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Heuer $rüt>ltng - neues £eben!

5u unfcrm (Eitelbild.

Die Mir che 3efu Cbrifti bei 55eUi0en ber Bebten Sage mirb biefen Som
met auf betll Sctupclplafi tu bor Sal^fccftabt ein Qenfotal enthüllen, bas

ein ©egenßttcf pi bem -pionietbenfmal in 3Bintet*Quattet4 („T^s Stauet

fptel xhmi 2Bintetä Ouarters") fein foü. Unfre Befet toetben fi cb noch an bas

23üb erinnern, baä mir öon biefem in bor 9iuntmer oont 1. -?an>cmbcr 1936

gebracht haben. Sä [tollt ein Sltetnpaat bar, baä gramgebeugt am offenen

®tabe ihres Minbcs ftebt, unb mürbe 3,u Cfbren ber im /yriebbof }fl hinter

Ouartcrs |Ut leuten ?\ubc beftattefen Pioniere ?.\\inner, Frauen unb

ftinbet errichtet, bie bort im hinter lS4(S/47 nach T^crtrcibung ber

Zeitigen auä 5Raus>oo an Statte, ßunget unb Jiranfbcitcn geftorben ftnb.

$a£ neue T'cntntal, beffen ^ilb bie •Jitclfeitc biefet Kummer jiett, foll

am näehften "JMoniertag, 24. Suli b. 3$., entbüüt merben. S$ ift ebenfalls

eine Schöpfung bes berühmten ameritanifeben ^ilbbaucrs 3U>atb Fatrbanfs,

eines Snfelä ^Brigbam ^oungs, ber feit fahren als ^rofeffor ber QSilb«

bauertunft an ber Unioerfität 9?iicbigan (U.S.21.) mirft. T'icfer gottbe-

gnabetc Münftler, ber ftch burd) eine Ovcibc beroorragenber ^ilbmcrfc einen

3Belttuf oerfebafft hat, befebreibt fein neueftes TOerf rote folgt:

n<$tet (Gebaute, ber in biefet ^ilbbauerarbcit $utn ^lusbrutf fommen foll,

ift ber: ba£ ©enfmal foll ein Sinnbilb jener Seit fein, bie auf ben großen

^ionicr^ug ber ^lormoncn' nad) beut QBcften folgte. 9"cad)bem fid» bie

spioniere unter Übcrminbung unfäglicber Scbmicrigrcitcn unb Reiben, müb-

fatn einen QBeg nad) ben $elfengebitgen gebahnt unb im bürren, unfruebt--

bareu Sal^fcetal angelangt roaren, gingen fie fofort baran, bas Banb urbar

$u mad)cn, benn ,bie Stifte foüte blühen mic bie Ovofe'".

Sic legten ben ©runb 51t einer f)öbcrn Kultur, bie getragen mar öon

hoher (Jociftigtcit unb Sittlichkeit; fte hatten erhabene 3beale t>on einem t>or-

bilblichcn Familienleben, mit gefunben, ftarren Minbern, unb bauten eine

73olfsgemeinfd)aft auf, bk ibrcsgleid)cn in Slmerira nicht hatte.

So haben fid) bie spioniere unb if;re Minbcr, nachbem fte ihre lange,

mühevolle Ovctfc nad) ben ^etfengebirgen jurüdgelcgt, in ben Q3crgtälern

Utahs neuen Aufgaben gegenüber gefehen. Unb and) bie Söhne unb -£öd)ter

unb (fnrcltmbcr biefer tapfern spioniere, bie beute (eben, haben neue Aufgaben

vor ftd), neue 3iclc unb neue ©renken, bie fie erfüllen muffen.

©ie (!>)ruppc ift fo georbner, bafj bie 9Dattter eine erhöhte Stellung
einnimmt. Sie bilbet fojufagen ben Mcrn, ben ??iittelpunft ber ^yamilie,

um ben ftd) alles gruppiert. So mirb fie gebührenb geehrt unb es ift aud>

ber 2Bunfd) beä ©atten, baf; beut fo fei. 3n ihrer oormärts gerichteten

Haltung ftebt unb fud)t fie bie oerebelnben, feinem ©inge beä Bebend.

'TVr mutige, ftarfe Chatte unb 33atet forgt für bie rorper lieben 33ebtttf-

niffe ber Seinen, mas baburd) ausgebrüdt mirb, baf? feine redne 55onb ®e-

müfe unb ^yetbfrüd)te umfafn. Cr pflanzt unb pflegt bae> mas ben Unterhalt

ber Familie ftd)erftellt. 2luf feinem linfen ^Irm trägt er fein jüngftes Ä'inb.

Seine ^erantmort(id)feit ift es, bas Cebcn ,^u fdntften unb }ti erhalten, ^er
junge Stnabe auf ber anbern Seite ber (Gruppe trägt Sd)iilbüd)er in ber Aanb.
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(£r fiebt fd)on neue ^Irbeitsfetber, bie ibm fein Cernen erfcf)liefit. (£r foü bk
Kultur feiner Q3orfabren meiter tragen.

^prafibent iöeber 3. ©rant gab in feiner ©nmeilnmg^rebe in ^Jßinter--

Quarterä biefem neuen ©enfrnal ben 9tamen „3)er £riumpb beö 2Beften3",

unb e6 geigt tatfäd)Itd) ben £riumpf) ber Pioniere, bk fofort baran gingen,

bk „^ßüfte blübenb mie eine 9^ofe §u machen", ben 93oben 51t bebauen,

(Schuten §u grünben unb eine geiftige unb fiftXtcf>e Kultur §« fdjaffen, bie fie

t>or allen anbern au^eidjmete. (£ö mar eine Kultur, bie aues bem ®rang
nad) 3öal>rf)eit unb au3 bem ^Bunfdje, in ben 3öegen @otte3 ju manbeln,

entftanben mar.

3)iefe 93ilbgruppe ift nid)f al& eine ©arftellung eine$ beftimmten ge-

fd)id)tlid)en (fretgniffeö gebad)t, fonbern atö ein allgemeine^ Sinnbilb be£

^ioniertume;, jugleid) al3 eine ?}?al;nung an beffen &inber unb 5?inbe£finber,

mit ebenfoldjer 3Tatfraft bk Aufgaben §u meiftern, bie fid) ibnen beute

fteüen.

'Diefeö ^cnf'mat mirb einen erhabenen 3n>ecf erfüllen, wtnn e3 fott>o()l

biejenigen, bie es betrad)ten, nüe and) bk Sölme unb 3;öd)tcr ber ^ioniere

baran erinnert, bafj fid) jebem neuen ©cfd)led)t neue Aufgaben barbieten,

bie erfüllt merben muffen. 3n ibrer 3xuf)e unb 3Bürbe t>erfinnbilbtid)t bk
©ruppc ben ^riumpb ber ^ieniere unb barüber (>inau£ bk ^atfraft unb
bie tOZad)t, mit ber bk Zeitigen ber £et*ten 5age ju allen 3eiten neue

Aufgaben bewältigt baben."

tyx tyabt fic Derläffert, oer|fo|3cn, oerbannt,

3ljr tjaDt fic geffeinigf unb oerbrannt.

£ie ffteg au§ ben flammen vjeläutert tn§ £ia)f.

£äl)mf iljr ben arm! §l)r tötet fie nitöt.

ai§ iljr fie an§ ®reu$ gelangen,

ifl fie ber dnen[tr)^eif aufgegangen.

dlun leutfjtct fie a>ie (Morgenrot

über bm bumpfen Waffen ber <ttof,

unb läßt bie frierenben §erjen ber armen

an iljrem götflitfjen „6cüg" erwärmen.

6ö)mabt fie! ©erfolgt fie in ityren SIHnbern!

gtjr tonnt iljr nia)t a)eijren, il)r tonnt e§ nia)t binbern,

ba$ fie lebt unb betmlitfj fiegt,

bi§ bie ©elf ibr $u pßen liegt.

Stjerefe Äöftlin.
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attefoin 3. T3alkub.

llcuc 3*u0*n f"r die Hufcrftcl)ung CI>rifH*

Xunbfunfanfbracbe bei $tteften SRetoin 3. Ballarb, SDtitgHeb ^ov^ ?\atc*

ber 3mölf.

Die ftirc^c 3efu Gtyrifti ber Stailigen bet Vetuon Sage hat in bor ^ItVit

eine boiiia.c Senbung ju erfüllen. föner bor miebtieuten Seile biefer Scn--

bung ift bic Aufgabe, unfrem )ti>eifelftt<$tigen, ungläubigem ®ef$lec$te

neue 3eugen für bic £atfa$e \\\ lie*

fern, baf? 3efu£ bor (fbrift, bor Sohn
bei (ebettbigen (Sotteä iü, bor für bio

-??icnfcbcn ftarb unb bor fieb noch immer
um ba6 Sdüdfal bor 79c It bcrumnicrt,

bio (fr unter ber 9lufftcbt Seines Täters
leitet. 7£ir oertüttbigen mit 3i>banncs,

ban bureb 3bn ab bon Tnutretor bee

33ater£ bie 9QBeff crfdmffen mürbe. ?iocb

oho (fr unter ben ??i:nfchen im Al;ifd)e

mobntc, fprad) (fr aU 3ebova für £lobim,

ben Tmter, gab Gebote, erleuchtete bic

Profeten unb fam fd)(icf}licl) als jt)u*

(fbriftus fclbcr ins ^y(eifd). (fr brad)tc

fich fclbft als Opfer bar, um bic Ti?ctt unb

bic ??ienfchheit 511 crlöfcn, juerft bon ben

folgen be$ Falles s21bams, unb bann,

unter ber 93ebingung bes (joeberfams

)um Sbangelium, auch bon ben folgen unfrei eignen Sünben. So hat (fr

und i.lnfterblid)teit unb emia,cs £eben gebracht.

Seine Sorge für bic TBclt hörte aber mit Seinem großen Sübncpfcr
nicht auf; (fr ift ber joeilanb aüer ??icnfd)en, unberummert barum, mann
unb U)0 fic auf (frben gelebt haben. 3u Seinen Sttngem in 3erufalcm fagte

(fr: „Unb id) habe noch anbre Sd)afc, bic ftnb nid)t aus biefetn Italic; unb

bicfclbcn muH tct> herführen, unb fic merben meine Stimme hören, unb mirb

eine ßerbe unb ein ioirtfein" Qob. 10 : 16). iöeute mirb allgemein zugegeben,

bafj grofje Golfer auf bem amcriranifd)cn ^Vcftlanbc lebton als (fr biefe

3Borte fprad). (fr rannte fic unb mar aud) ibr iVilanb.

@in neueä 3eugni$.

3u ben bcrm>rraa,enbften neuen 3eua.cn, mcldx biefe 5tird)e für (fbriftus

unb Seine Senbung liefert, gehört ein 93otf, bav5 auf ber mcftlid)cn 55alb-

fugel mobntc, unb bas von (fbrifto nad) Seiner ^lufcrftcbuna, befudit murbc.

3u biefem fagte (fr: „3br feib bic anbern Sd)afe, von benen id) gefproc$en

habe". ®ro$e 3erftöruna.en hatten fich bei ber &rett)igung (fhrifti in jenem

Sanbe ereignet, ©ie überlebenbe 33oli$menge hatte fich um einen ber §empel

ocrfammclt, oermunbert über bio großen 33eränberungen, bic oor fiel-» ge-

gangen maren.

Unb als fic fid) fo miteinanber unterhielten, hörten fic eine Stimme, als

ob fic 00m Fimmel horabfämo; unb fie blirfton umher, beim fic oerftanben

bio Stimme nicht, loclcbe üo borten; unb es mar feine barfd)c Stimme, aud)



— 101 —
war eß feine laute Stimme; aber obwohl es eine leifc Stimme mar, brang
fie Doch, benen Durchs Hers, bie fie hörten, fobaf? fie am gangen Körper
gitterten; ja fie brang in ihre Seelen unb lieft if>rc Herren entbrennen.

Unb fie borten bk Stimme mieber unb oerftanben fie niebt.

Unb jutn britten 9Kal borten fie bie Stimme unb öffneten ihre Obren,
um fie gu boren; unb fie richteten ibre ^ugen nach bem Schall berfelbcn; unb
fie blidten unoermanbt gen Himmel, wober ber Schall fam.

Unb flehe, sunt britten 9ftale oerftanben fie bie Stimme, welche fie borten

unb fie fagte ju ibnen:

Sehet meinen geliebten Sobn, an bem icb 2ßo bigefallen habe, in wekbem
id) meinen tarnen oerberrlicbt habe — boret ibn.

Unb aU fie oerftanben, erhoben fie ibre ^ugen wieber gen Himmel;
unb febet, fie faben einen 9Jiann oom Himmel bermeberfteigen; unb er war
mit einem weiften bleibe angetan; unb er tarn bernieber unb ftanb mitten

unter ihnen; unb bie klugen beß ganzen Q3olfeß waren auf ibn geriebtet,

unb fie wagten nicht, miteinanber ju fbreeben unb oerffanben nicht, maß e«

bebeutete, benn fie baebten, bafj ibnen ein Sngel erfebienen fei.

Unb es gefebab, ba% er feine Hanb auöftrecfte unb su bem Q3olfe fagte:

Sebet, id) bin 3efuö Gbriftuß, oon bem bie ^rofeten bezeugten, bab
er in bie 3öelt fommen follte.

Unb febet, id) bin bau £id)t unb baä ßeben ber TBelt; unb id) babe auß
bem bittren &eld) getrunfen, welchen ber Q3ater mir gegeben bat, unb icb

babe ben Q3ater oerberrlicbt, inbem icb bie Sünbcn ber QBelt auf mid) nahm,
worin id) mid) bem QSMUen beö Q3atcrö in allen fingen öon Anfang an
unterworfen hohe.

Unb nad)bem 3efus biefe Q33orte gefprod)en hatte, fiel alleß Q3olf ^ur

CJtrbe nieber; benn fie erinnerten fieb, baft unter ihnen orofe§eit worben war,

ba)$ Gbriftuö fid) ibnen nacb feiner Himmelfahrt geigen würbe.

Unb eö gefd)ab, ba% ber Herr ju ibnen rebete unb fpracb:

Stebet auf unb fommet ber ju mir, bamit ibr eure Hänbe in meine Seite

legt, unb bamit ibr bie xftägelmale an meinen Hänben unb Ruften füblt

unb wiftt, bafj id) ber ©Ott 3fraclß unb ber ©Ott ber ganzen fc'rbe bin unb

für bie Sünben ber <2öelt erfd)lagen würbe.

Unb bie 9J?engc trat heran, unb fie legten ihre Hänbe in feine Seite

unb fühlten bie 9?ägclmalc an feinen Hänben unb Ruften; unb fie taten

eä unb famen alle beroor, einer nach bem anbern, biß fie alle mit ihren klugen

gefeben unb mit ihren Hänben gefühlt hatten unb mit Sicherheit muftten

unb 3eugniß gaben, bafj er eß war, ber fommen follte, wie bie ^rofeten

gefchrieben hatten. (93ucb SCRormon, 3. 9"cepbi 11 :3— 15.)

(fbriftuö grünbete bort Seine 5?ird)e unb lehrte ba$ 33olf bk gleid)en

Cebren wie Seine Sünger in Serufalem. ^lö (fr fie »erlief?, oerfprad) (fr

ifmen, wieberjufommen. tiefer gefd)id)tlid)e 93efud) erflärt bk Überliefe--

rungen ber amerifanifcfyen Snbianer, bie alle glauben, bafj fie oor langer,

langer Seit oon einem weiften ©ort befud)t worben feien, ber ilmen baß (foan--

gelium erflärt unb bie 33erl)eiftung gegeben f)abe, ba$ (fr wieberfommen

werbe. ®ie Eroberung °peruß unb tOZeritoß burd) eine Hanbooll 3öeifte

war nur beöfyalb möglid), weil bk (fingeborenen an biefe Überlieferung oon

ber ^Rücffehr beß weiften ®otte& glaubten.

9^cuäcittid)C 3cugen«

3« ben wettern neuen 3eugen bafür, baft 3efuß (fbriftuö auferftanben ift,
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o,ebbren oofcpb Smith unb Oliver (fombem, Mo am 3. 2lbril 1836 im Tempel
\u Mirtlaub folgenden Bericht geben:

„1\}\i faben ben J5errn auf bet 99ruftmebt bet Ptan&el Dot uni neben,

unb untet feinen Jüften mat ein ipflaftet Don lauterm ©olbe, an $atbe mie

Sernftein.

Seine Slugen maren nrtc eine rvouorfianune, bie &aare Kineo ftauptecl

maren meifj mie reinet Sdmee, fein Slntlh) ttberleucbtete ben ©lang bei

Sonne, unb feine Stimme loat wie ein ato&ed 1i}at7erraufd>cn, ja bie Stimme

3eboOa€, bor fpraeh:

3ci) bin bet Srfte unb bet Ce$te; id> bin ber, bor lobt; bor, bet etfc^iagen

mürbe; id> bin euet ivm-fpreduT beim 93ater.* (C. it. 93. ll<>:2 4.)

3n>crf ocä Q3cfud)eet.

©c oerfünbigte meiter, bor Stotdt Seinem 33efucbeä unb beä bor alten

Profeten, bie gefanbt mürben, um bie Scblüffei bor Vollmacht yu bringen,

fei, bio große neue unb leine (&>angeliumö)eit, bie Jütte bor 3etten yi eröffnen,

um baä ?\oiob (fbrifti aufzurichten unb bio Vorbereitungen yi treffen, banttf

bor Äönig bor Könige unb Äcrr bor ßerren fommen fdnne, um mäbrenb

taufenb fahren auf (frben ,yt regieren, mie bio alten ^rofeten eel oorauäge«

fagt batton. 3efu$ oerfünbtgte atfo ,yt beginn unfrer &&angelium$jeit, bio

Stunbe fei gekommen, mo ein grofjeä unb munberbareä 30er! unter ben ??ion-

feben im (fntftehen begriffen fei, baö alles yu §aU bringen merbe, mas nid>t

auf ^inibrboit gegrünbet ift, unb i>a$ bie alten ^örofejeiungen fieb, erfüllen

mürben, bie befagen, bor ©etft ©otteei feile über alles Tvloifcb auägegoffen

merben unb alte SDiänner follten träume haben unb junge ??uinncr feilten

Coeficbte foben (3oel2:2) unb öafr alö j^olcje bavon bio ?li:ufcbcn Zauber
am SMmmeä unb auf (frben feben mürben.

3öa£ fieb bot jenem 73efucb vor bunbort fahren in bor 3Belf yta.etraa.en

bat, ift yum £eil eine (frfülluna, biefer Q3er$et$ung, beim in biefer 3eit

mürben in bor Qöelt größere ^ortfd&ritte gemacht ab in irgenbeinem frübern

3eita(ter. *3tc(>crlicb ift ber ©eift ©otteö über alles Tvlotfcb au£gegoffen

unb Sftänner finb erleuchtet morben unb banf biefer (frleucbtuna, haben fte

bie 3Bunbet am 5Mmmel unb auf ber (frbe yiftanbea,cbracbt. 3n allem,

mas jet3t vor fiel) gebt, bat ber 5berr Seine iöanb. ©er Stampf yvifeben

©Ut unb 73öfc mirb furchtbar fein, aber am? ibm morben Wahrheit unb

?\ocht ftegreieb hervorheben. 3ebe menfchlict)e (finriebtuna,, bie ben 3me<fen

©Otteä im 3Bege fteht, mirb erfebüttert unb ,yt ^vall gebracht merben unb

Sein Ovoich mirb romtnen unb Sein Taille aefebeben auf (frben mie int Äimmel.

Sftöge fein an (fbrifto ©laubiger yveifeln unb unfieber merben! (fr bat

Sein STornnten nicht verfeboben, auch bat (fr uns mebor vcrlaffen noch Der«

geffen. 8afjt unfi alle vereint Dormärte^geben unb ben borrlichon ivampf

fortfotuMi, um bio 2Belt für Cibriftum ju geminnen, ihren rechtmäßigen joerr-

fcher. och gebe mein 3eugnie^, bafj id) meif?, baf? Sr lebt unb baf? gr bor

(grtöfet bor 2Beft ift. 2ßann jener 5ag fommt, mo ich in Seiner ©egenmart

fteben unb Seine Stimme hören, ja, aleich beut ungläubigen 5$omaÖ meine

Äänbe in Seine 9ui^elmale legen barf, merbe ich nicht beffor miffon ab
heute, baf} (fr lebt unb baf^ (fr in unfrer Seit bie (frbe befucht bat, um Sein

herrlichem (fvana,elium in feiner Tvüllc miebor einzuführen, unb baf? eel auf

(frbon ftegreieb fein mirb.
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2>!d)ter und Genfer und Htänner der Ü)if)enfd)öft

über die tlnfterblicfyfeit des ittenfd)cm

©er Unfterblid)feitßgebanfe ift nid)t außgurotten; er fdjeint bem SOtenfcfyen

angeboren $u fein. 3)urcf) t»ie Sabrtaufenbe f)inburd) fyat er bie SOfanfd^eit

begleitet unb jebeß neue ©efd)ted)t l>at fid) aufß neue mit ber 'Jrage auß-

einanbergefet^t : 3ft ber ^ob baß ©nbe? Äört mit ibm alleß auf, ober gibt

eß ein QBeiterteben nad) bem 5obe? — 3e böf)er ein Q3olf ftef)t, befto ein=

t>ringtid)er befd)äftigt eß fid) mit bem ilnfterblid)feitßgebanfcn, ja, ber grofce

Genfer Scfyopenbauer be§eid)net einmal baß •Jeljlen jeglichen Hnfterbtid)--

feitßgcfül)lß bei 5DZenfd>en unb Q? bifern gerabeju alß 9)?erfmal einer minber--

mertigen Veranlagung.

Genfer unb 3>id)ter, SOZänncr ber 9Biffenfd)aft unb ber ©etef;rfamfeit

Ijaben mit ber ^xaqe nad) ber ^ortbaucr nad) bem £obe gerungen unb mit

t>er Straft if?reß ©eifteß unb il;rer (frfenntniß bk ©ebeinmiffe ber legten

^Beltentiefen §u enträtfeln oerfud)t, ober menigftenß Stellung &ur ^rage ber

ilnfterblid)feit genommen. (£ß ift bebeutfam, bat? faft alle großen Männer
beß ©ebanfenß ober ber Qat biefc, eine ber n>id)tigften, 9)cmfd)l)eitßfragen

in bejabenbem Sinne beantwortet baben; mit oerfd)rpinbenben ^lußnafjmen

(jaben fie alle ibren ©lauben an bk llnfterblicbfcit in irgenbeiner ^orm auß--

gefproeben.

£i:r eine flehte Sammlung fokl)cr 3eugniffe, bie unß geigen, ba$ bk
©laubigen fid) in guter ©efellfdjaft befinben, mäbrenb man von ben Spöttern,

ein alteß 93ibeln>ort abmanbelnb, fagen fann: „^ur bie 3*oren (Gummen)
fprcdjcn in ibrem ioerjen, cß gibt feine $lnfterblid)feit."

3ol)onn ^Dolfflang <ßoctt)c:

„Töenn einer fo alt ift . . . fann cß niebt fcblen, ba$ er mitunter an ben $ob
t>enfe. SCftid) täftt biefer ©ebanfe in öölliger QRube, beim id) habe bie fefteÜber=

Beugung, baft unfer ©eift ein QBefen ift ganj unäcrftörbarcr 9"£atur; eß ift ettoaß

^ortmirfenbeß üon Snngfcit 51t Qnoigfeit; cß ift ber Sonne äbnlid),. bk btoft

unfern trbifd>cn klugen unterjugeben fdjeint, bie aber cigentltd) nie untergebt,

fonbern unaufbörlid) fortlcud)tcf."

,,3d) möcbte feineßmegß ba$ ©lud entbebren, an eine fünftige <5ortbauer

3U glauben, ja id) möcbte mit ßorenjo oon 90?ebici fagen, bafy alle biejenigen

aud) für biefcß Geben tot finb, bie fein anbreß boffen."

„©er 9ftenfd) foll an llnfterblid) feit glauben, er b^ baju ein Q^ecbt, eß ift

feiner ^atur gemäß, unb er barf auf rcligiöfe Sufage bauen. . . . ©ie Über=

jeugung unfrer 'Jortbauer entfpringt mir namentttd) auß bem 93egriff ber Xä=
tigfeit; benn toenn icb biß an mein (fnbc raftloß ttnrfe, fo ift bie Statur öer=

pffidjtet, mir eine anbre^orm beß ©afeinß angumeifen, tt>enn bie jetzige meinem
©eift nid)t ferner außsubalten oermag."

„3cb ttmfjte mit ber emigen Scligfeit niebtß anzufangen, toenn fie mir nid>t

neue Aufgaben unb Sd>mierigfeiten §u befiegen böte. 5lber bafür ift toobl ge=

forgt: »oir bürfen nur bie Planeten unb Sonnen anbliden."

„3n unfreß Q3aterß 9veicbe finb oiele ^Prooinsen; unb, ba er unß bier §u

fianbe ein fo fröbliebeß 'Jlnfiebeln bereitete, fo mirb brüben geroif? aud) für

beibe geforgt fein."
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^ricöcirli -Orlullcr:

„ 2iMr fi 1 1 1> in alle Qhrtgfeif mir."

„Tue SBfoterie mm fahrt in ihre lernen (Elemente mieber, Du- nun in anborn

."vorinen unb "HorbaltnifTcn burd) bie ?\eid)c bor -?uitur manbern, Oltbem "21b-

fidHcn \u bieuon. DU Qttit fabrot fort, in anborn Greifen ibro TVnüraft j,u

iibon unb bad Uuioorfum DOtl anborn Otiten \\\ bofdnuion. 3Ran taun froilid)

lagen, ba| fio biefe Sphäre im geringsten noc$ itic$J erfdunnt bat, bau fio

fold)0 imllfommeuer bätton oerfaffen tonnen, abor mein man bonn, bau biefo

vrbbäro für fio verloren ift? 2Dlr lefen jent mand>os Und), bas mir nidu wer-

fteben, abor oiollcidrt inufteben mir es in einigen Sauren heiler."

„?cm bunflou (3$0& bor beifgen tv'rbo

Vertrauen mir bor ßänbe 3\u,

Vertraut bor Sämann feine vSaat

ünb hofft, bau fio ontfoimon merb:

3uni Segen nad> bes Simmelä l^at.

?iod) föftlid)eren Samen bergen

3öit trauornb in bor Gerbe »3d)on

Unb hoffen, baf? er aus ben Särgen
(irblübon foll gu fd)önorm Sjos."

Arthur ^tfiopcnhaucc:

1788 1860; einer bor größten boutfd)en T>bilofopben (&auptn>erf: „Tue 3Be(t

als Taille unb Q3orftettung."

„3cber fühlt, baf? er etmas anbres ift als oin von einem anborn aus nidns

gefdmffencs 2ßefen« daraus entftebt ihm bic 3ut>erfid)t, l>ci)\ ber £ob mobl

feinem Sieben, jcbod) ntd)t feinem Tafein ein (fnbe machen fann. Ter SRenfd?

ift etmas anbres als ein belobtes ?iid)ts, unb bas £ier aud). 3Ber ba meint,

fein ®afein fei auf fein jetziges Sieben befd)ränft, hält ftd) für ein belebtes Sirius

:

beim oor breifjig jähren mar er nid)ts, unb über breifüg 3abren ift er mieber

nid)ts. . . . Tvür uns ift unb bleibt ber £ob ctmas xUegatioes bas ^lufbören

bes Gebens; allein, er muf) aud) eine pofitioe £cite haben, bie uns jebod) der-

bodt bleibt, meil unfer 3ntelleft burdmus unfähig ift, fie ^u faffen. Taber

erlernten ttrtr mobl, mas nur burd) ben £ob verlieren, aber nidn, mas mir burd>

ihn geminnen. . . . 2öir fd)aubcrn ttor bem 3"obe vicücid)t bauptfäd)lid), toeil

er baftcht als bic Tvinftornis, aus ber mir einft hervorgetreten finb unb in

bic mir nun gurttet follen. 21 ber id) glaube, baft mann bor £ob unfre
klugen fd)lief?t, mir in einem Siid)t fteben, Oon meld>em unfer

Sonnenlicht nur ber (Schatten ift."

OBottlpIö *£p()raim ^cffing:

1792—1781 ; SVritifcv, Tidner unb 33abnbrcd)er ber beutfd)en Literatur. (Q3erg(.

ISkgtveifer 1933, STCr. 3, S. 207.)

„v5o viel fängt man ziemlich an gu erlernten, baß bem 9ERenf$en mit ber

'2Biffenfd)aft bes 3nfünftigcn menig gebient fei, unb bie Vernunft hat glürflicb

genug gegen bie tbridne Q3egierbe ber ?CUenfd)cn, ihr Sc$ictfal voraus au miffen,

in biefem Sieben, geeifert. 3Battn mirb es ihr gelingen, bie T3cgicrbe, bas Nähere
von unferm S$ictfal im näd)ften Sieben gu miffen, ebenfo verbäduig, ebenfo

läd)crlid) gu madicnV . . . Über bie ^efümmerungen um ein fünftiges Sieben

verlieren £oren bas gegenu>ärtige. 3Barum fann man ein fünftiges
Sieben nid)t ebenfo ruhig abmarten h>ie einen fünftigen ^ag?

(echhi§ auf eeite 107.)



<£inc tialbraonnt^fdirift ber Kürette Jefn Chrifti ber ^eiligen ber Seiten Cnge

Cbriftus ift cuiferffanden!

93on ^räfibent 9\tcbarb 9\. ßpman.

3n ber ^rüfjling^eit mit ibren fproffenben 93lättern unb Q3lüten, wenn
bie gange ^atur tt)ic oon einem tiefen Schlaf 5U ermaßen fcfyeint nnb mit

nenem Geben erfüllt wirb, ba fommt and) jener befonbre Sag beran, an btm
»iele in »ielen Cänbern nnb 3onen bie $luferftef)ung unfrei .öeilanbeö 3efu3

(£l)riftu3 feiern. &tit ber legten Äälfte be£ erften 3abrbnnbert3 ift biefer

Sag a(£ ein Zeitiger ^efttag begangen worben.

„W>et am. erften Sag ber 2Bocbe, febr frübe, famen fie sunt ©rabe unb
trugen bie Spejerei, bit fie bereitet batten, unb etlicbc mit ibnen.

„Sie fanben aber ben Stein abgemäht oom ©rabe
„unb gingen binein unb fanben ben Ceib bes 5berm nicbt.

„ilnb ba fie barum bekümmert waren, fiet)c, ba traten su ibnen ztoei

9ftänner mit gtänjenben Kleibern,

„Unb fie erfcbracfen unb fcblugen ibre 'ilngeficbter nieber §u ber (£rbe.

®a fpracben fie ju ibnen: 1Qa$ fucbet it)r ben Cebenbigen bd ben Soten?
„(fr ift nicbt bie; er ift auferftanben. ©ebenfef barem, wie er eucb fagte

ba er nocb in ©aliläa mar." (Gufas 24: 1—6)

So waren SÜRaria ^agbalena unb anbre bem Äeilanb ergebene grauen
in ber Sonntagtffrübe an£ ©rab gegangen, um bem xOZeifter noct) einen

Ciebeöbienft §u ermeifen. 9)?attl)äuö berichtet unö, bafy fie am ©rabe einen

(fngel trafen, ber auf fie gewartet battc, unb fie erfctjraden fefjr:

,/2Iber ber Ontgel antwortete unb fpracb ju ben QBeibern: ^ürcbtet eucb

nicbt! icb weifj, ba$ if>r 3efum, ben ©etreujigten fucbet.

„Sr ift nicbt I>ier ; er ift auferftanben, wie er gefagt b<^t- &ommt ber unb
febet bie Stätte, ba ber Äerr gelegen bat.

„Unb gebet eilenb bin unb faget eö feinen Süngern, bafj er auferftanben

fei oon ben Soten. . . . Unb fiebe, er roirb oor eucb b^ geben nacb ©aliläa;

ba werbet i£>r tbn fcben. Siebe, icb b^be e£ eucb gefagt.

„ilnb ba fie gingen, feinen 3üngern ju oerfünbigen, fiebe, ba begegnete

ibnen 3efu3 unb fpracb: Seib gegrüfiet! Unb fie traten §u ibm unb griffen

an feine c^üfte, unb fielen üor ibm nieber.

„Sa fpracb 3efu3 su ibnen: 'Jürcbtet eucb nicbt! ®eb^t bin unb oertüm
biget e3 meinen Q3rübem, baft fie get)en nacb ©aliläa; bafelbft werben fie

mid) feben." (Wlattb. 28 : 5—7, 9—10)

©ne ^van war alfo bie erfte, welche bie Cüfwe fyattt, ein auferftanbeneß

IBefen gu fef>en, unb biefeä 3öefen war 3efu3, ber Sofm ©otte$. (Partus
16:9)

<21uf biefe QBctfe würbe bie irbifct>e Gaufbafm 3efu oon ^agaretl) ooll--

znbtt, fo würbe (£r oon ben Soten auferwedt, unb fo würbe bie grofje 51uf--

erftelmng eingeleitet, welche bk gange SÜZenfcfyljeit fo ftarf berührt. Scfjon

bie blofse (jürwäfwung be3 Äeilanbeö unb Seiner ^eiligen Senbung fpornt
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vielen Mi bem 3Bunf($C ein, Seine Vchrcn in biefer hciiuocfudueu 3Beu
attyuroenben.

^u einer Mnppe geboren unb am fttetty a,cftorbcu, KKW (ibriftus ein

3Befen, bai? \u erfinben jebe menfeb liebe Tun'ftc Unna.* traft itbcrftcia,t. (fr

befafj „3Beil$eit, -?.\acbt unb 33oOVotnmen$eit/ tt>ic fte feine anbte "\Vrfon je

befaf?."

3efu£ „trifft baä l'eben in allen fünften : in ber cittlicbfeit, in bei ft'unft,

in bei Literatur, )>bilofophie "}>olitit, >Sanbel unb OVmcrbc unb sReligiott.

??uinner bet ?vcicbtuni\$, bei ??uubt unb be6 Cnnfluffctf finben fiel) ihm

unterlegen; bei ©efangene, bei 3ltme, bei 3Rübe unb TVlabcne - fte alle

leget! ibre l'aft 3hm )U $tt$en. ©ew lM)ilofopben ift (fr ein Rubrer; bem
Verirrten ein ^Oca,meifcr. ©em SRalet, bei bie Unftcrblicbfeit auf feine

Vcinmanb bannen null, gibt (fr ben ©egenffattb, unb bem Arbeiter ber Tvauft

verleibt Seine eigene £eben£gef<$i<$te ©lang unb 70cibc für bie lOerfftatt.

ftunff unb T'icbtuna, erreichen ibre böebften ^oben, tt>enn fie in Seinem Statinen

fpreeben. 3n Seinem tarnen gibt bie ??iuftf ibre ebelften (tfefübtefräfte,

unb im gleichen untnberbaren x'camcn errichtet bie 'Sauhmff ibre erbabenfteu

3Betfe. ??cil(ionen oon ??ienfeben haben 3hn angegriffen; Millionen

fteben 3bm gleichgültig gegenübei, unb boeb ift (fr nicht mectytbcnfen.

Schlage 3hm bie £üte vor ber 9?afe 51t boch fteht (fr ba unb Köpft

freunblieb an." (©eotge ?v. 7i3cUina,)

Äiei ift ber ^tiebefutft in all Seinet "}>rad)t unb ??cajeftät. beinahe

Vvettaufcnb 3abre hat 3bu bie TOicnfcbbeit vor *2lugen gehabt, in all Seinei

^ollfommenheit, Seinem 1

33eifpiel, Seinen felbftlofcn, liebevollen, barm-

bcrya.en kehren - unb bod), getabe $u biefei <3tunbe, mie niemals )ttt>ot

in ber Cocfcbtdjre, arbeiten alle Stationen fieberhaft baran, 33otbeteitungen

ju treffen, bie &u vsdjrctfcn führen tonnen, vor Denen noct) bie Schieden beä

9Seltftiegeä verblaffen, wenn bieel mbedid) ift.

T>ie ??e:nfehen fmb nüfrtrauifd) unb arc^vöhnifeh. 3n ben Äeijen vieler

berrfeben 9"ccib unb &afj. Seelen fd>einen vom ©eift bes Oxaubcö unb beä

äftotbeä aufgestachelt 51t fein; bie $ptannei bc*< (froherer* jeigt fiel) an vielen

Orten. Inele fcheinen ihren Katen 33etftanb verloren 51t haben; fte fönnen

ober motten niemanbem mehr vertrauen, &cine Srunbe fmb nur fteber, baf;

nid)t &tiege)gefcbtei von neuem ertönt, baf? nid)t ein neuer 3öeltftieg ent-

brennt, beffen furchtbaren folgen fieb auch bie milbefte (finbilbuncisfraft nicht

vorfteüen fann.

Tvr Könige ber Könige ift gekommen. T»er ^yriebefürft ift auferftanben.

Qlbet bie gto$en Waffen haben 3bn, ttne man aus ihrem Beben mobl ent--

nehmen barf, nod) lange nid)t voll angenommen. ©Ott felbft bat gefagt:

,,©te ??ienfchen nahen fid) ju mir mit ihren Cippen, aber ihre Seiften fmb

Weit toeg von mir."

oft e$ benn nad) ben furdjtbaren (frfabruna,en beä 3Beltftiegeä nicht

möcdid), an bie "3ctfcbaft beä Jttebefütften 511 glauben? können benn

??i:immc\c>verfcbiebenheiten nicht am THni)anbluncr3rifch auel ber 3Belt ge»

fchafft metben? 3n meld) einer herrlichen QGBelt mürben mir leben, menn
im ©ebanfen an bie ^luferftebunc\ beö göttlichen £>cvvn unb ??uufteri5 flcb

alle Stationen vereinigen unb mie bereinft bie bimmlifchen y-)eerfcharen fagen

tonnten: „(fhre fei ©Ott in ber >"Sbbc unb triebe auf (frben!"
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<<5d)lu{j öon Seite 104.)

3ofjann (SoftHcb ß\ü)k,

1762-1814; ^tlofopb fittlicb=tbeatiftifd>er 9*id)tung. („9*eben an bic beutfebe

Nation.")

„3br »erbet finben, baß biefe Sonne unb bie taufenb mal taufenb Sonnen,
bie fie umgeben, bafj alle bte Srben, bte tf>r um jebe ber taufenb mal taufenb

Sonnen atjnt, i>a$ biefeg gange unermeßliche $111, oor beffen bloßem ©ebaüfen
eure finnltcbe Seele bebt, ba$ eö md)t3 ift als: in fterbtteben klugen ein matter

^Ibglang eures eigenen, in eud) oerfcbloffenen unb in alle ßmigfett bwauä gu

entmidelnben ©afeinS." - „QBenn unter ben Millionen Sonnen, bie über

meinem ioaupte leuebten, bie jüngftgeborene ibren legten £td)tfaben längft au£=

geftrömt baben mirb, bann merbe icb nod) unoerfebrf unb unoermanbett ber=

felbe fein, ber icb je^t bin, . . . werbe motten, maö id) beute milt: meine ^Pfticbt."

(t)k$ eigentlich 93ötticr>er), 1827—1881; trat alö einftußretcber"tutturpolttifd)er

Scbriftftetter für ein ©roßbautfdjtanb ein. (.Sauptmetf: „<3)eutfd)e Schriften.")

„QBie ein 93oget nad)t£, mann bureb feine Sräumc bie Straften be£ neuen

^ageö teuften, im Scf)tafe menige ftagenbfrof)c Söne bem mannen ©lange
entgegen fingt, um barnacb, ben S?opf unter ben klügeln, meiter gu febtafen,

fo abnt ber SCftcnfcb im Srbenleben bann unb mann ber ßmiglett ^reuben, unb

ba£ unbemußt bem Sergen entflogene Ccntgüden fprtd)t lauter für biefe al£ baß
lange Sdjmcigen, au3 bem eä emporringt, gegen jenes. $lber ber eigentliche

^emeiö für bie (Smigfeit ber Seele liegt niebt in ^Ibnungen, fonbern in bem
platte, meteber im Geben jebeä bic Q^icbtung auf baß ©ute einfebtagenben

3ttenfcben fiebtbar mirb. ©tefen ^>lan ernennen, tfnn naebfinnen unb feiner Q3er-

mirttiebung ftcb bingeben, baß b.ei$t fromm fein unb oerbürgt emigcS ßeben."

Ommanußl Sant,
1724—1804, ^M)i(ofobb 3« Königsberg i. <$>v. f 93cgrünber bcS

KrittgiSmus („Rviüt ber reinen 93crnunft"):

„©er £ob beö Körpers mag in ber Qat bau Cfnbe bcS finntieben ©ebraucbeS

unfres ©eiftcS bebeuten, jebod) aud) ben 93eginn beß geiftigen ©ebraud>es.

0er Körper märe bann nicf)t bie £lrfad>e unfrei ©cnfenS, fonbern nur ein bem--

menber Suftanb für benfelben, unb obfebon er für unfer finnlicbeS Q3emußtfein

nofmenbig ift, fatm er boeb als ein 5MnberniS unfreS geiftigen Gebend betrachtet

merben."

flrof. Dr. ;>irtf)uc ^ompton,
geb. 1892; bcrübmtcr amertfanifeber tybtfiiev ; entbedte 1923 ben fogen.

<£ompton--(£ffect ber 9*öntgenftrabten; 1927 9?obctpreiSträgcr:

„ilnfre ©rforfebung beö ^Beifalls fübrt unS gu ber Slnnabme, ba\) bie 9DZenfcf>=

beit mobl bie befte Ceiftung ber 9"catur in biefer 5Mnfid)t barfteltt. QBenn im großen

QBeltenptane bau bemußte Ceben bie erffe Qvolle fpielt, bann muß baß, mas auf

ber (Srbe gefdnebt, oon mcfentlicber allgemeiner 33ebeutung fein.

®ie ©ebanfen beS SCRenfcben, bie in fo bobem 93?aße bie (Sntmidlung beö

ßebenß auf biefem Planeten beberrfd>en, geboren alfo für ben Sd)öpfer gu ben

miebtigften ©ingen ber QQßelf. Q3on biefem Stanbpuntt au£ bürfen mir alfo

ermarten, baß bie 9"catur bie tebenben Seelen, bie fie mit fooiel 9J?übe unb Arbeit

entmidelt bat, um jcben ^reiö ju erbatten fud>en mirb. S>ie^ bebeutet aber niebtö

anbres! alö bie £lnfterblid)teit be$ perfönlid^en 93emußtfein0.
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Unb mm mein \t%tt& Start über bati -Thema „liMffeufdwft unb Unftcrbiu-b

feit": mir haben geftltlben, bafj mid>tia.e Wrünbc bafür l"vned>en, bafj ber 3Rettf(p

tion feinet torperli$en Unbebeutenbt)ett att Intelligente^ SBefen für ben 2Bell

plan bod> auf-crorbentlid) midnia. in*. 2Da< ift baä 2Bu$tigffe an einem eMen
AWnfcbenV Pod) mobl bic v2d)i>nhcit feinem (ibarafters ! £* bebarf aber einer

gangen Cebenägeit, um ben (£$araftet eines eMen SRenföen \u hüben. T**io

Qlbenteuet unb bie 3ucbt bei- Sugenb, bie Stampfe, (frfoige unb SRifterfolge, bic

^d)iuer-,en unb Aieuben ber 3)ianucsjabvc, bie ^infamteit unb s2lba,cflärthcit

beo Filters all biet ergibt baä Tvcuer, burd) b<kä er biuburd) muü, um ba4 reine

Wölb feiner Seele bcraus,uibriua.en. Unb nad)bem er bann fo ocrooüfomnmet ift,

mos foll bie -?iatur mit ibm tun? 3bn ocrnidncnY ^tfcld) eine unenblid>e, un«

begreifliche Serfötoenbung unb 33ettoüftungl 3d> ziehe oor, gu glauben,
bau er nad) bem Sobet ii> e i t

c

riebt, unb jtoat in einer erweiterten
vSpbcire, n>0 er in 3nfammenarbeit mit feinem Scböpfet bas 3Berl

fortfetu, ba* er hier begonnen bat."

flrof. Dr. 3. 5). 43. ^alöano,
berühmter 93iologe an ber Uniocrfitcit pi Sambribge, Snglattb:

„Tvr Stoff ift, wenn man feine letzte llMrflicbfett entfcblcicvt, „Wcift-£toff".

Siele 3Biffenf($aftet glauben bas. eingenommen/ mir fterben, fo ift bas burd)

aus nid)t unfer Cürnbc, beim ber ,,^5toff" ift cmui, unb unfer Weift ift nur eine St
fd)einuna.sform unfrei Körpers, mir finb ein unteilbarer Körper- Weift. . . . Unb
menn man bie eigene l>erfönlid)rcit als nid)t gang wertlos betrachtet, fo üca.t

eine gett>iffe 99efriebigung in bem Wcbanfcn, baft fic in alle (*mia,fcit hinaus

imftanbc fein mirb, fich in ben ocrfd)icbcnartia,ften Umwelten gu entmirfeln unb
fid) in allen ihr möglichen ^yormen aus.uibrücfen. 'Dicjcnia.cn, bic oorzeitia, ge-

worben finb, »erben fäbia. fein, fid) unter anbern ^ebiintuntien öofl auszuleben,"

£uberßcl)t

3fd) ineifc: an irgenDeinem fernen (frag

üJtrö aUcö $ute, Das in mir gefangen

an ftiUen Hetten müD unD tatloö lag,

™ 3Üd)t unD tEat unD $errlidjheit gelangen,

3$ weiß: Dann toirD tot unD Vergangen fein

Der toclhc Wmtertraum, an Dem i# kranfee,

Dann ümD mein i>rifclaf tooU füften tErofteö fein

unD tioU berhlärten Wiffenö mein <0eDanhc.

"3fdj üieiß: Dann toirD Cr, Den i# oft gcatmt,

Der unbekannte Öott mir ftiü begegnen

unD auf Die f&tim mir legen feine |?anD

unD gütig midj mit feinem tfrieDen fegnen.

$crniann Pjcffc
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Bus ßircfye und tDclt
^rfifibent9iubget (Slatofon fonnte am 12. sJ3cär§ 1937 in geiziger unb förperlid)er

SRüftigfeit leinen 80. Öjeburt3tag feiern. Sie Siebe, 2Bertfd)ä£ung uni) Verehrung,
n>eld)e bie SOcitgfieber ber Kird)e ifyren Rubrem, bie ibnen foöiele $abre felbftfo?

gebient baben, entgegenbringen, lamen and) bei biefem Slnlafj ttneber gum 9tu3brutf.

3>a§ Volt ber Äircije anerlennt eben in biefen Männern tuabrbaftige Wiener bee

•?ltlerböd)ften, bie (ix an bie Spi£e Seinem 9$etfe§ auf (Srben geftellt Jjat, unb ift banh
bar, bafj Sr tljre Jage üerlängert unb fie felbft mit (Sefunbijett unb traft fegnet,

um bie Vflid)ten ibrer fyobenunb ^eiligen Berufung ju erfüllen.— Sßxäftbent Gfatüfon

Ijat, feilbeut er aU 3tuan^igjäb,riger auf feine erfte 9JJiffion nad) ben Sübftaaten ging,

fojufagen fein gangeg Seben im Dienfte ber fird)e oerbradjt. ®If %av)te lang präftöierte

er in Vrigbam Gittt über ben 93 oj (£lber=$fabl unb feit bem lOXftober 1918 ift er

ein Witglieb bes 9tatees ber B^ölf 9lpoftel, bem er feit 9Zot>ember 1918 aU Vräfibent

norfteI)t.

Mut unb ltnerfd)roden()eit finb (Sigenjdjaften, bie er fcbon §u beginn feiner !ird)=

lid)en Saufbaf)n an ben lag legte. 3Säf)renb feiner sDiiffion in ben fübtidjen Staaten

fiel er am 21. £uti 1879 mit feinem Mitarbeiter ^ofepb Stanbing einem il)nen auf*

lauernben bewaffneten Sobelin bie Jpänbe, ber ben ^tieften Stanbing üor ben 9lugeu

be<? jungen 3Rifftonar§ erfd)ofe.
s}fud) bicfer follte getötet werben: „Shcfdjiefjt biefen

Wann !" lautete ber 93efel)t be£ 9(ufüf)rer3 ber SSanbe, looxouf fid) alle Waffen auf ben

jungen 53rubcr (Slainfon rid)teten. (£r trat it)nen aber furd)tlo§ entgegen, faltete

bie fcänbe über ber 33ruft unb rief ifjnen §u: „Sdnefct!". s3J(crtioürbigertt)eife gab

ber Rubrer barauf ben ©egenbefefjl: „9cid)t fdnefjen!" — Slud) fpäter, aU er r>on 1910

big 1913 bie europäijcbc SRtffion leitete, befam er ben ÖJcift ber Verfolgung burd)

mand)e bittere Erfahrung %vl fpüren, fo g. 33. aU er einmal in ben Straften ber <Btabt

Kriftel in (Snglanb üon einem s$öbelt)aufen tion ungefähr 2000 beuten »erfolgt, be*

fdiimpft unb bebrobt toutbe.

Sold)e CSrlebniffe l)aben aber ben ^tieften nid)t »erbittert. OJüte unb Siebe finb

beute feine beroorftedjenbften SSefene^üge. 2Ba£ cor mel)r aU jtuei $abrtaufenben

ein anbrer treuer Diener feinet SSolfeg bezeugte, barf 9hibger Glatufon, ol)ne unbe*

idieiben gu fein, aud) üon fid) fagen: „Sei)et, loenn id) nun gefagt Ijabe, id) l)ätte

meine Jage in eurem Dicnft jugebraebt, fo koünfdje id) bamit nid)t gu prallen, benu

id) bin nur im Dicnfte 0)otte§ geraefen. llnb febet, id) fage eud) biefe Dinge, bamit

it)r SBeiSIjeit lernet unb bafj if)r lernen möd)tet, ba$ i t)r nur im Dienfte eure£

@otte3 feib, menu il)r im Dienfte eurer s^ebenmenfd)en ftet)et." (93ud)

Hormon, Wofiaf) 2:10, 17.)

$ie beiben neuen Xempel kommen nad) ^balu> gallo unb 2o3 ?lngele§. Unfre

ßefet miffen fd)on au§ einer furgen 'Dfotij in Stern 9er. IG öom legten 3at)re, ba% bie

.siirdie befd)loffen bat, $toei roeitere Tempel gu bauen, ben einen im Staate $babo
ben anbern in Kalifornien. Äürjlid) finb nun bie 33auplä^e erinorben korben: für

ben lempel in ^vbabo in ber Stabt 3^abo ^alB, ettt?a 320 km nörblid) ber Salä*

feeftabt, unb für ben in Kalifornien in So3 9(ngele§. 3Rtt bem 93au foll bemnäd)ft

begonnen loerben. Tie Soften be§ ^bat)o gallg^empel^ werben auf 250000, bie'

jenigen be§ 2o£ Slngele^JempeB auf 350000 Dollar Deranfd)lagt. — Die ©rrid)tung

biefer beiligen OJebäube erfolgt im 9tot)men be^ großen 21rbeit§befd)affung§planes

unfrer Äird)e, ber feit ^abre^frift burd)gefübrt roirb. — tiefer $lan be^luedt, bie

bieder Oom Staat unterftü^ten 3lrbeit§lofen 9)fitglieber unfrer fixfye in Slmerifa

öon ber ftaatlid)en 9(rbeit3tofen(ifte roeggunebmen unb fie auf OJrunb eine§ oon ber

Äirdje aufgearbeiteten unb burebgefübrten ^lane§ luieber in Arbeit unb 33rot $u

bringen, liefe Seftrebungen — bie erften ibrer 2Irt in ben Vereinigten Staaten—

,

raeld)e bie Stufmerffamteit ber ganzen amerifanifdjen Öffentlid)teit auf fid) gebogen

baben, finb mit einem üollen ©rfolg gefrönt tuorben. Vräfibent 9toofeoelt, ber fd)on
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legten $exbfl fegte, einen je-kbeu gewaltigen s
l?inn fönne mir bie 9Roxmonenfix$e mit

ihrer ehujigaxtigen Dxganifation exfolgxeid) bux$fiu)xen, fptad) für.did) nriebet in

Boxten hiu-bftcr Hnetfennung baoon unb begeü&nete Um all eine I nt potoilbli^et

Heibfthiije. Seil i. Sanum b.31. finb im Sufanmten^ang mit biefem Hxbeitf

bef($affungiplan ttbet 200000 DoDat füt ben Reu unb Umbau bon 80 Betfommlungi
ty&ufexn unb anbem tinhiidien QJeb&uben aufgetoenbei tooxben.

IBeitn bie beiben neuen Eempel fettig fein merben, mirb bie .st iidio 3efu Ufjxifti

elf foldjet (Bebaube errichtet Ijaben, Don benen neun in (Gebrauch fein merben. Bie
erftcu beiben, in SHxtfanb, Chic, unb 9?auooo, JUinoii, mußten aufgegeben merben,

au? bie SRitgliebex bor Mivdic mich ben [Jfelfengebitgen bextxieben touxben. Wehr
cäi ii SWtUionen Toiiar merben bann füx bie Sxxmjiuitg biefet £entpel ausgegeben

tooxben fein genrifi mich ein Oetoeii bafux, toie eruft ed ben ^eiligen ber Seiten

Jone mit bem (EttöfungStoex! für bie Qebenben unb bie Zoten ift, bai nu biefen

heiligen Stätten bou&ogen toixb.

*Httcftcr Wifoloue fytfl geftorbeu. Hm 80. Januar ftnrb in ber Sal&feeftabt

\Hltcftcr tVitolaus .Vuft, ein treuer unb eifriger Tieuer be£ verru, ber in ber .Mricg*

unb 9tad)fxieg£geit uuire @emeinbe itt 3aarbrücfeu geleitet bat. St mürbe nur

2.
v"siili

ISöl §u Sanbau in ber Sßfalg geboten, erreichte alie ein Filter 0OU mehr att

82 fahren. $m oabre 1927 mar er nach Utah aitvgcmanbcrt.

|
2lu$ fien Hliffionen / $ür flu Hliffioiun

j

£cmcini>clcbrcrtbcma für HIoi 1937:

ccii> Leiter des U>orts!

„Geib aber Sätcr be-es 3Boxf£ unb nicht Äöxex allein,

babureb ihr cud) felbft betrüget." (3afobus 1 :22.)

s2luf jcbem 9ftitgticb ber Sttrcbc ruht bie rpflicf>t unb Q3crantmortlicbfcit, fo

^u leben, bafj jebe $at ber 5Vtref)c jux Cbre gereicht.

^ic cvftc ber Sl'ircbc oblicgcnbc Q3erpfltd)tung befteht barin, ber TBelt t>as

(ioangelium ju oerfünbigen. <3Mes ift eine erhabene unb heilige Berufung. Ine
jmeite c

Pflid)t, bie oon unö forbert, baft mir nad) unfrer Ovcligion leben, ift

jebod) nod) höher unb gröfjcr.

Q3cibc finb eng miteinanber oerbunben. CsMc ^»rebigt bes (ioangeliumö bureb

bie 90?tfficnarc ber Ätxdje märe utmcrgleid)ltd) crfolgrcid)er, menn feine ^yriidne

im Ccbcn ber 9ftitgltcbcr beffer sum SJlusbrucf tarnen. TScnn mir ©lauben ge-

nug haben, um bie einfad)en ©runbfär^c unfrer Ovcligion, bie mir ftänbig ge-

lehrt merben, im Ccbcn aud) atwtmcnben, bann feilen mir aum „Gtot& unb jur

Äerrlid)fcit ber £xbe" merben. 7£cnn mir uns beffer um unfre Firmen annehmen
alö bie anbern Rtxcfcen es tun; menn fid) unfre jungen i?cute fd)önerer Gelegen-

heiten unb 93oxxe$te erfreuen unb fid) von ben ^ünbe ber 3Bett frei unb un-

bcflcctt halten; menn mir für unfre ^lufridrtigfeit, unfre gefunben ^lufiduen,

unfern Tvlcifj unb ben ©eiff ber 3ufammenarbeit in allen SHmjen betannt ünb;

menn mir uns tatfad)lid) einer beffern (Scfunbhcit erfreuen unb langer leben;

menn unfer Beben ein volleres, beglücfenbcrcä ift — bann toixb bie ^tfelt halb

miffen, moran ftc ift unb bie 99?tffionarc merben eine viel beffere 5\raft unb 3BBix«

fung ausüben tonnen, ^ic ^Ültcftcn mürben bann gerabeju gcfud)t merben.

Unfxe ^reunbe unb Gerannten mürben nad)haltig becinbrueft merben unb bie

M'ircbc mürbe mad>fcn unb gebeihen mic nie simor.
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IQiv tonnen nid)t alte auf 'Sftiffton geben. Qüötv tonnen aber ebenfo roertootle

'Sttenfte leiften, inbem roir subaufe nad> bem (Soangeltum leben. ®ie3 gu tun, ift

unfre ^fttebt unb Scbutbigfett. ®ie Strebe erfreut fid) tyeute obne 3*t>eifet

eineö großem ^nfebenä a!3 je §uöor. <2ßie t>tel größer würbe cä aber noeb fein,

roenn mir alle mirfüd) nad) unfrer Religion leben mürben!

2ötr teben in einem 3eitalter ber Q3emeife unb ber Überseugung. (Stebgetm-

bunberf SOftfftonare tonnen biefeö Goangeltum lang unb taut unb mett unb breit

oertunbtgen, fie fönnen e£ aber niemals mit jener überseugenben &raft tun mie
mir, menn roir „Säter be3 QSBorteö" finb.

^räfibent: ^bitemon 3fl. Stellt), 93afet, Ceimenftr. 49.

©in neue§ Xraftat. SB« Ijaben ein neue3 Sraftat berau3gegeben, ba§ ben Sefer

gum ^aebbenfen barüber anregen mitt, ob er aud) mirfüd) getauft ift, ba meber 93c-

fprengung nod) Äinbertaufe eine Saufe barftetit. 3)en Jejt tjaben mir abfid)tttd) gan$

lurj gehalten — e3 werben nur einige mid)tige 5" rag e Ti gefreut unb mit SluSfptitdjeh

t>on (£t)rtftu§,
s#etru3, Paulus, Sutfjer unb (Jatüin beantwortet — meit manchmal

behauptet mirb, unfre Srattate feien gu lang, b. t). fie enthielten jubiel Sejrt unb mür=

ben be^tjalb oon rnandt)en Empfängern nid)t gern gelefen. — 'Siefe neue Sd)rift ift

nun ein jrosifeitigeg Flugblatt, ba3 auf ber «orberfeite ben befagten turgen 2ejt

enthält, überfid)tlict) angeorbnet unb jmcifarbtg gebrudt, mäbrenb auf ber 9tüdfeite

ba$ 33ilb „3ßie ^efu§ Gt)riftu<§ getauft mürbe" miebergegeben ift. Söort unb 93ttb

ergänzen fid) gegenfettig. SBir bitten unfre sDätglieber, ba§ neue Iraftat in it)rem
s-8efanntenfreig §u oerteilen; e§ ift ein au^gegeicbneteS Mittel, um ein (Süangelium^

gefpräd) berbeijufübren unb ^fteunbe tn bie 33erfammlungen ein§ulaben.

(Sfjrenbott entloffen: 9trnim 2>urtfd)i, jule^t in 9Bintertt)ur.

?lngekommen: Seit unfrer legten SSeröffentlidmng finb bie folgenben s
Düf=»

fiouare angefommen unb fyaben ttjte Arbeit bereite aufgenommen: Silber See
«laef in Nürnberg, Söelbon SM. Wtatyiä in Nürnberg, griebrid) £arl «all-

ftaebt in 3franffurt, Eimer ©ruft Stettier, 91ciffion3fd)ule, §annober.

Dcutfcfc--<£ftccrcid}ifci>c 5Tli|Tion.

^räfibent: 9*op <21. <2öelter, 93erttn NW 87, Äänbelaliee 6.

J^reuj (Cftbafm). s2tm 7. Mäx% 1937 rief ber §err unfre liebe Sd)mefter SDlarte

Suife 3apid nad) langem Seiben §u fid). Sie rourbe am 19. 3JJär§ 1884 geboren

unb am 18. Stpril 1923 burd) bie Saufe in bie firct)e aufgenommen, ber fie bi§ an ir)r

(Jnbe ein treuem Slcitglieb mar.

©ouöen. §ier ftarb bor turpem unfre Sdjrocfter Emma §ebruig treffet).

Sie rourbe am 19. ?tuguft 1882 geboren unb fcfylofc fid) ber Äird)e am 10. Quni 1911 an.

Shrfberg (Dftfeebab). 51m 8. Sluguft 1936 berftarb im Filter üon 88 labten
Sd)roefter Ulride Steife in «elgarb, ^ßerf. — 9?od) in t)ot)em Sllter t)at fie fid)

am 23. Sluguft 1931 ber &irdje angefd)loffen.

^nnerbalb fteben Monaten bat unfre ©emeinbe nun ben üierten SobeSfatt gu

beflagen: Sdjroefter Souife ^riebrid) rourbe nad) längerer Shanffjeit am 12. %e*

bruar 1937 au$ biefem Seben abberufen; fie erreichte ein 9tlter toon 73 Sal)re"»

Seit bem 23. $uli 1927 ruar fie ein treuem 5LRitglteb unferer $ird)e.
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$rüt>lin005ctt — Bufcrftcbunge^cit*
üon Pröfident Daoid <!>. Wcßay.

Öeit ;tabrbunderten \fl die fluferftc-

bung lefu CHrifKi an <D|lcrn gefeiert

worden, einem $nihlmgufc|'t, das feinen

tlrfprung in einem heidmfchcn $eft ju

<£fyttn 6er altfä<bfif<ben Srüblingegcttin

vM'tniM bat. 60 ifl die rtufcri'tchung

in aliuf hdicr tDeife mit dem Jrübling

verbunden worden; nid)t weil ea in der

tlatur etu>Q£> der Rufet"ftchung <&lei<bartigea gibt, fondern toeil beiden der «£
r-

tpetfungsgedanPe gemeinfam n't. tDie der fchivcigendc (Tod hält der Falte U>inter

dos rfiainlichc lieben gefangen, aber mit dem f>crannobcn dea Sruhlmgo jeoingen

ihn die lebenfpendenden Gräfte der EDärmc und des £id)tee, feine öeute frei-

3ugeben, und toae erftorben fd)ien, ertcad)t "ga neuem Heben, erfrifd>t und

gcl'tarFt, wie nad) einem friedlichen cchlaf.

60 ifl ea oud) mit dem ittenfd)en. tDoa toir lod nennen, oon dem fprad)

<£bri(lu6 ol6 oon einem 6d)laf. „Hajarua fd)läft", fagte <Er ju Seinen Jüngern;

„Dae illägdlein fd)läft", tröftete <Ev die fummeroollen Altern. Jn der (Tot: für

den r)eiland der UVlt gab es Feinen (Tod, nur Heben, ewiges Heben. Hin ooliem

Red)t Ponnte «Er fagen: ,,Jd) bin die fluferffchung und das Heben. ü)er an mid)

glaubt, der coird leben, ob er gleich i'turbc."

Jn diefer <&cn>i^beit follte der ©eborfam 3um <5efeb eine Jjreude, nid)t

eine ßürde fein, denn Heben ifl $reude, Heben ifl Hiebe. Hur der Ungeborfam

bringt (Tod. ©eborfam gegenüber dem

iTlcifrer und ©einen <J>cfeften bringt He-

ben, möge jeder neue Frühling diefe

Wahrheit aufs neue bcFrdftigcn und unfre

ccclcn mit der göttlichen v£> c ir 1 ^ h c 1 1 er-

fiilJcn, daß Cbriffua irirFlich auferflan-

den und daß durch 3hn auch die Unfferb

lichFcit des iTIcnfchcn gefiebert i]"M

<TVr (^)fPVM n'' rt' wn i3er <£diii»ei^crifcf)-Teuticfien nnb ber SeutufvCfterreicftifcfien TOifiion ber
~^£* wlvlll Sirene Oefu Glirifti ber heiligen ber Wehten Jage tjerauSgegebcn unb erjcfieint

äiueimal monattief). SBejugspreiä: £eutid)lanb, Ungarn, 2id)ed)ojton>afei, *ßolen 9t9H. 4.—, Cfterrcich

6.8.—, (Edjiueij unb übrige üänber gr. 5.— jäljriidi.

<JS ft f d) e d f n t e n ber 9H i fj i n e n

:

€d)Uicijeriid).2!eutid)eTOimon: Jvür 2cutidilanb: Martoriitic Vh. 9979, für bie 2dui'ei-,: Safel V3896. —
2>eutid)'ti"terreu1)iHlie SRtfTton: BtOtJ BL SBeflct, '.Mint Bedbl Rb 171614.

2?eranttr>ortIid)er Sdmftleiter: flJtaj: 3'™ m e r >

Slnfdjrift: Sdjriftleitung beS „Stern", Sflafel (SdiroeU), i'eimenfrra&e 49 (für Seutfdilanb unD
C efterreidi : Üörradi [Saben], "Coftiad) 208).

0rucf unb Q3erfant>: ©er "Jllemanne, Q3erlagö. unb ©ruderet -©cf. m. b. £., SJreibura t. <3r.


