
tern
Sine 3eiffd)riff

t>tv gixtye 3efu Gljrifti i>e* 5>etftgen i>e* Zeiten Sage
©egrünfcet im 3af>re 1868

9lv. 23 1« ©esemfcer 1936 68. Solang

2£as iff ber aiienfö?
Bon Prof. Dr. %obn 21- 2Bü>t|'pc Dom Dfafe ber 3roö[f.

2tn ber ilnfäf)igfeif, bicfe $rage $u beantworten, ifl frfion mancher inbrünftig

©laubige gefd)eiferf. 3t>re richtige 23eantn>ortung F>at DHenfajen unb 23ölfer

befähigt, ifj^ufunff

jüajer aufzubauen.

Der ©taube fanu

nur bann feine bödbtte

Äraff entfalten,

roenn er Don einem

rirfjfigen 23erftänbniö

Dom DTienfrfjen un6

feiner 23e$ief)ung juc

©ottfyeif begleitet ifr.

Den2Iu0tr>eg aus bem

fragifajen (Sfjaoö ber

ZBelt— bem Qcbreh

fen ber -Hrmuf, ber

Äranffjeit unb beö

Äriegeö — fönnen

mir nur finben, menn

und va& 2\d)t einer

umfaffenben(5rfennt=

niö Don bem ZDefen

Prof. Dr. %ohn 21. 2öibtfoe

unb ber 23eftimmung

beö DTienfajen

leurfjfef.

Der OITenfrf) ifl

eine ber eroigen, un=

jerfiörbaren 2DirE=

liajfeifen beö TBelt--

allö. ©eine @e=

fdjidjfe begann in

ber unenbiidjen 23er=

gnngenfjeif, efjebenn

bie TDelt erfrfjaffen

rourbe. Seine (5roig=

feit erftreeft )\ä) in

ba$ ©eftern unb in

ba$ DTTorgen. Grr ge=

bort ben enblofen

Reifen.

2lm 2Infang mar

ber DTienfa; bei ©off,

ein Äinb ©offeö, gezeugt von ^hm. @r f>af eine göttliche ©fammlinie. 3n

feinem Dorirbifa)en Dafein in einer geiftigen 2Be[f Imf er als ©of)n ober Xod)=
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ter du gdttftyen Barer* feine Crfeimfimi und ."»Kamt im (Beiße vermehrt. I

ß iMii|";liii) rhu N Ouf feine (^rfri-iiliuithihii genügen? t'orbrrcitet unc IMf willig,
f

bectn Bedingungen anzunehmen D« JRenfd) 1(1 mmt ein ^fälliger r-oer qr

[egrntlfi^ef ®a(l auf diefer (Erde. I5r 1(1 toi ®cfdii^>f iu<n J.M,m mir ,y. r t &

l'dnitt. ^

->llu Mini 1 @oHe* l>nt bei JKenfd) teil um gottlid)eu ZBefm feinen Unter*.

Jil ihm Hcgcil eic jfeime einer unbegrenzten ^ntirmflung. Jfl gcmiffcni (finne i

1(1 er ein gottälmlirf>e* ZBefen. St hm Mi .^u-glirbfeit, fid) Im gaufc t>er (5n?iq f

IYitcii fo heraufzuarbeiten, dag er «feinem 23atcr im .»>immel nhnlid) Wird. JfB
einigem (SiMtfmritt immer aufmnrttf, ©Ott entgegengehen i\ifl i|'t feine Iu>Ik \^

Sefriminung.

Der lange Jlufftieg de* !31irnfa)cn dou oeui i>crfd)lciertcn Jlnfang Mi ;m
cMen Wcgcnmart ffl t>ie 5ru$l (<*»« eigenen Jlnftrcngungeu, Nc aber Dom 1

.^errn geleitet »erden muffen, (fein gurunfriger $ortfd)ritt in Ne erhabenen ^c &

rcid)e jenfeit« oeo menfd)lirf)en BerftAadniffefl Fnnn ebenfalls nur feie £olgc pcr=

UMiIirlu-n (f trebentf fein. ßertfdjritt 1(1 ein innerer IWgang, nid)t ctirnö ppii a

aufen ffonunendctf, ober gar 2hifgejn>ungene0. -Tie Boroereirung auf eie Selig ^
feit ift eine gemeinfame (Zafye tum iSott tmo JKenfd).

JlIIc DJ?cnfd)en |"i ri i>ic tatfäd)lid)cn Üincer ®oltt0. Sie (int SrAder. ,[

3edff JHenfd), nie befd)eii>cn er aud) fei, hat frenfelben llr|Vrung und Nefelbe
|

Uioglidje (^uobeftimniung. Fimmel und (free mürben crfd)affcn und cer Plan eer

ßeligfeit lourde aufgearbeitet für jefcc* einzelne Wlieo ber rnenfd)lirhcu Jamilic. T

(9ott ift nid)( ein parteiifd)er 2>atcr: (Seine l'iebe erftrerft fid) auf aüe Cicine
§

.Hitiocr. lln& &u frer }Man cer ßeligfeit für alle beftimmt ift, roirb er erft rann
y

noü unfc ganz Dermirflid)t fein, toenn ihn einmal alle angenommen haben. Gfö f

finö ?eöf;alb alle öaran infereffierf, ^üp jc^e (Zcele gerettet roer&e. 3nfolge \
i^e||en tnigt jeeer DHenfa) eine unmittelbare i^crantmortlirftFcit feinem Prüfer

^\

gegenüber. J

2Süree Wefe Jluffaffung, fie ^cn einzelnen .IKenfrfjeu }u einer imnic^baren
^

23e&cutung erf;ebf, beffer t>erftan^en, i>ann mürce eine geroaltige Jln^crung in
^

^er Jlrt unü ÜBeifc eintreten, rt»ie fid) Me DHenfd)en gegenfeitig bcbantrln. Tic

llnmenfrf)limfeit res JHenfd)cn gegenüber ^em 3Henfd)cn u>üri>e bali» perfmmiu ik

^cn. I\iö ©efe^ ber Xierf;cit mürJ"e abgcloft Dorn Wefe^ ^er (Mpttf>eit. Tie ^
2Bcltgc|d)id)te gibt ;^eugniö taoon, J'a^ ^iejenige^ 3Tationcn, ^ic menigftenei jjum J
Xeil &ie roal)re DTafuc ^en DJIenfmcn Perftanf'rii, am niciften blühten u\\i> ge= i

biegen un? am längften lebten. s

Äleine .")Hcufd)en, oic einander ;u überiHTteilen furhen ; .£crrfd)er, Mc
il>re 33oIfet nur afo Aiguren auf einem Cfd)ad)brett betrad)tcn : Stationen« Me a

in eitler lu-rblcnoung Saufende um Saufende in Mc <f d)lad)ten irerfen, loo )ic I

getötet i^er uerftümmeft merden — IlH"lr^en jufd)anden mit ihren bdfen planen
angcfidits.1 der L^rfenntni!? ihmu gottlirfjcn llrfprung und Don der einigen Sefrini

mung Ccp DITcnfaicn mit feiner gottahulid)en DTatur. ©ercif)tigFeit nmrdc mii \

@rden l)errfd)cn. 2Daf;re ^ri^erfd)aft fann ^ann nur i'eraMrflirf)t mcr^en, mcnii ]

|Üd) alle DHcnftf)en bemußt lucr^eu, caß if;rc Srüder diefrfben Steckte roie fle

haben. ?Tnm follte fid) bie 2luffaffung Don der UUiciDo^nendcn Wröf;e eine« ^
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jeben Srbenberoof^nerö unb beö if>m möglichen f>of)en 3' e^eö s
u eigen matten.

|
(Sine fo(d)e über bie gan$e (5rbe cerbreitefe (Srfenntniö mürbe baö perfön[id)e

|

Bertolten ber DHenfri)en $u einanbcr perebeln unb Derfeinern; bie D[TIenfd)en ?

mürben überlegen et)e ft'e Ijanbetn, unb mürben beftrebt fein, ^rieben l>erbeiju= \

führen — ba& Dringenbfte, roaö bie 2Belf braud)t. 8

2(uö bem richtigen Segriff Dom ^3erF»äifniö beö DTTenfdjen gu ©oft unb ju i

ben anbern D[Renfd)en erroäd)ft bas @efüf)[ unb ber Sinn für bie perfönlid)e
|

Beranfroorflirfifeif beö (Singemen. Unb biefeö 23eranfroortlid)r'ei£ögefüf>[ ift eö
|

ja, road bie 2Betf fo bitternötig lyat. 2Bie bie OTenfcfjen finb, fo finb bie Holtet.

jj
Sie nationale 2Bof>(faf)rf ift nur bie Summe ber 2Bo()lfaf)rf ber Qjinjelnen. 4

\ 2Benn jeber fein eigenes ipauö in Orbnung bringt, roirb balb bie gange 2Be(t
$

[f in Orbnung fein. (So roirb fiel gerebet oon Dxegierungömajjnafymen ober anbern
|

i organifierfen Unternehmungen, um unfre geillid)en unb geizigen 33ebürfniffe ju
|

| befriebigen ; mir foüfen aber nirfjt überfefjen, ea$ unfere bringenbften Sebürfniffe x

(f aus unferm eigenen 3nnern f)craus befriebigf werben muffen. 3n folgen Singen
))

| fid) auf anbre oerlaffen, fjeigf bie eigene (Seele fd)mäd)en. 9Tur burd) ©elbft= 7,

x anftrengung fann ber DITenfd) feine ho\)t Seftimmung erreichen. (Sie fann il>m x

ff nid)f uon anbern roie ein Dltanfel auf bie ©cfjulfern gelegt roerben. 21uf feinen \j

eigenen $tifjen mu£ er inö D?eid) ©offeö eingeben, es fei nun auf Grrben ober *

)] im Fimmel. \

ö „lBa& ift ber JHenfd), i>a$ bu fein gebenfeft?" @r ift in 2DirHid)Eeit ein Ä

\ (5ob,n ©off es, mit gottäf)n[id)er Äraft auögeftaftef, ber, roenn er feinen göti= l

| lidjen Urfprung unb \)o\)e Seftimmung adjfef, bie fo lang erftrebfe .$errfd)aft
((

% ber ©eredjfigr'eif auf @rben Fjerbeifüfjren fann.
j>

Jn^cm xoxt Mc <Bcbotc <5ottes galten

uno ein fromme* £eben führen, meroen mir polier

^armtier^igkeit, Langmut uno £iebe für unfre ITIit=

menfdten uno meroen mir in liefen £>ingen, Oie uns

eoler uno gottätinlidjer machen, machjen uno fte

in uns Dermetjrem U>ir geminnen Oaourdj auch, oie

£icbc un6 ba& Pcrtrnucn bercr, 6ic um uns tierum

fin^. Hur fcurdj 6ic Befüllung öcr cinfadicn, klaren

^Ultagspflidtten, oic un0 obliegen,

können n>ir im ^eift Lottes n>ndffen*

Präjiocnt fr^ber T- ^rnnt

4
lr

p
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.

„t>O0 Zanö der tttormonen/
93on SDaltbet Sibti|.

Sotbemetfung ber Sdn-if tieitung: ©et befaimtc (Dichtet 3Bol$et
Sibttt hat (efcted 3abr ein feboneä ?\oifoiutd) betaulgegeben, worin et

febr anfd>aulid> Don feinen .Valuten in bet eilten unb Sfteuen JSMt
erzählt („ ?voifo nacb, ben biet SDinben", Sluf ben Spuren her '}LVitg.efd>id)tc.

Öetfog itfoiiermann, 99taunfjcbtoeig. ?\??J. 2.70). Unter embetetn bat
er fid) aud) längere 3eil im {Oionnonenftaat Utah aufgehalten unb fdül-

bett mm [eine '^Beobachtungen unb Sinbtfictc in einem befonbern Kapitel
feine* 93u$C4 („T>aß L'anb bet Hormonen"), Dem nur tue folgcnben
•2lusfuhrung.cn entnehmen, &ug(eic$ bebauernb, baf? uns bet befdmintte
Raum nid>t geftattet, CKtä ganjc, neun Sefcteil ftarfe Kapitel hier uneber-

zugeben. 2öit empfehlen jobod) unfetn Ccfetn ba<? fd>öne Q3ud) auf«
wärmfte; fio werben antegenbe Stunben Damit oetleben unb es alß eine

wertvolle Tnucicbcrung ihrer 93üct)etei fd>ät}cn lernen.

QBaltbcr Sibti| bat fict> burd) [eine Cvotnane, ©tonten unb 03ebid)te

in bic vorberftc Ouübc unfrei- Äcitgcnöffifdnm T>id)tcr aufteilt. Seinen
Ovoman „3obiaf" nennt ber „(icfart'ratgebcr" „bic erfte beut|"d>c ?\oman-
btd)tung Don ber Übcrwinbung ber ©ottlofen bureb bau Gbriftuserlcbnis",
unb bic fd)tuebifd)C 9iobclprctsträgcrin Sigrib Unbfet berennt von ihm:
„3>aß L'efcn biefcß Q3ud)cs bat mir eine ganj ungcmöbnlid) groftc ^yreube
gemad)t." „1>aß Cicbt ber Qöelt" unb „Kampf im 3wiclid)t" fhtb ^wei
weitere Dichtungen Cfiblifjenß, bic Don feiner feböpfertfeben (fieftaltungs-

fraft unb Sprad)mcifterfd>aft geugen. 93on feinen bramattfeben TSkrfen
finb „Äölbcrlin, Svenen au« einem Sd)icffal" unb „'Sic Äcrbftoögcl"

f. 3t. am Staatßtbcatcr in 93erlin uraufgeführt worben. — 3br Q3cr*

faffer würbe mit bem Q3aucrnfclbpreiß unb bem Citeraturprcis ber Stabt
QtBicn außgejetdmet.

„3)aß ©ebiet am 2Beft£ang beß "Jelfengebirgeß ift iltafr, bau £anb ber

Hormonen. 93on ben SOiormonen weif? man bei unß nid)t oiel mel)r, alß

baf} ifw $ft$te? 33rigl)am ^oung einmal t>ie Vielweiberei eingeführt fwt.

^ucl) in 9^cuporf wti$ man wenig über fte, verlegeneß £äd)cln ober bunflc

©crüd)te, ©emunfcl über £>a$ Olbfonberlictje, baö bort gefd)icf>t. Dod) ber

nüd)tcrne 93erid)t i^rer ^aten Hingt faft Wie ein Sftärdjen. €ö ift ein

Äelbcnmbt^oö im neunje^nten 3af;r^)unbcrt.

3m Often ^merifaö Ratten tk SOcormoncn ir)re
<

2öof>nft^e. 3^re Q3äter

waren Puritaner unb 3DJetf;obiftcn; fte waren Ocngtänbcr, £d>otten, 6d)Wc--

ben, Norweger, Picle Sfanbinapicr waren babei. Sie würben verfolgt,

fte würben nicbcrgemc^clt wegen if)re£ ©lauben^. ^a befd)lo^ ir>r Rubrer,

mit if;nen bau £anb ju oertaffen unb nad; heften in ein anbreß Canb ju

jie^cn.

Sie sogen über ben ^affifftppi, fic jogen über ben tOiiffouri, burdi bic

enblofen Prärien, burd) baß öbe, anftetgenbe ^afellanb, burd) bic ^Bilbnii?

unbefannter inbtanifd)er Stämme, bttrd) bic Sd)IucI)ten bes \yelfengebirgcei.

Sic fuhren nid)t im Schlafwagen eines Cfyprcfougci? wie wir. ?TOt ihren

Ocl)feniarrcu jogen fte, mit if)ren Schafen unb Aübncrn unb Viencn--

ftöcfcn. Männer unb OBeibcr, ©reife unb Slinbcr trieben baß Q3ie$ burd)

bie ganjc breite beß ^ontinentß. <3)ic 'Jlüffc gefroren ä» ^intcreiß, bie

Sommerglut perbrannte t>a<ü ©raß. 9^cbr alß ein 3a^r wanbertc baß

Q3olf, viele 5?inber würben geboren unb Diele Ccute ftarben auf bem 2Bcg.

^aß Q3olf blieb unoer^agt. Sic glaubten, ein (i
:
ngel fdmtte bem Rubrer

ooran.
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(Sine« $ageö blieb il)r •Jü^rer fielen, auf einer Äö^e, bie fd)on jen-

feifä ber, großen QBafferfrf>eibe lag. ßrr ftredte feinen ^Irm au« unb beutete

auf bie btinfenbe Briefe. (£r fagte: „®ieö ift ber Ort."

*2lber ber Ort mar eine ^Büfte, oon einer btenbenben Satjfrufte bebectt.

^Benn man l)eute bie 5äler t>on iltal) erreicht, bctvitt man ein üppig

fruchtbarem £anb, gleid)fam einen riefigen ^rucfytgarten. 3)a« 93oI! ber

Hormonen fyat nad) if;re« 'Jüljrer« ©el)eifj bit Saljmüfte in

müf)famfter Äänbearbeit ju einem grudjtgarten umgefd>affen.
^aum fyattt ba$ ^ßott in ber ^öüfte fein £ager belogen, flacferte bie

yiad)xid)t auf, an ber &alifornifd)en 5?üfte, gar nid)t meit oon ilmen, f>abe

man ©otb gefunben, ©olb in fo reichen albern mie nod) niemals öorljer

in ber
<

2Be(tgefd)irf)te. <£>er ^üljrer fagte: „Äier bkibm mir" unb ftectte

mit feinem Stab ben ©runbrifj einer fommenben (otabt ab; suerft bm

„3)a« ^apitol" be« Staate« iitai) in ber Sat§feeftabt.

~)Mat$ für ben Tempel, bann ben ^lat* für ein $l)eater, b^n °£>la$ für eine

ilnioerfität. So mürbe bie Sal§feeftabt gegrünbet.

. . . 3d) (ernte einen i^rer Genfer kennen, einen au« ber c
priefterfcf>aft

„nad) ber Orbnung SOfcld^ebet
1

«". ©n uralter ^ann. (£r ergä^tte mir

lebhaft, mie er at« 5efmjäl)riger 3unge ben 3ug ber Pioniere mitgemad)t

fjabe unb geholfen l)abe, ba$ Q3ief; über bie breite be« (Erbteile« ju tvdbm.
33iele Stunben fyabt ber 'Jöanberjug mandmtat anhalten muffen, menn
gerabe bk Sorben ber milben 93üffet ju ^unberttaufenben unb Millionen

bonnernb burd) ba$ |>of^e ©ra« ber ^rärie gebrauft maren. Ol), er er-

innere fiel) nod) genau, mie Q3üffelfleifd) fdjmecfe. Untermeg« f;abe er ja

ftet« an einem Streifen f)omf)art an ber £uft gebörren 93üffelfleifd)e« ge-

taut. £)er neunjigjä^rige 3ftann ftanb auf unb faf) mid) mit feinen blauen

klugen an. „Qtv grofje 9voman be« 3uge« ber ^ioniere ift nod) nid)t

gefd)rieben", fagte er einbringlid).

3d) mar im Äaufe be« Orbinariu« für meftlid)e ©efd)id)te an ber Staat«-

unberfität oon Salt Cafe ©fr;*) su ©aft. (fr ift ein ©rofcneffe be« Saurer«

*) ^rof. Dr. 2. (£. ^Joung oom (Srften 9\at ber Siebziger.
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unb erzählte mir viel von ihm. Siofor nWinn iinif? ein von £atenfraft

berftenbet oVmaitincnfob gemefeti fein. Sin Qufeitb 3abre naeft bor großen
SDanberung, all ihn bic sRegierung in SDaftyingfon iana,ft all oUnivcrncr

bei von i i)m acfcbaffcncn Statlmefenl beftötigt hatte, iü er nod) T3au<
Unternehmer geworben, hat mit vielen ÖUflberteil von Hormonen, bic

Bfttttne fallton, Sebmellcn wimmerten, Steint brad)cn, einen befonbere

kbmioria,cn (eil bor erfreu a,ro[ien XViyfifbabn gebaut, hie gang Slmerifa
von ftftjh )U&ttfle überquert. 3m t'anbe Utah finh hie heihen vom ^Itlan-

tifehen nnh Stillen Oftean attl vorftrebenben Scbienenftrana,c ^ufammen-
a.ctroffcn. 5hlf hen greifen, mclebc bic Itfänbc bei una.embbnlid> fd)önen

Vabnbofc* von Salt i\ifc (£itt) heberfen, ficht man, mie heihe ^Irbcit*

gruppen fieh juhelnb begrüben, Äocbbetagt ift 33rigbam TJouna. im 3abrc
1S77 geworben. Sein Bieblingltnort mar: „.Einher, grabt, grabt tief!"

3>cr „9Eftormcnentabernafel" in bor Salftfeeftabt.

56en unb 3rau ^rofcffor 7>ouna, bekommen gang junge, helle ®t*

fid)ter, menn ftc mir von ber ®rünbung bes Staates Utah erzählen. „$Ul
meine SRuttet ein balbuüicbfia.c£ ??iäbd>en mar", herid)tet bie ioausfrau,

„hat ftc 9cad)t für 9uicl)t um Jtoei Uhr morgenl auf ftc ben muffen itnb ift

mit bent Spaten auf her Schultet meit übet £ano gegangen, um ben 3)antm

bei Staumeibers &U öffnen, unb t>aei 7$ äffer jene ^mei Stunben, bie unferm

tiefer jugemeffen maren, in bic aulgetroefneten (treiben &u leiten. . . . S)U

Verteilung bei Eoftbaren 70affers auf bie verfebiebenen (Srunbftücfe mar
von ber ")> riefte rfchaft ftrena, geregelt morben. 9iie hat el eine ^luflehnunci,

einen Streit gegeben. SHe ~)>ioniere (;atten Vertrauen. Sie maren cjchor--

fam. Sie hatten ein Siel. Sic finb ben oft unfagbat harten (Gehören ihrer

Führer millia. nachkommen. So ift bie 3Bäfife &u einem ^yruchta,arten

geworben ..."

^ci einer Sache ereifern fieh hie ??iormonen. S)a merben ftc ftOtttig, menn

von ber Inelmeiberei bie ?\cbc ift. „Sic ift (ängft aufgehoben", fagen

ftc. „Seit vielen fahren. Vrigbam 7?ouna, hat ftc überhaupt nur cincjc--

fübrt, meil foviele ??ianner unfrei Volfel niebcraemetKlt maren, mcilesnidn

genug ??ienfchen gab für bie ungeheure Arbeit, hie überall Kartete . .
."
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(£in f)örf)ft feltfameS £anb ift ba$ £anb ber Hormonen, „®a$9öort

cine3 Hormonen ift roie ein Sd>ed, unb ber Sdpecl eines SPior-
monen ift roie bare 3 ©elb", erhärte mir ein amerifanifd)er Vertreter
ber beutfd>en •Jirma 3. ©. färben, ber fein Hormone mar, aber fein ganzes
Geben mit tarnen gefd)äftlid) §u tun gehabt f>atte. 3br Canb f>at ber ^irt--

fdjaftörrife beffer miberfteben fonnen al3 irgenbein anbreä ©ebiet ber

bereinigten Staaten. §)ie Hormonen finb grofoügig. Vlad) ber ©rünbung
ber (otabt fyat bit ,,.&ird)e 3efu (grifft ber Äeiiigen ber £tt$tm 5age" in

freunbfd>aftlid)er 9fatcr;barfd)aft ber römifd>-fatf)oIifd)en &ird>e ein fd)öne$

©artengrunbftüd gefdjenft, bamit biefe bort i^re gotifdje ^at^ebrale bauen
fönne.

3eben *3;ag um bie S0?ittag3ftunbe erfttngt ein rounberbareö Orgel-

konzert auf bem $empelplaf} in ber Saljfeeftabt. 93i3 in mein Äote^immer
brangen bie Ud)ten klänge ber Or-
gel au3 bem ^abernafel. 3m ©e=
genfatj 51t bem ftreng oerfcfyloffenen

Tempel ift bau ^abernafel jebem

^remben gugänglid). (£3 faf?t

lOOOO ^enfdjen. 5?ein Sintrittö-

getb roirb erhoben, nid)t einmal

für bau Programmheft, bau

verteilt nnrb. 93ad>, Äänbel,

33eetf)ooen, 93rucfner, 93ral;mö,

viel beutfcfye SDhtftf fyabt id) bort

meifterlicl) fpielen gehört unb bie

feltfamen Ämnnen ber 9)iormonen.

3He eiförmig 'gehtppette roeite

Äalle ift ganj au£ £015 gefügt,

felbft bie Q3er!lammerungen finb

auS Ä0I5, ber riefige ^öl^entc

Kuppelbau fd)tt>ingt mit ben "Sönen

mit, mie ber Qvefonanjboben einer eblen ©eige. Aud) bau ^abernafel ift

nad) ben Anregungen beä 'Jü^rerö oollenbet morben, bie geroaltige Orgel

au$ bem 3ebern^ols beä ©ebirgeö oon Ural), ^ägtid) um bie SOftttagei--

ftunbe Hingen bie unroirflid) lid)ten ^langfluten gleid) Stimmen au$ ben

Sphären in bie QBetf f)inau$.

(£0 ift fd)on 3af>re r>cr, ba$ id) in Ural) tt)ar. Sa^relang mar bat fettfame

Canb rote Innrer bem Äorisont meiner Seele oerfunfen. llnb nun fteigt eß

mieber farbenl)ell auf. ^öenn id) feiner benfe, ift mir, als träumte auef) bort

bk (frbe oon einem fommenben 9veid) fokaler ©ered)tigf>it, fojialer 2kbe.

Unb id) mufj an ben großen leudjtenben Sal§rriftall ber Aporattipfe *)

benfen, ben lauteren ^riftallroürfet alö Sinnbilb ber 5Mmmel3ftabt, bie

ber Sef>er 3of)anne3 auf °patmo^ au3 ben Wolfen jur (£rbe fjerab--

fommen fab\

"xftod) rul;en bicf)te Schleier barüber."

Ovatbaus unb 5?ret^gebäube

in ber Saljfecftabt.

*) Offenbarung 3obannes.



X>er Stcvn
<2inc finlbmonatöfdirift ber Kirdie "Jcfu <Zt]v\fli ber Fjciligcn ber Üet)tcn <Tnge

tDoö die tDclt am meiften braucht — Religion,

33ot1 iptftfibettf ?\id>arb ?\. Vornan.

3n biefen febmicrigen Seiten ift bas (Evangelium 5efu (ibrifti bac; ?iö

tigftc, roai bie 3Beft brauet ©ie ätmmel haben fiel) von neuem geöffnet,

bie Stimme bei Joerm mürbe gehört, bor (Engel, von bem in bor heiligen

vf obrift gefvroeben nrirb, ift mitten bnvcb ben Fimmel geflogen unb bat mit

lauter Stimme verfünbigt: „^yürebtet ©ott unb gebet 3bm bie (Ehre, betm

bie Stunbe feines ©eriebts ift gekommen/ (Offenbarung 14:7.)

Triefe fterriffene nnb ratlofc Töelt fann nach meinem Urteil ihr .freit in

erfter ßinie mir von bei* Religion erboffen, Tue Religion ftcllt baS in bie erfte

?\cihc, was in bie erfte Oveibe gehört, ©ie ?veligion weift bem ??ienfd)en

bas 3»ol unb ben 9Beg 511m 3W. T>ic ?veligion fuebt zuerft ben ©eift ©ottes

in ben 3Renf$en$er$en jur ioerrfcfyaft &u bringen, um bann alles, waS 51t

einem würbigen unb beglütfenben T'afein nötig unb gut ift, in gehöriger

Orbnung unb ^yolge herbeizuführen. 5lcinc anbre ??uid)t hat fo allgemein,

fo fraftvoll unb fo beftänbig an ber (Erhebung unb (Erneuerung ber ftttlidjen

Kultur beS ??ienfcl)cn gearbeitet, fo feine iöocf)Zte(e geformt unb auf einen

hohen pcrfönlicfycn <2tanb unb (Ebarafter bingewirft rote baS (cbcnbtge,

febarf ausgeprägte unb aufbauende ©cfübl unb 93et9tt$ffein ber Q3erbiftbung

bcS 9ftenf<$en mit bem (Göttlichen.

Religion ift auf ben (Glauben an ©Ott gegrünbet. Ohne ©Ott gibt es

feine ?vcligion. 3ßob( haben aud) ftttltdjc T3orfct)nften unb kehren an unb

für ftd) ebenfalls einen (Einfluß zum ©uten, aber über biefen (Einfluf? hinaus

befteht nod) immer baS 33cbürfuiS nach Ovcligion. ©er ©lauben an ©Ott

marf)t bie 9?icnfd)cn glücflieber, fröf>ltd)cr, hoffnungsvoller. (Er hilft ihnen,

bie 5i3cct)fclfällc unb £d)Wicrigfeitcn bes Gebens leichter 51t ertragen.

©ie eherne ©runblagc ber Religion ift bcSfjalb ber ©laube an ©ott
als baS 'Slu'crfwcbfrc 3Befen; ber ©laube an jene religiöfe unb ftttliche 3Belt>

unb l'ebcnSorbnung, bie in ber ^öibcl, ben 3ehn ©eboten, im ßeben (Ebrifti

zum ^lusbrucf fommt unb bie 51t ber Überzeugung führt, bafj bie 5\irdK

bie ^reuhänberin ber religiöfcn Wahrheiten ift, Wahrheiten, größer als

bie Wiffcufdwft, Werte, höher als alle Vernunft.

3Jtan follte wohl verftehen, ba{) wirfliebe Religion nicht in erfter ßinie

unb nicht allein auf ber ©runblagc ber Vernunft ober Cogif aufgebaut

Werben fann; echte ?veligion mufj fieb auf ©lauben grünben. ©et ©laube

ift, tvk bie (Eleftrizität, ferner zu erflären, hat aber, wie bie (Eleftrizität,

eine ungeheure 5?raft. ?\eligion ift jenes befriebigenbe (ftmas, bas als vYolgc

eines red)tfd)affcncn Vebenswanbcls in ein frommes, bemütiges ??icnfcben-

berj einriebt. 9EBie Cicbe unb 3uneigung, fo ift auch ber ©laube uiebt auf

baS logifdK teufen bes menfdilieben ©cbirns gegrünbet. £iebc unb Su«
v3i1iluf; nur" ^r. .^64.
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die dttg^am-young-Untoctlität und der deutfd>c

ittiflionar*

33on ^rof. Dr. Sbomaö 2. Martin, Cebrer an ber Q3rigbam-- (:2)0ung--

Umoerfttät §u °Proöo.*)

3n jeber reichen unb yielfettigcn 3it>i(ifafion muffen fid) gemiffe ©ruppen
oon ©njetyerfonen anf befonbem ©ebieten nnb gelbem betätigen, mie

5. 93. £ef)ren, tyorfd)img3arbeit, £anbmirt--

fcfyaft, Safmbeilftmbe, 9^ed)tfpred)ung, 9^e--

ligion ufm. <2Benn biefe £eute ibre Arbeit

gut oerricfyten, bann ttnrb bie £eben£f)a(--

tung berer, bk in if)rer Umgebung mobnen,

entfprecfyenb gehoben.

3)ie \)kx genannten Tätigkeiten fonnen

üiel beffer oon befonberö bafür au^gebilbe--

ten unb gefdjulten ßeuten ausgeübt merben.

3e mef)r ficf> biefe ^ftenfcfyen ber 9vo(le be-

müht finb, bie ifjre Arbeit pr görberung

ber ©efetffcfyaft fpielt, befto mirftmgöooUer

mirb if>re ^ätigfeit fein. 3m ooUften Sinne

fönnen fie ftcf> biefer 9voKe nur bann be=

mufjt werben, menn ju ber geiftigen ^lu^
bitbung aud) ba$ religiöfe Q3erftänbni£ für

i>tn Sinn be3 vCRenfd)en(ebenö txitt. 3)a3

t)atU 93rigf>am ^oung fd>on §ur 3eit ber

©rünbung tttafö ernannt. (Er mar fid) mof)(

bemüht, bafj ba$ Q3olf gefcfyutte 'Jacfymän--

ner auf aüen ©ebieten brauchte, menn bie heiligen ber Gelten ^age ein

mirf(id) glüdlicfyeö unb gebei^enbeö Q3otf merben foüten.

3)amate fd)on fjatte ber ^adnnann bie Neigung, fid) beut retigiöfen

Ztbtn ju entfremben. 93rig^am ^oung frug einmal: „&ann ein vQtenfd)

benn nid)t §u gleicher Seit ein guter ©eologe, 93afteriologe, ^r^t ober

~Red)t3anmalt unb ein guter Äeiliger ber ßetjten ^age fein?" (£r fetber

mar feft batton überzeugt, gür ifm ftanb e3 aufjer 3toeife(, bafy man einen

ibealen xÜ?enfd)en fjeranbüben fönne, inbem man ben §ur metttidjen "Jü^rer^

fd)aft 51t fd)ulenben 9D?ann gleichzeitig aud) religiös erfaffen unb ausüben
mürbe, '•Huä fotd)en (Ermägungen beraub ift bie 93rigbam-- c$oung--£lmoer--

fität in$ 2tbtn gerufen morben. 93rigbam ^oung moll'te auf biefer £od)=

fdjule »or allem •Jü^rer beranbilben. 3mmer feit if>rer ©rünbung ^at fie

Rubrer unb Ce^rer f)eroorgebrad)t, metd)e überall in ber 2öett teuren

fonnten, unb §mar fomobl burd)3 QBort mie burd)3 93eifbiel. £)iefe &ni--

oerfität bereitet btc jungen ßeute ^ur 'Jü^rerfcfjaft in ber Literatur, Söiffen--

fd)aft, .&unff, SDfotjif, in ber Q3o(!ßmirtfd)aft unb in Äanbet unb 3nbuftrie

*) ^rof. Dr. Martin meilte im (Sommer unb Äerbft b. 3. ju 93efud) in

®eutfcbtanb, mo fein tnsmifcben ebrenooü enttaffener Sobm, ^ttefter 3ameö
^arman Martin, at3 9)Ziffionar arbeitete; er fyatte bie 'JreimbUcbfeit, biefen

^Irtifel für ben Stern ju fcf>retben.

öinflang 511m Slart 05. 5DJaefer--®ebäd}t--

ni^aebäube ber a3tigl)am» sgoimg--Um»
uerjitiit in ^roüo.
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t>ov. Unb &anb in ftonb mit biefei

Qlulbtfbung werben üe om-b in fror

Religion unternriefen, fobaf fto

gang bestimmte 33egriffe unb übet

Beugungen erbalten, wie ein iVili--

gel bet Veuten £age vorbilblieb

loben feilte.

3Benn bei junge «dann obet

Mo [unge $)ame gut 39rig$am«

"JuMunvilnixHU'fität foinntt, um Mo
9}aturuu|Tenfcbafteu, t>to 5\ütifto,

Mo Literatur, Jjanbnurtfcbaft ufn>.

5,1t ftubieren, finben [ich unter ibnon

oft 6eufe mit aufjoro^oipöbnlicber

Begabung. Qiefe werben baju

ermuntert, ficb in befonbrer QEßeife

}u Aübrovn au£&ubi(ben. 9?ad)--

bem fte in bei 73ria,bam-7}Ouna,-

UniDerfttftt ibro 3tbgang£prüfung

beftanben baben, a,ehen einige von

ibnon an Mo berühmten Aod)--

ftyuten im Qfiten bor bereinigten

Staaten. Qlnbre treten in ben

T^enft bor Regierung, ober in Q3er-

fud)*?ftationen ober in großen 5ban--

bcltf- unb 3nbuftrieunternef)mun--

gen. 2luf biefetn 3Bege »erben fte

bann balb ju Rubrem im öffent-

licbenunb beruflieben Ccben. 3Benn

fte fo üom ©ctft ber 13ria,bam--

^ouna,4lniv»erftfät erfaßt werben

finb, nüe es von ibnon erwartet

wirb, bann werben fte an ibrer

TBirhtna,sftätte halb 'öe weife ba--

für ernennen (äffen, t>a$ eine a,btt--

licbe 3Ra$t am lÖerfe ift; bafi

©ott bie ??ienfd)on bierber gefanbt,

bamit fte •Jortfdiritte mad)en; baf*

(£r ftcb fd)on in ber Q3ergangen$eit

von Seit &u 3eit ge offenbart t?at

unb baf? (fr wäbrenb ber legten

bunbert oabre burdi ben "profeten

oofepb iSmitb eine SJebenspbito--

fopbie ge offenbart bat, bie baö

jabrtaufenboalte Sinnen unb £rad)--

ten bei ??ienfdKn nad) einer ridv

tigen Cebenämeife beffer befriebigt

als irgenbettnaä anbreö, baä bid-

Die Onnhom -Ijotjup-lluircr Tuot

Bliebe im 3<d?te ]K7f) non Präfibent
Driqbam UOUIM qegrüubet. Sie follte

eine finblidic i)od>iduile [ein, nadjbcm
bie im 3^'? rc 1860 D0 » ''?'" WS £eben
qerufene Deferct = UntDerfität oom
Staate Utah übernommen toorben mar.

3ll ihrem Dorfteljcr berief Präfibent
Uoung ben berühmten beutfer/en Sduil

mann Prof. Dr. Karl 6V Utaefer unb
unter biefem gottbegnabeten Päbago=
gen natym ba* 3nftmit eine glän3enbe
(Enhuicflung. „lehren Sie nidjts ofyne

ben (Seift (Softes!" roar ber Rat, ben
ber ÖJrünber ihm gegeben, unb ben et

aud? treulidj befolgte. — Prof. Ittaefer,

aus ber fäd)fifd?en Por3ellanjtabt 2TTei=

fjen ftammenb, fjatte fid) ber Kirdje in

Dresben angefd?Io[[en unb mar dnbe
ber fünf3iger 3af?re nach. Utah, ausge=
roanbert, roo er in ber $o!ge ein (Er=

3ielmngs= unb Sd?ulfuftem icr/uf, bas

für bas gan3e £anb oorbilblicb rourbe
unb ifnn ben Gbjennamen „ber pefta=
I0331 flmerifas" eintrug.

tDie fefjr bie Kirdjebarauf bebadjt

ift, G^iefmng unb Bilbung 311 förberti,

mögen einige 5iffem bartun:
Die Dereinigten Staaten oon norb=

amerifa Ratten 1930 4,3 °„ Analpha-
beten, alfo £eute, bietoeber lefen noch

jcbjeiben fonnten; Utab, b,atte aber nur

1,2%, unb bie reine Kirrbenbeoölfe=

eung Utahs gar nur 0,2%. — Don ben
Kinbern im Dolfsfdjulalter (7—13

3ab,re) geljen in ben Der. Staaten 95°

3ur Schule, in Utah, aber finb es 97,9°
.

in (Begenben, roo bie „ITIormonen" in

übergroßer HIebr3ah.l finb, fogar 98,5°
— meb,r als in irgenbeinem anbern
Staat ber Union.

Hoch auffälliger unb roidjtiger roirb

ber Unterfdneb, roenn man über bas

gefetjlid? oorgefdjriebene Sdjulalter h.in ;

ausgebt: oon ben Dier3eb,n= unb $ünf=
3eh.niäh.rigen gehen in Utah noch itn=

mer 97 ° 3ur"Sd}ule, in ben Der. Staa=

ten im gai^en aber nur 89%; oon ben

Secbjelm* unb Sieb3eb,niäbrigen behält

Uta'b. nod} 81°,,, roogeqen ber £anbes=

öurcr?fd}nitt nur 57% beträgt. — mit
bem 18. tebcnsjabjr, nadjbem bie mei=

ften jungen £eute ins Berufsleben etn=

getreten finb, roerben bie 5iffem natura

gemäß bebeutenb Heiner, aber ber oer=

bältnismäfjige Unterjdjieb 3ugunften

Ütaljs ijt aüd) ba ftarf in bie flugen

fpringenb: in ben Dereinigten Staaten
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befucfyen nur 21% öer jungen £eute

im Alter von 18—20 3o^en nocr) eine

Scfmle, roogegen es in Utaf? 33% Tino-

— Sin äfmlicr/es Derfyältnis beftef}t bei

öen Unioerfitätsftuöenten: im Staate

Utab. fommen auf je 100000 öer Be=
oölferung 2251 Stuöenten, toäbrenö

öer £anöesöurcbjdmitt flmerifas nur
1419 beträgt. — Be3eidmenö finö aucfy

öie 3iffetn für öen oon öen Unioerfi=

täten erteilten (brieflichen) $ernunter=

ridjt, öer in flmerifa eine Diel größere

Rolle fpielt als bei uns. 3n Ural? fom=
men auf je 100000 öer Beoölferung
725 folcbe Kursteilnehmer, roogegen es

in öer Der. Staaten nur 165 finö!

fluct) öie finan3ieüen flufroenöungen

für öas Scfmlroefen finö im ITTormonen=

jtaat Utab, beöeutenö größer als im
übrigen flmerifa, roas Öa3u geführt

Ijat, öafe Utab. nicfyt nur rein 3at>len=

mäfeig an öer Spitje fteb.1, fonöern auct)

roas öie (Qualität öes Unterrichtes

betrifft: öer ITCormonenftaat gibt 42

%

feiner 65emeinöe= unö Staatsfteuern für

Bilöungs3roecfe aus, gegenüber einem
£anöesöurdjfcfjnitt für öie Der. Staaten

oon nur 26% ! Da3u fommen nodj öie

beöeutenöen 3uroenöungen, öie unfre

Kircf/e jeöes 3ar>r an öas Sctml= unö
G^iefmngsroefen leiftet, im 3afyre 1935

3. B. allein ca. 640000 Dollar. —
tDofyer öiefer Bilöungsörang? Gr ift

eine öirefte $o!ge öer religiösen Beleb/

rungen, roeldje öie „ITTormonen" oon
ir>ren Süb,rern oon Anfang an erlnel 5

ten. „Xliemanö fann in Ünroiffenfyeit

feiig roeröen." — „Der IRenfcr) roirö

umjo fcbneller feiig, je fdmeller er

Kenntniffe erlangt." — „Die fjerrlidp

feit (Softes ift 3ntelligen3." — „Suchet
IDeisbeit aus öen beften Büchern." —
„Alle IDeisbeit unö Urfenntnis, öie fid?

öer ITtenfcr) t»ier aneignet, roirö mit ir>m

in öer fluferftefmng fjeroorfommen
unö ifym örüben einen entfprecf/enöen

Dorfprung ficfjern" — öies finö einige

öer „geflügelten IDorte" öer ^eiligen

öer legten Hage auf öiefem (Sebiete. —
(Eine Kircfye, öie lebjt, öafj öer ZTtenfcb

in tDirflicfjfeit ein Kino (Softes ift, fälng

3U eroigem $ortfd?ritt, unö öie in folge-

richtiger Konfequen3 öiefes (Seöanfens

oerfünöigt: „IDie öer ITCenfcf; jetft ift,

roar (Sott einft; roie (Sott fe^t ift, fann
öer ZTtenfcb. einft roeröen" — eine folcfye

Kirch,e mufj auf Ur3ietmng unö Bil=

öung großen IDert legen.

^er erfdjeinen ift. — 9Sßentt ein

junger 3ftenfc§ in ba$ £od)fd)ul--

alter fommt, mu| er ficr) in ber

9?eget mit einer 9)?enge perroirren-

ber fragen auäeinanberferjen.

QBenn er ben Streit ber ©egenroart

betrachtet, bann rounbert er firf), ob

e$ roirffid) nod) eine dpriftenroett

gibt. 3u oft fiept er an t;oben

Stellen empörenbe llngerecfytig--

reiten. ^enn er in biefer rritifdjen-

Seit nid)t bie richtige "Jübrung f)at,

fte^t er in großer ©efaljr, ätynifd)

ju roerben unb alleö 9?etigiöfe über

93orb ju roerfen. QBirb er aber

richtig geführt — unb bieg ift bic

»ornepmftc Aufgabe ber 93rigpam--

^oung-'Unioerfität —, roirb er ein--

fef>en lernen, ba$ bie vCReprjafjl

ber Männer, benen bie gortfd^ritte

ber SBiffenfdjaft am iöerjen liegt,

biefen SCWfjbraud) be3 Kiffens

fd)arf verurteilen, (fr roirb bemer-

ken, baf? füprenbe Männer peute

ben &rteg mepr benn je t»erbam-

men ; bafj ber Q3ölterbunb ein roat;r--

f>aft großer, ja erhabener ©ebanfe

ift, ba% er nur richtig organifiert

roerben ntu|, um fofort 511 arbeiten.

(£r roirb aud) roeirer einfepen, ba$

ber $rage ber ^rbeitöbefrfjaffung

überall grofje '•Hufmcrrfamfeit ge--

fd>enft roirb, ebenfo ber <21lter3für--

forge unb äpntid)enmenfd)enfreunb--

lid>en Werfen — beute mef>r atö

je in ber ^öettgefcfyicfyte, fobaft

man fcfyfteftfid) unb nad) allem bod)

fagen barf, bafj ganj beftimmte

^nftrengungen unternommen roer-

ben, um bie 2Bett 51t einem roür--

bigen ^öopnplafj beö 9)Zenfd)en §u

geftalten. Unb roenn fid) ber Stu--

bent bann fold)en Betrachtungen

unb Überlegungen pingibt, roirb er

erfaßt pon ber ^ülle ber SDZögtid)--

feiten, bie i^m ba$ Ceben bietet unb

roat;rfd)eintid) roirb er bann umfo
mef>r begeiftert für alle Tätigkeiten
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bet deiligen bor i'euten Sage. Unb weil et bann gelernt hat, ein Rubrer

|u einem heffern Beben \u fein, wirb et fowobi }u$aufe wie in ber {$tentbe

benötigt.

Stellen Sie fieb oot: &t)te, D?e$t6ann>&tte, Ingenieure In bor gangen

2Bett, erfüllt vom ©eifie einet motten fteitigen bei l'euten Sage] QBBele^e

nntnbetbaten °lusblirfe unb SXöglicbfeiten jut 33etbeffetung bet £ofel bet

-??ienfd)beit! \Mus ^o n ?Ceiben fo lebe r ftetbettbet Aübrer Kommen bie 3Äif

fionate hervor, bie in bie verfehiebenften Seite bet ^tVit hinausheben. 3brer

viele i^eben nach bet TVutfeb-^fterreiebifebeu unb bet ccbioei^erifcb T*eut

fd)en Sftiffton. (üs wirb 0©n ibneti erwartet, baf fie ben wahren (Seift bet

Mir che unb biefet Univerfität mit fiel) führen. £ie Kennen bie (Sefellfd)aft

;

fie Kennen bie (Sefd)iebte; fie wiffen, Wie fie ben ??ienfd)en auf allen ZtbtnQ

gebieten nabefommeu Können. Sie Können fiel) beni berufstätigen, bem
^Ifabemifer ufw. in ben fremben l'änbern nähern unb auf c\tcict>cr Stufe

mit ibm verfebren. Tvr ??iiffiouar wirb biefen (Seift aud) bebalten, wenn
er ben ??ienfeben von beute von ber 9?otwenbigfeit wabrer Religion über-

zeugen unb ibn mit ber '"pbilofopbic bes 9?iormonismus befannt mad)en

null. ??iiffienare mit einem folcl;en ?vüdbalt Können bie 3)ienfcben |Ut £ä
tigfeit anfpornen unb bie beute nod) mirffamen gegenteiligen (finflüffc in

ber 2Beft erfolgreid) befämpfen unb lahmlegen, ^öenn ber ??iormoncn--

mifftonar in iVutfcblanb, ber burd) bie Q3rigbanu'33oung--ilnivcrfität ge-

gangen ift, ben (Seift biefer £>od)fd)u(e erfafjt bat, bann wirb er geiftige

unb feelifebe ^äbigteiten befugen, baju t>k (£igenfd)aften eines wabren

^yülwers unb vor allem ein 3eugnis vom „^Diormoncnleben" als bes TBeges

3ur Celigfcit. 3n einer erfebütterten QBclt roirb er fcl;r viel (Sutcs tun

Können in t>cn 3af;ren, t>k er in $)eutfd)tanb unter 3)ienfd)cn verbringt,

bie 511 ben feinften gehören, wcld)C bie QBclt bervorgebrad)t bat.

i2d>lufj öon e«Ue 360.

neigung ge()ord)en nid)t bem Q3efcf>( be$ QOßiüenö, nod) (äffen fie ftcb nad>

ben Regeln ber Cogif beljerrfdjen.

3n ber Mirdje 3c fu (Lbrifti beftreben mir uns
1

, biefen erbabenen, gtunb*

(egenben ©tauben 51t lebren — ben ©tauben an unfte SEftitmenfritjen, ben

©tauben an ©Ott, t>cn (Stauben an ein Ceben [enfeiti bes ©tabeä. (£s ift

von benfenben SJtenföpen oft ausgefprod)en : ob es nun ein foldjes £eben

gibt ober nid)t, feftftel)t, bafj Diejenigen, bie fo leben, alö gäbe et eines, im

allgemeinen beffere 93&tet unb beffere ??iütter finb, befferc Bürger unb

befferc Ceutc als Diejenigen, bie es nidjt glauben.

3u ben vereinfamften, unglürflid)ften ??ienfd)cn gebort ber, mcld)er fagt,

er nnffe nid)t — ber xOienfd), ber feinen ©tauben an (Sott, feinen ©tauben

an ein jenfeitiges 8eben bat. Unb menn aud) ber ©taube, wovon mir fpreeben,

uid)t ganj von ber Tnununft gefd)affen werben fann, fo Kann er boeb von

ber Vernunft gered)tfertigt unb nötigenfalls x^erteibigt werben, ©et ©taube

ift, um mit ber heiligen £d)rift )u fpred>en, „eine gewiffe 3nverftd)t beÄ,

bas man hoffet, unb ein t^udjtjweifeln an bem, bat man nid)t ftebet"

((fbr. 11:1). 3n unfrer 5tird)e arbeiten wir baran, unfte ??iitglieber fo

=,u ergeben unb ausjubilben, i>a}i fie von bem ftummet, bem ilnglücf unb

ber Unbefriebigtheit verfd)ont werben, bie ber Unglaube mit fid) bringt.
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ftus Kirche und SDett.

Sdjtoeftet 2ltM) 85. filmen om QS&eltfongrejj bc§ Sntetnationalen grauen*
toerbanbeS. 3}om 28. September bi§ 9. Cftober tagte in 'Subroünif inSugoflaroieu

ber SBettfongrefj be§ internationalen grauenüerbanbel. 9JJ§ eine ber §el)n 3?er*

treterinnen be3 grauenbunbeg ber bereinigten Staaten üon Storbamerifa nat)m

Sdjtnefter Slmt) 33. Spman, bie ©attin unfrei SlpofteB nnb S^räfibenten Stid)arb

St. 2t)man, an ben 33ert)anbtungen teil. — 3m internationalen £ytaucnüerbanb finb

beute bie grauenorganifationen üon 30 Stationen 3ufammengefd)foffen. (5r tourbe

im^a^re 1883 gegrünbet unb eine ber GJrünberinnen tuar Sufan 33. Slnttjonp, bereit

Qeben unb 2öir!en im neuen $§3}=£eitfaben gefd)itbert unrb. ®er grauenljilflüerein

unfrer Äirdje tnar einer ber erften amerifanifd)en ^rauenoerbänbe, bie fid) bem
internationalen 33erbanb anfd)Ioffen (1888); feittier bat er im ameritanifd)en SanbeS*

üerbanb immer eine gro&e Stolle gefpiett unb beute ift er bie ättefte beftetjenbe

^rauenorganifation Slmerifal. Sd)tuefter Smnan, bie in unfrer Äirdje befannttid)

ba$ Simt ber ©rften Statgeberin in ber ©eneralpräfibentfd)aft bei $£35 betleibet,

bat ben ameritanifd)en 3*erbanb fcljon ttneberbolt an internationalen Sagungen üer*

treten. 2lm tefeten SBelttongrefe, ber üom 2. bil 12. ^uli 1934 in S^ari^ ftattfanb,

mar, Wie fid) unfre Sefer nod) erinnern tuerben, Scbmefter Souife S). Stobifon, bie
s$räfibentin unfrei $£3?, eine ber getjn ameritanifd)en Slbgeorbneten.

.v>ol)cr beutlet SBefudj in ber «aljjeeftabt. OJeneralbirettor £>orpmütler üon
ber Seutfdjen 3teid)lbat)n unb granj Stitter üon (Spp, Steidjlftattbatter öon 33at)ern,

baben auf ber Steife nad) San 5ran§i§fo ber Sal§feeftabt einen furzen 33efud) ab*

geftattet. Sie tarnen üon ber Söett*$raft=$onferens in 3Baff)ington, an ber fie ba$

Xeutfd)e Steid) üertreten batten.

$er lefcte übetlebenbe Grübet bei ^räfibenten §eber & ©rant, Sliltefter

33rigl)am $• Girant, ift üor turpem im Sitter üon 80 $abren geftorben. (£r mar bil

üor menigen Satiren Q5efd)äftlfübrer ber 3eitung „Deseret News" unb bei $irdjen*

fpitalel in ber Salgfeeftabt. Slud) in ber Äirdje tjatte er fid) eifrig betätigt, nament*
lid) bei ber Ginfütjrung unb ft-örberung bc§ ^fabfinbertuml im (yemeinfd)aftlid)en

gortbilbunglüerein für junge SJtänner ber Äirdje.— Raum brei 3Bod)en nad) feinem

Stbleben folgte il)tn am 19. September feine öattin, Sd)tt>efter $ol)anna Sdjuler

©rant, im Sobe nad).

GttoaS Sonntag§ftfjulftatiftit\ Sn ßuropa gibt el 107765 Sonntaglfdjulen,

in benen 8 2
/3 SJtillionen Äinber unterrid)tet tuerben; in Storbamerifa 185383 mit

20 2
/3 SJtiUionen finbern, in Slfien Serben in 36818 Sonntaglfd)ulen 1% «Millionen

®inber, in Slfrifa in 18605 Sd)ulen 1 93tillion Äinber unb in Sübamerifa in 6554

3d)ulen 400000 Stinber untertoiefen. — %a% über bie gan^e 3Belt üerbreitete Sonn*

tag§fd)utn>erf ber Äirdje %e\u Gtjrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage §äf)tte @nbe 1935

336730 (Singetrageue.

©ine interef^ante ^ßeobar^tung iuirb uns in freunblid^er 3Beife üon 33ruber

Stöbert §. §egett)alb in 3ted)enberg=33ienenmüf)le, Sadjfen, mitgeteilt. Sie rt)urbe

in ^elbiglborf im ©rggebirge gemad)t unb 33ruber §egemalb fd)ilbert fie luie folgt:

91m 'Sonnerltag ber üorigen Söodje borte ber ©utlbefi^er 33ieber auf einem

Äaftanienbaum ängftlid)e§ 3tt)itfd)ern funger 33ögel. ©utlbefi^er 33ieber naf»m an,

bie 3.^ögel feien in S3ebrängni3 unb beobadjtete bal treiben, ^abei ftellte er feft,

ba$ gtoei alte 3.^ögel bie jungen au§ bem Stiftfaften sogen, mit $opf unb §al§ feft=

bielten unb in ben nab,en SBalb flogen. Sn fur^er 3^it tarn bie 3?ogelmutter gurüd

unb f)olte ein tueitere§ SfungeS. S)a§ mieberl)olte fid) in aller (Site etroa fünfmal.

3nän»ifd)en Ratten fid) nod) tueitere ©imnobner eingefunben, bie bem fonberbaren

treiben ber 33ögel aufaßen, man rt)itnberte fid), üerftanb aber bie Slbfid)t nid)t. Slm

Stad)mittag ging ein ©emitter über §elbig3borf nieber unb ber 331i$ fd)lug in ben
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ftaftanienbaum, btc IBolmftätte bet Qogelfamilie ooiiftaubia, oenüdüonb. Xie Bögel
haben ocrnnitlid) in ihrem ^uftiutt böf uabcubc Ultglud a,ealmt unb §Ogen mir,

babutäj mürbe einet Sogelfamilie boJ Beben gerettet.

ftnmiticnpolitit in ber Soujjctrcpuülif. Tic lirfabruua.eu, bie mau in Rufi

(anb urit bet fielen 8$e gemaä)! bat, haben batyn geführt, bafi beim Rat bor Solu
fotumiffaro eine Slontntiifion mit bor Hudatbeitung oon 8otfä)lAgen für bie Refofffl

bei Gtyeteä^tel beaufttagt toutbe. Sine StätifKl tom Wai zotigen Rohres hat feft

gebellt, btif; In 9Ro£tau, wo ei offenbar am fä)limmften befteOl in, auf 100 tfbe

fä)Iie|ungen 44,.'5 Reibungen tommen unb böf mäbrcnb eine! Zeiträume* oon

btei fahren 500000 HltmeniationSHagen oor bio getidfrte tarnen.

lieber cinmol eine !HcUa,ion6ftattftit ber (Srbc. Wad) bor iünajten, oon ber

anterifaniidien ^eitfdirift „Religiouä Digeff mitgeteilten ReligionftflatifKI ber tirbe

belaufen iid) bio anteiligen fahlen bei iSbriftcntums ,voiid)en ben übrigen Bell

teligionen nrie folgt: ftat$oliten 19%, $totefiattten 8,9%; bagegen ftonfu$ianet

16,4%, SRuljamebanet 18%, fcinbuS 12,1%, «ubbljijtc-n 10,8%, Souberfird)eu

7,1 ",,, ünimiften (RatutOdlfei oimo eigentliche Religion, @o$enanbetet) »'>,<'>",,,

vithoiüon (@otteSleugnet) 4,1 %, guben 0/)%.
Solrije Statiftifeu muffen immer mit $otfu$t genoffen luerbcn, beim eine

guoetl&fftge ReltgionSfiatifH! ift bleute unmögliche! aö je. Xa ift juuädift ber oolf-?

veidifte ifceil bor ISrbe, 2üi> unb Cftafien, tpo oon 500 äRidionen oon Weufd)cu gar

uidit fcftfleftellt roetben tonn, ,^u meldier Religion fie eigentlich geböten, beim oiolo

opfern bort oormittagl in einem bubbhiftifd)en Xcmpcl unb abenbs beiuerjeu fie

ein EonfuftiamfäjeS Heiligtum. Unb mic mill man bie löO— 1 80 Millionen. 8Renfd)en

in Ruftlanb religtouiftatiftifdi etfaffen? SBieöiele iWillioueu oon ihnen finb atbciftifdi,

micoielc finb all djriftlid) au^ujpredjen? Tal ift burchaus eine Sadic ber freien, atfo

millfürlidjen SdnUumg. Xic ;}ahl ber 05ried)ifd)4tatbolifd)cn fehlt übrigen? in biefer

2tatiftif cicrny, offenbar finb fie ben fliömifrf^ftatholifdicu ^ugeVihlt morben, beim

bereu Stnteil märe fonft eutfd)icben ,^u f)od), rocil c? nad) guoettfiffigen eingaben

etwa 300 Willionen rbmifdjc Statfjolifen unb cttoa 240 Millionen s
J?roreftauteu. (ein*

fdjlicftfich ber anglifauijchcu ttird)c) auf (frben gibt.

©cnerolftattftit ber bcutfrfjen $*oltsa,cfunbf)cit. ^m „Tcutidicu Stgteblatf

betiäjiet Dr. !oan$ äRüUet, Cberfelbarjt im Reiä)3!tieg$mmiftetium, über bio St

gebniffc ber erften beutfdien ÜRuftetung 1935. Xarnadi fteheu an erfter Stolle ber

ermittelten fehler bie ft u J3* Schaben (bei ctioa einem Viertel ber OJemufterten). 8on
biefen muftten 3 % ber ©emuftetten koegen iotdjer Sd)äbcn all untauglidj be^eidiuot

merbeu. 8n 4. Stelle ftoheu fd)leä)te ^ahuo! Weiterhin ift bemerfeneiuort, baf; iobor

9. (»emufterte einen 8ugenbtea)ungdfe^let hat. Segenfibet bor leuten SDhtftetung

(li»13), iüo nur 7(i ° aller Tiouftpflidjtifien für taugfiä) befuubeu mürben, feheiut

ber alfgenteine (\5cfunbl)oit^uftaub beö SolfeS immerhin mofontlidio gfottfd)titte

gomacht ,^u haben, beim 1985 mürben 83 % für tauglid) befuubeu.

J\ü6 den MiOioncn.

Dcutfch--(tSftcrrcid>irchc iTlinion.

Stettin. n%ei ßebenä Sinn" toax bor Seitgebanfe unftet .ixubftfonforen;, bie

im Staifetgatten 00m 24. bÜ 2ii. Dftobet ftattfanb. Tiftrittepräfibcut .iiellmut 'i'lath

tonnte al8 befonbte Sefud>et uniro 9RifftonieItetn, Wifiionlpräiibent 'Kon X. Bellet

nobft ®attin, unb ben Wiifion>?prioüoridni't->loitor v». ©ohJman fQQtoUä hor^lidt null

tommen beiden.
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21m SamStagabenb tuutöe „Da3 Sieb tion ber ©lode" in 33i(b unb 3ßort, fö*

tute bie matmenbe, todenbe 2tuffübrung „3Bo bie Siebe ift, ba ift aud) ®ott!" roir*

fung^tiolt tior 320 93efud)ern bargeboten; bie Vorüber (Srnft Qhttmann unb (£. SSinter

tierbienen für fleißiges Sernen befonbere 2Inertennung.

9(nfd)lief3enb rourben in bem geräumigen Stettiner sl*oft3bab tiier Seelen getauft.

Der Sonntag begann mit einer gtaubenftärlenben s^erfammlung ber ©emeinbe*

präfibentfd)aften unb ber Stabtmiffionare. Sed)§ neue $U unb fünf SMtfiffionare

mürben berufen.

93efonber§ intereffierte bie Dätigteit ber fogenannten „Stfiffionierenben

lUitgliebet", ba roir im Stettiner Diftritt feit einem ;5ar)re ba§ $kl tjaben, jebeS

Sßitglieb bagu 51t beroegen, ftänbig einige Draftate mit fid) %u baben, um jeberjeit

öelegenbeit^mifftonar §u fein, unb berichten biefe @efd)toifter bem ötemeinbe*

präftbenten am 20. b. 9)ct3., roietiiele Drattate (t)öd)ften§ 5—10 im Neonat) fie tier=

teilt, roietiiele ®efpräd)e geführt unb roieoiet neue ^reunbe in bie löerfammlungen

gebracht rourben. 3- ®- i" ben legten fed)§ Monaten rourben auf biefe SBeife 2177

Iraftate tierteilt, 596 (£oangeliumSgefüräd)e geführt, 48 neue greunbe geroonnen

wxib tiier bation getauft. „3ebe§ gute SUcitglieb ein sDriffionierenbe§ iWtglieb!" lautet

bie Sofung aud) roeiterl)in; benn ber £>err fagt in Serjre unb 93ünbniffe, ba$ jeber*

mann, ber geroarnt ift, aud) bie ^fficf)t bat, feinen 9?ad)barn ftu roarnen, nid)t nur

bie 21= unb 93*Wiffionare.

Qu ber s#ormittag3tierfammtung, 220 s$erfonen anroefenb, tnurbe ber SBert tion

öeim unb Heimat in 2{uffü()rung, Sieb unb SSort gezeigt. Scadjmittagg rourbe an

öanb tion Tabellen bie Dätigteit ber ^riefterfcrjaft befprodjen unb auf bie f)ot)e 93e=

rnfung ber ^rieftertumSträger unb iircer Familien bingeroiefen. 2fntuefenb 120
s£crfonen.

"Die geiftreidje 2{benboerfammlung mit 21nfprad)en ber Diftrift^präftbentfdjaft

unb be§ 9ftiffion3präfibenten, tierfdjönt burd) gute gefängliche Darbietungen unter

bcit>äl)rter Seitung tion 23ruber ©. Slübne, gärjlte 220 23efud)er.

din gemütlid)e§ Vergnügen für jung unb alt am äUontag in ber Schillerlinbe,

8« bem ©3faj*$tftrift$Ieiter ©rieb, Sernbt aud) unfern <Sg$4DMffion3feitet SMörm
(Soloan ai\$ Berlin begrüßen tonnte unb roir bei %an% unb Spiel u. a. aud) einige

^eibetieber tion Sön§ borten, befdjlofc bie ^onferenj, tion ber ba$ SBort Sd)ilter§

gelten fann: „Segen ift ber 3Jlür)e ^rei§."

fcellmut ^latf), DiftriftSpräfibent.

(Sljcnuiiti. 9tm. 31. Cftober, bem Reformationstag, unb am 1. s?{otiember

l)ielten roir unfre §erbftfonferens ab, unb jroar roieberum in ber fdjönen @r§gebirgS*

ftabt 91nnaberg* sBud)l)of5. (£3 bebarf barüber roentg SB orte, benn jeber 23efud)er

ging beftimmt erbaut unb geiftig geftärlt in feinen Heimatort §urüd. Der ©eift be3

öerrn rubte roirtlid) in reid)em Wafse auf allen s#eranftaltungen ber ^onfereng.

IStroa 135 ©efd)tuifter fuljreu in brei Dmnibuffen nad) 93ud)bol§, um an ben $*er*

fammlungen teilnebmen ju tonnen. 911^ befonbre Sßefudjer burften roir unfern

WiffionSpräfibenten 9tot) 2t. SBeller mit ©attin unb 2od)ter, fotuie ä)ciffion§fetretär

(ib,arle§ ^Serfd)on, 9Jiiffion§leiter be§ ^SrieftertumS unb ber SonntagSfdjute 93oroman

•t)arote§ unb Vorüber §an§ 93öttctjer tion Berlin in unfrer 9Jcitte roililommen Reißen.

SJlufil, Dicbttunft unb ba§ gefprodjene 9Jßort QJotteä tiermittelten un§ bie geiftige

Süeife, bereu roir beburften. 93efonber§ einbringlid) fam un$ jum 93eroiU3tfein, ba$

ba§ ^ßrieftertum bei allen Unternet)mungen ber ^irdje ba§ SBidjtigfte ift, benn bureb

biefeS arbeitet ber §err unter ben sJJcenfd)entinbern.

Stettin. Scfjinefter grieba dieed rourbe jur Ütatgeberin ber in 3?ipäS=.$>tftiift&;

leitung berufen.

2(m Bußtag, bem 18. 5?otiember, geigte bie Sonntag3fcr)ule ber Stettiner %e<
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meinbe bei uoiiom Qtaneinbeftaul ben (ebenben Qrifm „Sie ^eilige Buge", taofftr

mir Steuerermäßigung erhielten, ba bor Ubcrjdmn bor Üeib^cb^befayrung
bieneii joii.

6d)roci3crifd>--Dcutfd>c miflion.

sJ)Jüiifl)cn. Unfre bietifttjrige $erbfrfonferent mürbe um im. l'.">. Cftober 1986

unter bem Borfh) unfrei 9&iffioniprAftbenten Meiio abgehalten. Den ^oiiitoidjt'u

Vnioefenben mürbe geizige Bpeifc in reichlichem SRafee burd) bie Dom Weifte 9ottei

burc^btungenen Hnfpracr)en guteil. Am Sonntag frütj Uhr trafen fid) Programm
gemfifj bie Beamten bei SDiftritti imb bor womciubcu, um ihre Probleme \u be

jprori)on. Hnföfiefjenfa fanb oino ntufrergfilttge Bouutag^fdmie flott, in bor ber

große ttext biefor bcrrlid)on Crgonifotion gegeigt murbe. Sin mattrer Weuuft mar

bic Seugnil unb s4>rebigtoeriamutiuug, mcidic nad)mittogJ abgehalten murbe.

Biele Wofdimifter legten ihr Bcugniä ab, toie unb marum iic ürt) bor .uirdie ange

fdjloffcu haben, l'üt gutes Beteiligung bor SRitglieber unb ^rouubo begann um
6 \\l)x abenbi unfre toauptprebigtocrfammlung. 3't begeiferten Bnfpraccjen über

bio SBieber^erfteOung be* SüangeliumS fomic biv? Shtd) SRormon gaben SJttfftonar

Mleinutauu, OWV-l* Wiffionsleiter BotbO X. Benfon unb SHfftcmiprftftbenl Molin

fjeugnü oon triefen geoffenbarten Söalvrljoitcn. Xcr (Sbor, ebenfo bie ftngenben

ÜJtfitter, haben burd) itjre trefflichen Vortrage bic Konferenz mefentlid) oerfrimnert.

Xcr (BgfS 1l'iünri)ou ocranftaltetc am ÜRontag Hbenb einen Bongert«1 unb Xl)catcr

abeub, bor feljr gut bojud)t mar.

Tic Wcfamtanmcfcuheit betrug '.»25 $erfonen.

üöorfjum. Xrn 16. DItober tonnten hier oier Seelen getauft merben, ^mei au*

ber ferner unb gtoei au$ ber Sertürner Wcmcinbe; SRiffionar Ion 0. Saffig toUgog

bie fjetligc £>anblung, an bie fid) eine fleine Jeier anfdjlofe, bei meldjer bio Sauf

linge tonfirmiert mürben.

^rattcln. Xie erften Saufen in ber jungen ÖJemciubc ^rattern im Stator Xi

ftrift tonnten am 18. Cftober oon War. Zimmer !*• ooHflogcn merben: fünf
s4krfoncn

machten an biefem 3onntagnad)tnittag einen Bunb mit bem Gerrit. Xie Jvcier,

an ber 2f> ÜBcfud)cr teilnahmen, mürbe unter freiem faimmcl abgehalten, ^n ber

nadjfolgenbon SerfonniUUng murbe bic Konfirmation ber Wcugetauftcn borge*

nommen.

{Todesanzeigen.

lötünrfjcn. 8m 18. Oftober 1936 öcrloren mir unfern lieben trüber 3ofept)
OJrill nad) 23jäf)rigcr treuer iWtglicbfdjaft. Xer ^erftorbene, ber ein 9llter oon
li'.t fahren erreichte, mar Oon alten, bic ihn formten, toegen feiner <yriebfcrtigfoit

gcjcfjäjjt unb geliebt.

gorft, Üoufin. 9m 4. RoOember 1 i »3< > nahm bor Sxrr oino uufrer heften 2d)tt>c^

ftem, SRaric 2tat)tt, nad) (urgent, fct/merglofem Mranfcnlagcr oon biefer Srbe.

Geboren am 2. äßftrj 1S74, mad/tc fie am 23. September 1928 einen ^unb mit

bem frerrn, bem fie in jeber ^ejicljung treu geblieben ift.

"DJürnbcrg. gm hohen Älter Oon 88 fuhren ftarh univo liehe 2dimcüer SRaric

Sabettc 8eDet an 8fter8fd)tt>äd)e. Sie mar feit beut fyäfct 1922 ein treue!

SRitglieb unfrer Mirchc.

^f*r (^fflYM «defieint «rocimal monatlich. 58e,suo«preiä: leultcfilanb, Unaarn, 2fd)cd)oflon>alei,
^JKl v^itiU % \m jr<üj. 4.— , Ceftenetcf) 3.8.—, Ädjroeij u. übrifie Sänber 5t. 5.- jätitli*.
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