
fine 3eitfdirift Der ßlrdieJefu Chrifti Der fieiligen Der üetiten Tage

begründet im labre 1S6S

tfr. 10 15. 3I?at 1938 70. 3<tl>rgattg

Z>le 10$« (ßeneralPonfcrens der Kirche

3.-6. Slpril 1938.

§>ie 108. ©eneratfonferenj 5er S?ird)e rt>ar in mehr als einer £jin|id>r

bemerfenstoert. §>ie 33otfd>aften unb 2lnfpracf>en ber fübrenben Männer
i)er 5^trc|>c ^eidjneten fiel) burd) aufeergetoöjmltcfje geiftige 5?raft unb
€inbringüd)?eit unb praftifdje Söeis^eit aus. Selten ift bae toieber-

f>ergefteilte ©oangelium fd)öner unb umfaffenber bargefteüt unb ben

£jer$en ber 9ftenfd)en nähergebracht toorben. §>ie SlntPefenfjeit toar

^röfcer ab an irgendeiner t>orf)ergef)enben ^onferenj. Stroa 16 000 ^er-

femen brängten ficf> am borgen bes erften S?onferen3tage6 auf bem roeiten

£empe{pial$ jufammen, unb begehrten (Sinlafc in ben STabernafel, ber

i>ocf> nur ij>rer 12 000 faffen tonnte; bie übrigen hörten fid) bie bureb

-£autfpred>er übertragenen 2tnjprad)en int freien ober in ber Slffembh)-

i)al{ an. Söeitere £aufenbe oon ^örern verfolgten ben ©ang ber ®on-

2Jm Äonferenjfontttag eor bem „Ea&emafel" in &et ©aljfeeflaöf.
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ferenj am 9*abio, ba bie hebert unb bie gefänglichen unb mufifalifcben

Darbietungen vom fird)lid;en 9?unbfun?fenber perbreitet mürben.

„3d> fordere )eben 9Kann unb jebe Srau, bie eine oerantmortungsoolle

(Stelle in ber Kirche befleiben unb beren Pflicht es ift, bas Qroangelium

3efu (Ebrifti ju lehren, auf, nach biejem Soangelium 311 leben unb b\c ©ebote

Qbottes ju halten, bamit auch ihr 33eifpiel es lehre . . . 2uemanb fann

bas (Eoangelium 3efu£brifti unter ber 3nfpiration bes lebenbigen ©ottes

unb mit Straft aus ber £)öbe lehren, es fei benn, er lebe barnacb. 2ftöge

©ott uns helfen, bas (Eoangelium im tagtäglichen Sehen an^uroenben,

bamit uner £id;t vov fjenen fcheine, roelcbe bie Söahrheit nicht fennen . . .

eich roeifc fo gut u>ie ich lebe, bafc ®ott lebt, bafc Sr mein 33ater ift, bafc

(Er meine ©ebete hört unb fie beantwortet. 3d> roeifr, bafc 3efus (Ebriftus

ber (Srlöfer ber 2ftenfcbbeit ift, ber (Sohn bes lebenbigen ©ottes, mein
älterer 35ruber. '3d> roeife, bafo Qofeph Smith ein ^3rofet bes roabren

unb lebenbigen ©ottes ift unb bafc er in ben Rauben ©ottes bas 2öerr"-

jeug mar, um bas (Eoangelium ^efu^hrifti auf (Erben uneber herjuftellen/'

Diefe 2Borte bes ^räfibenten £jeber 3. ©rant, gefprochen in ber (Er-

öffnungsr>erfammlung ber ©eneralfonferenj am Sonntagpormittag, fenn-

jeiefmen ben ©eift biefer großen 33cranftaltung, bie in ihrem innern unb
äußern Verlauf ein neuer einbrücHicber 33eroeis für bas gefunbe 2Bacbs-

tum unb ben ^ortfehritt ber Kirche roar.

^3räfibent ©rant, ber ebrroürbige einunbachtjigjährige, fich aber be-

ut erfensrperter körperlicher unb geiftiger ^rifche unb £ebensfraft er-

freuenbe ^irchenführer, leitete alle 33erfammlungen. 3hm jur Seite

ftanben feine beiben Ratgeber, bie ^3räfibenten 3. 9Uiben (Elar? jun.

unb Dapifc O. 22k$ar). 33on ben jogenannten „©eneralautoritäten"

(ben 26 Männern an ber Spitie ber Kirche: (Erfte ^räfibentfehaft, Sroölf

Slpoftel, '•ßräfibierenber Patriarch, (Erfter 9lat ber Siebziger, ^räfi-

bierenbe33ifchoffchaft) roaren bis auf 3 alle anmefenb: £(ltefter ^icharb 9L
£muan 00m skate ber 3n>ölf fteht bem ^iffioneroerf in (Europa por,

^iltefter ©eorge QUbevt Smith poiu Rate ber Sroölf unb $ltefter 9Uifus

&. §arbp 00m (Erften 9lat ber Siebziger finb jur Seit auf einer 3nfperrions-

reife burch bie 2ftiffionen auf ben Onfeln bes Stillen Ojeane unb in 2luftra-

lien begriffen. 33on ben pfählen ber föircbe unb ben ^Uffionen in S^anaba

unb ben bereinigten Staaten roaren alle oertreten.

Die allgemeinen ^auptoerfammlungen rourben am Sonntag, 22ion-

tag unb ^ittrooeh, ben 3., 4. unb 6. Slpril abgehalten; ber letzte Sag
roar zugleich ber Jahrestag ber por 108 fahren erfolgten ©rünbung ber

Kirche. — 21m Sonntagahenb fanb bie übliche große Sonntagsfcbufper-

anftaltung \tatt; ber 23iontagabenb roar bem Slaronifchcn ^rieftertum unb
einer Sagung bes ^rimarpereins geroibmet, ber Dienstag gehörte bem
2?(elcbiäebeftfcben ^3rieftertum, bem firchlichen Sidjerbeits- unb Arbeits-

befcbaffungsplan unb abenbs gab bie ©enealogifebe ©efellfd;aft im
SabernaEel ein auegejeiebnetes, ihre Si^lß unb 21ufgabcn barftellenbe&

Sonberprogramm.
Der jeben Sonntagoormittag 00m fireblicben Senber oeranftaltete

^unbfunfgotteöbienft, „bie Kirche in ber Suft", erhielt am ^onferenj-

fonntag ebenfalls eine befonbre Slusjeichnung, inbem 9lpoftel Gilbert
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(£. 33owen eine außergewöhnlich geiftoolle unb entfebiebene 2(nfpracbe

über „§>as Soangelium unb tue menfcblicbe Freiheit" hielt, worin er oon
bober 2öarte aus bie Stellung ber ^ird>e gegenüber ben mannigfachen

23erfud)en $ur Wnterbrücfung ber perfönlid)en Freiheit in ber heutigen

28elt barlegte.

„Räch, unferm Begriff beftebt ber ganje 3wecE unb Sinti bes Gebens
im (Streichen perfönlicfter Vollkommenheit burch bas Entfalten unb (£nt-

wicfeln aller im Menfcben fcblummernben Möglichkeiten unb Sugenben.
Sernen, Erweitern bes geistigen ©efiebtsfreifes, Menfcbenwürbe unb Ver-

fönlicbfeitswert, dbarafter, Seelenfrieben — alle biefe foftbaren fruchte

bes ©eiftes — finb bie folgen unb grüßte freiwilliger 'Säten. 5n ber

oerborbenen, roiberlichen fiuft ber ©ewalt- unb 38illfürberrfcbaft !önnen

fie weber blühen noch gebeiben. Sie finb außer ber Reichweite menfeb-

lifbcn gwanges; fie gehören ganj unb gar ber 2öelt ber Freiheit an.

2öie fie an 3öert allen äußerlichen Machtmitteln überlegen finb, fo ift

ber ©runbfai$ ber ^reif)eit ber Macfjt bes Swanges ober ber ©eroalt

überlegen."

„Sebes Regierungsjpftem, welches fich nur baburch aufrechterhalten

fann, bafa es einen beträchtlichen Seil feiner Bürger jum ©efwrfam
3wingt, ift jum Scheitern perurteilt, benn es perlest ben ©runbfat$ ber

5teif>eit, einen göttlichen ©runbfafc, ber fo weit reicht wie bas Sehen
reicht, unb ber, gleich bem Recht auf Sehen, ju ben unoeräugerlichen

Menfd>enrecbten gehört."

„§>ie Freiheit wirb nicht perlieben, fonbern erworben unb oerbient.

Sie ift fein ©efebenf, fonbern eine (Srrungenfcbaft. Sie bleibt nicht pon

felbft, fonbern fie muß gepflegt unb feftgebalten werben."

21uf biefen ©runbton waren feine Slusfübrungen abgeftimmt, ganj

im Sinne bes großen §>eutfcben ©oethe:

„3a! biejem Sinne bin ich ganj ergeben,

§>as ift ber 2Beisl)eit letzter Schluß:

3c ur ber oerbient fich Freiheit wie bas Sehen,
$>er täglich fie erobern mu ß."

(ftauft, 2. Seil, 5. 2«t.)

§>ie fjauptoerfammlung ber Vriefterfcbaft würbe am Dienstag ab-

gehalten, ©s war bie größte Berfammlung biefer 2lrt, bie je in ber Kirche

ftattgefunben hat. Rabezu 8000 Männer unb Jünglinge füllten ben

Sabernafel unb laufchten aufmerJfam ben 93otfchaften unb Belehrungen

ihrer Rubrer — 8000 Männer, frei oon Sabal unb Silfobol, tief über-

zeugt oon ber ©öttlicbfeit bes Söerles, an bem fie beteiligt, erfüllt unb

begeiftert oon ber ©ewißbeit ber göttlichen Senbung ber wieberher-

geftellten Kirche Sefu (Lbrifti unb ihres herrlichen Triumphes über alle

Söiberftänbe unb 2Biberfad)er.

31m Samstag oor ber ©eneralfonferenj hielt ber g^auenbilfsoerein

unter ber Seitung feiner Vräftbentin, Schwefter Souife ?J. Robifon, feine

Sagung ab. Reben ben üblichen Berichten, ben Vorträgen über theo-

iogifche unb literarifche ©egenftänbe, über ©efunbbeits- unb S^ranfen-

pflege, 5?inbereräiehung unb |jauswirtfcf>aft, Wohlfahrtspflege unb ©r-
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roacbfenenbilbung, galten bie 33erbanblungcn biesmal bauptfäcblid; ber

Durchführung bes planes, bis jum Jahre 1942 — jur bunbertjäbrigen

Jubelfeier — eine Sftitglieberjabl von 100 000 ju erreichen. Dies toirb

feine leichte «Sache [ein — ift boa) baju eine gunabme ber 9ftitgliebfcbaft

um 25 000 in ben näcbften Pier Jahren erforberlicb — aber ber 3^>^
tpirb es mit ber ihm eigenen £atfraft, Begeiferung unb 2lusbauer [Raffen.
— ©roften 53eifall holten ficb a>ieber bie „«Singenben Mütter", welche

bie
<$$)'k$.~'£agunQ |on>ie eine £jauptt>erfammlung ber ©eneralfonferenj

burcb it)re gefanglid;en Darbietungen perfcbönerten, an ber annäbernb

1000 fold>er «Sängerinnen aus allen teilen ber Strebe mitwirkten.

2ln ber (Scblufwerfammlung am 2ftitttPocbnad)mittag, 6. 2ipril, gab

es bei ber93erlefung herkamen ber&ircbenfübrer eine grofte i'lberrafdmng:

ber ^räfibierenbe 33ifd>of «Snloefter Q. <Xannon tourbe pon biefem Slmte

ebrenpoll entlaffen unb jum 21mt eines Stpoftcls berufen. Damit febeiben

automatifd) aud> feine beiben Ratgeber, 53ifcbof Daoib 51. 6mitt) unb

93ifa)of John SBells, aus ihren bisherigen Ämtern aus. Beibe erhielten

ebenfalls tt>re ebrenoolle ßmtlaffung unter poller Slnerfennung unb herz-

licher 53erban!ung ihrer langjährigen treuen Dienfte. 33ifcbof (Smith

tpar feit 31 unb 33ifcbof Söells feit 20 Jahren 92tftglieb ber ^räfibierenben

23ifcboffcbaft.

2(ls Nachfolger bes $lteften (Earmon tourbe $ltefter £e ©raub 9ticbarbs

gum ^räfibierenben 93ifcbof ber Kirche ernannt, ©r wählte ficb bie 2ilteften

9^arptn C. Slfbton unb Jofepb £. Söirtblin ju feinen Ratgebern.

Näheres über biefe 9?eubeftallung ber ^räfibierenben 53ifcboffcbaft

fon>ie manches 5Biffenswerte aus bem an ber Konferenz erstatteten

Jahresbericht 1937 bringen oir an anbrer (Stelle bes (Sterns.

33iele unb pielerlei wichtige SBabrbeiten unb Aufgaben rpurben pon
ben Führern ber Kirche an biefer benfwürbigen 108. ©eneralfonferenj

befyanbdt 2öorte ber 3Beisbeit unb ber Jnfpiration mürben pon benen

gefproa)en, bie göttliche 33ollmad>t befit^en, bie Strebe 311 leiten unb 3U

führen. Die 93ebürfniffe bes SBerfes im Sichre feines geiftigen unb

zeitlichen 3uftanbes unb ber mannigfachen Aufgaben, bie es in ber

blutigen Seit ju erfüllen gilt, rpurben flar, furd>tlos unb überjeugenb

bargelegt. 3Bir hoffen, im Saufe bes (Sommers bas SBicbtigfte baoon

im (Stern oeröffentlicben ju fönnen.

„Q)on allen amerifanifdjen religiöfen Q3üd)ern des 19. }apr= f

l Hunderts fdjeint das 93 u dj 2TC r m n das mädjtigfte geroefen 1

* 3u fein. 6s fyat üielleidjt nur i % des QDolfes der QDereinigten
|

| Staaten erreicht, tjat aber auf diefes 1 % fo tief und nadj* i

\ bjaltig eingeroirüt, daß durd) diefes — befonders durdj feinen
§

l ^Beitrag 3ur Crfdjliefeung eines unfrer größten ören3gebiete — l

| das gan3e QDolf der QDereinigten Staaten beeinflußt rourde."
|

^ (3n einer nnfprad)e nor dec Nationalen Q3ud)--
£)enrU M. QDallace

^
tt- ausftellung dec Nero 3orf=Ximes 1937.) Candroictfcrjaftsminifter *

S der QDereinigten Staaten oonCTlordametiEa. «

s s
O =*=5 £*^ fc=?&s? 8s=? S^=S S^=S &==3 Ss=? &?f fa=3 fes^f &sf fa==? &==? fesf fo=f fe=? S=^S Ss=? &=*? fo=? fe=? fe^= fe== ä^;^ fe;^ fe=? äs*? fos? fes? O
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<fin neuer ftpofttl und eine neue Profitierende

eiföofföofi,

21m 6. Stpril 1938, bem legten Sage ber 108. ©eneralfonferenj ber

Kircbe, gab ^räfibent £eber 3. ©rant berannt, bafe $ltefter 6 r> l
-

Hefter Q. Cannon jum Slpoftel berufen unb best>alb pon feinem

bisherigen 2lmt als <-präfibierenber 93ifd>of ber Kirche et)rem>olt entlaffen

roorben fei. 2tltefter <Xannon bat biefes 2lmt feit 3uni 1925 beflcibet. (£r

rourbe am 10. 3uni 1877 als 6obn bes ^räfibenten ©eorge ö. <Xannon

in ber Satjfeeftabt geboren, erfüllte pon 1899—1902 eine erfte 9Jttffton

in £)ollanb, roopon bas letzte ^abr als Seiter ber Miffion, rourbe nach

feiner 9*ürftebr erfter Ratgeber in ber <}3räfibentfcbaft bcö ^i'onier-^fables,

leitete von 1907—1909 bie Tcieberlänbifcbe Miffion jum jmeiten Zitate unb
roar bei feiner Berufung jum ^räfibierenben 33ifcbof ^räfibent bes

^ionier-^fables.

33on 33eruf ift unfer neuer 2ipoftel Sioilingenieur. Seine erfte 2lus-

biibung erbjelt er in ber ^ripatfcbule feines 33aters unb in ber böbern

53ilbungsanftalt ber Kird)e in ber Saljfeeftabt unb ftubierte bann an ber

Staatsunioerfttät Utah, unb an ber Sxcbnifcben |jocbfcbule in 53ofton. ©r t>at

an t>ie(en bebeutenben pripaten nub ftaatlicben Unternehmen in leitenber

Stellung mitgeholfen unb roar bis ju feiner ^Berufung in bie 23ifcboffcbaft

mehrere Qabre lang 6tabtingenieur ber Saljfeeftabt. «Seit 15. 3uni 1904

ift er mit Sdjroefter SBinnifreb (Saoille oerbeiratet unb if>re ©f>e ift mit

oier (Sölmen unb brei £öd>tern gefegnet roorben. ©iner feiner Söhne —
SBinfielb O. ©annon — bat von 1927—1930 als STciffionar in ber Sdnoei-

3erifd)-5)eutfd)en Miffion gearbeitet, ^uie^t als Seiter bes güreber S)iftrifts.

Mit Sploefter O. ©annon f>at bie Kird>e nunmehr fecbäebn lebenbe

Stpoftel: bie sroölf Mitglieber bes Kollegiums, bie brei ber ©rften ^3räfi-

bentfebaft, bie ebenfalls orbinierte 21poftel finb (obroobl auch ft. 9\uben

©lar? nie bem Kollegium angehört \)at) unb $ltefter ©annon. §>iefer

gilt, ba im Kollegium nie mehr als jroöif fein tonnen, als Stmtsgenoffe

ober Mitarbeiter bes 9tates ber groölfe. SBir haben hier benfelben ^all

roie por etroa 70 fahren, als 3ofepb JJ, Smith unb 33rigbam ?3oung jun.

pom ^räfibenten 93rigt)am 93oung ju Stpoftetn orbiniert rourben, ob-

roobl bas Kollegium polljäbjig roar, fo baf$ bie beiben erft nad) einigen

fahren in ben *Rat aufgenommen roerben fonnten. 2lucb nad; bem Qobe
bes ^räfibenten 5}oung lag ein ähnlicher ftali por als feine beiben 9läte,

3ofm 28. ?3oung unb Daniel £>. 2Bells, bie beibe ju Slpofteln orbiniert

roorben rparen, nicht mehr in bie ©rfte ^räfibentfdjaft berufen rourben,

fonbern als „Ratgeber bes Kollegiums ber 3rpölfe" tätig roaren.

Sluf alle ^älle f)at ber 9lat ber S^blfe in Sploefter O. ©annon einen

aufeerorbentlid) tüd>tigen, in jabrjebntelangem treuen ©ienft in ber

Kircbe gcfcbulten unb erfahrenen Mitarbeiter erhalten.

^>er neue ^räfibierenbe 23ifchof, ^iltefter Se ©ranb9?icharbs,
ift ein (Sohn bes Slpoftels ©eorge £?. 9^id>arbs, ber jugleid) bas 21mt bes

^3räfibierenben Patriarchen ber Kircbe befleibet. Sr rourbe am 6. Februar

1886 ju ^armington in Utah geboren. 93on Sugenb auf in ber Kird>e
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tätig, bat er alle bie oer[cbiebenen ©rabe bes Ißrieftertume burcblaufen,

wat von 1905—1908 SRiffionar in ^ollanb, präfibierte von 1914—1916
über biefe 9ftif[ion, erfüllte eine weitere furjfriftige OTiffion in ben ert-

lichen Staaten, leitete von 1933—1937 bas 9}iif|ion5roer? in ben Süb-
\taaten, in ber 3roifcben3eit roar er 53ijcbof oon jrcei Söarbs, ^räfibent

be& ^jollrwoob-^fableö unb bei [einer Berufung jum ^räfibicrenben

23tfchof rt>ar er 23ifcbof ber 2tnioerfitr)-28arb in ber Salzfeeftabt. — (£r i f

t

übrigens ein 93ruber ber Scbroefter Sarah 91. «Xannon (SBitroe bes ^rä-
fibenten £jugb 3. (Eannon) unb ber $lteften Olioer £. unb <Rav> £. Ri-

cbarbs, bie r»or mehreren fahren in ber Scbroeiäerifcb-Deutfcben 9Kiffion

tätig roaren unb fieberlicb noch Dielen £efern bes Sterns in guter Erinne-

rung fiub.

33ifcbof 2)1 a r o i n O. 21 f b t o n , ben [ich $ltefter Ricbarbs ^u [einem

erften Ratgeber wählte, rourbe am 8. Slpril 1883 in ber Saljfeeftabt ge-

boren. Q3on 1907—1910 erfüllte er eine 2ftif[ion * n ^nglanb. Seither

roar er 53ifcbof in ber 2öafatcb-2öarb in ber «Saljfeeftabt, (Erfter Rat-
geber in ber ^3rä[ibent[d>aft bes ©ranit-^fables unb ^räfibent bes £jigb-

lanb-^fables, ebenfalls in ber Saljfeeftabt. 2lts vov jrpei fahren ber

fircblicbe Sirbeitsbeidwffungs- unb Sicberbeitsplan eingeführt rourbe,

roäblte man 5ilte[ten Slfbton jum 53or[i^enbcn bes ©ejirfsausfebuffes

für ben Saljfee-SSejir! unb [päter rourbe er in ben fjauptausfcbuß berufen

unb n>ar bort jule^t als 23orfit$enber bes Xtnterausfcbuffes jur Snftanb-

baltung unb Söerfcbönerung ber 5?ircbengebäube tätig. — (£r i[t »er-

heiratet unb 33ater oon oier 5?inbern, jroei Söhnen unb jroei Socbtern.

£>er jroeite Ratgeber in ber ^räftbicrenben 2Mjcboffcbaft, 93i[chof

3 o
f
e p b 20 i r t b l i n , rourbe am 14. 2lugu[t 1893 in ber <&albiee)tabt

geboren unb erfüllte in ben fahren 1913 unb 1914 eine2ftif[iou imScbroei-

3eri[d)-5>eut[chen 9Kiffionsfclbe. Sein ältefter (Sohn, Sojeph 23. Söirtblin,

i[t 3tir Seit 97li[[ionar in ber Scbroei^; aufter bie|em bat 93i[chof SBirtblin

roeitere ^roci ©ohne unb jroei Töchter. 3m 3abre 1928 rourbe er 93i[chof

ber 33. Söarb in ber Baltfeeftabt unb im $abrc 1935 ^räfibent bes neu-

gegrünbeten 93onneoille-^3fahleö. @r hat in einer ähnlichen Stellung

roie 23i[cbof Slfhton oon Einfang an bei ber Durchführung bes lirchlichen

2lrbeitsbefcbaffungs- unb Sicberbcitsplanes mitgeholfen.

Sufammcn roerben bie[e brei Männer über bie 93i[chöfe in ben oer-

[chiebenen Söarbs prolabieren unb bie Oberaufficht über bie Srlebigung

ber gefcbäftlicben unb zeitlichen Angelegenheiten ber Kirche führen. Sic

fteben auch an ber Spitze bes 2laroni[chen ^rieftertums, bas Vollmacht

gum Vollziehen ber äußern Verorbnungen bes Qüoangeltums befi^t unb

be[fen Kollegien aus Diafonen, Lehrern unb ^rie[tern beftehen. Unter

ber Oberleitung ber ^räfibierenben 23i[chof[chaft [teht auch bie Söohl-

fahrtspflege ber Kirche unb bie 33erroaltung ber 3^hntcn- unb ft-aft-

opfergelber. ^rn^r ^ e9 r i§v bie Slusfertigung aller finanziellen unb

[tati[ti[chen Berichte ber ganjen Kirche ob unb auch bie «Sorge für bie

&ird)engebäube
; einfcbließlich ber Neubauten, gehört ju ihrem £ätigr"eits-

gebiet.
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£)erslidje (Brü)§i> am ©ü6ammfa!
liebe (J5efd)iüifter in Deu tf d)lanö

u n 6 in 6er odiroe
i
3

!

Dom fd)önen Brafilien fen=

öen mir Ordnen (Brüße unö (SlücN

münfd)e. iner in Brafilien, a>o

es Caufenöeoon öeutfd)fpred)en=

öeiüYtenfdjen gibt
r
l>at öaeroatjrc

<Er»angelium fd)on feine IDur^eln

gefügt, (Treue STUtglicöer unö

^reunöe jtnö jetjt an Dielen (Orten

öer üicr 6üöftaaten 23rafiliens

(©ao Paulo, Parana, 6anta

Catbarina unö 2\io (Branöe öd

<5ul) sn finöen. üielc 2ttenfd)en

bezeugen, öaß fie önrd) baß lid)t

öes tüicöerbergeftcUten (fDangeliums rcid)lid) gefegnet moröen finö.

€0 finö jetjt über üiergig VHiffionare f)icr tätig. STtand)cn fommt ee feltfam

r>or, öaß Mffionarc Don Horöamcrifa bierber nad) Brafilien fommen feilten,

mo Portngiefifd) 6ie £anöe8fprad)e ift, um bier öeutfd) 311 lernen, aber es ift fo:

fie lernen Deutfcb unö haben bieder öas (Eoangelium nur in öiefer fd)önen

<5prad)e oerrunöigt.

öalö aber ajeröen mir öas 3ud) STtormon unö einige Craftate in öie

portugiefifebe 6prad)c überfe^t baben unö öann mirö 6ie Cur öes €r»angelium6

meitern VHillionen Don yftenfcfyen geöffnet töeröen, öie in öer i)auptfad)e nur

Portugiefifd) fpred)en. ünfer Slrbcitsfclö ift groß unö mir freuen uns, öie (5e=

legenbeit 311 fyaben, l)ier in Brafilien an öiefem unmöerbaren ttterf 311 arbeiten.

Perfonlid) meröe id) öie treuen £Hitglieöer unö ^reunöe nie Dcrgeffen, öie

id) fennen 31t lernen öas Dorredjt hatte, als id) in öen 3af)t*cn 1922—1925

als iTttffionar in Deutfd)lanö tätig mar.

Vnöge öer Urheber öcö <£r>angelium8, in öem mir uns einft alle als mirf=

lid)e Brüöer unö ©d)meftern 3tterft mirflid)e (Blüdfeligfeit fennen gelernt baben,

<5ie alle reidjlid) fegnen!

Bulon 0. ^oroelle

Präfiöent öer 23rafilianifd)en iTtiffion.

BnmerFung der 6d)riftleüung: Wh modrten bei öiefer (Belegenbeit eine fd)on

früher ausgefprodiene Bitte uneöerbolen: tJllle Hefer unö leferinnen öcö ©terns, öie

in Brafilien Dermanöte, freunde oöer Befannte baben, roeröen gebeten, öeren 5In=

fünften Präfiöentcn i)on>ell8 mitzuteilen, öamit er fid) mit ihnen in Derbinöung feigen

fahn; öie 21öreffe lautet: Strebe 3cfu (Tbrifti 6er ^eiligen 6er legten (Tage, Brafilianifdic

ittifflon, 2&>enl6a (Turmalina 85, 6ac Paulo, Brafil, Caiva Portal 862.
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Stimmen der (Toten.

(Sunt „©enealogifd;en »Sonntag", 29. 2ttai 1938.)

SR. ©. $.
((Sanff, mit ©efü&l.)

31. ©. £orne.

^IS *
Ii

l.^
7 O fä- f>eft im

2. ©r - fül - le bieb

3. <5oü einft auef) bir

4. <5o fannft bu frfjon

ben fleb/n-ben 23lid r>er - ftän - beft

mit ©nab' unb Sieb', fcbjiefr auf bein

ein ©ott Der-jeifj'n, ein Sag ber

auf bie - fer 2Belt ein ^ei-Ianb

un
§ers
&nab'
unb

fer feb - nenb
bem 3Kit - ge -

bir bre-d>en
©r - lö - fer

S)er5, bu febr-teft bid)

füf>l, o fol - ge beil

an, bann mufct bu uns
fein. 2Bas ^trc-fter - nis

ju uns ju-

gen 9Kit-leib&

aus Qual be-

ge-fan-gen

tm^jim^äm*5 Hf- -#-

#5=^
ffi ^V" ^br-^

I
fcf

r«£.

5 ^f
5 fci

/TN

glf

i

rürf, 3U en
£rieb, baf$ län

frei'n, bafc un
f>ält, fannft bu

ben un - fern

ger nid>t bein

fer ^erj frob

aus 2tad>t unb

ban - gen
^erj bleib

• lo! - fen

9lot be

te

(Scbmerj.

Iüf)l.

frmn.

frei'n.

/TN

¥#5 sj*^*tT *
I

:si ±
/TN

"S>"« P
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Qifyox: (fefi txnb betflmmt).

mm i
i

1. 3n bei - ner §anb ber (Sc^üif-fel ruf>t, ju öff-nen
2. 3öte £l>rift, ber ijerr, in Sic - be tarn unb brad>-te

3. £afe un - ge - tjört nid>t im - fem <5d>rei, o fen - be

4. 3Bir l>ar- ren bein, tu bein Seil, fo nö - tig

-a h b F5 ^ 1 -j-m& P=aB *=*

i^
*^

#^

roctt bes $er - fers £or, o fdjliefo e& auf, bafc frol) - ge-

uns bas Sc - bens-roort, fo lomm aud> bu in 6ei - nem
£id)t in un - fre 9tad)t, bie $et - ten brid) unb mad> uns

bod; ju un - ferm 5)eil ! 3Bad> auf, o 92lenfd>, road> auf unb

t- t- t- t- t- t- £

I
5EB I

W£.

iB̂ -ü-

3
mut. 5öir fin - gen im <£r - lö - ften - d>or.

9Tam' unb bjlf uns fort oon bic - fem Ort.

frei, auf bafj aud) uns bic 6on - ne lad)t.

eil, voll - bring bas Söert, nid)t län - ger roeil!

**> §
> £ £.

=t
J92 FE

Rel. Soc. Mag. VII: 246; überf. e. 3K. 3.
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#U0 dem labvt&bzvifyt der Kirche

für doe Jafyv 1 937*

§>er 108. ©eneraltonferen,} ber Kirche am 6. Stpril 1938 oorgelegt.

ausgaben int Qatyvz 1937:

ffür ben 23au von 23erfammlungsf>äufern in Vfäblcn nnb 3öarbs $ 1 025 082.77

ftüt ben Unterhalt ber 2öarbs (©emeinben) .
'.

. 808 287.28

ftür ben Unterhalt ber pfähle (©ejirte) , 255 222.30

$ 2 088 592.35

3=ür ben 93au unb bie Verbefferung r>on Hrdilicbcn Krantcnba ufern $ 126 204.

—

^ür ben Unterhalt ber Sltrd)enfd)ulen „ 904 305.81

$ür ben Hinterhalt nnb bie Sätigfeit ber Tempel 451 043.33

$ür unmittelbare Ilnterftütmng nmrbiger 2ltmen unb anbre wohl-

tätige 8u>ede, einfchl. Kranfenbausbebanblung (aber ohne bie

Slufroenbungen im Nahmen bes fircbl. 6icberbcits- unb Slrbeits-

befdwffungsplanes) „ 298 $07.55

^ür ben Unterhalt bes 2ftiffionstr»erfes in allen 2ftiffionen, einfchl.

ben 23au t>on 33crfammlungsbäufern unb anbern ©ebäuben . „ 975 105.26

$ 4 844 058.30

tiefer ^Betrag unirbe au? ber S^bntenraffe unb anbern Kircbenfonbs genommen
unb ben ^eiligen 3iirücfgegeben jum Unterhalt ber pfähle unb Söarbs, ber Kircben-

fchulen unb Stempel, für 2öohltätigEeit6ju>ecte unb für bas ^ttffionstuerr'.

SBeüere ausgaben unb Mnkrftü^ungen; g-üt 3öobltätigfeitS3tt>e<fe rourben außer

ben obenftef>enben $ 298 807.95 noch $ 388 619.82 aus ber ^aftopferraffe unb burch

ben 5™u crcf)ilfsr>erein gegeben, fo ba$ bie ©efamtfumme $ 687 427.77 ausmacht.

§>ie ©efamtausgaben für 3?eu- unb ©ra>eitcrungsbauten unb Verbefferungen an

Kranfenbäufern ber Kird^e fotr>ie für bic 25ehanblung unb Pflege t>on Kranken be-

tragen $ 203 498.45. — 3n ben £agerhäufern ber Kirche roaren am 31. ©ej. 1937

3ur Verteilung roährenb bes Jahres 1938 oorrätig: 36 121 Kleibungsftüde, 599 283

33ücbfen unb glafeben eingemachte fruchte unb ©emüfe, 17 508 Vfunb §>örrfrücbte,

221 653 Vfunb Webl, 1 182 325 Vfunb Kartoffeln, 202 814 qSfimb anbres ©e-

müfe, 10 515 3entner Kohlen unb 2256 Vünbel #013 im ©efamttoerte t>on

-$ 115 623.97. —
Soften bes 2Ittfftonsn>erfes: 2luf;er ben oben angegebenen $ 975 105.26 für ben

Hinterhalt bes Küffionstoerles, einfchl. 33au von Verfammlungs- unb anbern Käufern,

muffen noch folgenbe Soften eingefe^t werben, wenn es fich um bie ungefähren

SlufWnbungen für bas 2Kiff ionstoer? banbelt, mohei ju betonen ift, baf3 bie ?Hifftonarc

nicht nur {einerlei (Sntfchäbigung erhalten, fonbern auch nod> ihre ausgaben felber

befheiten muffen:

3n ben 2öarbs würben r»on ben 2}ütgliebern unb ft-reunben ber

Kirche freiwillig für bas 2KiffionswerE gefpenbet (meift als Vei-

trag an bie SReifetoften ber 2ftiffionare ins 3Tdffionsfelb) . . $ 91 769.—

3m 3ahre 1937 betrugen bie 5>urd>fcbmttsauslagen eines SBif-

fionars $ 30.34 je Sttonat, im ftabr alfo $ 364.—. (£& waren
bmxbfcbnittlicb 1917 921iffionare im 3fttffionsfelb, bie fomit eine

©efamtausgabe t>on „ 697 788.

—

Übertragf~ $ 789 557.—
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Übertrag: $ 789 557.—

ju beftreiten batten. — Stimmt man ben öerbienftausfall eines

3Kiffionars mit $ 900.— pro ftafyv an, rr»as eine fef>r niebrige

6cbätuing ift, fo ergibt fieb für bie 1917 Sftiffionare ein ©efamt-
r>erbien>taiisfaü von „1 725 300.—

Slnnäbernbe ©efamtaufivenbungen für bie 33er?ünbigung bes

goangdiums $ 2 514 857.—

©efamtauslageit für 23au unb 3nftattbbaltung von Rirdjen-

gebauben: 'San ber Strebe für 2üarb- unb ^fablgebäube,

einfcbl. (Seminarien nnb 3nftituten aufgeroenbet $ 1 195 319.63

Beitrag ber 2nitglieber in ben Söarbs (40%) „ 679 837.66

23on ber ^irebe für &ran£enf>äufer aufgeroenbet „ 126 204.

—

Beitrag ber ^ranfenbäufer j« ben 33aufoften „ 82 525 78

3nftanbbaltungs- unb 33erbefferungsarbeiten in ben Sempein „ 56 874.—
33au- unb SanbEoften in ben 2Tiiffionen „ 284141.09

©efamtbetrag $ 2 424 902.16

Jlircbjtcbet 2lrbettsbefdmffuiTgs- unb ®tä)erl)ettsplatt: 3m ^abmen biefes

planes rourben im $abrc 1937 44 440 ^erfonen unterftiUjt. 2ln freiwilligen öpenben
für biefen 9j}lan gingen ein: 3n ben <£fäblen $ 296 443.57, in ben 9Hif Jionen $ 34 441 .48.

Weitere 6071 ^erfonen fonnten im gabre 1937 uneber in 2lrbeit unb 33rot gebraebt

u>erben, fo bafy <£nbe 1937 nur noeb 7760 Slrbeitslofe perblieben.

Jaftopfer. — 33on ben 3Kitgliebern ber Strebe roirb erwartet, ba$ fie einmal

im 3ionat faften, b. b. auf wenigstens jwei 331al>ljeiten oerjicbten unb bat babureb

erfparte (Selb ber Jaftopfertaffe ber Strebe übergeben, bie e& ^ur Hnterftütmng ber

Firmen r>erwenbet. 3m 3abre 1937 betrug ber ©efamtbetrag bes gaftopfers

$ 330 885.15 (^pfäble: 296 443.67, 2liffionen: 34 441.48). tiefer betrag würbe
ron insgefamt 172 710 ^erfonen beigefteuert (^fäble: 151 056, 9Kiffibn<m: 21 654),

fo bafs fieb ein burcbfebnittlicber ^aftopferbetrag r>on 55,4 (Eents ergibt (gegenüber

48,9 im Q3orjabre). §>ie f)öcbften ^aftopferbeträge pro 3ftitglieb jablten folgenbe

©emeinben: VRanbattan (2?ew 23orHpfabl) $ 2.20; ean $rancisco-2Barb | 1.78;

©Unter ^arf (^onneoille-cpfabj) $ 1.75. — £>te böcbften ^aftopferbeträge pro S^opf

in ben 2Tuffionen baben: bie Sfcbecboflowafifcbe mit $ 1.12, bie tSprifcbe mit $ —.66,

bie @d>roei3erifd)-©eutfcbe mit $ —.60, bie ©eutfcb-Öfterreicbifcbe mit $ —.55. —
2öas bie JKitglieber in ben 2Kifftonen an Sebmten unb ^aftopfer bejablen,

verbleibt felbfwerftänMicb in ben betreffenben 92Uffionen.

Statifttfcbes aus bem 3af>resbertd)t.

§>ie .^irebe jaulte am 31. ^ejember 1937 767 752 2ftttglieber; biertwn wobnten

in ben ^pfäblen 616 088, in ben Sftiffionen 151 6641 — 3m ^abre 1937 würben in

ben ^fäblen unb 3IUffionen 21 005 S^inber gefegnet unb in bie 33ücber eingetragen.

14 631 Kinber über aebt gabren rourben getauft, außerbem 7322 ®nr»acbfene. —
3n ben Sftiffionsfeibern u>aren am 31. ©e3ember 1937 1983 langfristige, 30 tiirj-

friftige unb 70 einl)eimifcbe 2Tuffionare tätig. Slufeer biefen insgefamt 2083 2ftiffio-

naren in ben SKiffionsgebieten roaren noeb 2282 9Jliffionare in ben ^fäblen tätig,

fo bafi fieb eine ©efamtjabl von 4365 2Tiiffionaren ergibt. — 5>ie 3at>l ber für bie

Sulaffung in bie Tempel empfohlenen ^ßerfonen betrug 83 092. — ©nbe 1937

jäblte bie ^irebe 1 18 ^fäble (injwifdien finb 3 weitere bin^ugefommen), 1017 2öarbs

(^fablgemeinben), 84 unabhängige ^fablgemeinben, 36 3Kiffionen (einfcbl. ber

©uropäifeben) mit 951 9?liffionsgemeinben in 235 ©iftritten.

©ie ©eburtsjiffer beträgt 30,9 pro Saufenb, bie gbejiffer 18,7 pro Saufenb, bie

(Sterbeziffer 6,9 pro Saufcnb, Familien mit Sigenbeimen: 59,2%.



— 156 —

6otfd)often und fyugniffz unfrer Sifttitt**

präfidcnteti«

XIV.

2>0d 6eber hilft und/ unfce 6d)tpiengfcitcn

311 überwinden,

33on ©eor'g öd)id, Setter bes SBiener ©iftrifts.

„<Sud>et ben £errn, fo-

lange er ju ftnben ift; rufet

ibn an, folange er naf)e tft.

©er ©otttofe (äffe oon feinem

3öege unb ber Übeltäter feine

©ebanfen unb befeinde ficf>

3um £jerrn, fo toirb er fid)

fein erbarmen, benn hei ibm
ift Ptel Vergebung." $e\aja

55:6—7.

fteber junge TRann unb
jebes junge <2üäbd>en foilte

bie 2öai)rf)eit ber oben ange-

führten SBorte bes ^eüanbes
fennen lernen unb bem 9?at Qefajas folgen.

2J)enn toir etroas brauchen, bann bitten roir barum, unb bas ift bas

(Sehet Slber aud) bie unausgefprod)enen 2öünfd)e unfres ^er^ens unb
bas Verlangen ber «Seele ift ©ebet. (Sehet fann aud) eine Itnterrebung

fein, in roeld)er ein 22tenfd) feinen Kummer ober feine groeifel oor ©ott

bringt unb eine 21ntroort erhält. 2ftand)mal befommen roir nid)t bas,

roorum roir bitten, aber roenn roir mit unferm 33ater im Fimmel in 33er-

binbung finb, fönnen roir lernen, roarum uns ber 2Bunfd> oerfagt rourbe;

roir roerben 3ufriebenf)eit finben in bem 53erouf$tfein, bafc ber £>err beffer

roeife, roas gut für unö ift.

©in rounberoolles 33eifpiel biefer 53erbinbung mit ©ott ift bas (Sehet

bes ^rofeten 3ofepf) Smitl) im £iberh)-©efängnis. (Er befanb fid) in einer

fet)r traurigen Sage. ©ie ^eiligen roaren mit ^euer unb 6d)roert aus

ber 3^dfon-©raffd)aft oertrieben roorben. Söeggeriffen oon feiner Familie
unb feinen Jreunben, oerraten an berjlofe ^einbe, roar er bas Opfer
oon 23efd)impfung, ©eroalttätigfeit unb ©raufamfeit. Unb in bem f)erj-

jerreifoenben S**™™^ rief er unter anberm aus: „O ©ott! 3Bo bift ©u?
Hnb roo ift bie ©e<fe ©eines 93erftecfes? SBielange folten ©eine ©iener

biefe Ungerechtigkeiten unb ungefei$lid)en llnterbrücfungen erbulben?" —
2lnb ber S)err antroortete mit rounberbar tröftenben Söorten unb fagte

unter anberm: „2ttein Sofm, triebe fei mit ©einer «Seele; beine SBiber-

roärtigtetten unb beine £rübfale follen nur eine furje Seit roäf)ren; unb
bann, roenn bu roof)l ausf)arreft, toirb bid) (Sott f)od) ergeben; unb bu

follft über alle beine 3=einbe triumphieren." ©as gan^e (Sehet \teb,t in

Sältcffcr ©eorg (Sc&icf unö,' eine ©afän.
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£. u. 93. Slbfcbnitt 121 unb follte ftubiert roerben, benn es lehrt uns hohe

©runbfä^e unb roarum roir oftmals leiben muffen. 2Bir muffen babureb

Erfahrungen fammeln, bie juletjt 3U unferm Segen fein roerben.

9öir bürfen feine Segnungen oom Vater im Fimmel erroarten, roenn

roir uns nidbt auf fie vorbereitet haben. Zlnb roir bereiten uns oor, in-

bem roir unfer Seil Slrbeit für bie Erfüllung unfrer 2Bünfche tun unb uns

anftrengen, reine ^e^en unb £jänbe ju haben unb bemütig unb oerföbn-

lich 3u fein. 2öas roir tun, muft in 2lufricbtigteit gefebeben, frei oon Eitel-

feit unb 2lugenbienft, unb roir muffen ©lauben haben. §>ies finb bie

Slnftrengungen, bie roir machen muffen, unb bann roerben roir in bem
Suftanb fein, bafc unfre ©ebete beantroortet roerben unb roir roerben

5*eube unb Vefriebigung finben im Vermehr mit unferm himmlifchen

Vater.

§>ie ^eilige (Schrift fagt uns, bafj roir beten follten ohne Unterlag«

2öir follten foroohl laut als auch ftill in unferm S^er^en beten, oor ber

%8elt, roie im Verborgenen. 2Bir follten nid>t oiele 2Borte machen, fon-

bern einfach um bad bitten, roas roir brauchen, unb ©ort für Seine oielen

Segnungen banfen.

(Sebete finb aber nicht nur baju ba, um etroas 3U erbitten, fonbern

auch um mit unferm Vater im fjimmel belannt $u roerben, ju lernen,

roie Er uns liebt, bamit roir Seinen SBillen freubig tun unb nach Seinem
Söoblgefallen leben tonnen.

§>ie ^amiliengebete follten morgens unb abenbs oerriebtet

roerben, unb es ift bie Pflicht ber jungen £eute, baran teilzunehmen. Sie
jollten auch abroeebflungsroeife an bie 9?eihe kommen unb oft aufgeforbert

roerben, laut ju beten, ftebes ^amtlienmitglieb follte biefe (Gelegenheit

bekommen; es follte niemals bas Vorrecht einer einzigen Verfon fein,

für bie Familie ju beten.

(Sehet förbert bas geiftige Söachstum, benn es gibt ber Seele geiftige

Speife, roeil es ben ©eift bes 2ftenfcben in bie Sphäre bes ©eiftes ©ottes

unb ben Vittenben in Verbinbung mit bem ^eiligen ©eifte bringt, ©ebet
bringt ber Seele ^rieben: „kommet her ju mir alle, bie ihr mühfelig

unb belaben feib, ich roill euch erquiefen. Qcebmt auf euch mein 3od)

unb lernet oon mir, benn ich bin fanftmütig unb oon fjerjen bemütig,

fo roerbet ihr 9*ube finben für eure Seelen. §>enn mein Qoch ift fanft

unb meine £aft ift leicht." (Sehet ift geiftige Übung unb hält ben un-

terblieben ©eift bes 9Kenfcben lebenbig, tätig unb ftarf, rooburch er be-

fähigt roirb, feinen Körper $u beberrfeben unb bie Scbtoad)beiten bes

^leifcbes ju überroinben. §>as (Sehet bringt ben 22tenfcben in bie reine

Sphäre, roo ber ©eift ©ottes uns erfaßt unb führt, roo er in bas ©emüt
einbringt unb es leitet; in einer folgen Sphäre toaebfen bie reinen ©e-
banfen, roelche fich in guten, eblen 'Säten offenbaren. §>as (Sehet erhält

uns im ©lauben. Qtiemanb fann oom rechten SBeg abroeieben ober ab-

fallen, folange er im richtigen ©eifte betet 9?egelmä^ig zu beten, ift eine

ber roertoollften ©eroohnheiten, bie fieb ein junger 2ftenfcb aneignen fann,

ein £)üter ber ^ugenb, ein £roft unb eine Stütze im fpätern 2eben, unb
im Sllter eine Quelle ber Hoffnung, roelche ben Stachel bes STobes roeg-

nimmt unb über ben £ob triumphiert. (Siehe 9llma 37: 37.)
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Olli* öct «Uiffion / $üc öit flliffton

Präfldent ftidjard K. £yman und 6d)u>efter ftmy #. £yman

in der &<fym\zmf<fy:®ftttmd)ifd)tn nttffion*

Die Hltffionstagung in Jüricfv

2iodi einmal hatten toir bas 23orrccbt, ben Vräfibentcn ber ßhiropäifcben 2ftiffion,

2lpoftel 9*id>arb 91. Spman, itnb feine ©attin, (Scbroeftcr 2lmp 93. £pman. in unfrer

^Tliffion tt>iüfommen 311 beiden. 6ie trafen am Montag, ben 11. 2lpril, r>on ^räfibent

unb <£d)tr>efter 2Kcföap abgeholt, in 23 e r n ein, ir»o abenbs eine fef>r gut befuepte

k5onberr»crfammlung ftattfanb. 2Beit über 200 2}litgliebcr unb ftreunbe tr>aren er-

fdnenen, barunter tüele aus 23iel, öolotburn, 3nterlafen, 23urgborf, (Steffisburg,

Sangnau unb anbern ©egenben bes 23ernbiets; fie batten es nid)t 511 bereuen, benn

bic 2lnfpradien ber ©äfte unb ber ganje (Seift ber 23erfammlung erfüllten bie 2ln-

toefenben mit neuer 23egeifterung, ftärften tf)ren ©lauben unb brachten fie näf>er

ju unferm funtmlifeben 93ater. — 2lm 3Hittrood), ben 13. 2lpril, fpracben ^räfibent

unb »Scbroefter Spman in einer <5onberr>erfammlung in 23 a
f
e l ebenfalls ju einer

großen 3ut)örerfcbar. §>er ^räfibent hatte, roie getr>öbnlid>, balb bie §erjen aller

gewonnen, aber aueb feine ®attin, bie 311m crftenmal in 23afel fpracb, gewann im
2iu bie £iebe unb ßuneigung ber 2lntr>efenben. ©ie r>on praftifeber £ebensu>eispeit

erfüllten, r>on fjerjen fommenben unb 511 ^erjen gcf>enben 2Borte biefer eblen ftxau

nerfeblten ibre SBirhmg niebt. —
(Es tr»ar eine fd>öne 6d)ictung, bap unfre ©äfte ibren 23efucb in ber ödnueij mit

ber Setlnafmte an ber erften großen 2ft i \ f.i o n 1 a g u n g , bie vom 15. bis
18. 21 p r i l in 3 ü r i cb ftattfanb, befdiliepen konnten, ©iefc Sagung,

unter ber Leitung bes 23tiffionspräfibenten gut geplant, oorbereitet unb burebgefübrt,

war ein Doller (Erfolg unb wirb gewip allen Seitnebmern inwergcplicb bleiben. —
S>ie 2lrbeitstagung ber ©emeinbepräfibentfebaften am Freitag xinb iSamstagoormit-

tag, bie anfcbliepcnbe 2ftiffionarsr>erfammlung, bie grope allgemeine 23eamtenr>er-

fammlung am Samstagabenb, bie Tagung ber öonntagsfcbulbeamten unb bie

öonntagsfcbule am <5onntagoormittag, bann bie ©g=23-2Berbet)erfammlung am
3tacbmittag mit ibren berrlicben, bobenftänbig-fdupeijerifcben Darbietungen, bie

grope ödilupDerfammlung am 6onntagabenb unb fcblicplid) ber gefellige Seil am
Oftermontag braebten eine reiebe ^ülle an prafttfeben 23elebrungen, 2lnregungen unb

neuer 23egeiftcrung, ftärften mäcbtig bas ©efüf)l ber Sufammengebörigleit, bauten

uns auf im ©lauben unb in ber Sreue 3um fd)önen, gropen 2Berf ber Seiten Sage
unb liegen uns alle fo redit fi'u)len, bafy bie 5?ird>c 3efu Sbrifti eine große Familie

ift, oereint bureb bas gemeinfame S^ugnis r>on ber ©öttlicbfeit bes u?ieberl>ergeftellten

goangeliums unb jufammengebatten pon bem 23anb tatfäd>licber 23ruber- unb

öebtoefternfebaft. — ^erjlicber S>anf gebübrt allen benen, bie bei ber Vorbereitung

unb ©urebfübrung biefer febönen feftlicben Sagung mitgebolfen baben; roenn roir

in biefem Sufammenbang unferm lieben 23ruber J^ans i^einiger-Süricb ein befonbres

^ränjcben rpinben, bann liegt bierin feine 3utüdfe^ung ber Dielen anbern, fonbern

nur bie einfacbe 5cftftellung ber Satfacbe, bah er roobl ben Söroenanteil ber praf-

tifd>en 2lrbeit — ber jeitlicbcn 2lngelegenf)eiten, ir»ie es in unferm (£prad>gebraud>

beipt — 311 bewältigen batte. ^ebenfalls bürfen alle bie Dielen Reifer unb Helferinnen

bie ©eroipbeit f>aben, bap ibre 2lnftrengungen pon Erfolg gefrönt roaren unb bap.

bie grope 23eranftaltung ibren fegensreieben Qvocd ooll unb gan3 erfüllt f>at.
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2lm Sonntag, ben 1 . 2ttai, t>iel t bei* 2öicncrS)i[tctft feine ^tübjabrs-

fonferenj ab, an ber neben "}3 r ä f i b e n t unb S cp ro e
f t e r £ i) m a n

aud> "ißräftbentunb S d) tr> e
f
t e r Toronto von ber £fcbecboflou>aüfcben

2ttiffion, unb natürlicb aueb unfre eigenen 22liffionseltern, <$ r ä
f i b e n t unb

ScbtoefterJftcKap teilnahmen, $ic 23erfammlungen toaren febr gut befuebt

unb boten unfern 3Biener ©efebunftern unb Sjcauiben c |n geiftiges fttftmabl, roie

fie es tr>obl noeb nie erlebt batten.

Die Beamten der &<f)Miztt'tfd):®ftMvtiä)ifözn Hliffion:

£ b o m a s @. 2ttc&an

^räfibent ber Scbroeijerifcp-Öfterreicbjfcben 221iffion.

ft a ro n 23. 2tt c & a n , 23eratenbe Oberleiterin aller grauen- unb 2Käbcbenorgant-

fationen.

R i cb a r b 2j. £ a r b , Selretär ber 2Kiffion.

2Kar Simmer, Sdmftleiter bes Sterns unb 23erlagsleiter ber 22ttffion.

2llbert@. 23lafer, ©efebäftsfübrer bes Sterns unb gefebäftsfübrenber (Sekretär

ber ^jilfsorganifationen.

<Prtefterhim:

28 i 1 1 i a m Söaltenborft, 92tifftonsleiter bes ^3rieftertums unb ber

. ©enealogie.

Jrauenbüfsoeretm

$ a ro n 23. 9ft c & a p , 9ttiffionsleiterin bes ^rauenbtlfspereins.

2IU n n a ©epffartb, @rfte Ratgeberin,

•5 m m a 23 l a f e r , 3u>eite Ratgeberin,

21 n n a S t ö dl t n sen., Sekretärin.

«Sonntagsfdjule:

(Sbuarb £? e b , 2ftiffionsleiter ber «Sonntagsfcbule.

Otto ^anbfebin, ©rfter 2iffiftent,

<^3aul 23almer, groeiter 2lffiftent,

§ans «Staub, SeEretär.

^ortbilbungsoereiu für junge 3Rämter:

Marcel £ 9 a p p u i s , 2Kiffionsleiter bes 5prtbilbungsperein5 für junge

2Känner.

Silbert S Wellenberg, «Srfter Ratgeber,

2Berner lohnet, groeiter Ratgeber,

^oribilbuttgsücretn für junge 2Kä&d*en:

Soutfe 23. Simmer, 22tfffionsleiterm bes ^ttbilbungsDereins für

junge 2Käbd;en.

*2Ravtb a Säggi, dürfte Ratgeberin,

<2 b i t b 3immer, 3roeite Ratgeberin.

'Sprtmarocreim

Helene 23. Simmcr, JTdffionsleiterin bes ^rimarpereins.

2K a 9 5 ö ö g i , ©rfte Ratgeberin.

^Vr ^fftn ^ & *e 3«tf<Nf* &** @cl)roet$^rtfcr;:©fterretcr)tfcr)en 9#tffion ber Strebe
c^il v^JlilH c-

e^u dfytffii bev Zeitigen ber legten Sage unb erfcfyeint monatltcb

jroetmal, je am 1. unb 15. etneö 9)tonatö. — 23ejugöpretö für bte ©cfwetj: Sir.?.

—

,

für £>fterretcr) @, 8.— jäfjrttcb. — 25ejWlungen nehmen alle 2J?iffionare unb ©emeinbe*
präftbenten entgegen.

#erauögeber: £ r) m a ö 6r. 9# c $ a 9 , ^räfibent ber @$rDeijertfcb>£>frerrei:-

rr;ifcr)en 30?iffion. — @cr)riftteiter: 3War Zimmer, Sörracr), 23aben, ^oftfacr) 208.


