
finejeitfdirift Der fiirdieJefu thrifti Derfieiligen Der CetitenTage

©egrünbet im 3af)?e 1868

§wei IHnge erfüllen bas (Semüt mit immer neuer unb ^unetmienber 23c*

nmnbcrung unb (Et?rfurcr/t, je öfter unb anfyaltenber ficb, bas tTadjbenfen bamit

befd?äftigt: ber beftirnte ^immel über mir unb bas moralifcr/e (Seietj in mir.

3ntmanuel Kant.

9lr*23 1. ©esetnfre* 1937 69» 3a^röattö

ftngeroandtes Cljnftentuttu

Q3on ^räftbcnt ©attib O. <3Dlc8a\),

3rt>eiter Ratgeber in ber Srften ^räfibentfcbaft ber &ircbe,

„QBaö btlft'3, lieben Q3rüber, fo jemanb fagt,

er babe ben ©tauben, unb fyat bocb bie QBerfe

nicbt? &ann audj ber ©taube ibn fetig macben?"
3afobuö 2: 14.

3rt biefer bebeutungöootten (Stelle bezeugt 3af!obu3 bie Otmmacfyt etneö

©tauben^, ber nicfyfg weiter ift at$ ein btof?er gebanfticfjer 93egriff, unb

gtetcf^eitig roeift er auf bie ^otroenbtgfett f)tn,

bk 2öaf)rf)eit int tägttcfyen ßeben anjutnenben.

(£r tef>rt: „(£in ©taube, ber ftcfy ntcfyt tri einem

cfyriftttcfyen Cebenöroanbet auöroirtt, ift tot unb

nutjtoS." (£3 befte^t in ber <2Betf ein su großer

QGßiberfbrud) ättnfcfyen ©tauben unb ßeben,

5rotfd)en ber Q3ertttnbtgung erhabener £ocr>-

giete unb ber ^nroenbung biefer Äocf^tete

aitf ba§ tägticfye £eben.

§)ie ^ircfye 3efu dtjriftt ber Zeitigen ber

Seiten ^age, bk (£f)riftu3 aU bk menfct)--

geroorbene ©otteöoffenbarung anerkennt,

gtaubt, bafy ©r in ©einer £e^re unb Seinem
£eben ^Begleitungen für bte perföntirfje £ebenö=

fütyrung unb bk gefettfd)aftticf)en 93ejie^ungen

geoffenbart f)at, bte ntc£)t nur bte gegenroär^

tigen Sdjäben ber ©efeltfcfyaft fetten, fonbern

ber gan§en SQfonfcrjrjeit ©tütffetigteit itnb

^rieben bringen roerben — roenn fte im Ceben be$ ©in^elnen unb in ben

©inrtcfytungen ber menfct)tirf)en ©efettfcfyaft t>ott unb befjarrttcf) angeroanbt

roerben.

^Präfibent ©aoib 9. 9Kc&at)
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^Benn beute geltcnb gemad)t wirb, baß ß!(;riffcnfum f)at>c oerfagt, bann

antworten wir: „Q3on einem Q3crfagcn fann gar hine 9?ebe fein, folange

bk dbriftenbeit bk ©runbfäfjc bcö (grlöferö überhaupt nid)t anwenbet."

<2öa* bie ^eliöion r
?ür l^en aufrichtigen Süttger e; rifti feilte bie 9fc=

fein fottte
ölon } nur few ^er^attntö 5U ® ott bebeuten,

'
*

fonbern tß foltte baju aud) baß ©efübt ber Q3erant--

worttid)teit gegenüber ©Ott unb baß Q3ewufjtfein ber ^ftidjterfültung ge-

boren, ©tes war obne 3tt>eifet bk ^Irt öon Religion, mldyt ber amerita--

mfdje Staatsmann ^atric! £>enrt) im '•Huge fyattt, alß er in feinen legten

£eben$tagen fagte: „Sei) fyabt je^t mein ganjeö Vermögen meiner Familie

übereignet. ^Iber cttvaß bkibt noef), tvaß id) ibr gerne geben möcbte: bie

d)riftlid)e Religion, hätten fie biefe, bann mären fie reief), aueb wenn id)

ibnen feinen dent biutertaffen würbe; unb bitten fie biefe Religion nid)t, fie

wären arm, fetbft wenn icb ibuen alle 9?eid)tümer ber QBett geben tonnte."

QOßabre 9veligion gibt b^m 9ftenfd)en bk 5\>raft, über feine 6etbftfud)t

unb Sinntid)teit Äerr gu werben, über fid) fetbft binau^umaebfen unb, wie

ber berübmte beutfdje ^b^ofopb Süden fagt, „eine ©öttticb&it im ßeben

ju erfabren, bk über unb jenfeitS ber QEBett finntidjer ^atfad)en liegt".

„Qfyne biefe Religion", fäbrt biefer ^b^ofopb fort, „fann cß feine

wat;re ©efittung geben. €ine ©efittung, bie fic£> oon jeber 93erübrung mit

bem übernatürlichen 2tbm toötöft unb fid) weigert, jene gebeimniSooEen

inneren ^Schiebungen §u pflegen, wirb nad) unb nad) §u einer Q3erböbnung

ber ©efittung."

eft I ht
®e ** me ^r a^ fe(*)3taufenb 3abren b>at bk SO^enfcbb^ unter

er 9 fcen fdjranfentofen '•Huöwirfungen ber Setbftfucbt, beä Äaffeö,
otunoi a^c m c^

cit)c^ bcr satfufyf gelitten— tierifd>er ßeibenfduften,

bie §u 3?rieg, Q3erwüftung, ^ran^beiten unb ^ob gefübrt baben. Sdjon wenn
bie einfad)ften ©runbfätje ber ßebren btß £eilanbe3 befolgt worben wären,

bätk §. 93. ber 'JBelttrieg »ermieben werben können, diejenigen, bie jene£

furd)tbare Sd)tad)ten t>erfd)utbeten, fyaben beftimmte ©runbfä^e ber d>rift--

lid>en Religion oerlc^f —• unb rvaß waren bk folgen? Sieben Millionen

Männer getötet, ^ünf SDMionen weitere 5ote infolge (gntbebrung unb

S^ranfbdt 3tt>an§ig Millionen, oerwunbet, wooon fünf Millionen für£

gange £eben oerftümmelt unb oertrüppett. Sed)3 Millionen Scanner in ©e--

fangenfebaft. 3wan§ig Millionen grauen etne$ eigenen Äeimeö beraubt.

xOMionen, bk nnfagbare (Sntbebrungen nnb Strapajen in ben ©räben au£--

hufyalUn bitten; 9}ot unb Sntbebrung, Kummer unb £eib in Millionen

oon Äeimftätten. 'Jöertöolleö ©ut oerniebtet unb Sacbfcbäben für über

50 ^Warben ©ollarö. 100 9)Miarben Dollar ^riegöfoften unb 3mfen.

Unb fetbft beute, wo bie rafd) bal;ineilenbe 3eit bie (Erinnerung an jene

fd>redlid)e Srfabrung tttvaß getrübt fyat, boren wir auf£ neue oon brobenben

©efabren für ben ^ettfrieben. 3a, in einigen leiten ber c2öetf fpieten fieb

grabe jetjt Scbredenöfjenen ab, n>ttd>e bk Seele erfebäubern taffen. Hn--

fdmtbige menfd)licbe ^efen, 9^id)tfämpfer, fytfloß, auf ber glud)!, um
il;r Ceben §u retten, werben bureb töblid)e QBurfgefc£)offe auß ber Cuft in

Stüde jerriffen. ^inber werben ibre3 Äeimeö beraubt, wabtlo^ b^n9e
--

morbet, oerftümmett; oerbungernbe SO^ütter geben ibre bungernben Säug-

linge fort, wenn fie baburd) ibr £eben retten tonnen. QBeit fid) all biefe&
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<5urd)tbare 6000 ober 8000 Steilen oon unS entfernt ereignet, tommt unS

biefeS ©rauen oielleicfyt nirf)t genügenb jutn 93cn?u^tfetn. Aber ftellen mir

unS einmal oor, biefe <£>inge mürben ficf) l)ier bei unS gutragen: 3fn* 5?nabe,

3f)r 9}?äbd)en, 3l>re Butter, 3l)re tfvau mären folgen ©efafjren auSgcfe^t!

<3)iefe 3uftänbc bekräftigen bie ^öafn-fjeit beffen, maS Äaoben fd>retbt:

„&zuU mie nur feiten juoor broljt ber <

30f?enfrf)|)etf Auflösung unb 3er=

fall. Alle bie alten Übel in ben menfdjtidjen Vegiefmugen : Ungerechtigkeit,

ßelbftfud)t, SOftfjbraud) ber ©emalt merben finfterer unb fcfyredticfyer buref)

bie ungeheure 3unaf)me ber äußern 9Jcad)t unb ©emalt. 'Sie Seele beS

SÜtenfdjen, ausgehungert unb angfterfüllt, dauert fid) 5ufammen inmitten

einer Sioilifation, bk §u oietgeftaltig unb oermorren gemorben ift, als bafy

ein ©ngelner fie §u überfdjauen ober gu bel;errfd)en oermöd)te. 'Jreube unb
<5d)önljeit fdrttünben mef)r unb mein* auS bem SO^enfc^enleben. Unb bod) ift

baS £eben, baS oolle, frö^)lid)e, fdyöne, lad>enbe £eben baS 3iet unfrer jaf>r=

^unbertelangen Arbeit gemefen. QBetrf) anbern oerftänb liefen 3Bert l;ätte

bie Äerrfd)aft über bk Statur, bk Ausbeutung itjrer Hilfsquellen unb bie

Schaffung oon ^öotjlftanb, menn biefe ©inge nid)t bie ©runblage bitben

folltcn, auf ber fid) baß £eben beS ©eifteS entmidetn fann?" ^ßaß er fagt,

oerbient unfre aufmerffame Q3ead)tung.

cftvattld) S
brauchen aud) nid)t 5:aufenbe oon Reifen $u gefjen,

Cthr'ft t
nxn ^*e ^ÖWungen ber Übertretung djriftlicfyer Sittengefetje

öltrf>
^u ^e ^en * ^n unferm eigenen ßanbe §eigen fie fid) auf alten

9 JT Seiten: Q3erbred>en unb Q3olfSfd)äben, bereu Verampfung
unb Heilung unS jä^rlid) oiele SDMiarben foften.

Renten Sie aud) md)t, bie Anmenbung ber £ef)ren (£f)rifti auf unfre l;eu=

tigen 3nftänbe fei unmöglid). demgegenüber tonnen mir auf Äunberte oon
tyeroorragenben Männern unb grauen oermeifen, bk ifyv £eben biefem 93e=

ftreben gemeint l;aben, bk ©runbfätje beS HeitanbeS im SDienfcljen-- unb

93 olfSieben jum Segen ber <2ftmfd)f)eit §ur ©eltung $u bringen.

<£>ie 93erettmilligfeit, in biefem ©eifte anbern 5U bienen, ift in ben Herren

oon Millionen oon "Sftenfdjen oorfjanben, menn nur bk Q3ölfer ober gemiffe

©ruppen innerhalb ber Völler QJBege unb 3iele meifen mollten. Hier ift

ein Q3eifptel auS ber jüngften Vergangenheit: ber 6aläfeebe§irf beS ftrd)--

lidjen Sid>erf)eifSptaneS benötigte ein neues Cager^auS unb oeranftalrete

beSljalb am 19. September 1937 dmn befonbern Safttag, um baS ©elb

für bie erfte 3al)lung an biefeS HauS gufammen§ubringen. ®er juftänbige

AuSfclju^ bat bk SOZitglieber, an jenem ^age auf §mei 9D?al;l5eiten §u oer--

jid)ten unb ben ©egenmert in bar biefem 3n>cde pgufü^ren. ©ie ^ül;rer

red)neten mit einem Ergebnis oon runb 4000 Dollars. ®ie Ceute fpenbeten

aber über 15000 ®oltarS, alfo beinahe oiermal fooiel mie man ermartef fyatttl

llnfre 5?ird>e benennt fid; §um ^orte beS ^rlöferS: ,,3d) bin fommen,

ba^ fie baS Geben unb bk oolle ©enüge ^aben follen" (3of). 10 : 11). ^ir
glauben febod), ba% biefeS „£eben unb »olle ©enügen" nid)t aikin burd)

geiftige (?rf>ebung, fonbern burcl) bie Anmcnbung ber ©runbfätje (£l;rifti im

täglichen Ceben fid) erretd)en lä^t.

®iefe ©runbfä^e finb einfad) unb fie tonnen oon jebermann angemanbt

merben. 3)er erfte unb grunbtegenbe für bm Aufbau einer magren d>riftlid)en

©efellfdjaft lautet:
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&' fache

„£tebe ben .ftcrrn, bernen ©otr, von ganzem Acrjen, von

fft srfi Öanäcr Seele unb mit allen beuten Gräften", — ber ©taube
lörun^a^e

an dn <^üer (;öd̂ eö gßc|ett/ bag fefa unb &ög eetne ^inber

liebt — ein (Staube, ber ber Seele Greift unb £ebensmut oerleifjt, eine ©e--

wif$eit, baf? man fid) 3f)tn na^en barf, um von 3f)m geleitet unb geführt

§u werben, unb ba$ (£r fid) benen offenbaren wirb, bk 3^m fud>en.

(£in weiterer ©runbfal* tautet: „®as £eben iff eine (Sähe ©ottes unb

be3f)alb f)eilig." ®er richtige ©ebrand) biefer ©abe treibt ben SOfonfcfyen

baju an, Äerr, nicfyt SHaoe ber 9^atur ju werben. (£r mu| feine Q3egierben

bef)errfd>en unb feine triebe §ur •Jörberung ber ©efunbfjeit unb Q3erlänge--

rung be3 ßebenö gebraud>en. (£r mu| ioerr werben über feine £eibenfd)aften,

um anbern sunt ©lue! unb §um Segen §u werben.

(£in britter ©runbfa$: ^erfönlicfje £auterfeit. hierunter t>erftef)e icf)

einfad>e (£^rlicf)feit, ^ücfjternfmt, '•Hcfytung vov ben 9ved)ten anbrer — fürs

jene ^ugenben, bk un3 baß Vertrauen unfrer StJtitmenfcfjen gewinnen. <£>ieß

gilt für Q3ölfer ebenfowof)! wie für ben Einzelnen. 9?aub unb Sinterbrücfung

ift für ein 93otf ebenfo unrecht wie ©iebftaf)! unb SDZorb e$ für ben (£in--

jelnen ift.

©ne oierte Äauptfad>e: €in ©emeinfdjaftsgefübl, baß im 9ftmfd)en baz

93ewufjtfein bafür erweeft, bafj eß feine ^flidjt ift, bie 2B:lt burd) fein Aier--

fein beffer §u machen, tiefer ©eift tarn in btm berühmten QBorte btß

°Profeten 3ofepf) Smit^ am (£nbe feinet £eben0 §um 'Slusbrud: „^enn
mein ßeben für meine 'Jreunbe feinen ^Bert fmt, bat e£ aud) feinen für mid>."

©nmal werben vernunftbegabte menfcf)lid)e 3Bcfen einfel>en, wie wid)tig

unb f:genöreid) e3 ift, in einem rid)tigen Q3er^ättnis gueinanber 5U leben.

2öann jene 3eit fommen wirb, bann wirb baß ®tbet beö Aeilanbeä im
Äer§en ber 9ftmfd)en leben: „Siftacfje fie eins, mk 3)u, Q3ater, unb tef) eine

finb." <£>ie &rieg£furie wirb »erbannt unb ber triebe ber QBett gefiebert fein.

tiefer 3uftanb tann nid)t buref) bloßen ©lauben ober buref) rebnerifcfye

Ermahnungen erreicht werben, fonbern einzig unb allein baburef), bafy im

Äanbel unb 2öanbcl, im gcfellfcf)aftlid)en unb üöllifd)en Ceben ber 9Jien--

fd)en bie ©runtfä^e be3 (foangeliumö 3cfu dfjrifti angewanbt werben.

($lu£ einer '•Hnfpracbe an ber 107. £>albjäbrltd>en &onfereng ber 5^ircf>e,

3. Oftober 1937.)

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim i nun mini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

6pri<$ nie etujaa ööfes oon einem fltenfa>n, wenn du es nirf>t geunf?

müßt; und wenn du es 0«oi0 roeigl, fo ftage dia>: tDarum er3äl>le id> est

fLavattv.

Das leijte tDort der HlenfcfyenPenntnis tnu^ Äiebe ^u allen fein. 6ie allein

erträgt t&, den HIenfd)en genau 3U fennen^ t»ie er i|Tf, und il>n nid)t ^u fliegen.

Die Hlenfd>enPenntni0 ol>ne iiebe ift fteta ein Unjlürf und der <5rund der

tiefen 6d)j)ermut mancher tDeifen aller 3*it*n getoefen.
r)iltp.



— 357 —

Drei 6rads der f>errlid)Peit

93on <3tteloin 3. Q3atlarb oom 9*ate ber 3wölf.

(2. tfortfetumg.)

(ginige Ceute glauben, bie jetjt noeb bunfeln £eben£fragen würben fieb tbnen

fofort nacb bem Sobe aufklären unb fie würben bann wiffen, ba% biefeö baß (£oan=

gelium 3efu G^tiftt Ift 3tf> l)abe 9D?enfcben fagen böten, fie würben nacb. bem
Sobe atöbalb ben *2Ipoftet ^efruö feben unb er würbe ibnen aüeß erklären. 3tf)

erwiberfe hierauf: „Sie werben Spetruö nie §u [eben bekommen folange fie niebt

baß (Soangelium 3efu (££>rifti annehmen unb §war auö ben ioänben ber <iilteften

ber Strebe, tß fei nun in biefem ober im näcbften Geben." ©iefe 9ftenfcben werben

9CRänncr treffen, benen biefeö 9\ed)t unb btefe 93ollmacbt gegeben worben ift,

benn biefeö ©efebteebt wirb eß anß ben -öänben berer empfangen, welche in

unfrer (Soangeliumöseit mit bem ^rieftertum beebrt worben finb; oon nie=

manbem anberö werben fie tß boren, eö fei nun in biefem ober im näcbften Geben.

®ie ^enfeben werben alfo nacb bem Sobe niebt mebr wiffen alß oorber,

nur baft fie eben bie Q3eränberung erlebt baben, bie wir Sob nennen. Sie werben
bic QSabrbeiten beß (£oangetium3 auf feine anbre QBeife oerfteben lernen, al3

fie eß bjer getan Ratten. 9öenn fie alfo baß Soangelium in ber ©eifterwelt t)ören,

werben fie freubig barauf eingeben, gerabefo wie unfre 93äter unb 9Jftitfer eß

getan l)aben. Sie werben eö lieben unb annebmen. Q£§ wirb bann leiebt fein,

ju wiffen, wer fie finb. $lucb biejenigen, bie obne eine (Svienntniß ber Qöabrfjeit

geftorben finb, bie e£ aber bort freubigen Äcrgcnö annehmen, aueb biefe werben

für bie SMmmufcbe Äerrticb^eit in 93etratf)t tommen. QBenn Sie fterben unb

in bie ©eifterwelt eingeben, werben Sie jahrelang baran arbeiten, um Qöefen

gu befebren, bie ibre eigenen Q33ege geben. (Stticbe oon ibnen werben Q3uf}e tun

unb auf 3bte QSBorte boren. 2lnbre hingegen werben fief) ablebnenb oerbatten,

wiberfpenftig fein unb auf if)rem eigenen ^Bitten bebarren; aber bie Scbar biefer

©eifter wirb Heiner unb Heiner werben unb enblicb wirb jebeä &nte fieb, bemütig

beugen unb jebe Sunge wirb benennen.

90?ögUcberweife werben wir Saufenbe oon 3abren braueben, um bie£ gu ooll=

bringen. 'Jlber biejenigen, bie niebt oom Q3tute 3frael£ finb, bie aber baß (£oan=

gelium angenommen bitten, wenn fie eß im •Jleifcfje gebort r)ättcnr unb bie jetjt

niebt an feinen Segnungen teilnehmen, werben eß in einer ätmlicben QBeife in

ber ©eifterwelt annebmen.

3cb möcbte nun einen Scbritt weitergeben unb unfre ^adjfommenfcbaft unb

unfre Q3orfabren Jenn§eicbnen unb 3bnen erklären, )x>eßb,alb ein großer Seit ber

&inber unfrei .Simmlifeben 93ater3 obne ©efetj fterben unb warum Sie unb icb

in ben 93efi^ beß ©efe^eö gekommen finb. ©er ^rofet 3ofepb Smitb fagte

gur 3eit ber "Jertigftellung beß Saufbecfenä im 9^auooo= Tempel:

„®ie heiligen b<*ben baß 93orrecbt, fieb für biejenigen itwer eigenen oer=

ftorbenen Q3erwanbten taufen §u laffen, oon benen fie glauben, bafj fie baß

(Soangelium angenommen bätten, wenn fie eß fyätten boren bürfen, bie eß

aber in ber ©eifterwelt angenommen fyaben unb gwar bureb Vermittlung
berer, bie ben Auftrag erbielten, eß it)nen im ©efängniö su oerrunbigen."

(i^irebengefebiebte 93b. 4, S. 231.)

©ie einzige 93efcbränfung, bie ben heiligen ber fiepten Sage bamalö betrefft

ber Saufe für bie Sofen auferlegt würbe, war bie, bafj fie fieb nur für folcfje

i^rer Q3erftorbenen taufen laffen follten, oon benen fie glaubten, bafj fie baß
(Soangelium angenommen b<*ben würben. ®aö ift atleö. ©a wir aber niebt

in ber ßage finb, jene unfrer Q3erftorbenen gu beurteilen, bie wir niebt gekannt
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babcn, tft bie Strebe weitergegangen unb hat ben <3flttglicbern geftattet, ba3
9Berf für alle ibre unmittelbaren 93orfabren — mit ^uönabme bei* 9CRörber —
ju tun. 5-ür biejenigen, bic einen 9Korb begangen b<*ben, fann fein 2Berf getan
merben. 3m übrigen aber follen mir bie Arbeit für unfre Broten tun, unbekümmert
barum, ob mir miffen ober nicbt miffcn, ba$ fie e£ annehmen merben ober nicbt.

£)bne 3toeifet mürbe jeber baß Ccoangelium gerne annehmen, eß fann aber fein,

bafj etliche nicbt mürbig finb bafür; immerbin merben eß oiele annebmen. 3d>
perfönlicb. glaube, baft oon unfern oerftorbenen 93orfaf)ren mebr baß (Soangelium
annebmen unb ficb feiner Q3orrecbte unb Segnungen erfreuen merben alß ibre

lebenben 9?acbfommen. ®a3 mag Sbnen ötelleicbt befrembenb erfebeinen, aber
id) fürcf>te taffäcbtid), baft bie 3al)i ber Gebenben, melcbe biefe Segnungen am
nebmen nnrb, Heiner fein mirb a(3 bie unfrer toten Q3orfaf>ren, metcbe gu ben
gleicben Segnungen berechtigt finb.

91ebmen mir nun an, etlicbe ber Q3erftorbenen lebnen bie Arbeit ab, bie Sie
für fie tun — follte Sie bie3 baoon abbalten? 9Mn! ®er Äerr fagte: „(£ß ift

beffer, gebn ilnmürbige gu fpetfen, aU einen <2Öürbigen absumeifen." 2ßenn
»on unfern oerftorbenen Qßermanbten aueb nur menige biefer Segnungen mürbig
mären, bann follten mir boeb baß 2Berf für alle tun, bamit fieber für biefe me=
nigen geforgt ift. Q£ß merben aber febr öiete fein, ja alle mbebten eß gerne am
nebmen. Sine grofte 9ttebrbett mirb biefe Segnungen ttntlfommen beiden unb
fie freubig annebmen.

9?un, meine 93rüber unb Scbtoeftern: icb möcbte, baf) Sie oerfteben, bafj

mir febon lange oor unfrer irbifeben ©eburt, alfo in unferm geiftigen Q3orber=

bafein, geprüft unb auf bie ^robe gefteltt mürben; bierauf ift bie ^ratfacbe gurücf=

gufübren, bafj oon ben Saufenben oon &tnbern, bie beute geboren merben, eine

beftimmte ^In^abt 3U ben Hottentotten, anbre Saufenbe §u ben Gbinefen, mieber

anbre §u ben Negern, Saufenbe aber aueb gu febönen weisen 9)Züttern ber &>eU

Itgen ber Zeiten §age geben. 2Barum biefer llnterfcbieb ? Sie merben mir nicbt

fagen nmllen, bafj bie einzelnen ©ruppen einfacb gefemtäetebnet unb bortbin

gefebieft mürben, mobin fie gegangen finb ; bafj fie 9J?änner unb S^uen ntit glei-

chen ©elegenl)eiten maren. (£ß merben feine ©eifter geboren, bie noeb (geiftige)

&tnber finb. ®ie ©eifter, bie auf biefe Gerbe fommen, boben oorber febon lange

Seitalter binbureb in ber ©eiftermett gelebt. QBobt erfebeinen fie bter auf (Srben

gunäcbft in &inbe3förpern, aber fie finb erprobte, geprüfte unb bemäfjrte Seelen.

Gange beoor mir in biefeö Geben traten, fyaben alle ©ruppen unb 9\affen ber

9ftenfcben ein ®afein gehabt grabe mie fie freute ein ®afein b<*ben. ©leiebeö

gict)t gleicbeö an.

3Barum mirb in unfrer Strebe ben Negern baß ^rieftertum nicbt gegeben?
(£ß mirb bebauptet, ber ^rofet Sofepb Smitb habe gefagt — unb icb habe feinen

©runb, eß ju beftreiten — , eß fei megen einer gemiffen Qat, bie fie begingen

ehe fie in biefeö Geben famen. &ß n?irb aueb behauptet, fie feien neutral geblieben,

bätten ficb toeber für fibriftum noeb für £u§ifer eingefe^t. 3cb bin jeboeb

überzeugt, ba% zß feinen ©runb in gen?iffen fingen b,at, meiere fie in ibrem oor-

irbifeben Geben begangen hatten, ©ie oerfebiebenen 9J?enfcbenraffen oon beute

ernten in großem SOZa^e bie folgen ibre^ oorbergebenben Gebend.

®e3balb oermoebte ber Äerr bem ^rofeten ®aniel bei ber *2lu^tegung jenes

munberbaren Sraumeö be^ ^ebufabnejarä ftar unb beutlicb oorauöfagen, gu

meteber 3eit bie oerfebiebenen Q3ölfer unb ibre Äerrfcber auf Srben erfebeinen

mürben. — Q£ß gab jeboeb eine Scbar geprüfter, erprobter unb bemäbrter Seelen,

ebe fie in bie 'Jöelt geboren mürben, unb für biefe fab ber -öerr eine befonbre

^Ibftammung oor. ®iefe Ginie ift bie Ginie 'JlbrabamS unb feiner 91acbfommen
bureb 3faaf unb 3afob. ®urcb biefe Ginie follten bie geprüften unb erprobten

Seelen fommen, bie ibre 9Recbtfcbaffenbeit febon in ibrem oorirbifeben 3uftanb
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gegeigt Ratten. QBir famen burcb tiefe Cinie. ilnfer befonbrer 3meig ift baß
£>au3 3ofcpb3 burcb feinen Sobn (Xpbraim. ®te£ ift bie ©nippe, meldte bie

9J?ebrgabt ber $inmärter auf bie iünmmlifcbe Äerrlicf>feit tiefem mirb. ©a3 ift

ber ©runb, tt>e3balb mir bie Arbeit für unfre 93orfabren tun unb nicbt für anbre.

3n biefer (Eoangettumögeit tun mir überhaupt feine ftelloertretenbe Arbeit

für bie oerftorbenen Gbinefen ober 5Mnbu3. 3d) reebne barmt, baft eß taufenb

3abre bauern mirb, um in unfern Rempeln bie 93erorbmmgen gur (Srtöfung beß

.öaufeä Sfraet gu oollenben. Q.ß mirb alle heiligen ber Gelten Sage unb aüeß,

xvaß mir tun tonnen, in *2Infprucb nebmen, um für unfer eigene^ 55au3, unfern

eigenen 3metg, gu forgen. 3n unfrer Arbeit für bie Soten merben mir einmal

eine gemiffe ©renge erreichen, naebbem mir fomeit gegangen finb, mie unfre llr=

funben geben. QtÖenn mir un3 aber mit .öerg unb Seele biefer Arbeit oerfebreiben,

bann mirb ber iberr bittet unb ^Bege finben, um uxxß feblenbe eingaben gu=

tbmmen gu laffen. Ilnfer 93erftänbni3 mirb erieuebtet unb Quellen neuer €r*

fenntni^ merben geöffnet merben. QCßarum? QSteil bie Q3erftorbenen fooiel mebr
oon beftebenben llrrunben unb 91ieberfcbriften miffen atö mir.

QOßober fommt eß, bafy oft nur einer auß einer Stabt ober au£ einer "Jamtlte

ba3 Ocoangelium annimmt? <SM mürbe mir gegeigt, ba$ eß megen ber geredeten

Soten ift, bie baß ßoangeltum in ber ©eiftermelt angenommen baben; in Q3e=

antmortung ibrer Qdebete mürben Sjilfeffe in bie Äeimftätten tbrer 91acbrommen--

frfjaft gefanbt, bamit biefen baß Soangeüum öerfunbigt merben möd)te, unb baft

jene gereebten Soten baß 93orred)t genießen, einen 9iacbrommen im "Jleifcbe

gu erbalten, ber baß QQevt für feine oerftorbenen Q3ermanbten tun fann. ®ie
55ergen unfrer 93äter unb 9J2üfter finb mit oiel größerer 3nbrunft ibren &inbem
gugetoembt alß unfre Sergen ben ibrigen.

©aber fommt eß, bat} ber Äerr benen einen Qöeg öffnen mirb, bie $luffcbtüffe

unb Angaben für baß QBerf für bie Soten fueben.

3cb erinnere mieb einer ©rfabrung, bie mein Q3ater maebte. 2ötr faben mit

großer ßrmartung ber 93ollenbung beß CogamSempelö entgegen. Q£ß mar
furg öor feiner ^ertigfteüung. 9ftein 93ater f)atte öon Anfang an an jenem

©ebäube mitgearbeitet unb eß gebort gu meinen frübeften (Erinnerungen, mie

idt) ibm jeben Sag baß (Sffen braebte, alß er bie Steine auß bem Steinbruch)

Ijerfübrte. 9ftit melcber Spannung faben mir bem großen ßreigniö ber (£in--

meibung entgegen! llnterbeffen machte Q3ater alle nur erbenflicjt)en
<

2Inftren=

gungen, um bie llrfunben feiner oerftorbenen 93orfabren gu fammeln. Q£.ß mar
baß St>ema feiner Borgern unb ^Ibenbgebete, ber Äerr möge ibm einen 2öeg
geigen, mie er ben Stammbaum feiner Soten ooüenben fonne.

Wm Sage Dor ber (Sinmeibung, mäbrenb Q3ater ßrtaubniöfebeine auöftetlte

für biejenigen feiner ©emeinbemitgtieber, melcbe am erften ©otteöbienft teil=

nebmen burften, famen gmei ältere Äerren bie Straften ßoganS be^nter, näb^ten

fieb meinen gmei jungem Scbmeftern, fpracben bie ältere oon itmen an unb fagten

gu ibr, inbem fie ibr eine Leitung in bie Aanb brückten: „93ring baß beinern

<33ater. ®ib tß niemanbem fonft. 93eeite bieb unb oerliere eö niebt!" ®as
i^inb tat, mie ibm gebeifjen mürbe, unb alß <zß ber Butter begegnete unb biefe

bie 3eitung baben moÜte, fagte eß : „Sftein, icb barf fie nur Q3ater geben, niemanb
anberö."

®aö 'SKäbcben mürbe inö 3immer eingelaffen unb ergäbtte feine ©efebiebte.

Q33ir faben unß oergebtieb nacb biefen 9^eifenben um. Sie maren nirgenbö gu

feben. ^?ein anbrer fyattt fie gefeben. ©ann febauten mir unö bie 3citung an:

tß maren bie ,,9^emburt) QBeeflp ^emö" (QBöcbentlicben 91acbricbten oon

9Zemburb), bie im alten englifeben Heimatort meinet 93ater3 gebmeft mürben.

Sie trugen baß ©atum oom ©onner^tag, bem 15. 97iai 1884 unb gelangten

am 18. 9JZai in unfre Äänbe, brei Sage naef; ibrem (Srfcbeinen. ^ir maren er=
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ftaunt, benn auf feinem irbifeben QBege t)ätfen fie uns* fo halt) erreichen fönnen;

mit begreiflicher Neugier machten mir uns* benn aueb an bic ©urebfiebt ber 3ei-

tung. ®abei enfbeeften mir, ba$ eine gange Seife oon einem Q3ericbt eine«

SCftitarbetters* bes Q3tatfeg angefüllt mar, mctct)er in feinen Serien einen alten

<5riebr;of befuebf fyatte. ©ie felffamen 3nfct)riffcn baffen ibn ba§u bemogen,

aufzutreiben, mag er auf ben ©rabftetnen gefunben, einfcblicftlicb ber 93ibel--

oerfe. ®agu fügte er tarnen, ®afen ber ©eburt, beö Sobe« ufm. — basi ©an§e
nat)m mie gefagt nabe§u eine üolle Seife in ^Infprud).

Q£ß mar ber alte "Jrtebbof, mo bie Familie 93allarb feit oielen ©efcblecbfern

begraben morben mar, unb bie abgebrueffen Mitteilungen enfbielten febr öiele

eingaben über unmittelbare Q3ermanbte unb nabe 'Jreunbe meinet 93aterö.

^älß biefe 93egebenbeit bem ^räfibenfen Merrill 00m 2 ogan-- Tempel unter--

breitef mürbe, fagte er: „Sie finb beooHmäcbfigt, bie Arbeit für alle biefe gu

tun, benn Sie baben bie eingaben bureb 93ofen be£ Äerrn empfangen."
Q£ß unterliegt feinem 3toeifel, baft bie Sofen, bie bas3 (Soangeltum in ber

©etftermelf angenommen bitten, eß in baß Äer§ jene« Q3ericbterftaffer« ein=

pflan§fen, biefe ®inge nieber§ufcbreiben, unb auf biefem QBege erbielt mein 93ater

bie lange gefuebfen Angaben. So mirb es aueb 3bnen ergeben: menn Sie ernftlicb

in biefer Sacbe arbeiten, mirb ber QBeg für Sie geöffnet merben unb Sie merben

tarnen unb ®aten fammeln fönnen, bie meif über 3bre (Srmarfungen binaus^

geben. QSenn Sie fomeit gegangen finb, mie Sie geben fonnfen, merben Sbnen
bie tarnen Sfyvw gereebten Soten, bie in ber ©etftermelf bas* Soangelium am
genommen baben, bureb Vermittlung 3brer oerftorbenen 93ermanbten gegeben

merben, aber nur bie tarnen berer, bie baß (Soangetium angenommen baben.

diejenigen, bit obne ©efef^ fferben, bie beibnifeben 93ötfer, merben alle«

empfangen, mo§u fie bereebfigf finb. 3cb mttt niebf fagen, ba% fie alle oon ber

böcbften Äerrlicbfeit auggefcbloffen finb. 3eber oon ibnen, ber Q3uf}e tut unb bie

oorgefebriebenen 93ebingungen erfüllt, fann bie Äimmlifcbe Äerrlicbfeit erlangen,

aber bie grofte SCRaffe öon ibnen mirb nur in bi^ 3rbifcbe Äerrlicbfeif fommen.
QBtr motten nun forffabren:

„Siebe, ba§u geboren jene, bie obne ©efe^ geftorben finb; unb aueb bie=

jenigen ©eifter ber 9ftenfcben, bie im ©efängnis? behalten mürben, unb §u

benen ber Sobn btnabffieg, um ibnen baß (Soangetium §u prebigen, bamif

fie nacb b*em ©efe^e ber im 'Jleifcb ßebenben geriebtet merben möcbten. ®ie=

jenigen, bie baß 3eugni3 3efu im "Jletfcbe niebt annabmen, es? aber fpäfer

noeb empfingen/' (£. u. 93. 76 : 72—74.)

©iefe Offenbarung fagf flar unb beutlieb : jeber "Sftann unb jebe ^rau — alfo

niebt nur biejenigen auß ben Sagen 9^oabö —, melcbe in biefem ßeben eine gute

©elegenbeit baffen, baß ßoangelium gu boren unb es? anjunebmen unb fiel)

feiner Segnungen unb 93orrecbte gu erfreuen, bie aber ein Geben oölliger ©letcb=

gülfigfeit biefen ©ingen gegenüber geführt t)aben, fie mifjaebteten unb oernacb=

läfftgfen— folebe ßeute fönnen meber boffen noeb ermarten, ba% man nacb ibrem

Sobe baß QBerf für fie tun unb fie fo in bie Äimmlifcbe .Serrlicbfeit bringen fann.

&ein heiliger ber Cefjfen Sage follfe fieb bem QBabn bingeben, bafj jemanb im
Sro^ ober in gän§lict)er ©leiebgültigfeit babinleben fönne unb bafj man bann

nacb feinem Sobe — naebbem ber 93efreffenbe im Geben eine gute ©elegenbeit,

niebt eine zufällige, baffe — baß QSerf für einen foleben <3ftenfcben tun fönne

unb er baburrf) bie Segnungen empfange, gu benen nur bie ©etreuen bereebfigf

ftnb. QBäre bieg bie £ebre unfrer Strebe, bann mären mir fcblimmer bran alß

bie 5?atbolifen, bie glauben, man fönne einen 9J?enfcben auß bem <5egfeuer

l)erauöbeten. ^tber fie forbern Q3e§al)lung bafür unb mir niebt, alfo mären mir

noeb töriebter alß fie. (Scblu^ folgt.)
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ßotfcfyaften und fizugniffz unfvtv biftvitte*

präfiöcntcn.

v.

Z>te tmcbtigfte $rage am €nde unfvtv Cage*

Q3on 'Jrttj Gef)ntg, ^räfibent be£ Gpveeroalber ©tffrtftg.

2öeld)e3 wirb bic mtrf>tigfte 'Jrage fein, nacfybetn mir unfre (grbenmiffion

erfüllt r>aben?

&)t tet) bie &trd)e Sefu (£f>rifti ber heiligen

ber Gelten 'Sage formte, glaubte icf> roie $:au--

fenb anbre, ber 3tt>ed meirteö Gebend liege in

ber erfolgreichen Vcftcibung einer gutbezahlten

totclte, bk einem mögliebft alteö bkten feilte,

monad) man ftrebte. "2U3 SCRttgtieb ber 5?irct>e

©otfeö mürbe mir aber balb flar, ba% ©clboer-

bienen, QEbxc, 9vu^)m, mcltlidje Vergnügungen

ufm. nid)t ba$ 2Bid)tigfte finb, fonbern ba§ bk
grofje ^rage einmal lauten mirb:

93iff bit ©ott unb (Seiner Zeitigen

Religion freu getoefen ?

3ur ef)rlid)en Q3eantmortung biefer $rage

gehört eine rücffid)t3tofe, t>on allen falfrf>en ©n--

flüftcrungen unb ^unfdjträumen freie Setbft--

prüfung. Oft f)ört man oon SOfenfdjen, bic t>or=

geben, baß ©mngelium §u lieben, jeboef) nid)t baß ©eringfte bafür opfern

ober aufgeben motten. 3)a muffen mir ofme fatfdje ©gentiebe feftftelfen:

„^Baö l)aft bu für baß ©mngelium getan? QBie ^aft bu bid) bafür eingefetjt?"

2öeld)e3 finb benn fjeute unfre 6d)miertgteiten? (£3 gibt SCftitgtieber,

bie 5unäd)ft jahrelang bem Äerrn bienen, bann aber an irgenbeinem tteinen

^efjter eineö anbern ^Inftof? nehmen, in i^rem ©fer nad)taffen unb fid)

bann mit ber ^tuörebe entfd^utbigen, fie Bunten jef^t nid)t me^r fein, tvaß

fie früher maren. 3a, muffen mir btßfyatb erft SDtttgtieber merben unb 3af)re

ba§u braudjen, um fd)lie£lid) §u einer fo armfetigen ^lu^rebe ju greifen?

Söiefyr nmfyrer (Staube tut un3 not,

9^ein, bann mürben mir meljr um bie göttliche Qoabe beß ©laubenö bitten

unb meniger an irbifdjen fingen Rängen, bie un3 bod) nur abfeit3, meg öon

ber Pflichterfüllung führen, ©inb mir nid)t oft $u „mobern", geneigt, einen

anbern ©ort, nid)t ben magren, 51t »erfunbigen, bk ^unber unb 5?raft beß

5Illmäd)tigen abpfcfymädpen, nur meit mir nicfyt im ©nftang mit 3f)tn finb?

2Barum beginnen mir, unferm Q3ater im Äimmel, ber Letten fdjaffen unb

»ernid)ten fann, ©renken §u fernen? QBeit unfer ©taube nid)t ftar! genug

ift, um bie <3)inge ju »oübringen, bk un^ gelebrt morben finb!

^iltefter 3=ri^ Gebnig
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'Jöä^renb meiner ^äfigfeit im QBcrfe be$ £crrn fonnte id) beobachten,

ba$ e£ un$ oft an einfachem, finblicbem ©lauben fe()lt. QSMr mollcn alles

erft fetber ergrünben, ftolpern babei über bk fcfyönen nnb erbabenen "Singe

nnb fel;en nid)t mel;r, ba% aud) f>eute nod) ber ioimmel offen ift für bemüttge,

glaubenöftarfe SO^mfcbenfinber. ^öä^renb mir unfre foftbare Seit mit

^latfd), Streit nnb (£iferfüd)teleien oergeuben, mit unfrer menfd)lid)en ©e--

le(;rfamicif prallen, laffen mir un3 baß Sd)önfte nnb ^ertoollfte entgleiten.

QOBir flopfen nid)t an nnb be£l)alb mirb un3 and) md)t aufgetan. 3n unfrer

„5?lugt)eit" sieben mir bem <

2lllmäd)tigen ©renken.

3mei mid)tige 3Bal)rl)eiten möd)te id) in biefem 3ufammenf)ang an-

führen: 20er bm ©tauben »erteugnet, mirb ftreiten, unb: ©laube er§eugt

miliigen ©e^orfam. 3)ie3 finb

^öegmeifer §um emigen £eben,

bie uns itav geigen, mo mir

fielen unb melden <2Beg mir

gef)en muffen.
<

2lngefid)tö biefer

3Baf)rf>eiten nü^t atleö fd)öne

9veben, 3nbeden ober Q3er-

tufd)cn nid)fö. Stellen mir uns

alfo jeben $lbenb offen unb rüd-

fmltlos bie ^rage : 93in id) beute

meinem ©Ott unb Seiner beiligen

Religion treu gemefen? ^Benn
mir un$ fo jeben ^ag felbft prü-

fen, bauen mir auf ©ranit unb

merben meber burd) leichtfertige

9veben noef) burd) ^ef)ter anbrer

aus ber 93abn gemorfen.
Familie tfxty ßebnig

QäÜQUit in ber ^ircfye ftärft unfet 3eugni$.

3n meiner merjebnjä^rigen ^ätigfeit in ber &ird>e bin tcf> oom Äerrn
nod) nie enttäufd)t morben. 3eugniffe über 3eugniffe, oft fold)e, bie man
faum faffen fann, bk aber bod) »olle 2Birflid)feit finb, mürben mir als

Segnungen für mein »olles Vertrauen gum Ätmmlifcfyen Q3ater §uteil. 9tte

fyabz id) ge^meifelt, nie füf)le id) mid) entmutigt; id) mei£, für men id) ar-

beite unb mem idt> biene!

QBte glüdlid) fdjätje id) mid), bafy meine ^rau unb meine $inber gleid)

mir nur ben einen QBunfd) baben: bem Q3ater im Äimmel p bienen! ^Bäf)--

renb oiele anbre if>re beften Gräfte an nichtige 3)ingc oerfdjmenben, fönnen

mir sufammenmirten, finb nie ofme ^ätigfeit unb $lmt, oerfäumen nie unfre

QSerfammlungen, meil mir miffen: QDBir bauen für 3eit unb (fmigfeit.

xÜcöge ber Äerr uns ^raft geben, Seine ©ebote §u galten, ftets tätig

ju fein unb nie gegen irgenbeine Autorität ungelmrfam gu merben! ®ann
mirb unfer 3eugnis ftarf unb ftärler merben unb mit immer gröfjrer "Jreube

fonnen mir bezeugen: baß (£x>angelium Sefu dfmfti ift bk 5?raft ©ottes,

bie ba feiig mad)t alle, bk baran glauben unb barnad) tun, unb 3ofepl) Smitf)

mar unb ift in ^at unb ^öabrfjeit ein ^rofet ©ottes. ©Ott fegne uns ba§u!
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filttfttv SlUlüyn tttorriö Cottmn f.
^ftad) einer &rcmf^eit tton gmet Monaten, in beren Q3ertauf er fieb

mehreren fcbmeren Operationen untergeben mufttc, f>at -Ültefter SCRet--

öpn dorrte Goman, früherer Ceiter be£ ^ortbübungöoereinä für

junge Männer in bei* ®eutfeb--Öfterreicbifcben 9Xiffion, am 5. ^ooetm
ber 1937 bem 9\ufe feinet Scböpfer3, fid> jener großen, unficbtbaren

Scbar gefreuer ©eifter an§ufcb tieften, S-otge geteilter. -2113 testen ir--

bifeben QGßunfcb »erlangte er nacb, einer Segnung bureb baä ^rtefter-

tum. Einige Minuten naebbem biefe 93erorbnung ooügogen mar,

febtief er rubig ein unb um 6 1
? Mb** nacbmtttagö febtummerte er frieb-

ixd) binüber.

•Üttefter doman erfranffe am 7. September §um erftenmat. (£ä

mürbe fofort ein ^Irst beiges ogen, ber bie unöersüglicbe Überfübrung

in ein bekanntes! ^- ^^ bie erfte Operation

Q3erliner S?ranfen= /^ ^\ oorgenommen. ®er
bauö anorbnete. / JEk lk \ 93iinbbarm mürbe

®aö S?ranfbeit3bttb / » . \ entfernt, aber im
tieft auf eine ernfte / \ ^nfebtuft an bie

Q3tinbbarmerfram / wthk ^ \ Operation fetjte eine

fung febtieften, mög= Snfeftion ein, bie §u

(icbermetfe oer-- iKsr W ;

neucn ' mtcl
'

on ®r=

fcblimmertburcbcine ll. ^ ,^fc^^/ ^ran^un9en führte.

93erftopfung ber V £0 M 3n ber 5-otge mürbe
©ebärme. 9?acb WJ | JB Ml eine 9\eibe ärjtUcber

einem beforgten 3u-- nÄ "•;'.

i|jf| W' Eingriffe nötig, mel--

marten oon fect>ö ^|'-^V W^y d)C ^ e Gräfte biefeö

Sagen, mie fieb ber ^^^ ^^ treuen 93ruber3

•Jalt meiter entmif-- ..
,

gänstieb erfeböpften

fein toerbe, mürbe ^IWeftcr °Ot. 9Xorrt3 Soman unb fd)ti eft(icb feinen

am 13. September Sob berbetfübrten.

3n all biefen quatootten 3uftänben mürben bem Uranien beftänbig

bie Q3erorbnungen beö ^Drieftertumö gutett, baju bie befte ärjtticbc

Q3ebanb(ung, bie fieb überbaupt beulen lieft unb ber ©taube unb bie

®tbttt feiner öielen ^reunbe unb feiner 'Slngebörtgen. Sein 5Mm
febeib biuterläftt einen ©ram unb eine Q3ereinfamung, bie nur ber

iMmmltfcbe Q3ater gu linbern oermag. QDöäbrenb feineö ßrrbenbafetns

ein auftergemöbnlicber ^iffionar, ift er nunmebr in eine anbre Spbäre
binübergerufen morben, um autf> bort unter t>m linbern unfrei Q3a=

ferS su mirfen.

(£be fein Körper feinen ©eliebten in ^Imerifa gefanbt mürbe, fanb am
9. 9"£ooember eine mürbige Srauerfeter für biefen 93ruber \tatt. 3tt>ei

Sage fpäter febiffte fieb ^Hefter 9^alpb £e9lop ©arreff auf bem Kämpfer
S>eutfcblanb ein, um bie Cetebe in bie Äeimat gurücfsugetetten.

"Ültefter 9Xetopn gOZorriö doman mürbe am 6. SOZai 1912 als Sobn
ber ©efebmifter 9^icbarb Carl unb Bajcl ®oa 9}?orri^ Vornan ge=

boren. Scbon ebe er in ben eigenttieben 9Kiffionöbienft ber Strebe be=

rufen mürbe, mar er fomobl in fireblicben mie aueb in bürgerlicben -21m

gelegenbeiten febr tätig. SDJif befonberm ©ifer mibmete er fieb ber
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^fabfinberarbcit, in ber tfym bau ^Iblera&geic^en unb ber Ovang bei*

ßilberpalmc »erliefen mürbe. $113 "Jüfjrer junger Männer mar er

ungcmöfmlicfr. beliebt unb geachtet. $lber nicf)t nur in biefen Säfig--

feitcn seicfmete er ficb au£, fonbern aucf) in feinem Stubium unb feinen

93orbereitungen auf einen Cebenöberuf. $113 Stubcnt ber 9^ed)te

— 93ötterrecr>t unb Gtaatämtffcnfdjaften tt>aren fein Gonberfacf) —
beftanb er im Safere 1934 an ber Unioerfität lltab, mit großem (Srfolg

feine <Sd>{ufjprüfung. ®abei beftrift er bie Soften feinet ©fubiumö
au3 eigenen Mitteln, bie er ficb burd) 9Kitmirfung in einem berannten

Qrct)efter ermarb.

3m 3ufamment;ang mit biefer feiner mufifalifcfjen ^reiseitbefc^äf-

tigung erhielt er eine (Sinlabung, als SOfttglieb bes 6cfnffgorcf)efters

auf bem Dampfer ^refibent 9J?c&in(et) eine Q^eife um bie 933etf §u

machen. 9?acf) feiner 9lüdtefyv nafym er einen 9^uf ber (Srften °Präfi=

bentfrf>aft an, als 9ftiffionar in ber ®eutfcr^Öfterreict)ifcl)en ^iffion
ju arbeiten. $lm 30. ^ooember 1934 traf er in 93erlin ein.

yiatf) einer fe£>r erfolgreichen 9ftiffion, bie irm über ein 3af>r lang

alß SCRiffionöteitcr be£ Jortbilbungöoereinö für junge 9ttänner fal),

erhielt er am 19. SCRai 1937 feine el)rem>otte ßrntlaffung. ®a er un=

gefäfjr gur felben 3eit ein Stipenbium gum Sfubium an ber Äeibel=

berger llnioerfität befam, entfcl>lofj er fiel), in ®eutfcf)lanb gu bleiben,

um an biefer i5ocf)fcl)ule, beginnenb im Oktober, feine Stubien fort=

§ufer^en. ®er Genfer aller 9Kenfcf)engefcf)ide f)atfe eS aber anberS

befcfjloffen. (£r berief biefen treuen Solm unfrei £nmmltfcr>en Q3ater3

aus feinem irbifc£>en 933trfunggtrei£> ab, bamif er feine reichen ©aben
in einer anbern QBelf ber "Jörberung be3 ^erteö be3 53errn mibme.
c

30Zit beut ©lauben eineö &inbe3 natym er aucf) "biefen Q^uf an, ber

QBelf ba$ 93eifpiel eineö fcbönen, mol)lgelebten Ceben^ Innterlaffenb.

Gicf)erficf> r>at ir)n unfer aller 9fteifter für eine göttliche 93erufung

au3ermäf)lf!

Wmm J

Uff} fat), Daß Die gerenkten Rlteften Diefer Üispenfation, roenn

fie aus öirfem irDifrfjen leben frfjeiDen, in Der großen öeifterroelt

Der üerftorbenen fortfahren mit Der Rrbeit Der OerHinDigung Des

Eoangeliums Der Buße unD Der Erlöfung Durrii Das 5ürjnopfer Des

Eingeborenen 5orm.es unter Denen, Die in Dunkelheit unD unter Der

finerfjtfrfjaft Der 5ünDe find. Die Toten, Die Buße tun, roerDen Durrf)

ßehorfam m Den DerorDnungen Des fjaufcs Gottes erlbfr, unD nan>

Dem fie Die 5rf)ulD für irjre Übertretung bejatjlt tjaben unD rein?

geroafrfjen finD, roerDen Oe Den lorjn empfangen narf) irjren Ulerten,

Denn fie finD Erben Der Seligkeit.

PräfiDent 3ofepl) f. 5mittj.
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Bu6 Kirche und tt)dt
S5a3 SöacbStum unfrer Kirche öon 1897 bis 1937 mtrb fcblaglicbtarttg

beleuchtet burcb einige 3iffern, bie in ber Rooember^Rummer unfrer großen

Ktrcbengeitfcbrift „The Improvement Era" üeröffentlicbt merben. ®ie „Era"
tonnte am 1. 9?ooember 1937 ihren 40. ©eburfötag feiern, benn ihre erfte

Plummer ift am 1. 9fZooember 1897 erfcbienen. 3n biefen oier 3abraebnten

i)at bie &ircbe gerabegu erftaunlicbe ^ortfcbri tte gemacht, tote bie nacbftebenbe

©egenüberfteüung geigt. ®arnacf) betrug

1897 (Sttbe 1936

bie 3ai)l ber 9Xitglieber ca. 252000 760960
bie 3abJ ber ^fäble (geograpbifcben 93ermaltungs--

bcsirfe) 37 118

hk 3abt ber QBarbS (^fabl-CSemeinben) .... 466 1001

bie 3abt ber 95?iffionen 17 35

bie 3abt ber 9J?iffionare, bte ibre gange 3eit ber

9Kiffion3arbeit mibmen 1496 1940

bie 3ctf)f ber Krempel 4 7

(gegenwärtig finb gmet meitere Tempel im Q3au,

ber eine in Kalifornien, ber anbre in 3babo, fobafs

mir in abfebbarer 3eit beren 9 b<*ben merben).

3n einer 3eit, in ber bie meiften anbern Kircben über ben ftänbigen Rütf--

gang ibrer 9J?ifgliebergabl fragen, fyat a(fo unfre faft um i>a$ ©reifadje guge=

nommen! Unb mit biefem äußern QBacb^tum tyat aud) baß innere Gebritt gc--

balten. ©ie Arbeit ber ^riefterfebaft, beö ^rauenbilföoereinö, ber Sonntagö--

fcbulen, ber 3ungmänner= unb 3ungmäbcbenoereine, ber ^rimaroereine, ber

©enealogifeben ©efeüfcbaft, ber Kircbenfcbulen ufto. mürbe beffer organifiert

unb auf eine böbere Stufe ber QSirffamfeit gebraut, fobaft alle biefe Organa
fationen beute beffer benn je imftanbe ftnb, ibre miebtige Aufgabe gutn Segen
ber 9D?enfcbbett unb gum Aufbau be3 Reicbeö ©otteö auf ßrrben gu erfüllen.

<5ür all biefe ^ortfebrttte mollen mir unferm iMmmlifcben Q3ater banfbar fein

unb 3btn bie Qtfyxt geben, benn e3 ift Sein QBerf. llnb mie fonnten mir unfre

©anfbarfeit unb QBertfcbä^ung in einer 3bm moblgefälligeren Qöetfe bezeugen

alö babureb, bafj mir mit umfo gröfjerm 'Jletfj unb Geifer meiterarbeiten, um
Sein Qöerf nacb 3<tb4 unb ©ereebttgfeit noch mebr gu förbern?

eine neue ©eneralpräftbentfcbaft für ben gortbUbungStterein für
junge 9ftäbd)ett» Scbtoefter Qvutb Sflap "Jor, feit 1929 oberfte ßeiferin unfrer

3ungmäbcbenoereine, fyat am 1. 9"£ooember 1937 bie mit QRücfficbt auf if>r

bobeö 'illfer oon 84 Sabren erbetene ebrenoolle Grntlaffung oon biefem kirnte

erbalten. Scbmefter <5or fyat 42 3abre „'Jrontbienft" a(3 ©^Q3=93eamtin ge-

leiftet. Unter ibrer Ceitung fyat ber gortbilbungöoeretn für junge 9D?äbcben

nacb innen unb auften grofte 'Jorffcbritte gemaebt; bie SORitgtiebergaf)! allein

ift oon ca. 50000 auf ca. 70000 geftiegen. — "2113 9tacbfrlgerin oon Scbmefter

^oe f)<xt bie Ccrfte ^räfibentfebaft ber Strebe ibre bisherige (Srfte Ratgeberin,

Scbmefter Cucp ©rant dannon, gur ©eneralpräftbentin beö 'Jortbilbung^

oeretnö für junge SDZäbcben ernannt; bie oon ibr oorgefcblagenen Ratgeberinnen,

ibelen Spencer Qtöilliamö a(3 (Srfte unb Q3erna <2Ö. ©obbarb al3

3toette, finb oon ber Gfrften ^räfibentfebaft ebenfalls beftätigt morben. ®ie
3meite Ratgeberin in ber frühem Ceitung, Scbmefter Glariffa 93ee3lep,
mürbe gur ©eneralfefretärin ernannt. — Scbtocfter £annon ift bie gmeitättefte

Socbter beö ^räfibenfen Äeber 3. ©rant unb ftef)t beute im 57. Cebenöjabre.

3n ibrer &inbbeit unb 3ugenb brachten fie fernere (Srfranfungen gmeimal an
i>m 9\anb beö ©rabeö. Sie mürbe jeboeb beibemale bureb bie 93?acbt be3
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^Prteftertumö ©otteö am Cebcn erhalten unb empfing babet überbteö bie 93er=

beiftung, t><x$ fie eineö Sageä 3U ben <5ül)rerinnen ber 3ugenb ber &trd)e jagten

merbe. ^präfibent ©rant r)at in feinen $lnfpracben mäprenb feiner fürjlicbcn

^Reife buref) unfre SOftffionen öftere baoon gefprodjen; im Stern 9^r. 16 finbet

Der Cefer auf S. 245/246 9^äf)ereö barüber.

©er grauenf)ttfherein roUl innerhalb 5 Sauren 27000 neue 9Rtt«

gtieber gemimten. *21n ber testen .ftauptöerfammlung unfrei ^rauenbjlf^
oeretnä (2.—4. Offober) mürbe befebjoffen, alle ^nftrengungen gu machen, um
Sinn 1 00jär>rtgen Jubiläum im 3al>re 1942 100000 Sttitglteber ju f>aben. —
93on 1916 biß 1936 ift bie 3<*bl ber 3&Q3-9ftttglieber oon 43894 auf 73062
geftiegen. Um biß sunt 3ubiläumgjat)r eine SOftfgliebfdjaft öon 100000 ju er=

reiben, muffen in ber nod) §ur Verfügung ftel)enben 3eit jebeg 3af>r bttref)--

fcfmtttlicb ca. 6000 neue ^ftitgüeber gemonnen merben. Qaß mirb feine letebte

Aufgabe fein, aber mir finb ficr>er, bafj unfre Scbroeffern e3 fcf^affen merben.

®ie 93orarbeiten finb bereift getroffen, bie ^läne aufgearbeitet morben, unb
tt>a£ bie Scbmeftern oom "5.Ö93 einmal in bie Äanb nehmen, baß führen fie

erfafjrung^gemäfj aueb buref) biß gum guten ©nbe. ,,Men may fail — women
never" -- „Scanner fönnen oerfagen, grauen niemals." — ^ueb bie SOfit-

glieber in ben beutfebfpreebenben ^iffionen merben nicf)t surücfftetjen, menn tß

gilt, befonbre $lnftrengungen gu machen, um baß meitgefteefte, fo erftreben£=

merfe 3tel gu erreichen.
:

I 2lu$ öen HUfftonen / %xxi äie flliffionen f

(Dfföeutfd)* miOlon.
^Präfibent: ^bilemon <2fl. .ftetlp, 93erlin NW 87, Äänbelaliee 6.

(SfyrentooH entladen. 9?id)arb 8. £rflf, sulefct in SBerlin^euföUn; ©eorge
f. ipanf en, ^ule^t in ©örlitj; (SbarleS $. @. lllrid), jule^t in StfcfrerSleben ; ?vrans

Otto 2)red)fel, §ule£t in Weerane; Söarb §. SRaglebt), gulefetin ©leimig; 9llma

8 a Von (Sari, §ule£t in ©reiben.

9lngefommen. Seit unfrer legten Veröffentlichung finb folgenbe SItefte an*

gefommen unb fyaben tJjre Sätigfeit in ben genannten 2lrbeit§felbern aufgenommen:
Äarl §erbert Milbig - Bresben; £>ean GJeorge Gkiner - Söeimar; 1)on ©il*

more ßljriftenfen - Stargarb; $ob,n Söilfon S)ean - 9mtf)enott); Karton £>tter

SSatfon - öobenftein; $afon V. 9iorbgren - ßiegni£.

@dmeibemüf)L Die tiom 16. big 18. Oftober ftattgefunbene §erbftfonferen§ be§

3)iftrift§ Sdjneibemübl mar eine ber beften, bie fe abgebalten tourben, unb ir)re

fegen§reid)e SBirfung tnirb ficfjerlid) nod) lange §u üerfpüren fein. Unfer erftmal«

anroefenber neuer 93Hffion§präfibent, s^f)ilemonW . £ellt), fomie feine ©attin öerftanben

e^, bie §er§en ber 2tntoefenben §u gewinnen unb mit neuer 33egeifterung ^u erfüllen.

3)a3 Programm fjtelt ftd) an bie für bie gan§e sD3Hffton ausgegebenen 9?id)tlinien : am
2om§tagabenb (Sröf[nung§* unb ^rebigtoerfammlung, Sonntogmorgen junädift

getrennte Verfammlungen für ^riefterfd}aft unb S-rauenbüfSüerein, oon 3 big 5 llfjr

^eugnig* unb ^ßrebigtüerfammlung unb abenbg bie §aupt= unb Sd)lu§oerfammlnng.

9tm Montagabenb mürbe bie Äonferenj mit einem fd)önen Programm abgesoffen.
(Sfjor unb ^ufifgruppe 3d)neibemübl trugen burd) ttjre Darbietungen nid)t menig

gimt guten (Gelingen ber Oerfdjiebenen Verfammlnngen bei. 91ufeer unfern sDttffton<8*

eitern burften tuir als Gfjrengäfte begrüben: ^rieftertumg* unb Sonntaggfd)ul--2citer

betSiKtfftonS.äS. ®ebbe$, bie ilHfftonare ©Ibrebge ©rantunb 93.9#c.2l. Snom,
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fottJte bie ©emeinbepräftbenten unb Drganifation3tetter be3 Siftriftg. Sie ©efamt*
anroefenfjsit betrug 363 "iöcitglieber unb 47 greunbe.

35re§Iou. Uufre ^erbfifonferenj (23.—25. Ottober) tt>ar in boppelter §inftd)t

ein bebeutung3öolleg greigniS: junäd)ft rottrben roir mit unferm neuen 9Jciffion3=

präfibenten be!annt (roeld)em übrigeng ber SiftriftM)or öon 65 Stimmen am
Sam3tagabenb ba$ 53egrüfsung3lieb „©ott grüfee bid)!" fang), unb bann fonnten

roir unfre Verfammlung biegmal in unfern eigenen Räumen abgalten. Sie fonferenj

[taub unter bem Wloüo „Satige sJDcitgtiebfd)aft". Sd)on in ber erften Sufammenfunft
rottrben 219 9Jlitglieber unb 61 greunbe gejätjlt. 91m Sonntagmorgen erhielten

83 ^rieftertttmSträger, 6 93rüber unb 3 greunbe öom präfibenten feilt) au§ge=

geirfjnete Belehrungen, roäljrenb ftd£> gleid)§eitig 122 Sdjroeftern unter ber Seitung

öon Sd)roefter feilt) §u einer $§B*Berfammlung ätifammenfanben. Um 10.30 Uf)r

begann in 9tnroefenf)eit öon 322 sHcitgliebern unb 121 ^reunben ein öffentlid)er

©otte§bienft, in roe(d)em burd) Sonntag3fd)uifmber eine Sarbietung über bie SBieber*

berftetlung ber firdje, geleitet Dom Siftriftäleiter ber Sonntag£fd)uIe, C3tar gebier,

gegeben rourbe; attfserbem borten roir in biefer Versammlung einige (SöangeliumS*

anfpradjen. 9?ad)mittag§ fanb eine geifterfüllte geugniS* unb ^rebigtöerfammtung

ftatt, befttdjt Oon 175 3Jcitgliebern unb 73 greunben. $ur Jpauptprebigtöerfammlung

öom Sonntagabenb batten fict) 347 s)Jcitglieber unb 157 greunbe eingefunben. Sen
SKbfdjIufe ber fonferenj bilbete am älcontagabenb eine fongertöeranftaltung, öon

|>an3 28eber/33re3lau*2Beft öorbereitet unb geleitet. Sa§ neue ©efangbud), ba£

roärjrenb ber ganzen fonferenj gebraucht roorben roar, !am an biefem Slbenb nod)*

mal3 jur ©eftung. — s)Jfit biefer erftflaffigen Beranftaltung, an ber nodmtalg 360

9Inroefenbe ge§ät)lt rourben, fanb bie fonferenj ifrcen roürbigen 9(bfd)lu§.

Berlin. Sie erfte Siftrift3fonferens unter bem SSorftfc unfrei neuen 50Hffton§*

präfibenten $f)itemon M. feilt) fanb für unfern Siftritt öom 30. Dftober bis 1. Wo*
öember 1937 ftatt. $n ber ©röffnung^öerfammluug öom Sonnabenb, bie umftänbe*

balber im ßotal ber Berlin*3entrum==©emeinbe abgehalten roerben nutzte, laufdjten

265 9)citgtieber unb greunbe ben Botfcfjaften ber S0üffion§* unb Siftrift^präftbenten

foroie eineg ©emeinbepräftbenten unb eine§ S0cifftonar3. Ser Sonntag öereinigte

in ben Soprjien^eftfälen junäd}ft bie ^riefterfdjaft unb gletct)§eitig in getrenntem

9laum bie Beamtinnen ber §ilf§organifationen §u anregenben Sitmngen, unb bann

erhielt bie ^ugenb be§ Siftritt§ bie ©elegenljett, ir)re f)übfd)e Sarfteüung ber 13 ©lau*

benBartifel üorpfübren. $m Stnfrfjlujj baran brachte ^Sräfibent feilt) burd) gefd)idte§

fragen nnb Unterrichten über ba§ öielfeitige Sfjema Sa§ ©ebet bie gefamte 91n=

roefenbeit §ur sDcitroirfung. — 91m 9tad)mittag legten nad) einigen aufbauenben 9tn*

fprad)eu etlidje ©efcfyroifter it)re glaubenftärlenben 3eu9niffe üon ber firdje unb

bem ©öangelium ab. Sen geiftigen §öf)epuntt ber fonferenj bilbete bie Sonntag*

abenböerfammlung. Söir laufdjten gefpaunt ben geljaltöollen Slnfpradjen unfrei
s
)Jciffion§felretär^, ©broarb S. $>ubb, bann be§ ^ßräfibenten be§ €lteftenfolfegium§,
sißitl)elm 3etull, unb fcrjüefeüd) ben aufbauenben Söorten unfrei s3JJiffiongpräftbenten.

480 ^erfonen roorjnten biefer ißerfammlung bei. Sie Singenben Mütter foroie ber

Siftrift§d)or — biefer befonber§ burd) feine meifterfjafte Sarbietung be§ erften Seifet

be§ Cratorium§ „Sie TOärtprer" — trugen öiel §ur üßerfdjönerung ber $onferenj

bei. — Ser sDcontagabenb öereinigte nod)mal^ 200 sJJJitglieber unb greunbe, bie fid)

eine§ gebiegenen ltnterl)altung§abenb§, an ben fict) ein Sans anfchlofj, erfreuten.

Stettin. Unfre ^erbftfonfercng fanb öom 6. big 8. sJJoöember 1937 ftatt. Si*

ftrilt§präftbent §etlmut ^ßlatf) fonnte §um erfteumal unfern neuen 93ciffion§präft*

beuten $t)tfemon s^- feilt) unb feine ©attin in Stettin roillfommen Reiften, ebenfo

ä)äfftonar ©rant §ugbeg au§ bem 9Jüfftongbüro. — ©eifterfüllt roar bie Vcrfammlung
öom Sonnabenb, in ber ^ßräfibent fellp öon feinem 33efud) im ^eiligen §ain unb

an anbern Orten erjäl)lte, roo öor einem ^aljrbuubert ©ro^eg gefd)al).— Sie ^riefter*
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fcEjctft§= unb $teamtenberfammlung am Sonntagmorgen gab praftifdje Anregungen
unb im SSorntittag§gotte§faienft [tanb bie Sluffü^rung „©ottes SBege" (nad) lolftoi)

mit ber grage nad) bem Sinn be§ Seben§ im sDcittelpunfte, ttäfycenb in ben Wad)*

rmttag§= unb 9lbenbberfammlungen bie geugniffe &e* ©efcbmifter nnb Äonferen^
tebnet bie 9lnmefenben mit neuer 93egeifterung erfüllten. — (Sine aufbauenbe

SSRtffionar§öerfonrmlung am Montag unb ein Unterfyaltungsabenb mitTan^ befcblofe

bie bon meljr alB 1000 Sßerfonen befud)te Äonferenj.

9ieue§ ou§ bem Stetttner $tftrttt.

Qn Stargarb belogen mir in ber 9iabeftraf$e 31 ein neues, fdjönes ^erjammlung*-
r)au§. $n ber (SröffnungSberfammtung maren ca. 100 ^erfonen anmefenb, bie

rjöcbjte ?tntt)eferir)eit in ber ©emeinbegefd)id)te biefer deinen Stabt.

5lud) in %$attt) belogen mir ein größere** löerfammlungslotal.

Itnfre fleinfte ©emeinbe, ^renjlau, bie im Januar einen eigenen Äircbenraum

erhielt, ftieg im Saufe biefeä ^arjregi bon 14 auf 32 äÄttglieber. 11 ^erfonen mürben
getauft unb 7 Sinber gefegnet.

$n Sßolgaft mürben regelmäßig ^ßrebigtberfammlungen eingerichtet unb in

Stralfnnb bon ben 9#ifftonaren eine Sonntag§fd)ule mit 40—50 53efud)ern ein*

gerid)tet.

SDurd) fleißige^ ^rattatb erteilen unb Sid)tbilberborträge mürbe mandier neue

greunb gemonnen, fobaß mir näd)fte§ Qaljr eine reiche ßrnte ermarten.

£ellmutf) Sßlatf), Stjiriftäpräfibent.

^räfibenf: SbomaS <g. 9ttc5?ab, 93afel, eeimenffr. 49.

ßfyrenboU entladen: Stlbin g- Sd)oent)aI§, guletjt in befonbrer $ermenbung
im 9JHffion<§büro tätig; Sinbfat) 3L (EurtB, §ule£t aB SKiffionar in Bürid) unb
^rieftertumileiter ber SDHffion tätig

; ^elamanS'Heberrjaufer^uleltim ®arl§rul)er

^iftritt; Stbolf Naumann, julettf in §erjogenbud)fee (33ern); SJlaj SSoItinger,

gule|t 5DHffion§ftatifti!er unb literarifdjer Mitarbeiter ber Sd)riftleitung.

Sltefter (Sbuarb gel) r)at aU Seiter be§ $ürd)er Xiftritts feine efirenbolle

(Snilaffung errjalten.

Berufung: tltefter 9?at)(£.2öibbiion übernimmt aU 9?ad)fclger bon trüber
gel) bie Seitung be§ $ürd)er ®iftrilt§..

iTodeeat^eigcn.

93erlin<=£)ft. Qm r)cr)en 9llter bon 76 ^ar)ren berftarb tjier am 16. September

uufre liebe Scfymefter Slugufte Dttitie 9JJarie 93erger. Sie mar geboren am
9. gebruar 1861 unb fjatte ftd) am 17. SDfai 1924 ber Stird)e burd) bie Jaufe ange*

fd)loffen. Einige au§ ben (Generationen nad) irjr bi§ gu ben jüngften Urenteln ge-

hören gleichfalls ber Slirdje an. %ie ©emeinbepräfibentfdjaft bereitete il)r eine

mürbige 93eerbigung.

"*"*- 1 v*-^ lcl" Äircrie Sein (Sbrfti ber ^eilipen ber ireftten Sacie beiauspecieben unb erjctieint

äroeimal monatlid). a3e,3Uflepieig: jfeutictilanb, Unpain, Sidifdiofloniafei, $olen 3t9Ji. 4.— , ßfterreid)

®. 8.—, Sdiiueiä unb übrige ijärtber yr. 5.— jäfinid).

SPerantrDortliclier 3ctinftleiter: 3Kaj Simmet,
91nfd)rtft: Sd&riftleiturtfl be§ „Stern", ^Paiel (Sdiroeu), i.'eimenfrrafee 49 (für ®eur5cf)lanb unB

Ceftcneirf): l'örrocri (^abenl, <Bofh*odj 2<i8j.

®rucf unb ^3erfanö: ©er SUemanne, 33erlage- uni> ©ructerei--©ef. m. b. &., ^rtiburg i. 93t.


