
icvtt
ber ®ixti)t 3efu (Styrifii fce? Sr>tili$tn bet fiepten $a$e

(Begrünöet im 3<tf>r« 1868

„5ehet, irfj habe eurl) ausgefanöt, Zeugnis )u geben unD Das Holt 3U roarnen, unö es gebührt

jeöermann, Der geroarnt rooröen ift, feinen flarfjbarn ju roarnen."

C. u. 33. 88 : 81.

°flt. 19 1. Oftobet 1932 64. Saötgang

<&<2&?t) ©u xn\x%t 6cn Ha^barn roarnen!
(£. u. 23. 88 : 81)

X>oIl ©djrecfen fcfyiiegeil; fcu fcie 2lugett/

tDenn fcu tne alte tebm föauft —
öie^'fJ/ rote im falfdjcn fllenfcfyenglauben

£)u fcetne eigne äölle bauft!

£>u gingt!?/ t>om Sünfcenlidjt perblenbet,

iDen breiten EDeg, ber Unglücf fcfyafft
—

Unfc |terbenfc ^ätt'ft fcu ifyn beendet/

£lenfc>ig avm, 3um <Zot> erfdjlafft!

(Befyorfam braute t>tr iErbarmen —
iDer Fimmel fdjentV £>ir tDat>r^ett6lid)t

;

Sag'/ tt>iUjt t>u ntcfyt fcen nacfybarn toarnen?
(5önn|t fcu itym Lottes £iebe ntcbt?

iDer ^eilanfc nafym t>td? auf in ticbe,

Derjtefy fcir £?ünfc>' unt> Scbanfce gleicb,;

@ag', fyaft fc>u fces iErbarmens (Triebe/

öeigjt fcu fcem Hacfybarn (Botteö Keicfy?

3)u fannjt allein ntcfyt feiig werben,
£)u mußt nad) deinem Hacbbarn fefyn;

iDann roirfl fcm glücflicb, fein auf £rfcen

Unfc mit ifym in fcen Fimmel gefyn!

(Ux^-g»

<&«i^J^^^S^<2>^«2>^ <2>^ <2>^«S^^^CS^CS^^k^^&^^Sd*^
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93ead)fet bie ©efe^e, bie ba$ seülidje 2öol)l

förbcrn

!

$on ^räfiöent #eber 3f. ©rant.

m legten Sonntag erklärte id) in oerftänblidjer 2Beife, fo gut

id) es tonnte, bie ^Sftidjten ber ^eiligen ber fiepten Xage.

Die ÜTCadjforfdiungen in einigen ©emeinben — unb mir Ijaben

es aufs grünblidjfte getan — seigten, bafj metjr als adjtsig

^Srosent ber notleibenben ^eiligen bas ©efetj bes iperm nidjt

beamtet Ijaben.

2Bir Ijaben auf oiele ©emotjnljeiten Ijingemiefen, bie bie ßeute

ablegen follten. 3Jlt± bent ©elb, bas für ßitor, Xabaf, Xee unb Äaffee

ausgegeben mirb, tonnte oielen Slrbeit unb SBrot oerfdjafft merben,

memt es in nüt|Iidjer Sßeife oermenbet unb toir bas einfadje Sßort

ber 2Beisl)ett, bas uns 5ur aeitlidjen ©rlöfung gegeben mürbe, galten

mürben. SBenn alle ^eiligen ber fiepten Sage unb aud) bie, bie nidjt

unfres ©laubens finb, bas 2Bort ber 2Beisl)eit, metdjes ©ntljattfamteit

forbert, beadjten unb bas fonft auf fünbige, leidjtfertige SBeife aus=

gegebene ©elb 3U Iftutj unb frommen oermenben mürben, märe bas

8finan5probIem ber Staaten gelöft.

3d) erinnere mid), mie einft ein greunb oon mir, ber ber ftirdje

nidjt angeljört, fagte: „2Bie fannft bu jebes 3al)r $unberte oon Dollar

aufbringen, um beinen 5*eunben Sudler 5U fdjenten?"

3d) ermiberte: ,,3d) geminne baburd) feljr oiel greube" unb fügte

Ijinsu: „9ttandjmat finb es oier= ober fünffjunbert, ja oft ein= bis

5meitaufenb Sdjriften im 3a ^>re » °* e nur jebe menige Pfennig toftet.

Das märe fonft meine Slusgabe für 3i9<*rren. 3^) votify, es foftet mid)

nidjt meljr, als bu für beine 3i0a*reN ausgibft."

©r entgegnete: „Du Ijaft mid) fd)on mit biefem erften $ieb unb
in ber erften ÜRunbe gefdjtagen."

3d) Ijabe bas 93olt basu ermahnt unb bin, meil id) bas „2Bort ber

SBeisljeit" beamtete, ein Xor genannt morben. Um biefer Urfadje

mitten möd)te id) es gerne bis an mein ßebensenbe bleiben. 3^ &in
im ^nnerften baoon überseugt, bajg bie, meld)e bas „SBort ber 2Beis=

Ijeit" nidjt bead)ten, in biefer Äirdje in ber ©rfenntnis unb in bem
3eugnis bes ©oangetiums nidjt mad)fen nod) sunetjmen tonnen. ©s
ift uns nidjt als ein ©ebot gegeben morben, fonbern als ein 2ftittet

für unfre 2Bof)lfaf)rt, für unfre äeitlidje ©rlöfung, unb id) füge Ijinsu,

baJ3, menn mir i^m geljordjen, es uns oerljeifeen ift, bafc mir oerborgene

Sd)ä^e ber ©rfenntnis erhalten unb ber ßerftörenbe ©nget an uns,

mie einft an bau ftinbern Israel oorübergeljen mirb. ©s ift eine

munberbare SBertjeifjung!

©in SBermanbter oon mir ging immer nad) ©tjitago, um ben 9tat

eines Slrjtes einautjolen. Dbgteidj er in ber Äirdje geboren unb frül)

getauft mürbe, ftrengte er fid) nid)t an, bem ©oangelium gemäfj 3U

leben. 911s er ftarb, mürbe er nidjt oon einer ©emeinbe, fonbern oon
einer 23ruberfdjaft, ber er angehörte, beerbigt. ©inmal mufcte er in
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(£ljitago — mie idj midj erinnere — für bas ©utadjten eines Speaia=

tiften für äftagentrante fünfsig Dollars besagen.

5lts ber 3lrgt erfuhr, ba% er oon Utalj tarn, fagte er: „Das ein*

3tge, bas Sie tun muffen, ift, bafc Sie nadj Utaf) 3urüctgel}en unb bas

,9J?ormonen;2ßort=ber=2ßeis^eit' Beamten unb bemgemäf} leben." 3dj

fyätte iljm gerne bie öfaljrt Ijin unb surüct natf) Gtjitago unb bie fünfsig

Dollar besagt, er artete aber ntdjt auf ben üRat bes 2lrßtes.

2Bir tommen sunt ©efetj bes 3^nien
J

** Ut bas ©efetj ©ottes.

(Ss tourbe nidjt burtf) Ueberrebung gegeben, es ift ein ©efet|. %$ fagte

testen Sonntag, bafc mir genügenb Mittel Ratten, um ben Slrmen 5U

Reifen, menn jebes ÜÖTitglieb ben ©etbesmert ber 3toei 9ftaljl3eiten am
Safttage bem ©emeinbepräfibenten geben mürbe.

2Btr follten betreffs ber |?öf)e bes gaftbetrages ebenfo toenig

tnaufrig fein, mie mir es audj nidjt finb, menn mir unfern Appetit

ftitten unb bafjer ben mirtlidjen ©elbesroert ber gmei ausfattenben

äftal^eiten geben.

2ßenn mir fo benfen, bann meifj id) beftimmt, bafj mir ftatt

ßmansig Pfennige fünfgig ober gar fünfunbfiebjig für bie 9ftaljl3eit

geben. 9Tun, itf) glaube an ben 3^nten. 2Barum? 2Bir Ijörten tjeute

eine ausgeseitfjnete 2Infprad)e oon SBruber 3lbam S. Sennion über bas

Xljema: „Die ÜDTenfdjen finb, bafs fie greube Ijaben tonnen." 3d)

glaube, bafj jeber in biefer ftirdje, ob alt ober jung, mefjr greube 3u

ermarten Ijat, menn er ben 3ef)ttten oerfteljt, if)n entridjtet unb feine

Dantbarfeit gegenüber ©ott ausbrüctt für bie Dinge, bie er oon 3§w
belommen Ijat als jene, bie bie greigebigfeit it)res 2ßefens unter*

brücfen unb fomit iljre $J3flitt)t oemadjläffigen. (Sine mirttidje greube
bringt in bas §er3 jebes einseinen, ber bient, bas mei% jeber ^eilige

ber ßetjten Sage. SBarum miffen fie bas? 2Bir geben attjäljrlid) oiele

Millionen aus, um bie Seit unb bie Sftittel aufäubringen, bie 3ur

23erfünbigung bes öcoangeliums nötig finb. SBarum? 2Beil jeber

junge ÜÖTann unb jebe grau rcatt) einet getreuen ÜDIiffion begeugen,

bafj es bie fdjönfte 3^tt tljrea Sebens mar; benn ba forgten fie nidjt

für ben Unterhalt, meil es iljre Slnge^örigen für fie taten. Das ift

greube unb grieben tm Dienft.

©er SBert ber Seelen ift gtojj in ben 2lugen bes $errn.

3n ßeljre unb SBünbniffe, SIbfdjnitt 18, lefen mir folgenbes:

„©ebentet, ber 2ßert ber Seelen ift grofc in ben Slugen ©ottes;

benn fetjet, ber £>err, euer (Erlöfer, erbulbete ben Xob im gleiftfje;

bestjalb erbulbete (£r ben Sdjmers aller 2ttenfd)en, bamit alle SBufoe

täten unb 3U %§m tarnen.

Unb Sr ift mieber oon ben Xoten erftanben, bafj (Sr unter ber

Bebingung ber Sufce alle Sftenfdjen 3u %t)m braute.

Unb mie grofc ift Seine greube über bie Seele, bie Su&e tut!

Darum feib itjr beauftragt, biefes SBolt sur SBu&e 3U rufen.

Unb wenn ifjr, nadjbem it)r alle Xage eures Qehen biefem 33olf

SBufce geprebigt, nur eine Seele 3U mir gebraut hättet, mie gro& toäre

eure greube mit il)r im 3leiä) meines 5ßaters."
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(Bin ©runb, marum id) immer fteifcig baran arbeitete, bafo bie

^eiligen iljren 3^nten besagten follten, ift hex, bafc td) bie innere

greube Ijabe, meinen 3^nten ^on Äinb^eit an bis auf ben heutigen

Üag efjrlid) entridjtet ju fyahen. 3$ W« ^cm §erm gegenüber eljrtid)

gemefen. 3$ empfinbe eine reine greube, menn id) meinen 3e$nten
besagte. Sie miffen, man mu| fid) ba%u ersiefien, menn man ben

3ef)nten entrichten miU. %a) erinnere mid), etnft oon einem jungen

3Jtanne geprt 5U Ijaben, ber, nadjbem er 3eugnis ablegte von ber

©öttlid)feit bes Sßerfes, oon ber ÜTCotmenbigfeit ber Sufce, ber Xaufe
burd) Untertauchen, bem Empfang ber Qoabe bes ^eiligen ©eiftes

burd) f>änbeauftegen unb ein feftes 3eugnis r)atte oon ber ©ötttid)en

äftiffion bes ^ßrofeten 3ö f ßP*J Smitlj, in -ftormegen bas ©oangelium
annahm. (£r fam nad) Slmerifa, oljne etmas oom 3^^ten gehört $u

Ijaben. 2JIs er bas 2ßort 3^Ttten sunt erstenmal 311 Ijören befam,

jagte er:

„©in 3^wtel, ei, bas ift ja lädjerlid), bas ift ja unmöglid)! 9?ie=

manb erfpart burd)fd)nittlid) ein 3ef)ntel feines ßinfommens!"

Der 23ifd)of münfd)te 3U miffen, ob er fid)er fei, ba^ bas (£oange=

lium maljr fei? ^,a\ Db er toiffe, bafc ^,o]epv) Smitf) ein ^rofet ©ottes

fei? %a\ Der Sifd)of fagte 5U iljm: „9tun, bies ift ein ©efe^, bas
burd) 3°feP^ SmitI) geoffenbart mürbe."

(£r oerfidjerte, baf3 er ben 3ß^ten jetjt besagten mürbe.

Dann fagte ber 33ifd)of meiter: „Sesafjten Sie aud) bas gaftopfer

für bie SIrmen?"

„Der 3et)nte follte bod) genügen", antwortete er.

„D nein, es mirb bies feine meitere Slusgabe für Sie fein. Um
geiftig ßu madjfen unb gefegnet gu toerben, follten Sie 3*)*^ Körper in

beffere Harmonie mit bem Sdjöpfer bringen, inbem Sie auf 3toei Wax)U
Seiten oer3id)ten unb ben mirftid)en ©elbesmert biefer smei üütaljtseiten

3um SBoljle ber Slrmen entrichten, fragen Sie ben Slrst, unb er mirb

3*)nen fagen, bafc es sunt 2Bof)te 3§re5 Körpers ift."

Der ajlann oerfprad) es su tun.

Salb barauf baute bie ©emeinbe ein 93erfammlungsf)aus. Der

Sifd)of bat um freimütige Spenben für biefes Unternehmen. Der
SJlann brummte unb fagte, bie Äirdje folle bie Serfammtungstjäufer

bauen. (Sr brad)te gule^t bod) ben Mut auf unb oerfprad), ben Sau
3u unterftü^en.

Salb barauf fam ber Sifdjof mieber. Sie bauten ein Diftriftsljeim,

unb er bat mieber um eine ©abe. Der SDTann brummte mieber, unb
er oerfprad), aud) babei 3U Reifen.

Spenben jum Sau einer üUfabemie.

Der Sifdjof fam mieber unb bat um eine Spenbe für ben Sau
einer Slfabemie. Damals gab's f)ier nod) feine $od)fd)uten. Der 9ttann

flagte mieber. Gr Ijatte aber einen Änaben, ber eine beffere Sd)ul=

bilbung genießen fottte. So mißigte er ein.

(£s mürbe ber gro^e Satsfeetempel errid)tet, unb biefer 9Jtann

bad)te, mie fann eine fo fteine Äird)e oom 3^Titen einen fold)en
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Xempel errieten. 35a er aber tarnen feiner Verstorbenen Ijatte, für

bie bas 2ßer! im Xempet getan werben foltte, willigte er audj Ijier

ein unb gab eine Spenbe.

Sein Soljn madjte auf ber Slfabemie ben Doftor, unb ber Vifdjof

tarn 5um Vater unb jagte: „2Bir wollen Z$*w <5o^n auf «JKiffion

berufen."

Der Vater antwortete: „£at's nodj fein ßmbe?"
Der Vifdjof antwortete: „(£s ift eine etoige ÜRunbe, es ift fein

(£nbe oorausjufeljen."

Der Vater antwortete: „Das ift suoiet. !3dj werbe feinen Dollar

ausgeben, um meinen Soljn auf «JJttffion ju fdjiden. 2ßenn Sie iljn

abfotut auf «Jttiffion fdjiden wollen, bann fönnen Sie es tun. Ja)

redjnete bamit, bafc mein Soljn nadj feiner Stusbilbung ungefähr

ljunbert Dollar oerbient unb midj unterftü^t. 3dj will aber biefes

Dpfer bringen. 3dj werbe aber nidjt einen Dollar geben, um meinen

Soljn mäljrenb feiner «Jftiffion su unterftütjen!"

Der Vifdjof fagte: „Sdjon redjt, Sie werben 3Ijre Meinung änbern."

Sie bisfutierten naljeäu eine Stunbe miteinanber. Cnblidj fagte

ber Vifdjof: „Nebenbei gefagt, wen lieben Sie am meiften oon atten

«JTCenfdjen auf ber Ccrbe aufcer 3§rer Samilie, 3^™ eignen gleifdj

unb «Blut?"

Ger fagte: „Vifdjof, Sie wiffen, oon allen Sttenfdjen liebe idj ben

9Kann am meiften, ber mir in Sfanbinaoien bas ßoangetium, ben

«Plan ber ©rlöfung, bie ßwige SBaljrljeit, gebraut Ijat."

Der Vifdjof fagte: „«JJlödjten Sie nidjt, bafc jemanb 3^ßTt Soljn

aud) fo liebt?"

Der Vater antwortete: „Vifdjof, idj bin gefdjlagen, mein Soljn

fann geljen."

Sßäljrenb ber Unterhaltung mit bem Vifdjof fagte ber «DZann aus
bem Ijoljen Sorben, was für eine fdjwere Seit er in jenem ßanbe
gehabt Ijatte, wo bie Sonne nur einmal bes «JRonats fdjeint. (£s ift

bort faft ein Ijalbes ^afyx üftadjt. Diefer 3Kann erjä^lte mir, wie er

am Slnfang Ijier fein ©elb fauer oerbienen mufjte unb wie er fidj all=

mäljlidj emporarbeitete unb fällig würbe, feinen Äinbern eine beffere

Sdjulbilbung ju ermöglidjen.

Der Vifdjof t)atte weife geljanbelt, als er iljn fragte, wen er am
meiften liebte.

3dj Ijabe Ijier ein Sdjreiben oom bamaligen Äönig oon Norwegen
unb Sdjweben, worin er bie ©rfolge feiner ßanbsleute beaeugt, bie

fid) in biefem Qanbe oerfammelt Ijaben.

(£s war am 4. ^uli, als idj in ber feljr fdjönen Qtaht Stodljolm

war. ^ememb fa9*e 3U m*r > Stodljolm fei bas Venebig bes Sorbens.

3d) fragte: „Sßarum Ijeifjen Sie Venebig nidjt bas ,Stodf)olm bes

Sübens'?"

„35er ©ntjdjlufo, ben Äöntg t>on Sdjweben 3U fpredjen."

Steine g*<ni unb gwei meiner Xödjter, bie «ßräfibenten ber

Sdjwei3er.=Deutfdjen, ber «Jtieberlänbifdjen, ber «JJorwegifdjen, ber
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Sd)mebifd)en unb bcr $)änifd)en ÜDTiffion, 93ruber 9?epl)i Slnberfon, ber

Herausgeber bes „9ftitlennial Star", 23ruber Spencer ©lamfon, 3r ->

Sßillarb Slnbelin unb Slroifla darf (fpäter Slnbelin) unb nod) oiele

anbre waren bei mir. 3^ Tagte 5U tijnen: „9Köd)ten Sie fjeute ben

üftationaltag feiern?"

Sie fagten, fie müfjten es felbft nod) nid)t.

3d) jagte iljnen: ,,3d) mauste 3*)nen fagen, mas id) Ijeute am
liebsten tun möchte, ^ä) mödjte Äönig Dsfar, i>en Äönig oon Sd)meben
unb SXormegen, fpred)en."

Sie fagten: „Das möd)ten mir aud), aber bas mirb nid)t möglid) fein."

3d) fagte: ,,©el)en Sie fjinein unb mad)en Sie fid) bereit, id) merbe
il)m einen 33rief fd)reiben. 3$ merbe Sie mit aufs Sdjtofj nehmen."

2ßir fyatUn an jenem SKorgen in ber 3ßttung gelcfen, bafc ber

Äönig in einem Sdjtoffe auf einer Heinen 3nfel fei. 3d) fagte ifjnen,

baf$ id) fie iljm oorftelten mottete, 3<*) fdjrieb atfo einen 23rief an ben

Äönig. Um offen 3U fein, id) ermartete nid)t, bafo mir ben Äönig ju

©efid)t betämen, aber id) haä)U, es ttrirb etmas feines fein, fpäter

baoon 3U ersähen. 3n bem Briefe teilte id) bem Äönig mit, bafs bies

ber Nationalfeiertag 2Jmeriras fei, unb mir münfd)ten biefen Xag
baburd) gu feiern, inbem mir bas Vergnügen fjaben mödjten, ben Äönig
oon Sd)meben unb üftormegen 3U treffen. 3$ fagte, bafj bies nid)t ber

eigentliche 2Beg fei, ein fotd)es 3tel 3U erreichen. 3$ t)att* aoer ^Briefe

oon 3mei Senatoren, bie ben Stttnifter bes ßanbes baten, mir bei bem
Äönig eine Slubieng gu oerfd)affen, unb id) rechnete bamit, bafj er t>m

gormatitäten ausmeid)en mödjte, besljatb legte id) nod) einen 93rtef

bes ©ouoerneurs oon Utal) bei, ber glaubmürbig genug fein fottte,

uns oorgulaffen.

£cr SBrief bes ©ouoerneurs bes Staates.

3d) l)atte ben ©ouoerneur Sßelts gebeten, nid)t nur einen SBrief

mit ber gemöl)nlid)en Slbreffe, „Sin t>en, ben es betrifft", ausgufteßen,

fonbern er fotte il)n rom Staatsfefretär unterfdjreiben laffen unb iljn

mit bem Sieget unb einem roten 33änbd)en oerfeljen. 3^) fagte if)m,

bafc ein 23rief mit bem Siegel unb bem roten 93änbd)en im Sluslanbe

eine grofre SBirtung f)eroorrufe, besljatb münfdjte id) meinen 23rief

auf biefe SBeife ausgefertigt 3U feljen. 3$ legte biefen SBrief bem
meinigen bei, ber an ben Äönig abreffiert mar.

2ßir gingen gum Calais unb festen uns auf eine eiferne 93anf in

bem munberfdjönen ^3arf. 3d) fagte 3U meinen ©efäfjrten:

„2ßir bleiben Ijier, menn ber 2Bad)tpoften mit bem ©emetjr ^ier-

I)er tommt unb fid) menbet, bann folge id) ifrni. ©r mirb bis ans
anbre ©nbe bes partes geljen unb mieber menben. Sßätjrenb er fid)

menbet, merbe id) an bie Xüre Hopfen ober mit jemanb fpred)en, bann
mirb ber Soften feine ßuft l)afan, fein ©eme^r auf mid) ansulegen,

er mirb glauben, bafe id) oI)ne 9led)t es nid)t magen mürbe, an bie

Xüre 3U Hopfen."

Jd) Hopfte an bie Xüre, ba trat ein 3Jlann heraus, ber fid)ertid)

Sd)mebifd) fprad), meil id) i^n nid)t oerftanb. 3^ fprad) in Cngtifd)
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5u it)m, aber er oerftanb midj nidjt. (St maäjte bie Xüre mieber 311,

unb idj fjörte, rote er ben Sdjlüffet ^erumbre^te. Balb barauf tarn.

ein anbrer §err heraus, ber fetjr gut Cngtifä) fprad). (Sr jagte:

„3Jtein iperr, mas lann id) für Sie tun?"

3cf) jagte: ,,3d) mödjte ben Äöntg fpredjen."

„Das get)t nidjt", fagte er; „niemanb fann ben Äöntg fo otjne

meiteres fpredjen."

3d) fagte: „Sagte Sljnen bas ber Äönig? 3^ fd)idte einen Brief

an ben könig, com ©ouoerneur bes Staates Utalj. ©eben Sie mir
meinen Brief jurütf ober bringen Sie mir eine ÜÖTetbung oom Äönig."

(£r tarn gurüd unb fagte: „Der Äö'nig mirb Ijier auf ben üRafen

heraustreten unb Sie empfangen."

Der Äönig !am heraus, unb mir fpradjen einige SJlinuten burd)

einen Dolmetfd)er 3U it>m. Dann fragte er, mie oiete oon uns ber

fdjmebifdjen Spraye mädjtig mären? (£s maren nur brei unter uns,

bie jene Spradje tannten. (£r änberte feine Spraye unb fprad) in

einem ftiefjenben (Engtifdj.

Unbegrenzte ßttifycii im ^rebigen bes ©oangcliums.

Unter anberm fagte ber Äönig: „Sitte bie oerfdjiebenen retigiöfen

Bereinigungen finb gegen bie 9Kormonen gerietet. Sie oerfudjen,

©efetje gu ertaffen, bie eud) bes ßanbes oermeifen. 3d) ^aoe meine
eignen Vertreter nad) Utalj entfanbt, fie Ijaben nid)ts oerlauten taffen,

mer fie maren, niemanb mufjte, bafo fie meine Vertreter maren, unb
td) fjabe fie nad) allen ^51ä^en entfanbt, mo meine Untertanen mahnen.
2tn feinen anbern ^ptätjen in ben Bereinigten Staaten maren fie fo

gtüdlid), fo aufrieben unb fo fortfdjritttid) als grabe in Utalj. Solange
'td) &önig t>on Sd)meben unb -ftormegen bin, fott 3§r SSöl! eine un=

befdjränfte greil)ctt l)aben, feine Religion Ijter 3U oerfünben."

2J?öge ber £err jebem beifteljen, bamit bie ^eiligen ber ßetjten

Xage bas ©efe^ ©ottes galten, um an triebe unb ©lüctfeligfeit ju=

Sune^men unb fie iljr Xeit bagu beitragen, mirtlid) bas 3U bemeifen,

mas fie tun fottten, nämtid): „Die gmei großen ©ebote erfüllen: Du
follft ©ott, beinen £erm, lieben oon gangem fersen, oon ganger Seele

unb oon gangem ©emüte unb oon alten beinen Gräften. Du foltft

beinen ^ädjften lieben mie bid) felbft."

ftein magrer ^eiliger ber Seiten Xage, ber ben $errn oon ganzem
Dergen, oon ganger Seele, oon gangem ©emüte unb oon allen feinen

Gräften liebt, mirb bas ©ebot bes 3e$niett oemad)täffigen, er mirb

aud) jeben Sftonat ben eingefparten Betrag ber gmei 3Jlat)tgeiten in

el)rtid)er Sßeife bem ©emeinbepräfibenten auspnbigen unb bas 2ßort

ber 2ßeisf)eit galten, bann mirb ber gerftörenbe (Enget bes Berberbens

an if)tn oorüberge^en, unb mirb oerborgene Sdjätje ber (Erkenntnis

ftnben.

©ott fegne fie alle. 3<$ erflehe es im Tanten unfres (Ertöfers,

SImen. (9Infprad)e, gehalten im Xabematet am 19. 3u"i 1932.)
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Sine Qalhmottat^^xift fcer ^itdje 3efu <£f)rtfti

ber -öeiligett ber £e^tett §a$e
(gegründet im 3aF}re 1868

gür bte &erau£gabe öerantwortlid)

:

Francis Saliner

<5d)riftleitung

:

Kuöolf 21. tlofj

©ie SOliffion^^räfibentenfonferens in ^rag*

te an ber ftonfereng ber (Europäifä)en Httifftonspräfibenten in

<ßrag geteiftete Arbeit madjte bieje su einet ber aufbauenbften

unb nütjtidjften ftonoentionen. Die Äonfereng tagte com
Dienstagmorgen, bem 5. 3U^> °t5 3um greitagnadjmittag,

bem 15. ^nl\. 3ltte äKiffionen aufcer ber fübafritanifdjen toaren

oertreten; aber ein ausgeseidjneter SBrief ootl Aufmunterung unb 3"=
fpiration lief oon ifjrem ^3räfibenten, Don äftacDatton, in ^3rag ein.

Dem ermutigenben (Eröffnungsberidjt über ben atigemeinen 3u=

ftanb ber (Europäifdjen Sftiffion oon ^ßräfibent 3°^ 21. 2Bibtfoe unb
bem feiner grau folgten feffelnbe Vertdjte ber 3ttiffionspräftbenten unb
i^rer grauen über bas SBerf bes £>erm in iljren 3Irbeitsfelbem. Diefe

Senate geigten eine eifrige unb immer größer toerbenbe ^3riefterfd)aft

unb ein Slnmadjfen ber |)ilfsorganifationen unb iljrer Xätigteiten,

eine beffere (Enttoicflung ber ©emeinben, ber Diftrifte unb ber 3ttif=

fionen; ein toadjfenbes ^^tereffe für bie ©enealogie unb ber Xempet=

arbeit; eine größere Ccinfparung in ben ausgaben; eine größere

Slngaljl oon SIelteften in ber iperangiefjung für ben 3Jttfftonsbienft;

erfreulidje (Erfolge in ber Stabtmiffionsarbeit; günftige (Erfolge in

ber ©etoinnung oon Äinbern für bie ^rimaroereinigungen; eine

größere 3u^örexj(^aft burd) bie SIrbeit ber ©emeinbed)öre ; bas Sin«

legen eines Vaufonbs für bie (Erriäjtung oon Verfammlungspufern;
eine größere (Einnahme an gaftgetbem, unb anbre 3^^n > bie ben

rafdjen gortfdjrttt unter bzn ÜDTiffionen in tt)rer Xätigteit begeidjnen.

*J$atriarä) Reimes £. Sßattis unb feine (Sattin gaben ebenfalls 93erid)t

über iljre Slrbeit. Daraus mar 5U erfe^en, bafe bie ^eiligen bie

^Patriardjalifdjen Segnungen im redeten ©eifte empfingen.

3n ifjrer Vegrüfcungsanfpradje benotete Sdjtoefter £eat) 3). 2ßibtfoe

über bie gertigftellung bes (Europäifdjen 23ienentorb=.£anbbud)es, bas

für ben Drud: bereit liege. Die Vorarbeiten für biefes Vudj erfor=

berten oon Sdnoefter Sßibtfoe bie größte Sorgfalt unb ein umfaffen=

bes können. 3ftan tann iljr nur ©tütf toünfdjen 5ur gertigftellung

biefer Slrbeit.

2lm aJlorgen bes 6. 3utt fprad) Stfjtoefter 3Jlabet SQoung Sanborn,
bie Vertreterin bes ©eneatogifdjen Vereins in Utaf), 3u ben Ver=

fammelten. Sie befanb fid) gurgeit auf einer Stubienreife für bie

gamilienforfdjungen in (Europa. 2$rc anregenbe unb beleljrenbe Sin*
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fpradje galt 1>zn befferen 9Jtetf)oben in ber ©eneatogie, in ber Xempel=

arbeit unb in ber Ausarbeitung ber 23eridjte. 3>n 33erbinbung mit

biefer ja r)od)toidjtigen Sadje mürbe bie erfreuliche SDTtttetlung gemalt,

bafj ber (£ad)e4$faljt in Amerifa fidj bereit erflärt Ijabe, für je^n=

taufenb treue ÜDIitgtieber ber Äirdje in ber (Europäifdjen 3ttiffion bie

Arbeit für bie Xaufen, ^Begabungen unb Siegelungen 5U übernehmen,

bie in einem %afyxt getan fein fott.

Die nieten erörterten ©egenftänbe, über bie mäljrenb ber fton=

ferens gefprodjen mürbe, maren: (£ine beffere Ausbitbung unb Spülung
ber ajliffionare; erljöfjte £eiftungsfät)igfeit ber ftirdjenorganifationen;

bie Stellung sur 2Birtfdjaftstrife; bas Problem ber Äeufdjfjeit; eine

beffere 23ermenbungs= unb größere Abfatmtögtidjfeit ber Äirtf)en3eit=

fünften; i>ie Sßilbung oon 9ttiffions=3etttral*33ertagsfteIten; meljr

ßitfjtbitberoorträge unb Anfdjaffung oon paffenben Apparaten; beffer

ausgearbeitete Programme ber Diftriftstonferensen; beffer organifierte

Programme ber ©eneatogie unter ber Auffidjt ber 9ftiffionen unb
Diftrifte; beffere Ausarbeitung ber ÜD?iffionsberidjte; ^3reisbemerbun=

gen unter ben £üfsorganifationen ber Diftrifte; meljr Programme ber

©.g.33.-Arbeit; beffere 23eteljrungsmetf)oben; meljr (Eifer unb Softem
im Austeilen oon Xraftaten; bie Ausftettung ber brei Hauptbücher
ber Äirdje in ben 23ibtiotf)efen unb SBudjljanbtungen.

Am Sonntag, ben 10. 3U^, mürben ßtoei öffentliche 33erfamm=
lungen in ^rag abgehalten, mo bie SDTiffionspräfibenten je eine

„Sieben=9Kinuten=Anfpracf)e" über oerfdjiebene fünfte bes (£oange=

liums unb ber Äirdjenorganifation gelten. Den Abfdjtuf3 ber 3Korgen=

oerfammlung bilbete eine Anfpradje oon Sdjmefter 2Bibtfoe über:

„Die Stellung bes ©oangeliums 3ur g*<*uenfrage", bie einen tiefen

(Einbruch Ijintertiefj. „Das (Eoangetium, feine 23otfdjaft an bie Sßelt

unb feine Durchführung" mar bas Xfjema eines Vortrages in ber

Abenboerfammtung, gehalten oon ^räfibent 3°*)n t. Sßibtfoe.

Ccs mar eine auserlefene 3uf)örerfdjaft anmefenb, unter iljnen be=

tannte ^Perföntidjteiten oon ^Srag fomie ^reffeoertreter. Sftan lub fie

fdjriftlicf) ein, unb am Sdjtuffe jeber Sßerfammlung gaben fie i^rer

greube Ausbruch über bie geljattootten unb feffelnben ßrflärungen.

Den Singdjor bilbeten bie SJliffionare ber Xfcljedjoftomatiftfien üffttffion,

bie über befonbers gute Stimmen oerfügten.

(Sine tjerrtid^e 3ßugnisüerfammlung am legten Xage ber Äonfe=

renj bilbete ben paffenben Abfdjtufj bes prächtigen Sßerfes, bas bie

3Jttffionspräfibenten oottenbet Ratten. Der ©eift bes $errn mar in

reifem Hftafce ausgegoffen, unb bie bas 33orred)t Ratten, baran teit=

juneljmen, merben fiel) ftets ber bemütigen unb bantbaren 3ugeftänb=

niffe gegenüber bem ©eber aller guten ©aben erinnern, ba$ (Er Seine

munberbaren Segnungen über iljre Arbeiten ausgegoffen t)at.

^ßräfibent unb Sdjmefter ©aetf) Ratten ausgeseidjnete 5ßorberei=

tungen für bie Äonferens getroffen, fie liefen nichts unoerfudjt, um
ben Aufenthalt ber ÜDTifftonspräfibenten angenehm unb nütjtidj 3U

geftalten. Sie tarnen oft in felbftlofer Sßeife iljren SBefudjern entgegen,

um fie gaftlidj) 3U beherbergen.
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Der Deffenttidjteit mürbe oon ber treffe burd) ^Nteroiems unb

ßeitartitel eine feine ©etegenljeit 3ur Orientierung geboten, bie nur

gute grüdjte seitigen !ann.

Die ieilnefjmer maren burd) bie Grfolge ber Äonferens aufs

pdjfte befriebigt unb festen mit befferen planen unb fefteren 93or*

fätjen in iljre Slrbeitsfelber surüd, um bie Ijeilige Sttiffion, bie ifmen

aufgetragen mürbe, aus3ufü|ren. 3 <* m e s $. 2B a 1 1 i s.

©te Religion ber Qöiffenf^affer*
33on ^rof. Dr. $ofm 31. SSiötfoe, ^räftöent ber ©uropäifdjen 9ftiffton.

2§>toeiljunbert 9ftitglieber ber „Äönigtidjen ©efellfdjaft", ber ljödjft=

ften miffenfdjaftlidjen ©efettfdjaft ber englifdjforedjenben 2ßelt,

Ijaben auf eine lürßlid) erfolgte Umfrage, meldje oon ber

„C^riftian ©oibence So." oeranftaltet mürbe, geantmortet.

Diefe 3tntmorten, bie in einem 23ud)e „Die Religion ber 2Biffen=

fd)after" oon (£. ß. Dambribge Tl. 21. sufammengefteltt unb erläutert

mürben, seigen beutlid), mie bie Sßelt tt)re religiöfen Slnfidjten in ber

legten 3tit oeränbert t)at.

Gts mürben fedjs bebeutungsoolte fragen geftellt: 1. SBeftätigen

Sie bas 23efteljen einer geiftigen 2Bett? — 2. Deuten Sie, ba$ man
für felbftgemäljlte ^anbtungen gemiffermaßen oerantmortlid) ift? —
3. 31* °^ e ©ntmitftungsteljre mit bem ©tauben an einen Sdjöpfer

oereinbar? — 4. Verneint bie SBiffenfdjaft ben Segriff eines perfön=

lidjen ©ottes, fo mie iljn Gljriftus lehrte? — 5. ©tauben Sie, bafc bie

ÜÖTenfdjen ifjre ^^^ntität über ben Xob hinaus begatten? — 6. 9ted)t=

fertigen bie legten großen Gntmidtungen bes miffenfdjafttidjen Den=
fens ben religiöfen ©tauben? — Die äufammengeftettten Stntmorten

lauten:

grage 3a 9?ein 3meifell)laft 3a au 9tein

1 121 13 66 9 :1

2 173 7 20 25 :1

3 142 6 52 24 :1

4 26 103 71 1 :4

5 47 41 112 1 :1

6 74 27 99 3 :1

Die grofce aJZe^rt)eit ber 9Jtttglteber ftimmte im ©lauben an bie

(£|iften3 einer geiftigen 2Belt überein; ebenfo ftimmten fie in ber 2tn=

naljme überein, bafj man für feine $anblungen oerantmortlid) fei unb
bafo bie Erfindungen ber 2Biffenfd)aft bie religiöfen Behauptungen
nidjt oerneinen, fonbern ben religiöfen ©lauben begünftigen. 9?ur in

bejug auf bas Weiterleben ber üö?enfd)en nadj bem Xobe mar bü 3af)t

ber beja^enben 3ttel)rijeit redjt tnapp. 21uf ©runb biefer Slntmorten
tonnte bas folgenbe ©laubensbetenntnis äufammengeftettt merben:

(£s gibt einen ©Ott unb eine geiftige 2ßelt. Der 3ftenfd) ift ein

freies oerantmortungsoolles 2ßefen, beffen 3bentität unjerftörbar ift.

Die auneijmenbe miffenfdjaftlidje 2ßat)rt)eit begünftigt unb ftärtt ben
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religiösen ©tauben. Die Xrjeorien ber 2Biffenfd)aft, 5. 23. bie (£ntroid=

lungsteljre, fdjliefsen einen ©tauften an (Sott nid)t aus.

Diefe überrafdjenbe Umroätsung ber bis baljin üblidjen 2lnfd)au=

nungen einer ifjrem ömbe entgegengerjenben materiatiftifcfjen (£pocf)e

roar unoermeiblid); oznn jebe 2ßatjrrjeit roirb 3utetjt bie ©djtljeit alter

anbern 2Barjrf)eiten bestätigen. SBoimmer fid) neue 2Bafjrr)eiten auf=

Raufen, roerben fid) aud) aufrichtige 3Jtenfd)en oon ber ÜRidjtigfeit ber

roatjren (£r)riftenter)re überseugen.

Die Zeitigen ber fiepten Xage roerben in bem angeführten ©Iau=

bensbefenntnis bie roofjtbetannten £er)ren ber Äirdje %tfu Gljrifti

erfennen. ©efd)id)tlid) ift bie Äird)e burd) bie (£rfd)einung von f)imm=

tifd)en 2Befen, bie aus einer geistigen 2Bett famen, gegrünbet. ©ott

ift ein perföntid)es 2Befen, ber roirftid)e Sßater ber 3Jtenfd)ennnber;

ber üffienfd) roar als ein eroiges SBefen im Slnfang beim 23ater unb
roirb aud) nad) bem Xobe leben; burd) bie Ausübung ber freien 2Bafjt,

für feine eignen $anblungen oerantroorttid), geröann ber Sttenfd) bas

ÜRedjt, auf bie (£rbe 5U tommen, unb burd) biefelbe 2Baf)t roirb er

Groiges ßeben erlangen. Das Coangetium 3efu Cljrijn umfaßt alte

2Bar)rr)eiten, batjer roerben bie g°r ftf>u"9en ^er ©etefjrten auf jebem

©ebiete ber 2Biffenfd)aft roilltommen gerjeifoen.

2ßäf)renb bes testen ^afjrfjunberts rourben immerroärjrenb unb
in unoeränbertidjer 2Beife biefe unb oiele anbre 2er)ren oon om $ei=

ligen ber ßetjten Sage gelehrt. So roie 2Bafjrr)eit unb ©ebanfenfrei*

Ijeit ftd) langfam, aber fid)er entfalten, rourbe bie Ueberseugung
aufridjtig benfenber Scanner ben ©runbfätjen bes ßoangeliums ^tfu
(Hjrifti — roie fie ber 2Belt burd) ben ^3rofeten 3°fep*) Smttr) oon
neuem geoffenbart rourben — näl)ergebrad)t.

üftod) ift bie 2Bett oon einer ©inrjeit bes ©taubens roeit entfernt,

unb oan meiften 9Jienfd)en ift bie 23ebeutung ber 2Bafjrr)eit nod) oer=

fjüttt, aber bennod) füt)rt ber offenfunbige ©ebantengang 3U om
roafjren Sefjren Ztfu £r)rifti.

„Das ßoangelium ^efu S^tifti nimmt alle 2Bafjrfjeiten

an. „3^r roerbet bie 2Barjrr)eit lennen, unb bie 2Bafjrrjeit

roirb eud) frei mad)en." (£s gibt feine ©renge, bis 3U ber

es ben 2ftitgliebern ber &ird)e geftattet roäre, 2ßar)rr)eiten

ansuneb.men. Die &ird)e anertennt jebe Xatfadje ber

2Biffenfd)aft ober ber ©efd)id)te ober irgenbeines anbern

2Biffensgebietes. Die einjige 93ebingung bafür ift, bafj bie

fid) jur Slnerfennung barbietenbe Xatfad)e sroeifelsfrei

feftftet)t — es mufj fid) roirftid) um eine Xatfadje fjanbetn.

3 r) n 2T. Sßibtjoe.
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9ltd)t erhörte ©ebefe.

9?ufe mid) an in ber 9?ot, fo milt idj bidj erretten! Xaufenbe fjaben

biefen 9iat bes |jerm befolgt unb fönnen mit gteuben 3eugnis geben,

t>a$ ©ott (Steh^U über Sitten unb Serfteljen erhört, roenn fie ernft=

litt) finb.

Slber Ijaben mir nidjt aud) fdjon bas ©egenteit erfahren? £aben

mir nid)t fdjon um etmas gebetet unb unfre Sitte mürbe nidjt erfüllt?

Dann befdjtidjen mannen teife S^eifel un0 °^e bange 5r '19c: £a*

benn bas Seten überhaupt 3wed?
2ßir gleiten 5U oft bem ungebulbigen Änaben, ber fidj auf bem

faum sugefrorenen See tummeln mollte, um feine Sdjlittfdjulje 5U

probieren unb äufeerft niebergefdjlagen unb ärgerlidj mar, ba^ ber

Sater tljm nad) feiner SInfidjt bas Sergnügen nidjt gönnte. Der Sater

fannte bie ©efaijr. 2Beil er feinen 3un9en liebte, tonnte er iljm bie

Sitte nidjt erfüllen.

So tarnt aud) ©ott, ber unfer alter Sater ift, uns mandjes Qo<ih<it

nidjt erpren, meil Seine ©ebanten Ijöljer finb benn unfre ©ebanfen.

Deuten mir einmal, um bies oerftetjen 3U fönnen, an 3°feplj, ben

ßieblingsfofjn ^afobs. (£r mar oljne 3tt>eifet ber frommfte unb ge=

Imrfamfte unter feinen Srübern, unb bodj liefe es ber ^err su, $>aft

fie iljn aus ÜTCeib unb £afe in bie ©rube marfen. 2Bie mirb ^ofept)

ben §errn angefleht f)aben um ipitfe, aber anftatt fein (Sehü su er=

Ijören, liefe ber irjerr es 3U, bafe ^öfeplj ÜOn feinen Srübern als Sftaoe

nad) Slegnpten oertauft mürbe. 2ßas es Reifet, in einem fremben ßanb
unter einem fremben, fjeibnifdjen Solt redjt= unb fdjutjtos gu leben,

fönnen mir uns faum oorftellen. 2ßie oft mirb er mit feinem ©ott

im ^het gerungen I)aben. 2Bie fonnte ber £err es gerabe iljm antun,

ber bod) ber treuefte unter hen Söljnen feines Saters mar! Stber

fdjeinbar erljörte ber ©ott feiner Säter iljn nidjt. Xlnb aud), als

^ofeplj, um fid) feine Xugenb ju bemafjren, oor bem 3Beibe ^ßotipljars

ftol), bas iljn 3ur Sünbe oerleiten mottte, liefe ©ott es 311, bafe man
iljn unfdjulbig ins ©efängnis marf. !Keljmen mir uns einmal bie 3eit,

um bie Äapitel 37—39 im 1. Sudje 3ftofe 5U lefen! Das maren fdjmere

Stunben für 3öfepl), Stunben ber 21nfedjtung unb bes 3toeifets, in

benen oft bie bange gftage aufgetaudjt fein mag: f>at es benn über;

Ijaupt nodj 3m ed, 5U h^Un^
So »ergingen Saljre, bunfel unb traurig für 3ofepf) — bann aber

5eigte fidj's, marum er nad) Slegnpten oerfauft, ja felbft ins ©efängnis
gefjen mufete (lies 1. SKofe, Aap. 40—43), ber £err oerfagte 3öfeplj

mandje Sitte, meil (£r iljn auserfetjen Ijatte sunt Sisefönig Slegrjptens,

um bie Slegupter unb aud) feinen Sater unb gcunilie t)or bem junger*
tobe 5U bemaljren. ©rft nad) oielen Sauren faf) 3ofeplj ein, bafe

©ottes 2ßege ijöljer finb als unfre 2ßege, unb er lobte unb pries ben

©ott feiner Säter.

2Bie 3öfepl) merben aud) mir oft erft nad) 3<*ljren, otetteidjt nidjt

einmal meljr in biefem Geben, erfennen, marum ber £err uns mandjen
SBunfd) oerfagte; benn biefes ßeben ift ja nur ein Slatt im Sudje
ber ßmigfeit.
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ZInb nod) ein anbres 93itb fteigt oor unferm geistigen Sluge empor,

menn toir an „nid)t erfüllte <&zbtti" benfen — ber Äampf unfres

^errn unb ipeilanbes in ©ettjfemane, mo ©r mit bem Xobe rang unb
bh gequälte Seele sum §errn fd)rie: 9ttein 93ater, ift es möglid), fo

gef)e biefer Äeld) oon mir! Dennod) tonnte ©r fid) burd)ringen 3U bem
gewaltigen SBort: Slber niä)t mein, fonbern bein SBille gefd)ef)e!

SBarum Beugte fid) 3 c fus ©fjriftus? Der auferftanbene .Sperr fagte

es bun ©mmausjüngem: „9Jlu^te nid)t ©rjriftus fold)es leiben, um in

feine f>errlid)l:eit ein3ugef)en?" ©r unterroarf fid) in allen Dingen bem
Sßillen bes „SSaters", beffen fjöd)fte ©igenfd)aften ßiebe unb ©ered)tig=

feit finb. 3n ben ©oangelien gebraud)t 3 c fUö ©rjriftus 148mal bas
2Bort „Sßater", menn er oon bem eroigen ©Ott fpridjt, barum tann
aud) ber grofce Stpoftel Paulus fagen in ÜRömer 8:28: „2ßir roiffen

aber, bajj benen, bie ©ott lieben, alle Dinge 5um heften bienen", aud)

nidjt erhörte Qd^U. £> e 1 1 m u t ^5 1 a t r) , Stettin.

QBarum fein $reunb getauft ftmrbe.
©rsärjlt oon SBrrjant @. Windlet).

33or 21 3o§*en würben sroei suoerläffige, gutausfetjenbe junge

ÜÖTänner 3um Staatsbienft sugelaffen unb beim ^Softamt ber Sal3fee=

ftabt (tftaf), II. S. 21.) angeftellt. Der eine roar SCRitglieb ber foge=

nannten ,,9Kormonentird)e". Der eine lebte im roeftlid)en, ber anbre

im öftlid)en Xeile ber Stabt. ©ine gtit arbeiteten fie Seite an Seite,

bis fie getrennt unb in oerfd)iebene Abteilungen oerfetjt mürben, 9?ad)

einigen Zafyxm mürbe bem „ÜDTormonenjüngting" bie ßeitung einer

mid)tigen Slmtsftelle übertragen, unb ber anbre mürbe ju guter ßetjt fein

Slffiftent.

2Bäf)renb all biefer 3a*Jre maren fie bu beften greube, aber bie

•Religionsfrage mürbe nie 3mifd)en ir)nen erörtert, ©ines Xages fagte

ber Slffiftent: „Zo\tV§, fönnteft bu mid) für ben nädjften Samstag=
nad)mittag entfd)ulbigen?" „3a", fagte ber anbre, „fid)er tonnen mir

es tun." hierauf ermiberte ber anbre: ,,3d) merbe als ein ÜDtitgtieb

ber &ird)e 3efu ©t)rifti getauft." ßange fd)auten fie einanber fd)roei=

genb an, unb Xränen liefen ifjre SBangen hinunter, als ber Slffiftent

fagte: „SBäljrenb all biefer l^aljre kannte id) bid) als einen guten

^eiligen ber ßetjten Xage, unb obmofjl mir nie über Religion fprad)en,

übte bein rüdftdjtsoolles, ruhiges 2Befen einen fold) ftarfen ©influfj

auf mid) aus, bafc id) mid) für beine Religion intereffierte. 3<*) §aoe

gelefen unb unterfud)t. 3d) meife nun, bafc es bie roaljre ift, unb id)

mill äftitglieb beiner Äircfje merben. Dein ßeben unb bein ©influfc

otjne ein gefprod)enes 3ßort Ijaben metjr getan, um mid) 3U belehren,

als alles anbre 3ufammen."

Das ift bie mirtfamfte ßefjrmetrjobe, bie id) fenne!
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$iu3 ben ^iffionen.

6d)tt>etjerifcfy»3)euifd)e SÖiiffton.

Eljrennoa entlaffen muröe öer 2lettefte D. Ä. $ o ft , autelt 2)iftrift§=

präfiöent im 2)iftrift Mndjen; 9toIanö £. 33 a in, gute^t 2)iftrift§=

präftöent im SDiftrift £tart§rut)e.

Ernennungen: 2tettefter tom 8. SBroaööent aum ^räfiöenten
im Süftrtft £art3rufje; !J0latfjem @. Einging, er sunt Sßräfiöenten
im SDiftrift äftündjen.

SBerfefcungen: Söatter gnoix oon Gaffel nadj 2)armftaöt; ® u r t

©Eola oon ^tet nadt) Gaffel; 90t 21. Vomier; oon $ürtf) nactj ©otfja;
23 e r t ®. üft o r ö q u i ft oon StegenSourg nadt) gürtf) ; 9fU dj a r ö

2t f f) ton oon SRegen&öurg nadt) <Si. ©aßen; Vßaul ©. $enfen oon
<St. ©ölten nadt) £tiet; © I e n 2t. S t r o n g oon Uetaen nadj 93afef

(SKiffionSoüro).

öielefelb. £>ie Stonfereng muröe am 27. unö 28. Stuguft aogefjatten.

£>urdt) eine £aufe oon 13 ^erfonen muröe fie roüröig eingeleitet. 2)er
(Sonnaoenö mar öen Tätigkeiten öer 3-ortoiIöung§oereine gemiömet. £>er
©onntag ftanö im Beiden mertooüer SSetefjrungen. £)er ^efuct) mar in
alten SSerfammtnngen gufrieöenftettenö: <5am£taa, 161; <Sonntagmorgen=
SBeamtenoerfammlung 102; ^adtjmittagSoerfammtung 109; «Sonntag»-
feinte 194; Stoenöoerfammtung 221. !£otaI 851. SBefonöre 93efudt)er: %Jli^

fion3präftöent Francis 'Satgner nnö ©attin, SDiftriftSpräftöent 9}id)man,
®ötn, 3)iftrit't3präfiöent ßopttn, 0tufjr, 2)iftrift3präfiöent Earöteg, £an=
nooer, foroie 33ruöer ©artanö Smittj, öer oon einer ^urgmiffion au§
(Spanien gurücffefjrte.

^annoner. Stonfereng am 3., 4. nnö 5. Septemöer aogefjatten. ©e=
famterfotg auSgegeicfjnet. ©am§tag tjeroorragenöeS Programm öer
©. &. 3?. öe§ 2>iftrift§. 2)a§ <Sptet „$iuW muröe aufgeführt. £>er Sonn=
tag öractjte rounöerootfe Belehrungen oon öen 9KiffionSautoritäten. 2>ie

oieten mufifatifcljen nnö gefänglichen ©aröietungen oereietjerten atte 33er=

fammtungen. 2)ie Safyl 5er ©efamtanmefentjeit geigt öa§ Üiefuttat einer

anftrengenöen 2lroeit: 1145! 2>te öefonören Stonferengoefucfjer maren:
präfiöent unö ©cfnoefter Satgner; 3)tftriE§präfiöent Entern, Hamburg;
2>iftriftSpräfiöent £optin, Ülufir; 2)iftrift§präftöent £arafe3, Bietefetö;

Sdrjmefter £>ttöegarö ^eimöurg, früher auf öem äRiffionSöüro,

©cutfc^*Öefterreic^ifc^c 'ECliffton.

SBerfeöungen: ^ranftin <S. ^arri§ iun. oon ©öemni^ naefj

öem oritifcöen 9Pliffiong6üro; $ amt% Drifon sJtöeaö oon Siegnife

nadt) SBien; ^reörict 2S. ^ottei oon SSien naefj Siegni^.

@a)netöentn^t. 2tm 20. nnö 21. 2luguft muröe öie Stonferena öe§
S)iftriftg aögefwtten. 2lu§geäeidönete Programme oeroiefen öie fort=

fdjrittlid^e Xatigfeit öer §itf§organifationen. (£§ mar öa§ erftemat,
öa§ öie Sfrmferens in öem kleinen Drt Briefen (ätrfa 7000 ©inmoöner)
aogefjalten muröe. S5ie ©efamtanmefenöeit Betrug 815 ^erfonen, unter
öenen gut öie ^ätfte at§ neue ^reunöe öetradjtet meröen öarf. Seiöcr
mar 90ciffionSpräfiöent S3uöge oerfitnöert, fct)icfte aöer 93ruöer ©öeferi^
oom 9Wiffiongoüro at§ feinen Vertreter, öer öann aua3 feinen mefent=
liefert 2:eit sum ©elingen öer £onferenä Beitrug.

^öniööoerg. 2>er 27. nnö 28. 2tuguft maren öie ^lonferenätage für
öen ©tftrift ^lönigSöerg. S)te ^itfSorganifationen eröffneten mit einer
roofjlgetungenen ®arfteltung üöer öie SSieöerfierfteltuug öer emigen
SBaöröeit. — 3)en ^ößepunft erreichte öie £onferena mit i>er (Sonntag=
2löenöoerfammtung, in metdtjer ^räfiöent S3uöge nnö SJliffionarc öa§
©oangetium in paefenöer SBeife erftärten. ®ie ©efamtanmefeußeit öe=

tief fict) auf 950 ^erfonen. SBefonöre 93efudt)er maren 9Kiffion§präftöent
Dtioer £>• SBuöge, 2)iftrift§präfiöent ^ottetj, 9Wafuren, nnö fämtlidfje 9Wtf=

fionare öer ©iftrifte SWafuren nnö 5lönig§öerg.
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toßrammijorlläfle für hie SronenHilfsuereins-RonfHeni

1. ßicb (238, 178) unb ©ebet.

2. 2lbenbmai)Istieb unb Slbenbmaljl (unter ßeitung bcr ©emeinbe*

präfibentfdjaft).

3. Sie ßeitung toirb oon ber ©emeinbepräfibentfdjaft ber ^xäftbenttn

bes grauenrjilfsoereins übergeben.

4. SBegrüfsungsgebidjt ober Prolog.

5. ^urser 93eridjt: ©rünbung bes grauenr)itfsoereins, 3roetf, 3^
ufro. (©oangeliumterjre, S. 546—549).

6. Quartett, Doppelquartett. („2Begto." 4/1927, S.380; 3/1928,5.271.)

7. Xätigfeitsberidjjt, ßeiterin ber Xljeologifdjen Aufgabe (5 SJlinuten).

8. ÜDIufif (geifttidj): ßargo, 2Joe SUtaria, Xräumerei ober anbre.

9. Xätigteitsberid)t, ßeiterin bes üftäljabenbs: 3Jlotto: ßaffe bie tinfe

Jrmnb nidjt roiffen, roas bie redjte tut. $itfe für bie Slrmen. 93aaar

ufro. (5 3JUnuten.)

10. ©ebid)te (Slusroafjl: „2Begroeifer" 2/1927, S. 199; 1/1929, S. 31;

4/1928, S. 383).

11. Xätigteitsberia^t, ßeiterin ber Aufgaben: Jr>eim unb Familienleben.

(5 Minuten.)

12. 3JUi[it: Drdjefter, 2)uo ober 6oti.

13. Xätigfeitsberidjt, ßeiterin ber Aufgaben: 33orbitbtidje 9ttütter.

(5 Minuten.)

14. ©efang: ©f)or, Doppetquartett, Quartett, Xrio ober J)uett.

15. Ä u r 3 e 21 n f p r a dj e oom ©emeinbepräfibent : ©ine 2Bürbigung

ber grauenrjilfsoereinsarbeit unb ber Segen für hu ©emeinbe.

16. Stfjlufeiieb (124) unb %tUt
SBeitere 23orjdjläge: Sie 9ftufifnummern follten nidjt gu lang fein.

33on feinem ßieb follten meljr als oier Sßerfe gefungen roerben (brei

röäre nod) beffer!). Äuraanfpradjen : 2ßas ber grauentjilfsrerein für

midj getan f»at; bie ©emeinbegefdjidjte bes grauenJjilfsoereins; bie

Stellung ber grau in unfrer Äirdje; Sßortefung, „2Begroeifer" 2/1927,

S. 198, oon f>. 3- ©annon, auf ber gleiten Seite: Sßorte oon ©tariffa

S. SBittiams unb „2)er 2ßeg aur Setbfttofigteit unb ^ädjftentiebe".

Slenberungen unb Äüraungen tonnen nadj ©utbünten oorgenomnten

roerben.

£CN*>v f^tfotn* ^<btmt itotimal monotlid). SBejjuggpreiS für Seutfdjlanb, Defierreicö, Ungarn,UKl KJIKIW xf^ed&oflDtoafei unb Sßolen 5Ä2». 4.— jäörlid^. 3äl)rl. SSesugSpretS : ©d&»eij %x. 6—

,

atmerifa u. übiig. SluSIanb 1 $. 3tHe 3al)lungen für ben „©tern" finb auf boS $oftd)ecffonto ftarl?=

ruhe 70467 „SJeutfijer SKiffionsöerlag ber Äirdje Sefu (Sbrifti ber ^eiligen ber fiepten Sage" ju kiften.

(pr bie ©djtoeis : SSafel V 3896.)

sßoftdjectr'onten ber SDliffionen:
©d)tüetjerifd>=SDeutfci)e 3Jltffion: ftür SDeutfd&lanb: 2tmt Sfarläru&e Sßr.9979, für bie ©djtoeij: 9ir. V 3896. —

SDeutfa>Defterreianfdje 3JHffton : Dr. Dliöer §. 23ubge, Slmt Söerlin Str. 71 278.

Sttnfdjrift: ©$riftleitung be8 „©tern", Söafel (@dt)tr>ei§), ßetmenftrafje 49 (für Seutfdjlanb unb
Defterreidj: ßörradj [SBaben], SMifact) 208).

herausgegeben üon ber ©d&toeiaerifcfcSeutfd&en 3Jiiffion unb ber 2!eutfd)=Defterreid&ifc&en SJHffion. SJJräftbent

ber ©cb>eijerifd) = 2)eutfd)en DJHffion: granciä ©aljner, SBafel, ßeimenftrafje 49. SJMftbent ber

®eutf$=Defterrei$ifd&en SMiffion: Dr. D. $. söubge, SSerlin, NW 87, ^änbelftrafee 3.


