
eine 3ettfd>rift
bet mxtyt 3efu Gljtiftt t)er Setttaett tyx fiepten Sage

/
(Begrünet im ^atjre J868

9fr. 6 15, SRärg 1935 67. 3af)?aana

5DaS ttrir tun foUten.
X>ott cßcotgc 2Ubect emitf», WTttglteö 6ee 2*atea i>cc ^toolfe.

©er <£>err ^at une in 0einer <$nabt xoifttn laffen, n>ae

voir tun follten. ütt ^at um geboten, fleißig 3U fein. XDäfyttnb

6iefer Äonferenj i(t aud) auf 6ie TEatfactye bjngeroiefen n>or6en,

ba$ mit frühzeitig 3U 23ett gelten un6, nacb6em 6er 0cblaf

uns erfrifcbt, frühzeitig auffielen follten. IDae ift 6er 2tat, 6en

um 6er ^>err gibt. TX>eiter bat i£r uns gefagt, x»ir follten

6en Sonntag heiligen, 6ae tbort 6er TJDeiaheit befolgen un6
um von 6en 0ün6en 6er TX)elt rein un6 unbefleclt erhalten;

auch follten roir einan6er Heben un6 „umhergehen un6 <8utt&

tun", mit unfer fcTIeijter getan. 3n 6er XCat gibt ee fotnele

JDinge, 6ie roir tun follten, 6aß ich mir heute morgen 6ie $ät nidyt

nehmen will, fie alle auf3U3ählen. 0ie wer6en aber toiffen, vom
ich meint — fur3 gefagt: nach 6em Xüiüen 6ee ^>errn 3U leben.

3»u 6iefem ^xotdt wur6e 6tefe Bircbe gegrün6et, nämlich

6amit wir um vom &infiu$ 6ee £immlifcben X>atere tonnten

leiten laffen. £>ae ift ihr ^weef: um auf 6ae ewige JJeben

in 6er <£>immlifcben ^errlicbfeit uor3ubereiten. XDtnn id) an
bk großen un6 guten fcTTänner un6 $tautn 6en!e, 6ie t>on

2lnfang an in bitfer Bircbe gelebt un6 alle nur möglichen

0cbwierigreiten, Prüfungen, Verfolgungen un6 TErübfale 6urcb*

gemacht haben unb babei treu geblieben jtn6 bie fte beimgerufen

wur6en — welch wun6erbare8 23eifpiel haben fie une gegeben!
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©dt> feine $ef)lerftn&ef

!

<£>eute morgen möchte icb, 6>ie, meine 23rüder unb &d)xoe*

ftern, belieb, ermalmen: £aßt uns großmütig gegeneinander

fein! &eien roir geduldig miteinander, ein iebet fo roie er

roünfcb,t, 6aß die andern 3U irmi feien. £aßt une 6ie TEugen*

den an unfern fct1itmenfct)ett fernen und oon itmen fprect)en, und
nid)t 5ebjer finden und fritifteren ! XVenn roir dae tun, roerden

roir 0onnenfd)ein perbreiten, und alle, die um fennen, roerden

uns lieb geroinnen.

Por einiger $eit las id) in einem alten Bird)enberid)t, daß

in diefem felben Ttabernarel, in dem roir um bleute oerfammelt

fyaben, einer unfrer 23rüder darauf In'nroiee, roie oon einer be*

ftimmten (Gruppe oon 3elm Perfonen jede bie (Gelegenheit erhielt,

iljre fcTTeinung über die übrigen neun offen aue3ufprecl)en, olme

daß jene ee erfuhren. Uno txm 3elm r;aben neun 2lntroorten

gegeben roie: „i£e find alles gute Äeute, aber jeder fyat feinen

befonoern großen 5el)ler", unb bann gingen fte daran, oie an*

betn ju fritifteren und itjren angeblichen „großen Segler'' heraus*

3uftreicf;cn ; aber oon diefen neun Perfonen i)at !eine einen

5ebjer an fid) gefunden.

0ind nict)t oiele oon une geneigt, mit 0tol3 und &d)aben*

freude auf oie ©djroacrjrjeiten und $ebjer ^rer fcTTitmenfcfjen

b,erab3ubliefen? Unb bod) ift diee ben Herten dee iEoangeliume

3efu (Crjrifti gan3 entgegengefetjt. i£e gibt geroiffe £eute, 6ie immer
uno überall Segler finden unb fritifteren, und 3roar in einet nieder*

reißenden Tlrt uno tDeife. i£e befteljt ein Unterfd)ie6 im Briti*

fteren. VOenn xok unter bem Einfluß dee (Geiftee dee <^errn auf*

bauende Äritif üben fo'nnen, bann mag ee uns gelingen, ben 3u*

ftan6 6er ?Dinge rict)tig3uftellen 06er 3U oerbeffern. traben xok jedoeb,

ben (Geift oee ^ebjerftndene indem xok oie $ebjer unb &d)xoad)*

tyeiten andrer in niederreißender 2lrt tjeroorfjeben — ba& fommt
niemals butd) ben (£>etft unfree «^immlifcfjen X>atere unb fetjadet

immer.

0o fönnte id) roeiterfaljren unb nod) viele IDinge auf*

3äbjen, fleine E)inge, die jeden TCag um une fjerum paffteren,

bie aber roictjtig find. VOk Rollten unke perforieren unb unke
5amiliengebete nie oergeffen. XDir follten batnad) trachten,

butd) unfern Äebeneroandel fo nab,e 3U unferm <£>immlifct)en

X>ater 3U fommen, daß roir, roenn roir unfre Bnie por ^\)m

beugen, roiffen, daß ba$, xoa& xok von 3(mt erbitten, 3l>m

too^lgefällig i% unb ba% xok, xoenn xok ee trielleidjt aud)

nid)t in der XDeife erhalten, roie roir ee erwarteten, roir bod)

rotffen, daß roir die oerdiente ©egnung erlangen roerden.

(Tlue einer 7lnfptad)e an 6er 105. «^albjäbrl. Bonferenj
in fcer 0al3feejla6t, 5. (Dttobet 2934.)
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©ie Q3erantfc>ortlid)feit ber ^eiligen ber

ße^ten Sage.
23on SReeö Smoot vom State oer Qmbll

SBenn id) über bie Stellung ber ^eiligen ber ßetjten Xage als

eine Bereinigung retigiöfer ©laubigen gegenüber ifjren äftitmenfdjen

iwdjfoenfe, bann mufc id) r»or altem an unfre erhabene Senbung bznhn,
oon ber roir behaupten, fie fei göttlichen llrfprungs. 2ßir [teilen uns
aßen, mit benen roir in 93erüfjrung tommen, als 23oten bes fiebens

unb ber Seligfeit im ßoangelium 3 e fu G^tifti cor. 2Bir bringen

unfre ^Berufung mit ber heutigen $tit in 3ufammenr)ang, oon ber

roir glauben, bafe es bie letjten Xage finb, bie 3)ispenfation ber gütte

ber 3 etten. 2Hs äftitgtieber ber Äircrje !3efu C^tlfH ber ^eiligen ber

Seiten Xage ergeben roir ben Slnfprud), non ©Ott beauftragt su fein,

bie 33erorbnungen bes (Soangeliums für bie ßebenben unb bie Xoten
mit götttidjer 93ottmad)t unb im Tanten ^efu v°n ^ajarett), bes

Sorjnes bes lebenbigen ©ottes, gu nollsierjen.

3n meinen Slugen ift bies eine feierliche, rounberbare 23er)aup=

tung, bie nidjt nur ber Äirdje als religiöfe ©emeinferjaft, fonbern aud)

ifjren eingelnen 9Kitgtiebem eine geroaltige 33erantroorttid)teit auf=

erlegt, bie nidjt leidjt genommen roerben barf. 3Sor alters, oor bei=

narje 33 3ar)rf)unberten, tjaben jene fttnber Israels, bie aus 2legnp=

Un befreit rourben unb burd) bie 2ßüfte nadj bem Zeitigen fianb

Sogen, bie gorberungen bes prjern, aJtetdjisebetifdjen $rieftertums=

gefetjes nidjt erfüllt unb rourben infolgebeffen bem niebern ©efetj

unterftellt, bas roir als bas ©efetj SPTofes tennen.

SJtit om Zeitigen ber ßetjten Xage cerljätt es ftdj aber anbers.

2ßir ftnb nidjt unter bem Sitten 33unb, fonbern unter bem 23uub

(£rjrifti mit feinem Ijöljern ^ßrieftertum, unb nadj irjm roerben roir

gerietet, als eingelne roie als ©emeinfdjaft. 35ie Sßollmadjt bes

9Jletdjij5ebetifdjen ^rieftertums ift auf uns übertragen roorben. Seine

23erantroortlid)teiten ruljen auf uns, unb roir tonnen uns iljnen nidjt

entgieljen. gür uns gilt ber Slusfprud) bes ^eilanbes: „ßiebet iljr

midj, fo tjattet meine ©ebote." (3at). 14:15.)

Ü)ie ÜDTenfdjen fjaben itjre freie 2Bat)l. 2Benn fie banon ootlen unb
richtigen ©ebraud) mad)en, tonnen fie innerhalb oernünftiger ©rengen
frei beuten unb frei rjanbeln. Diefe 5reil)ett auferlegt iljnen bie 3Ser=

antroortlidjteit, bie mit bem freien Renten unb freien $anbeln un=
5ertrennlid) uertnüpft ift. Sie tonnen toärjten, ob fie im fieben bem
©uten ober fcem 23öfen folgen toollen. Diejenigen t»on uns, bie fidj in

Slufridjtigteit ber Äirdje %tfu Gljrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage
angefdjtoffen, Ijaben bas ©ute gerocüjlt unb finb für uns unb anbre

SBoten bes Snangeüums geroorben. 2Bir ftnb 9?adjfotger 3 efu Ctjiifti

non ÜRasaretlj geroorben, bes Soljnes ©ottes. 211s foldje 9ladjfolger

follten roir 2Iufridjtigfeit in 2ßort unb Xat 3um ©rfftein unfres

2Befens madjen.

Um roat)re jünger 3 efu 3U lß in » tnüffen roir notroenbigerroeife

für Seine erhabene Sad)e arbeiten. %n einem ber Sprüd)e Salomos
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Jjei&t es: „Sieljeft bu einen 9Kctnn beljenb in feinem ©efdjäft, ber toirb

oor bem Königen ftet)en unb toirb nidjt fielen cor ben Unebten." Diefe

ÜKotroenbigfeit bes gleiftes, ber 'Beljenbigfeit, ift eine Jr>aupturfad)e im
gortfdjritt bes einseinen röie ber menjcrjlidjen ©efetlfdjaft. %n ber

Sadje £r)rifti arbeiti n, tDtrUicr) arbeiten, füfjrt su SBacrjstum unb
gortfcfjritt. Der 3lpoftvi ^Setrus fdjrieb einmal an bie ©laubigen feiner

Xage: „3*)* <*& er Hb oas auserroäljlte ©efcrjledjt, bas fönigtidje

^rieftertum, bas Zeitige 93olr\" (1. ^ßetri 2:9.) Gin müfeiges, träges

35ölf tann eine foldje Berufung rittet erfüllen. Sfleifs, 3lufridjtigfeit,

Selbftadjtung in geiftigen trne in seitlichen Dingen bes Gebens finb

notroenbige ©igenfdjaften eines ^eiligen ber fiepten Xage. „2ln tljren

grüßten fallt ü)r fie erfennen."

3efus felber fyatti merjr als einmal ©elegenljeit, Seinen Jüngern
bie perfönlidje 33eranttDortlidjfeit für ir)re Xaten ans £ers ju legen:

„3r)r feib bas £idjt ber 2Belt. ®s mag bie Stabt, bie auf einem 23erge

liegt, nidjt verborgen fein . . . Sllfo laffet euer ßidjt leudjten uor ben

ßeuten, bafe fie eure guten 2Ber!e fet)en unb euern 23ater im £tmmel
preifen." (3Jcattt). 5:14—16.)

3lus ber ©efcr)ict)te ber ^eiligen ber fiepten Xage ger)t r)eroor, ba%

fie üieles getan r)aben, roas mit biefer göttltdjen (Ermahnung im (£in=

ftang fter)t. Sie rjaben ein gewaltiges attiffionsmerf gefdjaffen, um
Seelen in bie §erbe Grjrifti su bringen. 9D?an tann aber aucr) nidjt

fagen, bajj fie in seitlichen 3lna,elegenr)eiten müfeig geroefen feien. Sie

finb r)ert)orragenbe Slnfiebler geroefen. 31jre Senbung als Äolonifa=

toren $at bas ganse £anb ber gelfengebirge oon ftanaba im Sorben
bis 9Jteji!o im Süben ber Swlifation erfdjloffen unb bann biefe

mädjtig geförbert. Soraot)! einsein roie gemeinfdjaftliclj r)aben fie eine

ÜReifje oon lebensrmctjtigen IJnbuftrien ins Qtbtn gerufen, bie itjren

(Einflujj bis ins tjinterfte Dorf tragen unb bie Xaufenben unb aber

Xaufenben üon 9Jtenfcr)en eine etjrticrje 33efdjäftigung sur Jperftellung

bes ßebensbebarfes geben. Sie rjaben ein Semäfferungsfuftem ge=

fdjaffen, mit bem fie fidj bie (Erbe Untertan matten unb eine elenbe

2ßüfte in ein frudjtbares ßanb oertoanbeln fonnten. ©leidjerraeife

roaren fie auf bem ©ebiete ber ©rsieljuna, unb SBilbung tätig unb Ijaben

ba eine grofce 3<t$( t>on Spulen unb anbern 23ilbungsgelegenr)eiten ins

ßeben gerufen, auf bie irgenbein ©emeinroefen in ber SBelt ftols fein

mürbe. Die fitttidje Unterroeifung, bie fie alt unb jung suteil roerben

laffen, Ijaben fie auf eine Stufe geljoben, bie ifjnen alle (£r)re mattet.

211s Xempelbauer ^aben fie Derfdjiebene Slrten ber Sau!unft geförbert

unb fdjtiefeücrj einen eigenen Stil gefdjaffen, ber Sa^ön^eit mit £eitig=

feit vereint. 2lls ©rünber oon Stäbten unb Dörfern t)aben fie Xau=
fenbe uon armen ßeuten aus ^n europäifdjen fiänbern Ijerbeigebradjt,

roo fie fia^ je^t in guten 93err)ältniffen befinben, unb Ijaben biefe 3Jten-

ftt)en mit itjren oerfa^iebenen Sprayen unb Sitten unb ©ebräuerjen

Su einem 33ol!e mit einem ausgeprägten einheitlichen ßebensgefür)!

unb ßebensftil sufammengeftt^röei^t. Unb tro^ attebem: gemeffen an
ben 3Serantröortlicr)!eiten, bie bas Jr>ör)ere ©efe^ mit fitt) bringt, bem
fie unterteilt finb, bebeuten alle biefe ßeiftungen unb ©rrungenfdjaften
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noa) lange nidjt altes, (Eigentlidj r)aben jtc erft angefangen. 2Bir

muffen jetjt fortfahren, bis bas 3ion ©ottes aufgeriajtet ift roie ber

£err es burä) Sehte ^Jrofeten oorfjerfagen ließ. Xlnfre Arbeit mag in

alter 23efä)eibent)eit unb Demut getan roerben, aber in ©eredjtigfeit

wirb fie 3ettalter überbaue™, 5<ur (Etjre bes ©ottes Israels, bem roir

ju bienen fudjen.

2Bie 3 ßfu* °or alters Seine -ftacrjfotger einlub, alte guten Äräfte

anjuftrengen, fo tjat (Er audj in unfrer Seit beftimmte (Ermahnungen
gegeben, bafe bie üötitgtieber Seiner Äirdje in Seinem 2Ber!e freimütig

tätig fein fällten. £ören roir uns 3.58. biefe fieftion an:

„Denn fet)et, es ftf)icft fidj nidjt, bafj idj in alten Dingen gebiete,

benn roer su altem gesroungen roerben mufj, ift ein träger unb nidjt ün
roeifer Diener; bestjalB empfängt er feinen ßoljn.

Die SOTenfdjen fällten in einer guten Sadje eifrig tätig fein, niete

Dinge aus freien Stütfen tun unb grofee ©eredjtigteit röirfen.

Denn bie £raft ift in irjnen, rooburdj fie nadj eigenem SBitten

tjanbetn tonnen. 3n T
ötüctt bie 3ftenfdjen ©utes tun, roerben fie !eines=

roegs irjren 2or)n oertieren.

2ßer aber nid)ts tut, Bis es ir)m befohlen rotrb, roer ein ©eBot

mit unftt)tüffigem fersen entgegennimmt unb es mit Xrägrjeit rjält,

ber folt oerbammt roerben." (ßetjre unb SBünbniffe 58:26—29.)

(Es ift atfo gut, fidj oft baran ju erinnern, baf} roir in unfrer

menfdjlidjen Sdjroadjljeit mandjmal fogar in ben atterroidjtigften

Dingen nacrjläffig roerben. 2Bie roir aus ber 53ibet roiffen, ift bies

bem 33otfe ^sxad oor alters Ijäufig paffiert unb rjat itjm fdjroere

3üa)tigungen eingetragen. Dafj roir baoon Kenntnis rjaBen, biene

uns sur 2Barnung! Slucr) bas Ssraet, oon bem uns bas 23udj Sftormon

berietet, rjatte 3eiten ber ÜTCadjläffigfeit unb ©teicrjgüttigfeit. Das
23udj .^elantan im 23uct)e 3ttormon berietet uns oon einem folgen

3uftanb, unb bie 2Borte jenes Dieners ©ottes fottten roir uns roorjl

ju ^erjen nehmen, bamit nietjt audj roir in benfelben getjter oerfatten.

Der SdjreiBer fagt bort, bafj jenes 33ol!, oon bem er fpridjt, Blüljte

unb gebier), fo ferjr, ba% fie „einen großen UeBerflufc an ©olb, Silber

unb allerlei töfttidjem 9ttetalt, foroor)! im fübtidjen als audj im nörb=

lidjen ßanbe rjatte." Sie rourben audj Befreit oon iljren ^einben, öen

ßamaniten, unb Boten überhaupt ein 23ilb aufjerorbentlidjen ©ebeirjens.

Dann aber rourben fie ftols unb fingen an 3U prallen unb fid) 3U

rürjmen. %n irjrem SBofjlleben oergafjen fie ©ott, unb gro&e §eim=
fuetjungen tarnen über fie, roeit fie metjr unb metjr nadjtäffig unb fünb=

l)aft rourben. Der ©efdjidjtsfdjreiBer fagt bann oon irjnen:

„Serjet, fie roünfdjen nietjt, ba& ber $err, itjr ©ott, ber fie erfdjaffen

tjat, über fie regiere; ungeadjtet Seiner großen ©üte unb Sarm=
tjersigteit gegen fie ferjätjen fie Seine 9latf^täge nid)t unb motten nidjt,

ba^ (Er ifjr gütjrer fei." ($elaman 12:6.)

3n biefen 3^iten ber 3Serbrer)ung bes lautern ©ottesroortes, ber

gottesleugnerifirjen fiet)ren, ber Fialen 2ßirren unb ber allgemeinen

roirtfdjafttidjen Hnfia^ertjeit roürbe es uns rootjl anfterjen, ben im 23u<fje

3)?ormon enthaltenen ßetjren unb 3uftänben ein roenig SBead)tung 3U
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fdjenfen unb bafür gu Jörgen, baf$ töir ©ott nicfjt oergeffen. ßaffet uns

ernfter als je beffen bemufjt fein, bafc mir Setner liebenben gürforge

unb ©eines göttlidjen Sdju^es tjeute merjr bebürfen als gu irgenbeiner

frühem S^- SBenn audt) bie Anstrengungen ber äKenfdjen erfolglos

bleiben, fo roirb bod) bie Sßerrjeifmng bes £erm fitf) erfüllen: „Unb ia)

will mid) gu eua) roenben unb roill eud) macfjfen unb mer)ren laffen unb
toill meinen 33unb eutf) galten." (3. 9Jiofe 26:9.) Hnfre 33erantroort=

Kdjfeit fomorjl als (Eingelmefen rote als tiHfyliffye ©enteinfdjaft ift es,

baburdj utijrc eigene unb bie 2Bof)lfat)rt ber anbern gu förbern im
©elmrfam gu ben ©efetjen bes ©oangeliums.

211s Zeitige ber fiepten Xage münfdjen mir als jünger 3efu

drjrifti erlannt gu merben, unb gmar baran, bafc mir Seine ©ebote

galten. 2)as ift hie oon %§m oorgeftfjriebene SBebingung. 3tf) oertraue

barauf, bafj mir als ^eilige ber ßetjten Xage, bie mir alle unter bem
©efetj bes ßoangeliums fielen, beftrebt fein merben, fleißig unb efjrlicfj

3tjm gu bienen, auf bafj bie Siebe gu ©ott unb bie ßiebe gu unfern

ajtttmenfdjen gunerjmen möge gur görberung bes SRetcljee ©ottes unb

Seiner ©eredjtigteit."

(Slus einer 3lnfprad)e an ber 104. ©eneratfonfereng, 2Ipril 1934,

im Xabernafel in ber Salgfeeftabt.)

¥''

(£%n %}aUv an feinen ©ofyn.

-.-.?

jp:' „Unb bfefe Regeln präg in bein Qbebäfytniß:

Qdib ben ©ebanfen, bie bu f)egft, nifyt 3unge,

nocf) einem ungebührlichen bie £at. ;!g

£eutfeftg fei, bocf) fetne^meg^ gemein. .-?j

Den ^reunb, ber bein unb beffen 2£ar;l erprobt,

|}< mit efyern Reifen flammr' ifyn an bein ^erg.

Dod) r)ärte beine £)anbe nicfyt burcf) Begrüßung
pV von febem neugefyecften trüber. ipüte bia),

^ in ipänbet gu geraten; bift bu bvin,

für;r jte, bafa fiel) betn ^einb vor btr mag Ritten.

Qein Or)r leifj jebem, men'gen beine (Stimme,-

{J;
nimm Rat von allen, aber fpar betn Urteil.

*£ Die £leibung foftbar, voie'ß betn Beutel fann,

bod) ntct)t inß ©rillenfjafte,- reicb, nid)t bunt:

j£- benn eß oerfünbigt oft bie Srad)t ben 'Wann.

Rein Borger fei unb aucf) ^erleifyer nidjt,-

fid) unb ben ^reunb oerliert baß Darler/n oft,

|y- unb borgen ftumpft ber 2ötrtfcr;aJT ©pifje ab.

£:'. Die$ über alle£: fei btr felber treu,
unb barauf folgt, fomie bie 7taa)t bem £age,

bu fannft nid)t falfcr; fein gegen trgenbroen!

'•^

t

(©fyafefpeare, fyaxnUt, 1,3.) \m
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©ie Sötdjtigleit be$ ^amiliengebefe^

!Das gamiliengebet ift in oieten Reimen ber Zeitigen ber fiepten

Xage eine atteljrmürbige Ocinridjtung. 33on jef)er f)aben bie Äirdjen?

führet bie ^eiligen ermahnt, bas munberbare 33orredjt gu benutzen,

iljren ©tauben im gemeinfd)afttidjen gamitiertgebet ausguüben.

(£s mar eines ber größten, aber einfadjften 9Kittel, um biefe ga=
milien, 3ttänner, grauen unb Äinber, oereint gegen bie Äümmerntffe
unb Xrübfale gu feftigen. 3)er (Seift bes ©ebets ruljt otel madjtootter

auf btn einseinen Sftenfdjen in einem §eime, mo gamitiengebete ge=

pflegt merben.

93tele rounberbare 3eugitiffe finb oon ben güljrern un0 fjeroor=

ragenben ÜÖZitgliebem ber Äirdje gegeben morben, bie ben 2Bert von

gamiliengebeten geigen.

gamitiengebet, mit ©tauben nerbunben — ©taube oljne 2Berte ift

tot —, bilbet eine ber munberbarften ßöfungen für bie 3^öte ber

©egenmart unb ift eine Quelle ber Starte. (£s tann gar nidjt genug
betont merben, mie mistig es ift, bafj alle Sftitgtieber ber gamttie

in Ü)emut niebertnien unb gemeinfam um bie Segnungen bes §erm
bitten.

Die güljrer ber &irtt)e fyaben feljr beftimmte 3Imfitt)ten über bas

gamitiengebet ausgefprodjen. Srigljam 2)oung fagte einmal:

„33eoor Sie morgens naä) bem Stuffteljen aud) nur einen 3ftunb

oott 9Tatjrung gu ftd) nehmen, fottten Sie IJljre grau unb Äinber gu=

fammenrufen unb fitt) gemeinfam oor &em |>errn beugen, 3^n bitten,

%$mn ^tt Sünben gu »ergeben unb Sie mätjrenb bes Xages gu

beftt)irmen, fomie Sie nor Sßerfudjungen un'b altem 23öfen gu bemaljren

3^re Sdjritte auf ben regten ^3fab gu führen, bamit Sie etmas an
bem Xage tun tonnen, roas gum Iftutjen bes üReidjes ©ottes auf

grben ift."

Sei einer anbern ©elegenljeit bemertte er:

„(Sin 33ater — bas $aupt ber gamilie — foltte es niemals oer=

fäumen, feine gamitie gufammengurufen unb fidj felbft unb feine 2ln=

geprigen bem £errn ber £eerftt)aren anguoertrauen, bie gül)rung unb
ßeitung Seines ^eiligen ©eiftes für ben gangen Xag gu erbitten.

SBenn mir bas jeben Xag tun, merben mir am legten Xage fo leben,

bafj mir vorbereitet finb, uns einer pfjern iperrtidjteit gu erfreuen."

(Ein anbrer ^Sräftbent ber ftirdje, 3°fepf) g- Smitf), fagt über ben;

felben ©egenftanb:

„gamilien= unb perföntittje ^tottt fottten gepflegt merben, nid)t

nur, um bem ©ebot bes $errn nadjgutommen, fonbern megen ber

munberbaren Segnungen, bie man baburd) erlangt."

SBiete Ijaben oon biefen Segnungen 3eugnis abgelegt, gamilien

ber ^eiligen ber ßetjten Xage tonnen es fttt) nidjt erlauben, biefes

midjtige 93orrett)t gu mi&adjten. Sie fottten ben §erm fomoljt perfön=

litt) als aud) in gamilien unb als Äirdje fudjen. (Es ift grabe fo midjtig,

ba| oxz gamitie ben Stt)ut| unb bie göttliche ßeitung eines freunbtidjen

^immlifttjen SBaters empfängt mie ber eingelne in ber ftirdje.
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g$ floate!

©ine fllöubcnftäifcnöc ^Begebenheit an* dem (5-t-imici-iiiinö=3riiat?bttd)

einer Sleljrenleferin.

6d)on fo mannen ättenfdjen b/at <5ott auf rounberbare 2Beife cor

einem Unglück behütet, unb ify ntödjte fjier nun furg nieberfdjretben,

roie aud) intd) ber rjimmlifdje 23ater toor einer großen ©efatjr marnte.

3d) mujj etma t*ier Züfyxe jurüdigreifen, benn bas (Erlebnis fpielte

fiel) märjrenb meines legten Sdjuljarjres (Sdjillersßnjeum 3U 5fm ) <*°-

— ©5 mar in ber 3ßid)enftunbe. 2ln ber 2>ede foes jel)t Sofien 3eid)en«

fetales befanden fid) oier oon grofjen ©lasfuppeln umgebene 23eleud)-

tungsrorper. ©erabe über meinem Xifd) fjing eine biefer Campen.

3)er Unterrid)t fjatte längft begonnen unb meine aj?ttftt)ülerinnen

toaren alle fo eifrig bei ber 2lr<beit, bajj jebes fleine ©eräufd) Mibe*

bingl ftören'b geroirft ptte. 3d) konnte mid) nidjt jo t»oll unb ganj

auf meine Slrbeit longentrieren, benn fd)on oon SBegtnn ber 6tunbe
an befjerrfdjte mid) ein feltfam ängftlidjes ainb unruhiges ©efür)l, unb
id) fonnte mir nid>t erklären, roeld)em tfmftan'be id) bie tfrfad)e biefer

inneren ilnrur)e äufdjreiben follte. — $lö#lid) tjörte id) ein beutlidjes

Klopfen an ber 6aaltür. 3d) fa*J &k Spulerin, bie ber Xür pnäcb/ft

fafj, abroartenb an, benn ifjr 2lmt roar es, 5U öffnen, fobalb jemanb
(Einlafj begehrte. Ü)iefe mufjte aber ferjeinbar bas 3eid)ßn überhört

tjaben; fie fafj nad) roie oor tief über itjre 2lrbeit gebeugt. 2lud) feiner

anbern meiner Älaffenfamerabinnen fonnte id) anmerten, bajj fie bas

Klopfen geprt tjatte. 3d) mollte fd)on pr Xür getjen, aber unfer ßefp

rer mar in biefer fpmfidjt fet)r ftreng; er bulbete niemals, bafe man un=

erlaubterroeife aufftanb ober gar oom ^ßlatje ging. 2>esl)alb gögerte id)

nod) einige Gefunden, um aber fdjliefjlid) bod) bm (Entfdjlufo p faffen,

feloft bie Xüre p öffnen. 211s id) mid) erfjob, trafen mid) erftaunte

5Blide meiner Barbarinnen, unb £err 23. fd)üttelte mipilligenb ben

Äopf. 3d) tnodjte etroa geljn 6d)ritte gegangen fein, als bie über

meinem ^latje befinblidje ©lastuppel, roorjl burd) einen fiuftpg in

23eroegung gebrad)t, herunterfiel unb auf meinem 3e\£fcrtitf\ify in tau=

fenb Sd)er.oen gerbrad). 3eiäWng, 2Hfd) unb Stu^l maren oon ber

233ud)t bes Aufpralles unb oon btw. aarjllofen 6d)erben ftarif befd)äbigt,

unb id) märe 5meifellos fd).mer oerle^t motben, ptte id) in biefem

2lugenblid nod)' auf meinem ^31at| gefeffen. 2lud) gu ben Xifdjen meiner

näd)ften Barbarinnen flogen eingelne ©lasftüde, o^ne aber jemanb
3u »erleben. 2llles ftarrte entfetjt nad) meinem ^latje. ßeljrer fomie

Spulerinnen nannten es einen tomifd)en 3ufall unb großes ©lud,

bafc id) gerabe meinen Stutjl oerlaffen fyattt. 3# mu^tt aber, roem

id) (btefen „fomifd)en 3'UfaH" 3U oerbanten ^atte unb roer mid) oorb,er

in fo beutlidjer Sßeife oor einem Unzeit roamte. ©s fyatte nämlid)

niemanb an bie Xüre gellopft, unb nur mein inneres

Dljr bemerfte bas 3eitt) e rt- Bad) biefem, für mid) fo bebeutungsrcotten

Ereignis erlangte id) ein feftes, unumftöölidjes 3^ugnis oon ber barm=
•rjergigen ©üte unb roeifen 23orfeb,ung unferes B,immlifd)en 23aters.

2)oris SBen3el, Sßartb,, Sommern.
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stim äalbmonat0fd)rtft x>tx 2Urd>e 3efu Cfyrtfh &er äetltgen

fcer ^.e^tett £age.

„@otte$J)errfc()aft ober Untergang/'
3Son ^räfiöent Sofepf) 8. Merrill.

33or nidjt langer 3eit tafen mir in einer ßonboner 3^tung, ba%
ein üRebner in ber „Sßerfammlung bes ßanbesrates ber freien eoange=

lifdjen Äirdjen ©ngtanbs" jagte: „Die ganse ßrfaljrung ber äRenfdjljeit

unb iljr gegenwärtiger 3uftaub ftettt uns cor bie unoermeibtidje SOßaljt

:

©ottesljerrfdjaft ober Untergang." 3j"t o^s su ftarf ausgebrücft? 2ßir

benfen nidjt. 2ßenn in ber 3ufunft bie „©olbene ftegel" (3ttattf). 7:12)

in alten menfdjtidjen Angelegenheiten nidjt meljr Befolgt mirb als in

ber ©egenmart, bann finb atterbings bie 3lusftdjten troftlos.

können aber bie 3ttenfä)en bie ©olbene ÜReget annehmen unb
gleitf)3eitig bie beiben größten ©ebote (SDTattJ). 22:37) oertoerfen? Dies

ift feljr unmaljrfdjeintid). Sßenn fie aber bie ßeljren 3efu annehmen
unb fie jur SRidjtfdjnur iljres Gebens madjen, bann muffen fie aud) an
bas Dafein bes Sßaters unb an bie allgemeine 93rüberfdjaft ber 3J?en=

fdjen glauben. Unb nur menn biefer ©taube bei iljnen 5U einer teben=

bigen, treibenben Äraft mirb, fann bie ©olbene Siegel 5um ßeitftern

iljres Gebens merben.

Die 3utunft mirb bunfter unb buntler, bis fie oft gerabegu

fdjmars erfdjeint. §abfud)t, fatfdjer (Stjrgeis, Setbftfudjt unb gurdjt in

allen ©raben unb Strien fd)einen in jebem fianbe bie Dberljanb gu

ljaben. SBie fann ^lieben fein otjne ©eredjtigfeit? 2Bie aber fann

©eredjtigfeit fommen oljne ßiebe? Unb toie !ann bie ßiebe allgemein

merben, roenn man ©ott aus bem Spiet taffen mottete? Unmögtidj!

3ener geteerte ÜRebner fdjeint uns besljatb oolttommen im ÜRedjt ge=

mefen 3U fein, als er fagte, mir müfjten entmeber ©ott annehmen ober

untergeben.

„5lber marum", mirb oietteidjt eingemenbet toerben, „muffen mir

entmeber bas eine ober bas anbre mähten? Die 2ßett ift bod) immer
oon fetber meiter oorgefdjritten, meljr unb meljr jioilifiert gemorben,

Ijat fidj als ©anses oon einer niebern Stufe auf eine Ijö'fjere f)inauf=

gearbeitet, oljne bafi ©ott als f)errfd)enbe Hftadjt anerfannt mürbe."

2ßir motten mal annehmen, bafr bies fo fei. 2Iber bann muffen mir

aud) sugeben, bafj ber 3uftanb ber 2Belt nodj nie audj nur im entfern=

teften fo mar mie er Ijeute ift. Der allgemeine 33itbungsgrab ber

äftenfdjljeit mar nod) nie fo Ijodj mie jetjt. 2ßir leben in einer 2Belt

ber gülle. Nahrungsmittel finb im Ueberflufc oor^anben unb bort)

jungem ättitlionen. 2ßir befttjen bie ÜÖTittel, bie gan5e menfd)tidje

gamitie ausreidjenb mit Äleibung unb Dbbaii) unb ben 2Inneljmtid)=

feiten bes Gebens ju oerforgen, unb bodj gibt es in alten ßänbern

Xaufenbe unb aber Xaufenbe, bie unter bem SUtangel an biefen Dingen
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leiben. Unb bk 3Jtenfd)en in unfrer $tit finb 3U tlug unb bie 9Jtaffen

roiffen guoiet unb befttjen äuoiet 3Jtad)t, als bafj fie ifjre Reiben lange

ertragen töürben. Die meiften nadjbentticfjen ßeute fdjeinen fid) biejer

£atfad)e beroufct ju fein, ebenfo bie heutigen gütjrer ber Sßölfer, roie

es einige ja aud) offen gugegeben fjaben. Deshalb befd)äftigt fid) jebe

Regierung mit ber brennenben 5 rage: rote können mir im Innern
9?ul)e, Drbnung unb ©ebeifjen unb nad) au&en ^rieben unb Sidjerfjeit

erreichen?

9Tun fdjeint man fid) allgemein barüber einig su fein, bafj grieben

im Innern unb Sidjerljeit im SIeufcern auf bem ©runbfatj ber ,Jogia=

len ©ered)tigteit" berufen muffen. 2Bie läfjt fid) aber biefe fojiate

©eredjtigteit oerroirttidjen? 2ltte in biefer !ftid)tung unternommenen
23erfud)e finb bis rjeute metjr ober toeniger ftägtid) gefdjeitert, roeil bie

fid) in jafjttofen SIrten unb ©raben geigenbe perfönlid)e unb oöltifd)e

Selbftfud)t nid)t überrounben roerben tonnte. Hnb biefe Setbftfud)t

roirb, toenn man ©Ott aus bem Spiele laffen toitl, faum je begroungen

roerben lönnen. Unter biefen Hmftänben tann man, oom ©angen
fpred)enb, roofjl faum anbers als ju fagen: bie 93err)ältniffe roerben

fd)timmer unb fcrjtimmer roerben. ©eroifr, man roirb bem Sd)limmften
oorübergefjenb Gintjatt gebieten tonnen, roirb ba unb bort biefe unb
jene neue Xljeorie oerfud)en, aber fdjlieftlid) roerben bie 3Jtaffen bie

©ebulb oerlieren, unb bann roirb bas ©f)aos unoermeiblid) fein. Unb
bies bebeutet ©lenb, ßeiben unb Sd)reden für alle unb ben Xob oon

Xaufen'ben unb aber Xaufenben oon 9ftenfd)en.

Satan ift in ben fiänbern losgelaffen. 2Bir leben in btn „legten

Xagen", unb er roeifc es. (£r freut fid) ber 2Bet)gefd)reie aus ben kehlen
ber ßeibenben. (£r leiftet „Uebergeitarbeit", bh 23ernid)tung ber 9Ü?en=

fd)en unb bes Sßerfes ©ottes unter iljnen su erreidjen. Slber fcrjtiefelid)

roirb Satan bod) überrounben roerben. Denn (£t)riftus roirb ein

Sroeites ÜDTal auf bie (£rbe fommen unb bann eine $errfdjaft ber ©e*
recfjtigfeit aufrid)ten. 3n3toifd)en roirb ber ©rab, in bem bie 9ftenfd)en

bem ßeiben unb ber 93ernid)tung entgegen tonnen, oon bem ©rab ab=

r)ängen, in bem fie iljre Selbftfud)t, if)ren Streit unb ifjre 33osrjeit

ablegen. Das bringenbfte ©ebot ber Stunbe ift alfo 23 u ft e. 3^iilid)e

roie geiftige Srrettung unb Seligfett erforbern bie aufrid)tige 2ln=

erfennung %t]u (£l)rifti unb bie Slnroenbung Seiner ßeljren im ßeben
ber ÜDTenfdjen unb Wolter.

2lus biefem ©runbe ergeben bie SIetteften ber £ird)e %e\u Crjrifti

ber ^eiligen ber ßetjten Xage in ber gangen 2ßelt ben 5luf 511t 23uf$e —
3um einsigen Mittel, um bh 3ttenfd)f)eit oor bem 3ufammenbrud) gu

retten, ber fonft unfehlbar über bie Nationen fommt. SDTögen bie ßeute

irjre 23ibet lefen unb bie barin enthaltenen götttid) infpirierten ^3ro=

fegeiungen ftubieren ! Das 2ßort bes £errn roirb nid)t 3ufd)anben

roerben. 9?oafj rief feine 3ßt I9ßiö ff e^ 3ur Sufee. Sie prten nid)t auf

ir)n unb mußten bie oorr)ergefagten 5°l9en tragen. 3Iud) ^eute pre=

bigen göttlidj beauftragte 9Jtänner 58u^e. 2ßenn bie 2Jtenfd)en nur auf

fie pren mürben, bann tonnte alles nod) gut roerben!
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©etwnfen
einer 93esirMeiterin be3 ^rimamrein^
Das föftlicfjfte ©efdjenf bes £>immels ftttb Äinber, bie ficfj förper=

lidjer unb geiftiger ©efunbljeit erfreuen, gür biefen Segen fönnen

mir uns beut äktter im Fimmel gegenüber nidjt oanitbat genug er=

roeifen. ©s ift bte größte ipflidjt ber Altern, ifjre Äirtber im (Seifte bes

©oangeliums p ersietjen. ^m £> e *m allein ift bas ntcrjt immer möglicfj.

Die ^ugenfooraaniffationen unfrer ftirdje Bieten bar/er uns (Sltern eine

roitltommene unb roertootte |>ilfe.

SBäfjrenb bie 6onntagsfd)ule r)auptfäclj{iclj auf bie religiöfe Unter*

toeifung ber Äinber Sßert legt, ift ber ^ßrtmaroerein beftte'bt, neben ber

retigiöfen audj bie fittlictje ©rjie^ung ber Äinberfeelen 5U pflegen

unb bie ^ugenb i™ SkftreBen 5ur Sßeiterentroicflung su Brauen

ÜDlännem unb tüdjtigen grauen 3U unterftütjen unb iljr babei alte nur

erbenflicrje |>tlfe pteit roerben su taffen.

Daneben toertben bie Äinber aud) angehalten, burct) Schaffen eigner

Crjengniffe (^anbarbeiten ufro.) an ber Slus'fdjmüct'ung bes Reimes
tätigen Anteil 3U nehmen. 3luf bas (Srfennen unb SBertfcfjätjen bes

Spänen unb SBertootten in ' 9J?ufit, Statur, Didjtung ufro., turj, in

allen ebeln Dingen roirb Befombrer Sßert gelegt. 2luf biefe 2ßeife ift ber

^Primaroerein ftänbig BeftreBt, praftifdje Religion ju lehren, b. f).

bie Äinber ansufpornen, bie £ef)ren bes Ccoangeliums in bie Xat
umsufe^en. Der ^rimaroerein ftütjt alfo in feiner SDßeife bas in ber

Sonntagsfdjule gelernte ÜRetigiöfe unb erweitert es praftifcrj burcr) eigne

paffenbe 23eterjrung.

3>n ber 9lnpaffung ber Draanifation an bie 2ßelt ber Äinber liegt

eine roeitere aftöglidjfeit ber Ccntroictlung. Äinbern mit ftarfen ange*

Bornen gäljigfeiten Bietet ficr) ein bantbares Xätigteitsfelb, ben anbern

Äinbern ift ebenfalls burdj paffenbe Xätigjfeiten bie ©elegenfjeit ge=

Boten, ficrj £yär)igteiten auf allen möglichen (SeBieten 3U erwerben, um
fdjliefelictj mit ben oon ber Statur 93eoor3ugten Sdjritt 3U galten.

Durdjbrungen von ber eisten Segeifterung, 3U ber Äimber fär)ig

ftnb, finb fie Bereit, alle ©rforbemiffe, bie 3U einer guten 9ftitgtiebfcr)aft

gehören, 3U erfüllen, unb ir)re „6ammelbücr)er" mit ben SBeroeifen

erfolgreicher Xätigleit 3U fctjmücten. 2Juf 'biefe SBeife lernen fie ben

foftbaren ^51an bes Gebens oerfter)en, bas ©oangelium lieBen unb
fcfjätjen unb burcfj it)re fleinen, aBer ef)rlicr)en unb aufrichtigen 2ln=

ftrengungen Bringen ficr) bie kleinen ber Seligfeit felber einen großen

Schritt när)er. Damit Beroegen fie ficr) in ber üRidjtung eines 3^eles,

beffen (£rreicr)ung aucr) uns ÜDtüttem alles 'Beibeutet.

ßouife £ecf, granffurt a. Tl.

©ae Bm6 tft 6er T>ater 6ee UTannee. (tr>or68ti>ott^.)
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Von Hepbi 3enfctt.

3em«nb bat gefagt: „tX>al)rl)cit ttf bie unerfcbütterlicbe

(Srunblage iebes großen <£barafters." IDic größte Seele/ bte

jemals auf biefe £rbe fant/ jagte von fieb felbft: „3<b bin bk

tPabrbeit" 3efus baebte/ banbelte unb lehrte fo pollfommen

5>ie tPabrbeit, ba$ U?r if>trc lebenbige Derförperung war. IDtefe

unwanbelbare ifrgebenbeit 311 bem (Brunbfatj ber tPabrbeit ift

aueb fcas Hucfgrat raupet (Tbaraftere. iDer gefeiligte unb be«

ftanbige (Blaube/ baß niebts als nur bk tPabrbeit unb bas

Hecbt sdljlt/ ifl Kern unb Stern bes Cbarafters.

3ofepb pon "Hegypten ift in ber tPeltgefcbicbte eines ber

anfpornenbilen Seifpiele bober fittlicber Heinbeit/ bie bas um
trüglicbe Henn$eicben einer eblen Seele tft. CTiemanb ifi jemals

mebr perfuebt worben als biefer Wiener im Jyaufe bes froren

Pbaraos. ©bgleicb er nur eine geringe ©teile im roniglicben

Palaft annahm, perliebte {tcb bentiocb bk &6ni§in unb Stau

aus abiigem (Befcblecbt in feine männlicbe Scbönbeit unb per*

fuebte/ ibn pom Pfabe ber dugenb absubringen. 3lber 3ofepb,

ber ^Diener/ seigte/ ba% er foniglicber als üint Herrin war,

inbem er ibren unreinen Hocfungen mit jenen erbabenen tPorten

ber ifrgebenbeit 3ur tPabrbeit wiberftanb: „tPie follte icb

bwn nun tin foleb großes Uebel tun unb wiber ©Ott {ixn*

bigen?"

U?s war (in eebter/ foniglicber ilbarafter, ber an jenem

(Tage fo fpracb. 3ofepbs tPeigerung, in eine ftttlicbe £rnie*

brigung einsuwilltgett, 3eigt wabrlicb eine außergewöbnlicbe

Braft unb Starre ber SEugenb; bk lebenbige Kraft, jener

Sünbe aussuweieben, war iinz von fythtn fommenbe lieber»

3eugung/ btfc bk &eiugfeit bes Körpers gleicb nacb ber ^>eilig=

feit (Bottes fommt, ja ba$ ber Cob ber jtttlicben £ntwürbi*

gung porsusieben iih

**z*z*^z*^^*z*z*z*?*^>0Q*iz*2#z*xK*rw-i*'rS-
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„Stimmen t>on brausen/'
(3eugniffe oon Sfticfjtmormonen.)

?lnmcifung der Srfntftlcituug. 2öir oeaoftcljttgen, in 3ufunft unter
öiefer Iteöerfc^rift 3eugniffe oon 9Zict)tmormonen üöer „SftormontSmuö"
äu bringen, ö. f). Urteile maßgetoenöer, unterrichteter ©teilen unö $ßer=

fönlidjfeiten itöer unfre ^ircije au oeröffenrltdtjen. (Srfreulidjermeife Ijat

fid} ia in öen legten $afjr&eljnten öie ©inftettung StnöerSöenfewöer sur
Äircfje gewaltig geänöert. 9ladt)ftefjenö laffen mir einen Slrtifet folgen,
<öer am 13. $auar 1935 in öer „üftem gjorf £ime3", öer größten amerifa=
nifdjen Leitung, oeröffentlidjt rouröe:

Sie größte 3ettung Slmerifas über bie „SOTotmonen".

„2>ie fürglidt) erfolgte ©rünöung eines 50tormonen=,^fafjle3' —
einer 3trt ^irdjen&eairf öer ^eiligen öer Seiten S£age — im 9JfitteI=

pnnft öeS (Stoateö SRem ?)orf, ift oon öen 9?ero Dörfern auSgieöig 6e=

fprodjen moröen. äöenn ntan oon allen religiöfen unö feftier'erifcrjen (Er=

loägungen aöfiefjt, fo ruft öiefer Vorfall öie (Erinnerung an etne§ öer
ergreifenöften '©renalanö^Ereigniffe in öer ameritanifcfjen ©efdjidjte,

unb an eine öer größten, einfaclften 3?oIonifation3=8eiftungen öer neuen
Seit.

3)a£ SKorntonen^eliöengeöictjt ift wenigftenS in feinen 3tnfang§=
fapiteln öie ©efdjtdjte oon amei geöürtigen Sftero^orJern; öer eine oon
ifjnen entfdjieöen mit einer <Sefjergaöe auSgerüftet, öer anöre ein 9ftann
oon großem DrganifationStalent, öeffen gäfjigEetten unö Stnftrengungen
auf gleicher £ö>le waren, nnb itjre Krönung in öer ©rünöung tint&
fleinen £Reic](je§ in öer geoirgigen ©egenö öe§ fernen 3Beften3 fanöen,
eine3 aufölüftenöen, aogefonöerten <&taatt3, öer fict) »olttifcfj öen 3Ser=

einigten Staaten anpaßte. 3)a3 ©eöeifjen öe3 &taatt8 muß für öie=

jenigen, öie um auoor al§ ein §offnung§Iofe§, öürreS 2anb fafjen,

munöerBar gemefen fein.

2)ie friiljäetrige SSerfoIgung öer Hormonen, einfdjließlidj öer @r=
moröung oon $ofeptj «Smittj, Eönnte gut ein Steil irgenöeiner öiBIifdtjen

oöer griedtffdjen C>etöengeftf)idjte fein, an öen man nidfjt fo gern erinnert.
Slßer wie e§ fo oft öer Sau Bei vertriebenen Söknfcfjen mit ftarfer

religiöfer tteöeraeugung unö ftraffer $üörerfdjaft ift, fo fjaöen audj
öie graufamen Staten, momit öie Hormonen uom ^ööel oor mehreren
(Generationen öeöadjt rouröen, iljren dntfdjluß nur oeftärft.

@§ muß ein feijr emfter Slugenoltcf gemefen fein, «IS öie 9Wormo=
neu enölicfj nadt) oieletn SBanöew oon öen großen ^Bergen auf öa§ oer=
fjetßene Qanb in Utöf) — eine e infame, falaige Söüfte —
nieöerfa^en. 3Bie fonnte öer SWormonenfüörer öie äRöglidjIeiten eines
anfdöeittenö müften SanöeS, feine ftaunenerregenöe 3ufunft ooröerfe^en?
SBie öie ©efcfj'itfjte löerittjtet, fagte er Beim erften 3tn6Iicf: ßM8 ift öer
Drt.' ©ie lange SWormonenreife mar zmnbt.

Wnt, fittlidtje ©tärle unb löemerfenSmerte praltifctje ^ä^igfeit, öie

öie äRormonenroanöerung m einem großen roeltlidjen ©rfolg madtjen,

finö fe§r öelannte amerifauifetje 2;ugenöen. SSon öer Sanöung öer
^ilgeroäter oor 314 $aijren an öi§ jur ©rünöung öe3 9Wormonen=
\taatt% S)eferet in 1849 (fott mo^I 1847 Reißen, 3tnm. ö. <SajriftItg.) finö

^ionier=@rfa5rungen öiefer 3lrt, oft mit gläuöigem (Sifer oöer ^ana=
tiSmuS oeröunöen, öer frönenöe Slöfc^Iuß amerifanifa)er 3iuiIifation
gerootföen; fietjertie^ trat öa§ niemals öeutlidjer unö öeroorragenöer
sutage al§ in öem ^alt öer ^eiligen öer Seiten Stage."
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$lu$ ben SRiffionetu

&ux .sii'iniiiiioiiniimc. — infolge eines SRerfeä&enß muröc bei öem
Slrtitcl „2Ben foüte ein äRäödjen heiraten?" auf @. 57 öe£ „Sterns"
sJir. 4 öer 9?ame öe§ SJerfafferS roeößelaffert. 2öir teilen öeöfjatö uniern
tiefern nadjirägtid) nodj mit, öafr öiefer Strittet oon ^räfiöent ^ofepXj
$. Merrill gefdjrieöen muröc.

©entfd)=Öeftermd)tfd)e «ätttffton.

SInflcfommen: £ a n <§ 2B i 1 1 i a m Sdjutä, Son 2>. S u t e,

9? a I p t) £ a u I o r guniton. SBruöer Sdjuta Öot feine £ätigfeit in
8tegni£, SBruöer Öufe in 3>effau=3lntjalt unö SBruöer (Sannon in £>a(Ie

a. ö. -Saale aufgenommen.

isiiuMiiiimgeit : 31 1 f r e ö © ä x t n e r jum (Steffen Üiatgeöer, SB i 11 i

<S $ nt-el te t äum gmetten Statgeöer, faul 93 i e I ft i c§ sunt Setreiär
in i>er Sonntagfdjulteitung Hx £>eutfd)=£)efterreidjifd)en äftiffion.

Sdineiöcmiifjl. — Unter öem 33orfi£ iöe§ ^iffionSpräfiöenten 3ton
3t. iSBelfer muröe am 2. u. 3. 9ftör3 1933 öie ^ütjjaörgfonferens unfrei
3>iftrt£teS abgehalten. — 2tm Sonnaöenö abenö um 7 Ufyx 30 fanö eine
©röffnungSoerfammlung jtatt, öie bauptfädjtidj öer Sdjitöerung öer
^ätigfeiten öer ^riefterfdjaft unb öer £ntf§organifationen geroiömet
mar. — Sonntagmorgen um 8 Xtyx 45 fanöen fid5 öie üDtiffionare fomte
öie 2t= unö £B=9Wiffionare unb öie ©emeinöepräfiöentfdjaften pt einer
Sßerfammlung ein, in melier öer 2öert umö öie Sftetboöen öeg 9ftiffto=

nierenS in anfdjaulicber SSeife öargetegt muröen. S)ie um 10 ttfjr be=
ginnenöe SBerfammlung geborte öem Sprimaroerein, öer Sonntaggfdmle
unö öem $rauenbilf§nerein. ©ine Sluffübmug „S)er ©eift öe§ ^rimar=
nerein§" unö einige S^^Stnfpradjen öitöeten öen Qauptttil öe§ $ro=
grammS. — 9?adjmittag§ um 2 Ul)t fanö öann eine geiftreidje 3eugni§=
nerfammlung )tatt. Um 5 ttfjr 40 folgte eine ^onnentionSoerfammiung,
in öer öen ^Beamten gute SBetebrungen gegeben muröen. ©ine grof$e ^?re^

öigtnerfammlung, in öer öie SBotfdjaft oom mieöerbergeftetlten @oan=
gelium einöringlid) nerfünöigt rauröe, bradjte unfre fd)öne, oom ©eift
öe§ &zxvn in reifem ülRafte getragene grübiabrSfonferena sunt 2tb=

mm.
©efonöre ©äfte maren: öer SD?iffion§präfiöent unb feine ©attin,

Scbmefter ©tifaöetb $. Söelfer, foroie Sc^mefter diatpie unb ißruöer 95iel=

fti^ non öer 3Wiffion§Ieitung, bam eint ganje IRet^e langfriftiger 9Wif=

fionare, S)iftrift§präfiöenten unö ©emeinöepräfiöenten, öie alte öurc^
itjre infoirierten Stnfpracöen ba^u öeitrugen, unfer ßonferenä an einem
geiftigen geftmaijl ^u geftatten.

6rf)toeigcj;ifd)=©cutfc^e ^JZiffton.

Slngefommen: Vßaul Wl. 6 ö r iftie nf en , «RoxntUe ^. %lüt-
fiaer, Sltnin $. ©c^oenßatg, SeSfloy 6. SBßite, ^ofjn
Newton ©aröner, Rxanciä ftameZ 2tfc^{jie. ®iefe $8xiu

öer öefinöen fid) gegenmärtig in öer 9Miffion§fdtutIe in Oannooer.

^Bielefeld: 2)ie ®iftrift§fonf'erenä fanö am 2. unö 3. Wäx% 1935 ftatt.

(Sie rouröe löurdEj einen teßrreiajen 8irf)tüilöeroortrag „£to£ innere öe§

SatafeetempetS" eingeleitet. 3lm Sonntagmorgen um 8 Utjx nereinigten

fid) öie Sonntag£fdjuIöeamiett unter Seitung öe§ aHiffion§teiter§ IHeeö

^8roaößent $u einer 93eamtenoerfammIung, in öer ernftöafte @rmat)=
nungen für öen ^ortfd&ritt öer SonntagSfdjuIe gegeöen muröe. 5)ie

941f)r=2krfammlung öradjte un§ SBeleftrungen oon $räf. Salsner unö
Sdjn». Saura Saliner, in getrennten Stoteilungen für Männer unö
grauen.
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3n Ber ©onniagSfcBute Batte man feine Sreuöe an Bern gut oor=
getragenen Programm Ber 3linöer unb ßrmacBfenen. 3um ScBIuft fpraef)

ätftffionSleiter IReeö SBroaBBent üBer Ben 3-roedi Be§ SonntagSfctjutmerfeS.
2>er $rauenBilf3oerein Batte BieSmat am 9?ad)mittag eine grojje

©elegenBeit, feine SBotfcBaft 5U oerfünöen. Q&ute SlnfpracBen, gehalten
non <Sdf)meftern unb SBrüBiern au§ öem ©iftrtft, fcBöne ^rogrammnum=
ntern unb Bie BeteBrenBen SluSfüBrungen unfrei 9ftiffion3präfiöenten
Francis (Saliner 'Brauten Ben ?M>$B=©eBanEen ä«m StuSBrud

2Die ^auptpreBigtuerfammlung um 18 U$x murBe für alte Stnaoefen=
Ben eine Duette geiftigen SeBenSmafferS. 9?eBen Ben Slnfpradtjen Ber
BefudtjenBen 3>iftrtJt3präfiBenten au£ ^annooer unB 9luBr unb Bern oer=
fcBönernBeu ©efang Be§ ©emetnBed(jor3 fpradj ^räfiBient ©ataner SSorie
Ber SBeletjrung, Bie tief in Bie fersen Ber 3uBörer einBrangen.

3lt§ BefonBre SBefucBer waren anmefenB: äRifftonSpräfiBent $ranct§
<Satsner unB feine Gattin, ßaura Saliner, DBerteiterin fämtttcBer
^rauenorganifationen in Ber ätfiffion, äftifftonSIeiter Ber S.=<ScfjuIe unB
Be<§ ©&53§ für junge Männer fReeö 33roaöBent aus SBafet, Bie 5£)iftrift§=

präfiBentien au§> ^annoner Utt£ gt^r. ®i e ©efamtanmefenBett Belief

fictj auf 708 ^erfonen. 3)ie ®onferen<* fanB am äftontag aBenB ifiren

erfolgreichen StBfdfjtuf? mit einem SDiftrtftMoftümfeft.

SobeSanjeigen,

^ßfonifc. 91m 12. ^e^emBer 1934 murBe unfre ließe «Scfjroefter

SRartfia $ r i e ö a <S cB m a I f u fs in eine Beffere SSelt aBBerufen. @*e
mar am 30. $uni 1899 geBoren unB macBie am 4. geBruar 1928 BurcB
öie £aufe einen SBunB mit Bern $errn.

SSien. 2tm 7. Sluguft 1932 ift SBruBer $gna&<3moBoBa im
62. SeBenSjaöre oerftorBen. @r rourBe am 18. ^ejemBer 1870 geBoren
unB tjat baä ©oangetium am 19. $uni 1920 angenommen. ®ie Be^

ftimmte S^acfjric^t non feinem £oBe erfuhren mir teiBer erft je^t, nadfj=

Bern Ba3 SftetBeamt in SSien auf unfre ameimalige anfrage Ben 3luf^

entBatt al§ unBelannt angegeBen Batte.

33n*ö&oxf. (SBericBt werfpätet erBalten.) — 3lm 26. Wlän 1934 ner=

loren mir BurcB Ben £oB unfern lie&en SBruBer $afoB non tänel
@r mar feit Bern 15. 9Rax$> 1908 ein Sftitgtteft Ber SHrcfte unB BtieB tro^
b&n Dielen fefttoeren Prüfungen, Bie iBm auferlegt rouröen, Bern SßunBe
treu, Ben er bamalS mit Bern #errn gefcBIoffen.

8lm 6. yjlai 1934 ift nadt) langer, mit großer ©eöulö ertragener Hran£=
fteit, unfre tieBe ScBmefter Sina Reiniger non un§ gefcBieBen unö
fürs Barauf, am 25. 9ftai, oerloren mir in <Scfjmefter Carolina
di u e g g e r ein roeitereS treues 9WitgIteB unfrer ©emeinBe.

SBietefelB. — 9lm 30. ^ejemBer 1934 murBe unfre tieBe <Scfjmefter

Slnna liefe Krämer BurcB Ben StoB oon einem fä)roeren SeiBen
erlöft. «Schott immer üma§ fränfticB, mactjte eine fcBmere ®eBirnBaut=
entäünBung iBrem jungen öeBen ein fenbe. Sie murBe am 9. ^uni 1919

3U 93ietefeIB geBoren unö fdfjloft am 20. ^uni 1931 BurcB Bie Beilage Xaufe
einen 93unö mit Bern ^errn. ^jn öer furgen 3eit iBrer änttgtieBf^aft

^at fie ficB niete ^reunöe ermorBen, Bie iBr aüe ein gutes ftnöenfen
BeroaBren merBen. — 2)iftrift§präfiöent fReeö 5tfBton unö ®emeinöe^
präfi&ent C>an§ 2)aBI fpracBen an Ber Strauerfeier. ®ie 33ienenlorBmäB=
dgen fangen iBr zum te^tenmat am ©raBc Ben SBomanBo=9fluf, Ber mie
eine 9JlaBnung üBer Ben t^rieöBof Hang.

SWüncBen. — Unfre ©emeinöe Bat öurctj öen 5;oB äweier junger,

Brauer äHäöctjen einen fcBmeren Skrluft erlitten. 3tm 17. Januar ftarB

im 3ttter non 9^ $aBren ©cBroefter (SBartotte S3ranBt an ^ipB^
tBerie. 3tn Ber SBeerBigung fpradfjen Ber ®iftrift§präfiBent &ann§ 2:BaIter

unB ©emeinöepräfiöent 3lnton ©cginöler. — Sin öer gletctjen ^ranlBeit
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ftarb Sduuefter 2 i n a 9i e t t i ß im 2llter uon 1334 Rubren, ©ei ibrer

SBeeröißunß fpradj öer äitfältiß anroefenöe üiftifftonSpräfiöent ftranciis

®oIä«er fomie öie beiöen obengenannten SBrüöer.

Wtittcrtlnu. (Slnjeißen oerfpätet ehalten) — 2lm 8. äftai 1934 muröe
unfre ließe <3d)toefter O l ß a Soleier au& öiefem Seben abberufen, um
iöre Sttiffion tu einer &3$exn Spbärc fortaufefcen. (Stfnoefter äReier, am
14. STCära 1917 ßeboren, mar feit öem 23. äftai 1927 ein treues äftüßüeö öer

^irdje, öeffen Stnöenfen bei allen, öie e£ fannten, im Seßen bleiben roirö.

— SDic 93eerMßunß fanö um 11. SWai 1934 ftatt ; an öer $rauerfeier
fpradjen öer $>iftriftgpräfiöent ©rant Urfenbacb. unö öer ©emeinöepräfi-
öent 2töoIf ©g§Ier.

©udifiol,* in ©a. (Stnäeiße nerfpätet erbalten.) — 2lm 12. September
1933 »erliefe unfre liebe (Stfjmefter SHara £ e ö ro t ß ^ungt ßeb.

feiger ibre iröifaje £eimat unb ßinß in öie Gswißfeit ein. — Sie muröe
am 18. Qfuni 1879 au 93ucbbola ßeboren unö nafjm öa§ ©oanßeüum am
14. Stpril 1919 an. <Sie mar eine eöle, pflidjtßetreue Butter, eine auf»

riebtiße ©tfjroefter, ö>er ba& ©üaußelium <Stü£e, £roft unö ftreuöe in oft

fduneren ©tunöen mar.

^ich, oud> der 6djmer3 \ft unermeßUcb vtifyl

Und feinen möcf)t' icb miffen und oergeflen

der 6<bmer3enstage, die mein $uß 6urcbmcJTen.

6ie waren föroarsen fllarmorftufen g(eid>.

6tumm bin ich über fie b'ntoeggefcbritten,

bod) türmten ficb die 6tufen, 6tein auf 6tein,

und meine (Tränen, die mir niederglitten,

»erlösten immer vov den müden ^ritten

des dun(e(n ttlarmor* edlen 6piegelf<betn.

t)eut ober n?ei)5 icf> A da i<b rütfumrfe febe:

der 3«0 der Stufen fübrte mid) 3ur ftöbe!

tttir toiU das $er3 in ernftem Dan? ficb weiten,

und auf der f<bn?ar3cn ttlarmorftufen <£lan3

werf icb als <Dpfer oor dem tOeiterföreiten

noeb einen vollen roten Kofentra^l
£ulu oon <©trau0 und £orney.

(T\ai« (^ftsvrt «rf^etnt gtueimal monatlich. SejugSpreiä für &eutfd)lanb, Ungar«, £fd&ed)o=
-£/d WUPUl fiowafei, «Polen dtm. 4 — , Dcfterreicb. ©.8.—, ©d&toeiä u. übrige ßänber %t. 6 —
iäbrlidb. 2lUe 3ab,lungen für ben „Stern" finb auf ba8 spoftfd&ecffonto Karlsruhe 70467 „2)eutf*er
2Jliffton3berIag ber Ätrc^e 3efu (S^rifti ber ^eiligen ber Seiten ^age" gu leiften. (^ür bie ©c^trieij

SSafel V 3896.)

^erattägegeben oon ber @dt)ü)eijerifd)=S)eutfcöen SUliffion unb ber 2>eutfd>=Defterreid)ifdien3JHffion. SJJräflbent

ber @d>teeiaerifc$ = 2)eutfci)en SKiffion: gr an c i8 ©aljner, »afel, ßeimenftrafje 49. SJJräfibent ber

2)eutfcf)=Defterrei*tf*en 3Kiffion: SRot) ST. SBelfer, »erlin NW 87, ^änbelftrafee 3.


