
üfctrn
(Sine 3etffcJ)rift

t>er mvtye 3efu Gfjrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage
©cörün&ct im Safcre 1868

„QStr leben in einem munberbaren Seitalrer; in einer 3eif, mo ber joerr niebt

nur ©eine 5?inber infptrierr fyat, 3)inge ju ooübringen, bie unfer ©afein an-
genebmer geftalten, fonbern tt>o (£r aueb Sein (Söangelium oon neuem geoffen--

bart unb Seine Strebe mieberbergeffeUt bar, um un3 auf ba£ Äimmufcbe 9\eid)

oorsubereifen." ©eorge su&ert <2mttf>.

9*r. 20 15. Sftobetr 1935 67. 3abrganö

Segnungctt unb VctaniwovtlidiUiicn

bes €patt0eliums 3efu <£tjrifti*

Dom fllteften (Seorge fllbert Smitfy Dom Rate öer 3n)öffe.

IDir leben in einer 3eit, töo öie IDelt

(Blauben nötig fyat. Htänner unö $rauen

in allen £änöern fyaben XTTangel an (5lau=

ben unb fidjerlicb auefy ITTangel an Der--

jtänönis. 3u Seiner Barmfye^igfeit bat

öer {jerr uns öie[e gegeben, unö fd?on im

erften Hbfcfynitt öer £eljre unö Bünöni[fe

toarnt uns öer £}err cor öen Dingen, öie

Jidj ereignen roeröen. (£r füt?rt Scf/tr>ierig=

feiten an, öie auftaueben roeröen, unö

fyernad? legt (£r auf öie Hlitglieöer öiejer

Kirdje öie Derantroortung, öie 3ur>er|id}t

öer Segnung öes einigen Gebens mit öen

Kinöern unfres Daters 3U teilen,

©eorge fllbert Srnitt?. ^ qM j^ oide fird? i ic^ e ®r ganifa=

tionen in öer IDelt, Diele fromme ZTCänner

unö $rauen, öie in Übereinftimmung mit öem IDillen unfres ^immlifcben
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Daters leben, fomeit [ie ifm oerfterjen. — Alle Ittenfd)en, öie nad? öem
£id?t leben, öas irmen öer t?err anbietet, unö 3bn in ernftem Gebet
fucfyen, meröen ftnöen, öaß ir?re t)er3en berührt unö ir?re Sinne beein-

flußt meröen, unö öiefen mirö eine (Gelegenheit geboten meröen, 3U
miffen, öaß (Gott mieöer gefprod?en bat.

Dos Evangelium 3cfu Gfyrifii. — Unterteilung in öer $amWe.
Als öer tjeilanö auf öiefer (Eröe mirtte, ging (Er unter öen £euten

umfyer, nid?t mit einer lauten Stimme, um großen £ärm 3U machen,
fonöern in Demut ging (Er aus, öie UTenfdjentinöer 3U fegnen. flud?

Seine 3ünger gingen unter öie £eute, fie 311 lefyren unö 3U jegnen. Das
(Eoangelium 3efu (Efyrifti ift ein (Eoangelium öes Segens, nicfyt ein (Er>am

gelium öer prablerei, nid?t ein (Eöangelium öes $el?lerfmöens unö
Kritifierens, fonöern ein (Eöangelium öes $leißes, öer Reinheit, öes <Ge=

r/orfams, öes $rieöens, öer £iebe, öer IDofyltätigfeit, öer $reunölid?teit,

öes (Blaubens unö öer (Geöulö. Darum follten mir als tflitglieöer öiefer

großen Kircfye in öiefer r}infid?t für öie IDelt Dorbilöer fein.

3d? beöaure, öaß es unter uns Hlänner unö $rauen gibt, melcf/e öie

(Gelegenheit, 3uf?aufe öas (Eöangelium 3U lehren unö öanad? 3U leben,

oernacr/läffigen. Das (Ergebnis ift, öaß if?re Kinöer obne eine fefte Über=
3eugung oon öer göttlichen Ittiffton 3efu (Efyrifti aufmachen. Sie oer=

fäumen es, öas uns r>on (Sott gegebene (Gebot, unfern Kinöern öiefe

notmenöigen Dinge 3U lehren, 3U befolgen. Däter unö ITtüttcr: let?rt

eure Kinöer, wie es eud? befohlen ift ! VOeld) eine $reuöe foilte es öod?

für eud? fein, öie lleinen Kinöer 3U lehren, toie man betet, unö fie unferm
Dater im frimmel näfyer 3U bringen, auf öaß fie öen (Einfluß Seiner
(Gegenmart füllen unö miffen, öaß (Er (Gebete erhören lann! IDelcf? eine

$reuöe foilte es öod? für ^eilige öer £e^ten Sage fein, fid? im r/äuslid)en

Kreife 3U oerfammeln unö unter öem (Einfluß öes Samiliengebets öen
Segen öes Ejerrn l?erab3uflefyen

!

IDorati öie Welt frcnft.

Das Übel, moran öie rrtenfcbj?eit f?eut3utage tranlt, liegt öarin, öaß
fie fid? auf menfdjlicfye IDeisr/eit oerläßt. Die menfd?en fud?en öen (Eim

fluß, öie (Gefellfdjaft unö öie $üfyrung oon Hlenfdjen, öie ibre eignen

Pfyilofopbien lehren, unö oiele öiefer pbilofopr^ien finö töricht. Der t)err

bietet uns allen eine (Gelegenheit, Seinen IDillen 3U erfahren, unö 3U

miffen, mas unfre Pflicht ift, auf öaß mir emiges Zehen erlangen fönnen.
Die Kirdje, 3U meiner mir geboren, ift feine friegerifcfye. Sie ift eine

Kircbe, öie öer IDelt öen $rieöen bringt. (Es ift nidjt unfre Pflicht, in

öie IDelt l?inaus3uger/en unö an anöern $efyler 3U ftnöen, oöer anöre
3U fritifieren, meil fie mdjt begreifen iönnen. Aber es ift unfer Dorredjt,

mit $reunölid?teit unö liebe unter öie ITCenfcfyen 3U gelten unö mit ibnen
öie XDar>rr>eit, öie öer f)err in öiefen Sagen geoffenbart I?at, 3U teilen.
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Wie bemütig follten mir bod) [ein!, nicht prafylerifdi; mie banfbar

follten mir bod? fein, nicfyt felbftfücfytig menn mir öaran benfen, ba$ von

öen ITCillionen 6er Kinöer (Bottes mir gefammelt mürben, baf3 öie tDafyr=

r)eit uns funbgetan mürbe unb baf3 roir ben 3röec! bes £ebens fennen-

gelernt fyaben; baf3 mir inne mürben, mofyer mir tarnen, marum mir

bier finb unb, öie (Gelegenheiten ertennen, bie (Sott für uns bereitet

r)at, oon l?ter meg3uger)en unb uns bes emigen £ebens im r^immlifcfyen

Reich 3U erfreuen. Sollte uns bas nicfyt ba3U bemegen, bemütig 3U jein?

(öotteserfenntms wertvoller als weltliche ©elefyrfamfeü.

Dom präfibenten ber SübftaatemlTiiffion, £e (Branb Ricfyarbs,

mürben mir ermahnt, unfre Söfjne unb Höxter nach bem TfTiffionsfelb

3u fenben. IDir geben fefyr Diel ©elb aus, um unfern Kinbern eine (5e=

legenbeit 3U bieten, ficr) eine gute meltlicfye Scfyulbilbung 3U oerfcfyaffen.

IDir benfen, oietleicbt mit Recf)t, bafj es ein großes Dorrest [ei, menn
unfre Knaben unb ZTCäbcfyen bas Hbjcrjlu^ejamen in ben meltlicfyen Uni-

oerfitäten hefteten unb ifyr Reife3eugnis erhalten. Docf) möchte icr)

3t?nen fagen, [0 Diel icr) meife, gibt es in ber IDelt feine Unioerfität, bie

ben ITCenfcfyen bie (Erfenntnis gibt, bah (5ott lebt, unb bie in bie fyex^en

ifyrer Kinber bie (Bemi^Ijeit bes emigen £ebens pflan3t — id? fage es

gibt feine folcfye t)ocr)fcr)ule aufeer berjenigen, bie ber Kircfye 3efu dfjrifti

ber ^eiligen ber £et$ten Sage gehört. Das liegt nicfyt baran, ba$ gute

TTCänner unb gute $rauen niefyt ben IDunfdj fyaben, (Erfenntnis 3U er=

langen. Sie fönnen bas Gmangelium nidjt lehren unb fie lehren es aud}

nicfyt, meil fie es nicht erhalten fjaben. IDir aber fyaben es erhalten unb

bamit ift eine ungeheure Derantmortlicfyfeit oerbunben.

Segnung öur<fy Ittifjionarsdtenft.

ds mar mir eine $reube, 3U fefyen, mie ITCänner unb $rauen fparen

unb fid) entfprecfyenb einrichten, um ifyre Kinber in bie IDelt fenben 3U

fönnen. 3u ben legten IDocfyen ging ein junger HIann oon einer unfrer

abgelegenen flnfieblungen auf TITiffion, unb feine beiben Scfymeftern, bie

fyier in ber Sal3feeftabt arbeiten, fenben ü?m einen Heil ihres geringen

£ofynes, bamit er fiel? ber Segnung einer TRiffion erfreue. (Er ift ber erfte

oon einer finb erreichen $amilie, ber ins Htiffionsfelb gefyt, um bie tt)afn*=

fyeit 3U cerbreiten. 3d? fenne bie $reube, bie in bie ^ex^en biefer 3mei

feinen jungen $rauen eirt3ier)en mirb, bie (Blauben fyaben unb Don ifyren

Hlitteln if?rem Bruber geben, auf baf3 er bem fjerrn im IRiffionsfelbe

biene. Diefe merben ben Segen erhalten, ber buxd} bas £ef?ren bes

(Joangeliums fommt, fomeit es möglid? ift, biefen Segen ofjne perföm

licfye Dienftleiftung 3U erhalten.

IDenn ict) in ben THiffionsfelbern Y)\n unb fjer reife, fefye icr) bie (£nt=

midlung biefer jungen ZTCänner unb $rauen, bie felbftlos bienen, unb

bann merbe ict) mir aud} bemüht, baf3 fie nicfyt nur bie Sprache bes
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£anöes lernen, too fie arbeiten, fonöern aucfy trugen, öafe fie ocm r)errn

öie (babe §aben, eine IDafyrljeit 3U Derbreiten, melcfye öie £eute auf feine

anöre IDeife erlangen tonnen.

Alle muffen öas (Eoangelium fjören.J

IDir leben in öer legten 3ett, in öer 3eit, Don öer öer £jerr jagte,

öafe öie XDelt fyeimgefucr/t meröe öurdj Peftilen3 unö dröbeben, öafe öie

IDaffer über it?re Ufer treten meröen, öafe es Donner unö Blitj, Krieg

unö Kriegsgefcfyrei geben meröe. Sidjerlicrj mu^ öie Scfyrift erfüllt mer=

öen; öoefy beoor öie dröe geläutert unö gereinigt unö corbereitet meröen

mirö auf öas 3meite Kommen unfres t)errn, mufe öas doangelium allen

Kationen öer dröe oertünöigt meröen. Seine Söfyne unö Softer muffen

öie Botfcfyaft öes £ebens unö öer Seligfeit, melcbe für öie im Dunfeln

Sitjenöen alles beöeutet, Derbreiten.

Sinö mir uns öeffen bemufet, öaJ3 jeöer Htann im dbenbilöe (Softes

unö ein Sotjn (Softes, öafe jeöe $rau Seine (Xodjter ift? ©leidmiel, roo

öiefe aud} fein mögen, fie finö Seine Kinöer unö dr liebt fie unö möchte,

öafe fie feiig roeröen. Sicfyerlicf) fönnen mir als ITCitglieöer öiefer Kirche

nicfyt müfeig öabeifteben. IDir fönnen öie mor/lmoHenöe (Sunft unfres

Ijimmlifcfjen Daters, mit meldjer mir ausgeftattet finö, unö öie dr=

fenntnis öes Soangeliums nicht empfangen unö öann felbftfücfytig für

uns 3urüdb
l
alten, inöem mir öenfen, mir möchten öaöurdj gefegnet fein.

Hicr/t mas mir erhalten, bereichert unfer £eben, fonöern mas mir geben.

Hicfyt mas mir ofme flnftrengung empfangen, fonöern mas mir öureb

Hrbeit errungen fyaben, erfreut unfre Seele.

3dj meife, öafe (Sott lebt! 3d? tDeife, öctfe 3efus öer dbjiftus ift! 3cfy

meife, öafe öies öas IDerf unfres ^immlifcfyen Daters ift, aufgerichtet öurd?

Seinen geliebten Sofm 3e[us dfjriftus. (Dbgleict) ich, 3ugebe, öafe in allen

grofeen Kircfyenorganifationen unö in allen Sdmlen öer (Selefyrfamfeit,

IDaf}rt)eit gelehrt mirö, fo meife icr) öod? audj, öafe alle IDafyrfyeit, melcfye

öiefe alle befugen, nur ein Seil öes doangeliums 3eju dfyrifti ift.

Unfre Derantroortlicfyfeit, öes (Soangelium 3U Derbretten.

ITteine Brüöer unö Sdjmeftern ! Dies ift öas IDerf (Softes, aufgerichtet

3ur Seligfeit unö drfyöfmng, unö 3mar nicfyt nur für einige ITtenfcr/en,

fonöern für alle Hlänner unö für alle $rauen, öie es annehmen mollen,

inöem es uns für einen piatj im t^immlifcfyen Reich corbereitet unö allen

Söfmen unö döer/tern unfres Daters eine Gelegenheit bietet, legten

dnöes 3U 3fy™ 3urücf3ufel?ren.

Itun, nacfyöem mir öies miffen unö öie Derantmortlidjfeit, öie U)afjr=

fjeit unter öen HTenfdjenfinöern 3U oerbreiten, fennen, mie eifrig follten

mir öoeb beftrebt fein, unfer t)ous in (Drönung 3U bringen, öamit öie

(Slieöer öer $amilie, fofern fie berufen meröen, öarauf oorbereitet finö,

bis in öie entfernteften (Segenöen öer dröe 3U geben unö öie H)al)rr)eit
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3U verbreiten, fo öafo alle ITCänner unö $rauen mit Sicfyerfyeit miffen

mögen, öafe (Gott lebt unö öafe mir Seine Kinöer finö

!

Denten mir nur an öen Ilnterfd}ieö 3mifd}en Hoffnung unö drfennt=

nis! Deuten mir an öen Unterfcfyieö 3tvifd}en öem IDunfd?, 3U miffen,

unö einer unerfd}ütterlid?en (Gemifer/eit. Unfer r^immlifdjer Dater fjat

uns Derr/eifeen, öafj menn mir Sein (Evangelium befolgen, mir miffen

meröen, mie mir miffen, öafe mir leben, öafe (Sott lebt, öafe 3efus öer

dfyriftus ijt, öafe fein IDerf auf dröen ift, unö öafe mir uns bjer auf eine

emige (Glüdfeligfeit vorbereiten, oöer, menn mir öiefe (Gelegenheiten

verfäumen follten, auf emige Reue unö Selbftvorroürfe.

3n unfern eigenen ©enternden.

Brüöer unö Sdjmeftem! 3fyr, öie ifyr in öen organifierten Pfählen

3ions mofynt, menn it?r von öiefer Konferen3 nacf) t)aufe gefyt, fo nefymt

mit eud? öen (Geift, öen ifyr bier finöet. IDenn es in euern (Gemeinöen

(Gleichgültige geben follte, fo erneuert eure Hnftrengungen unö ermutigt

fie, nacr) öem doangelium 3efu dfyrifti 3U leben. Strengen Sie Jidj an,

menn öas nötig ift, unö bringen Sie fold?e, meldje gleichgültig unö naaV

läffig finö, in engere Derbinöung mit öem (Gottesöienft öes r)errn, mie

er in unfren Kapellen unö Sempein ausgeübt mirö.

Die 3ett ift tur3. $ür einige oon uns verbleiben nicfyt mefyr viele

3at?re in öiefer Sterblichkeit. IDenn mir öas IDerf öes t)errn vollbringen

mollen, fo muffen mir uns ernftlicb in öen Dienft unfres Daters ftellen.

ds ift fein einiger ZTtann fn'er unö aud) feine ein3ige Srau f
kie nicfyt

berufen mären, 3U arbeiten, in öer IDelt (Gutes 3U tun unö öie (Ge=

meinöen, in öenen mir leben, auf3ubauen. (D mie glüdlidj meröen mir

öocf) fein, menn mir unfre (Gelegenheiten ausnützen unö unferm t)tmm=

lifcfyen Dater öienen, inöem mir öer ITTenfcf^eit öienen!

ds ift mein (bebet, öafe uns öer r)err alle fegne, auf öafe mir uns

unfrer fyofyen Berufung müröig ermeifen unö aucfy öer (Gelegenheiten,

öie dr uns geboten t)at als Däter unö Iftütter, als filtern unö Kinöer.

£affet uns fo fein, mie uns öer t)err fyaben mill, unö 3ion mirö fid? er=

tjeben unö leuchten, unö unfer Ejimmlifcfyer Dater mirö unfre (Gelegem

r/eiten unö Segnungen vervielfältigen.

Über fur3 oöer lang mirö jeöer Gim^elne von uns von öiefer dröe

abberufen meröen. Unfer dröenleben mirö 3U dnöe fein, unö mir mer=

öen auf öer anöern Seite öer großen drennungslinie fielen. ©, möchten

mir öann in öer £age fein, öen Beriebt über unfer dröenleben ofyne

Sd?am unö $urd?t ab3ugeben, meil mir unfre Berufung verherrlicht unö

uns unfrer ZTtitglieöfcfyaft in öiefer Kirche müröig ermiefen tjaben!

Dafe öer t)err Seinen Segen öa3u geben möge, erflehe id? öemütig

im Hamen 3efu dfyrifti. Hmen.

(Aus einet flnfpradje an öer 105. (SeneraIfonferen3 öer Kirche am 5. flpril

1935 im dabemafel in öer Sal3fee[taöt.)
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2lnfidjten J>er „2ITormonen" Dom fjeim*

SMuä einer iKunfcfunfrcbc beß "üiltcfrcn Stephen ?. :"K i ch a r t> e eom Dxatc i>cr 3rcölf.

oj\>ctne greunbe! Set) möchte über eine gan^ einfache >cacf?e fprecfyen, eine

J"* »Sacbe, bte 3war altbekannt tft, bxe aber, tef) fyoffe es wenigftenß, boeb

nicfyt als gering ober unbebeutenb eingefaßt wirb. 3cbfprecf)e?omJöeim.

©efebe (TntwicrHung bat biefe eigenartige £inricbtung binter fieb unb welcbc

(fntwicHung wirb fie noef) nebmen?

Die au$ bem $eim tjeryorgegangene Regierungeform war überhaupt

bk erfte menfcfylicfye Regierungßform: ba$ Jjaupt ber Familie war jugleicb

ber güfyrer bet (Stammet ober ber cippe. rie Patriarchen waren nicht

nur ^rofeten, fie

waren auefy @cfe^
geber.

X)uxd) bk game
©efcfyicbtc ber

menfcf)licben @efit=

tung t)inburcf) jiefjt

fieb bk &atfacf)e,

ba% bk 23(ute; unb

Raffenbanbe bk

ftarfften binbenben

Gräfte im ^ufam*

menbalt unb 2luf=

hau ber menfctyticfyen

©efellfcfyaft gewefen

finb. Sftancfye ber

größten Nationen

Stopften V. 3\tcbarbe.

waren ja eigentlich

nur erweiterte $a=

mitten mit SMttt;

ftrömen »on bemer;

fenswertcr Reinheit.

Das £)eim ftanb

immer im WlittcU

pun!t bee Sßjtrt*

fct)afts(ebem$. (fs

bat o()nepweife(ben

großem Seil bc*

5£oblftanbes ber

Sß>elt gefebaffen unb

bat ibn auch aus=

gegeben.

Das fycim tft bk

erfte unb wictrtigfre

(frsie^ungöftätte. ©o wertvoll Schulen auch finb, nie haben fie mehr fein

wollen aU Reifer beö Reimes, ber ^flanjftätte aller ???enfcbenwefen nicht

nur, fonbern aueb aller Sugenben.

£>errfcf)er unb Regierungen, bk in ber ©eltgefcbicbte einen beriwr?

ragenben 9)la§ einnehmen, finb gewöhnlich folebe gewefen, bk bem Jpetm

bk if)m gebü^renbe 2lner!ennung alt ©runblage ber menjcfylicben ©efetfs

fcfyafi gejotlt baben. <eie baben ©efeße ya feinem *2cbu<3 unb ©beiben

ertaffen unb Vergeben gegen bat Jötim unb feine i?ciligfeit mit ui ben

febwerften Verbrechen gewählt.

2m biefem ^ufammenbang möcbte ich an bat ©ort eine$ bebeutenben

?Wanne£ erinnern, ber eines &age8 vor bem britifchen Parlament gegen

bk Sinfübrung einer Steuer auf bk £>eime ber ?}tinberbemittelten @ün*

fprueb erhob. 3m wefentlicben fagte er folgenbes : „Wltixi Siaut tft \>kU

leicht befReiben, ja armfelig; bae Dach weift vielleicht Riffe auf, buret) bk
2Binb unb Regen £inia$ finben, aber ber Äönig von Crnglanb mit feiner
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t)on 6$ 6endcrn

mürbe bie Kunbfunfrebe, bic

mir fyicr im Ilus^ug vcv-

öffentließen, am j 6. 3uui b. 3«
in ben Dereinigten Staaten
unb in "Kanaba verbreitet

unb auf biefe IDeife Dielen

ITtillionen von IVtcnfdien 311

(Scbör gebracht. Sie bilbete

einen (Teil bes monatlichen
Sonberprogrammes „Bic
Kircfc/e ber £uft", bas com
<£olumbia=2hinofunf tu ber

Buubesbauptftabt JDafljing*

ton gefenbet mirb, unb beffen

mufiFalifdje Hummern unter

ber Leitung bes berühmten
(Tabcruafelorganiften prof.
(Sbmarb p. Kimball — oielen

uuferer £efer als früherer

Präftbeut ber Deutfdi=®efter=

reiebifeben llliffion noch in

lieber (Erinnerung — beige=

fteuert roerben. Prof. Kim=
ball ift jet^t Ceiter bes Hrd}--

licfyen 21usfunftsbüros unb
(Drganifi in uuferm neuen
großen Kircbengcbäube in

IDafbjugton.

2leltefter Stepben €. Hi=

d?atbs ift ein (EnFel jenes

Dr. IDillarb Hicr>arbs, ber

beim profeten 3°fcPb Smith
im (Scfängnis 5U (Lartfjage

tuaiv als biefer am 27. ~Suni

{8^ ermorbet trmrbe. — Per
beutige 2lpoftel Hidjarbs
mürbe am 18. 3un i 1 8 "9

geboren unb gehört bem Hat
ber gmölfe feit \7. ~Sanuar

\<)\7 an. Von j[908 bis ^954.

mar er auch, IJütglieb bes

fjauptr-orftaubes bes Sonm
tagsfdntlmcrfes ber Kirdie.

^ür biefe JvunbfunFanfpracbe

mar er ohne §metfel „ber

redete Mflann am red/ten

piat,", beun fein eigenes

Familienleben ift als nafye.iU

ibeal bcPaunt. (Er ift ber

Dater von 3erm Ktnbern, bic

alle öem (Evangelium 3efa
dbrifti treu ergeben fiub unb
bie bic (Ehre unb

v
frcube

ihrer (Eltern bilben — eine

ecr/te „lftotmonen"=^amiIie!

ganzen 2lrmee finbet feinen Crinlafj, benn

meinipeim ift meine 23urg, mir unb meiner

gamilie beilig unb unoerle^licb!" Cfine

derartige 2luffaffung ttom^eim hat ber eng;

lifcfyen unb amertfanifeben ©efe^gebung unb

Sftegierungeform tt)re ©runblage gegeben

unb biefer 2luffaffung haben wir oieie ber

SRec^te unb greibeiten $u yerbanfen, beren

wir un$ beute erfreuen.

Sie Seit ruft nacb Gönnern unb grauen.

2lber wo fotlen fie fjerfommen, wenn niebt

au$ ben Jpetmftätten beö sI>olfe£? Die

fyeime, bk tt>ttfltcr)e Männer unb grauen

bertwrbringen, muffen twn ftarfen unb mu;

tigen Bannern geleitet werben, unterfKt<3t

twn treu ergebenen, felbftlofen grauen, bie

eine unenbiicfye Ziehe unb @ebulb b^ben —
@aben ©ctteö für bie ^Wutterfcbaft ber

?D?enfcben. Sine gute Sebenöfübrung ift bie

exfte
s3ebingung unb gorberung, ber unfre

Crttern entfpreeben muffen, ©nabe @ott

fenen unglücfticben Altern, bie eineö £ages

jur £r?enntni$ fommen muffen, ba$ bie

©ünben tbrer Äinber t)auptfäcr>ttcf> auf

fcblecr;te$ ÜSeifpiel unb sBernacbläffigung

bureb bie Crltern jurüd^ufübren finb!

Die Äriminalforfcber fagen, ba% bie

meiften 23erbrecben ifjren Unfprung in

fcbiecfyten, t>erwabrloften Reimen r)aben.

Die Solr^wirtfc^aftler Maxen, gfeif?,

©parfamfeit unb ©oblftanb eineö 5>olfe^

feien jum größten Zeile grücbte ber (5r$ie=

bung im Slternbaufe. Die #rjte weifen bar=

auf bin, ba§ ber ©efunbbeitö^uftanb eines

Golfes auf ber @efunbbeit£pflege unb bie

bamit serbunbenen ^eiebrungen im ^>eim

berubt. ^ie iKaffenoerebter yerfiebern unö,

ba§ aüe 2?e^rebungcn ^ur 9}erbefferung

beö ^enfcbengefcbtecbteö unb jur Hebung

feineö ©tücfee, feiner intelligent, @üte unb

2lu6bauer, 00m Äeim abbängen.

$ür bie
s^iitglieber ber Äircbe 3efu ßbrifti

ber ^eiligen ber Seiten Xage hat bau Sieim
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eine noch gröfete ^cDcutung, eine ^cDcutung, Die hinter nicht© im Vebcn

uirücffleht, Denn ihnen ifl Das 6eim nicfyt nur bk Quelle unD ^flan$ftättc

Der gröpten ©lütffettgfeit in Dicfcm l'cben, fonDcrn auch Die ©runDlage

ihrer Erhöhung unD .öerrl ichfeit im zukünftigen. Uns ift Da© ^eim eine

religiöfe Einrichtung, Denn es hat feinen Urfprung in einer religiöf'en Ver=

orDnung, ift bk Erfüllung eines rcligiöfen (Gebotes. Die Leitung eine©

„^lormoncn^Jöcimes erfolgt nach religtöfcn ©runDfätsen unD feine feinden

Arüchtc finD geiziger üUtt

3n Dicfcr einfachen unD Docf) fo erhabenen Einrichtung Des JQeimeö fef)e iefy

bk größten ?}cöglichfeitcn unD bk böcbfte eenDung für Männer unt>

grauen. l'ciDcr muf? ich jeDcch feftfieUcn^ ba% bk Vergangenheit niefrt in

allen fällen ein rühmenswerte? Eingehen auf Diefe grof en ^öglicbfeiten

unD Pflichten jeigt. Die moDerne Erjielmng h^at nicfyt immer gute S^cinv-

feböpfer bcrangcbilDct. Eine H\t)iici) veröffentlichte ©tatifiä? j, 23. geigt,

ba$ bk Durct)fchnittsfinDer3ahl in ben Familien Der ecbuf)pu<3er etroas

mehr als vier beträgt, wogegen fic in Den Jamilien Der Scbullefyrer unter

jwet liegt. Es mag fein, ba$ jmei Scfmllebrer einen gröfern unD beffern

Einfluß ausüben aU vier Scfyufwufcer, wie lange wirD es aber unter Diefen

UmftänDen Dauern, bis bk Schuhputzer ba$ Übergewicht über Die ScbuU
lehrer b\iben? 3$ füb>e Diefeö SSetfpiet eines ftactmianneS bev s5evölfe=

rungsfunDe beileibe nicht etwa in einem bk einfachen Berufe herabfe^enDen

Sinne an, fonDern nur um bk &atfacf?e zu betonen, ba$ bk „Verforgung"

Der Sß?e(t mit VerftanD, @üte unD Schönheit utm grof en Steil eine Sacfye

Der Fortpflanzung ijt.

3n Diefer J?inficl)t erfreut ficJh unfer 93otI feit langem eines
1

ziemlich;

weitverbreiteten guten ^ufes: bk „Hormonen" finD graDe wegen i^rcr

grof en Familien allgemein befannt. #ätte man fie auch beffer verftanDen

unD gefannt, Dann wären fie Deswegen auch berühmt unD als vorbitDlich

anerfannt worDen. ÄinDer finD von jefjer unfre hefte Ernte gewefen; in

unfern guten alten Jöeimen gab es Scharen von ÄinDcrn: acht, sefyn unD

ein Dut3enD waren Das Übliche.

UnD was
1

für Familien! 25ic h)abcn \ie in Den &agen Der 9t ot unD De©

Kampfes zufammengebalten ! Die Opfer, bk fic für einanDer brachten, bk
Viebc, Der Dienft, Der ed)te SeelenaDel, bk von Diefen £>cimftätten aus*

ftrömten, finD nie an Die grof e ©locfe gehängt worDen. 2lber Diejenigen,

bk 2?cfchciD wiffen unD von ben Seiftungen unfrer Kirche im erften Satyr*

hunDcrt ihres 2?eftef)en$ fprechen, bk fprechen zuallererft von jenen eDlen

Männern unD grauen, Den bocbjinnigcn Vätern unD füttern, bk in ben

2Mocff)üttcn Der (Grenzgebiete oDer auch in Den Käufern Der Wohlhabenheit

getreu als ^riefter unD ^riefterinnen im Tempel De© Reimes Dienten.

Unfre Kirche forDert ihre ^JiitglieDcr unD alle tWenfcfyen auf, an Der

Unverle^licbfeit, Feinheit unD Den fjohen Aufgaben Diefer ^eiligen Ein-

ricfytung feftzubatten. 3ch hoffe, Daf feiner von uns je auf bk hinter*
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lifHgen 2lnfcbläge ber ©elbftfuc^t unb Eitelkeit ber sBe(t hereinfällt unb

fiel) von tiefer 2luffaffung be$ Reimes abwentet.

Um vor einer großen ©efatjr ju warnen, mup icb etwaö eindringlicher

unb nacfybrücfficber fprecfyen. 3cb tue e$ im ©eifte iieffter (fl)rfurcbt : 5Benn

et, bem £errn gefällt, eine gute %<xv){ oon Wintern in 3ljr $eim ju fenben,

bann — icb bitte, ja icb befebwöre ©ie — verweigern ©ie ibnen nicf>t ben

Eintritt in S^ren Äreiö. Denn wenn <Sie e$ tun, wirb eö 3f)nen bereinft

enbfofe dualen unb ©ewiffenöbiffe bereiten, 3emanb r)at einmal gefagt,

er fönne feinem ärgften geinbe niebitf ©cfytimmereö wünfcfyen, aU ba% im

fünftigen £eben jemanb ju ir]m fommen unb fagen würbe: „%<$) t)äüe

in bk 95?elt fommen fönnen, aber icb r)ätte bureb bein fyzim geljen muffen

unb bu warft niefrt SD?ann$ ober nicfyt grau genug, miefy aufzunehmen.

Du fyaft bk zerbrechliche ©teige jertrampelt, über bk iä) r)ätte geben muffen,

unb bacfyteft baju nocl), wunber wk fcfylau bu gebanbelt IjafH"

3
\d) f)abe bereite von ber grof? en religiöfen 9?ebeutung gefprocfyen, bk bau

Elternhaus für bk Mxä)c 3efu &v)xifti ber ^eiligen ber Seiten Sage

f)at Wart) unferm ©lauben war bat Ebebünbnitf urfprüngtieb nicf)t nur

für biefeS £eben, atfo nietyt nur „hit ber Zob euet) fReibet" beftimmt, fon=

bern e$ feilte für $ät unb Ewigfeit gelten unb gilt e$ aucl), wenn eö in

richtiger $orm am richtigen £)rt unb mit ber 23otlmacfyt be$ ^eiligen

9)rieftertumö gefebtoffen unb oerfiegett wirb — mit jener 2ßotlmacf)t, bk

auf Erben binben fann, fo ba% e$ auef) im Fimmel gebunben ift. 5Bir

glauben, ba$ bk fo geknüpften gamitienbanbe ewig finb unb von ©Ott

fowofjl im £ummet xvk auf Erben anerkannt werben. Unfer ^immel wirb

ja einmal wenig mefjr fein aU bk verebelte Sßeiterfübrung ber beiligen

Einrichtung be$ Reimes in ber Ewigfeit.

Die ©elfter ber 5ttenfcf?en finb bk bucbftäblicf)en Äinber be$ 93ater£

im Fimmel unb iljnen würbe gemattet, auf bem 2ßege über ein Elternfjauö

in bk ©terblicfyfeit ju fommen. 1H ift bk Hauptaufgabe ber Eltern, bk

ibnen anvertrauten ©elfter ju leiten unb ^u behüten unb fie in bk ewige

(Gegenwart zurücfjufübren, von ber fie gekommen finb.

Da£ ift ber ©runb, we$ball> wiv fo barauf bebaebt \inb/ bk Mnbcx

in biefem ewigen S?unb ber Bereinigung ju botten. Den &ob fürebten wir

nicfyt, benn er !ann biefen S5anben nicbtS anbaben. 2öir muffen alle bureb

ba$ Xor beö Sobeö fcfjreiten, um unfern ^la^ im ewigen gamifienfreife

einnebmen ju fönnen. ©aö wir aber fürebten, ift bie ©ünbe, benn \k fann

un^ au$ ber ©egenwart unfrer ©eliebten im pfünftigen^eim au^fcblief en.

Ebefc^eibungen be!lagen wir. @ie finb baju angetan, bk ©runblagen

beö ^eirne^ ju untergraben, ©tücf licfyerwetfe finb fie unter unferm eigenen

)ßolh äu^erft feiten.

23ielleicl)t wirb biefer furje Einblicf in unfre ^bi^fop^ie beö Sebenö,

be$ Himmeln unb ber Erböb^"9 k°5u Dianen, um unfre nie erlabmenbe

S?eforgni^ um bk ^eimftätten unfres Bolfeö ju rechtfertigen.

Scf)(u§ auf S. 315.
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<£ine tinlbmonntefdirift ber Kürette fefu Crtrifti 5er Freiligen der £et3ten Cage

Die ©ftober*<SetteraIfonferett5.
Q3on ^präfibent 3ofe»b g. 9XerrtH.

(fine ©eneralfonferens ber 5?ird)c ift ein <£retöntö, woran bie ganje &ird)e

Anteil nimmt, aud) tpenn manche SOiitglieber, mie 5. 93. mir in Europa,

fo meit meg »on ber Sai^feeftabt mofmen, ba£ mir fie nid)t befud)en formen.

3ebod) erfreuen aud) mir un£ ber ^rüd)te biefer 93eranftaitung, benn ber

^öeridjt barüber mirb an jebe SDttffion gefanbt unb bort »ermertet merben.

<£>ie Konferenz im Oftober mirb unter günftigern Hmftänben alö in ben

»erfloffenen 3af)ren burd)gefüf;rt merben. ©ie Kird)e befinbet fid) in einem

gebeif)lid)en 3uftanbe. 3)ie meiften 9Jcitg(ieber finb gfaubenstreu unb er-

geben; mirtfd)aftlid)e3 2Öor)lergeben fofyvt §urüd, unb bie Ceute finb f;off--

nungöootter geftimmt aU in ben »ergangenen Sauren, in seitlichen mie in

geiftigen ©ingen. ®a3 QSad^tum ber &ird)e fyäit unoerminbert an, fomobl

an 3af)t mie an (Sinflufj. QSäbrenb ber »ersoffenen Monate fraben fid) irjre

organifierten ©renken biß an bie Küfte beö '•Mantifc^en C^eans, bes ^aeiftes

unb ber 3nfeln be3 ^eere^ f)in ermeitert burd) bk Organifation ber ^fäfjle

in 9^em ^orf, Kalifornien unb auf ben ioamaiifd)en 3nfeln, unb bau (£nbc

ift nod) nid)t abjufefjen. Weitere ^fäfrie meit jenfeit^ ber ©renjen SXtafyt

merben nod) gegrünbet merben.

^Iber nod) erfreulid)er als bie geograpfrifd)e (frmeiterung burd) bie £>r--

ganifation oon ^fä^Ien ift ber mad)fenbe ©nflufj unb bk gead)tete Stel-

lung ber &ird)e. Q3ie(teid)t ba$ befte Q3eifbiel frierfür finb bk am 21. 3u(i

1935 am Äuget dumorat; burd)gefübrten ©nmeifmngßfeiertidjfeiten, bei

benen 9vid)ter (3. ^elfon Samper, 93ürgermeifter oon ^almpra, eine 93e--

grüfmng3anfprad)e fyklt, morin er u.a. fagte: ,,3c() fage 3|men beute, ba$

mir, bie 93emobner oon ^almöra, Sie mit offenen Firmen empfangen.

©Ott fegne Sie, erhalte Sie unb förbere 36r QBerf unb aud) ba£ unfrige."

3m Verläufe feiner ^Infpradje bemerkte Q3ürgermeifter Samt)er meiter:

„(Sinft ein oerad)tete3 unb »erbannteS Q3oIf, fmben fid) bk ibeitigen ber

fiepten ^age bie ^djtung be3 ganzen ßanbeö ermorben. Sie merben geebrt,

nid)t nur, meit fie ibrem ©ott, fonbern aud) iftrem Canbe gebient fwben.

3)iefe0 Q3olf f>at unö bie 93eften unfrer "Jüfjrer gefd)entt."

3)iefe Qöorte fprad) ber Q3ürgermeifter einer Stabt, bie oor 105 3abren

3ofepb Smitb unb feine ^n^änger bittertid) »erfolgte. <£>ie 3eiten twben

fid) geänbert! „®ie unterbrüdte QBabrf>eif mirb fid) auf3 neue erbeben."

3)ie 'Jrüdjte bc$ ,,.^ormoniömuö" finb mebr ober meniger in ber ganzen

QBelt befannt gemorben, befonberö aber in 9?orbamerifa. <3)er ©eift ber

^»ulbfamfeit, beute ftärfer aU oor 100 3af)ren, täfjt bk 9Renfd)en f;eute

9Baf)r|)eiten fe^en, für bk fie in »ergangenen 3a(;ren btinb maren. Äaupt--

fäd)lid) finb eö bie <3:rüd)te unfrer Kird)e, bk eine gän5iid) oeränberte ©n--

fteüung ber 9Belt bemirft baben. 3ebe unterrid)tete ^erfon in 'ilmerifa
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iann feilte mit 9vid)ter Sawper fagen, ba$ „bie befren unfrcr <5ür;rer aus

tiefem Q3otfe gekommen finb". Ofme 3weifel fyat 9tic£)ter SaWtter an

Senator Smoot, ein SOtttgtieb be$ 9?ate3 ber 3wötf Apoftet, an 93ot--

fc£>after (Hart
1

, je^t (Srfter Qvatgeber be$ ^räfibentcn ©rant, unb an oiele

anbre „Hormonen" gebaut, bie in ben bereinigten Staaten fü^renbe

Stellungen betreiben.

Sin guter Äeüiger ber Seiten ^age mu| ein guter 93ürger fein, feinem

£anbe, feinem Arbeitgeber, feiner Familie, feinen ^reunben unb allen feinen

93e!annten unb Verpflichtungen treu unb ergeben. (£r mufj fid), foweit e$

if)m nur möglid) ift, förperlid) unb geiftig gefunb unb leiftung3fäf)ig ermatten.

QBenn er baö „QBort ber 3Bei3f)eit" f)ält, ein gottgegebeneö ©efunbf)eit3gefe^,

wirb er oor oielen rorpertidjen Sdjmerjen unb £eiben beroa^rt bleiben.

953enn er bie gwet größten ©ebote befolgt, bie 3efu3 lehrte, als (£r unter

ben SOfonfdjen weilte, wirb er fid) feetifd) unb geiftig auf ber £öl)e galten.

<Diefe Q3orfd>riften finb im „9ftormoni3muö" enthalten. Sie §u erfüllen,

f)ei$t
(

3
:rüd)te hervorbringen, bie jebermann fef)en unb bewunbern !ann.

<£>ie Ceben^fübrung nacf) ben £eb;ren unfrer 5?ird)e l)at ein Q3olf ge--

fdjaffen, „au3 bem bk 93eften unfrer 'Jüljrer gekommen finb". Apoftel

Smoot, ^räfibent (Darf unb Äunberte anbrer 'Jülwer im ameri!anifd)en

Ceben ocrbanten ifwe 'Jübrerfdjaft ber prattifd^en Anwenbung i^rer 9ve-

ligion. Sie werben biefe 3:atfad>e obne weitere^ bezeugen fönnen.

Vor einigen Sabren fprad) ^räfibent 3ame3 £. SOfotile oon ber 9ft--

ftaatem^iffion ber W\vd)t (jet$t ^ommiffar be£ 3ollwefen3 ber Regierung

ber Vereinigten Staaten unb oerantwortlid) für bie 3)urd)fül)rung ber 3oll--

gefe^e be3 £anbeö) an einer ©eneralronferenj. (£r fagte, ba$ bie Zeitigen

ber Qtfytin STage in feiner 9Kiffion tf>re Arbeitspläne bebalten bätten, ob-

wohl oiele anbre Angeftellten unb Arbeiter infolge ber löirtfdjaftörrife

au£er Amt unb Vrot famen. Unb warum? (£3 gefcfyaf) nidyt beö^alb, roeil

bie Arbeitgeber bk „Hormonen" beoor§ugten, fonbern weil fie gelungen
waren, einige 2tute §u entlaffen. 9^atürlid) behielten fie bie Veften. ilnb

e$ mar bie £e|we unfrer 5?ird)e, bie bie beften 9Renfd)en machte.

<£>te grüßte be£ „9Jcormoni3mu3" werben in allen Cänbern, mo befelwte

9J?itglieber ilwe 9vetigion leben, rnefn* unb mebr bead)Ut. So rotrb bie &ird>e

immer größere Ad)tung geroinnen. <3)enfe beöl>atb jeber ioeilige ber £etjten 3:age

baran, ba$ er, fomeitfein ©nfluf? reid)t, ben guten 9camen ber ^ird)e oertritt!

Gc^ufc öon Seite 313.

5Btr bauen auf bau ßlternbauö aU bm Ott, wo yjlanm& unb grauen*

tum für bie $ircr;e unb bk Nation ^erangebilbet werben. Sichtung oor

bem @efe^ 2lcr>tuna, oor Orbnung unb ebrenmerten beftetyenben (finricl);

tungen muß auö einem guten Familienleben bervorgebe^ menn mir fie

überhaupt baben mollen. Jperanmacbfenbe junge Seute, bk t^»re Altern

nicbt c^ren, werben ficb fpäter mabrfcbetnlicb nur fc^mer ober gar ntclrt

ben notmenbigen gorberungen beö menfcbticben ^ufammenlebenö fügen,

©cnn fie Altern unb (rtternbauö nic^t in Citren galten, werben auc^ ifjre

Xreue unb 2lc^)tung gegenüber trgenbemer anbern würbtgen Sacbe unb

Einrichtung zweifelhaft fein.
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#*********»*#*********+

®ie Religion beteiligen

ber Seiten 3age.

Clusfprüüje be§ "prnfibentcn

©rtatjam Dc-ung.

„6ie umfaßt bic ganje ^ittliärtcit, alle

Sugcnbcn, alles £iä)f, alle VOcisbcit, alle

$rbße unb alle $ütc. £ie jlellt uns hinein

in ein £»ltcm urm (Scfctjcn, 'tferorbnungen

unb 6ittcngcbotcn, bas uns in bic (Segen*

(Darf Lottes mrütfbringcn uiirb, wenn wir

barnadj leben."

„'Unfrc Heligicm lcljrtun§ (JBaJjrtjttt,

Sugenb, §citigrctt unb Glauben an (Sott

unb deinen 6obn gefus Gljri|lus. 6ie

offenbart uns (Seljeimniffc, bringt oer*

gangene unb gegenwärtige ©inge ju unfrer Kenntnis unb läßt uns oorausV

feben, m$ gefäjeljen wirb. ö;s i|l ber (Seift, ber jebem lebenben $ing auf

Arbeit Sntetligenj gibt. 3llc waljee ^itofopftie entfpringt jener öuelle, aus ber

a>ic iöeisljeit, ßrlcnntnis, «Öaljrbeit unb filafyt fä)öpfcn. ®a§ letjrt fie un§?

©c»tt unb unfre lilütmcnfäjen ju lieben, miffüblenb unb oc-ller (Smabc, £angmut

unb $cbulb ju fein gegenüber ben Sigenfinnigen unb Unwiffenben. Sn unfrer

Religion i|l eine Scrrlidjrnt enthalten, bic nod) feine anbre Religion befeffen

Ijat, aielcbe oljne bie öolImaä)t be§ ^prie|lertums aufgerichtet würbe, öie ift bie

Quelle aller iöeisl)eit. 6ic feil ben Fimmel auf bic ftrbc unb Ut Gtbe in ben

Simmel bringen, um alle löcisbcit, bie (Sott in bic Serien ber inicnfdjen gc*

pflanzt hat, barauf iwrmberciten, fiäj mit ber ©cisbeit im Stmmcl ya ncr*

binben; fic feil ben ®ci|l erbeben über bic nichtigen <X>ingc bc§ 3age§, bie fo

teilet $um 'öerberben füljrcn. 6te madjt ben ifllenfebengei|l frei oon ^inflemis

unb Unwiffenbctt unb gibt ibm jenes £id)t unb jene ßrt'enntnis\ W nom Simmel

fließen unb iön befäbigen, alle <$ingc ]ü ücrfteben. £ö fiebt bie Religion aus\

woran anr glauben."

„6ie ijl bie Religion, bic ^rieben auf Srben unb an ben fllenfäjen ein

©ol)lgefallcn
l

fäjaffcn anrb. *3ie wirb alle biejenigen, bie aufrichtig nad) ibren

tforfämften leben, ba$u anfpe-rnen, (Serecbtigfcit unb ^rieben ju pflegen, in

ibren Familien Zitbt unb Gintrarbt w förbern, ben öerm bes morgen§ unb

abenbs im ®ebct }u preifen, mit ibren Familien ]u beten, unb fie fo mit bem

(Seift bes ^riebens w erfüllen, i>a$ fic niemals jemanben oerbammen ober

iüäjtigcn, es fei benn, ba$ er c§ wirflirb nerbient l>at.**

,,3ä) befwränre bas ftoangclium auf bic gegenwärtige 3tit, <Um|länbc unb

flcrbältniffc bes ^r-lfcs. Haä) bem (si)|lem, to§ un§ l)cute 6itöerbcit unb ^rieben

bringt, läßt fiäj am bellen leben unb am bellen gerben. £§ ijl bas belle Snjlem,
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um ein ®efd)äft ju fübren, Bauerngüter anzulegen, ötäbte, «Dörfer unb Tempel

ju bauen, unb biefes i3i)|icm i|l bas <$efe$ Lottes. Gs forbert aber jlrcngen

(Seborfam. <3>ie 'florfälriften unb Tiiäjttinien, bie <$ott für 6etn <öotr aufgehellt

bat, ftäjern Üjm ^rieben, ©otjlergetjen unb <&IM beute unb ewige Scrrlidjfeit

unb Grbölwng in ber anbem <UMt, aber baju ijf gcmiffcttljaftcr c?>eljorfam

gegenüber öem (S>cfc^ <$ottc£ unerlüßliäj."

„(Q)ir gehalten uns niäjt, aufs $elb Ijinauswgeben unb $u pflügen, ebne

unfre Religion mit uns ju nehmen; wir geben niäjt in bie 6äjreibjtube, niäjt

binter ben £abentifäj, niäjt in bie <8oitf, niäjt in Uc «öuäjljaltung, obne niäjt

unfre Religion mit uns m nel)men. fflemt wir auf ber Güfenbaljn fabren ober

eine 'Uergnügungsreife maäjen, muffen unfer (Sott unb unfre Religion bei uns fein."

,,3d) wünfäje gegeiMMirtige ßeligleit. Säj fprcäje uerljältnisma'(3ig wenig

uon ben ßwigfeiten, ben Göttern unb ibren wunberbaren Herten in anbem

Letten. 3äj mafje mir auä) niäjt an, $u fagen, wer fie 5uer|l gemaäjt Ijat unb

wie fie erfäjaffen würben, benn iä) weiß niäjt§ baoon. $ür uns i)t bas Seben

auf biefer ($rbe bie Sauptfaäje unb wir füllten es rcäjt leben unb niäjt auf

ba§ Saufenbja'ljrige 31eiäj anirten. £aßt un§ ben U5eg cinfäjlagen, ber uns auf

biefer ®rbe fäjon in einen 3uftiwfr be§ ^rieben§ unb <§lüäliäjfein§ fübrt. ta$t

uns\ wenn ber 3benb berantommt, einen MtfBUdf werfen auf unfre heutigen

Säten, unb laßt uns unfre 6ünben bereuen, wenn wir weläje ju bereuen l)aben,

unb unfre ®ebete fpreäjen ! ®ann tonnen wir uns nieberlegen unb im ^rieben

fdjlafen bi§ an ben <fllorgen, wieber aufgeben mit ©anfbarfeit gegenüber (Sott,

bie arbeit eines weitern lageS beginnen unb barnaw lireben, ben ganzen lag

$ott unb niemanben fonjl |u weiben."

„®ie Religion, bie wir angenommen baben, muß einen (fllann begleiten

uon einem (Olontagmorgen bi§ jum nä'äjflen (fllontagmorgcn, uon einem 6amstag*

abenb bi§ jum nää)|lcn ßamstagabenb, oon einem «fteujabr bis unn anbem

(fteujaljr; fie muß in all unfren (Sebanfen unb Porten fein, in unferm ganzen

öanbel unb ©anbei. öMr fommen bierljer, um ben beuten $u fagen, wie fie

feiig werben tonnen; wir wtffen es, be§ljalb fönnen anr es anbem fagen."

„®icfe wunberbare Religion würbe uon oben geoffenbart unb bier unten

aufgeriäjtet, bamit auä) auf Grben ber Wille ®otte§ getan werben möge wie

im gtmmel. 'Unfre Religion ijt ein uon ber allmääjttgen, ewigen iöeiSbeit

ausgearbeiteter ^tan, naäj bem ber fllenfä), Mi $inb $otte§, uon 6fufe ju

ötufe ber feclifä)en Gntwiätung emporjleigen t'ann, bis er fäjließliäj deinem

£immlifäjcn 'öater abnliäj wirb unb ewige Ibrone unb öerrfwaften empfangen

t'ann. 'Unfre Religion if! ber ©eg beS 3ortfä)ritt§, ber l)fab ^ur Oollt'ommen*

beit unb würbe als foläjer oon ber ©eisbeit ber Götter ausgearbeitet, ebebenn

b e ®rbe war.
u
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Bus Kirche und tDelt.

(Sin Witglicb untrer Mirrijc juin Scitcr bc* amcrtfoni^rfjcn *unbcö=flic}erttc=

Stjftctnö ernannt. — SBHe mir bereis im Stern 1!)34 9er. 23 berichteten, hat ber

Sßräftbent bor SBeretnigten (Staaten, Jvrauflut 2). Stoofeöelt, ein SRitgliefa unfrer

.siirche, Söiarrtner Stobbarb GsccIeS, zum Setter ber amerifanifdjen ©taatebanf ex

iiannt. Sßrftfibent Sftoofeüeli bat nun (SccteS in eine noch, l)öficrc Stellung berufen.

28tr entnehmen borüber ber ftranffurter Leitung üom 20. September 1
(.)35 folgenbeS:

„T i c S e 1 1 u n g b e § a m e r i t a n i \ di e n V u n b c § * 9? c f
e r.r> e * 3 p ft c m 3.

Sßräftbent Dtoofeöelt ernannte ben btsberigen öouüerneur bes fteberal SJeferöe Voarb,

SRarriner ßcclcs, ber früher Vräfibent ber $irft National Vanf of Dgben (Utal))

mar unb als Nachfolger Vlads öouöcrneur bes gebcral Neferüe Voarb mürbe,

^um SSorfi^enben bes unter bem neuen Vunbcsrefert>ebauf'öefe£ reorganifterten

„SBoarb of öooernors of tfje ^eberal Sieferüe Softem". — (Jedes tritt bte öieriäbrige

^(mtsvieit am 1. Februar 1936 an. Xie übrigen feeps sDtitglieber bes neuen Vorftanbes

bes 35unbe3referöefüftem§, für bte eine bier^ebniäbrtgc 2(mts§cit üorgejeben ift, ftnb

nod) nirijt ernannt morben, merben jebod) aus Vertretern ber Vanfmelt, Sanbmirt*

fdjafi, Qjnbuftrie fomie bes £>anbels befteben."— 5)amit ift (Sccles oberfter Setter be£

amerifanifdjen Staatsbanfmefens gemorben. 2>tefe ebrenootle Berufung bes nod)

üerbältnismäfng jungen Cannes — er ift erft 44 3°b,re alt — ift eiu meiteres Vet*

fpiel für ben 9lusfprud) bes Vürgermeifters üon ^almpra (tiergl. S. 314 in biefer

Kummer): „tiefes Volt (bie Hormonen) bat uns bie Veften unfrer Rubrer ge*

febenft." — (Sccles ift in Sogan, lttab, geboren, ftubierte an ber Vrigbam s2)oung*

llniüerfität in Vroöo unb fjat für bie SUrdje $e\u (Xljrifti ber ^eiligen ber Seiten Jage
eine äUiffion in (htropa erfüllt.

^rof. Dr. $of)n II, Söibt^oe jutn Sdrriftleiter ber Smprobement Csra ernannt.

Vor turpem ift Slpoftel SBtbtfoe, früherer ^räfibent ber (Suropäifcpen sDcifficn, jum
Sd)riftleiter ber „^mprobement Qxa", bes offiziellen Crgans ber Vrieftertums*

Kollegien, ber (yemeinfd)aftfid)en ^frtbilbungsoereine uub bes ©rgiehungsausfebuffes

ber ftrd)e, ernannt morben. Qu einem türglid) t>eröffentlid)ten Veridjt bat Vrof.

Dr. SSibtfoe bie neuen 9üditltnien für biefe 3eitfd)rtft feftgefefet, monad) bte „3m *

proöement Gra" in ßufunft nod) mebr als bisher bie offizielle Stimme ber E'irdje

fein unb alte Votfdjaftcn ber oberften Strdjenfübrer unb Vräftbentfdjaften ber §ilfs*

organtfationen üeröffentltdjen merben mirb. ^lufjer biefen rein fird)lid)en Vefannt*

madjungen, SSotfdjaften unb 3tuffä§en mirb bie Qxa nod) über midjtige taufeube

©reigniffe, 9(nmenbung bes (Jüangeliums im täglichen Sehen, neue (Srfinbungen unb

Gutbedungen ufm. beridjten. SBir ftnb fidjer, ba$ es ^?rof. Dr. 3Sibtfoe gelingen mirb,

bie (Sra gu einer ßeitfdjrtft auszubauen, bie audj ben öermöbnteftcn 3tnfprüd)eu

genügen mirb.

(Sin neuer Setter beö öirtf|en^nltt)ejen§ bernfen. fürglid) ift öom ?tusfd)tt&

für bas ©r^iebungsmefeu befdjloffen morben, Slpoftel SBtbtfoe üon feinem SImte

als Seiter bes gefamten ©räiebungsmerfes ber Hirdje §u entbinben. ?lm 1. Dttober

bat ber neue Seiter, Dr. $ranf S. Sßeft, feine ^Sflicfjten übernommen. Vrof. Dr.

iSSibtfoe mufete entlaftet merben, benn er befleibet nod) mebrere anbre midjtige unb

oerautmortungsöotle $tmter. s^eben feiner 9lrbett als 9(poftel ift er nod) Xireftor

bes Ö5enea(ogifd)en Veretus Utab^, Schriftleiter ber Qmprooement Sra unb Veratcr

ber (yeueralfuperiutenbeutfd)aft ber Sountagfcbulen. örö^e unb Umfang ber Arbeit

bes Seiters bes (Jrgtebungsmefens ber $trd)e merben erfid)tlid), menn man erfährt,

ba% für bie Umöerfttätsftubenten dter Seminare §ur Verfügung fteljen (687 Sdjüler

eingetragen), 84 Seminare mit 16848 eingetragenen £>od)fd)ulftubenten unb 262 $u=

nior^Seminare mit 13946 eingetragenen Sd)ülern im Volf'sfd)ula(tcr. 3n biefen

Ätrcbenfdjulcn mirb ben 5d)ülern öon ben beften SKännern unb grauen „'DJJormo*

uismus" gelehrt. 3^ ©influß reicht fefjr mett, unb fdjon oft baben junge „Hormonen"
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bie ©runbtage ifyreS ^cngntifc^ in btcfert fird)lid)cn Untcrrid)tSftätten gelegt, $ür bie

Sufunft finb grofie imb roeittragenbe «erbefferungen in ber «erroaltung unb im
allgemeinen Aufbau ber Sd)ulen geplant.

Dr. ft-ranf £. SESeft, ber nod) baS Amt eines „ßroeiten Ratgebers in ber ©eneral*

fupcrinteubentfd)aft be§ ^ortbübung§öerein§ für junge Wt&nnex betleibet, tritt feine

Berufung gut oorbereitet an. Seit bem 1. Jyuli 1935 ift er olS Affiftent beS $rof.
Dr. s2ßibtfoe in ber Seitung be^ fird)tid)cn (Sr^iebungSroefenS tätig. 35urd) feinen Um*
gang mit ber ^ugenb bat er fid) ein tiefet «erftänbniS ürrer Röte unb «ebürfniffe er*

roorben. Sie Slirdje bat in ibm einen sI>cann geroäbtt, ber eine fidjere ©eroäbr für
bie (£r§iebung ber Qugenb im Sinne beS GöangeliumS bietet.

ein JoeitereS Witglieb unfrer Sirene mit einem efjrentoolien Auftrag betraut.

(Sorbett £mtt, StaatSfefretär ber bereinigten Staaten, bat ben Reftor unfrer Ätrd)en*

uniüerfität in $roöo, ^rof. Dr. ^rantlin S. §arrtS, §u einem ber fieben offi=

hielten Vertreter ber bereinigten Staaten am Siebten $anamerifanifd)en SBiffen*

fcbaftlidjen f ongrefj ernannt. "Der fongrefc tagte in ber §roeiten Hälfte beS sHtonatS
September in ber Stabt s)Jcejifo. Alle Regierungen ber öerfd)iebenen Staaten
AmcrifaS batten it)re Vertreter entfanbt. 3)er ftongrefc befaßte fid) mit Problemen
auf öier§er)n tierfdviebenen roiffenfd)aftlid)en Arbeitsgebieten. — $rof. Dr. §arriS

roar ber einzige Vertreter auS bem gangen heften bet bereinigten Staaten.

ßin §unbert|äbriger geftorben, ber ben ^rofeten Sofepb, @mitf> perfönliaj

fannte. — Am 14. Auguft 1935 ftarb in feinem §eim in Springüitle, Utab, Attefter

Moroni deiner, ber ben $rofeten ^ofept) nod) perfönlid) gefannt bat. «ruber
deiner rourbe am 4. Quni 1835 §u tirtlanb, Obio, geboren unb com $rofeten felbft

gefegnet. @r tarn als fnabe oft mit SofcPb Smitb in «erübrung, ba feine (Sltern

mit bem ^Srofeten eng befreunbet roaren. — 2113 "Sreigebniäbriger bat er bie gan§e
roeite Strede öon Rauüoo nad) Utab (ü°er 1700 filometer) §u $ufj gurütfgelegt.

5oÖG6an3cigcn.

®örli&. Am 30. Auguft 1935 ftarb nad) turpem Sranfenlager roäbrenb einer

Operation Scbroefter Anna Sufanna $ietfd) im Alter öon 69 ^abren. Sie
mürbe am 10. 3uti 1866 in ReinerSborf (Sd)lef.) geboren unb febtofe fid) am 9. ^uti
1904 ber fird)e an. Sie roar eines ber älteften Ücitglieber ber ©örlifcer ©emeinbe.
SiftriftSpräftbent Anton Sarifd) bielt bie Irauerrebe. SKtt bem Siebe „£ mein «ater'V
baS 3um Sd)luf$ nod) am ©rabe gefangen rourbe, unb einem ©ebet öom ©e*
meinbepräfibenten (£rid) §ein fdjlofj bie einbrudSöolte geier. Sd)roefter ^ietfd)

binterläfjt einen ©atten unb öier finber im erroad)fenen Alter.

Surladj/^aben. Am 9. Auguft 1935 rourbe unfer lieber trüber gerbinanb
%. §ug auS biefem Seben abberufen, um feine 9Dctffion in einer böbern Spbäre fort*

Sufe^en. «ruber §ug, am 11. April 1862 geboren, roar feit bem 20. April 1930 ein

treuem i^itgtieb ber fird)e, beffen Anbeuten bei allen, bie ibn fannten, im Segen
bleiben roirb. Sur§ beöor er ftarb, rourbe er §um Älteften orbiniert. ^ie «eerbigung
fanb am 12. Auguft 1935 in Surlad) ftatt. An ber Srauerfeier fprad)en «ruber
Steble aus 'ißforjbeim unb ber TiftriftSpräfibent Allan S. WcGune.

^annober. «ruber Albert SBegener ftarb treu im ©lauben am 15. ^üti
1935 in feinem öeim. Gr bat ein Alter öon 89 labten erreid)t. ©efegnet Dom §errn,

tonnte er bis fur§ öor feinem Sobe feinen «eruf ausüben. (£r rourbe am 29. April

1847 in §annoüer geboren unb am 14. Auguft 1906 Don «ruber Francis 1>a0iS

getauft. Qm 3al)re 1908 erhielt «r. SSegener baS ^rieftertum unb am 14. Auguft

1914 rourbe er §um Älteften orbiniert. «on 1916 bis 1921 roar er ^räfibent ber

©emeinbe §annooer. «ei ber «eifefeung auf bem Seelborfter g-riebbof fprad)en ©e=
meinbepräfibent ^einrid) ^at)e, SDJiffionat ÜSalbo «enfon unb SiftriftSpräftbent

9iid)arb CroenS. Altefter ©uftaD Sieroete fegnete baS ©rab. «ruber SBegener roar
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un3 burcl) fein liebebolles, freunblidie* 335efejt, butdj) feine Xemut unb ireue ein

S3orbiIb unb wirb uns jletS in befiel ©rinnerung bleiben.

58rc§Inu. Stnt 21. Stiigufi 1935 berftarb an einer $baud)fel(enUünbung unfet

trenor, bjlfflbetettei 33ruber Wuguft s$raufc im SUter bon 57 3of)rcn. CTr nnirbc

am 2!). ftuli 1933 getauft unb bcfud)te feit biefet 3eü pünftlid) bie SSerfantmlungen.

Sfan 14. SEbtü 1935 würbe er -mm Diafon orbiniert. 9tn ber Trauerfeicr fpradjen

SBrabex Sftriolb Sttangfelb unb ber GJcmeinbeptäfibcnt |>ugo Strangfelb.

Siegtut}. SCtn 14. Stuguft 1935 berftarb an Suberftüofe ber Stttnungäotganc

unfre liebe Sdjwcftcr 9lnna Sölatie Siebig. Sie würbe am 16. Februar 1898 in

lUoriiUutrg b. .fcannober geboren. Dbwotjl fie lange $eit leibenb War, erwie§ fie

fid) bod) ftetS aU ein treues SRitgJieb ber ftirdje. äftit einem feften 3eugnis fd)icb

fie öon biefer (£rbe.

Gljemnife. Sltn 6. ftuni 1935 ftarb Sdjwefter Sibbt) 93artt) im 9üter bon

33 3abjen. dufter trüber 33artt) trauern noef) brei unmünbige ftinber um fie. ÜDfcit

it)r ging eine tapfere unb glauben§ftarfe Oiattin unb SDcutter öon un§. Qu ber Mai--

Jaftberfammlung gab fie nod) ein wunberbareS 3euflui3 bom Gbangelium. 93et ber

33ecrbigung Waren biete heiligen gugegen. Die Srauerrebe fjielt (yemeinbepräfibent

«ßaul 2uter§walb. Sun ©rabe fprad) Stlteftet SBiHjelm $oppi£.

©leittnt}. 9tm 1. September 1935 üerfd)ieb in Sd)önwatb, Dberfd)tefien, 33ruber
slJcid)ael ftampe im 21tter üon 28 Satjren. 2tud) in feinem borangegangenen Seiben

hielt er im 3 eugni3 treu §ur Äird)e. Seiber War e§ unb nid)t geftattet, an feinem

©rabe eine fteiex abgalten, wie fie ber 93ruber felber gern gewünfd)t hätte.

Seidig. 2lm 17. Wpril 1935 würbe Sttefter ^ßaul SBinterltd) nad) ber £imm=
lifdjen §etmat abberufen Der liebe SSerftorbene War am 9. 2(pril 1898 ju grepberg

geboren unb tjatte fid) am 7. September 1926 ber tirebe angefd)loffen. 3u Dreien
unb in Seip§ig=3 eutrum War er aB ©emetnbepröfibent tätig unb biete ©efd)Wifter

unb greunbe haben ihn aU einen gerechten, allzeit hilfsbereiten, eblen 9Jienfcr)en

fennen unb fd)ät$en gelernt. — 9JJöge ber §immlifd)e Spater feine lieben Runter*

bliebenen mit bem 2roft be§ <Sbangelium3 fegnen, bamit fie imftanbe finb, it)re

SKiffion Weiter %u erfüllen bi§ fid) bie jeht (Getrennten einft Wieber finben, um für

immer bereint %u bleiben. — 'Die Söeerbigung fat) ein Trauergeleite bon über

200 $erfonen. Die Stlteften (Srid) fflbiäfaeliä, ©emeinbepräfibent Seipjig*3entrum

unb (Srid) ©üfcfaff, $räfibent ber ©emeinbe Setpjig=3Seft waren bie Sprecher.

9lm 23. Sfnli 1935 ftarb nad) turpem Seiben unfre liebe Sd)Wefter 2tnna
©raue im 70. Seben3jahr. 21m 23. Tiai 1920 mad)te fie, gufammen mit irjrem

lieben ©atten, ber if)t im 9Jconat Februar 1935 in bie §immlifd)e öeimat boran*

ging, einen 35unb mit bem §errn. Seit biefer 3 eü fübrte fie ein Seben, ba§ mit

bem ßbangelium im ©intlang ftanb. Sie wirb un§ betyalb aU eine borbitblid)e

^eilige ber Sehten Stage in fteter Erinnerung bleiben. — $ltefter (Srid) 93cid)aeli^

t)ielt it)t bie ©rabrebe.

^ot4 C^i^vn rcfcfjeint itoetmal monattieft. 58e,5uq§^rei§ für $eurfd)tanb, Ungarn, 2:jtf)ecf)o--

-ZJKl KJIKIW jiotoafei, ^olen SRfDi. 4.—, Defterreidö ©. 8.—, Sdjtneia u. übrige Sänber gr. 5.-
jdfjrtid). 2UIe Satzungen für ben „Stern" finb auf ba§ 5ßoftfcf)ecEfonto SarI8mt)e 70467 „2>eutjcf)er

3Kiffion§öerIag ber Äircfje Qfefu GEjrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage" ju leiften. (gür bie Sdjroeis

SÖafel V 3896.)
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