
t&vtt
(Sine 3eiffd)rift

ber Slirdje 3efu (Efjriftt ber SeUigett ber £e^tett Sage
©cgrünbct im 3«*>*e 1868

„Wu böten bäuftg bie JUcimtug ausfpred?eu, bas (Ibrifteutum Ijafae rerfagt tu ber

IDelt. IPie Fann es t>erfagt traben, mcnn es von bcr iüelt uocb, nie richtig auf bie

Probe geftellt mürbe? IPcnn bic tPclt einmal bic vom f?eilanb uns gegebenen

(Srunbfä^e aitgcmaubt haben mirb, bann wirb es ttod) früfj genug fein, fidi barüber

311 unterhalten, ob bas (Irjrifteutum rerfagt bat ober nidit." präfi&cnt 3. Kubon £tarf.

9>lr. 2 15. Sanuar 1937 69. 3at)rgang

Hur umfjres <£f}nftentum fann uns fjelfen!

2lus einer ilufpracr/e bes Ültcften St epbcu £. Hicf/arbs nom Hate ber §mölf.

3dj glaube, ba$ bie lllenfdjcn ums Zleujabr r;erum ein mettig ntefyr als

fonft über bas £ebcu uub feine Bebeututig uadjbcnFen. IPir betracr/ten bie

Dcrgangeutjctt — ob mir es nun

ihren (Erfob SBHBHBBHH^HHHHHH trnjfen ober nid?! —

gen unb (Enttarn auf beu (Einfluß

fdmngeu, blicFctt jjm ^B bes €rlöfers 3m

in bie <§uFunft mßj?i rüd^ufüfjren.

unb raffen neue h&? %^t*^^^ gmeifellos ha«

(Entfcblüffc. Diefe * s
,

' ,,,J'|™1 ben mir in ber

Selbftbetrad^tuug, Hr J
Bilbung rafdje

biefes ir>ägeu uub HE^V fl ^ortfciyrttte ge=

lUiegen ber mixt- jj^ft.
1

».- JB nmebt. Sdiou ber

lieben tPerte bes .^J^^^^^l 3u*e Colfsfcr/uler

Gebens unb bas
^f^jjJaM^ Fönute, mas lVif=

2tufftellen neuer '^'i^v^^^fevÄW
'~ 0lt an ^ ctr 'ff t / 1

c '
!

§iele Feuu3eid]net -'.'"^^ '*'

. BUK» nett (Srofjoaterbe*

ben gefttteten ir<^:.V^- "-^Kül febämen. ~sd?

incufdjen unb ift Stephen €. Hidjarbs. münfdjte, mir

"L J
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r ^
Pouutcu mit gletyet iridicrbcit fagen, ^^^^ BKt «4| atl mirPlidur (Slürffciia

Feit entfpreifjenb angenommen hait.u. bog ber fflenfö chrlid>cr, pwerlftffiger,

Weniger fallil' iml> boshaft uub boffll wahrer, barniberiiacr 11 ti i> fricMicbcn

ber fei H\uiun iiub mir allen tcdMiiiVbeu
%
\*oiu\britlcu jum £rot} brüte bc

formtet als je um bic $ttfnnft? Jfl es tiidu |o, ba§ and? bei J>cti Kübuficu

uub ,T>upcrfid>tlidntcu im l>ititcrarnub bic £ttrd}t lauert r>or bem. DKM Pommen

wirb? Htafl Faun uns ba holten?

lue 2IntllH>ri lautet: Wahre ixcltaioii, bas Coangeltam ~\t'\\\ Olbrifti,

DOM lllänucru uub grauen itl ibrem taalidum febeu atianuaubt. ^Ibcr wo

ift nun bic mahrc Heligion, bas limine dhriftcutuiu 311 flftben?

73u Demut utib
v
\"vninMidiPcit rcrPüubct t»ic Kirdic 3*fu Cbrifti ber Iiciiia.cn

bec Cefeten (Cage, bafj (Sott ber lim, felbft biefc fragt burdj Offenbarung

an ben profeten 3ofepfj Smith flar nnb ui^rocibcutia beantwortet Kit. Ine

mahrc Heligion, bic
v<füIIc bes (EDOngelinms ift hier; bic lllacbt <£brifti ift

hier, iu biefet Kirdpe. (Es ift »afp: nur eine rcibältuismäfiia, PIciuc $affl

nimmt biefc CEvFläruita, an uub glaubt bem geugnis bes profeten. Pic

Wahrheit bäuat iubeffeu uidn von ber großen .riabl ab. £s aibt jebodi Diele,

bic bas ^cuanis 3o|cpb, Smiths beftatiaen, Ulanncr utib grauen ron gutem

Hufe, bic ju feiner .^cit lebten, ihn Panuteu utib basfelbc §eagnis geben

roie er, nämlidi bafj er auf (Scheifi bes iicrru bic wahre Kird;e /Wfu £hrifti

micberbcrftcUtc

So ift alfo wahres Olbtiftcutum mieber auf (Eiben, llub nur biefcs

Paiiu bic Welt retten. Silbung uub Wiffett allein, fo fä^Sgenswert fic au

ftdj finb, werben es nicht tun tonnen. StarFc Körper uub ausqcbilbetcr

Derftanb »erben alleinc n\a)t Dermogen, bie Wibcrfprüdic in ber mciiiVblidicu

(Srfcllfdiaft aus ber Welt ,n fd?atfcn, obwohl fie utaiu-bcs ba^u beitragen

FöniicH. 2lbet ber OTenfa)engetfi braudn etwas mehr: wahre Heligion. Per

(Seift ift bas, was im OTenfänm lebt uub liebt, llub er muß mit wahrer

Religion acuäbrt werben, fonft Patin er uidit 3« feiner böcbftcu (Entwicklung

uub Ceifhingsfdbjgfeii Pommen. Wirb er Dernad}läffigt ober 1111115 er fufj

beut Körper ober bem bloßen Terftaub uuterorbiien, bann ift feine Stelluua

balb erfdnittert. £s ift bic £icbc, bic im Ittcnfdjcu naä) ^rieben uub Wohl

gefallen an allen (Sntgefhmten verlangt. £icbc ift bic (Srnnblage wahrer

Heligion uub tuabre Heligion ift alcidibcbcutcub mit mabrem *£briftcutum,

bem nrfpr&nglid/en, reinen Coangelinm 3efn dbrifti, in unfrer ,^cit wieber-

beraeftcllt bnrd) beu profeten 3°'?^ finitb."

V }>
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<£in beachtenswertes Urteil eines $lid>tmormonen

über die Hormonen ".

Dr (frneft (£. 9tr>en3, ein angefebener 9^ecbt3amr>alt in ber Stabt
3nbianapoli3, i>at bic Cebre unb baä Geben ber „Hormonen" längere

Seit unb grünbltcb geprüft. ®ag (frgebniö feiner ilnterfucbungen fyat er

bann auf QCßunfd? be£ ^räfibenten ber 9^orbftaatenmiffion in Chicago,
93rt)ant S. .Sincfteb, in einer fleinen Slbbanbtung niebergelegt, bte fürs-

lieb in unfrer englifcben &ircben§ettung, ben ©eferet ^emg, öeröffentttebt

mürbe. QBir bringen fie nacbftebenb in beutfeber ftberfe^ung jum *2tb=

bruef, ba mir annebmen, bafj bie '•Hnftdjt biefeö SCRanneö oon ben „'SJlor-

monen" gemift aueb bie £efer unb Ceferinnen be£ Sterne intereffieren n>irb.

3n einem Begleitbriefe an ben ^räfibenten Sbindlty fagt er sunt (Schluß

:

„3$ für mein Seit fyabe alles geprüft, ma3 mir prüfenämert erfrfjien unb
bin jetjt pm näcbften Schritt bereit'

7

; mabrfcbeinlicb mirb er in§mifcben

biefen Leitern ©ebritt getan unb ftdt) burd) bie Saufe ber Strebe ange-

febtoffen baben. — 3nbianapolt3, mo er feit mebr al3 20 3abren atö

9\ecbtöann>alt unb 9?otar mirft, ift bie 55auptftabt be3 amertfanifeben

Qtaateß 3nbtana unb §äbtt etma 380000 (Sinmobner.

SOton fagt, ber 9veifenbe, ber bk perlen Snbienö nad) ioaufe bringen

möchte, mufj ben 9veid)tum 3nbien3 borten bringen.

So ift eö auef) mit jebem llnterfudjer be$ „SÜRormontöntuö". (fr mu|
ben bemütigen, et)rticf)en unb aufrichtigen ^Jöunfd) mitbringen, bk 3öafn>

f)eit ju erfahren. Seine £ogif, feine ©etcf;rfamfett, feine 93itbung, feine

Stellung — furj, atleö, tt>a$ er fyat ober ma£ er fein mag, wirb it)m mcf)t3

nützen, wenn er nidjt *>om ^öunfcfye befeett ift, bk QBa^r^eit fennen unb if)re

Srf)ön^eit oerftefjen §u lernen.

3um ©tue! ift fein SDcenfcf) §u grofj unb ergaben für biefe föftttcfje °pertc

be$ ^öafjrtjeit^wunfcfyeä, fo wenig mie irgenbjemanb $u arm fein fönnfe,

um fte §u erwerben.

•216er jeber mu| bk ^af^rbeit auf feine eigene QGßeife l;erau3fmben.

^reunbe fönnen gute 9vatfd)täge geben, fönnen anleiten unb mithelfen,

©ebulbige Cc^rer fönnen bie Sdjranfen ber llnwiffenfjeit, ber SOftfwer--

ftänbniffe, ber Frömmelei ober gar be3 £affe3 befeitigen. $lber ber ^ampf
felbft mufj fd)tiefjtid) au£gefod)ten unb gewonnen ober verloren werben oon

bem Spanne, ber auf feinen ^nien ©ott um Q3erftänbni3 unb 5?raft bittet.

„^ormoniömuö" unterfcfjeibet fid) beutlid) öon allen anbern ©laubenö--

befenntniffen unb Religionen. SDttr perfönlid) machte bie Überlegenheit beS

oon biefer &rd)e fjeroorgebracfyten Q3otfe$ btn erften unb tiefften ©nbruet
Q3or einem 3ai)re, im ©e^ember 1935, fam id) ^um erftenmale nad) ber

Sal^feeffabt. ©amalö mar id) mel;r ober meniger ein Ungläubiger; aber

SWanjig 3a^re 93erufötätigfeit in ben ©ericf)t^^öfen fyatUn mid) gelehrt,

bk Siftenfdjen rafcf) §u bewerten unb naef) il;rem magren ^erte ju oeran--

fd)lagen. •Sieö ift ja ein notmenbigeö (Srforberni^ meineö Berufet.

^äfnrenb ad)t Sagen l;abe id) unter bem SDcormonenoolfe gelebt unb

e£ ftubiert. Sie Ratten ettvaö an fid), ba$ fein anbreö Q3otf, toeldjeö id)

je getroffen, befafj, etmaö fd)tt>er §u 93efcf)reibenbe^, aber nid)t3beftott>eniger

^Birflidje^. 3cf) mar entfdjloffen, ^erauöjufinben, maö biefeö „&wa$" fei.
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darauf ging ich |tttll lirchlichen \)|ustunftsbüro auf beut Sempclplau,

ftoiito mich feinem ^orfteher 5ofep$ perrn vor unb fagtc i t>m gang offen,

ich habe bie „?.Wnuoncn" alt ein ben afibevn überlegenes 93oö Geitnen

gelernt unb bat ihn, mir ebenfo offen |ti fagen, „tote fk ba$ gemacht batton"

.

3ofep$ PetTtt mar ein vielhcfchäftigtcr SRamt. (S:r hat immer viel |||

tun. N?lbcr er rahm fich eine Stunbe 3oit unb fprad) mit mir über hie (Mrunb

\a\w unb C^efchichte bei „??iorntonismus". Cftfe ,ytvor hatte id-> etmas

•IVrartigcs gehört.

Äiet mar ein Holt, ba£ fühlt er Harte, hie >Si mittel feien

nicht verfehl offen; ©oft regiere noch immer unb offenbare
Seinen 3BiUen Seinen ftinbem.

y»ier mar eine Kirche, gegrünbet auf Offenbarung in unfern

$agen. liefet ©ebanfe leuchtete mir ein unb hoch mar er fchmer ,^u ver-

ftehen ober yt mürbigen, benn er mar mir ganj neu unb mibcrfprad) allem,

mas ich bisher gehört hatte.

Cub nahm mir vor, biefer £acbc mit ben neuzeitlichen Offenbarungen

auf ben ®runb JU gehen. 3Benn bas, mas mein ^yreunb "}>errv gefagt,

mirtlicb ber Ttfabrbeit entfpracb, unb bic Kirche feit mehr als bunbert

fahren beftanb, bann mufiten tod) biefc Offenharungen in biefer langen 3cit

irgcnbmelchc ftcbtbarcn fruchte getragen ober folgen gehabt haben.

33iet £age fpater muffte id) mid) einer febmeren, unauffd)iebbaren Ope-

ration untergehen; fie ttntrbc im KranfcnbauS her ??iornionenfird)e in ber

Galsfecftabt aufgeführt, ^ie rounberbarc ©efd)icflid)feit, Sorgfalt unb

Pflege meiner \Ur51c unb Wärterinnen retteten mir bas £eben.

Wäbrenb ber ©cnefungs^ett hatte id) einen gcmaltigen Appetit. 3d)

hatte ein großes Verlangen nad) gutem ßffen unb innren, beim biefer

mar für mich gleiebbebeutenb mit Kraft, Wicbcrgencfung unb ?uidfebr nach

Saufe. 3d) münfebte aud) 51t lefen. 3d) bat meine "Pflegerin, mir meine

SDcappe J« reichen. 3d) muffte, bort brtn maren ^mei ober brei flehte c2d)riften

über „??iorntonismus". och begann eines ju lefen. Ofs mar barin bie ?vebe

batton, mas ein 9?ienfcb effen unb trinfen unb maß er nicht effen unb trinfen

foütc. 9?ür fetten es, als fei es eben jetjt aus ber Jebet eine»? gang nie-

bernen QT13
i ffc tt fdia fte r^ gcfloffen. 3d; fanb aber heraus, bafj es vom ^ro--

feten 3ofcph Smith gcfcbricbcn morben mar unb jmar vor mehr als bunbert

fahren! <2lud) bafj bie „Hormonen" febott feit mehr als einem 3ahrbunbert

barnad) gelebt hatten unb bafj fie es biefem ilmftanbc verbanden, t>a\i fie

länger lebten unb glüdltdjer unb in jeher &iniid)t anbern Golfern über-

legen maren.

Seither habe ich noch anbre groben angeftellt, habe viele meitere Stu*

bien unb Ilnterfuduingen vorgenommen. ^Iber fchlicftlid) ift ja alles fo ein*

fact>: bic hefte probe, ber man einen "profeten untergehen fattn, hefteht

barin, feft^uftcUcn, ob feine "profeseiungen ftd) erfüllten ober nicht. 7Öenn

ja, bann imtfj er fein, mas er behauptet 51t fein. QBenn ntdit, bann ift er

ein Betrüger. 9?ceine ilntcrfucbungen bemiefen mir aber, baf es

in ber „
c??cormoncn"--Kird)C feine Betrüger gegeben hat.

Gin anbres bcutlidKS ilnterfeheibungsmerfmal ift ber ©runbfau bei

emigen tyortfd>rittc^. od; hatte vorher nie von einer Kirche gehört, bie ftd)

biefen ®runbfa$ 511 eigen gemacht, od) fclbft aber hatte barüber, menn
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aud) mef;r ober weniger unsutänglid), fdjon tnel rtacfygebacfyt. 3)iefer ©runb--

fal* ift logifd). (£r mer^t bie ©raufamfeit unb llnmenfcfytidtfeit anbrcr

©taubenöbefenntniffe au3. (£r ift, fürs gefagt, gottäfmtid).

3)ritteng — unb ebenfalls mieber im ©egenfatj §u ben anbem $ird)en —
^eifjen bk „Hormonen" „f)öf)ere Rvitit" unb ttnffenfcfyaftftcfye Untermietung

mitkommen. 'Jrei, offen unb fttfm, ja, mie mir festen mit ungeratener
•Jreube unb 3uoerfid)t erörtern fte ifrc ©taubenöbefrnntniä im betten 2id)tt

neuerer miffenfd)aftlid)er (frfenntniö unb £lnterfud)img. Später erfuhr id),

ba$ bie „Hormonen" alle unb jebe (Srfenntniö al3 ein ^eil ber großen gött=

lid)tn QBa^eit betrachten. <£>a mir bod) im ßbenbilbe ©otteä gefdjaffen

finb unb auf ber Strafe be3 emigen <5ortfd)ritte3 nxmbetn, fottte eine foldje

^Inficfyt eigentlich jebem e^>rlid)en Hnterfud)er einleuchten.

3ebem, ber ftcf) im 3tt>eifel unb in Q3ermirrung befinbet; jebem, ber in

feiner Seele ben brennenben 2öunfd) fjat, bk 2öaf)rf)eit §u ernennen, ber

aber unfähig ift, bk fd>einbaren QSMberfprücfye ber 93ibel miteinanber §u

vereinbaren ober ber nid)t imftanbe ift, Religion unb QBiffenfdjaft mit--

einanber in (Sinttang ju bringen; jebem, ber in ©efa^r ift, in ben tiefen

unb bunfetn Gaffern be$ Unglauben^ ju oerfinfen, jebem folgen vCften*

fdjen möchte id) bringenb empfehlen, ba$ SDcormonenoot! unb ben „SDZor=

moniämuö" ju unterfudjen.

3)iefe Ceute baben eine Religion. Sie (eben aud) barnad).

„$In i^ren ^rüdjtcn merbet i^r fie ernennen."

De (£rnft <£. £>tt>en$,

3nbianapoliö, 3nbiana.

%M*~f?&<
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*

<S>a3 ^uSfunftöamt unfrer &ird)e auf bem §empelpla$
in ber Sal^feeftabt.

(Cefcte§ 3at)tr finb fjier Ü6er 200 000 burdireifenbe 'Jretnbe über Cel)re

unb ©efrfjicftfe be3 30?ormonent)olfeS unterrichtet toorben.)
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Die Origbmn tloung-Unincr-

fität und der dcut(chc

Jttiflionar*

Bon Dr. Stt. 3- 93utt, 93i&tto$efot ber

33ri0$am ^oung'itntoerfit&t

Tue Q3rigbam 7>ottng-üniocrfität bat ftcb

wen ibreu cvfton ^Infangcn an lebhaft um
ba* SRiffUmltPerl gefümmert, mobei bio

bcut|\-bfprccbcnben {Wiffioncn in vorberfter

?vcibo ftanbon. ^rof. De Ä«tl ©. SRaefer,

ber cvftc Tuuftcber ber Hniuerfität, mar aud)

ber erfte ^efebrte ber J\ird)c 3efu Cbrifti

ber Aeiligcn ber iietjten $agc in Saufen.
später nnirbc er mit ber Leitung ber £d)ir>ei--

^erifcb-^entfcbett 9?ctffien betraut, n>o crmcl

getan bat, um bat (foangelium im beutfd)cn

(Sprachgebiet ju verbreiten, fcwcbl burd) per--

föntid)c Werbearbeit mic aud) burd) feine \Huf--

fät)e unb s2lbbanbtungen im Stern, beffen

©rünber unb erfter <3cf>riftteitcr er mar.

Q3iclc lieber im beutfeben (Öcfangbud) ber

5lHrd)e trogen ben Sftamen Starl ©. 9?iacfer*

alä Q3crfaffcrc! ober überfe$er£.

©a« Wirten 5?arl ©. SDiacferS n>äb»

reub feiner Sätigfeit als Q3orftcbcr ber 33rig-

bam c$oung--ilnir>crfu"ät ift für baä SRifftonä-

fterf ber 5\Hrd)e *>on uncrmef?lid)cm Wert
gcnxfcn. 3n beinahe jcber 9)iormoncnfieb--

lung leben vOcänner unb grauen, bic burd)

biefen berttorragenben <3d)u(mann unb (£r--

(
ycber angefpornf rourben, bau (frumgclium

eifriger )u verbreiten unb eä in ibrem £eben

gettnffenbafter ansuroenben.

93ei ber ©rünbuna, ber Unioerfität er-

mahnte ^räftbent Q3rig()am 'Tjoung ben

^rofeffor SKaefer, nichts obne ben (Seift

(Sortcs )ti lehren, nicht einmal bau 9llpbabct

ober batf (finmalcinä. liefen ®runbfai) bat

fid) bic Aocbfdntlc biö auf ben beutigen £a<j

$ur ?vicbtfdmur genommen. $)anf bem in

biefem Cöeiftc erteilten Unterricht tonnte bic

Slittoerftt&t nid)t nur SRftnnet unb grauen

hervorbringen, bie vom Reifte be* (ü'oangc--

(itttttti erfüllt maren, fonbern aud) 9?uinner

unb grauen, bic auf nabelt allen (Gebieten

mcnfd)lid)en \yortfd)ritttf unb Strebend füb--

Dcutfdjes (fcciftcslcbcn

in ätitcrifa

finöet in unferer Kirdjen-

Unincrfität 311 Prooo, Utab,

bejonbers liebeoolle Pflege

unb $örberung. (Es roar

ein Deutjdjer, ber bieje

r)od}fdnüc eigentlich, erft ge--

fdiaffcn r/at: Prof. Dr. Karl

(B.Maefer, gebürtig aus ber

Po^ellanftabt Meifjen in

Sadifen, fpäter (Dberlefyrer

in Dresben, roo er fid) als

erfter Befcfyrter ber Kirdje

in Sadjfen anfdjloß. (Etliche

3afjre nachher roanberte er

nad? Utab, aus unb tourbe

bort oon Präfibent Brigfyam

Uoung beauftragt, bie Uni=

oerfität 3U Prooo 3U grün=

ben unb ibr Dor3ufteben.

(Er tat bies in einer fo aus=

ge3eidineten EDeife, ba$

bann aud} bie £eitung bes

gefamten (£r3iermngsroefen$

ber Kirdje in feine fyänbe

gelegt rourbe. IDenn bas

Sdiuh unb Bilbungsroefen

ber Kirdje bleute als in ber

garten IDelt unübertroffen

anerfannt roirb, fo ift bies

in erfter £inie bas Derbienft

bes Deutfd]em Karl (5.

TRaefer.

$aft bie gan3e heutige

$üt)rergeneration ber Kirdie

ift burdi bie r)änbe biefes

Mannes gegangen unb fyat

oon iljm cntfdjeibenbe unb

bleibenbe (iinbrüde emp--

fangen. Dies ift mit ein

(Brunft bafür, roesbalb bie

Kirdie in flmerifa oon jeber

ein befonbres Dcrftänbnis,

um nicht 3U fagen eine Dor=

liebe, für bas Deutfchtum

blatte unb auf bie Pflege
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Eingang äum ftarl &. 9Jtaefer--0ebätf)t--

ntSgebäube ber 93rtgbam $oung--Um=

öerfität in <Jkooo.

renb mürben.

©rofje

Staat3män=
ner, 9^cd)t^--

getef)rte,

2öiffenfd)af=

ter, ^lerjte,

Rubrer in

Snbuftrie,

ibanbel unb

in ben fün-
ften ftnb ftot§

barauf, if>re

9iu3bilbung

in ber 93rig--

^am 9}oung--

Hnioerfität

ermatten §u

f)aben. Sol-

che grofje Männer unb grauen nnrfen als

anfpornenbe 93eifpiete auf bie jungen £eufe

ber&ircfye, bie auf SDftffion gef)en, aud) roenn

biefe nid)t alle perföniidi) an ber £od)fcf)ule

ftubieren konnten.

9?eben biefem mittelbaren ©nflufj ber

93rigl)am ^>oung--Hnit>erfität auf bie 93 or--

bereitung pon ^iffionaren für bie beutfd)*

fpredjenben SDttfjionen ftnb eine bemerfenö-

tr>ert gro^e 3abJ oon 'zOftffionaren in biefen

SOftffionäfelbern bau unmittelbare (frjeugniö

biefer Äorf)frf)ule. Unter ben gü^rern ber

^ifftonöarbeit in (furopa ernennt man fo=

fort öiete frühere Stubenten ber 93rigbam

^oung-Unioerfttät, Scanner mie ^rof. De

3ame3 <L Salmage, <£rof. De 3opn "21.

Söibtfoe, De ^bilemon 9X. Mw, 9lot> 21.

QBelfer unb öiete anbre, bie im 3D?iffion3--

fetbe gebient fwben unb nod) bienen.

Qafy ber burd) bie 93rigpam Q^oung--

ilniöerfität gegangene SDftfftonar in ben

beutfdj>fpred)enben SDtiffionen pon befonberm

'SBert unb 9^ut*en fein follte, ift fein urt=

billiget Verlangen. 3)enn fotcfye junge

Männer mürben nid)t nur religiöö-geiftig

unb at£ gü^rer auägebübet, fonbern fie mür-

ben aud) in manchen anbern gackern ber

tpeoretifcfpen unb praftifcfyen ^iffenfcfyaften

untermiefen, fobafj fte fomopl mit bem auSge--

beutfdjen Kulturgutes befon*

berntDert legte. Ausbeute

roirfen an biefer fjodjfdjule

eine gan3e Reibe von Pro s

fefforen, bie ifyr £eben biefer

Pflege beutfdjen ©eiftes-

gutes roibmen. 3brem <£ins

flufe ift es u. a. 3U oerbanfen,

baf} im Staate Utab unb ben

angrert3enöen Staaten öes

ametifanifdjen IDeftens bie

beutfdje Sprache roieber an

erfter Stelle unter ben in ben

Schulen gelehrten $remb=

fprad?en ftefyt, im (Begenfatj

3u ben meiften anbern Bun=

besftaaten, roo nod? immer

bas $ran3öfifdje ober Spa=

nifdje überwiegt.

Die Brigbam ljoung5Uni=

oerfität bat einen eigenen

„(Berman dlub" ins £eben

gerufen, 3U bem 3n>ede, „bie

Stubenten für bas Stubium

bes Deutfdjen 3U intereffie s

ren unb fte mit ben beut*

fdjen Beiträgen 3ur tDelt=

tultur befannt3umadjen".

r)unberte oon Stubenten

finb itjm beigetreten unb

roerben 3. 2. oon früheren

ITCiffionaren ber beutfd}-

fpredjenben TRiffionen —
u. a. finben mir ba Rulon

Pajman, ü^omas £. Broab=

bent, 3obm fjallibay, 3- Ute.

3ntyre, bie Dielen Stern*

lefern belannt fein merben

—

unterridjtet unb für bie

Pflege beutfdjenKulturgutes

begeiftert. Der dlub oeran=

ftaltet Dorträge, S^eater-

auffübrungen ufm. unb be=

nütjt \ebe (Belegenbeit, um
für bas Deutfdjtum §reunbe

unb Derftänbnis 3U roerben.

Den gleiten 3u>ed ftrebt
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fproeben a.cbilbcten ilntcrfmbcr betf Sooft«

geliutml koic oud> mit bellt/ bor nur ein SOttlt*

befhnaf an Spülung genoffett, nm)uge$eti

miffett. (Dem i'anbuürt tatta ein foleber ??u(

fionar bic göttliche VcMcbuna. be4 (iTbbobcntf

Mim (Erl&futtgtylatl erflärcn; mit Dem >"Sodv

fcbulprofcffor fann er ein OVfpräcb über bic

?velatioitätvJtbeorie, bie ^ntmidlunatf lehre

ober batf vronncnfwftcm im Vicbte bes ,,^un-

motlilmtlf führen, (ir nürb menia,cr inCtfe--

fabr Kommen, DOfl einem ernftbaffen, grfinD*

licbcn Hnterfucber altf ein Unmiffcnbcr aDge«

lebnt )u werben, als bieti bei einem una,e-

fdwttcn ?Ctifftonar meUcidU bor ^yall ift.

iVutfdjlanb ift ein Canb mit uüiTcnfcbaftlicber

Öüinftclluna, nnb (jxfamtbaltuna,; um in einem

folgen £anbe ben gröfucn (£rfolg 51t erreid^cn,

ift c-ö nnd)ttc\, baf? ber ??iifftonar cjcmobntift,

bat Cüüangclinm aud) Pon btefem @eftd}tä*

pltltff auä ju bctrad)ten. ilnb bier greift bic

33rta,l)am ^ouna,--Uniocrfität in roirffamer

933ctfc in Q3ilbuna,i3aana, nnb Vorbereitung

beö bcutfd)cn ?Diifftonari$ ein. Sic überftebt

feine ber QDßelt befannta,cmorbcne unffen--

fd)aftlid)c -Jatfacbe, aber ftc erblitftibr &od)--

äicl in ber 93cfolauna, bcö 9?iabnu>ortcö

ihre* Oorünbcrä : nidjrtf ofmc ben ©cift©otre£

ftu lebren.

auf anöerm (Bcbiete öcr an

öcr fjocr/fcr/ulc beftcfyenöe

„Bad)=<Ib,or" an, öcr öen

niu|i1Iicbcnöen öcutfdjedon

fünft 3U <JJcl?ör bringt, oor

allem öic fjerrlidicn (haben

unfres öeutfer/en Wcifter

fomponiften 3ob,ann Scb.

Bad}. 3n roclcb, fjotycmökaöc

öic Sänger unö Sängerinnen

öas EDerf unb tDefen öcs

Weifters oerftefjen, Ijat fidi

erft fü^Iid) roieöer ge3eigt,

als öcr dljor mehrere feiner

Kantaten unö öic große 3o=

bannespaffion 3ur fluffüb.-

rung brachte.

Dr. Butt bat öen nebem

fteb,cnöen fluffatj auf An-

regung öes Prof. Dr. £bo=

mas £. ITtartin gcfdjrieben,

öeffen flrtifel mit öcr giei=

eben Überfdjrift roir in Hr. 23

Dom 1. De3ember 1936 ge=

bracht b.aben.

3fi es beim fo frf)it>er . , .

1. 2Iud) an anbern cfroas ©ufes gu laffen?

2. (Sine Äränfung ju pergeben?

3. (Sr|t ru£)ig ju überlegen unb bann gu anfahrten?

4. Vorurteile gu überroinben?

5. ^rf'rnüt'g c 'ncn 3rrium eingugeffeben?

6. £)ie jpanb gur Verformung gu bieten?

7. (Sinen gefaxten (?nffrf)lu(3 ausgufüfyren?

8. ©einen 3af?$orn l
u unterbrücfcn?

9. (Sin roerüg 0\üdfid)t auf anbre gu nehmen?

10. 21nbre neben jld) gelten gu laffen?

11. @eme 3un9e 'n a($t
l
u nf^men?

12. Xörid)te Übertreibungen gu untedaffen?

13. Ginc unangenehme 2Irbeif foforf anzufangen?
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$eoffenbarte Religion und pcrfonlicfye Tlusdnsdf*?

und <£ntoicfliingömoglichfeit

93on ^räftbent 9*tcbarb 91. Ctjman.

3eber münfcfyt ftd) offen ober im ©efjeimen eine ©etegenfmt §ur Selbft--

äufjerung, münfd)t fid) eine perfönficfye 'Shtöbrucfömögltd^eit, eine ©elegen--

f)eit §ur Selbstbetätigung unb baburd) ju greube, 3Bacr;$tum unb Sntmtcc--

lung. 3nfolgebeffen möd)te and) jeber in einer Umgebung fein, meiere biefe

©elegen^eiten unb 9J?öglicf)feiten bietet. 3n b^n wenigen 3af)r5efmten, bie

mir bie Sterblidjreit nennen, fernen mir unö nad) bem Sonnenfcfyein, in beut

bk förderlichen unb geiftigen Gräfte, mit benen mir gefegnet morben finb,

jur »ollen (fntfattung kommen können.

©ie ibeilige Scfyrift rät unS, ben 93aum nad) feinen
(5rüd)tcn ju beurteilen. 93etrad)ten Sie nun bie

•^rüdjte, melcfye bie 5?ird)e ^eroorbringt! Sef)en Sie

grücfjte

ber ^ird>e.

ftd) biefe feinen, reinen, aufred)ten SOftffionare an! Stellen Sie fid) bie ®anf--

barfett unb ben Stol^ unfrer Mütter oor, bereu Sölme ein folcfyeö £tbtn

führen! 93on frü^> bi£ fpät teuren fie ni d)t nur anbre 9)?enfd)en, in Übereim

ftimmung mit bem ooUfommcnen Geben unb 93eifpiet 3efu §u manbetn, fon--

bern fie finb aud) ebenfo fel;r barauf bebad)t, felber biefem erhabenen 93or-

bttb nad)3uftreben. 'Jinben Sie, menn Sie fönnen, irgenbmo in ber
c2ßett

eine jmeite berartige ©ruppe oon jungen Männern, bie gleid)ermafjen oon

fo felbftlofen unb f)of)en 3bealcn erfüllt finb! ilnb biefe ^tffionare finb nur

eine ber oielen <5rüd)te biefer geoffenbarten unb emigen Religion.

3)iefe unb alle anbern unfrer 'Sftitglieber finb oon

jef)er ermahnt morben, ju ftubieren. (£3 gehört §u

ben ©runbtefn*en ber &ird)e, bafj „bie £errlid)feit

(SrEenntniS

fammeln.

©otteä 3ntelligen§ tft", bafj „niemanb fd)neller feiig merben fann <x\$ er

5?enntniffe erlangt". 933ir förbern mo mir nur fönnen ba£ Ccfen unb Stu--

bieren jeneö ^eiligen 93ud)e3, ber 93tbel. 'Sie SOttffionare merben immer
mieber aufgeforbert, ftd) einen möglid)ft großen Sd)a$ an ^Borten be$ Ge-

bend anzueignen. ®ie SOiitglieber ber &ird>e oerfud)en, ber Grma^nung
df)rifti §u folgen: „bleibet in meinem 'JBort . . . unb if>r merbet bie ^öa^r--

beit ernennen unb bie QBafn^cit mirb eud) freimad)en."

Selbft unfre kleinen ^inber in unfern Sonntag3fd)ulen unb ^rtmarflaffen

merben gelehrt, nid)t nur plwufe §u beten, fonbern aud) in if)ren 3ufammem
fünften, in ©efeltfd)aft anbrer &nber, §u fingen, §u fprecfyen, ju beten unb auf

fonftige 3öeife i^re natürlid)en ^äfngteiten unb Neigungen §u betätigen.

3)te ^ird)e 3ef u dl)rifti ber Äeiligen ber Gelten £age
bietet eine •Jude oon ©elegentjeiten, um bie erhabenen,

im menfd)lid>en Äer^en an-- unb abfdjmettenben, auf--

©ekgcnfjciten
gut Säfigreif.

unb nieberge^enben natürlid>en triebe unb ^ünfdje §ur Selbftentmidlung

unb perfönlid)em 91uöbrud §u betätigen, diejenigen, bie eine angeborene

Vorliebe jum auftreten oor ber Öffentlid)feit baben, merben gebeten, nad>

oorne §u fommen unb an ben oerfd)iebenen Tätigkeiten beö ©emeinfd)aft--

tid>en ^ortbilbungöoereineö teilzunehmen.
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SBcf 90H IMlf bot nicht (dum vielleicht febon off Stint ben 3Duttf<$

gehabt, an einem Spiel auf bor 33ü$ne mityuröirfcn ober in anbfei SBeifc

einen 3Beg }ll finben, um (ich vor bor ^ffentlid>feit outfuiscicbnenV Unter

bet Seituno gefdutlter Rubrer \u\b Aübrerinnen veranftalten unfre ©einem-
fchaftlichen ^yortbilbungtfvereine Wurfe in freiet ?vebe, 3Ruftt, ©efang,

Satty, T'ronto; bo gibt ti Tvbatten, literarifd)e unb onbre Wettbewerbe
unb ^VtätigungvMnöglicbfciten, um biefe* natürlidK Sehnen unb Sud)en

uod) Selbftentmidlung \u beliebigen.

Verborgene
Gaben entbeden.

Thiele haben wäbrenb biefen £ätigfeiten ihre perfön

liehen (tfaben unb ,"yähic\feiten erft eigentlid) entbedt

unb begannen fo in ben Organisationen ber Wirdje

bie QUilbUbuttg von Talenten, weldje fonft gan^ überfeben worben mären.

£4 gibt jo leiber ??icnfd)en, bie 5. ^3. eine natürlid)c 'Begabung für

-??uifit - gefängliche ober inftrumentale - haben, bie ober unglüdlid)er-

weife burck)4 Beben geben, obne biefe ^yäbigfeiten 51t entmideln ober fte fict>

unb anbern nutzbar |U mad>en. 3n ben Organifationcn ber Wird)c wirb nad)

fold>en Beuten gerabe^u gefud)t; man hält beftänbig nach ibnen ^uefefjau

unb ift bemüht, fte bcraue^ufwben. 3ni ©3^3-- "Programm ift ein "piaft

für fte, wo ibnen immer mieber bie Gelegenheit geboten wirb, biefe feinen

triebe unb Talente 51t entwideln.

^nbre befugen bie ©abc ber ^übrerfefjaft. 3n unfrer Wirdje mit ibrer

vollkommenen Orbnung gibt ctf eine c\rof?c 3al;l leitenber Q3camten. Überall

werben Rubrer unb 'Jüfwerinncn benötigt. IHlle, weldjc biefe ©aben be-

fitten, finben bie ©clegenbeir, fte 3U betätigen.

Cfin fluger 9?iann bat bat 3Bort geprägt: „Cfin verborgenes Talent ober

einen verborgenen ©eniuö entbeden, ift beffer aU eine ©oibgrube finben."

3n ber Wirdje wirft jene göttliche (£rlcud)tung, welche bie fübrenben °pcr--

fönlid)feiten befähigt, bie ©oben unb ben ©eniuö ju entbeefen, mit benen

bie 9Diitglieber autfgeftatret ftnb.

©lürfUcf) toerben

burd) glüdlid)

machen.

Sollte jemonb, ber biefe Seilen lieft, nod) nidjt TDtit-

glicb ber Slirdjc fein, jebod) eine jener verborgenen

©oben bcfiftcn, bie jo foft immer in größeren ©ruppen

fich finben, bann möchten mir ihn einlaben, biefe Or--

ganifation, bie Sxircbc 3efu Gbrifti ber Seifigen ber Seiten -Jage, ju unrer-

fudjen, unb er mirb finben, bajj fte ihm helfen fann. Q3on ber „??iormonen"--

Wirdje ift gefagt morbeu, fte heftige „eine unbcimlid)e ?0iad)t, verborgene

Talente ju entbeden unb 51t entmideln". Unb wenn eine grünblid)e unb on--

bäd)tige Unterjuebung Sie in biefe 5tird)e bringt, werben Sie unter ber (£r--

Icucbtung be* ©eiftetf finben, baf? Sie imftonbe fein werben, anbern bie

größten SKettftt )U leiften unb zugleich felber ba<5 gröfne 3Ra$ an ©lud unb

3nfriebenbeit &u erlangen. hieben ibrer erften großen Aufgabe, bie in ber

Tat ihre Hauptaufgabe ift: bie Unfterblicbfeit unb baä ewige Beben bes

äRenföen 511 ermöglichen, entbedt unb entwidelt bie 5tird)C 3efu Cbrifti jene

verborgenen ©aben, bie nidjt nur in vielen t9icnfd>cnbergen ruben, fonbern

bie grabeju nad> einer \Uutfbrudtfmöglid)feit unb nod) Selbftentwidtung

verlangen.
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€ine mertoürdige öegebenbdn

^Präftbent 9?ubger Gtarofon, 93orftel)er beS 9late*z> ber 3wötf, be-

rietet in ben „®eferet Sfttttö", &irct)enbeilage, öom 12. ©csember 1936
ben folgenben feltfamen 93orfatt, ben mir ben Cefern beS Stern3 mitteilen

möchten, ba er immerhin gum 9?acbbenfen anregen rann über bie QSMdjtig--

feit unb 93ebeutung be£ ^Berreö für bie Soten.

3d) fjörte einmal ben oerftorbencn <2lpoftet 9Rarriner <2Ö. SO&rrttl, ^rä-
fibenten be£ 5empel3 §u ßogan, folgenben ungernöfmlicrjen Q3orfall er--

§äbJen:

(£ine£ SD?orgen3 faf* er in feinem ^mtßjimmer unb far), burct) ba$ $enfter

bltdenb, eine größere ©ruppe oon ßeuten ben Äuget herauf §um Tempel
kommen. $ll£ bicfe Ceute ben ^empelplatj betraten, boten fte einen ef>er

feltfamen unb oerbäd)tigen ^nblid bar, nid)t nur roegen if>rer Reibung,

fonbern aud) roegen ber ganjen ^rt unb Qöetfe, rote fte fterge^ogen famen:

einige §u ^ferbe, anbre in ^u^rroerfen, roieber anbre ju 'Jufj. (£3 rounberte

ifm, roer biefe 9)}enfcf)en fein könnten, benn an jenem borgen erwartete er

reine£roeg3 eine berartige ©efellfdjaft. <3)ie Ztute fprangen oon ifrren

cpferben, fttegen auä ifn*en ^afn^eugen, banben bie §:iere unter bem Q3or--

bad> an unb trieben fiel) bann auf bem ^empelgrunbftüd untrer, at£ Ratten

fie ba$ größte 9?ed)t baju.

€troaö fpäter büvat eine ^erfon, bie 93ruber Merrill nid)t begannt war,

ba$ 3tmmer. ©er 'Slpoftet frug biefe ^erfon: „^er ftnb Sie unb roae

ftnb baö für £eute, bie ipier heraufgekommen ftnb unb unangemetbet oom
"Sempelplatj 93efu) ergriffen tyaben?" 3)er 'iingefprocfyene erwiberte: ,,3d)

bin Satan, unb bau bjer ftnb meine Ceute." darauf fagte 93ruber Merrill:

„^Baö roillft bu f)ier? ^JBarum bift bu gekommen?" Satan antwortete:

„®ie Arbeit, bie in biefem Tempel getan wirb, pafjt mir nid)t, unb id) bin

ber Meinung, ba£ fie aufhören mu|. 2öillft bu fte aufgeben?" 93ruber

SOZerrill aber entgegnete nad)brüdticf) : „9}ein, mir werben fte nid)t auf-

geben; biefeö QBerf roirb fortgefetjt roerben." ,,©a bu btcf) weigerft, bamit

aufhören, will id) bir fagen, roa$ id) ju tun beabfiduHge", fagte ber QBiber--

fadjer. ,,3d) werbe biefe meine ^n^änger nehmen unb fte auf ben ganzen

'Sempelbesirü »erteilen unb fie beauftragen, b^n SCRenfcfyen in bie 9l>ren

ju flüftern, nid)t jutn Tempel §u ge^en, unb fo roerbe icr; fie baju überreben,

ntd)t bortfnn ju geljen unb auf biefe ^öeife merbe id) betne ^empetarbeit

jum Stillftanb bringen." darauf entfernte fid) Satan.

2U3 ^räfibent Merrill oon biefem feltfamen Q3orfall fprad), fagte er

aud), ba% eö im *2lnfd)lu^ baran roä^renb einer jiemlid) langen 3ett fcf)ien,

aU i)abt ber ©etft ber ©leid)gültigfeit unb 9^ad)läffigfett oom Q3olfe 93eft^

ergriffen, btnn e£ feien nur noer; fe^r wenige jum Äaufe be^ Äerrn ge-

kommen, (fr erklärte bie^ bamit, ba% Satan feine ®rof)ung roat>r gemacht

fyabt, roaö einen oorüberge^enben 9tüdgang in ber 5:empelarbeit jur ^olge

fyatte.

SO^an braucht ftd) ja in ber Qat nid)t barüber ju rounbern, ba$ ber

Satan, ber 'Jeinb aller ©ered)ttgfeit, über bau in ben Tempeln oor ftd)

ge^enbe (Srtöfungöroerf erboft tft.

9^ubger dlarofon.
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| 3uö öcn JHifhonen/ $üc öic Hliflioncn (
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^läfiK-itt: |>liileinoii 9ETC. ftcllt), "Bafel, üeimenftr. 49.

•ttrotwU cntiojjcn. Arthur Stallet, gulefel in $fot$eim (infolge Kblebenl

feinet Stiefmutter einige XBodjen oot Kblouf feinet §toeii&tytigen SRiffionlgeit).

WngcromiHcn. 3oit unftet festen Betöffentlidmng im Stern imb folgenbe Kij
[tonnte angefommen nnb baben iljre Satigfeit in beu angegebenen Rtbeittfelbetn

aufgenommen: Allen Ruffon Bateman in fymnooet; Sontoottb, Setnon
Bubfet in fymtbutg; June Renl fttetman in Dtaabtüff; $otace Gilbert

Sftafet in Duisburg; leimont llred) Retoman in Uelzen; Ralpb, Stetling
Rufet in $etfotb.

'Hcruiuiiflcn. Muri 9R5$net bon Stuttgatt iimrbc auf SHffion berufen unb
ijat feine latigfeit in Hatau, ;}ürd)er liütift, bereits aufgenommen. Ctto £>anb*

ici)iu Bafel toutbe imn DifttiftSleitet bet Somttagäfdntle fflt ben Badlet Xiitrift

ernannt.

V-Biclciclb. 8Cm 17. nnb IS. Cttober 1986 breiten mir unire verbufonjerens ab.

3n ber Stöffnungdoetfantmlung am SamStagabenb legte $t&fibent stellt) mit feinet

Hnfptadje über baä Ihema „SBaS ift bor Sftenfcb,? gBo$ei tommt et? 8Ba£ foO er

hier? 2Bof)in geljt er?" bie geizige Writublage ber jolgcnbcn ftonfeten#Oetanfial

hingen. Xer Sonntagmorgen bradjte bann eine 3ufammenfunfi bor Difttiftä nnb

©emeinbept&fibentfdjaften nnb gleichzeitig Oetfammelien jid) alle Beamten ber

$ilfdotganifationen unter ber Seitung be3 SftiffiondleitetS 8atbo Benfon. Die an

fdilienenbe Sountagsidnile bot ein alnuedvMungsreidKs, gut oorbereitete« $?o
grantnt. I^ad) ber SRittagdpaufe begann um 2 Uljr eine ^eiigni-? nnb $tebigtoet*

fammlung, bie einen tiefen (Sinbtud bei ben Wnmejenben hinterließ. .Vmhepunrt nnb

tofitbiget Bbfctyhuj ocr ftonfetenj mar bie Sonntagabenboetfammlung mit ihren

gehaltvollen sJlnjprad)en. — Xic Betfammlung toutbe oerjdmnt bitrd) bie gejang»

lidieu nnb mufttalifdjen Xarbietungen: befonbetS fei bc3 öannoöerjdKii libore* ge

badit nnb ihm für feinen Befudj andi an biefet Stelle ber befte Xanf audgefptodjen.
— 911* befonbte ©äjte toaten aufjet ben genannten nod) amoefenb: Sountagsjdml

SRiffionSleitet Slotob (E. ^aef, ÜRiffionat ©laufet, Buä)ptüfet ber SRiffion, nnb

Sdjmejter finita Sür, (telltvrtretenbe SRiffiondleitetin ber "4>rimarflajieu. Xie

0efamtantoefeiu)eit betrug 740 Sßetfonen.

3tajcl. llnirc btcsjtibrige ©etbjHonfetenj fanb am 21. nnb 22. Rooembet 1986

ftatt nnb naljnt im grofum nnb gangen benfelben Setlauf Wie bie ber anbem Ti

ftritte, mit ber einzigen ^In^nabme, baß am SamStagabettb um 7 Ulir eine Seti^tt

nnb Beamtertoetfatmnlung ber $tIfSotgamfationen begann, bie un8 toettooQe
v
i*e

lel)rnngen bradite. SefonbetS einbrnrfeoolt mar and) bei im? bie ;}eugni* nnb

$tebigtoetfammlung oom Somttagnad)mittag fotoie bie (Hm^tptebigtoetfuiniulung

oom Sonntagabenb. Sitte Setanfialtungen toaten oom 0eiße Sottet getragen, ber

in ben inlnilt*reid)en 8tnfptad)en unb Oele^tungen jum Kudbtud fam, bie iait burdi

loegS auf ben einen "^nnft b^inaudliefen: SBet ©ott bienen mill, tonn 9föm nur bnrd)

bie Jat bienen. tibor nnb Crdiefter fotoie bie 2ingenben SRüttet ber Baätet

©emeinbe toetteifetten mit ben oetfa)iebenen Sololtäften, um t>cn Setfantm«

Inngen einen tnnrbigen Rab/men )U geben nnb KbtoedjAlung ini Programm ju

bringen. — ^rafibent Stellt) mit (Gattin nnb Jod)ter toaten amoefenb, aufetbem

alle SRUatbeiiet unb Mitarbeiterinnen beS SDHfftondbütO. Xie (^eiamtanmeienlieit

belicf jid) auf 714 ^etfonen.
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Pricftcrföaftötaoung des Hamburger Difltrifts.

(£3 tttar geroifj eine f)öf)ere (Eingebung, bie ben Setter be§ Hamburger Sk^irfä,

ben #lteften SHtoin SBret), ba§u beroog, bie $rieftertum3träger feines TiftriftS auf
ben 5. unb 6. $e§ember 1936 ju einer Sagung natf) Hamburg eingulaben, unb e§

jeugt für ba$ VerantroorümgiBberöufjtfein ber trüber, bafj fie biefer ©inlabung
natjeju üottftänbig £Mge geleiftet baben. Sid)erlicb bat e3 aud) feiner bereut, benn bie

Jagung — bie erfte ibjer 2Irt in ber Sfötffton — gcftaltete fid) banl ber Aufarbeitung
unb grünblidjen Vorbereitung eine£ fefjr lebrreidjen $rogramme§ §u einem grofjen

(Srfolg. 33ereid)ert mit bieten neuen ©ebanfen unb üraftifcben Vorfcblägen für bie

SSetbeffcrung ber $rieftertum3arbeit; aufgebaut unb geftärft burdj ben ttmnberbaren

©eift in ben abgehaltenen Verfammlungen; geförbert im Qtefübl ber 3ufammen*

^ie $riefierfd)aft§foIIegien be§ Hamburger ^iftrifts.

Oöen, tinfö: bte 2)iafone; red)tS: bie Sefjrer.

Unten, linfs: bie "^riefter; xeä)U: bie "tflteften.

gctjörigteit unb toabren SSruberjdjaft unb erfüllt Oon einem ertjöbten SSerantroor*

tungsbetuufttfein unb beffern Verftänbni3 für bie überragenbe Stellung unb Stuf*

gäbe ber ^riefterfdjaft in ber $irdje — fo festen bie trüber inibte ücrfdjiebenen ©e*

meinben jurücf, um bort mit neuer 33egeifterung für§ Söerf be§ öerrn §u arbeiten.

9?eben ben dielen nü^Iid)en 33elebrungen unb Seridjten be§ JiftriftStoräfibenten

unb anberer teitenber 33rüber unb einer ftfjriftlidjen SBotfdjttft be§ 9JJiffton3üräftbenten

gab e§ eine 9?eit)e oon jeitgemäfjen Vorlefungen mit ankbliefjenber 2(u£fpratf)e über

fragen unb ®d)tt>ierigfeiten ber G5emeinbe= unb ^rieftertum^arbeit, j. SB.: „3u=

fammenarbeit im ^Srieftertum", „SBiebergeiuinnung §urüdgebliebener SRitglieber",

„Pflege ber Verbinbung mit au§tt>ärtigen unb abroefenben SE rübern", „SBarum

toltegien in ber Sirene?", „$erfönticber gortfdjritt be§ $rieftertum§trägers", „$ro*

tofottfübrung unb 23erid)te ber t>erfd)iebenen foüegien", „Sßfßdjten ber ^ßriefter*

tumäträger in klaffen unb Verfammlungen", „Vebanbtung bon ©emeinbe* unb
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äRitgliebetangelegenJjeiten" uim. v

N
wi bei (ftbffnuna^etfairanlung Dorn Satnltag

abenb tarnen and) bic Stfttveftetn §um ©ort bnrd) eine aufgezeichnete yiuiprodu'

Don 2dm>cftor Rofa ^tfifi über „Tic fyrau Itnb ba» 'i'rieftertmu".

Hin tnidjtiget Jcii bei Stogtamtnei toat und) bie Reuotbmmg bor berföiebenen

$tiefb*ttuntBt0Uegien her ©ämbutget Tiürift bot Mcllca.ien für alle Oirabc bc$

$tieflettumJ Dom Siafon Mi §um Bfteften nnb bie Sinffl^tutuj bei Don BfA
fibent Betty Dotgefd)lagenen Mirdtcnrate* bei Tiftrifto*, beffen Arbeit mit ben ba,\u

get)taeitben $flid)ten itnb Vothnadjten betanntgegeben toutbe. Sie "j*raiibcntid)aft

biefeJ Rate*, beftetjenb auJ ben gftejten Biltjelm Stetig ($tfifibent), Ridjatb Bra|,

fttiebtidj Wähler unb Muri Gteetfen (Ratgebet nnb Schriftführer) fonne bic übrigen

iteubetufenen (eitenben Orabet tourben in f$re 8mtet eingefefct. Tic Bettung bor

einzelnen ftoUegien Hegt fefet in beu ©ftnben folgenbet Orabet: ffltefte: Souii 8kl

lerfen, Ctto Mlinbt, ".Hrtlnir Räuber: iBriefter: Lü'rnü rdnnibt, Tarife Ibomiau, ©et
bort ©atmf; Sehtet: Marl SRetoer; Diafone: (Beorg ftluge, Robert Stnme, ".'Ufreb

SKetoer.

Tic Seranftaltung nahm ben SanuUagaoenb, ben gangen Sorattagoornrittag

uitb einen grofjen Seil bei 5onntagnad)nrittag4 in 'Jinfprudi unb mürbe hn gangen

Don 227 luänulidieu $etfonen befndd: in ber .'öaiiptnerfammlnna, am Sonntag

Dotmittog knoten anmefoub: 8 SRiffionote, 47 lUltefte, 10 "^riefter, '.• Lehrer unb
i'.i Stfafone. Z)et reidihaitia.0, auf iioiu-r Stufe fte()cnbe mufi!a!ifc$e unb gefängliche

teil bei s

|Jroa,ramntc» mürbe Dom ^rioftortntnsordKftcr (18 Wann ftarf!) unb beul

l;rieftertum5 il'täunerriior fomie einigen Soliften beftritten.

Tie !ßriefterf$aft bei ©amourget liftrift* unb beffen rübria.en ^täfibenten

ntödjten mir gu biefet kootytgelungenen Tanunn lier^iidi beiilürfnüimdien. Sie iü ein

Qetoeiä bafür, ba»~3 biefe trüber ben Weift ihrer Berufung erfaßt haben unb ^eiejt,

toaä eine "4>riefterfd)aft leifteu faun, menu fie, gefctjloffen hinter il)rcm 7vül)rcr ftcfycnb,

mit $>cr^ unb Seele im (Steiße ber (Sinia,feit unb bee Tyortfdjritts sufammenarbeitet,

um ein l)ol)c3 $icl }U erreidien.

Didier Xiftrift mirb ber uärijftc fein, ber eine tolriK Tagung bnrdifübrt?

tfoikean^cigcn.

(SBltitflcn a. 9t. 8m 14. Cftober 1986 mürbe unfte tleiue iünfcinbalbjal)ria,e

SS alttaut Tifdihaufcr, Xod)ter unfiet 2d)mefter Sina lifdjbanfer, baS Dßfet

einefl UnglücföfaueS. 2dmu feit einigen o'iiwi war f K% rtne tegefatäfuge 2dnüerin

ber 2onntaa,*frimü\ mo fie als ein fülle*, mol)ler$oa,cucs Minb febr gefä)&$t mürbe.

^ütirfj. 8tm 2. Xe,sember 1986 mürbe unfte liebe 2dime[ter Knno '.'.'('aria

9XüUet, bie Stiefnutttet unfteS Dtiffionatd "Jlrtbnr 1'iiUler, nad) fur.^er aber idjmcrer

Mranfl)eit au* biefem öeben abbetufen, um ibre Arbeit in einer anberu 2pl)ärc fort»

lufe^en. SHe liebe Setfiotbene toutbe am 12. Dejembei 1881 geboten unb mar

feit bem 23. SRai 1908 eine treue ©eilige ber Sefcten Sage, ^n ©infd)eib etfolgte

treu allem fo rafd) unb unermartet, baf; ei ibrem "^fleiiejobn, bem ^ilteften ^Irtlmr

l'iüller, ber als s
J.>i iifionar in ^for^beim arbeitete, nidit mbaUd) mar, fie nod) einmal

lebenb ,ui feben: er fonntc nur nod) an iljrcr ^eerbiiiung teilnehmen.

Dcutfdv-<£ftcrrcid)ifd>c JTlilTion.

^ränbent: Ovou ^il. Leiter, 93cvlin X\V 87, Äänbclalicc 6.

$tna,ctommcn. Seit uufrer legten Betöffentlidmng im 2teru ftnb folgenbe <
N >e

fdjmifter im SRifftonifelbe aiu^etommen: 2d)mefter "i^bil outen a
s^itba von Kien

(25. Äug. 1986); rdnoefter ^ilbelmina ©aettel Don ^eutljen, £. 2d)l. (11. £ft.

1936). 2dnoefter 8it^a ift bauptiadilid) für bic ^rintarflafjeu unb beu 0$$ für

junge SRäbdjen tätig; rdimefter ©aettel arbeitet im berliner SRiffumdbftto. ©et
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bert ©eorg ©ulla öon 93re3lau, arbeitet in 9?orbf)aufen ; ©bmarb 9t. 9Kcfap
in Sandig; 9tofcoe 3Ä. ftelfon in 93erlin*5teufölm; ©rant 9t. Samb in SJtet&en,

Sa.; Velbert 9tap £ale£ in 9J?erane, Sa.; 93ruce ©. 93arclat) in (Jlbing; 1E>on

0. ^i^geralbin SanbSberg; ©rant 93. §ugb,e<§m 5(ue, Sa.; ©eorge 51. £>oItin

53aufcen, Sa.; 2)aöib @. $un§in §of)enftem, Sa., 9t. 2)eSot) 33eattie in 3)effau;

JtjomaS $. Saplor in Weimar; ßfarence $. SScnbel in 9tatf)enom; öprum
$>. $ lerne in ^nfterburg.

Ernennung. SUtefter f ennetr) 9?t. Karton würbe gurrt $räfibenten be§ Seip

,uger 'Siftriltl ernannt.

^Berlin. 3)iftritt3beamten=5tnberungen. 5tnläfdid) ber §erbft!onferenj

mürben folgenbc ©efd)mifter etycenöoE öon ifyren 5tmtern entlaffen: ®arl ®öd)er,

DiftriftSratgeber, 5)tarta ®öd)er, 2>iftrift3lcitcrin be§ g™uenr)itfaöeretn3, 5tnna

Jran^fe, 'DiftriftSleiterin ber ^rimarflaffen. 5113 it)re 9?ad)folger mürben berufen

unb eingefe^t: 9?id)arb 9tanglad, 2!iftrift§ratgeber, ßarota Sobler, 3>iftrift<^

(eiterin be$ grauenrjilfgberein^, lUarie 9tangtad, XiftriftSleiterin ber 'ißrimar^

«äffen.

$re§ben. 5tm 28. unb 29. ftoöember 1936 tagte bie §erbftfonferen$ beZ S)re3*

beuer 2iftri!te§ im XreSbener SkrfammlungSfaal. Sie natjm am Sonuabenb ifyren

Anfang mit einem firdientjiftorifdjen 5(benb, in bereit Wittelpunft bie 5fuffüt)rung

öon ©olben Samarr timbal „Cfin fonberbare3 3$olf" ftanb. 5*or ben 5lugen ber

164 5rnmefenben entrollte fid) bie ©tünbung be§ 9teid)e§ Sottet auf Grben, ba$
sHiartprium $ofepf) Smitt)§ unb bie gefd)id)tlid)e 58eitcrentmidtung ber $ird)e bi£

tjeute. SIB Grjrengäfte fonnten mir in biefer aU aud) ben übrigen Äonferenjoer^

fammlungen Stfiffton&präftbcnt 9top 91. Steifer unb bie 5JHffionare be§ 'Siftrittg unb
gmei befudjenbe ätfiffionare begrüben.

$er Sonntag naf)m feinen 5tnfang mit einer fcefonber3 leb,rreid)en SJHffioncuc*

öerfammlung für A=, B= unb langfriftige Stfiffionare. $n ber barauffolgenben SKorgen*

feier gelangte u. a. ba§ Stüd „%et Kreislauf bcB £eben§" jur 5Iuffür)rung, burd)

meld)c§ ba$ £>eim öerr)errlid)t murbc. Qfn ber $riefterfd)aft£öerfammlung gab SJüf*

fionsspräftbent 9?ot) 2t. Söelfer öor 62 $rieftertum§trägcrn unb 71 53efud)ern bexx

neuen $Ian über $rieftertum3tötigfeiten fcefannt, weichet mit $ntereffe unb 93e=

friebigung entgegengenommen mürbe, ba er burd) genaue 9tcgiftricrung alle ^rieftcr»

tumStätigfetten mürbigt. %ie §auptöerfammlung mar öon 130 Stfitgliebern unb
45 greunben befud)t. 2Bie bie öorangegangenen Ä'onferenäöerfammlungen be§

Sonntags? gipfelte aud) biefe 3?erfammlung in ben betefyrenben 2öorten unfrei

STOiffionäpräftbenten 9tot) 5t. 2J5cIter. %ie C?öangeliumSbotfdbaften beä ©ijrrift^

präfibenten 9(nton Sarifd) unb be§ I. 5)iftri!t^ratgeber§ fürt 53aumgart, bie 50htftf*

barbietungen mie aud) bie Vorträge be§ 2>re3bener Xiftrütdiore^ trugen ebenfatl?

bagu bei, biefen 9lbeub 51t einem geiftigen gfeft ^u gestalten.

^o6c0on3ci0cn.

^olberg/D^cebab : 9(m 4. 9toöember 1936 öerfd)ieb im feften ©tauben an
ifyren (£rlöfer Sd)mefter Gmilie 2;raman§. ©eboren am 30. ^uni 1872, liefe fie ftd)

burd) bie Saufe am 18. guni 1927 in bie firdje aufnefjmen, ber fie immer ein treue?,

eifrige^ 'öfitglieb mar.

51m 14. 5foöember erlitt unfre ©emeinbe einen meitern ferneren ÜBertuft:

3d)mefter 53erta Starobrat fd)ieb nad) langem fernerem Reiben öon un§. Sie

mürbe am 23. 9JJärj 1886 geboren unb fcbjojj ftd) ber ®ird)e am 28. Quli 1928 au.

51ud) fie mar getreu bi§ in ben 2ob.



— 32 —

ficrt auf mit ^cblcrpnöcn !

))

(( ,,. . . U>as präfident «Front faßte, als er die IVrfc 124 126 aus

flbfchnitt 88 in llchrc und CundmiTc oorlas und fie in Verbindung

brachte mit Prolinen! Joins und feinen hervorragenden ilhoraFtcr^

cigcnfchaften, mochte einen (indruä? auf mid>. <tr unteri'tnch

dabei das ßebot, das in jener (Offenbarung befonders betont

wird: , fröret auf, an einander fehler 311 finden!' Das erinnerte

mid) an eine <Örundwabrl>eit in Ccvig auf das $cblcrfindcn : ,llichts

ifl leichter als fehler finden; Fein (Talent, Feine cclbl'fpcrlcugnung,

Fein iCbaroFter, Feine DenFanftrengung u"f nötig, um ein llorgcU

«Sefchäft auf3utun/ <ts ifl wal>r: wir alle r>aben Schwachheiten,

Feiner von uns hat den Stand der VolIFommcnhcit erreicht, vir

Fönnen alle Fritifiert werden und ein jeder von uns Fann fich noch

rcrbciTern. tDer onffiindig und gerecht fein in II , miifi aber, wenn

er glaubt, etwas bemängeln 311 müiTcn, feine Mißbilligung bei

dem anbringen, über den er fid) beFlagt. <Ein recht und billig

denFender OTenfd) wird dies entweder perfönlid) unter oier Rügen

tun, oder dann brieflich mit ooüer llamensunterfchrift. tDenn die

Heut* den 111 u t und die vEhrlichFcit haben, fo 311 handeln, dann hat der

Getadelte eine Gelegenheit, entweder 3U3ugeben, dafj die Bemänge-

lung berechtigt ifl und er Fann daraus Hutjen pichen; oder aber, er

Fann den Hörgiern beweifen, daß fie mit ihrem abfälligen Urteil

im Unrecht find, und dann ifl es 6ad)e diefer öeflTerwifTer, fid) ju

cntfchiildigcu. Jd) denFe, daß diefcs die einzige ehrenhafte Art

und tDeife ifl, wie man eine etwaige fteanflandung vorbringen

folite. Aber herumzulaufen und fehler 311 finden und den (tharaFtcr

und (Einfluß derer 311 untergraben, die fid) einer aufbauenden (Tätig«

Feit widmen, das il't ein fchr unanftdndigcs und feiges Vorgehen."

Qyivcftcv <B, Cnnnon
Präfiöicrcnocr 6ifd)of, an der hnlbiiibrl. ßonfcrcnj

o. ©etober 1434

^TVt* fifWtl u, ' rö von öcr ^**» 1v, t^* scrtfcli ^ 3T r 11 ticl>ett unb bei Teiitfdi'Cficrreidiiidicit VHffion bor
-^tl wittii

.m i rctic Sfefu (iinifti bor fteflfgen bei Besten Eage Qerau8g.ea.eben imb oridicint

Itoehnal monatfidj. Bezugspreis: S>eutfä)Iano, Ungarn. 2111)011101101110101, Bolen R9L l.— , Cftrrrcidi

3. 8.— , -sdiiueij unb übrige Sanbet fft. >- iiilmidi.

B i't i di c d f n 1 ; 9ton 8L Beffer, Amt Hßetfin Rr. 171614

(für bic 2diiiioii: 2dm<oi',. Xoutfriio SRtffum, Bafel V 8886).

9?erantit)prtlidier Sdiriftteiter: ^Dlar. 3 immer,
2lnfd)tift: 2d)riftleitung beä „Stern", Söafet (Sdiroeü), Veimenftraöe 49 (für Xeutfdjtanb unb

Cefterreidi: SJörrad) [SBaben], ^oftiad) 208).

0rucf unb <23erfanb: ©er Sllemanne, Q3erlagä« unb ©rucferei'Gkf. m. b. £., ^yreiburg i. ^t.


