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<£ine 3eitf(^rift

ber ^irdje 3ef*t Gljrifti ber Setli^en beir £e^tctt Sage
©egrünbet im 3at)re 1868

&V.3 1. Februar 1937 69. Satyrgang

^r^ojo (grtenntni§ muß attgeajanbf werben,^
<ai0t a)a§ @te effcn, näOrf @te, fonbem nur ma§ Sie

"5

Dtrbauen. ©a§ @ie Dom ®oangelium rjören, nü£t Slmen *5

nta)t§, wenn Sie e§ nitfjt tn bte %at umfe^en. gemanb Ifaf 5
einmal oa§ <Xöort geprägt - unb in) t)afce e§ fa)on oft osieber* 2
fyolt — : „©tfenntniS oßne anwenbung if! tote ein (SlaSauge

*5

- nur sunt fceffern HuSfetjen feeftimmf, nitfjt sunt (Sefcraua)." i
<£§ if! ganj tn Orbnung, bafj man fo gut ane möglta) 4

ausfegen mi>ä)te; a&er für ba§ Seijen if! ba§ (SlaSauge nu£* 2
lo§. ©fcenfo $at au$ bte drfenntniS, bte man nitfjt amöenbet,

j
feinen <löert. alles <X8tffen, alle Belehrungen werben bem 3
(Htenftfjen nltöf Reifen, wenn er nitfjt barnaö) le&f ; erf! roenn %
er bte§ tut, wirb ber (Seift ber ftetf)fftt)affenljett tfjn fcefeelen. 3

$ut er e§ nitfjt, bann Ijafcen feine <!Borte fein (Seatftfjf, feinen •*)

©influß auf anbre, ja, fie Berühren nitfjt einmal ba§ §er$ 2
ber 3u^i)rer. 5

®er ®etft ift e§, ber un§ £eDen gtöf. <töenn ©ir naa) bem 3

dDangellum gefu (grifft leben, fja&en mir ben (Seift unb bte •§

£eute füllen es.

^räfibcnt ber ftiräjt gefu SIJrf|ii btr §efllgen btr Stgtcn Sagt. j)
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^poftcl älon?o 2L JMnclUcy -f\

fclnfrc ßefet miffeu fcbon aul einer furzen Mitteilung in Steril

9far. l, ba$ 9lvoftci QUottfto 21. y>indiev atttf biefetn £eben abbe

rufen mürbe, um feine Arbeit in einer attbern Sphäre fort^ufenen.

©er $ob erfolgte am 22. ®e$ember 1936 muh einer langen,

febmeren, aber mit gr öfter ©ebulb ertragenen ttrantbeit. Tic

Mir che bat mit beut ^erftorbenen einen mirllicbcn Aübrer, einen

meifen ?vatgcber, einen eifrigen 93erteibiger Unb einen unernuib

lieben Arbeiter verloren, ben )u erfefen niebt leicht fein mirb.

\Mltcfter >Sindlcb mürbe am 23. Slvril 1870 im Govc-^yort im

Staate Utah, bati fein Tmter )Ult1 Schutze gegen feinblitbe 3n-

bianer gebaut hatte, geboren. Wad) Q3cfucb ber 93righam

Tjoumyilniverfttät in "j>rovo unter ^>rof. 'T'r. 51'art ®. SRaefer

mar er etliche 3cibre alö <3cbul(cbrcr tätig unb grünbetc bann in

fetner Acimat bic ^cillarb--
f

}>fabt--
<

21fabeinic )u ßimfieti einer

*2tabt, bie )U (£bren feinem Tmterß fo benannt mürbe - -, bie er

brei^ebn 3abrc lang leitete, daneben »ermattete er eine groftc

3abl fircblid)cr unb ftaatlid)cr Ehrenämter, fo mar er %. 93. mäb-

renb 27 3af;ren Ccitcr beß SOiillarb-^fabtä, aud) betteibete er

lange Seit baß 2lmt beö Canbmirtfd)aft3mintftcr0 bc«f Staaten

il tat;. - 9lud) im 3Riffton£tt>erf bat er ftcb eifrig betätigt: von

lh97—1900 erfüllte er eine SRiffton in Äollanb — als er fd)on

eine ^rau unb brei flehte Minbcr hatte, bic er in feiner Semtat
jurüdtaffen nutzte; fvätcr folgte er einem jmeiten 3J8ffton£rufe

nad) ben Sübtidjcn Staaten unb 1932 mürbe er berufen, an

erteile betf »erftorbenen ^räftbenten 3ofepf) ^B.SDic^Dcurrin bie

Malifornifd;c SOiiffion §u leiten. 3n biefem 9lmte mirfte er nodi,

alä er im Oftober 1934 511m Slpoftet ermäbtt mürbe.

3n atten feinen Ämtern unb 5:ätigfciten gemann ftd) 'diltefter

Äindtct) bie iöerjen ber SDcenfdKn burd) feine Cicbc unb fein 511--

»orfommcnbctf, fclbftlofetf, ftets fntfäbercttcs QBcfcn. 3>aä 93oH
hatte ein grenjentofeö Q3crtraucn ju bic fem ^vitn-cr, roett e« er--

fannt f)atte, baf? it;m t>a$ 2Boht unb 3öcbe eines jeben einzelnen

am ioer^en tag.

Q3on ben vielen etjrcnbcn 9fiad)rufcn, bic bei feinem £infd)cib

»cröffcnttid)t mürben, motten mir hier nur fttoei miebergeben, bie

t>a& ^ßefen biefer l)er»orragcnben ^übrcrvcrfönlicbteit befonberä

gut fcnn3ctd)ncn:

^ic €rftc ^rifiömtfdjaft:

„^tefbetrübt vernehmen mir heute morgen bie 9tacbric-bt vom
£>infd;cib unfreö geliebten SOiitarbcitcre:, bes "präftbenten

^llon^o 91. übinrftct). . . . 93crcit fein, menn ber letzte ?vuf ergeht

— bau ift ba& ^öidjtigfte. Unb ^räftbent Windlet) mar bereit.

91tö ©attc unb T3ater mar er ibcat; aÜ \Uufbauer eine* ®emein>

mefcnö hervorragenb; atö S^ann ebet unb reinen Aerjem?; <d$

'Jüfjrcr fähig unb vorbilblidi; aU Tvrcunb treu unb mahr; ale^ ein
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•Jlpoftel beö -öerrn unerfcfyütterlid) in feinem 3eugni£ »om leben--

bigen (£l>riftu3.
c

2Babrlid>, l>eute ift ein 'Jürft nnb ein großer

30?ann gefaUen'."

präftDent &t#arD & %ymmi
„^öir ^aben ^lonjo <

2l. Windlet) oon 3ugenb auf gelaunt unb

ftnb mit if)tn eng öerbunben gemefen. (fr mar ein mufterbafteö

&inb. (£r mar ein öorbilbttcfyer Sunge. (£r mar ein nacfybenllicfyer,

ftubieneifriger junger SQtonn, <d& er an ber 93rigf>am 95oung--Hni--

oerfität frubierte §u einer 3ett, aU jener mad)tt>oIle 'Hftenfdjener--

beber unb anfpornenbe £ef)rer, ^rof. ®r. &art ©. vOZaefer, bie

treibenbe &raft jener Äod)fd)ule mar. "2113 Sftann mar er in altem,

mag er unternahm, f)ert>orragenb. vDftt ungemöfmlicfyem Erfolg

biente er : al3 ^iffionar, al$ cpfa^lpräfibent, in öffentlichen $in\--

tern, unb fd)liefjlid) aU ein SOZitglieb be£ 9?ate3 ber 3tt>ölfe.

. . . $lber feine $:ättgfeit befd>ränlte fid) nid)tauf bie &ird)e.

(fr mürbe in »tele 93ef)örben unb 9?äte berufen, mo manche ernfte

6d)mierig!eit §u begeben mar, mie 5. 93. inbejug auf ^JBaffer--

red)te, (frjie^ungöfragen unb anbre mistige Angelegenheiten,

tk für bie öffentliche 2öot)tfaf)rt eine mid)tige 9volle fpielten, unb

überall machte fid) fein aufbauenber, fortfd)rittlid)er (finflufj in

überlegener ^Skife gettenb. ^Jöennimmer er ben 9?ebnerftanb

einnahm, laufd)ten alle ^Inmefenben in ef)rfurd)töt)oller $ld)tung

feinen Porten, benn fie maren forgfältig gemäblt, ja fie maren
2ßorte ber 2Bei^eit. $113 £anbmirtfd)aft3minifter beö <5taati$

tttafy fyattt er befonberä oiele ©elegenf>eiten, um fein ru^igeö

unb meife$ Urteil an§umenben.

^llon^o 2t. Äindlett mar mirflid) ein 9ftann ©otte$, ein

vDcann oime ^alfd), ein SDZann, ber, mie eö fd)eint, fein irbifd)e£

£eben lebte unb befcfylofj of>ne einen ^einb §u fjaben. diejenigen,

bie ilm am beften fannten, liebten ii)n am meiften. 9tte traf ber

9?uf cineö Äilföbebürftigen »ergebend fein £>f)r, unb bie Hngtüct-

tid)ften erfreuten fid) feiner aufmerlfamften 93ead)tung unb ^ür-

forge.

3)a3 au^ge^eidjnete Ceben biefer f>ert>orragenben cfyriftltcfyen

^erfönlidjleit f)ätte nie fo erfolgreich fein können ofme bie £kbz,

£reue unb ^üd)tigfeit feiner £ebenögefäf)rttn, Scfymefter 9^ofe

viftat) 9vobifon. . . . Sie ^aben §mölf ermacfyfene ^inber — neun

liebliche ^öd)ter unb brei feine ©öbne. &ein 9?eid)tum biefer

^elt könnte fid) mit biefer ßeiftung öergleidjen. 6ie Ratten

fcfymer ju fampfen, benn fie lebten in einem müftenäfmlidjen Canb,

bau fie urbar machen mußten; i^re 93ürbe ift gemifj fcfymer ge-

mefen unb i^rer QSerantmortlid^etten maren öiele, i>a$ größte

Don allem aber ift bie 93etobnung, bk i^nen juteil gemorben."
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tt)ic fic befeljrt wurde.

T*er nad)ftcbenb in bcutfd>cr übetfetying abciebrurttc ^tief, in tOt&ß

d>em eint ?iimo (Uli Kalifornien fdülbcrt, lvic fie mit unfrer .Uirdie in

'luTbinbuno, laut, ibre l'cbve nnterfudue, von ibrer (^bttlid)fcit über-

M'nat ttWtbe nnb fid> bor 5\'ird>c anfd>lon, wirb actoin and) bio l'cfcr

be* Stern* bttetefßeten. ©et 93tief totstbe vor einiget 3cit in unfrer

amcrifanifd)cn KirduMucituno. -Tbc Tvfcrct ?icm<< ocröffcntlidu.

(ftf mar am 21. Sinti 192S, altf id) Sacramcnto (Jtattfornien) verlief?; nm
nad) bor SaUfeeftabt \u fabron; in biefer Stabt arbeitete mein Sohn unb

id) gebaebte, bie Sommerferien bei ibm ju verbringen.

3<$ beftieg alfo ben 3ug in Sacramcnto nnb fuebte mir einen günftigen

""piat* in einem ^ullmanmagen. 3Rif gegenüber fafj ein aufgemerfter, blau-

äugige* 3unge von ctum neun 3abrcn; er bief?, nüc ftd) nari)bcr beraußftclltc,

£ktnä y>angartncr, unb wohnte in Q3erfclct), 1500 ^nler Street. Qllä er

nad) SttCtttmentO fant, hatte er fd)on ungefähr 90 teilen mit ber 73abn
jurücfgclcgf. (fr ntafj mich mit etwa* fd)cucn ^liefen unb frug mid) bann,

mobin ict> fahre. 3d) antwortete i(;m: ,,9?ad) ber Sal^fceftabt".

„O," fagte er barauf, „bann werben nur ja faft ben ganzen Töeg bei-

fammen bleiben tonnen, benn id) fabre nad) Gebar (fiti) in Utah in bie Serien".

$113 id) fo bafaf? unb ihn bctrad)tete: ein fold) Heiner 3ungc, alleinc eine

fo weite ?veifc unternebmenb, vielleicht juljaufc eine beforgte SRuttet, bie

betete, bafy ibr &inb befehligt werben möchte — ftieg ber 2öunfd) in mir auf,

mid) feiner anzunehmen unb if;n auf ber ?vcifc ein wenig ^u unterhalten,

bamit ihm bie 3cit nid)t ju lang werbe. 3d) begann alfo mit ibm über bie

Sri)ulc 5ti plaubcrn, merfte aber balb, bafj er bafür nid)t ju haben mar;

wal)rfd)einlid) wünfd)tc er wäf)rcnb fetner Serien bie Sd)ttlc nad; TOiöglid)--

feit 511 vergeffen.

„Sinb Sic ein vftitglieb ber $?ird)e 3cfu Gbrifti ber heiligen ber Ccfjten

$age?" frug er mid) vlbtjltd). 3d) fagte nein, id) fjättc nod) nie etwaä von

biefer &rd)c gehört unb nniftte md)tä von il;r.

(Sin 3ungc erflärr if>r ba$ Evangelium.

„föchten Sic, bafy id) 3l;ncn cttvaä vom (fvangelium erjagte?" frug

er bann. 3d) bejahte feine "Jrage, iveil id) bad)te, i()n fo am beften unterhalten

nnb bcfd)äftigcn ju fönnen, benn er fd)ten mir an biefem feinem erften ^^ten--

tage fo voller Ccben unb fo glürflid) ^u fein.

„9}un," fagte er, „bann werbe id) juerft bie ©laubenciartifel erflären".

(fr tvufjtc ftc nid)t nur alle auewenbig, fonbem fonntc ftc aud) jictnlid)

gut erflären. ^amaltf habe id) mir nicht viel babei gcbad)t, feither inbeffen

nutzte id) oft baran benfen, roie nntnberbar ev5 tvar, ba$ ein fo deiner 3unge

eine folebe (frfenntniö vom Cfvangelium hatte, (fr fagte mir auch, id) tverbe

in ber Saljfceftabt mit fehr vielen Äctltgcn ber i^et?tcn £agc äufammen-

fommen unb bc^halb muffe id) cttvaö von ihrer ?vcligion fennen. Skam
crjählte er mir vom ^rofeten 3ofeph Smith, n>ic er in ben Ißalb gegangen

fei, um ju beten, unb roas ftd) bann ereignet habe.

"21(0 ber Spetfctvagenfellner 511m 9?ctttageffen rief, tvanbte ber 3unge

feine (öebanfen natürlich bem ju, roast er effen folle. 9"iubeln unb ^Ipfelpaftete
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maren, foötel id) mid) erinnern fann, bk §ft>ei 3)inge, bie er gerne gehabt

l)ätte. ^rüfenb überflog er bk Gpeifefarte unb meinte bann, bie ©ertdjte

feien alte $u teuer, (fr f)atte offenbar nid)t oiel ©elb bei ftd>, mufjte aber

bod), mietnel er für jebe 9)Za^l§eit ausgeben bürfe, meSfmlb er fid) etmaö

Q3illigere3 beftetlen wollte, §)a ic£> felber einen Sofm l)abe, alfo Knaben
oerfte^e, beftetlte id) bk §)inge, nad) benen er einen ^öunfd) auSgefprodjen,

unb tt>ir afon jufammen. "211S richtiger 3unge mar er baoon ent§üdt.

Vlad) 93eenbigung ber Slftatylseit gingen nur gunäcfjft in ben ^luäftcfytS--

magen unb bann begaben mir uns an unfre cpiätje §urüct. Sofort na^m er

ba$ ©efpräd) über b<x$ (foangelium lieber auf unb fu^r mit feinen (frftä--

rungen fort; bieömal er§äf)lte er mir t)on ber (5onntag3fd)ule, mie fie geleitet

merbe, organifiert fei ufn>. 3d) munberte mid) barüber, ba% ein fo junget

$inb t>on etmaö fpred>en follte, maö für eine ältere ^erfon bod> ef>er ein

trodener ©efpräd)3ftoff mar. ioeute meift id), ba% ba$ Minb einer Ijöljern

(Eingebung folgte. 2Bir plauberten bi$ gegen sefm Utyr abenbS unb gingen

bann $ur 9luf>e.

<21m nädjften borgen ftanb er auf, früf) unb frifd), ooller Ceben unb

(frmartung, ungebulbig bem 93eftimmung3ort feiner 9veife entgegenfiebernb.

3n ber Satjfeeftabt naf>m id) oon if)m ^lbfd)ieb. (£r ftieg in einen anbern

3ug unb fufjr nad) debar (litt) meiter. 3d) mürbe oon meinem 6o^n ab=

geholt unb halb fjatfe id), menigftenS für ben 'tHugeubtid, ben 3ungen unb

ba& ©efpräd) mit if)m oergeffen.

<Sie unterfudjt ba$ <£t>attQeUunu

"21m 'iHbenb ging id) früf) §u 93ett, benn bie lange 9^eife f)atte mid) mübe
gemad)t. ^Jöä^renb ber 9^ad)t lamen mir bk ®inge, oon benen bau &inb

gefprocfyen, immer mieber in ben Sinn unb at£ id) am borgen aufftanb,

füllte id), baf? je^t eine fdjmere Q3erantmortung auf mir ruf>e: id) mu^te

unterfud)en, ma$ mir bau &inb mitgeteilt fjatte. (£3 mar ba$ erftemal ge=

mefen, bafj jemanb mir oon ber i?ird)e 3efu d^rifti ber heiligen ber £et$ten

$:age er§äf)lt fwtte.

•21m §;age nad) meiner *21ntunft fal) id) mir ben ^empelpla^ an, befucfyte

ba$ Orgelkonzert im ^abernafel unb f)örte einem erläuternben 93ortrag be$

ßeiterö be$ fird)lid)en ^lu^funftöbüroS, 93ruber 3ofep|) 6. °peert), ju.

'Sllleö mad)te mir einen günftigen dinbrud. 93ruber ^eerty gab mir mehrere

Heinere Schriften, auc^ faufte id) mir ein 93ud) Hormon unb bie &ird)en=

gefc^id)te unb befd)lo^, alleö §u lefen.

9^ad> einigen ^agen lam ba$ ©efü^l unb ber 2öunfd) über mid), ein

ru^igeö ^lätjdjen ju fuc^en, mo id) gan§ allein für mid) ftubieren fönnte.

3d) befrug mic^ unb fanb fd)lie^Üd) maö id) münfdjte : ein Heiner, abgelegene^

5:al, mo id) in aller 9?u^e unb Hngeftört^eit in meinen 93üd)ern lefen unb

forfdjen fonnte, benn id) fyattt ben lebhaften 'JBunfd), mef)r oom doangelium
§u erfahren. $lber medmürbigermeife traf id) in biefem ^al eine oor !urjem

au$ bem SOZiffion^felbe jurüdgefe^rte SDZiffionarin, 6dm?efter 3rma doleman,

oon 9}iibma^>, Uta^>. ^it i^>r jufammen »erlebte id) oiele fd)öne 6tunben,

benn fte erjä^lte mir oon i^rer SOttffion unb erklärte mir bie SHnge, bk id) nid)t

oerftanb. 3f?re ®ienftbereitfd)aft flößte mir 'iHdjtung unb Vertrauen §u i^r

ein unb bi$ auf ben heutigen ^ag fte^e id) mit i^r in brieflicher Q3erbinbung.
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Det Sag, Ofl beut ich muh btf vralweftabt \ururffobrtc, mar bei crftc

Sonntag im 3uli, unb bic cntc ^crfammiuna, bie ich hcfucbtc, bot eine

Aaft unb Seugnitaeffammluitg in bor 18. 9EDarb (Gkmeinbe). 3d> mürbe
Don bem, ma* ich hörte, fo or^riffon, baf? ich folher aufftchoti unb mein 9eugnii
ablegen muffte, benn ich mar überzeugt, ba$ ich bic "Wahrheit gefunbeu
hotte. -?uuh bei 93erfamtntung gaben mir [ehr viele 3Ritgtiebet |n meinem

Qrftoutten bic j&aitb; auch aul bietet 33erfatntnlung hahe ich noc-b heute eine

gattyC \Mn\abl lieher ^vreunbe.

Sine vrdmvftcr befuebte mid) am naehftcu Sage unb mar in ber &olgC
aud) mäbrcnb ber reftlichen 3oir meinem \Mufcntbaltctf oft hei mir. 3ch

nutnberte mich, mic ^uvorfommcnb unb aufmertfam fie a,ea,cnüber einer

^vremben mar. Sie ift mirflich eine mahrc Seifige ber l'chten Sage unb hat

feitbeni auch bie Sempclarbeit für meine Vorfahren getan. 3d> befuebe fie

[ebeä oahr unb c* fcheint mir, als hätten mir uns von jeher gefatmt 3cb

c\cno}\ auch bal Vorrecht, von etlichen ber feinften ??ienfchcn, bie ich, mäbrcnb
meinem IVfucbcö in ber ^aUfccftabt abtroffen, hefucht unbeinaclabeu ytmerben.

(Sie läftt fid) taufen.

Zsd) mürbe am 7. 3uli 1928 getauft unb in ber IN. 7£arb von 73ifd)of

Sbomatf 2L (ilamfon ronfirmiert.

t'uuh meiner ?\üeftebr fuchte ich in Sacramento ba* Q3erfantmlung6$att6

ber 5?trd)C auf. Sophie Cunb mar bic erfte ??iiffionarin, bie mid) bcfud)tc;

auch hei ihr ftcl)C ict) in e\rof?:r ^anfcsfdntlb, benn fie rebete mir &u, in ben

verfebiebenen Stffäorganifationen mitzuarbeiten. 3ch mürbe bann aud) c\teid>

in bie l\M)rerfortbilbuna,tfflaffc unfrer (tfemcinbc eingereiht.

Q3ruber ^catie, ber biefc klaffe leitete, hat eä ftd)er verftanben, in mir

ben QBunfd) ju meden, als £ebrcrin ratio, 51t fein, unb nach fcd)ö Neonaten

mürbe td) benn aud) berufen, in einer JTlaffe, bie bat ^cue Seftament

ftubierte, ju unterrid)tcn. 3m folgernden 3abr bcbanbcltc id> bas $llte

Scftaiucnt, ein 3al;r fpäter bau 93ud) Sftortnon unb gegenwärtig hahe id)

mieber eine feböne ftfaffe, bie ftd) mit bem Sfteuen Seüamcnt bcfd)äftia,t.

3e^ mar in ben verfdnebenen Äilföorcjanifationen tätig unb id) r;abc ein

3eugni*1 von ber Töabrbcit bcö (g&angefiuntö. 3d) merbe immer bie Über-

zeugung haben, baf jener Beine 55anä .Joanaartncr vcrantmortlid) ift für

bie cyröftfc Segnung, bie mir in meinem liehen zuteil untrbe: ein SOtötgfieb

ber &ird)c 3efu (ihrifti ber Seifigen ber £c^rcn Sage §u merben.

Couife £. 93romn.
1601 S.--ftreet, Sactamento, Qtalifornicu.

<&lücklid| fein

ift Zrrxcfc unb Beftimmuug unfree t>afein*, unb c» n>irb

audi fo fein, u>cnn rr>tr nur auf bem Pfabe roanbcln, ber

ba^u fürjrt, unb biefer Pfab ift : Sugenb, plufrictitiQkeit,

^reue, Heiligkeit, unb Sa* Fjalten aller <8ebote <8otte».

fofepti 0mitrt.
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iöic fpät ift eel

<tin 6efpräd) mit meinem freund.

93on g^ubotf 21. %lo%, Wuppertal.

tyhin greunb ift Hug. (fr meifj baö felbft unb benimmt fiel) banad). (fr

liebt tiefgrünbige pbi(ofopf)ifcf)e Betrachtungen. &ommt man bd fotcfyer

Klügelei in3 ©efjeimniSöoü'e, ilnergrünb(id)e, ift er böd)ft begeiftert. (fnbet

ba$ ©efpräd) gar mit ben Porten: einfad) unfaßbar —, fo ift er tief-

befriebigt. (fr betrachtet ba$ „9ttd)t mef;r faffen fönnen" als k%ten 121U3--

bruef feiner Mugbeit. (fr meint, ein Kummer fönnte ftet) biß §um berühmten

„testen (fnbe" überhaupt nid)t burd)benfen. 3)a er aber in jebem ^aüe
bis 511 ber ^BeiSbeit festem Sct)lufj fommt, ift er Hug. 3)a3 ift mein 'Jreunb.

^uf bem QOßege su feiner 93er>f)rung gefd)tef>t allerlei (frgöfjltdjeä.

^eutid) oerlor er fid) mieber in ber ©ebanf
,

en--Sfratofpl)cire. 3d) Inelt

cö für angebracht, feinem „übermenfd)lid)en" ^un eine fd)Iici)te (foangeltum3=

maf)rf)eit entgegengehen, (fr fann baß nid)t leiben. (fg ift it)m „$u ein--

fad)". Sie fragen, mie ic^ erfennen fann, ba% icf> red)t f;abe? 3a, mein
greunb läcfjetf. QBcnn mein ^reunb lächelt, f;at ber anbre red)t. (fr fürdjtet

meine „Heine £ogif". 3m ©egenfatj baju münfd)t er aber »on mir, bafy

td> feine „f)öf)ere ßogif", eben meil fie in feinem vernünftigen Sd)tu£ enbet,

al3 Snteüigens anerkenne — eine faft unmöglid)e „©efälligfcit".

3m legten ©efpräd) mar er oon ben mcnfd)lid)en (frrungenfd)aften be--

geiftert. (fr prieö ba3 menfd)lid)e Riffen unb bamit fein eignet al3 fjerr--

licfye Quelle ber (fntmidlung unb Kultur. 3d) entgegnete if)tn einfad), aIXeö

f)ingc bod) jutel^t »on ber ^Jöeiö^ett unb 'Slllmadjt ©otteö ab. (fr geriet

faft au^er Raffung ob biefer „fimplen" (frflärung. (fr mürbe aufgebracht.

3d) verringere ben QSkrt baß SD^enfd^en. Solche (frflärung fönne nur auf

Soften ber menfd)lid)en Selbftänbigfeit gegeben merben. (fr fei nid)t ge-

nullt, an eignem QOßert ein§ubü£en. ^Jöer fid) felber gering fcfyätje, tauge

and) nid)t3. <S»er Genfer; fei 51t aufjergemöf)nlid)en Stiftungen fäf)ig unb

fyabt fie auef) oottbrad)t. 3)a liefje er fiel) buref) nid)t3 beirren. Steine

(frflärung fei im Äinblid auf bie Stiftungen beß "Sftenfdjen nid)t nur

„fimpel", fonbern aud) unpaffenb. So fprubelte e3 munter fort.

3d) entgegnete if)m einfad), baf? tß eine Beruhigung fei, 5U miffen, bafj

©ott, ber Äerr, an aüem QBeltgefcfye^en größtes 3ntereffe befunbe. €S
fei fogar bie ©runblage unfrer (f^iftenj. ^ürbe ©ott nid)t aüeö ©efd>ef;en

oon ber (frrcicfmng Seinem erhabenen 3ie(eö abhängig machen, ftünbe eö

maf)rtid) fcf)lecf)t um un$. ^nv miti) fei e3 tieffte Befriebigung §u miffen,

t>a$ unfer le^teö ©efcf)icf in ©otteS Äänben ruf)e.

SO^ein ^reunb meinte, ba$ fei ein finblicf)er ©taube. 3)a3 9}?enfcf)en--

gefd)led)t f)abe im £aufe ber 3a|>rtaufenbe berart an 3ntetligen§ gemonnen,

t>a% eö getroft auf jebmebe Beoormunbung oer§id)ten fonne. So meit

maren mir gekommen. (£$ mar fd>on bunfet gemorben. 3cf) fd)(ug öor, baS

©efpräd) §ur gegebenen 3eit fort^ufe^en. SDZetn "Jreunb naf;m ben 93or--

fd)tag an. €r 50g bie Hf>r. „'Jöie fpät ift eö?" frage td). (fr gab mir

bie 3eit in Stunben unb Minuten an. 3ct) frage meinen ^re^mt)/ mot;er

er bk 3eit f>abe. (fr j<i}ant mid) an, al$ jmeifte er an meinem Q3erftanb.

(fr fteüe jeben borgen feine Ufa genau nad) ber Bafmseit, ermiberte er
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ein menig fpöttifd). (fr beobachtete mid) argmobnifd). (fr fennt meine

„flehte Voc\if" unb bafn fie. 3<$ frage unerbittlich meiter.

9EDeitn nun bie ^abnubr fa l
fd> ginge/ to&i bann gefcbtye. (fr fönne

bod) Riebt mit vrieberbeit für feine richtige Seit bürgen, menn bie (fifenbabn

ibm niebt in gleichet 3Bei)e (.Garantie leifte. 3BetUI er mm burd) eine falfd>e

SeitangaBe )u grof?em &c$aben fäme, n>cr bann im ^allc eine« ^projeffcö

über richtig! Itllb falfcbc Seit |1I cntfd)cibcn babc. (fr meinte fd)nippifd), baä
mürbe er ben 9vid)tern überlaffen. 3d) blieb bartnätfig tmb fragte meiter.

9?iein ^reunb mürbe unrubig.

Q&o mürben aber fcbliefrlid) bie Siebter ibre 05ered)tigteit bernebmen,

um über richtige imb fa(fd>e 3cit 51t entfdjcibcn. TÖärc ba& unbebingt gerecht,

kPetttl fte nun ibre „rid)terlid>en" £afd)cnubrcn ^u Äilfc näbmen. 7Öas
nun, menn aud) bie ?vid)ter ibre 3cit oon ber falfdjgcbcnbcn Q3abnbofsubr

berommen bätten? SPcein v^reunb meinte erregt, es muffe bod) fd)licftlid)

eine, mcnigftentf eine rid)tiggcf)enbc ilbr geben. 3d> pflichtete ibm fofort

bei. (fr meinte fdjlieftlicb, cö fonntc ja aud) eine grofjc 'Sln^abl 3?icnfd)cn

ibre ^afd)cnubrcn uergleicljcn, um bie genaueftc 3cit feftjufteUen.

3d) bat ihn, ficf> einmal uoräuftcUcn, mir ftünben t>or 1000 3)icnfd)cn,

an bie mir unvermittelt bie 'Jrage rid)tctcn: „^Bic fpät ift eö?" $aufcnb

9Dcenfd)en mürben i(;rc £afd)cnubrcn Rieben unb eine 3eit angeben, tiefer

mürbe fici> auf bie (fifenbabn, jener auf bk &ird)cnubr berufen, tiefer

mürbe auf ben ^caterialmert, jener auf bk 3uocrläfftgfeit feines (£f)rono-

meterö podjen. 0er eine mürbe ftol$ auf feine golbene ilf>r mit Gprung--

becfcl jcigen, um bamit allein fd)on §u bemeifen, baf? bie ilfjr feincö ^ad)--

bam, bk nur ungefäbr jmei SDiarf gefoftet \)at, triebt rid)tig gef>en tarnt.

3n menigen Minuten fdjon mürbe ein 5^ampf um bie ridjtigc 3ett entbrannt

fein. Unb bod) märe niemanb imftanbe, auf ©runb grabe feiner $afd>cnuf)r

bie rid)tigc 3cit ju oerfünben.

9)}ein <5reunb mürbe neroöö. (fr betrachtete nad)benrlid) feine ilbr.

0ann ermibertc er ein menig fjaftig, eö muffe bod) ba eine logifdjc 9vücf--

cntmidlung geben. 'Sin biefer 'tSrage errannte id) meinen ^reunb. 3d) ent-

gegnete, ba$ cö biefe „logifd)e 9vücfentmicflung" tatfäd)lid) gebe, aber nid)t

biö jum „nid)t mef)r faffen fönnen", fonbern biö jur wirfliefen (frfenntnis.

0iefc liege baju nod) im Q3ereid) eincö jcben ^affungsoermögenö.

QBie id) benn bie 6ad)c erfläre, fragte er. Ob id) bann aud) in biefem

^alle mieber mit meiner „ftmplcn" (frflärung aufmarte. 3d) bejahte fofort

unb erklärte ilnn:

©ic 9vid)tcr, bie über richtige unb falfd)e Seit 51t cntfd)eiben fjätten,

mürben £ad)ocrftänbige ermäblen. 'Die Sacfyocrftanbigen mürben ftd) auf

bie Angaben ber ftaatltdjcn 3citmartc berufen. 0er Cciter ber 3citmarte

mürbe ftd) auf bie fdjarfen unb feinften 3nftrumcntd)cn frühen. 0ie 3n--

ftrumente mürben ftd) — menn fte fpred)cn tonnten — auf bie 9^atur be*

rufen. 0ie 9^atur mürbe auf ben (5d)öpfcr meifen ja e£ bangt

eben bod) ^ulcr^t allcö oon ber ^Beisljcit unb <

Slllmad)t (Sottet ab. $iud)

bie richtige 3eit ber ^afdjcnubr.

QKir oerabfd)icbctcn un^. beeilt 'Jreunb lädjeltc. QBenn aber mein

greunb lächelt, i)at immer ber anbre rcd)t. 3d) l;örte fpäter, er habe feine

llbr gegen eine 33ibcl cingetaufd)t.



X>er 0tern
€ine ^nlbmonatefdirift ber Kircrte Jefu Crrrifti 6er ^eiligen ber Seiten £age

ßibel und Religion*

QSon ^räftbent 9*id)arb 91. Ctiman.

<£>ie 5:atfad)e, bafc letjteö 3af>r über 2 SOMionen 93tbeln oerfauft mürben,

ift ein 93emei3 bafür, tote tief bie Selmfucfyt nach. Religion beim ^ftenfdjen

iff. Unb ma$ ift Religion? 9veligion ift etmaS (fmigeS. Sie mar oon <

2In=

fang an unb mirb hin (£nbe nehmen. <3:cf)te Religion fann nid)t fterben.

9^ur bie menfd)lid)en 93egriffe nnb ^Inftrftfen betreffe ber 9veligion änbern

ftrf). Religion ift fbjufagen ein geiftiger Naturtrieb, ein 3nftinft beö SQZen--

fcfyen, ber meit in feine Vergangenheit surüdretebt.

3)ie 9veligion, b. £. ba£ emige Suchen beS 9)?enfd)en nad) bem ©e=
rjeimniS be$ £eben3, beruht auf bem ©lauben. 3)icfe6 unaufhörliche Sud)en

medt in ibm ben ©eift ber SetbftlofigfVit unb legt ib>m nafy, ba$ ®ebtn
fetiger ift benn 9?ef)men. 3>ie 9veligion arbeitet auf ein £eben ber ¥3at)X--

btit, ber Zkbt unb beö §>ienfte$ bin, unb bau ift bau reid)fte, oollfte unb

tieffte Ceben. (£3 Ijebt un$ ^inau3 über bie 9^ieberungen beö 3)afein3, fnnauf

in eine eblere 'Jöelt emtger Sd>önl>eit unb ^reube. Unb ba mir bemüht
ober unbemuf?t ba$ merben, ma£ mir aufrichtig glauben unb erftreben, unfre

©ebanfen atfo unfre Cebenägemofmljetten beeinfiuffen, ja gerabeju geftalfen,

ift e$ oon großer 2Bid)tigt>it, ba$ unfre religiöfen ©ebanfen unb 93orftel--

lungen rid)tig finb.

§)a im SDZenfc^en ein ©eift lebt, bem ber '•Mmäcfytige Q3erftänbni3 gibt,

follten mir religiös fein. 3)er SD&nfd) f>at oon 9Zatur au£ religiöfe 9}ei--

gungen unb 93ebürfniffe, bk nur bk 9veligion beliebigen fann. ©eifrige

£eben$fraft unb SöiberftanbSfäfrigfeit, aus bem 93emu£tfein geiftiger

Starre entfpringenb, ift eine Quelle beö ©lüdeg, bk allein bie 9veligion

unä geben fann. ^flicfyten, bie fonft läftig unb brüdenb mären, merben burcr;

bk Religion leicht unb beglüdenb.

3n biefen 5agen, mo bie ©runblagen ber menfd>(td)en ©efittung unb

Kultur bebrof)t finb, follten ftd) bk SDZenfdjen um ein 93crftänbni3 unb um
bk '•Hnmenbung ber £ef>ren unfrei Äimmlifcfjen 93ater3 bekümmern. ®iefe

£ef>ren finb eö, nad) benen in ber heutigen unru^eoollen, unglüdlidjen 'Sßelt

ein fcfyreienbeg 93ebürfni3 beftefjt.

2öenn aud) ber Teufel) einen angebornen Snftintt für Religion l;at,

fo mufj biefer bod) burd) Offenbarung geleitet merben, memt er §u ben gc=

münfd)ten (Srgebniffen führen foll. 3ft er fid) felbft überlaffen, fo bt^t
bk ©eraf)r, ba$ ber ^enfd) ftdt> felbft feine ©ö^en fd)afft ober aud) ^bilo--

fop^ien, bk meit ab oon ber ^ajjrbeit liegen. Männer unb grauen bürfen

fiel) nirf)t bamit pfrieben geben, einfaef) ben ©rang naef) etma^ Äöf)erm

5u fpüren, fonbern fie follten tätig nad) ^ö^ern ©ingen ftreben, ftd) bemühen,

©ott unb alleö, n>a£ Sr geoffenbart fyat, immer beffer !ennen5ulernen.

QBie fönnen mir aber bie göttlichen ^bfic^ten, b^n göttlichen Tillen
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audfhtben? 3nbem vrix bie jfreiligen Schriften/ b. h. Sein« Offenbarungen

ftubieren, ob fie nun in (ängfroergangenen Seiten anbem ©efct)fect)tern ge

geben nntrben ober erp in unfrer 3eit bet 3Dfo n fci> ho it vicht unb Srfetmtnid

hrachton. ©e$orfam yi biefem geoffenbarten 3Bort wirb und göttliche 3n

Imitation unb Bettung bringen.

3©cnn auch bie ??icnfcbcn int allgemeinen nicht immer thron mähren

retigibfen 3nftinften nachgeben; monn fio auch nicht bad Soangelium jefu

o'bviui rechtzeitig genug annehmen, um ben bro$enben ftataftropben }u ont

ge$en, fo ftnb nur boch glttcflid), fagen )u fönnon, bafj ed bie Gelegenheit

eined [eben frommen unb mutigen ??i:nfcben ift, jenen innem ^rieben )u

ftnben, nach bem unfer Äerg fo fehr »erlangt. 3öer biefen glttcttic^en unb

fo münfehen^merten 3uftanb erreichen möchte, muf? feine innerften reliajöfen

(Gefühle pflegen unb fiel) von ihnen ba&U leiten (äffen, bad geoffenbarte 3Borf

©Otted }U (efen, )U verfteben unb 5« ftubieren unb bid and (f nbe feiner 3"aae

barnact) Mt lohen.

fürchtet euch nicht!

€in (Troftcöii^rt an die ceftmeftern im JraucnbilföDcrcin.

„Töenn ihr aher hören merbet oon Kriegen unb ftriegdgefccjret, fo fürchtet

euch nicht, benn cä muft alfo a,cfd)ebcn." (Solche^ fpract) ber SEReifter Sefud

(£$rifrud &ti "petrmp, Satobud, 3obanneä unb Qlnbread. ©ettrifj hahen bie

Sänger, wie aud) wir, mit äna,ftlicbcn Q3liden in bie 3ufunft gefo^aut. ilnb

ber Acitanb, ber ihre 5berjen rannte, roufjte, bat) auf fte Q3erfu$ungen unb

Reiben »arteten, menn fte bann ohne 3hn ben Stampf mit ber T33elt auf-

nehmen mußten, alö feine perfönlidjen Seugen für bie löabrbeit. Qlllci?

btefcö unb Diel mehr bemog 3hn, einen begtfiefenben Sonnenftrabl unb be-

lebrenbc ©ütc in ihr Äerj ju fenben, altf (fr fachte: „*2lber fürchtet eud) nid)t,

benn eä mtrfj alfo a,cfd)el)en." ^öic muffen biefe QOBortc bie &er$en ber 3üna,er

mit 3uoerftd)t erfüllt hahen, hei fo einem 9veid)tum begtücfenber Cicbe,

wie fte ihnen ber Seilattb a,ab. Unb nod) fefter mürbe ba$ 93anb ber Ciebe

gemupft, aU fte einen Q3lid in bie 3citen ber Strafgerichte tun Durften,

unb ben iocilanb fragten, mann bat alles foü oollenbet merben, geigte (fr

ihnen, meld) hohen Staub fte fd)on auf biefer (£rbe einnehmen, aher um ber

^usermählfen millen hat (£r biefe ^aa,c üerfürjt. ilnb jetjt mußten bie

Sünger nneberum, t>on mein fte autfcrmäblt morben ftnb, vom Äerrn felhft.

So aud) mir liehe Sdjmeftern au$ Wab unb $em, ftnb ausermablt

morben für unfre Arbeit im ^yrauenhilföoerein unb haben eine munberhare

(Gelegenheit erhalten, mitzuhelfen, bafj bie Q3erbcifnma,cn erfüllt merben

tonnen. 'Die 9EBege ftchen und offen, ben Porten bc$ JöeUanbeä ju gehor-

chen: Ciebc beinen 9?äd)ftcn mie bid) felhft, unb ben Qüifrrag be*

^rofeten 3ofepb Smith aufzuführen: bau mcnfd)lid)c Beben 51t feinen

böd)ftcn iböhen ju heben, ©taube, Siebe, Hoffnung in unö 511 ftarfen,

bafy aud) mir ben fehnenben iöerjen bie frohe 93otfct>afr bringen formen.

<5o fürd)tet eud) nid)t, benn cö müf alfo gefcr;er;cn, unb ber Äerr hat Sein

^Jöort nod) nie gebrochen!

9Rintta Scnffarth, 'Bafel,

(Jvftc ?{atiiebrrin in ^e^ ^A5?-?Wifnon$leihino ber Srfiipcis.'^cutfrficn ^ifftoii.
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| 2lu$ flen Hliffionen / tfür flie JUiffiotun !

friüriaijrökonferensen 1?37
0d|n>ct3crifdi=I>cntfd|c tnifjlon X>entfdi=<öfterceidTifdje miffion

t>i(lrikt 3>atum 3>i)trikt

rjannooer 20 /£], februar
Bielefeld 27./£$. fcbruar .... 0tolp

"Rurir 6-/7' tHärj Königsberg
£ern 13/I4'tllär3 Schnetoemürfl

frankfurt a. Tit. . .20 /2J. TDnrj £eip^ig
Tlürnberg 27/2$. Ttlär^ IDeimar

3afcl 3./4- Ppril 0preeroatf>

0cr|lc0roig^ol|tdn 10/n.?tpril Breslau
Fiamburg 17/1$. 7*pril Crjemnifc

Bremen 24 /25. Bpril Stettin

Züricri 1/2. mai
Tllüncrjen $./?. TXlai Zroickau

15./16./17. IXlai Berlin

Karlsruhe 22./ 23. tllni X>resfcen

Stuttgart 2?./30. TBai H>ten

6emeiniklcbrerrt)cma für Jebruar 1937:

Saften und foffopfer.

Unfre &ird)enfübrer f)aben bte 9Ritgliebcr in allen Jetten ber 2ßelt etnge=

laben, bau ©efe^ be3 ^aftenä unb Opfernö gu befolgen. 3u beginn eineg neuen

Sabreg fann fein befferer Crntfcblufj gefaxt roerben, als ber, biefen 9lat §u be-

folgen.

San einer öor frühem abgebalrenen ©eneralfonferens ber &irtf>e fpradj fid)

^Utefter ©eorge <$> 9?icbarb3 öom Kollegium ber 3tt>ölfe folgenbermafjen auS:

„haften unb Opfern finb immer eng miteinanber oerbunben getoefen. 3cf)

möchte 3bnen einige QBorte beS ^rofeten 3efaia inbe§ug auf biefe Sacbe in

Erinnerung rufen. Sr fprirf)t ^unäcbft barüber, bafy baes Raffen ber bamaligen

3fraeliten bem iberrn niebt angenebm fei unb erflärt bie ©rünbe bafür, unb gibt

bann bie Grmabnungen, bie ttnr in 3ef. 58 : 6—9 lefen. ®en QBorten beS ^ro-
feten entfprecbenb, finb Opfer ein mefentlicber Jeil be3 'Jaftenö, benn fie tragen

i><x%u bei, bas haften oor bem Äerrn angenebm gu macben. ®ieä follten n>ir nie

oergeffen.

3ebnten — 'Jaftett — 'Jaftopfer — eine QBteberberftellung in unfern Magert,

belebe 93ebeutung i>at bieö? (£in befonbrer Jag im <3Konat ift als Safttag

emgefetjt tt>orben. SS tturb oon jebem SCftttgüeb erwartet, bafj es an biefem Jage
auf stt)ei 9ttablsetten »erlebtet unb ibren ©egenn>ert bem ©emeinbepräfibenten
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gut Unterftütjung bei binnen abliefert. Würben mir alle t>ic^5 tun, bann hatten

mir genttgenb 9?iittoi, um au*c SRottetbenben bor .uiu-ne ju uei-forgen."

Quellen |Utn Stubium: Qoaitgeliumltebre @. 337/ 346/ 347/ 522.
©lauoenSortifel Map. 24. 3Wattb. 4:1. 8. u. 93. 59 : 14; 88: 76, i 1 9.

^ud) 9Kormon: Omni 1 : 2rt; Sllnw H : 6; 1 1 : 27. vstern 1933 9tr. 4 6. 59

„ Die ©efebiebt« bei BFafttage*". 3Rattb. 6 i 6 1 9; 5. 9Wofc 9: 18/ 25.

Deutfd)--®JUrreid)ifd)e Million.

T>räTibent: Oxet) QL Sßelfer, «Berlin NW 87, Äänbclallec 6.

SOtftcfommcn. 7,i)o*

mas 0. StcftaU oon

friitttbiOe, Utal). IBteßet

äRcftat) l)at feine lätigfeit

in ShceSben begonnen.

Stettin. Xic crjtc fton

bentton unfrei Stettiuer

Tiftrift* murbc am 16. unb

17. Sanuat in Stettin,

$o$en$otternfha$e 22, ab»

gehalten. ÄÖ befonbre

(Säße tonnten mir 2d)roe*

.fter (Jlijabetf) Steifer, bie

Gtottin uuire« SR iffionsprä*

jibenten, unb als sJJiiüions=

öertreter für Genealogie,

2imntag«id)ule unb s^ri

maxQaffe SRifftonat i.'undi,

©ruber Sielftufj unb

2d]»oei"ter JJaSle begrüben.

Ihn SamStagabenb nnn>

be öor 170 Sßerfonen bie

Stuffüfjrung „2a-> Ertoa

d)cn" einbrurfsDoll gege-

ben. iWenerfä^iebencnBe*

amteuflaiien ftanben unter

bem gemeiniamen SRotto:

„OJei)tige(*ntmidlung burd)

Wnfgabenbereicneruug",

ber I7ö $etfonen beimofjn*

tcn. (Sine gci)"tburdimc()te

"^rebigtoeriamnilung am
Bbenb befdplofj bie erfte

3ufantntenlunft btefei Art,

bie liauptjad)lid) für SRtt*

glieber bestimmt mar.

Cinc bcad)tensmertc ge*

nealogiföe Mugftelhmfl,

au ine baut Bon 1i)*trifts*

inafibent fccllmut ÜjMatl),

Ctu'n: Wcncal. HuSfteOuitg. - Glitte: \>lui'iübnnifl „£a$ (Sr- ol
»
r j^it fahren auf gcnc*

trafen" (2. Wt, On bex Orfftenoeft). - umou: SW Huf« aloaHftem Gebiet erfolg^
fübruno „Nufflabenbcrcichcrunn burdi Muiift, «oefie, Dtuftt unb "TS "T.!? , « \ '

<.

ffleid)id)te". ™td) tatig iU, bot ben

I
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570 $ont>ention§befucl)ern reidje Anregung. ®ie bekannte 9Sud)t)anbfung Seon
©aunter, ©tettin, [teilte un§ in freunblicr)er SSeife einen Seil ber au§gefteltten

©acrjen gur Verfügung, unb l)at mancher feinen 93ebarf an paffenben Formularen,

Seitfäben unb ^amitienforfdmng förbernbe ©Triften beden !önnen.

Sftöge ber anläftfidb, ber erften ®onüention in $ommern3 §auptftabt au3ge=

ftreute ©ante reiche grurfjt tragen!

2efe$>lan für SBud) «ötormon unb Setyre unb SSünbniffe. 3u 3Beif)narf)ten r)at

bie 9#iffton ben ©emeinben Sefeptäne §u foftentofer Verteilung an jebe 20citgtieb§*

familie unb intereffterte ^reunbe gugefanbt. 9Iud) unfre auSroärtigen ©ternlefer

tonnen folgen Sefeplan, ber bom $tte[ten Jpellmut $tatr), Stettin, aufgeteilt tt>or=

ben ift, bom ©emeinbepräftbenten ober burdf) bie sißif[ion erhalten.

$riefterfcf)aft ber ©emeinbe ©tettin.

91m 7. Januar 1936 fanb in ©tettin unter ber Seitung be§ 'SiftriftSüräfibenten

§etlmut ^latrj eine ©onber^riefterfdjaftäüerfammlung ftatt, um über 9?euiarjr§*

entfd)lüffe gu beraten gum SBobte tum ©emeinbe unb 2)iftrift. Qm Stnfdjtuf? baran

rourbe biefeä SSilb aufgenommen, ba§ in ber 1. Steige (ft£enb) bie Sfteften, in ber 2.

bie ^ßriefter, in ber 3. bie Sefyrer unb in ber 4. bie 2)iafone ber ©tettiner ©emeinbe

geigt; in ber Glitte immer bie amtäälteften Präger be§ $rieftertum§, nad) ben 'Bei'

ten gu bie jüngften Präger be3 betr. 9tmte3.

58erlin»3entrum. 91m 9. Segember 1936 tterfdjieb t)ier gang ptö£tidj an ben

folgen einer ©rippeerfranfung unfre liebe ©tfjroefter Sßitrjelmine ©cfymibt im
tjofjen 911ter Don über 84 Satiren, ©ie roar eine unfrer treueften ©djroeftern unb

eine eifrige 3Serfammlung§befuct)erin, felbft hi§> §um legten ©onntag öor ttjrem %obe.

©eboren am 9. Styril 1852, fd)Io& fte am 19. guli 1921 ben SBunb ber Sauf»», bem
fie hi$ gu itjrem (Snbe treu blieb.

9SetUn«©^anbau. $m 9tlter öon 39 ^o^en tterfcfjieb tjier nad) langer ®ranf=

fjeit am 15. Segember 1936 «ruber (£ric^ Sernbt. (Sr rourbe am 8. Sluguft 1897

geboren unb am 22. Wlai 1923 getauft.
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6d)wci3crifd)-Dcutrd)c Hliflrion.

TMaütviu: ^(iletnofl 9ft. ÄcUtt, Q3afcl, l'cimcnftr. 49.

lyijrcnuoU cntinffcn. Hießet Cctoiti •)>• Cbmunbl all igtieftettmnUeitet ber

Wijfion. Schmcftcr Betta ^ommel all &ifrtittlleitetin bei BfortbUbungf

verein* für [unge 9R&b$en Im 8hu)t Xiftrift.

Wcrujung. Sdimcftor li-rna Schielte .fronte jur Tiftriftvloitcriu be* gfoti

btlbungloeteinl für [unge 9Xftbd)en im >)iuijr Xiftrift.

$ortfd)ritt durch den neuen Prieftertuntöplan.

s4>ricftcrtum bcifttlätigtcit ttnb Xicnft. JBtU biefet Sofung mürbe §u Beginn

be-> ^oi)vcc- 1988 bet neue $rieftertuinlplan in unfret äRiffion eingeführt Set

$lan, bon bet (Erften "Jkäübcnticbaft für bic gange Mirdjc Dorgcfdn-iebcu, bcjroccft,

bie ißrieftettumlträget gu üermchrter lätigfcit

angufpornen unb in ihnen ba$ Betoufftfein für

bic befonbxe Kufgabe unb Stellung bcr ^tieftet

idmjt in bor .Stird)C 311 ftärfen. 1a-:- $rieftertum

ift bnv 3Bi<$tigfte in bcr Slird)e. £l)nc feine ^oll

macht mürben mir mit allen unfern Crgauifatio*

neu nid)t mehr fcinalö meltliri)c Vereine. Ha an

joldicn befanutlid) EeinSRangel befteht, ift es ein

M unb allein ba§ fßrieftertum, ba$ unfern €r=

ganifationen Xafein«bered)tigung öerleiljt. liefe

£atfaä)e läfjt feine überragenbe Bebeutung flar

erfennen. $n ber Vergangenheit ift fie nid)t immer

fo berüdfichtigt morben mie eS l)ättc fein foücn.

Xcsljalb anerfeunen mir banfbar bic ^nfpiratiou

unfrer 5ül)rer, bic un£ biefen neuen ^lan gegeben,

ber bic ^ricfterfdiaft nrit befonberm 9Jad)brud an

bie Stelle bcr Stirdjcuorganifation fefct, an bic fic

gehört: an bic erftc.

Tic Sd)meiäcrifd)=Xcutfd)c SDHffion fann

lieutc, cin^ahr nad) bcr (Einführung biefeS neuen

t? lanc3, mit (Genugtuung feftftellen, bafe er feinen

;^med öoll unb gang erfüllt. Xie lätigteit bcr

^rieftcrfdiaft bat einen neuen Wuffdntuing ge*

uommen ; bic 8ntoefetu)eit in ben Vricfterfdjaft*'

üerfammluugen ift 3. 1. um 50 <ßro$ent bejfet ge

morben; neue Vcgciftcrung befcclt bie s
J>ricfter

tumströger, bie jefct ihre roiehtige Aufgabe unb Stellung in ber Mirriie beffer »er

fteben unb baburd) ben (Sinfluß bc$ Vrieftertum* mirffantcr gut (Geltung bringen

tonnen. Tic gange SRiffion ift „pricftcrtumsbcmufitcr" gemorben, b. I). fie oerftebt

beffer benn je, baj? ba$ Vrieftcrtum ba3 eigeutlirije #ebcn*blut bcr Jtirdjc jjefu

(Shjifti ift.

Mltefter Barrel Vrabn, bcr erfte VrieftertmmMeiter uufrer ÜRiffion, ber unter

ber Leitung bc$ Wijfionsprafibcntcn bic Einzelheiten bc$ neuen planes bürden

führen hatte, fomie fein 'ücad)folgcr, Stießet (irmin (Sbmuube', haben burd) ihre

iuteUigcnte unb eifrige Arbeit üiel ba^tt beigetragen, ba\>, [ct)0n im erften 3ahrc ein

fd)önc3 (Ergebnis erhielt merben tonnte. Sic batten bcr Vricftcrfdiaft ba* $iel hoch'

geftedt unb c» fdjieu nidji mal)rfd)eiulirii, bafs eo idion im erften ^abre crrcid)t merben

töunc: üOOOO ausgeführte lätigfeitcu, au»geheub oon ber ^luuabme, ba| 1000

"^rieftertunT^träger in ber Wiffiou in jcber s
ill odie eine iätigfeit öoll,ycbcn mürben.

Wteftcr gtrotn 9t. (Sbmunb^,
N
JJrieftcrtiimeIcitfr bcr SJfiffiott, nuirbr

oluenuoli cntlaiicn.
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Aber obtvofyl ftd) ber s#lan begreiflid)ertt)eife nid)t in allen ©emeinben bon Anfang
an üott auSroirfen lonnte, mürben US (Snbe £e§ember 1936 über 63500 Xättg*
feiten berietet! ©eroifj ein fd)öne§ (Srgebnig, ba$ beroeift, ba% unfre Ißriefterfcrjaft

ben ©eift ifjrer Berufung erfafjt fjat nnb ben neuen $lan mit £>er§ unb Seele unter*

ftüfct. 28eld)e gortfdnntte baburd) erhielt Würben, ger)t am beften au§ ber gafjlen*

mäßigen Steigerung ber Sätigfeiten im Saufe be§ QatjreS tjerüor: im ^onuar roaren

e3 erft 1447, im 5)e§ember jebod) fd)on 7195! (Sine gunarjtue üon beinahe 500 %•
An ber Spitje ftef)t ber Hamburger 'Siftrift, ber e§ auf 13098 tiott^ogene Sätigfeiten

im galjre 1936 gebraut fjat. —
$et S)iftrift§=$Hrtf)enrat. Sdjon feit längerer geit befd)äftigte ftd) unfer s

3ttif*

ftonäpräftbent mit bem ©ebanfen, in jebem Siftrift einige erfahrene, roürbige uub

fähige Altefte §u berufen, bie aU befonbere ®örperfd)aft, ätjnlid) tt)ie bie Jpotjenräte

in 8ion, bem Siftriftgpräfibenten gur (Srlebigung befonbrer Angelegenheiten be*

ratenb §ur Seite ftetjen füllten. $m £>erbft 1936 rourbe mit ber ©rünbung fotdjer

®ird)enräte in folgenben 2)iftriften begonnen: Hamburg, ®arl§tur)e, ,8ürid) unb
9tuf)r. (Sin roeiterer 9?at tourbe am 28. 'Segember 1936 in s£afel in§ Seben gerufen

unb sroar, roie in Hamburg, üollftänbig organiftert mit einem ^räftbenten, sroei

Ratgebern unb einem Sefretär. — $ür bie jarjtenmäjjige ©röfje eine3 folgen 9?ate§

ift feine beftimmte 3ab,l üorgefd)rieben, bod) follten einem Stat nidjt mef)r aU 12 *ßer*

fönen angehören. Am prafttfdjften erfdjeint ein Kollegium öon bier SBrübern.

Über i*erantroortIid)feit, SBert unb ^ollmadjt biefer State r)at ber 9Jciffion§*

präftbent folgenbe ^Richtlinien ausgegeben:

1. 2)er Äirdjenrat foll al§ unparteiifdje Stelle gttnfdjen sJD?itgIiebern untereinanber

ober Beamten unb Slcitgliebern bienen unb »ermitteln.

2. för unterftetjt ber Seitung be3 'SiftriftSpräftbenten.

3. (£r foll bie ^ßrieftertumSträger ermahnen unb unterführen, (Sintradjt unb Har-
monie fjerftellen, bie 2Sid)tigfeit be§ Amtes foroie bie Verantwortung, bie auf

alten ^rieftertumSträgem rul}t, betonen, feine i?ollmad)täur ©eltung bringen,

auf bie folgen öon nieberreifjenber Stritif, Ungefjorfam unb 3krnad)Iäffigung

ber übernommenen $flid)ten tjintoeifen.

4. 93ei Uneinigfeit unb groietradjt foll er als S3ote beS griebenS auftreten, toenn

leitenbe 33rüber bie SoKmadjt ba§u geben.

5. ©r foll ftetS oorbereitet fein, $reube unb g-rieben §u bringen.

6. (Sr foll bie ©emeinbepräfibentfdjaften beraten, roenn befonbre angelegen*

Ijeiten es als nottoenbig erfd)einen laffen.

7. (Sr foll immer bereit fein, ba$ (Söangelium ju üerfünbigen.

8. %et £ird)enrat foll regelmäßige monatliche Sigungen abtjalten.

9. %ex 93efd)luf3 be§ 9f{ates ift nur bann red)t3fräftig, röenn fämtlidje 50citglieber

einftimmig finb unb bie§ fdjriftlid) beftätigen.

10. 1>er 33efcf)lu§ ift üor 33efanntgabe bem 'SiftriftSpräfibenten jur Genehmigung
t»or§ulegen.

%ex S^irdjenrat foll alfo 9iatfd)läge unb Anregungen geben, bod) tjat er fein

9led)t, gu ridjten unb §u üerurteilen. @r foll bie il)m übertragenen Angelegenheiten

unterfudjen unb nad) erfolgter llnterfud)ung bem betreffenben 2)iftrift^ ober ©e=

meinbepräftbenten einen fd)riftlid)en ^8erid)t erftatten. Qn§befonbre foll er e§ aU
eine feiner oornel)mften ^?flid)ten unb Aufgaben betrachten, alle ^SrieftertumSträger

Sit unterftü^en unb aufzumuntern.

(S§ braud)t root)l nid)t befonber§ betont ju roerben, ba$ bie ®iftrift§* unb ©e=

meinbepräfibenten nad) toie bor tt)re eigene iöerantroortlidjfeiten tragen unb barin

ungefdmtälert bleiben; ber "Siftrift^ßirdienrat ift roeber ber 3?orgefe^te be§ ©e=

meinbe=, nod) ber be3 3)iftrift§präfibenten. %ie 9JHtglieber be§ Äircfjenrate^ finb be=

ratenbe 9Jcitarbeiter in ©emeinbe unb 1)iftrift, ftef)en jebod) unter ber Seitung ber

©emeinbe* unb 2)iftrift§autoritäten.
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53no -Slittit umd)ft öurd) ein oereditco leben»

„. . . 5flcinc 3rüöcr unö ^ebioeflern: öico ifl unfre Sernnftoortlicb;

feit unö unfre ^effimmung: ein umbrbnft d)riftlid)eo -Sehen 311 führen,

önmft öer $)ccc tino nloönnn 311 öem gebrnuchen tnnn, iono <£r mit

uno benbftd)tigt, nnmlidi önß ioir nuf CDrun5 unfrer Erfahrung unö

^elbfoudht öiefe d)riftlid)en -Sebcnogrunöfcioe nnd) unö nnd) in öer

rjnn3en 3üelt 311c cDcItuno bringen. 3tJir ineröen öno öurd) -Siebe, <£cs

öulö, 3nrmf)cr3ig£eif unö (fteredjfigFeit tun, unö öurd) einen -Sebcno*

ionnöcl nnd) öem <£onngeIium.

j^eöeo menfchlidic 3Uefen inirö mit öem -Sicht öeo (ßlnubeno ge*

boten, öno fn feinem -f)ec3en cnt3ünöet toirö toie nuf einem ^lltnr, unö

öiefeo -Sicht brennt, unö öec ^err forgt felbft önfür, önß eo in unfeet

frühen jUigcnö, ehe ioir öiejmrjre öet 3clbfloemntir»ortlid)?eit erreichen,

nicht crlöfdjt. kommen toie ober in öno Filter öcr eigenen ^ernnts

ioortlichfeit, önnn muß leöcr ein3elne oon uno öoriiber entfeheiöen, toie

er öiefeo -Sid)f om beften nähren unö berjüten tonn, 3Uenn toir ein

red)tfd)Offenco -Sehen führen, ioirö co inooofen unö fdjließlid) unfer

nnn3eo 2Uefen öurchprömen unö erleuchten unö toirö uno förperlidje

unö feelifdje (Befunöfjeit unö Srnff unö geiftigeo -Sid)f geben, führen

ioir nber einen fd)led)fen -£ebenoionnöel, önnn irrirö öiefeo -Sidjf fefttond)

unö fd)toäd)ßr ioeröen unö enölid) fnft erlöfcbcn. vtrohöem bin id) öer

Hbc^eugung, önß öcr -^err niemalo 3ugeben ioirö, öoß Öiefeo -Sid)t in

einem 31knfd)enr)er3cn gnn3lid) ouogeiöfdit fcnirö, oud) ioenn eo nur

noef) fehr fdjtoac^ glimmt. 3er -S)err bot önfür geforgt, öoß ein $unfe

önoon übrig bleibt, foönß eo mit öer nötigen 35clef)rung im (Bcifte öer

(Beredtfigfeif, mit -£iebe, XToftgefüfjI unö einem guten 3eifpiel, Eur3

mit einem -Sehen nnd) öem <£onngeIium ioieöer ongefnd)t unö oon

neuem irndjfen unö fjeu* unö fjetler ioeröen !ann, inie oeröunfelf (Beift

unö <£emüt nud) geioefen fein mögen. 3flcnn toir eo ober unterloffen,

uno um öiefenigen unter uno 3U befümmern, öcren (IMoubcn fdnond)

geiooröen ift, önnn ioeröen ioir in einer öer iDidjttgften pflidjten oer?

fogen, öie öcr %rr uno oufcrlcgt rjnf."

^röfiöcnt 3. Hubert <ü\aü jr.,

nn c.er 107. halbjährlichen iumfcrcnj, 4. Oft. 1936.

^?Vr ÄfPftl lu ' rt> Vün ber «*njcijerifcf)»Teutidicn unb ber XeutidvCfterreidni'djen sJ)iijjiou ber
-*-'*-*• wlvl.ll jiird)e Qfetu Gbrifti ber fteQigen ber Verden Xage rjerausaeaebeu unb erfdjeint

jtveimat monat(id). Sejundpreiä: 33eutid)Ianb, Ungarn, Xidjcdiofloiualei, $o!en 919)1. 4.—, Cfterreid)

6. 8.—, Sdjrueij unb übrige üänbcr Jr. 5.— jät)rlid>.

SBerantroortlidier Sdiriftleiter: '•War. 3''ni"et,
91nfdjrift: Sdiriftleituna brd „Stern", 93afel (Sdjroeu), i.'eiinenfrraBe 49 (für Xeutfdjlanb uno

Cefterreid): Cörradi [Wabenl, «Boftfadj MM).

©ruef unb QJerfanb: 0er ^Kemanne, 93cctegt« unb ©rucferei-Qcf. m. b. Si., ^reibura i. ^r.


