
tew
(Sine 3eiffd)rift

ber SStrdje 3efu GJjrifti be* SeUigett ber £e$tett Sage
©egrünöet im Sa^rc 1868

=Kr. 6 15. SKärj 1937 69. Sa^röang

Weitherzig, aber grundfafctreu-

^lus einer '•ilnfprac^c be£ <Ü tieften 3ofepb, ^tetbtng. Smttb. öom 9iaU ber

3wölf an bcr 107. ibalbjäbrt. 5?onfcrenj, 2. Öftober 1936.

/VT"Vir boren beute f ot>iel oon ©ulbfatrtfeif unb 'JBeitbersigreit. 3d) glaube,

J j | bie "^OBelt wirb nie erfahren, mteoiclc Q3erbrcd)en infolge fatfdjer

Auslegung unb <2lnwenbung biefer begriffe werübt würben. Satan

tft fetjr „großmütig" unb „weitbcrjig", folange er bie Söfottfdjett baju

bringen fann bau 93öfe (
yu tun unb ba£

©ttte 5u metben:

^er Teufel felbft tft gut

Ißenn man ibm ben QJBtlXon tut!

(Sir verbreitet alle möglichen Cebren unb 2tn=

fid)ten, nur bürfen fie fieb nie mit ben ©runb--

lagen be3 £eben£, bem (Soangelium 3efu

(ibrtfti beeren. (£r tft bereit, etliche QBabr-

beiten 51t teuren, um ftc mit 3rrtümern ,ya

yerbtnben unb fo bie 9)tenfcben irresufübren.

©aä tft feine „©rof^ügigfeit" unb fo tarn

ber Abfall oon ber urfprüngtid)en ^irerje 51t-

ftanbe.

©et Äerr bat unS ben freien QBilXen

gegeben. 3Mes ift ber etnjtge ©runbfatj, auf

©tttnb beffen mir gered)ferwetfc feiig unb

ert)öf)t werben rönnen. Satans ^tan mar
auf 3wang gegrünbet. (£r erflärte ftd) bereit,

alte 3)cenfct)en obne 91uönaf>me fetig 51t

machen unb fid)erttd) bättc er e3 aud) getan, Sofepb gielbtng. Smitb.
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menn bei Oatet ihm hie tfbrc unb >Vrriicbfeit gegeben hatte. Ski aber

münfebt fich eine «3cii^foit, hie ihm aufge&nmngen/ ein 3uftanb, in bem ihm

ha* ?u,
d)t

/
nach eigenem (Ermeffen unb nach ben (Eingebungen feinet ©<

miffend )u hanteln, oermeigert mirbV $)tfyatb ift und bic grofe ©ab« he*

freien ^Bittend flcfcbenft morben. ??iit ihrer JSilfc erflimmen mir und fclbft

hie Sbtyttl, aufbenen HUT in* ?\cicb ©Otted eingehen unb old rönne unb

Töchter ©Otted erhöht merben fönnen. \!lbcr mir muffen cicborfam fein.

Fmlbfamfcit ift nid)t C^runbfatdoficifcit, nid)t 3üacllofia,feit. 10ir

bttrfen nicht fo „groffottgig" merben, baf? mir hie grühblegenben Beeren bed

(E&angeUumd 3ef« (ibrifri übet T^orb merfen. 3cb hörte für
r̂
lid) hie \Hnfidtt

ansprechen, hie Kirche 3efu (ibrifti hürfe in nnferm erleuchteten 3oitalter

nicht mehr fc eng$er)ig fein unh lehren, hie £aufe $ut Vergebung her rünben
fei jut crclia,fcit notmenbia,; hie Kirche muffe mcitber^ia,cr fein! 93on anbrer

vr o i to mirh und nahe gelegt mir feilten ben (glauben an einen „vmncnfdv
lichten" ©ott aufgeben. 3Kan jie^t biefen ©tauben ind l

>

äd)erlid)e unb fagt:

„5\önnen mir einen (Sott verehren, her effen unb fcblafen muf?V" ?"catürlidi,

menn mir uns ©Ott altf ein pcrfönlicl)e$ 3Befen in menfd)licher ©eftalt vor-

ftellen, ift bannt nod) nid)t gefaejt, baf? aud) (fr allen ben fingen untermor--

fen fei, hie für und in biefem irbifeben 3uftanb gelten. $lbcr mad ift henn

rcblccbtctf an einem (Sott, her if}t? (£r l)at c\ea,effen unh hat verbeißen, baf?

(fr mtehcr effen merbe — ma£ ift ha unred)t baran? Ißir ftnh Seine

rpröf?lina,c, in Seinem (f henhilh erfchaffen, unh Cur hat und ©ebote gegeben,

3hm im Tanten reines (finosebornen als creme eröbne unh 5öd)ter |u

hienen.

•Jlnö ©efetj gebunben.

Übcrbies miffen mir, baf? allen ?\eid)cn, aud) bem Oveid)e (Sottes, ein

©efe$ gegeben ift: „oebem ?vcid) ift ein ©efe$ gegeben unh jebes ©efe$ hat

getoiffe ©renken unh Q3ebina,una,en. 3löe Töefen, hie biefc 93ebingungen

nid)t erfüllen, finh nid)t ciercdrtferticjt."

T>er Äen ift fehr meitherjicv aher hod) erftärt (£r, baf? mir ans ©efe$

achunben finh, unb menn mir bas ©efe$ übertreten, feien mir nicht c\crcd)t-

fertigt, fonbern müßten unrein bleiben. ©ie fönnten ebenfogut bad ©efetj

her rehmerfraft abfebaffen ober ed als veraltet unb überholt be^eidmen,

mie 511 behaupten, hie £aufe $ue Vergebung bcr.rünbcn fei jut Seligfeit nicht

mehr notmenbia,. 3cb bin ein überzeugter T3efürmorter her Tulbfamfeit,

aher ich glaube, baf? biefe Tndbfamfcit mich lehrt, bav? ©efetj |U halten unb

barin ju verbleiben; fie mirh mich niemals lehren, mein ünreebttun mit her

faulen ^ludrebe her „©rofftügigfett" unb „TÜeitbcrya.fcit" )U entfdnilbi^en.

3ebcrmann^ 9ted)t.

„79ir erheben \Hnfprueb auf bad ?\ecbt, ben ^lllmäcbtic^en ©Ott nach

ben Singebungen unfred ©emiffend ju verehren, unb gefKatten allen 3öienfc^en

badfelbe ?vccht, mögen fie verehren mie, mo ober »ad fie motten."

3cb bin bereit, jebem ??ienfchen in her Q3erteibigung feiner ??ienfd.)en-

red)te beivaftehen. QOßenn er eine Kat^e, einen £>unb, hie rönne, ben ??conb,

ein Krotobil, einen rtier verehren null unb -??ienfchen haben hiev getan

nun, batf ift fein guted ?vecht, er barf ed tun. 8d ift aber auch mein ?vccbt,
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Zu oerfud)en, i(m eine eblere ©otte^oerebrung §u lehren. 3d) merbe ifyn in

feinem 9ved)t unterftü^en, gleichzeitig mid) aber bemühen, iljn zu lehren,

Damit er zu einem beffern Q3erftänbnt3 romme unb im Gieret ber QSkbrbeit

manble.

3)er ^rofet 3ofepl) Smitb fagte einmal: „®ie heiligen fönnen bezeugen,

ob id) bereit bin, mein Geben für meine 93rüber babinzugeben, ob e6 fid) ge-

zeigt fwt, baf? id) miliig bin, für einen /Hormonen' zu fterben. 3d) erkläre

unerfd)roden, im Qlngeficfyte be£ ioimmelö, bafj id) grabe fo bereit bin, für

bie Q3erteibigung ber 9?ecf)te eineö ^re^lmterianerö, Q3aptiften ober eine*

guten 9}ienfd)en irgenbeineö anbern Q3efenntniffe3 zu fterben. 3)enn ber

gleiche ©runbfafj, ber bie 9\ecl)te ber heiligen ber Cetjien ^age mit

"Jüf^en treten mürbe, mürbe and) bk 9ved)tc eines? 9vömifd)fatl>o(ifd)en mit

t^ü^en treten, ober bie 9ved)te irgenbeiner anbern ©emeinfd)aft, bk unbeliebt

ober ju fd)mad) ift, fid) felbft zu oerteibigen. . . . 9)?eine £iebe zur ^reibeit

ift e3, bie meine Seele erleuchtet, bürgerlidie unb religiöfe ^reibeit für bat

ganze 9ftenfc()engefd)led)t. . . . QOßenn icf> ber ^luffaffung bin, ba$ bie 9?ienfd)--

beit im 3trtum ift, foö icf> fie bann binunterbrüden ? 9?ein, id) merbe fie

Zu f)eben oerfudjen, unb jmar nach ibrer ^rt unb Q33etfe, menn id) fie nid)t

baoon überzeugen fann, bafs meine 5lrt unb Qöeife beffer ift. $lud) merbe id)

niemals oerfud)en, einen 9?cenfd)en ju zwingen, ba$ 511 glauben, matf ich

glaube, eö fei benn burd) bie 5?raft ber Q3ernunft unb ber Überzeugung,

benn bie 3öabrf)eit mirb ftd) ibren QOßeg fd)on felbcr bahnen, — ©tauben
Sie an bau (Soangetium 3efu£ (Ebriftuö unb, bau (£r offenbarte ? 3d) glaube

baöfelbe. . . . ^>ic dbriften follten aufboren miteinanber zu ftreiten unb

follten bafür ba£ ©efetj ber ©nigfeit unb ($vtunbfäaft pflegen." (Cebrcn

3ofepb @mit$«, 6. 140—142.)

Httbeirrteä ^efttyalten an ben grunbtcöcnben 28al)rf)eiten.

3cf) glaube an biefe ©runbfätjc- ©leid)zeitig bin id) jebod) baoon über-

zeugt, bafj im 9veid)C ©otteö ganz beftimmte, emige ©sfetsc berrfd)en,

bie nid)t geänbert m:rbcn fönnen. 3öir fonnen fie nid)t anbern, um fo groß-

zügig unb meitbcrjig zu merben mie gemiffe 9}cenfd)en biefe begriffe beut--

§utage auflegen. "Sic 9?ienfd)cn mögen fid) alle 3 9?cöglid)e einbilben, aber

ba$ mirb nid)tö an ber £atfad)e anbern, baf$ mir nur in3 9veid) ©otteö ein-

treten fönnen, inbem mir bie ©efet3C befolgen, bie bort mafjgebenb finb.

löir l;abcn biefe ©efe|e, mir finb ihre 9vcd)tött>al)rer unb 3}crteibiger,

fie finb tm$ anvertraut. 9vid)tig gefeben, folltc fid) bie 3Belt freuen, baf? fie

ya im£ fommen barf, um biefe QBabrbeitcn zu empfangen; aber mand)ma(

frage id) mid), ob mir nid)t ein menig zuoiel QBert barauf legen, ba$ bie QBelt

un^ freunblid) gefinnt fei unb unö gnäbig aufnehme. Äüfen mir unö baoor,

id) fe^e eine ©efabr barin ! 2a$t un3 aber fortfahren, bie ©ebote beö Äerrn

in ^emut unb ^afjrlmt z« galten unb bie 9}?enfd)en rid)tige ©runbfä^e

ZU lehren unb fie burd) bk ^raft unfrei Ceben^manbelö unb unfrer 93elcb--

rungen an unö l;eranzuzief)en.
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präfiöcnt Riebard R- iyman in den Acutfdv-

fprcchcnöcn Millionen.

(Scblufc.)

33on Sftfirnberg begaben fiel) bie beiben Tnäübenten vnman unb Stetto

nad) ."vranffurt a. 3RV IOC fie am rvreitaaabenb, 5.A0bvuar, in einer Q3erfamm
luua. fprad)en, bie von 20(1 1>erfonen befudu mar, barunter 40 3>Jiffionaren. I^üv

biefe mürbe am folgenbeii Sag eine 5ftiffionor<oerfammlung abgehalten.

ilnb batttl uuirbe Wc ?\eife nad) ber „fdmnen, freien *2dnoeiV' fovtgefeiu:

Bafel hatte fid) gum (Smpfang unfreä ©afteä gerttftet unb bie 93erfamtnuiiig

Dom ^onntaaabenb, 7. ivebruar, mar beim and) ja hier hatte id) beinabe

nuinbevbar gefügt, aber id) habe Dem armen, oft nüfUnaud)ten 70 ort eine

Gkrjonfteit eingeräumt alfo bie 93etfammutng in 93afel mar eftoaä gang Äer«

Dorrogenbefl. tsrin bidnbefenter, feftlid) gefdunütfter 6aal mit 280 Slmoefenben,

bie in gekannter &ufmerffatnfeit bem s2lpoftel bie TBorte oon ben kippen nah-

men, oorgttglicbe (Darbietungen bes (£r)oreä unb Orcbefferä/ 93(umenfiberrei>

cbjtttg bind) meiftgefleibete ftittber baä bilbete ben einbrucfsmollen ?vabmen,

in bem "}>rafibenr tuman fprad).

„®ie gröfte Äraft, bie in baä Geben eineä 9ERenfcf)en Kommen tarnt, ift

bie Straft ©otteS", fagfe er unb belegte biefe QSktbrbeit mit einigen trefflid)en

Q3eifpielen aus bem lieben, erzählt in ber ibm eigenen frifd)cn unb feffelnben

Qlrt. Hnfre reliajöfen 73elebrun<tcn unb £&tigfeften fielen alle Darauf ab, ben

©eifl ©otteö in unfer L'eben gu bringen. 93on ber 3Biege biö gum ©rabe buvd)-

(aufen mir eine Oluäbtibung unb Srgtefnmg in Diefem Stinte, ^üs ein 73cifpiei

ermahnte ber ?vebner ein Tiafonfollegium, bai5 an einer l>fablfonfcren,^ eine

?u"itsoerfammluna, praftifd) vorführte unb fid) babei burd) Umftcbt, Sfcrjerbeit

unb ©etoattbtrjeit in ber 33erfammlung3teitung, SrlebigUttg ber @efct)5fte unb

7>ebanbluna, ber Aufgabe auögeicbjtete. kentere batte bas Ceben bes TMafibenten

3or)n £ab(or gum ©egenftanb unb mürbe mit ber Jejtjteuung gefebjoffen: „3oim

£abtor fam an bie Spt$e ber &ir$e, loeil er burd) ben ©eifl ©Otteö imftanbe

mar, allen 33erfu<bungetl gu miberfteben." Tiefe l'ebre follten bie Knaben in

ihrem teben beherzigen. Sr fprad) bann ausfübrlid) über bie 7tfid>tia,feit ber

reliiubfen £rgie$ung unfrer Sugenb unb fam in biefem 3ufammetu)ang auf feine

oerroaifte Snteiin gu fprednm, bie ihre SCRutter mit ad)t SRonaten unb ihren

33ater mit adn fahren oerloren bar. 3m 5\inbenimmer einer befreunbeten

rvamilie habe er ein 7Mlb aefeben, baä einen tiefen Qfinbrurt auf ihn madue:

ein fleines 3ftäbcben im -?uid)tbemb tniet, bie geliebte "Puppe neben fid), an einem

33ettcben unb forid)t baä 3lbenbgebet. 6r bat bann bie 1>rafibentin ber 7>rimar-

flaffen, Scbtoefter Slnberfon, ihm baä febönfte 93ilb gu beforgen, baä ben gleichen

©ebanfen au^brüeft, unb fie brad)te ihm baä ^3ilb Dom betenben 5\naben Samuel.

Tiefes bing er im Schlafzimmer feiner Snfelm über ihrem 95ett auf. ,,3d) hoffe,

ba^ fie baburd), ba% fie biefeä l^iib ftänbig oor klugen hat, Da^u beroogen mirb,

biefen ©eift ju pflegen, bamit aueb in ihr Ceben bie grbfte Äraft fomme, bie in

ein 37lenf(t)enteben Eommen tann: bie Rrafr ©orted."

©ie Scbmeia fei ihm befonberä anö Soerj geroac^fen, fagte er, beim hier habe

fein um ad)t 3ahre älterer 93ruber eine -??union erfüllt unb biefer habe oft bie

Sorftttge biefed febönen Ganbe^ unb feine» freibeitdliebenben 33olfeö geräumt.
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^lucf) fei ibm berichtet toorben, bafc bte heiligen in ber öcbwcij mit befonbevm

Cfifer fidf> bem QEBerfe ber Ccrlöfung ber £oten Eingeben, tbre (Stammbäume auf

=

ftelien unb iäbrltd) £aufenbe öon llrfunben an bie Tempel fenben, um bic ftell--

oertretenben Q3erorbmmgcn öoüjieben §u taffen. §>ag <2öort bc3 .Scilanbes:

„©ebet bin unb tebref aüe 93ölfer unb prebtgt baß (Söangclium jeber

Kreatur" gelte aud) für bte ©cifterwelt, benn Qiv maebte feinen llntcrfcbieb

jwifeben ben Cebenben unb ben -Toten; beibe muffen basi (Süangclium boren, ob

bier ober bort.

3n 33crbinbung bamit ermahnte er bic 9Diitglieber, il)rc gute Arbeit fort=

jufe^en, bamit in ber Scbwctj baib ein ^Pfabl 3ionö gegrünbet werben

fönne; aueb febe er ber 3cit entgegen, wo in biefem Canbe ein Tempel beß Sierra

gebaut werbe, bamit bic heiligen fieb bier aller Q3orrcd)te be« (Süangeliums

erfreuen tonnten. &etn anbreö ßanb in (furopa würbe fief) beffer baju eignen. —

3Mc 5tircbc fei an einem neuen ^bfebnitt ibrer (Sntwicflung angelaugt unb Wacbfe

fieb immer mebr §u einer rcligiöfen Qöcltbewegung aus*. 3n 9^cw--Q]orf, Gbtcago

unb Äawai feien ^fäbte gegrünbet worben, in Kalifornien werbe bemnäcbft

ein Tempel gebaut, beim bort leben jc^t über 50000 in £ltab geborene Äeilige

ber fiepten £age. (£ß liege in ber Cinie biefer Onttwitfluttg unb fei ber ausge--

fproebene 2Bunfd> ber Kircbenfübrer, aud) in ben beutfd)fprecbenben Söliffionen

l>fäble 51t organificren, fobalb bic Q3erl)ä(tniffe bicö ermöglichen; oor allem muffe

bic nötige 3abl würbiger unb fähiger Rubrer unb ^übrerinnen oorbanben fein,

benn jur Q3erwaltung eineö ^Pfableö mit feinen oerfebiebenen Organifationeu

unb Sätigfeiten bebürfc e«ü immerbin eine« ^übrerftabe« öon etwa 1 00 leitenben

^Perfoncn. Er glaube, bau in ber (5d)wei* ber Einfang gemaebt werben follte.

^Präfibcnt 9tid)arb 9i* Cbman in ber 9fltffion3»erfammlung
in <8afel, 8- Februar 1937»
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Di« Folgenben £ag« waren nicht etwa tun an fid) fo mobi oerbienteri ?\ube

gewtbmet, fonbem ber SRontag würbe |ti einet oielftünbigen SRiffionartoei

fammlung für bic In ber Scbweij arbeitenden $tlteften bcnüw unb SHettftag

unb SRittwocb brachten eingebende 33efrre$ungen unb Beratungen Ober bic

Oerbältniffe vm^ 3utunftöpläne bor SRiffion. -2\n\ SRittwocbabenb, 10. [Februar,

toat Präftbent Coman ber dauptrebner in einer Sonber&erfammutng in 3üricb,

bic Don 1 7n SRitgliebern unb 5reunbcn befudu n>ar. 3n feiner Slnfrracbe Knüpfte

er an 33erö 6 t>es 18. Qlbfönttteä im 33u$ ber Lehre unb 53ünbniffe an:

„vSiebe, bie Itfclt Wirb reif in Wottlofietfeit, unb ei ift notmenbia,, bau bie

-?.\cnfd)cntinbcr Mit Stifte enoceft Werben, bie >Vibcn fomobl Wie ba6 SbauQ

3frael.*

Sm{Ü unb cinbrinajid) legte er ben Qlnwefettben bie SRotWetlbigfeit ber 33u§e

\m\> 33efferung anä 55er3, aud) wenn eä fid) nur um febembare „SWeinigfeiten",

v 33. im tägHcben Umgang juhaufc, um SOtifföeUigteiten gwifeben 9Ranu unb

,~vrau, (Eltern unb tt'inbern, banble. -?cie follten nur „bie Sonne über uuferm 3om
untergeben

4
(äffen, ©er Weift ber Q3crföbnlid)fcit unb Vergebung folite ge

pflegt Werben, bamit rti$tä ben rvamilienfrieben trübe.

s2lud) hier in 3ürid) forad) er feine 3uocrftd)t aui, ta)] in ber Schweift balb

mit ber (Stünbung eineä "Pfahle* begonnen werben möchte. 3Benn bie ioettigen

uelbenutfu barauf hinarbeiten, mürben bie nad)ften 3eibv*cbnte eine maduiqc

Sntwicftung bringen. 3n biefem 3ufammetu)ange führte er t>a& 93eifpiel ber

vStabt Verbürg In 3babo an. ßr habe als [unget 3Renfcb oor oierjig 3a$ren

biefen Ort jum erften SRale befud)t bamalä eine Heine, befebeibene Sftieber«

(affung, bie ihre Reinen 93erfammiungen in einer 73lorfbüttc abhielt. Acute ift

barauä eine fdumc, moberne »3tabt geworben mit mehreren ©ememben, bie ihre

eigenen ^crfammlunasbaufer unb einen großen T>fabltabcrnar"cl haben.

v5o wie bie Schweiger feit 3abrbunberten jut politifdnm Selbfroerwaitung

erlogen werben feien, fo trad)te bic 5^ird)o barnad), ihre 9Ritgüeber unb

©emeinben jur relicuöfcn Selbfroerwaltung ,ui erziehen. 3cbcr muffe fid) bc-

tätigen unb babtmb eine eigene Überzeugung oon ber Wottlid)fcit bes SBerfeä

ber Seiten Sage erlangen, ©iefe Sätigreit muffe fd)on in früher 3ugenb beginnen

unb bcsbalb fei ber Q3eranttoortlid)feit ber (Stern unb ber Lehrerinnen in ber

Gonntagäfcbttie unb IMimarflaffc eine febr grofte. Sr beute nod) beute in ber.v

Udnu s&antbarreit an bie arme TBitmc, bie in feinem Joeimatborfe bic T>rimav-

Haffe geleitet habe. 2llö fie ihn als ad)tiäbria.en jungen jutn erften SRale jum

Webet aufforderte, habe fie ihm einen febr Wichtigen ©ienfl enoiefen, ber für fein

gan^eä Leben oon großer 93ebeutung geworben fei.

^?ie leine 93erfammutng fanb am ©omterötag, bem 1 1. Tvebruar, in 03cm
ftatt unb geftaltete fid) su einem würbigen 3Ibf$Uttj biefer benlwürbigen 3Reife

beä Slboftelä bureb unfre 3Jliffion. Stwa 12(> ^erfonen waren auä 93ern, 13iei,

^hun, anterioren unb anbem Orten be^ T'iftrift^ crfd)ienen. "J>rafibent Luman

ging oon ber £atfa$e au$, bau bie 6cbweij feit über lt)d fahren fo gut Wie

feinen ftrieg geführt hat; bie |\\"\enereid)en folgen biefeö alüdlidien 3uftanbeä

tonne aud) ber Jrembe auf vrd)ritt unb £ritt bemerfen. ffr fprad) bann oon ber

??tiffion bei? Tyricbefürften unb bafj Wir alö SoeUige ber Leuten Sage alle 73eftre

bungen jur Soerbeifübrun unb @icberung bec^ SSeitfriebenä unterftüuen follten.



®iefe Q3eftrebungen müßten oon jcbem einzelnen perfönltcb ausgeben, b. b. oor

allen fingen muffen wir biefen ^rieben in uns fclbft pflegen, bann in bev Familie,

ber ©emeinbe ufw. —
S2IIÖ einen weitem 9CRenfcbbeitsfeinb be§eicbnefe er bann ben ^Ifoboltömus

unb in Q3erbinbung bamit fpracb er über bie oerbängniöoollen folgen ber

©enuß= unb Q3ergnügungßfucbt überbaupt unb nabm atten ^nwefenben baß Q3er=

fpreeben ab, in 3urunft t>aß QBorf ber QSkißbeif 3U bitten, ben Sonntag §u

beiligen unb ben tarnen ©otteß niebt §u mißbrauchen.

93ci allen bic/en 93effrebungen fomme ber ^rau unb Butter eine wichtige

?\olie ju. „(£ß ift oteltetcbt noeb nie tttoaä ibclbenfyafteß getan worben, maö
niebt oon einer 'Jrau angeregt würbe." — „SCRänner fönnen oerfagen, grauen

niemals !" — ^ueb baß 9D?tffionßmerf ber Strebe wirb geiftig, fittlicb unb wirt-

fcbaftlicb ju einem großen Seile oon ben 9Rüttern, grauen unb Q3räuten unfrer

?CRiffionare getragen. Sie fteben betenb unb opfernb binter ben Wienern beß

Äerrn, bk außgefanbt werben, einer oft feinbfclig gefilmten QBctt bie Q3otfd)aft

oon ber 2öiebcrbcrftemmg beß (Soangcliumß gu überbringen.

Um ju geigen, melcber ©eift biefe grauen befeelt, erjäbJfe ber CRebner fot-

genben Q3orfall: Gin woblbabcnber älterer Äerr aus bem Staate Q3irginien

(im Süboften ber Q3ercinigten Staaten) fam ju einem Kongreß nacb ber Salä=

feeftabt. St erfranfte plö^licb. 'Sa Aotel unb &ranfenbaus für bie befonbre "2lrt

oon Pflege unb 93ebanblung weniger geeignet febienen, nabm ibm eine 'Jamitic

unfrer Strebe in ibr 5beim auf. ©te £auSfrau pflegte ibn unb nabm fteb. feiner

in jcber 3öeife an. 9"cacb oier§ebn Sagen wieberbergeftcllt, wollte er feine Oxecb-

nung begabten unb würbe böfe, als bie ^rau fid) entfebieben weigerte, ©elb für

ibre 9Cftübcwaltung anjunebmen. ®er Äerr war reieb unb banf ber oorgüglicben

^Pflege i)<xttc er fieb oon feinem 5?ranfbcttSanfaU oiel fcbneller erbolt als er er-

wartet b^tte, unb fo wäre er mit ^reuben bereit gewefen, irgenbeinen 93etrag

ju sablen, ben feine ^Pflegerin oon ibm oerlangt bättc. ®iefe aber war niebt

ba$u ^u bewegen, ©elb für ibre Pflege anzunehmen. $llS fie bemerkte, t>a^ ibn

bics fränfte, fagte fie: „3cb will 3bnen etwas fagen: Sie geben je^t jurücf naef)

Q?trginicn. ©ort arbeiten oiele unfrer 9ftiffionare, bie meiften ,obne 93eutel unb

SafcbC GS ift möglieb, t>a^ einmal §wei biefer jungen Ceute an 3bre Sure

»Hopfen, oielleicbt am $lbenb eines SagcS, an bem fie noeb niebts gegeffen unb

oor einer 9"iacbt, für bie fie noeb feine Verberge gefunben baben. ^Begabten Sie

bann Sbre Ovecbnung, inbem Sie biefen jungen, bungrigen unb müben 9J?tfftonaren

eine warme 9Kablzeit unb ein Cager für bie 9^ad)t geben." — Gtlicbe 3abre fpäter

tarn es fo. ®er alte 5berr war an einem Äerbftabenb allein jubaufc, als §wci

9)?ormoncnmiffionare an bie Sure feinet CanbbaufeS poebten. Gr faß am &amin--

feuer, an QRbeumatißmuß leibenb unb niebt gut imftanbe, gur Sure ju geben

unb ju öffnen. So rief er ben 93efucbern ju, nur bmeinsufommen. 311s fie ju

ibm traten, fam ibm jenes ©efpräd) in ber Saljfeeftabt gleicb wieber in ben

Sinn unb er fagte ju ben jungen Ceuten: „(£ö ift gut, taf^ Sie enblicb fommen;

icb warte febon etliche Sabre auf Sie. Sie finb meine ©äffe, bie fieb i)i<iv wie %u=

baufe füblen follten." Sann jeigte er ibnen, wo fie etmaä §u effen ßnben tonnten,

unb al£ bie Socbter nac^ öaufe fam, würbe i*aä ©aft§immer bergeriebtet unb

bie beiben 9[Riffionare waren für mebrere Sage bie reiebbewirteten ©äffe beß

Äaufeß. ilnb baß Scbönfte an ber ganjen Sacbe: als ber alte iöerr ibnen fein
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(£ttebni4 in bet (3a(&feeftabi erzählte, ftttitt üd> betaul, bau bei eine bor beiden

jungen SR&nnet bet @o(ti jener .Trau toox, bie ihn fo felbfttoti gepflegt hotte !

A\'it tiefet föftnen BetfammUmg in Sern fanbbet 33efucbbe6 iptftffbettfen

Vornan in tun Scbtoeiaetifö Tvutfdum SRiffion feinen 2lbfcbluft. S$on unu

Pv&fibenf Octaoe J. Utfenbacb In 93etn etföienen, um ben ^ipoftci abzuholen

unb ihn nad> bet Aramöfifdum äRiffion w geleiten, 2öit batton nod) bic rvieube,

am ScbUttj bet Setfatnmlung einige Inno, übet einbtuct^ooUc "2 Horte bon 3>tä

jibenl Utfenbacb, bet etfl na$ neun übt abenbö in Q3etn eingetroffen loat, |u

hören.

2lm nad>|"ten ^*a(i fuhren bie heibeu nad) -?autdiatel, Vriufannc unb ®enf
weitet; pariä unb 93tttffel folgten; bie SRiebetlänbiföe SDüffion mürbe noeb

befugt/ unb bann fehlte 1>räfibcnt Vornan nad) Conbon JUtttcf, nad) einer ?uüfe,

bie ihn in fünfeinhalb 3Bocben butcb Reben Cänbet unb feebj SRiffionen abführt

hatte, ivaft t&glicb loaren 33erfammlungen abgehalten tt>orben unb $aufenbe

hatten feine 35otfc$aft vernommen, ffr felbft hatte einen guten SHlbHd in bie

33et$ältniffe in ben oetfebiebenen SRiffionen gewonnen/ aud) erreichte er auf

biefet Steife einen weiteren ßauptfttoect, mout et fie unternommen: er mürbe mit

faft allen 3Rtffionaren, bie in biefen L'anbcrn unter (einer Obetleitung arbeiten,

ivrfönlid) befannt.

„3d> bin auftcrorbentlid) erfreut über bie a.lcin*cnben IVmeife bei ivort-

fdmttcs, Die in allen SOHfftonen JU fehen finb", erklärte er nad> feiner ?vüdtcbr.

©en tOitffionaren, 3>?itaUebern unb iyreunben in ben bcutfd)fpred)cnben

-^liffionen, bic bas 33ottecbt hatten, ihn gu hören unb fennen )tt lernen ei

maren in menia, mehr als fttoei 2Bo$en über *meitaufcnb ttritb fein 93efu$

unoetgefjüeb bleiben. St bat auf fie einen tiefen Qnnbrurf gemacht unb ihre coolen

mit neuer 93egeiftetung unb bem brennenben 3Bunf$ erfüllt, in unferm bettlieben

Soangelium ftanbbaft unb treu ,ut bleiben unb ihr Ceben bem gto&en 2Berfe

bet Renten Sage gu meiben.

Cnngfnm lefen unfc nodjdenken

:

Jft mein üeben <8ott n>ot7igcfäüig ?

Studiere icrj täglich, in den ^eiligen Schriften?

Kann ich, irgend jemandem nidjt pergeben?

Derfudie idi, meine freunde jur Kird]c ju bringen?

Fiabe ich, je eine <8ebeteerb,önmg gebnbt?

<£Mbt e* etroae, rem* mir n>id]tiger ifl nie mein Stand in der Kirdie

und meine Pflictjten im cBDangelium?

IDo madie id] meinen größten fehler?

IDie fielit voot\i mein Ceben aus r>om Stnn^punkt eine* Iliditmit'

glie^ee betrad|tet?

Jfl die IDelt beffer oder fctflcctjtcr geroorden, n>eil idi in it|r lebe ?

<Tue idi irgendetmae, ron* id| nn nndern rerurteilen roürde ?
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dotfcfyaften und faugniffz unfttt t>iftvitte*

Präsidenten*

ii.

6eten und arbeüen — 6er 6d)lii0el 311m «Erfolg.

33on 9Xartin Qöerner 53oppc, ^räfibent beä 93re3lauer ©iffriftä.

Cnn mächtiger ©ebietcr berief cinft feine Wiener unb gab ilmen gemiffe

Aufträge. Einige hingen aber mit bem ioerjen meiterbin an ihren eigenen

fingen unb l;atten bcüfyalb für ben Tillen

ibreö ioerrn nur nod) f)albe Straff unb 95e-

geifterung übrig. ^l(ß er fte nad) einiger

3etf ihrer 9^acbläffigfeit n>egen auredjtttneS,

erboben fte allerlei (finmänbe : ber eine batte

juöiet Sdjmierigreiten, bem anbern mar an--

geblid) Unre d)t gefd)el;>en, ein briffer befragte

fid) über mangelnbe llnferfrü^ung feiner 9)tit--

arbeiter ufm. — T»er Äerr aber frug fte:

„kanntet t(;r benn nid)t meinen 9iamen unb

mußtet ibr nid)t, mo id) gu finben bin, um
Äilfe unb QBetöf>eit oon mir ju erbalten?"

^Öas jenen Wienern fehlte, tut l;eute aud>

uns not. 9)iöd)tcn mir bod) inniger für

unfre "pflid)ten beten! QBolpt fönnen mir

gang in unfrer ftrd)lid)en ^ätigfeit aufgeben,

fönnen unä ber <

2lhnenforfd)ung, ber Unter-

haltung, bem bammeln oon (frlenntniffen

unb bergleicfjen mibmen, aber unfre '•Hufopfc--

ruug mirb bem 3öer!e nur bann helfen, menn
mir innigeö ®ebct bamit oerfnüpfen. Qc$=
l;alb bitte jeber tätige Wiener im 9veid)e

©ottes um ben ©eift feinem $lmte3.

3Bcr blatte nid)t fd)on Aufgaben erhalten, bk unmetfe, ja unerfüllbar

Hhienen, ^Inmeijungen ober 9vunbfd)reiben, bie überflüffig ober §u meit--

gehenb auöfahen ? <£>ie &ird)c lehrt jmar nicht bk Unfehlbarkeit il;rer 'Jüfjrer,

aber ein inniges? ©ebet mirb uns ftets bie rid)tige ^ntmort ins Äer^ geben.

^>iele finb berufen, aber menige finb ausermäblt, burd) bau %nt, bie °prebigt

ober bie 23erorbnungcn ben iberrn §u vertreten, allein, mir alle fönnen

benjenigen, ber uns berufen hat, aufridjtig um Seine ^luSermäblung an-

flehen.

bringen mir unfre Unterhaltungen in ben Äilföorganifationen in innigem

©efcet oor ben Äerrn? 3ft bk 33ortrag3fotge ober bk %Qabl beä Sdjaufpteles

angcfid)tö beS f;ciligen 3*r>ede3 einer jeben Unterhaltung in ber &ird)e nicht

und)tig genug, um unter ben (finflufj beö ©eifteö ©otteö §u fommen?
„33ergib un$ unfre Sünben!" klingt biefe 93itte nid)t faft mie eine

formet? Sie ift e3 mdjt, menn mir fie jerfmrfdjten iberjenö t>or ben Q3ater

bringen. ^Iber mclcf)e ßünben meinen mir benn eigentlich, menn mir biefes

# Iteftev 2Jtartm Söcvner£ oppe

.
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®ebe1 fprecben? Darübet (otlten mit unö boc$ flat (ein, benn bann erft

werben mir ade ungerechten Gefühle gegenüber unfem ?uuhften auf unferm

Stauen verbannen tonnen, unb We Gefühle bor Qemut nnb 33arm$er&igfeif

werben in un$ einrieben.

2Bir bitten v 33. um bie Straft, bie oVfcnc ©ottef halten )u tonnen

aber legen wir um? bann auch OOt unferm ©emiffen ?vecbenfcbaft barübet

ab, ttorauf fieb biefe Bitte begebt ? ©efutlbe Eheleute feilten neb grofie

."vantilien münfeben hier ift ), 33. ein folcbc* ©efe$ ober ©ebot. 5Bentl

mit auS tiefftem ßer&en yu unferm ©Ott beten, werben mir 3bnt feine 93*

bincuingcn (teilen, bie mir erft erfüllt feben wollen, ebe mir inanebe ©ebote

befolgen. brachtet niebt ein jeber, ber über-

haupt einen lebenbigcn ©tauben bcfitU, bar«

naeb, volltominncr |U werben, ober in anbern

Starten: ©ott näber sii Kommen? 2luc$ ba«

tin fei unS CSibrifnis baö Tunbilb, benn bie

vrebrifr fagt, baß aneb mir in gemiffem Sinne
y>cilanbc nnb (frlcfcr werben Können, fei eä

für bie eigenen T^orfabren ober für frembe

^rben, benen unfre Saitfe millfommen ift.

3Bir werben bann errennen, baf; and.) bie

Srlöfung ber £oten ebenfofebr ein ©ebof
ift mie ber 3ebnte, baä TÖort ber QBei^bctr

nnb alle bie anbern ©ebote.

3n benen, bie batf ©ebef am meiften

braneben, geboren bie (Altern, Lehrer unb (£r--

ycber. (£$ mirb ihnen helfen, fid) im Obigen«

Miefe bei? 3omeä nicht $u unüberlegten ?Oiaf?--

regetn verleiten 51t (äffen/ fonbem vielmehr

bie ?uihe bes >Vmmlifcbcn Katers 51t fud)en.

3luS biefer ©otteänäb* erfebeinen bann 5tin-

ber nnb Pfleglinge mieber foftbarer nnb ein

eblerer ^eg wirb gefunben roerben, um bie

eigene Q3oümad)t geltenb ju madjen, wenn
bieä nötig ift. -$ä$igfeiten unb QBiffcn finb für ben ^yortfdwitt ber 5?ird)e

von jeher nnentbehrlid) gemefen, aber biefe 33orpge finb nur im SHenff

eine* eblen (ibarafter* brauchbar, ja, man rann fagen, baß intelligent

ohne bemüttgeä ®tbtt für if)ren Präger unter Umftanben eine große (Ge-

fahr bilben fann.

'Seren roir mit bem Äerjen jum ^lllmacbtigen, bann mirb bie fcheinbar

geringfügige Verantwortung ebenfo in ihrer mähren ©röße oor unä erfteben,

mie mir jur übergroßen Pflicht nnb Aufgabe Cfrleudmmg nnb ft'rafr er-

halten. (f$ ift leicht, fo 51t beten, baf? mir nachher mit unfrer 'Qlnficbt nnb

&anblungämeife aufrieben fein Können; ein wirflidi aufrichtige* ®tbtt fem
jebod) bie Vcreitwilligfeit voraus, aneb eine unangenehme Antwort ya

erhalten. Quer fo betet, bem mirb aneb im größten 8eib jener innere triebe

enteil, von bem gefebrieben ftebt, baß bie 3Belt ihn meber geben noch nehmen

fönne.

SÜltcfter Äoppe
mit feinen beiben Ratgebern,

ben \JUtcften ©eotg 3elber

nnb ?\id)avb J. ©euä.
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fim ßird)* und töelt

Xte Sirene tauft ben Sempelplafc in 9tautooo. Vor turpem t)at bie Slirdje an

einer öffentlichen Verweigerung baZ Ö5runbftüd erroorben, auf bem f. 3t- ber alte

iempel gu 9tautioo im Staate Qtlinoi^ geftanben Tratte, Diefcr Jempel mar balb nad)

ber ©rünbung ber Stobt üftauüoo errichtet roorben. 2lm 6. 9tpril 1841 rourbe ber

©tunbftein gefegt, am 8. 9coüember ba§ Saufbecfen gemeint, am 21. beweiben

SRoncrtS mit ben kaufen für ben Doten begonnen, am 28. 9cooember 1842 bie

erfte große Verjammlung im Tempel abgehalten, unb am 24. sDiai 1845 ber Sd)luß*

ftein gelegt, nad)bem bie Arbeit infolge ber beftigen Verfolgungen, bie am 27. £>iuü

1844 jum Wärturertob beS ^rofeten unb Vatriard)en ber Äircfje geführt batten, eine

Zeitlang batte unterbrod)en roerben muffen. §tm 1. SDtoi 184C rourbe ba£ tjeilige

Qlebäube in aller ?yorm öffentlich, eingeroeibt. — Valb baranf ttmrben bic ^eiligen

»on ibren ©eimftötten im Staate 9iauöoo üertrieben unb fie traten jene große, beut*

roürbige Söanberung an, bic fie fd)lteßlid) in ben Jätern ber ^elfengebirge in Sid)erl)eit

bradite. — Der Wautrootempel mar ingroifdjen in bie Jpänbe be« Sßöbel^ gefallen unb

in Vranb gefterft ttmrben. ßin SBirbelfturm, ber balb nad)t)er bic Stabt beimfud)te,

äerftörte and) bie legten ftebengebliebenen 9?efte. — ©egenroärtig fiebern auf bem
Tcmpclplaß groei alte Käufer, bie aber abgetragen roerbert follen. Sttufjexbem be*

finbet fid) bort nod) ber alte Brunnen, ber ba£ SBaffer für ba$ -taufbeden im Tempel

lieferte.

(Sine fjertoorragcnbe Teutfrfje in ber 6at$feefiabt gestorben. Die bieten WiU
güeber unb gteunbe, bie ben $lteften 9teinl)oIb Stoof roäbrenb feiner langjährigen,

erfolgreichen Jätigteit in ben bentfd)fpred)enbcn Wiffionen, julebi als Vräfibent bee

2übbcutfd)Ctt Xiftrifts' unb aB Veranftalter üon Sid)tbiIberüorträgen, tennen unb

lieben gelernt baben, roerben mit großer VetrübniS nnb berjlidjem äRitgeffiljl erfahren,

baß feine (Uatttn, Scbroefter (5Ila Jp. Stoof, am 20. Januar 1937 au§ biefem Seben

abberufen roorben ift.— Sdjroeftcr Stoof, bie 5od)ter ber (Seeleute
s^a\d unb ^online

Stiller öirte, rourbe am 1 . Cftober 1900 ^u Sorau in Preußen geboren unb roanberte

im ^abre 1925 nad) s3lmerifa auS, roo fie fid) fur^e $eit barauf mit bem Sftefien

SReintjolb Stoof, ber febon 1923 nad) etnxnüoll erfüllter SDfcifftott nad) lltab gefommen
mar, betf)eiratete. Valb nad)l)er folgte fie if)rem tarnte nad) Sübamerifa, rool)in

er ahS Seiter ber Sübameriianifd)en SäKiffion berufen roorben roar. SSäfjrenb feiner

laugen, neun $>at)u bauernbeu s£räfibentjd)aft ftaub fie il)m treu jut Seite unb

leitete bie flauen« unb Wäbdjenorganifationeu jener SKiffion, bie bamalS nod) gauj

Argentinien unb Vraftlien umfaßte. — 3" elfjäfjrtger, überaus glüdlid)er (£1)e febentte

fie fieücu tinberu, brei fnaben nnb biet äKäbdjen, baS Seben. Söttt ii}t ift eine roal)re

^eilige ber Seiten Jage in ibre Vclof)nung eingegangen, eine üorbilblid)e QJattin

unb Wutter, üon ber Altcfter £?obn @. Sd)ugt in einem roarmempfunbenen Siadjtuf

in ben ®ef. 3cero§ üom 27. Januar mit 9?ed)t fagen tonnte: „. . . Gine güljrerin

- in ber Xut! ©ine grau mit einem fo eblen unb fdjönen ©eift; ein Gf)aratter, fo

aufred)t unb ftarf; ein &erg, fo tiebenb unb öerftänbniSnoll, turj eine ^rau, roie

fie ©ott nur gelegentlich) als eine Seiner auSerlefenften Schöpfungen auf biefe

©rbe fd)idt."

2Öir finb fid)er, bie öefüble unb sIBünfd)e aller Sefer unb Seferinnen bc$ Stern?

au^ubrüden, roettn roir Vorüber Stoof unfrer f)erjlid)ften 2eilnal)me öerfid)ern.

Seine oielen greunbe in ber alten ^eimat, benen er in ber Aufarbeitung ifjrer Selig*

fett foöiel geholfen I)at, gebenten feiner in biefer fd)roeren $eit in treuer Fürbitte,

ba$ ber £)immlifd)e Vater ibm unb feinen lieben Älnbern mit bem Jroft bes Göan*
geliumS nal)e fein möge. Die 0eroiJ3f)eit ber Söieberüereittigung mit ber lieben Ver*

ftorbenen in einer fd)önern SSelt, roo ber Job nid)t mel)r fein roirb, roirb il)tt aud) in

biefem großen Sdjmerj aufrecljt erbalten.
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(Sin ncucr^räjibciit bei 4)torbnicü = 2taatcn-WijiiCMi. fttteftet $refton'9itblct),

ein co\)\\ bei Derftorbenen $rfifibenten o'harie* ©. Riblen, m jutn Seiter ber S
luoft Staaten SKiffion etnanni warben. Cr ift bor 9tad)folger bei Alteren ^ofepf)

dünnen iv., bet jum $rftfibenten bei tempell m Sogan ernannt würbe,

neue SRiffionlpr&fibent, geboren am 26. 9Rai 1884, bat Don 1904 1907 eine

SRiffion in Tcutichianb erfüllt. 93onl919 L929 war er SRitgtieb bei fyraptooi

jtanbel ^^•^ JortbilbunglDereinl für junge SR&nner. Br bot üdi o n ci> aufUterariföem

(Sebiet einen Wanten gemalt, befonberl bmdi fein lürdicb erföienenel "l'udi „9rig

iiaiu f)oung, ^^.•l' SRann unb [ein SBerf.

^nlnhnnbci'tjcicv ber ^ritijdjen SRifftOtt. Km 28. ^uli 1987 Werben huubcrt

Satire oergangen fein, feitbem Die erften SRiffionare unfrer .uirche öic erfte Berfamm
(ung in Snglanb, unb §war in ber (leinen Stab! $refton, etwa 80 SReilen Don 8ibet

pool entfernt, abhielten. Der 28. 3uli 1887 wirb bcc-halb all ber eigentliche Qhcün

bungltag ber ©ritifct)en äRiffion betrachtet. 8ut 3feicri^rd bunbertiähria,en ©eftefnml

plant biefe äRiffion für ben Eontnrenben Sommer eine Steige auüerorbcntiidier 8er

anftaltungen. $r&fibeni §ebet % (Srani beabfid)tigt, an biefer 3a^unbertfeter
in Bonbon teilzunehmen. SSenn er biefe »H bucht vcrmirtlidicu fami, befteht alie-

bie erfreuliche '.Musfidit, baf? er auri) unfre ÜRiffionen befugen wirb. Diel wäre bann

feit 1910 bal erfte 3Ral, baß ein SBräfibeni ber Milche unl befugt. Damall madite

äftäfibeni 3ojcpb ?,-. Smitt) in Segleitung bei präfibierenben ©iföofl (E^artel SB.

SRiblety ben beutiebipreebenbeu äRiffionen einen 93efu$.

Da iel)r Diele unfrer StHrdt)ennritgHeber in Stmerita man barf mobi annehmen
minbeftenl Die $älfte feiner $eit tum ßnglanb tjerübergefommen finb ober Don

oucjlifdien ©orfaljren abftanrmen, barf ohne Sweifel mit einem ftarteu ^uftrem oon

Snglanb Ämerifanera ya biefer JJaljrljunbertfeiei gerechnet werben, ©ereitl hat auch

bie große englifä)e Sd)iffalivtegejellfcbaft Sunarb SBljite Star Sinei angetünbigt, baß

fie befonberl DorteiÜjafte Wefclifcliaft»fahvteu neu Ämerifa uadi Gmglanb zum ©efud)

bor A-eier Deranftatten werbe. Die Sielen, bie Don biefer (Gelegenheit «Gebrauch

machen werben, Werben bann natürlich auch Teutichianb unb bie schweig ieheu wollen.

3ieb^et)n neue Mcntctnbcliäujcr, ein ^fabltaberuafcl unb eine große Unter

baltuua* unb Mou>ertballe für einen SBfaljl Werben bemnadift im iüblicheu Mali

formen fertiggefteUi Werben. ^ur^cit Wonnen in jener @egenb über 30000 3Rit

giieber unfrer Mirche.

(Sin feltfameS (Srlcbnis. ©om "JÜtcftcu Jerbinanb .ueutmethmüller, ber bal

Soangelium
f. M- in l'iünchen angenommen hat unb Dor fuhren uad) Sfpcago

aulgewanberi ift, Wo er iid) and) jeither eifrig für bie Mirche betätigt, erhalten wir

ben folgenben ©eridtjt über ein feltfamel Srlebntl, bal er in ber Satgfeeftabi hatte.

SBir cntjprccbeu feiner ^itte um Veröffentlichung gerne, beim biefe Erfahrung Wirb

gewiß audi unfre ßefer intereffieren:

„Unter beut Jitel ,iiine mertmürbige Gegebenheit' ift im Stern Dom 1">. Januar
L937 ein 8cugnil bei ^röfibenten Elawfon erfd^ienen, bal midi fet)r erbaut hat unb

i>a* jugleiü) eine Erinnerung in mir weefte, bie idi hier wiebergeben möchte:

„3m September L933, all idi ba* erfteüRoJ in ber 3ai:,ieeitabt war, um bie Ben

uungen im §aufe bei §etrn
r
iit empfangen, erlebte ich folgenbel: 811 idi ben £empel

Derlie| unb im Sfreien aui beut £empelpla$ war, fagte mir eine Stimme tiar unb

beutlidi, foba| el mein trommelfefl m eridnittern ichieu: ,^Hie» 3d)WinbeI, bu

braudiü uidit mehr t)meinguge$en !'
v
"\ch mar beftürgl unb fagte |u mir felbft: ,Tu

litufit heute uodi einmal l)inciua,eheu, beiue Derftorbene Aiau foll bie Segnungen emp
fangen'. SKeine Jediter ging neben mir. Csdi frug fie: r

SBie iitbiit bu?' 2ie aut

wortete: fäapa, nicht gut, fo gang eigentümlich !' Ta ergfi^lte ich ihr, wal mir \u

neftotjen mar, morauf fie fagte, baß audi über fie eine [onberbare Stimmung ge

lontmen fei. reit biefer ;^eit luein ich, bai; Satan bal SBerf ber Srlöfung baut
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unb bin Deshalb fetjr eifrig in biefer 9lrbett. Qd) fyabe oiei perjönlid) im lempel für

meine Verdorbenen gearbeitet unb aud) bietet ftellüertretenb erlebigen laffen unb
tlörc nid)t auf, ba$ 2Berf roeitergufüfjren unb Itrfunben ju fammeln. Satan mill

nidjt, bajj unfre Vorfahren in ber Gfcifterroelt bie Segnungen beS 'ißrieftertumg er-

langen. (£r mill feine gefd)loffenen ^familienbanbe, benn er roill berfrinbern, baß

mann ^efus Gtjriftu? in 9Dcad)t unb £>errüd)feit iommt, aud) unfre Vorfallen babei

fein follen. $d) möd)te betyalb allen beutfd)en ©efdjmiftern zurufen: ,arbeiten Sie

nnauffjörlid) ! Saffen Sie fid) oon nid)t3 unb niemanbem gurüdljalten, ein |>eilanb

unb (Srlöfer §u fein! Satan liebt biefe3 glorreiche 28erf nid)t, unb be3t)alb mad)t

er überall feineu (Sinflufe bagegen geltenb, ma£ ürm aud) in mancfjen fingen gelingt.

Cr mad)t bie Otefdnruftcr im Urfunbenfammeln gleichgültig unb fud)t auf btefem

SBege bem s
Ji>erf ber ßrlöfung ein önbe ju bereiten.'"

^erbinanb Semmetfimüller, ßf)icago.

| 2lu$ flen Jffliffiotun / $üc die Hlifftonen
|

r>cutr<t>--^ftcrccid>ir^e Sttiflion.

<£räfibenf: 9\op 21. ^Bclfer, Berlin NW 87, Äänbelallee 6.

"Mngcfommen. Seit uufrer legten Veröffentlid)ung im Stern finb bie folgenben

lUiffionare angefommen unb fyaben ihre Jätigfeit in beu angegebenen 2lrüett3felbern

aufgenommen: öansi 3®. Vöttd)cr (Berlin) in Vartl): JRalpl) £>. Ämetfd) (Sal5=

feeftabt) in ;-}eik: 9^at)monb Jp. 4>arafees (Xrummoub, 3bat)o)in Siegni^; Üto&ert

9t ©reen (i*roöo, Utaf)) in (vfotfja: Victor ffi. Smittj (Glearficlb, Uta!)) in Sprem*
borg.

(Ernennungen. 9ialpl) 3:. dauuou imiroe jum Urfunbcufüfjrcr, Xaoib £>.

Stobbarb ^itm £)ilf?fefrctär ber Wiffion ernannt.

lylnciiooll entladen. $an§ SB. Seouls, julefct in Qprfutt; 7v 1 o i) b V. Rottet),

julefjt in Sprembcrg.

^Todesanzeigen.

Üroitfan. %m 28. Januar 1937 ftarb SSltejier 8oui3 Slbolf Öteroolb. @t mürbe

am 8. Januar 186J geboren unb mar feit bem 16. Cftober 1009 ein SEJcttglieb ber

tttrebe, ber er bi§ ju feinem (Snbe ein treuer unb eifriger Tieucr mar.

s£re3lau=3üb. Sttn 16. 3<™ua i" 1037 fd)ieb unfte 2d)mefter ^online fti of im
Alfter oon 90 Sauren unb btet Neonaten frieblicfj ait^ biefent ßeben.

£re§bcn. s^lm 25. ^fanuat 1937 ftarb nad) langem, mit Ojebulb ertragenem Seiben,

2cl)mefter Slugufte ^auliue it roder. Sic mürbe geboren am 3. Ditobet 1858

in ^tatlau b. (>3örltt3 ( 2di!.), unb fdjlojg fid) ber ftird)e am 3. $uni 1922 an. Sie mar
trotj if)rcr langen Slranffoeit ein treues unb glauben*ftarfc5 -äftitglieb, unb mit einem

felfenfeften ^eugni? ging fie in ba$ SfenfeitS.

Ter .'öerr nabm am 5. Jvcbruar 1037 nad) einer langen ftranftjeit unfre Sdjmcfter

91 nua ".Hlrna fturft &u fid). *?Ue eineä uufrer älteften SKitglieber, geboren am 14. ge*

bruar 1876 in Bresben, lernte fie fd)on int ^a^xt 1901 ba3 Goangelium fennen, unb

lieft fid) am 30. ^Jiai 1901 taufen.

Sie mar eine gute Söhitter, nid)t nur if)rcn beiben 3öl)uen, fonbern aud) bieten

^.'affionareu, meld)en fie im SRiffionSfelbe bie üöhtttet erfe^te. SOJit einem ftarten

(ülauben unb einem feften ^eugui? ging fie oon biefer (Srbe.
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,>rcittcrg. §k$toeftei Knno Qef)t tourbe uiuui inMit burdi einen {fetgfdjlag

auf beut Beben gerufen. Sie erblitfte am i<». Januar 1891 bal i'idit bei Seil unb
madite mit B. September 1918 mit bem $errn einen ©unb. fßii |u ihrem lebten

Atemzug hatte fie ein fefte* ;}eua,ui* Bon bor tfditbett unfrei Sbangeliuml.

Motljn. vim i. Januar 1987 erlitt bie ©emefnbe Qtotija einen ferneren Berluft,

all unfre liebe 5$toeftei £t)erefe Caroline SRontag in bie ewige ^etmal ab

berufen tourbe. ©eboren mir 26. Juni 1876 }u äJMujlberg i. Iinir., fdiion [ie üdi am
6. SRfirj r.'i's bet Jtirdje an unb mar feitber ein treue! unb eifrige* SRitglieb. Jfyr

borbitt>lict)e4 Beben mirb unl immer »ar Hugen ftehen unb unl anfpornen, ihr midi

lueifern.

6d)a>ei3enfd)--t>eutfd)e Hliffion.

^Väfibcnt: <}>l)ilemon ~Sl. ftcllp, Q3afel, Ccimcnftr. 49.

(«•tjrcnöoU entlade». 9tad) treuerfüllter SRiffion haben bie folgenben Älteren

ihre etjrenbolle Sntlaffung erhalten: Sediotj SBtjite, gulefei in Wettleu SSattentoil

im Berner Tiftrift; Üble Sretofier, gutefet in Nürnberg; Itlben S. li affin, m
le^f in Tvouerbnd) bei 3tutta,art.

Sltefter Stephen (i. SHctjarbf ift öon feinem Amte all $rftfibent bei -ihdiv

biftrifte*ehrounoiieutlafien unb nach ber Sd)mei§berfebtmorben f
mo er feine SRiffionl

arbeit all cetfenbex Älterer fortfeften roirb.

(Smcnnungcn. Tyriebrid) y. 8iet)l jum ^rafibentenbesWuhrbiftrifte*, ftltejter

$aul Schmar^ jum Seiter be$ Stfrctjenrutel unb Sltefter §ot)ann Korootcjin
jum $r&fibeuten bei ÄtteftenfoÜegiuml bei 3tuf)rbiftriftel. &brum Smith jum
Wiijionarobemhteritatter, ^irciil .£>. Stntfi sunt Wiffiousbudihalter, ©lenn
3dimeubiman jum leitenben ÜRiffionat im Wuhrbiftrift, Slton C Dia tt jum (ei

tenben äRiffionar im Stuttgarter Xiftrift.

fcaniiobcr. 8Xm 20.—22. gfebruar fanb unfre ©iftriftlfonferena ftatt, bie in

ihrem äußeren Serlaufe beut bon bor äRiffion aulgegebenen Programm entfprad),

bal bie ßefer bei Stern! bereit« fennen. ©efonbetl berr>ora,ehobeu fei jebodi bie

3onntaglfct)ule
;

bie unter ber Sofung „Feinheit" eine äRufterilaffe im mahnten
rinne bei SBorte! brachte. (Sbenfo berbient bae am Wontagabcnb oont ©3f85- ber

auffaltete @ä)ubert«ftongert befonbre Srtoär)nung, beim el bot mirflidi aul

gejetdfmete ßeifhmgen, mek'he bie 145 89efud)er, barunter allein 65 Tyreuube, he

geifterten. 5>ie ©efamtgatjl ber ttoufereuUeiluebmer belief |idi auf 74."» Sßerfonen,

babon 24ö Jteunbe. ".'in befonbern S3efuä)ern burften mir begrüßen: ben äftiffton!

präfibenten, Sßljilemon Söi. Mölln, mit feiner (Gattin, ben SRiffionlleitet bei ^rieftet

tum!, Sinbfarj SU. Suttil, ben bei ©tJfSS., Salbo X. SBenfon, bie üellnertretenbe

Leiterin ber ^rintarflaiie, Sdimefter Stnna 2i\\], unb ben ^röfibenten bei Siele

telber ©iftriftel, Slfreb ©egemeijler.

.vtnnnoücr. Viltefter .'öeiurid) 'inihe ift nadi langiälrrtgem, treuem Xieuft all

©emeinbepräfibent ehremmll entlaffen unb sunt ^räfibenten bei neuernannten

3)ijrrtlt!fttrf)enratl berufen roorben; le^terem gehören außerbem an: bie ftltejten

Marl SBebrfponn ^annober (erfter Siatgeber), Slbalbert Sjcjbfala $annooei

(groeitet Siatgeber), ^erm. SB. "4>ohlfanber (Seile (8ehetär), ©ujtaö Sieh)«

vHinuouer, Marl äßarlmann ©erjen bei Sllfelb.

Sht^rbifbrifi Unfre dorn 6. 8. 9Kfir| abgef)altene Aiühiahrvfoufereiu befolgte

bal bon ber SDtiffion borgefcblagene Programm, me^halh mir babon abieheu kooüen,

beu Verlauf im (Singeinen hier toieberjugeben. Tie ftonferen^ iuar aber ein großel

geiftigel ^eftmahl, bon bem alle Jeiluehmer geftärft unb in ihrem ©lauben auf

gebaut in ihre §eimatgemeinben ^uriidfehrteu. Jn ber $riefterf(^aftlberfanunlung
am Samltagabenb tourbe bie Drgamfation bei liftriftvfirdtenrateo bollenbet, ein

Slteftenfoüegium gegrünbet uub biet Crüber ju \Hitefteu orbiniert. Sil befonbre
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'öefutfjet burften mir begrüben: SHiffionäbräfibent s#rji(emou M. Äeih) mit Giattin,

Sdimefter "Unna Süfr, ftellüertretenbe sD£iffion3teiterin ber 'ißrimarflaffen, unb 3itte[ten

2inbfati St. SurtiS, ben Wiffion^leiter ber ^riefterfd)aft. — (yefamtanmefentjeit:

1069 ^erfonen.

Sürtdj. 9tm 28. gebruar 1937 tonnten unfre Heben ©efcbmifter 9tuboIf unb

*öalbina Sdjneiber in 2Utftetten bie %eiex ifyrer golbenen£>od)5eit begeben.

Unfre fierälidiften ©lüdmünfdie

!

Vortrag bot Stubenten, ©iner freunblidien (Sinlabung be§' $rof. Dr. theol.

(Srnft Staerjetin ?foIge leiftenb, fprad) ber Sdirtftleiter be§ Stern3 am Samstag,
bem 30. Januar 1937 üor ben Stubenten ber ttjeologifcrjen gahdtät ber llniüerfität

s£afel über ba$ Ttjema „28a3 mein ölaube mir bebeutet". Ter Vortrag bot (belegen*

l)eit, bie jungen Ideologen mit ben §aupt(er)ren unfrer firdie fomie mit ben rottf)ttg=

jten ©reigniffen unb @rrungenfd)aften ber ©efdiid)te unb Tätigfeit ber ®ird)e in ben

legten tiunbert Satiren befannt^umadien. §errn s}kof. Dr. Staefjetin fprcdjen wir auch,

an biefcr Stelle uniern tjer^lidien Tanf für feine (Jinlabung au$.

Äird)enrat be3 «afler TiftrifteS.

(SBon litiS nad) rerfitö ; bie Stlteften öeora iHupp, Mmolö Sattler,

Ctto ?[rtn, freinrtcf) Spörri.)

Köln. Tic ttömer (tfemeinbc fyat einen fd))t>ereu SJerluft erlitte«, aU am 15. $a=
nuar 1937 uufer lieber Grübet Qhtftab ^riefler auf ber Strafe öon einem feex%*

fd)Iag betroffen mürbe, ber feinen fofortigen Tob §ur ftolge fjatte. Ter SJerjtorbene,

am 12. 9(pril 1878 geboren unb feit bem 20. September 1923 ein treuem, eifrige?

llfitglieb ber Äird}e, Ijat uuferer Oiemeinbe biete ftäfyte lang aU ©efangg* unb (Etior*

leiter fomie aU Seljrer unb Leiter bc$ bon if>m in3 Seben gerufenen $ofaunencr)or§

überaul mertootte Tienftc gefeiftet. Wuct) bei feinen SBerufifanteraben — er mar
'ißolijeibcamter — unb &orgefe$ten erfreute fid) ber allzeit hilfsbereite, djarafter^

üo(le Warm bober 2tdjtung unb 2öertfd)äi3itng. Sie mußten, bafj er ein „Hormone"
mar, aber feine norbilblidic $flid)terfülutng unb fein lautere^ Sßefen, tterbunben

mit einem mutigen 'öefenntnies 31t unfrei Stirdie, übermanben unbegrünbete ÜSorur*

teile unb Ijaben viel baju beigetragen, bafj bem SSerfe be3 §errn in Äöln nie Scrjrtüe*

rigfeiten bereitet mürben. %$ie fetjr er fid) bie §erjen feiner ©efd)mifter, greunöe

unb 33efannten gemonnen fiatte, bemie§ bie Trauerfeier, bie am 20. Januar ftatt*

fanb unb an ber 280 ^ßerfonen, babon merjr al§ 200 9?id)tmitgtieber ber ®ird)e, teil*

nahmen, barunter ein befonberel ^oligeifommanbo mit Offizieren, $ttan§trägern,

Jatjnenaborbnung, 5ßotigei!aßelfe unb ^Soliseigefangberein.
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ifcbcn und leben helfen!

,,. . . überall in der Hohn [etjen mir 6cn Kampf utns Dafcin; und» bie

Micujdien beteiligen jidi baran, fämpfen unb filmen einanber 311 überoorteiten.

,lleib, joxn, 3toictradjt, lllorb, Srunfcnfyeit, Sdjroelgerci' unb obnlidie Kunb-

gebungen ber ,U)erfe bes Sleifdjcs' greifen um fidj, aber: ,bic fo!d?cs tun, roerben

bas Rcid) Lottes 11 Mit erben 1 (mal. 5 : 21); fie befinben jM) nidit im (iinftang

mit bem mc\cl\ bes fjerrn, aud) nidjt mit bem ©efet) ber öiliMjcliijfcit.

Dem r)immel fei Danf, bafj mir audj Bcroeife bafür haben, roie Mcnjdjen fid?

511111 Wohle anbrer felbft oerlcugncn fönnen. Die ^ikcMkii mehren jidj oonCag

31 Sag, bafj ber IHcnfdj oon ben nur felbftfücf/tigen, niebrigen unb gemeinen

Dingen roeg 511 Iiöbcnt ftrebt. ,Die Hlcnjdibcit mürbe 31njnmbegeh.cn', jagt

Walter Scott, ,menn fie aufhören mürbe, einanber 311 bcljen. (Ohne gegenfeitige

hilfe fönnten mir nidit befreien. Deshalb follten alle, bie ber r)ilfe bebürftig

find, r>ilfe oon ihren mitmenjdicn empfangen, unb fetner, ber 00311 in ber £age

ift, fann fid) biejer Pflidjt ent3ieb.cn olme jdjulbig 3U roerben.'

Die größten geiftigen Segnungen roerben uns bann zuteil, roenn mir einanber

lielfen. tDenn Sie elenb unb umjItMIMi fein roollcn, bann pflegen Sie einen rjafj

gegen 3fyren Bruber ; unb roenn Sie ihn fyaffen roollen, bann fügen Sie iljm trgenb-

einen Sdiaoen 311. tDenn Sie aber glüdlidj fein roollen, bann erroeifen Sie ihm

einen r/ilfrcidjcn Dienft unb madjen Sie jemanb anbers glüdlidj . . .

Die Hirdie äljrifti ift Sein tDeinberg, unb jebermann ift eingelaben, barin

3U arbeiten. Die Kirdje ift ein mittel, um in tDetsf/eit unb ©rbnung gegenfeitige

Dienfte leiften 3U fönnen. 3*fus dr/riftus ift Oft Urheber unb bas göttlidje r)aupt.

tDäfjrenb Seines (Erbenlebens roar <£r bie Dcrförperung unb bas lebenbige

Beifpiel ber Brüberfdjaft unb ber £ebenserr/öf/ung. <£r fagt 3U y^mn unb 3ur

naincn tDcIt : ,£ernet oon mir unb fröret auf meine tDorte; roanbelt in ber Sanft=

mut meines <5eiftes unb ifyr follt $rieben in mir rmben."

präfrtcnr T>avib <D. VflcHay

an ber 107. tjalbjäfjrl. Konferen3, 3. ©ftober 1956.

<3Vr (^tVrrt u' irh l10n ber <2dnr>eijcriidi--2eutjdien unb ber Xeutiri).-£itcrreidiit'dieu WiiiiL»n ber
•>^vl. v^iclll >i in-iic Qfefu Ginifti ber ^eiligen ber Befeten Jane fcrauggeacveti unb en'dieint

Mveimat iiioitottidi. BejugSpreiS: Tcutidilnnb, Unoarn, SidiediiMIcmatci, ißoleil IHR. 1.— , tfterreidi

S. 8.— , Sc$roeij unb ubrioe ßönber ?r. 5.— ja'ljnidi.

llerantroortlidier SdirifHeiter: $Raj S immer,
ilnjdjrift: (Sdiriftleituno beS „Stern", Söajet (5d)ioeia), üeimenfrraise 49 (für 2eutfd)Ianb unb

Cefterretdi: Sörrad) [33aben], "^oftfad) 208).

®rucf unb 93erfanb: "3er Sllemanne, ^erlagä- unb <?ruderei-(3cf. m. b. ib., ^vreiburg i. ^r.


