
finejeitfdirift Der fiircfie Jefu thrifti Derfieiligen Der OtitenTage

©egrünfcet im Satirc 1868

9*r. 16 15. Sluguft 1937 69. 3af>rgang,

I
$ortfd)ritt - $vköt ~ $reude*

„. . . Jch freue midi über tiae wunderbare tt)aä)Stum der fiirdje

und die $ortfchrittc, die n?ir überall machen. Jd) bedaure natür*

lieh, dafi es mand)e gibt, die int polten der Gebote des r)errn träge

find. Jn der Erfüllung unfrer Pflichten, wie unbedeutend fie auch

erfcheinen mögen, finden nur $reude, frieden und <&lü<$. VPie Plein

auch die flbtreichungcn rem fchmalen und geroden VPege, der 3um
ewigen £eben führt, fein mögen — fttte werden wir größeres

$lü<f und größere $reude empfinden, wenn wir auf diefent Q)ege

bleiben, denn dann brauchen wir (eine Entfd)uldigungen 3u machen.

Ü)ir brauchen dann nicht 311 fagen: ,flun, ein bischen Kaffee

fd>adet nid)t' oder: ,EDas Bann fd>on ein Rartenfpiel fahnden?' —
obwohl jeder Präfident der Kirche, oon flrigham tjoung bis auf
fieber J. $rant, uns gebeten h,at, diefes nicht 3U tun. natürlich bat

ein jeder, der aud) nur ein wenig oon dem tut, was er nicht tun

folite, das Gefühl, öaß er fid> fchamen muß-, nie aber wird ftch

fchamen muffen wer auf jenem fchmclen und geraden Pfade wandelt.

„. . . 7ci)cr iTIenfch feilte einen El>rgei3 im Heben haben, und
der Ehrgeiz eines jeden lllcnfchen folite darin beliehen, feine Gaben
3ur oollen Entfaltung und Ueij'tungsfäbigfcit 3U entwicfeln. Das
i|"t der Sinn jenes oielfagenden ©leichniffes oon den anoertrauten

Pfunden. Es iflt erftaunlich, wieoiele oon uns, die nur ,cin Pfund'
hoben, im Lebenskämpfe erfolgreich waren, weil fie diefes eine

Pfund pflegten . niemand Bann auf eine andre tDeife Erfolg haben.

Es genügt nicht, nur den öoden an^ufehen, um eine Ernte 3U

erhalten, man muß dafür arbeiten. Und man wie mit bartnäefiger

Ausdauer tun, wird uns 311 tun immer leichter fallen, nicht weil

fid) die Hatur der &a<fyt geändert l)at, fondern weil unfre ßraft,

fie 3U oollbringen, gewachsen ifi."

Präfident der Kirche lefu (Thrifti der ^eiligen der 2efiten Sage.

?^^^^>^^**^»5*»5^^5$*5^?!c>»^5i»5i?^
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5cugni|)c und ßcrccifc

für die 6cttlid)fclt der Ücbrcn der Kirche Icfu Chrifti

der ^eiligen der £e(jten (Tage.

9Ul6 einer ^InfvradH' bfd ^>räfit>cntoit fiebet 3. Optant bei feinem IVfud)
in 3üvid), S>ien£tag, 6. 3uli 1937.

„. . . 3ti ben mityc a(4 100 3abren, bic feil bor ®rfinbung bor ttin-be

verfloffen fmb unb in betten nur In faft aUett £&nbern bor 2Belf äRiffionti

arbeit getan haben, ift nie ein SRiffionar fturüctgefommen unb bot gefaxt,

or bobo jent entbeeft, baf nur nicht baö mabre StHtttgeftum babon. dagegen
finb am? fa fr allon ftirehen bor IbVlt, untor bio bal (EoangeUum gelangt

ift, SR&nnev su unfrei l'ebre befehlt roorben, |u beni SoangeUum, bati burd)

ben profeten 3ofep$ vrmitb urieber^ergeftettt n>orben ift. 3Benn id) fobon

mürbe, baf? gute ??iänner unb grauen, bio ein reine* Cohen führen, von

bor Wahrheit abfallen unb von bor MirdK moa.a,eben mürben, fo mürbe mir

bad \w beulen geben. 2lbet fein SOtötgtieb, baä treu unb aufrichtig getoefen

ift, ift je in btefent Suftanbe abgefallen. 3 cb babo nie ettoaö anbreä gefeben

ali ba| bio Kirche auä ben ??ccnfd)en, bio fiel) ihr anfcbloffen, Ivffere Leiter

unb ??iütter, beffere ?iad)barn unb beffore Staatsbürger gemacht hat.

3<b bin fohr banfbar für mein perfönlidje* Seugmä, beim cv5 fonunt

feiten vor, baf? ein ??iann, bor fo lange leben burfto mie id) XI 3abrc —
mit ?ved)t fagen fann, baf? er nie in feinem Cohen etUHtä gefuttben hat, ma*
ihn auch mir im geringsten in feinem glauben an bio göttliche 'Berufung

betf T>rofeten 3ofep$ £d>mitb manrenb gemacht hätte.

3n meiner 3ugenb las ich bae 'öueh „Urfacbc unb Joeiluna, beei ilnedau-

bem?" von einem aettriffen Sftelfon unb mabrenb be*5 Stubiuml biefeti
(8uc$eä

geUKtnn ich bio Überzeugung, bci\] bio Q3ibel mirflid) ein infpiriertes TÖerf

ift. Ungefähr um biefclbe 3oit hat mein Onfel feinen So$n unb mich auf«

geforbert, aud) bat5 73ud) Hormon )U lefon; mer von und beiben |uerf2

bamit fertig fei, fofle ein l>aar fd)önc Aanbfcbubc im TOerto von 10 Dollar

bekommen. och befoblof?, ba* T3ttd) cjrünMid) unb anbäcbtia,, alfo (attgfam,

ju lefon unb rechnete von vorneherein bamit, baf? mein fetter bic Sanb«
fchube gewinnen »erbe. Qlnt erfton £ag la* ich 25 Seifen unb hoffte, [eben

$ag foviol lefon )U formen. Qlm anbern borgen traf id) meinen fetter,

ber mid) frug, wieviel ich gelefen babo. „25 Seiten", fagte id) ^u ihm,

worauf er entgegnete: „3cb bin bie; Mitternacht aufgeblieben unb habe 275

gelefenr T'a habe id) mir gefagt: „^yabrtmobl, ihr fdjönen Aanbfcbube!''
s21ber manchmal, menn ich grabe auf eine fohr fvannenbe Stelle ftief?, tonnte

eä aud) vorfommon, baf? ich 75 Seiten las. Unb fcblicftlicb mar ich boeb yierfr

bamit fertig unb befam bie &anbfcbube!

3ener junge 3Rann hatte einen mächtigen Anlauf genommen, ift aber

bann ftill geftanben, fo baf? man ihn einholen unb enblid) fogat überholen

tonnte.

93on jener 3oit bis auf biefen £ag habe ich immer ein ftarfes 3eitgni6

gehabt, baf? bas ~3\id) ??iormon mabrbafti^ bav5 ift, tva* eö fein ivill: bati

Töort @otted an bio ilreinivobnor ^Imorifa^.

Tillen, bio heute abettb bier fmb, möd)te id) mit ben ^Borten Moronis
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fagen: „Unb menn ifyv biefe §)inge empfangen werbet, möchte icf) euer; er-

mahnen, ba% ifyv ©Ott, ben emigen 93ater, im tarnen 3efu (Efmfti fraget,

ob biefe §)inge nirfjt maf)r ftnb; unb menn ifyv mit aufrichtigem 5ber§en, mit

feftem Q3orfat$ fragen merbet unb ©tauben an 3efum (Elmftum fyabt, bann
mtrb er euef) bie QBaf)rf)eit berfetben burd) bie ^acfjt be3 Zeitigen ©eifteä

offenbaren."

Q3or mehreren 3at)ren fyattt Ural)-- unb 3batyo--3ucferfabrtf eine 3)ar=

te^)en$fd)ulb »on 12 535 000 Dollar. §)er 3ucfer mürbe bamal3 §u 17

Dollar pro Sad oon 100 &to »erlauft. Aber im Caufe beö 3a^reS, mäf)--

renb bk 9?üben §u 3uder »erarbeitet mürben, fan! ber ^reiö auf 5 Dollar

unb mir fdjtoffen jene£ 3af)r mit einem Q3erluft oon 5 SOfttlionen Dollar ab.

(£3 mar un£ nid)t möglich, unfer Anleihen gurüdjusa^len, mir mußten
noef) 7 Millionen fcfjulbig bleiben. Anwerbern benötigten mir meitere 2,8

Millionen Dollar, um ben Farmern bie 9vübenernte jenes 3a^re3 abkaufen

ju rönnen.

3)ie 93anfen öon 9?em ^orf, (£bicago, San ^ranciöco unb St. ^aut,
bie unS ba$ ©elb geliehen Ratten, fanbten einen $reu^)änber nacf) lltaf),

ber unfre ©efd)äftöfü^rung prüfen foltte. 3)iefer SDtonn erftattete einen

für unS fe^r günftigen Q3ericf)t, morin er bie Cage unfrer ©efellfcfyaft fe^r

5uoerfid)tlicf) beurteilte unb feinen Auftraggebern nicfyt nur empfahl, ben

^rebit ju verlängern, fonbern unö auef) einen neuen in jeber gemünfcfyten

ioöf)e ju gemäßen. 3d) gab biefem Spanne jmei unfrer 3:raftate: „3o=

fept) Smitf) erjäfjlt feine eigene ©efd)id)te" unb „ vDtone ©rünbe für meinen

Austritt au$ ber englifd)cn 5?ird)e" oon Oberft 91. SD?. 93r^>ce $^)oma£, ber

fiel) nod) im reifern Alter unfrer ^ircfje angefct)(offen fyat. A13 tef) ben ^reu--

jiwnber fpäter um feine Meinung über biefe $raftate frug, antmortete er:

„<3)ie ©efd)icf)te oon 3ofepf) Smitl) ift mal)r, nad) jebem ©runbfatj meinet

£eben3, mie id) gemolmt bin, ben fingen auf ben ©runb §u kommen, (Ein

£ügner mirb bie (Einzelheiten einer Sacfye niemals fo genau fcfyilbem mie

3ofep^) Smitf) bk$ getan fyat. (Sin Sd)tt>inbler »erlegt fid) nur auf bie ®ar=

ftellung gemiffer .ööfjepunfte, lernt biefe auömenbig unb mieberlmtt fie

immer mieber. 3)afc ber (Engel Moroni ein ©emanb trug, ba$ an ber

93ruft offen mar, fobafj 3ofepf) Smitr; fie fefjen fonnte, unb ba$ Moroni
mit ben "Jüfcen nicfyt gan§ auf ben 93oben fam, unb fein ©emanb bi$ an bie

^nöcfyel reichte, — foldje ßinjel^eiten fyätte ein £ügner niemals gefcf)ilbert."

Äunberttaufenbe oon vOZenfcfjen oon ^anaba im Sorben bi$ hinunter naef)

©übamerifa unb oom ßanbe ber SO^itternacfjt^fonne bi$ nad) (Sübafrifa unb

auf beinabe jeber 3nfel be^ Stillen O^eanö finb unbebingt baoon überzeugt,

bafj 3ofep^ (5miti) in ^tat unb 2ßaf)rf)eit eine göttliche SO^iffion erfüllte.

3d) möd)te 3^)nen nun bie ©lauben^artifel ber 5?ird>e 3efu (£f)rifti

»orlefen unb einige Bemerkungen baxan fnüpfen.

„Qtöir glauben an ©Ott, ben emigen Q3ater, unb an feinen Soi>n
3efum^6t)riftum unb an ben Äeiligen ©eift."

I QBir glauben, bafy ©Ott unfer bud)ftäblid)er 93ater ift, fo midlicf) mie

31)r irbifdjer Q3ater 3^>r Q3ater ift. 2Bir glauben, bafy €r eine ^erfönlicbfett

ift unb i>a§ (£r bem ^)rofeten 3ofepf) &mitt) erfcf)ien. 3efu^ ^^riftuö ift

Sein Sotm, mie ber Q3ater eö bem Knaben 3ofepl) auöbrüdlic^ fagte.
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,9Bit glauben, bafj alte 3Xenfe$en fflt ihre eigenen (3 falben
i> o f 1 1 a f t toerben unb nu-bt für ttbamfl Übertretung.41

ZDir glauben, bafj 3efu4 Q$rifru4 mirflieb bei fteilanb bet 2öell mar

unb ba§ jebed Reine ftinb, bat noe$ nicht bie 3abrc bet BeranttoortlU^feit

erreicht hör, bureb 3efum (ibriftum gerettet ift. (Jrrma* anbre* }U lehren

unb )u behaupten, ungetauff fterbenbe Heine ftinber n>firben oerbammi loer

ben, ift eine bet fehreeflichften Irrlehren.

,9Bir glauben, bau bind) baf 3ü$nopfet £$rifti bie ganje
-??i o n f ct> i>o i r feiig n>erben Eann bur$ "Befolgung cum ©efefcc
unb Berorbnungen beö Suangeliumä."

richten Sic bitte barauf, baf? 0x5 hier beif?t: burd) 'Befolgung bei

©efe$e unb Berorbnungen be$ Suangeliuml." ^Oir gauben an bie Offen

barungen im Buc$e ber i'cbrc nnb Bfinbniffe, unb in einer biefer Offen

barungen beifn e$, baf? febon oor ©runblegung ber 2Belf ein ©efetj gegeben

mürbe,, monacb alle Segnungen abhängig gemacht merben vom ©efyorfam

5n bem oVfen, auf n>olchc^ fte bebingt ftnb.

,$3Hr glauben, ba§ bie evften ©efefee unb 93erorbnungen bes
Soangeliumä finb: 1. ©laube an ben Soerrn Sefum Sbriftunt,
2. Bu&e, 3. Saufe bureb Untertau<$ung &ur Bergebung bet
(Sflnben, 4. bas auflegen ber 55&nbe für bie Wabe beä ßei«
(igen ©eifteS.*

„QBir glauben, bau ein Sftann von (tfott berufen fein nun;

bur<b Offenbarung unb bas auflegen ber jo&nbe ber er, bie bie

Botlmaebt bagu haben, t>a*5 Soangetiuin gu prebigen unb in

feinen Q3erorbnungen JU amtieren."

2ötr oerrunbigen aUen 3Renf<$en, bafj mir biefe BoUma<$t henken. 2Bir

verrunbia.cn ber 2Belt, baf? Johannes ber Käufer, ber ??iann, ber ben St

löfer ber 3Belt taufen Durfte, auf biefe (frbe ram, feine ß&ltbe auf 3ofcpb

Smith legte unb ihm bie Vollmacht beä niebern ober ^aronifd)en ")>ricfter-

tumä gab. (Sleicfoeittg fagte er ihm, baf? ~i>etnii?, Safobuä unb 3o$aime£,

bie Qlpoftel unfrei Äcrrn, bie nad) Seinem £obe ein ber Spitze ber Stirere

ftanben, ihm ba^ höhere ober ?? te I cb
i
^c bc f i febo ~)>rieftcrtum mit ber ^Ipoftel-

febaft bringen merben.
<2Betm biefe ©tnge roahr finb, bann fann ber Unglaube ber ganzen 2Belt

nichts baran änbem, unb jeber Seilige ber Seiten £age meif?, baf? fte mahr

ftnb. 70er biefen ©lauben nicht hat, ben möchten mir nid)t taufen.

„Q33tr glauben an bie a 1 c i d) c Organifation, bie in ber urfprfing-
lid)cn SltrdK heftanb, namlid): ^Ipoftel, T>rofctcn, Wirten,
Cebrcr, Soangeliften ufro."

TOäre oofepb Smith nid>t ein ~}>rofet bes mähren unb (ebenbigen ©Ot>

reo geroefen, bann märe alle*, mas bie Kirche 3efu (ibrifti lehrt, ^meef-- unb

finnlos, beim bann mürbe ihr bie (53runblaa,e entzogen merben. oofepb

Smith lebte in einem £attbe ber Religionsfreiheit. Gfineä £ägeä profejeite

er, bie 9?icnfd>en, bie bati Soangelium annehmen mürben, mürben pon vrtabt

51t Stabt, von O^raffdiaft }U ©raffc&aft, OOn Staat )u Staat oerfolgf 10er

ben unb fdiliefdicb im QiVften ^liueritaö 3uflud)t fud>en, bie Kirche nutrbe alfo

über bie ©renken ber bamaltgen Bereinigten Staaten hinaufgetrieben uvrben.
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©atnalS gehörte ba$ £anb im heften SlmerifaS su Sftejifo. ®ic 3cif

»erbe alfo fommen, mo nid)t nur eine 6tabf, eine ©raffd)aft, ein Staat
gegen unfer Boö fein merbe, fonbern bk ganzen bereinigten Staaten.

Leiter profejeite er, bafj fein Rame in ber ganzen <2öelt begannt werben
mürbe, entmeber für gut ober böfe; and) biefe« ift in (Erfüllung gegangen,

ferner profezeite er ben Bürgerkrieg zttüfd>en ben Rorb-- unb Sübftaaten,

ja er bezeichnete fogar ben Ort, tt>o biefer Bürgerkrieg anfangen follte.

$llt bkd fyat fiel; erfüllt. <3Me ßeute (achten bamal« über bk Behauptung,
bafj biefe« ganze grofje £anb eine« $:age« gegen bie „Hormonen" fielen

merbe, in einem £anb, mo unbegrenzte Religionsfreiheit berrfd)te. "2lber

mie tarn e«? ®a maren Richter unb ©ouoerneure, Rid)tmormonen, bie

falfd>e Berichte über bie 3uftänbe nad) 2Baff)ington fanbten unb infolge--

beffen mürbe eine 2lrm.ee gegen unfer Bot! aufgeboten unb nad) tttafy

gefanbt. Biete 3at>re fpäter fyat bk Regierung unfer ganzes fird)Iid)e«

Eigentum befd)lagnaf)mt unb mäbrenb ber 3eit, bei biefe« §u ©elb gemacht

unb barüber im Parlament oiet gefprod>en mürbe, taS id) eine 3eitlang

jeben borgen in ber 3eitung: „©ie Bereinigten Staaten gegen bie <3ftor=

monenfirdje." 3d) legte bk 3eitung beifeite unb fagte oon ganzem iberzen:

„3)em ibimmel fei ®anf, ba$ bk Regierung ber Bereinigten Staaten

biefe alte ^rofejeiung 3ofepi) Smitl)« fo in Erfüllung gebracht §at\"

3ofepf) Smitl) mar in ^iat unb QSabrfjeit ein ^rofet be« lebenbigen

©orte«.

3n unfrer 5?ird)e l)abcn mir aud) bie Äirten unb bk Celjrer unb bie (£oan--

geliften. (Sin Ccoangelift ift ein ^atriard). $113 fleine« &inb mürbe id) oon

einem fold>en Patriarchen gefegnet unb er fyat mir mein £eben genau fo

oorau«gefagt, mie e« eingetroffen ift. $11« id) sunt ^räfibenten be« ^ooele=

^faftfe« berufen mürbe, ba$ ift jetjt 56 3a|>re f)er, ba twt ber ^atriard)

mein fleine« 'Sftäbcfyen gefegnet, ba$ fojufagen im Sterben lag. ®ann
manbte er fid) an mid): „£abtn Sie, mäl;renbbem mir ba$ Rinb gefegnet

l>aben, ba«3eugni« be« ©eifte« oerfpürf, bafj e$ nid)t fterben merbe?" 3d)

fagte, nein, er aber antmortete: ,,3d) f?abe biefe« 3eugni« bekommen unb

id) mei£, ba$ e« am &ben bleiben mirb. ©el>en Sie Innau« an 3f)t ^ult

unb l)oten Sie ^eber unb Rapier. 3d) merbe biefem &tnbe eine patriar--

d>atifd)e Segnung geben." So empfing fie bk Segnung, ba% fie am £ebcn

bleiben merbe unb einen Wiener ©orte« fyeivatm mürbe. Sie ift f)eute in

(Atropa unb fyat mit un« biefe Reife unternommen.

Später mar fie in 3Baff)ington mit jmei if)rer anbern Sd)meftern. ©ort

erfranfte fie an ®ipf)tl)erie unb fam ebenfalls an ben Ranb be« ©rabe«.

§>a bin id) niebergefmet unb Imbe ©Ott gebeten, (£r möge ifyv £eben erhalten.

<2)ann befam id) ba$ 3eugm« be« ©eifte«, ba% fie leben mürbe. 3d> hatte fie

mit i^ren beiben Sd)meftern nad) ^afljington gebracht, meil tutfr §uoor

i\)tt Butter geftorben mar, unb id) brachte fie nad) Rem ^orf unb anbern

großen Stäbten unb id) l)abe bittere tränen oergoffen bei bem ©ebanfen,

bafy id)
lokUcid)i mein fleineö 50Wbd)en in einem Sarg nad) Äaufe gurüc!--

bringen muffe, aber bk Stimme ber 3nfpiration fagte $u mir: „Caffe bie

^Iteften mit bem ^rieftertum l)erfommen unb bau SDZäbd)en fegnen. 3)iefe

merben bann ben QBiberfadjer fd)elten unb bem ^inb eine Segnung geben,

ba§ eS nid)t fterben mu|." 511« id) biefe Botfd)aft be« ©eifteö be!am, »er-
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gof ich (r&nen bet StanfbarteiJ unb |$teube. Dann lief ich beti jyr&fibeitfen

©eorgt Oi Cantion unb beti 33ifc$of ymrum 8. (Oamfon tommen, bie ba

mali gerabc In ZBaffrfngton maren, unb ©eorg O. (£annon fagfe, bet 3**

ftorcr bahr bcn £ob biefe4 ftiltbei he fehl offen unb biei foOOf fdmn öffentlich

befanut gemocht, aher mit bor Kraft unb Vollmacht bei heiligen \Miofter

tutni, bai mir hatten, fchaltcn mir bie ?.\\ubt bei 3etfMhteN unb bie vMn
bor fagten mir, bai ftfnb merbe lohen bleiben unb ei in am £eben gebtie

hon. (Dieft meine -Tochter hat fiehen fchöno Minbcr unb honto auch feebtf f&ntt\

linber unb ©eorgC Q. <yannou ift fccwir bet (Mrofmatcr ihrer Minher.

Die 5)üm« in 2Baf$ington, welche bamali hie ~J>enfion führte, in her

mir uni anfhielten, fagte mir, baf? ali biefei fleine 3\\i beben erfranfte, hie

Jrau in eine fpiritiftifche 6i$ung )U einem EDfebium ging ttttb biefei hahe

ihr gefagt, ei hätte CKfebcn, mie ^mei fleine zOiäbcbcn in ihrem V>cim feien

Itnb baf? heihe febwor erfranftcu, ja foaot am ?\anbe bei ©tabei ftänbcn.

®ann fa h hie ."vrau weiter, mie hatf ältere her heihen ??ia beben (triebet ge

fttnb aeworben, ha>5 jfingete aher a,oftorbcn fei unb fie hefchrieh fogat hie

gattfte ?Ccifo, hie her 3atg mit hem fleinen ??uihchcn machen muffte. v3ie

fah, wie hiefer fleine ©arg mit hem Leichnam iiher einen großen Tvhtü abführt

mürbe unb bann hnreh immer neue grofje ^täbte unb noch einmal iiher

einen großen ivlnf?, nnh <rie alle kniffen, baf?, menn nnr nach Utah a,ebcn,

mit über bie heihen großen TvlitlTo -??uffiffippi nnh ??iiffouri muffen. Qtaltn

fah bai SRebium, mie her 3ug mit hem «3arc\ immer weiter nach Tieften

ging, bnreh ein hiinn befiebeltctf l'anb, mie hiefer 3ug hie Serge hinanftiea,

bann umbog nnh tttOd4 nach ^üben ging nnh fcblicfüicb anhielt in einem

3a l, bai Don bergen umgeben war. Qami fah fie, mie hiefer Leichnam

vom 3ug genommen nnh nach einem ^yrtehbcf erbracht mürbe. Ci mar
eine ooUfommen naturgetreue 33eftit)reibung, bie ganje Steife mm Offen bii

nach her Saljfeefmbt. 2lbet ©Ott )ä ©an! für bai ~)>ricftertum, meldjei

meiner Tochter eine Segnung gab, baf? fie am Beben bleiben metbe, nnh heute

ift fte fogar ??uttrcr Oon fiehen Minbern.

„3Bir glauben an bie onibe her 3ungen, ^rofejeiung, Offen«
barung, ©efic$te, Qluilegung her 3ungen nfm."

TUtrd) bie ©abe her 3ungen bar bie ??utttcr biefei fleinen 3ft&bd)eni,

bie fp&ter ftarh, mir viele Qinge ptoft&ett, bie fpäter eingetroffen ftttb. Sine

hiefer ^HTbeif?unacn lautete, baf? ich meine Stimme erheben merbe, nm baö

Soangelium 3efu (ihrifti in nieten 6änbem nnh 3onen }u oerfänbigen. v?Uö

Reinei Stinb mürbe ich in einer Arauenbilftfv>crfammluna. gefegnet nnh barin

mürbe gefügt, baf; ich leben mürbe, nm ein \Myoftcl her Kirche in hiefer ©if«

penfation |u fein.

och fehe, baf? ich nicht mehr genügen!) 3eit hahe, nm noct) etmai |U ben

übrigen OMaubcnsartifelu )U fagen; ich merbe fte bcvbalb einfach vorlcfcn,

ohne meitere 'Bemerfungen baran \u btünfen:

2Bit glauben an bie 93ibe! aio bai 2Bott ©ottei, fomeit fie riduia ober»

fein ift; mir glauben aud) an bot* 33ud) SOtotmon ali ha* 3Borf CsHntev?.

2Bit glauben aQei, mai ©ott geoffenbart hat, alles, mai er ietu offenbart,

unb nnr glauben, baf er nod) oiele aroüe unb miebtige SHngC offenbaren mitb

inbegug aui im* 3Reicb ©ottei.
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<2ötr glauben an bie bucbftäblicbe Sammlung 3frael3 unb an bie <2Bieber=

berftellung ber gebn Stämme, bafj 3ion auf biefem (bem ameriranifcben) S?on=

tinent aufgebaut »erben, bafj (£briftu3 perfönttd) auf ber ©rbe regieren unb
baft bie (£rbe erneuert »erben unb ibre parabiefifcbe Äerrlicb^ett erhalten wirb.

<2Bir erbeben <2lnfprucb auf baß 9ied)t, ben allmäcbttgen ©ort p öerebren

narf) ben (Singebungen unfrei ©ewtffenS unb geftatten alten "Sttenfcben baSfelbe

9^erf)t, mögen fie öerebren wie, wo ober tvaß fie wollen.

QBir glauben baran, Königen, ^räfibenten, £>errfd)em unb 9)?agtftraten

untertänig gu fein, ben ©efetjen gu geborgen, fie gu ebren unb §u unterftütjen.

QBtr glauben baran, ebrltcö, getreu, feufd), wobltätig unb tugenb^aft §u

fein unb allen 9Jlenfd)en ©uteö ju tun; in ber Qat tonnen wir fagen, bafl wir
ber (Srmabnung ^auli folgen: „Sßtr gtauben alleä, wir boffen atleö", wir baben
oieleä ertragen unb boffen fäbig su fein, alle3 %u ertragen. <2ßo etn>aß §ugenb=

tyafteg, CtebenöwürbtgeS ober »on gutem 9^ufe ober Cobenöwerteö ift, tracbten

wir nacb biefen ©ingen. 3ofepb Smitb-

3d) bin fef)r glüdlid), Sbnen mein 3eugni3 $u f)interlaffen, ba$ id) o^ne

ben Schatten etneö 3weifel3 weift, bafj 3ofepf) Smitf) im auftrage ©otteS

baß maf>re (föangettum wieberljergeftetlt fyat unb t>af? wir f>eute wieber aller

Segnungen ber urfprünglidjen $$ivd)e 3efu dbriffi teilhaftig werben kön-

nen. 3d) weif?, bafj ber 93aum lebt unb gute ^vüd)te trägt, unb warum
wetfj id) baß'?, Weil id) meine Äanb auögeftredt unb bie ^rucfyt gepflüdt

unb fie gegeffen fyabe. SOton fyatte mid) fd>on einmal aufgegeben unb gefagt,

bafy id) fterben werbe, aU id) einmal operiert würbe. 9 öon 10 ^rjten

gaben mid) oöllig auf unb fagten, id) werbe fterben muffen. 3)er ^Ir^t, ber

mid) operierte, fagte mir, ba$ wenn id) nod) irgenbetnen legten QSÖunfd)

fyatte, id> fofort meine Sekretärin rufen laffen unb if>r biefen QSBunfd) bit-

tieren follte, benn id) fyätte eine Vergiftung meiner innern Organe unb fie

wäre fo weit fortgefd>ritten, ba$ fie feine anbre SDZöglicfyr'eit alß ben ^ob
offen tiefte, (fr bxad)te mir aud) baß Q3ud), in bem gefd>rieben ftanb, ba$

biefe Vergiftung mit bem ^ob enben müftte, aber alß er baß 3immer oer=

laffen l)atte, lad)te id), unb meine 'Jrau lachte aud), weil wir meb> wußten

alß biefer ^Irjt. §)enn meine "Jrau, bie bamalö fd>on geftorben war, unb

bie mir früher bk Segnung gegeben fyattt, bafy id) meine Stimme in oielen

Cänbern ergeben würbe, um baß (Soangelium §u oerfunbigen, biefe ^rau
war meiner ^weiten ^vau, bk nod) lebte, erfd)ienen unb fyatte ib>v gefagt,

bafy fie nie baran §weifeln folle, ba% id) leben würbe, um jene vOftffion gu

erfüllen, benn bamalö fyatte id) nod) nid)t bie ©elegenf>ett gehabt, baß

(Soangelium in tüelen Cänbern unb 3onen ju üerfünbigen.

Unb nun foll einer fommen unb behaupten, ic^ fmtte nid)t bie 'Jruc^t beß

(goangeliumö oom 93aume gepflüdt unb gegeffen! (£r Bnnte mir grabe fo

gut fagen, id) lebe nid)t. ©Ott lebt unb 3efu3 dfmftug ift ber Äeilanb ber

^öelt, id) wei% eß. SOtöge ©ott mir unb 31>nen unb jeber aufrichtigen Seele

belfen, bie biefe (grfenntniö öon ber ^afyxfyeit beß (goangelium^ l)at, ba$

wir unfer Zeben fo einrichten können, ba% bie ^len\d)en unfre guten QBerfe

fe^en unb glauben fönnen. ilnb id) bitte eß in aller ®emut unb im tarnen

beß (£rlcfer$ 3efuö d^riftuö.
" <2Imen.
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6ind die 3*1)" <&ebote ocroltct?

So« iprof. Di ^tf. SB. ftenbetfon,

iprofeffoi bei 3oologie an bei Baitbnrittföafäfcbeti Staatlichen doc$fc$ulc

gu Cogan, Uteb«

Sorbemettung bei Scbriftleitung: SHefolgenbefurp
Qib$anbumg btfbct bas Sinleitung£Caoite1 §u besn 3Berfe „T'ic

3obn OVbotc, auacu>anbt Ottf bas Beben bor Weacnioart", bas
bemnädift im Q3e?tag bei beutfd>fpved)enben {Oiifüencn er-

fd)cincn wirb.

Über die $el>n Gebote im allgemeinen.

7tfebl jcbcrmann fennt bic 3ebn OVbetc. 2Bet aud) nur auf einen be-

fd>eibenen @tab bOfl 33ttbung ^Infprud) erbebt, fann uns etwa* bauen er-

zählen. (**s gibt wabrfebeinlid) ttenige Stfttge, welche bie 3Dfenfd)en im all

gemeinen befiel fennen, als bie 3*atfacbc, baf? ira,cnbme eine webl jeber-

mann )ugängliä)c ilrfunbe uerbanben ift, welche biefen Ouimen trägt. 79c-

bin aueb immer bie cbriftliebe 73etfebaft unb bati SBtffen um bie 7m bei ae--

brunaen ift, bo tOt\% man aud) uen ben 3ebn 05c boten. 7£as ift eine c obere ?

Sin (etücf Seife? Cfin £aib 73rot? — bies ftnb wohl faum einfachere,

leid)ter 511 beantmortenbe fragen als: „TDas finb bk 3cbn OkboteV"

3n &>ird)cn unb <2d)ulen ift biefer £ctl ber .fteilia,en (2d)rift a,elebrt

werben. 93otl ??iunb j)U EObtItb ift bic Kenntnis bauen gegangen. Altern

baben ihren fönbern, ^reunben ibren ^yreunben Davon a,cfprod)cn. 2lbet

zweifelsohne fennen oiel weniger ??ienfcbcn ben bellen Inhalt biefes »2d)rift--

frücfcs, wenn es aud) wahr i)tr baf? man faum ein (fbriftenfinb treffen wirb,

bati nid)t wenia,ftcns etwa* bauen erzählen fönnte. Übcrbies b9ei§ wohl
jcbcrmann, lue bie 3cbn 05c bore gu finben finb, eber man weif) wcniciftcns,

baf; fte iraenbwo in ber 75ibel fteben. 3a, es gibt wohl mebr Beute als man
glaubt, bic ohne weiteres ba£ altteftamentlidK 73ud) unb baä Kapitel auf-

fd)lac\en rennten, worin fte enthalten ftnb. 31uc$ wäre c\c\x>iy, trgettbeine

£onntaasfebulflaffe uen zehn eber mehr jungen eber auch altern Beuten im-

ftanbc, bie 3cbn 05cbofc in cjemeinfamer Arbeit ytfammenyiftellen, unb zwar
ebne in ber 73ibel naebfeben eber bk Sjilfc bes Lehrers beanfprueben pi

muffen. T>ics trifft weniaftens für bie Zeitigen ber beuten £age, aber aud)

für bie meiften anbern d)riftlid)en &irä)en 31t.

Bedeutung der roeitoerbreiteten Kenntnis ron den 5et)n Geboten.

T*iefc lueituerbreitete Kenntnis uen ben 3cbn gebeten bat ibre 73c--

beutung. ??ian fann baraus fd>lief?en, baf? fte uen ber ??ienfdmeit im all--

aemeinen als ed>t anerfannt unb baf; fte feben \cit febr langet 3cit überall

gelehrt unb angenommen tuerben. 3d>on biefe jabrtaufenbealte unb luelt-

lueitc Qlnerfennunoi bemeift ibren unbeftreifbaren 7tVrt für ben ??ien--

fd)en. T'er {Wenfeb bätte n'di nid>t feuiel aus ihnen c\emad>t, tuenn ft( ibm

nidu feuiel 70ert getoefen luaren. (Betreibe unb ?veis finb bie lebenstuid)--
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figften 9?äf)rpflanäen ber QBetf, allein fd>on beötjalb, weil fid) nxebv 'xWenfdjen

oon tarnen nähren al3 oon irgenbmeld)en andern ©emäd)fen. Q3aummolle
unb QBotle finb btc für bte 93efteibung be3 ^enfd)en mid)tigften 9vot)ftoffe,

meil fie bte oon ben 9Dcenfd)en am meiften getragenen ^teibungöftüde ite=

fern. <£>ie 93ibel iff fojufagen b a$ SDtenfd^etfSbud), meil nad) feinem

anbem Q3ud) ein folcfyeö Verlangen beftel)f. ¥&onad) bie ^ftenfcfyen am
meiften »erlangen, ba& mu^ auc^ ben größten 'Jöert für fie baben. (£3 ift

nun fraglid), ob bie SDZenfdjen oon irgenbeinem anbem Gcfjriftffüd fooiet

miffen tote oon ben 3et)n ©ebofen. 3)ie3 iff ein fein* erfreutid)e$ 3eid)en,

meil e3 aud) ffarf 51t ©unffen beß 9^enfd)en fpricbt. Sefjr maf)rfd)eintid)

gibt e$ aud) faum eine Sirfttnbe — otelteid)t mit Sluöna^me ber Q3ergpre--

bigf — beren 'SBeri für ben SDtettfdjen größer unb altgemeiner anerkannt ift

aU ber ber 3ef)n ©ebofe.

Q3om beften ^efitjtum ber SOZenfd)beit fooicl §u miffen, mie bau bei oielen

toirllid) ber gall ift, forid)f fid)erlid) fein* su ©unften ber menfd)(id)en ga--

mttie. Überbieö: ma3 ben meiften SÜ^enfdjen oon f>öct)ffetn 3Bert $u fein

fdjeint, oon bem foUte gemifj ein jeber etmaä miffen. (£3 märe beöbalb

eine fe^r bebauertid)e Q3ernad)täffigung für irgenbeinen intelligenten 9}?em

fd>en, fid) über biefe erhabene ©ejefjeöfammtung nid)t §u unterrichten. 6d)on
aüein biefe 5atfad)e red)tfertigf unfer Sfubium ber 3e^m ©ebote §ur ©e-

nüge. Q3ielleid)t t)af un£ bk meitoerbreifete ^ennfniä ber ©ebote su bem
3rrtum »erführt, aU mürben mir fie fd)on burd) unb burd) kennen. (£3 be=

ftefjt aber ein großer £lnterfd)teb, ob man etmaö oon einer Gacfye weif*,

ober ob man biefe Gad>e gan§ unb grünblid) fennf. Q3iete £eufe mögen
5. 93. ettoaö oon Gübamerita miffen, bamit ift aber nod) lange nid)t ge-

fegt, ba§ fie e$ aud) tat]ad)lid) kennen. QBer t)ätfe ttid)t fd)on oon ©oet^e

unb ScfyiUer gehört? QOBieoiele aber fennen biefe ®id)ter unb Genfer unb

i()re ^Qevte mirflid)? ®ieö finb gute 93eifpiele für bie 3:atfacf)e, bafy ein

großer llttterfd)ieb barin beftel)f, ob man oon ben Sebn ©eboten nur fo

00m ibörenfagen etmaö metfc, ober ob man aud) genau meif?, maö fie enthalten

unb maö fie oon jebem oerlangen.

3roc<f der 5*l)n Gebote.

vOtan oergeffe nid)t, bafy bie 3e^)n ©ebote urfprünglid) aU ba$ ©efetj--

bud) eineö großen Q3olfeö gebad)t maren. Sie foü'fen nid)t etmaö fein, ma£
man oieüeid)t am &abbattaa, auömenbig lernen fonnfe, fonbern fie bübefen

fcjufagen ba$ „93ürgerHd)e ©efet3bud)" für einen jeben 93ürger jener 9^a=

fion; jeber fodte fid) an jebem ^age ber QBod>e bamad) rid)ten unb für bie

Befolgung biefeö ©efetjeö oerantmortlid) gemacht merben. <S»ie ©ebote

foüfen aud) feineömegö nur gemiffe Äod)äiete barftelfen, benen bie 3ftenfd)en

nad)ftreben foUten, fonbern eö maren ganj beffimmfe, praftifdje ^orbe=

rungen, benen aüe ge^ord)en mußten. 3f)r 'Jöert a(ö „93ürgertid)e3 ©efet)-

bud)" fommt and) in ber 3^atfad)e sunt ^uöbrud, bafy feitfjer and) fooiele

anbre Q3ölter i^re ©efet^gebung in biefer ober jener ^orm auf bie 3el)n

©ebofe gegrünbet b<*ben. „€ö gibt in ben ©efefjesfammwngen ber gefitfe-

ten Nationen faum ein ©efefj, ba$ fid) nid)t auf irgenbeineö ber 3ef)n ©e=

böte 5urüdfüf)ren tie^e. ©ie ©nmblage aüer 93effimmungen gegen ba$
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Verbrechen hüben biefc ©ebote. Sic fmb )u einem ^eii bei Cebemtgefefc
ber meiften gelitteten 8911er unb ©cmcinmcfen ber 2öelt gemorbm Den
Bettbc ?.\Vnnhon betrachten fie fogai all bie eigentliche ©runblage ber Sieget

hoit unfrei 3ioiIifation." (Stephen B. WcfcorM, Deferet -?icm* Dom 17.

Sept. 1932). Die 3efm ©ebote foiicu noch heute bem 3mede bienen/ mogu
fie urfprflng(i<$ gegeben würben, tiefer Störet beucht barin, alle in einem

©emeinmefen lufammenlebenben 3Renfc$eti )u einem gerechten, oorbilbtic$en

Verhalten anzuhalten, t>a 1 1 1 i t alle frei, gtficflicQ unb gotte6furc$tig feien.

ZBurben mir aü*c aufrichtig unb bereirmiKig nach biefen ©eboten üben,

bann mären bie Dielen bietfeibigen @efe$e6bfic$er ber 3Renf<$en mit ihren

oermiefetten 33efÜmmungen übcrflüffia,. T>ic heutigen oVfcnc motten im

©ruttbe genommen balfetbe erreichen, nun1
! ooi Seiten bie 3e$n ©ebote er

reichen moHten. \)lber ßeutgutagc mirb fo oft venuebt, bati ©efef auf |ebe

mögliche Jöetfe \u umgeben obei ihm ein Schnippchen |u ftyfagen, baf eine

Un$a$l im einzelne ge$enbet 33efrtmmungen ertaffen merben muffen, um
bieä momdglic$ \u oerfunbern ober menigjtenä \u verbieten. Die bebaucrUc$c

Segleiterfa)eittung biefee* Suftenbeei ift bie große üntenntniä ber @efe$e unb
bie feittbfeftge Stnftettung breiter Stoffen gegen fie. T»ie 3ehn ©ebote tol-

len atfo heute bemfetben 3med bienen mie oor altera; bie gange oietfeitige

neuzeitliche ©efe$gebung erftreht im ©ruttbe genommen baä gleiche mte

jene.

VOcöhnlb wurden die $cbn Gebote notwendig 2

C;
:

v muf? für bie 3ehn (Gebote eine Sftotmettbigteit DefKaitben hahen. ?.\\m

mirb (ich erinnern, baf; EDiofed ba<? 33olt ofracl aus \!ianpten, mo es in

5\nechrfchaft gehalten mürbe, hinaus in bie große ^Bttfte führte, mo fie fich

von ihren früheren Ferren unabhängig machen tonnten. Solange fte Sfiavcn

in $gopten maren, merben fie gemifj 33orfc$riften genug gehabt haben;

jeut aber maren fie nicht nur ihren iluterbrürfern entronnen, fonbem fte hat

ten auch bie @efe$e abgeföttttett, benen fte }uoor unterworfen maren. 3n

ber 2Büfte Sinai hatten fte meber Ferren nodi ®efe$e. 2lbee in -??iofc* hatten

fte einen ber größten Führer ber 2Bel< unter fu-b, unb fein 3Bi0e unb Ur-

teil, feine erhabene SBeietyeit unb ©etf$e£grd$e maren ihnen ©efef unb

?\id)tfcbnur. T>te perfönlicbe ivübruna, unb Bettung eine* fo 5,ahlreid>en

33olfeä, zumal in ben fömiertgen "Verhaltniffcn, in benen ti fich bamatei be

fanb, ging jebod) auf bie (Dauer über bie Gräfte eines Einzelnen, modue

btefec auch noch fo groß fein. Qfs mürbe bcsbaib brtngenb notwenbtg, eine

?vcibe Don 33orfc$riften ober 33efrttltmungen JU erlaffcn, um biefe Beute in

ihren Regierungen \u cincin^r z» einem richtigen Verhalten anzuhalten.

Öiefe bittere ^otmenbigfett foiuohl mie ber berechtigte ^iMtufch nadi a,ött--

lidier Aührun^ maren zi, melche bie 3ehn Gebote ^Oirflidifeit merben

lieneu.

3Wan muf; fich alfo fteW oor 31ugen halten, bafj felbft ein auf?erorbent

lidier ?Xeufch unb Rubrer, mie -??iofe<? einer mar, bie ungeheure l'aft bei

Aübrc rfchaft auf bie Dauer nidu allein tragen fonnte, n>eil bie* eben bie

Gräfte unb iväbia.feitcn eine* Einzelnen ftberfHeg. Ci:* mar offeuftdulid>,

baf; einige ante, einfache, leidn anmenbbare ©ebote bie ßafil be» Führer*
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bebeutenb erleichtern mürben, meil eben bann md)t me^r jeber einzelne ^aü,
unb jebe ^lemigfeit unb eine Un%af)l einfacher fragen bem "Jüljrer §ur (£nf--

fd>eibung vorgelegt §u werben brauchten. 3ubem mar 9(Rofe$ nur ein 3}?enfd)

unb e3 konnte fein, bafj er balb fterben mürbe. 3öa3 bann? 9?ur mit Ättfe

einer einfachen, aber gut unb brauchbar aufgearbeiteten ©efetjeöfammtung
mürbe baß 9}oii feine Säuberung fortfe^en unb §u (£nbe bringen tonnen.

^ofeS oerftanb bkß aUeß fel>r gut, unb ebenfomobl oerftanb t§ natürlich

aucf) ber '•Mmädtfige. ^Zofeö' Sd>miegeroater, 3etl>ro, fal) biefe 9lct--

menbigfeit ebenfalls an unb gab 9Q?ofe3 ben 9lat: „Stelle ifmen 9?ed)te unb
©efetje, baf$ bu fie lebreft ben <2ßeg, barin fie manbeln, unb bk ^Berfe, bk
fie tun follen." (2. 90?ofe 18:20.) ©ott infmnerte bm ^rofeten SOZofeö,

bau 9ßolt 3frael barauf oorgubereiten, Seiner Stimme §u ge^orcfyen unb
Seinen 93unb §u Ratten, unb fo mürben bk 3efm ©ebote baß ©efetj ©ottes
— §um emigen SBo&l beö 3Dfenfd>en. (2. SWofc 19 unb 20.)

Inhalt der 3ebn Gebote.

(£3 ift burd)au$ möglich, in einem einzigen, nicf)t §u langen Satje alle

33orfcf)riften ber 3efm ©ebote sufammenäufaffen. Sie »erlangen, ba% man
fid) ©ott ooll Eingebe, feinen ©ö^enbienf; treibe ober ben Tanten btß

Äerrn unnütj braudje; <33ater unb Butter ef)re; nidjt ftef)te, nid)t (£f)ebrud)

begebe, nid;t t'6k r nid)t falfd>eö 3eugni3 gebe unb nicfytß begehre, voaß

einem anbern gehört. 3efu3 faßte alle jelm ©ebote in §mei jufammen: „©u
follft ©ott, beinen Äerrn, lieben oon gangem ioerjen, oon ganger Seele, oon

allen Gräften unb oon gangem ®m\ük unb beinen 9?äd)ften aU bid) felbft."

(£ufa3 10:27). 'zOlit anbern Porten: bk 3efnt ©ebote auferlegen bem
SDienfdjen jmei große Q3erpflid)tungen : bk ßtefce gu ©ott, unb bk £iebe

§um SDtttmenfdjen. 3n biefen beiben Rängen „baß ©efet* unb bk ^rofeten",

benn meber baß ©efe$ nod) bk ^rofeten befagen ermaö anbre3. Qaß 2öe--

fen reinfter Qveligion ift ja nidytß anbreö alß ©otteö-- unb SDtenfdjenliebe,

unb grabe baß forbern \a aud) bie 3ebn ©ebote. 3mar finb bk meiften baoon

in oerneinenber, oerbietenber ^orm gehalten; fie fönnten aber ebenfogut in

bk beja^enbe, gebietenbe gefaxt fein. Unb menn fie aud) furg unb an 3aty
nur menig finb, fo ift bod) im ©runbe genommen jebe menfd)tid)e Sd>mad)--

l;eit barin berüdfic^tigt. (£ß märe in ber Qat eint fd>mierige Aufgabe, ein

gmeiteö ©ofttment §u finben, baß in fo menig QBorten fo oieleö fagen tonnte.

6ind die $cbn Gebote noch 3citgcmäfU

QBeil bk 3ef)n ©ebote fc^on t>or fo langer 3eit gegeben mürben, merben

fie oon gebanfenlofen Renten manchmal aiß oeraltet btbeicfymt. <£>er SOZenfd)

ift überbie^ ftänbig fo fe^r auf ber Sud)e nad) etma^ neuem, unb mirb btß

alten fo fe^r mübe, bafs oon ben 3e^)n ©eboten oft gefagt mirb, fie paßten

eigentlid) nid)t me^r in unfre 3eit, mobei fold)e, bk bkß fagen, fid) gar nid)t

bk t-ßlüfyt machen, bie ©ebote felber grünblid) &u ftubieren. Überhaupt

muffen mir unö fyükn oor bem 3rrtum, etma3 für unzeitgemäß §u galten,

nur meil eß alt ift. <£>er SDZenfd) f>at fid) feit 3af>rbunberten baran gemö^nt,

Kleiber 51t tragen, fiel) §u fdjmüden ufm. 3)ie tyxt ber ^leibung unb beö
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vrchmurfc* hat fich micbcrholt aceinbcrt, hie eine felhcr ahor in bartnaefia

bieftlbc geblieben; fie bat fi ii> im ©runbe nicht geanbert. 33ieUeiä)t ift eine

angeborne Steigung baran fcbuih. ©et 3Renf<$ hat viele natürliche Scbwacb
heifen; mandnnal wirb von ihnen ah? von v~chmacbhcifcu bec ,, rvloifdiov?"

aefvroeben, bie fid) burch OVfchIcd>tcr unb OVfddcd) terfola.cn binburd) a,tcid)

bleiben. Qtngeborne Neigungen fbnnen betßatb hie 3Renfc$en audi heute

\\\ einer Übertretung bei 3ebu ©ebote fuhren, genau fo Wie \u her 3oit, ah?

3Rofe4 mit ben ©efe$e6tafetn vom Bergt hcrunterfam. Solang! et

mcufchlidw vrdmuubbciten gibt, fönnen bie 3ebn ©ebote nid)f veraltet

fein, beim grabe biefe ^cbUHU-bbcitcn fblb t&, auf mclcbc bie (Gebote abyc
len. >3io forbem eine l'iche \u ©Ott unb eine l'ichc |U ben ??ienfdieu. Hcibe

finb für bie mcnfchlichc Wohlfahrt ßeutfttttage ehenfo notwenbig nue |M

irgenbeinet frühem 3eit. SHefc 3ebn ©ebote werben erft bann veraltet

fein, Wenn einmal ©Ott unb bie ??ienfchen veraltet fblb. $6 mag fein, baf?

bet ??ienfch ihnen heute Weniger ^lufmerffamfeit fchenft, aber ftd>erlid> be-

fteht nicht bie geringfte Rechtfertigung für ben ©ebanfen, bie ©ebote fclhcr

feien nicht mehr |eitgemft$.

Ü)ie weit fie gehalten werden.

2Bie Weit biefe ©ebote von ber ??ccnfcbbeit all ©aiUjetn gehalten mer

ben, baä ift eine Araa,e, bie niemanb genau beantworten fann. $ro$bem ift

es eine Stage, bie jitm 9iacbbcnfen anregt. 7£abrfcbeinlid) Wirb fein vrterb

lieber jcbes (tfebot auf« frrcncjfte unb voüfte halten; aber ehenfo mahrfduMn-

fcheinlich erfd>eint eti auch, baft jeber ??ccnfcb Weitigfftmä irgenbeinet bavon

bie su trgenbeinem ©rabe befolgen nürb. t^ur um uns heim Srtoagen

biefer Jrag« §U helfen, tootten mir fünf beftimmte /vällc annehmen:

1. T'ie 3ehn ©ebote werben vom SRenfcben unbebingt unb fitreng ge-

halten.

2. Sie Werben leiblid) gut gehalten.

3. *2ie Werben eher unvollfommen gehalten.

4. «3io Werben fehr fchlecht gehalten.

5. cie werben gang unb gar verworfen.

ii
:

ö wirb nicht ohne 3teij fein, Wenn ber ßefet in feinem eigenen 73efann

tenfreife entun'echcnbe T.Vobaditunacn aufteilt. Tiefe fünf Aalle Würben

von hunbert Aocbfdnilftubenten in einer ^onntaaefcbulflaffc im onftitut

unfrei Kirche $u £ogan forgf&ttig erwogen, wobei man }uw vScbiuffe fam,

baf? ber erfte, (Weite unb fünfte /fall praftifd) mobl auf?er Betracht gefaffen

werben tonne, ba er foyifaa.cn niemals oorfomme. $emgetn&fj warben bie

3ebn ©ebote alfo eher unvollfommen ober foaat fchlecht gehalten, 3Beitn

bietl ber Aall ift, bann fann man mirflicb nicht behaupten, fie feien ver-

altet. 3m ©egenteif: fie ftnb bitter nötig]

3n biefem 3nfammenhan^ barf man mobl bie $ragc ftellen, mcsbalb

bie 3ehn ©ebote in unfrer 3eit fo Wenig befolgt Werben? oft vielleicht

ber ??icnfch ihnen nicht geWarfen? übersteigen fie feine Straft unb Acibia.--

feit? >bat ber \Jlllinäcbtiac ben ??venfd>en übcrfdiätttV Verlangt <ir zuviel

von ihm? SBet fie einzeln burcba,ebr unb bahei an ^IcnidKn benft, welche

biefe* ober jenes ©ebot vorbilblidi halten, mirb ivohl feinem finben, bat
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nicfyt öon irgenbjemanbem gehalten mirb. (£s mag fc^mer, fogar unmög--

lid) fein, einen SDZenfcben ju finben, ber fie alle reftloö befolgt; aber ebenfo--

menig tt>irb man ein ©ebot finben, ba$ oon gar niemanbem gehalten mirb.

®ic£ läfjt barauf fd)liefjen, bafj fie innerhalb ber ©renken menfrf)licf)er 9xeicb--

meite liegen.

Unb nod) eine meitere "Jrage brängt ftcf> un$ in Q3erbinbung bamit auf:

3ft ber SDZenfd) beute fd)mäd)er als §ur 3eit, ba biefe ©ebote gegeben mürben?

ioaben bie menfct)licf)cn 6d)mad)betten feitber zugenommen? 3Bar bau

alte 93olf Sfraet ein gröfjereö unb ftärfereö 93o\i als bk 9}?enfd)beit oon

beute? ^öaren bie Sflaoen ber ^igtipter imftanbe, ein beffereö £eben §u

führen aU bk djnfttidjc ^öe(t ber ©egenmart? 3>ie menfd)licbc ®d)mad)beit

ift oielleid)t nidyt größer gemorben, aber fie mirb f>eute mebr beim je um bes

©eminneö miüen ausgebeutet, Millionen, ja ^ftilliarben oon ^Dlaxt mer--

ben f)eute ausgegeben für 'Singe unb 93eftrebungen, bie fid) oor altem an

bk angebornen Sd)mad)beiten beS SD&nfdjen menben unb bie beöl;alb bie

©efabr feines 3ufammenbrud)eS »ergrbfjern. (£g mag aud) fein, bafy ber

SOJenfd) in unferm 3eitalter beS ©elb-- unb ^BeltfinneS für geiftige "^öerte

nid)t fo empfänglid) ift, mie eS vergangene Seiten mand)mal maren. 'Jöenn

bierfür aud) nur eine begreife ^Qabv)d)cu\{id)kit beftel)t, bann liegt eS auf

ber ibanb, bafy mir bk 3ebn ©ebote beute fo nötig braud>en mie nur je §uoor.

(£3 liegen atfo genügenb ©rünbe bafür oor, meSbalb man biefen ©eboten

erneute unb oermebrte ^lufmerffamfeit fd^enfen follte.

<£in „Siebentage-Plan"

1. Jd] iDill <8ott fudren al* eine (Duelle de* <8lücfce£ und de*

Seelenfrieden« , mill ju Jt|m gelten in den ^agen de«

tDoljlergetiene mie in der Stunde der Crübfal.

2. Jd] n>ill 5er TTlenfdttieit dienen au« freude am 3>ienft

fomobl mie au« andern Beweggründen.

3. H>a« idr an andern bemundre, mill ict| an mir felbß pflegen.

4. IDa« idt an andern pernrteile, mill idj audj an mir felbft

nidjt dulden.

5. Jd] mill nu« dem Beflen in mir da« <8rö0tmöglid]e madten.

6. 3d\ mill ttod] jicigen, damit id\ andern Reifen kann, ebem
falle tjod] ?u kommen.

7. Jdi mill feltler finden - aber nur an mir felber!

Prof. Dr. George H . Brimhall.
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• ^U6 fien JHiffioiun / füi b\t JUiffioncn l

Ter »"vroHcnhiliööcrcinö'Vcitinbcn t!»:i7 :\s ift crfdiict.cn uub fauu }um $teife

Don BNR. i. av. i .26 bei flUen Oenteinbe uub XtffrtittiptaTtbenten uub bei ben

SRifficmfbutoi befteUt toetben. Det Beitfaben enitj&li ben gangen Untenittjtiftoff,

bor In ben Br$0 «Betfainiiilungen vom i. Dftobet b. X ab ftubiort mirb, dc.au bic

ttjemen ffit bic ^ciudi-Moiucviuucu. Det ttjeotogifcbe Etil bringt neun ichr (etji

teidje uub reigboOe Kufgaben über „©eittäge bor .vci.ia.cn bor Bebten tage tum
©etftfinbntl bei Seiten Ctjtifti", in bor 8itetatutfhmbe toetben „Stauen ai* 801
bittet" betjanbelt, liamiidi SRatgatete W. .vüfnor, £tennette C SRcftatj (bic Stattet

bor $tfifibenten X)aoib 0. uub £$00x0! IE. SRcftan), SRagbaJena 3. Scbroetibimamt,

SReliffo X SaoU, URaxgaxete 2. ©attex unb eine eble ^nbianettn namenl 2aca«

garoea, uub im praftifdiou Untettitt)! toitb boJ Stubium 00u „(Etgie!b/uitg&ftagen
M

fottgefefei (S)oJ ©eneejimeu bor ftinbet. Htbeit uub Spiel, Jtinbetlugen, 0ejd)led)t'

lidn- St&ietjung, ^ugenbgeit, tlnpaffuttg, (Etfolg uub 3Ri$etfolg, Xic geizige < s>o

iuubin'it unftet ftrnbet).

Ter Beitfaben, bor übrigen» mit einem ganzseitigen '•"üb bor ^rafibcutidiait

uub boo veuiutiHuftaubeo bor ,~v-V^ a.ofd)mürft i ft , mirb ben 2d)moftcrn üdicrlid)

gefallen uub [ein Stubium mirb it)nen Diclo fct)öne uub (et/rteict)e Stunben bereiten.

Tor $teiS ift borjclbo toie lefeteä 3at)t, obuuml biv> neue öuetj 26 Seiten merjr

lejt enttjält uub aiut) beffet auSgeftatiet ift.

'Wcfltücijcr»^ntinlt6ttcrjcid)niifc. Äuj OielfoctjeS Verlangen liabcn mir 00m
^atjtgang 1986 beS „fBegroeifetS" audi roiebet ein au»iüiiriid)e* 3^tt)aItdoetseict)nit

angefextigt. Sie toetben Eoftenftei abgegeben, bodj jhtb ben ©efieUungen 12 !Bfg.

in ©tiefmatfen für ^oftgebüiir beizulegen; am boftou ift e£, toenn für jebe dtemeinbe

eine 2ammcibcftciluug aufgegeben mirb, uub Ätuar au bio 2ri)mci,serndi Deutfdje

SRiffion, -Boftfati) 208, Söttact), ©oben.

§crb|tfonferen$en ber Öftbeutfd>en flliffion
Pillrift SVitum PtflrlH 5\itum

(Breslau .... 23-/2.5. *>rr.

Berlin 30.0tt/i.QoD.

Stettin .... 6./ 8. ßOÖ.
GbcmniQ. . . . 13./ 1.5- n
©rtSoen .... 20./22. „

3©Wfau .... 27.729. ,,

6dJB>ei3erifd)-t)eutfd)e fllifjion.

(itircnüoll cntlajjcn. (Ettoin R. (EbmunbS, gulebt Bettet bor 3Riffion£fct)uXe

in .vaniumer: (Slarf 8. iJ otorfou, gutebt hl .ixuforb: ^nul SR. *i hriftoufou,

lulefei in SBotmfi; "4> I) i 1 i p J. £abje, ^uiont in St« (Sollen; Benbell ö. .vauiou,

lule^i in Saatbttufen; loualb 8. Jatilor, julebt in ©ötthtgen; Cotnelia C
Molh), IKiffiauSleitetin bor ^rimarflaffou.

'iHiiflctommcn. .varolb 15". Mratu-r ( 3nl,sfooftnbt) und) Dona&tüct; BoobtOlO
li. Dennett (2t. @eotge) und) ftattttut)e; Ütltan .v. Bufe (Function, lltab) und)

Saatbtücten; \.v a. (ihriftinu fiepet (8ce£butg, 3bat)o) nactj
s

i; for>Doim: ^? o r

»

mau < s >. Siebolb (9tetobaIe, 3bat)o) nactj Stutnbetg; .vomnrb ö. Sct)mu| (2t.

(Beotg) uad) ^ürid).

Nennungen, -lutoftor (Emil i'iaujütv. au/B bor ttetneinbe Cffen ift auf SRiffion

betufen Motben uub atbeitet ,^ur ^oit in Befetmünbe 8etje.

JWnl^ßerg . . . 4./ ö. 6n
6toIp .... . I8./20. „
Weimar . . . • 2.5./2.7. h

Wpjtg . . . . 2./ 4. ort,

öpretawlo . . . Q./II. „

£dmcti>cmiir>l

.

. ic/18. „
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„2d>et wo()ir

Kelly.

Den lieben <Sefd?toiftern unö $reunöen in

öer Scb
l
toei3erifcb

i
=Deutfd)en ITtiffion mödjte idj

aud) öurd? öie Spalten öes Sterns ein le^tes

£eberoofd 3urufen unö öamit öen flusörud

fye^Iidjer Danfbarfeit unö IDertfdjätmng oer-

binöen für all öie £iebe unö (5üte, öie mir er=

toiefen touröen, unö öie mir fooiel geholfen
t)aben in öer Erfüllung meiner Pflichten. Als

idj oor beinahe 3toeieinbalb 3al?ren mit fd}toe=

rem t)er3en oon 3ufjaufe flbfd)ieö nafjm, b.ätte

idj nie geglaubt, öafe mir öie ZTCiffion fo rafd}

unö fo nolltommen 3ur 3toeiten tjeimat toer-

öen fönnte, öafe mir je^t öas Sdjeiöen oon itjr

ebenf oldjes Ije^roef? bereitet roie öamals. 3a,

es ift roafjr:

IDer öas Sdjeiöen f?at eröad)t,

r)at öie liebe nidjt beöadjt.

(Dft fpricfyt man öaoon, öafe unfre IRiffionare „olme £ob,n" arbeiten, aber es fdjeint

mir, öafe öie Befanntfd^aft, $reunö|d}aft unö 3ufammenarbeit mit fooielen lieben,

guten ITCenfdjen allein fdjon £o!ms genug Jet, um öie ITCiffions3eit toirflid? 3ur

toertoollften unö glüdlicbjten 3eit unfres £ebens 3U mad?en. tDieoieles fyabe id)

oon 3f?ncn, liebe ©efdjtoifter unö $reunöe, gelernt! IDie oft fyabe id? Sie im Stillen

betounöert ob 3bjer Sreue unö Stanöfyaftigfeit im tDerfe ©ottes, toenn id} gefeljen

fyabe, mit toeldjer innerer Überjeugung Sie für öie Kircfye arbeiten, mandjmal in

Umftänöen unö Derfjältniffen, öie es 3lmen fdjtoer machten unö toirflidje (Dpfer

oon 3b,nen oerlangten. ITUt ge3iemenöer Befcfyeiöenb.eit fann aud} idj jagen roie

Präfiöent (Brant: „3d? fyabe öie $rüd?te am Baume öes (Eoangeliums fennen ge=

lernt unö toeifj, öafj fie gut finö." (£ine Kird)e, öie foldje TRenfcfyen Ijeroorbringt

roie id) fie im ffiiffionsfelöe fennen lernen öurfte, unö fie mit einer folgen Über-
3eugung unö Begeiferung für öie tDab.rfyeit erfüllt, tnufe oon <5ott fein. Deshalb
tjabe id? Sie aalten unö lieben gelernt unö toenn id} aucfy nidjt mefjr länger in

jiljrer ITCitte oertoeilen öarf, fo roeröe id} öod? nie aufhören, 3fmen öanfbar 3U

fein unö es roirö immer mein (Bebet fein, Öaf3 öer Dater im fjimmel öie lieben (5e=

fdjtoifter unö S^eunöe in öer Scb
i
toei3erifd}=Deutfcb

i
en ITtiffion reidjlid? fegnen möge

für alles roas fie getan fyaben unö nod) tun, um öas IDerf öes Jjerrn 3U föröern.

Befonöers bin icf? öanfbar für öie gro^e fjilfe, öie mir meine lieben ITCitar*

beiterinnen in öer Primarflaffenarbeit geleiftet fyaben. Was b.ätte id? tun fönnen
ofme 3fjre Unterftüt3ung? flud? fyabe idb es immer fefyr gefdjätjt, öafe fooiele Altern

ifjre Kinöer in öie primarflajfen gefd]idt fjaben, too fie im (Eoangelium unterroiefen

toeröen fönnen. 3d? fyoffe oon gan3em t)er3en, öafe fie öies aud? toeiterfytn tun,

ja öafe nod) oiele neue filtern Öa3u fommen toeröen, uns ifjre Kinöer an3uoertrauen.

Diefe Arbeit ift fefyr roidjtig unö fann oiel Öa3u beitragen, öer Kircfye neue $reunöe
3U getoinnen. £afet uns öesfjalb fortfahren, unfer Beftes für fie 3U tun

!

Unö nun: £eben Sie roob,l! <5ibt es in öer frönen öeutfcfyen Spradje tool?l

einen fd?önern, tieffinnigern flusörud als „£ebe rool}!!"? Sagt man fo, roeil es

nun einmal fo ITtoöe ift, oöer fyat öas IDort einen tiefern Sinn? Beöeutet es

nidjt, öafe toir all öas Sdjöne, (Eöle unö tDab,re, öas roir öurd) unfre $reunöfd)aft

unö3ufammenarbeit getoonnen, toeiterb.in pflegen unö in unferm £eben anroenöen
follten? IDenn toir öas tun, „leben toir roobl". So fdjetnt es mir, als fönnte id}

öie (Beöanfen unö (Sefüfyle, öie jetjt mein fjer3 erfüllen, unö alle öie oielen guten

IDünfdje, öie id) für meine lieben GJefdjtoifter in öer ZTtiffion babe, nid)t beffet

3um flusörud bringen als in einem fje^Iidjen, aufridjtigen

icbc vo&bll 3n £iebe unö Danfbarfeit 3b.tc Sdjtoefter

dornelia d. Kelly.



— 256 —
@eltgfci< pu* ftlU buxä) bae ßfoangeliunt,

„. .
. Sin toeiterei unl iVUi begefd)nenber Orunogug be* ,7HormonUmu4' ift fic

i'c\nc baf ber Plan tvr (rcliiiFcit — bie retfenbe nms rrlofenbe JRa6)\ Jefu Ohmn
alle 9Renfd)en umfaßt Die Xatfadje, C^in"; bie Vehic pon ber tfribfung ber Xofen cm

ji-il bei ,2fRorntonientu0' ift, jeugi madjtig bafär, baf Jofepfj (5mit$ pon (9otf be

rufen und beauftrag! mar, bau Soangeliuni 3*fu E&rifn* in feiner Sinfonie« m^ Änlle

auf (Srben miciVi hei aufteilen. Ji.n> tonnen L'ie aujer^alb ber Stird)c unter nll ben ®t
[ehrten unb i/ehrcm bei pon ber (friftfung der So
.Religion aud) nur einen ^M ^^^ ten erttarf alle*, ©ie offen

(imfen, i^n i\o v'V'N'iiuiiui ^B ^^^Ä^ hin Mc iiilctfumfrtffeniV

ber $rage bei JHpoflei* JM wL ßiebe (Sottei pi ©einen

Pauiue oerftanb ober per /M B\ ftinbern unb geigt 3£n
|tcht: ,Ji>iH1 IllildlCIl flMlft, yffl -BLs -*k B\ ""'•, ll,£< CU1C" 'IHMlVll, llC

bic lull taufen Iäffen ffii Im H| red)ten unb gndbigen Da
Mi- .Toten, \v nllerohuie Wr\ tn ' *'^n'

r ^ , ^ k
'

, f,lu'u'"

bie .Toten nid)( auferflc Ei.*«, A berd)ri)Hid)enl%ird)enMi|

lu'ii i?iYr oen L'inn oc;. « jR J» ^H H tcn indm- t'on tiefer fmo

Portes.-. J.V-m « ^^^^[^rB w 2i*ohcr hatte

$u iff aud) ben £oten boJ « B W fic jofeph Cr muh' Bon
OiMiiiieliiim ocrFünoirit, uH A\m\ w/ feinen göttlichen i/ehrern

iiut i\ijj fie gerichtet iiht ^B Bk 1 Wy mio ^e^ Ortciibtirutitjeti

C'imi nad) L»tMii Dütenfdjen ^H Wy (Rotten! (fo gab Feine

iim AU-iüh, aber im (Men't ^^^^^^^ ancre Quelle, au? oer er

©ott leben.' 3<>fep$ %. üRerrül b,a(tefd)opfen tonnen. 2fon

„i^iele hcrrlidie l'ehre biefer numocrh'iren Velire

raupte er mehr als alle anbern ."UTenfaVn gufammengrnommen. 2Dar er ein Profei

Hotte*' ZBer Fonn eine rornrteilslofc, gcünMichc Prüfung befl fSfyualttn unb oer

l'ihren ^ei^ ^rofeten vernehmen tmt> feine i^Cnttidic ^nfphatioa befreiten ?

„®oti ift ^cr l^atcr ber (Meifter oller 3Kenfd)en. .")iid)t einem ppn ihnen tviri> fie

(Meleiienheit, ihren J^eilanb 3efufl E^rifbw an^uerFeniien, tnneiithaltcn werben. 3eber

(5terblid}e llMr^ C^ic Gelegenheit hohen, t*ü£ Spangeiium ^u hi>ren, ennveaer in biefem

pbet im ndd)flen Lieben, per Xo& i|1 mir eine .Trennung beti ©eijt« Dom Äbrper.

3Diefer Fehrt ^ur DHutter (£rbe JurüdT, jener aber geht in ^ie (Meiftermelt, um ^le
;
> v 1

1

^er Ü3icJ>crf>crciiiiiiunii mit bem Ä6rpec ^u ernnirten, t'ciiti ^le 2(uferfle^ung n-'irC' olle

umfäffen« ^ie (Gerechten n>te ^ic Ungered)ten. deinem miri1

fie penoeigert roerben. ZDie

)'i1umi unb rounberbat ift ein (Vidier Plön!"

2Ippfte! 3ofep^ g. OTerrill

on ^er nr. WcneralFonfcrcn; ^cr Mirrfje,

4. 2tprü 1937.

^PP ÄfPrtl mix^ x>on ber SrfmieUeriidv^eutidien unb ber SeutidvCfterreidnfdien «DJiJi'ion ber
-»»/%-%• v^ltlll

j,^ ircfje Oefu Gbrifti ber 4>eilifien ber Uelzen 1a&e rjcrauägeoeben unb cridieint

jiueimol monatlid). ©euißäpreiä: 2eut{rf)lanb, llnearn, 2fdiedioflomafei, ^Bolen 9MK. 4.— , Cftcrrcidi

5- ».— , Sdimeij unb übrirje ilänber 5r. 5.— jäb.rlid).

9 ü |
di c rf ! n t ü :

4l»liiIemoii R. Melln. Butt Berlin «r. 1716141
(für bie 6d)Wel| : ^dnueij. Teutjdie <DJin"ion, Öaiel V 3896).

SSerantioortlidier Schriftleiter: 9)1 aj 3'""" er,
9ln|d)rift: £d)riftteitunfl be« „Stern", Safel (SdnnetjO, üeimenftrofee 49 (für Xeur(d)!anb unb

Cefterretch: iJörrad) [Caben], ^oftfad) 208).

©ruef unb Q3erfanD: <I>er SUemanne, Q3crlag*- unb ©ructerei-©cf. m. b. ib., ^reiburg i. ^3r.


