
tcvtt
(Sine 3eitfd)ttft

ber ®\tä)e 3efu Gfjrifti ber ^eiligen ber ßc^tett Sage
©egrün&et im 3at)te 1868

9ir. 8 15. SHpril 1937 69. Sa^töang

ilnfer neuer Bpoftel: ftlbert <£. 60 wen.

fllfaert <L Bornen.

Die £üde, bie feit öem 2obe

bes Älteften flion3o fl. fjtncfley im
Rate ber 3toölf flpoftel beftanb, tft

jetjt toieber ausgefüllt, flltefter fll=

bert <L Botoen tft burd? „(Dffen s

barung unb burd? bas Auflegen ber

tjänbe berer, roeldje öie Dollmadjt

baju fyaben" 3um flpoftel berufen

roorben, unb bie (5eneralfonferen3

ber Kircfje oom 4. flpril 1936 fyat

biefe IDarjI einftimmig gutgeheißen

unb ben (Seroäfylten als neues 2Ttit s

glieb bes Rates ber 3mölf unter=

ftüfct.

Der neue flpoftel fter/t im 61.

lebensjafyr unb betleibet 31a 3eit

bas Amt bes (5eneralfuperintenben=

ten bes (5emeinfd?aftlicf/en $ortbil=

bungsoereins für junge ITCänner.

Als foldjer roar er ber Rad?folger

bes flpoftels (5eorge fllbert Smitr/,

ber feit 1921 an ber Spi^e biefer

©rganifation geftanben t/atte. 3m
3anuar 1935 gab bie (Erfte präfi-

bentfdjaft ber Kird)e einen Befdjlufe

befannt, roonad? funftigljin feine

flpoftel mefjr in ber unmittelbaren

£eitung ber fjilfsorganifationen

tätig fein follten, roeil ibje gan3e

flrbeitsfraft unb 3eit für ir/re Pflid)=

ten unb Aufgaben im Rate ber
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3n>ÖIfc gebraudit EDÜxöen. 3nfoIge6effen rouröe öie öamalige (Generaljuperintcn

öentjdjaft öes (Gcmeinjdiaftlidien $ortbilöungsoereins für junge Männer, öie aus
öroi ilpojtoln bejtanö (George fllbert Smith, Ridjarb R. £yman unö ITIcIoin 3.

Ballarö ebrenooll eutlaiien 11116 an ityre Stelle fllbert <E. Boroen als (Generaljuper

intenöenl mit (George IQ. Morris als Grftem im6 $rantiin £. IDeft als 3roeitem Hat

gebet berufen. Da flltejter Bornen [e$t felber Mitglieö öes Rates öer 3n>ölfe ift,

toiiii roobl 6amit gerechnet roeröen, öai; er DOM jeinem bisherigen Amte ebretiDolI

etitlaijeu EDetöen roirö. EDit roeröen alfo Dorausfichtlidi baI6 aud) einen neuen £eiter

bei lungmämierorganifation öer Kirdje erbalten.

Mit fllbert <E. Boroen r?at öie Präfiöentfdiaft öer Kirche einen roeitern $reunö
öes beutferjen Dolfes in öen engern Kreis öer Kird?enfüb

i

rer berufen. Unter öem
öeutfehen Dolfe l?at er öen größten (Zeil feiner Mijiions3eit Don 1902—1905 oerbra.ijt.

Als Sed)sunÖ3iDan3igiäljriger tarn er am 17. 3uli 1902 am Sdiroei3erifch.en liauptfifc

in 5i'Tid) an, arbeitete 3unädjft als Reifenöer flltefter im 3ütd)er Be3irt, rouröe am
13. Mär3 1903 311m Miffionsfefretär ernannt unö nicfyt lange nachher nach, Deutfeh/

Ianö oerfetjt, roo er bis 3U feiner ehrenoollen (Entladung im 3al?re 1905 Derblieb.

Die beutfd?e Sprache beljerrfdjte er befonöers gut, öa er fie fdjon 3ubaufe in Utah
jtuöiert hatte. Seine Derbinöung mit öeutfdjem (Geiftesleben unö öeutfdjer Kultur

ift feitljer nidjt mehr abgeriffen unö aus feiner Sympathie für öas Deutfdjtum bat

er nie ein tjefyl gemadjt. Die 3ebntaufenöe oon öeutfcfyen unö öeutfchjtämmigeu

Mitglieöern öer Kircfye freuen fiefy, in ir^m einen roeitern roarmher3igen $reunö unö

Dertreter im Rate öer Kird]enfüb,rer 3U haben, öer öas öeutfdje Dolf aus eigener

(Erfahrung fennen, fcfjätjen unö lieben gelernt bat. (Es erfüllt fie öies mit umfo gröt5erer

(Genugtuung als öasfelbe aud} oon fetner (Gattin gefagt roeröen fann, öie in öen

legten Dorfriegsjabjen als (Dpemfängerin am Berliner ©pernfyaus unö am eb,emaligen

Kaijerl. r)oftb,eater 311 Kaffel roirUe: (Emma £ucy (Gates, öeren Mutter, Sufa ljoung

(Gates, eine Sodjter öes großen Pioniers Brigbam ljoung mar.

Unfer neuer flpoftel rouröe als Sorm britifcfyer, nacrj flmerifa ausgeroanberter

(Eltern — fein Dater, Daoiö Boroen, b.atte fid} in IDales, feine Mutter, flnnie Sbad-

leton, in £onöon öer Kirrfye angefdjloffen — in £ogan im Staate Utah, geboren. Seine

3ugcnöjab,re oerbradjte er auf öer $arm, bann bejuebte er öas Brigbam ljoung=

(lotlege in £ogan unö ging, nadjöcm er öas erfte juriftifche (Eramen mit (Erfolg be=

ftanöen Ijatte, auf öie fdjon erroäfynte Miffion nad) Deutfdjlanö. Don öiefer 3urüd=

gelehrt, beenöigte er fein Redjtsftuöium an öer Brigbam=ljoung'-UniDerfität in

Prooo unö öer Unioerfität (Irjicago, roeld) Iet3tere ir?m öen Üitel eines Dr. juris

uerlieb. Seither ift er in Utah, als Rechtsanwalt unö Rotor tätig.

Dr. Boroen ift 3um 3roeitenmal Derh.eiratet. Seine erfte $rau — (Elitfya Reeöer

oon £ogan — , öie Mutter feiner beiöen Söfyne, ftarb 1906. 3m 3al?re 1916 Dereb.e=

lichte er fidj roieber unö 3tr>ar mit (Emma £ucy (Gates, öer (Enfelin Brigbam Ijoungs.

3n öer Kirdje ift er oon jerjer fef?r tätig geroejen unö bat fich im £aufe öer 3al?re

eine Dielfeitige (Erfüllung aneignen tonnen, öie il?n auf fein jetziges bofyes Amt gut

oorbereitete. So roar er 3. B. oon 1922— 1935 TUitglieö öes ^auptoorftanöes öes

Sonntagsfcrmltoerfes öer Kirdje. (Einer, öer it?n gut fennt, fenn3eichnet ibjn mit

folgenöcn IDorter.: „flltefter Boroen ift ein geroiffenbafter, planmäßiger Arbeiter unö

Denter, ein befonaener, umjicbtiger unö tatträftiger Durchfübrer feiner Pläne, ein

roeitblidenber Menfchen= unö Sachkenner, ein beroorragenöer Recbtsgelebrter, oor

allem aber ein echter unö redjter ^eiliger öer £et3ten dage, öer in fein neues Amt öie

nötige IDüröe unö $äbigfeit, gepaart mit eöler Ü)either3igfeit unö (Einficbt mitbringt."

Damit öie £efer öes Sterns gleich felber fcftftelleu fönnen, roes (Geiftes Kino er

ift, oeröffentlidjen roir nachftebenö einen flus3ug aus einer Reöe, öie er oor einiger

Seit als £eiter unfrer Juttgmännetotganifatton gebalten bat; gleichzeitig oerroeifen

tuir aud) auf jeinen im Stern 1936, Hr. 11, erfdiienenen flrtüel „üin $übrer 3U einem

beffern £eben".
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„t>fc ßerrlkhfeit 6otte$ ift ^nteUigenj

\

Q3on ©eneralfuperintenbent SH l b e r t S. Q3omen.

3)er oollftänbige 5eyt, bem ba3 £ofung3mort btß ©emeinfcl)afrlid)cn

^yortbilbungöoerein^ entnommen ift, lautet: „<5)te .foerrlid^eit ©otte£ ift

intelligent, ober in anbern QBorten: £td)t unb ^öafn'fjeit." £ierau3 lernen

mir, ba$ 3ntelligenä gteicfybebeutenb ift mit £td)f unb QBaljrfjeit, ba£ alfo

£icf>t unb ^Baljrbeit bie überrlidjfeit ©otteö anomalen. ^atfäcf)tirf) ift

bie QBaljrbeit aud) ber ©runbfatj gemefen, nad) metdjem 3efu£ (£t)riftuö oer--

f)errlid)t mürbe. 93on 3l>m fagt 3ot>anne3:

„llnb td>, 3obanne3, fal>, baft er ntcbt öon Sittfang bie 'Julie erhielt,

fonbern ©nabe um ©nabe.
„llnb er empfing md)t oon Anfang an bie Sülle, fonbern fubr fort öon
©nabe §u ©nabe, biß er eine <5ülle erhielt. . . .

„llnb icb, 3obanneö, gebe 3eugni3, baft er eine 'Julie ber öerrlicbfeit

be$ Q3ater3 empfing." (£. u. Q3. 93 : 12—14)

J)lit anbern ^Borten: alö (£l;riftu3 eine 'Julie ber <28al)rt)eit empfing,

crbielt er and) eine <Jülle ber Äerrlicbfeit, bcnn bie beiben finb ein£. 9^ur

burd) bie $lnmenbung ber 3Babrl;eit fann ber Stftenfd) eine emige iberrlid^eit

erlangen. 3efu3 fagte einmal:

„2öer meine ©ebote J)ält, empfängt QBabrbeit unb ßid>t, bis er in ber

2öabrbett oerberrlidjt ift unb alle <£>inge meift".

QBeiter lefen mir, ba$ ©ott gefagt l>at, Sein <2Bcrf unb Seine iberrltdjreit

befiele barin, „bie Hnfterblid)fett unb baß emige 2zbm ber SCftenfcfyen ju=

ftanbe^ubringen". 3öir bürfen bal;er mof)l annehmen, ba% e£ bie iberrlid)--

feit ©otte3 ift, ben SCftenfdjen in ben oollen ©lan§ ber ^Bafjrbeit unb biß

Cicfjteö §u bringen. So fie()t alfo ber SDJenfd), mie ©ott mit i^)m sufammen--

arbeitet, um feine £errlicf)feit juftanbejubringen. 3)er SOZenfd) braucht nur

mitzuarbeiten. 3f)m ift ber &eim ber (2öaf)r^eit ober ber 3nteUigen§ mit

auf btn 3Beg gegeben morbcn unb nur baburd) ift tß möglief), baß b\ob\t 3iel

5u erreichen. Um iß ju erreichen, mu| er auf feinem ^öege bortbin ^afjr--

beiten fammeln unb er tut iß, inbcm er bie 'Singe oerfteljen lernt, oon benen

er umgeben ift. 91m gleichen £age, an bem er erfcfyaffen mürbe, marb it)m

gefagt, er bürfe fid> adeö auf (Erben Untertan machen, benn alles fei §u feinem

x^u^en erfd)affen morben: „unb l)errfct)e über bie ^ifct^e im ^eere unb bk
Q3ögel ber ßuft unb über alleö Cebcnbe, maö fid) auf (Erben bemeget".

§Me Aufgabe biß 9ftenfd;)en befielt alfo barin, feine Äerrfcfyaft über bk
(Erbe aufsurid)ten, moju nötig ift, ba$ er aikß kennen lernt, tvaß ©ott

crfcfjaffen bat. ©emif; ein fidjerer ^Jßeg, um ben 9J?enfcf)en auf bie Stufe

ber ©Ortzeit §u erbeben! ^öenn einmal baß (Erfdjaffene ooll oerftanben

mirb, bann mu| and) bie Srfenntniö oom Sd)öpfer bebeutenb ermeitert

fein. <®ie ^3orfebung fyat eö auct) fo eingerichtet, ba% bie Umgebung be3

xOcenfd)en if)n ba%\i oerlodt, fie fennen 51t lernen, ^llleö forbert i^n baju

^erau^, bie Umftänbe unb 93erf)ältniffe, bie ^atur unb baß Weltall su

erforfd>en, morin er lebt. 3n nie abbred)enber i?ette folgen fid) Sa^reöjeiten,

3Tage unb Wäd^te; baß Geben entftefjt, blitzt unb gebeizt unb »ergebt mieber,

um neuem ^lat* §u machen. Sein Körper felbft verlangt nad) 9^a|)rung,

Reibung unb Obbacf). ®ie ©rbc bietet ifm bie Mittel bar, um biefe 93e--
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bürfhiffe ,v»i beliebigen. 3c mohr et feine Umgebung Kennen lernt, befto

beffet vermag et fie feinen 3Bttnfd)en bienftbat machen ju.,

(ü
:

r braucht nur bie \Mugcn }tl öffnen, um brausen im ^tfcltcnraumc

bie Coline, ben SRotlb unb bie Steme |U feben. ^bre Strahlen finb eine

tägliche fteraulforberung an ibn, mein- von ibnen |u erfahren }u fuetjen.

Seine Seele antwortet auf bie ©röfw bet ibn umgebenben Schöpfung,
unb ein S)anib gibt biefem ©cfübi ber 33en>unberung biebterifeben \Uusbruct:

-®ie 55imrnel cr.säbicn bie £$rc ©ottes, mtb bie rvcüe Derfttnbtgt feinet

£>änbe 3Bert.

Sin 5og fagt's bem anbern, unb eine SRacbt tut's Eunb bet anbern.
(Sä i[t feine Sprache, nod) ?\ebc, bo man nid)t ibve Stimme bore.

3bre Scbnur gebet aus in alle Canbe unb ibve 3lebe an ber JvtÜ Snbe.
(St bat ber Sonne eine ysütte an ibnen gctnad)t, unb biefclbe gebet beraum
mie ein Bräutigam aus feiner Rammet unb freuet fid>, mie ein Aclb U1

laufen ben QBeg.* (I>faimi9:l 6)

T>iefc (Jcigenfcbaft Des ??cenfd)cn, bie ibn auf bie Äcrausforbcrung bes

^iVltaüs eingeben läfn; feine ??cacbt, gu beobachten unb von bem 3teij ber

©•[Meinungen angezogen, burd) SReugierbe gereift ju werben, bie Straft,

fieb yu nninbern unb ben fingen auf ben ©runb geben yu wollen alle biefe

^yäbigfeiten unb ??töglicbfeitcn bilben bas (fingangstor ber (frfenntnis.

(£s finb genriffermafen bie ©genfefcaften ber 3nteüigeny Sie gehören gut

9iaturveranlagung bes ??ienfd)en; fie unterfd)eiben ibn von allen anbern

Kreaturen. So ift er imftanbe, feine 9?eugicrbc 511 beliebigen; fo fegelt er

hinaus auf bas unenblicbe SKeer ber (frfcnntnief. ^urd) (frfenntnis erlangt

ber SKenfd) bie Äerrfdjaft über bas QDßeltall unb näbert er ftcb bem 3iele,

bas ihm am Scbövfungstage gemiefen mürbe : fid) bie (£rbe Untertan 511 mad)cn.

?Dcit ymebmenber (frfenntnis geben yuncbmenbe 3?cad)t unb Äerrfd)aft

Sbcmb in &anb. 9?ur in bem 9?iafje, in bem feine (frfenntnis fid) ber ^yülte

näbert, fann ber tDicnfd) eine völlige 93ef)crrfd)uncj ber (frbe errcid)cn unb

fein 3icl oernnrfli<^en. 3u biefem Sinne ift e$ wahr: 9SHffen ift 3)cad)t.

CRtemattb lann zuviel (frfenntnis erlangen. Sie ift ber Sd)lüffel, ber bas £or
yur Scbafcfammer auffeiltest.

SnteUigeng ift aber mehr als (frfenntnis ober QBiffe"- (fs muf? 51t biefem

noch bie ^äbigfeit binydommen, bas QSßiffen nütdid) unb 511 geredeten 3merfcn

anytmcnben. 3ur (frfenntnis mufj alfo 3Beis1)eit Einzutreten, jene QBcisbeit,

von ber Salomo fagt:

„Sflimm an TBcisbcit, nimm an Q3erftanb; vergtf? uid)t unb meiebe nicht

von ber ?\cbe meines 9Dhmbcs.
Ö3etla^ fie nid)t, fo roirb fie bid) beroabren; liebe fie, fo mirb ftc bid)

bebüten.

$)etm ber 7'lkisbeit Einfang ift, menn man fie gerne boret unb bie &Hug--

beit lieber bat beim alle ©fiter.

3d> null bid) ben 3Beg ber TSkisbcit fübren; unb null bid) auf reduer

Q3abn leiten, baf? u^enn Du c?ebcft, Dein ®ang bir nid)t fauer lverbc, unb
uhmiu DU läufft, baf? bu bid) nid)t anftoüeft." (Sprüd)e 4 : 5 —12)

©ott gebe uns biefen ©eift ber \Ioeisbeit, ber uns befähigt, alles nxis

n?tr 51t tun haben, in ©erechtigreit )U tun; burd) bie \!lmvcnbung foldjer öl«

genben fönnen mir bie in uns fcblummernben gottgegebenen 5\räfte entfalten,

bannt mir eines $ageä )U jenem bol;en Staub ber >berrlid)feit erhohen werben

fönnen, ben Cfr jenen verbeißen bat, bie Seinen 3Bi0en tun!
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3toci <Eöge ou0 dem £eben rines oielbefd>oftigten

Statines«

„. . . unb fie foUen rennen unb nicbt mübe merben, taufen

unb nicbt matt merben." — €inc Berbeiftung beö ^öorteä

ber QBetöbeit.

3)ie Gefer be3 Sternö miffen, bafj ^räfibent Äcber 3« ©rant am 22. 9^o--

oember 1936 fein ad)t§igfteö Cebenßjaf)r ooüenbet fyat. ioicrplanbe f>aben

ftrf) i>k meiften Männer in biefem '•Hlter

lärtgff au£ bem tätigen Geben 5urücf=

gejogen, um in befdjaulicfjer 9?ul)e

ibren Gebenäabenb ju »erbringen.

dlifyt fo ^räfibent ©rant. 03 on frül)

morgen^ biö fpät abcnbö gef)t er in

ooUer geiftiger unb t örpcrlicfjer ^rifd>e

bcr Erfüllung ber ^flicrjten feiner

bofyen unb ^eiligen Berufung nad) —
ein tebenbiger 3euge für t>a$ ^öort

ber ^Beiöfjeit, au3 ber mir oben=

ftefjenbe Berfjeifcung angefübrt ^aben.

3n feinem Büro im großen ibaupt--

ocrmaltungögebäube ber &ird)e in ber

Saljfeeftabt, auf auögebe^nten, nicf)t

immer angenehmen 9veifen in ben

"Pfählen 3ionö unb in ben ^iffionö--

felbern ber bereinigten Staaten, in

Beratungen unb Befestigungen —
überall finben mir ilm unermüblid)

tätig, um ba& Oöobl beö Oöerteß ju förbern, an beffen Spitze ©Ott ilm als

Sein 3ftunbftüd gefteUt i)at

&$ten Äerbft $>at er in Begleitung beö ^llteften Oöitlarb 9v. Smitb,
eineö 3D?itgliebe3 be£ £ol)en 9?ate3 beö ©nfigm-^fafjleä, eine 9veife unter-

nommen, um »erfergebene fird)lict)e ^Ingetegenbeiten §u erlebigen. 2luf

biefer 9^eife f>at fiel) fein Begleiter genaue ^lufseidjnungen über bie ^ätigfeit

beö ^räfibenten gemacht unb fie fpäter in einem Brief an biefen mieber--

gegeben, um if>m fo banbgreiflid) »or ^ugen ju führen, ba$ er fiel) juoiel

jumute unb fiel) in 3uhmft etmaä mel>r fdjonen fo Ute. ®iefer Heine tyiiü--

fd>nitt au3 bem £eben Äeber 3. ©rantö ift ein fo treuem Spiegelbilb feinet

ganzen Geben«, baf? mir ibn unfern Gefern pr &enntni« bringen möchten:

Giebev ^räfibent!

3d) fyatte über bau le^te Oöocbenenbe bie bobe c^reube, Sie auf 3brer 9\etfe

nacb einigen Stäbten im Süben (lltab«) begleiten au bürfen. <S)abei fycibe trf>

mir t>ie folgenben ^ufjeicbnungen gemaebt, »on benen icb boffe, bafj Sie mir

fie nicbt oerübeln merben, benn eä gefebab nur au« bem QBunfcbe beraub, oielleicbt

3br Geben etmaö oertängern ju fönnen.

$lm Samstag, ben 12. September (1936) trafen mir un£, mie Sie miffen,

cor bem ©ebäube ber ©eferet-^aebriebten. 3br Oxeifefoffcr befanb fieb febon

^Präfibent Äeber 3. ©rant.
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ibauptoermaltungsgebäube ber yvird)c in

bcr Safofceftabf, in bem fid) bas "Büro
bcs ^>räfibentcn£cber3. ©rant befinbet.

im $lutO imb ohne iiodunals nad) ftoufe Mi geben, traten iou etmas nad) ä.30 Uhr
luubnüttags unfrc Aabrt an. Wegen 5.30 Übt trafen mir in -?Iepbi ein unb
begaben und nacb bem fteime bcs 33ruber4 Gteorge O.Oftter. 3Bhr hielten und
bort etma eine halbe Stunbc auf,

fpracben mit Sdnocftcr Oftlcr über

bie ,"vann nnb anbre ^Ingclcgcnbcitcn

mit» fuhren um 6 Ubr nad) ?\id>

ficlb meitcr, R>0 mir etma um 7.35

übt im fiaitfe bcs 1>fablpräfibentcn

(Eugene 393. Imulfcn vom Scoicr-

Ina hl antehrt en. Sdnocftcr Imulfen
hatte und ein feines \!lbenbeffen gu>

bereitet; nad) bem Sffen unterhielten

mir und nod) ein menig unb gingen

gegen 10 Uhr gu 93ett.

Sic fd)liefeu in ber ERacbt nur
febr menia,, ftanben brei-- ober oier--

mal auf, um 7 Uhr jum letztenmal

unb um N Uhr hatten mir unfer 7vrüh=

ftücf. Statut fuhren nnr fofort mit

©ruber l>oulfcn nad) Sedier. (ftma

15 Minuten oor 10 ilbr langten mir bort an unb befidnigten unter iyübrung
bed Stfcbofd Samed Ceoieunb bess iM-äfibcntcn TBarc uom Soutb-Scoier-I>fabi
bad neue Tserfammlungsbaus. Um 10 Uhr begann bie ©erfammumg unb nacb
\!lbmicflung bes Vorprogramms fprad)en Sie etma 1 Stunbc unb 10 Minuten
unb meihten bann bad 33erfammlungsbaus ein.

Sftoa 20 Minuten oor 12 Uhr gingen mir oom 93erfammlungdbaud tneg
unb fuhren fofort nach ?vid)fielb *urütf, mo mir t>az SRittagefjen einnahmen.
©leid? barauf, etma 5 Minuten oor 1 Uhr, fuhren mir nad> Seoier. ©ad »or-
gefebriebene Programm mürbe burd)gefübrt unb Sie haben bann ungefähr
1 Stunbc gefprod)cn unb naebber ben }>fabltabernafel eingeweiht, ©arat fuhren
mir fofort nad) bem neuen Seminar, mo ebenfalls ein Programm abgcmirfelt
mürbe unb mo Sic etma eine l)albc Stunbc fpradmt unb bann bad Seminar
einmeibten. ©leid) ging ed meiter, mir fuhren m ©efebmifter I>oulfen jurücf,
befamen bort ein y?örbd)cn Obft unb Trauben mit auf ben 3Beg unb fuhren in

"Begleitung oon ©ruber unb Sd)mcfter "Soung fofort nad) SRanfi meitcr, mo
mir etma 15 Minuten oor 6 Ubr eintrafen. 2Bir begaben uns fofort nad) bem
T>fablgebäube, hatten bort eine Eurge Q3efprecbung mit bem ©rf$of unb anbern*
Worauf Sie einen neuen Q3ifd)of unb feine beiben ?väte in ihr \Mmt einfenten.

3ebn Minuten nad) (S Uhr fuhren mir oon 3ttanti mieber ab, nad) bem 93er-
fammlungsbaus in -?}epbi, bas mir etma 15 xOiinuten nad) 7 Uhr erreichten,

©ort befuebten mir bas (^©-Jtonferengbrogramm unb Sie fpradum ungefähr
eine halbe Stunbc.

Sftacbber begaben mir uns nad) bem Seime ber ©cfdnoifter ©ettrfton, blieben
bis etma um 10 Uhr auf unb gingen bann gu Q3ett. 2lm anbern SRorgen fagten
Sie mir, Sie hätten ungefähr 6% Stunben gcfdüafen.

Sie ftanben an biefem borgen Montag, ben 14. September etioa

20 SQttmtten oor 5 Ubr auf, lafen etmas, unb bann ftanben bie ©cfdnoiftcr
Q3elltfton auf, bas ^rfibftüd mürbe zubereitet unb mir aften es. Um S Uhr
maren mir bamit fertig unb eine halbe Stunbc fpäter fuhren mir mit ©eorge
Oftter unb Q3rubcr ©race auf feine ^yarm hinaus. SRacbbem loir bie Jarm
freu* unb quer burduabren unb .uun Seil aud) umfahren hatten, fehlten mir
in bas ßeim ©ruber ©raecs >urürf, ioo mir ungefähr 15 9RittUten oor 11 Uhr
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anfamen. ®ort Ratten mir eine Beratung über bert QBert bev^arm unb befpracben

nod) anbre Angelegenheiten.

®ann machten mir unä auf bie Äeimretfe unb um 1.30 llbr nachmittag«
trafen mir mieber in ber Salsfeeftabt ein. 2Btr fuhren fofort §um CömenbauS,
mo mir bau 9J?ittageffen einnahmen. ®ann gingen Sie an 3f)re Arbeit gurücf,

arbeiteten in 3brem 93üro bis um 7.30 llbr, mäbrenb tcf> nacb Äaufe ging, um §u

fcblafen unb au^juruben.

3cb fcbreibe Sbnen nun biefen 93rief, bamit Sie ftcb felbft 9?ecbenfcbaft

geben tonnen über 3bre £ätigfeit auf biefer 9^eife, unb in ber Hoffnung, er möge
Sie nxtrnen oor äbnlicben Anftrengungcn, benn id> oermute, bafj alle 3l)re Reifen
ungefaßt* ebenfo anftrengenb finb mte biefe.

<2öenn icf) meine oerbältniämäfnge Sugenb — mit Syrern ^Htter oerglicben

—

berücfficbtige unb bebenfe, bafy icf) am (ürnbe biefer 9?eife gan§ erfcböpft mar,

fo liegt e$ auf ber 55anb, ba$ Sie in faft übernatürlicber QBeife mit &raft ge=

fegnef fein muffen. Aber e£ ftet)t aucf) gefcbriebcn, bu follft ben Äerrn, beinen

(Sott, niebt oerfucbcn, unb icf) perfönlid) bin ber Meinung, ba$ Sie mit ben An--

ftrengungen, bie Sie ficf) zumuten, tatfäcbjid) ba§ Scbjcffal berauöforbern.

3cf> treffe oon ganzem 5bcr§en, Sie möchten funftigbjn mit 3bren Gräften
ctmaä oorfiebttger umgeben unb fieb feine foteben Anftrengungen mebr auferlegen.

QBillarb.

3cbn Kegeln 311c fcdifd>en 6cfundbett

Sic 9}?eb i^inifcbe 2l£abcmie oon ßleoelanb tu ben Skreintgten Staaten bat fürjltcb

unter tbren 5)tttgtiebern einen ©ettberoerb v>eranftaltet, bei bem cö fieb barum bau;

beltc, bie }ebn beften Regeln für bie ecbaltung feetifeber ©efunbbeit in einer, jebem

2akn oerjnmblicben, epraebe abjufaffcn. Der preisgekrönte Sntmurf lautet:

i. £ege bir ein Stecfenpferb jureebt; fuebe bir für betne ^reijett eine 5?cs

fcb,dfttgungy bk bein Sntereffe ooll in ilnfprucb nimmt.

2. Attache bir eine „^futofopbtc" ^u eigen; paffe bieb beiner gefcllfcfyaftlicben

unb geizigen Umgebung an.

3. XdU beinc ©cbanfen mit anbern
; pflege Äamerabfcbaft im ©enfen unb

% üblen. Vertraue bieb anbern an unb berate bieb mit ibnen.

4. Stritt beinen Befürchtungen mutig entgegen; jergliebere \k nücbtcrn.

Daö Xageelicbt oertreibt ©efpenfter.

5. Schaffe ein oernünftigcS ©leicbgemicbt <,mtfcben beiner ^bantafie unb

ben Statfacben. Traume, aber fjanble aueb! sBünfcbe, aber baue aueb auf!

6. J?üte bieb oor ber Sfutf)t auö ber sBirf(tcbfeit ; ^llfobol, 9vaufcf)gifte unb

Schlafmittel finb ungetreue $rcunbe.

7. Saffe beinen Äbrper niebt erfebtaffen; gebe fpajieren, febmimme, betreibe

irgenbemen Sport. Seine SEttuöMn braueben Betätigung.

8. 2a§ aueb in ber %kbc bau ©cfübl niebt oelltg über beine Vernunft fiegen.

Unbeberrfcbte Setbenfcbaft ift eine stamme, bk bieb oerfengen fann, beberrfebt,

ein Steift, bau beinen Sebenöpfab erbeut.

9. ^kf) ju, ba$ beine Sorgen niebt nu einem reifenben Strubel merben,

ber biet; in bk Xkfe jerrt. SKufe jeitig um .Öilfe. Ser Sectenarjt fann bir

öfter Reifen ate bu glaubft.

10. Vertraue ber ^ctt j fei gebulbig unb boffnungeooll. Sie ^eit i|t ein

oortreffticbeö Heilmittel.
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Wunder der Gegenwart.

<Eatfad)enberid)tc.

8otbetnet!ung bor S$tift(eitung: 33ot Cursetn tarn Ui t>cr

Saldfeeftabf ein TSud.) heraus, nun- in unter bem -Titel „Modern MiraolM,

Authenticated Testimonies < f Living WitneMes" eine ?\eibe lounbcrbarcr

SottommnifTe in unfrei- 3oit auf ®tunb Don beglaubigten Staffagen
(ebenbet 3eugen gefummelt finb. Sä banbcit ftd) Dabei butd)toegö utn

£atfad)enbettd)te, von betten bie meiften ben \Mrd)ioen be* 5\tid>cti

gefd)id)tSfd)tetbet$ 3ofepb $ielbing Smith entnommen mürben. 7i3ir

gefreuten, etlidK batton im Caufe bes Wahres im Stent ftU oeröfTcntlid)en

nid>t etwa um eine franfbafte SRetlgietbe Itad) bem „Ttfunbcrbaren"
,\u beliebigen, ober um burd) 3cid)cn unb 3Buttbet Ungläubige *u be-

fehlen, beim bet^u würben fie nid)t gegeben fonbern „fie werben gutn

"Jtfobl betet gegeben, bie mid) lieben unb meine Gebote bellten, unb für

bie, bie fid) bemühen, bemetttft>ted)ettb au leben" (£. u. 33. 46: 9, ttetgt.

aud) 35: <S; 63:7 12). Sie finb gugleid) einer ber oielen 73emeife

bafür, bau bie urfprüngltdK ftitd)e Jefu tibrifti mit allen (Sabcn unb
Gräften unb Segnungen auf Stben mieberbergeftellt nnttbe.

I. 6cfud)c in 6er <£ciftcru?dt.

3eugniä beö $titeften TÖalter 1>. SWonfon, ehemaligen T>ränbcntcn ber

SKiffion in ben öftlidnm (Staaten.

-21m ^Ibcnb De* 2?». 3)e§embet£ 1923 murDc id), mäbrenb id) ju einer

33etfamntfung im ®emeinbe$au£ ber alten Farmer*--QBarb an ber Soutb
State Street in ber Saljfeeffabt, Utah, fprad), plötdid)

j^k ^^ oon heftigen S dinierten, bie tton einem eingeklemmten

JM ^^Bk Q3rud) herrührten, überfallen. 3n jener 9cad)t mufne

ak ^k id> mid) im £eilig--5?reuä--Spital einer 33aud)Opcration

Äfcf*" ,' B unterjtebcn. (£in $eil Der in 9DiitleiDenfd)aft gezogenen

H IVrbauungsorgane befanb ftd) in einem berart boff-

|H#jBH tutngslofcn 3uftanD, unb bie 3)iöglid)feit, mid) am
A^STML W Ceben yu erbalten, mar fo gering, t>a$ bie ^Ir^tc Don

«Ba^ W erfranften £etl aar nicht entfernten. Sic nähten lebig-

^B ^r Hd) bie äußere Äaut über ber ^unbe mteber 51t, Denn
^^1^^ fie maren überzeugt, bafj mein £ob bod) nur eine

3B. T>. xfionfon. 'Jrage r>on wenigen Stunben fein fonne.

3lm nädjften ??iorgett um ad)t Uhr erlangte id)

mein 93ewufrtfcin micDer. S2ltv5 id) ermad)te, (nieten meine ^gehörigen unb

anbte an meinem TSctt unb 33ifd)of i?c C^ranb ?\id)arDs von ber Sugar-

houfe-OxMueinbc betete um meine TBieberberfteüung.

Um ??uttcrnad)t am 24. ©ejembet, am Qtteibnadrttfabenb, mar id) bei

völligem T3cmufrtfein unb lag mach in meinem 33ett. 3cl) borte bie TBcib--

nad)töglotfen läuten unb muftfe, bei}) bie 5^ranfcnfd)mefter mir "pul* unb

Temperatur maf?. 'piö^lid) überfiel mid) an iöänbcn unb ^üfjen eine Spalte.

Sie frod) an Firmen unb T3einen bod) unb id) fühlte, mie fte ftd) Dem Setzen

näberte. T'antt ein leifeö Murmeln, ict) fd)ttappte nad) Cuft unb fiel in

^emufttlofigfcit, menigftenüi fomeit e^ bie 'Ihnge biefer (frbe betraf. T'ann

aber ermad)te id) int oollen 33efb) meiner ^väbigfeiten in einer anbern 'JBelt.
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3d) ftanb t>on meinem Körper getrennt unb flaute auf ifm. 3d) faf> i^n im
93ett liegenb. 3d) bemerkte, bafy feine *2lugen teitmeife gefd)loffen maren

unb bafy £>a$ &inn heruntergefallen mar. Sei) mar jet$t frei »on Scfymerjen,

unb bie •Jreube ber ^reifjeit, bk mid) befeette, unb ber (Seelenfrieben, ber

über mid) fam, maren bie fünften (Smpfinbungen, bie icf> je in meinem Geben

gehabt. 3d) fyattt jebeö ©efüt)t für 3eit unb 9^aum oertoren. 3>a3 ©efet^

ber Scfymerfraft i)attt feine ©ematt mef)r über mid). $113 tc£> meinen &opf
in ber 9?id)tung manbte, in ber id) §u gef)en münfd)te, erblidte id) meine

tleine ^od)ter (Slna, bie oor 21 3af)ren at3 5?inb geftorben mar. Sie faf>

gereifter au3 als bei it>rem Ableben, befaf? bie 3nteüigens eineö (£rmad)fenen

unb erfd)ien meinen 'Slugen munberfcfjön, fo »oller £eben, ^öeiäfmt unb

xOtttbe. '2113 fie auf mief) jufam, erl)ob fie if)re redete ioanb unb fagte : ,,©ef)e

jurüd, ^apa, id) mu| juerft 9vid)arb fjaben. 'Sann muf? ©rofunama nod)

oor bir lommen unb bann 5Rama."
Saö näd)fte n>a$ id) mufjte, mar, bafs mein Körper nad) ^tem rang.

3d) füllte, mie meine Äerjtätigfeit mieber einfette unb mie bie &älte meinen

Körper »erlief*. Spille (frftarrung oerfd)tt>anb unb id) füllte, wk bie natürlid)e

3öärme jurüdfefjrte. Sann merfte td), mie bie &ranfenfd)mefter mid)fd)üttette

unb f)örte fie fagen : „£err ^onfon, fo bürfen Sie fid) nid)t metjr gefjen laffen !"

3)er ^Irjt fam l;erein unb »erabreid)te mir ein Äer^ftärfungömittet.

löäbrenb ber folgenben elf £age fam nid)t ein tropfen QOßaffer unb nid)t

ein Q3iffen 93rot über meine Ctppen, benn bie Firste Ratten gefagt, bie

errranrten unb 5. 5. fd)on oerfärbten 3;eile meiner innern Organe feien in

einem fold)en 3uftanb, bafj mit öid)erbeit ber $ob eintreten merbe, menn id)

etma£ ju mir nehmen mürbe.

^ünf lange QBod)en »erblieb id) im S?ranfenl)au3, $ag für 5:ag ein

menig ftärfer merbenb. Ääufig tarnen bie 93rüber 3ame3 (£. ^almage,

©eorge albert Smttt), ^atriard) ^Itrfbam unb anbre ju mir unb fegneten

mid); fie unb meine ganje Familie übti ifjren ©tauben §u meinen ©unften au3.

3eben ^ag befud)te mid) meine 'Jrau in Begleitung unfrei ©o^neö 9vid>arb.

Ser ^Irjt, Dr (L $. QBtlcoy, fyattt if>r gefagt, für meine 2öiebergenefung

beftänben aud) nid)t t>k geringften ^uöfid^en, unb bc^atb ging fie jebeömal

in tiefer Traurigkeit 00m &ranfenf)au£ meg.

Oft gefdjaf) e3, bafy ber tleine 9?id)arb — er mar erft fed)3 3af)re alt —
meine Äanb naf>m unb fie an feine ^ange preßte. „Sabbr/', fagte er bann

angftooll, „bu mirft nid)t fterben, nid)t maf)r?" 3d) konnte meine ©efüble

nid)t bet)errfd)en, fo fe^r id) mir aud) SDZüfje gab, bod) fagte id) if)tn: „9^ein,

9vid)arb, id) bin nod) nid)t an ber 9?eif)e."

Ö3ier ^Sßocfjen nad)bem id) mieber ^uljaufe mar, ftarb mein &nabe iRid)arb.

QBä^renb ber legten Stunben feinet Cebenö fa^ er aufrecht in feinem 93ett,

öffnete feine großen blauen 'tHugen meit unb fd)aute angefpannt nad) ber £ür.

„5?omm herein, Stna!" fagte er bann, „nur °£>apa unb SOkma finb f)ier."

3d) frug ifm, Joen er fernen fonne, unb er antmortete: „ßlnaiftbort. Sa£
ift aber merfmürbig, ba$ bu fie nid)t feben fannft. Unb nod) oiele anbre

Ceute finb bort, bie motten, bafc id) fomme."

€r rief bann feine Butter §u fid) anö 93ett, fd)tang feine 'Slrme um ibren

Äatö unb frug: „S>arf id) mit (£lna gel)en?"

„3a, mein Ciebting", antmortete fie, „bu t)aft genug gelitten".



,, Dann null id) geben. Unb ich mcrbe ^lucflub f

o

in, aber bn muff mir

ivrfprcebcu, bafj bu nicht ein einya.es 3Ralutl1 mich meinen mirft", bettelte er.

3ReilM ,~vrau gab ihm bat c\emünfcbte Tvrfprcchcn unb verlief? batltl bat
3iiiuner.

„TVibbD", fügt* er barauf ,ui mir, „fontffl her. 3cb glaube, SRantd ift

boeb hinaufgegangen, um |u Beinen."

(& febmieg einen \Hugcnblid, bann manbte er fid) unb febaute mieber

gefpOttttf in ber ?vicbtunc\ nacb ber ittre unb febien mit grof?cr \Mufmcrffamfcit

auf etwas |U hören.

„lieber, alter T'abbt)," fuhr er fcblicfüicb fort, „fo, bll baft im ft'ranfen

bau* verfproeben, bafj ich geben bürfc. 3et)t weif? ich, warum bu gemeint

baft, alt icb fagte: ©U wirft nicht fterben, niebt wabr, tyapaV'
Drei ©tunben fpäter fcbiof? er feine Singen jum eungen ccblaf.

2Biefo er muf?te, bafj icl> bcsbalb gemeint baue, weil (flua mir gefagt,

er muffe fttterf? geben, unb bafj meine ?vücffebr gleicbbcbeutenb mar mit beut

Tnu-fpreeben meinerfeits, bafj er mir vorangeben werbe, bas fann t ct> mir nur

fo erklären, bafj SIna ei ibm gefagt bat, beim von mir wutftc er nidns maä
icb gefeben unb gebort, mäbrenb mein ©eiftnon meinem ft'örper getrennt tnar.

©rei Soeben nacl) feinem Ainfcbicb befud)te id) meine zOiutter, ^rau
Tillen SEftonfon &u "}>refton, 3babo. SDbtfter mar febon feit vielen Rubren

leibenb, aber fie mar fräftig gebaut unb ber '•Hrjt battc ihr gefagt, ftc hätte

alle SHusfidncn, uoct) jehn btS fünf(schn 3abre älter &u merben. <3ie jammerte

über bie £atfacbc, bafj fie am Beben bleiben muffe, mäbrenb mein 3unge

geftorben fei. ©ie fagte, fie habe ftcb fdjon feit einunb^wan^ig 3abrcn ge-

münfebt, menn fie nur fterben Dürfte. Ohne mir bemüht )U fein, was id) fagte,

gab id) ihr bie Tvrbcifnmg: „??iurter, bu mirft feine cinunb^wanyg £age
mehr leiben muffen." — ^eun^cbn £agc nad)ber verlief? und ??iuttcr. Unb
feebs 3ahre nach Kuriers £ob vcrfd)icb meine 5rau.

'Die (Erfahrung, bie id) mäbrenb meines berouftfen ^lufentbaltes in ber

geiftigen Sphäre bes Ccbens battc, erzählte icb fomobl bem Qlpoftel oeuncs

(£. £almage, ber ins S^ranrenbaus gefommen mar, um mtd) 51t fegnen,

mie aud) bem "3ifcf>of l'eCÖranbc 3vicbarbs unb bem trüber s21(cc (iurtis

von ber ©ugar$oufe*©emeinbe, chenfo ben $tr&ten Dr. (£. 3- QOßilcor unb

Dr Stange unb anbem ©liebem ber 2b$tef$aff, unb ,yvar mäbrenb ich nod)

im Jtranfcnbaus mar.

Der \Unblid meiner Tochter Cflna unb bie 3Borte, bie fie bei biefer Ge-

legenheit |U mir fpracb, unb bas ^emufnfein, auf meinen leblofen 5?örper

nieber^ubliden, ftnb mir beute nod) fo mirflieb unb gegenwärtig mie irc\enb-

eine (£rfabrunc\, bie ich mäbrenb meines Gebens hatte.

Ocieber^efcbrieben am 20. November 1934.

gcj.: kalter ty. 3Jlonfon

(?cad)fd)rtft bes ßeraudgeberd öes 73ud)es: ^Inibrenb id> bie leuten

93ogen btefes Q3ud)es bruetfevtu-; mad)e, erbalte id) bie 5*rauernad)rid)t vom
55infd)eib meines lieben unb bodiiiefd)ät}tcn ^yreunbes kalter T>. SKonfotl.

©ein ^ob fd)liefu Die Hette ber geeigniffe, bie ibm feine ^oditer Sbia befannt--

gegeben hatte, mie es in biefem bemerfensiocrten Seugniffe näher befduieben

Wirb, unb fo ift er ber letzte 93cmeis für bie 7i}irflid>fetr unb ^i.Hihihetr feines

33efuä)eä im ©ro§en oenfeits.)
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€tne Ricfaigftdiung,

'Sie früher übltd) gemefenen 93er(eumbungen ber &ird>e Sefu (£brtfti ber

heiligen ber Gelten 5age haben ihre 2Birfung oerloren. 'Sie Qöett hat

fd)licf}lid) bod) bie Wahrheit erfahren unb glaubt jenen alten Schwinbel nidjt

mein*. 3e$t mirbs mit neuen ©reuelmärchen oerfud)t. So würbe in letzter

Seit behauptet, biefe Kirche ftebe mit ber ^reimauerei unb bem ^ommums--
muß in Q3erbinbung ! Sttfo 2öaffer habe ftc£> mit g-euer oermifd)t! ^ür bie

3elmtaufenbe beutfd)er Q3olfögenoffen, ok fid) ju ber Cebre ber 5>!ird)e 3efu

(£brifti benennen, bebarf es feiner 9vid)tigftellung biefer läd)erlid>en Unwahr-
heit; fie rennen bie Cebre unb Q3eftrebungen biefer ^ird>e unb wiffen:

bie ^irc^e 3efu Gtyrifti ber fettigen ber £et$ten Sage fyat

tt>eber mit ftreimauerei nod) mit Äommuni3mu3 aud) nur
t>a$ geringfte ju tun.

'Den gutgläubigen Unwiffenben aber, bk fid) über bie Wahrheit unter--

rid)ten möd)ten, wollen mir tk folgenben Satfadjen unterbreiten, unb eß

bann ihnen überlaffen, bie nötigen Sd)lüffe barauS zu sieben; fie werben fid)

überzeugen fonnen, oa$ oaz (Segenteil jener Q3erleumbung wahr ift.

'Sie 5^ird>e ift gegen alle geheimen Berbinbungen. Sie erlaubt ihren

^litgliebern nid)t einmal, foleben anzugehören, beren Q3eftrebungen jd>ein--

bar gute finb, gefd)Weige benn folgen, bei benen es fid) um zweifelhafte

ober gar oerbammenswerte 3wede unb 3iele hanbelt. 'Ser Stanbpunft

ber 5?ird)e fommt fefjr gut in einer (Srflärung zum ^luSbrud, bie ber Führer
ber &ird)e, ^räfibent 3ofepb <&. Smith, im Februar 1903 abgegeben £at:

„(£S ift eine allgemein bekannte Wahrheit, bafj ber 9\at ber

Grrften ^räfibentfebaft (ber oberften &ircbenleitung) in allen

fällen bagegen mar unb noch ift, ba% unfre SCftitglteber ©e-
beimbünben beitreten, zu welchem 3wctfc eS auch fein mag. <Sic

Q3crbienftc ber einzelnen Organifationen fchalten bahei ganz a"ß unfrei

Betrachtung aus. 3bre 3iele mögen nod) fo mürbig, ihre 93eftrebungen

noch fo lobenswert fein. 3>as fpielt überhaupt feine Quölle, foweit es

9ttitglicbcr unfrer Kirche angebt.

<3)aS Söangeltum 3efu Gbrifti ift t>k Wahrheit, unb es ift eine 9ttacbt zur

Scligleit, fowobl z^itlid) wie auch geiftig. <3>er ^enfeh, ber in jeber Q3e=

Ziehung bem (soangelium gemäß lebt, hat alles, was irgenbeine ©efeÜfcbaft

bieten fann unb noch unzählige Wahrheiten unb mettern Sroff bazu.

©ott hat bie Kirche gegrünbet, unb biefe Organifation trifft Q3orforge für

bie ßrntwitflung unb Ausübung jeber befannten £ugenb unb jeber geoffen=

barten Wobltättgfeif . deshalb follte bas ßrüangeltum unb bie Kirche, bie

ZU beffen Q3erfünbigung gegrünbet würbe, ben Nachfolgern Gbrifti teurer

fein unb näher am iberzen liegen als alleS anbre. „9?iemanb fann

zwei Äerren bienen; entweber er mirb ben einen baffen unb
ben anbern lieben, ober er wirb bem einen anhangen unb
ben anbern »erachten. 3hr fönnt nicht ©ott bienen unb bem
Mammon." („(JcoangeliumSlebrc", ©efammelte 9\eben unb Sd)rifteu

beS ^präfibenten Sofepb, 5- Smith, 93afel unb Bresben 1926, S. 155.)

^uf biefem Stanbpunft fteht bie Kirche fyeute nod) fo mie je. —
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Ehenfo unmabr ift bie "Behauptung, bie Kirche $cfil Ebrifti habe mit bem

Kommunismus ctmas \\\ tun. ©ie mabre Stellung unfrei Kirche bem ÄOtn
munismus gegenübet gebt beutiicb genug auf einer offiziellen Erflcirung bor

oberften Kircbenbebbrbe oom 3uni 1936 beroor. ©iefe Erflcirung mürbe vor

bor Eröffnung bei 3Ba$lfampfe6 in Qlmerifa abgegeben, batuit fclbft im

T^urcbcinanbcr einer amerifanifeben ~)>räfibcntcnmal)l niomanb im 3rr>eifel

fein föuno, mo bio Kirche in biefer Tvragc ftobt.

©ie ftunbgebung ftdit ^unäcbft feft, bäfj bio Kirche fiel) oon jebet ~)>oiitif

fern hält unb allen politifeben Parteien gegenübet eine ftreng neutrale

Haltung einnimmt, ferne it biefe Parteien auf bem 33oben ber amerifanifdnMt

33erfaffung fteben. ©ann fährt fie fort:

„'Beim Kommunismus banbelt es fid) jeboeb nicl>t uro eincpolittfdK "Partei

ober einen politifeben l>lan innerhalb ober auf bem '"Bobcn ber "Berfafiung,

fonbevn um eine ?\cgierungsform, bie unfrer Q3erfaffung bireft entgegen«

gefegt ift; um ben Kommunismus in ben Vereinigten Staaten bur$jW'

führen, muffte alfo oorber unfre Verfaffuttg bie mir alv? Don ©Ott
infpiriert betrad)ten jerftört merben.

©a alfo bie ©ur$fü$rung bes Kommunismus glcid)bcbcutcnb märe mit

ber Vernichtung unfrer rtcrfaffungsmäfügcn amcrifantfd)en Ovegierungs-

fonn, fo bebeutet bie Unterftürjung bes Kommunismus ben Q3crrat an

unfern freien Einrichtungen unb besbalb fann fein üaterlanbslicbenber

amerit'anifd)er "Bürger ein Komnumift ober ein ilnterftütjer bei? Kommu-
ntsmuä fein.

Kommunismus ift ntd)t „Vereinigte Orbnung". Stommunismus farai

nur auf llnbulbfamfcit unb ©croalt aufgebaut roerben, bie „bereinigte

örbnung" bagegen beruht auf ber ©runblage ber Cicbe unb ber Freiheit

bes EJcroiffens unb bes J5anbelnä. Kommunismus forbert geroaltfame

Enteignung unb 93cfd)lagnabme, bie „Vereinigte Orbnung" bagegen

freiunütge Qöeibung unb Opfer.

Übcrbies mirb ber Kommunismus auf ©runb oon allgemein »erbreiteten

"Berichten bcfdmlbigt — Berichte, bie er bis je^t roeber roibcrlcgt nod)

rid)tiggeftcllt hat baf? er fid) anmaßt, nicht nur bie unter feiner 3Ra$t°
befugnis lebenben 9CRenfd)en religiös ju öergemaltigcn unb ihnen ihr

rcligibfes Cebcn grabeju t>or3ufd)reibcn, fonbern t>a$ er feine 5bänbc fogar

an bie Seitigfeit bes ^eimüienfrcifcs legt unb bas normale 'Bcrbältnis

oon Eltern gu Erobern befeitigt alles in einer 9lrt unb TBcifc, bie ben

ocrfaffungsmäfügcn Qßürgfcbaften, unter benen mir in "2lmcrifa leben, ubllig

fremb ift. (Sin berartigeö Vorgehen miberfprid)t natürlid) auch bem
Evangelium unb ben Cchren unb ber Orbnung ber Kird)e.

©a fomit ber Kommunismus ber gefet?liebenben amerifanifd)en Vürger«

fchaft fcinbfelig gegenüberfteht unb überbies mit einer treuen 9ftitglicb-

fchaft in ber Kirche unöereinbar ift, fann fein treuer amerifanifeber

"Bürger unb fein gutes 9Q?itglicb ber ftiretje ein Komnumift fein, ©Ie

£id)crbcit unfrer gbttlid) infpirierten Verfaffung unb bas Ti?obl ber

Ktrdjc »erlangen gleichermaßen gebieterifd), bafj ber Kommunismus in

-2lmcrita feine <5tättc finbe." — Die €rflc Präfidentfd)aft der ßird)c.

3Ber in Kenntnis biefer Erflärungen aud; meiterbin behauptet, bie 5tird)e

3:fu Ebrifti ber Aciligcn ber Gelten £age ftehc mit t^reimaucrei ober

Kommunismus in Q3erbinbung, ift ein 3Jcenfc$, ber roiffentlid) bie ült»

mabrbeit fagt. Hub mie nennt man einen fold^en ??ienfd)enV
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Bus Kirche und tVtlt

^Sräftbent Csbtoarb g$. timball geworben. 5tm 15. 9Rärj tft in SBaföington nad)

furzet Äranfbeit Sltefter (Sbroarb ^. Äimbatl au§ biefem ßeben abberufen roorben.

tftefter Stmbatt f)at §roei sJJciffionen in Deutfdjlanb erfüllt: 1902—1903 unb 192!)

bi§ 1930, ba§ aroeitemal at§ ^räfibent ber Deutfctj*Öfterreid)ifd)en SDWffion, aU
roeldjer er Jaufenben tton Hcitgfiebern unb greunben ber Äirdje in biefer SJiiffion

für immer in banfbarer Erinnerung bleiben roirb. (Sr roar itjnen nid)t nur ber eifrige,

tatfräftige Rubrer, ber unermüblid) jur görberung be§ 3öerfe3 ©otte§ arbeitete,

fonbern aud) ein treubeforgter, oäterlid)er ^reunb unb Berater, beffen tiebeüolie
s<?lnteilnabme an ibrem 28of)t unb Sßebe, beffen roeifer 9tat unb beffen eigene^ an-

fpornenbe ^orbitb ibnen üiel geholfen bat, ttjre Sdjroierigfeiten §u überroinben unb
ifjren ©tauben an$ (Sbangelium feft jm grünben unb aufzubauen. Sein 91nbenfeu

wirb in ben £er§en aller berer, bie ifjn tennen unb Heben gelernt tjaben, in unau§=

töfd)tid)er Sanfbarfeit fortleben.

^räfibent ftimbaU, ber am 12. ^uni b. ^§. ein ?Uter oon 55 $abren erreid)t

bätte, roar ein (£nfet öeber E. ft imbaUS, be3 greunbe3 unb Ratgebers $kigb,am 9)oung$.

Er rourbe 1905, nad)bem er mehrere $at)xe lang in 9?ero s3)orf unb Berlin — l)ier

befonberS bei SSalter ^ifdjer unb SBtttjelm statte am Sternfcben fonferüatorium —
SDhifil ftubiert batte, jum Crganiften im örofjcn -tabernafel in ber Sat^feeftabt

berufen, daneben entfaltete er aud) in Öemeinben unb 3d)iden, in Vereinen unb
2b,eatertreifen eine reiefte mufifatifdje Jätigfeit, grünbete unb leitete öerfdjiebene

Crdiefter, arbeitete Diele $at)xe aU muftfatifd)er Mitarbeiter im £auptüorftanb bee

Sonntagsfd)ulroerfe3, roar 5Botft|enbet be3 firdilid)en öauptau§fd)uffe3 für SDinfif,

geborte ^u ben OJrünbcrn unb erften Sebrern ber jetzigen großen sJ>htfitfd)ule ber Äirdje

in ber Sal^feeftabt unb erroarb fid) aud) als ftomponift unb al£ SBetfaffet öon «t>anb*

büd)ern unb s?(bl)anblungen für unfre Crganiften unb Chorleiter gro&e ^erbienfte

um ba$ mufif alifrfjc Seben in ber $ird)e. „"Die Äircfye oerliert in itmt", Reifet e§ in einem

Sftadjtuf, „einen il)rer eifrigften Mitarbeiter, einen sHJann, beffen Begabung unb

rtätjigfetten als sDiufifer unb güfjrer in fird)Iid)en Angelegenheiten in felbfttofem

Xienft ber ®ird)e unb bem Qtemeinroof)! gcroibmet rourben. ^ielteicbt tjat fein jroeiter

Mann met)r für bie ftörberung ber Mufif in Stird)e unb Sdmte, in Vereinen unb

mufifliebenben Steifen in ber Sal^feeftabt unb in Utat) getan aU Siltefter Sbroarb ty.

Slimbalt."

Die legten tüer ^aljre feinet gebend »erbrachte er alz Seiter be3 tird)lid)en 8lu§*

funft^büroS in unferm neuen großen Iird)engebäube in 3?3afl)ington, ber ^auptftabt

ber bereinigten Staaten; aud) biefess fd)öne §au§ beherbergt eine rounberöoüe Orgel,

auf ber $ltefter Äimball aU Drganift bie unfterbtidjen Weifterroerfe unfrer Jon*

fünftler in ooUenbeter Seife jum Vortrag brachte. ^ur§ oor feinem Xobe gab er

barin fein 1000. JDcgeftongett. Stn jebem 5tbenb ber 3Sod)e, mit Stu^natjme ber ©onn*

tage, roirb bort ein folcbeS fonjert mit freiem Eintritt öeranftaltet, unb man fd)ä|it,

bafc ber oerftorbene Crganift in ben üier %at)xen feiner 3Safr)ingtoner Jätigteit üor

etroa 50000 ^Jerfonen gefpielt bat. 5)af} itjnen babei t»or altem bie Söerfe beutfeber

Weifter — £änbet, Wad), 33eetI)or»en, SKojart, SS agner ufro. — ju ©efjör gebraebt

rourben, Derftanb fid) bei ber engen siVrbunbenf)eit beä s^ortragenben mit bem

1>eutfd)tum üon felbft.

s3Im Sonntag, ben 21. Märj rourbe in ber Sal^feeftabt §ur legten 9?ube beftattet

roa§ an ©broarb %. ^imball fterblid) roar. 31n ber Jrauerfeier im OJroBen Jabernafel,

an ber Diele Jaufenbe teilnahmen, roaren bie ^ßräfibenten §eber $. ©rant unb Daüib

C 9J?cfab bie §auptfpred)er.
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; 3uö öcn Hhffioncn / $ür öie ttliffioncn \

t>eutfcfv-®|terreid)ifd)e Million.

<3>räflbent: Ovo» "21. SBelter, "Berlin MTW 87, ßfinbefetOec 6.

ttngrtomiucn. Die folgenben JÖteften i i iiir» [eil unfrei testen Seröffentlidntng

angefonrmen mit> iiabon ihre Catigteti in ben angegebenen Ärbeitefelbern bereit!

begonnen: Ärnolb C (Burr; Sbwarb ©. XBinrntet Sofberg; Taoib R. $enb*
cid! $htbenburg; 8toä (Jfrebrid XBeinborf $alberftabt; liharic» 9Rag 8ub
loiu £bet!watbe; rhin $. Swenfon iVcuföliu: Ton liiarf Rigbrj Pöbeln;
•Kau Simonb 3cUinget Jilitt: ^ofeptj Ottnei 2Bittf)Iin Salzburg.

Gljrcnooll entladen. Tic SIteften (Sbmarb .bunter SRid), gulefei in Berlin

Sdjöneberg; ISmerfon R. Kid)/ ftutefet in Seipgig.

Möniftöbcrfl. Tic (^rubjabrtfonfereng be! ftdtrig!berger Stffhftte! raub am
6. unb 7. Wtöti in ben Räumen bet ftönig!berget ©emeinbe ftatt. 01! befonbre (Säfte

Waten 8Riffton!präfibent Roti Ä. Stellet mit feiner s4kit>atfefretürin Wljoba Seiler

cridücuen. Ku$erbem wohnten ben SSerfanrmlungen bie SRiffionare unb <8efd)Wifter

be! Stfmtg!berget Sttftrifte! bei.

Tic Monieren,} mürbe am Sam!tagabenb mit einer $rebigttierfammlung er*

öffnet. Ter Sonntagmorgen umrbe mit einer ffirieftertum!OetfontHilung begonnen,

an weldjer aurii bie Sdjwefiern teilnahmen. SJen ftern ber Stunbe bilbete ber oon

Sörubet SBelfet gegebene Sorttag über ^rieftertuntftätigxeit.

Xiejer Stunbe folgte eine SSormtttag&prebigtöerfammlung. 3» berfelben würbe

bd-> "imch SKormon behanbelt.

yim 9cad)mittag bereinigte bie Oefdjrotjtet Wieberum eine 3tugni!Oerfanrntlung,

uniriier bie .bauphierfammluna, folgte.

SSiel neue Probleme be* Soangelium! mürben triebet offenbar. Wuüfaliidie

Tarbictuua.cn fotgten für bie ^eridiöneruufl ber Stunben, wie ber A-rauenliili^nereiu

füt ba! leibliche SBofjl ber Wcfdmüftcr.

Tic (^eiamtanmefenheit ber ftonfereng betrncj 7<>ti (ßerfonen.

(ToocAan^cigcn.

Xrcsbcn. Sm 23. Jvcbrunr 1937 Oerfdneb a,an,5 plbtüidi unb unerwartet unfre

liebe Sdjweßet Stmalie Stugufte SftitHet an öcr^fdüacj. Sie mürbe am 2s. v
.)ipri!

1 855 |U ISIenb, 2a.
,
geboren unb machte am 24. 3fuli 1 898 einen SBunb mit beut $errn

:

ber fpätere fßräfibent ber Sdttveij. Xeuticheu SERiffion, iHltcfter ,"vranci» Safyter, hat

jie getauft. Csbr Beben war Arbeit unb Siebe für ihre äftitmenfdjen. o" ib,t betlot

bie Trc*buer @emeinbe nidit nur eine! ihrer alteüen unb treuefteu SDtitglieber,

[onbem audj eine wafjte, borhilbliche ^eilige ber Reuten Sage.

Stettin. Am 3. Sföärg 1937 Üarb au (^ehiruichlaii Schiiiefter SRat^tlbe Sugufte
SBilfjelmine Semle, geborene Sampe. Sie würbe am 14. Äugufi 1873 geboren

unb am :?. üugufl 1912 getauft. Sie mar ein treue! Sftitgfteb bet >iirdie mit einem

uuerichiitterlichen ß^UgnÜ.

Wcijcrsborj, 2a. 3n 8Uier!fd)Wöd>e mnidiieb am 14. äÄärj 1987 3dmicitcr

"^ auline (Srneftine rchaariduuibt. Sie uuirbe am 15. 99c&rj \*~>~> in SDcÜbenau

geboren unb War feit beut 1. Äugufl 1925 ein SRitglieb ber Mirdie. Sie Üarb uad)

treuer ^ilichterfüllunn feft in, (Glauben unb mit einem üiufeu ;Vuauiv Dom Cöan
gelium.
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JftöntQSberg i. ty. ätn 2. äRärg 1937 ftarb an äftteräfdjtöädje unjcr lieber

trüber $ot)ann 'ißrepenS. (5r tuurbe am 2. Otober 1860 §u 3d)toarpIen in Oft*

preisen geboren nnb fd)lofj fid) ber $ird)e am 8. Qttlt 1922 an.

(Sero. 9(m 28. s)Jcär§ 1937 tuurbe unfre liebe Scbtoefter ©tifa Dittrid) im
Filter üon 73 fahren au3 biefem ßeben abberufen. Oieboren am 15. Oftober 1864 §u

iWeerane, 3a., mad)te fic am 18. Cftober 1924 burd) bie -taufe einen 33unb mit bem
öerrn unb beroabrte fid) bi$ an ibr SebenSenbe ein ftarfeS 3 e"fltü§ öom ©üangelium.

6d>tt>ct3crifdv-t>cutf<fcc ttliflion.

cpräftbent: ^ilemon 9tt. Stellt), 93afel, Ceimenftr. 49.

(Sfjrentooll entladen. SKa| 9tefd&fe als ©3f»-®iftrtlälcttcr in £annoüer

(iltltefter SRcjcf)te mürbe gleichzeitig gum Üräfibenten ber ÖJemeinbe §annoüer er*

nannt). — ^oljanna ©erbing als Diftrift3leiterin beS @emeinfd)aftlid)en gort*

bilbungSoereimi für junge sJ>cäbd)en im i">cünd)ner Diftrift (Sdjtoefter (Serbin g ift

tür^Iid) nad) ber Salgfeeftabt üerjogen) ; 3d)tr>efter Wellt) Stabl in gleid)er ©tgenfdiaft

für ben Diftritt farBrufje.

Berufungen. Die folgenben ftlteften tmtrben §u Diftrift3leitem ber geneaIogifd)en

Arbeit in ibtem Diftrift ernannt:

Gilbert ScbeÜenberg^'öern; ÜSalter sDcet)er (£übed)*£mmburg; öermann
äöatttjet $obt*Sanber (eelIe)*öannoüer; farl £. ftetfd) (üüljt^arlgrufje;

^ofef ÜJcrer^Jcüncben; WifolauS Weier (.öerne)=9hd)r; Weinrab ©reiner*
Stuttgart.

<3d)tr>efter Waric 28 arnede* Uelzen jur Diftrift^letterin be£ grauenlnIf§üereinS

unb #ltefter ftrife £>. Dieberttf)*faffel junt 0JgÜ*Diftrm3ieiter im §annoüerfd)en

Diftrift. §ebroig Stapperfenb^foräfjeim §ur DiftriftSleiterin be§ ©emeinfdjaft*

Hd)en gortbilbungesocreinS für junge 9)cabd)en im farlSrufjer Diftrift.

58tetefe(b. Unfre grüf)jaf)r3fonferen* fan0 am 27./28. Februar unter bem 3?or*

fifc beg sDciffion3präfibenten ^bilemon SR. feilt) ftatt. @3 tuurbe ba3 für bie gange

Wiffion üorgefd)lagcne Programm burd)gefül)rt, au£ bem fid) befonber§ bic ^riefter*

fd)aft§üerfamrnlung üom 3am3tagabenb unb bie üom (yftÜ=9Jciffion3leiter Üalbo

SD. 33enfon geleitete "iöcufterftaffe Dom 3onntagnad)tnittag berüorf)oben. 3lber aud)

bic übrigen Üerfammlungen tüaren üon einem guten OJeift erfüllt unb ftärften bie
s))citglicber unb greunbe in ifjrem OJlauben an ba$ (£üangelium. $ünf ürüber tuurben

311 ftlteften, jtuei gu ^ßrieftern unb jtuei 511 Diafonen orbiniert. Die Qtefamtantuefen*

t)eit betrug 660 ^erfonen.

granffurt 0. Wl. Üom 20.—22. Wärs i)ielt unfer Diftrift feine $rüf)jaf)r3fon*

feren§ ab. ^räfibent s$f)iIemon SK. feilt) mit QJattin unb 2od)ter tuar antuefenb,

cbenfo Wiffion^fetretär Sanforb 53ingbam. 3>ie üblteben Üerfammlungen beroegten

fid) im 9tat)men be^ öon ber s3Jciffion ausgegebenen 'ißrogrammeg unb brachten eine

gülle guter 33elel)rungen, umrabmt üon r>ortrefflid)en muftfalifd)en unb gefanglid)en

Darbietungen. Üon le^tern mu^ gang befonberS ber Vortrag be§ CratortumS

„Die SStfion" burd) bie oereinigten Diftritt3d)öre unter ber Seitung it)te§ Dirigenten

£erman &ud mit ben Xeuorfoliften <St)rtfttaTi öed unb SBarren ß. ftrt lobenb

ermähnt merben, benn biefe meifterf)afte Darbietung bat nid)t n»enig ba§u beigetra*

gen, benöeift be§ ©öangeliumS ben.^erjen ber Sonferen^teilnebmer einguflöBen.

—

ßin ebenfo auSgejeicbneteS fongert brad)te am s)Jcontagabenb biefe fo erfotgreid)e

Äonferenj gum SKbfdjtufj. ©efamtantoefenbeit: 1244 üerfonen.

^emberg (3t. ©aüen). (^njeige öerfpätet erhalten.) Wen 10. ^uli 1935 ift tjter

unfre 3d)n>efter Üabette £oofer*3tur§enegger geftorben.
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#

Der ßröfjte unter eurf) fei euer Diener! ji

(; .Denn es gebührt Im großen 5rt)öpfer, firt) Den BeDingungen ,)
•• öfs f (Piftfjes tu untcrroerfen unD für alle ftlenfdjen in flrrbrn, ••

;) Damit ihm alle frieiifdjeii Untertan roenirn.* (2. Ilephi 9:5). (;

h iDeljeiligter Dienft iff Der tDeg |u Den Hcrjcn Der fllenfrfien. Die ^
•.•

fllutter roirD Durrt) folrfjen Oienfr unD Opfer irjrer familie fojufagen V
•4 Untertan, aber gerade Daraus ergibt firf) anDrerfeitß irjre borje ,(•

\ Stellung als Rönigin Des fieimee. Ä

jf Die erhabene tDarjrrjeit, Die irt) aus Dem Burrje fllormon an? V
;. geführt habe, jeigt uns Die fierablaffung Des flllmäditigen Gottes. «;

& Dnfolge Des falles roaren Die fllenfrfien oom Herrn abgefrfjnitten. ^
J Ilur ein unbegrenites Sürjnopfer tonnte Die fllenfrfjrjeit oor Dem V
•4 geiftigen toDe retten unD Die Ruferfterjung Des gefallenen fllenfrrjen (•

k ju unfferblirfjen, lebendigen Seelen jufxanöebringen.

T Jefus fagte: „So jemanD roill unter eurf) geroaltig fein, Der fei V
;. euer Diener j

gleirfiroie Des fltenfrfjen Sotjn ift nirfjt frommen, Dafj er il

]fc
firf) Dienen laffe, fonöern Dafj er Diene unD gebe fein leben ju einer ^

y Erlöfung für oiele." (fllattl). 20: 26, 28). Dies mar Der größte V
•4 Dienft, Der je im töeltall ßottes geleiftet rourDe. j.«

& UJir lefen im neuen Teffament aurf), Dafj 6ott es iuliefj, Dafj Ä
jf Sein Eingeborener 5ot)n in einer Zimmermannsroertffätte an Der V
l\ fjobelbant arbeitete. IDenn irf) Die tüorte Des fleilanös lefe: „nerjmet &1

A auf eurf) mein 3cu1) unD lernet oon mir . . . Denn mein Jorf) ift A

y fanft unD meine £aft ifl leirfjt", Dann Deute irf) mir, Dafj Er, Der *
•) Sorjn 6ottes, roarjrfrfjeinlirf) folrfje Jorfje in Seiner tDertflatt an* (.•

X gefertigt Ijat. UnD fie roaren fo ausgeieirfjnet rjeroeRellt, Dafj He IL

•• Den Tieren feine rounDen Stellen oerurfarfiten. Der fllenfrf), Der Das ••

i\ Jorf) Crjritfi trägt, bekommt feine rounDen Stellen, Denn er erfreut Ä
firf) Dabei oolltommener freirjeit unD freuDe. UJer Der ßröfjte fein11 um nunu uuiirwiinuiiu luujui uuu iiuiui. iuu uci uiuim |tiu

ll roill, Der fei Der Diener feiner fllitmenfrfjen! (•

i\ Hpoftel Ctjarles H. Callis i\
# "

an Der )07. rjalbjährlirhen fionferenj, 4. Ortober J936 **

£?Vr C~>tPYY\ mxx^ t,on bcr SdiröeijerifdvXeutfdien unb ber TeutidvCfterreidiifdien 9JiiiJton ber
-^vt v-HvlIl S'jrcfje Oeju (Sfjrifti ber fteiliaen bcr Seiten Üaße herausnefleben unb erfdjeint

jireimal monatlid). ©ejuaäpreiS : Sleutjdjlnnb, Unoarn, Ifdiedioffoioafei, <BoIen 3ft'3R. 4.— , Cfterreid)

<S. 8.—, Sdnoeij unb übriae fiänber 3fr. 5.— jäf,rüd).

"3 o ft i d) c rf r o n t o ; SRoti IL SBetter, Kart »crlin Rr. 171614
(für bic 3cf)iuci5 : SdnueU. Xeutfdie BttftUm, ©aiel V 3896).

58erantn)ortIid)cr Sdiriftleiter: SRar, Simmer,
Hnfdjrift: Sdiriftleiruno beä „Stem", SSafel (Sdiroeij), i'eimenfrrafje 49 (für Teurfdjlanb unD

Cefterreidj: Sörrad) [©oben], «Boftfad) 208).

©rucf unb 23erfanb: ©er ^Ilemanne, Verlag*' unb ©rucferei>©cf. in. b. ib., ^reiburg \.*Qx.


