
tevtt
eine 3ettfdjtfft

ber Äirdje 3«f« ^vifti ber Zeitigen bcr ße^tcn Sage

(Begründet im 3af?re J868

Der größte Dienft, Den einer Dem anDern leiften fann, befteht Darin, ihm ju helfen, feine 5e(ig*

feit auszuarbeiten. Das ift Das unmittelbare oder mittelbare Riefen aller unfrer Firrfjlitften

lätigfeiten, foroohl juhaufe roie in Den JTtiffionen.

ßeorge f. Rirfjarös.

9fr. 13 1. 3u« 1934 66. SöötgonQ

l Blies ;u geniinnen, nirtjts iu uerlieren Durrt) Das

lEuangclium' Jefu tJjriflt!

1 Das Zeugnis Des flpoftels 6e|orge f. RirfjarDs oom Rate Der Zroölf.

im
ormonismus - Das Eoangelium Jefu Cbrifii -

ift eine

lebenbejabenDe Religion, im Gegenfati \u Dielen andern)

Die oerneinenDer Natur finö. „JTlormonismus" beftätigt,

Die anöern befreiten.

flJenn es einen ßott gibt unD Die 5ee(e Des ftlenfrfjen roirtlirf)

unjterblirfi ift, roie Die Heilige 5tf)rift (ebrt und Die Heiligen Der

legten Tage glauben, Dann roirD einmal Die Zeit kommen) roo Diefe

Ularjrbeit allen Jltenfrfjen offenbar roerDen roirD? Daiu aurf) anDre

große UtabrQeiten, roorüber beute in Der Hielt geftritten roirö. Dies

roirö Dann Denjenigen, Die rertjt batten, eine grofie ÖefrieDigung fein ,

roie es anDrerfeits Denen eine grofie Enttä'ufrfjung bereiten roirDi roefrfje

auf Der faifrfjen Seite ItanDen.

Ulenn Glauben an 6ott, Den Einigen Unter, unD an Seinen

5obn 3efus Cbriftus firt) als jur Seligkeit notroenDig erroeifen roirD,

roie Die Heilige Sffjrift lebrt unD Die Heiligen Der leljten Tage glauben,
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l
f

l - roieoiel beffer roerDen Dann mir, Die roir öicfen Glauben befeffen
|

l
tinlicn, Dran fein als Die Ungläubigen unD 6laubenslofen!

\

| tDer einen oernünftigen, Dem fjerrn angenefjmen Glauben an
jj

I Gott ausüben mörfjte, Der muß einen rirfjtigen Gegriff oon 3rjm
|

I
fjaben, oon Seiner JJerfönlirfjfreit, Seinen frgenfrfjaften unD Seinem

|
I Uerfjältnis ju uns. Jofeprj 5mitrj fjat Der Hielt Diefen rirfjtigen Gottes* j

i begriff, mie er aurfj mit Der rjeiligen 5rfjrift übereinltimmt, roieDer*
|

l
gegeben. I

| tDer einen oernünftigen; tätigen Stauben ans Eoangelium aus*
|

|
üben mörfjte, einen Glauben, Der jum Gefjorfam unD DaDurrfi }ur *

l Selighit füijrt, Der muß einen rirfjtigen Begriff oom Eoangeliums* I

|
plan rjaben, unD Jofepfj 5mitfj bat Der Hielt Diefen Begriff - roieDer*

|
l um im EinHang mit Der rleiligen Srfjrift - gegeben.

|

l „fllormonismus" unD neujeitlirfje Offenbarungen haben Das §
1 aufgegärt mas an Der Öibel frfjeinbar Dunfcel unD gefjeimnisooll

|

|
iff unD mas fooiel jur GilDung fo jafjlreirfjer oerfrfjieDener Religions* %

|
gemeinfrfjaften geführt fjnt. !

| UJenn Der Glaube ans Eoangelium unD Der Gefjorfam ju Deffen
|

l Geboten firfj als wr Seligkeit notmenDig erroeifen follten, mie Die 5

| fjeilige Srfjrift lefjrt unD Die rleiligen Der £et|ten Tage glauben -
$

I
mieoiel beffer roerDen roir Dann Dran fein als Die Ungläubigen unD

|

1
Ungefjorfamen! Sollten firfj Glaube unD Gerjorfam jeDorfj als nirfjt %

i notmenDig erroeifen, Dann roerDen roir immer norfj beffer Dran fein
|

|
als jene, Denn Das Eoangelium fjält Den Gläubigen oom Göfen ab

|
5 unD fpornt ifjn mm Guten an, roas fefjr ju feinem Glütf, feiner Hoff* {

| nung unD feiner freuDe beiträgt, fintemal „fltenfrfjen finD, Daß fie {

|
freuDe rjaben Kinnen". i

% UJenn Buße unD Bbfcefjr oon Der SünDe firfj als jur Seligkeit %

I notmenDig erroeifen roerDen, roie Die fjeilige Srfjrift Kar unD Deutlirfj
|

* lehrt unD Die rleiligen Der leßten Cage glauben - roieoiel beffer roerDen
|

5 roir Dann Dran fein als jene, Die nirfjt Buße getan unD ifjr Uer* I

J fjältnis ju Gott unD Den ftlenfrfjen nirfjt in OrDnung gebrannt fjaben! $

| UnD felbft roenn es möglirfj roäre, Daß Das Umgeftrjrte firfj als roafjr
|

6 erroeifen roürDe - roieoiel beffer roären roir Dann immer norfj Dran
}

I
als Die Unbußfertigen. i

I
ttlenn Taufe Durrfj Untertaurfjung unD Das auflegen Der fjänDe 1

5 jum Empfangen Der Gabe Des rleiligen Geiftes firfj als mr Seligkeit I

J notmenDig erroeifen roerDen, roie Die fjeilige Srfjrift lerjrt unD roie §

I roir glauben - roieoiel beffer roerDen Dann Diejenigen, Die an Diefe
|

% UerorDnungen glaubten unD fie oon beoollmärfjtigten Dienern Gottes
j

S an firfj oolliieljen ließen, Dran fein als jene, Die fie oerroarfen! i

l Angenommen, es mürDe firfj Jjerausftetlen, Dafj es feiner gött*
|

{ lirfjen öollmarfjt bedürfe, um Die UerorDnungen Des Eoangeliums m j
l oolliiefjen, roie befcanntlirfj oiele ßeligiösgefinnte rjeute befjaupten -

$

i §
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I

Dann roären Die lieiUgen Der Siebten tage (entern gegenüber um
!

nirfjts }u furj gekommen. 5o(lte es firf) aber erroeifen, Daß Uoll*
\

marf)t oon ßort notroenDig ijti roie öie fjeUige 5rf)rift lebrt und öie i

rleiligen öer legten Inge glauben, unö önfj mir, roie mir bebaupten,
i

öiefe öollmarf)t in form Des Heiligen Priejtertums befifien - roieoiel
;

beffer roeröen mir öann öran [ein als Diejenigen, öie deinen Bnfprurf)

auf t)o((mart)t erbeben unö (ie als unnötig betrauten!

UJenn, mie öie Srfjrift lebrt unö öie rleiligen öer £ef}ten Tage

glauben, eine mit öer nötigen Dollmarfjt oolljogene Etje firf) aurf)

narf) öem Toöe als in firaft bleibenö erroeifen follte, roäbrenö alle

anöern formen öer £f)e oergeljen - roieoiel beffer roeröen roir, öie

roir öie eroigen ElKbiinöniffe gefrfjloffen baben, öann öran fein als

Diejenigen, öie öiefe Bünöniffe oerroarfen! Sollte es firt) aber als

anöers tjerausfteden öenn roir lebren - finö roir öann nirf)t trofc

öem minDeflens ebenfo gut öran roie jene?

Wenn ein ftelloertretenöes tDert für öie loten firt) als für ibre

Seligkeit notroenöig erroeifen follte, roie öie 5rf)rift lebrt unö roir

glauben, roieoiel beffer roeröen öann öie neiligen öer £ef}ten Tage

Öran fein, öie ibre lempel gebaut unö ibre loten erlö'ft rjaben I

Der StanDpunft, öen öie rleiligen Öer £ef|ten läge einnebmen,

ift in jeöem eisernen falle nitfjt nur frf)riftgemäfj, fonöern aurf) öer

firfjerfte unö befte - fie buben alles ju geroinnen unö niffjts m
oerlieren.

Die Zeit roirö kommen, roo roir alle öie Ulabrbeit kennen roeröen,

unö gefegnet roeröen öann Diejenigen fein, öie auf öer Seite öer

Ulabrbeit m finöen finö f
roelje aber öenen, öie gegen öie Ulabrbeit

unö öesbalb aurf) gegen ßott kämpfen!

Der Glaube, öie ßrunöfätje unö öie Derorönungen, roie fie oor*

ftebenö als ein Teil öes „fllormonismus" auseinanDergefefit rouröen,

finö roabr unö iur Seligkeit notroenöig.

Das Eoangelium Jefu Cbrifti ifl Durrf) Uermittlung Jofepb Smitbs,

eines Profeten ßottes unfrer Zeit, mit allen urfprünglirfjen ßaben,

firäften, Derorönungen unö (Uärf)ten roieöerbergeftellt rooröen
}

öes

bin irf) ein lebenöiger Zeuge, öenn irf) rjabe öurrf) öas (jeilige Priefter*

tum oon öiefer Jttarfjt empfangen. 3rf) bobe mirf) Öes ßeiftes öer

profejeiung Durrf) öie Busübung öiefes Prieftertums erfreut. Bus

öerfelben Quelle rjabe irf) aurf) öie 6abe öer fjeilung empfangen. 3rf)

babe Träume gebabt, Deren Bedeutung mir geoffenbart rourDe, unD

Dura) öiefes mittel bin irf) geleitet unö gefübrt, aber aurf) jurem>

geroiefen roorDen. 3rf) bobe ein 6efirf)t gefetjen unö roeifj, öafj Jefus

Cbriftus lebt unD Dafj Hr öer flleffias, öer Erlöfer öer ttlelt ift. Bis

ein Zeuge Des tjerrn gebe irf) mein Zeugnis oon Der Ulabrbeit Diefer

Dinge, im Hamen 3efu Cbrifti, Bmen.

Boot of Iefl., Hl
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Itnfre 93erantn>ortlid)feit *).

©ine £>otfd)aft an bie <2d)u>eftern.

i^oii Santa SS. 3 alaner, beratende Cberieiterüt aüer Srauen= unb
äßäbdjenotganifationen unb spräfföentin be§ &Tanen$ilf§t>etein£ in ber

3cl)ioeisertfrf)=®entid)en Eßtfflon.

eitbem ber prüfet 3°i eP^ Smitlj oor 92 Sauren ben grauen*
Jjüfsoerein gegrünbet fyat, als er 'Den grauen bie ifynen ge=

büfjrenbe Stellung einräumte unb iljnen babei bie Sßerljeifeung

gab, bafj ©Kenntnis unb SBeisljeit com Fimmel auf fie f)ermeberfliefeen

werben, feitbem Ijat bie grau grofce gortfdjritte gemadjt; fie ift aus

bem 3u[!anb ber SHaoerei, in bem fie nidjt biefelben ifizfytt toie itjr

3Jiann unb Vorüber Ijatte, auf bie Stufe Ijeraufgefommen, hh fie Ijeute

einnimmt. %n biefem erleuajteten 3 ett<*tter Reiben bie grauen bie

©elegentjeit,ftd)Seite —=— ^ ^c ^*9 un^
an Seite mit ben

j||p ^^ roillig fein, iljre gött=

Scannern in allen /M ^^ ticfje äRiffion als bie

Strien bes $3erufs= m j^ 9Kutter feiner Äinber
unb ©efdjäftslebens Im lk\ su erfüllen. 211s

unb ber Äunft unb Im
fjm±,—m m\ SKutter arbeitet fie

SBiffenfdjaft aus3U= Im Wl U £>anb in £>anb mit

bilben ; it)te 33erant= H II ©ort. Sie fall 3U

toortlidjfeit als 3Jtüt= || II fid) felbft Sorge tra=

ter ber 9ttenfd)en ift IP ml gen, um fo bas nod)

größer getoorben. njfc \ Wl ungeborene Äinb 3U

Die grau Ijat vi Wl befdjütjen, auf bajj

eine boppelte 3Iuf= ^| WJ es einen ftarfen, ge=

gäbe: fie foll ifjrem ^j wy funben Körper f)abe,

©alten ein uerftänb= ^^fev L^' bereit, ben unfterb=

nisooHer Äamerab ^ tidjen ©eift 3U emp=

fein, unb gleid)3eitig
~auta m ^al*nn - fangen, ber aus ber

©egenroart unfres ipimmtifdjen Sßaters fjernieberfteigt. 2Jtit anbern
Sßorten: es ift bas götttidje 9led)t eines auserroärjlten ©eiftes, oon
guten (Sltern gefunb in biefe 2ßelt gebradjt 3U roerben. Unb meld)

fjeitiges Sßorredjt unb toeld) grofce Segnungen roerben t^r juteil, roenn

fie fid) gut barauf oorbereitet Ijat, für biefe Äinber in ßiebe unb
greunbtidjfeit 3U forgen, fie 3U belehren, 3U erstehen unb 3U entroideln,

bamit fie für it)re Altern eine greube unb ©Ijre unb für ih SBelt eine

Segnung feien, roürbig ber Seligfeit im ÜReicfje unfres SBaters!

3)er ©eift ber £iebe fottte bie ©runblage bes Reimes bilben.

3toietrad)t, Uneinigkeit, Streit unb attifcadjtung ber üRedjte ber anbern

im gamilienlreis lönnen niemals bas ©efüfjl ber ©lüdfeligteit ljerbet=

Bringen ober ben ©eift bes ßoangeliums in ben fersen ber gamilien*

glieber entroideln.

Unfer ßebenstoanbet unb unfre alltäglichen $anblungen beetn=

*) (Sdjtoefter Salgner rtd)tete öiefe 33otfd)aft, anläBlid) ber S)iftrifts=

S-rübia^rSfonferenäen 1934, an bie ©dnoeftern in ber Sd)n)etäerifd)=®ent=
fd)en äRiffion. 3luf oie!fad)en SBunfd) bringen roir fie bier sunt SIbbrucf.
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fluffen uns met)r als gelegentliche gute ©ebanfen unb gute Xaten. 25as

©tmngelium Ijat ber 2Belt föntet 3U bieten, mas if)r triebe unb greube
im ßeben bringen mirb. Sie Mtter, bie iljre ftinber gerne fo

ersiefjen motten, bafc fie güijrer unb güljrerinnen merben, bie bie

2ßelt 5um ©uten beeinfluffen, biefe 9ftütter muffen iljren Äinbern bie

Ijoljen 3bealc ber ßiebe, ber 2ßat)rljeit, ber Sugenb unb ©Ijrlid)feit

lehren, unb gmar burd) ein Sitten, bas mit iljren ^Belehrungen im
©inflang fteljt. *)3räfibent ©rant fagte einmal: ,,3d) meifj feljr mof)l,

ba% biefe £ird)e otme bas munberbare 2Berf ber Mütter feinen ©rfotg
f)ättt Imben tonnen. Die Sftutter in ber gamilie, oiel meljr als ber

Sßater, ift biefenige, bie in bie fersen ber Äinber ein 3eu9/ttis norn

unb eine ßiebe gum ©oangetium pflanst. Sßoimmer Sie eine 3Kutter

finben, metdje biefem 2Berfe ergeben ift, merben Sie faft oljne 2lus-

naljme finben, ba% aud) bie Äinber it»m ergeben finb. Sie formt bas

ßeben ber ftinber meljr als ber 33ater es tut, ber fo Diel oon suljaufe

fort ift; feine 23erbinbungen mit ber SOSelt entführen il)n fo oft bem
Ofamilientreife; fo fdjulben mir alfo unfern ÜÖTüttem beinahe alles."

SBerben mir als SKütter in ber £ird)e !^efu ©Ijrifti unfrer erlja=

benen 93erantmorttid)feit geregt inbem mir unfre Söljne unb Xödjter,

bit oon ber Äinbtieit sunt 9ftannes= unb grauentum f)eranmad)fen, bie

mertoollen ßeftionen bes Gebens in fd)öner unb boct) einfacher 2Beife

lehren, als Slntmort auf itjre oieten ^fragen, bamit fie roiffen, mie fic

für iljren Äörper Sorge tragen muffen; mie fie reine ©ebanten unb

Xaten pflegen, tt)re Xugenb mie itjr Qtbtn htfyüUn, i>en Umgang Ijod)-

gefinnter, fitttid) mufterljafter 3ttenfdjen fudjen tonnen, ber iljre Selbft-

ad)tung ftärtt unb es i^nen erlaubt, matjre greube su finben, bie nidjts

p bebauern brauet? ßetjren mir fie, mie mistig es ift, feinen ÜTCadV

tommen ümn gearteten tarnen 5U Ijintertaffen? Salomo fagte:

„©in guter üRuf ift föfitidjer benn SReidjtum, — unb ©unft beffer benn

Silber unb ©olb."

gür (Altern fann es nidjts 2Bid)tigeres geben als bas ©rsiefjen

unb SSerforgen einer gamitie, unb nidjts entmidelt unb t)erooll=

tommnet uns meljr in ben göttlichen ©igenfd)aften ber ßiebe, Selbft=

tieljerrjd)ung, Stufopferung, ©ebulb, Selbftlofigfeit unb Ergebenheit

als menn mir (Bitern in biefen Xugenben, bie mir unfre Äinber

lehren, felber gute 23eifpiele finb.

3n einem gtüdlidjen $eim, mo ßiebe unb Vertrauen su ben (Eltern

Ijerrfdjen unb mo bie Äinber in ßiebe, greunbtidjfeit unb 9?üdfidji=

naljme exogen merben, ba füllen fid) bie Äinber glüdlid); fie lieben

fid) unb eines ift miliig, fid) für bas 2Bol)t bes anbern aufzuopfern.

3)er ©eift unb ©influfc bes Reimes gefjt oon ten gamiliengtiebern

aus, fie nehmen i^n mit fidj in alle i^re ßebenslagen, fo ba^ alle, bie

mit tfjnen in Serü^rung tommen, if)n fpüren; er ift bie ©runblage
iljres Fimmels auf (Srben unb mirb in großem SPTa^e iljr ©lud unb
i^ren (Srfolg im ßeben beftimmen. 2)ie 5ßerantmortlid^feit ber ©Item
ift giöfe, aber bie 5reuoe » ote aus einer ©emeinfdmft mit einer glüd=

lid)en gamitie in i^r ßeben fließt, t)at aud) auf ©rben nid)t ihresgleichen.

@(6Iufe auf «Seite 207.
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^rieftcrtum unt> S^rauentum.
©on 2cai) 3). SBiötfoe.

(©cfchtfe.)

IV.

3n ber Xat: eine grau, meiere bie größte aller irbifdjen Berufungen
— bte ber 9P?utterfa}aft, roorauf fte ein (Seburtsredjjt Ijat — opfern

roürbe aus bem finnlofen ©runbe, um 5U beroeifen, bajg fte 3Jiänner-

arbeit fo gut tun fönne rote bte ÜDTänner, ober aus trgenbetnem anbern

©runbe, eine foldje grau fteljt auf einer tiefen Stufe unb ift feine

roafjre, edjte grau. 6ie oerbient unfer 3Jtitleib fo gut roie unfre 33er=

bammung. Slnbrerfeits fann aua) nur ein bebeutungslofer, fcrjroädjlicrjer

ÜDtann bie grauen als Stoffe jurütffetjen unb für minberroertig et«

flären. J)er ättann, ber bie 23orr}errfdj)aft ber grau fürdjtet ober benft,

bafj fie fidj für ir)re iafjrfjunbertetange Unterbrütfung räa)en roerbe, ein

foldjer 3ttann beroeift bamtt feinen eigenen Unoerftanb.

2ßenn grauen als gleicr)bereä)tigte 3ttitfpieler im frönen Spiel

bes Sebens anertannt roerben, roenn fte bas Stecht tjaben, Seite an
Seite mit bem ÜDZanne 3U marfdjieren, roenn grau unb 3ftann alle

ßaften gemeinfam tragen, bann roirb bie grau mer)r als roiltig fein,

im ÜDTanne bas §aupt ber gamilie anjuerfennen unb ftets 311 ir)m als

3U einem güfjrer aufeuftfjauen, aber nur roenn er ein roürbiger gürjrer

ift. 3)ie ©efcf)icr)te bes gamilienlebens in biefer Äird^e beroeift bies

3ur (genüge. Sie gefunbe grau freut fief), geführt 3U roerben — aber

nur in (Seredjtigfeit. Sie fuetjt bie ©efellfcrjaft bes Cannes, bes roat>

ren SDTannes, ben fte er)ren unb acrjten unb auf beffen roeifes Urteil fie

fid) oerlaffen fann. (£s gibt aua) 3*itett
}

roo ein ÜDten bie gleite

tfnterftütjung einer guten grau erferjnt. So roirb fdjlie&lidj bas £eben
nur bann oollfommen fein, roenn bas Spiel „ausgeglichen" ift, b. t).

roenn beibe Seile alle ßaften gemeinfam tragen, jeboä) in bem root)l=

tuenben gegenfeitigen Ccirajerftänbnis, ba^ ber üftann ber güfjrer ift,

benn er trägt legten (Snbes bie 23erantroortlid)!eit für alle gamiiien=

angelegenfjeiten. 2ßenn biefes SBerfjältnis ridjtig oerftanben unb ein=

gehalten roirb, bann fann es feinerlei geinbfeligfeit, fein !fteib unb
feine atti&gunft unter ben ©efdjledjtern geben; berartige ©efürjle roerben

einfaef) oon ber SBilbflädje oerfdjroinben.

^ier roirb oielleidjt bie benfenbe <Jrau einroenben: „Ü)as roäre alles

fdjön unb gut, roenn alle ÜDIänner redjtfcfjaffen unb geborene güfjrer,

unb alle grauen oon ÜRatur anfct)luPebürftig unb mit ber Neigung
oerfefjen roären, fief) ansufdjmiegen unb geführt 3U roerben. 2ßie oerfjält

es fitrj aber in ben satjllofen gälten, roo bie grau eine beffere ©ignung
3ur gürjrerfcfjaft befitjt als ber Sttann, ja, roo ber Ü9?amt nidjt einmal

imftanbe ift, fitf) felbft richtig 3U führen, gefdjroeige henn feine

gamilie?" ©s ift nidjt 3U beftreiten, bafe es fottfje fdjroatfie Scanner

gibt, roie übrigens aud) ftf)roacr)e grauen, Unb es ift ebenfo roaljr, bafj

jolcfje 9Jlänner fiel) oft grabe oon feljr tüchtigen, fähigen grauen ange=

3ogen fügten unb fte fjeiraten — ober auet) umgefeljrt. 2ßas bann?
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Vrigljam 2Joung Beantwortete biefe grage teilmeife, als er einmal

[agte: ,,3d) l)abe jeber grau in biefer Äirdje hm 9?at gegeben, iljrem

©arten bie [yür)rerfc^aft 3U übertaffen; er folt bie grau leiten, unb bie=

jenigen, bie im *)3rieftertum über iljm fielen, leiten it)n. Slber id) r)abe

niemals einer grau ben ÜRat erteilt, iljrent (Satten in bie £ötle 3U

folgen."

2>n Jollen gälten muffen bie gamilien jelber nad) bem 9ledjten

fefjen, muffen irgenbroie eine Vereinbarung treffen, nad) ber fte fid)

ridjten. Die oerftänbige fitem toirb trotjbem iljre 9ttutterfd)aft über

alles fdjätjen unb niemals irgenbeinen anbern 3lnfprud) als midjtiger

betrauten. Der oerftänbige SDTann toirb fid) biefer ßage anpaffen unb
ftd) bamit jufrieben geben, nur bem Tanten nad) als §aupt ber gamilie

3U gelten, roobei er ftd) beftreben toirb, nadj feinen gäljigfeiten fein

Veftes sum allgemeinen SBoljl beisutragen. 3ft oer 3Kanm jebodj lafter=

Ijaft unb nidjt roillens, redjt 3U leben unb 3U Ijanbeln, fo ift bies roieber

eine grage für fid), bie nidjt im üRaljmen unfrer oorliegenben 2Ib=

Ijanblung erörtert roerben tann. Studj grauen finb fdjmadj unb fönnen

in geiler oerfaHen, aber bas fteljt Ijier nidjt 3ur Erörterung.

3n ber Äirdje liegt ber gall jebod) ganj anbers. Da tann es feine

foldjen Vereinbarungen geben. Das ^rieftertum Ijat ftets bie ßeitung

inne; es muß fo fein, um ber Drbnung toillen. ©emifj tann es in einer

©emeinbe ober ^ilfsorganifation grauen geben, bie flüger finb unb
größere ©eiftesfräfte iljr eigen nennen ober eine beffere ©ignung 3ur

güljrerfdjaft beft^en als bie SUlänner, bie über fie präfibieren. Dies

ift jebod) oljne Vebeutung. Das ^riefterrum rourbe nidjt auf biefer

©runblage übertragen, fonbern es tourbe guten ÜDTännern gegeben unb

biefe ühen es als eine 3U 9tedjt befteljenbe Vollmadjt aus. Sie mürben
baju berufen oon folgen, meldje bie Vollmadjt basu Ratten. Sludj bie

grauen Ijaben iljre ©abe unb fie ift oon gleidjer ©röf$e unb 2Bidjtigfeit.

^ebes ©efdjledjt J»at feine unoeräufjerlidjen Vollmalten unb ^flidjten.

Die ©efdjledjter finb emig. 2ßesljalb alfo barüber ftreiten? ©ine

toeifere 3Jiadjt als trgenbeine auf ©rben meife, roarum beim roett

3urüdliegenben Slnfang ein ©eift männlidjen, ein anbrer meiblidjen

©efdjledjtes mar $ier auf ©rben märtet Arbeit auf beibe ©efdjledjter.

Das 2Bidjtigfte mas mir Ijier beadjten follten ift, ba^ es in ber

2lbfidjt ber Äirdje liegt, es jeber grau 3U ermöglichen, alle iljre großen

©aben unb Talente ansumenben. |jat fie bie ©abe ber güljrerfdjaft,

fo foll fie fte in irjrem Sßirfungsfreife nadj beften Gräften anmenben.

^Ttiemanb mill unb fann fte baoon 3urüdljalten.

üftodj nie in ber 3J?enfdjljeitsgefdjid)te Ijaben fid) bie grauen einer

greifjeit in 2Bort unb Xat erfreut mie fie Ijeute bie grauen unfrer

ilirdje genießen. %n ben Xempeln unb anbern ^eiligen ©ebäuben ber

Vergangenheit burfte bie grau nur ben äußern Vorljof betreten. 3n
ben jübtfdjen Sonagogen barf fie bem ©ottesbienft nodj Ijeute nidjt ge=

meinfam mit bem Spanne beimorjnen. Die grauen finb oon ben

aJZännern burdj eigens basu erridjtete SKänbe ober $ol3gitter getrennt.

5>n ben Tempeln bes roieberljergeftellten ©oangeliums jebod) fann fein

3Kann oljne feine grau ber Ijödjften Segnungen teilhaftig merben unb
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barüber hinaus geniest bie grau in unfrer Äirctje in jeber Sebens*
Betätigung oöllige Unobrjängigfeit unb Selbftänbigfett.

Dies auferlegt ber grau eine geroaltige Sßerantroortlidjfeit. 2ßenn
fie biefer geregt roirb, roirb fie an Wlaä)t unb 2Batf)stum gunefjmen.

3ttiJ3ad)tet fie aber biefer 33erantroortticfjteit, ober nimmt fie fie auf bie

leidjte Sdjulter, bann läuft fie ©efafjr, bas 5U oerlieren roas fie befitjt

unb fo ir)res ©eburtsredjtes oerluftig 3U getjen. gür biefes grofje 33or=

redjt fällten bie grauen in unfrer &inr)e eroig bantbar fein unb ficf)

roillig geigen, biefes foftbare, in ber Xat unbegatjlbare Erbteil 3U

f)egen unb 5U pflegen unb fiä) barin gu betätigen. 2Bem oiel gegeben,

oon bem roirb oiel geforbert roerben.

ipier mag nodj eine letzte grage auftauten: „3ttit ber 233ieber=

fjerftetlung bes (Eoangeliums in feiner gangen gülte tourbe allen redjt=

fdjaffenen üDTännern in biefer Äirtfie bas 3terf|t gugefprodjen, bas

^Srieftertum gu empfangen, alfo ein 33orretf)t, bas feit oielen Zafyi'

tjunberten unbelannt mar unb beffen bie Sttänner aufjerrjalb ber £ird)e

nid)t teilhaftig roerben fonnen. — Sie grauen in ber Äircrje tjaben

feine entfpredjenbe, gleidjroerttge befonbre ©abe empfangen, benn bie

Sftutterftfjaft ift eine allgemeine Satfje, bie allen grauen gu allen Otiten

offenftanb, Reiben roie £r)riften. 2Bo ift ba bie ©eredjtigfeit?"

Die Slntroort auf biefe grage gibt ©elegenfjeit, nodj einmal bas

2Befentlitt)e unfrer 2Ibf)anblung gufammengufaffen. %n Zat unb 2Bar)r*

Ijeit finb bie grauen genau fo geefjrt roie bie 3Jtänner, benn fie tjaben

gleiten Slnteit an ben 33orre<r)ten unb Segnungen bes ^rieftertums

roie it)re SBäter, trüber unb ©atten. „Dodj ift roeber ber Sftann oljne

2Beib, nodj bas SBeib or)ne h^n HKann in bem |>erm." Der lebige

Sttann, b. r). ber 3Jlann allein für fidj, rann nicrjt erljörjt roerben. Das
oolle Sßerftänbnis biefes SBorredjtes follte jebe oerftänbige grau in ber

Äirdje gufriebenftellen unb fie 3ur llmfefjr oeranlaffen, menn 23er=

fudjungen ber Sßelt ober eigne Sdjroadjfjeit fie gu überroinben brorjen.

Die grau in unfrer Äirdje tann für benjenigen, ber bud)ftäBItd) einen

Xeil ber SSotlmatfit befitjt, um auf (Erben an Stelle ©ottes gu amtieren,

eine roertoolle Stütje ober auir) eine 2ßiberfadjerin fein. 2ßeltf)es oon

beiben roärjlt fie? Sie erfreut ftdj beftimmt eines 23orretf)tes, bas bie

grauen aufjertjalb ber Äirdje nicrjt rjaben: ifjr ift roaf)rlicr) bie grofje

©r)re guteil geroorben, Butter unb gütjrerin oon Sßrieftern unb
aKännern ©ottes gu fein! ^x ift bas 33orred)t guteil gemorben, ben

Jüngling gu lehren, bas grofje ©efcljent, bas auf ifm roartet, entroeber

gu etjren ober gu oeracrjten; fie ift es, bu in ifjm bas Verlangen, ben

Sßunftt^ roerft, feine r)eilige ^Berufung entroeber ju eliren ober gu oerun=

eljren. 2Benn bas 3Jläba^en lieranroä^ft, ftefjt i^m basfelbe Vßoxufyt gu,

als S<r)roefter, 58raut, ©attin btn Jüngling ober 3Jiann, ber bas r)eilige

5J5rieftertum trägt, gu ftärlen ober gu fdjroää)en. 2ßer roiK jetjt ent-

fa^eiben, roer bie gröfjre ©abe befi^t?

Das grauentum bes neugeitlidjen 33olfes Sstael ^at eine rounber=

bare, ^errlitt}e 33erantroortung. Unfre grauen follten i^r größtes 33or^

red)t, aJlutter unb ©efär)rtin gu fein, niemals aus bem 3luge oerlieren.

©cöluft auf ©ette 202.



IDer 0tern
Uiitte äalbmonatsfdjrift t>cv 2ttrd>e.. 3efu Cfyrijft fcer ^eiligen

fcer Ceijten (Tage-

©er ^Profet befiegetf fein 3eugni3.
SSon ^räfioent 3ofep&§. HRerrill.

Die &ird)e Ijat feit il)rer ©rünbung am 6. 2tpril 1830 mete „fd)mar3e

Xage" burd)gemad)t, ber fdjmärftefte aber oon allen mar mal»! ber

27. ^uni 1844 — vot neunzig %a$ttn. %n ben ;!ftad)mittagsftunben

biefes fdjredtidjen Xages mürben ber grojje träfet ber legten IDispenfa*

tion, 3°! eP^ Smitlj, urtb fein ifjm treu ergebener Sruber 5>r)rum, ber

^Satriard), int ©efängnis 3u Gartljage im Staate Illinois non einem

entmenfd)ten $öbel ermorbet. ©leid^eitig mürbe 3°^" Xanlor, ber

nad)l)erige britte ^räfibent ber ftirdje, ber ben beiben freimütig ins

©efängnis gefolgt mar, auf ben Xab uermunbet. 23ielteid)t mürbe man
in ben 23tättem ber ©efd)id)te uergeblid) nad) einem äftarrnrium fud)en,

bas fo nerräterifd) unb falten 23tutes in Sjene gefegt mürbe.

ü)iefe unfd)ulbigen Siener ©ottes unb ber 2ftenfd)en oerbradjten

iljre legten Stunben bamit, 3eusnis 3^ geben von ber ©örttidjfeit bes

Sßerfes, bem fie unermübtid) iljre Beften 9ftannesj;af)re gemibmet Ratten;

unb bod) mußten fie, bafc an ber ©efängnistüre ber Xob auf fie lauerte.

Xrotjbem maren fie ruljig, benn fie füllten fid) frei mm jeber Sd)ulb.

©emife Ijätten fie es gerne gefeljen, menn ber itetd) an iljnen tmrüBer=

gegangen märe, bennod) maren fie bereit, iljr ßeben für il)re 5*eunbe,

für bie getreuen 3Kitgtieber ber &ird)e ^injugeBen, un'b if»r 3eugnis

mit iljrem Jpersbtut su Befiegeln.

25ie (Sreigniffe, bie fidj in ben Xagen cor bem SDTartnrium 5ugetra=

gen Ratten, maren eine fernere Prüfung für ben Sßrofeten gemefen. (£r

Ijatte erfahren muffen, ba% einige feiner uertrauteften greunbe ifjn ner=

raten Ratten unb su feinen Bitterften 5e^n^en übergegangen maren,

einig mit biefen in bem 33eftreBen, ben ^3rofeten 3U töten. (£r mufjte

moljl, mie er bem brofjenben Sdjidfal entrinnen fonnte, unb sufammen
mit feinem 33ruber $nrum überfd)ritt er aud) tatfädjlid) otn 9ttiffiffippi=

flufe unb ging naü) bem Staate %ovoa, um fid) fpäter in ben gelfen=

gebirgen in Sid)erl)eit 3U Bringen. 311s aBer einige aus feiner nädjften

Umgebung in il)n brangen, nad) Üftauuoo 3urüd3ufel)ren, unb babei

burd)Bliden tieften, bafc ifjm feine glud)t als 8fdg.f)dt ausgelegt merben
mürbe, oa feljrte er fofort um unb fagte, menn fein ßeben für feine

greunbe feinen 2ßert meljr ^aBe, bann ^aBe es aud) für ifjn feinen

me^r. „9lBer", fagte er aud), ,,id) gelje mie ein £amm 3ur Sd)lad)tBanf."

2)ies muftte er, aBer feine g*ßimbe fd)ienen 3U glauben, ber £err merbe

unmöglid) btn SKärturertob feines leBenben 3Jiunbftüd'es auf Grben,

bes großen ^Profeten, ber an ber Spi^e ber legten Dispenfation ftanb,

3ugeBen. 2lls aber etlidje Xage nad)^er bie ßeute ozn leBlofen Äörper
i^res geliebten ^füljrers fa^en, füllten fie fid) nid)t nur in namenlofe
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Xrauer werfest, fonbern mandje waren aud) bitter enttäu|d)t unb wollten

ganj unb gar »erjagen, gür fie roar bas juoor für unmöglid) Gehaltene

5ur fd)redlid)en SBirfütt^feit geworben. Sie waren wie betäubt, faffungs*

los. 3f)re £age fjatte grofje 2Ieljnlid)feit mit ber ber jünger 3efu, als fie

ben leblofen Äörper iljres £errn unb Stteifters am Äreuje Rängen far)en.

Sßurbe aber bas Sßerf bes £errn burd) ben attärtrjrertob bes ^ro=

feten unb ^3atriard)en sunt Stillftanb gebraut? 21us ber furchtbaren

Prüfung, weldje bie £ird)e bamals burd)mad)en mufete, erhoben fid) ge~

prüfte, ftarle <pl)rer, bie bas Vertrauen unb bie llnterftütjung einer

großen 3ar)l getreuer Üftadjfolger gewannen, -iftadjfolger, beren 3eugniffe

ftärfer würben als fie gewefen waren. „T)er £err will ein geprüftes

Volt f)aben." Sie waren geprüft warben unb es ftanben nod) weitere

fdjwere Prüfungen beoor. SIber fie wanften unb widjen nidjt.

(Entfdjloffen ftemmten fie bie Sdjulter an bas 9lab. %a, nad) biefem

fdjeinbar oemidjtenben Sdjtag erhoben fie fid) wieber unb fdjritten

oorwärts. 3>as 2Ber! ©ottes war sunt legten Sütale auf (Erben aufge=

ridjtet warben unb es fällte auf fein anber Volf fommen. Soldje unb
äljnlidje ©ebanfen gaben ir)nen Äraft unb 3Jtut. 3ftand)e würben
natürlid) fdjwad) unb blieben jurütf, bie grofje ÜDZefjrjaljt jebodj würbe
ftärfer benn je. 3>er §err ooltbradjte Sein Sßerf auf Seine 2Beife.

„Steine SBege finb nidjt eure SBßege unb meine ©ebanfen finb nidjt

eure dD&anUn." £>ies war immer fo; es wirb immer fo bleiben.

3lus biefem Httartnrium heraus würbe biefe öeftion aufs neue ge-

lernt. Sie 2Bege bes £<erm finb nidjt bie SBege ber 3Kenfd}en. deiner

oon uns fann Seinem 2ßer!e (Einljalt gebieten, (Es wirb immergu oor*

wärts geljen. Seine Äirdje ift gegrünbet warben unb fie wirb nie metjr

»ergeben. 2ßir mögen fdjeitem, unb wir werben fdjeitem, wenn wir

nidjt bemütig finb unb bie Verfudjung unb bas Safe nidjt überwinben,

aber Sein trbifdjes !Reict) wirb unaufljaltfam fortfdjreiten. Darum
fällte unfer größtes anliegen barin befte^en, baft wir mit biefem Sßerfe

Stritt galten, baft wir alfo warfen an ber (Erkenntnis com (Eüan*

gelium, gefdjidter ju guten 2Berfen werben, ben (Seift ber Sulbf'amfeit,

ber Siebe unb ber Varmljeräigfeit reidjltdjer beweifen unb metjr oon
jenen guten 5*üdjten Ijeroorbringen, bie eines getreuen ÜTCadjfolgers

3efu GHjrifti würbig finb.

©rbluf? uon Settc 200.

Sie foHten für bie redjtfdjaffenen 3ttänner, bie bas ^rieftertum

empfangen, eine Quelle ber (Ertetdjterung unb bes SInfporns fein. 9ßir

wallen uns ftets bas Veifpiel ber Sttutter ber ©radjen oor 3Iugen

galten, wie fie bie Verladungen unb Verfügungen ber 2Belt gering*

adjtete unb bafür iljre Äinber um ftdj fdjarte in bem beglüdenben

©ebanfen: „Ü)ies finb meine Sdjätje, meine ©belftetne."

Sßenn unfre gnmen einmal bie 9J?ad^t, bie fie sur Slufridjtung ber

©ered)tig!eit auf (Erben befi^en, ooll erfannt b,aben, werben fie aud^

erlennen, bafj bie &ah^ ber attutterfdjaft — perfönlid) aber ftelloer-

tretenb ausgeübt — bie größte aller ©aben ift, unb bies wirb fie ocr=

anlaffen, aus3urufen: „9Jlein Äeld) ift uoll, id) Ijabe lein Verlangen

naä) me^r!"
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$ltt$5it9 <m$ bcm (statiftifdjen 33end)t
fcer beutfd)ft>red)etti>ett TOiffionen für ba$ 3a*)t 1933*

iSc6roeiaertfcö= 5)eutfc6=
$>eutfcfie Ceftcrreicftifcfie
SKtffton antffion

©emeinöen 79 77

äßitöne&erfdjaf t :

Oofjer ^tieftet 1 1

SXeltefte 274 . 282
^tieftet 217 212
Sekret 211 214
2)tafone 375 412
Sßeiblidje SKitgiteöer 3706 4452
äTCännlidje 3WitgIieöer 1214 1333
©efegnete Äinöer: männlich ... 390 450

roeiblitf) . . . 359 428

©efamt .... 6747 7784
Miubcr gefeguet:

männlidje 39 40
roeibltcbe 46 49

85~ ~~89~

^inöer getauft:
ntännltdje 35 30
roetMidje 43 36

78 ~66"

Sßerfoneu öfter 8 ftaljre getauft:
männliche 59 64
roeibltdje 106 89

165 153

SobeSfäHe:
männlidje 15 17
u>etbltdje 46 56

~~6T "73"

2lu£fdjlief$uugen:
tnännüdje 17 4

roeiblicbe 9_ 8_

26
~&

Miffionare im g-elbe am 1. ,utmi a v 1933

:

tum 3ion 122 111

Sofale 12 8

134 119

SPtiffionare im Selbe am 31. Qeftembev 1933

:

oon 3ton 76 64

Sofale _9_ _1_
79 65

S!)tiffionar=2;a'tigfeitett :

ftreunöe befutf)t (nitf)t b. Straftatoerteilcn) 19,089 8,290

(£üangeIiumSgefpräd)e 38,934 39,386

S3üd)er ätformon üerfauft 131 217

23M)er Hormon au§geliefjeu .... 298 367

Slnbre Öefjrbütfjer auSgelietjeu ... 157 239

2lnbxe 53ürf)er 378 584

£efte ausgeteilt 2,148 1,591

2;raftate ausgeteilt 363,183 239,810

SSerfammluugen abgehalten .... 5,895 3,921
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21uö mvd)t unb 2ßeit.

Unfrc ©onntttöS^ulcn Ratten
am 31. $)eäemöer 1933 336,391 ein=

getragene SWttßlteöet, eine B« 2

nat)me oon 3219 gegenüBer öem
SBorjaljre. 3>iefe 3unafime ift in

öer £>auptfad>e öer engern 3ufam=
menarBeit frwtfdjeit öer 2laroni=

fdjen ^riefterfdjaft unb öer <Sonn=
tagSfdjule su neröanfen. 3« 33e=

ginn öe§ $aBre§ 1933 rouröen in

öen ^fäfjlen unb ©emeinöen 2lu§=

fetjüffe geBitöet, toelcrje öie 2luf=

gaBe Rotten, aBfeitSfteBenöe junge
Seute öe§ Slaronifctjen ^3riefter=

tum% für öie Sonntag§fcf)ule ju ge=

roinnen. Qani öiefer 2BerBearBeit

bat öie SoÖI öer männlichen
ScBüler in unfern Sonntag&fdjuten
um 1760 zugenommen, rootron auf
öie ©klaffe (öeren Sitter öem öer
Staronifdjen Sßriefter entforidjt)

attein 1513 entfallen. £>iefe klaffe

nerseidjnet öenn aucl) öen oerBält=

ni§mä#ig größten 3uroactj§. 3tn

äroeiter Stelle ftetjt öie ©oange=
ttum§leljre=£Haffe, öie um 1276 iw-
genommen bat.

®er ^aBre&Bericljt öer Sonn=
tagSfdjuIe seigt ferner, ba% am
31. ©eäemßer testen ^aöre§ 29,295

männlidje unb roeiBltaje Beamte,
Sefjrer unb Seftrerinnen in öiefem
großen SSerfe tätig maren. Sitte

öiefe ^Beamten unö Setjrer teilten

freiwillige unö unBeäaölte SDienfte.

3)ie 3aöl öer ©ingetrogenen Be=
trug in öen »erftfjieöenen klaffen:

®inöergarten«affe: 39,395

^ritnarfloffc (7—9jä$rige) 42,927

mrdjengefdjttfjtgJIaffe (io= u.

lljäfjrige) 30,114

Sts^Iaffe (12—14jäörige) 35,980

SB=SlIafTe (15—17j ädrige) 25,861

(Straffe (18—20jäBrige 21,447

äRifiumarSHaffe 6,024

SeJjrerauöBUöungSflaffe 2,025

©oanadiumoletncxVilaiic (für
©rroad)fene) 69,993

SötegenfwöersSifte 32,048

Setter unö Seiterinnen in
öen ^fällen 1,282

2>er ©rant^fafjt bat mit 9128
öie größte Qafyl öer ©ingetrogenen
unter allen ^föfiten. (tiefer s£fatjt
rouröe inäroifcijen geteilt.) S)ie
größte ©inäetfonniagSfctmte ift öie

öer ?)ate=2Barö im Si&ertg=$faBi,
öie 1353 ©ingetragene aäijlt. —
Unter öen SDttffionen ftefjt öie 3tali=

fornifaje äftiffion mit 7819 3Wit-

glieöern öer SonntagSfdjule an öer
Soi£e, unter öen 9Wiffion§gemein=
öen öie San ©iego=©emetnöe in
öer gteidfjen SWiffion, mit 475 ©in=
getragenen. — 3)ie Beiöen öeutfä>
fpreajenöen Stfiffionen tjaöen au=
fammen 8137 ©ingetrageue, rootron
4306 auf öie ©eutfcn^Defterreitfjifcöe
unö 3831 auf öie Sdjroei3erifa>
S)eutfd^e äftiffion entfallen.

^rof. ®r. 3oljn 91. SSiötfoe, WliU
gtteö öe§ Vlatig öer 3roölf unö
früherer Sßräftöent öer ©urooäi=
fdjen SDttffion, ift oor einiger 3eit
mru Seiter öe§ gefamten ßirdjen=
fcljulroefeng ernannt rooröen. ©§
ift öie§ ötefelBe Stelle, öie feiner*
3ett ^Jrof. S)r. $arl ®. ätfaefer

innehatte, nur ift iöre SBeöeutung,
SSerantroortlicijfett unö 2lröeit£laft

ittäroifdjen roefentlict) größer ge=

rooröen. 9t(§ ^Beauftragter für
öaS firtt^titt^e ®d)ut= unö ©rjie=
Öung^roefen fiat ^>räfiöent SSiötfoe
öie Oöerauffid^t üßer öie 5Brigüam=
?Joung=Unioerfität in ^rooo, öie

£>anöel£fdfjute öer ^irc^e in öer
Saljfeeftaöt, 4 Slfaöemien unö 80

Seminare in Vltafy, Qöaöo, 2Bno=
ming, Strijoua unö ^iejilo, <ba%u

375 fogenannte „^unioren^Semi^
narien" in öen 3Barö§ öer £ird^e.

©eotge 9U6ert ©mit^ jr., So^n
unfrei 9lpoftel§ ©eorge Sllßert

Smitö, ift 3um ^3rofeffor an öer
Berüfimten ©aroarö=ltnit)erfttät in

öen S5ereinigten Staaten Berufen
rooröen. — SBruöer Smitt) bat uon
1926—1929 eine efjrenootle äRtffiott

in ®eutfc5tanö unö öer Sdjroeia
erfüllt, öauon öie legten asfyt 9Jlo=

nate at§ Seiter öer Sonntag§=
faulen unö ^ortBilöunggnereine
öer Sdöroeiäeriftt)=®eutfcBen 9Kif=

fton. ©ie §aroarö=Uuiüerfität gilt

al§ eine öer Beöeutenöften unö an=
gefeöenften in Slmerifa,

Souife g). D^oBifon, öie ©enerat=
präfiöentin unfrer 2rrauenBilf§t)er=
eine, ift oon öen nationalen
granennerBänöen öer ^Bereinigten
Staaten al§ eine ifjrer ®elegier=
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ten an öen Sßeltfongrefc öes $nter=
nationalen $rauenBunöe§, öer uom
2. 6i§ 12. Suli in ^ßariS tagt, ent=

fanöt raoröen. £>er Äongrefj roirö

ftcö tjauprfäcrjlidj mit roidjtigen

Sßeltfragen, öie öa§ SSofjI öer
grauen unö £tnöer Betreffen, unö
mit fragen öer internationalen
Sßerftänöigung nnö öer ftöröerung
öe§ SBeltfrieÖenS Befdjäftigen. —
@d}toefter SfloBrfon BeaBfidjttgt, nadj

<Sd)luf3 öiefer Tagung öen öeutfd>
fpredjenöen äßiffionen einen fur=

aett 93efucfj aBauftatten. «Sie mu%
üBrigenS öie nationalen $rauen=
oereine 9lmerifa§ an einem roei=

tern Kongreß, öer im 9tuguft in

Stocftjolm ftattfinöet, oertreten.

9ltt§ bem „Sanö öer Sßtöers

fprüdje". „SKnöer fann man ftdj au§
roirtTdt>aftIicr3-ett ®rünöen nidjt lei=

ften." „Unfre (Sdjulöen fönnen
mir nidjt Beaatjlen." SSie oft fann
man öeraräge tReöenSarten tjören!

2>amit oergleidje man folgenöe

ftefifteHungen, öie mir öem „S)ent=

fdjen XaBafgegner", £>re§ö<en, 1933,

entnehmen: „®a§ öeutfdje 93olf

Bat im SftedjnungSiatjre (l. 5lprtt

Bi§ 31. Wläx?f) 1932/33, affo in einer

Seit fdjmerfter toirtfdöaftlicöex S)c=

preffion, nodj immer fage unb
fc^reiße für üBer 2 SKiHiaröen
©olömarf v erraudjt. 3>ie gan=

äen 2lu§gaöen <öe3 3fteidji§tjau§fjalt§

Betrugen im legten $aBre 5,8 WliU
liaröen, öie gefamte öeutfd)e ^eicfj^
fdtjulö (am 31. 9Rät% 1933) 11,7

äRiHiaröen matt. — 2>er 25er=

Braudj oon 3iQorren «nö 3tgaret=
ten fteigt in S>etrtfd>Imtö fortge=

fe^t. <Sr ftieg 3. 33. oon 473,1 mu
lionen Sigarren nnö 2692,2 9KiKio=
nen 3igoretten im $uni 1932 auf
534,4 äTiiHionen 3igarren n. 2877,2

äftiHionen Sigaretten im $uni
1933." SBeldj ein &ortfctjritt, roenn
öa§ SSolf feinem SüBrer and) in
öiefem fünfte folgen roüröe!

SBorfcUMtdj für anfcre Sffnöer.
8u Srtfltg (mffifdjer ®aufafu3)
tonröe öer ruffi'fdje £raftroagen=
fiterer ^arnandjom, öer in Be=
trunfenem 3uftanöe mit feinem
^raftmagen einen Sßaffanten üBer=
fufjr nnö tötttt, mm £oöe oerur=

teilt. Xit Söeljöröen fjaöen feine

SBegnaöigung aögeleBnt, öaö ltr=

teil ift Bereits oollftrecft moröen.

Sltnertfa — „öa§ 2anb öer

@tf)tt>einefHme"? Qfn öen erften

$at>ren nadj öem Umfturj oon
1918, al8 in £>eutfct)lanö öie <Seud)e

öer fdjmu&igen „SlnfllämngSfitme"
umging, fennäeidjnete man in öer
2ßelt öa§ öamalige ©eutfdjlanö mit
öem StnSörucE „®eutfdjlanö — öa§
%anb öer (Sdjmeinefilme". ©iefen
„«Ruhmestitel" fdjeint ftct) je^t

9lmerifa erroerBen m moüen, nadj=

öem eS in 2)eutfd)lanö unter öer
neuen Regierung in öiefer ^in=
fidjt oiel Keffer gemoröen ift. ©in
ijo^er Sonöoner ^agiftrat§J6eamter
äußerte fictj Bei einer SluSforadje
üBer öen gegenroärtigen Qlfyaxaitti

amerifanifcrjer ^ilme folgenöer=

mafeen: „diejenigen, öie ein öer=

attiQtZ 3eug in öer 38elt t>erBrei=

ten, ridjten Öie Bitnlifation ^u=

grunöe. Unfre ©erid)te nnö <Soi=

täler fönnen fid) öann mit öen
Krümmern Befaffen. Qd) fteöe nid)t

an m Behaupten, öafe ^otlpmooö
im ^Begriffe ift, ficfj einen ,Dftu5m'

äu oerfdjaffen, roeldjen ifjm nur
(Soöom nnö ©omorrfja ftreitig

mafyzn fönnen." — Unter öen §il=
men, öie mäfjrenö eines ^>aöres in

Slmerifa liefen, ää^Ite man 1811,

öie möröerifcrje ÜeBerfäHe mit
^euermaffen, 175 foldje mit 9Kef=

fer unb 2)old), 129 foldje mit anöern
SBerfjeugen öarftellten. $n 231

©äenen muröe jemanö aufgeBängt;
in 173 ^anöelte e§ fidj um 9iauB=
üBerfäEe, Bei öenen 3lugen= nnö
Dfjrenoerle^ungen, Torturen ufm.
oorfamen; 757 ©jenen geigten

UeBerfäHe auf grauen, 31 3lu§=
Brüdje auS ©efängniffen. $n 929

<£>%tntn öanöelt eS fidj um S>arffcel=

lungen nacfter ^?erfonen.

Unö öie ^olge öaoon? ,^d)
glauBe, öa^ mir an öer ©oi&e (öer

95eröerBt5eit nnö (Sdjtedjtigfeit)

fteBen. ^eute giBt e§ in öen 3Ser=

einigten Staaten me^r Sftöröer,

me§r SBerBredjer al§ in öen mei=
ften anöern Sänöern, roenigftenS

foroeit fie fid) djriftlicfj nennen."
(Slpoftel ^ofepö ftietöing <Smit5.)
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GFV - ^aftfonntaöabenb-^toötamm füt $lu$uft 1934»

(Sn? ^ spia^mongel mar es nid)t mögtid), bas nadjfteljenbe ftafc

fonntagabenbprogramm in ber legten Kummer bes SBegmeifers 5U

oeröffentlidjen.)

©runbgebanfe: ©te £errlirftfett ©otteä in ber Sftaiur*

fi i e b : „Stt)önl)ett fünben uns bie 2ßälber." Seferet üftr. 5

© e B e t.

Sieb: „borgen im ©ebirge." 2)ef eret «Rr. 58

2B a f) 1 f P r u d) : „23egeiftert com eblen ©itiflufo bes ©oangetiums
motten mir unfre (Sahm enimideln."

33 u e 1 1 : „Sd)ö'nfter £err 3efu", SBegm. 1933, «Kr. 6, 6. 530.

31 n
f p r a d) e : „Sdjönljeiten unfres Sßatertanbes."

Sßortefung aus 2Begm. 1932, 9?r. 6, S. 546 (gedjner).

30Tufif = 9flummcr : „Stepljani — ©aootte."

© eb i d) t über bie ©röfje unb Slttmadjt ©ottes (5. 23. „©efang ber Grs=

engel", „©efang über ben SBaffern" ober „©renäen ber ÜÖTenfdjljeit"

oon ©oetfje.

SB x I e f u n g : £iob, Kapitel 38, ober $falm 104.

(£ Ij r 1 i e b : „3)ie Fimmel rühmen bes ©migen ©Ijre."

2Jnfpradje : „2Bie !ann id) miffen, bafe ein ©ott fei?"

(S. a. SBegm.' 1934, <Rr. 3, S. 250.)

S d) 1 u fo 1 i e b : „©rofc ift ber §err." ©emeinbegefangbud) ÜTCr. 50

Sdjlufegebet.

®ettifd)=Öefierreid)ifcf)e 9tttffton

:

SSten. Unfre öieSjäijrige grüfjiaörSt'ottferenä fanö am 26. nnö 27.

9ftai unter ber Stnmefenljeit öeg ^iffionäpräftöeuten Dlioer £. SBuöge
unö fetner ©ottin Margaret <S. SBuöge ftatt. <Sie touröe mit einem ou§=
geseittjueten Programm öe§ ©emeinfdjaftlidjen gortöüöungSoereiueS, ber

SonntagSfdjule unö öe§ ^rimaroereine§ am <Sam3tag, den 26., öurd)

ben ©iftriftSoräfiöenten ©eorg <Sd)ic£ eröffnet unö oon öem ©. 8r. 95.=

^räfibenten 211freö Mita geleitet.

3lm (Sonntag würben folgenöe SBerfatnmlungen aögefjalten: 9 ttfjr:

für alle ©emeinöepräfiöentfdjafien; 10 Utjr 30: $reöigt=93erfammlung;
15 tttjr: für alle ^rieftertumSträger unb grauen, geleitet oon 9ftiffion3=

präftöent SBuöge unb feiner ©attin unb aßenög 19 tttjr bie $auüt=$reöigt=
oerfammluug. 3)ie ©efamtcmmefentjeit in allen SSerfammlungen öe=

tief fidj auf 376 ^erfonen.

Sobeöanjeigen.

e^CttittiösBentruttt. 2tm 1. Sloril 1934 ftarb nad) turjem ^ranfen=
fager <Sd)roefter 9ft a r i e gelber im Sllter oon 48 $afjren. <Sie mar
ein treuem äftitglieö ber ^irdje unb Bi§ anlegt al§ (Sekretärin be§
5rauenIjiIf3oerein3 tätig. 3tn ber Srauerfeter fpradjen öie Stelteften

fyani Sluermalö unb Stlfreö ßieMad
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2lm 4. Slprü erlitten mir einen roettern fdjmeralidjen SSerluft, inöem

©djroefter 9ß a u l a Bonner im 3ttter von 45 Q'afjren non ifjrer Ian=
gen, mit großer ©eöutö ertragenen ^ranfOeit erlöft rouröe. Sleltefter dinbi
9?eußert ßjielt if)r öie ©raßreöe unö SBeairMetter ©ü &, (Slagfon feg=
nete ißr ©raß.

2Bien. 3tm 8. Slprü 1934 ftarß unfre Iie6e ©tfjroefter Seopolöine
£>opp e Mj ammer. Sie rouröe am 15. üftonemöer 1864 geßoren unb
fd^Xo^ jtrfj am 18. äftai 1924 öer ^irdje an. SBiS au iijrem Seßen&enöe
ßtieö fie öem gefcfjloffenen SBunöe treu unb mar eine trorßilöltcfje #ei=
lige öer 2t%ttn &age. Stm 11. Slprü rouröen tßre iröifdfjen Ueßerrefte
öer äftutter ©röe aurMgegeßen. 33eairl;gteiter ©eorg ©tfjicE fegnete il)i

©raß.

Gaffel. 3lm 16. Stpril 1934 rouröe unfre ließe ©cfjroefter 9ft a r i a
£ r e i n , geßoren am 12. Quli 1867 jn DßerfieiSfjeim, getauft am 26. 9^o=

oemBer 1932, aus öiefem Seßen aßßerufen. <Sie mar ein treues, aufritt>

tigeS 9ftttglieö, öaS mir alte im Beften Slngeöenfen Behalten roeröen.

SBerltnsSWoaött. 2tm 4. 9tprit 1934 ftarß nadj geöulöig ertragenem
Seiöen unfre ließe <Sdjroefter SBerta fommei rering. «Sie rouröe am
12. SRai 1909 getauft nnb mar tro£ itjrer Brperlidjen ©efiredjen ein

treuem, eifriges üDIttglieö. Sßteraefm £age fpäter ftarß üjr ©nfeltmö, unfre
ließe traut« Sßommerrering im 3llter von 11 $af)ren; braute
mar feit öem 3. $uni 1933 ein eifriges äftitglieö unfrer Hirctje.

@ffen, SRufyx. Wim 26. geßruar 1934 uerftarB unfer ließer SBruöer
$ri£ fetllmutf) <Sct)äI. @r rouröe am 13. 'Mai 1915 au @ffen ge=

Boren unb am 10. $uli 1925 getauft.

£amtnug=3t. (BeotQ. 3lm 26. geßruar 1934 oerftarß unfer ließer

SBruöer (£ o n r a ö <S d) m i ö t. ©eßoren am 27. Dftoßer 1858 au §in=
öorf in SBaöen, lieft er ftdj am 7. $unt 1914 tau[m unb mar feitöem ein

treues äftitglieö unfrer Sttrdje. 2)ie Sletteften grana Safoöi nnö $oljann
Sdjnißße maren öte Sprecher an öer Strauerfeier.

Um 1. Stpril 1934 ftarß an erlittenen 93ranörounöen öaS £inö unfrer
©efdjroifter £einridj SlloerS, U r f u I a & I o e r £ , im Stlter tum 3 $aBren.
S5ie SBrüöer 9^id5arö ^ruefe unö ßarl Simmermann fpracljen troftreidge

2Borte am ©rafie. Ütein ging öie fteine Urfula äu i|rem 3Sater im ^'xm-
mel jurütf.

A>amßurg=?Ütona. ^m 3tlter non 85 ^aören ftarß unfer ließer SBru-

öer ttuguft SB erlitt an 3lIterSftt)mäa)e. @r rouröe am 12. Wäx% 1849

in ©rünenfelö geöoren. ©rft im 78. SefienSjafjre fyatte er öie ©etegen=
Deit, öaS ©tjangelium anjuneömen. -ifloti) in öer äftai^aftuerfammlung
gaß er, oßroofjl er faum fpred^en fonnte, ein unnergejjttcljeS 3eugniS non
öer ©tfjttjeit öe§ ©nangeliumS. 95iete 9KitgIieöer unö ^reunöe nahmen
an öer 33eeröigung£feierlitf)feit teil, roelct)e oon Stetteften SSüfjelm Steläig
geleitet rouröe.

©tfilufe uon Seite 197.

2Bir mögen unfer ßeßen lang arbeiten, um ÜReid)tümer su ge=

mtnnen, meta^e üßer ÜRadjt ba^inftt^minben, aßer (Sttern, bte als $Be^

lotjnung i^rer fießensarßeit eine ^aögJommenfcgaft non et)renroexten

Äinbern unb Äinbesfinbern r)aben, merben bas ©efüt)l einer greube

unb eines griebens in i^ren fersen fpüren, bas ficr) mit feinem 9teict>

tum ber SBelt perglettt^en läfet, benn es mirb nic^t nur in biefem

Qebtn eine ftrone ber $errtitt^!eit für fie fein.

3ttöcfjten mir uns atte anftrengen, um unfrer SBerantroorttidjfett

gegenüßer unfern Äinbern geregt 3u merben, bamit unfre 8frßU *> e

üolüommen merbe! —
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&erbfttonfeven$m 1934«
Sü)toeijerifd)=Seutfrt)e Wifflon 3eiWd]=9efterteicDUtf)e »mtfflon

5B e 3 t r E Saturn © e 3 t r E

93ern ...... 26. Muguft Stettin

£)cmnooer 2. Sept Stolp*

33ielefelb 9. Sept Spreetoalö

$uf)r 16. Sept Öctp3tg

Stuttgart 23. 6ept Sßeimar

Scrjlesix>ig=£)olftein ... 30. <3ept Sd)neibemülj)l

Hamburg 7. Oft Königsberg

Bremen 14. Oft Berlin

ftarlsrufje. ..... 21. Oft Bresben

Nürnberg 28. Oft (Efjemnitj

SÜcüntfjen 4. Wov 3tD^ou

ftranffurt a. Wl. . . . 11. 9loo

3ürid) 18. 9coü Breslau

23afel 25. SRoo 2Bien

* SBäfjrenb ber SBotfje.

3«* freuttbt. Q3eac^tung für fcie ^onfercttjtciltte^met:.

1. Seien Sie auf üftulje, Drbnung unb 3ß fi

n

1 1 J t dj t c i t Bebaut
— brei !Dinge, bie für ben (Srfolg einer ftonferenj met Bebeuten!

2. ^efjmen Sie S^rcn ^51a^ fdjon einige 3Jttnuten oor Söerfammlungs*

Beginn ein. 23efet;en Sie suerft bie ootbern Sitje; teenn Sie am
Programm miturirfen, faßten Sie ganä aorne fi^en.

3. Ünterlaffen Sie ^5riaatunter^altungen im Saal; führen Sie ein

etnm notroenbiges ©efprää) nur im ^liifterton.

4. £>in= unb Verläufen CcrrDadjfener unb Äinber ift unBebingt gu

oermeiben.

5. SBerlaffen Sie naa) Sdjlufj ber 23erfammlung ben Saal mögtidjft

rafd), aBer in guter Drbnung; fein ©ebränge, feine Ungebulb, audj

ntdjt Bei ber ÄleiberaBIage; immer auf ÜRulje unb Drbnung
Bebaut fein!

6. gür bie 3SerfammlungsIeiter : SBefanntmatfjungen »an 33erfamm=

lungen muffen laut, beuttidj unb Beftimmt erfolgen, bamit jeber*

mann meifs, mann, wo unb für roen eine 23erfammlung ftattfinbet.

7. Xreffen Sie reä)t5eitig unb umfidjtig alle 33orfef)rangen für bie

Unterfunft ber auswärtigen Sefudjer!

(£\t\\> &tAvn erfdjeint jtoeintal monatlid). SSeäugSpreig für SJeutfälanb, Ungarn, Sfdjedjo«
-£/Cv ViPiCVH fiDtoafet, Sßolen SftSOt. 4.

—

t
Defterrei* @. 8.— , ©dbtoeiä u. übrige ßänber fjr. 6 —

iäbrlid^. 3iae 3at)lungen für ben „©tern" finb auf bo8 «PoufäKcffonro Karlsruhe 70467 „2>eurf4er

aKiffionSöerlag ber Strd&e Sefu (S^rifti ber ^eiligen ber ßeßten £age" ju leiften. (ftür bie ©djtoeij

SBafel V 3896.)

herausgegeben öon ber ©d)tt>eiäerifdj=®eutfd)en Süttffion unb ber &eutfdj=Defterreicfeifdbenäftiffion. $räßbeni
ber ©dEjtüeijerifd) = S)eutfdben SKiffton: granciä ©aljner, Söafel, ßeimenfrrafje 49. spräfibent bei

$eutf$=DefterreidbJfd&en 3Riffion: Dr. D. §. S9 üb ge, »erlin NW 87, §änbelftra&e 3.


