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©ie Söic^tigleif bcr erften ©runbfä^e be$
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SBon ^räfiöent SR u 5® e i 6 1 a m f o n oom SRate iöer 3n)ölfe.

Die £irdje 3 eiu Sljrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage beftc^t

aus einer Organisation, iie fidj aus Beftimmten, feljr unartigen ^riefter*

tumsBeamten sufammenfetjt ober in anbem Sßorten aus ^ßxofeten,

3lpofteIn, £oijeprieftem, SieBjigem, Stelteften, ^rieftern, ße^retn unb
Wienern. Diefe ^Beamten in ber Äirdje mürben oon (Tfjriftus felBft

Berufen. Xatfätfjtidj toirb in 'ber Sdjrift baoon gefprodjen, bafc bie

Äirdje (£f>rifti auf Stpoftel unb ^ßrofeten mit 3efus Cfiriftus als (£#=

ftein gegrünbet mürbe.

$)urdj biefe Drganifation toirb bas ©oangelium 3efu (£ljrifti oer=

fünbet, bas aus einer Sammlung oon ©efetjen Befielt. £>as ift eine

feljr uridjtige Sad^e. Dljne eine Äirdjenorganifatton toürbe bas (£oan=

gelium leine Äraft unb Stärle Befi^en. ©s toären leine 9JHttel oor=

Rauben, roo'burdj es toirlungsooH geprebigt merben lönnte. (5s ift oon
größter SBidjtigleit, bafe bie oon Gljriftus eingefetjten Beamten immer
in Seiner Äirdje gefunben merben, in alten 3ßttaltern, mannimmer
bie Äirdje auf (Srben Befielt.

3ter Urljefier bes (Soangeltums.

Sßon ben ©efe^en bes ©oangeliums roirb oft als oom $Ian ber

Seligkeit gefprodjen. 3Benn Sie im 17. Kapitel bes (Soangeliums

3oJjannes nadjfdjlagen, finben Sie bie folgenbe fteftftettung: „Das
ift aber bas emige ßeBen, bafj fie biä), ber bu allein mafjrer <5ott Bift,

unb ben bu gefanbt <fyaft, 3efum (£ljtiftum, erlennen."
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tiefer etoige ©ott ift bas Sßefen, toeldjes bcr Urheber bcs Goan;

geliums ber Seligfeit ift. Xrifft bas 311, bann ift es für bie ^eiligen

ber ßetjten Xage unb für bh 2ßelt eine Sad)e oon größter 23ebeutung.

ü)ie ^auptgrunbfätje bes ©oangeüums toerben mandmtal als bie erften

©runbfätje unb 33erorbnungen bes (Soangetiums beseidmet. 2Bir

tonnten als ein 93otf bestimmt nidjt 5ur Setigfeit gelangen, toenn toir

biefe grunblegenben ©ebote unbead)tet tiejjen. £>al)er fage id), bafc fie

für uns $u allen Sitten °on größter 2Bid)tigfeit finb. (£s tut nidjts

3ur Sadje, toie lange mir Sttitglieber ber ftird)e finb, toir bürfen fie

niemals aus bem 2luge oetlieren unb ifjre SBebeutung unb Äraft über=

feljen. Sie fällten einen großen Ginflufj in unferm Geben ausüben.

2ßenn Sie mir folgen mödjten, toerbe id) biefe ©runbfätje furj erflären.

5Btt foHten (Sott lernten.

2ßir finb tjier, um ben $errn 3U oerefjren unb mit ^fym beffer

befannt su toerben. 3ftand)mat benfe id), bafj oiele 2eute in ber Sßelt,

bie oorgeben, Religion 3U befi^en, ©ott nidjt gut fennen. 3d) bin su

biefer SInftdjt gefommen toegen ber 33efd)reibung, bie manchmal oon
31jm in ben ©laubensartiföln ber oerfd)iebenen ftirdjen gegeben toirb.

2Bir, bie Zeitigen ber fiepten Jage unb bh 3Kenfd)en in ber 2Belt

feilten ©ott fo fennen lernen, bah toir uns ^Ijm in oernünftiger Sßeife

unb im ©lauben nähern fönnen unb bie Segnungen erlangen mögen,
bie fo toidjtig für unfre äBorjlfafjrt finb.

3d) lefe 3^nen i e*tf 3- 33- c ine 23efd)reibung oon ©ott oor, bie in

ben ©laubensartifeln einer d)riftlid)en Äird)e oon fjeute erfd)eint:

„(£s gibt nur einen einzigen magren ©ott, etoig in 2ßefen unb
Sßotlfommenljeit, ber reinfte ©eift, unfidjtbar, ofjne Äörper, Seile ober

£eibenfd)aften, unoeränberlid), unbefledt, etoig, unfaßbar, allmäd)tig,

alftoeife, heilig, frei unb unbefdjränft, ber alle Dinge gemäfj Seinem
unoeränberlid)en unb red)tfd)affenen 3Bitlen su Seiner eigenen £>err=

ltdjfeit toirft; liebeooll, gütig, gnäbig, langmütig, überfliefcenb oor

ßiebe unb SBafjrljeit, ber ilngered)tigteit, Uebertretung unb Sünbe oer*

gibt, ber biejenigen belohnt, bie 3f)n fleißig fudjen unb äugteid) geregt

unb fd)redüd) in Seinen ©ertdjten ift, ber alle Sünben fjafct unb unter

feinen Umftänben bie Sünben nadjtafot.

Sie feljen, bafs in biefem Seifpiet ©ott als ein SBefen ofjne Äörper,

Seile ober £eibenfd)aften bejeidjnet toirb, unb bafc man 3t)n bann
toieber als ein unbegreiflidjes 2ßefen befd)reibt. 3$ bettle, bafj ein

2Befen, bas feinen Körper, Seile ober fieibenfdjaften Ijat, immerhin
nod) unfafjtid) bleibt. ^d) toüfjte nidjt, tote id) es befdjreiben follte,

toeit bie artbem Slusbrütfe unb €igenfd)aften, bie t)ier für Seine

©röfce unb aufjerorbentlidjen 9lein^eit angegeben toerben fönnen, (tdj

auf fein 2ßefen bestehen fönnen, bas toeber Äörper, Xetle nod)

ßeibenfdjaften befi^t. 3>es^al'b ne^me id) mir bie [yeiljcit 3u erflären,

Isaft ber ©ott ber 23ibel fein fold)er ©ott ift, benn aus ber Sefd)reibung
oon 3f)nt im erften Äapitel 93Tofe in ber 23ibel erfahren toir, ba% ber

9Kenfd) im Silbe ©ottes erfd)affen rourbe.

{>ortfet3unö auf «Seite 164
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d£in %bföieb$wovt nnfrer liehen ©efrijnufter ©algner.

3e^t, ba wir baß (inte unfrer Sätigfeit in Der ©a)wei3erifcf)=£)eutfcf)en

^iffion erreicht fyaben, bMcn wir mit §reube auf bte 3eit gurücf, meiere

wir in liefern 'Dienft »erbracht fjaben. *2öir famen a\ß ^rembiinge gu

3f)nen, aber buref) unfer gemeinfame^ SDirfen mit 3f)nen fcfymiebete fid)

ein 'Sanb magrer ^reunbfcfyaft, baß un£ miteinander oerbunben f)at unb
Öa^ un$ unoergeftlid) bleiben mirb.

E^ gehörte 311 ben fdjonften Erfahrungen unfrei £eben$, gab nnß
eine tiefere Erfenntntö beß feelifa^en Sebenß ber ^enfa^en unb lehrte unßr

xoie ©ott ©eine &fnber fegnet, bie fidj feinem Qroangelium treu wibmen,
wenn mir fo oft bie ©iücffeligfeit wafyrnafymen, meiner fid) biejenigen

erfreuten, bie burd) baß 23efofgen ber ©ebote ©otte^ biefe (Segnungen

genoffen. <£ß 3eigte un$, wie baß Eoangelium in 3$irr
>

(id)f'eit eine ftraft

ift, xoela^e ^Zenfdjen oon bofen ©ewofynfyeiten unb fünbigem 2eben fyin=

weg unb auf geredjte 2Dege bringt unb fie barauf erfyält.

lü)ir finb für tiefe Erfahrungen banfbar unb hoffen, ba% aud) mir

3tjnen etwa£ gebraut fjaben, voaß 3I)nen geholfen fyat, 3fyre taft letzter

31t machen, 3fjren ©tauben unb 3f)r Vertrauen 3U ©Ott unb ©einen
&inbern 3U ftärfen, uuö ba% tinfre Sd'tigfeit 31t 3ljrem 2Dol)t unb Aufbau
möge beigetragen fyaben.

¥Röge ber ©egen unfrei Jperrn unb ^eifter^, in beffen 'Dienft mir

alle ftefyen, ©ie immer begleiten unb 3f)nen aließ geben, voonaa) fid)

3fjr ^)er3 in ©ered)tigfeit fefynt!

3f)re ©efdjanfter im iperrn

§ranctd ©algner, £aura 2$. ©algner, #elen ©algner,
$rance£ ©algner.
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3n ber ^eiligen Sd)rift rotrb tlar gejagt, bafj ©ott ßeibenfd)aften

befi^t. Sie größte ben 3J?enfd)en an ber ©otttjeit betannte (£igen=

fdjaften ift bie ber ßiebe. ©ott ift ßiebe, unb fo grojj ift Seine ßiebe,

bafe fie ootttommen unfre begriffe übersteigt. Dennod) roiffen roir, roas

ßiebe bebeutet, benn roir rjaben fie in unferm eignen Geben unb in

unferm eigenen fersen erfahren. Slber bie ßiebe ©ottes ift größer

als hh bes äRenftt^en 5um 3Kenfd)en, ober bie ßiebe eines 33aters für

feinen Sofjn, ober bie ßiebe eines Sohnes für feinen iüater, ober bie

ßiebe eines SPTanues su feiner grau, ober bie ßiebe einer grau au

ifjrem ÜDTann, ober bie ßiebe einer ÜUlutter 5U irjrem neugeborenen

£inb — leitete ßiebe ift bie pdjffce.

2ßir roiffen aud), ba% ©ott bie ßeibenfd)aft bes §affes befitjt, tenri

roir r)ören, bafj (£r Sünbe rjafct. (£r Ijafjt nidjt ben Sünber, aber bie

Sünbe. ßr tjafjt bie Uebertreter bes SBunbes. Ger ift ein eifriger ©ott.

Gin SBefen oljne Körper, Xeile ober ßeibenfdjaften tonnte nidjt lieben,

tonnte nid)t Raffen, tonnte nidjt urteilen ober beuten.

Set ©laube ber ^eiligen ber Seiten Sage.

Die ^eiligen ber ßetjten Xage anertennen ben ©ott ber 33ibei.

2Bir fagen: 3>a, (Sr ift ein SBefen mit Körper, Xeilen unb ßetbem

fdjaften unb ift in ber ©eftalt bes 9ttenfd)en roie bie 93ibel berietet,

©s ift betannt, bafi ©r mit Sftofes gefprodjen rjat, roie ein SCRann mit

einem anbem oon 2lngefid)t 5U 31ngeftd)t rebet.

Der ©ott ber 23ibet ift ber Hrfjeber ber roafjren Religion. Die
roaljre Religion, oon ber idj fpred)e, f)at hzn tarnen bes eingebomen

Sohnes auf fidj genommen unb roirb bas Goangelium I^efu C£^t)rt[ti,

bes Sohnes ©ottes, genannt. 9ßir tommen 3u bem Sdjlujj, bafe es

einen ootltommenen ^31an ber ©rlöfung barftellt, roeil es in feiner

2Irt eroig ift. ©r mar immer fo unb ift es aud) jetjt. 2ßir müßten nid)t,

roie roir bas ©oangelium tritifieren tonnten. 2ßir müßten nid)t, roo

roir an itjm geiler finben tonnten. Soroeit roie roir beurteilen tonnen,

ift irjm nidjts jugefügt ober roeggenommen toorben.

Gin umnberfcares ©efetj.

9?ad)bem 3°*)anne5 ™s ©efängnis getommen roar, tarn 3efus

nad) ©aliläa, prebigte bas ©oangelium oom 9teid)e ©ottes unb fagte:

„Die 3eit ift erfüllet, unb bas Dreier) ©ottes ift fjerbeigetommen. Xut

SBufje unb glaubt an bas ©oangetium!"

3n biefer ©rmarjnung bes $errn roerben jroei roidjtige Dinge be=

tont, nämlid) 93ufje unb Xaufe im ©oangetium. üftatürlid) fjaben

roir ©runb 5U glauben, bafe eine ^Serfon bas ©oangelium nidjt oljne

SBufce unb Saufe empfangen tann. Dann tommen roir bu bem Sdjlufj,

bafj ©laube rjödjft roi<rjtig, bafj er ber erfte ©runbfats bes ©oangeliums

ift. Sie tonnen nid)ts o^ne ©lauben erhalten, unb Sie tonnen oljne

i^n aud) nid)t in oernünftiger 2Beife gu ©ott tommen. Xatfädjlid)

roürbe es unmöglid) fein, ©ott o^ne ©lauben 3U gefallen.
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2ßir muffen glauben, ba& (Sott Übt, unb baß ©r ein 23elor)ner

aller berjenigen ift, bie 31jn lieben unb Seine ©ebote galten. 2ßie

munberbar ift bod) biefer ©runbfatj! ©r Ijat etmas SReiaoottes an fid),

bas oemünftig erfdjeint. 3n aubem Sßorten: es fdjeint etmas im

©lauben enthalten p fein, bas feft unb beftänbig ift, unb besljatb ift

er notmenbigermeife bie ©runbtage, auf ber bas ©oangelium 3efu

©tjrifti aufgebaut ift.

Die anbern ©runbgefetje bes ©oangeliums folgen fid) in rounber=

Barer SBeife. ©ines ift mit bem anbern oerbunben, genau |o toie eine

^ttt burd) bie oerfdjiebenen ©lieber aufammengeljatten roinb. 2Bie

vernünftig ift bas. Der Sünber beginnt an ©ott p glauben, er lommt
3ur ©rfenntnis, baß ©r ein ©ott ber ÜRedjtfdjaffenljeit ift, ein ©ott ber

SReinrjeit, ein ©ott ber ipeiligteit. Diefes SBiffen läßt ir)n auf einmal

ttar roerben, baß er oon feinen Sünben ablaffen muß, um biefen ©ott

ber Redjtfdjaffenljeit 5U gefallen unb fid) Seiner ©unft 5U erfreuen.

2Beld) munberbares 93orred)t ift es für jemanben, su bereuen. 2ßir

glauben, baß 23uße eine ©abe ©ottes ift. Die ©nget im £immet freuen

fid) über ben bußfertigen Sünber. (£t)riftus felbft mar überaus gnaben=

ooH unb fjat fid) anfdjeinenb fel)r fjerslid) barüber gefreut, menn ©r
mit £euten sufammentraf, bie itjre Sünben ablegen, 5>ljm folgen unb
Seine ©ebote galten mottten. ©r hinterließ ifjnen Seinen Segen.

2Benn fie Stnfedjtungen erlitten, befuribete ©r ein tiefes 3Jtitgefülji für

fie. 2Benn fie tränt roaren, feilte ©r fie. Die Segnungen tarnen burd)

ben ©runbfatj bes ©laubens unb t>tn ber Süße.

2Bir tonnen rjier nicfjt Ijaltmadjen, roenn mir uns auf bem 2ßeg
ber ©rlöfung befinben. STCod) ein anbres ©runbgefet} bes ©oangeliums
muß befolgt roerben. Die anhnn tommen in natürtidjer Reihenfolge.

2luf bie 93uße folgt bas munberbare ©efet| ber Xaufe. 3n ir)m liegt

ein großer 3®*$, ein fefjr großer Smtd oerborgen. ©inige 3Jtenfd)en

benten, bie Xaufe fei nidjt oon großer SBidjtigfeit. Das ift eine fonber=

bare 2lnfid)t oon ber Xaufe. ^etrus fagte am ^ßfingfttage 5U benen,

bie bie Slooftel orebigen gehört unb baburd) in irjrem fersen getroffen

maren unb fdjon ©lauben sur 23uße aufbraßten : „Xut 93uße unb laffe

fid) ein jegjtidjer taufen auf ben ÜTCamen 3 efu ©Ijnfti sur Vergebung
ber Sünben, fo roerbet tl)r empfangen hh (Saht bes ^eiligen ©eiftes."

Seijen Sie: $ier ift bie ©rftärung — jur Vergebung ber Sünben.
Das ift es, roas Xaufe bebeutet, menn fie ridjtig unb mit ber nötigen

Sßottmadjt Donogen mirb. ©s h^h^uHt nidjt einfad), ins SBaffer ge=

taudjt 3u roerben. Das ift nidjt genügenb. Das ift überhaupt feine

Xaufe. Slber burd) jemanb im Sßaffer burd) Untertaudjung getauft

511 menben, ber götttidje Soltmadjt Ijat unb oon 3efus ©Ijriftus be=

auftragt ift — barin liegt bie Äraft unb ©rlöfung biefer Sßerorbnumg.

Sie ift eine Ijerrlidje Serorbnung, oerftänbtid), logifd) unb fraftootl.

$Bead)ten Sie bie ©rleid)terung, bie fie bem bußfertigen Sünber
bringt! Die Sünben feines ßebens finb burd) ©laube, Süße unb Xaufe
Ijintoeggenommen roorben, feine Sünben finb „abgemafdjen". SBenn

Xaufe nidjt bas 2Ibroafdjen ber Sünben eines bußfertigen Sünbers be=
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totrtt, ift fie nur ein feierliches ©efpött. ©ntroeber f)at fie biefe Äraft
ober fie fjat fie nidjt. 9ßir roiffen, ba% unter richtigen Umftänben unb
mit götttidjem Stuftrag bie Sünben abgeroafd)en roerben. 5tber bas

ift alles 3ujammen genommen nod) nid)t ausreidjerib.

(Sine jamfadje 5lrt bet Saufe.

Die Xaufe rjat einen boppetten ©fjarafter, fie tjat fo3ufagen ^roet

Seiten. Die 2Baffertaufe rourbe eingeführt, um bie Sünben r)inroeg=

auroafdjen, aber bie Xaufe mit bem ^eiligen ©eifte, bie immer ber

roaljren Üaufe folgt, roirb burd) bas auflegen ber fyänbt beroirft. 2Bir

roiffen, bafo bie ^ßflidjt bes ^eiligen ©eiftes barin befielt, oen 5Keube=

teerten gu leiten, ber in bie ftirdje eingetreten ift, unb feinen SSerftanb

3u erhellen. (Sr ift eine beforibre ©abe. Der ©etaufte erhält größeres

geiftiges ßidjt. Ger ift befähigt, bie 2Ibfid)ten ©ottes, bie ©eljeimniffe

Seines ÜReidjes im grofjen unb ganzen su oerfteljen. Die 93ibet roirb

irjm eine neue Offenbarung. (£r fteljt in iljr etroas, roas er oorljer nie

gefefjen fjat, benn er lieft jet$t bie 23ibet in bem ©eifte, in bem fie ge=

fdjrieben rourbe. „Sonbern bie ^eiligen SPfenfdjen ©ottes Ijaben ge=

rebet, getrieben oon bem Zeitigen ©eift." Der 9ttann, ber bie ©abe
bes ^eiligen ©eiftes empfängt, rjat nun oen (Seift ber ^ßrofeten mit

fid) unb tann baljer iljre Gehren oerfteljen. Der ^eilige (Seift ift roirfc

lid) nadj allem ber Sdjtüffel jum üßerftänbnis ber 23ibel. 3$ mödjte

jagen, bafr t)h 23ibel roie ein oerfiegeltes 23ud) ift unb es fein mufc, bis

jemanb ben (Seift befit$t, in bem fie gefdjrieben rourbe. Die Dinge

©ottes tann man nur burd) ben ©etft ©ottes oerftetien, bie Dinge ber

ätfenfdjen burd) ben (Seift ber äKenfdjen. 2ßenn Sie bie SBibet mit bem
(Seift ber 9ftenfd)en lefen, tonnen Sie fie nidjt begreifen.

ÜTCun ferjen Sie, roie aufeerorbenttidj roidjtig bie ©eburt burdj hzn

(Seift ift. 2ßie fommt fie suftanbe? Dura) bas auflegen ber $änbe.

2Bie roiffen Sie bas? üftun, roir roiffen es, roeil uns bie Sdjrift baoon

berietet, bafc, nadjbem bie ßeute getauft roorben waren, bie Slpoftel

iljre £änbe auf fie legten unb fie, b. fj. bie ßeute, ben ^eiligen ©etft

empfingen. %n oielen gälten profejeiten fie unb faljen rounberbare

Dinge.

Stiles bas, roas idj gefagt tjabe, fjat im befonbem Sejug auf bas,

roas roir bie erften ©runbfätje unb SBerorbnungen bes ©oangetiums
nennen. 2Bir motten nidjt, bafj bie ^eiligen ber ßettfen Sage twnUn,

bafj fie in einem Slugertbtid t^n 9Tut;en aus biefen gtorreidjen ßefjren

äierjen tonnten, unb fie bann nidjt meljr 3U ftubieren brausten. 2ßir

muffen fie ben ganzen Xag oor Stugen rjaben, unb fidjerlidj muffen roir

biefe fjerrtidjen ©runbgefetje unfre Äinber lehren.

2Benn Sie einen größeren ^Begriff oon ben ©runbfätjen bes ßoam
geliums fjaben motten, bann lefen Sie in ber „Äöftlidjen $erte", aus

bem Sßort bes $errn in jenem rounberbaren 58ud). Wan tann oieles

burd) bas Stubieren in unfern ßeljrbüdjern lernen. Die „Äöftlid>e

5perte" ift eins oon il)nen.
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gfüfjrt Sdjrtftftetten an.

3d) mödjte Jljnen nun einige Sßorte oortefen, bie id) fd)on $unberte

9Jtate für mid) allein getefen unb- große 23efriebigung in ifjnen gefunben

f)o.he. (£s liegt eine fotdje Üiefe in ifjnen, fotd) munberbare Skbeutung
biefer SBorte, unb biefe 23ebeutung l)at größtenteils 5Begug auf bie

Xaufe. 2Bir bürfen jene Sßerorbnung nidjt oberftädjtid) beljanbetn, mie

es mandmtat in ber SBelt unb in ben Äirdjen ber SBett getan mirb.

^ören Sie nun auf bie Stelle im fed)ften Kapitel bes 23ud)es 9Kofes in

ber „£öfttid)en Sßerte".

„Unb ber f>ext fprad) 3U 2lbam unb Jagte : 3)a beine Äinber in

Sünbe empfangen finb, gebieret bie Sünbe in iljren bergen, wenn fie

anfangen auf3umad)fen, unb fie fdjmeden bas Gittere, baß fie miffen

mögen, bas ©ute 3U fd)ätjen."

Sie tonnen fefjen, ba.% es im £eben eine große Aufgabe 3U lernen

gibt. 2Bir muffen fettig fein, mir muffen 3U bem ^ßuntt tommen, mo
mir ©utes t>om SBöfen unterfd)eiben tonnen. T>ann tonnen mir als

8-reiIjanbetnbe für uns felbft mähten, entmeber bas ©ute angune^men
ober bas 93öfe.

„Unb es ift iljnen gegeben, bas ©ute 00m 23öfen gu unterfd)eiben,

besljatb tonnen fie für fidj felbft mahlen, unb id) §ahe bir ein aribres

©efetj unb ©ebot gegeben.

2ef)re es besljatb beine Äinber, baf? alle 99Tenfd)en fid) überall

belehren muffen, ober fie tonnen auf teine Sßeife bas ÜReid) ©ottes

ererben, benn nidjts Unreines fann bort moljnen ober in feiner ©egen=

mart fein; benn in ber Sprad)e Slbams ift, 9ftann ber Jpeitigfeit, fein

ÜTCame, unb ber üftame feines ©ingebornen ift, ber 3ftenfd)enfoljn, felbft

3efus Gljriftus, ein geregter ÜKid)ter, ber in ber ättitte ber 3^iten

tommen folt.

Deshalb gebe id) bir ein ©ebot, biefe Dinge beine Äinber frei 3U

lehren unb 3U fagen:"

9lun Ijören Sie, meine 23rüber unb Sd)meftem, auf biefe munber;
bare Stelle:

„Saß infolge ber Uebertretung ber fiall tommt, metd)er galt ben

Xob bringt, unb ba iljr in bie 2ßeilt geboren murbet burd) 2ßaffer unb
SBtut unb ben ©eift, meldten id) gemalt Ijabe, unb fo aus bem Staube
eine tebenbe Seele murbet, batjer muffet iljr miebergeboren merben in

bas ipimmetreidj aus bem 2Baffer unb aus bem ©eift unb gereinigt

merben burdj 581ut, felbft burd) bas 93tut meines Cnngeborenen, ba%

ifjr oon aller Sünbe geheiligt merben, unb eud) 'ber 2ßorte bes emigen

ßebens in biejer SBelt unb bes emigen ßebens in ber gutünftigen SBelt,

ja felbft ber unfterbtidjen Jperrtidjteit erfreuen tonnt;"

SBetd) eine munberbare ßeljre ift bod) bie Üaufe! Sie ift munber-
bar. 9Tun Ijören Sie meiter, mas bie Xaufe für fie tut:

„benn burd) bas SBaffer galtet iljr bas ©ebot; burd) ben ©eift feib

if)r gerechtfertigt unb burd) bas 231ut feib iljr geheiligt."

Sßir Ijaben oieles 3U lernen. Sie tonnen niemals biefe 2Borte

lefen, 23rüber unb Sd)meftern, oljne neues £id)t, oielleid)t einen neuen
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©ebanfen betrübet 511 empfangen. 3*) r 33erftanb mirb erleuchtet merben.

Dies ift bas SBort ©ottes unb es erflärt f)ier in menigen Sätjen bie

marjre üRatur bex Sßergeftung ber Sünben, tote fie suftanbe gebraut mirb

unb mas fie nact) allebent bebeutet.

3er) freue micr) bes ©oangeliums. 3<*j roetfe, *><*& bies bte £itct)e

3efu Gljrifti ift. 3$ n>ei& es mit meiner gansen Seele, unb ict) fjabe es

Diele 3^*2 *an9 gemufet. 3er) metfc, bafj 3 e fus ber Gfjrift mar, ber

©rlöfer ber 2ßelt, unb burcr) Sein foftbares 23Iut, mie es in btefer

rjeiligen SSerorbnung befdjrieben ift, urirb bie Sßelt geheiligt unb bte

ättenfdjen gerettet merben. 3$ wzfy, bafe 3°fepl) Smitr) ein ^rofet
©ottes mar. 3$ fptecr)e bas in altem ©rufte ju 3^nen. trüber uni)

Scfjmeftern: attöge Sie ber £err im tarnen 3ß|u ©rjrifti fegnen. 3lmen.

(ßoettje über 6te 23tbeL

,,3d) bin überzeugt, baß t>ie Bibel immer feböner tpirb/ ie

merjr man fte peritefyt, bas fyetßt/ je mefyr man einfielt unb an*

febaut, oa$ iebes IDort/ bas tpir allgemein auffaffen unb im
befonbern auf uns antpenben, nact) getPiffen Umfränben/ nad)

&it unb (Drtsperfyältntffen einen eigenen/ befonbern, unmittelbar
tnbipibuellen Se3ug gehabt tyat."

„niemals Fönnen tüte bie Silbung perleugnen/ bte tpir von
ber ötbel hergenommen traben, einer Sammlung bebeutenber

£)ofumente, tpelcfye bis auf bte legten (Tage einen Iebenbigen

Hinflug t)at/ ob fte uns gletcb fo fern liegt unb fo fremb tfr

als irgenbein anberes Altertum. £)aß tpir fte näber füllen,

fommt bafyer, tpetl fte auf Glauben unb rjöctjjte Stttltcbfeit

tpirft, oa anbre Literaturen nur auf töefctmiacf unb mittlere

OTenfcbIicbt"eit tuntPirr'en."

*

„. . . ^ennoeb fyalte ict) ok Pier sfpangelten alle Pier für
burebaus eebt; benn es ttf in tränen ber Hbglan$ einer £otjeit

tpirffam, ok von ber perfon Cbrtjtt ausging unb ok fo gött-

licher 2Jrt, tpie nur je auf Urrben bas (Böttltcbe erfetnenen tfl.

Sragt man mtcb, ob es in meiner Hatur (ci, 3fym anbetmot
Utyrfurcbt 3U ertpetfen, fo fage tcb: sDurctjaus! 3d> beuge mieb
por 3bm als ber göttlichen Offenbarung bes t)öcb|ten Prinsips
ber Sittlicbfeit."

*

„tttag bte getjtige Bultur nun immer fortfdjreiten, mögen bte

naturtpiffenfebaften in immer breiterer flusbetmung uno Zkfe
tpaebfen, unb ber menfcfyltcbe (Betfr ftd) ertpeitern, tpie er tptll

:

über ok äotyett unb ftttlicbe Bultur bes Cbri|tentums, tpie es in ben

£pangelten fcbtmmert unb leuchtet/ tptrb er ntebt r?inausfommett!"
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©ie 105, jctyrlic&e ©enerdfonferens ber $ird)e*

3lm 5., 6. unbi 7. Slprit 1935 rourbe in bem roeltberürjmten Xaber*

rtafel in ber Salgfeeftabt bic 105. jäfjrtidje ©eneraltonferenj abgehalten.

Sitte ©eneratautoritäten mit 2lusnat)me oon Stpoftel ^ofeprj g. üffterrill,

ber über bie (Europäifcfje 3J?iffion präfibiert, roaren anroefenb.

^Sräfibent $eber 3- Stant roies in feiner (Eröffnungsanfprattje

auf bas ftänbige SBadjstum ber &irtt)e f)in unb ermahnte bie ^eiligen,

bie (Schott bes Jpödjften getreulitt) 3U befolgen unb fid) nidjt abroenbig

madjen ju laffen.

Sleltefter Charles 31. (E a 1 1 i s oom ÜRate ber 3®ölfe mar ber

nädjfte Spredjer. (Er natjm Segug auf bie rjerrfttjenbe SBirtfttjaftstrife,

bie er fotgeuben tfrfacfjen sufdjrieb: SJtifjadjtung bes ©efetjes, ©efdjäfte

mit Slliofjot unb Xabat, Entheiligung bes Sabbats urtb !ftitt)teinfjaltung

oon geftt)äftlid)en 33erpflitf)tungen. (Erft roenn bie aftenferjen fitt) roieber

©ott nähern, tonnen beffere 3eiten tommen.
Sleltefter 3ft e 1 o i n % 23 a 1 1 a r b , ebenfalls oom 9?ate ber

3roötfe, fpratt) über bas (Eoangetium, bas in biefer legten 3tit roieber-

rjergeftettt rourbe, ermähnte, bajj in biefer Äirdje bie roafjren 33ottmatt)t

oorrjanben ift, unb bafc fie, bie Äirdje, bie ^3ftid)t rjabe, alten 3Kenftt)en

bas (Eoangelium 3U prebigen. Diefe Äirdje rourbe aufgeridjtet, bamit

©ottes 2lbfitt)ten unb ^ßläne ber 9Kenftt)f)eit tunbgetan toerben tonnen.

Steltefter ÜH u 1 o n S. SBells oom (Erften ÜRat ber Siebziger er*

Härte, bafe ber ©efjorfam su ben ©runbfätjen bes (Eoangetiums bie

SPTenftt)en sur 93ülItomment)eit bringen tann. ©laube an ©Ott, Sufce

für Sünben, Xaufe burtt) Untertautt)ung sur Vergebung ber Sünben
unb bas auflegen ber frärioz für bie ©abe bes ^eiligen ©eiftes bringen

natt) unb natt) bie 33oltfomment)eit suftanbe.

Sleltefter Stephen 2. üRidjarbs oom Ratz ber 3roölfe fagte,

bafj er nicfjt begreifen fönne, roie jemanb nur einen Xeil ber ßeljre

(Efjrifti unb nidjt Seine gange £ef)re anertennen rootte. (Es ift unoer=

nünftig, bie ©ottesfofjnfttjaft G^rfjtt ab3utef)nen unb bodj an Seine

£ei)re gu glauben.

^Sräfibent 3. © o 1 b e n Äimball, ber gegenwärtig über ben

(Erften Rat ber Siebgiger präfibiert, fagte, bafc er nun 42 3<**) re im
9vat ber Siebgiger fei unb unter ber fieitung ber 3 t°ö'tfe arbeite, (Er

erklärte, ba% bas {Eoangelium Zz]u (Eljrifti nidjt of)ne Dpfer unb 5ßer=

folgung geprebigt roerben tann. (Er ermahnte bie Zeitigen, getreu

natt) ben ©runbfätjen bes (Eoangetiums gu leben.

Sleltefter ©conge Gilbert S m i 1 1) t>om ÜRate ber 3toi>lfe

mattete barauf aufmertfam, ba% bie ^eiligen mefjr bas (Eoangelium in

ben Reimen teuren follten, gab rounberbare Belehrungen unb (Er-

mahnungen unb fein ftartes 3cugnis.

Sleltefter 9lufus £. £ a r b n oom (Erften Rat ber Siebäiger

führte Sttjriftftellen an unb 3eigte, roie E^riftus törperlitt) unb geiftig

£ranfe feilte. 3)ie 9Belt glaubt, ba% 3^s tihtt, ba^ ber Sßater fagte:

„Dies ift mein geliebter Sor)n." 2Benn roir iebod) fagen bafe ber 33ater

biefe 2Borte bem ^Srofeten Zo]ep§ Smitr) gegenüber roteber^olte, fo
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l)ört ber ©taube auf. Darin liegt ber Unterfcfjieb. (£s ift bie ^ßflitfjt

ber ^eiligen, bas roieberfjergeftetlte (Soangelium 311 oerfünbigen.

2leltefter 9? e e b Smoot 00m ÜRat ber 3tD0 *fe bejeugte, ba^ er

fid) bes (Soangeliums Ze]u Cfjrifti nicrjt fdjäme, unb ficfj aud) nidjt cor

irgenbeiner ©ruppe oon ßeuten fürchte, 3U befennen, bafe er ein StRit=

glieb ber „9Jtormonen"=ftirdje ift. ÜRadjbem er oon bzn fd)tedjten tatrt=

fdjafttidjen 23erljättniffen in 2lmerifa gefprotrjen Ijatte, ermahnte er

bie ^eiligen ber ßetjten £age, fid) oon Sdjutben frei 5U galten unb
ftets ef»rltcf> mit ifjren 9Kitmenfd)en su tjanbeln.

2leltefter ß e o i ©bgar 2) u n a, 00m Grften 5Rat ber Siebziger

erklärte, bafo bie 33erooljner ber Jrmroaifdjen ^nfetn oom $>ou|e Israel

ftammen, roofür er mehrere 33eroeife oorbradjte. Die Unterricfjtung

ber 3'Ugen'b bilbet nn Problem; bodj follte fie metjr in bcn ©runbroar)r=

Reiten als in geringfügigen 9?ebenfäd){id)feiten belehrt roerben. Äeine

Unioerfität iann bie ßerjren bes Fimmels erfetjen.

2Ieltefter 91 u b g e r (£1 a ro
f n

,
^räfibent ber 3toöIf 2tpoftet, er*

örterte bie Berufung unb 33erantroortlicfjfeit ber Altern. (£r oergtidj

il)rc ^flidjten mit benen ber ©etefjrten unb fcfjitberte ben Svotd bes

ßebens. 2lutf) ermahnte er bie jungen ßeute, 3U heiraten, unb erflärte

babei ben Unterfäneb 3toifdjen bürgertidjen unb firdjlidjen Ürauungen
im Xempel bes £errn.

2Ieltefter 21 1 n 3 21. § i n <fl e u oom 9lat ber 3iöölfe fpradj über

bh 9ftadjt bes s$rieftertums in ber Sadje ©ottes für 9tedjt unb ©e=

iedjtia,feit unb über bie Setigmadjung ber Äinber ©ottes auf Grben.

2leltefter D a t b 21. Smitrj oon ber ^ßräfibierenben 23ifd)of=

fcrjaft natjm auf bie toirtfirjaftticrjen 23erfjältniffe ber Staaten tftar)

unb ^baf\o 23e3ug. (Er seigte, bafe in Utafy 26,000 Familien ober

120,000 ßintoorjner ilnterftütjung besiegen, roärjrenb es in ^bafyo

17,000 Familien finb.

2leltefter 3 1) n 21. 2ßibtfoe oom ÜRat ber 3 röölfe gab fein

3eugnis, bafj er roeifj, bafc ©ott lebt, bafj 3 e i
us 0ßr SJjrijtus ift, unb

ba§ bas Goangelium burdj 3°! ePf) Smitrj auf ßrben roiebertjergeftellt

rourbe. ©r fagte, baf$ 2lrbeit für bie Sadje ©ottes, ßefen in ben

Zeitigen Sdjriften, SBefudj ber ©ottesbienfte, 2lrbeit im Xempel,

ajiiffionsarbeit ufro. 5reu& e
;
Stiebe unb 3ufriebenljeit in bas menfd>

tidje $er3 bringen. (Ebenfo ermahnte er bie SKitglieber, bie oon ber

Äirdje oerö'ffentlidjten 3eit|ct)riften 3U unterftütjen.

^räfibent %of)n •£>• Xanlor oom förften 9tot ber Siebjiger unb
gleichseitig ßeiter bes 2Jiiffionarsfjeims in ber Satyfeeftabt fpradj über

feine 2lrbeit mit ben jungen ßeuten, bie in bie Sßett hinausgehen, um
bas ©oangelium 3U prebigen. Sie muffen förperlidje unb geiftige

Gräfte befitjen, benn il)re 2Irbeit ift fefjr anftrengenb. Ccs follten meljr

ältere, erfahrene 3Jiänner aus ben Sieb3iger=Äollegien auf SDTiffion

berufen roerben.

^räfibent 3- 9?uben Glarf oon ber ßrften ^räfibentfa^aft ber

Äircr)e erklärte bie ©runbfä^e ber bemo!ratiftt^en üRegterungsform unb
bie 33or3üge, roela^e eine Regierung bes SSoHes, „aus bem 23olf unb

für bas 23otf" ^at gegenüber allen anbern SRegierungsformen, bie auf
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(Serben beftefjen. Cr ermahnte bie ^eiligen, bic ßanbesoerfaffung auf*
red)t au erhalten unb 3U unterftü^en, sumal ba fte Religionsfreiheit,

greiljeit ber treffe unb freie Rebe getoäljrleiftet unb bem Solle jebe

$reil) eit sufidjert, bie irgenbein Sott auf ©rben geniest. Cr jagte, er

balte es für unmöglid), bafc fid) ^eilige ber fiepten Xage mit irgenb*

einer Setoegung abgeben tonnten, bie barauf ausgebt, in b^n Ser=
einigten Staaten eine J)iftatur aufsuritfjten.

Steltefter Sofeplj Sficlbing Smitfj com Rate ber 3roölfe

ermahnte bie ^eiligen ber ße^ten Jage, fid) auf bie Sßiebertunft bes

£erm üorsubereiten. 2ßir leben am fedjften lag, am Samstagabenb.
SBenn ber fiebte Xag, ber Sabbattag anbridjt, toirb ber .Sperr tommen.

Sleltefter © e o r g e 2f. R i dj a r b s oom Rate ber 3röölfe freute

fid) über bh ©elegenljeit, balb nad) $amat geljen 3U tonnen. (Er lobte

ben anroefenben Ijaioaifdjen Cljor unb bas Sott im altgemeinen. 2tu^er=

bem ermahnte er bie ^eiligen, getreutid) it)rc ^3flid)ten 3U erfüllen.

^Sräfibent Daoib D. 3KcÄaq, jtoeiter Ratgeber in ber (Erften

^Sräfibentfdjaft ber £ird)e, bezeugte feinen ©tauben an bie Serfaffung

ber bereinigten Staaten unb an bie ftetmitie, welkes beibe göttliche

(Einrichtungen feien, (Er ermahnte bie ^eiligen ber fiepten Xage, bie

iljnen anoertrauten Ijettigen Dinge in (Eljren 3U galten, gerner roanbte

er fid) an bie ©Item mit ber Sitte, ifjre Äinber im (Eoangelium 311

erßietien. 2Ber ©efd)äft unb Sergnügen über bas Sßoljl ber gamilie

fetjt, befinbet fid) auf bem 2ßege 3um 21'bgrunb. Ridjts tann bas ©lud
bes Reimes erfetjen.

Slettefter R i d) a r b R. firjman oom Rate ber 3t0°Ife fprad)

über bie Rottoenbigfeit einer felbftlofen Religion, einer Religion ber

Rädjftenliebe unb ber Serootttommnung ber 9flenfd)en. tfnfre Religion

oerlangt oon uns, jeberseit unfer Heftes 3U tun, um ootlfommen 3U

roerben.

Sleltefter Samuel D. Sennton oom (Erften Rat ber Sieb=

3iger ertlärte bie toaljre ftird)e mit $rofeten, Slpofteln, Siebsigem,

^ßrieftem, fieljrern unb Slelteften als beren Ofüljrer unb ßeiter unb

fagte, bafc fein aftenfd) bas Red)t Ijabe, ben $lan bes (Eoangeliums

3u änbern. Cr forberte bie Ungläubigen auf, it)r Vorurteil absulegen

unb bie ©runbfätje bes toieberljergeftellten (Eoangeliums 3efu (Eljrifti

3U unterfudjen.

SSif^iof 3 o f) n 2B e 1 1 s oon ber ^präfibierenben Sifdjoffdjaft ber

&ird)e fprad) über bie Dantbarteit. Sie ^eiligen ber fiepten Sage
füllten einen bantbaren ©eift pflegen, aud) in 3*'tizn bw Xrübfal. 2Bir

fottten banfbar bafür fein, bafc toir in biefen grojjen Jagen leben

tonnen, too bas (Eoangelium toieber auf (Erben aufgeridjtet unb bas

Sud) 3Kormon als ein neuer 3cu9 e für ©ott gegeben tourbe.

2Bäl)renb ber oerfdjiebenen Äonferensoerfammlungen tarnen aud)

nod) SDIiffionspräfibenten 3U 2ßorte, bk über bh 3uftänbe iijrer 9ftif=

fionen fprad)en. J)ie abgegebenen Sertdjte liefen ertennen, ba& bas

2ßert überall oortoärtsgeljt, unb ba$ bie ÜDTiffionare unb 9Jlitglieber

toillig finb, bie iljnen übertragenen ^3ftid)ten 3U erfüllen.
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Sßräfibent £eber 3. ©rant gab anläfelid) ber Äonferenj aud) be=

fannt, bafc in Äürjc ein ^J3fafyl ber £ird)e auf ben £atoaifd)en 3n i ßln

gegründet werben mürbe unb bie SIetteften ©eorge 91. Smitl) unb

©eorge g- ÜRidjarbs com Äottegium ber 3toölfe beauftragt feien, bie

Drganifation biefes ^3faljles oorsuneljmen. tiefer Ijamaifd)e ^Sfaljl

toirb ber erfte fein, ber nidjt auf bem amerifanifdjen geftlanb liegt.

2Bir hoffen, einige ber für uns befonbers toidjtigen £onferenä=

anfpradjen unfrer güljrer int Saufe bes l^aljres m „Stern" oeröffent*

lidjen 5U fönuen.

6fatiftifcf)er 93erid)f ber ^ird)e für baS 3d>r 1934
2liisgabcn ber äitdjc im Zai)tc 1934.

gut bie ^fäf)lc unb SBarbs:

2lus ber 3^ntenlafle jurüdgegeben an bie ^fäfyle

unb Sßarbs pm 23au oon SBerfammlungsljäufem $ 197,903.90

3um Unterhalt ber 2Barbs $ 634,317.73

3utn Unterhalt ber «ßfäljle $ 201,426.30

Xotal $ 1,033,647.93

Jyür bas (Srjtebungsmcjcn:

3um Unterhalt bes Äirdjenfdmltoefens ausgegeben $ 459,580.65

gut bie Sempel:

3um Unterhalt bes Xempclbetriebs ausgegeben $ 151,539.91

gut bie 2Boijltätigfeü:

3ur Unterftü^ung toürbiger Slrnter unb für anbere

mofjltätige 3roecfe, einfdjtiefctid) Spitalbeljanbtung $ 158,149.86

gut bas SRiffionswerf:

3um Unterhalt bes 3Jttf[ionstoerfs in allen 3Jli|-

ftonen, unb für bie Sdjaffung oon SBerfammlungs*

pufern unb anbern ©ebäuben im 3ftiffionsfetbe $ 593,449.62

Xotal $ 2,396,367.97

Diefe Summe mürbe aus ber 3^utentaffe unb oon anbern £trd)en=

fonbs genommen unb burd) bas SBüro bes SSermögensüertoalters ben

^eiligen surüdgegeben sunt Unterhalt ber ^jfäljte unb SBarbs, ber

£ird)enfd)ulen unb Xempel, für 2ßof)ttätigfeits5toetfe unb für bas

SJUffionstoerf.

SBeitete Unterftüfcung:

Slufcer obiger Summe, ausgegeben für 2Bof)ltätigfeits5toede aus
ber 3^uten!affe, mürben nod) bie gaftopfer unb anbere Hnterftütjungs-

betrage burd) o^n grauenfjilfsoerein in $öf)e oon $ 360,116.40 aus=

gegeben. SBenn man nun biefen Setrag ju bem ermähnten Setrag oon
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$ 158,149.86 fjinjufügt, fo ergibt fid) eine oon ber &ird)e für Hnter=

ftütjungssroetfe ausgegebene Sotalfumme von $ 518,266.26

3um Unterhalt für bie ÜOTtfjtonare:

23on ben oerfdjiebenen 2Barbs ber Äirdje rourben

eingesammelt unb an bie SJHffionare abgegeben als

Beitrag für üjren Unterhalt $ 59,892.65

Surdjfdjnittlidjer Slufroanb für einen 3Jtiffionar in

ben 2J?iffionsfelbern im 2aufe bes l^arjres 19^4 pro

9Konat $ 28.84, ober $ 364.20 im 3alji. 3n ben oer*

fdjiebenen üüftiffionsfelbem roaren burdjfdjuitttitt) 1052

ÜDTiffionare tätig roäljrenb bes Safjres 1934, roas eine

Xotalausgabe für bie Sttiffionare oerurfadjt Ijat oon $ 364,202.40

Sä)ät5t man bas burtt)ftt)nittlia>e 3tt^reseintommen

eines üffliffionars auf 900 Dollar, fo betrüge bas

3af)resetnrommen ber 1052 ÜDTiffionare, roenn fie nidjt

auf äRiffion geroefen wären $ 946,800.00

Xotalausgabe für bas ^ßrebigen bes föoangeliums $ 1,370,895.05

Rubere $aten aus bem Scridjt bes %af)te& 1934:

2lm 31. Deaember 1934 gab es in 3ion 110 «ßfäljle mit 938 SBarbs,

79 unabhängige unb 33 abhängige ©emeinben, ober sufammen 1050

Sßarbs unb ©emeinben in ozn ^3fäf)ten S'ions. gerner gibt es 31 Tli]-

fionen mit 202 Diftritten unb 892 ©emeinben.

9WügItebfä)aft ber £irä)e:

3n ben $fäf)ten 579,118

3n om aWiffionen 151,620

XotaUmtQli&tziaty 730,738

21>ad)stum ber Ätrrfjc:

Äinber igefegnet unb in bie Äirajenbücrjer ber ^Sfäljte unb 9ttif=

fionen eingetragen: 20,103.

Äinber getauft unb in bie Äirajenbüajer ber ^färjle unb 3ttif=

fionen eingetragen: 14,753.

SBeteljrte in ben $fär)ten unb 9Kif[ionen getauft: 7407.

2lngaljl ber 3ftiffionare aus 3ion am 31. Degember 1934: 1249.

Slnsa^t ber für furae 3tit berufenen 9Jfiffionare: 52.

3ln3a^t ber einf)eimiftt)en 3Jliffionare : 82.

©efamtsa^t ber ÜUtiffionare in ben SKiffionen: 1383.

Slnsaf)! ber äftiffionare in ben ^3fär)len 3iöns: 1633.

Xotal ber aJtiffionare: 3016.

Stanbesamtlidje Stattfttt:

©eburtsrate: 27,7 pro Xaufenb.

©gerate: 17,3 pro Xaufenb.

Sterberate: 7,1 pro Xaufenb.

gamilien mit Gigenljeimen: 61,2 *)3ro5ent.
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<2lu$ ben gtttfponett.

<5cfytoeisertfd)»3)eutfd)e SWiffton.

33remeit. £>tc ftrüijiafjrSfonferens öe§ SBremer 2)iftrifte6 fanö am
27. un5 28. Slprit 1935 ffratt. £>ie ßonferenä ronröe am &am3taa. öurtf)

einen Cidjt&ilöertrortrag öeS ^räfiöenten Francis Saläner eröffnet.
$n einömcfätroller SBeife rouröe mit $ilfe öer Sidjtöilöer «Sinn unö
3roecf öer Xempet roieöergegeöen. 2tm «Sonntag wurden oier roeitere

Äonferenäüerfammlungen aßgefjalten. Um 9 Utjr oeretnigten fidj alle

$rieftertum3träger unb roeiölielje äRitglieöer nnö erhielten tron öem
9ftiffion3präfiöenten ^Belehrungen. S5aS Programm öer Sonntag§=
fdjule ftanö unter öem äftotto „9ltle§ in öie <Sonntag§frfjule". $n öer
iftadjmittaggüeriammlung ronröen öurdj geeignete Slnfpradjen tron S3rü=
öem nnö Sdjroeftem Swtd unb Siel öe£ &£>$>. erftärt. 2lm 2tßenö vtx-
einigte man ftdj §u öer großen ^reöigtuerfammtung, in öer ^räfiöent
Oafeitet neßft öen 3)iftrilt§präfiöenten au§ £>amßurg nnö ^annoner
öa§ ©oangelium in einörucfgtroller SBeife erklärte. S>te Houfereng rouröe
öurd) öen ©efang öer ßpre au§ #amßurg nnö ^annooer »erfcfjönert.

3)anf geßüßrt öiefen ©efdjroiftern, öie ifjre Seit nnö Ujt ©elö freimütig
gaben, um öiefe Äonferenj au einer öer fdronften äu machen, öie ie im
SUftrift aögetjalten rouröe. 3>ie Slnroefenßeit ßetrug 635 ^erfonen.

SobeSanseicjetu

Viöniflöberg. %m 8. 3>eäemßer 1934 nafjm öer £err unfre ließe

©tfjroefter nnö Sleßr enteferin £erta 23 i n ö s u g geß. @ n g e I fj a r ö

im Sitter tron 28 Qforfjten äu ftd) in Sein fKeid^, 9tm 7. Steäemßer 1924
inad)te fie mit öem £errn einen 33unö unö mar ßt§ ju ißrem Xoöc ein
treues unö ßelieötejg Sftitglieö unfrer ^irc^e.

Slm «Sonntag, öen 7. 9lprit, ftarß fjier nadj langer fernerer Üxauf

=

^ett unfre <Sd)roefrer ^opanna Du ein au. ©ie rouröe am 10. Sftai

1877 geboren unö fdtjlofe fiel) am 24. $uni 1913 öer ßirtfje an.

SkeSlausgentrum. 2lm 9. Sftärä 1935 ftarß an einem Sdfjtaganfall

unfre ließe <Sd)roefter 91 n n a <£ r n e ft i n e Wl i d) a e l. Sie rouröe am
29. 2lpril 1882 in £roe§ltä), £rei<§ <Striegau in <Sä)lefien geßoren unö
gehörte öer 93re§tauer 3entrum§-©emeinöe an. <Sie oerliefc öiefe @röe
al§> ein treues äftttglieö öer Äira^e $efu ßßrifti öer ^eiligen öer Seiten
Xage nnö mit einem feften 3eugni§ non öer SSa^röeit öe§ ©nangeliumS.

.-Cnuöenbitrg. 2lm 19. geßruar, aöenöS 7 XXfyt, uerfd^ieö an Qtxfr
fa>roäd^e unfre lieöe ©tfjroefter D l g a Helene 9ß e 1 1 a mit einem feften

3eugni§ tron öer SBaöröeit öeg ©nangeliumS unö ßer ^irdöe. Sie mar
öem SBunöe, öen fte mit öem £>errn gemacht fyattt, treu geßlieöen.

Molbcrg. Qn Äolöerg ftarö ganj unerroartet am 30. 9Dläxä 1935 öie

©attin öe§ ©emeinöepräfiöenten ^rang ©a^rööer. ^rau «Sd^rööer
Öatte öen SSunfdj geäußert, non unfrer £ird)e ßeeröigt äu roeröen. ©ern
erfüllten roir itjre S3itte. ©ie rouröe am 3. Slprit 1935 tron öer Kapelle
öeS ^aifnölenfrieöißofeS au§ beeröigt. ®ie 9f?eöner roaren Stettefter

©ruft Weimer unö SO^iffionar Martin Wla%.

2l^er ^Poft ®eähex$cn (23ielefelöer 2)iftrMt). 2tm 29. Waxh ßeenöete
9flut§ SSeßröaön, öie Heine Xocßter öe§ 33ruöer§ ^arl SBeßrßaön
unö öeffen ©attin, ißre SRiffion auf öiefer @röe. Sie rouröe am 13. $uni
1934 in ungern geßoren unö am 29. $uli gefegnet. ©in fd^önereS, ru^i=

gere§ £inö roäre fdöroerlia^ su fmöen. ©ine tröftreidöe, für öie Xrauern=
öen erßeßenöe SeeröigungSfeier fanö am 1. 3lpril ftatt, rooöei 93ruöer
SStlÖelm S3rettßauer unö 3)iftrift§präfiöent Dfteeö 3l§öton 2lnfpraa3en

ßielten. D^ne Sünöen tarn öiefeS Sinöcöen in öie 9Belt unö oßne ®ün-
öen fefjrte e§ roieöer sum §immlifa)eu SSater äurücf, roo e§ öi§ äum
SBieöernereinigen mit öen iröiftfjen Qtliexn gut aufgeßoßen ift.
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3üric&. 2lm 10. Stpril oerfdj'ieb unfer lieber SBruber Sletiefter 93 t n =

ä e n a $ ü r e r. $m $abre 1926 nafjm er iag ©nangelium an unb
mar un§ ollen in £reue ju ©ott, Siebe unb 3>ienftbereitfä>aft am ffllit-

menfa>en ein leudbtenbeg Söeifpiel. 3ablreid)e £etlnaöme an ber 5Bc=

erbigungSfeier beraieg bie ^reunbftfjaft nnö Slnbänglidjteit sunt 23erftor=
benen. Sleltefter $ri& (Schaffner unb 3)iftrifi3präfibent (£buarb geb
bielten Me £rauerreben.

^foi
(
,bcim. 2lm 1. Wläxft 1935 ftarb nad) longer 3?ranföeit unfer

trüber ©öuorö $ürft int Sllter von 22 $abren. @r rourbe am
31. Sluguft 1912 in ^forabeim (SBaben) geboren unb madjte am 15. &e=
bruor 1924 burcb bie Xaufe einen SBunö mit öem £errn. 2ln ber
£rauerfeier, bie am 4. ÜDIära ftattfanb, fpratfjen Sleltefter ©eorg Steble
nnb ©enteinbepräfibent SBnron Sßelnap.

t^rctöerö in ©atfifen. (Slnseige oerfpätet erbalten.) 2tm 6. Februar
b. $. ftarb ©djroefter (£ m i li e Ü i u p £ e. ©djmefter (Stupfe mürbe am
12. 9?ouentber 1856 in 2luguftu§berg bei Soften geboren nnb fdjfofc ficb

im $abre 1913 ber ^irtfje an.

(gelingen. Stm 16. Stpril rourbe nnfer lieber Sörnber Steltefter

$8ilfyelm Angler burdj einen UnglücfSfail au% unfrer SJlitte ge=

riffen. £>ie SBeerbigung fanb am DfterfamStag Uatt SBei biefer Strauer^
feier fpradj Sleltefter (L ^lirfd) ba& @röffnung£geber, roorauf Steltefter

SR. (Stobrer bie ©rabrebe ^telt» 2leltefter §riebricb SSibmar fegnete
ba§ ©rab. £>iftriftgpräftbent Ülerj 31. £uber unb ^iffionar Sarorence
SBoobbonfe roaren augegen. 3)en ©rabgefang übernabm ber 9ftänner=
cbor ber $irma ,,$nber/', bei ber ber 33<erftorbene gearbeitet lyatte.

trüber SEöübelm Angler mürbe am 31. S)eaember 1882 in äRurrbarbt
geboren unb am 12. 3lpril 1922 in ©klingen getauft. (Sein SebenSaroed:
galt feinen SSorfabren unb al§ geroanbter ©enealoge hat er in einer
3eit oon jjroölf $abren über taufenb tarnen gefammelt.

iczozDir^^iicz^pir

iDcei tPolflein feb/ i<b fd)u?eben

im Blauen l)cd> unb roeit.

©ft benf i<b: Till mtin 4 e&eit/

e i il nur VO a c t e 5 e i t.

Unb bocb, bie tPünfcbe beben

unb bangen toeb unt> weit

unb fJütfern: all bein Htbtn,

es trt nur IParteseit.

tPaö will idf benn erroarten?

3ft nicfct fo pieles mein?

iEe blübn in meinem (Barten

bie Höfen Hill unb rein.

3$ etwa/ u?as ben ^rieben

mir Hott, nocb alfo fetn,

als voär'ß mir erft befcbieben

auf einem anbern Stern?

Unb roas mir etroa fc^Ie,

bebaut unb unbebacbt/

empfangt e$ meine Seele

im Craum nicbt manfye Hacbt?

3d> mug nur immer fcbauen

bie tPolflein bod) unb weit/

IDie fegein aucb im Blauen

burcb ibre tParte3eit.

Srans Bari (Binsrej;.

[^QEZDir^^iic^^Dir^^ita^Hcz^pitcz^^ir^^
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Dae polttommene Äeben.
X>on Hepbi 3enfett.

3efue (C^rijtue ijt 6er XDelt einjigee öeifpiel eine© pollfommenen

Äebcne. i£r fam in eine t)Oclt e^rroür6iger 3rrtümcr unb geheiligter

tyeucfyelei; aber nie vetmod)te trie<i)en6e ©d)meid)elei ©ein <£>er3 ab*

t»en6ig 3U machen von bet vom i^immel fiammen6en XOdfyifytit, bie ju

lehren i£r gefanto toar. i£r fab, 6ie TEdnöeleien un6 6ae auegelafiene

treiben fd)einbar fröhjidjer <0efellfd)aften, ließ ftd) aber nie von beten

leerem &d)eine tauften. iEt fab, um jtd) fatten "Heidnum un6 lieber*

flufj, umgeben t>on fried)en6en Wienern, un6 entfd)loß ftd), Diener aller

Diener 3U n>er6en. leichtfertige fcTCenfdjen roaren um 3fm Ijerum, 6ie

iljre Befriedigung in eitlen Vergnügungen fugten, aber iEt fan6 ©einen
(Seelenfrieden unter 6em Breuj 6er borgen un6 Xüefyen bet £X)elt, bie

iEt trug.

iEt perfekte mit fündigen fcHenfdjen, nalmt aber nie an ib,ten

Jiaftern teil. iEt betrachtete bie blen6en6e ^errlidjfeit ir&ifdjen TKeidp

turne, beanfprud)te aber für ftd) nie aud) nur einen einfamen Plafe,,

x»obJn iEt &ein mü6ea «^aupt jur Tiufye niederlegen tonnte. iEt fab,

bie glanjenfce Prad)t toeltlidjer iEbxe unb ^errlidjfeit, ließ jtd) inbefien

nie von intern falfdjen (ßlanie blenben. 2lufred)t ftanb iEt vot bet

gefürfteten fctladjt auf bem £I?rone, bod) nie fdjmeidjelte iEt i\)tet unter*

btüdenben (öeroalt. iEt befud)te bie Tlrmen, 6ie Verachteten, bie Viiebet*

ge6rüc!ten, un6 gab ilmen 6ae voUe tföafi ©einer grenjenlofe Hiebe.

itTit einer ä5üte, bie aus ©einer eigenen unbefleeften ©eele tarn, fyob

iEt 6ie Veralteten, bie Tluegeftofjenen jur iEljre unb ©djönljeit bet

lXeinl)eit empor. iEt trat an öae 25ett 6er Brauten unb gab ben &ied)en

(£>efun6l)eit, ben €>d)voad)en Braft, ben 23lin6en 6ae (0eftd)t un6 ben

TLauben 6ae (&eb,bt tr>ie6er. Bummer uno ©orgen roaren 3^mt vertraut

unb bie TEränen ©einer eigenen betrübten ©eele mieten ftd) mit benen

bet feelenfranten iT?enfd)entm6er. iEt toaro oerfpottet, bod) nie ant*

toortete i£r mit ©djmälmngen. fcTTan fpie 3!?u an, bod) iEt vetlot in

feinem Tlugenblicf ©eine um>erleft,lid)e VDütbe. iEt xoutbe gefaßt, bod)

iEt liebte 6iejenigen, bie 31m faßten. iEt rour6e graufam 3U TEo6e ge*

foltert, bod) iEt fegnete 6iejenigen, bie 3*m treujigten. &ein x?oH!om*

menee, ftegreicr^ee JJeben 3roang ben ungläubigen ?loufleau 3U bem Tlus*

fprud; : ,,©o!ratee ftatb xoie ein p^ilofop^, 3efus C^riftue tote ein (0ott.
y/

C^ot« &tt>VYt «Weint gtoeimal monatlich. S8ejug§prei8 für SJeutfc^lanb, Ungarn, Z\d)eäjo=
2JKI \JKKK\\ fiomafei, «Polen SRTO. 4— . Dcfterret* S. 8.—, ©cfroeiä u. übrige Sänber %x. 6 —
jäbrlidö. 2tae 3a^lungfn für ben „©rem" fhtb auf ba8 qSoftfdt)ec!fonto StarI8rub,e 70467 „Sieutficr

äJliffionäberlag ber Ätrdje 3efu St)rifti ber ^eiligen ber Setiten Xaqt" gu leiften. (fjür bie ©ctjtDeij

SBafel V 3896.)
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