
f^rn
eine 3et*fdmft

bcr Ätrclje 3efu Gtytffti bet Zeitigen bet fiepten Soge
<Begrün&et tnt 3<tljre 1868

3rf) mörtjte es Mar unD beftimmt oerfianDen roiffen: Religion ift nirtjt in er(!er linie auf £ogif

gegrünDet, fonüern auf ßlauben. ßlauben ift roie Eleftrijität frfjraer ]ü erflären, er ift aber,

ebenfalls roie Die Elettrijitär, eine mä'tfjtige firaff. Der ßlaube ift jenes befriedigende Etroas, Das als

frurrjf eines frommen, rerfttfdjaffenen lebens in ein Demütiges fien fommf. Htd?ar& x. t^man.

=Rr. 20 15. Oftober 1934 66. Sa^rgartg

3ofe£t> <2>mit\) erfüllte nrid)fige ^rofeseiungen,
3)as 3eugrtt5 bes Slelteften 9U tt) a r b SR. ßqmart oom SRate ber 3toöIf.

21(5 oor meljr benn einem 3aljr=

ljunbert ein oierßeljniäljriger religiös^

gejinnter Änabe bie ijeilige Sdjrift

las unb 5U ber Stelle in ^atohus 1:5
!am: „So aber jemanb unter eud)

2Beist)eit mangelt, ber bitte oon ©ott,

fo toirb fie itjm gegeben toerben", be=

folgte er biefe Grmaljnung unb fudjte

feinen ^immlifdjen 33ater im (Sehet.

3n ©rtjörung btefes ©ebetes erfdjienen

ifjm ber 93ater unb Sein Sot)n 3efus
Gljriftus in einem Ijimmlifdjen ©efidjt.

Saulus oon Xarfus, ber fpätere

Slpoftel Paulus, fal) ein £idjt unb Ijörte

eine Stimme; aud) er Ijatte ein ©efidjt.

SBenn nun ©efidjte unb Offenbarungen
damals möglitt) roaren, roarum joltten fidj ntdjt audj tjeute möglich fein?

Sitte, bie an bie 23ibel unb an bie SBorte ^ktuli glauben, mögen biefe

5rage beantworten: „2ßenn ^aulus eine Stimme Ijören unb ein Qiä)t

feljen tonnte, toarum follte es bann nidjt aud) biefem gläubigen unb

Ijoffenben Änaben möglitt) geroe'fen fein?

2ßir t)alten bafür, bajj als eine golge bes ©efidjtes biefes ftnaben

bie göttlidje ^Jrofcjctung, oon ber idj p beginn fprad), fief) erfüllte.

SRictjarö 9i Ötjmcm.
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93ead)ten Sie eine roettere Scfjriftftelte: Der Offenbarer %ol)annt5

Ijörte eine Stimme, bie fpradj: „Steig Ijer, id) rotll bir seigen, roas nad)

biefem gefd)er|en foll!" (Offenb. 4 : 1.) Das ift ein unmt&oerftänbltdjer

Slusfprud): nid)t Dinge, bte fid) ereignet r)aben ober fidj üicllettit)t

ereignen roerben, fonbern „roas nad) biefem gefdjeljen foll".

^oljannes fügt rjinau: „Unb id) fai) einen (Engel fliegen mitten

burd) ben Fimmel, ber turtte ein etoiges (Eoangelium su oertunbtgen

benen, bte auf (Erben roofjnen unb allen Reiben unb ©efd)led)tern unb
Sprayen unb Söllern." (Dffenb. 14 : 6.)

2Btr glauben, bafe bie (Erfüllung biefer ^rofesetung bte 8°lQe

eines ©ebets u>ar, bas jener gläubige Änabe an ben Sater im £immel
richtete. Der (Engel ift tatfädjlid) mitten burd) ben Fimmel geflogen

unb fjat bas eroige (Eoangelium gebracht, bas allen Söltern geprebtgt

roerben fotlte. 2ßir ftellten feft, baf$ Paulus ein £id)t far) unb eine

Stimme tjörte. IJofepf) Smitr) far) ebenfalls ein £id)t unb prte eine

Stimme unb fo erfüllten fidj bie alten ^rofeseiungen.

Sßenben roir uns nun einigen profetifdjen 2lusfprüd)en 3eja ias

5U. Da ift 5unäd)ft eine, bie folgenbermafjen beginnt: „(Es roirb sur

legten 3eü" (id) betone: jur legten 3 ßit) ,M* 58erg, ba bes §errn
§aus ift, feftftefjen, f)ör)er benn alle Serge, unb über alle $ügel ergaben

roerben, unb roerben alle Reiben basu laufen." (3ef. 2 : 2.)

Sie, bie Sie Dinge fennenlernen mö'djten, roeld)e für bie £ird)e

3efu (Etjrifti ber ^eiligen ber ßetjten Xage bejeiirjnenb finb, tonnen

bies als eines iljrer Äennjetd^en betrauten: ber Serg, roorauf bes

Jperrn §aus ftefjt, roirb Ijörjer fein benn alle Serge. (Er ift t)ier, über

alle irnigel erfjaben. 3U ifjro finb fdjon alle Stationen gekommen. 2Benn

roir an einer unfrer ©eneraltonferensen bie anroefenben Vertreter ber

oerfd)iebenen Nationen aufrufen roürben, fo roürbe es fid) seigen, ba%

fid) biefe befonbre ^rofeaetung erfüllt r)at.

„Unb er roirb ridjten unter ben Reiben unb ftrafen otele Sölfer.

Da roerben fie ifjre Sdjroerter 3U ^Sflugfdjaren unb il)re Spiele 5U

Sid)eln madjen. Denn es roirb tein Solf roiber bas anbre ein Sdjroert

aufgeben, unb roerben tjinfort nidjt meljr triegen lernen." (3ef. 2 : 4.)

3lud) bies ift eine ^Srofeßeiung, bte fid) je^t erfüllt. Dann folgen bie

Sßorte, auf bie roir fdjon Sesug genommen l)aben: „£ommt, ir)r com
5>aufe 3a^6 » foftf uns roanbeln im £id)te bes irjerrn."

Sei all biefem fpred)en roir nid)t oom ^rieben einer Nation, aud)

nid)t oon bem oon einigen roenigen Nationen, fonbern oom grieben

oteler Nationen, ja ber gansen 2ßelt. — Der £jerr roirb unter ben 9Ta=

tionen rieten unb oiele Wolter ftrafen. Dann roerben fie ir)re Sd)roer=

ter in ^flugfdjaren unb it)re Spiele in Sid)eln oerroanbeln. Dtefe

3eit roirb einmal fommen.

Dies ift ber ^51a^. Dies ift bie 3eit. Dies ift bte Ätrdje. Dtefe

^rofejeiungen erfüllen fid). Safjt uns n<xä) ben Sßorten Jef-ajo i"t

2id)te bes 5jerrn roanbeln, ba% roir oereint in ÜRetnfjeit, ßtebe, G^rltd)=

feit unb 2Bat)rf)eit oorroärtsgetien mögen, um alle ^rofe^eiungen, bte

auf uns Seaug fyahm, 3U erfüllen.

(«ooE of Seft., 187.)



307

3um Ableben

be$ ^räfibenten Slnt&otU) 3B. 3t>in$,

Unfre fieser roiffen fdjon aus
ber fursen ÜUtitteüung in ber letj=

ten üTCummer, t>a% ^ßräfibent ^öins
am 23. September aus biefem 2e=

ben abberufen tourbe, um feine

Xätigfctt in einer rjörjern Spt)äre

fortsufetjen. 5ein £>infd)eib, bie

Sfotge eines irjersfdjlages, fam fetjr

überrafdjenb, benn eine SBoctje 5U=

oor t)atte er nod) in forperlidjer

unb geiftiger SHüfHgfeit feinen 82.

©eburtstag gefeiert, unb aus bem
foeben eingetroffenen „33eobadjter"

oom 20. September erfeljen roir,

bafj er am 24. September ats£>aupt=

rebner in ber Deutfd>2lmerifanis

fdjen Bereinigung titaljs ljätte

fpredjen fotlen. %t)m ift alfo gtürf-

tidjerrueife ein Tanges Äran!en=
lager erfpart geblieben

;
feine 2ln-

getjörigen unb bie Äirdje aber trifft

ber unerwartete Sßertuft um fo

fdjroerer, als niemanb barauf oor=

bereitet mar. Der förperlid) rüftige unb geiftig überrafdjenb frifdje

Wann — nod) oor roentgen Monaten Ijat er ein Surf) gefdjrieben,

„aftormonismus unb Freimaurerei", mortn er fidj mit unfern ©egnern
unter ben Freimaurern grünblidj auseinanberfetjte — erfreute fid)

einer eifernen ©efunbljeit, bie ir)m nod) mehrere ^afyxz ungetrübten

Sdjaffens 5u oerljet&en faxten.

9Rit ^präftbent 3°in5 W ein roabrbaft ©rojger oon biefer (£rbe

gefdjieben. Sei feinem 80. ©eburtstag baben roir im „Stern" eine

ausfüljrltdje Sdjüberung feines Gebens unb 2Birfens gebradjt (^Rr. 18

oom 15. Sept. 1932), auf hie Ijier oeraotefen fei. ©eboren am 16. Sep=

tember 1852, mar er einer ber letjten Vertreter ber alten 9ftormonen-

pioniere. Der Äirdje Ijat er fein fieben lang treu unb aufopfernb ge-

bleut als 9Jtifftonar, Pionier, ^pfablpräfibent, SIpoftel (feit 6. Dltober

1907), 3meiter Ratgeber in ber (grften ^räfibentfdmft (1921—1925)
unb ßrfter Ratgeber (fett 1925). Das Slngebenlen biefes 9ttannes roirb

unter ben ^eiligen ber fiepten Xage für immer im Segen bleiben, benn

er gehörte nod) ju jener Sd)ar unoergefrtidjer ÜÖTänner unb grauen,

bie als Pioniere bie ©runblage gelegt baben, auf ber mir beute fteljen.

ßs mar it)r ßeben, tl)re entfagungsbereite Dpfertoilligfeit, ir)re Gcr=

gebenr)eit jur SBabrljeit, i'bre 2lufrid)tiglett gegeneinanber unb gegen

tf)ren ©ott, it)r 3Jiut jur Ifeberminbung all ber Sd)mtertgfeiten unb
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9ttür)en ber Mnfiebler in einem müftenärjnlidjen üfteulano, itjr unent=

megtes gehalten an itjren geistigen unb religiösen 3bea len — all

bas r)at für uns bas Crbe gefd}affen, beffen toir uns rjeute erfreuen.

Cug mit ber üftatur oetbunben.

3u biefer Älaffe gehörte unfer abberufener £ird)enfül)rer — einer

ber Utytn Sftitbeteiligten an jener gc|ct)tct)tlitf)en (Epoche. 33iele 3at)re

feines fiebens fjat er braufjen in ber freien üftatur 3ugebrad)t. Cr
liebte bh 9Tatur, unb fie fcr)ien ifjn 3U lieben. 211s 3un9 e i^on , <*ls «
gro&e gerben oon SBiet; su rjüten rjatte, oerbradjte er bie üftädjte auf

ber roeiten, freien ^rärie unb in ber golgejeit lernte er aus eigener

(Erfahrung alle bie ferneren arbeiten fennen, bie bas ©renalanbleben

unb bie llrbarmadmng bes 23obens erforderten. Diefe 3a^re bereiteten

irjn auf bie mid)tigen Aufgaben oor, bie itjm in feinem fpätern Qeben

geftellt mürben. Dort entmidelte er fein 23erantmortungsgefüt)l unb

feinen prattifd)en Sinn sur ßöfung oon allerlei Problemen, ber irjn

fpäter fo ausjeicrjnete. ipören mir iljn f eiber barüber:

„Die 2Irt unb 2Beife mie ein ÜDTenfd) leot, mirb natürlid) oon

feiner Umgebung ftarf mitbeftimmt. Der meite offene üRaum, bie ©in=

famfeit unb Stille ber Sßüfte, bie SPTajeftät ber 93erge unb bie milben

Dinge, bie in biefen abgelegenen ©egeuben niften, finb meine ©efäfjrten

gemefen.

Das gflüftcm ber tiefem, burd) bie ber SBinb 30g, bas ©urgeln

ber 23äd)e unb Slüffe, bie fid) irjren 2ßeg 3um Speere fudjten, finb

meine 3ftufif gemefen, rjaben mir bas fielen fdjön gemadjt, ein ßeben,

bas olme fie einfam gemefen märe.

. . . Cs maren SPTänner oon roenig Sßorten, biefe fdjmeigfamen

Leiter, bie über bie $ügel unb Cbenen ba^inritten unb mit benen icfj

3U tun Ijatte. Männer, tiefinnerlid) religiös, melaje bie Religion anbrer

eljrfürdjtig arteten, ÜÖTänner non unübertrefflidjem SDTut, babei meinen
§er3ens mie grauen, mo 2Beid)tjeit unb 3Kilbe am ^tatje maren. Das
maren leine Cgoiften, biefe alten Pioniere, bie ben meiten Süd iljrer

unermefjlidjen offenen Cbenen Ratten. Cs maren lautere, offen^ersige

9ftänner unb grauen, °i e mußten, bafc ber .Sperr an bie $er3enstüren

aller ÜÖTeufdjen flopft, unb menn fie nur ben ©lodensug an ber 2luf$en=

feite Rängen laffen mürben, mie fie es ftets bei iljren SBlotfljütten taten,

mürbe ber 5>err lommen unS> ^rieben für iljre Seelen bringen.

©tauben an ©ott.

Diefe ÜDTänner maren meine ßefjrer, bie |>iiter meiner 3u9 eTlb.

Sie lehrten mid) glauben an einen lebendigen ©ott; aud) bafj Cr
Iberf elfte freunblidje 5ßater fei, ber Cr immer gemefen, unb bafy Cr
als foldjer voafye über alle, bie auf iljn oertrauten, unb baf; Cr fie

leite unb fütjre. Sie lehrten mid) Xreue gegenüber meinem 23aterlanbe

unb ©erjorfam gegenüber feinen ©efetjen. Sie lehrten midj burd)

2ßort unb Zat, leinen 9Keufdjen 3U überoorteilen, meber in großen

nod) in lleinen Dingen. Sie lehrten mid) 2lufrid)tigleit, ftUVü, Spar=

famfett, 2Btrtfdjaftltd)feit unb 2Bor)Itättgfett — Sßa^r^eiten, bie lieute
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fo notroenbig [int) roie nur je. Sie lehrten mid), bafj bas ©efetj bet

!fteini)eit fo heilig gehalten roerben muffe roie bas ßeben felbft."

^räfibent ^oins t)at oft erftärt, baf$ bies bas ©rbe fei, roeldjes

er oon ben erften Pionieren übernommen fyabe. Dabei ift er felbft

ein Pionier geroefen, unb roenn aud) jene SKänner feine ßet)rer toaren,

fo t)at er feinerfeits biefes ©rbe feinen greunben unb ben 9Kitgtiebern

ber Äirdje rjintertaffen.

3lud) auf einem anbern Slrbeitsfetb f)at er Unfaßbares geleiftet.

©s ift ein gelb, auf bem er ebenfalls oon früt)efter ^ugenb <*n tätig

roar unb tätig blieb bis er mitten aus ber Slrbeit heraus abberufen

rourbe: bas roeite Slrbeitsfelb ber £ird)e 3efu ©fjrifti ber ^eiligen ber

ßetjten Xage.

SlrBeit in ber Ätrdje.

. ©rabe toie feine Üätigfeit als Pionier unb Äolonifator oorbilb=

lid) roar 3um Slufbau ganser ©emeintoefen unb ßänberftrid)e, fo t)alf

er feinen ÜÖTitmenfdjen aud) burdj jeine rafttofe Xätigteit unb ©r-

gebent)eit auf retigiöfem ©ebiete: burd) bie £ird)e, ber er lebenslang

biente.

©r r)at jebes Stmt im ^rieftertum befleibet: oom jungen Diafon,

ber im SBerfammlungslofal ber ^ßioniergemeinbe bie 93änte abftaubte

unb ^euex mad)en mu&te, bis ßum ©rften Ratgeber in ber ©rften

^3räfibentfd)aft. ©r roar oiele 3at)re ^3fat)tpräfibent, erfüllte mehrere

SJTiffionen unb frefJetbete einige 3ar)*e ö,fl5 ^m^ öes ©eneralpräfibenten

ber [yortbitbungsoereine für junge Scanner.

T>en größten Üeit feines ßebens roeit)te er ber ftird)e. ©r t)at

ttjr fo^ufagen alles Eingegeben; met)r als einmal opferte er feinen

gansen irbifd)en 23efitj, um auf 9ftiffion ju get)en ober anbre ^Berufungen

3u erfüllen. Unb bod) l)at er nie oon Opfern gefprodjen uno nid)t ben

leifeften ©ebanten gehegt, ba& it)m bie Äircfje ettoas fcrjutbig fei. „SItles

toas id) befitje an irbifd)en ©ütern, an ©efunbljeit unb ©lud oerbanfe

iä) ben ^beulen meiner Religion", fagte er einmal.

2Bas feine Religion unb bie Äirdje für it)n bebeutete, fefjen roir

am beften aus feinem eigenen 3eu9n is.

Sein 3ßwgnis.

„T>as ift aber bas etoige ßeben, baf} fie bid), ber bu

allein tr>ar)rer ©ott bift, unb ben bu gefanbt r)aft, 3efum

etjriftum, ernennen." (3ol). 17 : 3.)

„©5 fei benn, baf) jemanb oon neuem geboren toerbe,

fo lann er bas ÜReiä) ©ottes nid)t feljen." (3ot)- 3 : 3.)

„Sd)on fet)r frü'f) in meinem Qeben begann id) 33üd)er 3U lefen.

3m Sitter oon ad)t ^,ar)ten roar id) teibtid) oertraut mit ber englifd)en

©efd)id)te, meinem erften mid) intereffierenben Stubium.

©troas fpäter begann id) mit bem Stubium ber Zeitigen Sdjrift.

3u ben Stellen, bie mir einen befonbers tiefen ©inbrud matten,
geprten bie bei'ben oben angeführten, ©roiges ßeben, fagte id) mir,

mufj bie größte aller ©aben fein. Um fie su erlangen, mufj man, nad)
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bem SBorte bes |>errn, ©ott unb Seinen Sol)n 3^UT" Gljttftum fennen.

Um bas 5Rettf) ©ottes nur feljen, gefdjroeige hznn betreten ju fönnen,

mufo man oon neuem geboren roerben. ^d) fru9 midj ^elbft, roorin

biefe 9?eugeburt roof)l befielen fönnte?

2Hs id) roeiter los, lernte id), bafe man ben Sßillen bes Sßaters tun

mufc, roenn man oon ber SBatjrljeit ber oom (Eriöfer oerftinbigten

£et)re überseugt roerben roill. ÜTCadjbem id) $ur 2Bai)rl)eit biefer $ln=

fidjt befer)rt roar, tarn mir bie Ueberseugung, bafe id) ein reines ßeben

führen muffe, um ein bleibendes 3^gnis oon ber 2Bat)rl)eit bes (Eoan=

geliums 3U ertjatten. 3dj muffe oertrauensroürbig, mäfrig, tugenbfjaft

fein, !ur3, id) muffe t)^n 2Billen bes 23aters tun, tote ber Sorjn es

geboten rjat.

Dann fam ein aufmertfames fiefen bes 23ud)es SJlormon. Sßeber

oorrjer nod) nad)l)er fyabe id) je ein 33ud) getefen, bas mir einen folgen

(Sinbrutf mattete roie biefes 23ud). ^d) las es in Verbindung mit 2Ber=

ien über bie Slltertumsforfdmng auf bem amerifanifdjen kontinent unb
rourbe feft überjeugt oon feiner göttlichen (Sct)tl)eit unb 2Bafjrfjeit. Stls

id) bas tetjte Äapttet bes 33ud)es las, rourbe id) tief ergriffen oon ber

Verbreitung SJloronis, roorin er jagt, bafj roerimmer bie Dinge, bie er

gefd)rieben, lefe, unb im feften ©lauben ben Vater frage, ob fie roarjr

feien, roerbe bie 2ßal)rl)eit burd) bie 9Jtad)t bes ^eiligen ©eiftes er=

fahren.

2Bät)renb id) biefe Stubien unb gorfdjungen betrieb, f)atte id) es

mir gut ©eroofjnljeit gemalt, mid) an einen abgelegenen Drt 3urürfäu=

Sieben, ben id) bap erroäljtt r)atte, unb bort bat id) ben iperrn im
©ebet um Sßeisljeit, bamit id) bie Dinge oerfteljen tonne, bie id) las.

Sei einer biefer ©elegenr)eiten, als id) roieber im Vud)e 3Kormon ge*

lefen, erhielt id) bas geroünfdjte 3eugnis. Sine grofce greube erfüllte

meine Seele, id) roar feljr glüdtid). 3$ füllte, bafe mir meine lieber^

tretungen ©ergeben roorben roaren unb id) liebte alle 3ftenfd)en unb
oergab allen unb jebem. Dafj mein (Ertöjer lebt unb Sein (Eoangelium

burd) bie Vermittlung 3ofepi) Smiths, bes großen ^3rofeten ber fiepten

Xage, roieberljergeftetlt blatte, fd)ien mir fo fid)er gu fein roie mein
eigenes Dafein. Die ^eiligen Sdjriften roaren leid)t 3U oerfteljen, id)

roufete, bafe bie Sßorte ber ^3rofeten in (Erfüllung geljen roürben, bafe

bas Vunbesootf bes $errn gefammelt unb erlöft roerben roirb unb

baf; bas ÜReidj unb bas Äommen bes £errn nalje ift.

Die (Erfahrungen unb Veobadjtungen oon fünfsig ^at)xcn Ijaben

biefes 3 eu9nts beftätigt unb erhärtet unb Ijaben es roomöglid) nod)

ftärler gemad)t als es jemals roar. %$ bin nie aud) nur für einen

Slugenblid im 3töeifel geroefen, fonbern b,abe gebulbig geroartet unb
glüdlid) ber Sßottenbung bes SBerfes bes $errn entgegengefeb^en, Seiner

glorreid)en Sßieberfunft, um auf (Erben 3U regieren, etroas, oon bem id)

roeifj, ba^ es feljr nalje beoorftefjt.

3d) gebe 3eugnis, ba^ 3öf^ Smitt) ber ^rofet biefer Dispen=

fation roar unb es r)eute nod) ift, bas auserroäfjlte 5Bßerf3eug in ben

$änben ©ottes, burd) roeld)es bas (Eoangelium auf (Erben roieberb^er=

geftellt roorben ift, bamit bie 93erool)ner ber (Erbe geroarnt unb aur
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SBufce gebraut toerten mögen, menn fie btn Strafgerichten ©otts ent=

rinnen motten, bie über ifmen Rängen."

^rgenbein Betonteres Xätigfeitsgebiet, auf tem fidj ^räfibent

3Dins oorjugstoeife ausgeseicijnet ptte, Ijeroorsufieben, ift fdjmierig,

benn überall fyat er mit berfelben Eingabe unb Xatfraft gearbeitet: in

b<tn Kollegien bes ^3rieftertums, in ben £ilfsoraanifationen, im 3Kif=

fionstoerf, in ber Xempelarbeit unb auf genealogifdjem ©ebiete, auf

bem er fidf» äuk^t als ^räfibent bes ©enealogifcfyen Vereins Utalj aus*

jeidjuete.

2ßie er feinen greunten un0 ©efdjmiftem in ber £irdje gegenüber;

ftanb, fagt er felbft: „^d) liebe bas (goangetium toegen biefer Hoffnung,

bie es mir gefdjenft ^at. 3dj lebe fdjon in ber SBorermartung ter

Sßieberoereinigung mit benen, bie idj nad) bem Xobe roeiterlieben

toerbe. 3^) toünfdje feinen anbern Fimmel als meinen eigenen: ju*

fammen 3U fein mit meinem Sßater unb meiner 3Kutter, meiner grau
unb meinen Wintern unb Äinbesfintem, mit 3^nen, meine 93rüber

unb Sdjtoeftem, mit benen id) gearbeitet unb bie ßaften bes trbifdjen

ßebens getragen l)abe. tfnb id) toeifc, ba% mein SBunfd) in Erfüllung

geljen roirb roenn id) ben 23ünbniffen, bie id) mit (bem §erm unb meinen
3ftitmenfd)en gemacht, treu bleiben teerte."

Sein legtet ©eburtstag,

2lm 16. September biefes ^afytts feierte ^räfibent ^virn feinen

82. ©eburtstag, ber augleid) fein letzter fein follte. Da ber Xag auf

einen Sonntag fiel, Ijatte er allen beabfidjtigten öffentlidjen feiern

abgefagt; nur ein einfaches üftadjteffen oereinte am Sonntagabenb
feiner atternädjften 2lngeprigen in feinem £eim, um biefen Xag 3U

begeben. 9lus allen Seilen ber 2Belt erhielt er ©tüdtoünfdje, barunter

aud) oon ^Sräfibent granflin D. ÜRoofeoett unb Staatsfelretär ©eorge

5>. Dem oon ber Regierung ber bereinigten Staaten. Der ©ouoerneur
bes Staates Utafy, ^enrn 5). SBloob, ^räfibent £eber 3- ©rant, $ßrä=

fibent 3. Kuben darf, ber ftat ber 3toölf SIpoftet, ber (Srfte 5Rat ber

Siebjiger/bie ^ßräfibierenbe 23ifd)ofsfd)aft, bie Hnioerfität Uteri), bie

ßanbtoirtfd)afttid)e §od)fd)ule in ßogan, bie 93rigljam=2)oung=:Unioer=

fität unb oiele anbre Ijeroorragenbe ÜÖTänner unb ftörperfdjaften 'ber

Äirdje unb bes ganjen ßanbes fanbten ausfüljrlidje ©tüdtounfd)fd)rei=

im, in benen fie bem Jubilar fycfytn Xribut sollten.

(£s ift fd)abe, baf? mir im „Stern" nidjt *piat5 genug Ijaben, um
aud) nur bu midjtigften biefer Slnerfennungen su oeröffentlid)en. ^m-
merljin toollen mir bas ©lüdtounfd)fd)reiben bes ©ouoerneurs oon
Utaf) l)ier toiebergeben, ba es faft alle tjeroorragenten ©oben unb
(Sigenfdraften bes Sßerftorbenen fjeroorljebt.

§ulbigung bes ©ouoerneurs oon Utalj:

„Sßenn einmal bie ßifte ber Jjeroorragenbften Bürger bes Staates

Utaf) aufgeftellt unb in bie ^Blätter ber ©efdjidjte eingetragen toirb,

bann mirb ber Kante Slntljout) 2B. 3°tns einen auserlefenen ^31at$

barin einnehmen. Pionier als ftnabe mie als Mann, trägt ^räfibent
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^oins t)eute wenig 3ßi^ßn b** garten Gebens, bas er geführt l)at, es

fei benn feine ausgeseidjnete förperttclje SRüftigfett unb feine geifttge

griffe unb ßeiftungsfäljigxett. i)abei Ijat er aber ein roeidjes $er5

unb ein gütiges, freundliches SBefen. 2lts (Srbauer oon Stäbten unb
Dörfern, als Staatsmann unb Sßolfstoirtfdmfter, als ©eteljrter unb
Äirdjenfütjrer fällt er, mit fdjarffinniger Sßeistjeit unb gefunbem ilr=

teil begabt, in irgendeiner ©ruppe oon 3ttenfcf)en auf; er ift in ber

Zat ein 9J?ann, ber unter Scannern fjeroorragt.

Zlnentmegtes Eintreten für SRedjt unb 9PZenfäjlidjfett unb unbe=

grenste Ireue — Xreue gegenüber feinen greunben, feinem SBaterlanb,

feiner Äirdje unb feinem ©ott — finb tieroorftetfjenbe SBefens^üge an

biefem toal)rt)aft großen Süianne, ber nun herangereift ift jur $errlid)feit

oon 82 %at)xen nütjlidjen ^rioatlebens unb toertoollen öffentlichen

2)ienftes. 2)er Staat Htalj ift ftols barauf, einem folgen ÜDtanne l)ulbi=

gen su tonnen. Sjenro. £>. 931oob, ©ouoerneur bes Staates lltalj."

5lu£fprücf)e be£ "ßrafiDenten 3t>in£.

„Äefyrt %uviid auf bte alten Pfabe ber Sugenb, <£\)ve unb

£auterfett, auf Denen eure Leiter geroanbelt finb."

„2!3enn bte £trcf)c 3ftucn cttoaS 3U fagen fyat, fo totrb e£

btreft oon tf)r fommen unb nid)t burd) ^öüc^er ober <©ci)rif=

ten anbrer Männer. Unb cß totrb in einer 2$3etfe 31t 31)nen

fommen, ba% ©te eS oerftefyen toerben."

„'Die ?tüfjltcf)fett ber Oppofitton — roenn rofr fte für baß

Jled)t unb gegen baß Unrecht führen — liegt in ber Sat=

facfye, bafj fte unfre "perfonltc^feit enttotcfelt, x\nß jur ©efbft=

3ucf)t ersteht unb nnß fdljtg macf)t, an Öcr ^errotrfltajung

ber ^bftajten t>eß ^Ulmac^ttgen mttjurotrfen/''

„3ntetttgen3 unb freier Wük beß ^Tenfa)cn finb ein Seil

ber ©ottttcfyfett, mit benen ber 33ater alle <öc\nc 5Stnber

ausgestattet fyat, unb fie roerben, richtig angetoenbet, ben

^enfcfjen feinem ©cfyöpfer d'f)n(ta) machen."

„©tttltdjer unb forperltcfyer ¥Uut oeretnt geben nnß ben

ibealen ^ann. STZtt bem 'JHute feiner Uebergeugung für baß
Jied)t fd'mpfenb, begetftert er btejenfgen, bte um tfm fyerum

finb, unb fpornt fte 311 eblen Säten an."
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£im äalbmonatöfdjnft oer Btrdjc 3efu C^rtfft fcer ^eiligen

fc>er Herten £age.

93on gkäfibent Sofeplj g. 9KctrilI.

2ßir motten bie Slufmertfamteit unferer ßefer auf ben SjawpU

artüel in unferm heutigen „Stern" teufen. 2Bir tjoffen, fie roerben \i)n

mit befonbrer Sorgfalt tefen, bcnn in biefer tursen Sdjitberung bes

Gebens unb SBirfens bes ^ßräfibenten SIntfjono 2B. 3°^6 ftnb 2BaI)r=

t)eiten unb Anregungen enthalten, bie alten benen, metcije fie gebrauten
motten, oon großem STutjen fein roerben.

^Sräfibent 3oins mar eine ungemö'rjntidje ^Serfönlidjfeit. Dies tritt

befonbers jutage menn man bie Umgebung unb bie 23ert)ättniffe be=

rücffidjtigt, in benen er ben größten Xeil feines Gebens oerbradjt f)at.

3'b/m ftanoen feine ber 9J?ögtid)feiten 5um (grmerb non 23itbung unb
©eletjrfamfeit offen, bie fidj ben jungen fieuten oon Ijeute bieten: £>od>

fluten, 23ibtiotljefen, Vorträge, Xf)eater ufro. Uno bodj roar er in

t)ot)em 3ttaf$e gebilbet unb gelehrt, benn er arbeitete unauffjörtid) an

feiner Selbfterjie^ung unb =bilbung mäljreubbem er als Pionier in ben

müftenäljulidjen ©egenben Sübutaljs unb SOTejitos mit ber miber=

fpenftigen Statur rang. 2Bas er unter biefen Umftänben erteilt t)at,

betoeift fd)Iagenb, bajj er ein au&ergemöljnlidjer 3ftann mar.

Sein ipinfdjeib aus biefem fterblidjen Geben nimmt ber Äirdje

einen ber größten 9J?änner unb eine ber ftärfften Säulen, bie fie in

biefen legten Xagen gehabt Ijat. Sieben feiner gamilie roirb ii)n be=

fonbers ^räfibent ©rant fe^r oermiffen, mar er bodj beffen täglidjer

©efät)rte unb ÜUUtarbeiter, ber Xag für Xag lange Stunben mit ir)m

im 23üro pbracfjte, roo fie bie unsärjligen Probleme ber Äirdje erlebig=

ten, bie iljnen oorgetegt mürben. Unb s$räfibent ©rant liebte s^räfibent

3oins tote einen 3tt>tttin9eö ruber. j)ie beiben maren miteinander auf=

gemadjfen unb oon jeljer bie märmften Sfteunbe gemefen. ^räfibent

3oins l)ielt in unerfdjütterlidjer Xreue gu $ßräfibent ©rant unb mar
fojufagen beffen redete £anb.

Slber menn aud) ^räfibent ©rant unb bie Äirdje ben $eimge=

gangenen ftfmterälidj oermiffen merben, fo ergeben fie bodj feine unan=

gebradjte &lage barüber. ^3räfibent ©rant roeifj mit oolltommener

©emifrtjeit, bafc ^räfibent ^oins nid)t tot ift. ©emifc gibt es eine y&t?

meilige Trennung bes fterbtidien Körpers oom unfterblidjen ©eift,

aber ^räfibent 3°ms lebt. Sein ©ebädjtnis unb fein ©inftufe mirfen

unter uns fort roäfjrenb er felbft in bie ©eiftermelt hinübergegangen

ift, um fid) ben ©eliebten anjufdjliefeen, bie itjm oorangegangen finb:

feinen 33ermanbten unb ben ^eiligen bes lebendigen ©ottes. SBegen

bes Dahingegangenen in unangebrachter Sßeife au f'Iagen ober gar 5U
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murren, toäre gleidjbebeutenb mit bcr ©moö'rung gegen bie alltoeife

Sßorfeljung ©ottes, „ber ba gibt unb nimmt". Die gan^e Äirdje toirb

in tieffter Danfbarfeit bereit fein, ergeben 3U fagen: „^JSreis bem
5>errn!" Denn fie toirb 3f)tn ban!en bafür, bafo ©r ^räfibent ^oins
unter ben ^eiligen ber ßetjten Xage leben liefe, too er mit itjnen

arbeiten, fie belehren unb burcfj 2ßort unb 23eifpiel führen unb leiten

fonnte. Sie tjaben t>iel oon irjm gelernt unb oiel burdj trm getoonnen.

gür all bas toerben fie ficfjerlitf» banfbat fein.

tfeberbies ftnb bie ^eiligen ber fiepten Xage ber feften Ueber=

3eugung, ktfe ^3räfibent ^ins tttd^t aufgehört fyat, su arbeiten. Der
9ftormonenljimmet ift nidjt ein Drt, too bie ^eiligen mit Äronen auf

ben Häuptern um btn Xljron ©ottes ljerumfitjen unb in alle ©toigfeit

hinein ßobtieber fingen. 5llle ^eiligen toerben für immer unb einig

tätig fein, toerben an bem iljnen 3ugetoiefenen Drte ftets ftöljlidj ben

SBillen bes 93aters ausführen. 31udj ^3räfibent 3°ttts toirb in bas iljm

3ugetoiefene Slrbeitsfefb gefjen unb toirb bort feine gäfjigteiten unb

feine Gräfte 3ur görberung bes Sßerfes ©ottes betätigen, aufrieben mit

bem ©lauben an biefe 2ßaf)rljeiten, murren Zeitige t>er fiepten Xage
nie, toenn iljre ßieben aus biefem fterbtidjen ßeben abberufen toerben,

befonbers bann nidjt, toenn fie, roie im <yalle bes ^räfibenten 3°ins
>

ein langes unb Ijödjft erfolgreiches ßeben gelebt Ijaben.

33on jebem ©efidjtsounft aus gefe^en toar bas Qzhtn bes oerftor=

benen ^ßräfibenten ein erfolgreidjes. Sßer if)n tannte, toirb beseugen

!önnen, bafe es fogar ungetoöljnlidj erfolgreidj toar. Sein ßeben lang

toar er in Dingen befdjäftigt, bie feinen ajtttmenfd)en — aufeerljalb

unb innerhalb ber Äirdje — oon ÜRutjen toaren. Sein ßeben toar aber

meljr als nütjlidj — es toar toirflidj erfolgreid). (£r fnüpfte fdjon

Ijier bauernbe Verbindungen mit bem Fimmel. (£r toufete, bafe er bort

einen Vater tjatte, ©ott, ben öhoigen Vater; er toufete audj, bafe er

bort einen (£rtöfer unb §eilanb Ijatte, 3 e
'f
us Gb,riftus, ben Srlöfer.

Von biefen SBaljrljeiten Ijat er Ijäufig unb in beftimmter 2Beife 3^9-
nis abgelegt. So fyat er 3. V. nodj antäfelidj feines 82. ©eburtstages

u. a. gefagt: „(£s toar meine ©etooljnljeit (in ber 3ün#lings3eit), an
einen abgelegenen Drt 3U geljen unb ben 5>errn um 2Beisljeit 3U bitten,

bamtt idj bie Dinge oerfte^en fönne, bie idj in ben ^eiligen Sdjriften

las. Sei einer biefer ©elegenljeiten — nadjbem idj im Vudje ÜDTormon

gelefen b,atte — befam id) bas 3^gnis, bas idj mir gemünftt^t tjatte.

Daf3 mein ©rlöfer lebt unb burdj Vermittlung 3°f eP^ Smiths, bes

großen 5ßrofeten ber ße^ten Xage, fein Groangelium mieber^erftellen

liefe, fa^ien mir fo ficfjer 3U fein toie mein eigenes Dafein. Die (£rfaf)=

rung oon 50 3«^ßn *)<** biefes 3^ugnis beftätigt. 3^) tyfa wie auä^

nur für einen Slugenblid gestoeifelt, fonbern gebulbig unb 3ufrieben

auf bie 23oHenbung bes 2ßertes bes $errn unb Sein glorreitfies ^om=
men als Äönig ber Grbe getoartet, oon bem idj toeife, bafe es feb,r

nabe beoorfte^t." Dies ift bas le^te oeröffentlidjte 3ßugnis bes $rä=
fibenten 3°^ns - ©ott fegue fein Slngebenfen!
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3ugenb unb Silfer in ber religiöfen Ärife ber

©egenttmrt
33on (SnfieXalmage 23 r a n b l e n,

SQtttgticb bes ipauptüorftanbes bes gortbitbungsoereins

für junge 2Käbd)en.

(®d)lufs.)

Slnbrerfeits mufj bie ^ugenb äugeben, bafj fie mandjes fritif* unb

3toeifeisfrei Einnimmt: man ifot grüdjte, orjne Sotanif au ftubieren;

man liebt bie Sterne, ofme in ber fnmmelsfunbe unterridjtet ju jein;

man fenbet Xelegramme, olme bas 9ftorfe=2llpljabet su !ennen. £iebe

unb g*eunbfd)aft, §eim, Sudler unb ÜKatur roerben einem lieb unb

teuer, ofme baf} man oerfud):, im ein5elnen ©rünbe bafür ju ftnben.

Segen mir ber 3ugenb nafje, bafj bie Religion nid)t bas einsige ©ebiet

fein barf, auf bas fid) alle 3rt)etfel fonjentrieren! Reifen mir tfjr,

einsufeljen, bafe man aud) fjier gemiffe ©runbtatfacfjen oljne meiteres

als gegeben fjinnefjmen barf, fo mie man alles bejaht, mas greube,

3J?ut, Hoffnung, ßebensglauben fd)afft. 2Barum tann man fid) nicfjt,

menigftens bis 5U einem gemiffen ©rab, aud) ber Religion gegenüber

fo einstellen mie gegen bie Dinge, oon benen id) eben gefprodjen fjabe?

Jugenb unb 2lltet etjtreben bosjelBe $UL
gütjrer unb güfjrerinnen ber ^ugenb im ©.g.93. : mas tonnen mir

tun? Sid)erlid) muffen mir jeben jungen 3ttenfd)en, ber eine grage t)at,

befmnbetn mie mir einen tfnterfud)er bes (goangeliums befjanbetn

mürben, alfo mit berfetben ßiebe, 93eforgtfjeit unb ©rünblidjteit. 3)ie

Sßege ber ^ugenb mögen nid)t immer unfre 2Bege fein, ifjre Spradje

mag uns gemagt, ja unefjrerbietig Hingen. Slber oietleidjt fommen

mir it)r ebenfo befrembenb oor. 2ßir tonnen ^ugenblicrje unb (£rmad>

fene als 9teifenbe betrauten, bie beibe einem Seftimmungsort im

fernen Dften juftreben. Die ^ugenb fdjlägt ben 2Beg nad) bem Dften,

ber aufgefjenben Sonne entgegen, ein; bie (£rmad)fenen gefjen meft=

märts, beibe aber merben fid) an iijrem gemeinfamen ÜReifesiel treffen,

menn fie beibe immer gerabeaus gefjen. 3mmer aoer tttÄ ber tfnter=

fd)ieb ber (grfafjrung gmifdjen ifjnen beftefjen. §at nid)t bie 3unefjmenbe

yjlaä)t bes „9J?ormonismus" in einem 3afjrfjunbert alle SBafjrfjeiten

unb alle 2Bünfdje nad) 2ßarjrfjeit in ein großes ©anges aufammen=

fcfjmeifcen tonnen — ein vereintes Sud)en unb Streben, an bem fid)

alte ajlitglieber ber Äircfje ofjne 9lütffid)t auf ifjr Sitter beteiligen fön*

nen? Darf bas gorfcfjen unb fragen 3um (Erlangen eines 3eugniffes

oom (Soangelium einen berechtigten, ja geheiligten ^ßta^ beanfprudjen?

2Bir antmorten: 3a! Unb mir gefjen nod) meiter unb fagen: „gorfdjen

unb fragen, 3meifet unb prüfen finb fogar ber gute ©eift biefer

ftirdje _ ^te 3ftäd)te unb Gräfte, moburd) bie 9Kitgtieber itjre ftarfen

perfönlidjen Heberäeugungen oon ber ©ötttidjfeit biefes Sßerles erlangt

ijaben.

SIpoftel 3ames (£. Xalmage mürbe einmal gefragt, mie er ju

feinem 3eugnis getommen fei. Gr antmortete:
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2Bic man ein 3cu9nis cnuirbt.

„Dbmob,! es mir Jdjien, als ob id) fdjon mit einem 3eugnis geboren

morben jei, fo rjaben fid) in meinen ^ünglingstagen bod) 3roeifel bei

mir geregt, bie mid) 3U ber grage führten, ob biefes 3^isn'is mirflid)

meine eigene Heberjeugung unb nid)t oielmer)r eine oon meinen (Eltern

übernommene fei? 3<*) mad)te mid) nun baran, bie ^Behauptungen ber

£ird)e grünblid) 5U prüfen. ÜTCad) monatetangem gorfcfjen, 3*°^^
unb fragen muroe id) aber ein für allemal oon ifjrer 2Bat)rr)eit über;

Seugt, unb biefe Ueberjeugung murfoe fo oöllig ein unentbehrlicher Xeil

meines Setbft, ba& id) ol)ne fie ein gang anbrer ÜDXenfd) märe."

©ine anbere 23efer)rung roirb mie folgt gefdjilbert:

„3unätt)ft fyatte er ein ftarfes Vorurteil gegen bie 2ef)ren ber

Äird)e, ber SIeltefte fur)r aber fort, fie tf)m 3U erklären. * * * unb

fdjliefjlid) fyattzn fie eine aufyerorbentlidje Sßirfung auf bas ©emüt
Daniel Spencers, gür groei 2ßod)en fdjlofc er fein Unternehmen unb
motlte mit niemanbem ©efd)äfte matten. (Er fdjlofc fid) in fein 3i™™et
ein, ftubierte bort, allein mit Seinem (Sott, unb ertoog in feinem

flaren Äopf unb marmen fersen bie il)m überbrachte 33otfd)aft. * * *

(Eines Xages erflärte er, in Xränen ausbred)enb: ,Die Sad)e ift maljr

unb als et)rlict)er SOTann mufj id) fie annehmen, aber es roirb mid) alles

foften, roas id) auf (Erben fyabz. (Er fal) uoraus, baß er in ben Slugen

feiner SBermanbten unb greunbe oon ber ipöfye ber gefeltfd)aftlid)en

Stellung, bie er einnahm, herunterfallen mürbe auf bie Stufe eines

oerfwfeten 93ol!es, aber er tat es, gleid) einem 9ttann."

2lel)nlid)e Erfahrungen fyaben Xaufenbe unb aber Xaufenbe oon

ajtännern unb grauen gemadjt, bie in ber Äirdje geboren mürben
ober erft in reifern 3^ren it)r beitraten. Darin feljen mir bie 2ßunber

unb 9Kad)t bes (Eoangetiums. SOZtt einer 9Jtitgliebfd)aft, hit su einem

großen Xeile aus üfteubefefjrten befterjt, meldte fid) ber ß:ird)e nad)

grünblidjer Untersuchung, nad) oiel 3tD ^tfel unb gorfdjen unb prüfen
angefdjloffen l)aben (nad)bem aud) fie ben ©lauben itjrer 93äter in

3meifel gesogen) tonnen mir nid)t mofyl fagen, bafc unfre jungen ßeute

in ber Äirdje fein SRecJjt Ratten, Religion in grage su sieben unb fid)

3U ir)r ebenfo einsuftellen mie gegenüber irgendeinem anbern SBiffens*

unb (Erfarjrungsgebiete.

SBenn mir nur bie ^ufpiration gegeben mürbe, %%nm, ben gü^rem
uno gür)rerinnen ber 3ugenb in ber £ird)e, mirlfame Mittel unb 2ßege

oor3ufd)lagen, mie Sie bie jungen Seute erreichen unb beljanbeln fon=

nen. 3$ mö'djte 3*)rcen aber menigftens biefen einen ©ebanlen hinter;

laffen, oon bem id) 3U hoffen mage, bafs er %fynm Reifen merbe:

ipören Sie, mas bie 3u9en0 5U fagen Ijat; öffnen Sie ^fyx Jpers,

3't)ren SBerftanb, Jfjr ©emüt für bie fragen unb Scfjmierigteiten ber

jungen fieute! ©ebieten Sie itjnen niemals, 3U fdjmeigen; im ©egen=
teil: ermuntern Sie fie, mit hzn innerften fragen it)rer Seele 3U

3t)nen 3U fommen. 33ergeffen Sie ^fyxe eigenen Ueberjeugungen menn
Sie ib^nen aufjören; erinnern Sie fid) ^i)xzx Ueberjeugung erft bann,
menn Sie eine 3Intmort geben mollen.
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Scfccnstuitrjtfn fcer Äitdje.

3ugenb unb Sllter tonnen unb roerben beibe bie ©runblagen unb
£ebensmur3eln bes Goangeliums annehmen unb feftf)atten. 3$ rote«

berfjole: als £ird)e glauben mir feft an bie ©ottliajfeit 3eju Gfyrifti,

an bie SBieberfjerftetlung bes ©oangeliums burdj 3°i ePf) Smitt) unb
an bit göttlitt)e Sßollmadjt, bie unfre heutigen gütjrer t)aben, um im
tarnen ©ottes 3U fprecfjen. Dies ift ber eherne ©runb, in bem mir
alle feft oerantert finb unb oerantert bleiben merben. 2luf bieje 2Bet|e

fidjer gegrünbet, tonnen mir oon jeber neuen Xrjeorie, jebem neuen
©lauben, jebem neuen ©ebanlen ©inficfjt nehmen unb baoon behalten,

mas für uns oon Sßert ift.

2Bas tonnen mir atfo als güfjrer unb güfjrerinnen tun? 3$
mieberfjote: Die 3ugenb anfjören uno oon ir)r lernen; mit ber 3u9ett0
jpredjen, fie lehren unb unterrichten! Äeine Gelegenheit oerfäumen,

um oon unjerm ©taubensfeuer einen Junten in il)re ^erjen übers

fpringen 3U laffen, bamit er bort ein 3eu9rcis ü°n btx 2Baljrfj eit ent=

3ünbe — jene elettrifcrje Äraft, bie in iljm hm 2Bunfd) mectt, in ber

Äircrje 3U arbeiten; geben mir irjr SHBärme jum (Eoangelium, fiidjt, um
ban SBeg su erleud)ten, auf bem fie jene rjödjfte SBorfteltung oon ber

3ntelligen3 üermirflid)en tarnt: bie $errlid)teit ©ottes. 2Jtöge ©ott

uns bie Segnung geben, bafj mir bie religiöfe Ärife ber ©egenroart

als eine Jjerrlicfje (Gelegenheit betrauten unfo benutzen, um für bie

eine grojje unb fjerrlidje ftirdje 3U mirfen — bie Äircfje 3efu (Hjrifti!

(Slnfpracfje an ber ©eneraltonferenj ber gortbitbungsoereine

im 3uni 1934.)

©er ©cift beS ö^fernS,
SBon bem amerifanifcrjen Deltönig 5Roctefelter roirb berietet, ba%

er mäfjrenb feines Gebens etma 750 Millionen Dollar für mofyltätige

3mecte oerausgabt rjaben joll. 2ßal)rltct) eine gemaltige Summe, aber

ein Dpfer? ÜTCein! 9?ocfefeHer fjat feine gerabesu pfyantaftifclje 2auf=

bafyn als 93anffdjreiber begonnen unb ift jetjt einer ber reichten Wdn-
ner ber Sßelt. Sßieoiel tteine ©liftengen fino oon feinem ÜRiefentonsern

oerfdjtungen ober oernicrjtet morben? SBeldje gefcfjäftlidje 9iütffia)ts=

tofigfeit fyat baju gehört, bas märdjenljafte Vermögen 3ufammen3u=

raffen? 3ttag er nod) fo oiel ©elb ben Slrmen freuten, geopfert l)at

er nod) lange nidjt. (£s bleibt fogar bie grage offen, ob er überhaupt

fäljig ift, ein Dpfer — im Sinne bes Sßortes — 3U bringen, ©elb

fann mofjt faum ein Dpfer für if)n bebeuten, benn in bem 9Borte

Dpfern liegt bodj gieid)3eitig ber Sinn, oafc ber ©ebertbe burd) feine

©abe ein Gntbefjrung auf fidj nimmt, mie es in folgenben Sßorten

G^rifti beutlia^ 3um Slusbrurf tommt:

„Unb es tarn eine arme SBittoe unb legte 3toei Sä^erflein ein (in

ben ©ottestaften) ; bie madjen einen geller. Unb er rief feine 3ünger

3u fid) unb fprad) 3u i^nen: 9Bab,rlitt), id) fage eud): Diefe arme 2ßitme
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tmt meljr in ben ©ottestaften gelegt benn alle, bie eingelegt tjaben.

Denn fie fjaben alle oon i'rjrem Ueberflufj eingelegt; biefe aber r)at oon

itjter Sirmut alles, roas fie fjatte, iljre ganje 9?afjrung, eingelegt."

(äTCarhis 12 : 42—44.)

Ebenfalls fommt es auf bie ©efinnung an, aus ber geopfert roirb:

„Durd) ben ©tauben rmt Slbet ©ott ein größeres Dpfer getan benn

Äain ..." (5jebr. 11 : 4.) Ober, roie es oon einem anbern ÜDlanne

ausgebrüdt roirb : Der ©eift, aus bem roir r) a n b e 1 n , i ft

b a s § ö d) ft e.

Das ©oangelium ift ein fiiebesroerf. 3" feinem SKittetpunft ftel)t

bie oerftärte ^Serfon ^efu oon üftaäaretfj, ber ein SBcifpiel grensenlofer

fiiebe, roatjren Dpfergeiftes gegeben r)at. Der fid) felbft als ein Dpfer

für bie Sünben ber 3J?enfd)en f}at bargebradjt. 3U allen Stittn fjat

es Scanner gegeben, bie für iljre 3bee, irjre Heberseugung alles baljin=

gegeben Ijaben. Dod) oon feinem großem Dpfer roeifc bie ©efdjidjte

ju beridjten als bem Dpfer auf ©olgatfja. ©in ©ott, ber §öd)fte, tjat

fid) erniebrigt su eines Zimmermanns Sofjn", fjat fid) oon ben 9Ken=

fd)en unter einen Slufrüfjrer unb SPTörber einfdiä^en laffen uttb nad)

einem mürjeootleu Qthtn einen grauenvollen 9Jtärtrjrertob erbutoet. ©in
Dpfer oon roafjrrjaft göitlidjer ©röfee.

2lud) r)eute nod) oerlangt bas ©oangeliumsroert Dpfer. 33on bem
einen bie 3tit, oon bem anbern ben 23eruf, oon bem britten Trennung
oon feinen Slngeprigen. 2ßie su allen 3^ten roirb ber 3t$nti ge=

forbert, ber einen ^rüfftein für ben geiftigen 3uftaub ber ^eiligen

bil'ben tann. 3ef)nten3af)len unb ©etbgeben fiub aroeierlei. ©s ift rooljl

nid)t juoiel gefagt, ba% es oft mefjr auf ben ©eift als auf biz ©abe
antommt; aud) muffen roir bebenfen, ba$ nid)t nur bie (Saht, fonbern

aud) ber ©eber bem Jperrn angenehm fein mufj:

„Jpa&t adjt auf eure SHmofen, baf$ ir)r tue nid)t gebet oor ben

ßeuten, bafc it)r oon ifjnen gefetieu roerbet; ifjr f)abt anbers feinen

ßotjn bei eurem 33ater im Fimmel.

2Benn bu nun Sllmojen gibft, follft bu nid)t laffen oon bir pofaunen,

roie bie 5>eud)ler tun in ben Sdjulen unb auf ben ©äffen, auf bafj fie

oon ben ßeuten gefefjen roerben. SBarjrlid), id) fage eud): Sie rjaben

ifjren ßorjn baf)in.

2Benn bu aber 2llmofen gibft, fo lafe beine linte Jpaub nid)t roiffen,

roas bie red)te tut.

Sluf bafc bein Sltmofen oerborgen fei, unb bein Später, ber in bas
Verborgene fieljt, roirb bir's oergetten öffentlid)." (9ttattf)äus 6 : 1—4.)

ßajjt uns ferner beoenfen, ba% bie &ahe bes fdjnöben 9P?ammons
bie geringfte ift, unb roollen roir fie — fofern roir 3U größerer Eingabe
nid)t befäfjigt finb — mit einer ©efinnung oerflären, bie bie tleinfte

&ttbe grofj fein läfet. ©unter 3üf)lsborf, Sartr).
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3)etttfd>»öeffemid)ifdK Sütfffton

:

(^IjicuooU entlaffen: SB 1 1H am & o ro a r ö X r i 6 <e , sulefct in

2>ansig.

©j>ieett»alös£>tftrtft. Unfer £>iftrift fitelt am 8./9. <&evl feine £eroft*

fonferena aö, öer af§ öefonöre ©äffce öeiroofjnten SfttffionSpräfiöent 358 c 1=

fe r mit ®attin foroie ^iffionSo^djfialter 3BaIter®ornö unö <Sdjroe=

fter Jp e leite Staiöfe, öie erfte 9ftatgeoerin Öe3 3-ort&tIöungSüerein&
für junge 9JJäöct)eit in öer ÜDItffiongleitung. 3u* ©röffnung öer £onfe=
rens rouröe am <Sam3tagaöenö Me SXuffütjrung „2)er <Sam3tagaoenö oer
3eit" gegeöen. (Sie mar ein großer ©rfotg unö öelofinte öie 9ftü&e öer
93oröereitung reidjlidj (oon meör cä§> 80 Kilometer roeit famen 3. £.
öie ©'efdjroifter öer, um an öen tteoungen für öie fonferena teüauneö=
tuen). 2>er ©efang öe§ 2)iftrift£cöore§ trug autt) oiel öaju öei, öie 2luf=

füfjrung ju drvag Slufceroröentlidjem su machen. — 3lm «Sonntag rour=

öen öonn fecöS 53erfammlungen aogeöalten, öie alte fefir gut öefudjt

waren. 2)te §auptfored)er roaren üÖhffion&präftöent 2SeI£er, 3)iftrtft§=

oräfiöent $ri& Seünig, Sleltefter 2)ornn unb äfttffionare öe§ (Spreeroalö=

SDiftrifteS. 3)ie ©efamtanroefenijeit öetrug 858 ^erfonen — eine erßeö=
lidje 3uuafjme gegenüber öer testen fonferena. @§ mar üoerfiaupt eine
öer fcpnften Äonferenaen, öie ie im £>iftrift aioge^alten rouröen.

<5<#tt>eisertfcfy=©eutfcfye SRtfftotu

Sctttfung. ^rieöria) Otto #3adjmann oon öer Suaerner ©e=
meinöe ift auf ätfiffion Berufen rooröen unö 6at feine Slröeit in £ o 6 u r g
aufgenommen.

33ielefeli>. 3)ie ^eroftlonferena öe§ <93ielefelöer 2>iftrift§ fanö am
8. unö 9. <Septemöer 1934 ^tatt, eingeleitet oon einem Siajtßüöeroortrag
„5Me Xempet öer ^iraje föefu ©ßrifti" oon Ißräftöent Francis Salaner.
$n 'öen ©onntag^üerfammlungen öefamen öie '©efa>roifter unö ^reunöe
öa§ geiftige SBrot, öeffen fie fo fefir üeöürfen, auggeteilt in öen oerfdjie=
öenen 93eamten= unö SWitglieöeroerfammlungen oon öen anroefenöen
9Wiffton§= unö £>iftrift3autorttäten. SBäfirenö öer <Sonntagmorgen mefir
öem ^rieftertnm, öem grauenfitlfSoeretn unö öer (SonntagSfdjuIe ge=

fiörte, famen in i&ei SlacßmittagSüerfammtung öer ^ortöilöungSuerein
unö öer ^rimarnerein auf ifire Betonung. ^>n öer ©ajlu^erfammlung
am Sonntogaoenö fpraa^en ^rofiöent ^algner unö auswärtige 93iiffio=

nare. — Sefir erfreulid) mar, öa| eine grofee 3eitung S3ielefelöö einen
günftigen 3trtifel ü6er öie fonferena neröffenttia^te, morin öie t>er=

fa>ieöenen 33eranftaltungen tuv% gefdjüöert murren. — SBefonöre £on=
ferenäoefuajer: s^räfiöent unö ©c^mefter Saliner, 3)iftriftgpräfiöent ßta=
rence ßranöaü auä öem 9iufir=£>iftrift, Steltefter 9?uöoIf 21. 9Jo&=2Supper=
tal unö einige au^roärtige Sftiffionare. ©efamtanmefenöcit 827 ^erfonen.

3üric^. 3lm 7. Oftoöer fanö in 3ürid) öie ^)iftrift§fonferenä ö«§
^ortöitöungSnereing für junge IRänner unö junge äRäöcfyen ^tatt, uer=
6unöen mit öem ©apwarmtag öer ^Bienenforömäöa^en. 3)ie 3)iftrift§Iei=

tung (33rnöer ©einrieb <Suter für öie jungen 9Jiänner, unö feine ©atitn,

(Sa^mefter 3lnna ©uter, für öie jungen 9)?äöd)en) fiatten ein au§geäeitt>

nete§ Programm auggearöeitet unö altes gut oor&ereitet, fo öafj öie

SSeranftaltung ^u einem frönen (Srfotg rouröe. — ®ie 9)iiffion§ieiterin

öe§ §ortöiIöunggoerein§ für junge äRäödjen, *2djroefter öouife 33. 3im=
mer, unö i^re erfte Ü?atgeöertn, -Sdjroefter äRartfia öäggi, roaren an=

roefenö. ^ünfaeün 33ienenforömäöc^en fonnten in einen ßöfiem iRang
ßeföröert roeröen.
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Sobeäanjeigem

Wiirtt&erfl. 2lm 31. 2luguft 1934 mürbe unfre liebe ^cbmefter X f) e *

refe ioc^ getauft am 7. «Kars 1914, äug ibiefem «eben abberufen.
«Sie mar ein treues, aufriebtigeö äJütglieö, dag mir alle im beften 3ln=
geoenfen behalten meröen. üBejirfSIeiter 9JBaIöo £uber unb Slelteftcr
Ridjarb (S-cboepf waren Me Spredjer an ber Srauerfeicr.

3ä*tdj. (3tnäeige oerfpätet erbalten.) 3tm (Sonntag, öen 24. ftuni
(feinem ^erlobungStag), ertranl Beim 23ab<en im 9Ujein, im begriffe
feine 23raut aus einem 2£irbel 3U retten, nnfer 3)ia£on 93ruber Seo =

p o l b 21 m ft e i n , geboren am 14. %Rai 1895, getauft am 19. Wlai 1930.
er tourbe in feiner surücfgeäogenen 2lrt niebt immer uerftanben, obiuobl
er in feinem £obe reidjlia) beroieS, melier Opfer er fäfjig mar. — 3Die
23ecrbtgung fanb in 3üritt>2lltftetten )taü; ®iftriftSpräftbent ©öuarb
$eb unö ©emeinbepräfibent ßarl Üiingger hielten bie 2lnfpratf)en. — 3ur
Stufflärung möchten mir nod) beifügen, <baJ3 feine SBraut burtf) 2)ritt=

perfonen gerettet mürbe.

9leue gü^rer ern>äf)lt

Soeben erhalten mir oon ^ßräftbent SDTerrttt bie 3J?ittetlung, bafj

^3räftbent ©rant ifjn tetegraprjifcfj oon ber Berufung folgenber 93tüber

benad)ritf)tigt ^ctbe:

3- Rüben G 1 a r f (bisher Svmikt Ratgeber) jum ©rfte-n Rat-

geber, unb

Daoib O. aflcÄarj jum 3^etten Ratgeber in ber Srften ^3rä=

fibentfdjaft.

Sllonso 21. £ in (Iren (feit 1932 ^räfibent ber ßaliforniferjen

3ttiffton) sum 2Ipoftel, unb

R u f u s £. $ a t b n (fett 1933 ^Sräfibent ber Reufeelanb^iffion)
jum aJtitglteb bes ©rften Rates ber Siebjiger, an Stelle bes fürjti^

oerftorbenen ^räftbenten Charles 9). $art.

<j^or (Zsi&YYt erfdjeint jtoeimal monatlich SBepgäpreiS für SJeutf^lanb, Ungarn, Xfd&edjo-
-i^V V^ltlU fiomafet, Sßoten 8H3K. 4—, Dcfterreicb, ©.8.—, ©d&toeiä u. übrige Sänber ftr. 6 —
iär)rlid&. Sitte 3a^lungen für ben „Stern" finb auf ba8 Sßoftfd&edfonto Karlsruhe 70467 „S)eutf*er
2Kiffton2t>erIag ber Sirene 3efu (Stirifit ber ^eiligen ber fiepten Sage" gu leiften. (3ür bie ©djtoeij

SBafel V 3896.)

herausgegeben eon ber @cb^eiserikfj=2)eutfc&en3J}iffton unb ber &eutfdj=Defrerreidbifd)en37}iffion. Sßräflbent

ber @ct)roei3erifcr/ = 2>eutfd)en ÜDHffion: grancä Saliner, SSafel, ßeimenftra&e 49. $räfibent ber

®eutfrf>=Defterreidötfcöen SKiffton: 9t ot) 81. SBelfer, Jöerlin NW 87, fcänbelftrafee 3.

Sßoftdjectfonten ber 3Kiffionen:
©crjroeijerifcr)=3)eutfc^e OWton: ftür SDeutfd&lanb: SarUruöe 9tr. 9979, für bie ©dnneiä: SBafel V 3896. —

SeutfcfcDefterreicbJfd&e SKiffion : SRoh 81. 2öelfer, SImt SSerlin 3lr. 71 278.

Hnfdjtift: ©dtjriftlcitung beä ,@tern ", SSafel (Sc^meij), 8eimenftra6e 49 (für 2)eutfd&Ianb unb
Defterreic^: ßörra* [33aben], spoftfa* 208).


