
iine Jeitfdirift Der fiirdie Jefu thrifti Der fteiligcn Der Cetiten Tage

begründet im Jat>te 1868

5toei Singe find, die übet des ffienfdien Ifjetä neue fondeebace Ifladit gewinnen

am Abend feiner Ifage s
- die Religion und das Datecland. -Ifiacl3ul. Kleber.

Das "6eutfd)e ^negeröenfmal in 6er <5alg[eefta6tr
Utah.

„JDer aus feinet fjeimat fasertet, ift fid) feiten beroujjt, was et* alles aufgibt; et merft

es melleidjt eift &ann, u>enn fcie (Erinnerung 5atan eine $reu6e feines fpätevn iebette

toirö ..." „€rft im CJutslan&e letnt man 6en 5\eij &es i)eimat&ialeft$ genießen,

eift in öer Sremöe eifennt man;
was 6as Datetlanö ift."

(? u f t a o $ t e y t a g , ^coll unö ikben.
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Z>06 deutfd)e Kriegeröenfmal in der 6al3fecftadt-

21m 30. 221ai 1938 jährte fich ber Xag jum fünften 23lale, an bem in ber Salj-

fccftabt im norbamerifanifcben Staate Utah bas oon ben bortigen beutfeben „Hor-

monen" errichtete Kriegerbenlmal enthüllt rourbe. ©s rourbe geftiftet jum 21n-

benfen unb 3U ©bren ber 21 beutfeben 271änner, bic roäbrenb bes 2Belt?rieges im

Kriegsgefangenenlager im ^ort Douglas, einem in ber 3?äbc ber Saljfeeftabt liegen-

ben Sruppenpla^, geftorben roaren. S>ie im gort ©ouglas untergebrachten über

2000 Kriegsgefangenen festen fich aus ben Bemannungen ber beutfd>en Kreujer

„©amoran" unb „©eper" jufammen, foroie aus internierten beutfeben Staats-

angehörigen. 3>ie beiben Kreujer befanben fich im Stillen Ojean als bie Bereinigten

Staaten in ben Krieg eintraten unb bie 2ftannfcbaften mußten fich nad> beiben-

bafter Berteibigung ergeben, denjenigen r>cm ihnen, bie fern ber Heimat geftorben

finb, rourbe mit biefem Monument ein ©brenmal gefegt, bas ihre Hamen ber 3lach-

roelt erhalten foll:

gelir Be£r Srich £aet>emann 2lrtbur 2*übe

gran? Benes ©mil fiafchfe ©eorg Sdimibt

Karl ©. 2B. Blaafe Hat £eopolb SBalter £opff

ftofepb gucfola Stanislaus £eroitffi fttant Stabler

^ermann ©erman ^ermann Sieber 2lbolf 2Bad>enbufen

griebrieb O. £anf Karl 2?lortb 2*o?o Qilto

221ajcimüian Kampmann SBalter Bie^aret ^enrp £. 3innel

S>ie ©räber biefer 2Känner, beren 2lngebörige feine 2Köglid)?eit haben, bie legte

2Uibeftätte ihrer Sieben ju fcbmücfen, roerben nun feit 3af>ren r>on beutfd>en 221it-

gliebern ber Kirche $efu Sbrifti ber ^eiligen ber Seiten £age in ber Saljfeeftabt

liebeooll betreut. 2illjäbrlicb am amertfanifeben ©räberfcbmücfung&tag — 30. 221ai—
finbet bort eine ©ebenffeier mit Kranjnieberlegung }tatt, wie unfer Bilb es jeigt.

2iatürlid> pilgern aud) ju anbern Seiten oiele unfrer £anbsleute nad) bem ftillen

g=riebhof binaus, um bie Erinnerung an bie bort ruhenben Bolfsgenoffen unb Ka-
meraben roachju^alten.

§>er ©ebanfe, ein folches S>entmal ju fd>affen, ging t>on ben beutfeben 271itgüebern

ber 9Tiormonen?irche in Zltab aus. ©ntrourf unb 2lusfübrung flammen pon Büb-

hauer 21 r n 21. S t e i n i d e , ber feine Slufgabe glänjenb gelöft hat. ©in Krieger-

benfmalsausfcbuß, geleitet oon greb © SBolters, $o\epb 2Beibner, 21rno 21. Steinide

unb Dr. £. §. O. Stobbe, befaßte fich mit ben ©injelbeiten ber 3>urchfübrung biefes

Planes, ber r>on ber 2?iormonenlirche felbft fräftig geförbert rourbe. 2ln ber Spi^e

ber geidmungslifte ftanb bie Kirche mit einem nambaften Betrag unb ber ©rfte

Stellpertreter bes Borftebers ber Kirche, Bräfibent 2tnthonp 2B. 3pins, fpracb bei

ber ©ntbüllung bas ©inroeibungsgebet. S^ro^ ber fd)tr>eren 2Birtfcbaftsfrife, unter

ber bamals auch bie ©eutfeben in iltab fehr ju leiben hatten — es roar in ben gaf>ren

1932/33 —, rourben bie nicht unbebeutenben 221ittel halb jufammengebraebt unb
am 30. 221ai 1933 tonnte bas ©entmal enthüllt roerben. ©s roar eine gro&e, ein-

brudsoolle ^eier, an ber aud) ber ©nglifcb fprecbenbe Seil ber Stabtbeoölferung,

lebbaften 2lnteil nabm. ©ie amerifanifebe Regierung roar offiziell oertreten, 21b-

orbnungen ber amerilanifchen unb beutfeben ^roTtlläutpferoerbänbe roaren er-

fd)ienen, ein amerilanifd)es 21rmeeflug3eug roarf Blumen über ben ©räbern ab,.

221ilitärlapellen roirtten mit, ©jc-©ouoerneur ©barles 2^. 221abep unb Bürgermeifter-

©larence 2teslen, jroei alte gute ^teunbe bes beutfeben Bolles, bie oon 1900—1904-
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als 9ftiffionare ber Strebe in §>eutfd>lanb gearbeitet f>atten, gelten 2lnfprad)en,

worin f ic it>re 2Bertfd)ä^ung unb Spmpatbie für bas §>eutfd)tum unb bie beutfebe

Kultur jum 2lusbrucf brachten, 23otfd)after Dr. £ans £utt>er f>atte als feinen Stell-

vertreter ben 9Hilitärattad)e bei ber beutfdjen 23otfcbaft in 3Bafbington, ©eneral-

major pon 33öttid)er, jur fielet entfanbt. 33on weld)em ©eifte bie ganje 33eranftal-

tung getragen war, läftt bas (Schreiben ernennen, bas ©eneralmajor pon 33ötttcf>cr

nad) feiner 9?ücffcf>r nacb SBafbington an 23ruber 3Bolters, ben 33orfit;enben bes

§>enfmalfomttees, richtete, unb worin es u. a. blefc:

„Qaben Sie ^erjlicben §>anf für bie freunblid)e Überfenbung ber Leitungen, bie

für mid) pon großem Sntereffe waren. 2Kit größter §>anfbarfeit gebende ich. ber

Stunben, bie id> in Xltab »erleben burfte. 28elcf> ein berrlid;es 9Berf baben Sie
bureb. bas einbrucfspolle ©enfmal gefdjaffen, unb wie grofee 53erbienfte baben Sie

fid) um bie (Erinnerung an bie £oten, bie bort im fernen SBeften 2lmerifas ruf)en,

unb um bie beutfd)e Sad)e erworben! 33efonbers mu^ id> 9fmen noeb, für alle

bie ^ürforge bauten, bie Sie mir angebeif>en liefen. 3d) werbe immer mit größter

§>anfbarfeit an ben 30. 97tai jurütfbenren . . . Söollen Sie bitte bie ©üte f>aben,

allen Ferren, bie tcb in Salt Safe Sitp ju treffen unb fennenjulernen bie ©f>re batte,

meine aüetbet^üdb\ien ©rüfoe unb meinen §>ant für bie frcunblicbe 2lufnaf)me, bie

id; in Salt Safe Sitp gefunben babe, ju übermitteln."

5>er Schöpfer t>es 5>enfmals: 23ilbbaucr Shrno 2(. 6tetmde

würbe por etwa 45 gabren in 2lfen an ber ©Ibe (bei JKagbeburg) geboren, roo er

aueb aufwuchs unb feine erfte Slusbilbung erhielt- Später ftubierte er in §>effau,

SBeimar unb 2Künd>en bie eble 23ilbf>auerfunft. 3U beginn be5 5Beltfrieges trat

er als freiwilliger in bie Slrmee ein, würbe breimal perwunbet, gefangengenom-

men, entfam wieber unb biente bt5 jum bittern ©nbe bes 93ölferringens. 1916

würbe er sunt Offizier beförbert unb 1920 als Oberleutnant aus bem fjeeresbienft

entlaffen. 93om (?nbe bes Krieges bis ju feiner ©ntlaffung war er im ©renjfdmt} Oft

tätig, wo er nod) manche gefabrpolle Stunbe erlebte. @r ift 3nl)aber bes ©ifernen

S^reujes I. klaffe unb jefm weiterer Kriegsauszeichnungen. 3m $a£re 1928 fcblofj

er fid) in §>eutfd)lanb ber 5?ird>e Qefu Sbrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage an unb

wanberte nach Xltab aus, wo er fid) feitber feiner fd)önen Kunft gewibmet bat. §>te

$ird>e, bie fein b^rporragenbes können balb erfannte, bat ibm eine 9^cihc größerer

Aufträge, befonbers jur fünftlerifd)en 2lusgeftaltung ber Pier Tempel in Utab,

erteilt, bie er in meifterbafter SBeife ausführte.

©er ©ebanfe biefes ^riegerbenfmals unb bie ganje 2lrt feiner ©urd>füf>rung

ift nid)t nur ein berebtes 3eugnis bafür, mit meld) unwanbelbarer £reue bie beut-

fd>en „Hormonen" im fernen SBeften 2lmerifas an ihrem 33olfstum feftbalten,

fonbern auch für ben ©eift, ber biefe $ird>e befeelt: fie ift beftrebt, bie Quellen ber

Kraft unb ber ^reube, bie in ber bewußten Pflege polfsperbunbener Jjeimatliebe

liegen, ju erbalten unb ju ftärfen, tbre 3Kitglieber ju beffern 33ürgern, ju treuem,

leiftungsfäf)igern ©liebern ber 93olfsgemeinfd)aft unb perftänbnispollern Mit-

arbeitern an ibren großen Stufgaben ju macben; fie anerfennt bie 2öaf)rbeit bes

tiefen Slusfprucbes 2t)eobor Storms: „S?ein 9Uann gebeif>et obne 53aterlanb", unb

möd)te, ba& man auf ein jebes ibrer 9Uitglieber bas ©id)terwort anwenben fönnte:

„S)er ift in tiefftet Seele treu, ber t>ie ^eimat liebt wie im!"
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6edanfen über die fojtaJe 6otfd>oft

dee 6ud)cö fltormotn

33on 3 e a n SB u n b e r li cb.

211s ber jüngere Qllma feine ^ifftonsarbett unter ben 3oramiten be-

gann (ogl. 2ltma, ®ap. 31 unb 32), fanb er, bafo fic nid)t nur bie Religion

ber Qtepbiten bis ^ur Zlnfenntlicbjeit entstellt, fonbern aud) „il)ren <Sinn

auf ©olb unb 6ilber unb allerlei fd)öne §>inge gefegt Ratten". (2ilma

31 : 24.) SöobJ Ratten fie eine beachtenswerte äu^erlid)e StPtüfatton auf-

gebaut unb ib^rer oiele erfreuten fiel) eines beträchtlichen 2öot){ftanbes, es

gab jebod) eine nid)t roeniger 3at>Ireid)e klaffe oon armen beuten unter

itmen, bie roegen tf)res niebrtgen &tanbeö auf Diele 53orred)te Derjidjten

mufete, meiere bie 9*eid)en ausfcbji erlief) für fid) beanfprud)ten. 2öie es

in folgen ©emeinroefen oft ber ftall ift, blieb ilmen ber ©enufc grabe ber

SHnge unb 3Berte oerfagt, bie fie mit eigenen £jänben gefd)affen. tiefer

Maffenunterfcbjeb erhielt nod) einen befonbern &tad>d burd) bie Ver-

achtung, mit ber bie 33eoorred)teten auf bie oom ©lud roeniger begünftig-

ten ©lieber if)res ©emeinroefens f)erabfaf>en.

§>iefe gefelifdjaftticbe Ungleichheit f)atte bei ben Slrmen einen ftarfen

©roll f)eroorgerufen. «Sie roaren ratlos, außerftanbe, bie 6d)roierigEeiten

unb ^inberniffe ju überroinben, bie man ilmen, if>rer Meinung nad), in

ben 3öeg legte, um fie am jeitlicfjen unb religiöfen ^ortfdmtt ju fnnbern. 3n
if)rer 9tatlofig?eit roaren fie bereit, auf Stlma unb feine Mitarbeiter im
Oftiffionsroerfe ^u f)ören. Wilmas Stntroort auf it>re ^rage (Stlma 32 : 8—43;

33) ift eine Sobrebe auf bie geiftigen Vorteile ber Strmut. 2lud) Slmulefs

21nfpract)e (2tlma 34) beroegt fid) beinahe ausfebiieftlid) auf einer geiftigen

©bene. 2tber angefid)ts ber begreiflichen Verbitterung feiner 3uf)örer

roegen if)res gefeilfd>aftlid)en Stanbes, feinen es Slmule! notroenbig ju

fein, folgenbe ©rmafmung aus3ufprecf)en:

ge^t wollte ich euch ermobnen, meine geliebten 23rüber, ©ebulb 3U boben, bafc

ihr alle 2lrten von £eit>en ertraget; bafo ihr euch nicht gegen Diejenigen empört, bie

eueb roegen eurer gropen 2trmut oerftopen, rannt ihr nid^t öünoer werbet, rote |ie.

(2üma 34: 40.)

Stmulefs 2Barnung, gebulbig ju fein unb fiel) jeber 23efd>impfung unb
Verleumbung ju enthalten, ift unter biefen Zlmftänben böd)ft bebeutfam.

2cad) feiner erleuchteten 2infid)t tann ©eroaltanroenbung im roirtfe^aft-

lid)en &ampf nur ju (Sünbe unb ©ntfeffelung oon £eibenfd)aften führen,

roooor fid) jeber roat)re 3cad)folger <Xbrifti büten follte.

3Iatürlicb rebet 2tmule£ nid)t bem biinben ©ef)orfam als fofort toir-

!enbem Mittel jur Verbefferung ber Sage ber Strmen bas 2Bort. Sinn

fd>eint it)re geiftige ©rlöfung roiebtiger ju fein als tr>re gefeilfcbaftlicf)e Be-
freiung, beren unoerjügticfK Herbeiführung ibm ef)er stoeifelfjaft ift. §>es-

balb ermalmt er benn aud) feine 3ut)örer, if>re Prüfungen „mit ber feften

Hoffnung" 311 ertragen, bafc fie „eines £ages oon alien'Mbren„STrübfalen

ausrufen" ro erben. (Sllma 34 : 41.)

5>ie 5tblebnung ber ©eroalt im 5?ampf um eine gerechtere ©efeilfcbafts-

orbnung ift aber aud) politifd) böcbft bebeutfam. §>ie ganje 2Beitgefd)id)te
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rechtfertigt bie 2tnficbt Qlmukts, bafc feciale

©erecbtigfeit nicbt mit fteuer unb Scbroert

errungen werben follte. $ietyt man bie

SMlcmj aus ben Errungenfcbaften gewalt-

famer llmroäljungen, bann wirb ficb er-

geben, bafe burcb, friebücbe Mittel mcjir fo-

kale g=ortfcf>ctttc erreicht roorben finb.

2iuf ber anbern Seite enthält ber 9lat

bes Qlmuid eine völlige fittlicbe Rechtfer-

tigung ber &a<fye ber Zlnterbrücften. 2öäf>-

renb ber arme ©laubige ermahnt wirb,

ficb jeber ©ewalt unb (Scbmäfmng ju ent-

halten, richtet ficb, ber flaffenftotje, über-

hebliche unb berjlofe 9?eid>e felber. Raub-
fücbtiges 33orgef>en, wie bae ber reichen

3oramiten, woburd) ihre QKitmenfcben

unterbotet unb in recbtlofe Sirmut geflogen

würben, mad>t biejenigen ju Günbern, bie

baju it)re guflud)t nehmen. Qeötyalb barf

in ber Mahnung 2lmule?6, ben fc^ialen

^rieben $u wahren, in feiner Söctfe eine

Billigung ber ungerechten 33or5ugsftellung

ber Reichen erblicEt werben.

Slngeficbtö biefer auf ber fjanb liegen-

ben g=^gerungen aus Slmulefs 33orfd>rift

fürs feciale Verhalten erbebt ficb, bie fraget

SBelcben gefeltfcbaftlicben unb wirtfd>aft-

licben Suftanb betrachtet ba$ 93ud) Hormon
als wünfd)en&wert? Sine unbebingt ^uper-

läffige Slntwort fann hierauf nicht gegeben

werben. 9öäi)renb nahezu jweifmnbert

3al>ren nad) bem (Erfd)einen <£f>rifti in

2lmerifa berrfd)te unter ben 3cepbJten bas

2Birtfd>aft5ft)ftem ber „bereinigten Orb-

nung"; in Ermangelung eines beffern Sa-
mens fönnte man es als eine reine ^orm
gemeinfamen (Eigentumsrechtee benehmen.
Einzelheiten bes Stufbaues biefer Söirt-

fcbaftsform finb uns nicht erhalten ge-

blieben, roir wiffen nur, baf$ wäbrenb jener

.Seit jeber Sftenfcb recbifcbaffen mit bem
anbern banbelte. „Unb fie Ratten alte

§>inge gemeinfam unter fict> ; baber Ratten

fie weber Reiche nod) Slrme, weber <SHar>en

noch ^rete." (4. 2Zepbi 2, 3, fiebe auch 3.

Repbi 26:19.)

§>iefe «Stelle beweift übrigens aud), bafc

ber gemeinfame 93efi^ weltlicher ©üter

Jzan tüunöcrlid)

ift oielen unfrer £efer unb

£eferinnen noch in bcfter Er-

innerung als auftergerpöfm-

licb, begabter unb tüchtiger

22iiffionar, ber einen f>erpor-

ragenben Beitrag jum 2iuf-

bau bes 3ftiffionstperfes im

beutfeben Sprachgebiet ge-

leitet fyat. 6ein Tlame wixb

für immer mit ben großen

ftortfebritten bes 2Berfes in

ben 2Iad>friegsjabren per-

fnüpft fein. §>ie Einführung

bes ^ortbilbungspereins für

junge Männer unb junge

221äbcben, bie Organifation

ber ^fabfinberarbeit, bie

Verausgabe ber geitfebrift

„Hnfre öonntagsfdmle" (ber

33orläuferin bes „SBegtpei-

fers"), bie Überfetuxngsrepi-

fion unb Verausgabe bes

33ud>es Jftormon unb ber

$öftlid>en ^erle in gtpei-

fpaltenform, bes Eborlieber-

buebes, bie l'lberfe^ung von

„Er>angeliumslebre" pon go-

[epb 5* *5mttb unb „9Bas

es Reifst, ein Hormone 5U

fein", bie Slbfaffung bes aus-

gejeiebneten „Seitfabensjum

ötubium bes 23ucbes Hor-

mon" — bies finb einige ber

trücbtigen Sltbeiten, bie er

pon 1922—1926 unter ber

Leitung bes ^räfibenten

5reb Sabje porbilblicf) er-

lebigt bat, wobei noeb ju be-

rüdfid)tigen ift, ba^ er bies

alles nur fo „nebenbei" tat,

benn im Hauptamt tpar er

ja «5d>riftleiter bes 6terns.

— 9tad; feiner ebrenpollen

Entlaffung u>anberte er, ber

in granffurt a. 9R. geboren

unb aufgetpadifen u>ar, nacb

lltat) aus, übernabm bort

bie 6cbriftleitung bes,„8alt

Safe £itp-23eobacbters", er-

teilte beutfeben Unterricht
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unb ftubierte fclbcr an ber

0taatsunit>erfität lltab bic

9tecbtstr>iffenfcbafren, ein

Stubium, bas er an ber

Itniperfität Sbicago unb am
Slinton-Soüege in 2}etr» 93orE

erfolgreich abfebloß. Qe^t ift

er 9ftitinbaber einer ange-

lesenen 9?ecbtsamr>altsfirma

in £os Angeles, glücflicb »er-

heiratet, 53ater eines Loh-
nes, SBalter Grugen, unb, roie

immer, ein eifriges SKitglieb

ber Kirche $efu Sbrifti ber

^eiligen ber Seiten Sage.

©eine hier peröffentlicbte

Slbbanblung über eine eben-

so seitgemäße roie reijoolle

«Seite bes 53ua)es Hormon
erfebien oor furjem in unfrer

großen englifeben S?ircben-

jettfebrift „Sbe 3mprpt>e-

ment Sra".

unter beftirnmten 93orau&fetmngen eine

burdjaus geeignete 2öirtfd>aft6form fein

fann, um einen Suftanb f>öd)fter menfd)-

lid>er ©lücffeligfeit f>erbeiäufüf)ren.

2lber auch, in Seiten, tr>o biefer ibeale

Suftanb unter ben 2?epl)iten nid)t berrfd)te,

fünften bie güt>rer biefes 93olc*es beffen

roirtfcf)aftlid>en (Sitten unb ©ebräud>en ihre

ernftefte Slufmerffamr'eit. §)a fie bem ©efei*

2Kofi anfingen, liefen fie fid> in il)ren roirt-

fd)afttid)en Sftafmafnnen roeitgef>enb vom
Sbeal einer ausgleidjenben ©eredtfigfeit

leiten, toie es im Otiten £eftament ge-

offenbart rotrb. §>er (^influfc biefer alten

^eiligen Schriften ift !lar ju ernennen,

5. 33. im 2tepf)itifd)en ©ebanfen oon ber

©leid>l>eit r>or bem ©efe$ (9^ofiat) 29 : 32),

in il)rem 33egriff t>on ben (£igenfd>aften

eines ibealen ^üfjrers (OTofiaf) 2: 11— 16)

ober if)ren Sftünjen unb Jftafeen (2llma,

5?ap. 1 1). 2lber ei n fojialer ©ebanfe taucht

in ben £el>ren grabe bes Cannes, ber bie

921iffion ju ben 3oramiten anführte, immer
toieber auf: Sllmas S^reujjug gegen ungerechte Ungleichheit.

^eutjutage fd)euen manche S^ird;en ängftlid) baoor jurücf, bie $üb-
rung auf bem ©ebiete roirtfd)aftlid)er ©eredjtigt'eit ju übernehmen, ob-

roobl bies eine Sad)e ift, bie man immer met)r oon if)ren Vertretern er-

roartet. Unter bem Volte ©ottes ift eine fold>e ^ü^ung nichts 9ieues.

§>as 23ud) Hormon gibt beutlid) ju oerftef)en, bafc bie $ird>e burdjaus

bas Wedtt t)at, für bas ^odjjiel ber ausgleidjenben ©ered)tigEeit einzutreten

unb if>ren 9ftitgliebern bas fojiale ©etoiffen ju fd)ärfen.

S.u einer Seit als Sllma noch, bas toeltlid)e 2lmt bes £jauptrid)ters

unter ben 3tept)iten befleibete unb bie „große Ungleichheit unter bem
Volte" fal>, „rourbe er fef>r traurig", tiefer Suftanb bes Volfes, ber in

Sllma 4:12 ettoas ausführlicher gefdnlbert toirb, roar für ihm „bie ltrfad)e

eines großen 2öef)tiagens", bie itm fd>lie^licb baju beroog, bas roeltlid>e

2tmt nieberjulegen unb fieb ausfc^lie^lid) bem religiöfen ©ienft an feinem

33olfe ju toibmen. 33on biefer Seit an begegnen roir in feiner reformatori-

fc^en 2trbeit immer toieber entfd)iebenen 31nflagen ber Ungleichheit.

5>ie 5el)re, bie fiel) barauö ergibt, liegt auf ber S)anb: auffailenbe

Ungleichheit unter bem 93olte ©ottes ift nach bem göttlichen ^lane nicht,

roünfdjenstoert. §>ie ^3rofeten oor alters Ratten oielleid)t üarer erfannt

als roir es oft jugeben toollen, bafy Freiheit unb ©leid)t)eit S^iHinge finb

unb baft ^reil)eit ot>ne ©leid)l)eit nur eine halbe &a<i>e ift.

§>a6 93eifpiel Sllmas lel)rt uns aber auch bie anbre, nid)t roeniger toid)-

tige 2öat>rl>cit: ber 2öeg 3ur ©leid)^eit get)t burd) bie 5^ird>e. 2lud) t)ter

toirb bie £?rage geiftig-religiös angepaeft. (Sonft läge ein 2Biberfprud> in

ber £atfad)e, bafc Qilma auf bie politifd>e lüacfyt in bem 9lugenblicf oer-
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Richtete, in bem er barem ging, eine gefellfcbaftlicbe Reform berbeijufübren.

Schon feine politifebe Xätigfeit hatte ihn gelehrt, bafc

bie "-ßrebigt bes Söortes einen großen (Sinflup auf bas 33oIf hatte, bas 3U tun,

was gut war — ja, es hatte einen mächtigen ©influp auf bie (Seiftet bes 33olfes als

bas Schwert ober irgenb etwas anbres, was ihnen begegnete — baf>er baebte 2llma,

ba& es ratfam fei, bie 5?raft bes 2Bortes ©ottes an ihnen ju oerfueben. (2llma 31 : 5.)

3n feinem drrneuerungsroer? oerläftt er fieb besbalb nicht auf gefet|-

geberifebe 2Kafmabmen ober auf errungene ©leicbbeit, fonbern bureb bie

geiftige 33otfcbaft bes Soangeliums hofft er,

fie an ihre Pflichten ju erinnern, bamit er bureb ©ottes SBort alle gwiftigfeit,

allen Stolj unb alle 93erfcblagenbeit unter bem 33olte nieberretjse, benn er fab feinen

anbern 2Beg, auf bem er fie wieber hätte jurüdbringen fönnen, als ben, ein wahres

Seugnis gegen fie abzulegen. (2Uma 4 : 19.)

So lehren uns auch bie Söorte unb bie Erfahrung SUmas, bafo ©efe^e
unb 9*egierung6mafmabmen nicht allmächtig finb, fonbern ihre natur-

gegebenen ©renjen haben.

§>afe bie Söfung fokaler Scbroierigfeiten auf ber geiftigen Sbene ge-

fuebt roerben muf$, jeigt auch eine anbre ^rage, roomit fich bas 23uch

Hormon befebäftigt: bie ^rage ber großen Störungen in ber 2Birtfcbaft

eines Golfes. §>ie 3Tepbiten waren gegen folche „Söirtfcbaftsfrifen"

feinestoegs gefeit, ungeachtet ber STatfache, ba$ fie ein oortrefflicbes Sftünj-

fpftem mit ©olb- unb Silbermünäen hatten. (2llma 11 :5—19.) Einige

ber heute oft angeführten Ztrfac^en foleber roirtfcbaftlicber (Stockungen

lagen bamals noch nicht oor, roie 5. 93. fragen ber @in- unb 2lusfubr,

ber Solle, ber ©elbentroertung ufto. Natürlich gab es auch äußere Ur-

sachen toie große Sroctenheit, fcblecbte Ernten, Seuchen, Kriege. 2lber es

gab eine grofce^jaupturfacbe berartiger roirtfcbaftlicber Kreislaufftörungen,

toorauf in ben nepbitifcben Berichten immer roieber bingetoiefen roirb,

nämlich:

Zlnb fie begehrten fieb, unb in bem 3Kage, in bem fie fieb begehrten, erging es

ibnen roobl. (^elaman 4:15.)

©rabe roie beim fokalen ^ortfehritt, fo finb es auch in ber 2Birtfchaft

bie geiftigen Gräfte unb Sinflüffe, bie unfer Scbicffal beftimmen. Selbft

ber Ungläubige toirb jugeben, ba$ alle (Srflärungsoerfucbe für bie uns

beute bebrücfenben roirtfcbaftlicben "Übel immer roieber geiftige llrfacben

aufbeefen. 3Ziemanb hat bas treffenber ausgefproeben als ber größte

amerifanifche Söirtfcbaftsftatiftit'er ber ©egenroart, 9toger 20. 93abfon:

„SBelcbes finb aber bie llrfacben biefer Schwankungen unb (Störungen im ©e-

fdjäftsleben unb in ben greifen? ©ie Statiftif beweift, bafc 2Birtfcbaftsfrifen mehr

r»on geiftigen als finanziellen llrfacben hervorgerufen werben, unb bafj eine 3öirt-

fcbaftsblüte nicht fo fehr bie g^ge weltlicher §>inge als pielmebr bie gruebt occ

©ereebtigfeit ift. §>iefe geiftigen Gräfte finb bie wahren ©runblagen bes 9öohl-

ergehens." (9?oger 2B. 93abfon, ©runblagen bes Sßoblergebens, 6. 75.)

So haben auch bie Qtepbiten immer unb immer roieber erfahren muffen,

baf$ nur eine ^euerroedung für geiftige unb religiöfe §>inge aus roirtfehaft-

lichen QZiebergangsjeiten herausführen Eann.
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6otfd>often und 3*ugnifje unfrer Diftriftö--

Präsidenten»

xv.

3ft Religion notwendig?

33on 3B. $ e i m onn, ^räfibent bes 3>iftrtftes tScblesu>ig-S)pl|tdn.

<Sd)on in frühen fahren befebäftigte micf>

bie grage: „3Bas ift Religion?", „3ftfieeine

3(otroenbigfeit?" groar ^ttc ich Gelegen-

heit, mich mit «Schülern unb Scbrcrn getft-

lieber Schulen bes öftern hierüber ju unter-

halten, aber eine flare, oerftänblicbe 2lntroort

erhielt ich nie. <£s rourbe roobl bie 3(otroenbig-

feit einer9Migion betont, aberba6„2öarum?"

beroegte [ich in 33egrünbungen, bie ich einfach/

nicht oerftanb unb böcbftu)ahrfd)einiicb bamal&

auch nicht oerfteben fonnte. 3öeite Reifen in

meiner frühen gugenb führten baju, meinen

23lid auf §>inge ju richten, roelcbe manchem

»erborgen blieben, mich aber bie 5racK na4>

ber Siotroenbigfeit einer Religion immer

mehr oerneinen ließen. 60 ftanb id> benn bei 93eginn bes 2öelt!riege&

auf burebauö ablcbnenbem Stanbpunfte. 28äl)rcnb bes Krieges fam

ich nun mit oerfebiebenen Bolteftämmen in nähere 33erüf>rung, faf>

biefelben bei ber Ausübung ihrer ^eligionsgebräuche, unterhielt mich

häufiger mit ihnen über bies unb jenes roas mir unoerftän blieb erfebjen,

unb fanb heraus, ba$ es unter ben 3ud)tcbriften ebenfo gute £eute gab

roie unter ben QTbriften. demnach hatte bod) jebe Religion eine Be-

rechtigung; unb bennoch febien mir ber ©ebanfe 3U oernünftig, bafo boch

nur eine einzige bie rechte -fein tonnte, ba «Xbriftus bocf> nur eine fold)e

gelehrt, unb bie 2lpoftel ebenfalle nur eine einzige oerfünbet hatten.

ftefyt rourbe bie ftvage fd)on brennenber: „2öeld>eö roar benn biefe

unter ben Dielen, bie ich, kennengelernt hatte?" S>as hieß ben ©cgenftanb

nicht fallen iaffen, fonbern forfeben unb roeiter prüfen. Manche ©efchet)-

niffe roäb,renb bee Krieges roaren aber baju angetan, große 3?ebenfen

^u bekommen, ob eine Religion roirflid) notroenbig fei, namentlich, roenn

man 3euge baoon roar, roie 2öaffen unb 9Kenfcben feitens ber ©eift-

Jid>en gefegnet rourben, um möglichst oiele ©egner unfehäblicb ju machen

atlteffer 3B. £>ämamt.
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ober gar ju töten. §>a fagte id> mir: Söcnn es nod) einen ©ott gibt, in

roeldjer Verlegenheit mufe er ftcf> befinben, trenn biefe feine Vertreter

red>t ober aud) nur gerecht t>anbe(n. 33lit;artig trat babei eines £ages

oor meine 6eele bas 33ilb bes gefangenen 3efus, ber oon ben $uben

oor ben "^rofurator ^3ontiuö Pilatus gefcbleppt roorben roar, bamit biefer

bas über ^efus gefällte ^obesurteil bes Canbebrin betätige. 21uf bie

2tnflage bes työbels, (£r gebe ftcf> aus als förmig ber 3uben ufro., ftet>t

fid> ^ontius Pilatus oeranlafet, mit 3efus barüber unter oier Stugen ju

fpred>en unb fragt 3fm: „93ift §>u ber gubenfönig?" 3efus antroortete

ihm mit einer ©egenfragc, ob ihm felbft foldjer ©laubc gekommen fei,

ober ob anbre il>m ben ©ebanfen eingeträufelt hätten?, unb fe^t gelaffen

hinju: „9ftein 9le\d> ift nid)t oon biefer 2öeit. 2öäre es bas, meine ©iener

roürben brum fampfen." Pilatus fragt roeiter: „60 hift §>u, 3efus oon

^tajarett), bennod) ein förmig?" — „3a, ein förmig, ber auf biefe (£rbe

gefanbt ift, für bie 2Bat>rt>cit gu jeugen, unb ben Wahrhaftigen ift meine

(Stimme nid)t leerer 6d)air, antroortete ftefus. ©ies entiodt jenem bie

fraget „2öa6 ift 2Baf)rbeit?" Sänge betrachtet er nun ben ©alifäer, roof)i

mit bem ©ebanfen, baf$ 2Babrf)ett etroae ift, roas alle, nid>t nur bie 2Beifen,

erftrehen muffen. 60 tritt er benn entfd)(offen oor bie brausen harrenbe

92ienge unb oerfunbet unter £otenfttlle feinen 9tfcbterfprucb: „ftd) finbe

feine 6cbulb an it>m."

§>as, roas roeiter gefd>at), ift im 9*af)men biefer Slbbanblung roeniger

oon 33ebeutung, fonbern es ift aus ben ©efebetmiffen ber bamaligen 3eit

nur ju bem groeef herausgenommen, um $u geigen, bafo es bamals roie

beute eine 3?otroenbigfeit ift, bie 28af)rl)eit gu geroinnen unb nid)t etroa&

loben, roeil anbre ober bie 92taffe es tut. £f>riftus roar gang unb gar nid>t

mit allem einoerftanben, roas bie 9Kenge feiner 3eitgenoffen tat unb

als Religion auegab.

6old)e unb äfmlid>e ©ebanfen befebäftigten mich ju einer Seit, als

\ö) gum erften Wale oon ber fötrd>e 3efu £f>rifti f>örte. <£s tarn mir roir!-

lid) etroas fornifd) oor, baf$ in ber Sduüft ftet>e, „meine fötrd)efüf>rt meinen

tarnen, unb in 2Birflic()feit fyatten bie föird>en alle erbenflichen anbern

tarnen", nur nid>t biefen. 2Bo finben roir bie jungen Männer fonft nod),

bie ^auö unb S)of freiroillig oerlaffen, um auf tf)re Soften bas (Eoangelium

3efu £brifti in feiner 2Bat>rt?cit ju oerbreiten? 511s ich bann roeiter f)örte,

ba^ bas ©oangelium für alle fei, gleichgültig ob tot ober lebenbig, ba

ging mir ein £id)t barüber auf, ba$ bann für alle bie Seit fommen muß,

ba fie fid) entfd>eiben muffen, ob fie für ober gegen bie 2öaf)rbeit finb.

3e^t erft leuchtete mir ein, bafc bas Sehen nid)t (Seibftgroecf ift, fonbern

nur ein Slbfdmitt in unferm ©afein; ba'$ es nid>t mit unfrer ©eburt
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beginnt, besbalb auch, mit bem £obe nid)t aufhören tann. tiefer Vernunft-

glaube roar jefyt jum erften 2ttale in mein Seben getreten unb mit ihm

aber auch jene anbre lebenbige Straft ber Religion, bas gehobene ©efübl,

jene Ouelle ber (Erleuchtung unb bes göttlichen Antriebes. (Ertlärlicb

rourbe mir jefyt, aus roelcbem ©runbe bie 2Kiffionare unb Autoritäten

ber Kirche ftefu (grifft bie gewaltige Slrbeit auf fieb ju nehmen permögen

unb »ollbringen, trot$ ber großen Slnfeinbungen beinahe ber ganzen 2öelt.

3cb fab immer mehr ein, bafo im „2Kormonismus" eine Straft liegt, bie

neben ber pernunftgemäften ©runblage unb bementfpreebenbem Slufbau

bie Seelen ber 2Kenfcben mit einem O^uer bes ©eiftes $u erfüllen permag.

2lls ber Sfteifter ju Matthäus fagte: „^oIqc mir!", roar es bas ©efübl

unb nicht bie Vernunft, roas ben Zöllner baju beroog, feine Arbeit nieber-

julegen unb bem |jerrn ju folgen. (Ebenfo roar es bas ©efühl unb nicht

ber Verftanb, roas auf ^etrus unb Slnbreas fo einroirtte, baß fie ihre

Qlefye perliefeen unb ber Slufforberung bes Herrn gehorchten: „folget mir,

ich roill euch ju 22}enfd>enfifcbern machen!" 23ei einem 3eugnis pom

(Epangelium fpielt eben bas ©efübl eine größere 9loUc als ber 93erftanb.

3>as (üoangelium 3efu (Ehrifti ift nicht fo fehr eine ^hilofophie, fonbern

mehr ein ©eift. deshalb permag es bie 9Iknfcben fo anzutreiben unb 3U

beeinfluffen. ©er 33efii$er eines folchen ©laubens roirb baju angetrieben,

gute Saaten ju pollbringen. §>as ift ber hefte 33eroeis bafür, bafo „2ftormo-

nismus" eine lebenbige Religion, eine grofce aufbauenbe Stacht ift, roofür

uns bie Pioniere ben 33eroeis lieferten. 2Bas fie tonnten, muß auch ju

jeber anbern 3eit gefchehen tonnen, roenn roir uns als ihre roürbigen

Nachfolger betrachten roollen. <Sinb roir heute barauf gefaxt? 92ttiJ3ten

roir heute nicht noch größere ^ortfebritte im (Eoangelium unb feiner

Verbreitung machen tonnen, roeil roir boch nicht unter fo großen Hem-

mungen äu leiben haben roie fie? 3ft uns beroufct, roelcbe Segnungen

ber einzelne pon uns febon empfangen bat bureb bas galten ber ©ebote?

Söenn ja, bann f)aben roir ja auch ertannt, bafy bie Religion eine Wahr-

heit ift, alfo eine Notroenbigteit barftellt, roie jebe anbre Wahrheit. 9cur

bie Wahrheiten führen ben 2Kenfcben bahin, baf$ er ertennen tann, rooju

feine (Erfcbaffung erfolgt ift. S>ann tonnen roir bie Worte in £jiob 38,

4—7, oerftehen: „Wo roarft §>u, ba ich bie (Erbe grünbete? 6ag an, bift

§>u fo tlug? Weifet $>u, roer ihr bas 2ftafe gefegt hat, ober roer über fie

eine 9*ichtfcbnur gejogen hat? Worauf flehen ihre ^üße oerfentt, ober

roer t>at ihr einen (Edftein gelegt, ba mich bie 2ftorgenfterne miteinanber

lobten unb jauchzten alle Einher ©ottes?"
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2>ie t)eranttüortlid)fcit öt& ithvtxe in der Kird>c.

23on 2!t. 20. £oppe, 23re&lau.

Hnfer Srlöfcr toar ein Organifator ohnegleichen, £r toar ein Sftenfcb

ber Cat Über allem aber toar (£r ein £et)rer. (£s ift, nad) (Seinem 23ei-

fpiete gemeffen, fd)toer ju fagen, ob eine ^räfibentfd^aft ober eine £ef)rer-

fdjaft einer Organifation roid)tiger ift. 2ßer aber in ber Kirche Qtyrifti

ein Slmt annimmt, gleid) roeld)er Slrt, tritt bamit an bie Öffentlichkeit,

toirb i|>r gegenüber oeranttoortlid) unb follte ftch in- feiner 2öeife als

£ef)rer füllen; benn fein 33eifpiet toirb geroertet.

§>ie Stufgabe beö $laffenlebrers ift es unter anberm, $enntnifje ju

übermitteln. (£s ift Iner^u eine gute Vorbereitung erforberlid); jebod) (äffe

er nid)t bie Verfügung £)err über ftcf> toerben, möglichst oiele S^enntniffe

an ben Sag ju legen unb ettoa anroefenbe, mit SBiffen begabte 6dmler
ju fcbJagen. 28ietoof)l es roid)tig ift, S^enntntffe ju übermitteln, ift es

nod) wichtiger, 2öaf)rf)eiten ober roat)re ©runbfä^e ju lehren. 9öenn es

toid>tig ift, bafo roir etroas oon ber Steife ber Qarebiten toiffen, fo ift es

nod) toid)tiger, jene eblen ©runbfä^e oon ibmen ju lernen, rooburd) fie

oom S)errn begünftigt rourben. <5s ift allerbings aud) fd)toerer, ©runbfät^e

3U lehren, bie 2öid)tigteit berfeiben ju erklären, als fie lebigticb, ju fagen.

§>er £ef)rer !ann fd>roerlich eine 2Babrf)eit lehren, oon ber er felber nicht

überzeugt ift. (Signe Überzeugung, eignes 33eifpiel finb £jilfspfeiler, auf

bie ber gute £et)rer feine 93otfd>aften baut. 2öie feid)t roäre bas Sehr-

amt, roenn man nur toiffenber als bie 6d>üler ju fein brauchte! 3Iein,

beffer fein, mit bem Veifpiel oorange^en, nid)t nur „S^ema-öeben",
fonbern ein £id)t für bie 6d;üler fein, ein £id)t, bas nad) ber S^laffenjeit

nid)t ausgelöfcl)t werben rann, fonbern in ben übrigen Verfammlungen,
im perfönlid)en Umgang mit ben 6d)ülern ro ei terleuchtet — bies ift bie

Aufgabe bes £ef)rers.

groar ift es nid>t immer fo leid)t getan roie es gefagt ift, ben (Sdmlern

ein ftetes 93eifpiel ju fein. 3nsbefonbre in ben ^inberflaffen toirb ein

£ef>rer bistoetlen geroaltig auf bie Sceroenprobe geftellt. ©aju tourbe ein-

mal bie ^rage geftellt: „Sin 5?inb fann oiele £et)rer aus ber Raffung
bringen; aber f)aben toir £et)rer fd)on einmal oerfud)t, ben Einfluß eines

^inbes auf bie übrigen Einher burd) ben eignen (Sinfluft ju übertrumpfen?"
i)ier liegt eine tiefe Söeieheit, bie ben £ef)rer feine Stufgabe beutlicher

erfennen läfyt als gegen ben (Störenfrieb oorjugehen. §>iefes ift fd)nell

getan unb näf)erliegenb als bie eigne Sinflufctraft mit ber bes toilben

$inbes 3U meffen. 2öir mögen fehr roobj bie Hrfad>en finben, toarum

ein 6d)üler ungebärbig ift; allein ift es bie Saage, ob roir bas 9*id)tige

treffen. Ol), roie febroer, ja oft unmöglich^ ift es für uns turzfidjtige,

fd;toad>e 9Kenfd)en, ju richten. 2ld>te toobi auf bid), ber bu beinen 23ruber

rid)teft, benn aud) bu bift nid)t ohne 6ünbe, unb ein 9?id)ter ftel)t oor ber

^ür. §>ie Umgebung, Vererbung, förperlid)e Slbnormitäten geben Ut-

fad)e ju StarrEöpfigteit unb fonftigen Unarten üeiner unb erwachsener

6d)üter. Stuf bie oerfd)iebenartigften Hrfad)en, fogar auf bas 33orl)er-

bafein bes ©eiftes greifen bie geiftigen Mängel jurücE. Söürbe ein £ehrer

feine 6d;üler fd)elten, roenn fie toegen körperlicher ©ebrechen nicht tounfeh-
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gemäße Seiftungen ^uftanbe bringen? Niemals. <So richte ber Sebrer auch

nicht für geizige (Gebrechen, benn Richten ift nicht feine Senbung. 9iicbt

fdnilmeifterlicb, fonbern aufbaucnb, nid)t toeltlicf), fonbern gebetsooll fei

feine 2Ketbobe. 2lls über bie ^rage gefproeben rourbe: „28(15 machen
mir mit jenen «Schülern, bie nicht 311 bänbigen finb?", [teilte jemanb bie

(Gegenfrage: „Daben Sie febon einmal über einen folgen ffall gebetet,

um 00m §errn einen Scblüffel jur «Seele bes ^inbes ju erhalten?" §>as

fchien ein gar tiefes gatyvwaWev. —
Beteiligung unb Orbnung innerhalb ber klaffe finb ein ganj feböner

Erfolg bes Sebrers, aber fein 92taf3ftab; benn biefer Erfolg ift baoon ab-

hängig, in welchem 3uftanbe ber Sebrer bie klaffe übernommen bat,

roelcbc neuen ©eifter hinzutreten, melcben (Sinflüffen bie Schüler außer-

halb ber ^laffenzeit untermorfen finb unb anbren ©rünben mehr. §>er

tatfächliche Erfolg aber oon bem, mas Sebrer fein heißt, jeigt fich anbers

unb meiftens fpäter. 2öenn fich ein Schüler an eine Äußerung feines

Sebrers im Sehen erinnert unb als £ebre beibehält, bann fann oon einem

rrirflichen Erfolge gefproeben merben. 2öenn fich ein 9Kenfcb fcheut, irgenb-

einen beabfiebtigten S'ebjer auszuführen, roeil bie Erinnerung an feinen

Sebrer in ihm mach tr>irb, bann bat er aus ber gufammenarbeit mit jenem
Lehrer einen 9öert gebogen. föarl ©. 2Kaefer tt>ar ein folcher Sebrer.

Über all ben Pflichten eines Sebrers fteht eine höchfte, alles gufammen-

faffenbe Pflicht: §>ie Siebe bes ijerrn 3efu Ebrifti auf bie Schüler ju

übertragen, um in ihnen über bie Kenntnis hinaus eine (Gegenliebe $u

<Xhriftum, eine Steigung jum (Guten ju entmicfeln.

Sollte es ein noch oerantroortungsoolleres 2lmt geben?

„ . . . £>arf ich fdtficfjlid) nod) Darauf aufmerffam machen, baß es 3h,re

größte Derantmortlicftfrit ift, Ohre i?inöcr ridrtig jju ergehen; öenn fie fin6

6te erbabenften ediä^e unö Hilfsquellen unfres üolfes unö unfrer &rd)e.

oie muffen unfre jungen Heute fo ergeben, 6aß fte 6em lafter unö 6er

ilnfittlidrfcit roiöcrftcbcn fonnen, 6ie ihren ,$ortfd)ritt aufhalten nmröen.

€nt^attfamfdt
/
reines leben, «Tugcnö, 6as fin6 6ie ftarfen fünfte in 6er

(Tbarafterbilöung. 3n Dcrbinöung mit öem (5eift öes i)errn roer6en fie

unferm 3ungoott helfen, an }^ed)tfcbaffcnbeit 311 mad)fen. tDir fin6 in 6er

VDclt, aber nidtf oon 6er IDelt. Diefe Derfudnmgen meröen an uns beran=

treten, laßt uns aber unfre Sinöer fo erziehen, öaß fie lernen, fie 31t über=

minöen. lüir rönnen iCafter nidrt oerbergen ober ^uöecfen, aber mir fonnen

Xatfdiläge erteilen, JTtafjnabmen treffen un6 unfre &in6er fo erziehen,

öaß fic 6ie Sraft in fid) haben mer6en, 6en unausbleiblid)cn Derfud)imgen

6es lebens ^u-miöerjtefycn."

Slpoftel 6 y 1 e ft e r «ö. <t a n n n.

«..«..«..«..«..«.
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fragen und antworten.

2(n SS. 6. in i>. — Brof . Dr. Karl ©. 2ftaefer roar roobl ber beroorragenbfte, aber

nicht ber erfte ©eutfebe, ber fieb ber roieberf)ergeftellten Kirche ^cfu Sbrifti anfchlop,

auch nicht ber erfte in ©eutfcblanb ©etaufte; er roas lebiglicb ber ©rfte, ber in S a cb -

f e n getauft rourbe, roie bies aus feinen eigenen Angaben hervorgeht: demgemäß
rourben ich, Sbuarb Sd;önfeib unb ©buarb Martin am (Sonntag, ben 14. Oftober 1855,

getauft, ©ies roar bie erfte injenem£anbe nach ber Orbnung ber Kirche 3efu

©brifti ber ^eiligen ber fiepten Sage oolljogene Berorbnung." („Karl ©. 2Kaefer,

©ine Biographie", S. 24.) §>ap er mit „jenem fianbe" bas Königreich Sacbfen meinte,

ift aus bem 3ufammenbang erficbtlicb, liegt aber aud> obnebies auf ber ^anb, benn

bamals gab es nod) gar fein geeintes §>eutfcblani>, fonbern bie einzelnen beutfeben

£änber roaren ooneinanber unabhängige, felbftänbige Staaten.

2Ber bas erfte beutfebe 2ftitglieb ber Kirche roar, roirb fich heute roobl fruim mehr
mit Sicherheit feftftellen laffen, ficher ift nur, bafo fich r>or Karl ©. 2Kaefer febon

^unberte t>on beutfeben ober beutfehfpreebenben 2Kenfcben ber Kirche angefchloffen

hatten. 3n ben uns jugänglicben t'ircbenamtticben Quellen fanben roir bie folgenben

brei, bie vielleicht mit ju ben erften ©eutfeben gehören, bie ber Kirche beigetreten finb:

©eorg SbrifHan 9?tfer (urfprünglicb möglieberroeife Reifer ober 3?aifer gefchrie-

ben), geboren am 16. guli 1818 juKornroeftbeim bei Stuttgart, Sohn
bes (übriftopb Kafpar 9?ifer unb feiner ©attin Barbara, geb. ^joffmann, im Saübjabr

1831 nach Slmerira ausgeroanbert, rourbe fchon am 12. ©ejember 1842, alfo nafjeju

13 3ahre r>or Karl ©. 3ftaefer, pom 2ilteften Gilbert Broron im JKiffiffippi-Strom ge-

tauft, ©r ging 1846 nach Utah, würbe 1852 auf eine 2Kiffion nach feinem alten

^eimatlanbe berufen, roobei er u. a. auch feine Berroanbten in Kornroeftf)eim befuebte;

leitete 1854/55 bie beutfebe 9ftiffion; fließ überall auf große Schwierigkeiten; rourbe

mit ber 3eit, meift auf Betreiben unbulbfamer Baftoren, aus allen beutfeben Staa-

ten ausgeroiefen, fo ba$ er feine 2lrbeit nicht mehr fortfepen tonnte, ©r muß ein

ebenfo fluger roie mutiger 9ftann geroefen fein, t>oll ©ottoertrauen unb 3upcrftd>t

in bie Xlnübertoinblichfeit feiner Sache, babei fchlagfertig unb mit einem gefunben

97iutterroiß begabt — roenigftens bekommt man biefen ©inbrud aus einem längern

Bericht über feine nicht alltäglichen ©rlehniffe, ben er unterm 11. 9Kai 1853 an ben

bamaligen Bräfibenten ber ©uropäifchen 2ftiffion, Samuel 20. Svicbarbs, erftattet

(r-eröffentlicht im ^illennial Star Dorn 4. 3uni 1853, Bb. XV, S. 365—367). Stach

feiner 2lusroeifung aus Kornroeftbetm ging er für furje $tit nach Kannftatt bei

Stuttgart unb oerfuchte bort, bas Qämngelium ju Derfünbigen. „3d> taufte heute

einen guten 2Kann" (in Kannftatt), febreibt er, „unb ich jroeifle nicht batan, bau,

roenn ich Freiheit jum Brebigen gehabt hätte, ich halb fjunberte hätte taufen tonnen."

Bruber 9?ifer ftarb 1892 in ber Saljfeeftabt.

Johann Komrab SJägle, am 14. September 1825 ju 2llbersweiler in ber 9tbein-

pfalj geboren, Sohn bes ^einrieb 2?ägle unb feiner ©attin Cttilie, geb. SBiffing,

roanberte fchon in früher ftugenb nach Slmerit'a aus mit feinen Altern, bie fich im
Staate Snbiana nteberließen; ging mit 17 3af>ren nach 3Iauooo, roo er fich htrj nadi

bem 22iärtr)rertobe bes Brofeten ^ofepb Smith (27. guni 1844) ber Kird>e anfchlop.

'Sladb ber Bertreibung ber ^eiligen aus 2Iaut>oo 30g er mit ben Bionieren nach bem
SBeften, melbete fich freiwillig jum „321 ormonenbataillo n", legte mit biefem

jenen bentanirbigen, größten militätifdien ^upmarfdi ber SBeltgefducbte jurücE (2000

Kilometer, jum größten Seil burch unerforfd^te Sänber), fiebclte fich fpäter in Kalifor-

nien an, erfüllte 1873/74 eine 32iiffion in ©eutfchlanb, 30g bann nadi Sorona im

nörblichen Jlterifo unb ftarb bort am 10. September 1899 als Batriardv ©r roar

ber Bater bes Silteften ©eorg © 3*ägle, ber von 1894/97 unfre 2ftiffion leitete unb

als ein „Spradigenie" begannt u>ar — er foll fieben Sprachen gefprochen haben.
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ftoimib SUrinmann, geboren am 19. 2lpril 1815 ju 23ergroaffer bei £anbau in

ber ^Pfaljj, Sojrn bes Konrab $leinmann unb feiner ©attin Obelia, geb. Söiffing,

tarn mit 18 3af>ren nach 21merira, rourbe am 26. 2higuft 1844 r>on ©omini! harter

im Staate 3nbiana getauft, 30g nach 3tauooo, roo er ben Xempel bauen half, rourbe

oon <präfibent 23rigbam 2)oung als einer ber 143 „Originalpioniere" erroäblt, b. b.

er gehörte ju jenem 23ortrupp, ber bem fjauptjug ber ^eiligen ben 9Beg nach bem
Saljfeetale bahnen mußte unb ber am 21., 22. unb 24. ftuli 1847 bort anfam.

1855/56 erfüllte er eine 2ftiffion in Tlaw 2)orf, fiebelte fieb bann in St. ©eorge im
Süben Utahs an, unb 50g noch fpäter nach 2?kfa in 2lrijona, roo er fieb bauernb nieber-

Jieß unb roo bie meiften feiner jablreicben Nachkommen nod) heute leben. @r ftarb

am 12. Nooember 1907 in feinem 93. Lebensjahre als Patriarch in »St. ©eorge,

roo er Sempclarbeit oerrichtetc. a Sr hat für über 4000 feiner oerftorbenen 23er-

roanbten bas ©rlöfungsroerf getan.

©aß oor S^arl ©. 22taefer fchon oiele anbre bas ©oangelium im beutfehen (Sprach-

gebiet angenommen Ratten, geht auch aus ben uns erhalten gebliebenen Berichten

aus ben 3a^cn 1852/55 beroor. Namentlich in ber beutfebfpreebenben Sdjroeij

roar bie neue £ehre mit großem Erfolg oerEünbigt roorben (r»gl. „2lus ber ©efchichte

ber beutfebfpreebenben JKiffionen" im Stern 1929). 3m Spätfommer 1851 ging

Jlpoftel 3 o b n £ a p l o r , begleitet oom 2ilteften 23 i e t , einem ©eutfeben, ber

als Sprachlehrer in ^rantreieb gelebt hatte, nach Hamburg. Unterftüßt t>on biefem

unb einem 23ruber & a r l Füller, ben er halb nach feiner Slnhinft getauft fmtte,

begann er bie beutfehe Überfettung bes 23ucbes Hormon unb bie Veröffentlichung

einer 2ftonatsfcbrift in beutfd>er Sprache: „S>as Sicms-^anier." — ©. ^arfer
3> p t e s , ber bei biefer 2lrbeit mithalf, unb ber nach ber 2tbreife bes 2ilteften Saplor

bie junge OTiffion leitete, richtete in feinem 2lbfcbiebsbrief oom 22. Quli 1852 „herj-

liche ©ruße an bie ^eiligen in ©eutfchlanb". — Daniel Sarn, ber Überfeßer

ber „Stimme ber SBarnung", fam am 3. 2lpril 1852 in Hamburg an, um 23ruber

S>pfes abjulöfen. 3n einem „Hamburg, Nofenftraße 27, ben 6. 2luguft 1852" ba-

tierten 23riefe an ben ^räfibenten Samuel 2B. Nicbarbs in Sioerpool fd;reibt 23r.

(£arn, bafc er am 1. 21 u g u ft 1852 in Hamburg eine ©emeinbe mit
3 tt> ö I f NUtgliebern gegrünbet habe. 3n einem 23rtefe aus Stltona,

Schlesroig-^olfteinfcher £jof, ©roße Freiheit 33, oom 27. Januar 1853, erroähnt er

einen 23ruber <5 f) r i ft i a n 23 i n b e r unb beffen 5rau, foroie einen 23ruber Jo-
hann 33 e r g e r , bie fich bort ber Kirche angefchloffen hatten. „3cb bin hier in

Slltona unb fühle mich fehr roobl unb bas 2Berf geht ftänbig oorroärts", fchreibt er

in einem weiteren 23rief oom ll.^ehruar 1853. „Seit meinem legten 23rtef habe

ich fünf getauft unb f>eute abenb taufe ich roeitere oier." 3n einem 23riefe oom
15. 2lpril 1853 berichtet er, bafc er in 2Kecflcnburg eine ©emeinbe oon fünfzehn

2ttitgliebern gegrünbet habe. 3m Jftillennial Star oom 25. 3uni 1853 heißt es:

„Siltefter ©aniel Sarn berichtet uns aus Hamburg unterm 3. 3uni, er habe feit feinem

legten 23riefe jefm "^erfonen getauft. §>ie ©emeinbe ju 23oi3enburg a. b. @lbe jähle

jeßt fechsunbjroanjig ?Kitglieber unb alles febe fehr oerbeißungsooll aus, ooraus-

gefeßt, bafo bie 2Ütcften oolle Freiheit hätten, bas Soangelium ju oertunbigen (£in

fe^r roarmes 3ntereffe für bas 2Ber? fei in Hamburg unb llmgegenb feftjuftellen."

3m JKillennial Star oom 3. ©ejember 1853: „Stltefter Daniel Sarn fchreibt unterm

26. Oftober aus Hamburg, bas SBeri gef)e bort oorroärts, jroölf ^3erfonen feien fürj-

lich getauf t roorben."— (Quellen: Nifer: Jensons L.D.S. Biographical Encyclopedia

23b. IV: 337; 2Killennial Star 1853, 23b. XV: 362/67. — Nagle: ftenfon 23b. IV:

757; Stern 1899: 343; „History of the Mormon Battalion", S. 119; S^leinmann:

3enfon 23b. IV: 710, 23b. II: 661; Impr. Era, 23b. XI: 160, ©ej. 1907. — Sanlor,

©pfes unb Sarn: Life of John Taylor by B. H. Roberts, 0. 231/32: 2Itillennial

Star 1852: 461; 1853: 156/58, 232, 296, 362/67, 377, 410, 794.)
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$tmeinde(el)mtt)ema für Juli 193$:

5al)le deinen Junten und fei gefegnet!

Vor Jmnbert gaf>ren, am 8. Quli 1838, roanbre fich ber Vrofet Sofepb Smith;

in $av 28eft, 9?ltffouri, mit ber 5™9C an oen £errn: „O £>err, jctgc beinen ©ienern,

toieoiel bu oon bem Eigentum beines Voltes als gcf)ntcn oerlangft!" 3n 33eant-

roortung biefer ftvaQe u>urbe bie crfte Offenbarung über bas ©efet; bes geinten in

unfrer droangeliumsjeit gegeben, roie es im Slbfcbnitt 119 im 23ucb ber £ebre unb

Vünbniffe getrieben ftebt.

©er fmnbertjäfjrige ©ebenftag biefes roiebtigen ©efeßes follte für bie ^eiligen

ber Seiten Jage ein 2lnlaß ju großer ^reube, aber aueb ju ernftücbem 2?ad)bent"en

unb ftrenger Selbftprüfung fein, ©ie S?ird>e foroobj roie if>re 32Utglieber — bie

^unberttaufenbe aufrichtiger Sebntenja^ter — finb bureb ben ©ef>orfam ju biefem

©efeß reieblid) gefegnet roorben. ©ie Verheißung, ba$ „bie gfcnftet bes Fimmels
geöffnet" roerben follen, f>at fieb fieberlicb erfüllt.

©er 3 cf>rcte «ft ein Vtüfftein unb 9Kaßftab für unfern ©lauben unb unfre £reue

jur 5?ird>e. Vräfibent <$ofepb 5- Smitb, fagte: „©ureb biefen ©runbfaß (bes 3ebmten)

foll bie Streue unb ©rgebenf>eit bes Volfes ber S^ird>e geprüft roerben. ©ureb biefen

©runbfaß foü offenbar roerben, roer für unb roer gegen bas 9?eicb ©ottes ift. ©ureb

biefen ©runbfaß foll fieb geigen, roeffen ^erj barauf gerichtet ift, ben 9Billen bes

£jerrn ju tun, ober roer biefem ©efeß ablefmenb gegenüberftebi unb ficf> bamit felber

oon ben Segnungen bes Volfes ©ottes abgefefmitten bat. ©ies ift ein ©runbfaß

oon großer 2Bid>tigteit, benn buref) ibn foll offenbar toerben, ob roir getreu ober

ntebt getreu finb."

Vom Sehnten toirb oiel ju oiel als oon einem rein jeitlidjen ©efeß gefproeben,

etroa roie oon Slbgaben ober ©ebübren; aber ber 3ebnte ift oiel mebr als bas, er

ift fotoobj ein seitliches roie ein geiftiges ©efeß.

©ef)orfam ju biefem ©efeß roirb uns minbeftens ebenfofebr geiftig entroideln

roie ber ©ef)orfam gegenüber irgenbeinem anbern göttlichen ©efeß ober ©runbfaß.

©iefer ©e^orfam ftärft unfern (Ebarafter, unfre Selbftbeberrfcbung, unfre Selbft-

oerleugnung unb unfre Siebe ju ©ott.

2Ber ben jelmten Seil feines ©infommens mit freubigem ^jerjen unb mit ©anfbar-

feit bem S)errn gibt, beffen tarnen roirb für immer als ein 3elmtensaf>ler in ben

Vücbern ber Kirche ftef)en unb er toirb bafür ohne 3u>eifel ^ortfehritt, SBoblergeben,

Seelenfricben unb geiftiges SBachstum erlangen.

*

©s ift ber SBunfd) ber Vräfibentfd>aft ber $ircbe, ba$ im 2Konat guli bie ©e-
meinbelebrer alle gfamilien in ber S?ird>e befuchen unb mit ibnen über bas ©efeß
bes 3ebmten fpreeben; jebes SKitglieb, bas ©intommen bat, follte ermuntert roerben,.

biefes ©efeß ju befolgen, bamit es ber geiftigen unb zeitlichen Segnungen teilhaftig

roerbe, bie ben ©eborfamen oerf)eißen finb.

3um Stubium unb jur Vorbereitung oertoeifen roir oor allem auf bie ausfübr-

licbc 3ufammenftellung oon Scbriftftellen unb anbern Quellen in unfrer beutfeben

$ird>enUteratur in Söegroeifer 1935 9tr. 3 0. 219/20. Seither rourbe nod) folgenbes

oeröffentlid)t: „2Barum $et>nt<m bejablen?" Stern 1936 3lr. 9 <S. 132/135. —
„2Bas ift 3e|mten?" oon Stephen S. ^id>arbs, Stern 1936 3Zr. 9 S. 137; „©rünbe,

roarum id> 3e|>nten bejable" oon ^rof. Dr. ^ranHtn 321abfen, Stern 1935 9Xt. 9
S. 136; „©in perfönlidjes 3 ßugnis oom 3^nten jaulen" oon ^räfibent i)eber

3. ©rant, Stern 1935 2Zr. 9 S. 137. — SBegroeifer 1936 3Zr. 2 S. 116 (©emeinbe-

le^rertbema), im gleiten 9Begroeifer S. 123 (£bema für bie g=^33.-23efucbslebre-

rinnen). — „2Beg jur 33ollfommenbeit", S. 278; „®ird)enfüt>rer", S. 87—89. 2trtrtel

über „3ebnten" im Stern oom 15. 3uni 1938.
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2(tt$ öcc HItffton / $üz öit Btifffon

3(ngcfommen: 2Bir beigen ben 2Uteften 3B i 1 1 i a m i). £ i n f aus ber 6aljfee-

ftabt t)erjlidi unllfommen unb u>ünfd)en ibm ©ottes reichen ©egen ju biefer feiner

3tr»eiten OTifficm in feinem alten i^eimatlanbe. 2iltefter Sinf arbeitet jur Seit in ^aag
im SBiener ©iftrift.

^brcHDPII cntlaffcn tourben nacb einer treu erfüllten 22tiffion bie folgenben

2ilteften: ftatcb Füller, jule^t in 2tarau; 2t 1 1 o n 93. O r> i a 1

1

;
jule^t in

(Strasburg; gpfepb © r o b
,
jule^t in i)aag, Öfterreicb; §> a r 9 l ©. ^uifb,

jule^t in ©aljburg; 9? a p m o n b ©. 20 i b b i f
c- n

, sule^t fieiter bes 3ürcber

§>iftrifts; © l e n n (Scbtoenbimann, jule^t Leiter ber 93erner ©emeinbe.

Berufung: Stltefter 211 aj: Syofylo db aus ber SBintertburer ©emeinbe ift auf

2}tfffion berufen toorben; er bat feine 2kbeit in 2larau bereits aufgenommen.

23etf«^ungcn: £etr>ts6mitb Don Ölten nad) 2Bintertt)ur; @lias§>. 9?ees
r»on 23afel nad) Ölten; 3 e

f f
e £. 9K o n

f
o n von 23afel nacb @t. ©allen; 2B i 1 1 i a m

£. 9B a r n e r r»on 33ern nad) Sujern; 21 r n o l b 2t. ©urtfebi t>on 23ern nad)

£angnau; 2Ubert£. 23 l a cf »cm 3ürid) nad) 23ern (jugleicb als ©emeinbepräfibent

unb präfibierenber 2ittefter bes ©tftrifts); 9* o l a n b 6. <J3 o n b ton 6t. ©allen

nad) 93iel (jugleicb als ©emeinbepräfibent); §«nri) 21. 2tnberegg von 93iel

nad) 2Kettlen-2Battenroil (jugleid; als ©emeinbepräfibent); Clinton §>. 3ol-
l i n g e r r»on 3üricb nacb (Steffisburg; 9t a o $ e i t b <}3ar?er Don ^ranfenburg
nacb ©aljburg; 2B£itnep 5). ^ammonb t>on -Sangnau nacb gzantmbutg.;

2lllen 9L 23ateman r>on Supern ins 2Kiffionsbürc

Jeinöe.

fjaft bu Jeinbe? (Öeh,e deinen EDeg grabeauo unb achte fie nicht. EDenn

fie fidi bemühen, beinen $ortfch,ritt gu hemmen unö bir in ben EDeg ju

treten, bann gege um fie herum unb tue beine Pflicht, ohne ihr (ÖeiditDäh

ju achten. l£in TFlann, ber heine $einbe hat, ift feiten etroao roert,- er ift

non folchem Stoff gemacht, ber fich, mit fo großer ileichtigheit bearbeiten

läht, bah jeber fich an feiner Dilbung beteiligt. lEin fefter Ifrjarahter,

einer, ber für fich felbft benht, unb fagt, roas er benht, hat geroih $einbe.

8ie finb für ihn fo notroenbig roie bie frifche Jluft. Sie erhalten ihn am
ileben. l£in berühmter Wann, ber oon Jeinben umgeben mar, fagte:

„Sie finb Jeuerfunhen, roelche, roenn man fie nicht anbläft, oon felbft

auofterben."

^)?V föttttt ^ ^ 3cttfctmft ber ©cb^etäertf^Sftcrretcfytfcfycn SDftffton ber Ätrc^e
<^/n Wltau ^ e j-u g^fft £,er ^eiligen ber Seiten £age unb erfebetnt monatltcb

jroeimat, je am i. unb 15. etneö 9)?onatö. — 23esugöpret$ für bie ©djwetj: Sjr.y.—

,

für Öfterreicb © 8.— jäbrttcb.. — 2>eftettungen nehmen alte SJttffionare unb ©emeinbe;

präfibenten entgegen.

Herausgeber: Xbomaö ß. WlcMay , ^räftbent ber ©cbroetjertfcb^Öfierreti

ctn'fcben SJh'ffton. — 2 ebrt f tlctter: Wiax ^ünmer, Sörracb, 2?aben, -^ oftfad} 208.


