
ftera
(Sine 3ettfc^rift

btv Slhrd)e 3efu Gljriftt bet ^eiligen ber ße^tett Sage
©edtünt>ct im 3<**>te 1868

9lr. 14 15- 3u« 1936 68. Safergattg

Seift (jetroft unö um>er3a0Ü
<5eöanfen aus öer flnfpracfye öes Präfiöenten Daoiö (D. ITT c Kay an öer

106. <5cneraIfonferen3 öer Kirdje, 5. flpril 1936.

„Seiö getroft unö unoer3agt, alle, öie ifyr öes

Jjerrrt fyarrt." (Pfalm 31:24)

„. . . freute ift unfre Deranttoortlid?feit, öas Goangelium 3efu £r>rifti

3u lehren unö 3U leben, größer öenn je. tDir fyaben nodj grofee Hufgaben
cor uns. Die letzte Hrbeit ift nod? lange

nidjt getan. Sie unö id) tragen öie Der=

antroortlidjteit öafür, öafe mir Don öen

neuartigen, tounöerbaren (Gelegenheiten,

öas (Soangelium 3U oertünöigen, (Bebraud?

mad?en.

EDir beöürfen öes Blutes, um neue G.fc

tigfeitsgebiete für unfre Kircfye 3U erfd?lie=

feen; röir brauchen ITtut, um öen gegen*

toärtigen Dertjältniffen unö Umftänöen
geredet 3U roeröen. Darum fyabe icr) öen
(Xejt gemäljlt: „Seiö getroft unö unoer-

3agt !" (£s tommen öarin 3toei (Brunöfätje

3um Husörud, öie ficr). jeöer roirflid? reli=

giöfe ITTenfd? 3U eigen machen follte: ©tau-

ben unö ITtut. tDir rotten mit Beftimmt-
l)eit, öafe öer I}err an Sein Dolt gjaubt;

möge öesfyalb feiner r>er3tr>eifeln oöermut*
los roeröen, fonöern neuen tTTut faffen;

feine Hoffnung roirö nidjt 3ufcr)anöen roeröen. (Blauben an (5ott, Der-

trauen 3U unferm mitmenfcfyen, öer ITTut unfrer Über3eugung — fie

Präfiöent Daoiö ©. ZTCcKay
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werben uns. befähigen, jebes geredete 5ioi 311 erteiiben. Wut ift jene

(Beifteseigeufdiaft, bie öem IDiöcrftanö unb ber Sd?wicrigfeit mit Hube
unb $eftigfeit entgegentritt, unb bie ben Hlenfchen inftanb fetjt, bic

t?iuberniffe 311 überwinbcn ober aus bem IDege 311 räumen, bie fid?

il?m entgegenfteQen. Blut ift etwas anberes als Seelenjtärfe. Seelen

ftärfe befähigt uns, aus3ur?alten, 311 bulben; fie ift mef?r eine meiblid?e

(Eiqenfdiaft. Aber Wut r/aben, f?eifjt, ber Srfjwierigfeit ins fluge fel?en

unb fie überwinbcn. Der „(Sröfete oon allen", ber unfer Dorbilb ift, ober

es fein follte, mar aud? ber lllutiqfte oon allen. 3n 3efus dbriftus finben

mir bie ebelfte dapferfeit, ben f?öd?ften RIut unb bas err/abenfte gelbem
tum oerförpert. Um ein Beifpiel Seines Mutes an3ufüf?rcn, braud?e id?

nur an bie Sempelreinigung 3U erinnern; ober wie (Er furd?tlos bie

U)af?rr?eit fagte, als Seine $reunbe unb Befannten in Seiner r?eimatftabt

Ha3aretr/ fid? oon 3f?ni abwanbten; ober baran, wie bie $ünftaufenb
bei Kapernaum fd?IieJ3lid? auf 3toölf 3ufammenfd?mol3en, bie (Er frug:

„IDollt aud? if?r weggeben?" Hie ift ber TTCeifter mutlos geworben, nie

f?at (Er fid? oom Pfabe ber Pflid?t abbringen laffen. Dies ift ber ITCut,

ben wir in ber heutigen IDelt brauchen.

(5etreulid?e Pflid?terfüllung ift für einen ^eiligen ber £erjten Sage
ber befte IDeg, um feine Seele rein unb lebenbig 3U erhalten. ITCögen

wir alle, ot?ne Rüdfid?t auf ben piatj, an ben uns (5ott geftellt f?at, ent-

fd?Ioffen fein, unfre Pflicht 3U erfüllen, ef?rlid? unb gemiffenbaft!

Zaty uns babei allerbings barauf bebaut fein, nicht in bie Red?te

eines anbem ein3ugreifen! (Es ift gefäf?rlid?, über unfern eigenen H)ir=

fungsfreis I?inaus3uger?en unb, of?ne ba3u beoolImäd?tigt 3U fein, unferm
Bruber Dorfd?riften mad?en 3U wollen. Sie werben fid? an ben $all

bes Ufa erinnern, ber feine fyanb ausftredte, um bie Bunbeslabe 3U

ftütjen. (Er fdjien ba3u berechtigt 3U fein, benn „bie Rinber febritten

beifeit aus" (l.(Er?ron. 13:9). r)eute benfen wir, bie Strafe, bie ifm

getroffen, fei fef?r f?art gewefen. IRöge bem fein wie if?m wolle, jebem

falls tonnen wir baraus für unfer £eben eine widitige £ef?re 3ief?en.

Blicfen wir um uns unb fer/en wir, wie fd?nell jene geiftig fterben, bie

fid? ofme DolImad?t in bie Arbeit anbrer einmifdien ! 3f?te Seelen werben
oerbittert, ir?r (Bemüt oerbunfelt, if?r Urteil un3utreffenb unb ir?r (Seift

niebergebrüdt. Dies ift ber bebauernswerte 3uftanb berer, bie if?re

eigene Pflid?t oernad?läffigen unb ir)re gan3e 3eit barauf oerwenben, an

anbem $ef?ler 3U finben. . . .

(Es gibt fein ITCitglieb ber Kird?e, bas nid?t irgenbetwas 3U tun

r»at unb wenn es nid?ts anbres wäre, als feine Derfammlungen, fei

es im Prieftertum, in ben r?ilfsorganifationen ober cie Prebigtoer=

fammlung, 3U befudien. Was immer unfre Pflid?t ift, lafet fie uns
getreulich unb gemiffenf?aft erfüllen.

Hlut, unfere 3beale l?od?3ul?alten, ift ein weiteres $elb, auf bem wir

unfern Ttlut befunben tonnen, um bas IDoblgefallen (Sottes 3U erringen,

bem wir oertrauen. tDir leben in einer 3eit, wo es mef?r benn je nötig

ift, ben Kopf oben 3U behalten, feft3uftet?en, unb fid? nid?t oon ben oielen

<ll?eorien, bie als Heilmittel für bie Übel unfrer 3eit angepriefen werben,

oom red?ten IDege abbringen 311 laffen. Die 3eit ruft nad? einer mutigen
(ed>lu& auf ecite 215.)
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Sieben Behauptungen des 6ud)es Htermon*

„Seven Claims of the Book of Mormon" — „Sieben Behauptungen

beS 93ucf)e3 Hormon" ift ber 3jtel einer foeben erfd)ienenen '•Hbfjattbluttg

über bie (Scfytfmt btefeö feltfamffen Q3ucf)c3 ber Welt. 'Sie Q3erfaffer, ^rof.

Dr Sofm 91. QBibtfoc oom 9vate ber 3tt>ölf nnb •Jranftin S. iöarriö jr. (ein

Sobn be3 9?eftor£ ber 93rigl)am ^oung-Hnioerfität §u ^roöo) fwben

auf über 180 ©eifen eine faft erbrüdenbe glitte oon 93ett>eifen au3 ber '•Hlter--

tum3forfd)ung, ber 93ötferfunbe, ber oergteicfyenben Sprad)ttnffenfcf)aft, ber

Überlieferungen ber 3nbianer, ^teten, SDZattaö, ber 93ibet, ber (£ntftetmng3=

gefd)icf)te beS Bucfyeö, 3eugniffe oon klugen-- unb O^renjeugen, 93erid)te

oon 3eitgenoffen 3ofep^> Smitl)3 uftt). äufammengetragen, bic mit gerabegu

jmingenber 93ett>ei3fraft für ben göttlichen Urfprung beö 93ucf)e3 SOiormon

jeugen.

Seber 93ett>ei3 für bk (£cf)tf)eit ber nepl)itifd)en Berichte ift aber aud)

ein 93etr>ei3 für bie ©ötttid^eit ber 5^trc£>e 3efu (£(>rifti ber ibeitigen ber

Seiten ^age, benn bk &ird)e ftef)t unb fällt mit biefem 93ud>e. 3)ie ^ircfye

fann nid)t mafjr unb ba$ Q3ud) falfd) fein. 3ft bau 93ud) ein betrügerifcfyeö

9ftad)tt)ert bann ift eö aud) bie 5v!ird)e. ^Inbrerfeitö ift mit ber (£d)tl)eit be£

93ud)eö aud) bie ber &ird)e bettnefen.
<

2bx$ biefer Sd)lu^fotgerung gibt e$

Hein Entrinnen, 3>ie oben ermähnte ^atfacfyenfammlung mit t^rer fad)lid)

fo überlegenen unb beöfwlb fo überseugenben Betoeiöfü^rung ift baf)er &u=

gteid) eine glänjenbe 9ved)tfertigung ber 5?ird)e.

3n biefem 3ufammenf)ang fei unö bie Bemerkung geftattet, ba$ manche

^itglieber bei if>rer Werbearbeit für bie 5?trd)e ba$ 93ud) Hormon §u

menig benü^en. <£>a3 ift bebauerlid), benn ba$ 93ud) Hormon ift ber befte

SOtiffionar für bk 5?ird)e. 3Me ifmi %av 6eite ftef>enben 93ett>eife finb unmiber=

legbar unb feine ftarfe Bemeiöfraft fotlte be£l)alb nod) otel mef)r in ben

<£>ienft ber fird)lid)en Werbetätigkeit geftellt werben. 9^iemanb mirb be-

freiten, ba$ Iner nod) öiel getan merben tonnte. <£>ie SOZiffionen tun if>r

'Sftögtidjfteö, um bie Verbreitung beö Bucfyeö §u förbern unb %u erleid)tern:

ba$ 93ud) ttnrb jetjt $u 9v9D?. 1.50 meit unter bem 6elbftfoftenpret3 ab-

gegeben, ^lugfdjriften unb Werbebtätter merben verteilt, ^luöftellungen unb

£id)tbilber»orträge oeranftattet uftt). — 9^iemanb fann aber fooiet §ur Ver-

breitung biefeö 93ud)eö tun tt>ie bie SÜRitgtieber ber 5^irrf>er bie e£ il>ren

Ringel; örigen, 'Jreunben unb 93e!annten geben, il)nen feine großen QBa^)r=

Reiten unb Scf)önl;eiten geigen, auf befonber^ tt)icf)tige ©teilen l)intt>eifen,

beim Stubium an bie Äanb gel;en tönnen. — ^lud) in unfern Q3erfammtungen

unb klaffen ?ommt ba$ 93u4 öietfad) ju furj. Wie menig mirb 5. 93. in

unfern ^rebigtoerfammlungen baoon gefprocf)en! ®abei gibt eö faum ef--

maö, ma^ ben ©lauben unfrer SO'iitglieber unb 'Jreunbe mel>r aufbaut aU
bk beftänbige liebeoolle 93efd)äftigung mit bem 93ud)e Hormon. (£ö ent-

t)ätt einen 9veid)tum an Belehrungen, bebeutungöoollen ^rofeseiungen,

tiefen religiöfen unb ü^itofop|)ifd)en Wa^r|)eiten, einbrucföoollen Sd)ön--

l)eiten, einen Sd)a^ mertooller (Srfenntniffe unb praftifdjer Cebenömeiö^eiten,

üon ^m — eö m«t leiber gefagt merben — fetbft oiele SDZitglieber ber ^ird)e

faum eine ^Ifmung ^aben. — Qafyt unö biefeö mid)tige, ja Zeitige 93ucf)

beffer fcf)ä^en!
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-?W> biefet etoal fangen 2lbf<$n>eifuttg, Mo un4 bei ivfcr verleihen

möge, wollen mir nur noch bemerfen, ba$ bat -?uubfolgcnbc bic Über-

feuung bei )ufammenfaffenben 6c$Ut$fapite(ti bef eingangs ertodfrnien

2Berte4 »on SHbtfoe unb ftarru) barftcilt:

„Vafu lUtl \um crcbluf? httg bot 9KMä)tigjte yifamincnfaffen, fta! über

bk fieben Behauptungen beti Buche* SRorntOtl erörtert unirbc!

1. Behauptung: Dae 6ud> hat einen göttlichen Urfprung.

(£tf »irb allgemein zugegeben, baf? ber 3nbalt betf 93lU$eti ntcf>t mit ben

natürlichen Straften cinetf ungelcbrten jungen SOtattneä mic 3cfcpb 6mit$
,yiftanbcge bracht merben rennte, ^lliü fcftftchcnbc ^atfadjc beirf betrachtet

merben, baf? 3ofepb Smith bau Q3ud) ohne jebe frembe mcnfd)lid)e Äilfc

bcroorgerad)t bat. Sitten anbern Q3crfaffer bat man nid)t finben rönnen.

T>ic Überfettung erfolgte nid)t „im QBinfet", fottbem mit ber Stamaril beä

Oxmtcinmefcntf, in bem 3ofcpb Smith mobntc. 3n>ölf 3eugen bezeugen

fdmftlirf), bic platten gefepen 51t fmben, uon benen bau Hud) überfetjt

mürbe . 'Bier biefer Männer bezeugen aufjerbem, ba$ fte ^ur gleid)en 3eit

einen bimmlifdjen Q3oten gefeben unb gehört l>abcn. — 5Me 3ctt, in ber ba$

93ud) gefebrieben, bc^m. überfetjt mürbe — etmatf über jmei TÜionatc — ift

in ber ©efd)id)tc ber ^udjcrjeucjuncj etmaä ganj (£injigartigeö unb über-

fteigt bie gemöbtüid)en Gräfte eineä ^ftenfdjen. 'Ser c^rlicfjc Untcrfud^er

ftebt ftd) ju ber (Sd)luf?folgerung gesmungen, baf 3ofepf) Smith beim jöer-

vorbringen be£ 93ud)eö nur bau QBerfjcug unftdjtbarer geiftiger Gräfte

gerne fen ift.

2. Behauptung: Das Buch wurde oon einer Kcibc aufein-

anderfolgender ^cfchichtsfchreiber in „oerbeljertem ftgvp-

tifch" auf goldene Platten gcfchrtcbcn.

^aft bie Sitten il;rc ^lufjeidjnungen häufig auf metallene platten ein-

gruben, ift ebenfalls eine feftftebcnbc £atfad)e. QBeber ba$ ©cmid)t nod)

ba$ ^Yaffungsoermbgcn ber platten ftebt mit ben eingaben im 3Öibcr--

fprud), bie 3ofepf) Smitl; in biefer Äinftd}t mad)te. 'SHc eigentlidK ürfprad)e

beö 93ud)eö 9.)iormon ift nid)t befannt. 3>ic ©efdndjtsfdjrciber nennen jte

ein „verbefferfcä ^gpptifd/'. 9?cit ioilfc cincö ber uerfd)iebcncn Alphabete

fann irgenbeinc Spradjc gcfdjricben merben. ©ie \Mgt)ptcr fdirieben ibre

Sprad)e häufig in einer t>on ben gembbnlid)cn ägpptifdum y->ierogh)pben

abmeidienben ^vorm. Töeiter haben bic neuern ilnterfmhungen einmanbfrei

ergeben, baf? bie ilreinmobncr tyvMXÜai im 93eft$e ägpptifdier ilberliefe-

rungen maren, txxii ftcb fomobl in ihren religi bfeu C!oebräud)en tote an il;ren

Q3autr»erfen jcigte. 3n ben ^[ßorten unb im fprad)licbcn ^lueibruct überhaupt

in ben von v>erfd)iebenen ©efd)id)t^fd>reibern 511 wrfd)iebenen 3citen abgc--

fafuen ^eridjten hefte hon mefentlicbc ^3erfd)iebenheiten, bie für bie 7Bahr--

heit ber T>arftellung 3ofepb crmitbtf fpredien. ^a^ (£nglifd) be^ Q3ud)c$

9?iormon ift ganj anber^ als bie englifebe ^UltagijfpradK, bic in ben §0001
unb in ber Umgebung 9ofep$ Smit^ gefprod>en mürbe; c$ äcigt aber eine
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ftarfe ^nlicfyfeit mit ber 2lu£brucf3meife alfer biblifdjer Sd)riften. Wi
biefe ?:affad)cn sufammengenommen rechtfertigen burd>au3 bie gtoetfe 93e=

fwuptung be3 Q3ud)e3 SOZormon.

| 3. Behauptung: 3m Altertum beftand in fimerifa eine
|

1 t>olPcGid)e 5">i(ifation* |

®iefe 93el)auptung ift burcf) bie (Srgebniffe ber amerifanifcfyen ^Itertumö--

forfcfmng fo ausgiebig beriefen morben, bafy eö einer 3eitoerfd)menbung

gleicf) fommt, weitere "2Borte barüber §u oerlieren. 93erücffid)tigt man aber,

b<x% im 3al)re 1830, aU ba$ Q3uct) Hormon jutn erftenmale oeröffentlich

mürbe, ttom t>orgefd)icf)tlic£)en ^Imerifa fo gut mie nidptö begannt mar, fo

fommt aud) biefer 93ef>auptung be3 93ud)e3 Hormon al£ ein 93emei3

feinet göttlichen Urfprung£ eine grofje 93ebeutung §u.

! 4. Behauptung: Die Ureinwohner ftmerifas find jum (Teil 1

( altifraelitifd>er ^bBunft.
j

©iefe ^rage ift oon ben ^acfygeleljrten nocf) nicfyt enbgültig geftärt

morben. Ofme 3meifel finben ftcf> aber unter ben fielen eingeborenen ame--

rifanifcfyen ©prägen unb ©ebräudjen mand)e altifraelitifdjen 93eftanb teile.

3>ie Überlieferungen ber amerifanifdjen Hreinmofmer fennen bk fiü)renben

»ord)riftlid)en ^erfönlidjfeiten unb midjtigften (Sreigniffe, unb in i^ren reli=

giöfen '•Hnfidjten, Sitten unb ©ebräucfyen gibt eö manche erftaunlicfye ^nlid)--

feiten mit ben entfpredjenbcn *2lnftd)ten unb ©ebräucfyen ber alten 3fraeliten.

*2lngefid)t^ ber jetjt fd)on gemonnenen Orrfenntniffe barf and} biefe 93e^)aup--

tung alö gerechtfertigt erfcfyeinen. 5atfäd)lid) erbringt jebe neue (Sntbedung

meitere Q3emeife bafür.

| 5* Behauptung: ^cfus Chriftus befuaVc den am er ifanden |

| Kontinent |

(£ß ift eine unbeftreitbare ^atfad>e, bafj bie ©efd)id)te oon &f)riftu3 fcfyon

oor &olumbu3 unter ben Eingeborenen 'Slmerifa^ allgemein verbreitet mar.

Wlan fönnte bieö t>te(Xctc£>t bamit erklären, ba$ biefe 9)Zenfc^en banf i^rer

^enntniö ber altifraelitifcfyen 9teligion etmaö mußten oon einem SDfeffiaS,

ber kommen fotlte. ®ie amerifanifcfye Überlieferung erklärt jtebod) mit aller

93effimmt^)eit, ba$ (£r gekommen ift, unb biefe Überlieferung ift fo meit--

üerbreitet unb fo eng mit bem gefd)id)tlid)en £eben be3 Q3oHe^ oermoben,

bafj man entmeber bm 93efud) dbnfti in 'Jlmerifa als eine 3:atfad)e an-

erkennen, ober bann annehmen mu|, e£ fei eine anbre beroorragenbe ^er--

fönlid)feif gekommen, bk bann irrtümtidjermeife für (£l)riftu3 gehalten mürbe.

<£Hefe leerere ^nna^me ift jebod) unhaltbar angefid)t3 ber unter bm (£inge=

borenen lebenbig gebliebenen oielen d>riftlid)en Q3erorbnungen unb ©laubenö--

anficl)ten, mie fie ber ioeilanb gelehrt f>at. $lud) menn man bem 93ud)e SOZor--

mon ablefmenb gegenüberffe|)t, ift e3 fein* fcfymer, biefe 5:atfad)en, bie im
93ud)e Hormon oorl;ergefagt unb gefd)ilbert merben, au^er ^ld)t §u laffen.
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6. Debauptung: Der Jnholt dca 6ud)ee ffiormon ift infpirtert. !

EHefc Behauptung min \<\c\cn, ba$ ber Inhalt bei Buche* Hormon
nicht von einem gewöhnlichen -?.\Yufchcu herrühren tann, fonbern baf er

Kennzeichen eine* göttlichen ilrfprung* aufmeiü. T*ie Wahrheit biefer Be^
bauptung fann nur berjeuige voll erlernten, bei bat Bud) unvoreingenommen

lieft. ^Ibcr aueb hiervon abgefchen, muffen folgettbc £atfa<$et1 berürfftduigt

Kerben: S)ati Buch, hervorgebracht von einem ungelebrtcn jungen SRarat,

bei im (Grenzgebiet ber Damaligen 3ivilifation lebte, bcbanbclt wichtige

tbcologifche Streitfragen jener 3cit utlb beanttoortet fte in einem Sinne,

ben bie fortgefefrrittenften Genfer anbrer Stinten beä legten 3abrbunberts

in bei V>auptfacbe betätigen. ®a£ Bud) bat eine ganz, beftimmte Botfd>aft,

bie gleiche, bie baö gan
(
ze 3lite unb SReue ^eftament erfüllt; c* jcigt eine

Übereinstimmung mit beut (glauben unb ber £cbrc ber Bibel, bie ganz cr-

ftattnlid) ift, wenn man bie furje 3cit feiner Überfettung unb bie feblenbe

miffcnfcbaftlid)e Bilbung feinet Überfetjcr* berücrftdjtigf. (fine 3nfammen*

faffung ber SM;ren bes Budjcä xPcormon ergibt baä (fvangclium 5efu

(ibrifti in Klarheit unb (£infad)focif, aber ohne bie miUlürticb,cn Bcgrcn--

ftUltgetl unb Sitberungen, bie von ben d)riftlid)en 5tird)en unfrei 3cit an ihm
vorgenommen nnirben. (£3 enthält viele treffenbe ^htöfprücfye unb ^yeft-

ftellungen von einbrucftfvoUer c5d)önf;eit unb tiefer Bebcutung, bie ohne

göttliche Cfrleud)tung faum von ben Cippcn eincö ungclcbrten 3ünglings

fallen tonnten. Übcrbieä enthält i>a$ Buch, 'profejeiungcn, von benen viele

fd)on in (Erfüllung gegangen fmb. ^cr ^Infprud) auf 3nfpiration, ben ba*

Bud) Hormon für feinen 3nbalt erbebt, ift, gteid) allen anbern c21nfprüd)en,

von einer fold^cn 9veipe von Bcweifen begrünbet, bafj ein wahrheitsfuchenber

unb Wat;rbcitv5liebcnber ^Dcenfd) ihm unbebingt Bcad)tung febenfen mu§.

7* Behauptung: Dae 6uch ITlcrmon bietet einen ganj bc- |

ftimmten Prüfff ein, rric feine £d>thcit fcftgeftcllt werden fann.

T>iefc Behauptung wirb von ben Äunberttaufcnben ehrlicher TDZenfcten

bewiefen, Weldje bau Bud) biefer ^robe unterjogen haben. 3>arf angefleht*

ber fid) immer mehr häufenben Beweife ber Echtheit beä Bud)e* ?0ionnon

in unfrer Wabrbcitslicbenbcn unb wabrbeitsfuebenben 3eit irgenbein SOfenfä)

bai? Bud) Hormon ablehnen, ohne bie von bem alten amerifanifd)cn ~)>ro--

feten Moroni vorgefd)lagcnc ^robe vorurteilslos unb voll angemanbt ju

haben?*) ^ßenn c$ im Bud)c SOiormon 3Biberfprüd)c ober fdimacbe

fünfte gäbe, wären fte fd)on längft entbeeft korben. 5?cinc anbre vradic

ift in ben legten bunbert 3ahrcn einer fo rücffid)ti5lofcn, atlfeitigen unb arg--

wöbnifdxn Prüfung, ja Verfolgung auägcfetjt gewefen roie bie £a<fyc ber

*) tiefer 9vat Moroni« tautet: „llnb roenn ihr biefc 'SXngc etnpfanaetl

iverbet, möchte ich eud) ermahnen, bafj ihr ©Ott, ben ewigen Q3ater, im 9tamcn
3efu Gh^ifti fraget, ob biefe 5)inge nid)t roabr fmb; unb »venu ihr mit auf-

richtigem iöer^cn, mit feftem Q3orfaty fragen werbet unb ©lauben an dhviftue

habt, bann n>irb er euch bie ^Shbibeit bcrfelbcn burd) bie 9D?.id)t be^ Äeiügcn
©eiftes offenbaren." (9CRoroni 10:4.)
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„Hormonen", ©elefjrte unb Ungelegte f)aben unaufhörlich) nad) ben

Sd)tr>ad)£eifen be3 „^ormoniömuö", befonber3 beS Q3ud)e3 Hormon, ge-

fugt. SHtCe biefe Elnftrengungen finb erfolglos geblieben. 3)ie l)eute nod)

erhobenen ©nroänbe finb *>on jener $lrt, gu ber SOZenfcfyen im allgemeinen

t^re 3uflud)t nehmen, menn ifjr Suchen nad) mirflidjen ©rünben unb 93e=

roeifen ergebnislos geroefen ift. (Sine el)rlid)e ®urd)fid)t ber 93uct) SCRormon--

Citeratur jeigf, baß bau 93ud) ben oielen unb heftigen Eingriffen feiner

©egner ftanbgeljalten fmt, ba% e£ für fie f)eute ein größere^ ©e^eimniö

aU je ift unb t>a% beS^alb bk ^al)rfd)einlid)reit ber 3öal)rf)ett beS 93ud)e£

fefter ftef>t als je juoor.

6d>luftfol0ßrung,

3nl>alt unb ©efct)id)te beS „'zDZormonigmuS" unb beö Q3ucf)e£ 9)Zormon

führen immer unb immer ttneber §u ber einen Schlußfolgerung: 3)ie 3)ar--

ftellung Sofepl) Smit^ beruht auf 2Ba^rf)eit; baß 93ud) Hormon iff grabe

baß, roa3 e£ fein roitl: ein gefd)id)tlict)er 93erid)t, gefcfyrieben unb abgefaßt

unter göttlicher 3nfr>iration *>on Männern beS $lltertum3, t>on ber gött-

lichen Q3orfei)ung befdpütjt unb aufbewahrt unb in unfrer 3eit burd) „bk
®abt unb SOtocfyt ©otteö" überfetjt. ©aS 93ud) roilt einer fcfyroergeprüften
<2BeIt §;roft unb Gürquidung fpenben, einer ^Jßelt, bie feiner Ce^ren fo offen--

lunbig bebarf!

(6cf)Iu§ »ort Seite 210.)

3ugenö, öie feft^ält an ifyren [ittlicfjen r)od?3ielen. (Braöe auf öie[em

(Bebtet fönnen toir öen roafyrften [ittlid?en ITIut an öen Sag legen. ITtan

fyat gejagt, fjelöentum fei!on3entrierter Htut. Hun, unfre größten t)elöen

roaren nicfjt immer auf öem Scfjladjtfelö 3U finoen. 3d} öenfe, töir

fönnen [ie aud? unter unfrer 3ugenö finoen. 3unge ITtänner unö junge

XTCäöcfyen, öie in einer anöers öenfenöen Umgebung furchtlos für ir?re

Über3eugung eintreten unö jene Dinge beim redeten Hamen nennen
unö [ie oeröammen, öie öen dfyarafter öes ITtenfcf/en untergraben unö
öie (Eatfraft öer 3ugenö lähmen. „Hie gab es eine 3eit in öer <Be[d?id?te

öer IDelt", jagt TITarf fjopfins, „roo [ittlicf/e fjelöen öringenöer benötigt

rouröen. Die IDelt roartet auf [ie. Die göttliche Dor[elmng r/at öer

XDi[[en[cfyaft unö öer Arbeit geboten, irmen öen EDeg 3U bereiten. $ür
[ie läfct [ie öie ei[ernen Sd?ienen[tränge legen, für [ie umjpannt [ie öen

(Eröteil mit Drafyt unö Kabel, für [ie überbrücft [ie öie ZTTeere. XDo aber

[inö [ie?" — „Das tDid?tig[te in öer IDelt", jagte ein fyeroorragenöer

XDi[[en[d?after, „i[t nidjt öie (Jntöedung (Balileos oöer $araöays oöer

irgenöeines anöern, [onöern öer (Blaube an öie tDirflidjfeit [ittlicfyer unö
gei[tiger IDerte." 3d? rufe öer Zugenb 3U, mutig 3U [ein unö an ben

[ittlidjen unö gei[tigen IDerten öes (Eoangeliums 3e[u dr)rifti fefou-

b/alten. Denn [cfyliefelid?: „IDas fyülfe es öem ITten[cf/en, [0 er öie gan3e

tDelt geroönne, unö neljme öod? Scf/aöen an [einer Seele? ©öer roas

iann öer IKen[d? geben, öamit er [eine Seele roieöer lö[e?"

Brüöer unö Sd)tr>e[tern: Seiö getro[t unö unoer3agt, alle, öie i^r

öes f?errn ^arrt. „Hlöge (Bott uns öie Kraft öa3u geben, id? bitte es im
Hamen 3e[u Gfyrijti. flmen."



I>ct Stern
<2inc rinlbmonntofdirift 6er Kirdie "Jcfu <th,rWi 6<?r ticüigcn oer l?et)ten <Tnge

CJft es toafjr?

93on l>iäfibcnt 3ofer>b <Ty. 99? er vi lt.

!}qv turpem befucbte eine beutfd;e SRutfet mit ihren )toei 5linbcrn baä

^üro bor (Europaifeben 9Jiiffton in Sjonbon. Sie befanb ftd) auf ber 'Surd)-

reife WWI ihrem Töobnort Toronto in SfanatM nacb T'eutfdilanb, mo fic il;rc

T3crmanbten befudjen motfte. Sie l)attc ihren SOfctttn, ebenfalls einen 'Scut-

feben, kennengelernt/ all er für feine $?ird)c eine SRiffiotl in feinem Aeimat-

lanbc erfüllte. Ccbbaft ertunbigte fte ftd) nad) bem (steint bcö QBcrfcä in

(Europa unb bemerffe ernftbaft, alle 9Cienfd)cn mürben ftct> ber ft'irdjc an--

fdjliefwn, menu fte nur bk 'Jreubc fennen mürben, meld)C bie getreue 3?iit--

gliebfcbaft mit fic£> bringt. 'Sic 93egeiftcrung, mit ber fte fprad), unb if>r

freubeftrablenbcS ©cftd)t bejeugten bie ^ufridjtigtcit if>rer ^orte.

Tiefe Sdjmeftcr ju fcl;cn unb )u hören, erinnerte und an eine Sd)lufj--

folgcrung, ju ber bie tn 93crlin bcrfammcitcn ^räftbenten ber (Europäiftf>cn

??iifftoncn gekommen maren: „(Eö Hegt in ber SD?ad)t ber iöeiligcn, bat größte

QCßertjeug jur 93efebrung ibrer 9?iitmcnfd)en in Europa 51t merben." 3ft

biefe Behauptung ridjtig? Tic ^atfadjen ber 93cobad)tung unb (Erfahrung

fprcd)en fe^r bafür. (Einen 93aum erfennf man an feinen <5rüd)tcn — ein

febr alter aber nod) immer auägcscidjncter ^rüfftein, um bie ©ütc cinci?

93autneä fefoufteUcn. Ter (Ef)ararter eincä Äeiligcn ber Cetjtcn Sage mirb

an „feinen 2ßerfcn" gemeffen — ebenfalls ein untrüglicher SKafjffab.

3tt>cifcl(o3 fyattc ftd) im £eben ber obenermäbntcn Butter ba$ (Evan-

gelium alt eine umgcftaltcnbc Äraft ermiefen. Tic ^rau geigte eine ^yreube

unb eine 3ufricbenbcit, bie jeben 3)ienfd)cn fennjcidjnet, ber mirflid) nad)

bem (Evangelium lebt. Ta$u gehören jmei finget ©lauben unb 2Berte.

©et £obn bcftel;t in Cicbc unb ^reube — in ber Cicbe 511 ©Ott unb tat 3?ien--

fd)cn unb in ber erbebenben ©cmeinfdjaft mit bem Aciligcn ©eifte, ein

IVfintum, bat meber ©olb nod) untrer, meber ©unft nod) irgcnbmeld)c

anbre irbifd)e Sdjälje raufen fönnen. 3ft bau mabr? Tic mcnfd)lid)e (Er-

fahrung bemeift jur ©enüge, bafj eö mabr ift. .

•

'Sic <2lrt beä bicr gemeinten ©laubene: ift bk ©emiftbeit, bajj ©oft lebt

unb ba$ bie ???enfd)cn trüber fmb — ^inber unfreö Äimmlifdjcn Q3atet&

Tiefer ©laubc führt jur oorbcbaltlofcn ^Incrftnnung ber ^erfebung ©ottc^,

benn al^ unfer Q3ater unb alv5 üoUfommencö 2öcfen ift & voller ^iebe unb

??utgefübl mit Seinen 5?inbcm. Taber mirb (£r niemals ungered)t unb un--

freunblidi mit unö umgeben. Siofor ©laube verleibt unö auch bie grone

Mraft, bie erforberlid) ift, um flagloi? bie fdimercn Prüfungen bc^ Bebend

ju ertragen, bie jober von und in bor einen ober anbern ^yorm 51t orbulbon

haben nnrb. ^Iber „©lauben ohne SBktitt ift tot". Sin lobenbiger ©lauho,

ein ©lauho, ber ©Ott moblgefällig ift, brüdt ftd) in ^aten, im ©utestun aud.

T9ir mieberboleu: ©lauben unb 3Berfe fenn^oidmen jeben nmhren sViligen
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ber Seifert £age. Seber, ber ©ott tt>ol){gef<illig tff unb fid; Seiner ©unft er=

freut, mufj an biefen beiben ^ugenben ernannt roerben.

£aben alfo bie SOftffionSpräfibenten nid)t red)t mit ifjrer 93ebauptung,

bk SOfttglieber ber 5?ird)e befäfjen eine grof?e 'Sftacfyt, ben Aufbau beg

3Berfe3 §u förbern ober $u binbern ? Sft e3 nid)t i^re ^flidjt, il)r £id)t leud)=

ten §u laffen oor ben SOfonfdjen, „ba% fie eure guten QBerle fe^en unb euern

93ater im iMmmel greifen?" SOtttglieber ber ^ircfye, bk ben £et;ren unb

3ieten ber ^ircfye gemäf? leben, üben sroeifeltoä einen ftär!ern bete|>renben

(finflufj auf aU bk reifenben unb prebigenben l&lteften. ©er (Sinfluf? eine£

feine Religion tebenben Zeitigen ber ße^ten §:age ift in ber ^at unn>iber=

fterjlicf). 3ff baß nicfjt ein genügenber ©runb bafür, ba% ©ott ung für unfern

©nflufj oerantroortlicf; ^älf ?

<£>er 93unbe3oorftanb ber (£l)riftlid)en 5?irrf>en in 'Slmerifa fyat befcfytoffen,

im fommenben Äerbft eine grofje, fid) über baß gan^e £anb erftredenbe

^rebigtroerbung ju öeranftalten. "2113 ein ©runb bafür toirb angegeben,

ba% oiele ©eiftlicrje unb if>re Äelfer unb .Seiferinnen meljr unb mein* mutlos

toerben. 3)ie ^ird>en fd)einen überall an (finflufj §u verlieren. "JBarum?

3)a$ (££riftentum ift nur bann eine lebenbige ^raft, roenn e3 fid) burd) eine

eble £eben3füf>rung aU eine fotctje erroeift. QBir ermahnen unfre Cefer,

biefer §:atfad)e §u gebenden unb barauö 9}ut$en §u gießen.

Bus den Hliflionen.

Deutfd>-®fterreid>ifd>e tttifjiotn

5)er Söibertyatt be3 <5$2$.-$reunb-<£$o in 33erttn.

35Bäl)renb ber breiSage Dom 30. SJlai bi<§ 1. $uni 1936 trat bie lebenbige Stärfe

ber ^irerje $efu (£f)rt(ti ber ^eiligen ber Seiten Sage im 23ereid)e ber Seutfd)*

Ofterreid)ifd)en sDHffion in einer meifterbaften unb feelenertjebenben Oform öor eine

gurjörerfcfjaft öon annäfjernb 700 Verfonen. 'Sie grofje ^onöention ber beiben

©$93*Drganifationen ber SJliffton, ju ber Vertreter ausB allen Siftrüten unb narjeju

allen öemeinben herbeigeeilt toaren, natjm in ber DfetcfjSliauptj'tabt itjren glän§enben

SSerlauf.

Sie 23efud)er be§ greub^SdjoiS Ijatten bie Sf)re, ben ^räfibenten ber (Suro=

pausen SUtifftonen, Dr. Sfofefrf) g. Merrill üom DfJate ber ßroötfe, feine ©attin Gnuilt)

2. ^errtü, fotoie «ßräfibent 9?ot> % SBelfer unb &atün ©lijabetl) $. Helfer öon ber

Seutf(^=iÖ[terreid)ifd)en 93Hffton in i^rer 9Jiitte ju begrüben.

Sie erfte Qujammenfunft fanb am ^ftngftjonnabenb in einem ber größten unb

fdjönften ©äle Berlins, bem £er)reröerein§rjau3 am 3llejanberpla|
r
unter Seitung

be§ 93Jifftongleiterg be§ ©^Sß für junge 9Mnner, bem Sttteften ©rant ©. 9labnefen

ftatt. Wad) einem furgen, infpirierenben Vorprogramm gingen ungefähr 240 ©*
Männer unb 9tl)renlefertnnen in ben S3an!ettfaal unb nalmten bort gemetnfam an
einem malertfdjen, forgfälttg Oorbereiteten unb begeiftert aufgenommenen „®rün=

(Bolb^^anlett" teil. 2ifd)reben, erfjebenb unb aufrtt^tig, tourben Oon mehreren

unfrer Siftrt!t§Ieiter unb *Ietterinnen gehalten. Sa§ ^auptt^ema be§ 2lbenb§ roar

„Sie Vebeutung ber ©g^^-arben ©rün unb ®olb im Seben unb in ben ßeben§=

fielen ber ©3f»Arbeiter unb i^r Verbältni§ ptn ®%%>Wlotto 1936—37: £a§
Sugenb unabläffig beine ©ebanlen umgeben, bann roirb bein Vertrauen in ber @e*

genroart @otte§ gro§ fein."
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BAfyeettb bei Gfeün (Votb iBantettl moimteu im Qfooften 2aoi t»ii* (Bliebet bot

Beniorflaffe einer eifrigen uub (ebenbigen Debatte bei, bie über bas reigttOBe uub

(trittige liteimr. „?a>> geben begimü mit biergig Ruinen" gegolten tourbe. Obgleich

ei md)t unftet Kufgabe iß, bie Sniföeibuttg Ober biefe fjfrage }u fAQen, fo Urnnen
mir boä) barauf bjntoeifen, baß bie augouidu'iuiidK Begeiferung unb bot (Eifer bcr

teilnefynenben einen günfHgen Cinfhuj auf |ene aulübte, bie bie beja^enbe Seite

bor Qftage Dertraten. Äuj biefe Dunberbare Beife mürben bie Hntoeifungen, bie

biefe (Stoppt aitt ben Bertfä)Afeungiturfen bei (B^fß empfangen batte, praftijd)

ucrmirflidit. Die "iucueufoilumibdien, bio jid) gleichzeitig mit bon 2 oniorenf loffoti

mitgliebem berfauuiieüen, boten eine [ä)8ne Kuffüb^rung übet ben „weift bc* Wetten*

torbf, in bei bio ßiele uub Sfbeale bor Oienenlorbarbeit ernbtiuftbou' bargeboten

UUllbOll.

(Eine große Gruppe ^eiliger Derfantmelte fid) am $fingfrfotmtag früh, }ii einer

ßeugniiberfammlung. Der außcrgcmülmiidi gute weift, bor oorb^rrföte, geigte üdi

in bon ',uiUroid)on unb ftbergeugenben ©orten bor ^cuguiüe Don bor Wbttlidifeit

bei Soangelruntd, bio tum bon ftinfreiiuütgliebern, größtenteils; t»ou grauen, 3R&ba)en
uub Scannern, bio nod) |ung an Satiren mareu, abgelegt mürben. (£e mürbe nur

allgemein bebauert, baf? bio befet/rantte ;}eit efl uidit gemattete, nod) meljr Kntoefenben

bio Welegenbeit ,^u bieten, aufoufte$en unb iljrcm Tauf beut Wott bee frimmelo

für eine fold)e Tagung §um MuSbtud gu bringen.

9ca<$ bor ^cuguisrtcrfammlung fanben am s
i*or= unb 9Jad)tuittag bie ftouocn

tionswerfammluugcu ftatt, bie ben Mnfpradjen bor OJliebcr ber Wiffionslcitungen über

bie oerfebiebeuen ftlaffenaroeüen, bie beoorfteijcnbcn 2I)cmcu unb bie neuen Bett
fdjäjumgeiurfc bieutcu.

3n ber großen Berfaumthmg am Sonntagabenb (aufarte eine große 3af)l benor-

roditotcr .^eiliger unb Jyreunbc ber Jiirdje ben Borten bcs> States, ber Aufmunterung
uub ber Bttioeifung bes (Juropäifdjeu il{iffioiv?präfibcnten Dr. 3°ie Pfy 5- Merrill,

jciner Oiatttu (f-miln J. Merrill unb bc£ "^räfibenten ber Xcuticf)=£:[terreicf)iicf)en

SJttffioit 9Jot) 9t. BeRer.

Ter Wbfdjlußtag am SXontag mar gefunber unb nü^lid)er Grbolung bcr 8efu$er
gemibmet. ÜSäfjrcnb be3 s

i^or= unb Ittactjmtttags be)ud)ten gut organisierte GJruppen

unter Jvüfjrung au3gcmäl)lter 09f&9eamter Dcrfdjiebcne f)iftortfcf)e Stätten 93er=

linS, ^JotsbamS unb bcr Umgebung. Am Spätnadnuittag bot ein Gfjor öon ungcfäljr

80 auScrlefencu Stimmen au$ allen leiten ber SRiffum, bie ben 8gf8"Bertfd^ft^ung»

furS in SJhlftl erfolgreid) beenbet fjatten, unter Leitung bc3 SciffionMeiterfl für Stuft!,

Xfotber 5riebrid) Berttttff
ein fton^ert met)rcrer geiftttoücr (Stjorüorträge. Turd)

Darbietungen berfdjiebener Sfn^rumentalgruppen auä ben "Xifttiften unb die»

meinben ber SDHffton tuurbe ba$ Programm in feiner ÜMelgcftaltigfeit ergänzt. Xic

munberbarc 9(rt, in bcr eine fold) große (Gruppe junger SDUhmer unb Wäbdjcn fid)

if)rer Kufgabe entlcbigtc, mar an unb für fid) föonSetoett für ben niäd)tigcn(finftuß

3um (Buten, ba§ baburdi unter bcr 3u9cmb ber ftirdje in Teutfcblanb burd) ben

©5^ beroirft mürbe.

Wad) Sdiliiß be? Slonjertes begann bcr fcfjnjüdjtig ermartetc n<9rün«0ouVOair,

ba$ fröuenbc Sreignii bei Bfreub tS"cr)o^. 3u "fl mtb alt fdnifcn gemeinfam einen fron

bigen, nie ju ücrgeffenbcu .^öfjepuuft biefeS großen Jcftce. Ter O^fS < s>rün 0oQh
9Saljct, ber im fommenben Ö5 s^ 53abr iu ber ganzen SOHffton eingeführt merben

mirb, mürbe ton 460 Sntoefenben bon Sdjmcfter R^oba BeRer unb SRiffumat

3anreJ £"». Wäetj oorgefüljrt unb mit großem Beifall bcr Kittoefenben aufgenommen.

So erreichte cine^ ber bemertenftoerteften Sreigniffe im 9^fS bor Xeutfdv-

jDftcrroidüjd)ou SDHffton fein £nbe; glcidi,seittg mürbe baz ^cuer für bio große Arbeit

beö ©§C in buuberteu bon juugou unb erfab/ceren ®58*Ärbeitem entjunbet, mit

bem fie in ibre ,t>eimat jurürfferjrten, auffl neue outidiloffcu, fid) nodi mctir bor 3i

dierung bc* ©oljles unb gfortfa^rittel biefer Organisation ju meibeu.
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Sattheiten in ber §)eutfd)--Öfferreid)ifd)en SJUffton,

$m ^uni 1935 üerfammelten ftdj bie ®iftrift§*©$S8*93eamten in Berlin, Wo
tf)nen her neue ©g^^an über bie £ätigfeit3flaffen, ben SeiftungSpIan uttb bie S3e=

lof)nungen erflärt würbe. Sie nafmten bie neuen Sorfcf)läge banfbar an unb ftimmten

begeifert ifjrer ®urrf)fürjtung in ber sDciffion §u. Qn ber ^olge^eit würbe bann aucf)

ber $lan t»errt>irHict)t. sDcan folgte ben Slnweifungen be§ £>auptüorftanbe§ über bie

$lbf)aftung ber wöd)entlicf)en ^erfammfungen: einen Slbenb Unterricht, am näcf)ften

9lbenb Sätigfeit unb fo fort, beftänbig babei abwecfjfelnb. 'Ser $fan rourbe genau

fo begeiftert aufgenommen wie bei ben 'ißfafjlbeamten be3 ©$ s#. Unfer $8ericf)t §etgt,

bafj 148 ©ruppen in ber 9Jciffton bie Sätigfeit§!urfe burcf) führten. ®a infolge wibriger

Umftänbe bie Seitfäben erft tur§ nacf) 2Beif)nacf)ten fjerauSgegeben würben, fonnten

alle biefe furfe nicf)t üor bem $reub=(£cf)o im i^uni 1936 üolfenbet werben. Sitte

Gkuppen führen jebocf) bie angefangenen Xätigleiten juenbe. $m 2Bertfcf)ä^ung§*

fur§ für SDcufif fjatten 80 s33citgfieber ben ganzen $ur§ üor bem 5*eub*@cf)o beenbet

unb Waren fomit berechtigt, im sDciffion§cf)or §u fingen. ®iefe ©ruppe lieferte beim
Äonjert ben beften ©efang. Sie ftanb unter Seitung öon trüber ^rriebricf) SSernicf.

"Sie Vorträge gereichen bem &%$$ gut böcrjften (£fjre, ba in ifjnen bie £>ocf)äiele

biefer grofjen Drganifation jum 9lu§brud tarnen.

8m «erlaufe be£ ©g«*3af)re§ 1935/36 würben 278 ItnterfjaftungSanläffe öon
ben ©emeinben unb "Siftriften burcr)gefür)rt.

744 9JHtglieber be§ ©ft« fofen ba§ SefefurSbucf).

SSir freuen im§ über bie lebhafte ^tnteifnafjme an ben SätigfeitSffaffen. "SiefeS

^afjr roerben wir brei neue Seitfäben f)erau§geben: ©efcf)icf)tener3äf)len, Sefen unb
Stecfenpferbe. SBir erwarten einen nocf) gröjjern Söefucf) in biefen klaffen.

^m legten $>at)xe empfahlen wir bie 'Surcrjfüfjrung be§ furfeS „9Jcufif"; biefeS

Saljr roerben wir „"jirama" unb „Xan§" betjanbeln. 9fm 2freub*@cf)o führten Scfywefter

9tf)oba Sßeffer unb ftttefter ^arneS §. 9tilet) einen ©^S^ans üor. (5r rourbe fo bei'

fällig aufgenommen, unb e3 finb fo üiete bitten im 9Jciffion3büro eingelaufen, ben

Sanj aucf) in ben einzelnen l!iftri!ten üorjufübren, bafj e§ fefjr Waf)rfcf)einlicf) ift,

baf; ber SangfurS ber am beften befucfjte im nädjften ^atjre fein wirb.

$et SSreSIouet $iftttft beim $uut>*<£d)0. 9lu§ 33re§tau wirb uns gemefbet:

^m üoffbefabenen 9futobu§ fubren roir, 33 SßreStauer, am Sonnabenb be3 großen

©^Sß^reffenS ber ®eutfcf)*Ofterreicf)ifcf)en sDciffton morgend um 9.10 llfvr ab unb

langten etwa 9 Stunben fpäter an unferm 3-arjrt§ief, 2lle£anberpla£, Berlin, an.

SaS 93anfett im SefjrerüereinSfjauS am fetben Stbenb war für unö ein (SreigniS, Wie

Wir e§ äutjaufe nocf) nicfjt erlebt fjatten. @3 war anfangt etwal fremb, aber bafb

füllten wir un§ wie 311 §aufe, benn im Saufe be§ ®onnabenb§ unb Sonntag^ famen
nocf) ungefäfjr 20 5ßre§Iauer teils mit ber 33af)n unb teils mit bem ^afjrrabe in SSerfin

an. (Sin Steil üon un§ würbe in SJcaffenquartieren untergebracf)t; aber an bem ©eifte

ber SSeranftaftungen fonnte ein jeber in gfeicfjem 9Jca§e teilfjaben unb beitragen.

©0 Wie biejenigen, bie jum ö}rün*©ofb=5teub=@cf)o in Berlin üor 8 Qaf}ren unb

am $riefterfcf)aftSiubitäum üor 7 ^atjren unter Dpfern teilgenommen fjaben unb
bielmal wieber auf bem $lan erfcfjienen finb, fo werben aucf) biejenigen, bie ben

Sinn biefeS greub*@cf)oS Don 1936 begriffen fjaben, bereit fein, ficf) für ba$ SSofjl

beS SSerfeS auf biefe unb jebe anbre 3frt ein^ufe^en. ®en ©ebanfen, 93erlin an^u*

fefjen, mußten wir allerbingS balb aufgeben, wenn wir nicfjt ben auSficfjMofen 5?er*

fucf) unternefjmen wollten, jwei Ferren ju bienen. 'Siie 50fiffionSleitungen ber (3%'$$

fjaben febocf) atfeS barangefe^t, um benjenigen auf feine Soften fommen su laffen,

ber ficf) biefer einen Sacf)e wibmete. 33eim großen ©rün"OJofb*93atI am 9Jcontag=

abenb überreichte ber ^ßräfibent beS 93re3lauer $reiSgericf)teS, 93ruber Herbert ©ulla,

bem 9)ciffton§leiter be§ &^ für junge Scanner, S3ruber ÖJrant ß. 9tabnefen, ein

©fjrenbipfom in ?lnerfennung feiner
s-8erbienfte um bie ©eftaltung biefeS großartigen
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drei 0rfin>9olb'9al te eine Kuftefe bcr

t.ti.'ii Bürget bei BanbeJ beim tonj, nwbei bor potnetymfte QJeifl ti- m«itt>-, ben

man bei einem Ball finben Eaitn. $ie große SWiffion, on- bei
r

I ira)e

|u erfüllen bat, hmrbe 1 1 1
1
•> idir eingeben!) norgemao)t. BMJ bem Qkfflbj grbfterer

Beranttoortung trat bie Kutobufgefeufdjafi am Bienltag um 15.80 uijr mc tyefan

mint im, um gegen i uiu nadjti hon (jufl (triebet mi| Breilauet Bobeu §u feten,

toätjrenb t>ic übrigen tagungiteifnefpnet bon Breilau teili e$er, tefll fttftet *u

Viiuji- anlangten.

6d>n>ci3crlfdv-t>cutfd>c WiflTion.

BjNgCBbtagM| im QtMtWEfft Tiitritt. BOUI 80. bii 22. ^uui tm'lt bcr Ji-

(tritt $amburg in Berbinbung mit einet 0$B Konferenz eine grofte ^unoiibtiinmin

ab. lauf ben guten Borbereüungen, neld)e bio untenben Diffacfltttcaiiiicn Ml in

bio fu-iin'tcn iiiu^iiioiti'ii getroffen, gefkaltete iidi berttnlafj §u einem gtoftenCcfolg.

KU befonbei QJ&fte untren bei SiftrittiprAfuSent Don Sdjleitoig .v>oiüoiu, Grübet

8BiH)eJm \vimauu, feinet Baibei SfftnaJ aul fymnooet unb eine Refib^e bon BKA
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,~vutner unb ftübrertnnen mit ,,®efol0f($aft* MI bcr ySa in Innrer 3imeubrüm:im.

gliebera auito&rtiget Qtanemben erfdpenen. Hufeerbem nahmen aQe fffnifiitbf
iroAf&entföaftltratgliebet bei Hamburger Diftriftel an bon einzelnen Klaffen teil,

mal iiiir uridjtig iü. Diefe Beamten foSten afle ^flotgairifattonlarbeiteu oct»

üriiou, toeil [ie ia bie gHUJret bei (Bemeinbelebeul [tnb.

ZHe grofie Tagung Diente bem ^uu-rfc, bie (BgfBl bei Tütrifto* mit neuem Beben
)u etffiflen unb [ie für bio lommenben t&tigteiten §u begeiftern. Tor Somwbenb
i\ii) eine trbffmmglseifmiunlung box, gu bei ade SRttglteber, befonbed bie 3ttaenb,

[onrie fjrreunbe eingelaben maren. Sie Iritriit*iciterin bei ©3fB für junge SRftbdjen,
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Sdjroefter Söittig, erflärte ben 3tt>ed ^er gufammenfunft unb fprad) bie Hoffnung
au§, bafj alle Beamten an ben einzelnen Skrfammlungen be§ Sonntag erfdjeinen

mödjten. 93ruber Otto 23ernbt, ber Diftriftlleiter be§ ©$$8 für junge Gönner
erflärte an §anb fdjlagfräftiger 53eiföiele, roie notroenbig e§ ift, ftd) ber 93ilbung§=

einridjtungen, rote Stfjeater, 93tbliott)efen, üülufeeti ufro. §u bebienen. Stufjerbem

ermähnte er bie ©efdu'dlid)feit in ber freien SRebe aU ein Mittel §nm 23orroärt3*

lommen im Seben. ©emeinbepräfibent SSruber ©eüerfen au§ (Stabe erörterte

$ür)rerfcr)aft in ber ®ird)e. geingefürjl unb 93übung ftnb erforberlicfye (Sigenfdjaften.

%a$ gute Seifpiel barf aud) nidjt tiergeffen roerben, rooburd) man immer nod) ben

ftärfften @inbrucf auf feine Umgebung madjt. gum Sdjlufj ergriff ber DiftriftS*

präfibent 9IItiin 93rep ba§ Sßort unb fprad) über $flid)ten unb $otImad)ten ber Di*

ftrift<3leiter. ©egenfeitige Stiftung in ber Stutorität be3 9tmte3 ift eine SSorbebingung.

Die DiftriftSleiter führen bie allgemeine 2tuffid)t über ben ©$$/ ftnb Vertreter ber

9ftiffton3ieitungen, bringen ötetfact) neue 2Sorfd)läge für ben ©$$/ befugen ©$23*
©emeinbefonferenäen, nehmen Stellung ju aufgearbeiteten Programmen unb fjaben

aud) eine mitberatenbe Stimme bei 93eamtentieränberungen. Slufjerbem fielen fie

in brieflicher 23erbinbung mit irjren ©emeinbeleitern, falB perföntidje 23efud)e nid)t

gemad)t roerben fönnen.

Slm Sonntagmorgen fanb tton 8—12 Vtfjr für bie erfdvtenenen 55 ^Beamten eine

grofje 23erfammlung ftatt. -ftiemanb rourbe tion ben Darbietungen enttäufd)t. $n&
gefamt rourben 10 2lnfprad)en tion je 10 Söcinuten Dauer mit nad)folgenber 93e*

fpredmng unter Seitung tion trüber 33ernbt gegeben. 2Bir fönnen r)ier nur bie

fernen nennen: 1. Sefretär*2trbeit unb 93erid)te. 2. ^ropaganba, ßeitfäben, $roto*

lotle, Waffen unb ©efd)id)t3büd)er. 3. gufammenarbeit grDtfdjen ben beiben ©$23*

^räfibentfrfjaften. 4. Die Seilung ber 23erantroortlid)feit. 5. ©rfolgreidje 23eamten*

tierfammlungen. 6. 93enu^ung ber Vorteile burd) Sßibliotfjefen, Vorträge, turfe,

Dfjeater, Dper ufro. 7. 2Bid)tigfeit ber Shmbfcfjreiben öon 23afel unb ber

DiftriftSleitung. 8. 2Bie arbeitet man 3raftfonntag§abenb* unb @röffnung§programme
au§? ©efang unb 23olf§lieber im ©$23. 9. 2Sie tonnen roir SätigfeitSflaffen erfolg^

reidj burd)füf)ren? 10. Der SeiftungSpIan unb feine Durchführung.

Um 14.30 Ufjr fanben fict) erneut bie Beamten öoll§är)lig im St. ©eorger ©e*

meinbefaal ein. Unter $üfjrung ber beiben Diftrift§*©$23*£eiter rourben getrennte

Älaffen für bie Beamten be§ 23erein§ für junge Scanner unb be§ 23erein§ für junge

9Jcäbd)en abgehalten.

23ruber 23ernbt erflärte in einftünbigem Vortrag bie neuen $täne für bie Junior*

ftaffe. 2Bid)tig ift, ba$ jugenblid) benfenbe Seiter für bie klaffen gefunben roerben

unb bafj bie ©g^^täfibentfcf)aften f)inreicl)enb über alle 2lngelegenr)eiten biefer

Abteilung unterrichtet finb.

©d)roefter SBittig befjanbette bie arbeiten iljrer Drganifation, roobei fie üor

allem auf ©cljröierigteiten in ber 3tr)renleferinnenarbeit f)inroie§.

yiad) SBeenbigung biefer getrennten klaffen tiereinigten fiel) roieberum alle 93e=

amten unb befpraeljen !ur§ ben neuen Safrc^pum-
3tm 2lbenb befugten 208 ^erfonen bie §aupttagung§tierfammlung. 21I§ erfter

9tebner fpracl) Diftri!t§präfibent SSiltjelm ^eimann au§ Äiel über „Stved unb $id
ber ©^SOcänner, Junioren unb #tjrenleferinnen". @r fdjilberte in geeigneter gorm
bie unbebingt notroenbige 3uiawTTn e^atDeit biefer jungen Seute. ©egenfeitige

Wctjtung ift eine ber §aupttugenben.

„ältere 9JcitgIieber unb ber ©g^" roar ba§ Stjema beB Diftrittgleiterg Otto

^Bernbt. ©r fagte, ba^ gerabe buref) baZ tiorbilbliclje Seben unb $ertünbigen bzZ

Güangelium§ ber älteren ©efcrjroifter bie meiften SJlitgüeber für bie ®irdje geroonnen

mürben. Die Su9 e«o foüte ba§ Filter efjren, feinen 3tat annet)men; auf ber anbern

©eite follten bie ©Itern unb Srjietjer fiel) um ein 53erftänbni§ für bie Qugenb bemühen.
Der ©3r$ ift eine Stätte, roo fid) 91ngef)örige aller öeben^alter jufammenfinben.
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Bhu ii'iun-uiu- Knfproifte iihit niidi bei gfoneinbe 9rAftbenl bei Barm

(Verneinte« Bruber RIfreb äkbmibt, übet „(Etgiefmng b»r ^ugenb f tir ba« Beben".

flHtern baben imrtn ihre gr5|te Kufgabe \u erfüllen. Hu| per Btuttei ruht m gan|

befonberm Btabe bic $fli$t, bie ftinbei bjeeangubilben, ba [ic in ben nften Bebt

[obren ivr ftinbei in beftanMgec Berbinbung mit ibjnen m-

SRifftanai Beil Dflben erörterte ben Borgug bei BeitfAben

frage toftrbe iidi midi einer genriffeu $Ht ftti bic SRitgtiebei günftigei (teilen.

Tu- leide VlitiiundH- hielt bei 7 ntrift«H'rniibent Brubei Hltoin Brett! „ Htimmeu
bie Beeren bei 09B ,,ut ben 0efefen ber Mm-he ftberefn." Knbaub be-> li.unb

18. QHaubenlartiteli, [otoie unter veramiehuna, oerfd)iebenei Offenbarungen
nriei er, bat bie bjeutigen t&tigteiten uub Beeren ber G)$$ gang uub not mit bcu

Qtefefeen ber Mirdie ftbeieinftlmmen. SRufit, Conti gute Umgangsformen, 8

ireuubidniit, Offentlid)eJ Reben, Debattieren ufn». uub von Knfaug au mm bcu

/"vuhrern her Mirdie aufl luarnifte emiMohlen morben.

Km SKontagabenb oetfauimelten üdi bann uodi einmal bie teuuefrmei ber

Tagung }u einem „(Sfeun 9Mb Bunten Kbenb", ber erfolgreich »erlief, if* tourbe

oiei gefcntyt, geföergl uub getaugt. 0für Crfriföungen, bie ber beiften 3a$reJgell

angepabl maren, mar auireiä)enb geforgi toorben. 3RH midier Mraft uub neuen

Hnregungen autgeruftet gingen bie tagungitettnebmet in ihre Jkweinben ^uruef.

Bie toerben [efct bort all ba-> 0efe$ene uub 0e$örte yraftifd) burdiiültreu.

^orrtnm. Km 14. JJuiri umrbe uüeberum eine laufe in Boä)wn abgehalten,

in meldier vier tofirbige Seelen mit beut Qemt einen s-bunb maditen. i'Jiiüiouar

Ton 0. Saffig boQgOg bie bjeilige fymblung. Bil bea,lürfuutufdieu itnfn neuen

äRitgltebet ,^u beut unternommenen 3duitt uub uüinfdieu iljueu auf iljreut ferneren

Bebenötoegc be-> $errn reidifte Segnungen.

(Shrcnboll cmlnjfcn. 9ta$ treu erfüllter Stiffion umrbe iHltefter Reeb 9t.

Broabbent, SRifftonileitet ber Somttagfdjulen \u\b bei GföB für junge SRöitner

ebreuimll eutlaffeu. ferner umrbe Mtefter Kältet ^ftget oll SBröflbeid be->

Bcemei Diftrfttl ehremmii eutlaffeu. libenfo erbJeJt am 19. Kai S$toeftet lilara

Sad)on, bie Beiterin bei $raueiu)ilfioereini beä 9tufir Xiftrifte», ihre ehreuüoiic

(Entlaffung.

^cruiunflen. \Hiteuer Balbo I. Benfon uuirbe )um SRiffionBleitei ber Sonn
tanfdiuleu uub bei <&%% für [unge SRanner, tDtefter Binbfeu Curtil )um v

i? rä'

ubeuten be> Bremer liftrift-?, ernannt. Brubei ^oliauu i^(. .v>iibuer, SRttglieb

ber 9lflmberger Gtattehtbe, umrbe auf SRiffion berufen. Ci arbeitet |ut fttil in

Ulm a. b. Donau.

Wuhv. v

.'lm I8.unb IQ.Vptil fanb iuliffen bie bieojal)rinc Arübiabr^fouferen^ be-3

fftväß Diftrittei ftatt. Ter 5am£tagabenb bot eine c\utc* Programm bei 09B.
3m SDttttelpunfte ftaub bie fiuureidie Vluffülinnni „,"\reibeit ober Mneditidiait?".

Die Berfammlungen be-> 3ouutaiv> eröffnete um s Ubr eine Beamteitjufammen
fünft ber Sonntagdfd)uIe, in ber luertoolle "JViebrunqen über ba-> Bed erteilt

tourben.

Um '.• llftr begannen bie $rieftetfd)atti uub ghcauenbttfiiNnceinioeifaiiiiiuungen.

^l)neu fdilofi fidi bie SomttagSfa)uIe au, in ber baiaitiad)lid) von ben Miuberu bie

^rogrammnummerii beftritten nnacben. Hmoefenb maren -7<> ^erfonen.

9tad)mittagi um 14 Ubr fanben toieberum bie Monoentionen ber "i
; riei'teridiatt

uub beJ Araueubilf-?uereiu-> ftatt. v"\u beibeu ^uiaiumeulluuiteu umrbeu mm ben

norftelH'uben v.V(iffionvbeantten toertuolle Belehrungen erteilt, bie iidierlid) bie latio

feit in ber ^ufuuft förberu loerben.

Die ^autttttrebigtoerfammfung um 18 lU)r bilbete ben tumeimuft ber Monfereu;.

,ivrr Dr. 8R0| .Öaenle, Cflbhtgen, hielt »einen grobangelegten ^ortraa, über „Utah,
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ber erfte totale Staat bet ^leu^cit". $n über groeieinbalb Stunben lang roärjrenben

9tu§fübrungen führte er feine gubörer in bie ©efcfyidjte ber $ird)e ein nnb rechnete

befonber§ mit ben böSroitligen sI*erleumbern ber ^eiligen ber Seiten Sage ab. ©eine

grofje Sad)fenntni§, fotoie feine burrf) ftatiftifd)e 3abten unterftütjten Setueife für bie

gefunbe SebenStraft ber SDcitglieber, öermorfjten alle 3id)örer gu feffeln, fobaf? ibjnen

bie 3eit tt>ie i™ tKuge berrann.

Sie ©efamtanroefenbeit aller Skrfammlungen belief fid) anf 1370 Sßerfonen.

9113 befonbere ©äfte roaren anroefenb: SftiffionSpräftbent ^ilemon 9)c. teilt)

mit ©attin nnb 2od)ter ßornelie, 9Jciffton3leiter ber Sonntagfcfmle nnb be§ ©g$ für

iunge Männer, Sieeb ffll. Skoabbent, nnb ber SDcifftonSfefretär be<§ ©$$8 für innge

9)cärmer, griebrid) S. 93ief)I.

(Todesanzeigen.

9Sre§Iau=<Süb. 9(m 15. Qanuar ging unfer lieber 33rnber ©rfjarb ©rfjmifale

au§ 93re§fau=Süb nad) langer Kranftjeit im IjoffmmgSöotten 9(lter bon 24 Qarjren

beim. 2.ro|3 feinet SeibenS roar er bi$ roentge SBodjen bor feinem £>infd)eiben in

ber ©emeinbe tätig. Sßiele SOHtgtieber gaben itjm ba§ lebte ©eleit.

Siegnife. 91m 13. $uni berfdjieb Sdjroefter (Srna Sommer an ben folgen

einer ^eljlgeburt.

«Stettin* ' 91m 19. SJfai ftarb in Jreptoro an ber 9tega unfre liebe ©djroefter

(Smma 9)carie Kant an ©ebirnfdjlag. Sie rourbe am 27. Januar ^871 geboren

nnb r)at am 16. $nti 1921 einen 93nnb mit bem §errn gemad)t. Sf)r 33einleiben

f)inberte fte feljr am Skfud) ber Serfammlnngen. Sie bat itjr SSerfpredjen gehalten

unb ift bi§ gum 2obe bem (Sbangetium tren geblieben. 'Sie 53eerbigung t)at am 22.9Kai

in Streptoro ftattgefnnben.

$8ud)f)oIs=2lnna&erg. 9tm 12. Quni ftarb an ben folgen einer boüüetfeitigen

Snngenent§ünbnng nnfer trüber nnb $Itefter Söifliam SDcar. ^lauger. 91m

27. 9J?ai 1920 nat)m er ba§ (Jbangetium an nnb roar un§ alten in ber £reue gu

©ott, Siebe unb Sienftbereitfcfjaft ein Ieud)tenbe§ 93eifpiel. 3abtreict)e Jeilnabme

an ber SBeerbigungSfeier beroie§ bie $reunbfd)aft nnb 9tnf)änglid)teit §um 93er=

ftorbenen. Sltefter SBittt) Upg fegnete ba$ ©rab unb ftttefter 9tuboIf Sinbner

bielt bie Srauerrebe.

SSietefelb. 91m 3. ^uni 1936 rourbe unfer lieber 93ruber ipeinrid) SBädjter

bon feinem arbeitsreichen unb üflid)ttreuen Seben abberufen. Csr rourbe am 11. %e*
gember 1871 in ©etlerSrjagen^ietefelb geboren unb empfing am 27. 9Iuguft 1932

bie beilige £aufe. $n ftiller 93efd)eibenr)eit roar er immer ein regelmäßiger 93efud)er

ber Skrfammlungen. 93cit einem feften 3eu9n^ °0Tn ©bangelium fd)ieb er nad)

einem lurjen tranfentager bon ben Seinen. Sie Srauerrebe bielt Slttefter ©uftab

Steintübler. 9tltefter £>einrid) 9?edfid fegnete 5a§ ©rab.

Kernel, Sttauen. 91m 28. Januar berfdjieb feft im ©lauben an unfern (Möfer

unfre liebe Sdjinefter ©Ife ^Betfdjeit im faft bollenbeten 78. Seben^jabre. Sie

nabm am 5. ^uni 1920 ba$ Sbaugelium an unb blieb biefem $unbe mit bem
Jperrn U§ an it)r (Snbe treu. SSet ber Srauerfeier am 1. Februar fprad) l)ex%lxd)e

5föorte 'SiftriftSüräftbent 93ruber greimann an§ Königsberg.
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gerbftfonfcrcnjcn 1936.
^cnmeHrrifm T>cutfthc Wiffion >F>eutfm ^iterrcimifme Miffion

IJJMH Piiium Olilrltt

ßflrnfterg 22723. Sbtgufl

gonnooet 2Q./30, „ ftdntgtöerg

Bremen .5./ 0. £cpr 6to(p

i^crit 12./ 13. n ©eimot
gom&urg 13720. „ teip&ig

6$le8fDtd<$oIfietn . . . 20./27. „ Öpmoktlfc

3ürtd> 3./ 4. ortober ödmetbcmübl

üubr io./ii. „ Breslau

iMclcfclo 17./ 18. „ liMcn

daneben 24725. „ Stettin

ftarlsrubc 31. öft./i. (RotJ Gbenmit}

etuftvvirf 77 8. ftoo 3a>itfau

franffurl a. <m 147 15. » Bresben

'iVifcl 21722. „ Berlin

3ur freunM. <8eadjtung für Die Konferenzteilnehmer.

1. £cien £ie auf Hut)c, Orbnung unb ^ünftlitftr'eit bebaut — brei $inge, bic

für ben Grfolg einer Sfetnfttenj uiel bebeuten!

2. »nehmen £ie obren ^Matj fd)on einige Minuten oor nerfammlungsbeginn ein. 8c*

fcQcrt 6ic werft bie uorbern IMatjc; menn <2ic am "Programm mifroirfen, folltcn

@ie ganj oorne fitjen.

3. Untcrlaffen £ic "Prioatuntcrbaltungen im 8aal; fübren £ie ein unbebingt normen*

biges <$efpract) nur im ^lüjtcrfon.

4. SStn# unb Verlaufen (irroaäjfencr unb Hlnbcr i|l unbebingt ju oermeiben.

5. flcrlaffcn £ie na* £ä)tu0 ber 'Oerfammlung ben 6d0l mogliä)|t rafdj, aber in

guter Ordnung; rein $cbrangc, feine Ungcbulb, auä) niäjt bei ber Sllctberablagc

;

immer auf Hube unb Orbnung bebaut fein!

6. pr bie flcrfammlungslcifer: fletanntmamungen oon Ucrfammlungcn muffen laut,

beutlim unb benimmt erfolgen, bamit jebermann meifj, mann, mo unb für joen

eine üerfammlung (lattfinbet.

<^7Vr (~)fPYV\ er'* eint äroeimal monatlicfi. 93e.$ufläprei3: Teutfdjlanb, Ungarn, Xfdjecrjoflottiaiei,
->^*-*- v^^HI Sobn 9UTO. 4.—, Cefterreicf) S. 8.—, Scfjroeij u. übrige 2änber 5r. 5.- järirlicf).

^erauSfjerjeben Dem ber 3cf)roei*erifcf)-£eutfcf)enOTifiion u.ber $eutfcf).Cefterreid)ifcfien9Jtiffion. <Eräftbent

ber Sd)tr>et.jeriWv2ieuticf)en TOiffion: ^dileinon SJl. J? eilt), 93afel, Seimenftrafse 49. *J5räfibent ber

$eutfcf).Cefterreicf)ifcr)en SRiffton: 5Rot) 8. Bettet, ©erlin NW 87, fcänbelallee 6.

2?erantroortIitf)er ScfjrifHeiter: 9Jiaj 3'"""?^'
Sfnfcfjrift: Scfjriftleituna bei „Stern", Safe! (Scfiraeij), i.'eimenfrra&e 49 (für £eutfcf)Ianb unb

Cefterreicf): Sorracf) [Sßaben], «JJoftfaef) 208).

<3)rucf unb Q3erfanb: ©er Qllcmannc, 23erlagä' unb £>rucferci'®ef. m. b. £., {yreiburg i. 33r.


