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öct €r|hn |cafi6entfd)aff

tti £kti)t fefu <Ul)dff! bti adligen öet U^ten %fle.

Die tDeirmadjts3eit bringt uns eine $reube toie feine anbre 3abjres=

3eit: öie gteube, öie mir empfinben, toenn toir uns felbft nergeffen,

um anöre glüdlidj 3U madjen. Serjon allein aus biefem (Brunbe— audj

roenn öie IDeitmadn^eit

feine anöern Segnungen mit

fidj brächte — [oüte jeöe

tDeirmacrjt öie IDelt ein roe=

nig beffer finöen als öie nor=

jährige, unb ITtänner unb
$rauen Jollten etroas mer/r

barauf bebaut fein, bie Der=

fünbigung ber bjmmlifdjen

fjeerfdjaren 3U oerroirflid?en

:

„Stiebe auf (Erben unb
den menjcfjcn ein

IDotylgefaHen."

Deffen gereift, ba^ Millionen

aufrichtiger £eute in ber

gan3en IDelt um biefe Der=

rDirflidmng beten unb baxan

arbeiten, fenben roir unfre

Don fje^en fommenben Präfibent fjeber 3- ©rant

*<?*£>-- -w?Z*
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Präjiöent 3- Rüben dlarf jr.

ömifee unö Segnungen Inuaus.

Die Bctueife für öen $ortfd?ritt öer

Kirche geben uns begrünöetcn fln-

Iaf3 311 $rcuöe unö Danfbarfeit. Das
3ar/r neu^ermfmnöertunöfecf/s-

unööreifeig ift ein ereignisreiches

unö gefegnetes 3ab,r geroefen. Die

dreuc öer 2Hitglieöer 3U öen r)od?=

3ielen unö £efyren öes Htannes aus

Galiläa b,at fid? auf mancherlei

IDcife ge3eigt: öurcfy bereitroilligern

Dienft in öer Derfünöigung öes

(Eoangeliums in fremöen £änöern;

öurdj tncl^r 3eb,nten unö $aftopfer;

in öer drridjtung neuer Kirdjen^

gebäuöe; in öer (Brünöung neuer

Pfäfjle unö HTiffionen; befonöers

aber in öer nab^u einftimmigen unö
begeifterten Annahme unö Durch/

fübjung öes flrbeitsbefdiaffungsplanes öer Kircfye. Sidjerlid? ift öer

r)err mit öiefen unö roeitern ebenfo Iobensroerten £eiftungen 3ufrieöen,

öenn Gr fyat gejagt: „H)as ibjt getan f/abt einem öiefer geringsten unter

meinen Brüöern, öas tjabt if/r mir getan."

Alle öiefe flnftrengungen tragen 3U öer $reuöe unö öem $rieöen

bei, um öeretroillen Gbjiftus in öie IDelt gefommen ift. Dergeffen mir

inöeffen nid?t, öaJ3 $rieöen öer Preis eroiger IDadjfamfeit unö beftän=

öigen geredeten Strebens ift! Die IHädjte öes Böfen finö nod? immer
am H)erfe in öer IDelt unö irmen gilt es, IDiöerftanö 3U leiften. IDir

Iefen oon 3tt>i|tigfeiten unö Kämpfen im fernen ©ften; oom fchjed=

licrjen Bürgerfrieg in Spanien; oom IDettrüften, Don roaffenftarrenöen

Staaten, öie ungeheure DTengen toöbringenöer djplofioftoffe auf=

ftapeln — alles Beroeife für fjafe, (Eiferfudjt, Heiö unö flrgtoofm, öie

roie Krebs in öen r}er3en öer ITtenfcben roucfyern. Sdjon toieöer örofyen,

roie im 3abje 1914, internationale ZTCißDerftänöniffe öen erfinöerifdjen

(Benius öes ITCenfcf/en r>on roertefcfjaffenöer Arbeit, oon öen Pfaöen öer

IDiffenfdjaft, Kunft unö £iteratur, öen $rüd}ten öes $rieöens, ab3u=

lenten auf öen IDeg gegenfeitiger Dernidjtung öer ITtenfdjen unö öer

Branöopfer öes Krieges.

Die aufgebenöe Sonne fann öie Dunfelfyeit öer Hadjt oertreiben,

nicfyt aber öie $infternis öer Bosheit, öes t)affes, öer t)eud?elei, öer

Selbftfudjt unö öer rjabfudjt in öen t)er3en öer ZTtenfdjtjeit. IDabres

<5Iüd unö roaf/rer $rieöe tonnen erft tommen, roenn öas £id?t öer

£iebe unö öes rTCitgefüfjIs in öie t)er3en öer ITtenfdjen ein3ieb,t.

Dies mar öer 3n)erf, roesfjalb öer Sor/n öer (Beredjtigfeit „mit

fjeil unter feinen $lügeln" in öer ITCitte öer 3eiten auf öie dröe tarn.

Durd? 3^?n roeröen rjafj, $einöfcbaft, Streit, Armut unö Krieg über=

rounöen roeröen. Dies tann jeöocfy nicfjt öurd? Bomben unö (Sranaten,

nidjt öurd} Unterfeeboote unö ©asangriffe erreicht roeröen, fonöem

nur auf öem IDege über öie 3roar langfame aber fidjere (Enttoidlung,

f
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öie 3U einer flnöerung in öer geifti5

gen unö
feelifcfyen Haltung öes ZTTen=

fcfyenfübjct. DtetDegeunö(5eröolms

Reiten 8er töelt Rängen oon öen

(Beöanfen unö Über3eugungen öer

öarin lebenöen Htänner unö $rauen
ab. IDer alfo öie tOelt änöern

möchte, mu| 3unäd?ft öie (Beöanfen

öer HTenfdjen änöern. Die DMt
fann nur in öem ITTafoe beffer toer=

öen, in öem öer Htenfdj $rieöen

unö Brüöerfdjaft röünfcbi. $rieöen

für öen (Ein3elnen roie für öie Dölfer

fann nur öurd? $eftbalten an ge=

rechten ©runöfätjen fommen.
(Er)riftus ift öas toabje £id?t öes

menfcfylidjen £ebens. Seine 27Tenfcr)=

roeröung touröe oon fyimmlifcfyen

Stimmen oerfünöigt, öie fangen:

Präfiöent Daoiö ©. XTtcKay.

„(Ebje fei <5ott in öer J?öc)e unö $rieöe auf (Eröen unö öen ZTtenfcfjen

ein tDobJgefallen."

So finöen roir öas größte unö folgenftfjroerfte (Ereignis öer IDelt*

gefcbjcbte 0er3eicb.net. 3nöem (Er fterblid? touröe, oerförperte (Efjriftus

öie <5ottf?eit; inöem (Er unter öen ITCenfd?en lebte unö fie lehrte, gab
(Er öas Beifpiel öer roabjen pfnlofopbje com menfcfjlitfjen Dafein; Gbnfti
tloö unö fluferftebung öffnete öas Gor 3U Zthtn unö Unfterblitfjfeit.

3nöem (Er Ciyifets plan öes 3manges unö öer Selbftoerb^rrlicfmng

oertoarf, führte (Er einen plan ein, öer öie Seelen öer Ittenfcfjen er*

neuern roirö. (Er roufete, öafe öiefe erneuernöe Kraft rufjig, langfam,
faft unmerflid? toirfen roüröe, 3ur (Enttäufdmng aller nur nid?t öerer,
öie Sein 3iel erfannten, ein 3iel, öas nur öurd? Seinen CEoö, Seine
fluferftelmng unö Sein 3toeites Kommen erreicht toeröen fönne.

(Es ift öie Senöung öer Kirche 3efu (Efyrifti öer ^eiligen öer £eijten

Gage, $rieöen auf (Eröen auf3urid}ten. fln ibjer Spi^e fteb.t öer le=

benöige (Eljriftus. Unter Seiner Ceitung arbeiten in öer Kirche über
100000 ttZänner, göttlicf? beoolImäd?tigt, 3fm in öen oerfcbjebenen ©r=
ganifationen an öen ümen 3ugeroiefenen Stellen 3U oertreten. (Es ift

öie Pflidjt öiefer Dertreter, brüöeriicfje £iebe 3U befunöen, 3uerft unter*
einanöer unö öann gegenüber öer gan3en ÜTenfcbJjeit; es ift ifyre Pflicht,

(Einigfeit, Harmonie unö grieöen b.erbei3ufüf?ren, 3unäcbjt in öen <Dr=

ganifationen innerhalb öer Kirche; bann aber follen fie öiefe CEugenöen
öurcf? IDort unö Beifpiel aud? in öer übrigen töelt aus3ubreiten fucfjen.

IHöge jeöe tDeifmadjt öie IHitglieöer öer Kirche treuer, reiner unö
eöler als im oorfyergetyenöen 3al?re oorfinöen, auf öajj fie, eines ©eiftes

unö eines f?er3ens, öen (lag befdjleunigen fönnen, too „öer fjerr Sein
Dolf mit $rieöen fegnet", unö aucfy, öafc fie öas (5ebot öes 6>rrn er-

füllen fönnen: „Pfla^t eine $riebensfafme auf unö machet eine

Srieöensoerfünöigung bis an öie (Enöen öer (Eröe"

!
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Dae neue Jaty.

9tcue

9vtd)arb Ov. Cvman.

$4 ift Sitte geworben, ,\u 'Beginn eine* [eben 3ai>rc* neue (£nrf$lftff<

$a faffen. ®äf) neue 3a$t ift ber 3*rennung<5pnnft fttoife^eti bem alten, bae

vergangen, unb bem neuen, ba«
fommen foll. (£tf ift nur natür«

lid), baft mir bei biefer (Belegen*

beit einen ?vücfblict auf bic Vcrganacnbcit

merfen unb '•Jlusfc^au auf bic 3ufunft i)aU

ten, tiftti in Erinnerungen unb träumen
ergeben, vergangene Sorgen unb (fnttäu-

fdmngcn ^urücfrufcn, unfre ^cl)lcr unb Q3er--

fäumniffc bebauern, unfre Segnungen auf*

ääf;lcn unb unö freuen über jcben Erfolg, ber

uns bcfd)icbcn mar.

^ann menben mir unfre $lufmerffamreit

ber 3nhtnft ^u. 3m Cicfytc ber Vergangen-

heit faffen mir neue Entfcblüffc unb träumen
neue träume. Von neuem verpflichten mir

un$ eblen Äod^ielcn, erhabenen ©runb--

fätjcn unb d)riftlid)en Cebenäregcln.

(Sin oerftänbiger Ovücfblid auf bic Vergangenheit unb beren rid)tigc

Vcmcrtung follte jebem xO^cnfdjcn f)ilfreid) unb nü^(id) fein. QOßenn mir im
vergangenen 3af>r ttnä verbeffert l>aben, menn mir gemad)fcn finb unb uns

cntmirfeltcn, menn unä magrer Erfolg befdjicbcn gemefen, bann folltcn mir

berauäjufinben fudjen, meld)c (Örünbe bafür mafjgebcnb

maren. Äabcn mir aber t^ler gemad)t, fo laftt und if>rcr

bemüht merben unb barauä lernen. Verntcibcn mir babei

jebod) allcä unnütje Vebauern unb klagen, bau ber menfd)lid)cn Seele fo

fd)äb(id) ift. ^e()ler feilten menn möglid) atä ^reppenftufen benutzt merben,

auf benen mir böf)cr fteigen, um gegen fünftige 3rrtümcr gefeit 511 fein.

3c mer>r bie 3cit »ergebt, befto mcfjr finben mir bie &raft unb ^ugcnb
ber xOicnfdjen in ben Europäifdjcn 93?ifftoncn heraus. 3br 'Jlcift, i(;rc breite

51t unfrer &ad)C unb bie Ergcbniffe if>rcr Arbeit ftnb und bcred)tigter $lnlaf?

)U Stolj unb ^reube. QBir finben Sd^aren von SOienfdjen, bic aufrid)tig

unb fleißig juerft nad) bem 9vcid)c (Öottcä unb feiner ©ered)tigfeit trachten,

ilnfrc iberjen ftnb voller 0anfbarfcit unb 'Jrcube über

all bau, maä crreid)t mürbe, aber mir ftnb beffen ge--

mif?, baft mit ber £ilfc unb unter ber Ccitung bes

&immlifd)cn Vaters batf 3a br 1937 uns nod) gröjjcrn Erfolg, größeres

(Ölücf unb großem ^yortfd)ritt bringen mirb.

3n Vcgtnn biefer oabres mollen mir alle einig merben unb vereint vor--

märts geben. ??iögc jcbes ioerj vom ©eiftc ber Vergebung erfüllt fein.

xOiöge jeber Einzelne ftd) feiner eigenen iln^ulanglidifcit bemufu merben unb

bic gebier feiner $teunbe, 9"iad)barn unb ??iitntenfd)en verfleinern. Qettfeu

Sie an „(glaube, Hoffnung unb Cicbc", aber „bic Cicbe ift bic größte unter

ibnen". ©et fien (elbft bat gefagt, mir folltcn einig fein: „löcnn ibr nid)t

eins feit», feib ibr nicht mein." (£. u. V. 38 : 27.)

«Sluä ftefjlern

(ernen.

künftige
größere Erfolge.



(Sntfcfylüffe, neue (gntfdplüffe unb 93orfätje, beffer §u werben, finb mcfyt

nur §u 93eginn eine£ jeben 3af>re3 erwünfd)t, fonbern auef) jeben £ag. tätige

'SDfttglieber ber ^ird)e erneuern i^re 93ünbniffe häufig, ©iejenigen, bie am

ct> cn c"<* gewiffenfwfteften bie ße^ren unb b<x$ 93eifpiel beffen be--
jeeue ^orwe ^^ ber dn untabeagcö

icöcn ±a$.
£ef)cn^vK faffen ncuc cQ 0Va

fätje in ityren täglichen ®tbtUn, wöchentlichen

^benbma^lätterfammlungen unb bd anbern ©e=
Gegenseiten, um if)r £eben ju »erbeffern unb anbern

me^r Reifen ju fönnen. §:äglid) erflehen ftd) bie

©etreuen me|)r Straft unb ^äfngfeit, ber 93er--

fuclrnng 5uwiberftel)en.3efu3felberfagte: „9Bad)et

unb btUt, bafj ifyv nid)t in ^Infecfytung faltet"

(Wattfy. 26:41). „93etet o^ne Unterlaß", fagt un$

bie 93ibel (1. $beff. 5 : 17). Unb ber &err felbft

ermahnt un£: „93ete immer unb id) merbe meinen

©eift über biet) auögiefjen unb grofjfoll bein Segen

fein." (£. u. 93. 19 : 38.) Qafyt un$ ben Äerrn

fucfyen folange (£r ju finben ift! £afjt un$3tyn an-

rufen, folange (£r nafye ift (3ef. 55 : 6). $Imt) 93rown Crnnan.

93ielleid)t ber micfytigfte $eil beS ©otteSbienfteS

befielt barin, ba$ mir mürbig am ^benbmat)! be$ Äerrn teilnehmen. (£3 ift

bieä ein immer mieber erneutet 3eugm3 bafür, baf? mir bereit finb, ben

tarnen beö Sotmeö auf unö ju nehmen, immer ©einer ju gebenden unb

Seine ©ebote §u galten, auf bafj mir ftetö ©einen ©eift mit un£ l)aben lönnen.

3m 3ufammen^ang mit biefen 'Slugenblicten beö 9}ad)benien$ unb beS

©otte3bienfte$, unb in 93erbinbung mit neuen guten 93orfät$en finb mir

traurig über unfreunblicfye ^Oßorte, bie mir gefprocfyen, über ungerechte Otiten,

bte mir begangen, über alleä unb jebeä was gebanfenloS, unfcfyön ober

unfreunbtid) mar.

SCftöge ein jebeä oon un$ fiel) §u 93eginn beö neuen 3a^re^ grünblid) felbft

prüfen! Steffen mir un$ felbft am SOfafjftabe be£ (foangeliumä unb ftellen

mir feft, mie meit unfer £tbm unb unfer 93er^alten mit if)m übereinftimmt.

£afjt un$ 93uf?e tun für unfre Schmadderten unb 93erfäumniffe unb un$
sorne^men, in 3uiunft in allen fingen unfer 93efte3 §u tun. 3a, gef>en mir

nod) meiter unb erneuern mir biefe 93orfätje täglid)! ©iefeä §;ag um §;ag

fortgefetjte Streben ift e$, melcfyeg un£ l)itft, ftart unb gut §u werben.

SSftöge e$ wäljrenb be$ ganjen 3af)re3 unfer Qbtbtt fein, baf* wir unb bie

ganje 9Belt immer beffer nad) ben ooltfommenenen ße^ren unfrei Äerrn

unb ^eifterä 3efuö £f)riftuö leben unb Seinem 93cift>iet nä^er kommen

!

9^icf)arb 9^. ßt)man. — 'Slm» 93rown £t>man.

i Und roir wollen nid)t traurig fein, 6a0 wieder ein 5ai>r oorbei, und wie ^

|
törid)tc Kinder Plagen: es i>abe nid)t gehalten und erfüllt, roae es oerfpro*

^
I <^en. Dae ^a^r oerfpric^t ni<t)t0, da« 3»a^r i|t nid)t«. Ö)ir find da« ^ol>r

|
|

und wir muffen erfüllen, was wir wünfdjen

!

Cäfar $loifd)len. f
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iDcishcir durcfye ©cbct
Bon ^>iäfibont SDabtb O. SRcJtato.

(9tui einet Slnfpracfee an bet ©tttnbungffeiet bet Vrigbam-'^oiunvUniocrfität.)

„60 aber [etnanb unter cud) TLOcisbcit mangelt,

bei bitte »011 ©ott.* Oar. 1:5.

Stubenten: 3Benn ich euch fragen mürbe: „Welches ift bie göttlid)ftc

£igenfd)aft bor mcnfcblicbcn Seele V" 3Bati mürben Sie anttPOttett? Tic

{Hebel Sie ift e$ in bet $at (tfott fclbft ift l'iebc. SBettn icb Sie mm fra-

gen mürbe: „7tfeld)cs ift bie erbabenfte (Jirrungenfchaft ber ??ienfd)cn--

feclcV", bann münfd)te ich, Sie nuirbon antworten: „Weisheit!" 9?id)t (£r-

fenntnis, nid)t Riffen. Sie fönnton alles Riffen bor SEBelt in ftct> oer--

einigen Itnb boeb feine ^i)cisl:eit haben, Weisheit ift ber richtige ©e«
braneb bes SBtffenö Itnb ber (frfenntnis.

©et mabre ©taube wirft fid) in Ritten Tftcrfcn au« • unb grabe ba& ift

3Bei6$eit, bie Qlmoenbung unfteä 3Biffen6 im täglichen Eeben jutn Voll-

bringen gutet Säten. QBeifc werben tonnen mir nicht burd) 3ufali, nid)t

ohne Qlnffrengung. Sic fönnen melJcid)t obne Qlnfttengung Siebe haben,

aber fieberlid) nid)t QBci^bcit, benn biefe bekommen mir nur burd) Arbeit.

Unb nur (Sott fann ILVisbcit (ehren, Denn in 3hm hat ftc ihren ilrfprung.

©et ©tuttbfa$, ber in ber angeführten Stelle bes 3afobusbricfcs nic-

bergelegt ift, fpiclt für bie (fntmirflung unfres Cbaraftcrs unb (Erfolges

im Ccbcn eine cntfcl)cibenbc Ovollc. QBci^bcit ift bie <3äbigrctt ober ftraft,

fid) über alle«, maä ftd) und barbictet, t>a$ hefte unb roahrftc Urteil ju

bilben. 3n 3hrer 93eruf<5it>abl, in ber 2Babl 3(nrcr Lebensgefährtin nftt).

braudien Sie alfo Weisheit, nid)t nur gttenntniä ober QBiffon.

S)ie 3Bitfung biefer VibclftcUe auf ben ^rofeten 3ofepb Smith läjjt

und jene Stamtt, jene« hrennenbc Verlangen nad) etmas erfennen, mas er

nid)t hatte, .frören mir feine eigenen QOßortc, mic ftc unä einen Vlicf in

feinen bamaligen Scelcnpftanb geftatten, unb lernen mir barauS:

„TBäbrcnb id) mit ben auf?crorbcntlid)cn Sdmücrigfeiten fämpftc,
mcld)e bind) bie Strcitigfeitcn biefer Ovcligionspartcten entftanben, las

ich eines Sageä bie £piftel 3afobi, ben 5. Q3crs im 1 . Kapitel, meldnu -

lautet: „So aber jemanb unter cud) QBeisbcit mangelt, ber Lütte oon ©Ott,
ber ba gibt cinfältiglicb jcbermann, unb rürfets niemanb auf, fo mirb fte

ihm gegeben merben.
„-?Iie mar eine Sd)riftftellc mit mehr ?C?ad)t in bas ÄetJ) eines 9Wen

fdion gebrangen, als biefc ^u ber 3cit in bas meine Drang. Sic fdüen
mit voller ©etoatt in jebes ©efw)l meines Aerjcns gu bringen. 3d) über

legte fie immer unb immer mieber, benn id) muüte, ba§, loenn irgenbeinc

^>erfon liVisbcit bon ©ott nötig hätte, ich es ko&re; beim id) mußte nidn,

mic id) hanbcln folltc, unb es fei benn, bafi id) mehr Weisheit empfing
als id) fdmn befaü, id> os nie toiffen merbe; benn bie IKcligionslebrcr ber

oerfd)iebenen Seften legten bie gleite Sd)riftftellc auf fo ocrfd)iebene

QBcifc aus, ba§ alle y-)offmmgen unb alles Vertrauen, bio ^rage bind)

Berufung auf bie Q3ibcl ju cntfd)eiben, ^erftört unnbe."

3ofepb Smith fud)tc bie ihm fcblcnbc QiVisbcit im ©ebtt unb hat

uns fo auf bie einzig mabre Quelle ber Weisheit bingenüefen. 3n ber 5at:

ber fürjefte unb hefte QBeg, fid) biefer Quelle )U naben, ift bas ©ebet ^s
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qibt SOfenfcfyen, meldpe bie $lnftcf;t verbreiten, ©ebet fei tebiglid) ein ®e--

mütöäuftanb, eine geiftige ©nftetlung ober ©runbtjaltung. <2)iefe £eute

fagen: „<S>ie Seelenforfdjer l>aben t>a$ 3nnenleben be3 SSftenfcfyen erfunbet,

fo mie ein ^flanjenforfcijer eine 93lume serlegt, unb fie l>aben feinen 93e=

meig für ba$ 93ortyanbenfetn einer Seele gefunben." SJXuf biefem 2Bege

kommen fie ba§u, im ®ebet nur eine tyvt Selbftbeeinfluffung, in ©Ott nur

ba£ ©ebilbe menfd)lid>er ^fjantaften unb träume §u erbltcfen.

3mtfd)en menfcfylicfyem Seinen unb träumen unb jener Erleuchtung,

jenem <2lnfporn, bie au£ bem aufrichtigen Qdtbtt fliegen, befte^t aber ein

großer ünterfd)ieb. ©emifj liegt beiben ein 2Bunfd) sugrunbe. Seinen,

träumen, Verlangen, ift jeborf) etma£ ganj einfeitig perfönlicfyeS, mogegen

bei göttlicher Erleuchtung nod) .SMtfe oon oben fnnjufommt 3ofepf) Srntt^

ift in biefer Äinfid)t i><\$ ooüfommene 93etfpiel. E3 ift matjr: wir ^aben

Sefmfud)t, mir fmben träume unb mir foUten fie Ijaben, benn mir foltten

beftänbig aufmärtö unb »ormärtö ftreben, unb alte eblen 93eftrebungen

merben unfre SOtod)!, unfern 3bealen nä^er $u kommen, »erftärfen.

$lber ba& ift nur ber Anfang, nur eine 93orau3fetjung. ES mu§ nod)

ein gmeiteö Innjufommen : ba$ Q3emufjtfetn, ba% in un$ etmaS ©öttlicfyeä

mo^nt, ein Sprößling ©otteö, unb erft menn Sie biefe ibarmonie mit bem
Xlnenblicfyen füllen, erfahren Sie bie &raft be3 Qdebtttü, benn jum ®ebH
gehören gemiffe grunblegenbe 93orau£fetmngen unb bie micfytigfte ift bie,

i>a$ mir ba$ "Safein ©otteö, unfrei Q3ater£, anerkennen. „2öer §u ©Ott

fommen mill, mu£ glauben, ba$ er fei, unb benen, bie ifm fudjen, ein 93er--

gelter fein merbe."

93or einigen 5agen fam ein nod) oerf)ältni3mätng junger SOZann, ber

eben feine adjtsefmiä^rige ^od)ter burd) t>tn ^ob »ertoren fyatti, in mein

93üro unb im Saufe unfrei ©efpräcfyeä frug er: „^öie fann id) miffen, bafj

mein S0^äbd)en lebt, mie fann id) baö miffen? 3d) bin bt£ \t%t ungläubig

gemefen."

Einige fragen meinerfeitö liefen balb ernennen, bafj er nie barauf be--

bac^t gemefen, ©Ott fennen ju lernen, 3öei3f)ett mufj man fud)en; fte mirb

einem aber, ungleid) manchen anbern fingen im Geben, ftetä gegeben,

menn man richtig fud)t, unb §mar muffen mir fie bei ©ott fucfyen. 3f)m

muffen mir bienen. Sie fönnen nid)t mit 3l>ren Porten in Seine ©egen--

mart gelten, mit 3l)ren ©ebanlen jebod) ^)ier unten bleiben.

3)a3 ift alfo bie erfte 93ebingung: fid) mie 3ofem) Smit^> in bie ©egen--

mart be£ Q3ater3 beuten. 93ei if>m gab e3 feinen 3meifel, fein 6d>manfen.

€r ging mit ooller ©emipeit unb unerfc^ütterlid)em Vertrauen in jene

göttliche ©egenmart -r- unb ba$ ift bie erfte 93ebingung.

3Hc gmeite Q3ebingung ift ein 93ett>ufjtfein 3^tc* 93er^)ältniffe^ §um
Q3ater im Äimmel — ha$ (£r 6ie liebt, ba% Sie ein göttlicfyeS ^efen finb

unb ba^ in 3l;rer Seele unbegrenzte ^öglictjfeiten fdjlummern, unb bieö

befonber^, menn Sie fid) oon göttlicher ®rleud)tung leiten laffen.

®ie britte 93ebingung göttlicher ^ü^rung ift baö Verlangen nad)

etma^ Äö^erm. 3d) fann bk$ am beften burd) ein 93eifpiet erflären:

Ein junger SOftffionar unfrer ^ird)e, ungele^rt unb unerfahren, mar
in feinem ^Irbeitöfelb angefommen. 3n ben erften QOÖoc^en füllte er fid)

fe^r einfam unb oertaffen unb befam Äeimme^; fcfylieftlid) glaubte er, e^
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nicht langer aushalten 1,11 tonnen, fonbern bcitufelncn j,u mftffett. (fö mar
in bor Sübftaatcnmiffion Hüb mabrcnb er einet Saget mit feinem Mit'
arbeiter über l'aub ging, fagtC er |U ihm : „harten *3ic hier!" „7Bol)in

geben Sic?" frug ber OVfäbrtc. - „3ct> gehe ein wenig feitmärt*, um mit

bem .VSerm |ti reben."

Unb er bat bud)ftablid) )tl 3bm gerebet: „^atcr, ich bin beimmebfranf,

UltbOfl weifjt et. 3d) habe Mittel genug bei mir, um biefe ,\wci 3a bre aue*

ftiifommen, unb id) will aud) bier bleiben, aber IHt mufrt biefcs Wefübl
von mir nebmen; wenn (Dil et nid)t tuft, werbe id) morgen früb nad) Aaufe
i^eben. kirnen."

(fä fam am? ber £iefc feiner Seele. (fr ferste feine Oveifc mit feinem

Mitarbeiter fort unb tonnte ,yinäd)ft feine ^Inbcrung feinet (Scmüts^u--

ftanbc* wahrnehmen. Selber in biefer 9^ad)t träumte er, baf? er ficf> wieber

ftubaufc befänbe. (fr fab fld> im 33erfammluna,tfbaua ju "}>ari<g, 3baf>o.

Seine ftrcunbc waren aufammengefommen, um ibn ju empfangen, unb

er fab aud) feine Mutter auf ftd) ^utommen, jcbod) mit einem 'ilusbrurf

ber (fnttäufd)img auf bem (Sefid)t, wie er ec nie ftlWOf wahrgenommen.
Unb er fanntc ben (Srunb: ibr Bunge mar ein ^erfager! ^lä fic auf ilm

ftiifdjritt, nahm er ftc bei ber £anb unb fagte: „O, Mutter, mad)c nicht

ein foldjcö @eftd)t; id) gcf>c junid!" $lls er aufmachte unb fid) bemüht
mürbe, bafc er nod) immer im Mifftonsfclb mar, wufjtc er, bafj er eine $lnt--

mort auf fein ©cbet erbalten batte. (fr batte tton ganzem .freien gebetet,

mie ber Äcilanb c* uns gelehrt bat (Matth. 6:6—8), unb mar erhört morben.

93rübern unb Sd)weftcrn: 3d) hoffe, t>a$ Sic eine« Sagcä eine äbn--

lid)c (frfal)rung mad)en. Q3iclleid)t fefjen aud) Sic ftd) bann einer unüber-

fteigbaren, unburd)bringlid)en Mauer gegenüber; wenn aber 3brc ^Pflidjt

jenfeitß biefer Mauer liegt, bann fteben Sie nid)t hoffnungslos ba unb fagen

Sie nid)t: ,,3d) fann nid)t«( tun." — ^un Sie, wa$ ber SHpoftct 3afobu*

fagt: bitten Sie (Sott um Äraft, aber fügen Sic ©lauben binju, (Stauben

an 3bre gäbigfeit unb Q3crcitfd)aft, ba4 §u tun, tva& 3!mcn ju tun möglich

ift. Sic tonnen wenigftens oon bem °)>unft, an bem Sie jetjt fteben, bi*

sur Mauer gef>cn, unb wenn Sic bort angelangt unb foweit gegangen

fmb, wie es 3l)ncn möglid) war, werben Sic, in (frbörung 3bres (Scbctcs,

eine 3bnen 5uoor oerborgen gcwcfcnc Ceiter finben, mit ber Sic bic Mauer
überfteigen tonnen, ober eine tleine 5"ür, bie Sie t>on 3brem frühem Stanb-

puntt aus nicht gefeiten haben. 3n biefem Slugcnblid werben Sic ertennen,

was es beiftt, jur <5üf)rung burd) ben Setligen (Seift berechtigt ju fein.

Caffcn Sic mich jum Scbjuft wicber()olen, baft QBci^beit '•Hnftrcngung

toftet. $lllc guten 3)inge »erlangen Slnftrengung. 3n ben Q3efttj beffen, was
wirtlich bes 93cfit$es wert ift, gelangen wir nur burd) Qlusübung förper-

lid)er, geiftiger ober feclifd)er Gräfte. „bittet unb es wirb cud) gegeben,

klopfet an, unb es wirb eud) aufgetan werben!" „Suchet, fo werbet il)r

finben!" Sic muffen alfo bitten, anflopfcn unb fud)cn.

(Sott fegne euch, meine lieben jungen Ceutc, baf? auch Sic bic 3öirt--

famteit bcö ©cbets erfahren unb mit ber ewigen QBahrbeit in (fintlang

tommen möchten, in ber (Segenwart jenes göttlidien ©eifteß, |n bem Sic be-

rechtigt fmb!



3tt ^cr Heujafjrsnactjt
Don 3 can Paul H i d? t e r.

3n einer ZTeujarjrsnadjt träumte von 2Jrben, als er im unruhigen Scr/Iummer

lag, er ftänbe als alter UTantt am ^enfter. (Er Ijob feine traurigen 2Iugen 3um
^immel auf, roo bie Sterne flimmerten roie roei§e £üien auf einem Haren, ftillen

5ee. Dann bliefte er 3ur (Erbe, roo einige noefy fyilfloferc IDefen als er fid? einem

giel 3ubetr>egten — bem (Srabe. €s fdnen irjm, als rjabc er fer/on fecbjig Stabien

bes JDeges, roeldjer borttfin führte, 3urücfgelegt, nnb von feiner Heife nur 3rrs

tümer unb Heue mitgebracht. Seine (Sefunbtteit mar 3erftört, fein (Seift leer, fein

f)er3 traurig unb fein 2llter ofme (Eroft.

Die üage feiner 3ugenb ftiegen vot ir>m auf, unb bie €rinnerung rief ihm
ben feierlidjen 21ugenblicf 3urüdf, roo fein Datcr ihn cor bie IDabJ ber beiben

IDege geftellt riatte — einer führte in ein frieblicfycs, fonniges £anb, bas mit

fruchtbaren gelbem bebeeft mar unb r>on fanften, lieblict/eu (Sefängen roiberfjallte;

ber anbere führte ben tDauberer in eine tiefe, buuFIe fjöhle, aus ber es Feinen

2lusroeg gab, roo (Stft ftatt IDaffer flolg unb roo Schlangen jifd^ten unb umrjerFrocrten.

(Er farj 3um tymmel empor unb rief angfterfüüt aus: „© Sage meiner 3ugenb,

Fcfjrt mir 3urü<f! © mein Dater, ftcüc mich, nocbeinmal r»or bie IDabJ am (£in=

gangstor bes Gebens, bamit idj ben beffern IDeg roäbjen fann!" 2Ibcr feine 3ugenb
mar babjngegangen.

(Er fah roanbernbe £idjter über bunFle (Erbftricfte bahinfmfdjen unb perfebroim

ben; es roaren bie Sage feines rergeubeten £ebens. (Er fab, einen Stern oom
J^immel fallen unb bann in ber DunFelrfeit uutertaudjen; es mar bas Sinnbilb

feines £cbens; unb bie fcr»arfen Pfeile einer unabänbetlidjen Heue trafen ilm ins

l7er3. Dann erinnerte er fid? feiner frühem Kameraben, bie mit it»m 3ufammen
ins £cben hinausgegangen roaren, aber ben IDeg ber Arbeit unb ber (Eugcnb be*

fcfyritten blatten unb in biefer Heujahrsnacbt geehrte unb glückliche ITCenfcben roaren.

Die Uhr fer/lug oont tjoffcu Kirchturm, unb ber Klang traf fein ©hr unb
brachte ihm bie £tebe feiner (Eltern 31t ifyrem oerirrten Sotm ins (Sebäcbtnis 3urü<f,

bie £ehren, bie fie ihm gegeben, bie (Sebete, bie fic für itjtt emporgefaubt hatten,

ileberroältigt t>on Scham unb Kummer roagte er nick/t meljr 3um fjimmel auf3u<

blicfen, roo fein Dater lebte; CEränen trübten feinen BlicB unb mit ner3roeifelter

2lnftreugung rief er nodmtals: „Kehrt 3urücF, (Tage ber 3u9enö/ ^eh ri snrücFI"

Unb fic Fehlten roieber: benn bies alles roar nur ein (Traum ber tfeujahrs*

nadjt. <Er roar noch jung. Tiut feine ^crjlcr roaren IDirFlidjFett. (Er banFte (Sott

inbrünftig, ba$ bie Seit nodj ifym gehörte; ba% er noch, nid?t in bie bunFle, tiefe

fyötjlc geraten roar, ba§ es ir;m nod? freigeftellt roar, ben IDeg 3U betreten, ber

in bas frieblidje üanb fütjrte, roo fonnige (Erntefrüdjte reifen.

3b;r, bie it»r noch an ber Sd?roelle bes £ebens ftetjt: Seib irjr im <§roeifel,

roelcben IDeg irjr roätjlen follt, bebenFet, ba% wenn bie 3a fy
rc vergangen finb unb

euer ^ufj an bem bunFeln Berge ftraudjelt, ihr bitterlich, meinen unb oergebens

rufen roerbet: „© ^uaenb, Ferjre roieber! ® gib mir meine ^ugenbtage 3urücf!"



— 10 —
Die Kirche $eht porwärte!

flm 20. Hoocmber 1036 ift unter 6er Leitung öes präfiöenten Heber 3- Girant

in Glncago ein „Pfaljl" öer Mirdjc ijcarimöct woröen. diu „Pfatyl" ift ein geo=

grapln'fdjer Dermaltungsbc3irr öer Kirdjc, öer in cin3elne „IDarös" (GJemcinöen)

vorfällt, flu 6er Spilje öiefes Be3irfes fter/t öie Pfafjlpräfiöcntfdjaft aus örci r)ob,en=

prieftern — einem Präsidenten uuö 3it>ei Katgebern — , öie 3utn Pfab.1 in öemjelben

Dertyältnis ftcbeu wie öie (Erftc Präfiöcntfcrjaft 3ur garten Kirdjc. Der Pfafylpräfiöent-

fdjaft ift öer Hohe Rat beigegeben, beftefyenö aus 3roöIf r}ob,enprieftcrn; aujjeröem

Ijabeu öie oerfdjicöencn Hilfsorganisationen ihre Pfatyloorftänöe — im garnen finö

an öie 100 leitenöe Perfönlidifeitcn notroenöig, um einen foldjen Denr>altungsbc3irf

oollftänöig 311 organifieren, womit fdjon gefagt ift, öafj er eine 3temlid? große ITCit=

glieöfdjaft oorausfetjt. Diefer Pfarjl in dtjicago — er ift öer 118. öer Kirdje! — 3ab.lt

in oier „IDarös" unö ebenfooielen unabhängigen GJemcinöen annäfyernö 2000 ITlit=

glieöer, öie bisher 3m norömeftftaatenmiffion gehörten. (Eine gan3e fln3ar/l öaoon

finö eingemanöerte öeutfdje Dolfsgenoffen, in öer l)auptfadje aus Süööeutfdilanö,

öie audj in öen oerfdn'eöenen Dorftänöen ftart oertreten finö. flnöre finö Radifornmen

Solcher TRitglieöer, öie im 3at?re 1846 in öen religiöfen Derfolgungen aus öer (Begenö

oon Gfyicago oertrieben muröen. „Keine 3unge fann befd?reiben unö fein KünStler

fann im Bilöe feftfjalten, was öie ^eiligen öer £etjten Sage wäfjrenö öer Derfolgung

unö Dertreibung aus öen Staaten 3U'nois unö flliffouri gelitten fyaben", fagte Prä=

fiöent Girant. „3et3t tommen mir in öiefen Staat, wo öer Profet 3ofeptj Smith öen

ntärtyrertoö geftorben ift, 3urüd, um einen Pfabl öer Kirdje Hier 3U grünöen." Gr

fpradj öann Seine Über3eugung aus, öafj öiefer neue firdjlidje Derwaltungsbe3irf

fcqon in öer nar/en 5ufunft große $ortfdjritte machen roeröe, öanf öer oermebjten

dätigteit, öie eine Pfafylorganifation mit fidj bringe. Gr glaube, öafj über 500 HIit=

glieöer öiefes Pfaljles in irgenöeiner amtlidien Gigenfcf/aft tätig feien, Set es in öen

Prieftertums= oöer in öen Hilfsor9 aNifationen.

Die Girünöung öiefes Pfahles ift ein weiterer Beweis für öen fortfcbrittlidjen

<5eift öer Kirche unö ir/rer $üfyrer. IDenn man öie legten 3elm oöer 3roan3ig 3abje

überblidt, ift man erftaunt über öas beftänöige fräftige Dormärtsfdjreiten öiefes

IDerfes, öas öie flufmerffamfeit öer tDelt immer mer/r auf fidj 3ief?t.

Heben mir nur fur3 einige öer r/eroorftecfjenöften (Errungenschaften öiefes 5eit=

abfehnittes r/ier fur3 fjeroor:

Die Kirdje erreicht bleute mit ir/rer Botfdjaft orme 3meifel mefjr mcn|d>cn als

je ;iiüor. Sie fyat ihre eigene Raöioftation, oermittels öerer fie Runöfunfpreöigten,

Orgelton3erte unö Gfyorprogramme IDocbe für IDodie in ütillionen oon Heimftätten

in gan3 flmerita Senöet. Heute roirö roirilicr» öas Goangelium „oon öen Dächern

oerfünöigt", wie öie ProSeten oor alters es oorausgefagt fyaben. Auf öieje IDeife

toeröen taufenömal taufenö mefyr TTIenfdjen in taufenömal weniger 3eit mit öer

Botfdjaft com wicberr/ergeftellten G-oangelium befanntgemadit als oorber. Unö öie

mufifalifdjen unö gefanglidicn Darbietungen geben öen müröigen Rar/men 00311 ab;

am oergangenen IDeirmacbtsabenö 3. B. rouröe ein Sonöer=GJefangsfon3ert im Raöio

Derbreitet, an öem 10000 öer beften Sänger unö Sängerinnen öer Kirdje mitwirften,

öie aus 150 Giemeinöen in öer Sa^feeftaöt unö Umgebung ausgemalt woröen

roaren.

(Ein bemerfensmertes (Ereignis ift aud) öie IDicöcrcröffnumi öer japani=

fdjen lUiffion, öie öemnädift erfolgen foll. Diefe ITliffion rouröe im 3<ü?re 1024
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gefcfjloffen unö öie öortigen ITTitglieöer ftanöen feitr/er unter öer (Dblmt örtli^cr

(Bemeinöebeamten. 3c^t foll öie Arbeit unter öem japanifdjen Dolf roieöer auf-

genommen roeröen; ber neue ITTiffionspräfiöent, Ältefter f?iIton A. Robertfon, ift

bereits ernannt rooröen. (Er roirb fein Hauptquartier 3unäcfyft in Honolulu auf öer

3nfel r)aroai auffcfylagen, roo ebenfalls oiele 3apaner roolmen.

Die erfolgreiche Durcbjüfyrung öes fircfylicfyen flrbettsbefffyaffung,s= unö Sid?er=

tjeüsplones ift ein weiterer Beweis für öie Kraft unö öen $ortfd?ritt öer Kircfye.

hierüber Ijaben röir im Stern Hr. 16 com legten 3ab.re unfre £efer unterrichtet.

£eiöer tonnte es bei öem befcbjäntten uns 3ur Derfügung ftefyenöen Raum nur in

großen 3ügen gefdjefyen. Diefes Unternehmen roirö aber oon Dielen als eines öer

größten unö beöeutfamften betrautet, öas öie Kirdje feit 3ab.r3eb.nten in Angriff

genommen Ijat. (Es fyanbelte ficb. in öer fjauptfacfye öarum, öie über 80000 arbeits=

lofen IKitglieber, öie im tDeften Amerikas auf öer ftaatlidjen Arbeitslofen-Unter-

ftütmngslifte ftanöen, roieöer in Arbeit unö Brot 3U bringen, unö, foroeit öies nicr/t

gefcfyefyen fönne, fie bocb. oon öiefer £ifte roeg3ubringen unö fie öurcb. öie Kircfye oer-

forgen 3U laffen. Diefer plan rouröe an öer (5eneraIfonferen3 im April 1936 oon

Präfiöent (Brant betanntqegeben. Die Kircfye erflärte ficb. bereit, fämtlidje bisher

oon öer Regierung unterftütjten arbeitslofen IHitglieöer 3U übernehmen, ö. rj. fie

batte einen eigenen Arbeitsbefdjaffungsplan ausgearbeitet, unö foroeit unö folange

es in Ausnahmefällen nicbt möglieb, fein roeröe, allen öiefen ITCitgliebem roieöer

Arbeit 3U oerfdjaffen, roeröe fie felber öafür forgen, ba% niemanö ITTangel leiöen muffe.

An öer ©ftoberfonferen3 rouröe nun öer erfte Beridjt über öie Durchführung

öiefes planes erftattet. (Er 3eigte, öafe öie IHitglieöer in öer lu^en 3eit oon fünf

ITtonaten flufeeroroentlicb.es geleiftet tjaben. Alles roar oorbilölicb. organifiert rooröen;

öie oerfdjieöenen Ausfdjüffe mit ib.ren geifern unö Helferinnen arbeiteten unermüö-

licb. nacb. einem bis ins lleinfte forgfältig ausgearbeiteten plan; 3efmtaufenöe tonnten

roieöer einer roertefdjaffenben Befcr/äftigung 3ugefübjrt roeröen unö für öie übrigen

rouröen ausreicfyenöe Dorräte für öen IDinter bereitgestellt. Bis 3um 20. September

— alfo beoor noefy öie (Ernte beenöigt roar — toaren fcfyon oorr>anben:

H)ei3en über 4000 Bufbel (Steffel)

Bofmen „ 13000 Pfunö

(Sebörrte Srüdjte ,
23000 „

Sleifcb. 10000 u

©emüfe „ 14000 „

Kartoffeln . . . . „ 6000 „

Anöre $elöfrüd?te. „ 3000 „

ITteb.1 „ 62000 u

$rucb> unö (Bemüfetonferoen: 300000 Bücbjen.

Der Bericht 3ab.lt öann noeb. roeitere £eiftungen unö Dorräte auf, öie aber toeniger

roicfytig finö.

An Kleiöungsftüden, Scb.ub.en, U)äfcb.e u. öergl. für HTänner, $rauen unö Kinöer

rouröen 23000 Artitel angefertigt, Öa3u eine grofee IHenge BeÜ3eug, öarunter allein

ettoa 2000 Steppöecfen. Aucb. für öie Bereitftellung öes nötigen t)ei3materials für

öen IDinter touröe geforgt.

Der gan3e plan ift ein tounöerbarer Beroeis öafür, roas unfer Dolt leiften tann,
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wenn es ,, eines fye^cns unö eines Sinnes" mit feiner gan}en Kraft auf ein beftitntntes

5iel l?xn arbeitet. Don jcber (Bemcinöe unö jcöetn Pfafjl roirö erroartet, öa^ es fein

Wöglidjftes tue, nidjt nur um feine eigenen Arbeitslosen 3U oerforgen, fonöern audj

um anöern (Bcmcinöen unö Pfäljlcn 311 rjelfen. Auf eine anörc EDeifc roäre es nidjt

möglidj, öas gewaltige Unternehmen Öurdj3iifüljren, öas \\d) öie Kirdje Dorgcnom =

men b,at. flpoftel Hlclpin 3- Ballarö, öer Dorfi^enöe öes fjauptausfdjufjes für öie

Durchführung öiefes planes, mar oor einiger 3c't in tDafljington, roo er oon Prä=

fiöent Roofeuelt empfangen touröe, um ifjm Bcridjt öarüber 3U erftatten. Der Prä"

fiöent mar erftaunt unö öes £obes ooll über öas, roas öie Kirdje in öer fu^en 3cit

oon fünf Monaten gcleiftet rjatte. „3h rc Kircfje ift öie ein3ige", jagte er 3U flpoftel

Ballarö, „öie einen foldjen flrbeitsbefdjaffungsplan ausarbeitete unö fo erfolgreich

burdjfütjrcn tonnte." — Die größten 3*itungen öes £anöes bringen ftänöig Berichte

über öen $ortfdjritt öiefes planes; Dut3enöe oon Sonöerberidjterftattern, pijoto=

grapljen unö Kino=(Dperateure reifen jc^t in öen Pfäljlen 3ions herum, um öie Cefer

itjrer Blätter öurdj IDort unö Bilö über öen (Erfolg öes Unternehmens auf öem £au=

fenöen 3U galten. Die Staatsmänner an öer Spit3e öer Regierung oerfolgen öie Sadje

mit öer größten Anteilnahme, öenn fie betradjten öen fo umfidjtig ausgearbeiteten

unö erfolgreich öurdjgefüljrten plan als ein Unternehmen oon bafjnbredjenöer Be=

öeutung für öie gan3en Dereinigten Staaten.

* *
*

3m 3ufammenr/ang mit öem firdjlidjen flrbeitsbefdjaffungsplan fei auch, öaran

erinnert, öafo öie Kirdje befdjloffen fjat, 3toei neue Setnpel 3U bauen, öen einen im

Staate 3öafjo, öen anöern in Kalifornien; aufjeröem follen niele (Bemeinöen unö

Pfäfjle neue Derfammlungsfjäufer, durnfjallen, Sportplätze ufro. erhalten. — Bei

öiefer (Belegenheit fei übrigens erroäljnt, öaf} öie Kirdje beim fjügel dumorab
in öer Räfje öes (Engel IHoroni=Denfmals, unfern einem roidjtigen (Eifenbafjm

fnoten= unö Sdjnittpunft mehrerer roidjtiger Überlanöftrafeen im Staate Hero Uorf

ein großes flusfunftsbüro errietet rjat. üaufenöe unö flbertaufenöe oon Rei=

fenöen, öie öort oorbeifommen, roeröen auf öiefe EDeife mit öer Kirdje unö ihrer

Botfdjaft befannt gemadjt.

Demfelben guten 3wed öient audj öas große neue Kirdjengebäuöe in

Waffjington, öer £anöesljauptftaöt, öas roir unfern £efern oor einiger 3eit im

Bilöe oorfüfjrten. fluch, öort ift u. a. ein großes flusfunftsbüro untergebracht, roo

unter öer £eitung öes früheren Präfiöenten öer Deutfdj=Öfterreidjifdjen ITIifjion,

(Eöroarö p. Kimball, mehrere flltefte öamit befdjäftigt finö, öen Dielen Befudjern

öie £eljre unö 5ide unfrer Kirdje 3U erflären. (Es ftellt fidj immer meljr heraus,

öa& öie (Erridjtung öiefes (Bebäuöes Don aufjeroröentlidjem U)ert unö Rut3en für

öie Kirdje roar unö ift. * *

(Einen guten Begriff oom IDadjstum unö oon öer flusöetmung öer Kirdje geben

allein fdjon folgenöe 3aplcn : als Präfiöent (Brant oor 55 3af?*en 3um flpoftel berufen

rouröe, gab es nur 27 Pfätjle; als er im HoDember 1918 öie £eitung öer Kirdje über=

nafjm, gab es öeren fdjon 76 ; unö nun hat er felber fü^Iidj öen 118. grünöen fönnen

!

Alle öiefe Kenn3eidjen öes $ortfdjrittes — unö Diele anöre fönnten noch. auf=

ge3ah.lt roeröen — 3eigen, ba% öie Kirdje lebt, roädjft, blüljt unö geöeiljt; fie finö

ein Beroeis öafür, öafc fie mit öer 5*it Sdjritt fjält, öaf} „Rlormonismus" im guten

unö roahren Sinne öes IDortes moöern ift, ö. Ij. auf öer fjöfje öer 3eit fteljt unö öajj

$ütjrer roie IRitglieöer öer Kirdje oom (Beifte öes $ortfdjrittes befeelt finö.
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| 2lu$ flen illtffionen / $ür flu HUflionen |

t>cutr<f>--^rtcrrcid)ifd>e fltifliom
|

<£räfibent: 9*ot> $1. 3B eller, 93ertin NW 87, Äänbelaltee 6.

6d>rod3erif<i>-t>eutfcf>e tllifjfion» V

^räfibent: ^tjitemon 2R. Stellt), 93afel, Ceimenftr. 49.

6cmcinddc^rcrli)cmo für Januar 1937:

6ttt(id)e Eichung.
©ie ftttlicben 3uftänbe in ber QBelt mahnen sunt 'Jluffeben. ©te QBett fcbeint

au£ 9?anb unb Q3anb gu fein. ®a3 ©efüt)t für gut unb bbfe ift im Scbwinben
begriffen, ^ie suoor waren fooiete unb fo gefäbrlirfje Gräfte am QSterl, um bie

fittltcben 93egriffe gu oermirren, fcbü^enbe <5cbranfen meberäureifjen unb bie

(Seelen ber SCRenfdjenfinber ju jerftören. QBtr alle, namentlich aber unfre jungen

ßeute, bebürfen be^balb mebr benn je ber ftttlicben 'Jübrung unb (frstebung.

3)er "Jöiberfacber fcbeint alte erbenlticben Qlnftrengungen au machen, um aucb

mandje au£ unfern Reiben in unftttlicbe ©ewobnbeiten <$u öerftricfen — eineä

ber ftcberften Mittel, bie pm Qlbfalt oom (Soangettum unb pr 93erbammm£
führen.

©ie meiften unfrer ©efcbwtfter, unb aucb ba oor altem unfre jungen, möcbten

gerne baä 9?id)tige tun, fte bebürfen aber angeftcbtö fo oieter jerftörenber unb
t>erwirrenber Gräfte beö 9?ate3 unb ber Ceitung. Sie muffen t>or ben wett=

reicbenben 2ßirlungen unb emften folgen ber ilnfittttcbleit gewarnt unb in ber

(Scbönbeit unb Äerrlicbleit ber Sugenb unb 9?einbeit erlogen werben.

^räfibent 3ofepb <J. Gmitb fdmeb fdwn t>or 3at)ren: ,,©ie ilnfittlicblett

ift baä beroorftecbenbftc 9tter!mal unfrer 3eit. . . . 5?ein efett)afterer &reb3 ent-

fteltt beute Körper unb Seele ber ©efellfcbaft mebr al£ biefer . . . SHefeä Cafter

fcbteicbt burcb t*aä Canb in fcbänbticber Äerauöforberung menfcblicber unb gött=

lieber ©efetje. ^ber ob nun öffentlich belannt ober teilweife unter bem 9Jcantel

fcbulbiger ©ebeimbaltung »erbeeft — ber fcbäblicbe (Sinflufj unb bie tterbängni£=

oollen folgen fmb bie gleichen."

®aö Soangelium lebrt uns gang beftimmte Sittengefe^e. 5)iefe ©efe^e
binben alle "Sflitgtteber, alte unb junge, männlicbe unb weibtiebe. Hnbebingte

9^einbeit unb ^eufebbeit ift bie ^flirfjt aller. ®ie Strebe lebrt unä, rein §u fein,

rein in Porten, ©ebanlen unb Säten, ©iefe 93otftf>aft follte in alte .Seime ber

Äeitigen ber Ce^ten Sage bringen unb jugteieb foltte fte &ern unb Stern jeber

ftttlicben Unterwetfung in ben »erfcbtebenenOrganifattonen unb Gnnricbtungen ber

&ircbe 3efu dt>riftt ber Zeitigen ber Gelten Sage bilben.

Äinmeifefür bie Vorbereitung: Gcoangeliumötebre, S.436—443; Sßeg

3ur Q3oUlommenbeit, S. 234—243.

Der «dememddehrer und feine Berufung»

3m QOßegwetfer 1936 9?r. 3 6. 174 oeröffentlicbten mir unter bem Sitet

^QDßorfe ber Q33eiör>eit an t)h ©emeinbelebrer" einen ^uö^ug au£ einer "Jim

fpracbe, bie Spräfibent 5)aoib O. 9[Rc^ab über biefen ©egenftanb gebatten i>atU.

<2Bir möcbten ibn unfern ©emeinbelebrern in (Erinnerung rufen unb fie bitten,

um oon neuem gu tefen. (So liegen ibm bie fotgenben Äauptgebanlen gugrunbe:



— 14 —
i. 3Boi für 90tfinmc ©cmcinbcicincr fein fottten.

1. ©cfunb unb rein tu ihrem T>cnfen unb ihren ©emobnbeiten.

2. TVrci Don ben Sttnben bor 3Be&

II. »3io fottten befonberfl arteten mit

1. (Den ©icidnu'ittigcn unb Sattflewotbenen; bon QHoufrenflfitfrtPoifreii.

2. jungen Stuten.

3. Sngesogenen unb fftetmfren ber yvirdn\

4. SOht ben binnen.

III. 2Dic^tiafett ihres« ©4enfte$.

1

.

tt'cinc anbro Organifation falttt bic ©cmcinbclcbrcr erfetjen.

2. ihn bic heiligen gll befneben.

3. ihn ilncinigfett imb <5ünbc fernzuhalten.

4. ilm gut fietttefrttttuilfl bes (Sabbattagcö gu ermahnen.

5. Obre <}>flid)t ift pcrfbnlid>cr ^arur.
6. Sic follcn ihr ^rieftertum ausüben.

7. 6ic follcn ben <3ftiffion£gctft pflegen.

notfd)lage an <dcmcinuclcbrcr.

1 . Q33crbc gut befannt mit jcber Tyamilic unb in ber Familie mit jcbem ©liebe

ber Familie in beinem Q3cjirf!

2. 3)asf bir entgegengebrachte 93ertraucn fei bir beilig!

3. 93ctrad)tc bid) als ben Jöütcr einer .Serbe!

4. 'Bete, fei grünblid) unb aufrichtig!

5. Aalte auf ^rieben, Cüintradjt, $reue.

6. ©che mit gutem 93cifpiel öoran unb befuebe beinc ^benbmablsücrfamm*
lungen!

7. Ermahne 3ur 93efolgung beß <2öorte3 ber ^ßeisbeit.

8. ©ehe ein gutcä 93eifpiel im 93cäablen üon 3cbntcn unb ^yaftopfer.

9. 6ci in beinen Q3elebrungcn planmäßig unb folgerichtig. Q3cginnc mit beinen

93cfud)cn am Einfang beä 9ftonat3.

10. 93efud)c ftetö bie vPrieftcrfd)aftßflaffc!

1 1

.

^yüllc beinen Monatsbericht richtig auö unb übergib ihn beinem l>räfibentcn

cor bem 20. beß Monats.

3tr>ci tpidjtige Pflichten füllten ben Jamilien ber ^»eiligen ber Xe^fen Sage ftä'nbig

eingeprägt ©erben: baä "SamiWenQtbet unb ber 23efud) ber Slbcnbmab, löDer«

f am m tun gen. löiefe beiben fernen fottten ben Seifigen jTa'iibig t>or 2lugen ge»

hatten unb mit ifmen befprodjen tperben. £u'e (5cmcinbeteb,rer fottten atteö Nötige

betrefft beä Jamiliengcbet^ juerff fetber (ernen unb fottten ee bann ben ipeitigen in

ihren £eimffä'tfen lefjren t»o immer e$ nötig ifjf.

prdfibent Jranciä 27?. £i)man.
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$rü^jatjr§lfonferenjen

ber 6$a>etäenfd^ ($)eutfä}ctt lUiffiott:

^annooer . . . 20./21. %ebruar <5^lc§ö3ig ^olfTtin

.

10./11. Hpril

Btclcfelb . . . . 27-/28. „ Hamburg 17./18. „

Kubr ..... ö./7.$ttärj Bremen 24/25. „

«Bern 13/14* » 3üritfj 1./2. mai
^ranffurt a. $U. . 20./21. „ ITCüntfjcn 8./g. „

(ßürnberg . . . 27728. „ ftarßru&t .... 22723, „

'Bafel 3./4- Hprtl Stuttgart 2Q./30. „

granffuri am Wlain. 2lm 14. unb 15. -ftotiember 1936 gelten mir unfre §erbft=

XiftriftSfonferens ab, bic un3 ben Skfutf) unfrei äHifftonsSpräfibenten ®etü) unb fei*

ner GJattin, foroie be§ 9KifftonSlcitcrS ber <Sonntaglfd)ule, filotjb G. ^ßaef, bei SDHf*

fton§=<Statiftifer3, Sllbert Sdjiffler, unb roeiterer 20 ÜRiffionare braute. — 9lm
Samltagabenb fanb eine gutbefud)te ^erfammlung ftatt mit Stnfpradjen bei $i*

[trifte unb bei SJHffionlpräftbenten. S)'a§ Sonntaglprogramm ttmrbe um 9 Ufyr

mit einer 3ufammentunft ber Beamten ber üerfd)iebenen Drganifationen eröffnet,

leitete bann gu einer 9JJufterfonntaglfcf)uIe mit bem Sitel „9tein(jeit" über, brachte

natfmtittagl eine nntnberbare geugnilöerfammumg unb fanb abenbl in ber SgaupU

prebigtöerfammlung feinen £>öfyepunft. — Hin Äonjert am Sttontagabenb bitbete

ben tuürbigen 2lbfd)Iufe einer fet)r erfolgreichen Äonferens, bie im ganzen öon 1143

Verfemen befugt ttmr.

<5)a§ dljrenlieb ber arbeit

(Sljre ber arbeit ber <2tirn unb ber §anb! (Sljre ber arbeit! töeil fte un§ ja er>rf,

Sie ift bie 6füf}c uom «Oatertanb, $ortfd)rttt unb <Eöol)I|!anb ftc un§ befetjert,

<0crl)üft un§ jur ^retbeit unb ffijafft un§ ®ü bient un§ jur $reube, uertjiift un§

ba§ <8rot, jum <§>IM

<8ert)tnbert ba§ ffilenb unb ttnberf bie <ltof. «Unb Bringt, aja§oerIßren,un§töieberiurütf.

arbeit, arbeit! Sfc>iUiä)e§ <S>ut, arbeit, arbeit! $üöfilid)e§ ®ut,

<S>roß ift ber 6cgen, ber auf bir rut>f. (Sroß i|t ber eegen, ber auf bir rutjt.

(Stjre ber arbeit! <9urct) fie roarb bie (fiöelt

Od« (Sott, bem @äjöpfer, tjerrKclj ertieilt

'Unb biäj auäj fäjuf einmal, mein lieb

©atertanb,

®ie arbeit be§ <Sei(!e§, bie arbeit ber §anb.

arbeit, arbeit! $5(M$e8 <S>ut,

®ro{$ i(i ber 6egen, ber auf bir rutjt.

©tefei Elcb nmrbe uns opm Oerfaffer unb Romponfften, bttn Jl reffen 41! iif 6 dj ab e, mni}jal>rli]cin Or<

ganiften ber ©reSbner i&emeinbe, in freunbl. tDcifc für ben erern jur Verfügung geftellt. ffi§ ift oon feinem

<mufiroerlag, ©reSben, §tnbenburgfftrafje iö, ju bejieljen (auä) für Sflaofer) $um greife oon 30 Pfennig»

be§gt. bie ausgäbe für 'männerdlor, bie ^arttrur ju 10 Pfennig.



— 16 —
j ,„.... §ur 8itttm£ einer echten, cMcn perfönlidjfeit «

ift nidits fo ItottDettOig nuc ein hohes j6eal. Wtt fidi ein

fok-bes ISod^icl gewählt un6 ihm ftan6baft näberftrebt, brauet

fid> um feinen i£baraftcr nidit $u fümmern: er nüro ftcb DOtl

fclbft biloen. (Ein foldicr Zftenfd} ift nidit nur gegen Ml Det»

fudnmg gefeit, in feinen 8e$ieI}Ungen ,}it an6ern ^ticnfdicn fclbft-

fücfytig $a wtxbtn, folgern er ift audi frei von 6cn meiften ilugftcn

ttno Sorgen, 6ic 21ienfdieu DOtl weniger flarcr ,?>iclfc^ung bc*

fallen. (Einen foldjcn ZRcnfttyen berühren äußere IDcdifclfällc

6cs Sehens uiciit fo ftarf, seittic^c Sducffalsfcblagc entmutigen

ihm weniger als einen, 6cm 6ic innere Rührung un6 6er bc=

ftän6igc Hnfpom eines erhabenen I^od^iclcs fefylt. <£r ift frei

von 21icnfd?cnfurdit, 6cnu er wci£: illcnfdien Fönncn ihm feine

Caufbabn, feinen ^ortfdiritt mc6cr geben noch, nehmen. €r ift

gefeit gegen Entmutigung 6urd? 6ic Ungunft 6er Dcrfyaltniffc,

6cnn er roci£: äußere Hmftän6c fönncn feinen Huffticg -»ur

wahren f)öb,c e6lcn HTcnfd^cntumcs a>c6cr febaffen nodi ver-

eiteln. Hur uor einer (öcfafyr fürditet er [xdy. 6af? er feinem

f)od7jiel, feinem beffern Sclbft untreu rocr6cu fönntc; aber 6iefc

^urd?t fdmfct un6 behütet mefyr als fic bc6rücft.

£in foldicr ^Ucufd? legt nad? un6 nad} alle Dinge ab, eines

| nadi 6cm an6ern, 6ic 6as £cbcn rcrfleincrn, es einengen un6

| mit fdnuädicn6cn, ^ernagenöcn Ülugftcn un6 Bcgicr6cn füllen.

Pic ^ielpcnuorrcnfycit 6er HTcnfcbcn um irm gerinn fid?t ihn

nidit an; 6er 05c6anfc an möglidic ^cin6c beunruhigt ihn nicht,

6cnn er ift fid? nid?t beroufjt, 6urd) eigenes t)crfdml6cn ftd?

^cin6e gemadit 3U fyabcn; r>on feinen ^reun6cu 6cnft er Ijod)-

r/er^ig, un6 6anf 6er geiftigen ttraft 6cs pon ihm gewählten

unrcrgänglidicn I^od^iclcs ift er über alle äußern Dcrgänglid}*

| feiten un6 IDcdjfclfällc 6cs Cebens ergaben.
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Unmittelbar cor Drucfleaung ölcfer ttummer erhalten trir die Jraucrna*ri*t —
datiert Dom 24. Deicmber — . öaft R p o fl c I R l c n i o R. f> i n <f 1 e v geftorben ift.

- Reltcfrcr r)tn<flcy irar feit Qttober 1034 ein mitalicd öte Rate» oer ^trblf un6
hätte am 23. flpril fein 67. £ebenejahr vollenden fönncn: — nähere« hoffen trir in

der nä<t)ften Hummer mitteilen ;<u Fönncn.

S?eranrroortIid)er (Scfiriftlciter: SRaj S<nt>ner.
SInf t^ tif t: €d)riftleituna bti „^tem", 2?afel (Scfiroeu), l'eimenfrraBe 49 (für £eutfd)lanb unb

Cefterretdi: Sörracf) [SPabert], «Eoftiacti 208).

<Svud unb <23erfanb: Ser ^Uemanne, QJerlagd- urtb <2>rucfcwi<®cf. m. b. ä., ^«iburg t. 93r.


