
tertt
(gine 3eitf(^rift

ber S$ird)e 3ef« (tyttfti be* SeUigen be* Seiten Sa^e
©egrünbet im 3af>re 1868

„©er fkberfte 9ßeg, urtferm 93ater im ibimmel Qa-eube §u machen, ift ber, bafj

mir ©eine ©ebote balten." — 9*eei> emoot.

9lr. 22 15. 9loi>ember 1935 67. Sa^rganö

6otJ<f)affon der ^eiligen der Zttytn Hagt.
93om 'Ülteffen 9^eeb Gmoof öom 9^afe ber 3tt>ötfe.

9Benn irf) über t>& 6teüung nacfybenre, roetrfje bie heiligen ber Gelten

^age al£ religiöfe ^lörperfcfyaft t^ren

S!)Zitmenfd)en gegenüber einnehmen,

bann fommt mir fo recfyt bie ©röfje

unb QBicfytigreit ber 6enbung §um93e--

mufjtfein, für bie mir göttliche 93eru=

fung unb Q3oümad)t getfenb machen.

^üx alte biejenigen, mit benen tt)ir in

93erütyrung kommen, fottten mir 93 ot--

fdjaffer be$ ßebenö unb ber ©etig=

feit im ©ttangeüum 3efu ©f)rifti fein.

SÜU SSKitglieber ber 5?ircr>e 3efu ©brifti

ber Zeitigen ber Cetjten §:age ergeben

mir "Slnfprud) barauf, oon ©ort beauf-

tragt §u fein, im tarnen unb mit ber

93ottmad)t 3efu ©^rifti, be$ 6obne3
be3 lebenbigen ©otte$, bie Q3erorbnum

gen be£ ©oangetium^ §u t>oU§ie^en.

3n3befonbre betonen mir f)eute t>k

frönenbe £e^re be3 ©oangelium^, beren

93efo(gung allen &inbern ©otteö,

felbft Senen, bk in »ergangenen 3eit--

altern auf ©rben gelebt l)aben, 6elig--

reit unb ©rtyö^ung bringt. 9öir t>ermeifen barauf, bafj biefe frönenbe £ef>re

in ©rfüllung einer attteftamentlicfyen 93erf)ei£ung geoffenbart mürbe, bie

9vecb Smoot.
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fagt, bcr .Jörn werbe bcn r

profeten Glia fcnben eljebcnn ba fomme ber grofje

unb fd)recflid)e ^a^ betf Äerrn, um bie 5ber§en ber 5?inber 51t ben Q3ätern

unb bic Jöcrjcn ber Q3äter ju bcn 5?inbern su bereiten. "Dabei weifen tt)ir

u. a. auf bic folgcnben £atfad)en bin:

1. ©afj bcv gegenwärtige geftörte 3uftanb ber 'IDclt 93ewci£ bafür ift,

baf? bcr grofce unb fd)recf(id)e £ag beä £errn mit rafd>en Sd)ritten l)erannabt.

2. <3)af3 balb nad) Eröffnung bicfer legten S)i3penfation be3 (foangeliumä
— »or ungefähr Inmbert Sauren — ber ^rofet Sita gekommen iff ; unb baf}

im 9lnfd)luf$ an biefeä kommen bk 3ab;l ber Familien-- unb Stppenforfcber

in bk Äunberttaufenbc gewad)fen ift, bic jet$t emfig nad) bcn ilrfunben i^rer

Q3on>äter fud)en.

3. <3)afj in ben Tempeln bcr Zeitigen ber Zcbtcn $:age, unb unter biefem

Q3olf, bie l>öl;ern 93crorbnungen be3 (ftmngetiumö §ur Seligfeit ber Ceben--

bigen unb ber §:oten »otogen werben.

4. 3)afj biefe Q3erorbnungen ein notwenbiger 93eftanbteil ber ^ülle be£

(£oangeltum$ finb unb ba% fie im 3ufammenbang freien mit bem 'Jluäfprudje

3efu: „Q£$ fommt bie Stunbe unb ift fd)on je^t, bafj bie £oten werben bk
Stimme beö Sofmetf ©otfcö boren; unb bie fie frören werben,, bie werben

leben." (3ob. 5 : 25). 5)en ©runb bafür nennt un$ ber Qlpoftel ^etruö

(1. ^etri 4:6): „<3)enn ba^u ift aud) ben ^oten ba& CÜoangelium oerriinbigt,

auf baf? fie gerichtet werben nad) bem vOcenfcfyen am ^leifcb, aber im ©eift

@ott leben."

5)ie3 ift eine fd)Werwiegenbe, ja wunberbare 93ebauptung, bie nid)t nur

bie &ird)e aU religiöfe &örperfd)aft, fonbern aud) jebeä einzelne 9Jcitglieb

perfbnlid) x>erpflid)tet.

Unter bem Ijötyern ©efetj

3Bir ftet;en in einem 93unbe mit (S^riffo, welcher 95unb bau l)öbere

^rieftertum barftellt, unb nad) biefem werben mir gerichtet, fomobt aU
(Jinjetne wie aU ©emeinfdjaft. QOßir l>aben bie Q3oUmad)t be3 'Sfteld^e-

beftfcfyen ^rieftertum^ erhalten. 3Me Q3erorbnungen be3 böl)em ^riefter-

tum£ mürben un£ übergeben. <£>ie Verantwortlichkeit hierfür obliegt einem

jeben einzelnen oon unö perfönlicb; unb wir können if)r in feiner Qöeife

lentrinnen. Sic fällt unter ba$ QBort be3 £errn: „Cicbt il>r mid), fo galtet

Imcine ©ebote!" (3ob. 14:15; lieö aud) 3of>. 15:12—17).

(in $rcund t>cutfd>land0*

Reco Smoot, geboren am 10. 3anuar 1862 unö feit 8. flpril 1900 ein flpoftel

Unfrer Kirdje, mar oon jefyer ein $reunö öes öeutfdjen Dolfes. Dies mag 3. 2. öafyet

rühren, öafe er Sdjüler unö fpäter lebenslanger $reunö Prof. Dr. Karl (5. Hlaefers

roar, jenes genialen öeutfdjen dr3tel?ers unö Sdjulmannes, öer in öen fünf3tger

3aljren öes legten 3 fll?rl?unöerts oon Sadjjen nad? Utaf? ausroanöerte unö öort,

con Brigbam Ijoung Öa3u berufen, öer Kirdje ein Sdjulfyftem gab, öas für öie gan3e

fulturelle Gnttoidlung öes amerifanifd^en IDeftens oon größter Beöeutung rouröe

unö feinem Sdjöpfer öen oerötenten (iljrennamen „Der Peftalo33i flmerifas" eins
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Um mabre jünger d^rifti ju fein, muffen mir notmenöigermeife für Seine

Gac^e arbeiten. 3n ber Sad)c <5Tf>rifti arbeiten, mirftid), fleißig arbeiten,

führt 5um QBarfj^tnm unb jur (Entmidlung in ber ©erecf)tigfeit. ©er Apoftel

^etru« fdjrieb einmal an bk ©laubigen feiner 3eit: „31)r aber feib bau
au«ermäl)tte ©efd)led)t, ba$ föniglid)e ^rieftertum, ba$ ^eilige Q3olf, ba&
Q3otf be« Eigentum«." (1. ^erri 2 : 9). (£in bequemes, arbeit$fd)eue« Q3©8
fönnte biefe Senbung nie erfüllen. ^k\% 3uoerläfftg?eit, Selbftacf)tung,

fomobt in geiftigen mie in §eitlid)en Angelegenheiten, fiub unbebingte 9^ot--

menbigleiten. „An ihren 3Tüd)tcn foUt ihr fie erfennen."

^erfönltcfje SßevanttvovtticfyWit.

3)en Porten Gbrifti, mie fie «nä 3oftanne« im 14. unb 15. Kapitel feine«

(Soangetium« überliefert, möchte ich §mei gan$ beftimmte ©runbfätje ent-

nehmen. 3)er eine ift ber, ba$ mir au« freien Stücfen, ebne befonber« ge-

heimen p merben, Q3erantmortlid)teiten auf un« nehmen fotiten, of>ne

babei immer auf ben 9lat ober ba$ ©ebot anbrer ^u marfen. SO^an fann

ba gemif? nid)t alte« über einen 5?amm feberen, aber fef>r oft fallen mir

anbern jur £aft inbem mir fie in Anfprud) nehmen mo e« eigentlich gar nid)t

nötig märe. QDßir foüten nie oergeffen, bafj mir für unfere perfönltcben An-
gelegenheiten (Erleuchtung burd) ben heiligen ©eift ermarten bürfen, menn
mir barnad) leben. Unb menn uns? bann bk (Erleuchtung zuteil mirb, muffen

mir enffpred;enb banbeln, entfprcdienb ber 37ta$mmg be« Apoftel« 3afobu«

:

„Geib aber auch Leiter bc« 3Bortc« unb nicht 5börer allein!" IBenn mir un«

§u fef)r auf aubre oerlaffen unb bei 3J?enfcben 9tat f)olen, bkibm mir immer
unfelbftänbig nnb t;ilflo«. 2öa« anbre in un« hineinflögen, ift oiel meniger

unfer eigen al« bau ma« mir a\x$ eigner ^attraft unb (Entfdjtufjfreube felbft

oerfud)t unb erarbeitet l;aben. ^öeber ©lud nod) 3ufa(l fpielen im £eben

bk au«fd>laggebenbe 9^olIe, fonbern 3ielfid)erl)eit, Au«bauer, Selbfroer--

trauen, ^atfraft unb 'Jteifs.

Um bm l)öcl)ften 333ert $u erreichen, muffen mir aber ftet« unfrer Ver-

pflichtung unb unfre« §)ienfte« in ber Sad>e ©otte« eingebend fein. <3)arin

liegt bk f)5cf>fte Berufung ber ibeiligen ber Gelten 5age. 3nbem mir biefe

perfönlid)e Q3erantmortlicf)feit bereitmillig übernehmen, geben mir nirf)t nur

trug. Reeö Smoot gehörte oon 1903 bis 1933 öem Senat öer Dereinigten Staaten

an, öer ü)n nadj öem Kriege 3um Dorfttsenöen feines Sman3ausfdmffes roäfylte unö

ifyn \o für mefjr als ein 3al?r3ef?nt an eine öer trnd^tigften, einflu^retdjften unö oer s

anttoortungsDolIften Stellen jenes großen £anöes bradjte. fjter trat er unentroegt

unö tatfräftig für öie Befreiung Deutfdjlanös oon öen ungerechten unö unerfüllt

baren Befttmmungen öes Derfailler Dertrages ein. 3n öer feiner3eit fo fd}toer=

roiegenöen unö fjetfeumftrittenen $rage öer Reparationen I?at er bei jeöer (Selegen-

beit öen Stanöpunft Deutftfjlanös unterftü^t. Da bei öer öamaligen roeltpolitifdjen

£age an eine oöllige Streidjung öer Reparationen 3unäd?ft nidjt 3U öenfen toar,

fe^te er feinen gan3en (Einfluß öafür ein, öa^ öie unerträglidjen Beftimmungen

roenigftens me^r unö mein: gelodert unö gemilöert trmröen, ums benn aud? öurdj

öen Ijoungplan unö öen Daroesplan — 3U öeren geiftigen Dätern er gehörte
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anbcrn ein gutc^, aufmunternd Q3eifpic(r fonbern mir entfernen un3 aud)

mehr unb mehr von jenen, über bie einmal t>a$ Urteil gefällt merben mirb:

„3cbcr 93aum, ber nid)t gute $rüd)te hervorbringt, mirb abgebauen unb

in$ Reiter gemorfen." (xÜiattb. 7 : 19—20). heilige ber S?et$ten £age, bie

ben ©dft ibrer "Berufung befit$cn, trad)ten barnad), gute ^rücfyte im Cüoan--

geßunt 3efu (£brifti Ijeroorsubringen, jeitlid) mie geiftig. Unb barin befunben

fie ibre Ciebe 51t iljren SOtttmcnfdjen unb §u dl)rifto.

3efu3 felbft hat beö öftern betont, bafj biejenigen, bie fid) ^u 3bm be-

kannten, eine befonbre, perfönlid)e Q3erantmortlid)leit tragen : „3l)r feib bau

£id)t ber QQöelt. (£3 mag bie Qtabt, bie auf einem 93erge liegt, md)t öer=

borgen fein. . . . $llfo laffet euer £id)t leud)ten oor ben SOfonfdjen, bafy

fie eure guten ^Ö3erfe fet)en unb euern 93ater im ibimmel greifen." (Wlattfy.

5: 14, 16).

Einige ßeiftungen*

(£3 ift eine gefd)id)tlid)e ^atfacfye, ba$ bie heiligen ber £et?ten §:age

nieleö getan t)aben, maö mit biefer göttlichen (frmatmung im (£inflang ftebt.

^uf geiftigem ®<tbkU Ijaben fie u. a. ein au3gebefmte3 ^iffionömerf in£

£eben gerufen, um ber 5?ird)e (£l;rifti Seelen ju§ufül)ren. 'Slber aud) in

Seitlichen fingen barf man fie feineömegö müftig nennen. Seitbem fie vor

nabeju 90 3abren in biefe 'Säler gekommen finb, paben fie fiel) al3 munber--

bare ^oloniften ermiefen. <3)a£ gan^e ®thkt ber ^elfengebirge ift eigentlid)

erft burd) i^re Sieblungötätigfeit ber Kultur erfd)loffen morben. 6ie baben

einzeln unb gemeinfd)aftlid) tuele 3nbuftrien in3 £eben gerufen, Äunberte

t>on Dörfern unb Gtäbten gegrünbet, bie Q3emol)ner mit nütjtidjer, merte--

fd)affenber Arbeit oerforgt. ^luf gleidpe 9SBeife Ijaben fie aud) t>a$ 93e--

mäfferungöproblem gelöft, um fiel) „bie Cürbe nntertan gu machen" unb au3

einer QBüfte ein °parabieö §u fd)affen. 3n bemfelben ©elfte maren fie auf
bem ©ebiete ber (Srjiebung unb 93ilbung tätig unb tjaben fid) ein 6d)ul--

fpftem pgelegt, auf t>a$ jebeö £anb ftotj fein fönnte. 3l)r 6ittenunterrid)t

unb tf>re ftrengen Q3orfd)riften auf biefem ©ebiete, für beibe ©efd)led)ter

unb für 911t unb 3ung, f)aben ju einer dlmratterfeftigfeit ibj-er "Sftenfcfycn

geführt, mie fie jebem ©emeinmefen jur f)of)en (£^)re gereidjen mürbe, tylö

— fcbliefelid) erreid)t rouröe. Sein (£nÖ3iel, öie gän3lirf)e Abschaffung öer Repa=

rationen, oerfolgte er aber fyartnädtg weiter, mit einer Gntfd)iebenf)eit, öie man
unfdjtDer aus öer nad)ftef)enben, unter öer Überfdjrift „Senator Smoots 3orn auf

$ranfreid)" oerbreiteten Preffemelbung aus jener 3^it erfennen fann:

„Salt £ah Gity, 19. fluguft 1931. (Uniteö Prefe.) Der DorU^enöe öes ginan3=

ausfdmffes öes Bunöesfenates, öer republifanifdje Senator Smoot oon Utab.,

roanbte fid) in einer äufeerft fd)arfen Reöe gegen öie fran3Öfifd)e politif in öer Srage

öer Reparationen. 3n einer flnfpradje oor öer Bereinigung böberer Regierungs ;

beamter erüärte er, öafe $ran!reid) öen 3uöen St)yIocf (in Sfyafefpeares ,Kaufmann

oon Deneöig') nad)al)me in öem Derfud), öas le^te Pfunö $leifd) oon Deutfd)lanö

3u erlangen. Als er auf öie fran3Öfifd)e Stellungnahme 3U öen Regelungen in öer

$rage öer Kriegsfdjulöen 3U fpredjen fam, erflärte Smoot: ,3d) bin angeroiöert
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^empetbauer baben fie eine gern,} eigenartige 93an!unft entwickelt, bie Äeilig-

hit mit Sd)önf)eit paart. 3f)re Männer unb grauen finb au$gefprod)cne

Äeim--©rünber, bie in ber Pflege eine£ öergeiftigten, begtücfenben •Jamitien--

tebenS eine ber fwcfyften Aufgaben biefeä £eben£ erblichen. ^Iber bei alten

anerkennenswerten Stiftungen, bie fic nnter bem ()öf)em ©efef* beö (£t>an--

getiumö t>ollbrad)t f>aben, bürfen n>ir nicfyt pergeffen, bafy aüeö biefeö erft

ein Einfang ift, ber weitergeführt werben mufe bi3 fcfylicftticf) bie Stabt 3ion

in Äerrtirf)feit erftanben fein wirb. QößaS ber Qümsetne leiftet, mag befcfyeiben

unb unpotttommen fein, jufammengefa^t wirb H 3eitalter Überbauern unb

§ur 93erl;errticcutng ©otteS beitragen.

©rabefo wie 3efu3 Seine frübern 3ünger einlub, freiwillig Q3erantwort--

lict^eiten auf fiel) §u nehmen, fo fyat (£r auet) in unfrer 3eit auöbrürflicf) ben--

felben 9^at gegeben at3 (£r fagte:

§)enn fepet, e$ fcfyicft firf) nicfyt, bafc icf) in alten fingen gebiete, benn

wer §u altem gejwungen werben mufj, ift ein träger unb nicfyt ein weifer

©iener: begpalb empfängt er feinen £opn.

<3)ie SOfcnfcfyen foltten in einer guten Sacfye eifrig tätig fein, piete <2)inge

au$ freien (5tücten tun unb grofje ©erecfytigfeit wirken.

<£>enn bie ^raft ift in ifmen, woburd) fie nad) ifjrem eigenen bitten

^anbetn tonnen. 3nfoweit i>k S!}Zenfct)en ©ute$ tun, werben fie feineö--

weg$ itjren £objt vertieren.

<2Ber aber nid)t^ tut, bi3 e£ i^)m befohlen wirb, wer ein ©ebot mit

unfcfytüffigem Äer^en entgegennimmt unb e£ mit ^räg^eit pält, ber fott

t>erbammt werben. (£. u. 93. 58 : 26—29.

folgen ber 9Zad)läfft gleit.

^öir tun gut baran, un$ gu erinnern, ba$ wir in unfrer menfd)lid)en

(Scfywacfypeit manchmal fetbft unfre twcfyften Verpflichtungen au$ bzm $luge

verlieren, <S>a3 93olf ©otte£ f>at fcfyon in frühem ©iöpenfationen 3eiten

ber ^acfyläffigfeit unb ©teicfygüttigteit burd)gemad)t unb fid) baburd) oiete

3üd)ttgungen ^ugejogen. ©af? wir bapon 5?enntni3 t>aben, mag uns §ur

Tarnung bienen unb baju beitragen, ba$ £td)t be3 (goangeliumö in unfern

von öen fran3Öfiftf}en Derfudjen, Deutfdjlanö 3U 3erftören. $ranlreid) oerlangt oon

Deutfd?lanö öas Pfunö $Ieifd?, roeldjes Deutfd^lanö nidjt imftanöe ift, 3U geben'."

($ranffurter 3eitung oom 20. fluguft 1931, Hr. 618.)

3m $rüfyjaf?r 1931 fjatte nämlid? Senator Smoot öen öamaligen Präfiöenten öer

Dereinigten Staaten, fjerbert tjoooer, enöltdj öa3u betoegen tonnen, jenen ent=

fd?eiöenöen Sdjritt in öer Reparationsfrage 3U tun, öer fetner3eit in öer gan3en IDelt

fo großes Auffegen erregte: öer Präftöent erlief eine Botfdjaft, roorin (Suropa ein

„$reijaf?r" angeboten rouröe, ö. b- es foüten oorläuftg für ein 3afyr lang fämtlidje

Sdjulöenttlgungen unö Reparations3a{?lungen unterbleiben. Sdjaöe, öaJ3 tjoooer

fid} folange gegen ötefen Dorfdjlag feines $reunöes Smoot gefträubt Ijatte! Aber

immerhin: aud? Derfpätet tat er feine ftarfe, befreienöe IDirlung: öie IDelt, ins5

befonöre Deutfdjlanö, atmete auf unö fing roieöer an 3U troffen, öa^ es öod^ nod)
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Äer^cn nicf)f werbunfeln ju taffen. tyud) im 93ud>e Hormon werben un3
foldjc marnenbe 03 erränge unb 3uftänbc überliefert. 3m <23ud)e ibelaman
8. 93. [priest ber Sdjreiber »ort einem Q3olfc, beffen Oöoblftanb einen fco&en

©rat) erreicht J?attc, meit ber £crr ©ein Q3oIf gebeten tieft, „i^rc gelber,
i(;rc Q3icf)-- nnb 6d>afi>erben, i(;r ©olb unb if>r Silber unb aüe tyre Äoff»
barfeiten »ergebener 2lrt ocrmct)rt l;atte." Sic maren and) aus ben äänben
itjrer geinbc befreit morben nnb boten überhaupt in jeber Äinftdjt baö 93itb

cincö gtüdlicfyen, gebcit;enben T>oIfeö. <21ber grabe bann mürben fie ftotj

nnb bod)mütig, begannen fie ©Ott §u oergeffen nnb gerieten mieber in SdmMe--
rigfetten nnb 3crfalt aU gotge eigener 93ernad)täffigung i^rer Q3erantmort--

Iid)teiten gegenüber bem göttlichen <2öort. S)er ©efd)id)töfd)reiber fagt bann
oon itmen:

„Sefjet, fie münfd)ten nicfyt, ba$ ber £err, i£>r ©Ott, ber fie erfd>affen

I>at, über fie regiere; ungeachtet feiner großen ©üte unb 93armf)er5igfett

gegen fie fd)ät?en fie feine 9vatfd)läge nid)f unb motten nid)t, l>a$ er it>r

$ü&rer fei." (Äetaman 12:6).

®ci>cnUt be3 5>errn!

3n biefen 3eiten, mo man bie einfachen 2öorte ber Sd>rift mebr unb me^r
üerbret)t, mo gotteßteugnerifd)e £et)ren verbreitet »erben, bie fdjtieftlid) §um
Untergang ber SDtenfc^eit führen müßten, ba tun mir gut baran, in einer

Stunbe ftitter 93etrad)tung unb 3nfid>geben£ biefen im 93ud)e Hormon
gefd)itberten 3uftänbcn bie gebübrenbe 93ead)tung §u fd>enfen, um unö bann
umfo ernftttdjer be3 Äerrn §u erinnern unb ©ott p bitten, Seine Segnungen
unb Seine fdntfjenbe ioanb nid)t oon un6 ab^ügie^en, bereu mir nie bringenber
beburften aU beute. TOgen aud) bie Slnftrcngungen ber SOfenfdjen äufdjanben
merben, t>k Q3erf)eifmngen ©otteö merben fid) erfüllen: „Hnb id) milt mid)
ju cud) menben unb mitl eud) mad)fen unb mehren taffen unb milt meinen
93unb eud) galten." (3. SO^ofe 26 :9)

C2tu3 einer ^nfpracfje an ber 104. ©eneralfonferenj ber &ird)e.)

einen flusmeg gebe aus öer Hot unö Sadgaf]e öiefer Srage, öie öie gan3e Haa>
friegs3eit fo un^eilooll oergiftet l?atte. 3m Ijerbft öes folgenöen 3atjres ging öiefe

Hoffnung in Erfüllung: Deutfd}Ianö erlangte in öer £aufanner Konferen3 öie oöllige

unö praftifd? bebtngungslofe Streichung öer Kriegsfcbulöen. 3n aller Befcfyeiöem

Ijeit, aber aus genauer Kenntnis öer 3ufammenf?änge Ijeraus öarf bier öie Sat[acr)e

feftgeftellt roeröen: obne öie jahrelange Dorarbeit unö tatfräftiqe llnterftü^ung

öurd? feinen Sreunö Reeö Smoot, öen Dorfi^enöen öes $inan3ausfd}uffes öes Se=

nates öer Dereinigten Staaten, f?ätte DeutfcblanÖ fein fo erftrebensroertes 3iel erft

oiel fpäter unö tuafyrfcbeinlicb nur unter neuen öemüttgenöen Beötngungen erreicht,

fln mafegebenöer Stelle mitgebolfen 311 fyaben, öiefe öem öeutfe^en Dolfe 3U erfparen

unö if?m 3U feinem Red?t 3U oerf^elfen, ift öiefem erprobten $reunöe Deutfd?lanös

eine Ijobe $reuöe feines Alters.
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<tine dcnfrcürdige Konferenz

<£>ie 105. £atbjäbrtict)e ^onferena ber 5?ird)c, bie oom 4.—6. Oftober

in ber Sal^feeftabt abgehalten mürbe, ragte über ben ©urdjfcfymtt empor,

fomobt ma£ bk ^uägiefmng beö ($'6ttlid)en (Seiftee: anbelangt mte and)

binfict)tticf) ber meitreicfyenben 93ebeutung ber bort oerfunbigten 33otfct)aften.

<S)ie ben potitifdjen Äori§ont oerbunfetnben ^riegeimotfen, bie unbefriebigen--

ben mirtfct)afttid)en 3uftänbe in ber ganzen 3Bett, bie allgemeine llnficfyerbeit

unb ber retigiöfe ibunger, ber offenbar in meiten Greifen f)crrfd)t, Reiben ofme

3tt>eifet §u ber oermef)rten ^Inteilnabme an biefer ^onferenj beigetragen.

®ie 3abt ber ^eilne^mer an ber (fröffnungöoerfammtung war unge--

möbnlid) grof?. ^räfibent .öeber 3. ©rant nnb bte übrigen ©enerat--

autoritäten ber i^ircfye maren anmefenb, mit '•Hu^nabme ber ^Ipoftet 3ofm
"21. '3Bibtfoe, ber an ber llnioerfität oon Sübfatifornien tätig ift, nnb 3ofepb

$. Merrill, ber baä 2öerf in ben (£uropäifd)en SDftffionen ber &irrf)e tettet.

3n feiner (£röffnung£anfprad)e brüdte ^räfibent ©rant feine ^reube

barüber an$, an biefer 5?onferen5 teilnehmen su bürfen. (£r erinnerte baran,

ba$ er oor 53 Sauren §um $lpoftet berufen Sorben fei unb fagte, feine ©e--

funbbeit fei beute beffer aU fie bamate mar; er fömte feinen oieten ^flicfjten

mit größerer 93ebenbigfeit nacfytommen ati ^u jener Seit. (£r erftärte and),

bafs in all feinen (Srfabrungen ber »ergangenen 5 3abr^ebute er nichts ge--

funben babe, ma3 feinen ©tauben an bau miebert)ergeftet(te (£oange(ium

aud) nur im geringften fct>mäd)te, unb ermahnte bie ibeitigen, „©tauben §u

fyaben unb in alten fingen am QBorte be£ Äerrn feffp^aften."

°Präfibent ©rant rief ber ganzen J\!ird)e §u, ba$ QBort ber ^Beiüb^it

gemiffent;aft §u Ratten, mie and) atte anbern ©ebote ©otte3, um ber oer=

tyeifcenen Segnungen mürbig §u merben. (£r fprad) feine $teube unb ©e--

nugtuung barüber auS, baf? e3 it>m oergönnt gemefen fei, feine Stimme in

oieten Cänbern unb unter oteten Q3ötfern ju erbeben unb §u bezeugen, bafj

3ofepb Smitb unb jeber feiner 9^ad)fotger mat>re ^rofeten ©otte£ gemefen

feien. (£r fd)tof3 mit einem inbrünftigen 3eugni3 oon ber ©ctte$fobnfd)aft

3efu d^rifti unb ber götttidjen Berufung 3ofepb Smitf;^.
cPräfibent3. 9? e üben (Hart: nabm 93epg auf bie politifcfyen Strei-

tigkeiten in Suropa unb 'Stfrifa unb fagte : „"Sie zWenfcben rufen nad) ^rieben,

e# mirb aber nid)t triebe merben auf Cürben fotange bie S^cnfd^en nid)t bie

&ab\nd)t, bie £uft unb ben <£>urft nad) ^ftad^t unb Äerrfd^aft au$ ibren

iber^en oerbannen. GÜbe mir nid)t atte niebrigen ?eibenfd)aften auö unferm

bergen ausrotten, befte^t menig Hoffnung auf ^rieben."

„6« ift bie °pftid)t unfrei Q3otfes", fubr ^räfibent Star! fort, „ber

Sauerteig ber ?0^enfct)^eit §u fein; mir muffen aber atte niebern ^eibenfd)aften

awö unferm Äerjen oerbannen, bann merben mir bte fitttid)e ^übrung ber

QBett an unö bringen." <3)er erfte "Ratgeber in ber (Srften ^räfibentfdjaft

ermahnte bie Zeitigen, ibre Äcrjen unb Äänbe rein ju batten unb erinnerte

fie baran, baf* bie ^d^ung oor bem Canbeögefe^ ein unentbebrtid)er 93e--

ftanbteil unfrer 9vetigion fei.

°präfibent ©aoib O. vOZc&ap fprad) §unäd)ft oon ben ungered)t--

fertigten Angriffen einer Nation auf bie anbre, um fict) biefe 5U untermerfen

unb fagte: „'Sie .ganje Q[Bettgefd)ict)tc tebrt unö, baf* oon atten ^öetter--
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oberern nur einer mit reinen iöcinben au$ bem beimpf Ijeroorfam, unb

biefe Äänbe waren »on eifernen Nägeln burd)fd)tagen.

„^ir leben in einer fid) rafd) oeränbernben TBelt", fagte ^räfibent

SOfc&al), „aber ba& ©efef* ber 93crgeltung unb beä ewigen ^luöglcicfyetf

bleibt unoeränbert in &raft." (£$ ift feilte ebenfo wid)tig tt>ie je ^uoor,

baf? tt>ir baö öcoangelium 3efu dbrifti »errunben unb lehren. Scanner unb

grauen werben oon i^ren "Slnferplät^en loögeriffen, fie follten aber il)ren

"•Hnfer nod) tiefer in ben ©runb ewiger ^abrbeit oerfenfen. "Slufricrjtigfeit

unb ©ered)tigfeit gehören ebenfalls §u ben nie änbernben ewigen $atfad)en,

t>k f)eute nod) ebenfo jum menfd)lid>en ©lue! beitragen wie bamate al$

3efu fie oerfunbigte.

§)ie seitlichen Probleme ber 3Belt einfcfytieftttd) if>rer tiefern geiftigen

93ebeutung unb 93ebürfniffe würben oon oerfd)iebenen Sprechern an ber

^onferens einge^enb beljanbelt. (£3 würbe flar ncrau^geftellt, ba$ bie neu-

zeitlichen Offenbarungen ©otteä in unfern ^agen eine beglücfenbe £öfung
aller (Schwierigkeiten ber heutigen ^öelt unb eine auSreicfyenbe 93erforgung

unb 93efriebigung aller if)rer berechtigten 93ebürfniffe ermöglichen.

93erid)te oon für^tid) 5urücfgeref)rten SOftfftonöpräfibenten er§äl;)lten oon
ber greube in ber 93errunbigung ber 93otfd>aft oom wieber^ergeftellten

(foangelium unb wie biefeö allen benen, bie e$ mit aufrichtigem Äerjen

angenommen, ©lud unb 3ufriebenf)eit gebracht fyabe.

3ebe neue ^onferenj ber &ird)e 3efu (£f)rifti ber Äeiligen ber Gelten

^age berichtet oon immer neuem 'Jortfcfyritt in ber (Erfüllung ifjrer ^errlidjen

5Wtefad)en SCRtffion : bie Q3errunbigung be£ (fwigen (Soangeliumö in ber

QSelt unb bie 93crooüfommnung be3 £ebentf berer, bie biefeö (foangeüum

angenommen f?aben.

(Äugt) 3relanb im „Ciafwna".)

<Hm &onferen§tag oor bem Sabernafel in ber Saljfeeftabt, ütafy.



X>er 0tern
<£ine tfalbmonntsfdirift ber Kirche Jcfu Ctrrifti ber ^eiligen ber festen £oge

t>cutfd)lond und die ^eiligen der iefaen (Eage*

Von ^räfibent Sofepb. $. Herrin.

QBir leben in fd>mierigen 3eifen. 3n \tbem Canbe unb Votfe ^)errfrf)en

me^r ober meniger Veforgni£, Hnficber^etf, Rot nnb gurdjt. 3n allen

ßänbern leiben bie Waffen mein* ober weniger fanget an ben Rotmenbig-
feiten ober Vequemlid)l;etten be$ £eben3. 5)ie Regierungen finb fiel) beffen

mof)t bemufct unb möchten beö^atb nid)t£ »erfäumen, um i^re Völfer fieser,

5ufrieben unb glüdlid) ju machen.

§)er grofte 'Söeltfrieg f>at fürchterliche Verheerungen angerichtet. Viel-

leicht fyat fein Votf größere unb j)elbenf)aftere 'Slnftrengungen gemacht, um
5u normalen 3uftänben jurüct^ufommen als ba$ beutfdje. 3)iefe ^Inftrem

gungen fyaben bk Vemunberung aller gered)tbenfenben SOfenfdjen erregt.

§)eutfd)tanb f>at bi$ tyeute fd>on einen beträchtlichen ^öeg pr 2Bieber--

gefunbung §urüdgetegt. ©ebutb unb angeftrengter &ampf um3 ©afein fmb
aber aud) freute nod) notmenbig, nid)t nur in 3)eutfd)lanb, fonbem aud) in

aüen anbern ßänbern.

3)afj nid)t überall alles glatt oon ftatten gegangen ift, mag man be=

bauern, aber jebenfallö ift e£ nid)t §u oermunbern. llm>orl)ergefef)ene frin--

bernbe ilmftänbe lönnen balb f)ier balb bort eintreten. SSftebr al3 je^n Sa^re

naef) bem ^Skltttiege mürben 3. 95. bk Vereinigten Gtaaten oon ber fcfymer--

ften ^irtfdjaftötrife in i^rer ©efcfyid)te f)eimgefud)t. 3)iefe ^rife ift aud)

f)eute nod) nid)t übermunben. 'Slber biefer 3uftanb in 'Slmerifa f)at feine

fd)äblid)e ^öirfung aud) auf Suropa ausgeübt. 3u einer ä^nlicfyen $eft=

ftetlung fommt man aud) im .öinbticf auf bk Verl)ältniffe in anbern aufjer-

europäifcfyen Cänbern. <3)ie folgen biefer 3uftänbe mußten fiel) natürlich

aud) auf bk mirtfd)aftlid)e QBiebererftarftmg 3)eutfd)tanb3 nachteilig au3--

mirfen. 3nfolgebeffen fd)ien e$ ratfam gu fein, neue 'Jöege eingufdjlagen unb

neue Richtlinien für bk künftige ^ätigfeit aufpftellen.

Sine biefer $tnberungen mar bie ©nfe^ung einer neuen güfjrerfdjaft.

Ungefäbr §ur felben 3dt erhielt aud) Omenta einen neuen güljrer unb in

beiben Cänbem, in 3)eutfd)lanb unb in ben Vereinigten Gtaaten, Ijaben ftcfy

bie neuen ^ü^rer mit großer 3:atfraft an bk £öfung ber überaus großen

unb fdpmierigen Probleme gemacht unb fd>on \t%t beträchtliche Srfolge er--

giett. ©abei konnte e3 nid)t anberö fein, al$ ba$ biefe ober jene S^a^na^me
me^r bm QLfyavaiUv eineö Verfud)ö fyatte unb bafj fold)e Verfuge entmeber

im £anbe fetbft ober im 'Sluölanbe nid)t immer oon allen beifällig aufge=

nommen mürben. So fd)ien beö^alb ben Regierungen notmenbig 51t fein,

ein mad)fame3 ^uge auf bie Veoölferung innerhalb i^rer ßanbeögren^en

5u l)aben, um ^erau^sufinben, mo Unterftü^ung unb mo möglid)ermeife

QBiberftanb ju ermarten fei. Äieroon fonnten felbftoerftänblic^ aud) bie
<

2lu^=
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Icinber txxdyt aufgenommen merben. Qabei ift ab unb ju aud) ein Q3erbad)t

gegen 9Jiiffionarc ber ®ivd)c 3efu (£f>rtfti ber fettigen ber 2e\\tm $age
laut gemorben. ®ie$ übcrrafd)t un£ burcfyauä nid)t unb ift für unö aud)

gar fein ©ruhb, unö p befd;mercn. 3m ©egenteü: mir fycifyn eine ilnter--

fud)img unfrer Ce^re unb ^ätigreit millfommen. Q33enn bie £Interfud)ung

geredet unb grünblicl) oorgenommen mirb, fann fie nur baß eine Ergebnis

baben: ba$ mir ohne £abcl baftel;en unb alä mirflidje "Jreunbe 'Deutfdjlanbö

betrad)tet merben muffen.

<£>ie ^Xiffionare unfrer 5^ircr;c gingen nad) 3)eutfd)lanb unb befinben fid)

gegcnmä'rtig bort §u bem einzigen 3roede, ben ^enfdjen in jenem großen

Canbe gu f>etfen unb fie £U fegnen. ^ir unterteilen un3 oljne 93orbcbalt

ben ©efetjen beß Canbetf. Qföenn mir oieüeid)t au^nafnn^meife gegen irgend-

ein ©efef* fotlten öerfto^en fjaben, fo ift baß nur axxß Sinfenntniö unb nid)t

auö böfer $lbfid)t gefd)ef)en. 9?iemanb fonnte in biefem 'Jalle trauriger

barüber fein unb cß tiefer bereuen al3 mir felbft. QBxr lieben baß beutfd>e

Q3olf unb münfcfyen ü;m in jeber QBeife bei§ufter;en. QBir münfcfyen altes

5u »ermeiben, xvaß ib,m fcfyaben könnte ober xvaß im ©egenfat* ju ben ©e--

fef^en unb Q3erorbnungen ber 9vegterung ftel)t. QStenn infolge irgenbeine*

SOftfmerftänbniffe^ biefer ober jener unfrer SOftffionare t>orübergebenb in

feiner ^ätigfeit eingefdjränft mirb, fo follten mir xmß xxid)t barüber auf-

halten, fonbern in freunblidjer QBeife um eine grünblicfye Hnterfud)ung

bitten, barauf oertrauenb, bafj biefe bk QBatyrfjeit über unö ergeben unb ba$

jene 93efd)ränftmg aufgehoben merben mirb.

2a%t uns in allen "Singen freunblid) unb gebulbig fein! 2öir muffen ben

QBünfdjen unb ^Inorbnungen ber Regierung freunblicf) gefonnen fein. Qßenn

mir unfren ©runbfäfjen treu bleiben mollen, bürfen mir ib,re 93emübungen
in feiner <2öeife binbern. 3)er jmölfte ©laubenöartifel verlangt oon uxxß,

baf? mir treuergebene, gefe^esliebenbe 93ürger unfrei Q3aterlanbeö finb. ^Sßir

ermahnen bie heiligen ber Cetjten ^age in ©eutfd)lanb, biefem ©laubenä--

artifel 'Jolge §u leiften.

Die ideale ^bendmaMet>crfammliing.
Q3on ^riebrieb 93ief)l jr., 93afel.

(£3 ift 5 Minuten üor 19 ilbr. Sonntäglid) gefleibete 9D?enfd)en t>er--

fd)iebenen ^Ilterö fit?en anbäd)tig in einem 9?aum pfammen. "Sie &ird>e

3efu dbrifti ber Zeitigen ber Seiten ^age bält fner il;re mbd)entlid)e "Slbenb--

mabl^oerfammlung ab. 3n bem <5aal berrfd)t eine feierliche Stille, bie nur

bann unterbrod)en mirb, menn jemanb eintritt. 9vul)ig unb ob,ne bluffe b,en

gu erregen, feßt fieb ber 6päterfommenbe l)in. *2luf einmal erflingen fanfte

Äarmoniumflänge. <3)er Organift beginnt ein fleineö Q3orft>iel, baö mmftlid)

um 19 ll()r aufbort. Qluf bem °pobium, Innrer bem mei^gebedten ^ifd),

ftebt ein SQZann auf unb beif^t bie ^nmefenben jur fonntäglid)en ^bcnbmal)!^-

feier auf baß l>er5Üd)fte millfommen. (£3 ift ein SOfttglieb ber ©emeinbe--

präfibentfd^aft, baß bie mannen 93egrüfmng3morte finbet.

ccf)(ufe auf Seile 349.
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Der präfident der ßirefte*

; Q3om" Sältcftcn 3obn<21. SBibtfoe öom 9vate ber 3tr>ölf unb Schriftleiter

ber Smproöcment (£ra.

^räftbent £eber 3. ©rant roirb am 22. 9^ooember 1935 feinen 79. ©e--

burtötag feiern tonnen. 3)er ^ag finbet ifm bei auögegeicrmeter ©efunbfjeit.

Seine förderliche, geiftige nnb feelifdje

£eben3fraft fd>eint nirf)tö eingebüßt §u

fwben. Seine 'Jreube am Ceben mit

feinen »ielen °pflickten, gumal benen feinet

tjofren tyxnUö, nimmt el)er §u alö ab. (£r

get;t »oran wo öiele jüngere 9Jianner

nicfjt bie ^atrraft aufbringen, gu folgen.

(£r ift in reichem "Sftafje gefegnet roorben

unb bie Kird)e ift fef>r banlbar bafür.

3)ie gange SOfttgliebfcfyaft ber Kird>e

bringt il;m gu feinem ©eburtötage bie

r^erglicfyften ©lud-- unb Segen3roünfd)e

bar unb gibt ber Hoffnung ^uöbrud,

bafj er if>r noeb, öiele 3af>re in ©efunb=

fjeit erbalten bleiben möge.

®er (£dftem unfereö £el)rgebäube3

f>ei^f ^ortlaufenbc Offenbarung *>on

©ott, unb in ber Kircfjenorganifation

nimmt beötwlb ber ^>räfibent be$

.öot)enprieffertum3 al3 Empfänger biefer

Offenbarungen für bie gange Kirche eine

überragenbe Stellung ein. ®ie3 finb gmei

ber &enngei d)en, rooran bie roaljre Kirche

dbrifri ftetö erfannt merben fann.

®ie ^otgeridjtigleif biefer ©runblage ber Kirdie ift unanfed)tbar. 333enn

„ber ©eift alle SCRenfdjen erleud)tet (alfo Offenbarungen gibt), bie in biefe

QBelf kommen" fomit fid) um tf>r perfönlicbeö QSobl fummert, bann muft

biefer felbe ©eift burefy einen anerkannten Rubrer ber gangen 5?örperfd>aft

ber 5?ircf>c ^Batyr^eit offenbaren. 9!ftan nefrme ber 5?ird>e laufenbe Offen-

barung unb n>a£ bleibt? 9^id)tö aU rein menfd)lid)eö ©cbilbe; man neunte

il)r ben erleuchteten, bevollmächtigten 'Jüljrer unb bie 5?ird)e mirb gum

Sd)iff ofme 9vuber. tiefer beiben &enngeid)en beraubt, gef)t fie ber 93er--

roirrung, htm Abfall, ja bem Untergang entgegen.

©er ^räfibent ber 5?ird>e „mirb burd) Offenbarung ernannt unb in

feinem kirnte burd) bie Stimme ber Kirche beftätigt." Kein 9ftenfd) fann

burd) ebrgeigigeö Streben in biefe Stellung gelangen, benn fie mirb, mie

aud) alle anbern Stellungen in ber 5?ird)e, wie befd)eiben ib,re irbifd)en Präger

aud) fein mögen, gemäfj bem QBillen bes Äerrn befetjt. Sebeö 9Jiitglieb f>af je=

bod) ba£ 9?ed)t, ben t»on ©ott ernannten Rubrer ber Kirdje 511 unterftüt^en

ober nid)t gu unterwürfen unb bie folgen feiner ioanblungömeife gu tragen. ®e&=

f)alb ftimmt ba£ Q3oI? an feinen bäufigen Konferenzen über feine Rubrer ab.

3)er ^räfibent ift mit bebeutenben Q3ollmad)ten unb Kräften auöge--

^räfibent -öeber 3. ©rant.
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ftattct. „T>k ^flid)* beä ^räfibenten über ba$ ^Imt ber iöobenpricftcrfcbaft

ift, ber gangen 5?ird)c oor^uftebcn unb gleich wie ^Jcofeö $u fein. (5ef?etr

bier ift ÖBciäbeit: ja, ein Selber, Offenbarer, £iberfet}er nnb ^rofet 51t fein,

int Vefitje aller ©aben ©otteä, bk er bem .foaupt ber 5?ird)e »erteilt."

(2. u. 93. 107:91, 92) SCRtf anbern Töorten: er rann §u einer befonbern

3eit bie ©aben ober 9D^äd)fe in 'Slnwenbung bringen ober in Vewegung
fernen, bie notwenbig finb, um ben Vcbürfniffen be£ Werfest 9vedmung ju

tragen. (£r fprid)t, wenn er in amtlicher ©genfd)aft fprid)t, unter beut ©eift

ber göttlid)en (£rtcud)tung unb wirb fo jutn 93?unbftüd be3 Acrm auf (frben.

(£r ift in erfter Cime ein £ef;rer ber ©runbfär^e bc3 ^(aneö ber Seligfeit.

(5r oerfud)t nie, feine ^nficfyten ben SOZenfd)cn aufzwingen ober ^n menfd)--

tidjen Tillen 5« oergewattigen.

(£3 rann natürlid) oortommen unb ift fd)on oorgetommen, bafj bk $ln-

fid)ten etlicher SÜftitgtieber, bk met)r auf ber 3)urct)fübrung if>rer eigenen

^Ibftcbten evpid)t finb, nid)t mit ben Velebrungen be3 ^räfibenten ber &ircf)e

im (fintlang fter)en. 'Sie ©efct)icf)te ber 5?ird)e jeigt jebod) flar unb beutlici),

bafi ber 00m ^räfibenten gegebene 9lat ftetö ber befte mar, um einer be--

ftebenben £age gerecht ju werben. Von Sofept) Smitb bi$ auf Äeber 3-

©rant ift bau immer ber ^all gemefen. 3eber einzelne ^räfibent t;at grabe

bk vCRafmar)men getroffen, meiere bie Vebürfniffe unb bie (Sntwicttung ber

&ird)e 51t feiner 3eit »erlangten. <5)ie ©efd)id)te lefjrt, bab bie 3Ritgtieber

nid)t febl gcf)en, wenn fte bem 9lat beS Süftanneö folgen, ber berufen ift, bie

&ird>e
(̂
u leiten. Überbieö tonnen bk 9Kenfd)en bie 00m ^räfibenten ber

Kirche au^get)enbe 9Baf)rl;eit an einem emfadjen ^rüfftein prüfen: „Q3)er

immer mein 3Bort empfängt, ber empfängt mict); unb mer mict) empfängt,

ber empfängt bk (frfte ^räfibentfdjaft, bk ict) gefanbt unb um meinet

^amen^ mitten §u beinen Ratgebern gemacht r;abe." (£. u. 93. 112: 20).

3)ie 9Beifen unb Vernünftigen merben be3f)atb auf ba$ 3öort be3 ^rofeten

ad)tm unb barauf bebact)t fein, feinen 9lat §u befolgen.

^räfibent ©rantö <2lmt3fübrung t;at fict) buret) einen rafd)en, beftänbigen

^ortfcfyritt ber &irct)e auöge^eicfjnet. 3af>treicf) maren bie fragen unb

Schwierigkeiten unb unjätjtbar bk ^fticfyten, aber er mar un£ ftet$ ein

fixerer Rubrer. Sein Cofungöwort tautet: „Aaltet bk ©ebote!" <£>er

©eift ber Offenbarung bat auf tfnn gerubt. (fr erfreut fid) ber 2kbt unb be3

Vertrauend ber &ird>e unb aud) oieter, bie nid)t §ur &ird)e geboren, $113

ein mürbiger 9^ad)fotger ftct>t er Seite an Seite mit benen, bie *>or it)tn

biefeö f>obe unb ^eilige %nt betteibet f>aben.

^r unterftebt aber bem Äerrn unb ift nur ein Vertreter unb Wiener

Seinem Votteö auf (Srben. ^?raft unb ©nflufj feinet ©ienfteö mie feine

^reube an feiner ^Imtßtätigfeit merben 5unet;men in btm SO^a^e, in bem

ifyn bk xtRitgtieber ber 5?irct)e ernfttid) unb aufrichtig unterftütjen. 9[öann

immer ©eift §um ©eifte fprid)t, oon Genfer; ju Genfer), oon ^itgtieb ju

^räfibent, wenn alte einig finb, bann wirb bie oolte Äerrtid)teit beö Äerrn

auf Seiner 5?ird)e rul)en. (£3 ift tm$ geboten worben, ben ^räfibenten ber

^iretje unb feine 9väte mit unferm „©tauben, Vertrauen unb Qbtbtt" §u

unterftüt^en. £af?t unö bk$ tun!

3n biefer unruhigen 3eit bürfen bie Äeiligen ber £et)ten 5:age mit 9ved)t freu=

big fingen : „9öir bauten bir, Äerr, für ^rofeten, bie bu unö ju fübren gefanbt."
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9Rad)bem einige allgemeine Bemerkungen oon ifym gemacht morben finb,

gibt er ba$ '•HnfangStieb berannt. ©er ©efangöleiter ift nad) oorn gekommen,
unb auf eine bejeidmenbe Belegung fnn ergebt fid) bie gan^e ©emeinbe
unb ftimmt bie fromme 3Beife an. ©a fiel)t man feinen ber nid)t mitfingt.

<2llle ftnb mit Äer§ unb (Seele babei. <3J(an gewinnt ben ©nbrud, balß md)t
nur bie <3Mobie gefungen, fonbern aud) ber £eyt mifempfunben mirb. Q3om
Harmonium t>er ertönen bie feierlichen Sd)luf?afforbe. Qtöä^renb fid) bie

©laubigen fe^en, ift mieberum ein Wann §um ^obium gegangen, um ba&

®ebet §ufpred)en. ^lnbäd)tige <2öorte kommen au3 feinem SSftunbe. (£r bringt

bem iMmmlifdjen Q3ater ©an! bar für bie grofje ©üte, trot* ber 9?ot ber

Seit immer nod) ©otteöbienfte abgalten ju bürfen. ©leid)§eitig erfleht ber

Q3eter für bie heutige 3ufammenfunft ben ©eift ©otteö, bamit alle 91n;

mefenben eine Dom Äerrn gefegnete Stunbe »erleben möchten, bie fie über

ba$ ©rau beö ^Illtag^ fnnauSljeben foll. ©urd) i^)r kirnen bekräftigt bie ©e--

meinbe ba$ fd)lid)te einfache Qdebet.

©aä zweite £ieb unb gleichzeitig ber ^Ibenbmafjlögefang ertönt. 3tt>ei

Männer, ©otteö ©iener unb Präger beö ibeiligen ^rieffertumä, freien auf,

fäubern fid) in einem bereitfteljenben ©efäfj nod) einmal bie Äänbe unb be--

ginnen bann ba$ 93rot für ba$ $lbenbmaf)l su brechen. 9^ad)bem e3 ge-

feiten ift, fetjen fie fid) mieber bin. 9^un ift aud) bau zweite Cieb §u (£nbe.

^lüe öligen finb auf ben ^benbmat^tifct) gerid)tet. Warf) einigen feierlichen

ibarmonium^Hängen fniet ber eine ^rieffer nieber unb betet ben $lbenbmal)l--

fegen für ba$ 93rot. *21Ue ^nmefenben beten im ©eifte mit. ©arauf ergeben

fid) ber ^riefter unb fein SDftfbruber unb überreichen ben ebenfalls aufge--

ftanbenen ©iafonen ba$ Brot sunt Verteilen an bie vüftenge. (Srnfte, getra-

gene Äarmoniumömeifen begleiten biefen roeibeoollen ^Ift. 9vul)ig unb

ehrerbietig fd)reiten bie jungen Brüber burd) bie 9veif)en ber '•Hmoefenbcn

unb geben jebem SOfttgliebe ber 5?ird)e ba$ Brot. 9}ad)bem alle bieroon

genoffen f)aben, kommen bie ©iafone §urüd unb übergeben bie Heller. ©er
oortnn amtierenbe ^riefter überreid)t nun feinerfeitö ben ^uöteitern ba$

Brot, ©ie meif?e ©ede, bie bi3f)er bie 91benbömal)l^ftänber für ba& Gaffer

»erfüllt b>at, toirb abgenommen, ©er tfoeite ^riefter tniet nieber, unb ju

übersen gebenb erflingt ber ^lbenbmat)töfegen für bau .^Baffer, ©tefelbe

S§ene beginnt wie oorlrin. ©ie ©efd)toifter nebmen aud) oon bem Q33affer.

©ie £eiben£ftunbe &f)rifti toirb in biefem Moment auf$ neue lebenbig.

©anlbaren £er$en3 gebenden bie ^nmefenben if)reö (Srlöferö unb £eitanbe£.

9?un ift aud) bie eigentliche ^Ibenbma^löfeier oorbei.

Q3om ßeiter ber Q3erfammlung mirb ein 93ruber §um Sprechen auf-

gerufen. JJlit etwaö bänglid)em Äerjen fommt ber junge vOZann §um 9vebner--

putt. ®ie Stimme ift in ben erften Minuten oerfd)leiert, bod) balb flärt

fie fid). ^JBaö ber SDZunb ba oorn §u fagen fyat, ge^)t alle an. (£3 ift eine

mid)tige(£oangeliumöbotfd)aft,tt)eld)e übermittelt wirb. (£mft unb überjeugenb

fd)allen bie QBorte in bem 9^aum miber. Obmo^t lein 93eruf3prebiger,

fo oermag bod) ber 6pred)er bie 3uf)örer §u feffeln. (£r ift oon bem bnvä)=

brungen maö er fagt. ©aöfetbe Smpftnben bat man oon ben nad)folgenben

9vebnern. ^Ue finb oon ber ©üte ber ^Bafjrbeit überzeugt, bie fie ben

^moefenben anpreifen möchten. Cebenbige ^orte be^ Cebenö fliegen
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tton if)ren Cippen. Suftimmenb neigt fid) fykv unb t>a mancher '&opf
ju bem ©efagten. 'Die 6prcd)er, ob jung ober alt, baben lieber paffenbe,

ftärfenbe unb ertnunternbe '2öorte gerebet, bie al& TBort ©otteä für bie

fommenbe '3öod)e bingenommen werben. 3etjt ift aud) bie Q3erfammlung3--

%,tit oorbei. <S>aö <Sct)luf?tieb wirb gefungen. QBicberum bereinigen ficf> bie

flangootlen Stimmen in bem "Saufe3 lieb. Q3om trüber, ber ba3 6d)lufc-

gebet jum 93ater im Äimmcl emporfenbet, mirb ber <3)anf ber 33erfammelten

für bie rtmnberbarc 3cit j«m '•Huöbrucf gebrad)t. £angfam, unter ben feier--

lid)en klängen be$ ÄarmoniumS, leert fiel) ber oaal. xftoct) benommen oon
ber geiftreid)en 3ufammen!unft yerabfcf)ieben fid) bie ©efcljmifter unterein--

anber. Sie fyaben ein Stüd (£tt>igfeit erlebt, fie nebmen etroa$ QBunberbarcs

mit naef) ibaufe unb finb für bie nad)folgenbe QBodje erneut im ©lauben
unb Seugniö geftärft. —

©oll ba& nur ^fwntafie fein ober fann e$ <3Bal)rl)cit werben? 3)cöd)te

bodv jebe ©emeinbe öerfucfyen, if)re ^Ibenbmafjtöoerfammlungen fo 51t ge-

halten, bafj fie jebe^mal ein geiftigeö %tft für if)re SUiitglieber bebeuten unb

e£ allen fühlbar wirb, ba$ ber ©eift ©otte$ im reichlichen SOtaf? in ber--

artigen 3ufammenrunften §u fpüren ift!

Bus den tttifTionen.

^d)tungj$tftrift§prä?ibentett! 2ßir beabftebttgen, in Brunft aud) Berufungen
unb (£ntlaffungen oon Siftrift3leitem unb Retterinnen ber öilf^organifationen im
Stern #u üeröffentlid)en. $u biefem ßweefe mödjten nur (Sie bitten, un§ jeweils

^aebrtebt jufommen ju laffen, wenn eine berarttge Ernennung unb ©ntlaffung bor*

genommen wirb.

t>cutfcr>--®fterrdd)ifd)C ttlifliom

SSre§tau. Sie §erbftfonferen,$ be§ 33re§lauer Siftrift§ fanb am 12., 13. unb
14. Dftober ftatt.

Ser Sonnabenb mit bem Sid)tbilberöortrag öon Ural) unb ber belefyrenben

Sluffübrung „greifjett ober Snedjtfäjaft?" geigte bie gröfjte 2lnwefenf)eit ber ®on=

ferenj mit 504 ^ßerjonen. Ser Sonntag War öon 8 Ht)r morgend bi3 jum 2lbenb

mit Berfammlungen aufgefüllt, fobafj ieber Sefucfyer genügenb ©elegenfyeit fjatte,

an ber getfttgen Speife 2eilbaber §u fein. 'Sie Sonntagfdjule wie£ 400 9tnwefenbe

auf, bie §auptprebigtt>erfammlung 382 ^erfonen. Sie 9ftiffton§leiter ber öenealogie

unb be3 ©^^ gaben un3 neben ©efd)Wtfter Söeller fetjr braud)bare Selebrungen.

91m 9#ontagabenb fonnren mir un3 an Sang unb Unterbaltung erfreuen. Sei biefer

Ü5elegenljeit überreid)te ba§ $rei£gerirf)t be£ SiftriftS Breslau Sruber $ri£ 9?eftripfe

au§ 93re<§tau=3öeft eine ©fjrenurfunbe für feine fabtelangen Skrbienfte um bie fünft*

lertfdje Sübnenau3geftaltung bei Stf)aufpielabenben. Sie gefamte ^onferenj bleibt

in unfrer Erinnerung al^ etne§ ber fdjönften (Sreigniffe.

2lm Sonntag batten bie Sefucber ©elegenbeit, eine Heine SluSftellung tion 33il*

bern, bie feinerjeit bei ber £>ngienifcf)en 9ln^ftellung in Sre^ben gebraucht ttmrben,

ju befiebtigen. Sie Silber geigten einige ber fd)önften Senlmäler unb Stabtteile

ber Salgfeeftabt fomie 2tnfid)ten öon lltat). Sei biefer ©elegenfjeit fonnte man in

einem Sucb*9Jlormon*^erlauf 33üd)er Hormon ermerben.

Stettin. Sie Stettiner §erbftfonferenj fanb öom 26. big 28. ©Itober ftatt. 9H3

f^olge be§ abU)ed)§lung§reicben ^ßrogramm^ unb fleißiger SSerbung War bie ®on*

ferenj bie beftbefuebte feit Dielen ^abren. Siftrüt^präfibent ^ellmut ^ßlatrj fonnte

al§ befonbre ©äfte inieberum unfern s3JHffion^präftbenten 9iot) 2t. Helfer unb beffen
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©attin roillfommen fieifeen, begleichen al§ Vertreter be§ ©g« #lteften ©rant
(£. 9labnefen unb als Vertreterin ber <ßrimarflaffen Sdjroefter ©mitte 9cö3fe au§
«erlin.

•Die SamStagabenbüerfammlung, in ber in Sicbtbilbern bie majefrätifche ©e*
birg^roelt Utahs gezeigt unb bie Aufführung „Freiheit ober ®ned)tfd)aft" geboten

rourbe, §etgte ben ca. 500 9lnroefenben bie ^bela unfrer fircbe.

(£iner anregenben Stabtmiffionaräüerjammlung unb ber glaubenSftärtenben

^riefterfchaftSüerfammlung am Sonntagmorgen folgte bie Sonntagfdjule mit
roirfungSüollen Darbietungen über „Das heilighalten be3 Sonntags". $n ber

^rebigtoerfammlung am Sonntagnachmittag unb Sonntagabenb §eugten bie SRebner

fraftüoll üon ber SSahrheit be§ GüangeliumS. Slufcerbem fanben am Nachmittag

nod) Shmüentionen ber einzelnen ©3r«=9(bteilungen, ber ^rimarflaffe unb ber

©enealogifcben klaffe ftatt, bie üon ben betreffenben 3) iftrifGleitern geleitet rourben.

2lm Montag roar eine 9}tifftonar§üerfammlung. SlbenbS befuchte jung unb alt

ben üom ©$V üeranftalteten rooblgelungeneu „9lltbeutfcben 9(benb" mit Programm
unb %an% au£ alter unb neuer geit.

9Jlit einer Saufe üon acht ^erfonen im Stettiner Volföbab befcbloffen roir biefe

gefegnete föonferenj, um mit frifdjem sDJut roeiterbin ba$ 2Serf be§ §errn §u förbern-

2lngefommen. Seit unfrer letjten Veröffentlid)ung im Stern finb folgenbe

«ruber angetommen: £r)nn (Sugene Neuenfcbroanber, §annoüer; 9ftat) S.
Shorpe, Saarbrüden; £>3monb Stafer Dlfen, Ulm; 2lrüal £oui§ Streab*
bed, «odumt; Slmer Sorenjo Smitl); Stlüie Smith Sarfen; Sßilforb 91.

ftoroalliS; Slotib (£arft)Ie %ad; «irgit §. Studi; Söallace f. SJccßacblan.

%ie fed)3 güleijt genannten «ruber befinben ftdt) gegenwärtig in ber 9Jcifjion§fcbule

in §annoüer.

Ernennungen, ©eorg Streder ^um ^ßräfibenten be§ Nürnberger $)iftritt§,

^riebrid) Söibmar jum Sßräfibenten be§ Stuttgarter DiftrittS, @ugen ^ecbtle

gum ^Sräfibenten be3 Karlsruher 2>iftritt§, 2llfreb Nieberbaufer fen. jum
^räfibenten be3 «aSler 1)iftrift3, 2tnton Qua fen. ^um ^Sräftbenten be§ $ranf=

furter SiftriftS.

golgenbe Scbroeftern rourben gu "£)i[tritt3letterinnen be§ ©gf33 für junge Mab*
eben berufen:

2lnna SBittig für ben Hamburger Diftritt,

ßtntnl) Sieüerling für ben |>annoüer Diftritt,

(Stfriebe g^riftenfen^lenäburg für ben Dtftrift Sd)le3roig-&olftein.

3u DiftriftSlettern be3 ©g$ für junge Männer rourben berufen:

§an§ 28. Ubrrjan für ben granffurter Diftrift,

Sari Scbtingmann*@ffen für ben Nufjr^iftrift,

Konrab £>aad=Siel für ben Diftrift ©crjle3rotg = &oIftetn.

eftrentooll entladen. Nach üiergigmonatigem treuen Dienfte im SSeinberge be§

§errn rourben am 31. Dftober bie 9Jciffionare ©eralb $. unb ^ame§ ©. Slnberfon

entlaffen. Seit ^cmiict* biefe§ Qafire§ ftubierten fie an ber llniüerfität Strasburg

unb leiteten bie bortige ©emeinbe. «erfdjiebene s3JJale gelten fie an ber llniüerfität

unb in Reimen ber ^rofefforen £id)tbilberüorträge über Utat) unb leifteten auf

biefe SBeife 9^iffionar§bienfte für bie Äirdje. Sie brachten üiele Stubenten in bie

«erfammlungen, fobafe bie ©emeinbe einen ganj erfreulichen 9luffd)roung %u üer^

^eidjnen batte.

9iu^r. 91m 12. unb 13. Dttober fjielt ber Nubr^iftritt in (Sffen feine tonferens

ab. ^lei^ige SSerbearbeit ber SJciffionare unb ber ^ßriefterfd)aft üermocbte e3, am
Samstag jum 2id)tbiIberüortrag eine 9teforbäiffer an «efucbern aufammenäitbringen.
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2lm Sonntagmorgen Heften fid) jtoölf Sßerfonen taufen. Xic CrganifationS* unb
fcauptprebigt^erfammtung unter ber Leitung ber einzelnen sJJciffion«leiter nahmen
ben benfbar beften Verlauf. 5(Ue Bcfucber füllten fief) reid) belohnt, lic (Soan*

geIimmsbotfd)aftcn ber Wiener ©otte3 roaren bon ftarfer belcbcnber Söirfung. (Sin

6eftmbre3 2$ ort ber 9lncrfcnnung berbient ber ^rauenbil^üeretn, ber bie Aufgabe
glän*cnb löfte, ca. 350 ^erfonen gu berpflcgen. (5$ gelangten pm greife üon nur
10 Pfennig ein Xcller guter, fräftiger Suppe, Mild), ftafao unb 93rötd)en gur 9(u3*

gäbe. *3)er graucnl)iff§berein trug mit biefer anertennenSroerten Sciftung bem großen

tuirtkliaftlid)cn Opfer aller erfd)ienenen Witglieber in befter Sßeife 9ted)nung. fttä

befonbre Ojäfte tonnten begrübt roerben: s3Jliffion^präfibent Dr. ^ßbilcmon gjj. $ellt),

Sd)roefter Sufan ©. feilt) unb beiber £od)ter Cornelia, sDHffton§fefretär *3)on 28.

.'puber, &%%* unb Sonntagfd)uH>Jtiffton3leiter Stecb Wt. Broabbent, früherer $rä=

ftbent be3 Bielefelber 2)iftrift3 Droen 9t. GHbfon, foroie alle 9Jciffionare bei 9?uf)r*

be^irB. 3Ö§ Gkfamtanroefenbeit tonnten ca. 1700 *ßerfonen gejäfjlt roerben, eine

3at)t, bie feit Saljren nid)t mefjr erreicht rourbe.

Nürnberg. Stirt 19. unb 20. Cftober fanb in Nürnberg bie bieljärjrige öerbft*

lonfereng bei 'Siftrifteg ftatt. Sier am Sam§tagabenb bon SRiffionar 8- t. $e£er

gcbaltene gilmbortrag über bie unoergleid)Iid)en Seiftungen ber Pioniere rourbe

mit Spannung oerfolgt. "£er Nürnberger (Hjor fang ba§ fef)r treffenbe Sieb: „2£ann

ber Jperr einft bie ©efangenen." $aft drittel ber 23efud)er roaren ^reunbe.

^n ber ^rürje be§ fofgenben 'Jageä trafen fid) bie Beamten bei (ygi^* unb

$rimarberein3, um bon itjren 9Jciffion§Ieitern Belehrungen entgegengunebmen.

yiad) ber $riefterfd)aftei= unb $rauenrjilf3berein§berfammlung fanb bie Sonntag*

fd)ule ftatt, bie burd) bie 9Jfitroirtung ber finber befonberS an^ierjenb rourbe. Wad)*

mittag^ nabm ber ©g^ bie $eit mit auffdjlufjreidjen Slnfpradjen über fein Sätig*

feitSgebiet in Slnfprud).

^en ^öbepuntt erreichte bie fonferenj mit ber §aupt=^rebigtüerfammlung.

%ex ergreifenbe ©efang bei GtrjoreS, ber mit bem Siebe „(Salbart)" eine Stimmung
ber $reube erroedte, ging ben Sprechern borauS. 33ruber Wlai ®o^ler, sD?ifftonar

Barrel S. Brabp, 9ttiffion§präfibent Dr. «ßtjif. W. feilt) unb SJciffienar ^obn f • §e£er

ergriffen ba$ 28ort unb gaben 3eugni3 üon 5er y$ a f)xt)eit. Wlit bem 6b,orlieb „2lüei

roa3 Dbcm fjat" fanb bie fonferenj ifyren 3lbfd)Iu§. 2llle 9Sefud)er »erliefen reid)

geftärtt bie konfereng.

2(13 befonbre Skfucfjer rooljnten ^räfibent 'ißbdemon 9)c. feilt) nebft ©attin

unb 2od)ter, ^iftrittepräfibent ^obann Stjaller au§ 9J?ünd)en, 'Siftrittgpräfibent

Barrel S. S3rabp au§ Stuttgart unb ^tiffionlleiter ber Sonntagfdjule unb be§ ©5^8,
Steeb SOI. Broabbent, ber fonfereng bei.

(Sine tleine 33ud)*'DJformon*2lu§ftetlung lub gum faufe biefe§ SBerfel ein.

<^ör* (^foYrt erfdjeint sttieimcxl monatltcfi. 93esuQ§prei§ für 2)eutjd)Ianb, Ungarn, Jjdjedjo--
~2J<Cl \JIKI\\ jtomafei, $oten 5R9K. 4.—, Oefterreicf) ©. 8.—, <Sd)tt)eiä u. übrige Sänber gr. 5.-
jäfjrlicf). SUte Sa^Iungen für ben „Stern" finb auf ba§ ^oftfdjecRonto SarBrufje 70467 „2)eutfdöer

3KiffionSöerIag ber Sird)e Sefu (Sljriftt ber ^eiligen ber Seiten Sage" gu leiften. (gür bie ©djroeiä

SSafel V 3896.)

^oftftfjecffcinten ber SKiffionen:
€d)meiäerifd)--3)eutf(f)e üfliffion: gür 2)eutfdE)tanb: Sarterutje 9?r. 9979, für bie Scfjtneij: SBafel V3896. —

®eutfcf)--Oefterrei(f)ifrf)e 9Kiffion: Uott 21. SBelfer, 2lntt 23erlin 9?r. 171614.

^erauigegeben öon ber Scf)tt)ei^erifd)--S)eutfrf)en9}liffionu.ber ®eutfcf)--Defteneicf)ifd)en9Jliffion. ^räfibent
ber (äcf)lr)ei,serifd)--3)eutfd)en 9)liffion: *ßbiIemon 9K. ff eilt), 33afel, Seimenftrafte 49. ^räfibent ber

2)eutfd)--Cefterreicf)ifd)en TOiffion: fRot) 2t. SSetfer, SBerlin NW 87, ^änbetaflee 6.

93erantmorttid)er SdEjriftleiter: SSRai gininter, Söafel, Seimenftrafse 49.

2tnfcf)rift: Sdjriftleitnng be§ „(Stern", 33afet (Sdjttjeis), Seintenftrafee 49 (für Seutftfjlanb unb
Oefterreid): fiörracrj [Sjaben], $oftfad) 208).

©rurf unb »erfanb: e. 2t. SBagner »udjbrudEerei 2t.-©., gfreiburg i. 23r., 23 ertbolbftr. 57/59.


