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€>runt>iei)ren uni) Aufgaben öer Jtfrdje

0efu Cljriftf fcer ^eiligen fcer legten Cage*
Don präfiöent 3- R e u b e n d 1 a 1 1 jr.

Die Kirdje 3e|u dfyrifti öer ^eiligen öer legten Sage ift öas organi*

fierte Prieftertum (Sottes. Das Prieftertum fann ofme öie Kirdje, öie

Kirdje aber nidjt ofme öas Prieftertum befielen. (Es ift öie H u f g a b c

öer Kirdje, erftens: öas ei^elne ITtitglieö 3eitlid) unö geiftig 3U

unterftüt$en in fei= nem Beftreben, ein

möglid)ft Dolllom= >^^ Üfcv menes Zebm im
Sinne öes (Eoangeli- ^k _ ^v ums 3U führen, ein-

geöenföerlHalmung MBmr^ Kk öes XTteifters : „ Dar=

um|otltifyrDollfom= ^fl 1& men fein, gteid)tr>ie

euer Dater im l}im= /il I *ä #3Ü Br melooltlommenift."

3toeitens: foll

famtfyeit ifyrer TtTit-

Körperhaft 3eit-

ifyrem £eben nad)

(Eoangeliums erfyal-

muntern unö be=

Drittens ift

Kircfye tämpfenö öie

öigen, alle Tftenfdjen

unö fie auf3ufor=

öem (Ermngelium 3U

Knie foll fid} beugen

betennen." — Präfiöent 3. Reuben (Hart jr.

öie Kirdje öie (5e=

glieöer als geeinte

lief? unö geiftig in

öen (5runöfät;en öes

ten, belehren, er=

fdjü^en.

es öie Aufgabe öer

IDaln,

fyeit3UDertun'

3ur Buf$e 3U rufen

öem, ein £eben nad)

führen, öenn „jeöes

unö jeöe 3unge foll

3n all öiefem gibt es für öie Kird)e unö für jeöes ei^elne ITCitglieö

ycotx Dinge oon überragenöer IDicfytigfeit, öie nie überfeinen, oergeffen,

oerfd)Ieiert oöer in öen fyntergrunö geörängt roeröen öürfen:

Bit <&miity?dt gefu €fyvtfti.

3efus dfjriftus ift öer Sofyn (Bottes, öer (Eingeborene öes Daters im
$leifd), öer Sdjöpfer öer IDelt, öas £amm (Bottes, öas (Dpfer für öie

Sünöcn öer tDelt, öer Süfmer öer Übertretung Höams. (Er rouröe ge=

freu3igt unö Sein (Seift oerliefe Seinen Körper. (Er ftarb. (Er trmröe ins
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(Brab gelegt, Am öritten Sage oereinigte ficf) Sein (Beift roieöer mit

Seinem Körper unö (Er rouröe aus öem (Brabe auferroedt, ein auf-

erftanöenes, oollfommenes IDefen, öie erfte $rucf)t öer Auferftetmng.

Später fur)r (Er 3um Dater auf. Durd) Seinen üoö unö öurcf) unö öanf

Seiner Auferftetmng roirö jeöer oon Anbeginn an in öie XDelt geborene

ITCenfd) in ätmlidjer IDeije bud)ftäblid) auferftefyen. Diefe £eb,re ift fo

alt roie öie IDelt. Scr)on fjiob erflärte: „Unö roeröe öarnacf) mit öiefer

meiner fjaut umgeben roeröen, unö roeröe in meinem $leifd) (Bott fefyen,

öenfelben roeröe id) mir fefyen unö meine Augen roeröen it)n fdjauen

unö fein $remöer" (fyob 19 : 26, 27).

Der auferftanöene Körper ijt ein Körper oon $leifd) unö Bein unö
(Beift; Ejiob r)at eine erhabene eroige XDar/rfyeit ausgefprodjen.

3eöes ITCitglieö öer Kirdje mu| alle öiefe feftftefyenöen datfadjen

unö aucf) alle anöern notroenöigerroeife mit öiefen 3ufammenb
1

ängenöen
erjrlid) unö aufrichtig unö in oollem (Blauben anertennen.

iBU (ßätttfdjfett fccr &tnbun# $ofepty Smiths.

Der 3roeite efyerne Urgrunö unfrer Kird)e, an öem mir oorbefjaltlos

unö unoerrücfbar feftb,alten muffen, ift: Der Dater unö öer Sotm finö

roirtlid), in dat unö tDafyrfyeit, öem Profeten 3ofept) Smitb, in einem
(Befidjt erfcfyienen. 3n öer $olge erhielten 3ofept) unö anöre nod) mefyr

fyimmlifdje (Befidjte. Das doangelium unö öas ^eilige Prieftertum nad?

öer (Drönung öes Sohnes (Bottes finö in Hat unö H)ar)rl)eit roieöer 3ur

dröe gegeben rooröen, nad)öem fie infolge öes Abfalles öer urfprünglidjen

Kirdje oerlorengegangen maren. Der £jerr r)at öurd) Seinen Profeten

3ofepr) Smitb, Seine Kirdje roieöer aufgerid)tet. Das Bud) TTtormon ift

graöe öas, toas es fein roill. Der profet r)at 3ab,lreid)e Offenbarungen
empfangen, öamit er öie Kirdje unö irjre TRitgtieöer leiten unö führen,

aufbauen unö ermutigen tonnte. Die Had)folger öes Profeten — gleict)

it)m oon (Bott berufen — t)aben ebenfalls Offenbarungen erhalten, fo

roie öie Beöürfniffe öes IDerfes es erforöerten, unö fie roeröen aud)

roeiterbjn Offenbarungen erhalten in öem HTa^e in öem öie Kirdje unö
iljre ITCttglieöer, roeldje nact) öer fdjon empfangenen H)ar)rr)ett leben, mer)r

benötigen. Dies ift roafjrfyaftig öie Kirdje 3efu dfyrifti öer ^eiligen öer

legten Sage, öeren grunölegenöe (Blaubensanfid)ten öie (Befetje unö
(Brunöfätje bilöen, öie in öen „(Blaubensartiteln" nieöergelegt finö. Diefe

datfacfyen, mit allem roas fid) notroenöigerroeife öaraus ergibt oöer Öa3u

gehört, muffen beftetjen bleiben, unangetaftet, unoeränöert, unabge-

fd)roäd)t, otme dntfdmlöigung, dinroänöe oöer Ausflüchte. Sie öürfen
nid]t roegerflärt oöer oeröuntelt roeröen. (Dirne öiefe beiöen großen dat=

fad)en unfres (Blaubens unö unfrer £eb,re roüröe öie Kird)e 3efu dfyrifti

aufhören öie Kirdje 3efu dfyrifti 3U fein.

töer öiefe £er)ren in be3ug auf 3efus oon TTa3arett) unö öie tDieöer=

r)erftellung öes doangeliums unö öes ^eiligen Priefterftums nid)t ooll

unö gan3 anerfennt, öer ift fein ^eiliger öer legten (läge. Die r)unöert=

taufenöe gläubiger, getreuer, gottesfürdjtiger iftänner unö $rauen, aus
öenen öie HTitglieöfcr)aft öer Kirdje beftefyt, glauben oon gan3em fjer3en

unö otme jeöen Dorbefyalt an öiefe datfadjen; unö roeil fie öaran glauben,

unterftütjen fie öie Kircfye unö ifire dinricrjtungen.
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S?as tite Wut am üringentiften iraucjjt:

tue toaijre 3^eltgton.

<%Son ?präfi&cnt Samuc(0.9?cnnion Dom ©rften 9?at ber iSiebjiger.

2Bas galten Sie für bas bringcubfte 93ei>ürfnt8 unfrer 3ctt? Söekbc

grofee Straft würbe — wenn richtig angewanbt — unfre franfc Söelt

gefunbmad>en? Scbarfblidenbe, besorgte 2ftenfcbenfreunbe, fübrenbe "-per-

fönlidjr'citen, bie unfrer Seit ben ^uls füllen konnten, finb überjeugt,

baft bie S^ietracbt, llnficberbeit unb llnmenfcblicbt'eit unfrer S^t, uno
alles, was fte im (befolge haben, nur burd; 2lnwenbung ber böcbften ebrift-

licben ©runbjä^e überwunben werben fönnen.

Unb bod; führt ber cbriftlicbe ©laube weit herum einen ocrjweifelten

Kampf auf verlorenen Soften. „©ottlofigfeit ift bie größte ©efabr ber

Stunbe", erklärte fürjüd? ein bekannter Scbriftftcllcr in ber größten ebrift-

lid;en 2öocbenfcbrift Slmerit'as.

Schon bie immer weiter um fieb greifenbe Surüdbrängung be5 d>rift-

lid;en ©laubens an fieb u>äre ©runb genug ju ernftücber 33eforgnis,

Slngeficbts bes räuberifeben Q3orgebcns mancher 9Kenfcben unb Q3ölfer

unfrer Seit — eines Vorgehens, bas ben £ebrcn bes £briftcntums ins

©efiebt fd;lägt — wirb fie ju einem aufrüttelnben Sturm&eic^en.

©ott bat unfre Orrungen unb SBirrungen porau&gefeben. (£r fab eine

Seit Poraus, wo ber ©laube babinfebwinben unb bie Religion aufhören

würbe, eine lebenbige Kraft in ben ^erjen ber 92tenfd;en ju fein. Zlnb

biefer Suftanb würbe fo allgemein porberrfeben, baft @r bem ^3rofeten

2lmos fagte, es werbe fein, wie wenn eine Hungersnot ein £anb beim-

fuebe (8 : 11).

©er Herr bat inbeffen auch hinbgetan, baf^ (Er biefer (Sntwidlung nicht

untätig jufeben, fonbern bafc (Er fieb in ben legten Sagen, wo bie Siebe

in Dielen erfalten würbe, oon neuem offenbaren werbe.

SBie follte biefe neue Offenbarung por fieb gehen? 9n ben ^eiligen

Schriften wirb bas 3tDeite Kommen unfres Herrn porausgefagt, gleicb-

n Off - 5^9 WIX^ aDer auc^> hetont, bafc ihm — wie bem (Erften

.
f

" Kommen — ein 23ote porangetjen werbe, ber 3hm ben
oarung uottee. ^ bcrdten mü^ c> ^cx cqoU

j
ollt(? pon eincm €ngcI

befud>t werben— etwas,, was, bei ben ^rofeten oor alters häufig gefebah—

,

ber ihm bas ewige (Epangelium überbringen würbe, ein (Epangelium, bas

bann in ber ganzen SBctt oerfünbigt werben muffe, ^ofcannes, oer Offen-

barer, befebreibt biefen (Engel unb feine Senbung wie folgt:

llnb icb fab einen @ngel fliegen mitten burd; ben Himmel, bat fyatte ein en>ig

gpangeltum ju »erHmbigen benen, bie auf (gxben u>obnen, unb allen Heiben unb

©efcbjed>tern unb (Sprachen unb 935llern, unb fpraa) mit großer Stimme: ftürditet

©ott unb gebet if>m bie @f>re; benn bie Seit feineö ©eriebts ift tommen! llnb betet

an ben, ber gemaebt fyat Himmel unb (£rbe unb SReec unb bie 2öafferbrunnen.

(Offb. 14:6, 7.)

©ine folebe Offenbarung würbe in ben legten Sagen eine grofse

Segnung für eine ratlofe SBelt werben fönnen, fofern nur bie 2ftcnfcben
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biefcr 33otfd>aft ©e^ör fdjenfen unirben. Sic roäre imftanbe, alle Übel

ber Menfd)en unb Golfer ju feilen, alles Unrecht gutjumadjen, ^rieben

unb ©ereebtigfeit aufrundeten unb ben (Seift roabrer 53ruberfd>aft pon
Meer ju Meer ju perbreiten.

§>ie &ird)e 5cfu Sbrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage pertunbigt

feicrlid), bafc biefer 33otfcbafter gekommen ift unb ber 2Belt eine Religion

gebracht t?at^ bie allen Stnforbcrungen unb 93cbürfniffen ber menjcbltdjen

Familie pon f)eute genügt unb entfprid)t.

SBas f)at nun biefe &ird>e ber 2öelt in biefer geit ber 6d)tPierigfeiten

unb ber groetfel 311 bieten? On erfter £inie unb als roid)tigfte6 bietet

tDahre Ootteeerhennt-
* ie ^r hle wa^u ®r!cnntni6 »om ^Mdn unb ^Befen

„, Ä mi„Ä»rh„r« n f#»ii#
ocr ©Ortzeit. Sofept) 6mitt), ein ^rofet unfrer 3eit,

t>at ©ott gefepen unb Jann uns fo $unbe geben pom
§>afein unb Söefen bes 2Ülert)öd;ften. dir t>at mit Stmi pon 2lngeftd)t

gefprod>en, tpie ein Mann mit feinem g^eunbe fpridjt.

§>iee ift eines ber roid)tigften (üreigniffe feit ben Sagen (Hrnfti, <£s

gab ber unfid>ern, unroiffenben, ratlofen SBelt ben roat)ren 53egriff bes

38efcne, bas roir anbeten, befeitigte bie ©unfelbeit, in n>eld)e biefe £et>re

in ben pergangenen ftatyxtyunbexten gefüllt rporben roar.

§>em ^rofeten ^ofcpt> (Smitb ift ©ort als eine perb,errlicbte <-)3erfön-

licbjeit erfduenen; an «Seiner (Seite ftanb ©ein <Sot)n, nod) immer in

ber menfd>lid>en ©eftalt, in ber 3tm «Seine Slpoftel naö) ber Sluferftefnmg

jule^t gefet>en.

53ei einer fpäteren ©elegenb.eit blickten Sofepl) <Smitt) unb einer

feiner Mitarbeiter, Oliper «Xorobern, auf it)ren pert)errlid)ten (Erlöfer als

®r itmen im Sempel ju S^irtlanb erfd)ien, ben bie ^ird)e auf ©ein ©et)eif$

gebaut f)atte. llnb fo leibhaftig faf>en fie 3fm por \i&>, bafo fie bie folgenbe

93efd>reibung beffen, roas fie gefef>en unb gehört, hinterließen:

2Bir faben ben 5)errn auf ber 23rufta>ebr ber $anjel por uns fteben, unb unter

feinen Soften roar ein ^flafter pon lauterm ©olbe, an <$avbc roie 23ernftein. Seine
2tugen u>aren roie eine geuerflamme, bie 5)aare feines Hauptes roaren roeifo, roie

reiner Scbnee, fein Slntlit; überftrablte ben ©lanj ber «Sonne, unb feine Stimme
roar toie großes 2Bafferraufd)en, ja, bie Stimme gebotmö, bie „fprad): 3cb bin ber

(ürfte unb ber £et$te; ich bin ber, ber lebt; ber, ber erfa)lagen rourbe; ich bin euer

gürfpreeber beim 93ater." (S. u. 23. 110 : 2—4.)

dün anbermal roar 3°f^P^ <Smitl) mit ©ibnep 9?igbon, einem roeitern

feiner Mitarbeiter, jufammen, ale fie beibe ben S^errn fat)en. «Sie geben

bavon wie folgt Seugnis:

llnb nun, nad) ben rnelen geugniffen, bie pon ibm gegeben roorben finb, ift bies

bas le^te geugnis, bas roir pon ibm geben, nämlicb: ba$ er lebt! ©enn roir faben ibn,

fogar jur rechten ?>anb ©ottes, unb roir borten feine Stimme, bie ba geugnis gibt,

bafy er ber Eingeborene bes 33aters ift, unb ba$ pon ibm unb burd) if>n unb aus ibm
bie 5Belten finb unfc gemaebt rourben, unb bafy ibre 33eroobner bem §errn gezeugte

Söbne unb <Zö&>tez finb (fi. u. 23. 76 : 22—24.)

2lngefid)t6 fold;er 3^ugniffe follten geroiß alle 3roeifel am S>afein bee

3illmäd;tigen fliegen. Mögen alle Menfd>en roiffen, bafe biefes gnäbige unb

allroeife 2öefen fid) unferm ©efd)led)te pon neuem geoffenbart t>at unb
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bafj jebermann burd) 3eugniffe aus unfern Sagen roiffen !ann, ba^ Sr
lebt unb über bie menfd>lid>e Familie road)t.

2lu6 bem ganjen Umgang bes £>errn mit ben 9ftenfd)en gebt l>en>or,

bafe Sr ©eine 33oten ftetö mit göttlicher Vollmacht ausgerüftet t)at, fo bafc

Oöttlidie öollmacht nötig
fic für 3 ^n ^xc^n tonnten. 28ar ba6 nid>t fo

..„x m .- rtx„^„k.»^. Dci °^n <33rofeten im Otiten 53unbe, unb mar es

anbers bet yopannes bem Saufer, bet ^etrus,

3oi)anneö unb Qafobuö, bei Paulus? SBurben fie ntd)t auöbrüdlid) ju

it)rem Söerfe berufen? @6 ift immer fo getr>efen unb besbalb ift aud) ber

grofee ^rofet ber Seiten Sage fo berufen unb mit göttlicher 93ollmad>t

ausgeftattet roorben.

«Sie tourbe if>m auf bie gleiche Söeife übertragen, roie bies oor alters

gefebab: burd) fold)e, toeld)e btefe 33otlmad)t fd>on befafeen. ^obannes
ber Säufer bereitete ben 2öeg für bas erfte kommen bes S)errn. <£r toar

ber Vorläufer. SBas roar natürlicher unb folgerichtiger als bafo er nad)

ber göttlichen Q3orfet)ung fommen unb einem neuzeitlichen Vorläufer

Vollmacht bringen follte, einem 2ftanne, ber in unfrer 3ctt unb $ur Vor-
bereitung bes gtoeiten Kommens Sbrifti bae> tun toerbe, wae ftotyannee

in feiner Seit getan?

2lm 15. 9ftai 1829 !am auf göttliches ©etjeife 3ot>anne& ocr Käufer
5U 3ofepf) Smitt), legte feine fjänbe auf fein fjaupt unb gab if>m bie

(Scblüffel ber priefterlid>en 93ollmad)t, bie er befafe. 23alb nad;t)cr er-

fct)ienen bem neuzeitlichen ^rofeten bie Slpoftel Petrus, gaJobus unb
Qofjannes, übergaben itnu bie <Sd)lüffel bes 9Keldnäebefifd)en ^riefter-

tums unb weihten ifm jum Slpoftet bes £>errn Sefus (Ebriftus. §>a ^ofept?

6mitt) ben £jerrn gefe^cn batte unb nun zum SBerEe bes Stintes berufen

unb getoeibt roorben roar, rourbe er mit berfelben Berechtigung roie bie

alten Slpoftel ein befonbrer S^uge für bas Cafein (El;rifti unb (Seines

©ieges über ben Sob.

2Iad)bem ber £jerr it)n fo ju «Seinem ^rofeten gemacht unb tt>n mit

©rfenntnis unb Vollmacht ausgeftattet t)atte, unterroies (£r ifm in feinen

^flidjten unb gab it)m bas ©ebot:

©e^et fnn in alle Söelt, prebiget bas £t>angelium aller Kreatur unb f>anbelt nach

ber 93ollmaa)t, bie td> eua) gegeben f>abe. Saufet im 3Zamen bes Katers, bes 0of>ne5

unb bes ^eiligen ©eiftes. Unb n?er ba glaubet unb getauft rtnrb, ber foll feiig werben.

2öer aber ntebt glaubt, foll oerbammt roerben. Xlnb toer ba glaubt, ber foll gefegnet

roerben mit Seta)en, bie tfmi folgen, felbft rote esgefd>rtebenftet>t. (S.u. 93. 68 : 8—10.)

2ttit biefem 2luftrag gingen Qofept) 6mit^ unb feine Mitarbeiter ans

2BerE, lehrten überall bie roieber^ergeftellten 2Bat)rl)eiten bes ©oan-

geliums Qefu €^rifti, tauften bie ©laubigen unb fat)en bie Segnungen,

OerhUnÖiQunq Öcs
wdö> e b[e^n ^Un

> WW tpic b[c S d(*cn occ vox

roicöcrhcrQcftclIten
aItcr6 S^ubig ©etoorbenen. Curd) il;re §anbreid)ung

. .

l

empfingen Männer unb 5^au^n niebt nur bie SBaffer-
0,1n 9 c ,umd

taufe, fonbern aud> bie Saufe mit Reiter unb bem
^eiligen ©eift, unb fie erfreuten fid> oon neuem ber g=*üd)te biefes ©eiftes.

©ein übermäebtiger (Einfluß erfüllte il>re ^er^en, fie tourben „oon neuem
geboren" roie ber $err es ju 9ci!obemu6 gefagt, erneuert im Körper unb

©eift burd) bie Straft, roeld)e biefe Verorbnungcn begleitete.
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Sie füllten, wie tiefet (Seift il>rc ^etjen erfüllte unb u>ie bann ber

(Seift bes fieberte uni> ber 93rüberlicbfett von tynen 33cfi^ ergriff, ©er
(Seift bes Streitens pcrfdnoanb unb an feine Stelle trat ber (Seift gegen-

feitiger S)ilfsbereitfd)aft roie er in ber „(Solbenen Siegel" jutn Slusbrucf

fonnnt. Sie betrachteten if>re 2ftitmenfd)en nid;t mein* als mögliche ober

gar u>at>rfd;einlid)e ^einbe, fonbern als it>re greunbe unb 33rüber —
eine ©eifteö^attung, bie allein bie (Srunblage für beu 3Beltfriei>en bilben

fann.

§>as ift etroas oon beut, roas burd) bie einfache 2lnu>enbung ber

(Srunbfät$e bes ^riebefürften erreicht u>urbc. §>as Soangelium ^efu

Sbrifti, bas, roie ber Slpoftel ^aulus jagt, .,nid;t allein im SBort, fonbern

aud; in ber Straft unb in bem ^eiligen (Seift unb in großer (Serpif$t)eit"

ju uns fommt (1. Sbeff. 1 : 6), änbert bas £eben ber 2ftenfct>en r>on (Srunb

auf unb macht fie glüdlid). $rieg unb Streit können unter einem foleben

(Einfluß nid;t befielen. SBer fann anbers als juftimmen, bafy grabe bies

bas ift, tt^ae uns t)eute fo bitter nottut?

Ttk ^u alt, um £it lernen.

yflterc ^cutc, bk nod) nid)t aufhören mollen zu lernen, werben mit 23cfrieDigung

^*r>on Den ^orfdjungsergebniffen Kenntnis nehmen, Die einer ber fübrenben

$ad)gclcl)rten auf Dicfcm ©ebietc fürzlid) oeröffentließt bat. Prof. Dr. £l)ornbpfc

oon ber c£o(umbtaAlnü>crfität beridjtct nä'mltd), baß bk [Jugenb in biefer <pm
ftd)t burdjaus ntd)t im Vorteil fei. 3m ©egenfag utr frühem meitoerbreiteten

falfcbcn 2lnfid)t ift bas 2lltcr Durchaus feine ©ebranfe, an ber Das £cmen #alt

macben müßte. „SBir l)aben feftgcftetlt", fagt Prof. Dr. £f)ombpfe, „Daß «*

maebfene 9Itcnfcfocn fo u'cmltd) alles lernen tonnen, was ft'e lernen wollen. <£r#

maebfene ftnD in allen get'ftigen Gelangen bclclnbar unb biibungsfä'trig. £)ie

$ä't)igfeit, zu lernen, ift bä alten beuten ungefähr biefelbc wie bei O^ugenbltcbcn

oon 17 bie 19 Rainen."

3(uf ©runb biefer mifTenfdmftlicbeu <£rfenntnis ift es wobl möglid), Daß bas

eigentliche intellektuelle £ebcn erft fo um bk Vierzig tjerum beginnt. 2(uf alle

pllc fann jt%t niemanb mein bas Lebensalter als €ntfcb,ulbigung geltenb macben,

tt>enn es fiel) Darum banbclt, Xücfcn im Riffen auszufüllen unb Schritt zu galten

mit ber (Entwicklung Der SBiffenffyaften unb Der (Erfcnntnis. £)em 23auer. freien

jur Stusfaat nur wenige Soeben einer beftimmten [Mreszcit zur Verfügung,

ber lemcnbe 5Kcnfd) bagegen fann bk ©amen Der (Erfcnntnis Das ganze $a\)t

binburd) pflanzen. — (Erziehung unD 2MlDung ftnb — gleid) Der ©eftttung über*

baupt — Vorgänge, Die wä'brenb Des ganzen £cbens anbauern, unb Wer ftd)

feinen ©eift tätig unD aufnahmefähig erbält, fann bis ans €nDc feiner Jage

immerzu ??eues lernen. Sas 3(ltcr ift fo gut eine ©elegcnlieit t)tcr^u tvit Die

gugcnD. Der ©djöpfer bat, als €r Den 5I?cnftt)engeijt mit Gräften unD ^ä'^tg^

fetten ausftattetc, in Der £at „tin munberbares "XBerf unD ein ^BunDcr" oolIbrac|)t.

^Bic fagte Dod) ber Prof et ^o\tp\) ©mitl) fcfjon oor mcl)r als l)unDert Rainen?:

„€s mirD niemals eine 3ctt geben, mo ber ©eift ber !?Jc"cnfd)en zu alt fein mirb,

um fic^ ©ott zu nähern."
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Jtttt fyat eine Jiufaabt 311 erfüllen*

Das lid)t öes mieöerbergeftellten (Btmngeliums bat nod) lange nid)t alle

517enfd)en erreicht, öie es erreid)cn folltc. Diefe <$eftftellung enthält eine

cin6ringlid)c i)erausforöerung an jeöes STtitglieö öer &rd)e. IDeil mir 3al)len=

mäßig wenig finö, crl)ält öer (Einzelne eine um fo größere Bedeutung unö Der*

antmortlid)feit. <öb er es nun mill oöer nid)t, es ift eben nid)t 31t anöern,

öaß öie $Henfd)en immer guerft auf öie 'perfonlidjf'eit fcfjcn, fo öaß j'eöer ein=

gelne r>on uns öie befte Dcrteiöigung 06er aud) öie größte 6efaf)r für öie

£ird)e ift. Hidjts oon öem, mas mir fagen, fann meiter gelten als öas, mas mir

finö. tüorte, öie mit unfern (Taten nid)t übereinstimmen, finö wie tonendes

(Br3 unö eine flingenöe €5d)clle.

3eöes SThtglieö folltc fid) emfig öarum fummern, meld)C 2\ollc es perfönlid) im

Örama derzeitigen öev legten (Tage 311 fpielen bat. (Bin menig Übung in öer <5elbft=

erfenntnis unö (oelbftprüfung ift immer gut. 3m folgenden mod)te id) 3ef)n Punfte

befonöers l)ert»orl)eben, öie mir 31t unferm perfonlid)en JTtaßftab mad)cn füllten:

1. $er wafyre ^eilige öer £e#en Trage tyat ein Zeugnis oon öer töaf)r=

beit öer (Brundfaije öes (Evangeliums. (Er bat fie öurd) pcrfonlid)c Anwendung

auf ibren lüert geprüft. (Er ift willig, fein leben auf öen ©rundfätjen aufeu*

bauen
;
31t öenen er fid) befennt, unö erfreut fid) fo eines „lebendigen" ^eugniffes.

2. (Er b^a^lt feinen ^tfyntcn. <Db fein Deröienft groß oöer Hein ift, ein

3cl)ntel davon gel)t an öen £)errn. (Er lel)nt es ab, öie tDol)ltaten unö <5cg=

nttngcn öer Sirdje 31t genießen, ofjnc nid)t aud) feinen (Teil öa3U 3U geben.

€r ift bereit, für eine große @ad)c Opfer 31t bringen.

3. (Er befolgt öas „Xüoct öer Weisheit". (Er fud)t nid)t nad) 2lusflüd)ten,

um das Hidjtbefolgen ötefes Gebotes 31t entfd)ulöigen. (Er lebt nad) öeffen

Üorfcbriften, öenn er weiß, öaß es ein Gefct} öer &rd)c ift, das 31t feinem

perfonlid)en IDobl unö Huijen geoffenbart muröc. (Er l)at <£l)rfurd)t vor öer

forperlicben IDotjnJfätte, öie (Sott feinem (Seift gegeben hat

4. (Er gewinnt unö erhalt fid) das üertrauen aller öerer, mit öenen er ^u

tun f)at, inöem er feine <5d)ulöen bcgablt. Sein magrer ^eiliger öer legten

(Tage mill etmas umfonft baben. (Br fann nur glüdlid) fein, menn er im

2\af)men feiner Mittel lebt. (Bin gemiffenbaftes SHitglied mill nid)t, öaß öurd)

feine Hadjläffigteit öer gute 2\uf öer &rd)e notleiöe.

5. (Er ift willig, gu dienen. (Br ift ftets bereit, in irgendeiner (Bigenfcbaft 3U

dienen, mo3u er berufen mirö, fei es an bober oöer nieöercr 6telle, „frei unö

umfonft" unö obne eitlen (Bbrgei'3. (Br ift ebenfo miliig, feinen piat$ einem anöern

abzutreten, menn öie Itmftande eine Änderung für ratfam erfd)einen laffen. <$rei=

gebig ftellt er öie Gaben, mit öenen Gott ü)n gefegnet, anöern gur 13crfügung.
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6. (Er fördert unter feinen JTlitmenfcfyen öen guten JXh'Uen un6 öie (Einigfeit.

(Er ruft feinen Slatfd) f)<^t»or unö oerbreitet aud) feinen. STtiJjgunft ' ift fljm

fremö unö er mad)t immer öen Anfang auf öem göttlichen Süeg öee ^rtcöcno,

6er öurd) roabre fteuc 3ur Vergebung füt)rt. €5cin perfönlidjer 6tol^ ftebt

feinem guten Sluefommen mit feinen STu'tmcnfdjcn nid)t im IDege.

7. (Er arbeitet mit andern ^ufammen. (Er ift fid) 6er (Tatfacfte beroußt,

öaß 6er (Erfolg nur öurd) ^ufammenätBeft fommt, niemale öurd) tüiöerftanö.

(Er ift bereit, fid) felbft gu ücrleugncn für öas il)of)l öer ©emeinfd)aft, un6 mit

6cnen gufammenguarbeiten, roeld)c 6ic Derantroortlid)feit 6er ^üfjrung baben.

8. (Er ift ein guter ßefolgsmann. (Er unterftütjt feine Dorgefe^ten, oom

bo'd)ften bie 311m nie6erften
/

nid)t nur mit tüorten, fon6em aud) in öer (Tat.

Der gefunöe €t)rgei3, öercinft felbft 311m £üf)rer aufgurücfcn, oergiftet irjn nid)t

gegen öiefenigen, 6ic beute 3ur Leitung berufen finö. (Er ift fid) öeffen bc=

mußt, öaß.öer lüeg 3iir #ül)rung über 6ie (Treue in fleinen Dingen gel)t.

9. <£r ift aufgefdjloffen unö frei r»on öorurteil, ftets bereit, 311 lernen.

(Er l)ängt nid)t an alten Orrtümern, fonöern ift immer tm'llig, fid) neuen Öer=

bältniffen an^upaffen un6 öie lüat)rl)eit an^unebmen rooimmer er fie finöet.

(Er ftellt fid) öem $ortfcf)ritt nid)t entgegen.

10. (Er ift aufrichtig, hinter feinen (Sebetcn, feinen IDorten unö (Taten,

fteben feinerlei b^ud)lerifd)e öeroeggrünöe. lüas er opfert unö gibt, öas gibt

er nid)t in öer Hoffnung auf loI)n, fonöern aus öem töunfcfje heraus, (Sutee

311 tun. €r betet unö arbeitet ernftlid) für öen <$ortfd)ritt öee ^eid)C8 ©ottea

auf (Eröen.

£afjet cuec £id)t leuchten!

Diefe 3ct)n (Eigenfd)aften roüröen, roenn allgemein im täglichen leben öer

STu'tglieöer 311m ^lueörucf gebracht, öie ^eiligen öer legten (Tage in (Tat unö

töarjrbeit gum „liebt öer IDelt" machen, 3ur „ötaöt, öie auf einem Berge

liegt unö öie nid)t verborgen fein fann" (£Hattb. 5:14). €ine foldje $TUtglieö=

febaft autröe gut ftärfften roerbenöen Sraft öer tüelt roeröen. tOit finö nid)t

alle berufen, unfre i)eimat 311 oerlaffcn unö öae (Eoangelium in einem fremöcn

lanöe 311 oerfünöigen, aber nid)t8Öeftorocniger fyat j'cöcr einzelne r»on uns

feine Aufgabe, öie er erfüllen muß. Stiege öer fyzvx uns belfen, fie el)ren=

ooll 311 erfüllen, öamit öas liebt öes roicöerf)ergeftclIten (Eoangeliums immer

geller leuebte in öiefer öunfeln IDelt!

(Buftioe <Ö. larfon,

Praflöent 6er @d)a?e6ifd)en iltiffion.



<Det Stern
$ettfcr;rifr bev*&ir:d)e'Jefi\ <Ztyrifti 6er ^eiligen ber Herten £age.

jfamtltengefcete-

©in 33ater unb eine 9ftutter, treue 9ftitglieber ber $ird)e, gingen in bie

Serien. 3t)re fünf S^inber — im SUter von fünf bis ad)t3ef)n Qaf)ren —
mürben ber $airforge einer Haushälterin überlaffen, ebenfalls eine treue

^eilige ber Seiten Sage,

93or bem 2lbenbeffen am erften Sag fd)lug bie Haushälterin vor, bafc

fid) alle um ben Sifd> l;erum nicberfnien follten, um fiel) im ©ebet JU ver-

einigen. §>ie S^inber gingen otme roeiteres barauf ein, benn fie roaren bies,

roie fie fagten, nicf)t anbers geroobnt. §>er ältefte 6oi)n, eben erft ad)tjel)n

3at)re alt geroorben, rourbe aufgeforbert, bas &ebet 311 fpred)en. ©r bat,

man möchte bar>on abfegen, benn er b,abe bies nod) nie getan. §>ie ^amtltc

biattc fid) f4>on feit $al)r unb Sag regelmäßig jum ©ebet pereinigt, aber

ftets t?atte ber 33ater bas ©ebet gefprod)en.

§>er feine 93ater biefer trefflichen Familie roar fid) nie berouftt geroor-

ben, bafy er feine ^vau unb feine S^inber beeinträchtigte, inbem er ilmen

bie ©elegeru)eit, abroed)flungsroeife bas ©ebet ju fprcd;en, vorenthielt,

©r Ijatte offenbar nie baran gebaut, baf$ eine fold>e tätige Seilnaf)me am
Familiengebet ben ©liebern feiner Familie t?elfen roürbe, fiel) aud) bie

gute ©eroof)nl)eit bes perfönlid)en ©ebets anzueignen. S>urd> irgenbeinen

falfd>en 93egriff von ber Orbnung ber ^ird)e roar er jur 2lnftd)t gefom-

men, bafc nur bas Haupt ber Familie bas ^amiliengebet fprecf)en bürfe.

3n allen gufammenfünften ber ^amilie l>at ber 93ater bie Leitung inne,

aber er fann irgenbein ^amilienglieb ober aud) einen ©aft aufforbern,

an bem, roas getan roirb, tätig mitsuroirfen. %a, es ift fogar roeife unb
burd)aus angebracht, bafc ber 33ater feine ffxau unb feine &inber t)äufig

aufforbere, bas F<*miliengebet 311 fpred)en. ©amit erlangt bae 93etreffenbe

eine geroiffe Übung im lauten 33eten, es geroöfmt fid) leichter ans 93eten

überhaupt, unb ^ubem roirb baburet) aud) bae 8uf<*mmenget)brigeeits-

gefübj ber Familie geftär!t— alles §>inge, bie burebaus im ©inHang fteben

mit bem geoffenbarten 2Bort ©ottes.

3lufrid)tige ©ebete, b. f). folebe, bie allein beim §erfn ©rt)örung finben,

fommen aus bem ^erjen. §>as Familienoberhaupt, im auftreten in ber

öffentüdjfeit erfahren, fann vielleicht ein umfaffenberes, oollftäubigeres

ober fprad)(id) vollkommeneres ©ebet fprect)en, aber bae ernfte, innige

©ebet ber Butter, ober bae einfache, gelifpelte <S>cbet bes $inbes roirb

bem Herrn ebenfo angenetnn fein unb von 9>f)m ebenfo bereitroillig beant-

roortet u*erben. §>ie 6timme bes &inbes, bae in vertrauensvollem ©lau-
ben bittet, „bafc id) morgen ntd>t mebr fo unartig fein roerbe", ober „bafy

alle genug 5U ef fen f)aben", ober „bafo bie Butter balb tvieber gefunb roerbe",
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tpirb überall In &en biinmlifcbcn ©efü&en gebort. 2öorte, ©ebanfen uni>

5öünfd;e erreichen bcu Xbron ©ottee burcl) aufrichtigen, fiebern (Stauben.

£r fennt unfre 23e&ürfniffe beffer als roir fie in Söorte faffen fönnen, aber

toir muffen uns Obm int (Glauben nahen, um (Seine ir)ilfe ju gctPinnen.

Qebe Familie in uufrer ftirebe follte, roenn immer möglich, fid; regel-

mäßig, 3Tag für £ag, 311m gemeinfamen borgen- unb Slbcnbgebet Per-

einigen. On uufrer gefdiäftigen 3cit ift es nid>t immer leicht, bie Familie
311 biefem gtpeef jufammenjubringen. ®s tyat fieb bat>er als rpünfebens-

a>ert unb ratfam ertpiefen, biefe ©ebete unmittelbar por bem $rüt>ftücf

unb bem 2lbenbbrot abzuhalten, rpeil bei biefen ©elcgenbeiten in ber Siegel

alle ftamilicngliebcr antpefenb fein fönnen. &nien Sie um ben Stfcb, t)erum

unb geben Sie jebem ©Heb ber gamilie l)äufig bie ©elegenl>eit, für bie

übrigen 5U fpred)cn ! (Sin fold;es 23orgef)en tpirb piel llnglücffcligf eit per-

binbern unb piel ^reube unb 3ufricbenf)ctt jur $olge f)aben.

gamiliengebete machen bie perfönlicben ©ebete eines jeben (Einzelnen

fetnestoegs überflüffig. $ebes 2Tütglieb ber $ird;>e bebarf für fein £age-
u>crf unb 311 feinem <£roft unb Seelcnfrieben jener göttlichen (Srleud;tung

unb Straft, bie nur burd) eine gebetspolle perfönlicbe ^erbinbung mit bem
£jerrn gefd>enft rperben fann. 2Bir foüten einen rufngen, unbeobachteten
Ort t>aben, roo tpir im täglichen (Sehet bie 2Bünfd;e unfres Hertens por
ben Herrn bringen fönnen. Slußerbem rpirb jebes roeife 9JUtglieb auch,

wäbrenb bes <£agcs häufig beten, im ©eben, 9Uiben ober arbeiten, roenn

immer bie Qcotroenbigfeit unb ber 9Bunfd> baju fid) ctnftellen. 2Bir tun
immer gut baran, uns in ber Tiähe ber Quelle ber Straft 511 beroegen, bie

aus ber unfiebtbaren 2öelt ftrömt. §>as ©cbet bringt ber Seele 9Uü)e unb
^rieben.

3m (Sehet fönnen roir jum Herrn fpreeben une ein &inb ju feinem
93ater fpriebt, fönnen 5bm bie fragen unfres Sehens porlegen, Sinn

unfre Hoffnungen unb Befürchtungen fagen. QUöge bann fommen, u>as

ba roill, roir roiffen, baf^ tpir bie ^ilfe an ber richtigen Quelle gefucl)t haben,

unb bafc bie 2lntrport, möge fie aud) nod) fo unerwartet ausfallen, ^u unferm
93cften bienen muß.

§>ic ^eiligen ber Seiten Sage, bie eine fo bot)e Senbuug ju erfüllen

baben, muffen immer ein betenbes 33olf fein. „53ete immerbar, bafo bu
ben Sieg erlangeft." ®in fid>erer ^caßftab für ein 2ftitglieb ber kixtye ift

fein regelmäßiges, aufrichtiges ©ebet.

<£rof. D r. 3 b n 21. 2B i b t
f c

• in ber „Improvement Era".

IBenn w\v unfue (lebete urrä unfre 3bEn5mat)l6üeüfamm/
lungen üemadHäf(igen ;

üecnactjläfligen toie ben C^eift beö

f)eecn, unö ein ®eift bee $infteeni6 Fommt übee uns.
3 r i g l) a m U u n g.
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?)a£ (Evangelium.

wV\ae( ift oaß (?t>angelium ? T>er ^Ipoftel pauttfg fagte: „©enn icb fdjäme

'^^'inid) bee> 6ttongetium3 uon (Efyrtfto nidjt/ Denn e3 ift eine Äraft ©otteei

t>tc Öa feiig mad)t alle, bie Öaran glauben." CKöm. 1 : 16). XHeö ift ofyne

3wcifet eine aueige^eiebnete ^eftftettung, jum twlligcrn 33erftänbni3 wirb eß

aber notwenbig fein, Öaö 3eugni3 be3 ^Ipoftelef nä^er 31t erläutern. 3n bemfelben

2?rief fcfyreibt er: „©internalen barinnen offenbaret wirb bic ©ereebtigfeit, bie

t>or ©ott gilt, weld)c fommt att£ ©lauben in ©tauben; wie benn gefebrieben

ftebt: j'Der ©eretf)te mirb feinet ©laubenei leben'." T>arau£ gebt beutlid)

bertwr, baft ber ©laube ein ©runbfafj be£ Qroangeliitmef ift. Unb in bem

'Jttafee xoie bie ^orfebriften t)cß ©laubenei befolgt werben unb baburd) biefer

telbft wäd> ft, wirb bie ©ered)tigfeit, t)ie vor ©Ott gilt, ©rufe um ©rufe

böfyer entwickelt.

^ln einer anöem ©teile fagt }3au(u3 : „^Iber ofyne ©lauben tft'ß unmöglieb,

©ott gefallen/ t)enn mer 31t ©Ott fommen mill, ber muft glauben, bah er

fei unb benen, t)ie il)n fueben, ein ^ergelter fein toerbe." (iß fbnnten noeb

weitere ©cbriftftcllen für bie 2"atfarf)e angeführt werben, t)a\>> ber ©laube an

©ott unb an baß ©übnopfer ©cineö geliebten ©ot)ne3 ber erfte ©runbfat}

be3 ^oangeliumö ift.

Tlad) bem ©lauben fommt bie 33uJ3? unt) auf biefe folgen Saufe jur

Vergebung ber ©unt)en unb baß auflegen ber Öänbe ^um Empfangen ber

&abe beß Öeiligen ©elftem. "Dte^ tarn flar jum ^luöbrucf in ber ^Intmort

t)cß ^Ipoftele* }3etru3 auf o^ie ^rage ber ^enge am "ßftngftfeft : „3l)r Männer,
lieben trüber, waß fotten mir tun?" (Qlpg. 2: 38). ©iefe oier ©runbfäty
bi\t)en tien Einfang tieß (Joangetiumg.

(iß ift mistig, t>a% mir bem "Söorte t>eß ^Ipoftel^ ")3aulu3: „T>a3 Qfr>an=

getium ift bie Äraft ©otteö jur ©eligfeit" emfte 23ead)tung febenfen. X>erfelbe

^tpoftel fd)rieb an Simotbeuö von beuten „ük üa baben oen ©d)cin eine£

gottfetigen 'JPefene», aber feine ftraft verleugnen fie". ^lue> biefen ftaren $cft=

ftellungen ber heiligen ©ebrift gcl)t un^meibeutig l)ert>or, ba|^ bie 5lraft ©otteei

jur Rettung ber menfd)licben Familie burel) t)aß ©übnopfer 3efu Sbnfti nnt)

bureb 'Oen ©eborfam beß 3ftcnfd)en gegenüber ben ©efetjen unb ^erorbnungen

oeß (Eüangelium^ mirffam mirb. „Unb ift in feinem anbern Öeil, ift aud) fein

anbrer Ttame unter bem £)immel t)en ^Tlenf^ien gegeben, barinnen mir follen

feiig werben." C^lpg. 4: 12.)

£)er )3rofet 3ofcpt> ©mitb, ber oon ©ott beauftragte ©rünber ber Äircbe

3cfu S^rifti ber Zeitigen ber £et;tcri Sage, erflart: „353ir glauben, baf3 burrf)

t)aß ©übnopfer Eljriftt t)ie gange 7Henfcl)beit feiig werben fann, bura^ Befolgung

ber ©efetje unb ^erorbnungen beß (Joangeliumgi." XMefc ^erorbnungen muffen

»on Männern Dollgogen werben, welcbe oon ©ott berufen finb „gleid>wie

Qlaron". ©ie ©elcbrtf)eit unb Älugbeit ber ^öelt ift nie oie Äraft ©otteö unb

fann fie nie erfet3en. „Qllfo aud) wciJ3 niemanb, voaß in ©ott ift, obne ber

©eift ©otteg."

^Utefter ^)lattt)fa^ ^. dorolep, „Öefprcicf)c über Die £ebre". (1)
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Worum in die öonntagef&ule gehen?
93om SUteften SBalUce $. 23 e n n e 1 1

,

^KitgUet) bes ^auptoorftanbes bes <5onntagsfd>uln>erles.

©rünbe, rparum rpir in bie Sonntagsfdwle get)en follten, gibt es gar

»tele unb fct)u>errpiegenbe. §>ie erften, auf bie icf) f>ter etwas näf)er ein-

geben mbd)te, finb perfönlid;e ©rünbe. Söenn Sie ben Sonntagmorgen
in 5er Sonntagsfcbule »erbringen, fcbaffenSie für fict> unb für biejenigen,

Me unter Obren «Sinfln^ tommen, eine Stimmung ber © t) r -

furebt unb bes ©ottesbienftes, bie ben ganzen Sonntag
über anhalten roirb. §>er £ag bes 5)errn ift ein £ag bes ©ottesbienftes,

ein £ag ber Verehrung. Söer if>n ju einem anbern groede Perrpenbet,

beraubt fid> felbft ber größten Vefriebigung ber SBocbe. fangen roir

biefen 3Tag richtig an — eben inbem rpir jur Sonntagsfcf)ule gef)en —,

bann bekommen mir bas ©efübj freubeoollen Söoblbefinbens, bas uns
ben ganzen £ag bjnburd) begleitet unb abenbs in ber Slbenbmabjspcr-

fammlung feinen £jöt)epun?t erreicht. |jaben roir jebod) bes Borgens bie

Sonntagsfdmle oerfäumt, bann ift btes ein Verluft, ben felbft bie fd)önfte

Sibenbmabjsperfammlung nid)t mef)r ganj rr>ettmad>en lann.

Hnfre t>erea>igten ^ü!)rer roaren fieb ber 2öid)tigfeit ber Sonntags-

fdmle 3m Herbeiführung biefer anbad)tspollen Sonntagsftimmung offen-

bar beroußt unb orbneten besf)alb an, baß in ber Sonntagsfdmle aud) bas

heilige 2lbenbmaf)l regelmäßig ausgeteilt rperben feilte — jene

Verorbnung, bie unferm innigen Verhältnis ^um 9lllmäd)tigen fid)tbaren

2lusbrud pcrleif)t. llnb rpenn rpir nun bas SlbenbmabJ am Slnfang unb
am <5nbe bes Sonntags genießen, bilbet es jugleid; eine Verheißung unb
eine (Erfüllung unb bjlft uns, bem näf)er ju !ommen, $u beffen 2lngeben?en

rpir es nehmen.
2iußerbem bietet uns bie Sonntagsfdmle bie pra?tifd>e ©elegenbeit,

in ben 2öat>rbeiten bes (Epangeliums %u unterrichten unb
unterrichtet 311 rperben. S>as ©pangelium ift fo roeitreicf)enb,

feine «Schönheiten finb fo tief, bafc feiner pon uns es Pöllig erfaffen fann,

aud) roenn er fein ganzes Zehen baju pernoenben rpürbe, es ju erforfeben.

9lber bie Sonntagsfdmle bietet uns in ununterbrochener ^olge roöcbent-

ücbe ©elegenbeiten, um bie pielen Qatfacfyen feiner ^jerrlicbEeit immer
rpieber aufs neue $u entbeden unb beffer fennen ju lernen.

2llle biefe ©rünbe, n»arum rpir bie Sonntagsfdmle befueben follten,

finb perfönlicf)er 2lrt. ©s gibt aber auch fold>e, bie außerhalb unfres

Selbft liegen unb bie pon gleicher 2Bichtigfeit finb. §>a ift junächft unfre

Verpflichtung gegenüber unfrer^amilie. §>ie meiften

pon uns, bie als Einher in ber Sonntagsfdmle aufgemachten finb,

tpünfeben, bafc if)re Einher biefelben ©elegenb,eiten jur llntermeifung im
©pangelium haben follten, unb besbalb richten fie fich in ihrem häus-

lichen Sehen entfpred)enb ein. Söieoiel beffer ift es, rpenn rpir mit ihnen

gehen, nid;t nur um burch unfre 2lna>efenheit ein gutes Veifpicl ju geben,

fonbern aud) um unfern fr-reunben unb 9cad)barn 311 bezeugen, bafc unfre

Siebe 511m ©pangelium ein ^amilienbefi^tum ift, an bem alle ©lieber

ber ^amilie teilnehmen!
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2lber auch unfre 92Htgliebfcbaft in ber $ i r cb e forbert

unfre Slnroefenbeit in ber Sonntagsfdwle. (Es liegt im Söefen unfrer

S^ircbenorganifation, bafc jeber oon uns für ben (Erfolg ber ©cmeinbe-
tätigfeiten mttperantroortlicb ift. SBenn Mc Sonntagsfcbule Sbrer ©e-
meinbe imftanbe ift, Obren Slinbern jbas richtige 33erftänbnis oom (Eoan-

gclium ju vermitteln, bas Sie erroarten, bann nur besbalb, roeil Obre

©emeinbe aus Gönnern unb grauen heftest, bie an ihrem Erfolg eine

lebenbige, tätige Slnteilnabme nehmen. §>iefe Slnteilnabme können Sie
nicht überjeugenber junt Sfusbrud bringen als inbem Sie (ich perfönlid;

um bas 2öobl unb 2öehe ber Sonntagsfdmle bekümmern, fei es als

Beamter, als Lehrer ober als Schüler in einer (Erroad;fenenHaffe. $>ie

Beamten unb Sehrer tonnen ohne Obre llnterftü^ung unb Mitarbeit

nicht Pollen (Erfolg haben, unb toie tonnen Sie Obre Mitarbeit uub
Unterftütumg befunben, roenn Sie „burd) Slbroefenbeit glänzen"?

Sluch pon einem anbern ©efiebtspunft aus roirb Obre ©emeinbe in

ihrem ©emeinfcbaftsleben unb im gegenfeitigen Berftänbnis geförbert,

roenn Sie in bie Sonntagsfcbule gehen. §)ort treffen Sie Obre greunbe
unb Bekannten ebenfalls in einer Sttmofpbäre geiftiger ©rbobenbeit, bie

fie in ihrem heften Sichte zeigt, in bem alles Vorurteil unb^eh-
lerftnbenperfd)toinbet. Ohre ©emeinbe roirb feböner fein unb
Ohr Seil baran roirb Sie mehr beglürfen, roenn Sie Shre greunbe unb
Bekannten regelmäßig in ber Sonntagsfdmle unb in ber Slbenbmabls-

perfammlung treffen.

Söarum alfo in bie Sonntagsfchule gehen? 2111 biefen ©rünben
können Sie geroift nod; manche perfönlicbe aus Obrer (Erfahrung unb
Beobachtung hinzufügen, ©rünbe, bie um fo zahlreicher unb gewichtiger

roerben, )e treuer Sie bie Sonntagsfdmle befud>em

„lEs ift für jeben Beamten unb ilehrer eine (Quelle tiefer Be=

friebigung, bah öie Sonntagsfcbule damit betraut mürbe, öie gan3e

ßirctie in öen (Brunbfähen bes lEoangeliums ju untermeifen. iDas

heilige EÖort (Bottes, einfach unb fcrjön, mie es in öen lDffen=

barungsbüdiern untres Glaubens au finben ift, mirö tfunbern unb

lErrjoacrjfenen in einer Sprache gelehrt, bie ber lEntmichlung ber

ßlaffenglieber angepaßt ift. So mie mir, bie mir in ber 8onn=

tagsfchule tätig tinb, unfre Arbeit tun, fo mirb ber (Dlaube unb

bas Heben in ber ßirche in h,oh,em ITla^e fein. iDarin liegt eine

grofie Derantmortlicbheit, aber fie mirb freudig übernommen. Am
ITlorgen Seines Hages - ber heften ^eit für unfern Öienft - im

Kerne bes fljerrn mirhen gu bürfen, ift ein beglüchenbes Dorrecht

Unb mit ber Kjilfe bes Ifjerrn mirb bie Arbeit gut getan meeben."

(Stephen 1 Richards und 3ohn A. HJiötfoe,

Berater bes i'iauptoorftanbes des Öonntagefcriulrcierhea,

in einer „lleujahröbotfdiaft".)



270 —
—ata g"

2lu$ Öen Uliffionen / $üc öie Hlifftonen

€cmeindclcbrertt)cma für Oktober 193$:

tt)o0 doe BbendmaW für uns bedeuten foUte.

SBeil bas Slbenbmabl ein feftftchcnbcr 23eftani>teil unfres ©ottesbienftes ift unb
mir es häufig geniepen, tonnte es 511 einer ©emobnbeit werben, bei ber u>ir ntdit

mehr Diel benten. 2Bir muffen besbalb von Seit ju 3eit an feine febr ernfte unb
beilige 2?ebeutung unb QBicbtigt'eit erinnern.

Qebes Jftitglieb ber föircbe, bas t>om ^eiligen 2lbenbmabl geniefjt, mad>t bobei

mit bem fterrn einen 23unb, „bie ©ebote 311 halten, bie er ifmen gegeben bat", tiefer

33unb wirb immer unb immer wieber erneuert, fo oft rr>ir an biefer Verorbnung
teilnehmen. S?ann man fi* einen ernftern unb binbenbern 33unb twrftellen?

tiefer 23unb, in aller Öffentlichkeit unb in 2lnmcfenbeit ber ^itglieber unb
23carnten ber ©emeinbe gefcbloffen, follte uns ftänbig r>or Slugen fein. 2tte barf er

3U einer leeren Lebensart werben. ©s ift barin bas feierliche ©elöbnis enthalten,

„feiner jeberjeit 311 gebenden", „auf bafj fein ©eift mit uns fein möge".

3m 2lbcnbmabi erklären mir auch unfre 23ereitmilligfeit, ben 2iamen bes tSolmes

©ottes unb bes ©rlöfers ber 2öelt auf uns 3U nehmen. Dies ift bie heiligfte aller

Verpflichtungen, bie mir eingehen fönnen. Damit nehmen mir obme Vorbehalt

bas ©r>angelium an, »erfpredien bie Söegc ber 3Belt 311 oerlaffen unb bie Sehren

ber Wiener ©ottes 3U befolgen.

2lufs einselne angewendet, gehört ba3u au* bie ^jeiligbaltung bes Sonntags,

bie Befolgung bes ©efefcee bes Sehnten unb bes 2Bortes ber 3Beisheit, bie 23ereit-

unüigfcit 3m tätigen Mitarbeit am 2tufbau bes ??eid;e& ©ottes auf ©rben, bie llnter-

ftütutng ber Slrmen unb Jtotleibenben, fur3 — bafj mir unfer Sehen gan3 na* bem
©pangelium 3efu ©brifti einrichten.

SXHeoiele r>on uns bent'en an biefc Dinge, wenn fie bas heilige 2lbenbmabl neh-

men? — deshalb fchlagen wir r>or, bafj bie ©emeinbelcf>rer mit ben 311 befuebenben

Familien über biefes Shema fpreeben unb babei auch ben 6egen über bas 93rot

unb bas Söaffer lefen (£. u. 23. 20 : 76—79) unb bie Jftitglieber aufmuntern, bar-

nach 311 ftreben, bie Segnungen 311 erlangen, bie uns bort r>erheipen werben, fofern

wir immer ben ©eift bes §errn mit uns haben.

lOftÖeuiftfje ttltffion,

Vräfibent: 21 1 f r c b ©. <R e c s , 93erlin NW 87, §änbelallcc 6.

<pionterge&enffeier in 23erltm — $lm 2lbenb bes 24. Quli 1938 »erfammelten

fid; in allen ©emeinben 23erlins 2ftitglieber unb ^reunbe, um paffenben 2lnfpracben,

©efängen unb 22Uifiworträgen 3U laufchen. Unter ber Sofung „Dies ift ber Ort" —
bem bentwürbigen 2lusfprud;e 23rigf>am 2Joungs bei ber 2lnhmft im <Sal3feetale —
würben gan3 gebiegene Programme bargeboten. $ür jeben £etlnefnner geftaltetc

fieb biefe 6tunbe 3U einem ©rlebnis. 2Rtt frifchem 2ftut unb neuer S"att'raft fehrten

wir in unfern SBirhmgsrreis 3urücf.

©er Montag brachte bann bie bereits 3m: Srabition geworbene übliche Dampfer-

fahrt, bie Piel greube bereitete. Schon am frühen borgen eilten ©efebwifter unb

^reunbe, ©rwaebfene unb ®inber, 3m Dampfer-2lbfat>rtftelle. 23on einer ftattlid;en

3abl frobgeftimmter Teilnehmer — 280 Seelen — befe^t, glitt ber feböne Dampfer
über bas SBaffer bahin, uns burd; bie febönften ©egenben 23erlins fübrenb. ©efang
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22hifil: unb f>eitere ©cfprädie bilbeten ben frönen 2?af)men für bie lieblichen 23ilbec,

bie fieb bem 2luge barboten, ftür &<*& geiftige 2öobl a>at ebenso geforgt wie für

bas leibliche; letzteres gefd;ah burcp ein gutes ©intopfeffen, woran fid; 255 hungrige

Seitgenoffcn labten, Dicfe (Sinriditnng hatten nur in 23erbinbung mit unfrer Damp-
ferfahrt 3um erftenmal getroffen, unb fie fanb benn auch großen 23eifall unb foll

in Suhtnft noch weiter ausgebaut werben. 2lm Siel f>errfcbte halb reges treiben,

etliche tummelten fich im 2öaffer, anbre auf bem Spielplan unb einige ruhten fich

aus ober fuebten unb fanben fonftwie Erholung, ©egen Y2 U llbr abenbs brachte

uns ber Dampfer wieber jurüct unb männiglid) ftrebte froh unb banfbar für ben

febönert Jag feiner 23ebaufung ju.

„SBann treffen wir uns, 23rüber,

2luf einem Sdnfflein wiebet?"

Sejtrf 23erHit. 5m 3uge ber allgemeinen fortfebrittlicben ©ntwidlung unb wegen
ber großen Entfernungen in unb um ©roß-33erlin ift befcbloffen worben, 29 22Ht-

glieber in ^otsbam unb Umgebung, bie bisher t>on ber ©emeinbe 23erlin-2ftoabit

betreut rourben, ju einer eignen ©emeinbe ju vereinigen. 2im (Sonntag, ben

14. 2iuguft, organifierte 2ftiffionspräfibent 9?ees biefe jüngfte ©emeinbe ber Oft-

beutfeben 2ftiffion unb gab ihr ben 2Iamen „©emeinbe ^otsbam". Der ©rünbungs-

perfammlung wolmte auch Scbwefter 2?ees, ©ejirBspräfibent 2?icbarb xftanglaa?, bie

221iffionarinnen Martha Krüger unb Erna 23oebme, fowie bie beiben in ^otsbam
arbeitenben 2Tüffionarc Sbroarb 23. 2Bimmer unb 23irgil D. 2Zelfon bei. Die ©efamt-
anwefenbeit in biefer 23erfammlung belief fieb auf 19 2Kitglieber unb 13 ^reunbe.

2ftöge biefer jefmten ©emeinbe bes 33c3irEs 23erlin ein gutes ©ebeiben befebieben

fein unb ber ©eift bes §errn ftets unter il>ren 2}}itgliebern unb SBabrbeitsfucbern

wohnen.

(Todesanzeigen.

Sctlitt-Scbönebetg. 2lm 6. ftuli 1938 ftarb ganj plö^lich an ©ehirnentäünbung

unfre Scbwefter 23 e r a 20 a 1 1 r a u t ^übner. Sie rourbe am 8. 9Räv^ 1929

in ^ranffurt/Ober geboren unb am 13. September 1937 getauft. STrotj bes weiten

28eges, ben fie mit ihren ©efebwiftern jurücfjulegen hatte, war fie eine fleißige

Sonntagsfcbülerin. Die 22tiffionare 9*alpb S?met;fcb unb Don 2?igbp fpradien bei

ber 23eerbigung.

23erlin-2JU>aMt. 2lm 28. 3uli 1938 ftarb unfre liebe Sd>wefter 3 b <x S d; u 1

3

im 73. Lebensjahr. Scbwefter Schul} hatte fich am 25. September 1923 burch bie

STaufe ber Kirche angefchloffen unb war bis ju ihrem £obe ein treues, aufrichtiges

2Kitglieb ber 5?ird;e, tro^bem fie bie legten gabre ifires Sehens ans Krankenlager

gefeffelt war.
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JUeftflcutfrfic iltiflton.

SPcäffcent: 9R. §> o ug Ue SBo o i>; $z<mtfuxt a. SR., Scfcaumain-ßai 41.

23erfe^ungen: 3 o b n ©. Jcosfcalc oom SBiffionsbiito nad) <5aarbrüden;
(Sterling §>. 2?pfer oom 2ttiffionsbüro nad) Gaffel; 21 n t b o n p S>. 2B o o l f

oon Staffel nach $>armftabt; OsmonöS.^atlinc oon §>armftabt nad) ftranr-

furt ins OTiffionsbüro; © o n u> o r t b. 23. ©übler oon (Saarbrüden nad» ftranf-

furt ins Jftiffionsbüro.

Ernennungen: 3obn®. £easbale jum leitenben 2ilteften bes S^arlsruber

©iftrifts; 21 1 o i n 2K. § a n f
o n jutn leitenben 2ilteften bes |jannooerfd;en ©iftrifte.

Sremen. 21m 17. 2luguft 1938 ftarb in feinem 74. Lebensjahre unfer lieber

23ruber 2iltefter S; e i n r i d> ©rote. 23ruber ©rote febjoft ftd) ber &ird;e am
10. 3uli 1921 an unb bie ©emeinbe 23remen oerliert in if)tn eines if>rer roürbigften

unb treueren 2ftitglieber. §>emut unb ©icnftbeieitfcbaft toaren feine f>eroorfted;enb-

ften Sigenfcbaften, bie ibm bie Siebe unb 23erel>rung unfrer ©efd)toifter unb $teunbe
gewannen.

Ulm (2ftüncben). 2lm 3. 2luguft 1938 oerloren rotr in Scbroefter ^atparina
SP f i t$ e r eine treue ^eilige ber Seiten £age. Sie fcblofc ftd; ber ^irebe am 10. Sunt
1932 an unb beroabrte fid» ibr feftes Seugnis oon ber 28af>rbeit bes Soangeliums

bis jum £obe.

^räfibent: £ I) o m a s ©. 9R c ß a p , 23afel, £eimenftr. 49.

(SfjrenooH entladen: §>ie folgenben 2Kiffionare paben nad) einer treu unb erfolg-

reich erfüllten 2ftiffion i£re ebrenoolle Sntlaffung erhalten: 21 1 f onf o ©. ty \ a

,

juletd in 2öien; 23 i f t o r $. 23 o
fe ,

3ule^t in Emterlafen; 9t o l a n b 6 t o d s

<P o n b
,
jule^t in 23iel.

2Sie roir bem „Stoile" entnehmen, ift aueb unfer lieber 23ruber ©buarb§>äl-
l e n b a et) , 2Kitglieb ber 23ieler ©emeinbe, ber toäbrenb ber legten beiben 3af)re

als 2Kiffionar in ber ftranjöfifc^en 2ttiffion gearbeitet \>at, nad) 2lblauf feiner 22ttf-

fionsjeit ef)renooll entlaffen u>orben — „apres avoir rendu d'excellents Services"!

Ernennungen: ^orace ©. 2ft o
f
e r jum präfibierenben 2ilteften bes 2öiener

93ejirf6.

Skrfeijungen: $ r c ° c l i ^ ^arbp oon gürid; nad) Ölten, Martin $.

23 a n b l e p oon £ujern nad; 23iel; £ e ro i s 20. Smitb, oon 2Bintertbur nad;

3ürid); 2llbert 3 o I) n 23eutler oon 3ürid> nad) 6t. ©allen; 2 p m a n 2?.

2Bettftein oon Snterlafen nad; Steffisburg; ^enrp @. kopier oon

Sangnau nad» 2larau; 21rnolb 21. §> u r t f cb i oon Sangnau nad) 23urgborf ;

$ e i t f) 2B. 3 o 1 1 i n g e r oon 23iel nad» Emterlafen; §oroarb 23. <S et) m u tj

oon 2larau nad) Sujern; ©on Sarlos <S d; m u t; oon 23afel nad> Süricr);

5; a r o l b @. 2) o u n g oon 23afel nad) 2Bintetibur; Orgil ©. 2iplett oon

6aljburg nad; 23iel; 2B. Skopie Statiner) oon Ölten nad; 2larau; © l m e r

6 t e 1 1 1 e r oon 23urgborf nad) ©aljburg; 3effe§. 2Konfon oon <5t. ©allen

nad) 23afel.

c>^vl vylClH gebiet unb cridjeint jroeimal monat(id), je am 1. unb 15. eines Sonata. — ^Seäu.qspret«

JIM 4.-/5r. 5. - pro 3abr. - S'efleOungen nehmen olle Wiffionare unb ©emetnbepräftbenten entgegen. — .$««1«'

geber: Xie Äirdje 3efu db r 'fl' bcr -»?«iligen ber i'e^ten Sage. — ©djriftleiter: 5Jlor Simmer, Sörrad), Q5oben,

«Peflfad) 208. - J)rucf pen <Z. «rüget & ©obn, "Jlnsba*.


