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iDet tDeg bez Uettung*

,/..-. Unb nun: rcae bleibt

unter folchen Perbältniflen 31t

tun übrig? 3ch werbe Dhnen
fagen, rcae ber *5err von allem

Polf verlangt, hoch unb trieb*

rig, reich unt> arm, UTännem
unb grauen, ©eiftlicben unb

&<xitn, ©laubigen unt> Un-

gläubigen, bamit fte fich einer

<5ülle bee heiligen ©eiftes ©ot=

tee erfreuen unb ben ©trafge*

richten entrinnen {rönnen, bit

im begriffe ftnb, über bk t>öl=

?er ber i£rbe hereinzubrechen:

bereuet alle eure ©ünben unb

laffet euch ?u ihrer Pergebung im Hamen bee Paters, bee

Sohnes unb bes ^eiligen ©eiftee im \T>atTer taufen unb

empfanget bae auflegen ber ^änbe bureb einen, ber mit

biefer Dollmacbt ausgerüftet ift f auf ba# ihr bk ©abe bes

^eiligen ©eiftes empfangen fönnt. £)ies fteht im ^inflang

mit ber ^eiligen ©ebrift unt> bem Suche tHormon, unb

bk* ift ber einzige TDeg, auf bem ber UTenfch im *5imm=

lifche Xeicb ©ottes gelangen ?ann. £)ies finb bk t>or=

fchriften bes neuen Sunbes ober t>ie erften ©runbfä^e bes

j£t>angeliums 3efu Chrifti, unb bann ,rt>enbet allen euern

£lei# bavan unb reichet bar in euerm ©lauben Cugenb unb in

ber cTugenb <ZxXenntnis unb in ber ö^rfenntnis CTTä^igr*eit unb

in ber mä^igfeit ©ebulb unb in ber ©ebulb ©ottfeligfeit unb

in ber ©ottfeligteit brüberiiebe £iebe unb in ber brüberlichen

£iebe allgemeine Äiebe, benn reo folebes reichlich bei euch ift,

rtnrb's euch nicht faul noch unfruchtbar fein laffen in ber

J^rfenntnieunfreö^errn^efuöChriftus'." Dofeph Smith«
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<£in Heben dee öienftes*

93on © e p r g e J- ?U cfo a r b s oom <Rate ber Swölf 2lpoftd.

kv finb Titelt burd> gufall t>ier auf biefer Srbe, and) nicht um hier

Mrbifcbe Reichtümer ju erroerben, ben Beifall ber 9^enfd>cn ju er-

langen ober um uns felbft ju perberrlict>en, fonbern roir finb hier gemäf*.

bem -plane bes Spangcliums gefu Gbrifti, ber im Fimmel feftgelegt rourbe

ebebenn ber 2öelt ©runb gelegt roar. 8'u biefem Vlane gehört, baf?. roir

geunffe ©runbfät'e unb Verorbnungen befolgen, bie ©ebote bes |)errn

halten, Seinen ©efei$en geborfam finb unb einanber bienen.

Zins von ben Sünben ber SBelt unbeflectt halten unb bie SBitroen unb
SBaifen in it)rer £rübfa( befueben, bas ift teurer ©ottesbtenft. gu benen,
bie bie hungrigen fpeiften, bie Radten fleibeten unb felbftlos ihren Tttit-

menfeben bienten, bie it)re ©aben pon £jerzen barreict)ten, zu benen roirb

ber^err am <£age bes ©eriebts fagen: „kommet her, il?r ©efegneten be&
Vaters, ererbet bas Reich, bas euch bereitet ift t>on Slnbeginn ber 2Belt!"

3u jenen aber, bie ihre £afcben zugefnöpft, ihre £jerzen oor ber Qiot ihrer

9Tütmenfcben perfchloffen unb ein felbftfücbtiges Sehen geführt haben,
roirb ber groftc Richter fagen: „©ebet hin r>on mir, it>r Verfluchten!"

2öir feilten tatfäd;lid) unfer Sehen im ©ienfte unfres ©ottes unb unfrei*

9?ätmenfd>en oerlieren. ©er größte ©ienft, ben mir leiften fönnen, beftebt

barin, Männern unb Stauen zu helfen, ben 2Beg ber (Seligfeit zu finben,

ju roiffen, roas Seligfeit überhaupt ift unb roie fie erlangt roerben fann,

unb bann fie zu ermutigen unb lehren, bas ©oangelium anzunehmen unb
in einem neuen Sehen ben fcbmalen aber geraben Vfab zu roanbeln, ber

Zum eroigen Sehen führt.

§>aber oerfünbigen roir unter großen Opfern an Seit unb ©elb bas
©pangelium in ber ganzen 2Belt. §>ie Opfer finb beträchtlich, bas ift roabr,

aber n>enn es fich um 2ftenfcbenfeelen £>anbelt, barf nicht in 9#ar? unb
Pfennig gerechnet roerben. §>as ©oangelium, bas tpir angenommen haben,

ift bas ©efe^, roonacb am <£nbe aller §>inge bie ganze 9ftenfd)beit gerichtet

roerben roirb, fei es zur Verbammnis ober zur oerbienten Seligfeit. §>ie

«Schrift fagt uns, baf$ bie Sünbe por bem ©efe^ in ber SBelt roar, aber roo
fein ©efe^ ift, roirb bie Sünbe nicht angerechnet, unb roo fein ©efet* ift,

ba gibt es auch fein ©eriebt, unb roo es fein ©eriebt gibt, ba gibt es auch
feine Verbammung.

daraus folgt, ba^ bas ©efe^ bes ^oangeliums allen 921enfchen gelehrt

roerben muf*; fie muffen bie ©clegenbeit befommen, in ber Sinnahme ober
Verroerfung bes ©oangeliums ihre llrtetlsfraft unb ihren freien SBillen

auszuüben, unb ba Millionen ber Einher unfres SMmmlifcben Vaters zu
einer Seit gelebt haben, als bas Soangelium nicht auf Srben roar, roesbalh

fie ot)ne eine Kenntnis bes (Eoangeliums ftefu Sbrifti unb feiner rettenben

Rraft geftorben finb, muf3 ihnen biefer ©rlöfungsptan in ber SBelt ber
©eifter perfünbigt roerben.

S>as ift feine neue Sehre, benn roie uns bie Schrift berichtet, ift £hriftus
roährenb Sein Körper im ©rahe lag, im ©eifte heimgegangen zu ben
©eiftern im ©efängnis, um auch ihnen bas £eil zu oerfünben. deshalb
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glauben a>ir auch, baran, baf$ aud> Mc getreuen Banner unb grauen biefer

Kirche nach it)rem 2lbfd;eiben aus biefem Sieben eine ät>nüd>c Arbeit in

ber ©eifterroelt aufnehmen roerben. ©6 gibt fein ebleres 3Berf, rooran fich

Männer unb ftrauen beteiligen tonnen, als bas, ben £jilf(ofen unb Un-
glücklichen 511 £>ilfe ju fommen; jenen, bie in geistiger ft-infternis fi^en,

5u helfen, ben 9Beg 511m eroigen Sehen ju finben unb fie $u ermutigen,

barauf ju roanbeln.

2luf ber anbern Seite bes Schleiers roirb alfo ebenfalls bas ©oangelium
oertunbigt. ©5 gibt aber feligmacbenbe 33erorbnungen bes ©oangeliumö,
tpclct>e alle 2Kenfd;en befolgen muffen, um feiig ju roerben, unb biefe roer-

ben hier auf ©rben oon Männern oolljogen, roeld)e bie nötige 33otlmad;>t

ba%u haben. £>ie meiften ber böbern Ö3erorbnungen roerben nur in ben

Sempein unfreö ©ottes ooll3ogen. deshalb muffen roir uns mit ber

Sippenforfd;ung befaffen, muffen bie notroenbigen eingaben unb Unter-

lagen für unfre oerftorbenen Vorfahren auöfinben unb unfre «Stamm-
bäume aufftellen, bamit in ben Sempein bas ftelloertretenbe 2öer? für

fie getan roerben rann. §>ies ift eine roeitere 33erantroortlicbf eit, bie unferm
33olte obliegt, unb ein größeres SBerE ale biefee gibt es nid;t. §>ie Seg-
nungen, bie roir empfangen roerben, hängen oon unferm ©ifer unb unfrer

Sreue ab, mit ber roir biefer 33erantroortlid;Eeit gerecht roerben.

§>a5 ift ein roahrer unb unbeflecEter ©ottesbienft oor bem £jerrn. 2Bo

in ber ganzen roeiten Söelt tonnen roir ein 93ol? finben, bas fo für feine-

unb in feiner Religion unb Kirche arbeitet, roie bie ^eiligen ber Steinten

Sage? 2Bo tonnen roir ein Q3ol! finben, bas bie Opfer bringt, bie biefe&

33ol? auf fich nimmt, unb bie Slrbeit oollbringt, bie biefes 33olE leiftet?

„OTormonismue" ift eine pofitioe, bejabenbe Religion. 2öa5 fich im
©egenfaij $u ihr befinbet, ift negatio, oerneinenb, ablehnenb. 9Bäre es

möglich, bafc bie ^eiligen ber Seiten Sage fich irren in ihrer Slnficbt,

ba$ es geunffe §>inge gibt, bie getan roerben, ©runbfät^e, bie befolgt

roerben muffen, um Seligkeit $u erlangen, unb ba^ man bie §»ienfte leiften

muf;, roelcbe bie ^eiligen ber fiepten Sage leiften, — ich fage, roenn roir

uns mit biefer Überzeugung im Srrtum befänben, fo hätten roir ja fdjliefe-

lich boch nichts oerloren, benn roir roären legten ©nbes fo gut baxan roie

biejenigen, bie einer tätigen Religion ablehnenb gegenüberftehen. Sollte

es fich aber erroeifen, bafe roir recht haben mit unfern Behauptungen in-

bejug auf eine ju oerbienenbe, erarbeitete Scligfeit, — roieoiel beffer

ift es bann mit uns beftellt als mit benen auf ber oerneinenben Seite!

So ober fo finb roir auf ber fiebern Seite, unb ich baute ©ott bafür, baf}

id.) bie unbebingte ©eroifebeit habe, ba$ roir auf ber fiebern Seite ftehen,

foroeit es bas Berftänbnis beffen betrifft, roas Seligfeit ift unb roie man
fie erlangen fann.

EDir füllten nie etroas tun, toofür mit nicht auf unfre ßniee gehen unb

©ott bitten bannten, uns dabei ju helfen. präfibent Lieber 3. <ötant.
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t>ie «Einigfeit unter den heiligen der Eckten Jage»

einigfeit macht ftarf." Siicmanb beftreitet Mg 2Babrbeit biefes Sprich-

wortes. $ür eine jablenmäfeig flctne ©emeinfebaft toie bic adligen

ber Ächten Xagc, ift (Einigfcit im S>cnfen unb ftühjen unb tlber-

etnftimmung im £janbeln unbebingt notroenbig. §)af5 unfre 2ln-

ftrengungen pon Erfolg gefrönt fein roerben, toenn toir uneins finb, ift

fo gut a>ie ausgefcbloffen. §)ie 3öelt ift gegen uns. 2Bir muffen noch immer

gegen eingetmirjelte Überlieferungen unb Vorurteile fämpfen. 9Migiöfe

llnbulbfamfcit, öffentliche Meinung, 2ftacbt unb (Einfluß — nicht ju fpre-

cben pon ben ausgefproebenen Gräften bes Vöfen — finb uns feinblicb

gefinnt. Ohme (Einigfeit toerben u>ir nict)t befteben fönnen. deshalb roirb

biefer ©cgenftanb pon unfern ft-ütjrcrn fo oft bebanbelt unb fo naebbrücf-

licb betont ©efammelte geiftige Straft ift ebenfo getoift bas (Ergebnis oer-

einigter ©ebanfen unb ©efüble, roie gleichzeitige Vereinigung pon 37iusfel-

!raft in mebrern Körpern eine entfptecbenb erbäte förperlicbe Straft er-

gibt. „2Bo jroei unter euch eins toerben auf (Erben, roarum es ift, ba'# fie

bitten roollen, bas foll ihnen toiberfaf>rcn pon meinem Vater im §immel",

fagte (Ebriftus. 3Benn jroei ober met>r Siltefte, einig im ©lauben unb ohne

geiftige 3erroürfniffe, ihre £jänbe auf bie S^ranfen legen, fo roirb eine

geiftige Straft mitgeteilt unb ausgeübt. Söenn eine ©emeinbe jufammen-

Jommt unb fieb „eines Sinnes" rpie am Vfingftfeft, perfammelt, rpirb ein

um fo größerer Seil bes ^eiligen ©eiftes anroefenb fein, je größer ihre

geiftige (Einmütigfeit ift. §>ie unfiebtbare 2Belt roirb nicht roeniger pon

©efet$en regiert als bie fiebtbare.

Hm biefe (Einheit 3U erreichen unb 5U pflegen, braucht niemanb unter-

brücft ober perbummt ju rperben. (Einmütigfeit roirb angeftrebt, nicht

Stillfcbroeigen ober ©rabesrube. £>as perfönlid)e Genien foll nicht oer-

boten, fonbern nur bie innere IJbereinftimmung unb 3ibnlicbfctt geförbert

roerben. ^öenn jtoei SKenfcben jum pollen Verftänbnis einer 2öabrt)eit

gelangen, fo roerben fie inforoeit eins im (Seifte. §>iefelbe SBirfung roirb

unter benfelben Hmftänoen bei Saufenb, bei einer Million ober irgenbeiner

gabl pon 2ttenfd)en erreicht. 3Jianct)mal finb, um $u biefem roünfd>ens-

roerten (Ergebnis ^u gelangen, Veratungen, 2lusfprad)en, ja 2luseinanber-

fetumgen notroenbig. 2tber biefe muffen ^um groeef haben, jur Wahrheit

311 fommen, fonft führen fie eher jur 8roietracht als jur (Eintracht. §>ie

Wahrheit barf nicht bem perfönlichen (Ehrgeiz untergeorbnet roerben, fonft

tritt an bie (Stelle oes Sucbens nach, £id>t unb (Erkenntnis ber SBunfch,

fich ausjujeichnen unb ben Sieg baoonjutragen, unb anftatt (Einigfeit

unb gegenfeitigen ©eroinn haben rpir Verwirrung unb Schaben.

3llles, roas geeignet ift, bie ^eiligen ber £et$ten Sage ju entjroeien,

mufc burch (Sehet unb entfprecbenbe Maßnahmen abgerpenbet rperben,

mag es nun fein roas es roill. (Es gibt feine triftige (Entfcbulbigung für

Streit unb 3rpietracbt. 5mmer finb bie (Eingebungen bes ^eiligen ©eiftes



— 293 —
ju fud)en, benn fein 2lmt ift es, einen jeben jur 9öaf)rbeit 311 führen. <Sr

wirb bie natürliche JRraft bes Qftenfcbengeiftcs beleben unb ftärt'en unb

auf jeben ©egenftanb, ber bas Söobl unb SBebe ber 9ftenfd)beit berührt,

Siebt gießen.

9ttd>ttg perftanbene 0*eil)eit im §>enfen, 9?cben unb ^janbeln ift burd)-

aus pereinbar mit bem SBunfcb unb ber 53emübung, jur pollfommenen

(Einigfeit bes ©eiftes unb ber £at 3U gelangen. 33on biefem 93eweggrunb

geleitet, werben biejenigen, bie gegenwärtig anbrer Meinung finb, feinen

3anf unb Streit haben wollen, 33itterfeit unb gorn feinen ^la^ in ihren

fjerjen finben, gefd)weige benn jutn Slusbrucf fommen. SBenn fie fid;

ausfpred>en, wirb es nur fein, um bas $u Hären, was bunfel erscheint;

wenn fie auf einer fd;einbar falfd)en Meinung hefteten, wirb es nur fo

lange fein, bis fie bereu Hnrid>tigfeit ober Q3erberblid)feit einfeuern (Sie

werben weber jur Spittfinbtgfeit nod) ju 33erbret)ungen unb (Entstellungen

ihre 3uflucbt nehmen. 2lucb werben fie nid)t beftrebt fein, eine fcf)tr>ad)e

(Stelle auf ihrer Seite ber Streitfrage 311 perbeden. §>ie einfache 3Bat)rl)eit

unb bas allgemeine 3öol)l werben allen anbern 33ctrad)tungen poranget)en.

(Es wirb eine Seit fommen, wo alle Einher ©ottes nid)t nur jur

©laubenseint)eit, fonbern aud) ^ur (Erfenntnis ber $Baf)rf)eit fommen
werben. (Sic werben nid)t nur fünanfommen ju einerlei ©lauben, fonbern

fie werben aud) „pon 2lngefid>t ju Singejidjt feben". (Sie werben in bem-

felben Sichte wanbeln. §>ann wirb es feinen Streit met)r geben, weber

förperlicben noch geiftigen. Kriege unb ^riegsgefebrei wirb man nid>t

met)r fennen; pollfommener triebe wirb berrfd;en. Sine Harmonie,

ein ©leicbflang ber ©ebanfen unb ©efüble, in bem alle berechtigten ^reu-

ben bes Sehens ju finben fein werben, wirb bie gan^e Schöpfung por

^reube erbittern laffen. Sorgen unb Seiben entftammen ber 8wietrad)t

unb werben bann nur nod) im 9?eid) ber Verurteilten berrjd>en.

flögen bie ^eiligen arbeiten, um ben böd)ftmöglid)en ©rab ber (Einig-

feit 3U erreichen! SBenn fie unaufbörlid) beftrebt finb, ju einer immer

beffern (Einheit bes ©elftes 311 gelangen, wirb it)rer greube, ibrer 2l\ad)t,

ihrem (Einfluß unb iln*em £rortfd)ritt feine ©renje gefegt fein. Sbre ft-üt)rer

werben fie in biefem 25eftreben immer unterftütien unb anfpornen. 2lucb

in biefer £jinfid)t baben bie ^eiligen einen großen Vorzug por ber SBelt:

bie an ber <Spii$e it>rer &ird>e ftebenben lebenben Qftunbftüde ©ottes

wiffen ben fiebern SBeg unb fie werben nid>t mübe, ihn aufzuzeigen:

„§>tes ift ber 2öeg, wanbelt auf itnu!" 3Ber weife ift, l)ord)t auf il)re

Stimme unb wanbelt auf bem engen ^)3fabe, ber 311m ewigen Sehen füt>rt,

alle Nebenwege beifeite laffenb unb nur auf bas eine große Siel fid) aus-

richtend §>er ©eift unb bie Orbnung biefer S^ircbe förbern bie (Einigfeit;

wer fid) pon itmen leiten läfet, wirb bes ^riebens unb ber greube teil-

haftig, Hc unter benjenigen berrfd)cn, bie eines Herzens unb eines

Sinnes finb.
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Sotfcfyaflten und fcuQmfft unfrer Öcäirrsprä/identen.

XVII.

„Zebltn wir aUrin für diefe Wtlt, fo wären wir

die elenderen 6$f$£pfe/ Paulis.

93on Sugcn ^ c ch 1 1 c
, q5rafii>ent &es ftaclsruber 23e3ttfs.

2öas ift bem 23tenfd)en bas £eben
otme erftrebenstverte Siele? Söas nüßten
ihm 9\eid)tum unb 2öiffen biefer 2Belt,

tvenn er [ein ©eficbtsfelb nid;t burdi bic

Hoffnung auf bas näd;fte £eben erweitern

fönnte? 2öte fucf)ten einige ©roße ber

©efcbid)tc im bunflen Mittelalter ben
S>rucf, ben einige Macbtbaber auf ben
33erftanb ber 9Kenfcf)en ausübten, ju löJen?

3nbem fie burd) vernunftgemäße @d)luß-

folgerungen, ja icb möchte fagen, geleitet

burd) ben göttlichen Einfluß, fid) unb
anbre in Hoffnung unb $=reube Suftänbe

Steifet eugen ^ec^tie. bes eroigen Gebens al)nen ließen. §>as

(Sinnen unb £rad)ten jener ©roßen jeigt

uns, bafy fie fid) !lar barüber tvaren, ba^ ber Stampf biefes Gebens ohne

Hoffnung auf ein etviges Seben bem 2Kenfd)en 9cad)t unb Elenb bebeutet.

$Benn tvtr uns mit biefen ©ebanfen befaffen, rpie tief unb tvabr erfd)eint

uns bann obiges 28ort bes 2lpoftels Paulus! 2ßie Hein muß bod) ber

^jorijont jener 22lenfd)en fein, bie ib,r kämpfen unb §>enfen auf bas

£eben ju befd)rän£en unb bie Qatfatye vom £eben nad) bem £obe ju

verneinen fud)en! dünem 2Ttenfd)en, ber eine bösere ©rfenntnis bat unb
eblere Siele verfolgt, fd)eint ein Söefen, bas fid) fold;e 33efd)ränhmgen

auferlegt, faft unfaßbar. Solches ift nur auf bie völlige Unkenntnis, bes

2öertes it)rer Sriftenj unb ben ©efeßen bes Gebens, jurüdjufü^ren. ©er
©laube unb ber ©ef)orfam ju ben ©efeßen beö etvigen £ebens nimmt
bem £ob ben <Stad)el, ber £)ölle ben (Sieg unb ert)öt)t bie ©efüt)le ber

^reube unb ©lüdfeligfeit in unausfpred)lid)em 3Tcaße. 2öo unb rvie ift

aber bie volle Erkenntnis biefer ©efeße ju erlangen? 33ernünftigertvetfe

fann biefes nur eine unter ber tveifen Rührung bee <Sd)öpfers b e 5 Ge-
bens beftet)enbe 3nftitution in vollem Umfange tvabr vermitteln.

3d) bin überaus glüdlid), bas große 33orred)t ^u t)aben, biefer 3n-
ftitution, bie ben tarnen bes <Sd)öpfers bes Sehens trägt, anzu-

gehören unb barin arbeiten ju bürfen. £>ie $ i r cb e 3 e f
u (Ebrifti

ber ^eiligen ber£eßten Sage bietet bem 2Kenfcben, tvas

feine <Ma(i>t ber Erbe it)m ju bieten vermag: bie Richtlinien jum Er-

langen t)öd)fter £jerrlicb!eit unb volüommener ©lüctfeligfeit. 2Bie Eann

es aud) anbers fein, rvo es bod) ein göttliches 2Ber? unter göttlicber Lei-

tung ift! Efmftus, ©rößter, ber je über bie Erbe gegangen, bat burd)
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«Sein £eben beliefert; roaö ber 9Kenfcf) burd) biefes 2öer? ju leiften im-

ftanbe ift. 9Iad> Sinn ?am Sofepb @mitt), ber erfte ^3rofet in biefer legten

Seit, ber unter ber Leitung

unb im tarnen 3efu <Xt>rifti

biefes 3öer? uneber^erftellte.

9Kebr unb mebr ?ommt bie

9Belt jum Beroufctfein ber

©röfee biefes 3öer?es. §>ie

£ebensbejabung ift ein

€>tanbpunH ber bem £>eili-

gen ber Seiten STage aufter

3roeifelift.§)iefes2öer?lel)rt

uns bie Prüfungen bes täg-

lichen Gebens in fiegreid;em

Kampfe ju meiftern, um in

alle @toig?eit oor bem 2ln- ***" fte*tk mit ® attitt mb ®'mi>exn '

gefid)t unferes 93aters im £>immel befielen jufbnnen.

§>as Slusmaft unb bie redete Slnroenbung ber ©r?enntnis mad)t bie

©röfoe unb £jerrlicb,?eit eines 2öefens aus. §>iefes Seben reicht nid)t aus,

um göttliche S)errlict)?eit ju erlangen, roie erft, tr»enn roir es aud; nod;

unnüi$ oergeuben! 2afyt uns madjtooll in bem £jeute leben! §>ie Ver-

gangenheit birgt £el)ren, bod) änbern fönnen u>ir fie nid)t. §>as £jeute

aber läfet fid; formen:

„£rbebe nicht ba$> Shmals por bem §eute,

(Jrfenne, was bas i)eut' unb iSonft bebeute!

£>as ©bmals tfi im feilte mitentbalten —
gebtoeber Sag jerftört im ftoüQtftaltcn,

©tbt jebe ötunbc inhaltsreiche Schien,

<So forge, baft b e i n Snbalt auch f tcf> mehre;

'Mit jebem Schritt r>om beut'gen Sag 511m fünft'gen

Vermehre bie Srfenntnis bes 53ernünft'gcn. ,a A~~.~.~~ \
(,ü- S)ammer.)

§>as göttliche SBer? biefer S?ircb,e leb,rt uns bie ©efei^e, beren Befol-

gung uns 3u 5ccube, ©lud, 3ufrtebent)ett, 33oll?ommenl)eit unb eroiger

(£rt)öt)ung fübren. tiefes 28er? geigt bem 2ftenfd)en, bafe er nur burd;

(Sntroidlung, burd) bas £rad)ten nad; immer befferer (Sr?enntnis unb
beren richtiger Slnroenbung reine unb roal)re ©röfee erlangen ?ann.

60 roaf^r ©ott lebt, ift biefe 5?ird;e ©ein 2Ber? unb feine 2ftad)t ber

SBelt fann biefe 2Bat)rt>eit umftofeen. Solange biefe 2öelt beftel)t, ift es

nod> niemanbem gelungen, bem 9Kenfcb,en etroas33efferes ju bieten. 2öic

?önnte id> fagen, bafy bas 2Ber? nid)t roat>r ift, roenn ber Seb/öpfer besfelben

es mid) täglid; füllen läfet, roenn Sr mid) reieblid) fegnet unb meine ©e-
bete fid;tbar erhört unb id; ©einen ©eift in unausfpred;licbem SZlafee

fd)on füllen fann!

Hnfer S>en?en, (Sinnen unb £rad)ten fei immer auf bas eroige Seben
abgeftimmt, obigen 2Bortes ^3aulu5 eingeben?; bann roirb bas §eute

ooll Sfnl)alt. unb 93ebeutung für uns fein.
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©te TlotwmüiQfoit Der 'SDte&erfyerftellung

üeß ßrt)angeltum&

w V \cnn Die 'JTtenfcben aufmerffam unD anDäcbtig bic 23ibel lefen, toerDcn

^^.fle fcftftcllen rönnen, Daft fotoobl Die }3rofeten oor altera tote aud) Der

XMlanD unö (Seine ^Ipoftel einen Abfall Der Äircfye oom £rlöfunge<plan, wie

ihn ßbriftuei gelehrt fyattc, vorausgesagt baben. UnÖ wenn Die £efer bann Die

fruchte Öe£ (füangeliumss in Der urfprüngtieben ÄiraV mit Der ^Ibwefenbeit

Der ©aben unD fträfte öeö ^eiligen ©eifteei oergleid)en, Die in Der heutigen

fogenannten amftlicben Welt fo offen zutage tritt. Dann werDen fie firf> leid)t

Daoon überzeugen formen, Daft Diefer Abfall tatfäcblicb eingetreten ift. "Die TloU

wenDigfeit Der 'SPieDerberftetlung Durd) eine neue Offenbarung ©otte£ Hegt

alfo flar auf Der SOanO, wenn Die
c

7Hciifcr>r)cit wieDer in Den Vefifj De3 ur=

fprünglicben (Erlöfungesptaneei fommen foll.

"pautue! fd)rieb an Simotf)eu3: ,/

(Öaö follft Du aber wiffen, Daf} in t>cn

letzten klagen werDen greuliche 3eiten fommen, ^enfeben, Die ^öotluft mebr
lieben iicnn ©Ott, Die Da fyaben ben ©d>ein De£ gottfeligen 253efen3, aber feine

Äraft oerteugnen fie; unD folebe meiDe." (3:1—5.)
S)at Die ^icDci'fycrftellung De£ (?oangeliume< ftattgefunDen, oDer ift fie nod)

31t erwarten? T>aß Tleue Seftament antwortet, DaJ3 eine fötale 3eit fommen
merDe, unD beute lebenDe 3eugen betätigen, Daß Die 'SMeDerfycrftetlung ftatt=

gefunDen t)at. Sbnftuei fetbft profegeite: „UnD e$ wirD gepreDigt werDen Da£

^»angclium 00m CRcicb in Der ganzen 2öelt zu einem 3eugni3 über alle Golfer,

unD Dann toirD bau QrnDc fommen." CJftattf). 24:14.) "ßetru^ fagt un3, £f)riftu3

„muft Den Öimmel einnebmen biß auf Die 3eit, Da berwicDcrgebracbt toerDe

alles*, voas> ©Ott gereDet ijat Durcb Den ^iunD aller feiner billigen }3rofcten

t>on Der Welt an". (^Ipg. 3: 21.) UnD 3°f)anne3, Der geliebte jünger, fagte

oorau£, „Da£ ^oangelium toerDe in Den testen Sagen Durd) Vermittlung eine£

^ngefö wicDergebrad)t unD allen Denen, Die auf £rDen wobnen, oerfünDigt

werDen". (Offb. 14:6-7.)
253er in aller 3Pelt l)at Da3 £t>angclium in Diefen legten Sagen Durcb Öie

Vermittlung cineei ßrngelei empfangen? 1)ie £ird)e 3efu (Ifyrifti Der ^eiligen

Der Setzten Sage!

ftaben £briftu3 unD ©eine ^Ipoftel allen gel)orfamcn ©laubigen »erfproeben,

Daf3 fie Die ©abc De3 ©eiligen ©eifteei empfangen unD DaDuraS au& eigener

Überzeugung miffen würDen, DaJ3 Diefe3 £t>angetium Die &raft ©otte$ gur

©eligfeit ift? ©inD in Den Sagen Sfyrifti Den ©laubigen unD ©cfyorfamen

Die 3eiaien gefolgt?

2llle Dicfe fragen rönnen mir mit einem überzeugten 3« beantworten, T)ie

Äir6e 3?fu S^rifti Der Öeiligen Der £et3ten Sage lefyrt ^eute Diefelben ©runD=

fätje unD bezeugt Die ÖanD De^ Öerm in ©einer Äira^e. ÖunDerttaufenDe be-

zeugen in allem d'rnft, Da|3 3^fcPt) ©mitl) ein "ßrofet ©otte^ mar, ein 'SDerfz^ug

in Den ÖänDen Deö Öerrn, um Da£ ^oangelium in Diefer, Der letjten Gtvan*

getium^eit, mieDcrb;crzuftellen.

^Iltefter OTatt^ia^ % dotolci), „©efpräc^c über Die £ef)re". (2)
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3ettfd>rift ber Ätrd?e3efu £tyvifti ber ^eiligen ber leisten £age.

tttaö beifit „danfbor fein"?

(Einer ber tiefen StusfprüdK jenes rounberoollen 33ud;>es ber „£ef)re

unb 33ünbniffe" lautet:

Unb es gefällt bem §errn, bafr er bem 221enfa)en alle biefe §>inge (9Iabrung, fölei-

bung, Obbod;) gegeben l>at, benn ju biefem SroecEe tourben fie erfebaffen, um mit

2öetsf>ett gebraucht ju werben unb niü)t im Übermaße, aueb nia)t burd) (Srpreffung.

Hnb in niebts beleibigt ber 2ftenfcb, ©ott unb gegen niemanb ift bes §errn Qorn ent-

flammt, als gegen bie, bie niebt in allen fingen [eine £>anb anerfennen, unb bie

feinen ©eboten niebt geboreben. 2öer bie 2Berfe ber ©ereebtigfeit tut, roirb feinen

£obn empfangen, nämlicb ^rieben in biefer Söelt unb eroiges £eben in ber jurünftigen.

(59 : 20—23.)

SBenn roir uns ein toenig in biefe ©teile pertiefen, roerben uns bie

folgenden fünfte als befonbers roiebtig entgegentreten:

(Erftens: S>cmut unb 23efcf)ei?>enf)dt §>er 2Kcnfd) ift nur ju leid)t

geneigt, felbftgenügfam, felbftäufrieben ju fein unb (Sott aus bem 3Mlbe

feines Gebens auszumerzen. (Er fagt ftd; bann: ,,3d) plane, id) arbeite,

id) ernte bie 5rüd)te meines ©trebens, id) t)abe alles nur mir felber

5U r>erbantcn." ®ann aber Bommt ein 9Uidfd>lag: $rife, Slrbeitsloftgtett,

$ranr£)eit, Unglücfe anbrer 9lrt, bie er nid)t oerbjnbern rann. @r rr>irb

bungrig unb entmutigt. §>a beginnt er bemütig unb befd>eiben ju roerben

unb ©ott taucht aneber auf ber 23ilbfläd)e auf. 3n folgen Seiten ift er

geneigt zugeben: „9ln ©ottes Segen ift bod; alles gelegen." 3n ber

§>emut liegt Straft, nid)t ©dni>äd)e, benn fie offenbart uns unfern Mangel,

unb öffnet uns ben SBeg ju ed)tem 3Bad>stum. §>er 5)od)mütige ift fein

eigener fd>limmfter 5einb, benn ©tolj unb Hochmut finb bie größten

^cinbe bes ^ortfebrittes.

groeitens: 2Bertfd)ät$ung. SBertfcbätmng ift ein ©efübl. (Es gehört

ba^u ein enges unb partes 93erbältnis jroifcben ©eber unb Empfänger —
jroifd^en ©ott unb ^Tienfcb,. §>as ©efüt)l ber 2öertfd;ä^ung öffnet bie ©eele.

Sin fdjöner grüblingsmorgen, ein prad)tooller f)erbfttag, eine 9?ofe, bie

fid) ber aufget)enben ©onne erfcbjiefot — ein $^lfen or>cr ein 2^r& p^r

fieb, geroaltig in bie §'ö\)<t redt —, fie laffen unfer £jers t)öt>er fd)lagen. (So

ift es mit einer ©abe, bie roir $u fd)äi$en roiffen — ber ©abe bes Sebens,

bes ©lücres, ber Siebe.

drittens: ^antbartdt. §>antbarteit ift ber Sütsbrud bes ©efübis ber

2öertfcbätmng. 9Ttand)mal tommt es in SBorten, manchmal in <2:aten 311m

Slusbrud. „£afo 33lumen fpred)en" t>at feinen ©runb in einer burd) (Er-

fahrung gewonnenen 9}ienfd)entenntnis. 3iad) ber oben angeführten ©teile

erroartet ©ott ben 2lusbrud unfrer 5)anrbar?cit nid)t fo fet)r in SBorten

als oielmet)r in 3^aten: „2öer!en ber ©ereebtigteit", beren „£ot>n" „^rieben

in biefer 9Belt unb eroiges Seben in ber jufünftigen" ift.
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23ei all btefem banbelt es ficb weniger um @>ott als um ben 37knfcben.

9ftit anbern ^Borten: §>er £>crr erwartet ©antbarfett nicht 0einehr>egen,

fonbern um bes 2ftertf<$en unllen. Altern rcerben bies ohne weiteres

r>erfteben. Söeffcn Seele foll ficb erfd;lieften unb entwicfeln? Natürlich

bie be& 9Zienf<$en, Söas läftt bie (Seele bes 3ttenfcben wadjfen? 3Tun,

ba$ ©efübl ber §>anr'bar?eit im Siebte biefer biet tjerausgeftellten brei

Sugenben — Dorausgefei^t natürlich, ba$ ee ficb in „Söerfen ber (Serecbtig-

feit" äußert. <So wirb bie ©anfbarfeit 311 einem ber mächtigsten, feböpfe-

rifd)ften ßänftüffe 511m ©uten int Menschenleben — §>anfbatteit gegenüber

®ott

„preie und £>anf fei unferm ©ott !"

tfacfcbetranhingen jum <£rntedanl!feft 193$.

95om Silteften 5) e 11 m u t $ß l a t b , Stettin.

„Solange Mc (Erbe ftebt, foll nicht aufhören Saat unb (Ernte . . .", fo fprach ber

3)err oor gabrtaufenben ju Seinem ^rofeten, unb fo erleben roir Qabr für ftafyx

Saat unb (Ernte, llnb tft es nid;t ein erbebenbee ©efübl, 5U roiffen, ba$ ein ganjes

l^olf, ja alle S^ulturnationen ber (Erbe (Erntebant'feft gefeiert baben? Ilnb grabe

bie biesjäbjrige (Ernte roar in ben beutfebfpreebenben Sänbern reicher als feit oielen

fahren, fo ba'$ 23orrat für bie fommenben 3abre oorbanben tft. Ilnb baju tarn für

©eutfcblanb unb auch für bk 28elt noch eine anbre (Ernte: §>er S^be blieb er-

balten. $>as ©ebet oon Millionen rourbe erhört. (Sin folebes (Erntebant'feft baben

roir in unferm Sehen noch nicht gefeiert. 23efreit atmeten nicht nur roir auf, fonbern

auch unfre Nachbarn jenfeits ber ©ren^e, (Europa unb bie SBelt. ©anf für bie (Ernte

bes 3=riebens!

Hnfer ©an? gilt oor allem ben 33auern, bie ba fäten, unb ben Schnittern, bie im

Schweifte ihres 2lngeficbts ernteten. Slber roas nüttf alles Säen unb ^flan^en, roenn

©ott nicht Seinen Segen baju gibt? 2Benn (Er nicht in Seiner ©üte 9*egen unb

Sonnenfchein fenbet? Stiles ift oergehens, roenn ©ott nicht oor ©ürre, Überfchroem-

mung unb Stürmen Saat unb (Ernte bevoabrt. llnb ohne ©ottes ©eift, ber bie

fjerjen auch ber Staatsmänner lenft roie 9Bafferbäche, unb bie ©ehete ber Mil-

lionen, bie an bie 33erheipung glauben: „3?ufe mich an in ber 3?ot, fo roill ich bich

erretten, fo follft bu mich preifen", tft menfchlidie 2öeisheit haltlos.

2lher bei aller ^reube für biefe reiche boppelte (Ernte rolrb bem gläubigen 22ien-

fchen eine tiefe 3Behmut tommen, roenn er baran benft, ba'$ es fo rnele Millionen

gibt, bie il>rc §änbe nicht falten über ber (Ernte 311m ©an? gegen ©ott, bem eigent-

lichen ©eher ber (Ernte. $>enn ohne ^3reis unb Sob bes ©ebers aller guten ©ahc

bleibt alles g=c icm boch nur eine felbftfüchtige 2lngelegenbeit, bie ben oerrounbet,

ber nicht fo reiche (Ernte halten tonnte. Ohne ©an? gegen ©ott fein rechtes (Ernte-

banffeft!

$}änbe, bie fich nicht mehr falten über ber (Ernte, u^erben b^rt roie Stein, unb

S)er3en, bie ibren ©ott nidit mehr preifen für bie (Ernte, roerben falt unb bleiben

gefühllos aiKb beim 2lnblicf ber Seiben ihrer Mitmenfdien. 2öeil fo oiele Millionen

9Kenfchen ihre fjänbe nicht falten über ber (Ernte, fann es immer uneber gefcheben,
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baJ3 in einem Sanbe Überfluß f>errfd)t, fo i>a$ man bie reidien ©rträge bes 23obens

»erbrennt, ins 2Keer fdnittet ober fonft pernid;ret, um bie greife bod;5ul>alten,

wäbrenb in anbern Sänbern ber ©rbe bitterer Mangel berrfd;t, ja, oft Millionen

Jüngers fterben. llnb weil es noch fo Diele Millionen gibt, beren fjänbe ftd; nid;t

falten über ber ©rnte 311m Sxml gegen ©ott, ballt bie Söelt t>on 3eit ju Seit immer

nod> wiber von S?rieg unb S?riegsgefd;rei, obgleid; bod; fooiel 9?aum auf ber ©rbe ift,

obgleich ber 23oben ber ©rbe boeb forüel mehr an 3Zat>rung unb Reibung tjeroor-

bringt als bie OTenfcben braueben, llnb weil fo Diele §änbe fid; nicht falten über ber

©rnte, weil Millionen fie nicht als ©ottes ©abe betrachten, muffen wir immer

wieber bie Mahnung hören: „Stampf bem 93erberb."

©aber foll uns ^eilige ber Seiten Sage jebes ©rntebantfeft an bas SBort bes

^errn erinnern: „§>ie ©rnte ift groß, aber ber Arbeiter finb wenige!" SBeil fo »tele

Millionen £jänbe in ber weiten 2öelt fieb nod; nid;t falten über ber ©rnte, ben Sjexxn

ber ©rnte nod) nid;t flennen, erinnert uns jebes ©mtebanffeft an ben 93efef)l bes

^riebefürften: ,,©ef>et I>tn in alle 2öelt unb lehret alle 33ölfer!" 9Xm ein drittel ber

9Kenfd;en finb Sbriften, unb wietüele gibt es nod; unter biefen, bie ihre §änbc

nid;t falten unb ©ott nid;t fennen! Wie groß unfre Verantwortung unb unfer 2lr-

beitsfelb! ©er £>err ber ©rnte b,at wieber gerebet in unfern Sagen. ©r bat burd;

(Sein (Evangelium ben ^lan gegeben, roie bie reiche ©rnte bis jum legten S?örnd;en

311m Segen unfrer 33rüber unb Schweftern auf bem roeiten ©rbenrunb »erwenbet

werben lann. ©r allein, ber ^riebefürft, jeigt uns in Seinem ©oangelium ben 2Beg,

roie bie Schwerter ju ^3flugfcbaren unb Sicheln roerben tonnen.

©ewiß, wenn wir als 9Kitglieber ber Kirche 3efu ©brifti bie nach 2öabrf)eit unb

©lauben fnmgernben Seelen in ber Söelt fpeifen wollen, bann muffen u>ir ftänbig

auch bie Scheuern unfres ©laubens füllen burd; ernftes 93eten, ba ber §err oerf>eißt:

93ittet, fo wirb euch gegeben . . .; bureb fleißiges Dörfchen in ben ^eiligen Sd;riften,

bie jebe Stunbe für uns bereit liegen, bie Scheuern unfres ©laubens mit neuem

5?orn ju füllen, unb burd) ein 3n-bie-Sat-2lmfet3en bes Erbetenen unb ©rforfebten.

©ie größte ^rebigt, bie je gebalten worben ift unb gehalten roerben wirb, finben

roir in ben Kapiteln 5, 6 unb 7 bes 27iattbäusepangeliums. §ier gibt uns gefus

©briftus, ber §err ber ©rnte, ber ffütft bes ^iebens, bie Samen, bie man ausfäen

muß, um bleibcnbe ^reu&e in biefem unb jenem Seben ju erhalten, ^eilige ber

fiepten Sage follte biefe ^rebigt Matthäus 5—7 in Sinn unb 5)erj bewegen, als

ein panier Sag für Sag cor ihrem geiftigen 2luge aufpflanjen, Sag für Sag biefen

Samen ausfäenb in ber ©ewißf)eit: ©uter Same bringt einmal gute 3=rud;t, ob

ich fie nun in biefem ober jenem Seben pflücte.

Srntebanffeft, wie aud) ein jebes anbre 5^ft, erinnert uns baran, wie fdmell

bod; bie 3al>re babingel>en. llnb wenn man bann fief>t, wie manche unfrer Sieben

nicht mehr unter uns weilen, bie noch oor wenigen fahren ©rntebanEfeft mit uns

feierten, fübjt man bie 2Baf>rf)eit bes ^falmwortcs: „©in SKenfch ift in feinem Sieben

wie ©ras, er blühet wie eine 23lume auf bem ^elbe; unb wenn ber Söinb

barüber geht, fo ift fie nimmer ba, unb ib,re Stätte Imnet fie nid;t meby (^3f. 103).

©aher laffet uns ©utes tun unb nicht mübe werben, bis fid) unfre Slugen einmal

fchließen 511m leßten Sd)laf unb man uns unfre ^änbe auf ber 33ruft faltet 3um
legten ©ebet, benn 511 feiner 8dr werben wir auch ernten ohne Stufhören (©alater

5 : 9) unb teilnehmen am großen ©rnte-^anE-g^ft oas Ctt> 'S währt.
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flu* Kirche und Wzlt.

<Pröfibent 3. ©olben SlimbaU geworben. — 2iltcfter ft. ©olben Kimball, <)3rä-

fibent bes (Erftcn 9?ates ber «Siebziger, ift am 2. «September 1938 in ber 2}äbe ber

&tabt xHeno in 3Zet>aba bas Opfer eines 2lutomobilunglüds geu>orben. ©er 23er-

ftorbene u>ar bas ältefte ?Kitglieb ber „©eneralautoritäten" ber Kirche, b. b. einer

jener 26 Männer, bie jufammen ben ^jauptoorftanb ber Kirche bilben. 2Utefter

Kimball unirbe am 9. Quni 1853 als <5obn §eber (L Kimballs, bes erften Ratgebers

bes ^räfibenten 23rigbam ^oung, in ber öaljfeeftabt geboren. 23on 1883—1885

erfüllte er eine Jftiffion in ben tSüblicben »Staaten, roobin er 1891 jurüdtebrte, um
jener 92liffion bis jum ^abre 1894 als 23räfibent porjufte^en. 2Bäbrenb biefer Seit

- am 6. 2lpril J892 — rourbe er in ben (Erften <Rat ber «Siebziger berufen. 60
bat er roäbrcnb mehr als 50 fahren ber Kird>e treu gebient, in ber jefet fein S)infd)eib

eine febroer ausjufüllenbe Sude bjnterläftt. ©ie 23eerbigung fanb am 9. September
in ber öaljfeeftabt \tatt. 2ln ber oon Dielen £aufenben befuebten 3Trauerfeier im
gropen Sabernatel fpradien bie ^räfibenten i^eber 3. ©rant unb ©aoib Ö. 22kKap,

foune 2lpoftcl ©eorge 2llbert ömitb unb ber 9?atstollege bes 23erftorbenen, ?Uifus

K. £arbp.

5>te ^räfibentfebaft ber (Europäifcben 2!Hffion aufgehoben. — 2Bte roir oor

hirjem unfern Sefern mitgeteilt haben, ift ber 23orfteber ber (Europäifcben 3ftiffion,

^räfibent 9*idiarb 2?. Spman, mit fetner ©attin, «Scbroefter 2lmt) 23. Spman, nach

ber «Saljfeeftabt jurüdberufen roorben. 3tacb erfolgter 23ericbterftattung bureb ^rä-

fibent Spman über bie 2lrbeit in (Europa unb nacb eingef>enber Beratung mit ipm,

bat nun bie (Erfte ^räfibentfebaft turjlicb folgenbe 23etanntmacbung oeröffentlidit:

„2ttit 9?ücffid)t auf bie 2ttöglid)teiten ber glugpoft unb anbrer neuzeitlicher 23er-

befferungen ber 23errebrsmtttel ift befdiloffen roorben, bie europäifefren Jftiffionen

künftig ber unmittelbaren Oberaufficht ber (Erften spräfibentfebaft unb bes 9lates>

ber Qtr>ölf 2lpoftel ju unterteilen, öie roerben in berfelben 2Beife behanbelt roerben

roie bie 2Kiffionen in ben 23ereinigten Staaten unb roenigftens einmal im gabre

r»on einem 21poftel befucht roerben. ftebes 2ftitglieb bes 2?atcs ber groölf roirb ber

2\eibe nach bie 23erantroortlidi?eit übernehmen, bie 2Kiffionen in Europa ju be-

fud)en, toelcb letztere bureb ben unmittelbaren 23erEet>r mit ber (Erften ^räfibent-

fchaft unb bem 9^at ber Qroölfe in engere 23erührung mit ber fortfebrittlicben (Ent-

uüdlung ber Kirche tommen roerben als es bisher ber g=all roar."

©amit ift ein neuer, üerbeifmngsooller 2lbfchnitt in ber Sntroidlung bes 2Bertes

in (Europa angebrochen. 3n ben erften hunbert fahren ber fircblicften 3ftiffions-

tätigteit in unfern Sänbern hat bas 22tiffionsuierE faft immer unter ber perfönlicben

Leitung eines in dmglanb roohnenben 2lpoftcls geftanben. ^präfibent unb öchroefter

Spman roerben entfprechenb biefer 2^euorbnung natürlich nicht mehr nad> Sonbon
^urüdfebren, oon roo aus fie roährenb ber legten beiben Qahre bie 2lngelegenheiten

ber (Europäifd^en 2?liffion fo erfolgreidi geleitet haben.

Erfolgreiche 3Kifftonsarbeit in ben „^Jfäblen" ber Kirche. — 2Bie unfre Sefer

aus einer frühem Mitteilung roiffen, roirb aud^ in ben „pfählen", b. h. ben bauernben

2tteberlaffungen ber Kird;e, unter bm 2lnbersgläuhigen, eine eifrige 22Hffionsarbeit

betrieben, ©elegenhcit baju ift reidilich Dorbanben, leben boeb 5. 23. allein im
ötaate Htah über 170 000 „2Zichtmormonen" = jtrra ein ©rittet ber ©efamtbeoölEe-

rung. ©ie Leitung biefer STättgfctt liegt in ben S)änben ber «Siebjiger, oon benen am
30. guni 1938 1368 als ^fablmiffionare tätig roaren (neben 288 §of>enprieftern,

221 2ilteften unb 324 grauen). 2Bclch gro^e 2lrheit ba geleiftet roirb — meift in ber

freien Qcit ber Miffionare — ,
geht aus nadiftebenben Ziffern heroor, unb ber 23er-

glcich mit bem 23orjahre läpt zugleich bie großen Jpftfduitte bes 2Berfes ertennen:
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1 . Halbjahr
1 938 1 937

Stbenbe ober Sagesftunben im 921tffion6u>crJ ^ugebradit . . . 49,104 28,595

©efamtftunbenjabl ber 2ftiffionsarbeit 116,704 66,237

3al)l ber 53efucbe 93,620 54,774

3a£>l bec ©oangeliumsgefpräcbe 94,404 53,027

Qabl ber »erteilten ober oertauften Kirchenbücher .... 10,276 4,423

Sabl ber r-erteilten Sraftate unb (Schriften 109,946 61,575

Sabl ber abgehaltenen §aust>erfammlungen 4,865 2,990

gabl ber ©oangeliumsunterfucber in biefen 33erfammlungen . 22,350 11,422

3abl ber Saufen, bie bureb biefe 2Kiffionsarbeit erreicht würben 912 564

25on ben ^Homeren bes ftatyves 1847 finb noch brei am Sehen: bie <3cbweftern

2#anomas £ot>ina ©ibfon, 96 gaf>re alt, wohnhaft in 6t, ©eorge, 2ftarp 2t. ^3ar£

93rocfbanf, 95 3af>re alt, in ber (Saljfeeftabt, unb §ulba Cornelia Sburfton (Smith,

92 $abre alt, in fiewifton, Xitab.

Snfulin, bas Heilmittel, bas bekanntlich bei ber 93e§ämpfung ber gucferfranE-

beit fo wertvolle §>ienfte leiftet, wirb je^t mit großem ©rfolg auch bei ber 33ebanb-

lung jweier weiterer S?ranE£eiten oerwenbet. So läßt f tcb bureb Verabreichung

einer entfpreebenben §>ofis 3nfulin bei 2lftbma bie 31temnot rafd; unb bebeutenb

erleichtern; bie Einfälle treten weniger häufig unb weniger febwer auf unb tonnen

in Dielen fällen gan5 jum 33erfcbwinben gebracht werben. Sludb bei ber 33ebanblung

ber Schizophrenie („Spaltungsirrfein", eine 21rt ©etftesfranfbeit, üielfacb auf ©runb
erblicher 33elaftung febon im jugenblicben Sllter auftretenb unb ju ^erfönlicb!eits-

wanbel, ©efübjsarmut, Slbfcblieftung gegen bie Slufeenwelt fübrenb) wirb jet$t Sn-

fulin mit gutem Erfolg gegeben; ber ©eiftesjuftanb ber mit 3nfulin 33ef>anbelten

fonnte jutu Seil um 50 ^pro^ent gebeffert werben.

3n 9?om finbet jiir ftelt eine 2tusftcUmtg ftatt (bie fogenannte „2luguftus-21us-

ftellung"), in ber u. a. eine lateinifebe 3nfdmft aus ber Seit bes Kaifers 2luguftus

gezeigt wirb, welche bie aus ben ©t>angelien bekannte Volkszählung im ©eburtsjabr

(Ebrifti bezeugt, ©benfo ift bort ber llrtert bes fogenannten „©biftes t>on 2ftailanb"

ju fef)en, mit bem ber Kaifer Konftantin bas (Ebriftentum jur Staatsreligion erhob.

Sonja $>enie, bie bekannte SBetttnetfterin im S^unfteislauf, erhielt r>or furjem

t>om Werbeleiter eines Sabatouftes ein Angebot t>on 500 englifcbenVfunb (mehr als

10 000 Scbweijerfranfen) für bie (Empfehlung einer gewiffen gigarettenforte. 2lls

man ihr fagte, fie brauche bie Qigarette nicht felher ju rauchen, fonbern nur bie (Er-

laubnis ju geben, bafc tf>r 3Iame unb 23ilb jur Werbung für biefe 2KarBe oerwenbet

werben bürfe, antwortete fie: „3d> rauche nicht. 9ch will auch 3hre 500 Vfunb
nicht. Seh fchäme mich für bie grauen, bie rauchen. (Es ift eine fcbänblid)e, fcbmut^ige,

lafterbafte ©ewobnf)eit. Goodbye!" — unb liefe ben ©auner fteben.

€ttglifd)e Sonntagsruhe, — 2lm Samstag, bem 14. 92ktt 1938, fpielte im
berliner Olpmpia-Stabion ©nglanbs ^ufeballelf gegen biejenige §>eutfd>lanbs unb

feblug fie 6 : 3. ©ine Woche fpäter trat bie gleiche 2ftannfcbaft jum Sänberwettfpiel

gegen bie iSd>wei§ in 3ürid) an, bas bie ©chweijer mit 2 : 1 gewannen. 93eibe 321ale

lehnten bie ©nglänber ein oerlocfenbes Slngebot, ber oiel hohem ©innahmen wegen
an einem (Sonntag ju fpielen, entfehieben ab, ba bies bem britifchen ©runbfat( ber

ftrüten Sonntagsruhe wiberfpreche!
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«Pröfibent: 9t l f r e b £. 9? e e s , 93erlin NW 87, tfänbelallee 6.

Scjirf ScbneibetnübJ. 9lm 17. unb 18. (September gelten n>ir unfre ^erbft-

tagung ab. 9lls Vertreter bes an ber Beteiligung oerbinberten ^räfibentcn ber

9ftiffion toar 9ilteftcr Herbert Klopfer von 93erlin crfcbienen.

53ereits am Sonnabcnb batten toir alle unter bem ©ebanten „2Bas lcf>rt bie

$ird;e Qefu Sbrifti" eine rounberbare Seit. ©er Sonntagmorgen pereinigte bie

^riefterfdjaft bes ©ejirfs, bie pom Vertreter ber 9Kiffionspräfibenten jeitgemäpe

33elebrungen erhielten, ©leidijeitig befpracben bie Sdnoeftern bie porliegenben unb
geplanten 33orf>aben if)rcr Organifation.

Unter bem 9ttotto ,,©te Qugenb ftef)t in 3=rpnt" perlief bie Sonntag-33ormittag-

93erfammlung unter gebiegenen gefänglichen Darbietungen ebenfalls fef>r geiftpoll.

3m Saufe bes 2Iacbmittags fanben 93erfammlungen ber 93e3trfs- unb ©emeinbe-

präfibentfd)aften, bann aller Beamten unb aud; eine Seugnisoerfammlung \tatt.

©ie £)auptperfammlung fepte ben Sd)lußftein in bas allgemeine £bema ber

Tagung ,,©as toieberbergeftellte (gpangelium — bie pollfornmene 9lntroort auf alle

fragen bes Gebens", ©ie 9lntroorten tarnen fo überjeugenb unb flar, bafy alle ©e-
fduotfter unb ^reunbe fo mitgeriffen rpurben, bafy man faum bas 9ltmen im Saale

pernebmen fonnte.

3Bäbrenb ber 23eamtenperfammlung am 9Iacbmittag roar ber ^räfibent ber

SdmeibemübJer ©emeinbe tpegen plbplidier Srfranfung feines betagten 33aters ab-

berufen u^orben. 3n anbertbalb Stunben u?ar er roieber im (Saal, grabe jur Seit,

an ber S^auptperfammlung teilzunehmen. @r rpar gerabe jureebt ge!ommen, feinem

lieben 33ater bie 2lugen jujubrücEen, bann toar er roieber bei uns unb prebigte über

bie ftrage „3Bas tft ber 3uftanb ber Soten jroifdKn lob unb Sluferftefning?", unb
jroar fo geroaltig, bap balb alle im ©aale weinten; er fam pon einem lieben £oten

unb fprad) aus überpdlem ^erjen.

©er Erfolg biefer Tagung jeigte fieb aud> in ber jabjenmäpigen gunabme pon

47 ^erfonen gegenüber ber 5tübjaf)rstagung.

©er Scbneibemübler 33cäirE fann auf ein roirflicb erfolgreiches 3abr jurücfbliden:

bis jum September rourben 16 Berfonen getauft, 14 93rüber jum ober im ^riefter-

tum orbiniert, eine neue ©e-
metnbe organifiert (glatoro in

ber ©rensmarf) unb einige kau-

fen fielen noeb in $ürje beoor.

9ln biefem febönen Srfolg unb
guten 3uftano bes 23ejir!6 i)abcn

bie nad)ftebenb abgebilbeten lei-

tenben 9ilteftcn einen befonbers

regen 9lnteil:

S3on linfö nac^i udjtß: bie ©emeinbe^rä;
fföcnten 2(cnolö ©c^miöt^ Äreuj,

Äarl $8 et) et ( ©^önlanfe, £>ean
SB r o tt>

n

', Canööbccg, %t\ebt\^ 5&\tt f>(

©c^nciöemüf)!; 3olj>anne$ Äinöf,
spcäftöent btä <5<i)neibemüf)let SScjirfö;

@.;«P. Waltet 3eöfe# ©riefen, 31 1

*

frei) 0J o

g

i %latm.
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iflkftfleuiftfje ttliffion.

"^räfibent: 2ft.§>ougUs2Boob, ftranffurt a. 971., Sd)aumain-$ai 41.

5)erbfttagung bes 9*uf>r-23e3«fs. 93om 24.—26. «September 1938 f>ielt ber

9?ul)r-23eätrf feine fjcrbfttagung ab. 2lls befonbre 23efud)er roaren 97tiffionspräfibent

9ß, Douglas 2Soob unb bie 27tiffionare <Smil 9taujo?s, (Srneft g. 3=rcinbfcn unb Eugene
0. Gütern erfebienen. SoroobJ bie Samstagrerfammlung roie aud; bie gufammen-
fünfte am Sonntag »ermittelten ben Stnroefenben reiebe geiftige Speife. 21m Sonn-
tagmorgen machten fieben erroad>fene <^3erfonen einen 33unb mit bem £errn. §>ie

Saufe tourbe im Saufbecfen ber offener ©emeinbe ooüjogen. ^räfibent 2Boob

fanb bureb feine Söorte gleich ben Zugang ju ben §erjen ber Sinroefenben. 2llle

freuten fiep feines 33efud>es. — <2in 2lnterf>altungsabenb am Montag befcbloft bit

erfolgreid^ »erlaufene Sagung, beren ©efamtantoefenf)eit 785 ^erfonen betrug.

Stuttgarter ^3tteftertumsttäger befugen 271ünd)en. „(Einigkeit maebt ftarü"

liefern ©runbfai^ getreu, befuebten 33 Stuttgarter 23rüber unb g^eunbe am 26. Quni

1938 unfre ©emeinbe. S^urj oor 9 Hbr morgens trafen fämtlicbe £eilnef)mer unter

ber ^üf)rung

if>res©emeinbe-

präfibenten, 2il-

teften ©raun
9Uif,rool)lbef)al-

ten in 97lünd>en

ein, roo fie t>on

23e3ir!spräfi-

bent ftobann

Skalier unb

Sonntagfcbul-

leiter 2lug. 33ur-

fart empfangen
rourben. «Sine

65-9?linuten-

9?unbfaf)rt quer

bureb ,,§>eutfd)-

lanbs $unft-

ftabt"mad)tebie

„Dülmen Sdnra-
ben" mit ben

33auben!mälern

alter unb neuer

Seit foroie bm fonftigen Schönheiten 9Mnd)ens bdannt. Hm 10.30 211>r be-

gann eine Sonberoerfammlung, bie gut befuebt roar; eingeleitet rourbe fie bureb

einen „SBillEomm-^rolog", gefproeben ron Sd)trefter St. Stenner-2Mnd>en. §>ann

fam bie itberrafebung bes Sages: „bas Stuttgarter Ord>efter!" 3n meifterpafter

2öeife rourben sroifd;en ben 2lnfprad>en ber Silteften 33urfart-5?ie^-Sd>inbler-9?uf-

^et^er unb Sballer Pier 32lufifftüctc oorgetragen. ©as roar roirflicb ein geiftiges fteft!

§>as 9Kittagsmaf)l, bereitet ron unfern „fünf fröblid)en Scbroeftern" unb im Saal

eingenommen, roar bas ©egenftüd baju. 2Iacbmittags ging's über bie 9?eicbsautobafm

runb um ben f>errlid>en Segernfee. 3n 23ab 2Btesfee rourbe i)alt gemacht, um noch-

mals in rollen Sügen bie f>errlid)e Sanbfcbaft ju genießen, ©er Segen borte nidit

mein* auf. ©as bortige S?urord>efter gab uns noeb gute 9ftufif ju ©et)ör, fo ba$ roir

alles in rotier Harmonie rereinigt Ratten. 2Uir allju rafcb entflob, bie Seit unb um
17.15 Übt mußte bie Rüdfafytt angetreten roerben. (£s roaren roirflicb unrergefdid>

feböne Stunben, treibe roir im ©eifte bes ^rieftertums »erlebten!

Stuttgarts ^riefterfdjaft auf bem königlichen ^3la^ in 97Umd;en.

(Sfnöcc SSKitte ber eoröerflen SKei^c: @ettu<Pt. @rtt>in JRufsSfuffgacf, 33ejtrfgpr. 3o&
S^aüet^SOJünc&en unb aSejtrföpr. <5mtl 95. 3ef2<u:*<3fuftgacf.)
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^tfjöjeftecifrfie flfltflion,

Sßtofi&ent: 2 b o m a s £. 2tt c $ a p , 93afel, £eimenftr. 49.

2Jpoftel Sploefkr Q. Sannott, Mitarbeiter bes Spätes ber 3rt>ölf, unb feine ©attin,

Sduuefter Söinntf reb S. ©annon, befugten in ber erften Hälfte bes Monats Sep-
tember bie Sdweijerifcbe Miffion. 33on 33erlin fommenb, trafen bie 33efud;er am
Freitag, 9. September, in Sürid) ein, reo fie r>on ^3räfibent Stomas ©. OTc&ap be-

grübt rourben. 2lm barauffolgenben Sonntag befuebten fie bie Sonntagsfdmle ber

Sinfs: ^räfibent Stomas ©. 9ftc$ap unb 2tpoftel Sploefter Q. <£annon;

rechts: ©efcprtnfter Sannon unb 2Kc$ap mit ben 9#ifftonslcitungen bes ^rieftertums

unb ber S)ilfsorganifationen.

3ürcber ©emeinbe unb begaben f tcf> bann nad) 93afel, roo nachmittags im 2Kiffions-

büro eine Berfammlung ber 2fttffionsleitungen bes ^3rieftertums unb ber ^»tlfs-

organifationen abgebalten rourbe, an ber 93ruber unb Sd)toefter Sannen roertoolle

Belehrungen gaben. Stbenbs r>eranftaltete bie 23asler ©emeinbe ein gut befud>tes

33egrüfmngsprogramm, an bem bie ©äfte roleberum ju ben 93erfammelten fpracben.

2lm ©ienstag, 13. September, roeilten bie 23efudjer in 95ern, roo abenbs eine Sonber-

oerfammlung abgehalten rourbe. — 2Iad) einem furjen Slbftecber ins 33erner Ober-

lanb unb nad) ©enf reiften bie ©efdjroifter, if)re urfprüngltdje Slbficbt, nacb granffurt

3U fahren, infolge ber etroas frittfeb geworbenen polittfd)en Sage aufgebenb, r>on

33afel nad) Süttid), um bie franjöfifcbe 2ftiffion 311 befueben. — Slpoftel (Eannon fam
als Sonberbeauftragter ber ©rften ^räfibentfdjaft, um bie baulidjen 93ebürfniffe

ber SHtffion 3U unterfueben unb ber ^räftbentfebaft biesbejügltd) 23erid;t erftatten

unb 33orfd)läge machen 3U rönnen. SBir glauben, bafc biefer $wcd feiner Steife ooll

unb ganj erfüllt umrbe. 2lud) in maneb/er anbrer §inficbt bat fein 23efucb otel ©utes

bejroecft unb fiel) als eine große Segnung für bie 3ftiffion erroiefen.

<

T^i>r ^StfVn '** b 'e 3«itf*(ift ber .Ätrdje %e\u (Ebrifti b:r Jpeiltgen ber Üeftten 'Jage für ba« beutidje <öprad)*^W V_xlv4.ll gebiet unb eriebeint jroetmal monatlich, je om 1. unb 1?. ei:ie« 9JJonafs. — 35e$ug»prei«

JIM 4.-/5r. 5. — pro 3a
J>
f- — QrefteÜungen tiebmen ode 'DJJiiftonare unb ©emeinbeprafibenten entgeg-n. — J£ierau6>

<)eber: Tie Ätr^e °>fu (Ebrifii ber J&eiligen ber Uelzen ?age. — ©cbriftleiter: OJJar 3'ntmer, Sörracb, QSflben,

«Pofffadj 208. - £>rucf pen £. Q3rüge( & <2obn, 2tnebad>.


