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ligfett 3U Ijo'ren unb bt&i>alb überragt ötefe Perantroortlicbjeit,

6ae i£t>angelium ju r»erfün6igen, alle an6em. TJDir fönnen um
6iefer Pflicht in fetner tüetfe ent3terjen. Oer ^>err Ijat um erflärt.

ba% fein Bommen beoorfte^e un6 ba$ Ott &tin VOtvl in (ßered)*

tigfeit abfinden roer6e. &s ift alfo unfre Pflicht, allee ju tun,

toae trn'r nur tun fonnen, um 6iefer X>eranttDortlicr;feit gerecht*

3W»er6en, unb bann xoitb 6er <^err um ju «^ilfe fommen, 6amit

&zin VOttl gefördert xoer6e unb fein tbort ftcb, erfülle.

\Die an6re große Perantroortlicbjeit befte^t öartn, nad)

unfern TEoten 3U fuetjen. i£e ift meine un6 y^tt Pflicht, 6afür

3U forgen, 6afj bit ftellr>ertreten6en £>eror6nungen im ^aufe 6ee

^>errn für unfre Hfyntn »otogen toeröen. Unfre eigene £r|>6$ung

im £immlifd)en iitid) r;ä'ngt 6ar»on ab. && ift alfo unfre 2(uf#

gäbe, unfre (g>efcbject)teregifter jufammenjufteUen uno 6afür 3U

forgen, ba% bie nottoen6igen arbeiten im TEempel getan rt>er6en.

Die TEoten Ijaben genau 6aefelbe Hnxtd)t 6arauf, öae iEoangelium

3U l?6ren, roie 6ie £eben6en. Unb fte roeroen ftd? öiefee X>otttd)tt&

in 6er d5eifterroelt aud) erfreuen, un6 6ann liegt es an une,

in 6en Tempeln 6es £erm 6ae für fte tun 3U laffen, u>ae fte

niebj felber tun fönnen. EDeefjalb muffen roir unfre TEoten er*

lo'fen, unfre un6 ir;re Familien butd) Siegelung miteinan6er

t>erbin6en un6 fte 3U tintm (Blieb in 6er erhabenen Rtüt von

Familien machen, 6ie 3um 7iäd)e unfree (öottes gehören.

IDiefee tberf für 6te TEoten ift etwas tDun6erbares. ©ie

tDelt xod% nichts 6aoon. Die fcTTenfcrjen außerhalb 6er Äircrje

fönnen nid)t 6ie $reu6e, 6ie 23efrie6igung un6 6en 0eelenfrie6en

empfm6en, 6ie roir bti 6er ^Erfüllung 6iefer erhabenen Pflicht

empftn6en. Dae ^>er3 6es tTtannee, 6er ausgebt un6 6er TDelt

6as *£t>angelium t?erfün6igt, 6er 0timme öee ä5eiftee folgen6,

rtrir6 mit einer gan3 eigenartigen, unvergleichlichen §reu6e un6

3ufrie6enr;eit erfüllt, Diefelbe $reu6e fließt in bk i^tt^n 6erer,

6ie für 6ie iErlöfung 6er XEoten arbeiten. 3d? lennt 6a© am
iErfa^rung, 6enn id) bin foroobj mit 6er tDelt in Berührung

gefommen, roie mit 6enen, 6te in 6en Tempeln arbeiten. 0elbft

6ie tttenferjen in 6er XOelt 6raußen, 6ie ib,xt Stammbäume un6

2lfmentafeln 3ufammenftellen, ftn6en in bitfez litbtit eine eigen*

artige $reu6e un6 Sefrie6igung. @ie raiffen pieHeidjt felber nid)t

genau, xoarum fte 6iefe "Hrbeit tun, aber 6er $rie6e un6 feelifd)e

i£rr;ebung, 6ie x>om i^erm fommen, ru^>en auf ifyncn, tDäf;ren6

fte 6iefea tDerf tun.

la%i um alfo, liebe ($5efcr;tDifler, in 6iefen tDidjtigen lizbtittn

oorroärtege^en! §tiutn roir um 6er VDabvtyit, 6enn tr»ir fyabcn

fte, un6 6er 25et»eife 6afür gibt ee eine foldje ^üUtf ba% mit

fdjetnt, an Genfer; muffe ftd) feine 21ugen un6 (Dln-en geroaltfam

perfd)ließen, um fte nid)t 3U fe^en un6 3U froren!
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ßeiftungen ber heiligen ber £c$ten Sage auf

bem ©ebiefe ber (Erstehung uni> 33übung.

2lu§ einer 3fhmöfunf:reöe oon ^Srof. 2)r. ^ r auf tin S. £arri§,
9teftor ber ®riö{mm^oung=itmoerfttät in $rooo, Utaf).

Iftadj ber ßefjre ber Äirdje 3e|u Cfjrifti ber ^eiligen ber fiepten

Xage Jollen fitf) ifjre äftitglieoer nid)t nur mit bem Stubium ber

Ideologie abgeben, fonbern ftdj aud) mit aßen anbern tfjeoretifdjen

unb prattijcfjen SBilbungsfragen befaffen. 2Bir tootlen im fotgenben

biefe Saä^e etmas eingebender oefjanbeln unb feftftellen, ob unb roie=

meit bie SDlitglieber ibcr Ätrdje biefer (Srmaljnung nadjfommen.

©etoijs muffen mir uns babei im Haren ijein, bajj (Er3ier)ung unb
33ilbung nidjt tfo genau mie 3JtoJ5 unb <5etoitf)t gemeffen merben fönnen,

benn es ftnb babei oiele unroägbare ©inftüffe unb Gräfte mit im
Spiele. Sßenn mir aber eine möglidjft grojje 3afjl fidjtbarer 93emeife

ber (Srsiefjung unb 33ilbung 3ujammentragen, mirb es uns bodj möglid)

fein, einen leiblicfj genauen SBergleid) ber ^eiligen ber ßetjten Xage
mit anbern ßeuten ansujtetten.

Beoor mir bie 9ftaf}ftäbe betradjten, bie bm SBert oon ßr^ie^uug

unb 33ilbung beftimmen, muffen mir uns oergegenmärttgen, mie fefjr

oft 2lrt unb 3afjl ber 23itbungsmöglicfjfeiten oon ÜReidjtum unb Sirmut

abhängen. 5?eiaje ©emetnmefen tonnen fidj otetes leiften, mas ärmere

fidj »erjagen muffen, 3. 33. ßefjrer auf Sonbergebieten, (£r3ief)ungs=

anftalten für 3urücfgeoliebene ober SdjmereräiePare ixfxp. Slutfj

brausen mofjlfjabenbe Altern Sjre ftinber niifjt fo früf^eitig aus ber

Sdjule p nehmen mie arme, bie gesmungen ftnb, fie möoslutjft balb

3um Unterhalt ber Familie Jjerangusiefjen. %n biefem 3ufammen=
fjang barf gejagt merben, bafj bie ^eiligen ber ßeuten Xage nie ein

reidjes SBolf gemefen finb unb ba% besljalb if)re Stiftungen auf bem
©ebiete ber (Srsiefjung unb 23ilbung efjer mit b^nm oon minberbemit=

leiten Staaten ober ©emeinmefen oerglidjen merben fottten. 3n ^n

bereinigten Staaten 3. 33. liegt Htaf), beffen 33eoölferung 511 etma

70% aus „Hormonen" beftefjt, in be3ug auf üKeidjtum unter bem
ßanbeslburdjfdjnitt ; auf ben Kopf ber fdjulpflistigen Äinber Ittaljs

entfällt nur ibie 5>älfte bes (Sinfommens ber mofjlfjabenben Staaten,

von etvoa ÜReto 2)orf, Kalifornien unb ber ÜReu=(Engtanb=Staaten.

Sess unb Sdjreifiunfäljtge.

2Bolten mir ben Silbungsgrab eines Zolles feftftellen, bann muffen

mir 3uallererft fefjen, mie grof3 ber ^rosentfa^ berer ift, bie im Qllter

oon serjn 3öt)ren nod) nia^t lefen unb fa^reiben fönnen. ^adj ber

3Solfs3ä^lung 00m 3a|ie 1930 gab es in ben bereinigten Staaten

4,3% fola^er Analphabeten. Utofy fyatte beren nur 1,2, mär)renb ber

niebrigfte Sa^ 1% betrug. STad) bem 5Beriä^t ber „90Tormonen"=Äirtf)e,

oer aifo nur Äir^enmitglieber erfaßt, tonnten nur etma 0,2% ber=

felben nia^t lefen unb nidjt fa^reiben.
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(Sine nod) beffere ißergleidjsgrunblage bilbet btc Kenntnis oon

Xatfacfjen bei (Srroadjfenen. Der 'befte äfta&ftab hierfür ift oietleicfjt ber

93itbuna,sgrab ber Solbaten im Sßeltfrtege. Der IDurdjfdjnitt für Ural)

betrug 72, bei allen anbern roeifjen amerifanifd)en Solbaten Dagegen

f)öd)ftens 61.

Sdjulfcejud).

2lls ©ritten äftafeftab motten mir je^t auf ben Sdjulbejud) etroas

näfjer eingeben. 3m 3<*f) r e 1930 befudjten in ben ^Bereinigten Staaten
im I)urd)fd)nitt etroa 70% ber Äinber 3roifd)en 5 unb 20 Jafjren eine

Sd)ute; im Staate Htaf) roaren es bagegen 77% — nur ber reid)e Staat
Kalifornien rjatte eine nod) etroas Ijöfjere 3tffcr.

3n jebem Staat ber Union befterjt bie gefe^lidje Sd)ulpflid)t für

alle Kinber oom 7.—13. 3af)re, bie geiftig unb forpertid) basu in ber

üage finb.
s4lls eine <$o\Qe baoon gibt es in ben bereinigten Staaten

fein Staat, in bem roeniger als 88% ber Sdjulpflistigen in (bicfem

Stlter bie Sdjule aud) roirftid) befugten. 25er Durdjftfjnitt aller Staaten
betrug 95%. Gin 3>ut$enb Staaten reicfjte über biefen 3>urd)fd)nitt r)er=

aus unb einer roies als £»öd)ft3iffer 98,3% auf. 3n Wtaf) betrug ber

35urd}fd)nitt 97,9%, roobei bemertensroert ift, ba$ SBesirfe mit mefjr

als 90% 9Kormonenbeoölterung bis auf 98,5% famen, roogegen fold)«

mit roeniger als 50% SÖTormonenbeoölferung nur 95,6% erreidjten.

23etrad)tet man aber ben Sdjutbefud) ber Sdjüler non über 13 3 a^ =

ren, fo fällt ber SBergleid) für bie Äirtrje nod) feljr niel künftiger aus.

3m3llter oon 14 unb 15 ^a^ten befugten inlltaf) nod) immer 97% iber

Äinber bie Srfjule, roogegen ber 2anbesburd)fd)nitt fnapp 89% betrug.

ÜTCod) auffallenber ift ber 93orfprung lltaf)s bei ben 16= unb 17jär)rigen:

81% gegenüber 57% in ben übrigen Staaten. Waü) bem 17. Gebens*

ialjre nimmt bie 3at)t ber Sd)ulbefud)enben befanntlidj überall rafd) ab,

benn bie jungen Ceute roenben fid) ben praftifdjen ^Berufen bes Gebens
3u. So befugten in ben bereinigten Staaten nur 21 % aller jungen

öeute im 3llter oon 18—20 3a^ re^ e^" c Sdjule, aiber aud) ba barf

fid) Htal) mit feinen 33% feljen laffen.

5r>od)fd)UIJtuMuin.

Ü)ie ftörberung, roetdje bie „HTCormonen'^Äirdie allen fragen ber

(Sr^ierjung unb SBilbung angebeir)en läf|t, fpiegett fid) aud) in ber 3aljl

ber Seminar* unb £>od)ifd)ulftubenten roiber. 91ad) ber SBolfsjäljlung,

oon 1930 famen in ben bereinigten Staaten burdjfdjnittlid) 1419 §od)=

fdjulftubentcn auf 100,000 ber Seoölferung, in Htar) aber roaren es

2251.

yizbtn bem Stubium an ben Unioerfitäten fetbft, alfo in £>örfälen,

Saboratorien unb Älinifen, befterjt in SImerifa nod) ein gut ausge*

bautes gfernunterridjtsfoftem, bas benfelben llnterridjtsftoff burd) fo=

genannte „Unterrichtsbriefe" vermittelt; es fjanbelt fid) babei meift

um Ceute in reifern 3af)ren, bie fid) auf biefem SBege roeiter ausbilben

unb einen a?abemifd)en ©rab erroerben roollen. Wad) ben legten amt*

lidjen 3tffern über fold)e gernfurfe, bie aus bem Sdjutjarjr 1927/28
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flammen, Ijatte Utalj 765 fotdje Stubenten auf bas 100,000 ber Ve*

oötferung, wogegen ber ßanbesburcfjfdjuitt ber ganzen Vereinigten

Staaten nur 165 Betrug!

Jinan^icUc Slufmenbungen.

%afy Angaben ber Steuerberjörben ift ber 2Bof)lftanb ber Veoöl=

terung im Staate Utat) ungefähr berfelbe roie ber ßanbesburdjfdjnitt

in ben bereinigten Staaten. 2Bas aber bie finanziellen Sluftoenbungen

für ©rzieljung unb Vilbung betrifft, fo roirb Utat) nur oon trier Staa*

ten (aus 48) übertroffen. Utat) gibt 42% feiner Steuereinnahmen für

bas Sd)ulroefen aus, bie ganze Nation jebod) nur 26%! iDabei mufc

man nod) oerüdiftdjtigen, bajj r)ier nur bie öffentlichen, alfo ftaatticfjen

(Selber erfaßt ftnb; mürbe man bie oon ber Äirdje aus rein tird)lid)en

SOIitteln unterhaltenen ipodjfdjuten unb Seminarien tjinäuzäfjten, fo

mürbe ber Staat Utat) nod) einen bebeutenb rjötjem ^ßtatj einnehmen x
).

SBüdjeteten.

2Bitl man ben Umfang unb hu atigemeine Verbreitung ber Vil=

öung eines Volles aofduttjen, fo barf man aud) bie Vüd)ereien ber

Stäbte unb ßänber nid)t ganz aufjer ad)t laffen. Die neueften Unter*

fudjungen in biefer £inftd)t zeigen, bajj nur 43% ber Veoölterung

ber Vereinigten Staaten in angemeffener ÜRätje oon Vüd)ereien mot)nen,

für beren Venü^ung fie in Vetrad)t tommen; in Utat) aber ftnb es

beinahe 70%. £)ie Vüdjer biefer Vibtiottjeten maren im 3at)re 1929

ausreidjenb, um je 100 SJlmerifaner mit 132 iVüdjem zu oerforgen, in

Utat) jebod) mit 140. Sie Unioerfttäts= unb Seminarbibtiotrjeien in

Utat) t)aben etroa Vi met)r Vüdjer als ber Durd)fd)nitt ber £>od)fd)ulen

bes übrigen ßanbes, obtoot)! biefe mit it)ren alten Unioerfttäten gegen=

über bem jungen Utalj einen grofjen jeittidjen Vorfprung t)atten. $as=

felbe Vitb sctcjen übrigens aud) bie Volfsbibliottjefen.

SBeüere SBiUmngsgelegenljeiten.

Witten ben Sd)uten unb Vüdjereien muffen aber nod) bie oielen

Vilbungsgelegent)eiten ermähnt roerben, toetd)e bie &ird)e in it)ren oer=

fdjiebenen Drganifationen unb klaffen bietet: in ber ^3riefterfd)afts=

organifationen, im grauenfjitfsoerein, in ber Sonntagsfd)ule, in ben

(5emeinfd)afttid)en gortbitbungsoereinen für junge 9ftänner unb 9Käb=

d)en, in ben 5u9ßn°ÖtuPP eit > tn ößTt (5eneatogi'fd)en Vereinen, ben

ßefjrerfortbitbungsftaffen ufto. roirb eine gemattige (£r3iet)ungs= unb
Vilbungsarbeit geleiftet, meldte biejenige ber Sdjule umfaffenb ergäbt
unb meiterfüt)rt.

So beroeifen alfo bie Xatfadjen, bajj bei ben ^eiligen ber ßetjten

Xage (£rziet)ung unb Vilbung auf t)of)er Stufe fielen, t)öt)er oietteid)t

als bei irgenbeinem anbern Volte gleidjer ©röfje unb in ät)ntid)en

VerfjäTtniffen. (Ss märe jebod) ein 3^tum, anzunehmen, bie ^eiligen

*) Sftadj bem on ber ©eneraltonferenä oom Slpril 1935 ^x^att^Un
3fled)enfd)aft§beridjt tjat bie Slirdje zum Unterhalt beg ^trdjenfdjurmefenS
im Saöre 1934 459,580 Dollar ausgegeben.
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ber ßetjten Üage feien mit bem gegenmärtigen 3uftanb sufrieben.

Äein 3uftanb, unb mag er noct) fo gut fein, rechtfertigt ein ftacfjlaffen

in ben 93emüt)ungen, bie Srdiefjung unb SBilfoung biefes 93olfes immer
meljr au üerooltfommnen. (Emiger <5ortTrf)ritt ift fein fiofungsmort;

weniger als bas tonn ben, ber fidj »bie (Eräierjungs* unb 93ilbungsibeale

ber ^eiligen ber fiepten Xage su eigen gemalt t)at, nierjt beliebigen!

Sreube.
95on & rieb riet) SBibmar, ttntertürff>eim.

greube, fetjöner (Sötterfunfen, greube tjetfjt bie ftarfe geber
£oct)ter aus (Slrjfium, in ber etoigen Statur;

mir betreten feuertrunfen, $reube, g^eube treibt bie üRäber

Jpimmlifctje, bein Heiligtum. in ber großen SBeltenutjr.

93lumen lotft fie aus ben Äeimen,
Sonnen aus bem Firmament;
Sphären locft fie in ben Räumen,
bie bes Sehers ÜRotjr nid)t fennt.

2Bem lommt ba nietjt bas fetjöne 2ßort in ben Sinn, meldjes 2ef)i

oor alters an feinen Sofjn IJafob richtete: „... unb dftenfcfjen finb,

"Haft fie $reube tuiben tonnen"?

ü)ie 3ftenfd)en fjaben bas freuen oerlernt. (Es fietjt manchmal
grabe aus, als ob bie ^Solisei eine Sßerorbnung erlaffen Ijätte, laut bereu

alles freuen bei Strafe unterfagt märe. Sd)on bie fleinen 93ubeu be=

müljen fictj, möglicljft ernfttjaft in bie SBelt Ijineinpblicten — man
tonnte fonft oielleictjt nierjt ernft genommen merben — alfo bitte! bie

erfte gorberung fjei&t: Erlerne eine SImtsmiene unb übe biet) im
Xragen berfelben. — 3)as mill fagen: Vßafc auf, ba^ nierjt bein magres,

frifetjes unb munteres SBubengeficrjt unter ber Dlasfe pm SBorfctjein

fommt!
2ßas brausen mir nötiger als eine fröfjlictje ^ugertb, bie lachen

unb fingen fann, bie alles aufgeblafene ©etue, alle 33lafiertt)eit als

irjeuctjelei oerabfetjeut unb tjafct. Hnb bu, mein lieber 23ruber mit 40

5>af)ren, bu brauctjft bir auetj beileibe nichts su oerbergen, roenn bu
tjer^rjaft miteinftimmft in ein frötjüctjes ßaetjen! (Es erhält uns jung,

gefunb unb fjilfft uns in unfrer SIrbeit. (Einen ÜDToment mollen mir
uns boct) einmal oarauf befinnen, mas greube eigentlich ift unb mas
fie uns fein foll. Sie ift, mie Schiller fagt, ber eintrieb ber 9täber

an ber großen 3ßeltenuljr. Sie mar jugegen bei ber Schöpfung. Das
ftetjt auf eine feine s

XLxt im 23uctje £>iob im 38. Kapitel gefctjrieben:

„Sa mictj bie SOTorgenfterne miteinander lobten unb jauchten alle

Äinber ©ottes . .
." $reube ift bie notmenbige 33orausfet5ung für alle

großen Sßerfe. Ober tjaben mir je freublos einmal etmas ÜRectjtes ge*

fetjaffen? ÜTCur bort, mo oor lauter Eingabe ber 9Jc"enfctj fein eigenes
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^djlein oergifjt, wo ©ffen unb Xrinfen unb Äteibung unb SBofjnung

bebeutungslos <oerfinft —bort roädjft bas 2Bert — riefengrofo, für bic

(Etoigfeit gefdjaffen, unfterblidj . .

.

ÜRenne es Sßegeifterung, roenn bu es rotllft, toas bie elf surücf*

gebliebenen Sfifdjer unb 3öllnet antrieb, bas ©Dangeittim alter 2Belt

311 oerfünbigen, im tiefften ©rumbe roar biefe 33egeifterung zbzn

greube; $reube an ber eroigen, fetigmadjenben SBarjrrjeit, bie iljr

SJteiftcr iljnen oerfünbigt blatte. 23egeifterung ift nur ein anberer

Stusbrurf für bas alte, abgegriffene SBö'rtlein greube. Sie ift ettoas

meljr als gute ßaune, fie ift ibas Kapital, rooburcrj alle £>emmniffe

überrounben roerben fönnen; fie ift 9Wut, Slusbauer, 3uoerftdjt, ©laube.

Sie oertoanbelt htn Hegentag in einen Sonnentag, bie oietteidjt

tritifdje Stimmung im £>aufe in Harmonie. Sie ift tote ein toeidjes

Riffen, bas alles Jrktrte, Gtfige auffängt unb feben Stoff mitbert. Sie

ftammt 00m |>immel, unb roie alle rjimmlifdjen Singe mu| fie ifidj alle

Demütigungen, 3Serunftaltungen unb ©etoalttaten gefallen laffen. Sie

tommt nidjt oon aufjen b,er, fonbern rooljnt tief brinnen in ber menfdV
litten 23ruft. Dod) tann fie oon aufjen geioeift unb aufgerüttelt roeröen,

gerabe roie man einen Sdjlafenben auftoetfen tann.

Sßerfannt — oft bei ben beften Sftenfdjen in Sßerruf geraten —
ift fie bei benen, bie fie am meiften lieben follten, heimatlos geroorben.

Sdjulb baran finb jum großen Xeil bie Religionen, bie, roie es fdjeiut,

oergeffen b,aben, bafj ber (Enget auf !Jubäas gturen faßte: „Siefje, idj

oertünbige eud) grofre $reube ..." ^atoofjl, öas (Evangelium ift eine

23otfdjaft ber ^reube! ßeibeft bu unter Hemmungen, unter ©rübe^

leien, unter fdjtoeren Sdjitffatsfplagen? 9J?ödjteft bu rnetjr (Erfolg

fjaben im Seben? SKöcrjteft 4m beliebt toerben? 9Jiodjteft bu nidjt bie

genfter beines ^er^ens ein toenig öffnen, allen ©ram unb alle 33itter=

Uit hinausjagen unb bafür $reube, unbesafjtbare Qfreube rjinein*

laffen?

2Dte ^ettt fid) efn t>erlajfen £)ers, 2Dfe fU'cbt fid) efn gerriftner Äranj,

"Der Duntten ©d)tr<ermut 33eute? Den )a6) ber ©turnt gerftreute?

Witt 33ed)er=9?unD.qelaute? 2Dfe fniipft ffcb, Der erneute?

^tt bitterm ©pott? OTft freolem ©djerj

!

TRtt roeUbem ßrnöcfjen bunten 23anD3?
Tlein, mit efn bffjdjen $reuDe! 5Rff nur ein bißchen ^reuDe!

2Dfe fü^nt ftd) Die t>erjär/rte ©cr^ulD,

"Die bitterlid) bereute?

Witt einem ftrengen freutet

Witt Q3iifeert>aft unD UngeDulD?
Jfet'n, mit efn bffteben ^reuDe!

SonraD ^erDinanD Pieper.



IDer 0tern
SEitte äaJbmon<mfd)rift ser Btrdje 3efu C^rtfti fcer Reuigen

fcer Hegten (Tage.

(£in moberne$ Qßunber-
«Bon ^räfiöent 3 o f e p ö &. SR « r r t II.

93or luijem konnte man in ber ßonboner treffe einen Slusfprutf)

lejen, ben Sir $ranf Smittj, ein angelesener britififjer ©eletjrter, in

einer im ^ngenieurioerein gehaltenen SInfpradje getan r)at: „2Bälj=

renb ber ÜRegierungsseit Äönig ©eorgs V. tjat bie 2Belt bie rounbers

barfte tedjniftfje (Srrungenfdjaft ber ©efdjidjte erlebt: bie ©rfinbung

unb SBeroofllommnung bes SRunbfunfs." kein vernünftiger SKenftf)

roirb biefe 33efjauptung in 3toeifeI 3ierjen motten. So rounberbar au$
niele anbre tedjnifdje Crfinbungen unb £eiftungen finb, ffl reitf)t botf)

feine an bas 5Rabio — roo3u ja audj bas gernfetjen gehört — tjeran.

Diefe (Srftnbung ift ein größeres Sßunber als niele in ber ^eiligen

Sdjrift eraärjlten.

93or fünfzig Sauren Ratten ffelbft bie roiffenfdjaftlidjen Arbeiter auf

bem ©ebiete ber angeroanbten ©leftriaität, auf bem bas üRabio tnU
bzdt rourbe, iben ©ebanten baran belächelt unb für unmöglidj erflärt.

(£s finb nodj nitf)t oiel merjr als 36 Zafyxe oerfloffen, feitbem ber

Schreiber biefer feilen fjörte, roie einer ber berühmteren ©leftro=

^nftfer 3U feinen Stubenten 'Jagte, 3ttarconi roerbe nh unb nimmer
imftanbe fein, eine brorjtlofe SBotfdjaft über ben Slttantifdjen Djean p
fenben, unb er unterftütjte (biefe 93ef)auptung mit „33eroeifen". üTCatür*

lid) grünbeten fidj biefe auf bie bamalige naturtoiffenfdjaftlidje <£r=

fenntnis. Offenbar mar biefe falfd) ober ungenügenb, benn etlidje

SUionate fpäter fyatti Qttarconi bas „Hnmö'glidje" oollbratfjt: eine brar)t=

lofe 23otfdjaft mar oon (Suropa über ben Sltlantifdjen Dgean nad)

Äanaba geifenbet morben! Seither ift bas ÜRabiogerät in Millionen

oon ipeimftätten in iber gansen Sßelt jum „unentbeljrlidjen 93ebarf"

gemoroen. 3a, rjeute ift bereits bas gernfeljen fo roeit entmidelt, oafj

fogar $ernferjgeräte im £>anbel unb in oerfdjiebenen Xeilen ber 2Belt

in täglidjem (Sebraud) finb.

SBas fyat bies alles p bebeuten? ©inen Sdjlüffel baju rann man
in ^oel 3 : 1 finben: „Hmb nadj biefem roill idj meinen ©eift ausgießen

über alles gleifäV' (Erfüllt fidj (biefe ^ßrofeseiung? 3n^Kigen3, b. I).

fiidjt unb Sßafjrljeit, ift eine eigenfdjaft ©ottes. Sßenn Sein ©eift

über alles $leifd) ausgegoffen roerben foll, bann muffen fidj auf allen

Seiten 23etoeife für biefe ^ntelligenä äeigen. Sinb biefe ©eroeife Ijeute in

befonberm Wa& ©or^anben? 3)ie ^aä^leute ftimmen barin überein,

ba& feit bem 3«^e 1830 (jbem 3a^re, in bem bie Äirdje aufgeridjtet
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mürbe) ber ättenfd) größere 5ortfd)ritte in ber Sßiffenfdjaft, in ©r*

finbungen unb Omtbecfungen gemalt rjat als in allen öort)erger)enben

3ar)rt)unberten bcr ©efdjidjte.

(£s mar oor ungefähr einem ^aljrijunbert, bafj ber göttlidj infpi*

rierte Carlen ^3. ^ßratt, ein 9ftitglieb bes erften in unfrer Dispensation

organifierten üRates ber 3mölf 3Ipoftet, bie 33erje fdjrieb:

3>er borgen bridjt, bie Statten flietjn!

Sief), 3ioTxs Sanner ift enthüllt!

(Es ibämmert über jenen £öt)n

§um frönen Sag ber ganjenSßett.
3>er reinen Sßarjrtjeit göttlich £id)t

Serftört bes 3ritums graufe Sfaidjt.

X>er (Sott, ber aus bem Fimmel fpridjt,

fyat Seines Sunbes nod) gebaut.

3ftöglid)ermeife fyatte nidjt einmal Getiefter ^3ratt einen ootlen

Segriff oon ber ganzen 2Bat)rt)eit, bie er, göttlid) erleudjtet, in biefe

Senfe fafjte. Sietteidjt aud) oerftanb ber ^rofet 3o^I n^ *>ie ootle

Sebeutung feiner ^rofeseiung, fo 3at)lreid) unb fo munberbar ftnb bie

Äunbgebungen bes (Seiftes in biefen munberbaren 3ßiten.

Jamoljl, ibas ÜRabio mit all feinem 3ubepr ift fidler ein mobernes

SBunber. Unb es fyättt gemif; nidjt erfunben merben tonnen, ot)ne bafj

bas 2iä)t unb bie ^nfpiration bes göttlidjen ©eiftes auf ben ©eift

bes 3ttenfd)en eingetoirft fjätie. Unb ftetje, meld) munberbare ü>ienfte

bas 9?abio bei ber Serfünbigung bes mieberrjergeftettten ©uangeliums
teiftet!

©in neuer Sfteilenftein in ber Äirdjengefdjidjte mürbe am Sonntag,

bem 12. 3Kai erreidjt, als bie im legten „Stern" oeröffentlidjte 5ln=

fpradje bes ^räfibenten ©rant oon 68 großen ÜRunbfunfftationen in

ben gansen bereinigten Staaten unb gans kanaba verbreitet mürbe.

3um erften 99lale in ber ©efd)id)te taufdjten üötillionen oon SDTenfd^en

gleid)3eitig bem ^üljrer oer einsigen göttlid) beoottmädjtigten Äirdje auf

(Srben.

Sie 3eit ift tatfädjlid) angebrod^en, mo „ein Sotf auf einmal ge=

boren merben rann", benn ntefjr als $voti Nationen Ijaben bas Sßort

an ein unb bemfetben Xag geprebigt erhalten, am 12. SPTai 1935. 3luf

biefem SBege tonnte felbft bie ganje 2Belt an einem Xage gemarnt
merben. (£s bebürfte baju nur eines ftd) über bie ganje (£rbe oer=

breitenben 3lunbfuntne^es ober einer SRunbfunffenbung in febem ßanb
jur felben 3ett oon benfelben platten. SBirtlid) tounberbar ftnb bie

Serftänbigungsmittel, bie ber göttlidj erteudjtete atteufdjengeift gefdjaf*

fen §at\ Xlnb alle foiefe ^Rittet merben je länger je metjr jur Ser=

fünbigung bes (Soangeliums in ber 2Belt benütjt merben. S>ie 3eit

ift fur^; best)alb mu^ bie Serfünbigung unfrer Sotfdjaft befd)leunigt

merben. ü>as Diabio unb äfjntidje <Errungenfd^aften geben uns bie

9Jtöglid)feit baju. Sin meiteres 2ßunber mürbe oollbradjt, um bie

2lbftd)ten bes 9lltmäd)tigen ^u oermirHidjen!
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^eimfc^r nad) treuem ©ienft
(£3 fam ctitft gat einem Ungeheuern, einem eckten Titanen»

fampf. Stile £ugenöen unb •aüt Softer rangen miteinander
auf $oö unb Seben. $atrd)tbare Sßunöen Hofften, in <Strö=
men flo& öa§ 33iut. hinter lift unö Xüdt Ratten bfte ©e=
recbtigfett nberraältigt unö ibr öen Strm gelähmt. 3er=
fleifdjt trau öen 3äbnen unö Allanen öe§ £>affeg unö öer
(Siferjucrjt ftarb öie Siebe; die ©rofrmut rodelte unter öen
roürgenöen ^änöen öer sJtacbgier. bieten Xngenöen erging
eg fcfjlecbt an öiefem Xag, aber and) oiele Safter meinten
öen Üteft befommen au tjaben.

$n öer ganzen großen £>eerfä>ar blieb nur eine unuer=
feljrt; e§ mar eine öer Xugenöen, e§ mar öie ® ü t e.

ättit (Steinen beworfen, uon öen Pfeilen i&cS UnöanlS
öurdjbobrt, erbob fie fiä) immer raieöer, bunöertmal nieöer-
geämungen, unuerraunöibar, unüberrainöltcij, unö trat tum
neuem in öen raütenöen ®ampf.

®§ würbe 2lbenö unö %aä)t; öer (Streit blieb unent=
fdjieöen; öie «Streiter lagen erfcppft. Xie ©üte aHein raan=
bütt über öie SBalftatt munter rate ein fpruöetnöer Duell,
lieblicf) raie öa§ Morgenrot, unb leibte öie Seiöenöen; unö
in 'öem 2lugenblicf liefen fogar ipxe ^einöe e§ gelten: X i e

Stärf ft>e öift öu! (äftarie tum ©bner=©fttjenbad).)

3n ^räfibent grancis Saliner, ber am 20. 3unt mit feiner ©attin

ßaura 2ß. Salaner unb feinen £öd)tern £elen unb grances bie $eim=

fat)rt nad) Slmerifa angetreten, fdjien biefe ftärffte aller Xugenben,

bie ©üte, »erförpert ju fein. 3ene iugenb, bie ben Ijöcrjften 9ttenfd)en=

mert barftellt, benn in iljrer 33ollfommenr)eit umfaßt fie alle anbern

Xugenben unb Gigenfdjaften, bie äufammen einen ebetn Gljarafter

ausmalen. Sic ift es, bie btn 3ftenfd)en anfpornt, anbern ©utes jn

tun, für fie su arbeiten, für fie Opfer gu bringen. 2lus itjr flofe jener

©eift matjrer ftädjftenliebe, ber ben ^ßrofeten Sofepb, Smitrj fagen

liefe : „2ßenn mein Geben feinen 2ßert für meine greunbe fjat, tjat

es auet) feinen für mid)." Diefen ©eift befaft (Erjriftus in 33oltfommens

fjett unb non tlmx mürbe (£r angetrieben, Sein ßeben für bie Seligfett

ber 3ttenfä>en 3u geben.

Die ftarfen 2ßur5eln unfrer Äraft als Ätrdje unb 9Kiffion 3efu

(£f>riftt liegen in biefem ßrbreidj. Der ©eift ber ©üte unb bes 2Bofjl=

mollens gegenüber allen aKenfdjen befeelt unfre ÜDTiffionare, unb mer=

immer mit ^räfibent Salsner unb feiner gamilie in 23erür)mng fam,

füllte biefen ©eift. Die 2lrt, mie er leitete unb lehrte, bie 3Jtiffümare

anfpornte unb bie ^eiligen im ©lauben unb 3eu.cjni5 twm ßhmngetium
aufbaute, ©efallene aufridjtete unb auf ben redjten 9ßeg jurüdbraaite,

Xrauernbe tröftete, 9latlofen 9lat gab, SBerjmeifelnben neuen 9Jlut ein=

flöfete — alles bas atmete biefen ©eift. Sßofjl nie fyat ein 3ftann über

bu Sit)mei5erifd)=!Deutfd)e ÜÖTiffton präfibiert, ber meb,r als ^ßräfibent

Saljuer beftrebt mar, burä^ fein tebenbüjes 5Beifpiel p seigen, mie bie

93oHmacr)t bes ^ßrieftertums ausgeübt merben faßte:

®eiue 9Kadjt unb lein ©mflufj fönnen oöer foHten fraft
öeg ^rieftertumS auf anöre SSeife unterbalten roeröen al§
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nur iDurd) Ueberreoung, Sangmütigfeit, «Sanftmut, SDematt
unb buxä) unterteilte Siebe;

öurd) ©üte unb mafjre ©rtfenntniS, melctje <öie Seele
ütel enttroicfeln, otme £eua}elei unb o'tme Argltft,

äumeilen mit Sdmrfe änt-'ecbtweiifenö, wenn oom |>ei=

ligen ©eift getrieben, nodöser aber mit einer Stunbgebung
von größter Siebe gegen ben, ber suredjtgeratefen mürbe,
öomit er biid) nidyt aI3 feinen $einö betrachten möge,

unb bombt er roiffe, öaft öeinc Streue [tarier ift al§ öie

93anöe öe§ £oöe§.
Safj öein inneres mit SBarmtjeräigfett gegen alle 9Wen=

fctjen erfüllt fein unb gegen ben &au%fyalt bes ©laubeng,
unb lajs £ugenö unabläfftg beute ©eöanfen umgeben; bann
rairb öein Vertrauen in 5er ©egenmart ©otte§ ftarf fein,

unb öie Sefjre iöe§ $rieftertum§ mirb auf beiner Seele
rnben, raie öer %au be§ £tmmel§. (S. u. SB. 121:41—45.)

3n btefem ©etfte fjat ^räftbent Salsner bie oielen unb ferneren

^pflicfjten feines Amtes erfüllt, unb ber |>err Ijat ir)n babei reid)U(^

gefegner. (£s mar eine feiner Hauptaufgaben, bie Selbftoermattung

ber ÜÖZiffion 5u förbern, unb er t)at fte glücflid) gelöft. £eute liegt bte

fieitung Beinahe aller Gtemeinben unb DiftriJte in ben £>änben ein=

f)eimtfd)er 93rüber, unb audj bte Sorge unb 93erantmortung für bie

inlfsorgantfationen in Diftrtft unb SOTiffton rufjt faft gans auf ben

Sdjultern etnfjeimifdjer ©efa)mifter. Damit ftnb bie Stttfftonare oon

btefer Arbeit entlaftet morben unb !önnen nun tljre ganje Äraft unb
3ett ber Sßerfünbigung unfrer 5Botfct)aft oom mieberfjergefteltten ©oan*
geltum mibmen.

Auctj oiele anbre mtdjtige Aufgaben t)at ^3räftbent Saliner erfolg*

reta) burcrjgefürjrt, bie tjter nicfjt ei^eln aufgejätjlt merben tonnen.

Unfre fiefer fönnen fta) ja ungefähr oorftetlen, mieoiel Arbeit, 9Jiüfje

unb Aufopferung oon einem Spanne oerlangt merben, ber metjr als

breieinrjatb 3ctr)re o* e ßaft ber $ßerantmortticf)feit für bas SBorjl unb
2ßef)e oon ^unberten oon SOtifftonaren unb oon nafje3U 7000 9ftit=

gliebem ber Äircrje trägt. 3)ie Sßerfünbigung bes ©oangeliums, bie

görberung ber ^3rtefterfa)aft unb ber inlfsorgantfationen, bie Sorge für

bte seitlichen Angelegenheiten, bte oielen pe»fönlid)en Anliegen, bie

Sag um Xag an einen fotajen 3ftann herantreten — barunter J)tnge,

bte nur ein 9J?iffionspräfibent !ennt — all bies bringt fdjon in normalen
3etten ein oollgerütteltes SÖTa^ an Arbeit mit ftd), mieoiel met)r nod)

in 3ßiten oon fo aufserorbentltdjen, fta) ^äufenben Strjmiertgfetten, mie

mir fte in ben legten bret Zafyttn burajlebten.

3um (Slütf fjatte s^räftbent Saljner in feiner ©attin eine fo oer=

ftänbntsoolle, unermübtidje SJtitarbeiterin. Sie f)at aufs neue om
23eroeis bafür erbrad^t, mieoiel eine tüdjtige, eble 5^ou für ben Erfolg

i^res 3)Tannes bebeutet. Als beratenbe Dberletterin aller grauen* unb
ajläbdjenorgantfationen unb als amtterenbe 9Jliffionsleiterin bes

grauen^ilfsoereins ^at fie Xag unb ?lad)t gearbeitet, um biefe Drga=

ntfationen auf trjren heutigen guten Staub ju bringen. 23or allem aber

^at fte als fieitertn ber genealogifa>en Arbeit btefes 2ßer! in einer

Sßeife geförbert, bie i^ren Warnen fürimmer mit feiner ©efd)id)te in
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biejer Sttiffion oerfnüpfen roirb. 31)re grofje ©rfatjrung unb grünb=

lidjen Äenntniffe auf bem (Sebiete bcr ©enealogie finb ber Sftiffion

5um teilen Segen unb gortfcfjritt geroorben, unb Üaufenbe unb abet

Xaujenbe oon Ätnbern unfres $immtifcrjen Katers, bie bereits fjinter

ben Soleier gegangen finb, roerben bereinft aufftefjen unb fte gefegnet

tjeifcen, roeil fte ir)re ßrrlb'fung oerantafjt ober befcfjleunigt fjat.

Jpelen Saliner mar bem ^ßrimaroerein ber SJtiffton eine gute

ßeiterin. Der ^rimaroerein ift bh jüngfte ^itfsorganifation ber

9ftiffion unb r)at jubem unter befonbern Sdjtoierigteiten unb unter

ber Ungunft ber 33erl)ältntffe fefjr su leiben. Seine Pflege unb $ör=

berung »erlangte besfjalb oiet SBctsfjeit, £iefte unb Sßerftänbnis, ge=

paart mit Xatfraft unb Slusbauer. Die junge üötiffionsleiterin fjat

burd) bie 2lrt unb SBetfe, roie fte bie auftaudjenben Probleme löfte unb
bie Drganifation oorroärtsbradjte, beroiefen, baf$ fie biefe (£igen=

fdjaften befitjt. Die Äinber unb WütUx ber Sttiffion Ijaben fte in ifjr

$er3 gefdjloffen unb toerben if»r immer banfbar bleiben für bas gute

Sßerf, bas fie im ^jSrimaroerein getan Ijat.

„3eige beinen ©lauben burd) beine SBerfe!" — Diefe 3ttafjnung

Ijat uns ber fcfjeibenbe 9Kiffionspräftbent oft unb einbringücfj ans

§ers gelegt, (£r unb feine gumilte fjaben fte befolgt. Sßenn fie jetjt,,

nadj meljr als breieinijalbjärjrigem treuen Sßirfen efjrenoolt entlaffen

in bu Heimat surütf'feljren, tonnen fte fidjer fein, baf$ bie fiiebe unb
Danfbarfeit ber SJttffionare unb äRitglieber ber S$roei5eriftt>Deutfdjen

aJtiffion fte begleiten, tit nie oergeffen roerben, roie fef)r ifjnen bie

Arbeit unb Aufopferung biefer ©efdjroifter geholfen Ijat, bem ßoan=
gelium treu ?u bleiben unb im 2Berfe bes §erm oorroärtssugeljen.

$tu3 bcn SRiffionetu

$n ber legten -Seit finb ben ©enealogtfttjen $B<üro§ ber ÜDiiffionen tote=

ber eine größere SabI erlebigter Stempelliften äugegangen, auf benen feine
2lbreffe be§ 2lbfenber§ oermerlt ift. £>a biefe Stften feineraeit audj nidjt

bm ©enealogifdjen 33üro§ jur Prüfung vorgelegt roorben niaren, finb
mir nitfjt imftanbe, fie an bie Slbfenber jurücfauleiten. Gs§ bleibt un&
be§tjalb niajts anbreg übrig, aU oon 3eit m 8eit bie Tanten ber für
biefe Slrbeiten in SBetradjt fommenben .genealogifdjen ,,(£rben" int „«Stern"
äu oeröffentlidjen unb unfre 8-efer au bitten, fid) an ba§ suftänbige StRif=

fion^büro gu roenben, falls fie auf foldje Ürfnnben 3lnfpruaj mcufyttt

ober un§ mit nähern eingaben über öjtöe ^perfnnft bienen fönnen.

5Ramc bcr ©rben:

^o^anna 9ß. C>o^enberger
ä^arta Säuerle SSolf
eufabetrj ^red)tel
^arl ®eud)Ier
Sluguft 93lau

2lrt ber Stftcn:
öerfunftölanb ber

tarnen:

«Siegelungen
kaufen

«Siegelungen

fr

93arjern

SBürttemberg
93apern
SBaben
Söagern
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9tatne ber (Sröen: 2lrt 6er Stften:
öerfunftälanb ber

tarnen:

3lnna ffllaxia Sdjott (Siegelungen 33anern
3lnna äRaria Sdjott kaufen
Caroline Srieöerife üöiaier /^ ^reu&en
©mitte 3lnna Slugufte Sauer Siegelungen

//

3otjanne§ Ätenfe // SBeftfalen
Joannes diente kaufen »

§)eutfd)=Öeften:eid)ifd)e "äfttfftotu

Sfiaria £tara SBunöertid) kaufen Satfjfen
Slmatie Stugufte Stfmeiöer // ff

3lmatie Stugufte fRetjroatö ff

£an§ Stetnfetö Siegelungen 9ftecHenüUtg=Sä)tü.
©mitte ©rneftine & 93oelfe . S3ranöentmrg
©mitte ©rneftine $. SBoette kaufen //

ätfarta ^eter§ // SRfjeinlanö
ätfarta $eter§ Siegelungen
33ertt>a Sauge kaufen Scfjtefien

Slnna Starotine äRanaafe // Wen
3luguft (Simon fr Sdjle§roig =£olftein
Caroline SS. fr ätfueHer rt Sommern
SRofa £t. Sdjoen ff Sdjtefien
Wlaxia m. 3eörfetö ff Soffen
ßart $ut§ rr

Stugufte Stiele Siegelungen 33ranöentmrg
Hermann Stfmeeroeijj // Seidig
Hermann ^ermann ff SSoetjmen
SBtltjelm Stooi&te ff SBeftoreufcen
Slnna £>et)It'e Sänge fr Sommern
©ruft kernte fr Dftpreufjen
Stöotf ^peinrirf) 9?eumann rr Scfjtefien

3lugufte ©mitte treffet rr groictau
£>an§ Steinfelö rr

äTiecflenourg
äftaria $eter§

rr D^tjeinlanö
Stmatte Stugufte Sctmeiöer

rr 2)re§öen
SBerta & SB. S3acf§au§ rr Sommern
S3erta ft. SB. S3acfacm§ kaufen ff

Familie ®amin§fg Sifte geneatog. tarnen Sdjlefien

Slngefontnten: ©eorge Äennettj Raufen. Bruder Raufen fyat

Bereits feine Stroeit in Siegntfe (Sctjtefien) aufgenommen.
Benennungen: fH e s f o t ö SB. # a r r i f o n mm Seiler öer ®eneato=

gifeben Stoteilung öer SD^iffion; dt fy o ö a 9ft. SB e 1 1 e r sur ^rioatfef re=

tärin öe§ ätfifiionSpräfiöeuten 9*0» 31. SBetler.

Um ariittmobgaoenö, öen 22. ätfai 1935, rouröen Sletiefter 3Ro6ert
-£>öfjte unö feine öeiöen O'tatgeBer, Slnton Sarifct) unö Sttöert Saöoto&ü,
eörenr-oft au§ öer ^räftöentfcfjaft öe§ ®re§öner 3>iftritt§ entlaffen. 3tn
Stelle oon 33ruöer £ötjte rauröe S3ruöer Sarifctj oon ^räfiöent Ülorj 3t.

SBetfer als Seiter öe§ £)re§öner S5tftwftS eingelegt.

©Irentiott entlaffen: ^ampton ^itl Stranner, äute^t in

Stt^neiöemüöt; Üleeö %>omavb 33raöforö, sulefet in §atte a. ö. S.

3it)iifau (Saufen). Sfon 11. unö 12. 9Kai fanö öie öieSjäörige ^rüö=
ja5r§£onferenä ftatt. 2lt§ S3efuc§er maren anroefenö: 9Wiffion§präfiöcnt
fRop 3t. SBetfer, Helene SRattjEe, 1. 9?atge6erin öer äRiffiouSIeitung öe§
S^SS., 3ttfreö ©ärtner, 1. 9?atgeöer öer aKiffionSIeitung öer Sonntag§=
fdjule au£> Berlin, ferner öie Stfiffionare öeg S)iftrilte§, au§ ©öemni^
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unö £obenftein. 9lm SomStogoöenö würben fur^e Slnfprattjen über öa&
^rteftertum unö öie uerfdjieöenen £ilfSorgantfationen gegeben. 2lm
Sonntagmorgen aob e£ für alte „9T= unö „93"=äRiffionare, forme öie ®e=
mcinöepräfiöentidbaften befonöre SBetebrungen.

©ong befonöierS gut baben öie Darbietungen öe§ ^rimaroeretng ge=
wirft. Die 3eugni§üerfammlung am Sonntagnadjmittag war rairfüä)
eine geiftige (Sröauung. Stucr) öie 33etebrungen unö Slnfpratfjen 5cS 9ftif=

fiongpräfiöenten Üton SBetfcr baben einen tiefen ßrinöruef rjinterloffen.

Die fingenöen Sftüttcr, öer s#rieftertum§= unö Diftrtft§=6bor oerfdjöner=
ten öie iöeranftattungen. Sitte SSerfammlungen roaren gut befuetjt; ein=

fdjliefj'lid) öer Sonöeroerfammlung am 13. Wlai in stauen betrug öie

©efamtanmefenbeit 1140 s£erfonen.

Üh-cölflu. 2lm 25. unö 26. «Dtai hatten mir im SBreSIauer Diftrift
unfre grofjc SrübiabrM'onferenä. s£räfiöent nxib 2tt)mefter 2Setfer, 33ru=
öer 3effion§ unö ©ttjmefter 9?atbfe maren oom iäftiffionSbüro oi@ ©äfte
anroefenö. 2Ser fidt> ättübe gegeben f>atte, fein £eit sunt (Srfotge öer £on=
ferenä beizutragen, mar reitfjticb belohnt, öenn 510 ^erfonen mobnten öer
Sonntaguormittaggoerfammlung bei, in öer öie ÄinÖer unö ^Beamten
öe§ $rimaroerein§ unö ^rauenbilföoereing ibr 33efie§ boten, 490 2ln=

roefenöe hörten öie SBotftfjaften öer Diener öe§ ^»errn in öer QaupU
oerfammlung am Sonntagaöenö. 3unt Stbfdblufj gab e§ SKontagabenö
um 18 Ubr einen UnterbaltungSabcnö, öer mit 'Zanh, afroöattfdjen 3Sor=

fübrungen unö einem Stfjaufpielwettbemerb öer örei 5Bre3Iauer ®t*
meinöcn aöioed)§lungöreid) genug oerlief, um alle reidrlidj auf ibre

Soften rommen äu taffeit.

6cf)to>ei5erifd)=3)eutfd)e SRiffton.

(^tjieuuoU entladen: Die fotgenöen reifenöen Stetteften finö nadj treu
erfüllter 9J?iffion etjxenrjoll entlaffen rooröen: $. 95 tue« ©II i§, %ult%t
DiftriftSpräfiöent in ^ranffurt a. Wl.; «Ridjarö ©töb§, aitlefet in
Wlainz; © a rt b ?)oungberg, 3ute£t in Raffet ; 211min <S tfj ra ? n =

öimann, gulet^t ^räfiöent öe§ ferner Diftrift§.

Slttgefommen : äftilton $. Slnöerfen (nad) Nürnberg); ^obn
SSilliam (Sfola (nad) 33em); SSenöetl 93. £>anfen (nad) feannovex);
©rieb Sluguft (Stubff (nad) 23ietefelö); Don S affig (nad) (Göppingen).

Ernennungen: 93 g r o n 93 e In ap aum ^räftöenten öe§ ferner,
dl o b e r t £>. @>ib f o n sunt s£räfiöenten öe§ ^Bielefelder unö 3t g I e

ßlarf %um ^räfiöenten öe§ frankfurter Dtftrifte§.

,Siarl*ruJ)c. Die DiftriftSfonferens fanö am 1. uxtb 2. ^uni ^tatt 3«m
erften SJiale mar öen SJJitglieöern öie (Selegenbeit geboten, unfern neuen
9Kiffion§präfiöenten ^t)tlemon 9K. ^eltp unb öeffen ®atün ©ufan Setlp
fennen ^u lernen. 3lt§ befonöre 33efucfjer maren ferner anroefenö: 9deeö
Stf. SBroaöbent, 9Wiffion§leiter öer @onntag§fcb'Ule unö öe§ ®^25. für
junge Männer, fomie DiftriltSpräfiöent Darret S3raöp oon Stuttgart.
Die Äonfereuä rouröe am Sam&tagaöenö öurrf) ein gut oorgetrageneS
©^.^rogramm eröffnet, in öeffen Sftittelpunft öie Sluffübrung: „@in
fonöerbare§ 9M!" ftanö. 9tm Sonntagmorgen fanöen uon 8 öi§ 10 Utjr

93eamtenoerfammtungen öer oerfd^ieöenen ^itf^organifationen ^tatt, in
öenen ernfttjafte ©rmabnungen für öen ^orrfctjritt öerfelben gegeben
rouröen. Die fitf) öaran anfd)Iiefeenöe <Sonntag§ftfjuIe mar feljr ba^n
angetan, für öen (SonntagSfctjuIgeöanfen zu raerben. £inöer unö @r=
roadjfene fpradjen über öie oerfdjieöenen klaffen öer <£onntag§fdjuIe unö
mactjten auf ibren 9Sert aufmer£fam. Die 0iaüjmittag§nerfammtung ftanö
im 3eict}en öe§ RQ^ß. SBrüöer unö Scfjmeftern öe§ DiftriftS gaben ibr
93efte§, um öen 3Bert öiefer grauenorganifatton öefonöerS berooräubeöen.
Der 6bor öer fingenöen Mütter braute sraei Sieöer febön su ©etjör. Slm
Slbenö Ratten fieb öie SWitgtieöer unö ^reunöe gablreidj eingefunöen, um
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5er SBotfdjaft öe3 mieöerBergefteltten (Soangeliumg äu lauften, Me oon
öen BefucBenöen SDItffionaren oorgetragen rauröe. $m SWittelpunft öe§
2lBenö§ ftauö Me 9lnfpracBe unfre§ MiffionSpräfiöenten Eettt), öer öen
Slnmefenöen flar machte, öafc mir teuer erlauft ftnö, unb öafs

1 mir un§
öaBer BemüBen muffen, öa§ <£oangetium in feiner ganzen ^ütte au IeBen.
S5*i ©Bor öe§ 2)iftrtlt§ oerfdmnerte Mefe 93erfammlung. 2)te ©efamt=
amoefenBeit öer .^onferena belief ftd) auf 813 *ßerfonen.

<5tuttQavt. 2hn 4. unö 5. 9Wai 1935 ttmröe unter öem 93orfi£ öe§
9DZiffton§präftöenteu Francis Salauer öle Srüf)iaIjr§fonferenä öe§
£>iftrilte§ aBgeBatten, eingeleitet öurcfj ein leBrreicBeS Programm oom
©&53 öe3 2)iftrifte§. Slnt Sonntagmorgen empfingen öie <SonntagSfcöuI=
Beamten <öe<§ £>iftrilte§ oom 9ftiffion§Ieiter SReeö 23roaöBent 5lnra>eifungen
für öen gortfcBritt öer Slröeit. Um 9 UBr rouröen unter öer Seitung
oon ^räfiöent unö ScBroefter Saura 2B. ©alaner getrennte SBerfamtm
lungen aogeBalten. £>a§ SonntagSfd&uIprogramm muröe oon Sonntag^
fdjükrn aller ©emeinöen öe§ 2)iftrilte§ feBr gut oorgetragen unö geigte

flar unö öeutltdj, raa§ öie 9lufgaBe öer SonntagSfdjute ift. 2tettefter 9f*eeö

SBroaööent fpracij mm Sdjluffe öe§ $rogramme§ üoer öen 2Bert öer
Sonntag&fcBuIe. ®fe ^attjmittagSoerfammlung zeigte öurdfj ®efang oon
90Utgtteöem bt% $rauenBilf§oerein§ unb öurdj Stnfpradjen oon 93rüöern
unö ScBroeftern öie SBotfdjaft öe§ $093. 3)ie £>auptpreöigtoerfammIung
um 18 ttfjr Brachte öen nieten Q3efuä>ern mancBeS, mag öjt HeugniS oon
öer SSafjnfjeit ftärEte. £>er gute ©efang öe§ «Stuttgarter £>iftrifte§ ge=

'italttte öie 93erfammlung feBr feiertiä). ^räfiöent Saliner at§ £aupt=
fprecBer Bintertief? fein 8eugni§ oom ©oangetium. 2tt§ Befonöre ©äfte
maren anroefenö: ^räftöent unö Sd>mefter Sataner, öie SBrüöer 2)on
•öuBer, 9^eeö Tl. SBroaöBent unö ftrieörid) 53ieBI ir. oom 9ftiffion§öüro,

2lüan @, 9Kc (June, ®iftrilt§präfiöent in £lari§ruBe, fomie TOfionarc
au§> öem ^arlSrufjer, äftüncBener unö «Stuttgarter 3)iftri£t. ©efamt=
BefndjeraaBI öer ^onferens: 1150 ^?erfonen.

9P?iind)ett. 3um le&tenmat Ratten öie SWitgtieöer unö ^reunöe öe§
ätfüncBener ®iftrilte§ am 11. unb 12. Wlai 1935 öa§ 2?orredjt, iöre feör
erfolgreidje ^rüöjaörSlonferena unter öem 93orfi^ oon $räftöent Salaner
aöauBalten. Wü einem fcjjönen mufifalifd)en Vorprogramm, öem ^>räfi=

öent <Satäner§ Sid^töilöeroortrag „3>a§ innere öe§ ©aläfeetempetS"
folgte, muröe am SamStagaöenö eine gute ©runölage für unfre fttjöne

Honfereuä gefdjaffen.

SEm Sonntagmorgen um 8 tlör oerfammelten fid) aunädjft öie Sonn=
tag§ftt3utöeamten öeg S)tftrtlte§ unö um 9 Ufjr irturöien in getrennten
klaffen unter öer Seitung oon ^räfiöent unö Sd)efter Saura 2B. «Satguer
mistige ^roöleme öe§ ^rieftertumS unö öe§ ^rauenöilfSoereinS B-e-

fprocBen.

^>ie <Sonntag§fdjuIe Bot un§ öieSmal einen Befonören ©enufe öurd)
ein fein auägearBeiteteS „SKuttertag^programm", rooBei unfre Äteinften
tüchtig mitBatfen. ^m 9Wittetpunlt ftanö öie StuffüBrung „UngeBorfam
im SBtumenreid) unö unfer ^)anf an öie Mütter", metd)e alten 9lnmefen=
öen Bette greuöe Bereitete. ®ie 9lad)mittaggoerfammung mar öem
^rauenBilfSoerein gemiömet. 5£)urä) StnfpracBen unö ©lefang muröe uns
öie munöerBare SlufgaBe öiefer Organifation far oor Stugen gefüBrt. Um
18 UBr fanö öie ^auptpreöigtoerfammlung ftatt. äRiffionare, fomie 9^if--

fionSpräfiöent Francis Saliner Binterlie§ien öurdj iBre Stnfpracöen einen

tiefen ©inörud.
Stm Montag, .öen 13. mal, fanö aBenöS 8 UBr au (SBren unfrer

äRiffionSeltern eine 3lBid)ieö§feier ^tatt £>er ailüncBener ©Bor unter öer

Seitung oon 9?idjarö ^örftt Bot ein fein auSgearBeiteteS, Bumoriftifd)=

mufilatifcBeS Programm bat. %l§> Befonöre ©äftc maren anmefenö: ^rä-
fiöent Sataner mit ©attin, ®iitrilt§präfiöent ^oBn Ä. Sefeer unö 9Wiffio=



— 208 —
nor SBiüarö $htn$ aus Nürnberg, äRiffiouare Slorf (kubier unö 6Iarf
^eterfon ou§ Saarbrücfan, 2Ubert (Stfjiffier fointe ©emeinöeoräftöent
sotti Stfjnciöer aus Slugisburg. ©efamtanroeientjeit: 1067 ^erfonen.

Nürnberg. Stm 18. unö 19. äftat fiel öem Nürnberger 2>iftrift öie
©bre äu, unfren neuen Xftifftongpräfiöentien, 3)r. TOlemon 90?. ftettn,

anläftlicb, feiner erfreu ^onfcrena miüfommen beiden su öürfen. Unter
feinem SBorfifc rauröe fie ntit einem mufifaltfcben Programm einge=
leitet. Stm Sonntagmorgen erbielten öie <Sonntag§fdjuIbeamten SBeIcö=
rungen für ifjre Slröeit. Um 9 Utjr oerfammelte fidtj öie ^riefterftfjaft mit
öen ©tfnoeftcrn, mo fie unter Leitung öe§ SJttnifterpräfiöenten ein Sttjema
über öie Siebe beforadjen. S)ie SonntagSfdEjuIe gab in nortrefflidjer SBeife
if;r Programm, öo§ öie Slrbeit öer üerfdjieöenen klaffen öer (Sonntage
fdjule öarftettte. Nachmittags erhielten öie <Sdjmeftem öe§ ^rauent)ilf§=
oereinS öie ©elegenbeit, ibre Slrbeit su erklären. Stnforactjen unö Sieöer
öer (Sdjtoeftern gematteten einen aufbauenöen Nadtjmittag. ^rieftertum§;
träger Ralfen audt) mit, öem x$&%$. gebübrenöeS Sob auSäuforecrjen. S)ie
Scrjlufroerfammlung bitöete öen ^öbeountt öer £onferenä. Slnfpractjen
rcuröen oon öen befudjenöen SRiffionaren unö S3rüöern gehalten; an-
fdjüefjenö öaran gab SBruöer .^eHrj nodjmalS eine SBotfcrjaft öer greuöe
unö Begrünung. S)ie barmonifcben ßieöer öe§ SboreS brachten einen öer
ganzen ^onferenä entforecrjenöen (Steift mit fitf), öer öen SBefucfjem be=
fonöerS auffiel. SBefonöre ©äfte maren: 9Niffion§»räfiöent S)r. $bjle=
mon ^eürj unö fein Sobn Nalpb, $obann STbatter, ©iftriftSoräfiöent in
SNündjen, £>on imöer, 9Niffion§fefretär, unö anöre auSroärtige unö Ijie-

fige SNiffionare.

SobeSattjetgetu

DfJoftorf. 2lm 18. 9Nai oerftarb unfre ©djmefter (£11 a «Satomon
an einem ferneren Seiöen, öa§ fie lange 3eit geöulöig «ertragen fyal

©ttjwefter ©alomon mar als ^räfiöentin öe£ &rauenbtlf§r»erein§ in
SRoftocf tätig unö erfüllte öort lange Seit öie öamit oerbunöenen $fliä>
ten. ©ie nmröe am 18. $uni 1891 in tRoftocf geboren unö fcblof* fidj am
20. 3tpril 1924 öer Stircfje an. Unter 2lnteünabme öer 9fofto<fer SNitglteöer
fanö am 3>ien<§tag, öen 21. 'Mai, oie SBeeröigung ftatt.

,s>ambiug;3t. ©eorg. 9lm 5. ffiai ftarb unfre liebe ©cbmefter
Stugufte © utä eit an einem ©ebirnfdjlag. <Sd)mefter ®utä>eit rauröe
am 25. Januar 1887 in SBarfan geboren unö fdjlofj am 8. Sloril 1923
einen 95unö mit öem ^errn. (Sie mar eine treue Scbraefter unö be=

mabrte fidj big zum ^toöe ein fefte§ 3eugni§ oom ©nangelium.

^(»I4 £ofM*tt erfd6eint zweimal monatlich. Segug8»rei8 für 2>eutfd)Ianb, Ungarn, 3;|c^ec6o=
~JK\ \J\K\\\

yiotDacet, «ßolen 3*2». 4.—, Dcftemi* @. 8—, @*aetj u. übrige ßänber %x 5-
jäörlic^. 2lHe Sa^lungfn für ben „©tern" finb auf ba8 Sjßoftfc^ecHonto JEarI8rub,e 70467 „$eutf<t)er

aniffionäberlag ber Äirc^e 3efu S^rtftt ber ^eiligen ber fiefcten läge" gu Ieiften. (gür bie ©djtoetä

SSafel V 3896.)

Sßoftdjecffonten ber 3Kiffionen :

@c5»eiäerif^=S)eutf*e Dttiffion: ^ür Seutf^lanb: ÄarlSrufje Wr. 9979, für bie ©dtjroeig : »afel V 3896. —
2>euttä=0efterreic<&ifd)e SKiffion : SÄot) «. Sffielfer, Slmt SBerlin SRr. 17 16 14.

Sttnfdirift: ©ctjriftleitung beS ,@tern", SBafel (©djtoeij), 8eimenfrra6e 49 (für 2)eurfc^lanb unb

Oefterreidb: Sörrad) [SBaben], SPoftfa* 208).

herausgegeben oon ber @cb,toeijerifdj=2)eutfcb,en SDliffton unb ber S)eutfc^=Defterreicb,ifcbenaKiffiDn. SPräfibent

ber @4ü?eijerif* = S)eutfdben SKiffion: $ljUemon 3R. Sellö, »afel, ßeimenftrafee 49. S)3räfibent ber

SeutfdHDefterreicbifdKn «Kiffion: 5Roo 81. »je If et, »erlin NW 87, §änbelftrafje 3.


