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Jjj
die <5d)rift lehrt, daß die fllenfd)en nicht nad) einem 6efe^

jjj

K gerietet werden dürfen/ das ihnen nicht gegeben rourde. k
S £Pas fonnen roir der bedürftigen tüelt Befferes geben ?J

g als das, roas roir in großer §ülle t)aben, und oon dem gu H
S geben unö nicht armer/ fondern im Gegenteil reicher macht SS

Ö und gu unfrer eigenen €5eligfeit beiträgt? Darum müfjen
$jj

\jj
roir das <Eoangelium jeder Hation, allen Sprachen, @efd)lech= k

k tern, fiunQtn und üölfern oerfündigen. Die tüelt braucht S
See dringend. ÜOir l)aben die tüahrheiten des eroigen <£oan= 8

geliums und deshalb ift es unfre Pflicht, die ^ufmerffamfeit H
fij der HTenfd)fyeit darauf gu lenken, und groar in der freundlich* SS

$j ften, eindrucfsoollften und roirffamften SDeife, deren roir fähig J
g find, und unter dem Einfluß des (Dciftes des £)errn, auf den roir k
K ein unrecht befitjen, roenn roir im H)erl?e des Jlmtes tätig find. S
S €5ie fennen ök fitbn 6ebote, ök der Qerr mit eignem s

g §inger auf die €>teintafeln fchrieb, und die auf uns herab= N
8| gefommen find. @ie ftehen im 20. Kapitel des 2. Buches SS

SS itlofe oergeichnet. 0ie find für uns ebenfo oerpflidjtend roie
Jj

g für 6k Kinder Ofraels, dagu aud) andre ßefefje/ roie das k
k 6efetj des lehnten. Tiber dem, der den Heiland frug: „EüeU 8
ö d)es ift das oornehmfte ßebot?" antroortete €r: „Du foUft s
« lieben ßott, deinen £)errn, oon gangem £)ergen, oon ganger M
S 6cele und oon gangem (Bemüte. Dies ift das oornchmftc Ö
Sj und größte ßebot. Das andre aber ift dem gleich : Du foUft

SS

jjj

deinen Häuften lieben roie dia^ felbft." k
k €s fcheint mir nicht nötig gu fein, daß roir, tk roir im $
S (foangelium fo gut unterrichtet rourden, nod) ein befondres a

g ßebot diefer Brt bekommen follten. ilnfre irfenntnis oon »
S ßott und unfrer Danfesfchuld dt)m gegenüber follte allein $
^ fd)on genügen, um uns an^ufpornen, Ohm gu dienen und

Jj

SJ
©eine ßebote gu halten. Und unfre Danfesfchuld gegenüber k

k unfern HTitmenfchen und ök (Erkenntnis, öa$ fie unfre Brüder äj

S find, €>of)nc und Töchter ßottes roie roir, tbefen, an deren ö

g tPohlergehen roir arbeiten follten, diefe (Erkenntnis allein g
Ö fd)on follte uns dagu beroegen, alles gu tun, roas roir nur $
Jj|

tun !6nnen, um unfre Zkbt gu 0ott und gu unfrem Häa>
SS

SJ
ften durch die tat gu geigen. K

k Jebw HTenfd), der in diefer Kird)e tätig ift, es fei nun ^
S gu §aufe oder auf Hliffion, und der fid) diefer Arbeit mit S
« Qerg und ©eele hingibt, beroeift, ta$ er diefe £iebe tyat, S
S und daß er mithilft, tk ©eligFeit der IHenfchenfeelen ?u= SS

SS ftantt gu bringen, roelches tk fjcrrlichfeit unfres üaters im
SS

SJ
Qimmel ift und roelches gu feiner eignen 0eligfeit beiträgt, k

k roenn er bis ans (Ende treu ausharrt ht

2p (Bus einet ^nfpta^e an der 105. «ßcnetalfonfcrenj, 7. Jlptil 1935.) S
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©Ott t)at auf3 ntut t>om Stimmet geft>rod>en!
SSon (Samuel £>. «ennion, 9ftitglteb be3 ©rften 3?ate§

ber «Siebziger.

Stuf uns, ben Söhnen unb lottern ©ottes, rufjt eine grofee 33er=

antmortung, benn (£r tjat ber SBelt burd) Seine £ird)e, oon ber mir
einen Xeil bilben, i>h ©runbgefetje bes £ebens unb ber Seligfeit oon
neuem geoffenbart, üftacf) biefen ©efetjen merben mir gerietet merben,

entmeber sur 5ßerf)errlid)ung ober 5ur Sßerbammung, benn (£r tjat in

ben Offenbarungen ber legten t)unbert 3&t)re öen 2ßeg ferjr tlar oor*

geseidjnet, ben hin 9Jtenfd)en get)en foltten. Die oon ^m aufgeridjtete

Äirdje Ijat Sein 2Bort allen djriftüdjen Nationen ber (Srbe gebraut,

benn mätjrenb bes

»ergangenen Zafyu
Ijnnberts tjat es nie

eine 3eit gegeben,

too bas toiebert)ers

gefteßte (£oange=

lium nidjt oerfün=

bigt rourbe.

2Bär)renb biefes

3ar)rt)unberts t)at

fid) in ben reit*

giöfen 9lnfd)au=

ungenber9Jienfd)en

mandjes geänbert.

93oretmasmet)r

als t)unbert 3ctr)ren

ergriff eine grofee

religiöfe Crroef=

Samuel £5. SBennton.

fungsbeioegung ben

meftlid)en Üeil bes

Staates Üftero 2)ort\

Der ^rofet Sofept)

Smitf),bamalsnod)
ein Änabe, befud)te

etlidje biefer (Er=

mecfungsoerfamm=
Iungen. Dabei

mürbe er oon bem
2Bunfd)e erfüllt,

©ott 3U bienen unb

fid) einer ber borti=

gen©emeinfd)aften,

bie fid) 5toar unter=

einanber heftig be=

feljbeten, an3ufd)lie=

fjen, unb natürlid)

fottte es bie rid)tige fein, ©r mufjte ja bamats nod) nid)t, bafc !eine bie

richtige mar. 5ßielmet)r glaubte er, bie 58oßmad)t ©ottes muffe bod)

auf derben fein, benn man fyatte it)n oon Ätnb auf gelehrt, 5U ©ort su

beten.

3ojcp^ 6mttljs etfte Dffenfiatung.

unter bem ©inbrutf beffen, mas er gehört rjatte, begann er bie

^eilige Sd)rift 5U ftubieren unb fam babei an biefe Stelle im
3alobusbrief:

,,©o ober iemanö unter eud) SSetSrjett mangelt, ber bitte oon
©ott, ber öa gibt einfältiglid) ieöermann unb rücfet'3 niemanb
auf, fo miro fie irjm gegeben meröen."

^ofeprj mu&te, bafi menn irgenb jemanb 2Beisr)eit braudje, fo fei

er es. 33ort)er rjatte er nod) nie laut gebetet, benn er mar nid)t fo

belehrt morben, mie mir es tjeute finb, aber jetjt ging er in ben SBalb

r)inaus unb öffnete fein $ers unb bat um bie nötige 2ßeist)eit.

Sei jener ©etegentjeit erfd)ienen it)m smei ^erföntidjfeiten, oon
benen bh eine auf bie anbre 3eigte unb, ben knaben bei üftamen

nennenb, ju 3 fcpr) Jagte : ,,3ofept), bies ift mein geliebter Sorjn, fjöre

3t)n!" Das mar ber beginn ber legten Difpenfation bes ßoangeliums
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3eju Grjrifti. (£s mar bie Erfüllung bes 58erfpred)ens, bas ber Jrjerr

Seinen ^ßrofeten in »ergangenen 3^itß" gegeben.

Der §err gab biefem jungen üölanne oiele Offenbarungen über

bie Dinge, bie i>a fommen foltten. 3m 23ud>e ber fieljre unb 23ünbniffe

gibt es fünf ober fecfjs Slbfdjnitte, bie beinahe mörtlid) biefelben 2ln=

meifungen enthalten. 3n einem oon ifjnen tjeiftt es:

„(Sin grojjeg unb munberbareü» SJBett ift unter ben 50ienfd}en=
finbern int ©ntftcben begriffen. <Sebet, ict) bin ©ort; merfet auf
mein SSort, öa§ lebenMg unb madjtig ift, fdjärfer benn ein äit>ei=

fctjneibig Sdnoert, ^um 2tu§einanberfcrjnciben, beibe§: 5er ©elenfe
uno bth SDZarfeS; öegtmtö adjtet auf meine SBorte!"

äHiebcrljerjteltung bcs Spriejtettums.

Damals mar bas ^ßrieftertum nod) nidjt mieber fjergeftettt. ÜTCad)

feiner erften großen Offenbarung im grürjling 1820 fyatte 3°fepf)

Smitlj miebertjolt ben SBefuct) oon Gmgeln empfangen unb mar audj

burd) unmittelbare Offenbarungen ^tfu (£f)rifti mit ben Fimmeln in

23erbinbung getreten. S3iete SInmeifungen maren erteilt morben, bie

er getreutief) niebergefcfjrieben Ijatte. Zm Za^ 1829 mürbe iljm unb

feinem greunbe Dlioer (Tomberr) non ^o^nnes bem Xäufer bas

niebere ober ^laronifdje Sßrieftertum übertragen, unb ^mar mit ben

SBorten:

„Stuf eud), meine ÜJJMtfnedjte, übertrage idt) im tarnen be§
äfteffiaS öa§ ^rieftertum 2taron§, öa§ bie <Sdt)tüffeI bes DienfteS
ber (£ngel, be§ (SoangeltumS ber SBufce unb ber Xabfe burd) ttnter=

taud)ung #ur Vergebung ber ©ünben tjält; unb Mefe§ fott nie metjr

uon ber drbe genommen werben, bi§ bie <Söbne Seoi§ btm £errn
mieber ein Opfer in ©erecrjtigfeit barbringen."

23atb nadj biefer Drbinatton empfingen ^ofeplj un& Otioer bas
Jjöfjere ober ^eldjiaebefifdje ^rteftertum. Damit maren fie nun mit
SMtmadjt ausgerüftet, im tarnen bes $errn ju amtieren. 2Iuf biefe

2Beife braute ber |>err Seine kleine 5ur Slusfüljrung. (£r gab
bem ^ßrofeten ^ofepf) btu Sluftrag, Seine £ird)e 5U grünben, unb 3toar

auf bem ©runbe ber Offenbarungen ber 23ibet unb berer, bie er nod)

empfangen mürbe.

Set maljrc ©ottesglaube.

3ofep^, im 93eft^ bes ^Srieftertums, Ijatte bas ÜRedjt, bie maljre

£ird)e mieber aufsuridjten. Damals mar bie 2ßelt ofine eine (Sr=

fenntnis non ©ott. 211s 3ofep^ in bzn 2ßalb ging, um 3U htttn, bat

er ben £erm um Slusfunft barüber, melier ©emeinfdjaft er fidj an=

fdjtiefeen fotle. Der £err jagte iljm, er folte fidj mit feiner eintaffen,

ifjre oerfdjiebenen ©laubensbefenntniffe feien 3r)tn ein ©reuet, benn:

„«Sie narjen fid) nvt mir mit tfjren Sippen, aber it)re fersen
finb ferne oon mir; fie lerjren al§ Sebren bie ©ebote ber Sftenfdjen
unb baben btn <3cr)ein ber ©ottfetigfeit, aber bie straft berfelben
oertengnen fie."

©emi^: aud) biefe 3Kenfä^en maren Söbne unb Xödjter ©ottes.

Unter ir}nen gab es ebte unb grofte SPTänner. Slber fie Ratten feinen

güljrer. Sie maren niitjt belehrt morben, nod) maren fie bemanbert
in ben großen Problemen bes SBerfes unfres ßmigen Katers. 2ßo^l
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Ijatten fie 3. X. bas SBeftreben, ©ott 31t oerefjren, aber es fehlte irrten

bas Sicrjt, bas bie 3ttenftf)en 3U jenen ©runbfätjen füfjrt, oon benen
ber Sßater münfdjt, bafj Seine Äinber ficf) mit ifjnen oertraut machen.

So lehrten bie 3ftenfct)en 3. SB., unfer £immlifcf)er Sßater fei ein großer,

formlofer (Seift; ein unbegreifliches (£tmas, bas fo grofe fei, bafe es

bas ganse Sßeltall erfülle, gleichzeitig aber fo Hein, bafj es im fersen
bes Heinften Äinbes moljnen tonne. 3n anbern Sßorten: ©ott mar
für fie ein (Seift ol)ne jebe ©eftatt unb gorm.

©ine ber erften ©rfenntniffe, bie 3°f ePf) Smitf) burd) fein erftes

großes ©eftdjt gemann, mar bie, ba% 3mei Sperfonen über ifjm ftanben,

bafj er in itjrem Gcbenbilbe unb fie in feinem roaren. (£r fat) bie

SJSerfönlicfjfeit ©ottes unb mar oon ba an ein gan3 anbrer 9PTenf(fj,

benn er fjatte ben Ccmigen SBater unb Seinen Sofjn 3 e lus G^riftus in

iljrer ÜUtadjt unb SJlajeftät unb ^errtidjteit gefefjen als bie Schöpfer

Fimmels unb ber (£rbe.

3m meitern Verlauf ber ©reigniffe tarn er balb felber 3ur lieber*

3eugung, bafj ber maljre ©ottesglaube nttfjt meljr auf Gerben mar.

©r f-anb heraus, bafc niemanb mer)r an ein oorirbifdjes Geben, an
eine Sßräejiftens glaubte, mie es bodj bit Zeitige Schrift lehrte. Sie

Sßelt Ijatte bas £itf)t oerloren unb mar in Dunfelljeit geraten. Sie

batte fßiue Sl^nung baoon, mofjer fie tarn, mas fie f)ier follte, unb

moljin fie geljen merbe.

Sic nialjrc Ättdje uneberljera.ejtettr.

So begann benn ber junge Sßrofet, ben magren ©ottesbienft

mieber rjersuftetten. Unter feiner Leitung mürbe am 6. Slpril 1830

bie Äircrje ©ottes mieber aufgerichtet. Der £err übertrug auf Sofepfj

Smitf; alle 3ttäct)te, Sc^lüffel unb ©aben, bh immer 3um Sßrofetenamt

gehört Ratten, unb machte ifjn baburct), fomeit es feine Berufung an*

get)i, 3U einem ber größten 9ftenfdjen, bie je gelebt fjaben. Die ©e=

fdjictjte bemeift bie SRictjtigfeit biefer Behauptung.

Der Sßrofet erhielt u. a. eine Offenbarung, morin ber $err fagte:

„^ebe <SeeIe, bie an eure SSorte glaubt unb im SBaffer gur
Vergebung ber ©ünben getauft mirb, foll ben ^eiligen (Seift emp*
fangen.

Unb benen, bie ba glauben, fotten folgenbe Seieben folgen:
$n meinem Tanten merben fie oiele rounberbare 3)inge tun.

$n meinem Sftamen merben fie Teufel austreiben.
$n meinem Tanten merben fie bie Traufen fjeilen.

$n meinem tarnen merben fie ben Btinben bie Singen auf*
tun unb ben Stauben bie Dtjren öffnen.

Unb bie Sauge ber ©tummen mirb mieber fpredjen."

Diefe Qnfyixi folgten bzn magren ©laubigen in ben 33agen bes

irbifcfjen 2Birfens (Hjrifti, fpäter aber roaren fie nidjt meljr 3U finben.

3n ben Xagen %o\tnf) Smiths mar oon irjnen in ben Sprebigten ber

©eiftlidjen nidjt bxt SRebe. Das auflegen ber Jrmnbe 3ur Teilung ber

Äranfen 3. 23. mar 3U Beginn unfrer Äirdje etmas Unerhörtes.

©s mar audj bie Äirdjenorganifation geänbert morben. %aA) ber

Äreu3igung bes £eilanbes unb naefj bem Xobe ber Slpoftel unb ber

^eiligen ber erften Üage mar ein allgemeiner Slbfall 00m magren
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©tauben eingetreten, mobei aud) bie von ©ort gegebene Drganijation

mitlfürlid) geänbert rourbe. Salb gab es feine 5lpoftel, 6ieb3iger,

Sleltefte ufm. meljr unb bie Offenbarungen borten auf. Die 9Jtenjd)en

lebten nid)t fo red)tfd)affen, bafc ^3rofeten in ibrer SQlitte meilen fonnten.

(£s fam fdjliefjlid) 3U einer uötiigen 9lbfebr oon ber 2ßar)rrjeit. Dbne
£id)t roaren bie 9Jtenfd)en nid)t imftanbe, bem ^Slane 5U folgen, roofür

^efus gelebt ljatte unb geftorben roar. ©s erfüllte fid), mas ber ^ßrofet

oorljergefagt r)atte: „2ßo feine SBeisfagung ift, roirb bas SBolf milb

unb müfte."

Das roar ber 3uftanb ber SBelt in ben lagen ^ofepl) Smiths. Die

SPTenfrfjen trieben auf bem roeiten Djean bes Gebens untrer, unb nie=

manb roar ba, ber bas Sdjiff fteuern fonnte. Sie SBelt roar obne

2id)t, Bis ©ott roieber oom £immel forad). 3n einßt Seiner neuseit=

tid)en Offenbarungen fagt ber £err:

„Sßabrltdj, mabrlid), id) fege eud): 2)ieienigen, bie nidjt an eure
SBorte glauben unö nidjt getauft meröen int SBaffer in meinem
Tanten jur Vergebung ber «Sün&en, bamit fie öen ^eiligen ©eift
empfangen, werben oeröammt raerben unb nidjt in meines SSaterS
Ületdj fommen, mo ber Vater unb id) finb.

2>iefe Offenbarung aber unb öiefe§ ©ebot an eud) tritt oon
öiefer <&tunbt an auf ber gansen 3Bett in Äraft, unö öa§ Qtvan=
QÜium ergebt an alle, bie e§ bt§ je&t nod) nidjt angenommen
laben.

Slber mabrlid), id) jage allen, öenen öa£ D^eid) gegeben roorben
ift: Von eneb nxu$ <e§ jenen gepreötgt meröen, bamit fie tbre frü=
bereu Vergeben bereuen fönnen; benn fie muffen ibrer böfen unb
oerftoeften fersen roegen getaöett meröen, rote and) eure Vrüöer
in 3ion megen ibrem SSiöerftanö gegen eud), als id) tud) fanöte."

Stuf biefe SBeife gab ber £>err bem ^rofeten 3ofepl) Offenbarungen,
um bie 9ttenfd)en sur roabren Äirdje unb sum ridjtigen Denfen 3urüd-

3ufüfjren. 3d) mar oon jel)er ber Meinung, ba% ber .Sperr Seine Söbne
unb Xödjter, bie fid) in ben oer|d)iebenen ßänbern ber ©rbe oerfammeln,

um 3b" ansubeten, nidjt fcjajjt, fonbern bafo es ti)re fiebren, ibre religiöfen

9lnfid)ten, irjre 2lrt, bie Religion aussulegen unb 3U mifjbraudjen, finb,

mas 3bnt e *n ©reuet ift, meil fooiet Irrtum unb Slberglauben als

2ßabrf)eit gelehrt mirb. Hnb mir fönnen ja leidet oerfteben, marum
©r bas jagte.

Sie Äird)e toad)it.

iDie 3Serantmortung, bie auf ben ^rofeten 3ofepl) Smit^ über=

tragen mürbe, mad)te i^n 3U bem großen anenfd^en, ber er mar. 3 e^r

begann er unoer3Ügtid), 9Jliffionare in bie 2ßelt bi^au$3ufenben. Die

9Kenfcben fdjarten fid) um ibn, um für feine Sad)e 3U arbeiten. 3n oer=

fd)iebenen Xeilen Slmerifas mürben ©emeinben gegrünbet, unb bie

£ird)e mad)te eine 3ßiWang gute gortfdjritte. Dann aber erfiob fid)

Verfolgung, bh SJlitglieber mürben nertrieben, aus Df)io, bann aus

9Jtiffouri unb jdjliefelid) aud) aus 3ötnois, mo fie bie f)errlid)e Qtabt

üftauüoo gegrünbet batten.

Slber aller Verfolgung 3um Xro^ begann bie Äirdje 3u mad)fen

unb 3u mad)fen. ©s mar ja eine Äirdje, bie gan3 auf 3Ba^rbeit ge*

grünbet mar, eine ^ird)e, bereu Slnbänger an ben magren unb leben*
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bigen ©ott glaubten; ein 33olf, bas glaubte, baß ber SJtenftr) im ©ben=
bilbe ©ottes erfdjaffen ift, baß ber £err mieber auf ßrben erfdjienen

mar, unb baß es einen ^ßrofeten 5um gütjrer befaß. Die ßeute arbei=

teten mit großem ©tauben unb ©ifer. Sie benebelten meite Sßüften*

gebiete in ben gelfengebirgen Unb matten fie „blühen mie bie 9tofe"

unb legten ©emeinmefen an, oon benen man fjeute mit Stols fpridjt.

Z&) Ißnfe 3^re Slufmerffamfeit auf biefe Dinge, bamit Sie an
bas munberbare SBadjstum erinnert merben, bas fiel} feitljer oollsogen

t)at. Die Jpeiligen ber ßetjten Xage |ini> in bie SBelt hinausgegangen
\int> f)aben Xaufenbe oon 3Jtenfd)en getauft. Dbmor)! oon einem Ort
3um anbern getrieben unb oom £aß ber gansen 2ßelt »erfolgt, fjaben

fie großartige Drganifationen gefdjaffen unb fyaben bas ßanb in hm
gelfengebirgen oon einem ©nbe sunt anbern mit blüljenben Dörfern
unb Stäbten gefüllt. 3^ ©laube mar unüberminblidj.

Die praftifdjen ßeiftungen biefes SBolfes muffen botf) irgenbmie

erflärt merben, menn behauptet mirb, in biefen Xagen gebe es feine

Offenbarungen unb feine 93erbinbung meljr smifdjen ©ott unb ben

3ttenfd)en.

tlnocränöctiicbc ©runbjä^c.

Die Ijeutsutage in ber 2ßelt oon unfrer Äirdje gelehrten ©runb=

fätje ftnb biefelben mie oor fjunbert Satiren. 2ßenn mir bie ^Srebigten

bes ^rofeten 3ofepl) Smitr) unb anbrer güfjrer in Äirtlanb, 3nbepen=
bence, ÜTCauooo ufm. mit hen heutigen oergleidjen, fönnen mir fefjen,

haft bie ßer)ren ber 5lircf)e unoeränbert geblieben finb. Die 2ttitglieber

unb Slelteften ber Äird)e gaben in all ben ^aljren unter ber ^nfpiratton

©ottes 3eugnis oon bem göttlichen Sßerf, in bem fie tätig maren. Der=

felbe ßefjrer — ber ^eilige ©eift, ber in alle 2Bafjrljeit leitet — ift

märjrenb biefer gansen Seit tätig gemefen, bas mirb oon $unbert=

taufenben oon 3ftenfdjen beseugt, roeldje bie ©ebote ©ottes gehalten unb

biefes große 2Berf geprüft tjaben.

2Bas fönnen bie 3ftenfd)en in ber 2ßelt braußen basu fagen?

SBeldje ©inmenbungen fönnen fie bagegen ergeben? können fie be=

meifen, baß mir nicfjt als 2Berfjeuge in bm Jpänben ©ottes Sein

munberbares SBerf aufgerichtet Ijaben? ©s mar für ben ^3rofeten

^ofept) Smitlj felbft ein SBunber, in ben Sßalb öjnaussugefjen unb 5U

beten — ein knabe oon oiersefjn ^afyxtn; es mar für iljn eine munber=

bare Sacfje, bie großen ©emeinferjaften erfahrener SPTänner unb grauen
5u oerlaffen, unb fiel) allein in ten 2Balb 3U begeben, um hzn £errn

3u fragen, meldte oon allen Seften bie richtige fei. Das mar ber 2ln=

fang biefes großen Sßerfes. 3ßir beseugen es.

fteine Gnifrijulbiguttg mehr.

2Beld)e ©ntfdjulbigung fönnen bie 2Jtenfd)en oorbringen? 2Benn

fie bie Gehren ber Äirtfje prüfen, hh ©runbfätje unterfudjen, bie ber

£err Seiner Äirdje geoffenbart fjat, unb menn fie bas in ber 2lbftdjt

tun, bie 2Baljrr)eit 3U finben, bann fe^en fie ftcf) ber Xatfacrje gegenüber^

geftellt, baß ^ofepl) Smitr), ber „3ftormonen"^3rofet, oon ©ott gefanbt

unb beauftragt mar.
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2Bir geben ber 9Jt*enfd)t)eit unfer 3cugnis, unb mir fjaben es über*

alt gegeben, moimmer Xräger bes ^eiligen ^3rte[tertums gemirtt fjaben,

bafe ©ott lebt, bafe (£r alle (Sahen unb Segnungen in oollfommenem
SJlafee mieberrjergeftellt Ijat, beren fid) bie Äircrje oor alters erfreute.

Die 9ftenfcf)en r)abe feine (Entfdjulbigung meljr. Sie tonnen nitfjt jagen,

bafe fie nitfjt gemarnt rourben, benn rjier ift eine ©emeinfdjaft, bie über

ein IJafjrljunbert jang erfolgreid) geleitet unb geführt rourbe bis

^unberttaufenbe oon 3ftenfdjen bie 2Baljrt)eit ernannten unb 3euQn *5

gaben, bafc ^ofeplj Smitfj, ber Sßrofei, Offenbarungen oon ©ott emp=

fing, unb bafe bas ^Srieftertum mieberrjergeftellt rourbe; bafe bie 33otI=

maa)t, in Seinem Tanten 5U taufen, miebergegeben unb ba^ bie Sdjätje

ber SBafjrrjeit oon neuem geoffenbart mürben. Diefe Xatfatfje fterjt

als ein 5)enfmal für ©ott unb für Sein grofees 2Bert ba. (£5 ift Sein
2ßerf, unb fid)erlitt) bradjte ©r ein „munberbares 2ßer! unb ein

2Bunber" rjeroor.

aftenfdjen, meld)e bie götttidje 23oltmadjt biefer Ätrcfje anjmeifeln,

muffen irgenbmie bie ©efdjidjte unb fieiftungen biefes Voltes erflären,

fieiftungen, meldje burdj ben ©lauben Seiner aufnötigen Söljne unb

Xöfytet oollbradjt mürben.

ÜDtögen mir bem 3eugnis, bas in uns ift, ftets Slusbruct oerleiljen

!

Strogen mir bie Sutfmertfamteit ber Slufritfjtigen ber gansen SBelt auf

biefe oon neuem geoffenbarten SBafjrljeiten lenten, bamit aud) fie auf

ben gels ber Offenbarung bauen tonnen, auf bem ber £err Seine

ftirdje errieten mollte, mie (£r ben Stpofteln oor alters gefagt rjat!

(3lu§ einer Slnfpracge 00m 4. SJftärs 1934 im £abernafel in ber ®als=
feeftaöt.)

E)te £tebe (Bottee 3ur fcHenfd^ett.

"Hus 6er „Böftlidjen Perle" unb andern (Offenbarungen des i^errn

lernen xt>ir, ba$ der fcHenfct; 5fe rrnctjtigfte aller @d)6pfungen (Öottes

darftellt, unb ba$ @eme große 21rbeit batin beftetjt, bie Unfterblid)!eit

unb das eroige Heben Öeiner Binder 3uftande3ubringen, fo ba$ jedes

eiserne belohnt roerden rann gemäß feinen TDer!en. 3d) bin ftc^er,

ba$ unfer Pater im ^immel ein noct; größeres 3ntereffe an einet

fcTTenfcf;enfeele — alfo an einem ©einer Binder — |>at, als es je einem

irdifdjen Pater möglid) roäre, 3ntereffe für eines feiner Binder 3U rjaben.

E)ie Hiebe des ^immlifcrjen Paters $u um ift weit größer, als es bie

Hiebe eines irdifdjen Paters ju feinem 0prößling fein fann. 3n einer

andern ©teile der „Böftlidjen Perle
7' roird uns mitgeteilt, roie der <$ett

ju iEnod) fprad), ilnn bie Nationen der i£rde jeigte und ib>m bie ©traf*

geridjte erklärte, roeldje roegen iljres Ungetjorfams und der Uebertretung

0einer (Gebote über fte fommen roürden — da b,abe der i^err gemeint,

und bittere TEränen legten Zeugnis ab von ©einer Betrübnis über

0eine unget;crfamen Binder.

3ofepl) Sielding &mitb vom Hat 6er ^toölfe.



5>r 0tern
£tne äalbmonatsfdjnft oer Btrdje 3cfu Cfyrijtt fcer ^eiligen

fc>er ^e^tett (Tage*

©te SDftffton^räfibenfenfonferetts in ßüttid),
93on «ßräfiöent QfofeuöS. äRerrtll.

33om 20. 3uni bis 3. 3uli mürbe in ßüttid), 23elgien, eine benf=

mürbige Äonfereng abgehalten: tue Äonfereng ber ^Sräftbenten ber

©uropäifd)en 3ftiffionen. (£s nahmen baran teil: ^ßräfibent unb
Sdjmefter 9tterrill oon ber fieitung ber (£uropäifd)en 9ftiffion, bie

neun ^jßräfibenten ber einseinen fianbesmiffionen mit iljren ©attinnen,

ferner ^Sräfibent unb Sdjmefter s$iranian oon ber ^atäftinasSoriens

3Jtiffion. Die eigentlidje Äonfereng beanfprudjte gmölf Xage; am Sonn=
tag, bem 30. %uni, mürben öffentlidje Oerfammtungen abgehalten, bie

aber mit ber Äonfereng felbft nidjts 5U tun Ratten.

Die £onfereng mar fdjon beslialb bemerfensmert, meit fie mit 2lus=

naljme oon *präfibent unb Sdjmefter ßegranb ^3. 23adman von ber

Sübafrifanifdjen 90Iiffion alle ^ßräfibenten von SäRiffiotten öftltrf) bes

Sltlantifdjen Dgeans gufammenfüljrte. 25er llneingemeifite roirb gmar
geneigt fein, gu fagen: „Sarin !ann id) nidjts 23emerfensmertes er=

blieben." Unb oon feinem Stanbpunft aus fyat er red)t. Die Äonfereng

f>at bie Deffentlid)feit nid)t erregt. 33ert)ältnismäJ3ig menig ßeute in

ßüttidj mußten baoon ober befümmerten fid) barum. Das 93emerfens=

merte ber Äonfereng lag aber in ber Xatfadje, ba$ fie befonbre Senb=
boten bes §errn 3efus Cljriftus gufammenbrad)te — SJtänner, bu über

bie oerfd)iebenen Xeile Seiner Äirdje in Europa präftbieren. 33on

biefem Stanbpunft aus gefeljen, überragen bie in biefer Äonfereng

oerfammelt gemejenen ÜDTänner an göttlidjer 93oltmad)t ober 2In=

erfennung alle anbern SJtänner, bie irgenbein 2lmt in Europa be=

fleiben ober eine amttidje Stellung einnehmen. Diefe [yeftftellung

bleibt befielen, ob mir nun ftaatlid)e ober tird)lid)e 93ottmad)t, Könige
ober Äarbinäte ober mas fonft im Sluge fyahtn. 9?atürtid) gilt aud)

meiterljin mas mir im gmölften ©laubensartifet ausfpredjen: baß mir

jebe oerfaffungsgemäß eingefetjte ftaatlidje Sßoltmadjt anerkennen unb
bie oon tt)r erlaffenen ©efetje befolgen. Desljatb ad)ten mir jeben

^Beamten in feiner Stellung unb in feinem 2Imte. Das bebeutet natür*

lid) nia)t, bafj C^riftus, unfer £>err, menfd)lid)e 23ottmad)t — betätige

fie fid) nun im Staate ober in ber Äirdje — pljer ftellt als Seine
eigene, als bie SBottmadjt Seines ^eiligen ^ßrteftertums.

SBürben bie Öfterer ber europäifdjen Staaten fid) 3U einer £on=
fereng oerfammeln, bann mürbe bie gange 2Bett aufljordjen. 2lud) wenn
bie Ijödjften SBürbenträger ber großen 2Belttird)en sufammen fämen,

mären bie 3 e^ungen oolt baoon. oerfammeln fid) aber bie mirflidjen

Senbboten bes $errn, bann fd)enfen bu 9J?enfd)en biefer Xatfadje

feine Sead)tung. 2Birft bies nidjt ein eigenartiges ßid)t auf bie reli=
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giöfen 3uftänbe unjrcr 3 ei*? Zn biefcr £infidjt merben mir aber in

3ufrmft eine gemaltige SIenberung 5um 33effern erleben. Die 3ei*

mirb fommen, mo 23oten !Jefu Gljrifti unb Seiner Äirctje — ber Äirdje

3ßfu Krjrifti ber ^eiligen ber ßetjten läge — in fjor)er Sldjtung ge*

galten merben oon allen, bie Seinen Tanten befennen.

Slußer ben (genannten natjm aud) ber Slffiftent bes &ird)en=

gefd)id)tsfd)reibers, Slnbrem 3ßnI°n , ™it 3rau unb Xodjter ari einem

Xage an ber Äonferenj teil, unb überbies maren aud) ^ßräfibent

D. 5- Hrfenbadj unb feine grau oon bem Diftrift Belgien regelmäßig

anmefenb.

Daß ber GHnftuß biefer Äonferens fidj in allen ßuropäifirjen 3Kif=

ftonen ber £ird)e bemerkbar matten mirb, liegt auf ber $anb. (Es

mürbe 93eridjt erstattet über Arbeit, ÜDtetrjoben unb Stiftungen

jeber einseinen SOTiffion unb mer)r ober meniger eingetjenb barüber

gefprodjen. 3eber 2JHffionspräfibent lernte etmas oon ben anbern.

3eber äftiffion mirb es bestjalb sugutefommen, mas bie anbern
tun. Die gefaßten $3efd)lüffe tarnen alte in oölliger ßnnigfeit 5uftanbe,

unb überall 5eigte fid) bas 23eftreben unb bie Xleberseugung, baß bie

oerfdjiebenen SKiffionen $anb in §anb unb nad) benfelben 9lid)tliitien

unb Aufgaben arbeiten fotlten. Das oorljerrfdjenbe ©efüljl mar, baß
mir alle in bemfelben großen SBerte tätig finb, unb ba^ besfyalb in

allen 3ttiffionen basfelbe Programm burdjgefütjrt merben fottte, fomeit

es bie 33erfjättniffe erlauben.

Sitte maren fid) barin einig, baß mir merjr an bie Deffentlicrjfeit

gelangen muffen. 3n beinahe allen fiänbern ift bie offene geinbfetigteit

gegenüber ber Äirdje nafjesu gans oerfdjmunben, ein 3uftanb, ber uns
bie 3ftöglid)teit gibt, oon allen anftänbigen 3Kttteln ©ebraud) ju

maetjen, um unfre SBotfctj-aft mirffamer als bisher 3U oerbreiten.

8für bit Slrbeit in ©emeinben unb Diftritten mar „Selbftoermaltung"

bas fiofungsmort, bamit biefe SIrbeit meniger Unterbredjungen unb
Störungen erleibet, unb anbrerfeits bie 9J?iffionare für bie eigentliche

Werbearbeit frei merben. Die Programme ber $ilfsorgantfattonen

fetjen befonbers für bie jungen ©efcfjmifter befriebigenbe Xätigfeiten

oor, fo ba% metjr iunge fieute als früher in ber Ätrcrje fjeranmadjfen,

unb aud) bie altern SOTitglieber finben burd) oermerjrte Xätigteit unb
größere 93erantmorttid)feit größere greube unb 3ufriebenl)eit in ber

Äirdje.

3ftan ftimmte aud) barin überein, ba^ es ben üötiffionen tuet Reifen

mürbe, menn fid) bie 9ftitgtieber nod) mef)r ber Sßerantmortung bemußt

mären, bie fie für ben gortfcfjritt bes 2Berfes tragen. SBenn bas ein;

mal erreidjt fein mirb, unb menn baju nod) einige neuartige mirtfame

2Berbemett)oben angemenbet merben, bürfte bie Arbeit aud) trot? ber

gegenüber früher merttid) ftarten Verringerung ber 3a^l oer 2Kils

fionare gut oorangerjen. Die ganse Äonferenj mar oon einem erfreu*

lidjen ©eift ber 3uoerfid)t getragen, unb ber ©eift bes 3^ngniffes er*

fd)taffte nie. Die fünfunbsmanjig Scanner unb grauen, bie mäljrenb

breisetjn Xagen oerfammelt maren, füllten tt)re 33erantmortlid)feit

unb brauten i^re Heberseugung oon ber ©öttlidjfeit unb bem fdjließ*
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ltdjen Srtumpf) ber Sadje aum 3tu&brud, ber fte tljre ganse Äraft
roibmen. 3a, *>er ©influfe ber Äonferena roirb fid) in einer großem 93er=

getfttgung ber Arbeit in aßen 9ttiffionen bemerkbar maajen.

^etlnetymer unb Teilnehmerinnen an ber ^onferenju

23on linfS nadj red)t§:

©rfte SReifje: £>ugo S>. ^eterfen unb (Gattin (©djroeben) ; Daniel $. ^ang
unb ©attin (3-ranäöfifcbe SJlifficm); ^räfibent unb (Scbroefter $ofeub

§\ äfterrtll; SBabnmgan ^irantan unb ©attin (
s£aIaftüta=Snrien).

Sroeite 9?etl)e : $ofepb $• ßonnon unb ©attin (©rofebritannien) ; <2djroeiter

Slrtfjur Qbaett); <Sd)tt>efter unb SBruber ^büemon ffll. stellt) (ed)wet5.=
S)eut[d)e SDtiffUm); ©efjwefter unb trüber äfttlton £. Shtubfen (9ior=

roegen); (Scbroefter unb SBruber 2(Ima 2. ^eterfen (3)änemar£).

dritte Sietije: ©d)tt>e[ter unb SBruber ©bgar %. 8non (£>ottanb); «Sdjroefter

unb trüber 9?ot) 9t. SSelfer (3)eutfd)=S)efterreid)ifd)e aWiffion); ^cbwefter
Ur jeubad) jr.; ©djinefter SSean; ©dnuefler unb SBruber Dctone 8'. Urfen=

bady, 3lrtbur föaetb (£[d)ed)ofIottmfet).

Waß ift fyeih'g? Qag ift'ß, maß niete ©eelen gufammenbinbet/

bd'nb e$ au<$) nur kidjt, voie bte 'Stnfe ben Ärang, *33a£ tft ba£>

^eiligfte? "Daß, voaß fyeut unb eroig, bte "©elfter, tiefer unb tiefer

gefüllt, immer nur einiger madjt.

Wie fann man ftd) fe(6ft ernennen? 'Durd) 33etrad)ten niematö,

roof)l aber burd) <f)anbeln. ^>erfud)e beine pf(id)t 31t tun unb bu tneißt

gteieb, roa3 an bir ift! Wag aber ift beine Pfu'd)t? ©te ^orberung

be£ £age£.
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2lu3 bcn "tDltffionen,

©eut^cf)sÖefterrcici)tfd)e ^tffton.

©in fdjmcralidjcf SBerlwft. 2tm 9fat#mtttaö öe§ 1. $uü 1935 erlös am
Ufer öcs #reiBaöe3 flauen (2>ogtIanö) Steltcftet Sßctci SDrmont ©urr
einem ^tafdjlctg, (£r war mit feinem üöJitarBeiter unö einigen ©e=
meinöcmüglicöern nact) öort gegangen unö fjatte fcfjon eine fjalöe Stunöe
gefcBioommen, at§ er nochmals in§ S&affer getjen mottte. &ura nacrjfjer

mufe iün öer ^erjfcfjtag getroffen BaBen, öenn er rauröe leblos au& öem
SSaffer geholt, unö Bei öen SöieöeröeteBungSuerfucBen öe§ SBaöemeifterS
unö öe§ öinängegogenen Straten fonnte me'öer in öer Snnge nocB im
SWagen öie gcringfre Spur oon SBaffer entöecft meröen. BJlit frteölicfjen

3ügen unö unBeängfttgt muröe öiefer BoffnungSnotte junge äftiffionar,

öer erft oor örei Monaten im üXftiffionäfelö ongefommen mar, oom Xoöe
ereilt. Stfidjt nur öie ©emeinöemitglieöer, fonöern öie ganae S3eoötfe=
rung öer Staöt flauen naBm mitfürjlenöen Anteil an öiefem Sctjtag,

öenn tu öiefer furaen 3eit fjatte ficrj 2lettefter ©urr Bei alten, mit öenen
er in $8erür)rung tarn, BetieBt gemacfjt unö fidt) niete ftreunöfcBaften er=

roorBen. -URlt öen £>interBIieBenen trauert öie ganae äftiffion um öiefen
Stetteften. ©ein Körper muröe in öie %>timat, nacrj sjJaroroan (Utafj),

üöerfürjrt.

SPüffiottSs^rtgung hex ©S-SB.s^iftttftSlehei- nnb Leiterinnen.

3tm 8., 9. unö 10. $uni fanö in ^Berlin eine Tagung alter S)iftitlt§=

leiter unö Leiterinnen öer S)eutfct>DefterreicBifcfjen SJliffion ^itatt, ge-

leitet vom SDltffionS'Ieiter öe§ ©$23. für iunge Männer, Stetteften ©rant
ß. Staönefen. S)er SamStagaBenö nereinigte öie ©äfte m einer fröB=
liefen Untergattung mit «Spielen, Sieöern unö (Srfrifctjungen,—ein teBr^

reicfjeS SBeifpiet öafür, mie man einen gefelligen Slnlafj erfotgreicB öurct>

fütjrt. — £>er Sonntagmorgen Begann mit einer 3eugni§nerfammlung,
morauf öie 9Kiffion3Beamten öa§ neue ©$23.#rogramm für ba§> fom=
ntenöe $aBr mit öen SBertfcfiäkunggfurfen, öem SeiftungSotan unö öen
neuen UnterrtcijtSplänen erklärten. SlucB muröe ein ^lan eingefüßrt unö
BefprocBen, mie öie Sßerantroortlidjfeit unö StrBeit nerteilt meröen follte.— Sftacfj einer furzen äftiitag§paufe oerfammette man fitf) roieöer unö
ü&te aunäcBft gemeinfam öie neuen ©$23.=£ieöer. ®ann fpracfj Scfimcfter
SSelfer au öen SSerfammelten, ferner muröen Slnmeifungen unö 93e=

teürungen für öie Seniorftaffe gegeöen, morauf fiel) öie ÜSrüöer nnb
Sctjmeftern au getrennten ^Beratungen aurütfaogen, öie einen, um öie

Ströeit öer ©Gönner unö ^uniorftaffe, öie anöern, nm öiejenige öer
SleBrenteferinnen unö 3Sieneut;orBmäöcrjen m Befpred^en.

Stm läftontagutorgen laufc^ten mir aunädöft einer Begeifterten unö Be=

geifternöen 2lnfpraü)e unfreg 9Kiffion§präfiöenten IRor» St. SSetfer. 2>ie

fotgenöen 9teöner unö ^teönerinnen lieferten weitere ^Beiträge unö neue
©cöanfen an nerfüjieöenen Steilen öer ©$SB.=2lrBeü, mie ^aftfonntag=
SIBenöprogramme, Sefelurg, äTtufif im ©S9S., ©rönung in Öen 95er=

fammtungen ufro. ^n öer ficrj anicßüeftenöen offenen StuSfpracBe muröen
niete fragen Beantmortet unö mancB guter ©eöanf e au öem SBefprodjenen
Binaugefügt. Unfer ©®93.=Sieö „©etj ooran!", non atten Stnroefenöen
au§ oottem ^eraen mitgefnngen, BefcBtoB öie einöruefgootte Tagung.

S>ie fo oft erproBte ©aftfreunöferjaft unfrer ^Berliner ©efctjroifter Be=
roäBrte fict) aucB öieSmal mieöer: öie 95efucBer fonnten für allt örei Sage
Bei 50fitgtieöern untergeBracrjt meröen, öie in aunorfommenöer SBeife für
fie forgten. ®ie fcBmacfBaften SJltttageffen nom Sonntag unö Montag
fpenöete öer ©^95- öe§ ^Berliner ®iftrift§.

SBir fjaBen in öer ®eutfcB=S)efterreict)ifcBen 9Jiiffion 22 ®iftrift§Ieiter
unö Leiterinnen, alleZ gute, öeutfcBe Zeitige öer Seiten Sage; 18 non
ifjnen roaren anmefenö, öie anöern roaren entfcBuIöigt, roeit öurcB unoer=
meiölierje Umftänöe am @rfct)einen oerrjinöert. ^eöodt) maren aile 5)iftri£te
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der SDliffion vertreten, fogar fii§ auf oter alle t»oflääöIiS. ^ocfjftefrteöigt

oon tiefer SDliffion£tagung, öie in ieöer £inficfjt einen erfolgreichen 23er=

lauf nafim, reiften öie SBefucfter in iöre oerfdueöenen 2tröett§felöer §u=
rütf, feft entfcöloffen, öie oielen neuen Anregungen unö $läne ännt 2Boftl

unö gortfcöritt öe§ rounöeroaren ©t$93.=3Ser£e§ in Me %at untäufc&en.
Sftidjt anlegt ift e§ öa§ ©efüfil öer ©inigfeü unö 3nfammengeftörigfeit,
fta§ öurdj ötefe Stogung geftörft rouröe. 2>a§ ©S33.=2Ber!: in öer ülftiffion

ift ie£t ein grofjeS ©an^eS, oon aßen gteicrjermafren oerftanöen unö int

gleichen (Steift unö Sinn öetrieoen, öenn öie §ü|rer unö ^üörerinnen
ftaoen fict) gegenfeitig fennengelernt, iöre gemeinfamen Stufgaften unö
fragen offen miteinanöer öefprocßen, ißre Erfahrungen auggetaufcftt
unö ooneinanöer gelernt. S)er neue ©$33.=^Ian roirö oon aßen oer=
ftanöen unb öie erteilten SBeleftrungen roeröen ftcf) al§ für öen ^ort=
fcßritt öe§ SSerfeS feJtjr roicfjtig unö roertoott errocifen. <$. (£. 3t.

9Kiffton§piäfiöctttctt6cfut6 in SBerlin.

Slnfcrjliefjenö an öie ^tffiottäpräfiöentenfonfereuä in Sütticf), 33el=

gien, ftattete ^3räfiöent Stlma ^eterfen mit ©aitin, <Softn unö Stodjter

oon öer 2)änifcrjen SWiffion öem äftiffionSftüro in ^Berlin am 4. 8fatli

einen furzen SBefucf) aft, efte fte in i§r 2trfteit§felö, ^openftagen, äurücf=

reiften.

2tm öarauffolgenöen S£ag traf ein lieber SBefannter öer £)eutfcf)=

Defterreidjifcrjen ÜÖtiffton, ^räfiöent 5lrtftur <&aetfy mit ©attin, gleictj=

faH§ auf öer SRütfreife oon ^Belgien, in ^Berlin ein. ^räftöent ©aetlj, öer
feit fect}§ $atjren üöer öie STfcßecftofloroafifcrje Sftiffton 'öer ^lircöe präft=
öiert, arbeitete oorßer örei $aftre lang in öer &euifcfi=Defterreict)ifcfjen

Sftiffion, roelcfre Strftett er in ^Berlin öegann. üftacrjöeut ^räfiöent ©aetft
unö ©attin am Samgtag, 6. $uli, aöenö§ einem SBeifammeufein öer 5ÖMf=
fionSöeamten im SQeiffionSftüro öeigerooijnt unb öiefeS öurcrj intereffante
Üteifeftericöte, ö^ro. Älaoieroorträge oerfctjönt fiatte, Befucrjten fie am
(Sonntag öie <Sonntag§fcöuIe unb ^aftoerfammlung öer ©emeinöe 33erlin=
Scööneoerg unb öie Slöenönerfammlung öer ©emeinöe 33erIin=Dft. J^n
oeiöen ©emeinöen fpracrj ^Jräfiöent ©aetfj feurig=üfter3eugenö oon feinen
glauftenSftärfenöen Erfahrungen im 9Kiffion§felö unb ftärfte fomit öen
©lauften öer ^Berliner ^eiligen unö ^reunöe. ^actj einigen £agen
Slufentßalt reiften ^räfiöent unb ©cfrroefter ®att§ nact) ^Prag, öem ®ik
öer Xfcöectjifc^en SRiffion, roeiter.

Srottfau. $m SDiftrift 3ioicfau konnten im Stfonat puni ö. 3f. mieöer
11 ©eelen öurd) öie Staufe einen Bunö mit öem ^immlifctjen 33ater
fct)Iiefeen. (6 (Srroactjfene unö 5 gefegnete ^inöer.)

öd)tt)ci^crtfc^=^)euffc^c Sftifftott.

©®95.s^ont»cnttOtt in ^ranffurt a. 9W., ab^cfiattett am 8., 9. unö
10. fttttii 1935.

Stn öen ^fingftfeiertagen mcilten öie ©^SS^aRiffiongleitungen unö öie

®iftrift§Ieiter unb Leiterinnen öe§ ©S1®. foioie einige 3)tftrift§präfiöen=
ten unb SDtiffionare in ^ranffurt a. 501., um öer erften ©$3$.=£hmüentiott
ftetäuioofinen, öie in öiefer Sftiffion aümbülieu rouröe. Stl§ ßcfonöre ©äfte
roaren 9Ktffion§oräfiöent ®r. ^öilemon Wft. ^eürj, feine ^rau unö S£ocf)ter

unb Sleltefter 9JJas Bimmer, ©cfiriftleiter öe§ ^SBegroeiferg" unb öe§
„(Stern" erfajienen. S>er @am§tagaöenö ftilöete einen guten Stuftaft sut
Xagung. ®er rounöeroare ©eift, öer fict) in öer erften SSerfammlung
iunbiat, konnte aucfi in öen nactjfolgenöen fedj§ Si^ungen oerfpürt roer=

öen. $n oerftänöticfter SSeife rouröen öer £eiftung§plan unö öie 9JSert=

fcrjä^ungSfurfe für öa§ fommenöe ^>afir erJtärt. 2tuf?eröem Befianöelte

man noct) Sfiemen rote ,/SemorfIaffe, ©=9Wänner / Q'uniorflaffe, 3let)ren=

leferinnen, 33ienenlorftmäöcf>en, iBeamtenoerfammlungen, Programme,
Teilung öer 23erantrooriIic|fett, Bnfammenaroeit, „SBegroeifer" unö
©&$., SefefurS unö Sefretäraroeit". ^iüjt au oergeffen ift öer leörreicoe
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Vortrag ,,^flid)ten unö SerantroortlicBJetten oon ©&23.=Siftr<ift§kttcrn
unb Retterinnen". $eöe einzelne ©acfjgruppe rouröe BefonöerS Betjanöelt
unb foroeit orte e§ die Seit gemattete, anfcfjtic&enö ßetneinfctjaftlidö 6e=
fprodjen. Sie leiste SSerfammlung mar statt größten £eil öer 93cant=
loortung allgemeiner fragen gerötömct. Sftan pattt öag ©efüfjl, öaf?

Bei weitem nid)t alles gefugt roeröen fonnte, öa öie 3eit fo üBerauS fürs
mar. 28ie im t>Iuge oerftricfyen öie <Stunöen. (£3 ift su troffen, öafe fid)

eint folcfjc ®^Sß.=Äonncntion nodj oft roteöerßoten möcfjtc, öenn fie fann
nnr snm 93eften öe§ ©$53. in öer ganzen Sftiffion roeröen. Sin öiefer
©teile fei audj nod) öer Dpferfreuöigfeit öer ÜDIitglieöer in öen einzelnen
Siftriften geöanft, öie sur Sluföringung teilroeifer ^aßrtfoften Bei=

ftenerten- Stufjeröem öaBen fteß öie granffurier ©efdjroifter nodj ein
öiefonöere§ 93erötenft errooröen, inöem fie öen (Säften für öie Sauer ifjre§

StufentBalteS freie Unterfnnft geroäBrten.

SBafel. Stm 25. unö 26. 9Wai fanö in 23afel öie öieäiäfjrige $rüfjiafjr§=
tonferens Öe3 33a£ler SiftrifteS \tatt Stm (Sam3tagaöenö rouröe ein
9leöeroeitBeroerB üBer öen SBafjtfprudj öe§ ©$93 „Surdj meine Staten
roitt td) meine Streue sur Äirtfje 'öeroeifen" öurdjgefütjrt. 93rnöer 3fttdjarö

Sftamjoue tron öer 93a§ler ©emeinöe ging al§ ©ieger tjeroor. Sitte ©e=
meinöen öe3 SiftrifteS, ©trafjBurg, äftültjaufen, $reiBurg unb 93afet,

tjatten fidj an öiefent SBettfampf Beteiligt. Slnt <Sonntagmorgen fanöen
93eamtenoerfammtungen öer ©onntaggfdjule, öer $rauen= unö 9ftäödjen=
Drganifationen unö öer ^riefterfefjaft \tatt $n allen 3ufornntenfünften
rouröen roertootte Slnroeifungen erteilt, öie fidcjerlidö jur göröerung öe§
SBerfeS Beitragen meröen. Sie <Sonntag§fdjute Bot ein auSgeaetctjuetcS
Programm. Sitte SllterSftufen roaren mit entfpredjenöen Hummern oer=
treten, Sie üftadjmittagSoerfammlung gehörte öem $rauenßilf3oerein.
Stnfpractjen üBer feinen SBert, feine Sroecfe unö Siele roedjfelten mit
öieöern öer ftngenöen ülftütter aB. Sie rege Stufmerffamfeit öer 8u=
tjörer BemieS, öaf? fie öer grauentjilf&oerein&fadje grofje§ 93erftänöni§
entgegenöracrjten. — £rn öer ^Jauptüerfammlung, öie um 18 VUjr Be=

gönn, fpraetjen gnerft öie Siftri£t3präfiöenten au& £arl§ruße unö 93ern
foroie 93ruöer ^reö ^oröan, ein ehemaliger SWiffionar in öer ©cömei^e=
rif^=S)eutfd^en SKiffion. 3lnfd^IieBenö na^m äftiffionSpräftöent Francis
©atsner zum testen üDtale öie ©elegen^eit ma§r, in einer ^onferen5=
nerfammlung fein madgtooHeS 3eugnt§ oon öer SBaöröeit öe§ @oange=
Iium§ aBäutegen. Sitten Slnroefenöen roirö öie (Sinöringticöfeit feiner

SluSfüörungen unoergefjliclj BleiBen. Sluag ^Präf. ^Büemon £etto trug
öura3 feine Stufpraöge sunt Gelingen öiefer 3ufammenfunft Bei. Wln\xt= unb
(Jrjoroorträge oerfc^önerten öie oerfcfjieöenen ^onferenäoerfammtungen.
— 2lm aRontagaBenö fanö im 93a§Ier ©emeinöelofal eine StBfdjieöwfeier

für Familie (Satsner ^tatt Sa§ Programm legte 8eugnt§ öafür aö, roie=

oiel SieBe unö Buneigung fic^ ©efögmifter ©atsner mäörenö ifjrer 334 =

jährigen StätigFeit im 9JUffion&felöe, fiefonöerS unter öen 93a§Xer ®e=
fcöroiftern, ermorBen öaBen. 33efonöre ©äfie an öiefer ^onferens roaren;

äRiffionSpröfiöent ^öitemon 9K. Äettg, feine ©attin ©ufan ®. ^etto, i§r

<3ofm 3flalpö unö iöre Softer ßornelta, ^ßräfiöent unö ^dorcefter <SaIs=

ner, itjre %ö$tzt §eten unö granceS, ©öuarö ^eß, SiftriftSpräftöent au$
Süricf), Sllnin ^clroenöimann, Siftrift^präfiöent au§ 93ern, Slttan S.
äRc Sune, SiftriftSpräfiöent auZ £arl§ruße, foroie 9Kiffionare öer um=
liegenöen ©emeinöen unö au§> öem SKiffionSBüro. Sie ©efamtanroefen=
§eit Belief ficlj auf 810 ^erfonen.

öambntg. Stm 7. ^>uni fanö in öer ÖüBecfertor=©djroimmßatte eine
SiftriftStaufe \tatt; 25 ^erfonen, öarunter 13 £inöer, matten einen
33unö mit öem 93ater im Fimmel. — Srei ^erren öer <Staat§poIiaei
roaren anroefenö unö geroannen einen guten ©inörucE oom roüröeootten
93erlauf öer Staufßanötungen. — 2öenigften§ 150 ^erfonen rooßnten öiefer

^aufe i6ei. Ser ©eift öe§ §errn ruöte in reidjent 3J?afee auf öen 3ln=

roefenöen unö alte feßrien neugeftärft im ©tauöen unö 3eugni§ oont
©oangeiium in itjre ^eime surücf.
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tMugötuug §at öurdj garte, angeftrengte SCrBeit öen toten $unt"t

üöerrounöen! 2lm ©amStas, öen 29. Quni, tonnten mir eine Saufe
öurdjfüfjren: grau 23a»ette 3?ra£ nnö £err Otto SSintermeoer fdjlof=
fen einen SBunö mit öem £erm. £>te 93erfammlung nnö Saufe rouröe
nnter freiem Fimmel aögefjalten unb »erlief fefjr feierlich; 26 ^erfonen
roaren gelaöen, alte waren tief ergriffen. — SBir roünfcfien öen Säuf=
Itngen ©otte<§ reidjen (Segen!

SobeSansetgetu

2>re&öen. 3Bie un& jefet erft öeridjtet rouröe, ftaro am 21. Slprtf
1934 an Sllteräfäjroädje infolge eines <Sä>laganfatt§ <Sdjroefter 911 ro ine
3 r m t f dj e r , roeldje am 22. 9?ooemöer 1864 geöoren rouröe nnö ficfj am
26. ätfärs 1904 öer ^iraje anftt)lo&.

9la$ fernerer ®ranti)eit rouröe am 9. Wlai 1935 unfre Sdjroefter
Helene $ a f o ö in öie ©rotgfeit abgerufen, roa§ ieöodj für öie oon ifjr

eröulöeten «Stfjmera-en roäfjrenö ifjrer £lran£f)eit eine (grlöfung btbtutttt.
Sdjwefter gafoö rouröe am 21. £)e3emöer 1885 in SBetnööfiJa Bei S>re§öen
geöoren nnö fjat fiä) am 6. 2luguft 1926 taufen laffen. <Seit öiefem Sage
fyat fie treu au öeut ©oangelium gehalten nnö mar ftet§ öa§ SSorßUö
einer magren ^eiligen unfrer £irtf)e. ®ie SBeeröigung rouröe oon unfrer
£irdje üöernommen nnö öer <Sarg oon öen $rieftertum§trägern unfrer
©emeinöe anr legten ^utjeftätte getragen, ©etnetnöepräfiöent Sßruöer
Sinöner fjielt eine 9tnfprad)e in öer &allt. Steltefter <3traucfj fpraä) troft=

reiche SSorte am ©raöe, öa§ oom 3lelteften «Strauße gefegnet rouröe.
©efanglidje SDarßietungen trugen roefentlicij ba%u »ei, öie freier an oer=
fajönern. Slnroefenö roaren 170 ^erfonen.

<&tetün. Slm Muttertag, öen 12. Wlai, fdjieö unfre ließe ©djroefter
WlütitQÖolbt, geöorene 33 u o n o , oon un§. <Sie rouröe am 18. Wlaxz
1865 geöoren, am 10. äftai 1900 getauft nnö filieß öi§ mm Soöe öem
93unöe treu. 93i§ aute&t öiente fie al§ 9ftatgeöerin öcg $rauenfjiIf§oer=
ein§. Stuf Sßunftfj öer ©ntfcßjafieuen tjiett 2)iftritt§präfiöent Oettmut
tylatfy öie Srauerreöe nnö fegnete öa§ ©raö. 130 Sßerfonen gaöen öer
Soten am 15. Wlai öa<§ leiste ©eleit.

SWündjen. ©ans unerwartet oerloren roir am 16. üJftai 1935 unfre
ließe ©djroefter ^5itomena<Stt)miötim Stlter oon 64 $a5ren öurcfj

(StfjlaganfatL «Sie fdjlof? am 3. $uli 1931 einen SBunö mit öem £errn
nnö roar öt§ au iljrem Soöe ein treues, aufrio5tige§ äftitglieö. Slntäfelid)

öer Srauerfeier fprac^en ©emeinöeoräfiöent 9Waj ^ierööcE nnö 1. diaU
geöer ^>o5ann ^eftner, öie in roarmen SBorten öiefer eö'Ien <Sä>roefter

geöadjten.

Srcölaus^entrntti. 9tm 29. %Rai oerfttjieö unfre ließe (Säjroefter

ffftuttija Ä ö J& I « x nac^ fdjroeren feelifd)en nnö töroerKdjen Seiöen.

®ie 93eftattung fanö am 1. ^uni unter Seitung öer 3entrum§gemeinöe
ftatt. <Sd>roefter ^öljler §at fid) öen ^rieöen oeröient.

ySfliinajen. 3Sir oerloren am 31. 5D7ai 1935 nad) langem, geöulöig er=

tragenem Seiöen im 3llter oon 61 ^a^ren unfern liefen ^ruöer, öen
3lelteften ^ranj 3£aoer Serttjenfelö. 93i§ m feinem Soöe mar
er nod) Öeiter öer ©taötmiffionare nnö „©tern^^gent, roooei er feine

ganäe straft für öie SSeröreitung öe§ ©oangeliumS einfette. 9ftit iöm
ift einer unfrer <£öelften in§ ^enfeitS aöoerufen rooröen. 33ei öen
Srauerfeierlid)feiten am 3. ftuni fprad&en am ©raöe troftreiaje SBorte

S)iftrift§präfiöent ^foöann Spalter nnö ©emeinöepräfiöent 9War ^ieröörf.

©tralfund. 2lm 6. ftuni ging unfer 93ruöer 9ft a % © u ft a o £ e i n =

rid) Söefenoi^ oon un§. ©eooren am 31. Januar 1872, fd)tofe er

ftdj am 31. Wlai 1932 öer Äirdje an. 3lnöertöaIo $>aöre foäter rouröe er

äum S)iaton oröiniert. £)ie 93eeröigung rouröe auf SSunfä) öer 2tnge=

iörigen oon öer ßanöe&firdje oottsogen.
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$evhfttonferengen 1935.
SrfihJelserifcfrSeutfdje Wifjlon 3cutfrtj=öefteticiö)Uö)c iöHffton

3>tftrift 3>atum SDiftrtft

ScrjIesroig=£)Olftein . . 25. Utuguft Königsberg
Hamburg 1. September Stolp

Bremen 8. September ...... Sßeimar
Sern 15. (September fieipgtg

3ürid) 22. September Spreetnalb

|>annot>er 29. September
Sielefelb 6. Oftober .... Scfyneibemürjl

$RuE)r 13. DEtober Breslau
Nürnberg 20. OEtober 2Bien

Stuttgart 27. DEtober Stettin

SBafel 3. Sftoüember (Stjemni^

$ranEfurt a. ffi. . . . 10. 9?ot>ember 3ro^au
Karlsruhe 17. ^oüember Bresben
9Jlünd),en 24. 9fot>ember ^Berlin

3ut fteunbl* Q3eac^tuttö für bie ^ottfercn^teiltte^mc^

1. Seien Sie auf 9? u lj e , Drbnung unb Sßiinftlidjfeit Bebadjt

— brei Dinge, bie für ben ©rfolg einer Äonfereng Diel bebeuten!

2. ÜReljmen Sie 3^en ^lat; fdjon einige 2ftinuten cor 93erfammlungs=

Beginn ein. SBefetjen Sie guerft bie oorbern ^Slätje; roenn Sie am
Programm mittoirfen, follten Sie gang Dorne fttjen.

3. Hnterlaffen Sie ^3rioatunterf)attungen im Saal; führen Sie ein

unbebingt notmenbiges ©efpräd) nur im gläfterton.

4. |nn= unb ^erlaufen (£rtoatt)fener unb Äinber ift unbebingt 5U

oermeiben.

5. 93erlaffen Sie natt) Sdjlufc ber 93erfammlung tm Saal möglitt)ft

raftt), aber in guter Drbnung; fein ©ebränge, feine tfngebulb, aud)

md)t bei ber ÄleiberaBlage; immer auf ÜRulje unb Drbnung Bebadjt

fein!

6. gür bie Sßerfammlungsleiter: 93efanntmatt)ungen oon 33erfamm=
lungen muffen laut, beutlitt) unb Beftimmt erfolgen, bamit jeber=

mann meift, roann, too unb für men eine 33erfammlung ftattfinbet.

7. treffen Sie reö)t3eitig unb umftdjtig alle 5ßorfe^rungen für bie

Unterfunft ber auswärtigen 23efudjer!

£CNai* ^fövtt erfdjeint ätoeimal monatlich SBeäuggpreiS für 2)eutfd}lanb, Ungarn, Xfdtecfco*
<VVK VSivVll ftowafei, SJJoIen 913)1.4.—, Defterreicb, @. 8.— , ©d&toeiä u. übrige Sänber fjr 5-
jä&rltdj. StQe Ballungen für ben „Stern" finb auf baS qßoftfdjecffonto Karlsruhe 70467 „SDeutfd)er

äJHffionäberlag ber Sirdje 3efu (Sljrtftt ber ^eiligen ber Seiten £age" ju leiften. ($ür bie ©ditocij

Söafel V 3896.)

herausgegeben oon ber @cb,toeijerifc^=S>eutfd6en äftiffion unb ber $eutfcfcDefterreid)ifd&en9Jliffion. Sßräfibent

ber @d)tt>eiserif ä) = SDeutf<*en 2JHffton : Sp^ilemon 9Ji. Seilt), 23afel, ßeimenftrafje 49. SPräftbent ber

SieutfcfcDefterreidbifdjen 2JU?fion: 9t ob. 21. 2B euer, »erlin NW 87, §änbelftra&e 3.


