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2Ba$ bie Söelt am meiften brauet
9lnfarad)e be3 Slelteften 3^ e e ö <Smoot Dom 9lat ber Bmölfe, an ber
103. ®eneral!onferenä ber ^trtfje am 6. Slpril 1933 in ber ©alsfeeftaot.

3d) bin für bas 33orred)t, ibieifer ©enerailfonfereng iber Äird)e 3ßfu

©fjrifti beimoljnen 5n bürfen, bantfbar. 3$ ^^6» fi'e «oit^» grofee Seg=

nungen mit fid) bringen für bas 23otC, bas anmefenlb ift, unb audj

für bie nieten Xaufenbe, ibie burd) 4>as SRabio rjören, mas märjrenb

biefer breitägigen jäljrlid)en Äonfereng geifagt merben mirfo.

2ßie an allen Äonferengen ber oergangenen ^arjre, fo merben
aud) an biefer Sßorte bes ÜRates, ber 93eler)rung unib ber ©rmat)nung
gegeben toerben, unb nie in ber ©efd)id)te ber Äirdje finb fie fo bitter

nötig gemefen mie Ijeute. Die ©röffnungsrebe bes Sßräfibenten mar
fcl)r geiigemäfc unb ftanb unter ber ^nfpiration bes £>inrmtifd)en Katers,

uno biejenigen, bie fie befolgen, meriben bie Segnungen ©ottes e-mp*

fangen.

Sie toatjrc Religion.

Die in 93ermirrung geratene SBett von Ijeute braudjt oor allen

Singen bie m a 1) r e Religion, mie fie ^]us Gtjriftus im gleifdje

gelehrt unb in biefer legten Dispenfation lburd) ben ^rofeten 3°fcP§
Smitrj mieberljergeftettt tjat. Hmfre £ird)e arbeitet für bie 2ßotjl=

fafjrt unb bie fdpefjitidie (Srlöfung unb Seligkeit alter Äinber ©ottes.

Xlmfre Religion mad)t iljre 5lnr)änger nidjt felbftifüdjtig, im ©egenteil:

fie toetft in itjren bergen bie ©efüfyte (ber Siebe unb 33armr)ergigteit

unb ben SBunfd), alte gu fegnen. 2Bir münfd)en nidjt, bafj audj nur
ein Soljn ober eine Xodjter ©ottes falle, fonbem unfer SBunfdj ift

auf it)x ©lud, iljren Üroft unb itjre greube gerietet. Dies mar ber

SBunfdj unb ^31an unfres Jpimmtifdjen 93aters oon Slnfang an. Sein
^pian ber Setigleit, fdjon oor ©runbtegung foer SBelt entmorfen, sielte

auf ben 5°rifdjritt, bie ©rr)ebung unb bie fdjliefrtidje Setigleit aller

Seiner Sötjne unb Södjter ab. 2Bannimmer mir ben Sßumfdj Ijaben,

unfern aJtitmenfdjen beigufteljen, ftetjen mir auf bemfelben ©runb mie

unfer irjimntlifdjer 3Sater; fyaben mir aber anbre ©efüljle, fo fteljen

mir auf fdjlüpfrigem 33oben. Der 9Keifter lam nidjt in bie 2Belt, um
fie 5U oerbammen, fonbem bamit bie 2ßett burd) 3t)n feiig merbe.

Dies mar ber ©runb, mesrjalb ber irjeitianb ins gleifdj tarn unb burdj

Seinen Äreugestob bie ©tlöfung für uns guftanbebradjte.

2ßie oft mürbe idj bodj gefragt — unb idj glaube in aller 5luf=

rid)tigleit — ob bie „9Kormonen"=Äird)e überhaupt an 3efum Grjri=

ftum gilaube? SKeine Slntmort mar ftets: „93ietteid)t me^r als irgenb=

eine anbre d)riftlid)e ©emeinfd)aft in ber 2ßelt." 2ßir glauben, ba^

3efus Gr)riftus ber bud)ftäblid)e Sot)n ©ottes ift, bas smeite ©lieb

ber ©otttjeit, fd)on oor Seiner ©eburt gu Seiner Sftiffion unb Seinem
Äreugestob oor^erbeftimmt. Der ©eift ©tjrifti ift ber ©eift ber Selig=-

feit, ber ©eift, anbern ©utes gu tun, fie gu fegnen unb uns alle bereit
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ju madjen für bie ©egenroart bes

Ccroigen Sßaters, um fidj Der £>errliä>

feit in Seinem SKeidje 3U erfreuen.

5111c jollcn iclig roerben.

Dunberte, roenn nidjtXaufenbe
Sftate bin id) gefragt roorben, roel=

tfier Hnterfdjieb befiele sroifcfjen

bem (Stauben ber Zeitigen Der

fiepten Sage unb bem ber meiften

anbern d)riftlitt>n ©emeinfetjaften,

foroeit es bie fdjlie&tidje Seligfeit ber

9Jtenftt>n biefer SBett angetjt?

3er) fjabe furä geantwortet, bajj bie

^eiligen ber ßetjten Xage lehren,

bafe Setigfeit für alle 3J?enftf)en fei— für bie 3tten[tf)en alter 3eiten,

Waffen unb garben, für alle bie,

roetdje gerettet unb feiig gemadjt

werben fönnen. Die bem ^3rofeten

Sofeplj Smitr) gegebenen Dffen=

barungen befagen, ba% Seligfeit

für alle beftimmt fei unb baß feiner

oertoren ger)e, für beffen Rettung

eine 9Jlöglicf)feit beftetje, ba$ atfo

ber ^ßlan ber Seligfeit fo toeit=

reidjenb fei roie bie folgen bes

Falles 5lbams.

Hnfre erften ©Item fjaben ein göttlidjes ©efetj gebrochen unb ba=

burdj ben Xob in bie Sßelt gebraut. 2lnbrerfeits roirb banf bem Süljn=

opfer 3cfu Sfirifti bas ßeben unb bie Seligfeit allen ©liebem ber

gamitie Slbams äugängtid) gemalt. „2Bie fie in 2Ibam alte fterben,

atfo roerben fie in (£f)rifto alle tebenbig gemalt roerben."

(Sine götiüdje Sotidiaft.

2ßir alle beseugen, ba$ es im neunzehnten 3al)**)unbert unferm

ir>immlifdjen 5ßater gefallen $at, bie ipimmel roieber 5U öffnen unb
Seinen Sotjn ^us (£t)riftus mit einer göttlid)en 93orfäjaft flu uns gu

jenben, bie in allen Xeilen bie ßeljren beftätigt, roetirje biefer fetbe

Gljriftus im gteifdje let)xte. 2Bir roiffen, bafj ber 33ater uns (Sngel

gefanbt fjat, roeltfje bie 2Baf)rfjeit oerfünbigten, unb roenn bie 3Jten=

jdjen nur auf it)xe 93otfdjaft pren unb fie befolgen würben, bann
tonnten fie fidj it)xe Seligfeit fidjem. ^dj ro^D* roofjl, ba^ ber £>urtt>

}d)nittsmenf(rj fidj lange befinnt, bis er eine folerje ©rflärung ber $3e=

adjtung roert fjätt, unb nur burtf) ©lauben unb ©ebet fann er ein

3eugnis aus unfehlbarer Quelle erhalten, bafo biefe Singe roirfticr)

roafjr finb. 2ßir erflären, bafe Gmget oom $immel tjemiebergefommen
finb unb ba% fie ßidjt unb 2Bal)rf)eit für bie (Srlöfung ber 3Henfcf)f)ett

9*eeb Smoot
(Seboren am 10. Januar 1862, 3um
SIpoftel orbintert am 8. Slpril 1900.

Senator ber bereinigten Staaten
von SRorbamertfa oon 1903-1932,
baoon bie legten 3erm ^afyxe als

SSorjt^enber bes $inan3aiisfdmftes
bes Senates.
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gebradjt Ijaben, unb eine SBotjdjctft, bie allen 93ölfern, ©efdjletfjtern

unb Sprayen oertünbigt werben mufj. 2ßie meit mir unfrerfeits biefer

33erpflidjtung nadjgetommen finb, bas meifj (Sott am beften.

Sie $crjönltd)fcit ©ottes.

Ü)er größte religtöfe ßeljrer, ben bie 2Belt je gefeljen, mar 3e'fus,

ber üftasarener. 3n Seiner ^ßerfönlidjfeit mürbe ©ott im ^letft^c

offenbar. ©r offenbarte ben Sftenfdjen bie ©otttjeit. ©r 3eigte, ba%

©ott in SBtrftidjfett ber 33ater ber ©eifter ber 3Jtenfdjen ift. ©r oer=

fünbigte, büfy ©r am Anfang bei ©Ott gemefen, baJ3 ©r oon ©ott tarn

unb mieber 3U ©ott surücfteljren merbe; audj bafj alle ÜRenfdjen Seine

93rüber feien, erfdjaffen in Seinem ©benbilb, ein Sei! Seiner gött=

lidjen gamitie. Jtoburdj roirib ©ott mirflid) unb buc!)ftäblidj „unfer

SBater, ber im Fimmel moljnt". 3)iefe fie^re befeitigt bas ©ef)eimnis=

unb SRätfelootte, momit falifdje ©laubensbetenntniffe bas Ijödjfte SBefen

umgeben fyaben unb moburdj ber 33erftanb ber 9Kenfdjen oerbuntelt

unb ©ott gan3 unb gar uuoerftänblidj, unbegreiflich gemalt mürbe.

3efus lehrte, baf} Sein 33ater unb unfer SSater ein perfönltdjes

2ßefen ift, Senn ber Sftenfdj mürbe ja in Seinem ©benbilb erfdjaffen

unb 3efue bejeia^nete fidj ausbrücfticf) als bas genaue ©benbilb Seines

93aters. ©r lehrte ferner, ba% ©r in bie 2Belt gefanbt roorben fei,

um bie Sttenfdjljeit fetig 3U matten unb fie in bie ©egenmart bes

93aters jurü^ubringen, audj bafe niemanb 3U ©ott fommen fönne als

nur burdj 3ljn. Die maljre djriftlidje Religion üerbinbet besljalb ben

©tauben an l^efum ©Ijriftum, ben Soljn, mit bem ©tauben an ©ott,

ben ©migen 33ater.

9tidjt eins in Sperfon.

©Ijriftus letjrte meiter bas Safein eines göttlichen ©eiftes, ber

oon ber ©egenmart ©ottes ausgebt, um bie 9J?enfdjenfeelen 511 er*

teudjten: bes ^eiligen ©eiftes, burdj ben ber 2ßitte ©ottes ben 9)?en=

fd^en geoffenbart mirb unb burdj ben Ijeitige 3Känner ©ottes 3U allen

3eiten infpiriert morben finb, Sein SBort 3U uerlünbigen.

Dafs oon ber ©inigfett ber ©otttjeit nidjt ttma auf ©insroerben

in einer ^ßerfon gefdjloffen merben barf, geljt fet)r flar aus bem 23e=

rittet Ijeroor, ben mir uon ber Xaufe ©Ijrifti fyaben. Sei jener ©e=
tegenljeit tarn ber Sotjn aus bem Sßaffer ber Xaufe im 3*>rban f)er=

aus, ber ^eilige ©eift tarn auf %fyn tjerab im 3eid)ßTt ber Xaube unb
com §immet uerfünbigte bie Stimme bes Katers: „Dies ift mein
lieber Sof)n, an bem id) 3Bof»tgefalten fjabe." ^efus fagte: ,,3d) ging
aus 00m 33ater unb fam in bie 2Belt. SBieberum uerlaffe idj bh 2Belt

unb getje 3um 33ater."

3lUes, mas ©ott offenbart, mufc matjr fein, benn ©r ift bh 2Bat)r=

Ijeit, unb alles, mas oon 3efus ©^riftus fommt, Seinem geliebten

Sotjne, mu^ ebenfalls ma^r fein, benn ©r ift ber 2Beg, bie 2ßatjrf)eit

unb bas Geben. 9?ie mirb ber 2Belt unter ber ßeitung bes 23aters
ober bes Sohnes ein 3^itum gegeben.
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3etfefcettbe WatfyU.

2Bir leben in tritifdjen 3eiten. internationale Sd}roierigfeiten

unb Bewoidlungen neunten überfyanb — „eine Nation roirb fidj gegen
bie anbre ergeben". Die Regierungen ber Äutturftaaten roerben oon
innen heraus, burd) bie gerfetjenben 2Käd)te bes Kommunismus, be*

bror)t, ber unter oerfd)iebenen Ramen unb in oerfdjiebenen formen
auftritt. Der ©eift alter biefer Drganifationen lerjnt fid) auf gegen

alle Garanten oon ©efetj unb Drbnung.
©eftatten Sie mir, 3t)re 3Iufmertfamteit auf eine Offenbarung

gu lenfen, bie Sofepf) Smitr) im 3at)re 1831 gerabe über biefe Sadje

empfangen t)at, eine Offenbarung, bie Sitten rooljl allen meljr ober

roeniger befannt ift. %m 3ufammenf)ang framtt roirb aucf) auf ärjn*

Dinge im 93ud}e Sftormon rjingerötefen. 2Bettlid)feit unb Unglaube
mad)en fid) überall breit; 3Jttttionen oon 9Kenfd)en geben fid) allen

mögtid)e £aftern tjin; bie 93erbred)en nehmen fo rafd) gu, bajj bie

©roMtäbte ber SBelt if)rer faft nid)t meljr .Sperr roerben tonnen.

3d) toeiJ3 rooljl: es ift letzter, auf bie Hebel in ber SBelt auf=

merffam gu madjen, als ben 2ßeg aufgugeigen, roie fte befeitigt roerben

tonnen. ^d) weife ßud), bafc es ber oeretnten Slnftrengungen aller auf=

ridjtigen, oaterlänbifd) gefinnten unb freiljeitsliebenben Bürger be=

barf, um bie ßage gu meiftern. Die Äirdjen muffen babei eine roid>

tige Rolle fpielen. Die Äirdje 3'^fu ©ljrifti r)at nie aufgehört, ein

©egner aller ber Crganifationen gu fein, auf bie id) oort)in ange=

fpielt t)abe.

I^d) gebe mein 3eugnis, bafj unfer ^immlifdjer Bater Seine Äirdje

roieberum auf Erben aufgeridjtet unb bas ©oangelium roiebergegeben

r}at, bas alle biejenigen feiig madjen roirb, bie baran glauben unb
barnadj tun. Steine trüber unb Sdjroeftem, id) bin fid)er, bafj ber

©eift bes lebenbigen ©ottes roärjrenb biefer Äonfereng fid) funbgeben

roirb burd) biejenigen, bie berufen roerben, gu uns gu fpredjen.

9?id)t nötig, bie ©cjeijc ©ottes 5U übertreten.

3d) mödjte Jljre Slufmerffamfeit insbefonbre auf bie rounber=

baren Belehrungen unb Ermahnungen lenfen, bie roir Ijeute morgen
oon ^räftbent ©rant erhalten t)aben *) D, roenn roir fie nur in bie

Xat umfetjen roollten — idj meine jebes Sftitgtieb ber Äirdje — , roeldj

einen rounberbaren ©influfj roürben roir bann in ber 9Belt Ijaben!

Unfer ßebensroanbel, unfre £aten felber roürben 3eugnis geben für

bas ©oangetium 3efu ©Ijriftt unb feine 2ßirfungen im Zehen unfrer

SJlitgtieber. Z§ r)abe nie audj nur bas ©eringfte oerloren bafturd),

baf$ idj bie ©efetje ©ottes gehalten Ijafre. %n meiner ©igenfdjaft als

Senator ber Bereinigten Staaten fjabe id) nie etroas oerloren, roeil

id) ben Dingen entfagte, roeldje meine Äirdje oerbietet. 3a^ r3 e^n ^ ßi

lang f)abe id) unter beuten gelebt, benen mein Berljalten oietteidjt

mand)mal fonberbar oorgetommen fein mag. 3°) ^aöe n ^ e ^n meinem

*) ^räfiöent ©rant fprad) über oa§ „SBort öer SBeiStjett", öag be=
tanntlid) öen ©enu^ oon Sllfotjol, 'Zabaf, Botjnenfaffee unö Sd)tr»ai'ätee

oerbietet.
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Qtbtn einen Xropfen Sllfotjol getrunfen. 3^) §&%* ™ e in meinem
£eben geraupt. %ä) fyabt es nie nötig gehabt, btejcs 311 tun, um bie

2ldjtung ober ©unft berer au geroinnen, bie biefen Singen gefrönt

rjaben. 3m ©egenteil, meine 33rüber unb Scfjroeftern, idj roünfcbe tjier

mein 3euSNis 5U geben, bajj idj roegen nidjts fo geartet unb geerjrt

rourbe roie roegen meiner Heberäeugungstreue meiner Äirdje unb
meinem ©tauben gegenüber.

3dj glaube nidjt, bafj es irgenbeine ehrenwerte ^Berufung ober

Stellung gibt, 5U ber ein 3Kenj<rj berufen roerben tann, in roeidjer

er bie ©efetje ©ottes bredjen mufo, um erfolgretdj 3U fein, (£s beftefjt

gar feine üTCotroenbigfeit basu, ja icrj möchte fagen, bafc roennimmer

bie ßeute ein Sttitglieb ber £irtf)e Singe tun fetjen, roeldje bie Äircfje

oerbietet, oerlieren fie bie 3ld)tung oor if)m.

Die legten Xage finb angebrodjen, meine 23rüber unb Sdjroeftem,

unb ©ott roirb nur ein 33oH anerJennen, bas nidjt nur oorgibt, an
biefe Singe 5U glauben, fonbern bas aud) barnadj lebt, grieibe fei mit

uns! SJtögen bie Segnungen ©ottes uns burdj biefe ganje Äonferenj

Ijinburdj begleiten, idj bitte es im tarnen ^tfu Cljrifti, Amen.

(Sin aufflärenber Q3rief-
®er unten abgebruefte SBrief rourbe burdj bie 2djrotertg=

feiten ueranlaftt, bie unfern SOtiffionaren in ©armftabt ent-

ftanben roaren. £>ie SBerjörben batten bie 2lu§roeifung öer

Hftiffionare oerfügt, roeil ibre Stnroefenbeit angebltdj nidjt im
Srntereffe be§ beutfdjen 95oIfe§ liege. Unfer juftänMger 33e=

äirf^Ieiter, Sleltefter SRubolf 3t. 9tofj, nabm fofort bie 95er=

banblungen mit ben 9iegierung§ftetten auf, um eine 3uritcf*

äiebung ber 2lu§roeifung§nerfügung berbeigufübrert. 5)ie 9?er=

fügung rourbe benn oud), roenn sunädjft aud) nur oortäufig,
äurücfgejogen unb ba& Stftiffionäbüro erfuhr, eine offtäictfe

©rflärung über einige bie Regierung befonbers intereffie=

renbe fünfte in beäug auf unfre Sebren unb SBeftrebungen,
«Stellung au (Staat unb anbern SHrdjen, Drganifation, Str=

beit§roeife ufro., belegt mit entforedjenben Unterlagen au§ ber
Äirdjenltteratur, abzugeben; auf ©runb biefer ©rflärung unb
Unterlagen roerbe bie 3lngekgenbeit eingebenb geprüft unb
eine enögültige Gsntfdjeibung getroffen roerben. 2)araufbin fyat

ba§ S0?iffton§büro ba$ folgenbe Schreiben abgefaßt unb mit
äablreicben ^Belegen au§> nnfrer öiteratur burdj ben SBesirfö^
leiter ber beffifdjen StaatSregierung überreichen laffen. SEBie

un§ SBruber S^oi foeben mitteilt, fyat bie SRegierung bie 3lu§=

roeifungSoerfügung nunmebr enbgültig aufgetjoben unb trjre

Gsntfdjetbung babin getroffen, bafj Stufentbalt unb ^Tätigfeit

nnfrer 9Wiffionare nid)t mebr beanftanbet roerben.

S)a ber SBrief über ben £rei§ ber ^Betroffenen biuauS uon
Q'ntereffe fein bürfte, bringen roir ibn nad)ftebenb auefj unfern
Sofern sur ^euntni^. Sdjnftlettung.

aSafcl, ben 22. ^uni 1933.

Sin bie £>ef)iftt)e Staatsregierung 3U Rauben bes

§errn Staatstommiffars Sr. 58eft

Sarmftabt.
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SBetr. Slusmeifungsoerfügung gegen bie 9Jlijfio-

itare SUpttn unJ) üftieberl^aufer.

Seljr geehrter £>err Staatsfommiffar!

Sie fyatttn bie greunbtidjfeit, bie angeführte 31usroeifungsoer=

fügung auf (Sruwb einer 23efpred)ung smifdjen einem Sfjrer Ferren
ÜRegierungsräte unb unferm juftänbigen fttan^uxtu SBesirfsteiter,

£>errn ftubolf !fto&, einftmeilen jurücföieljen ju laffen.

2ßir banfen IJljnen Ijeratid) für biefes entgegenkommen unb geben

ber 3uoerftd)t Slusbrud, Sie motten fid) an fyanfo ber Jljnen fjeute

pgeljenben Unterlagen b-aoon überjeugen, baß bie SBeftrebungen

unfrer &ird)e burdjaus geeignet ftnb, bas 333ol)l bes beutfdjen Zolles

3U förbern unb bafc besfjalb bie Verfügung enbgüttig jurütfgenomnxmen

merben fottte.

Gs rrärb in biefem Sdjreiben toeber möglid) nodj ermünfdjt fein,

bie ßeljre unfrer £ird)e in alten fünften einge^eno baräuftetten, roir

^efdjränfen uns batjer im folgenden auf fotdje, oon benen mir an*

nehmen, bafj Sie iljnen befonbern 2Bert beilegen, unb oerroeifen im
übrigen auf bie angefdjtoffene ßiteratur. Gttoa meiter gemünfdjte

Unterlagen unb OcrHärungen fielen 3*Jnen jebergeit sur Verfügung.

U n if e r e £ e ^ r e ift bas -alte, urfprünglidje Stait«
g e 1 i u m 3efu (£tjrifti, rein u n 4> unoerfälfdjtoon irgenb*
melden undjriftilidjen, fremdartigen Sinflüffen,
rote es (Hjriftus oerfünbigt tiat. ©runblage ift ibie SBibel, insbefonbere

bas 9?eue Xeftament. Siefes (jtoangelium ift nad) einem jaljrljunberte=

langen Slofatt in unfrer 3eit burd) Offenbarung ber 9Kenfd)fjeit oon

neuem gegeben roorben, eine Offenbarung, burd) roeld)e bie üReforma=

tion weitergeführt unb oottenbet mürbe. 2ßir fe^en in Martin Cutter

einen 9Jlann ©ottes unb ben Vorläufer ber in ber Sdjrift oorausge=

fagten „2ßteberl)erftettung aller Singe". — Sie §auptpunfte unferer

ßeljre finb in ben 13 „©laubensartifetn" ber Äirdje sufammengefa&t.

(Beilagen 1.)

Sas ©oangelium ift uns ber große ^51an bes ßebens, beffen 23e*

folgung uns 3U beffern Scannern unb 5^uen mad)t. 2ßir legen

teinen 2Bert auf tljeotogifdje Spi^fiwbigleiten, gellen allem religiöfen

Streit aus bem 2ßege, betonen aber um fo ftärfer bie ÜTC o tto e n b i g -

feit einespraftif d)en Ctjriftentums, bas fid) im täglidjen

Geben 'bes (Sinselnen ausmirfen muß, 511 feinem 2Bofyte unb jum
SBotjle bes ©emeinroefens, in bem er lebt. 2ßir »erlangen oon unfern
9Kitgliebern £ n t lj a 1 1 f a m I e i t oon ÜRaufdjmittetn jeber 2Irt unb
gorm, leben alfo alfoljol= unb tabalfrei, oerpönen ben ©enuß oon
93ol)nenfaffee unb Sdjroarätee unb übermäßiger gteifd)foft unb oer-

pflidjten bie 3Kitgtieber 311 einer einfachen, natürlid)en ßebensmeife,
roie fie befanntlid) aud) ber beutfdje Volfsfansler Slbolf Eitler füljrt.

Sabei galten mir uns frei oon Fanatismus unb maßen uns nid)t an,
unfre Umgebung beoormunben gu mollen. Vernünftige Belehrungen



— 216 —
un'b unfer eigenes gutes 93eifpiet fotten bie anbern überseugen, baß
©eljorfam gegenüber ben reinen, unoerfälfcrjten ßeljren 3^IU Gfjrifti

5u einem roatjrljaft befriebigenben, fortfdjrittlicfjen Geben fürjrt.

(Beilagen 2.)

2.

Die jittlidjen fielen unfrer Äircrje machen biefe 5U einem
eifernen Vollmer! gegen alle 3e,fetjungsbeftrebungen. © e f cfj 1 e d) t *

lidje Steinzeit mirb beiben ©efdjtedjtern als eine Ijödjfte religiöje

^fliia^t gelehrt, unbebingte (Sntljaltfamfeit ror ber (Sf)e unb 1 e b e n s -

länglidje gegenfeit ige £ r e u e in iber (£rje als oberstes ©e-

fetj oerfümbigt umb (£f)ebrucrj als ein 93ergefjen betrautet, bas an
gtucfjiöürbigfeit gleidj nacrj bem 3ttorb fommt. Reinhaltung ber
Raffe mirb als eine 93erpflidjtung ber fommenben ©eneration ge=

genüber mit aller Strenge geforbert, auf förperlidje Srtüd^-
t i g u n g burcf) Arbeit, Sport umb Spiel großer SBert gelegt, unb
ferbfioerftänblicr) alle jene Serifetjungserfdjeinungen, <mie fte ftd) nodj

bis cor fursem in Literatur, Xfjeater, treffe, gilm unb ^unt fo miber*

märtig breitmachten, rücfficrjtslos abgelehnt unb bekämpft. (£s gibt

feine Äirdje, -bie ben großen SBolfsfcrjäben unfrer Seit entfdjiebener

ju fieibe rütft unb ifjnen ben 93oben metjr entsteht als unfre. Sluf bie

Pflege toes (3famUtenle&ens als ber Äeimselte bes Sßolfes,

unb auf bie 21 dj t u n g o o r grau u n b 9tt u 1 1 e r als ber SRittlerin

Stoifdjen Fimmel unb (£rbe mirb ber größte Radjbrucf gelegt. Äurs:
es mirb eine planmäßige ipöfjersüdjtung unb 23ereblung bes 9ttemfd)en

angeftrebt mie fte in ber bemußten irjöljersüdjtung oon ^ßftansen unb
Vieren ifjr niebrigeres aber frjntbolifdjes ©egenftüd tjat. Auf bie

grüßte biefer 23eftrebungen foarf bie Äirdje ^efu G^rifti bei aller ge=

büfjremben Sßefdjeibenljeit bod) mit berechtigtem Steige ^inmeifen.

(Beilagen 3.)

3.

Sie Stellung ber £ i r dj e 3 e f u (£ r) r i ft i gegenüber
bem Staat mirb burdj ifjren folgenben ©lanbensartifel ge!enn=

Seidjnet:

„2Bir glauben baran, Königen, ^räftbenten, £>errfdjem unb

Dbrigfeiten untertänig su fein, ben ©efetjen su geljoräjen, fte 31t

efjren unb su unterftütjen."

Die Äirdje ffi.lt ftd) oon ieber Ginmifdjung in ^olitif fern. 3mar
ftrebt fte bemußt unb mit allen Mitteln barnacrj, ir)te 3JM tg 1 i e b e r

5 u tüchtigen Staatsbürgern su madjen, bie bie görberung
bes 2Bofjles iljres 33aterlanibes unb 93olfes als eine fjeilige ^ßflidjt be=

trauten, aber fie trafdjt ftd) nict)t in Angelegenheiten, beren Regelung
bem Staat oorbetjalten ift, fo menig mie fie mit ^ktrteipolitif je etmas
3u tun ljatte ober su tun Ijaoen mödjte. ^fjre SKitgtieber ftnb münbig
genug, um oon ifjren ftaatsbürgerlidjen Rekten unb ^3flidjten oljne

jebe 93eoormunbung ben regten ©ebraud) su machen; bie einsige S8e=

bingung ift, bafc bies ftets auf bem 23oben ber d)riftlid)en 2ßeltanfc^au=

ung gefdjieljt, mas aber als felbftoerftänblid) gilt.
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Die 9ftif)ionare ber Äirdje enthalten ftdj aufs ftrengfte jeber poli*

tilgen Sätigfeit. %§xt Senbung ift eine rein religiöfe. Sie oertun*

bigen bas toiebertjergeftetlte {Stxmgetium, untertoeifen bie ÜDIenfdjen

barin unb arbeiten mit itjnen, bü$ fte feinen ©efetjen unb (geboten

geljordjen.

Die Äirdje legt großen 2ßert barauf, bie raterlänbijdje ©efinnung
bei irjren 9Kitgtiebern 3U pflegen. 3ung unb alt toerben ermaijnt, bie

guten alten Sitten unb ©runbfät|e iljrer 93äter als foftbares ©ut treu

3U betoafjren. Die jetjt enblidj toiefoer 3U oerbienten (Erjren tomntenbe
alte 2Baf)rr)eit „©emeimtutj get)t oor (Sigennutj" toirb in unfrer Äirdje

feit iljrer ©rünbung, alfo feit über 100 ^afjten, gelehrt unb allgemein

befolgt. 2Btr lehren unfre 9Kitglieber, iljr 3Soll als eine grofce, er=

roeiterte gamitie 3U betrauten mit all 1)tn bamit oerbunibenen $flid>

ten urtb Sßerantroortlicfjfeiten. 2lls ein befonbrer 23etoeis für bie Pflege

bes £>eimat= unb Solfsgefüljls barf bie (£rridjtung bes b e u t f dj e n
ftrieger benfm als in ber S <t 1 3 f e e ft a b t in ben 93ereinig=

ten Staaten oon üRorbamerita butd) beutfdjftämmige 9ftitgtieber unfrer

&irdje angefeljen toerben. 2Bir oerroetfen angelegentlid) auf bie bjer

beiliegenben Hummern bes „Salt QaU (£itt)=23eobadjters", ber oon ber

Äirdje für itjre beutfdjfpredjenben 9ftttglieber in Sümerifa ljerausge=

geben toirb. Die (£inroetl)ung biejes Dentmats fjat am 30. 2ttai b. 3-

im Seifein bes beutfdjen 3ttititärattad)es, ©eneralmajors oon 93öttidjer,

[tattgefunben. Der saoeitoberfte gütjrer ber Äirdje fjat babei bas

SBeifjegebet gefprodjen. „Der 33eobad)ter" ift bie ältefte beutjdje 3^ ;

tung im 2Beften 3lmerilas unb tourbe oon ber Äirdje ins ßeben ge=

rufen, um 'öie beutfdjftämmigen 9Jtttgtieber ber Äirdje in iljrem 33e=

ftreben, ifjre Spraye unb iljr SSolfstum [tcfj audj in 2lmeri!a ju er-

halten, 3U unterftü^en.

SIus ben toeiter angefdjloffenen gebrudten Unterlagen toerben Sie

nodj manage anbre 23eroeije ber gutbeutfd)en, rölfifdjen ©efinnung unb
©inftellung unjrer 9ftitglieber entnehmen tonnen. (Seilagen 4.)

$ür basSerrjältnis unfrer Äircfje 3U anbern Ä i r *

dj e n ift ünfer folgender ©ktubensartitel mafjgebenb:

„2Bir ergeben 5Infprudj auf bas 5Recl)t, ben attmäd)tigen

(Sott 3u oerefjren nadj btn Singebungen unfres ©etoijfens unb

geftatten allen 9tt e n f dj e n basfelbe Siedet, mögen fte

oereljren toie, roo ober toas fte motten."

2Bie jdjon Ijeroorgefjoben, geljen toir allem religiöfen Streit aus

bem 2Bege, benn es ift uns burdj Offenbarung ausbrücftidj geboten

toorben: „kämpfet gegen teine Äird)e!" 2Bir anerkennen bas ©ute, too-

immer toir es finben unb nehmen SBafjrtjeit an aus jeber Quelle,

llnfer güljrer Srigb,am ?)oung fyit einft ben Äat^oliten einen Bau*
plat} gejd^entt, bamit [te in ber Sal3Jeeftabt in Slmerita eine Äird^e

bauen tonnten, unb biefer ©eift ber Dulbfamfeit befeelt bie Äirdje

nod^ ^eute. 2ßir glauben, ba'ft jeber 9Kenfd^ für fidj felbft oerantmort-

lid) ift, unb $>a$ ben Stifter bes Grjriftentums nid)ts jo fet)r h^txübt
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roie bie Unbulbjamfeit unb ber 93ruber3toift in bcn ÜReirjen Seiner an=

geblieben jünger. Deshalb fcfjärfen mir ollen unfern SJtitgliebern unb
Beamten ein, anbre Äirdjen in 9luJje 3U taffen, unb biefe 93otfcr)rifi

mirb audj allgemein befolgt. (^Beilagen 5.)

5.

3ur ©rreidjung ber firdjlidjen 3tnede unb 3iele bient eine D r *

g a n i f a t i o n , bie ber oon (£ljriftus ins fieben gerufenen enrfpridjt:

^rofeten, SIpoftet, ^Satriardjen, §oljenpriefter, Sieb3iger, Getiefte,

33ifd)öfe ufro. finb als ^Beamte unb ßeljrer tätig, um bie attitglieber 3U

untermeifen unb bie 93ertoaltungsarbeiten 3u erlebigen. 5Itle Beamten
ühtn iljre Xätigfeit eljrenamttidj aus unb erhalten feinerlei finan=

jielle Gntfdjäibigung. „llmfonft fyabt ifjr's empfangen, umfonft gebet es

audj!" ift ein grunblegenbes ©efetj in oer ftirdje. Da bie Drganifation

feljr reidjljattig gegliedert ift unb infolgebeffen feljr oiele 9Kitgtieber

eljrenamtlidj tätig finb, fann bie Arbeit fo oerteitt toetben, bafj fie in

ber ÜRegel neben ber ^Berufsarbeit getan roerben tann, ben einjelnen

alfo nidjt 3U ftarf Belaftet. 3m Au&enbienft finb W i
f f i o n a r e

tätig, bie ebenfalls oljne ßoljn ober (5er)alt arbeiten, fogar bie Äoften

iljres Unterhaltes aus eigener Xafdje ober mit 5)üfe oon Angehörigen
unb greunben beftreiten muffen. Stteift finb es jüngere fieute, bie fidj

ber Äirdje 3U biefem 3mecfe für 3toei unb merjr ^aljre freimillig 3ur

Verfügung ftellen unb babei oon ir)ren (£ltern unterftütjt roerben, fo*

roeit tt)re eigenen Ocrfparniffe nidjt ausreißen.

Die Äirdje tjulbtgt bem ©runofatj ber S e 1 b ft o e r ro a 1 1 u n g.

Die in über tjunbert Orten bes beutfdjen Sprachgebietes befterjenben

©emeinben roerben meift oon einljeimifdjen ÜRitgliebern geleitet; ge=

roöljntidj ift es ein ^räfibent mit 3toei Ratgebern, b^mn nodj eine

^3riefterfdjaft, befteljenb aus Aelteften, ^rieftern, fieljrern unb Dia=

fönen, 3ur Seite ftefjt. Die ^ßriefterfdjaft befteljt ausfdjtiejglidj aus ein*

rjeimifdjen Scannern. Die grauen Reiben iljre eigene Drganifation,

ben fogen. grauenljitfsoerein, ber oomeljmltdj 2ßoljltätigfeits= unb
5tusbilbungs3mecfe oerfotgt unb beffen öeitung gan3 in titn §änfoen

ortsanfäffiger, beutfdjer grauen Kcgt. (Seilagen 6.)

2ßir hoffen, ^Ijnen hiermit einen (Eimbticf in unfre ßeljren unb

SBeftrebungen gegeben 3U Ijaben unb mürben uns freuen, roenn Sie

fidj aus ber Beiliegenben Literatur über oie einseinen fünfte nodj

meiter unterrichten mürben. 3m übrigen oerbürgen fid) bie Unter*

eidjneten ausbrücflidj bafür, bafc fid) unfre ftörperferjaft allen ftaaU

lidjen ©efetjen unb (Sinridjtungen untermirft, unb bafe fidj ins'befonbre

unfre Sttiffionare, iljrer rein religiöfen Senbung gemäfj, in feinerlei

2ßeife politifdj betätigen.

2ßir fetjen ^f)ux enbgültigen (£ntfdjeibung nunmehr gerne ent=

gegen unb oerf)arren in3<toifd)en in oollfommener irjodjadjtung

Sd)toei3erifd)=Deutfdje 9Jtiffion.

(Itnterfcfirift.)
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®er Überlieferung jum Sro$!
SBon ^i'äfiöent $o&n 2t. Söitfoe.

Sie 2Belt oerbanft ben Männern am meiften, bie, ob grofj ober

ftein, bert 2Jlut Ratten, im tarnen ber 2Bar)rrjeit bie Uebertieferung

rjerausguforbem.

3)er fdjiefe Xurm gu ^)3ifa in Stalten [tel)t in einer irjörje oon
5434 ÜEKeter in fcpner arcrjiteftonifcfjer 3tusfüljrung ba, aber infolge

eines 2rer)Iets im gunbament Ijat er fidj gur Seite geneigt unb fjeute

beträgt feine 2lbiroeidjung oon ber Senfrecrjten etroa 4,3 9fteter. 2Bie

jeber Sirjuljunge roeifj, tief; (Saltleo oon ber Spitje biefes Xurmes
Steine oon oerfdjiebener Stfiroere herabfallen unb fanb, bafj fie hzn

23oben gu gleicher 3eit erreidjten. £>amit mar ber jaljrljunberteatten

ßeljre, ba% ein fernerer Äörper fdjnetter burtf) ben 9?aum falte als ein

leidjter, bas ©rab gefdjaufelt. 3ßir mtffen, ba& bie Stfjroertraft auf alle

Stoffteilcrjen in berfelben 2Beife eintoirft. Geine $efoer fättt nur bes*

Ijalb langsamer, roeil fie im 33ert)ältnis gu iljrem ©eroidjt burdj itjre

größere glätt^e ber ßuft einen entfpredjenb größeren 2Biberftanb ent=

gegenfe^t.

3Kit ÜDZut unb Älugfjeit roanbte ©alileo ben ^3rüfftein ber 2Bar)r=

tjeit audj auf anbre übernommene Ueberlieferungen an unb roies

natf), bü$ fie auf einem Irrtum beruhten, Deswegen rourbe er ein*

geferlert unb oon ben trabitionsge'bunbenen 3füf)t:ern jener Xage ge=

äcrjtet. Seine Slrbeit jefoodj ift gur ©runblage geworben, auf ber mir

bas oemunftgemäfje Stubium bes SBettatts aufbauten. 33on (Saltleo

an Datieren mir altgemein ben beginn ber mobernen SBiffenfdjoft.

^ifa unb 3fo*eng, ote beiben Stäbte, in benen er ben größten Xeil

feines Gebens oerbradjt, wetteifern in bem 23eftreben, fein 3lnbenlen

gu efjren.

Stuf bem ^Siagga Slcquaoerbe, bem großen, mit Säumen bepftang*

ten öffentlitfjen ^ßla^e in (Senua, faft 200 Kilometer nörblid) oon

^3ifa, ftetjt bas prädjtige 9ftarmoribenfmal bes (£f)riftopt) Äotumbus,
eines ber fdjönften Denfmäler Europas. Kolumbus oertebte feine

frühen aftannesjarjre in (Senua unb bort träumte er feine großen

Sräume. (£in fleines Dorf, etwas weiter nörbtidj, bläljt ftdj oor Stolg,

roeil Kolumbus bort geboren ift. Unb bodj: als er es roagte, ber geo=

grapfjiftfjen Uebertieferung feiner 3ett gu roiberfpredjen, nxtrb er oon

feinen fianbsleuten oerfpottet unb oerrjöfjnt, ja als er fdjon SImerifa

entberft rjatte, roarfen it)n (£iferfud)t unb SKifroerfterjen ins ©efäng=
nis unb brauen itjm bas £erg. ^itt^tsbeftoroeniger narjm bas 3^it=

alter ber großen geograpfjifdjen (Srforftfjung ber Grbe feinen Stnfang

mit (£l)rtftopr) Kolumbus.

Die (Sefdjidjte bes menfcfjtidjen gortfdjrittes ift in ber Xat nidjts

meiter als bie (Sefdjidjte oon Männern, bie bie 2Baf)rljeit über alles

geliebt, unb bie fiirj rtttt)t länger feffeln laffen motlten oon unbewie=

fenen Ueberlieferungen, wie mädjtig beren 23erteibiger audj fein

motten.
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Dies ift ein ©ebanfe, mit bem bie ^eiligen ber Gelten Xage tooJ)l=

oertraut ftnb, ber aber nie oeraltet. X>ie gan3e 93otfdjaft bes röieber*

f)ergeftellten (Eoangeliums ift in bem einen üRuf enthalten: „Sdjart

eud) um bas Sanner ber 2ßar)rljeit!" Das fiicrjt ber SBafjrljeit mufj

jebes menfdjlidje 2Befen leiten, bas nadj Sici)err)ctt für Äörper unb
Seele verlangt. Sliwb, gebanfenlos unb in $infternis einem anbern

3u folgen, ift eines intelligenten 3ttenfd)en unroürbig unb fütjrt ge=

roörjnlid) ins Serberben. %lut auf ber ©runblage geiftiger unb ftoff-

lidjer Sßaljrljeiten fönnen bie £er3ensumnfdje ber Sßelt oertoirflidjt

roerben.

Die ftirdje Jefu (£I)rifti ber ^eiligen ber ßetjten läge bittet alle

9Keufd)en einbringlid), bie Ueberlieferungen iljres Gebens ber 2Bafjr=

Ijeitsprobe su unlegierten, bie ÜRidjtigfeit bes ©laubens, ber ir)nen ge=

lel)rt rourbe, 3U unterfudjen unb bie Sßaljrrjeit als rjödjften Stiftet

anjurufen. 2ßenn bies getan roirb, roirb bie SBßafjrfjeit bes roieber=

rjergeftellten Goangeliums ganß natürlidjerroeife in bie ^erjen ber

9J?enfdjen Eingang finben.

Hmfdjau.

2Im 6. 3uli b. % fomtte Sdjroefter Elifa

9Totj 2 a u b e
,
3üridj, iljren 70. ©eburtstag

feiern. Zm Wamm tfirer oielen 5*eunbe nalj

unb fern mottete aud) ber „Stern" tljr 3U bie=

fem Slnlaffe fje^lidje ©lüdroünfdje barbringen

unb ber Hoffnung Slusbrucf geben, bafe itjr

nod) uiele gefegnete ^afyxt befdjieben fein

mögen.

3n biefem 9ttonat roerben es übrigens aud)

24 3^re tjer fein, feit Sdjroefter fiaube fid)

ber £ird)e 3^fu (Efjrifti angefdjloffen Ijat. Sie

fann auf ein tätiges, an bittern roie an frönen
Erfahrungen reifes Qehm 3urüdbliden, aber

in guten roie in fdjroeren Sagen fyat fie treu

3um (Soangelium gehalten unb tfjre SJSfltdjt bem $errn unb ben 9Ken=

fdjen gegenüber getan. Sie ift aud) eines ber älteften SOTitglieber bes

grauenfjilfsoereins ber 3ürd)er ©emeinbe, bem fie oiele 3arjre 3U=

nädjft als erfte Ratgeberin unb bann als ^räfibentin gebleut rjat.

SBäfjrenb ber ftriegsjaljre liefe fie aus 2ßien 13 Äinber unb eine

Sdytoefter fommen, um fie bie gute Sdjtoeiser fiuft unb Sdjtoeijer Äüdje

genießen 3U laffen. Hnb aud) nad) bem Ärtege, als bas (Elemb in 2ßien

roomögltd) nod) größer roar, fammelte bie üftimmermübe mit ben an*

bem Sdjaoeftern bes grauenrjilfsoereins Nahrungsmittel unb Äleiber

unb fdjidte fie an bie 2Biener ©efdjroifter, im gansen fünf grojge

Giften! Sei allem 2eib, bas tE)r nidjt erfpart geblieben, r)at fie bodj

audj bie -je (Erfahrung gemad)t: „©utes tun madjt glütflid)!"

Sei biefer ©elegenfjeit fei uns übrigens geftattet, ein Stüddjen
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grauenrjitfsoereinsgefcrjicrjte ber 3ürd)er ©emeinbe rjier mitein3u=

flehten, 3U bem uns bie eingaben oon Scfyroefter Gmtna (Engel, bem
ätteften 9Jtttgtiebe bes 3ürcr}er grauenrjilfsoereins, geliefert mürben.

Sdjroefter (Engel ift fett 1894 2ttitgtieb unfrer Äirtfie unb bes grauen=

rjitfsoereins mrtb nennt für bie ^aljre 1893—1904 fotgenbe ^räfiben=

tinnen unb Ratgeberinnen bieifes Söereins:

Sßxäfib entinnen :

1893—1894
1894—1895
1895—1899
1900—1904

Slmalie Äern
Slnna $eter

ßmma (Engel

© r ft e Ratgeberinnen: 3**>eite Ratgeberinnen:
1893—1894: SInna ^eter Stf)to. ätfafjnrjarbt

1894—1895: ßmma (Engel Stfno. 3Kal)nl)arbt

1895—1897: Scfjto. äKaljntjarbt Slnna Runlift

1897—1899: 3lnna Runlift ßnbia Spüfjler

1900—1903: SIbotfine Sc^roeiser (Elife Äurt
1903—1904: (Emitie äKöbus RZarie £öppli.

Der 33erein beftanb mit einer lursen Unterbrechung in ^n ^ct^ren

1899—1900 bis 1904 fort. 3u biefer 3-cxt manberte Scfymefter »bus
aus unb bie Stelle ber erften Ratgeberin mufcte neu befet)t merben.

(Es entftanben aber im 3ufammenr}ang bamit Scfjtoierigfeiten, meil

etliche attitglieber fief) allen 5lnorbnungen roiberfetjten unb audj nodj

anbre baju aufftifteten, fo ba% Äonferenspräfibent Heller unb ©emeinbe*

präfibent ^J3ife es für beffer hielten, ben herein aufsulöfen. (Erft im
3ar)re 1911 rourbe in 3üridj roieber ein grauentjitfsoerein ins ßeben

gerufen, mit Sdjnrefter £>uber als ^räfibentin unb Sdjtoefter ßaube
als erfter Ratgeberin.

* *
*

93or fur3em Ijat fttf» ein (Enfel Sibnet) Rigbons, namens Z°^)n

(E. (Ettis, in Sftiami, gloriba, unfrer Äirdje angefdjloffen. (Er fjatte oon
unbekannter Seite ein £>eftdjen mit „Strahlen lebenbigen 2iir)tes" er*

galten, beren Stubium it)n „roeefte" unb fragu oeranlafjte, bie fieljre

ber Äirdje grünbticfj ju prüfen. ^eijt ift er getauft roorben unb ift nun
ein glücftidjes 2ftitglieb ber Äircfje, in beren grür^eit fein ©rofjoater

eine fo mistige Rolle fpielte.

* *
*

„,ÄSß." — bie ber Äircrje geprenbe Rabioftation in ber Sal3=

feeftabt, geroinnt rafdj an internationalem Ruf, feitbem fie 511 einer

50,000=2Batt=Station ausgebaut rourbe. Damit oerfügt fie über bas

.ipödjftmajs an Äraft, bas einer Senbeftation in hen bereinigten Staa*

ten erlaubt ift. Sie gilt im gansen ßanbe als eine ber ftärfften unb
beftausgeftatteten Senbeftationen. Ricfjt nur aus allen Staaten ber

Union, fonbern auefj oon Sdjottlanb, aus (Etjina, Reufeelanb unb an=

bem roeitentlegenen ßänbern laufen 3ufcr)riften ein, roeterje bie gute

Uebertragung rühmen. 211s eine befonbers beliebte Darbietung bes
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„Columbia 93roabcafting Softems", bem bie ÄSfi. angefcfjloffen ift,

merken bie Vorträge bes £abernafel=(Efjores unb ber 2abernafel=Drgel,

jufammen mit bcn Slnfpradjen ber beften 9*ebner ber Äircrje, befon*

bers gefdjätjt. Die Äirdje benütjt übrigens audj manage anbre ameri=

fanifdjen Senber 3>ur SBertunbigung bes (Eoangeliums.

SIngefidjts biefer mobernen (Errungenfdjaft berührt es eigentüm-

liif), in einem ber älteften SBüdjer, bas bie 23ibliotljef ber Strjriftleitung

bes „Stern" aufroeift („Journal of Discourfes", 93anb 16, 1873) in

einer SRefoe, bie 3tpoftet Drifon ^natt am Sonntaguadjmittag, ben
28. Ü>e5ember 1873 im Stfjulrjaufe ber (Erften ©emeinfoe in ber Sala*

feeftabt gehalten fjat, folgenbes su lefen:

„(Es mufc mit bem Stfjalt biefer Xrompete etroas 2Bunfr>erbares

oerbunben fein, roenn alle 93ölfer fte pren Jollen. Gin oon Sftenfdjen

ljeroora,erufener Strjatl roirb im allgemeinen nicfjt meljr als 30 Steilen

roeit getragen, roeldjes in ber Xat eine fefjr Heine (Entfernung ift.

Slber mit bem (Ertönen ber trompete bes erften ber fteben (Engel

roirb etroas oerbunben fein, roas eine Äraft offenbaren roirb, oon
ber roir jetjt nodj nidjts roiffen. Der Sdjatl jener Xrompete roirb oon

allen SBölfem, Nationen, ©efdjledjtem unb Sprayen an ben uier (Enben

ber (Erbe gehört roerben. 3<fj glaube nidjt, bafc ber Sdjatt fooiel lauter

fein roirb, als roas roir gu f)ören a.eu)örjnt finb, er roirb afrer oon einer

rounberbaren Äraft getragen roerben, fo 1>a% alle Sßölfer irjn fjören

roerben." ^rofegeiung? Ober roas fonft?

Musfprüdic bes ^räftbenten ßotenjo Snom,

2ßir Ijaben im Äeimjuftanbe alle bie SJtöglidjfeiten, bie ©ort felbft

Ijat, unb roir follten fo leben, bafc jebe unfrer gärjigfeiten bis sur

©rense bes SDTöglitfjen entroitfelt roirb.

2Benn roir getreu finb, roirb eine &\t fommen, roo roir unfer

eigenes 2ßerf tun roerben; jetjt aber tun roir bas SBert unfres Katers.

(Eine ättutter, bie eine gamtlie Dön redjtfdjaffenen Äinbern

erlogen Ijat, fotlte feiig roerben, audj roenn fte fonft nidjts ©utes

getan ijat.

(Es ift bie 33eftimmung bes 3ttenfdjen, feinem §immlifdjen $ater
äljntidj 3U roerben, ein ©ott 3u roerben in ber ©roigfeit. Dies fotlte

if;m atleseit als Ijett leudjtenber Stern oor Slugen fein — in feinem

^erjen, feiner Seele unb feinem gansen Sßefen.

©ottäljnlidjfeit fann nidjt übertragen, fie mufj erroorben roerben.

üftur bas 3ftutterljer3 uermag 3u lieben unb 3ugleidj roeife ju fein,

llnb bie 2Beisr)eit bes ÜÖTutterljersens finbet 9?at, roenn alle anbre
irbiftfje 2Beisr)eit tt)re 9^atlofigfeit benennen mufe. (Elife ^3olfo.
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$lu$ bcn SRifflottett»

CifjrcnooU entloffen: & r i & £. 2) i eö e r i dj , anlegt in Suer; $ u =

liuS 211 m et ©ertf#, anlegt in Sern; Kontor 2B. $acffon,
anlegt 3)iftrift3Ieiter öe§ Üluör^Sesirt^; Hermann SieXjtoeg, au=
Xe&t in £>eiIöronn; ©lenn 3t. Streng, anlegt irn äTüffion^öüro.

^Inncfomntcn: 9? i ctj a r ö 2B o o ö g a 1 1 Droen-s unö 9t o 6 e r t

£> in e n § © i ti f o n.

S)eutf<$=Oefterreid)tfd)e SDlifftotu

(Slpenwll enttaffen: Sorenäo SXenl, swlefet in Serlin=£)ft;

Vßaul 2B. £oöfon, anlegt SestrMeiter in Seidig; ©ugene 9W-

#uoöarö, anlegt SBeatrfSIeiter in SctjneiöemüXjX; SßiXXarö ©.
Smitt), anlegt in (frfurt; (£. £ampton $rice, snle^t S8esir£§=

kiter in Stettin; gUcfjarö 6. 9lei§ner, suXefct in SSien; ©Xen
Safer, anlegt in Stolp; SBpon $p. 9H e X f o n , anlegt in £oX)enftein;

9JI il ton 31. SarXom, sute^t ^rioatfefretär öe£ 9ftiffion§präfiöenteu;

2B alter S. £ot)Xer, anlegt in äWttroeiöa.

(Suueuuumien: ßfjaunceo, £>. 9loroe ^mn SeäirfSXeiter in 8eip=

äig; Söilforö 2B. 3)anne§ £wnt SejirfSIeiter in ScfjneiöemüfjX;

9ii tf) a r ö 9L S d) a a r snm SeäirfSIeiter in Stettin; 91 n I o n 20.

^axman snm Stffiftenten öe§ äHiffionSfefretärS; 3oX)n 2. S o r =

g e f e n sunt ^rinatfeJretär öe§ äftifftonSpräfiöenten.

Serfefciutoen: 6 Xj a r X e § 31. £ o tö a II i §> oon Scfnoeiönik nacX)

©uöen; Norman ß. HirfX) am oon SottonS nadj Srfjweiöni&;

Srtgfjam 3f. ©rafteit oon Söeimar nad) Erfurt; SBilltam §..

^trmage oon Siegmfc natfj SSeimar; Sin 35, äJH X I e r oon 3tuer=

öatfj natfj Siegni^; $. 9fta j XanXor oon SerXin=£>ft natfj 9?euoranöen=
önrg i. WltdV, DroiXXe GL ©untrer oon £>aag natfj SSien; 9HIe
©. Stanger oon ©Xöing natf) StoXp i. *ßomm.; W, i 1 1 o n 2. 3 n II m e r

oon 8anö£öerg natf) Söeimar; $of«pi) §. Naumann oon Söeimar
nactj Stolp; 9teintjart ÄomaXXi§ oon 3lueroadj natfj Erfurt i. $r.;
§'enrt) (£. Soleier oom 9Wiffton£oüro natfj $ot)enftetn i. Sadjfen;
(t u X ö e r t Öeanrj oon SJtitiroeiöa nact) fölöing i Dftpreuften; (£ X I <§ =

roortfj 8. ©riner non ^>aag naaj 3Kittroeiöa; S)aXe 3). (JXarf
non Scöroeiöni^ nact) SreMan; 9W a g S o ra e n non ßottXmg naefj

Scf)raeiöni^; £>enrn 6. feinte oon 3Xfcr)ersXeoen nadj ^ttttoeiöa.

^obeöanscigcn,

23t*e§(a«. 3tm 25. Wim, am C>immeXrat)rtötage, itarö ©ruöer Hurt
^ermann ^einriüj, geo. am 18. Wlai 1905, getauft am 23, Qnti 1923.

äßäöreno feinet SeöenS loar er ein SeifpieX für alle, Me iXjn tonnten,
unö feiner 5'antiXie ein treuer Sater. Sein ^Xeifaj mariö fajioac§ unö
nat)m ab, fein ©eift aöer jouröe gro^ unö ftarl

2ßttw>erÜjaXs33ttrnten. 3tm 8. SlpriX 1933 oerloren loir öurcö öen Zob
unfre Xieoe Sctjioefter 3t ö e 1 e Pieper. Sie rouröe am 27. d)liiv% 1852
geboren unö fc^tofe ficXj» am 21. Septemöer 1923 öurcö öie 2;aufe öer Hiraje
an. Sie mar atleinfteXjenö, fanö aöer im ©oangelium ^>efu ßtjrifti öen
&alt im Seöen unö im Steröen, öen fie örauajte. Xreu Bis äum Xefeten

3tugenötic!, mar fie atten, öie fie fannten, ein SeifpieX.
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ftorft (Sauftfc). 2tm 27. 2tprü 1933 ftarb imfre (Sttjtoefter $ a u I i n e

(£ dj e f t e r. @ie mürbe am 26. üftooember 1860 geboren unö liefe ftd) am
23. 2tuguft 1924 taufen. ®em Söunbe, ben fte bamats mit bem £erm gc=

fdjloffen, blieb fte bis 5U ibrem @nöe treit.

2tu£ -öem 3)re£bner £>iftrift merben un§ folgenbe StobeSfätte

gemelbet: 2) r e §> b e n ; <Stt>mefter äft a r i e © u 5 r ,
geb. 1. Mai 1861,

get. 7. ©ept. 1926, geft. 2. ^uni 1933. — $ reib er g i. <S a. : ©djmeftcr
2t m o I i e Wl a r t i n , geb. 12. 2luguft 1855, get. 25. ©ept. 1908, geftorben
16. Februar 1932. «ruber Sail^etmünn 3f 5 l e , geb. 1. 50lai 1854,

get. 10. 2iug. 1925, geftorben 10, $uni 1932 (Mefe beiöen 2lnsetgen ou§
iöerfeben oerfpätet oeröffentlicbt). ©cbmefter S£ fj e r e f e £ o f m a n n ,

geb. 2. HRärs 1859, get. 11. 9?oo. 1908, geftorben 13. äTJai 1933. ©djraefter

@Ife £elmert, geb. 3. Februar 1886, ,get. 6. (Sept. 1908, geftorben
15. Wlai 1933. ©djroefter Öino ©tfbaröt, geb. 12. äRärj 1855, get.

2. @ept. 1899, geftorben 11. 3uni 1933. — 2We Mefe ©efetpifter ftnö mit
einem feften SeugniS uon ber SBabrbeit beS ©oangeliumS oon un§
gefebieben.

«Stettin. 2tm 1. $unt 1933 ierlöfte öer S£oö oon längerm Seiöen unfre
liebe Sdjroefter £> e b ro i g Qo^anna 9U dj t e r. ©eboren am 11. Qruni

1866, fdjlofe fie fieb am 31. ätfai 1924 öer Ätrc&e an, oer fie bi§ an
ibr (Snöe Me Streue Ijielt. — 2lm 19. Sunt 1933 ftarb an 2tlter§fdjroätt)e

unfer lieber «ruber $ u li u § $. SS. äR a r o fj I , geboren am 4. $uli
1853, getauft 4. ftuli 1903.

©tuttgart 2lm 24. $uni 1933 nabm öer £err unfre liebe ©djroefter

dl o f i n e Ä a ft im 2tüer oon 75 Sabren §u fid). 31m 2. DEtober 1924 ge=

tauft, mar fie bi§ an ibr ©übe ein treues unb gutes Sftitglieö unfrer
Stirdje. 2Bir roeröen fie nidjt oergeffen.

^inöenfturg. 2tm 26. Mai 1933 mürbe öie Heine 3lutb ©öttö
Sleemann, öaS Stinbcfjen unfrer ©efdjroifter ^leemann, mieöer in bic

bimmliftfje Heimat äurücfgerufen. ©S mar am 27. S^ärs ö. $. auf bie Söett

gekommen unb am 30. 2tprü gefegnet morben. ©emeinöepräftöent 2ttfen

leitete bie Begräbnisfeier, an öer 175 ^erfonen teünabmen.

SSinterttjur. innert furger 3eit baben mir smei gute äRitglteöer

burd) ben Stoß oerloren: am 22. Wfläi% 1933 ftarb ©djmefter 2t n n a £> Ö =

I o tt). Sie mürbe am 27. Wlai 1879 geboren unb fcblof? ftdb im ^abre 1910

ber Stirdje an, in ber fie immer eifrig 9Kiffion§arbeit getan bat. 2tm
25. ^uni 1933 ift SBruöer ^ a r I § o t ft e i n oom ^perrn abberufen roor=

ben. ©eboren am 11. Dftober 1855, fd)Iofe er fid) 1905 ber Äird3e an, ber
er bis an§ @nbe treu geblieben ift; als ein getreuer 2le

,

Itefter ift er oon
biefer @rbe gegangen.

(TNa« ^Xt0vrt etfdöeint stoeitnal monatlidö- aSejugSpreiS für 2)eittfct/Ianb, Unflarn, S;fct)ed)o
UKX, \UVC\,\\ fiDffiafei, SJSoIen SÄ3K. 4.—, Defterrcid) @. 8.-, ©döweig u. übüfle Sänber ftr. 6 —
jäörlid). 3tHe Saljlungen für ben „©tern" ftnb auf ba§ Sßoftfdbfcffonto Sfarlfru^e 70467 „®eutflier

SDJiffionebfrlag ber Äird^e Sefu S^rifti ber ^eiligen ber Seiten £age" ju leiften. (Jür bie ®cr)ttieig

:

33afel V 3896.)

SJJoftdjedtfonten ber 3K i f f t o n e n :

@d6toeijerifd6=©eutf*e 3JHffion: 5?ür SDeutfd^lanb: flarlärulje fflr. 9979, für bie ©djtoeiä: SBafel V 3896. —
©eutfct)=Oefterreidöifcr)e Smifflon : Dr. Dliöer Jp. »ubge, Stmt »erlin Sßr. 71 278.

Stnfdjrift: ©döriftlettung be8 „©tern", Söafel (©d^roeij), ßeimenftrafee 49 (für S)eutfd6lanb unb
Defterreid): ßörra* [33aben], qSoftfa^ 208).

herausgegeben öon ber @cöroeiäerifc^:®eutfc^en -ÜHffion unb ber S)eutfd^=Defterreidbif(J&en SKiffion. Sßräflbent

ber ©(Itoetjerif* = 3)eutf(^en SKtffton : JfranciS ©aljner, SSafel, ßeimenftrage 49. SUräfibcnt ber

S)eutf*=Oefterreid&ifd&en SDUffton: Dr. D. §. 33 u ö ge, S3erlin NW 87, fcänbelftrafee 3.


