
5>ßr CDtern
©egrünbet 1868.

(Sin (Sonntag im §>et3en i|t fd)öner als 3u>anji3 auf einet £anbpattio. ^Petct (Sitine.

Oiiniimev 13 1. 3ult !»•«> 71.3a&rß,

u galtet btxt (Sonntag f)ei(ig!

f (

j j
3mmer roieöer mufe auf öas IDort öes f)eirn unö biß £efjre öer

2 i Kirdje inbe3ug auf öie f)eiligtjaltung öes Sonntags tjingeroiefen

| |
roeröen. f)eute, roo fo oiele ITlenfdjen öen dag öes t)errn 3U einem

j j dag öes Dergnügens unö öes Sportes madjen, roäfjrenö anöre itjre

j i IDerktagsbefdjäftigung audj Sonntags fortfetjen, unö roieöer anöre

f / fifdjen, fdjroimmen, jagen gefjen oöer Ausflüge madjen, ja fogar

| ! in geroiffen kirdjlidjen Kreifen (Tätigkeiten erlaubt roeröen, öie

klar öem (Bebot öes r)errn 3uroiöertaufen, rjeute i|t öie (Befafjr

grofo, öafo befonöers öie jungen £eute in ifjrem Denken oerroirrt

* unö in itjrer £ebensfüijrung irregeleitet roeröen.

\
tjeilige öer £e§ten dage follten in öer IDelt füfjrenö fein, roenn

f
es fidj öarum ijanöelt, öen Sonntag forootjt öem Budjftaben roie

öem (Beifte nadj 3U einem dag öer Rutje, öes (Bottesöienftes

unö öer religiöfen (Erbauung 3U madjen. Die (Eltern unö füljrenöen

Perfönlidjkeiten in öer Kirdje unö itjren nerfdjieöenen (Drgani-

fationen follten öurdj IDort unö Beifpiel 3eigen, roas öie Kirdje

| unter einer richtigen Sonntagsijeiligung oerfterjt. EDas öer r)err

1 öarüber gefagt fjat, läftt an Deutlichkeit nidjts 3U roünfdjen übrig.

I Allen (Befjorfamen fjat (Er glorreidje Segnungen Derfjeifcen. Seg-

j nungen öer (Befunöljeit für Körper unö (Beift unö nermefjrter

i £eiftungsfäljigkeit roeröen öenen 3uteil, öie öen DJillen öes t)errn

/ audj in öiefer t)infidjt erfüllen.

j
Jeftt, im Sommer, mit feinen üermetjrten (Belegenfjeiten, roer-

| öen öie Derfudjungen, öen Sonntag 3U entheiligen, nodj 3unebmen.

/ Die ITlitglieöer öer Kirdje follten auf öer t)ut fein unö alles tun,

| um öiefes (Befe^ 3U befolgen. ÜJir tjaben fedjs anöre dage, in öenen

j mir unfre (Erfjolung fudjen unö uns an allerlei nupringenöen

dätigkeiten beteiligen können, öer Sonntag aber foll uns ein

| cjeiligcr dag fein, „öenn roafjrlidj, öies ift öer dag, für cudj 3ur

j Rutje oon euern Arbeiten beftimmt, unö öamit itjr öem flller-

{ fjödjften eure Derctjrung be3euget".

H
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öcr Sonntag.

Bon Prfiftbent 95 t i an I S. -s~*>
i n d 1 1 \\

5>ic {tage, roie mir e* mit bem Sonntag halten, ift fomohl für ben einzelnen

roie für bie gange $ol?6gemeinfcbafl oon grofet Sebeutnng. liefen Sag }a ent'

heiligen, ihn )u einem gewöhnlichen Wochentag ober gar ui ctma* noch jcblimmcrm

|U machen. }U einem Sag bor ?lui?fcbmcifung, muft früher ober fpatcr |ttm 3ufam<

menhruch im perfönlicben Beben mic in ber (Bemeinfchaft führen. X^ic -("»eiligen ber

Seiten läge finb nicht engherzige, blinbmütige Sonntagleifetet, bie für btefen tag

finftere Strenge f orbern. 3cbc berartige ISinftellung mürbe bem wahren Sonntag*

geilt miberfprecben, beim ber -f)err fagt in (reiner Offenbarung ausbrücflicb, ber

Sonntag follc „mit fröhlichem {tagen unb freunblid)cm ?lngcficht" fyeiliggcbalten

werben. Der Sonntag ift ein ©efebenf, eine IBobJtat, nid)t eine £aft, fonbern eine

wunbcrtwUc Segnung für bie ganje CWcnfcbbeit. (fr mürbe ju ganz beftimmten

3wecfen cingefefct, zu benen bie folgenben gehören:

1. 911* ein Sag ber Dt u r) c : „öebenfe bc* ©abbattagc*, bafj bu ih,n hciligcft.

©cd)* Sage follft bu arbeiten unb alle beinc Dinge befänden; aber am fiebenren

läge ift ber ©abbat bc* |)crrn, beine* ©otte*; ba follft bu fein löcrf tun."

(2/OÄofc 20:8, 9.)

2. Oll* ein Sag ber 6üte unb Danfbarfctt: „Denn bu follft ge*

benfen, ba§ bu auch Äned)t in $gt)ptenlanb wareft unb ber -Öerr, bein ©Ott, biet)

oon bannen au*gcfüf)rct t>at mit einer mäd)tigen -Öanb unb au*gcftredtem ?lrm;

barum bat bir ber 43err, bein ©Ott, geboten, bajj bu ben ©abbattag galten follft"

(5. 9J?ofc 5:15).

3. 211* ein Sag bc* ©ottc*bienftc*: „9)?cinc Feiertage galtet, unb

fürebtet euch, t>or meinem -Heiligtum, benn id) bin ber |)crr" (3. OTofc 19:30).

@o finb alfo Dtufyc, Säten ber ©üte unb ^rcunblicbfcit unb ©otte*bienft

Kennzeichen ber mähren ©onntag*f)etligung. QBcnn mir biefe brei X^tngc an einem

©onntag niebt r»crmirflid)cn, bann t)at un* biefer Sag nid)t gebraut, ma* er un*

eigentlid) ju bieten Ijättc.

Der ©onntag follte ein Sag bc* ©djutje* gegen |)abfud)t unb Raffgier fein,

ein bcglücfcnbc* 3mifd)enfpiel gur QBicbcrl)crftcllung unfrer Seelen, um unfer

£cbcn mieber in Orbnung zu bringen unb un* gegen alle Übertreibungen zu mappnen.

3u btefem 3n>ccfc t>at ber |)err oon fieben Sagen einen befember* bazu au*crfcf)cn

unb cingefetst. 3ßär)rcnb ber franzöfifeben 3\cr>olution haben jene Sölpel in ihrem

•Öa§ gegen alle* iKcligiöfc neben Dielen anbern Dummheiten aud) ben brolligen

Q^crfud) gemaebt, ben ©onntag abschaffen, b. t). fic feierten ieben zehnten ftatt

jeben flehten Sag; eine Grfafyrung oon jtoölf 3at)rcn belehrte aber ba* 93ott, ba§

ber 'Plan be* |)errn nict>t oerbeffert merben fann, unb fo febrten fic reumütig

3U ih,m surüef.

Der Genfer) bebarf ber 3tut>e.

öet Genfer) braucht D\uf)c unb Gntfpannung. Der -öanb* unb ber Äopf*

arbeitet, ber öcfcr)äft*mann, ber ©clebrtc, ber zmifeben 9Betftag unb ©onntag

feinen Unterfd)ieb macht, wirb meber fo glüdlicb noch fo erfolgreich» fein ober aud)
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nur folangc (eben mie ber Ttann, ber ben (Sonntag fjetlig^ält unb fiel) eine Sr=

bolung oon fetner meltlicben Sätigfeit unb (Sorge gönnt. 3>a3 ift bie Srfabrung ber

3abrtaufcnbc. 3u ben älteften QSoIfö^prücfjcn gehören folebe, meiere biefer Sr*

fenntnis cntfloffen:

„2lm <Berftag fd)aff aü 3>ing,

2lm (Sonntag bete, E>ör unb fing!"

„Qlllcg tun ju feinet 3eit,

(SonntagSarbeit nid)t gebeizt."

„3Bag man am (Sonntag erwirbt,

@cr)on am Montag oerbirbt."

Qai 9ßort be£ $errn in unfrer 3^'t.

Qtuct) in unfrer 3eit bat ber |)err eine Offenbarung (£. u. 23. 2lbfd)n. 59) über

biefe @acr)e gegeben, worin eS u. a. r)ei§t:

„Unb auf ba§ bu biet) nod) oölliger pon ber QBclt frei unb rein r)atten mögeft, follft bu

311m |>aufe be$ öebctS geben unb beine öelübbe am beiligen Sag barbringen.

"Senn roar)rIict), bieg ift ber Sag, für euer) jur 9tur)e t>on euern arbeiten beftimmt, unb

bamit it)r bem 5(tterr)öcr)ftcn eure Q3cret)rung bezeuget.

SBebenfe aber, ba§ an biefem, bem Sag be$ |)errn, bu bem 2HTerr)öcr)ften beine &aben

unb beiligen ©penben opfern foEft, unb beine (Sunben oor beinen trübem unb t>or bem

|)crrn befennen.

Qin biefem Sage aber foEf! bu niebtö arbeiten, al$ beine Dtfafyrung mit einfältigem

|>er;$en bereiten, bamit bein Saften reebt fei, ober in anbern QBorten, bamit bu »oE*

fommenc greube r)<*bejf.

Unb roenn ibr biefe ©inge mit ©anffagung unb mit freubtgem -^erjen unb 2(nge*

filtern tut — nirf>t mit meiern öeläcf>ter, benn ba$ tjl (Sünbe, fonbern mit frö^Itd>cm

|)erjen unb frcunblicr)en öefiebtern —, fo roirb bic güEe biefer Srbe euer fein."

3öaS ber (Sonntag fein \oUtt.

55er (Sonntag follte nicr)t nur ber körperlichen unb geiftigen Dtufje bienen,

fonbern er follte auet) ein Sag ber 33cfinnung auf ba$ Steige, ein Sag ber Befreiung

t»on allen fclbftfücbtigen Scttigfeiten, ein Sag beS Übergangs in eine eblere 3Belt

t)ör)erer öebanfen fein. Wan male fiel) aus, maS ber QScrluft beS (Sonntags für btn

^enfcr)en bebeuten mürbe, ber monate* unb jabrclang einer eintönigen, geifttötenben

Arbeit obliegen muß, einen ÜKenfcben, ber t>on frühmorgens bis fpätabcnbs $u

arbeiten bat, um fein nacftcS £eben ju friften! (Sicberlid) fonnte eine folebe unfd)ät3-'

bare (Einrichtung, bk für ben (Seelenftieben ber ^enfer^en unb baS 3Bor)lbefinbcn

ber 3Belt fo unenblict) Diel" bebeutet, nur oon ber emigen 3öciSbcit eingegeben fein.

5)eSbalb barf bie Sntbcitigung bc;S (Sonntags tatest ftillfcr)mcigenb bingenommen

merben. (Sie ift eine 6efat)r für ben ^rieben ber ^Öclt. Sine fonntagSlofe ^Bclt —
ein furchtbarer öcbdnfe! 38er fann baS öutc ermeffen, baS aus bem fonntägücr)cn

(BottcSbicnft fließt? Sin öffentlicber 6ottcSbicnft ift ju unferm geiftigen unb fittlicben

3Bobtetgef)en notmenbig. Würben bie öebanfen ber ^ftenfeben burd) einen foleben

öottcSbicnft niebt üon btn niebern, gemeinen fingen bicfeS ScbcnS meg in eine

r)öl)erc @pt)äre geboben, auf eblere t)inge ausgerichtet, bann mürben balb (Bci^,

-öabfucr)t unb 9?cib bie ^Bclt beberrfeben unb fie bem fittlicben Bufammcnbrucb unb

gefeUfcbaftlidfjen 3erfall entgegenfübren.
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Sonntagaheiligung,

Von Prof. Dr. George H. ß r i m h .1

1

1.

Eince Ocr wenigen Dinge, oic icfi in Ocr Jugcno gelernt habe liflö

Oic mir einen bleibenden Eindruck hinterließen uno mein Leben beein=

flußten, Ift ein Auefpruch oce berühmten oeutfehen Erziehern Prof. Dr.

Karl Macfcr, oce Gründera untrer Klrchenunloerflttt: »Idi bin tMciicidit

nicht 0n*>, ioa0 man In gerotffen chiilttlchen Kreifen einen .frommen'

Menfdien nennt, aber Ich bin .im Sonntag ein befferer Mcnfch ale an

irgendeinem andern Tag oer Wodie.«

Idi fand Dielen San zuerft ctmae platt/ aber Oer Nachdruck/ mit oem

er auegcfprodien rouroe, und oic Verehrung, öic idi für Prof. Dr. Macfcr

empfand/ bewogen midi ooeh dazu, midi ctroae mehr mit ihm zu bc=

fehäftigen uno über oic Frage nachzudenken: »Warum am Sonntag ein

befferer Mcnfch fein ale an irgendeinem anoern Tag oer Woche?« Uno

fchlicßlidi oerftanö idi ihn unö mußte ihm redit geben.

Der Sonntag ift oer Tag Gottce, Sein Heiliger Tag. Seche Tage ge=

hören oem Mcnfchen. Die Tage oce Menfchen fino Tage oce Kampfee;

oer Tag Gottce ift ein Tag oce Frieden*. Am Sonntag gibt ce mehr

roahrea Leben, mehr Freiheit, mehr Glüd; ala an irgendeinem anoern

Tag oer Wodie. Er ift oer Tag, oer am meiften Glauben, Hoffnung uno

guten Willen in fidi birgt. Der Sonntag ift auch Oer Tag, an öem oer

Sieg über öcn Too errungen rouröc. Ee mar an einem Sonntagmorgen,

oaß oae Grab feinen Gefangenen freigeben mußte. Wenn idi an oen

Sonntag Ocnhe, oenhe idi an zroci erhabene Ereigniffe in oer Mcnfch

=

hcitegcfdiiditc: an oic Vollenöung oer Schöpfung unö an oic Uberroin-

oung oce Tooce. - Von oen Dielen Gründen, oie für eine Hcilighaltung

oce Sonntage fprcdicn, möditc idi hier nur oic folgenden feche anführen:

1. Die Hcilighaltung dee Sonntage ift eine Geroohnhcit oer Götter.

Jofeph Smith fagte: »Wenn du zu Gott gehen roillft, mußt du lernen,

Ihm ähnlich zu werden.«

2. Die Hcilighaltung dee Sonntage ift ein Vorrecht, baa une der

Herr gemährt.

3. Sie ift eine gcfunohcitlidic Segnung.

4. Sie ift ein mirtfdiaftlidicr Vorteil.

5. Sic ift eine fittlidic Erhebung.

6. Sic ift eine Quelle oce geiftigen Wadietume.

200



Dae Taufenöjährige Reich-

»Ocr Sonntag öcr Wcltgcfchichte.«

Das Millennium oöer Taufenöjährige Reich ift eine Frieöenszeit oon taufenö*

jähriger Dauer, toährenö toeldier öer Einfluß Satano nidit zugelaffeu

roeröen roirö, toeöer unter öer Mcnfchheit noch im Tierreidi. Chriftus roirö

als König öer Könige unö Herr öer Herren auf Eröen regieren. »Sie roeröen

mich, alle kennet*/ beiöe, hlein unö groß, fpricht öer Herr« (Jcr. 32:34). »Die

Wölfe roeröen bei öen Lämmern rechnen unö öic Leoparöen bei öen Bödmen

liegen. Ein Meinet' Knabe roirö Kälber unö junge Löroen unö Maftoieh mit=

einanöei' treiben. Kühe unö Bären roeröen auf öer Weiöe gehen, öaß ihre

Jungen beieinander liegen; unö Löroen roeröen Stroh effen roie öie Ochfen.

. . . Man roirö nirgenö Schaöen tun noch oeröerben auf meinem ganzen

heiligen Berge; öenn öas Lanö ift ooll Erkenntnis öes Herrn, roie Waffer

öas Meer beöed^et« (Jef. 11:6-9).

Welch herrlicher Frieöen unö roelche Liebe roirö in öen Herzen öercr

roohnen, öie roüröig fein roeröen, toährenö taufenö Jahren mit Chriftus auf

öiefer Eröe zu leben! Dann roeröen fich öie Worte öes Profeten Jefaja er=

füllen: »Da roeröen fie ihre Schroerter zu Pfjugfcharen unö ihre Spieße zu

Sicheln machen. Denn es roirö Nein Volh gegen öae anöre fein Schroert auf=

heben, unö roeröen hinfort nicht mehr Kriegen lernen« (Jef. 2:4). Wie groß,

roie herrlich unö roie beglüchenö roirö öann öer Gegenfafi fein zroifchen

jener Zeit unö öem heutigen Zuftanö öer Welt mit ihrer ftänöigen ßeun=

ruhigung, ihrem Unfrieöen, ihrer gegenfeitigen ßeörohung unö öer furcht=

baren Erroartung einer fchrechlichen Welthataftrophe!

Dann roeröen auch öie Seherroorte öes Profeten Joel in Erfüllung gehen:

»Unö nach öiefem roill idi meinen Geift auegießen über alles Fleifch, unö
eure Söhne unö Töchter follen roeisfagen; eure Ältefte follen Träume haben,

unö eure Jünglinge follen Gcfichte fehen« (Joel 2:28).

Das Taufenöjährige Reich roirö beim Zroeiten Kommen Chrifti feinen

Anfang nehmen, roann Er Kommen roirö, um auf Eröen zu regieren unö
roann eine Äuferftehung öer Gerechten ftattfinöen roirö. Johannes fagt in

feiner rounöeroollen Offenbarung: »Selig ift unö heilig, öer teilhat an öer

erften Äuferftehung. über folche hat öer zroeite Toö heine Macht; fonöern

fie roeröen Priefter Gottes unö Chrifti fein unö mit ihm regieren taufenö

Jahre. - Die anöern Toten aber rouröen nicht roieöer lebenöig, bis öaß
taufenö Jahre oollenöet rouröen« (Offb. 20:6, 5). Der Offenbarer Johanneö
fchilöert öann roeiter öen roährenö öeö Taufenöjährigen Reiches herrfchen=

öen Zuftanö öes Frieöens unö öer Freuöe, öie öarauf folgenöe zroeite Aufer=

ftehung, öie neuerliche Veränöerung öer Eröe, öie enögültige Verbannung
Luzifers oon ihr unö ihre Verherrlichung unö Verroanölung in einen

Himmel als Wohnplatj himmlifcher Wefen. Welch eine freuöeoolle Zu=
fammenfaffung unö Krönung öer Arbeit öer Getreuen, öaß fie jener er=

habenen unö rounöerbaren Segnungen teilhaftig roeröen follen, öie allen

öenen, roelche öem Herrn öienen unö Seine Gebote halten, eine folche Herr=

lichheit unö Erhöhung bringen roeröen!

Matthias F. Coroley, »Gefpräche über öie Lehre«. (12)
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üater unö ©ofyn.

Von Dr. (£ b a r I c * Cr. Dörfer.

II.

JBentl SU 3&tem Änaben im ?lltcr DO« 5, 6 ober 7 jähren biefe iScfchicbtc

erzählen, fo ijl ein« gegen ;chn |u motten, ba§
; menn ältere Jungen« ober C0?äbct?ca

ihn fpätcr überreben mollcn, ctma« }U tun, loa« feinem Körper febabet, er fofort ,u

."\hnen fommen unb ©ie fragen mirb, ob c« recht fei. SBarum? 'Beil fic ihm bie Sät

bor tfrfcnntni« geöffnet unb ü)n ju 3hrem Vertrauten gemacht haben.

3Bid> nun biefer Sunge 12 ober 13 3<^W alt, bann merbe id) mit ihm eine

meitere Untettebung haben, aber bie«mal nicht, »eil er ;u mir fommt, fonbern meil

ich weif, bafj in biefer Seit, fo ctma um» 12. ober 13. irebenpjabr herum, eine große

Vcränbcrung mit ihm oorgeht, bie er felbcr nicht oerftef)t, bie er aber fennen unb bc

areifen follte, menn fein i:ebcn«fd)iff [icher burd) bie nächsten ö—7 3ahrc fcgeln foll.

3d) nehme bc«balb bie erftc beftc Gelegenheit roafjr, um ihn febon }u biefer Seit

einzuweihen, unb fagc ju ifym:

„Qiharlic, id) möchte mieber mit bit reben. 3>u meijjt, ba& mir un« fchon öftere

miteinanber Unterbalten unb bafj id) bir Tnnge gefagt habe, oon benen id) münfd)tc,

bafj bu fic miffen folltcft, unb bu molltcft fic aud) miffen."

„9?un möchte id) bir mef)t bat)on erjagen. Charlie, locijjt bu, roarum bie

|>aarc in beinern öcfid)t anfangen $u mad)fcn? SBcifjt bu, marum beinc (Stimme

ctma« tiefer gemorben ift? 9?un, id) glaube, bu meifjt e« nid)t, be«f)alb mirb ^apa

bir c« fagen, benn id) möd)tc, ba§ bu mcijjt, bafj mit beinem Körper ctma« fel)r

QBid)tige« Dorgcht. 3>ie Icbcnfpenbcnben Seile beinc« Körper« beginnen nun, oieL

mef)r Arbeit ju tun unb bu folltcft miffen, ma« bie« für bein förperliche«, fcclifd)c«

unb fittlid)c« i'cbcn bebeutet, benn üom richtigen Vcrftänbni« biefer SMnge mirb c«

abhängen, oh bu mit 20 ober 21 3al)ren, menn bu jum jungen Oftannc gereift fein

mirft, bu einen feinen, gefunben unb ftarfen Körper unb öeift haben mirft. 1>e«balb

möd)tc id), bafj bu mir jefet aufmerffam juhörft."

3d) mürbe fo einfach, mic nur möglich $u meinem jungen fprechen. „3?un, pafj

mal auf. Von beinem öcf)irn au« gehen jmei (Stränge, bie innerhalb eine« ftarfen

Knocbcngcrüfte« liegen, ba« man Dtüctgrab ober 38irbclfäulc nennt. 3Bcifjt bu, bajj

biefer löirbclfäulc entlang fogenannte DfcrDcnfträngc laufen? Von biefen au«

laufen -öunberte oon feinen 9?crocn nach allen ©liebem bc« Körper«, fo gibt c« ba

j. $8. Heroen, bie nach ben
(

2)?u«fcln ber Qlrmc unb Singer gehen. 3Bcnn fic in

Orbnung finb, fannft bu beinc 2lrmc frei gebrauchen, gcrabc mic bu millft. 3Ü bet

9lu«gang«punft für bie ^ufjncrüen gut unb in Orbnung, bann fannft bu fpringen

unb rennen mic ein Dich, unb Sufjballfpiclcn. (Sinb biefe 9ierr»cnfnotcn aber nicht

in Orbnung, bann fannft bu nicht fo tun, mic bu e« tun folltcft, unb ebenfo fannft

bu auch nicht ftubicren, menn bie 9?crocnfnotcn, bie ba« Renten beherrfeben, nicht

in Orbnung finb.

„3Beijjt bu aud), bafj in beinem Seutcl ober |)obcnfacf jroei flcinc Prüfen
finb? QBir nennen fic |)oben. 2M« jefct haben biefe Prüfen in beinem Körper faft

nicht« ju tun gehabt, aber oon jefct an unb folange bu leben mirft, merben biefe

beiben Prüfen jeben Sag unb jebe 6tunbc eine biete, mcijjlicbc glüfjigfeit in beinem

Körper bereiten, bie mir (Samen nennen. Unb fobalb biefe ^lüffigfcit ba ift, mirb
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fie emporgehoben unb mie burd) groet Suben aufgesaugt unb in jroci flctnen 2$e*

Rättern forgfam aufbewahrt. 2lber mobin ger)t fie bann?

„9?un, bie Ötrjte baben ü.or einigen 3<*brcn auSgefunben, bafj, roenn ein Wann
ober ein Änabc biefe glüffigfeit feinet Körpers nicr)t t>erfcl)mcnbet burd) ©clbft*

befledung ober ^ijjbraud) (maljrfdjeiulicb ift feine weitere Grflärung nötig, benn eS

ift eins gegen gerjn gu metten, ba§ ber 3unge fcfyon mei§, maS baS ift, meil man e$

ib,m in ber ®d)ule gefagt fyat, aber menn er cS nid)t mci§, bann erflären (Sie eS üjrn^,

ba§ bann baS 2Mut biefen ©amen jurücf in jene O^etücnfnotcnpunftc trägt, foba£

bu beffer ftubicren unb bu biet) beffer an alles erinnern fannft; bu mirft alles beffer

tun fönnen — beffer fpielcn unb beffer laufen.

„3Benn bu alfo gefunb unb
;

ftarf fein millft, mufj bu beinen ©amen in beinern

Äörpcr behalten unb niemanbem erlauben, bir ju fagen, bu follteft biefe Quelle ber

Äraft unb ©efcljmeibigfeit t>erfd>menben. Qu mirft bann bie ftraft befitjen, 'gufjbail

3U fpiclen, ju turnen, ju ftubieren ober irgenb etmas in tun, benn bu bift bann mit

ber ganzen Äraft babei. 9l[[eö biefeö erjage idj bir, meil idt> münfcr)e, bajj bu groj?

unb ftarf fein follteft. £>u üerftefyft mid), nicfyt mafyr?

„3cf; möchte bir aber noef) ctmaS fagen, (£f;arlie. ^Sti^t bu fct>on, bafj Diele

3ungenS, menn fie 15, 16 ober 17 3al>re alt finb, beS $lad)t$ jumeilen einen

fogenannten ©amenergujj fjaben unb jmar mäfjrenb fie fd)fafen? ^ab.cju ein jeber

junge Wann ^at bieg, dfyarlie. 2lber mei{jt bu, baS ift nicfyt fct)äblicf), menn es nid)t

3U häufig b,intereinanbcr oorfommt. 3» biefem gälte fommft bu ju 'papa unb mir

geben miteinanber jum 2lrjt, bafj alles mieber in Orbnung fommt. ^ie Ölrjte miffen

je$t, ba§ es feinem jungen fcr)abet, menn er bann unb mann mäfyrenb ber 9?acf)t

einen 2luSf!ujJ feinet ©amenS r^at/' (QSätcr, id) fage bieg, meil oon jefyn 3ungenS

neun crfcfjrecfen unb fid) unnütse ©orge machen merben, menn if>r fie über biefe Q?ot*

gänge nid)t aufflärt. 2S ift ein burd)auS natürlicher Vorgang ober 3uftanb, unb ber

3ungc f>at ein Dterf>t barauf, baS ju miffen.)

(3Birb nun biefer 3unge 16 ober 17 ^a^xc alt unb beginnt er, mit ben jungen

^äbcfycn feinet 23cfanntenfreifcS auSjugeljen, um Äonjcrte, ^^catcr, Unter*

Haltungen ju befugen unb eine gute 3^* W f>abcn — unb er follte fie baben —

,

bann ift eS 3^, mieber mit ifym ?u fprccfjen, unb fo mürbe id) benn ju d)m fagen:

„Sljarlie, id) münfdje, baj? bu bie befte 3eit §&% wenn bu mit ben ^äbeben

auSgefyft, aber id) münfcfyc and), ba§ bu nur mit ibnen auSgebfr, menn eS paffenb

unb fdbjdlid) ift. |)abe fiel greube unb fei luftig, mie bu nur fein fannft. Qlbet

gmei ober brei "Singe münfcfye id) bir ju fagen: DftematS lege beine |)anb in t>er*

traulicher QBeife an ein ^JMbcfyen, menn bu nid)t als Bräutigam ein ?fctd)t baju

Ijaft. 3d) münfcfje, ba§ bu bid> mit ibnen gut untcrljältft unb ba^ d)t t»iel greube

unb ©pa§ t>abt; fpiele mit ir)nen, tanje mit ib,nen unb f)abt eine gute Seit mit*

cinanber, aber, ©ol)n: biefe TMbcfyen finb bir jur Semacf;ung unb gum @cf;u$ an^

»ertraut; fie ftefjen unter beiner Obbut unb niemals barfft bu in biefclbe öemobnbeit

üerfallen, in melcfje fotuele 3ungcnS gefallen finb baburd), bafy fie unbebaebt finb

unb nid)tg23effcreg miffen, als jcbeS OTäbd;en füffen ober liebfofen mollen. ©ie miffen

eS nid)t beffer, unb id) »erbarmne fie beSbalb nid;t, dt)arlie, benn niemanb l)at fie

gemarnt ober aufgeflärt, aber (£t)arlie, bu meifjt es nun, beSt)alb fei oorfidbtig unb
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(äffe fei no $erfu$ung fo gtof merben, ba§ bu bat üWäbchen beleibigen ober per*

leiucn fönnteft, beim bat »10(1 bu boeb nicht? ^elbftpcrftänbluh miinicheft bu bog

uicbt )tl tun. ©ei luftig unb frounMicb mit allen, nehme fic bei ber V>anb unb habe

pielcpaf?, aber fei cm Kann mit biefen Tiäbelfl, beim fieftehen unter beinern £cbut?."

„fliim höre, mein Junge! Sinei Saget merben etliche altere Xamerabcn \n bir

fommen. Dann |>af auf! Sie merben |ti bir fommen unb bich pcrjucbcn unb bir ein

i'icb in bie Ohren fingen, bat leber Wann tarnt, nämlich, baß ber qcicblccbtlid)e

"^erfehr mit grauen ober Wäbcben notmenbig fei. Bi? por etwa 25 ober 30 fahren

hat et fogOl $tgte gegeben, Charlie, bie meinten wirflieb, fo ctmas fei notmenbia.

?lbcr öotl fei Dan( ffl heute bie geofe mebi^ntfebe QUiffenfcbaft heinahe cinftimmia

ber Überzeugung, t»a^ ber ©cfcblecbtemcrfebr für bie Erhaltung ber (Scjunbbcit,

Süchtigfeit unb Bebenthaft nicht notwendig ift, unb ba§ ein SRann, ber erft mit

öl) ober (SO fahren heiratet unb Porbcr niemals gefcblccbtlicbcn Umgang mit Araucn

ober OJiäbcben hatte, gefunb unb polier ftraft fein mirb, piellcicbt mehr all? menn er

geheiratet bättc. QBcnn er aber t>crr)ciratet ift unb ein cntbaltfamc* ireben qcfüf>rt

fyat, merben auch feine tfinber gefünbere unb fräftigere ftörper bcfi&cn, al$ biejeniaen

eine«* IRannetf, ber glaubte, er muffe biefe 3>ingc baben, nur meil er ein Uknn fei.

„(£barlie, ber OTcmn, bet fagt, er müffc biefe? haben, ber fagt e$ nur, meil er

c$ baben will, unb er gebrauebt biefe Unwahrheit nur, um fein perfönlicbes Sun $u

entfcbulbigcn. X^ic^ ift bie 3Ba$t$eit, mein Sofyn, bie blanfc 3abrr)eit. ©Ott gebe,

ba§ bu biefe Thinge febon jefet pcrftefyft.

„SBcijjt bu fchon, ba§ 360 ber f)erporragcnbften QirUc ber bereinigten Staaten

if)rc Unterfchrift unter eine Crrflärung gefegt blähen, morin jene alte, unmar)re

Meinung abgelehnt mirb? 3>ie Seit ift gefommen, (£r)arlie, mo bie ärmliche Riffen*

febaft mic ein ^ann aufftefycn unb ber ^Bclt flipp unb flar fagen muf?, ba§ ber

^Biffenfcbaft fein ©runb befannt ift, marum irgenbein CPfann unter irgcnbmelcben

Umftänbcn pcfd>lcd>tltchcn Vcrfcfyr baben folltc ober gar mü&tc, au§erhalb ber ©c*

meinfebaft, bie er in ber Übe mit feiner ©attin r)at. T>te $r$tc aller i'änbcr erflären,

ba§ jetjt bie 3cit gefommen fei, biefe -öinge [rf>arf unb rücffid)t$lo$ aussprechen,

bamit biefe Unroafyrfycit — bafj bie Itfänner biefe 3>ingc braueben — enblicb

perfebwinbe."

III.

T>er näd)fte ©cfjritt müfjtc fürs nor dbarlie^ Verheiratung getan merben.

Vielleicht fönntc id) btefen Seil meiner Belehrungen auch meglaffen, aber bie ßr*

faf)rung lehrt, bajj pon jcb^n CKänncrn, bie fyciraUn, neun mehr ober weniger un>

miffenb finb inbc$ug auf mid)tige 3>ingc, bie [ic miffen follten. 3d> erachte es betfbalb

für meine Pflicht, meinem @of)n biefe Thinge }U erflären, cbe er in bie Che tritt.

3d) mürbe mich für* faffen unb nicht auf alle (f injelfyciten eingehen, aber bod) einen

ober jmei fünfte erflären, pon benen id) benfe, ba§ fie pon grofjcr Bebeutung finb.

„Tm mirft alfo nächftc TBocbe beiraten, (Ibarlic? DTarn ift ein feines Tfäbcbcn,

unb id> freue mid) pon ganjem -Öcrjen, baf? ihr euch bagu cntfchloffcn habt. ?lbcr,

Sharlic, menn bu in beincr Che glüdlid) fein unb auch IRarn glücflicb machen milljt,

bann r>öre jefet auf beinen Vater. 3d> &ab< mit bir immer über folebe A>ingc gc<

fprodjen, unb bu marft fojufagen immer mein Äamcrab, unb fo möcfjtc id) fe^t,

mein 3unge, über ctmag mit bir reben, matf für IRart) unb auch für bein eigene^

©lücf febr piel bebeutet. (S^Iuf folgt.J
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S)cr (Stern
(Sine $a(6monatsf^tift ber ,&ircf)e 3efu Cti)tijH ber ^eiligen

ber £efcjten Sage.

QSom Ötltcften Dl i rf> a r b £. Qu t> a n g oom örften Dtat ber (Siebziger.

3Bag btc 3ufunft anbelangt, fo gibt eg etliche 3Mnge, bie mir miffen, unb

etlid)e, bic mir nid)t miffen. 3Bag mir miffen, miffen mir nur ganj allgemein, niebt

im Grindeln.

3Bir miffen nid)t, ob mir in einem ober in jefm 3^ren ^rieben ober Ärieg

fmben merben — aber mir miffen, baß bie 3Borte aller ^3rofcten in Erfüllung

gef)cn merben.

9Bir miffen nid)t, ob mir in 3ufunft reid) ober arm fein merben — aber fooiel

miffen mir, baß biejenigen, meiere bie öebote beg |)errn galten, bie (Segnungen beg

öef)orfamg ernten, unb baß biejenigen, meiere bieg nid)t tun, in irgenbeiner £°rm

ben 'Preig für if)re Übertretung bellen merben.
<3Bir miffen nidjt, mag bie IRenfcfyen in 3ufunft benfen ober glauben merben,

meldten 2lnfd)auungen fie fiel) jumenben, melden politifdjen 9lnfid)ten fic anbangen,

melden Männern fie folgen merben, nod) miffen mir, mag bie miffenfd)aftlid)e gor*

fd)ung entbeefen unb me(d)eg bie fünftige öefellfcfyaftg* unb 9Sirtfd)aftgorbnung fein

mirb — aber fooiel miffen mir: bie grunblegenben ©efe^e beg Sebeng merben ftd)

nid)t änbern, mir fönnen if)nen nict)t entrinnen unb eg mirb aud) in 3"funft feinen

fürjeren 3Beg jur |)errlid)feit geben alg ben über ölauben unb öef)orfam.
<3Bir miffen nid)t, ob in ber 3ufunft greuben ober (Sorgen auf ung märten, aber

mir miffen, baß ber Genfer), ber nid)t mit ©Ott in einer öebetggemeinfd)aft lebt, gu

all feinen (Sorgen nod) bag ©efüf)l ber 93erlaffenf)eit unb QSereinfamung tragen muß,

menn bie Prüfungen beg Sebeng ben 3ßeg fcfymierig geftalten.

3Bir miffen nidjt, mag unferm QSolfe betmrftefjt — ob eg bag näd)fte 3af>r,

bag näd)fte 3flf>rjeh
/
nt ober bag näd)fte öefd){ecf)t fid) in günftigern ober ungünftigern

Q3ed)ältniffen befinben mirb alg mir,, ob 9)?enfd)en ung loben ober oerleumben, unter*

ftü^en ober angreifen, ob mir in einer großem Ärife ober großem 2Müte ftet>cn merben

— ob mir in einer <3Belt leben merben, bie in religiöfer |)infid)t mefyr in ber ginfter*

nig ober mefyr im £id)te manbeln mirb — meiere Seljren bie 9J?cnfd)en oerfünbigen

merben — ober mieoiel greifjeit ung gelaffen merben mirb. Qlber fooiel miffen mir:

bie 'Pläne beg |)crm fönnen nid)t oercitelt merben, unb obmoljl |)immel unb Srbe

vergeben merben, fo mirb bod) ntcf>t (Sein Qöort »ergeben.

Unb auch, bieg miffen mir: mag immer aud) bie Sufunft ung bringen mag, eg

mirb für ung unb unfre Familien in jebem galle beffer fein, menn mir treu jur Äird)c

galten, alg menn mir ung in irgenbeiner anbern Sage befinben; unb mir miffen, baß

bieg aud) für alle unfre greunbe, ^8ermanbtc unb 23cfanntc gilt, ob jung ober alt,

für alle Cfftenfcfyen in allen Sänbern unb 3onen.
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Jim Rird)c und SDcIt.

^ifrbof >an Wunbcrlirb. Sfa 30. April 1939 ift ?ilteftct Jean SBtsnberlig vwi

Siföof bei Wofemeab*9Barb (©emeinbe), bei Pafabena Pfahle* in Äalifornien berufen

roorben. Slteftet 3Bunber(ia), In Stanffurl a. 3R. geboren unb gcicbult, bat von 1922

btt 1926 eine ehrenvolle 33iffie>n in ber Damaligen ^chtwi^criief» i^cutichen TWiffion erfüllt,

in bat -VMuiMiacbe all Schriftleiter bei Cternl nnb all Qberfe^er. Die Qberfefungl'

reoifton bei &ufl)el ÜRormon unb ber .Höftlirben Perle, bie -Herausgabe be? <£borIicbcr*

buch:? unb bor ^eitfebrift „Unjre ©onntagsfcbulc", bie Ubcrjcßung von "soiepb fi.&tnitifi

wQDangeliumllerjre", JBennionfl „^Bas c* beifit, ein Dformone )u fein" unb bes „£eil

fabenl sunt (Stubium bc# Stiebe* Itformon" finb einige {einer -Hauptarbeiten, mit benen

er unjre beutich: .Mirchcnlitcratur bereichert bat. HTacb feiner OluSmanbcrung nach ?lmcrifa

im >ibrc 192(i beenbigte er brüten fein ©tubium ber 3\ccbt9miffenfcbaften unb nun ift

er feit mehreren fahren ITitinbaber einer angefebenen rRccbtsanmaltesfirma in So*

2ngelel. Seine ie$igc cbrcnoollc Berufung jum „borncnooUcn" ?lmt eine? ^ifchefe^ ift

JUgletcr) eine ?lnerfennung feiner bi^bertgen eifrigen Sätigfcit in ber ftirebe mie ein 3Jei

trauen in feine ^übrerfäbigfeiten. Cßir finb fieber, im tarnen aü ber üiclcn 6efd)roifter

unb ftrcunbc in unfern CDfiffioncn, bie trüber IBunbcrlicb perfönlicb fennen unb lieben

gelernt haben, }U fpreeben, menn mir ibm aueb an biefer Stelle bie bcrjlicbftcn BIficf«

unb <ocgcn*münfcbc für fein neues verantwortungsvolle* ?lmt entbieten.

(Sine ganjc Jamilic auf "DOfiffion berufen. Gin nid>t alltäglicher ?Piiffion*ruf erging

vor furjem an ben Silteften -Harro OB. ©anbftrom von SUvcrton, Utab, unb fein;

Familie. 3>atcr unb IRuttct unb 3roci $öd)tcr unb ein @obn mürben ju glcicbcr 3 c 't auf

Diiffion berufen unb arbeiten jefcl aU fog. „langfriftige Cftiffionare" in ber 3corbroeft<

ftaaten^iffton.

'Prof. Dr. 2. ßbgar 9)oung jum Seiter ber Dtcucnglanb^iffion ernannt. Prof. Dr.

2. Cbgar 'Jbung, CD?itglieb be* (Srften 3\atc* ber (Sicbjigcr unb profeffor ber öefchiebr:

unb <5taat*roiffcnfcbaften an ber Univcrfität Utab, ift jum D?ad)folgcr bes ?ilteftcn Garl

$. (Spring al« Seiter ber ^iffton in ben DTeuenglanbftaaten ernannt morben. Prof. Dr.

Q)oung bat von 1901—1904 eine ehrenvolle IRiffion in "öcn beutfebfprerbenben Sänbcrn

erfüllt; roäbrenb ber legten 3mei 3abrc feiner CPiiffionstätigfcit lutete er bie Scbmci$crifcbc

CPftffion. dlad) feiner cbrcnvoUen Gntlaffung verblieb er noeb bt* 1907 ftubienbalber in

TVutfcblanb. 3Bie alle IRiffionarc, bie in ^cutfcblanb gearbeitet haben, ift aud) er ein

marmer $rcunb bc* beutfeben Q3olfc*. ©eine (Sinffcllung unb (Hefinnung bem TVutfcbtum

gegenüber bat er rurjlid) im „Contact", ber r^itfebrift ber früher in JVutfcblanb tätig

gemefenen l^iiffionare, in ber folgenben febbnen -Hulbigung ausgebrochen:

„Unfrc vPIiffionarc fommen aus ^eurfcblanb jurücf mit einer Siebe ju bem 3>olfe,

unter bem fie gearbeitet haben. Sie beutfeben baben gro§c unb eble Beiträge an bie

Kultur ber QBcIt gclcijlct. ©ic finb t>on 3?atur au^ religiös unb ehrlich, unb menn immer

fie ba$ Goangelium angenommen baben, bietten fie beffen 6runbjäßen bie Stene. Jiic

lachen ober fpotten fie über unfrc ctma^ unbebolfene 3rt, ihre Spracbc ju fpreeben, ober

über unfre jujeiten eigenartigen (Bcmobnbcitcn, ionbern ftet^ finb fie unfern fehlem

gegenüber gebulbig unb baju finb fie in toabrbaft boebherjiger IBeife gaftfreunblicb."

„3?acb -Öaufc juriiefgefebrt, beginnen mir ein neuc^ Sehen, benn mit baben oielc

a>crtPolIc Grfahfungcn gemacht. ü>it baben gelernt, ju lefen unb ju ftubieren. Unb gc*
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fegnct t ft ber, bct fortfährt, bie rcid>e, bod/ftrebenbe ©ebanfenrotft bor bcutfdjcn Literatur

unb pf>tloiopf>tc ju ftubieren unb bcr 3Rujtf eine« SSJagnecJ, 23cctbooeng, Ttojartä,

©ebuberfg unb bcr tuclcn anbern Sonmciftcr ju lauften, bic 3>eutfd)Ianb bcr T&tlt gc*

geben bat. Ter Dtunbfunf füf>rt uns juriief in jene Sag«, ba mir in irgenbeinem fdjöncn

bcutfd)cn ÄonjcrtbauS einer erbabenen ©otnp^onie ober einer feelcnöollen Oper laugten.

3ebcr QKiffionar bat etroaö oon ©oetbeg Sauft 9<?Iefen, jenem 2JJeiftcrmerf ber Ticbtung,

baö an OJiajeftät ber ©ebanfen unb bcr Scbre neben bem 2$ud) -Öiob jtcr)t. Sr bat

©cbiUcr gclefen unb fennt bai SBidjtigjie r>on Martin £utt>cr. 3n folct) einer Sitcratur

ift er an bie Quellen cbelfter |)erjcnö^ unb öcifteöbübung herangeführt morben."

«3m 3abrc 1876, an ber 3ar>rr>unbcrtfeier ber Grlangung ber Unabhängigkeit: bcr

amerifanifeben Kolonien, fang in ^>r>ilabelpt>ta ein dbot »on taufenb ©timmen ©cbiUerö

,9ln bie QBar>rr>eit'. 3n ben pioniertagen Utab$ fang unfer Sabcrnafcldjor ben ,3Kcfjia$'

r-on -öänbel unb bie ,©d>öpfung' t>on |)at>bn. QBeld) einen Sinflufj auf bic COTuftf unb

Siteratur, auf
<

pt)iIofopbie unb Äunfl bat Teutfd)lanb ausgeübt!. 3« ber ©efd)id)te be$

d>rtftlicr>cn Tenfcnä bat feine ©dmft bie djriftlid)en QSölfet fo aufgerüttelt roie bic

©cf>riften Martin SutberS unb in unfrer Seit eines Slbolf |)arnacf, be$ Profefforg ber

5virrf>engcicf>icf)tc an ber Uniocrfität Berlin, ber Jnmal in ancr 3>orIcfung ju feinen

(Stubenten fagte:

„'üfteinc Ferren, ti ift bie Dxeligion, bic Siebe ju ©Ott unb jum QJÜitmenfcben, bic

bem Seben feinen Sinn gibt; Riffen ober ©elebrfamfcit r-ermag bieg nid)t. Saffen ©ie

mieb, ber tct> feit über brcijjig 3ab«n biefen fingen ba3 tiefftc 3ntereffe entgegen*

gebracht, oon meiner eigenen Srfabrung fpreeben. Dteineg Riffen ift eine t)errlicr)e ©ad>c,

unb mebe bem, ber eS bamit lcid)t nimmt ober feine Smpfänglicbfcit bafür abftumpft!

2lbcr auf bic fragen: QBober, QBobin, QB03U? fann e£ uns r;cutc fo menig eine Slntmort

geben mic oor breitaufenb 3abten. ©emi§, eg beiebrt uns über Satfadjcn, beeft Qßiber*

fprücbc auf, rerbinbet Srfcbeinungen miteinanber. Slber mo bie Äuroe ber QBclt unb bic

Äuroe unfrei eigenen gebend beginnt — eine Äuroc, oon bcr mir nur einen fleincn 2lu3*

febnitt feben — unb mobin biefe Äuroe fübrt, bag fann bic ©elebrfamfcit uns nict)t

fagen. QBenn mir aber mit einem ftanbbaften QBillen bie Gräfte bejaben, bie r>on ben

|)öben unfreö inneren SebcnS al$ unfer fcödjjieä ©ut, nein, alg unfer eigene^, roirflicbcg

©elbft, auöftrablcn, unb menn mir ernftbaft unb tapfer genug finb, biefc Gräfte als bic

erbabene 3£irflid)feit unfrei ©eins anjuerfennen unb unfer Seben nad) ir)ncn $u richten,

unb menn mir bann auf bie ©cfd)icbtc ber CO?enfcr)r)eit bliefen, ibren öntmicflungägang nad)

oben, it>r ©ueben unb gorfd>cn betrad)ten, unb menn mir in gebulbigcm Ticnft nad) bcr

öemeinfebaft bei ©eifteä in tt>r trauten, merben mir bann nid/t ocrjmcifcln unb »erjagen,

fonbern ©otteg fid)cr merben, bc£ ©ottcö, ben 3efu8 <£^ti(ruö feinen Q3ater nannte, unb ber

aud) unfer QSatcr ift."

„3n biefem ©inne beten mir für baS bcutfd>c 93oif, bas mir fo lieben, baj? c$

nid)t sum Goangclium beö Äriege^, fonbern jum Soangelium beg Sti^benö geleitet roerbe,

unb ba§ feine rcid)c Äultur mit ibren eblen -^ocbjiclcn für immer fortleben unb fort*

roirfen möcbtc."

"Prof. Dr. Q)oung ift ein ©rojjneffc bc^ präfibenten -Brigbam ^)oung; er mürbe am

2. gebtuar 1874 in ber ©aljfecftabt geboren unb ift feit bem 23. Januar 1910 einer bcr

©ieben Srften ^räfibenten ber ©iebjiger. ©ein Sud) „The Founding of Utah" (Tue

©rünbung Utab«), 1923 in einem bcr angefebenften Verlage Qlmcrifaö crfcbicncn, gilt unbc^

ftritten alö baS befte Queüenmerf über bic Sntftcbung unb ©cfd)id)te be^ ©taateö lltab-
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\J\u$ öen ttliffionen Jür öieHliff iotun

ßemcmöelebrerthema für ^uguft 1939.

Die goldene Hegel:

JUks nun, u?a8 ihr wollt/ oaß euch öie £cutc tun Jollen, 600 tut ihr

ihnen auch (VTIatth. 7:12).

öa* in bei „goloenen Stege!" ntebetgelegte erhabene CHcfcij mar ber Seitftcrn aller

roahibaft ßtofet Männer unb /sraucn. öiefe 9Ugel ift bei Tsubegriff ber (Scrcrbtigfeit,

cntfprccr-cnb bem l^ort bc£ -?)eilanbg: „Dfit roclcherlei !>?aR ihr mcjict, mit bc.rt roirb

euch gemeffen werben." — ^aft alle Übel auf Grbcn laffen jtcb auf bic 6elb(ljud)t jurürf

führen, roie benn anbrerfeitg auch bi: böcbftc Jugenb, bie Selbitocrlcignung, bie ooü'

fommene -'Dcrrjcbaft über fieb felbfl ift. CCBenn mir nacb, ber „oolbcnen 3tcgel" leben,

ftärfen mir biefe Sugenb.

Da* erüe 8efe| beS £cben$ b,ei§t „3ufammenarbciten", einanter helfen, „Sehen unb

leben helfen", nicht «oelbftjucbt, CScir»tnnftrcbcn unb rütfficfttälojcä (Sichjurgeltungbringcn.

3Bet icin Stafetfl auf bem fRuin feiner Ilfitmcnfcbcn aufbauen roill, m u § jugrunbegehen,

unb baä mit D^ecbt. IVig (Hefet? ber ^chfucht, bes ffrupcllofcn CBeiicttcffyicbenä unb

Überrennend feinet ITitmcnfcbcn fennjeiebnet eine fchr tiefe Stufe ber lTenfcbbcit$ent>

roicflung; mer nach ihm lebt, mu§ noch buref) viele Prüfungen, Züchtigungen unb ftata*

ftropbcn hinburch — feien c3 Ginjelne, Gruppen ober Q3ölfer — , bi$ er eines 33cffern

belehrt ift.

$ür ben, ber mit ben vergänglichen (Hütern biefer QBelt nicht jufriebcngefteilt i(l, ber

in 6clb unb COTacftt nicht bie a>abrbaft rocrtoollen. 5>ingc bc$ Sehend ficht, bem bietet bic

„golbene 3\egel" ben ©chlüffel ;ui öcbafcfammcr einer höhern, eroigen 'Kclt. <5r roirb

erfahren, baß bie (Hüter beö (Beiftc» unbegrenzt finb. 3c mehr einer gibt, befto mehr bat

er ju geben. 3>urd) bie ^Betätigung ber Siebe nimmt bic Siebe ju.

X^ic „golbene D^egel" ift fo ber 3Bcg jur tfntroicHung bc$ heften in unä. Unb ba$

Scffe unfrei eigenen QBefenä ijl unjcrtrennlicbe oerbunben mit bem Selten ber anbern.

^ie eble beutfehe Dichterin 3folbe Äurj bat biefer
r

2&abrbeit in einem tiefempfunbenen

jehönen 6cbid)t Jluäbtucf' rcrlicben:

Äränfung.

?lu$ geheimem Sebcnägrunbe

Dtaunt ci mabnenb immerju:

Schlag bem anbern feine Qöunbe,

Tvnn ber anbere, ba$ bijt X^u!

QBic X^u fränffr, fo mußt 3>u franfen,

Unfcr 3cb ift <Babn unb pein.

<ScbIic§ in deiner Sclbftfucht Scbranfcn

?lüc3, roaö ba atmet, ein!

f)inrocife jur "Sotbcrcitung: Tiattb. 5 : 43—48; 6 : 14,15; Aap. 7. — SufaS

10:30—36; GoangeliumSlcbrc <S. 418. — ©rem 1933, Dc*r. 15, „1>a$ ©cfe$ ber

TBicbcrbcrftctlung". 95. 3R.
#
nima, Sa?. 41. — Seitf. „Ättcbcnfübrcr" ©. 123, „5>a<

6ehcimni3 bcS (Hlürfs".
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©ftdeutfd)* miflioti

'Präfibent: 211fr cb <L 9t ee«, SBetlin NW 87, pänbelaüee 6.

Die J3reflefprid)t!

<Set junge OTiffionar ber Äircfye 3?fu grifft ber heiligen ber Seiten Sage, ber in

bic 3Belt binauS gct>t, um baS roicberf)ergeftcllte Goangelium ju nerfünbigen, vertritt

gleichseitig feine £ircf)c unb ba$ fo piclfact) mi§t>crftanbcnc QSolf ber „Hormonen". Gr

ift bemütig ftolj auf feine COfttgliebfcfyaft in einer Äitct)e, bie für alle Dfcnfdjen eine

frot>c 95otfcr)aft f>at unb beren ©lieber feit mcf>r alö einem 3af)rr;unbert beroiefen f)aben,

ba§ ftc ju ben gcfe^licbenbften bürgern it)rcö £anbe$ gehören unb in allen Lebenslagen

für t>erftänbnigpolle Mitarbeit, ©crcd)tigfcit, 'gortf c^tttt, einen feften ©lauben an einen

perfönlicfyen (Bott, furg für alles öutc unb Gblc eintreten.
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(Seil .\ahrc*frift haben fieb nun bic ^iijfionar: ber Oftbcutjcbcn ^ujfion bemüht, in

ihren 8rbeit<felbetn mit jenen Kännern befannl |u ©erben, welche beni beutieben QJoI!

bic 3iachrichicn vermitteln. Die Dtifffonatc haben mit ^uit unb Überzeugung bi< Schrift-

[eitel bei iagelgeitungen aufgefaßt unb ihnen erflärt, warum fic hier feien, was für

eine Kirche fte vertreten unb welcher ?lrt ihre 23oticraft [ei.

Den zahlreichen Berichten ber ?iltcftcn ifl ju entnehmen, bäf ihnen überall eine

freuiiMiche Aufnahme zuteil muroe unb bafl [ich nach ihren erften 2HnfteIlung*wort:n bab
Zwilchen ihnen unb ben Schriftleitern eine rege Untcrrebung über ihren Aufenthalt, ihr:

Arbeit unb ihre (i'inbrücPc in iVurfchlano cntmicfelte. ui ben meiften ,yillen ftelltcn bin:

C d-riftlciter al* ,solqe bei (Sefpräcbc an bie Kifftonore baS 2lnjucbcn, boeb ihrer Leitung

unb bamit ber ireferjehafr ihre (Scbanfcn |U vermitteln, riiatürlicb famen bic IRiffiona-c

biefen Sitten gern nach.

&a6 Stgebniä oon jn>3lf ?0ionaren liegt iefct vor ant. 32 3*iinngen im Bereich:

bei Ojtbeutfdjen OJiiffion veröffentlichen jolcbe 2ltbanblungen unirer üllifftonore. 3n
manchen Orten folgte einem erften 2lrtifcl auch halb ein weiter. 2luf biefc in ber (Sc»

fchichte ber Tfiiffion einzig baftebenbe 2\>:ifc trugen bie CWjfionarc unb bic Schriftleiter

ber Seitungen viel mit baju bei, bie Sätigfcitcn ber „DTormonen" mcr)r anä £icr)t ju

bringen unb Vorurteile ^u beseitigen.

DKit (.Stauben, (Sehet unb 3wt»erftcf)t, bafj ber -Öcrt neue IBege öffnet, ben Itfcnfchen

bie 23otfchaft biefer legten ?eit nahezubringen, ocröffcntlicbtc allen voran "ßräfiben.

Alfreb (£. CKcc^ feine ausgezeichnete bebilbertc 2lbbanblung „7\m £anbc ber IRormon:n"
im „Völfifcben Beobachter" vom 14. 2lpril 1939. £unberttaufenbc unfres VolfcS lafen

biefc grunblegenben ©cbilbcrungen ber Ginftellung unb bc$ (SlaubenS ber „Hormonen"
unb mürben babureb mit ber ftirebe 3efu C£f>rifti unb ibrem "Bollen beffer tefannt. 25aS
biefc eine (Seite in ber fübrenben beutjeben ?,citung alles vermocht bat, lä§t fief) noch gar

nicht abfebäßen. 3mmer mebr bricht fieb bic IBabrbcit 23af)n; bic 23Jclt lernt cinfeben,

baf? bie £ügcn unb 2>erlcumbungcn über bic Äircbc 3^fu Sbrifti unb baS 23oIf tcr

„Diormonen" allmählich ^ufammenbreeben.

Iftit ber auSgcfprochen rcligiöfen Sätigfcit unfrer l^iffionarc vetbinbet fich aber noch

ber anbre Fünfer) unb bic jroette Aufgabe: baS Volt unb bic 6emcinfcbaft ber Jflcr\>

feben, unter benen fic wirfen, in ihren Gebräuchen, Ginftellungen, 2luffaffungen unb Sc*
mübungen zum (Sutcn verfteben unb gebübrenb |cbäßen ju lernen, '^enn gegenjeitiges

Verfteben ift bie einjige (Srunblage gebeiblichcr Arbeit auf irgenbeinem (Bcbktc. llnfre-

??iiffionarc lernen immer mehr aus eigner Erfahrung unb perjönlicbem Umgang ba3

3Befen bei VolfcS ihres (SaftlanbcS rennen. I>urcb biefc im frcunbfcbaftlicbftcn Jone gc
haltenen Untcrrcbungcn unb 2Jbbanblungcn haben [te öelcgcnbcit gehabt, 23rücfcn ber

Verftänbigung zu fcblagcn unb bem beutfeben IRcnfchcn nähersufornmen.

31bfchlie§enb fei hier noch feftgcftellt, ba§ biefc oon ben Dtiffionaren ber beutfeben

JageSprcffc jur Veröffentlichung unterbreiteten ?lbbanblungen oerfcbiebcntlich in ameri-

fanifchen 3«tnngen abgebruett bsro. in ber Überfcfcung roiebergegeben rourben. u. a. auch

in ber fübrenben Sagesjcitung oon Salt £afe (£itt), Utah; „Deseret News" unb in ber

Leitung
, t
The Cache American", welche in Sogan, Utah, erfebeint. 3Tii)t allein im öaft»

lanbc 'IVutjcblanb, fonbem auch in ihrer -Heimat tragen alfo »nfte Ältejlen, bic über bas"

iKeei fommen, um bic frohe Botfchaft bcS roieberbergeftelltcn GoangeliumS ?u prebigen,

ju einer befferen Verftänbigung unb jur -Öcbung bcö gegenfeitigen TBohliPollenS bei.

!>. AI.

*

Vctfc^ungen: QRatüin 21. ßorenfen oon QlfchcrSlcben nach 3>rcSbcn«Di.;

Ti a t b a n 3K. $bomaS ron piaucn nach ^otsbam; Carl £. 21 b a i r oon f>alle

nach Scböncbcrg; 21 1 f r c b SKeumann oon QRagbebntg nach -'Halle; 21 1 f r c b

.^ o l o oon feminin nach Srciberg; X^on (S. Shriflenfcn oon Potsbam nad)

J^:mmin; 3 o b n £>. 23 j a r n a f o n oon 5ilfit nach X^an.üg; Dl o § (Stelling
ßüanö oon r\nftcrburg nach ?ilfit; 2 e ro 'S?. QBallacc pon Glbing nach Jnjtetbuig;

3>on £. 3\igbt) oon Jilfit nach SCöniggbcrg; (£ a r r o I f £. OB i 1 1 i a in $ oon

Dxoftocf nach Silfit; 23. (£ a 1 1 © c r t \ cb oon D?aumburg nach Königsberg; 23 a r t o u

-\\ ÜBatfon oon Königsberg nach pöbeln; 5> c n n i i ?. p r o vo « oon Glbiug na'i>
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Stegnifc; OB alt et Ä. (£ 3 e r n p »on £icgni£ nad) 5öemmin; 31 1 n D 3 i c r 3 n

»on Semmin nad? (Scböneberg; 3. 2lllbribgc (£ » a n g »on 9toftocf nach. O^aum^

bürg; dornet (L CE u r t i g »on ^anjig, nad) Jroicfau.

SBcjitf (Sljemmts. ßrübling ift b-i$ grof?c Jeff Dc3 2Biebcrermad)cng im |>augl)alt

©otteg. Dag folltc aud> für ung Qlnfporn 3U neuen Säten fein. Danfbarcn ^erjcn-^

tonnen mit am Snfcc unfrer fd)önen §rübjabrgtagung, i>ic am 6. unb 7. Ufai 1939 im

©aal ber dentrunvöcmeinbe in dfycmnit? abgehalten mürbe, fagen, ba§ alle QSorbcrci*

tungen rc>obl befobnt morben finb. 3a, cg mar eine Sagung ber 23cgcifterung unb

$reubc, bic mieber einmal ben üblichen Dvabmen ber biöEjctigcn Sagungen übertreffen

tonnte. Der £>ett i>at ung geholfen. Die gcroaltige 23otfd)aft „(Seib Sacfelträgcr beö

Soangcliumg!" mar »on »ornbercin ein ©elcitmort, bag Äraft »crlicb. Unfrc (Sr)rcngäftc,

'Präfibent 2U f r e b (E. 9t e e g unb öattin, begeifterten alle mit ibten 23otfd)aftcn..

Sie »on »or3ÜgIid)cn Darbietungen unireg 23c3irtgd)orcg mit Ordjcfter in (Starte »on

runb 100 'Pcrfoncn umrahmt mürben. 2lllc QScrfammlungcn maren gut fccfud)t, borf) am
öonntag*2lbenb mar bag |)aug überfüllt. 470 'petfonen »ernabjncn in biefer |)aupt»cr*

fammlung bie Äunbe oom micberbergeftcllten ßoangelium. OJiit bem Tillen, bem |)errn

rociterf)in nad) beften Gräften 3U bienen, »crabfd)icbcten mir ung.

23e3Üf (S»recr»alb. 2lm 13. unb 14. 3Hai 1939 »crfammelten fid> bie QRitgltcbcr

unb greunbc ber »icr ©emeinben unfreg 23c3irfg, um gemeinfam bie le$te ber $rüb<

jabrgtagungen ber Dftbeutfd)en "Dtiffion in CEottbug 31t »erleben. Sctber roaren unjre

TOffiongcltern, präfibent 2ilfrcb (L Dleeö unb ©attin, »erbinbert, unjrer Sagung bci3U*

mofynen. 21 lg tr)re Vertreter bitten fie bie dilteftcn -Herbert Älopfer unb 9t g c r

21. 23 r ro n oom 23erlincr SRifftonSBöro 3U ung gefebiett. 3n 2Bott unb ©efang, buref)

2tuffüt)rung /
©cbid,t unb 'Prebigt mürbe bag Sbema ber Sagung „3ebeg ^itglicb ein

^acfelträgcr beg Soangeliumg" mirfunggoolt entroicfelt unb geboten. 2llle maren fie er*

füllt »on ber neuen Sntfcblujjfraft, im ©lauben unb Vertrauen auf bag QSert beg

•Öcrrn in ibtem QBirfcn für bic (Sad)e ber QBabrfyeit fleißig fort3ufal)ten. Unfre 23e*

jirfgtagung mar ein tleiner Q3orgcfd)mad auf bag "Jeff, bag mir ju 'pfingften in 23erlin

mit ben ©efebmiftem unb greunben ber anberen 23eäirfc »erleben follten. 2Bir finb bc.n

|)errn für fold)c £>öl)epunttc unb geiftige Srlcbniffe bantbar.

töefideutföe miflton
präfibent: Tl. DouglagQBoob, §ranffurt a. 3JL, (Scbaumainfai 41.

(Stuttgart: Den Seilnebmern an unfrer bicgjäbrigen grübj'abrgtagung, bie am 22.

unb 23. 2lptil unter bem 93orfi£ beg "Präfibcnten D?. Douglas QBoob unb unter

ber Scitung unfrei Diftrifgpräfibcntcn Smil 23. § e ts c r abgehalten mürbe, mirb bieje

Sagung ab eine gan3 aufjergemöbnlicbe, an 21ufbauenbem, Srbebenbem unb (Schönem

befonberö rcid)c Q3cranftaltung in banfbarer Erinnerung bleiben. 9teben ben gcifterfüUtcn

2lnfptact)cn unb anberen Darbietungen unfrer befonbren 23efud)cr, namcntlid) unfrei Tlti>

fiongpräfibenten, ift bieg »or allem bem ^ranffurtcr SBcjtrBöcbor ju banten,

ber ung burd) bie 2luffüf>rung beg Oratorium^ „Die ^ärtt)rer" ein religiög=mufifalifrf)e<5

(Srlebnig bereitet f)at, baö ung unoerge^lict; fein mirb. — Der äußere 9*.at;men unb bie

23crfammlunggfolge maren biefelben roie bei ben anbern 23c3irfgtagungcn. Den -f>ör)c =

punft ber in allen Seilen Ijarmontfcr) »erlaufenen Äonfcrenj bilbete bie (Sonntagabcnb^

»erfammlung mit bem en»äbnten Oratorium, baö ber grantfurter 23e3irfgrf)or unter ber

Scitung feinet f)er»orragenb tüchtigen (Stabfüt;rerg |)ermann |)uct, unterftüöt »on

ben augge3cid)netcn (Soliften C[ t) r i jt i a n £> e et unb Smil (Sommerforn unb bem

unerreichten 23cglciter am Slügel, tyaul £u<f, meifterbaft »ortrug. — 2tucr) ber »or3Üg*

liefen gefänglichen unb mufifalifcben Darbietungen bei (Stuttgarter ©emeinbe* unb 23c*

jirfgcfyorcg fomic beg Orcljeftcrg fei rübmcnb unb bantbar gebadjt, benn auet) fie b^ben

»iel 3ur QScrfct)önerung biefer un»crgc^ltcr)cn Sagung, bic übrigeng mit einer gebiegenen

Unterhaltung am 3Rontogabent) ib,ren 2lbfcr)lu§ fanb, beigetragen. 9iid)t uncrmäbnt bür*
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fen mir (äffen, bau bie ctuttgarter ©cbmeftern ihr ^ibglicbftc* taten, um aud) für ba<

leibliche 9Boty bei Kcfucbcr ;u fora,en: über 200 Wiitaaefjen mürben pcrabrcicbt. - IMc

6efamtann>efenbeil bei Tagung belief fieb auf 1500 Perjonen.

Joflcöanjcigcn

6tettin. ?lm Oftcrfonntag, 9. ?lpril 1939, oerfrarb nach längerm Selben SUteftei

Hermann S&etnbt. Über 10 >ibrc lang mar er in ber Okmcinbeprdfibentjcbaft als

Dtatgebei unb fpfitei a\* Präfibcnt tatig. ?\m .u^bre 1923 fcblpf) er fich mit fetnei gangen

sanulie bei .Vircbe an unb bat fid) mäbjcnb biefer ^,th alä ein treue? QRitglieb bewahrt,

(fr mar ein allfcitä beliebter trüber. 120 Perjonen geleiteten fein: flerblirtc *nillc )ttl

Diuf)e. ?lltcftcr fteffmui piatf) fprad) am ©arge, trüber ^ernbt ift ber Kater be?

©tettinei EBejiifGptäfibenien.

Sorfr. llnfre Scbmejler Tio^annaÄaroIinc'PouIinc 3 a r f e perftarb am
16. Otpril 1939 im 70. £ebcn$jaf)re. (Seit bem 3af)re 1924 mar jie ein COTttglicb ber .Mircr>c

gerne fen.

Äieuj. ?lm 19. ?lpril 1939 Perloren mir burd) ben Sot) unfre liebe 6d>mcflcr

O 1 1 i l i c ßi rf) m i b t. öie mürbe am 7. DJJärj 1858 geboren unb fd)lo§ fid) im Dfoperri'

ber 1922 ber M"ird)e an. 2^g 311 ifyrem Sobc mar fic unä ein leuchtent:? Seifptel ber

Pflichttreue unb beg (SlaubcnS. CBc^irfgpräfibent 3»l)anncg ftinbt unb Okmcinbeprdfibcnt

Ariebricb 3iirtb Don ßcbneibemüb,! fpracben am (Sarge unb ?iltcfrcr Ärebä pon ber (Be<

metnbe Briefen meiste bie ©ruft. 3ahfrcid)c DTidjtmitgliebcr ber &ird)c ermiefen ber Ter»

ftorbenen bie lefcte <5brc.

©aarbrürfen. 2tm 30. IRärj 1939 pcrloren mir unfre liebe @d)mcftct Äat^fl'
rina *p c

fc
f a. (Sic mürbe am 25. Dfopcmbcr 1865 ju @teinfird)cn (3$öt)men) geboren

unb mar feit bem 24. Oftober 1926 ein Iftitglicb unfrei £ird)c, baä fid) burd) feine

pflichttreue alö öattin, Butter unb @d)me|fer bie 2ld)tung nub Siebe aller ermorben,

bie fte fannten.

91m 4. Olpril 1939 nähern unfer -Öimmlifdjer Kater unfern lieben Meinen JBruber

•£) a r a l b Submig 21 b a m miebet 3U fid). Dftein, mie er feine £aufbab,n begonnen,

fctjrtc ber eble 6eift 31t (Sott jurüd, um ber glorreichen 3£iebcrpercinigung mit feinen

Sieben entgegenjufeljen.

£amburg*3$armbecf. Unfre liebe @d>mefter Qlnna 9K 6 r) r f e
,
geb. Kenner,

mürbe am 6. 2lpril 1939 nad) furjer, fernerer Äranft>cit im Qllter pon 46 3af)rcn auä

biefem £ebcn abberufen, jn irjr f>abcn mir eine aufrichtige unb treue (Scbmefter pcrloren,

bie big jur letzten (Stunbc ib,rem -£)crrn biente.

QBien. ?lm 2. Ifär* ftarb in 6raj an ben folgen cineö (5d)laganfalli unfer lieber

BtUbei Otto Di u b I f Gbuarb DSumlcr im 9Utcr Pon 71 3abjen. ßr fd)lo&

fid» ber Äircbe im 3ab,re 1932 an unb mürbe 1936 pon präftbent Dlon, 9t. Helfer jum

?iltcften orbiniert.

ßrfurt. Unfre liebe @d)meftcr Ol l b c r t i n e 5\ n a u f mürbe am 15. 2lpril 1939

au£ biefem £cbcn abberufen. @ic mar feit bem 3ab.re 1921 ein Iftitglicb unfrer Äircbc

unb t>at big 3U ir>rcm Gnbc treu unb gerjorfam jur 3Bal)rf)eit gcjtanbcn.

<T\aV (5^torn '^ bic 3«''ftbrift ber Äirdjc 3c(u Gbriffi ber ^eiligen ber festen Sage für bai
<iU'Ci V^lvlll beut[d)c 6prad>gebicf unb erfdjeint 3roeimQl monaflid), je am 1. unb 15. cincS
OTonafS. — 33c3ugäpreiö JiJl 4.— /'Jr. 5.— pro 3obr. — 93cffellungen nehmen alle OTiffionare unb
©emeinbepräpiocnten entgegen. — JöcrauSgcber: ©ic fiird>c 3efu (ibriffi ber ^eiligen ber Cc^ten 2agc.

—

6d)riftleiter: War ßimmer, Cörrad), «oben, "Pofffad) 208. (2Jn|d)rift für bie ed>roci3: <£a \el.

CeimcnTtraftc 49.) — ©rudk oon §. "Ttombad) & <io., 'Jrciburg, 'Saben.
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