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mm 3eiffd>rtf<

be* Ätrctye 3ef» dtytifti ber heiligen t>er fielen Sage

(ßegrün&et tm Jaljre 1868

9lv. 1 1« Samtar 1935 67. 3a&rganö

X)on War X?orberg.

5Dae ift oie Uad)t, ba 3at)t un6 3at>r ftd) fdjeiöen,

Jufunft, Vergangenheit oie £an6 ftd) reiben,

5ür *£roigteit bann aueeinanöer i»eid;en

Un6 (ßegenroart $uvüdbhibt 3toifd;en beiden,

XOie »tele taufen6 2fugen flauen roadjenb

3et$t mit mir auf 3itm ©ilberljeer oer 0terne,

XX)ie xnele taufeno ^ei^en nat) uno ferne,

©ie einen trauernd uno 6ie andern lad)en&!

Uno alle 6iefe ^>ecjen fragen, hoffen;

(Öan3 o^ne Xüunfd) ifi oiefe ttad)t t»obJ leinee

X>on mancher füllen Hoffnung fdjroiHt aueb, meines.

XOa& id) erfetme, bae befenn' id) offen.

3d) bitte nid)t: „j£rl)alt mid), «^err, im (ßlttcle!"

<D "Kätfel (ßlttcH XX>ir arme MTenfd)enl)er3en

i£rflel)en oft une unfre größten @d)mer3en

Uno ^a&ern t)intert)er mit 6em (0efd)i(*e.

3cb, bitte nid)t: ,,25etDaf)r' mid), «£>err, por £ei&en!"

XX)ie vielen roar fd)on bitt'res ileio 3um 0egen,

SDafür fte <£>ott nun preifen allerroegen

!

UTein roaljree (£>lüc! iji nie com £ei& 3U fd)ei6en.

E>od) eines, bitt' id), laff' mid/s, «^err, erlangen:

XOa& 6u mir aud) für 6iefee 3al)t befdjie&en,

£ujt ooer 0d)mer3, Verfolgung 06er Seiten,

£aff mid) ee tapfer, treu un6 roaljr empfangen!



— 2 —

t>ev OZvften Praftbentfc^aft

t>ev Rivd)e 3?fu (Efjriftt bev ^eiligen t>ev Seiten Sage.

Allen ^itgliebern ber Äircfje unb allen ^enfcljen, oic

aufrichtig nacf) 2öaf)rf)eit fucfyen, entbieten voiv unfre ^ergitc^en

©ruße unb ©lücfmünfd)e.

2£enn mir bie Pflichten be£ £eben$ für einen Augenblick

unterbrechen, um biefe ©lütfmünfcfje gu ben beoorftef)enben

Feiertagen au^ufenöen, fo gebenfen mir uor allem jener, in

Deren ipeimftätten ber £ob eingefefyrt ift unb £ücfen unt) fum=

meroolle fersen 3ttrü<fgelaffen l)at. Wie 3eit »erlangt fort=

mäfyrenb il)ren Tribut an folgen, bie un$ lieb unb teuer finb.

3m »ergangenen 3afyr mußte oic $ircf)e gufammen mit ben

betrübten Angehörigen ben $)in\a)eib einer gansen D?eif)e tapferer

^ü^rer unb ^üfyrerinnen in ©emeinben, Pfählen unb 'JTtiffionen

fomie unter ben ©eneral=Autoritaten betrauern. Wiefe ebeln

Wiener unb Wienerinnen fyaben baß ifynm guteilgemorbene £ob

in Ijerrlicljer 353eife t>erbient. ^öge ber mafyre ®ci)t ßfyrifti,

unfrei Srlöfer^, all benen Sroft geben, bie burd) ben £ob eine$

geliebten Angehörigen in £eib unb Srübfal »erfetjt mürben, ^öge
iljr (Schmers burd) bie ^erfjeißung be£ $eilanb£ ebenfo ge=

linbert merben, mie eß ben ©cfymers ©einer 3unger gelinbert

\)aben muß alß €r fagte: „3er; gel)e l)in, eudj eine Stätte 3U

bereiten*** auf bafo if)r ^eib mo id) bin/'

Wie ^luferftefjung beß iperrn »erfünbet ber gansen ^7ienfd)=

f>ett eine frofye ^otfd)aft ber Hoffnung unb beß £rofte$, grabefo

mie ©eine ©eburt eine ^3otfd)aft ber ^reube, beß ^rieben^

unb beß 2$3ol)tgefatlen£ »erfünbigte.

33or faft gmei 3<*f)rtaufenben tourbe ber ©olm ©otte£

unter ben ^7ienfd)en geboren. 3u ben macfjenben 5j)irten in

"ßaläftina, bie von ber ^errlic^feit be£ Jperrn umgeben maren,

fam ber Q:ngel unb oerfünbigte if)nen bie 'Sotfcfyaft oon ber

©eburt beß "JKeffia^, mäfyrenb bie ben Qrngel begleitenben f)imm=

lifd)en 5peerfcl)aren \ana,en : „ß^re fei ©Ott in ber Jpöfye unb

triebe auf (£rben unb ben ^ienfd)en ein ^öofylgefallen." 3n
3araf>emla, auf ber meftlicfyen £)albfugel, erfaßten !Xf)riftu3

©einem Profeten felbft, unb gmar am 33orabenb ber Urteilt

üoltftrecfung an ben gum £obe oerurteilten ©erecfyten, bie an



(Xfjriftum glaubten, unb funötgtc ©eine ©eburt für ben nac^ften

Sag an, unb bann folgte baß langoerfyeiftene Beiden:

„<£ß begab fid) aber, baß eß in ber ganzen Tlafyt nidj)t

finfter tourbe, fonbern eß war f)ell wie am Mittag."

3n ber göttlichen ©enbung ©eineS 2ebenß predigte ber

$err baß ^»angeltum unb alß fterblicfyeS 5Defen gab Ö:r unß

baß 'Seifpiel beß »ottfommenen ^enfcfyen.

T>aß Qiroangelium ift ein }3lan 3itr Leitung ber ^enfdjen

in intern 3ufammenleben alß ©terblicfye auf biefer Q?rbe,- eß

tft 3ugleid) eine 3£icf)tfcl)nur für iln* geiftigeS 2eben, um fie in

ber fommenben 2Delt fetig 31t maa^en unb 31t erfyöfjen. T)aß

Qiroangelium tft nid)t ein fosialeS Programm, obtooljl ein £eben£=

toanbel nad) bem Qroangelium ein folcf)eS in fid) fließt, wenn

@et'3, Habgier unb ©elbftfucfyt befetttgt unb £l)rgei3, Tleib unb

2iebe 3U trbtfa^er ©etoalt unb £)errfcl)aft ausgerottet werben.

T)aß Soangeltum tft ewige 2Daf)rf)eit, oon (Swigfeit 3U Q;wig=

fett beftefyenb; eß tft bie ganse ^afyrfyeit.

T>aß Qroangelium tefyrt unS, 3uerft auf bte Innern "Dinge

beß £ebenS, auf unfer geiftigeS Wefen 31t aalten,- alle äußern

©tnge finb nur ba3u ba, um bem 253acfj$tum, ber Unterftü^ung

unb bem ?lu^en ber tnnern 3U btenen.

"Die ^reuben unb Reiben beß ffietffyeß finb oergänglicf).

<peute fprea^en wir, morgen ftnb wir »erftummt. ^llleS waß
bte 23equemltcf)fett unb baß Vergnügen oerljerrticljt unb 3um
ipaupt3te( beß Sebenß macf)t, ftammt oom 236'fen.

©Ott tft auf baß 2Dof)l unfrer ewigen (Seelen bebaut.

Q;r läßt ©eine ©orge all bem angebeifjen, waß ber ©eele

in iljrem Kampfe gegen baß ^36fe l)ilft. Huf unfre materielle

253of)lfal)rt ift er nur fotoeit bebaut, alß fie unß f)i(ft, unfern ©eift

3U reinigen, 3U fraftigen unb 3U entwickeln. >öein ©eift »ergibt nie=

mal£ jene grunblegenbe ^CDa^r^ett: „"Darum follt tf>r oollfommen

fein gleici) toie euer 33ater im ipimmel oollfommen ift."

3n tiefer 3eit, wo fotnele ^enfcfyen bie 33equemlicf)feit

unb baß 2Dof)lbef)agen beß ^leifa^eS, unfer förperlicf)e$ unb

weltlich 2öol)lleben ober gewiffenlofe £eicfjtfertigrVit an bie

erfte ©teile fetten motten, tun wiv gut baran, unß beß ©eboteS

beß 'SKeifterS 3U erinnern:

„Oljr fofft euef) nid)t ©djäfje fammefn auf (£rben, Da fie

Öfe Motten unb Der D?oft frefifen, unb Öa bte ©feSe nacfygra&en

unb [teilen."



„(Sammelt eud) aber (Scfyätje im 5)fmmel, öa fie roeDer

Motten noeb, D?oft freffen, unö Da Die ©tebe nfcbj nachgraben

unD flehten."

Pauli Ermalmung an 2imotf>eu$, feinen gelieben ©olm
im ©tauben, fyat in ber heutigen 2Delt biefelbe Sebeutung

wie 3ur 3eit atö er fie — auß feiner tiefen Erfahrung unb

©emeinfd)aft f)erau£ — nieb erfahrich :

„(£$ ift aber ein großer ©cmfnn, mer gottfetfg fft unö (äffet

fieb, genügen.

„©enn mir tjaben nicf)t3 in Die 2Be(t gebracht; Darum
offenbar fft, mir merDen aud) nid)t3 herausbringen.

,,2Denn mir aber Tlafyrung unö ÄteiDer fyaben, fo (äffet

unö genügen.

„X)enn Die Da retcf) merDen motten, Die faden in 33er=

fudjung unD ©triefe unD ofet törichter unD fd)äDlicber Süfte,

melcfye oerfenfen Die "JTtenfcben in 33erDerben unD 33erDammni3.
„Denn ©eig ift eine bürget alleS UebetS; Deg f)at etliche

gelüftet unD finD t>om ©tauben irregegangen unD machen ifynen

felbft oiet (Scbmerjen.

„Qlber Du, ©ottegmenfd), fliege fotdje. 3age aber nad) —
Der ©ered)tigfeit, Der ©ottfeligfeit, Dem ©tauben, Der 2xebe, Der

©eDutD, ber (Sanftmut."

2£ir beflagen tief Öie Entbehrungen, bie bie ^enfe^en

ertragen muffen,- wir füllen bie geiftige unö feelifdje Unruhe,

unter ber »tele gu leiben Ijaben, mit. S93ir nehmen Anteil an

jeber £rübfat, von ber fie fyefmgefudjt werben. Wir üerfjeißen

aber ten ^ttenfdjen, bafa ifyre 2a\tm leichter unb if)r Kummer
unb ifjre (Sorgen aufhören werben in bem ^aße toie fie mit

einfältigem ^luge bk (Gebote be$ £)errn galten werben.

HIß £ljriftu3 3U ber "Jftenge auf bem 'Serge fprac^, fagte Er

:

„Srad)tet am erften nad) bem D£eid)e ©otte£ unb nad)

feiner ©eredjtigfeit, fo wirb eud) fold)e$ alle£ jufatlen."

©ott wirb ©eine vtid)ften Segnungen über alle ©eine

getreuen Äinber ausgießen,- unb wir fegnen ©ie mit Sroft

unb mit ^rieben unb mit 'g'reube für &eift unb ©eele in bem

^Jaße, vok ©ie ©eine ©ebote fjalten.

y(L~&u^ lQya<yz^(P,MVA
Crftc ^rafiDentfdjaft.



®a3 Hntocmbelbare im Qßanbel ber 3ei*en.
Qbtbanten au& einer 2lnfr»racfje öe§ 21elteften $ o t) n 31. SS i b t f o e vom

9f*ate öer .Sioölf, g>e§alten an öer 105. ^eröftfonferena ber Sttrcrje

am 5. ©ftoöer 1934.

211s ^ßräfibent ©rant fpratf), ging mir bie 3f*age burcfj ben Sinn:
„2ßas macfjte bie 3Känner, oon benen er gefprodjen 1

), rooljl fo groß?"
2Bas madjte fte bes ßobes roürbig, bas fte oom s$räfibenten ber Äirdje

erhielten? 211s Slntroort fam mir ber ©ebante, baß oon ber 3eit öes

^rofeten 3°f^P^ Smitfj an bis auf ben gegenwärtigen ^j3rofeten,

£eber 3- ©rant, alle an ber Spitje ber Ätrd)e ftetjenben 2ftänner bie=

felbe ßef)re lehrten unb biefetbe 93otfd)aft hinterließen. Die SBotfdjaft

biefer SKänner 3eid)nete ftd) burdj eine gan^ befonbre Sidjerfjeit unb
93eftimmtr)eit aus. Da gab es Einerlei Slbroeidjungen oon btn großen

©runbtoatjrfjeiten. Drjne 3n>eifel roaren biefe trüber, bie uns Ijeute

als 23etfpiete Eingestellt rourben, besrjalb fo groß, roeil audj fte uner*

fdjütterliä) fe[tt)ieltert an ben ©runbfätjen ber 2Bal)rr)eit.

$as ©tmngeltum, ber rufienbe Sßol in ber (Srjcfjcinungen ^lut^t.

SBätjrenb einer 91eirje oon 3a *Jren w« ia) bamit befdjäftigt, bie

^Srebigten 33rigl)am Spoungs burä)3utefen, um eine 2Iusroaljt aus

feinen roeifen 2lusfprüd)en sum üftutjen ber ^eiligen 3U treffen. Da
bemerfte ta) mit roadjfenbem ©rftaunen, roie ftreng unb getüiffenfjaft

er fidj an bie oom ^rofeten 3ö feP§ Smitfj oerfünbigten ßeljren fjtelt;

unb 3°fepf) Smitf) feinerfeits lefjrte nur bas reine, unoerfätfdjte

©oangeltum 3 e fu ß^tifH. 311s itf) roeiterlas unb bie fielen berer

ftubierte, bie naä) SBrigfjam bie Äirdje leiteten, fanb iä), baß fte bas=

felbe taten. 3<*j E<*be in btefem Xabemafel »tele 3aljre lang ben

SBorten bes ^3räftbenten ©rant gelaufdjt unb ijerausgefunben, baß

audj er ein Berlünbiger berfelben ßeljren ift, bie oon 3°feP*) Smitl),

23rtgf)am Spoung unb ben anbern gelehrt rourben, bie ^räftbent ©rant
in feinem fettigen Slmte oorausgingen. (£s gab in feinen ßefjren feine

2lbroeid)ung oon ben ©runbroaljrrjeiten, nidjt um Haaresbreite.

3n biefer llnoeränberlidjteit ber ©runblefjren, in ber Unerfd)üt=

terlitfileit bes tfrgrunbes, auf bem bie Äirdje rurjt, liegt nidjt nur

ein 3eu9nte fur öie SBafjrfjeit biefes großen Sßßerfes, fonbern audj

ein Xroft unb eine 93erufjigung für alle biejenigen, bie 5ur Ätrd)e

gehören. %ä) gehöre mehreren roiffenftt^aftlitt^en Bereinigungen an.

3n i^nen felie idj X^eorien tommen unb ge^en. 2luf bie Äirä^e unb

aufs Goangelium 3 e
f
u K^rifti fann id) mid) febod) unbebingt oer=

laffen; bas ©oangelium ift immer basfelbe — unoeränberlidj, un=

roanbelbar, bas gleite geftern, lieute unb in (£roig!eit.

ßiegt in biefem ©runbfa^ oom treuen £yeftb,alten a" eroigen

2ßar)rrjeiten nid)t bie roixflicr)e ©efd)id)te ber 3ftenfd)rjeit mit all i^ren

Sdjroierigtetten unb Erfolgen? Die 2Beltgefd)id)te lefjrt, baß jebes

3Soll unb jebes ßanb, jebe Bereinigung oon 90?enf<rjen, bie einen red)t=

x
) u. a. Me ^räfiöenten Slnt^ono 2S. ^oin§ unö ©öarle§ ^p. $axt
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fcftaffenen ©runbfatj aufstellte unb für ibn lebte unb ftarb, sur ©röfje
beranroudjs, unb sroar oor ibrer eigenen ©eneration roie oor benen,

bte bernach tarnen. ^ielleid)t ift bie in ber ganjen Sßett anertannte

Cöröfee bes britifcben Golfes sunt großen XetI ber iatfacbe susufcbreiben,

baft es feit breioiertel 3<*brtaufenben am ©runbfatj ber menfcrjticrjen

greibeit feftgebatten i)at, röte er in jener berühmten üöi*enfd)beits=

urtunbe, ber Magna Charta 2
), niebergetegt ift. ©benfo ift bie ©rö'fje

ber bereinigten Staaten oon 2lmerifa in großem StRafee auf bas ge=

treue geftbatten an bemfetben eroigen ©efetj surüdsufübren, nämlid)

bafj jeber SP^enfct) bas ÜRecfit baben foltte auf fieben unb e5rcil)ett unb
auf bas Streben, gtüdtich ju fein. T)as unerfdjütterlidje Jeftbatten

an foldjen Hrredjten ber attenfcbbeit läfjt 9Jtenfdjen unb Familien,
Söötfer unb Staaten grofe unb größer roerben unb allen 2Bed)fet ber

3eiten Überbauern.

Sie Ätrdjc nidjt »erfnödjett.

2ttif5oerfteben Sie mid) aber nidjt! 3 eöermann fleibet feine ©e=

bauten in feine eigenen SBorte. £eber 5. Stallt fpridjt nidjt roie

3ofepb Smitb ge=

fprodjen bat. j)ie

©runbfcUje, £eb=

ren, ©ebanlen
roaren unb finb

biefelben,bie3lus=

brudsroeifejebod),

bie 2Borte, finb

Sadje ber ein=

Seinen ^ßerfönlitt^=

fett. lieber oon
uns bat bas ÜRedjt,

bie ibm aus göti=

lidjer Quelle su=

fliefoenben eroigen

Sßabrbeiten in

ben 2Borten aus=

Subrüden, bie ibm
©ott gegeben.

^ofin 3t. SBibtfoe.

2lud) in einer

anbern Jpinftcbt

bürfen Sie midj

nidjt falfd) oer=

fteben. 3ä) &in

burdjaus nidjt ber

SCReinung, biefe

Äirdje, biefes

üfteidj, fei erftarrt

unb oerfnödjert,

roirb mürben alfo

fülle fteben. 3m
©egenteil: id)

glaube an eine

lebenbige, roadj=

fenbe Ätrdje, bte

oon Xag su ^a9
Offenbarungen

braudjt unb fie

aud) empfängt. 3Son nidjts bin id) fefter überseugt als oon ber Xatfadje,

bafc roir auf götttiebe Offenbarungen gegründet finb unb ba$ roir Ijeute

nod) täglid) oon biefen Offenbarungen geleitet roerben. 23is ans ©nbe
ber 3^itßn roerben roir ber Leitung burd) fotdje Offenbarungen be=

bürfen, bod) feine neue Offenbarung roirb jemals bie ©runbroabrbeiten,

auf benen bie ©efamtbeit ber fiebren biefer Äirdje berubt, aufbeben,

angreifen ober abfdjaffen. ©ine neue Offenbarung fügt nur binsu,

oeroollftänbigt unb baut aus, roas früber gegeben rourbe.

2
) Magma Charta — ber „große $reifjeit§ibrief", öaö Staat§grunb=

gefe£ ©nglanö§, öa§ 1215 ber Stoel unb Me ©eifrltdjleit öem £önig
$ofjann otme Öanb abnötigten unb öa§ ben ©runb sur engltfdjen 93er=
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Slnmenbmtg ewiger ©runbjä^e auf jettmeiHge Sebütfnijje.

3n ben Xagen oon D&io, Sttiffouri unb 3ttin°is roaren bie 93er=

fiältniffe unfres SSolfes, ber Zeitigen ber fiepten Xage, oon unfern

heutigen Beinahe fo oerfd)ieben mie Xag unb 9?ad)t. damals IeBte

unfer 3SoIJ in 93erfiältniffen, toie fie bas ßeBen in Ben ©renslänbern
ber 3*°ilifation mit fid) Braute; es Ijatte nod) feine Äenntnis oon
ben Dingen, bie uns bie unerhörtere ted)nifd)e (Sntroitflung feit 33e=

ginn ber ©rbe Befd)ert Bat. Sßir können nidjt erroarten, bafj bie 2In=

roenbung ber eroigen ©runbfätje bes ©oangeliums Beute Bis ins

fleinfte genau fo fein fottte mie in ben Xagen von Dtjio unb ÜDTiffouri.

SIBer mir erroarten, bafc jebe neue DffenBarung in großem ÜDtafje bie

SInmenbung eroiger 2ßat)rBeiten auf bie gegenwärtigen 23ebürfniffe

Seige. Unb id) freue mid) barüBer, bafc, foroeit id) imftanbe mar, bie

©efd)id)te biefer Äirdje 3U lefen unb foroeit id) in ber ftirdje gelebt

J)aBe, id) von Xag ju Xag eine berartige Slnmenbung grunbtegenber,

emiger unb unoeränberlidjer ©efetje bes ßoangeliums auf bie ftets

medjfelnben 23ebürfniffe ber ©egenroart gefefien BaBe.

Surd) ben ©eift ber DffenBarung geleitet.

3d) fpred)e aus fefter UeBerseugung heraus, benn id) BaBe bas

©oangelium geprüft. 2Jßenn id) fage, ba% biefe Äirdje Ijeute grabe fo

mie geftern burd) btn oon (Sott ausgefienben ©eift ber DffenBarung
geleitet mirb, burd) Seine Diener, bie tum S^ 5^ 3ett Berufen roer=

btn, auf (Srben bie ©efdjide ber Äirdje 5U leiten, fo Bin id) feft baoon
üBerjeugt, ba& ^räfibent 3oins biefen ©eift ber DffenBarung Ijatte

unb oon iBm geleitet mürbe. Slud) alte anbern getreuen äftenftfjen, bie

nad) beut ©oangelium geteBt BaBen unb gu iljrer 93etoBnung ein=

gegangen ftnb, BaBen ein geredetes ßeBen geführt, meil fie in iljrem

SBirfungsfreife unter ber ßeitung bes ©eiftes ber DffenBarung ftan=

ben. 3eber 3Jtenfd) ift Bered)tigt, mit ©ott ©emeinfdjaft 3U pflegen

unb oon ^m geleitet su merben in altem, mas oon Xag su Xag getan

merben mufj. Sitte Beamten ber £ird)e, im ^rieftertum forooBI mie in

ben ipilfsorganifationen, BaBen in il)rer Slmtstätigteit Slnfprud) auf

bie ßeitung burd) biefen ©eift, ben mir ben ©eift ber ^nfpiratton ober

faffung legte. 3>ie Bärin nte&ergefdjrieBenen ©eBanfen famen fpäter
au6) in anBern Sondern sur (Geltung. £)ie S&eBeutung Ber Magna
Charta liegt Barm, Bafs fie fid) auf Bie gefamie Nation rerftrecft unö sunt
erftenmat Bie uralten ©runöfä^e Ber perfönlicfien f^reirjett Ber ongeI=

fäd)fifd)en 3eit oerBriefte nnB fie mit Ben ftänöifcßen fRecfiten Be§ nor=
männifcfien SeBen§ftaate§ »erfnüpfte. (Sie fe^te namentlich feft, öa&
(Steuern unB SlBgaBen nur mit ©inmittigung einer allgemeinen 9leid)§=

oerfammlnng (Ber ifpätem 93olf§oertretung) er^oBen roerBen Surften.
StUe SSorredjte, Bie Ber £önig btn Söaronen Bemitttgen mürBe, foKten
oou ifmen aud) Ben UnteroafaEen ängeftanBen roerBen. 2>ie fremöen
^aufleute foltten feinen rotflEürlicfien 3ölten unB StBgaBen unterworfen
fein, SonBon, foroie aEe <StäBte unB ^tecfen iBre alten Sftedjte unB ®e=
rooBnBeiten BeBalten. 2>ie ©eridjte foüten ieBermann offenfteBen, Bie

©eredjtigleit nid)t oersögert, oerfauft oBer oerroeigert roerBen. Äein
freier 9Kann fotlte gefangen gefegt, feiner ©üter BerauBt oBer fünft
BefdjäBigt roerBen, t§> fei Benn auf ©runB eines red)t§fräftigen Urteils
oon 9f?id3tern feineSgtetcBen unB nad) Ben SanBeSgefe&en. S).<S.
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ber Offenbarung nennen. T>er 9ttann, ber an ber Spitje ber Äirdje

ftc^t, erhält foldje ßeitung für bie ganse Äirdje. (Sr ift in ber Xat
ein Offenbarer für bie Äircrje. Hnfre Sidjertjeit liegt barin, bafj mir

Ijören auf bas, mas er uns fagt, fo bafj mir nadj feinem 9tat geleitet

werben. 3n biefer £ircr)e unb biefem ÜKeidje finb mir nicrjts, menn mir

nidjt auf Offenbarung gegrünbet finb unb burdj fortlaufenbe Dffen=

barung geleitet merben. 2Bas bie 2ßelt am nötigften brauet, ift 'öu

2ßeisr)eit, bie burdj Offenbarung oon ©ott Jommt. (£s fann auf (Srben

meber 5ri^n noer) eine enbgültige ßöfung ber bie ÜDZenfcrjen quälen^

ben 3la8^n geben, es fei benn, if)re $ür)rer un0 $int)änger bemütigen

fidj unb nehmen bie ßeitung bes Fimmels an.

ßaffen Sie mitrj 5um Sctjlufc biefes ©ebanfens nodj fagen, bafc nidji

nur ber Spredjer, ber auf biefer ober irgenbeiner anbern Äanjel fterjt

— menn er ber oon iljm oertretenen Sattle ridjtig bienen mill — , com
©eift ber Offenbarung geleitet merben mu^ in bem, mas er fagt,

fonbern bafj auä) bie 3uP*e* ^on biefem (Seift befeelt fein muffen,

menn ein gegenfeitiges 33erftel)en unb Segreifen rjerrfdjen fall. Diefer

©runbfatj mürbe bem ^ßrofeten 3°!^ Smitt) ferjon balb naef) ber

©rünbung ber Äirdje in ftfjöner Sflßeife erklärt. Die ßefjre mirb im
50. Slbfdjnitt bes 23ucf)es ber ßeljre unb 23ünbniffe näfjer erüärt, mo
gefagt mirb, haft menn beibe, ir>örer unb 9tebner, oon berfelben ÜÖTadjt

unb bemfelben ©eift angetrieben merben, bafj bann bie größte greube

erlangt mirb. ©eftatten Sie mir, menigftens 5mei Sßerfe aus jener

r)errlid)en Offenbarung oor3ulefen, bie alten ^eiligen ber ßetjten Xage
befannt fein fottte:

„Darum ber, meldjer prebigt, unb ber, metdjer annimmt, oerftefjen

fidj, unb beibe merben erbaut unb freuen fidj sufammen.
2Bas aber nidjt erbaut, ift nidjt oon ©ott, fonbern ift ^inftemis."

(SBerfe 22 unb 23.)

Set (Seift bes Stdjtes unb bet 3Ka!)rbeü.

Dann folgt ber für midj moljl fcpnfte 3lusfprudj unter alt ben

frönen in ben Offenbarungen ©ottes in biefen legten Xagen:

„2Bas oon ©ott fommt, ift ßidjt; unb mer bas ßidjt annimmt
unb in ©ott oerbleibt, empfängt mefjr ßidjt, unb bas ßicrjt mirb tjeller

in ir)m, bis 5um oottfommenen Xag." (Sßers 24.)

SBis 3um Xag, auf ben mir fjoffen, ä*5 3U ^em Sag, auf ben mir
uns in biefem ßeben ljinbemegen.

2ßo ein Slbfall oom Ccoangelium eintritt, ba ift es besfjalb, meil

ber ©eift bes ßoangeliums, ber ©eift ber Offenbarung gemitfjen ift.

Die ßeitung smiferjen uns unb ber Quelle ber 2ßaf)rf)eit ift bann
unterbrochen. 2ßir !önnen nidjt oerftefjen, obgleich 2Baf)rr)eiten aus*

gefprodjen merben, benn mir befitjen nidjt ben ©eift ber Sflßatjrljeit.

2Bir mifcoerfteljen unb legen falfdj aus.

SJleine 33rüber unb Sdjmeftem, es gibt nur einen 2Beg, um
biefen ©eift ßu erlangen unb 5U behalten: mir muffen bie ©efetje bes

(Soangeliums befolgen, unb gmar mit aller 3Raä)t, beren mir fällig

finb. 2ßenn mir bie ertannten SBafjrfjeiten anmenben, bann mirb ber
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belebenbe (Seift bes fitstes unb ber Offenbarung über uns fommen,
unfer 93erftanb, unfer $exs rotrb begreifen unb faffen tonnen, unb
mir roerben bie roar)re gfreube, ^eilige ber fiepten Xage 5U fein,

empfinben.

Gin 3cut)itis.

3^ gebe ^nen mein 3eugnis, meine 23rüber unb Scfjroeftern,

bafo ^Präfibent ©rant oon ©Ott berufen unb erleud)tet ift unb bafc er

bie 2Borte ©ottes foridjt. %ü) gebe mein 3^gnis, bafc bie Offenbarung
in biefer &irä)e fortbauert unb bafo bie Üüre jur ©emeinfifjaft mit

©ott rjeute ebenfo offen ftetjt roie in ben Sagen 3°feP^ Smittjs. Die
rjeute l)ier ermähnten großen Scanner lebten fo geroiffenfjaft nadj bem
©oangelium, i>a% fie ben großen £or)n für ein getreues Qehen ernten

roerben. Sie finb SBeifpiele getoorben, roürbig, uns in einer ©eneral=

!onferen5 als ÜUlufter oorger)alten 5U roerben. Sie roanbelten im ßidjte

ber Offenbarung.

9ttöge ©ott uns Äraft geben, bie ©runbfätje bes ©oangeliums 5U

oerfterjen unb bamadj 5U leben, fo bafc roir jene bauernbe greube ge=

roinnen, bie alle getreuen ^eiligen ber ßetjten Xage mit Stctfjt be=

anfprua)en bürfen!

©oetfyetporte für3 neue 3a^r -

^ßaß md)t roafn* ift, baut nifyt.

X>te Qauptfafye ift, ba$ man eine ©eefe fyabe, bie baß S^afyre

liebt, unb bie tß aufnimmt, roo fie eß finbet.

2öaf)rl)ett31tebe zeigt fid) bann, ba$ man überall baß Qbutt gu

fmben unb 31t fcfyätjen roeiß.

*

1>ie größten ^ttenfcfyen, bte id) gekannt fyabe, roaren bemütig.

*

T>emut unb 23ebädjtigr*eit finb bie notroenbigften ^tgenfcfyaften

unfrer ©abritte.

*

Ueber allen anbern Sugenben ftef)t eineß: baß beftänbige (Streben

nad) oben, baß fingen mit ftd) felbft, baß unerfättltdje Verlangen

nad) größerer Reinheit, ^eiß^eit, ©üte unb 2iebe.



IDer 0tern
i^tne äalbmonatöfcfynft Der 2Urd)e 3efu C^ri|tt fc>er Reuigen

£>er üetjten (Tage.

23on spräfiftent ftofeoö Bf. Merrill.

Sitten Zeitigen unb greunben ber Äirdje in alten unfrer ßeitung

unterfteljenben 3ftiffionen ©uropas entbieten mir bie fjerstidjften ©Iücf=

unb Segensmünfdje sunt neuen 2>afjre! ©s ift unfer aufnötiger

Sßunfd), bas 3ar)r 1935 möge für fie atte 5U einem 3ufriebenfteltenben,

erfolgreichen unb erfreulichen roerben.

2Bir miffen, bafj bie 93erf)ättniffe, in benen ftdj oiete unfrer 90cit=

gtieber unb greunbe befinben, nidjt grabe tit günftigften finb. !ftatür=

lidj münfdjten mir, fie mödjten gtücttidjer fein, unb ebenfo natürlich

mürben mir gerne eine Stenberung herbeiführen, menn mir es nur
tonnten, ßajjt uns aber nie oergeffen, baf$ Sßerrjättniffe niemals fo

fcfjtimm finb als bafj fie nidjt nodj fdjlimmer fein tonnten; bafjer fjaben

mir menigftens einen ©runb, bantbar 3U fein.

Unter ben (5äbtn, bie uns suteil mürben, befinbet ftd) audj ber

©taube. $at irgenbeiner oon uns eine größere als fie? ©ibt es

eine menfcfjlicrje Seele, bie mefjr ber Siebe unb £ilfe bebarf als jene,

bie fo blinb ift, ba$ fie nidjt in atten Singen ©Ott 3U fefjen oermag
ober fo oerftodt, bafc fie nie bas SBirten eines göttlichen ©inftuffes

oerfpürt? ©ine ber übrigen guten ©aben ift bie 23ereitmittigteit, aud)

unter ungünftigen Hmftänben 3uoerfid)tlicrj 3U fein. Des Sdjreibers

Sßunftt) unb %z^tt ift, jeber, ber biefe Sixlzn tieft, möge bas 3^r
1935 fdjliefititt) als bas befte unb nütjlidjfte beseidjnen fönnen, bas er

bisher erlebt Ijat.

Darüber fjinaus hoffen mir, bas neue IJarjr möge mefjr Segnungen

für atte 3ttenfd)en unb Wolter bereit Ratten als bas 3<*tjr 1934. 2Benn
nur bie 2lusfid)ten beffer mären! gurdjt ber)errfd)t nod) atlpoiete

9Jienfd)en unb 3Sötf er. Unb ber 9iuf nad) S i dj e r r) e i t mirb oon

überalt Ijer bringenber unb bringenber. ©s ift ein ©tuet, ba% menige

oon uns in ber ßage finb, meit in bie 3utunft 3U flauen.

(Sim Stntmort auf unfern ÜRuf nad) Sidjerfjeit liegt in unfrer

eignen ©inftettung; oielteidjt nidjt fo feljr in unfrer Gattung als

©inselmefen als oielmeljr barin, ba% mir uns als 23ölter unb eine
©efettfdjaft betrauten. 2ßir miebertjoten, mas mir fd)on oor einiger

3eit gejagt Ijaben: menn atte ÜDTenfdjen ootltommen nad) ber ©olbenen
Sieget leben mürben, bann mürbe fein £eim unb Uin 93otf otjne £jfrie=

hm unb Sid)err)eit fein. Deuten Sie barüber nadj! SBietteicrjt merben
Sie junädjft jmeifetn; aber fdjtie&lidj merben Sie erftaunt fein, feft=

ftetten 3u muffen, bafj unfre 33er)auptung ridjtig ift. Hnsäfjlige 3Jien=

fdjen münfd)en 3.58. Sid)erljeit in itjrer Strbeit, bie fie 3U iljrem

ßebensunterljatt oerridjten. %n einer 2ßett, mo für alte genug oor=
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tjanben ift, tonnte bie aftenfdjljeit biefe Sidjertjeit befitjen, toenn fie bie

beiben größten ©ebote befolgen toürbe. Ueberatl fürdjten fid) bte

2ftenfd)en oor bem Ärieg unb motten fid) cor feinen oerljeerenben

folgen gefdjütjt feljen. Diefer SdjutJ, biefe Gid)erljeit oor bem Ärieg

toürbe beftimmt erreidjt toerben, toenn ©eredjtigfeit ber ßeitftern eines

jeben 93olfes toäre. — 3ebe ^ttmilie mö'djte innerhalb iljres Greifes

gtüdtid) fein. Diefer 2ßunfd) !ann fid) erfüllen, toenn bie gegenfeitige

ßiebe fo ftar! ift, bafj einer ben anbern fo beljanbelt, toie er jelber

beljanbelt fein mödjte.

Steint es alfo nidjt ein feljr einfaches Heilmittel gu fein, bas bie

jetzige ßage, bie fid) in mannen ßänbern bem (£I)aos nähert, beffern

fönnte? SBarum toirb es aber nidjt angetoanbt? Die Slntroort liegt

in ber Xatfad)e begrünbet, bafc es fd)toer ift, bie $erjen ber ÜÜJtenfdjen

5U änbern. Unb bod) mufj eine fotdje ^ersensänberung notroenbiger-

toeife ftattfinben, etje bie Ausübung ber ©olbenen Siegel beginnen

fann. Cine foldje ^ersensänberung mu| aber etroas gang *J3erfönlidjes

fein, jeber einzelne mufc bei fid) anfangen. 3eber 9Kenfd) mufo basu

betoegt toerben, ©utes 3U tun. Der eintrieb liegt im ©tauben, in

biefem Solle im ftarten ©lauben an 3efum (£f)riftum, unfern Herrn,

unb unfer 23eifpiel. 2ßenn 3ttenfdjen fid) fotoeit geroanbelt Ijaben, bafc

fie ©eredjtigteit unb 9led)tfd)affent)eit als bie attesbeljerrfdjenbe Xu-
genb anerfennen, ba^ fie toiltig finb, felbftlos, beljarrtid) unb fleißig

an ber Slufridjtung ifjrer $crrf^aft 3U arbeiten, erft bann toirb Sid)er=

Ijeit in unfre beunruhigten $eime unb ßänber einsieden. 3Iber biefe

getoanbelte ©inftellung ber ÜDZenfdien — fei es als Ctinaeltoefen, als

©emeinfd)aft ober als 33olt — toirb nur ber ßiebe 3um Sttitmenfdjen

entfpringen tonnen, jener ßiebe, bie fo grofe fein muf| toie bie ©igen;

liebe, b. r). fie mufe aus einer ßiebe lommen, bie aus einem tiefen,

beftänbigen ©lauben an ©ott fliegt,

ßeiber finb Sid)erljeit unb griebe, roorauf alle 3ttenfd)en fo feljnlid)

toarten, nidjt in Sid)t. 9ttüffen toir nodj meljr Sorgen unb ßeiben

burdjmadjen, beoor toir lernen, bafe ©ered)tigfeit unb 9led)tfd)affenljeit

regieren muffen, erje Oftt^e unb bemsufolge Sidjertjeit aufgerid)tet

toerben fönnen?
©ebe uns ber Herr 5lugen 3U feljen, Dljren 3U pren, Hersen 3U

oerfteljen unb ben 2ßillen 3U Ijanbetn!

©riölufe oon (Seite 13.

Du toeifct ben 2ßeg ja bod), Du toeifct bie 3^*,
Dein $lan ift fertig fdjon unb liegt bereit.

3d) preife Dia) für Deiner ßiebe 3ttad)t,

3d) rül)m' bie ©nabe, bie mir Heil gebraut.

Du toeifct, roo^er ber 2ßinb fo ftürmifd) toetjt,

Unb Du gebieteft itjm, tommft nie 3U fpät.

Drum roart' id) ftill, Dein SBort ift otjne Ürug.

Du roeifjt ben 2Beg für mid), bas ift genug!
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©a$ Um Wlatl
9Son Sitfttitt&px'äfibent Qtllmut tylütfy, -Stettin.

93iete Sttenfdjen fjaben oielteicfjt ein menig gezögert, beoor fie bas
tetjte 231att bes IJarjres 1934 com Äalenber lösten, um einen neuen
231oct an feine Stelle su Rängen, ba fie mofjl mußten, mas bas oer*

floffene 3^^ uns braute, aber bie 365 Xage bes neuen 3ar)res nod)

toie unbekannte £ofe im buntlen 3ßitenfdjof3e ruljen, oon benen fie nidjt

miffen, ob fte greub ober 2eib bringen.

2ßie man einem lieben aftenfdjen oor bem 2Ibfdjiebnef)men nodj

biefen unb jenen guten ÜRat gibt, fo fdjeint bas letjte Statt ju uns 5U

fpredjen. 3a > *% ift a^6 mollte es uns eine ßeroaltige Sußprebigt

galten, üftodj einmal burdjeilen roir in ©ebanfen bie Sßodjen unb
Sftonate bes ©ergangenen Saljres unb muffen feftftellen, baß mandjer

gute Sßorfatj nidjt ausgeführt, manage gute Xat ungetan blieb unb bei

oielen fid) ber Sprud) bemaljrf)eitete: 3)er 2ßeg jur $ölte ift mit guten

Sßorfätjen gepflaftert. — Unmiflfürlidj bmtt man bas ©teidjnis bes

ipeilanbes oom Feigenbaum, fiufas 13, roo es Reifet, baß ber 2Bein=

bergsbefitjer grud)t fudjte unb fanb fte nidjt unb su bem 2Beingärtner

fpradj: „Sielje, i«f» bin nun brei ^aljre lang alle Satire gefommen unb

Ijabe grudjt gefugt auf biefem Feigenbaum unb finbe fte nidjt; l)aue

if)n ab, roas ljinbert er bas ßanb!" Ü)er SBeinaärtner aber fprad):

„.Sperr, laß if)n nod) biefes ^ctljr, bis baß idj um iljn grabe unb be=

bünge ifjn, ob er roollte grudjt bringen, roo nidjt, fo fjaue iljn ha*

nad) ab."

gtudjt bringen.

2ßie oft fjat nidjt ber .Sperr fd)on bei btr grudjt gefugt unb nidjt

gefunben? SBielleidjt tommt ber .Sperr bes 2Beinbergs in biefem 3a^re -

üfftöge (£r bei bir grudjt ftnben, bamit bu nidjt abgehauen roerbeft!

Um grüßte su bringen, muffen mir bem 2Beingärtner 3efus (Hjriftus

geftatten, unfern Jperjensboben umsugraben, fo baß uns burdj bie

2Bur5eln bes ©ebets unb bes gorfdjens *n ©ottes 2Bort forote ein

reines fieben Gräfte 3uftrömen, bie nötig finb, um maljre grudjt 5u

tragen. SBorfätje finb leidjt gefaßt, aber ausführen roerben fie nur bie,

bei benen ber .Sperr nidjt nur bann unb mann ©aft ift eine Stunbe im
Sonutagsgottesbienft unb oielleidjt nod) mandjmal an einem 2Bodjen=

tagabenb, fonbern bei benen, bie 3^ morgens unb abenbs bitten,

gleidj ben ©mmausjungem: „Sperr, bleibe bei uns!", bie 3^n 5U Safte

bitten ju jeber 9J?ar)l3eit unb Seinen ©eift erflefjen beim regelmäßigen

ßefen Seines SBortes, bie ba mit bem SIpoftet Paulus fagen tonnen:

„%&) fterbe täglidj", b. Ij. idj lebe fo, roie menn jeber Xag mein letjter

märe. 2Ber fo lebt unb mirft, bem mirb bas kleine Hein unb bas

©roße groß erfdjeinen, bei bem mirb ber $err grud^t finben, menn (£r

Seinen Feigenbaum befud)t.

5tber bas letjte SBIatt mab,nt nid)t nur 3ur SBuße, fonbern aud^ sunt

2>ant. Ueber mandjem legten 331att merben fid) bie Sjänbt falten für

altes, roas bas oerfloffene 3^r gebraut, für fro^e unb ernfte Stun-
ben, in ber gläubigen ©emifefjeit, baß aües aus ber £anb eines ©ottes
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fam, t)on bem es Ijeifct: ©r ift bic £iebe. Die gemütootte Didjterin

2Raria 8tefä> ctää^It, bajj tljr Sßater bie ©erooljnfjeit fjatte, an ber

Xür 3um 2Beif)nadjts3immer bie ©rbfee ber Äinber burd) einen beut=

lidjen Stridj ju fennseidjnen, unb grofce greube Ijerrfdjte jebes 3<**j*,

roenn hu kleinen feftftettien, bafj fie geroadjfen maren. 2ßie märe es,

roenn ©Ott uns an bie 9teujaljrstür fteltte? Sinb mir audj reiner,

reifer unb größer gemorben? SOßenn ja, lege bas tetjte Slatt bantbar

aus ber $anb unb freubiQ roirb bidj grüben bas neue 3a^r - 2Bcnn
nein, vertraue hiä) bem an, ber ba gefagt Ijat: „Das serftofcene ÜRoljr

roirb er nidjt serbredjen, unb hen gtimmenben Dodjt roirb er nitfjt

auslöfd)en", benn es toirb 8*eube fein im ipimmet über einen Sünber,

ber Sufee tut, oor neununbneunsig ©eredjten, bie ber Sufje nidjt

bebürfen.

$u füljte mtdj!

So legen mir benn bas letjte Statt beifeite unb grüben bid), neues

3aljr! Unfer ©etöbnis aber an ber Sdjroelte bes 3a^r ß5 1935 fott fein:

„•Kur mit 3efu will iä) Pilger manbem,
9Tur mit iljm 3tet) frolj iä) ein unb aus;

2Beg unb 3iel finb iä) in teinem anbern,

©r allein bringt £eit in ^erg unb $aus.

Serg unb Xat unb gelb unb 2Balb unb 30?eere,

grot) burdjmatt id) fie an Seiner §anb;
SBenn ber £err nidjt mein Segleiter roäre,

gänb id) nie bas roaljre Satertanb.

©r ift Sdjutj, roenn iä) mid) nieberlege,

©r mein £ort, roenn frülj iä) ftelje auf,

©r mein üRater auf bem Sd)eibemege

Unb mein Xroft hti rauhem ^3itgerlauf.

Sei bem £errn roitt id) ftets ©infeljr Ratten,

©r ift Speif unb Xranf unb greube mir,

Seine ©nabe roitl id) laffen matten,

3^m befeljl iä) 2eib unb Seele Ijier,

bis es Slbenb mirb für mid) Ijienieben

Unb ©r ruft 3ur em'gen Heimat bjn,

Sis mit 2$™ id) 9 e^e e™ 3um Stieben,

2ßo Sein fet'ger ^immelsgaft iä) bin."

2Ber fo fingen unb fagen !ann, ben möge bas neue %al)x führen

auf blumige fonnige ^fabe ober mit einem Slbraljam auf bie fteile

fteinige ipölje bes ßanbes SOXorija (1. Sftofe, Kapitel 22). 3a, mag ber

neue Äatenber fetbft unfer Testes Statt enthalten, mir fügten uns
geborgen mie bie Äüdjtein unter ben glügetn ber £enne, menn mir

mit ^ebmig oon Gebern httzn fönnen:

2ßeifj iä) ben 2ßeg aud) nidjt, bu roeifjt iljn mof)t;

Das madjt bie Seele ftill unb friebeooll.

3ft's bod) umfonft, bafc iä) mid) forgenb mülj,

Dafj ängftlid) fdjlägt mein Jperg, fei's fpät, fei's früf).

©cölufe auf ©ettc 11.
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Önfel ©uftattg 9ieujat)r$:t)l)Uofo}>t)ie.

Sßon ©untrer 3'üÖlSöorf, SBartö, Sommern.

„2Sa§ aber ift öeine Sßflidjt?
— Die gorö'erung beö JaaeS." ©oetfje.

Dnfel ©uftao ift fein greurtb oieler 2Borte. (£r ift ein Denfer.

gaft tonnte man if»n einen 5pijilofopljen nennen. SBenn er mal ge=

groungen ift, ein längeres ©efpräd) ober eine längere Grgäfjtung mit=

angupren, pflegt er gemöfjnlitt) gum Sdjluffe mit gang unfdjulbiger

SOTiene gu fragen: „... unb ber langen ÜRebe furger Sinn?"

(£rft neulid) Ijatte itt) bie (Selegenfjeit, mein Vorurteil, bas audj

itt) gegen Dnfel ©uftao Ijatte, gu beridjtigen. 2lls er eine ÜReilje

üblidjer ^eujaljrsmünfdje, =reben unb =entfdjlüffe über fidj ergeben

laffen mufete, meinte er gang troden : „21 1 1 e X a g e i ft $1 e u j a fj r !"

„ÜTCa ja, Dnfel ©uftao, ber fann nidjt bafür", erfdjolt, aber beffer

gefagt, flüfterte es mitteibig im Greife, toärjrenb Dnfel ©uftao mit

gleichmütiger SJttene breinfdjaute, als ob iljn nicfjts mefjr auf biefer

2ßelt intereffiere. 211s itt) ben Sinn feiner 2Borte fanb, mu&te itt) ifjm

in ©ebanfen abbitte leiften. 2ßas oiele nidjt in i^ren langen ÜHeben

fagen tonnten, bas fagte er in einem treffenben Satj!

Ss gibt Jage, an benen mir eine feelifdje ipodjftimmung
erleben, fei es burd) äußere ober innere 2lnläffe, fei es burd) periobifdj

mieberfefjrenbe ©elegenfjeiten, roie 3. 23. ÜTCeujaljr. Diefe feelifdje £ott)=

ftimmung muffen mir jeben Jag in uns madjrufen, fte überhaupt

bauernb gu erhalten fudjen. Das fann burd) grofte ftarfe ßeitgebanfen

geftt)ef)en, bie immer mieber ins 23emuf3tfein gerufen merben.

3eber Jag bietet bie ©etegenljeit gu einem neuen
21 n f a n g bagu, ein begangenes tfnredjt mieber gut gu madjen. ÜTCelj:=

men mir bie geitlidje 23ebeutung fort, fo mirb ber erfte Jag mie alle

Sage fein. 3eoe" anbern Jag fönnen mir aber fo grofc unb nodj

größer als ben ^afyxesatfaxiQ geftalten.

^Ridjt am erften Jag bes 3<*ljtes gro&e ©ntfdjlüffe unb gute 33or=

fätje faffen, bie nadjljer bodj nidjt ausgeführt merben, fonbern an jebem
Jag bes 3a^ r^s bie 23 r f ä tj e oermirflidjen. 3eoer ^a9 *)<**

gu feiner Seit bie größte SBebeutung, b. Ij. ber 5. 3^nuar fann ein

großer Jag fein, mäfjrenb ber 1. fdjon ber Vergangenheit an^eim=
gefallen ift.

Die ©egenmart ift eine fo furge Spanne mie eines ÜDTeffers

Sdjneibe. Dort, mo bie ÜRäber eines 3uges bie Schienen flüdjtig be=

rüfjrenb barüber rjineiten, berühren fidj Vergangenheit unb 3ufunft
in ber ©egenmart.

3n ©ebanfen neige idj efjrfürdjtig mein £>aupt oor Dnfel ©uftao
unb feiner ^ilofop^ie: 2llle Jage ift 9?eujaf)r!

©rofte ©ebanfen unb ein veineß £)er3, vag ift eß, xoai voiv von

©ott erbitten follten. ©oetfye.
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SiuS Mr*e mti> Söelt

SReue ßcituttö &e3 <Somttag8f<ijttIwerJe§. — ©eneralfuperintenöent
®ot)iö D. Wlc^ai) ift nacf) feiner Ernennung äum 3roeiten 3f{at in öer
@rften ^räftöentfcfjaft al§ Seiter öe§ (SonntagSfcIjuImerfes öer ^irclje

efjrenuoll entlaffen raoröen. (Sr fjatte öiefeS Stntt feit 1918 inne unö
öie ©onntag&fdjulen tjaöen unter feiner Seitung gro&e gortftfjritte

gemacht, mie fdjon au§ öer nacfjfteöenöett ©egenüBerftetlung tjernorge^t:

1918 1933 3unafjme
Safyl öer <Sonntag§fcfjuIen 1,432 2,004 572
ßeljrer unö Seherinnen 20,330 29,404 9,071

eingetragene ©ctjüler nnö ©djülcrinnen 192,382 337,202 144,821

Dfiunö 45 ^rojent öer ©efamtmitglieöfdjaft öer ^irdje finö fjeute in
öer <Sonntag§fcfjuIe eingetragen — ein ^rosentfak, öer tum feiner anöern
ftrdfjlidjen Organisation in öer 2öelt erreicht wirö.

©leitfjßeitig ntit ^ßräfiöent 9ftc$lan ttmröie autfj fein erfter Slffiftent,

Slpoftel <StepI)en S. 9?idjarö§, etjrenüott entlaffen, öantit er feine gange
3eit feiner 3lrBeit al§ SKitglieö öe§ fdate§ öer 3n>ölfe miömen fann.
2Sie ^räfiöent ©rant fagte, finö öie ^flidjten eines 5lpofteI§ nacfjgeraöe

fo äafjlreidj nnö anftrengenö gemoröen, öaft öie Sftitglieöer öiefe§ 9?ate§
mentg oöer gar feine Seit mefjr für anöre Stngelegenljeiten erübrigen
fönnen.

2II§ 9?atfjfoIger öe§ ^räfiöenten äHc^an nmröe Sleltefter ©«orge
35. $ n p e r sunt ©eneralfuperintenöenten öer SonntagSfdjuten öer

^irdje ernannt. SBruöer $nper ift feit meljr al§ 50 $atjren eng mit
nnferm ©onntagSfctjuImert

1

neröunöen; feit 34 $afjren ift er äRitglieö

öe§ |>auptnorftanö'e3 (General Board), «tele $af)re lang mar er ©e=
neralfefretär nnö «Schriftleiter öer ©onntagSfcFmtäeitfdjrift The Juvenile

Instruetor imö feit 1918 Befleiöete er öa§ 3tntt eines Srocitcn Stffiftenten

öe§ ©eneralfuperintenöenten. @r rouröe am 21. 9louemBer 1860 in öer

©aljfeeftaöt geboren.
Stettefter ^Jnper ift öer 5. (Skneralfuperintenöent nnfrer großen

(SonntagSfctjuIorganifatton feit ifjrer ©rünöung. Sie ^räfiöenten
©eorge D. ©annon, Sorenso ©now., $ofepfj $. «Smitfj nnö ®aniö
£). Wieweit) roaren feine Vorgänger. @r übernimmt öie 95flid(jten feines

neuen 9lmte§ mit einer <Sadjfenntni§ nnö einem 9Serftänöni§ wie fie

nur eine leoenSIange praltifcfje @rfatjrung in öiefem großen SSerfe geöen
fönnen. <Seine Ernennung fjat allgemeine Söefrieöigung unter öen
£irdjenmitglieöern Ijeroorgerufen, nnö öer Sieöe nnö öe§ Motten 93er=

trauend unfre§ 23oIfe§ fann er gemifs fein.

3u feinem Gsrften Slffiftenten rauröe $rof. ®r. WftMton <S. 93 e n=
n i o n ernannt, öer feit 1909 öem ^pauptuorftanö öer <Sonntag§fc^uIe an=
gefjört. ^5rof. ®r. SBennion ift ^ßrofeffor an öer <Staat§uninerfität UtafjS,

jdo er öag päöagogifcö'e Seminar leitet. @r ift öer 9?ater üon ®r. Somett
S. 93ennion, öer non 1928 öi§ 1931 als SKiffionar in öer ©döroeiäerifd^=

2)eutfdjett SJiiffion uroeitete, öann in Erlangen, SBien nnö ©traBöurg
ftuöierte, an le^terer Unioerfität öen Dr. phil. erraarö nnö für^Iicö al§

95erfaffer bt§> d^SWänner^ nnö ^efjrenleferinnen^SeitfaöenS „®ie 3tnt=

mort öer ^Religion'' allgemein Pefannt muröe. — ^Jrof. £>r. Litton 93en=
nion fjat fidö eöenfaES al§ ©cöriftftetter einen tarnen gemalt, fjaupt=

fäd^Iid^ öurd^ feine öeiöen 93ücöer „Citizenship" (93ürgerfunöe, eine

©efettftfjafigleljre) nnö -Moral Teaching-s of the New Testament"
('(Sittenlehren öe§ 3?enen SteftamenteS).

3um 3weiten Slffifknten muröe 2)r. ©eorge 9^. ^> i II Berufen,
öer feit 1925 ein äHüglieö öe§ CKmpruorftanöeS ift; feit uielen ^afjren

gehört er auä) öem ^pauptöorftanö öe§ ^ort6ilöung§oerein§ für junge
Männer an. @r fjat fiefj Befonöer» auf öem ©eüiet öer ,,©oangeIiumg=
Ief)re=" nnö öer „SeörerfortöilöungMIaffe" ßetätigt. @t rouröe am
10. 3lpril 1884 aU <Sofjn eine§ ^ionierS non 1847 geöoren.
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Svü\)jafyv$t0nfntn$en 1935.
6tf)toet3etif(Q'2)eutf(f)e anifflon 2)eutfd)=£)cfterreidiifcDe Wiffion

$iftrift Saturn SHJtrift

^annoner 24. $febr.

SBielefelb 3. 2Jcar3 ©cfjneibemürjl

SRurjr 10. 9Jiärg fictpgig

Sern 17. Wäx^ 2ßeimar

ftranffurt a. Wl. ... 24. 9Jlär3 Stettin (Stolp während d. Woche)

Karlsruhe 31. 9Jiärg Königsberg
3ürid) 7. Slpril Spreeroalb

Hamburg 14. 2tpril

6d)Ie6mig=$)oIftein ... 21. 2lpril Bresben
^Bremen 28. 2lpril 3 tD^au
Stuttgart 5. 9ftai (Etjemnitj

SRüncrjen 12. Wlai Berlin

Nürnberg 19. 9[ftai

93afet 26. äRai Breslau

2. 3U™ 2Bien

3ut fremtbl* 93ead)tttttö für bie ^onfcrcnjteilttc^mct*

1. Seien Sie auf ÜKulje, Drbnung unb ^ünfttidjfeit bebaut
— brei Dinge, bie für ben Ccrfolg einer Äonferens oiel bebeuten!

2. ^eljmen Sie %f)tm y$la% fdjon einige Minuten r»or 93erfammtungs=

beginn ein. Sefetjen Sie suerft bie oorbem Wätje; roenn Sie am
Programm mitroirfen, füllten Sie gans Dorne fitjen.

3. Hnterlaffen Sie Sßrioatunterrjaltungen im Saal; führen Sie ein

unbebingt nottoenbiges ©efprädj nur im glüfterton.

4. $in= unb Verläufen (£rroadjfener unb Äinber ift unbebingt 5u

oermeiben.

5. Sßerlaffen Sie nad) Sdjlufi ber 33erfammlung han Saal möglidjft

rafd), aber in guter Drbnung; lein ©ebränge, feine Hngebulb, audj

nid)t bei ber Äleiberablage; immer auf SRutje unb Drbnung bebadjt

fein

!

6. gür bie Sßerfammtungsteiter: 23efanntmadjungen oon 33erfamm=
lungen muffen laut, beutlid) unb beftimmt erfolgen, bamit jeber=

mann roeifc, mann, roo unb für roen eine 33erfammlung ftattfinbet.

7. Xreffen Sie redjt5eitig unb umficrjtig atte SBorfetjrungen für bie

Unterfunft ber ausroärtigen 93efud)er!

(r\ö„ &fovn erfdjeint jtoeimal monatltdj. ^Bezugspreis für SJeutfcbJanb, Ungarn, Xfdjedjos
ZJKK ÜICUi jlotoatci, 5ßoIen MW. 4 — , Defterretct/ ©.8.—, ©crjtoeiä u. übrige Sänber ??r. 6 —
täbrlict). Sitte 3at)lungen für ben „Stern" ftnb auf ba8 qjoftfd&ecffonto Starl8rub,e 70467 „SDeutfier

2JHffion3berlag ber SHrdje 3efu St/rifti ber ^eiligen ber Seiten Sage" su leiften. (ftür bie ©cljrDeij

»ttfel V 3896.)

herausgegeben öon ber ©cöroetjerifcfcSDeutfcöen 3ftiffton unb ber 2>eutfd6=Defterreicb,ifd6en3Kiffion. SJJräftbent

ber @c^meijerifc^ = ®eutfcb,en äJHffton: granciä fejaljner, 23afel, Seimenfrrafje 49. SJJräfibent ber

®eutfcH>frerreid)ifd)en äRiffton: Kot) 8t. SZBelfer, SBerlin NW 87, §änbelfrra6e 3.


