
lern
(£ine 3ettfd)rift

be* ilirdje 3efu (grifft ber Setttcjett ber 2z$Un Sage
«egrfinftet tm 3afjre 1868

Jeder gute fltenfrf) roirö immer meftr nnö meftr Gott. 6ott roerDen, fllenfrf) fein, firfj bilden,

fino RusDrürte, Die einerlei beDeuten.

9*r. 21 1. SRo&ember 1933 65. 3<t^öang

^ßrof. 3)r. $ofept) &. äfterrtfl, öer neue ^räfiöent öer (Suxopäijdjen
äRiffion, un5 feine ©atttn, ©milie Straub fffletxiü.
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Slnfer neuer ^räftbent:

2tyoftel 3ofeJ>f) &. StterrilL

2)er SERann, in beffen £änbe bie £eitung ber Europäifdjen SKiffion

am 1. Dltober 1933 übergegangen ift, fann auf ein aufjergemöfjnlicij

reiches unb nütjlidjes Geben 3urütfblicfen, bas ibm oiele Erfahrungen
gebraut f)at, bie iljm in feinem neuen midjtigen 2lmte feljr 5uftatten

fommen merben. Sdjon allein bie nad)ftet)enben aufammengebrängten
eingaben über feinen äufjern 2ebens= unb 23ilbungsgang (bem ameri=

fanifdjen ÜTCacfifcijlagemerf «Who is Who» — einer 2lrt „ßejifon be=

rübmter SImerüaner" — entnommen) geben baoon 3eugnis:

„
s
J5rof. 2)r. $ofepb & 9fterritl, ©radeber, geboren au 91tdjmonb,

Utoö, 24. Sluguft 1868; Sobn von Matuntt 2Boob nnb äKaria 8.

(^ingSburo) äßerrill; erfolgreiche Abgangsprüfung 8ebrerbilbungS=
anftalt ber Unioerfttät VLtafy, 1889; üDlagifter ber SBiffettifdjaften, Uni=
oerfität SWicbigan, 1893; Unioerfität ßorneü Sommer 1893 unb 1902;

Unioerfität ©bicago (Sommer 1894, 1896, 1897; 2)oftor ber ^6iIofo=
übte, $obn=4?opftttS=Utttoerfttät 1899; 2)oftor ber SBiffenfctjaften, Uni=
oerfität Utatj 1920; beiratete Stnnie Saura £>ojbe oon Salt Sa!e &itv,
9. $uni 1898. Sie ftarb Februar 1917. heiratete ©mute £. £raub oon
8t. SBaone, ^nbiana, 29. 3uni 1918. — Setjrer ber Gbemie 1893—97;
^rofeffor ber üftaturroiffenfcbaften unb ber pbofifaüfcben ©bemte,
1897—1899; SSorfteber ber 33ergbau= nnb ^ngenieurfebute UtayS 1897
bi§ 1928; ^rofeffor ber ^bofif unb ber ©leftrotecbnif, 1899—1928;
2)treftor ber SlriegSauSbübung 1918, Unioerfität Utab; Seiter beS
©raiebungStoefenS ber £?irdje S'efu ©brifti ber ^eiligen ber Seiten
£age, feit 1928. SBeratenbeS SluSfcbufmtitglieb ber ©emofratifeben
Partei beS Staates für bie SBablperioben 1910, 12, 14, 16. äRttglieb

ber SJlormonentlrcbe. ©rfter ^Ratgeber in ber ^räfibentfebaft beS ©ra=
nit#fableS 1911—1919. — äRitglieb be§ 3tmerifanifct}ett SBerbanibeS
ber ©leftro^ngenieure, ber 9^aturforfajer=®efeItfcbaft StmerifaS, ber
Stfabemie ber SBiffenfctjaften UtabS, ber ©efettfefjaft aur görberung
ber Sngenieumiffenfdbaften, beS SSerbanbeS ber Ingenieure UtabS
(
s£räfibent 1907—10), ber Sebreroereinigung UtüQä (^räf. 1911), ber

©efeüfcbaft für baS ©rätebungSmefen in SRorbanterifa. Sncrtglieb beS
SSoüaugSauSfcbuffeS ber Ingenieure UtabS 1921—27 («Prof. 1923 bis

1924). SBerfaffer: &anbbn$ ber ^bnP, 1907, 3. Stuf 1. 1927.— SBobnung

:

1324 ©aft 1. Soutb Str., Salt 2aU ©itp, Utab."

^räfibent Sfterritl ift ber Soljn bes im 3a^rc 1906 oerftorbenen

2Ipoftets Httarriner SBoob SJterritt. Sßon 3u9enb auf mar er in ber

Äirdje tätig. Er fpridjt gerne oon feinen erften Erfahrungen als G5e=

meinbeleljrer. Sein 33ater moljnte bamals in einer ©egenb, too bie

§eimftätten ber Äirdjenmitgtieber meit gerftreut unb entfernt oonein*

anber lagen. 3)er faum Stebsebnjäljrige mu^te mit einem alten er=

fa^renen Sruber ©emeinbebefuebe madjen, mas bei ben meiten Ent-

fernungen tagsüber getan toerben mufjte. Diefe trüber !amen aber

iljrer ^flic^t mit großer Xreue unb ^ünWtidjfeit nad^. Sei jebem

jmeiten Sefuc^ ^atte Sruber SRerrilt bie ßeitung. Es mar für ben

jungen ^riefter eine fernere Slufgabe, aber er tat fein 23eftes. 2Benn
es oorbei mar unb er nadj $aufe surürffe^rte, mar es iljm leidjt ums
§er5, unb feine Seele mar erfüllt oon greube unb 3u fri^en^ e^-

Jpeute nott^ erflärt er, bafe in all feinen Erfahrungen in ber Ätrdje

bies bie befte Sdjule für i^n gemefen fei.
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So mürbe er fdjon in feiner 3u8eno M* gegrünbet im ©tauben

an bas miebertjergeftetlte Soangelium, unb biefer ©taube rourbe 5um
alles beljerrfdjenben Onnflufj in feinem ßeben. SBoimmer 3°i eP^
8r. 3fterriE mar, in metdjer ©efettfdjaft er aud) eingeführt mürbe, ftets

fianb er mutig su feinem ©tauben an ben ^rofeten 3ö fcP*) SmttJj

unb bas oon iljm begonnene grofre Sßert ber fiepten Xage. 2Bät)renb

er an ber Wnioerfität 3)litf)igan ftubierte, präfibierte er über bie bortige

©emeinbe ber £irdje. Waa) feiner SKüäletjr in bie Satsfeeftabt arbeitete

er mit bem jetzigen Slpoftet Dr. üKid^arb 91 ßmnan jufammen in ber

Superintenbentfdjaft bes gortbilbungsoereins für iunge Sttänner im
Salt=ßafe=^fal)I. £>eute nodj ift er Sttitglieb bes ipauptoorftanbes

biefes Vereins. 5ldjt 3^re laug mar er 1. Ratgeber in ber ^3räfibent=

fdjaft bes ©ranit=^3fatjtes in ber Satßfeeftabt. Sßäljrenb biefer Seit

gab er ben Slnftofc 5ur ©rünbung ber fogenannten Äirdjenfeminare.

6s finb bies 91etigionsfdjuten, in benen ,!?)od}fif)utftubenten in religiöfen

fragen unterrichtet merben. £eute gibt es bereu im SBeften SImeriJas

über ljunbert.

3m 3uni 1898 »erheiratete er fidj mit Sdjmefter ßaura ^ube.

3lus iljrer ßtje gingen fieben Äinber Ijeroor, oier Sö'ljne unb brei

Xödjter. Der ältefte So^n ftarb im ^ooember 1918 an ber ©rippe.

Seine grau fiatte ^3räfibent 9Jlerritt fdjon oorljer, im gebruar 1917,

burdj ben Xob oerloren. 3m Suni 1918 heiratete er feine jetjige

©attin: (Smitie ß. Xraub, bie iljrem 3ttanne ein treuer SBeggefäfjrte

unb feinen Äinbern eine treuforgenbe, liebeootle -DTutter gemorben ift.

3m 3<*fjre 1928 mürbe $rof. Dr. SOTerritt sunt ßeiter bes Seouls

unb ©rsietjungsmefen ber Äirdje ernannt, eines ber oerantmortungs=

ooUften SIemter ber Äirdje, beffen erfter IJnljaber ocr g^öfcte nadj
sJ£orbamerifa ausgemanberte Deutfdje, ^3rof. Dr. Äart 3CRaefer, mar.

Die Schulen, Seminarien, £od)fdjulen unb bie Unioerfität ber Äirdje

t)aben unter feiner ßeitung einen meitern 2Iuffd)mung genommen,
ilnfer Sdjulfnftem gilt tjeute altgemein als eines ber beften in gan5

ülmertfa unb mürbe oon ben tjöd)ften Beamten bes ßanbes miebertjolt

als grabesu oorbilblict) anbern Staaten ber Union 3ur S^adjaljmung

empfohlen.

2In ber Düoberfonferens 1931 mürbe er sunt Slpoftet orbiniert.

Damals fagte 91id}arb 9t. ßnman, ebenfalls ein SIpoftet, über bie

Slmtsfüljrung Bruber 3Kerritts als Beauftragter für bas Srsie^ungs=

mefen ber Äirdje folgenbes:

,,3ofepf) g. 3Kerritt ift ein SOTann, ber burdjs geuer getjen mürbe,

wenn es bie ^3ftid)t »erlangte. (£r ift ein 9Jlamt oon ungemöfinlidjer

©eiftesfraft unb mit einer munberbaren Ätartjeit bes Berftänbniffes.

Gr mar audj berjenige, ber juerft ben ©ebanfen an bie ©rünbung oon

Seminarien fyattt***

„(Ss fdjien bas einsig 9?idjtige, ba$ bie Srfte ^ßräfibentfdjaft ber

&ird)e iljn sunt Beauftragten für bas Ccräieljungsmefen ernannte in

einer 3ett, bie feinen Sßeitblicf unb Sdjarfbtitf fo nötig Ijatte unb mo
bie ©rsietjungsprobteme ber Äirdje einen Üöten oon feiner G^ara!ter=

unb ©etftesftärfe fo bringenb oerlangten. Die Srfte ^3räfibentfd}aft



— 324 —
Ijatte ein fdjarf formuliertes, ftrenges Programm, bas fie burdjgefüljrt

toiffen motlte, unb [ie mäljlte fidj basu einen 9Kann aus, ber ben SDXut

unb bie ftraft befajj, es bis auf ben legten 93udjftaben 5U oerroirtlidjen.

Sluf biefem ©ebiete Ijat er fidjerlid) ein grofjes 2ßer! für t>i<t ftirdje

getan. Unit bei alt t)<in ungetüöt)ntid)en ßeiftungen unb (£rrungen=

fdjafien, bie unter feiner ßeitung suftanbetamen, ging er ftreng nad)

ben befonbern SBeifungen ber (Srften ^3räfibentfd}aft cor. Seine grofee

Arbeit ftanb burd)aus im (Sinflang mit iljren planen unb 2lbfidjten.

(Sr Ijatte ben Sftut unb bie ft'äfyQUit, alt bies 3U tun. Die ©rfte ^3xä=

fibentfdjaft Ijatte ifmt biefe ^3flid)t übertragen, unb nadjbem es feine
S
-Pflidjt gemorben, mar er entfd)loffen, fie um jeben ^ßreis 5U erfüllen.

3dj lenne ¥>o]tpi) g- SKerritt feit meiner Äinbljeit. SBeffere Männer
Ijabe id) feine gefannt; fähigere nur menige."

©s ift ein beru^igenber ©ebanfe, gu toiffen, bafj bie Gcuropäifdje

äftiffion in iljm einen güljrer oon fo Ijeroorragenben Cnjarafter* unb
©eiftesgaben ermatten Ijat, bie if)n befonbers basu befähigen, bas grofee

SÜBerf, metdjes ^Sräfibent Sßibtfoe fo erfotgreid) begonnen — bie (£uro=

päifdje üüftiffton auf hu gleite $ölje 3U bringen mie bie ^fätjle

3ions —, unoeränbert toeiterjufü^ren. 2ßir glauben, im tarnen aller

9ftitglieber ber beutfd)fpred)enben 9Jtiffionen im beutfdjen Sprachgebiet

fpredjen su bürfen, toenn roir unferm neuen ^ßräfibenten oerfidjem,

bafj toir iljn babei ebenfo oon gansem $er3en unb mit allen Gräften

unterftütjen merben mie feinen unoergefjlidjen Vorgänger.

gmtlie «raub SKcrriC,
bie neue ^räftbenttn aller grauen* unb SBiäbdjenorganifationen

in ber Guropäifdjen SHiffion,

t)at, gleicr) iljrem ©atten, bem ^ßrof. 3)r. 3°feP^ 5- Sttßrrilt, ben größten

Xeit iljres Gebens auf bem ©ebiete bes Sd)ul= unb (Er3ieljungsmefens

oerbradjt. 3)aljer iljre Vorliebe unb gfä^tglleii für aufbauenbe Xätig=

leiten unb iljr lebhaftes ^ntereffe für Sßadjstum unb gortfdjritt aller

berer, mit benen fie su arbeiten Ijat. Uns £>eutfd)fpredjenben bringt fie

eine befonbre ßiebe unb befonbres SBerftänbnis entgegen, benn fie ift

in einem beutfdjen $aufe aufgemadjfen unb fpridjt Deutfdj als Sl?utter=

fpradje. 23on Statur etmas jurüdimltenb unb ruljig, mirb fie ficr) aber

burdj htn 9let3 unb bie Slnmut iljrer ^3erfönlidjfeit batb bie fersen
itjrer ©efdjmifter in ben ©uropäifdjen SJiiffionen getoonnen tjaben. Sie

übernimmt bie großen Sßerantmorttidjfeiten iljres neuen Stmtes moljl

oorbereitet unb befähigt.

Sdnoefter Merrill mürbe in ^Seoria im Staate Sßinois in 9torb=

amerifa geboren. 3f)r 33ater, ©otttieb Xraub, ein beutfdjer Slus=

manberer, gab fein ättebisinftubium auf unb mürbe im Staate 3ntt<ma
^aftor ber ßut^erifdjen Äird)e. 5lud^ iljre ©ruber finb lut^erifdje

^ßaftoren. T>aljer rü^rt i^re SBertfdjä^ung ber Religion unb i^rer

5ßebeutung im ßeben.
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!ftadj bem Xobe iljres Katers mahlte fid) Sd)ioefter 3Jterrill ben

23eruf einer ©rjie^erin als ßebensberuf. 3ur 93ermirtliä)ung biefer
s
4lbfid)t befudjte fie oerfdjiebene Unioerfitäten in ben Staaten bes

mittlem SBeftens ÜTCorbameritas. Den Sommer 1917 oerbradjte fie in

ber Salsfeeftabt. Sßäljrenb .fte bort an ber Imioerfität Utaij ftubierte,

lernte fie ^Srof. Dr. 3öfep§ 5- SWerrill lennen, ber bamals 93orfter)er

ber 93ergbau= unb 3n9enieury(I)ulc btefer tfnioerfität mar. Dort prte
fie auä) bie 93otfdjaft oom mieberljergeftetlten (Soangetium.

3m 3un * 1918 [djloffeit fie ben 23unb ber (Er)e. Sie mürbe bie

liebeootl beforgte Butter feiner [ieben mutterlos gemorbenen Äinber

aus erfter ©Ije unb if)rem (Satten eine treue ©etjitfin in feinen oer=

antmortungsoollen Stemtem in Äirdje unb Staat. Daneben fetjte fie

ifjre Xätigfeit an ber tfnioerfität fort, mo fie, Bufammen mit ämeien

ir)rer Stieftödjter, im 3a *Jre 1925 ben afabemifdjen ©rab eines

«Bachelors of Art» *) ermarb. 3^ o^r 5°l9^ 9<*& fie bann beutfdjen

Spradjunterridjt an ber tfnioerfität, eine Xätigfeit, bie fie aufgab, um
bem an fie ergangenen äftiffionsruf ju folgen. Den Sommer 1926 oer=

braute fie an ber Unioerfität SCRündjen unb auf Steifen in Europa.

2ßie alle fortfdjritttiä) gefinnten 3J?enfd)en, fjat audj Sdjmefter

SUJerrill iljre Stetfenpferbe : ftinber, 93tumen, ÜUtufif. Sie ift eine aus=

geseidjnete Älaoerfpielerin unb oerfügt über eine anfeljntidje (£rfaf)=

rung als GHjorleiterin. tfnb hh gütte oer Junten, mit ber fie bas

Jpeim bes ^räfibenten SDTerrilt unb feine Umgebung fdjmücft, fpridjt

für ifjre Vorliebe für bie fdjönen Äinber ber Sftutter glora.

Seitbem fie fid) ber Äirdje angefdjloffen f)at> ift Sdjmefter ÜUterritt

ftets ein fetjr tätiges 3Jlitglieb bes g*auenf)ilfsoereins iljrer $eimat=

gemeinbe gemefen. VLnt> jetjt, ha neue, größere SBerantmorttidjfeiten

auf iljren Sdjultem ruljen, geljt fie mit großer 93egeifterung an bie

Erfüllung ifjrer neuen ^Pftidjten, erfüllt oon bem fjeifcen Sßunfdje, bas

2Berf in ben ©uropätfdjen Sttiffionen förbern 3U Reifen. Die ^eiligen

in ben beutfd)fpredjenben äftiffionen unb befonbers bie Sdjmeftern bes

grauenljilfsoereins unb Sttitgtieber ber 3un8maol^enor9antfutionen
grüben fie Ijeräliä) als eine ber 3^ren unb merben fie in iljrem 5Be*

ftreben, bas 2Berf bes 5>errn in biefen ßänbern auf5ubauen, oon

gansem fersen unb mit allen irjren Gräften unterftü^en.

„...nun t)ab idj's mit neuer $elle unb ftärffter ©emalt: ^ur
ein %thzt gilt bir: fei rein!' Sei rein! 3$ 5<*fa nidjts anbres 3U

tun unb su erwarten als bas! Sei rein, unb ha bu es nod) nidjt bift,

immer nod) innen unb au&en anläufft, fo murre gegen fein aus=

bleibenbes ©lücf, leine 30'gernbe Äraft, fonbern fei frofj, bafj bas ©ute
nod) nidjt tommt, ef)e bie SRäume tabellos ftnb, es aufjune^men.

,9tein merben' — bas ift alles! Das ift auä): ,reif merben'." ©. (5ött.

x
) 3lfaöemifäjer Qbxab, nadj ntinöeften§ öreijäöriger ©tuöienäeit öurdj

Prüfung erlangt.
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(£in 2öort t>on ^räfibent unb <5d)ft>efter SJierritt*

Jperglidje ©ruße an bie Zeitigen in ben ©uropäifdjen 9ttifftonen

unb an alle, metdje biefe 3eilen lefen merben!

Sdjmefter 9tterrill unb id) finb nad) einer angenehmen ÜReife oom
5jauptfitj ber Äirdje in ber Salgfeeftabt am Dienstag, otn 19. Sep=
tember 1933, um 2ttitternad)t in 2onbon angekommen. 2Bir fenben

3^nen nidjt nur unfre eigenen ©ruße, fonbern überbringen 2#nen
aud) bie ©ruße, guten SBünfdje unb Segnungen oon ber ©rften $räfU
bentfdjaft ber Äirdje an bie ^eiligen in biefen SüKiffionen unb iljre

<yreunbe. 2ludj fie gebeult %fytex in iljren ©ebeten.

2ßir rammen 5U Sorten mit bem einen großen SBunfd), 3^neu nad)

beften Gräften 5U Reifen unb Sie 3U fegnen. 3lm beften fönnen mir
bies nid)t burd) austeilen oon materiellen 35ingen tun — felbft toenn

mir fte IjätUn —
,
fonbern inbem mir S^nen t)elfen, jenes „Qnhzn unb

oolles ©enügen" su leben, bas im ^31ane bes Gebens unb ber Seligfeit,

oielleid)t beffer als bas ©oangelium 3 efu K^tifti befannt, geoffenbart

mürbe.

Sie mid)tigfte unb feinfte Äunft ift bie öebensfunft, eine Äunft,

bie glüdlid)ermeife jeber lernen fann, ber ben guten 2Billen baju r)at.

2Benn mir fo leben mie unfer Sd)öpfer, ©ott, möchte, baß mir leben,

bann üben mir bie Äunft in it)rer t)öd)ften 5or^ <*us. <£ine foldje

ßebensfüt)rung ift bie einfad)fte, unb fie füt)rt 3U jenem „Geben unb
oollen ©enügen". Sie ift aud) bie ßebensfütjrung, bie im ©inftang

mit allen om ©efetjen ftetjt, bie unfer 2ßot)tbefinben betjerrfdjen. SBenn
mir fie befolgen, finben mir ^rieben, ©efunbtjeit, ßebensglüd unb 3u=
friebent)eit. ©in foldjes Geben mad)t unfre Xage gu Xagen bes Sonnen*
fd)eins, meil bann unfer $ers unb unfre gange $erfönlid)feit oon Giebe

erfüllt finb.

2Bir leben in einer natürlichen 2Belt, bie oon ©efetjen bet)errfd)t

mirb. Ü)ies ift eine ber größten 2ßat)rt)eiten, meld)e bie neujeitlid^e

3Biffenfd)aft let)rt unb bie aud) burd) ben ^rofeten 3öfept) Smitt) ge=

offenbart mürbe. Sßirb irgendeines ber ÜKaturgefetje — meldjes aud)

bie ©efetje ©ottes finb — übertreten, bann treten bie 8ö*9en iö fitt)er

ein, mie bie ÜTCadjt bem Xage folgt. 2BoKen mir uns 3. 58. guter ©efunb=

t)eit erfreuen, bann muffen mir bie ©efetje ber ©efunbt)eit galten, unb
bies gilt gleichermaßen für förperlid)e mie für geiftige ober feetifdje

©efunbt)eit, benn alle biefe 93ereid)e roerben oon ©efetjen bet)errfd)t.

T>er größte ^rofet ber neuen %tit leljrte: ,,©s beftet)t ein ©efetj, bas

oor ber ©runblegung biefer Sßelt im Fimmel unmiberruflid) befd)loffen

mürbe, oon beffen ^Befolgung alle Segnungen abhängen. Unb menn
mir irgenbroeldje Segnungen oon ©ott empfangen, fo gefd)iet)t es burd)

©eljorfam gu bem ©efetj, auf meldjes fie bebingt mürben." (Get)re unb

23ünbniffe 130:20—21.)

3)as ©oangetium 3 e fu (Hjnjti tel)rt uns, meines biefe ©efetje finb.

Xlnb ©rfenntnis ober 23erftänbnis ift ber Slnfang ber SBeisljeit. 2Bir

finb gefommen, um Sonett 3U Reifen, ein befferes Sßerftänbnis 3U erlan=

gen unb um Sie gu ermutigen, ein nod) befferes, oollfommeneres Geben
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3u führen. Sßenn Sic bas tun tonnen, toerben Sic toiffen, bafe toir

bic SBafjrljeit lehren, benn toer ben SBitten bes 33aters tut, folt miffen,

ob eine ßeljre oon (Sott ift ober nidjt. 3)iefe SBerljeifeung matfjte

Gljriftus, als (Sr auf (Erben lebte. Sie roar aber nicfjt auf eine be=

[timmte 3eit, einen Beftimmten Ort ober ein beftimmtes Sßolt be=

jdjräntt. Sie gilt für alle 3etten unb Götter gteidjermafeen.

2luf biefer Xatfadje beruht bie Ärcft ber Äirdje. Die Äirdje 3tef»t

iljre Starte aus bem perföntidjen 3eugnis eines jeben 3Jtttgtiebes.

3)ie äftitglieber toiffen, t>a% bie ßeljren, bie mir lehren, bie 2ßa^rl)eiten

bes (Soangeliums 2>eju (Hjrijti finb. 2Biefo toiffen fie biefe Xatfadje,

oon ber fdjon fwnberttaufenbe 3cugnis abgelegt Ijaben? Sie toiffen

es, toeit fie biefen ßeljren glaubten unb fie in iljrem tägtidjen Geben

antoenbeten, auf biefe SBeife bie Sebingungen erfüllenb, bamit ©ott

aua) Sein Sßerfpredjen erfüllen tonnte: iljnen bie 2Ba^rl)eit ber ßeljre

bura) bie äftadjt bes ^eiligen ©eiftes ju offenbaren. (Sin fo erhaltenes

3eugnis ift ein feftes 3eugnis, unb es ift aud) ettoas gan3 ^erfön=

lidjes. deiner fann es bem anbern geben. Sin 3ftenfd) tann baoon

3eugnis geben unb toiffen, bafe er es Ijat, aber ©ott altein tann es

geben. Slber ©ott gibt es gern einem jeben, ber bie 23ebingungen

erfüllt, mit anbern Sßorten: jebem, ber bas (Eoangettum 3efu <Sr)xi[tt

annimmt unb bamad) lebt.

Deshalb 30'gern bie Slelteften biefer &irdje md)t, jebem, ber iljre

ßeljren annimmt unb befolgt, bie Sßerljeifjungen 3U geben, ba$ er ein

göttlidjes 3eugnis oon ber Sßaljrljeit itjrer ßeljren empfangen toerbe.

Sajeint es jemanbem oermeffen 3u fein, t*a% bie Slelteften bas tun?

2ßenn ja, bann möge ber 93etreffenbe baran beuten, ba% biefe Slelteften

in Xat unb SBaljrljeit einen göttlidjen Auftrag Ijaben, bas ßoangelium

3efu (£f)rifti 3u oerfünbigen. Sie tragen bas Zeitige ^Srieftertum, bie

5Bottmadjt ©ottes, in Seinem üftamen gu Ijanbetn. Deshalb finb fie

Seine Vertreter, unb ©ott ift oerpflidjtet burd) bas, toas fie in Seinem
ÜTCamen tun. T>as ift bie Crtlärung für iljre Mljnljeit in ber 5ßer=

tünbigung Seiner 2Baljrljeiten.

2ßir finb gefommen, um 3^nen gu Reifen, ein befferes SBerftänbnis

oon biefen Dingen 3U ertoerben unb motten fo nad) beften Gräften

oerfuajen, bie ausgeseidjnete Slrbeit, bie ^Sräfibent unb Sdjmefter

Ußibtfoe mäljrenb mehrerer 3^re getan Ijaben, fortsufetjen. -ftatürlidj

toerben Sie bebauern, bafj biefe ©efd)toifter Sie oerlaffen. Das ift

leidjt 3u oerfte^en. Sie oerlaffen uns jebod) nur, um eine anbre

mid)tige Slrbeit für bie Äirdje aufsune^men. 2Bir hoffen, Sie toerben

einen getoiffen Xroft finben in ber Xatfadje, bafe fie fortfahren toerben,

biefes tounberbare 9Berf ber fiepten Sage 3U förbern, ein 2Bert, bas

fie unb Ijoffenttid) mir alle fo feljr lieben.

9Jföge ber £err %f)wn ©efunb^eit fdjenten, 3^en 2lugen geben,

um 3U feljen, ßrlenntnis, um 3U oerftefjen, unb 3Jtut, um Seinen 2BiHen

3u tun, bamit Sie fid) ber ©emeinfdjaft Seines ©eiftes erfreuen unb

fo magres „ßeben unb oolles ©enügen" ^aben roerben.

3 o ] e p 1) Of. SR e x x % 11.



— 328

^Präftbent 93. $). 9?oberf$ geftorben,
SIm 28. September 1933 ift ^räfibent 33rigl)am 9>. 9?o=

berts, ber Sllterspräfibent bes ©rften üKates ber Stebsiger,

geworben. Wdit iljm Ijat bie £ird)e einen iljrer Ijeroorragenb*

ften Ofüljrer oertoren, ber fdjmer su erfetjen fein mirb. 2lls

iftebner n)ie als Sdjriftftelter in ber 33erteibigung unb 33er=

tünbigung bes Eoangeliums gteidj ausgeseidjnet, mar er in

oen legten breifjig bis oiersig ^afyun eine ber befibefannten

unb gead)tetften ^erfönlidjfeiten bes amerifanifdjen Sßeftens.

^Sräfibent Roberts ftammte aus Gmgtanb, wo er am
13. ättärs 1857 geboren tourbe. 211s er etroa neun 3a*)re <*ft

mar, manberte feine SJtutter mit iljm nad) tftalj aus. !Dort

routfis er auf einer garm auf, erlernte bann ben SBeruf eines

§uffdjmiebes, befugte nebenbei bie Salute, bilbeie fid) burd)

Selbftftubium fort unb arbeitete fid) mit eiferner Sßitlensfraft

unb unermüblidjem glcife oon Stufe su Stufe empor. 911s er

eben feine erfte SlnfteHung als Sd)ullel)rer erhalten l)atte,

mürbe er auf eine 9Jttffton nad) ben 3cntralftaaten berufen.

(1880—1882.) einige äRonate nad) feiner 9iüdfel)r mürbe il)m

bie ßeitung ber üfftiffion in ben füblidjen Staaten übertragen.

5ßon bort mürbe er nad) ßioerpoot oerfetjt, mo er als Jpilfs=

rebafteur am englifd)en „Stern" arbeitete (1886—1888). 9?ad)

Utal) 5urüdgefe^rt, mürbe er 3u einem ber Sieben Erften

5)3räfibenten ber Sieb5iger berufen. SSon ba an ift er gans im
Dienfte ber £ird)e aufgegangen. 2ßas er burd) ßeitfäben,

Unterridjtspläne, Äurfe ufm. sur 5örö ßrun9 flßr Siebaiger

getan, fann moljt faum überfdjätjt merben. daneben befleibete

er über breifjig 3^re lang bas Slmt eines Slffiftenten bes

Äird)engefd)id)tsfd)reibers. 311s fold)er Ijat er bie bisher er=

fd)ienenen fieben 23änbe ber amtlid)en &ird)engefd)id)te (1830

bis 1848) herausgegeben unb fie babei mit Einleitungen

unb Erläuterungen oerfeljen. 2lud) ift er ber 33erfaffer ber

©rofeen fed)sbänbigen 3<**jrt>unbertgefd)id)te btt £ird)e (1830

bis 1930), bie reid) illustriert unb oorneljm ausgeftattet gur

Jubelfeier Ijerausfam. Ueber 25 2Ber!e großem unb mittlem

Xlmfanges t)at er über midjtige fieljrpunfte ber Äird)e ge=

fd)rieben, basu eine unüberfeljbare 3&W kleinerer Sd)riften,

ZxaUate unb Slrtifel in 3eitfd)riften. 3mifdjen hinein (1922

bis 1927) mar er nod) ^5räfibent ber 9J?iffion in ben öftlid)en

Staaten in ÜRem 3)orl.

£>ie SBeerbigungsfeier fanb Sonntag, ben 1. Dftober, im

©rofeen Xabernafel in ber Sal3feeftabt (tftaf)) ftatt. 3Jlct)r

als 7000 ^perfonen Ratten fid) gu biefer feiertid)en 33eriamm=
lung eingefunben, um bem oerftorbenen giüjrer Israels bie

letzte (£i)re ju ermeifen.
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3tx>ei neue Berufungen.
3ln ber rjalbjäf)rlid)en Äonferen3 ber Äircrje, bie oom 6.—8. Dftober

1933 in ber Salöfeeftabt abgehalten mürbe, ftnb bie beiben ßücten

roieber ausgefüllt morben, bie burä) bin Xob bes Stpoftets Nantes

©„ Xalmage im üRate ber Svoöl) unb burd) ben bes ^Sräfibenten

35. 9). Roberts im 5Rate ber ßrften Sieben ^räfibenten ber Sieb3iger

entftanben maren.

Sßräfibent Charles 31. Wallis, surseit ßeiter ber 3Kiffion in

bin Sübftaaten, mürbe sum 2lpoftel, ^3räfibent 3 ö ^tx f>. X a n 1 o r

,

bereit ßeiter bes ÜDTifftonarstieimes in ber Satsfeeftabt, 3u einem ber

®rften Sieben ^ßräftbenten ber Sieb3tger berufen.

Unfer neuer Styoftel: <£fyaxU$ 31* <£am&
mürbe am 4. SDTai 1865 3U Dublin in

3rlanb geboren. (£r oerlor früf) feinen

23ater, unb feine oermitmete Butter

30g mit ifjren Äinbern naä) ßioerpool,

mo ber junge Charles im Sitter oon
ad)t ^afyun getauft unb tönfirmiert

mürbe. 3*öei Safjre fpäter manberte

bie ÜETtutter mit irjren oier &inbem
nad) tftar) aus. 3m 3a *)rc 1893 ging

er in fein Jpeimattanb surüd, um eine

SJtiffion 3U erfüllen. ÜKad) feiner ÜRüct=

teljr mar er neun 3a^re l^ng $J3faf)t=

fuperintenbent bes gortbitbungsoer=

eins für junge ÜDTänner im Summit=
5ßfaf)t. — 3™ September 1902 oer=

heiratete er fid) mit Sdjmefter ©race

©. q3acf. tiefer (Slje finb ad)t £inber

entfproffen, oon benen fed)s nod) leben.

3m 3a^re 1906 mürbe er auf eine

3meite 3ftiffion, biesmal nad) ben Süb=
ftaaten, berufen. 9?ad)bem er anbert=

fjatb %a$u als 3Jliffionar in gloriba

gearbeitet f)atte, mürbe er als ÜTtadV

folger 25en (£. 9üdjs 3um *ßräfiben=

ten jener üüttiffion ernannt, tiefes

Slmt t)at er feitl)er ununterbrochen betleibet. Sie 9Jttffion in ben Süb=
ftaaten gilt als eine ber fdjmierigften in ber gansen £ird)e. SBoljl

nirgenbs mar ein großer ieit ber 23eoötferung nod) bis oor oerl)ätt=

nismä&ig tur3er 3tit unfrer &ird)e fo feinblid) gefinnt mie bort, (£s

mar bort, mo im 3a^ß 1879 unfer STCiffionar ^ofept) Stanbing
oon einem ^J3öbetr)aufen ermorbet mürbe unb fein Äamerab, ber jetzige

^räftbent ber 3toöIf Stpoftel, Slubger Glamfon, nur mit tnapper 9Tot

bemfelben Sdjidfal entrann; nod) im 3^re 1884 mürben in jener

aJliffion bie Slelteften ©ibbs unb 23erro erfdjoffen.
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Unter ^Sräfibent Gallis f)at bas 2Berf in jenen ßänbern munber=

bare gortfdjritte gemadjt. £eute Ijaben mir bort nal^u 14,000 SD?tt=

glieber (faft fooiel mie in unfren beiben 3Jtiffionen äufammen) in

46 (Semeinben unb 120 oottftänbig organisierten Sonntagsfdjuten.

&in SKann toie Charles 21. Wallis mit einer fiebenunbämanäig=

jährigen ©rfafjrung als üfftiffionspräfibent, ber einen ber fdjmierigften

Soften, ben bie Äirdje 3U »ergeben Ijat, faft brei ^aljrjiefjnte erfolgreid)

betleibete, einen Soften, ber bie SBeisfjeit eines Daniel, ben 9ftut unb
bie llnerfdjrocfenljeit eines Daoib unb ben üffttffionseifer eines SIpoftets

Paulus erforberte, ein foldjer 3ttann mirb grabe in ber heutigen 3^i*

mit ifjren oielen unb oermidelten Problemen unb Aufgaben eine

äufcerft roertootte 3Ser[tärlung bes Kollegiums ber 3roö*f Slpoftel fein.

Die SBefriebigung über feine Berufung ift benn aud) altgemein. Die
SCRitgtieber ber Kirdje Ijaben bie ©emijjljeit, bajj aud) biefer befonbre

3euge C£f»riftt burd) Offenbarung berufen mürbe.

Dasselbe gilt aud) für hm anbern Sttann, ber oon jetjt an feinen

^ptatj unter ben ©eneralautoritäten ber Äirdje einnehmen toirb:

^räfibent %of)n £. Xantor ift ein (Enfel

bes ^räfibenten 3oljn Xanlor, ber oon

1880—1887 bie Kirdje leitete; er ift je^t

58 3at)re alt (geboren 28. 3uni 1875 in

ber Salsfeeftabt). Sludj er ftanb fosufagen

fein ganses ßeben lang im Dienfte ber

Kirdje. 3n ben ^aljren 1896—1898 erfüllte

er eine äftiffion in (gnglanb. Später er=

füllte er eine toeitere ÜDTiffion oon brei

^aljren in fpoltanb unb ^Belgien, üftad)

feiner SRüdteljr Ijat er ftd) befonbers im
gortbitbungsoerein für junge Scanner be=

tätigt. (£r mar sunädjft reifenber Sefretär

biefer Drganifation unb fpäter führte er

bas ^5fabfinberprogramm in btefem 93er=

ein ein. Die ^fabfinberbetoegung mar im Za^ 191° na<^ Slmerifa

gelangt, unb jmei 3aljre fpäter mürbe 3o^n 9). Xaolor oon ^räfibent

3>ofeplj g. Smitlj beauftragt, ü)re Ccinfüljrung in ben gortbilbungs=

oerein für junge 3ttänner 5U prüfen. 2lm 13. 9Jlai 1913 mürbe er 00m
amerifaniftfien ^Pfabfinberoerbanb als erfter Dberfetbmeifter Utaljs

anertannt. Seitbem ift er immer eng mit biefer SBemegung oerbunben

geblieben, bie iljre heutige beljerrfdjenbe Stellung im 2ßeften 5tmerifas

5um großen Xeit feiner unermüblidjen, ibeenreidjen Xätigfeit oerbanft.

5ßon 1923 bis 1928 leitete ^räfibent 3of)n 9>. Xaotor bie 9Kiffion

in ben ÜTCorbmeftftaaten mit .Jpauptfitj in Cljitago. l^nämifdjen i)citte bie

Kirdje einen fdjon lange gehegten ^ßlan ausgeführt: es mar in ber

Satjfeeftabt ein 3ttiffionarsljeim errietet morben, in bem fid) bie aus

allen Xeilen bes ameritanifdjen 2ßeftens auf ÜDtiffion berufenen jungen

ßeute ein ober smei 2ßod)en oor iljrer Slbreife auf SJTiffion fammeln
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fotlten, um bort über iljre künftige Xätigfeit unb 33erantmortIid)feit

unterridjtet, über fianb unb ßeute iljres 3lrbeitsfetbes, irie ÜReife bort=

Ijin, bte 3lusrüftung unb ljunbert anbre notmenbige Singe belehrt

3u toerben, unb bann bte Slusreife gemeinfam anjutreten. %laä) jetner

eJjrenootten (Enttaffung als ÜDIiffionspräfibent in (Eljitago mürben 5ßrä=

fibent Xanlor unb feine ©attin Berufen, biefent $eim als „$auseltern"

oorsuftetjen. Dies ift eine mtdjtige, oerantmortungsootte Stellung unb
Xätigfeit; fie erfordert oiel SBeisljeit, ßiebe unb 33erftänbnts für bie

jungen fieute, bie im begriffe finb, Heimat unb (Elternhaus ju oer=

laffen, um in eine frembe 2Belt mit aß itjren ©efaljren ljinaus3u=

Sieben. 3Jtandj ein sittifftonar Ijat fpäter banfbar bezeugt, oon meldj

großem 2ßert bie im iRiffionarstieim erhaltenen ^Belehrungen unb
(Ermahnungen für feine ganse ÜUUffion gemefen finb.

Dr. 3Ö^ f>. Xantor — er ift 3^nar3t oon 23eruf unb fyat ftdj

htn Dr. meb. ermorben, übt aber feinen 23eruf fdjon feit oielen 3a^ren

nidjt meljr aus, mett bie Äirdje feine ganse 3et* beanfprudjt — heiratete

ÜRadjet ©rant, bie Xodjter bes ^Sräfibenten $eber 3- ©rant, am
20. September 1899. Seine grau mar if)m ftets eine treue ©efäljrtin

unb Helferin in allen feinen firdjlidjen Xätigfeiten. Seit oieten 3^ren
ift fie ÜDtitglieb bes Jr>auptoorftanbes bes gortbtlbungsoereins für

junge 2Jläbd)en.

Sa Ijat fid) audj ^ßräfibent Xantor in feinem jaJjrseljntetangen

Dienft für bie Äirdje einen reidjen Sdjatj oielfettiger (Erfahrungen,

namentlidj im Umgang mit ben jungen fieuten, fammeln tonnen.

2Boljl oorbereitet unb erprobt fann er jetjt feine großem ^flidjten unb
&erantmorttid)teiten als einer ber oberften gütjrer ber &ird)e über=

nehmen.

(£me ©tubie über ba$ bibltfdje 3öort „#ols"
3n einer Offenbarung bes iperm an ben ^Srofeten 3ö fßP^ Smitf)

(ß. u. 58. 27:5) fagte ber £err, bafc ber (Enget 3ftoroni berjenige fei,

ben er gefanbt jjabe, bas 23udj Hormon f>eroor3ubringen. (Er fagt

felbft: „Dem idj bie Sdjtüffel 3U ber Urfunbe bes $oIaes (Eptjraim

gegeben Ijabe." Unterfdjeiben mir smifdjen ber „Urtunbe" bes ^otses

unb bem „£ol3e" felbft? 2ßir muffen es.

Die „Urfunbe" bes ^olses ift nämtiä) nidjt bas „|>ol3" felbft. Sie

ift nidjt bas, mooon fie berietet. Diefe Xatfadje fann man leidet burdj

ettoas STCadjbenten finben.

3m 23udje SUlormon tieft man, bajj es „ein 23eridjt bes SBoltes

3Xepl)t" fei. (Es ift atfo nidjt bas „93olt" STlcpr)t, fonbern ein „23eridjt",

eine „tfrtunbe" jenes 33olfes. Der ^Srofet ^ofeplj Smitlj fagte: „Das
58udj Hormon ift ein 93eridjt." (©efd)id)te ber Äirdje, 23anb 6, S. 57.)

Des meiteren fagte er, bafj bie platten „ben SBeridjt enthielten, ber

überfettf mürbe", (©efdjidjte ber kirdje, 23anb 1, S. 71.) Dafe es ein

„SBeridjt" bes Sßoltes STCepIji ift, tann man bem Xitetblatt bes SBudjes

ajlormon entnehmen, bas befanntlia) eine mörtlidje Heberfe^ung ber

Unten Seite bes allerletzten SBlattes ber Sammlung oon Südjern ober
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platten ift. (Sielje „fielen 3of. Smiths", S. 33.) (Es mar bie äKiffion

bes ^rofeten 3Jloroni, bas Bud) ÜJKormon f)erüor3ubringen, roeldjes

bie „Sdjlüffel" bcr ermähnten Urfunben enthielt.

Der Sßrofet £efefiel fdjreibt, ber £err Ijabe iljm befohlen, ein £013
311 nehmen unb barauf 3U fdjreiben (Aap. 37): „Des 3uba unb bcr

Äinber Israel, feiner 3ugetanen. Unb nimm nod) ein £ot3 unb frfjreibe

barauf: Des 3<>feplj, nämlidj bas £013 ©ptjraims." Diefe sroei „ijö'lser"

finb alfo bas £013 3uoa unö öas £°*3 (Ephraim. Sie maren bie Sinn*
büber stoeier Nationen, roeldje aber im ßaufe ber 3tit „eine Nation
im ßanbe auf ben Sergen Israels" merben fottten.

Das 2Bort „§013" (englifdj „Sticf") ift eine Ueberfetjung bes

Ijebräifdjen SBortes „ets". Diefes SBort roirb an oerfdjiebenen Stellen

ber Bibel als „Stoi", „$013" ober gar „Baum" überfetjt. (Es barf

aber unter feinen Umftänben mit „9tolte", „Sud)" ober „tfrfunbe"

überfefct merben. Das SBort „9lotIe" (englifdj „9iolt"), ein Sdjreib=

inftrument nadj Jpefefiel, tourbe oon bem Ijebräifdjen SBort „3Jtegillalj"

unb bas SBort ,,Budj" ober „Sdjreiben" (fielje £efefiel) mürbe oon
bem SBort „Sepljer" überfetjt. Slber feines biefer beiben SBörter fann

als „J90I3" überfetjt roerben. Slnljanb eines Ijebräifdjen ßejifons läfot

fidj bas fct)r leidjt feftftellen.

(Etma 400 %a§te oor ipefefiel tourbe Israel in gtoet Nationen ge=

teilt, oon beren SBieberoereinigung in tan fetjten Xagen ^efefiel ge=

fdjrieben l)at. (Eines ber §öl3er in Jpefefiets £anb fteHte bas „Bolf

3ubas" — nidjt aber bie Bibel als ben Beridjt biefes Bolfes bar. 3*
bem anbern „$013" mar bas „Bolf" (Ephraims oerfimtbilbtidjt. Die

Sumbolif ber 3toei „§öl3er" ift bie Bereinigung ^>er 3mei Nationen 3U

einer — nidjt aber bie Bereinigung nur ber 3toei „Büdjer", bas Ijeifet

ber „Beriete" biefer Nationen, ©emeint ift eine Bereinigung bes

Kaufes Israel. üftur fo ift ber flare, unmiberruflidje Beriet ber Bibel

3u oerfteljen unb aus3ulegen.

Sie Bibel ift nidjt bas Sinnbilb bes jübifdjen Bolfes. 2Bof>l aber

ift fie ein Beridjt jenes Bolfes, beffen §013 in £efefiels £anb ein

Sinnbilb mar, nämtid) „bes Zuba unb tit Äinber Israel, feiner

ungetanen".

Der biblifdje Beriet be3ügtidj bes jübifdjen Bolfes, alfo ein Beriet
„bes £ol3es 3u^as", ift nidjt berjenige, ber „aus ber (Erbe" gerebet

Ijat; nodj ift es ber, ber toie eine „befannte Stimme" oon tmn Xoten
erflang. (Er ift audj nidjt ber „(Seift" einer 9tebe, bie „aus bem Staube
mit beiner ÜRebe murmelte", aud) nidjt „mie bie Sßorte eines oerfie=

gelten Budjes". Diefer biblifdje Beridjt finb aud) nidjt bie 2Borte, bie

bie Slntmort bes ©eleljrten ijeroorrief: „3dj fann nidjt lefen, bann es

ift oerfiegelt" ober ben Ungeletjrten fagen liefjen: „3dj fann nidjt

lefen." (3ef. 29.) ÜTCidjt eine ber angeführten Bebingungen femt5eidjnet

bie 3eit bes ^eroorfommens nod) bie ©efdjidjte ber Bibel; benn hübe,

©eleljrte unb Ungele^rte, ^aben fie gelefen unb nad) ©utbünfen unb
eigener Meinung ausgelegt, „nad) 3Jtenfd)engeboten, bie fie lefjren"

(3ef. 29:15). Bis bann bie Seit fjeranbrad) für bas §eroorfommen
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„eines munberbaren SBerfes unb eines 2Bunbers" als notmenbiges
Mittel sur Seligkeit ber menfdjlidjen gantilie.

Slnbererfeits erfüllt bas $3ud) attormon aber alte angeführten 93e=

bingungen unb ofjne jebe ©efaljr, miberfprodjen ober mibertegt su

merben, ift es basjenige, wovon 3efaja profeseite. (3n ben Aap. 28

unb 29 fpridjt er oon „©pljraim", mie er im 26. unb 27. Aap. oon
„3uba" fpradj.) 3)as $>eroortommen bes SBudjes 3Kormon ift bie ein=

3ige Gegebenheit biefer Slrt in ber gansen SBeltdjronif, unb es erfüllt

alle gorberungen, bu in jener ^rofeseiung funb merben. (Ss entfpridjt

nid)t bem jübifdjen Sßotfe, fonbern bem 33olfe ©pljraims, oerfinnbi!b=

lidjt burd) bas „§ol3" in £efefiels $anb unb genannt — „bas $013

(Ephraims".

©ie 9lofn>enbigfett etne$ (£rlöfer&
3)er 9Hcnfd) tann fid) nid)t jelbft erpfjen.

95on ^ame§ @. £ a I m a g e , oom SRctte öer 3mölf.

Sie ^eilige Sd)rtft jagt uns, bafe 3lbam oor feiner Hebertretung

im ©arten &btn in unmittelbarer 93erbinbung mit ©ott geftanben

Ijabe unb bafj ber 33erhift biefer mertootten SBerbinbung eine ber

unoersüglidjen ftolQtn feines burd) tfngeljorfam herbeigeführten gafles

gemefen fei. So mürbe 2lbam aus ber ©egenmart ©ottes oerbannt

unb menn er aud) bie Stimme bes Sdjöpfers Ijörte, fo burfte er bod)

nid)t länger Sein 2lngefid)t fdjauen. gür ben 9Kenfd)en mar biefe

Verbannung aus ber göttlid)en ©egenmart ein geiftiger Xob
; fie mar

bie oorljergefagte Strafe, benn es mar iljm marnenb gefagt morben,

bafe er am Xage feiner Sünbe ftdjerlid) fterben merbe. (Sielje 1. 9Kofe

2 : 17; ßö'ftl. ^erle, STCofes 3 : 17.)

SBeil fie üftaljrung ju fid) genommen, bh iljrem 3uftanb nid)t an=

gepaßt mar, unb oor ber ber Sdjöpfer fie ausbrüdlid) gemarnt fyatte,

besljalb gerieten SJlann unb 2ßeib unter bas ©efetj bes förpertid)en

3erfaEes, unb fdjliefclid) mußten fie, mie Satan es oorausgefeljen, ben

irbifdjen lob erleiben. Sie oererbten bie Sterblid)feit auf iljre fflafy

fommenfdjaft meiter; Stbel fiel il)r nod) 5U ßebseiten ber Gltern 5um
Opfer.

Dura) bie Sünbe tarn ber Xob in bh 2Belt. Sie mit unferm
irbifdjen 3uftanb oerbunbenen Unooflfommenljeiten unb Sd)mad>
fyxttn erleidjtem bie Sünbe, unb ber 3ttenfd) ift in einem unentfd)ulb=

baren ©rabe bereit, fid) iljr I)in5ugeben. So allgemein ift bie Sünbe
in ber 2Belt oerbreitet, bau ber meife Slusfprud) bes alten ^Srebigers

bis Ijeute unmiberlegt geblieben ift: „3)enn es ift fein 3ttenfd) fo ge*

redjt auf (Erben, bafc er ©utes tue unb nidjt fünbige" (^rebiger 7 : 20)

;

unb bie marnenbe ©rmaljnung bes Slpoftels 3°^nnes l)at bis 5ur

Stunbe nid)ts oon iljrer Gnnbringlid)feit olrloren: „So mir fagen,

mir Ijaben feine Sünbe, fo »erführen mir uns felbft, unb bie 2Baljrljeit

ift nidjt in uns." (1. 30$. 1 : 8.)

35er fünbige unb gefallene 3ttjtomb ber 9Jtenfd)ljeit unb bie attge*
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meine £errfdjaft bes Xobes [tnb gtoci Slngelpunfte im teuftifdjen ^Slan,

ben Satan ausgearbeitet, um fidj bie oerförperten (Seiftet 3U untere
jod)en, bie er, ber aufrührende Soljn bes Borgens, in bem großen
Äampf in ber oorirbifdjen 2Belt nid)t 3U fidj fjerüberaugietjen oer=

mod)te. (Sielje Dffenb. 12 : 7—9; 3e|. 14 : 12; auö) fietjre unb SBünb*

niffe 29 : 36—38 unb 76 : 25—27.) ©Ott t)atte bafür geforgt, bau Seine
geiftigen Äinber oertorpert merben unb baburd) gortfd^ritte machen
tonnten, aber Satan führte 3e*fatt unb Xob Ijerbei, in ber Hoffnung,
bamit t)k göttlidjen ^31äne 5U oereiteln.

Der Xoü> mag fein Opfer in ber itinbtjeit ober in ber 3ugenb er=

eilen, auf ber £ölje bes Gebens ober menn ber Sdjnee bes Sllters bas
eljrmürbige £aupt bebetft; er mag burdj Äranftjeit ober Unfall Ijerbei*

geführt merben, gemaltfam ober als bie golge oon Urfadjen, bie roir

als natürtidj begeidjnen — aber fommen mufc er, toie Satan moljt

meife; unb in biefer Kenntnis liegt fein gegenwärtiger, toenn audj nur
aeitroeiliger Xriumpfj. Slber bie 9Bege ©ottes finb — nrie fie es immer
maren unb immer fein toerben — audj ben liftigften Slnfdjlägen Sa=
tans ober ber SKenfdjen überlegen. Die teuflifdjen 2)Zadjenfdjaften, bie

ben Xob bauernb unb jutn Sltleinljerrfdjer gestalten moHten, maren
fdjon oortjergefeljen unb unroirffam gemalt roorben, elje ber erfte

äftenfdj ins gleifdj gekommen mar. Das Süljnopfer unb bie (Erlöfung

burdj 3efus GHjriftus mürben eingefetjt, um ben Xob 3u überminben
unb ben 2ßeg aus bem 3Jtadjtbereidj Satans au öffnen.

Da bie natürtidje unb unoermeiblidje Strafe für t)tn gall Slbams
burd) bie Uebertretung eines einjelnen über bie gange ÜDTenfdjljeit ge*

tommen ift, märe es ein fdjreienbes Unredjt unb bestjatb mit bem gött=

lidjen 5ßlane nidjt oereinbar, menn alle SKenfdjen unter ben folgen

biefer Xat leiben müßten oljne Mittel unb 2Bege gu Ijaben, biefen

folgen gu entrinnen ober fie unmirffam gu madjen. „Derljatben,

mie burd) einen Sttenfdjen bie Sünbe ift fommen in bie SBelt unb ber

Xob burdj bie Sünbe, unb ift alfo ber Xob gu allen SJtenfdjen burd>

gebrungen, biemeil fie alle gefünbigt Ijaben. * * * 2ßie nun burdj

eines Sttenfdjen Sünbe bie 33erbammnis über alle 3ftenfdjen fommen
ift, alfo ift audj burdj eines ©eredjtigfeit bie üftedjtfertigung bes ßebens

über alle 3Jtenfdjen fommen." (Körner 5:12, 18.) Unb meiter:

„Sintemal burdj einen SKenfdjen ber Xob unb burdj einen SJtenfdjen bie

SHuferfteljung ber Xoten !ommt. Denn gteidjmie fie in Slbam alle fter-

ben, alfo merben fie in (£f)rifto alle lebenbig gemadjt merben." (1. kot.

15 : 21, 22; fietje audj 93udj 9Hormon, SRoftalj 3 : 11, 12.)

Dljne bie £ilfe einer Ijöljem SJla^t mürbe ber gefallene Sttenfdj

auf emig im 3uftanbe geiftiger Verbannung aus ber ©egenmart ©ot=

tes bleiben muffen. Cr ift oon Sünbe befledt unb entmeiljt, unb menn
er audj burdj bas Xor bes Xobes fdjreiten mu&, fo fann bodj biefer

2Bedjfet oom oer!örperten gum entförperten 3"ftanb logifdjermeife

nidjt als eine (Srlöfung oon ben folgen ber Uebertretung htixafyUt

merben. Die ÜTCatur bietet uns hierfür ein ©teidjnis bar, bas Ijier

angeführt fei, um ben ©ebanfen beuttidjer gu madjen, obfdjon ber

SBergleidj urfprünglid) nidjt oom Sdjreiber biefer 3eton tüljrt.
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Xoter ©rbenftoff, bet bem niebrigften ber brci STCaturreidje ange=

bort, fann an Umfang annehmen unb aud) eine gemiffe 93ert»otlfomms

nung in bcr gorm erfahren, mie mir es 3. 93. beim Äriftall feljen.

2lber aud) in ber günftigften Umgebung fann ein lebtofes SJtineral nidjt

oon fid) aus 3U einem SBeftanbteit eines tebenben Organismus, mie

3. 93. ber ^3flan3e, merben. 3)ie lebenbige ^Sflanse iebod) fann iljre

Sßurseln ins ©rbreid) fenfen unb Xeite baoon burd) Slufjaugen unb
Verarbeiten 3U 93eftanbteilen iljrer eigenen %zmtht madjen. (Sbenfo

oerljält es fid) mit ber Sßfta^e felbft: [ie oermag nid)t oon fid) aus

ins nädjft pljere 5Katurreid), ins Xierreid), übersugeljen, Jonbern nur

mit £>ilfe eines Xieres. Unb basfetbe trifft für bie Xiere 3U, unb
natürlid) aud) für bie S)SfIan3en, jomeit es ben Uebergang in menfd>
lidje ©emebe anbelangt.

2ßenn nun ber äftenfd) oon feinem gegenmärtigen gefallenen 3u ;

ftanb in eine Ijöfjere Sphäre gehoben merben fall, ]o mufe eben aud)

eine pbere Wlafyt als bie [einige eingreifen ober mithelfen. S)urd) bie

Slnmenbung geistiger ©efetje fann ber SKenfd) erreidjt unb auf eine

ljöl)ere Stufe gebradjt merben; er jelbft fann bas nid)t tun. (Ein (Er*

töfer unb ijeilanb ift notmenbig, um om Sßlan bes Vaters 3U oer=

mirflid)en, ber barin befteljt, „bie Unfterblidjfeit unb bas emige Qehm
bes 2Renfd)en suftanbesubringen". (Äöftt. Sßerte, 2TCofes 1 : 39.) tiefer

(Erlöfer ift 3efus (Eljriftus; aufcer 3*>™ ift feiner unb fann feiner fein.

(«it. o? Silorm. et). 12)

$lu$ bett Sftifftottetu

Sefet „§as lefcie SBort" (2Btc fteljt es um unfre 3ufunft?) uon

Sßtäfibent SBibtfoe in „SBegweifer" 9lt. 6!

©euifd)--£>efterreid)tfdje Sötffjton*

e^rcnwoa entlaffen: 8. Kartell <Sd) eller, äulefct in $nfter=
bürg (Dftpreufcen); £)ale 3). (£Iarf, autelt in ?

6<$tt>eiäerifcf)»§)eutfd)e SDttffton.

*Bßid)tigc Mitteilung.

Sie urfprünglid) auf ben 12. -Kooember angefetjte £erbftfonferen3 bes

granffurter 53e3irfs mufe auf ben 19. üTCooember oerfdjoben merben.

2>afür finbet bie für biefen Xag geplante &onferen3 bes 3ürd)er

Siftrifts fd)on am 12. 31 e m b e r ftatt.

(£f>rent>on entladen: (£ $ a r I e £ J5o»«g, anlegt Setter öe§ §am=
Bürger 93eätrf§ ; $ Ij n 9W. tR u f j n , aule&t Seiter be§ Vejirf§> Bremen

;

3 fj n &. 2>at)ne§, sule&t Seiter öe§ «Stuttgarter SBe^irB; $ b

n

SK. £altiöat), anlegt Seiter be§ Kölner ©«airfS; lettre SB. dii-
d) a r b £ , sule^t in ©olot&urn; SS. (£arl ßonöie, sulc^t in Slltona.

Ernennungen: §ranl S. S3erg, gnm SBejirMeiter in Hamburg;
©orbon 6. $oit, snm VesirfSletter in 33remen.

Slnöelouimen: ©ömin 33uttern>ortb inn., S^eptji SRnöolpfj Jpacfen, ^jo^n

ftaftMix S^e^er, SSilforö ßöriftian 3)rul

Hannover. 2)ie ^eröftfonferenä öe§ Vesirfg ^onnooer rouröe am
26. nnö 27. Stnßuft abgefjatten. ^röfiöent Francis Salgner fyatti bie ßei=
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tung. 2lm SamStagaöenö gaoen öie Steörenleferinnen eine Sluffüfjrung,
um öen Swtä öiefer Drgantfation au oeranfdjaulidjen. 3Die SSerfamm^
lungen am (Sonntag aetcfjneten fitf) öurd) einen öefonöerg guten ®etft
üu3, fo öaft alte S3efudjer gefrärft unö mit neuem üöiut oon Pannen
aogen. Slm äRontagaoenö oefcfjlofe eine erfolgreiche Unterhaltung öie

^onferena.

33em. ^eröftJonferenä am 2. unö 3. «Septemfier unter 2lnroefen§eit
öe& äRiffionSpräfiöenten Francis (Salaner unö feiner ©ottin, <Sdt)roefter

Saura SB. <5al%nn. 2>ie ^onferena naljm einen neröeifeungSnotlen 9In=

fang, inöem «Sonntag morgens 7 ttfjr oier (Seelen öurcf) öie £aufe einen
S3unö mit öem Jperrn fdjloffen. 2lm SamStagaöenö geöiegener ltnter=

IjaltungSa&enö, oom ©. $. 35. gegeöen (öer S3erner ^oöelfluö, mit 3Kit=

gliedern oon 17—70 Satiren ftetjt öodt) einzig öa in öer äRiffion!) 3lm
Sonntag mertooHe S3eleljrungen unö geifterfüllte ^ßreötgten in örei SSer=

fammlungen. ©efamtanme'fenfj'eit üöer 1000 ^erfonen.

3cf)lcöuüg=£olftein. S>ic #erofttonferena unfrei S3eatrfs rouröe öie§=

mal in 3rlen8>öurg aögefjalten unö mir erfreuten un§ nidjt nur äer
9tnmefen|)ett untrer eigenen äftiffionSeltern, fonöern audj öerjenigen au.3

öer 2)änifct)en Sftiffion: Sßräfiöent unö «Scfjtoefter Sarfen. S)er <Sam3tag=
aöenö oradjte unter öer Öeitung öe§ ©. & 23.=2>iftrift£fu»erintenöenten

SBalter (Stfjrufjt ein gediegenes @röffnung§programm mit einer 2tuf=

fü&rung öe3 ftlenSourger ©. Qr. SB. („£>urctj Sftactjt aum Sidjt") als £au»t=
nummer. 8tm (Sonntag örei rounöeroare SSerfammlungen, nodj öefonöerS
oerfdjönt öurdj öie Vorträge öer oereinigten ©tjöre oon £iel unö t£len£=

Burg unter öer tüdjtigen Seitung öe§ Getieften $ofjn ^atttöan. — ©e=
famtantoefenfjett: 767 ^erfonen.

^amout'fl. @ine ©efamtanmefentjeit oon 2145 ^jerfonen tjatte öie

Oeröftfonferena oon 16. unö 17. Septemöer 1933 §u oeraeidjnen. Stm
SamStagaöenö ein ©röffnungSorogramm mit noclj nie! ©inige mufifa=
lifdje greunöe ga&en ein Slonaert, öaS au& nur ftafftfcfjen Stücfen öe=

ftanö unö fidpertidj allen 33efudjem unoergejälicrj fein roirö. 2>ie <Sonn=
tag&fdpute wirf) oom üölidjen Jhmferenaprogramm infofern ab, als öie

oerfttHeöeuen klaffen fid) trennten unö üöer öen Sßert öe£ Reimes 6e=

teprt muröen. S)er <Sonntagnad5mittag mar öen ^ilfSorganifationen ge=

roiömet, oor allem öer genealogifdjen 3luffü^rung. — S)ie 2lefjrenlefe=

rinnen öer oerjd^ieöenen ©emeinöen Ratten eine feine 3lu§fteKung oon
(Sammelöüdjertt arrangiert, öie 3eugni§ öaoon aölegte, öafe e§ mit öiefer

Slröeit oormärt§ge§t im ^amöurger 3)iftrift.

3>ie ^onferena na^m einen rounöerfd^önen Stöfdjlufj, inöem am %Ron=
tagaöenö 18 ^erfonen öurd^ öie 5:aufe in öie £Hrdje aufgenommen roer=

öen fonnten.

^obe^anjeigcn.

iBua)J)ot5:3litnaocrg. 3lm 1. ^uni 1933 muröe unfer lieoer ©ruöer
^ofeoö 31of(^er au§ öiefem Se^6en aöiöerufen. @r mar ein treuer,

üor&üölidjer ^Pfaöfinöer, öer fitf) Befonöerg öurc§ fein attaeit freunölidjeS

SBefen öie ^eraen alter gewonnen öatte. ©eBoren am 8. Januar 1918

au S^mieöeöerg (S;fd6ed^oftoroaJei), mar feit 16. 3luguft 1930 ein ÜDlit=

glieö unfrer ^ird6e.

£ftoi» G\t&YY\ «Weint iVatxmal monatlich. SöejugäpreiS für 2)£Utf*lonb, Ungarn, %.fäe<j)t>*
4JK\ \^\K\\\ fiowafei, Sßolen SÄSW. 4— , Defterrei* @. 8.— , @d&toei§ u. übtige Sänber §r. 6—
iäbrlid^. 2iae 3al)lungfn für ben „©tern" finb auf ba8 SPoftfdjecfr'onto ÄarI8rnl)e 70467 „S)eutf*tr

2Kiffion2berIag ber Sirene 3efu S^riftt ber ^eiligen ber Seiten Sage" gu letften. (gür bie @d)ir>eij:

»afel V 3896.)

herausgegeben oon ber @d)tt>eiäertfdj=£>eutfd)en SDiiffton unb ber 2>eutf4=Defterreid&ifd)en SKiffion. ^räftbent
ber ©a^totijerif* = 35eutfdben SKifflon : graneta ©algner, SBafel, ßeimenftrafje 49. Sßräfibent ber

2>eutfä>Defterreid)if(fjen 3Kiffion: Dr. D. §. Öubge, »erltn NW 87, §änbelftrafje 3.


