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„ßon jebem mannt unb jeber <frau, bie in bie ftiräje eintreten, oon einem ieben

Mehrten erwartet ber §err, M$ er ein (Oliffionar für Sljn (ein werbe, möge er nun

berufen fein, jutjaufe ober in ber ftrembe $u arbeiten, ober möge er überhaupt feine

au§brüMiäje Berufung erfjatten Ijaben." — apofiel George % BiäjarbS.

(Stelle „Unfrc ©erantawtuita." auf ber legten Seite tiefer (Hummer.)
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Die 107, ©cncrolfonfcrcnj der ftirchc

(4.-6. Bpril 1937).

\!lm $)ien6tagna$mittag, betn 6. \Mprii ivM7, beiti Hi7. ©eburtttag bor

MirdK Sefii Gtyrifri bet deüigen bet 6e|ten Sage, ging eine bei födnften
Sfonferengen, meiere bie Mircbc je abgehalten bar, \u Snt>e. ©ie innere

^lutciluabmc unb 3egeifterung ber tt'ircbcnmitcUieber ^eicite fi ci> fd)on in

ber una,emöbnlid) großen ^Innvfcnbcir : an ber (£rbffnuna,tfvcrfammluna.

vom Sonntagmorgen v 33. mar nicht nur bor 12000 perfonen faffenbe

£abernafel in bor >3al}feoftabt voll befetu, fonborn >Sunbortc, bio niebt mehr

p(a| fanben, hielten fiel) in feinet Umgebung auf betn febönen £empelplai*

auf, um bort bio mit l'autfprecber übertragenen T^otfcbaftcn unb 2ln-

fpradvn bor M'ircbenfübrer gu boren. S)a)U fommen nod) bie vielen $au-
fenbe in ben nviter entfernt lieaenbon ©egettben, bie ^ubaufc am ?vabio ben

©ang bor ftonfereitft verfolgten.

©n machtvoller unb anfpornenber Aufruf, bie kehren unb 33orf$rifreu

ber Mircbe beffet )U befolgen unb )o }u leben, bau ttrir näher )U ©Ott fommen,

bilbete baä £ofungÖU>ort ber Jx'onferen.v "VSräfibent Aeber 3- Wrant, ber

festen Aerbft feinen SO. (tfcburtstaa, gefeiert hat, freute ftd), yu ttttffen, bafr

baä 33ot! bor 5\ird)e hinter ihm ftehe unb baß bie ??cita,lieber im allgemeinen

ber 2Belt ein 33eifpicl finb. „3cb bin banfbar für bie breite ber Zeitigen

ber Getuen £aa,c", fagte er. „3cb glaube, baß es auf ber ganjen nviten 7£olr

feinen yveiten Ort gibt, roo eine fold): 3ubörerm:nae ytfammena,ebrad)t

werben formte, eine 3ubbrerfd)aft, in ber all:, vielleicht mit verfebwinbenben

^lusnabmen, ein fefteä 3eugniä bavou haben, baf? ©Ott lebt, baß 3efu£

ber yvilanb ber TO.'lt ift, unb baß ber ~)>rofet oofcpb vSmitb in 3\it unb

Wahrheit ein ~)>rofet bes ^lllerbbd)ften mar. tiefer profet ging bereit

toittig in ben ??iärtt)rcrtob für bie ©ac&e ©otteä. förrg $uvor fagte er nod):

.3d) cjcbe wie ein £amm jur c2d)lacbtbanf, aber mein ©enriffen ift frei

von vrchulb gegen ©Ott unb alle ??c:nfcben. 3cb w:rbe unfcbulbia, fterben,

unb es wirb noch von mir gefagt »erben: er mürbe falten Flures ermorbet.-

3d) glaube, baß biefe £atfad)e beute in ber ganzen 3Be(t anerfannt mirb."

3ufammenarbeit aud) an ber <&pit}e ber Mirctye.

„odi münfebe, baß alle 3ftitglieber ber Mircb: iviffen follten", erflarte

}}räftbent ©rant meiter, „baf$ ich nicht* tue, woyu ich nicht ba£ (iinver--

ftänbnis meinet Ratgeber unb bei? 9fctteä ber 3mölf Qlpoftel habe. 3cb

möchte, baß v2ic miffen, baß ich von beut $age an, alä id) im 3ahre 1880

yum "}>räfibcnten beä £ooele-- "Pfuhles berufen mürbe, ftets ben Tillen

unb bie S2lbfi ehren ber Joerm )U erfahren gefugt habe. 3n T^emut unb ernft-

liebem ®tbet habe ich barnad) getrautet unb id> gelobte mir in $ooefe,

baß ich bai> 33efte in mir baran feigen merbe, um ba$ QQBer! be^ Äerm in

jenem Pfahle ya förbern; unb id) habe jene* ^crfprccbcn gehalten. 3cb

habe ba^fetbe 0)clübbe vor adnscbn fahren hier in biefem ©ebäube abge«

fegt, al$ ich l>rafibent ber 5\'ircbc nmrbe, unb ich freue mich, fagen JU bürfen,

baß ich eö erfüllt habe. 3d) habe nur einen 71}unfd): bie Jörberung bcö

JBerfeä ©Otteä unb bie perfbnliche 6e(igfeit berer, bie ein 3eugni^ vom
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beiligen ©eift befommen paben. 3)ietn beftänbiges ®ebtt i% bafj meine

©ebanfen unb 2öünfrf)e fid) ben <2öünfd)en ©otteö unterorbnen möchten.

3d) bin nur barauf bebadjt, ba$ ber QBille unfrei 33ater3 im .öimmel in

allen QBerfen ber heiligen ber ßetjten £age auögefüprt merben fott."

,,©ott toixUt ftetS getyeitmüSttoH."

„3u ben größten Q3emeifen bafür, bafj 3ofepp Smitf) ein ^rofet beä

Äerrn mar, jähje id> bk munberbaren Offenbarungen, bie if)tn fd)on t>or

ber ©rünbung ber 5?ircf)e gegeben mürben. Sine um bk anbre biefer Offen-

barungen betont, bafj ba$ $elb meifj jur ©rnte ift. (So ift munberfam, mie

aud) bei ben ibeiligen ber Gelten $age fid) jeneö fd)önc £ieb, ba$ mir fytwtt

bier gefungen paben, bemapTpeitet pat: „©ort würfet ftetS gepetmniöooll,

'Die QBunber Seiner SDtocpt." ®icö mar bau Cieblingslieb be£ ^räfibenten

2Bilforb ^oobruff. (£r liebte eö fepr. 3d) glaube, mir fangen e3 menig--

ftenö jmeimal im xOZonat in unfern möd)entlid)en ^erfammlungen im Tem-
pel, ^räfibent 2öoobruff glaubte an biefeä 2Berf mit ganzem £er§en

unb oon ganzer Seele unb arbeitete mit allen feinen Gräften, um e3 oor--

märttf $u bringen."

(grma^nung an ba$ ^rteftertunt.

„ SDfamd&mal, menn id) morgenö mad) im 93ett liege, fage icf> eine

Offenbarung ausmenbtg auf, oon ber id) glaube, ba$ fie eine ber erpabenften

ift, bie ibm 5uteil mürben, ©iefe Offenbarung erhielt er fürs nad)bem ipn

ein Staatsgericptisbof in ??iiffiouri auf ©runb falfd)er 3cugniffe gum 5obe
oerurteilt parte, ©r aber fagte feinen ^reunben, fie foüten feine ^Ingft

baben, benn ©Ott habe tpn miffen (äffen, bafi er nod) nid)t fterben muffe,

beim feine 3eit fei nod) nid)t gelommen. 3n biefer Offenbarung beifct eö u. a.

:

„2öie lange fann flicfjenbeei 92ßaffer unrein bleiben? 2Be(d)e 9ttacpt fann

bie Äimmcl aurüdpalten? ®cr 9C?cnfd) möcbte ebenfovoobl feinen fdnoaepen

31rm au^ftredert, um ben 9fttffouriftrom in feinem oorge^eiebneten 2auf su

bemmen ober bie ©emäffer aufwärts p lenfen, atö ben ^lllmäcbttgen pinbern,

Kenntnis oom Ätmmel auf bie Ääupter ber heiligen ber Cetjten £age aus-

zugießen.

„Siebe, oiele finb berufen, bod> menige finb auserwäplt; unb marum finb

fie nid)t ausenoäplt? 2Bei( ibre Äer^en fo oiel auf bie ©inge biefer 933:1t ge--

vicf>tcf finb, unt bk Q£i)vc ber SOZenfdjen §u erlangen, baß fie biefe eine Aufgabe
niept lernen: bafj bie Ovccpte unb 9J?äd)te bes ^rteftertumS mit ben 9ttäcpten

bcö Ätmmels unsertrennlicp oerbunben finb, unb ba$ bie 9ftäcpte beö iMmmels
nur nad) ben ©runbfätjen ber ?\ed)tfd)affenbeit beberrfebt unb gebrauebt merben

tonnen. . . .

„'JBir l)<xtm\ bureb traurige Srfabrung gelernt, bafj eö in ber 91atur unb
Neigung beinabe aller 9CRenfcben liegt, fobalb fie ein toenig Q3ollmacbt empfangen,

mie fie oermuten, fie fogleia) anfangen, ungereebte Äerrfcbaft au^juüben.

„5?eine Wcufyt unb lein GfinfXuf^ fönnen ober follten fraft beö ^rieftertumö

auf anbre QBetfe nnferbalten toerben, al£ nur bureb Überrebung, ßangmütig'

feit, Sanftmut, Semut unb bureb unoerftellte Ciebc; . . . aufteilen mit Scbärfe

surüdmeifenb, toenn oom ibeiligen ©eift getrieben, nad>l)er aber mit einer &unb=
gebung oon größerer ßiebe gegen ben, ber 3ured)tgen?iefen mürbe, bamit er

bid) niebt alö feinen 'Jeinb betrachten möge, unb bamit er miffe, baß beine^reue

[tarier ift alö bie 93anbe beö ^Tobeö." (Ccbre unb 93ünbntf]ie 121 : 33—46.)
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3Bet($ eine herrliche Offenbarung I 3BeU$ ein munberbareti SBort oon

(Soft burcfc Seinen profetenl 0, mie ich münfchc, haf? bati "prieftcrtum

ftets in ßiebe aulgeübt merbel 0/ mie ich münfchc, bafj £ugenb unabf&ffig

unfre ©ebanten umgeben unb bafj nicht ein 3Rann, bet has iprieftertum

bei ßebenbigen ©otteö trägt i° ein 2Bort oon feinen £ippen fallen (äffe,

has er nicht auch In bet ©egenmart feiner ?.\\itter ansfpred)cn fönnte!

$)ann mürbe er febon in hohem -?.\\if?c auf jenem geraben, engen 3Bege
fein, bet jum l'ebcn führt."

<3)aa „Söort Der Itfeisbeit" betont.

3um S$hlfj feiner (froffnnnasanfpracbe ermahnte her präftbent hie

Zeitigen her beuten Jage \u einem ftriftern oVborfam gegenübet bem
©efunbbeitägefetj her Kirche: hem 3Bort her Weisheit. 5?ir<$enmitglieber

follten in ihrem ^aushalf feinen 7lxin obet anhre alfobolifeben ©ettänfe

anfbemabren, henn auch bieä ucrftöf?c gegen ben ©eifl hiefes ©efe$eö. (fr

fpracb öon ben bebanerlicben folgen her \Hnfbcbnna, bei ^Ufobolverbots

gc fettes in ben bereinigten Staaten, henn hahurd) fei allen Caftem oon

neuem £üt nnh £ot geöffnet morben. „??iöge ©Ott un$ helfen, fo )U le-

hen, haf? nid)ts in unferm &eim ift, mofür mit nid)t auf unfre Ättie geben

nnh ©Ott hafür hänfen tonnen. . . . TOenn £ie nid)t ,^n 3bm beten fönnen,

(£r möge 3bnen helfen, in hem, toa$ Sie tun, bann tun Sie T3nf?e nnh

(eben v3ic fortan fo, haf? <sic es fönnen. ??iit her £ilfe ©otteö merbe ich

nie ctmas tun, mofür ich nicht ©ort um Seinen "Seiftanb bitten fann; nnh

ich verlange von feinem ??c:nfcben mehr, aU ich felhft j« tun mittig hin."

„^Bünfcben >3ie, lange ,^n leben? 3 eh münfdx es. 3d) möd)te menn
möglich noch meircre jmanjig 3abre hier bleiben nnh an jebem Jag biefer

gmangig 3abre möd)te ich arbeiten fönnen. i.lnh ich henfe, haf? es mir aud)

möglich fein mirh, menn ich ]o (ehe mie id) leben follte. ©et ioert ift hen

Scannern, hie an her Spige her itirebe ftanhen, fehr gnäbig gemefen.

„5baben Sie je über hie Jaffa che naebgebaebt, haf? "3rigbam 7>oung

fbrperlicb ein überaus fräftiger 3Rann mar, als er abberufen mürbe? 3cb

bin ficher, haf? er ^linbbarment^ünbnng hatte, aber Damals mußten mit

eben ncd) nid)ts von biefer ftranfbeit. ßaben vrie je harüber nactogebaebt,

haf; 3obn Jaötot gut fiebrig 3abrc alt mar, als er ~)>räfibent her 5\ird)c

mürbe? ©ajj 2Bilforb ^Ooobrnff febon hie a<$t$ig überfebritten hatte, als

er an hie v^pitte her Kirche gelangte, nnh haf? er hem 70er fe bann nod>

$e£n lange 3abre ausgezeichnete ©ienfte leitete? ünb £orengo Snom mar

gar fdmn 85 3abre alt, als er hie Leitung her 5lirche übernahm, nnh in

hen hrei 3abrcn feiner ^Imtsfübrnng hat er Meinungen juftanbegebraebt,

hie 51t hen bemerfensmerteften in her Coefcbicbtc her 5\ircbc gehören. l>ra

fihent 3ofepb ^y. Smit$ trat fein 2lmt mit (S2 fahren ein nnh mar her

5?trd)e IN 3ahre lang iin (atttäftiger, nnermühlich tätiget Führer. ??iir

jelber ging es nicht anhers: mit £2 fahren übernahm ich hie Leitung her

Kirche, nnh fiehe ha: jehermann fagt mir, ich feihe hentc junget nnh fräf-

tiger ans als 00t IS fahren!"

Präfident J. Hüben ClatE jr.,

her Cfrfte Ratgeber hes ^täjtbenten y>eber 3- ©tant, gab einen fennseidv
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nenben Überblid über tue beutige Weltlage oom Stanbpunft bes (£oam
gettumä auö, t>ie i&m 51t fel?r wenig erfreulichen Au3fid)ten ©runb geben,

fofern tue SOZcnfc^^ctf nid)t enblict) §ur Q3ernunft fommf unb mit bem
(£f>riftentum Cürnff mad)f. 3)ie heiligen follten fid) {ebenfalls auf alles

gefaxt machen. (£r ermahnte bie ^citglieber feiertid), fief) auf bie fommen--

t>m 3eiten ttorjubereiten, fid) fd)ulbenfrei §u machen, unnütze Aufgaben
ju oermeiben, bafür mcf)r an außreidjenbe 3>edung beö notwenbigen £eben3--

bebarfeö an 9}al;rung, Äteibung, Äei§ftoffen ufm. ju benfen, oor allem

aber, aufrid)tig oor bem Äerrn ju wanbetn. „9Bir follten ©oft fürd)ten

unb Seine ©ebote galten, bamif mir ein gemiffeö Anred)t auf Seine Seg-

nungen unb Seinen Sdmtj erlangen. 9Zur auf biefem 9Begc liegen unfer

©lud unb unfre Seligfeit." — „Unb fudjet immer t>a$ Angefid)t beß ioerrn

auf, i>a$ ibr mit ©ebulb eure Seele beberrfeben möget, unb bann follf ibr

ewige« Zzben baben." (£. u. 93. 101 : 38.)

präfiöent Daoid <?> ittcKcu/,

ber 3meite Ratgeber in ber (frften ^räfibcntfdjaft, fprad) über t>tn ©e--

borfam gegenüber mcltlid)en unb göttlichen ©efefjen unb über ben ©runb--

fatj ber (£brfurd)t wer beiiigen fingen. „2öir gef)ord)en bem ©efet* auö

einem ©efübi beß 9\ed)tö beraub. 9Bir ef>ren £>a$ ©efet}, weil eö für bie

©efeüfd>aft nofmenbig ift unb ibr &raft gibt. — (Sine ber wid)tigften Auf-
gaben ber 3ve(igion befreit barin, ein ©efübl beß Vertrauens 51t ben 9Ren=

fdjen unb einen ©tauben an ©ctt als ben Vater ber 9?ienfd)en 51t entmideln."

"präfibent 3)ic&ar; tarn bann auf bie junebmenbc fittlid)e Verwilberung

auf bie mad)fenbe xDiifjad)tung ber ©efetje in t>a\ bereinigten Staaten

unb auf bie ©rünbe bafür 51t fpredjcn. (fr erwäbnte, baf? bau Q3erbred)en

unb feine 93efämpfung in Amerifa t>k ungebeure Summe oon 13 ^iiUiarben

^oUarß im 3abre oerfd)linge, ein betrag, ber ungefäbr ber ganzen 3af)reß--

einnabmc ber bereinigten Staaten glcidjfomme. 3ebeß 3at)r merben bort

ungefäbr 12000 9ftenfd)en ermorbef, 3000 geraubt, 100000 angefallen,

50000 ausgeraubt. Amerifa fei jwar t>a$ £ani> ber ^reibeit — aber maß
ift t^reit^eit? ^reitjeit ift ©eborfam 511 gered)ten ©efetjen unb man mu§
fid) für fie würbig ermeifen. — 3n 93erbinbung bamit betonte er bie 9Zot--

menbigfeit ber (£i)rfurd)t. „(£ß ift mit 9ved)t gefagt morben, bafj ber 3u=

ftanb ber (Sf)rfurd)t ber ebelffe ift, in bem ein 93?enfd) auf biefer (Srbe leben

fann. (£brfurd)t mu| aber im Äeime beginnen; in ber Qat fann nid)t genug

9^ad)brud barauf gelegt merben, bafc bie (Altern verpflichtet unb bafür t>er--

antmortlid) finb, ibren ^inbern (£brfurd)t oor ©Ott unb ^eiligen fingen

ju lehren." 3)er ©ebanfe ber (£l>rfurd)t finbet feinen fd)önften Außbrud
im QBorte d&rifti: „®u follff ben Äerrn, beinen ©Ott lieben, oon ganzem
Äerjen, mit ganzem ©emüte unb au$ allen beinen Gräften; unb beinen

tTJäd)ften mie bid) felbft"

Sonberüerfammtungen.

Au^er ben fed)$ großen ^onferenjoerfammlungen 00m Sonntag, SDton--

tag unb ^ienöfag gab eö nod) eine ganje 9Zeil)e weiterer Q3eranffalfungen

unb 3ufammenfünfte, bie fid) mit t>tn Aufgaben unb Tätigkeiten ber $ird)e

befaßten. Am ^ontagabenb 3. 93. fanb im ^abernatel bie gro^e ^riefter--
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f$afttt>erfatmnlung ftott, an bei tttoa 8000 EDtftnne« unfc äünglinge (eil

nahmen, um Belehrungen unb Qlnmeifungen für ihre l>flid)teii unb S&tig
feiten entgegenzunehmen. 3EBc in ber SBett föntttc eine tfmtitt foldK 93er

fammlung ftattfinben? ßeute gibt e4 in ber 5iird>o an bie 180000 '^rieftet

tutnltrftger. 93on biefen finb 80434 Sr&ger bei? Qlaronifdjen T>ricftertums,

wovon 44584 im Filter von 12-20 3abrcn. Tue Aaronifdjc l>ricfterfd)aft

bot 1936 789970 ttfitigieiten erlebigt; 12400 SrAger biefeä T>ricftertuins

arbeiten alö befud)enbe (tfemeinbelebrer, eine 3unabme von 19.S2 gegenüber
bem T^orjabrc.

\Mm jrettag unb 6am6tag »ot ber ftonfereng hielt ber $rauett$Uf6
verein ber Mircbe feine 3abrei?verfammluna,en ab im gangen vier 93er*

anftaltungen. Sowohl in biefen wie in ben eigentlichen ftonferen&iperfamm

(ungen trugen bie Darbietungen be$ großen ^rauendwres „T»ie Singenben
??uirter" wieberum febr viel vir 33erf<$dnerung ber ftonferetty unb ,^ur

Erbauung unb (Srrbebuna, ber Teilnehmer bei. 3n ihrer einheitlichen fd)inurfen

£rad)t — fdtwar.se ?\öde unb weiße stufen — feilen fie nad) ben uns
Dortiegenben 73erid)ten für baö ^huic einen ebenfo fdtönen Qtnbtül gemefen

fein n>ie ihr berrlidter ®efang bem Obr ein ©enujj war. T>cr ^yrauenbilfö-

verein 5 ä

b

1 1 heute 73062 ??2ita,liebcr unb (eiftef in ber Unterftttt)ung ber

Firmen unb Stranfen unb in ber 3ttt€bübung feiner 3)iita,licber eine wirflid>

bervorraa,enbc Arbeit, (fr ift übrigen*? tk ältefte beftehenbe grauen ora,am-

fation ber IBelf.

Tue €>onntag£fd)ufe tarn in einer großen 33eranf5ta(tung vom Sonntaa,

abenb |U ihrem ?ved)te. T"ie Äauvtnummcr bes ^rogrammed war bie

bühnenmäßige TarfteUuna, bei? Themas „©etfttge Aübruna,". TOicberum

tvar ber ^abernafel biä auf ben legten TMat* befetjt. (tfcncralfuverintenbcnt

©eorge T. T>pper entbot ben Anwcfenben ben "Jöillfommanif; unb er-

läuterte bie ^luffübruna,. 3n ben <S7 3abren ihres 93cftebem? finb unfre

Sonntaa,*5fd)ulen von einer klaffe mit einem Ccbrer unb 30 Schülern be-

ftänbia, a,emad)fen, bi$ fie beute 300000 Sdtüler unb 30000 Lehrer unb

Lehrerinnen jäblen.

Weitere 93eranffaltungen vereinigten bie Stebfttger ber Jvirdte, weldte

bie ihnen obliegenbe SOftfftonäorbeit in ben pfählen befpracben; bann bie

£räa,er bes ^laronifdtcn ^rieftertums, bie Arbeiterinnen bes "J>rimar-

vereins, bk SERitglieber ber (Senealoajfdten (Öefellfdtaft unb anbrer Organi«

fationen. So tvurbe bie 3eit vom ^reitagmoresen bis ©ienätagabenb aus-

gefüllt mit 93erfammtungen, in benen neue Q3ea,eifteruna, aewerft unb viele

guten T3elebruna,en unb Ermahnungen gegeben würben, bie ftd)erlid) ihre

gute TAMrfung jur ^yörberung bes TOcrfes ber Rirdyc nicht verfehlen werben,

©ie vtblrctd)cn ^Infpradtcn unb 93otfd)aften wältrenb ber Stonfercns be-

trafen fo vielerlei verfdtiebenc (Gebauten unb (tfcgenftänbe, aber alle untren

von einem ©eift erfüllt unb floffen aus einer Quelle: ber 3nfpiration

©orte«.

Ter in biefer Kummer enthaltene 3tu£ftug am? bem 3abrei?beriebt läßt

ben a,cfunben, fortfd)rittlid>en 3uftanb beä (2Berte« unb bie begrünbete \Hus-

ftebt auf feine wettere günftfge SnftPtcflung c\\it erfennen.

^räfibent ©rant )atf* von biefer ftonferenft: „(fc fint jetn 55* z 3abre

her, feitbem id) jum Apoftel berufen mürbe. ®ie eben |U Cfnbe gegangene
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^!ottferen§ war beffer befud)t aU irgenbeine attbre, beren id) mid) entfmnett

fann. 33on ben Sprechern f)atte id) ben ßtnbrucf, baf? fte minbeftenS ebenfo

fefjr, wenn nidjt mefw, t>om ©eift beg Herrn erfüllt waren aU jejuoor.

3)er geiftige 3Bert ber ^onferenj war wenigftenö ebenfo pfriebenftetlenb,

wenn nid)t mef)r, al$ ber irgenbeiner 5?onferenj, feifbem id) ^räftbent ber

^ird>e mürbe.

,,3d) glaube ntd)t, bafj unfer Q3o(f je einiger war — unb ättmr fowol)!

bie Rubrer ber &ird)e wie bie ^itglieber aU ®an%t$ — als fte eö beute finb."

tDundcr der 6egenu>art-

<ratfad>cnbcrid>tc.

II. <Eine wunderbare Teilung. - Die <£abe der Jungen.

®as! 3euani3 bes "vülteften (Srneft (£. BacobS unb fetner ©atttn Ginnte
93romn 3acob3, beftättgt oon £bomaei &'. Vomier, ^räftbent beS 2öett3--

^fableS, unb 93ifrf>of greb <2ö. Scbwenbiman in ber Galsfeeftabt.

Sdjwefter Qlnnie 93rown 3acobö, bie (Sattin beö ^llteften (Srneft (£. 3a-

cobS, eine auSgejeidmete grau unb xOcutter einer großen Familie, war fd)on

feit ad)t ober neun Monaten fdjwer erfranft; fte litt an 51t f>of)em 931utbrud,

ber 511 weitern Ceiben unb fd)liefj(id) ju einem ^eroenjufammenbrud) führte.

Sie ift eine ungewöfmlid) gläubige unb getreue grau, bie in ben legten

3al>ren einen großen £etl ifjrer 3eit ber grauenbilföoereinöarbeit gewibmet

hat. 3ur 3eit il)rer Srfranfung tt>ar fte erfte Ratgeberin bes grauenf)ilfö--

oereinö ber QBf)ittier--©emcinbe in ber Saljfeeftabt, fycxttt jebod) tt>egen

iljreö fd)(ecf)ten ©efunbfjeit^uftanbeö entlaffen werben muffen. ^Bäljrenb

ibrer 5?ranf(;eit muftte tbre ältefte 5od)ter fämtiid)e Hausarbeiten t>er-

rid)ten, bettn fie felbft tt»ar baju gän^lid) au^erftanbe. <2öod)en(ang mufcte

fte ununterbrodjen ba& 93ett Ritten unb bk größten Scf)mer5en anhalten.

QSMeberbolt würben bie ^Iteften gerufen, um fie §u fegnen, unb jebeä--

mal brachte if)r bie Segnung oorübergel;enbe Cinberung. (£ine 3Bod)e t>or

bent 31. 3amtar 1926 würbe e$ mit Sdjweffer 3acob3 fd)limmer aU eö

je gewefen war. 'Die ^Irjte fagten, fie bätten alles getan, tva$ fie für fie

bätten tun fönnen, liefen aber ber Familie wenig Hoffnung auf ©enefuttg.

'Die Familie befd)lofj nun, einen befonbern Safttag abgalten unb bie

93ifd)offd)aft unterftü^te fie barin unb erklärte fid) bereit, eim befonbre

gaftoerfammlung su oeranftalten. S&m feftgefetjten £ag, einem Sonntag,

fanb biefe Q3erfammlung im Heime ber Sd)Wefter 3acob3 ^tatt.

Q£$ waren anwefenb : 93tfd)of (je^t ^fafjlpräfibent) $f)0tna$ (£. ^owler

unb ^rau, SBiUiam d. unb dlara Banner, 93ifd>of <5reb 20. 6d>wenbiman,

^atriard) Harrifon Sperrt) unb grau, 93ifd)of 3afob 'Sttaufj unb grau,

Sonbra Sauber^, tk Sd>weftern Labien, Sabie 'Jöoobburo, ^Inna Seppfon,

eiifabetb W. unb £lara d. 93rown; 9^. C2Ö. S^effielb unb grau, ^fjotna^
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•T. l'arabcc, ©eorge ?\. .vrccman, (fianbo Brotun, 3ofep£ a. SuJflep,

(fluide* 3K. SRolet, "HVmi* JOilfinfon, Jteb 2B. Ricfeorb«, Ä. 0. Sorenfon

nnb Avon, 21. ®. Jbulbert, Tvron 2lbam6, fo»te ifrneft (f. 3acote mit

Jrau nnb Minbern l'neilc, ©eneue, (flarcncc, .uanci* unb Margaret.

SHefe perfonen maren in |toel Dt&umen uerfammett, bie bnrd> 3urüd
fcbiebcn einer vrdnebetüre in einen ocrmanbclt Umreit. ~3ifdmf Sbomas
(£. Vomier leitete bie Tnu-fammlnna,. ?uub bettl Singen be$ l'icbes: „3di

meif?, baf; mein (fdöfer lebt", fmacb IMfcbof 3Rau$ baä Sröffnungägebet.

Siftyof Vomier fpracb bann einige 3Borte über bie OManbenstrene bet

Aamilie 3acob£ nnb ibre guten 3Berfe, rooraufbaä 8ieb „T>er Seele 3Bunfcf)

ift bat? OVbct" gefunden nuirbe. \Mltfbann mürbe befannt gegeben, bau bie

Seit ben Qlnmefenben |ur 33erfttgung ftebc, bamit fie ibre 3eugniffe ab*

legen tonnten.

33eina$e alle Qlmoefenben gaben ibre 3eugniffe nnb erzählten 33orlomm«

niffc, in benen ftd) ber ©eift beö Äertn htnbgetan batte. (f* mar eine erbe-

benbe Tuu-fa nun Inno,, ein geiftigeä ^eftmabl, mie mir es nod) nie erlebt batten.

2U$ einer ber erften ergriff ^atriareb Äarrtfon Sperr», bainals 94 3abre

alt — er mar uor 86 3al>rcn in tRanooo getauft morben - baä 7ßort.

(fr erzählte, mie er im Filter von 13 3abren ben "proferen 3ofepb Smity
gefe$en babe, mie biefer ihm bie Aanb gegeben nnb feinen ^Irm um feine

Schultern gelegt babe nnb mit feinen Ringern ibm bnrd) fein Aaar gefahren

fei; and) mie er ftd> nod) gut an jenen S$re<fen£tag erinnern fönne, an

betn ber "}>rofct ermorbet morben fei.

(fr er^äblte and) jenen Vorfall, ab (flia ^orbbam bnreb ben ")>rofeten

fogufagen auf feinem Totenbett geseilt morben fei nnb mie er ftd) fofort

bem ~)>rofeten ana,efd)loffen babe, nm and) anbre Mranfe
(
$n bcilen.*) ferner

erzählte er and), mie es a,ett>efen fei, als ber 3ftanrel 3ofepbs auf T3ria,bam

gefatten fei, nnb mdd) ein mnnberfamer ©erß bei jener Oxleaenbeit c\e-

berrfd)t babe.

9iad)bem alle gefproc$en batten, mnrbc v2d>mefter 3acob£' 73ett in bie

Glitte bes 3immert5 c\erüdt nnb alle ftanben in einem &reiä brnmbernm.

\Ulteftcr (fluide* 3Jt xUofes nnb "Patriarch Äarrifon Sperr» Donogen bie

Salbung nnb Segnung. 3uid)bem 'Brnber (Sperrt) baä ©ebet gefproc$en

batte, mnrbc ibm bie (tfabe ber 3ungen jitteil nnb er fprad) in ibr etma

eine balbe kannte. T"ie Qluälegung lautete folaenbermafcen:

„lue Stimme bes £errn mirb unter end) gebort, (fr bat Itfoblaefallcn

an euerm haften nnb OVbet nnb an bem ©tauben nnb ber £reue ber ©e*

fdmüfter 3acobtf, nnb beätuegen foll vrebmefter 3acobd mieber gefunb merben."

Grübet sperrt) manbte ftd) bann an vritmefter oacobs nnb fagte |U

\i)v: „Sd}U>efter Sacobä, fteben Sie aui\ trüber Sacobä, nehmen Sie fie,

fte ift aebeilt."

<3ic erbeb fid) nnb 33ntber 3acob^ nabm fie in feine •Qlrme. Sie ptanb

•) Siebe „\Upc.ftclfabrten" 3. 88—92.
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bann auf unb bezeugte, bafj fte fid) gefunb unb mol)l füf)le. 3)ann umarmte

fte if?re 5?inber. 3)en $lnmefenben traten nid}t nur bte tränen in bie ^ugen,

fonbern ifjrer oiete meinten unb fd)lud)5ten, fo grofj mar bte &Uttbgefctmg

beS ©eifteö unb ber 9ftact)t ©otte«.

Sdjmefter 3acob3 ging nirf)f inö 93ctt jurücf, fonbern blieb auf

unb unterhielt fid) mit ben 93efud)em, bi£ btefe fortgingen. %n folgenben

£ag naf)tn fie if)re £au$f)altpfltd)ten mteber auf.

'Jim barauffolgenben ©tenötagabenb famen 93ifcf)of Vomier unb fein

erfter 9vatgeber William (L Banner 51t ifyv unb erfunbigten fiel) nad) iljrem

93eftnben; fie fanben fie mol)lauf am $ifd)e fttjenb unb ibrer £ocl)ter Mar-
garete etmaö »orlefenb. 93ei biefer ©elegenbeit fprad) man natürlich über

biefe munberbare Teilung unb 93ruber Vomier frug Sd)tt>efter 3<*cob3, miefo

fie gemußt l)abe, baf? fie geseilt morben fei. Sie ermiberte, fte babe bie

Straft be£ ©eifteö ©otteö fo ftarf g:füf)lt, ba$ fie mufjte, bafj fie bie if)r

uerbeifjene Segnung empfangen £abe. Unb bann fuf)r fie fort unb fagte,

jctjt, nad)bem fie an i^rer eigenen ^erfon eine foldje berrlid)c 5?unbgebung

ber Mad)t be£ io:rrn erfahren l)abe, tonnt fie aud) bau Qöunber beffer

verfielen, bau int Ceben t()re3 Q3ater3 gefd)ef)en fei, mäbrenb er ftd) im Safjre

1850 auf ben $abiti--3nfeln auf einer Miffion befunben Ijabe.

^Itefter 3atm6 S< 93romn, if)r Q3ater, fo erjagte fie, fyabz auf jenen

3nfe(n Miffionöarbeit getan, §)ie fran§öfifd)c 9vegierung mar barauf be--

bad)t, alte Miffionare fo fd)ttcU mie mögltd) oon ben $af)itt--3nfeln roegju--

fd)affen, unb bie Eingeborenen battcn ben ^Iteften 93romn gefangengenom--

men. Später bereiteten fie ein fetter §u, um if>n tebenbig 51t fod)en unb an

ibrem ^eft §u osrfpeifen. tyU er oor il)tten ^tanb, tarn bie 5?raft beäiberrn

über il)tt unb er fagte ju ibnen : „QDß.mn je Im eurer ftärfften Männer ftarf genug

finb, um ntid) über biefeö Reiter 51t galten, bann bin id) millig, ju fterben."

Sie tvattn fjerju, entfct)loffcn, ifm in bie flammen 51t merfen. ^lötj--

lid) breiten fie fid) um unb liefen ooll Entfetten baoon. ^(tefter 93romn

oerfolgtc einen oon ilmen unb bolfe ifm ein.

„^öarttm rennft bu baoon?" frug er if)tt.

„^Beil mir über beinern 5lopfe ein £td)t g'fc^cn baben, ba£ unö in

Sd)reden werfest l;at", erhielt er pr ^ntmort.

Sd)mefter 3acob3 fagte bem 93tfd)of Vomier unb feinem Ratgeber

William (£. Banner, if)r 33ater fjabe ii)v biefeö (Srlebniö oft er§äl)lt, fie fei

aber nid)t imftanbe gemefen, ju oerftefjen, grabe mie er ftd) bemufjt gemefen

fei, ba$ ber Äerr if)m geholfen Ijabe; jetjt aber, nad)bem fie felbft eim fo

ungembfmlicfje Erfahrung gemad)t, konnte fie gut »erftef)en, mie i^r Q?ater

miffen fonnte, ba% ber Äerr i(;m bau £eben gerettet babe.

9^iebergefd)rieben ben 13. 3cmuar 1935.

ge^.: Erneft (S. 3acobö, ^nnie 93. 3acobö,

3:f)oma3 S. Vomier, 'Jreb 30. Sdjmenbiman.
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Sincunicücr und ftatiftifchcr Bericht öcc fiird>c

für dos Jafyt 1936.
Srftattet an bet (Beneraltonfeteng ootn 5. \Mprii 1937.

31u*gabcn im 3abrc 1936

ftür T>fäblc unl> korbet:

Q(u£ bet 3*$ntenfaffe an bie ^>fähio unb 3Barbd autflefaegeben $utn

Bau Den 8erfatnmlung£$ftttfetn $ 769473.41
aüv ben Unterhalt bet ®emeinben „ 74I59H.hu
,"vüv ben Unterhalt bor Tuäbie „ 254551.29

I I 765621.30
ftür t>a* (frjicbuitgssiocfcn:

Tvitv ben Unterhalt bet &ta$enf<$ulen f 657455.23

ftür btc Semmel:

Aür ^^c Cmftanbbaltung. bor Tempel itnb für We Sirbett in ben

Tempeln . . . f 238447.37

ftür «löobltätigfeitsämctfc:

3ut i.lnterftütumg toürbiger Linien unb für anbre ItfobltätUv

feitswocefe, cinfcbliefUicb ft'ranrenbausbebanbluna. .... S 234019.17
(ebne ^aftopfer-- unb ^y^--Hnferftüftung, fiebe unten)

ftür bass gftiffionstoerf:

3«tn Unterhalt beä SCRiffionsmerrce in allen 99iiffionen für bic

Gcrricbtung oon Q3crfainmlunasbäufern unb anbern itfireben--

gebäuben in ben SOKifftonen . 3 «S27 132.03

©efamtbetrag f 3722675.10

Vettere 2luögaben unb ilntcrftütjungcn:

7£-ür 3Bob4tätigtettä3tt>ecfe würben neben obengenannten
s 234019.17 weitere S 554349.93 aus ber Jaftopferraffe fomte

bureb ben ryvauenbtlfsocrctn aufgetoenbet, fobaft fieb für biefe

3mccfc ein ©efamtbetrag ergibt oon S 7ss3H9.l<>

3m Jtinberfranfenbaus bes ^rimaroereins mürben im 9a$te

1936 143 fönbet bcbanbelt, ums einen ft'oftenaufroanb oon
s 24450. oerurfaebte, tooftl! bie (Srfte ^väfibentfdiaft

s 3000. unb ber T>rimarocrcin f 22018. beifteuerte.

©cfamtauslagen für bic Grricbtung unb 3nftanbbaltung
oon ^irctjcngcbäubcn im 3abrc 1936:

93on ben (Seineinben (3BatbS) aufgebraebt (40%) S 513000.

Q?on ber Jtircbe -mgefeboffen . „ 7694/3.

S 1282473.

3ür Q3evbefferungen in ben Tempeln S 61 282.

?rüv ft'ircbcngebäube in ben 3ftiffionen . S 160997.

©efamtbetrag I 1504752.
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&ird)lid)er v2lrbett$befd)affung$-- unb ©idjerbeitöplan:

3m 9?abmen btefeö tyiamü mürben toeitere $ 50350.— in bar für Unter-

ftüfjungöätoecfe ausgegeben, aufterbem $ 1097188.— in 'Jorm oon Ceben«-

mitteln, &teibung3ftücfen, 93ettaeug, Äeigftoffen ufm. ^üv 2292 ^erfonen
fonnte bauernbe ober oorübergebenbe 93efd)äftigung gefunben werben. 3865

unterftüfmngöbebürfttge unb 13712 nicbtunterftütmnggbebürftige ^erfoncn mür-

ben im 9vaf>men be£ ^laneö mit ßanbarbeiten, ßinmacben oon ^rücbten, 9"£äben

u. bergt, befcbäftigt. — ®ie ©efamtsabl ber unterwürfen ^erfonen betrug für

bie Seit oom 1. 9Kai biß 31. ©ejember 1936 24317.

gaftopfer:

®ie Steigerung be« cJaftopferertragcö gegenüber 1935 betrug in ben ^fäblen
3ion3 125%, in ben Sttiffionen 26%. — 3n ben ^fäblen fyabm 76,4%, in

ben SCRtffionen 25% ber 9Jtftglieber 'Jaftopfer btiatyt. — ®ie böcbften "Jaft-

opfer pro 9ERttglieb meifen in ben ^fäblen bie fotgenben <2öarbö auf: 9)?anbattan

(9?eto <$orf) $ 1.91, San ^ran^iöfo $ 1.79, ©rant (9?tgbo=^PfabQ $ 1.77,

^Rofette (eurlep-^PfabO $ 1.53. — 81 2öarb3 bellten über 1 ©ottar ^aft-

opfer pro SCRitglieb.

©ie böcbften ^aftopfererträge in ben <3CRiffioncn baben:

bie $fcbecboflott>afif(i)e mit $ 1.96, bie ^aläftina--6prien--9Xiffton mit $ —.59

unb bie Scbn>ei3erifd) = ©eutfcbc 90?iffion mit $ —.59.

'sHufmenbungett für ben Untcrbalt ber SOttfftonatre:

3n ben QBarbö ber Strebe mürben gcfammelt unb an bie 90ttffionare als Bei-

trag an ibren ilnterbalt meitergefanbt $ 82368.65

©urcbfcbnittlicbe ^ueüagen cineö SCRtffionartf im 3ai>re 1936

$ 29.— monatlich alfo $ 384.- - pro 3abr. 3m 3abre$burcb=

febnitt maren 1794 9J?ifftonare in ben oerftfnebenen 9Xtffton3--

feibern tätig, fobaft ftcf> eine ©efamtaueigabe oon $ 624312.

—

ergibt. — 91immt man alö burcbfcbnittlicbes 3abre3einfommen
eineö 9JZiffionarö einen 93etrag oon $ 900.— an, fo ergibt baß

für bie 1794 9J*iffionare einen Q3erbicnftauöfaU oon "....» 1614600. -

fobaft fid) bie ©efamtaufmenbungen ber Familien in ber 95iutter-

firebe für bie 93crrunbigung beä (Soangeliumö in ber 2Bett auf $ 2321280.65

belaufen.

etatiftifebe 3iffern au$ bem 3abrcöbcrict)t 1936:

31m 31. ©ejember aä^ttc bie 5?ircf)e 118 ^fäble, 1001 SSarbS unb 81 un-

abhängige ©emeinben in ben °Pfäblen; aufeerbem 34 9Kiffionßfelber (einfcbl. ber

(furopäifeben SDttffion) mit 933 9ttifftoneSgemeinben unb 219 ©iftriften. — ®ie
9Xitgltebfcbaft in ben pfählen betrug 607202, in ben 9ttiffionen 153488, ju=

fammen alfo 760690. — 3n ben pfählen unb 9Xiffionen mürben 20499 ^inber

gefegnet unb 14034 &inber über acht 3abren getauft. <3)ie 3abt ber in ben

°Pfäblen unb 9Ktffionen getauften Srnxtcbfenen betrug 7081. — 3n ben 9}Ziffione!--

feibern maren (£nbe 1936 1813 langfriftige, 30 furgfriftige unb 90 Cofalmiffionarc

tätig, inögefamf alfo 1940 SCfttffionare; bagu fommen noeb 1649 in ben pfählen
tätige 9J?iffionare, fobafj fief) eine ©efamtgabl oon 3589 9Jftffionaren ergibt. -

®ie 3abl ber für bie Tempel empfoblenen ^erfonen betrug 1936 84104.

©eburfSrate: 30,6 pro 3Taufenb; ©berate: 17,8 pro £aufenb; ©ferberatc:

7,2 pro 3"aufenb. Familien mit (Sigenbeimen : 59,7%.
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„itUnfd>en find, daß Jk Jrcudc l)aben Ponnetn"

33on IVaübom 3lict)arb 3$. i'nnmn.

Der profel 3ofept) cmirb ift )u „einem }>ian in ber etften ?vcihc ber

i^hiiofopbon unb Wohltäter bei -?Xcnfcbbcir berechtigt »eil er bic "Jtfcit

um fo viele unb fo tiefe lircrarifebe, philofophifebe unb retigiöfc "23eirraac

bereichert bar. Siner biefer ^Beiträge lautet: „3Renfd)en fbib, ba$ fie j^reube

bähen tonnen. " Cimlich ??iormon, 2. -?icpbi 2 : .15.)

J)er -??umfcb bar eine natürliche ccbnfucbr, ja ein Verlangen nach Wirf

lieber Jreube. Jreubc ift jene Aröblicbfeir bes >Vnens unb ber Seele, bie

aus ber '»Befrachtung, ber Erwartung ober 33erwirrtict)ung von iraenbetmas

uMbrbafr ©utem entfpringt. Jreube ift jene«" Ovfübl ber Tvröhlichtc i t unb

bes Colürfcs, mclcbcs un$ als l'obn unfrei T'icnfrcs, unfrei- Opfer, unfrer

l'cifrunaen, unfrer aufbauenben £ätigfeit unb unfrei reebrfebaffenen ijehens--

manbels guteil n>irb.

Sctjte ivreube fonunr oon innen, niebr von auficu. iWcnfdilicbe 3Befen

fm v fann man nicht alücflieb macben, inbem man baä ©lud
ftreube fommt c -. ,•••:-'-•*

von aunen in ic mnetnatent. vrie rommt, menn ber
von innen. -«„ ,- , - A^ -

,

- h
3/cenfcg leinen 3»unfd), ermas )u tun, etmas ^uuanbe-

jubringen, befriebigen tonnte; fie fe$t voraus, bafj ber SERenfct) juoor etmas

erreicht bat, tt>aö ibm wertvoll erfd)ien.

Selbftlofer SHenft unb wirflid)cs Opfer bringen ber Seele unbefebreib-

licbe 33efriebigung. Tvür anbre etnxxä tun, ibnen ermas geben, führt |ur

mabren Tvreubc. ©er 9Jleifter felbfr bar es mir bem T9orr betätigt: „©eben

ift fetiger beim 9ccbmen" (31poftelgefct). 20 : 35).

T»avib Starr oorban, ber gro§e atnerifanifebe "^bilofopb, ^cbrifrfreller

unb ??cenfcbenfreunb
(
erflärre, baf? feine größere ^reube in ein ??ienfd)enben

eingeben fönne, att< biejenige, bie aus ber Übem>inbung einer lafterbafren

oVmobnbeir entfpringe. (Sine ^rage löfen, eine Schwierigkeit überminbeu,

bringt Jreube. Unb je grftfer bie Schwierigkeit, befto cyr öfter bie

$reube. Stellen mir uns bie $reube vor, bie "33röfon ©. ioorton,

ber berühmte amerifanifd)e (£lcftro--")>ln)fifer empfanb, als er, wie er ftcb

ausbrürfte, bie Sdt)tact)t gewonnen unb „(Steftrijität für jebermann fichcr"

gemacht harre ! 93or etn>aö mebr als 40 oabren mar biefer ??iann ein Sang*

frredenläufer unter ben Ceicbtatbleten ber Univerfitär 3Rid)igan. (fr bar

fid) ein Q3erm$gen erworben unb mar bie treibenbe Äraft, um ber Univerfitär

3ftid)igan eine Stiftung von 40 Millionen ??uirf $u oerfdjaffen, bie fie pne

reichten &oct)fcfntle ber TBelr machte.

Aerr Horton föreibt: „??ccin ft\nnpf befranb barin, .(ilefrrijjirät für

iebermann ftd)cr' ju niad>en. T^er vicrc-cficye T^d)alter berfte ben offenen,

lebensgefährlichen ^erübrunejspunft für alle eleftrifd)en Leitungen &U. ©er

ganzen Sid>ert)eitdben)egung in ber 3nbuftrie mürbe bureb 33ertt>enbung

biefer vSicberbeitsfcbalter in unfern eleftrifd)en Einlagen ein mäd)tic\er auf-

trieb gegeben, (fs mar ein mirflid^er 5?ampf, ein gen>a(tiged Unternehmen.

2Bir mußten einen folgen Schalter für 1.19 Dollar verfaufen, wogegen bie

>\onfurrcn5 il;ren allerbiiu^s einen lebens^efäbrliduMi — für 27 (ienrs

oerfaufen tonnte.

„Tramals gab es feine 33orf($riften ober C^efene, bie uns yibilfe fommen



— 157 —
formten, 9öäl)renb ber ganzen 3eit tiefen mir jebod) ben ©ebanfen uid)t

auS bem Sinn, ba£ mir ,unfreö 93ruberS £üter' feien. (£S mar ein groß-

artiges Spiet, ja, ein mirflicber Kampf, 90cand)mal felme id) mid) in jene

Seiten beS Kampfes surüd."

QBirftidjeö Leben, fröl)lid)eS Ceben, ift ^ätigfeit unb Q33ad)Stum. (£s

bebeufet, bafj etmaS getan mirb, maS getan werben mufj. <Scr <3)ienfd) ift

3"'f'ö!ßtf
00n ^afur e *n wirfenbeS, oormärtStreibenbeS <2Befen.

*L 'SIlS foldjeS märtet er nid)t, btS er sur ^at getrieben mirb.

a< (Er finbet etnmS, maS ifym ber '•HuSfüfmtng mert erfd)eint,
ö 9 *

unb er fübrt eS au«. (Er fud)t STätigfeit unb Anregung,
Langeweile unb (Eintönigfeit finb tbm jumiber. 9?eue, fd)öpferifd)e unb wert-

volle (Erfahrungen fd)einen für bicjenigen nötig 51t fein, meld)e mabre ^reube

fttdjen.

<Sie 3ugenb nod) mel)r als baS QUter finbet ^reube im Suchen nacl)

neuen unb fyofyta abenteuern, ©efabr unb Wagnis bedeuten ber Sugenb
Anregung, 9vei$ unb ^reube. 'Sie Sugenb ift oon 9^atur auS erfüllt 00m
(Seifte beS Q3orrcärtsbrängenS, (

2lnareifen«.

(Eines ber 3iele ber &ird)e unb bcfonberS ibrer £tff$organtfationen be=

fte(;t barin, allen ^ftitgliebem bie ©elegenbeit 51t geben, an tiefen ©runb--

ferberungen unb --beftrebungen ju mabrer t^reubc teil§une()iuen.

'Sie ©em?infd)aft(id)en 'JortbilbungSocreine ber 5?ird;e 5. 03. fudjen burd)

ein lebenfprüf)enbeS Programm Mittel unb OBege 51t fd)affen, um btn

natürlid)en $ätigfeitSbrang unb baS Verlangen ber 3ugenb 51t befriebigen.

"SeSbalb baben fie fid) jur Aufgabe gcmad)t, eine arof?e 03erfd)ieben(;eit t>on

S\ tu frhei 9cfun&en unä? reijüollen -Jätigfeiten unb 93eftrebungen

m" (

Ut
3um ausfüllen ber $nvöät ber jungen Leute 51t bieten,

er gen
t>amtt beren natürliche« Verlangen nad) Spannung unb

31t DemeDtaen,
gjtttefiUttfi befriebigt »erben fann, unb feine Seit bleibt,

um ungefunben ©ebanfen unb 'Singen nachzugeben.

'Siefe ^ortbilbungtfoereinc bieten Tätigkeiten auf bem Qocbkk ber &unft

unb ber Äanbfertigfeit, ber xOcufif unb ber Literatur, ber freien Ovebc unb

beS SramaS, ber guten Umgangsformen unb ber Leibesübungen. <Ser

3»r>ed ift, jebeS jugenblid)C ^ebürfniS auf gefunbe, angebrad)te Oöeife §u

befriebigen unb baburd) 'Jreube, ja ©lud 511 bringen.

'Sic größte $reube jebod) entfpringt einem red)tfd)Ciffenen Lebenswanbel,

einem Lebenswanbel, ber ben (£f)arafter entwickelt. Sa gibt eS 3. 93. Ztxxk,

bie fid) angefid)tS auf$erorbcntlid)er Schwierigkeiten t>k 'Jrage fteüen, ob

(El)rlid)feit wirftiel) in allen fällen tk befte °politif fei? SDian fann bod)

feben, beiß es llnebrlid)e, ©ewiffenlofe gibt, bie mebr ©clb, feinere Kleiber

baben unb fdjeinbar giüdlid^er finb als anbre. llnb eS mag oielletd)t auf

t>cn erften Q3(id fd)einen, ba$ f>ier ein anbrer 2öeg gur ma(;ren 'Jtcube ge-

—. *

.

miefen merbe. *21ber baS ift nur eine oorübergebenbe 93e=

T'Älrf» ä
' ffiebigung; fold>e Leute fönnen feine mirfliclje, bauernbc

^>>
u

!^
c

^Vreube empfinben. ^ief im £»er§en eines fold)en SOZen--
Ucn>t" cn<

fd)cn, ber fo feinen dbarafter um ©elb oerfauft, lebt

bod; baS ©efübl aufrid)tigen Q3ebauernS. Sein (Ebarafter mirb nid)t fo

fein, ba§ 5^inber unb 5^inbeSfinber bis auf baS le^te ©efd)led)t mit Stolj

auf ibn oermeifen merben. OBieinel beffer ift eS, weniger §u befi^en unb bafür
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(ich einel vubia.cn GDemiffenti \n erfreuen, all einem Spanne gleich >)u fein,

ber fobeinhar mehr befittt, bet aber fein gangeä Vebcn long bannt cicftraft

ift, mit feinem eigenen unehrlichen unb berrfigeriföen Setbfü |u loben, $$r
lichtet t ift noeb immer bio befite potirif, „(Sieben ift feiiger beim ERefemen.'

„ zOicnfcbcn finb, baf; fio /yreube haben tonnen."

• •: •; •: •: • ;*•: •: »x»n»; •;.•;.•; •; •; •; •; •; •; •; •: •; •; •>»; •;-•:•; 0ftß>m9i0Hßt •• •

1 3u$ Öen Hlifficiun / fiür flu ilhffionen [

XrHrticl)lcrttcriri)tiflunrt. v

N
\u bem 8teb „Tor Sammelruf auf 3. 1H7 be* legten

SternS mufi efl auf bor legten ;{eiio Ijeifjen „Jron unferm ©lauben ftohn mir
\\\ bir."

Dcutfcf)-<^ptccreid>ifcf>e tttif)ion.

^räfibent: 9vop 91. Qöclfer, Berlin NW 87, Sbänbclallce 6.

tfogcfotnuten. Ouibe wertjarb tröget an* bet ©emetnbe '^nebhou Vima
berg.

(Sl)rcnboll entladen. <Jf- v i cl) SB. .vuMiuauu, gulefet in äRagbeburg.

(Stiemntti. ".'(m 17. nnb 18. 9Cpril berfammelten fiel) bio äftitgttebet nnb grreunbe

bei? Efjetmüfcet Tiftrifte* ,^n ihrer Diesjährigen Arübiabrsfonferen,}. 1*5 mar für alle

eine Tyreube, bafi btefeS Beifüge Bfefi in unfern eigenen tircblicbon Staunten abge

halten Werben tonnte. (£3 ftärft bas Wefübl, luenn man iwifj, baß man firh in einem

§aufe befinbet, wo bio tircblicbon ^fbeale gepflegt werben. Tie Serfommlungen
würben nach bem obern Saal übertragen, Weil int .franptfaal nur ca. 350 ißerfonen

$!a$ finben tonnten. Tie Serfammtungen Waren aufjerorbenitid} lebrreid) nnb

ftanben int Reichen bor Verbreitung nnb 2Bertfd)ätjung beS ©udjeä äftormon. Tie

3eugni3berfammtung, in bor ca. 66 ©efdjwijtet mit öegeijierung ihre (Sntpfinbungen

übet bio Wahrheit biefer fttrdje hmbgaben, mirb jebent unberge|tiäj bleiben. SDei

Dereinigte SHftriftScrjor mit Unterftübniui beS Dräjefter£ unter ßeitung von 3riimeiter

Tyrann* fowie anbre ante mufifalifa)e Darbietungen bor ®emewbe Stöbein unier

ßeitung von ©ruber TJacob (iahen bio §er$en aller SBefuctjet foljr erfreut. (Sin an-

[predjenbei farbiger ßiä)tbitberbortrag brachte für baä Äuge nnb Cbr bio nötige

Erbauung. — 8tß ©tjrengäfte tonnten wir äföffumäpräfibeni Woti H. SBeüer nnb

SBrubet äftelbttn Eowan begrüfjen. 9Ref)t als 1460 SBerfonen Wohnten biefer iebönen

ftonfereng bei.

Stettin. $ux Tyrühjabrefonferen,:, bei 3tottiner £)iftrift£, bio am 24. nnb 2.">. 8fyril

in ben Tyeftfälen Tyricbricb, Marlftr. 3, ftattfanb, Waren auä beut 3ßiffion£büro "i^ra

fibont Slot) S. SBellet nehft ©attin nnb Jochtor, fowie ©gS'SRiffionSleitet ll'ielinni

EoWan orfchienon. Sm 3onnahenb hielt Xiftriftoprafibont SxUnuit s
4>Iath an .vanb

öon i
s 7 ßid)tbilbem einen Vortrag über baä SBerben bei Stettiner S)iftrift8 bon

1896 bis L936, Wobei bio 24(» SInwefenben fich auch mit bem Sfufbau nnb bon kehren

bor Mirche JJefu Erjrifti üertrant maetjen tonnten. Ter Silbftreifen, „©ein SBerT

betitelt, würbe öom $t)otot)auä 3B3t^el
;
Stettin, angefertigt nnb vom Tiftriftvurafi

bonton unter Mitarbeit tton ©rubet lirnft ©u^mann nnb anbem ^nfamntenneftollt.

v̂ n bor bon 105 Sßerfonen befnehton Seamtenberfammlung am Sonntagmorgen
imach l'iiifion^prafibont Helfer neben anbem über bio SDHffion von ^rieftertnnt

nnb Sttrd)c. — Tor fidi barau anfriiliefienbo JBormittagdgottegbten^ bract)tc Don

180 ifSerfonen in ".Hnipraclion, 8uffür)rung nnb fiebern „Tio jweite ^eilige 3dirift, ba->

v^nd) 3Kormon" ,iiir Tarftolhuui.
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3n ber 9Jad)mittagSDcrjammtung Rotten oon 105 2lnmefenben 38 (Gelegenheit,

il)r Zeugnis ju geben, unb in ber 21benbDerfammlung erfreuten fid) 185 2lnmefenbc

an guten Darbietungen beS GborS unb an ben 2lnfprad)en. s$räfibent Sßelfer geigte

unS baS fo oft mißbrauchte Spaulbing^anuffript, baS mit bem Budje Wormon
foDiel 2il)nlid)feit hat mie OJrimmS 9Jcärd)en mit ber Bibel. — (Sine s3#iffionarSüer*

jammtung gab am Montag nod) mand)e gute Anregung. — Die ©efamtanmefenbeit

au ber Sonferen* betrug trok bem 9?egenmetter 885 s#erfonen.

Todesanzeigen.

3d)neibemüt)(. 9(m 3. 2lpri( 1936 ftarb nad) längerem Seiben unjre (iebe ©djroefter

Martha (Tiara 9iieme. Sie mürbe am 4. $uli 1869 in 2BetJ3enr)ör)e, SkeiS SBtrftfc,

geboren unb mad)te am 8. ^uli 1924 einen Bunb mit bem foerrn, bem fie bis anS Grnbe

bie 2 reue hielt. %n ber einbrudSoollen Begräbnisfeier nahmen 30 'DJJitglieber unb

60 greunbc teil; fie mar beSmcgen befonberS bemerfenSmert, meil mir feit ungefähr

15 fahren ^um erftenmal bie Erlaubnis erhielten, am Öirabe *u fprcri)en.

<3>väftbenr: <3>&tlemon <3Jl. 5?eHp, 'Safel, ßetmenftr. 49.

VPid>tigc Mitteilung.

®ie ^rübiabr^f onferenj be£ Stuttgarter ©iftriftä ift öom
29. /30. 3ftai auf ben 12./13. 3uni r>er[d)oben worben.

(StjrenboU entladen. 2luguft9(. Dittmer, suletft in Samburg
; Jreb Duerfd),

Aulefct in Nürnberg; Deichet ^eger, jutetst in 3teffiSburg=Jf)un: 2$ilforb 91.

ttomalliS, $ule$t in Nürnberg (nad) ber Britifdjeu SKiffiott Derfefet).

Wngcfommen. ÖJrant SS. SBe&ei (^ur^eit in ber WifjtonSfdmle ju ftannoDer).

Berufungen. Gilbert (£. Blafer rourbe ins SRifftonS&üro nad) Bafel berufen.

Hamburg. Unjre ftrübjahrSfonfercns fanb Dom 17. bis 19. 9(prilim (yemeinbc^

faat, Befeubinberhof 13a, ftatt. Die s)3rieftcrfd)aftS0erfammfung Dom SamStag^

abenb, geleitet oom Bräfibenten beS $ird)enrateS, 9tlteften SS. SB. Steinig, unb mit

einer ünfptadje unfreS WiffionSpräftbenren, btlbete einen guten 9Iuftaft für bie

Berfammlungen beS Sonntage. ße|tere hielten fid) im Nahmen beS Don ber äßtffion

ausgegebenen ^rogrammeS, mobei febod) gu bemerfen ift, bafj bie SountagSfcbule

megen Blatwtangel in ben brei .Hamburger ©emeinben abgehalten mürbe. Die

".BrebigtDerfammlungen am 9Jacr)mtttag unb am Stbenb maren geifterfüllt unb glau-

benSftärfeub unb hinterließen bei ben 9(nmcfenbcn einen tiefen (Sinbrud. 9(m Montag*
abenb hielten bie 2d)meftern Dom ^.ÖB eine SonberDerjammlung ab, in ber Scbmefter

Sufan (3. McLln roertoolle Bele()rungen gab. 3U gleid)er $eit fanb eine 8meig*

oerfammlung ber £ollegiumSpräfibentfd)aften unb beS StirdjenrateS unter 2tn*

mefentjett ber ßJemeiubepräfibentfdjaften ftatt, mobei befonbers üon ber 2(rbeit bes

"^rieftertumS gefprod)en lourbe.

Der DiftriltSdjor, bie Singenbeu SDWttter unb bie übrigen mitroirfenben gefang*

licfjeu unb mufifalifdjen Gräfte trugen oiel sunt guten (Gelingen ber §tonferens hei.

Tic 03efamtanroefenl)eit belief fid) auf 1223 ^Serfonen.

9lm Dienstag, ben 20. 9(pril, befud)ten ^räfibent lellt) unb feine öattin in

Begleitung beS DiftriftSpräfibenten 21(roin Brep eine Berfammluug in ©lüdftabt,

in ber 21 s).Uitglieber anroefenb iuaren, bie ebenfalls eine fegenSreidje S e^ Ratten.

.S'.affcl. Die Dielen ©efdjrotfter unb greunbe, bie ben 9llteften ?Jri^ ^>. D)tebe =

rid) roätjrenb feiner Söiiffton fennen unb lieben gelernt (jaben, roerben fid) freuen,

*u Dernet)men, ba$ biefen ©efd)toiftern am 3. s3Jcai ein fräftiger ^unge geboren

mürbe. s
TSir entbieten ebenfalls unfre ber§lid)ften (Wtdmünfdie

!
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Unfre Geranftporfung.

ie Erinnerung an unfei kwrirbifrf^es üDafetn ifl uns genommen

>en, ^ i-
1m hier im Aleifrbe muffen irir im GHattoen nnb

im ('rbauen leben. 3e&0f*) ^ nl m,t? ^°n (
'

l

'm -l^wt

unb ('einen XSiQen geoffenbart, fobaß 1011 nicht im üDunfeln

(inb. 2lte mit bao Evangelium unferfuä)l unb angenommen baben, ba

haben um* ein ; Jcii^ni^ von feiner QGßal>t beit bei'ouuneu unb mit ihm bie

CeranftPOrttiäjfeif, an biefem QDSerfe mit^nbclfen gut C'eligfeif bei JUeu

febeu. Da;n gehören bie 33errunbigung bes (Spangeliumo in bei gangen

Ivelt, bei ^an von Tempeln, bie Srlöfung ber £oren, bie Organifafion

einer großen Mirale gur richtigen Belehrung nnb ÜUuoBilbung unfrei .P.iit

glieber unb ihrer Äinber. Sjiev fotfen .Huinncr nnb Alanen barauf Dor«

bereitet treiben, an biefem ODSerFe mitzuarbeiten.

Xhmi (ebem .Huumc unb jeber #rau, bie in bie >vir che eintreten, von

einem jeben 23efe§rfen enoarfcf ber .Sperr, ba$ er ein DIttfftonat für ^hu

fein werbe, möge er nun bevnfen fein, jufyaufe ober in ber $rcmbc yii

arbeiten, ober möge er überhaupt feine befonbre ^Berufung ermatten haben.

Sas 235orf bes ^>errn laufet: 2D5er gewarnt ifl, ber tparne feinen

Ouicfyften. £)a alles, was wir im (5t>angctium genießen, unfre gan$e 5?ofp

nurng an( ein ewiges £e&en, bie ^olge ber XSerruubigung bee (Srangelinui^

iff, follten wir von bem QDSnnfcfye befeeif fein, unfre Sanfbarf'eit für ba?

(hmugclium baburdb ju geigen, ba$ xviv es an anbre weitergeben, bie noch

in geiftiger Ainftcnüs (inb.

Qicfes (Süaugelium i\i ein (5rangelium ber 2lrbeif, bes Sienffes für

©off unb an unfern 9Tutmcnfcf)cn. Qts genügt nid)t, ba$ wir einfach

,gut' ftnb, ober ba$ xviv felber bie (Brunbfä£,e unb i^erorbnungen bes

(Jrlbfungspiancs angenommen fyaBcn, foubern roir muffen fie auch anbre

lehren unb auet) für biejeuigen ooüj;ieben laffen, bie im 3cn fe ' 10 barauf

vorbereitet würben unb nun barauf warfen."

2Ipoftel ©eorge $. Dficbarbs

an bet 104. Jr>albjäf>rlid}?n ffonfmng.

^TVr Ooff»rti tl'' rt) Von ^ er 2di)ueiäeri)d)'2eut|'cfien unb ber XeutidvCfterreidiifdien OTifiion ber
->-''**' w«-*Ml jjirdie 3etu tSljrifti ber ßeflifien ber Seiten 2üfte rjerauScjeae&en unb erjdieint

äroeimal nionatlid). Söesuoäpreiä: £fiitt<f)Ianb, Ungarn, Sidiedioilomafei, s£oIen 9JÜK. 4.— , Cfterreid)

®. 8.—, <Sd»ueij unb übriae Üänber 3fr- »•— jäfjriid).

B f) I di e rf t on t ü : Rob '.'i. Kettet, Kmt IBerltn Rt. 1 tigh
mir bie Sdjtoeij: 3d)ii>cu. Xeutidje SRiffion,

s-8afel V 3896).

2$eranttt<ortIicf)er Sdjriftleiter: SRaj 3<nimet,
2lnfd)rtft: Sdniftleituna bei „Stern", 93afel (SdnneiA), i.'eimenfrra6e 49 (für 2eurfrf)Ianb unB

Cefterreid): Sörratf) [Saben], «Coftfadi 208).

Orud* unb <23erfanb: ®er sJUeinanne, ^erlagö« unb ©rucferei-Qcf. m. b. ib., Sreibura 1.93t.


