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1®m 3eugni* an Die SIMt,
Von 6ct iEtjlen präjt&entfdjaft 6er Bttd)e 3efu Cbriflt der adligen

6et £et$ten TEage.

ÜLin 3a^r^un6ert im Sieben 6er toasten Birdje (Öottee if*t 31t

&nbt gegangen, ein ^atyzfyunbeit ©einee ^eiligen, tüieöerljerge*

ftellten Prieftertums mit 6er Sülle 0emee ewigen i£r>angeliume,

ba& erfte 3«^w«6ert 0eineö bepoUmäeinigten TX)er!ee aufi£r6en

feit 6en TEagen 6er Urfprünglidjen Birctje, t>om iTteifter felbft »or

beinahe 3toei 3a^>rtaufen6en errichtet.

Oicfe XX)ie6erl)erfteIIung 6es Prieftertume un6 6ee iEüangeliume

in i^rer Sülle b,at über 6ie Völiet 6er i£r6e einen göttlichen &&)(&,

erlöfen6er geiftiger tDaljr^eiten auegegofien — eint Saht, frei toie

6ie £uft, für je6en, roie b,ocb, o6er nie6rig er aueb, fei, 6er in E>e*

mut 6arnad) fud)t un6 jte annimmt; eine ä5abe, 6ie 6em tX)an*

!en6en fcl?ut, 6em TErauern6en TEroft, 6em Branfen ($5efun6l)eit, 6em
X>er3rDeifeln6en un6 Unter6rücften Hoffnung un6 6em, 6er nad)

6em XDorte lebte, 6ie $reu6e eines Pollen, reichen ilebene bjer un6

6er *£r^öl)ung un6 6ee eroigen 5ortfd)ritt6 im 3enfeite gebracht

l)at. ©er ^err l>at €>ein X)olf über Bitten un6 Perfte^en gefegnet.

^ufammen mit 6iefer ^errlictjen TX)ie6erl)erftellung erlöfen6er

un6 er^eben6er geiftiger un6 religiöfer TX)af)rl?eiten \)<xt tf5ott &eU
nen Bin6ern eine neue £E>eIt von tDa^eiten an6rer2lrt gegeben,

6er TX)al)rt)eiten am 6em 7^eid)e 6er ZTatunx>ifFenfd)aften, un6 6ies

in einer Sülle un6 2teid)l?altig?eit roie 6ie XX>eIt fte nie gelannt.
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T>et <^ett \>at biek XDahrbeiten 3um tDohl, jur $reu6e un6 sum
geiftigen un6 feelifcben tDacbetum ©einer Bin6er in 6er ©terb*
liebfeit unb $um 2lufbau, jur r>ert>ollfommnung unb Erhöhung

H

ihres ($5eiftee unb ihrer ©eele in 6er fommen6en XXMt gegeben. ii

!

HDae fln6 6ie ^iele un6 ^xotde aller XDahrbeiten.
1

1

£r bat auf tiefem, 6em amerifanifeben Kontinent, ein freies

r>ol! unter einer freien Regierung angefte6elt. 3u &einem Pro* i

feten fagte i£r: ,,^u 6iefem $xved habe ich bie tterfaffung 6iefee I

£an6ee im leben gerufen, butd) weife männer, 6ie id) für 6iefen I

i befon6em ^toeef en»äblt habe, un6 id) habe ba& lanb 6urcb \

| Blutvergießen erlauft/' I
[

EHee jtno einige 6er butd) &eine (ßnabe unb mit ©einer £ilfe
3uftan6gefommenen £rrungenfcbaften ; fte ftn6 unfer göttliche© !

iErbe. möge es um heilig fein! möge Ht um Reifen, 6iefe I

unfre (öeburtereebte fo $u bewahren, ba% xoebet „motten noch I

^Hoft fte frefien noch oie triebe nachgraben unb ftehlen". |
XVit fielen am Beginn eine& neuen 3abrhun6erte. Oie Hebel

fangen tief uno bid)t unb tonnen nur vom lichte 6ee (öeiftee

<£t)rifti 6urcb6rungen rt>er6en, welche© wie an £eucbtturm 6ee
(ßlaubem öen tDeg nad) einer beffern tJOelt roeift. ©eine £off=
nung, &eine r>erl?eißungen, &eine £rlöfung bieten ftcb um an
in biekn Botfcbaften eroiger göttlicher liebe unb VOab>ti>eit: „3cb

I
bin ba& licht bei XVelt." — „3er; bin 6er tDeg, 6ie VOab,rb,eit unb

j
6ae leben ; nieman6 fommt$um Vatet benn buxd) mich." - „^immel

| un6 £r6e xoetben »ergeben ; aber meine XOotte roer6en nid)t vet*

gelten."

'dvoei große XX)ahrheiten muß 6ie tDelt annehmen, wenn fte

gerettet roer6en voiü : erftene, 6aß 3efue 6er Cbrift, 6er mefjtae,

I
6er £ingeborne, 6er roirflicbe ©ohn töottee ift, beften fühnen6ee

| Blut un6 2luferftebung uns vom förperlicben un6 geiftigen 3:o6
erlöft, 6er butd) ben $all über une gefommen ; jroeitene, 6aß ä5ott

in biekn legten Tiaren butd) ben Profeten 3ofepb &ein ^eiliges
prieftertum mit 6er $ülie 6ee eroigen iEuangeliume roie6erberge*

ftellt \)at, auf ba% alle Wlenföen auf i£r6en feiig roer6en !önncn.
(Dljne 6iefe XX)at)r^eiten braucht 6er menfer; nid)t auf 6ie Tleid)*

tümer 6es fünftigen lebem 3U hoffen.

XX)ir geben allen menfcfjen auf €r6en feierlich, Zeugnis, ba$
| 6ie© VOa\)t\)eiten finb. XX>it rufen 6en Unbußfertigen 3U, von

I
ibren 0ün6en ab$ulaften. XVit bitten alle menfe^en, 6iefe XX)abr*
beiten anjunebmen un6 nad) ifynen ju leben, auf ba% ihre 0eelen
gerettet un6 t>or 3bm erhöbt tr>er6en fömten. ^u 6iefem i£n6e er*

flehen nur 6en göttlichen un6 reichen 0egen 6ee Patere auf alle.

£eber 3. (ßrant; 3- Xeuben <Llatl it.; ftavib (D. mcBay
iErfte Präft6entfcbaft.

JUlIimiUlllllllllllMllltllMIII^^^^311313113^^-^^
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©oluefter O. (Samton
^röfibterenber SBtfcfiof ber ^irtfie

©fe %Mbtißteit 1)e$ SlaromfcJjen Tßvieftevtum^
SBom s#räft&terenöen ©tfdjof (Sglnefter D. ©anno«.

Der 15. 3Kai ift für bie Äircfje

5>efu (El)rifti ber ^eiligen ber Seiten
läge ein toi^tiger ©ebenftag. 3m
9ttai 1829 roaren in einem Keinen
Dorfe am Susquefjannaflufe im nörb=

liefen Heile bes Staates $ennfnl=
üanien smei junge ätfänner — IJofepr)

Smttl) unb Dlioer Gombern — mit
ber Ueberfe^ung bes 93utf)es äTCormon
beferjäftigt, ber Urfunben ber einft=

maiigen SBetoofjner SImerifas. Dabei
ftiefeen fie auf eine Stelle in jenem
93erid)t, bie oon ber Saufe burefj

tfntertauctjung fprad). Da fie mit
biefer micrjtigen Sßerorbnung nidjt

uertraut maren unb bestjalb STCärjeres

barüber 3U erfahren münfdjten, gingen
fie am 15. 3ttai 1829 in einen narje*

gelegenen SBalb, um ©ott 3U bitten,

irjnen mefjr £itf)t über biefe Satfje

3u geben.

SBäljrenb fie beteten, erfdjieit -ir)nen ein Jjimmltfdjies SBefett— eine
auferftanbene, nerl)errtid)te Sßerjönttefjfett —, bas leiten erklärte, er

fei ^o^annes mit bem 3unamen ber Xäufer, in ber 9ftitte ber Szitzn
Cfjrifti Vorläufer unb Wegbereiter, gefanbt, bas ©uangetium ber

Sufee 3U prebtgen unb bie ausfertigen burd) Untertaudjung im 2ßaffer
3ur Vergebung iljrer Sünben 3U taufen. (Er faßte btefen beiben jungen
2BarjrI)eitsfud)ern, er fei unter ber ßeitung unb ätottmagi ber 2lpoftei

Petrus, ^atobus unb Cannes gefommen, meldje bie Scrjlüffel ber
33oHmair)t bes 93TeItt)t5ebefifcr)en ^rteftertums com £eilanb ermatten
bätten, als (Et notf) auf (Erben roanbelte, unb t>u noef) immer im
SBejtfce biefer Scrjlüffel feien. Der Xäufer legte bann feine £änbe auf
bie beiben jungen Männer unb orbinierte fie mit hm folgenben benl*
mürbtgen äßorten:

„5luf eud), meine 2ttitfnedjte, übertrage id) im tarnen bes äReffias
bas ^rieftertum Slarons, bas bie Stf)tüffet bes Dienftes ber (Engel,

bes (Suangeüums ber 23u&e unb ber laufe burefj tfntertaucfjung jur
Vergebung ber Sünben rjält."

STCit biefer Drbination mar iljr SBunfcfj naä) metjr ßidjt in (Er=

füttung gegangen. Der Ijimmlifcrje 93ote unterrichtete fie bann meiter
in ben ^3flicf)ten unb in ber 33otlmucfjt bes 2laronifct)en s$rieftertums,
bas fie eben empfangen Ratten, unb gebot ifjnen, ba% einer ben anbern
im nabegelegenen gtufj taufen unb ba& fie' fid) bann gegenfeitig aum
Slaronifdjen ^rieftertum orbinieren fällten. Dies taten fie unb mürben
fo bie erften, bie in biefer Dispenfatton getauft unb orbiniert mürben.
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Sie ißotlmad)t bes ^oljannc* bes Käufers.

2ßer mar btefer bjmmlifrfje 23ote, biefer ^ofyannes ber Xäufer?
Sie merken fidj oielteicJjt erinnern, im Svenen Xeftament gelefen ju

fjaben, bafr er ein üTCadjfomme Slarons, bes $ot)enpriefters, mar, ber

mit unb unter bem s$rofeten 2Kofe amtierte, ^oljannes ber Xäufer
töurbe befonbers orbiniert, um bem ü>eitanb ben 2Beg 3U bereiten

unb ben oom ©efe£ 99?ofe abgefallenen Z^^n bas ©oangelium ber

Su&e ju prebigen. (£s mar notmenbig, bafc fie oon neuem bie 2Biö>
ti$Uit oon ©laube, 23ufoe unb Xaufe -gelehrt erhalten foltten, elje bes

attenfdjenfoljn kommen unb iljnen geiftige Segnungen bringen mürbe.
3ob,annes befafc bie Sdjlüffel sur 23olImaä)t bes Slaronifdjen ^3riefter=

tums unb er übergab fie bei biefer ©elegentjeit biefen beiben jungen
SPTännern.

©ejdjtefjte bes 2laronijd)en sprteftettums.

Slaron, nadj bem biefes ^3rieftertum genannt mürbe, ber ältere

23ruber bes s$rofeten 2ttofes, mürbe, mie Sie miffen, berufen, als

äTtofes gejagt tiatte, er füt)le fid) ntd)t imftanbe, gemiffe Singe 3U tun,

bie ber iperr oon ifim verlangte. Der Jrjerr infpirierte ib,n, Sftofes

3U rufen. 9ftofes befafc i>it $ollmad)t bes 3JieId)t5ebcUftt)en ^3riefter=

tums unb bamit t>it SBollmadjt, Slaron 3um ^3riefteramt ju orbinieren.

Die 93ollmad)t 'biefes ^ßrieftertums ift als bas 2laronifd)e ^3rieftertum

betannt.

Gts mürbe auf Slaron übertragen unb iljm unb feinen ^att^lom:

men mürbe oerfieifjen, bafj fie im Sltlerljeiligften arbeiten, im ©teidjnis

bes großen Dpfers bes Sohnes ©ottes opfern unb oerfdjiebene anbre

^$flid)ten erfüllen unb bem 33olte bienen fällten. So beftaub biefes

^rieftertum <burdj bie ßinie Barons fort bis auf ^ofyanms ben Xäufer,

ber als budjftäblidjer 9?adjl:omme Slarons beootlmätfitigt mar, biefes

^Srieftertum 3U empfangen unb 3U oerfjerrlidjen.

©ebeutung unb Aufgaben bes Sßriejtettums.

2ßas t)etfet eigentlich „^rieftertum" unb meldje Aufgaben liegen

tf)m ob? ^Srieftertum ift nichts anbres als göttliche 33ottmatf>t, um für

öen §errn 3U Imnbeln.

^Bie arbeitet es? Der £eilanb lehrte Seine jünger, ba^ biejeni-

gen, meldte biefe Sßoltmadjt empfingen, bas Gcoaugclium oerfünbigen,

beffen SSerorbnungen üoUsieljen, ben 3ttitgtiebem bienen unb ©laubeu

unb ©eredjtigfeit auf ßrben förbem follten. Sidjerlidj !ann es in ber

Äirdje ^efu ©Ijriftt leine mistigere unb meiterretdjenbe Aufgabe

geben als biefe.

2Bie follen biefe *J3rieftertumsträger ermab.lt unb eingefe^t mer=

ben? Die Schrift Jagt uns, ba% es burdj eine förmliche Drbination,

burd) bas auflegen ber £änbe oerer gefdjeljen muffe, bie SBottmadjt

basu f)aben. Sie lennen ja ben bekannten Slusfprud) <J3auli : „Wemanb
nimmt ftd) felbft bie ©Ijre, fonbern er mirb berufen oon (Sott gleitfjmie

Slaron." (Sbenfo bas Sßort (Hjrifti an Seine SIpoftel: ,,^x b^abt mief)

nid)t ermäßet, fonbern td) Ijabe eudj ermäßet unb gefegt, bafe it)t

l)inget)et unb grud)t bringet un'b eure grudjt bleibe." (^olj. 15 : 16.)
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2ßie ift biefes 5prieftertum georbnet? Paulus fagt im i. fto=

rinttjerbrief, jomie im 33riefe an bie ©pfjefer : ,,©ott fjat gefetjet in ber

©emeinbe aufs erfte bie 5lpoftel, aufs anore bie ^rofeten" ufm. (1. £or.

12 : 28; (Spfj. 4 : 11, 12). Unb im teilen unb Sitten Xeftament finben

mir alle bie tarnen ber oerfcijiebenen Beamten, bie 5ur Drimung
bes ^rieftertums gepren, mie 2IpofteI, ^ßrofeten, ©oangeliften, £of)e=

priefter, Sief^iger, 2lettefte, priefter, fietjrer unb Diener.

Von melier Sauer ift oas ^prieftertum? Sßennimmer bie marjre

ftirdje ©ottes auf ßroen mar, oetfajjen bie Xräger bes ^ßrieftertums

ben notmenbigen Äirdjenbienft. 3JCBer bie Dauer bes ^ßrieftertums,

mie mir es oerftefjen, ift nidjt auf ou Dauer ber Äirdje auf ßrben

befdjränft. Das ^rieftertum befielt oon Gcmigteit 5U (Smigteit, ift

„otjne Vater, of)ne SJlutter, ofjne ©efdjledjt unb Ijat meber Anfang ber

Xagc nott) Otnfoe bes ßebens", mie Paulus es oom Sßrieftertum Ußeldji^

jebefs fagi. (ßbx. 7:3.) Das ^rieftertum l)cxxftt)t ofjne 3m e if'eI au tf>

in ben emigen Sßelten. SDZänner, bie es fjier empfangen, bejahen es

pjeifelsoljne fcfjon efje fie fjierfjer tarnen unb merben es, menn fte

getreu finb, audj nad) ifjrem Sdjeiben oon biefer ßrbe begatten.

Verfdjiefcene Slnftdjten vom Jßtiejtettufn.

Heber bas SBefen bes ^Srieftertums gibt es unter ben oerfd)iebenen

Kirnen unb ©emeinfd^aften nerftt^iebene Slufidjten. 3tt oer SRömtfdj*

tatljolifdjen Äirdje finb bie priefter Vermittler ober 3tDtfct)enper=

fönen im Sinne (bes Sllten Xeftamentes. Sie oermittetn jmifdjen bem
Volte unb ©ort. Sie opfern bie gemeinten Sinnbilber unb treten für

bie Sünber ein. Diefe 3Iuffaffung mirb oon btn ^Sroteftanten oer=

3>a£ ©ebäube ber ^räfiöierenben 93ifd)offü)aft ber £Hrtt)e in ber
©alsfeeftaör, Itraf).
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roorfen. Sie galten bafür, baft es in biefem Sinne überhaupt feine

^rieftet, Jonbern nur einen s^riefter, ^efus (£l)riftus, gibt; (£r allein

rjabe 3utritt $u (Sott, unb bie ©eifttidjen ober Pfarrer feien einfacf)

Diener bes Voltes.

Die ftird)e 3efu Grjrifti ber Zeitigen ber üe^ten Xage Ijat burd)

ben s.JJrofeten Ztftpfy Smitf) göttliiijc Offenbarungen betreffs ber

Vollmacht, Stellung unb Drbnung ber ^rieftertumsträger erhalten. Das
s.JMeftertum nimmt in biefer Äirdje iben ^3Iat? ein unb übt bie ^ftidjten

aus, bie (£rjriftus felbft ifym jugeroiefen Ijat. Sie s#rieftertumsträger

finb nid)t bie Veljerrfdjer, fonbern bie Diener bes Golfes. Sie arbeiten

für beffen 2ßo^lfar)rt, fö'rbern fein Verftänbnis für 'bie ©runbfä^e
bes ©oangeliums, oollsietjen bie notroenbigen Verorbnungen unb finb

in ber Verbreitung unb Vertiefung bes roafjren ©taubens unb ber

©eredjtigfeit auf (Erben tätig, gaft alle männlidjen 3JUtgtieber ber

£ird)e empfangen bas ^3rieftertum. (Ss gibt feine Vegrensung ber

3a^l unb feine Veoorjugung in ber SBarjt, aud) ift fein befonbres

Stubium ober befonbre Vorbereitung bafür erforbertid). (£s toirb nur
erroartet, t>a% biejenigen, bie es empfangen follen, bie bamit oer=

bunbenen Verantroortttdjfeiten fennen unb foafc fie in ber Befolgung
ber ©efetje bes (Soangeliums getreu finb unb fidj bereit erflären, bie
s$flid)ten unb arbeiten bes ^rieftertums geroiffen'fiaft unb fleißig 3U

erfüllen.

Die S^iuen fönnen jtöar nidjt bas s$rieftertum felbft empfangen,

aber fie teilen beffen Segnungen mit ifjren ©atten, Vätern unb Salinen.

Die grauen Reiben in ber £ird)e anbre Veranttoorttidjfeiten unb
^3flid)ten, bie für bie 2Bol)lfafjrt irjres ©efdjtedjtes totd)tig finb.

Von ersroungener (Sfjelofigfeit ber ^riefterfdjaft fann in ber Äirdje

3efu (grifft feine 9lebe fein, benn biefe anerfennt bas erfte ber

3ftenfdjf)eit gegebene ©ebot, rote es im 1. Vud) 9Kofe im 1. Äapitel

enthalten ift, als für alle itjre 3ttitgtieber oerpftidjtenb unb teljrt,

bafj bie ©l)e oon ©ott eingefetjt rourbe.

3n biefer Äirdje gibt es aud) feine beäafjtten ^rebiger. Die große

9Ker)r3at)I ber ^3rieftertumsträger arbeitet in irgenbeinem praftifcfjen

Sebensberuf unb roibmet ftd) in iljrer freien 3tit btn mit iljrem fircf)=

lid)en Amt oerounbenen ^flidjten unb arbeiten. Danf ber großen

3af)l ber ^3rieftertumsträger fann bie Arbeit fo oerteilt toerben, bafj

fie normalerroeife nid)t 3ur brücfenben £aft roirb. 9Tur bie fogenannten

©eneralautoritäten roibmen iljre ganse 3<>'ü bem £trd)enbienft, um
bie Arbeit su leiten unb 3U überroadjen unb bie Angelegenheiten ber

£ird)e als ©anges ju erlebigen.

Von Anhängern anbrer Äirdjen roirb mandjmal behauptet, biefe

Drbnung ber Dinge fei fcfjutb baran, bafe unfre ^prebiger unb ^3riefter=

tumsträger als „Äansetrebner" unb in ber Ausübung fonftiger geiftiger

Xätigfeiten nidjt fo tüifjtig feien, rote ftubierte unb befonbers aus=

gebilbete ©eiftlidje, bie baraus einen regetredjten Veruf madjen. (Ss

mag ja nun toaljr fein, 1m% oiele berer, bie oei uns berufen toerben,

feine großen SRebner ober Ijeroorragenben ^ßrebiger finb. Auf ber

anbern Seite bringen fie aber als Verfünbiger bes (Eoamgetiums eine



— 151 —
C£rnft^aftigJeit unb 2Iufrid)tigfeit mit, bte il)ren (Sinbrud nidjt oer=

fehlen. Ueberbies Ijaben [ie bem 25erufsgeifttid)en nod) einen weitem
großen 93or5ug ooraus: fie fteljen in oiel engerer güt)tung mit bem
ißolf, fie tennen es tuet beffer, weil fie in iljrer täglichen ©rfaljrung

biefelben fragen unb Sdjwierigteiten, biefelben ßeiben unb greuben
erleben. Deshalb tonnen unfre ^rieftertumsträger wirffamere praf=

tifd)e £ilfe teiften unb bem 23oIfe beffer bienen in ber tfeberwinbung
oon allerlei Sd)wierigfeiten unb §inbemiffen.

3una^me ber Slatonijdjen Sßrtejtetjdjaft.

Seitbem 3 f
eP*) Smittj unb Dlioer Gowberrj in jenem fteinen

Dorfe in ^ennfnloanien bas 5Iaronifdje ^rieftertum unter ben §änben
bes %ofyannts bes Xäufers empfingen, Ijat biefe ^3riefterfd)aft allen

Verfolgungen unb Sdjwterigteiten 3um %xo% an 3<4t ftänbig su=

genommen. §eute tjaben mir in ben ^3fäljlen un'b 2Barbs ber £ird)e

71,000, in htn äTUffionen etwa 12,000, sufammen alfo etwa 83,000

attänner unb Jünglinge, bie bas 2laronifd)e ^ßrieftertum tragen; r)ier=

oon finb 24,600 «priefter, 21,600 fieljrer unb 36,600 Diatone: eine

mächtige Sd)ar oon Jünglingen unb SOtännern, bie fid) in ben $flid)ten

unb arbeiten bes ^3rieftertums betätigen unb fid) imrd) beren getreue

Slusfüljrung barauf oorbereiten, nod) größere 93erantwortlid)teiten 5U

übernehmen.

^orausjetjungen für bie Drbtnation.

Hnter toetdjen 23ebingungen tann jemanb junt 2laronifd)en $rie=

ftertum orbiniert werben unb mem barf es gegeben werben? 3$
t)aße bereits gefagt, baß fosufagen alle männtidjen ftirdjenmitgtieber

bas ^ßrieftertum empfangen, suerft bas $laronifd)e unb hann bas

2tteld)i3ebefifd)e, welkes bas 2taronifdje in fid) fdjtießt unb eine Ijöljere

93ollmad)t barftellt. 9Benn fid) ein SUtann ber Äirdje anfd)ließt, feinen

©lauben ans ßoangelium in bie Xat umfetjt, beffen ©runbfätje metjr

unb metjr kennenlernt unb fid) beftrebt, ben ber £ird)e gegebenen

©eboten unb 33orfd)riften gemäß su leben, wirb er jur Drbination sum
2laronifd)en ^rieftertum oorgefdjtagen. %n ber Siegel erhält er p=
nädjft bas 2lmt bes Diatons. SBenn er feine SBürbigteit jeigt, toirb

er sunt ßeljrer unb fpäter sum ^3riefter orbiniert. 2Iud) Änaben,

bie in ber Äirdje geboren unb auferjogen worben finb, iljren ©lauben

gezeigt unb ein reines ßeben geführt l)aben, fid) bereit erftären, bie

5öerantwortlid)feiten unb $flid)ten bes ^Srieftertums ju übernehmen
unb bie biefe ^ßflidjten einigermaßen tennen, werben für biefes ^5rie=

ftertum empfohlen; 5unäd)ft ebenfalls aum Diaton, bann nad) einem

gewiffen 3^tabfd)nitt jum ßeljrer unb fpäter sum ^riefter.

*«PfIidjtcn bes ^ricjtcrtums.

33etd)es finb hu ^füdjten biefes ^rieftertums? 3n biefer Äird)e

übernehmen bie Jnfjaber eines jeben ©rabes im ^3rieftertum gans

beftimmte ^flid)ten. Die Stufgaben bes 2laronifd)en ^Srieftertums

beginnen mit ber Sorge für ben guten 3uftanb, bie Gauberfeit unb

Drbnung ber SBerfammlungstjäufer unb =fäle ber Äirdje, b. Ij. mit

allem, was mit bem Sleußern bes ©ottesbienftes ber ^eiligen ber
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ßetjten Xage 3ufammenf)ängt. Die Üräger bicfes ^ßrieftertums Jollen

bie £ürljüter jein unb ben Drbnungsbienft oerfetjen.

Dann fjat biefes ^3rieftertum bie Aufgabe, „bas norbereitenbe

©oangelium" 3U oerfünbigen, b. t). es foll bie erften ©runbfätje unb
Verordnungen besfelben oerbreiten unb bie „fleifdjüdjen ©ebote", aljo

1ms Sittengefetj ber Äirdje, let)ren un'b beffen Befolgung burd) bie

Äirdjenmitglieber überroad)en. Diefe Slufgabe erfüllen fie am beften

als fogenannte „©emeinbebefudjslefjrer", bie jebe gamilie in ber Äirdje

roenigftens einmal monatlid) befugen, um fte in ir)rem ©lauben ans

ßüangelium aufjubauen unb nad) itjrer seitlirfjen unb geiftigen 2Bof)l;

far)rt ju ferjen.

Die Xräger bes Slaronifdjen ^rieftertums tjaben aufjerbem bie

23aümad)t, bie äußern Verordnungen bes ©txmgeliums, mit bie Xaufe
unb bas 2lbenbmar)l, 3U oollsiefjen, unb bie ^Sriefter in biefem ^riejter*

tum tjaben bas üRedjt, anbre 3U biefem ^ßrieftertum 3U orbinieren.

©s follte unfer Veftreben fein, jeben ^3rieftertumsträger alle bie

^3flid)ten unfo Vorredjte erfüllen unb ausüben su laffen, ttiz 3U feinem

Stmte gepren, bamit alle bie fo nottoenbige ©rfaf)rung erlangen unb

ftd) auf bie fpätere Uebemaljme nodj größerer Veranttoortlidjteiten

oorbereiten tonnen, ©s ift natürlid) nidjt nötig, bafj alle kaufen nur

oon ^prieftern ooü^ogen roerben, aber es ift roünfdjensroert, bafc jeber

^3riefter roenigftens e i n 2ftitglieb getauft t)at, unb bafc er mehrere

SDTalc bas SIbenbmaljt gefegnet fjat folange er ^Sriefter toar, b. tj. ef)e

er 3um SIelteften orbiniert roirb. ©benfo follte jeber ßerjrer aus*

giebig ©emeinbebefud)e gemalt fjafien, etje er sunt ^3riefter beförbert

roirb; bie ^Berufung eines ©emeinbeleljrers ift eine äufjerft toidjttge

unb üerantroortungsnolle unb es gibt nidjts, roas einem jungen ÜDTanne

metjr ©rfarjrung, unb Vertiefung im ©oangelium bringt als bie treue

©rfüllung biefer ^3flid)t.

Sie gtüdjte fciejet älrbett.

2Beld)es finb nun bie grüßte unb ©rgebniffe biefer Slrbeit im
^ßrieftertum? Die Tätigkeit im ^3rieftertum foll unfre jungen ßeute

für ben feinften ^rieftertumsbienft uorbereiten unb ausbilben; fte foll

fte auf bie 2ttifftonsarbeit unb bas ßebeit im allgemeinen oorbereiten.

©ine fold)e Xätigfeit roirb unfern Änaben unb 3ünglingen Reifen,

beffere Äirdjenmitglieber, beffere Staatsbürger, beffere ©tjemänner,

beffere Väter unb beffere Verufsmenfd)en 3U roerben. Diefe ^ßriefter=

fdjaft leiftet alfo nid)t nur ber ganaen Äirdje roertnolle Dienfte, fon=

bern bie folgen biefer Slrbeit finb aud) für ben Dienenben felbft

anwerft tooljltuenb unb förberlid). 2Benn er in feinem Slmte rid)tig

befdjäftigt roirb — unb bas toollen roir uns alte jur ^3flid)t madjen

—, entroidelt er feinen ©tauben an ©Ott, ftärft feine 3lufrid)tigfeit unb

©ntfd)lu^traft, fe^t fid) roüritige §od)3iele, Uht ein reines ßeben unb
entroirfelt alle guten unb efoeln ©t)arattereigenfd)aften.

3d) bitte unfern ^immlifdjen ^ßater, uns 3U fegnen uni) 3U l)elfen

in unferm Seftreben, bies 3U erreid)en, unb id) bitte es im ÜRamen

unfres $err 3cju ©^rifti, 5lmen.

(3tu§ etner Slnfvracfie, fleöalten am 15. mal 1932 im Sa6ernoEcI in 5cr ©alafeeftobt.)
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©ie ©timme fcer Profeten.
5llle ^ßräftbenten ber £ird)e — Männer, bie mir als ^rofeten

Seljer unb Offenbarer anerkennen — tjaben uns iljr 3eugnis oon ber

©öttliä)! eit bes ©efetjes bes 3 t % n t e n unb oon ber ÜKotroenbigfeit

{einer efjrlidjen ^Befolgung Ijinteriaffen. Sa biefes ©efe^ mäfjienb

bes ÜDTonats Sftai in allen unfern SBerfammlungen in befonbrer SQSeife

beljanbelt merben fall, um bie Slufmerffamfeit ber äftitglieber oon

neuem auf feine fetbftlofe unb aufrichtige Befolgung gu lenfen, feien

aud) bie nadjftetjenben 3eugniffe ber bisherigen fieben 5J3räfibenten ber

Äirclje ber freunblidjen 93eadjtung unfrer ßefer unb ßeferinnen emp=

fohlen

:

£)er Profet 3ofVpt) ©mitlj:

„Serjet, jetjt fagt man ,rjeute' (bis 3ur Sßiebertunft bes 9Kenjd)cn=

foljnes), unb maljrlicrj, es ift ein Xag ber Opfer unb ein £ag für ben

3ef)nten meines Zolles; benn mer ben 3^^" 9tbt, mirb bei feiner

SBieberfunft nicfjt gerftört roerben. * * * 2Berbet bestjatb nid)t mübe
in guten Xagen, benn if)r leget ben ©runb gu einem großen SBerfe,

unb aus fleinen Dingen entfpringt bas ©rofje." (£• u. 58. 64 : 23, 33.)

hiermit im ©intlang ftef)t audj bie perfönlidje (Sinftellung bes

^3rofeten 3ö
f
e$) SmitJ) gu biefem ©efetj, mie fie aus bem nadjfteljen'ben

„©elübbe" erfidjtlid) ift, bas mir ber Urtunbliajen Äirdjengefcrjidjte,

Santo II, S. 175, 29. 9?ooember 1834, entnehmen:
„•ftacrjbem mir bem ^errn unfern 3>anf für bie fnlfe bargebradjt

Ratten, bie (£r uns gemährt, inbem (Sr bie bergen unfrer trüber
aus bem Dften öffnete, * * * traten mir oereint in ben fotgenben 93unb

mit bem iperrn ein:

„!X)aJ3 menn ber £err uns in unfern Unternehmungen mit ©e=

beiden fegnet unb uns einen 2ßeg erfdjltefjt, bamit mir bie ättittel gur

33egaf)Iung unfrer Sdjulben erlangen, auf bafe meber mir nodj Sein

33ol! gegenüber ber Sßelt in Scrjmierigfeiten ober Sßerruf geraten,

bajj mix bann oon allem mas mir oon 3^m empfangen, gemäfj Seinem
©ebote ben StynUn entrichten für bie Slrmen in Seiner Äird)e, ober

gu irgenbeinem anbern 3 1°ecf, mie (£r uns gebieten mag. $tudj ge=

loben mir 31jm, getreu gu fein über allem, mas (£r unfrer Dbfjut

anoertrauen mirb, bamit mir meljr empfangen mögen. Uno auf bafj

unfre Äinber unb Äinbesfinber nad) uns fidj biefes fjeiligen 23unbes

erinnern unb ir)n galten mögen, rjaben mir fjier eigenrjänbig unfre

tarnen untertrieben. — geg. Sofepfj Smitl). Dlioer (Eombert)."

Ißväfibmt
<

8vigfyam ^Joung:

„etmas mirb oon biefem SBotfe oerlangt, unb gmar etmas, gu

beffen Sßerftänbnis niajt jebes 3^r ei^e Neue Offenbarung oonnöten

ift: ben 3^"ten gu begaljlen. 3$ glaube nic^t, ba% es in biefer Äirdje

auct) nur eine ^Serfon gibt, ber bie ^ßflidjt bes 3e§nttn?,at)Uns unbe*

fannt ift. ©benfo unnötig ift es, in biefer Sadje jebes IJaljr eine neue

Offenbarung ober ein neues ©ebot gu empfangen.
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„3eben Xcil unb jebes ©lieb meines Körpers, oom Scheitel bis

gur Soljle, oerbanfe ict) meinem Snmmlifcfjen 5ßater. Unb (£r »erlangt

oon mir ein 3^ntel meines ©etjirns, meines .Spergens, meiner fernen,
5DTusfeln unb Seinen, meines gleifcrjes unb meines ©ebeins — für,}

meines gangen Körpers, gum Sau oon Xempeln, gutn Dienfte bes

Buttes, 5ur Unterftü^ung oon SDcifftonaren unb 3Jttfftonsfamilien, gum
Spetfen ber Slrmen, ber 2llten, ©ebrecrjlitfjen unb 93rinben unb gum
Sammeln -ber Sluserroäfjlten aus ben Nationen ber Gerbe, unb um
für fie gu forgen, nacrjbem [ie gefummelt ftnb. ©r rjat gefügt: „3ttein

Sorm, meifje ein 3 e^tttß l beines gangen Sßefens meinem guten unb
aufbauenden 2ßer!, ber gürforge für oüm SPxitmenfcrjen, ber 93er=

fünbigung <bes ©oangeliums, um 3ftenfd)en ins ÜKeid) ©ottes gu

bringen; arbeite ^Släne aus, um für biejenigen gu forgen, bie nierjt

imftanbe ftnb, für ftd) felbft gu forgen; leite bie arbeiten berer, bie

gur SIrbeit fäfjig finb; unb ein 3^^Ttiel ift oollgenügenb, roenn es

ridjtig, b. I). gemiffenfmft unb mit 2BeisIjeit gur ^förberung meines
s
Jieitt)es auf ©rben oermenbet mtrb."

Präftbent 3o^n £at)(or:

,,3d) toünfdje fer)r, baf$ unfre ßeute bas ©efetj bes 3^ttien & e=

folgen, benn es ift ein tlares unb einfaches ©ebot, bas uns gegeben

rourbe. !ftid)t, bafj mir perfönlitf) etroas baran liegt, ob ßeute 3^n^en

begafjlen ober nttfjt, unb id) benfe aud) ntajt, bafj bem $errn oiel

baran liegt. Sllles ©olb unb Silber geprt olmebies 3^m > ebenfo

bas 23iel) auf ben Xaufenben oon Jpügeln, unb ©r gebietet über alle

Singe. Unb roas mir an ©ütern btefer Sßelt befitjen, ift uns gegeben,

um roeifen ©ebraud) baoon gu madjen, benn roir fönnen ja bod) nidjts

mitnehmen, roenn roir bereinft aus biefem ßeben abberufen roerben.

©s ift aber für uns als ^eilige ber ßetjten Sage eine ^Sfiia)t, et)rlicr)

unb aufridjtig 3U fein unb ftd) eines richtigen 93errjaltens gu befleiß

gen unb überall unb gu jeber 3ett n<*dj geregten ©runbfätjen gu leben,

©s ftnb keinerlei ftnangielle 23eroeggrünbe, bie mid) oeranlaffen, fo gu

^rjnen gu fpredjen. 3)iefes ©efet} bes 3 e^nien ift oielmefjr eine

©laubensprobe, ber uns ©Ott untergiefjt unb bie uns alle angefjt;

roarum es fo ift, bas roirb ber §err am beften roiffen. Soroeit aber

roir in 5*aQ e kommen, fo rourbe, roie fd)on ermähnt, flar unb beutlid)

feftgeftellt, ba% biejenigen, bie biefes ©efetj nid)t galten, nicfjt als

roürbtg eradjtet roerben Jollen, unter uns gu bleiben, foroie bafc es

ein oerpflidjtenbes ©efetj für 3ion ifein follte."

Prafibmt mtfovt) Woodruff :

„(ginige unfrer SJiitglieber rjaben bas ©efetj bes 3^l)Ttten als eine

Vlxt Steuergefetj ober als eine itjnen auferlegte brüdenbe ßaft be=

trautet. Slber mogu mürbe es eigentlich gegeben? Unfer 3^"ie,
unfre Arbeit, furg alles, mas mir für bas 9leid) ©ottes tun — roogu

ift es?

3)er 3^ttte mürbe ntd)t eingeführt, um ben §errn gu er^ö^en
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ober 3Dft 5U nähren unb ju tleiben. (£r Ijat Seine Segabungen Jdjon

oor jet)r langer 3^it erhalten; fdjon oor Xaufenben unb 3Jiillionen

oon 3'^ren Ijat (£r Seine Segnungen empfangen, unb fclbft menn
(£r fie nod) nid)t erhalten tjätte, tonnten mir fie Jljnt nid)t geben, benn
(Er ift uns meit ooraus.

3d) münfdje, baf| bie 23rüber biefes eine oerfteljen mödjten: ber

3e^nte, unfre Strbeit, unfre 3t\t unb äftülje, fur^ alles mas mir auf=

menben, bient nidjt ber ßrptjung bes 3lllmäd)tigen, fonbern fie merben
etnsig unb allein unfretljalben »erlangt. Der §err Ijat meiter nichts

baoon, als bafo es 3§k freut, wenn (Er fieljt, mie mir Seine ©ebote

befolgen, meil mir baburdj in bie ßage tommen, htn 3wed unfrer

©rfdjaffung 3U erfüllen unb bie 3Ibfid)ten 3U oermirüiajen, beretljalben

(Er uns auf biefe (Erbe a,efanbt Ijat; grabe mte ber £err anbrerfeits,

menn mir 93öfes tun, betrübt ift, meil (Er mei^, baf; mir nur Äummer
unb (Elenb ernten merben, menn mir barin oertjarren. Deshalb fage

id), 23rüber, lafjt uns biefe Dinge fo oerfteb,en mie fie mirtlid) finb,

bann merben mir bas ÜRidjtige tun. 2Benn mir unfern 3e^nten be=

3al)Ien, menn mir jebes ©efetj galten, bas uns erljöljen unb oormärts

bringen foll, bann gefdjieljt es alles 3U unferm perfönlidien üftutjen

unb bem unfrer ftinber. Der Jperr Ijat mirtlid) nidjts baoon, aus=

genommen, bafc es !JIjn freut, 311 feb,en, mie Seine Äinber getreu finb

unb auf bem SJßege m-anbeln, ber 3um emigen Qebtn füljrt."

Ißväfibmt 2ovm$o (SnotD:

„2ßie id) fdjon bes öftern gejagt Ijabe: 3$ weife, ber §err mirb

ben ^eiligen ber Seiten Xage oergeben, bafe fie in ber Vergangenheit

im 33e3at)Ien il)res 3ep*erc nadjläffig gemefen finb, menn fie 33uße

tun unb oon jetjt an einen gemiffenljaften 3epten entrichten. Slber

metje uns, menn mir aud) jetjt nodj nidjt auf bie Stimme ber Diener

©ottes pren!

(Es ift bie 2Bal)rl)eit ©ottes, bafe bie 3^it gefommen ift, mo (Er

nidjt meljr mit 9?adjftdjt auf bie SBernadjläffigung biefes ©efetjes bliden

fann. 3m tarnen bes §errn ermahne id) Sie, ja id) bitte jeben

SRann, jebe grau unb jebes Ätnb, alle äJütglieber, bie ein (Sintommen

Ijaben, ein 3 e^nie l baoon als 3 eJJnten 3U beaaljten. 3d) erfudje Sie,

bas 3U tun, benn oie 3tit ift jetjt gekommen, mo ber £err bereit ift,

bie auserlefenften Segnungen über uns auszuflutten. Unfre geinbe

finb hinter uns Ijer unb merben, menn es iljnen möglid) ift, uns

Sd)mierigteiten bereiten. 2ßenn mir in biefer Sadje nid^t getreu unb

geb^orfam finb, merben mir biefelben folgen ernten vau feinerseit

unfre freute in ber 3fltffon=©raffd>aft."

Präftomt 3ofep^ ^. e>miti>:

„Das ©efe^ bes 3eb;nten ift ein ^rüfftein, moburd) bie einseinen

3Jlenfd)en geprüft merben follen. 2ßer es oerfäumt, biefen ©runbfag

3U befolgen, foll als ein 3ttenfd) Utannt fein, bem bie 2Bof)Ifaljrt

3ions gleidjgültig ift, ber feine ^5flid)t als 9Jtttglieb ber Äird^e oer=
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nadjlöffigt unb nitfjts baflu beiträgt, ben settlt^en gortfdjritt bes

SSeidjes ©ottes su erftreben. (£r trägt audj nitfjts basu bei, bas

(Soangelium unter totn Woltern ber ©rbe 5U oerbreiten unb oerfäumt

es, bas 5U tun, toas ir)n 3um empfangen ber Segnungen unb 33er=

orbnungen bes ©oangetiums beredjtigen roürbe.

3n biefer §infid)t ift bas ©efetj bes 3^nten ebenfo roidjtig töte

ber ©laube an ©ott, roie 23uße, rote Xaufe jur Vergebung ber Sünben
ober rote bas auflegen ber §änbe 3um Empfangen ber ©abe bes

^eiligen ©elftes. Denn toenn ber StRcnfc^ bas ganje ©efet) Ijält unb
übertritt es in einem fünfte, bann ift er ein Hebertreter bes ©e=

fetjes unb nitf)t sur gülte ber Segnungen bes ©oangeliums 3 ß
!
u

Gtjrifti berechtigt. Sßenn er aber bas ganße geoffenbarte ©efetj natf)

befter Äraft, beftem Vermögen unb befter gäljigteit r)ält, felbft toenn

bas toas er tut, nur roenig ift, bann ift es in hzn Slugen ©ottes

ebenjo angenehm, roie roenn er taufenbmal meljr gu tun in ber Sage
toäre."

Praftbent fachet 3. ©rant:
„Das ©efetj bes finanjiellen 2Bof)tergef)ens ber Zeitigen ber

üetjten Xage unb ber 93unb, ben fie mit bem §errn gefcrjloffen, befielt

barin, haft fie eljrlitfje 3^rcten3al)ler finb unb hzn §erm nid)t tauften

in begug auf 3eWen unb Opfer. Sßoljlergerjen roirb benen suteil, bie

bas ©efetj bes 3^n *e rc befolgen; aber toenn itf) oon Sßoljlergefjen

fpredje, beute idj nidjt nur an Dollars unb Gents, obfdjon im attge=

meinen biejenigen ^eiligen ber ßetjten Sage, bie bie beften ^z^ntzn-

3a^Ier finb, autf) finanziell am meiften gefegnet finb; aber toas itf)

als toirflitfjes ©ebenen, als bie eine große Sadje, bie für jeben leben=

ben 3Jcann unb jebe leoenbe grau oon allergrößtem SBert ift, betraute,

bas ift bas 2ßatf)fen in ber (£rtenntnis ©ottes, im 3eugnis unb in ber

3ftatf)t, natfj bem ©oangelium ju leben unb unfre Familien angufpornen,

basfelbe ßu tun. Das ift toafjres 2Bol)terget)en. 3$ mottete lieber in

Slrmut fterben, aber roiffen, baß meine gamilie beseugen fann, baß
idj natf) ben beften Gräften, bie ©ott mir gegeben, Seine ©efe^e be=

folgt unb Seine ©ebote gehalten unb burdj mein 23eifpiel bas (£oan=

gelium oerlünbigt r/abe, als alle Sdjätje ber ©rbe befi^en."

tDas oerrurat mir tk faxt!

^ätigeeit l

Was mad)t fie unerträglich lang?

Hlußiggang

!

tüas bringt in €>d)ulöen?

Barren un6 Öulöen!

EPas mad)t töermnncn?

Hicrjt lange beftnnen!

Was bringt ju (Efycen?

<5id) roehren l eoetbc.
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©eutfd>--Oeftmetd)tfd)e Sfttffton.

(gJjtentJott entlaffen. SB alt -er £>tto 2)omn, sulefct äRtffion§=

ButfJBalter ; Jlorian Sree £M r t B a m , äule&t in ©erlitt ; fH a I p ö

<S a u f o r ö £ e I X n , äule&t in Sftittroeiöa («Saufen).

ßmcuiutunen. £>aoiö SR. Sftorrelt aum äftiffionSBucBBalter;

g r i e ö x i dj 2B e r n i et zum ätüeiten 3tatgeBer in äer SWifftonSteitung
öe§ $ortBiXöung§üerein§ für junge Männer.

S)tftrift§fonferenä öe£ «Stolpe* S)iftr«te§. SlniäfeXid) öer StfftriftS*

t^rttöia^rSfonferenä rouröen am 26., 27., 28. unö 29. Sftära Sonöeroer=
fantmlungen in ^ol&erg, SBoBeSöe, ©totp unö Sandig aögeBalten.
Slufrer in ®ansig roar 9Jliffion3präftöent 3tot) 31. 2BeXter üBeratt an-
roefenö unb Binterliefc in einöruct&üoü'en SSorten öie Söotfdjaft öe.§

9Wormoni§mu§. £>urcB ©inlaöungen waren oiele 3-reunöe lerjdjienen.

®ie ©efamianroefenBeit in öer £auptoerfammlung Bettet fid) auf 70 9ftit=

glteöer nnö 91 greunöe, inSgefamt 161 ^ßerfonen. ÜDletjrere greunöe
fpradjen fidj fet)r XoBenö üBer öen guten ©influfe öer SBerfammlung au§.

^öntöSBeifiet 2>iftttft. ®er ÄöntgSBerger ©iftrift Bielt am 30. unö
31. 9Kärä feine <öie3iäBrtge $rüBJat)r§£onferenä a&. (Srfdjienen roaren
äKtffionSpräfiöent Dtop 2t. SBelter neBft Gattin, öer 9ftiffion§Xeiter öer
<3onntag§fdjuIen, Lawrence %>. <Seffion§, öie 9fttffion3leiterin öe§ grauen^
oereinS, ©djroefter ©ItfaBetB ^auerauf, foroie einige äRiffionare unö öie

3)iftri£t§leiter öer oerfdjieöenen Drganifationeu. ©ingetettet rouröe öie

Slonfereuä am ©amStaga&enö mit mehreren 2lnfpradjen, in öenen auf öie

SttrctjenarBeit int großen unb ganzen Bingerotefen rouröe. 2lm <Sonntag=
morgen fanö äunädjft eine äHiffionSüerfammlung ftatt, öann eine 3Ser=

fammlung, too^u granenöilfSoerein unö ^rimaroerein öa§ Programm
lieferten. 3lm ^acSmittag rouröe eine 3eugni&oerfammIung unö an=
fd)iief$euö eine SBeamtenoeriatnmlung üerfdjieöener Drganifationen aBge=
galten; aBenö§ als, £öi}epunft öe§ ganzen XageS öie ^auptoerfammlung.
S>a tu alten Sßerfammtungen ein guter (Seift ^errfd^te, tonnten alle 3tn=

roefenöen mit guten SBeleBrungen reid) oerfetjen iBre ^eimreife antreten.
@o audj iöie SXXftter ©emeinöe, rodele öen 120 Kilometer roeiten 2Beg
oermittelft eine£ 3luto§ äurüctgelegt Batte. 2>ie ©efamtanroefenBeit Be=
trug 874 $erfonen.

2)re3öen. 3tm 20., 21. unö 22. Steril fanö unfre Srüt)iaör§=^onferenä
unter öer Leitung uon ®iftritt§präfiöenten dotiert ^ötjle ftatt. 2tl§

35efud5er roaren erfc^ienen: 9Wiffion§oräftöent SRorj 31. SSetter unb
feine ©attin, <S#roefter eiifaöet^ SBetfer, öie äRiffionSfetretärin öe§
grauenöiIf§oerein§, äRarie Oänfel, unö 3ftiffion§fefretär öer ©onn=
tagSifctjute ^aul SSietftid^, auZ S3ertin, ferner SÖHffionar 5)aoiö Setjmann
axi§> Siegnife unö öie 5Diftrift§leiter aller ^ilfSorganifationen. $n öer
Sam§tagaßenö=9SerfammIung rouröen turae Stnfpratfjen üöer öie Stätig^

Seiten öe§ ^rieftertum§ unö öer angeglieöerten 4?iXf§organifationen
gegeöen; öie ^rieftertum^träger, öie fingenöen 9Wütter foroie öer 5)re§^
öener ©emeinöecöor oerfd;önten öiefe 3?erfammtung mit paffenöen ®ar=
Bietungen.

2tm Sonntag frül) oerfammetten fid) atte 9t= unö 33=9Wiffionare öe§
S)iftritt§ gemeinfam mit öen ©emeinöepräfiöentfdjaften, um S3eteörun=
gen unö 5DZiffion§tätigteiten gu empfangen, roäörenö in öer SSormittag§=
^reöigtoerfammlung öer ^rimaroerein, öie SonntagSftfjute unb öer

S-rauen|)üf§üerein ein gut äufammengeftettteS Programm Boten. sJfatfj=

mittag^ 14 ttljr fonö eine auföauenöe 3eugni§oerfammIung unö um
15 UBr 40 eine SBeanttenoerfammlung für öen Srauenöilf^oerein unö öie

(Sonntag§frf)ute unter öem SSorfi^ öer 9Kiffion§fetretäre ^tatt

$n öer Stöenöoerfammlung rouröe üBer öie erften ©runöfä^e öe§
©oangeliumS foroie üBer öie ©ntfteBungSgefcBicBte öe§ „äftormoni§=
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mu§" unb öag 23ud> Söiormon ßtfpw&pt; gefängliche Saroietungen
oerfdbönerten audt) ölcfc 93erfammlung. $>ie ftowferena fanö iljrcn 210=

fd&luf} mit einem Unterhaltung^ unö Stansaoenö am Dftermontag
unter öer ©efamtleitung öe§ ®&33. 2tnmefenlKtt an öer ftonfesettft

Stria 770 *]>er fönen, öa runter ctroa 200 $reunöe.

Sd)tt>eiäeHfcty»3)eutfd)e Sftiffton.

$Ingetommen: 2luguft 31. Sittmer. Sßruöer £>ittmer fjat bt-

reit3 feine Slröeit oI§ ©emeinöepräfiöent in £>ortmunö aufgenommen.

Ernennungen. 3D o n 2$. & u b e r sunt SDliffion^fefretär ; $ r e ft o n
2B u r ft e n gum 9}liffion§budööaIter ; 9D a 1 1

1

II 8. 23 r a örj änm
SDiftrtftgpräfiöenien öeS Stuttgarter, 33 e r l 6. Dgöen pxm Siftrift^
präfiöenten öe§ 23remer, $oün 3t. %t%tx sunt Siftriftgpräfiöenten
öe£ 9?ürnoerger unb 211 1 e n ©. 9Ji c S u n e sum ®iftrift§präfiöenten
öe£ ^artSruljer £>iftrifte3.

Entladungen. 9?acf) treu erfüllter SJUffion muröen fotgenöe 23rnöer
etjrenoo 11 entl äffen: £>omarö 93. (Salöer, ÜDliffionSfefretär,

tarnen 91. £atdj, 9JMffion3oucrj'ljalter, 9ft a $ 23eoö, 3)iftrift§prä=

fiöent in 93remen, D. 2ß a l ö o -öulrer, SMftriftSpräfiöent in ÜRftrtu

öerg, tRerj 21. ^ufier, SiftriftSpräfiöent in «Stuttgart, ftort £.
@ c a 1 1 e n , 3>iftriftgpräftöent in £arl§ruf>e, Sa rare nee 2B o o ö =

tjoufe, anlegt in Stuttgart, %><an% 21. ®atjl, anlegt ©emeiuöepräfi=
öent in 23ielefelö, 9Jt* c dt a n äftagtebrj, anlegt ©emeinöepräfiöent in
äRannljeim.

S»*irtj. 3)er 6. unö öer 7. 9lprtt 1935 maren öie ^onfereuätage öe§
Bürger ®iftrifte§. 3>a§ Programm uom SamStagaöenö, oerßunöen
mit einem Sicfjtoilöeroortrag, lief? einen feör guten drinöruef frei öen 9ln=

roefenöen priief. 2lm Sonntagmorgen folgten >Me 93erfammlungen in
üorgcfdjrieöener 2Beife. Sie Sonntag3fc|ulen unter Seitung öe§
®iftri£tgfuperintenoenten goß ein ooröilölidj ausgearbeitetes ^ßro=
gramm. Sie 9?ad)mittag3oer)ammIung, tjauptfäcrjlicrj öem $rauenfnlf§=
oerein gemiöntet, mar feljr fce$r= unö aBmecfjSlungSreicfj. Sie 9löenö=
oerfammlung muröe öurcfj rounöerootle SOlufif unö ß^otoorträge roie

aua3 öurd^ geiftooße 2tnfprad)en ä« einem maör^aften ©enufe. ®ie gan^e
£onferens na5m einen öai'monifdöen, erfreulicrjen 23er(auf. &m ganaen
maren sirta 960 .^erfonen anmefenö. ®iefe Honfereuä geprt su öenen,
öie man nicfjt fo fa^nett nergiftt unö bebtutete einen aügemeinen @r=
folg. 21I§ öefonöre ©äfte maren 93?iffion§präftöent Francis Satäuer unö
^amilie, oerfdEneöene ©efd^mifter oom ^JiffionSfiüro unb ^MftriftSprcU
fiöent 2tIoin Sajmenöimann oon 23ern erfd)ienen.

^amhnxQ. $n öer 2tula öer £Iofterftt^ute am ^Berliner %ov Begann
am SamStagaöenö, 13. 2tpril, öie Äonferenä mit einem Sidjt&ilöernortrag
üöer öie „^nneneinrid^tung öe§ Satt Safe Xempelg".

2tm Sonntagmorgen 8 Ufjr oerfammelten fiefj fämtlicfje Sonntag^
fc^utöeamten öeg 3)iftrifte§ unter Seitung öe§ 3)iftriftgfuperintenöenten

C>an§ ©ürtter.
^pünftlidj um 9 Ufjr öegann öann eine ^riefterfajaftSüerfammtung

unter Leitung öe§ ä)tiffion§präfiöenten unö eine ^aralteläufammen=
fünft alter Beamten öer grauen= unö ä>Mötf>en=£)rganifationen unter
ßeitung oon Scfjmefter Saura Saläner.

®a§ anf^liefeenöe Programm öer SonntagSfa^ule muröe au§fcölie^=

lid) oon Äinöern öargeBoten, öie oerotefen, öaB fie öura^ öie 93efudje öer
Sonntaggfa^ule tro^ i^rer ^ugenö fcfjon imftanöe maren, ifjre 2)ar6ietun=
gen oor öer Deffentli^feit in fefjr loöengroerter SSeife ooräutragen. Sie
SountagSferjute öer St. ©eorger (Skmeinöe erhielt öag ©fjrenoanner
für einen igemonnenen 25ettberoerö öer SonntagSfdöuIen im 3>iftrift.

3)ie 9la^mittag§oerfammlung mar öem 3-rauenöitf»oerein geroiö=

mü. (Sin gut ausgearbeitete^ Programm trug oiel 3um ©rfolg öiefer
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3ufammenfunft bei. @3 waren 293 ^erfonen, öaoon 24 greunöe, an=
roefenö.

@« frei ^reöigtnerfammlung, öie um 18 Ubr Begann, fpratfjen öie

3)iftrift§präfiöenten etiler au§ ^iel, ©meng au§ Hannooer unö 2Bebb
au§ ^Bremen. 3um <Sd)luf3 nabm Spräfiöent Salaner nodj einmal öaS
2Bort, um in überaeugenöer SSeife fein 3eugni§ non öer 2Baörbeit öe§
@nangelium§ au geben.

©ine Slnaabl üDftitgtieöer unö $reunöe Xyatttn ftdj am 9ftontag=
abenö im @t. ©eorger ©emeinöefaat eingefunden, um öa§ Xbeater=
ftücf „2)er aerbroajene Ärug" au feben. 3>a§ (Spiel rouröe oon TtiU
glieöern öeg ©emeinfcbafttiajeu &ortbitöung§uere:n3 öe§ 3>iftrifte§ in
geöiegener unö roirlungSooller Söeife norgetragen.

8um (Sdjlufj fei auü) nod) befonöerS öer Sdfjroeftern öer $rauen=
bilf&oereine geöadpt, öie für öa§ leiblttt>e 2Bobt untrer befudjenöen Qbt=

fajroifter in ooraüglicber SBeife geforgt fyatttn.

©efamtanroefenbett an öiefer ^onferena: 2051 ^erfonen, tiarunter
240 greunöe.

ftiel. Dftern 1935 mar für öen ©cble3roig=Holitein=®iftrift öiefeä
Wal oon befonörer SBeöeutung öurdf) öie an öiefen Stagen aBgeljaltene
^rüöiaörgfonferenä. £>er <Sam§tag leitete Me &eftlidjfeiten öurdfj ein
befonöreS Programm öe§ ©$23. ein, meines öen SBeifall aller Xeil=
nebmer fanö. äfttffion&präftöent Saliner unö ©emablin nahmen öaran
teil unö nerftanöen öurdj öie öargeöotenen ßicbtbilöer in befonörer
SBeife öa§ Qntereffe öer 23efua)er roacbaumfen. @§ fyattt fitfjerticfj feiner
öer ©äfte erroartet, öa§ innere öe§ <Salaf'ee=S£empel§ in fo anfdjau=
lieber Söeife fennenaulernen, wie e§ öurcb öie geaeigten Öicbtbilöer

gefcfjefren ift. Sitter ^eraen fdt)tugen pfjer. äftit öiefen ©efüblen Begann
neu öie 93erfanTmlungeu öe§ £>fterfonntag§. Stte SBeleßrungen tron

©•djroeftex unö ^räfiöent (Saliner fanöen willige unö aufmerffame 3u^
börer unb begeifterten öerart, öaf? ficfj öa§ fdjmeralicbe ©efüt)I öe$
StbfdfjieöS oon öen SftiffionSeltem erft in öen legten 3tugenölicEen öer
Stbenöuerfammlung bemerkbar macben fonnte. @§ roaren tatfäcrjlict)

©dpimeftern unb SBrnöer untereinanöer, rote Befonöer§ öa§ gemeinfame
SOlittageffen äeigte. 2Senn öiefer ©eift öer Sufammengeprigfeit in öen
©emeinöen öe§ <Stt)Ie§roig=^otftein=S)iftrifte§ erhalten Bleibt, fjegen roir

öie beften Hoffnungen für öie 3«futtft. IBefucfjt rouröen öie 3?erfamm=
lungen non inSgefamt 498 ^?erfonen.

Sobcöanjcigen»

Stabe: 3lm 18. Januar 1935 nerftarö unerwartet nnfere ©ajroefter
S a t b a r i n a © t r t r u ö 93 r e u e r an einem <£>er^fctjlag. S) ie ©djroefter
ftanö im 75. SeöenSiafjre unö fyat it)re 9Jfiffion treu auf öiefer @röe
erfüllt.

Btetthi: 3tm 28. Februar 1935 na^m öer ^Priefter öermann
«Später 2töftt)ieö non un§ in§ ^enfeitS. @r rouröe am 6. ^uli 1864
geboren unö am 6. $uli 1901 getauft unö mar ftet§ treu unö fleißig im
Sienfte ©otte§. Sie SBeeröigunggfeier fanö am 4. %Rax% ftatt. 5)'ie Seiajen^

reöe bielt 3)iftriftgpräfiöent öettmut ^latb. 3)a§ ®rab rouröe oom ©e=
meinöepräfiöenten ^ermann 93ernöt gefegnet.

9?»ftocf: 2tm 20. geöruar 1935 ftarb bier 93ruöer SSilbelm
^joaib'im £beoöor §ri^ Völler am «Schlag. @r rouröe am
25. Slugnft 1869 in Söeftenbrugge bei ^eubuEoro in äftecftenburg geboren.
9lm 20. 3lpril 1924 fd^IoB er fiöj öer SHrcbe öurcb öie 2;aufe an. «Seine

Dröination äum S)iafon erfolgte am 16. Slnguft 1925.

SSerltnsDft: (3lnäeige oerfpätet erbalten.) 3lm 13. Oftober 1934 t>er=

liefe Sleltefter ©ruft $yafob Hübner feine iröifdk Heintat unö ging
in öie ©rotgfeit ein. @r rouröe am 25. $uli i884 au S)örfel in Q3öbmen
geboren, ©r nabm öa§ ©oangelium am 3, Dftober 1915 an. 5;ro^ feiner
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fajrocren, jahrelangen ftranfbeit, ftarb er mit einem feften 3eugni§ vom
©oangelium ftefu Sörifti. 2>ie SBeeröigung fanö am 18. Oftober 1934
^tatt. Sleltefter Herbert Klopfer bielt öie Sräuerreöc unb Sleltefter grieö^
ria) SBernicE fpradj öie ©cblufjmorte am ©rabe.

Seidig: 2tm 12. äftäs 1935 fjat e§ öem £errn gefallen, unfern lieben
93ruöer äft a r i m i l i a n © r a u e oon öiefer (Sröe au nehmen. Sicfer
23ruöer nabm öa§ ©oangelium im Qabre 1920 in Setpäig an. ©r ift feit

öiefer 3ät öemfelben treu geblieben. 3Wit einem ftarfen 3eugni3 oon öem
©oangelium ging er oon un$. 2>ie £rauerreöe bielt öer 2)iftrtft£präfi=
öent ©rieb SWiajaeltS.

Treibern in ©adjfen. 2lm 21. SOTärft 1935 ift unfere liebe Sdjwefter
33 e r t b a 9tlma 2) 3 i e r 3 o n geb. # e i ö r i cb , au& ©roäfcbirma nadj
jahrelangem, mit nie! (Steöulö ertragenem, Öeiöen in öie ©migfett aö=
berufen morden. <3ie muröe am 11. Dltober 1876 in ©rofeooigtSberg in
(Sadjfen geboren unö fd^lofe am 22. $uni 1912 öurdj Me £aufe einen
93unö mit dem #errn, öen fie bi§ an ibr ©nöe treu gehalten fyal $fjr

felfenfefteS 3eugni§ oom ©oangeltum tjalf ibr, öle legten teiöen3oolten
$abre ibre§ SebenS tapfer su überminöen. <Ste ftarb mit unerfajütter=
liebem ©tauben an ibren ©rtöfer. — 53>ie $reiberger ©emeinöe trug mit
Sieöern öe§ ßbore§ unö öer Stranerreöe öeg ©emeinöepräfiöenten Surt
SBaumgart gu einer müröigen 33eeröigung bei.

fingern: Stm 15. Ü0lära nabm öer $err unfre liebe ©djroefter @ Itf a =

bttfy U n o I ö im 2tlter oon 69 Rubren m fiib. <Sie muröe am 2. $uni
1928 in. Supern getauft unb mar bi§ an itjr Gsnöe ein treue§ unö gute§
Sftitglieö. 2Sir oerlieren in ibr eine gute unö eifrige äftitarbeiterin, öie

mir in unferer fleinen ©emeinöe febr oermiffen roeröen.

<\ranffuvi a. 90t.: Stm 5. Februar 1935 ftarb infolge ^erjfdjroäcbe öurdj

Sungenentäünöung Sleltefter SB i Ige Im SlöfyL @* muröe am 10. $e=
bruar 1860 ju ätfarberäell, $rei3 x$ulba, geboren unö madjte am 23. Wlai
1927 öurdj öie Staufe einen 23unö mit öem £errn. (Sr blieb öiefem 93unöe
bi§ an fein @nöe treu unö ftettte feine reiben ®aben unö &äbig£eiten
jeöeräeit öer ^ird)e unb ©emeinöe jur SSerfügung. 2öir meröen iijm ein

ebrenöes Stnöenfen beroabren.

3ü*ttfi: ®an% unerroartet muröe un§ unfre liebe <Sä)mefter 33 e r t a

9ftüIIer=<St einer im blübenöen 3tlter oon 28 ^abren öureb öen
%ob entriffen. 9Sor ibrer ^ieöerlunft mufttz fie fid) einer ferneren Dpera=
tion untergeben. S>a§ unfaßbare <Sd^icEfaI blieb nidjt au§: Butter unö
Stinö finö oon öiefer ©röe gefdjieöen unö oon unferem ^immliftt^en SSater

beimgerufen moröen. $fyxe frönen S£ugenöen unö oorbilölieber Seben§=
manöel fieberten ibr öie grofk Siebe unb Slnbänglicbfeit öer ©efibroifter,

unb öie rege Steilnabme anlä^Iia) öer SBeeröigung am 25. fflläu beraieS
öen guten <Stanö öiefer fo treuen ©cbmefter. ©ie Strauerreöen bielten
S)iftrift§präfiöent ©öuarö ^eb unö Sleltefter ^iranian. SWiffionar
9. SItoon ©laufer fpracb öa§ ®ebet am ©rab.

(TNam CX+orrt erfd^eint jtoeimal monotlicö. SSejugSprei« für Sieutfd&lanb, Unßarn, £f*e4o=
*UK\, KJKKIXX fiD»afei, «Polen K9R. 4— , äDefterrei* @. 8.— , @4t»eij u. übrige Sänbet %x. 5 —
iä&rltd). 2ltte ga^tungen für ben „Stern" finb auf ba8 «Poftfd&ecffonto SarlSrufce 70467 „2)eutf*er
3Jtiffton3berIag ber SHrdje 3efu S^rifti ber Reuigen ber ßefcten Sage" ju leiften. (fjür bie ©c^toeij

»afel V 3896.)

Sßoftcfcecffonten ber SUliffionen:

@ c^toeiäerifct>=3)eutfetje 2JHffton: i?ür SDeutfc^Ianb : SarlSruöe Sßr. 9979, für bie ©d&tueig: Söafel V 3896. —
SDeutf*=Defterrei*if*e SIKiffion : SRoö St. SffieKer, 2lmt »erlin für. 17 16 14.

Änfdjrtft: ©d^riftleitung be8 „©tern", SBafel (©d&tneij), ßeimenfrrafje 49 (für 2)eutfdjlanb unb
Oefterrei*: ßörrad) [SBaben], «JSoftfacö 208).

herausgegeben oon ber©cbtt)eijerifc5=2)eutfd&en SDHffion unb ber S)eutfcb,=Defterreicb.ifcbenSKiffion. SJJräfibent

ber <S$tt>ei3erifcf) = Seutf$en äKiffion: granciä ©aljner, SSafel, ßeitnenfrrafje 49. SPräfibent ber

2>euti*=Defterreidbif*en «Dliffion: Kon 8t. 2BeIfer, »erlin NW 87, §änbelftra&e 3.


