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Antwort auf icbcnsfragcn

S(U8 einer ^Infprachc beo ^räfibenten öof c p b 3. (£ a n n o n

(^Nurch bie 0to§«1 Offenbarungen bor festen L20 7\abrc b^ben bic -heiligen ber

"^ legten läge bic nötige ?lntmort auf bie bebcutcnbftcn Scbensfraacn erhalten:

Wer bin ich? SBofcei fommc ich? 3Ba4 foQ ich hier? 3Bof>tn gehe icf>? - "U^ir

miffen, mer unb mag mir finb. ötf ift ein ben (Mcift erbebenber (Scbanfe, }U willen,

bajj mir fein niebriges 2Befen, fonbern bajj mir bie bucbftäblicbcn Üinbcr (Sötte?

finb. ©em Zweifler unb Spötter erfebeint biefc? Sehen al$ ctmas Itfcrtlofe? ober

unninbeft ,sragmürbigcs\ 3n bcx Sat werfen oiele ces mcg. Uns aber, bie mir bas

Siebt feben, ift bas" irbifebe Jtafein ein febr föftlicbes Öcfcbcnf, eine Öabc, bie,

mir in ben vergangenen 3citaltcrn mit Ungebulb

Wer bin Ich?

Woher Komme ich?

ermatteten. 3n jener jugenbjcit bes
1

öeiftes^ lebten

nnr am |>ofc unferetf föniglicben Vaters im -V>im

mcl unb nannten 3&n bamalö Vater, mie mir 3f) n

beute Vater nennen.

9?acb bem CSBorte bc$ 'Profctcn maren mir zugegen, alä bic Grunblagcn biefer

QBclt gelegt mürben, als bic ©terne beg |)immcls" miteinanber fangen unb alle bic

^öbne öottes jauchten t>or greubc. IMefe ^reube entfprang ber Hoffnung auf ein

irbifebe^ Sehen unb bic Gelegenheiten, bic cg uns
-

bringen mürbe.

JVr 6cbanfc, ba§ mir mäbrcnb jener langen Bcitaltcr ber Vorbereitung mit

Ungebulb biefer fcbmalen ©pannc bcS (frbenlcbcns' entgegenfaben, gibt unferem

X>afcin bicr eine munberbar anregenbe unb anfpornenbe Grflärung, ein munber*

pollcs (Hcfübl für ben TBctt biefcs* Sehens". Ob c^ nun für einen furjen 2Iugenblicf

mar, faum lang genug, um einen ©ebrei aus^uftofjcn, ober ob cS neunzig- ja bunbert

3abrc ber Prüfung unb Seiben fein mürben — mir freuten uns
1

barauf, benn mir

mußten. ba§ es" ein großes Vorrcd)t fei, r>icrt)cr ju fommen.

Warum Kam ich?

Was ift öao Leben?

QBatum famen mir? 3n erfter Sinic, um einen irbi*

feben Körper gu erbalten, bas ©emanb unb bie

QBobnftättc unfereg ©elftes". 3m ^Icifcf^e leben ju

bürfen, ift in ber 5at ein gro§c£ Vorrcd)t, bas

benen, bic ir>rcn erften Stanb nid>t behielten, per*

meigert murbc. Qluci) biefe galten einen Körper für fo mertpoll, bajj fic aueb mit

einem Sicrförpcr porlicb nehmen, naebbem fic aus einem IRcnfcbcnförper- oon bem

fic unrcd)tmä§igcrmcifc 23cfi£ ergriffen, mieber ausgetrieben morben finb.

tiefer unfer Äörpcr ift unfer emiges" Grbtcil — ausgenommen für jene per*

()ältnismä§ig furje Scitfpannc jmifeben bem Sob unb ber 2luferftcbung. Ob mir

nun ein gutes" ober ein fcblccbtcs' Sehen geführt haben — mir merben unferen Äörpcr

mieber erhalten unb in ibm belohnt ober beftraft merben, je nach unferem Vcrbicnft.

^enn mir ju ben fingen bic richtige ©runbeinfteliung haben, bann ft'nbcn

mir ^reube unb Qlnfporn in ben Erfahrungen biefe? Sebcns\ öcmifj, fic finb oftmals

febmer ju ertragen unb ihrer etliche hintcrlaffcn piellcicbt für lange Seit einen bittern

Dcacbgcfcbmacf. 3Benn mir aber bic Erfahrungen bc?" Sehen? in Gerechtigkeit bureb'

fämpfen unb ihnen mit einem flarcn Gefühl t>on ber Erhabenheit unferer (Behurt

cntgcgcngcbcn, bann gereichen fic uns
1

jum ^ortfebritt unb bamit jur &rcubc. (5$
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mirb eine munberbarc Srinncrung fein, bie mir einmal mit un$ nehmen, menn bicfeS

geben ju ßnbc ift unb mir gurücf fefyren ju 3fynt, ber un[er geiftiger Vater ift.

3Bcnn mir uns beS 3Berteg unb ber ^Bicfytigfcit unferer trbifdjcn Erfahrungen

bemufjt finb, bann l)aben mir auch, ben ÜKut, ifyncn ins 2lntli£ ju fehlen. QBir merben

bag SDangelium gelehrt, bamit mir ftarf genug [inb für bie an uni fyerantretenben

Seiben, Prüfungen, Verfügungen, |)erau^forbcrungen unb alles ba3, mag uns im

£cben mibcrfäfyrt; unb in all biefem folltcn mir nie bie 3Bürbe unferer «Stellung

als Äinbcr unfcreS t)immlifcf)cn Vaters auf Srbcn aus bem 2luge üerlicren.

Was foll ich hier?
$2>a$ feilten mir nun tun mäfyrenb mir fyier finb?

diejenigen, bie bag micberfycrgeftcllte Cüangclium

ücrftefyen, erfreuen fiel) einer unfehlbaren (Segnung:

ber Äraft be3 ölaubeng. QBir Mglicber ber Äircfyc dfyrifti folltcn in ber 5at nie

mübe merben, bafür ju banfen, baf? uns biefe Äraft be£ ölaubenä juteilgemorben.

Von ben Millionen t>on 'DEftenfcfyne, benen unfere Iftiffionare bie Q3otfcf)aft tmm

miebcrfyergeftelltcn 30er! öottcS bringen, glauben nur menige an biefe 23otfd)aft.

3Bir aber, bie mir ung biefem 3Berf angcfcfyloffen, finb t>on ganzem fersen banf*

bar, ba§ mir ben ©lauben fyatten, ben micfytigften £eben^mecf ju erfennen unb gu

erfüllen. QBir fyaben unfere |)erjen bem |)errn jugemanbt, ooll Vertrauen, bajj (Sr

unfere &tbttz r)ört, bafj Sr unfer Vater ift, bai @r unfer £eben lenft unb leitet

unb ba§ er unfere (Seelen erretten mirb.

Säglid) muffen mir 5$ujje tun, uns t>on allem abmenben, mag böfe ift, nidr)f

allein in ber ficf)tbaren QBelt, fonbern auch, in ber geiftigen; allem mag mir tun ober

laffen, muffen mir eine geiftig*retigiöfe 23ebeutung geben. 3Bir fyaben un£ taufen

laffen buref) Untertaucfyung im ^Baffer, um Vergebung unferer (Sünben ju erhalten.

Unb inbem mir burd) bie Saufe im Gaffer im ©leicfynig ber ©rablegung dfyrifti

begraben mürben unb nachher mieber aug bem 3Baffet r)ert>orgcfommen finb, fyabcn

mir ein neues Seben angetreten, gerabe mie Sr in ber 2luferftef)ung fycroorgefom*

men ift.

'Dann t)aben mir buref) baS auflegen ber |)änbe ber Wiener ©otteS bie foft*

bare 6abe beS |)eiligen ©eifteS empfangen, jener beften aller ^üfyrer, ber uns in

alle 3Baf) rf)eit leiten foll, järtlicfjcr afS bie Siebe einer Butter für jcben, ber ben 3öil*

len beS Vaters ju tun unb auf bie Sinflüfterungcn biefcS ©cifteS ju f)orcf)cn bereit ift.

Unb nun follten mir oormärtS gcf)cn unb alle ©ebote beS |)errn befolgen bis

mir unfre Arbeit f)ier auf Srben oollenbet fyabcn, mäfyrcnb ber mir im ©lauben

leben, benn burd) ©lauben merben mir feiig. Slbcr eS mu§ ein lebenbiger ©laube

fein, cerbunben mit all ber 'Demut, bem ©efyorfam unb ber ernften Arbeit, bie unfre

(Seele unferm freunbficfyen unb liebeoollcn Vater ju jeigen oermag.

Wohin gehe ich?

Gibt es ein Leben

nach öem Toöe?

Die 'Dftenfcfyen finb im allgemeinen mer)r auf baS

Äommcnbc als auf baS Vergangene erpicht unb gc*

fpannt, unb baS©cl)cimniS bcS$obeS unb bic^ragc:

„3Bof)in gcfye id) ?" beschäftigt fic moljl mcf)r als bie

gragc: „SBoljer fommc id)?". 23ei bem meitoerbrei^

teten Unglauben ift c£ nid)t ju oermunbern, bajj oiele

bie ^ortbauer beö SebenS nad) bem 5obe überhaupt beftreiten. 'Dafür, bafi baö

Seben beim Sobe überhaupt aufhört, fann aber niemanb einen 2$emeiS erbringen,
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aber anbrerfeitg haben R>il einige l'ebr tatfäcblicbc 3cmcifc für ein i'cbcn nad) bem

Sobe. ?iug ben Dielen und uir Verfügung ftebenben Erfahrungen biefer ?lrt mill ich

hier nur einige wenige anführen. Sunäcbft eine autf bem Sagcbucb beg ]}räfibcntcn

Wilforb, 3Boobtuff, cinetf COtanncg', ben ich fehr gut fanntc, in beffen $eiffl ich

langete 3eil gewöhn! habe unb ber meinet (Sracl)teng in engerer '^erbinbung mit

ber geiftigen 3Bell lebte altf irgenbein OJicnfcb, ben ich je ejefannt.

liefet SKonn mußte im M\bxc 1838 eine ISruppc oon -öciligen ber l'cötcn

Sage Dom Staate SRainc nach bem Staat C\Uinoi$ geleiten. Unterwegs faf> er fid)

gelungen, #alt )U machen, meil feine ©attin ferner erfranft mar. 3 n feinem

Sagebuch oermerft er:

'Präfibcnt Sßcobruffg Erfahrung.

„Der 3. Dejembet fanb meine 5rau fehr fd)ioad). 3br S^ftanb fd)ien fid) nad)

unb nad) gu oerfcblimmcrn, unb am Qlbcnb r>attc ihr ©eift augcnfcbcinlid) ihren

Körper ocrlaffen. (Sic mar tot. Die (Scbroeftcrn umftanben meinenb it)ren Körper

unb id) ftanb, oon Kummer erfüllt, baneben. Der ©eift unb bic Kraft öottcS be»

gannen auf mir ju ruhen, bi$, 3um erften male mährenb if>rct Krankheit, ölauben

meine (Seele erfüllte, obfebon fic mic eine Sotc oor mir lag. 3<t befa§ ein menig Öl

baS sur (Salbung ber Kranfcn gcmcil)t morben mar. Dann beugte id) mid) oor ©ott

unb betete für bag £cbcn meiner öcfdf)rtin unb falbte ihren Körper im DRamcn

bc3 -Öcrrn mit Öl. 3d? legte meine ftänbe auf fic, unb im Dramen 3efu C£t>rtfti

ocrmic$ id) bic Straft beg Sobcö unb ben ^erftörer unb befahl ihm, oon ir)r ju

mcid)cn, unb bem ©eift bc3 gebend, in ihren Körper jurücfflutrcten. 3h* ©eift fehlte

in ih,rcn Körper gurücf, unb t>on jener (Stunbe an murbc fic mieber hcrgcftellt.

2Öäf)renb biefeS Vorganges r)atte (mic mir meine grau nachher crjäf)ltc)

ihr ©eift ihren Körper ocrlaffen, unb fie far) ihn auf bem 93ctte liegen unb bic

(Schmcftern meinen. 3Bährenb fic biefc, mid) unb ihr Kinblcin anfehaute, famen

jroei 'ßerfonen in bag 3immer, bic einen (Sarg trugen unb ihr fagten, fic feien

gefommen, um ihren Körper ju holen. Gincr biefer Soten teilte if)t mit, bafj fie

mahlen bürfc: entmeber fönne fic in bic öciftermclt in ihre D^ut>c eingehen, ober

mieber in ihren Körper jurücffchrcn unb ihr £cbcn auf Grben fortfefeen, aber bieg

nur unter einer 23cbingung: fic muffe fühlen, ba§ fic treu JU ihrem ©atten ftchen

unb mit ihm burd) alle COtfühcn, Prüfungen unb £cibcn beg gebend, bic er um beg

(Soangcliumg millcn merbe burd)mad)cn muffen, big ans Snbc ju gehen. Olli fie bic

£age ihres ©atten unb KinbcS fah, fagte fic: „3a, id) mill eS tun."

3n bem 2lugcnblid", als fic biefen Sntfdjtof fafte, fam bic Qttacbt bcS ©lau*

bcnS über mich, unb als ich ü)t bie £)änbe auflegte, fehlte ihr ©eift in ihren Körper

jurücf. 21m 9)?orgen bcS 6. Dezember fagte ber ©eift $u mir: .(Stehe auf unb fcfce

beinc 9tcifc fort!' Durch bic ©nabc ßotteS mar c^ meiner öattin möglich, auf'

juftchen, fid) fclbft anjuflcibcn unb jum ^agen su gehen, unb fo machten mir ung

mit $rcubcn auf unfern 'Jßcg. ((Sd)lu§ folgt.)

06 gibt mel)r IMnge Im f)immcl unö auf Geben,

3lö euce Od;ultöei6l)eit (Id; träumt, f)oratio.
(^tjafefpence, Lr-)nmlct.
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tittt alt i(l Aie €cde?

Von ^rof. Cr. 3 o 1) n 51. OB i b t f o c , TOglieb bcg 9tateS bet 3mölf.

Tüeg ijt eine alte gragc, bk fdpn mannen <

3)?cinunggftreit fyeroorgerufen Ijat.

9kcl> ben Qlntmorten, bic barauf gegeben merben, fd)eibcn fid) bie; 33ibelgläubigen

in menigfteng brei grofje öruppen. Satfad)c fcfyeint ju (ein, ba£ fein IKenfd) ba3

Sllter bet ^rbe fennt.

"Sie erfte öruppe glaubt, bic Srbe fei in fed)g Sagen ^u je oicrunbjmansig

©tunben erfebaffen morben. 9ftit anbern ^Borten: beim Grfcfycinen 2lbam3 fei fie

fed)3 folcfye Sage alt gemefen. Dicfe 2lnfid)t ftütst ftcf) auf bic bud)ftäblid)e Qlncrfcn"

nung ber ©d)öpfungggefd)id)te, fo mie fie uns in ber £utf)er4'tbcrfct$ung bc3 1. 3$u*

cbeS OKofcg überliefert ift (1. OKpfe $ap. 1; t>gl. auch, 2. 97?ofe 20:11). Dkd) biefer

Qtuffaffung mürbe bie Srbe mäbrcnb biefeg furjen Scitraumeö burd) eine Dfatfjc r»on

gemaltigen Ummäljungcn ober ©d)öpfung£üorgängcn crfcr)affen. 3Me 23efürroorter

biefe3 ölaubeng galten bafür, baf? ber ©d)öpfer banf (Seiner göttlichen Gräfte mobl

imftanbc gemefen fei, in einer fo furjen %t\t eine Srbe ju bilben. Überbieg meifen

fie auf bic 9Borte beg 'profeten "IRofeg l)in, mie fie ung burd) ben 'Profeten 3ofepb

©mitb geoffenbart mürben, unb bie ftct> siemlid) eng an ben Sutberfc^en Wortlaut

galten. (ÄöftL "Perle, 9KofeS 2:1—31.)

Die jmeitc 6ruppc glaubt, jeber „©cfmpfunggtag" cntfpredje in 9Birflid)fcit

taufenb 3af)ren, unb bic Srbc fei beöf>alb beim auftreten 2Ibam3 fed)gtaufcnb 3afyre

alt gemefen. ©ic berufen ftcf> babei auf eine ^eftftcllung beg SlpofteB "petruS in

feinem jmeiten SBrief : „Gin Sag oor bem |)crrn ift mie taufenb 3afyrc, unb taufenb

3af>re mie ein Sag" (2. 'petri 3:8), fomie auf eine Äußerung Qlbtab]am$ in ber

Äöftl. 'perle (2lbr. 3:4): „Unb ber |)crr fagte ju mir burd) ben Urim unb Sfmm*

mim, bafj Äolob nad) ber
(

3Bcife beg |)errn fei; nad) feinen ^iten unb 3af)re^eitcn

feiner llmbre()ungen, bajj eine Umbrel)ung bem |>crrn ein Sag fei, nad) feiner Dtecf)*

nungSrocife, mcld)eg cintaufenb 3<d)re finb nad) ber %z\t, meld)e bem 'Planeten, auf

mctd)em bu ftefyft, gefefet ift. Die3 ift bie 23ered)nung ber 3ett beS |)errn nad) ber

33ered)nung ÄolobS."

Die brittc 6ruppe ift ber 2lnfid)t, bie Srfcr)affung ber Srbc muffe fid) über unge*

beure Schäume erftredt f)aben, beren mirftidje Dauer biör)cr meber burd) Offen*

barung nod) burd) bic §ortfd)ritte ber QBiffcnfd)aft genau befannt gemorben fei. 3ur

llnterftü^ung it>rcr 5lnfid)t führen fie oerfd)icbenc SBcmeiggrünbe ins $elb.

S r [t c n $ : gg mirb junäd)ft zugegeben, ba§ ber |)err bic 9J?ad)t f>at, ©ein

QBerf auf (Seine 3Beife unb innerhalb (Seiner 3eit ju oollbringcn. „91bcr fomobl

bic Dfatur mie bk -Öeilige (Schrift lehren unö, ba§ eS bem |)errn gefallen bat, (Sein

^Berf fd)rittmeifc juftanbejubringen. ©eine 5ibfid)t mar, bie Srbc mit Scmobnern

ju beoölfetn, unb bod) fyat @r nur ein cinjige^ SIternpaar crfd)affen. ... S^ if!

©ein 3Biile, ba^ bic Grbc ooll merben foll oon ber Srfcnntni^ beg ^»errn, aber bod)

bat Sr bk Verbreitung biefer Äenntni^ ber fd)rittmeifc oorbringenben Q>crfünbigung

unb menfd)tid)er Vermittlung überlaffcn. @o aud) in ber 9?atur: 2$äume, Siere,

^Renfd)en b^aben fleinc Qlnfänge unb fie bebürfen ber 3^it, um fid) big jur Vollfom*

menb;eit ju entmicfcln" (21. ^c£aul, „Der OKofaifd)e ©d)öpfunggbcrid)t" @. 213

in bem QBerfe „©iauben^^ilfcn").
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3 n ei te n t : Stal in ber €tybpfung*gef$i$te oon Luther mit „$ag" übet'

fciUc Bort hat in ber llrfcbrift btc 2Vbcutuna einer Scitjpannc 0011 unbeftimmter

£&nge; in oerfa^iebenen anbem iibcricKungcn mirb e? auch in biefem £innc mieber

gegeben. Qbecbiel fonnten bic erflen brei „Sage" auch gar feine „Sage" in unierm

Ginne fein, benn Sonne unb OJüonb gab c? bamaU für bie Crrbc noch nicht (1. Ufojc

1:15 um. ?huh n>itb ba£ 5Bo?t „Sag" in ber -heiligen Schrift häufig finnbtlb-

lich gebraucht, lote |. 9J. „ber Sag bc? -V>crrn", „ber Sag ber TKachc", „ber Sag
ber önabe".

ö l i 1 1 cn? : öet "Bortlaut einer heiligen Schrift, bic in unjrer Seit burrh,

ben ptofeten ^ofepfc ermitf) intf iricht gebracht mürbe, beutet barauf hin, baß baä

®Ott „Sag" als ein unbeftimmter Seitabjcbnitt perftanben merben foüte, benn im

<icböpfung$bcrid)t Abrahams folgt auf jebe fcböpfcrijcbc Sat bic /scftftcllung: „r»ic?

mar ber erftc, ober ber Anfang oon bem, mas fic Sag unb 3?acbt nannten", „unb

bieä mar bai smcitcmal, baß fie Sag unb Olattyt nannten", unb jo meiter bi$ „fic

wählten bic fcd)ftc 3cit" (£. $., Slbr. Aap. 4). Unb fcbjicßlid) bci§t cS: „Unb bie

(Söttcr beftimmten bic fiebente Seit" (Aap. 5:3).

Q^icrtcn^ : T>cr @d)öpfunggberid)t beginnt mit ben Porten: „?lm ?lnfang

fchuf öott |)immel unb Grbc." X>tc (Belehrten finb fich, barin einig, baß ber ?lu$>

bruef „Olnfang" t>on unbeftimmter Q$cbcutung ift unb [ehr lüobf oorfycrgcbenbc Seit

räume ober gar Gmigfeitcn in fiel) fd)licßen fann, alfo Seiten „ehe frie Ißclt mar"

C\ob. 17:5). 3>iefe ?lnfid)t finbet eine gemiffe Seftätigung in ben 'Borten ?llmaS:

„2lllc$ ift roie ein Sag bei ©Ott, unb nur bem Dfenfcfycn ift bic 3eit sugemeffen"

(?llma 40:8).

% ü n f t c n $ : T>ie langfamen Gntmicflung^üorgänge in ber 9?atur, moburch

bic &ergc aus bem örunb ber ©cen unb ^Kccrc emporgehoben mürben unb bie

5älcr fief) gebilbet ()abcn, muffen fchon fct>r lange am 'Bcrfe gemefen fein. Die gair,c

menfd)Iid)c Grfafyrung läßt barauf fchjicßcn, baß c3 meit mcfyr ali fccbJtaufenb

3ar;rc brauchte, um ber Grbc bie öcftalt ju geben, bic fic f)eutc bat ober bic fie jur

3cit bes Beginns ber un£ fcf)rift(id) überlieferten öefebichje bereit? hatte.

© e cf) ft c n $ : 9?eucftc Crntbccr"ungen auf bem Treibe ber Diabioaf tioität haben

un$ einen „3eitmeffcr" geliefert, ber untf $u bem ölaubcn sroingt, baß bic Grbc

febr alt ift, jcbcnfalB oicl älter, alg man früher glaubte.

Diejenigen, bic, geftüfct auf biefe unb anbre Qlnfichjcn, ber Meinung finb, bic

Grbc fei fcf)r alt, f)abcn perfuebt, ba$ ?lltcr ber £rbc )U errechnen. Die oon ihnen

angemanbte Grmittlungeart grünbet fich immer auf einen allgemeinen örunbiap.

öte verhältnismäßige Scitbauer, innert ber fich gemiffe Oiaturoorgängc abfpielcn,

mirb fo genau roie möglief) gemeffen, unb bic burd) fic in einem 3&&* wtanbege

brachten burcbfcbnittlicbcn Qßetänberungen merben mit ber (Scfamtmirfung per*

glichen, mclchc biefer Vorgang feit feinem beginn hatte (fichc Arthur -Öolmc£, &a£
Sllter ber (Jtbe, ©. 29).

Die frübefte (irmittlung?art beftanb bann, baß man bic größte ^iefe ber

öcbirg^ablagcrungcn ber tfrbrinbc unb bann bic ungefähre CWcngc ber jährlich in
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ben Ogcan gcfcl)mcmmtcn ©d)id)tcn feftjuftcllen t>crfud)te. öeologifcfyc Unterfu*

d)ungcn beuten barauf l)in, bajj bie Ablagerungen auf ber Grbc roenigfteng 110 000

9Kctcr biet finb (|)olmcg @. 79), unb bafi bie jäf)rlid)e Abfd)mcmmung in bie <3Selt*

meere fo grofj ift, baf? ifyrc Ablagerung Millionen t>on 3^r)re erforberte. ßg wirb

jiuacgeben, ba9 biefe 2$ercd)nunggart nur eine ©d)ä£ung auf lange 3eitfpannen

unb nid)t etma eine genaue Srmittlung t>on 3a&reti ermöglicht.

<5ine ctroaö bcfricbigcnbcrc (SrmittlungSart befaßt fiel) mit bem «Salg im CCfteer*

»äffet. ITan nimmt an, ba$ erfte Iftecrmaffcr fei frifer) gemefen unb ba3 fyeutc

barin enthaltene <Sa(j fei tr)m aus ben t>on Soffen abgcfd)rt>emmtcn Ablagerungen

jugefüf)rt morben. ^)ag 3Baffer fei oerbunftet, f)abe fid) immer mieber in Olegen

üermanbett, bag ©als jebocl) Ijabe ben ©aljgefjalt ber ^Jücerc ftänbig ocrgrö&ett.

IRan r)at eS nun unternommen, $u fd)ät$en, mieüiel ©alj auf biefe 3Beife bem

'Dfteermaffer jugefüfyrt mürbe unb meldtet 3eitraum tjtergu t>onnöten mar, unb ifl

auf eine 3eit t>on annäfycmb 330 Millionen 3af)rc gekommen. 9?ad) biefer (Scfyätjung

müßte bie Srbe minbefteng ebenfoalt fein.

"Sic Sntbecfung ber Dtabtoaftimtät unb beS örunbftoffeg 9tabium r)at ber

QBiffcnfcfjaft einen unermartet genauen „3eitmeffer" sur ®rred)nung beg Alterg ber

Srbe t>erfcl)afft. <£>er örunbftoff Uranium ift rabioaftit), b. |, er fenbet ganj üon

fid) felbft, ununterbrochen t>erfd)iebene (Strahlen auö. £>aburd) änbert fid) ber (Stoff,

gef)t Don einer §orm in eine anbre über, emfdjliejjlicr) ÜRabium unb ba£ letjte Über*

bleibfcl ift S8Ict. 3Äit anbern ^Borten: Uranium, Dtabium unb t»erfd)icbcne anbre

örunbftoffe f)aben eine beftimmte SebenSbauer. 'IRan t)at nun t>erfud)t, eine Tlt»

tf)obe augjufinben, mie man ba£ 3citmafj für biefe Q3eränberungen feftfteüen fönne.

IMe "Dftenge beg 33leieg ober 9tabiumg in Q3erbinbung mit bem Uranium (äffen

einen gemiffen ©d)lujj ju inbejug auf bie £änge ber 3cit, feitbem fid) baS Uranium

gebilbet fjat. Auf biefem 38ege ift man ju ber Annahme gelangt, ba§ bie Srbe

menigfteng 2000 Millionen %ai)W alt fein muffe.

^CRerfmürbigermeife ()aben neuere Unterfud)ungen über ba3 vermutliche Alter

beg (Sonnenfnftem^ äf)nlid)c Srgebniffe gejeitigt, b. r). ungefähr 2000 Millionen

3ar)re. S$ ift bieg ein aufjerorbentlid) rei^üolle^ Äapitel in ben neuzeitlichen 'Jor*

fd)ungen. diejenigen, bie barauf beharren, baj? ber Srbe ein fefyt r)or)e^ Alter ein*

geräumt merben muffe, finb bemjufolge ber Anficht, ba§ bie heutige
<

2Biffcnfdfc)aft

eine ,,(5d)öpfung" in einer %t\i üon ctma 2000 Millionen 3a^rcn annehme.

3ebermann mujj an |)anb ber oorliegcnbcn SBcmciggrünbc für fid) felbft ent*

fcf)eiben, meiere biefer brei Anfielen inbejug auf ba£ Alter ber Srbe t»or Abam

if)tn am Dernü«ftigften crfd)eint: ob fec&S Sage, fecf)gtaufcnb 3^w ober Millionen

oon ^ab.ren. S^ ift aber offcnfidjtlid), ba§ tß für fein täg(ict)eg 'JBor)! unb "^Bc^c

ober für feine ©eligfeit belanglos ift, roelcfyc Anfielt er fid) jucigen mad)t, au^ge^

nommen, ba§ jeber |)cilige ber Seiten ?age in allem unb cor allem bie QBaljrrjcit

fud)cn unb unterftü^cn mu^.
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Kirche unO Pricftcrtum.

Die Kirche Jcfu Chrifti Oer Hcilicjcn Ocr Lcfttcn Tage uuirOc MW o. April 1830

:u F.ivcttc in Ocr Scncca = Gr.iffdiaft im Staate Nero Yorh gcgrünOct. Die

Bezeichnung »Heilige Ocr LctUen Tage« murOc Ocm Namen Ocr Kirche hinzu=

gefügt, um Oicfc DOI1 Ocr Kirche Jcfu Chrifti Ocr früheren Heiligen tu unter»

fchciOcn. Der Name unirOc Ocm Profcten Jofcph Smith geoffenbart.

Göttliche Vollmacht, Ocm Menfchen erteilt, nennen mir Pricftcrtum. Kraft

Oicfcr Vollmacht Itann Ocr Menfch Im Namen Ocr Gottheit Fprechen unö han«

Ocln, unO feine Worte unO HanOlungcn iscrOcn Dom Heiligen Gcift geleitet

unO finO in Ocn Augen Gottea gültig.

Das Pricftcrtum il't in :mci große Abteilungen gcglicöcrt. Diejenige mit

Ocr niederen Vollmacht bezeichnen mir als Da« Aaronlfche Pricftcrturm, mcil

fic Ocm Aaron unO feiner Nachhommenfdiaft erteilt murOc. Dicfcs Pricftcrtum

befMgt Oic Sdilüffel Ocs Dicnftcs Oer Engel, Ocr VerorOnungcn Ocr Taufe unO

Ocs Heiligen AbcnOmahls unO Ocr Entgegennahme unO VcrmcnOung Ocr

Zehnten unö Opfer Ocs Volhcs. Es regelt unO crleOigt Oic zeltlichen Angc=

legenheiten nun Wohle Ocr Kirche. Die Amter Oicfcs Pricftertums finO: ßifchof,

Pricfter, Lehrer, Diener. In Ocn Offenbarungen Gottea finö Oic pcrfdiicöcncn

Pflichten unö Rechte Oiefcr Beamten erklärt roorOcn. Jcöcr Amtsträger hennt

feine Pflicht unö öeehalb kann es in Oer Ausführung Ocr Prleftertumaaufgaben

Keine Verroirrung geben. Die ßifdioffdiaft, bcftehcnO au» einem ßifdiof unö

Zioei Räten, hat Oic Leitung Oes Aaronifdicn Pricftcrtum» inne.

Da» Höhcrc oOcr McldiizcOchifdie Pricftcrtum unterfteht Orci IcitcnOcn

Hohcnpricftcrn. Diefe Orei Hohcnpricftcr ftchen an Oer Spific Ocr Kirdic, mcldi

letzterer zmel große Aufgaben obliegen: Oic Vcrluinöigung Ocs Eoangcliums

unö Oic Zufammenfaffung unö Organihcrung Ocr MitglicOcr in GemcinOcn

unö Pfählen (Verwaltungsbezirken Ocr Kirdic). Die Amter Ocs Höheren

Pricftcrs finö: Apoftcl, Patriardi, Hohepricftcr, Siebziger, Altcftcr. Die Vcr=

luinOigung Ocs Eoangcliums ift in erfter Linie Sadic Ocr Apoftcl unö Ocr

Siebziger. Die Altcftcn follcn öas Eoangclium zuhaufc unö auemSrta prcOi=

gen unö überall Oie Kirdic aufbauen helfen. Der Patriardi hat Oic Aufgabe,

Ocn KirchcnmitglicOcrn Segnungen zu erteilen.

Die GlicOcrung Ocr Kirdic unö ihres Pricftertums ift nicht öaa Ergebnis

eines irOifdicn Rates oOcr öas Erzeugnis Ocr Mcnfdicn. Der Herr Jcfus

Chriftus fclbft ift ihr Urheber. Er mies Ourdi unmittelbare Offenbarung Ocn

Weg, roie Oic Kirdic zu leiten unö zu führen ift, mic Oic GrunOfäfic unO Ver=

orOnungen öcs Eoangcliums Ourchzuführen finö unö mcldic Aufgabe icOcr

Stufe Oes Pricftcrtums obliegt.

Altcftcr Matthias F. Coiolcy, Gcfprädie über Oic Lehre. (6)
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£>ct (Stern
6ine £)a(6monatsfd)Eift 6er ^irrfje cSefu CT^tifti bet Zeitigen

ber £ei$ten Sage.

tlic^t 6ie feinde in den @d)oß legen!

|>eutc fragen oiclc £eute: „^Bann werben enblid) bie Kriege abgerafft »erben? SBann

werben Äampf unb Streit ein @nbe nehmen? SBann roerben bie 'DDlenfcben ir)re THu
menfeften fo bebanbeln, wie fie felbfr bemäntelt roetfcen möchten?" „QBann rohb la$ Sauf'n^

jär)rige ^ctebeitöteidr) (£r)tifti anbreeben?" Dtfur ju oft roirb bie Slntroort in einem entfagungö*

»ollen Son gegeben: „Grft mann ber |>eilanb fo.nmt! 3Bir fJnnen nid)t$ tun, aU nur

©ein kommen abwarten."

2lbcr fieberlicr) if! t>a$ harten auf ba# Äommen Sr)rifti ntdt>t glcicr)bebeutenb mit einem

müßigen |5änbc*in=ben*©cf)of54egen. Unjcrc £ampen muffen in Orbnung fein, teil muffen

einen genügenben Vorrat an Öl r)aben, b. r)- n>« muffen bereit fein. 9Bir follten mä nict>t

ber $äufd)ung Eingeben, ßr roerbe ©ein kommen »erjögetn, fo roenig roie mir hoffen bürfen,

6r merbe e£ befd)leunigcn, um febroierige Aufgaben, bie mir mutlog aufgegeben, auf

reunbetbare ©eife ju meiftew. Dtein, alß 9JtitgIieber (Seiner ^ircr)e rut>t auf ung bie

fcf)meiroiegenbe QSerantroortlicbfcit, eine öemeinfebaft »on IKenfcben ju bilben, bie für t>a#

Äommcn beS |)errn bereit finb. 6be & in ^erfon fommt, muß ©ein öeift noch »tele bura>

bringen, benn fonft mürbe 6r ntdr>t 'DERitglieber »orfinben, bie für ©ein Dleid) geeignet finb,

IRitgliebcr mit einem cbriffugäbnlicben (£r)arafter.

3Siclleid)t fann ber t>urd>fcbnittgmenfd) niebt »iel baju beitragen, bie großen SBelt*

Probleme ju löfen, aber bort) fann er in feinem eigenen Seben, in feiner gamilie, feinem

2$eruf unb feinem öemeinroefen »ieleö tun. 6r fann an fieb felbjt arbeiten, an feinem

peifönlicben gortfebritt, fann fid) geijlig unb förperlid) entmicfcln unb »erebcln, um feiner

Familie, feinen OTitmenfcben unb feinem QSolfe beffere IMenfte leiften ju fönnen. 2luf biefe

^Bcife fann er fletö Öl in feiner £ampe baben unb fein £icbt leuchten laffen. (Sinem foldjen

'OTenfcben mirb baß £eben fo »oller $reube unb ölücffeligfeit fein, bafj er fieb nid)t fo febr

um ben 3citpunft beg jroeiten Äommenö (Sbttjii fümmert, meil er roeifj, bafy er auf alleä

oorbereitet ijt.

SBeber ©ie noa> idt> merben ben Golfern ber <Belt ben ^rieben bringen fönnen, aber jeber

»on uns fann feinem pafcnlicbcn SebenäfretS bcngiieöen bringen; mit einer g.nügcnfcen3abl

frieblicber |)eime läßt fieb ein frtet>Iidf>eö 6cmeinmefen, unb mit einer genügenben 3«^
foleber ©emeinroefen ein friebliebenbeö £anb unb auö foleben fcbliefjlicb eine friebfertige

'Belt bilben, bie bereit ift, unferen f>errn unb 9Kcifter ju empfangen, beffen Dteebt eö ift,

ju regieren.

©tatt bie |)änbe in ben ©cfyoß ju legen, follten mir fcegfyalb tütbtig arbeiten, follten

mithelfen, einen |)immcl auf Grbcn aufzubauen, ein Dteid), roürbig unfereg |)crrn. 3n

einem folgen 9teid>e merben bie 'SKenfcben ate ^erfönlicbfeiten bebanbclt, nia)t att Siere

ober 9Kafcbinen; fie merben mebr barauf auö fein, IMenjte ju leiften al$ ju forbern,

©ereefttigfeit gu üben alß ju »erlangen, öaben barjubringen ali entgegenjunebmen —
furg: niebt bie ©eroalt, fonbern bie Siebe mirb auf Srben regieren.

Äarl 5. 6» ring, 'präfibent ber Dleu^Gnglanb^iffion.
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»Mein großer ßruOer.«

Auö einem »Buche öer Erinnerung«.

Vom Altcftcn Fr i cor ich Wiömar, Stuttgart=Untcrtürhhcim.

I.

Wir waren fchr arm öamalo, alo mir In öcr Pfalz wohnten.

Zu Weihnachten hatte co nicht einmal zu einem ßäumlcin gereidit, unö alo

Daa Jahr 1905 grau unö troftloo 8U8 öcm Schoß Ocr Ewigkeit heraufftieg, ocr=

abfdiieöctc fich unfer Vater Don uno mit öcm Vorfafi, nicht eher zurüdizuhchrcn,

ble er Arbeit gefunden habe, llnfcrc Mutter oerfudite, mit Wafchcn fich unö
ihre oier Buben öurdizubringcn.

Etnee Tagea erfchlen ein Onhel oom Sdiwarzmalö, um meine beiDen altern

ßriiöer mit fich ZU nehmen. So blieb ich mit meiner Mutter unö meinem kleinen,

Kranken ßrüöcrlcin, öcm »Franzlc«, zurück. . .

.

Daa ßradifclö ift ein ftillcr Weiler. Nach allen Seiten hin fchlicßt ihn ein

öiditcr Gürtel Dunkler Tannen Don öcr Welt ab. Dort oben auf einfamer Höhe
liegen oerftreut einige Bauernhöfe. Dort rouröc unfre Mutter geboren/ Dorthin

nahm öcr Onhel meine beiöen ßrüöer/ Den Hermann unö öcn Karl. . .

.

Bei öcm Jahob=Dötc fanöcn fic zunächft Untcrfdilupf. Aber er konnte nur
einen ßuben braudicn. So erfchien am Sonntag ein unbehannter Vcrwanötcr,

öcr Hanojörg oon öcr Scchüttc, um öcn Karl mit fich zu nehmen. Aber öcr Karl

wollte nicht. Er roolltc Dableiben. Hier, öcn Jahob=Döte, öcn Nannte er fchon

ein wenig uon gelegentlichen Befudicn in frühern Jahren; aber mit öcm fremöcn,

großen Mann öa Ina Unbekannte hinein - nein/ Dae roolltc er nicht. Unö aliea

Zurcöcn half nidit. Je mehr öic Bäuerin/ je mehr öcr Dötc unö öcr fremöe

Mann auf ihn cinrcDctcn, je weniger war er geneigt, zu gehen. O - wenn er nur

bei feiner lieben Mutter in öcr Dadifenfterwohnung in öcr Pfalz geblieben wäre!

Ganz heiß kam co ihm öcn Halo herauf unö er begann hcrzbrcdienö zu weinen.

Unö fo hilf108/ wie öcr kleine Neunjährige DaftanD, fo hilflos ftanö öic ganze

Vcrwanötfdiaft im Zimmer um ihn her.

Plöfilich aber örängte fich öcr Hermann öurch öcn Kreio um feinen ßruöcr.

Er hatte feinen Sdiulranzcn auf öcm Röchen unö Daa kleine ßünöcl feiner Hab=
fcligkeiten gcfdinürt in öcr Hanö. So legte er feinem meinenöcn ßruöcr öcn

Arm um öcn Hals:

»Karl, öu mußt nicht mehr weinen, ich gehe für öich.«

Eine Stunöe fpätcr marfdiierte er mit zittcrnöem Kinn, aber mit einem

hclöcnhaftcn Herzen zum Gehöft hinaue an öcr Seite cinco unbekannten Man=
ne8/ hinein in eine harte, unbekannte Zukunft. . .

.

Dao war mein großer ßruöcr.

II.

Eo war ein begeiftemöcr Gcöanke:

Im Sommer wollten wir acht Tage lang Urlaub nehmen. Damale war Dico

Durchaue keine Sclbftocrftänölichkcit. Hinauo wollten wir einmal au* öcr Fabrik

unö aue öcr Staöt, hinein in öcn tiefen Walö, too Dae Evcmplar »Mcnfdi« nicht

fo in Mafien auftritt. Dao Zelt wollten wir uon unfrer Pfaöfinöcrgruppe unö
öcn Kodihafcn uon öcr Mutter entlehnen. So geöaditcn wir eine lange, fclige

Wodic aller Kultur zu fpotten. Singen wollten ioir unö wanöern unö im tiefen

Grao liegen im heißen Mittag. Im Sommer, öa er am glühenöften ift, wenn öao
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Äfphaltpftaftcr roeich roirö unö öraußen in golöcner Weite öie reifen Ähren ihre

Häupter fenhen. Zroar hatten roir fclion manche Fahrt gewagt. Allein oöer auch

mit öer ganzen Pfaöfinöerhompagnie im gleidicn Schritt unö Tritt. Aber hödi=

ftens roaren es, roie an Pfingftcn, zroeieinhalb Tage geroefen. Einmal mar es

aucli eine Nachttour. Damals, als mir. Heben Mann hoch, unö aufgemacht

hatten mit öem löblichen Vorfaß, bis an öen Morgen zu marfchicren. Als öann
in öer lauernöen Stille öes Walöes unfre lauten Stimmen zum Flüftern herab=

Tannen, bis ein meloöifcher Joöler öie örüdienöe Stille zum fröhlichen Echo

roechte. Unö roie öer Emil, als mir öort unten bei öen Mühlen öurchs Gras
roateten, allen Mut oerlor unö im Hinblid* auf feine naffen Sdiuhe unö Strümpfe

unö öen bellenöen Hunö im nahen Gehöft fchmählich öefertieren roollte. Wie
mir aber öann einftimmig ihm öae Präöihat »Feigling« in Äusfidit ftellten, falle

er roirhlich fchlapp machen follte. Im Angehebt öes filbernen Monöes nadits fo

gegen zroei Uhr. Unö roie roir öann gegen Morgen fterbensmüöe öurdi ein

öämmeriges Tä'ldien fdilichen, öa roar es öer Hermann, öer mit feinem fröh=

lidien Singen, aufrecht unö munter, immer zehn Schritt ooraus, uns neuen

Lebensmut einflößte.

Er roar immer öie Seele öes Ganzen. Nidit, öaß er laut oöer aufgeblafen

geroefen roä're. Nie hat er, roenn öie Abteilung angetreten roar, oor öer Front

herumfdiroaöroniert oöer überfiüffige Befehle erteilt. Er roar ein einfacher

Gruppenführer, öer gar nein Wefen aus fich machte unö öoeh - öer geiftige

Führer öer ganzen Kompagnie. Auch haßte er allen aufgeblafenen Hurra=

Patriotismus jener Tage unö ftellte fidi öamit manchmal in fchroffen Gegenfafc

zu öem großen Haufen öer geöanhenlofen Schreier. Seine Anfdiauungen über

Weltfrieöen,Äbrüftung unö Völheruerftänöigung roaren mir fehr roohl behannt.

Der heiße Juli roirhte auch auf öie hohe Politik erhifienö. Es rumorte in

allen Winkeln Europas. Dann rouröe es plößlich auf öem Balkan lebenöig.

Schüffe fielen. Ein feiger Meuchelmorö fteigerte öie Spannung ins Unerträg=

liehe. - Wir aber ftellten in ahnungslofer Wanöerfreuöe unfre Lifte öer miU
zunehmenöen Äusrüftungsgegenftänöe zufammen oöer beratfchlagten über öer

Lanöharte mit Zirkel unö ßleiftift. . .

.

Plöfilidi aber roar Krieg.

»Heimat, o Heimat, balö muß ich öich DeHaffen« fangen öie Solöaten. Die

Kinöer unö öie Mäöchen fangen mit. Truppentransportzüge rollten öurdis
Lanö. Auf offener Straße gab es Äbfchieösfzenen, öie Jugenö roar begeiftert,

öas Alter nachöenhlich unö öie Frauen liefen mit oerroeinten Augen umher.
Es roar öer fünfte Tag nach öer Mobilmadiung.
Wir roaren hinausgegangen in öen lauen Sommcrabenö. Immer noch

öasfelbe ßilö auf allen Straßen. Hermann örehte fich um, roie in einem plöfi=

liehen Entfdiluß.

»Wir roollen jefit nadi Haufe gehen. Morgen in öer Frühe melöe idi mich

als Freiroilliger!«

»Unmöglidi! Du, öer Pazifift, öer für Völheroerftänöigung fdiroärmt?«

»Ja«, fagte er einfach. »Ich hann es nicht mitanfehen, roie öie Frauen unö
Kinöer oon ihren Vätern Abfdüeö nehmen. Wenn ich gehe, hann irgenöroo

einer oon öiefen Familienoätern bei öen Seinen bleiben.« . .

.

III.

In feiiger Bläue fpannt fich ein roolhenlofer Himmel roeit über öie Lanöe.
Reifenöe Ahrenfelöer roechfeln mit fattgrünen Wiefen. Währenö fich öas Tal

zufehenös roeitet, treten öie öunhlen Sdiroarzroalöberge roüröeooll fchroeigenö

zurüdv um öem guten, alten Rhein Plafi zu madien.
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E\> ill eine FrcuOc, auf flinkem Rad diefe präditigen Straßen dahinzugleiten.

Dao empfindet audi mein Junge neben mir, Der nun khotl etliche Tage öle

Freude einer großen Fahrt mit mir teilt. Eine Kleine Wegbiegung unb oor

unfern Blichen fpannt fleh in febbner Linienführung die Vogcfcnhettc auo.

MolKcnrain, H.irtmannomeilcrKopf und mic. fic alle heißen mögen, die

Gipfel, die einmal lo Diel Blut gctrunKcn haben.

Weit auf macht mein Kleiner Pub feine Augen: »Da* find Me Vogcfcn?«

Uno bann nach einer Paufc deo Staunens: »Ja, aber Vater, ba bift bu Doch atidi

gemefeu im Krieg?«

»Gcmiß, uni> loir maren bamalo redit froh, alo mir DOtl ber Sommc Ina

ocrhältuiomäßig ruhige Elfaß Kamen.«

IV.

Eine laue Sommernacht renkt fidi atll öie rtillc Erbe nieder« Wir liegen in

unferm Zelt. Die Konturen ber Bäume ringo um 11110 her liehen roie ftumme,
fdimarzc Wächter gegen bic funhclnbc Stcrncnpradit, bic 8U6 unbegreiflichen

Weiten :u una hcruntcrlcuditct. Der Pulofdilag ber Einigkeit ift zu hören.

Unö meine OcbanKcn manbern. Wanbern zurück. Jahrzehnte zurücK.

Zuriidt zu jenem Abenb, ba mir im Schufte ber Dunkelheit unfre Werfer unO
Wagen auf bic bercitl'tchcnbcn Eifcnbahnmagcn fchlcppten. Wie maren mir alle

fo froh, nach Tagen ber Entbehrungen und bco Kampfco herauozuhommen aiM
biefer Hölle beo zermürbenden Trommelfeuern.

»Hallo, bu, meißt bu auch ipo mir hinkommen?« rief mir einer zu, alo unfre

Arbeit fich öcm Enbc näherte.

»Nein.«

»Aber ich meiß co.« Die Stimme fanh zum Fliiflcrn herunter. »Nadi Hcimo=
brunn Kommen mir, Ina Elfaß. Dort halt bu bodi einen ßruber bei ber Artillerie.

Idi auch. O, mie ich mich freue bin mir uno mieberfchn.«

Er hatte mirhlidi redit gehabt. Zmei Tage fpäter ftanben mir im Morgcn=
grauen auf bem Dornadicr Bahnhof, unb gegen Mittag befanden mir uns auf

ber Lanbftraßc, Hcimobrunn zu. Die große ßlafc an meinem Fuß ließ mir ben

Weg cnbloo lang erfcheinen. Zulctu tauchte aber hoch ein Kirchturm hinterm

Berg auf, eine Ortfchaft murdc fichtbar. Von einer Kleinen Anhöhe herunter

führte uno bic Straße Ina Dorf. Dort l'tanö auch fchon am Straßenraub mein

ßruber unb fpähtc nach mir auo, in bic Kolonne hinein.

»Hermann!«
»Fricbrich!«

War bao ein Wicberfchn! Er begleitete mich hinauf In ben amrmftidiigcn

Dachboden/ auf bem jcber feine HabfcligKeiten fallen ließ. Gcmchr, Stahlhelm,

Gaemaake. Herunter mit bem Zeug!

»So nun Kommt mit auf meine ßuöc.«

Dort fah co ganz kultiviert aue. Ein Tifch mar ba unb fogar Stühle. Der

große Schlager aber mar bic »Friedenstaube«. Dao mar ein auogcltopftcr Vogel,

ber, an ber Decke fcltgcmadit - Durch einen finnooUen Drahtzug betätigt - beim

Offnen ber Türe fadite auf ben Tifch hcrunterfchmcbtc. An biefem Tifch laßen

mir nun lange unb hatten uno Diel, oiel :u erzählen. Von zuhaufc unb i»on

draußen. Vor allem aber DOn zuhaufc.

Dann fuditc ich nach ber Gulafchhanonc. In einem Hof fanb idi fic unb In

einer langen Schlange drängte fleh alleo zum Kcffcl hin. Nur einer faß auf einem

großen Stein nebenan, ben Kopf tief hinuntergefenht, mit zud^enben Sdiultcrn.

»Wao hat beim ber?«

»Sein ßruber ift gcltcrn gefallen. Volltreffer in bic Beobachtung.«
Unb er hatte fidi bodi fo fchr auf ein Wicbcrfchcn gefreut!
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Ich hann nicht fchlafcn. Die blauen Berge, die idi heute roieder gefehen

habe, laffen blaßgeroordene Erinnerungen blutlcbendig roieder in mir auffteigen.

Wie roar cö dodi fo fchön, mein großer Bruder, daß mir immer mieöer zu«

fammenhommen honnten in jenen Tagen öeö großen Kriegee! Im Elfaß, in

Lothringen, im Werten, im Orten. Wie öu an jenem Sonntag ftundenlang Durch

öic rufrtfehe Einfamheit marfdiierteft, um midi zu finden unö mic idi allemal

öer Ordonnanz ihr Rad entlehnte, um nadi Adamooha zu fahren und ein Stünd=

lein bei dir zu oerroeilen.

Bio uns das Sdiidtfal auoeinanderriß: didi immer tiefer hinein in dao un=

gaftlidie Rußland und midi zu den letzten, großen Sdiladiten an der Wcftfront.

Bis audi für midi der Tag ham, da idi troftloo auf einer zufammengenagelten
ßettftatt hochte und oor lauter Tränen Kein Wort mehr heroorbrachte. In jener

Stunde hielt ich eine Feldpoftharte, gefchrieben oon einem, allee Trofteo beraub*

ten Vatcro in den Händen:
»Mein lieber Friedrich!

Heute bin ich am Grab deiner Mutter geftanden und habe fie gefragt,

roarum fie den Hermann foblald zu fich geholt hat? . . .«

Tief und feft fdiläft mein Junge im mannen Zelt. Er hat fidi in feinen

Schlaffach hineingebohrt und die Ded;e über fich geroorfen, daß nur noch ein

blonder Harfchopf herauefieht. Die Fahrt hat ihn heute müde gemadit.

Wo aber fchläfft du, mein großer Bruder? Weit drunten irgendwo am
Sdiroarzen Meer. Idi roeiß nicht/ roie dein Grab auofieht, idi roeiß nicht, ob eine

Blume darauf blüht, eine aber roeiß idi: daß ich fo leben möchte, roie du!

Xtnfrß Sßf)^r un fr kiß ^cr anbern,

'JÖir follten uns» mc^t um unfre Sefeler fümmern, als um bie unfret DTlit-

menfehen, benn fie finb unfer eigen unb beei)a^ finb roir für fie oerantroortlicl).

Sür frembe öünben brauchen roir feine iXechenfchaft abgulegen, für unfre

eigenen aber muffen roir 5Xebe unb Äntroort fielen» (Sie los gu roerben, ijl

gau3 unb gar unfre eigene 6arf)e. ^ein noef) fo treuer Sreunb, tehx nod) fo

coelf<r £efyter fann uns oon unfern Septem feilen. QSenn fie je aus uuferm

£eben oerfchroinben follen, bann nur burch unfern eigenen (5ntfd)luj5, unfern

eigenen ©lauben unb unfre eigene unaufhörliche Anstrengung. Sie &zbete

rer anbern mögen mithelfen, uns göttliche $ilfe gu bringen unb bas 3Jlit-

gefüht unb ber Änfporu oon Sreunben fann uns ftärfer machen in unferra

.Äampf, bie eigentliche Arbeit aber muffen roir felber tun. QBas uns an

anbern tabelnsroert erfcheint, ijl oft nur ein oorübergehenber, unoollfommener

(Sntroicflungsgujianb, ber balb übercounben unb oon einem beffern abgelöfl

fein roirb. Xtbeclaffen mir bies oertrauensooll bem £eben unb faffen roir bafür

unfre gange ,5^raft in ben ,5iampf gegen unfre eigenen Segler unb öcf)road)~

heiten gufammen, benn bies finb bie eingigen roicfltrhen Seinbe, bie roir haben.
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\J\u8 ötnittiffionen«- $ür öientifjjonen

<D|t6eutfd)« milfioii

Präjibent: ?l I f r eb t. ?\ ee<, Setiin NW 87, $&nbe(aOee (i.

Dteibes: lltiirc bic*iabrigc |>etbfrtagung am 2H. ttnb 27. Dippembcr, .^ ii ber mir mit

Jreuben unfetn URiffionfpräfibenten 8lfteb £. Rert unb feint (Sattin rpillfpmmcnbciBcn

tonnten, begann am Samltag mit einem erfolgreichen 2benb unter bem ???otto „DRein

AVim ift meine 3BeIt*. ."Iiacbbcm fieb bann am iSpnntag frühzeitig einmal bic priefterjebaft

unb }um anbetn bic »oebmeftorn oetfammelt unb für if>rc ftitcpenaibeil mcrtpplle SeUbtntu
wn erhalten hatten, fanb bie geijfooBe ?Diprgcnfeicr üatt, in ber bureb r>crfd>icbcnc J^ar*

bietungen „bie geizigen Onunbiagen cincä ppllfpmmcncn irebentf" gefcbilbcrt toutben. Die

„Stunbe bor .utgcnb" am Duicbmittag betonte in lebenbiger QBcifc bie 'JLMcbtigfcit ber

vrippcnfprichimgsarbcit, bic gcrabc unter ben f)cranrpacbicnbcn Männern unb grauen am
crfolgrcicbftcn burebgefübrt werben fann. ^Vn -f)obcpunft ber Jagung bilbete bie ?lbcnb'

pcrfammlung, in ber mir ber begeifterten, cinbrucftfppllcn ^Boticbaft unfrcS Tfifjions'

prafibenten laujcbcn fpnntcn, ber feiner Diebe im bcjpnbcren ben (Scbanfcn zugrunbegclcgt

hatte, bafc ber 3med unfrei £cbcng ift, bic 'Kerbinbung jrpijcbcn bem 3^ßt unb bem

Steigen ju [Raffen. &ie au? allen (Scmcinbcn beä !£e$irfg pcrfammcltcn l>iitglicbcr unb

,Sreunbc traten neu geftärft unb reief) belpbnt ifyrc Diücffafyrt an, um mit neuem 2Diur

weiterhin ihre l>fltcf)t ju tun.

Scipjig: 3um crftcnmale füfjrtc unfer Scjirf eine Scjirf^tagung in ber benachbarten

Stabt -V>aUe burd), um auch ben bprtigcn DKiifipnarcn unb Dütgliebcrn bic ^reube einer

25ejtrf$tagung su ermöglichen. Unb biefer Q3crfucf) fann roobl alä gut gelungen betrachtet

»erben. ?llle (Hemcinben unjrcö CBejirfg waren pertreten unb erlebten eine Dicifyc auf«

bauenber unb geiftppllcr ^crjammlungcn, bic am £pnntag, ben 4. ^ejember, im -5>otcI

DtoteS 3pr ftattfanben. Ptäftbent ?Ufrcb C 0\ccö unb (.Sattin, fpmie TKiifipnar 3»>&n

$. darbali ppm Tftiffipngbürp rparen alä unfre Säfte erschienen. ^>pn ben fonft üblichen

Setfammlungen einer Jagung perbienen be|onbetö bic 6pnntagmprgenpcrjammlung, bic

Pcrfammlung über Sippenforschung am DTacbmittag unb bic ?lbenbpcrfammhing befonbre

Betonung. >nen allen entnabmen DÄitgltebet unb greunbe reiche geiftige Spcifc für bic

fpmmenbcn Monate. Jöi eine au§crbalb Seipjig ftattgefunbene Jagung ift bic ?lnroefcnbcit

ppn 203 pcrjpnen in bet |)auptpcrfammlung alt febr hefriebigenb ju bezeichnen.

Ü)eft6<>utfd)e midion
"Präfibcnt: ??i. Douglas SBoob, Sranffurt a. 2W., Scbaumain'Äai 41.

5tübjabi^2kjiif8tagungcn ber SBcftbcutfcbcn Dftiffion.

Siclcfclb . . . . 25./26. Acbr. C cb I e $ ro i g>£>olftcin 15./16. 9ptil

Öannotct . . . . 4./5. DJiärj Stuttgart. . . . 22.123. 3pril

JBeimat 11./12. „ S a r I* t u b e . . . . 29. 30. 3pnl

Di übt 18./19. „ OT uneben .... 6./7. 3Rai

Diürnberg . . . . 25.;26. „ Bicn 13./14. OTai

Hamburg . . . . 1./2. 3pril S tan f fürt. . . . 27./2S. DÄai

Q3rcmcn 8./9. „

Berufung: Scbmefter ~\ 1 j c 3rüngcr auö -Öcrforb i. QBcftf. ift auf Itiffion

berufen rpprbcn.

30



(Ernennungen: örant 2B. 3B e b e r jum leitenben Qtltcftcn bc$ Dlubt*23cjirf3;

2 u g e n c ©. -Öilton jum leitenben diltcftcn bc£ 23remcr 23c3irfg; 21 I o i n Tl. •£) a n *

i o n jum leitenben "2iltcften be$ |)annoocrjd)en SSegitfS.

SprcnüoU entlaffcn: X>ic folgenben COiiffionarc baben nad) einet treu erfüllten 3Ä»Sfion

ibre cbrenoolle Sntlaffung crbalten: ßbroarb 23. Grcffon, fließt leitenber ÖKtefiet

bcS SScihH 6d)Iegroig*|)olftcin; 2B a 1 1 e r Ä. SB t c f> I
,

juletjt in Surlad), 25aben;

SBejIin 3. 3Brigf)t, julcfct in QBeimar, S&ütingen; §rcb Tl. 23 a b b c l
,

julctjt

in Nürnberg.

23erfc£ungcn: ©corge 9t. 23 l a f e oon Äöln nad) Tmrlacb/SBaben; 21. 23urt
•Worfelt) oon Äöln nad) "Sortmunb; 2. 3 ob" 23 i n g 9 a m oon 'Kien nad) Gifen;

CSHtjron 3-©eamong oon Stuttgart nad) Nürnberg; jamcg Dl. öillcjpic
oon Nürnberg nad) granfenburg; © t a n f r b S. p u 1 f n oon £übcd nad) <SaIj*

bürg; 21 1 f r e b OB. 21 1 b e r oon 'Pforjrjcim nad) £übecf; Dl a 8. i e t 9 p a r f e r

oon ©aljburg nad) 9Befcrmünbe*£cbe; 6 I m e r 6. <5 t e 1 1 1 c r oon ©aljburg nad)

OJfüncbcn; GUU S. Dl a S m u f f c n oon 3Bcfermünbe*£ebc nad) 3Bien; 28 9 i t n c r>

5). |) a m m n b oon granfenburg nad) "Sortmunb; © r a n t 38. OB e b e r oon ^Bremen

nad) offen; (Hart Tl. £ i 1 1 a m oon 9Mnd)en nad) Salzburg; 6 u g c n e (3. £ i 1 1 n

ooti 2>onmunb nad) 23rcmen; ©eren CS. £> ro c II oon 3>ortmunb nad) Stuttgart;

QBillarb 23. 5) r e t) oon ©otfya nad) Pfor^eim; G b ro a r b 3. OB i r t f> I i n

oon Dtcnbäburg nad) |)annoocr; 21 1 o i n OK. £ a n j n oon £annoocr nad) Dlenböburg;

|)otoarb28. £9tnan oon öotba nad) Nürnberg; 1) ro a 9 n e T>. 3Barb oon

2Buppcrtal*23armcn nad) QBeimar; Sari Tl. g u f) r i m a n oon 2Bcjc*£ebc nad)

2Bupp*GIbcrfctb; 2B i I f r b OB. SB I f oon |)erforb nad) 2Befermünbe*£ebc.

gortfdmtte im 23egirE Nürnberg: T>aS 3af)r 1938 bat für ben Nürnberger 23esirf

fo erfolgreich abgefd)loffcn, roie e£ begonnen fyatte. 2lm 18. 'Sejember mad)tcn in ber

DZ ü r n b e r g e r ©emeinbe fed)3 ©eelen burd) bic Saufe ein 23ünbni3 mit bem |)crrn.

3n ber oor furjem roiebercrridjtctcn § ii r t ^ c r ©emeinbe fonnten einige Orbinationen

oorgenommen roerben, unb aud) fonft gebt ei in biefer ©emeinbe jablcnmäfjig unb an innerm

3Bad)3tum unb 5 ortid)ritt bemetfengroert oorroärtg unb aufroärtg, roooon bejonberg baß

gaftjonntagabenbprogramm 00m 1. Januar ein gutes SeugniS ablegte. 2Bir gratulieren

ben bortigen eifrigen ©efdjroiftew oon -öerjen unb münfd)en 3bncn meitern Grfolg. —
Diürnbcrg bat allcrbingS oor

<$a§u$tnbt nod) einen cmpfinblid)cn ^erluft erlitten, ber jebod)

glüdlicbetmeife für bic 23etreffenbe ein ©eroinn bebeutetc: unftc liebe @d)roeftcr unb lang*

jäbrigc treue unb eifrige Düitarbcitctin 23 e 1 1 9 23 a i c r bat fid) mit bem dilteften £> a n $

5) a 9 l * griebrid)$bafe 11 / bem frübern ©emeinbepräfibenten oon Äarlgrube, am 17. ?)e*

jember 1938 oer^eiratet unb infolgcbeffcn Nürnberg ocrlaffcn, um an bie ©cjtabe be^

ßd)roäbijd;en CUtccrcö ju überfiebeln. ®d)ioeftet 23a:er, langjährige Scitcrin unb Dlatgcbcrin

ber 23ienenforbmäbd)cn, bat fid) bie Siebe unb 2Bcrtfd)ä^ung aller ctroorben, bie fie

fannten, unb unfre berjlicbften ©lud* unb ©cgcn3roünfd)c folgen ibr in ib.rc neue |)eimat.

^räfibent: ? 9 m

a

i 5. IcÄai), 23afel, Scimcnftra^e 49.

23afel: ^ie |)crbfttagung unfrei 23cjirf^ fanb am 29. unb 30. Oftober 1938 im

©aal ber 23aflcr ©emeinbe ftatt unb brad)te un3 roieber eine Dleibc fd)öncr, aufbauender

25erfammlungen, in benen TOtglicbcr unb ^reunbe neue geiftige öpcijc fammeln unb ibren

©lauben ftärfen fonnten. 'Sie QSeranftaltungcn fjicltcn fid) gan3 im Dlabmcn be^ 00m

^ftiffionSbüro ausgegebenen Programme^, baö für ben ©amätagabenb ein Programm

unter ber £ofung „@ud)e baß @d>öne im Seben!" für ben (Sonntag priefterfd)aftS* unb

@d)roeftcrnocrfammlung, @onntag^fd)ule, 3cugniöocrfammlung unb alö frönenben 2tb*
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jcMuü eine pteblgtcetfammluna oorfah. TUlti mal gut vorbereitet morben unb jebeä gab

fein Beßei, [obajj bic Setanflalrongen einen batmonifeben Setlauf nahmen unb b:r ©eifl

be< v>eirn in reubein Drofe unter um »eilte. ?iucb mit bem lablcnmä'üigen ifrfplq

bfitfen mir (uftieben [ein, betrog bie 8efamtann>efenbeit boeb 820 Petfonen.

<$ i e Srüi)jar)r^*?a(jugcn ber fdjiücijcrifdjcn 23e,:.irfc finb roie folgt

fcftgcfcfct tvorben:

4./ 5. OHärj 33crn

11. 12. OHära 23afcl

18./19. OKärj 3ürirf>.

^Todesanzeigen

'Srcäbcn. 21m 5. Oftobct 1938 t>crfcf>icb nad) langem, fdjmeren £eiben unfre liebe

(Scbmefter ^Bilbelminc Glfa Dficfe. öeboren am 7. Diooembcr 1886, fd)lofj fie ficf> am
15. 3"li 1926 ber iCirrf>c an unb mar big ju ibrem £cbengenbe eine treue heilige bet

£e$ten Jage.

Srciberg. 3m 84. £ebcnöjar>r ocrjtarb am 14. Ofooetnber 1938 nad) futjer Äranfr>cit

unfre liebe (Scbroejlcr 3ba "Pauline Gi§let, geb. 2ftid)ter. (Seit bem 8. Slugufl 1903 mar

fic IRitglieb ber iCircbe unb ftct$ eine treue unb ootbilblichc Helferin, öemeinbepräfibent

Herbert 6ulla fprad) in ber |)a[Ie, SkjirNpräfibent -£)an$ Sötteber am örabe, unb $lteßei

•öanSFarl (Sd)abc fegnetc bag 6rab. T^ct 6emcinbed)or umrahmte bie fd)öne $eict mit

febonem öejang.

23remen. 21m 9. ^ejember 1938 fcf>tcb nad) langem £eiben unfer lieber 33ruber

Ö i n r i d) 01 b I e r r>on biefer 2rbc, um feine CDTiffion in einer fdjönern QBclt fortjufeften.

33ruber 2lblcr mürbe am 3. T^jembet 1877 geboren unb mar feit bem 19. ^ejember 1922

ein OTitglieb unfrer £ird)e, ber er mit groger Eingabe unb Steue biente. ©ein 2lnbenfen

roirb bei uns immer b°d) in obren gehalten merben.

Nürnberg. 2lm 24. ^ejember 1938 rourbc unfer liebet 23rubcr "Paul N\ e i l oon

feinem langen, fchmeren £ctbcn erlöft. 21m 4. Qlpril 1894 geboren unb am 27. 2lugu|t 1910

getauft, bctlcibete er feit 28. gebtuar 1915 oag ojmt e jncg ^iafonö unb mar jtetä ein

treuer, eifriger 23ruber. (Später mußte er cincö cpilcptifd)en £ciben£ megen bie |)eil' unb

Pfkgcanftalt Grlangcn auffud)en, mo er nun am 24. ^ejember 1938 ocrjtorben ijt.

2lm 10. 3<muar 1939 ocrlor bie Nürnberger öemcinbc in (Sd)tr>cfler Margarete
£ c u p l b ein meiteteä treuem Dfitglieb. 1D?it ihrem ©atten, ber ihr im Sobc porau-iging,

fd)loJ3 fic ftd) im 3ahte 1912 ber £ird)c an unb hat feitber in guten unb böfen -tagen on

ber „eifernen (Stange" fcjtgebalten. 3br Olnbenfcn mirb bei uns im (Segen bleiben.

gürtb. 2lm 4. 3anuar 1939 jlarb in ßürtb (Scbroefrer OKargareta DWit<
jammer. (Sie mürbe am 15. Dtooember 1908 geboren unb jcblojj fid) am 3. Oftober 1922

in 5urtb ber Äircbe an.

cTNa« (c^royn 'ff bie 3 c >H<briff ber Äircbc 3cfu Gfcrifti ber ^eiligen ber £efelen 2agc für bai
•^i^vl \*J\Kll\ öculfcbc 6prad)gcbicf unb erfebeint 3n>eimal monatlich, je am 1. unb 15. eineS

<?Ronaf3. — "ScsugSprciS RJL 4.— /'Jr. 5.— pro 3abr. — '•Scftellungcn nebmen alle OTilHonarc unb
©cmcinbcpräfibentcn entgegen. — öerauägcbcr: Sic fiircbe 3e[u (ibriffi ber ^eiligen ber Ccßtcn Sage.

—

©cbriftleitcr: 9I?flf 3 i m m e r , Cörrad), «oben, 'Pofffacb 208. — ©ruch pon £. 9lombacb & do.

Jrciburg, 'jjaben.
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