
fsrtt
eine 3eitfd)riff

bet ^irdje 3efu (£f)rtftt i>e* Seilten &** ße^ten $a$e

<ScaiiüuV>t im 3atjre 1868

Das tDarfjstum Der RIrrfje ift nittjt ooltbrarfjt roorDen Durrf) Die Untätigen, Die fe&IerfinDer, Die

Öefferroiffer, öle geiflig oder fö'rperlirfj Unreinen, fonöern Durrf) Die fleißigen, Die ßetreuen, Die

5elbft(ofen, Die Derteiöiger ifjrer 6runDfä'tie, ob arm oöer reirf). Das Eoangelium Jefu Chrifti Dringt

in Das tä'glirfoe leben eines jeDen feiner flnfjänger ein.

ReeD 5moot.

9fr. 11 1. Sunt 1934 66. 3at)rgana
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IDte Ätrd^e 3eftt <£i)riftt auf Offenbarung

gegrünbet

iDaö Seugtite fces 2lpo|leIß Meto Bmoot
Dom Kate t>er 3tt>ölfe.

ä5leid) TEaufen6en an6rer, 6ie ron Altern ftammen, toelcfje

fcTTitglie6er 6er Bird)e fm6, erhielt aud) id) in metner Bin61)eit

nie ein ^eugnie, baß (£>ott lebt un6 6ajj ©eine Birdje in 6iefer

legten IDiepenfation 6er $äHe 6er Reiten 6urd? göttliche (Dffen*

barung t>om Profeten 3ofepb, 0mitb, auf i£r6en tr>ie6er auf*

gerichtet roor6en ift. Von 3ugen6 auf vombe id) in 6en ä5run6*

fät$en 6ee iEuangeltume unterroiefen. 3d) glaubte 6aran. 3cb,

befam eine Ueberjeugung t>on 6er Perfönlid)feit un6 6en iEigen*

fdjaften 6es ?iller^6'd)ften tDefene un6 rour6e überjeugt 6at>on,

6ag eine *£rtenntnie von 3f?m un6 €>einem @otme 3efus (Chjriftus

unbe6ingt nötig fei, bevor id) mid) an 6er Arbeit 6er Eirdje

tätig beteiligen tonnte.

3<fy wußte, baß nieman6 6iefe iErfenntnie erlangen tann

olwe 6ie <^ilfe einer 2ttlertK>cb/ ften tfäad)t un6 bmd) unmittelbare

\
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Kundgebung und (Offenbarung von oben. 34) tyattt Vertrauen X
3U den einfachen und dod) fo frafwollen ^eugntffen meines Rarere

un6 meiner fcHutter. 3d) war gelehrt worden, ju beten unb
einen feften (Glauben an bie tttadft unb EDirfung des (lebete

3U traben. 3d) betete emftlid) um eine i£r!enntntö (öottee, ©einer
' iEigenfdjaften und (deines (trjaraftere, und um irgendeine Äund* n

f gebung darüber, daß 3ofepl) ©mitb, ein wahrer Profet fei. *£e H

gab Reiten, wo id) beinahe entmutigt war, wo id) mit beten auf* ^
froren trollte, aber ($5ott fei ©auf rjatte icr; eine fcTTutter, ju 6er U

id) unbedingte© Pertrauen Ijatte. @ie war unerfdjütterlid) in
Q

tfjrem 3>eugnie, fy*t nie <Mt ber (önade und <$5üte (öottee ge=>

3weifelt und ift niemale wanfend geworden in ir;rer ICreue ju

©einer Kird)e. tDenn tet) ju ityr fam und darüber flagte, ba$

meine (lebete nid)t erhört worden feien, machte it)r unerfd)ütter=>

lieber (Glaube an (Sott und (deine X>err;eißungen ftete großen U

iEindrud auf mid;. 'Bann ronnte fte mid) aufmuntern nnd mid) fj

bitten, rote nur eine fcTTutter einen 0olm bitten fann, feftjurjalten fj

an ifyvem X>erfpred)en, nämlid) ba$ mir ä5ott ju ©einer 3>eit — n

porauegeferjt, ba$ id) ein reines, tugendhafte© Äeben führen und
fl

3l)n weiterhin darum bitten würde — bie gewünfdjte Kenntnis W

pom 3lmt und ein ^ugnie, ba$ bie Birdje 3efu <£t)ti{ti der
y

^eiligen der Äetjten ICage &eine Rhd)e fei, empfangen werde, fi

Vtie »ergaß id), in meinen (ßebeten um jene TXenntnie und fl

jenes Zeugnis 3U bitten, mu% aber benennen, daß id) mid) felbft n

als 7üd)tev darüber einfette, gerade voie unb in welcher tDeife H
diefe Benntnie unb diefee Zeugnis mir gegeben werden müfie/ H
damit id) befriedigt unb über3eugt fein rönne, ©ae Perfprecrjen U

meiner fcttutter ging in Erfüllung, aber rote gan3 andere ale
y

id>'6 mir ausgedacht oder erroartet Dattel
Q

23ei dem mir 3ur Verfügung fiependen befdjrdnlten 'Kaum fl

lann id) nid)t in bie f£in$etf)eiten der mir gewordenen göttlichen n

3&unb$ebun$ eintreten, fondern muß mid) damit jufrieden geben, X
bjer fefouftellen, ba$ id) bant jener Kundgebungen, die mir in

^
ben 3a$ren 1890 und 1891 auf meiner iltiffton in Europa U

juteil wurden, freudig be3eugen tann, ba% ä5ott willig war, 3U
y

mir 3U fommen, fobald id) bereit war, in £)emut 3U 3tynt 31t H

ger;en. 3d? fytöe oft gefeljen, xoie &eine tföad)t 3um ^>eile &eine& h

T>olfee ftcf) fundgetan rjat. 3er; r;abe geferjen, wie durd) die tföad)t
fl

(öottee die Äranfen geseilt wurden. 34) weiß, daß (8»ott lebt,
^

daß 3«f«8 der i^yeilanb der tDelt ift, und daß die Äirdje 3efw U

(Cr^rifti der ^eiligen der Äerjten TTage »on dem Profeten de©
Q

neun3el>nten 3dl)rr;undert8, 3ofepl) €5mitl), durd) göttliche (Dffen*
Q

barung gegründet wurde. H
(Book of Test., 160)
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®cr Segen be$ 3el)ttten-
SBott nn& SBitte be£ $ettn, fiutitgcgebeu önrcb Seinen ^rofeten
Sotenäo ©noro, ben fünften ^täftbenten ber SKt^e $efu (£bdftt.

Sorenso (Snom ftanö in feinem
85.öeben3jabre, nl§ fein Vorgänger
^räfibent SBilforb SSoobruff, ftarb.

©emöbnlid) sieben fieb SJtänner oon
allen ©efdjäften jnrücf, lange be=
nor fie biefe§ norgefebrittene SUter
erreieben. 9ieue Würben ber 23er=
antmortlidjfeit finb in fo fpäter
3eit niebt mebr mittfommen.

£>ie Sßerantmortltdjfeiten be§
3'übrer§ ber Sirdje maren bamalä
befonber§ grofc. 2)a3 3ufammen=
treffen einer ganäen sJieibe oon
Itmftänben batte bie Äirdje in bie
größte finanzielle 93ebrängni§ ge=
broebt nnb ba$ 2Solf mufjte niebt

mebr ein noeb ait§.

@tne patrtardjattfdje ©egnnna.
3meiunbfedjäig ^jabre oorber

f)attc öorenäo (Snoro oom s^atri=
oreben $ofepb ©mitb fem, öent
SSater be§ ^rofeten, eine patri=
arebatifebe «Segnung empfangen,
morin ifjm n. a. oerbetf$en morben
mar: „£)u mirft ein mä'd)ttger ätfann
merben. ©ott bot ein grofce§ 2Serf
für bid), ba§> bu ooflbringen tnu&t.

3tnf ber ganzen @rbe fott e§ feinen
mädjtigern $?ann geben al§ bn bift."

Öorenjo <2nom mar bereits ein
mädjtiger üDJamt geroorben, aber
nirfjt jener mädjtige 9JJanu, ber in

biefer patrtardjalifdjcn (Segnung
oorauSgefagt morben mar. Sdjou
batte er ein grofceS SSerf t>ott=

bradjt, aber nid)t jenes, mofür Ömtt
ibn oorbereitet nnb ibn am Öeben
erbauen fyatte. $n ber SBerbeifmng
bt§> £errn, „e§ fott feinen mäa>
tigern äftann auf ©rben geben al§
bu bift" fab ^orenso Suoro eine
3tnbeutung barauf, bajs er eines
£age§ ber Rubrer 83rael3 fein

raerbe. ($r ruufrte bieS and) au§
anberu Äunbgebungen, bie er emp=
fangen batte, unb beSbalb oerlief?

er fid) nidjt auf feine eigene 3Sei§=
beit, nod) borte er auf ba£ Urteil
ber SSelt, fonbern laufdjte auf bie

(Stimme be§ £>errn unb folgte ibr.

»erläfet ftdj auf ben ©eift.

9cad) feiner SlmtSübemabme be=

fannte i*räfibent Snoro bemütig,
ba{3 er nidjt genau miffe, rva§ er

PräfiDent Sorengo ©noto.

3n Diefen Seiten febmerften tDfrtfc^aft=

ticken Th'ebergangg, a»o immer mebr
OTenfcfcen in finanzielle 23eDrängni3 ge=

raten unD gange ©tänDe unD 33eDÖlfe=

runggfreife — e3 fei nur an Die £anD=
toirtfa^aft unö ben "JMtelftanD erinnert

— infolge UeberfcbutDung mirtfcbaftliä) in-
grunDe gu geben Droben, in folgen 3eiten

ift ei ermutigenD, 31t feben, toie ein ein=

faefter Wann fein ^3otf, Da^ unter einer

faft unerträglichen ©cbulDenlaft feufgte,

in wenigen fahren auß Der finanziellen

Änec^tfcljaft b^rau^fübrte unD auf eigene

^üße [teilte. 5öie er Da3 gemacht f)at,

Dag fc^ilDert frier fein ©ofrn £e9toi ß.
<3tt0tt> in anfc^aulic^er 2öeife. ©er 33er=

faifer erfüllte in Den 3af)ren 1896—1899
eine 'JJltffion in ©eutfdjlanD, too er fraupt=

fäc^licfr in^ünefcen, ©arrnftaDt unD T>ve$*

Den arbeitete. — 5Dir boffen, unfre £efer

unD Seferinnen toerDen Dem nacbftefrenDen

33ericbt Die gebübrenDe^3eaa)tung febenfen

unD Die fia) aufDrängenDe (3cbtujifolge=

rung unD TtufjanmenDung Darauf sieben,

„©er 5Deife Denft unD lernt Dabei!"

©. X.
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tun merbe. ©r batte aber ein
ftnrfcS ©ottoertrauen unb mußte,
ba^ ber C^crr ibm ben SBeg geigen
mürbe. @t ad)tete auf öie (£

:

iu=

flüfterungen bc§ ©ctfteS unb folgte

oeffen (Singebungcn.

9lm Xage nad) ber Veerbiguug
be§ s^räfibeuten $obu Kantor be=
gann bieiHcgicrung ber Vereinigten
Staaten mit ber söefd)laguabme be§
&ird)eneigentum§. 9Jacb unb nad)
mürbe ba& gange (Eigentum ber
Äird)e mit Vefd)lag belegt unb fie

mußte mä'brenb metjr al§> gebn
$at)reu langwierige unb foftfoielige

^rogeffc barum führen. IteberbieS
waren öie Rubrer f»er £Hrd)e in*
folge be§ unmenfd)lid)en ©bmunb=
Xurfer=©e|e^eS gegen bie SSteIer)e

gegmungen, jahrelang itjren £>eim=
frätten ferngubleiben unb fid) im
Verborgenen aufgubalten. 3Bätj=
renb all biefer 3ett litten bie

gefd)äftlid)en ^Belange ber Stirdje

großen Sdjaben. 3)ie3 finb nur
gmei ber nieten Itrfadjen, melcbe
bie Äircbe in eine äußerft ernfte
finanzielle Sage brad)ten. 3>a§Sod)
ber Verfdjulbung lag fdjroer auf ibr.

2)a£ 3eustttS öeS ^räfibenten
%tant.

^ßräfibent §eber $. ©rant fagte
einmal in einer ©eneralfonfereng
ber Äirdje:

„^dj roeiß, öa$ Sorengo Snoro
ein s^rofet ©otte§ mar.*** (£r

^tanb fdjon in feinem 85. Seben§=
jal;re al§ er ^räfiöent ber ®ird)c
mürbe unb raa§ er in ben näd)ften
brei $at)ren feine§ Öeben§ uoll=

bradjte, ift einfad) munberbar.
(Sr l)ob bie £Hrd)e au§ bem finan=
gietlen (Sumpf ber Vergmeiflung— menn id) mid) fo auSbrücfen
barf, benn fie mar betnabe am
sJianbe ber 3afjlung§unfäbigfeit
angelangt, genoß obne au§rei=
d)enbe Sid)erfjeit faum einen
Ä'rebit oon 1000 Dollar unb mußte
geliebene§ ®tlb mit 10% oer=
ginfen — auS> biefer oergmeifelten
Sage fjob er bie £ird)e berau§,
fo ba^ ibr £rebtt nad) furger 3eit
erftf laffig mar unb bie Seute fid)

um it)re fed)§orogentigen <£ä)\xlb*

nerfd)reibungen riffen. $n brei
Eurgen ^arjren bat biefer Mann— ber in einem Sllter ftanb, mo

er nad) ber Äklt Weinuug über-
bauet nid)t öagu fäl)ig mar, gu=
bem ein Wann, ber niemal» ein
8'inangmann gemefen, fonbern
jabrelaug nur im iemoel gear=
beitet batte — unter ber 3ufot=
ration ©otteS nal)m biefer Wann
bie 3*tnangen ber &ird)e tfbnfti
in feine £änbe unb füt)rte in
bereu Sage einen folerjen Um=
fdjmung berbei, baf^ nur nod) ber
Vergteicb gmifd)en Stafl unb 9Jad)t
genügt. $d) meiß, ba^ß Sorengo
Snoro ba& Wunöftüd ©otte3 auf
Grben mar. ©r mar ber Ver=
treter ©otte§ unb in Xat unb
SSabrbeit ein ^rofet be§ £crrn."

2Begen ber gabllofen ©laubiger
ber Äird)e, bie famen unb itjre

9ied)nungen oorroiefen, unb megen
ber ©röße ber Ü8erfd)ulbung foielte

Vater oft auf „ba% &oß obne Vo=
ben" unb bie „unergrünblidje Siefe"
an. S)er roeitaug größte 2:eil ber
Sd)ulben, ctroa 2 Willionen Dollar,
mußte mit 10% uerginft merben.

3>er erfte 3d)iiit.

®er erfte 2d)ritt, ben ^räfibent
Snom gut @rleid)terung ber finan=
äiellen Sage ber ^lird)e unternabm,
beftanb barin, Sd)ulboerfd)reibun=
gen in £öt)e non einer äRillion
Dollar 5U einem 3i«§f«ß »on 6%
au§s«9eben. 3luf biefe SSeife fe£te
er nid)t nur bie Binfenlaft gang
bebeutenb berab, fonbern er fonnte
and) einige befonberS ungebulbig
brängenbe 6)täubiger auggablen.
^atürlid) mürbe baburd) bie Sd)ulb
ber ^irebe an fid) nidjt oerminbert,
fonbern ibre Ü^ücfsablung raurbe
nur binau§gefd)oben. S8ie aber
mürben nun biefe großen Sd)ulben,
bie fid) im Saufe ber $al)re ange=
bäuft batten, getilgt?

&\ne§> WorgenS, al§> id) inVaterS
3immer trat, nm ibm, mie id) e§
geraobnt mar, guten 2:ag ju fagen,
fagte er, ba^ er im ^Begriffe fei,

nad) ©t. ©eorge, ganj im (Süben
l\tal)§>, su fabren. S)er ©ebanfe,
ba^ er biefe lange unb befd)roerlid)e

Steife unternebmen motte, über=
rafd)te mid). 3lber al§ er an jenem
Worgen &um 3-rübftüd inö 3ueife=
äimmer trat, mar fein erfteö, bau
er ber gangen Familie oon ber be=

abfid)tigen Üiei|e ßenntui«? gab.
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2ff§ er nadjber inS 23üro öer
s#räfiöentfd)aft tarn, unterrichtete
er fofort feinen (Sefretär, Sruöer
(George *$. ©ibb§, oon feinem Q3or=

baben. SSruöer ©ibb§ frug fogleid),

mann ^täfiöent <Snom au reifen

geöenfe nnö mer feine ^Begleiter

fein foftten? 2>er ^räfiöent ant=
roortete, er möchte abreifen, fobalö
öie notroenöigften Vorbereitungen
getroffen feien, and) mödjte er fo=

niete öer £ird)enfüt)rer mitneömen,
roie snf;anfe entbehrt werben fönn=
ten.

2>te SHetfc nad) öem Süden.

(Sofort rauröen alte notroenöigen
33orfebrungen getroffen, unö am
Montag, öen 15. 2)?ai 1899, »erliefe

folgende D^eifegefettfdjaft öie Sals=
feeftaot: ^räfiöent öorengo <Snoro
mit ©attn Winnie $. (Snora, Sßxäf.

Sofepb &. «Smitb mit ©attin Sliice

Ä. (Smitb, ^räfiöent Sranllin 3).

3ti$aTb§ mit ©attirt $ane & 9*t=

djarö§, Steltefter Francis 9W. £g=
man mit ©attitt fdjlofj fid) in s#rooo
öer SReifegefeflftf)aft an, Sleltefter

Dmen SBooöruff mit ©attin, s£räfi=
öierenöer 23ifd)of SStlliam 23. $re=
fton, SBiUiam 33. 2>ougfa§, «Pröft*

öent (Segmour 93. f)oung, Slrtbur
SStnter, £>orace SBbitnetj af§ 58e=

rid)terftatter für öen „<Saft Safe
terato" nnö id) al§ 93erid)terftatter

für öie „£>eferet 9?em§". Slnöere
frfjloffen fid) mäfjrenö öer Dfteife öer
©efetlfdjaft an; ieöod) öie ®enann=
ten finö öiejenigen, roefdje öie gan^e
SKeife mitmadjten.

2lm nädjften borgen, £>ien§tag,
öen 16. Wa\, in öer ^rülje, fam öie

ÜHeifegefeUfdjaft in äftoöena, öer öa=
maligen ©nöftation öer ©ifenbafjn,
an, unö fe&te nadt) öem Örüljftücf
iöre Steife §u SSagen fort, ©ine
Strecte oon nafjeju 120 Kilometern
mufete auf einer fefjr bofprigen
Sanöftrajje gurüefgelegt roeröen. —
9leltefter3*rancig 9ft.8gmau fdjreibt

in feinem Xagebud), öie Strafen
feien fefjr fd)led)t unö ftaubig ge=
mefen unö „mir alte untren fefjr

müöe."
S)er bod)betagte ^räfiöent(Snoro

mar begreifftdjer SSeife fefjr abge=
fpannt, al§ mir enölidj in (St.©eorge
anfamen. SSir öradjten ifjn fofort
in öa§ £eim öe§ ^räfiöenten £>a=
uiel 3). 9)Jc2lrtt)ur, rao er mäfjrenö

Öiefeg 93efucfje§ gaftlidje 21ufnaljme
fanö. ®a er fefjr rufjeöeöürftig
mar, rootfte er früfj üu 23ett gefjen.

©r ging in fein (Sd)lafäimmer,
SDZutter folgte ifjm unö gule&t aud)
icfj. 2113 idj öie £üre fdjlofe unö
auf Vater zuging, bemerfte id),

öafe er fefjr fdjmad) mar unö faum
SU geben oermod)te. «Sdjnetl eilte

id) au ifjm unö Ijalf ifjm beim £in=
legen auf öa§ iRubebett.

9iadj 15 oöer 20 Ginnten Ijatte

er fid) ttxo<\§> erbolt, erfjob fid) raie=

öer unö begann im <£d)lafäimmer
auf unö ab §u gefjen. ©ein ©efictjt

geigte einen gequälten, gefpannten
81u§örucf. 9tad)öem er einige -Oßlalt

bin unö fjer gegangen mar, begann
er mefjrmal3 laut oor fid) bind« 2

fpredjen

:

„£>, marum bin id) öenn eigent=
lid) fjierfjer nad) (St. ©eorge ge=
fommen? SBarum babt id) fooiele
öer Hirdienfübrer mitgenommen,
rao mir öod) subaufe fo nötig mä=
ren, um nad) öen midjtigen 2tnge=
legenbeiten Öer £ird)e ju fel)en ?

Qabt id) einen gebier gemad)t ?

SBarum bin id) bierbergefommen?"
311§ öer £>err ©einem Wiener

eingab, nad) ©t. (George gu reifen,

offenbarte (Ir il)m nicfjt öen 3mecf
öiefer Dieife. ^räfiöent ©nom aber
folgte öer (Eingebung unö ging,
unö nadjber munöerte er fid) unö
mar in Unmiffenfjeit, b'\§> ifjm rcei=

tere§ Öidjt gegeben rouröe.

(fine göttlidje Sinnögebititg.

<2d)tie|3lid) ging er gu 93ett unö
rul)te fid) mäbrenö öer %lad)t gut
au§. 2lm folgenöcn borgen fd)ien

er fid) oiel beffer gu füblen. 21n

jenem £age, am ä^ittrood), öen
17. 2>?ai 1899, mar e§, öafe eine
raid)tige ^onferens im Xabernafel
in ©t. ©eorge eröfnet muröe. —
2Sät)renö einer öiefer 3?erfamm=
lungen empfing mein Spater oon
neuem öie Offenbarung betreffs

öe§ Sebnten. ^d) faß an einem
S£ifd) auf öem s^?oöium unö fdjrieb

öa§ ^rotofoll, a(§ 5ßater vlöfctid)

mit (Spreeben aufborte unö ooll=

ftänöige 9iul)e im (Saale berrfdjte.

211S er meiterfprad), mar feine

(Stimme ftärfer unö öie ^nfpira=
tion ©otte§ fd)ien plöf^tid) über
ifjn äu fommen unö sugfeid) aud)

über öie ganse üöerfammfung.
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2)mtn offenbarte er ben .^eiligen

ber ßefeten Xage oa§ ©efkfjt, ba&
vor tönt mar. 0>)ott tat fiel) bort
i()tn fuub, unb smar mürbe tönt

nid)t nur ber 3n>ecf beS !öefud)e8
ber .^eiligen in St. (George gcoffett=

bart, fonbern er fprad) aucl) baoon,
baf? er fetjen türmt, mie er e§ nie
ättuor erf'annt fjabe, baf? ba§ ©efetf
be§ Sehnten oom SBolfe ucrnad)=

läfftgt nuu'ben fei nnb baf? baburrt)

fie felbft unb aud) bie wtrdje in

tiefe Sd)utben aeraten feien. 9?ur
burcl) ftrenöen üierjorfam §u biefem
©efe& — nur burd) ba$ iöesablen
eines el)rtid)en, oollett 3ef;nten —
föune tttcöt nur bie £ird)c uon
ifjren Sd)ulben befreit merbett, fon=
beru burd) bie Segnungen be§
£erm mürbe bieS aud) ba& sJJiittel

fein, bie ^eiligen ber ße^en £age
»Ott ifjren perfönlid)en Sdjulben
gu befreien unb ein moölöabenbeS
SBolf au§ tönen m madjen.

SBörtlid) mad)te ^räfibetttSnora
folgettbe $eftftellung:
„2>a§ Sßort be§ £errn ift : 3)te

3ett ift gekommen, wo jeber £ei=
liger ber Sextett Xage, bei ftä)

auf bie ^tttunft oorbereiten unb
feine $ii|$e auf bie rid)ttgc©runb=
läge fteUen mödjte, ben SBißen
beö £crm tun unb feinen ootten
3efjnten Begasten follte.

3>aS ift bog $&ott be§ £errn an
©ie unb c£ wirb baä Sßort be£
£errn an jebe SRteberlaffung in
gang gion fein."

3)amt naönt ^räftbent Snom
SBeaug auf bie furd)tbare 3;rocfen=
beit, bie in ben festen brei Sagten
im Süben geöerrfd)t öatte. £>er
S3irgin=3-Iuj3 unb aiti feine 9?eben=
fCüffe roaren fo gut mie au3ge=
troefnet.

$nrdjtbarc £rotfenöeit.

Söäörenb er uon biefer fd)recf=

iid)en SDürre fprad), fagte ber ^xäfi=
beut bem sßolfe, ba$ menn fie uon
nun baS> ®efe& be§ 3ef)nten öalten
unb iören uollen 3eö«ten gaöten
mürben, bann mürben fie iör ßanb
pflügen unb Samen fäen tonnen
unb er ueröief? tönen int Tanten
be§ £>errtt, baf? fid) bie SSolf'en fam=
mein unb sJJegen uom Fimmel öer=
nieber fenben mürben; iör Öanb
roerbe geträttft unb bie 3-lüffe unb
©reiben mieber gefüllt werben unb

fie mürben nod) in biefem Qfaöre
eine reidjc ©ritte einbringen. ^eber,
ber in jener groften ißerfantntlung
anmefeub mar, muffte, bafc er unter
berftnfpirationbeS^eiligenO^cifteS
fprad).

9tn jenem 3lbenb maren mieber*
um mir brei: s-8ater, Butter unb
id), int Sdjlafäimmcr beifamnten.
SSater ging mieber int 3intmer auf
unb ab, grabe mie am ?lbenb au=
uor, aber auf feinem 3tntli^ lag
ber SluSbrucf tiefer $reube unb
©lücffeligfeit.

%n ber Btabt 9ie»öi.

3tl§ bie öeimfeörettbe üteifege=

feüfd)aft bie Stabt 9lepöi erreidjte,

uon mo mir mieber bie (Sifeubaön
nad) ber Salsfeeftabt benutzen fonn=
ten, rief er atte bortigen 9JhtgIieber

äufammen, unb ftd)erlid) rairb feiner
ber an jener Sßerfantntlung 2tnme=
fenben biefe jemals oergeffen. ©r
befannte bort in ber bemütigfteu
SSeife, ba$ er nidjt gemuftt l)abt,

marum er bie Steife unternommen,
bi§ ber £err e§ tönt in jener £on=
ferensoerfammtung in St. (George
geoffenbart f;abe.

,,SDer C>err gab mir 3eugni§, öort
in St. ©eorge, aW mir oor ber
£onferettä ftanben, in jener erften

35erfammluug. SSir mußten nid)t,

marum mir nad) St. ©eorge gin=
gen, aber nad)ber fottnten mir
ben Seuten grabe ba§ fagen, mag
fie tun fottten, unb mir fagen e§
je^t aud) Sonett"

Qu biefer 25erfammluttg in 9?epöi

beauftragte ^räfibettt Snom einen
jeben Stnroefenben, ein befonberer
3euge für bie Satfacöe an fein, ba$
ber §err iöm biefe Dffenbarung
gegeben l)abe. ©r lieg alle ein

feiertid)e§ 33ünbniS maeöen unb ein

SSerfprecöen ablegen, nid)t nur per=

fönlid) ba% ©efe^ be§ geöntett eör=

üd) äu befolgen, fonbern aud) üb^xail
3eugni§ gtt geben oott biefer be=

fonbern göttlid)en ^tuubgebung in

beaug auf biefe§ ©ebot. (5r mad)te
benen, bie feine ©rmaönungen ge=

treulid) befolgen mürben, munber=
bare SSeröeifeungen. @r mar er=

füllt uon großer 9Jlad)t unb önfpi=
ration unb fprad) mit einem folgen
©efüöl, ba$ Stpoftel Francis m.
Snman in feinem 3:agebud) fcörieb:
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„$dj mar beinahe übermättigt,
fonnte meine krönen faum gu=
rücfbaften unö fdjämte mid) mei=
ner £inölid)f:ett."

$eterltd)e SBerfamtttluttö in bei
©aläfeeftabt.

£>er $err gebot öenx ^räfiöenten
Snoto, eine feierliche 93erfammtung
in öen Stempel in öer Saläfeeftaöt
einänbernfen. Sie mar ibm suoor
in einem ©efid)t gegeigt moröen.
@ine§ S£age§, nadjöem öie 23er=

fommlung bekanntgegeben mar unö
Öie Gnntaöungen oerfanöt moröen
maren, nabm ^räfiöent Snom 23ru=
öer SBittiam Satmon, öen Sempet=
büter, beifeite unö ging mit ibm in
öen 9?aum, öer öie £>immlifd)e
^errüdjEeit öarfteKt. SDer ^räfi=
öent flaute fidt) öarin nm unö ging
bin unö ber, anfdjetnenö unbefrie=
Öigt unö forgenoott, fo öafc Sßruöer
Satmon frug: „2Bo fehlt'S, fxa>
öent Snom, ftimmt ttma& nicbt?"

„3a, ia," mar öie Slntmort, „öa3
ift nicbt, roa$ id) gefefjen b<*be. $d)
fyaht metjr 9Wenfd)en bier gefeben
al§ id) ie£t febe." (@§ befanö ftd)

aber aufcer :öen beiöen niemanö
ntebr in öiefem Ütaum). 3)a§ ift

nirf)t öa§ Üüdjtige, e§ ftimmt etxvag

nicbt. Söruöer Satmon fagte öar=
auf: „®ent fönnen mir letdjt aö=
betfen, ^präfiöent Snon>, mir Rieben
einfad) öie SSorbänge äurücf." @r
tat öie§ öenn aud), unö öer ^?räfi=

öent fcbaute nun aud) in öen «Saal
öer $röifd)en £>errlicf)feit biuüber,
öann surüct in öen öer ^nmmtifcben
£>er£ltd)feit unö fagte: „£?a,S8ruöer
Satmon, öa§ ift ma$ id) gefeben
bähe, je£t ift e§ ridjtig. Seben Sie
au, öaf? aHe§ fo angeorönet mirö."

$ält fidj auf öem (aufenöen.

^räfiöent Snom bielt fidt) auf
öem laufenöen öarüber, roie öie
äRitglieöer öen 3ebuten besagten,
raobei er befonöer§ öie ^eiligen im
Süöen im Stuge bebielt. $eöen
Xag mußte ibm 5Bertd)t erftattet

meröen über öie au§ jenen 9?ieöer=

laffungen eingebenöen 8ebntenbe=
träge. $d) fann mict) noct) gut er=

ihnern, mie id) ibm einmal einen
öiefer SBertdjte perfönlict) über=
bradtjte. @r fab ibn genau öurd)
unö fagte: „SSunöerbar, munöer=
bar! £>ie guten 2eute im Süöen

begabten nid)t nur öen sebntenSeü
ibre§ @infommen§, fonöern e§>

frfjeint, öaj3 fie öem Söerfe öe§
£>errn aüe§ geben ma§ fie bflben."

2tber öer Siegen fam nicbt unö
öie Xrocfenbeit berrfd)te nad) mie
oor. Man mufcte öem ^räfiöenten
©nom tägtid) öen Söetterberidtjt auf
öen©cbreibtifd) legen unö er la§> ibn
iemeüS genau öurd). Stber SSocbe
um 2öod)e oerging, unö öie einzige
9Jad)rid)t au£ öem Süöen mar öie,

öaf$ öa§ Sanö unter öer fengenöen
«Sonne an oerbrennen fcöien unö
feinertei 3tu§fid)ten auf einen 2öit=
terungSumfcbtag beftanöen.

3)et* Dießen fefet ein.

3lt§ SBater eine§ Borgens in§
SBiiro tarn, fd)ien er mutlos geroor=
öen su fein unö menig $ntereffe an
feiner Arbeit gu baben. %loä) immer
lag fein !©eridjt oor über irgenö=
meldten ^egen in <St. ©eorge. 9Jieb s

rere Xagc oergingen. 2)a flopfte e£
eine§ Xage§ an öie £üre. S3ruöer
©ibbS, öer ©efretär, mar graöe
nid)t öa, fo ging id) bi«cm§, um öie

SBotfdjaft entgegenäunebmen. @in
5Bote mit einem Seiegramm mar
orangen: „D^egen in ©t. ©eorge!"
©in ftarfer ^Regen mar über öie

©egenö oon (St. ©eorge gefallen,

batte öen SSirgin^Iuf} unö alte feine

D'Jebenftüffe unö öie ^lauäte mit
Söaffer gefüllt unö öa§ gange Sanö
ausgiebig getränft.

^5äre öer D^egen oiel früber ge=

fommen, fo märe er nid)t oon fo

großem S'Zu^en gemefen, öenn oiel

Sanö mar nod) nicbt gepflügt unö
angepflanzt. S)er §err gab öen£ei=
tigen genügenö 3ett, öen 2tcferbo=

öen oorgubereiten unö anäupftan=
gen; aud) biug öie @rfültung öer
^rofegeiung ab oon öer geroiffen=

baften ^Befolgung öe§ ©efe^e§ öe§
Sebnten. ®ie SSerbei^ung mar in

öer groeiten Hälfte öe§ 9Wonat§
aWai gegeben moröen, unö öie @r=
fültung begann mit öem ©infe^en
eines beftigen Ü?egen§ am 2. Stuguft.

®iefe 9?egen öauerten fort. 5)te

^elöfrücbte reiften beran unö mur=
öen oon öen getreuen ^eiligen im
St. ©eorge=^fabI eingebracbt.

93ater nabm öa§ Seiegramm auä
meiner §anö, la§> e§ gang langfam,
erbob ftcb nacb einigen 3tugenb(if=
fen oom Scbreibtifcb unö oerlie^
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ba$ 23üro. 3d) mufstt, öafe er in

fein Sßriuatatmmer gegangen mar,
um feinem ißater im Ointmel zu
öanfen für öie Segnung, öie (fr

Seinem geborfamen 5>oIfe suteil

meröen lief?.

2113 5>ater in fein 23üro zurück
febrte, leuchtete fein ©efid)t oon
Q&lüd unö 3nfrieöenf)eit, unö itf)

bin fidjer, öaß fein £>ers um febr
uieieg leid)ter gemoröen mar unö
öaf? tbn öie fernere SBüröe feinet
9(inte§ nietjt mefjr fo ftarf örücfte

mie suoor.
s£räfiöent ^ofeob S. Smitf) fogte:

„Seit ^räftöent Snom öie gügel
ergriffen bat, ift fein ganae§ Sin=
uen unö S£rad)ten öarauf gerichtet,

öie Äirdje oon allen Scbulöen unö
3SerpfIid)tungen freizumachen, unö
id) bin glücflid), fagen §u fönnen,
öafj atte§ auf öem öeften SBege ba%u
ift, fo ungeheuer fdjroierig öie Sadje
suerft aud) fcöten."

9?ad)öem öa§ SSort unö öer
3Bitte Öe§ £errn einmal geoffen=
bart maren, lag öer SSeg frei unö
offen öa, unö öer (Srfolg bjng nur
nod) oom ©eborfam öe§ 23oIfe3 ab.

2>er $err t)atte in öer %at ge=

fprod)en. Seine SBorte rouröen auf
öen klügeln öer ^nfniration in öie

entfernteren ereile öer £ird)e ge=

tragen. S)er ©eift öe§ gebnten
mirfte auf öie ^eiligen ein. £>te

9JZitgIieöer öer £ird)e leifteten öem
©efe& aufrichtigen unö oolten ©e=
borfam, unö öie Befreiung öer
$ird)e non Scbulöen unö 23erbinö=
lidjfeiten rücfte immer mebr in öen
Ärei§ öer Etföglidjf eit, ia Stdjerbeit.

©ein legtet SBitnfd).

^räfiöentSnom batte öen SBmtfd)
au§gefprod)en: ,,©be id) fterbe, tjoffe

id) öie £ird)e fd)utöenfrei unb finan=
äiett neuerftarft gu feben." Stm 5.

2tr>rit 1907 fonnte s£räfiöent ^ofepb
$• Smitf) in öer ©eneralfonferenz
nerfünöigen: „£>ie Bebnten öe§
SBoIfe3 boben im $abre 1906 einen
^Betrag erreid)t, öer aße frübern
$abre übertrifft, $d) roünfd)e $bnen

ferner su fagen, unö id) uerbinöe
öamit einen QHücfraunfd): öanf öen
Segnungen öe§ Gerrit unö öer
Xreue öer ^eiligen im SBezablen
ibre§ 3ebnten maren mir in öer
Sage, öen testen 9ieft unfrer Scbulö
surücfäuäablen. Jpeute fcbulöet öie

Äird)e nid)t einen 2)oüar, öen fie

niebt fofort besablen fonnte. ($nö=
tieb finö mir in öer Sage, alte unfre
laufenöen SluSIagen obne roeitereS
beftretten zu fönnen. 3Jßir braueben
niebt einen Pfennig zu borgen unö
meröen e§ aueb nie mebr tun müf=
fen, menn öie ^eiligen fortfabren
meröen, nacb ibrer Religion an Ie=

ben unö ba§ ©efe& öe§ gebnten au
befolgen."

^räfiöent Snoro erlebte e§ niebt

mebr, öenn er ftarb am 10. Dftober
1901, aber öer 9ßlan öe§ £errn, öen
er au neuem Öeben ermeeft botte,

brachte öen Itmfcbmung auftanöe
unö oerfe^te öie £ird)e nad) oer=
bältni§mä|ig furser 3eit in jene
günftige finanzielle Sage, öie $r8=
fiöent Snom oorauSgefetjen fyatte.

@§ mag Seutz geben, öie in ^rä=
fiöent Snom nur einen Sinansmann
oon au^ergeroöf)nlid)en 8-äbigfeiten

feben, öie alfo öa§ grofce SSerf, öa§
er al§ ^räfiöent öer ^ird)e oott=

bxad)te, feiner gefd)äftlid)en ®e*
manötbeit äufebreiben möd)ten. 2Iber

öiefer @rftärung§oerfud) oerfagt
ootlftänöig. ®ie Erneuerung öe§
3ebntengefe^e§ mit ibrem munöer=
baren ©rfotg, öiefe frönenöe S£at

feinet Seben§mer£e§, mar feine
befonöere Senöung, öie er nur un=
ter göttlid)er Seitung ooltbringen
fonnte. $ä) meig, öaf? er fieb auf
göttliche 8-übrung oerlieB, öa| öer
§err ibn mirflid) öelebrt unö ge=

leitet bat, unö öaft ^räfiöent Snoro§
3ebntenmiffion nid)t ba§> Ergebnis
feiner eigenen SSeiSbeit unö 3-ä=

bigfett mar, fonöern öie Solge fei=

neg öemütigen ©eborfamS gegen=
über öem SBort unö 3BiHen öe§
§errn, mie fie ibm in jener roun=
öerbaren Äunögeöung in St. ©eor=
ge geoffenbart moröen maren.

<0ott fic^t an 6er €>pi§t 6tefea XX)et!ee. i£c bat niemale eine Vctbd%\xnQ

gegeben, fei es in einem frübern Schalter 5er XX>eIt, fei ee in Mefer ©ifpenfation,

bic niä)t bucbftäbltd) in i£rfünung geben t»ir6. Heeb @moot.

»,mW»l«» l< . ll» HI|W | | lll «»»Ji«r»^ » ! " »M^—«^»^Wi



IDer 0tcrn
lEtnc £aIbmonatöfcfynft e>er Btrdje 3efu <Tl?rifti ber ^eiligen

fcer Herten £age.

©a3 kommen be£ 3ol)anne3 be$ Säufern.
35on «ßräfiöent Qf o f e p 5 3f. Merrill

3n unferm ßeBen gibt es immer geroiffe Singe ober Ereigniffe, bie

über ben Durdjfdjnitt hinausragen, roetl fte mit befonbern Erfahrungen
oerbunben finb ober einen außergetoölintidjen (Einfluß auf uns auss

geübt fjaben. Es ift audj fo mit gangen 3Sötfern unb Nationen. Sie

21uferfteljung Ztfu Eljrifti geprt gu ben roidjtigften Ereigniffen bec

^enfdjfieitsgeftfjtdjte. %i)t Einfluß, aunäajft nur Hein unb unfd)ein=

bar, trmdjs unb tüudjs, bis er fid) fajtießlid) über bie gange 2Belt er-

ftredte unb in jebem gefttteten Sanb bebeutenbe folgen gefügte. Der
©laube an einen auferftanbenen unb lebenbigen ^efus, me^ r a *5 oer

an einen getreugigten Seljrer, toar es, ber ben Strom ber 3Jtenfa>

l)eitsgefd)iä)te fo tief beeinflußte.

2Bir beulen aber freute nidjt fo fe^r an bie Sluferfteljung ober

an irgenbein anbres jetjt als groß unb roiü)tig beurteiltes Ereignis in

ber SBeltgefdjidjte, als tuelmeljr an eine ^Begebenheit, bie ftdj am
15. 9ftai 1829, alfo oor 105 ^aljren, in ber Einfamfeit unb Stille an
ben Ufern bes Susquel)anna=gluffes im Staate ^pennfnluanien in

ftorbamerifa angetragen fyat: bas kommen bes ^ofyannes bes Xäufers.

Die bamit oerlnüpften Umftänbe roaren folgenbe:

3ofeo^ Smiti), ber Ueberfetjer, unb Dliuer Eorobern, ber Sdjrei;

ber, toaren eifrig bamit befdjäftigt, bas 23ud) 3ftormon oon ben ©olb=

platten gu überfein, bie 3°f eP^ *mm Einern fjimmlifdjen 23oten, beut

Engel Moroni, erhalten Ijatte. Sin bem oben ermähnten Xage fdjrieb
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3ofepr): „2ßir h&Qabm uns in btn 2Balb, um ten §errn 5U bitten unb
in Betreff ber Xaufe 3ur Vergebung ber Sünben 3U fragen, roie roir

fie btx ber Ueberfetjung ber platten ermähnt gefunben Ratten. 2Bäf)=

renb roir fo im ^tbzt unb Anrufung bes $errn begriffen roaren, ftieg

ein Bote oom Fimmel in einer £id)troolfe 3U uns fjernieber, unb
nadjbem er feine $änbe auf uns gelegt r}atte, orbinierte er uns mit

folgenben 2Borten: „9luf eud), meine 9ttitfnecf)te, übertrage in) im
tarnen bes 9J?effias bas ^ßrieftertum 5Iarons, bas bie Sdjtüffel bes

Dienftes ber (Smgel, bes Gcoangeliums ber Bufje unb ber Saufe burd)

llntertaudjung sur Vergebung ber Sünben fjält." Diefer Bote fagte,

er fei ^ofyanms, berfelbe, ber im STCeuen Xeftament Zofyannes 0ßr

Xäufer genannt roerbe.

So befdjreibt 3^feP^ Smitf) in einfadjen 2Borten ein fjerrlidjes unb

fjödjft bebeutungsoottes Ereignis in ber neuseittidjen ÜKeligionss

gefdjidjte. Die Begebenheit fpielte fiä) jebod) nidjt oor hm Slugen einer

großen Bolfsmenge ab, fonbern, roie bie 3luferftefjung Gljrifti, im rer=

borgenen. !Die Jrjimmlifdjen Boten, uon beuen roir in ben ^eiligen

Sdjriften lefen, tarnen in ber Dtegel ju einseinen äftenfdjen, nidjt 3U

ber großen Sftenge. So roar es aud) in biefem galle.

„SBorin liegt aber bie Bebeutung bes uon ^ofepf) Smitr) beridj=

teten Ocreigniffes?" Seljen roir 3u! £>er Bote übertrug auf 3ö f
eP§ UTt°

Dlioer bas Slarontfdje ^rieftertum. Unb er roar audj ber 9ftann ba3U,

btnn er befafc es unb roar 3U biefem SvozÜt ausbrütflidj com Fimmel
auf bie (£rbe gefanbt roorben. So befanben jtdj biefe beiben jungen

Wdnmx in einer Sage, bie fie uon alten anbern üöcenfdjen jener %&t
unterfdjieb: fie trugen bas ^3rieftertum bes lebenbigen ©ottes unb

befafren besfjalb ben götttidjen Auftrag, in Seinem tarnen 3U prebi=

gen, 3U lehren unb 3U taufen. Sie fjatten jet;t bas erhalten, roas ber

3ftenfdjr)eit tnele 3ar)rf)unberte lang gefehlt fjatte. ©eroifj fyatte es 3u

aßen 3 ei*cn eiferoolle fromme SJcänner gegeben, bie geprebigt unb
gelehrt Ratten, unb mandje oon ifjnen motten aud) burd) Xlntertau=

cfjung getauft fjaben — bie einsige ridjtige gorm ber Xaufe. $)iejem=

gen, bh foldje Xaufen nottsogen, Ratten jebodj leine göttlidje Botl=

mad)t, fo roofjlmeinenb unb aufridjtig fie aud) gefinnt fein modjten.

Deshalb roar ifjre Xaufe a^ne SBert unb Sßirlung — es fehlte if)r bie

göttlidje Slnertennung.

Kun roar all bas banl ber ©nabe unb Siebe ©ottes anbers ge-

roorben. IDie Botlmacfjt, in Seinem tarnen 3U fjanbeln, roar roieber auf
bie ©rbe gegeben roorben. Ü)ie (Empfänger biefer Bottmadjt roaren

feine f)od)gelefjrten, in Unioerfitäten unb Seminaren für ben geift*

lidjen Beruf ausgebildete Söcänner. %ftt Sinn unb Berftanb, i^re

gan3e Denlungsart unb ©eiftesrid)tung roaren nod^ nid^t burd) allerlei

falfdje ße^ren über ©ott unb Sein Berrjältnis 3U Seinen Äinbern oer=

bre^t unb uerborben roorben. Sie mad)ten fid) feinen Broterroerb

baraus, ben 9J?enfd|en allerlei gaoeln 3U lehren, nad) benen i^nen bie

D^ren judten, ober fie burd) l^rrterjren über Jrjimmel unb ^öKe unb
Xob unb Xeufel in Slngft unb Sdjrecfen 311 uerfe^en. 9?ein, fie roaren

roarjrr)eitsfud)enbe, nad)benflid)e, gläubige junge 3ftänner mit reinem
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©eift unb roitligen fersen unb mit Seelen, bie fiel) nadj ber SBafjrfyeit

unb nadj ber gütjrung bes ^eiligen ©eiftes feinten. Sie Ratten

Ijetttjörige Dljren unb geljorjame fersen unb maren bereit, ben ©in=

gebungen bes ©eiftes oorbeljaltlos ju folgen. So waren fie roürbig

unb barauf oorbereitet, bas ^eilige ^rieftertum 5U empfangen unb an

jenem unoergefelitfjen 15. ÜÖTai 1829 oor allen HKenfdjen iljrer 3 e^ &er

(gtjre teilhaftig gu roerben, basu orbiniert su roerben. Ü)ie 2Bieberr)er=

ftellung bes ©oangeliums auf ©rben Ijatte nun begonnen, ©in roefent*

lidjer Xeil bes ^rieftertums mar fdjon ba unb ber .ipimmlifdje 93ote

r)atte oerljeifcen, es roerbe bleiben, „bis' bie Söt)ne £eois bem Derrn
mieber ein Opfer in ©eredjtigreit barbringen werben."

IDiefe Sßieberfjerfteltung ift besfyalb ein befonbers fjeroorragenbes

ßreignis im Umgange ©ottes mit Seinen Äinbern in 'irnn legten

Xagen. (£s ift barjer ganj am ^tatje, toenn jebe ©emeinbe ber Äirdje

altjärjrlitf) um biefe 3eit eine ßrinnerungsfeier an jene benfroürbige

^Begebenheit abhält, inbem fie burdj bie Xräger bes Slaronifd^en

^Srieftertums ein gu biefem 3tt>eäe befonbers ausgearbeitetes, roürbi=

ges Programm burdjfürjrt*).

*) £>te ©ebenffeter mar urfprünglicij auf ben 20. 9ftai b. $. feftgefeijt

Toorben. ®a aber cm biefem Steige grabe ba& ^fingftfeft gefeiert mürbe
unb an ben beiben folgenben (Sonntagen 9?tdelfonntag unb gaftfonntag
mar, fjaben e§ bte ^räfiöenten ber beutfcfj'fprecijenben 9ftiffionen für am
beften gehalten, 'bte geier btefe§ $atjr auSnabmämeife am 10. $uni ab*
juöalten. @in au§füijrlicije§ Programm ift ben ©emeinben bereite gu=
gegangen.

IUI

^denn id) über bie 3ufunft unb baß beftänbtge 253ad)$tum

unb ben ^ortfcfjrttt ber $irdje nacfybenfe, t)abe id) ben ftarfen

293unfa3, bte ^aronifcfye Priefterfcfyaft möge jefjt mef)r benn Je

ben tfyr gebüfyrenben ptatj in ber Ktrcfye einnehmen.

3cf) fefye ber 3eit entgegen, roo bie Kollegien biefer Prtefter=

fc^aft bie roicfytigfte Organisation im 2eben eineß jeben ^llit=

gliebe^ fein roerben, einer 3ett, roo ber ©eift beß ^aronifetjen

Prieftertum^ ftc^ in allen firdjlidjen £atigfetten burd)fefjen roirb,

einer 3eit, roo bie ber Priefterfd)aft 3ugeroiefenen Qlrbeiten mefyv

alß ein 33orred)t benn alß eine Pflicht au&jefüfyrt roerben,

einer 3ett, roo Prtefter unb £ef)rer bie ^erantroortlidjfett für

©emeinbebefucfye alß eine Obliegenheit übernehmen roerben, bte

in ben Offenbarungen ait0"brücflid) ifynen übertragen rotrb, einer

3eit, roo jeber Präger beß ^arontfcfjen Prieftertum^ in feiner

£eben£füf)rung oorbilbticr; fein roirb, inbem er anbern mit gutem

23eifpiel oorangefyt in einem reinen £eben£roanbel, in ber Jiüd=

fia^tna^me auf bie Jiefyte anbrer, im 33e3al)(en beß Sehnten,

im befolgen beß 2£orte£ ber 2Dei^^ett, in fittticfyer unb ge=

fc^äft(tct)er S^rlia^feit unb in allen anbevn roünfcf)entwerten

S^arafter^ügen unb ©eroo^n^etten.

©ploefter Q. Sannon, "prafibterenber ^3ifcr)of ber Ätra^e.
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21U3 bem ftatiftifd)en Q3crid)f ber ,®ird)e

für bat 3al)r 1933
(inftattet an öer '©eneralfonfcrcnä nont 6. Stprit 1934.)

SlitSflö&ctt bei- $udje im %af)xe 1938:

Sür 5 i e $ f ä f) l e nnö 2$ a r ö § :

ttotS öer 3cÖntcnfaffc 5urücfgegeBen an öie ^fätjte nnö
2£arö§ &wtit SStot uon SSerfamuttungyfjäufcm $ 123,458.48

3um Unteröart öer 2$arö§ $ 046,408.44

3nm Unterhalt Öex <l?fä5Ie • $ 189,296.04

3u|antmen $ 959,162.96

3tmt Unterhalt öe§ ^ir^eufüjulmefeng $ 530,243.19

Sunt Unterhalt nnö SBetrteB öer Stempel $ 136,457.70

3nr ttnterftüfeung müröiger SIrmer nnö für anöre roofyl-

tärige 3toecfe, einfdjlielliä) SpttalöeBanötung $ 157,208.88

3um Unterhalt öe§ 90?tffton§roerf§ in alten äftiffionen nnö
für löte Schaffung non Skrifamntlunggöäufern nnö an=
öem ©eBäuöen int 9fliffion§feIöe $ 597,577.42

©efamtauSgaBe $ 2,380,650.15

SB e i t e r e 11 n t e r ft ü ^ n n g :

9tuBer oBigen $ 157,208.88, öie für SBoIjltätigfettSätüecfe au§ öer

3eöntenfaffe aüSgegeBen muröen, «mröen notfj <öie gaftopfer nnö anöre
Unterftü£ung§Beträge öurcfj öen grauenBil'fSoerein in £>ööe »Ott

$ 355,566.71 auSgegeBen, fo Öttfj int ganzen $ 512,775.59 für Unterftüt3ung§=
3-roecfe auSgegeBen muröen.

3ur Unterftü^ung öer SWifftonare muröen in öen 2Sarö§ $42,799.02

gefantmelt nnö an öie 9D?iffionare roeitergeleitet. ®er öurcfifdjnittlidje

Slufmanö für einen äftiffionar int StftiffionSfelö Betrug int 3aBre 1933

$ 29.77 int Wlonat oöer $ 357.24 im ftaör. ^n öen nerfcBieöenen 9ftiffion§=

felöern maren mäörenö öe§ ftaöreS 1933 öurtfjfcBnittlidj 1016 äJliffionare

tätig, wa§> eine ©efamtauSgaBe für (öie sD?iffionare oon $ 362,955.34

uerurfadjte.

Sd&äfet man öa§ öurdjfcBntttlidje ©infommen eine§
9fttffionar§ auf $ 900, fo Betrüge öa§ ftaBreSeinlontmen
öer 1016 9J?iffionare, menn fic nidjt anf Sftiffion geroefen
mären $ 914,400.—

Stotal $ 1,321,154.36

©egenmärrig Bat öie £tirtfje 105 «Pfäljle mit 935 2£arö§, 79 unaö^än-
gigen nnö 36 aöfjängigen ©emeinöen, oöer %u[ammen 1050 SSarö§ nnö
©emeinöen in öen TOBIen 3ion§. ferner gißt e§ 31 Söliffionen mit
206 3)iftriften nnö 875 ©emeinöen.

^inöer gefegnet nnö in 'öie ^tircrjenBüdjer öer Sßfä^te nnö SKiffionen
eingetragen: 19,528.

SHnöer (üBer adjt $atjre) getauft nnö in öie £HrdjenBüdjer öer ^fäfrle
unb ^fiffionen eingetragen: i5,480.

SBefeBrte in öen Sßfäftlen nnö SDZtffionen getauft: 7889.

Slnjaöl öer SKiffionare an§ 3'ion am 31. SDesemBer 1932: 971.

SXnäaf)! öer für fnrge 3eit Berufenen SJliffionare: 31.

SXuäaöI öer einBeimifcfjen SWiffionare: 61.

©efamtäaöl öer 9ftiffionare in öen 9ftifftonen: 1063.

StnaaBI öer äftifftonare in öen $fäf)Ien 3ion§: 1585.

©efamtaaöt öer 9Wtfftonare: 2648.

StnäaBJ öer SKiffionare, öie öie äfttffionäfcfjute Befuajt öaBen: 409.

Sln^aöt öer ^Perfonen, öie oon öen ^fäfjlen StempeleinlaBFarten er=

Ötelten: 74,357.

©eBurt&äiffer: 27.3, ^eiratSäiffer: 15.5, SterBeäiner: 6.7 auf§ Stau=
fenö. Familien mit ©igenöeimen: 62 ^roaent.
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3ötd)tige Mitteilung«

£>a£ .^oiiMuid) für die Sleljrenleferittnen ift erfcBienen. ©3 enthält
eine au3füBrIid)e unb üBerftdjtlidje 23efd)reiBung öer SleBrenleferinnen-
©rganifation unb =2trBeit, mo&et Öa3 <SammelBudj „<2d)ä&e öer 3SaBr=
Beit" Befonöer3 eittgeBenö BeBanöeit toirö. 3)er SerJ ift auf BefteS Bot3=
freies Rapier geörutft unö oon 18 Söilöern unö 3eid)nungen erläutert.
S>a$ *8ud) lann je^t oon alten ©emeittöe= unö 5>iftrift£präfiöenten Be=

sogen werten. 2>er $rei3 Beträgt Bei (S ina elBefteuungeit Wlt. 1.50,

$r. 1.80, Bei ® a nt m e I Befteltungen oon minöeftenS 10 &tü& au öic

gteicBe Stdreffe mt 1.35, &r, 1.60 öa3 @ätä.

6d>toeiäerif$=3)eutfcl)e SDttffion.

<2ötd)ttge Mitteilung.

3)ie ^oufereus öe§ SDUindmer SBegirfg finöet am 8. $uü ftatt.

tytnenuoU entlaffen: ©oröon £ott, julefet ©ejirfSleiter tu Sßre=

men; $ r a n f SB e r g , äwle&t ©eapirfGleitet in £amBurg; £ e u r n 355 i I =

cos, anlegt Seiter öe§ <ScBIe§iwtg=§olftein=SBe'Sirf§; ®rant tt r f e u =

Bad), autelt Seiter öe§ Bürger Sßeatrf§.

Ernennungen: S. 9JI a £ SBeöB anm Seiter £e§ Oannooer-SBejirfs;
211 wtn SBrerj junt Seiter öe§ -fpamöurger SBesixfS; (terato
$. 31 nie rf Ott sunt Seiter öe§ SBejirls Sdjlegiuig^otftein; © ö tt a r ö

§eB äwttt Seiter öe§ 3ürdjer 33eairf§.
* *

*

3imdj. ®er 21. unö 22. SIpriü waren gatts Befonöre Sage für öie

SKitgXieöei ttttö ^reunöe im Sü^ti 3>iftri!t. 9hd)i ttur eine £>at&iaBre0=
Slottferena, fonöern and) öie sTuroefenBeit unfre§ 3tpoftel<§ $ofepB 3r. 3W*t=
ritt unö feiner ©attitt fowie öe§ ^räfiöettteu Daniel $. Sang oon öer

frattäöfifdjett ÜUUffiott, tteBft uuferm ließen eigenen älliffionSpräfiöenten,

^rancig <BctJ%ntr mit ©attin unö ^ödjtern unö oieler SDiiffion-are, Bat

wn§ tief Beglücft.

3tm ©amStagaBenö leitete SBeäirlMeiter öe§ ©. &. SB, £einrtdj(2uter
ein erfoIgretcöeS Programm, öeffen £öBepunft öie SluffüBrung „2)ret

©enerationett" mar. S)er SottntagSfdjuIe unter öer Seitung öe§ S>iftrt£t§=

©uoerintettöettten ©öwin SBaumann feBIte e§ aud) nid)t an Sntereffe,

öentt eitte SracBtenöarfteuung öer im SHftrift oertretenen Kantone mit

öeren potitifdjen unö retigiöfen ©efdjtd)te, fomie öer öe§ (Soangeliumy
uuter iBtten, gaB öen Stttmefenöen einen BUd in öie Söege ©otte§, wie
@r öen SBoöen für§ ®üangelinm Bereitete. 3fn allen SBerfammlungen
roecEteit ittfpirierte 9teöen ooit ttttfertt S3efud)em tiefes BettgniS, unö ba$

©d)IufegeBet fam nur m Batö. (©erman?)
©Benfo in öer 9WiffionaroerfammIung am Montag: neun grücftidje

(Stunöen BaBett un§ fürs geöünft, aBer alte feBrten mutig unö infpiriert

an öie SlrBeit änrücr mit öem oom Stpoftet eingeprägten 3eugni§, öaft

öie§ ©otteS SSerf ift, unö öaft @i leBt.

©tttttgaft. Sbn 28. ttttö 29. 9lprü 1934 muröc ien 50litglieöertt unb

greunöen, öie öer ^onferens BeimoBnten, eine üBerau§ grofee S^cuöe

suteit. 3um erften male Batte öer 3>iftrift öie ©elegeuBeit, öen ^räft=

öentett öer ©uropäifcBen ä^iffion, Stpoftet ^ofepB 3% Merrill, foroie feine

(Sattln m Begrü^eu. ®er ^arnftagaBeitö Bradjte ein geöiegene§ ©. &. 95.-

Programm, öa§ öen 2Bert oer oerfdjieöenen Organifationen unb öeö

„5Jßegioetfer§" in anfcBauIid)er SSeife seigte. (Sonntag morgen fanö eine
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mextüofie ^räfiöinttftfjait&oerfantmlung ftatt. darauf folgte öie <Sonn=
taggfrfml-c mit einer teörreicljen äftuftcrfonntag&fctjulc. 3Mc 9?acömittag§=
ucxfammlung BxarBtc öie Söcridjte von ©ejirfslettcrn 5er oexfcjjieöenen
Drganifattoncn. S>te <Stf)Iufioexfammiung öex Alonfexcna Bxadjte öie fo
fe&nlid) erwarteten 2tnfpratf>en oon 2tpoftcI 9ftcxxi(t unb feinex lieBen
fimu, mie autt; non einigen STOiffionaxen. 2)ic SDaxBictungen öe§
©tftriftSd&orcS nnö öie muftfalifcfjen ^nmmern erfjöBten öen ©cnufe
öiefer 3ufommcn£nnft. ©ine Staufe im Sftecfar am Montag raox ein
roüröigex StBfctjIufe

1

füx öie ^tonfexens.
3>ie Befonöexen ©äfte «Jiareit: Slpoftel ftofepB 8f. Sfterxitt nnö ©atttn,

9?xäftöent Saliner nnö Rran; SBxuöcx 9ftar, 8immer, ScBxiftleitex öe§
„SBegtoetfexS"; ©d&roefter Souife $8. Bimmex, ^xäfiöentin >öe§ ©. j$. SS.

für innge SKäiödjen; ^ome§ <$. 3tnöexfon, äRiffionSfupexintenöent;
©»iftxiftSpxäfiöenten Qo&n @. ßoxx on§ §8afel; ©eoxge 9ftoxtenfen, 9htxn=
Bexg; @Ii 9?ogex§, gxanffuxt; 2llma ©rjgi, ®axl§xufje; Danton ©arpenter,
äftüncfjen. 35ie ©efamtanmefenBeit Belief ficö auf 1488 spexfonen.

@cftfe§tt)tas£oIfteitt. Unfexe ßieSiäBxige gxüfiJaBxSfonfexena fand am
5.16. Wtiä ftatt. 3mff.=#räf. Francis Galaner neßft ©attin, fomie ©efcfjmifter
3oön Oatfiöan nnö $xanf SBexg, Seitex <öe§ ©amBuxgex £>iftxift§, roaxen
anroefenö. ®a§ ©xöffnunggpxogxamm am ©amftagaBenö lag in öen
öänöen öe§ ©. $. 3S. ©ex folgenöe £ag Bxacftje in öex SBeamtennex^
fammlung gute SBeieBxungen önxdj SBxnöex nnö ©cfiroefter &aUnz*< 3>ie

©onntaggfdjule ftanö im 3eicr}en „öe§ ®inöe§". S)ie $xogxammnium=
mexn touxöen möglidfjft oon öen fleinexen ^inöexn öuxcB/gefüBxt. ©in
gntex ©eift madjte ftd) BefonöexS in öex 9?acr}mittag§t)exfammung, in
meuBex öie S>iftxift§Beamten ifjre SBerid^te uoxBxadjten, nnö in öex roüx=

öig auSflingenöen IBenöoexfammiung. geltenö. ©ine geneotogifclje 3ln§=
ftetfung exxegte Befonöexe StufmexEfamfeit Bei öen 33efucr)exn. £>ie $Ien§=
Buxgex xtnö Vieler ©fjöxe fyabtn fefix oiel aux SSexfcpnexung öex ®on=
fexen^ Beigetxagen. ©efamtanroefen^eit 590 ^exfonen.

A3am6urg Im <Sam3tag, öen 12. 9Kai, ronx'öe in SInmefenöeit öe§
^xäfiöenten (Sal^nex nnö feiner 63attin öie axofte ^xüöiaöxMonfexcns
öe§ 6am6nxgex SBe^iifS mit einem ©. ^. 35.=^>xogxamm exöffnet, in

öem öie Stnffüöxnng „£)xei ©enexationen" öie ^anptnnmmex Bilöete. —
3tm ©onntagmoxgen nexfammelten fidö snnädjft öie ^xäfiöentfcöaft§mit=
glieöex attex Dxganifationen nnö oe^anöelten in getxennten klaffen iöxe

Befonöexn ^5xoBIeme. ®ie anftfjlieftenöe ©onntagSf^nk, an öex 513 $er=
fönen teilnahmen, bvafyte ein anggeäeidjnete§ SKnttexiagSpxogxamm snx
©nxdjfüißxnng. ^yn öex ^lacBmittagSoexfammlung exftatteten öie 5Be=

sixfMeitex öex ©i!f§oxganifationen iöxe SBeric^te, rooranf ^xäfiöent
Salänex %\x öen Stnroefenöen fpxacf). — $n öex <gxof?en @c5tuBoerfamm=
Iitng am ©onntagaöenö famen öie auSroärtigen 33esirf§Ieiter foroie auf
öer ©eintreffe fceftnölicfye 9Wiffion§fefxetäx iBxuöex SBaxö ä«m 3Soxt nnö
^xäfiöent ©alanex fd^IoB öie ^onfexens mit einex einöxucBvou'en 2tn=

fpxacf)e aß. 3)ie ©efamtäaöl öex 3tnroefenöen Betief fiefj auf 1487 ^?ex=

fönen. S)ie S)iftxift§d5öxe öaBen mit ifjren ©axBietungen BefonöexS 5ux
SSexf^önexung öex £?onfexenä Beigetxagen.

Sremen. Unfxe ^xüöia^xgfonfexens fanö untex öex Seitung öe§ ^?xä=

fiöenten ^xancis ©aljnex am 19. nnö 20. Mai jtatt. £>ex <Sam§tag=
aBenö, untex öex öofung „^oxtfcöxitt" fteljenö, Bxa^te ein geöiegene§
©xöffnungSpxogxamm mit einex luffüfjxung. ^n einem anftoB'enöen

3laum seigte eine Jfeine 9tu§ftettung öen 5'oxtfcijxitt öex SBelt im Sichte

öe§ ©oangeliumS. 3tm ©onntagmoxgen fanö äunädjft eine ^xäfiöent=

fdöaftyoexfammlung itatt itroö öann seigte öie ©onntag^fc^ule in einem
(Sonöexpxogxamm öen Soxtfd^xitt in öex Stixtfje fomie öie SBieöexfjexftel^

lung öe§ ©oangeliumS nnö öe§ ^xieftextumS. ^ad^mittagS muxbt eiste

atigemeine Skrfamntlung aBgeBatten, in öex öie ®iftxift§Beamten fpxa=

d)tn nnö um 6 Itfjx aßenö§ fanö öann öie Stonfexena mit einex i)ox=

montfef) oexlaufenen ^xeöigtücrfammfung iöxen StBfcrjIuf*. S>te ©efamt=
anmefenöeit Betxng 328 ^exfonen.
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3)eutfcf>=Öefferreid)if<$e <3ttifftott

:

(5'tnctiMoU enuaffen: (£. STanlor 93urton, ^ule^t 9ftiffion§fuper=
intenöent öer ©onntag&fdjulen; ätfilton %. SRee3, äule&t in SBertin;

@. $ a u I $ § g r e e n , anlegt in ^Berlin; 2 o t § i o n 23. £ e p m o r t §

,

anlegt in $nfterBurg; $ o B n ß. S£ o r g e f e n , anlegt in 23erlin; (£ 5 a r =

I e § 2t. £ o ro a II it 8 , awlc^t in 3)re§öen; ® a r I 91. © r ö B § , anlegt
in ©ußen; 21 1 B e r t $. SMouermann, anlegt in ÜRaumBurg ; 8. £) ft

=

man @ I g g r e n , #ulefet in ^oIBerg ; 93 v) r o n g. © ö e f f i e l ö , julcfet

in SlotBerg ; 9$ i d(j a r ö 3JS. S y m a n n , snlefet in 3n>ic£on; Berlin ©.
©earn, anlegt in 3)re§öen; Sout§ 3B. SRicf) elfen', sule^t in

©panöan.

©tttcnnungen: Sa<mrence £. ©effion§ mm 9ftiffton§fnper=

intenöenten oer ©onntagSfdmlen; (Stanley 3). fR e e § sunt $rioat=

fefretär iöe§ 9ftiffion§präfiöenten; ©ruft SB. Som !6ioiD§H snm
Seiter öe§ ©tolper, 9Waj ftreimann mm Seiter öe§ .tönig§Berger

nnö 2llfreö Su<ömig sttm Seiter öe§ SBeimarer ©iftrifteS.

etjetnntfc. 3>er SHftxift Bjielt am 5. nnö 6. STiai 1934 feine &rüöiaBr§=
fonferenä aB, öie alten 2lnraefenöen nocß lange in Erinnerung BleiBen

roirö, öenn fie war mirflidj ettoa§ 93efonöre§. 3)er ©amStagaBenö, öeffen

Settgeöanfe öer öieSjäBrige ©. & $8.=23aPfpmcfj mar, B'tlöete einen em=
örucbnotten Stuftaft. Sftotf) geiftreicfjer nnö uotl munöerBarer 23elefjrun=

gen waren öie 23erfammlungen am (Sonntag. Unter 2tnmefent)eit öe§

9ftiffion§präfiöenten, 2>r. DItoer £. 23nöge nnö feiner ließen ©attin,

fomie etma oon 26 äTUffionaren au§> ©atfifen, muröen öen 3uBörern in

jeöer 23erfammlung aufßaueuöe ©rflärungen erteilt. 2)er ©eift öe§

£errn fonnte im reiben 2Raf?e oerfpürt meröen, nnö alle gingen Be=

frieöigt nadj £aufe. 2tlte 23erfammlungen roaren gnt Befucfjt nnö Bi§

©onntagaßenö hatten ttrva 1400 öer SSotfc^aft öer Wiener öe§ £errn ge=

laufet, ©er S)iftrift§c§or trug öurtfj feinen ^errlicöen ©efang mefent=

Iic& öajn Bei, öie ^onferens m einem Erfolg m geftalten.
,

2lBer mit (Sonntag mar >e§ nic^t m @uöe. äftontagaoenö, öen 7. äRat,

£onnten 200 ^erfonen fic§ am Honferenäöaa erfreuen, roo mir öie fcltene

©ßre ßatten, Stpoftet 9?ofep'5 ^. Merrill, öen ^räfiöenten öer ©uropatf^en

äftiffion, nnö feine ließe ©attin unter un§ m öaöen. Stnläfeticö feiner

Stnmefenfjeit muröe am ®ien§tag, öen 8. 2Rai, eine Befonöre 93erfamm=

lung aBgeßalten. S)iefe SSerfammlung mar im ma£rften ©inne oe§

SSorte§ ein müröiger Slöfcö'tuB öiefer unoergeftlidjen ^onferenä.

a3re§Ia«. 3tm ^fingftfonntag, 20. 2Rai, fanö in 93re§Ian öie &rüfj=

ia^rMonferens \tatt, na^öem ein Programm ^>er OtlfSorgantfationen am
(Sonnaßenö at§ ©inreitung gegeöen moröen mar. £>ie töeatraltljien

Xalente gaöen iör 23efte§, um öa§ ©rangelium einöringli^ önr<$ s-i5or=

füßrungen flaräumacöen. 3)ie ©onntagSnerfammlungen aöer boten eine

geiftige ©werfe, roie fie auf öie mafiren ^eiligen nidf^t roojltuenöer uni»

fättigenöer ßätte mirfen fönnen. 9Kiffiongpräfiöent nnö ©*meTter 33uöge

foraie 33ruöer Klopfer oom 9Kiffion§Büro gaöen un§ öte Belehrungen,

auf öie mir geraöe marteten. S)ie einfachen, flaren Söorte b& iUttffton§=

präfiöenten in öer 9töenöoerfammIung üöer öie SSerQeiBnngen, öeren aUe,

öie >öie ©eßote öe§ ^perrn fjatten, geroil finö, frönten öa§ ©ange, nnö

ein 2tn§flug mit öem Dampfer nacf) öer <Sd>meöenfcöanäe nnö raetter m
&ufe nacö öem fRanferner SSalö Bilöete .öen 9l6f^Iufe öer ^onferens.

Weniger ßegeiftert muröe 'öie 5Rarf)ricr3t oon öer ©ntlaffung >öe§ 3Jiffion§=

präfiöentenefjepaareS aufgenommen, öoc& mu^te e§ eöen fein. 5)ie ©e=

famtanroefenöeit am ©amStagaoenö nnö ©onntag Belief fiel) au\ etwa

1614 sperfonen.
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Sobeäan^igcn.

SRoftotf. 2tm 1. Seotemöer 1033 ftarö an 3l(terSfdjiuätf)c Schroetter
9W a g ö a I c n a & r i c ö e r i cf e S o o t) i e &' H e f o t fj. Sie rouröe am
18. üDlai 1851 geöoren un5 fcöloft fid) am 4. Scptemöer 1914 öer ftircöe an.

— 21m 28. Januar 1033 uerftarö Schroetter £ulöa SSilijelmtne fto-
Öanna S o o ö i c SS: t) t c I f e. Sie rouröe am 13. ftanuar 1868 in Stlnfalen
öei 2>argun geöoren unö mar feit öem 4. $uni 1920 ein 2ftitglteö

nnfrer Stirdje.

(2>iefc öeiöen SoiöeSanäeigen erhielten mir als Slntroort auf eine
Sftadjfrage öeim äuftänöigen ©inrooönermelöeamt; öle Scfjroeftern Ratten
fidfj tron öer S'irdje 3urücfge3ogen, ofjne uns üöer tfjren StufentljaltSort

äu unter ridjten.)

— 9lm 4. Wlätft 1034 mattete 'eine Snngenentäünönng öem Seöen
unfreS Iteöen 33ruöerS $aul ßmft SDc a r t i n S t e f f e n 5 a g e n ein
©nöe. 3>er SJerftoröene Gatte am 10. mai 1874 su Sftoftocf öaS Sidjt öer
2$elt erölicft nnö fidt) am 29. $uni 1929 öurdj öie Staufe öer £irdje ange=
fdtjloffen. (Sr mar ein treues 9Kitgtieö unö oerfudjte alle feine s4)flidjten

hn erfüllen, foroeit ein ftarfeS 9leroenIeiöen, ÖaS er fidj im SSeltfriege
angezogen, eS töm erlauöte.

Seipäiös3cntrum. 3fm öofien Sllter oon 82 $aören ftarö unfer lieöer
SBruöer 31 u g u ft £ieröadj. ©r rouröe am 18. 2>e3emöer 1952 in
Sofern (Sadjfen) geöoren unb mar feit öem 25. $uni 1922 ein treues
unb aufrichtiges SJtitgüeö öer £irct)e.— 3lm 4. ^eöruar 1934 ftarö nadj längerm öeiöen Sdjroefter $ o =

tjanna Dteinöarö im 3llter oon 72 $at)ren. Sie rouröe am 11. 3lprtl

1862 geöoren unö öeroatjrte ftdj öiS pt i&retn (Snöe iör ftarfeS SeugutS
uom eoangelium. 3teltefter Gmdj SDitdjaeliS öjelt öie ©raöreöe.
— 3lm 19. ^eörnar 1934 verloren mir audj unfre Sdjroefter ©eö =

roig Dteinicfe, geöoren 23. Septemöer 1877 ju 9iimmenSöorf ($reu=
feen), getauft am 3. Dftoöer 1927 au SWagöeöurg. Studj fie mar allezeit

ein treues, aufrichtiges SUcitglieö, öaS mir im öeften Slngeöenfen öe=

Öalten roeröen. Sleltefter ©rief) üJRidjaeüS fjielt öie Xrauerreöe.

«Stettin. 3tm 9. 3lprü 1934 ftarö öie ältefte Scöroefter nnfrer ®e=
meinöe, 2 o u i f e 30? a r i e 33 r e n & m a n n , geöoren am 5. $uni 1849

unö feit öem 12. 9Kai 1923 ein treues a^itglieö unfrer Äircöe. 93eäirfS=

leiter ^ellmut tylatfy öielt öie ©eöenfreöe unö Steltefter 3tuguft (Söert

fegnete öaS (Sraö.

SBafel. 9lm 16. Slorit 1934 rouröe 2cf>mefter 9Jtarie 4?artmeier
im öoöen 3titer oon 89 paaren aus öiefem Seöen aööerufen. Sie muröe
am 15. Sloril 1845 ju 93alronl (Susern) geöoren unö fdjIoB fiel) am
25. Septemöer 1921 öer Ä'ircöe an, in öer fie feitfjer ein treues, üöer=
^eugteS SOcitglieö mar. 3teltefter %Jla% Sitnmer rjielt ujr öie ©raöreöe
unö 93eäirfSIeiter Q'oön ®. (Jarr fegnete iör ©raö.

öC>or C^ioYt\ erfd&eint jtüeimal monatlich. SBeäugäpretS für ©eutfcftlanb, Unflarn, Xfdjed&o-
ZUKl VJlCiU fioroafei, «ßolen 3tW. 4— , Dcfterrci* ©.8.—, ©cfjtoeiä u. übtige Sänber %x. 6 —
jäörltc^. SlHe Sab,lungfn für ben „©tern" ftnb auf ba8 SlßoftfdKcffonto Harlgru^e 70467 „®eutfd&tr

SDlifftonSöerlag ber Sirene 3efu S^rifti ber ^eiligen ber Seiten Zage" §u leiften. (Jür bie ©d^toeij

»afel V 3896.)

SJJoftdttedEfonten ber SDliffiontn:
©d»tt)eijerifdj=$eutfd)e 3Kiffion: 5?ür Seutfd^Ianb: Äarläruöe Sßr. 9979, für bie ©cb,»eiä: SBafel V 3896. —

2>eutf*=£>cfterreictiifcr)e 3)Uffion : Dr. Dlioer §. »ubge, 2lmt SBerlin 3lr. 71 278.

Änfc&rift: ©c^riftlettung be8 ,©teru ", SSafel (©d^toeij), ßeimenfrraBe 49 (für 2)eutfcr)Iant> unb
Oefterreidb,: fiörra* [«aben], Sßoftfad) 208).

herausgegeben Don ber ©cöttietjerif^2)eutfdben 3Kiffion unb ber S)eutfd&=Defterreidb,ifdbenaJJiffion. SJ3räftbent

ber ©d&toeijerifcö = 2)eutfcben aJJiffion: ^ranciä ©aläner, SBafel, ßeimenftrafse 49. Sßräftbfnt bei

$eutf#=Defterreid)ifd)en 3Kiffton: Dr. D. §. »ubge, Söerlin NW 87, ©änbelfrrafje 3.


