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;Jfn^ooinoirinjo Seine §änbe unb reine ^erjen
otrv-sfooioojo :>(:

teilte ^ünU unb reine §crjcn — i>a^ lil'§, aHi§ r>on un§ öcriangt

ojirb. "Keine §erjen — rein oßr bem öerrn, £u(l unb sSölJfuc^t barauS

uerluinnt, rein öor (Sott |tel)enb, büß ©r fie bur$f(5auen Ifönnfe unb ni$t§

finben amrbe, irin§ gi)n Betrüben unb un§ f^amlo§ ©erben laffen mürbe.

50) l)al3e Dft gefugt: „@§ nimmt mi^ tuunber, »ie mir alle fte^cn

mürben, roenn gefugt mürbe: <5)ort brüben uuf jenem ©erge ifl öott, bu

t'unnil l)tngel)en, menn bu e§ münf^efi." 9li mein £eöen mc^I berurt gc#

mefen, t<i$ i^ l)ingel)en unb mx bem ilöefen fie()en könnte, ba^ mit^

gunj unb gur ju bur^f^uuen, meine gel)eimfien ®ebunfen, Hoffnungen

unb <8ejlrebungen ju ert'ennen üermö^te? 6ülunge mir biefer i>rüfung

ni^t llunbl)ulten, meine ©ruber unb 6^meflern, leben mir nit^t fo, mie

ber Herr mi)^te, buü mir leben.

@§ gibt ifllänner unb au^ ^ruuen, bie Se^ren prebigen, met^e bie

(löurjeln unferer (Sefittung gefül)rben, fo j. ©. tel)ren fie, i>ai gefc^letä^tli^e

'Oerlungen bürfe mit Hunger unb <5)urt! uuf eine 6tufe gejlellt merbcn,

b. l). bei feiner »öefriebigung brause mun fi^ fo a^enig 3a»öng unjufun

mie beim ©ffcn unb 'Jrint'en. ®tmu§ (S'emeinereS unb (niebcrträ^ttgereS

ul§ biefe £el)re l)ut 6utan nie erfunben.

•ßrüber unb St^meflern: mu^en 6ie über 9l)re Familien, geben 6ie u^t

uuf 9l)re Ä^inber! ifül)ren Sie fie meit mcg öon biefen fä)cetfli^en 6ünben!

(flleine eitern ^uBen mii^ gelehrt, fie mürben lieber mit meiner £ei(^e ju

(Srabe geljcn ul§ mi^ meine lugenb üerlieren fel)en. 6olungc mir un§ ni^t

alle uuf biefen ötunbpuntt flellen unb folunge bie§ ni^t bie ullgemein be^*

folgte £el)re ij!, mirb bie i3i.uicntu|t uu^ meiter^in unter un§ i^re Opfer

forbern.

iü^t un§ uufmu^en! £aj3t un§ bü^ euungelium iu Herjen nehmen unb

burnu^ leben, benn menn mir bu§ tun, mirb (S>i^tt un§ fi^erli^ fegnen.

ffirfftr aatgtStr in Der ®r(ltn l>riSfibcntf$rtft i>tt Streif Stfu ffi^tf(H btr ^tiligtn btr «töten Jage

^oJtjoJooiooioofe-«-4t-Ä-*-\j}owl«j<-ji<^^
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Pro|ident 3. Kuben Clarf in unfern Hliflionem

llnfrc '3)citglieber unb ^^reunbe in '3)eutfrf)(anb unb in ber 3d)tt>ei5 »erben
baQ d>abv 1937 geroi^ 511 ben benfwürbigffen ii)Xf6 Ceben« jä^Ien, brac{)te

eö un^ bod) ben Q3efud) mehrerer unfrer 5?ird)enfüf)rer, bie wir fonft nur

feiten ober nie ju fe^en befommen. "S^ie fd)önen '33erfammlungen, in benen

wir ben 3eugniffcn unb ^ctfd)aften ber '^räfibenten ioeber 3. ©rant,
?\id)arb 91. £^man, hc^ (Seneralfuperintenbentcn ©eorge ^. ^i)per unb
anbrer fübrenber 9?^änner unb '^^''^wcn ber 5?ircf)e laufcf)en fonnten, tt)erben

iebem ^eilnebmer unoerge^lid) fein. 'S'er ©eift, i:>tn mir bort oerfpürten,

bie "^öorte, bie wir au^ bem xfZunbe biefcr befonbren Wiener ©otteö üer--

nabmen, f)aben unö fo aufgebaut unb in unferm Seugnisi fo geftärft, ba'^

biefeö Srlebni^ aH eine ber wertootiften unb ^ilfreicf)ften grfabrungen
unfrei Cebeu'S! in unfrer Erinnerung fortbauern wirb,

93alb nad) bem 95efud)e beö '^räfibenten Äeber 3. ©rant unb feiner

Begleiter würbe un§ bie gan§ unoerf)offte "J^eube unb @elegenf)eit ^uteit^

aud) feinen Erften 9vatgeber, ^räfibentcn 3. Stuben (£iavt \x., unb beffen

©attin, wmn aud) leiber nur für furje Seit, in unfern "^OZiffionen §u baben.

0eine 9veife nad) (Suropa i)atU er aüerbingö nid)t in feiner fird)Ud)en (Sigen--

fd)aft unternommen, fonbern er fam im amtlici)en 9Iuftrag ber 9^egierung

5u ^aff)ington als Q3orfi^enber be? öon i^r befteüten '21u^fd)uffe0 sum
6d)u^e amerifanifd)er 3nbciber auö{änbifd)er Staatsanleihen. W.^ fotd)er

batte er mit ben 9?egierungen oerfd)iebener <Ztaatzn (Suropaö wid)tige ^er--

banblungen ju pflegen — in Conbon, 93erUn, '2öarfd)au, '^rag, "^öien,

3üricf), ^ariS unb 93rüffel. '2ln ben jwei (Sonntagen, an benen er fid) im
beutfd^en Sprad)gebiet auffielt — am 8. "Sluguft in 93erlin unb am 22. in

3ürid) —, lie^ er eö fid) aber nid)t nehmen, unfre Q3erfammiungen in

biefen beiben Stäbten p befud)en. ®ie "Jreube ber ©efcf)Wifter unb ^reunbe

in biefen ©emeinben war umfo größer, aU eö eine ganj unerwartete ©e--

Iegen()eit für fie war, biefen in feiner ^ird)e wie in feinem ßanb gleid) t)eröor=

ragenben t5^üf)rer fennen ju lernen.

Der defuc^ in 6crltn

oerfd)affte biefc ©elegenf)eit allen fed)S 93erliner ©emeinben. '^iltefter Äer=

bert 5?iopfer, ber '^räfibent beß Q3er(iner ©iftrifteS, bcrict)tet barüber:

„^räfibent 3. 9^uben Elarf jr., ber Srfte 9\atgeber in ber Srften ^rä--

fibentfc{)aft ber ^irc{)e, ber fid) im auftrage ber 9vegierung feinet CanbeS

in (furopa auff)ielt, weilte einige ^age in QSerlin unb lie^ eS fid) nid)t

ne()men, anftatt fd)on am Gonnabenb abjureifen, ben Sonntag lieber mit

t>m 90^itgUebern ber 5?irc{)e ju »erbringen. 3n le^ter 9}Zinute würben bie

©emeinben benad)rid)tigt, imb brei ©emeinben vereinigten fiel) im 2ofal

ber SO^oabiter unb bie anbern brei im 2otal ber Sentrimter ©emeinbe gu

gemeinfamen '^benbmabtßoerfammtungen am 8. "^uguft. ^räfibent darf

fprad) juerft in "SD^oabit unb fubr bann fd)neü noc^ nad) Scntrum, um ju

ben bort t>erfamme(ten ?DJitg(iebern gu fpred)en. ©ie nabeju 300 ^efud)er

biefer Q3erfammhmgen werben fid) nod) lange baran erinnern, wie er mit

cinbrudöooUen 'Jöorten unb ernfter (2prad)e, tro^bem aber in UebcüoUer

"Jöcifc bie Äeiügen auf if)re gro^e ^Verantwortung aufmerffam mad)te, bie.
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fic f)abcn, i()rcr l(mn>clt baij (fi>aiu^e(ium 511 verfünbic^cn. (5in l^oit von

65 ?OJiUioncn fönnc nicmalvj uon Uxapp 200 ?[)?ifftonarcn voll unb ganj

mit bem (foanßeliuin burcl)bruncjcn werben, aber jebiitaufenb ober me^r
treue Äeilic^en fönntcn fd)on ctwa'S me()r aui5rid)ten. 'Saruin gipfelte feine

^lnfprac()e in ber ^Inffcrberunc; ein bie heiligen, allzeit unb immer ^O^if--

fionare für bac! ^erf ju fein. 60 bintcrliej^ and) "^räfibcnt 6!(arf, fo;5ufaosen

bie redete .sbanb beö ^rofeten, eine nnd)tic\e '^otfcbaft in "IV'rün. (je; traf

fiel) gut, 'i)a'\i am gleid)en "^^benb bie beiben neu angefommenen 9)Jiffionei--

präfibenten ^bomae: (&. ^k^ax) unb '2l(freb (£. ?vceei erftmalig auf beut--

fd)em 93oben VPeilcn fonntcn imb in biefen beiben T^erfammlungen bcn ^veft

ber 3eit mit aufbauenben ^Belehrungen auöfüUten."

freudige ^bcrrofc^ung ouc^ in 3üri<^^

<iU am Sonntag--

morgcn, 22. '^uguft,

'^räfibent (£iavt mit

feiner ©attin in 93e--

glcitung unfrei^ neuen

"^Oiiffion^präfibentcn

^^omaö e. ^Zc^at)

in ber Sonntagö--

fd)ulc erfd)ien. 6ö
war tt)of)I ein gän^--

lid) unerwarteter 93e--

fud), aber ei^ !onnte

fein @efüf)( beö

^rembfein^ auf--

fommen, benn ta^

freunbUcf)e, liebeooüe

^efen ber @efcf)tt)i--

fter &avt unb unfreö

?D^iffionöpräfibenten,

^räfibent 3. Ovuben eiarf jr.

ber ja o()ne()in man--

d)en 3ürd)cr @e--

fd)miftern ein Heber

alter "Sefannter mar
— er {)<it auf feiner

jVDeiten ?Dciffion aU
?Diiffionßpräfibent

üon 1909 hi^ 1912

in 3üricf) gewohnt—

,

gewann fofort bie

ioerjen aller '^Inwe--

fenben unb fnüpfte

^wifd)en i^nen unb

ben bo^en (Säften

jeneiJ 93anb ber Cie--

be unb 93rüberfd)aft,

baö für unfre 5?ird)c

fo bejeidjnenb ift.

T'ic *2Ibenbv>er--

fammlung geftaltete fid) imtcr biefen Hmftänben ju einem rid)tigcn geiftigen

^eftma{;t, ha^ oon ben beiben "^räfibcnten beftritten würbe unb bie

ja^lreid) €rfd)ienenen mit frifd^er geiftiger öpeife reid}lid) oerforgtc.

<¥>väfibcnt TOcÄa« ^'^^"". ^i'T' ^-
f'^'"> .f.

"f" SP«*"
. '«" -^ erjablte eine (rrfabrung, bie er a\ß junger vAiHionar

^
auf feiner erften 9?ciffion in Stuttgart batte, unb bie

ibnt eine Cebre erteilte, weld)e ibni in feinem ganzen Ceben viel geholfen bat.

9^ad)bem er bamali^ feine erften beutfd)en £ä^e au^wenbig gelernt hatte,

war er ausgegangen, um ^^raftate ju verteilen — voller Äoffnung unb Sclbft--

fid)erbeit über ben 5U erwartenben (Jrfolg. 3war hatte er •^uvor gebetet

unb ben Äimmlifd)en Q.^ater um Ailfe angefleht, aber er war bod) i^on einem

ziemlich ftarfen Gelbftücrtrauen erfüllt — hatte er nicht auf ber llniverfität

ftubiert unb tonnte er nid)t feine beutfd^en (cä^c ^ur 3ufriebenhcit feinem;

altern ^DtitarbeiteriS geläufig herfagcn? — , fobaf? er fid) nid)t fo fef)r von

unfcrm Q3ater im Äimmel abhängig fühlte, fonbern fid) mehr auf fein eigene:^
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Riffen unb können »erUe^. ^U er aber fein erfteö "^Traftat abgeben tt)ottte,

wu^fe er iueber ein norf) an§, benn er t)atfe feine (5prürf)lein gan^ unb gar

öergeffen unb fü{)Ite fid) tief befci)ämt. — ®ie Ce^re, bie er auö biefem 6r--

lebniö gebogen, unb bie fid)erUd) oud) unfern ®efd)tt)iftern unb "Jreunben

|)elfen wirb, iff biefe: (fö genügt nirf)t, unfern 93ater um Äilfe unb Seg-
nungen anzurufen; wiv muffen 3f)m auc^ bie @etegent)eit geben,
un^ 5u Reifen unb ^u fegnen. QBenn tt)ir unfern Sehnten be5at)len,

ta^ ^ort ber QBeiö^eit i)alUn, bie '23erfammlungen befurf)en, in ber 5?ir(i)c

arbeiten — furj tpennimmer n^ir Seine (Sebote bellten, geben tt)ir S^m biefe

©elegen^eit.

^räfibcnt etat!
"^^^öfibent &axt fprad) 5unäd)ft feine ^^reube bar-

üt>rr t>U menbma^t. !?L'"'\?'^;
©elegenbeit ge{,abt ju f)fen bie

^ S(i)n)et§, btefen Äort be© y=rteben^ unb ber <5fet--

|)eit, 5ubefucE)en. Smmer feitbem er aU Sunge S(i)it(erö ^ilf)elm ^eü gekfen,

^aht er biefen ^unfd) gehabt. ^a§ bie Q3ereinigten Staaten für ^meri-fa,

ha^ fd)eine i^m bie Sd)n)ei§ für Europa 5U fein: Äüterin ber '3^reif)eit unb

ilnab|)ängigfeit im ftaatlid)en unb bürgerlirf)en Ceben nad) innen unb au^en.

•Sluf ha§ '2lbenbmaf)t übergef)enb, fagte er, xvk fe^r e^ i^n freue, biefer

f)ei(igen 93erorbnung mit ben @efd)tt)iftern ber 3ürd)er ©emeinbe bei--

wof)nen gu können. S>aö Zeitige 9ihtnt)mai)l ift ein gro^e^ Q3orred)t, eine

Segnung, aber auc^ eine gro^e Q3erantn)orttid)^eit. 3n unfrer 5?ird)e ^an--

bett eö fid) — im ©egenfa^ ju gen?iffen anbern i?ird)en, tt)o nur ber ^riefter

t>a^ |)ei(ige SSJZa^l nimmt — um eine gang perfönlid)e 93eranttt)ort(id)!eit

eineö jeben ©njelnen. Seber erneuert feinen perföntic^en 93unb mit bem
Äerrn unb getobt 3^m, Seine ©ebote gu t)atten, bamit er Seinen ©eift

immer mit fid) baben möge. 9Ziemanb !ann unö biefe 93eranttt)ort(id)feit

abnehmen. 'Sßir ^aben eö nid)t mit '3}^enfcf)en, fonbern mit bem Äerrn §u

tun. ©a^ Sü^nopfer Sbi^ifti, §u beffen "Jlngebenfen tt)ir ba^ Zeitige "Slbenb--

mai)i nehmen, i)at gwei ^irfungen: eine allgemeine unb eine perfönlid)e.

^ant ber allgemeinen QBirfung werben alte 93Zenfd)en »on ben ^oten auf--

erfte|)en — ot)ne it)r Sutun, benn „gleid)ime fie in W:)am atte fterben, atfo

werben fie in d^rifto alte lebenbig gemad)t werben"; infolgebeffen ge^en

ungetaufte i^teine 5^inber feine^wegö oerloren. ®ie perfönlid)e 'Jöirfung beö

Sü^nopferö (Il)rifti bagegen t)ängt oon unferm perföntid)en @et)orfam ah,

benn e^ ^anbelt fid) babei nid)t um ^bamö Übertretung, fonbern um bie

93ergebung unfrer eigenen Sünben, unb bie wirb unö gewährt nad) „93e--

folgung ber ©efe^e unb 93erorbnungen be^ (Soangetiumö".

'^sr>
' Ä tifv»ffrf\^

^^ 93erbinbung mit biefer perföntid)en Q3erant--

bcr Äciracn
tt>ortung, bie fiel) für unö au^ ber ^eilna|>me am

. s, cm- ff Zeitigen *2lbenbmaf)t ergibt, lam ^räfibent &avt
xn öcn jjantonen«

^^^ ^^.^^^^ wichtige ^flic^ten ber heiligen §u

fprecl)en, wobei er befonber^ jwei ®inge nad)brüdtid) betonte:

1. *2öir muffen lernen, unfre ©emeinben unb Organifationen
felber aufzubauen, bamit bie SO^iffionare für bie eigenttid)e ?Diif--

fionötätigfeit frei werben. Snfotgebeffen foltten wir biejenigen unter--

ffü^en, bie in ber ©emcinbe über unö gefetjt finb. 'Söir bürfen nid)t

nur i^re steinen Sct)wad)t)eiten unb ^et)ler fe^en, fonbern muffen an

i>a§ ^mt tienUn, ha'^ fie tragen.
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2. So ift eine unfrer tt)irf)tigften '^pf(trf)ten, baö (Soangetium

burcf) ^ort unb 93eifpiel unfern '3[)^itmcnfrf)en ^n oerfün-

bigen. ®er Äerr t^ertangt öon allen, bie getarnt roorben ftnb, ba§

fic i^re 'J'^eunbe unb 93efannte marnen, unb bicö gefrf)ie^f am beffcn,

inbem wir if)nen unfer Seugnie! geben unb ein Ceben füf)ren, rt)ie ber

Äerr e^ öon unö erwartet.

®ie "xO^itglieber foUten nirf)t ju bcn ^ifftonaren be!c^rf fein, fonbern

5um (foangclium. (£ö war am 'Slnfang aud) in "Slmerifa fo, i>a^ t>ie(e Ceutc

nur 5U bem '^rofeten Sofept) Smitf; be!ef)rt waren. 6r war ein fo f)eroor--

ragenber 'zOJann, fo oertraucnerwecfenb, fo liebenswert unb fo ftcl)tbar t>om

©eift ©otteö befcelt, ba^ bie meiften 9}ienfcl)en, hie i^n pcrfönlirf) kannten,

nur wegen ibm sur ^ircl)c famen; fic glaubten il)m, \)atUn imbegren^teö

93ertrauen §u if)m, aber oom Soangelium wuf^ten fie t)ielleicf)t nid)t fe^r oiel.

— 6tlicl)e 3a^re fpäter, aU fic glaubten, 3ofepl) ^ahc einen <5e^ler gemacl)t,

öerloren fie ibren ©lauben unb fielen t>on ber ^ird)c ab. Sie waren nur ju

einem ?DZenfrf)en befet)rt gewcfen, nirf)t jum Soangelium 3efu £l)rifti.

^adi) bem ^obe Sofepl) Smit^ö wiebcr^olte ftd) berfelbe Q3organg mit

bem '^präfibenten QSrig^am 'T^oung. "Slud) er war eine fo au^crgcwö^nlid)e

•Jüt^rernatur, flößte allen, bie mit i^m ju tun i)atUn, eine fold)e '2Id)tung

unb ein fold)eö Q5ertrauen ein, ta^ fe^r öiele i^ren ©lauben me^r auf i^n

perfönlid) festen alö auf baö (foangelium, oon bem fie oielIcid)t auc^ nidjt

öiel wußten. 'Jöenn fie nun fa^en, i>a^ 93rig^am ^oung et)x>a^ tat, waS
fie nid)t oerftc^cn konnten, ober )x>a^ nad) i^rer S!}Zeinung ein <5e^lcr war,

nahmen fic ^nfto^, verleugneten ben ©lauben unb »erliefen bie ^ircf)e.

«>to ^trrho rti>ftörf
^" ^^^^^"^ 3ufamment)ang erjä^lte ^räfibent dlarf

rtff
^^" erlebniö, ta^ fein ©ro^oater mütterlid)erfeitö,

auen.
<33ifc^of gbwin ®. OBoollet), mit ^räftbent 93rig^am

'^oung i)att<i, unb baö biefen ©ebanfen gut erläuterte, tiefer 93ifd)of, ber

jugleid) tin '2lngeftcllter *Srig^m 'l^oungS war, würbe dnt^ ^ageS oon

biefem fd)arf 5ured)tgewiefcn, fo fet)r, t>a^ eö i^m ^uoiel würbe unb er ftd)

umbre^te unb ta^ Simmer oertaffen wollte. ®a rief i^m ^räfibcnt "^oung

nad): „60, je^t werben 6ie wa^rfd)einlid) auc^ wie i>k anbern üon ber

^ird)e abfallen, weil id) S^nen baß gefagt l)abcl" 93ifd)of 'SJoollet) aber

breite fid) auf bem *2lbfa^ um, hiidtt QSrig^am 'TJoung feft inö "Slugc unb

fagtc: „^ä\it mir gar nidyt ein, ^räftbent ^oung, biefe ^ird)e ift ebenfofef)r

meine ^ird)e wie eS bie 3l)re ift!"

®iefe Sinfteüung foUten aud) wir unö ju eigen machen, „^ir in 'Slmerifa

^ben gelernt, ba^ wir sum (Soangelium befe^rt werben muffen unb nid)t

jum '^räfibenten ber ^ird)e. Acute madjt eö unS nid)tö mctjr auS, wer
über bie ^irc^c präfibiert, benn wir wiffen, ba^ eö baß ^erf ©ottcö ift,

unb balß baß Goangelium nid)t »on 90?cnfc{)cn abfängt. Soweit muffen

aud) unfrc ©cfd)Wifter in ber 'SD^iffion fommen."
QSenn bie ©cfd)Wifter in 'S)eutfd)lanb unb ber 6d)Wei5 aud) wdt entfernt

t>om Äauptfi^ ber ^ird)e wohnen, fo folltcn fie bod) nie oergeffen, ba^ ftc

cbenfowo^l ein 5eil beö 93olfeS ©otteS fmb wie bie Ceute in ütai). ®ie SO^it--

glieber ^ahtn ^ier baöfclbe '21nrcd)t auf bit Segnungen btß ÄimmelS wie

in '2Imerifa, ja, eö fann fein, ba^ fie ftd) l)icr etlicher Segnungen erfreuen,

bie mand)e unfrer ©efd)Wifter brübcn nid)t genießen. *2lber wie bem and)
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fei: it)enn mir irc3enbtt)clrf)e Segnungen nid)t erlangen, ift tt)eber ber Äerr
nod) bie ^ird)e in ütai) fd)ulb, fonbern nur mx fetber. 'S>er Äerr, unb aud)

bie ^räfibentfd)aft Seiner 5?ird)e, mad)t feinen ilnterfd}ieb 5tt)ifd)en '^liU

gliebern in (Europa unb in 'tllmerifa.

Untcvhütit eure
^^ ^^^ t'e3f)a(b aud) ber ^unfd) ber ^räfibenffc^aft, fo

•J^Drflßfßfafen '
^'^^^ ^^^ mög(icf) in ben SD^iffionen biefelben Organifa--

^ ' ^ * tionen ein§ufübren mz ju^aufe: ^fäf)(e unb ^arbß unb
aüe bie Äitfsorganifationen, bie xviv brüben ^ben. ^ie halb bkQ fein

fann, bangt nur oon 3bnen ab. ^ir muffen (ernen, unfre Q3orgefe^ten ju

unterftü^en, mit ibnen äufammen un^re (Semeinben unb Organijationen gro^

unb ftarf §u mod)en. ©runbfä^Ud) foUte in ber 5?ird)e jeber ein 'Slmt ober

eine "^Irbeit baben. 3cber foUfe feine Q3orgefe^ten unb "^D^itarbeiter fo unter--

ftü^en tt)ie er felber n)ünfd)t, unterftü^t §u »erben, „^ritifieren Sie 3bren

^röfibenten auf bem "^obium nic^t ju ftarf; e^ könnte fein, ba^in§tt)ci ober

brei 3a|)ren Sie bort oben fi^en, unb bann werben Sie fro^ fein, tt>enn man
aud) mit 3f)ren Sd)h)ad)f)eiten unb ^e^Iern nad)fid)tig ift! ^üz können, \a

foHten einmal an bie 9xei^e fommen, la^t un^ tz^^aib unfern Q3orgefe^ten

gegenüber fo reben unb ^anbetn, tvk tviv tt>ünfcf)en, t)a'\^ unö gegenüber ge--

rebet unb ge^anbelt würbe, toenn tt)ir an ibrer Stelle ftänben!" ©ie ^^it--

glieber, tk ctxva^ 9'^ad)teiIigeS oon ben 93eamten roiffen, muffen es »er-

geffen, überfe^en, bürfen nid)t immer baöon fpred)en, ta^ bicfer ober jener

früher geraud)t ober getrunfen ober gef(ud)t i}at uftt)., benn „mit tt)etd)er(ei

9)ca^ ibr meffet, mit bem tt)irb euc^ gemeffen werben".

^cbcö «WiföFeb
'^^^ ^o,htn nicf)t genug 'D^Ziffionare, um bie SDZiffion^arbeit

ein «Wff a ^" ^""' ^^^ getan »erben foüte. „Unter ben 'Slnwefenben"
* befinben fid) i^inber oon Sltern, bie jur ^ird)e famen,

al^ ^räfibent SDZc^a^ früber auf SOZiffion ^ier tt>ar. Seitber ift eine ganje

©eneration oergangen. Q3ier bi^ fünf fold)er (Generationen finb »ergangen,

feit bie ^ird)e gegrünbet würbe, ^ieoiele baoon baben wir mit unfrer 93ot=

fc^aft erreicf)en fönnen? Se^r wenige ! ?Dciüionen unb "^bcrmiUionen fonnten

wir nxd)t erreid)en, weil wir nid)t genug ?3ciffionare Ratten, ^ir fenben fo--

•okk auö tvk uns nur möglid) ift, unb wir werben bieö aud) weiterbin tun,

unb 3l)nen axid) bk beften fenben, bie wir baben. *2Iber eö wirb nid)t ge-

nügen. ®ie 9}citglieber muffen belfen. 3ebe0 "zDcitglieb mu^ fid) als ein

"zDciffionar betrad)ten. '^uf biefe ^eife fönnen wir bie 3cibl berer, bie t>on

unfrer Q3otfd)aft erreid)t werben, oeroielfad)en."

So rubt t>k '23erantwortlid)feit, baQ ©oangelium ju oerfünbigen, nid)t

nur auf ben '^Üiiffionaren, fonbern auf einem jeben oon uns. <5)urd^ '2öort

unb '^at follten wir Scugnis baoon geben, ba^ wir bk QBal)rbeit gefunben

baben unb ba^ fie uns glüdlicb unb frei gcmad)t bat. Caffet alfo „euer Cid)t

leud)ten oor ben Ceuten, ba'\i fie eure guten 933erle feben, euren '^ater im

Äimmel preifen unb 5ur (£rfenntni^ ber 9Ba^rbeit fommen!"

Ceiber oerfügte "präfibent (Jlarf nid)t über bie Seit, nod) anbre (Se--

meinben ju befud)en. Sein 9veifeplan war im ooraus auf ben ^ag feftgelegt

unb lie^ feine "Ünberung ju. "^luf ber T'urd)reife nad) '^aris unb 93rüffel

war er nod) für ein paar Stunben (Saft unfrer ^DiiffionSeitern im 93aSlcr
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3m g[»?tffionäf)eim 511 93afel

am 23. Qtuguff 1937.

Oben Unti: ^räftbent iinb 6d)ii)eftcr diavt;

recf)t«: mit ^räfibent unb Scfimeftcr ^cjil'ali;

unten: mit ten 9i)Zitar&eitevn im iWiffionsdüro.

9}Ziffion0^cim, aber ^u

weitem ^erfammlungen
reid)tc es ntd)t me()r;

er felbcr bebaucrte bieö

am meiften. 3mmcrbiu
finb mir aud) für biefe

notgebrungen furjen'Bc--

fud)c in unfern SOiif--

fionen fe^r banfbar,

benn fie l)abcn uns oiel

gebolfen, unb bie @e--

fd)mifter, me(d)e unfern

^räfibenten dlarf unb

feine ©attin fcnnen--

(ernen burften, mcrbcn

bieö ^tit it)reö Ccbene:

als ein grof3e0 Q3orred)t

fd)ä^en. ©er ^räfibent

felbft l)at Canb unb

i^eute in ben beutfd)-

fpred)cnben Cänbern fen--

nengelernt —er mar jum
crftenmal ^icr — unb

einen (JinbUcE in bie

Q3erf)ä(tniffe unb 93e--

bürfniffe beö ^erfec> in

unfern SDtiffionen ge--

monnen, unb als ein

nod) märmerer "^^reunb

bev5 beutfd)en unb fd)mei--

5erifd)en Q3olfe0, a(v5 er

c? ocrbcr fd)on mar, ift

er von unö gefd}ieben.

„. . . lUati faoit, unfrc »Srunbfäljo unö rorfd>rtftcn feien 3U ftreng,

^tc Kirdu' müffc ftc ctunxs mtl^crn. 3lbor ^te Ktrd>e fann ^tc

tSofcljc (Sottc5 nidjt än^crn! Sic ftcboti ^a, cwia,, u^ucrän^crIidJ.

Wir föniicn i^cunffo Kegeln un^ J3cfttmtitinu^on än6orn, 5. i?. ^te,

öalg ein öetrunfcnor nidit in ^o^ (Iemf>el «Sottcs geljcii öarf. 3lber

öas grofjc <Sefe^ ^cs «Tebcns: ivas ibr fäet lueröet ibr ernten,

^iofo5 tScfclj fönncn loir nidjt ünöcrn."

präft^cnt 3. Kuben *£Iarf jr.
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K. £$rman und otet nii|)ion0prä|identen

in Hamburg.
93eri^t für bcn ©tcrn oon 'illltDin Q3rct), ©iftrifföpräfibcnt. *)

3n ben reirf) mit 93äumen unb 93tumen auögcfrf)mü(ltcn 9^äutnen beö

6t. ©corger ©cmcinbefaateö Ratten ftrf) am 12. ^uguft 1937 630 50^it-

gUeber eingefunbcn, um i>tn Iangerfe{)nten '^Bunfd) erfüllt ju fe^cn, unfern

«iprofeten unb "^räfibenten Äeber 3. ©rant fe^en p fönnen unb gte{(i)5citig

feiner 93otfd)aft 5U Iaufd)en. 3n ber 93egleitung be^ ^räfibenten mar ber

^poftel 9?. 9^. £t)man, ^räfibent ber €uropäifrf)en <3[Riffion, fomie bie

gO^ifftonöpräftbenten ®r. ^. ^. ^eüt), '2tlfreb €. 9^eeö unb ^^omaö €.
^Qf^c^at). <^räfibent Sofep^ 3. dannon, tt)eld)er über bie (£ngUfrf)e 9}Ziffion

^jräfibierte, mit feiner ©attin, fott)ie hk Sweite 9^afgeberin in ber '^räft--

bentfrf)aft ber @emeinfc^afttirf)en "Jortbilbung^oereine für junge SD^äbc^en,

Slariffa ^. ^eeöte^, unb ber '^rioatfefretär beö ^räfibenten ©rant, 3ofep^

9lnberfon. ferner waren annjefenb: iik ©iftriftöpräftbenten iberbert

Stopfer auö QSertin, tt)etd)er gleirf)5eitig alö <2>otmetfd)er fungierte, Äeimann
auö (S(^Ieött)ig--ÄoIftein, Äegemeifter auö 93itelefelb unb 'JöiÜe auö Äan--

not>er. '^xt i^nen !amen öiele SiJiitgiieber avi^ ben umtiegenben ©iftriften.

(3rf)on am frühen SOZorgen trafen unfre 95efurf)en öon na|) unb fern

ein, natürlirf) voax eö fetbftoerftänblic^, i>a'^ aud) faft alte *3CRitglieber ber

5U bem Hamburger ©iftrüt ge^örenben ©emeinben anwefenb tt)aren, fowie

eine gro^e '2In3al)t unfrer SOZiffionare. ^u^er 50 50^itgliebern beö Äam--

burger ®iftriftöcl)ore^ waren aucl) 30 SO^itglieber beö 6(f)leött)ig--Äolfteiner

®iftrift^(i)ore^ anwefenb, um §ufammen bie ß!^orlieber unter Leitung beö

Hamburger ©iftriftöpräfibenten '21ttt>in 93ret) oorjutragen. "^He Sf)rengäfte

fowie bie SQZitglieber beö (£l)oreö Ratten pünftlid) i^re ^tä^e eingenommen,

<xH um 20 £l^r unfer ^rofet unb ^räfibent Äeber 3. ©rant erf(i)ien;

atte^ war anbä(i)tig unb hk *2lnn)efenben erf)oben fid) oon i^ren ^tä^en.

9'^ad) äwei d^orliebern unb ber 93lumenüberreirf)ung fprad) 5unärf)ft

^räfibent ^r. ^. "SOZ. ^eü^, tt)elrf)er nunmehr öon biefer "^OZiffion ent--

laffen war, um über Ut 9ftbeutfd)e SOZiffion, mit bem 6i^ in 93ertin, ju

^jräfibieren. €r bannte ben SO^itgliebern für bie linterftü^ung wä^renb ieiner

^mtöjeit unb hat, aucl) bie neuen '^QZifftonöpräfibenten in gleict)er <2öeife

5U unterftü^en; er öerabfd)iebete fid) mit bem '2Bunfd), noc^ einmal bem
Hamburger ©iftrift feinen 93efud) ju mad)en.

"Sllöbann fprac^ "i^poffel 9xid)arb 9?. £t)man, weld)er befonberö feine

^reunbfd)aft unb 95tutöt>erwanbtfcl)aft mit ben ®eutfd)en ^ert)ort)ob unb

fo im ^ugenblid 'i>k Äer§en ber Su^örer gewonnen l^attz. Ceiber war feine

Seit aud) fo bemeffen, hoS^ wir nid)t au^fü^rlic^ öon ibm ^ören konnten,

•^räfibent ^^oma^(£. SO^c^at), weld)er bie beutfd)e 6pracl)e be^errfd)te,

gab feiner "Jreube 'tJluöbrud, wiebermal bie gro^e ©elegen^eit ^u t)aben,

für ben Äcrrn eine SO^iffion in Suropa erfüllen 5U fönnen; aud) er ift ein

alter 'Jreunb aller ®eutfd)en unb mit mand)en SQZitgliebern ))erfönlid) befannt.

*) QCßcgcn 'xRaummangcl leid)t gcfürät.
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C?ann erlieft unfer neuer SD^iffionspräfibent '5Ufrcb C!. ?vce0 taH' l^ovt.

'2I(g 'T'eutfd)er, fo fagte er, fd)ä^e er bie (Se(cc\cn()ctt, micber einmal in [einer

alten Äeimat eine "SOZiffion erfüllen ^u fönnen; er fpracf) ein gutes l^eutfd),

tDae! ibm befonberö auf feiner ??Jiffion zugute fonimen wirb. (£r fe^te ftd)

bafür ein, baj? jebeß SOJitglieb ein xOiiffionar in feineni 'I^reunbeg;-- unb '^er=

tDanbtenfreifi! fein fönne, foba^ burcl) biefe 'Strbcit baö IQcvt besi Aerrn

ungea()nte <5ortfd)ritte macf)en tt)ürbe. 'Va^ '^räfibent 3c>fcp(? 3. (Pannen
ben 'S>eutfd)en ganj befonbers »oblgcfinnt ift, mar nid)t anberö ^u erwarten;

er gab feiner "^reube barüber *2iußbrurf, nunniebr nacf) '^eenbigung feiner

9)?iffion in ßngtanb t:>k gro^e ©clegenbeit ^u baben, nad) '5)eutfd)(anb ,^u

fommen. 3h>ci feiner 93rüber, "^ngu^ 3- Pannen fowie Äugb 3- Cfannon,

präfibicrten oerfd)icbene SOcale über biefe ??ciffion, abgefef)en bayon roaren

fd)on eine grof?e "^Inäa^l gebürtiger 6!annoni<, eines unfrer älteften 5tird)en--

gefd)(ed)ter, aU SDZiffionare in 'Deutfd)(anb unb erwarben fid) bie 'Jreunb--

fd}aft ber 9DiitgUeber in biefem Canbe. '3)ie ©attin "^räfibent (fannons

fprad) einige anerfennenbe QBorte über bas '3)eutfd)tmn. i3d)tt>efter '^eesfei),

n)eld)er frül)er in 'Berlin ftubiert hatte, yerfud)te es o()ne '3)olmetfd)er unb

cö ging fef)r gut; fie überbrad)te bie ©rü^e unb Ißünfd^e ber ^räfibentfd)aft

ber @emeinfd)aftlid)en "Jortbitbungöoereine aus Utah unb gab ibrer '^reube

über tu "^Irbeit, tt)e(d)e in biefem Q?erein l)ier geleiftet würbe, '^usbrurf.

6efretär *2lnberfon be()errfd)te bie bcntidye Sprad)e jienüid) uoUfommen, ba

er früf)er in ®eutfcf)(anb auf 9}ciffion war; er erfreute fid) bes '^^orred)ts, ben

'^räfibenten auf feinen 9veifen begleiten ju fönnen unb gab fein 3eugnis

t)on ber ®öttüd)tdt ber 93erufimg bes '^rofeten. ^a er aud) g(eid)5eitig

ber Sefretär ber ßrften ^räfibentfd)aft ber 5?ird)e ift, erjäblte er yon feiner

^ätigfeit aU fotcf)er unb ftob bie wunberbaren 'Jäbigfeiten ber fübrenben

^^änner ber 5?ird)e f)eroor, weld)e jebe '^od)e im Tempel ibre ^uitsoer-

fammlung abhielten, um über bie 93e(ange ber 5?ird)e ju beraten.

"Sie (£^'6xc fangen ba^ Qieb „@ib ims "^rieben, Äerr!", worauf alle '^In-

wefenben mit befonbrer '^lufmerffamfeit bie 93otfd)aft beö ^räfibenten
©rant »erfolgten. Sr fprad) eingängig »on ber '2ßid)tigfeit bes ^riefter--

tums unb bemerkte, ha^ eß feine 5?(einigfeit fei, basfelbc tragen 5u bürfen.

Sein Seugnis, we(d}ei^ uni^ fdion aus bem ötern befannt war, über bie

wunberbare Äeihmg feiner '5öd)ter, al^ fie nocl) ftein waren, binterlief? einen

nad)battigen ßinbrud, er erjäblte v>on feinem patriard)a(ifdien Segen, wcl-

d)en er aU junger 93iann befam, welcl)er ibm oerbie^, einmal eine fübrenbe

ßteÜe in ber .^ird}e ein§unebnten, weld^e er ja nunmebr inne bat. ^vo^

feinem f)of)en 'bitter war e^ ibm üergönnt, faft in allen i?änbern ber Srbe

feine Stimme erfdjatien §u laffen, woburd) fid.) aud) ein ibm in feiner 3ugenb

gegebener Segen erfüllt i)<it. Sein Seugnis war einbringlid) unb ju Äerjen

gebenb, feine 90ßorte waren ftar unb beutlid), nid)t bie eines ??iannes,

weld)cr 81 3abrc alt ift. £s war für alle '^Inwefenben ein (Erlebnis, ben

^rofcten ju boren unb ju feben; mand)es ??iitglieb ift mit neuem ©laubcn

unb geftärft an ©eift unb Seele in feine ©emeinbe ^urüdgefebrt.

"^Im fotgcnben ^ag Ratten bie ^rieftcrfd)aftsmitgliebcr nod) einmal

ba!^ gro^e Q3orred)t, bie ©encralautoritäten ju boren, "^räfibent ©rant,

^räfibcnt Cpman, ®r. '^. 93c. 5?eUi) fowie ^^Jllfreb (1. 9vecs waren er-

fd)ienen.
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<^räfibcnt ®rant begrüßte jeben 93ruber perfönlid) unb brachte nad)

Eröffnung ber 93erfammlung feine "Jreube jum "Slu^brucf, oor einer fold^

großen ^riefferfd)aft §u fte^en. €r ermahnte bie 93rüber, treu im ^oan--

gelium ju fein, bie ^flicf)ten beöfelben ernfter gu nehmen. 6r gab Seugni^
üon ber großen 50'Jad)t ber 5?ircf)e, tt)ie fte fi(^ fd)on in ber '^Belt auögebe()nf

|)at unb oerfprad) unö, tta^ auc^ tt)eiter ba^ ^erf be^ iberrn oorroärt^--

fd)reiten tt)erbe, fo wir unfern 'Seit jum 'Slufbau be^ *2öerfeö für ben Äerrn

tun »olten. ®a ber ^röfibenf oiele Strapajen f)inter fid) ^atte, »erlief er,

na<^bem bie 93rüber fid) oon ben ^lä^en erhoben Ratten, tk 93erfamm(ung.

'präfibent ^eUt) unb ^räfibent 9^ee^ fprad)en einige '^öorte §u ben

^nwefenben. ^efonber^ erwäbnfen fie, ba^ mx bie ©runbgefe^e be^ Soan--

getiumö prebigen foÜten, um fo unfer S^ugni^ ben '3}Zenf(f)en ju übermitteln.

Äiernac^ ergriff ^räfi beut £t)man i>a^ ^ort unb bcitte mit h)enigen

QOßorten eine aufmerffame Äörerfd)aft auf feiner Seite. SQ^it einer Q3egeifte=

rung, toie man fie feiten finbet, teerte ber '^räfibent. Seine 95emerfungen

tt)aren fur§, aber um fo einbrudöooKer. (?r ertt)ä|)nte bcfonber^, ba^ ^rä--

fibent 9^eeö befonbre (Empfehlungen auö ben IIS'21. mitgebracht ^ätte,

tt)elrf)e eö i^m ermögticf)en jDerben, nirf)t nur ben 'Firmen t>a^ (Söangetium

5U bringen, fonbern aurf) t)tn 9lzid)tn unb 'Jöürbenträgern be^ Canbe^. SCRit

großer ^ct)tung unb G^rerbietung fprarf) er öon ^ar( @. SO^äfer, bem größten

£e^rer, tt)etd)er auö ®eutfrf)Ianb nact) ^merüa !am. So gab ^räfibent

£t)man fein Seugniö öon biefem großen 'SJ^ann, beffen Sd)üter auc^ er ein--

mal getüefen fei, nirf)t nur taß, fonbern ba'^^ er aud) im Äaufe biefe^ SOZanne^

öerfe^rt 1)aht, Leiter füf)rte er auö, ba^ f)eute oiete SO^änner, tt)eld)e f)o{)e

Staat^fteüungen in ben ltS'21. unb 9tegierungött)efen t)aben, bie Srf)ute be^

De ^. @. SOf^äfer befu(^t Ratten, ein tt)unberbareö Seugni^ für bie "Jä^igfeit ber

®eutf(f)en. 3n biefer Q3erbinbung ermähnte er tt)eiter, ba^ eö für bie <3)eut--

fd)en t>a^ 'Sßort „<5e^Ien" mrf)t gebe, eine tpeitere ^o^e '^Hnerfennung.

(Äoffentlirf) erzeigen mv unö berfelben immer tt)ürbig!) '^urf) 9^eeb Smoot,
ein '21pofteI ber ^irrf)e, mar ein S(i)üter be^ großen '2}tanneö. 9^. Smoot mar
fa(;r3ef)ntelang erfter Senator ber IIS'21. unb f)at fid) ftetö für t>a^ <2öo^I

unb '2ße{)e ber ®eutfrf)en auc^ in ben frf)tt)eren Seiten beö ^riegeö eingefe^t.

©aö einzige, maö an ber "xRebe be^ ^räftbenten £t)man ju bemängeln

tt)ar, mar, ba^ er nur eine f)albe Stunbe fprad) ; er appellierte an t)a^ ^riefter=

tum, feine ^f(i(^ten getreu ju tun unb bann mürbe bie Sufunft ber 5?ird)e

aud) in biefem £anbe ftcl)ergeftellt fein. ^fäf)le mürben erfte^en unb ba^

in einer fcl)neEen 3tit. So fcl)lo^ etma unfer europäifcl)er SOfiiffionöpräfibent

feine 9^ebe. 9Zo(^ lange merben feine '^öorte bei un^ oerbleiben. 87 93rüber,

barunter 15 '^J^iffionare, trennten ftc^ an biefem ^benb, mit neuem SOZut

unb größerer 93egeifterung für ta^ QBer! beö Äerrn §u ftreben. ^räfibent

ß^man gab bann ben 93rübern "iHutogramme jum '2lnbenfen an feinen 93e--

fud). "Jim Sonnabenb »erliefen bann unfre 93efud)er unfre fd)öne <2>tcit>t

Äamburg.
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Oa§ gelltge abenbina^l

^ctnc anbre «Ocrorbnung bcr Kirche ifl mit me^r ';5cicrli(^rcit unb ^»elligreit

oerBunbcn al§ ta^ |>cilige aßenbmal)!. <5)cr ®runb hierfür liegt in bcr latfat^c, \>a^

c§ fo eng mit bem £eiben unb Opfertob unfre§ §errn unb <inci(!er§ öerfnüpft i(t.

Sebermann roeiß, ojie biefe feiernde «Oerorbnung iuftanbefam. Kurj oor @einem

tobt bva^ 9efu§ bü§ ißrot, fegnete e§ unb werteilte e§ unter bic apofler mit ben

löorten: „<5)a§ ifl mein £eib, ber für eui^ gegeben ©irb; ba^ tut ju meinem (Sebdc^tnis."

<5)ann fegnete ®r ben <lDein, gaö il)n ben apojteln unb fagte: „<5)ag i|I ber Sl'elt^ be§

neuen ?eftamente§ in meinem "Blut, bü§ für eui^ öergoffen mirb." (Hat^ deiner auf#

erjieOung führte er biefelbe 'Oerorbnung auc^ bei ben »ftep^iten auf bem ümerifanif^en

kontinent ein. llnb eine§ ber erflen Gebote beg §errn in biefer ßuangeliumsicit

beftanb in ber iBiebereinfe^ung be§ ^eiligen abenbmal)!^ ; mit ber einzigen abroeicbung,

i>a$ au§ geojiffen ®rünben an 6teUe be§ <ö5eine§ <Iöaffer öermenbet roerben barf.

9n unfrer <Oi)r|!elIung unb unferm (Semüt if! be§l)aIB biefe «oerorbnung mit bem

^erngebanfen geoffenbartcr 'Keligion oerbunben: be§ Opfer§ (Sotte§ für un§. Sefus

if! bui^fiäbli^ gejtorben, auf t>a$ töir leben rönnten. glitte @r i>a% eül)nopfer ni^t

gebraut, bann gäbe e§ feine 'Oerföl)nung mit (Sott, feine 6ünbenöergebung, reine a'uf#

erfte^ung oon ben ?oten, fein en3ige§ £eben, mie mir e§ je^t erioarten bürfen. ©äre

e^rif!u§ ni^t (fllenf^ geworben, roir l)ätten fein fUtli^e§ 9beal, fein öoUfommene§

(Oorbilb für bie €I)araftcr# unb ^erfönliö^feitsbilbung, löie e§ je^t unfer ebelfte§

©rbteU i(!.

ifi5el(^e§ foUte alfo unfre ©injIeUung ju biefer lOerorbnung fein?

(Oor allem foUten oiir ir)r mit anbackt unb er)rfur^t gegenüberliegen, ffi^rfur^t

i(t ein „<S»efü^I tiefer at^tung, oerbunben mit S^rerbietung unb 3uneigung". a^tung,

@l)rfur(^t unb £iebe foUte alfo unfre geijlige ©injleUung gegenüber biefer 'Oerorbnung

fennjei(^nen. ®iefe ®efül)Ie oerf^meljen fi$ ju einem (Jansen, aber bie Q;l)rfurä)t foUte

bot^ r)erau§jufpüren fein, (üljrfuri^t ij! rubig, ftill, anbä^tig, gefammelt, friebeooU.

®a§ äu0ere 'Oerl)alten mu0 aber aus einem innern c?>efül)l fließen, aur muffen alfo

eljrfürc^tig fül)Ien, bann merben »ir ni^t nur besbalb rul)ig unb anbät^tig fein,

ojcil anbre un§ fel)en, fonbern »eil toir bie 'Bebeutung unb ben 8inn beffen fül)lenb

öerflel)en, aui§ unfre ffi^rfur^t erregt.

dine anbät^tige, el)rfurc^t§öolle ©infiellung gegenüber bem ^eiligen abenbmabl

muß ft^on frül) im iti^tw ertuorben »erben. <5)a§ ijt ein cSrunb, aiesljalb roir es au^

in ber 6onntag§f$ule austeilen. <5)amit i|i ben ^eilnel)mern unb insbefonbre ben

«Beamten bcr öonntagsf^ule eine befonbre ®elegenl)eit, aber au^ eine befonbre

•Dcrantroortliififcit Juteilgea^orb^n. ia^t un§ bc§l)alb grabe in biefer Organifation ber

^eiligjlcn Oerorbnung unfrer ^kligion gegenüber bie gebotene cl)rfur^t60oUe Haltung

einnehmen

!
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itbtvooi^l l

•S^iejenigen, bie über bte QBclt f)inauß lieben, fönnen yon ii)v

nic^t getrennt tt)ert)en. ©er -Job fann nid)t töten tt)aö nicf)t ftev=

ben fann. '^luc^ fönnen G3etfter niemals! getrennt n^erben, bie in

bemfelben göttlichen (Srunbfa^ leben unb lieben — ber OBur^cl

unb bem Scugniö if)rer '5reunbfrf)aft. — QBiüiam ^enn.

?Dceine lieben 93rüber unb 6d)tt»cftcrn, '^D^itarbeiter unb 9)citarbeiterinnen

in ber 6d)tt)ei5crifd)--'S)eutfrf)en SOciffton!

®an! ber ©nabe unfrei ibimmlif(f)en Q3ater^ ift eö un^ aurf) »eiter^in

öcrgönnt, an Sbrer «Seite unb mit 3f)nen in Seinem "^erfe ju arbeiten.

'5>icß ift unö ein tt>al)rer ^roft unb eine 93efriebigung, bie anbernfallö in-

folge ber tt)eiten Entfernung beetnträcf)tigt morben wäre. El)e n)ir 3(;ncn

unfer Cebewof)! entbieten, möd)ten wir

9^ect)enfct)aft ablegen über bie Siele, bie tt)ir

tt)ät)renb unfrer '^mt^zit ju erreirf)en be--

ftrebt njaren.

93ei unfrer "Slnfunft üinvbvad)tQn toir

3^nen ©rü^e oon jenfeit!^ beö 93?eereö, oon

ber Srften ^räfibentfcbaft unb ten heiligen

in 3ion. ^ir üerfid)erten 3f)nen, ba^ il)re

Äerjen unb Hoffnungen fid) mit hm unfrigen

im großen ^lane beö 9}ceifter0 — (Smigeö

Ceben — vereinigen, ^k 93rüberfc£)aft ber

'3}Jenfd)en unb bie Q3aterfd)aft ©otte^ mür-

ben mit allem ©fer Wtoixt, unb Sie, gute

@efd)mifter, maren miliige Empfänger biefer

93otfd)aft. ^ie auögeäeid)net finb Sie auf

unfer Ciebtingölieb eingegangen: „9Bonne
Iäd)elt überall mo bie Ciebe mobnt!" "^öir

merben Sie beß^alb immer lieben.

^U mir bie £el)ren (If)rifti — „^a^
Äimmelreid) ift nal)e berbeigefommen!" —

in Erinnerung brad^tcn, lcl)rten unb vorführten, ba mürben Sie überjeugt

üon unfrer "ilufrid^tigfeit unb freuten fid) mit uns. Einige von 3f)nen mad)ten

fid) biefe Q3otfd)aft fo völlig ju eigen, ha^ fie von iteuem t>a^ ^ort vcrfün--

bigten: „'^a^ 9veid) ©otteö ift in eud)." '2öir maren fo ftol^ auf 3bre

93^itarbeit. Sid)ertid) : 9Bal)rf;eit, ^ugenb, £icblid)feit, 9veinl)eit, 9^äd)ften--

liebe unb alle äl)nlid)en £el)ren be^ ©ro^en 9?tcifter!? merben unö §imt

Emigen £eben füt)ren.

Eö mar eine tVreube, ju fel;en, mic ernftbaft Sic ben ©runbfa^ annahmen,

ta^ man für jcbe freunblid)e '^cit fd)on ^ier im 'Jleifd^e belohnt mirb unb

ta^ man beöbalb nid)t auf bie Etvigfeit ju märten braud)t, um ein Heiliger

5U merben. 3eber ©cbanfe, jebe ioanblung ober '^at l)interläf?t i()ren eigenen

Einbrud, unb fo fid)er mie fie l)cute üeräeid)net merben, fo fönnen fie a\i&)

unvcräüglid) geoffenbart merben, menn mir unfrer eigenen ©efd)id)te lau--

fd)en moüen. 3ene!^ empfinblid)e Etmaö, maö mir ©cmiffen nennen, ift

vom ©eber aller guten ©aben fo geftaftet, hü^ eij um^ an ba^ 3iel —

'^räfibent ^{)ilemon 9??. 5?ellt)
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^wigc^ Cebcn — bringen wirb, wenn tt>ir nur feinen reinften (finflüffc=

rungcn folgen.

„^er ift ber ©rö^tc im Äimmelrcic^?" — fo tt)urbc ber Äcilanb ein-

mal gefragt, "^ic munberbar 6r ber Cage gett)ad)fen ttiar, ,^eigt fid) fo gut

barin, aU (£r ein 5?inb üor fie ftellte unb ihnen erflärte: „(^i5 fei benn, i)a\i

i^r eud) itmfef)ret unb tt>erbct rvk hk ÄHnber, fo iperbet ihr nid)t ini5 Äim--

melreid} fommen." 'llu^erc '53erorbnungen unb ^^orfd)riften ta^ (foan--

geliumei, roic 5aufe unb äl^nlid^c ©runbfä^e, finb gut unb n)ol)(gefä[Iig,

unb biencn ha^^u, bic ?D^enfd)enfinber ju be(c(;ren, burd) bie enge 'Pforte

einzutreten; nergcffen wir aber nid)t, aud) unfern ^af? mitzubringen, nu^rin

bie Ciebe ju unfern SO^itmcnfd)en unb ein reumütiger @eift ocr5cid)net

fte()en!

„3äf)ten 6ie mid) ju benen, bic i^rc '3)iitmenfcl)en lieben!" — biec> ift

ciU bie lobeni^iDerteftc alfer Q3itten üerfün--

bigt TOorben. Ciebet einer bcn anbern; x>er--

gebet eurem 93ruber, wenn er eud) ju nabe

getreten ift; rief) tet nid)t, auf i>a)fi ibr nidyt

gericf)tet werbet; büct für bie jenigen, bie

gegen eud) fünbigen; Reffet benen, bie in

^ebrängniß! finb ; fd)uleteuer ©efübf ; fommt,

fofget93?ir — biefe unb ä^nfid)e (frmabnun--

gen waren bie ftänbigen 93efe()rungen be?

dürften üon ©afifäa.

2a^t unö unwanbefbar bem febenbigen

Stern tt^ ©faubeu'^ fofgen, ber unö ftetö

r>oranfeucf)tet! iöaltet fcft an ber ©ewi^^eit,

t>a^ ©Ott febt, unb ta^ wir banf ber '3)?iffion

3ofep^ 6mit^ö ficf)er fein bürfen, ba^ bie

Äimmel un^ wieber geöffnet würben unb

ba^ wir burd) ernftlicf)e« ®eWt mit 3^nt

©emeinfd)aft pflegen bürfen, ber Äimmef
unb Srbe gemad)t ^at. Seine nacf)brüd--

Iicf)fte €rmabnung an Seine 3ünger war:

„'vißer aber bebarret biö an^ ^nbn, ber wirb feiig."

Ciebe 90^itarbeiter unb ^^Mitarbeiterinnen! ßa^t unö nie uergeffen: „'3?a^

Äimmelreid) ift nabe berbeigefommen" ; SbriftUi? ift „ber ^eg, bie ^af)r-

beit unb baö Geben" imb: „^er aber bebarret bi'P am? Cnbe, ber wirb

feiig." ®aö ©oetbewort ift wirflid) wabr: „'S^er ift ber ©lüdlid)fte, er

fei 5?önig ober 93auer, ber in feinem Äaufe ben ^rieben finbct."

'2Bir fd)ä5en einen 3eben Don 3bnen unb bitten um Z^^vc 3uftimmung

ZU einer ewigen t^reunbfd)aft.

^:Huf ^iebcrfc^en!

3n Ciebe unb "^fufrid^tigfeit 3bre ©cfd)wifter

•:)>bilemon ??c. 5lelli).

Sufan ©. 5?elh).

Scbwcfter Sufan @. S^clfi)
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:2)er £e]^rcr tpte er fein follte

^d) fann rocber Äräftc nod) Xeilna^me in biefcö Äinb f)inein[egen, aber icf) fann &ic=

jcnigcn enftoidEeln, t>ic eö Bcfi^t.

^d) tann nit^t für baö Äinb lernen; aber iif) fann i^m bic rechten Singe geigen, &ie

es lernen foUte, unb icf) fann fie bem Äinbc reij^DoII unb anjief)enb niacf)en.

3«^ fann nic^t erroarten, i>a^ meine Äinber freunblit^ fi'nb, trenn icf) unfreunblic^ Bin.

3t^ fann aber meine perfönticfien (Sorgen unb llnanne^mlid^feifen gul)aufe laffcn.

^d} fann nit^t crroarfen, ba^ meine Schüler micf) gern f)aben, roenn itf) fie niri^t

gern l^abe.

^d) fann an i^rc liebenöttjerten ©igcnft^aften benfen unb ben ©ihn für^umor pflegen.

^d) fann nic^t erroarfen, bog meine (Schüler mit^ atzten, roenn id} ungerecf)t, fteinUt^

ober unbulbfam bin; id} mcrbe mid) teöf)a\b nic^t perfonlicf) betroffen fülj[en, roenn eine

3tege[ übertreten roirb ober ein ©c^üIer ft^roer Don Segriff ift.

^d) fann nid^t erroarten, ba^ meine ©t^üler gef)orc^en roerben, roenn id) foDiele ®efe|e

aufftelle, i>a^ itf) fie fclber nic^t me^r erinnern fann, aber id) fann ein Dltinbeflma^ an

notroenbigen D^egeln aufftellen unb feft unb gerecht barauf bcfteF)en, ba^ fie befolgt roerben,

roobei id) ba& Äinb entfc^eiben iaffe, roaö roic^tig unb roaö rocniger roit^tig ift.

^d) roerbe fagen: Su follft, benn bad ift roirffamer alö: Du follft nid^t.

^d) roerbe mit^ me^r beö Oobeö bebienen, benn ßoben ift mächtiger aU (5cf)elten.

^d) roerbe immer baran benfen, bulbfam, gcbulbig, feft unb gerecht in ber Ä[affengucf)t

gu fein, [angfam gum 3"^/ unb beftänbig nat^ ben Seroeggrünben beö Qjcr^altcnö meiner

©tf)ü[er forfc^en.

(3nffr- 3"nc 193?: 268)

g 33ie(en gett)o(jn{)e(fömdpigen 5^aud?ern/ m
^ 27?ännern in leitcnbcn ©tedungen, au^gcffattef mit ^erDorragcnbcr ^= 3ntcingenä un5 bcfannt für if)r gefunbeö ürfeit, ^
J t)abe id} bie Sroge gcjlcf(f: |
^ ,/:23cnn ©le 3t?r £c5cn t>on Dorne anfangen unb e^ not^mafö (eben g
^= fönnfcn, tpürben ©ie bann, mit bem S3iffen, ba^ ©ie jc^t tjabcn, unb ^M
g mit ber (Srfoljrung, bie ©ie mit bem 5^aud)en gemadjt, fid) biefe ©e* ^^ tt>o!)nfjeit toiebcrum aneignen?" ^= Äi^ tjeute fjaben atte Slnttoorten fjunbertprojentig /yCteinl" gelaufet! ^^ ©iefen 5tat, ber fid) auf 2Diffen unb (Srfaljrung flü^t, anerfenne id) ^
^= afö ma^gebcnb. ^^ 5tid)ter ©at)ib 2D. 2J?offat, ^^ 27?ifgl(cb be^ Oberflen (5erid)t^l)ofe^ be^ ©taafc^ ütaf). ^
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£iebc 93rüber, Srf)tt)cftern unb "^teunbe

!

QBir finb unferm Q3atcr im ibim--

mel fe{)r banfbar, t>a^ (?r unö für

mürbtg crad)tet {)at, 3N nod) cin--

mat in einem fo fd)önen Canbe unb
unter einem fold) feinen 93o(fe ju

vertreten, "^ir fmb ^orf) erfreut, ha^

tt)unberbare '2öad)^tum ber ^ird)e

feit unferm U^Un Äicrfein in tzn

3af)ren 1909—1912 su fe^en. ®a-
ma(^ umfaßte bie 6d)tt)eiäerifd)--

®eutfcf)e "^O^iffion, bie id^ ju leiten

bie 6f)re f^attc, bie 6d)tt)ei5, "Seutfd)--

lanb, öfterreid), Ungarn unb ^ranf--

reid). ibeute \)abcn rvxx an ber Stelle

einer 9)Ziffion bereu t>ier. ^ir be=

glüdtt)ünfd)en 6te ^er^lid), liebe @e=

fcl)tt)ifter, bie Sie fo getreu unb ein=

träd)tig mit ben "xDZiffionaren 5U=

fammengearbeitet ^aben, um biefen

au^ergett)öl)nlic^en '5ortfcf)ritt ju--

ftanbejubringen. <3)er Äcrr ift mit

S^ren 'iHnftrengungen wol^ljufrieben

gen)efen unb ^at Sie reid)lid) ge=

fegnet. SDZögen tt)ir alle fortfahren,

in ©nigfeit unb 2iebe ^ufammem
zuarbeiten unb ba^ (Sioangelium burd) unfre ^Borte unb 5:aten, bcfon=

berö aber burd) unfre $aten, oerfünbigen. SOZögen mv alle ein fo reineö,

aufrid)tigeö ^thtn führen, ba'^i ber ©eift beö Äerrn in reict)em SO^a^e mit

un^ fein tt>irb, foba^ tt>ir feinen ©nflu^ oerfpüren unb mv oon it)m geleitet

tt)erben Bnnen, bamit biefer ©eift aud) oon allen benen oerfpürt werbe,

mit benen mv in 93erül)rung fommen!
'Jöir erflehen bie auöerlefenften Segnungen ©otteö auf Sic alle.

3I)re @efd)tt)ifter

^^omaö (£. gDZc^at) mit &attin ^a\r)n ^. <3J^c^a^

unb ^öd)tern 93arbara unb ßouife.

IMIIIItMllllllllllltlllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIMMIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilinHMIIIIIIIMIIIIinillMMIII^

6ct größer al§ bcinc ^c^Ier!
*

®cr cinjfgc toirnic^c (inißcrfolg im £eBcn i|! ber Erfolg fn einer [i^ledjten @a^e.

$ni$ccfi)Ige in einer guten 6ac^e flnb nur jjerjögerte erfolge.
*

llngefe&Iii^e ^reuben muffen (let§ mit bem Dielfac^en "öetrag an Selben beja^lt ©erben.
*

fßai (Dir tun (Denn (Dir ni^tS ju tun ^a^en, offen5art wag mir mxtü^ finb.

^rof. Dr. George !§. «örim^aQ

S{)oma^ e. 9}^ci?a9 mit ®atün
unb ^öd)tern 93arbara unb ßouife
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€in fc^r gutce 6ucf)»

^k 5?ird)e 3efu Ctl>nfti t>er Äciligcn ber Gelten 5:age {)at frf)on mancf)eö

gute 93uc^ i)eraue:gegcben. 7Ba()rfd)einIic^ n)irb fie aud) in biefer Äinfid)t öon

feiner anbern ©Iaubcnßgcmcinfd)aft glcid)er ®v'6%t erreicht, ©icö gc^t burd)=

oufii in Orbnung, benn bafj bcv Umfang beö öon it)v ocröffentlid)fen Sd)rifftumö

öon 3cil)r 3U 3ci^r eine größere Steigerung erfäf)rt, unb ba^ mit ber tt)ad)fenben

3ai)l aud) ©üte unb Q3ielfeitigfeit Schritt galten; ift nur ein »weiterer 93ett)eiö

für ben gefunben ©eift beö ^orffd)ritt^ unb QBac^ötumsi, ber biefc 5?ird)c erfüüt.

"Jür bie SO'Jiffionspräfibenten ift e^ nic^t immer leid)t, aus bem öielen Q3or=

trefflichen, baö bie 5?ir(^e jebe^ 3af)r I)erau^bringt, baöjenige au^äumä^ten,

bai^ aud} in beutfd)er fiiberfe^ung erfc^einen foü. ®ie 3a^l ber £iberfe^ungen,

bie neben bem reichhaltigen llnterric^t^ftoff oeröffentUc^t toerben fönnen, ift

naturgemöft fel)r flein, unb „Qtöer bie *2ßat)I \)<xt, ^at bie Qual".

®iefeö 3a:^r bereitete bie "^öa:^! allerbingö feine Qual, benn es ftanb ein

Q3ud) äur Q3crfügung, beffen '33ortrefftic{)feit unb (Signung grabe auc^ für unfre

'SO'iiffionen öon öornl)crein feftftanb, ein 93ucf), ba^ öon aüen, auc^ ben anfprucf)^--

öoüften 93eurteilern aliö ein gans au^erorbentttc^eö QEBerf be^eic^net tt»urbe;

t>ie 3^^tt Gebote

ongeiDondt auf 600 £cben der ^egenivort.

Q3on ^rof. Dr. OB. <3[ö. Äenberfon.

®aö ift ein 93ud), tt)ie tß fein foHte: nic^t eine in über{)eblicf)em 3^one ge-

haltene (Sittenprebigt öon oben Ijerunter, fonbern bie roeit^erjige, tt)ot)ltöoüenbe,

öerftänbniööoüe, aufbauenbe 93efpred)ung ber brennenbften ßebenöfragen tmd}
einen tt)armf)eräigen, löiffenben 9)?enfc^enfreunb, ber fid) mit feinen ßefern auf

einen Q3oben ftellt. 9[Ref)r als: einmal, tt)enn ic^ mic^ in biefe^ Q3ucf) öcrticft

i)atU, öerfanf bie <2öelt um mic^ l)er; icC) la^ nid)t me{)r, e^ f(^ien, <xU fprec^e ber

QSerfaffer ^u mir, al^ f)öre icE) feine gütige Stimme, gcbutbig erflärenb, meine

Ginnjenbungen iöiberlegenb, meine 3tt>eifel bef(^tt)id)tigenb, mid^ einfü^renb in

bie erhabene ®cf)önl)eit unb ©rö^e feinet ©egenftanbeö, ben er fo lebenöna^

ju geftalten wei^.

®er QSerfaffer ttJurbe in llta:^ geboren, ftubierte am 93rigf)am '^^oung (Soüege,

an ber ß!orneü=Uniöerfitöt unb an ber llniöerfität öon Kalifornien, tt)o er fiel)

ben ©oftortitel erttjarb. Q3on 1910 biß 1914 n?ar er Q3orfte^er ber 'iHfabemie

SU Qgben, 1920—1926 leitete er ba^ 93rigl)am ^oung dollege unb gurseit ift

er '^rofeffor ber 3oologie unb 3nfeftenfunbe unb Q3orftet)er ber 3oologifcf)en

^Inftalt unb Q3erfuc^öftation ber Staatlichen Canbtt)irtfcl)aftlic^en Äoc^fcbule in

Cogan. Q3on jel)er in ber 5?ird)e fcbr tätig, l)at er faft fein ganje^ Cebcn lang

unter ber 3ugenb ber 5?ird)c mit befonber« großem (Erfolg gearbeitet.

IQiv empfef)len fein QtBerf, t)aß sum greife öon 9l~0l. 1.25/'5r. 1.50 öon

allen ©emeinbepräfibenten unb "SOTiffioneibüroö erl)ältlid) ift, unfern Cefcrn aufö

märmfte, eö ift tatfäd)licf)

ein 6u<^^ 600 met)r ^äit oU te vctfpvl^t



<£inc Fialbmonntefdirift 5cr Kirdrc 7<2fu <Cliri1ti bcv Freiligen 5cr ßcl3tcn Cage

Z>er ßcfuc^ dce Ptä|iöenten <ßrant in der

€uropoifc^cn AtiDlon»

Q3on "Präfiöent 0'\id)arl) Ol. Cuman.

*2Bä^renb 5n)cieini)atb SO'ionaten Ixiben ^räftbcnt ©rant unb bic ibn

bcgicitenbe 9vcifegefe(Ifcf)aft '3)iftrifte unb ©emeinbcn in allen 5^cilcn bcr

(£tiropäifd)en 'SOiiffion — mit 'tJluöna^me '2tfrifai^ unb "^aläftinaö — be[ucl}t.

3eber ^ag war ein arbeit^reicf)er unb nu^bringenber.

Q3on (If)erbourg in "Jranfreicf), wo ^räfibenf ©ranf (anbete, ging er

fofort nad) '^ariö, wo er wxn '2Imerifanifd)en ß^Iub jener großen 3tabt

tt)ärmftenö tviUfommen gebei^en würbe, '^n einem i(;m ju €brcn gegebenen

"Jefteffen biefer 93ereinigung unter()ielt ber "^präfibent beren xO^itglieber unb

©äfte auf bie glü(iUcf)fte unb erfreu(id)fte ^eife.

®er 93efud) beö ^räfibenten ©rant war burd)aug fein geh)öbn(id)er.

6^ wirb er5äf)lt, ^ariet) ^. ^ratt f)ahi an einer am 13. 'I^ejember 1839

in 'iflcw ^ovt abgebaltenen ^onferenj profe§eit, bie 9)?iffion ber 9?cit--

glieber bc^ 9^ate^ ber 3wölf nac^ (Großbritannien, bie bamalö begann, werbe

aüen 93ölfern ber (frbe begannt werben.

3n biefem Sufammenbang ift eö nicl)t o^ne 9vei5, feftjufteüen, ba^ ^rä--

fibent ©rant unb feine 93egleitcr burcb i^re ^eilna^me an ber 3abrbunbert--

feier ber (£nglifd)en '^OZiffion eine wichtige 9\oU^ fpielten, um bie bamalige

93erfünbigung be^ (Soangelium^ auf ber öftlid)en Äatbfugel befannt--

5umad)en. '2luöfüf)rlid)e 'J^^elbungen über bicfe 9veife finb nid)t nur in b^n

Q3ereinigten Staaten burcf) treffe unb Qvunbfunf verbreitet werben, fon--

bcrn aucl) in ben befud)ten Cänbern, wie "J^anfreid), Scbweij, ®eutfd)lanb,

5fd)ed)ofIowafei, 93elgien, Äoüanb, ©änemarf, (5d)Weben, 9'^orwcgen,

6d)ottlanb, 9[öale^, 3rlanb unb Sngtanb. "^lud) auf biefem QBege würbe

ber 93egtnn ber ^rebigt beö St>angeUum^ in ©roßbritannien befannt--

gemad)t.

^ie oon ^räfibent ©rant ooUjogcne ©nwei^ung oon fieben neu- unb

umgebauten Q3erfammtungöbäufern in (fnglanb unb §wei neugebauten auf

bem 5?ontinent ift ein 93ewei!i5 für ben <5ortfd)ritt, bcr gemad^t würbe. Unb
biefeö 93auprogramm ift nur ein 'Einfang! ^räfibent ©rant bat bie iöoff--

nimg unb Erwartung au^gefprod)en, ba^ in biefer Äinfid)t innerhalb ber

näd)ften fünf 3abre mebr getan werben wirb alö in irgcnbcincm frübern

Scitraum g(eid)er Cänge. 'J'amit ein fold^ei^ Q3auprogramm burd)gcfübrt

werben fann, ift eei notwenbig, ba^ bie 93citglieber in ber (Suropäifd^en ??cif--

fion if)r ^eil tun, um ibren '^reunben unb ^efannten in erfclgreid)er Q33eifc

baö ßoangetium ju »erfünbigen unb felbftloij von ibrcr 3cit unb ihren 9?iit--

teln 5ur ^örberung bee( QBerfee; beijufteuern.

®er ^efud) beö "^räfibenten ©rant im 'Sllter oon ad)t5ig 3al)ren war
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ein bcmerfenöiucrtcö Hnterne|>men. 3n feiner 9^eifegcfeüfd)aft wav er ber

(gifrigfte unb 93ereittt)illigfte, um 93erfammlungen gu öeranftatten ober i()nen

bei3Utt)o^nen. 3|)n baju ein§ulaben tt>ar nirf)t nötig, im ©egenfeil, oft

mu^te man if>n bitten, fid) me|r ju f(i)onen. ^enn eö ficf) um bie <3^örberung

beö ^erfeö ©otteö ^anbelt, fd)eint i^m feine Arbeit juöiet ju fein. "Sic 93er--

fammlung^fäte maren fojufagen aüe biö auf ben legten ^ia^ befe^t; e^

c^ah 93erfammtungen mit 1100 "Slnnjefenben I

9^ur in '2luöna^mefätten i)at ber ^räfibent njeniger alß eine Gtunbe

gefprorf)en. ^ahci ^attc er bie üoHe ^ufmerffamfeit feiner Su^örer öom
erften biö jum legten QBort. ©eine flare Stimme unb fein einbringlic^eö

Seugniö n^erben t>k Zeitigen nie »ergeffen können. Unb aucf) ^u^enfte^enbe

n)erben burrf) feine einbeutigen, f(^arfgeprägten '^öorte ©nbrüde erhalten

|)aben, hk if)nen in Erinnerung bkihtn n^erben. (£in 6ame ift in biefen

ßänbern gefät tt)orben, ber fid)erlirf) aufgeben unb ^xu<i>t tragen mxt>.

®ie großen, erfolgreichen öffentlichen 93erfammlungen waten aber ni(i>t

bie einzigen, bie abgehalten tt)urben. 9^eben^er gingen noc^ oiele geifterfüÜte

93erfammiungen mit ben 5[Riffionaren unb manchmal aud) mit ben '3}^if--

fionaren unb ben ©emeinbe-- unb ©iftrift^beamten. 93ei folrf)en ©elegen--

i)eiten |)at er beö öftern über anbertf)alb Stunben gefprod)en, o^ne llnter=

bred)ung unb Q^u^epaufe. Seine reichen Erfahrungen unb fein unerfd)ütter=

tid)er ©taube marf)en i^n §u einem Ce^rer ganj eigener "Slrt unb ©rö^e.

®er 93efu(^ be^ ^räfibenten ©rant f>atU für bie (£uropäifrf)e SOZiffion

t>a^ tt)eitere ©ute, ta^ mit i^m norf) anbre i?ird)enfü^rer bie Sij^iffion be--

fud)ten. "^räfibent 3. 9vuben &.avt \v., fein Srfter 9^atgeber, mobnte bei-

nahe aüen Q3erfammtungen unb 93eranftattungen ber 3af)r^unbertfeier ber

93ritifd)en ^O^Ziffton bei. Seine 'Jöorte ber ^ei'^^dt bebeuteten für aüe, bie

t>a^ ©tü(f Ratten, i^n gu ^ören, eine gro^e Äitfe unb Ermutigung.

"Sluc^ ber 93efud) beö QBelttreffenö ber ^fabftnber in ÄoÜanb mu^ in

biefem 3ufamment)ang ernjä^nt rt)erben. ®ort t>erfa^ *iättefter O^tav ^.
^irf^am ben <S>ienft be^ „Sittenoffixierö" ber ganzen '2Imeri!anifd)en ^fab--

finberabteitung. Er befurf)te mit *^räftbent ©rant einige Konferenzen unb

feine 93ete^rungen unb "Slufmunterungen in ber ^fabfinberarbeit be^ ©"J^Sö
in Äollanb unb Englanb ^aben unö fe^r njertöoUe ®ienfte geieiftet.

"i^urf) bie '2lntt)efen^eit «weiterer ©'5*^--93orftanb^mitgIieber i)at oiet jum
Erfoig einiger 93eranftattungen beigetragen: bie Srf)n)eftern 9^ut^ SÖ'ia^

^of, Cuc^ ©rant Eannon unb Elariffa "ül. 93ee^let) üom Äauptoorftanb

beö ©emeinfrf)aftlid)en «Jortbitbung^öereinö für junge 9}^äbrf)en unb 3ofep^

3. Eannon, Erfter "ilffiftent beö ©eneratfuperintenbenten ber ©emeinfc^aft--

lic^en ^ortbilbungöoereine für junge ^[Ränner.

'iftun t)aben fviv unferm öeref)rten ^räfibenten unb feinen 93egleitern

tt)ieber £eben>o^I fagen muffen I 95ßer fann fagen, wann tt)ieber ein ^räfibent

ber Kir(i>e bie Europäifrfje 9}^iffion befurf)en tt)irb ? ^aö <^räfibent ©rant

auf biefer 9^eifc ©uteö getan, n)irb leben unb '5ruct)t tragen noc^ lange,

nad)bem er fein Erbentt)erf oollenbet |)aben tt)irb. Er ift ein SO^ann ©otte^.

Seine 93ürbe ift eine f(i)tt)erc, feiner 93eranttt)ortlirf)feiten finb öiele, aber

am größten »on allem tuirb feine QSelo^nung fein!
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Können die (Toten edo|l werden I

93on ^räfibent 3ofc))I) g. SKcrrill.

®ic (Stellung bcr ^ird^c.

*S)ic richtige '^nttvoxt auf biefe "S^rage wirb in ftarer QBeife burcf) bic

^atfarf)e erteilt, ba^ bk heiligen ber Qt^Un $age '5:empel bauen, ^m fie

ift ein Tempel ax(i}t ein Äauö be^ allgemeinen ©otteöbienfteö, fonbern ein

f)eiligeö (^ebäube, wo religiöfe 93erorbnungen für 2<ihcnt^ unb Q3erftorl)ene

öotlgogen tt>erben. ®iefe 93erorbnungen finb für t>k Grlöfung ber "Soten

nottt)enbig, gans befonberö bann, tt)enn fie of)ne 5?enntniö beö magren (Soan-

geliumö öon ber Srbe abgefd^ieben finb. ®ie beftimmte "^Intn^ort auf unfre

<5rage lautet ba^er: „3ci, i>k 93erftort)enen lönnen erlöft werben."

"3)er vO^enfd) ift ein unfterblid)eö ^efen. ®er fogenannte ^ob bebeutet

nur bie jeitnjeilige Trennung beö nie--fterbenben ©eifteö öom irbifrf)en

^ör^er. 3n ber *2luferftcl)ung, an ber jeber vDZenfd) teilnimmt, n^erben ©eift

unb i^örper njieber vereinigt. 9}^it bem Körper ge|)t eine 'rHnberung t>or

fid), bie ibn für bie Sulunft unfterblid) mad)t. ®a^er tpartet aller vO^en--

fcben, t)k jemals auf biefer 6rbe gelebt 'i)ahcn, f)eute leben unb in Sufunft

nod) leben n)erben, ein niemals enbenbeö ©afein nad) bcm ^obe, oon tt)el=

d)em ©afein dm gen)iffe Seitfpanne im unöerlörperten Suftanbe öerbrad)t

tt)irb. QSenn biefe ^atfad)e ftimmt, fo tau(i)t ganj natürlid) tk S^rage auf,

tt)ie fold)e erlöft tt)erben können, bic im ilnglauben ftarben? "^öir muffen

baran beulen, ba'^i bie '2luferfte|)ung genau fo altgemein fein tt)irb tt)ie ber

^ob. "iHber t>k "^uferftebung htbeuttt nid)t glei(^§eitig für aüe '33Zenfd)en,

ba^ fie in bie @egentt)art ©otteö fommen. ®iefe föftlid)fte aller (Segnungen

3U erlangen, ^ei^t fid)erlid), erlöft ju fein.

93ibUf(^c ^Sctpeifc für bie ßetjre t)on ber ©rlöfuttg für bie Q3er=

ftorbenen,

'^Bir geben tk beftimmte '2lrtttt»ort, balß Srlöfung für ade biejenigen mög=

tid) ift, bie geftorben finb ö^ne ba^ Söangelium gehört §u ^aben. 3a, fat=

fäc^licf) werben »iele oon i^nen tt)irflid) feiig werben, ©ennod) wei^ bic

^^riften^eit au^er ber ^ird)e 3efu ß!^rifti ber heiligen ber 2t^Uxi ^agc

nid)tö oon biefer :^errlid)en £e^rc oon ber (Srlöfung für bk ^oten. ®cr

*iHpoftel ^auluö fanntc fie jebod) unb prebigtc fie. 3um 93ctt)eiö möge fol=

Qtnbc Steüe biencn: „*2öaö mad)en fonft, bie fid) tau^tn laffen für bic

^oten, fo bie ^oten überhaupt nid)t auferfte^en? 'JBaö laffen ftc ftd) taufen

für bie ^oten?" (1. ^or. 15:29.) ©ie anbern "iypoftel oerftanben biefen

©runbfa^ ebenfalls. <^etruö, ba§ Äaupt ber Swölfe, fd)reibt: „©enn baju

ift aud) ben ^oten ba^ (föangelium öcrlünbigt, auf ba^ ftc gerid)tet werben

nad) bem *50'?enfd)en am ^l^ifd), aber im ©eift ®ott leben." (1. ^ctr. 4 : 6.)

•S^atürlid) wu^te ^ctruö, ba^ ber unücrförperte 6!^riftuö 5tt)ifd)en Seiner

^reujigung unb ^uferftel^ung ju ben ©eiftern im ©cfängniö gegangen war
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unb ihnen C(e|>rcbi9t bcitU. (?r berichtet barübcr: „Sintemal aud) 6!briftu^

einmal für unfre Sünben gelitten bat, ber @erecf)tc für bie ilngerecbten,

auf ta^ er itnö ju @ott fül)rte, unb ift QCtöUt nad) bem ^leifct), aber (e--

benbig c^emacbt nad) bem ©eift. 3n bemfelben ift er aucb bingeganc^en unb

hat gembigt ben ©eiftern im ©efängni^, bie yorjeitcn nid)t glaubten, ba

©Ott darrte unb ©ebulb i^attc ju ben Seiten ^oai)^." (1. '^etr. 3 : 18—20.)

'3)a^ ß!briftu'^ in ber öorertt)äf)nten 3eit — 5n?ifd)en Seinem ^obe unb

Seiner "Sluferftebung — nid)t bei Seinem '^^ater im Äimmel tvax, tt>irb burd)

Seine QQöorte an ^Dcaria beriefen, bie Sr furj nacb Seiner ^uferftebung

in ber 9^äbe beö ©rabe^ auöfprad). "2110 vD^aria 3^n umarmen wollte,

bemerfte (Sr: „9xübre micl) nid)t an! ©enn id) bin nocb md)t aufgefaf)ren

5U meinem Q3ater." (3o^. 20: 17.)

"2lngefid)t'? ber biblifd)en 93eftätigung, ta'iß ber ent!ör^erte ß^briftuö

bie ungef)orfamen ©eifter befucl)te unb unter il)nen n)irfte, t)k nod) tt)egen

i^rer ungefü(;nten Sünben in Äaff gehalten tourben, ift e'^ ganj angcbrad)t,

ficb nad) ber ©rö^e unb bem Umfang ber 'Slrbeit unfrei (Srlöfer^ im biefen

©eiftern gu erfunbigen. ^üx fie fam ber iÖeilanb at^ ein ^rebiger, nid)t,

um fie nod) mebr ^u oerbammen. ©r fam, um i^nen ben '^öeg p öffnen,

ber sum £id)te fü^rt, unb nid)t, tk ®unfetl)eit ber '33er5tt)eiflung, in ber fie

fo lange gefd)macbtet bitten, nod) me^r ju er^ö^en. ^ar nid)t jener 93e-

fud), vodd)^x ber 95efreiung biente, ]d)on tauge öoraui^gefagt iuorben? (3ef.

24:22; 42:6, 7.)

Hnbcbingtc 'dlot\t>tni>iQttxt ber 5cin))clt>crorbnunöen.

(Sin fenn5eicf)nenbeß "^^terfmal für ben ©lauben ber Äeiligen ber ^e^ten

5^age befte^t barin, ta^ biejenigen ©eifter in ber 3^it jmifc^en '5ob unb

^^uferftef)ung in ber ©eifterwelt ©elegenbeit baben, ba^ 'Jöort ©otte'^ ^u

boren, bie t)a^ (foangelium nid)t auf (£rben annahmen. ®ie frobe "^ot--

fcbaft tt)irb bort beftänbig »erfünbigt. 93tele werben bort befebrt unb am
großen ^age bcö ©erid)t^ nad) ber "2luferfte^ung würbig fein, in ben »er--

fd)iebenen ©raben ber (Sr^i^bung im 9^eid)e ©otteö 5U leben. "S^ie 95e--

bingimgen §ur (Srlöfung muffen aber erfüllt werben. Stelloertretenbe

^empeberorbnungen muffen für t>k Q3erftorbenen l)ier auf Srben aufge-

führt werben. 3u i^nen gef)ört 5aufe burc^ lltttertaud)ung im Gaffer,

©egenwärtig finb bie fieben Tempel ber ioeitigen ber Ce^ten ^age burd)

biefes fteUoertretenbe ^cxt fe^r ftar! in '2Infprucb genommen. "S^ie buß-

fertigen ©eifter ber Q^erftorbenen, für bie biefeö QBerf getan wirb, werben

5^u ihrer unenblid)en ^yreube feftfteUen, tia^ bie ^ore beö Äimmel^ für fie

offenftel)en, wenn fie würbig finb, einzutreten, "^öieüiel beffer ift es jebocf),

ba^ (Evangelium in ber Sterblid)feit anzunehmen unb fiel) feiner Segnungen

ZU erfreuen, anftatt eine lange, unbeftimmte 3eit in ber ©eifterwelt ju warten!

„^un Sie eö je^t!" ift immer ein weifer "^^ahlfprud) für ein erftrebeni?^--

werteö 3iel. Äinau^zögerung ift gefährlid). '53ernad)läffigung ift fünbbaft.
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•iluö einer '2Infpvacf)e h^^ '2i(teftcn Sbuqi) '^. Q3vort)n, '^räfibentcn ber

93ritifc()en SCRiffion, bei feinem 93efucf) in 93ofel, 4. 3u(i 1937.

93or me(;r a(« 25 3abren würbe in 5?anaba ein junger "SO^ann „auf

SQ^ifficn berufen", b. i). er foüte in eine mi(itärifct)e ''TluötnlbungöanftaCt ein-

treten, um im '^aüc eines 5?riegeö bie jungen „9?Jormonen" betreuen ,5u

fönnen. 3rf) felbft ging mit xi)m. 933ir liefen uns eigentUd) mit einem ge--

tDiffen 9Sibcrtt)iüen in bk "tHnftalt aufne()men, bcnn wir ()atten oon mi(t--

tärifct)en ©ingen feine '2lf)nung, unb namentlid) biefem jungen 'zDiann, ber

üon ber 'Jarm tarn unb nod) nirf)t einmal eine rid)tigc '2ld)tungfteUung ein-

ne(;men fonnte ober folbatifd) ju grüben muffte, fd)ien ee lange Seit, ab
mad)e er aUeö falfd).

®cr '^ut ber Überzeugung.

'iflüd) ber erften '^arabe (ief^ il)n ber Äauptmann ju fid) fommen. '5)er

junge Solbat fam biefem 93efe()( mit gemifd)ten @efü()(en nad), benn er

^attc '^Ingft, irgenbeinen ^ci)kv gemad)t ju haben unb je^t bafür gerüffelt

äu werben; aber immerhin, er ging in ta'S 93üro bes Äauptmanneö. '5)iefer

fa§ oorne am ^ifd), umgeben oon einer ganzen '^n^ai)i weiterer Offiziere.

<3)er Hauptmann wu^te, ba^ er einen „'^cormonen" »or fid) batu. '^llß

ber junge ?Diann fd)üd)tern nad) oorne fam, fagtc er ju ibm : „3unger '^Ücann,

id) l)abe 6ic auf bem ^arabepla^ hcobadyttt unb möd)te mit 3^ncn näher

begannt werben." '3)arauf bot er ibm dn ©las '^öljiöfet) an. '3>er neu--

gebacfene 6olbat wu^te 5unäd)ft nidyt red)t, rva^ ju tun. Sein fird)lid)er

Q3orgefe^ter, ber ^räfibent feinet ^fableö, f)atte ihm beim ©nrüden
^um 9?cilitär gefagt, er foUe alle:^ tun, wa^s ihm befohlen werbe, unb nun

war ber erfte Befehl ber, ein (3la'5 (3d)napij ^u trinfen, alfo ein fird)lid)ei5

©ebot äu übertreten. 3n biefem '2Iugenblid bet llnentfd)toffenhcit fiel ihnt

ein Q3erö auö einem unfrer befannteften Cieber ein: „^u wa-s ift recht, la'^

bid) 'Steigen nid)t forgen!" 3et5t wu^te er, 'wa<^ er §u tun i)atU. Sr nahm
^d)tungfteUung ein unb erwiberte bem Hauptmann, ba^ er al^ Äeiliger

ber 2e^Un 5age biefen '^hi'^fet) nidit trinfen fönne.

'3)er Hauptmann würbe jornig unb fagte: „95ßie, Sic wollen nid)t

trinfen, rva^ id) 3hnen anbiete ?" 'T'ann 50g er fein 3igarrenetui heroor unb

bot bem jungen ??iann eine Sigarrc an. '^Iber ber junge „??tormone" lehnte

wicberum ab: „'5)anfe, id) raud)e nid)t!" "^^araufhin fd)ien ber Hauptmann
fehr erboft ju fein, benn er »erlief wütcnb ba«! 3immer.

'3)ie anwefenben Offiziere tabclten bcn jungen Solbaten: „'^öie fijnnen

©ie fid) fo efma^ erlauben? ^ann ein 9)cenfd) fo bumm fein wie Sie?
'3)er Hauptmann meinte eS gut mit 3hnen, wollte fid) um Sie annehmen,

unb Sie beleibigcn ihn, inbem Sie auSfd)lagen, wa^s er 3hnen anbietet."

^Iber ber 3üngling entgegnete einfach : „3d) werbe fein Solbat bleiben, wenn
id) etwa^ 93i?fe0 tun mu^."

3e^tt 3a^re ftjäter.

Sehn Sa^re fpäter waren wir in 'S^ranfreid) an ber <3^ront. 'I^er Haupt-
mann war inäWifd)en ©eneral geworben, (fr fanbte nad) bem Oberften unfrec-
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9?cgimentcö unb Hc^ i^m fagcn: „6ie ^aben einen jungen Offijier in 3|)rem

9?egiment, ber au^erorbentlirf) mutig ift. 3d) brauche je^t einen SO^ann,

ber ficf) n)eber oor ^ob nod) Teufel für(i)tef, einen "SJJann, tt)ie irf) i^n t>or

5ef)n Sauren in 3f)rem 9?egiment kennengelernt ^ahe. S(f)i(fen Sie mir
ben, irf) ^abe einen äu^erft tt)id)tigen unb gefä^rtid)en "Sluftrag für i^n!"

©er Oberft fc^idte bijfcn „JJlovmomn" §um ©eneral. '3)er junge Of-
fizier hetam ben gcfä^rlid)en Auftrag unb führte i|)n 5ur öoÜen Sufrieben--

i)^it be^ ©eneralö auö. ^önig ©eorg V. oon (gnglanb ^at if)n bafür per--

fönüci) au^ge5ei(f)net.

•Siefer junge SDZann t^atU ben SOZut feiner Überjeugung, b. b- baö su
tun, n)aö er für red)t f)ielt. ibätte er jenen Sd)nap^ getrunken ober bie 3i--

garre geraurf)t, ber Äau))tmann \)ätt^ if)n n)o^t für immer t)ergeffen, benn

biefer tt)oltte bamal^ nur miffen, ob ber „SOZormone" ta^ and} mxilid) tun

werbe, tt)aö er in feiner ^ixd)^ gelef)rt tt)urbe.

®ie t)öc^ftc alter 5uöenben,

3cf) ^Ite biefen 9}Zut für bie f)ö(i)fte aller ^ugenben, benn o^ne fte

könnten wir nicl)t lange eine anbre befi^en. 'SlKe wa^r^aft großen <5ü^rer

ber '3Jienf(i)|)eit Ratten biefen 9)?ut. (£g ift berfelbe 9}^ut, mit bem fie mit

falfd)en Überlieferungen gebrochen b^ben. 93eim 93erfuci), ber QBelt neue

'JBabr^eifen ju bringen, würben fie t)on benen verfolgt, bie nicl)t baran

glaubten. So würbe 5. 03. ber erfte 'xOZann, ber be^au^tete, bie (Erbe fei

runb, »erfolgt. <5)er erfte ^O^Zann, ber fagte, bie €rbe bre^e firf) um bie Sonne,

würbe »erfolgt, ©er S[Rann, ber ba^ erftemal einen 5?ranfen einfcl)läferte,

e^e er i^n operierte, würbe angefeinbet. ®er v[)Zann, ber ba^ erfte "Sluto

baute, würbe »erfolgt, unb ber SQZenfrf), ber guerft anfing, aEen (Srnfte^

öom fliegen in ber Cuft §u fpred)en, aiß ein ^or üerlacf)t. "Slber irgenb--

einer mu^te ben '2lnfang marf)en unb wenn feiner ben '^ut befeffen ^ättt,

anzufangen, würben wir l)eute nod) in benfelben 93er^ältniffen leben wie

unfre Hrgro^oäter. €ö ^äfte bann l^einen ^ortfrf)ritt gegeben.

ßiner ber größten ^o|)ltäter ber '3)^enfd)t)eit war jener junge SO'^ann,

3ofep^ Smit^, ber in unfrer 3dt ben "^O^ut ^atU, ber ^etf eine beffere

9^eligion zu geben, ©leid) anbern 9'veformatoren würbe aud) if)m gefagt,

er fei »errüdt, feine Q3otfd)aft !önne nid)t wa^r fein, benn fie |)ätten noc^ nie

tfma^ berartige^ gehört ober gefe^en. '2luö biefem Orunbe finb bie 'SO^enfd^en

noc^ ^eute nur fel)r fd)Wer baju zu bewegen, eine neue 9[Ba^r|)eit anzunehmen.

'Jöir möd)ten alle^ fo tun, wie eö unfre ©ro^öäter getan ^ah^n.

9^im, ber mutige junge SDknn, oon bem id) gefprod)en ^be, fagte zu

ben '5üf)rern ber alten ^ird)en: „3" wir ^at ber Äerr gcfprod)eni €r ift

mir erfd)ienenl" 'Slud) biefer 9}Zann würbe »erfolgt, ja, ^uk^t Q^töUt

"Slber er blieb babei, grabe wie ber 'SIpoftel ^auluö: „3d) ^aha ein £id)t

gefe^en unb eine Stimme gel) ort unb alle 93erfolgung ber ganzen 'SBelt ver-

mag nid)tö baran zu änbern."

«Sie 95offcf)aff, bie wir 3t)nen unb allen 9)Zenfd)en bringen, ift einfad)

biefe: „@ott i)at wieber »om Äimmel gefprod)en unb Sein (goangelium

wiebert)ergefteilt. QBir wiffen, t>a^ wir bie '2öal)r^eit ^ben. QBollen Sie
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md)t tt)cnigftenö fo freunbtid) fein, ju prüfen, "mai tvix fagen, um fetbff ^erauö--

jufinben, ob tiefe ße^re öon ©Ott ift ober ob tviv oon un^ felbft reben?"

®ie 5:or^cit attcr Q3oturtcirc.

Ca^t unö annehmen, h)ir befänben un^ auf einer einfamen 3nfet, wo bie

^cnfrf)en nod) gar nidyt^ t>on ben ted)nifcf)en 6rrungcnfrf)aften unfrei 3ett=

altera tt)iffen. ^ir treten in if)re einfad)en, niebern Äütten, bie noc^ nad)

alter Q3äter Sitte mit ^er§en(id)t fpärtid) be(eurf)tet werben. 9^un er5äf)(en

tt)ir bicfen 9^aturmenfd)en, ta^ mir in unfern großen ©ebäuben einfad) einen

6(^atter bre|)en, um fofort eine <5ülte öon Cid)t ju erbalten. '2öa^ würben

fie wo^l fagen? „6ie fmb t>errüdt, t>a^ tann ja gar nxdyt fein. 60 ettt>a^

^at eö nod) nie gegeben unb tt)irb e^ nie geben, '^ir glauben eö einfad)

nid)t. €ö ift unmöglid)." Ober n)ir mürben ibnen erjäblen, ha^ tt>ir oon

einem fünfte au^ über bie ganje 6rbe fpred)en fönnen imb überall mürbe

man unö boren — tt)af)rfd)einlid) mürben fie an unferm Q3erftanb jmeifeln.

^enn mir fagen mürben: „"^öir fteigen in ein "JlwgSßwg itnb fliegen burd)

bie £uft", mürben fie un^ ebenfalls für oerrüdt erklären, ^aö !önnten mir

biefen ßeuten nun anbreö fagen aU: „Ge^en (Sie felbcr, oerfud^en Sic eö

einmal mit unferm £ict)t, lernen Sie ba^ 'xRabio, baö 'Jlugäcug fennen!

prüfen Sie, maö mir S^nen fagen 1"

QBürben biefe Ceutc aber t)or§iel)en, auc^ meiter^in nur ta^ ju tun, maö
i^rc ©ro^eltern getan baben, bann mürben fie nie in ben ©cnu^ ber ßrrungen--

fd)aften unfrer 5ed)nif unb 'Jöiffenfc^aft fommen. 3n bicfem Sinne kom-

men unfre jungen SÜJ^iffionare ^ierf)er in dn £anb, mo feit Sa^r^unberten

Sablreid)e ^rten oon 9^eligionen gelel)rt merben, unb fie oerfünbigen ben

'2JJenfd)en: „QBir ^aben bie ^a^rl)eitl ^enn Sie 93u^e tun unb fid) taufen

laffen jur 93ergebung ber Sünben, fönnen Sie emig '3^ortfd)ritte mad)en."

^enn nun bie 9}Zenfd)en biefe 93otfd)aft nid)t einmal unterfud)en moUen,

bann muffen fie eben im ©unfein bleiben.

<3)ie meiften ber ^ier "Stnmefenbcn gehören ju ben menigen, bie ber 93ot--

fd)aft ©lauben gefd)en!t ^aben. ^k fd)on t>or altera ein Wiener ©otteö

im 93ud)e SD^ormon gcfagt, fo fagc auc^ id) in aller <S>emut: „9, halß id)

mit ber Stimme eineö (Sngel^ reben könnte, um biefe <S)inge ber ganjen

QBelt 5U oerfünbigen!" Sd)attet t>a^ £id)t beö ©lauben^ ein unb erfreuet

znd} be^ großen, ftral)lenben 2id)te^l ^ommt ^erauö au^ ber ®unfell)eit

unb 'Jinfternii^ auf jene lid)ten Äöf)en, mo ©Ott unb ß!l;riftu^ finb!

3n (Srnft unb ®emut gebe id) 3bnen mein Scugni^, ta'^ id) perfönlid)

mei^, ba^ bie ^ird)e 3efu ß!l)rifti ber heiligen ber Cc^ten ^age bk 03 ot--

fd)aft ©otteö ^at. 3d} mei^ eö nid)t nur, mcil eö mid) mein Q3ater lehrte

ober meil id) eö fo oft üon ^räfibcnt ©rant ^örte, mo eö mir immer einen

fo tiefen ©nbrud mad)te, fonbern id) hin ju ber perfi3nlid)cn Überjcugung

gekommen, ba^ C'^ mabr ift. ©ott ift feljr freunblid) ju mir gemcfen unb bat

mir ein perfönlid^eö Seugni^ oon biefen "Singen inö Äerj gegeben. "Slud)

Sie fönnen ein fold)e^ Seugniö erlangen, menn Sie unfre 93otfd)aft bemütig

unb aufrid)tig prüfen unb bie ©ebote ©otte^ galten!
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6tundfä^c und Kic^tpunPte*

93on ^vof. Dr. 'Jranflin (S. Äarrte,

9\dtov bcr 93ngf)am '5Joung--llnit)erfität gu ^vooo.

Seit 3a6rf)unberten mvb ber ^ompa^ aU 9vic^tung^tt)eifcr benü^t.

•^er Canböermcffcr auf bcm 93erge ober im ^a(be, ber Seefahrer auf

^of)er See, ber Sntbecfung^reifenbe in unerforfd)ten Cönbern, i)at ficf) auf
biefe^ 3nftrument oerlaffen, tt)enn er wiffen woüte, in n)e(d)er 9^id)fung

er geben foüte. £ö war unb ift ein äu^erft nix^üdyeß 3nffrument, unb bod)

fann eö mand)mal feltfame „Seitenfprünge" machen. 3n ©egcnben mit

gett>iffen magnetifc^en Sr^en mu^ eö beftänbig nacf)ge^)rüft unb übertt)acl)t

tt>erben. ®er @rab ber '2lbtt)eid)ung ber 'S^cagnetnabet oom rid)tigen 9^orb--

punft mu^ für einen beffimmten ^Se^irf möglid)ft genau feftgefteüt tt)erben,

es f)at fid) aber gezeigt, ta^ biefe *2Ibirrung nid)t immer gteict) bleibt. 3n--

folgebeffen muffen gemiffe 9vid)tpunfte ober Canbmarfen feftgefe^t tt)erben,

um wä^renb einer langen Seit alle ^btt>eid)ungen ber 9^abel überprüfen

unb auf biefcm "Söege gett)iffe feftftebenbe Q3er^ä(tniffe ju beftimmten Stanb--

orten auf ber (Srbe n)ie aud) gu ben Äimmele^förpern erbatten §u Bnnen.
^(ß fo(d)e feften 'fünfte fönnen ^Berggipfel, "Jel^öorfprünge, ^ürme,
^abriffd)ornfteine unb bergl. bienen. (So fommt i>abex barauf an, möglid)ft

»iele oerfcbiebene folcbe ßanbmarfen äu bciben, um immer »ieber (Gegen-

proben unb ^^acbprüfungen oornebmen ju fönnen, benn nid)t nur oon SOZen--

fd)en errid)tete Q3autt)erfe können irgenbtt)e(d)en 93eränberungen unter-

liegen, fonbern auc^ Q3obener^ebungen, oorfpringenbe "Jelfen uftt). 5. 03.

burd) (Srbbeben unb anbre (Stementareinfiüffe. Ö3ei ber '21uött)af)t biefer

xRid)tpunfte mu^ be^^atb mit größter Sorgfalt öorgegangen werben, benn

fie bilben bie (Srimblage für aUe in 93etrad)t fommenben 'xtReffungen unb

'33er^ältniffe.

Kompaß füre tellQiofQ und fittüc^e ^cbcn*

"^Iber nid)t nur, um bie '^btt)eid)ung ber 9?cagnetnabel feft§ufteUen, bebarf

es gewiffer feftftebenber 9vid)tpunfte, fonbern wir bebürfen if)rer aud) in

ber geiftigen, fitt(icf)en unb poIitifd)en 'SBelt, überhaupt überall, wo menfc^)--

Hd)e OSe^ie^ungen entftebcn fönnen. <5ür taQ gefeüfd)aft(id)e Ceben brau--

d)en mir 5.93. gan^ beftimmte Sittengefe^e ; für ba^ potitif(^e finb 93er=

faffungcn ober ibnen gIeid)fommenbe (£inrid)tungen nötig, auf benen 9ved)t--

fpred)ung unb ©efe^gebung fid) aufbauen. '2luf religiöfem ©ebiet ift e^

nid)t anberö: mir muffen, um oergleid)en unb unö über unfern Stanbort

unterrid)ten unb oergemiffern ju fönnen, ganj beftimmte, unbebingt feft--

ftebenbe 9vid)tpunfte ober ^rüffteine baben, an benen mir retigiöfe ©n--

rid)tungen unb Ce^ren au^rid)ten, fie beurteilen unb bewerten fönnen.

Q[Benn mir fid)er fein moüen, ta^ mir in ber redeten 9vid)tung reifen,

muffen mir unfern 5^ompa^ an gemiffen befannten, feftftef)enben 9vid)t--

punften ober ©runbfä^en prüfen unb au0rid)ten. 'Sie 9^epbiten batten auf

.it)rer 9veife ben £iaf)ona, ber öon bemjenigen geprüft mürbe, me(d)er ibrer
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'Ja^rt bie 9tirf)tung tt)ic^. Äcutjutagc ^aUn mv !ein foIcf)eö merf)anifrf)e^

'Söerfjeug, h)tr i)aben jcbod) bic erften beftimmfcn ©runbfä^c ober 93cob--

ad^timg^punfte, narf) meieren mv feffftcUen fönncn, ob bie 9virf)tung unfrer

reltgiöfcn ^ätigfeit im ßinftang fte^t mit ber 9^irf)tung, bie bcrjenigc für

bie ^ircf)e feftgefe^t 1)at, ber an i^rer 6pi^e fte^t.

SfeUen mv unö einmal öor, mir befänben un^ auf einem 93eobarf)tungö=

soften unb prüften t)cn ^ompa^, mcldjer unfre 9virf)tung anzeigen foUte.

6ö gibt gett)iffe Q3erggipfet ober anbre kx(i)t fid)tbare Äö^enpunfte, bie

unö f)c(fen Bnnen, eine etwaige '2Ibn)eirf)ung unfrer '3}?agnetnabet feftjufteüen,

mit anbern "^Borten: wir fönnen feftfteüen, ob mv un^ mit txin grunblegenben

£e^ren ber ^ird)e im (finflang befinben.

6lQuben on ^ott und 6eincn 6o^n J^fum (tt)riftum*

2a^t unö in ^ürjc einige ber ^eroorragenbften Ce^ren biefer "t^Irt be-

trarf)ten! ®ie erfte unb n)irf)tigfte ift ber ©laube an @ott; nirf)t an ein ge=

^eimni^öoüeö, rätfel^afte^, unbeftimmteö (Stnjaö, fonbern an eine intelligente

^erfönnd)feit, bie tt)irflirf) unfer 93ater im Äimmet ift unb bk foit)o^( unfer

(5rf)idfal lenft xvk bie (Elemente f)e^errfd)t, bie unö umgeben.

6in 5tt)eiter grunbtegenber 9^icf)tungöpunft ift ber ©taube an Sefum
d^riftum atö an eine göttlirf)e ^erfön(id)feit; an ben dinen, ben ber Q3ater

au^erwä^tte, um btn ^lan ber (Srlöfung burrf)5ufü^ren. ^ir bürfen 3^n
md)t nur für einen großen, guten ße^rer Ratten, tt>ie eö aud) anbre gegeben

^at, fonbern (£r ift bie Äauptperfon im gangen ^lane beö (£t>ange(iumö.

Qöir müjfen Seine 9?oHe in t)en üorirbifd)en Sreigniffen anerfennen, bie ju

biefem ^l'ane führten; tt)ir muffen tk 93ebeutung Geiner irbifd)en Senbung
öerfte^en unb auf bie Stellung bliden, bie €r in ben Sd)tuM5enen ber

menfd)tid)en (Srlöfung nod) einnehmen tt)irb.

^Dttli(^e 6endun0 dee Profiten Dofep^ 6mit^*

9^ür bie heiligen ber 2c^tm ^age ift ber ^rofet 3ofepf) Smitb ein

befonberö guter 9^id)tpunft, benn er ift »on unö §eittid) nur imvö) eine ober

5tt)ei @efd)ted)terfolgen getrennt. ®urc^ bie i^m in unfrer ßöangelium^seit

Suteit gett)orbenen Offenbarungen ^ben wir flare, beftimmte 9li(i}tlinkn

bekommen, nad) benen wir unö rid)ten fönnen. ®anf biefen Offenbarungen

ber 2t^Un Seiten finb tt>ir nxdyt me^r auf t)k x>ov ^aufenben oon Sauren in

einer fremben Sprad)e erteilten ^unbgebungen ober 93otfd)aften angewiefen,

beren Sinn unb 93ebeutung burd) falfd)e Überfe^ungen unb Srrtümer anbrer

'^vt entftetlt unb geänbert worben fein mag, wie eö im Caufe ber Seit fo

teid)t gefd)e^en konnte.

®er heilige ber 2e^Un ^age wirb alfo in ben ncu5eitlid)en Offen-

barungen eine fe^r juoerläffige Canbmarfe ober einen guoerläffigen 9vid)t-

punft für feinen ^ompa^ finben. deiner, ber nid)t an ber göttlid)en "^O^iffton

beö '^rofeten Sofepf) Smit^ fcft^ätt, barf fid) atö Äeiliger ber 2c^Un
^age betrad)ten. 'SJenn er fid) nid)t ju biefem erften ©runberforberniö

entf(^liefen !ann, mu^ er anbcröwo '2Infd)lu| fud)en.
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X>O0 6u<^ Hormon und toeitcre (Dffcnbocungen.

Äanb in Äanb mit bem ©tauben an hen '^profeten 3ofep^ Smitf) gebt

berjenige an« ^ud) 9}Jormon, als an einen göttlid) infpirierten imb burd)

bie 9^Zarf)t bei^ ioimmelö aufbett)af)rten unb tt)ieber berüorgebract)ten 93e--

rid)t, ber uns einen ftaren 93egriff oon bem ^lane ber Srlöfung gibt.

^enn wir nun unfer *2lugenmerf auf ben großen '^(an @otte^ felbft

ricbten, ftnben \mv einige grunblegenbe, befonberö f)ert)orffed)enbe '^rin-

jipien. ®er eine biefer (Srunbfä^e ift ber oon ber 9^ottt)enbigfeit fort=

iaufenber Offenbarung, ©ott i)at fid) ni(f)t oon Seiner 'Jamilie abge--

fcbloffen. @ett>i^ n)ürbe ein Q3ater, n)eld)er aud) nur einiget 3ntereffe an

feinen ^inbcrn ^ätte, biefe md)t ba^u oerbammen, oon jeber Q3erbinbung

mit ibm abgefcf)nitten ^u fein. „'zO^o'^i^oni'^muö" betrachtet e^ aU eine

grunblegenbe ^af)rf)eit, ha^ @ott aud) beute bie ®ebtte berer erf)ört, tt)eld)e

im ©(auben ju 3^m beten, unb ta^ (£r Seine "Jü^rer infpiriert, n)ie fie

Seine ^ird)e ^u leiten baben, unb jmar in einer "iHrt unb 95)eife, tr>k c^ bem
^of)t Seines 'Jßerfeö auf Srben am beften entfprid)t.

^louben und £DcrFe*

€in weiterer rt)icf)tiger 9^ic^tpunft ift tk ^atfad)e, ha'iß ber 9D^enfd) felbft

eineö unenblid)en '2öacf)ötumeö unb "^^ortfc^rittcö fä^ig ift, ja, ta'^i e^ einen

ber Swede be^ Srbenlebenö barfteüt, einen foIcl)en <5ortfd)ritt möglid) ju

macben unb ju fid)ern. "^enn bie (Sntroidtung beö 9[Renfd)en alfo fo tt)td)tig

ift, mu| er fid) oon aüen ßinflüffen freihalten, bie fein QSac^^tum beein--

träcl)tigen könnten. ®ie freffenbe QBirfung ber llnfittlid)!eit unb Hnmä^ig--

feit wirb bamit ju mel)r aU einem rein förperlicl)en Sd^aben: fie f)at aud)

eine mäd)tige '^Birfung auf bie ©eiftigfeit unb infolgebeffen wirb i^re 93e--

fämpfung 5U einem rcligiöfen ©runbfa^. ©ie 93ereittt)illigfeit, ta'^ QBerf

beö Äerrn aud) mit materiellen SDcitteln ju unterftü^en, barf ebenfalls nid)t

oernad)läffigt werben.

(Sin Ceben ju fübren, Weld)e0 bk ©eiftigfeit in all ibren feinen Q3er--

äftelungen förbert, ift gleid)faü^ eine grunblegenbe '2lnfid)t eineö jeben

wabren heiligen ber Gelten '5^age. 931o^er ©laube ift nid)t genug. (£r mu^
xion einem entfpred)enben Cebenöwanbel begleitet fein. Sonft wäre eö t)a'^=

felbe, wie wenn ein tOiann eine 9xeife burd) einen tiefen wegelofen ^alb
antreten wollte, »orber jebod) feinen 5?ompa^, grabe ttü'^ 3nftrument, ta^

i^m bie 9vid)tung weifen fönnte, wegwürfe. Um erfolgreid) burd)ö 2thQn

5U geben, muffen wir unfern ^ompa^ in gutem Suftanbe |)alten unb bann

Die 9vid)tung einfd)lagen, bie er anzeigt.

3n biefer Seit, wo alle möglid)en fantaftifd)en Cel)ren unb '2lnfid)ten

über 9veligion, Ovegierungen unb Ceben^fübrungen verbreitet werben, ift cß

befonberß wünfd)en0wert, ba^ wir uu's; wieber auf bie erften ©rimbfä^e
unb 9vid)tlinien befinnen, weld)C eö imö ermöglid)en, unfern Stanbpunft

nad)äuprüfen. 'J^er Äeilige ber Ce^ten '5age erfreut fid) beö befonbern Q3or--

5ugeö, oiele biefer 9vid)tpunfte unb '53eobad)tungöpoften 5U befi^en, bie ibn

Saoor bewahren fönnen, auf '^Ibwege 5U geraten.
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IDundcr der ^cgentoart*

V. QSafcr unb SOZuttcr crfci)cincn. — ^roft unb 2xd)t gcfpcnbct.

3cugntß üon ^rau 9vofc 93ean Cciüia, 414 Ovebonbo '•ilwenuc,

ealäfecffabt, lltaf).

??anne 93cutter ftarb eineö traöifd)en, plö^Udjen ^obes, alö id) erft

5e()n 3a^re alt war. 3d) tt)ar aücrbingö, wie man mir fagte, oiel älter ale

meine 3a^re anjeiöten, unb hatte fet)r an meiner zOiutter ge()angen. '211'5

fie ftarb, würbe id) oor ©ram unb 5?ummer fran!. 3n ben folgenbcn 3al)ren

betete id) oft barum, fie n)ieberfe()en ju bürfen, benn id) glaubte, bann

meinen 5?ummer (eid)ter tragen ^u fönnen. '^ier 3a ^re »ergingen unb bann

ftarb aud) mein Q3ater. 6r oerlor fein Ceben bei einer (frplofion in einem

Q3ergtt>erf in '^ri§ona. 6ie fanbten ten Ceid)nam nad) Äaufe, wir burften

ibn aber nid)t fe^en.

•^Im 5:age ber 93eerbigung fd)ien mein @ram größer ju fein al0 id) er-

tragen fonnte, unb id) verlor meine ganje Se(bftbe^errfd)ung. ^D^ein Äer,^

war gcbrocf)en unb id) fonnte cinfad) nid)t aufhören ju weinen. (So war mir,

alö habe bicfeö Unglücf mein Ceben t>ernid)tet unb ta^ id) nie wieber glüd--

licf) werben fönne. ^a^ Geben hatte mir nid)t^ me^r ju bieten unb ftunben-

lang weinte id), ohne meiner (Sefüble ioerr werben ju fönnen. 3d) oerlor

tie ©ebulb mit mir felber unb befd)lo^, inö QSabejimmer 5U gef)en, bort

meine "klugen mit faltem QBaffer auö3uwafd)en unb jebermann ^u meiben,

hi^ id) aufl)ijren !önne p weinen. 3c^ ftanb am ^afd)beden unb bat ten

Äerrn inbrünftig, mir ju Reifen, meiner felbft Äerr ju werben, um aufboren

5u fönnen ju weinen, and) hat id) barum, meine "^DJutter einmal feben ju

bürfen, benn id) war überzeugt, ha'\i id) bann ben Q3erluft meiner (Sltern beffer

werbe ertragen fönnen. 93einaf)e im felben '2Iugenblicf famen beibe, Q3ater

unb ??cutter, unb ftanben auf meiner red)ten Seite in ber ßuft. (Sic waren

gefleibet wie eiö auf i^rem Äod)äeitöbilbe ju fel)en war unb fie faben aud)

gan^ genau fo aueJ me auf jenem ^ilb. 'D'^ie juoor batte id) meine (Altern

fo gcfcben, fo jung unb fo glüdlid). Sie fprad)en nid)t, fonbern fd)auten

mid) nur wie tröftenb an, al^ ob fie mir irgenbwie l;elfen wollten. (Sic fa^en

fo frieblid) unb milb auö. '^{^ id) fie anfcf)aute, war mein ganzer 5^ummcr
öerfd^wunben. (£in ©eift bci^ 'Jricbcnö erfüllte meine (Seele. 3d) l)örte mit

QBcincn auf unb war gan^ ocrföt)nt unb getröftet, worauf fie üerfd)wanben.

£tlid)e 3abre fpätcr beiratete id) unb oor etwa fieben 3abrcn mad)te

id) eine weitere wunberbare (Srfabrung. '^Oiein flcineö 9?iäbd)cn erfranfte

ernftlicl). '3)ic ^rgtc gaben e^ auf. 3d) hatte ba'S ^inb fo lieb unb opferte

mid) gan^ auf in ber Hoffnung, ei^ bebalten ju bürfen; e^ ftarb aber.

@ram unb 5?ummer wollten mir beinabe bai5 Äerj bred)en. ^ie "^irjtc

befürd)tetcn meinen förperlid)en unb gciftigen 3ufammenbrud). 3d) grämte

mid) 5^ag unb 9^ad)t, bod) yerfud)te id), meinen 5?ununer für nxid) <^u be--

^alten, um nid)t aud) meine <5amilie ungUicflid) ju mad)en. 3d) gwang ntid>

bCiSbatb §ur 91rbeit unb war im ^rimaroerein tätig unb in anbern 5\'ird)en--

organifationen. Tiicö balf mir febr, bie iöcrrfd)aft über meine ©efüblo

5u erlangen, wenn id) aud) meinen @ram nid)t übcrwinben fiMinte.
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SO^e^rcrc 'SD^onate, nad)bem baß ^inb geftorben n)ar, fcf)äUe trf) in ber

^üd)C '5rüd)tc, aEein mit meinen @eban!en. ^U id) bort fa^, würbe mir

ein tt)unberbareg Q3erftänbniö §uteil. Scf) \a^ unb ^örte niemanben unb bo(^

fübtte id) irgenbeine unfirf)tbare intelligente '33Zarf)t. 3cf) n)urbe über ben

^ob belehrt in einer QOßeife, bie mir fe^r tiav unb troftreid) tt)ar.

®er ©ebanfe n)urbe mir gefrf)enft, ba^ fleine ^inber in ^irHi(f)feit nid)t

i^ren Altern gehören. 6ie gehören @ott. (£r anoertraut fie nur unfrer

c^^ürforge, bamit fie irbifd)e i?ör)>er bekommen unb bie Erfahrungen ma=
d)en, tt)eld)e biefe (£rbe i^nen hkUt. ^enn ©Ott tt)ünfcf)t, ba^ fie gu 3bnt

gurüdfommen, ruft Sr i^nen, grabe tt>ie mv Sltern unfre 5?inber oftmals

t)om 6piet tt>eg nad) Äaufe rufen. 9}^and)mal ruft 6r fie fofort, mand)mat
erlaubt (£r i^nen, länger gu bleiben. Sie finb ©otteö ^inber. Er ^at ein

9^ed)t baju, fie nad) Seinem QBo^lgefaUen ^eim^urufen, unb »ir braud)en

un^ btßi)alb nid)t gu grämen, benn fie finb glüdtid) im ibimmel imb öiel

beffer baran, benn fie finb oon i^ren Sd)mer5en erlöft.

3d)lann mirftid) nid)t alleö fagen, tt>aö mir gezeigt würbe, aber eö naf)m

mir allen Scl)reden oor bem 5obe. 93on fener Seit an hin ict) niemals

ungern ju einer 93eerbigung gegangen, unb i)ahz feit^er aud) nie gefüllt,

ba^ mv unö grämen foUten, wenn eineö unfrer Cieben ftirbt. 3d) wei^,

ba^ eö natürlid) ift, un^ ju grämen, wenn un^ '2lnge^örige genommen
werben, benn wir »ermiffen fie fe^r, aber in ^iriflid)feit ^aben wir feinen

bered)tigten ©runb gu jenem fd)redlid)en, atleö überwältigenben ©ram,
unter bem id) gelitten i}ahi, e^e mir biefeö 93erftänbniö gefd)eni^t würbe.

Jfeue 25üc^er, bie @ie brauchen:

©cfangSud) ber §eiligcn ber £c|fen Sage

üXeue crroeiterfc 21uflage, 332 (Seiten in ©anjleinen . . 3?DIt. 2.25/5r. 2.5o

S)ie 3^^" ©ebofe, angeioanbf auf baQ Seben ber ©cgeoroart

23Dn Prof. Dr. 2D. 2D. .^enberfon. (©ie^e ^onbevan-

jeige auf (Seite 272 biefer DTummcc) ... . . ÜITR. i.25/5r. i.5o

ÄircJjenfü^rer

2lt)rij'fe aus bem ßeben ber Präfibenten 3"^" Xai)lor,

2Di[forb üöoobruff, ßorcngo ©noro unb 3ofepf) §. ©mitf).

23on 3of)n .^enrt) (^Danß DtDIT. i.2o/5r. i 40

Seiffaben igSy/SS für ben grauetil^ilföDerein

mit allen t^eologift^en, [iterarifcf)en unb &rjiel)ung6=

2Iufgaben unb X^emen für bie Sefut^öle^rerinnen . . DiJR. 1.

—

/'^t. 1.25

3u bcjie^en t>on allen Oemeinbepräfibenten, [TRiffionaren unb

CTRiffionebüroö.
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I 2Iu^ iScn IHiffioncn / %\xx. flie Hliffioncn 1

ItS^i die ^eiU0cn 6(()riftenl

®cn Äciligen bcr Gelten 3:agc tt)urbc oon jef)er alö ganj beffimmtc 'iluf'

gäbe unb '^flicf)f cingefd)ärff, fid> mit ben £et)rcn beö ©oangcliumö bcfannt

3U machen. <£ö ift unö immer gelehrt iDorben, bafj bcr 9[Rcnfcb in llntuiffen^cif

ni(^t felig tüerbcn fann unb baj^ bic (Srfcnntntö, bic tt)ir unäi in biefcm ßcbcn
aneignen, unö ctt)ig oerbleiben tt)ivb.

®ie wic^figfte ßrfenntniö, bie fi(^ jemanb aneignen !ann, ift bie ^rfennfniö

t>om '^lane ber (Srlöfmtg — oom (Soangelium 3efu (If)rifti, baö bie ^täne
unb "i^bfid^ten ©offeö inbejug auf bie Seligfeif Seiner 5?inber enthält.

9^atürU(^ finb aucf) anbre 5?cnntniffe n)ünfcbenön»erf, aber fein noct) fo grof^eö

<2ßiffen um h)e(tlicbe 'iHngctegenbcifen unb ®inge fann einen SOZangel an Sr-

fenntniö im (Soangelium ivettmad^en.

3n allen <5amiUen ber i^ird)C foüte e^ jur felbftöerftänblicben ©cn)of)nf)cit

njerben, '^(x'^ regelmäßig in ben Offenbarungöbücbern ber 5?ird)e gelefen tt)irb

:

in ber 93ibet, bem 93ucbe 9[)^ormon, bem 93u(^e ber Cebrc unb 93ünbniffe unb
in ber i^öftlicben ^erle, unb baß alle ©lieber ber «Jamilie fic^ nad) unb na(^

mit ben tt)i(^figen barin entbaltcnen Ccl)ren oertrauf mai^en.

<2ßir finb auf bie (Srbe gefommen, um ©rfabrung, itennfniffe unb Q3er=

ffänbniö oon 3eiflid)en, geiffigen unb etoigen QBabrbeifen gu fammeln. ®ie bei

manchen ju hti>h<x&)Xtx\\>t Steigung, baä Cefen in biefen 93üct)ern gu öernac^=

läffigen ober gang gu untertaffen, ift fet)r bebauerlid^. Q3on fold)en (8efcbit>iftern

muß man annebmen, 'tioS?, fie nic^f nur bie in ben 55eiligen Schriften fetbft ent=

^^altenen SO^abnungen, fonbern aucb bie oft n)ieber^olten ^ufforberungen unfrer

:^eutigen 5?ircbenfül)rer in ben QBinb fcl)tagen. 3n £el)re unb 93ünbniffe tt)irb

unö llar unb beutlicb gefagt, '^<!i!^ (fitem, '^\t eö unterlaffen, ibre 5?inber in ben

©runbfä^en beö ßöangeliumö ^u unterrid)ten, bafür oeranttt?orflicb gemacht

tverben foUcn; unb (Sltern, bie eö it)rerfeitö oerföumen, \\6) eine (Srfenntniö

oom (Soangetium anjueignen, ttjerben ber Segnungen oerluftig get)en, bie foU

eben guteil tt>erben, toeld^e fid) um ein Q3erftänbniö geiftiger ®inge bemühen.
93eim Äeranna^en beö QBinterö f(^lagen n)ir oor, '^o.S?, in jeber Familie

Q3orbereitungen getroffen unb oieüeii^f ein gang beftimmter ^tan aufgearbeitet

toerbe, n)ie biefeö ßefen in ben Äeiligen S(^riften burc^gefübrt n)erben fann.

Q33enn immer möglid), foüte fid) bie gange "Jamilie baran beteiligen. "Jamilien,

bie je^t fd)on biefen fe{)r lobenönjerten 93raucb eingefüf)rt l)aben, geben Seugniö

oon i^rem großen QBert unb 9'cu^en unb befunben in il)rem Geben bie ^^ugenben,

toelcbe fid) auö bem Cefen unb '2lnrt)enben ber 2el)ren ber Schrift ergeben.

3n Seiten tt>ie '^tw gegenn>ärtigen follten mir met)r benn je barauf \it\>(x6)i

fein, eine ftarfe ©runblage für unfern ©lauben ju legen. Qvegclmäßigeö, an=

bäd^tigcö Cefen in ben heiligen Sd)riften ift eineö ber beften 9}Zittel baju.

Äinmeife jur Q3orbereitung: Q3ibel:3ol). 5 : 39; 17 : 3; 9!)?attl).7 :7;

9^bm.ll :33; 2.^3:im. 3 : 15—17; Sprücbe 9 : 10.— 93ucb 'aJJormon: 1. 9'Jepbi

10: 19; 2. 9^epbi 9 : 29; Safob 1 : 6.— Gel)re unb 93ünbniffe: 88 : 76—81,
118; 130: 18—22. — goangeliumölet)re: S. 366, 417, 65, 119. — ®er
Q[Beg yax Q3ollfommcn^eit: 5?ap. 47, S. 338—343. — Q3ernunftgemäßc
St)eologie S. 6 u. 9. — ^raftate 9'ir. 5, 15, 19. — <2ßegtt)eifer San. 1932,

S. 19—21; 1933 "^Xx. 2, S. 92.
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^väfibcnt: ^bilcmon 9!)^. 5\'ctü), 93er lin NW 87, ÄänC»c(aüec 6.

etjrenboH entlojjen. ^^^räjibent SJoii 31. a®elfer aU ^röfibent bei Xeutid)-

C)ftcrrcid)ijci)en 'ilJHiuon; Sd)tüefter (Jü^abctf) £>. SBcIfer oIs Cberfetterin aller

<>rauen* unb 'iWäbdienorganifationen ber ^ciitjdi=^Öfterretd)iidicn Miffion; Sdimefter

>}if)oba M. Jöelfer, ^ule^t 'ißriöatiefretärin be^ 'i)JHfi"ionepräiibenten; 2d)>üefter

.l">ermt §ärtef, ^ulegt im 'i'JHffioneitiüro in "öerlirt täticj.

Ernennungen, 'ißräfibent '"^^tjilemon llf. teld), feit 0. Wia\ 1035 'tßräiibent

ber Sd^roei^erifdi'Teutjdicn ilfifiion mit 3it3 in '^öajel, ift onf ben 15. 9(ugnft ]ü37

oon biefer Stellung efjrenüotl entladen unb gleid)?ieitig §um ^räfibenten ber

Cftbeutfd)en Wiffion mit Sife in 'iöerlin ernannt iDorben; ebenjo rourbe feine

f_^attin, Sd)rt)efter Sufan &. UeÜii, ai^ 'ißräjibentin be§ '}yxaueni)il\§'oexem^ unb

als 'öeratenbe Cberleiterin ber '9Jföbd)enorganiiationen ber Sd)»üei3eriid)*^eutid)en

'Ilfiifion ef}renöoü entlaffen unb §ur Cberleiterin ber grouen* unb 'iDfäbd)enorgani-

fationen ber D[tbeut)d)en 'DJHiJion ernonnt.

Söeitere Ernennungen: '3)aOib fe. Stobbar b gum §tlf§fefretär ber 9JHi)"ton;

5reb 25. 'iöabbcl jum ^riöatfefretär be§ 'ilJHifion^präiibenten.

?Cngefommen. Seit unfrer legten 2?eröffentlid)ung finb folgenbe SJäffionare im

'Alciffion^felb angefommen unb fjaben if)re lötigfeit in ben betr. 9(rbeit§felbern auf*

genommen: Glifforb Carl '2)oung in ©era; ^^aul Runter Sambert in JRa*

tf)enoit); ^Sriant Örant Smitfjin $?iegni^; 9ioger Slf^raell ^söroronin 9JJeerane;

öurfe 9[}Zc51rt^ur Snom in Sanbsberg a. 2S.; garroll "3). ?ßiniam§ in Maq'
beburg.

^räfibent: ^Ifrcb G. Q^ec«, g. 3t. QSerlin NW 87, Äänbelaüce 6.

§er5f!!onferenjen ber dööeltbeutft^en tlUiffion

(Bitltfelb . . . . 2ö. 6tptcmljtr ^annoDcr ... 24. Oftober

Ttu^r 3. Oftübcr lamßurv} ... 31. ortDber

^ranffurt ... 10. Oftober ^$lc§iöig^§ol|fein 7. <IloDember

Nürnberg ... 17. OttoDer Bremen .... 14. (Xlooember

^onferen^tbema: ©arum eine 'löteberl)er(!enung?

^räfibenf: ?f)oma6 Ct. xO^cÄ^a», 93afcl, ßcimenffr. 49.

§erb(!fonferenjett ber @(5n3eijerif(5^®eutf(^en iIHiffion

(©ien 2ö. (September ^afel 31. Oftober

Hlünt^en ... 10. Oftober (Bern 7. (Hooember

etuttgart ... 17. Oftober 3üri(^ 14. (Hooember

.^arlSru^e ... 24. Oftober

E^renboK entlaufen. Qofjn'i'i. öorbner, julefetin 'söremen: Sot)n3i^. Sfola,

suletit in ''^forgf^eim; 'ilforöille :?. J^Iudinger, guIelU in 'iBern; g^ranci? 5.

"it-'J

c
''^ f) i e ,

jule^t in 'iBab feomburg.

?(b?c^teb§grü6e bon (»t^toefter ?lnno Süg, fteüüertretcnbe Wiffiongteiterin ber

'^Jrimarflaifen. „Siebe 03eid)mifter unb (Vreunbe in ber Sd)tt)ei5erifd)='3)eutfd)en

ilNfi'ion! ©efunb unb it)of)lbcf)aIten mieber .^ufjaufe' angelangt, mödite id) ^t)nen

nod)maIg i)erglid) bauten für allcei, Was Sie für mid) getan f)aben. ©^ mar mir

mirflid) eine grDf3e Jvrcubc, mit 3ftncn ?,u arbeiten, unb id} fdiät?e biefc^ i^orredit
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fef)r. Sie olle Ijobcn fle()oIfcn, meine '9Jfi))iün ^u ocv)d)önern, unb fiaben mir üiel

('(•reube bereitet, ^rf) ^^itte ben '-l^atcr im öimmef, 3ie alle reid)Iid) ^u ft'flnen für

bie gro^e ^reunb(id)feit unb Siebe, bie Sie mir entcjcgenbraditcn. ^-?(iid} erbitte

id) be^ §errn reid)ften Segen auf bie gan^e Wiffion. 3d) fl^^*^ 2^^' ii'Ic H'l)'^ ^ieb ge*

lüonnen unb eö tot mir leib, ba^ id) oon 3')nen '!?(bfd)ieb nel)nten mufite. 3Serbe

Sie aber nie ocrgeffen, fonbern gerne an bie fd)Dne 'iüiiffiüns^eit ,yirüdbenfen, bie

id) mit ^f)nen üerleben biirfte. ^d) fage auf biefem ÜBegc aüen ein bcr^Hc^es ,5(uf

ÜBieberfe^en !' unb oerbleibe immer !^t)xt; Sic (iebenbe, banfbare Sd)toefter im
(Sßongelium ge?^. : '*^tnna Süfe,

475 Greene Ave., Brooklyn, XY., USA."

Statgarb. 3)er Sob erlöftc om 30. '3(pril 1037 unfre 3d)raefter (Smilie (i}efelliu&

öon i^rem Seiben. 5(m 2. 'Jlpril 1861 geboren, fd)lof3 fie am 7. 9foöember 1908 einen

'öunb mit bem .t)errn, bem fie bi^ an il)r ©nbe treu blieb.

SönigSberfl. 'i)Jad) fd)»t)ercm Seiben fd)ieb am 9. Wai 1937 unfre liebe 3d)meftcr

Warta SJnop au§ biefem Seben. Sie mad)te am 22. ?(uguft 1931 einen 33unb mit

bem öerrn unb blieb biefem mit einem fcften 3evigni§ an if)ren (S'rlöfer bis an if)r

(Snbe treu.

QSreöIau. Unfre liebe Sd)it)efter 3(bel^eib 33ienecf folgte am 25. ''))iai 1937 nad)

fe(^§ef)niäl)riger 30fitgliebfd)aft i^rem ebenfalls ber ^ird)e angefjörenben ©atten in

bie ©migfeit.

^öni8§:6etg i. ^. ^(m 1. Quli üerftarb nad) längerer ^xanlijcit Sd)tt)efter ^il*

bcgorb i8enbratim9llter öon 16QaI)ren. 2)ie jal)lreid)e2^eilna{)me bei 3Bad)abenb

unb SSeerbigimg bett)ie§ il)re allgemeine SSeliebtljeit.

3nfter6urg. %m 3. ^uli oerftarb titefter ©eorg ;3a!ulat oon ber ^nfterburger

©emeinbe im Filter öon 69 3ol)rcn nad) längerer Äran!l)eit. 'örb. ^afulat mar in

feinen gefunben Qaljren ein fe^r tätiger 53ruber unb ein I)eröorragenber A^SDiiffionar..

iOJe^rere Male ^at er bie Stobt ^nfterburg öollftänbig burd)miffioniert. '))lad) longer

tron!^eit mieg xt)m fein ©d)öpfer einen neuen 3Bir!ung^frei§ gu.

^iUau. 5(m 7. ^uli öerftorb Sd)tt)efter 3BiI^elmine 3d)reiber. Sie t)otte

ein '»Filter öon 85 ;3al)ren erreid)t. ^m ^ai^xe 1910 fc^lofe fid) Sd)roefter Schreiber

ber Äird)e oB 'DJJitglieb an. 9ll§ ein treuem unb öorbilbIid)e§ ^^Jfitglieb ftorb biefe

Sd)ttiefter mit einem ftorfen ßeugnig. Sauge mirb fie il)ren 'D-lJitgefd)n)iftern in (Sr=

innerimg bleiben. Q^re Srod)ter, ein '9Jfitglieb in ber 33erliner ©emeinbe, folgte

il)r einen %aQ fpäter nad).

«öiünt^en. 31m 2. 9Jfai 1937 ftorb unfer lieber «ruber ^ronätrau^im 31Iter

öon 81 ^o^ren an 211ter§fd)lüäd)e ! (£r mürbe am 23. ^tpril 1896 getouft imb mor

feitf)er ein 'iOJitglieb ber Äird)e ! SDie ^Beerbigung mürbe öon ber fatt)ol. S?ird)c öoU*

flOgen.

«reSIo«. 9lm 12. ^uli ftarb imfer iöruber 9tid)arb «(lonrob H^od). er er*

reid)te ein 'Jllter öon 67 3oJ)i^cn. ^ie 'öeife^img fonb am 15. ^idi ftott.

3Serlin=9leufönn. Hm Sonntag ben 15. 31uguft 1937 öerfd)ieb unfre liebe

Sd)mefter ©life Oiimmer. ö)eboren am 3. '^Ipril 1876, fd)loB fie fid) am 28. 'iiJfär^

1903 ber Äirc^e an unb blieb in biefen langen ^al)ren olljeit i^rem 33unbe treu,

^ie ^rouerfeier fanb unter guter Beteiligung berWitglieber am IS.SIuguft auf bem
@emeinbefrtebl)of ftott.

®re§ben. 9lm- 11. 3tuguft 1937 öerfdiieb nod) langem, mit großer ©cbulb er=^

trogenem Seiben unfre liebe Sd)mefter öenrie tte l'hirie *i3erta 'iUillnrann geb.

Sauge. Sie roor trot? ibrcr langen M'rontbeit ein treuem Ä^titglieb unb ntit einem

felfenfeften 3cugniä ging fie in bo'^ Qe^f^iti^ ein.
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„. . . 2Iu0 ber ^atet(d)aft (Botfes ergibt (icE) umpermelblid^ bic

Srübßrf(f)af£ ber DCRenfcEjen. @te ift eine einigenbe, ailes bur(f>=

bringenbc Äraff t>on ungel)eurer dJiad)t „235er feinen Sruber nic^f

lieBef, ben er (le^et, tr>ie !ann er ©off lieben, bcn er nic£)f (le^ef?"

„S)u follff lieben (Soff, beinen^errn, t)on ganzem ^ergen, t)on ganger

@eele unb t>on gangem ©emüfe. 'Dies ift bae üornei^mffe unb grö0fc

©cbof. 'Daß anbre aber ift bem gteicE): „Du follft beinen D^ät^ffen

lieben tpie bic^ felbff." — '^e(u6 let)vte aud) ba3 Äommen bes

^immelreid^es. £)agu gef)örf natüvlid) au(f> bie ^Vorbereitung ber

Dfltenf(f)en auf bie ^ürgerfd^aff in biefem Dteic£)e, tpo fie bereinft in

(^'rieben unb Orbnung gufammenleben foüen. Itnfertperfung unter

ben 2ö5iEen ®offe0 unb unt>erfälfd)fe 2iehe pim DCTLifmenfc^en ftnb

bie 25ebingungen. DCRäcE)tige unb f)erau0forbernbe £eJ)ren (inb es,

bie eine DTeugeburf, eine grtinbtic[)e Dteinigung unb (Erneuerung, ein

tJÖlIiges Verbannen ber ©elbftfuc^f t>erlangen. — „S)enn tper fein

Seben irilt behalten, ber tpirb's vertieren; unb roer fein fieben t)er=

lieref um meinef= unb bes ßpangeliums tpillen, ber tpirb's het)alten." —
Dies ift ba6 gro0e ®efe| bee Sebens, baß loon atten befolgt iperben

mu^, ben D^egierfen unb ben Dtegierenben, ben (5^n£)rern unb ben

(folgern, ben ®efe|gebern unb ben Unf ertönen, n?enn Örbnung in bit

menfcE)n(f)en 25egiel)ungen !ommen foü. Dev beweis i£)rer feelen=

befriebigenbcn 2Öir!ung liegt in ber Saffad)e, ba0 bie 3Init)enbung

biefeß (Befe^ee im Seben bae größte ©lürf, bie £)öd^ffe ^^örberung bee

geitlid)en unb einigen SBol^Ies ber DCrcenftf)en erreid^f I)af, bie ipir

fennen. @ie öffnen baß Xov §ur reinffen ^^^reube. Die menf6)Uä)e

(Erfahrung beffätigt eß."

3XIberf (S.;Sotpen,

Dltitglieö beö D'iateö Der B"^ölf.

->_/Ct v^iCtU ^trcf)e C^efu ßt)tifti ber fiieilipen ber ie^ten 2aoe tjerauggegeben unb eridjeint

ätüeimal monatlid). SBeäuggpreig: ©eutfdilnttb, Uneam, StcfifdioflDtfafei, $oIen aS9K. 4.— , (Ofterreid)

(£.8.— , (Scfiitieiä unb übrige Sönber gr. 5.— ja^ritcf).

«}5 ft y cf) e tf f n 1 ; Dr. ${)iIemon m. Seüti, -Kml 93erlin 9?r. 171614
(für bie ©cftmeiä : ©dittieiä. S)eutfd)e »Jinion, SBafel V 3896).

SSerantroortlidier ©cf)riftleiter: 9Raj Sii^i'^t,
9lnf(^rift: ©dörtftleitung be§ „Stern", SSafel (gdiweiÄ), Seimenftrafee 49 (für S)eutfcf)Ianb unb

Cefterreid): Sörracfi [SSaben], ^oftfad) 208).

®rucf unb QSecfanö : ®er ^lemonne, 93erla9ö' unb ©ructerei-öef. m. t>. Ä., Sreiburg i. "ör.


