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i>at erneut bie Satfad>e beftätigt, oafr bie S?ird>e jettltd; unb geiftig in be-

merfensroertem 2öad>stum begriffen ift. $>as Söerf mad>t ^ortje^ritte unb
betmt bie ©renken feiner fegensreid>en Sätigfeit nad> allen (Seiten bjn

aus. — (Solche Sagungen finb Ereigniffe, an benen bie ganze Kircf>e 2tnteil

nimmt, aueb, roenn oiele 921itglieber infolge ber roeiten Entfernung oom
Tagungsort fie nid>t befud>en tonnen. Qebod) erfreuen roir uns alle ber

^rüd>te unb bes ©eiftes biefer 33eranftaltungen, benn bie 93erid>te barüber

toerben nact> alten Seilen bes SBerfes oerfanbt unb bort ausgewertet.

211s bas 9*unbfun?gerät zu einem ©egenftanb bes täglichen ©ebraudjs
rourbe, fürchteten manche, ber perföntid>e 53efud) biefer Konferenzen roerbc

Zurücfgef)en; bas ©egenteil trat aber ein unb aueb: an biefer Oftobertagung
famen roieberum an bie 20 000 9ttitglieber ber &ird>e zufammen, um ben

Belehrungen unb Ermahnungen i^rer 3=üt>rer zu lauften, ben ©eift ber

©emeinfd>aft zu ftärfen, i^ren ©lauben aufzubauen unb neuen 2lnfporn

unb neue 93egeifterung ju empfangen. Einmal mel)r rourben bie ©runb-

fä^e unb £jod>ziele unfrer Religion nad)brüdlid) betont unb in ibrer 2ln-

roenbung auf bie großen fragen unfrer Seit erläutert. §>as ©ebet als

fixerer ^ül)rer im täglichen £eben rourbe eingefdjärft, bie £>eitigbaltung

bes Sonntags, „eine fet)r alte £et)re unfrer $ird>e", einbringlid) in Er-

innerung gerufen, 2lufrid)tig?eit unb 9*eint)eit in ©ebanfen, Porten unb
Säten zur oberften ^3flid>t eines jeben 9Kitgliebes gemacht, <Selbftfucl>t unb
Eigennutz als bie Zlrfad)en oieler perfönlicf>er unb allgemeiner Übel auf-

gezeigt unb an if>rer (Stelle ber 3?äd)ftenliebe, ^ilfsbereitfct)aft unb 91M-
fidjtnatnne bas SBort gefprod>en.

Ofme geroiffe grunblegenben Sugenben unb ^ocb^iele tonnen roir 2tten-

fct)en roeber einzeln nod) als ©emeinfd)aft auf eine t>ot)e (Stufe gelangen.

9öo finben roir aber biefe t)öl>er unb ebler als in ben £ej)ren unfrer Kird)e?

2iuf fie r>on göttlicf) berufenen unb erleuchteten 2fül)rern immer roieber

bjngeroiefen zu roerben, ij>re 93ebeutung für unb if>re Slnroenbungsmög-

licbieiten auf bie großen fragen unb Slufgaben bes heutigen Gebens im

Sichte bes Eoangeliums !lar unb beutü&> erläutert zu erhalten, ift bes-

t)alb eine gebieterifd)e Qcotroenbigteit; aud> bie bies)ät>rige £jalbjat)res-

fonferenz f)at biefen pornetnuften Qvoed fold)er Sagungen aufs befte er-

füllt.

33on ben oielen bei biefer Gelegenheit gehaltenen Slnfpracben bringen

roir im 2?ad>ftef)enben biejenigen ber <J3räfibenten Elarf unb 9ttc$ar) zum
2lbbrucf; roeitere boffen roir in fpätern ausgaben bes «Sterns folgen laffen

3u Eönnen.
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Keinijeit - Der grofjte Wtvt, Die ^oc^fte ^flidjt*
23on ^räftbcnt ft. 9vuben£larf jr.,

dcrftcm Ratgeber in ber (Jrften ^räfibentfd)crft ber föircfce.

3d> roünfd)e einige SBorte an bie (Eltern, bie £et)rer unb bie 3ugenb
ber ^ird>e ju richten, unb jroar über eine 6ad)e, bie mir von ber roeit-

tragenbften Vebeutung ju fein fd)eint.

@d)on oor Saufenben oon Qal)ren rourbe bae ©efet$ aller Seiten
gegeben: ,,©u follft nid>t et)ebred>en." Unb ber göttliche Stteifter, $efu&
Sbriftuö, fajjte 6einen .fdnr»erften Vorrourf in ben Slusbrucf: „ein et>e-

bred>ertfd)es ©efd>led)t!" <Sotoot)l ju 6einer Seit roie in unfern Sagen f)at

ber S)err ben (Ehebruch, unb bie Hurerei nebeneinanbergeftellt. Veibe&
finb jroei ber furdjtbarften 6ünben. ©ie &ird>e t)at r>on Einfang an oon
if)ren jungen beuten beiberlei ©efd?led>ts unbebingte (Entl)altfamfeit »er-

langt bis eine rechtmäßige ©f)e ben gefd>led)tlict)en Vejielmngen bie gefet$-

lict>e 2öeit)e oerleit)t. £jieroon gibt es feine 2lusnal>men. ©er 2ftenfd>

ift ntd>t nur ein ber 9Iatur verhaftetes förperlid>e& 2öefen, fonbern fein

Körper ift aud) ber Tempel eines unfterblid>en ©eiftes. ©iefer ©eift fann
buret) bae ^leifd) verunreinigt, beflecft roerben, unb biefe Verunreinigung
erfolgt immer bann, roenn ba$ ©efet$ ber 9*eint>eit Perlest roirb.

Hnfre ganje menfd>lid)e ©efittung ift auf biefes ©efet$ gegrünbet, auf
bie ^eiligfeit ber (El)c unb bes £jeim&. 5öo biefe jerftört roirb, ba roirb

ber d)riftlid>e 9Kenfd> jum Sier.

<$üv ben ^eiligen ber Seiten Sage bauern bie 5<*mih>nbanbe bureb

alle ©roigfeiten Innburd). (St)e unb ^arriiltc finb itmi bie ertjabenften unb
t)eiligften menfd)lid)en Verbältniffe unb Verlegungen, bie roir fennen.

©er reine junge 9ftann unb bie reine junge £rrau, bie fid) anfeinden, ein

£jeim ju grünben unb aufzubauen, finb oon einem gegenfeitigen Ver-
trauen unb einer unauöfpred>licf>en 5rcu°e erfüllt, einer faft göttlichen

Harmonie, bie fein anbres rein menfd)lid)e5 Unterfangen fd>enfen fann.

©er gerechte £of)n für einen folgen £ebensbeginn ift ein Seben ber Wedtt-

fcbaffenl)eit, bae im eroigen £eben feine Vollcnbung finbet.

€int ernftc S&armmg.

©en Unreinen, bie heiraten, ftct>t entroeber ein £eben bes 22Hf3trauen&

ober mangelnben Vertrauens, bes Unglücflid)feins beoor, bas fd)ließlid)

oor bae> (Sd)eibung5gerid)t fül>rt, ober ein £eben ber roal;llofen gefd)led)t-

lid)en Vereisungen, bas in (Elenb, $ranft)eit unb <Sd>anbe enbet. 2lue-

fdnoeifung bat nod) nie ju etroas ©utem geführt
9?einf)eit ift bie ©runblage unfres Gebens unb unfrer ©efittung. Sin

Volf, bas unrein roirb, muß untergeben. 32täd>tige Nationen finb in ber

Vergangenheit l>auptfäct)lic^ an it)rer Xlnfittlid)feit jugrunbegegangem

©iefe roirb aud) mächtige Nationen ber ©egenroart in ben 6taub legen.

2Ber immer in unfrer &ird>e mit ber Qugenb ju tun ^»at, muß bie

jungen £eute belehren unb ermahnen, fid) oon aller Unreinheit freiju-

balten. 2öir muffen unfre Velet)rungen mit ber gebotenen 3urücft)altung

unb mit Saft geben. 2Bir muffen uns ber Qugenb als ben ^inbern ©otte&

naben, muffen fie belehren als unfterblid)e ©eifter, bie burd) alle Sroig-
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feiten tnnburd) leben werben, muffen itmen flar unb einfad) fagen, bafc

bte ©efei^e ©ottes unb aud) bte ber 3ftenfd>en eine reine £ebensfül)rung

forbern. Söenn roir etroas roeniger ab bas lehren, roerben mir nid)t nur

unfre Sugenb oernid)teu, fembern aud; uns felbft unter eine Q3erbammnis
bringen, bie 5U fd;recflid) ift als ba%> ber menfd)lid)e ©eift fic fieb auemalen
tonnte.

l&at an öte Citerm

3d> rid)te biefe 2Borte aud)

fönnen roir als (Eltern bereinft

roenn roir bie ^flid)-

ben, bie roir in biefer

(en follen? Unb ge-

ber£äufd)ung bjn, ab
oor 33erfucf)ungen ge-

nickt fallen! §>tes

trug, ber uns an ben
bringen tonnte. 9Kö-

9IUitter, jeber 33ruber

£ag unb <2ia&>t auf

feines il)rer Sieben

erfaßt unb bjnroegge-

<Bin Wovt an tttt

Unb nun ju eud),

-Cafet mieb, eud) aufs

nen, ein reines £e-

an alle unter uns, bie (Eltern ftnb. 2XUe

bem Schöpfer unter bie klugen treten,

ten oernacbjäffigt t)a-

S;inficbt t)ätten erfül-

ben roir uns ja nid)t

feien unfre S^inber

fd)ü^t unb fönnten

roäre ein Selbftbe-

9?anb bes Slbgrunbs

gen jeber 33ater, jebe

unb jebe Sd)roefter

ber £jut fein, auf baf$

oon ber «Sinnenluft

füf)rt roerbe!

jungen HtuU.

it)r jungen fieutet

etnbringlid)fte ermat)-

ben ju führen. 33itte
^3räfi£>ent 3. 9\uben <X(ar? jr.

glaubt mir, roenn id) eud) fage, bafc bie 9teinl)eit met)r toert ift ab bas

Seben. §>ies ift bie £et)re, bie meine (Eltern mid) gelehrt t)aben, unb fie

ift roat)r: lieber rein fterben als unrein leben! hieran f)ängt bie seit-

liche unb eroige (Seligfett eurer Seelen.

3d) bitte eud;, glaubet mir, roenn id) eud) fage: roenn immer ein 9Kann
ober eine ^rau, jung ober alt, ab '•preis it)rer ^reunofe^aft bie Über-

tretung bes ©efet^es ber 9*einl;eit oon eud) oerlangt, bann ift bie 3=reunb-

fd)aft eines folgen 32lenfd)en bei roeitem nid)t ben 'preis roert, ben er

oerlangt. (Einer folgen ^reunbfd)aft bürft it)r ntd)t trauen! (Ein fold)er

^reunb roirb eud; ju feiner Seit roegroerfen roie ein altes $letb. Nie-

mals ift roal)re 3^eunbfd)aft ber 2lusfd)roeifung ober llnfittltd)feit ent-

fprungen, noct) roirb fie je biefen fingen entfpringen.

3d) bitte eud), junge 5rau?n: glaubet mir roenn id) fage, bafc jeber

junge 9Kann, ber als ^ßreis feiner £tebe eure 9^eint)eit oerlangt, geiftig

unrein ift unb ba^ er eud) etroas anbietet, bas ben geforberten spreis nid)t

roert ift. ©eine -Siebe roirb fid) unter eurer 23erül)rung in 2lfd)e oer-

roanbetn; fie roirb eud) ins (Elenb unb in bie Sd)anbe bringen, unb nur

3U oft aud) förperlid) 3ugrunberid)ten.

llnb eud), it)r jungen Männer, fage id): „Bebe 5^au, bie fommt unb
eud) it>re <^3erfon aufcert)alb einer gefei$licf)en C£t>e anbietet, erniebrtgt

fid) sur §>irne."
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§>er £err t>at in unfern Sagen gefagt: „®enn id), ber fjerr, fann aud)

uid)t mit bem geringsten ©rab oon 3?ad)fid)t auf ©ünbe t)erabblicfen"

(£. u. 23. 1> 31). Itnb 511 2ftofes fagte (£r, niebis Unreines fönne im 9*eid)e

©ottes ober in ©einer ©egenroart befteb,en (&. ^., 9Kofes 6, 57).

Vergebung für ine Bußfertigen.

§>od) für ben ©ünber, ber oon ganzem ^er^en bereut, fann es Ver-
gebung geben, ©ottes ©nabe ift ebenfo unbegrenjt roie ©eine ©ered)-

tigfeit. £$u ber im ©t)ebrud) ertappten, unb nad) bem ©efet$ 37lofc jum
£obe oerurteilten 5™u, fagte Qefus: ,,©et)e bjn unb fünbige nid)t met)r!"

Slber el)e Vergebung fommen fann, muß bas ^er^ in aufrichtiger, grünb-

Iid)er 23uße bafür reif werben, unb 93ebauern allein ift nod> nid)t 23uße.

©in neues, gerechtes £eben mufe geführt toerben.

$ird)enmitglieber, jung unb alt: ber £)err »erlangt oon eud), baß

it>r rein feib. §>ie $ircf)e forbert 9kint)eit oon eud), benn fonft muß fie

eud) mit Slmtsentfe^ung unb 2iusfcf)luß beftrafen. SBenn eines oon eud)

\<fyon gefünbigt f)at, bann finb feine ©ruber unb ©d)toeftern bereit, ju

»ergeben, roenn es ein toaf)rt)aft bußfertiges £jerj t)at — eine 93uße, bte

fid) im aufgeben bes fünbigen £ebenstoanbels unb im 93eginn eines

neuen, red)tfd)affenen Gebens unb in einem 3erfnirfd)ten ©eift jeigt.

§>em ungläubigen ©pötter aber, ber fagt: „2llles, roas ©ie gefagt

b,aben, betoeift nur toie alt unb rütfftänbig 3t)re Religion ift" — ober,

toie fid) ein „©rjietjer" ausgebrücft t)at: „roie febr 3t)re Religion eine

S^inbergartenreligion" ift — bem (Spötter, ber fagt, ber 9ttenfd) fei bem
alten ©ott mit Seinen ©trafen unb Belohnungen längft entroad)fen, unb
ber 9Ttenfd) muffe jeßt fid) einen neuen ©ott fd)affen (unb grabe biefer

©ebanfe liegt an ber Söurjel fo mancher mobernen Vt)ilofopt)en, bie

glauben, nid)t ©ott l>abe ben 9Kenfd)en erfd)affen, fonbern ber 92knfd)

fd)affe fiel) feinen ©ott) — es genügt, biefen ©pöttern ju antworten,

ba^ £eute it)res ©cbjages fd)on oon ben £agen S^ains an oerfud)t t)aben,

einen beffern SBeg ju finben als ben, toeld)en ©ott r>orgefet)en b,at. ©0
toerben foldje £eute immer fpred)en bis ©ott itmen enblid) ben 2Kunb
fd>ließt.

3d) twbe flar unb beutlid) gefprod)en, benn bas ift notroenbig. 3d)

b,abc perfud)t, mid) niebt unfein ausbrücfen unb id) t)abe nid)t aus un-

eblem 93etoeggrunbe heraus gefprod)en.

^ugenb: laß bid) nid>t oerroirren! ©ei tapfer! ©ott lebt! §>as ©oan-
gelium ift ©eine £ebenstoeife. ftolQe ocm ©oangeliumspfab, er roirb bid)

ins etoige Seben führen! „§>as ift aber bas eroige £eben, bafo fie bid),

oer bu allein roafner ©ott bift, unb ben bu gefanbt t)aft, ftefum ©tnift,

erfennen" (3ot>. 17, 1).

2ftöge ber §err uns ©einen ©eift fd)enfen, ber bem ^erjen eines

jeben Cannes unb einer jeben ffvau, eines jeben Knaben unb eines jeben

2Tiäbct)ens einprägt, baß. roir ein reines £eben führen muffen, id) bitte

es im 2camen Qefu Ctnifti, Slmen.

(2lnfpracbe an 5er 109. halbjährlichen S^onfcrcn^ 9, Oftober 1938.)



— 325 —

Der Weg zum mähren Frieöen*

33on ^räfibent S>at>it> O. 22tc S? a 9

,

Stoeitem Ratgeber in ber (Erften <-präfibentfa)aft ber Strebe.

2Tieine 53rüber unö Sd)roeftern, menn id> an bas 2Bad>stum ber &ird)e

£t)rifti bente, möchte id) mit bem S>id?ter fagen: „©ort im Fimmel lebt,

es roirb mit ©einer Söelt fdmn nod) alles rect>t roerben!" 3Ilenfd)en unb
Völler mögen 3^t)ler machen unb bafür geftraft roerben, aber fdHiefclid)

mirb bod) ber £>err alles fo lenJen unb leiten, baf$ bie 2Bat>rt>cxt fiegen

wirb. §>iefe grofec Hrd)lid)e Tagung fyat meine 8uoerfid)t, ba^ bas 2öer£

©ottes triumphieren roirb, aufs neue geftärft. 3»n ber Stärrung biefer

8uperfid)t liegt über-

biefer£agungen. $t>t~

im 23ud> ber £ei>re

roerben mir toenig-

grünbe finben, roes-

ber ber $ird>e von
fer 2öei[e oerfammeln

(Srftens, um lau-

gelegeni)eiten ju er-

3meitens, um33e-
Statiftifen über ben

entgegenzunehmen.

drittens, „um bte-

ober ju oerroerfen, bie

Viertens, um ben

2lufrief) tigf eit unb (£t)r-

l)aupt einer ber Sroecfe

fd;en mir etroas nät>er

unb 33ünbniffe, bann
ftens oier £>aupt-

t)alb fid) bie 2ttitglie-

3eit 511 Seit in bie-

f
Otiten:

fenbe fird)lid>e 2tn-

lebigen.

richte unb allgemeine

Stanb bes 2Ber?es

jenigen ju betätigen

ich (ber |>err) berufen

spräfibent §>at>ib O. 9Kc®a$>. £)errn im ©ei[te ber

furd)t ju oeret>ren,

unb um (£rmat)nung, ^Belehrung unb neuen 2lnfporn ju empfangen unb
ju geben.

Sich Rechenfchaft geben.

@s ijt immer gut, f ict> barüber 9kd)enfd)aft ju geben, ob man poran

rommt ober rüdroärt5 get)t. 3öeber ber einzelne nod) eine ganje Organi-

sation fann ftillftel)en; es gibt nur ^ortfebritt ober 9^ü(ffct>ritt. gortfd)rittc

machen, betfet bas ©efet} bes Gebens befolgen. 2öürbe bie Strebe — fo-

root)l als ©aitjes mie in einzelnen teilen — nid)t immer beffer roerben,

bann könnten Sie fid)er fein, bafo it)r Serfall begonnen bat. Steine ©e-

meinbe, fein ^3fal>l ber &ird;e fann längere Seit ftillfteben. llnb es er-

füllt uns mit einem ©efüf)l ber ©enugtuung unb ^reube, ju roiffen, bafr

mir einer S^ircbc angehören, bie ^ortjebritte mad)t. §>ie Stattfti? für bie

am 30. (September pergangenen neun 9fconate biefes ftatyxee beroeift

biefe £atfad)e. Seit 1. Januar 1938 mürben 6 neue ^fäble, 24 neue

3Barbs unb 21 felbjtänbige ©emeinben ins £eben gerufen. 8iet)t man
bjeroon bie 4 Söarbs unb 5 felbftänbigen ©emeinben ab, bie aufgelöst

mürben, bann ergibt fieb eine reine Sunabme oon 20 neuen 3Barbs unb
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16 neuen unabhängigen ©aneinben, bie Miffionsgemeinben nicht mit-

gerechnet, ©iefe gunabme ift nur ein Heines 93eifpiel für bie £atfacbe,

bafy bie Kirche feit ihrer ©rünbung unaufhörlich geroaebfen ift.

Die Kirche macht Fortfehritte.

2Us ich bie Berichte ber Miffions- unb ^3fablpräfibenten mitanhörte,

mufcte ich baran beuten, roie febr bie Kirche geroaebfen ift, feitbem ich jum
Slpoftel berufen rourbe. 3cb erinnere mich 3. 93. roie ich im $abre 1910

bie ^alifornifcbe Miffion befuchte. (Sooiel ich mich entfinne, jährte fie ba-

mals etroa 2000 QTUtglieber unb tonnte nur ein einziges 93erfammlungs-

hauö ihr eigen nennen. S)eute haben roir bort 9 pfähle, 70 2Barbs unb
10 felbftänbige ©emeinben, eine Mitgliebfcbaft oon über 35 000 unb fireb-

licbes Eigentum im SBerte oon nahezu 2 Millionen Dollar, baju aufcer-

bem bie SMifornifcbe 92ttffion mit ca. 9400 22Utgliebern unb eigenen 93er-

fammlungöhäufern im 9Berte oon einer 93iertelmillion Dollar! — 3ch

habe auch ^räfibenten ©rant oon feinen Erfahrungen im 93ärenfee- <

33fab/ l

im €>taate Sbaho erjäblen hören, ber im Qahre 1869 gegrünbet rourbe.

Söierüel 92tttglieber er bei ber ©rünbung t>atte, roeife ich nicht, aber jehn

Qahre fpäter roaren es erft 3418. §eute gibt es in Sbaho 26 pfähle,

244 9Barbs unb 14 felbftänbige ©emeinben mit einer Qftitgliebfcbaft oon
naheju 100 000, unb bie ©rünbung jroeier roeiterer ^3fäh(e ift bereits

genehmigt!

§>as SBacbstum ber Kirche im Qtorbroeften unfres £anbes roäbjrenb ber

legten paar ftabre ift überhaupt bemerfensroert. §>ie <&tabt ^ortlanb ift

jet$t, roie 6ie roiffen, ber Mittelpunkt eines Pfahles unb basfelbe ift ber

^all mit ber &tabt Seattle. 93lübenbe pfähle beftehen ferner in Chicago

unb Tcevo 9]orE; ein roeiterer fteht auch in unfrer £anbesf>auptftabt 2Bafbing-

ton in Ausficbt.

§>as geiftige 9Bacbstum ber Kirche ift nicht roeniger erfreulich. 9ttcbt

nur haben gefmten unb ^aftopfer zugenommen, fonbern auch bie Mit-

arbeit unb Anteilnahme in ben Späten ber ^riefterfchaft. Obroohl bort

noch nicht alles fo ift roie es fein follte, fo haben roir boch feböne 5°^-
fchritte gemacht, bie ein größeres 93erantroortlichfeitsgefühl ber ^riefter-

fdmft erfennen laffen.

§>ies finb nur einige roenige Slnjeichen bes ^ortfd>rittcö ber Kirche

3efu Ebrifti ber ^eiligen ber Seiten £age. Seh fpreche natürlich oon
ihnen nicht, um ju prahlen, ober it)re 93ebeutung ju überfchä^en, fonbern

nur um barauf binjuroeifen, bafc bie Kirche oorroärts geht.

Die Zuhunft sefichert.

Su!unft unb §>auer ber Kirche finb folange gefiebert roie fich bie

Sßriefterfcbaft ber 6enbung ber Kirche beroufct bleibt. §>ie Kirche ift in

£at unb SBahrheit ein ^riebensbote. 9lls Shriftus auf bie Erbe fam,

rourbe (Seine Slnfunft von ben Engetfd>aren mit ben Söorten oerfünbigt:

„Ehre fei (Sott in ber £jöt)e unb Rieben au f Erben unb an ben 27ienfd>en

ein Söohlgefallen." §>iefe 93otfcbaft ift feit^er fo oft roiebert>olt roorben,

baf$ fie beinahe 511 einer leeren Lebensart geroorben ift, unb boch roären
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triebe unb 33rüberfd>aft ber 2ttenfd)en — felbft roenn fie nur einiger-

maßen oertoirflidjt toerben fönnten — bas größte ©efd)enf, bas ber

37lenfct)t)ett juteil roerben fönnte.

§>en ^rieben (£t)riftt erlangen toir nid)t, inbem toir nad) ben oberfläd)-

Iid>en fingen bes Gebens trad)ten; er muß aus bem £jer$en ber 9#enfd)en

entspringen. Sefus fagte ju ©einen 3un9^n: „®<zn ftztebexx laffe id)

eud), meinen 5r i e^ßn S^be i$ eud). 2Zid>t gebe id) eud), tr>ie bie 2Belt

gibt" (3of). 14 : 27). SHefes 93ermäd)tnt5 bes fjeilanbes tourbe oom ©e-
f)orfam $u ben ©runbfäßen bes Soangeliumö abhängig gemacht. Unter

biefer 23ebingung ftef)t es jebem einzelnen 2ftenfd)en offen, &ein 3Kenfd)

fann im ftvleben mit fid) felbft unb mit feinem ©ott fein, folange er

feinem beffern 3d> untreu ift, fei es nun fid) felber gegenüber, inbem er

perfönlid)en Saftern unb Seibenfd)aften fröfmt ober bie ©efeße ber 9le<£>t~

fd)affenf)eit übertritt, ober anbern gegenüber, beren Vertrauen er miß-

braucht. §>er Übertreter bes ©efeßes t)at feinen ^rieben; ber ^rieben

fommt nur burd) ©ef)orfam jum ©efeß. 5>as ift bie 33otfd>aft, bie toir

nad) bem 2öillen £I)rifti ben 9ftenfd)en oertunbigen muffen.

Feinfcfeligheit öurch Nachficht erleben.

28er ^rieben f)aben möd)te, muß ^einbfeligfeit burd) 3Zad)fid)t unb
©üte erfeßen, b. f). er muß aufhören, an anbern ftefyiex ju finben ober

fie ju oerbammen. „(£ö ift ein ebler 8ug, mit ben ltnoollfomment)eiten

unb <Sd)toäd)en eines ^reunbes nad)fid)tig ju fein, fie totäufdjro eigen,

bafür aber feine £ugenben oon ben S>äd)ern l)erab ju oerfünbigen." SBir

toerben bie Straft t)aben, bies ju tun, fofern toir nur in unfern fjerjen

ben ©eift (£f)rifti pflegen, ber ba fagte:

§>arum, tr>enn im beine ©abc auf bem 2ütar opferft unb mirft oüba eingeben!,

bafo bein 93ruber etwas trüber bid> f)abe, fo laft aüba r>or bem 2Htar beine dbabc unb
gebe juoor bin unb »erföbne bieb mit beinern trüber, unb aisbann fomm unb opfere

beine &abs (Matty. 5 :23, 24).

9Kan bead)te toof)l: ber S)eilanb fagte nid)t: „2Benn bu eingeben! roirft,

ba^ bu ettoae u>iber beinen 33ruber t>aft", fonbern „baß bein 93ruber etwas

roiber bid) f)abe". Söieoiele oon uns befolgen biefe 93orfd)rift? 9öer es

tut, toirb roat)ren ^rieben finben. Seiber aber tun es oiele oon uns nid)t,

im ©egenteil, fie nähren nod> bie ^einbfeligfeit unb Slbneigung gegen

if)re 2Kitmenfd)en bis ein förmlicher £aß entftet)t unb biefer £jaß ju

^e^lerfinben unb 33erleumbung füj>rt. Slfterreben unb ^etHerfinben finb

bas XlnJraut in ber menfd)lid)en ©efellfd)aft, bas beftänbig ausgerobet

roerben muß. 2lud) müßiges ©efd)toäß unb S^latfd) bringen HneinigJeit

unb gebeit)en am beften in oberflächlichen köpfen, roie ber @d)toamm
am beften an gefd)u>äd)ten ^flanjen gebeit)t. „Siner trage bes anbern

Saft", aber oerfud)e nid)t, biefe Saft burd) S^latfct) unb llbelreben nod)

fd)roerer ju machen!

Liebe an Stelle öer Geroalttätigheit.

2öenn fid) bie 2Belt bes ^riebens erfreuen will, muß fie bie £errfd>aft

ber ©eroalt burd) bie §errfd)aft ber Siebe erfeßen. §>ie ^eilige 6d)rift
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berichtet uns, mic am Slnfang aller §)inge €>atan oorfd;lug, alle 2Kenfd>en

mit ©etoalt bem SBillen ©ottes ju unterwerfen. §>urd) Stoang toollte

er jebe 6eele feiig machen, unb bafür beanspruchte er bie @l)re unb £>err-

licbjeit, bte nur bem £jerrn gebührt, £)ier t;aben toir bas größte 33eifpiel

ber ©etr>altt)crrfcbaft.

3m ©egenfai} ju biefem 23orfd>lag fat> ber '•plan (£t)rifti von, bafy jeber

9ttenfd> feinen freien Söillen baben follte. „Gebern 9Kenfd)en", fagt Sofept)

6mitb, „ift bie <2R<xd)t angeboren, ©utes ober 53öfes ju tum hierin t)at

er feine freie SöabX ©r fann bas ©ute toäbjen unb baburd) (Seligfeit

erlangen, ober bas 33öfe, unb baburd; jum ©reuel toerben." ©in 2ftenfd>

barf tun, toaö itmt fein ©etoiffen eingibt, folange er baburd) nid)t bie

<Red)te anbrer oerle^t. §>aö ift ber ©eift magrer ^cit)eit, unb bie

^riefterfdwft follte fid) bei it)ren 92lafenat)men oon benfelben t)ot>en 93e-

u>eggrünben leiten laffem <£ö toirb uns gefagt, bie Viedyte bee ^riefter-

tums feien mit ben 22iäd>ten bes ^immefö unjertrennlid) oerbunben, unb
biefe fönnten nur nad> ben ©runbfä^en ber 9*ed)tfd>affenf)eit bel>errfd>t

unb gcbraud;t toerben; unb feine ^lad)t unb fein ©influfe fönnen ober

follten auf anbre Söeife unterhalten toerben als nur burd) ttberrebung,

Sangmut, 6anftmut, §>emut unb burd; unoerftellte Siebe, „jutoeilen mit

6d)ärfe jureebitoeifenb, toenn oom ^eiligen ©eifte getrieben, nad)l)er aber

mit einer ^unbgebung t>on größerer Siebe gegen ben, ber juredjtgetruefen

tourbe, bamit er bid) nid)t als feinen ^einb betrachten möge".

Wo Frieöen zu finöen ift.

3n ber 6elbftfud)t ift ber ^iebe nid>t ju finben, fonbern nur in bem
33eftreben, bie 2öelt glüdlid>er unb beffer ju machen. 2Bir muffen aus

uns heraustreten unb für anbre leben. QXm ein Sieben toaf)rer 9ftenfd)en-

liebe fann ein Seben roaf)rer ftreube unb toasten Gebens fein. S»as ift

bas Seben aus ©ort.

<So fommt fd>(iefelict> ber toat)re 'Jriefre 5U jcbem, ber ein 3eugnis oon
ber 9Bat>rt>cit bes ©oangeliums ftefu £t>rifti t>at. §>a6, 23rüber unb 6d>toe-

ftern, ift bie größte (Segnung. 2llles anbre fönnen toir Eingeben, nur bas

nid)t. Söenn (Sie ee l)aben möchten, bann befolgen @ie baö Söort bes

^eilanbes: „2Ber ba will ben Söilten tun bes, ber mid> gefanbt bat, ber

toirb innetoerben, ob biefe Set)re oon (Sott fei ober ob icb oon mir felbft

rebe."

„3öie oerfdneben ift bod> ber Rieben ©ottee t>om Q^ben ^ cr $&elt !

<£r befänftigt bie £eibenfd>aften, erf)ält bie 9*eint)eit bes ©ewiffene, ift

untrennbar oon ber ©ered)tigfeit, oereinigt uns alle in ©ort unb ftärft

uns gegen bie 53erfud>ung. §>er ^rieben ber ©eele beftebi in oorbef)alt-

lofer Unterwerfung unter ben Söillen ©ottes." — ©er 3öeg 5um ^rieben

für ben einzelnen toie für bie Golfer t)eifet: ,,^abt bas ,9*eid> ©otteö in

eud)' !"

92^öge uns unb ber ganzen 2öelt ber Stiebe gefd;enft toerben, id> bitte

es im 9camen Qefu ^l>rifti. Slmen.

(9lnfprca)e an t>er 109. §alb)äf)rlia)en ^onfcrcnj, 9. Oftober 1938.)
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5ettfd)rift 6er Ätrdje^fcfu Cbrtfft 6er fettigen 6er £et5ten £aeje.

Reuige/
9ftand)e, bie fonft ber &trd)e Qefu £l)rifti sugetan roären, ftofsen fid)

an ber 53ejeicf)nung it>rcr 9ftitglieber als „^eilige ber Seiten <£age'\

Sie galten biefen tarnen für anmafcenb unb überf)eblid), ja empfinben it?n

als eine beleibigenbe £)erauöforberung ber „Tiicfyt-" ober ,,lln-£) eiligen",

benn nad) it>rem Sprachgebrauch, bebeutet beilig for>iel roie oollfommen,

fehlerlos, fünbenfrei.

Nichts liegt aber ben 2ftitgliebern ber Kirche 3^fu Sbrifti ferner al&

eine fold>e ©enftoeife. Söenn fie ben 2lusbrud ^eilige gebrauchen, fo oer-

binben fie bamit feinesroegs ben Sinn bes unbebingt Vollkommenen
unb Sftacfellofen, fonbern fie oerroenben bas 2öort in feiner urfprüng-

licben 33ebeutung: bem fjerrn geroeit)t. Slucb biefe „3öiebert)erftellung

ber 3Baf)rf)eit" oerbanfen toir bem ^rofeten 3ofept> Smitt).

§>af$ „t)eilig" urfprüngUcb „bem §errn gcroeit)t" bebeutete, unb in

feiner Slntoenbung auf 9ftenfcben unb §>inge burebaus nicht ben Sinn
bes Vollkommenen unb $^blerlofen hatte, gebt aus ben fällen» in benen

biefes 2öort früher gebraucht tourbe, Har unb beutlicb beroor. (Vgl.

2. gziofe 3 : 5; 19 : 6; 29 : 33; 3. 9ttofe 11 : 44, 45; 20 : 7, 26; 4. ^ofe
15 : 40 ufro.) §>urcb all bie folgenben 3at)rl)unberte binburd) blieb biejer

2öortfinn erhalten unb in biefem (Sinn gebraucht benn auch 5. 33. ber

Slpoftel ^aulus bie Slusbrüde heilig, ^eilige, geheiligt ufro., roenn er an
bie „^eiligen" ju 9?om, S?orintb ober @pt)efus fct>reibt (9\ömer 1:7;
16:15; l.'Ror. 1:2; 2. ^or. 1:1; £pb. 1:1), ober ber Slpoftel Pe-
trus, roenn er bie «Smpfänger feines 1. Vriefcs ermahnt: „. . . fon-

bern nach bem, ber euch berufen bat unb heilig ift, feib auch it>r heilig

in allem euern Söanbel." (1 : 15). — 9n feiner ber oielen Stellen im
bleuen £eftament, roo oon „^eiligen" gefproeben roirb — es gibt 57

fold)e Stellen! — finb bamit oollfommene, febjerlofe, fünbenfreie SBefen

gemeint, fonbern ebm nur 92tenfcben, bie ficf> mit all ihren £ugcnben
unb 5 c^ern pcm #e.trn getoeibt t>aben, fterblid)e 3Kenfd)en, bie roobl

nad) Vollkommenheit ftreben, aber noch roeit oon ihr entfernt finb, ettoa

im Sinne bes tiefen Söortes Nantes (in ber ©öttlict)en ^omöbie):

£id)t unb Schatten treu vereinigt,

aud) bie fehler fehlen nicht,

hoch bie äufore Trübung reinigt

ein im Onnern roirffam Siebt.

Sroar Vollenbung roirb bjenieben

niemals bem Vollenbungsbrang,

bod) bie Seele roirb jufrieben,

roeld>e nad) Vollenbung rang.
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ober bee 2lu8fpru<#es ©oett)e&: „2Btr benennen uns 511 bem 93olf, bas

aus bem §>un?eln ins £jelle ftrebt!"

heilig bebeutet alfo nid>t oollfommen fein, fonbern nur, baß ein

9#cnfd> ober eine «Sac^e bem £>errn geroeit>t roirb. Söir betrachten 3. 93.

— ober follten eö roenigftens — unfre ©emeinbefäle als geheiligte ober

I>eilige Gtätten; bamit meinen roir natürlich nid>t, bafy bort alles ooll-

fommen fein muffe, benn cö gibt felbftoerftänblid; 6äle mit fdjönern

Tapeten, beffern ^ufe^ben, bequemerer 93eftut)lung ufro. 9kin, ber

(Saal ift uns heilig toegen bes 8 to e d e 6 , rooju er geroeil)t, b. \). ge-

heiligt rourbe. 6inngemäp gilt bies aud) oon 9Kenfd)en, bte roir „^eilige"

nennen.

(£rft lange nad> bem <£obc ber 9lpoftel rourbe mit oielem anberm aud>

ber 6inn bes Söorteö „t>eilig" oeränbert; man fälfd)te nad) unb nad) ben

33cgriff, gab it>m einen anbern 9nl)alt, bis bae SBort fcbjteftlicb. bas be-

beutete, roofür es bie meiften 9ftenfd;en irrtümlid)erroeife nod> t)eute

nehmen: als etroas unbebingt 95ollEommene6, ^ebjerlofee, itberirbifd)e6,

Slnbetungsroürbiges.

6old>e 2Banblungen bes SBortfinnes kommen )a in ber Sprache l)äufig

oor, benn bie Sprache ift nid>t etroas fertiges, für immer Sibgefdjloffenee,

unoerrüdbar^eftfte^enbeö, fonbern fie ift ber Sluöbrud beö Seelenlebens

oon 9ftenfd)en unb änbert fieb mit biefen. 3m Mittelalter roar 3. 95. ein

&nabe ein Wiener, Reifer, ©ebjlfe (knappe!), aber feinesroegs ba&, roa&

roir t)eute mit biefem 9Bort bejeid>nen. 93eim £efen ber £utf)erbibel muffen
roir bas berücffid>tigcn, roenn roir uns oor finnftörenben ©cbjufefolge-

rungen beroat>ren roollen. 93or fed)6t)unbert 3ot>ren roar §>irne ein fef)r

ebleö SBort, bas nur jur 93e5eid>nung ber „Butter ©ottee" gebraucht

roerben burfte; injroifdjen ift fein «Sinn ine ©egenteil oerfet)rt roorben.

QXod) ju ©oeti>e6 Seiten oerftanb man unter „©emeinem" bas Alltäg-

liche, ©eroöt)nlid)e — otme leben QZebenfinn (fo ift 5. 93. ©oetf)es Söort

in feinem Epilog 5U <2d)iller5 ©locte $u oerfteb,en: unb bjnter ifnn in roefen-

lofem (Scheine lag, roas uns alle bänbigt, bas ©emeine). Srft fpäter t>at

ber 9lu5brucf bie 93ebeutung bes <Sd>lecl)ten, fiebrigen erhalten. 93or

unfern eigenen Augen unb Ot)ren oolljieljen fid) t)eute fold)e Anberungen,

um nid)t ju fagen 5älf4>ungen ^5 9öortfinneö: felbft fo eble 93egriffe

unb Ausbrüde roie Siebe unb $=reunbfd)aft mit allen it>ren Ableitungen

finb oielfad) fo entftellt, mifebraud)!, erniebrigt roorben, bafc man fid)

l)eute beinahe fd)eut, fie im alten, richtigen, unjroeibeutigen «Sinne ju

gebrauchen — um nur ja nid>t mifeoerftanben ju roerben.

60 ift es alfo aud) unferm armen, unfd>ulbigen, twrmlofen 2Bort

„^eilige" ergangen. (£in ©lud, bafc es burd? bie $ird>e 3efu St)rifti in

feiner urfprünglid>en 93ebeutung gerettet rourbe unb feinen roat)ren «Sinn

roieber erbalten l)at! S>enn ift biefer roal>re 6inn nid)t oiel fd)öner un?

bebeutungsooller als ber falfd)e? 9H. 8.
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©öttlicfye ^ollmacfyt.

/y^in auffallenber 3ug an ber heutigen £$rfftml)eCt ift bic offenfunbige ©leicb=

^gültigfeit t)inft^tti(^ ber gottticben Bollmacbt ber ^enfd)cn. #3 fcbeint,

al£ feien fxcf> bie Tttenfcben von fyeute ntcfyt bcmuftt, tote notmenbig eö ift, baft

ein ^Hann, ber im tarnen ©otteei fprecben unb fyanbeln mill, göttlicbe 3)011=

macfyt befifjen muß.

konnte ficf) ein Unbefugter anmaften, im Ttamen ber Regierung aufzutreten ?

dürfte ficb ein Tftcbtbeauftragter alß Vertreter eineei Öanbetsi^aufe^ ausgeben

•unb iiie £eute betrügen, inbem er Beftellungen entgegennimmt unb oaß ©elb

ftafür eingießt? "Dürfte irgenbein vernünftiger ^enfd) ermarten, i>ie Regierung

ober baß Jpanbel3l)au3 toerbe einen fötalen ©d>minbler anerfennen? 21atürticb

nifytl T>cr Betrüger mürbe feftgenommen unb feiner ©träfe zugeführt merben.

2öarum fotlte eß aber beim Boltgieben Reuiger Berorbnungen roeniger

auf ok bagu nötige Bollmacbt ankommen? Berorbnungen, bie baß Woty unb

Söefye ber ^ftenfcr^eit auf3 ernftefte betreffen?

253eit verbreitet ift fcfyon bie irrtümliche ^tnficbt, gur (Seligfeit im Cetebe

©otte3 genüge ein rein tbeoretifaV^ £ippenbefenntni£ gur £efyre beß Qvan-

geliumö. T>aß ift ein 3rrglauben, ber in ber Öeitigen <3d)rift aud) nid)t ben

<5d)ein einer Berechtigung finbet. 3m Gegenteil, bie ©cfyrift fagt unß ftar

unb beutlicb: „Sltfo aueb ber ©taube, menn er nicfyt 253erfe f)at, ift er tot in

tf)m felber. Du gtaubeft, baj? ein einiger ©Ott ift? T*u tuft toofyt baran/ bie

Seufel glauben'^ aud) unb — gittern. SDillft bu aber ernennen, bu eitler ^enfcb,

t»afi ber ©laube ofyne WcvU tot fei? T>mn glcicbmie ber £eib obne ©eift tot

ift, alfo attcr, ber ©laube ofme Söerfe ift tot." Qar". 2 : 17-26.) T>a|3 Saufe

unb £)änbeauflegen gur ©eligfeit notmenbige Berorbnungen finb, mirb im

gangen 57euen Seftament nad)brücftid) betont.

ftann nun irgenb jemanb annehmen, Saufe, Öänbeauflegen, ^benbmabl

unb anbre 33erorbnungen mürben von ©Ott anerkannt, menn fie von 'THenfc^en

oollgogen merben, bie feine Boltmacbt bagu f)aben? Serben unbefugt votl=

gogene Berorbnungen Vergebung ber ©ünben ober bie ©aben beß Zeitigen

©elftem gur ^olge ^aben? ©efid)te, Sra'ume, 13rofcgeiungen unb viele anbre

geiftige ©aben finb benen verseiften, an benen bie bagu notmenbigen 33er=

orbnungen von bevollmä'd)tigten Wienern ©otte£ vollgogen merben.

Die Berbammung beß iperrn mirb alle jene treffen, bie fid) Bollmadjt, in

^eiligen fingen gu amtieren, auß eigener ^acbtvotlfommenbeit anmaßen.

Der iperr l)at vor altera erflären laffen: „3d> fanbte bie "ßrofeten niebt, boeb

liefen fie/ icf> rebete nid)t gu ibnen, boeb mei£fagten fie." (3er. 23:21.)

3n ber gangen ©efd)id)te beß D^eicbe^ ©otteei auf £rben, wie fie in ber

Bibel vergeiebnet ift, finben mir Bemeife auf Bemeife für t)ie 51otmenbig=

feit eineö lebenbigen "ßrieftertumö, baß bie Berorbnungcn be^ Evangelium?

mit gottlia^er Boltmaa^t vollgießen fann.

^Uteftcr Wattbfasi ^. dotolcp, ©efprädje über Öfe Sebre. (3)
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f\m Kir*e und V&clU

€in neues JKüglkb bes (Stfkn Kates ber Stebjtger. — 2iltefter Ktdjarb
S.Spans ift ju einem ber fieben erften ^räfibenten ber Siebjiger berufen roorben,

um bie fiücfe auszufüllen, bie burd) ben £ob bes <}3räfibenten $• ©olben ftimball

in biefem Kat entftanben roar. 2Utefter Spans rourbe am 23. KJärj 1906 in ber

Saljfeeftabt geboren, erfüllte pon 1926—1929 eine KMffion in Snglanb unb ift feit

1930 in leitenber Stellung am Hrcblicben KunbfunE unb feit 1936 außerbem als

gefd)äftsfüt)renber Sdmftleiter ber 9mpropement Sra, ber bebeutenbften amtlichen

3e :

tfcbrift unfrer S?ircbe, tätig. 211s Scbriftfteller bat er f icf> aueb. als 93erfaffer ber

leßtes 3abr erfebienenen großen gaf>rl)unbertgefcbid)te ber 33ritifcben 2Kiffion einen

Kamen gemacht.— S>as neue 3Kitglieb ber „©eneral-Kutoritäten", b. f>- ber 26 Män-
ner, bie ben fjauptoorftanb ber S?ird>e bilben, ift ein „Selfemabeman", ein 9Kann

eigener Straft, im beften (Sinne bes 5Bortes. 2lls er jebn 2Bod)en alt roar, perunglüdte

fein 33ater töblid), eine SBitroe mit neun ^inbern in nid)t gerabe glänjenben 23er-

bältniffen jurüdlaffenb. ©ie tapfere ^rau jeigte fid> aber ihrer fdiroeren Kufgabe

geu?adbfen, fo bafc beute alle if>re S?inber in geachteten (Stellungen unb in ber Sirene

als gute, treue ^eilige ber Zeiten Sage tätig finb. Slucb Kidiarb £. mußte fid; pon

unten heraufarbeiten, rourbe febon früh auf eigene güße geftellt unb perfebaffte

fieb bie Mittel ju feiner Kusbilbung, einfcbließlicb bes Xlniperfitätsftubiums, in un-

ermüblicbem ^leiß unb Kusbauer burd) eigene Krbeit. Sr fennt bas £os ber SBttmen

unb 5öaifen aus perfönlicbem ©rieben, roeiß aber auch, bafo ber §err ber ^reunb
ber 33aterlofen ift unb bafo mit ©einer |jilfe Prüfungen in Segnungen perroanbelt

a^erben tonnen. — Kltefter Spans ift mit 32 fahren bas jüngfte ©lieb ber oberften

S^ircbenleitung unb feine Berufung ift grabe pon ber jungen ©eneration mitumfo
größerer 33efriebigung begrüßt roorben, als er fid) bei if>r gan3 befonbrer Beliebtheit

unb eines befonbern Vertrauens erfreut; feit mehreren fahren ift er übrigens aueb

3ftitglieb bes ^auptporftanbes unfres ^ortbilbungspereins für junge Ktänner.

^räfibent bes Srften Kares ber Siebjiger ift nunmehr Kltefter K u l n S.
2B e 1 1 s ,

geboren am 7. 3uli 1854— ber ältefte unfrer lebenben S^ircbenfübrer. Seit

1893, alfo feit 45 ftafytm, ift er SKitgUcb biefes Kates unb troß feinem hohen Kiter

pon über 84 fahren erfreut er fid) einer foleben geiftigen unb förperlicben Küftig-

feit, bafo er ben Pflichten feines Kmtes nachkommen rann als roäre er 20 ober 30 ^abre

jünger — ein lebenbiger geuge für bas „gefünbeftc 33olf ber KMt"!

©er let$te überlebetibe 6ol)n Srfgbam Kouttgs geftorben. 3m Kiter pon

83 3af)ren ift in ber Sal^feeftabt am 19. Oftober 1938 3 f
e p f> ©onSarlos

5) u n g geftorben, ber leßte überlebenbe Sohn bes ^räfibenten 33righam K-oung.

©er 33erftorbene roar voäbxmb mehr als 50 fahren als 2lrd)iteft ber 5?ircbe tätig.

S>as ©ebäube ber ^räfibierenben 33ifcboffcbaft unb bas grofre, feböne i)auptpertpal-

tungsgebäube ber $ird>e in ber Saljfeeftabt finb pon if>m entroorfen unb unter

feiner Leitung ausgeführt morben. — Slußer feiner ©attin hinterläßt er 13 Einher,

30 Snfel unb 5 llrenfel, foroie 4 Sd>rpeftern; pon ben übrigen S^inbern 23rigbam

9]oungs finb ihm 25 33rüber unb 25 Schroeftern im £obe porangegangen.

50 000 Kamen aus einem ©efcfolecfjt! Scbroefter Sbith §. Smith, por mehr als

40 fahren beauftragt, bie Sippenforfcbung für bie gauülie Sofepb Smiths, bes

©rünbers unfrer Kirche, 311 überroacben unb alle barauf bejüglidien Ilrhmben 511

fammeln unb ju orbnen, fyat bis h^ute über 50 000 Kamen aus biefem ©efchlecht

unb feinen Seitenlinien an bie Stempel weitergegeben, bamit bie ftelloertretenben

23erorbnungen polljogen roerben können; außerbem bat fie ben Stammbaum unb

bie gamiliengruppen pon etroa 5000 beute lebenben Kachfommen Kfael Smitbs,

bes ©roßoaters bes ^3rofeten, ^ufammengeftellt.
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©ftöcutfcfte mWon.
Vräfibent: 211 f c e b £. 9* e c 5 , Verlin NW 87, £änbelallee 6.

SJngctcmmen: 2Bir beiften bie folgenberi 2Kiffionare, btc fürjlicb im 27iiffionsfelb

angelommen finb, bcrjltcb toillfommen unb uuinfchen ihnen für ihre 2lrbeit in biefem

Seil bes SBeinberges bes .fjerrn ©ottes reichen (Segen: fterbertSrocbe oon
Vreslau, ber feine 2lrbeit ini)obenftein, (Sa.), angefangen fyat; 3 ofyn $>. V j a r -

n a
f
o n oon ber Saljfeeftabt, (Utah), arbeitet in Silfit; i}oroarb2l. S?afteler,

ebenfalls oon ber Saljfeeftabt, arbeitet in Vreslau, unb Samuel <$. Surtis
r»on Solomonoille, 2lrijona, erhielt ©üben als fein erftes 2lrbeitsfelb äugetoiefen.

23 erfjungen: gpbnS. dar ball oon Seipjig unb V a u l i). Lambert
t>on Vartf) ins 2ftifftonsbüro nach Verlin; Herbert SB. <5 m i t b oon 2lfcbersleben

nacb ber Scbroeiäerifcben 2Kiffion; V u r ? e 2K. <S n o ro r»on Stettin nach Vartb,.

SbrenDoU cntlaffen: 2tacb einer treu erfüllten 2Kiffion bat 2iltefter © e o r g e

2llberti)olt, juletjt in Snfterburg tätig, feine ebrenoolle (Entlaffung erhalten.

^ej-bfttaguitg in Breslau. Unter Leitung bes Vejirlspräfibenten Martin Söerner

i^oppe unb im Veifetn bes Vertreters bes 2ttiffionspräf beuten, 2ilreften Herbert

Klopfer aus Verlin, begann bie biesjäfnrige fjerbfttagung am Sonnabenb, 24. Sep-
tember, mit einem gilmabenb, an bem erftmalig ber gilmftre'fen „©efcbjcbte unb
(Enttoicflung Utahs" gejeigt rourbe. ©er Sonntag brachte aufter ben üblichen &xx>i-

fcbenoerfammlungen in ber Vormittagsoerfammlung oor 275 22tftgliebern unb

136 greunben eine tton Vreslauer ©efefwiftern oerfafote Darbietung ber S^inber

über bas Vorberbafein unb ben $med bes Sehens in einbrucfsooller SSeife jum
Vortrag. 21m 9tad)mtttag fanb erftmalig eine ausfcbjiefüicb oon jugenblid>en Vrü-
bern unb Scbtoeftern ber ©emeinben bes 33c§irfs ausgearbeitete, geleitete unb bureb-

gefübrte „Stunbe ber Qugenb", bie einen geiftigen ©enufs über alle «Srtoartungen

bilbete. 183 Verfonen nahmen biefe ©elegenbeit u>af)r. ©ie ^auptprebigtoerfamm-

lung toies eine 2lntoefen^eit oon 339 92tttgltebern unb 111 5reunocn auf un0 "<t"

mittelte bie Votfd>aften ber Präger bes Vrteftertums an bie ^eiligen unb Unter-

geber bes ©oangeliums als £)öbepun?t unb 2lbfcbluf5 ber Sagung, bie als ©anjes

nod> lange in ber Erinnerung aller Vefucber bleiben tr>irb, ba ber ©eift bes ^iebens
in befonbers hohem 2ftafce jutn 21usbrucf fam. 97lit großem fiifer u>aren bie Vor-
bereitungen getroffen unb bie 2?äume in roirhmgsooller SBeife ausgefcbmücft roorben

.

•Stettin. §>ie biesjäf>rige ^jerbfttagung bes Vejirts Stettin fanb unter 2lntr>efen-

beit bes 2ilteftcn Herbert Klopfer als Vertreter bes 22tiffionspräftbenten unb bes

9#iffionsratgeber& für Sippenforfcbung 2ilteften §ellmut Vlatb am 1. unb 2. Oftober

im ©emeinbefaal Stettin ^iatt. tiefer hatte ein neues SHeib angelegt unb machte

einen befonbers einlabenben ©inbruef, 3umal anläßlich bes am Sonnabcnb abgehal-

tenen ©rntebanf-Vrogrammes er noch reich mit Vlumen unb fruchten ausgefcbmücft

roorben rr»ar. §>as in ben einzelnen Verfammlungen bes Sonntags gebotene Pro-

gramm im Nahmen bet oon ber 9ttiffion erlaffenen 21nleitungen gefiel allgemein.

Sum ©elingen trugen befonbers auch bie ©efangsoorträge bes Stettiner Chores

unter Leitung r>on Vruber ©eorg Slühne foroie bes St>ores ber Meinen Vrot^aue-r

©emeinbe unter Leitung oon Vruber £>ans 2?^ol>r bei. Srofe ber an biefen Sagen
im Ort unb oerfchiebenen Vereinen ftattgefunbenen ©rntebanffeiern n>ar ber Vefud>

ber Vejirfstagung ein guter. 21m Sonnabenb tonnte VejirBspräfibent Erich Vernbt
203 V^femen barunter 47 greunbe begrüben, unb auch am Sonntag-2lbenb Ratten

fich 200 V crf°nen oerfammelt, um ben Votfchaften bes tr>ieberhcrgeitellten Soan-
geliums ju laufchen.
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Scjtirf iVnbeiiburg: Die crfte 23ejir?stagung bes erft oor einigen Monaten pom

23ejirE 33reslau abgetrennten i)inbenburger 33ejirEs fanb unter 2lmoefenl)eit pon
^räfibent unb ödwefter 9?ees in ben ©emeinberäumen ber oberfd;lefifd)en ©renj-
)tabt ^inbenburg am 16. Ot'tober 1938 \tatt. Die 2lnu>efenbeiten von 77, 34 unb
75 ^erfonen in ben brei 5)auptperfammlungen jeugen pon einer ed>tcn 33egeifterung

ber ^eiligen in ben Heinen abgelegenen ©emeinben biefes Onbuftrie- unb ©renj-

bejirfs. Die Darbietungen, befonbers ber S^inber unb Augenblicken, ju benen eine

auftergett'öbnlicb große gabJ greunbe jäblten, gefielen allgemein febr gut. Die
aufmunternben unb begeifterten 2lnfprad)en ber Mtffionare, ©emeinbepräfibenten

unb befonbers unfrer beben ©äfte aus 33erlin rperben noeb lange in ©rinnerung

bleiben.

23erltn. Die Sage bes 22. unb 23. Oftober 1938, an benen bie biesjäbrige 5}erbft-

tagung unfres 33e$irfs ftattfanb, werben als bentoürbige in bie ©efd>id)te bes SSejirts

eingeben. Den 9luftaft bilbete ein erfolgreicher Slbenb über bie (Sippenforfcfmngs-

arbeit; alle gingen am «Sonnabenb mit beut ftärferen 23etpuf$tfein nach Raufet „Scb

tue meine ^flicbt!" 3Iacf)bem fiel) am Sonntag frübjeitig bie ^riefterfebaft unb bie

Scbtpeftern bes 23ejirfs getrennt perfammelt unb bie ^icbtlinien für bk fommenbe
Slrbeit erhalten f>atten, fanb bie Morgenfeier unter bem £eitfafe „Die 93ebeutung

biefes Sebens! — Söarum finb toir bier?" ^tatt. Die Slnmut ber ftugenb t>crüct>

ber g=eier einen bof>en geiftpollen <S.bavattet. 2lm l3lad>mittaa, mürben buref) gut

ausgetpäblte unb bargebotene Vorträge r>iele Slmegungen für ,,-$eim unb i)eim-

abenb" petmittelt. Den fjöbepunft bilbete tPiebcrum bie 2lbenbperfammlung, in

ber 440 ^erfonen ben fraftoollen unb begeifterten 23otfdxiften bes toi eberbergefteilten

(gpangeliums laufebten. dufter bem 3ilteften Majr gesfe fprad) in einer längeren

böö)\t einbrudspollen 9?ebe unfer Miffionspräfibcnt Sllfreb © 9t e e s über bas, u?as

bas ©pangelium für ben Menfcben tPirHicb bebeutet. Der ^e^irfsebor bilbete einen

erf>ebenben, barmonifeben 9?abmen für biefes ©reignis.

Breslau. 2lm Montag, 17. Oktober, rourbe in 23reslau eine 6onberperfammlung

unter Slntpefenbeit bes Miffionspräfibenten Süfreb ©. 9tees unb feiner Gattin por

205 ^erfonen abgebalten. 2tn jenem Slbenb tpurbe 93ruber § erb er t Srocbe auf

9Riffion berufen unb unter ben £änben pon ^räfibent 9?ees hierfür eingefettf.

33ruber Srocbe, ber Eurj jupor ef>renpoll pon feinem 2lmt als Sejirfsferretär ent-

laffen tporben mar, oerläftt grau unb $inb, um bem Miffionsruf golge ju leiften.

©r f>at injtpifdjen feine £ätig?eit in ber ©emeinbe §obenftein im 3?e;$irE (Ebemni^

aufgenommen.

yöcftöcuifrfic JHtflton,

^räfibent: M. Douglas 3Boob, ^ranffurt a. SR., <Sd>aumain-$ai 41

.

Stngefommen: ©s freut uns, Die folgenben Miffionare unb Miffionarinnen tpill-

t'ommen Reiften ju bürfen, bie fürjlicl) in ber 97liffion angefommen finb unb ibre Slrbeit

in ben nacbftebenb angegebenen ©emeinben aufgenommen i)aben. Jttbge ber ^err

biefe 23rüber unb <5dm>eftern reid)licb fegnen in if>rem 23eftreben, aufiid;tige «Seelen

311 finben unb bas 9?eicb ©ottes in unferm fdiönen Sanbe aufjubauen: D n a l b

9?er3lnberfon pon ^ßropo, Ittat) (arbeitet in 2?ielefelb); £UrenceSu«|r
n e r t>on ber (Saljfeeftabt, lltab (^iel); Slbalbert ©olfe unb @ l i f a b e t b

© 1 1; t>on ber «Saljfeeftabt (©f3lingen) ; 21 r n l b Sy i l b e b r a n b t r>on 9Kil-

tr>auEee (©era) ; ©raceOlfon pon ber Sal^feeftabt, Srma^clmaKofeit-
b a n pon ber (Saljfeeftabt (Offenbad)) ; g c f) n J. QBefcbe pon ber 6aljfeeftabt

(^ranffurt) ; ©eorge SUbertSBimmer pon Ogben (23ocbum).

Mit 28irhmg ab 1. 9topember 1938 ift ber SBiener 93e3irE, ber bis ba^in jur

Sd)rpei3erifcl)-Öfterreid;ifcben 37tiffion geborte, an bie 2Beftbeutfd)e Miffion über-

gegangen, rpobei aueb bie folgenben in biefem Sejirf arbeitenben Miffionare über-
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nommen tourben: 30 m. £ c r o 9 2B a r n e r - 2öien; @ l m e r © r n e

f
t S t e 1 1

-

l e r - Saljburg; 9?ao $ e 1 t f) 23 a r E e r - Saljburg; 2öf)itnei) §>. Mam-
mon b - ftranEenburg; £elanb23.23latter- Brandenburg; ©tpapne^el-
bert 2B a r b -2Bien; fieonarb Sobn 93 i n g t) a m -2Bien; 23ernon £.

öorenfon- 2Bien; §orace<E. 2K
f
e r - fjaag.

23crfc^ung:n: ^errple 23. 9KcO ruber pon 3Kannbeim nad> ^ranEfurt;

20. © l u> b Scooille oon 5?öln nad) 2Kann£eim; 90. © e r g e © l b

pon 23ocbum nacr) 2lugsburg; 2t. 23urt S)orsler) oon 2tugsburg nad) 5?öln;

§> rp a 9 n e ©elbertSöarb pon 2Bien nacb 2ö.-©lberfelb; 33 e r n n <S. S -

r e n
f

n pon 2Bien nad) 2lorbbaufen; §oracc®. 3K f
e r pon §aag nad) 3?orb-

t>aufen; S). $. ©. <^3 i e p e r pon 23ielefelb nad) granEfurt; 20 a r r e n 9>3- 5?trE
pon 2B.-d:lberfelb nad) 23ielefelb; ©btpar b 23. ©reEf noon 9?enbsburg nad) föiel.

<5f)tem>oU entlaffcn: Scbrpefter © l f r i e b e 9K a r a d) , <£ffcn, amrbe als

SMftriEtsleiterin bes ©523. für junge 22läbcben unb Sd)tpefter Smi(icOcfi|en-
b i r t , ©ffen, als §>iftriEtsleiterin ber 23rimarElaffen ef)rem>oll entlaffen.

Scbrpefter £ u i f
e Sd)rpiermann, ©ffen, rpurbe jur §>iftriEtsleiterin ber

23rimarElaffen im §>iftrtEt ernannt.

^rfjtoetsectfrfie flfriflion.

^räjibent: £ b m a s ©. 22t c $ a 9 , 23afel, Seimenftr. 49.

2luf 23efd)luf$ ber ©rften 23räfibentfd>aft gebt ber 2öiener 23eäirE mit 2QirEung

pom 1. 9Zooember 1938 an bie 2Deftbeutfcbe 9ttiffion über, ©leicfoeitig rpirb ber

9Zame ber bisherigen Scr)rpei3erifd)-Öfterreid>ifd;en 9ftiffion inScbrpeijerifcbe
9R i f f i n ber &ircbe 3efu Sbrifti ber ^eiligen ber Zeiten Sage geänbert. 9Kit

bem 28iener SöejitC f>at bie 2ßeftbeutfd>e 97Mffion aud) bie folgenben bort arbeitenben

97tiffionare übernommen: 2B. £ e 9? 9 2Barner, © l m e r ©. S t e 1 1 1 e r

,

9laoR«it^at!«r, 2Sbitnei)§>. §ammonb, £elanb23.23lat-
ter, §> rp a 9 n e §>. 20 a r b , £eonarbft. 23ingbam, 23 e r n n <£.

Sorenfon, £>orace©. 2ftofer.
Slngcfommett: §>ie folgenben 9ftiffionare finb in unfrer 9Kiffton eingetroffen unb

unr r)eif$en fie fjerjlicb roillEommen unb rpünfcr)en ilmen ju ir)rer 2trbeit oon ganjem
^jerjen ben Segen bes £jerrn: $acE23ace§>apib au5 occ Saljfeeftabt, arbeitet

in 6t. ©allen; 9? e e b © u g e n (Saure*) oon Verbürg, 3baf)o, rpurbe nacb

Steffisburg bei £bun gefanbt; §> a p i b © b rp i n £ b b , aus ber Saljfeeftabt,

bat feine SätigEeit in 23afel aufgenommen. — 2iltefter Herbert 20. <S m i t b, jr.

u>urbe oon ber Oftbeutfd)en nad) ber 0cba?eijerifd)en 2?tiffion perfekt unb arbeitet

je^t in 23ern.

23erfct3ung: Setpis 2S3. 6mitl> pon Sürid) nacb 23afel ins 3ttiffionsbüro.

23etn. 2tm 24. unb 25. September fnelt ber 23erner 23ejirE feine ^erbfttagung

ab. Sie rourbe am Samstagabenb mit einem gebiegenen Programm bes ^ort-

bilbungsperein unter ber Sofung „Sud)e bas Schöne im fieben!" eröffnet unb ge-

staltete fid) aud) im n>eitern Verlauf ju einem reicben geiftigen ^eftmabl, oon bem
alle 23efud)er neu geftärEt unb begeistert nad) ibren perfcbiebencn ©emeinben jurücE-

gingen, um bort bas 2BerE mit um fo grö^erm @ifer oortpärts^ubringen. €>ie 23er-

anftaltungen bielten ficb im 2?abmen bes pom SKiffionsbüro porgefcblagenen ^ro-

grammes: Sonntagpormittag sunäd)ft getrennte 23erfammlungen für ^3riefterfd>aft

unb g=rauen^)ilfsperein; anfd)lie^enb Sonntagsfd)ulprogramm; naebmittags eine

SebrerfortbilbungsElaffe für alle 23eamten aller Organifationcn unter Leitung bes

2tlteften 9Kar Simmer mit bem £bema „©runblagen ber HnteiricbtsEunft", hierauf

23eamtenperfammlung bes ©emeinfebaftlicben ^ortbilbungspereins, unb abenbs

grofte §aupt- unb ScbJufeperfammlung ber 5?onferenj, in Deren 3KittelpunEt bas

23iicb Hormon als ein neuer S^uge für ©ott ftanb. — 9Zeben unferm JHiffions-
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präftbenten Stomas <£. 2ft c $ a n unb feiner ©attin burften roir als befonbre

©äfte roillfommen heilen: <-präfibent 2Ballace3\ Toronto pon ber £f(i>ecbo-

floroaftfcben 2ftiffion, bie 2Uteften 2ft a ]c gimmer, Scbriftleiter bes (Sterns,

Otto £) a n b
f
cb i n unb <}3 a u l Salmer pon ber 2ftifjionsleihing ber Sonn-

tagsfcbule, SB 1 11 i a m SBalfenborft, 22iiffionsleiter be& ^rieftertums unb
ber ©enealogie, 21 r t b u r 91. SB a t f i n s

, gefd>äftsfüf>renber Serretär bes ftott-

bilbungspereins für junge Männer; bie Scbroeftern 2lnna S t o e cf 1 1 n s e n.,

pon ber SKiffionsleitung bes ftrauenbjlfspereins, unb £ o u t f e 23. 3 t m m e r
,

27ttfftonsleiterin bes g^tbilbungsoereins für junge SKäbcben. ©ie ©efamtanroefen-

beit ber Tagung belief ftcf> auf 870 ^erfonen.

^Todesanzeigen.

Scbnetbemübl. 2tm 18. September 1938, roäbrenb unfrer S^erbfttagung, ftarb ganj

unerroartet ber 23ater unfres ©emetnbepräfibenten, £>err ^3 eter 5 ß tbinanb
23 i r t b. ©a er bie Sebre unfrer S^ircbe gut tanntc unb gern einen 23unb mit bem
.fjerrn gemaebt bätte, rourbe er aueb von uns beerbigt. 3n ben fjänben bes 23e3trts-

präfibenten, gobannes $inbt, lag bie Leitung ber 'S^ict, bie roir 311m erftenmal in ber

eoangelifcben Stfeb^ofsfapelte abgalten burften. ©er 23erftorbene batte grabe am
1. September noeb feinen 78. ©eburtstag gefeiert. 32 SKitglteber unb-38 ^reunbe
gaben if>m bas lei?te ©eleite.

Sternen. Xtnfre ©emeinbe bat einen fdnoeren 23erluft ju beflagen: am 12. Sep-
tember »erftarb im 72. Sebensjabre unfer lieber 23ruber Subroig fflei^ä) ex.

(£r fcblofe fieb im gabre 1924 ber S?ird)e an unb roar feitbem ftets ein 23orbilb

an ^Pflichterfüllung; feit mehreren 3af>ren beHeibete er in ©emut unb £reue bas

2imt eines Siltcften.

SBien. 2lm 24. 21pril 1938 ftarb im 2llter von 76 gal>ren unfer 23ruber £j ein-
riß ©artler, getauft am 10. ©ejember 1928. — 23cm feinem 2lbleben baben

roir leiber erft jetjt Kenntnis erlangt.

Königsberg i.$. 3m2llterPon 50 gabren perftarb am 23. September 1938 unfre

liebe Scbroefter 22t a r t a & r u f
a t; fie roar feit bem gaf)re 1932 ein treues unb

eifriges SKitglieb unfrer föircbe. 2tun barf fie einen £eil beffen, n>as fie geglaubt

unb gebofft bat, aueb febauen.

OTttttpeiba (Sa.). 2lm 24. Oftober rourbe nacb langem, gebulbig ertragenem

Setben unfre liebe Sebroefter ftrieba£tna2Ucbterin eine beffere SBelt ab-

berufen. Sie mar ftets ein treues 2Kitglieb ber Strebe unb febieb mit einem feften

Seugnis bes ©pangeliums pon biefer Grrbe. Sie rourbe am 23. Oftober 1881 ge-

boren unb am 8. guni 1931 in ber Strebe gefu (£f>rifti getauft.

©orrmunb. 21m 27. September 1938 perlor unfre ©emeinbe buxd) ben £ob

unfrer Scbroefter 2K a r i a SKagbalena Sanbmann ein treues, eifriges

Sftitglieb, beffen roir immer in großer Siebe unb 23erebrung gebenden werben.

Scbroefter Sanbmann rourbe am 14. 2ipril 1908 geboren unb maebte am 26. 2ftai

1929 bureb bie Saufe einen 23unb mit bem fjerrn, bem fie bis jum legten 2ltem-

311g treu perblieb.

©er heutigen Stummer Hegt ein ^rofpeft für ,,©te SJuslefe" bei, auf ben roir unfre

Sefer in empfef)Ienbem Sinne aufmerffam machen mbebten.

<T\*r (^föfti «ft fcie 3«itf*rift ber £ir*e 3efu Qüttrilti ber ^eiligen ber festen Sage für bo« beutiAe ©pro«.
^Jvl vJltlll go6it t unb erfdjeint jweimal mcnotli*, je am 1. unb 15. eines OTonate. - 35eju<i«prei«

JIM 4.-/,^r. 5. - pro ^a^t. - 3-eftettungen nehmen afle OTiffionare unb (Bemeinbepräftbenten entgegen. - Heraus-

geber: Xie ßtrdje 3efu g^rifti ber J&eiligen ber Veiten Jage. — ©djriftleiter War Stmmer, £örra*, QJaben,

«Pofjfa« 208. - 3)ruct »on <£. «rüget & Soljn, Ttnsba*.


