
€inc JiMtfcfirift Der ßirdie Jefu Chtlftl Der fieiUgen Der Cetitcn Tage

©egrün&et im Saljre 1868

<Zlv. 11 1. Sunt 1937 69. 3a^rgang

Die ^eiligen der £eftfen <Tögc und das ßeim-
Q3om <2itteften 3ofepb Quinnet) jrv ^räfibent beö £ogan=Sempet3.

©ne ber ftärfften Gräfte &ur (frtmttung unfrer ©efittung ift baö ioeim.

93erfagt baß ioeim, bann oerfagt and) bic ©efittung. QBtrb ein £eim auf

bem ehernen ilntergrunb ber 9ved)tfd)affenf)eit aufgebaut, bann fann e$

nur ein (frgebniö t)aben: gute, fitttidje 9)?enfd)en.

(£3 gibt fein Q3otf, baß einen ebtern begriff t>om Acim f>at at£ bie

Zeitigen ber Cc^ten Sage. Sie bringen jenen ©tauben unb jene retigiöfe

Überzeugung mit, meldte bie Q3orauöfetsung für bie beften Äeime ber <2öett

bitben. 9?etigiöfc 93en?eggrünbe unb Triebkräfte finb ja bie ftärfften im

menfd)lid)en Ceben, w$fyaib ftctö barnad) getrad)tet wirb, bic ^amitien--

banbe feftcr gu fnüpfen, bamit ber ttottfte ©tauben an ©ott gepflegt werben

fann.

Q3ter ©ruttbfäfje.

(£3 gibt öicr atteö überragenbe ßrfcnntniffe, auf ©runb beren bie Zei-

tigen ber Gelten 'Sage geteert werben, t>orbitbtid>e Acime aufzubauen:

(grftenö: €in bebingungötofer ©taube an ©ott; ein Q3erf)ättm3, baß

ben <5amilienrrei£ §u einer (Statte wafjrrjaftigen ©otteöbienfteä in ^öort

unb 'Sat geftattet, burd)brungen oon ber (SrfennrniS be3 Aerrn 3efu3 <£&riftu$

unb (Seinem atlcöumfaffenbcn ^taneä beö £eben3.

3 weitend: (Sin bebingungötofer ©taube an baß Aeim, ein £eim, in

bem 93ater unb Sof;n, Butter unb Sodjter, (gttern unb ^inber fid) gegen--

feitig »erfte^en; eine (btatte ber £iebe, beß Q3ertrauen3 unb ber gegenfeitigen
c2ßettfd)ä$ung, tr>o ein 93anb ber 3ufammengef)örigfeit für Seit unb (Swig--

teit gewoben wirb. (£tn Aeim mit (Sbetfteinen, bie um feinen ^reiö ber 933ett

auf offenem ^arft gekauft werben fönnen; ein Ort, ber ben Sorgen unb

bem (finflufj ber 2Bett entrüdt ift, ein Ort, wo bie ebetften Aod^siete in bie

Aerjen ber 5?inber gepflanzt werben rönnen, ©n fotd>e3 Aeim wirb <x\$

eine ©nrid)tung bztvadyttt, bie ©ott, ber Äerr, fetber gegrünbet fyat.

<23er)ütefe SuQenb.

®a3 Äeim fort ein Aort ber 9?einr;eit fein. ®ie STugenb ber jungen

£eute fott nüe ein foftbarer <Zd)a% behütet werben. Wad) ber Cerjre ber
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Mi rohe fofl eine tfhe ^o^ ?.\'ann unb bie ,uau nid)t nur für bat irbifdK Veben
vereinen, fonbern auch für alle Stoigteit.

Der vorftorbeue )>rafibent 9ofep$ ,"v. vrmitb fpricht von mabror Chrono

in folgenben 9£Borten:

„cchlicülicb heftoht boeb Mo mahnte ®TÖ$e bariu, bafi man bie SHltgC

mobi vorrichtet, bie ®ott bei ganzen -??iounhi)oit all gemeinfamef 8o4
oerorbnet bat. ©n erfolgreicher Sater, eine erfolgreiche SRutter fein,

< fr erhabener alti ein erfolgreicher (Beneral ober Staatsmann fein. 3m
orfton JaHe erlangt man allgemeine unb etoige ohöüc, bie attbre ®rd$e
aber ift oergäng(ict)< 3Jcun Kann iwar biefe geringere ®rd§e mit ben

fingen vereinen, t>io mir OUttfiglicbfeiten nennen; aber loenn man bor

©röfce vorbei na. lieber 3lrt nicht bie&ufttgt, biegrunblegenbifit, bannbleibt

fio nur eine bohle (i
:

hre, bie oor bem allgemeinen unb täcdiebeu (Suten
im l'ebcn verblafu, obmobl fio vielleicht ibron SBeg in bio oborfläddid)on

Blätter bor 3Bettgefcbict)te finben mag. Unfre erfte Pflicht finben nur

fddicülicb boeb autfaebrürft in bor febönen (iTinabnuna, beä ßetfonbel:

„ brachtet am erfton nach bem ?\oid>o ®otteä unb nacb feiner Qerecb*

tigfeit, )o mirb oueb folebe* aüci? sufaüen." (3)iattb. 6 : 33.)

„Meine Mörverfcbaft bor 9Be(t ift fo vollkommen auägeffottet für bio

Sr^iebung bor ??cenfcbcn sät ben 'Herantmortlidtfeiten bor Aübrorfdiaft,

nuo bio Mircbc 3efu ti'brifti ber äeiligen bor Seiten $age. ®ie Bettung

beä äetmeä unb bor Jtircbe bitbete einen mid)ttcion £cil im Beben bor

??ionfd)on, unb bie Beitung beS Soeimeä ift bie ®runb(age jobor erfolg-

reteben Benfung bor Mircbe ober bcö &taatt$. 3m Joeim ift bio äRutter

bio y->auptbütorin ber Sr&iebuna, ber frühen 3abre beö Äinbce, unb ihr

Cnnflun unb ihre 3ucbt beftimmon jutn großen Seit, mie fäbia, ihre

Sftnber fein »erben, im 3Ranneö- unb Frauenalter bie febnrierigere

Aübrerfd>aft in Jtircbc unb Staat ftu übemebmen."

5)of)e ^Inforberungcn.

©ie ?vicbtfebnur für bie Bebenöfttbrung, mie fte ftd) au* einem vorbild-

lichen Familienleben im Sinne bor Zeitigen bor Beaten Sage ergibt, gebort

}U ben bofton, bie mir fonnen. ©ie ??uubt bor Wahrheit in ihrer bödmen,
reinfton unb orhabonfton li

:

rfcbeinuna,£form, ftoht feftgegrünbet auf vier pfei«
lern, auf benen }Ugteicb bio y>cimc ber heiligen ber beuten $age gebaut

ffalb: bio ßiebe }UT Wahrheit, bio ^uoho nach TOabrbeit, bor (glaube an
bio Wahrheit, bio Arbeit für bio Wahrheit. Qtuti folchon >vimen geben
bio feinfiten SR&nner unb grauen hervor.

^iltoftor vrtepben 8. ?\icbarb<? bat einmal gefagt: ,,-?iiemanb fann bie

ridniae ^
:

lufurcht vor bor Gottheit cmvfinben, folange er nidn bie ridui^e

geifn'ge SinfteOung gegenübet ben Sxbd'pfungen bor ®ottbeit gefunben hat.

^
:

in -??ionfch, bor fein ^crhältni* ^nr Onntboit oorftoht, ba&U bio ®aben,
bie ihm vom vrohbpfer juteil gemorben, mirb von Viebe unb T'antbarfoit

erfüllt Kerben." ©a$ gut gerabe für baö 5oehn eines Zeitigen bor Bebten
iage.
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Sreue gut ^trcfje.

3)ritten3: llnbebingte ^reue unb ^nbängUcfjfeif an t>ie &ircf)e ift für

baß Äeim eine$ iöeiligen ber Gelten ^age uncntbefjrlid). 3Me &ird)e ift

eine Einrid)tung, beren SDcitglteber freiwillige <3)ienfte leiften, wetd) teurere

wiebcrum bie feinften ©ebanfen beö ©ef)orfam3, ber Ergebenheit, ^reue

nnb Eingebung erforbern. ®a£ Äeim be3 Zeitigen ber Gelten 3;age be-

trachtet bie 5?irct)e at3 eine göttliche Einrichtung, we3l;atb e3 barauf be-

bade>t ift, bafc bie ^amilienglieber geiftig, fittlid) unb religiös geförbert

werben. 3n einem folgen richtig geführten ibcirne wirb ben &inbern gelehrt,

ba§ bie Führer unb ^übrerinnen als Männer unb grauen ©otteö geachtet

unb unterftüfjt werben muffen; bie ^ugenb mufj geübt, 9xüdfid)tnar;me,

Ciebe, ^ulbfamfeit für bk 3Jcenfd)r;eit im allgemeinen, %i)tung für jebwebe

religiöfe Einrichtung gepflegt werben, ^urj: baß iöeim eineö wahren hei-

ligen ber £efjten 5age lefjrt in 3öort unb 'Sat bie »on unferm Äerrn unb

tD^eifter auögefprodjene ^Bafjrfjeit: „^Uleö n>a$ if)r tun wollt, bafj eud) bie

Ceute tun follen, baß tut ibr ilmen and)."

Vierter widriger ©runbfatj: <5>a3 Familienleben eineö heiligen ber

Seiten £age lel)rt Qldjtung unb £iebe jum Q3aterlanbe, einen Cebenöwanbet,

ber ^n guten tarnen ber Äeimat fbrbert. E3 anerkennt bie tiefe 93erpflid>-

tung 5ur 5;reue, jum iöalten ber ©efetje unb jur Unterftütjung jcber red)t-

mäfugen Regierung. 3n einer fold>en Familie wirb bie Sugenb gelehrt,

„baf; ©efwrfam nicf;t &nect)tfd)aft, fonbern Freiheit bebeutet, Freiheit unter

bem ©efetj; ba% bie einsige wirrlid)e Freiheit bie Freiheit oon unfern

©d>road)beiten ift. " 'Slllcö Äeilige roirb befd)ütjt unb brütet, befonberö ber

3ugenb einen ibalt gegeben „bi$ baß ^Iter ber QGßci^r^eif unb Urteit3fäf)ig-

feit erreid)t ift".

Raffen mir jufammcn: 3n jebem rid)tiggefür;rten Äeim eineä Äeiligen

ber Gelten 5age roirb unbcbingtcr ©taube an ©Ott, an (Seinen Sor;n 3efu3

Ebfiftuö unb an beffen ^lan beö Cebenä unb ber Seligfeit gelehrt, wie er

unö burd) bie Vermittlung beß ^rofeten 3ofeof) Smitl) wieber geoffenbart

rourbe. 3)ie Äeiligen ber Cetjten ^age betrachten baß Äeim atö eine Ijeilige

unb geheiligte Einrichtung, roo bie grunbtegenben QBafjrbeiten gelebrt wer-

ben, um bau Ceben in allen feinen Stufen unb ©raben 51t befd)üf}en; cß foüen

barin bof;e 3beale gelehrt unb aufredet erhalten werben, bie barauf ab-

fielen, bk ^amiliengtieber gu guten 93ürgern iljreö irbifd)en 33aterlanbe3

unb be£ 9veid)eö ©otte£ 51t mad>en. Sie betrad)ten bie ^ird)e aU eine gött-

lid)e Einrichtung, meld)e für bie geiftige, religiöfe unb ftttltcbe Erftarfung if)rer

tÜcitgtieber forgt; fie bietet aud) jebem ir;rer 9^ttglieber einen °piarj an,

bannt alle ibren xÜcitmenfdjen bienen unb fo ba$ 93eftc au^ bem Ceben ge-

winnen tonnen. C2tu£ einer 9vitnbfunfrebe 00m 16. xÜcai 1937)

<32ie (zfie i/i der Einfang, und der Gipfel aller 'Efcidfuc.

'^/nauflösbac muß fie fein; denn fie Brinal fo vieles ^lüdt,

daß allen einzelne °ffnglädi daaeaen nidtl %u redinen ifl.

^oelhe.
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6otfd)oftcn und faugriifft unfrcr DiftciPtö--

präfidentem

in.

„<&edanfen",

33oti Jrie briet) ZBfbmar, Tu-äfibont beti Stuttgart« ©iftrift«.

„Van Sugenb unabUiffig TVine ©ebanfen
umgeben, bann toirb ©ein Vertrauen in

bw ©egentoart ©otte« pari fein.*

©iefe 2Borte au« bem 121. \?U>ühnirt bor

LVbre unb 33finbniffe ftnb allen (ftefdmüüern

fohr gut befannt. £ie ftnb bor l'eitfpruob

be« @emeinfct)aftlid)en $ortbt(bung«net
ein« im 3abr 1936/37, Rängen, auf einen

Morton aufgewogen, unter ©ta« unb ?vab

men in jobom ©etneinbelofal bor beiben

beutfä)fprect)enben xUctfftonen unb joerben

jebc 3Boct)e genteinfatn aufgefagt. T*iefe

3Borte ftnb mobr als nur ein fdumer cpnu-b.
\?liid) obno jeben 3ufamnten$ang mit beut

übrigen $ert — au« bent ganzen 2lbfct)mtt

berausaeriffeu — behalten fte bennoet) ihre

munberfame 33ebeutung. Sie ftnb eine Of-
fenbarung für fid).

SWan fönnte biefe wenigen "Sterte and)

at« ben Sdjttiffel )u jebent ©tfid unb ^ertfebritt be^eidmen.

3ct) fenno ein altes, gute« 3Beibfein. ®er 9?uinn ift ein Printer, bor

ältefte vrobn ein un$urect)nung«fäl)tget Cump, fte felbft aber eine tapfere,

unerfebrorfene Aelom. 3Ba« bat }ic nid)t alle« fd)on in einem langen, müb-
famen Beben gearbeitet! 2Ba« arbeiten bie zittrigen finget beute noeb! 2Bie

lange febon märe bor ^aushalf ber jungen in allen teilen oerfontmen, menn
nidn ba« (tfrofmtütterlein immer mieber mit belfeuber Aanb eingriffe

unb unentttttgt in vi ber Kleinarbeit alle« in Orbnuna, bräd)te. Nebenbei

gefagt babe id> ba« 33orrect)t, }k £cbnvfter nennen )u Surfen. Sie ift näm-
licb eine ßeilige ber Renten $age unb in ber Somttag«f$ule bat fte ab unb
Sit mit einem ftnnreub.Mt ©ebict)t, ba« fte mühelos |um 33ortrag bringt, in

unfre Serben a,efproeben. ?veicbc id) ihr aber bie Satlb, bann ftrablen midi

ein paar gute, tapfere Qtugen an. T>ann mein ich iebesmal: S)a bältft bu
bie ßatlb eine« ??ienfeben, ber jeben £ag au« einer unerfeböpflieben Tvulle

geiftiget 3teict)ttimet fd)öpft; eine« 3Renf$en, in beffen kneifet 33rufÜ ein

Ariebe mobnt, bober beim alle Vernunft; ein Sftenfct), beffen flare vriea,-

t)afrigfeit ba« Krgebnt« guter ©ebanfen ift.

2Bie elenbe ??ienfeben ftnb mir bod), menn mir allen üblen ©ebanfen
ber begehrlichen v3innliebfeit, ber ?vacbfuebt, bem 9ieib, bem ??uimmont5-

bienft unfre Sinne leiben! ©a flammern fid) bie unerquitflieben ©ebanfen

9i (tefter .yriebridi Ttfibmar
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in bem armen Äirn feft mit fwrten brauen unb (äffen t»en ©equälten nid)t

meljr lo£. „9, menn td) nur ben ©ebanfen lo3 merben fönnre . .
." 5>a3

ift ber 9?uf, btn mir fo manchmal frören. (£3 ift ber Sd>ret einer in l>öcf)fter

©efatyr befinblidjen, ba$ 9Rotfignal einer gemarterten (Seele.

Q3erbrecf)er.geftel)en, bafj einmal ber ©ebanfe §u einer unfeltgen 'Sat in

if)nen geboren mürbe, bafj er mud)ö, meil fie mit if)m liebäugelten, baf? fie

§ulet$t ben ^öunfcf) Ratten, tfcn lo$ ju merben, bafj er fie »erfolgte im ^Bacfyen

unb Schlafen, fie übermannte, unb fie millenloä tun mußten, ma£ fte, im
(frnfte genommen, niemals tun mollten.

®er ©ebanfe gleicht bem steinen 93äd)lein, bau in unabläffigem 'Jliefcen

fiel) in ein grofjeö 33ecfen ergießt. 3)a3 93eden, aud) menn e3 fet;r grofc

fein follte, mufj juletjt ooll merben unb fd)tiefjlid) überlaufen. QBerben bie

fo burd)bred)enben QDßaffer jerftören, oernid)ten? Ober merben fie bürftenbe

liefen unb gelber erquicken?

©ebanfen finb 9?cäd)te. (Sie burd)bringcn allen Stoff. ^leifd) unb

93lut formen fiel) unter if)rem (finfluf? mie meirfjeö 2öad)3. QSMe märe e3

fonft möglid), bafj M menfd)(id)e ^ntli^ bie ©ebanfen feineö ^rägerö fo

menig oerbergen fann? Ob mir traurig ober Reiter, gütig, jornig, enttäufd)t,

boffnungäfrol) finb, mie mollen mir e$ »erbeimtidjen?

„3n jebeä Sftenfdjen ©efid)te

ftel)t feine ©efd)icf)te,

fein Äaffen unb 2kben
gar beutlid) gefd>rieben . .

."

3)te tugenbreidjen ©ebanfen eineö red)tfd)affenen tÜianneö beftimmen

feinen ©efict)t£au3brud unb feine Haltung, 3)ie ungejogenen ©affenjungen

merben oor feiner natürlid)en xÜiajeftät

flerftummen, unb ber t^rembe, ber if)tn

begegnet, mirb ifyn unmillfürltd) grüben.

©lud oberilnglüd^eroofität ober

9^ut;e; alles* ift nur eine ^olgc unfrei

©ebanfeneinftellung. llnfer Renten

follte eine
<

2öett ber Harmonie unb ber

^raft fein, llnfer „Seelenleben" ift

unfre ©ebanfenmclt. <2Bie mof)(tätig

beeinfluffen un$ bod) an Körper unb

©eift bie beiligen tÜWd)te guter ©e--

banfen.

3)a3 (Soangelium bietet un3 bie

^ülle. Erbauung, $roft unb füfjen

^rieben baben fd)on oicle barin ge--

funben unb nod) oiele merben fie ftn--

ben. 3)a3 (Soangelium reinigt unfre

Sinne oon bem QBuft unnütjen, ab=

megigen unb fd)äblid>en ®enfen3. (£3

gibt un$ bafür ©ebanfen, bie ©lud
unb Seligfeit jur ^otge Iwben. (£3

leitet un3 ju bem l)eroorragenbften ®ie Familie ^Btbmar.
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TVnfcr aller Seiten hin, nnicher mm fiel) fegte: „:1\\muc OVoanfeu finö

nieht eure OVoanfcn . . . cvnn foxnel öer Fimmel hoher ift beim nie Bhrbe,

finö auch meine ®ebanfcn höher beim eure OW turnten."

Soffen mir bie Keinen Qingc biefer QEBelt, äff tur fbtb: Sffen, Sriitfen,

ftteibung, öoeh nieht allsufobr Don uns 33efh) ergreifen/ auf tuif? noch ?uium
in uno fei, für ba£, n>ati auf betn großen 3Reer öer (Enrigteil \u und heruher

tönt: bat göttliche l'icö ber 33erfd$nung be< ??icufcbcn mit ®ottl

Der richtige Segriff von ber <£l7c.

Don profiöent (Ibarles U). penrofe.

„nioriuonismus" erfetmt öurdjaus öen IPert öer $rau als eroige Perjönlidjfeit

unö als ein (Teil öes oerr>oIlfommneten ITTenfdjen. Sie ift ein unabhängiges ITtit=

glieö öer Kirdje mit öeinfelbcu Stimmrecht in allen öffentlidjen Angelegenheiten roie

ber ITIann. Die Kirche 3efu (Ib,rijti Iefyrt, öatj feines öer beiöen (Sefd)led)ter für fieb

allein oolltommeu ift. Die (Ifye ift foroofyl ein Dorredjt roie eine Pflidjt. (£ine $rau

fann allein nidjt in öie $ülle öer fyimmlifdjen r)errlicbfeit eingeben, }o roenig roie öer

alleiuftefyenöc lllann. 3n öer (Begenroart öes r)immlifd)en Daters fyerrfdjt Doll=

fommenljeit unö „öer ITIann ift nidit ofme öas IDeib, noch, öas IDeib otme öen Ulann

in öem fjerrn". Sie ift öie (Bebilfin öes ITIannes, nidjt feine Beberrfcf/erin unö and)

nidjt feine Sllaoin. Sie ift „öie r)errlid)!eit öes ITIannes", öenn ofme jie fann er

toeöer in öiefer nod? in öer näcbften IDelt eine Dermefyrung erlangen. Die Gfye ift

eine einige (Bemcinfdjaft. IDenn fie auf Gröen öurd) göttliche Dollmadjt gefcblofien

mirö, reicht fie roeit über öas (5rab hinaus.

Dom ITIanne roirö öiefelbe Reinheit geforöert roie oon öer $rau. Die $rau lernt,

cum fie in öer ümigfeit öie r)errlichfeit ifjres ©atten teilen foll unö öan fie fid) öesbalb

fdion hier öafür roüröig machen mut-,. Sie mirö aufgemuntert 311 IDerfen öer (5ered; =

tigfeit, öer ITäcbjtenliebe unö öes 63laubens, 3itr feelifdjen, geiftigen unö fittlicfyen

Derfeiuerung, jut Derfdjönerung öes Reimes unö 3111 Pflege öer $amilientuqenöen,

fomie 3iir Gntmidlutig aller (Baben unö Segnungen öes (loangeliums, 311 öenen jie

ebenfo bereditigt ift toie öer ITIann. Als Illitglieö öer „ITTormonen"=Kird)e I?at fie

für ibjen perfönlidien tüirfungsfreis tTufprucb auf Offenbarung, 3nfpiration unb

geiftige Kräfte als Dienerin öes r)errn unö als ITIutter öer $amilie. „ITIormonismi's"

ftrebt öie Grljöbung, öen Sdnit3 unö öie (Entmirflung öer $rauen an, unö öesbalb

bin id) als Berounöerer öes fdjönen (Befd)led)ts unö als unnerföhnlidier (Begner

aller öercr, r>on öenen ihm (Befabr örobt, ftoh öarauf, ein „ITIormone" genannt

311 roeröen.
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€ine ttnftt tttabnung.

^acbbem baß (Soangelium traft göttlicber QSotlmacbt unb burcb 3ofepb
Gmitb, bem erften ^rofeten ber ^eugeit, wieber geoffenbart würbe, bat fieb

biefeö QBerl, baß <2ßerl (Sottet, niebt auf einen (Srbteit befcbränlt, fonbem es

ift in alle 3BeIf gebrungen. SCKebr benn je ftebt bie 5?ircbe 3efu £brifti ber &et=

tigen ber ßetjten §age aucb in unfrer 3eit in mafjgebenber Sd)lüffelftellung.

<3tit ber QBieberbringung beö (Soangeltums bot ficf> biefe Stellung niebt nur

gefeftigt, fonbem fieb aucb in Ausübung ber göttUcben ©efefje unb in feiner

93rettenwirfung oerftärft. Heute wirft ber ©eift beö gortfcbrttteS niebt btoft

beftimmenb in lircblicben fingen allein, fonbem er bat auci) auf alle ®tbku
be£ öffent lieben ßebenS übergegriffen. 3mmer wieber mu| man fiel) oor klugen

balten, bafj biefeg QQöerl ©otfeö nur in feiner <5ülle geförbert werben fotl. ®ieö
ift aber nur bann möglieb, wenn alle in Dotier 93erantwortung mit gan§em (Sin-

fafj jur Sad)e ffeben. Obne Opfer fann eine fo gewaltige Aufgabe niebt gelöft

werben, ©ie trieft ertumöträger muffen in erfter ßinie bie große Verant-
wortung füblen, bie auf ibnen rubt. (Sine ibrer wicbttgften ^fücbten ift, ben

^rieben im Heim unb ber ©emeinbe gu förbern unb ibn bureb niebt«

ftören gu laffen. (Sin einzige« unüberlegte^ QSort rann ben ^rieben ftören, ben

öielleicbt einbunbert überlegte QOßorte niebt wieberberäuftelten oermögen. ©iefer

triebe ift nid)t, wie fieb manebe oorftellen, ein fanftcö 9\ubenffen, fonbem er

ift eine Gacbe, bie jeber in feinem iöeim ober feiner ©emeinbe nacb beftem

Riffen unb können unb mit allen Gräften förbern unb berftelten follte. llnfre

Strebe b.at niebt bie ^bfiebt, bem einzelnen gu febaben; auf ber anbern (Seite

follte niebt ber einzelne bem ganzen Aufbau febaben. QBelcbe ilnfumme oon
Kleinarbeit ba gu leiften ift, öermag nur ber gu erfaffen, ber felbff in biefer 5Mn-

fiebt oerfuebt t)at, fein 93cfteö §u tun. £aufenbc oon SOaffionaren ber Strebe 3efu

(Sbriftt finb £ag für £ag unterwegs, biefen fo tcben3Wtd)tigen ^rieben gu öer-

lünbigen, aber obmobl otel erreiebt worben ift, fo muß" noeb ©rötere« getan

werben. ®er ©ebanle, oon bem man oft fagt, e3 fei febr, febr febwer, ibn §u

oerwirfltd^cn, i>at fiel) fdwn in otelcn ©emeinben burcbgefefjt. (S3 ift niebt ein-

jufeben, warum in einigen ©emeinben lein triebe berrfeben follte, wenn er in

anbern ©emeinben oorbanben ift. (53 t>at fieb immer wieber gegeigt: wo ein

Qffiille, ift aueb ein Söeg, unb ba$ ber Gprud) „(Sß gebt niebt" ber ßtebtingöfar*

aller Prägen unb 9J2üfngen ift unb in unfrer &ird)e niebt angewanbt werben

barf. Q33ir glauben, baß bie Arbeit, Stieben gu bringen, Anfang unb (Snbe

unfrer ßebenöaufgabe ift. ^iebt QBorte unb ^rebigten allein finb $lu3brud

biefe« trieben«, fonbem oor allem bie Qat. ®ie Sat ift ber Q3eweis, nacl) bem
bie QBclt febreit. Sobalb wir tun, wiffen wir unb überzeugen wir bie QBelt.

©ie testen Saumfeligen mitsurei^en, baß follte unfre größte Aufgabe fein.

<®ocb lommt eß immer barauf an, ob wir mitreisen ober mitgeriffen werben.

®aö €rbcnleben ift ba, um gemeiftert ju werben, niebt, baft c« unß überwinbet.

(Sin jeber möd>te ©lüclßempfänger fein, warum niebt ©lücfßfpcnber? Äeute,

wo fieb bie oerborgenften Hoffnungen unfrer febwergeprüften Pioniere %u er-

füllen beginnen, ba muffen wir oorwärtö, niebt rüdwärtö febauen. 3eber follte

auf feine ibm angeborne *2lrt mitwirlen an ber ©eftaltung unb 'ilufreebterbattung

beß göttlichen ^rieben«, an bem geiftigen, feelifeben unb leiblichen Aufbau feines

5beim« unb feiner ©emeinbe. 93rüber unb Scbweftern in euren ©emeinben:

Aaltet Scbritt mit bem Qatt ber neuen 3eit, auf bafy niebt einmal ein £ag lomme,
ber eueb geigt, ba$ ba$ Scbiclfal größer war alß ibr. (Sine große 3eit ruft

nacb großen Männern unb grauen. 3eigt eueb ber ©röfje eurer 3cit würbig!

-öaltet Scbritt! 9lnbreaß ©ärtner jun., Äeme i. OB.
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Richtet nid>t!

2Bit ?.\enfdnv n fiub immer fclmcll babei, über eilten aubern ??iitmenfd)en

bell Stab |U bred)cn. T'as Urteilen uni> Siebten über bie gebier auberer

ift oftmals niebt nur lieblos, fonbern fetu eine vrelbftüberbebung bef ?vid>

tenbeu voraus, inbem er ftd) über bie ccbmädn'n unb Aebler ber anberen

erbaben fühlt. ©5 betet mehr ober meniger wie ber "pbarifäer : „ Hater, id>

banfe T*ir, baf? ich niebt bin mie jene ..." ^ielfacb bat pati lieblofe ?\id)ten

eine ^tfirfung, bie ben, ber bas vxrbammenbe Urteil ausfprid)t, in groüem

-??ui|V fcbulbig merben lafrt au bem Gerberben be»5 ^ünbers. T'ie alte

^annhduferjage, bie unter anbern Siebtem unb ??iuftfern ?vid)arb Wagner
all Stoff für feine grofie Oper biente, lehrt eine einbringlicbe l'ebre.

TVr ?vitter £annbäufer mar in ben verbotenen Tnmusberg eingebrungen.

TUircb einen £raum veranlagt, eilt er nach ?\om, um oon bem "}>apft 33et«

gebung für feine Stttlben 5« erflehen. ??iit blutigen Aüf?en, febmeif? unb

ftaubbeberft, tommt er in ?\cnt an unb mirft ftd) bem "papft )U Aüfum,
feine Sänben abbittenb. ©et ~)>apft trä^t einen Mieden in ber ioanb, ber

DOl ©ürre gefpalten ift unb fagt: „£o menig werben bir beine £ünbcn
nacbgelaffen, fo Wenig als biefer Stab grüner."

??iit vertagtem Äerjen gebt £annbaufer ,5>ur Sl'irdx hinaus. „\JHUeit ift

©Ott mir gnäbig gemefen", ruft er, ,,bod) jefct mufj id) von ibm laffen."

9"iid)t mebr ad? breieinhalb £age froren vergangen, als ber bürre vStab

in ber &anb bei? "tapfres )u grünen begann. 3n alle £anbc fanbte er feine

Goten, um ^ann häufer ju fudjen. <3tc tarnen mit bem Gefd)eib surücf,

baf? ber aus Ger^meiflung roieber in ^renenS Gerg gegangen fei, ^urürf

in bie £ünbe.

„©tum foll fein l>apft, fein Starbinal feinen £ünber nit »erbammen.

T*er Wittiber mag fein, fo grof? er will, fann ©otteä (Snab erlangen." £0
fcbliefrt bie alte Galiabc.

„?vicbtet nid)t, auf baf; tbr nid)t gerid)tet werbet", fprad) ber iöerr,

unb „mit roclcbem xÜcaf? bu miffeft, foll bir mieber gemeffen merben."

3Bieoiel mebr eigene Guftfertigfeif unb T>emut jum Gefennen anfpernt,

V-'igt bie fetgenbe flehte Gegebenheit, (fin £d)meroerbred)er, ein ?vaub-

mörber, mar megen feiner Gerbrecbcn jum £obc verurteilt morben. ^Ule

nntnberten ftd) über bie Gerftodtbeif, ok ber Gerbred)er an bcn5"ag legte.

Sämtliche (frmabnungen unb Gorbaltungen fonnten ben Gerbrecber an*

gefiebts feines bevorftebenben (fnbes niebt juni Gefennen feiner Süllben

veranlaffen. (fr mar unb blieb verftodt unb lief) fein 3eid)en von ?\cue

auffommen. ©0 fam ju ibm in bie 3dle ein alter ($ciftlid)er, ber feine grauen

y»aare allzeit in (f bren getragen barre. (fr ferste ftd) 511 bem 3nbaftierten

auf bie 'San! unb fagte mit milber Stimme:
„3ft es nicht ein grof?es TOunber, baf? (ibriftus für i3ünber, mie mir

finb, geftorben ift?" (finen ^lugenblirf fab ber "^3erbred)er fd)meigenb üor

fich bin, bann brad) er in tränen aus. T"er Strom ber Siebe batte ibn

übermaltigt.

(ihriftus ift bes ^efef^es (i'rfüller. (fr mar nid)t gefommen, es auf$U>

löfen, fonbem um ber ^yorberung bes C^e fettes nad) Vergeltung genüge 51t

leiften. ?luf bie ^yrage bes "petrus, mie oft er feinem Gruber )u vergeben
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f)abe, antwortet (£l;riftu£:

, r
3d) fage bir, nidyt fiebenmal, fonbern fiebjigmat

fiebenmal." 3n bem ©hidmiä »on bem großen öcbulbner erflärt dbriftuS,

in meldjem Wlafy nur burd) 9}ad)fid)t an bcr Au3löfcf>ung unfrer Sünben
mitmirfen fönnen.

„(£3 ift gemiftlid) matjr unb ein teuermerteS ^ort, bafc 3efu3 (£l>riftu3

in bie QBelt gekommen ift, bie (Sünber feiig &u machen." 9vid)te

beinen 93ruber ober beine ©djmefter nid)t, benn n>ie balb grünet ber Stab

fd)on! 3üf;t$borf.

Bu0 Kir&e und tOtit

<?tne blübenbe öra,antfation. — ©er ^rauenbilfSoerein ber Strebe

3efu Gbriftt I)tett am 2. unb 3. April in ber Salgfeeftabt feine grofte 3abre3=

oerfammtung ab. Q£ß mar eine erbebenbe 93eranftaltung, bie geigte, baf? biefe

Organifatton blitzt unb gebeibt unb ben Kreiß ibrer 2ötrffamfeit unb ^1ü^lid)=

ttit immer roeiter außbebnt. 3n gmei großen öffentlichen ioauptoerfammlungen

unb fünf Arbeitstagungen eingelner Auöfcbüffe leifenber unb tebrenber 93e=

amtinnen rourben QBobl unb 3Bebe, gegenmärtige Aufgaben unb fünftige °piäne

biefer äiteften beftebenben ^rauenorganifation ber QOßelt befproeben. 'Jürforge

für bie Armen unb tränten, Hebung beö fittlicben Sfanbeö ber ©emeinfebaft,

Stubium be£ ßttangeliumö, ber Citeratur unb oermanbter QBiffenö= unb Q3il--

öung^gmeige, ilnterrtcbt in ©cfunbbeitö- unb Krankenpflege, £au3mirtfcbaft

unb Ktnberergiebung — bau finb bie Äauptgcbietc, auf benen ber Q3erein feine

9)?itglieber ausgubilben unb gu förbern beftrebt ift, um fie beffer gu befäbigen,

ibre bobe unb ^eilige Berufung ale! Königinnen be£ Äeimeö unb ber Familie

erfolgreicb gu erfüllen. — „Sonntag^bciligung" war etneä ber Äaupttbemen
in ber großen öffentlicben Q3erfamm(ung im £abernafel in ber ©algfeeftabt. ©ic
unfcbärjbaren Vorteile unb Segnungen eincö riebtig öerbrad)ten Sonntage^ im
Sinne unfrer Kircbc mürben in berebten 2ßorten gefebilbert unb bie grofje Q3er=

antmortlicbleit unb ©elegenbeit, bie in biefer fo miebttgen Sacbe auf unfern

grauen unb füttern rubt, mürbe mit großem Srnft unb xUacbbrutf betont.

93cfucb ber Sonntagßfcbule unb Q3erfamm(ung, 5"eilnabmc am belügen Abenb--

mabl, Abfebr oon mcltlicben Vergnügungen, bafür Selbftbcfinnung, Pflege beß

geiftigen unb feclifeben "SRenfcben, Erneuerung ber in ber Ktrcbe gefcbloffenen

93ünbniffe bringen jene förperücbc, geiftige unb feelifebe Ovube unb ßrbolung,

jene innigere 33erbinbung mit ben bimmlifeben 9)?acbten, gu beren ^Pflege ber

Sonntag emgefcfjt mürbe, unb auf bie mir beute meniger als! je oergiebten tonnen,

menn mir niebt geiftig unb fittlid) oermilbern, ja oerfommen mollen.

Au3 bem 3abre3bericbt mar gu entnebmen, ba$ ber 'J-öV. Snbe 1936

73062 99?itglieber jäbtte — 969 mebr alö gu Beginn be£ 3abre3; (eitenbe unb

ausfübrenbc Beamtinnen gab eö 15236, Befucbßlebrerinnen 24602, bie 986687
Befucbe maebten, obne bie 215260 befonbern Befucbe bei Kranfen unb an3
£auei ©cfeffelten. gür QBobltättgfeit^gmecfe mürben 66189.48 ©ottar aus-

gegeben.

ftortfebritte auch in ber ©enealogte unb im Söerfe für bie Soten.
©er 3abreßbericbt über bie Sempclarbeit 1936 geigt, ba$ letjteö 3abr 1614281
Berorbnungen oollgogen mürben. Q3om 93eginn biefer Arbeit im Tempel §u

t^auooo biß gum 31. ©egember 1936 mürben ooügogen:

kaufen ßebenbe 38921
Sote 10372721

Übertrag 10411642
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Übertrag 10411642
Begabungen ßebenbe 282023

Sott 7551646
Orbittationen ßebenbe 3456

(Ote 3 222 21)5

Siegelungen von Gebepaaren ßebenbe 139518
Sote 1421 430

ftinber an (Eltern gefiegelt ßebenbe 119 152

Sote 2360933
ftinbeäannabnten ßebenbe 2M)x

Sote 13929
*3 o n ft i g o "33 e c o r b n u n g o n . ßebenbe 14777

^oto 6208

Oefatntjabl aßet Setnpeloerorbnungen

Di« 31. ©cjetnbcr 1936 .

..."
. 25549323

9lur einige frocfene Sohlen aber meld) eine Summe oon Sirbett unb

Opfer an (tfclb, 3cit unb 9Kübc für bic Urfunbcnforfdnmg unb 3ufannnen

ftciiung bev Stanunbfiunte unb für baä fteUoertretenbe SBerl in ben Sempein
[tobt ha hinter!

\Ülteftcr ©corac $. 9lid)arDe* 'iMmttcrcnbcr ^atriardb ber Sttrchc.

Q3or turpem bat bie Srfte l>räfibentfd)aft befannt gegeben, bau Saltefter ©eorge
3. ?vid)arbs, SRitgtieb bes ?\atcs ber 3mölf, jum ^Imtiercnben "Patriarch

ber ttird)c ernannt toorben tft; gleichzeitig tourben fämtlid)C Tempel ber 5\ird)e

feiner Oberauf fid)t unterftellt. Sjiltcftcr Oxicbarbs, geboren atn 23. Tvcbruar 1861,

tft fduut 1(S93 sunt l>atriard) bes -?ooclc=T>fables orbiniert toorben, aud) bat

er fett 1921 bas $lmt bes l>rafibenten bes Saljfcetempcls befleißet ; er bringt

alfo in feine neue Berufung eine reiche Erfahrung mit, bic ihm bei feinen neuen

|>fliditen unb 33eranttt>ortlicb&eiten Oon groüetn ?hit)cn fein toirb.

211$ T>räfibcnt bes Saläfeefcmpels erhielt er feine cbrcnoollc (fntlafnmg;

mit ihm tourben aud) feine beiben Oväte, bic QUtcften 3ofcpb (ibriftenfon unb

Stephen 52. (ibipman, cbrenooll cntlaffen. SHe neue T>räfibentfd)aft bes Safgfee*

tcmpels oeftebt nun au* Stephen ß. (ibipman, ^rafibent, ?iid)olas ©. vSmitb, (2er--

fter ?uit, unb ©eorge 3- 3\id)arbs jr., 3meiter 9\at. Cetjtcrcr tft ber ältefte £obn
bes bisherigen ^räfibenten. T'rci tt>citere &inber bes nunmehrigen T>atriard>en

ber ix'irdie finb aud) oiclcn ßefern bes Stemä befannt: *3arah ?\id)arbs Gattnon,

bic (Sattin unfres unocrgefüid)cn ^räfibenten 5bugb 3. (iannon, tocldK oor

cttoa $e$n 3abrcn bic Q3ienenforbarbeit im beutfdum Sprachgebiet einführte.

Oliocr ß. ?\id)arbs, ber ungefähr jur felbcn 3ctt über ben 3ranffurter ^iürtfr

präfibierte, unb 3\ar> ß, 9vtd)arbs, ber Oon 1929 bis 1932 eine 3)?iffion in 'SVutfdv

lanb erfüllte, gule$t als "Präftbcnt bes Hamburger Sttfrriftä.

<3Mc O3cncrolfupcrintcnbcntfd)oft bc£ gorthtlbungäocrcin* für
junge Männer tft jetjt toieber oollftanbig: (Scncralfupcrintenbent ©eorge O.
Morris hat gu feinem erften ^Iffiftentcn ben \iilteften 3ofepb 3- iannon, jur«

*cit T>röiübent ber Q3ritifd)cn 9Dciffion, unb Mi feinem gtoetten ^Iffiftcntcn ben

^ilteften QSurton Ä. ££arn3tt>ort$ getuablt; letzterer mar fd)on oorher 9DWt"

glich beä 55atUJtOorftanbed. TH'äfibent Cannon, ber gleidi nad> ber 3abrbunbcrt-

feier ber 73ritifchen ??iiffion nad) Glitte rifa ^uriidtchren trürb, ift ein 93rubec

ber "Präfibcnten QlngUä 3- unb y*>ugb 3. (iannon, bic beibe bie 3dnoci^crifdv

Steutfcbe tOJiffton geleitet haben. — ^lls fein ?iad)folger mirb s2iltcfter fiugb
93. Q3rott>n bie ßeitung ber Q3ritif<^en 9Diiffton übernehmen, ^räftbent Q3rottm

ift in iltah geboren, gog aber im Filter oon 15 3abren mit feinen Sttern nad) ber

fanabifdien 6ieb(ttttg ber Kirche. 93on 1904 bis 1908 erfüllte er eine SRiffion
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tri (fnglanb. 2113 &anabter nafym er am QBeltfrieg teil, bei beffen (Snbe er ben

9tong eines 9}Zajorö befleibete. 9"iact) &anaba gurücfgetebrt, rourbe er 1921

3um ^räftbenten be3 Cetbbrtbge^fableä ernannt; 1926 fetyrte er naef) Utar)

jurücf, roo er gunäcr)ft al£ Ratgeber in ber ^räfibentfcr)aft be£ ©ranite^fatyles

in ber Salsfeeftabt tätig mar unb öon 1928 bi3 1935 biefem ^fabl al3 ^rä-
fibent oorftanb. 3ulet}t batte er eine leitenbe Stellung im ftrcr)Ucr)en Sieben

beitö= unb ^rbeitäbefcbaffungöplan inne.

ein neuer gelbjug gegen QUtoftot unb "Sabal rourbe oon ber (frften

^räfibentf^aft unfrer &ircf)e in bie 2öege geleitet. ®fe Geltung liegt in ben

imnben cine3 Sonberau3frf)uffe3 be£ Q^ateä ber Stoölf 'ilpoftel. ®ie £>aupt=

arbeit bei ber 3)urd>fübrung beö ^lancö foll ben ^rieftertumöträgern unb

=räten übertragen roerben. ®ie Strebe rotll it>re gange 5?raft jur Q3erfügung

[teilen, um foroobl bie SCRitglieber rote bie Öffentlitf)leit im allgemeinen über bie

fcr)äblicbe Qötrrung biefer unb anbrer ©enufc unb Q^aufcbmittel aufsuflären.

<2IngeftdE)t3 ber immer roieber oerfuebten 3rrefübrung ber Öffentlichkeit burd)

baä "Sllfobo^ unb $abat>5?apttal ift eine folcbe '•Ziufllärung gerotfä nid)t über=

flüffig. 2öir boffen, unfern Cefern bemnäcbft näbere Gringelbeiten über bie ge=

planten SCftafmabmen mitfeilen gu fönnen.

IParum bie Bibel lefert?

tüenn bu ber Bibel leinen <5efdmtad: abgewinnen fannft, bann öenfe baran,

bafj bies mdjt bie Bibel in $rage [teilt, fonbern beinen <5tfä)mad unb beine

Bilbung. Diefes Budj ift oon jeljer ber ©efäljrte ber beften ntenfdjen getoefen,

bas tlcribud) ber erlwbenften ©eifter, ber flnfporn 3u ben Ijödjften Bestrebungen

unb £eiftungen.

tDarunt bie Bibel lefen? IDenn nidjt toegen ber tliefe unb Scböttfyeit tl?res

Schrifttums; trenn nidjt rcegcn iljrer unfcfyätjbaren Betträge an bie $reiljeit unb

<5ered}tigfett in ber IDelt — bann lies fie bodj, toeil fie bas IDort <5ottes ent=

tyält, toeil fte uns einen Bericht gibt oom Umgang (Sottes mit Seinen Ktnbern

in ben »ergangenen Gt>angeltunts3etten unb toeil fte bie Kräfte auf3etgt, bie

in ber Dergangentyeit für ben grieben unb bie ©ereäjtigfeit gearbeitet beben,

gleicbjeitig aber aud) bie Übel, bie 3um ttlifeerfolg bes Gi^elnen unb 3unt Der=

fall gan3er Dölfer führten.

£tes jie, toeil fie eine (Offenbarung über ben piafc bes ntenfdjen im großen

Plan ber Dinge barftellt, unb toeil fie uns ben plan »ermittelt, nad) bem ber

fllimädjtige bie IDelt retten unb fegnen ntödjte.

Präfibent Bryant S. Ijtncfley.

®®©f®®JSH®®®®©N2HS8£H38£l
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C!Iuö öcn Jlliffioncn ^ $ür öic Wliffionen

<&emeindelct)rcrti)ema für J\\[\ 1^37:

Hebt nad) dem (foangdium und feid gefegnet!

„c^c beftebt ein ©efetj, bad bot bot- ©tunbfegung Wefet 3Bctt im ftimmel

uttn>ibettufli<$ bofd)ioiToii mürbe, oon beffen Befolgung auc Segnungen ab'

Rängen, ilnb menn hmv irgenbmeld>e Segnungen von ©Ott empfangen, fo ge«

fduebt ed but$ ©ebotfam zu betn ©efetj, worauf fie bebiftgf mürben." (ß. u. 13.

130: 20, 21.)

3ebet in bie igelt gehonte SRettfcb bat bad 3tecbt feine* freien 3Biuend
nnb feiner freien H>abl. Sebet oon Und bfttf fein l'eben )o orbnen nnb führen,

mie ed ihm richtig erfd)eint. (irntfd)liegen mir und bazu, red)tfd)affen gu leben

nnb bet oerbeiüenen Segnungen unirbig gu werben, bann ift bie* nnfer Vor«
red)t. 3BoHen mir lieber ein ffinbiged Beben führen nnb Den llnfprud) auf bie

Segnungen verwirren, bann haben wir and) hierzu ba* ?\ed)t.

3Bit follten aber nie auner ad)t laffen, bau mit bem IKedu auf freie 3Babl
bie VerantwortlidUeit für biefe 3Sku)l unzertrennlid) oerbunben ift. llllc uns
vom Sätet im Stimmet oerbeiuenen Segnungen finb Dom Weborfam gu deinen

©efe%en abhangig gemacht morben. 3)etten, bie biefe ©efet}C befolgen, tonnen

bie (Segnungen nid)t borenthalten werben, llnbrcrfeits haben biejenigen, bie

nid)t geborfam finb, fetnerlei ^Infprud) auf Segnungen. Üben wir unfre freie

2Ba$l in ungeredner Itfeife au«, bann muffen nur Damit redmen, bci)\ mir bie

folgen bet Sünbc werben tragen muffen; biefe fd)limmen folgen werben ben

Sünbet cbenfo fid)er treffen, wie anbrerfeits bet ©ebotfame bie Segnungen
erhalten mirb.

Seit mehr als einem 3ahrhunbert haben bie heiligen bet fernen Sage bie

Verheißungen bes Joettn auf bie ^robe geftellt unD ßtmbetttaufenbe haben

bezeugt, bafj biefe Verbeifumgen in (Erfüllung gegangen finb. llud) beute nod>

werben alle biejenigen, weldw bie ©efege ©otted fowohl ald Cfinzelwefen wie

als (tfemcinfd)aft befolgen, reid)lid) gefegnet. Qtbet nod) weit erhabenere Seg»
nungen finb und oerbeiüen für ben 5öö, bau mir nod> geborfamer unb gewiffen--

hafter fein werben. Ünb gtoat bezieht fid) bie Verbeifnmg bes Oberin fomobl auf

geiftige mie auf zeitlidie Segnungen, menn nur bie entfpred)enben @efe$e halten.

-?a>d) nie feit bet ©tfinbung bet MirdK mar es notwenbtger, baf? jeber

55eilige bet Uergen £agc bie Gebote (flottes gemiffenbaftcr befolge ald heut-

zutage; nie zuvor nutrben aber aud) größere Segnungen für bie Onmorfamen
uerheiuen. 2öit finb im augemeinen ein gefegneted Volt. ©ad 3Betl bed Joettn

blüht unb gebeult.

3nbes follten tv>iv uns nid)t in eine falfchc Sidnubeit einwiegen. Oiur wenn
nur aud) weiterhin bie (flefette ©otted halten, bürfen nur mit bet Jottbauet

bet Segnungen, ja mit ihrer Steigerung redmen. 21ld Volt uue a(d ©njel-

inenfd)en follten mir und Don ben Sünben unb Verfud>ungen bet ^L^elt fenu

halten unb aded tun, um bet gto§en ^oititci>cn wie geiftigen Segnungen unirbig

Mi toetben, bie ben ©etteuen oerheiüen finb.

Sinmeife für bie Vorbereitung: ©et 2Beg ^ur Voütommenbeit,
M'ap. 27: 9>ad TKedu, zu loähleu, e. 179 190; 3Die ©(aubendattUel, Map. .^:

©et freie 3Biuen bei? ??umfd)en, «3. 50 57; Soangeliumdlebte, 8ap, 4: Die

freie ItHihl, vr. 67 73; Vernunftaemaüe Geologie, Map. 8: ©et freie XßiUe

bed SWenfcben, e. 32—37.
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<3>räfü>ent: cpbtiemon 3H. 5^ctlt>, <23afei, Ceimenftr. 49.

©ettealogte. — (£3 freut un3, ben ©efdpmiftern mitteilen §u formen,

i>a$ nunmehr fämtlicfye big freute bei uns eingegangenen genealogifcfyen Hr-

Junbcn geprüft unb nad) Amerika meitergeleitet morben finb. <£>iefe Arbeit

nimmt erfreulicfyermeife einen immer größer merbenben Umfang an, mir

hoffen aber, fie aucf) in 3uftmft püntttid) erlebigen su tonnen, um fo unfern

^eit §u einer gebeif)tid)en QBeiterentmicflung beö Ctrlöfungömerfeö für bie

^oten beizutragen. — 93ei biefer (Gelegenheit bitten mir unfre SPfttglieber,

fid) in allen gencalogifd)en Angelegenheiten, fofern foldje nid)t burd) bie

©emeinbe= unb 3>iftritt3(eiter ber ©enealogie erlebigt merben tonnen, an

^Uteften ^arl 3immer, SDZiffionöleiter ber ©enealogie, 93afei,

£eimenftr. 49, §u menben.

©fyrenboU entladen. Stephen £. 9tid)arbss, gule^t in $ern; SSilfarb ©.

Äun§, gule^t in Bund); Hubert 8d)iffter, jule^t im WtfftomSbüro tätig; ®on
©. Saf jtg, gule^t in Hamburg; Slnna Süfj, Stetioertretenbe WtfftonSletterin ber

^ßrtmarflaffen.

Slitgefoiitmen. golgenbe SRiffümare finb fett unfrer legten üBeröffenttid)ung

angefommen unb fjaben tfjre 'Jätigtett in ben angegebenen 9lrbett3felbern bereite

aufgenommen: Sofyn 9?id)arb 33arne3 (Salt £ate(£itr)) in Öötttngen; Stjornae

$ajcman Wartin (^ßrotto) in $for§t)eim; (Simer Queller (Wontpeltcr, Qbabo)

in £>annot)er; ©rant SSeber (Reifer, 30fl l) ) tu s$ao £>omburg.

^Berufung. Sdjroefter Warte £. £eIfer = §annot>er rourbe §ur Wtffione^anb*
arbett§lettertn be§ $rauenbtlf3t>eretn3 berufen.

SBafel. llnfre $rübjaf)r3fonfctenä bielten roir am 3., 4. unb 5. 9lpril im Sofal

ber Sanier ©emeinbe, Spitalftr. 18, ah. "£>ie Stferanftaltungen roaren bie tion ber

Wiffton oorgefdjriebcnen. 3>ie ®onferenj roar fef)t lebrretd) unb getragen öon einem

guten, aufflärenben CkSetft; roenn bie gegebenen 33elet)rungen and) angeroenbet

merben, bann roerben roir im 3>iftrift ein fd)öne3 Stüd üoriuärt^ gefdrrttten fein.

3)er Wontagabenb oeretnigte bie <5tefd)tt>ifter ju einem gemütlidjen gamiften*

abenb, ber beroiess, ba% fte nid)t nur ernft im Stubium, fonbern and) frö^Iidt) hei

ben gröblichen fein lönnen. — 2)ie Gtefamtanroefeubeit an ber Äonferenj betrug

790 Xcilttetttner.

s»M'tnd)en. SBom 8. bi§ 10. Wat bielten roir unter ber Seitung be<§ 30Hffion&=

präfibenten unfre grübiabrssfonferens ah. £$m allgemeinen bielt fte fid) an ba$ öon

ber Wiffton ausgegebene Programm, nur baf? bie Sonntag3fd)ufe, roetl grabe 9)cutter*

tag roar, ftd) §u einer Don §er§en fommenben unb 51t fersen gebenben @l)rung

unfrer 9Mtter geftaltete, getreu bem SBablfprud): SSenn bu nod) eine Wutter fjaft,

fo banfe ©ott unb fei aufrieben.

$n ben 9Jadrmtttag3* uub Wbenbtierfammlungen rourben unfre S3efud)er burd)

bie lef)rretd)en 21nfprad)en üerfdjiebener Vorüber unb öor allem be3 Wtffton§präft=

benten neu geftärlt. — 3(m Wontagabeub oerauftattete unfre $ugenbfapette „@rüu=
©olb" unter bem Wotto „Wuft! tft Seben" einen Äon§ert= unb Sangabenb, an bem
?llt unb ^ung grofie greube batte. ^ie ©efamtantuefenbeit beltef ftd) auf 810 $er*

fönen.

Bremen. Slm 24. unb 25. 3lpril 1937 fanb unfre grübiabr§lonferenj ftatt, §u

ber roir aU befonbre (Mfte Wtffton^präftbent Äellp mit feiner ©attin unb ben

WtfftonSleiter beS ^SrieftertumS, ^Uteften Sinbfap 91. £urtt§, begrüben burften. &ine

Jaufoerfammlung am 23. Stprtl, mobei tiier Seelen in 3lnroefenb,eit öon etroa

60 Witgliebern unb greunben einen 33unb mit bem §errn mad)ten, roar bie
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Hiunnu' (Einleitung uu ftonferenj, bie man mit benfen tonnte. Km .-m:

uub 3onntag toutbe bal Don bor SRiffion Dotgeföfagene $togtamm etfolgteid)

burdniejuiut, aul bem iub befonbetl bie ^tieftettumiHoffen Dom sanrltagabenb
mib Sonntogmorgen betoottyoben. 8bet audi Mo übrigen Betfommhwgen vidi

rieten udi but$ einen guten < s>eift au<>. "Jiu bicfei Monieren* mürbe audi bor

liitiiitviiiihi'Mint atganifieti mit Oieoxg Sämige Bremen all $täfibent, Rubolf
®tot$e unb (Jretbinanb Sellmann IBefetmunbe all Ratgebern uub Subtoig Öfleifdjet

Otemen all Seftetflt. Die <^oiaiutaumeiouheit betrag « »77 ^etfonen.
Mnriövuijc. Unfte fjrtübjo^tltonfetenj, bie eine Siefamtantoefen^eil Don -^ii

$etfonen auftoiel, toutbe Dom 22. bil 24. SRai hu Sola! bor Mari^ruhor Qtoneinbe

abgehalten uub hielt fiä) in bor $auptfaä)e an bo-> Don bor äRiffton aulgegebene

Sfoogtamm. Samltagabenb uub Sonntagmotgen ftanben im $eid>en bor tMiiditcu

unb ^orautiiHutliditoitou bei $tieftettuml unb bio 5onntaglfä)ule erhielt ihre be

[onbte Rote bind) eine SRuftet&affe unter bor Leitung bei 9Riffionlptäftbenten.

8udj in allen anbetn ©etfammlungen mar bor ©eifi be-> .vorm reidilidi gu ipiiron.

Ton viiij di Inf-, bor Monieren* bitbete bn-> fton&ett, bal bor < s >,V-iv um SRontagabenb
in muftetgültiget 8ti bunbiübrte. Befonote SBefudjet: SRiffionlptfifibeni ftetto,

SteUoetttetenbe SRiffionlleiietin bor firönattlaffen Unna Sfifi uub *abireidie

äRiffionate.

Witte Mclca,cnhcit für s))lujitjreunbc. fUtoftor Marl ;|immcrmniui, vnni
buxg, .v»aiumerlaubftr. 286, ift in bor Va^c, einen S-often "A'iuiifuoten, moift für

3alouordieitor, auoiübrbar in faß jeber beliebigen 9efe$Uttg (Mlauier, .vuuiuouium,

Sioline, (ieiio, ©afj, 3flöte, Oboe, ftlatinette, Trompete, 8-ofaune) aulnafnnltoeifc

billig abzugeben (ca. ein Trittei be* Drigtnalpteifel). Die Koten iiub in gutem ;\n

ftanbe unb bieten eine reidie "Jlusmahl au ernfteu unb heitern Stüdcn Dottoiegenb

Haffifäjet SRufi!. SRufiffteunben uub befonbetl ßeiteru von Crdieftern moditen mir

empfehlen, uou bieier günfHgen Gelegenheit ßjebtaudj §u madicn unb üdi bieier

hall) mit Orabet ^iiumermauu in ©etbinbung }U fefyen.

(Todesanzeigen.

2tcüisburft=2r)»n. 8m I.
s
))lai 1987 oerlor unjre Gtemeinbe burd) beu Job

unfxel lieben Orabetl vnu» $iltbtanb ein treue», eiftigel ÜRitglieb. trüber

vultbraub, am 2<i. War* 1914 geboten, idilojj firi) bor Mirdie am 27. "Jlpril 1 ^ '30 au

unb blieb ihr bil an fein (Silbe treu.

ivrantfurt o. S)K. lluire Oieiueiube hat in let.Uer ;}eit brei treue, aufrichtige 0e
iduoifter verloren, bio mir nod) lange betmiffeu loerbon. 8m 9. "A'uir* itarb unier

hoher Orabet ©eotg Orabet. Det Oetftotbene mar am 2.">. 8ugufl 1869 §u Unter

gtdningen in SBütttembetg geboten uub hatte üdi bor Mirdie am 22. 8uguft 1984

angefäjloffen. Et fd)ieb mit einem feften ;]euani» öon bor Wahrheit Don bieier ßjtbe.

"Jim II. A'cär* luurbc unfte liebe 2dnoeitor ilatl)ariua Möhl im hohen Wtet
oou 7s fahren unb 8 äRonaten an* biefem Beben abbetufen. (Geboten am 27. ^uii

1868 \n Ctud töbel bei .vanau, machte ite am 14. Kuguß 1926 einen Bunb mit bem
.'öerru. Sie hatte ein ieiteo 8ragnil von bor @öttliä)teit bor Mirdie ^eiu (ihrifti

unb idnimto iid) nie, üdi ra ihr §u b:fouuen.

8m 25. Äptil imrb linier lieber Orabet Bnbteal iieinle im 'iHitriardienalter

oon 94 v"\ahrou uub 8 äRonaten. (St toutbe am 17. 8ugufi 1842 }u Modieritätten in

SEBütttembetg geboten unb madito bie jnjei grelbjflge Don 1866 unb 1870 71 mit.

3m 80. Veben»iabro untoruahiu er uodi eine Steife nadi "Jaubamerifa, um feine bort

(ebenben ftinbet |u befunden. Tort lean et audi mit bor Mirdio 3*fn ühriiti ^ufammen
nnb fttoat burd) feine Minber, bio SRitgliebet bieier Mirdie )inb. "Jim 1. Te^ombor
!'.'l'.'> toutbe er in 8ol 8ngelel getauft unb tagl batauf oon feinem eigenen 3ohne

Voinridi \ioinle foufirutiert. lir mürbe bann |um "Jllteiton orbiuiert, audi hat er in

bor raUieeitabt lentuelarboit getan. 1926 fam er nadi Teutidilaub |Utfitf.
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Deutfdv-®fferreicf)ifd)e HTi|)ion.

^räfibent: 9*op OL Qöetfet, Berlin NW 87, Äättbelaltee 6.

?lngetontmen. QotjnJ.ßarball (Salt Safe (Sitt)); gofepfj @rob oon §aag,

Üfterreid).

Skrttfuttg. S)onatb 2. Snebafer jttm s£räfibenten beS Stolper ®ijrrtft§;

$ ante 3 2B. 53rtgg§ jum s#räftbenten be§ ßeipgiger $)tftrtft§.

efftentooll entladen. Kennetf) 3R. 93urton, aulefct in Seipgig; igorjn ®.

Sd)id, autefct in 'Sanäig; 3)on $. Briggs, gule^t in Spremberg; ^ameS (£.

SB alt on, §ule£t in 93artt); SRelütjn 9Ä. (So man, aulefct MciffionSleiter be§ gort*

bilbungSöereinS für junge SMtmet; ßtjarleS 9t. $erfd)on, gule&t sJ>tiffton3feiretär.

Königsberg t. $j&. 9lm Sonnabenb ben 8. SJtoi tonnte tjter eine £aufe abge*

fjalten roerben. 7 Seelen, 4 Kinber unb 3 (5rroad)fene, tjatten ben SBunfd), einen

93unb mit bent §errn gu machen. Ungeftört tonnten -laufen unb Konfirmationen

im freien in ben fct)önen Anlagen bei un§ am Cberteid) ootlgogen roerben.

@3 tjatten ficf) girfa 60 ^erfonen eingefunben. SBir füblten aüe, ba% ber OJeift

unb Sdjttti unfereS Jperrn mit un§ roar.

Kreus, Dftbafytt. 3m 9llter tton 77 3at)ren ftarb am 5. 9lpril 1937 unfre liebe

Sdjroefter Sfugufte 65ratjtmann. "Sie »erftorbene rourbe am 6. Februar 1860

geboren unb fdilofj ficf> am 5. 9lpril 1924 ber Kirdje an, ber fie bis an itjr (Snbe treu

blieb.

Dentin. 9tm8. s)Jcäral937üertorenroirburd) ben Job Sdjroefter (Smilie ®ubbe,
bie ßeiterin beS fjiefigen grauenfnlfSüereinS. Sie rourbe am 13. Quni 1873 geboren

unb fcfjlofj ftd) am 31. 9luguft 1924 ber Kirdje an, ber fie bis §u ifrrem £obe ein treuem,

eifrtge§ -äftttglteb geroefen tft.

SBucrjfyolj, ®o. £»ier ftarb am 7. sDJcära 1937 unfer 23ruber Karl 33runo 9lid)ter.

(ix rourbe am 2. gebruar 1882p 33ud)f)ot§ geboren unb fdjlofj ftd) ber Kirdje am 9. %e*
gember 1919 an. SBtr »edieren mit ilvm ein treues Witglieb oon oorbiIblid)er *ßflid)t*

erfütlung.

Setystg^entrum. ^tel 51t früt) — im tjoffnungSoollen 9llter üon 31 ^arjren —
ftarb unfer lieber üBruber SBillt) Dffenfjauer, geboren am 22.$uni 1906, geftorben

in ^ainidjen bei (Silenburg. — Unter ber Seitung beS 2)iftrittSpräfibenten Kennett)

SR. 93urton erlebten bie 60 ^erfonen, bie itjm bie le^te ©fjre erroiefen, in ber Kapelle

auf bem 93ergfriebt)of jn (Silenburg eine roeifjeüotle ©ebädjtniSftunbe, bie ben trauern*

ben 9(nget)örigen unb grettttben beS lieben »erftorbenen bie Kraft unb ben "Jroft

beS (SüangeliumS fpenbete.

9luS einem arbeitSreid)en Seben tjolte ber §err am 6. gebruar ^937 unjre Hebe

Sctjroefter Henriette Hornberger geb. Kämpfer tjeim. $>n oöjä^riger glüdlid)er

(£t)e roar fie mit unferm unüergefjlidien 33ruber gtiebrid) -öomberger oerbunben

geroefen. Sie ftarb im 81. SebenSfabre. Sie t)atte ftd) ber Kird)e im 3at)xe 1921

angefd)loffen unb roar itjrem Scanne eine treue Stü£e, bamit er feinen $ßflid)ten

aU ^tltefter §u feber $eit unb Stunbe nad)fommen tonnte.

$n aller Stille üerfd)ieb am 13. 9cotiember 1936 unfer lieber 33ruber griebrid)

Garl Hauptmann in feinem 76. SebenSfatjre infolge 3l(terSfd)tuäd)e. ^ie ©e*

meinbe 2eip§ig*3entrum öerlor mit ifmt einen treuen SBatjrtjeitSfämpfer unb auf*

richtigen 9)cenfd)en.

SSreötatt=3föeft. 91m 26. 9tpril 1937 oerfdjieb unfre Sd)roefter 9lnua % auline

@mma Gkoffer an ©rippe.

35re§latt=3entrum. 9lm 4. 'iDcai 1937 oerloren ioir burd) ben Zob unfre

Sd)toefter Sttife Karoline Überfcfjär.

Sßictt. 9tm 29. 9!pril 1937 ftarb unfer »ruber ^af ob $aufe im 71. SebenSialrc.
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IHcIniii 3. Uallarö.

Jeit - ein $reund der iDaljrbeit, ein Jeind der

Unwahrheit.

,,. . . Uidjt e i n c r von benen, öic iljrc Oanö
gegen öiefcs UVrf erhoben, hat öaöurd; ^f;rc

ober flusjcidmung erroorben, fonöcrn öic 5fil

hat ihn an den piah gcftcllt, an öcn er abhört.

3<1? fönntc 3bncn «iber öic (ficjdjidjtc Haufcnöcr

öemütiger Mlänncr cnählcn, öic am rtufbau

öiefcs, öcs IDcrfcs (fiottes, mitgearbeitet

haben, unö bic öaöurd? jhi> rocit über bic

Stufe ciuporjdju.iana.cn, auf öcr ihre Dor=

fahren fdjon feit uiclcn ificfdjlcditcrn ftan=

ben ; fic haben eine Stellung öcr HIadjt nnö

öcs äinfluffcs, öcr Weisheit unö öcs Den
ftänöniffcs erlangt, von öcr jub ihre Doruätcr

nie ctroas hätten träumen laffen.

Dies ift rjeute fo roafyr roie früher, als ge=

fagt rouröc, öenen, öic öcm (loangclium gc-

r/ord?cn, fei es ein töcrud? 311m leben, öenen

aber, öie öagegen anfämpfen, ein (äcrudj 311m tZoöc. IDcnn alfo öas 5cngnis

3ofcplj Smiths unö feiner Hadjfolgcr nietyt roabj geroefen roäre, öann Ijättc man
öies fd?on längft fyerausgefunben, öenn öie rafeb. öatyincilcnöc }>c\t fällt Ijcutc ihr

Urteil über lllcnfdjcn unö Dinge imb-unihcnigcr öenn je, leben mir öod? tycutc

in einem ^c'inlicr bes £idjtcs, öer (Srfcnntnis unö öcr töclcljrjamfcit, roie es öie

IDclt bisher nod? nicht erlebt Ijat. IDärc unfre Dotfdmft nicht roatyr, öiefe Kirdje

r/ätte fidj fetyon längft aufgclöft unö roäre Don öer Bilöflädjc Dcrfdjrounöcn. Aber
öie $cit rechtfertigt mif3uerftanöcnc Htcnjdjcn

; fic rechtfertigt ihre £ch,ren unö
nntcrftüM fic . . .

Weine töcfcr/rotftcr : IPas follen roir angefidjts öiefer datfacben tun? 3m
£cbcn eines jcöen !Henfch,cn unö Dolfcs gibt es Augenblick, roo roir am Sdjciöe=

roege ftctycn. fludj fycutc finö Diele oon uns unfdjlüffig unö roifjen nidjt, roas

3U tun. IHcinc üittc an jcöen ^eiligen öer JcMcn Hage ift : Scr/en Sic 3U, öafj

Sic eine (irfenntnis unö ein 3fugnis in 3bj her3 befommen, Öaf3 (Sott lebt,

öaf) 3f ju* öer Ocilanö öcr IDclt, unö Öaf3 3ofepl? Smitlj ein Profet öcs roabjen

unö lebenöigen Lottes ift. . . . Wöge (Sott uns hellen, unfern Seil 311 tun unö uns

oon allem fernzuhalten, roas uns oom rcdjtcn IPegc abbringen fönntc. IPcnn

roir auf öiefem rocitcrgcrjcn, roeröen roir hcrrlidjfcit unö Grr/ötyung erlangen,

unö öic dnöcn öer Gröc roeröen 3U uns fommen, um ,unfrc ll>egc 3U lernen

unö auf unfern Steigen 3U roanöeln', öenn öic grofec Ridjtcrin 3^it bat ifyrcn

Urtcilsfprudj über öiefc Kirdjc gefällt unö fic beftätigt unö fic roirö für immer
bcftcljcn."

flpoftcl nieloin 3- Ballarö
an öcr 1(16. <5cncralfonfcrcn3.

-*-}* + v«-'tvlli jijfdK Ofln Gbriiti ber beDigen ber Bcfetrn CaflC lirrauoflcfifben unb eridieint

jii'cimal liionatltdi. BfftUglpTCiJ: Teutidilanb, Ungarn, lidirdtuikMi'üfci, Ik'Ien 9J3N. 4.—
, Cftcrrridi

h. —
, 6d)tDdj unb übriflc üiinbcr irr. 5.— jalinuli.

2?eranttoortlidirr 5diriitlciter: Was 3' !"'"fi<
»Mntdirift: Sdiriftleituno bei „3ti-rn\ i\a\el (idimen), i-'untenftraße 49 (für Xrutfdilanb UnO

Cefterretdi: Vörtadi [^aben], "Boftfad) 208).

I^rucf unb <Herfant»: 0er Qlleinanne, ^rrlagö. unb 0rucfcrti-(i)cf. in. b. ib., greiburc» i. 9t,


