
tern
eine 3eitfd)rtff

bet ^ttctye 3ef« S^tifti ber 5>eiU9en be* ßc^tcn Sage

9*r. 3 1. Februar 1934 66. 3a^töong

Sinfer neue$ <®ird)engebäube in 2öaff)ingfon.

2Bte toir un=

fernßefernbereits

mitteilten, tft am
5.9?oüemberl933
Donunferm^3räfi=
benten £eber %
©rant unter 2ln=

toefenr)eit feiner

beiben Ratgeber
unb oier SOlttgUe^

bern bes ÜRates

ber 3roölf ein

neues großes ©e=

bäube unfrer &ir=

dje in 2ßafr)ing=

ton eingeroeitjt

morben. Damit
ift eine tangge=

rjegte 5Ibfid)t ber

Äirdje üerroirf=

tidjt morben, benn

fie roünfd)te fdjon

lange, in biefer

roictjtigen 6tabt
roürbig vertreten

3u fein.

Das neue ©e=

bäube, von 2Ird)i*

testen unfrer £ir=

cfye entroorfen, ift

roirt'lid),eine$ßre=

bigt in Stein unb
StaljK (Ssbilbet,

roie alle folgen

©ebäubeber,9ftors

monen', ben WiU
telpunft it)rcs res

ligiöfen unb ge=

felligen Gebens,

ift alfo geroiffer=

mafeen Äirdje unb ©emeinbetjaus in einem. Der fetjöne Sau mit feiner

großen, roürbigen ©ottesbienfttjatle, einem sroecfmäfeig eingerichteten

Hnterfyaltungs; unb ftonsertfaal mit 23ül)ne unb 3nbet)ör, einer mo=
bern auegeftatteten Üurntjatle mit 'Rabe-- vnb SInfleiberäumen, einem

großen Speifefaal mit ßütfjen unb üftebenräumen, 33üros, ilnterricf)ts=

räumen unb Si^ungesimmern, Üaufbetfen ufro. fpricfjt eine benbte

Spraye für bie SBotlftänbigfeit jenes lebenbigen, ben geilen 9Kenftf)en

erfaffenben Sllltagsglaubens, ben bie 2ßelt „9Kormonismus" nennt.
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©et SBert ber einjelnen 9Jlenfd)enfeele,

Slnforadjc öc§ Slelteficn 3)at>t<5 O. 9ftc®arj oom diäte öer Sroölf an
oer 104. ijalöiäfjrlidjen ßonfexen&, 6. Dftoöex 1933.

„©ebenfet, ber 2Bert bcr 9Kenfdjenfeelen ift gro& in bcn 9lugen

©ottes." (ß. u. 33. 18 : 10). Diefe götttidje 3Kaf)nung l)at mid) auf

bas Üfjema gebraut, roorüber id) Ijeute 5U S^en 3^ fpredjen roünfdje:

Der SBert bes einseinen.
2Benn es roafjr ift, roas gejagt rourbe, nämlid), baf3 bas Äinb bcr

9Wittelpunft bes Sßettatts ift, bann ift ber 3Kenfd) ber 2tttttelpurtft

aller gefellfdmftlidjen Xätigfeit. „Der SCRenfdj ift ber ©belftein ©ottes,

ber biefe SBelt nur gefdjaffen r)at, um barin Seine Sdjätje 3u beroaf)=

ren." Dies ift nur ein anbrer Slusbrutf für bie alte SBafjrljeit, bafe

bie Gerbe für ben SCRenfdjen, unb nitf)t ber 9Jtenfd) für bie (Erbe ge=

fdjaffen rourbe.

3dj bin einer tum benen, bie feft baran glauben, baJ3 alle ©in=

ridjtungen unb Drganifationen in erfter ßinie besf)alb befteljen, um
bem einjelnen feine SRedjte ju geroäljrleiften unb fein ©lud unb feine

ridjtige ©rjarafterentroitflung 31t fidjern. Sobalb Drganifationen bie-

fen 3roetf n id)t mc^r erfüllen, prt tt)rc IWütjIidjfeit auf. „£anble fo",

fagt &ant, „bafc bu in bir ober in irgenbeiner anbren ^ßerfon bie

ganje 3Kcn|cr)r)eit in jebem gälte fo befjanbelft, als roäre fte ber 3*Detf

unb nidjt bas Sttittet jum 3™*$"

3u allen Seiten Ijat es 9ttenfd)en gegeben, bie ftolg barauf roaren,

bie ^Serfönlidjfeit anbrer beifeitejufdjieben, bie üRedjte ber 3Jtenfdjen

geringjufdjätjen unb ifjnen bie ©etegenljeit unb 3Jtöglid)feit jur ©nt=

roitflung oorjuentfjalten. Der 2Bert bes 3ttenfd)en ift ein guter 3ttaf3=

jtab jur ^Beurteilung oon üRedjt ober Unrecht einer ^ßolitü ober eines

©runbfatjes, fei es nun in einem Staatsroefen, einem ©eftfjäft ober

einer gamitie.

Der „6ewattadcl"

2Birft man einen langen 931ict jurütf

auf bie ©efdjidjte ber 2Bett mit itjrer

oerroirrenben ^üUe von ©reigniffen unb

3uftänben, bann bemerft man bas un=

ausgefegte SBeftreben, bie 2ttenfdjenretf)te bes einjelnen merjr unb meljr

ju fidjern. ©s gab 3^iten, roo bie 3ftenfd)rjeit unter ber $errfdjaft rorjer

©eroaltmenfdjen ftanb. %n folgen Seiten unb SBerfjältniffen bilbeten

ftdj 3Jtädjtegruppen roie bie £unnen, bie einmal alle Völler ätoifdjen

bem &afpifd)en ÜÖTeer unb ber ©renje Chinas befjerrfdjten. Unter biefer

3ftad)t roaren bie üöTaffen nur ßeibeigene. SItle unterroorfenen 33ölter

unb Stämme mußten ben ©robern abgaben entridjten unb gronbienfte

leiften. 2Ber ftdj roeigerte, rourbe ins ©efängnis geroorfen ober um=
gebrad)t. ©s gab 3. SB. eine 3ett, roo bas ganje ©ebiet jroifdjen bem
Sdjroarjen unb bem 3ttittellänbifd)en äfteere oerroüftet rourbe. ©ine
fpred)enbe ^probe ber „Hnmenftf)ti<r)feit bes ÜDIenfdjen gegen ben 3J?en=

jdjen"!
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Der „^eburteadel"

I^aljrljunberte oergingen, unb roir fin=

ben fpäter bie Sßett beljerrfdjt oon

einem ©eburtsabel. Sie Slnma&ung
biefer iperrfdjgeröatt erreichte iljren

Jpöljepuntt in ber Gcrtlärung jenes fdjroadjen Königs 3afob VI üon
Sdjottlanb — fpäter ^atoh f oon ©ngtanb — , bafc Könige Ijerrfdjten

„oon ©ottes©na=
ben", bafc fie alfo

fosufagen ein

iljnen erteiltes

göttlidjes ÜRedjt

ausübten. 2lud)

unter biefer ^>err=

fdjaftsform mar
ber einsetne, aus
benen bie 9Kaffen

beftanben, nur ein

Untertan, beffen

3)a[ein&bered)=

tigung nadj ber

Sluffaffung ber

berrfdjenben

Klaffe r)auptfäd)=

tid) barin beftanb,

hak er abgaben
unb Sienfte 3U

leisten t)atte. Elf

Slpoftel £>aotb D. ätfc S?arj.

3at)re lang res

gierte Karl L, ber

Sofjn 3arobs I-i

ofjne Parlament,
gan3 im ©egen=

fatj sum (Seift

unb 23ud)ftaben

ber ©rofjen ©ng=

tifcfjen 93erfaf=

fungsurfunbe.

Seine anmaftenbe

©eroaltfjerrfdjaft

,

bie alte SRedjte

feiner Untertanen

mit güfeen trat,

rourbe if)tn aud)

3um 23erberben.

Unb roie niete

Jperrfdjer feines

Sd)Iages fjaben

feittjer basfelbe

Sdjidfat erlitten! Denn aud) ber ftärtften Xnrannenmadjt ift eine

©renje gefegt, unb bie eroige ©eredjtigteit forgt bafür, bafo 3ftenfdjen=

redjte nidjt ungeftraft bauernb mit güfcen getreten roerben.

Der „Geldadel"

^nbeffen aud) ber ©eburtsabel serfiel

unb oerging. Kaifer= unb Königsthrone

fteljen fjeute oertoaift ba. Slbelstitet

roerben um ©elb ober „9luf)m" einer

Sdjaufpielerin oerfdjadjert. ^nsroifdjen t)at fidj aber in ber 2ßelt ein

anbrer „2Ibet" gebilbet, eine Ijodjaufgetürmte 2ftad)t, ber „©elbabet",

ber (Erfolg ober Ginflufo nur nadj bem ©elbe bemiftt, bas einer

3ufammengefdjart fjat. Unter biefer Drbnung ber Singe fdjeinen fid)

bie großen $anbels= unb 3^uftrie!on3erne meljr barum 3U befümmern,
roie bie greife erljöljt roerben tonnen, als roie bie fiebensfjattung

oerbeffert roerben tann. ÜDTenfdjen roerben gebraudjt, um ©elb 3U

madjen, ftatt t>a% ©elb gebraudjt roirb, um SDTenfdjen 3U „ÜDTenfdjen"

3u madjen. üftatürtidj mu| aud) bas tetjte 3^1 oeö ÜReidjtums ber

aKenfd) fein, aber biefe perfönlidje 3ftad)t follte nidjt 3um Vorteil

einiger roeniger ausgebeutet roerben.

2ßir leben in einer $tit unb einer 2ßelt, bie alle Slugenblide itjre

SPTeinung änbert unb roo nidjts meljr feftfteljt. 35ic Sftenfdjen finb mit
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itjrem ßatein 311 (Snbe. 2lber bei allen 2Bieberaufbau= unb 23efferungs=

mafjnafjmen tonnen mir nidjts 93efferes tun, als uns ftets bie göttliche

SKafjnung cor Slugen ju galten: „©ebentet, ber 2Bert ber 2TCenfd)en=

feelen ift grofj in ben 2lugen ©ottes."

€nd3icl aller gcfcll-

fd>aftlid>cn ßcftrebungcn

lieber bie grage, ob ber einzelne ober

bie ©emeinfdjaft bas Gnbjiel aller

menfdjlidjen ©ntmitflungen fein folle,

roirb grabe tieute oiel gestritten. „Sßom

djriftlidjen Stanbpuntt aus braudjt man, fomeit ber 9Kenftf> in Sßetradjt

fommt, nidjt mit ber Slntroort 3U sögern: „bas gerettete Gcinselmefen

ift bas pdjfte 3iel *>es göttlichen SBillens."

3efus Gljriftus mar immer auf bas 2Bof)I bes einseinen bebadjt.

ßinselmefen, in ©nippen äufammengefafct, bie für bas allgemeine

2ßo|l arbeiten in Uebereinftimmung mit ben ©runbfätjen bes ©üange=
liums, bilben bas ÜReidj ©ottes. 23iele ber ausermäljlteften SBaljrljeiten

bes Goangeliums ftammen aus Offenbarungen unb Unterrebungen mit

einselnen. 3)ie SBotfdjaft oon Xaufe unb ÜTCeugeburt fennen mir aus

bem ©efprädj Sljrifti mit ÜTCifobemus. 2lus Seiner Unterhaltung mit

bem famaritifdjen Sßeib am ^Brunnen miffen mir, haft biejenigen, bie

©ott anbeten motten, es im ©eift unb in ber Sßaljrfjeit tun muffen.

Seinem ©efpräd) mit SDTaria unb SPTartlja »erbauten mir bie Sßer=

Ijeifoung: ,,3d) bin bie Sluferfte^ung unb bas ßeben, mer an midj glaubt,

ber mirb leben, ob er gieret) ftürbe."

3efu 23eforgttjeit um bie eingelne ^erfönlidjfeit ging ^m über

alles. 2lls bie $pt)arifäer jene $rau oor 31jn brauten, bia im ©Ijebrudj

ertappt morben mar, fal) (£l)riftus burd) iljre befleette Seele fjinburdj

bie ^erfönlidjfeit, bie nod) immer einen Junten Hoffnung enthielt; unb
Sr entfalte biefen Junten 3U einem fjellen ßidjt, bas eine menfdjtidje

$Perfönlid)teit ermärmte unb fie sum Vertrauen, oielleidjt fogar sur

5teet)tfet)affent)eit surütffütjrte.

für unfre Kirche befon-
ders bedeutungeooll

gür bie äftitglieber ber Äirdje 3 e fu

Cljrifti ber ^eiligen ber Seiten Xage
f)at ber 2ßert ber (Einselperfönlidjfeit

eine befonbre SBebeutung. ^riefter=

fdjaftstollegien, ^ilfsorganifationen, ©emeinben, ^3fät)Ie, bie Äirdje

jelbft — fie alte mürben ins Q^n gerufen, um bie SBoljtfaljrt bes

attenfdjen 5U förbern. Sie alle ftnb nur ÜÖTittel sunt 3*üetf, unb biefer

3mect ift bas ©lud: unb bie emige 2BoJjtfaf)rt eines jeben Äinb ©ottes.

3m ©ebanten an ©emeinben, Kollegien, £ilfsorganifationen

mottete iä) t)ier brei gro&e SOTittel sum ©eminnen oon Seelen für

(£f)riftus anführen:

1. 3e&er einselne ift eingutragen.

2. aftit jebem einjeln mufe bie perfönlidje güftfungnatime

aufgenommen merben.

3. Die einseinen muffen sunt ©ruppenbienft 3ufammengefaf|t
merben.
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9tadj biefen brei ©efidjtspunften arbeiten rotr tjeute fdjon in bex

ftirdje, aber fie miiffen nod) allgemeiner befolgt unb mirffamer burd)*

geführt merben, menn fie iljren 3*oed °ött erfüllen fotten.

Die erfte ^J$flid)t unfrer oerfdjiebenen Drganifationen befteljt barin,

jeben einseinen, ber 5u iljr gehört, einsutragen; unb nidjt nur ein3u=

tragen, fonbern audj bie Umftänbe unb 23erf|ältniffe 3U fennen, unter

benen er lebt.

Die 5roeite ^j3flid)t ift: perfönlidje güljtungnaljme mit jebem ein*

3eln. Um biefe 3U erreichen, fjaben mir angefangen, in jeber 9Barb

(©emeinbe) ber Äirdje befonbre 3Iusfd)üffe, gebilbet aus ben ßeitem
unb ßeiterinnen ber oerfdjiebenen Kollegien unb |)ilfsorganifationen,

ins ßeben ju rufen. — Die britte ^3flid)t Reifet D i e n ft. ©s genügt

nidjt, 5U miffen; es genügt nidjt, 23efud)e 3U madjen, benn nur mer
nad) ben ©runbfätjen bes ©oangetiums lebt, mirb baoon begeiftert

merben. „9ßer ben 2Bilten ©ottes tut, mirb miffen, bafo biefes SBerf

oon ©ott ift." Das ift eine grunblegenbe 2Baljrijeit bes geiftigen

2ßad)stums.

§eute Ijaben mir in ber Äirdje 3512 Kollegien mit 150,700 ein=

getragenen 3ftännern unb Jünglingen. Aufcerbem gibt es 101,876

^Beamten, ßeljrer unb ßeljrerinnen. SBenn jebes 3ttitgtieb biefer

Kollegien, jeber ßefjrer unb jebe ßefirerin nur einen Sttenfdjen basu

beeinfluffen mürbe, ein befferes Qehtn gu führen, unb „menn fie, nad>
bem fie alle Xage tt)res Gebens nur eine Seele 3U ©ott gebradjt

tjätten, mie grofj märe iljre greube mit iljr im ÜReidje bes SSaters."

(2. u. 33. 18:15.) „Unb nun", fäfjrt biefe Offenbarung meiter, „menn
fdjon eure 5reube fo grofj fein mirb megen einer Seele, bie ifjr gu

mir in meines Katers SReidj gebraut Ijabt, mie grofj mirb erft eure

greube fein, menn iljr oiele Seelen gu mir bringen fönnt."

Die Pcrf6nUcr)0cit heilig

Ja) rufe alle äJlitglieber ber Äirdje, ins=

befonbre alle ßeiter unb ßeiterinnen,

ßeljrer unb Seherinnen unfrer £ot=

legien unb Drganifationen basu auf,

fidj oereint barum 3U bemühen, bas ßeben ber 9Jlenfd)en glütflidjer

unb befriebigenber 3U geftalten. ÜTCur burdj biefes 23emüljen fann bas
5>od)3iel, mofür bie Äirdje feinerseit gegrünbet mürbe, erreidjt merben.

ßafet uns ber 2ßelt unb befonbers benen, bie uns mit SIrgmoljn be=

trauten, bemeifen, bafc uns bie ^perfönlidjfeit Ijeilig ift unb mir fie

nidjt als etmas betrauten, bas man um bes ©eminnes millen aus*

beuten barf.

Pflicht 6es €in5elnen ge-

genüber der 6emetnfd)oft

2Bof)l möchte idj ben 2Bert ber ©in3et=

perfö'nlidjfeit nadjbrüdlidj betonen,

gleichseitig aber audj feftftetten, bafe ber

einselne gegenüber ber ©efellfdjaft ge=

miffe ^3flidjten Ijat. $eute oietleidjt meljr als 3U irgenbeiner frühem
3eit »erlangt bie 2ßelt com Arbeitgeber, bajj er feine Arbeiter unb
Angeftetlten nidjt meljr als 9ftafdjinenteite betradjtet, mit benen man
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©elb oerbienen fann, fonbern als lebenbe, fütjlenbe 2Befen, bic berect>

tigt finb, 9teä)t unb ©eredjtigfeit 3U forbcm. (Ebenfo mufe ber 3lrbcit=

nehmet ben Unternehmer als einen gleichberechtigten aftenfdjen an-
ernennen. Der ^Bürger mufe gegenüber ber Regierung bie gleite Gcin=

ftellung fjaben, unb ebenfo mufe bas Äirdjenmitgtieb bie $ecf)te berer

anerkennen, bie berufen finb, ju leiten unb 3U führen.

Dies ift bie 3tit, roo mir ben ©tauben unfrer Sßäter erneuern unb
aufs neue entflammen fällten. Stuf allen Seiten fetjen mir „Unrulje,

Iieblofe, unliebensmerte äftenfdjen, ©eis, Habgier, $errfcf)fudjt, Setbft=

fud)t, politifä^e Sßermilberung unb 93erberbtl)eit. 2ßir feijen, mie bie

ßeute gleichgültig finb, nur bem Vergnügen nadjjagen, unmiffenb unb
meit baoon entfernt, it)r fieben als ein Dienft su betrauten. Sitte

möglichen ^51äne merben bura)5ufüf)ren oerfud^t, aber feiner ift erfotg=

reid), ja ber ©rfolg rücft immer meiter fort, in nebelhafte gerne. Die
rein biesfeitige, ten ©eift leugnenbe 2Bettanfdjauung, bie t)eute in fo

großem attafce unfer Deuten in iljren Samt gefdjlagen, Ijat bie Sßelt

beinahe 5ur Ueberjeugung gebraut, 1>a$ bas ßeben bes äKenfdjen in

einer gütle ber iljm geprenben Dinge beftänbe."

Der CbaraFteradd

Ss ift &ti für bie 2ßelt, es mit ben
2er)ren (Efjrifti ju oerfudjen. Die Äircfje

(Erjrifti ift fo ooltftänbig organiftert unb
ausgebaut, um ifjre Hftitglieber an3u=

joornen, baf3 mir mit Vertrauen bem Sag entgegenfefjen tonnen, mo
jeber einselne eine gerechte ©etegentjeit unb äftöglidjfeit su magrer
ßebensfreube fjaben mirb, bem Xag, an bem bie SJlenfdjen nacrj bem
beurteilt merben, mas fie finb, nidjt nad) bem, mas fie Ijaben. Dann
mirb ber Gljarafterabel in ber ©efettfctjaft 5ur $errfd)aft gelangen.

Der ^rofet 3°f^ Smitf) offenbarte bie grofce 2Bal)rrjeit, bafe

bas 2ßerf unb bie $errlid)teit ©ottes barin befiele, „\)h ltnfterblicr>

fett unb bas emige ßeben bes 9ttenfcfjen auftanbe^ubringen."

9ttöge ber £err fortfahren, uns gu infameren unb ansufpomen,
an ber (Erreichung biefes erhabenen (Enbgietes mitsuarbeiten. 3d) er=

ftelje es bemütig im tarnen l^efu (Eljrifti. Slmen.

^u^ gefyeimftem £eben3grunÖe

Scannt e# mafmenb immerzu:
<5<$)laQ bem anöern feine SOihtnbe,

"Dmn ber anöere, baß bift ©u!

2£te £>u fra'nfft, fo mußt ©u franfen,

Unfer 3d) ift 2Daf)n unb Pein,

©abließ in ©einer ©elbftfud)t ©d}ranfen

%iU$, voaß ba atmet, ein. 3fol6e #ur$.
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©rfon £>göe.

©ie Offenbarung eine$ SfyofteR
Der (Seift bes (Eoangeliums ift ber

(Seift ber Offenbarung. (Dffenö. 19 :10

;

ßeljren Sofeplj Smiths, S. 229.) Stile

äRitglieber ber Äirdje ijaben 2lnfprud)

barauf, burdj biefen CSetft geleitet unb
geführt 5U merben. Someit bies ber

8fatt ift, erfreuen fie fid) perfönlicljer

Offenbarungen für fidj felbft unb ben
2ßirfungstreis, über ben fte gefegt

finb. $ür Offenbarungen in tirdjlidjen

Slngelegen^eiten Ijat uns ber ^rofet

3ofejtf) einen fidjem Sdjlüffet gegeben,

als er fagte:

„Ss miberfpridjt bem 23erfal)ren

©ottes, baf| irgenbein 3ftitgtieb ober

fonft jemanb Belehrungen erhalte für

fotdje, bie an 33otImadjt über itjm

fteljen. Sie erfeljen baraus, bafj es

nitf»t angebracht ift, berartigen Offenbarungen' ©et)ör 311 fdjenfen.

2Benn jemanb ein ©efiäjt ober ben 23efud) eines §immtifd)en Boten

empfängt, bann tann es nur 3U feiner eigenen Belehrung fein, benn

bie ©runbfätje, bie Regierung unb bie ßeljre ber Äirdje, gehören 3U

ben Stfjlüffetn bes Steiges ©ottes." (£irdjengefd)id)te, 23b. 1, S. 338.)

Diefe Sd)lüffel befi^t nur ber gSräfibent ber kirdje. 2$n unter*

ftütjen mir an unfern Äonferenjen als ben ,,^3rofeten, Seljer unb
Offenbarer", bem ber £err als Seinem lebenbigen 3flunbftücf auf

(Erben Seinen 2Bitlen unb Seine 2lbfidjt offenbart. Slufcerbem an*

ernennen unb unterftütjen mir audj „bie üRäte in ber (Srften $räfibent=

fcljaft, bie 3tt>ölf 2Ipoftet unb ben ^ßräfibierenben Patriarchen als

^ßrofeten, Sefjer unb Offenbarer". Diefe Scanner fteljen bem ^3räfi=

beuten in ber ßeitung ber Äirc^e sur Seite, unb ber §err Ijält fie in

befonbrer 2ßeife für bas 2Boljl unb 2BeIje bes Sßerfes oerantmortlid).

Sicfjerlid) Ijaben autf) fte fel)r oft ben ©eift ber 3nfpiratfön *n einem

©rabe befeffen, bafs man ruljig oon Offenbarungen fpredjen barf; bie

grüdjte iljrer Slrbeit bieten oiete 23emeife bafür. 3lud) fei in biefem

3ufammen^ang an „^ßrofeten" mie §eber S. &imbatl erinnert, bie

btefen (Ehrentitel mit oottem Stecht getragen Ijaben. Heberbies tonnen

mir 3. 23. fidjer fein, bafc bie Äirdje in (Europa bem §errn fo lieb ift

mie bie ^3fät)Ie 3ions unb t>a$ (Er infotgebeffen ben Slpoftet, t>^n (Er

3um ßeiter bes SBerfes in biefem ßanbe beftetlt, ebenfalls burdj ^n-
fpiration unb Offenbarung leitet unb füljrt.

Der Schreiber biefer fyiUn ftiefc tür3lidj in einem alten 23anb

„ajtillennial Star" auf eine Offenbarung, gegeben burdj ben Slpoftel

Drfon $nbe, bie ün gutes 23eifpiel für bas oben ©efagte barftellt. Da
foldje gebrückten 23eifpiele feiten finb, fei es iljm geftattet, fie naä>
fte^enb in beutfdjer Ueberfetjung ben ßefern bes „Sterns" 3ur Kenntnis
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äu bringen. Die Offenbarung ift ja audj inljaltlitf) fetjr leljrreidj unb
trotj iljrer beinahe neungig 3«^re nod) feinesmegs üeraltet, benn ieiber

finb 3uftänbe unb 23eftrebungen, mie ber .Sperr Ijier cor iljnen marnt,

instoifdjen nidjt ausgeftorben. Sidjerlidj lann es audj uns nidjts

ftfjaben, wenn mir biefe Ermahnungen unb Belehrungen beachten.

Sie Offenbarung mürbe einem Briefe bes Slelteften $nbe, batiert

„yiauvoo, ben 5. 2lrpit 1846", an ben ^3räfibenten ber (Suropäifdjen

9ftiffion in ßioerpool beigelegt, ber fie im „9Kiltennial Star" com
15. 2Rai 1846 (93b. 7, 9?r. 10, S. 156—158) oeröffentlidjte. 33oraus=

gefdjidt fei, t>a$ Drfon £nbe 5U jener 3^ btx einige in üftautum

3urüdgebtiebene 2lpoftel mar; ^räfibent 33rigljam 5)oung Ijatte iljn

beauftragt, bort 3U bleiben, um bie letjten gefd)äfttid)en 2lngelegen=

fetten ber ftirdje su erlebigen unb nod) fo oielen 3Jtttgtiebem mie

möglid) 3u Reifen, bie grofje Sßanberung nadj bem SBeften ansutreten;

bie übrigen Slpoftel befanben fidj bereits auf bem SBege bortljin. 3a^es

3. Strang, beffen !Jlame in ber Offenbarung genannt mirb, mar einer

jener ^xxUfyxe, bie in ber furjen, oorübergeljenben 33ermirrung nadj

bem Xobe bes ^ßrofeten bie ßeitung ber Äirdje an fidj ju reiben fudjten.

£ier alfo bie Offenbarung, bie mir ber 23equemtid)feit falber in

$erfe eingeteilt Ijaben, unb ber ber 3looftet bas 2Bort ooranftellt:

„QBer Ofyrett i)atr ber fyäre, toaS

3<n meiner ©rbauung beute mor=

gen tarn ber ©eift be§ £>errn über

mid) unb idj rourbe angetrieben,

fotgenbe§ niebersufdjreiben; unb ba

id) im ©eift betrübt mar raegen ber

beudjlerifdjen 93orfotegeIungen bö§=

gefinnter Männer, melcbe bie Wlaa)t

an ftd) reiften unb bte^erbe ©otte§

irrefübren mödjten, fCiifterte mir
ber ©eift be§ £>erm %u unb fagte:

1. 53öfe Scanner, befeelt oon @br=

fuebt unb 9ftad)tgier, muffen not=

menbigermetfe unter tuä) auffteben,

aber fie rcerben oon tbrem @igen=

finn geleitet unb nid)t t>on mir.

2. ®od) finb fie 3Berfäeuge in

meinen Rauben unb e§ ift ibnen

geftattet, mein SSolf auf bie s#robe

SU ftellen unb biejenigen au§ eudj

berauSsulefen, bie ntdjt su ben

2lu3erroät)Iten geboren unb nid)t

be§ einigen Seben§ raürbig finb.

3. ©räme bid) nidjt um fie, aud)

flage nidjt unb fei nid)t beunrubigt.

ber ©eiff ben ©emeitiben fagtV'

ätfetn 9SoI£ fennt meine Stimme unb
audj bie Stimme meinet ©eifte§,

unb einem Sremben roirb e§ nid)t

nacbfolgen.

4. S)e§baib finb biejenigen, bie

einem Sremben nacbfolgen, nidjt

mein SSolt.

5. (Siebe, 3ame§ 3- Strang bat

mein SBolf burdj feinen eigenen

©eift nerflnd)t unb nidjt burd) mid).

Su feiner 3eit ^ahc id) biefen bö=

fen 9Wenfd)en ba%u auSerfeben, mein
SBolf äu leiten, rceber burd) meine

eigene «Stimme, nodj burd) bie mei=

ne§ Wieners $ofepb Smitb, nod)

burd) bie Stimme meines ©nget§.

6. 3tber er ^at äu täufeben ner=

fud)t, unb Satan bat ibm babei

gebolfen.

7. 2)enn fiebe, er mürbe oor altera

baäu auSerfeben, ba§ ttnfraut auf

b^m Selbe su fammeln, unb meine

@ngel baben ibn ba%u erroäbit, meil
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er ein böfer ätfann roar, felbft roie

$uöa£ erroäfjlt rouröe, um feinen

£erm $u oerraten.

8. Sein ööfeS SBefen nnö fein

(Stjrgeia roeröen itjn ober halb im
Sttcfje laffen nnö öann folt er gur

23erantroortung gesogen roeröen

unö jenen Steil ermatten, öer ibm
äufommt,

9. unö feine üerräterifcben 2tn=

bänger, öie öen diät ibrer SBrüöer

in öen SSinö gefdjlagen, fid) t>on

öenJ93ünöniffen ©otteS aögeroanöt

unö öie tjeitigften *Banöe serrtffen

baben, muffen öen bittern Äe(d)

trinfen.

10. SRöge niemanö, öer fein 3§er=

trauen anf mid) fe£t, fidj roegen

feiner 3ftect)te ängftigen.

11. £)en SSüröigen roirö ibr

9ted)t roeröen, nnö feine ätfadjt öer

©röe fann eS oerbinöern, öenn idj

nuHifjnen öie £eraen meinet üßotfeS

geroinnen, nnö ibre «Stimme ift

meine Stimme, felbft roie meine
Stimme öie öe§ SßaterS ift, nnö
roaS fie auf @röen öinöen, fotl audj

im Fimmel gebunöen fein.

12. 2lber öie ilnroüröigen baben

feine SfJedjte, aufjer öiefem: SBu&e

ju tun oöer oeröammt §u roeröen.

2Senn fie jenes tun, finö fie geredjt=

fertigt; roenn nicEjt, öann muffen fie

öie Solgen öer 93eröammniS leiöen.

13. Oteran fönnt Üjr öie ttn=

roüröigen unter meinem 23olfe er=

fennen ; öenn roen immer mein
3Sotf oerroirft, öer folt aud) oon

mir oerroorfen fein. Unö roefje

öenen, öie öem nacbfolgen, öen

mein SSolf oerroorfen fjat.

14. 3Benn mein SSolf fünöigt,

roeröe icfj e£ anredjtroeifen unö

äüd)tigen, öen icb liebe e£, aber icb

roeröe e£ nicbt oerroerfen, nocb

mein IReidö einem anöern Sßolfe

geben,

15. öenn fiefje, öa£ (Snöe nafjt,

unö icb roeröe ©eridjte ausgießen

über eure Unterörücfer unö über

öiejenigen, öie euctj auflagen, um
ibre eigene S3o§tjeit unö Sdjanöe

au oeröecfen unö äftacbt su ermatten

äu unbeiligen 3*oecfen unö nictjt

sunt Slufbau meinet 9Mdje£.

16. flögen foldje auf öer %>ut fein,

öamit fie nidjt, efje fie ifjre ^läne

ausgeführt fjaben, falten öurcö öie

§anö öeS 3erftörer§, öeffen Pfeile

plagen unö ^peftilens finö.

17. Sftögen alle meine ^eiligen

in tunlitt)fter @ile nadj öem 2Beften

aufbrechen, ausgenommen öiejeni=

gen, öenen geraten rouröe, su blei=

ben unö öie notroenöigerroeife fjier

bleiben muffen, um öie ©efcfjäfte

äu erleöigen entfprecfjenö öem fRat

meines Wieners ^ofeob Smitfj in

öen Stagen, öa er nocfj im 3-leifdje

unter eucb roeilte, unö aud) tut-

forecfjenö öem dlatt meiner Wiener,

öer Sroölfe, öie icb erroäfjlt b^be,

unö öie in mir oerblieben.

18. öaffet feinenStreit unö feine

3roietrad)t mefjr unter eucb fein

roegen öer Sefjre oöer roegen ©runö=

fä^en, aud) ntdjt öarüber, roer öer

©röfcte unter eucfj fein fotlte,

19. fonöern fjöret auf öie £>inge,

öie icb su zuü) gefprodjen unö öie

äuoor gegeben rouröen, unö ifjr

fotlt Dtufje finöen in meinetn fReicf)

unö Jperrlid^feit unö @fjre für tm=

mer unö eroig. — So fei eS, fagt

öer ©etft, unö öer ©eift ift SSafjr=

beit, unö SBafjrbeit beftefjet eroiglitt).

9lmen. 9?f. 3-



Oer0tem
£tne äalbmonatöfdjrtft oer Btrdje 3efu C^rifti t>er ^eiligen

t>er Herten (Tage.

Sanjen in bcr <®ird>e?
SBott «Präsent $ o f e p 5 #. Wl e r r i II.

„2Bas roirb mol)t bas -ftädjfte fein?" 3)iefe 5r«ge mirb manchmal
oon Ceuten innerhalb unb außerhalb bcr Äirdje geftettt, bie fict) bas

ÜRedjt anmaßen, angebtief) unpaffenbe Neuerungen in ben Sitten unb
©ebräudjen ber Äirdje ju benörgeln. Die 5*<tge ift aucf) mit 23esug

auf bas Janjen gestellt roorben, eine Unterljaltungsform, bie 3um
Programm bes gortbilbungsoereins ber Äircrje geprt. (Sinige unfrer

Äritifer betrachten bas Jansen als eine Sünbe, atfo als etmas, roas

oon alten rein'benfenben SKenfcIjen gemieben merben muffe. 35iefe %n-
fidjt mar oor nieten 3^ren unter ben treuen 3ttitgtiebern faft alter

proteftantifdjen Äirdjen in Slmerita altgemein tiertreten.

Slber in ber Äirdje 3*iu GTf»rtftt ber ^eiligen ber £etjten Jage ift

bas Jansen non Slnfang an als eine befonbers beliebte gorm ber ©e=

fettigfeit, namentlich bei ben jungen Ceuten, üblich getoefen. Unb
unfre Äirdje betrachtet ben fcf)icflici)en Jans ntdjt als Sünbe unb r)at

if)n nie als Sünbe hetxafytit ÜTCatürticr) gibt es aud) Jänse, bie fdjlecrjt

unb gemein finb; fie Ijat bie Äircfje nie gutgeheißen, unb bei 23eran=

ftaltungen unter fieitung ber Äirdje ober in fircf)licr)en Räumen bürfen

fie unter feinen Umftänben sugelaffen merben. 2Iud) bie genehmigten

Jänse tonnen in gemeiner 2lrt getanst merben. Sitten biefen Gent*

artungen unb 50tißbräucf)en tritt bie Äircrje entfdjieben entgegen.

3rgenbeine Jansmeife ober irgenbein Jansfteib, bas bie gefcf)ted)t=

liefen ßeibenfdjaften erregt, ift oom 93öfen unb fotlte besljalb unnaü>
ftcfjttidj ausgefcf)loffen merben. Jansftettungen ober 58emegungen,

meiere bie Jansenben in enge förperlitfie SBerüljrung bringen — fefte

Umfaffung ober Umarmung — finb unjiemlic^ unb merben non $ei=

ligen ber £etjten Jage nidjt gebutbet.

(£s gibt jebocfj oiele Strien non Jansen — Äotitton, 3J?enuett,

93olfstänse ufm., felbft bie fogenannten Nurtbtänse mie 2Bal3er, Jmo=
ftep, — bie, in fdjicfticfjer SBeife getanst, erfreulich unb fcfjb'n finb unb

besljatb non ber kircfje erlaubt, ja fogar in ben ber &irdje geprenben
Jansfäten gelehrt merben. Stber nur biefe, bie anftänbige, fdjicftidje

gorm bes Jansens, oerteibigt ber gortbitbungsoerein ber Äirdje.

ÜTtein, an unb für ficrj unb in richtiger Sßeife ausgeübt, ift ber

Jans in ben Slugen ber Äircfje feine Sünbe. 2lber faft alles ©ute

fann su etmas Sdjtedjtem mißbraucht merben. Uebertreibungen unb

Slusmüctjfe jeber Slrt — 3. 33- Itebereffen, Iteberarbeiten — finb oom
Hebel, ©efunoes, in richtiger görm unb Httenge genoffenes gleifct) ift

ein gutes üftaljrungsmittet ; im Uebermaß gegeffen, ift es oom Uebel.

35er §err fagt uns im 2Bort ber 2Beisf)eit, ba% Bletfä) „fparfam" ge*
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braudjt merben fotlte. 3utfer gehört 5U ben naljrtjaften, leitet oerbau=

Ittf»crt Speifen — im Uebermafe genoffen, Ijat er fefir fdjäbtidje 2Bir-

fungen.

afta&ljatteit in alten fingen — im ßffen, Slrbeiten, Sdjtafen,

Spielen, Xansen ufm. — foltte ein SKerftnat ber ^eiligen ber fiepten

Xage fein. Unb Unreinheit, Unfäntftidjfeit unb alles, mas auf ben

©efdjledjtsfitjet hinausläuft, foltte in jebem galt mit 5lä)t unb Sann
belegt merben.

3ebe Slrt von Xan3, bie eine fotdje Neigung Ijat, mufj bei uns
oon oomefjerein ausgeftfjloffen merben. Slber Spiel in feinem meitern

Sinne — ©rljolung unb Slusfpannung — ift 5ur normalen (Entmin
lung unb jum SBofjlbefinben bes 3Jtenfdjen notmenbig; fo fagen uns

menigftens unfre mobernen miffenfdjafttitfjen gadjmänner. Unb bie

Äirdje Ijat su alten 3 ei^n fidj beftrebt, ©elegenljeiten su gefunber (£r=

Rötung unb Slusfpannung 5U fdjaffen. Sie t)at bi'es fdjon in ber frü=

heften &Ü iljrer ©efdjidjte getan, lange beoor bie SBiffenfdjaft bie

üftotmenbigfeit oon Spiel unb ßrljolung für ben normalen ÜÖTenfdjen

gelehrt Ijat. 3ludj hierin liegt ein 23emeis für bie göttlidje 3nfpira=

tion unb güljrung ber ßeiter biefer Äirdje.

3n jenen längft »ergangenen Sagen, als fie fidj auf itjrem er=

mübenben Xaufenbmeilenaug über bie SUpptn oom 9ttiffouri nadj

bem Xat bes ©rofjen Salsfees befanben, mürbe bas feelenoolle, troft=

reidje ßieblingslieb „Äommt, £eit'ge !ommt!" an oielen fiagerfeuern

ber Zeitigen gefungen. Dod} bilbete bas Singen nur einen Xeil ber

(Erljotung unb Slusfpannung biefer guten, treuen SKenfdjen. 25er

üagerfeuertans mar ein meiterer Xeil. attufisieren, Singen, Xanjen
— bies maren bie mädjtigen Äraftfpenber, Stufmunterer, 9^euenmut=

fdjaffenben für bie gebulbigen Slusmanberer auf iljrer langfamen,

mü^eoolten üReife. 2Ber fann ben moljltuenben ©influfe bes Xansens
auf bie Sitten jener getreuen ^eiligen ber ße^ten Xage ermeffen?

Unb audj fpäter, in ben ^aljrseljnten ber 23efiebetung unb bes Slufs

baues, gehörte bas Xansen 5U einer ber Ijäufigften 3lrten ber ©r=

Ijotung unb Slusfpannung.
3a, Xanjen mar immer eines ber beliebteren unb gefunbeften

Vergnügen in ben STCieberlaffungen ber ^eiligen. Slber mie alles

©ute, fo tann audj bas Xangen oon fdjtecljtgefinnten 9ttenfdjen 3U etmas

Sd)tetf)tem gemalt merben. 9ßir follten bas ©ute mahlen unb bas

Sdjtedjte meiben.

„9Benn Sie su tangen münfdjen, bann tanjen Sie; unb
menn Sie ein ^eiliger ber Seiten Xage finb, merben Sie

nadjljer ebenfogut auf eine ©ebetsoerfammlung oorbereitet

fein mie nur je. SBenn Sie irgenb etmas oon ©ott er=

bitten mödjten, fo merben Sie bei einem Xanj ebenfogut

vorbereitet fein, bas 3U tun, mie an irgenbeinem anbern

Ort — oorausgefetjt, bafj Sie ein mirflidjer Zeitiger ber

fiepten Xage finb." *8rtflf)am ?)oung.
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9timbfd)CM-
Srte Steittidjen in 33rooftnn. $n unfrer großen ©emeinöc in 33roof=

Inn, in öer aud) fegr üiele 2)eutfcBe motjnen, melcfje mannen Sefern öe§
,,©tern§" gut Befannt finö, Baöen unfre SanöSleute oon jefjer öurcfj ifjre

SatEraft nnö ifjren UnterneBmung&getft @fjre für öa§ £>eutfdfjtum einge=

legt. ^eueröingS Bort man, öajj im grofeen eigenen 3krfammIungS=
ge&äuöe jener ©emeinöe eine erftflaffige Orgel mit naBe^u 1000 pfeifen
unö einem ©a£ „9ftünfterglocfen" aufgeteilt nmröe, öeren 33au oier SJRo=

nate öauerte unö öie fidf) neuen öerjenigen im neuen &ircijengeBäuöe in

SBafBington mofyl feBen unö Boren laffen öarf. Unfer unuergejjticBer
3BiIIn SfteSfe, öer fidf) fdtjon fo üiele unb grofee SSeröienfte um öa£
muftfalifcBe SeBen in unfern ©emeinöen ermorBen, ift sunt £>rganiften
Berufen rooröen. £ier fonn man roirEItcfj fagen: öer rechte üJRann am
recfjten $Ia£ ! ©eine oielen ^reunöe unö ^efannten in öer ölten Heimat
gratulieren vfym öeräticö su öiefer eBrennollen Ernennung. SBruöer SReSEe
§at ficB üörigenS audtj grüßen" als £omponift einen tarnen gemacpt,
namentlich auf öem ©eöiete öer Stirdfjenmufif:, auf öem er mehrere greife
gemann.

2(m erften Orgelkonzert, iöa§ oor üBerfülltem |)aufe ein ungemöBn=
lieber fünftlerifdfjer ©rfolg muröe, t}at aucB öer äRännerdjor öer 93roof=
luner ©emeinöe Bernorragenö mitgeroirft. 2lucB Bier finö SDeutfdfje öie trei=

öenöen Gräfte: neBen SBiÜn S^eMe oor ailtm @ r n ft 20 i e m e r al§> £>iri=

gent, ©er Bar ö Oiatöfe alz ^räfiöent unö -@ r nft $ o e f $ I ag at§
©efcfjäftSfüBrer. „@3 mar eine $nfpiration", Seifet e§ in einer Äritif, „au
erleBen mit meteijer #ingaBe öiefe oieräig jungen Männer unter öer Sei=
tung ©ruft 3Biemer§ fangen." — 2)er &Bor roirft audf) an (öen 3ftunöfun!=
Programmen, öie SSitln dieZU üBer öie ©tation WOV. leitet, mit, fo naljm
er u. a. am SßeiBnacBtSrunöfuntprogramm teil, öa§ üBer ein 9le£ oon
36 ©tationen öer international SBroaöcafting Korporation geleitet muröe
unö su meinem öer neue ©ürgermeifter oon 9?em ?)orf, §err Sa ©uar=
öia, eine Slnfpradfje Bielt. Sßräfiöent £eBer $. ©rant pries öie Seiftungen
öiefeS 9Jfännerd^oreg al§ öie eines iöer feinften (£f)öre, öie er je gehört.

©in neuer SPfaljl gegrünöet. 9tm 81. 3>eaemüer 1933 muröe avt§ einem
Seil öe§ ©rant^fa^IeS in öer ©alsfeeftaöt unter öem tarnen 2öeH§=
^Jfaöl öer 105. ^ßfaöl öer ^irtfje geöilöet. ©in ^?fatjl ift ein geograpöifd)
aögegrenster SBesirf öer £?irdje, öer in fidt3 äfmlid) organifiert ift raie öie
Slirdje im großen; an töer ©pi&e fteöt öie ^faötpräfiöentfrfmft au£ örei

C>o5enprieftern, öenen öer ^po§e diät, geöüöet au§> äroötf ^pofjenprieftern
äur ©eite fteßt. Unter ißnen aröeiten öie SBifdööfe öer 2Barö§ (®emein=
öen), au§ Öenen öer ^faJjI oefteöt. Unter öen neuen Beamten Befinöen
firt) aueß ätoei fdjmeiaeriftfjer 5lBftammung: ^reö SB. ©cöroenöimann, öer
al§ 93ifdjof, unö Daniel SBettftein jun., öer at§ ©rfter dlat eines 33ifc6ofe§

eingefe^t muröe.

üDieiljoötften lofien öie Hormonen! S)er @räief)ung§rat öer 2tmerifa=
nifeßen 99^etr3oöiften£irct)e giöt in SßiJago ein 9Jtonat^eft öerauS, öeffen
©c^riftleiter, 2). §. SBoHinger, füralitt) oon einer 3^eife nadj ß'öaöo unö
Xttatf äurütfgefe^rt ift. Sluf öiefer D^eife tarn er in enge SBerüfjrung mit
'öem @räie5ung§= unö ©c^ulfuftem unfrer £irtf)e, Befic^tigte neöen öen
SBoIf§= unö ©taat§ftt)ulen oerfcßieöene ^ocOfc^uIen unö ©eminare öer
^ird^e unö fonnte fitfj au@ erfter ^>anö ein Urteil üöer öie Seiftungen öer
„äftormonen" auf öem ©eöiete öer ©rßiefjung unö öe§ ©tt)utroefeng öil=

öen. $n öer legten Kummer öer !^etfjoöiftifd(jen SDZonat^Befte sollt er öie=

fen Seiftungen öoßeS Soö unö empfiehlt fie feiner eigenen SHrdfje sttt

^ad^aBmung. @r fd^reiöt u. a.:

„2)te äRormonenfirdöe pflegt nidfjt nur öen 9fletigion§unterridöt im
lanöläufigen ©inne, fonöern fie §at ein üoräüglidfj au§gearBeitete§, aB=

gerunöeteS Programm für öiefen Unterricht, meldöeS auf ba§ ganse SeBen
öe§ einzelnen äugefdönitten ift. * * * ©ie Bat Begriffen, >öafe junge SWenfcfjen

©cBönB;eit, SeBen, ^unft unö garöe lieBen, unö itjre ©dfmlgeßäuöe unb
(©ttjlufe auf ©eite 46.)
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©CSX3XHX2XS5 <£in (ölaubenebeüenntnis ©©©cexs©

6ae jedermann unter feb, reiben fann. fc

3d) glaube an meine Arbeit.

i£e mag feine wichtige 2ltbeit fein, aber ee ift meine, pudern

ift es 6ie Arbeit, an die <£>ott mief) geftellt l)at. i£r \)<xt meinem
Heben einen 3>tr>ecf gegeben, 6er mit deinem Plane für 6en SottiS

fci)ritt 6ertDelt 3ufammen^d'ngt. Rein andrer Wlann tann meinen

piafe, einnehmen. i£e ift fein großer piat$, id) roeifj ee, aber feit

3ar;ren bin id) bearbeitet unb geformt toor6en, um oiefe befon*

6re £cfe in 6er Arbeit 6er XX>eIt auszufüllen. 3d) fönnte aud)

feines an6ern tfäenföen pia^ einnehmen. &z l?at 6iefelben 21n*

fprüci)e 6arauf, an feinem piatje ale Benner un6 Bonner ju M

gelten, rtrie ict; an meinem. 2lm i£n6e roir6 bod) 6er iülann, H

6effen Uame außerhalb feine© ^aufes o6er feine© 2frbeitepla^ee W
faum erroäbjtt xr>ur6e, einen größern piafe, einnehmen, als 6er ü
Prabjrjane, 6effen Rame in $roei TXMtteilen geläufig toar. — @
3a, id) glaube an meine Arbeit, fcTIÖge id) ben Pflichten, 6ie Q
mir obliegen, treu bleiben, möge id) mit felbft un6 meinem ß
ö5ott treu bleiben, bei mit fie auferlegt I?at! H

3 et) glaube an meinen itlitmenfd)en. r\

f£t gef)t vielleicht nid)t immer mit mir einig, ja es täte mir lei6, toenn n

6iee ftete 6er Sali toäre, 6enn id) Reibet glaube tyeute nid)t mel)r «

an alles, toopon id) r>or 3elm 3ab,ren überjeugt t»ar. fcTTöge er nie (!)

6en (Glauben an ftd) felbft t>erlieren, 6enn voenn er 6ae täte, fönnte

er leid)t aud) ben (Glauben an mid) perlieren, un6 6iee roür6e ifym Q
meb,r \d)aben als jenes, unb e& toür6e itmt me\)t \d)aben al0 mir.

(,)

34) glaube an mein Vatetlanb, Q
3d) glaube 6aran, roeil es meine ^eimat ift un6 am meinen

(j)

fcT?itmenfd)en - un6 mir befterjt. 34) fann u>e6er 6ie einen nod) n
6en an6ern verleugnen un6 bod) meinem (ßlaubenebefenntnie treu V.

bleiben. XDenn ee nid)t ba& befte Hanb 6er TX>elt ift, fo teilroeife ü
6eel)alb, roeil id) nid)t 6er iTtann bin, 6er id) fein follte. Q

3d) glaube an mein «^eim. ö
i£e ift fein reidjes <^eim. (Bevoifte Heute tr>ür6en nid)t bamit Q
jufrie6en fein; aber es beherbergt £6elfteine, 6ie auf feinem Q
fcTTarft 6er VOelt $u faufen fm6. 0etn Äofungeroort fjeißt IDienft,

(jj

fein £ol)tt ift Hiebe. f£$ gibt in 6er ganjen XPelt feinen iErfafc, n

6afür, un6 felbft 6en <^immel fann id) mir nid)t an6ere »or* «

ftellen ale ein üergrößertee i^eim mit einem X>ater, 6er allroeife, l!)

ge6ul6ig un6 liebevoll ifl. @

3d) glaube an ba& i^eute.

&& ift alles, toae id) befuge. E>ae Vergangene fyat feinen XDert, Q
o6er nur inforoeit, als ee 6as Heben fyeute ooller un6 freier Q
mad)en tann. <Db id) ein fcTTorgen \)aben tt>er6e, ift nid)t fidjev,

(j)

freute mu% id) mein XOott galten! a
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(äenteinöegäufcr gc&en 3eugni3 ftieroon. * * * 2Bir oon öer 9J?etöoöiften=
fircfic täten raoOl öaran, öie Stellung, melc&e öie äRormoncnfirdje in
Be^ug auf ifire Stuöenten an öen Staat3unioerfttäten einnimmt, grünölid)
äu ftuöiercn. 3)te SDlormonenfircße folgt ißren jungen beuten moimmer
fie geßen, unö fie ift rotllig, öen $rei§ su öe&aßlen. Sie Bat eingefeßen,
öajj öie StaatSfdmlen ergänaenöer ©inridjtungen ßcöürfcn, in öenen öa3
Sßaßre, Scßöne unö ©utc geleört roirö."

9ln öer SßeltauSfteHuna in ISfncago, Me oor fttrfrem gefdjloffen muröe,
mar unfre $ird)e mit einer BefouöerS großen, frönen unö retcßßattigen
Slßteitung oertreten, öie oon allen derartigen 9lu£ftellungen am meiften
Beamtet rauröe. £)er Sonöerforrefponöent öer „$ranffurter 3eitung"
feßreißt öaoon in einem auSfüßrlicßen SBerirfjt an -feine Leitung:

„5Befonöer3 umlagert ift metft öie SIBteilung öer Hormonen, rooBei
oa§ ^ußlifum äuerft, oielletcßt öureß Erinnerung an öie einft tßnen eigen=
iümlicße SSieteße, angezogen, öann aßer öurd) einöringltctj marme 3ln=
fpradjeu ernftßaft feftgeßalten rairö."

Sünöengelö. 9Jatt) öem in öer „^ranffurter 3eitung" oom 30. ^a=
nuar 1934 fürs oeröffentlicßten ©rgeBniS öe§ legten ®efcßäft§iaßre3 fjat

öie imperial StoBacco Sompanrj, moßt öie größte StaBatgefellfcßaft öer
SSelt, in öiefem $aßre „nur" einen ©eroinn oon 7,59 Solutionen $funö
Sterling (sirfa 10U ätfiltionen ©olömarf) erjielt, gegenüßer etnem folcrjen

oon 8,65 Millionen (i>uta 112 Solutionen ©otömarf) im SBorjaßre. $m=
-merfjin fann fie and) öteSmal mieöer 20 ^roaent 2)ioiöenöe »erteilen.

£)iefe ^erßrecßergefeltfdjafi ßatte im Sßoriaßre 521,000 Sßfunö Sterling
(äirJa 8,300,000 üD7arf) für „Befonöre D^eflamearoecEe" (ßauptfäcßltdj gur
33erfüßrung öer grauen unö $ugenölidjen) ausgeworfen!

'Sitte an bie SDtftglieber unfrer ^rattenfyUföttereute»

£>er „Stern" oom 15. SDlära foll mieöer ein $rauenßitf§oerein§=
„Stern" meröen, in öem öie große oon unfern Sdjmeftem geleiftete Slrßeit

gemüröigt meröen foll. Unter anöerm ßaßen mir and) einen ^Beitrag üßer
„2)ie grau im Kriege" oorgefeßen. SBir möchten öartn etma§ fagen oon
öen Opfern, öie unfre Scßmeftern im Kriege geßradjt, oon ißren 3lnftren=

gungen unö Seiftungen, öie e§ oft allein möglitt) gemaeßt ßaßen, öa§ 9Berf
öe§ grauenßilfäoereinS im Befonöern unö -öie Slröeit in unfern ©emein=
öen im allgemeinen aufrecßtauerßalten. 3Sa§ in oiefen furdjtßaren
$aßren oon oielen üDlitglieöern öe§ $rauenßitf§oerein§ an Opfern unö
Seiftungen für Familie unö ©emeinöe oollßracßt rooröen ift, öarf nitt}t

öer 3Sergeffenöeit anheimfallen. Suöem mättjft ein neues ®eftt)led)t öer-

an, oa£ öen ^rieg nitt)t ang eigener ©rfa^rung fennt, unö e§ roirö öe§=

5alö nur gut fein, menn e§ au§ Berufenem SDlunöe erfäßrt, maä öiefer

fcfiretflicfjfte jöer Sd)recEen and) für öie ^rau btbeutit
Um nun öiefen Beitrag ^u einer möglittjft oielfeitigen, leöen^maftren

©arfteltung öer öamatigen SSerfiältniffe geftalten gu fönnen, möd)ten
mir unfre Sctjroeftern Bitten, un§ 9ftaieriat für einen fold)en Slrtifel

fenöen su roollen. ermünfd)t finö alte 3lngaBen unö ällitleilungen, öie

ftctj in öer angeöeuteten Diic^tung Beroegen, mo&ei man fittj aBer mögtid>
fter ^ür^e nnb SacBlicBfeit Befleißigen, alfo allgemeine DleöenSarten
megtaffen nnb fid) meßr auf öie Sdjiföerung Beftimmter ©inäelfäüe Be=

fd)ränfen möge, tarnen oon ^Serfonen nnb £)rrftt)aften geöenfen mir im
„Stern" niefit äu ermäBnen; Sie fönnen un§ alfo rußig autt) ©rfaBrungen
unö ©rteöniffe gans perfönlitt)er 3lrt mitteilen, fofern fie in öen 3?atjtnen

unfres Strtifets paffen. 3)aß alle Mitteilungen ftreng oertraulid) BeBan=
büt meröen, öeöarf moBt feiner Befonöern Söerfittjerung.

©§ roüröe nn§> freuen, menn möglictjft oiele Sd)meftern fidj Bereit^

finöen müröen, unfer 93ortja&en su unterftü^en; mir öanfen ißnen öafür
bnm oorau§ Berälitt) unö Bitten fie, ißren ^Beitrag Bi§ fpäteften§ 20. ^e=
Bruar an öie Sttjriftleitung öe§ „StemS", Sörrad), S3aöen, ^oftfatt) 208,

fenöen au mollen.
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$lu$ ben Sötifftonen.

ißetüoten !

Sie beutfdje fteidjsregterung b>t uns unterm 9. 3anuat 1934

mitgeteilt, fcaö [te bie weitere Verbreitung unfres Sraftates 9lv. 12,

©öttltdje isoUmndit, verbiete. Sas Verbot ift tnjwifdjen aud) int

ftnminalpolijciblatt 1751/54 ocröffcntltd)t rooröen. SBir geben unjern

SWitgliebern baoon Äenntnie unb erwarten oon iljnen, bafe fie fid)

ftreng nad) biejent Verbot ridjten. 3as 1 rattat wirb eingebogen; alle

Veftänbe finb Sofort nad) Vcrlin h$m. Sörrad) 5urüd3ujenben.

©eut7cfy=Oeffermd)ifd)e Sftiffton*

(5i)ieuuoü cntlaffcn: SSemer 8 o tj n e r , äute&t in ©aarßrücfen;
0i u ö o l f ©djroemmer, autelt in äftannßeim; £) § £ a r 35 o r e r , äu=
lefet in £toßurg; Äurt 9t. Wfl. ©cßneiöer, aulefct Seiter öe§ SBiete=

felöer SBegirfS. Söruöer ©cßneiöer §at naßesu öreifsig Monate im 9fttf=

fionSfelöe gearßeitet unö eine ßefonöerS erfolgreiche SDtiffion erfüllt,

©eine Xätigtett in Slürnßerg, roo er öie erften ©rfaßrungen al$ SWiffionar
fammelte, öann in $retßurg i. 93., Sßielefelö, öüßecfe, unö fdjlieftlictj al§>

^räfiöent öeg SBielefelöer 3>iftrifte3 fyat ißm öie fersen öer ©efdjroifter
unö $reunöe in feltenem äfia&e gewonnen, öie in tönt einen roirftidjen
Wiener öe3 .£>errn nnö einen treußeforgten ftreunö unö ^Berater fdjäk s

ten. ©eine SBegetfterung nnö fein (SHfer im ©oangeitnm ßaßen öiefem
oiele fersen unb Citren geöffnet, öie ißm fonft oerfcfjloffen geßtießen
mären.

tilgen alle öiefe ließen 33rüöer in ißrem fünftigen Seßen öie rootjl=

oerötenten ©egnungen für ißre trene Slrßeit im 9Jiiffion§felöe genießen!

^obeöanscigen»

$$oä)um. 3lm 3. ©eaemßer 1933 ift nnfer ließer 23ruöer ©ouarö
SÖT e i f? n e r in öie eroige &eimat abberufen rooröen. @r roar ein feßr
tüctjtigeS äftitgtteö, öa§ rotr ftarf oermiffen roeröen. @r rouröe am
14. Dftoßer 1866 $u ©rof^apen, ^reufeen, geßoren, feßlofc ftdj am
8. Slnguft 1926 unfrer £irdje an nnö rouröe am 4. ©egeroßer 1932 gutn
Sßrtefter oröiniert.

d^icagosStRändjen. ©djroefter 9ft arg ar e tlja £emmettjmül =

l e r , 'öie oielen ©efeßroiftern im SRündjner 5)tftrif t noä) in gutem 9ln=

geöenfen fein roirö, ift am 11. September 1933 ptö£ltdj unö unerroartei
(föurd) einen ©eßirnfdjlag) au§ öiefem Seßen aßßerufen rooröen. — ©e=
ßoren am 16. ^uni 1892 ju Mncßen, fcßlofe fie fid) am 27. Stpril 1924 öer

£ird)e an unö roanöerte oier ^aßre fpäter nadj 9lmerifa au&. @ie roar

ftet§ ein treuem 9Witglieö öer SHrdje, öa§ ein ftarfeg 3eugni§ oom (£oan=

gelium fyattt. — $ßr 9Wann unö ißre Xoajter fyahtn am 22. ©eptemßer
1933 im ©alsfeetempel öa§ SSerf für fie getan.

Uelzen (^annotier). ©teßen Monate unö fießen Sage nadj feiner

ließen $rau, ©d)roefter 9Karie <Sipolt), ift ie^t auä) unfer ©emetnöepräfi=
öent, Sleltefter H a r l © i p p l u , in öie erotge §etmat aßßemfen rooröen;

feine £inöer fanöen ißn am borgen be§ 24. SDeaemßer 1933 tot im SBette.

SBruöer ©ipplp rouröe am 26. ftuli 1867 %u Seißgaröen, ^Jreig ©taau=
pönen, Dftpreufeen, geßoren unö am 30. 3luguft 1924 getauft. 3n lefeter

Seit i>attt er fictj ßefonöerS eifrig öer Strßeit für feine 33orfaßren, öie

feine ©attin iöm fo anZ $tn gelegt fyaüe, geroiömet unö mit £ilfe oon
93ruöer ^oölfanöer in (Seile nod) oiete§ für fie tun fönnen. ^m ©eifte

öer Steße für ba§ 2Berf öe§ £errn fltng er ßeim.
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Stettin. 2lm 6. Januar 1934 ftarö nadj furaer, fernerer Äronföeit

unfer lieöer SBruöer £)tto3Begnerfen. (fr muröe otn 16. Dftoöer 1870
geBoren unb macljte am 25. ftunt 1901 öurcfj öie Saufe einen 93unö mit
öem £erm. ©r mar ein treues unö tapferes äftitglieö im Sßerfe öeS
£errn, öaS immer BeftreBt mar, im (Soangelium Sortfd&ritte au macrjen.

WuppeitaUiMaimcu. 2lm 14. Januar 1934 ftarB nadt) turpem Seiöen
unfre ließe ©dfjroefter ßtjriftine Äüfjtjtrt in (Solingen. <Sie muröe
am 31. DftoBer 1874 geBoren unö mar Jett öem 7. 9?ooemBer 1901 ein
treuem unö eifriges Sftitgüeö öer Slirdtje. ©Bmoijl fie aBfeitS oon iljrer

®emeint>e motjnte, fyatte fie öodt) ein ftarfeSSeugniS com {foangelium, öaS
fie antrteB, in üjrer &tabt greunöe au fudpen unö Jöei fidt) £auSoerfamm=
lungen aBauBalten. £>ie lieBe SßerftorBene roirö allen öenen, öie fie fann=
ten, als eine ooröilölidtje ^eilige öer Seiten Sage unoergefjlidt) BleiBen.

Sütid). 3tm 7. Januar 1934 muröe unfer lieöer SBruöer 2Ufreö
Uredt) im Stlter tum 25K $at)ren nadfj langem, geöulöig ertragenem
Seiöen aus ötefem Seöen aBBerufen, um feine 9ftiffion in einer fdtjönem
2öeti fortaufe^en. 2>er ließe SSerftorBene, am 30. $uni 1908 in öer S?irdt)e

geBoren, mar atteaeit ein treues, eifriges Sftitglieö, öaS öurdt) fein
aufrichtiges, freunölicrjeS SBefen öie $eraen aller gemann, öie mit ifjm
in SBerüfjrung famen. — ®ie SBeeröigung fanö am ©ienStag, öen
9. Januar ^tatt ^räfiöent £arl Diingger oon öer ©emeiuöe Sürictj Iei=

ttU öie geierlidfjfeiten, öie in öer 3Hrc|e auf öem $rieöfjof 8üiidtj=^öngg
aögetjalten rouröen, roo auct) öie 93eife^ung erfolgte. £)ie ©predtjer roaren
$räftöent SRingger, öer öen (Hjarafter unö jt e eöeln (ftgenfcfjaften öeS
SBerftorBenen ijeroortjoß, unö SDliffionSpräfiöent Francis (Saliner, öer
eine @rJtärung gaB üBer öaS SeBen, öaS nadt) öiefem folgt unö üBer unfern
©lauBen an öie Sluferftetjung. — S)aS ®raB muröe oon ^räfiöent (Saliner
gefegnet. ©in Cuartett oon öer ©emeinöe 3üricrj lieferte öen ©efang.

2>artttftaöi. 9lm 23. DftoBer 1933 oerftarB nadt) langem, mit großer
©eöulö ertragenen Seiöen Sleltefter $ofjann©eorg DIö. @r muröe
am 30. 2lprü 1904 öurdt) öie Saufe in öie ®irdt)e aufgenommen, öer er

alleaeit ein treues, aufrichtiges äRitglieö mar.
3tm 7. Januar 1934 rerloren mir öurdtj öen Soö unfre (Sdjmefter

ß'attjarina ©lijaöetö^ötjuer, öie im Silier oon 83 Qa^ren in

öie emige Heimat surüctfeören öurfte. (Sie mar feit öem Saöre 1923 ein

treues 50UtgIieö öer £irdt)e

«diniei&niii Slm 13. SDeäemöer 1933 ftarö unfer lieöer SBruöer ^ e r =

mannBintöal. (£r liefe fiög im Stlter oon 73 ^aören am 20. Qmni 1927

tau\tn unb mar feitöem tro^ feinem SHter ein eifriges, treues SWitglieö

in öer ^ircfje öeS §errn.

SreSIausSüö. 9luf öem SSege sur SBeitjnadcjtSfeier muröe unfre lieöe

(Sdtjmefter SBerta ©elmtt -üflomat von einem ^er^fdtjlag Betroffen,

öem fie eine t)aIBe (Stunöe fpäter erlag. (So muröe fie im 2llter oon 47 $afy=
reu unö nadt) öreiaefjniätjriger treuer 50litglieöfct)aft oon itjrer @röen=
mtffion aBBerufen, um öem ^errn in einem neuen 3lrBeitSfeIöe au öienen.

(jTSöv &fom ericöptnt sttüetmal monatlid). SöesuflSpreiS für Seutfdölanb, llnaarn, 2f{!6ec^o=
ZIVI VJltlll Uoroaffi, «Bolen SROT. 4.— , Defterrcicö @. 8.— , ©dbtoeij u. übitpe ßätiber 5?r 6 —
jdbrlicö. Sitte 3at)lutigen für ben „©tern" finb auf ba8 9ßoftfd)rrffonto Sarieru^e 70467 „S)eutf±er

ajliffionsbfrlag ber Shrcfce Sff« ß^riftt ber £>dltaen ber Seiten Sage" %u Ieiften. (%nx bie ©dbtoeij:

»afel V 3896.)
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