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<£tn lang erwarteter Befudj:

präfiöettt fyebct 3* ®vant in fcer Sdjtpei3

uni) in Deutfcfjlanfc

Bei öer 2lttftinft in Bern, ^rettag, bert 2. ^>uü \°>57.

Von Hufs naefj rccfjts: präftbent {jeher 3. (Staut, präftbent Hicfjarb K. Cyntan, präftbent pfjilemon

ttl. Kelly, ©eneralfuperintenbent ©eorge D. PyP«.

Doller (Erwartung uno ^reuöe fafyen unfre ITtitgtieöer unb ^reunöe

in Deutfcfylanö unö 6er Scfytceij oem angefünoigten Befucfye unfres

Präfiöenten entgegen, follte er ood? 6ie enolicfye (Erfüllung eines feit

3al}r5efynten gehegten ZPunfcfyes bringen. 2tm Zltontag, 6en 28. 3uni
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( ).")7 traf prüfi6eut o"Srant, rvn Belgien fonuuen6, iti Bafel ein,

begleitet DOU prüfi6eut 2\idnir6 3« £vmau, prüfi6ent huab 8« ofOUttl

(bem neuernannten Ceitei 6er Britifdpen utiffion), Prdfibeni (Dctape

y Urfenbad) uon bei ^rau>öfifdien Zftiffion unb bem alteften ~\ofepl>

anberfon, Drfoatferretdi bes Prdßbenten. Prdfibeni philemon B.
Kelly mit (ßaitin unb Codptet fourfe einige oviduuifter uom Zftiffions

büro unb aus bei Bastei ßemeinbe holten 6ie (Bdfte am Bar)nr)of ab.

„£-> ift jefel etuM 33 ~sahre ' 10r ' feitbem idi biefes fdvne Canb
sum lenten Zftalc befudyt habe", fagte Prdfibeni (ßtanl pi biefen 6e
fduuiftern, 6ie mit Befriebigung feftftellten, mie frtfdj unb rüftia bei

hohe oVift mar, obmohl er bie lange Heife uon Belgien in e i n t m
(Tage nitficfgelegt hatte, ^fir biejenigen, bie ihn nod) uidit fannten, mar
es überhaupt ein o"Sruu6 tum Staunen unb l\rmuu6ern, ftj leben, mit

meldnT £ebbaftiar'eit unb r'örperlidvr unb geiftiget Kusbauet 6iefer

£inun6adituajübriate fidi bewegte unb 6ie niä}t geringen 2lnftrengungen
einer foldien Hetfe meifterte. £r ift mirflidi ein [ebenbiges Beifpiel 6er

Segnungen bes EDortes bei tDetsr/eit mit feiner Perheifuina „ . . . unb i'ie

werben laufen unb uidit mübe werben". Hiemanb hätte ihm feine

8\ \\bvc auaemerft, unb 6er Bericfyterfiattet 6er „Baslet national«

5eituna" gab ben dufern (Einbrucf 6er perföulidifeit unfees ebrmür=

btgen Rühreis riditia nrieber, al^ er fdu-ieb: „Prdfibeni iSeber ~N. oVrant

ift trofc feiner S\ jabre eine l}ünenaeftalt geblieben; 6ie mau fid)

ebenfogut im Sattel mie auf 6er Kanjel Dorftellen fonnte; bodj um*
rahmt 6as ergraute iiaar unb ein weifer Bart 6as milbe 2lntlifc, aus
6em, bei aller (Energie/ boä) mabre diriftlidie ©fite fpridtt."

2lm Dienstag; ben 29. jmnt oerüef bie Heine XeifegefeHfä?aft Bafel
mie6er, um 3undä}fi im franjöftfd^fpred^enben Ceti 6er Sd)u>eij einige

Perfammlungen abzuhalten. Dabei gab es Befucfyerjafylen, 6ie für 6ie

bortigen l\rbültniffe g,<\n$ unaemobnt waren, in (ßenf 3. B. wählte man
über 200 ttnwefenbel

Pon 2uuid\Uel fommenb, trafen 6ie oVifte am ^reitaa, bem 2. juili

m Bern ein, wo abenbs ö Uhr eine oon über 330 Rlitgliebem unb
^reunben befudite Derfammwng ftattfanb, eine ftattlidie ,7vthl für

einen EDocfyenabenb unb cmgeftd?is 6er üatfadK, ba% nur wenige (Tage

3UC Befanntmadning jui Derffigung ftanben, n>eil 6as Perfammlungs*
batum bis htrj uorber ungetoif mar. jn biefet Derfammlung fpra<r)en

6ie fünf Prdftbenten: (5rant7 Cyman, Broron^ Kelly unb Urfenba^
auferbem Priuatferretdt jofepb 2lnberfon, unb überbies en'dnen 511

unfrei grofen ^reube im £aufe 6er Derfammlung unoermutet (Beneral*

fuperintenbent (ßeorge P. Pyper auf 6er Bttbfldä^e unb riditete aud>

nodi einige ffiotte an bie 2lnroefenben,

^ür 6ie Hetfe nadi Bafel benutzten 6ie cnäfte am folaen6en Cag
^unädift einen Itutobus^ 6er fie auf bem IPege über ühun—jntcr=

Iafeu— Brfinig—Cujern 6urdi 6ie fdiöuftcu (Begenben 6er Sd^roeij führte;

pon Cujern brachte fie 6er ^ug nirj nadi 8 Uhr abenbs nadi BafeL
Per folgenbe Htorgen — Sonntag, 4. juli — martete mit einigen

Uberrafd^ungen auf. Pie fdiönfte, ergreifenbfte unb embrucfSDoflft«

mar 6ie, als etma 20 ^Ibrenleferinnen 6er Basler 0"Semeiu6e fd^on früh
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am {Tage ficfy im 2tttfftcmsfyaus perfammelten, um 6en (Säften ein

Stän6d]en 5U fingen: Scfytr^er ^etmatüeöer un6 Kirdjenlteöer rtmr6en

Die (Säfte in ber Basler Perfammhmg.
Don oben nad> unten: präfibent (Srant, präfibent £yman, präfibent £}ugf/ B. Srortm,

2Utefter 3offP^ Jlnberfon, prioatfefretär bes ptaftbenlen (Srant.

gefungen un6 6en Befud?em Heine ©efcfyenfe überreicht als ^eicfyen

6er Danfbarfeit un6 ^reuöe über 6en folange r/erbeigeroünfd?ten 3e=

fud). Die (öäfte rcaren fidjtlid? ergriffen von 6er unerwarteten (Ehrung,
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unb als btc jungen Zftdbd?en bos <tic^ „Wit banfen Pir, l)err, für

piofeteu" fangen, herrfdUe ein oVift, bag je6em bei 2luinefeu6eu Wc
(Tränen in feie Uugen ftiegeu.

21m in Uhr oormittags unb 3 Uhr nachmittags fanben bann in

Bafel 5»ei gutbefudyte Derfammlungen ftatt, an benen etwa Ton per

fönen teilnahmen. Keidfet Blumenfdmiudf, Dorjaglidpe üluifif unc oben

foldicr (Befang, Sonnenfdjein, eine aufmerffame, erwartungsvolle ,^u

hörerfdutr, gelommen, um Mo EDorte bes Cebens $U böron, wie fie

Don ben Cippen ihres geliebten Ptofeten fielen — all 6ies fdmf jene

feftltdj frohe Stimmung, Don bei bie Derfammlung getragen nur.

präfioent bugb, 3. Brown fprad} in beioen Derfammutngen als

erfter Hebnet über IVixü vmb jeigte in einbrurfsDoUet IPeife, wie alle

wahrhaft grofen Rubrer bei EDeli ben HTut befafen, mit 6er Über*

lieferung ra biedren unb neue IPege für ben ^ortfdiritt 6er Htenfdpfyeit

511 bahnen. prä =

[ i en t l\ i dj a r 6

^\. Cyman bc

tonte befonbers

Mc Hotwenbigfeit

oon (Stauben unb
(Rtbtt; nur follten

unfern ^hnmli«
fdieu Pater um
€idu unb EDeis*

bett bitten, um in

ubereinftimmung
mit feiner £cbre 511

leben unb fo Sei*

uer Perheifnmg
ivür6ig 511 iveroen,

bamit unferzeug«
nis ivädift unb im-

mer ftärfer ivir6.

alteftet jofcvb 2ln6erfon, 6er privatfefretar 6es prüfi6euteu

(ßxant, rvar managen 6er 2(nivcfen6cu ein lieber alter Befannter, hatte

er 6od? oor ca. 23 Ja^rcn a^ -Hiffionar in Z)eutfd?lanb unb 6er

Sd?weij gearbeitet. Seine geiftvolle, in 6eutfdier Sprache gehaltene 2tn«

fpradie bewies, 6a£ er in 6iefer langen /iSeit von feinen Svradifennt=

niffen nidit Diel eingebüßt batte.

Präfibeni pbtlemon IM. Kelly hob 6cn o5c6aufen hervor,

baf nur uns an 6ie einfachen, feftftebeu6eu Catfadjen bes ^Evangelium*
balten unb alle -jivejHofen Vermutungen über nod; nidit geoffenbarte

Pingc unterlaffeu follten. „ ~\di ^erbredie mir nid?i ben Kopf 6arüber,

rvic 2l6am crfdiaffeu würbe, fonbem freue midi 6c- fid>ern ZDiffens,

6afs er 6er ir6ifd->e Stammvater bes 81enfd)engefd}Ied)tes ift unb baf
er Dom ISimmlifdien Pater belehrt würbe, jdi weif audt, baf ~\°' llf-

Optftus 6er (Erlöfet 6er ^lieufdibeit ift, unb idi gebe Zeugnis Don
Seiner ßdtttidpfeit, ebenfo baf 3ofeplj Smith perfönlidi mit bem Pater

Die (93fU im Kreife i>cr Saflet ZUjrenleferinnen, tue ihnen

am Sonntag moraen ein f'tänbdjen brachten.
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unö öem Sotm in Derbinöung ftanö unö in ifyrem auftrage 6ie

roafyre Kircfye in unfern Cagen roieöerf)er[teilte, feilte ftefycn mir in

5er <5egemr»art eines ber»ollmäd)tigten Profeten (Sottes, 6er uns öen

IDeg 3um eroigen §,cbm tr>eifen fann."

Präfiöent f)eber 3- (Srantroar jeweils öer letjte unö f)aupt=

Heöner, unö feine gcifterfüüten, einörucfspollen 2lnfprad?en bilöeten

öen f)öfyepunft unö frönenöen 2Tbfd)luf öer Derfammlungen. IDie

er r>on öen einfadicn tDar/rfyeiten öes (£r>angeliums fprad), einige

feiner Cebenserfar/rungen erjäfylte unö mit XlTacr/t unö Kraft fein

Zeugnis r»on 6er (Söttlid^eit 6iefes IDerfes ablegte, öas ging gemif
allen 2tmr>efenöen 5U f)er5en un6 lief fie füllen, öaf; t)ier tatfäcfylidj

ein 21Tann im Hamen 6es f^errn Jcfus (tfyriftus fpracfy.

„3d? bin roirflid) fein* glücflid)", fagte er u. a., „öaf es mir nad?

rHft ?i -*r

p#4Mi
*

- — '

Präftbent (Srattt unb feine Begleiter im Krcife ber Bafler priefterfef/aft.

6er gütigen Dorfefning (Sottcs geftattet ift, mid) mit 3fynen/ ^e^ e

(Befdjunfter un5 ^reunöe, 3U üerfammeln. Sd?on öreimal tyattc iä?

Plä^e auf einem Dampfer belegt, um nad? (Europa 5U fahren, aber

immer roicöcr fam etroas Öa3rr»ifcr;en, foöaf id? fcfylieflid) 3U meinen
Angehörigen fagte: ,€rft roenn id) einmal tatfad^lid? auf 5em 2ltfan=

tifd?en (D$tan fdjroimme, glaube id), öaf id) nad) (Europa fommen
roeröe! / 3d? ^ann ?aum fyoffen, oaf id? noa? einmal fyierfyer fommen
fann, un6 öod? fyoffe id; es. ^ür mid? ift es immer eine grof c ^reu6e,

miä) mit ^eiligen 6er Cetjten Cagc in ifyrcn Derfammlungen r>er=

einigen 5U fönnen."

„ZPeil r»on IHut gefprodjen umröe, 6en es braucht, um ein £)ei=

liger 6er Ce^ten Cage 5U fein, fo möd)te id} ermähnen, öaf id} 6ie

(£fyre fyabc, öer Sotm einer guten Jjrau 3U fein, 6ie als junges XTJaöcr/en

^um erften XTTale eine Perfammlung öer ^eiligen öer Seiten Cage
befucfyte, unö öie nad?l)er| betete, öer ^err möge ifyr re^eifyen, öaf
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fie gegangen fei, um falfdjc Profeten 511 boren. 2lls fie beu ovift

lidieu ihrer "Kirdie traf, fagte 6icfcr ,ai ihr: ,

t
\i\iiilcin 3&ins, Sic fin6

ai biefen fduwFlidicu Zftormonen gegangen! 34 mdebte Sie marnen,

geben Sic nidit mehr hin, fouft ift in meiner "iuivhc rein plafe mehr

für Sie!' CDorauf Sie erroiberte: ,34 0***0* aber bod) tvieber hin

geben, unb jroar mit einem gebetsvoUen f^erjen. }m übrigen fann
id> mit ~\hrer KirdjC nidits anfangen, nadi6cm id> jeftt erfahren, meld)

fehtbfeligen (Reift Sie hahen, unb es mill mir heinahe fdieineu, baf
biefe Ceute nielleidU bod) feine falfdicu, fonbem mabre profeten ftu6.'

Sie fdjlof fid> nnferer Kirdic an ungeachtet 6cs IPiberftanöes ihrer

Brüber, Sie mar eine EDaife. Die Bruber boten ihr eine hohe lcbcns=

länalidie 3a^?resrcnte an, aber unter 6er Bc6ingung, baf} fie ihren

©tauben verleugne, anbemfalls mollten fie nichts mehr mit ihr 511

tun hahen. Dagegen fagten fie 511 ihr: ,ll\mu bu in einem, in fünf

ober jefyn jähren ober su irgenbemer ."Seit bie IHormonenfird^e vci-

Iäffeft unb ,su uns ^urücFfoiumfi, mirft bu uns millfommcu unb aller

Sorgen enthoben fein unb alles haben, mas bu oir nur münfdicu

fannft'. Sie aber 30g es oor, bie Jlrmut ihres Polfes ai teilen unb
ihrem ©tauben treu ut bleiben."

„Von ganzem bergen unb ganzer Seele banfe tdj ©ort für 6as

(Evangelium 3efu CD^tift", fdjlojj präfi6ent ©rant feine 5U bergen

gcbcn6c ^lufpradie, „11116 idi bitte Jim, mir unb jc6cm einzelnen lUit-

glieb 6er Kircfye 511 helfen, fo 5U leben, ba% unfer gutes Beifpiel 6er

2(ufridjtigfeit bie UTenfdjen 6a,ui bemegeu miro, bie IPabrbcit ui

untcrfudien. jdi banfe ©ott, baf £r bem Knaben 3ofeplj Shmit
erfdneuen ift unb burdj ihn 6as reine, rvafyrc (Evangelium 3efu (Ojrifti

auf (Erben mic6erbcrgeftcllt hat."

Gleichartige Derfammlungen a>urben am Dienstag/ bem <>. jult in

,;Süridi unb am Donnerstag, bem 8. in ^ranffurt a.2Xl. abgehalten.

3n beiben Stäotcn fanben audj HTiffionarsverfammlungen ftatt. — Pie

Perfammlung in
(
;Sürid) mürbe im ©emeinbefaal abgehalten unb mar

von ca. 550 perfouen befudit; in ^ranffurt mar 6er grofe Saal 6es

r>olfsbil6ungsbeimcs gemietet mor6cn, meil hier (Rcfdurüftcr unb ^reunoe

aus (> Piftrifteu ^ufammenftrömten — ^ranffurt, Hur/r, Karlsruhe,

Stuttgart, üluindien, Nürnberg — um bie Belehrungen unb ,?vug

niffe uufrer hohen (Räfte ju boren. U)eit über 800 perfouen hatten

ftei) ciugcfuu6cn, barunter mandic, 6ie einen EDeg Don $00 km hatten

5uräcflegen muffen, um amvefenb fein 511 tonnen!

2lm ^reitag, bem l
). Jun «J

nu3 biefer 6eufmür6ige Befudj für bie

Sduuei^ertfdi Peutfdie Ilüffion 5U (Enbe. Pie Keine Keifegefellfdiaft fuhr

über Itümberg uadi präg, um einen mehrtägigen 2lhftedier nadb 6er

(Tfdiedioflouafifdien tftiffton JU madieu unb bann bie Pcutfdi=(Dftcr=

reidnfdje tttiffton 5U befudieu. j n Dresben fanb am Dienstag, bem
^5. 3uli bie erfte Perfammiung in biefer DTiffion ftatt, es folgte eine

(vettere am 14. juli in Breslau, 11116 am Sonntag, bem l
s

. 3 11^

hatte Berlin feinen großen dag. über biefe Derfammlungen fiu6en

unfre £efer iu'iheres in ben 2uidu-iditeu aus 6er Peutfd) ('Vterreidufdicu

:iiiffion. ^
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Da in einigen Perfammlungen öienftbereite (Befdjanfter öie 2Xn=

fprad^en unfrer (Safte in freunölidjer IDeife ftenograpfyifd? aufgenommen
ifabtn, ftn5 mir in 6er Cage, in öen näd)ften Hummern öes Sterns

etlid^e im IDortlaut ober nur leidet gefügt üeröffentlicben 3U rönnen,

um (0 aud) öenen, weld?e öiefe Dcrfammlungen nid^t befudjen formten,

5U öienen. Von Bern, ^ranffurt, Berlin unö Breslau fehlen uns leiöer

foldie ftenograpfyifd^e Beriete. Sollten weld?e olme unfer IDiffen an--

gefertigt woröen fein, fo wären wir für frcunölicfye <5ufenöung fcfyr

SauBbar.
*

2tlle, welche in öiefen Pcrfammlungen anwefenö fein formten,

werben öie öort ucrlcbtcn Stunden 511 öen roftlidbften ifyrcs £cbens

5äfylen. Sie traben erfycbenöe, urmcrgcflid^c Cinörücfe erhalten unö

finö mit mäcfytig geftärftem Zeugnis unö erfüllt von neuer ^rcuöe

unö Bcgcifterung für unfer bcrrlid?cs (Erxmgclium in ifyrc ^eimat=

gemeinöcn 5urücfgcfel)rr. Sie fyabcn beftätigt gefunöen, was präfiöent

2?id?arö H. £yrrtan r»or einigen IDodien in einem Begrüfungsartifel

im englifdien Stern über öen Bcfucf/ fd^rieb unö fie ftimmen je£t,

nadiöem fie unfern cfyrwüröigcn ^üfyrer fctbft feurten lernen öurften,

feinen IPortcn aus Doltem I^c^en bei:

„. . . (£inc Heifegefeflfdj'aft auf einer fold^cn Keife an5iifür/ren,

ift eigentlidi ein gewagtes Untcrncr/mcn für einen 8 \ jährigen ITiarm

—

ftnöcn Sie, iv»crm Sic es fönnen, einen anöern in öiefem 2llter, öer

öas tun würöe!"

„TXtüt unb Catfraft — ja, öas finö öie btiben <£igenfd?aftcn öcs

Präfiöenten (Srant, öie feinen Aufrufen an öas ^mxQVoll öer Kirajc

überall ein fo bereitwilliges (£dio tneefen. Diefc für irm be^eidmenöen

XPefens^üge haben ihn als leitenöcn Beamten 6er (5emcinfd;>aftlid)cn

^ortbilöungsr>crcine befähigt, 6icfcr grofen 3u3cnkorganifation ötc

Kraft, 6cn lEinflufs un6 6ie IPirffamfcit ju geben, 6ic ifyr fyeutc eigen

fin6, un6 6ic ftdi überall bemerkbar machen, wo immer eine (Drga=

mfation 6er Kirdic bcftcfyt. IPäfyrenö mcfyr als 62 3a ^?rcn war er

einer 6er berrorragenöften unö beftbefarmten Rubrer 6icfer grofen
Beilegung ..."

„IPcrm es wafyr ift, was öie Schrift fagt, närnlid) öaf man 6en

Baum nach feinen ^rüd)ten beurteilen fann, öanu motten wir 6ie=

jenigen, wcld?e 6ie (5clcgenfyeit ba^u erhalten weröen, bitten, auf öie

Kraft öes (Seiftes unö 6ie Kraft öcs Körpers unö öie Stärfe öer

^üb/rerfcfyaft öes Präfiöenten (Srant, öer in feinem 8 ^. 3a ^?r an ^er

Spi|e öer Kirdic ftcfyt, öer Sd^iuefter Hutfy TXlay ^oy, öie in ifyreru

8^. 3a ^?r ^cn ®S^ f^r Jun3 e 21Täödicn leitet, unö öcs €>cneralfuper'

intcnöentcu (öcorge D. Pypcr, öer mit 77 Ja f?rcn ocm Sonntags*
fdmlmerf öer Kird^e r»orftel)t, 5U achten. Die (6efunör;eit unö €cbens=

fraft, öie (£rfcrmtnis unö IPeisfycit, öie unfer ^immlifd^er Pater benen

pert^eifen l?at, öie öas IPort öer IDeisl^eit galten, geigen ftd? flar unö
öeutlid^ im £cben, in öer 2(rbcit unö in öcn £eiftungen öiefer örei Rubrer.

„Das ücben öes I^ctlanöes fclbft war wofyl faum einfad^er als öas
ütben öes präfiöenten (Srant. €r ift öer ^ül^rer eines mäd?tigen



ET -^ « ^| ;

S^^r
^^*

£*•'
1 If i^^v

BlI "V^
«^

1 i »S

1 |(

— 21C —
Pottes; gemattige Summen für Cempelbauien, Cabernarel mt^ Dei
fammlungs^dufer, für oen Unterbau 6er Kirdienfdnileu, 6er (Tempel
uno 6er Dielen ZRiffionen 6er Kirche fliegen burdj feine lSäu6e, aber

er felber luobnt in einem

befcfyeioenenßeimunof&ini
ein fchr einfaches Ceben.

£t bietet uns ein faiun ui

ftbertreffenbes Beifpiel 6er

Selbftlofigfeit. Pas Dolf,

6as er anführt, nrfro nidit

6urd> <7>iv>ang un6 (ßetpalf

5ufammengebalten;(ßlaubc

uno Heberolle Zuneigung
fin6 6ie ftarfen Bau6c, 6ic

es r»erbin6ct. (Dft ift prä=

ftbent (ßrani 6er geehrte

(Saft von Zftdnnern, ow m
6er nurtfdiaftlidien, politi=

f
dien un6 er^icberifAenlDelt

an böd)fter Stelle fteben,

gleichzeitig aber pflegt er

lebensvolle (Bemeinfdiaft

mit 6en (Einfachen uno (Beringen unö teilt ihre ^rcuecn uno Sorgen.

„XDenn es auf 6er ganzen XVclt einen iftann gibt, 6er 6ic <Sc=

legeubeit Ijatte, feine Seele in Stol> \mb Kubmfudit m erbeben, 6er

aber ir»äl)ren6 feiner ganzen <£tbtn$eit ein Ceben 6er Demut uno Be=

fdici6enbeit geführt bat, bann ift es Prafi6eut lieber J- ©tont. Pie

05run6fafec un6 £}od?jiclc 6iefcs grofen ^übrers un6 feiner (Drgani=

fation fönnen am beften nadi feinem ausfprud} beurteilt ir»er6en

:

,(£in nurflidier ^eiliger 6er £cfetcn tEagc ift ein guter €bcgattc; er

ift ein guter Dater; er ift ein guter Icadibar, uu6 er ift ein guter

Bürger.'"

„Picfem 6cmütigcn Iltanne, öiefem erfolgreichen Kirdienfübrcr,

6icfem 21Iannc, 6er mit (Seunrltigen un6 (Beringen pcrfefyrt, entbieten

roir unfern ber^lidien tDtllfomm m 6en europäifdien ^Uiffioncn. (Er

beftfet unfre £icbc; 311 ifym fagen roir: ©ott fegne 6idi! IPir alle

ftcfycn bereit, alles 5U tun, roas uns möglid? ift, um feinen Aufenthalt

unter uns crfreulid? unö angenehm 511 geftaltcn. IPir beten 3a unfern
IMmmlifdien Pater, ihn nnibreno' feines fnerfeins mit <5efun6beit uno
^rcu6c 511 fegnen uu6 mit "Kraft un6 Ausbeuter, wenn er nadj Bc=

enbigung feiner Müffion in (Europa nad> f)aufc ^urücffebrt."

2luf iPicocrfebcn! präfibcitt (Statli uno

Prüfiocut Synum am ^enfter i>cs (Eifcubabu=

nmgens r»or oer abfahrt von Hürttbcra rtadj Prag.

G^^T)



— 217 —

9\icf)arb 91. ßwnan.

€in Beitrag jum Weltfrieden«

93on ^räftbent Q^tdjarb 9^.£üman,

gCRitgtieb be3 9iateä ber 3n>ötf unb ^räfibent

ber (furopäifrf) cn 9Jtfffton.

3rf) bin eben oon ben Sd)lad)tfelbem in

^lanbern jurücfgeteert. 3ener ^eit 93et--

gien3 tft getränft mit bem Q3tute nnfrer Q3er--

manbten. 93einaf)e alle Q3ötfer ber dljriften--

beif baben an jenem furchtbaren 3ufammen--

ftoß, am QBeltfrieg, teilgenommen, unb ma£
mürbe erreicht? 9}icf)t3! 3eber fyat Sen-

ioren, mir ^aben nur neue Scfymierigfeiten

unb ungetöfte fragen über un3 gebracht.

(£$ febauberte mid) unb tränen ftiegen mir in bk '•Hugen, aU icb bort

ftanb unb mir ba$ ^urcfytbare jene£ entfestigen 5?ampfe6 oorsuftellen fud)te,

ben unfre geliebten ^oten au3fod)ten, meld)e jetjt in jener gebeiligten (£rbe

ru^en. 9^id)t nur unfer ©olb unb Silber gaben mir in jenem i\!ampf bafnn,

fonbern unfre Q3äter, 93rüber unb Söbne. §>er Körper meinet eigenen

jungem 93ruber3 liegt bort bei jenen tapfern Kriegern. 3öir bejahten biefen

unermeßlichen °prei3, meit man un£ glauben gemad)t Imtte, mir mürben
einen 5?rteg führen, ber bem &rieg ein für allemal ein (£nbe bereiten merbe.

Sinb mir ben grunbtegenben ^abrfmten gegenüber fo oerblenbet, ba^

mir oergeffen fwben, ba$ oor beinahe 2000 3al)ren ein (Snget tarn unb fprad)

:

„<5ürd)tet eud) nid)t; fiefje, id) »ertiinbige eud) große <5reube, bie allem

Q3oIf miberfaljren mirb. . . . ilnb alöbalb mar ba bei ben (Sngetn bie Stenge

ber Äimmlifd)en Äeerfd>aren, bie tobten ©ott unb fpracfyen: (£l>re fei ©ort
in ber £ö^)e unb triebe auf (£rben unb ben <2)cenfd)en ein QBoblgefallen."

®a$ größte unb mertoollfte ßrbteit, ba$ mir unfern 9^ad)fommen §u--

rücflaffen fönnen, ift bie unbebingte 3uocrfid)t, ja Sid)erl?eit, ba$ alle

künftigen internationalen Sdjmiertgreiten olme ©emaltanmenbung geregelt

merben fönnen. QBeld) größere Segnung könnte ber 9Dcenfd)oeit §uteil mer--

ben aU bk ©emißbeit, ba
1

^ bemaffnete ^u^einanberfe^ungen mit allen ifjren

furd)tbaren folgen unb 93eg(eiterfd)einungen für immer abgefd>afft finb?

QBir merben mof)t alle zugeben, ba^ß menn bk Q3öller fid) gegenfeitig

t>erftef)en, menn fie fid) mirftiel) kennen lernen, einanber tatfäd)lid) inö £er§

fel;en, i^re ©efül;le kennen, ba^ß fie bann feinen ^JBunfd) iwben merben, einanber

ju bekriegen; ber ^Zann au£ bem 33olfe milt ben ^rieben, nid)t bm i^rieg.

3)e3 öftern mürbe bk <2lnficf)t auögefprod)en, balß menn bie jungen Ceute

ber oerfd)iebenen Nationen if)re au3länbifd)en "Jreunbe befugen unb eine

3eitlang unter ilmen mofmen könnten, ba^ fie bann gan§ oon felbff ein beffereß

Q3erftänbni£ unb 93Zitgefübl geminnen mürben unb ba
1

^ bk$ ein mäd)tiger

Schritt §ur Herbeiführung eineö bauernben "Jriebenö fein fönnte. 3n biefer

ioinfid)t ift, 3. 93. tton Hnioerfitäten unb Äod)fd)ulen, fd)on oiet getan

morben, nid)t nur burd) ben ^uötaufd) oon ^rofefforen, fonbern aud) burd)

einen foleben oon Stubenten. ®ie QSelttagungen ber ^fabfinber üben eben=
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fförbcruno 6tö Sötllfrlcbcnö

nnb bei rölf'erncrftäitbigung

bttttb Mc Jluubt ttftb ben (Einfluti

ber Religion bat l i d> bic ..World

Pellowahip «>f Faltos" (ZDeltge*

mtinfftytfto. «Religionen] jttr2Inf<

gäbe gemotzt Sil hielt oom ?.b.

\7. 3u'< 1937 ihre bicsjübrigc

3af)respetfanunluitg in Conbon
ab nid't ]n vcrwcdjfchi mit ber

IDeitfitdfenfonferenjinOjfort»!),

an btt :a ecligidfe
%
\'übrcr aus

i) Detftbjebenen Cänbern über

bic £jn>ecfe nnb Siele biefet freien

Deteintgung religiös gefilmter

ntenfdpenfreunbe fpradpen. prü=

nbent Rid?arb 2?. ivnmii mar
eingclabcii morben, in ber

5djiln§oerfatnmlttng biefet Ca«

gang über bas itbema „Pas
IHiffionarsfyftcm ber „UTormo«

nen"«l(itd)e als ein Beitrag 511m

EPeitfrieben nnb 3« Ddfferoer«

ftünbtgung" 51» fpredicn. 3" oeni

hier in bentfebet Überfettung ob«

gebxncften «unffatj Jinb feine

bauptfäd?ltdiften ^lusfübrungeii

cntt?altcti. — 2ludj präfibettt

lieber 3- o3rant mar etngelaben

mengen, an biefem Kongreß teil=

3imcbmcn, mar jcbod? bureb

feine Seife bnrdj bic europäischen

mifftonen rcrbiubert, ber ©n«
Iabuug £oIge .,u leiften. 2fm
gleidicn 2ibenb mie präfibent £v=

man fpradicn 3- 21- Burmmift,

früherer (Sourcrncur bes Staates

OTinnefota über bas CEbema

„^rieben btttdj lliapnabmen

bei Regierungen" nnb ber Dot«

fteber bes «Snnbestates ber

dbriftlidicn Ktaben gotoometi«

tas, Reo. £.£ee liolt, über „$&v
betnng bes ÖPeltfriebens unb

jortfdjfritts bntdj ben «Snnbes«

rat ber c£briftüdnm Kttd)en 2lme«

rifas." Schon an ber Icttfjäbrigcu

(Tagung hatten 3»ei nnfrer Afüb=

rcrmafigcbcnbinitgemirft: prof.

Pr. 3ofepf| $. OTerriO nnb präft-

beut 3- Rüben ClIarF, früherer &c<

fanbter ber bereinigten Staaten
iullTenFouiibjct-agerPorfit^citbcr

bes ametifanifd)en Regienmgs«
ausfrbuffcs sunt Sdutt^c amen*
Panifcbcr 3 II habcr auslänbifdier

Staatsanleihen.

falls einen wertvollen Qrtnfluü nad) biefet

?vidmutg hin aus. 9}äcbften 90fatat

treffen fiel) bic ^fabfinber bei ganym
7iVlt in 55oQanb \u ihrem 7iv.it Sani*

botet, Mnabcn aller Nationen werben

bort ytfanuucnfommcn nnb ftd) in wahrer

nnb gefühlter Umberfcbaft bic Statt rot

d)cn. <3to werben cinanber oerfteben.

Tic „?D(orinoncn"Äird)e hat feit

mehr als hunbert fahren oiclc ihrer jungen

??uinncr nnb jungen ??uibd)cn foytfagen

5,tt allen Golfern ber (£rbc gefanbt, um
bort bas (foangclium beti trieben* *u

oerlunbigcn. 3u biefem QtDtdt unterhält

bie Äird>e ein ??iifftonswcrf, in meldte in

ftänbig etwa 2000 junge Ccute tätig fmb

unb >yübluna, mit allen ^coölferunc^^--

fd)icbten haben. T'iefe 9!}cifftonarc be--

fudjen ntd)t nur Sduüen, Ä'irdKn, 3clt-

laget ufm., fonbern fic wohnen tatfäd)lich

in ben ibeimen bcö Q3olfe^. Töährenb

eines 3citraume« t>on jwet bis brei fah-

ren Wirb jcber 9Diifftonar in geunffem

Sinne jutn ^3ürc\er einer anbern Nation.

^te ?Dtann(d)att biefcö t^riebenö--

heercö wcd)felt bcftänbiiv ^Iuijc\cbiente

rebren in ihre ioetmat ^urücf, wo ftc &u

Anwälten ber (cadw ihrer neugewonnenen

vyreunbc werben, wäbrcnb gtei<^)ettig

^eucinrüdenbc bic guten ^Schiebungen

ju ibrem ©aftoolfe weitcrpflegcn.

Stellen Sie ftd) ben Sdplog »or, ber

fo gegen ben itrieg^gott geführt wirb!

Kriege entftchen aus ??iifwerfteben, au&

^erlcumbung unb falfctjcr ^arftcllung;

fte werben au^ ibaft geboren, auö böfem

Tillen, 9ccib unb 93cgebrlid)feit — unb

fte (offen uns ben teuern Tribut ber 93lüte

ber ??uinnlid)feit unfrer Golfer.

tiefer Beitrag ber „??iormonen"--

5\ird>e 5UUI löeltfrieben unb ftum beffeten

gegenfettigen ^erftanbui» ber Golfer

bat überrafd^enb grone formen ange--

nontmen, wenn man bebenft, baf) wir

eine 5?ird)C fmb, bic, allcä ^ufammen-

genommen, nod) nid)t einmal eine ??iil

lion 9?titglicbcr jäblt. könnte unter ben

jungen Beuten aller Nationen etwas
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l&fntlicfyeö in£ £eben gerufen werben, e$ tt)äre ein 93ettrag öon unermeßlicher

^Birftmg §ugunften befferer jwifdjenftaatlicfyer 3ufammenarbeit unb gegen=

fettigen guten ^tllen^.

®a3 Äocr^iel fojufagen aller jungen Ceute in ber „
(

3ftormonen"--.®trd)e

befteljt barin, würbig unb fettig §u werben, um als SOftfftonar bienen ju

tonnen. 3n biefent gefunben (El?rgei5 werben fie nur oon iljren (Eltern über=

troffen, benen womöglid) nod) me^r baran liegt, baf? if)re Sö^ne unb ^örf)ter

fid) an biefent felbftlofen 3)ienft beteiligen.

<£>a$ SDttffionSwerf ber „ vO}ormonen"--.&ircJ)e nimmt bk jungen Scanner

unb jungen ^äbcfyen in ben entfcfyeibenben Saferen i^reö ßebenö in feinen

<£>tenft unb ftellt fte auf ben t>on 3efu3 (E^riftuS, bem Sofme ©otteS, t>or--

geäeicrmeten 3Beg, ben fte nun nad) beftem ^Biffen unb können gelten follen.

3f)re Unterbaltöfoften im SOftffiongfetb muffen fte felbft begaben, nötigen^

falls mit Äitfe i^rer (Eltern unb greunbe ju^aufe. Sie ftubieren ba$

(Evangelium 3efu (Eljrifti; fie beftreben fid), int (EinHang mit ©einer £el)re

unb Seinem Beifpiel 5U leben; i^ren ganzen jugenblicfyen (Eifer legen fte

in bau 93emü^en, aud) anbre ba$u §u bewegen, bk ^ege beö 93öfen unb

ber Selbftfucfyt §u »erlaffen unb in bau Söaffer ber £aufe §u fteigen, wie

3efu3 felbft eö getan fyat.

Qant biefer 9Qciffton3erfal)rungen unb ber (Gelegenheiten, ju reifen, bie

fte mit ficf> bringen, ftnb biefe jungen Ceute in einem ungewöhnlich frühen

^Iter befähigt, bk Berantwortltcbfeiten ber ^üljrerfcfjaft auf fid) §u nef)=

men unb eine wichtige 9volle in ber 93eeinfluffung ber öffentlichen
<

3?Zei=

nung §u fpielen. 3wei drittel aller ^Oftfftonare l>aben bi$ §u Q3egtmt i^reö

SQftfftonSbienfteS bie £od)fd)ute befud)t; nad) 93ollenbung i^rer SOttffion

teuren fte §u ifn*em Stubium surüd, um e3 weiterzuführen unb abjufcfyliefjen,

ober irgenbeinen 33eruf §u ergreifen.

3eber SQftfftonar wirb ein ^reunb be3 Q3ol!eö, unter bem er arbeitet,

•gilben (E. (Eofftn, ein 99üfftonar auS bem <Ztaatt 3ba^o, ber eben eine vQZif=

fton »on sweieinljalb Sauren in 3)eutfd)lanb et)renöoll erfüllt fwtte, fagte

fürstief) : „33ei meinem ^ibfdncb oon ®eutfd)lanb würbe id) gan§ gerührt,

al$ öiele unfrer guten, treuen ^citglieber mir auftrugen, id} folle ja nicfyt

üergeffen, bm SQtttgliebern in anbern £anbern itj»rc beften QOßünfdje §u

überbringen; für il>re 9ftitgefd)Wifter in anbern Cänbern ^aben biefe feinen

beutfdjen 9DZenfd)en nur ©efül)(e echter 3uneigung. Sie ^offen unb btUn
beftänbig, bau Q3erftänbni3 unb Vertrauen unter btn Nationen möge fo

ftar! Werben, ba$ Kriege für immer auögefdjloffen ftnb."

3Me3 ift nur ein 93eifpiel ber (Erfahrungen, ©efül)le unb (Einbrüde biefer

^iffionare. <£>a fie in enger Q3erbinbung mit bem eigentlichen Q3olfe leben

unb beö^alb über beffen Q3er^)ältniffe auö eigener Beobachtung unb Srfa^rung

93efd)eib wiffen, oerbienen ihre ^nfidjten unb Überzeugungen befonbre 93e--

ad)tung. 3ebeö 3a^)r lehren 250—400 SDZiffionare auö btn oerfd)iebenen

europäifd>en Cänbern naef) ^Imerüa §urüd unb i^r ©nflu^ ift be^alb
eine mächtige ^raft unb ibilfe §ur "Jörberung be^ 'Sßeltfriebenö burd)

Herbeiführung eineö beffern internationalen Q3erftänbniffe£ unb guten

^Oöillenö.

^tr brauchen aber nid)t nur t>on jungen Männern §u reben. 93ead)ten

Sie bitte für einen 'Slugenblid bie 'JBorte (E^arle^ 9^, SöZabct)^, eim$
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$e$tne$metl an jmei ftriegen unb k>on 1921 bii 1925 ©ouoernbr bei
6toate< iltab. 3n feinem Sriefe Dorn 30. SWärj 1937 fchreibt er:

„Caffen Sie mich juerfi jagen, mfe fein- ich bie Seftrebungen }n lYbäncn

mein, uvUbo von beu „§RormonenM*30?iffionaren |us Jbrberung bei 3Beti

friebenl unb bor 33rttberf$aft unter ben SRenfdjen unternommen merben.

,,^t>äbrcnb nahezu 50 fahren habe icb aefeben, mic biofo SRifffolUtre |U

Saufenben ihre äeimat oerlaffen. Sie haben in beinahe [ebetn £anbc bor

öfiiicbon sSaibfit^oi gearbeitet/ in SRorb* unb Sftbamerifa unb auf ben 3n
fein bei 3Reere£. Sie baben bic StultUT bor eilten QEBelt unb bio M'unft--

febäue ihrer Äauptftäbte Kennen unb fchatten gelernt. *3io finb bur<$ bic

grünen Fluren TVutfcblanbs, Snglattbl, Tvranfreicbtf, &0Üanb6, Sfanbi--

naoienl gebogen. SBoimmer fic Eingenommen fmb, haben ftc, bic fo hoben

Sbealen naebftreben, lnitürlicl) nur bal Tiefte bor Kultur ber eilten 2BeIt

ftcb angeeignet unb mit nach Saufe genommen. Sie baben bic T^cmobncr

ber Stäbtc rote bic dauern auf bcin ßattbe rennen unb verfteben gelernt.

Sic fejtnen bal Beben bei 93oltel n>ic e£ mirflieb ift unb fic baben biefel

93oU nicht nur aebten, fonbern aufrichtig Heben gelernt. 3cb babc nie einen

SOformonen'SOlifftonar getatmt, ber nicht bau Coblicb bei 33oßel gefungen

hätte, unter beut er gearbeitet bat. Sic fmb bic '•Hnroälte unb bie 73ot--

febafter bei guten 3BtÜenl ber T^öltcr, unter benen ftc fd)on in fo jungen

oabreu entfebeibenbe Crinbrücfc empfangen unb ^Erfahrungen gefummelt

baben. 93on 1900—1903 mar icb felbcr ein Sftifjtonar in T>euttcblanb unb

meine brei Söhne baben, aücö in allem a,crcdmct, mehr als ad)t 3abre

<i\$ 9?ujfionarc in jenem Sanbe gearbeitet."

$)a$ Verhalten bei 93oßel in Utah bemeift, baft ber (ginfhrf) ber zDiif--

fionare ftcb ^um ©Uten aulgemirft bat. 9^ic, felbft nicht im 79elftriea,e,

bat ftcb bie gefeggebenbe Q3cbörbc bei Staaten Utah ba^u hergegeben, fo

aberkannte ©efe$e ober 9?cafmabmcn gegen $tnge$brige anbrer Staaten

SU oerfüa,cn, mic baä anberlmo oorgefommen ift. QIH vor etlichen fahren

in einigen mcftlid)cn Staaten ber Union Sonbergefe$e gegen bie 3apaner

erlaffen nutrben, ). 93. folebe, bic bic japanifeben 5tinber vom 'Befucb ber

Staats feinden ausfcbloffen, bat iltab el abgelehnt, ihnen auf biefem 2Bege

511 folgen. Solche ^yälle jugunften aller Cänbcr unb Staaten, in benen 9?ior--

monenmiffionare gearbeitet haben, tonnten $u Tuittenbcn aufge$ä$it merben.

<Der Same ber Tvvcunbfchaft, ber in bie Äerjen biefer 9?itfftonare gepflanzt

mürbe, ift aufgegangen unb bat ^yrudu getragen.

Seit ber ©rünbung ber Stirche im 3ahre 1830 bat biefc über 45000 3JKf«

ftonare in! SJafjtonlfelb gefanbt. ©egenmärttg fteben ettöa 2000 im SHenfte.

3cbcs oabr merben etma bic Hälfte bavon ehrenvoll entlaffen unb 9icu--

einrürfcnbe nehmen ihre Stelle ein.

3um ScblujTe möchte ich obre \Hufmerffamfcir auf bic bervorraaenben

£eiftungen von bauernbem 2Berte einiger biefer 3Riffionare lenfen, bic in

ben bereinigten Staaten uncbtic\c Stellungen bcfleibet haben ober nod)

befleiben unb bie belbalb in ber ßagc finb, bie internationale 33erftänbigung

bil Vit einem gemiffen ©rabe ju beeinfbtffen.

ha Ift vnuichft 9\ccb <3moot, ioäln-enb mehr all 30 wahren Senator

ber bereinigten Staaten. d:

r mar ein ??affionar in Snglanb. 3m Senat

mar er oielc 3abre lang ber 33orfu)enbe bei Jinanjaulfcbuffcd. d:
r hat
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feinen Cibarafter als (Djrift bemiefen nnb ftcb bie Achtung unb Q3emunberung

»on Angehörigen aller Nationen erworben megen feiner ^Beitl;ersigfeif,

feinet tiefen Q3erftebenS unb HitempfinbenS, feiner unbebingten Gfjrlicfyfeit,

feiner 3uoerläffigfeit unb feinet unermüblidjen 'JleifjeS.

Söiltiam 5). RxnQ, ebenfalls Senator ber Q3ereinigten Staaten, war
audy in (gnglanb auf SDttffion. (£r ift Ijeute baS amtSältefte Hitglieb beS

"JinanjauSfdmffeS unb gehört baneben nocf) fed)ö ober fieben anbern

mid)tigen '•HuSfdjüffen an.

Dr(£(bertS>.£f)oma3, Senator ber bereinigten Staaten, erfüllte

eine Hiffion in 3apan. ©ne feiner Töchter mar eine Hiffionarin in ilanaba.

(£r ift ein Hitglieb beS AuSfcbuffeS für bk auswärtigen 93e§iebungen ber

bereinigten Staaten unb beS AuSfdjuffeS für ioeereSangelegenbeiten.

3ame£ £. 9D£ot)le mar nicbt nur fd)on mit 19 3abren ein SOcifftonar,

fonbern er bat feitber auch eine ber mid>tigffen Hiffionen ber .&ird)e geleitet.

(£r ftebt f)eute an ber Spitje ber 3olloermaltung ber Q3ereinig =

ten Staaten, tiefer jurüdgel'ebrte Hiffionar fommt beSbalb in unmtttel-

bare Q3erü^rung mit fojufagen allen Nationen ber (Srbe. (Ein Solm biefeS

^anneö bat als SDciffionar in ©eutfdjlanb, ein anbrer in (Englanb gear=

beitct. 3ur§eit fteben jmei feiner Neffen als Hiffionare im "Jelbe, ber eine

in <£>eutfd;)lanb, ber anbre in ^ranfrcid).

SDZarriner S. Gcccle3, ber oberfte Ceiter aller amerifanifdjen
93unbeöbanfen, bat als Htffionar in Scf)oftlanb unb (Snglanb gearbeitet.

©on %$. Molton, mäbrenb 14 Sabren UtabS Abgcorbneter im &on--

grcfc ber bereinigten Staaten, mar ebenfalls in (Englanb auf Hiffion.
<2Bäl>renb beS Krieges unb nact)ber arbeitete er an bcroorragenber Stelle

an ber Cöfung aller ^ricgS-- unb 9^ad)friegSprobleme mit, mekbe im &on--

grefj beraten mürben. Seine Stimme unb fein Cnnflufs maren ftetS auf ber

Seite 51t finben, oon ber er überzeugt mar, baf$ fie für bk größte ©ered)=

ttgfeit, bie beftcn Sitten unb ben böd)ften db^rafter eintrat.

Dr (Sbgar 93. <23roffarb, jmölf 3al)rc lang 9Dcitglieb unb eine 3eit(ang

93orfitjenber ber 3ollf ommiffion ber bereinigten Staaten, mar
nid)t nur ein Hiffionar in ^ranfreid), fonbern aud) ber erfte Ceiter ber im
3af>re 1912 felbftänbig gemad)ten fran^öfifdjen Hiffion. ®ie 3ollfommiffion,

ber er angebört, mu£ bie Unterlagen fammeln unb bearbeiten, bie beim "211)=

fd)luf} oon AanbelSoerträgen mit anbern Staaten benötigt merben.

3)ieS finb nur einige menige ber §urüdge!e^rten vOciffionare ber „Hor-
monen" --5?ird)e, bk micfytige Stellungen in ber ©efetjgebung unb 93er=

maltung ber bereinigten Staaten betreiben unb bie in biefer (Sigenfdjaft

tf)ren (Einfluß jur ^örberung ber internationalen Q3erftänbigung unb bamit

beS ^eltfriebenS geltenb gemad)t l;aben unb nod) geltenb mad;en.

Hormonenmiffionare tonnen ja gar nid)t anberS als für ben ^rieben

unb guten QBillen ber Henfdjen in jebem £anbe unb Q3olfe ein§uftel)en, benn

ein grunblegenber ©laubenSartifel ber Hormonen--.&ird)e lautet: „^ir
glauben baran, Königen, ^räfibenten, ioerrfd)ern unb Obrigfeiten Untertan

3U fein, ben ©efetjen §u ge^ordjen, fie ju e^ren unb §u unterftü^en." ®er
gan§e 3tt>td unb baß einzige 3iel biefer 5?ird)e unb aller il;rer Tätigkeiten

befielt ja nur barin, ^rieben unb Q3erftänbniS unter allen S0cenfd)en unb

Q3ölfern §u förbern unb ^erbcijufüljren.



— 22'2 —

tttit $ott arbeiten, nicht gegen Jhn!
^lnfpiad)c, gehalten vom \Hlteften 55ebet Q. 55aU am 20. 3uni 1937

im Sabetnofel in ber Salgfeeftabt

„3Ba6 follon mir tun, baf? nur @Otte4 SBette mitten?* T>icfe febr

uücbtigc ivra^o legten bic Vcutc |ti Mapcrnaum 5efu (ibrifto vor.

Welche* finb eigentlich „(tfottes 70erfc", von benen in biefet Stelle

tue ?vcbc ift? OVmift totixt ei! ebenfo lebrreid) mic reizvoll, |U miiTcn, mcld)c

Qlntmott bor fteitanb auf biefe £$tagc gegeben hätte. T>a nur fie aber nidn

befmen, bleibt eti un* überlaffen, barüber unfre eignen Befrachtungen attyll

[teilen. ??iit 3brer freuuMieben 3uftintntung nibcl)te id) boebalb heute

nachmittag mäbrenb einiget Minuten mich etmas näher mit biefet <2ad)c

befäffen; babei gebe id) von ber Einnahme au£, baft „Wortes 78er fc" nad)

allem, mal mir nuffon, mit bom ??ieufd)ctt unb ben fingen, bic ihn an-

geben, gu tun haben. Sinb Sie anbrer Meinung? achten Sie aber auf

bic folgenbe benicrfcnsmcrtc <3d)riftftcüc

:

„Tvnn fichc, bau ift mein 70erf unb meine &crrlid)feit, bie Unfterblid)teit

unb ba<? enHge £eben best SRenfcben juftonbejwbrtngen.*

Leiter möd)te id) auv5 ben 'pfalmcn anführen:

„TBas ift ber 9Cftcnfd), baf? bu fein gebenfft? Unb bcö 9CRcnfd)cn ft'inb, bau
bu bid) fein annimmft? <3>u haft ihn mentg niebtiget gcmad)t benn (Sott, unb
mit (Stbrc unb Sdunurf haft bu ihn gefrönt, <SHt haft ihn ,^um joettn gemacht
über betner Äänbc QBcrf; alle« t>aft bu unter feine 3üfjc getan."

So mic id) ee anfebe, ftnb nur nid)t ermasf von Wott ©etrenntes, 3hm
$tembe$. 78ir ftnb ehenfo feb> ein £cil Wortes, wie unfre fttftbet ein 5ieil

unfrei *3 o l b ft ftnb — ja nod) mehr. 3n jcbent Qlugenbtict unfrei gebend ge-

hraud)cn mir ben Cebcnsftoff, bic Straft unb bic 3ntettigen8 Wottes. 3n
ber ^iat: mir haben unfet Seben, unfer Sinnen unb ^rad)ten unb unfer gan--

jcS ^afein nur banf einer engen 73erbinbung mit biefen gottgegebenen

9?uid)ten unb Straften unb ihrer 9?iitbenüftung.

'Beiftnele jur Erläuterung.

38clcbe ?vid)tung foütcn mir bann unferm Ceben geben? 3cb möd)te

bics mit einem Seinen Vorfall am? bem Ccbcn erläutern:

Kummer 2338 ift bie Stummer eilten ??uinnes, ber mit ihr feinen SRamea
vertaufebte, naebbent er am 5. September 1915 int Filter von X^ fahren ine

Staatsgefängnts 5« 73oife,3babo, eingeliefert mürbe, uitt bort ben ?veft feines

Gebens hinter grauen dauern 51t verbringen. T»iefer ??uinn 9"ir. 233S -

fdmcb etma 12 3abre fväter ein Q3ud), bem er ben Sttel gab „Äintet grauen

9?uutern" unb in biefent 73ud)c machte er einige yemlid) miebtige unb be-

beutfame ^cfrfte llungcn, movon id) jettt einige anftibren möchte:

„93or *mölf 3ahrcn mar id) fduvad). 3d> ftolvcrte unb fiel. 93ot JtDÖlf

3abren mar id) gu fd)mad), um ber Q?crfudning gtl liüoentebcn, ftU fd)umd), um
gegen meine Umgebung aufutfommen. 3d) habe Die 3BeU burd)reiü unb baä

Ceben gefeben in all feinen iHufd)ieDenen ^vaiben, in benen eis nd> mir gezeigt

bat. 3et)t nxtnbre id) in einem finftern ^al unb nähere nüd) langfam bem ®tabe.
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oon bem e£ feine 9\üdfeb,r gibt. So fyat nie ein ©taubenöbefenntntö gegeben,

roonad) id) mirfltd) immer gelebt fwbe."

3d) möchte bem testen Satj befonbern 9}ad)brud »erleiden: „©3 frnt

nie ein ©taubenöbefenntmö gegeben, monad) id) mirflid) gelebt l)abe."

£lnb er f)ätte fnnjufügen fönnen: „3)e3l)alb bin id) t)ier, be^lwib fyabt id) mein

93ürgerred)t unb meine perfönlid)e ^reityeit oermirft unb bzöfyalb bin id) für

ben 9?eft meiner trbifd)en £age hinter biefen granen dauern eingeferfert."

Unb f)ier ift eine weitere £ef)re, bie un3 ba$ £tbm gibt:

3d) lefe biefe Stelle au$ einem 93ud)e »or, ba£ unter bem £itet „3)ie

IHutobiograpbJe '21. 9)?agbalen3" oonCouife ©. ^Boofter gefdjrteben mürbe,

»on ber man fagt, fie fei bie letzte 93raut 3olnt 3öilfe3 93romnö gemefen,

be$ SSftörberö be$ ^»räfibenten '•Hbra^am Cincoln. 3n i^ren testen fd)tim--

men £eiben3tagen fdjrieb fie fotgenbe erfd)ütternbe QBorte:

„9fteine 3umelen maren fd)ön unb teuer, meine ^et^c bie feinften unb beften,

bk um ©elb §u baben maren. Unb bod) fyat all bieg mid) nid)t glüdtid) ge=

mad)t. Steine ^rau, bie aud) nur einen fd)mad)en eblen Fünfen in fid) bemabrt

fyat, fann jemals glüdlid) fein, nad)bem fie einmal ben großen, entfd)etbenben

^ei)ter t^reö £eben3 gemacht fyat."

^älte mie biefe fpielen fid) gu ^aufenben in allen teilen ber 2öelt ab.

6old)e ^enfd)en fjaben fein ©laubenäbefenntniö, feine 3beate, feine 9^id)t--

fd>nur für ib,r £tbm. Sotdje 9)}enfd)en arbeiten nid)t nur gegen ©ott,

fonbern fie arbeiten aud) gegen if)r eigene^ c
2Bo^t)(.

©ine 3ufammcnfaffung.

3d) fyabe in brei furje Gätje §ufammengefafjt, ma£ id) al£ gro^e allge--

meingüttige 2Bat)rl)eiten über bie un3 fner befd)äftigenbe ^rage betrachte:

1. SomobJ förperlid) mie geiftig finb mir in großem SDtofce baß ©rgeb--

ni£ beffen, mooon mir un3 genährt l;aben.

2. ©a$, moran mir am meiften benfen, sieben mir nid)t nur in unö hin-

ein, fonbern mir »erleiden if)tn in bemfetben SOtofje *2lu^brud.

3. 3)ie ftärfften ^Jßünfdje unfrei Äer§enö finb unfre ftärfften ®tbttt,

e£ fei nun jum ©uten ober jum 93öfen.

©in £d)riftfteller l)at fo jiemtid) unmiberlegbar bk fotgenben ^eft--

ftcllungcn niebergefdjrieben, bie mert finb, l)ier miebert;o{t ju merben:

„3öir fjanbeln auf ber ftofflicfyen ©bene.

QOßir füllen auf ber ©mpftnbungöebene.

QBtr benfen auf ber Q3erftanbe3ebene.

3öir t;aben unfer 3)afein auf ber geiftigen ©bene."

SHe (Sinnentoelt.

£affen 6ie mid) gteid) l)ier bemerfen, bafy oiete 9?Zenfd)en nur bk 2Be(t

ber Sinne fennen, atfo nur baß, tva$ mir feben, t)ören, fdjmeden, rieben

unb füllen fönnen. ^Iber meld) eine fleine, engbegrenjte Qöett ift bk$ für

ben pt;ilofopl)ifd)en, ben miffenfd)aftlid)en ober btn religiöfen ©eift 1 ©3
mu§ feftgefteUt merben: QBenn mir einen magren unb richtigen 93egriff ber
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wichtigen unb grunblegenben SKnge, ober eine angetroffene (Erfenntmt von

ben großen eigentlichen 3Birf(ic$feiten bet Cebent erlangen wollen, bftrfen

mir im\> nicht mir <u\i innre fünf (Sinne oerlaffen, St gibt Mlängc unb

-Töne bie nur mit unferm irbifchen Ohr, fo wie et iont ift, nicht \u hören

vermögen. (£t gibt ftunbgebungen ©ottet, bie mir mit unfern Sinnesorganen
nicht wahrnehmen tonnen. -Die Shtnbgebungen ©ortet, Stirn Offenbarungen,

Seine größten ©aben bie wirtlichen „ovbeimniffe bor (Gottheit" — »erben

geoffenbart, nicht entbeeft. Sie Kerben nicht mit unfern finnlichen Aäbig-

teiten autgefunben, fonbem bem geiftigen l'ebcn bet ??ccnfcbcn eingeflößt

unb JWar nach bem 3ftaße feiner (imipfänglicbfeit. „
<2Ber nur bat glauben

null, tt>at er voll unb ganj oerftebt, muß einen großen ftopf unb ein Heine*

©taubentberenntnit hohen", hat einmal einer gefagt, unb ich ftimme ihm

burc§aut hei. 3Benn nicht ©oft, ber Täter, unb Sein Sohn 3efut (ibriftu*

alt bie beherrfchenben dächte bet SBeltaHt, bet Scbicffales OOn ^Gelten,

Töltcrn unb 9CRenfct>en anertannt werben, bann frage ich: melchc anbem
Strafte unb ??iäcbte finb bann am 7iVrfe, um bat Scbirffal ber Gelten

unb 9?i:nfchen )U heftimmen?

QJerweift auf bie ^eilige Schrift.

„^orfebet in ber «Schrift", antwortete ber 9?cetftcr Seinen IBiberfacbcrn.

„Suchet in ber Schrift, benn ibr meinet, ihr habt i>a& ewige Leben brinnen;

unb fie ift*t, bie wen mir $euget; unb ihr wollt nicht 51t mir fommen, baß

ihr bat Beben haben möchtet" . . . luelletcbt fönntc man biefe 3ured)tmeifung

in ber Sprache unfrer 3cit in bie folgenben 3Bortc fäffen:

„iöbrt mtd) einmal an, ü;r, bie t(;r eud) fo gef<$eit oorfommt: ihr lefet

bie heiligen Sdjriften at& etn>at ganj 9catürlichcö, weil ihr benft, in ihnen

eine ?vichtfchnur für batf ewige geben gefunben 51t haben. ©at ift foweit

gang gut; ihr fcheiut aber bie §atfac$e aut bem ^lucjc 31t verlieren, baß

biefe gleichen Schriften von mir 3eugnis geben, unb hier bin id) nun mitten

unter euch gekommen, unb ihr anerfennt mich nicl)t, auf baß ihr bai5 Leben

fyättet."

©ottes Slntoeifung.

2tuct) bie heutige TOclt lieft bie Seifige Schrift. Unb hier tonnten wir

mit ?vec()t fragen: wieviele von benen, mclcbe fie lefen, finben barin bie

^luwcifung (Portes, mit 3hm unb nicht gegen 3bn ju arbeiten, um„©ottet
QKkrfe" ftuftanbe&ubringen: nämlich „bie Unfterblichicit unb bat ewige

Leben bet ??ienfcben" ?

3m 3ahre 1666 würbe bat Stabtinnere Lonbon», barunter auch bie

prächtige St. '}>aul>3--$\atbebrale, burch ^veuer jerftört. Unter ber Leitung

bet berühmten ^Ircbiteften Sir OÜbriftophcr 3Bren würbe bie Slatbebrale

fcbliefüich nüeber aufgebaut. Sinet £aget fam biefer große Taumeiftcr

auf ben Tauplaß unb freute hie unb ba fragen an feine Leute. „ 2Bat machen

Sie hier, guter Sftann?" frug er einen. „L\ ich behane nur einen Stein"

war bie Antwort, Sin anbrer, an ben er biefelbe Jrage richtete, erwiberte:

„9citn, ich muß boeb meinen Lebensunterhalt oerbienen." Tum einem brirten

jeboeb erhielt er bie ftolje ^Intmort: „och helfe Sir Clbriftopbcr T£ren biefe

M.atbebrale bauen."
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(S£ fd)eint mir, ba% mir in biefen brei oerfd)iebenen '•Zlntmorten einen

jiemtid) guten ©urd^crmitt burd) baß allgemeine ©enfen ber SQtenfd^eir

oor un£ r)aben. (Sin 5:eit „behaut nur (Steine"; anbre „oerbienen ftcf> ir)ren

£eben3unterr)att" unb mieber anbre, teiber nur memge, fagen: „id) fjclfe bem
großen (

2lrd)itetten feinen ^tan p oermirftid)en.'" <2)ie ^Intmort unb bie gange

(Sinftettung biefeö britten SOZanneö gefällt mir. (Sr fönnte ebenfo gut gefagt

fjaben: ,,3cf) frnbe ben ^Ird)iteften nid)t gefe^en; ja, id) t)abe nid)t einmal

bie ^täne gefet)en; e3 ift fogar fet)r mor)t mööltd), bafj menn bie 93taupaufen

oor mir ausgebreitet merben mürben, baf? id) fie gar nid)t rid)tig oerftet)en

unb auflegen fonnte. 3d) fyabe aber ben ©tauben, bafj eö einen *2Ird)iteften

unb einen ^tan gibt, unb id) fmbe mid) entfd)toffen, mein 93efteö §u tun,

um mit 9ftut unb "Jteifj an ber ^uöfü^rung bcß °ptane3 §u arbeiten." — 3)a£

leuchtet mir ein unb biefe ganje ©infteltung btß Süfamneö gefällt mir.

„•Senn, ma£ man oon ©oft meif$, ift ifmen offenbar; benn ©ott fyat e$

ibnen geoffenbart, bamit, ba$ ©otteö unfid)tbare3 3Befen, baß ift feine eroige

Straft unb ©ott^eit, mirb erfet)en, fo man baß mabrnimmt, an feinen Werfen,

nämltd) an ber Sd)öpfung ber 3Bett; atfo bafj fie feine (Sntfd)utbigung

t)aben", fagt ber '•Hpoftet ^autuS.
©ott mirb nid)t fo fet)r gefunben ober entbedt. (Sr offenbart fid).

Seine infpirierenben, anfporncnben unb überjeugenben Offenbarungen tun

fid), mie bie 6d)rift fagt, im 2ebtn tunb : bie Sct)önr)eit, ber ®uft, bie 9veget=

mäfngfcit unb 3eugefraft ber ^atur.

fragen geftellt.

%Qaß mu§ id> atfo tun, um „©otteS ^erf 51t mirfen"? 3d) mu| baß

£eben fo leben, mie id) fät)ig bin, e£ am bcften §u teben. 3d) mufj bie mir

übertragene '•Hufgabe nad) beftcm Riffen unb können auöfütjren. 3ßie id)

oft gefagt fyabt: „^ue ba, mo bu bift, mit bem, n>aß bu t)aft, baß 93efte."

(Sin 6d)riftfteüer i)at eine fefjr intereffante 93emerftmg in fotgenbe ^Jöorte

gelleibet:

„(S3 erforbert roebcr &raft nad) QÖeißbeit norf) Übung, um feinen unfreunb=

liefen, serftörenben trieben nadjjugeben, unb ber ooüertoacbfene 9J?enfd), ber

bieß tut, ift an Gelbftbeberrfdnmg bod) nur ein fletncä 5?inb. (So mirb eine

3eit rommen, mo bie ^enfer^ett ernennen mirb, ba$ bie finftern, §erftörenben

Gräfte, bk fid) auf biefer (Srbe unb in ibrer ^tmofpbäre funbgeben, auß menfcf)=

liefen ©ebanfen unb ©efüf)len entfprungen finb unb fid) in bie ©efd)äfte btß

(Steinen mie ber Q3ölrer eingefd)lid)en t)aben banf bem Mangel ber Q3eben>

fdmng ber ©efübte ber <2Cftenfd)en. Q£.ß ift ein 3ammer für bie cXfltnföfyeit, baf? ibr

oon ber QBiege biß §um ©rabe fo menig 93el)errfd)ung ber ©efüble unb (Smp>

finbungen geteert wirb. ®ie ^ufmerlfamfett auf biefen befonbern ^unlt s«
teufen, ift baß gro^e Q3ebürfniö ber beutigen SMturmenfcbbeit."

Steine ^reunbe, id) Wtxad)U alß §u felbftoerffänblid) at3 ba$ tß l)ier

erft nod) bemiefen merben mü^te, bafy menn £iebe, Qöat)r^)eit unb ©intrad)t in

ben iberjen ber 9D^enfd)en meinen, ba$ bann niemanb biefe ^ugenben baran

t)inbern fann, fid) in ber £eben3füt)rung beß ©injetnen au^jumirfen unb §u

offenbaren, 51t feinem eigenen ^o^l unb ©tue! unb $ur Q3erebetung feiner
c
Perfbntid)feit unb feineö ©tjaralterö. lleberbieö merben biefe ^ugenben

auögeftrat;tt, ibr ©influ^ verbreitet fid) unb berübrt and) baß 2ebm anbrer;

6dj(u§ auf S. 228.
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tt)d0 andre fa gen:

Der englifdje Dichter 6eorge dernard 6l)otp

über die „fllormonen",

Cm feinet Siebe l>W bor •Slfabemie bor Staatsmiffcnfcbafton in 9?em 7$orf

fagte bor cnglifcbc Tüebtcr (George Sernarb Sbam am 11. \Mpril 1833 u. a.:

„3<$ nntnboro mid), micoiclc von 3bncn jcmaltf bio Okfd)icbtc bor .Jöci-

(igen bor Seiten Sage ftubiert haben, eine bor auf?crorbcntlidmen (fpifoben

in bor OVfcbicbte bor Siegelungen bor 3Bei$en in ber 7Öclt. Sit foUton et

tun, bonn fic geigt, mie ^Imcrtfaner ctmatf getan baben au* (tfrünben, bic,

hätten bio Cntglänber au£ bonfolbon @rttnben basfelbe getan, mid) febr in

(Sirftaunon feüen mürben.

H(tQ gab eine Seit, mo bic SEKortnonen &a$(entnafng fo gering maren,

bafj fto in febr grofjer (9cfaf;r ftanben, megen ibrer unboliobton ^Inftcbtcn

Don ibron frommen 9"cacbbarn getötet )u »erben. Sie maren aber fclbcr

ein febr frommem Q3oft, ba$ nad) ben ftrcngftcn altmobifdjen C^runbfätjen

inbo^ug auf bic Schiebungen ber (Öcfdjlcchfcr ,^u einanber unb inbejug auf

bio (Jibo bic d)riftlid.)e (finebe natürlid) — erjogen maren mar.

„9^1111 tarn ibr Rubrer 51t ihnen unb fagte: ,3d) münfebe, baf; ibr ,}ur

Q3ielebe übergebt; jcber pon cud) Männern foU ftatt einer £$rau foüicle

grauen nebmen, mie er fxc£> leiften fann.'

„Stellen Sic ftcb vor, meld) eine furdjtbarc Sadjc es mar, fo ctmas ju

einem fold>en Q3otfe ju fagen! 3d) fenne feine crfd)üttcrnberc Stolle in ber

Literatur all jene, mo Srigbam ^oung fd)ilbert, mie er nad) (Erhalt bie-

fc$ cntfctdicbcn Sefcblcö auf bem Äcimmcgc einer Secrbigung begegnet

fei unb ben £otcn im Sarg beneibet l;abe. ilnb bod) l;atte 93rigbam l}oung

fpätcr eine nad) unfren Segriffen febr grofjc 3abl t>on grauen unb bod)

ift er als ein llnftorblicber in bic ©efd)id)te ber bereinigten Staaten ein-

gegangen, als ein 3lmcrtfanifd)cr 9ftofcö, ber fein Q3olf bureb bic Töüfrc

<5eorge Bcrnarö Sfyaro, geboren am 26. 3uli 1856 3U Dublin in 3rlanb, ift ber

bebeutenöfte Dichter englifdjer 3unge öer (Segenioart. Der Huf^m, ber ib.m, toenn

audi fpät, foroobj als Dramatifer roie als Homanfcf/riftfteller fo reichlich 3uteil ge=

raoröen, ift toobjbegrünöet unb oeröient. Seine tDerfe finb toeit über bas englifefte

Sprachgebiet hinaus befannt gerooröen, ja tuabrfdjeinlidj tueröen feine Dramen —
befonbers bie „r)eilige 3ol?anna", „Der flr3t am Scbeiöetnege", „(Iäfar unb üleopatra",

„ITTenfcb unb Übermenfcb" — in Deutfcblanö Diel öfters aufgeführt als in (Englanö

unb flmerifa. HIan fann ih.n mit Redjt ben eigentlichen Biitynenflaffifer öer (5egen=

roart nennen. 3n feinen Dramen unb Profafdjriften 3ieljt er r>or allem gegen ge=

fellfcbaftlicbe rjeuebelei unb (SefcbicbtsDerfälfcbung 3U $elöe. 3>u 3al?re 1925 erhielt

er ben Hobelpreis für £iteratur.

Dag (5. B. S., mie er abgetü^t be3eidinet roirb, nicht nur einer ber erfolgreichsten,

fonöern audj einer öer geiftreid}ften Didjter ift, roeiß alle EDelt. IDenn er fpricht,

merft fie auf. Sein beifjenber fjumor, fein febarfer, trefffieberer IDift, feine öinfiebt
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rxad) einem unwirtlichen £anb führte, mo fte auf ber ©runbtage ber Viel-

ehe eine grofje Stabt grünbefen.

„9^un tonnte aber nicf)t$ törichter unb leichtfertiger fein, at3 31t benfen,

bafi biefe 93ietel)e irgenb efmaä mit perföntid)er ^uöfcrjmeifung 51t tun

fyatk. &attt 3ofepf) ©rnitf) btn heiligen ber £e^ten $age oorgefdjtagen,

ein auöfcbmeifenbeä £eben ju führen, fie mären mat)rfd)einlid) über ifm

hergefallen unb mären ibren frommen 9?ad)barn, bk ifnt batb barauf er=

fcfyoffen, §imorge!ommen. 3)ie bebeutfame 5atfarf>e in biefem ^aUt tft,

ba% ber 93emeggrunb, ben er ifmen oor 'Slugen f)iett, ein rein politifd)er,

ftaat$männifd)er mar. (£r fagte:
<2Bir muffen unfre 3at)t oeroietfacben,

fonft mir verloren; mir tonnen aber unfre 3af)l nur burd) bie Q3ielef)e rafd)

oeroietfacfyen., *2I(f : ma£ immer unfre Q3orurtetle unb ©efü|>le fein mögen —
menn mir bk 5?ird)e ber Zeitigen ber £etjten $:age oor ber Q3ernid)tung

burct) if)re äafjtenmäfng überlegenen 'Jeinbe in biefem Staate retten mollen,

muffen mir 5ur 93ietef)e übergeben!

„Unb fie taten e£. 3)a£ mar ityre munberoolle ameril;anifd)e ^atl (£ine

5?örperfd)aft oon 'JImerifanern mar imftanbe, au3 rein potitifd)en, ftaat3=

männifc^en ©rünben if)re £eben3meife 51t änbern unb if>re tiefmursetnben

<2Jnfid)ten unb 93egriffe aufzugeben! Q3ielleid)t tacken Sie barüber, unb

mir tann ba$ recfyt fein. 3)enn jebeämal menn id) auf ber 6ud)e nad) 'SBafn*--

|>eit ben 9?agel auf btn &opf getroffen fwbc, gab e£ junäc^ft ein fjerj^afteö

£ad)en. *2lber oon allem, ma$ ict; ijeute abenb bier fagen merbe, ift nid)tö

bebeutungöootler unb be^etctmenber aU biefeö 93eifpiet amerifanifdjer llm-

ftellung au£ ftaatömännifcben (frmägungen. . . . 3d) gebe mid) tatfäcfylict)

ber Hoffnung bin — id) glaube, id) bin ber einjige ^ftenfd) auf (Srben, ber

fie fjegt; aber menn id) tjeute abenb mit meiner 9vebe ju (Snbe fein merbe,

mögen »telteicfyt aud) einige öon 3fmen beginnen, biefe Hoffnung §u ^)egen —
bafj ^merifaner, allen 5orl)eiten ber Vergangenheit, allem 3f>rem läcfyer--

lidjen ^unbertprojentigen ^Imerifaniömuö §um $*ot5, baf* i(;r '•Hmeritaner

bod) nod) bie /Jü^rung im potitifd)en ©enfen unb Äanbetn ergreifen unb

bafj i^>r belfen merbet, bk Seele ber 2öelt §u retten . .
."

in menfd)Itd)e Sd)tr>äd)en unö Gugenöen f?aben ifyn 3um betannteften (Betfeier öer

<5efell|d)afts- unö Doltsfdjäöen unfrer 3ett gemacht.

Arn 11. flpril 1933 f)ielt (Seorge Bernarö Sfyatö im fjaufe öer großen UTetropoli*

tan=©per in Hero Ijor! oor öer flmeri!am[cben fllaöemie öer Staatstotfjenfcbaften

einen Dortrag über „Die 3umnft öer Staatstotjjenfcbaft in flmerifa". Die Reöe

touröe öura^ öen Runöfunl oerbreitet, unö [0 borten 3af?llofe IHillionen öen berühm-

ten Didier unö Reöner, öer ftcb graöe auf einer Dortragsretfe öurdj öte Dereinigten

Staaten befanö.

Aud? otele ITTitglteöer unfrer Ktrdje laufc^ten feinen Ausführungen, unö rote

erftaunt roaren fte, als fie t^n aud) oon öen ^eiligen öer Zeiten <Iage fpredjen ^or-

ten ! Sid)erlid) toeröen aud) öte £efer unö £eferinnen öes Sterns feine Bemerkungen

über öte Diele^e als einen geiftreid)en Bettrag 3um beffern Derftänönis eines otel-

umftrtttenen (Brunöfa^es mit Befrieötgung 3m Kenntnis nehmen.
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unb wenn mehr ©efüfcle biefer 3lrt getoeett werben mürben, bann mürben
mir heute unter beffem 93er^ttltniffeti (eben all es tatfaeblicb bei $afl ift.

Kriege würben aufhören. Die -?.\Ynfchbeit mürbe lernen „ihre ccbmcrtcr

in pflugfebaren unb ihre (Speere in (Sicheln }ti oermaubcln". <cw mürben
lernen, miteinanber au£)ufommen unb unfre 3Belt mürbe eine 2Bell bei

ivriebens unb bei guten «SHKenl gegenüber allen 3Renf$en werben. 5n
und lebt ein inbrünftigeä Verlangen, baf? jene 3eii halb anbrechen möchte;

aber fo wie ich es febe, unb wie es bie Steigungen unb Veranlagungen in

biefer 2Belt ber ovfühle unb bei Qlufrußrl, bei ©eijel unb bei Stampfet

erfennen (äffen, »erben nur noch einen weiten 2Beg jurücftegen muffen, ehe

nur bort anfemmen.

®ic erften Gd)ritte.

„Sie mtffen, et ift leicht", fagf SCbert Joubbarb einmal, „alles }U haben,

mal man braucht, ooraulgefegt, baf? man zuerft lernt, obne bie ®inge aus--

zutommen, bie mau nicht erlangen tann." 3n biefem 3Bort fteett eine 3Ba$T-

heit, bie nur nicht Oergeffen foUtcn. 9}acb meiner befcheibenen ^Inficbt he-

fte bt ber erfte *3cl>rttt nacl) jener ctcmünfcbtcn Ovicbtunc\ hin barin, baf? man
bie richtige ©nffettung $um Beben erlangt. 3ch nutf? biefen l>unft meiner

Ueber&eugung cntfprccbcnb ftarf betonen, benn er ift für bal Beben mirfliel)

von grunblegenber QSBi^tigfeit, befonbers ana,efichts ber 3\ufacbe, baf? er

in unferm a,efellfcbaftlicben, htlturellen, nürtfebafrlicben unb rclicuöfen Beben

fo feiten anzutreffen ift ober beachtet wirb. El febeint mir, baf? wenn es

mir mit Ailfc oon Schulen unb 5tird)e gelänge, im Beben meiner ftinber

bie richtige ©eiftel$altung gegenüber bem Beben, ber Kirche, ber Sfegierung,

ben ??iitineufchen, gegen bie Umwelt 511 erreichen, baf? ich, mir bann feine

gro$e Sorge \u machen brauchte barüber, mal fie tun werben unb wie fie

ftd) verbalten merken gegenüber all biefen wichtigen Einrichtungen.

©er näcbftwichtia,e *3ct>rirt märe, unfre ©ebanfen, (Gefühle unb Emp-
fmbungen beberrfeben zu lernen; benn es febeint mir, baf? gerabe hierin Diel

Dom ©tuet, unb (eiber aueb vom Ungtüct im Beben, »erborgen liegt,

Sin großer Kenner ber ??umfcbennatur fagte einmal, baf? unfre ~}>rü--

fungenunb 3 dmu\u-ia, feiten im Beben aus einer ober mehreren ber brei nacb--

ftehenben Quellen flief?en:

1. Prüfungen unb "Probleme, bie aus ber ftofflichen T9elt entfteben.

2. Solche, bie ihren Slrfprung in ber ??icnfcbcnwclt haben, unb

3. Solche, bie nur felbft über uns bringen.

SJcag bem fein, wie ihm motte, jebenfalls fmb mir nun hier auf biefer

Erbe unb biel fommt mir als bas 3Bunber aller QEBunber Dor. 2Bir fmb

beute hier unb muffen beut Beben mit all feinen nutnberharen unb mannig-

faltigen Läuterungen ins \Hntlin feben, unb jmar als Einjelmefen, bie für

ihr Verhalten verantwortlich finb. Qlttein famen mir bie 2öelt, allein »er«

ben nur fie oerlaffen muffen, QiUeine muffen mir mahlen unb alleine muffen

nur bie Tscrautmonlicbtcitcn unb folgen biefer 3Ba$l tragen.

03eleacnbcitcn.

9?ieine Jreunbe: nur haben furj unb unzulänglich einige ber pbilofopbi-

fetjen 3Ba$r$eiten bei „??cormonismus" beibroeben, b. b. mir hätten eiaent--
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tief) fagen follen: QBaf)r|)eifcn ber 5lird)e 3efu (grifft ber ibeiligen ber Cetjten

^age. 3n biefer großen 5?ird>e fyat jebermann bte ©elegenfjeit §u perfön--

tid)er Beteiligung. Sllle sufammen Reiben ferner bte Gelegenheit 51t bieten

©ruppen-- unb ©emeinfcfjaftßtätigreiten, mie fie auef) geteert merben, bafj

jeber feine eigene, ^erfönttcfje QBerantmortlidjfeit hat. ©rofce Ceiftungen

werben burd) bie ©emeinfdjaftßarbeit ermöglid)t, n>orin fomobl bie (£nf--

midlung beß Einzelnen tt>ie baß QBol)l ber ©efamtfjeit geförbert mirb. Sie

ift eine fef>r lobenßmerte Gacfye biefe Sufammenarbeit, b. ^. imftanbe §u

fein, für baß allgemeine 2öof)t ^u mirfen. 9}acf) unfrer ^üofop^ie ift

bieß ber ^(an, beffen Befolgung baß größte ©lud im 2eben bringt.

So n>ie mir'ß t>erftef)en, würbe ber SOtenfd) nid)t um ber &ircr;e mitten er=

fdjaffen, fonbern bie 5?ird>e mürbe gefd>affen, um ben SOtenfd)en §u fegnen unb

i$m §u Reifen, bamit er feine ©aben unb latente entmidetn unb oerebetn fann,

um feinen d^arafter feftäugrünben, feinen fttt(id)en Gtanb §u erl;öf)en unb

it)n §u befähigen, ben Prüfungen unb Beladungen beß Cebenß mutig ent-

gegenzutreten, feine Q'vätfet unb ©e^eimniffe §u entziffern unb buref) alte

bunfetn Erfahrungen beß Cebenß ^inburd) unb fetbft über bm ^ob §u trimm
gieren unb jenfeitß beß ©rabenß emigeß ©lud, emigen •Jortfdjritt unb

emigen ^rieben §u finben. ©neu fotd>cn £ebenßplan außzufüf)ren, f)cifjt

„©otteß ^Jöerfe mirfen" 511m Segen unb 9?u$en beß SOtenfcfyen.

3)ie erlwbenfte, erfte unb letzte alter ^öirflidjfeiten in biefer QBelf ift

für unß baß Ceben, baß fdjmtrrenbe, fiegreicfye, unnad)af)mtid)e £eben. ^ir
finb mirtlicf) bicr, um eß au^uarbeiten unb jmar mit ber Snteüigenj, bk
unß jur Verfügung ftef)t, um bk fid) unß bietenben ©e(egenl)eiten §u er=

greifen. So follen mir nad) beftem Riffen unb können mithelfen, „©otteß

^erfe ju mirfen", benn in biefer 3Be(t ftel;t, fomeit mir miffen, baß QDßof)!

unb ^öebe beß 9)^enfd)en im ^Oiittelpunft beß 3ntercffeß, unb menn mir in

biefem Ceben unb in biefem Beftreben yerfagt betben, fmben mir fojufagcn

im ganjen ^tan »erfagt.

9lur ein fixerer <2öeg.

(£ß gibt einen 3Beg im ßeben, ber fid)er ift, unb mir miffen, ba$ er fid)er

ift; unb eß gibt einen großen ^tan, ber einzige, ber bamit 51t tun hat unb ber

baß Sd)idfat beß 93?enfd)en lenft unb leitet im großen <5ortfd)ritt in biefer

935ett unb in ber näd)ften, unb baß ift baß Soangetium 3efu df;rifti. 3c£)

möd)te an biefer Stelle unb in biefem ^ugenblid mein Seugniß ablegen,

bafy bie beiügen Aufträge unb göttlid)en (Sinrid)tungen ber 5?ird>e burd) bie

9\cd)tc unb' 9)cäd)tc beß ^rieftertumß ben ^eg unb bie SOcittel ©otteß be--

reiten, um bent 9)ccnfd)en ju belfen, ein fold)eß Qeben 51t führen unb bk
®ingc §u tun unb Q3erorbnungen §u balten, bk notmenbig finb, um ii)n in

bie Äerrlid)feit Geineß ^)immlifd)en 9veid)cß in Seiner ©egenmart §urüd--

§ubringen. ®aß bebeutet alfo für unß „©otteß QBerfe mirfen" : ©ott 51t

Reifen, bie llnfterblid)!eit unb baß emige £eben beß 9)Zenfd)en juftanbc5u=

bringen.

®afj mir mit ©ott unb nid)t gegen 3^>n in biefem großen, 5U unferm

9^u^en, unfrer ©lüdfeligfeit unb unfrer emigen ®r^)öbung in Seine ©egen--

art außgearbeiteten ^lan arbeiten möd)ten, ift mein ®ebet im tarnen

beffen, ber ben ^lan entmorfen unb ben 'Jöeg gefca^nt bat, ^men.
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eine prcötQt über „fHclitg".

ptaüDnu
jjfrDcDial) #t. «örant.

(1816 1856), bor Vater unfrei ^rauben*
ton >Vbcr 3- Optant, mar in mehr tAi einer

Vünfiebt ein aufiera.emi.Mm lieber SOfclSMt. Crho

er 1851 Mint erften Vüra,ermeifter ber eben

gegrftnbeten Sai^feeftabt nnb 1854 sunt

3meiten ?uit bc4 ~}>räfibenten Vriabant

"Koiina, a,emäblt mürbe, hatte er ber ft'ird)e,

ber er fieb 1833 anfd)tofj, fd)on in anbem
micbtia,en Stellunaen nnb Muntern mertvolle

T'ienfte adeiftet nnb fteb bnreb ??uit, (fifer

nnb attbte ausgeprägte ^übrereiaenfdwften

bervora.etan. QU6 'Qlcbtjebnjäbria.er botte er

1834 ben befd>merlicben SDtarfö bei „3ionsf--

laa,ers" ntita,emad)t, ba<5 wen Ohio nad>

Sftiffouri gog, ntn ben bort verfolgten nnb

bebrilltsten Zeitigen fttffe 51t bringen, batte

bann am Q3an ber Tempel 51t &irtlanb nnb

9?auvoo tüdMia, ntitaebolfett, mehrere ??iif-

ftonen in ben Vereintsten Staaten erfüllt,

bte Verfolgungen in ??iiffouri unb 3Uiuoi$ burd;)aetuad)r, mar 1845 )ii

einem ber Sieben ^räftbenten bei* (Sicbji^cr a,cmeibt nnb mit ber \üufftd)t

über batf a,an$e 9?iifftonsmerf in ben „(Staaten" beauftragt morben nnb im

Spätbcrbft betf 3abrees 1847 alö <^üf)rer ber legten r)>ionicrabtciluna.

biefeä 3abre£< int Saljfectal eingetroffen. — 3n ber Vlüte feiner TOtanncs--

jabre ftarb er, nod) nid)t 41 3abrc alt, am 1. I^cmber 1856, nenn ^"ac\e

nad) ber ©eburt feinet (Sofmcä ibeber, unfrei geistigen ^räftbenten.

„(£r mar 24 3abre in ber &ird)c", fagte "J>räftbcnt T^onn^ an feiner Ve--

erbiguna,, „mar aber ein 9Dcann, ber in biefer 3eit, bilblid) a,cfvrod)en, 100

3abre gelebt nnb gearbeitet i)at." Unb in einem 9utd)rnf ber ^eferet Sftentf

bieft von ihm: „211$ Bürger, ^reunb, (5o(m, ©arte unb Vater, unb vor allem

alö Äeiltgcr ber 6e$ten £aa,c ftraljltc er überall unb 51t jeber 3eit bai? ru-

hige, prächtige £id)t feines erhabenen, rid)tung,meifenbcn Veifpielö auä."

Cht fcfclagfcrttger. &cöncr.

Sd)on alö junger ^ftann ermarb ftd) 3cbebiab 3Jfc ©rant ben ?vitf

eilieä mirhtna,c;voUen, fd)(ag,fertig,en Ovebncrtf. ©ie ??iad)t (tfottes rubte

oft ftd)tltd) auf ibm unb man tonnte fühlen, bafi er unter c\öttlid)er 3nfpira--

tion fprad) „mie einer, ber VoUtttad^t bat", (fr mar ein furcbtlofer, über-

legener Verrunbiger unb Verteibiger ber ©runbfäftc bes mieber berufte Uten

(fvangeliumä, ben feine 7Bibcrfad>er nie in Verlegenheit bringen fonnten.

damals tarn c£ in Qlmerita oft vor, ba)i ")>aftoreu anbrer 5\ird)cn unfre

jungen 3?iifftonarc, von benen fie mußten, bafi fte meift ungelcbrt unb im

„?veberampf" unerfabren maren, 51t öffentlid)en Debatten berausforberten,

in ber Hoffnung, fie in Verlegenheit bringen unb billige Triumphe über fte

feiern 31t tonnen. Töenn fte aber mit 3ebebiab 90t ©rant anbanbelten,
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„ging ber Sdmfj immer hinten fyinauö", wie ber Volfömunb mit einem

treffftcfjern ^tuöbruc! fo anfd>aulid) fagt: auö bem erhofften 5riump^> mürbe

eine befd)ämenbe 9tteberlage unb bk °paftoren mären oft f)eilfrof) gewefen,

ben jungen SOformonenmiffionar rticfet l)erau3geforbert 51t fyahen.

Q3tele munberten ficf) r mie unb mann er feine ^nfpradjen vorbereite, er

antwortete aber auf alle berartigen fragen, baf$ er nie eine 9tebe vorbereite

ober aufarbeite, etma mie bk Pfarrer e3 mit ifjren ^rebigten §u tun pfleg=

ten. „^atürlid) lefe irf) viel unb oerforge meinen ©eift mit einer (Srfenntniä

von ben (£oangelium3waljrbeiten, aber id) ftubiere nie eine ^Infpracfye im
*>orau$."

9D?and)e glaubten i^m aber nid)t, benn fie hielten e$ für unmöglich, ofme

forgfälttge Vorbereitung foldje ^nfürarfjen §u bitten. Um tljn auf bk
°Probe §u ftetlen, taten fid) einmal etliche jufammen unb frugen ibn, ob er

bereit fei, 5U einer beftimmten 3dt an einem beftimmten ort über dmn
§;eyf 5U fprecben, ber i^m erft unmittelbar oor 93eginn ber 'ilnfpracbe über--

reid)t merben mürbe. Um fie §ufrieben $u ftelten, willigte er ein. $U3 Ort

mürbe ba$ ©erid)t3gebäube ber Qtabt 3efferfontrille gemäht, mo bamal3
ber fpätere amerüanifcbe 5?rteg3minifter 3ofnt 93. 'Jllottb unb einige anbre

t)eroorragenbe Scanner wofmten.

3ur beftimmten 3eit mar ber grofje ©erid)t3faal bi$ auf ben legten

°pia^ befe^t; aud) iberr ^llotyb fomie eine ^Injatri 9ved)t3anwälte unb ^>a--

ftoren maren anmefenb unb fafjen in ber »orberften 9?eif)e. <21ettefter ©rant
tarn herein, begab fid) auf ba$ °pobium unb eröffnete bie Verfammlung mie

übticf). 9?ad)bem ba$ §meite £teb gelungen mar, mürbe ibm ein §ufammen--

gefalteteä 93tatt Rapier — fein ^eyt — überreicht. (£r faltete e$ auäein--

anber — e$ ftanb nid)t3 barauf, e£ mar leer!

€in leeres Mm.
Ofme baä geringfte Seichen bcr liberrafdmng ^>telt er ba$ teere 93latt

in bie .ööfje, bamit bie ^nmefenben e3 fefjen könnten, unb begann bann:

„Steine 'Jreunbe, id) bin fytute frier gernä^ einer Vereinbarung, monad>

id) über einen 5^ejt prebigen follte, bzn biefe Äerren für mid) au£fud)en

mürben. 3d) babt ib>n fykv in ber Äanb. Seien Sie aber nid)t beteibigt,

benn id) tue nur, n>a& id) oerfprodjen l)abe: über ben gemähten ^ejt §u

fprecfyen; menn irgenbjemanb einen Q3ormurf »erbient bat, bann nid)t id),

fonbern bie Äerren, bie ben 5ejt gemäht fyabm. 3d) mu^te nid)t, welchen

fie mäbten mürben, aber oon allen ^eyten ift mir biefer ber liebfte.

„Sie fef>en, ba& Q31att ift leer, e3 ftebt nid)t3 barauf", fubr er fort, nod)

immer ba$ unbefd)riebene 931att bod)baltenb. „3^>r Sektierer bort unten

glaubt, ©ott f)abe bie 'JBelt au3 nid)tö gemacht, unb nun ermartet tfn*, bafc

id) au3 nid)t3 dm ^rebigt mad)e, benn biefe3 931att ift leer.

„9?un, ibr Seftierer glaubt an einen ©ott, ber Weber einen Körper nod>

5eile nod) ©emütöbewegungen fyat. ©n folcber ©ott ift für mid) ein öoll=

fommene^ 9^id)tö, fo leer unb nichtig nok biefeö 931att Rapier leer ift.

„3|)r glaubt an eine &ird>e o^ne ^Ipoftel, ^rofeten, <£»angeliften ufw.

Sine folc^e ^ird)e wäre, mit ber urfprüngticben ^irdje oerglid)en, ein öoll--

fommeneö Sfliifytä — unb aud) bamit Ijalte id) mid) an meinen §:ert
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„3br habt euem ßimmel jenfeitt bet ©renjeu &on 3eit unb ?vaum unter«

gebracht. (Sx oriüiort nirgenbl unb infolgebeffen ifi euer jbimmel ein voll

fommeneä flicht^, grabe wie mein 5ert.

So fuhr er fort unb bcbanbclte in biefer Steife olle >\iuptc\runbfä(K ber

kehren feiner 3ubbrer. T*ann verfünbicUe er ihnen mit a,rof?er ??iad)t unb

Vi
:

inbrina,lichfeit bie 'HVibrbeiten bei Sttangeliumä unb fcblof? mit ber rvraa,c

:

„Vuibe ich mich an meinen £crt gehalten unt> finb Sie jeut aufrieben
'<"

Cinr unrrttiartctc Wirkung*

Kaum hatte er fich nücber bina,cfent, fprana, <ocrr 7vUot)b auf unb rief

ihm |U : „>Vrr ©rant, wenn <3ic fein ?vecbtsanmalt finb, foQten Sie einer

merben! Unb ^ vi betl beuten gettjenbet fitcitc er bintu: „?Dieine Ferren, Sie

haben eben mit (frftaunen unb Q3enntnberunc\ einer nntnbervollen ?vcbc |U>

gehört. 9citn fehen Sie ftcb einmal ben 5lnjug betf iöerrn ©rant an! Sehen

Sie feinen ?vocf! T»ie $trmel finb an ben Sltbogeu faft bureb^efcheuert

unb ebenfo a,cbt e£ feinen Äofen an ben fötien. Caftf um eine Sammlung
t»c ranftalten!"

,,3et) bezahle einen ?vocfarmel unb ein Äofenbein!" fiel ihm ein anbrer

bekannter ?iecbttfamr>alt, ein £>err 3ofepb Searö, in btc ?vcbe.

T»er ben 93orftt) führenbe 9?a, tbobiftenprebia,er nutrbc gebeten, ben iout

Herumzureichen unb t>k Sammlung bunt^uführen, er meiejerte ftet) aber,

für einen „??iormonenmiffionar" fo ermag 51t tun.

„Sic werben es tun!" fagte Äcrr 'JUopb nacbbrücflicb.

„?veic()en Sie i>cn 55uf herum!" verlangte iberr Sears unb ba auch am?

ber 3uhörerfcbaft immer mcf;r ähnliche ?vufc ertönten, gab ber 3)ictbo--

biftenprebic\er um bes lieben ^yriebentf willen nad). 9?itt bem &ut in ber

Äanb fchritt er burd) bie 9veibcn unb bie Sammlung ergab einen 33etracj,

ber grofj genug nun*, baf? ftcb Q3ruber ©rant nid>t nur einen neuen Qtngug,

fonbem aud) ein ^ferb mit Sattel unb 3aum taufen tonnte — unb nicht

einer mm benen, bie betgefteuert hatten, mar ein 9?iitcdicb ber Kirche 3efu

<5II>rifti ber heiligen ber testen 5acje — obroobl fid) fpatcr etliche Don ihnen

ber Kirche anfcbloffcn.

„Wtt ftcljt an Der £>pir?c 3i)Vtt Ixivfytl"

©n onbermal n>urbe \Jlltcftcr ©rant oon einem fehr bekannten 33aptiften<

(»rebiger namens 'Balbttrin \u einer Debatte ^erauägeforbert unb er nahm
bie äerauäforberung auch an. £He Qui£etnanberfe$ung follre in ber febönen

großen Kirche feinem ftolften unb fd)on im 33orgefÜi$l beS Siegel fcbuvl

genben ©egnerti ftattfmben, ber in ber ganzen ©egenb als eingebildeter,

hochmütiger unb nriffenöftotfter SRattn galt. 3ur feftgefe$ten 3eit umr baä

ßauä jum Werften voll. s2Ulc» »artete gefpannt auf ben 33egiitn beä ?vebe-

fampfes, als trüber ©rant aufftanb unb fagte:

,,y»err 33albtt>in, barf ich mir eine Jrage erlauben V 2öe* fteht an ber

Spinc 3£rer Kirche in Stibn>efft)irginien?*
i (bem £anbe£teil, tt>c bie Debatte

ftattfanb). (e^tug auf sette 234.)
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töundcr der Gegenwart

€atfad)enbertd)te.

IV. Verheerende §eu)ä)retfen entfernen fltf> wie durdj

ein ftunder*

3eugniS be£ Steffen ^öitliam £. Smart, frühem ^räfibenten ber 5>u--

d)e3ne--, Söafatd)-- unb Hintat)-- epfa^te, 9voofeoett, Htat).

<£>em $tnbenfen meinet Q3aterS, beffen £et)re unb Q3eifptet mir ftetS ein

IHnfporn gemefen finb, mei|)e id) bemütig unb banfbar biefe Sd)itberung,

an biefent, beut einfmnbertetffen 3at)re3tag feiner ©eburt, 14. September

1934.

(Sine Heine Kolonie oon Zeitigen ber ßetjten ^age grünbeten im ^rüf)--

\afyv 1860 bie 9Rieberlaffung ^tcrnöin im Staate 3bat?o. SDZein Q3ater,

^IjomaS Sfjarratt Smart, präfibierfe mit jmei 9vatgebern über bte Sie--

betung.

Dort tt>urbe id) ^mei 3at)re fpäter geboren unb meine frü^eften (frinne--

rungen besiegen ftcf) auf Q3ortommniffe, bk mit bem DafemSfampf ber

Pioniere unb itjrem ferneren Ceben jufammenfnngen. Die Scfymierigteiten

unb ©efafjren beS cpioniertebenS mürben nod) er^ö^t, meil mir beftänbig

t>on berumfdjmeifenben ptünbernben 3nbianern bebrotjt maren.

QBäfjrenb meinen ^nabenjat)ren fam eS §um „ioeufd;)redenfrieg", tt)ie

mir ifm nannten. Diefe beängftigenbe ^tage legte if>re 93rut an bk 9län-

ber unfrer gelber unb fobatb bk jungen 5iere büpfen konnten, ftürjten fie

fid) in ^Znriaben auf unfre (3
:

elbfrüd)te. So lange fie nod) feine ^tüget

Ratten, pflegte Q3ater Strot)baufen über bk gelber §u »erteilen unb mit

„Sdjeud)"--Valuten trieben mir bk §:iere auf ba$ Strot) unb verbrannten

fie. Statten fie aber einmal ^lügel, bann konnten fie nicfyt me^r auf bk
Strot)f)aufen getrieben merben unb bann maren ifmen.unfre ^dtier mein*

ober meniger fdm^toS preisgegeben.

©leicbäeitig mit biefent ,,.&rieg" auf ben gelbem mürbe bk °p(age aud)

in ben ©arten ber 9^iebertaffung bekämpft. (fineS ^ageS trieben mein

93ater unb id) bie £eufd)reden oon einem ^artoffetader meg. QBir maren

fd)on zim geraume 3eit am ^Berf, atS Q3ater, ber in einiger (Entfernung t>on

mir gearbeitet fyattt, auf einmal oerfd>munben mar. 3cf) ging ifyn fucfyen,

Heiterte natje ber Stelle, mo id) i^n jutetjt gefef>en, über einen 3cmn unb

folgte einem 2ßeg, ber über ein mit Reiben beftanbeneS Stüd £anb führte.

3d) mar nod) md)t fef)r meit gegangen, als id) meinen 33ater entbedte, mie

er auf feinen 5?nien inbrünftig htktt.

Q3on früfjefter 3ugenb an mar id) im ©runbfa^ beS ^amitien-- unb per-

fernliegen ©ebeteS unterrichtet morben, unb fo oerftanb ict), marum fid) Q3ater

5urüdge§ogen fyatte. 3d) madjte hfyxt unb ging an meine Arbeit jurüd.

93atb barauf fam aud) 93ater mieber aufs gelb.

„SBilti", fagte er, auf mid) gu^ommenb, „mir motten jetjt aufhören unb

in bk ^affoerfammtung gefjen."

Damals mürben bie ^afroerfammtungen an jebem Donnerstag ber 2Bod)e

abgehalten. 3d) mar me^r als erftaunt über Q3aterS 93emerhmg, benn
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fovicl tonnte ich fcbon vcrftcbcn, baft j&unget unb -?iot unfrei mattete, toettn

e4 nicht gelang; nunc .vclbfrucbtc 00t bet Vernichtung burch ^io y>cufcbrcctcn

|ti rotten. v"sch mar ttbet&eugt, bau bet ftampf gegen biefe Plage i o tu oiel

nottoenbiget mar aW bet Vcfuch einer Setfammtung. Tv^baib wagte ich,

|tl miborfprcchon.

„
s?lber Voter", manbte ich ein, „nur föunen boeb jctU nicht fortgeben.

2B&$tenb mir fort finb, toetben bie >Vufehre den ja unfte ganzen ftattof

fein auf freffen.

„y>ah leine 2lngft, mein 3ungeM , beruhigte er mich, „nur toetben in bie

33etfanunlung ge$en unb bem Äettn vertrauen."

-??iit -?.\\utor unb ben anbetn ©liebem bet Familie gingen nrit atfo |ti

Setfamtnlung - unb toati für einen ©ottelbienff harten nur! Vis auf ben

heutigen £ag habe ich nie mehr in meinem Vehen einer folchen Vcrfauuu

luna beiaemohnt. 2$ ift einfach unmöglich, mit Porten ben ©eifl jener

Sufammenhtnft yi febilbern. Väter, ??uttter unb ftinber oeteinigten ihre

Stimmen im ©efang, ®ibtt unb 3eugni£, fchütteten in inbtünftigem Ale-

heu ihre 5det)en 00t ©Ott aus unb baten um göttlichen Vciftanb unb Schutt

gegen bie fliegettben, verbecrenben unb verniebtenben .sVufehre den, bie |ut

felhen Stunbe brobten, unfte Stnte \u vernichten unb und bet &unget£not
auc>5,ufet?en. Kaum ein Qluge blieb in jener Verfammluna, troden.

S
21U" mir auä bet Vcrfammluna, famen, mar bet Fimmel mit einer

bunflen 2Bolfe bebeett, melche bie Sonne verbutdcltc unb einen tiefen Schatten

über bie (i
:

rbe marf. 3um joimmel auffchauenb, um bie fonberbarc i.lrfache

biefet Vcrbunrcluna, ju entbeden, fahen mir ben Fimmel febmar^ von Acu--

febreden, bie nach bem ^üben flogen, ilnb mie erftaunten mir, als mir, ttt

unfern Seimen angelangt, fanben, bafj &tVbtx unb ©ätten von bor hebroh-

lichen ")>laa,e völlig frei maren! Unfte (frnte mar getettet morben! Tvr

Äett hatte unfte lebete erhört!

9iieberc\efehrieben am 14. Septembet 1934. gej. 2Biüiatn Ä. emart.

(vrctiiun »on Seite 2.^2.)

?vafch, üoh-vbeivufn unb ftteng antmortetc Valbmiu: „3cb, mein yvrr,

ich ftehe an bor epittc."

„I\inn ift e$ gut", fagte ^U teuer ©tant, „ich mollte nur miffen, mit

mclcbem ebrenmerren ©egnet ich e£ }U tun habe."

55etl Valbmin fchien einen Qlugenblict ctma» vermirrt )U fein, bann frag

er: „y>crr ©tant, ich möchte mir meinerfeit* bie Jtage erlauben, mer \n

6ttbtt)eftOitginien an bet vrpitte ob vor Kirche ftebtV"

trüber ©tant erhob fich unb fagte mit gefenftetn y>aupt: „oefus £bri-

ptu£] mein y>crr!"

©et Schlag faf;. Triefe 3lnttoott entwaffnete ben ftol&en ©egnet von

vorneherein unb bor Demütige Wiener ©otteä ging auch aus biefet 2htÖ«

cinanbcrfetnina fieareich hervor.
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i

2tu* flen Üliffionen / §ür flie Htiffioncn I

6emdn«telebrcrtbema für September 1937:

XDaljre nocf>rtcnIicbc,

„SHe Ctebe aber iff bie größte unter tbnen."

®ie liberfd)rifr befriebtgt unS niebt gan§; fie ift ein 9"£ofbebelf, geboren

au£ ber $lbmeicbung ber englifcben Q3ibetüberfermng oon ber beuffeben £utber=

feben. 2Bo ßutber im 13. Kapitel beß 1. &orintberbriefe£ paß miebttgfte QBort

mit „£iebe" überfetjt, gibt eß bie englifebe .&ing 3ame3--£lberfermng mit „cba=

ritt)" mieber, maö im allgemeinen Spracbgebraucb ben Sinn oon Q3armber§ig=

feit, 9)?ilbtättgleit, 9Bobltätigleit, 'Jreigebigfeit f)at. QJÖtr geben ber £utber=

Überfettung ben Q3oräug, betm fie fommt bem (Seift unb Sinn biefeö „fyofyzn

£iebe£ ber £tcbe" oiel näber aU bie englifebe. SicberUcb fyat ber Q3erfaffer

biefeö unfferblicben Kapitel« — mar eß ^autuö, mar eß (£bnfru3? — fiebe

tbeol. Aufgabe 9lr. 2 im neuen ^ib^-Ccitfaben — niebt nur an '•Jltmofen,

mtlbc (Sabcn u. bergl. gebarfjt, fonbern au3 bem ganzen 5;on barf man mobt
mit 9vccbt fcbliefjen, baft er bie aUgcmeine 99?enfcbenliebc im böcbften unb mei=

teften Sinne meinte. Slnb oon biefer „Eiebe" ift bie 9fttlbtäftgfeit gegenüber

ben '•ilrmcn nur ein Seil.

<S>te heiligen ber Gelten £age follten {ebenfalls baß QBort unb ben 93egriff

in feiner meiteften Q3ebcutung oerfteben unb anmenben. dufter ben febon ge=

nannten unb angebeuteten ^ugenben geboren baju noeb manebe anbre, mie

3. 93. ©üte, 9?ad)ficbt, 23erftänbni3, 9JMgcfübt, SöobltooHen, £itf3berett=

febaft ufm.

3n biefem meiten Sinne oerftanben, münfeben mir alle, baft man unö mabre
9"£äcbftcntiebe entgegenbringe. QBir münfeben, bafj anbre un£ gegenüber eine

mobbnollcnbe (Sinftellung b<*ben unb bemcntfprecbcnb oon un3 beulen unb über

uns fpreeben follten; ba$ mir oon anbern triebt bekrittelt merben objre eine oolle

Kenntnis ber Satfacben unb 93emcggrünbc unfrer Äanblungen; baft, menn
mir gebier begeben, bie gebier beß Äersenö unb niebt be£ S^opfeö finb — ja

felbft menn mir folefoe beß &opfcö begeben, fie aber aufriebtig bereuen — bafj

mir bann niebt ungereebt unb oorcingenommen oerurteilt merben, fonbern bafj

unö ©crccbtigfcit unb 9iact)ficbt miberfabre.

3u biefer mabren 9"£äcbftenltebe gebort auef) bie Ovüclficbtnabme auf anbre,

ibre Ermutigung, geboren ©üte, 'Jreunblicbleit, £roft in 3eiten ber Prüfungen,
3ufammenarbeif mit benen, bie fict> beftreben, baß 9\ed)te gu tun, QBeitbcrstg*

feit unb Q3erftänbni3 für biejenigen, bie anbrer 9ttemung finb alß mir; 93er=

gebung unb Mitgefühl gegenüber benen, bie fieb im 3rrtum befinben ober oon
benen mir beulen, ba$ fie ficf> im 3rrtum befinben; baß 3urüclftellen beß Urteil«

biß alle Satfacben begannt finb. $llle3 bicfcS gebort jur 9?äcbftenliebe.

®afä bie Zeitigen ber Gelten 3:age bie Ausübung biefer Ciebe gegenüber

ibren 9ftttmenfcben innerbalb unb aufjerbalb ber S^irche grabe in ber gegem
märtigen 3eit aiß ibre befonbere ^fXicbt betraebten follten, bebarf leiner meitern

93egrünbung.

Q3armbersigleit, 9Mbtättgfett, ©üte, 9"£acbficbt, 9Kitgefübl — lurg : Siebt ift

ein 3Tetl unfrer 9\eligion — unb ein febr miebtiger £etl —, ein Seit, beffen bie

QBelt beute mebr benn je bebarf.
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Deutfd)--®|terreid)ifd)e Htiflion.

qfrflfibent: Roy & WltlUt, <33etUn .v\v «7, Mibdolle« 6.

(iijrcuuüii fiitinjjcn. San 8. ffottam, ftulefctin Qtatlja; Ralptj l. Cannon,
julefel Uxtunbenfttxjxet bei SRiffion; ttjontal 3- Kuxtii, ju'ebt in i.'oub*berg:

-.'imoib 3. Slatex, sule^l in ßiegnifr; Vbüa Vitha, }u!e$ im öetlinet SNffUml
büxo.

Berlin. Km Sonntag, L8. 5uli 1987, erfüllte fidj ein ialjr^eljiitelaitnor Qunfdj
bietet treuex heiliget bet Bebten Sage, inbem unl bal Vorrecht )uteil luurbe, bas

äRutibfrüd Motte* auf Stben, unfeten lieben 9t&fibenten $ebet X Gtanri in unftex

-.'.'litte )u haben. 9tod)bem $rftfibeni ©rani in Begleitung feine! Vüoatfefrctär*,

8xb. 3ofeptj Knbetfon, unb unfteS SRiffiontyra'fibenteu Bellet am Vormittag bic

btei größten SonntagSfdnilen bei 3tabt in ben Gtanemben SRoabit, Zentrum unb

DP Uentctit, bort eine mertnolle Votfcbaft über „".Muobauer" binterlaffen unb allen

ronutagojchulbefucheru, Hein unb gxofj, bie $änbe gcfcbüttelt hatte, fanb am Kbenb
im ohoneu 8feftfaal beS 8eb^exoexeinSt)aufe£ am Hleganbetßla$ bie 3onberoer

{antntutng ftatt, >u bet au-> bew umliegenben rtäbteu unb Tiftriften niete SRitgliebet

unb aud) fjfteunbe bet
N-h>ahrbeit herbeigeeilt froren. Ter 2aal mar bis auf ben lenteu

SBIajj gefüllt. ii<»<» Vorfoncu (aufdjten ben Sotten biefeä (StotteSmanned, fangen

mit Vegcifterung „V>ir bauten biv, toerr, für SBrofeten" unb ftimmten fraftcoll iu

ben Scblufjcbor beS Oratorium „frofianua" Oon 8. Stephen*, bat ber berliner

Tiftriftscbor am ®nbe bot, mit ein: „Ter (Steif) au-:- ben .viöltcn gleich gfeuet unb

flammen errtgunbet bie $etgen in heiliger Qjfaxt?. Vrafibeut (3rant£ Votjcbaft mar

für alle, äftitgliebex unb Jxeunbe, 8Üte unb Sfunge, gugefctjnitten, unb es mirb allen

Veiuchcru unöergeftfid) bleiben, mit melcber SDtadjt unb Überzeugung biejer nodj

fo rüftige (^5reiv fein uuerfctu'itterlicbes ßeugniS oon ber SBatjrtjeit bei (Jüaugelium*

unb bev Möttlicbfcit ber ftitdje unb ber Wiffion 3°l'eph Smith* ablegte, Vor if)m

iprachen nodj fein Vviüatfefretcir, ber neuernannte SBr&fibent ber Vritifcben s
.'Jiiifion,

.\>ugb Vromn, [ohne unfet fdjeibenber 1'Ji ifitou*präfibent SRorj 8. SSBeHer. Ter Vcr*

liner libor trug mit feinen btei tooijlgelungenen Tarbietungeu mit §üm (Seiingen

be§ KbenbS bei. Herbert Stlopfer, Tiftrift*präfibent.

Breslau. Vräfibeut .fachet 3- örant in Vre*lau! Die gtöfjte (ffjrc, bie un3

mobl je jutcil merbeu tonnte, l)at fid) burd) ben Vefucb be* $rofeten am 14. 3 l'h

erfüllt. 9htt einige Sage juüor tonnten mir .Stenutni* batton nehmen, um unfre

Vorbereitungen $u treffen. ^Inuälierub ")(>() ^etfonen, in ber .'bauptfact)e bie i'.'iit

alieber unb ftfinbigen Jvreunbe, nalmten au bem (Reifte teil, ben uu* ^xftfibent

Girant iu ber im Tiftriftsfaal befonbers angefefcten ^Ibenboerfammluua biuterliefj.

Ter liotie Oefud) luurbe burd) einige forgfältig eingeübte Siebet beS etioa SOftinf

migen 3Hfrxift8d)oxe8, toeldjex fict) gerabe in einer ftbung£geii befanb, geioürbigt.

Viele Stürme burriibraufteu ba? Vanb

3n ^aljrtaufeubeu ftarfer §anb
\h\b ber äRatjlftein ber ;^eit loarb bemegt.
s
.'.'uiucl)e .'Hoffnungen, bange geliegt,

IBuxben iäl) ober (angfam oemiebtet,

AÜr (irliabneo bie 3Bege gericlitet.

linier Vaterlaub liörte bie Munb'

föatjttjeitSlidjt ! au5 bev iierru Tieuer SRunb.

3n ber AÜlle ber Reiten nun, fel)t,

Ta erfebeinet beS .ixuru ^xofet.

SBatnenb bebt er bie Stimme uor cud)

3Rit beut Vlirf inu'ger Siebe fo reiol).

Keib unb Streit, idmu-iget ftill! 2eib gebannt!

klugen, fdiaut, loie mit fegnenbex $anb
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©r ben ^rieben be§ §errn un3 beut,

ttnfer geugniä geroaltig erneut,

kantet ©ott, £>eil'ge! Segen unb §eil

SSttb un3 burd) ben Brofeten suteil,

Gfrrifti 93otf(f»aft burd) tfjn tjeute fprtdt)t;

gaffen roir ber Belehrungen Sidjt.

GHjrifti $euge, e^ öffnet fein |>er#;

folgen roir ifmt in greube unb Sinters!

Martin SBerner §oppe, 2iftriftepräfibent.

Sonberberfammlung in $re£ben. 2ie fegen3reid)fte Berfammfung, bie je in

Bresben abgehalten rourbe, fanb am 2ien3tag, ben 13. %uli b.$. unter berrt Bor*

Jifc be§ 9Jltffion£präftbenten Slot) 9t. SBetfer ftatt.

^unberte üon ÜDiitgliebern unb greunben ber ®ird)e ftrömten au£ naf) unb fern

§ufammen, um ben Brofeten, Sefyer unb Offenbarer ber £ird)e Qefu Gfjrifti ber

^eiligen ber Seiten -tage, Bräfibent £eber $. ©rant, §u ferjen unb p t)ören.

Unter ben drjrengäften befanben fid): §eber $. ©rant, Bräfibent ber Stirdje

^efu Gtjrifti ber ^eiligen ber Seiten £age, £>ugf) Brown, Bräfibent ber Britifd)en
s
JJliffion, Sßattace Toronto, Bräfibent ber 2fd)ed)of{oroatifd)en s

J>liffion, nebft

©attin, Slot) 9t. SB elf er, Bräfibent ber 2eutfcb*£)fterreid)ifd)en SKiffion, Sofept)
Stnberfon, Briüatfefretär unb 9leifebegteiter be3 Bräf. ©rant, 9licr)arb Smttf),

Gnfel be§ <ßräf. ©rant, 2tffreb 91. 3;f)omfon, 9tmeri!anifct)er ©eneralfonful, nebft

©attin, 22 Sllifftonare au§ üerfcbjebenen 2iftriften ber ÜDltffion.

$urg üor 7 Ur)r trafen bie ®ird)ertarrtüritäten im fefttid) mit Blumen gefdjmüdten

Saal ein unb grofje greube erfüllte bie bergen ber s33lenfd)enmenge, af§ ber roeif}=

paarige, im 81. 2eben§jat)r fterjenbe Bräfibent mit feinen Begleitern bie Steigen ber

^eiligen abfdrritt. 9lad)bem bie testen %'öne be§ BorfpieB „Slomanse in F=2ur
Don Beetljoüen" üerffungeu waren, fangen bie ^eiligen mit üoller Begeifterung baZ

Sieb „2er ©eift au§ ben frören". 2er erfte Spred)er mar Bräfibent £mgl) Brown,
gn cmbrudfööbffcr'SBctfe fprad) er über ba$ Ifyema „2a3 gufünftige Seben". Brä*

fibent Brottm üerfnüpfte feine 9Infprad)e mit bem grofjen s)Jleifterroerf ber „Sijtini*

fdjen sDlabonna" üon 9lapf)ael unb bemertte babei, baf? tiefet SSerf wegen feiner

Erhabenheit unb feiner fünftlerifd)en 9lu£füf)rung burd) alle ©enerationen Innburd)

bewunbert werben wirb unb bafj ber ©eift beg Sd)öpfer§ burd) bie tommenben
Zeitalter Ijinburd) weiterleben rotrb. SSenn Wir in bie 9latur l)inau§gel)en, fo fügte

ber 9lebner f)ingu, muffen wir jugeben, ba$ fie 3eugni3 üon einem SBefen ablegt,

Weld)e3 unfer aller Bater ift, nämlid) ©ott. (Er ift ber Sdwpfer jene§ grofjen 3Berfe3,

wetdjeg ebenfo unfterbtid) ift, roie ba$ be§ 9lapb,aeB. 2Bir glauben, bafc, roenn roir

unfern Körper üertaffen, unfer ©eift weiterleben roirb unb ba$ toir an ber 9tuferfteb,ung

tuieber unfern Körper erfjatten unb nad) unfern SBerfen gerid)tet roerben. (2a§

finb bie ©runbgebanten, bie ^Sräf. Broron ben $m)öxexn übermittelte.)

2ie SJluftteinlage „2)ie fjeilige Stabt", roetd)e üon äfttfftonat Sob^n ßarbatl ge=

fungen »uurbe, ma&)te auf bie 2tnroefenben einen tiefen ©inbrud.

greube unb SBonne machten fid) in ben ©eftd)tern ber oerfammelten s3Jlenfd)en=

menge bemerfbar, aB Bräftbent §eber ^. ©rant ba$ 2Bort ergriff. 30 ^afvre roaren

»ergangen, aU ex bie ©elegenfjeit Ijatte, feine Stimme in biefem beutfd)en Sanb
§u ertjeben unb 3eugni§ ablegte über bie Söieberrjerftetlung be§ ©üangeliumg ^efu

(Sfjrifti unb über bie göttlidje sJtfiffton be§ Brofeten ^ofept) Smitt). $u jener %eii

präfibierte §eber $• ©rant über bie ©uropäifdje 9Jliffion. 2er Bräfibent rid)tete

feine Söorte namentlid) an bie oerfammelten greunbe unb gab einen augfül)rlid)en

Berid)t über bie ©laubengartitel unfrer $ird)e, bie er mit feinen Erfahrungen unb

©ebanlen oerfnüpfte. Qm Saufe feiner 91u3füljrungen legte Bräfibent ©rant fein

perfönlid)e§ 3eugw§ ab über bie Segnungen, bie benen oerljeifjen finb, bie ba$ 3Sort

ber SBei^rjett leben. (Sr erjäfjlte ben Borgang feiner Operation, beren er fid) im garjr
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is'.i; unterzog. $t&fibenl Qteani erhob feine Stimme in (Englonb, Sdiottioub, Bei

gien, fjfranfteid), Urlaub, KBalei, $oUanb, leutidiiaub, 5d)toei&, Italien, Rot
toegen, 5$toeben, Dänematf, Sanaba, in iaft allen Staaten t^*r Union, in .vornan

11 11 1> im toeitentfetnten xuumn unb gibt Beugnil, b<\\\ öott lebt, ba\i 3efui Sfynftuf

bet Stlöfet bei ©eil ii"t unb bafj vuuepb Smitlj ein $tofei bei toasten (ebenbigen

@otte£ umv. Ct louxbe in ir»on $Anbeu bei .vorm ein KBettgeug, ba» toaste Cban
getium toiebet iiovAuftriion . Ißt&fibent ®tant legte ben (Jfteuiiben bie Boxte tu

1 *

$rofeten 3Rotoni£ anfi \xv>, ben Kamen 3efu Stnifti anzurufen, um ihnen fuub ,s,u

tun, ob biefefl ©et! göttlichen UtfprungeS ift, uub butaj bie SDtadbJ bei ^eiligen

Qtetfteä untb Ht e8 ihnen offenbaten. St idiiof; feine Rebe mit fotgenben Borten:

„SRöge bet $ett bei $immel£ mit mit» [ebem SRenfä)en einen bleibenben Glauben

an ®ott uub an baS Eoangelium geben. 3d) banle bon ganzem .verton benen,

meldie u 1 1 v- mit ihrer -.Muioeieuheit att Ridjtmitgliebet ber Mirdie beehrt haben unb

bitte notier Demut, ba| bie Segnungen ©otte$ auf [ebem bemutigen ^eiligen ber

Seiten tage ruhen mögen, bau tJticbe unb volle» Webeihen in ihrer Laufbahn \u

finben ift unb bau in ben jufunftigen ßeben eine etoige boüfontmene fjfteube für fte

vorbereitet fein nritb, uub ba£ tue id) Kamen unfteä EtlöfetS."

Ter V
.H uteri tau üdie Qtenetaßonful, -verr Ihomiou, madite am Sriiluf? bieier

Sonbetbetfammtung, in toeldtet 630 {ßetfonen gugegen toaten, folgenbe Oemetfung:

„odi bin nicht nur allein über bie gtofje Segeifietung etftaunt, bie 3ftte SRitgliebet

Citren .Siiu'beufübreru ermiefeu, jouberu audi übet bie luuuberbareu kehren, bie Sie

in v"Wuer Mirdie bettünbigen."

3Röge ber .verr Seine Führer unb Sein Soll fegnen!

DScat li. Seitet, Xiftriftspräfitumt.

Mönia,sucrg i.^r. s
Jlnt 27. ^mii l-'37 uutrbe bie bisherige -Tiftrift-Meiterin ber

"4>rinrarflaifeu beä ftömgäbetget Xiftrifte», Sdnueftor SDtatie iBetget, franflieit*

halber ehrenvoll eutlaffeu. — Sdnuefter lilla 9t§epfotb3fi uuirbe aÜ liftritt»

leiteriu ber $timatQaffen im ftönigSbetget Tiftrift eingefefet.

8lm I". September biefeS Satire» toitb unier lieber SBtubet A-riebridi DaOib
fein 80. &eben§ia$t bottenben. "Inten er Sabib ift mobl unier

eiftigftet "JUtefter uub A ".l'iiiuouar. Seinen Bebendabenb

tonn man inirflidi föftlid) nennen. Beim er in jungen

fahren feinet Strbett nachging, bemächtigte fid) feiner oft

eine tiefe Stauet. (£t bebauette, bau er feinem @ott,beffen

S)afein er in ber gto|en Schöpfung etlennen tonnte, uidit

mehr $u bieueu oermodite. Xodi ber Mampf um» Xafeiu

mar fduoer unb betlangte ben boKen Sinfa| bei SRenft^en.

^su folchon Stunben ftieii m beut Sätet ber Steiftet, an

ben er glaubte unb beut er betttaute, ein heif,eo A-lehen

empor: „^Idi .'öerr, getne mill id) |e|t meine irbifdie Arbeit

tun, bori) lafj midi toenigftenS im Ältet Bit näher fein!"

^i'adi langen Sabjcen trat in SBtubet S)abibi Seben eine

Anbetung ein: er soc\ in bie Stabt uub faub hier bie Fahl-

heit bei mieberherneftellteu (Sbangeliumd. .'öeute ift er ein

".Hltefter. Ein SluSjug auä feinem 2ätia.teit»beridit non 1'. »3«i

lautet mie folgt:

588 Stunben äRiffiondatbeit getan

2587 ttaftate oerteilt

iL'- ISbangeliumdgefptfic^e gehabt

biete Areunbevbefudie gemacht fottrie mehrere

Suchet SRotmon bettauft uub anbte Mirdieu

büdier auigelte^en. — 8M bieier £fitig!eit alo A SRifftonat Kommt nodi bie

augemeine ©emembetötigleit, bie -lutefter Babib voll erfüllt.

^iltefter 0ft. laiub.
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sDtöge biefer treue Wiener be§ §errn fid) auct) ro eiterbin eine§ ungetrübten,

fegen§reicf)en 2eben3abenb3 erfreuen! 90?. 5

.

{Todesanzeigen.

Dffenbad). Sfat 3. SKai b§. 3§. ftarb Sdjroefter ©milie f. 38. §übner irrt 71. £e-

ben^jarrre. "Sie «erftorbene rourbe am 6. s33Mrj 1866 geboren unb fdfjlofe ficr) am
27. Dftober 1927 ber £ird)e an, ber fie big 51t it)rem Sobe bie 2 reue r)ielt.

®Ieid)§eitig muffen roir ben §infd)ieb unfrei lieben 3kuber3 9tubolf Ärau§ mel=

ben, ber am 11. äßai 1935 einen 33unb mit bem §errn fdjlofj unb am 31. SDcm 1937

öom §erm in eine anbere 38elt berufen rourbe.

®tuttgart=Seuer6ad). Unfre ©emeinbe betrauert ben §infd)ieb unfrei Sku»

ber§ 9üfon§ sJMUer, ^eilfunbiger, ber mehrere Qabre erfolgreich unfre ©emeinbe
leitete, «ruber Mütter rourbe am 17. $uni 1878 geboren unb fd)Iofj fid) am 2. Slprif

1912 ber Ätrcr)e an. Mit einem feften 3eugni§ üon ber 3Baf)ri)eit be3 (?üangelium§

üerliefs unS «r. itfütter am 30. guni 1937, um feine SDliffion in einer anbern 38elt

fortpfe|en.

»iündjen. 2(m 9. ^uni 1937 ftarb unfer lieber «ruber 3'lltefter «enebift ftady

mattn lurj üor «ottenbung feinet 80. £eben§iar)re3. Surd) feine ©tanbrjaftigteit

unb ÖIauben£treue loar er un§ allen ein teucr)tenbel «orbüb.

$emmin. %n ber ftiinif 51t 03reif3roalb üerücfj am 7. 2Rätg 1937 Sd)roeftcr ©milie

GJubbe itjre frerbfidje fyüüe. Sd)ir>. OJubbe rourbe am 13. glunt 1873 geboren unb

Hefe fid) am 31. 9(uguft 1924 taufen. Sie roar ein treuem, cifrige^^citglieb ber Äirdje.

^toitfau. 35?ir üerloren burd) ben lob am 25. 9lprit 1937 im Mlter üon 83 ^abren
unfre liebe Sd))oefter (Smilie ftöjjler, bie unS burd) ifyren treuen «erfammlunggbefud)

bi$ fürs üor ifjrem £infd)iebe ein leud)tenbes «eifpiel gab. Sie Sdjroefter fd)tofj

fid) am 22. Januar 1910 ber Slirdje an.

6djt»ei3erifd)-Deutfd)e HlilTion.

^räfibent: ^bilemon 9tt. JSeltr;, 93afet, £eimenftr. 49.

^räjtbent örant* «efurf) in Sranffurt a/Wain. am 8. Suli b. 3. erfreute

fid) ber Jranf furter Siftrift eines großen s
-J$orred)tcs. G3 mar nid)t 51t oerrounbern,

bafe ber angelünbigte 33efudj unferees Sßtofeten unb s$räfibentcn ßeber $. ©tant,

foroie feiner Begleiter, G-uropäifd)er Wiffionspräfibent 9tid)arb St.ßrjman, ^Bräfibent

ber eug(ifd)en äßiffton, «ruber «roton, unb Sßräfibent Äctlp, üiete Slcitglieber au§

bem Siftrift, foroie «efudjer aus nat)* unb roeitgclcgcncu Stäbten §u bem großen

Sonbergottesbicnft §ufammenfüt)rte. Sie «erfammlung nafjm einen red)t geiftreidjen

«eriauf unb niemanb loirb lüorjl anroefenb geinefen fein, ber nid)t aud) ben ©eift

QJotteS in reid)em sDcaf3C üerfpürt bat. $uerft erf)ielten bie erroär)nten Begleiter

©e(egenl)eit 51t ber über 800 Sßexfonen jäljlenben beenge gu fpredjen unb gaben

mit befonberem SRadjbnic! 3cuü"i^ D on ber ^afjrrjeit be^ ©üangeliumS. @in nid)t*

äubefd)reibenbe§ erbebenbeö Q5efü()l roar e§, aU ber greife ®ird)enleiter feine

Stimme erijob unb bie Stnroefenben au§ bem s)Jcunbe be$ ^ßrofeten ©otte^ bireft

etne «otfd)aft üernefimen tonnten. ©§ ift luabrlid) ein Ieud)tenbe§ «eifpiet für bie
sIßirffamteit bei SBortei ber 28ei£f)eit. i$üx jeben ber «efueber roar e§ ein geiftigei

geft, ba$ roobl au§ ben Seben3erinnerungen nid)t meb,r fd)tninben roirb. (£tlid)e

batten ©elegenbeit bie §anb be3 s$rofeten 51t brüden, ber roeitau§ größere Seil

roar Doli befriebigt feine s$erfon gefeben unb feine Stimme gerjört gu baben. 9cod)

einmal ein altgemeine§ 2tbfd)iebnebmen ber in fo t)er§licf)er SSeife oerfammelten

^»eiligen unb bie ^eimreife, für mandje über 400 km lang, rourbe angetreten.-

2tnton §ud, SiftrifBpräfibent.
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Sichere #iUjret\
COffcnbartingsbüdicr.

„IVix baben uiuäd'ft mer erhabene unb u>id>ttac Bidftt'. bic £fbr- ober Offen«
barunasbüduM- bei Kirdie, uäinlidi Mo Bibel, t\i? i*ud) iHorniou, bas i3ud) ber

ftfyu nnb Sfinbttiffe unb bif Köftlwbc perle. Piefc oier Poftbarcn «Sftnbe enthalten

bas Woti Lottes an bil llTcufdicnPiubcr nnb [tollen bic hefte inidierci bei H"» e 1

1

bar. 34 f
a0* °' f* °^n* !•&* (Etnfdjränfnng nnb ohne [eben Porbebalt.

Ptc <S)abe <>es X^ciltjjcn (Reifte*.

An Derbinbnng mit biefrti iMuheru, mcldu* für bic

iieiliaen ber Kelten daac fboiel bebenden nnb eon fo

uii|Yhan,barcm tDette fhtb, haben mir bie ®abe bes

Iieiliaen 05ciftes. Diefe ift febr uotmenbio,, beuu mir

toiffen, bafj bic profeten oot alter? gefiprod)en unb

aeiduiebcn haben mie fic vom heiligen (Beiß actric

ben mürben. Um ihre Sdu-

iftcu oerfteben 31t Pannen,

muffen mir fic in bcmfelbcu Reifte ftubicreu, in bem

fic aefcb,rieben mürben. Ach, barf alfo mit l\cd)t

i'aaen. ba$ biefe (Saht, meldjo jebes HTitglieb bei

Kirdje bei feiner (Taufe empfangt/ bic Iieiliaen ber

Ce^ien Eage befäbiat, bie fyerrltdjen (SranbfSfce bes

(Eoangeliums ,ui rerfteben. Olbne biefc (Sabe fönn-

ten felbft bie gclebrtefteu unb acbilbctften £ente auf

v£rbcn bie Worte in biefeu heiligen Bndfern nid)t begreifen

präfibent Kubgcr Clamfou

£cbcn«>c Profctcn unb 2(pofte(.

Unb 311 all btefem Pommen als vettere fidnuc Rubrer bie Icbcnbcn Uluubjtiid'e

(Softes. Pie profeten trüberer (EoangeliuntSjetten haben 5U uns gcfprodien unb

beute fpredum bie profeten ber letzten (Laae ui uns. 2lucb feilten mir nidfi über

feben, bäfj mir mehr als eine bunbertjäbriae äufierft midjtiac unb mertpolle <£r

fahruug. hinter uns baben. Wir fiub nidji Dernad)ISfftgt morben; mau bat ftdi immer

febv um uns bcFümmcrt uno für uns Sorge getragen. Per Fjerr ift ftets augcle=

aeutlidi auf bas lUofjl Seines Dolfcs bcbadU gemefen. £t ift uns tauf) beute nabe.

<£r bort uufre cScbcte unb erfüllt bie geredneu EDfinfd)e unfres Bebens."

prfiftbent Hnbgex Clavfon

rom Hat ber ,l>mölf, an ber n»:. (ScucralFoufercnj

ber Xirtbe, 5. 2lpril io57.

^Pt4 C~)fPYY\ tt, 'rb l10n ber StfnfeUerifefi'Eeutfcficn unb ber SeutjdvCfterreidiifdjen OTiffion ber
-^v», wlvtll 5ftrd)e Oefu Gtirifti ber ^eiligen ber Petiten Jage herausgegeben unb erfdicint

jiuetmal monatlid). ©ejiiodpreiä: Xfiitidjlanb, Utiflarn, Xidjediofloroarei, s
l> len W3K. 4.— , Cfterrcidi

6. 8.—, Sdnoeii unb übrige fiänber §r. 5.— jäbnid).

15 ft i d) e d f n t : 9?oti B. ©clfcr, '?lmt SSerlin 9?r. 1716U
(für bie Sdnucij : Sd)roetft. 2eutfd)e Wiifion, 93afel V 3896).

SSerantmortlidjer Sdiriftleiter: 9Kaj 3'"""«»
Stnfdirift: edjriftleiruno beö „5tcm", 83afel (Sdiroei«), iieimenfrrofje 49 (für leurfdjlanb unö

Cefterreid): 2örxad) [iöaben], «Boftfodi 208).

©ruef unb ^erfanb: 0er 'Slleinanne, Verlag*, unb <Drucferei'©cf. in. b. A., 5«ib»rg t. "Er.


