
£)t>x Ötetn
©egrünbet 1868.

'SJit £)<j6en ntrf)ts 6er (Stoigfeit 3U klingen, als ein £eben, bas mir als ein ©efd)enf

oon it)Z empfangen. £ajjt uns ftoi^ unb banfbar fein: QSÖic roecben's if>c njieber-

btingen, gefüllt mit Säten unb 'JOeie^eit. '5ttebtirf> £ient)arb

%tutnmtv 10 15. "Mai 1030 71.%af)tci.

Die töieöerbringung des Priefkrtums
und die fid) anfcfyfiej&enöen aninderbaren <£reignifle unfres Zeitalters.

QSom ^tfteften 'S o n 93. & o 1 1 o n (ehemaligem Setter ber "Dttiffion in ben Öftlicfyen

(Staaten; jetst Iftitglieb be£ |)auptt>orftanbeg beS (5cmntag3fcf)ulmerfe3).

2lm 15. ^ai feiern bie IKitglieber ber Äirdje

Seiten Sage in allen Seilen ber Qßelt ein SreigniS,

93ebeutung ift: bie

^Bicbcrbringung
b e 3 "prteftettumg
am 1 5. 9J? a i 18 2 9

b u r d) 3 o I) a n n e 3

ben 5 ä u f e r. 3$
mei£ rooljl, baß bie grofie

<

DD
flef)t^cit ber SBett biefe

23er)auptung beg "profe*

ten 3ofept) ©mit!) üer*

wirft, aber ba£ änbert

ntct>tg an ber Satfacfye

biefeg SreigniffeS.

3m OWai 1829 lebte

3ofepf) ©mitr) in bem

fleinen Sorfe |)armonö

in ber ©ugquetjanna*

©raffrbaft in Pennfol*

üanien. (Seit mefyr al£

3abre3frift mar er im

Vergebung ber ©imben gefprocl)cn mürbe. Sa iljnen

fa£e3 nicfyt redjt oerftänblicr; mar, befdt>bffen fie, im

barüber ju erbitten.

Son 2$. dolton

3efu dr)rifti ber |)eiligen ber

ba3 für (ie üon überragenber

23efi£e ber platten, t>on

benen er ba3 93udj Sftor*

mon überfein follte. 3m
hinter 1928/29 mar

fein fpäterer Iftitarbei*

ter Olit>er domberr;, ein

@cr)uller)rer, ju iljm ge*

fommen. Sr biente bem

jungen 'profeten als

(Schreiber bd ber Über*

fe^ung ber llrfunbcn;

3ofepb fagte ben ^ort*

laut t>or unb Olioer

fcfyrieb ihn nieber. 3>n

CCRai 1829 waren fie

im Verlauf it)rer Über*

fetjung^arbeit auf eine

©teile in ben 'platten ge*

jfojjen, mo tmn ber Saufe

buref) Untertaucbung jur

bie 23cbeutung biefeg 6runb*

Bebet Dom |)errn 2luffct)lu§

'Sai munberbare Sreignig.

Semjufolge gingen fie am 15. 9J?ai 1829 in einen nahegelegenen 3Balb am

Ufer beg ©u3quebanna*gluffeg. Twrt fnieten fie mit entblößten Häuptern nie*
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bet, um 8oM in inbrünftiaem (Sehet anzuflehen. JVr beruht DOtl bem, mas fich

bann ereignete, ift röunbetbat unb ergteifenb unb für Saufenbc unb ?ibcrtauicnbc

aufnötiget Keniaten ßbetgeugenb: eftn bimmliiehes, auferftanbenes" liefen, bas

fich a(l Johannes* bor laufet )u etfennen gab, erföten ihnen, legte ieme v>änbe

auf |ie unb fprach biefc Sorte:

?iuf etut ineine 2Rtttned)te, flbertragc ich im [Samen bei IReffial ba* ^rieftet«

tum SlaronS, bat bie cthliiifel bei Dienftel bor Sngel, bei Soangelinm ber #upc unb

bei taufe buta) Untertaua)ung }ui Vergebung bei öfinben hält; unb bieic? joll nie

mehr Den bor Sibc weggenommen »erben, bis bic Sctyuc Beoie bem ßertn roiebei ein

Opfer in 6eced)ttgfeit batbttngen.

liefet himmlifchc Sefua)ei [agte, er fei unter ber Leitung ber ?lpoftcl ]>ctrus,

~\afobus unb Johanne? tätig, mclcbc bic Ekblüffcl bes •'Höheren }>ricftcrtums

hielten, bie ihnen "soieph unb Olioet \\i gegebene! fsett ebenfalls überfragen

»erben, — eine fhofegeiung, bic fich halb nachher erfüllte.

beachten mit nun, bafj es fieb hier feincsiwas um eine geheimnisvolle, ae

aeipenfterhafte Erfcbcinung banbclt. 51 mar nicht etroaS, mas bic Einbilbunas

fraft aufteilen fünntc. Es mar auch fein Ercianis, bas bic Seelen biefer Ittän-

ner mit furcht erfüllen fonntc, im CScgcntcil: fic bezeugen, baß ihre ftetgen oon

einem üherirbifchen /stieben erfüllt maren. T^cr (.Seift CSottcs ift ein CHcift bc?

^rieben?, nicht ber furcht.

X>fc richtige Saufe.

3n Seantmottung ihrer ,vage rebetc ber (Sngel ju ben beiben jungen

Männern roie ein ITenfcb jum anbem rebet. (fr fagte ihnen, fic müßten nun

mehr ins Gaffer hinuntergehen, unb bann gab er ihnen genaue 2lnmcifuna.cn,

rote fic fich taufen feilten: "\cfepb feilte uterft bic QSetorbnung an Oliver roll

ziehen, ihn untertauchen mit ben 3Borten: „beauftragt von Jefum (Ibriftum taufe

ich bid) im Tanten bes 95ater$, bes «cohncs unb beS -Öciligcn ©elftes, ?lmen."

^soiepb tat bics, motauf er fclhft von Oliver getauft mürbe.

?lucb f)i:t bead)tc man ivicbcrum bie Einfachheit unb 3iatürlicbfcit bes ~8ot*

ganges: ein CWitbicncr rebet als folcbcr \\i ihnen, flärt fic auf, beantwortet ihre

fragen unb lehrt fic bic richtige ,sorm ber Saufe. Dticbts Geheimnisvolles, QSet

mirrenbes, D\ätfclbaftcs ift bahei im crpicle.

3d) möd)tc EHc icbod) auf etwas" biniveifcn, mas einer ptofejeiung gleidj

tommt, unb profegeiungen [äffen fieb ia fchlicf?licb am heften baburch prüfen, ba§

man feftftcllt, ob fic in Erfüllung gegangen finb ober nicht.

„tiefes ^rieftcrtum", fagte "\phanncs ber Säufer, „hält bic ^dMüffcl bei

^ienftes ber Engel." ?llfo bie E; ch l ü j f c 1 , nicht ben mabllofcn unb finn*

lofen ^efueb oon öeijtern, guten ober jchlcchtcn. Sngel fommen nicht ohne einen

beftimmten Auftrag. Unier Sätet im £>immel mürbe ihnen nicht geftatten —
unb fic fclbft mürben es au:b nicht münfeben — , ohne einen gang beftimmten 3med

\\\ fommen. ?lber im ?lbfchnitt 128 bes Ruches ber irebre unb EBünbniffc gibt

un$ ber profet fclbft ben IBcmcis bafür, bafj fich jene Verheißung erfüllt hat.

Er ipricht bort ziemlich ausführlich von einer ."Reibe himmlifchcr Schiebe, bic er hatte:
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„Uno nun, mai frören mir im Söangelium, baß tvir angenommen fcaben? Sine

(Stimme bet Jteube! (Sine Stimme ber SBatm&ergigfeit com £>immel; eine Stimme

ber Wahrheit aug ber Grbc; fro^c Sotfcbaftcn für bie Sotcn."

(Sin erhabener "Plan.

5Bie uncnbltch wichtig unb bcbeutung?pcli ba^ ift! 3iid)t nur finb mehr als

eine Million (Seelen fo getauft morben, [onbetn in ben Tempeln (BottcS ift biefe

Saufe aud) für Millionen oon ^erftorbenen Dottgogen morben. ©0 ift ber er*

habene ^lan unfrei QSatetS allen (Seinen Äinbetn zugänglich, gemalt unb alle,

bie il)m gcr)otfam finb, fönnen feine (Segnungen erlangen, fei c$ in biefem ober

im nächften £ebcn. 5)te$ geigt bie Siefc unb Qßeitc bcS Planck beg gebend unb

ber (Seligfeit.

Sin' weiterer ßngcl fam unb brachte bie (Scblüffcl ber ocrficgclnbcn QBerotb*

nungen. SMefe in ben Tempeln oolljogcnen erhabenen QSerorbnungen unb (Seg-

nungen merben oolljogcn unb erteilt, meil ein Sngcl crfchicncn ift — in Erfüllung

jener göttlichen Qkrheijsung burd) ben Saufet,

„Unb metter, roa$ frören mir? ^rohe Nachrichten öon Eumotar)!* — SJMtfrtg

©ebcimnigoollcg, Dtätfclfraftcä, Q3ermirrcnbc3, fonbetn: „Moroni, ein Gngel 00m -Öim*

mel, »erfünbigr bie Grfüllung ber 'Profcten, ba§ fein Such geoffenbart merben mürbe."

3n unferem ganzen Zeitalter r)at eS fein Sud) gegeben, baS fooiclc 3ftenfdjen

Zur Äirchc 3cfu (£t)rifti ber -öciligen ber Seiten Sage befehlt t)at roie ba$ Sud)

Hormon. Saufenbc unb Qlbertaufcnbc in allen £änbern unb 3onen fter)en auf

unb geben 3eugniS, baf$ fic beim £efen biefeg Sud)eg ein göttliches 3cugniS in

ihren |)crjen empfangen haben — ba§ jte baburd) oon ber Wahrheit bcS öoange*

liums 3ef« dr)rijti überzeugt morben finb — , eine Satfachc, bie nicht meiter mun*

ber nimmt, benn bas Such, ift aufgerechnet zu bem 3mecfe gefchrieben morben,

um für (£r)tiftum zu Zcugcn.

$aS Such Sermon.

Cnner, ber baS Such Hormon grünblich, gelcfen r)at, fagte unb fehrieb fürz-

lieh: ,,3d) hahe nie eine weitherzigere 3>arjMung inbezug auf bie (Scligfcit ber

-Oüenfchhcit unb bie l>ulbfamfcit ben 9J?cnfcf)cn gegenüber gelefcn, als ich fw im

29. Kapitel bcS Suchet Qllma im Suche Hormon ft'nbc." Saufenbe unb 2lber*

taufenbe, bie burd) ben QScrluft eines lieben Qftcnfchen in Sraucr unb Srübfal ücrfci$t

mürben, haben burch baS £cfen bcS 39. unb 40. Kapitels 2llmaS Sroft, (Seelen-

frieben unb feftc 3uoctficf>t gewonnen, taufenbe unb Qlbcrtaufcnbc anbre r)abcn

baS 37. Kapitel beSfetben profcten gelefen unb neuen Wut unb Qlnfporn

empfangen, lieber anbre Saufcnbc haben baS ganze Such Hormon burd)ge-

lefen unb es mit ben QBotten gugef läppt: „3'cßt oerftchc- ich ba? Soangelium jefu

(i'htifti erft richtig!"

^Dcr "Profet fäfrrt bann fort unb fagt:

„5^ic ©timmc bcö |)crrn in ber SBübntä t>on Joßerte, <Seneca*6raffcfraft, ben brei

3cugen gebietenb, pon biefem Suche ,51t zeugen; bie (Stimme ITicbaelg am Ufer be^

©u$quefranna»§luffe$. Sie Stimme petri, 3^f^bi unb job^nni^, bejeugenb, baß fic

bie ©cfclüffcl bcö 5?onigreicr)cö unb ber Si^penfation ber 'Julie ber Reiten befiß:n."
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©0 ;ählt er Befliß Utn Stfu$ auf, bell er ppin bimmhjcbcn Beten au^

einer anbetn 3Belt empfangen, bie alle tarnen, um Den plan bor ©eligfeit u«

erflärcn unb bem jungen Profeten bellen (Gebote unb ISrunbiätjc ;u Ichren.

2Ba6 bebeutet ba6 atte<? 9(4 Jofept) *s£ mith DOt 11<» fahren bicic? ]>rie

ftertum empfing, ptofegeite er, ba| eine gtofe ttirebe gegrünbet werben mürbe,

eine Xircbe gegtünbel auf iHcrecbtigfät unb Offenbarung, unb bieier Mircbc merbe

bat SnangeHum be* $ettn Jefud iihrifru? in feiner aüIIc unb .Tvcinbcit anoei

traut »erben, bamit fie zt allen Golfern auf Srben oerfünbe, „ui einem Jeug

nis, cbebenn bati 5nbe fommt".

Gin weiterer ©cblüffel.

Sin weiterer (rcblüffcl, ber bem Profctcn bamals gegeben nnirbc, ift bei

tScblüffel „bc* Snangeliumä ber 2k&e unb ber Saufe bureb Untertaucfyung ,ur 33er

gebung ber ©ünbe." Saufenbe unb 2tbettaufenbe unfrer ITiffionare finb in bie ^elt

gefanbt werben, um bie CWcnfcben ^ur 33ufe )U rufen. Unb n>o gläubige Seelen

Bu§e taten unb bureb biefe bcDDÜmcicbtifltcn Wiener 6otteti bureb Untertauebuna

getauft würben, ba haben fie Vergebung ber ©ünben erlangt. Unb bie IRänncr, bie

getreue unb eifrige IRitglicber ber ftirebe geworben finb, baben basfclbe prieftertum

befpmmen, ba$ bie 2lpoftel unb dilteften per alters hatten.

Triefe Äirchc fclbft ift ber grö&tc 35crt>ctö für bie QUirflicbfeit bes Srcig*

niffe? ppm 15. 3Rai 1829. 3^>re rounbetnoue Organisation arbeitet nur banf

ber QMmacbt be* Prieftertum^, bag bamalg mieberfyergeftellt mürbe. -Öcute tra^

gen meit über 80 000 Jünglinge unb Männer jeneä Prieftertum, bag 3oKPb
<3mitb unb Oliuer (iombert) ppn 3">banneg bem Käufer empfingen*. Unb welche

QBirfung bat es auf ihr £cben! Unb neben if)n<m gibt es meitere 3cbntaufenbc

pon IRänncrn, bie ba£ höhere ober Dtclcbi^cbefifchc prieftertum tragen, ba? bie

Qipoftel petrus, jafobus
-

unb ^chemne«
1

im 3uni 1829 ben genannten beiben

jungen I^ännern übertrugen. (Sie erfreuen fid) feiner (Segnungen, unb Saufenbe

biefer ITdnner finb freubig in bie 3$clt hinausgezogen, um frei unb umfonft

biefcs rpicberl)ergeftelltc Ch>angelium ju perfünben. ©aä munberbare QRifftonfr

fojlem ber Ätrcr)c mürbe pom Profeten ^ofeph, (Smith gefebaffen in öeborfam |U

ben 2tn»eifungen, melcl)c ifym bie -öimmlifcbcn 2$otcn gegeben, pon benen er ba$

•Öcilige Prieftertum empfangen fyat.

(Schon btefeä Qßcrf an unb für ftcr), ber Ginflufj auf bas geben feiner ?ln

länger, ber öeift ber 2Kccbtfct)affcnf>cit bei benen, bie barnacb leben, ift ein ent*

fcfycibcnber -Beweis für bie TSirflicbfcit jener bimmlifchen Äunbgebungcn. -Öun^

berttaufenbc fteben beute auf unb geben Seugnis, bajj fie miffen, ba§ ba? (Swange*

lium 3efu £f)rifti mit bem Prieftertum unb all feinen Segnungen unb Gräften

auf (irben mieberbergeftellt ift.

* 2lm 31. ^e^ember 1937 gab ti in ber M.'trd)c 81 866 Srag:r bc$ Olaronijcben

prieftertum^; oon btefen waren 36 052 über unb 45 814 untor 20 >ibre alt. — ©ief«

'Pricfterfcbaft bat 1937 inSg^amt 761 642 Scitigfeiten crl;bigt. Gö gab Gnbc 1937

3700 Äpllcgien bc^ 2laronifcben priertertum^, bie im jabre 1937 113 447 Iv'tiammlungen

abgcbalten baben. 5>. (2du.
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liefet grojjen Qlrmcc lebenbiger Saugen fcbjiefje aud) id) mid) bemütig an:

nacf) tu'elen 3ai)«n gebetSootten Sotfdjeng unb "Prüfend bin icf> ganj unb gar

baDon überzeugt morben, ba§ dfmftug lebt, bafc Gr ©ein ^Berf jur ©eligfeit ber

OO^cnfc^cnfinber miebcrf>crgcftcllt unb if)nen Q3oUmad)t gegeben ^at, bamit [ie bie

Q3etorbnungen be3 Qüt>angeliumg üoüjteb.en fönnen.

3o()anneg ber Käufer i ft $u Jofepb, (Smith, unb Olioer dombern gefommen

unb b, a t iljnen biefeg 'Prieftettum gebracht. ^ettu^, %atobu$ unb 3ot)anneg

ji n b gefommen unb fyaben (ie mit bem -f)öf>etn ober 'IRelcbJäebefif$en ^tieftet*

tum auggeftattet, unb a!3 golge baoon ift biefe Äircfye gegtünbet unb aufgebaut

motben, bie Äircbe öotteä, bureb, meiere baS rcieberfyergejMtc öoangelium 3c[u

C£f>riffi /efet in ber ganzen 3BeIt »erfünbet mirb.

IDas prieftertumsträger lejen follten.

Jn ben Abfdjnitten 84, 107, 20 unb 121 bes Bucbes ber £elire unb Bünbniffe

roerben bie Pflidjten ber Priefterfdmft klar unb beutlid} auseinanbergefeijt,

alles, roas 3um Prieftcrtum gebort: bie Pflichten ber Präfibcntjdjaft ber Kirdje,

bes Rates ber 3roötf, bes (frften Rates ber Sieb3iger, ber Patriarchen, t)oI]en-

piiefter, Sieb3iger, älteften, Bifdjöfe, Priefter, £et)rer unb Diener. Das gan3e

roeite Uelb ber kirchlichen Amtstätigkeit mirb in biefen Abfdmitten erläutert.

(Es ift bie Pflidjt ber priefterfdmft ber Kirdje, biefe großen (Offenbarungen 3u

ftubieten. Sinb Sie bamit nertraut? f)aben Sie ein Budj ber £er)re unb Bünb-

niffe in Jbrer Reidjroeite? XTid?t auf bem Büdjerfcf/aft, fonbern auf bem difdj,

roo Sie es jeben Augenblick 3ur f)anb baben? Sie follten biefer Sadje unb ber

DJicbttgkeit bes Prieftertums bie gebüljrenbe 3eit einräumen, benn es Ijanbelt

firfj beim Prieftertum um göttlicfie DoIImad)t, unb mir können bamit nid]t

fpielen. Eöenn ber f)err fpridit, muffen mir aufmerken, unb roenn (Er gebietet,

muffen mir geboreben, benn ber f)err ift ber (5efet$geber, unb roer fid) felbft ein

(Bcfet? fein roill, mirb 3itgrunbegetjen.

Brüber, laffen Sie mid) ZTIjnGn eines ans f)er3 legen: £efen Sie bie (Dffen-

barungsbüdier ber Kirdje! Jdj roeifc, es kommt fooiel £efeftoff in unfer t)eim,

baft bie Kirdjenbüdjer faft barin untergeben broben, aber bie kird)Iicf)en

(Dffenbarungsbücber follten immer 3uerft kommen unb erft lange nadjljer ber

übrige £efeftoff. Hatürlid) muffen mir uns auf bem Caufenben galten über bas,

roas in ber IDelt nörgelt; roenn es fid) aber barum fyanbelt, Büdier non DJicbtig-

keit unb Eiert 3U lefen, follten roir ftets ben Kirdjcnroerken ben Dor3ug geben,

roeil fie koftbarer finb als alle anbern Büdjer ber IDelt.

Präfibent Rubgerdlarofon com Rate ber 3roölf.

153



btv Uhvtv rrir>ad>t immer libcr öit fiird)e\

38on Ptäßbenl D a vi b O. SR t .st a q ,

3meitem [Katgebet in bei (Elften Jfcäfibentföaft.

„T»a? Coangelium", fagt bei 8poflel Paulus, „ift eine Ätafl öotted }ut

SSeligfett." Gr meint bamit bic ©eligfeit eine* (eben (Jinjelnen. Jebet 3Renfcb

ifl ein Äinb Botted, unb bei $en ifl um fein ©lud, feine Seliafcit befolgt.

•hierauf rhu bie ?lrbcit tibrifti gerietet, bal rhu ©ein SBeifpiel. 3N tag

baran, ben (Sinjelnen auf ben testen 3Beg ui bringen, benn (Sr mußte, bau bann

auch bic au? Günjelnen jufammengefefcte (Scmcinfcnaft in Otbnung fein mfirbe.

(5o ftnben mit 3&n benn häuftet, toie Gr mit einzelnen petfonen fpracb unb triefe

(Seine: au?crRHihltcftcn kehren unb ?lu?iprücbc oetbanten ivir perfönlichen 8e

fpräcbcn: mit jWtru?, Diatbanacl, bem famaritifeben lUcib, bem Diifobcmu? u. a.

iMcfclbc ,scftftclluna. fönnen mit inbejug auf ba? IlMrfcn (ibrifti in unfetm

Zeitalter machen: melc ber im bliebe ber i'ehre unb Sünbniffe enthaltenen Offen«

batungen waren an einzelne Pcrfönlicbfcitcn gerichtet. Oförajcr an biefem 2kcbc

baben bieg beanftanbet unb bamit bemiefen, ba$ [ich ba? Tiefen be? göttlichen

QHcrfc?, bai auf bie IScminnuna. bc? einzelnen abhielt, nicht Dcrftebcn.

3Ba$ bat aber all bieg mit ber Arbeit ber öcmeinbclcbrer ;u tun? (Sefcl

üiel — cor allem bic?: bic (Scmcinbclcbrer finb bic IRänncr, bic ben Singeinen

erreichen, bic COiänncr, auf beren (Schultern bic Vcrantmortllcbfeit ruht, ju befeb*

ren, ju überteueren, ,ut tröften, *u lehren.

3>er -f)crr bat bic Pflichten ber ©emeinbclchrer genau umriffen:

öie Pflicht be$ Scbrcrö ift, immer über bie ft'ircbe gti anicben, bei ihren Tfitglio*

bern ju fein unb fic ju ftärfen;

ju feben, bafj roeber öottlofigfcit noch ©ebroieriafeiten miteinanber, noch Bügen,

Verlcumben unb Übelreben in ber Äircbe herrfebeu;

aueb ju feben, ba§ fie fiel) oft oerjammclt, unb bafc alle ^itajicber ihre "Pflicht

tun. (2. u. 2x 20:53—55.)

Ginc forgfältige ^ergliebcrung biefer Pflichten ergibt bie Satfacbe, bafi ber

öemcinbclcbrcr feeb? bcroorftcchenbc Gigenfcbaftcn be

fißen mu§: bic eines 9B ä ch t e r ? , eine? <5 tä t f en*

ben, eine? (2 ch l i ch t e r ? ober Vermittler?, eines

Rubrer?, eine? G r m a h n e r ? unb eine? 03 r

b i l b e ?.

Sie VcrantiiHutlicbfcit bafür, barauf ju fehen, „baj$ meber ©ottlofigfcit,

noch <5cr)mietig,feiten miteinanber, noch ßügen, Verlcumben unb Übclrcben in

ber Äirche berrieben", ifl oon befonbtet ©ic^tigfeit unb Sebeutung. (Met jeigt

[ich ber Cuunbfat? be? «Schlichten? unb Vermitteln?, mic ihn ber ]>rofct 3ofep&

<cmitl) fchon oor einem 3ab$unbett gelehrt hat.

Ql^a? tut aber nun ber rerantRHUtlicbe Beamte — eben ber (Scmcinbc^

lehrer — in ^irfiicbfcit? ®enn rott biefe ^tage (teilen unb bcantiiHutcn motten

mit niemanbem ;u nahe treten, boch bütfen mit un? auch nicht ben §atfa$en

oetfcbIie|en. ^nnächft befucht er bic /samilien, menn e? gut acht, nur einmal im

3Ronat. Unb boch ftebt actebrieben, er folic „immer über bic Mircbe R>achcn".

3meitenä lieft er ba^ ausgegebene ^berna oot ober überläßt c? ben ,samilicn, e?
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Zu lefen. dritten? ftcüt er wenige fragen — menn überhaupt welche — inbezug

auf bic Crinftcllung ber 2J2itgliebei zur £e&w ber Äitct)c. Vierteng fucht er nur

feiten unb oberflächlich zu erfunben, ob bie befuchtc Familie fcblecbte ©cfühlc

gegenüber anbern OJfttgliebem unterhält, fünftens befümmert er fleh, nur memg
barum, ob bie 23efucbtcn in ber Qlbenbmahlsocrfammlung anroefenb finb, obwohl

bieg ju feinen befonberen Pflichten gehört. Unb fechften? machen fleh nur fefyr

menige £ehrer Aufzeichnungen über ihre Beobachtungen unb gcftftellungcn inbejug

auf bic fircr)licr)c Sätigfeit unb Pflichterfüllung beg (Singeinen.

Q^enn bic ©emcinbelehrer ein TOtgliebcrljeim betreten, bann tun fic eg mir

Vollmacht, unb ber Vater anerfennt bieg, inbem er ir)nen für bie Dauer ihre?

93efuct)cg bic £citung übergibt. Derjenige £cf)rer, ber bann bie Leitung übet*

nimmt, foll algbann in taftooller QBeifc bic ßinftellung unb -Öaltung cincg jeben

Samilicngliebcg gegenüber ber Ätrdjc unb ihren CDfitgliebern ju ermitteln fucr)en.

QJkn fagc nichj, bicö fei ftf)wicrig unb mache bic Pflicht ber Sehrer ju einer fch,r

unangenehmen! ög ift ein notwenbiger Dienft unb baburci) ein Vorrecht.

Deicht alle Familien bebürfen bcrfclbcn Slufmcrffamfcit. Vielleicht fennt ber

Scf>rcr einige twn it)nen fchon lange unb ift über it)ren geiftigen 3uftanb gut unter-

richtet. Diefe fann man gelegentlich, befuchen, um augju;

Was ee heißt,

Gemeinöelehrer

zu fein.

flnben, mie fie fleh fühlen unb big ju roelchem ©rabe fic

mit ber Äirct)e unb ihren 3Äitmenfcr)en in Cnntracht leben.

Slbcr bort ift oielteicht ein junger Iftann, gleichgültig,

nachläfflg, oerbittert, religiös franf. ^ibme bich ihm,^~
muntere ir)n auf, ftärfc ir)n, nicht nur beim üblichen

monatlichen SBefudj, fonbern bei j'ebcr ©elegenheit. ©emcinbelehrer fein, beifct

am zeitlichen unb geiftigen 3Bor)l ber ung zugeteilten CDÜitgliebcr aufrichtigen unb

lebhaften Anteil nehmen unb bag tun, mag baju getan merben mufj.

Die ©emeinbclefyrcr merben barauf achten, ob bic befucf)tcn COfttglicber in

ber 9lbenbmah(gt>erfammlung anroefenb finb ober nicht, ©ie fennen alle W\U
glieber ifjreg 25ezirfg unb merben bic ^chlenbcn ober 2lnmcfcnben leicht feftftel*

len fönnen, unb roenn fie biefe bag nächftemal treffen, merben fie fie je nachbem

loben ober ermahnen fönnen. Sine gelegentliche Bemerfung mie „35ir r)abcn

<5ic am (Sonntag in ber Slbenbmahlgoerfammlung ocrmi&t" mirb Dielleicht mehr

erreichen als eine oiertelftünbigc prebigt.

@g ift alfo Pflicht beg ©emcinbelehrer^, immer über bie Äirclje ju machen.

9Batum? Um feinen fecl)g befonbem pflichten naebzufommen, bie ©Ott ihm

auferlegt hat: zu behüten, p ft ä r l e n
, zu f ch l i ch t c n

, zu ermahnen,
o o r b i I b l i et) 3U fein unb zu führen.

3rf) bin überzeugt, bafj bic ©cmeinbclcr)rcrbcfucr)c eine ber Dortrefflichftcn öc*

legenheiten bieten, bic 9?act)läffigcn, Entmutigten, Düicbcrgcfchlagcnen, Vcrbitter*

ten zu neuem Sehen zu ermeefen unb fic mit bem Qßunfcfye zu erfüllen, oon neuem

in ber Ätrcr)c 3^fu £r)rifti mitzuarbeiten. Unb eine folchc Mitarbeit mirb fic in

jene geiftige Umgebung zurückführen, in ber fiel) ir)re «Seelen erheben unb mit

Äraft augrüften fönnen, um bag zu überminben, mag fic fefet gcfcffclt hält.

3ebem Einzelnen £)üfe zu bringen, ihn zu ermutigen unb anzufpomen unb

mit neuer 25egcifterung zu erfüllen — bag ift bic erhabene Verantwortung unb

bag grofjc Vorrecht ber ©cmeinbelefyrer.
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Über Die Verantwortlichkeit jeOee einzelnen

Prieftertuniöträgerö.

Von J f c p h F i c I i 11 9 Smith oom Rate Ocr Zioolf.

». . . In on Theorie ift ber Plan ber Kirdicnorganifation oollhommcn; in

ber Praiis jedoch ift er rocit baoon entfernt, oollhommcn zu fein. Warum?
Weil oer Hcn fich auf fduoadic Mcnfchcn ocrlaffcn muß, bie Sein Wcrh auf

Erben fortfuhren. Die Verantwortlichkeit für bie KlrchenoerwaKuncj ruht nicht

auf ben Schultern eines Einzelnen, fonbem nach oer Weisheit bes Herrn ift fic

auf alle Mitglicbcr ocrteilt, weshalb oon jcoem erwartet loirb, t>aß er feine

ihm zugewlefenc Pflidit erfülle.

Es ift äußerft bcfrcmblidi, mic in ber Kirdic ber Gebanke aufhonmen Konnte,

oie Verantwortlichkeit/ oie Gebote Gottes zu halten, fei umfo großer, je höher

ein Mann im Priefter=

tum ftche, unb umfo

geringer, je niebriger

öas Amt fei, bas er

trägt. Mit anoern

Worten: Von einem

Bifdiof, einem Hohen

Rat, einem PfahlpräfU

beuten ober einem

Apoftel enoartet man,

öaß er pcinlidi genau

unö gcioiffenhaft fei

in oer Erfüllung Oer

Pflichten feines Am=
tes; er muffe fich je=

bes Scheines bes ßö=

fen enthalten uno je=

t»l 1 1 c |1 c t 3o(cpf) S i

^

I b i n ci emitb

oeo Gebot befolgen.

Sollte er es barin

fehlen laffen, fo mürbe
fleh Oie ganze Kirdic

erheben unö ocrlan=

gen, baß er fofort

zur Redienfchaft gc=

zogen ober reines Am=
tc*> enthoben werbe.

Wenn es fidi aber

um einen »gewöhn«

liehen« Altcftcn, Pric=

fter, Lehrer ober Die=

ncr hanbelt, öcm
heinc befonbre Vcr=

antwortlichheit über=

bunöen ift, bann,

glauben oicle Mitglicber, homme es nicht fo fchr barauf an. Es fdieint, i)3f>

in ber Kirche bei Geöanhe oorherrfdienb geworden ift, ein Pricftcrtumsträgcr,

her nicht grabe eine leitenbe Stelle bchleibe, könne fich beinahe jcbes Vergehen

gegen bic Gebote unb Vorfdiriftcn zufchulbenhommcn laffen, ohne ^aß man
ihn crnftlidi zur Redienfchaft ziehen könne. Diele Anficht ift grunb =

fall eh. Was ber Herr uns inbezug auf bic Pflichten ber Pricftcrfchafft ge=

offenbart hat, lehrt uno, baß alle P r i e ft e r t u m s t r ä g c r unter ber
g I e i di e n Verpflichtung ft e h e n , »oon einem jeglichen Worte zu

leben, Das aus bem Munbe Gottes kommt«. Der Pfahlpräfibcnt ober Apoftel

ftcht unter keinem größern ober ftrengern Gebote, ben ßünbniffen feiner

Mitglieöfdiafl treu zu fein, als irgendein anbrer Pricftcrtumsträgcr. Gcroiß,

ber Apoftel hat eine größere Verantroortlichhcit ober Berufung im Pricftcr=

tum, aber heine größere Verantwortlichkeit/ im Evangelium treu zu fein unb
bie Grunbfäfoc unb Gebote bes Evangeliums zu befolgen.

»Daher empfangen alle Diejenigen/ bic bas Prieftcrtum erhalten, biefen

Eib unb ßunb bes Vaters, ben er roeber brechen noch hinwegtun kann. . .

.

Unb nun gebiete idi eudi, i)3f> ihr fleißig acht habt auf bic Worte bes einigen

Lebens, ba ihr oon einem jeglichen Worte leben follf, bas aus bem Munbe
Gottes kommt.« (Vcrgl. L. u. ß. 84: 30-45.)
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S)et (Stern
(Sine £)ctl6monatsj'rf)i:ift ber ,&itc£e <3efu (Sf)tifH bct fettigen

bet £efeten Sage.

tDefen und ttotoenötgfrit des prieffcrtums*

Q3on © t e p f) e n 2. 9t i cl) a r b 3 com Dftatc bcr Broölf.

Durch bie Kirche 3efu (grifft bcr ^eiligen bcr Seiten Sage fjaben mir

einen ganj neuen 23cgriff t>om ^rieftertum befommen. Unfrc örfenntnig ron bcr

petfönlichfcit öotteS, ©einer gamilic unb (Seinem Dxcich, mic auch unfre 93er*

nunft fagen un3, baft mir ohne ©eine Vollmacht ©ein QBerf nid)t tun unb ©eine

OIbftd>tcn nicht oermirflichen fönnen. Dag "Prieftertum ift ber Auftrag, ben <5r

ben IRenfchen gegeben. SS befitst bie ©d)lüffel ju ©einem 9\cicf). Ohne biefen

©cbjüffcl fönnen bie Sore nicfjt aufgcfchloffen merben.

Da3 fyeilige 'prieffertum ift nicht nur für bie ©eligfeit im 3enfeitg normen*

big, fonbern eg ift aud) unentbehrlich, jur Q3crt>otlfommnung beS £ebcn£ bcr

Iftenfchen auf biefer Srbe. Diefc 2lu3rüftung mit göttlicher Vollmacht ift für

ben, ber fie befi$t, eine
(

3Bor>Itat unb für bie anbern eine unfehlbare ©egnung.

3d) nenne baß 'prieftertum ben oollfommcnen "plan beö Dienftcg, meil eS für

ben "SKenfcrjen bie roichtigften Dinge tut, bie überhaupt in fein £cbcn fommen

fönnen. @3 führt ihn in bie |)crbe dh,rifti. £g Vereint 9)?ann unb grau im

25unb ber emigen <5r;e. ög fiebert foldjen Cltern ir)re ^inber für %tit unb

Smigfeit. 6si für)rt fie in bie -öimmlifchc |>errlichfcit, bcr t)öd)ften Krönung

biefeg Sehend.

Da^ 3Öefen biefer göttlichen Iflafyt mirb in einer neuzeitlichen Offenbarung

beS 'profeten 3ofepf) ©mitb, mit ^Borten gcfennjcicfmct, mic ftc fd)öncr in feiner

heiligen @cf)rift t>orfommcn. -Öicr nur ein f leiner 2lu^ug aus jener Offenbarung:

,,©iel)c, tuelc finb berufen, bocf> menige finb au£ermäf;lt; unb marum finb fie

nicf)t au^ermäf)lt?

„9Beil ifjrc -Öcrjcn fooicl auf bie Dinge biefer 3Belt gerichtet finb, um bie öf)rc

ber Qftcnfchen ju erlangen, ba§ fie biefe eine Aufgabe nicht lernen —

,

„bajj bie 3\echte beg 'prieftertumg mit ben dächten be£ -öimmclg unzertrennlich

oerbunben finb, unb ba§ bie dächte be£ -£)immelg nur nach ben örunbfäßen ber

3techtfchaffcnl)eit bcf>errfcf>t unb gebraucht merben fönnen.

„fteinc ^ad)t unb fein Qnnjiuf? fönnen ober füllten fraft beS 'Prieftec*

tumg auf anbre ^Beifc unterhalten merben ales nur burd) Übcrrebung, Langmut,

©anftmut, Demut unb unoerftcllte Siebe;

„burch 6üte unb mafyre Srfcnntnig, melche bie ©eele t>icl cntmicfeln, ohne

-Heuchelei unb Slrglift,

„jumeilen mit ©chärfe jurechtmeifenb, menn com |)eiligen öeiftc getrieben,
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r.aibhcr aber mit einer ftunbgebung umfo gröferet liebe gegen ben, ber Utrecht

geroiefen mürbe, bamit er bieb nitbt ai? feinen ,scinb betrauten möge,

„unb bamit er »iffe, batf beiue < reue üarfer in al? bic Sanbe bc? Sobc?.

„2ajj bein innere? mit SBatmljetjigfeit gegen alle 2Renjcr)en erfüllt [ein

unb cnwcn ben -v>au?hait be£ ölaubenS, unb laj? tugenb unabtäfftg beine (He

banfen umgeben; bann roitb bein Vertrauen in ber (Segenroart Mottet ftatl fein,

unb bie 2e$te bei ])ricHcrtum? wirb auf beinet Seele ruhen wie ber $au bc?

Fimmel." (2. u. 8. 121:41- 45.)

2Baä ift nun ber llnteri'cbieb glichen „berufen" unb „au?erwühlt" fein? yb
b.ibe oft über biefe /sracie nachgebaebt unb hoffe, bajj meine ?lu?lcaunq richtig ift:

„berufen" uim ptiejtettum wirb man bureb bie Orbination. "\cb glaube, ba§ bicie

Berufung barm beftebt, ba$ einem bie Gelegenheit, ba? Vorrecht, ein pcrfönlichc?

Du\tt utgefprochen wirb, eine erhabene, (o unichät=.bare (Habe ober ?lu?rüftung \u

erlangen. ?lbcr bie 8abe iclbft ift ocrfcbicbcn öon bem 3\ccbt, fte }u befommen. ©ie

(Sähe ift „unzertrennlich oerbunben mit ben ???ädncn bc? Fimmel?" unb fommt

unmittelbar Don ©Ott, bem QSatet. (S? ift eine ?lu?rüftung mit qöttlid>cr (.Seifte?

fraft, bic nur burch (Hcborfam, Demut unb Eingebung empfangen werben fann.

So bejaht alfo nicht icber orbinierte 3Rann bic höchfte .Straft unb ben böchften Inhalt

bei ptieftettumä. -hierüber gibt ung bic -heilige Schrift (Hcmifcbeit, wenn unfre

?luffaffung richtig ift, ba§ „Berufung" fooiel roie Orbination ift. — T^amit möchte

ich nicht fagen, ba§ nicht alle Orbinicrten bie Vollmacht hätten, QSetotbnungen ju

vollziehen, beim felbft berjenige, ber nicht „au?crmäblt" ift in bem Sinne, wie mir

c? hier anführten, hat noch immer bie Q>oümacht, bic Pflichten feine? ?lmtc? zu

twllziehen, fobaf feine |)anblungen anerfannt unb für Diejenigen, an benen er fte

vollzieht, roitffam werben. 2lbcr niemanb batf fieb etwa? einbilben barauf, t>a$ er

etbiniert worben ift. Äeiner roirb bercinft cor ben f)etrn treten fönnen mit ben

Porten: „3cb bin auf Stben ein 2tltefter gewefen, nun gib mir auch ben i'obn eine?

Oilteftcn." — 3>er -Öcrr roirb ih,n bann fragen: „9BaS haft bu getan al$

Siltefrer? 3Ben haft bu mit ber bir übertragenen Vollmacht gefegnet?" — 3d) n>eifj,

ba$ biefe QSoHmacr)t bc? prieftertum? ba? .^öftlicbfte ift, ma? mir haben. 3* weift,

ba§ baS Prieftcrtum mehr ift al? ein Diamc, baß e? eine ^3irflicbfcit. eine fttaft ift.

Sinb mir ftcher, bajj biefe c<öttltciic ftraft heute auf Grbcn ift? l$tr ftnb

e?. Ql^ir haben unmiberlcgbarc -Bcmcifc feiner Ableitung unb 3\ecbtmä§igfeu.

Sein Urfprung verliert [ich nicht im bunfcln ?lltertum ber Iscrgangenhcit. vi?

murbc un? in unferm Seitalter gegeben. Unfre Inner unb (Stofoatet fönnen fich

baran erinnern, -^immlifcbc -Boten, (fngel, (inb persönlich gefommen unb haben

bie Schlüficl miebergebracht. 1>a? unmiberrufene Seugni? ber klugen* unb Ohren

geugen ift eine gefchichtltchc Satfacbe. Unb bie Gchtbcit ber Vollmacht roirb be

jeugt, nicht nur non glaubroütbigen Seugen, fonbem — \v>a$ noch wichtiger ift

htreb bic Ätaft unb TSirfjamfcit ber Tfacbt felbft.

Unfre (Hefcbicbtc ift angefüllt mit Qxifpiclcn unb Notfällen, bic für bie

iCraft unb l&irfung biefer f oftbaren (Habe fprechen. So finb Saufenbe unb

?lbertaufenbc aufrichtiger Scanner unb grauen zur fichem Überzeugung gefom

men, ba§ bie Vollmacht be? beiligen ]>ricftcrtum? (Hotte? miebcrbcrgcftellt unb

burch fie bic wahre Äircbe 3*fu ^ihrifti wieber gegrünbet würbe.
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Jim Rivd)t und UJelt.

2ipoftd 3ofepf) Sielbing Smith ifi oon ber Grftcn präfibentjcbaft ber Mircbe bccutf

tragt morben, biejen (Sommer bic ifl i f f i o n c n in 6 u r o p a 3 u b c } u cb c n. Gr ift,

begleitet oon feiner (Battin, Scbmefter 3effie Soanä Smith, bereits in Gnglanb cinge«

troffen, n>o er an pfingften an ber großen cng[ifd>cn IRiffionstagung in ©fceffielb teil-

nehmen unb bei biefer (Belcgenbeit ba3 t>on ber bortigen (Semcinbc gebaute neue 6e«

meinbebaue: einweihen wirb, ^oraugficbtlid) am 8. 3uni wirb er in ber Schneis ein*

treffen, wo unter feiner Seitung bic bieSjäbtigc Äonferenj ber Präfibenten ber Guro«

päijcbcn Düiffioncn ftattfinben roivb. 5 ur Sonntag, ben 11. 3uni, ift vormittag^ eine

große Sonberocrfammlung in Süricb unb abenbg eine folebe in Safel geplant, in benen

Siltefter Smith fpreeben wirb. 2lm barauffolgenben Sonntag, 18. Juni, foll eine folcbe

QSetfammlung in Sern abgehalten merben. OBahrfcbeinlicb Snbe 3uni unb anfangt, unb

bann roieber Snbe 3uli mirb er bic SBefibeutJcbe unb bie Dftbcutfcfye CDfiffion befugen,

mo ebenfalls große Sonbcrocrfammlungcn ftattfinben werben; Seit unb Ort ber ein«

jelnen QSctanjialtungcn merben noch, befanntgegeben merben.

109. öeneralfonfetenj ber Ättcbe. QSom 6. big 9. Qlpril 1939 fanb in ber ©algfce^

ftabt bie 109. ©encralfonferenj ber Äircbe ftatt. Ofacb ben Skripten, bic uns äuge«

fommen finb, muß c$ mieber eine gewaltige Äunbgebung gemefen fein. Dcr> große Sabcr«

nafel, in bem bie ^Bcrfammlungen abgehalten mürben, mar iemeilg big auf ben legten

"piatj befefet, b. b- baß jirfa 8—10 000
. perfonen in jeber 3>erfammlung anmefenb

waren. Der ©encralfonfcrenj ging am 4. unb 5. 2lpril bie |)auptt>erfammlung biß

§raucnbjlfgt>erein3 poraug, bic ein QCbor öon 1200 fingenben füttern mit feinem er«

bebenben öefang oetfebönte. ©et oon präfibent $>at)ib O. IRcÄan erftattete 3al)reg«

beriebt muß bag |)crj etneö jcben treuen -öeiligen ber Seiten Sage mit 3 rcubc erfüllen,

üeigte er boeb in allen Seilen bag ununterbrochene Qßacbgtum uno b:n ^ortfebritt ber

Äitcbe in geiftigen röte in zeitlichen fingen.

2toi 31. ^ejember 1938 hatte bic Kirche 126 pfähle unb 1,036 SBarbg (6c«

meinben), außerbem 101 unabhängige öemeinben, 35 Qftiffionen mit 957 SJc'iffiong«

gemeinben in 243 Scjirfen. Sie IKitglieberjafyl betrug 784,764, t>on benen 632,994 in

ben Pfählen, unb 151,770 in ben IKiffionen mofynten. jn ben Pfählen unb 9J?ijfiong«

fclbern mürben im jabte 1938 8,259 93cfebrte getauft, baju 15 813 Äinber über

8 Jahren. IRiffionarc in ben ÜKifjtongfetbetn: 2 257.

Die Geburtenziffer ber Äircbe beträgt 30,9, bic |)eirat^3iffer 17,0 unb bic (Sterbe«

gif fer 6,8 aufs Saufenb. 59,9% ber gamilien in ber Kirche in ben pfäbien Ijabcn eine

eigene -Öeimftdtte.

(Seit 1. 3<*nuar ift übrigeng ein weiterer neuer Pfahl ber Äircbe organifiert morben:

ber lltab«Pfabl würbe geteilt unb, twn einem Seil begfelbcn ber jefeige prot>o«Pfabl ge«

bilbet, fobaß bie Ätrche heute über 127 folcher größerer gcograpbifcbcr Qvermaltungg«

bejirfe »erfügt.

Der Ätonpiing unb tie Ätcnprinjcffin ton Dänemaif hielten \id) am 16. unb

17. 2lprif 1939 in ber Saljfecftabt auf. Gg mürbe ihnen ein feftlicher Gmpfang bereitet

unb im Sabernafel fanb eine Segrüßunggoerfammlung ftatt, an ber über 8000 Seilte

anmefenb waren, batunter fehr Diele l^itglicber ber Kirche bäntfeher -Öerfunft.

"SaS Such Hormon poitugiefifcb. präfibent 3\ulon ©. -^owcUS, ber frühere Seitcr

ber 0J?iffion in Srafilien, erwähnte in feiner Qlnfprachc an ber öeneralfonfcrenj, bie

Übcrfcgung beS Such,eg Hormon inS ]>ortugicfifcf;e fei jefet beenbet unb fönnc gebrueft

merben. Damit fönnten bann meitere 50 Millionen Dtenfchen bicfeS Such in ihrer

Düutterfpracbc lefen. Das Such Hormon ift biß fegt in 18 Sprachen veröffentlicht

morben: Gngiifch, Dänifch, Deutfeh, Sranpfifcb, jtalienifch, IBclfh, |>awaiifch, Schwe«

bifch, Spanifd), ITaori, -Öollänbifch, ?ahiti|cb, Samoanifcb, Sürfifch, 3dpanifch,

$fchcchifch, Slrmenifch unb im „Defcret«2llpbabet". Qlußerbem ift eine Sinbenjchrift«

Qlu^gabe (Softem Sraille) veröffentlicht morben. Überfegt, aber noch nicht gebrueft

murbc ba$ Such in folgenbc Sprachen: 6riccbifch, Sulgarifch, -Öcbräifcb, -^inboftanifch,

D\uffifch unb Portugicfifch.
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JIuö den Htijfionen Jür öie ttlif f Jonen

töefldeutfcfc mitfion
ptdfibtltl K. &OUgla< 3Boob, ^ranffurt a. 2R., c&aumainfai 41.

Das Scfyönfte oom Schönen bes 3al)rcs 1939:

3c näher pfiugften, öas liebliche Jejt, heranrückt, öejto mehr (Bejcbiüijtcr

and Jrcunöe, oon Jlensburg im noröen bis nach lüien im Siiöcn machen jicb

öie £ojung ju eigen: „11 n f r e Pfingjtfrcuöc i |t 3 r a n h f u r t a. Dl!
Seit uiclcn IDocben ift öas lochenöe 3iel, öas alles überftrablt, an öas man
öenht, oon öem man fpriebt unö träumt, auf öas man jicb begeijtcrt oorberei-

tet unö für öas man jcöes (Dpfer }U bringen bereit ift:

Die grofje ttlijjionstagung in Frankfurt a.ITT.!

„Dom Blteften bis jum Jüngften
jrcut alles fict) auf Pfingften!" —

Das ift öie Stimmung, öie in öer ganzen tDejtöeuticben ITliffion berriebt. t)un-

öerte können kaum öcn dag erwarten, roo fie ihre Brüöer unö Scrjroeftem

aus allen Bezirken unö (Bemeinöen öer iriiffion in öer febönen (Eoetbeftaöt

tieffen roeröen, um oereint öen r)errn $\x loben unö 3U preifen in

ITCufiR, (Be[ang unö Drama.

„So ich aber gebe, roill ich öen CIröjter 3U eud} fenöen, öer ruirö

euch in alle IDabrbcit leiten" (Job. 16 : 7—13)

roirö öas Cofungsroort fein, um öas fid) alle Deranjtaltungen unö Dar-
bietungen aufbauen roeröen. flm Samstagabenö roirö eine „(Bottes-

feier aller Bezirke" öie (lagung roüröig eröffnen. Das Befte, roas öie Zniffion

an ITlufik unö (Befang ^u bieten bat, roirö öann oon üböien, (Drcbeftern,

Soliftcn unö (fiuartettcn geboten roeröen. — Der Sonntag morgen roirö

öcn Reigen öer Deran-
ftaltungeu mit einer

bcfonöcrn 3eugnisoer-

fammlung fortlegen, öie

öen ITlitglieöern (Eele-

genbeit geben roirö, oon
öer (Eüte unö Jreunö-

UcbJuMt öesr)errn3eug-

nis abzulegen. — Um
flnfcblufe öaran finöen

getrennte Derjammlun-
gen für Brüöer unö
Scbujcjtcrn jtatt, in

öenen öie Pläne unö
Untcrricbtskurfe für

öas kommenöe Jo^l be-

kanntgegeben unö er-

baue bes« 15olf*bi.lt>unci*hcim*, in bem bie qrope OTiifipnsttaqunn " « rü
^
r ^ C,V ' ~' n

abgehalten werben irirb. ÖCl II CD m 1 t t a g S

-
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oerfammlung toeröen füfjrenbe perfönlidjkeiten öer ITliffion unö öie be-

fonöeren Befudjer 3U TDorte kommen. (Eine Rurje, aber einbrucksnolle Dor-
füfjrung „Das (Bemeinöefjaus", öie 3eigt, roeldje Rolle jebe (Brganifation unö
jeöer (Einzelne beim Aufbau einer norbilölidjen (Eemeinöe fpielt, roirö ben nach-
mittag befdjliefcen. — Den Qöljepunkt roirö öie (Tagung am Sountagabenö
erreichen, öer öie ßuffüfjrung öes fdjöneu, oon ScrjruGJter (Enelpn II. IDooö

öerfafctcn religiöfen Dramas „3efus oon na3aretfj" bringen roirö: ein Bilö

öes £ebens unfres f)errn unö ITleifters unter befonörcr Betonung öer (Babe

öes ^eiligen (Eeiftcs. (Ein ITliffionsdjor oon 3roeitjunöert Stimmen roirö, unter-

ftütjt oon bernorragenöen (Ein3elfängern, öen mufikalifdjen f)intergrunö fdjaf-

fen, auf öem fidj öiefe erfte Darbietung öiefer Art in unfrer ITliffion ab-

jpielen roirö.

Kur3: öie (Tagung roirö ein geiftiges Ueft ujeröen, öeffen (Einörücke unö
IDirkungen nodj fatjrelang in öen rjer3en öer (Teilneljmer nadjklingen roet-

öen. ßngefidjts öer IDidjtigkeit öiefer (Tagung unö öer rounöerrtollen ©e-

legenljeiten, öie fie allen (Teilnehmern bietet, ijt es roirklidj nidjt su rterrounöern,

öafc oon überall tjer in öer TDeftbeutfdjen ITliffion öer Ruf ertönt:

„Unö es roill mir nidjt in öen Kopf Innern —
IDie kann man an Pfingften nidjt in Frankfurt fein!"

Sarlöiube. 2lm 29. unb 30. 2ipril 1939 fanb in Qinroefenbeit be$ 3Kijfion$pra>

beuten rR. 1> o u g l a 3 ©oob fomie feiner öatttn ©cbmefter S t> c 1 p n 9c. ©oob,
bem 9Jtlffiongleiter ber (5onntaggfct)ule unb be3 SgS. für junge Männer, O $ m o n b

S. £ a r l i n c , unb bem 9ttiffion3bud)balter OB a 1 1 e r Qu. (5 c o o 1 1 1 e , unfte grü>

jabrSfonfercnj ftatt. T>aS QÄbttoi, „(Srfennet bie QBabrbeit, unb bie QBafyrfyeit wirb eueb

frei machen!" mürbe burd) bie oerfd>iebenen 2lnfprad>cn berufener C0Tänn:r b^oorragenb

flargclcgt. Scfonbcrg fyerDorjubcben ift bie (SamStagabenboerfammlung, in roeld)er

^räfibent Qßoob bie Slnroefenben burd) eine munberbar bramatifd)e öeftaltung be$

obigen $t)cma^ begeifterte, fomie bie (SonntagnacbmittagSoerfammlung, in melcr)er

<Sd)mefter 3Boob burd) einen großen Appell an bie Jugenb bie %ü{)ökx in tfyrem

Sonn E>tclt unb bei allen Qlnmefenben einen unoergepdjen Sinbrud binterlie§. T^ie

ganje Sonferenj mar burd) einen munberbaren öeift beeinflußt unb gefegnet unb bie

Qlnmefenben gingen coli ^reube unb 23cgeifterung unb coli Gürroartung auf bie fom*

menbe 'Pfingfttagung oon biefer (Statte, t^ie Slnmefenbeit betrug 691 ^erfonen, baoon

maren 74 ^reunbe.

©ftöeutfd)* miffion

l)räfibent: ?l l f r e b (£. 9t e e i, »erlin NW 87, £änbelatlee 6.

2iuf Miffion berufen: »ruber ß r n ft & r a u n oon ber öemeinbc $ i l f
i t (Oftpr.)

ift auf Miffion berufen morben unb bat feine Sätigfcit injmifcben in SanbSberg im ©ebneibe*

mübler Sejirf aufgenommen. 3Bir münfeben ibm oiel ^reube uno g r f ig jn feinem QBirfen

als Wiener beö |)errn.

QSetfe^ungen: Sriant ©. © m i t b, oon 23crlin^@panbau nad) (£b emni$; 3a*
m e $ 9t. 23 l a

f
c r oon (£b^mni$ nach, Qifcberglcben; ^ermann Ä. 5 e i cb e r t oon

2lfd)erglebcn nad) »erlin*@panbau; (Samuel '£. S u r t i $ oon öuben nad) »reä*

lau; Sterling Ift. 'jenfen oon Äolberg nad) 13renjlau; 9». a l p b 3B. Sauer
oon £anböberg nad) Solberg; Junior 3>. darfon oon ]>ren$lau nad) ^reiberg;

91 i d) a r b S. 3B e ft oon »reölau nad) öuben.

ßbt'fooll entlaffcn: 5>ie folgenben ^ilteften b^ben nad) einer treu erfüllten ^i}*

fion bie oerbiente ebrenoolle Gntlaffung erbalten: |)an^ »öttd)er, jule^t präftbent
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N'? Drtibner &ijttitti; dbroatb EX. IRcSap, |ule|l IRiffioniieitei ber conn
tagifcbulc unb Sotftyenbet bei 3uif<buffei für bii Jufammenarbeil ber Organisationen;

Selben SR. r> a 1 e s , ;uleet in Berlin Oft; Staat SR. 2amb
;

uileet in Äol

berg; Bruce 6. Barclan, uilcet in SRatr)enon>.

vf ipptpfoifchung: Stoßet v> ellmu t p I a t b , Stettin CP ommei n),

21 r i 1 1 1 c r i c ft r. 4, ber fich feil fahren auf biefem Gebiete betätigt, verfügt über einige

^ 1 1 m t't reifen uno eine 21 u
j f

ü b r u n g für Programm« biefet ?lrt. 3Bei fich baffii

intereifiert, möge fich bireft mit ibm unter obiger ?lbreffc in Bcrbinbung fefeen.

Bejitf Vcipjig. Die Srübjabrstagung unfrei Bewirf* fant> am 25. unb 2H. Karg 1939

in ben SRäumen bei Sebreroereinibaufei (latt. ?lus allen öemeinben bes Be^irfs waren

OTitgliebet unb Jreunbe jufammengeftrömt, um bie Botjchaften bei ieitenben Beamten, in

<ronberheit unfrei Kiffionipräftbenten 2Ifreb ^". SReei un^ feiner Sattin 3 b a D.

SReei )U vernehmen. Sic murren reichlich belobnt unb reiften nach (ocblup ber Sagung,

oom Shema betfelben bii in* Jnnerfte erfüllt, roieber in ihre £eimatgemeinben jurücf, um
bort mehr beim fe ,,/sacfelträger ber QBabrbeit" ui fein. 2m Sonnabenb hatten fieb

50 ieitenbo Beamte unb Beamtinnen jufammengefunben, um bie Bofungen für bie fommen

ben URonate ju erhalten. 170 unb 205 roaten bie Anivejenbeits^ablcn ber beiben allgemeinen

Berfammlungcn am <fonntagoormittag unb Sonntagabenb. ^wi leßterer mürbe Brubcc

Bottfrieb SÄ eu m a n n von ber öemeinbc 2W agbeburg unter ben -Dänben von

IRifftonipräfibent 3\ceS jum langfriftigen Tfl i
f f i o n a r gemeiht. Slujjet präjtbenl SReei

uno (.Sattin meilte noch ättejter [Ron 5« ©einborf, SBZifftonileitet für kippen-

[orichingsarbeit rem SJRiffionibüre unter uni.

Bcjiif Stettin. 3n ben Sagen oom 1. biä 3. 2lptil 1939 mürbe bie ^rübjabrätaguna

unjres Bcjirfs mieberum mit Srfolg burchgefübrt. 31» tefonbre (Säfte rcaren Prdfi'
b e n t 3\ c c ^ unb feine (S a 1 1 i n erfebienen, ferner IRiffionsleitcr ber Sonniag8«

ichulen Ubmarb SR 1 c X a n mit feiner Scbmefter, bie [ich auf ber -^eimreife be<

fanben. Tsn ^Uen fecb^ Bcrfammlungen ber Tagung laufchten bie aus" allen (Semeinben bc$

Bewirf s berbeigefommenen (Sefchmifter ber Botfchafr „3ebei 2DTitglieb ein ^acfelträger

bei Soangeliumi". .TTicht allein burch bie begeifterten Q3otfct)afteny
bie von präftbent SReei,

ben SDtifftonaren unb ben Bcjirfsbeamten gegeben mürben, fonbern auch burch bie befonbre

5u>är)nung rerbienenre Mitarbeit bei Stettiner (£bores mit feinen 46 Sängern unb

Sängerinnen geftaltete bie Sagung fich ju einem vollen (Erfolg. 210 perforiert, barunter

33 '^reunbe, in ber 2lbcnbverfammlung mar bai ^ablenmäßigc Ergebnis eifriger B3erbc

arbeit ber (Stettiner SDiitglieber. ?lm QRontag fanb noch ein m^hlgelungener Programm'

abenb mit Sicr)tbilbern (latt.

^t^iit (Schnei'cemübl. 3u unfrer bie^fährigen ^rühjabrstagung tonnten mir |u unfrer

großen ,sreube unfern SKiffioniprdpbenten 8 I f r e b E. SReei, feine (Sattin ^ b a

35. SÄ eei, SDZiffioniurtunbenfübrer 6 ran t S. |) u gr)ei unb unfern frühern ^e;irf?

präfibenten 3Rai 3effe, t'eut in Berlin, begrüßen. Srop bem ftrömencen ."Hegen, bei

ben gangen ©onntag über uns nicht oeriaffen mollte, hatten mir boeb in ben einjelnen

Serfammlungen mehr anmefenb als jur legten Sagung. SRatr)bem am Sonnabenb jui

Sröffnung bie Sibenbflunbe roirfungioofl eingeprägt roorben mar unb am Sonntag bie

prießetföaft, bie Sct)roeflernfcbaft unb bann in ber erften allgemeinen OSerfammlung bie

(Scfchmiiler unb ^sreunbe aller ©emeinben unb aller Altersgruppen Belebrungen erhalten

hatten, oerfammelten fich am oonntagnachmittag noch bie einjelnen öeraeinbepräftbent

jehaften unb bann bie Beamten r:r Organifationen, um am S(benb bie Sagung burch bie

Öauptoetfammlung ju befd)liefen. ^ie Sonntagoormittagi'QSerfammlung mies mit llo

perfonen bie gröfjte 31nmefenr)eit auf, botr) panb biefer bie ^ahl r>on 103 in ber -öaupt»

oerfammlung nur wenig nad). Sie Sagung mit ihren aufmunternben Belehrungen unb

erhebenben (Sebanfen roirb allen 93efu(t)ctn noch lange in (Erinnerung bleiben.
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^cjitf Königsberg. 3'n bei alten Ätonungäjtabt Ätmtgfbeta, fanbcn fieb am 15.,

\6. unb 17. ?lpril bie ÜBtttgltebei bcS S3e$itfS 311 ihrer ßrübjabrstagung j U j
ammcn ,

3Hifjtongptäjtbent 21 l f r c b (L 3t e e $ unb feine 6 a 1 1 i n r>attcn f»cf> nidjt gefdjeut,

obmofjl jte am (Sonnabenb unb ©onntag»otmittag bereite ber Sagung in (Sf&neibemübl

beimohnten, noch, im Saufe beS ©onntagnacbmittagS nad) Königsberg ju fommen unb

einigen QScrfammlungcn beijuroobnen. ^urd) tt?rc 2lnir>cfcnbeit unb ibre begeifterten 3$ot;

febaften mürbe ber 'prtefrerfc&aftf unb (5d)rocftern»erfammlung fot»ic ber -£)auptoctfamm'

hing eine befonbre Prägung »etlichen, jn ber -?>aur>hierjammlung roeibje präfibent GR.ccö

ben jrociten langfriftigen IRiffionar unfrcS SScgirfg, 93mbet G r n ft CB r a u n »on ber

Gcmeinbc Silfit, JU feiner fyofycn Berufung. 256 CO?itgliebcr unb Jreunbe »ernabmen bie

-IBotfc^aft unb 2lufforborung unfreS präfibenten: immer unb überall bureb IBort unb Sat

'Jadclträgcr beS SoangcliumS ju fein. 3« obren unfrei vDTiffionarS örnft 2$raun fanb am
TWontag nod) ein QlbfcbiebSabcnb ftatt, ber ebenfalls erfolgreid) »erlief.

öolbne |)od)jeir. 2lm 20. Slpril 1939 mal eS unfern 6cfd)t»iftetn £ u t ß 5 a § -=

mann in 3 m i et a u (©acfcfcn) »ergönnt, bei förperlid;er unb geiftiger ^rifebe im Greife

ib rer Kinbet baS $efi ber g l b c n e n |) d) 3 e i t ju begeb.cn. Gefd)r»ifter §a§mann

fcbloffcn fieb am 3. OTai 1909 ber Kirdjc

an unb finb feirf>er immer treue ^eilige

ber Seiten Sage geroefen. Düod) beute forgt

„QSater ßafymann", roie er in ber Gcmcinbe

allgemein beifjt, mit öetinffenbaftigfeit unb

peinlicher DtbnungSlicbc für baS <2Öor?l

ber öemeinbe. 3r)ret @bc entfproffen

11 Kinber, »on benen nod) 5 am
£ebcn finb. 3&I QBunfd), alle bei ber

Kirdjc su baben, iji ibnen erfüllt mor*

ben. Sin (Sohn ift in ©alt Safe dito

»erheiratet; ein anbrer ift präfibent bcS

3t»ic!auer SejirfS; unb noct) ein anbrer ift

feit 3abren in ber 6cmeinbepräfibcntfd)aft ber Gemeinbe Plauen tätig geroefen. «Sie fönnen

fid) außcrbcm über 15 gefunbe Gnfelfinbcr unb 1 U r e n f e l freuen. 3Bir

entbieten bem 3ubelpaare unfre bcrjlid)ftcn 6lücfr»ünfcbe!

{Todesanzeigen

Plauen. 9lm 13. Tläx^ 1939 »erftarb nad) jahrelangem Seiben unfre liebe öd)i»cftcr

6 l i f a b c t r) 9t a i t b, e I. Geboren am 3. 9?ocember 1873, hatte jte fieb. am 8. ©ep<

tember 1923 burd) bie Saufe ber Kirdje angefd/loffen unb blieb ihrem SBunbe tro£ ber

»ielen Prüfungen unb Seiben, bie fic in ihrem Sehen bitrcbjumadjcn hatte, bis ju ihrem

ßnbc treu.

Scipaig^Beft. 9tm 7. 3Kät3 1939 ift unfre liebe <5d>roefter Klara 3? cd er heim^

gegangen. 2lm 12. gebruar 1883 mürbe jte in Plauen geboren uno am 14. ^Jtärj 1935

machte fte einen 2Mtnb mit bem |)crrn. Tlit einem 3cugni^ »om G»angclium febieb fic »on

biefet Grbe. ?ro$ ihrer fehmeren Kranfbeit mar jte gcbulbig bis an ü)r Gnbc.

SteSlau^ejr. Qlm 22. Dfcirj 1939 »erftarb unfre @d>rocftcr 3Äatta dmma
|)in?. Geboren am 20. Qlpril 1885 31t Breslau, hatte jte fieb am 5. 2luguff 1922 ber

Sitd)e angefd)loffen. — 'Benige Qßoc^.cn fpäter, am 3. 2lpril, »erfd)ieb unfre ©d)i»efter

CJmilie Paulinc Tlad), geb. Pola. <Sie mar feit bem 3al;re 1909 ein Tliu

glieb ber Äircbe unb ftarb in ihrem 67. SebcnSjabr.
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rululn. II 11 iro Oiemeiube mürbe von einem jehmeren Berlin! betroffen: am N. ?lprii

oerfcbieb unfre lieb« c cbmefi.'r tt a r o I i n e £ in i l i | Hertha * r i e b a ) a t o b

,

bie [eil bem .V.ibre 1936 1111117 SrauenbilfaDeteineUeiterin gewefen mar. Geboren am
31. Kai L898, fa)lof fie fieh am 25. 3pril 1929 Per .Hircbc an. T\br Steig unb ihre

{reu« Baten [Ute" lobenswert, -t r u ihrer .Mranfbeir, bureb bie fie Diel entbehren mufcte,

blieb fie topfer bis an ihr Snbe. SSrfiber unb Sebtoeftern aut uihernnie fangen unb ipracben

troftreute unb anerf.-nnenbe vfBottC bei ihrer Seerbigung.

ttottbui?. ."tiacb langem, icbmcrem Seiben wrfchieb am Sonntag, in. ?lpril 1939,

untre liebe ommefter ßübegatb Vebnicj, bie CSattin unfreei ^eu'rfapräfibenten.

Jn ben 16 Jobien ihrer 3RitgItebfr$aft mar fie eine treue £>eilig« unb ihren 5 jurücf<

gelaffenen fitnbern eine eble Butter. Tshr altefter »cobn fReinbolb mar 3 Soeben porber

ebtenoofl DO« feiner SJUfjton entlaffen morben; unb fo mar ihr 3Bunf$, bie$ noch }U

erleben in (Erfüllung gegangen. ?lue> allen (Memeinben bes öpreewalbet ^irfe? nabmen

bie 2RitgHebei an ihrer EBeftattung teil, öemeinbepräfibenf Staltet Xraufe, ^ranffurt

(Ober), unb nitefter 3Bolf auti Weimar fpracten am ©arge; (Semeinbepräftbenf 3£übeliTt

liefert, Cottbus", [egnete bad örab. öefangSDorttäge »on ISeicbmiftcrn au$ ^ranffurt unb

Cottbuö ivtfcbönten bie fitfot. 3m 44. S'cbcnöfattrc folgte <3cbroefter £cbnig ibrem oor

6 fahret; Do tausgegangenen cöbnd-en 3Serner. Mun miro fie ihn ivieberfcben un'o rocitcr

pflegen bürfen. 9Bit tonnen unb »erben <5c|>n>ejtet Sehnig nie oergeffen, benn ibt offene?

unb liebevolles 3Befen mirb in un$ fortleben.

JBate biefes Veten baö gange Safein, barm roäeen )ewe Kragen

follt'q unlöäbar, feine fctjeinBaren Dtätfel unerflärlier). 2Bäre ber

Xi^ felb|"t ein untterbienret (?cr)icffalöfd)lna,, ein Obel or)ne eine

audgleirrjenbe jsolflc, bann luürbe in ber Xat bi? llngrrcrbtigfrit

heufrtVii. -Durch, E*a^ firf)erc ZBorf ber göttlichen Offenbarung

roifjen luir aber, bnp ber -Tob nirf)t £>aö Cfnbc ber (freie bedeutet,

bap bie Xrennung t>on Körper unb Seift mit eine ixmibergerjenbc

ift, unb ba|ft bie Perfön(icf)reii tpärjrenb ber Snfforperung alö lern«

fähiger, tätiger fteift toeiferlebf. [Darüber hmaiic> tterfichert und

basfelbe ZBori ©offeö, üafi ein 2tuägleicr), eine 2Biebergntmacr)ung

ftnttfhiben toerbe, iroburch, bie Unfcbulbicteu, bie unter ber ^c=

bräefung burch, bie Bofen gelitten, in t)iininli|'d)eni JTlafye für ihre

iebifdien Zrübfale belohnt loetben. fu'tf)t ber X ob, fonbetn
bai Erben, uns ihm b~ o r a n g e t) f , unb b e t 3 u *

|t a 11 b 11 11
f r c r 6 e e I e i in ^ e n f c i t ö ) o II t e unfre

gro£e@orge fei n. Prof-
Dr. ^med Ci". Xalmage.
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