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Die Sendung des profeten <fli<u

Q3om $t(teften 3ofc pb Jielbing &mitff, SRttgliebbel sRatel bei 3to5ff

imb 93orfte$et bei (Benealogiföen (Befettföafl UUtyi.

„vsiebe, id) mill oud) bat ~l>iioflortinn offenbaren futcf)

bic Äanb bei 5>rofeten (Elia, bevor ber große utib fd>rccf-

iid>c Sag bei Äerrn Kommt.

Unb er foii in bic «Sergen bei Sttttbet bic ben 93ätern

gemachten 8er$ei$unaen pflanzen, unb bic decken ber

Minbor follcu fid) ftU ihren Tätern feinen;

nnive bem nid>t fo, mürbe bio gatt&e Gerbe bei feinet

SBieberrunft oödig oertoüftet »erben.*

8. u. 73. SHbfdm. 2.

$fl\t btefem SBortlaut bat bor iM'ofct SRoroni eine Stelle aul 3ftatea$i

angeführt all er am 21. September 1823 bem jungen oofepb Stnity erfchien.

©iefe Beiart ift viel (tatet unb bestimmtet all bic (anbläufige Raffung in

ber 93ibel. 9?ian mirb vieUcicbt faum einen ^meiten profetifdjen 21ulfprud)

ftuben, bei vcrfcbicbencr gebeutet unb über beffen mabren Sinn verftänbnis--

lofet gemermeifft mürbe, ©en meiften 73ibclforfchern erfdjcint (flia als ein

Ovätfcl, eine a,cbeimuitfVollc l>erfönlicl)feif, bic nidjt einmal mtibrcnb ihrer

irbifeben Tttirffamfeit ju unfrer Ißdt gehörte, ©ie ??uibamebaner mic bie

Suben haben ibn burcl) ^lufnabme in ihren Sagenf$a$ geehrt, oenc in ber

^yabcl von (fl &$ubr, bem ge$eittmil$ollen TÖanbrer, ber aul bem 79affcr

bcö £ebenl ewige Sugenb getrunfen; biefe verehren in ihm einen menn

auch ratfclbaften fo bodj großen profeten, ber nid)t feinelgletc$en in ihrer

C^efcbicbte hatte.

5)cr ^Profct &'\a (£lia lebte etma um* oabr 900 vor Gbriftul,

gut 3eit ati? in ofrael ber gottlofe Äöttig \Uhab

regierte, ©et Bericht, ben mir von feinem IBirfcn haben, ift febr fparlid),

hat er bod> in ber Seifigen Schrift auf ein paar Seiten ~)>lan. Soweit
mir aul ihm gewiffc Schlaffe pichen bürfen, tauchte biefet feltfamc ??caun

jeweils etmal plötzlich unb unvermutet auf unb febeint fid) nur bann unter

baö 93ott begeben $U haben, menn ihn ber ßett mit einer befonbern 73ot-

febaft — bic meift bem rucblofcn Könige galt beauftragt hatte, ©iefel

etn)al merftotirbige Verhalten jutfammen mit feiner augenblicklichen 93er«

manbluna, unb auffahrt in einem feurigen 3Bagen hat viele ^ibclerflärer

vermuten (äffen, er fei überhaupt fein QBcfcn von biefer 3Bett getbefen.

on 7lMrtlidifeit gibt el jebod) an Cflia nichts Ovbeimnisvolles. (fr

mürbe mic alle anbern ??icnfcben auf biefer ©rbc geboren. Sein plötzliche*

auftreten mit einer 73otfcbaft ber Strafe unb Serbammung für ben S?ömg
unb fein ebenfo rafc$el Q3erfd)nrinben (äffen fieb febr mobl mit ber £atfadje

ciliaren, baf? fein Beben bauernb in großer ©efafct mar. 5)et Äönig unb

bie ft'onia.in - - bie ihren Sftann an ©Ottlojtgfeit noch übertraf verfolgten

ihn mit Äafj unb ?uuhfucbt. 3o haubelte (ülia Weife unb vorfiduia,, menn

et fieb nidit unbebaebt ber ihm ftetl brobenben l'ebenöaefahr auvfente.

Cfrheifdne el aber bie vrache unb fanbte ihn ber joetr |U ^Ibob unb bem

Q3olfe, bann ftdgerte er feinen \Jlue\enblicf.
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SOfam nennt tfm gemöbjttid) „ben ^rofeten &ia" unb legt babei ben 9^arf)=

brucf auf ben "Slrtifel „ber", al3 |>ebe er ftcf> au£ ber 9veif>e ber übrigen

^rofcten f)erau6 unb fei oon tlmen ganj oerfcfjieben. Sein 9?ame mirb

fetten ofme ben £itel „^rofet" ermäfmt, unb bod) fjaben mir oon ifmt nirf)t

eine einzige befonbre ^rofejeiung. ©emtfj fyat aud) er profejeit, e3 Rubelte

fid) babet aber um ®inge oon ftarfer örttid>er unb seitlicher 93egrenpng;
bcmerfenömerte Q3orau3fagen, mie etwa biejenigen ber ^rofeten 3efaja,

3eremia, .öefefrel, ©aniel ufn>. finben n>ir bei ifmt nid)t. 'Srotjbem ^at eS

feinen ^rofeten gegeben, ber größer mar als er.

3öa3 ift ein ^rofet? 2öetd)eg ftnb eigenttid) bie fennsetd)nenben

©genfcfyaften eineö ^rofeten? 3)ie 3Belt fyat

oon einem ^rofeten oft gan§ abfonberlidje, manchmal grabe§u brollige

Q3orftetlungen. ?D?an benft fid) xfyn al$ einen munberlidjen Rauft, gan§

anberö auäfefjenb unb mit gang anbern ©cmolmf)eiten aU anbre SOZenfd^en,

mombglid) mit einem langen, mallenben 93art unb mit bem unoermeibltcfyen

„Hantel beS ^rofeten" befteibct. 2öenn 3. 33. grembe ben ^rofefen

3ofepl> Smitf; befud)ten, maren fie häufig erftaunt unb enttäufd)t, ba$ er

biefem ^Ijantaftegebilbe, ba$ fie fid) oon einem ^rofeten gemacht, fo menig

entfprad). Wo fie feftftellen mußten, bafj er mie „ein SOZenfd) oon biefer

2Belt" auöfab, ja, ba% er fid) gelegentlich im
fportlicfjcn 2öettfampf mit anbern ma£,
gingen fie entfe^t oon bannen.

3m religiöfen Sinn Jjält man im aiU

gemeinen nur ben für einen ^rofeten, ber

fünftige (Sreigniffe ooraugfagt. 3)ie3 ift aber

nur ein &enn$eid)cn eineö ^rofeten unb er=

fdjöpft ba$ QBefen eincä fokfyen SOZanneö

burd)auö nid)t. ©n ^rofet mu^ nod) anbre

^äfjigfciten befugen ai$ biejenige, bie 3u=
fünft oorauöfagen ju fönnen, (£igenfd)aften,

bie minbeftenö ebenfo midjtig finb mie biefe.

3of)anne£ ber Käufer mar nad) bem ^öorte

be$ Äeilanbeö einer ber größten ^rofeten,

unb bod) mar e$ ilnn nid)t gegeben, aud)

nur eine einzige „^rofejeiung" $u machen,

aufgenommen bie, bafj &f)riftu3 nacl) ib>n\

fommen merbe — aber &l;riffu3 mar bamalS

fd)on ba.

SDcetcbijebef mar ebenfalls ein ^rofet oon
au§ergemöf)nlid)er 93ebeutung — übrigens

einer, ber auf ©runb unrid)tiger Überfe^ung

ber £ettigen Sdjrift ebenfo oon allerlei ©e=
f)eimniöoollem unb 9tätfetf)aftem umgeben
mirb mie (£lia. SD^an fyat ja in ber ^at
Ijäufig ben einen mit bem anbern oerglidjen.

Über ©eburt unb Äerfunft ©tiaö fyaben mir

nid)tö Sd)riftlid)e3 unb oon 50?eld)i5ebef fagt

üoc hundert Jafytzn,

am 27 !Här3 ^836, trurbc3u
Kirtlanb im Staate CDtjio ber

erftc dempcl ber Kird/e 3efu
dl^rifti ber ^eiligen ber £et5=

terx (Eage cinaeroeifyt. 3n
it^m erfdjien am 5. 2lpril \ 856
ber profet (Elia als ein auf=

erftaubenes IDefen bem Pro=
feteit 3°fePl? Smittj unb über=

bradjtc itjm bie Sd?Iüffel ber

oerfieaclnben Dcrorbrmnaen,
„um bas f^er3 ber Pater 311

ihren "Kinbern unb bas f]er3

ber Kinber 3U ib,reu Dätevn
3U febren." Dies mar bie

eiaeutlidje (Scbuitsftunbe ber

neit3eitlicben ^amilienfor»

fdjung, bie in ben legten (00

3al7ren unier bem (Einfluß

bes überall roirffamen (Seiftes

bes (Elia einen 10 gemaltigen

2tuf|'djmung erlibte. — Pte
Stellung bes profeten (Elia

int (Erlöfuugsplan ift man=
dien, felbft unter unfern Hüt=

gliebern, eiwas unflar unb
rätfeltjaft. Die hier uneber*

gegebene 2lbbanblung bes

2lelteften 3ofcpb ^ielbing

Smith mirb baher millfotm

men fein.
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tue falfdje 33ibetttl>erfe$ung, et habe Bebet Solei nod) 3Ruttet gehabt

eine .veftftciiuno,, bie fu-b auf bat prieftertuui unb nicht auf bie petfra
.\\Ylcbr>cbcfi> begießt. 9Uf0 auch biefer ?.\\inn mar ein }>rofet, ja, er bat fein

Vn-icftcrtum jo verherrlicht, baf et nacb ibm benannt mürbe, unb bodi haben

nur von ibm (einen einya.cn \uutffprucb. 3Rdgtt<«)em>e ife bat er Dickt oor

OUtgcfagt, aber et ift UUt nichts boUQfl erbalten geblieben. T'cH-bfclbft meun
er leine einsäe \Vofe finita, gemacht hätte, märe er nidrttfbeftomeniger ein

gtO$et )M-

ofct. (Ein folchcr mar auch (Elia nicht fo febr megen beut, mas
er profe^eit bat, alt vielmehr megen bei Kraft imb T*ollmadrt, bie er befeffen.

Sin "}>rofet ift ein ??ienfcb, ber fiel) bor 3nfbiration beci jeweiligen (Beißet

erfreut; ein ??ienfcb, ber auf OlUttb DW1 Offenbarung bezeugen fann, baf?

Sefut ££riftut ber vrobn (Sottet ift. St ift ein SDfcnfd), ber biefer Kenntnis

treu bleibt unb bie Vollmacht unb Berufung verherrlicht, bie ihm übertrafen

nuirbe. Sein SBiffen von ber (tföttlichfcit 3efn (ibrifti fann er nur burd) i>a&

Seugnit bet Seiligen (Seiftet erlangen. SHe 3Renfd)en mögen glauben,

bttfj Sefttt ber Qf hrift fei; miffen fbnnen fte et nur bureb bie Offenbarung

bet adligen ©eistet, Qlltf 3ol>annes in feiner Offenbarung nieberfallen

unb einen (Engel anbeten mollfe, fagte biefer ftu ibm : „criebc ui, tue eä nid)t!

3cb bin bein ??iitfnect)t unb betner Q3rübcr einer, bie ba* 3eugni$ 3efu

haben. 93ete ©Ott an. 3)a0 3cugniä aber 3cfu ift bei (Seift ber 7B;i*-

fagung" f^frrofeaeiung). (Offh. 19:10.)

SMc (Sd)lüffct ber ©et ©tunb, weshalb ber "}>rofet Cflia bie

tterficgclnbcn SD?ad)t vrcblüffcl bet l>rieftertum3mieberbringcnmufttc,

bamit nicht bie gan$e (frbc ber völligen 93er«

müftung anheimfalle, liegt nicht nur in ber 3\itfacbc, baf; et fein ~)>rieftcrtum

verherrlichte, fonbern auch in ber (Sröfje ber '23ollmad)t, bie er befaf;. (fr

hatte bie crcblüffel ber verficgclnben 33oumac$t Triefe gab ihm bie ??iacbt,

bie joimmel gu vcrfcblief?en, fobafj et nur auf fein (Sebcifs regnete, ober

fettet k>Oftl Ätntmel berab^urufen, um bie 93aal£prteftet $u oernidUen.

3Begen biefer £at ift er oft übrigens angegriffen morbeu von foldnm, bie

überfahen, baf; er md)fs ohne bie 3nfrimmung bes iöerrn tun tonnte. Tßas
er getan bat, muf? bcsbalb in ?\cebtfebaffcnbeit getan morben fein, fonft

hätte es nid)t bie Billigung bet Aerrn gefunben. (Elia mar mit ber TVüllc

bei ^prieftertumt autgeftattet unb fraft feiner 33o&ntad)t nntrbe alles,

ivas er im Sftamen bei- ßettn tat, von biefem anerfannt. (Et ift biet biefelbe

??iacht, bie einen SERattn unb eine \\xan in einem (i
:bebunb oereini^en fann,

ber für 3eit unb Sn>igfeit bauert. (5inc mit biefer ^ollmadu gestaffelte

(i
:

he gibt ben (Jlltern für alle Sttngfett ^Infpruch auf ihre 5vinber, beim bie

fo }uftonbe gekommene Jamitte beucht aud^ über bat ®rab hinaus fort.

T'urcb biefelbe Vollmacht nürb auch ein biefcblecht an^ anbre anc\efdiloffen

ober geftegelt ivbab eine gettHllttge Äettc entftcht, bie t)Otl ^Ibam bit ant

Ci
:

ube ber 3eiten reicht unb alle umfchliefn, bie banf ihrer £teue |Ut cirhöluin^

in bie Äinunlifcte .sSerrlichfeit @Ottet eingeben btirfen.

Vollmacht 311m Q?oll- 3ofeph ermith fagte oon (flia unb feiner ^oll-

jieben aller (Svartfle-- madit:

Uumöücrorbnungcn „Oxüft, ??uutt unb Berufung be<j ^lia beftehen
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barin, bafy ifyv 9ftacf)t fjabt, ben Gcfytüffel ya bt\\ Offenbarungen, ben Oraretn,

ben SCRäcfyteu unb Begabungen unb ber gülle be3 ^etcfnäebeftfdjcn c
prieffer=

tumä unb be£ 9?etd)e3 ©otte3 auf (Srben §u Ralfen. 3)e3gteid)en aud), bafj

tf>r S0Zacf)t I)abt, fämtlidpe 93erorbnungen, bie sunt 9?eict>e @otte£ gehören, §u

erhalten unb 51t sou^ie^en, fogar bi3 ju ber Arbeit, bte iöer§en ber Q3äfer

gu ben ^inbem §u febren, unb bte Äerjen ber j?tnber §u ben Tätern, felbft

§u benen, bte im Ätmntet fittb." (£et;ren 3ofepf) (5mttfj3, (5. 45.)

QBetter fagt er:

„3Ba3 ift btefeö 5lntt unb 2öerf be3 Sita? (£3 ift etneö ber größten unb

micfytigften <£>inge, bte (Sott je geoffenbarf bat. (£r merbe (Stia fenben, um
bte ^tnber an bte Q3äter unb bte Q3äter an bte ^tnber §u fiegetn. %Qax bte£

nun lebigtid) auf bte Cebenben befcfyränft, um bte (Sdjmierigfeiten in ben

Familien auf (£rben ju begeben ? 6td)erltd) ntd)t ! <&$ foltte dn meit größeres

QBerf fein. Q£lia, toaü mürbeft bu tun, memt bu t)ier märeft? 3Bürbeft btt

bein QBerf auf bk £ebenben befdjrcmien? 9^ein! 3d) möchte Sie auf bie

Äeitige Sdjrift öermeifen, bie biefen ©egenftanb ftarfteltt, mo fie fagt: ,Sie

(bk 93äter) fönnen nidyt o^ne bk &inber, nod) bk ^inber of>ne bie 93äter

ooüfcmmen gemacht merben'. " (6. 46.)

Unb motten mir biefe Arbeit auf bk §:oten befd)ränfen ? 9}ein, benn

mir £ebenbe bebürfen ebenfofe^r biefer »erfiegetnben S0tad)t. Sie ift für

unö grabefo nötig mie für bie £oten. 9D?an glaube alfo ja nicfyt, bie Senbung
be$ (Sita erftrede fid) nur auf bie Q3erftorbenen, nein, fie umfaßt beibe ^Betten.

'Jöeäfyalb Qtüa Über ben ©runb, marum (£tia mit biefer Q3ott--

gcfattbt würbe macfyt fam, äußert fid) 3ofepf) Smit() mie folgt:

„(£lia mar ber te^te ^rofet, ber ben

Sd)(üffel be3 ^rteftertumä befafj. (£r mirb oor ber testen ^iöpenfation bk
Q3oümad)t mieberbringen unb bk Sdjtüffet beö ^rieftertumS übergeben,

bamit alte Q3erorbnungen in ©ered)tigfeit ooE^ogen merben können. . .

.

^öarum bm ^rofeten (jctia fenben? QBeit er bie Sd)tüffet ju ber 93ottmad)t

tyklt, in allen 33erorbnungen be3 ^rieftertumö §u amtieren, unb e3 fei benn,

ba$ biefe Q3ollmad)t miebergegeben merbe, fo fann nid)t in ©ered)tig!eit

amtiert merben." (£.3.6., S. 161 unb 162.)

(Sinige glauben, &ia fei btöfyalb gekommen, meit er bant feiner 93er=

manbtung eine ganj eigenartige Stettung gmifdjen ben ^oten unb Cebenben

einnehme, ^ber alö &\a §u Sofepf) Smit|> Um, erfd)ien er ifrnt in einem

auferftanbenen Körper, benn er mar bä S^riftu^ in ber Sluferftefmng. &ia
mürbe nidjt beö|)atb gefanbt, meit er befonbre Sd)tüffet inbejug auf bk
^otenertöfung gehalten fyätU, fonbern beö^atb — unb ber °profet SofeJ)^

erftärt bk$ auöbrüdticr; — meit bte (Soangetiumöoerorbnungen of)ne feine

oerfiegetnbe Q3ottmad)t nid)t gültig gemefen mären, fobafj „im Äimmet
gebunben mirb, ma$ mir auf Srben binben."

^eitte Q3erorbnuttöcn 3n b^n ^agen beS °profeten (Stia mürben

für bie Sofen öor ber ebenfomenig 93erorbnungen für bie 93erftor--

^luferfte^ung (grifft benen ooll§ogen mie §ur 3eit irgenbeine^ anbern

ber alten ^rofeten. ®aö 933er! ber Srlöfung

ber ^oten fonnte erft nad) ber 'Sluferftelwng S^rifti begonnen merben. (£r
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imt ben (Befangenen bad £ot |ui .vroiheit gebffnet Der fteilanb tut erffei

übe ihrachte bell -Toten Mo ^otfdnift von tbror tfrlbfung unb erft nad) feiner

\Mufcrftchung mürben bic Segnungen bei Snangelhtml oud> auf bic 3Bett

ber 3erftorbenen aufgebebnt, benn erft Sein Sflfmoßfer unb Seine 21nf

etfüe^ung machten bfefl möglich. QUl betbalb bic Scblttjffel ber terfkgelnben
Vollmacht vom Profeten SUo auf 9ofep$ ermitb unb Oliver Oombert)

übertragen mürben, erhielten biefe bol ?Cccbt, biefe 93ouma<fyt nic-ht nur

für alle l'cbcnbcn auf (Erben, fonbern auch für alle biejenigen TH'rftorbcnen

|U gebrauchen, bic Buße tun unb baJ Evangelium annehmen mürben.

SBatttW bic (Jrrbc nid)t ?iefe erhabene Tu'dlinadU geftattet H, alle

bdltig vcnoüftct Serorbnungen bei Stxmgeliuuul mit $ug unb

tverben luirb ?iecbt yi vollziehen. 9Bftrc fie im! nid)t gf

geben morben, bann tonnten, um mit ^ofeph

Smit$ |U fprechen, bie IVrorbnungcn „nicht in OVrccbtigfeit vollzogen"

merben. T*e*balb rettet bie ^.Mcbcrbcrftellung biefe* IVicftcrtum* bie Erbe
vor ber völligen SertUfifaing unb batf 3Berl betf .Jöcrrn vor ber T^ernidUung,

unb gibt allen ??icnfcbcn, bic bie ^yüllc ber Wahrheit annehmen unb biö

anö QSnbe gelten ftnb, Erhöhung im ?veid)e unfrei ®otte&

Rrcuj und ^ufcrftcl)ung»

Q3on ©iftrirtspräftDcnt Öeuntttt ^latb, Gtettin.

3n bcn vergangenen Oftertagcn haben roieber Trillionen ebrfürdnig auf

baä Seiben, Sterben unb Qlnferffe$en 3efu Ebrifti gcblicft, urityrenb Diele

anbre vcrftänbnitflo* an 3cfum, ftreity unb \>luferftebung vorübergingen.

Unb vielleicht i fr e£ nicht einmal gang eigne ccbulb, ^clf^ viele ber oefus,

ben fic fennen gelernt haben, abftöfrt — benfen mir nur an bie vielen mcb
leibigen Silber bei? .Jöeilanbetf, bie mit ihren weibliche»» 3ügen einem ??iann,

ber im Mampf bei leben* ftebt, fremb fein muffen; benfen nur meiter an bie

vielen füülicbcn, gefübltfbufcligcn Schriften unb lieber über 3$n unb Sein
leiben, ober an all bie vielen, oft unfebönen Jlruyfire an 3Begen, Käufern,

Ställen, @atten)&unen uftt), in fatbolifchen ©egettben. Unb mancher benft

auch ungern an bal Einpaufen von ^ibelfprücbcn, bihlifdien Ovfduchtcn unb

religiofen liebem, bie man meebanifeb lernte, ohne ben oubalt |U verfteben.

Verloren ober feiig ?

T'ennodi bleibt eä bittere Wahrheit, ttxtti \\iulu* fagt: ,. ?ae> ^9ort

vom ftreug ift eine Torheit benen, bie verloren gehen, und aber, bie nur feiig

merben, ift el eine ©ottelfraft." (1. &or, 1 : IS.) Unb bei jebem ehrlichen

-?.\cnfcben fonunt boeb einmal bie vrtunbe, in ber er fich fragt, ioie ber grone

/vraii5)Ofe la Aontaiue: „Sterben ift nicht*?, aber merbe id> vor meinem ©Ott

beftebeu tonnen V" Unb n>enu nicht früher, fo tommt fic vor beut -Tobe,

mic bei beut großen vrpötter 33ottaire, von bem fein 9Üjt betenut: „^rein

Sterben mar fchredlicb." ^Iber, \v<ia.a\ viele aufrichtig, nüe \cli ich bat Opfer
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auf ©olgatl>a oerfteben? <2Bie fott id) baburd) mit ©ott oerföbnt derben?
Um bie 'Jöeifmacbt^eit f>örte id) bie ©efd)id)te eines jungen Mannet, ber

feinen Eltern gro^e Scfyanbe berettet fmtte, unb ba er fic^ nicfyt beffern motlte,

von bem ftrengen Q3ater in gerechtem 3orn au$ bem Äaufe gemiefen mürbe.

5)er Sobn oerfud)te bie Erinnerung an feine Eltern p oergeffen unb erlangte

narf) jabrelangem ioin unb iber eine befcfyeibene Aufteilung im ^elegrapf>en--

amt. Eine3 9?ad)t3, aU er bie eingebenben Telegramme §u bearbeiten tmtte,

fab er ein Telegramm an feine Scfyttefter mit ber furzen Mitteilung: „Butter
liegt im Sterben." — Einige Minuten kämpfte er mit fiel), bann fafj ein anbrer

an feinem ^tatj, ber Sobn aber fubr in bie buntte <3lad)t t)inau3 unb traf

am näct)ften Morgen in ber Äeimat ein. &att begegneten fiel) bie 93tide

be3 Q3ater£ unb Solme3. Aber bie ftcrbenbe Mutter, bie nid)t mefn* fprecfyen

fonnte, nat)tn mit ibrer einen ioanb bk be3 Q3ater3 unb mit ber anbern bie

beö Solmeö, legte fie ineinanber unb biett bie ineinanbergelegten Äänbe feft,

bi3 if>re eignen erfalteten. — 3)er Sofm bat um Q3eräeitmng. 3)urd) ben

^ob ber Mutter mürben 93ater unb So^m verföbnt. <£>a$ ©leicfje fyat 3efu£

getan auf ©otgatfm, als Er für un3 am ^reuje ftarb unb aufrief: „ES ift

vollbracht!"

3eber Menfcf) mei£, menn er mit fiel) et)rlid) ift, t*a% er meber mit feinen

Porten, noef) feinen Werfen, ober aud) nur ©ebanfen vor einem ^eiligen,

gerechten ©ott befielen tonnte. 3)arum fyabm aud) bie größten ©eifter tt>ie

&ant, Wagner unb viele anbre ernannt, ba% mir einen Erlöfer brauchen,

unb bafy e3 niebt immer fo ift, mie ©oettje fagt: „Ein guter Menfcf) in feinem

bunften ©ränge ift fiel) beö red)ten ^egeö mof)t bemüht", fonbern ba1ß ein

^autuS ben Menfcben recf)t ernannt fyat, menn er im 93rief an bie Körner,

Kapitel 8:19 fd>reibt: „®a3 ©ute, ba$ id) tun mill, ba3 tue id) nid)t;

fonbern i>a& 93öfe, ba£ id) nid)t tun mtlt, ba$ tue id). Collen fyabt id) mobl,

aber vollbringen ba$ ©ute, finbe id) nid)t." — $113 ber Sd)reiber biefer 3eilen

Sd)üler einer A--&laffe unfrer SonntagSfcbute im bitter von 12—15 3atyren

enffebeiben lie£, menn e£ gelte, ein 3eugni3 au3§uftctten, in bem eS nur bie

3enfuren mangelhaft ober gut gäbe, unb bie einzelnen 'Jäcber buref) bie ©e=

böte be§ei<f)net mürben, famen bie 5?inber felbft einftimmig immer mieber

§u bem betrüblid)en Ergebnis, ba$ fie aud) feines ber ©ebote „gut" gehalten

fyätten. ®u follft ben tarnen beS Äerrn nid)t mifjbraucben, ben Qabbat

^eiligen, bie Eltern ebren, nid)t fteblen, ntdjt lügen, tticf>t baffen, uid)t ver=

gelten mit 93öfem, beine 'Jeinbe lieben, beten für bie, bie unS beteibigen

unb »erfolgen ufm., hinter alteS konnte nur „mangetbaft" gefcfyrieben merben.

<£>aS maren Aber. SöteftebteS baerftmitunS Ermacbfenen! 9bmirnid)t

gar „ungenügenb" anffatt „mangelhaft" fd^reiben müßten? — ®aö QBort

»om 5?reu§ ift eine ^or^ett benen, bie verloren merben. ©ott, ber ha heilig

ift, mu| xm& um Seiner ©erecfytigleit mitten ftrafen. „Er fann aud) nid)t

mit ber geringften 9^ad)fid)t auf Sünbe berabblicten", meil Er fonft auf=

|>ören mürbe, ©ott unb gered)t §u fein, ©arum mu^ bem ©efefj ©enüge

getan merben, unb 3efu3 f>at biefeö Opfer gebrad)t, um bie Möglichkeit

§u febaffen, eine gefallene Menfd)l;eit mieber §u verfö^nen mit il)rem ©ott,

obne ben ber Menfd) bod) nid)t glüdlid) feintann; ben bk Seele ift unrubig,

bi$ fie ^rieben finbet in ©ott unb mieber oerföfmt ift mit bem, ber unfer

alter 93ater ift.
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Uttf ber tfitffcboUc.

33ot Jtoei fahren ungefaßt ging bio ^caebri du buret) bif ^>roffc, bat?

eine -?corbvol tfrvcbition hilflos auf einet abgebrochenen SitfcboUe im

Oiorbvolargebiot babintroibc, unb £ag unb -?uubt fünfte man von bor Cr i v>

fcbollo in bic 2Belt hinan*: „ ?vettet unt, beim mir fmb verloren, monn bat

(i
:

itf fcbmilU- 2Bit tonnen unt bann niebt mehr baiton. ?vcttet untf!" ilnb

et vcrfuohtcn bio Schiffe ibr OMüd, abor fic tonnton bio (Jüsmanb nicht bureb--

broebon. ^lucb bor ftarfe ruffifebc Shreujet Mraffin tonnte nid)f an bic iln-

glüdlichen heraufommen. flieget verfuebten, fiiJfe |ti bringen. £ange vor

geblicb, biv5 o^ bann bom mutigen flieget £fcbcljutffin gelang, auf bor 1Hi

fcbollo fttl lanbon, naobbom or ihnen zugerufen batto, l\inbimgtfmögticbfciten

)U fobaffon, mobei allo fiänbe balfon. gt nabm (UetfÜ bio Statuten unb

trebmaehen mit unb verfvrad), bio anborn &u bolon unb gab ihnen genaue

Quuneifungen, boren Befolgung nötig mar, monn et fio retten folite, unb bor

tapfere ??iann hat unter (finfau feinet ßebent alle rotten tonnen.

(bleichen mir uid)t auch alle biefen 93ettaffenen auf bor Sitfcbotte?

täglich, ftünbticb, mirb bio (Siitffcbolle unfre* £ebent fleiner. T*ie Seit gräbt

unfet ©tob. ©ie ??icnfchcn motten ben 3>b oft nicht fehen. ?vonneu von

einem Ort jum anborn, von einem Vergnügen int anbre, von einem £ana-

torium int anbre. Ontte $}tftte fönnen bav5 l'ebeu bor ??ienfcben um 3abrc,

vielleicht um Cuthr^ohnte verlängern, aber bennod) fommt einmal bio 3eit,

mo auch unfre l'ebentffcboUe jctmtil^t unb mir in bio £iefe finton, int ©tab,

vor beut unt fein 9?ccnfcb. bomabren fann. 9iur einer fann bem ??icnfd)en

bie furcht vor bom Sobc, ber batf geben fo manchen fonft glüdlicben ??cenfd)cn

überfchattet, beu ©ebanfen an bio trinnlofigfcit biefet ßebent nehmen

Sefut (£$tiftut. —

©er rettenbe Syüeaer,

(fr ift ber rettenbe Flieger, bor in bor Wlittt ber 3eitcn als Cfrftcr von

ben £otcn auferftanb unb 511 unt auf unfre troftlofe <£i*<fcbolle tarn unb ver-

fünbigte: ,,3d) lebe unb ihr foüt auch leben! 79er an mich glaubt, ber mirb

leben, ob er gleich ftürbe, unb mer t>a lebet unb glaubet an mid), ber mirb

nimmermehr fterben" (3ob. 11 :25). 9iid)t allein Cfr ift aut bem (Stabe

erftanben, fonbern et Kamen viele .Jöeiltgc aus ihren (Arabern nach Seinet

Slufcrftchimg unb erfchienen vielen, Unb alt iöeilige ber testen Sage fmb

mir froh, unfern SERitmenfcben bic beglürfenbe 73otfchaft bringen pi fönnen,

baf) aud) in ben let3ten bunberf 3abrcn viele gekommen fmb, bic einmal mic

mir alt ??ienfch auf biefet (frbc lebten, bic bann ftarben unb nun in unfern

^agen alt booten (Sorte** aut jener 3öelt (amen, um uns miebtige TOahr--

heiten )U offenbaren. Um ift et bctfbalb ©emiftbeit : w Qltte, bie in ben (Arabern

fmb, merben feine Stimme hören, unb merben hervorgehen, bie ba ©utes

getan haben 51K ^luferftehung bcö ßebent, unb bie ba ublet getan haben,

jut ^luferftehung bet ©eriebttf" 3ob. 5 : 28).

9BetUl mir gerettet fein möd)ten, fo muffen aud) mir, mic jene auf ber (5:it»

fdjoltc im l>olargebiet, ßanbungtmöglicbteiten fdniffen, batum fanbte ber

^luferftanbcne Seine Sänget aus mit ber \Mnmeifung unb mit bem 93efchl:

v=cf)Iu6 ouf S. 123.



X>cr Stern
<£ine r>nlbmormtefcr|rift ber Kircrje 7efu <£b,rifti ber ^eiligen 5er £efcten ^age

tDie man dne^ntrcort auf fein <&tbtt erlangen fann*
Q3on ^räfibent 3ofepb & 90? er rill.

„yiidytö gelingt un£ mübeloö" — btefer ^uöfprurf) beß grted)ifc£)en Qid)-

ters Sopljofteö ift jetjt nafjep §roetein^)atb 3a^rtaufenbe alt unb brüdt eine

(£rfaf)rung auß, bie and) nad) iJ)tn oon jebem erfolgreichen ^orfcfyer gemacht
mürbe, ©er gleiche ©ebanfe liegt bem Spricfymort „Olm' ^(et^ fein ^reiö"
jugrunbe. 9Bir ftellen biefe beiben 'Söorte mit $ibfid)t an ben Beginn unfrer

Betrachtung, um r>on vorneherein nid)t ben ©nbrud aufkommen §u laffen,

mir mürben einen bequemen ^öeg aufzeigen motten, auf bem man fiefy gört-

lid)eß QBofjtgefattcn »erfdjaffen tonne. Sitten folgen QBeg fennt ber Sd)rei=

ber biefer 3eiten nid)t. Unb bod) fann man baß ^öofjlgefatten beß Äerrn
gemimten unb bod) beantmortet (£r unfre &ebete. QOßir fc^en biefe (£r=

Härung mit aller Beftimmtf)eit unb ofme ©nfdjränumg Inerter. 2Bir be=

rufen un£ babei auf perfonlidje (£rfal;rung unb auf bie heiligen Sdjriften.

Bor allem merben mir ja einbringlid) ermahnt, ju beten. 3)er 'Slpoftet

3afobu3 fd>rieb: „60 aber jemanb unter eud) 'Jöei^eit mangelt, ber bitte

t>on ©ott, ber ba gibt einfättiglid) jebermann, unb rücfetö niemanb auf,

fo mirb fie il)m gegeben merben." (3atobu3 1:5; fie^e and) 'zOlattf). 7 : 7—8,

2ni. 11 : 9— 13.) Sttefe ©rmafmung gilt jebem üon un£. ^öir alle braud)en

9Bei3l)eit, bebürfen ber göttlichen gülnmng. 3)e3|>aK> ift baß regelmäßige,

täglid>e ®ebet etmaö, n>aß jeber einzelne »on unö pflegen follte. Setbft

ber vD^cifter pflegte mät)renb Seinem (frbenlebenö baß ©ebet, um in ftän--

biger Berbinbung mit Seinem Bater im ibimmel §u bleiben. (Wlatii). 14 : 23

;

ßuf. 6: 12; 9: 18, 28; 11:1 ufm.) <2lud) bie <21poftet, bem Beifpiet ir,re$

Äerrn unb S0?eifter3 folgenb, beteten oft. (<21poftelgefd). 1 : 14; 6:4 ufm.)

•Sie ibeiligen mürben ebenfalls ermahnt, immer 51t beten. ((£pl)efer 6: 18;

1. ^eff. 5:17.) 3)er ma^r^aft fromme fyat \tetß baß ®ebet gepflegt als

ein Mittel, um ©ott näf)er p fommen. 3)ie eben an$ bem 9Zeuen ^eftament

angeführten Stellen finb nur einige t>on öielen, bie nod) ermähnt merben

könnten. 91ud) in ben neuseittidjen Offenbarungen, mie fie un3 im Bucfye

ber £el>re unb Bünbniffe gebrudt vorliegen, gibt eß §a^lreid)e Stellen, in

benen bk vOiitglieber ber &ird)e aufgeforbert merben, immer §u beten, bamit

fte nid)t in Berfud)ung fallen.

2öie man aber eine '•Hntmort auf fein ©ebet erhalten fann, baß ift etmaS,

rvaß mof)l ein jeber gerne miffen möd)te. Unb bod) ift eß öielleicf)t jebem,

ber bektr fd)on begannt, unb er braudjt beßfyalb !eine meiteren Belehrungen

barüber. Q£v mirb 5. 93. miffen, ba$ mir in ber angeführten Stelle auö bem
3afobuöbrief nur ben fünften Q3er3 miebergegeben f>aben. ®er fed)fte unb

ber fiebente lauten mie folgt: „(£r bitte aber im ©lauben unb §meifte nid)t;

benn mer ba jmeifelt, ber ift gleid) mie bie Speereömoge, bie 00m ^Binbe
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getrieben unb betoegt nrirb. Sin fotcfcet SPfotfty beute imbt, ta§ er etwa*
oon i> ^ 1 1 1 j&ettn emyfaben merbe."

?ovimih ift bot allem ©tauben eine Demütig« 6eetenbingabe, eine

fefto 3uvonuht, bof ©oti lobt unb in Seiner liebenben ©nabe ein crime*
Aiobon erhört ein foUbor (Glaube ift vor allem nottoenbig, menn ein (Bebet

:rhönma, finben foll. $a6 ©ebet niuf; olfc viel mebr fein alt ein Hcfic*
Sippeitbeletmtni*. £6 mufi bei- Seele aufticbtigßen SBunfö enthalten nnb
einem mirflicben, berechtigten Sebtttfhit ^lucbrud verleiben. ^ielleid>t

cntfvrcchcn bie mcniaücn ©ebett ben 33ebiltgungen, bie bor Stpoffel 3afobus
für ein ®tbtt, bem Störung juteil roetDen foll, aufftettt. Sbaufig fatm ber
uotmenbiae ©taube <mt einem ober mehreren vcrfcbicbcncn ©tUrtben nid>t

cntmidelt Werben. So bilben j. 93. fclbft flieh ti^c 'Setteggtfinbe ein ernft

liehen 55inbetni& diejenigen, bie reineti ßetftenl fmb alfo von reinen,

felbftlofen \Mbfiobtcn befeelt fi"b merben feine Scbmicriafcit haben.

?anh etma* anbred mufi binytfommen, wenn ein ©ebet erhört merben
foll: ber Tvtenbe mnf? bem Aerrn helfen, fein Ovbet M erhören. 3ft bie«!

erma* SonberbarevV 3Bit glauben nieht, beim es beim, mit anbern 79ortcn
am?e\cbrüdt, einfach bietf: mir follten ßetf verfueben, ber Ofrböruna, bes
©ebetel mürbia, gu fein. Söatum um gute ©cfunbhcit beten, menn mir nid>t

Billig fmb, bie ©efetje ber ©efunbbcit )U halten? Sollen mir vom $ettn
crmarten, bafj (fr ettoaä für und tue, maß mir felber tun fonnen? können
mir ermarten, ber &ett merbe und vor Sünbc bemabren, menn mir mit
voller SIb ficht in bie 33etfU($ung hineinleben V „(v"$ beftebt ein ©efef, pal vor
ber ©tuttblegung btefer TBelt im johnntel unmiberruflid) hefchloffen mürbe,
von beffen Befolgung alle Segnungen abhängen. Unb menn mir irejenb--

mclcbe Segnungen von ©Ott empfangen, fo gcfcfn'cbt es butefj ©efcorfam m
bem ©efefie, auf welches fte bebingt mnrben." (£. u. 33. 130:20—21.)

QBir merben eine <vUntmort auf unfet (Sehet erhalten, menn wir mir
a,cnüa,cnbcm ©tauben für ^inc\e beten, bie 51t unfetm bauernben heften
bienen. S?af;t und bem iöerrn ftets helfen, unfre ©ebetc }U erhören, inbem
mir bie notmcnbia.cn 93otbebmgungen ba^u erfüllen. T»ann beten mir in

einer (Sott c^cfäUicicn QBcifc.

d* c b c t,

hinter, Inf. midi oor 3idi treten unter, Inf- in 3ir midi leben,

fdiiDeincnö tinö ber Cücll cnf? rinno oon deinem U>lnn3 um?
rtieft; fprühl;

mill um OrcM'fdieo nidit beten, Gebern 3dimcr3 locrö idi cntfdnDcbcn,

Qu nur weißt, wno mir Donnöfen, über -üeic» unc- ?Iot midi heben

wno mein vEwinco berjlücft. mit befclirjtem ^cmiit.

Ja, fo bin idi cinn.-s 3cin einen

fdmn im fmubcichorncn -Ocin.

illnci ^co vToöco 0>rniifen ftcificn

unb mein letuer vTno f'di neinen

ciDifi, cmifi bleib' idi Xicin! ^nul ^iditcc.
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ec&fulj »on ©ette 120.

„^un gel)t f)in in alle Welt unb lehret alle 93öWer. Wer ba glaubet unb

getauft wirb, ber wirb feiig Serben; wer aber nid)t glaubet, ber wirb oer=

bamnxtt werben" (SÖfawf, 16: 16).

Wi? können nicf)f toarten.

Q5ieUeicf)t wirb mancher fragen: „$lber ict) fann nid)f rec^t oerftef)en,

wie baö mit beut Weiterleben unb ber Sluferftefmng oor ficf) geben folt, wie

baß mit ber Äimmelfatyrt unb anbern fingen war. £>a3 mufj id) erft be-

greifen, beoor id) mtd) taufen laffe unb glauben fann!" Wir wiffen tyntt

norf) nid)t, voa$ eigentlich Grlettriäität ift, aber wir wenben biefe ilrfraft auf

allen ©ebiefen gu unferm Segen an. Wir l)aben nid)t 3eit, olme eleltrifcfyen

Strom au3§ufommen, um §u warten, bi$ bie Wiffenfcfyaft un3 oielleid)t

einmal nad) 3abr3efmten ober 3a^>rf)unberten fagen !ann, tva$ eigentlich

(gleftrijitat ift. ®ie £lnglüdlid)en auf ber (figfcfyotle im ^olarmeer baben

aud) nid)t gefagt: „93eoor td> mid> inö ^lugjeug fetje, mu§ id) genau miffen,

wie e3 funktioniert, wie ber SÜfotor arbeitet, tt>k e$ möglid) ift, ba$ bie

Scfywerfraft überwunben wirb, foba£ e£ un£ in bie £uft f)eben fann, ba bod)

gewöfmlid) aud) bk fleinfte 9^abel fid) ntct>t in ber £uft l)ält, fonbern gleicf)

§ur (£rbe fällt." <£)er rettenbe Flieger unb aud) bie ju 9?ettenben Ratten nid)t

3eit, erft all bie$ §u erklären, unb e£ war aud) $ur 9vettung burd)au£ nid)t

nötig, fonbern Ijätte nur tln* £eben in ©efafn* gebracht. §)ie auf ber (£iö--

fd>oüc vertrauten ficf> bem Flieger an, unb er rettete fie.

„Ätbtid) gro£ ift bau gottfelige ©et>eimni6: ©Ott ift geoffenbaret im

•Jleifd), gerechtfertigt im ©eift, erfd)ienen ben (Engeln, geprebigt bm Äeiben,

geglaubt oon ber Welt, aufgenommen in bk 5berrlid)feit" (1. 5:im. 3 : 16).

Wir tonnen unb brauchen in biefem Qtbtn nid)t alle ©eljeimniffe ergrünben,

aber ba$ (Sine wiffen wir: 3)er ©laube an ben 5?reu3e3tob 3efu auf ©olgatba

unb an ben ^luferftanbencn b^ u^ö befreit oon 'Jurdjt oor ©otte3 ©ericfyt,

nimmt bem 3>be ben Stachel, täfct un£ hoffen auf eine glorreiche ^lufer--

ftefmng unb auf ein Wieberfe^en mit all unfern Cicben, bk unö im §:obe

oorauögingen. §)urd) ben ©lauben an 5?reus unb ^uferfte^ung erbielt biefeä

2zbm für un3 erft einen Sinn unb mad)t unö frol) unb glüdlid) fcfyon in biefem

ßeben, fobafj wir, weil wir e$ erfahren Ijaben, mit ^auluö fagen: ,,3d)

fd)äme mid) beö (£oangelium3 oon (S^rifto nid)t; benn eS ift eine &raft

©otteä, bie ba feiig mad)t alle, bie baxan glauben" (9vömer 1 : 16).

3)er Äerr erhalte un3 unb fdjenfe oielen aufrichtigen ben ©lauben an

^reuj unb 'Sluferftelnmg

!

y\ü6 Rirc^e und fl)dt.

^räjibent?(rtf)ur 6iaetl) e^renboll entladen.— ®er ©rünbet unb erfte Seiter

ber £}d)ed)of(ott>aftfd)en Söliffion, ^räjibent 2lrtl)ur Qtaeti), fjat nad) Hebettiätjrtgem

treuen unb erfolgreichen 3Strfen feine e()rent)olle Gntloffung erhalten, ^räftbent

©aett), ber üor^er mit großem ©rfolg al§ SQltffionar in ber
<

Deutfd)*D[terretd)ifct)en

sKiffton gearbeitet fjat — aU 9)itffton§leiter ber ©onntag§fcl)ule unb ^eranftalter

t»on Stcrjtbilberoorträgen über „Utab, baZ SKunberlanb 3lmerifa§>" in bunberten öon

beutjcben etäbten unb Dörfern — mar am 20. Mai 1929 üon ^ßräftbent ^ofjn 51.
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Qibtfoe berufen roorben, noch $tag gu gehen ump bie etfteti Bdiritto gut Crdfj

itung einet Dtifflon In bcr tfdjedjoflotoatei gu unternehmen, ".'im im. JJufl 1929

tonnte $ffiflbent ttibtfoe in 8nn>efen$eiJ Bon 9rfifibeni 0aet$ unb iBrfifibenl

Valentine Don bet Deutfd) üüerreidüidien SRiffion unb toeitetn 18 $etfonen bic

SDtiffton feierlich eröffnen. Seither ift $rfiftbeni Qtaetb, unormübiidi für bie Hin

jübiuug unb Berbreitung bei Coangelium! unter ben tid)od)oiioii)afiidicn unb

anbetn [utnriföen Böllern tätig getoefen, toobei ihm feine ebenfo finge uubtüditige

nie bem KBexfe bei $errn treu ergebene Qtottin, Sdjtoefter 9Ratt$a Gtoett), eine grofje

§itfe mar. SRil berechtigtet Genugtuung unb Befriebigung tonnen bic Beiben beute

oh f um' off mühevolle aber reid) gefegnete Arbeit guriufbliden: bic ftirdje hat in

bem jungen Staat feften §ufi gefaft, erfreut iid) baut bor HufH&rung£arbeil unb

beut perfönlidjen Beifpiel ber 0efd)nrifter 8taetfj bei ben moftgebenbeu Stellen unb

Sä)id)ten beJ Banbe! einer hohen Härtung unb bor 9taa)folger bes $räfibenten

oiacth faim eine mohigeorbuctc, biüboubc unb Dieloerfpreä)enbe SDHffton antreten,

bie für bic ^utunft gu ben fdjönften Hoffnungen 6ered)tigt.

Die bieten 3freunbe bei [ä)eibenben SKiffionäpröfibenten unb feiner Gtotttn in

ben beuifdjfpreäjenben SDHfftonen merbeu biefe (Stefdjnrifter ftets in ariituugsöolicr

unb bantbarer Erinnerung behalten unb begleiten fie auf ihrem ferneren Beben!

toege mit ihren heften SBttnfdjen.

Ter neue 9Riffion£prfiftbent, Stießet SBallace gf. Toronto, ift maiuhen 8e

fern beä Sterns ebenfalls fein Jvrembcr, beim audi er hat (fingere ^eit als 9Rifiionar

in ber Teutid) üftcrreidüfriien SRiffton gearbeitet, cl)e er im Sommer 192D nari) ber

Sfdicdiofloiuafci Derfefci nuirbe, um bort unter $rftftbent ©aetlj mitzuhelfen, boJ

SOangelhtm in jenem Banbe einzuführen.

sü(tcftcr 3o|anne8 SatftenS geftorben. 8hn 13. 9Wär* b. 3< ift in ber Salgfee

ftabt Wtoftcr JJoIjanne! (iarftcus geftorben, ber burdj feine eifrige il'ciffioustätigtcit

in Berlin unb 9iorbbeutfdilaub, nanieutlid) in Schleimig .'öolfteiu, Diele l'icntdien

zur (Erienntntö ber 2*>abrl)cit gebrad)t bat. (Sauge (Semeinben, urie §ufum« Aiiebridi

ftabt, Wlürfftabt, Wcnbsburg, Alcnsburg u. a. fiub burd) feine unermüblidic Arbeit

im SBerfe bei $errn in* Beben gerufen toorben. Taufenbc baben [ein einbring

ItäjeS Zeugnis tion ber SBieber$er{teHung beS tuahreu Soangelium! gehört unb Diele

fjaben es angenommen unb finb glüdlid)e SRitgtiebet ber .UirdK gefu lihrifti ber

^eiligen ber Bedien Jage geworben, bie immer in Taufbarfeit biefe! furditlojen,

babei aber ftets liebevollen unb gütigen Diener! bei Sxrru gebenden werben.

Bruber (iarftcus erblktte tan 24. Januar 1868 gu Simonsberg bei $ufum bat- £icbt

ber SBelt, fä)lo| ftd) in Berlin ber ilirdie an, fehrte mäbrcub bei SBelifriege! uad>

Simonsberg jurüd unb entfaltete üon bort au-:- eine rege unb erfolgreidie lüiiffions-

tätigfeit in ber ganzen ißroDinj 2duesioig Molftein unb Darüber hinaus, bü er oor

etiua adit ^^bren und) Utah austuanberte.

Verlegung bes Wijfionebüroe Der Jvrnn^öftfrficn "üKtüton. Am 15. DUrq

ift ba3 s^üro ber Jvranzöfifdjeu SRiffion Don s^aris uadi i_' i'tttici> in Belgien verlegt

nuubeu. $tfiftbeitt ^ofeph J.
s
l' t'erriü tueilte am 23. Februar in i'üttid), tuobei biefe

Verlegung enbgültig befdiloffen tmtrbc. Bei biefer (Gelegenheit fe|te er audi ben

SUteften DctoDe a. llrfeubadi als neuen ^(iüionspräfibenteu ein, an Stelle beS ehren

00U eutlaffeneu ^räfibenten Taniel 3- Sang.
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ftus den iTU))it>ncn,

Z>eutfd)*®)1terreid)ifd)e iTliffion.

Slngefommen: ^tltefter Sett>i§ ©btoarb %xee. Grübet £ree t)at feine Arbeit

in §of)enftein=@r., @a. aufgenommen.

Ernennungen: SItefter (ifyaxleZ Gilbert ^erfdjon §um 9JHffion§budjt)aiter;

(3d)rt?efter (SlSbetfj 931afd)e jur '3)iftrift§teiterin be§ 5*ßuenf)ilf§öerein3, ©djtuefter

©ertrub £oöpe gur SDiftriftiBteiterin ber ^rimarflaffe unb 93ruber Helmut SBeber

sum SDiftrittSteiter be§ ©emeinfd)aftttd)en gortbilbung§üerein§ für junge Männer,

alle brei im SkeStauer Xiftritt.

efjrenboU entladen: Wad) treu erfüllter SDKfftott rourben bie #lteften Martin
f. 9ttafc, sule^t in 2)effau*2tnf)att, unb 9f*alörj 2t. $oberäat), jule£t in Salzburg,

£)fterreid), ebrenöolt enttaffen. (Sbenfo mürben folgenbe ©efd)tt>ifter im 53re3lauer

1)iftrift nad) treu erfüllter Arbeit ef)renöott entlaffen: ©d)tt>efter 2tugufte geber,

Siftrift^leiterin be§ 0^auenf)ilf3öerein§, (Sdjnjefter ß^riftiane 9Ud)ter al3 2)iftrift§*

leiterin ber *ßrimarflaffe unb Sßruber Herbert 9£eumann al§ 3)iftrift3teiter be§

©523 für junge ÜDMnner.

6<Jjroei3erif<i)*X>eutfd)e ittiOion.

2lngefc>mnten:Sie#lteften2tnton föuffell toller unb $aul 2fO&2ßeIling

ftnb im 9#iffion3felbe angefommen unb befinben fid) gegenwärtig in ber sDiiffion3fd)ute

£>annoöer.

^Berufung: ftttefter igafob Füller öon ber ©emeinbe 3ürid)*<2d)tt>eiä ift auf
sDJiffion berufen toorben. @r bat feine Jätigfeit in ber ^Pforgbeimer ©emeinbe auf*

genommen.

<*f)renboU entladen: Waü) treu erfüllter 9)fiffion ftnb folgenbe #lteften er)ren=

öotf entlaffen roorben: (Jbtuin Suttcrnjortf), gule^t in 28anne=SideI, 9cepf)i

!paden, gittert in SBintcrtbur, 9t Droen ©ibfon, äutetjt in Nürnberg, ©ottlieb

Breitling, §ule^t in ^jßforäfjeim.

Srantfnrt: 5tm 21. unb 22. Sflärä 1936 fanb bie grübial)r3fonferenä be§ granf*

furter 3)iftrifte§ ftatt. Slnroefenb waren: 9Jciffion§präftbent $f)ilemon 9Dt feilt) unb

©attin ©ufan ©. feilt); 9#iffion3feiter ber Sonntagfcrmle unb be§ ©^93 9teeb 9R.

"öroabbent; ftellnertretenbe StfiffionSteiterin ber ^ßrimartlaffen Stnna Süfc, fotuie

fämtlidje 9Jfiffionare be§ Siftriftg.

Slm SamStagabenb, 20 ltf)r, mürbe bie fonferenj burd) ein öom ©emeinfdjaft*

lid)en $ortbilbung<§üerein gut aufgearbeitetes Programm eröffnet, tuetdjeä al§

sDJotto „Sie ©lode" öon <3d)iller trug, bind) gute, paffenbe SSRttfH unb ©efang öer*

fd)önert tmirbe unb bei ben Slmuefenben einen öorteiltjaften ©inbrud biuterlief?.

9lm Sonntag frül), 8 Uf)r, fanb eine Sonntagfd)uIbeamten*9?erfammluug ftatt,

in ber 23ruber 23roabbent unb ^ßräftbent feilt) gute Belehrungen über ba§ 3Berf

gaben. Um 9 llrjr begann bie $riefterfd)aft§öerfammtung, in ber ^ßräftbent feilt)

roertöotte 9(ntueifungen für bie trüber erteilte. ©teid)äeitig fanb unter bem Borft^

öon Sdjtuefter feilt) eine $rauent)ilf3öerein§beamten*23erfammlung ftatt, in ber

SSert unb 28id)tigfeit biefer Organisation befprodjen rourbe.

Sie ©onntagfd)ule bot ein gute§ Programm bar. SiftriftSöräftbent SInton

§ud legte in il)rem Verlaufe bie tarnen ber Autoritäten ber fird)e öor, tneldje öon

ben Stntoefenben einftimmig beftätigt mürben. 2tm 9Jad)mittag, 13.55 Ufjt, fing bie
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$tiefterf(t)aft4 unb Qftauen^ilfloeteini ftonbention an« •Btubet Hnton $ud [ptatfj

§uetf) über bie Bid)tigtei1 bei (Ebangeliuml gut Seligfeit, tootauf eine •ttenmtng

bei Miauen ptattfanb.
v-iVi ben Drübern nah Sßtflfibent Mölln toiebetum fefjt nötige

gute unb einbrhtglicfye Beletjtungen. Tic Sctyoeftetnuntetbem 8orfu)oon Sdttoefket

Molin Ratten ebenfattl eine aufbauenbe unb [egen£teict)e 8*ttj We bnrd) gefänglich

Unb mufitalifdje Darbietungen betfdjönerl toutbe.

Uni 18 Uhv fanb bie gKtUptptebigtbetfammlung ftatt, in b(t bor liftriftodmr

[eine Siebet Hin' gut gu (Befjbt braute. Die 3pred)er tonten bie SRiffionare Qnibler,

SbmunM unb (Skrtbnet [otoie Sftiffiondptäfibent $$ilenton SR. Mölln. Ktte Rebnet

gaben ihr 8eugni0 bon bor tiditheit befl XBiebettjetgeflellteu (EbangeltumJ 9efu cfhriiti.

Die t&efamtatin>efetü)eii in bon 8erfammlungen bettug 880 $erfonen.

^üriri): liniere AUihiahr»fonferen,}, bie am 28. nnb 29. SR&tJ abgehalten nnirbc,

toat ein boüet (Erfolg. Dan! bot eifrigen nnb unermublictjen iiamtonüdion 8ufam«

ntenatbeii gtoifdjen bon Difrriftäbeamten, bor SDctfftonare nnb bon $riefiettum6

ttfigerri bor ßütcfjet (Semeinbe iit e-> uns gelungen, biefet ftonfereng bio •Bebeutung

jn geben, bio ilir eigentlich gufontmt.

Am SamStagabenb toutbe bnrd) ba* Zürcher Dtdjefter ein auSgetoäfjlteS Bongert

gegeben, bafl allgemeine Snertennung fanb.

Det Sonntagmotgen toutbe eröffnet mit einet §ufammenlunft aller amoefenben

Sonntaflfcbulbeamteu. «Btubet Ctto $attbfä)in, 2. 9toi in bor iVciifionoleihinfl bor

2.3., bot um? eine jehr lehrreiche Stunbe übet bio fo frimne nnb miditirje Sonntag«

fdndarbeit.

Qietauf folgten jtoei getrennte «BetfamtnXungen bor ißriefiettumdttäget nnb

bor ,"vrauenl)ilfvt>ereine, bio einen aiiüerft lebhaften nnb guten Verlauf nahmen.

J$m toeiteten führt bio @omttagfct)ule ein jcl)t gut botbeteiteteä Sßtogtamm

bnrd), tootin bie 8eb$aftig!eii nnb .Begabung bor Teilnehmer fo tedjt gum Suibrud

Kamen. Det (Sttangpunfi biefet SBeranjtaltung mar eine ehtbtucföoo0e, gebiegene

nnb [iimreidje $luffüt)rung „Mobinor, bor öntutjtift", eine Begebenheit ans bem »Bucrje

SRormon. Bio mad)te einen tiefen, nachhaltigen Sinbtud auf alle Shuoefenben.

(Eine Ofteunbin, eine ?fran Pfarrer . . . fagte: „So ettoaS 2innreid)e» iit mir ne-d)

nid)t tmr bie Slugen gefornmen".

Det Sftaajmittag mar ausgefüllt mit toeiteten inhaitsreidien I honten, bio bon

betriebenen «Brübern nnb Sdjtoeftetn gegeben toutben nnb bie fie gut benteiüerten.

Die $auptberjammlung bom Kbenb mar ein geiftigeö aoi'i. SRan tonnte an ben

Bprediern bio ^njpiration bes Weifteö bes Gerrit in hohem 9ftafje ipüren.

Xie SSetfamnuungen toutben bnrd) mufilalifcfj gefängliche Darbietungen, ham.it

jäd)lid) and) bnrd) bio jehr erfrenlidie äRittoitfung beS ^ürdier lilmve* aufjerü koertOoQ

gehaltet

\Mlle ftonferengteilnerjmet, etma übers 1000 Stntoefenbe, toaren über bio
v
.'ln

mofonhoit unfteä lieben JDHffionSptäfibenten ^rjilemon 3R. Mölln mit [einet Jtau

nnb loditer jehr erfreut.

Morlerulic: 8m 4. nnb ~>. April 1986 hielt bor Marl*mher Tiftrift eine erfolg«

reidie MonforonA ab, bio unter bom Sinflufj beS ®ei$eä ®otteä ftanb.

Sie nahm am Samdtag mit einem Jhoatorabonb ihren Xnfcrttg. Die ®etict)tfl

[jene auä bom Kaufmann wn Senebig bon St)atefpeare mnrbe in jehr treffiidier

SBeife batgefteHt. Der Ifharafter be-> KbenM mar bnrd) bio Buffüfprung „A-reihoit

ober Mnod>tidiaft" iiofenir,oidmot, nuidio bon Vlnmeionben in iehr embtucttbollet
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"3Ö5eife bie greifjeit burd) ©erjorfam ju ben ©efe^en beroieg. Ser 9lbenb rourbe nod)

burd) einige 93htfifnummern umrahmt. 3um Slbfdjlufj gab ber 93?iffion§leiter ber

Sonntagfdmlen unb bei ©$B, 9teeb 93?. Broabbent, einige Belehrungen.

Ser Sonntagmorgen bradjte in ber g-rauenf)ilf§tterein!§= unb Briefterfdjaft^

Berfammlung, fottue in ber Sonntagfd)ule reiche Belehrungen burd) bie 93Uffion§*

leiter, ebenfo in ben 9?ad)mittag§üerfammlungen. $um 2lbfd)lufj öerlebte man tri

ber §auptprebigtüerfammlung, in roeldjer bie 9lntt>efenben burd) ben ©eift be-3 §errn

reidjlid) gesegnet tuurben, genufcreidje Stunben. 93?iffion!aüräftbent ^fytlemon 93J-

teilt) gab in faft allen Berfammlungen gute Seljren unb 9(nro eijungen. Ser Siftrift§*

d)or trug roefentlid) §ur Berfdjönerung bei 9lbenb3 bei.

2113 befonbre Befudjet waren anmefenb: 9Jliffton§ptäftbent ^tjüemon 93?. Äellt)

;

feine ©attin Sufan ©. teilt), 93Hffion3leiterin be§ grauenrjilfSüereinS; Sarrel S.

Brabt), 9JJi)"fion§^rieftertum§leiter; 9Jeeb 93J. Broabbent, 93Hffion§leiter ber Sonn*

tagfdmle unb bei ©$B; Slnna @fljj, ftelloertretenbe 9#iffion§lciterm ber primär*

Hoffe; SlllanS. 9#c(£une, früherer Bräfibent be§ farlgrufjer Siftriftä, foroie SKiffio*

nare au§ bem Äarl§rurjer unb granffurter Siftrift.

Stuttgart: Hnfre $rüljiar)r§fonferen§ fanb über bie Dfterfeiertage am 11. unb

12. 2lpril ftatt. 2113 feierliche Einleitung §u ben Dfterfeiertagen rocirjlte ber ©$B
am SamStagabenb einige ©jenen au§ ©oetb,e§ „gauft". 'Sie guten fd)aufptelerifd)en

Seiftungen fanben lebhaften Beifall. Ser gntjalt felbft madjte auf alle Befudjet

einen tiefen (Sinbrud. 9JJiffion§leiterin bei ©$B für iunge 93Jäbd)en, Souife 93'

gimmer unb Bruber Sd)önl)al§ t»om 93Hffion3büro fanben gurrt 2lbfd)luf3 bei 2lbenb§

aufbauenbe SBorte.

Ser Sonntagmorgen Gereinigte bie Beamten ber Sonntagfcfjule, anfdjliefcenb

bie Brieftertum§träger unb bie $ rouenl)ilf3üereim>mitglieber.

Bor einem oollbefe^ten Saal roidelte fid) ein in allen Seilen befriebigenbe£

Programm ber Sonntagfcrmle ah. gum Sdjlufj befjanbelte Bräfibent teilt) in fetjr

angiefjenber SBeife bai &ebet.

9?ad)mittags> üerjammelten fid) bie Brieftertum3träger unb bie 93?itglieber bei

5rauent)ilf3üerein3 gu fefjr leljrreidjen gufammenfünften. Sie abenblirfje Brebigt*

öerfammlung brad)te nrieber eine grofje Befudjergarjl. Befonber§ r)ertior§nl)eben

finb bie 2tnfprad)en üom 93?iffion3leitet bei Brieftertum§, Sarrel S. Brabt), unb bie

bei 9JHffion§präfibenten.

Befonbre Befudjet roaten: 9)Mffton§präftbent Bfjilemon 93?. teilt) mit ©attin

unb 2od)ter; Bruber SdjörifjalS; Scfjtoefter Souife B. 3immet; Bruber Sarrel S-

Brabt), üom 93Hffton§büto Bafel; Sd)roefter 2(nna Süfe, ftelloertretenbe SKiffiottSf

leiterin ber ^ßrimarüaffen; Bruber ©eorg Streder, Siftrütöpräfibent üon 9?ürnberg.

(Sine befonbre 9?ote erhielt bie Äonferens burd) eine 21u§ftellung mit bem Seit*

roort: „3Sa§ roir fd)affen". Sie toar in üier Abteilungen §ergliebert: Sa§ ^inb
r

bie igugenb, ber 93Jann, bie grau. Sie §eigte in ben einzelnen ©ruppen bie feroeilige

Jätigfeiten ber Drganifation.

Sie ©efamtanroefenrjeit in allen Berfammlungen belief fid) auf 1168 ^Serfonen.

*Oti^ionat§arbeit bnrö) Strfjtbilberborträge. ©egenroärtig ift 93Jiffionar ^ol)n

Ä. geljer bamit befd)äftigt, in ber Sdjroetg ba$ ©üangelium burd) Sid)tbilberöorträge

§u prebigen. 9JJit einigen 93citarbeitern befucfjt er bie üerfd)iebenen Drtfdjaften,

erbittet fid) ben Sdmlraum für feinen Bortrag unb labt bann bie gefamte (£inroof)ner=

fcfjaft beg betreffenben Sorfe<§ burd) §anb§ettel ein. Slufcerbem bringt er an ftd)tbarer
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BtelTe b( ^urfate cm, Uc bio Betaupaltung anzeigen. Äadj ben iefcigen

ftfabtungea }u urteilen, lanti auf biefe Seife Diel Vorurteil gegen bic ftirebe befritigi

metben. DU Beute leigen iun hn allgemeinen ulfrieben Ober ben fad)licben 8etid)t,

ben Btubet gfefcei ttbet bie Cnitvidutitej bei Mirdio, übet ben ©efhm VmetifaJ um..

abgibt. Die Xntoefenbeii bei ben eitujebien Betttftgen ruh tote folgt: in Senjaeb 15fr,

in i^iejeOnxwaeii tu, m Bteftenbacb 66, in BHntetbetg 68 unb in bor Btuo» BMntettb/ui'
71 spetfonetti

(Eodesati^eigen.

Stuttgart. v
.'hn 28. Shtnttat 1986 ftorb und) langem, aualDoueu Beiben unirc

liebe Sebjoeßet Rnno SR. ©tajmeiet. Hm 7. Rotembet 1876 in Kitnaberg, 5a.

geboten, tourbe fle am 7. Juni 1980 butd| bie taufe in bie Mirdio aufgenommen^
2io ftatb mit einem feften 8<ugnil bon bet ttab/tb/eü Radj einet meibeboffen r^cicr

tourbe tyre fierbUe$e .\MUio bor (Erbe übergeben.

2fi)iucibnin. 8m 26. Dezember 1985 ging unfte liebe SdjtoeftetÄnna $aulinc
gfiebel uad) boUbtac^tet Srbettmtffion hoim, mahronb bor [ie iieb,;etm flrtnbern bas

Beben gefrJbenft unb ab) BHtfrau im Steinbruch bie Stelle bei irrnahrerv auf! idnoerfte

auSgeffiQi Qatte. 68 Raffte toat fle alt, als fle ber lob tum einem [ä)meren Beiben

erlöfte. obre biet bei bor Qeetbigung aiuoefenben Sbtjne liefen tä iid) nietn nehmen,
bie fiorbiioiio vüiio iiiror geliebten unb geachteten SDtuttet b^naudguttagen unb in bio

Ctbe au betfenfeu. SBobJi mein- att 150 $etfonen au* bem &etmatborf Strubel bor

Serftorbenen, fomie ettoa 25 SRttgliebet bor (Benteinbe Scbtoeibuu) empfingen einen

tiefen Sinbtud bon bor itbifd)en 8bfa)ieb8feiet, bei ber es unS burdi bio (Brofbergigfeil

befl fntinmidiou IBfarterä gemattet tourbe, au'\ bem Tuiebbofe bio 8Cbfcbjebdtootte

311 fpredKit.

»teflau-Äeft Km 22. 9Jcärs 1986 fa)teb unfte Sctyoefiet Imma Bauten«
fä)lftgetat£ tteue ^eilige bor BefetenZage au« bau itbifajen Beben. Am 8.

o

ll "< 1 B69
iuar fie geboten unb am 80. 3fum 1928 ak- SDÜtglieb bor «Btedlauet SBeftgemeinbe

getauft tootben.

8m 22. SRfitj 1986 betfdbieb unfte Höbe Sctyoeftet 8gne£ RöSlet iebr intet

mattet im 8ftet oon 03 gafften. Seit bem 4. September 1982 war fie SDKtglieb ber

Äirdje. Sie tourbe oon üjtet £>cimata,emcinbc Breslau ft'oj't beerbigt unb hinterließ

^al)Iroiri)c trauernbc Ungehörige.

2t. Wallen. 8m 18. Januar 1936 üerftarb im 8ftet bon 78 fahren Sdiioefter

vi mm §agenbuä)et. Sie (d)Io| bon touab mit bem &errn am 18. Juni 1902 unb

fdcjieb auä bem Beben mit einem unbegrenzten «Stauben an baä SoangeKunt.

<^Vr t-^f^rtt crl*eint Äioeimal monat(icf). SPeiuaäpreiS für £eutfd)lanb, Ungarn, Ifdietfjo.Vl '' vlVrUl fUupafei, ^clen iKOT. 4.—, Cefterreid) 5. «.— , 5cf)iuei^ u. übrine vänbcr ,lr. 5.-
jahrli*. Nile .SaWunncn für ben „Stern" finb auf ba« qjoftfcfiedlonto ttarUnibe 70467 „Seutid)et
«Jifjionäüerlao ber Stircrie Oe|u tSIirifti ber fieUipai ber üefeten 2aoe" «u leiften. (5ür bie Sctjiocij

iöafel V 3896.)

C">erau3fleoebcn öon ber 3cf)ioei\erifcf).Xeutidicna)ciffion u.ber XciitidvCciierreicfiifcfienOTifiion. 'l'räftbent
ber 3d)iiieiAenii1).Xcutid)en iRiRUm: ^hilemon 9Jc. HcIIl), *afcl, i.'cunciu"irai'ic 49. %L; räjibent bet

Xcutfd).Ccftcrrcid)ifd)cn <D(iffion: 5Hot) H. ©elfcr, Betlm HU B7, väubelaaee 6.

^cranliuortltdier Sdiriftleiter: "Kar Sinuner,
Slnfdjrift: Sdjriftleiruno be« „.Stern", ©afet (SdiioeiO. veunenftraiie 49 (für 2cutfd)Wmb unb

Cefterreid): üonad) [Saben], 'iUiftfad) 2ü8).

Xrud unb S?erjanb: G. »31. Scanner ©udibruderei '31..0., Srciburg i. S9r., iPerttjolbfrr. 57/59.


