucb er ftanh bei mehr ald einer ©clegenbeit unter heiu (finfluf?

heö ©eifte* ©OtteS. ©ie T>icbtfunft ift eine göttliche ©abe unh her >Vrr bat

fiel) ihrer im Saufe her lixltgefcbicbte öftere hehient, um her ??cenfcbbeit mid)--

tige Wahrheiten tunbftUtun, namentlich in 3eiten unh l'änbcrn, mo ba4 Qfvan-

geliunt mit her vollen Offenbarung bc<5 (frlöfungsplaneö nid)t vorbanben

mar. 3n hiefer .Joinft d)t ergänzen ftd) ^rofet unh T>id)ter; fie tun oft ba#>

felbe, nur auf verfcbicbcncn £ebcntfgcbieten unh auf anhre ^rt unh TBeife.

9Ran ronnte jenen Shttffvrud) aud) umfebren unh fagen: „3eher große

"}>rofet mar aud) ein T'td^ter", h. b. ein fvrad)gemaltiger TDieifter beö T33or--

feä, her feine Q3otfd)aft in eine fo mächtige, unftcrblicl)c ^orm fteibete, baf

ftc mit bemfelben 9Rec^t hem Oveid) her T>id)tfunft unh hem her ^rofe-

zeiung angehört. Q3on Qünod) unh hem früher 3areb3 roirh und hie?

autfbrürflicb verftebert (5?. °p. 2Rofe$ 7 : 13; 33. 3R., (ftber 12 : 24). Xon
3ofevb Smith, hem großen ^profeten her Neuzeit, fönnte es an 5banh feiner

QhlÖfprüdj>e unh Schriften leid)t nadjgcroiefcn werben.

QBir möchten nun im x^olgenbcn vcrfud)cn, einige (fvangeliumsmabr--

beiten bei ©oetbe aufzuzeigen. 3öir roerben habei fcftftcllcn fonnen, biä ju

meld)en üböl;cn ein ebler 3?;enfd)engeift unter bem (Sinfluf? her 3nfpiration

©ottcö ftd) ju ergeben vermag. Äicr^u roirh noct) hie ^reube über hie road)--

fenhe (frfenntniä treten: hie f)öd)ften unh chelften ©ebanfen unh 33orftcl--

lungen unfrevj crlaucbrcften 'Senferö unh THdjterö fteben im (finflang mit

hem hurd) 3ofevb Smitf) roieherbergefteUten Oüvangelium, ja, fie roerhen

von hiefem an Äöbc beä ©cbanfcnfhtgeä unh an 3refe unh &larf)eit her (£r--

fennrnitf nod) übertroffen. (So tonn aud) hiefe befcfyeibenc llntcrfud)ung unfer

3cugniö von her göttlid)cn (Jrlcud)tung beä ^profeten 3ofevb Smith ftärfen;

henn menn hiefer junge, ungelcbrte 3ofevb Smitb ©chanfen unh Cebren

autfgefvrod)cn (;at, rocld)C hiejenigen eineö her größten ??cenfd)betti?hicl>ter'ei

nod; rocit übertreffen, bann muffen mir und umviUrurli d) fragen: mober hatte

er e«? Unfre Cefcr tennen hie ^ntmort.

^Beginnen mir mit hem Q33id)tigften:

®cr ©otteäbegriff bei ©oettje.

93ci allen 9veligionen ift her ©otteSbegriff haß 2öid)tigfte. ?veligion

umfd)licf}t ja grahe haß ^erbältniß, hie 'Bedienungen he^3 ??cenjcben ju

©ott. Q3on hiefem Stern unh Stern einer Religion am? erbalten alle anhem
£er;ren if>r Cidjt. 3e flarer, beftimmter, vernünftiger her ©ottesbegriff,

hefto flarer, beftimmter unh vernünftiger hie übrigen Ccbren. Qöer ©otr

einigermaßen hegreift, verficht cuid) ben 3mect biefed Gebens, hie Sluf«
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erfte^ung unb anbre mistige ©runbfätje matjrer 9veligion. 2Bo aber ber

©otteSbegriff unHar, t>erfd)tt>ommen, unvernünftig unb mtberfprucfySöoH

ift, ba gilt baäfelbe im gleichen SSftaftc aud) von ben anbern Cetjrpunften.

3)ie abgefallenen cf)riftlid)en 5?trd)en unb ©emeinfcfjaften finb Gd)ulbeifptele

für biefe 2öatyrf)eit. 3)arum fagte aurf) (Hjriftuä: „3)a3 ift aber baß eroige

£eben, bafj fie biö)f ber bu allein wahrer ©Ott bift, unb ben bxx gefanbt fwft,

3efum (S^riftum, ernennen." (3of). 17:3.)

&at aber ©oetfje überhaupt an einen ©Ott geglaubt? 93erufen firf) nid)t

aucf) bie „Ungläubigen" auf i^n? ©emifj, aber 5U Unrecht unb nur mit

93erbre^ung unb llmbeutung feiner ^JBorte. (£3 r>at nie einen großen ©Hcfyter

gegeben, ber nid)t an einen ©ott ober eine ©ottfjeit geglaubt fyat. ©oetl)e

ift baoon feine ^Juöna^me. 9?ur Hnmiffenbe ober 93ö6millige tonnen oon
ifnn a\ß einem Reiben fpred)cn. 3)ie ^Ba^rbeit ift: ©oet^e mar ein augge=

fprocfyen gläubiger, religiöfer SD&nfcf). 3mar nict)t gläubig ober religiös im
(Sinne ber bamaligen etma proteffanttfd)en ober ratfjolifrfjen 5?ird)e, aber

gläubig unb religiös im Ginne beß oorauögea^nten magren (£oangelium£.

hierfür merben mir im Caufe unferer Unterfurfjungen 93emeife über Q3emeife

finben — menn e£ folcfjer für unfre £efer norf) bebarf.

3m engen 9vatymen biefeä befcfyeibenen Q3erfud)e3, ©oetbe oom (£van=

getimäftanbpuntt au$ §u mürbigen, fann eg firf) natürlid) nid)t um eine er--

fd)öpfenbe <5)arftettung alleö beffen l;anbetn, tvaß man auß feinen Porten
unb Werfen mit bem ©otteöglauben unb ©otteöbegriff in Q3erbinbung

bringen könnte. <3)ie oollftänbige $lu3gabe v>on ©oetl)e£ Werfen, Briefen

unb Tagebüchern, bie QSBeimarer, umfaßt ja 150 93änbe — ein £eben3mcrl',

baß fiel) über beinahe 70 3af;re bemühten 6d)affen3 alß Genfer, 3)id)ter unb

'Jorfcfjer erftrerft. 'Slud) liegt e£ auf ber Äanb, bafj ©oetl;e, mie jeber ben--

fenbe SDZenfcf), im Caufe feineö langen £eben$ manche *2lnfirf)t gcmanbelt

i)ütf ba$ er alfo al$ ©reiö in oielem anberö bad)U benn alö 3üngling, menn
aurf) gejagt merben mufj, bafc ein fo au3gcfprocl)en felbftänbiger, unabfjän--

giger ©eift mie ©oetbe fiel) in manchen ©runbjügen feinet QBefenö immer
gleichgeblieben ift, firf) barin nur ffetig entmirfelt fyat. 3n biefem Ginne gilt

für il;n baß fluge QOßort £>ebbcls: „QSaö einer merben fann, baß ift er fd)on."

(£3 ift nun fef)r rcijooll, 31t »erfolgen, mie fiel) bei ifrni ber ©otteöbegriff

oon ber 3ugenb biß inß Filter mefjr unb me^r bem beß (Soangeliumö nähert,

©ott ift il>m ein perfön(id)e6 2öefen, ein 93ater:

2ftenn ber uralte Über bie (£rbe fät,

Äeilige 93ater &üfj irf) ben legten

<3tttt aetaffner Äanb Saum feinet &leibe3,

Segnenbe 93li^c Sreu in ber 93ruft . . .

(©renken ber <3)Zenfcbbeit.)

Unb für ben jungen, bem ^rübfinn verfallenen Geologen ^leffing, um
beffen 9vertung er fiel) bemühte, bat er:

3ft auf beinern ^falter, Öffne ben ummölften 93ltd

Q3ater ber Giebe, ein Son Über bie taufenb Quellen

Seinem Obre üernebmüd), 9ceben bem ©urftenben

So erquiefe fein -öerj! 3n ber QBüfte. .

.

3n einer feiner
c
profafrf)riften fagt er: „®iefe3 Ungeheure, perfonifijiert,

tritt un$ al^ ein ©ott entgegen, al3 Srf)öpfer unb (frbaltcr, meieren an§u--
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beten unb |ti greifen mir auf aUe JDeifc aufgeforbert fuuV \Mm-b Hi feinem

berühmten (e|ten Briefe an bic ©räfin 3totbera*93ernftarff nom 17. Sprii
1N2.* einer mürbigen ^Intmort auf einen fcftiererifdvengberygcn „93c
februng*ocrfud)" foinmt biefer ©laube an einen perföulicben ©oft-Uater
|Um ^lu*brud. Sdmbe, bau mir biefen Brief/ einen ber febönften, ber je

gefchrieben mürbe, hier nicht vollftänbig miebergeben fönnen; mir muffen

unt auf ben Scbiuf? beffronten:

„. . . TKeblid) habe id> e* mein Bebefang mit mir unb anbern gemeint, unb
bei ollem irbifdicn (reiften immer aufti y>öd)fte bingeblicft; Sic unb bie ihrigen
haben c* aud) getan. 9Birfen OHt alfo immerfort folange c* -Jag für un* ift;

für \Mnbrc mirb OUCt) eine Sonne fd)einen, ftc merben fid> an ihr beroortun unb
un* tnbeffen ein hellere* L'idn erleuduen.

„Unb fo bleiben mir megen ber 3ufunft unbetümmert! 3n unfre* 33atcr*
OvcidK finb biete T>rootnjen, unb, ba er uns bier ^u Canbc ein fo fröb-

lid)c* ^Infiebeln bereitete, fo mirb brühen gemift aud) für heibe geforgt fein. . . .

„SSKögc ftd) in ben Firmen eine« alliebcnben Q3atersi alle* mieber

^ufammenfinben!"

QBie nabe fein geläuterter ^Begriff oon ber ©ottbeif bem Guangelium
fonunt, geigt und aud) fein 3)ienfd)beträpfalm, „l^aä ©ötttidx", in bem e$

beifjt:

Äeil ben unbefannten Unb mir oerebren
böbern QOßefen, <3Me Unfter blieben,
<£>ie mir ahnen! '•Mtä mären fie xDcenfcben,

3b"c-n gleiche ber Genfer;: £äten im ©rofjen
Sein Q3eifpiel lebr' unä loa** ber 33efte im kleinen
3ene glauben... Sut'obet möchte.

<S)er eble 90lenfcf>

Sei hilfreich unb gut!

llnermübet febaff' er

®aä 9?üt}litf)e, fechte,

Set unä ein Q3orbilb
3cner geahneten ^Befcn!

Unb mieber in feinen }>rofafd)riffen:

„QBenn mir im Sittlichen/ burd) ben ©tauben ein ©ott, $ugettb unb Ün-

fterbtidjfetr und in eine obere 9vegton ergeben unb und an t>a$ erfte

löefen annähern follen, fo bürfte es" mof)l int 3nte lieftue den berfclbe

Tvall fein, bafj mir im* bureb baä 3blfd)auen einer immer fd)affenben xftatur

}UT geiftigen Teilnahme an ihren "probuftionen (löerren) mürbig madien."

©ott ift i(mt atfo ein pcrfönltcheei Ißefcn, eine uncrmef?tid) erhabene,

oollfommene ^perfonlidifeit, ber fiel) ber ??ienfd) „annähern" folt. Ißaä ift

ba* anbreö als bat, ma* (£briftu* Seinen Sängern gebot: „(Darum follt

ihr ooltfommen fein gleicbmie euer Q3ater im ioinune! oollfommcn ift", ober

toai l^orenjo Snoro, ein Sdiüter oofepb Smith*, in ben ijehrfar* prägte:

„Töte ber SRenfct) jefct ift, mar ©ott einft; mte ©ott jeftt ift, rann ber 3Renfd)

einft merben."?

©oetbc glaubt benn aud) — e* ift bie* ja nur bie togifdjc Jotge feiner

©otte*auffaffitng an eine ??iebrbeit oon göttlidien ^efen, an

©ötter, bie jmar bem iibcr allen tbronenben ©ott-^ater lunbgeorbnet fmb,

aber eben boch auf ber Stufe ber ©ötter fteben. tiefer ©ebanfe tritt und
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fd)on in bem oben angeführten „©örtlichen" entgegen. 93efonber3 fd)ön

fpiegett er ftd) aber §. 93. in ber reinen Seele ber 3pf>igenie, jener priefter--

ttcfyen Zeitigen, bk $ltte$ nur oon ben ©Ottern evbitttt unb erwartet, nidjt

jmeifelt an i^rem ©betmut unb i^rer ©üte, frotjbem i^re 9?atfd)tüffe jett--

meife unerforfcfylid), unburd)bringlirf) finb. — ©rabe bei ber 3pij>igenie aber

feiert mir, bafj bk$ nid)t mef)r jene alten Äeibengötter ber ©rieben ober

9?ömer finb, bereu „^ajeftät fid) tummerlid) oon Opferfteuern unb ©ebet3--

£aud)" nä^rt, unb bk barben müßten, „mären nirfjt ^inber unb 93ettter

^offnunggootte ^oren", mie er fte im „^rometljeuS" ansagt, fonbern e$

ftnb oeroonfommnete SSftenfcfyen, unfterblid) gemacht unb bi$ ins £e^te

oerebelt unb geläutert:

9Bte man ben &önig an bem Übermaß
®er ©aben fennt — benn it>m mufj mentg fcbeinen,

9Ba3 Saufenben frf>on 9?etcbtum ift — fo fennt

ffian eudj, tf)r ©ötter, an gefparfen, lang

£lnb metfe zubereiteten ©ef^enfen.
©enn ti>r allein mtfät, maä un3 frommen fann,
Unb fc^aut ber 3ufunft auägebebnteä Q^eicb,

9ßenn jebeä '•Jlbenbä Stern- unb 9?ebcll)ülle

®ie ^luäftcbt un3 oerbecft. ©elaffen bort
3br unfer "Jlebn, ba$ um 93efcf)leunigung
(Sud) finbifd) bittet; aber eure 55anb
9^eicbt unreif nie bie golbenen £immel3frücl)te,
Unb mef)e bem, ber ungebulbig fte

(frtro^enb, faure Gpetfe ftcb jum Sob
©emefjt.

3)ie 93ermanbtfd)aft biefer ©ebantengänge mit ben entfprecfyenben

ße^ren be£ ©öangeliumö, mie 3ofep£ (5mit|) e£ teerte, mirb jeber Zeitige

ber ßetjten 5age unfcbmer ernennen. JJlan t>ergleid)e 5. 93. ben ©ebanfat

„aber eure Äanb 9^etd)t unreif nie bk gotbenen -öimmetäfrücfyte" mit ber

in £e£re unb 93ünbniffe 130:29—21 ausgekrochenen 98aljrf>eit ! 9}ur

bafj 3ofepf> Smit|) bk$ aüeö oiet beftimmter, klarer unb tiefer erfaßte unb

auöfprad), benn er afmte bie 9öaf)r£eit nidjt nur (mie ©oet^e), fonbern

er mufjte fte. 9öol)er? 9Beil er ©ott, ben 93ater, unb Sefum d^riftum,

baju manche anbre frimmlifcfye, göttliche 9öefen perföniid) gefe^en unb mit

tarnen ein SDZenfdjenleben lang in enger 93erbtnbung geftanben l>atte.

3n ben folgenben '•Huffätjen mollen mir ©oett)e$ Stellung jur Hnfterb--

ttcfyteit, jur 93ibet, §u &f)riftu3, §um !ird)Iid)en (£f)rtftentum mit feinen 93er--

orbnungen unb 3eremonten, §um „9Bort ber 9Bei£f)eit", §um ©ttöfungS--

gebanfen CJauft, SpfyiQtnk) unb jum Offenbarungöglauben tttva$ nä^er

unterfudjen. Smmer merben mir §u berfelben 'Jeftftettung gelangen: toaS

ber gro^e, geteerte, geifteögemaltige Genfer unb ©icrjter ©oetbe oorauö--

füblenb a^nte, Qlaubu, ba$ mu^te ber ungele^rte Sofep^ Smitb mit ber

üotfen Mar^eit unb 93eftimmt^eit be$ i^m mie berge offenbarten magren

goangeltumö 3efu dbrifti. ^l 3-
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$eftatten cic, bafs mir corftcllcn:

„Origbam tjoung, der Wann der Stunde,"

,,"^ria,bom "J\ouua,, bor ?9uinn ber v~tunbc" ift bor £itel eitle! nouon

3$U$e4, bati bemnäcbft im SStrfafl bor boutfebfproebonbon ?Diiffionen ber

Mi übe 3*fu C5l l>r i fti bor >Vilia,en bor Renten Sage erfdteinen mirb. (£* foü

Minäd>ft ob 1. Oftobor als ^ertbud) für bio ceniorflaffe für ^ora,efd)rittcnc

beä Aortbilbuna.tfoereinetf bienen, bebeutet abor barübor hinan* cino bauornbo,

fohr koerttoQe Bereicherung unfrtr augemeinen beutfd^nftird^cnliteratur. T>ie

&erau#gabe biofor 3Bürbigung bei großen Molonijatorö unb ^Staatsmannes

ift Utnfo lobbaftor |U beantüen, aCti biofor für mand)e unfrei l'anbtfleute nod)

immer „bor arofte Unbekannte" ift, im

®egenfa$ gum ^rofeten 3ofej>$ vSmitb,

beffen Cohen unb TBirfcn in unforn l$ü*

ehern unb 3citfcf>rtftcn mieberbolt unb

eina,ebenb barc\cftoUt nutrbo. 93©u Brig*

baut T$ouna, aber fmb unter ben vielen

Unmiffenbcn bie fenberbarften unb brol--

(igften Werfte Illingen im Umlauf. Die

einen feben in ibm ben a,emalttätia,en

3nuno\berrn, ber mit eiferner Santo einen

Raufen fanatifdxr ©taubenseiferer re-

giert; anbre fpreeben von ibm alti bem

„SEftcfeä bor ??iormonen", einem oerfpä--

teten ")>vofeten, ber mahnt, in völliger

s2Uigefcbloffenbeit von ber Übrigen SEBett

fein eigene! (ÖotteSreieb aufrid>ten ju

tonnen; mieber anbre haben von feinen

angeblid) sablreieben grauen ettoa! läu-

ten boren unb glauben, mit Qhtäbrficfal

mie „orientalifd)er "pafdia" fein Tixfen

am treffenbften ju renn^eidmen. 3Rit

biefen unb bunbort anbern ??iäreben um ^rigbam 3>oung herum räumt

unfer neue! 33u<$ grünblieb auf. {£* geigt und ben 3Rarat, mie er mirf-

lid) mar: als einen von i^ett berufenen großen ??uMtfd)beitsfünrc-r, bor

unter ben febmierigften Umftänben bio vermirfeltften, fd)icr unlösbar er«

febeinenben fragen in einer $lrt unb 3QBeif€ meifterte, bie ihn |U einem

ber bebeutenbften unb erfolgreichen vStaatengrünber aller Seiten unb 93oX

fer ftempelt. T>af? es fid> baboi auoh um "jlufgaben banbelto, bereu Be-
wältigung für bie meiften Multurvölfer ber (tfegenmart gerabeftU eine jvrage

auf leben unb £ob ift - ^Irbeitsbefebaffung, 33ottSfü&rung, Aufbau einer

mabrbaft fokalen T^oltsgemeinfcbaft ufm. madtt ba! 33u<$ uodi befou-

ber» $eitgemä$.

5)a! jetu öon rvriebrid^ V. 3ie$l jr. in ein frembmortreinoö sDeutfd)

überfente ^ert ftammt au£ ber ^veber einer (Srnfelin be! großen Cannes:
L\\ib <&. 2Bibtfoe, ©atrin unb ^Mitarbeiterin bes )>rof. Di: >hn 21. 2Btt>t-

foe; beibe finb ben meinen leiern be! Stern! moblbefannt, haben fte bod)

XVanbent Q3rig$am 3Joung.
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mäljrenb na^c§u fed)3 3af>ren bk ©efd)ide ber (£uropäifd)en 9Q?iffion ber

&ird)e geleitet. Sdjmefter ^Btbtfoe i>at jufammen mit ifjrer Butter, ber

unüerge^tidjen Sufa 3$oung ®ate$, oor mehreren 3abren eine fetyr auä--

füb>lid)e £eben3befd)reibung be$ großen ^ionierä gefcfyrieben, bk öon einem

ber größten englifcfyen 93erlage in £onbon f>erau3gebrad)t mürbe; bie 93er-

fafferin gilt f)eute unbeftritten als bie beftunterricfytete Sennerin ber ^er--

fön(ict;feit unb beS £eben3merre$ 93rigf>am ^oungä.
3n bem üorliegenben, auf (finlabung beS £auptoorftanbe3 beö gort-

bilbung3t>erein$ »erfaßten ^eftbucf), fd)ilbert fite un3 in 16 Kapiteln fein

SDfenfcfyenmefen, fein £eben unb ^JBirfen befonberö rei§öoll, meil fie ityn un3

jebeämal tton einer anbern Seite §eigt. QOßir merben über feine ^Ibftam-

mung unterrichtet, lernen feine 3ugenb fennen, erfahren oon feinem 93e-

fanntmerben mit ber ^ircfye unb feiner 93e!ef>rung, begleiten ifm auf feinen

au^gebefmten SSRifftonöreifen in ben bereinigten (Staaten, nad) i?anaba unb

nad) (fnglanb, feben, mie er nad) btm, ^obt be3 ©rünberS 3ofepb Smitf)

§um gübjrer be3 93olre3 berufen mirb unb merben bann 3euge feiner eigene

lid)en, überragenben £eben3leiftung : beg '•Hu^ugeS ber ibeiligen nad) ben

"Jelfengebirgen unb ber ©rünbung eine3 großen

Staate^ mit einem immer mächtiger merbenben,

btübenben unb gebeifjenben 93olfe.

(finen nid)t geringen 93or$ug be£ 93ud)e3 er-

bliden mir barin, bafy bie 93erfafferin i^ren Selben

möglid)ft oft felbft ju ^orte fommen läfjt. 3)enn

ma£ ^räfibent 93rtgbam ^oung 51t fagen batte,

pflegte er mit einer fotdjcn llrfprünglidjfcit, 'Jrifdje

unb Sd)lagfertigfett 51t fagen, ba$ man feine l)eUe

jyreube baran l;aben mtt§. tylit nadjerjäblen märe

bier bemCefer nid)t gebient gemefen; nur mörtlid)e

<2lnfü^rung fonnte ilmt ben urfprüngtid)en (Sin- . ^V®\,T'1,,
bruef .ermitteln.

b,e93erfaffennbe^ud>e*

9öir empfehlen unfern £efern unb Ceferinnen biefcä ebenfo auffdjluft-

rcid)e mie fpannenbe 93ud) auf3 märmfte. (£3 mirb oorau3fid)ttid) ab 1 . Sep-

tember in allen ©emeinben 51t f)aben fein, mobei mir aber auöbrüdlid) barauf

binmeifen, bafy mit 9\üdfid)t auf bie QBirtfdjaftestage nur eine oerbältmä-

mä^ig Heine Auflage erfteüt mürbe, bie aller 93orau3fid)t nad) balb t>er-

griffen fein bürfte. 3)ie ©emeinben follten be^alb fofort unb in genügenber

^nja^l beffetlen, um fpäter oor (fnftäufdningen fid>er §u fein, befonber3

and) im iöinblid auf einen erfolgreid)en Unterricht in ber ©^Q}-- Senior-

flaffe. — 3)ie SOftffionßpräfibenten l>aben, ben 3eit»erl)ältniffen 9?edmung
tragenb, ben ^rei^ fo niebrig mie nur möglicl) angefe^t : 9l<$l. 1 .25 / <5r. 1 .50

für ba$ ca. 140 Seiten ftarfe 93ud>

9^ad)fteb>nb bringen mir eine fteine £efeprobe auö bem Kapitel 14 be3

93ud)eö: „93rig^)am ^oung al^ ein 'Jüfjrer in ber ^rjie^ung"; ^räfibent

^oung menbet ficf> ^ier gegen baö 5. $ nod) ^eufe in ben mormonen--

feinblid)en Sd)riften l;erumfpufenbe 'Jlmmenmärdjen, al$ ob bie 9}(itglieber

ber &rd)e 3efu dbrifti ber heiligen ber gelten ^age unmiffenbe, auf ber

Stufe öon 3igcunern unb ^artenfd)lägern ftebenbe ßeute feien.

2R. 3.



— 250 —
tefeprobe aus „Drtgfyam IJoung, bor OTann öcx Stunöe":

#($i wirb von unfern Acinben gefügt, baf ttc .Öeiligcn ccr Veiten

Xage unwiffenbc SRenftyen feien. 3<$ frage alle chriftiicben Golfer,

ob fic ein SBolf hervorbringen (innen, bae in Anbetracht atfee UmfUitbc

m allen jSmeigeti bet SBiffentf beffei au?g;bübct iftaie wir? fDideoon

unfern O.Vitgliebcrn waren arm mit finb icl5t in beffere ^crhaltniffe in

biefen (Gebirgen verfetft worben, WO \k ^etebrt worben finb, wie fic

ir)r £ebcn auf ber O.Vuttcr £rbe friften Fennen unb fieb teil weife fctbft

$u unterbaltcn haben, ©ieviel unffen cie unter ben Anbersgläubigen?

&6nnen v3ie einen Artfh'cl machen? ja, nur fennen bae auch- ©tr

fennen eine Art machen, bic für ben ettet pa)-t unb fie bann gebrauchen,

©ir fennen einen J?anbgriff jur £atfe machen unb eine J?acfe, bie für

ü)n paf t. ©ir unffen, wie wir bie drbc bamit bearbeiten muffen, kennen

wir einen $fhlg machen ? ja, unb uur wiffen genau fo gut wie irgenb;

ein Söolf auf ber (Jrbe, wie er ^u gebrauchen ift. ©ir fennen jebeö

Acfcrbaugerät bcrfrcllcn unb ee bcnuBcn. ©ir fennen eine Otabef per*

fertigen. SBtr fennen eine Dampfmafcbjne fycrfrdlen, fowie bat ccfurT,

um fte \\x tragen. ©ir fennen ben 95lt$ ableiten unb iljn ^u unferm

Wiener machen, nachdem"une Aranflin gezeigt V)at, wie wix eö tun feilten.

3>ie ©ettweifen von b)eutc ftnb genau fo auf feine (fntbeefung ange=

wiefen wk wix. ©ir fennen alle $ortfcbritte, bie in ber $unft unb

©iffenfcfyaft gemacht werben finb unb wiffen )k ju unferm Vorteil ans

juwenben. ©ir fennen ^tiefet unb @ch;ur;c für frdftigc, pfutgenbc 2*au=

ern auf bem ^elbe unb cd) ubjc für bie garten grauen in ihren OJefeUfcbafte*

räumen r)crfteUcn. ©ir wiffen fo gut wie anbre, wk man Bebe? macht.

©ir fennen bie 25;bel tefen unb fte vergehen. Unfre ©ertcreueb;

Facharbeiter fennen felbjrfKmbig ©orterbücher verfaffen. Sterin ftnb unr

beim unwiffenber afö anbre ? ©ir fabelt gute Jpanbwcrfcr, gute x}Mulo;

fopben, gute ©ternfunbige, gute SKecfycnfünftler, gute 2ntumeifrer, gute

@wttcögeteh>te, gute @efcf;icbjöfcr;rcibcr, gute Owbner, gute Staatsmänner,

gute ccb;uUcr)rer. ©ir fennen ein gutcö Qebet fpreeben unb eine gute

3ftcbe Ratten, ©ir unffen, wk man £11$ macht, es bann ut .Ülcibungs;

(luden verarbeitet, unb wk man tiefe tragt, ©ir unffen, wie unr für

und fctbft forgen muffen, roie wir uns ju befehlen b)abcn. ©ir er=

bitten niemanb ju unfrer Sjiife au^er ©ott, unfern 93atet im ximmet.

©orin finb nur benn fo febreef lief» unnuffenb, nue unr von manchen

Beuten fyingcfrcllt werben? ©ir unffen, uue man Raufet baut, ©ir

fennen Giebel bcrftcllen, um bic Käufer bamit ausuiftattcn. ©tr

toiffen, roie man ©emufe* unb Obfrgdrtcn anlegt unb "ÜHnnberge eflanu-

©ir fennen bie Äunfr, alle Sitten von ©emüfe, Cbfr unb betreibe iu
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Stehen unb atleö, was in biefem hochgelegenen &mbe gebetet. Sßorin

finb wir unwtffenb? 3Bir fennen unb lefen @efcf)icfyte, wir vergeben

bie erbfunbtiebe £age ber 8Beft, &ie ©itten, ©ebrducfye unb ©efe^e ber

2S6t£er» Unfre ©ternfunbigen betreiben unö bie Stellung ber SpimmeUs

forper, meffen bie Entfernung jwifeben ber Erbe unb ber ©onne, bem

?D?onb unb ben Sternen. 2öir fyabm gelernt, atleö biefeö ju beobachten.

Die Offenbarungen »ermitteln un$ juüerfdfftge $enntniffe json bieten

SÖunbem beö Jpimmetö.

Nun, worin finb wir benn unwifjenber aH anbre SSolfer? 3ft eö

beöwegen, weit wir an bie 25ibel glauben, welche erfldrt, bafi ber 9J?enfcl>

im Ebenbilbe unb in ber (Ueftatt ©otteS erfcfyaffen ift, bafj @5ott £>fjren

$a\, um ©ebete $u erkoren, 2Iugen, um ©eine 2öer?e ju flauen, einen

auögeffrecften 21cm, um ©ein SSoff ju »erteibigen unb if)n entblößt, um
bie Nationen ber Erbe ju trafen? ©ortn finb wir unwiffenb? 2Bir

mftefjen bie ©efe£e ber fjduöticften unb ftaatlicf>en Verwaltung, wir

wiffen, wie wir unö aU vernünftige 9J?enfcf?en, aU Ebetleute unb Efyrijten

5U benebmen ^aben. 2Bir fennen Ütaturpbtfofopfyie unb 9#ebijin. ©ir

finb überzeugt von ber Seere ber eitlen ^tjitofopbie ber ©ett. ©enn
bau, wa$ wir glauben unb wiffen, Dummheit genannt wirb, bann wollen

wir noety weiter unwiffenb bleiben unb auf bem 3Bege t>orwdrt$fcf)reiten,

ber un$ jur Sßotlfommenfjeit ber Kenntnis führen wirb, welche bk SBett

UnwijTenbeit nennt."

Jim den VniJTionen.

Deutfd>-®fterccici>if<*>e Sflifpon.

Slngefommen. ^olgenbe ftltefte finb im 9)iiffton§felbe angekommen unb fjaben

bereits ifjre Slrbeit in ben betreffenben Stäbten aufgenommen: ©btuarb S3enboro

Greffon, Erfurt (£f)ür.); 9tid)arb §one Star!, Naumburg (Saale); Robert 31.

$rice, ©ottja (£t)ür.).

$cf)wej3ecifd>-£>eutfd>e ttTiffion.

Slngefommen. S)ie Stiteften Gatlib 31. £albtt>elt unb Sotjn <3. 9lttet) jr. finb

im SJtiffionSfelbe angefommen; '©ruber (Salbraell arbeitet in Saarbrücfen, 93ruber

bittet) jr. in 9Jcinben (SBeftf.).

9BUl)elm§f)aben. 9lm 12. ^uti 1936, morgend um 5.30 ltr)r r)at bei fjerrtictjem

Söetter §err 9Kaj SRobettmlbt burd) bie Ijeilige SSerorbnung ber £aufe einen S3unb

mit bem §errn gemacht. ©ruber griebrirf) SHamma üot^og bie §anblung. 3)ie ®on=

firmation fanb in ber ©erfammlung ttor bem Stu^teilen be§ StbenbmatjleS burrf)

©ruber Sinbfat) 9ft. (SurtiS, s$räfibent be§ Bremer 2)iftrilteg, ftatt. 2Bir tt>ünftf)en un=

ferm Sruber fRoberoalbt be£ §errn Segen im reichen 9#afje auf feinem weiteren

SebenSpfabe.

99erttfjtiguttg. ®ie 5lbreffe be# 9toftocfer ©emeinbelofalS mufe 3Si§marfd)e

Strafe 45a unb nirfjt SSibmerfdje Strafe 45 lauten.
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€in ^rbctt6bcfd)offungdplon unfrer fiirchc

in flmcriPa.

®al Gvanaclium 3cfll (ibrifti ift eine praftifdK ?\eliqien, bic nid>t nur

bic qciftia,e Itfohlfabrt bei ??icnfd)cn, fonbern aud) feine ^eitlidK *2id)eruna,

ßum 3»ele hat. 3m (i'vana.eliumtfpfan, mic er burd) ben "VSrofctcn 3ofcph

icmitb a,coffenbart mürbe, ftnb (tfrunbfanc enthalten/ beren 13cfolquna, bic

Seifigen ber l'cnten $age vor ben Übeln unb ^iif?ftänben bemabren nnirbe,

bie heute ber 19c It fo ju febäffen niadn'n.

33or mehr all fecr)l fahren brad) eine 10irtfd>aftefrifc über uns herein,

bie nodi inuuer anbauerr. 3)icnfd)cn, bie jahrelang 13efd>äftic\unc\ hatten,

verloren ihre \Urbcittfplänc. 13alb maren bie (frfparniffc unb anbre y>ilrV

quellen crfd)bpft unb ba in Omenta junäd)ft feine mirffame 2hrbeitllofett*

fürforqe heftanb, machte ftd) halb eine fühlbare ?cof qcltcnb. T>ie ?vca,ie*

rung vcrfud)tc jmar in ber ^olgc alles ?Üiöa,licbe, um ber mirtfd^aftlicbcn

Notlage fiett ^u merben, hat aber bis heute feinen burd)fd)laqcnbcn (ürfola,

erhielt- SRocr) immer finb viele ??iillionen arbeitslos unb auf bie ftaatlicbc

ilntcrftütutna, angemiefen.

3e länger biefe 3uftänbc bauerten, beftc mebr erfannten utrfre Äircbcn--

fuhver, baf; etwad getan merben muffe, um unicrn arbcitslofcn SRitfiftebetn

ju ioilfc 51t fommen. (£s feilten aber „probuftiue", b. h. roertefetjaffenbe

??cafmahmen fein, meld)c bie Srmerblloftgreit verrinaern ober gang befei«

ttgen unb febliefüicb ben netleibenben ??iitqlicbern ihre mirtfd)aftlid>e Sin-

abbäna,ia,fut mieber verfdjaffeu feilten. 1>or turpem ift bie &ird)c nun mit

ihrem "plan, ben ftc als ein „£tcbcrbeitsproqramm" bezeichnet, an bic

Öffentlicbfeit getreten, ©iefer "plan beruht auf genoffenferjafttierjer ©runb«

tage. Cr bringt u. a. bic IBicbcrcinfübrunq bei alten, bemährten „Horrats--

baufcs", ba* f. 3t. ben spionieren jabr§ebnfelana, einen mirtfcbaftlid)cn

?\ürfhatt bot, all fic cm ber Urbarmachung bei amerifanifdten lOcftens

arbeiteten.

T>ic (Einzelheiten bei fircblid)en Sicrjer^eitlprogrammel, moburd) bie

&ir<$e bie fürforge für 80000 Srroerbltofe übernimmt, bie bisher vom
Staate untcrftütjt nuirben, finb furz bic folqcnben:

SHe Pfahle ber 5tird)e merben aul (Jwinbcn ber 3mcdmäüic\feit in

gro$e IGirtfrinutsaebicte jufammengefdjloffen. 3)ie ~pfa blpraftbcntcn einel

[eben ©ebietel bilben ben gefcr)äftlf&$renben 21ulfcr)u$ ihre» 33e)trrel.

Giner biefer "}>räfibcnrcn amtet all Horfmenbcr, ein zweiter als fein Stell-

vertreter. 3n jebem IVzirf ober 19irtfd>affsacbict mirb ein Vorratshaus

errichtet unb }ugleic§ merben Beamte berufen, bic alle mit bem 35au unb

Unterhalt folcher Aäufcr oerbunbenen OVfcbäftc erlebigen muffen. (El Jollen

bamit in ber >"Sauptfacbc fünf »erfcr)iebene 3mcrfc erreicht merben: 1. feilen

auf biefe löeife alle Uberfcr/äfftgen ©üter unb 3Baren jeber 3Barb bei betr.

33e$irfl, baju auch {^aturalzcbntcn, private 3umenbunqeu, Cfrträaniffe ge»

noffenfehaftlicher Unternehmungen ufn>. gefammelt unb aufbewahrt merben;

in ber Äauptfadx merben bic* fein: x'uibruuasmitfel (im ?voh^uftanb),

TMchfuttcr, 5\lcibutuv ??iöbcl, ©ebraucrjlgegenftönbe ufm. —2. feil babureb

iebe 1'cvfchiecnbuiuv unmirtfchaftlidic 33erroenbung ober aar 33emi(t)tung
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t>on ©ütern öerbinbert »erben. — 3. fotten gur Sammlung unb ^ufbemaf)--

rung aller möglichen 9^efert>et)orräte alle ©emeinmefen beS gefamten 2ßirt--

fcf)aft3be§irfö planmäßig mitttnrfen; baburd) fotf 4. bie beftmögticfye 3u-
fammenarbeit in ber nnrtfd)aftlid)en (frjeugung, ber gleichmäßigen Vertei-

lung unb rafcfyen 93eförberung oon ^aren unb ©ütern burd) eine 3entral--

oermaltung erreicht merben; — 5. fotf auf einen gerechten
<

2lu3gteicf) ber

Arbeit §n>ifd)en übervölkerten ©egenben unb mel)r lanbtt>irtfcl)afttid)en unb
gemerbefreibenben ©ebieten Eingearbeitet merben, um jebe SCftögltcfyfeit $u

tt>ertefd)affenber Arbeit au^unütjen.

'-(lad) biefem cpian finb in jeber ©emeinbe (3Barb) ber t>erfd)iebenen

^öirtfdjaft^bejirfe fogen. „'•Hrbeit^auöfdmffe" gemäht morben, beftel)enb

auS einem ^ftifglieb ber Q3ifd>offd)aft, bem Q3orfit*enben beö QBo^(fa|>rt^=

auSfdmffeö beö 5D?eld)i§ebefifd)en ^rieftertumö, bem Ceiter ber (frmad)fenen=

©ruppe unb be£ ^aronifdjen ^rieftertumö, ber ^räfibentin be£ "Jrauen^

l)itf3tterein£ unb bem <

2Barb--'21rbeitg(eiter. 3)ie ^flidjten biefeö ^uä--

fdjuffeS finb mannigfacher ^rt unb er^eifd)en bie größte ^atfraft unb ilmfid)t

feiner SOftfgtieber. Setbftüerftänblid) fteüen fid) alte biefe Beamten unentgett--

lid) §ur Verfügung. 3u i^ren mid)tigften ^flidjten gehört bk $lrbeit£--

befclpaffung innerhalb ber ^Skrb, btn 93ebürfniffen btefeS ^irdjenbe^ir!^

unb b<tn ^älngfeiten ber (£rn>erb£lofen entfpred>enb. (Einige »orgefd)tagene

Tätigkeiten finb: ^onferoierung öon 'Jrücfyten unb ©emüfen; iberftetlung

t>on ^teibungöftüden unb Q3ett§eug; 9Btebertngangfet*ung t>on Q3iel)-- unb

<2lderbaufarmen; Arbeit auf fird)lid)en ©runbftüden, ©rünbung privater

unb genoffenfd)afttid)er Unternehmungen, Q3erfd)önerungen t>on Käufern
unb Mutagen, arbeiten auf -öoljböfen unb in 93ergtt>erfen, ilnterftütjung t>on

^itmen, Traufen unb ^Iten.

^lle nötigen ^ugfcfyüffe unb ©ruppen werben innerbatb ber &ird)e ge--

btlbet. 90töf ber 3)urd)fül)rung unb £tbermad)ung be3 gefamten Programms
fyat bk (frfte ^räfibentfdjaft einen .öauptauSfdjufj beauftragt, ber öom
Slpoftel

<3M»in 3. 93atlarb geleitet nnrb.

<3>a$ §unäd)ft gu »ernürflicfyenbe eine 3iel biefeä Std)ertyeit3plane3 foll

biö §um 1. Oftober erreid)t fein: an ber Oftoberfonfereng foll jeber 93esirf

berichten fönnen, ba$ für alle bebürftigen Familien für ben gangen Qöinter

au$reid)enbe 93orräte an Nahrungsmitteln, Kleibern, £ei§ftoffen ufm. be-

reitlegen. "Sann fott an ber (ürrreicfyung be$ £auptäiete3 be$ ganzen Unter-

nehmend gearbeitet merben: eine Organifation §u fdjaffen, um alte SQftt--

glieber bauernb in Arbeit §u bringen, fobafj fie überhaupt feine Äitfe me^r

in ^Infprud) nehmen muffen, fonbern n>irtfd)aftlid) mieber auf eigenen 'Jüfjen

ftetyen können.

<£>a3 Programm fiet)t t>or, ba% jeber ^fa^l für fooiel £eute tt)ie nur mög=
Iic£> forgt, atfo nid)t nur für feine eigenen, ©rabe barin tiegt bie 93ebeutung

beö gefamten ^(aneö. €^ ^anbelt ficf> babei um einen ^u^taufd) oon ©ü--

tern unb Arbeit. £iberfd)üffe be£ einen 93e5irfeö »erben in ben Q3orrat3--

|)äufern aufbema^rt, bamit fie nicfyt §ugrunbege^en. 'Sluf Verlangen anbrer

93ejir!e, bd benen ein 93ebürfni3 bafür oortiegt, merben fie auf bem 2lu3--

taufd)tt>ege ausgeliefert, tiefer 'iluötaufd) !ann entmeber burd) ^aren
ober burd) Arbeit erfolgen. 3)ie ^ird>enfü^rer münfd)en, ba$ ein fold>e$

Q3orge^)en auf ber einen Seite ben Farmern bie 9}Zögtid)!eit gebe, aüeö jur
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Verfügung ftcbonbc Banb füt bie Erzeugung doii (Betreibe unb Aclbfrüditcn

anzuhauen, auf bor anbcrn Seite feilen alle OVmorhctreibcnbcn ihrer 53f

febäftigung nachgeben tonnen, bannt alle Arbeit haben unb uiemanb -?um

|tl loibeit braucht.

<i
:

v> uurb natürlid) feiuo leichte QfttfgaBc fein, biefe* "Programm ^u vor«

HMiflidKii. T*ic Mird>enmitgliebcr, allen voran bie verantmortlid)cn T3c«

amten, finb joboeb feft cntfdiloffon, bat Unternehmen crfolgreid) bürden
führen. T'ie l'eirer ber ^>fahlo unb 9Barb6 hahen bereite überall ihre 33«
famiulungcn abgehalten, in benen bie nötigen Qht6f$ttffc unb MntcrautffdniiTe

gcmäblt mürben, unb bie bis heute burdigcführtcn ??iafmabmcn finb mehr

altf nur ein verbcifmngsvollcr Einfang.

Tie >Sauptaufntcrffamteit gilt jefit ber ^irbeittfbcfcbaffung. 3unäd">ü

bat man bie 3o hl bor (frmerbslofen, bie ber 5bilfe bebürfen, fcftgcftellt. Cfine

einfach gehaltene Partei ermöglidn ctf jcber 2Barb (Wcmeinbc), alle ihre

^Irbcitfucbcubcn planmäfng nach beftinnnten ($cftd)ttfpunftcn (Filter, l33e«

ruf ufm.) ^u erfaffen. (£inc meitcre 3Diafmabmc mar bie ^eftftcllung aller

^lrbcit>3bcfdHiffungvMnöglid)feiten in ben 3Barb£ unb "pfählen. Überall finb

bie s2lrbcittfautffcbüffc eifrig am TBerte.

Qtefeä neue fird)lid)c Sid)crbeittfprogramm tann für bie Sibfung ber fc

fdmücrigen amerifanifeben ^Irbcittflofcnfrage vorbilblicb merben. $4 fallt)

in ber amerifanifdum £>ffentlid)fcit lebhafte ^eadjtung; bie fübrenben 3ei-

tungen bei ganzen £anbe£ haben lange Berichte barüher gcbrad)t unb alle

3Bett ift gefpannt barauf, ob bat Unternehmen c^lürfon mirb. $lpoftel 73allarb

hatte vor turpem bie (tfelegcnbcir, ben °pian bem "Präftbenten ber ber-

einigten Staaten, ^yrantlin T1

. 9\oofevelt, ausfübrltd) ju ertlärcn. $lm

Scbluffc biefeä Empfanges, in beffen Q3crlauf ber ^räftbent ber Slfr<$e

für ihre fokalen Qxftrebungcn feine bödjftc $lnertennung ausfprad), fagte

er: „lOenn irgenbeinc Organifation bk 5traft heftet, ein fold>etf "Programm
erfolgreid) bureb^uführen, bann ift es 3brc Kirche." — Senator iHinbcnbcrg

bat ben ^pian mit allen feinen Cftnjelbcitett in ben ilrfunben bei? ameritanifdvn

ftoitareffeä nicbcrgclcgt, als „einen anfpornenben 33emei$ bcö mieberbelebten

beimifdjen Selbftvertraucns." — Q3or einiger 3cit fprad) ^raftbent y>cbcr

3. ©rant an einer großen amcrifanifd;cn Tagung für \Mcterbau, onbuftrie

unb QOßiffcnfdjaft in ^carborn unb Detroit, ?C>iid)igan, bie von über 1201)

bervorragenben Fachmännern auf biefem ©ebiete befd)icft mürbe, über

biefeä fird)lid)c Sid)crbeittfprogramm.

Ca^t uns Reffen unb bafür beten unb arbeiten, bafj biefer "plan ben gc--

nninfd)ten Erfolg haben roerbe, bamit bie 5\ird>e erneut bemeifen fann, bafj

fte ein Evangelium ber £at heftet!

($l<\<i) einem Qlvtifel von iöenrv 91. Smith in ben <3)eferct 9icm*.)

©ic fann man fitö fclb|i rennen lernen? Jmr* ßelra*ien nie

maB, aM^bl aber bur* >3ai^eln. ücrfua^e ^eine ^flitöt ^u tun, ui^

bu 03et(3f ijleidj, ©a§ an Mr i|f. Oa^ ijt aber beine ^rü*t? 5>ic

^orbemni] be$ Tavje§. (Soctbc.



— 255 —

f\ü6 Kirche und Welt*

(Sin beutfcfjer (fteleljrtet ef)tt feinen beworbenen grennb. — |>err Dr. Was
£aente=STübingen, ben bie meiften unfrer Sefer au§ feinen Vorträgen übet Uta!)

unb bte „ÜDlormonen" al§ einen

greunb ber SBabrtjeit unb ®ered)=

tigfeit fennen unb r)od) fd)ä£en,

bat am amerifanifdjen „Memorial

Day" (©räberfd)müdung£tag, 30.

9)cai) am ©rabe be3 ^Sräfibenten

9lntf)ont) 2£- $bin§ in ber ©aljfee*

ftabt einen $ranä nieberlegen laf*

fen; bie in ben beutfdjen 'Steid)^

färben gehaltene ®d)Ieife trug bie

91uffd)rift: „untreuem ©ebenfen,

Dr. Waic £aenle." — 55ie beiben

Männer finb Qatyre rjinburd) in

f)er;did)er greunbfdjaft berbunben

geroefen, feitbem §err Dr. §aente

anno 1928 nad) Uta!) fom, um bie

folonifatorifdjen, fulturellen unb

organifatorifdjen Seiftungen unb

3uftänbe ber „Hormonen" ju ftu*

bieren unb fjierbei bon bem ba*

maligen (Srften Ratgeber in ber

Grrften ^Sräfibentfdjaft in jeber

Söeife unterftüfct rourbe. Xer
iunge, roifcbegierige gorfcrjer fanb

hei bem freunbtidjen, guöorlom*

menben Äirdjenfüfrcer, ber felber

nod) ein gutes: 3tüd alten, edjten

$ioniertum§ berförberte, botleS Sßerftänbnis unb jebroebe g-örberung. SBenn ber

Tübinger ©elerjrte fjeute mit 5Red)t aU ber befte beutfdje Kenner ber „Hormonen",
33rigl)am $oung§, ber Pioniere unb aüe3 beffen gilt, roa3 unfre Äirdje §ur @r=

fdjliefjung beS amerifanifcfjen 2Beften§ geleiftet bat unb nod) leiftet, bann ift bie$

nid)t gurrt geringften Seile ber Jatfadje §u§ufdrrieben, bafc fein anbrer einen fotdjen

©inbltd in bie tbafveen SJerrjältniffe unb guftänbe in lltar) tun tonnte rote er. Über

ein Satyr lang fjat er in ben 9trd)iben ber Äirrf)engefd)icf)t^fct)reiber, im §aubt*

berroaltung^gebäube ber ®ird)e, in ber ^ßräfibierenben s
33ifd)offd)aft, in ben 3?er=

fammlungSfjäufern ber ©emeinben unb ^Sfätyle, in ben ©djulen, Seminarien unb
Uniberfitäten, in ben gefd)äftlid)en unb fojialen Unternehmungen unb ©inridjtungen

ber firdje feine (Stubien unb Beobachtungen madjen fönnen, bat unfer SSolf hei

ber Arbeit unb hei ber ßrfjotung, in ben ©tobten unb auf bem Sanbe fennen gelernt

roie bor ifmt fein anbrer. ©rabe be^rjalb fommt je£t feinem Urteil über Utar) unb

Hormonen ein fo großes ©eroid)t ju. (£3 gehört nid)t ju jenen fattfam befannten

Urteilen über bie „Hormonen", bie, „burd) feine @ad)fenntni§ getrübt", au§ ber

„Siefe be3 ©emüt£" gefdjöbft ober runter bem ©d)reibtifd) niebergefdreieben ober

au§ 33üd)ern unb bom .^örenfagen geroonnen finb, fonbern e§ ift ba$ Urteil eineä

belläugigen, fritifdjen gorfd)er!§, geroonnen au§ ber grünblid)ften berfönlidjen

$enntni§ ber 2atfacf)en. ^räfibent gbinS r)at e§ ftd) ferjr angelegen fein laffen, §errn

Dr. §aenle in jeber nur benfbaren Sßeife §u tyelfen, biefe Kenntnis gu erlangen. 'Sie

£ird)e fjatnid)t§äuoerbergen; nid)t3 ift if)r erroünfd)ter al§ eine grünblidje Unter*

fud}ung ityrer Sefjren unb 93eftrebungen.

\m
fJ^i'r'Pfy\ l» 11

ik.

'.-
1
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Eo init verr Dr. $aenlc beim lobe bei $t&fibenten QfOinJ einen treuen Tfacuub

verloren, Don bem ei ftet* mit befonbetet ßerebrung unb Bertfdp&tung ipradv

Siefem (Befühl bei ©etelpung unb RBertfö&tung ift aud) biefe finnige (iijrung am
Qhc&betfc^mudungfttag entfptungen.

Die Sdjicijc bot bei Spenbet m Tcutjdiianb anfertigen (äffen unb fie [. ^t.

bem Älteren (Emil rdnubicr mitgegeben, ber nach feinet chrcnuoiicu (Entlaffung als

SRiffionat in Sübamerila auf bor Rüdteife muh utnt» feine alte beutföe $etmai

befugte; Dr. $aenle bat il)u, in bor Salgfeefiabt einen fdjönen Siran,} §u taufen, bic

rdiieije batan ju befeftigen unb füi eine toütbtge SRieberlegung am (Stabe beforgi

|U fein. \
v
l Hefter 2diinbler hat triefen Auftrag getreulich ausgeführt. 811 Vertreter

bei beutjdieu Qemembe in bei- Salftfeeftabt fegte $tftfibenl &*eb labje ben 8e

fetn bco Stern* att langjähriger Veiter bei beutftbjpteä^enben SRiffionen in lieber

(Erinnerung, übrigens muii ein gutet ©efamttet Dr. twnics ben ftranj am Ghcftbet

fdnnürfuugstag an ber lebten Wuhcftättc bei Bereinigten triebet.

llnjev ©üb geigt ben filteren 2olm befl SfJrüfibenten Csiüns, Bntoine 91 3»ina

Dom (Etften -Kate ber Siebziger, gufammen mit ^räfibent labjc am (Stabe auf

bem Jvricbbof in ber 2al,sfecftabt.

Tic «irrijc baut jtoci neue Semmel. — SBie bie Ctfte
s4>räjibentjd)aft für.did)

belanntgegeben bat, toerben jutjeit bie "iJMänc für jroei neue lempel ausgearbeitet.

Set eine babon fofl m v"\baho gebaut roetben, bem Staate, ber jid) unmittelbar nörb*

lid) an Uta!) anichlicfd unb ebenfalls jum gtöften leil öon ben „Wormonen" folo*

nijiert mürbe; bic Mird)c jfifjlt bort fjeute über 2UOOOO Witgliebcr. Ter anbre

neue Jcmpel mirb in Kalifornien gebaut «erben, mo bie ftircfjc in ben legten *chn

fahren befonbers grofje ^ortjd)ritte gcmad)t unb an 3c»f)l ftarf zugenommen bat:

es mohnen jefot bort in neun sßfäl)lcn unb einer SJtiffiaa an bie GOOOO ÜRiigliebet.

Tas ©ebürfniS nod) mettern Tempeln beftcl)t fd)on lange unb mürbe immer brin=

geuber, ba bic beftchenben ben Anforbcrungen, bie natnentlid) bas gemaltig ge*

madjfcne Söerf für bie loten an fie ftcllt, je länger je meniger gerecht werben tonnten,

trofc Tag* unb sJtad)tfd)id)ten unb öollftcr Ausnüjjung aller 1li(öglid)tetteu. Tic St

rid)tung biejer betben neuen ©ebäube bilbet einen Teil bes tird)lid)en Arbeits-

bejdjajfungsplanes, oon bem in biejer Kummer bc3 Sterns ausführlich, bie 9tebe ift.

Tic lempelplä^c jiub nod) nid)t gemäfjlt morben.

(Eo6c0on5ci0en.

"Mt)i ^aben. Am 24. ^uni 1936 mürbe unjre liebe Sdjmcfter { Ijcrefta Tiet*

riet-) im Filter oon 50 galten in eine befferes genfeitS abberufen. Sie mürbe am

15. Dftobcr 1885 in DtterSfoeiet bei ©fib^ geboren unb madite am 5. Auguft 1984

burd) bic laufe einen 'iHinb mit bem .'perrn, bem fie bis %u ihrem lobe treu blieb.

s#ei ihrer ©eetbigung am 27. JJuhi 1!»36 maren über 400 ^etfonen antoefenb. 3^1

Arbeitgeber, Jabtitant Auguft 2dimciM,

r, ^ül)l, ber an ber Sßifce ber gejamten

'söelcgfdiaft (über 100 ^evionen) einen Äranj nicbcrlegte, hob in feiner Anipradie

befonbers bie (5:t)rlid)feit, ben Alein \u\b eblen Gfjarattcr ber iahingeidiiebeuen her

nor. (^enteiubepräfibeut Auguft Ts-lab, ber bie 'öeerbiguug^feierlidifeiten leitete unb

"»iltefter Johann Martin 2dioü, Wauutjeim, hielten Slufpradjen. Tao 0cab ieguete

StXteftet Marl 3ofef ACtid). Tic Js-cier, utnrahutt mit fiebern am irauerhauö unb am

offenen ('«Habe, nahm einen nüirbigen ©erlauf.

(TNrtf (J^w erftfeint jwcimal monatlirfi. 33e,iUfl«preiö: 2cutfcfilanb, Ungarn, 21d)ccf)oflott)afei,

-i^Cl <Olelll «jjoien SR3JI. 4.— , Ccfterreid) S. 8.— , Sdjroeij u. übrioe Sänber 5t. 5.- jäbrlicf).
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