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(Sine 3eitf(^rift

ber ®xxtf)c 3efu <£f>riftt t>er -Scitigctt ber ße^tett Sage
©egrünbet im Satyte 1868

SR*. 9 1. «Kai 1936 68. Sabraana

2>ie 106. 6eneralPonfmn3 der Kirche,

(4—6. Jlpv'ii 1936.)

<2Iuei bem 3nnem bes mäd)tigen ^abernafelö in ber Satäfccftabt branden

t>k Stimmen oon na^e^u 10000 Teilnehmern an ber 106. ©eneratfonferens

ber $ird>e am Sonntagmorgen, btn 5. ^ipvit, an bie Obren oon Millionen

t>on 3ubörern. ©aä gefamte 9vitnbfum*net$ ber großen amerifanifeben

Senbegefellfdjaft „dolumbia" mit über 60 Senbeftationen in ben 93er

=

einigten Staaten unb im übrigen ^Imerifa ttmrbe ber &rd>e foftenloö §ur

Verfügung geftetft, bamit bie brei oberften •Jütyrer ber &ird)e: ^räfibent

Äeber 3. ©rant, ^räftbent 9vuben 3. (Hart unb ^räfibent ©aotb 9.
99k&at) ^irit 93otfd)aft an bie Qvabio^örer ^merifaö richten konnten. ®ie$

mar t>a$ erftemat, bafj aüe brei ©Heber ber (Srften ^räfibentfcfyaft in einer

9vunbfun!öeranfta(tnng ju 2Borte tarnen. Viurf) bie oon ber 93erfamm(ung

gefungenen brei Cieber mürben burd) i>a$ 9?abio übertragen.

<2)te ©eneralfonferenj fetbft begann am Samötag, ben 4. '•Hprit, oor

einem öotf befe^ten ^abernafet. ^räfibent ®at>ib 9. SOZc^att oertaä ju--

näd)ft ben ftatiftifcfyen 3af)resberid)t, au$ bem f;eroorging, t>a$ bie &ird)e

am 31. ©eäember 1936 746384 SWitglieber \)<xtti. Seit ber ^onferen§

im Oftober 1935 ift ein weiterer
f,°Pfa^t 3ion$" organifiertmorben, fo--

bafj bie &ird>e nunmehr beren 115 fyat.

©ann erbob fic£> ^räfibent Äeber 3. ©rant §ur (£röffnung$anft>rad)e.

^räfibent ©rant, jetjt im 80. £eben£ja^r fte^enb, trägt feit beinahe 54

3at)ren ba$ $lpoftetamt unb feit me^r als 17 3a(;ren leitet er bie ^irdje.

<£r lobte bie Äeiligen megen i^rer ^reue §um Gttangetium unb megen ber

aufrichtigen Unterftütjung, bie fie ben Rubrem ber &ird)e ermeifen. „Seit

ber ©rünbung biefer &trd)e ift ©ott immer mit tyr cjemefen", fagte er,
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unb geigte CM ftaitfc von ftatiftifdum Unterlagen, mic bO| 2Berl allen IVr«
folgungen |um Srott ftetig gemad)fcn ift. „Unb i ci> fage 3hnen", fuhr er

fett, „baft biefetf munberbarc ^tfaebotum ohne göttliche Rührung unb (fr-

lembtung nid)t möglich gemefen märe." 'per Sprecher fvrad) boiUI auf
©runb verfönlidKv (Jrrfanrung mäbrcnb feinem laufen, creignitfreidKn gebellt
von ber veralberten (finftcUung ber 2BeÜ gegenüber unferer Stitcfe wer»

glichen mit betl Qtnfanaen bei ftirdKugcfdüdue.

9Iuf l>räfibcnt ©ronf folgte vÜltcftcr ©eorge Gilbert vrmith vom ?\atc

ber 3mölf. (fr fyrad) üher bat y>ervorfcmmcn bet Suchet 3Rormou,
von bem jeut mehr alt 50000 (frcmplare jäbrlid) in 17 verfdücbenen
Sprachen »erlauft »erben, ®ie jüngfte 2luta,abe bet 33ua>t ift eine

foldic in bet IMinbenfdmft (^raillcfcbrift), bic nun in fämtlid)en IMinbcn-
heimen bet bereinigten Staaten in mehreren Etüden aufliegt.

3m »eitern Serfauf bet erften Sonferenataart famennod/bie älteften
?\ubgcr (ilamfon, T^orftcbcr bet JiüM ber 3»völf, irrjfocftcr Q. (fannon,
T>orftcbcnbcr 93tfd?of ber £irc$e, unb ?vccb £moot, TPiitglicb bes ?vatc*
ber 3>völf, au QQßorte. festerer, ber über breifüg 3abre lang beut Senat
ber bereinigten Staaten angehörte — ben größten Seil bavon als eines
feiner einfluf?reid)ftcn ?Diitglicber — , betonte, bafj nur ber ©eborfam ju
ben von (fbriftu* gelehrten ©runbfäfjcn bie am ben trugen geratene TOclt
retten fönne.

2ln bie .sbauvtvcrfammlungen fdjloffcn ftä) nod) mehrere Sonberver--
fammlungen an, fo eine Tagung ber ^aronifd)en ^riefterfd^aft, eine £!on--

ferenj be$ ^rimarvereinö unb abenbs bie ©rofje allgemeine l>ricfter--

fd)aftsvcrfammlung im Sabcrnarcl.

T'ic 33cranftaltuna.cn am Sonntag brachten äunäd)ft bic oben er-

mähnten ?vunbfunfanfvrad)cn ber ?Dütglicber ber (frften ^>räfibcntfd)aft.
'Per Sabernafcl mit feinen 8000 £it*-- unb 4000 etcbplä'ftcn mar bie auf
Ken legten l>lafj gefüllt unb mehrere Saufenb 3ubörer laufebten aufjer--

halh bee ©cbäubes auf bem meiten Scmpelvlaf} ben burd) Cautfpredjer
aud) ihnen hörbar gemachten QOßorten ber £!ird)enfübrer. 3n feiner htrjcn
IVcbigt, bie von vielen Millionen von ?vabiohörern in allen Seilen
Qbnetitaä erreichte, fagte ^räftbent ©rant: ,,3d) bin reftfot bavon über-
zeugt, bat? eine im 33ud) ber £ebrc unb 33ünbniffe enthaltene, vor bunbert
oahren vom Aerrn, bem 6d)öpfcr Aimmcls unb ber (frbc, bem ^rofeten
oofcpb vSmith gegebene Offenbarung, bie als baö 33?ort ber Weisheit
befannt ift, nicht nur bic mirtfd)aftlid)en £d)micrigfciten in unferm eigenen
£anbc, fonbern in jcbem Canbe beheben mürbe, in beut biefet ©efefj be-
folgt mirb."

IVäfibcnt (flarf umrife ben ©tauben ber Aeiligen ber Seiten Sage
inbejug auf 3efut von ^ajaretb. (fr fagte, mir glauben vorbehaltlos,
mas ber (fvangclienfdireiber oobannc* fagte, nämlich, bafj 9efut Cbriftus
ber £d)övfer ber Cfrbc ift. ©it glauben ferner, bafj t>ant deinem et-
I öfenben ^übnopfer alle ??ienfd)cn auferfteben merben, unb baf? (fr bem
'profeten 3ofeph ^mith erfd)icnen ift, um Sein (fvangelium in unfrer
3cit mieberhcr;,ufteUen.
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^räftbent 0. SJfcÄa^S 9*unbfuntanfprad)e lag ber 6prutf) au$ £ef)rc

unt) Bünbniffe sugrunbe: „Bebenfe, t>a^ ber SBert ber 6eelen groß ift

in ben <2lugen be3 Äerm."
<2Btr f)offen, bie eine ober anbre biefer bemerrenömerten 9tabioprcbigten

in einer ber näd)ften 9vummern be$ Sternö im 2öorttaut veröffentlichen

§u tonnen.

<2)ie übrige Q3erfammlung£5eit beö smeiten &onferenstage£ mürbe von
weitern ^itgliebern beö 9laU$ ber 3tvölf unb be$ (Erften 9vate3 ber

(Stebjiger in ^Infprurf) genommen. — 3)er ©onntagabenb mürbe ber

6onntag£fd)ule übertaffen, bie in einer großartigen $luffül;rung geigte,

meiere reichen Sftöglidjfeiten nnb ©elegenbeiten p geifttger unb feelifdjer

(Entmicflung ber 3ugenb unfrer ^ird)e geboten merben. ©er Äauvtvor--

ftefjer be$ Sonntagöfdmlmetfeö ber &rd)e, ^ttefter ©eorge ®. ^tjver,

leitete biefe 93eranftaltung. Sine meitere 6onntag3verfammtung vereinigte

bie Beamten unb Beamtinnen be3 ©emeinfd)aftlid)en gortbilbungöveretnö

für junge Männer unb junge 3ftäb($en in einer güfjrertagung, ferner

mürbe eine Siebjigerfionferenä, eine Q3erfammlung ber SCRitglieber ber

(Er§ief)ung3au3f<f)üffe unb eine ^onfereng ber ffanbtnavifcfyen SDtttglieber

abgehalten.

®er barauffolgenbe 9R Otttag, ber britte unb letjte ^onferenjtag,

brachte mieberum viele 3;aufenbc von &onferen§befud)ern in ben $aber=
natel. §)ie 93erfammlung begann um 10 Hin* unb t)örte aU erften 9vebner
ben $lteften ©eorge $. 9vid>arb3 vom 9?ate ber 3tvölfe. (Er fagte, bie

befte <21rt unb 2ßeife, bie &rife ju befämvfen unb ben mirtfd)aftlid)en

6d)ivierigreiten §u begegnen, befiele barin, ba$ ©efetj beä 3efmten unb
be$ ^aftovferö c^rtic^ §u befolgen. — Q33eitere "iZlnfvradjcn von fü^renben

Männern ber $ird>e folgten. 3)ie ©efangöeintagen in biefer Versammlung
mürben von einem großen (£f>or von „Singenben SOttittern" in votlenbeter

<2Beife vorgetragen.

Über Mittag fanb im ©ebäube ber ^räfibierenben 93ifrf>offc£>aft eine

Tagung ber Beamtinnen beg "Jortbilbungövereinö für junge ^äbd)en
\tatt, in ber in ber £auvtfad)e bau Sommervrogramm biefer Organifation

befvrodjen mürbe. — Um 2 ttfyx nachmittags begann bie große 6d)luß--

verfammlung ber ©eneralfonferen§. (E3 mar ber 106. 3af)re£tag ber

©rünbung ber ^ird>e. 3n biefer 3ufammenfunft mürben ben verfammelten

SDZitgliebern bie tarnen ber ^irrfjenfü^rer vorgelegt unb von tfmen ein=

ftimmig beftätigt.

^Bäljrenb ber ^onferenjtage mürben aud) eine 9^eil;e gefelliger Q3er=

anftaltungen, 93erfammlungen von SDftffionaren unb SOtttgliebem au3 ben

verfd)iebenen SOftffionöfelbern ufm. burdjgefü^rt. (So mar aud) biefe &on--

ferens eine 3eit ber (Erneuerung unb Vertiefung alter Befanntfdjaften

unb 'Jreunbfrfjaften. Wlan freute fiel) ber infvirierten ^orte ber ^ircf>en=

füfjrer unb ging auöeinanber, geiftig geftärft unb mit einem neuen, feften

(Entfdjluß, ben empfangenen 9^at in bie §;at umpfetjen unb bau ^errlidje

SBerf ber &ird>e mit allen Gräften §u förbern.

(9^ac^ einem Bericht oon QUenbeü 3. ^l^bton im 9J?iU. ©tar.)
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tDarum ?cbntcn befahlen-

tDeil ce ein <&efeh Lottes ift.

T*er >Vrr hat btefetf ©efeu febon Abraham unb 3afob geoffenbart, oe

l> o 1 1 1 Sollt bureb ??ialead)i mit 9cad)brurt von neuem oin^ofdnirft unb es

auch bureb baä perfönlicbe Wirten (i'brifti anerfannt unb betont. 3't unfrer

3eit ift baä ®efe| in einet Offenbarung an ben 3>rofeten 3ofepb Sntitfi

mieberum eingeführt werben. Ter >Vrr fagfe \\\ deiner Mircbe in triefet

SHlpenfation:

^tHibiiidi, fo foriebt bet Söett: 3d) «erlange, ba$ bet gange Überfdum
ihres Eigentums in bie fifinbc beä T3ifdwfs meiner 5\ird)e in 3lon ge«

geben n>etbe.

^vüv bas 93auen meinem föaufeä, föt bovs Segen bet ©tunblage Storni,

für bie ~)>ricfterfd)aft unb für bie i2dntlben bet T>räfibentfd)aft meiner

unb bics foO ber Anfang bes 3ebnten meinem Voltes fein.

ilnb barnad) feilen bie, welche fo gewöhntet werben finb, ben zehnten

•^cil ibve^ jährlichen <i
:inlommens befehlen, unb bics foU eud) ein blci*

henbes ©efetj fein auf immer, für mein heiliges l>ricftcrtum, feriebt

ber ßett.

TBcibrlid), id) fage eud): (Jus wirb gefebeben, bau alle jene, welche. ftd>

auf beut Sanbe 3ion ocrfammeln, ben Übcrfdmft ibreö Eigentums öer>

sehntet baben werben, unb biefes ©efe^ follen fic halten, fonft werben fie

nid)t würbig etfttnben werben, unter eud) &u bleiben.

ilnb id) fage eud), baf?, wenn mein Q3oll biefes ©efetj nidn bead)ten,

es beilig halten unb burch biefcö ©efefc mir bas Sanb 3tou heiligen

will, babureh, baft meine ©efetje unb ©ebote barin gebalten werben unb

es febr heilig gehalten wirb, fehet, wabrlid), id) fage eud), fo foll es

eud) fein Canb 3ion fein; unb bics foll ein Stuftet für alle "pfähle

3ionö fein. So fei eö. (£. u. 93. 119.)

Tas IBort bes JöerW ift febr flar. Tas ©efen ift uimiifwerftänblic-b.

0ie Segnungen, bie ben ©eborfamen oerbeitVn werben, werben ebenfo ci\i*=

brücflid) genannt wie bie Strafen, bk auf feiner ^ernad)läffigung ruhen.

Tas (foangeliutn 3efu <£brifti lehrt uns, ba)i ber >Vrr Seinen Äinberu

nid)t etwas gebietet, was fte nid)t tun fönnen; wie x'cepbi |U feinem

9}atcv fügtet

/;
3d) will hingeben unb bas tun, Was ber iberr befohlen hat, beim

id) weift, bafj ber Äett ben 3Renf<$enftnbetn feine ©ebote gibt, es fet

beim, baft er einen 03? cg für fie bereite, um bas, ums er ihnen befohlen

hat, auszuführen." (1. 9icpbi 3:7).

Oftcnn wir alfo ©lauben an 3bn baben, wirb baä ©efen beä 3obnten

für uns |U einem oerpflicbtenbcn ©ebot. deiner von uns ift |U arm, um
3ebnten ftU befahlen; unb feiner ift fo reich, baf? et fid) bie ^luf?erad)t--

laffnng biefes ©ebotes leiften fann. S)ie Firmen benötigen bie zeitlichen

unb geiftigen Segnungen, bie ben ©eborfamen oerheiüen würben, unb bie

?veid)en finb in Ttvibrbeit febr arm, wenn ihnen bie Segnungen be^ y)im--
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mel$ fehlen, benn „2Ba3 hülfe c3 bem ^QZmfcbsn, fo er bie ganze 3öe(t

gewönne unb neunte bod) Schaben an feiner Seele?"

töeil es die «Segnungen des ftimmete berabrufi,

<5)er Äerr bat inbezug auf btefeä ©efetj gerabezu aufgeforbert: „prüfet

mich bierin, ob ich eud) nicht be£ 5Mmmel3 'Jenfter auftun merbe unb Segen
berabfd)ütten bie ^ftenge!" (9C?a(earf>i 3 : 10.) diejenigen, bie ef)rltd) unb

felbftloö biefeä ©ebot halten, miffen au$ Erfahrung, bafj bk Q3erbeifmngen

bes Äerrn in Erfüllung geben. <3)ie t>erfprod)enen Segnungen finb fott>of>t

Seitlicher mie geiftiger 9?atur. 3)ie geiftigen finb inbeffen bie mid)tigern

unb gröfjern. Ehrliche Sermtenzabler follen reichere Segnungen empfangen

a(3 fie imftanb finb, entgegenzunehmen. Welcher getreue heilige ber 2t$ten

£age fyat biefe Q3erf)ei£ung nid)t in Erfüllung geben feben? Aalten Sic

fid) in ber ©egenmart eineö 9Pienfcben auf, ber treu nad) bem Eoangeltum

lebt unb bie ©ebote, einfd)liefc(icf) bie ©ebote be$ 3ebnten, gemiffenbaft

befolgt, unb Sie merben bie (Erfahrung machen, bafj ber ©eift be3 ioerrn

fein £erz fo febr erfüllt, ba$ er nicf>t alleä für fid) bebalten fann, fonbern

er ftrömt »on ihm über auf alle, bie mit ihm in 93erübrung fommen.

Weil es unfern Glauben ftärft.

®er ©laube bilbet bie ©runblage ber geiftigen &raft, ja bie ©runblagc

unfrer Hoffnung auf Seligfcit unb Erhöhung. Ohne ©lauben, ber ja bk
eigentliche treibenbc &raft unb 33eranlaffung jeber Qat ift, rann e£ feine

Seligfeit geben: „'ülber obne ©lauben ift'3 unmöglich, ©Ott §u gefallen;

benn mer §u ©Ott fommen mill, ber mufj glauben, ba$ er fei unb benen,

bie ihn Jüchen, ein 33ergelter fein merbe" (Ebräer 11:6). 5)er ©rab
ber t>on un£ erreichten Seligfeit richtet fief) nach ^cm ©lauben, ben mir

aufgebracht haben. s2llle£, ma£ unfern ©lauben ftärft unb oermebrt, ift be£--

halb oem größtem Tßert für un$.

Ein geiftreicher amerifanifcher Scbriftfteller fagte einmal, ber einzige

©laube, ber fid) gut trage unb feine 'Jarbe auch &*i allem QOßinb unb fetter

nicht oerliere, fei berjenige, ber burch unfre (Erfahrung mit unfrer Über=

Zeugung unzertrennlid) t>erbunben unb oermebt ift. Unb 3efu3 fyat un3
bie nie oerfagenbe °probe angeraten: „30er ba mill ben QBillen tun be3,

ber mich gefanbt f)at, ber mirb inne merben, ob biefe £eljre oon ©Ott ift,

ober ob id) oon mir felbft rebe." 3>ie ©erechten, bie nach jenem h^hen /

göttlichen ©lauben leben, ben Ebriftuö in Q3ollfommenbeit befeffen, finb

biejenigen, bk burch bau Aalten aller ©ebote ©otteö im ©lauben unauf--

hörlid) gemachten finb.

3)ie Erfahrungen, bk ber ehrliche 3efmtenzabler macht, oermeben feinen

©lauben in feine Überzeugung, eine Überzeugung, bie ihre ^arbe auch in

ben fd)tt>erften Stürmen be6 £eben3 nicht verlieren mirb. Sein ©laube mirb

immer ftärfer merben unb fd)liefjlid) zu einem über jeben 3roeife( erhabenem

2Biffen ausreifen.
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Weil ee im JTlenfchengeift weitere roünfcfyeneroerte <£ igenfehaften

und Kräfte werft und cntiricfclt.

T*ie (seligkit, bie b o 1 1 1 tnubciücn uürb, bei betn t&Mmgetttsnt tto&u

atui) bat ©efef bei Sehnten gehört gehorcht, erfüllt Mo Seele mit hohen

ktnt erhabenen Sefitrebungen, unb fpornt fio an, nach ^cmnrfiidnma, oen
Mochyolen |U trachten, bie )\c fonft nicht gefault hatte, ft'ampf unb s21n

HTcncuina., tun t)w)c 3iele §u erreichen, rufen einem hohen ftttlichen ??iut

unb ^crantmortuna.sa.cfübl. Unter ihrem (Siinflufi rnirb her SOfenfö |U

einem fnrchtlofcn lVrtcibia,er her £uacnb, her Wahrheit nnh her Urbre.

3toetfel nnh ilnficberbeit werben oerfebwinben, nnh in allen Stürmen bei

£eben£ wirb ihn eine ruhige 3ui»erfidU erfüllen, ein Seelcnfriebcn, aus her

OVwifmcit entfpringenb, baf? fein l'ebcn, foweit bies 3rbifd>en möajid)ift, ftd>

in Joarmonie hefinhet mit bem ünenblicben, nnh baf besbalb „alles wohl" ift.

T'ie ßiebe — bie erhahenfte £tlgeitb wirb ftd) vertiefen nnb erweitern.

9Be* 3ehnten befahlt, leiftet her ??ienfd>beit einen ^Beitrag, benn fcblicfilid)

ift her 3ehnte mir ein £eil jener irbiftifjen ??iittel, bie nötig finb, um ha 1?

EtKUtgeltum in her '3Bctt )U tierbreiten. "Jöcr aher feinen £eil in her vom
y-)errn vorc\efd>riehenen Töeife tut, hei bem finben Selbftfucbt nnh Eigen*

nut* feinen ?vaum. (£s fommt ja nur 51t häufig oor, baf ??cenfd)en gu einem

guten 7iVrte aus unreinen 93en>eggrfinben heifteuern: aus (fbrfud)t, Prah-
lerei ober »ertappter Selbftfucbt. ©aben in biefem Reifte madien bie Seele

ärmer, nid)t reid)er. T'er aufrichtige 3cbntcn$ablcr aher gibt im (Reifte

(Sibrifti: ijaffe beine gittfe nid)t miffen, mas beute 9$ed)te tut! (fr ift ftd>

aher trophein bewufjt, haft feine ©abe, unb fei fie nod) fo befebeiben, bie

3£elt fegnen wirb; unb weil er fo her Töclt bient, wäcbft feine ijiebe.

„Cinen fröblidum ©eber hat (tfott lieh." T>er 3ehnte ift eine tröUig

freiwillige ®abe unb wirb mit freubiaem ßergen befahlt, $>ie ^Irt unb

3Beife, wie bies c\efd)ieht, entwickelt im 3ebnten^ahler jene (£iaenfd>aften,

bie ©Ott lieht.

T'as @efe$ bes 3ehnten ift eine rreibcnbe Straff ^ur Entfaltung unb

Stärfuna, her eblern Eigettfccjaften her Seele unb eine d)riftusäbnlidv Seele

ift ihre eigene ftegretdje 93e(o$nung unb Segnung.

U>cil es ein großes Vorrecht ift, die Kirche mit einem (Teil untrer

iTlittcl untcrfluKcn 3U dürfen.

„1*ic Straft her 5lircbe, ©Uteä )U wirfen, foU auf her gan&en Erbe

zunehmen. 3hr l'idit foll her ganzen ^elt lernt ten. 3t0e Nationen follen

fte gefegnet heinen, beim ihretwegen foden alle Stationen gefegnet werben."

©et 3ehnteir,ahler bringt sunt ^lusbrucf, baf er biefe 5)ingc nid>t nur

für einen leeren ©tauben halt, fonbern als eine ^orherfaae ober S3ortoeg

nähme Hhtftiget Qhtge unb StlfUhtbe, bie tütrfticf) einmal herrfdien «»erben.

3Mb Einrichtungen auf (frben, bie mit materiellen ©ingen |U tun haben,

brauchen materielle Mittel. 5Teine große 33eranfKa(tuttg ober Einrichtung

tattlt ohne ??iittel burdn^eführt Werben. 3eber benfenbe ??ienfd) mirb bies

ohne weiteres jugeben. 3n biefem großen liierte bor Ertdfung hat uns her
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Äcrr r\id)t nur ba$ grofje Q3orred)t gemäbrt, biefe Hnterftütjung $u (eiften,

unb §mar mit einem ^eil ber bittet, über bk mir al$ 93ermalter eingefetjt

finb, fonbern (Er ermartet oon un$, bafj mir einen ^ei( ber un$ anvertrauten

bittet ^ergeben, um ©ein QEBerf 31t förbern.

Q3iele ber größten geiftigen Segnungen fmb inbe^ug auf i^re irbifd>e

93ermirllid)ung öon materiellen fingen abhängig. 3n ^at unb 2öabr--

tyit finb alle Schöpfungen unfrei £immlifd)en Q3ater3 fomofjl geiftig mie

Seitlid), b. b. bzibtü ift eng miteinanber oerfrtüpft unb »ermoben. SRe^men

Sie 5. 93. unfre ^empemrbeif, bk fo ooll ift oon geiftigen Segnungen.

(E3 ift nötig, bafj mir fold>e ©ebäube errichten, in benen mir biefe ^eiligen

93erorbnungen ooll§ieben Bnnen. §>iefe gemeinten Qtätkn muffen ange--

meffen eingerichtet unb auögeftattet, beteuertet, gereinigt, gelüftet unb in

&anb gebalten merben. ®ie in bm Tempeln geteiftete geiftige Arbeit ift

für bie SD^enfc^^ett üon größter ^Bidjtigfeit, meil fie bk Seligfeit ber £e=

benben unb ^oten berührt. ^Iber gerabe biefe£ 2öerf ift nur möglirf), meil

unfre SOiitgtteberSefniten begabten, meöfjalb e§ and) ganj inOrbnung ift, bafy

nur folct)e in bie Tempel eingelaffen merben, bk biefer ^»flict)t nacfyfommen.

3n ä(m.tid)er 3Beife muffen and) ^fabl-- unb ©emeinbeoerfammlungö--

bäufer gebaut ober gemietet merben, in benen bau IHbenbmabl aufgeteilt

unb oiele anbre beilige Q3erorbnungen öolljogen unb Segnungen aufgeteilt

merben können.

So gibt eö nod) oiele anbre mistige (Einrichtungen, bk jmar in ibrem

3öefen geiftig finb, bk aber nicf)t meitergefü^rt merben Bunten, menn bk
9ftitgtieber aufhören mürben, Sehnten $u besagten. 3n allen unfern mid)--

tigen Tätigkeiten, bk nötig finb, um bk 3Belt t>on Sünben §u reinigen,

9)iänner unb grauen auf eine fyofyvt Stufe 5U bringen unb bie SO&nfcfyfjett

51t erlöfen, fpielen irgenbmie and) materielle Hilfsquellen eine 9volle, ofme

bie fie nid)t §u ibrer »ollen (Entfaltung unb ^Birffamieit rommen könnten.

©ott, ber meife unb gerecht unb »oller £iebe unb ©nabe ift, f>at einen

^tan entmorfen, mie biefe Mittel in gered)ter
c
2öeife aufgebrad)t merben

tonnen. 3)iefer öon 3^m oorgefdjriebene °£>ian ift in ber Offenbarung über

3ebnten entbalten.

^ßarum alfo begasten hrir 3e^nfen?
QOßcit ber Äerr e3 geboten bat.

^Oßeil mir an 3lm glauben unb meil mir biefen ©lauben ftärlen möd)ten.

löeil mir meitere ebk (Eigenfd>aften ber Seele entmidetn möchten.

QBeit mir un3 in geiftigen unb seitlichen fingen ber Segnungen .
be$

ÄimmelS §u erfreuen münfdjen.
[ s

<2öeit mir e$ als ein Q3orred)t betradjten, bk (Einrid)tungen ber &ird>e

mit unfern Mitteln unterftütjen 5U bürfen.

Söeil unö ber gefunbe SDZenfc^enoerftanb fagt, ba$ and) (Einrichtungen,

bk ibrer 9?atur nad) geifttid) finb, materielle bittet Unöti^nf um
fiel) oolt entfalten unb auämirren §u rönnen.

Unb fd)liepd) : meil mir mit ganzem Serben baran glauben, bafj bau

(Eoangelium bie 5?raft unb Aufgabe fyat, bk ganje <3ftenfcr^eit 5U

fegnen unb fie §u erlöfen, unb §mar b<iibc, bk Cebenben unb bie

^Toten.

3)e$l)atb fotlten mir 3ebnten besaiten.



X>cr 0tern
<2inc Fjalbmonatefcririft oer Kirdie fefu CfiriOi ber ficiligcn ocr Cctjtcn £ogc

€tnc praPtifchc Religion,

8011 $t&fU>ent 3 i c p ii a. SR et tili.

1i3ir loben in einem „praftifebeu 3eitalter", in betn ficb bie meiften ??icn--

febett beim ©ebanfen an ft'ird)c imb ?vcligion fragen: „ 70ai? bah' id)bavonV"

Aür viele 9?ienfd)cn fmb ja and) bie ^cbcnsverbältniffc berart fdnvcr unb

unfidicr geworben, bafj biefe '^ragc begreiflich ift, menn vidi bie l'eute einer

neuen (Sad>c gcgenübcrfcbcn. Thielen ift bie Religion gleichgültig geworben,

weil biefe ibnen feinen praftifeben tauften, feinen wirflidxm Vorteil ge-

bracht bat. cro ift ber ©ottesbienftbefud) bei ber fronen ??uiffe „aus ber

3}iobe" gefommen.

Sdwn eine flüd)tigc Q3cfd)äftigung mit biefem 3nftanb ruft bie Arage:

,,^0o liegt ber gebier? 93ei ben xOienfdjcn? "Bei ber ?\eligion? Ober
wo fonft?" 'SMc bei jeber 'tYragc, bei ber viele verfdüebenc Seiten unb fünfte

in Q?etrad)t fommen, fann aud) hier feine allgemeingültige \Mntmort gegeben

werben. Q©a^ in einem befonbem ^valle rid)tig ift, erweift fid) vicUcidjt in

einem anbern als un^utreffenb.

Qluf ber anbern (Seite ift jcbod> nicht 51t beftreiten, bcifi cS TCcenfchen gibt

— baft ihre 3abl verbältnismäfng flein ift, fpiclt feine ausfcblaggcbenbe

O^oUe —, bie in ihrer Religion ihre volle ^efriebigung finben. (£$ fmb

meift einfad)e, unverbitbetc Ceurc, bie ficb aber von ihren xTOtmenfd)en t>a-

burch ftarf unterfdxnben, baft ftc nad) ihrer Religion leben, b. h. ftc machen

beren ©runbfätjc 5iir vcrpflid)tcnbcn ?vicbtfdwur ihres S?cbcn0. Sie halten

bie beiben größten ©ebote — liebe ©Ott unb Deinen 9uidiften — wie es*

bie „©olbcnc ^vcgcl" verlangt, x^ür ftc ift ?veligion eine überaus nütdiebe,

verteilhafte (Sache, nid)t ein Hantel, ben man vor bem &ird)gang anjiebt

unb nad)ber wieber ablegt. 9veligion ift ihnen „ber 9Beg beä Gebens",

ber von einem uncrfd)ütterlidicn (glauben an 3cfus (ibriftus, ihrem (frlöfcr,

ausgebt, unb ftd) in bie (fmigfeit hinein erfrrerft. vSic fmb 3)ienfd)cn, bie

glauben, ihrem ©Ott nur fo bienen 511 fönnen, baf? fie ihren tVtäcbften bienen.

llnb es fällt ibnen leid)t, bies ju tun, weil ftc wiffen, baf? alle 3Renfc$en

trüber, Einher eines Aimmlifcbcn Katers fmb.

9?on ber wahren Religion, b. h. von ber ?veligion, bie (ibriftus lehrte

unb lebte unb bie heute wieber von ben heiligen ber Renten £age verfünbigt

unb geübt wirb, fann nid)t gefagt werben, fte fei ohne TOert unb tonnen.

(Sic ift bie praftifd)fte (5ad)C ber 3Belt, beim fte bat bie 3Ra<$t, mehr mirf-

lid)C \yreube *u geben als irgenbetwas anbres auf OÜrben. 2Beitn bie 3?ien--

fdien mit ihr fd)led)te Erfahrungen madxm, bann liegt bie vrdwlb an ibnen;

fie nehmen bann biefe Ovcligion nid)t wirflieb an, b. b. fie leben fte nidn

richtig.

3Bir wollen in biefer Äinftcht allerbings nidit )U ftreng fein. T*cnn es

ift wahr: es liegt )utn großen $fcU an ben Äirdien, wenn bat beuten bie
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9\eligion gleichgültig geworben ift. 3)te $irct)en ber 'Jßelt Reiben nirf)t bie

ttm^re Religion geteert, b. f>. jene reine, unoerfälfcfyte 9veligion be$ 9fteifter3.

2öarum nid)t? <£>afür gibt cig ttiele ©rünbe. Giner ber tt>ict)tigften ift tt>of>l

ber Unglaube mancher ©eiftlicfyen, n>oju nod) ein Mangel an 93erftcmbni3

üom (Soangelium unb ein fanget an 9)Zut tritt, unbeliebte £ef>ren 511 üer--

funbigen. 3)ie ^afjrfjeit fann aber niemals mit beut 3rrtum paktieren. <3)er

Sünbe gegenüber fann e3 feine ©ulbfamfeit geben, objwar ber reuige Sün--

ber Q3ergebung empfangen fann. 3>er SOZenfcf) befcfyönigt fo gern feine

Sd)tt>act)f)eiten, aber i>a$ (Soangelium »erlangt »on ibm, ba$ er fie überminbe.

3)a3 (£üangelium läf# aud) feine &laffenunterfcf)iebe 5U, aber Meten °pre-

bigern fef)lt ber vO?ut, bieö 51t fagen. ($.$ lef)rt 9&inbeit beö CcbenS, felbft-

lofen <J>ienft am 9ftitmenfd)en, ©eborfam §u göttlichen ©efetjen, furj: e£

bietet un£ eine burcfyauö praftifcfye Religion.

9^ur berjenige fann ba$ (foangelium mit (frfolg lebren, ber feinen Ur-

heber al3 bm ttnrflicf) auferftanbenen (Erlöfer ber 9)lmfct)f)eit anerkennt.

93iele fogenannte ©eiftlicfje tun bie$ nid)t $fyx Unglaube unb if)re falfcfye

Religion finb mitfdmfbig am Unglauben ber heutigen 'ZQzlt.

*2lber ©ott mad)t aud) unabhängig baoon jeben 50?enfd)en für feine

5aten ober Unterlaffungen oerantmortlirf). Sein (foangelium mirb jetjt oon

Seinen götttief) erwäblten 93oten in 9&in^)eit unb •Jütte mieberoerfünbigt.

Seine tmeberbergefteüte ^ircfye, t>on Seinen Beauftragten auf (Srben ge=

grünbet, mirft f)ier §um Vlufyn unb Segen ber "SRenfcr^eit. Qötr forbern

alle auf, biefe Behauptung auf if)re 2Bal)r^eit 5U unterfucfyen. 3)ie ^ilteften

ber &ircf)e 3efu (£l>rifti ber heiligen ber Gelten £age merben ftcf> mit^reuben
bemühen, ifmen bei biefer llnterfucf)ung bef)itf(icf) gu fein.

<I8a§ i(! Sehnten?
Buä)|iäblicr) genommen bebeutet „<5)er 3ebnte" ben jeljnten Seil unfre§ <&m

Jommens. alle getreuen ^eiligen ber Seiten Sage entrichten bem £errn

einen 3ct>nten ibres (Sinrommen§ jum Unterhalt ©einer ftiräje.

apofiel etepljcn t. fliebarbg fagte einmal: „<£0a§ ifi ®elb fdjließlict) anbere§

als ein Seit meines öclbfi? <5)a§ (Selb ifi ba§ Saufäjmittel, gegen to§ mir

fflenfäjen unfre ^äfygfeiten, unfre 3rbeit unb unfre Satfraft eintaufäjen. . .

.

ftetjmen mir an, iä) fei ein arbeiter, ber mit @ä'ge unb 3?f umutgeljen a>eü3,

unb ber fidj für eine ©oäje ju einem £obn Don 5 Warf im Sag uerbingt.

©nbe ber ©ßäje erhalte itl) 30 (Wart unb fiettc fie in bie Safäje. (fißa§ finb

nun biefe 30 <fllarlf eigentlich? 6ie fiellen ben (SegentDert für eine dOöoäje

?>anbarbeit bar, ber mir in <8argelö au§besat)lt töirb unb in meine Safdfje

a^anbert. ©enn alfo ein <menfä) t>a$ (Selb gibt, l>tö er »erbient t)at, gibt er

tatfääjlicf) etroas non fiel) felbfi. (Seben ifi cSotte§bien|i. (J§ ifi un§ geboten

tnorben, nidjt „mit leeren t>änben" oor ben 6errn ju iommen. ttiebt al§ ob

ber $err unfre c?>abe brauche, aber mir brausen i>a§ <Seben.
u
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$cdanPcn über €inigfett,

„(Einigfeit macht ftarf !" ?iicmanb boftrcitot bie Wahrheit biefe* sEpridv-

worte*. Jftt eine ^ahlonmäfu^ fleine ©emeinfd)aft in verbältnivMuäfüg Hot

ncnOVmeinben über tue gaityf ®fbe \erftreut, wie bie^Viligen bor festen $001
e4 finb, ift Einigfeit im Tvnfen, Aüblen unb y*>a übe in unbebingt notmenbig,

wenn fU fid) felbft behaupten will. Etf ift faum wabrfcbeinlidi, ban unfre

^Inftrengungen von Erfolg gefrönt fein werben, wenn mir nicht einig finb.

$)te TBelt ift gegetl uns. 3Bit fmb überall in ber ??iinbcrbeit. 10 ir münen
noch immer gegen bie unheimliche ??uuht }äber, ticfcingewuryjiter 95oi

urteile unb falfdwr Überlieferungen anfampfen. SKe grofjen, mad)tigen

^OeltfirdKn mit ihrer rcligiöfen Unbulbfamfeit, cinfluf?rcid)e fapitaliftil'cbe

Greife, ein großer 3*eil ber allgemeinen 13ilbung*wclt, bie öffcntlidie

Meinung alle ftehen und mehr ober weniger feinbfclig gegenüber, unb

nur bureb eine unlösbare, burd) nid)ti3 ju erfebütternbe Einigfeit fönnen

wir hoffen, unfre geteerte <cad)e 511m Siege )U führen, deshalb fpredien

unfre Rubrer foviel von Einigfeit. Einigfeit unfrer geistigen Sl'räfte, ver-

ftänbnisvolles 3itfammenmirfen wirb auf geiftigem (Gebiete ebenfo aufter-

orbentlicbe l'eiftungen vollbringen fönnen, wie es bie gleichzeitige 3ufam-

menfaffung von menfd)lid)er ober tierifd)er ??cu$felfraft auf bem ©ebiete

ftdrtbarcr f örperlidxr Stiftungen vermag, ^id)! umfonft fagte Ebriftu*

:

„3Bo jroci unter eud) eine werben auf Erben, warum es ift, baf? fte bitten

follen, bas foll ihnen miberfabren von meinem 13ater im ioimmel." (^uittb.

18 : 19.) IBennjwci ober mehr 31 Ire fte in votlfommencr Einigfeit bes (Glaubens

ihre Aänbe auf einen &ranfen legen unb ihn mit ber Straft unb l?olhnad)t

bes heiligen ^rieftertums fegnen, fo wirb baburd) Aeitfraft mitgeteilt, b. h.

es roirb eine geiftige &raft ausgeübt unb auf ben Traufen übertragen.

IBenn eine ©emeinbe von heiligen jufammenfommt, um, wie beim

erften
r
pfinc\ftfeft, „alle einmütig beieinanber ju fein", bann fann bie*

nid)t ohne folgen bleiben; bie baburd) entwidelte geiftige Rraft wirb un-

bebingt i>cn ©eift ©ottes herbeiziehen unb alle werben reid)licb gefegnet

werben. 3n ber geiftigen QSBett berrfdjen bie gleidnnt ©efe$e wie in ber

ftoff liefen. Einigfeit mad)t ftarf, hier wie bort.

ihn biefe Einigfeit 51t crretdkn, bebarf es in unfrer &ird)e feinem 3wan^

c\c^5, feiner Gewalt, ^a* (Evangelium 3efu CTbrifti ift baä vollfommenc

©efetj ber Freiheit, ihn in ber &ird)e einig 511 werben, i]t es aud) nid)t

notwenbig, irgenbeine menfd)lid)c straft ober ^ähigfeit $u unterbrüden ober

ben SOfenfecjen 51t verbummen. SHe Harmonie, bie Eintrad)t, ber (Öleicb-

flang unb bas verftanbnitfvoUc 3ufammenarbciten aller aufbauenben 5\räfte

ift unfer 3iel, nid)t ilnterbrüdung unb 3wang. 2Bi* wünfeben feine Stirdv-

bofsrubc in unfern ©emeinben )u haben. Tue* ift aber aud) gar nid>t nötig.

3m Evangelium haben wir bie benfbar weitefte unb breitefte "Plattform,

auf ber wir alle ftehen fönnen. 3cber fann feine gute Eigenart bebalten.

<?>ie ??iannigfaltigfeit foll nid)t befdinitten, fonbern gepflegt werben, ^iber

ba« Evangelium foll alle im (Seifte ber Cfinigfeit jufammenfaffen, foll fte

51t wal;ren trübem unb ^d^weftern madien. 'iBenn jwei ??cenfd>en \\uu
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vollen Berftänbniä einer QBabr^ett gelangen, fo werben fte infoweit einig

im (Seifte. 3)iefelbe ^Sßirfung fann jur felben 3eit ttnb unter benfelben

Umftänben bei einer SDiitlion ober me^r 9)ienfd)en erreicht Werben.

*

SSftancfymal finb Beratungen unb '•Huäeinanberfetjungen notwenbig, um
Einigfeit §u erzielen. <2lber wenn biefe '•Huöfpracfyen nur ben einen 3wed
baben, $ur ^öafu^eit ju gefangen, werben fie immer §ur (finigfeit führen.

9^ur wo biefeö allfeitige Streben nad) Qöabrbeit nid)t ift, wirb Swietracbt

entfte(;en. 3)ie QBa^r^eit barf nid)t bem fcerfönlicben (£brgei§ ober ber

iberrfrf)furf)t untergeorbnet werben. „Es rnuf? fo gemacht Werben n)k id>

will, fonft mad)e id) nid)t mit" — ein heiliger ber Ce^tcn ^age, ber fo

fprid)t, ^eigt, bafj er oom (foangelium nod) nid)t viel oerftef)t. §>er QBunfd),

feine eigene Meinung unter allen Umftänben, ob red)t ober unrecht, burd)=

5ufet*en; bie Weigerung, auf anbre 9(vüdfid)t ,$u nehmen unb aud) fie gelten

51t laffen — biefer ©eift wirb nie jur Einigfeit, jum vertrauensvollen ioanb--

inbanbarbeiten fübren. ©länjenbe ©genfd>aften, grofie Begabung, ©e-

fd)id unb ©ewanbbeit — ailez gut unb recf)t; wenn aber ber Betreffenbe

nid)t mit anbern jufammenarbeiten wiü; wenn er nid)t bienen, fonbern f)err--

fdjen möchte, bann ift alles anbre nur „ein tönenb (£v& ober eine flingenbe

Schelfe." (1. 5?or. 13: 1.) 3>ie $raft biefer ^ird>e beftebt md)t in ber

glän^enben Begabung Crin^erner, fonbern im ©eifte ber (finigfeit unb in

ber bereitwilligen Unterorbnung unb Sufammenarbeit aller, um bk großen

3wede unb Siele ber S?ird)e 51t verwirflid)en.
* *

*

'•MeS, tt>a$ geeignet ift, bk heiligen ber Cetjten £age ju entjweien,

mu| mit ®cbtt unb ^nftrengung Don ibnen abgewenbet werben. (£S fann

feine triftige (fntfdntlbigung für Streit unb Uneinigkeit geben, 3Bir finb

alle burd) biefelbe Berorbnung ber £aufe in bie &ird>e aufgenommen
worben. ^ßir b^ben alle burd) biefelbe Berorbnung beS ÄänbeauflegenS

biefelbe (3abt beS heiligen ©eifteS empfangen, tiefer ©eift wirb unter

allen Slmftänben, an allen Orten unb in allen <2lngelegenl)eiten jur (Sinig--

Mt führen, (£ö ift ganj unbenfbar, bafj SQiitgtieber biefer &ird)e, bk fid)

von biefem ©eift leiten (äffen, von ibm §ur Uneinigkeit gefübrt werben. QBo
tro^bem 3wietrad)t entftebt, ift es nur barauf jurüdjufüfjren, bafj biefer

©eift ber Ciebe unb Einigfeit nid)t fo wirfen fann, wie es! wünfcfyenSwert

wäre. 3)arum finb bk Eingebungen beS heiligen ©eifteS fo wünfd)enSwert.

9^ur unter feinem Einfluß fönnen SDZenfcben wirflid) „einS im ©eifte" werben.
* *

*

©ebanfenfrei^eit, 9tebefreif)eit, ioanblungSfreiljeit finb alle burcfyauS

vereinbar mit bem 'SBunfd), &ur vollfommenen Einigfeit im ©eift ju ge-

langen. 3)aS Evangelium fd)lingt ein wunberbareS Banb ber £iebe unb

beS gegenfeitigen Berfte^enS unb ber 3)utbfamfeit um alle aufrichtigen

SOcitglieber ber ^ird>e. Bon biefem ©eifte geleitet, Werben biejenigen, bie

augenblidlid) anbrer Meinung finb, niemals 3<wf unb Streit hervorrufen.

Bitterfeit unb 3orn werben feinen cpiatj in if?ren iberjen finben. QOßenn

SOZeinungäüerfcbiebenbeiten 5um ^usbrud fommen, bann wirb es nur ge--

fd>eben, um au$ bem ©unfein unb 3weifelbctfren ans 2\d)t, 5itr 5?larbeit
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unb ovwif?beit |ii gelangen. 5a ieihft wenn ffo auf einer falfdxn SOfctnuna,

beharren, fo wirb et mir beobalh fein, weil fio beten ilnrid)tia,feit ober cdnib
lid)feit nict)t einfeben. 3n allem werben fte offen unb ebrlieb fein, nie ihre

3uflucbt ,\u (2pififtnbia,feiten, TH'rbrebunatf fünften ober Unterbrürfuna,

Qlnbertbenfenbet nehmen, vric Werben barauf bebad)t fein, vor allem fid)

felbft |U prüfen, ob ihre \Mnfid)t von einer vrad)e and) mirflid) bie rid>tia,e

ift. 93w allem aber wirb ihnen bat Wohl unb ber Aortfduitt bei* Werfe*
(Sottet über alle* flehen unb fie Werben taufenbmal lieher auf einen perfbn

lid)en Vorteil vervduen, a(4 burd) ibr Verhalten ba* Werf bet y->errn hin

bern ober fdnibiflen.
* *

*

$t wirb eine 3eit fommen, wo alle ft'inber ©orte* nid)t nur )U einer

Einheit bet OMaubens, fonbem auch |U einer fold)en bet Willen*, b. h. }UT

ei'rfenntni* ber Wahrheit gelangen Werben, vrie werben bann „von v21n-

flefid)t gu ^InfleftdU (eben" unb „erlernten flleidnvie fio erfannt werben."

(1.5lor. 13:12.) T'ann werben wir alle in bemfelhen £id)tc wanbeln.

Streit wirb et bann nid)t mehr flehen, weber getffl'gen noeb förperlicben;

von Kriegen unb ftrtegtgeftyrei wirb man nidn* mehr boren; voüfommener

Arieben, unfleftbrte (finiflfeit werben berrfdwn. Sine Harmonie mit bem
Unenblicben, in weld)er alle nur benfbaren reinen ^reuben ju fhtben fein

werben, wirb bie flanke Sd)bpfunfl vor ^vreube erbittern (äffen, ©ie Sorgen
unb Reiben aller $?reatur, bie ja in letzter £inic nur au$ ber 3wietrad)f,

ber Sntswetung unb (fntfrembunfl fliegen, werben bann flebcilt fein, auf«

flelöft in jener wunberbaren (£intrad)t, bie im 9veid)e (Lottes bcrrfd)en wirb,

darauf muffen wir unt jetjt vorbereiten burd) unermüblid)c* arbeiten an

utii? felbft, inbem wir ben ®tift ber £icbe, ber (finiflfeit, ber ^3erföbnlid)fcit

unb ber Sufanttnenarbeit pflegen.

3u jener 3eit wirb c* nur einen von allen angebeteten ©ott geben,

einen 73ater über alle* tvaz bei 5?inber beiftt. Miller Serben werben erfüllt

fein von einem ©eift; alle werben befeelt fein von bem einen 33eftrebcn, ihr

"Heftes 51t tun, um bie flrofse c:d)ar ber Cfrlöftcn ihrem (fnbycl: ber 33oU«

fommenbeit immer näher 511 bringen, benn barin beftebt ba* Werf unb ber

?\uhm ihre* ewigen Katers.
* *

*

SRdgen bie Zeitigen baran arbeiten, ben bbd)ftmöfllid)en ($rab von

efiniflfeit im (Stauben, TVnfen unb .Joanbeln 511 erreidxm! 3brer ivreube

unb ihrer 3)iad)t, ©utet )U tun, werben bann feine @renften flefetn fein.

T>er y>err bat in einer Offenbarung an ©ein Werf in unferm 3eitalter eine

flanke grofie ®ebanfenweft in einen einzigen forden v2as )ufatnntengefa$t,

ber unt wie eine ffönbtge ??iabmma, burd) unfer gan&et Beben begleiten

follte: „Wenn ihr nid)t eins feib, feib ibr nid)t mein!" QUt ??ut-

fllicber ber 5?ird)C baben wir in unferm "Heftreben nad) Oriniflfeit viele 93of«

teile unb Äelfer fleflenüber anbem ($emeinfd)aften: wir haben einen wunber-

bar vollfommcnen £ebcnsplan, eine einheitlid)e, mit allen Wahrheiten über-

einftimmenbe Welt- unb ijeben$anfd)auunfl, eine unvcrflleid)lid)c Orflani-

fation, bie uns allein febon ben Wert unb bie Wid)tiflfcit bes Stnigfeint

ftets vor Qlugen hält; wir haben bie beftänbiflcn Cfrmabnunflcn unfrer
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•Jü^rer unb ^üfjrerinnen, unb oor allen fingen fjaben mir bie Stimme be£

©uten Wirten fetbft, ber mieber t>om Äimmet fprtd)t unb bie heiligen ber Ce^=

ten ^age ermahnt, ficf> tvon bemfelben ©eifte leiten §u (äffen, mie bie heiligen

ber erften $age, oon benen gefd)rieben ftef>t 021pg. 4 : 32) : „<3)te 9)ienge aber

ber ©laubigen aber mar ein £er$ unb eine Seele. "2lnber3 Äettfter.

Bus Kirche un6 ä)dt
Dr. »Mbtioc berichtet über feine £ätigfeit an ber ttnttoerfität Sübtalifornten.

9(n ber SlpriW^enerallonferenj in ber Sal^feeftabt beridjtete Stpoftel %ot)n St. SSHbtfoe

aud) über feine tfjeologtfcfien 'öorlefungen an ber Uniüerfität Sübtalifornien. (£r er*

tuäbnte, bafj ber Grrfolg gröfjer getoefen fei aU er erroartet fjabe. 'Sen Stubenteu

erteilte er Unterrtdjt in ber QJefd)id)te unb ben Sefjren ber ^eiligen ber Seiten Jage.

Seine klaffe i|t bie beftbefud)tefte ber ganzen Uniöerfität. Sßie Vertreter be§ £o3

9lngele§^far)Ie§ an ber GJeneralfonferenj erllärten, bat Slpoftel SSibtfoe in Äali*

formen aujjerorbentlid) öiel &ute$ für bie $ird)e getan. 2)urd) feine perfönlicbe

2rüf)lungnal)me mit ben böd)ften Staatsbetjörben ijat er ba3 Vorurteil gegen bie

^eiligen ber Seiten Jage befetttgt unb ber Äircfje eine erfolgüerfprcdjenbe 3ufunft

eröffnet.

3n jebem Pfuhle 3ioni> eine Wi^ion. — ?(m 4. Slpril b. Q. mürbe bon bem
9iate ber 3tt>ölf Slpoftel unb bem ßrften State ber Siebziger befanntgegeben, bafc
s#lane für ein einbeitlicbeS $){iffion3tt>erf in allen s3fät)len ber $ird)e aufgearbeitet

luorben finb. ^ebe 9)Hffion ttrirb unter ber Cberaufftdjt beS ©rften SRateS ber Sieb*

^iger gegrünbet unb geleitet tuerben, ber jeinerfeits tuieber burd) bie t»erfd)iebenen

^fal)lpräfibentfd)afteu mit ben SDJiffionen arbeitet. (£in Siebziger roirb gum Seiter

ber s
3Jtiffion berufen Werben, obgleid) aud) im SSebarfäfatte ein §oberpriefter bie s$rä*

fibentfd)aft übernebmen fann. 3utünftige Wiffionare, bie ben 9lu3bilbung3fur§ für

SDHffionare in ben üerfd)iebenen Watbä befudjen, unb ebenfalls junge grauen,

tonnen ju biefer ^fabl^cifftcm^arbeit berufen roerben. 'Sie $fal)lpräftbentfd)aft

ernennt bie $?eim*9JJifftonare.

£a§ Ü8uöj Wormon in ber $8linbenfd)rift — s#or turpem ift bie erfte engtifdie

StuägaBe be3 33ud)e$ Hormon in ber ^linbenfcbrift fertiggeftellt tuorben. Stuf 2lm
regung unb betreiben ber (ätefettfdjaft für SÖfinben^ilfe, beren s^räftbent ©eorge

Gilbert Smitb üom 9mte ber ßtoölfe ift, tourbe ba$ üBud) Hormon in ber amerifa*

nifeben 3>ruderci für SBlinbe in SoutäbiÜe, ftentutft) U€>St», gebrudt. 2>a3 Söerf

umfaßt fieben grofte 33änbe. ((Sin geroöbnlid)e3 s8nd) s)JJormon bat 585 Seiten.)

Scbon beute finb bei bem Sßräfibenten ©eorge Gilbert Smitl) eine gange 9?eibe bon

Briefen au§ allen teilen ber bereinigten Staaten eingelaufen, in benen ÜBlinben»

fcbulen, 331inbenanftalten unb s£ibltotbefen um ßujtettung be$ sSud)eÄ Hormon in

33raille*Sd)rift erfud}en.

ßine $8ijä)oijtf)ait unb ein »5arb=@efretär toegen ifjrer langjährigen 2>ienfte

geehrt. — 9lm Freitag, bem 24. ^Ipril, tuurben bie 'öifcboffdjaft ber 18. SBarb in

ber Saljfeeftabt unb tf)r Sefretär tüegen tt)te§ langjabrigen 'Sieufteö geeljrt. ^or
genau breifjig ^ab^en, am 24. 9lpril 1906, mürben SbomaS St.. ßlarofon al§ 33ifd)of

unb bie #lteften Safat)ette 2. 3Sr)ttnet) unb (Sjra I. Steoenfon als feine Ratgeber

cingefe^t. Seit biefer 3eit baben bie trüber ununterbrod)en in ibrem kirnte geroirft.

9113 3Sarb*8etretär ftaub il)nen ©rneft 5- 3d)ettler §ur (Seite, ber fd)on im 3abre

1902 §u feinem 9lmte berufen roorben war. €ltefter Jboma^ St. ßlamfon roar ber

9fad)folger £rfon ^. S&tytnetjä, ber am 9. 9lpril 1900 in ben 9?at ber 3^ölfe ein*

trat. Seijterer batte mit feinen beiben Ratgebern 28 Sabre long bie ©efdjide ber
sIßarb geleitet, übifdjof dtatofon ift ein söruber be§ Slpoftelä ?Rubger (Stawfon. 3®ä>
renb feiner 9lmt^eit bat bie 18. sÄJarb ungefät)r 350 sJtfiffionare in faft jebe SKiffiott

ber £ird)e binau?gefanbt.
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fiii* den IHiffioncn.

Dcutfvt*--^fterrcKttifchc Mliffien.

l*rncnnuna.cn. v"sin Stottiuor iiitrift mürben nnlifUid) bcr fYrubjabr-Monierem

tan :>• SRoi folgenbe Difttittlbeomte ernannt: Tu* Rlteftai Bil^elm ßerull unb

Quftafc Cbert }ii Diftiriftltatgebetn, Ctto Cot! §um 5onitiagif<$uQeitet, unt>

bie wejdmüfter &tifc libert, (811 i (Ebett unb (i-iii ;^c d>t- r t ju Ratgebern in bor

©38 Leitung, Bruno Rogoff (um Seitet bor genealogifcfjen Klaffen.

Berlin. Die bieliftfycige fvrübiabrMouferem bei Oedtnec Diftrittl, bie oom 26. MI
_'7. Kpril in ben Raunten bei SJhifUettetetnltyaufel in Berlin ftattfanb, Bereinigte

triebet eine idumo 8nga$l Reuiger bor Seiten tage, bio gufanunenfaiiten, um bie

Botfduiften bei (Etoangeliuml aul bem SRunbe bor Dienet GtotteJ pi empfangen,
bio innen bou übrigen GUauben unb SRui für bio tommenben SRoiutfte geben ioiiteu

unb and) gaben. Siele guten Hebron unb neue Hnregungen für bio periouiidie

8ebeit£fft$rung bei Stilreinen, fonrie für bio Hrbeii innerhalb bor Bemeinben unb
iiiror $Uflorganifationen mürben und) burdi bio [dornen Betanfd^aulmjungen bor

„Botf$aft bei gfrauetuulfloereinl" am Sonnabettb Kbenb einexfeitl unb bor „Cot
idiaft bor sonntaglfdntle" am Sontitagoormittag fonrie bor gut befugten Ron
Dentionloerfamratungen anbetetfeitl übermittelt. Xor (il)or bor „ Singeniben Kutter",

ein 2preriidior, bal Dtftriftlorä)efter unb bor Oiemifdite (il)or trugen diel ftum %t
(htgen bor Beranftattuugen bor ftonfereng bei unb gaben bou Snfpraä^en unb ^inf

ftu/tungen einen anfpxea^enben Wabmen. XUel in allem: Xic ftonferetuj mar nrie

berum für alle Befindet ein geiftigel 7v e ft , beffen man firii allerieit* mobl uodi lange

erinnern wirb. Xie ",'lniueieubeit in bou einzelnen BerfomniUtngen mar aufrieben

ftollcnb; bio gröftte Befuäjergaf)! an Kttgliebem unb ^rennben toiel bio s4>rebiqt-

oerfammlung am Sonntagabenb mit 480 jßerfonen auf.

3u einer \MbfdilutVllnterbaltuna, mit lan^ hatten fid) bann am Kontag uodi

mall 14<» Kttgliebet unb Tyreuube bereinigt, um gemeinfam einige Stunben ber

gfreube unb Sntfpannung ju betleben.

Stettin, ;}ur rvrübiabrsfouferen^, bie Dom 2. bie 4. Kai im feftltdi fleidmuieften

Sfcaifergarten ftattfanb, tonnte Diftrittlpräftbeni ixilmut -^latl) all (Sljreng&fte unfern

Kiffionlbr&ftbenten Ron &. SEBeHet fomic Srinuefter Helene Ratbjfe all Vertreterin

bo>? 7vrauenbilfsüereins unb trüber "47aul Vielftiri) üon bor Soimtaglfä^ulleituitg bet

Kiffton toiUfommen beiden.

(Kne ^ufammeutunft ber (^omcinbepräfibentjd)aften leitete bie Honfcren^ ein.

Sirhmgloofl mürbe am 2am*taa,abcnb bie 9ufftt$rung «Offene 5ore" gegeben,

ber fid) Iebenbe Silber bei (JraueiUjilflttereinl aufd)loffeu.

3n ber StabtimffionarSbetfaiiuiüung am Soimtagmorgen erhielten nadi mehr

all bteimonatiget £ätigteit 7 A'Kifftonare unb 22 B Kiffionare bie ebrenttoile (int

laffung. 3m Kittelpuitfte bei Korgengottelbtenftel ftaub bie Xuffflb^tung „$eilige

2dirifteu". GUauben&ft&tfenb mar bie 3eufiuiloetfammIung nadmtittaas unb bor

$rebigtgotte$bienfl abenbl, in beut ber liürift-dmr Jede aul beut Oratorium „Tie

Btfton* fang, Velcbrcnb toaten bie 3ufammenfunftc bor Briefterfä)aft, bor Beamten
bei ^tauenb^ttflneteinl unb bor Soimtagföule.

Sine ctemütlidie Verauftaltuna. in bor 2düllerliubo am SRontagabenb boidilon

bie ttO$ ber tioridiiebonou SRaianl&ffe gut befudite Monforou.j.

cchtrci3crtfch--Dcutr<i>c ^TlilTion.

^iclcfclb. Km 27). unb 2*1 ^Ipril 1986 faub bie bielja^tige ^rüliialir»fout'oroni

be-> Viclcfclber Difttiftl ftatt. Viele neue Tyreunbe borten mm erftenmalo bal uüebor

lH-riioftoiito Snangelium. Befonbte 0A^e nwten: SRiffionlptfifibent Vbiiemon SR.
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Seih), Sufan &. Steilt), Sorndic feilt) unb 9Seeb Sß, Broabbent aus Bafel, Sßrof.

Dr. s)JJaj £>aenle ou§ Tübingen, beratenber Altefter $. 8t, ölender unb SiftriftfSpräfi*

bent SBitti SSttte au§ £annoüer, SiftriftSpräfibent Sarorence ©. öuber au§ fiel,

forme meiere au§roärtige äfcifft'onaxe unb Giejrfjmifter.

Eröffnet nmrbe bie fonferenj am Sam3tagabenb burd) einen Vortrag übet ba$

iSljema: „Utab, ber erfte totale Staat ber 9ieuäeit", gebalten oon s$rof. Dr. Wla%

fraenle, tuoxin btejer in formoollenbeter, feffelnber Sarftellung bie fulturelle, folo=

nifatorifebe unb organifatorifd)e Aufbauarbeit unfrer fird)e im allgemeinen unb bie

ber lltabpioniere unter Brigbam s3)oung bei ber Beftebelung be3 amerifanifd)en

2£eften3 im befonberen fcbilberte. 'Sie anroefenben 214 Befudjer, barunter etttm

50 greunbe, mürben gang begeiftert über ben Vortrag unb roürben gern nod) ein*

mal folange bem SRebner gugel)ört Reiben. Berfd)önert mürbe ber Abenb burd) Sieber*

öorträge be£ Bielefelber Qb,oxe$.

Sonntagmorgen um 8 llt)r oerfammelten fid) bie Sonntagfd)ulbeamten, um
oon ibrem 9Kiffton3leiter Belebrungen entgegen gtf nebmen. Anfdjliejjenb Dereinigte

JlcifftonSpräftbent ^Ijilemon ilf. feilt) bie *ßriefterfd)aft, um bie neueingefübrten

Sätigfeiten be§ s$rieftertum3 ju befpredjen. 3"* gleichen $eit tagte ber grauen*

bilf^oerein unter Seitung üon Scbroefter Sufan ö. feilt) gur (Srlebigung wichtiger

Probleme. Um 10.30 ltf>r folgte eine lebrreid)e Sonntagfdjule, nad)mittag§ um
2 Ubr eine $rieftertum3* foroie eine $rauenbüf3üerein3*fonoention. (Sin befonbre§

ßreigni§ für alle Setlnebmer ruar bie abenb3 um IS Ubr ftattfinbenbe §auptprebigt*

oerfammlung, in ber s))liffion3präftbent Bbilemon Wl. feilt) unb mebrerc SUifftonare

febr roid)tige 33otfcr)aften bes ruieberbergeftetlten GüangeliumS oerfünbigten. Allen

Seilnebmem bürfte biefe fonferenj unöergeffen bleiben, ba fte ju ben fd)ön*

ften ber bi§ber im Siftrift abgebaltenen jäblt. Sie bat unfer 3eugni3 öon ber

®öttfid)feit be§ 3Serfe§ im befonbern geftärft. Sie ©efamtjabt ber Anroefenben

belief fid) auf 787 ^erfonen.

Saufen im Stuttgarter Siftrift. Am 5. Segember o. $. rourben in Göppingen
oon ©Jiffionar Son 05. Saffig jtoei Sd)tt)eftern getauft: (Sbriftine 3:^ierer unb s$auline

febrer. Sie Umftänbe bei biefer Saufe roaren gang befonbere. Qs§ fjatte bie gange

3eit über ftarf gefroren. Ser Boben fnifterte unter ben Ruften, aU bie Säuflinge

unb ibre Begleitung um bie jebnte Abenbftunbe p einem nabe gelegenen SSalb

fd)titten, burd) roeld)en ein Strom flofj. Beibe Sd)toeftern jdjeuten bie feilte nid)t,

fonbern gingen tapfer unb freubig inS SBaffer, um einen Bunb mit bem .<perrn §u

machen. 2Bir roünfdjen ben Weugetauften be§ §errn reid)ften Segen auf ibrem

fernem £eben§pfabe.

6b ewnife*3e«trum. s2tm 13. Januar 1936 ftarb 33ruber §einrid) ©eorg
Sie bau im Sranfenbau^ im Alter oon 63 3abte tt an ®ebimfd)Iag. Seit 1927 50lit*

glieb, toar er immer bemül)t, tro£ feiner törperlid)en Bebinberung bem Goangelium

ju bienen. Sie Begräbni5feierlid)teiten am 17. Januar leitete Siftrift§präfibent

Äarl G5öderi^.

Slm 2. Februar ging uufre Sd)>uefter @rneftine Sdjerger oon un§. Bie er*

reid)te ba$ i)ob,e Alter Oon 82 $abren, mu|te allerbing^ in ben letjten ^abren ba§ Bett

büten. Wiit 76 ^abren, am 15. gebruar 1930, ging fie burd) bie Saufe unb blieb

ibrem 3eugni^ oon ber £ird)e treu. Sie Sraueranfprad)e ijtelt Altefter ßmil §eibler.

Am 14. Februar, mitten au§ einem arbeit§reid)en Seben beraub, ftarb Altefter

(Smil Bettermann im Alter oon 53 Qab^n an @ebirnfd)lag. Sein Sob fam für

feine ^unterbliebenen Diel ju frütj. Bereite im $af)xe 1909 fd)lofj er fid) ber fird)e
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oh unb behielt fein ;{euitm-j bil gulefft. ;^ur Beetbigung om 17. ACüruar iurad) AI

toftor Rubi fteubett. Dal •toi fegüete ^utefter (Emil veioior.

$öi i in- 1m oi)cium. Hm i<>. -.>ipni 1086 ftatft im gefegneten
s
.'uter oon 85 fahren

unftc liebe Sdjtoeftet SRarie 3ulie Suebtte, geboren um :'.. 3uli 1851 m s4kuiuou>,

$ommetn, getauft um 9. 3uli 1901. Sie Luuuiiirtc ücii bil an iiir Stibc einen feften

GMauben an ^oit.

Tie Oeetbigung fanb am 16. Kptil 1986 ftatt. SHfrrittipcdfibenl Ballet 3Aget,

Sternen, hielt Mi" ttauettebe; bat gjtab [eguetc Areb Suetfa), SRiffionat au! Befet

mfinbe yehe. Die @feiet, meldte bunt) fftjotgefang betfödnert mürbe, machte auf

bie antoefenben /vreunoe einen Hefen SinbtucL

(irjurt, 2t)ür. 3'" Wtet bon 70 Sauren betrieb auf beut Bege mr Betfamin
hing am 19. Hptü 1986 infolge Yun^diiaa, unfet Btubet unb Alteret Mi i d) a r

o

Subroig. Sc luurbe am 8. Stegembet I86ö geboten unb fd)lo| am ld> Degembet
1908 einen "-Imub mit beut .vunru, beut er in uorbilblicber Beif« bil an ieiu Ifnbe

tteu blieb. Mtihia,, lauft, freuublid), nie ftreiteub, bal mar ieiu (iharafter. BAfycenb
bec' fttiegel leitete er bie Gtaltehtbe unb toat tto| feinem jdtmeren verfehlet* immer
in ben Betfamnrluitgen. öei ber Beetbigung mradieu bie Slteften ftatl fttunutiteub,

unb BiQi "^raduuantt. Weibe lobten bie 5 reue bei Werftorbeueu. lir uürb um?

intnter ein gute! Worbilb bleiben.

Am 18. Aebruar ftarb au OJefjirnfdtlaa, Ullfet trüber Ctto ftnauf. St mürbe

am 26. Kpril 1869 geboten unb am 26. ,"vebr. 1928 getauft. lie £tauetfetet tonnte

uid)t bon unl butäjgefufyrt merbett.

Ivrctbcra,, Sa. 8m 9. ^Ipril 1986 oerfdüeb uadi tutget Mraufhett uniere liebe

2dimefter Maroline Tyronnbolb aul ber ^meia,a,emeiube Wedienbera, dienen
nüihle im SUtet oon 70 3'ibren. 2ie uabnt im Cs^hre 1928 bal Evangelium an unb

bleib biefem Cunbe mit bem Gerrit bil an ihr linbe treu. Xie demeinbe beflactt

tu beut .VMnicbeibeit bieier, uou öorbilblicbeni Kifet für bal Bett bei .vertu beieelteu

rduuefter, eine mertuolle Stüfee. Tie Seetbigung, bie am 2. Dftettage ftattfaub,

geftaltete fid) gu einer koütbigen unb einbtUCÜOotten A-eier, bie umräumt mürbe

Oon erbebeubeu Wefäncteu beo 7vreibera,er (ihore*. Wadi furzen ^Ibidiiebc-morten

im Irauerhauie uou Stubet Be$d hielt ber (^emeiubeuräfibeut .Hurt Baumgatt
am (Sftabe bie Irauerrebe. "Xie zahlreiche Beteiligung (antoefenb tuareu ca. 150 iBet

tonen, beruttter über 100 Tyreiinbc) bemiel bie Beliebtheit bei Heimgegangenen
2d)tuefter.

^Pt* (~\t&YY\ er irf)e i nt Stueimat monatlich. öejuaSprciö für Tcuticfjinnb, Ungarn, Z\d)t&\c-
^Z\, ^ ic i. ii jdimafej, «jjolfn SRiDJ. 4.—, Cefteneid) 6. 8.—, 5d)ioeiü u. übrioe Üänber ?ft. ö.-
jäfirlirf). Stile ASaWunnen für beu „Stern" fmb auf tai ^cftfdjecflonto flarlönitje "0467 ^Xeutfdier
Wiffionäberlao ber ititdie Oeju Gtjrifti ber $>ei!ioen ber i.'e6ten iaae" ju leiften. (3ür bie Scfjroeij

üöafel V 3896.)
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