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<£ine €rfenntm$ von öer SEPa^r^ett &e£ ®twn*
gelium^ fcurclj ©e^orfam gu feinen ©run&fafjen.

©a* Seugnt'g Öe3 ^etteften ©atMÖ O. yflcRay t>om SRate Der 3u>ölf.

3n bem ^erfammtung^ljau^ in beut t<^ a(3 Änabe bie <&onntag&

üerfammlungen befugte, r)tng grabe über Öer $an3el tneie 3a^re ^an9

ein 23i(b.beß( fvä=M BamgBe^mmm^mmBm^M^mmamma_m^m. wvrttity 33ebeu=

tern "ßräfibenten tung t>erftanb. —
3or)n£aplor, ©djon bamatö

worauf in 33ud)= fa^ien mir 3um

ftabm, von benen 23enntf3tfein ge=

tef) i)ad)tc, bat] fie iBwi fommen 31t fein,

auß ©oib feien, ba% feine anbre

fotgenbe 3nfcr;rift ^flbi 5ltraV an bic

\tanb : „Qaß ^oflfommenfjeit

3Seid)©otte3ober | sjj unb &6tÜid)hit

nid)Xß." £>er jm ber £ird>e 3efu

Stu^fprucr; machte if £()rifti f)eranrei=

auf mid) ffyon alß d)m fonne. lilß

Rinb einen tiefen ÄtnÖ füllte id)

£inbru<f , bet>or >^ okß ,- a\ß 3ü"3 =

id) nod) feine ling würbe id)

tneljr unb mefyr bauon ufcergcugt unb fycute ift e£ mir 3ur unerfd)ütter=

liefen ^emi^eit meiner ©eele geworben.
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(£inc anbre 2Paf)rf)eit, bie icb von &fnbf)eft an cmpfunben Ijabc,

ift btc, ba^ ©Ott ein perfönlicfye^ Wefen, in £at unb ^a^r^ett unfcr

geiftiger 33ater ift, bem wir uns; im ©ebct nal>en bürfcn unb ber unfrc

©cbete erhört. 3cb fc^d'tje cß über alle haften, t»a|3 id) auf ©runb

perfon(icf)cr Erfahrungen xoeift), baf3 ©ott gläubige ©ebete erfyört. E3

ift maljr : bie Erfjörung fommt niebt immer fo unmittelbar unb in ber

3eit un& SDeffe, mie mir eß ermarten, aber fie fommt in ber 3eit unb

^JPcffc, mie eß für ben am heften ift, ber feine bemütigen Qbebete gu

©Ott emporfenbet. Tfteljr alß einmal fyabc id) bireft nnb unoerjüglic^

bie Erl)6rung meiner &ebete erfahren. Einmal fam bie ^Intmort fo

benüid), alß t)d'tte mein 33ater an meiner ©eite geftanben unb mit mir

gefproc^en. ©olcfje Erfahrungen finb ein Seil meinet 2)3efen$ gemor=

ben unb merben cß folange bleiben un'e Erinnerung unb 3ntel(igen3

magren. <öie fyaben midj gelehrt, bafa „ber 5}immel niemals taub ift,

aua) voenn bie $ev$en ber ^lenfc^en ftumm bleiben."

©rabe fo xvivtlid) unb mir ebenfo nafye füf)le id) ben S)e\lanb ber

Welt. Er ift ©Ott geoffenbart im fflcifd), unb id) weift, „eß ift fein

anbrer ?lame unter bem Stimmet ben 'DTienfc^en gegeben, barinnen mir

follen feiig merben." (3lpg. 4 : 12).

3cf) fyabe ein fefteß 3eugni£ baoon, ba% ber 33ater im Fimmel

unb ber ©of)n 3efu^ Efyriftu^ bem Profeten 3°fepf> ©mitl) erfcfyienen

finb unb burdj ifyn baß Eoangelium ^efu &fyvifti mieber geoffenbart

fyaben, baß in ber Qat „bie Äraft ©otte£ jur ©etigfeit" ift. 3a) voeifa

and), bafa eine Erfcnntntö oon ben 25?a()rl)eitcn beß Eoangelium^ nur

buvd) ©eljorfam 31t beffen ©runbfä^en erlangt merben fann. 3n anbern

Porten: ber befte Weg, bie 2Pain*l)cit irgenbeine^ ©rttnbfat3e£ feftgu=

ftetlen, beftebt barin, biefen ©runbfat} praftifer; 3U befolgen. Qaß ift

ber 'SOeg, ben ber ^eilanb felber Qcwicfen alß Er fagte: „^eine £eljre

ift nid)t mein, fonbern beß, ber mieb gefanbt fyat. ©0 jemanb mill beß

^Pillen tun, ber mirb inne merben, ob biefe 2ebve von ©Ott fei, ober

ob id) oon mir felbft rebe." Qol). 7 : 16'17).

1)ie ©öttticfyfeit ber Äircfye $efu Ebrifti ber ^eiligen ber Seiten

Sage mirb fomofyl buvd) t'bre Organifation alß aud) buvd) if>re £ebren

bewiefen. ©o'ttficfyfeit — 33rüberlid)feit — "Dienft — biefe brei füf)=

renben ©runbfd'^e beß Ebriftenlcben^ fenngeiebnen alle unfre £ircben=

tätigfeiten.

3cf) liebe biefeß Werf. 3d) liebe bie Q3rüber, bie über un^ prd'fi=

bieren, benn fie finb gläubige, mal)rl)eit^liebenbe Männer, bie ifyre

oielen Pflichten unter ber 3nfpiration beß allmächtigen erfüllen.

lUein |)er3 ift ooller ^Danfbarfeit unb ^reube megen meiner 5Hft=
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g(iebfcf)aft in biefer &trcf)e uni) wegen be£ 33orrecf)te£, baß id) genieße,

micf) mit 3f)nen, meinen 23rübern unb ©cfymeftern 31t oerfammeln. 3a>

tDetß baß 33orred)t, mit ber grften }Mfibentfd)aft, bm 3mö(f ^pofteln,

bem Srften 9?at ber ©iebgiger, ber "ßräfibierenben 23ifcf)offcf)aft unb ben

Pfafytpräfibenten uerbunben 3U fein, 31t fa^atyn. O, eß tft eine fyerrffdje

Goafye, einß 31t fein mit bm trübem in £f)rifto! ©Ott möge \m$

ftärfen, ba$ wir von fyier meggefyen fönnen mit bem feften Qrntfcfytuß,

baß Qlbenbmafyl, baß mir jebm (Sonntag genießen, 31t bem 311 machen,

xoaß tß naa) ber Slbfidjt ©otte£ fein follte: dn Mittel, um bk ^eiligen

311 ftärfen, bofen Willen unb bittere ©cfityte au^3umer3en unb £inig=

fett 2kbe unb Äraft 3um galten ber ©ebote &otkß 31t forbern. 3d)

bitte eß im tarnen 3^fu &foi% ^men.

galtet ben Sonntag heilig!

2>on Sßräfiöent §pum 2B. Valentine, bem frühem Seiter ber

©cfyn>eiaerifä>£>eut'fä>ett unb ber 5£eutfcfcDefterreidjifdjen äHiffion,

2Benn es etmas gibt, bas mir alte Ijeute befonbers notmenbig

brausen, bann tft es g e i ft i g e s 2B a dj stum unb g e t f1 1 g e © n t *

m i d 1 u n g — eine größere 33ermirflidjung geistiger SBerte. Z&) 1enne

nidjts unb feine Drganifatton ober ©inridjtung, bie uns alten offen

fteljt, meldje bies beffer äuftanbesubringen geeignet ift, als religiöser

©ottesbienft am Sabbattag.

3Som Serge Sinai Ijerab rourbe unter Donner unb 231i|5 bas ©ebot

gegeben: „©ebenfe bes Sabbattages, bafj bu iljn Ijeiligeft. Sedjs Xage

follft bu arbeiten unb alle beine Sßerfe befdjttfen; aber am ftebenten

Xage tft ber Sabbat bes £errn, betnes ©ottes; ba follft bu fein 2Berf

tun." 2ßte fein, toie Ijiifreicf), mie geiftig förbernb märe es, menn mir

überall, oon einem (£nbe ber Srbe 3um anhnn, einen geheiligten

Sabbattag Ijaben tonnten!

3$ fpredje jetjt nidjt tum ber Sonberfrage „Sabbat ober Sonn?
tag?" <$$ fpretfje einfadj uom Xag bes §erm. 3m Altertum mürbe
er als Sabbattag geben unb fo gehalten. 3n bei SDTitte ber 3etten fetjte

ber Sofjn ©ottes btn Xag bes £errn um unb uon jener 3^^ bis auf
Ijeute ift in ber (£l)riftent)eit gan3 allgemein ber Sonntag an bie Stelle

bes einfügen Sabbattages getreten.

(Ss fümmert midj menig, ob es ber alte Sahhüt ober ber aus ber

SKitte ber 3^*^ ftammenbe Sag ibes $errn ift — tooran mir liegt,

ift bie ^oiberung, bafj t>on fteben Xagen einer bem geiftigen 2Badjstum
unb ber geiftigen ©rfyebung gemibmet fei.

3m 31. Äapitel bes 2. Sut^es 9Jlofe finbet fiä^ eine g^ftftellung in

be3ug auf hzn Sabal, bie idj t)ier gerne oorlefen unb morüber id^ einige

JBorte fagen mödjte:
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„Itnö ber .frerr rcöcte mit iUiojc unö fpradj:

(Sage öen .siinöcru SJßxael unb fprtdj: galtet meinen Zabbat;
öenn bcrfelbe ift ein 3eiä)en ;,mifci)en mir unb eudj auf eure 9iaü>
tommen, öaft ifjr miffet, öaft irf) öer $ett Bin, ber <eudj fjeiliaet."

2Bas mürben Sic geben für bie unbebingte ©emipeit, tief in

i^rem bergen ju miffen, Stab ber §err (Sott ift unb baß bie Heiligung ber

attenfdjenftnber burdj ©ott unb Seinen Soljn 3efus (£ljriftus, ben

^errn unb ^eilanb ber 2Belt, tommt? Ser Sabbattag ijt bem Volte ein

3et^en unb 23ünbnis 3U biefem 3 tD etf. „3>arum, fo galtet meinen
Sabbat; benn er fall eud) heilig fein." 3U oft Ijabe iä) bas ©efüljl, als

feien mir ber Meinung, mir täten mit ber Jpeitigfyattung bes Sonntags
bem 23ifd)of, bem Pfarrer ober ^3rebiger, bem Sonntagsfd)ulfuperinten=

benten ufm. einen ©efatlen. 35er £>err aber fagt: „(£r fott eud) heilig

fein" — einem jeben eingelnen oon uns. Sßenn mir uns bes getftigen

SBadjstumes erfreuen motten, bann muffen mir eine beftimmte 3^t
unb einen beftimmten Ort Ijaben, mo biefe geiftige Ginftetlung gepflegt

unb geförbert merben fann. %ä) Bin feft baoon überfleugt, bafj ber

Sabbattag oon ben üölenfdjenfinfoern geheiligt merben fottte unb bafj

unfer ©eiftesfluftanb fet)r ftarf baoon abfängt, mie mir biefen Xag be=

gefjen. Gr ift nidjt nur ein 3eMfjen, fonbern audj ein 23ünbnis mit bem
$errn. Sectjs Xage tonnen mir arbeiten, ber fiebte Xag jebodj ift ein

bem iperrn fettiger ÜRuljetag.

Ü)ie meiften oon uns Ijaben nun moljl ben Sonntag als einen

Xag ber 9tuije angenommen unb mehren ftd) bafür, $>a$ an biefem

Xag bie gemöljnlidje Slrbeit ber 2Bodjc unterbroa^en merbe. 2lber tro^=

bem befinben fitf) oiele oon uns nod) immer im ^trtunt. Seljr oft tun

mir an biefem Xag Singe, bie bem getftigen 2Badjstum grabefo —
mandjmal noef) meljr — fdjäblid) finb mie bie gortfetsung unfrer 23erufs=

arbeit. 3$ rannte einen äftann, ber, menn oon biefen Singen bie ÜRebe

mar, immer fagte: „3dj tann es nicfyt änbern, id) bin eben ein Sports-

mann." tfnb fo fanb er ftets ben Sßeg flum ktiätU ober gupaltmett=

fpiel, ober an ben 33adj gum Sifdjen, ober ins Sdjmimmbab 5ur (£r=

Rötung ober gu anbern Vergnügungen.

Ser Sabbattag ift alfo ein Xag ber 9luf)e, aber einer ÜRufye, bie

in ben Slugen foes <perm heilig ift. Sesfyatb fage idj: ©ntfdjetben

Sie felbft, mas heilig unb mas unljeilig, mas bem getftigen SBadjstum

unb ber getftigen Centmitflung förberlid) unb mas iljr fdjüblid) ift, unb
gießen Sie bann bie üRutjanmenbung baraus. — 3$ l&8ß 3*) neTT aoer

in altem ©rnft unb alter geierlidjteit ans £er5, baß ber Sabbattag oor

alters gur getftigen ©rfyebung unb ©ntmidlung ber Sttenfdjenrmber,

ber Äinber ©ottes, eingefetjt mürbe; unb in bemfelben ©eifte Ijat ir)n

ber £eilanb ber SBelt, ber Sotin ©ottes, 3e|us C^riftus, beftätigt. Sie

Slrt unb 2Beife, mie Sie ben Sabbattag auffaffen unb anmenben, follte

fidj biefer Xatfad)e anpaffen.

9^i^t nur, ba% ber Sabbat ein toödjenttidjer 9?u^etag unb ein Xag
ber getftigen G-rfrifdmng ift — er ift flugleitf) ein 3 e^d)en bafür, bajj

©ott bie (Srbe in fedjs Xagen erfd)affen b,at unb bafj (£r am fiebenten

Xage oon Seiner Strbeit ausruhte. SBäre es in unfrer 3^it bes 3u>ei ;
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fels unb ber Unficfjerljeit, bes Streites unb ber 9fteinungsoerfd)ieben=

fetten nicfjt eine feine Sadje, jeben 'Mann unb jcbe £yrau im 2Beltatt

fcft 3U oerantem in ber Heberseugung, baß ©ott in Hat unb 2Baf)r=

Ijeit Fimmel unb Grbe unb bete Sfteer unb bie SBafferbrunnen gemalt
unb als Ärone ber Schöpfung [btn 9Kenfd)en in Seinem (Sbenbitbe er*

Raffen fjat, unb bafj ©r tatjä^ti^ ber .Sperr ber Scfjöpfung unb ber

fetter unferer (Seiftet ift? 2Betd)en feftern hinter tonnte jemanb f)aben,

als bas beftänbige SBemufttfein »on biefer £atfatfje unb biefen Um=
ftänben?

SBenn mir jebem Wannt unb jeber $rau bas $ers bermaften mit

bem ©eifte bes ©oangeliums 2>efu ©Ijrifti füllen tonnten, bajj er 5ur

treiben'ben 3ftad)t unb Äraft ifjres Gebens mürbe, bann tonnten roir

oottbringen, mos fonft nie oollbradjt merben tarnt: bie fragen unb
Scfjmierigfeiten löfen unb überminben, bie uns bie Strmen, !>Rattofen,

üTCotteibenben auf ber einen unb ber üfreidjtum, bie 9ttad)t unb ber

Meberflufe auf ber anbern Seite bieten.

ßs gibt ßeute, bie aufrichtig ber Meinung finb, unfre miffenfd>aft=

licfjen ©rftnbungen feien eljer ein ftlnä) als ein Segen, benn unfre

immer meljr Slrbeit fparerfben 2ftafd)inen rjätten safjttofe Sparen von

2ftenfd)en brottos gemadjt. kennen Sie mir aber aud) nur eine einsige

©rfinbung ober nur eine neu entbedte Sßatirfjeit, bie an unb für fitf)

bem 2Boljte ber menfd)lidjen Familie entgegengefetjt geroefen roäre!

Äeine ©rfinbung, feine ©ntbedung ift an fid) ber 9ttenfd)ljeit fdjäblidj;

ber Stäben entfielt erft bann, roenn einzelne 3ftönner ober ©ruppen
oon Scannern fid) fold)er ©rfinbungen bemächtigen unb fie in felbft=

füd)tiger 2ßeife bagu benüt|en, um bem 2ttenfd)en bas $orred)t unb bie

©elegenrjeit, fein 23rot „im Sdjmeifje feines Slngefidjtes 5U effen", gu

rauben.

\$a) bin fidjer, bafc id) mid) fer)r milbe ausbrüde, roenn id) fage,

baß mir bei unfern neugeittidjen ßrfinbungen unb SSerbefferungen

nur brei Stunben täglid) su arbeiten brauchten. %ä) bin fid)er, bafj ber

Durd)fd)nittsarbeiter in biefen brei Stunben mel)r ootlbringen tann

als fein ©rofjoater in acf)t ober gefjn Stunben leiften tonnte. SBarum
nid)t biefe t'teine Arbeit teiften, bie nötig ift, um uns ju nähren unb
3u Heiben, unb bann ben ^auptteil unfrer Seit barauf oerroenben, um
fid) bes geiftigen Äinbes ©ottes an3unef)men? Xtnfer ©eift ift bas eigent-

liche 2totn, bie ßebensfraft ber torperlicfjen $ülte, bie mir fef)en.

Dem ^profeten 3°f ePl) Smitr), burd) ben bas ©oangetium 3 e
f
u

Grjrifti in biefem 3^talter mieberl)ergefteltt mürbe, marb bas 2Bort

©ottes gefd)enft, aber es miberfprad) nid)t bem SBorte ©ottes an 9Kofe,

fonbern es gab uns nod) einen meitern ©efidjtspunft. 2Bie id) bereits

jagte, tiaben mir ben ^ßunt't erreicht, mo mir barauf beftefjen, bafs

uns ein Sabbattag fidjergefteflt mirb, gleichseitig aber finb mir 3U ber

Meinung gefommen, es fei u n
f
e r ÜRedjt, Darüber 3U beftimmen, m i e

biefer Sabbattag gehalten merben muffe. SOTöge es ©ott gefallen, ba%

bas 3^ugnis bes ^3rofeten 3°feP^ Smit^ ebenfo gehört merbe mie bie

SBorte 9J?ofes 00m 95erge Sinai ^erab erfdjollen, bamit mir miffen,
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mas mir 311 tun fjaben, auf bafj ber Sabbattag in unferm ficben unb
unfrer 3eit feinen 3mt& erfülle:

„S)u foltft öem Jperm, öeinent ©ott, in allen Singen bauten.
Xu follft öem £erm, öeinent ©Ott, in ©eredjtigfeit ein Opfer

öarbringen, ja, öa§ eines gebrodjenen ^ersens unö sertnirfebten
©eutüts.

Unb auf öafe töu öidj nodj wolliger oon öer Sföett frei unb rein
ballen mögeft, follft öu %um £>aufe öe§ (Debets geben unö öeine
©elüböe am beiligen Sag darbringen.

S>enn mabrlicl), öie§ ift öer Sag, für eurtj jur Olufje oon eitern
arbeiten bcftimntt, unö öantit ibr öem Sttlerböcbften eure 5?cr=

ebrung bezeuget." (Sebre unb SBünöniffc 59:7—10.)

Sie üRufje, beren Sie ftd) am Sabbattag erfreuen, mufj in ben

Slugen <bes Jperrn rjeilig fein. 2ßer oon feinem Sirbettgeber einen freien

Sonntag »erlangt, biefen Sag aber 3U unfertigen, ungereimten 3t"etferc

benutjt, oerfünbigt fid) am ©eift foes Sabbattages, bes Xages bes

$erm, unb er rotrb bafür pr IRedjenfdjaft gesogen merben.

„5)effenungearf)tet fotlen öeine ©elüböe jeöen Sag unö 3U allen

Seiten in ©eredjtigfeit öargeöradjt meröen.
SBeöenfe aber, öafc an töiefem, öem Sag öe§ £erm, öu öem

Sltterfjödjftett öeine ©oben unö belügen ©penöen opfern follft, unö
öeine Sünöen oor öeinen SBrüöern unö oor öem 3>errn benennen.

3tn löiefem Sage aber follft öu nidjtS arbeiten,~al§ öeine Wcdy-
rung mit einfältigem fersen bereiten, öamit öein haften redjt fei,

oöer, in anöern SBorten, öamit öu oofttommene $reuöe babeft."

(8. u. SB. 59:11—13.)

<£s freut mia), 3U finben, bafi Scanner roie Stomas 51. ©btfon,

^ofepr) Steinmetz — oon bem gefügt roitb, er fei ber größte eleftrtfdje

„3auberer" unfrer 3 ß tt — unb 3)r. Robert 2t. Üftittitan, ber Söorftefjer

bes 2Imeritaniftt)en SBiffenfdjaftlidjen ^nftituts, ben (Sebanfen ber not-

menbigen £>urd)geiftigung unfres gansen ßebens ebenfalls ausge=

fprodjen fyahm. Steinmet} fagte:

„3)ie größte unfrer Strafte Hegt Ijeutt noefj unberübrt in unfrer
SJlitte. $cb meine öie geiftige Straft, öie mir öureb einen recrjtfcr)af=

fenett £eöen§manöel unö öurdj ©otteSöienft erlangen. Unfre 95or^

uäter tannten öie dJladjt öe§ <&€btt§>, öie rotrtfebafttiebe SBeöeutiutg

öer ®onntag§beiIigung unö öie 9lotmenöigfeit öer perfönlidjen
unö öer ^amiliengeöete. Snefen ueröanft Stmerila feinen $ort=
fdjritt unö fein 2Baä3§tum. ^eutäittage fäjeint öiefe 9)lacr)t oorüber=
gebenö in SSergeffenbeit geraten §u fein."

Stomas 2t. (Sbifon fagte:

„SBeun e§ einen (Sott gibt, roirö ®x ntdji angeben, öafe mir in

materieller ©infidjt nod) oiel weiter tommen, roenn mir niebt andj

geiftig öamit ®cbritt balten. GS ift ein grofeeS, ja grunölegenöeö
©efet? öer Söiffenfdjaft, öa^ alle Strafte im ©leicbgeroidjt gebalten
raeröen muffen. 2Benn irgenö jemanö oöer irgenöeine Äraft 001t

ibrem Seitung^gegenftanö abfpringt unb fieb frei austoben tarnt,

fommt e§ sutn 3ufamutenftof?. Sie§ gilt foroobl oon 21merifa mie
oon jeöer anöern Nation."

3d) munbere mid) nur, ob mir nid)t bereits einen 3u^mmen;
ftofj erlebt fiaben, aus bem ^eraus3utommen mir uns oergeblia) be=

mürjen, meil mir nid)t bebenten, bafe bies nur burd) ßtnfe^ung geiftiger

2Berte unb oermittelft geiftiger Gcrsiefjung gefa^eben fann.
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3)t. aWittifan jagt:

,,$ene Religion, öte eilten unentoefjrlidjen t^attor im SBeitatl

öer äRoleEiile unö Sltome, öes ©eifteö unö öer $öeale, öes Stoffes
nxtb öer ^ntettigenj Bilöet, ift eine Religion, metcfje ntit öem 3®aa>
fen öer menfdjlidjen ©rfenntuis mää)ft. $dj Bin öer perföntidjen
Iteüerjeugung, öaf? eine roertoolle Religion eines öer größten unö
öringenöften SBeöürfniffe öer genügen SBelt ift. (Siner öer er=

Haöenöften ^Beiträge, öie ein 23oi£ sunt fyortfdörttt öer SSSelt leiften

fann, roirö öer fein, öer SBelt ein SBetfpiel §u geben, n)ie fidj öa§
reltgiöfe Seöen öes QMfes in intelligenter, gefunöer, anfpornen=
öer, egrfürdjtiger 3Seife ooltftänöig on§ altem Stöergtanöen, alter

(Sereiattjett, alter ©efütjlsöufetei berausarbeiten nnö ficfj oon ibnen
nöttig freimachen lann.

3fteine lieben 5ieunoe > id) münfdje mein 3engnis 31* geben, bafs

burdj bie Vermittlung bes ^Srofeten 3oi ePf> Smttl) bas (Soangelium

Jeju ©Jjrijii — grabe bas, roas it. 33XiIItfan forbert — b^n ÜDTenfdjens

ftnbern miebergegeben mürbe unb Ijeute in feinet gütle oon bet Äirdje

3e|u (Tljrifti ber fettigen bet fiepten Xage gelehrt mirb. Sttöge ©ort

uns fjelfen, bie Sßerantmortlidjfeit 5U fdjätjen, bie auf einem jeben oon
uns liegt, nämlidj bie geiftigen SBerte 5U bzn allesbeljerrfdjenben in

unfetm ßeben ju machen. 3<$ Bitte es im Kamen ^efu (Hjriftt, Slmen.

(2Infpracf)e im Xabernafel in bet Salsfeeftabt, am 20. 2ttat 1934.)

®er 5)err t>af Seine 5)<mb im (Stiele
ober: ©er 'Sttenfd) benft utib @ott Unttl

Sßon ^räftöent 3 o f e p 6 S. Merrill.

©s mar etma 10 W)x morgens an einem SKontag Gnbe Sluguft ober

anfangs September bes %ax)xts 1897. 3dj \<*h tm 3uge bet Umon=
Sßacificsßtme, ber eben burd) ben Staat SOßnoming meftmärts fufjr, unb
las bie 3ettung aus bet Saljfeeftabt, bie idj an bet legten ipalteftelle

getauft Ijatte. ©Ben Ijatte idj mitf) in ben SBeridjt übet eine £ags poor
im Xabetnafel in 'bet Salsfeeftabt abgehaltene Äonfeteng bes Salj*

feepfaljles oettieft. (£s mürbe gemelbet, bafc 3°fepb, f>- Sfeft, °et Ian9;

jährige ^fafjlfuperintenbent bes ©emeinfdjaftlidjen gortbilbungs*

oereins, etjrenooll entlaffen morben fei. 3m Stnfdjlufe batan etfolgte

bie micr) befonbers inteteffietenbe 3ttitteilung, bafc ^terjarb SR. ßnman
fein 9t<iä)folger fein merbe. 3u witr felbft fagte id): „$er3lic^en ©lüct=

munfefj, 9litt^arb!" Äaum maten mit biefe SBotte 'butcr) ben Sinn ge=

gangen, als micrj bie folgenben 2Borte übertaf^ten: „55u mirft fein

erfter Ratgeber merben." Siefe 2Borte ftanben natütlic^ nic^t in bet

3eitung unb mutben autf) nietjt fjötbat su mir gefproc^en, aber trot|=

bem mürben fie mir fo etnbrüctticlj sum SBemu^tfein gebraut, als l)aht

fte eine 2)onnerftimme in meine Dfiren gefc^rien. 3^ erfdjrat unb
backte: „3ft bas niefjt feltfam?"

J)ann begann ic^ über bie Sac^e nau)5uben!en. 35ie Xatfadjen

maten: ic^ Ut)xtz narf) einet Slömefenfjett oon na^esu 24 Monaten nac^

bet Salsfeeftabt sutütf, um meine Seljttättgfeit an bet Unioetfität

Uta^ mieber aufsune^men. 3^ fyattt fa^on oor^er mä^renb jmet ^afc
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ren an biefer Unioerfität als ßeljrer gemirft, midj) bann aber für 3mei

3al)re beurlauben laffen, um mein Stubium an ber 3°f) n;§°P^n5s

Unioerfität unb an ber Unioerfität in Chicago fortsufetjen. 3^) QmS
nad) Utaf) surüd', feft über3eugt toaoon, baß es für mid) bas 2lllerbefte

fei, jebe öffentliche Xätigfeit in 'ber Äir^e 3U oermeiben. 3$ i)atte

biefe Ueberseugung fdjon mäljrenb meiner erften Xätigfeit an ber Uni=

oerfität Utalj, in t)tn Jaljien 1893—1895, gemonnen, unb mar nun feft

entfdjloffen, biefe Haltung aud) weiterhin bei3ubefy*{ten.

„2Barum?" fragt oielleidjt ber geneigte fiefet. Die Sadje lag fo:

3n ben Jahren 1887—1889 mar id) Stubent an jener Unioerfität. 2)a=

mals beftanben jmifc^en ben „9ftormonen" unb ben SInbersgläubigen

in Utalj bie bitterften (5efür)le. Sie meiften £ird)enfüf)rer lebten im
oerborgenen, t)a t>on gemiffer Seite förmlidj 3'a9° <*uf fie gemalt
mürbe. Hm einer unmenfdjlidien Verfolgung 3U entrinnen, Ratten bie

9J?ormonen oiersig 3^*2 oorljer ir)re fdjöne Stabt 9iauooo bem ^ßöbel

preisgegeben unb maren unter unglaublichen SInftrengungen unb

unfäglidjen (Entbehrungen unb 3Jc"üfjfalen über bie großen Steppen nad)

t)ün öfelfengebirgen geflogen, 3™ beftänbigen Äampf mit iber unfreunb=

liefen -Katur Ratten fte fdjliefjüdj in ben frieblidjen Xälern biefer (5e=

birge bie unfruchtbare SBüfte in einen btüljenben 9tofengarten oerman=
belt, mo fte „<5ott nad) ben (Eingebungen iljres ©emiffens anbeten"

fonnten. (Segen (Enbe ber adliger %a$xe erhoben fid) bie alten 23er=

folgungen mieber urtb bie gfeircbfeligfeiten mürben immer unerträg=

lieber. Unfre Seute beljarrten auf bem ÜRedjt, in bem ßanbe, bas fte

urbar unb bemoljubar gemalt, in 9tulje gelaffen 3u merben. 2Bir an

ber Unioerfität fyatten mandjmal bas (Sefüljt, als fäßen mir „jmifdjen

bem Xeufel unb ber tiefen blauen See." 3Me Slnbersgläubigen be=

tradjteten unfre Unioerfität als ein SKormoneninftitut. Sie Hormonen
mieberum — menigftens einige oon iljnen — flauten auf fie als eine

„Sdjule ber Ungläubigen". 2lus bieifem ©runbe mürben mir meber

oon ber einen nodj oon ber anbern Seite richtig unterftiitjt.

211s id) nun im September 1893 als fieljrer an <bie Unioerfität

3urütffeljrte, fyatte idj befdjloffen, in ber Deffentlidjfeit ganj neutral 3U

bleiben unb mid) nadj feiner Seite Ijin feftjulegen, jumal grabe bamals
füljrenfbe ^Perfönlidjfeiten auf beiben Seiten ernftlidj bemüht maren,

ein befferes gegeufeitiges SSerftänbnis Ijerbeisufüljren. 3$ Wte oen

feften ©lauben, bafj bie Unioerfität mit iljren oielen 9Jc"öglidjfeiten fid)

ju einem einflußreichen ftaftor sum SBoljle bes Staates entmicfeln

merbe. 3n oer Deffentlidjfeit mar id) aber peinlict) darauf bebadjt,

feirterlei Sßarteilidjfeit 3u 3eigen, benn id) fürchtete, baburdj bas gute

2ßerf foer Unioerfität 3U gefäljrben. 2Bäljrenb biefen beiben 3a§*en

naljm idj baljer grunbfätjlidj fein firdjlidjes 2lmt an. 3d) ging mie ein

gemö^nlic^es SJTitglieb in bie religiöfen 23erfammlungen, oergaß nie,

täglidj 3u beten, unb mar immer beftrebt, mein perfönlic^es Geben mit

ben Belehrungen meiner Sftutter in Uebereinftimmung 3U bringen.

Unb bann ging idj für jmei 3^re nac^ bem Dften ber Vereinigten

Staaten, um meine Stubien fortsufetjen.

2Bäb,renb biefer 3^^ beftanb menig Veranlaffung, bie 5ro9e mc^
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ner öffentlichen Xätigfeit in ber Äirdje 3U überlegen. (£rft auf meiner

irjeimreife liefe idj fie mir ein menig burdj ben Äopf gerjen, erneuerte

aber balb meinen r»ier 3*ü}ie oorljer gefaxten ©ntfdjtufe, feinerki

öffentlichen Dienft in ber Äirdje 5U leiften. IDies mar einer ber

©rünbe, mesljatb idj bie -ftadjridjt oon ber Berufung meines greunbes

ÜRidwrb SR. £rjman mit fooiel Sntetefie 1-as. SBäljremb meiner 93eur=

lanbuna, Ijatte er eine Stelle als fie^rer an ber tfnioerfität Utalj ange=

nommen. 3dj mufete bies unb mufete audj, ibafj mir fünftigljin Kollegen

im ßeljrförper fein mürben. Slber grabe in bem 5lugenolicf, als idj

badjte, es merbe für ifjn moljl gang in Drbnung fein, in ber Äirdje

öffentlich mitsumirfen, nidjt aber für midj — grabe foa überfiel midj

jener „Sdjretfen".

Bor Dielen ^aljren folgte idj einer bafjingeljenben 2Iuffor<berung

unb machte über biefen Vorfall einen Beridjt an bie ^fudjologifdje

StubiengefeHfdjaft in Bofton. Cclje biefe eljrenroerte ©efelljifjaft jugab,

t>a§ es ficr) um eine „unerflärlidje Seelenerfdjeinung" Ijanble, [teilte

fie mir eine Sftenge fragen: üftein, id) Ijatte oorfjer niemals mit

J)r. ßnman über bie ©. $• B.=2lrbeit gefprodjen, überhaupt mit nie=

manbem, meiber im Saläfee= nod) in irgenbeinem ambern ^ßfarjl. 3$
i)<xth in ben smei oorljergeljenben 3a^ßn $*• ßtjntan nie gefeljen,

überhaupt in gar feiner Betbinbung mit iljm geftanben. ©emife Ijatte

idj ifjn an ber Unioerfität 3ftidjigan oier ober meljr 3-ar)ie suoor ge=

fannt. Slber bamals mar id) fein 3ftitglieb ibes Saljfeepfaljles, mar es

überhaupt nie gemefen, audj mit feinem Beamten biefes ^ßfaljles irgend

mie befannt; audj Ijatte idj aufeerljalb meiner Jr>eimatgemeinbe $Ricf>

monb nie einen ©. g. 33- befudjt, unb bas mar jeljn 3aljre früher ge=

mefen; ebenfomenig Ijatte idj irgenbeinen geheimen 2Bunfdj nadj einem

Äirdjenamte ufm.

2ßarum mürbe mir gefügt, bafj idj Bruber örmtans e r ft e r )RaU

geber merben mütbe? 3unädjft fam es mir feljr fonberbar oor. Seiiljer

fjabe id) aber immer gebadjt, ba^ ber $err in. Seiner großen ©üte
biefes Borfommnis als ein (für midj) fet)r überseugenbes SOTittel be=

nütjte, um mir 5U jeigen, bafe meine (Smtfdjlüffe falfdj maren unb bafe

idj oljne gurdjt oor ben ^o^em iebes miir angetragene firdjlidje 2lmt

annehmen fotte. Jd) gmeifelte nidjt einen Slugenblict baran, bafj biefer

„Sdjrecf" göttlichen XIrfprunges fei. 3t$n ^afyte oorljer, am Borabenb
meiner 9Jbreife an bie §oc^fc^ule, Ijatte mir ber $err ebenfalls eine

munberbare Äunbgebung suteil merben laffen. 3<^ mufete alfo, bafe

(£r lebt. 3^ anerfannte fofort fbie Quelle bes ©inbrucfes, ben id) im
3uge nac^ ber Saljfeeftabt erhielt. 3<^ banfte bem £erm, bafe er mir
mieberum btn 2ßeg gejcigt, ben ic^ geljen muffe.

3n ber Salsfeeftabt angefommen, empfing ic^ am näc^ften Xag
fdjon ben Sefuc^ j)r. fiomans unb fonnte mir natürlict) gleidj benfen,

mas er su mir fagen merfoe. T)iefer Sefuc^ rjatte 3ur 3folö'e, bafe mir
miteinanber sunädjft ins Büro bes ©eneralfuperintenbenten bes

©. 5. 3>., S. §. Roberts, unb bann 5um ^Sräfibenten bes Salgfeepfables,

Slngus SR. dannon, gingen. 5ßon jenem Xage an bis fieute bin idj

ununterbrochen in irgenbeiner ©igenftfiaft im öffentlichen Äirä^enbienft

Scf)[ut3 auf Seite 221.
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£ine ^albmonatöfctjrift fccr 2Urd)e 3efu Cl>ri|Ti fcer ^eiligen

fcer üer^ten (Tage.

(Sonntag^eiligung-
2Son ^räftöent $ o f e o 5 $. ER e r r 1 1 1.

£>er Sdjreiber biefer 3^^^" fe^rte 9Jtitte 3uni oon einer 3tt»et=

monatigen ÜReije burd) acf)t SKiffionen auf bem europctifcfjen geftlanb

nadj ßnglanb surüct (£r fanb, bafj fidj foiefe SPTiffionen oietfadj ben=

fetben Scfymierigfeiten unb 5*a9 eTt gegenüberferjen tote bie ^eiligen in

ber 23ritifd)en 9ftiffion. Eine biefer fragen ift biejenige nadj ber x'ify

iigen geter <bes Sabbattages. (£s fd)eint, als merbe überall ber Sonn=
tag mefjr unb meljr als ^ejttag benn als Feiertag gehalten. Die

aftenfdjen geben ftcfj oiel lieber bem Vergnügen rjin unb fud)en bas

Vergnügen meit merjr als ben ©ottesbienft. Diefe ©emofjnljeit f)at

bermafeen übertjanb genommen, bafc es einigen ©emeinben ferner

fällt, iljre religiöfen Sßerfammlungen aud) roä^renb bes Sommers ab=

Suljalten, meil felbft mandje Äircfyenmitgtieber — oon ben ^itt^tmit^

gliebern gar nidjt su reiben — ttw SBerfammlungen fernbleiben.

S^atürlitt) finb folcrje Äirdjenmitglieber nicfjt bie einten religiös

eingeteilten £eute, bie am Sonntag nid)t junt ©ottesbienft gerjen. (£s

mürbe uns gefagt, ba% etlidje IReligionsgemeinfcfyaften iljre 23erfamm=
lungen im Sommer überhaupt ausfallen laffen unb t>a% mandje anitre

nur gan5 fleine 3ufa™™enftinfte abgalten, ^atürlid) !ann fein WiU
glieb unfrer Äirdje fein Sßegbleiben oon unfern Berfammlungen bamit

entfdjulbigen, $>a% es barauf fjinmeift, imas anbre tun ober nidjt tun.

3eber roirb nad) feinen eigenen Xaten feiig ober nicr)t feiig merben.

Das ift eine grunblegenbe Seljre ber Äircfje; fie gilt für alle.

üftun fottte uns fdjon eine oberflächliche Betrachtung ber eingeriffe*

nen ©emoljnrjeiten unb Hnfitten ber 9Jlenfd)en baoon überjeugen, bafj

mir gar feinen ©runb fjaben, uns über (bie angebliche Ungereajtigfeit

bes Sltterpdjften SRicljters 5U beflagen. Iteberall finb bie 3ttenfcr)en mit

ben befteljenben Sßerrjättniffen, fo mie fie bas Qzben unb bie 5r^uoe

am 2zfan beeinfluffen, unjufrieben. Mangel, 3^ot, ßlenb rjerrfdjen in

allen ßänbern. Millionen oon 9Kenfir)en bietet bas ßeben nur trübe,

nur 5U oft Imffnungslofe 3lusficr)ten. llnjufriebenfjeit unb Erbitterung

nehmen infolgebeffen überfyanb. Soldje 3uftänbe bilben einen frucrjt=

baren 23oben für ben Samen ber ©ottesleugnung unb bes Unglaubens,

ßs follte aber mct)t fo fein. 3m ©egenteil: fie foEten uns gur 93ufte

unb sum ÜDtfat leiten.

Die ^eiligen ber fiepten Xage finb oertraut mit ben infpirierten

ßeljren bes ^Srofeten 3°l eP^ Smit^, ber fagte: „(Ss befte^t ein ©efet|,

bas oor ber ©runblegung biefer 2Belt im §immel unmiberruflid) be=

fcliloffen mürbe, oon beffen Befolgung alle Segnungen abhängen. Unb
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menn mir irgenbroelcrje Segnungen oon (Sott empfangen, fo gefdjiefjt

es burtf) ©eljorfam 311 bem ©efetj, auf meines fie bebingt rourben."

(ß. u. 93. 130:20, 21.) 2Iucf) oertünbigte ber s£rofet 5Tlcpr)i bie erfreu*

iidje, ebenfalls infpirierte £ef)re, bafc „2ttenftt>en finb, baJ3 fie greube
fjaben tonnen." (2. STep^t 2:25.) Derfelbe gSrofet erflärte roeiter, bafe

bie greube ber SRedjtfdjaffenen „für immer oolttommen roerben folt."

SBenn bie Sftenfdjen aber bie föebote bes $errn niä)t galten, roas

tonnen fie 'bann erwarten? Sictjerlidj nitfjt biefe oolttommene greube.

3n ben Xagen bes *J3rofeten 3Jlofes, bes großen ©efe^gebers, Ijat ber

£err Seinen Äinbern geboten: „©ebente bes Sabbattages, bafo bu itjn

fjeitigeft." (2. »fe 20:8.) Der £err Ijat biefes ©ebot in biefen legten

Xagen für uns burdj ben sprofeten 3ö
l
eP^ SmitI) aufs neue oertünbigen

kffen. Die heiligt) attung bes Sonntages als ibes Xages bes $errn —
eines fjeiligen Xages — roirb oon alten djriftlidjen Äirdjen gelehrt.

Die ßetjre unfrer Äirdje in biefer Saaje rourbe tlar unb einbrüdtidj

oon ibem spräfibenten 3o|epi) $. Smitlj feftgeftettt, als er jagte:

,,©s ift bie felbftoerftänblidje ^Pflicrjt alter Zeitigen ber fiepten Xage,

ben Sabbat ju fjeiligen. 2Bas muffen roir an biefem Xag tun? Die

Offenbarungen, bie ber 5>err bem sprofeten 2>ofeof) Smitt) über biefen

©egenftanb gegeben Ijat, finb |er)r beutlidj. Sie fottten uns leiten, benn

fie ftimmen genau mit ben ßerjren bes ipeilanbes überein. GHnige ber

einfallen gorberungen tauten:

Der Sabbat ift ein Xag, für eudj 3ur ÜRul)e oon euern arbeiten

beftimmt.

Der Sabbat ift für euäj ein befonbrer Xag, an bem ifjr ©ott bie=

nen, beten, (£ifer unb Eingabe in euerm ©tauben unb euern religio*

fen spflidjten geigen tonnt — an bem il)r bem Sltterp^ften eure 93er=

eb,rung barbringt.

Der Saohat ift ein Xag, an bem roir unfre 3tit unb Slufmertfamteit

ber Anbetung bes £errn roibmen fotten; fei es nun in ber SSerfamm*

lung, in unferm $eim ober fonft irgenbtoo — biefer ©ebante fottte uns

befifjäftigen.

Der Sabbat ift ein Xag, mann roir im 33erein mit unfern SBrübern

unb Str)roeftem bie ©ottesbienfte ber ^eiligen befugen unb am 2Ibenb*

maf)l bes $errn teilnehmen fotten, nadjbem roir 3uoor oor bem $errn
unb unfern 33rübern unb Sdjroeftern unfre Sünben betannt unb unjern

Sftitmenfdjen fo oergeben b,aben, roie roir erroarten, oom $errn 53er=

gebung 3U erlangen.

9Bir fottten am Sabbattag nidjts anbres tun, als unfre ÜTCaljrung

mit einfältigem $erjen 3U bereiten, auf bafs unfer gaften oottfommen

unb unfre greube oott fei. Das nennt ber £err haften unb ©ebet.

2ßarum ein fotdjes Serratien am Sabbat oerlangt roirb, ift in ben

Offenbarungen ebenfalls beutlid) ausgebrüht, (£s roirb oerlangt, bamit

man fiä) oon ber SBelt nocr) unbefletfter erhalten tann. 3u biefem

3roetfe roirb audj oon ozn ^eiligen geforbert, bafj fie 3um $aufe bes

©ebetes getien, um bem §errn iljre ©elübbe am Sabbat bar3ubringen.

2Bas ift nun ben ^eiligen oertjeifsen, bie ben Sabbat reä)t be=
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gcrjen? Der ^err ertlärt, bah infofern fie es mit freudigem £er3en

unb fröljlidjen $lngefid)tem tun, foie gütte ber (£rbe innert gefjören

roirb. Stile nötigen irbifcrjen Dinge finb benen oerrjeifyen, roetdje bie

(Sebote bes $erm galten. 3u biefen ©eboten gehört bas roicrjtige, ben

Sabbat ridjtig 3U ^eiligen. Der .Sperr fjat fein SBorjtgefatten <in fieuten,

bie biefe Dinge roiffen unb fie ntcr)t tun." ((goangeliumsleljre S. 347

bis 349.)

Sitten benen, bie biefe 3e\Un tefen, empfehlen roir, bie Sßorte bes

^ßräfibenten 3°l ePi) 5- Smitl) 5U ftubieren unb fie bann ju befolgen.

3)ie ^yracje ber ^feuerbeftatümg.

3n legtet 3eit fdjeint bie fttaQt ber ßeitficnoerbrennung in ben

Greifen unfrer 3ftitglieber roieber lebhaft erörtert 5U röerben. 23er=

jdjiebene Stnfragen rourben 'bieferfjatb an bie Sdjriftleitung bes „Stern"

gerietet unb babei roieberfjolt ber Sßunftf) ausgefprodjen, es mödjte

bie Stellung ber Ätrdje su biefer 5la9 ß &ux allgemeinen Kenntnis ge=

bradjt roerben. 2ßir tonnen btes nierjt beffer tun als inbem roir einen

23rief ber ©rften ^räftbentferjaft über bie ^taqt ber Sfeuerbeftattung

aus bem ^aljre 1916 nodjmals im „Stern" abbrutfen, ba unfres 2ßif=

fens bie Stellung ber (Seneralautoritäten ber Äiraje in biefer Sadje

Ijeute nodj biefetbe ift roie bamals. Der 23rief ift bie Slntroort auf eine

biesbesügtidje Slnfrage unfres bamaligen SOTiffionspräftbenten $nrum
2B. Valentine unb lautet:

Salt Safe (Eitn, ben 18. TOrs 1916.

^räfibent §nrum 9B. Valentine

93afet, Scfjroeis.

ßieber 23ruber!

Dies ift eine Slntroort auf bie 5rage in 3^™ 93rief oom
12. gebruar 1916. 3ur 5*ag.e ber geuerbeftattung fyat bie Äirdje nie

offiziell Stellung genommen, oietteidjt aus bem ©runbe, roeil bie ®e=
neralautoritäten ber £ird)e oon ;ber uralten Sitte, bie ßeidjen in ber

Grbe 5U beftatten, nidjt abroeidjen roollten; übrigens glauben roir,

bafj uns biefer (Sebanfe audj nie imponieren roirb. (5ibt es in ber

Sd)tr»ei3 ober in Deutfcfjtanb beffenungeadjtet ^eilige, bie bie (£irtäfcr)e=

rung üorjiefjen, fo ift es ifjnen fetbftoerftänblidj freigefteltt, ^en Körper
oerbrennen su laffen, anftatt iljn ber Butter (Srbe 3U übergeben; aber
unfre 9ftiffionare follten biefem ©ebraudje nidjt ljulbigen.

3r)re SBrüber

Sofeprj g. Smitl),

SIntfion £. ßunb,
Charles 2ß. ^Senrofe,

ßrfte ^räfibentfdjaft.
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©(filufe oon ©ette 217.

geftanben. tfnb roärjrenb <ber gan3en 3t\t fjabe td) bie Ueberseugung

gehabt, ba^ biefe Xätigfeit ber tfnioerfität Uta!) metjr geholfen als ge-

fdjabet rjat, unb idj roar an biejer Unioerfität meljr als breißig 3a^rc,

baoon ben größten Xeit in leitenber Stellung, tätig.

3a, ber £err r)at mandjmal Seine £anb im Spiele unb tft oft

freunbtidjer unb gütiger su uns, als mir es 3U ber 3ß i* 5U töätjen

üermögen!

2lu$ ben ^iffionen.
©euffd)--Öefterreirf)ifd)e

<

=0lifftott*

©erlitt. 1734 ^erfonen waren e§, bie bie gefamten SBeranftattungen
ber ^rüöiaöi^lonfereita be3 3)tftriEtö am 12., 13. unb 14. Wlai 1934 be=
fudjten.

2>a<§ (SröffnungSprogramnt vom 3am§tagabenö ftanb unter bem
^otto „Qu öen fersen ber SDlütter". $n biefe r fomte in ben anbern foi-

genöen SBerfammlungen tonnten al§ öefonbre SBefudjer ber Jhmfereni
begrüßt roerben: Slooftet ^ofepö

3f.
Merrill, ^rafibent ber ©uropäifdjen

Sftiffion unb feine ©ottin, 25r. £>Iiuer £. Bubge, ^räfibent ber 3>eutfd)=

£>efterreid>i'fdjen ätfiffton unb feine ©ottin, bie äftiffionare be§ 93üffion§=
büroS, bie ®iftrift3präfibenten Helmut ^lott, Stettin, Wlas $e§fe,
Sdmeibemütjt, SKidjarb SB. örjmau, grotcfau unb $ri£ Sehnig, $orft,
fomte bie SKiffionare ou§ btm 9ftiffion£feIbe.

2tm Sonntogmorgeu erhielten bie Setter ber ©emetnben unb bereu
ülatgeöer in ber ©emeinbepräfibetttfdjaft^SBerfammtung roertoolte 23e*

leöruugen oon ben s£räfibenten Merrill unb 95'Ubge unb bem $)iffxiftS*

pröfibenten fftubolf 8. ©djula.
®ie borouf folgenbe ^rebigtoerfommluug hinterließ ebenfalls ftarfe

Ctinbrücfe. 3>ie ©efdjroifter mürben geftörft im ©tauben an baä 28erf
©otteg. 2113 $aupirebner fpradj ber ^räfibent ber (£uropäifd)en Sfttffion,

Slpoftel 3ofepf) $. Gerrit!.
S)ie 9?adjmittag&oerfammIungen mürben getrennt. £>ie ©ruber raur=

ben erbaut oon ben rounberöaren ^Belehrungen ber ^ofjenpriefter. 35ie

Sdjroeftern erfreuten fid) ber Slnroefenfjeit oon ©djroefter äRerriH, roeldje

in beutfdjer <Sprad)e äu itjnen fpradj. Qtt beibeu 3krfammtungen gab e£

bog eroige ©rot, ba§> bie ©efdjroifter fo notmenbtg brauchten, um ifjre

(Srbenmiffion roeiterfjin erfolgreich 31t erfüllen. 9ia&) einer größern ^aufe
ftrömte alles 31t ber £>auptoerfammtung am Sonntagaöenb, bie pünftiid)

um 19 Ufjr begann.
Slpoftel SMerrill mar ber £>aupifpred}er; geroaltig zeugte er oon beut

(Soongelium Qefu ßfjrtfti. ©eine ©attin uerftaub eS, in ber beutfd)en

«Sprad)e ba£ geiftige ermadjen fo Ilar su fd)ilbern, bab e» mie 9ttuftf in

ben £>bren unb fersen öer §örer miberballte. — aftiffionöfuperintenbent

6. ^aolor 33urton, ^rinatfelretär be§ äHiffionSpräfibenten, ^obn s3.

^Torgeffen, SRiffionar Milton g. Üteefe unb SRiffionar ®, ^>aul ^§green
gaben 5um le^tenmal in einer beutfdjen £onferenä ti)t 3eugni§. 3lud) mürbe
ben begeifterten ^tnfpracöen ber 2)iftrift§oräfibenten ©elmnt ^latt unb
^ri^ Sehnig getaufcrjt. 5)anföaren §eräen§ oerließen ©efrfnuifter unb
^reunbe ben ©aal.

®en 9tu§ltang fanb bie ^onferenä am 9JZontagabenb in einem uor=

äüglid) burdjgefübrten gefeHigen Stbenö.

«Präftbent betritt an^ in ^re§ben! 2;ro^bcm ber genaue Jag ntcfjt

befannt roar unb erft adjt 2:age 3uoor bie 9?ad)ridjt fam, bab s^räfibent

ällerrill mit feiner ©attin bie SDre3bner ©emeinbe befudjen merbe, mürbe
e§ in ben menigen 2;agen fdjnett nod) allen ©emeinben be§ 2>re§bner

5)iftrift§ mitgeteilt, meld) fjoljer $kfud) in ©reiben enuartet roerbe. ©0
fanben fid) am ^ittrood), ben 9. 93tai bod) 136 ^erfonen ein; e§ rourbe
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t>enu aucf) für alle Sturoefcnöcn eine unoergef3lic()e freier. 2>iftrtft0präfi=

öent ^toöcrt §ö§Xe fonute al<§ oefonöre ©äfte öegrüften: ^rafiöent $ofepl)

$. Sfterritl unö Gattin, ^räfiöent Ol tue r .?>. SBuögc, Söruöer öeröert
Klopfer, SBcrlin, als Tuilmetfcßer, öie 9J?iffionare (SfiarleS ftoroattiS, 2Bet=

mar, SBittiam Sfiöntore unö (Söroarö 93acf, Görlifc, 2)aoiö SWorrell,

3)rcSöcn, foroie S)iftrifts=91atgcöer Söruöer (SaöoroSfi, £>rc§öen unö 58ru=
öer Stnton öariftf), Görü£.

üftarfjöem ^Präfiöent unb (Sdjroefter 9fterri(t öurdj Stinöcr öer <£onn=
tagSfcfyute unö £U'aucnöiIf3üerein§=Organifationen ©(unten erhalten fjat=

ten, gaö ©djroefier ©ntilie S. Merrill roicötigc SBeteörungcn üöer öen
ftortfcfjrttt in öer Sftiffion in öeutfdjer Spradjc, roorauf ^räfiöent 9Jkr=
rill öie üßrige 3eit erhielt, ©eine 5frt§füf)rungen rouröen mit großer
Slufmerffamfeit aufgenommen unö oon 93ruöer öeröert Klopfer in§
£>eutftf)e üoerfei^t. ©inen roüröigen Sftafmren erhielt öiefer 2tßenö öurdj

einige 3Daröietungen in äRufif unö Gefang; er roirö fidler audj für alte 2tn=

roefenöen eine freuöige unö angenehme (Srinnerung öleiöen. 2lnfcjjlie=

frenö rouröe öie neue ®iftrift§^^räftöentfd)aft für den 3)re§öner Sttftttöi

eingefefet.

<2>cfytt>eiserif<J)=3)euifcf)e SSftifftotu

<3ftündjner--&onferett5.

Sftimcfjen. 3)er 5>iftrtli fjielt am 7. unö 8. 3u(i feine ^alojaör^
fonferens aß, öie in Öiefer fdjroeren 3eit einen troftreidjen (SinörucE

Ijinterliefs. $n Slnroefenfjeit öe§ 9fttffiongpräfiöenten Francis Saliner
unö feiner Gattin rouröe am &am%taa.abenb ein G. $. 53.=^rogramm
öurdjgefüln't, öeffett .»pauptnummer öie 2luffüf)rung „®rei Generationen"
Büöcte. (Sonntagmorgen erhielten öie ^Beamten unö ^rieftertumsträger
in getrennten Klaffen für ifjre Organifation roertootte fRatfdJIäge. 3Die

anftf)Iief$enöe ©onntagSjcfjuIe roirfte öefonöerS ergreifend, öa in anfd)au=
Itcrjer unb oerftänölicfjer SSeife „SRcintjett öe§ Körpers unö GeifteS" 6c=

tont muröe. öm Sftittelpuuft ftanö eine 2luffüf)rung üöer öa§ SBort öer
SöeiSfjeit. 3)ie Dlacfjmtttagoerfammlung muröe in $orm einer ^Preöigt-

oerfammtung öurdjgefüfjrt. £>tefe, foroie die öauptoerfammlung am
3löenö ßefamen ein oefonöerS feierliches (Gepräge. 2)ie mächtigen 2ln=

fpracfjen öe§ 9Jtiffion§präftöenten Francis Saläner unb öe§ <SdjriftIciter§

öe§ ,/Stern" unö „2$egroeifer§" matten auf alte §Befucr)er einen unoer=
gefttietjen ©inöruef. ©ie ^reöigten muröen öuref) ©efangSeinlagen oon
@c|roefter ©aläner unö Stödjter, foroie einem 9Kiffionaröuett unö öem
^ünefmer Kßor oerfcßönert. ©inen fjarmonifcöett 9t6fcöIuB öilöete am
9JJontag ein Unteröattung§a6enö, oeranftaltet uom ^ündjner 3)ramatt-
feßen ßluö.

©ie &ftiig!ieöer unö fVreunöe F>aßen a(Ie§ getan, um öie ftonferen,^

erfolgreich 51t geftaiten unö alte 2[nroefenöen roaren öartn einig, öa^ öie§
ifjnen im oolten ffllafet gelungen ift. Stufcer öen feßon Genannten roaren
nodj anwefenö: Geleit unö Francis Satsner, öann die 5)iftriftgpräftöen=
ten ©eo. St. ^Fiortenfon, 9?ürnöerg, D^ap W. C>uöer, Stuttgart, Geralö $.
3tnöerfon, Scölegroig^olftein, ferner ^ame§ ©. 2tnöerfon, ^ifftouS^
<Superintenöeut unö 13 9Kiffionare an§ uerfd&ieöenen anöern SDtftrtften,

5)ie Gefamtanroefenßeit öelief fidf) auf 1068 ^erfonen.

93re§Ious3Seft. £>ier ftarö . infolge SÜteröfcßroäcöe Srfjroefter ^ =

ßanna ©alafdEjif, ö«B. öeiöer am 23. ^eßruar 1934. Scßroefter ©a=
lafcßif madjte am 27. ^uni 1914 einen 93unö mit dem ^öerm öurdj öie

ßeilige 5:aufe unö <6Iieö iörem Gott treu unö ging mit einem feften Seug=
ni£ 00m ©oangelium oon öiefer ©röe.

3»it^. 91m 23. ^eöruar ftarö unfre junge 3c§roefter Gertruö
£enggi. Geöoren 1909 fc^IoB fte fiäj 1930 öer ^tircöe an. Sftad) fattm
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l^iäJjrigiex afttuer üDiüarBett in öer £ircBye erfraufte fie an einer (£r=

fältung, an öeren Solgen öa§ junge- Seßen tangfam oermelfte. Steltefter

^afoß ffllütttx fpracß anläfeltcfj öer 33eftattung üßer öie guten ($igenfd(jaf=

ten iöei SSerftorßenen unö £>iftrift§präfiöcnt ©rant ttrfenöacrj fpracfj üßet
Me 2luferftefjung.

2tm 1. 9ftär§ naßm öer £oö unfern ließen SBruöer, Stelteften © o 1 1 =

ließ Stnöenmann, im Sllter oon 83 ^aßren oon un§. 2113 74jälj=

riger fcfjlofe er fidj öer ^iirctje an unö tjat tro£ feinem Stlter nie nac|ge-
laffen, nacf) Beften Gräften feine ^flidjten su erfüllen. 2teltefter ©öuarö
$eß ßielt öie ©raBreöe.

2tm 18. fflläu ift auc§ unfre <Scfymeftcr Stünde ©teinemann
im SÜter von 71 $aßren oon un§ gegangen, äftit 31 Qfaßreu fam fie sur
^ircfje (1894), unö §at mit t^rem 3eugui§ 5er SBaßrtjeit ein Seßen volttx
SBiöermertigfetten ertragen. Steliefter dlub. äfteierßofer leitete Me 23e=

ftattungSfeier unö S)iftrift3präfiöettt ©rant Urfenßadj ijieli öie Stnfprac&e.
£>a§ ©djictfat öiefer <Sc§mefter fönnte unfern jungen Seuten eine £räf=
tige Segre fein. 2113 junge ©cijwefter liefe fie ficß, von einem 2t[£oß/oIiter,

öer ftfjeinßare SBufee tat unö fidj tßrettjalBer audj taufen liefe, #ur @ße
ßemegen. ©ein Balöiger Dtücffatf, junger unö Ströeit&lofigfeit, tieffte 2tr=

mnt unö öeren folgen auf öie itinöer, geftalteten öie einfache ©djmefter
§u einer Oelöin. £)B mir unter gleichen ttmftänöen unfer 3eugni§ er=

ialten könnten?

2tm 2. ätfai ftarß unfre ließe ©djmefter SR o t i n e £ u n s = Ui o r f nacfj

15iäfjrtgem öeiöen. 2tm 2. ütftära 1865 geßoren, liefe' fie fidj am 30. Q?ttli

1904 taufen, um mäßrenö 30 $aßren ißrer 9Jlitglieöfdjaft treu §ur 3Baßr=
fjett au ftetjen. ©emeinöepräftöent (£. SRingger leitete öie 33egräöni3feier
unö ®iftriit§präfiöent ©rant UrfenBacß tjielt öie 2tnfpractje.

©rfut't. 2tm 15. Wlai 1934 ftarß nadj Eur&er ^ranEßeit unfer 23ruöer
2t u g u ft Sarai e r g im 2tlter oon 65 ^aßren. $m $aßre 1927 madjte er

einen SBunö mit öem £errn unö Blteß Metern Bi3 an fein @nöe treu. —
©emeinöepräftöent SBttti 93radjmanu Melt öie Strauerreöe nnb 9teltefter

$0'fepD Sinflinfon fegnete öa§ ©raß.

$*anffttft. 3tm 17. äWätg 1934 ftarö unerraartet ©c^mefter Statt) a*
rine £rid)6anm an einem -Oeräfd^Iag. ©ic muröe am 22. ^uni 1864
5u 35ietörunn in Reffen geßoren unb machte am 27. ffi.äx% 1900 öuräj öie

S:aufe einen SBunö mit öem ^errn. &ttt§> mar fie ein eifriges SWitglieö

nnb alten ein SSorMlö in treuer ^flitfjterfüuung. ©ie m^uröe am 21. ffllaxt

1934 ßeftattet. ®ie S^eöner roaren Slettefter 3tnton &n& unö SBeairf^
teiter @Ii 33. 9ioöger§. S)a§ ©raö fegnete S3ruöer Sftuöolf 3t. 0Jofe non
9Kicf>eIftaöt.— 3tm 16. 3tpril 1934 ftarß Steltefter Stöam ^alt an öen folgen
eines ^otorraöunfattS. @r muröe am 6. Januar 1877 in jjürtö (€>effen)

geöoren unö machte am 22. Dftoöer 1921 öurcfj öie Xaufe einen Sönnö
mit öem £>errn. @r mar immer bereit, fein geugnis %n Qtven unö oiete

^reunöe trauern um iön. ®ie 93eeröigung fanö am 21. Slprit 1934 ^tatt

2)ie ©raßreöe Melt Steltefter §an§ 2B. Uxfyan unö 93ruöer S-rieöricf)

SBagner fegnete öaS ©raß.

9Kt(^elftaöt. Sttn 19. 3tpril 1934 muröe unfre ron aEen uereörte unö
gclieöte ©(^mefter (Sophie SS a 1 1 ö e r , geö. ©tenä, öurcb öen %ob au§
unfrer Sftitte genommen. <Sie muröe am 26. geöruar 1896 au ©rßadj
im Döenroalö geßoren unö tdMofe ficrj am 22. Q'uni 1924 öer i^irtf)e an.

©eitöem mar fie eine treue, tapfere Ströeiterin im SSerfe ©otte§. ©ie
©emeinöe mirö i§r ein eßrenöeS Stnönfen Bemaßren. $ßt frönen 3:ugen=
öen ficßerten ißr öie ftärlfte Stnteitnaßme öer SJiicßctftäöter S3eoöIferung,
öie oßne Stitfeßen öer Äonfeffion ßerßeifam, nm ißrer oorßilölid^en WHiU
Bürgerin öa§ le^te ©eleit su geßen. S)ie 2;rauerfeier leitete S3ruöer 9ßfyi--

lipp Uftring, ^ranlfurt, öie ©raßreöe ßielt SBruöer 9?uöoIf 2t. 9lofe,

ätfic&elftaöt, öie 2Beißung öer ©raßftättc ooü>g SesirfSleiter (SU 93.

9ftoöger§, ftranffurt.
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