
5)i>t Otsttt
©egrünöet 1868.

^55et nicht S)anb anlegt, beffete 3e*'en fcerfcet3«ffi£)cen, bet i)l nicjjt roett, bafo et

beffete 3e *ten «tiefet. Qeteniias ©otthelf

'J2 mit in er 11 1. Sunt 1939 71.3aftr0.

ßcrjlid) tüilI!ommen in den ßeutfctypred)en6en IHiffioncn

!

Slpoftcl 3ofeph Jtelbing (Smith unb feine öattin, tSdwcftet 3ef|ie Soanä Smitfc
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furjlichc ©riijk an öie ^eiligen in dcutfd>(an6

und in öer ©c^tocij!

Öot biiniYn;im Rainen uuinv bie Anlle bti GDangeltnntd, bsc tun 511

doc ben DQftenfdjen roiebergegeben roorben vor, Don einer flehten ©nippe

betnntiget DQftifftonare natt) Ghtropa aebnirbt. Der Veiter biefet ©nippe nwe

Stoßet .\vber 6. >\imball, ein Jlpe-ftel ^fefn l
c bri|ti. Diefe befduhcenen

DQftifftoaare Famen mit ihm- 8otfcc)afl bot ©eligfeil ebne Unterfrn$nng onn-b

melt liebe 'liittel, aber reieb in bot Ärafl oni in. ©etfle befl .Venu. Dürft) if)r

Cßorf unb XStrfen würben Dtele anfrid)rtge ©eelen in bte Min-be gebracht,

nnb MU vielem imi'ebeinbaren Segtttn beriins bat fi d> bod -Iverf nber einen

großen -Teil (inropad - ©tanbinaoten, Deutfctjlanb, bte ©d)xoetg, bie vtu

berlanbe nnb anbre Eanber - ivrbreitct, nnb Sanfenbe irabrbeitsliebeiic'cr

©eelen baben bte Soangelräniöbotfä^ofl anfgenontnten nnb finb babttrd) glncJ

lieb nnb gnfriebeu geworben.

©et* jenem Sag i|t bte -^etfebnfr 0er ©eligfeit nntinterbrc-d^cn r>et-

fttnbigf toorben nnb nod> immer werben tvabrbciti?i>nrftia,c .Pacnfdum and

einer nmnaebteten ££clr in bte Mirebe gebracht. Dm anfridncnCe Ära fr befl

@Dani\olimn5 bat cutrd> Pen (^Vift oes y>errn im L'cbcn aller berer, bte ibm

ge$orfatn |inc>, tcttttberDare Oeränbernngen uiftamvaebraebt.

©te bat ibnen einen unerfduittcrliebcn (Glauben an (5>ett eingeflößt,

ein Harered Öerflänbntö ©etnee) ISorteo,

bte ftbergengnng, bajj bet .Uienfcb bnrd) ©e^orfatn jntn göttlichen ©efef

einen ißla£ in Per ©egenroart beö Jlllmaduiaen erlangen rann.

Sanfenbe, bte anfriebtia, Su\\c getan, baben bte gange Dtid)tttng ü)reej

Cebenolanfed geänbect.

@ie baben gelernt, ibren Äörpet rein ga balten nnb

bafl 25cfe nnb (ebleduc (^eirebnbeitcn ju überwinden.

-Oa5 OVfhbl Des Arielen* ntic befl ©lädfed tft in tbre ©eelen eingebogen.

Die CteBe sii ibren Jliitmeni'cben ift get9ad)fen nnb bat allen Jpafl

übertnunben.

OJItcfla 3«>fcpb ^iclbing iSmitb cem 3latc bei 3n>clf unt feine öattin, jUffie 6t>ans (5mith,

befueben im ?lufttag bet Giften ]>iüfib:ntjcbaft bet Xitche bie rCTiffioncn in Gutopa.

ßefd)n>ijtei <5mitb treffen bemnäcbft in bet »cebroeis ein, n>o QÜteftet omitb bie rom 12.

bii 17. ^uni in Sngetn ftattfinbcnbe Jacjung ber präfibcntcn bet cutc-pätfeben TTiffionon

leiten rottb. Tm» 2nftt)hi6 batan iritb et bie vc:

chn>ei5etifcbe, bie Oftbeutfcbe unb bie 13e|l'

beutfebe IKiffton befueben, »0 eine 3uihe gtepetet ^ct)\immlungen abgehalten ir-etben \oü.

Unjre ??iitgliebet unb ^teunbe metben batiibet noeb Tliabere? erfabten, febalb ?cit unb

Ort febet QSetanfialtung fefific^en.
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Vertrauen ift in ihre .^erjen eingebogen unö hat fk befähigt, ftd; felbjt

;u beherrfd)cn.

Arcigcbigfcit ift an bk ©teile »on ©eij unb .N5abfud)t getreten.

Sugcnb ift gtsrn beherrfdjenben ©runbfaij ihres i'ebenö geworben.

(5inc größere Hiebe jur Wahrheit ift ihnen gefd^enft reoröen.

3ui>crftd)£ und (Srfcnntnie haben bk §urd)t befeitigf.

-T>cr 2X>unfdi, ©Ott ju bienen, hat bie Unehrcrbietigt'eit unb 2(uflehnnng

gegen ©einen 2£illen oerbrangf.

Unb £>or allem haben \k bk ©eroifjbcit erlangt, bag ©oft lebt, ba$

@hriftuö ber eingeborene ©ohn ©otteö im §lei(ct) unb ber l^rlöfer ber 2S>clf

ift, nnb ba$ fic burd) ©ehorfam ju ©einen ©ebofen ©ohne unb £bd)fer ©of=

fcö werben un£> einen plafi in ber (Srhbhnng im .Spimmlifcben 3ieich erlangen

fönnen, benn ber OXicnfcb ift Der ©prößling ©otteö unb bk erbabenffc aller

©einer ©ebbpfungen.

(§0 ifi bcöhalb bie Pflicht aller DTtifglieber ber Äirche, (o ju leben, ba$

alle DXtcnfcfyen if)re guten 2öerfe fehen unb ben 2Safer im jpimmel bafür

preifen fönneu.

£a$f unö nie fcergeffen, Daß wir „baö £ichf ber 2Ö3eIt" genannt werben!

„(So fann bk ©fabf, bie auf bem 25erge liegt, nicht »erborgen bleiben."

3ofep^ ^ielbing ©mith.

«Einiges aus öem Ititn des Jtyoftels

Jojtpfy $id6ing ©mitf)*

3ofcpr> Jielbing (Smith entftammt bem öefcblecbte, baS bet Äitcfye Diele ifyrer

fycrporragenbften Männer gefcfyenft f>at, t>or allem ben ©rünber unb erften Profctcn

bet Äirche, 3<>fcpt) (Smitf), bann beffen Grübet, ben Patriarchen |)r;rum ©rnttt), unb

beffen (Sofyn, ben 'Präfibentcn jofepb. $. "Smitr), ber oon 1901—1918 an ber (Spit?e

be$ ÜSerfeS ftanb. Daju fommt eine faft unabfcfybar grofje (Schar meitcrer führenber

Männer unb grauen au$ biefem ©efehjeebt, bie ber Äircbc in leitcnben Stellungen

aller 9trt mertüolle SMenfle gcleiftet haben. 5ln einer gamilientagung ber ©mith^,

bie uor einiger 3ctt in ber (Saljfeeftabt abgehalten mürbe, nahmen über 600 Wady

fommen aus biefer (Sippe teil, bie alle in ber Äircl)e tätig finb.

Unfet SIpoftcl mürbe am 19. 3uli 1876 als (Sof)n beS "präfibenten 3ofepb

J. (Smith in ber (Saljfccftabt geboren, ift alfo ein Snfet bcS "Patriarchen |)r;rum

(Smith, ber am 27. 3uni 1844 jufammen mit feinem Srubcr,

bem "profeten 3ofcpl) (Smith, ermorbet mürbe unb als

-D?ärtt>rer fein 3cugnig t>on ber ööttlicbfeit biefeg ^ßerfes

mit feinem Glitte bcfiegclte. — X>cr junge 3ofepr> giclbing

Der tüücDioe Sohn

aniröiger flhnen.
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trat in bie Auüftapfcn [lind SatttJ unb 8t0§vatetJ unb mürbe icbon t>on

Jugenb auf ein tifriget Arbeiter in bor Stinte. Dfacftbem er bie pcrfcbicbcncn

Smttl bei ?laronifcbcn Prieftettuml burcblaufcn, erfolgte am S. September

1897 feine Stiftung |um Slteften unb am 12. 3Rai 1899 biejenfgt nun

Siebziger. ?im folgenden lag teijh er nach Btofbtitannien ab, um bort eine lf?iff«on

)U erfüllen, fluuh ,mcuähriacm treuen unb erfolgreichen SBirhffl erbielt er 1901 leine

ehrenvolle Sntlaffung unb febrte in bie Heimat uirüa*. Giacntlich n>ai tt mic e?

[a bei einem n.htiacn SRiffionat immer fein foQtf feine Gntlaffuna, ionbern mehr

eine ^erieuuna, ein 3Be$fel btt ?lrbcit*fclbc*, beim ftl -V>auic anaefommen, fettt

er feint Sätigfcit fort, mar ^räfibent unb i'cbrcr bei? 24. Kollegium? ber Siebter,

unb im DO?dtj 1904 nnirbe er Htm V>ohcnpricftcr gemeiht unb gleichzeitig als TPiitglicb

bei Hoheit .luitcs be< Salzfec -]>fablcs cingcict?t. ^mifebenbincin ging er im ?luf

tracic feines Katers nach bem Offen, um im Staate Dlafiacbufctts — bem Heimat'

ftaatc ber Smiths — meitcre Urfunben feine? (Hefcblecbtcs }U fueben. Bit gtabegu

nninberbaren Erfahrungen unb Grfolae, bie ihm hierbei befchieben maren, mochten

mohl oiel bamit }U tun haben, bafi er [ich auch fpätet mit Vorliebe auf bem (Schiet

ber Sippcnforfcbung betätigte unb ba§ biefc Arbeit fcblie&licb einen großen Seil

feine? Sebenä ausfüllte. Sä mürbe zu meit führen, hier im einzelnen auf biefc Gr*

fahruna.cn einzugeben, man lefe ftc aber im Stern 1931, D?r. 12, nach.

Itfit bem gleichen Gifer mic ber Grlöfung ber Soten mibmetc er fich aber auch

bem ^ohlc unb bem Aort[d>titt ber i'ebcnbcn, unb fo finben mir ihn benn halb auch

als DJfitaJicb bes •Dauptausfcbuffeg für bas 3ungmannetn>ett unb ber D\cligion?>

flaffen ber ttirebe tätig unb bauchen arbeitete er oon 1901— 1909 noch al$ -f)cim<

miffionar be$ Salzfee^fahles, nachbem er fchon 190(S zum Mitarbeiter bes Kirchen*

gcfcbicbtfcbrcibcrs ernannt morben mar.

211$ im >ihre 1910 fein Onfel, ?lpofte( 3oftn -f>cnrn Smith, jum 3n>citcn

fKatgebet in ber (Stilen }>räfibcntfcbaft gewählt mürbe, unb baburch eine i'ücfc im

9tatt ber Swölfc cntftanb, murbc 3c, feph ^ i c 1 1> i n 3 Smith be

rufen, biefc auszufüllen; am 7. ?Ipril 1910 fcfctc ih,n fein QSatei

ind ?boftclamt ein. Scitbem ift er ununterbrochen in biefem hohen

?lmtc tätig gcmcfcn,-bat alle "pfähle unb bie metuen ??Tiffioncn ber

Kirche, nah unb fern, befucht, unermüblicb am Olufbau bes" Kerfes arbeitenb, eine?

Kerfes, bas feither an Umfang unb ?lusbehnung nach ifobl unb GinfluB gcmaltig

gemaebfen ift, bamit freilich auch bie ?lrbcit ber fübrenben ?!1tänner ocrboppelnb unb

ivrbrcifachcnb. ?lls ?lpoftcl nnirbe er 1912 in ben QSotftanb ber ^righgm ^oung»

llniocrfität unb 1917 in ben -VVuiptausicbu& für bas Grzichungsmcfcn ber Kirche

berufen, auch mar er Dielt ?\ahrc lang Grficr 3\atgcbcr in ber ]>räfibenticbaft bes

Salzfcc Tempel?. Seit mehreren >*brcn ift er auch ^orfit?enber bes ?lpoftcl<?his

febuffcs für bat IDielcbizcfifchc Pricftcrtum — ein fehr bcbeutungsooücs, arbeite!'
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Der fiirdiengefdiidits-

fdirciöer.

rcicf)c$ ?lmt, in bcm if)m bic unmittelbare Bcrantroortlicbfeit für bie Pflege unb

^örberung ber micfjtigftcn Äörperfcbaft ber ganjen Äird)e obliegt.

•211« 'Präfibent 2lntr;on £. Sunb — feit 1900 £ircbengcfd)icbt$fcbrcibc; — im

3ar)re 1921 ftarb, rourbe 3ofepb gielbing ©mitf) ju feinem 9?ad)folger ernannt.

Damit übernahm er eine« ber roicbtigftcn unb älteften Simter ber Äircfye. Aufgabe

beg £ircf)engefcr;icr;tgfcbreiberg ift zi, eine au€Sfüt>rlirf)c

alle« QBcfcntlic^c genau unb eingefyenb aufjeicbnenbc

6efd)icr)te ber Äircbe ju führen. Sag für Sag roerben

alle mistigen, bie Äirct)c irgenbroie berüfyrcnbcn 35or*

fommniffc auf ©runb ber cinlaufenben Sericbte nieber*

gefebrieben unb bic Slufjeicbnungen planmäßig georbnet unb aufbewahrt. Qllle Ut*

funben, roertoollcn Briefe, 3$üct)cr, ©cfyriften unb anbren QSeröffcntlidjungcn ber

Äircf)e roerben in ber ftanjlef beS Ätrrf>cngefc^id>töfdr>reibcrö gefammelt, bagu aud)

alfeS, maß 2lu§enftcf)enbe für ober gegen bie Äircfye oeröffentlicben, foroie bie roieb*

tigen Sericfyte ber öemeinben, ^fäf)le unb CDfaffionen ber Äircbe.
<

3BcrtDolI ergänzt

roerben biefe Sammlungen burcl) eine „2$ilbcr*6alcrie", bie Jjeutc febon bie Silber

üon Saufenben oon fübrenben Männern unb grauen enthält, Derfer)en mit roiffen^

roerten eingaben avß ir)rcm £cben unb ifyrcm 3Birfen in ber Äircfye. —
• 3« all biefen "pflichten unb Aufgaben fommt noer) feine Sätigfeit auf bem öebiet

ber (5ippenforfd)ung unb be3 Sempelroerfeö jur Srlöfung ber Soten. Öiltcftcr ©mitb

ift Q3orftef)er ber öefellfcfyaft für ©ippenforfcfyung in Utar; — einer ber fyeroor*

ragenbften unb tätigften Äörperfdjaften biefer 2lrt in ber ganzen 3Belt, bie u. a.

eine fippenhmblicfye Sücfycrci oon über 20 000 Werfen befitst. Gr gehört aud) ni

ben Örünbern ber 3citfcbrift biefer Bereinigung, beg ,,Utah Genealogical and

Historical Magazine", beffen (Schriftleiter er

jeb,n 3ar)re lang mar.

CERan rounbert fieb, roor)cr unfer Qlpoftel bei

ber glitte oon Arbeit unb 'Pfftdjten, bic tr)m feine

oiclcn Stmter auferlegt, noer)

bie 3eit unb Äraft nimmt,

um alö freier @cf)riftftcller

jene fruchtbare unb cinflu§*

reiebe Sätigfeit ju entfalten, ber bic Äircfje einige

ifyrer beften Sucher oerbanft. D?cbcn einer 3teif)e

ffeincrer arbeiten über fragen ber Scr)tc, öc*

fcf)icf)te unb Oganifation ber £ird>e unb feinen

laufenben Seiträgen in unfern fübrenben Äircbcn*

Seitfdmften, t>at er fünf größere 9Berfe mit jufammen naf)e$u 3000 Srudfeiten

veröffentlicht, bie jum Seften, £cr)rrcict>frcn unb 3uoerläffigften gehören, mai unfre

Der ödiriftfteller.

flltefict 3ofcpb Si c lfc' n 9 'Smith
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fchon ohnebtc* attf hoher Stufe ftehcnbc ttirchenlitcratur aunumcijcn hat: „Es-

s e n t i a 1 s in C hure h H i s t o r y" („SBidjtigCt Mi ber Ä'ircbcngcichichtc"

„The Way t o Perfcction" (,,£Vr ®eg |UI ^ollfommcnhcit"), (bci'oc

auch beutjeh crfchtcncn), „The Progrcss o f Man" — eine angezeichnete

Starfteßung bet SBetbeganget unb gortfebritte? ber ?tfcnfcbbcit unb bc* deiche?

Sottet Don ?lbam bitf auf bic (Segenmart —
, fojufagen eine ^eltgefdjicbtc t>om

(etanbpunft be? ßoangeKtttnt auä gcfet>cn. „rsofcpb Smiths $cad)ingä" („I^ic

kehren ^uMcpb Smith?" — eine umg Vierfache erweiterte 3Zcuauägabe be? "Buch

leiht gleichen Sitefc, bat Dot mehreren [Uhren auch in beutfeber Sprache berau?

gegeben mürbe), unb fcblicfjlicb „President Joseph F. Smith, a Bio<*raphy" —
eine ausführliche 3Vfcbreibung betf Sehen? unb ^irfcnS feine? "}>atcr?, eine? ber

größten ,/Prebiger ber öereebtigfeit", bic bie QBclt ic gefeben.

3m 3ahre 1898 oerbeiratetc ftch 3ofepb gielbing ömitb mit Schmefter gouie

Cr. ©eburtliff. 9?acf) jebnjäbrigcr glücflicf)ftcr Cft)e ftarb (ie, tf)m sroei Äinber

hinterlaffcnb. jn ^tbcl 6. 3lepnoIbS fanb er bann eine ^eite ibm geiftc^oer*

manbte, pcrftänbniSppUe Sebcnggcfäbttin, bie ibm im Saufe ber 3abre neun ftinber,

fünf ©öbne unb Dier Töchter, febenfte. Triefe beroor*

ragenbe grau — fic gehörte felbft u. a. jahrelang bem

-Öauptoorftanb be? ^raucnbilfsDcrctn& ber MiraSe an —
Der mann, Glitte, Unter.

bat einmal auf bic grage, mas fic eigentlich t>on ihrem tuclbcfcbäftigtcn (hatten

babc, unb roie f i c ihn fenne, bic folgenbe ?lntmort gegeben, bie mir unfern Sefcm

mörtlich mitteilen wollen, meil fic ben dharaftcr biefeS Iftanne? treffenb fenn^eichnet.

„T^er Itfann, ben t c b fenne, ift ein licbeoollcr öatte unb Hater, beffen größter

Gbrgeij im Seben barin beftebt, feine $amilie glücflicb ju machen, unb ber fieb in biefem

CBeftrcbcn obllig felbft rergifjt. Gr ift ber Tknn, ber baä meinenbc Äinb in ben <ocf)laf

roiegt unb ben kleinen öefebiebten crjäblt; ber IKann, ber nie ju mübe ober ju bejcbäf'

tigt i(t, um noch fpät abenbS aufjubleiben ober früt> morgens aufjufteben unb feinen

Äinbern bei febroierigen (Schularbeiten ju helfen. <2Benn Äranfbeiten fommen, roaebt ber

Ittann, ben ich fenne, järtlicb über bie Grfranftcn unb pflegt fie. 9?acb ihrem l^ater

rufen fie unb feine ©egenroart ift ba? ?lübeilmittel gegen alle Übel, ©eine £änbe »er*

binben ihre 3Bunbcn, feine Qlrmc geben ben Seibenben 9Rut, unb feine (Stimme ift cä,

bie fie freunblicb $ured)troeijt, roenn fie irren, bis fie ihr Plücf barin jeben, aüeS ju tun,

roa$ ibn glücflicb macht."

„T^er OTann, ben ich fenne, ift ber jartfüblcnbfte Genfer;, bem fein 3Beg ju roeit

ift, roenn er ein Unrecht gutmachen ober ein oerlcfctc« -[icrj heilen fann. Jreubig beißt

er bie jungen Scute in feinem -Y>cim roillfommcn unb ift nie glücflicbcr, als roenn er

mit ihnen über irgenbeinc wichtige SageSfrage »preeben fann. <it liebt gute ©ejcbicbten,

entbeeft fchnell ben -Junior irgendeine! Sage, lacht gerne unb ift jtett bereit, bei irgenb<

einer gejunben, aufbauenben Sätigfeit mitjumacben."

„tVr Wann, ben i c b fenne, ift jelbftloS, beflagt fieb, nie, ift rücffichtsooll, 3uoor<
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Bis ein Führer

Der ßirdic.

fommenb unb mttfüf)Icnb unb tut a\le$ in feinet CDiacbt Siegenbc, um bas Sebcn feiner

Sieben ju einer greube 3U machen, T^ieg ift ber l>cann, ben i c b fennc."

QSor gmei fahren mürbe auch, btefe $rau aus biefem geben abberufen, unb nun

b>t Siltefter (Smith oor furjem jum btitten QÄale geheiratet, unb jroar (Sd)roefter

3 e f fi e Soan^, gleich ir)m ein eifriges", treuem CDfttglteb ber Äirdje, bat auch

t>on 3«gcnb auf mitgearbeitet r)at am Aufbau beS Dtcicfjeg ©ottes auf (hben, unb

bag befonberg' aU fyeroorragenbe (Soliftin be$ großen Sabernafekborcs in ber

(Saljfeeftabt berühmt geworben ift.

Q3on 3ofcpt) gielbing (Smith, als einem ber £ül)rer ber Äircbe 3efu (Er)ri|ti ber

•heiligen ber Seifen Sage gilt auef) freute noch, mag einer, ber ihn gut fennt, oor

fahren über ir)n getrieben t>at:

„Tue Gürfabrung^tarfacbe ,6erechtigfeit erbötet ein QSolf, ab:r

bie (Sünbe ift ber Seute QSerberben' ift eine ber einbrücHichften Sebren

ber ©efebiebte. 3ofepb Sielbing ©müh. ift ein Slreujfabrer gegen atttß

93öfe unb gegen bie 93erle$ung irgenbeineS ©runbfa^eö, bie bem QJolfe

@elbftt>orroürfe unb ©cbanbe bringen mürbe. Sr liebt bie OTenfcbbeit

unb bat einen unerfcbütterlicben ©tauben an bie rettenbc Äraft ber

©runbfä^e, bie er oerfünbigt. -hinter all feinen Qlnftrengungcn ftebt fein beiger 3Bunfcb, ber

^enfebbeit ju helfen, deiner, ber it)n oetftebt, mirb auch nur einen Qlugcnblitf bie Sau*

tetfett feiner 2lbftcbten, noch bie
<

5ßctöf>cit ber 3Borte, in benen fic fieb äußert, in $ragc

fallen.

^enfenbe 9J?enfcben fönnen nur menig ©tauben an bie 3>auctbaftigfeit einer ©e*

fittung haben, menn bie 'Kcnfcben gottlob, oberflächlich unb leichtfertig merben — biefe

(Srfcnntniö ift eine ber treibenben Gräfte, »on benen er fieb leiten lägt.

3ofepb Sielbig ©rnitb ift ftarf an jenen Sugenben, bie jebem gefunben, cntmicflung^

frohen Seben jugrunbe Hegen: er ift aufrichtig, mitfüblenb, juoerläffig, gottcöfürd>tig,

üon ftarfem ©eifte unb mibcrftanböfäbigem Äörper, flar in feinen llcbcqeugungen, jäh

unb augbauernb in feinen 2lnftrengungcn, gefunb in feinen 2lnftcbten unb rein unb hoch'

ftrebenb in feiner 3>elfe£ung, mit einem einfachen, milben 3Befen, bag allen mahrhaft

grogen unb eblen Sbarafteren eigen ift. Äurj, er ift heroorragenb mit allen jenen Sahen

unb Gräften auggeftattet, bie ihn ju feiner hohen unb heiligen apoftolifchen ^Berufung

fähig unb mürbig machen."

1 11 11 11 in 11 iii""in |ti 11 Hl 11 i(i m m 11 11 iH""i|| ni""ih""iiii ni""i||i""ii

Q3rüber unb (Sdjmeftern: Sg gibt nicfjtg in ber (

3BcIt, maß wichtiger ift aU
ber ©eljorfam gutn ßoangelium 3«f« (E&rtflt. Sagt unö in ben |)eiligen ©Triften

forfdjen, lagt ung oertraut merben mit bem, mag ber £err geoffenbart fjat, unb

lagt unö unfer Sehen in Übereinftimmung bringen mit biefen ^Öat)rt)eiten. 35ann

merben mir nidt)t betrogen ober getäufcf)t merben fönnen, fonbern mir merben immer

bie &raft fyaben, bem 25öfen unb ber 93erfud)ung ju mcberftetjen. Unfer ©etft mirb

erleuchtet merben unb mir merben fällig fein, bk 9Bal)rf)eit ju öerfter)en unb fie 00m

3rttum ju unterfcf)eiben unb abjufonbern. 5>er IKann, ber bie 3Bar)rl)eit ntdt>t Dom

3rrtum jenbern fann, ij! ber 9Wann, ber fid) nidjt in ßütflang mit bem öeift ©otteg

erhalten f?at. — 3»fepr) gielbing (Smitf).

I II H|i""i|| 11 i|| i|| i|| ||i""i||i I!>"''i||i'">i|| ||i ||i
11 1 II II ||i ||i""HI ID IH""il
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»Die Kirche meiner Wahl.«
Von J c n n i c B r imh • 1 1 K

n

19h I

Mitgiicö öc» Hauptoorfianbea unfrc» Frauenhllftoerefita

(OOII 1021 -ioi8 auch Erftc Ratgeberin in öcr GcncraUPräfiöcntfdiaft).

Ich habe in öcr Kirche Jcfu Chrifti Ocr Heiligen öcr Lcfitcn Tage gewiffe

Mcrhm.ilc gefunöcn, Oic anörc Kirchen überhaupt nicht oöer lange nicht in

öcmfclbcn Maße befihen.

E r ft c n » : Unfrc Kirdic ift öurdi 9 Ott I ich C V o 1 1 m a ch t mit öcm
Himmel uerbunöcn. Icfi bin überzeugt/ öaß öcrfclbc Gott, öcr im brennenden

ßufdi :n Mofc» fpradi unö ihm auf oem Berg Sinai Gebote gab, im »Heiligen

Hain« ZU Jofeph Smith gefprodicn hat.

Zweiten»: Meine Kirdic ocrhcrrlicht öie roahrc Intelligenz
unö crhlärt, fdiulöhaftc llnwiffcnhcit fei ein Hinöcrni» Oer Sclighcit, unö
»oic Herrlichheit Gottc» ift Intelligenz oöer, mit andern Worten: Lidit und
Wahrheit«.

Dritten©: Der Kirdic meiner Wahl ift der freie Wille ö e ö

Mcnfchcn heilig; fic gibt jeöcm Einzelnen öa» Recht, fclbft zu Gott zu

gehen. »Jcöc Seele, öie ihre Sünöcn ablegt, zu mir kommt, meinen Namen
anruft, meiner Stimme gehorcht Utlb meine Gebote hält, mirö mein ftngcficht

fchaucn unö wiffen, öaß idi bin.« (L. u. ß. 93:1.)

Vierten»: Meine Kirdic lehrt uno forgt für Fortfdiritt - ewigen
Fortfeh ritt - öurch fortlaufcnöe Offenbarung an öiejenigen, öeren Auf=
gäbe c» ift, öie Kirdic zu leiten uno zu führen. Sie anerkennt wiffcnfchaftlichc

Entöcduingcn al» ein Teil öcr Wahrheit Gottes uno macht fidi alle Vorteile

zunufic, um öa» Eoangclium zu Derbreiten unö ihren Mitgliedern zu helfen.

Sic fpornt ihre Mitglieder an, wahre Erkenntnis au» allen Quellen zu fdiöpfcn,

alle guten Bücher zu ftuoieren unö uertraut zu weröen mit Sprachen unö
Völkern.

Fünften»: Sie lehrt, öaß es Gott wohlgefällig ift, wenn mir une
freuen unö rechtfehaffen uergnügt unö lebensfroh finö. Da» Programm
unfrer Hilf»organifationcn unö Pricftcrfdiaft ift ohne einen wcfentlidicn öer
Gefcllighcit gemiömctcn Teil nicht oollftänöig. Die Kirdic hat zu ihrer Jugenö
ein folche» Vertrauen, öaß fie ihr öie Leitung öe» Unterhaltungsprogramm»
für öie jungen Leute übertragen hat.

Scchfteno: Wir haben unfrc heiligen Tempel, 100 öie Jugenö, öie

Erwadifcnen unö öie Alten (ich in einem gemeinfamen Wcrhe betätigen. Hier
weröen Ehen für Zeit unö Ewigkeit gefchloffcn unö ftcllocrtrctcnöc Vcrorö=
nungen für öie Vcrftorbencn oollzogcn.

Siebten»: Meine Kirdic ehrt unö a ch t c t öie Frauen; fie

räumt ihnen jcöc Gelegenheit zur geiftigen, fcclifchcn unö gcfcllfdiaftlidicn Ent=
widUung ein. Unfcr großer Fraucnhilf»i>crcin wuröc Dom Profctcn Jofeph
Smith gcgrünöet.

Für midi ift öiefe Kirdic ein Ort, wo mein Glaube an Gott geftärkt wirö,
wo öie Liebe zu Chriftu» unö Seinem Evangelium wädift, wo man ein Zcugni»
Don öcr göttlichen Scnöung öc» Profctcn Jofeph Smith erlangt, wo Freiheit

öurdi einen rcditfdiaffencn Lcbcn»manöcl herrfcht unö Fortfdiritt öurdi eigene

Änftrcnqunq unö Glüd* öurdi fclblofcn Dienft.



S>ZZ <5tZXTl
Sine 5)a(6monatsfrf)rift 6er ^ird>e 3efu (5b)tifH ber ^eiligen

6er £e<5ten Sage.

Beanfprudjt 6k Rhd)t den JWrinbefHj 6er tDaljrljrit?

3?on 'Ptofc^or Dr. 3 o M 91. <3B i b t j o e

,

OTitglicb bcö 9?.ate$ ber 3roölf.

(Sine folcfyc S^flc Iö§t erfennen, ba§ bet Srageftcllet einen »öllig falfcfycn begriff

oon ben 2lnfprücf;en unb Behauptungen ber roicbcrfycrgeftcllten Äird)e dfyrifti l)at. @in

Qilleinbcfifc ber QBar)rr>cit fyätte gut ^Sotaugfefcung, ba§ mir alle erf)ältlicr)en ^Bal)u

Reiten befitjen unb gleichzeitig bic 9?icf>tmitglicbcr ber Ätrcf)c oon ber Seünafymc am

23efit$ ober bem 9?u$en ber QBafyrfyeit auSfcfyliefjen.

Df?icf>tö fönnte ben Seiten ber Äitcfye fraffer mtbcrfptcct>cn. Q3on ben Sagen 3ofep&

<5mirr)g an rourbe gelehrt, ba§ baS Sicr)t ber Qßafyrfycit alle 9Kcnfcf)en erleuchtet, bie

auf Srben geboren roerben. Sltle biejenigen, bie nad) QBafyrfyeit fucr)en, fönnen 3Bar;r*

r)eit finben, fei eS nun innerhalb ober au§err)alb ber Äircr)e. diejenigen, bie in Stiebe*

reien, Saboratorien ober in ber freien Dtfatur ernftlicr; nacr; QBaf>rt)ctt forfcr)en, roerben

auS ber unerfcfyöpflicfyen Quelle ber
<

3Bar>rt)cit belohnt roerben. 1>cr (Spcnber ber 3Baf)r*

r>cit ift freigebig. 1>ie Äircr)e tritt bafiir ein, baj? bic @ud)e nacr) QBar;rr)eit in allen

3eiten unb 3onßn fortgefetst roerbe,. benn in bem CCRafe, in bem bie 3Baf)rr;eit unter ben

D?cnjcr)cn junimmt, roirb auef) bie ^reube ber Iftcnfcfyen roacfyfcn.

S$ gibt jeboef) oielc Slrtcn »on QBafyrfyeit. ötlicf>e <3£ar;rr;eitcn befaffen ftrf) mit

ben 9?atutgcfe£en, mit ben 33ebingungcn, unter benen ficr) bie Srbe unb bic |)immcl3<

Eörpcr beroegen unb arbeiten. T^ieS i(! eine rocrtooUe ÄenntniS, ber bic :0?enfcr)f>cii

oiele (Segnungen oerbanft. 1>ic Güntbechtng folcfjcr IBafyrtjcitcn r)at unfre gegenwärtige

öefittung ins Scbcn gerufen.

öS gibt inbeffen t)ör)crc QBafyrfyeiten, 9Bar)rl)eitcn, bie ficr) auf baS mcnfcf)[icr)c

Q>crl)alten begießen, b. i). auf bic 2ltt unb QBcife, roie ber COTenfcb bic ir;m geworbene

Srfenntnig gebrauchen jollte, 9Baf)rr;eitcn, bie mit öott unb Genfer), mit bem (Sinn

bc$ £cbenö unb ber eroigen 23eftimmung bcö IKcnfcfyen ju tun fyaben, QBaf>rr;citen, bie,

richtig angeroanbt, ben 'Kenfcljen befähigen, ftcf) mcb,r unb mcf)r ber öottäf)nlicr)feit

ju nähern.

Triefe 2lrt ^Bafyrfycitcn bilben ben plan bet örlöfung roie er unä im Soangelium

3efu dfyrifti oorlicgt. 'Sag Soangelium ift ein Srjeugnig beö ©eifteä unb c28iücnö

8otte«. S« Ier)rt uns, bafj im QBcltall eine göttliche QJbficbt, ein. göttlicher
<

3BitIc mattet,

eine 3icljtrebtgfeir, bic jebe Satfad>e, jebeö öcfefj, jeber (Brunbfafc unb alle 3Berfe bet

(Schöpfung burcf)pulft. @o roirb bag Soangelium in feiner $ü\lc ju einem öebilbe,

einem |)auö ber 3Baf)rr;eit, in ba£ alle 3Bar;rl)eiten cingcgliebcrt roerben fönnen. 9Ü3
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bat v>ciiu bei Wahrheit beanfpnufy bat StMtngeUmn alle Wahrheit, unb e$ ftcüt all:

Wahrheiten an ihren tätigen ].Mai> unb in ihr richtige* 1%crbültnis, unb jmar ftet*

mit dt}Ug auf ba* aegeumartige unb fünftiqc Wohl beä TWcnjchcn.

&ie ©arbeiten bei SoangcHttmf finb, mit alle anbem Wahrheiten, ber ganzen

?.Venicbhcit sugänglicb. ?\n bor Sat hefitjen mohl alle ^lenichen einen -teil biejer grunb

legenben (irfcnntni*, unb bic? ;u ihrem grofjen -troft. 6efl)ij ift in jcbet .Hircbc, bie

einen ÖOtl verehrt, ctma* »OH Meier hohem Wahrheit }U finben. Dal meniaüenä ift

bic Jchrc ber -heiligen ber irersten Sage.

.uibcifcn arbeitet ba* (Evangelium auf Chbcn unter ber Vollmacht bc$ ßtttn.

St hat ben ^lenjcben auf bie Grbc gefanbt unb ihm ba« (Suangclium gegeben, £r bat

in allen Zeitaltern über bic 3Kcnjcbcnfinbcr gemacht unb Seine .Hird)e uon 3 c 't 3" 3«!

micberhcrgcftcllt, je naebbem e£ infolge bei von Ifcnfcbcn oerjcbulbeten abfalle« not*

menbig mürbe, I\is Soangelium mutbe Dom |>ettn ber Obbut (Seiner .Hircbc anv»et«

traut, bie ti unter ©einer Vollmacht, bic mir prieftertum nennen, alö Srcubänbcr be*

hüten unb vermalten joll. D?ur b i e .Hircbc, melcbc biefe Vollmacht befifct, ift bic roirf*

liebe unb ocllftanbigc .H'ircbc CEbrifti, unb biefe fann eä auf Crbcn nur einmal geben.

iMc .Hircbc >ju <£i)xi\ti ber ^eiligen ber Seiten Sage befifct bie '3Bat)rt>cit

inbejug auf bas ücangclium beä -öerrn 3efuö (Ebriftuä, ben einen göttlichen |Man ber

Grlöfung, baju bic ^ollmacr)t, um im tarnen ©ottcä jum Slufbau be3 ^eid)eö (Bottes

auf Cirben 311 amtieren. <5$ gibt nur ein Goangelium; H fann nur ein Prieftcrtum

gehen; eä gibt nur eine Äircbe, bie bic gange Wabrbett be$ (Stvangeliumä umfd)Iie§t.

9?ur in biefem Sinne beanfpruebt bic .Hircbc ben Scftts aller grunblegenben Wabr»

beiten — nennen Sie Zi mcinctmcgcn ben ?lllcinbefi$, menn Sic mollcn — , notroenbig

jur Pollen Seligfeit im f?trrxmlifcf>ctt 3teicb ©otte$. 1>icfe3 tut bic Äircr)c bemütig unb

banfbar, im rollen SBeroujjtfein ibrer t)ot>tn Senbung unb gemaltigen 1*erantroortlicbfeit,

bic ganjc IRenfcbbcit in eine ftixüe jener GrfenntniS ju leiten, bic 3um croigen §ort*

febritt in ber öegenmart be$ £errn führt.

Sie Weisheit ift immer nur in ber Wabrbcit.

Tue ^auptfaebe ift, ba§ man eine Seele r>abe, bie ba$ Wahre liebt, unb bie o^

aufnimmt, mo ftc ce finbet.

2Babrr)eit$liebe 3eigt [ich barin, ba§ man überall ba$ 6ute ju finben unb )ll

febäßen roeip.

Waä nicht mahr ifr, baut nicht.

3>as mabre 6roße hebt un$ über un* jelbfr hinauf unb leuchtet uns oer mic

ein «Stern.

3Me Iftenjdvn Derbtieft'^ ba§ baö Wahre \o einfach ift; fic joüten bebenfett, ban

fic noch ??iühe genug haben, c^ praftifcb pi ihrem ^?u&en anjumenben. ©pcthe.
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2htg bem gf»Q$.*3af)te$berid)t 1938. "gut bie gcroalttge Arbeit, bie unjre ©djroeftcrn

in ibrer Organifation leiften, unb für ben gro§cn Umfang biefcö 3Bcrfe3 geben bie

naebftebenben 3iffetn einige 2lnbalt3punfte; fie finb bem in ber -Sauptoerfammlung t»om

4./5. Slpril erftatteten 3at>rc^bcrirf)t pro 1938 entnommen. 9tm 31. Sejember 1938 r)atte

ber g|)93. 80 240 OHitglicber, mag einer 3unaf)tne oon über 5000 gegenüber bem Q3or*

jabre entfptid)t; in biefer 3iff" enthalten finb 24 CSKitglicbet be£ -^auptootftanbeä, 1493

ber
<

Pfaf>Iüorf!änbe unb 108 ber TOffiongleitungen, au§erbem 18 392 öemeinbe*23eam*

tinnen unb Klaffcnlebterinncn unb 26 081 33cfud)3lebrcrinnen; 66 410 .Dftrglie'ber

mobnten in ben „'pfählen", 13 830 in ben OTiffionen (booon in Suropa 4 483). 3n ben

"pfäblen unb „'SBarbö" ber Kircfye roofynen 152 709 CÖfitglieberfamilicn, bie fojufagen

äße mittelbar ober unmittelbar Dorn g-£)Q?. betreut ober befucfyt rootben finb. %ux Surd)*

fübrung beg Unterrid)t$programmeg, ber Sätigfeiten unb anbern 93eranftaltungen rourben

63 233 QSetfammlungen abgehalten, bie eine burcf/fcbnittlicbe Qlnmefenbeit oon 36 526

aufroiefen. 3Bad)gtum unb Umfang bcö fo fegenSreidjen ^-öQS.^erfe^ fpiegeln fid) aud)

tn einigen QSergleidjäjiffem ber legten brei %al)U roiber:

1936 1937 1938

öefamtmitgliebfc&aft 73 062 75 064 80 240

Slnjabt ber 6cmeinbe*Organifationen 1782 1918 2 002
Sage bei Kranfen $ugebrad)t 39 929 36 477 32 978

Sefonbre 93efucbe bei Kranfen unb ans paüß ©efeffelten 215 260 204 125 208 061

3abl ber untersten Familien 15152 16 185 16 507

3abi ber oon ben 25efud)Slebterinnen, gemalten 33efud)e 986 687 991 623 1 055 618

Srodene 3iffetn — a& er roe^ e 'ne
i
gemattige (Summe »on Kleinarbeit, von felbft*

lofem 3>ienft, t»on aufopfernber Sätigfeit jum QBoble ber lRitmenfcr)en ftedt -babinter!

„(So finb bie Männer!" Sie franjöfifcbe Regierung i)<xt t>or furjem einen bofyen

2lugfd)u§ für 23ct)ölferungSpolitif eingefefct. Sr arbeitet in engjter Q3crbinbung mit bem

OJfinijterpräfibenten unb bat bie Aufgabe, alle Kräfte ju pereinigen, bie bie gleichen ^kk
»erfolgen, nämlicf): bie 25cobad)tung ber Geburtenziffer, bie 23cfieblung ber Sanbbcjirfe,

bie DWcfroanberung »on ben Grojjftäbten auf baS Sanb, bie gürforge für unebelicbe OJiütter

unb 3ugenblid)e ufro. ufro. — (£3 ift offenbar, bafj eß fid) i)m um gtagen unb Aufgaben
fjanbelt, bie in erfter Sinie bie grauen angeben, ober roo^u fie jum minbeften als 25era*

terinnen unb QInregerinnen — menn niebt gar in cntfdjeibenber @igenfd)aft — ju befragen

mären.- Qlber fiebe ba: in biefem 2luSfd)u§ fi£t niebt eine einzige grau!

„$>ie grau obne 3$eruf!"

„. . . bie grau obne SBeruf" — fo jtanb eg 2llg (Sd)lid)tcr bei Kämpfen, erboft unb

im 'Paj?. erbittert,

Tlh mürben fajl bie Stugen najj. gärber »on alten Mänteln unb D^öcfen,

„Obne 25eruf" mar ba JU tefen, ginanjgenie, menn ftcf> ber 23eutel foll

Unb fie mar bod) ba$ nüijlicbjte Sßefen! nil „ P" rfc"' „

9?ur für anbre 3 u finnen unb forgen, %\* &J» ff W?**** 8» »$*\
QBar Oft Seruf t>om frühen borgen ®j faxtynutälmn obne ermuben,

m-x • v . c« L ro x. 21^ -öutenn übet beg paufe« ^rieben,

S ?? Ä'J ? 4 t\ 31« Puppenboftor, al/fccfotateur,
9?ur auf baö ®ob,l ber 3(t«n bebad)t. m ^mn> ^^[m unb ^^ _
Gattin, Butter unb |)au^frau fein — Unjäblige Sitel fönnt icb noch, fagen,

<5efrlie&t baö niebt aüe Berufe ein? ^ ^ ^ ber Bruder nid)t länger

SUö Köd)in aller Siebling^fpeifen, plagen!

5llö 'Padcr, menn i$ gc^t auf Reifen, 'Sie grauen, bie 6ott jum (Segen erfebuf! -

QIU (tb.irurg, menn fid) ein Sorn in ben Unb baß nennt bie 3Belt bann „obne Se*

ginger »erfplittert, ruf"!
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;Ru6 öenfllinionen* Jur öi t nTiffionen

@cmeinde!ef)rertf)ema für ^\x\\ 1939.

^onntageheiliflung in unfror fcit.

GS gibt I>iitglicbcr unjrcr Kirche, bie beute allen GrnftcS bie ,vagc ermägen: „IBirb

DOD uns ermattet, bap mit beute ben Sonntag noch in bemjelben ©eifk unb Sinne feiern

n>ie )Ut)eit als biejcS (Scbot gegeben mürbe, ober haben bie oeränberten Verbältniffc unjer

geben jo geanbert unb .aufgelodert', ba§ mir beute tun bürfen, maS früher verboten mar?"

,yir (eben mabren heiligen bei £efctcn Jage liegt bie ?lntmort auf bieje Atagc flar

auf ber -?>anb: Scitbem baS ©ebot, bafc wir ben Sonntag beilig bauten joden, gegeben

mürbe, ift cS niebt nur nie geanbert, Jonbern in jeber neuen' GoangcliumSjcit immer roie>

ber auf$ neue im urjprünglicbcn ©eiftc unb Sinne cingejebärft morben.

TMe 33 i b c l jagt uns bis auf if>re Icfctc Seite, baS ©ebot „•öaltc ben Sonntag

beilig!" fei }8 allen Seiten baS ©ejefc ber ttirebe ©otteS gemefen. X^aS 33 u d) ITC o r *

m o n macht bicfcS ©ebot ebenfalls ju einem Seil beS GoangcliumSplancS. Unb unjre

jüngfte beilige Schrift, bie £ c r> r c unb 33 ü n b n i j j e , beftätigt biefc £cbrc unb

mahnt erneut unb nacbbrücflicb )Ut -'Öciligbaltung beS Sonntags.

Gine ?inbcrung biejcS ©eboteS bat eS ju feiner Seit gegeben, $ür heilige ber £cfc>

ten Jage fann bcSbalb nid)t ma§gcbcnb jcin, maS oon anbrer Seite gejagt ober gemeint

mirb, unb fommc cS felbfl aus „religiöjcn Ärcijcn", Jonbern mir mijfen, bafj mir nacb

mic vor unter ber Verpflichtung jur ftrengen SonntagSbeiligung fteben: „I^enn roabrlid),

bicS ifl ber Sag, für euch aur Dt übe oon euern arbeiten beftimmt, unb bamit ihr bem

?llkrböcbftcn eure Verehrung bezeuget."

T^aS ©ebot lautet bann meiter: „. . . an biejem Sage aber joüft bu nichts arbeiten,

als beine Diabrung mit einfältigem -Öcrjen bereiten, bamit bein Soften recht jci, ober, in

anbern 3Bortcn, bamit bu rollfommenc ^reubc babeft. . . . Unb roenn ihr bieje XMngc mit

X^anfjagung unb freubigem Scrjcn unb 3lngcficbtern tut — nicht mit meiern 6eläd)ter,

benn baS ift Sünbc, Jonbern mit fröhlichem -Öerjen unb freunblichen ©efiebtern — ,
jo mirb

bie $üllc ^j C )' er Crbc euer fein . . . alle guten XMngc, bie ron ber Grbe fommen, ob jur

riTabrung ober ft'leibung . . ., ben Äörpcr $u ftärfen unb bie Seele ju erquiefen."

Unb bann jcblicftt bie Offenbarung mit ber Mahnung:

„Unb in nichts bcleibigt ber IRenjd) (Sott unb gegen niemanb ift beS -öerrn ?orn

entflammt, als gegen bie, bie nicht in allen fingen feine -Öanb anerfennen unb bie feinen

(Schoten nicht gehorchen. . . . Sonbcrn lernet, ba§ mer bie QBerfc ber ©crecbtigf'cit tut,

{einen £obn empfangen mirb, nämlich Rieben in biejer 3Belt unb cmigcS Sehen in ber

^ufünftigen. 3a, ich, ber -'Herr, habe cS gcjprocbcn, unb ber ©eift gibt Zeugnis, kirnen."

(£. u. 33. 59:13-24.)

X>cn heiligen ber £e$tcn Sage mürbe immer marm ans |)cr$ gelegt, ber Sonntags*

heiligung pcrjönlicb unb in ihren Familien ernfteftc Beachtung }u jd>cnfcn. Vergnügungen,

Sport, SluSflügc, 33cfud)c ron 33cluftigungcn, Silben, 3agen, ober anbre formen ber

„Grbolung" finb auSgejprochcne Übertretungen aller öebote unb Belehrungen über biejen

©egenftanb. Unnötige arbeiten ober Dvcijcn jollten unterlajjcn rc>crbcn. Diccbtäcitigc 33ot'

bereitungen jollten bie -ÖauSbaltSarbeiten auf ein IRinbeftmafj bejebränfen. 3" iebem -Öcim

jollte ber ©eift ber [Ruhe, beS ©ottcSbienflcS unb beS ©ebctS gepflegt merben.

8efcn @ie im 8ettfaben ,,^ic &b\\ (Gebote", bie Kapitel 8 unb 9!
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<2)f»eut|$e nttffion

<Präfibent: 2llfreb £. Dt c e $ , »erlitt NW 87, |>änbelallec 6.

Da$ *prtejtertntm an elfter ©teile in ber Oftbeutfcfjen O^iffion! — muj? ftetö unfer
<

3Bar)lfprud> fein. Die meiften unfrer PricftertumSträgcr baben gezeigt, ba§ fie per) ibrer

QSerantroortlicbfcit bewußt finb unb if)re Aufgabe »erfteben. @ie t)abcn begriffen, ba§

$ottfcbritt nur buret) Sätigfeit fommt, unb fo finb mir benn in ber erfreulichen Sage, im

2lnfd)lu§ an ben fürjlicben „'Prieftcrtum^fStern" folgenben 2$ericf>t für bag 3abr 1937/38

veröffentlichen ju fönnen:

Tätigkeiten jugemiefen .... 77,801

Sätigfeiten crfiiüt . . . . . 76,768

(£rtra*$ätigfeitcn erfüllt . . . 5,52?

6cfamt*$ätigfeiten erfüllt . . . 82,295

3at>I ber 'prieftertumgträger: 1241, oon benen 700 ober 55 'projent aftio finb, unb

Don biefen f)at im 3af)re 1938 jeber burcbfdjnittlia) 120 Sätigfeiten erfüllt — fid)crlicr) ein

Srgcbniö, baö fid) fefjcn laffen barf! |)augtferfammlungen mürben 1590 abgehalten. —
Surjett f>aben mir in ber OJtiJfion 457 Wiener, 230 £ef>rer, 186 'priefter, 390 Silteftc unb

1 (Siebziger. — Qlber fo erfreulief) bie Sätigfeit ber 'Pricfterfcbaft im »ergangenen %afyu

•mar, fo mürbe bod) feiner ber 33rüber bamit einoerftanben fein, menn mir fagen mollten,

ba§ bamit bie Brenne ber Seiftunggfäbjgfeit erreicht morben fei — im Gegenteil, ber

23erid)t für baß laufenbc 3abt roirb bemeifen, baj? unfre 'priejtcrtum.gträger bie tiefe
cBa^r<=

r)cit unb ^Bcigfyeit bcS ©prudjeg erfaßt baben: „Wir fönnen niebj gut bleiben, menn mir

nicr)t immer beffer merben!"

^ejitf |)tnbenburg. Unfer fleiner oberfd)lefifd)er SBejirf führte am 23. Slpril 1939

jcine §rüb)'ab,r^tagung burd). 'präfibent DieeS fyatte als feinen Vertreter 93e^trföpräfifccnt

Martin 38. |) o p p e com 23rcSlauer Skjirf 31t uns gefanbt. DaS allgemeine 1i)ima

ber Tagung mürbe buri) 2lnfprad)en ber OJJiffionare unb 'pricftertumSträger, ber ©droeftern

"beö graucnbilfSoereinS unb ber Äinber ber ©onntagSfcfyule unb ber 'primarflaffen mir*

fungSoolt geboten, foba§ alle 93?itgliebcr unb greunbe erbaut mieber in iE>re |)cimatge*

meinben jurürffebrten. 3Benn aud) feine großen 2lnmefenbeitcn erjielt merben fonnten,

57 jaulten mit am ©onntagoormittag unb 51 am ©onntagabenb, fo merben bod) bie

23otfd>aftcn ber Wiener unb "Dienerinnen 6ottcS allfeitS einen nad)t)altigen Cnnfluf? baben.

33ejivf Danjig. 3um erftenmale unternahmen mir in biefem 3a^re ben QSerfud), bie

33c$irfStagung au§erf)alb DanjigS abgalten, ©ic fanb am 22. unb 23. Qlpril 1939

in Gl b i n g ftatt. Die anbern öemeinben be$ SejirfS roaren tro$ ber jum Seil fct)r

g:o§cn Sntfernung ebenfalls äablenmäfjig febr gut oertreten. 3n Vertretung beö OJuffionS*

präfibenten meilte ?tltefter |) c r b e r t Klopfer unb bie OJiiffionarinnen G r n a

S e f) m e unb OJi a r t b a Ärugcr wm OJc'iffionSbüro unter unS. Den Ieitcnbcn

Beamten unb OJIiffionaren SlbingS mar c3 gelungen, ben ©aal beS „GrbolungöbeimcS"

für bie allgemeinen Verfammlungen am ©onntagoormittag unb ©onntagabenb ju er*

langen. Der fleißigen Werbearbeit mar cS ju banfen, ba§ fief) bort normittagS 96 unb

abenbö fogar 138 ^erfonen einfanben, um ben begeifterten 2lnfprad>en unb frönen mufi*

falifcf)en Darbietungen sum IWotto „^acfeltrdgcr bcö Gioangetiumä" ju lauften. 3n>ifcbcn

tiefen beiben |)auptocrfammlungcn fanben am Sonnabenb, ©onntag früb unb ©onntag*

naebmittag nod) Organifationsbefprecb,ungen ftatt, in benen bie 'Probleme unb 9J?öglicb*

feiten ber einzelnen öruppen befprocb,cn unb ^piäne für bie fünftige 2lrbeit erörert mürben.
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Oluujcirbnung. Jm DK 1 1 it f bei u f t n> e 1 1 ( a n p i 1939 errang Sdwcftcr 3 r m<

g a r b 8 o 1 1 j d) a I f aue 23 t c * 1 a u in bcr

Gruppe bcr [\ugcnblicben ^ cr rfltifötHrtönfe*

rinnen ben ]Mafe einer Dtcid)?iicgcrin unb

rourbe oom 7Kcid>^iuc»cnbfüt>rcct 23albur t>on

Scbirad) unb oon Dr. Robert i'co ba.$u beglücf'

loünfcbt. 3Bii möd>tcn unjrcr Schroetter auch

an biejer Stelle unjrc r)crjlicbftcn (Slücfrcünfd)c

entbieten.

Schroetter CSottfctjalf (auf bem 23ilbc red)t$),

1921 geboren unb mit if)ren Cltcrn unb C3e«

ld>roiftctn eifrigeä Klitglieb bcr Kirche, arbeitet

juraeit im Untcrr)altungöau^jtr>u§ bcr (Bcmcinbe.

~sbr 2>ater mar einige 3ab,rc 6cmcinbcpräftbent

unb amtiert jefct alt Sontaggfcbullutcr.

„T^ic 3"9f"b bcr .H'ird)C hält, roaä |*ic \>tu

jprid)t!"

töefideutfd)* miflfion

Präfibent: Hl. 55 o u g 1 a 3 2B o o b, ^ranffurt a. JR., Schaumainfai 41.

2lngefommcn: QBir f)cjftcn bie folgenben Iftiffienarc, bie am 9. Iflai im Dfiffionsfclb

eingetroffen finb, bcrjlid) roiüfommen unb münfeben ir>ncn ben «Segen beä -Öcrrn ju itjrcr

2lrbeit in biefem Seil Scineä OBcinbcrgcg: j> p b n |)i)tum OB c 11 3 t>on Sroin ^all?,

"\bab,o, unb -f) a r r n 21 1 o i n 3? i c b u f> r au$ bcr ©aljfccftabt. trüber OBcü» murbc

nacb '^ortmunb, 23rubcr DTtcbuhr nad) Gaffel gefanbt.

Q3erfe$ungcn: 21. 23 u r t |) o r 3 l e t) oon ^o-rtmunb nad) 23rcmcn.

Ernennungen: <S b rö a r b 3- 2B i r t f) l i n jum präfibierenben TKiffionar beö SegitN

dannooet; Jao Äeitjb p a r f c r 311m präfibierenben ?JTiffionar bc£ 23rcmer 23ejirf"$;

2 I m c r Dt. ? u c II c r jum DfiffionSftatittir'er unb ;Piiffionglcitcr beä PricttcrtumS;

8 r an t OB. OB e b e r jum £>Uf6prh>atfetretäe; Barrel! @. Dt b i n 3 jum präftbic*

renben IRiffionar unb präfibenten bc$ OBcimarer 23cjirf^; Norman ©cibolb 511m

Ptäftbenten bc$ Stuttgarter 23e3irfe£.

SbienDoll entlaffcn: ©ie folgenben Diiffionarc haben nad) einer treu erfüllten IRiffion

ibre cbrenoolle Gntlaffung erhalten: Sterling Dt. Di t) j c r
, julcfet in Äaffel;

Eugene ©. -?) i 1 1 n
,

julerjt in 23rcmen; Dtolanb £>. Dt f e
,

juletjt CScmcinbc

präfibent in 23ab Homburg.

ilnfere ttftt große ittifjionstagung.

«Pfingften (27.-29. 9Rai) 1939 in granffuri a. M.

„?öir l)obcn ben ^fingftgeift »crfpürt tt>ie noct) nie!"

„ . . . fo id) aber gebe, roill id) ben Jröjtcr ju cud> fenben . . ., bcr roirb cud) in

alle QBafjrhcit leiten" (3ob. 16:7, 13). 1>ie$ mar ba$ £ofung3mort, baä Präfibent

DJ?. 3> u g l a 3 OB b für bie erfte DJ?iffionstagung unfrer DJ?iffion ausgegeben

hatte, unb mafyrlich: e$ mar ein profetifebeä DBort, bag in allen 2>cranftaltungen biejer

unvergeßlichen ?ufammenfunft feine herrliche Grfüüung fanb. 3>icfc$ fo meifterhaft

aufgearbeitete unb vorbereitete, auö allen teilen ber Ififfion fo überrafebenb jahlrctd)
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befucbtc, mit einem auf fyofyet «Stufe ftebenben Programm auggeftattete unb glänjcnb

burebgefübrte pfingfttteffen brachte eine 2Ju3gie§ung bcö ^eiligen öeifteg, mie ftc in

bet öefct>icf)te ber beutfcbjptecbcnbcn OJc'iffioncn mobl noeb nie erlebt morben mar. Dßoct)

immer fre^t ber 23ericbterffatter unter bem erfjebenben Ginbrucf biefer Srfabrung, unb

inbem er nun oerfuebt, etlid>eg baoon ju papiet ju bringen, empfinbet et jcfymerjlidjer

benn je, mie menig eigentlich 3Bortc $u jagen permögen, ©oll er bicjeS Grlebniä gc*

maltig, gro§, bcrrlid), ergreifenb, unbefcfyreiblicb,, beifpielloö, unglaublich, munberbar —
ober mag fonft nod) nennen? 2Jd), baß finb ja alles unzulängliche 2luSbrücte, bie nur

einen febmacben 2lbglanj beffen vermitteln tonnen, naß bie Scilnebmer erlebt unb gc*

füblt baben „als ber Sag ber Pfingften erfüllet mar unb fic alle einmütig beicin^

anber maren."

Sic GhöffmingSt>erfammlung oom SamStagabenb mar mit if>ren gehaltvollen Sar*
bietungen unb etroa 900 2lnmefenben ein oetbeifjungSooller 2luftaft beS Äommcnben.
\SRan fjatte aueb, im günftigften gall nur mit einet 23efucbetjabl oon jirfa 600 $u

rennen gemagt, unb nun mollte ber 3ufttom nid)t aufhören bis ber grofjc fct)öne Saal
beS Q?olf^bilbungör)cimcö — übrigens berfelbe, in bem t>or nabeju jroei 3at>ren

präfibent |)eber 3- örant 311 einer ätjnlicben DJiaffent>crfammlung gefproeben — bietet

befeit mar unb Diele noct) auf ber öalerie piaij fueben mußten, -^erjlicbe 23cgrü§ungS*

morte beS 'DWiffionSptäftbenten 3B b unb beS 23e3itfSpräfibenten 21 n t n £ u cf »

granffurt, erftflaffige muftfalifct)e unb gefängliche Hummern unb eine begeifternbe 2ln*

fpract)e beS SkjirfSpräfibenten |) a n n S S b a 1 1 e r * 9Jiüncf)en — ber geigte, mie man
mit menig ^Borten viel fagen fann — füllten ben Slbenb aus unb gaben ben feftlid)

geftimmten banfbaren Bub.örern baS mobjtuenbe QSorgefüf)! auf ein geiftigcS SeftmabJ
ganj befonbeten 2luSmafeS.

(Betreu bem guten örun'bfatj: „Sang ben Sonntag richtig an!" fanben fieb, am
nctdb,ftcn borgen um 9 llfyr über 980 perfonen ju einer 3eugmg»eifammhmg ein, in

ber eine grojje %a§l ©efebroiftet bie ©clegcnl)eit mafyrnabm, S^ugniö abzulegen oon ber

6üte unb greunblicfyfeit beS |)tmmlifcr)en QSaterS. 9ttan befam ftarfe unb einbrucfS*

rolle 3eugniffc ju boren, bie einem ben eigenen ©lauben an bie 8öttlicf>feit biefeS

QBerfeS mächtig ftätften unb aufbauten. Q3on neuem mürbe bie ?atfact)e erhärtet: bie

Äraft biefer Äircfje liegt in ber felfenfeften perfönlid>en ©en>ijjt)eit jebeS einzelnen TOt*
gliebeS, bafj ©Ott lebt, bafj alle 9JIenfcf)en Seine Äinber finb, bafj Gr in unfrer %tit

bureb ben Profetcn «Smitb, mieber 00m -fnmmel gefprod)en, Sein Goangelium mit bem
prieftettum mieber auf bie Grbe gegeben unb ©eine Äircfje roiebcrb,ergeftellt b,at. Über*

jhömenbe Sanfbarfeit für bie ^itgliebfct)aft in biefer Äircbe tarn in ben S^ugniffcn

ber öefcf>roijter oft in ergreifenber 2Beife jum Sluöbrucf.

Sin nict)t alltägliches, aber umfo einbrucfSoollereS S^ugniS für bie ber Äircf)e 3cf

a

dbrifti innemo^nenbe Äraft oermittelte auch, bie anfct)lie§enbe Pttejierfct)aftS»cifammlung,

bie im fleincn Saal bcS Q^olfSbitbungS^eimeS 430 PrieftertumSträger oereinigte. <5in

erbebcnbeS, faf! feietlid)c$ 6efüt)l überfam ben 93ericbterftattcr angefid)tg biefer macb,t*

ooEcn Äunbgebung beS PrieftertumS 6otteS, bie gugleid) bemicS, meiere 2lnjtet)ung^

traft biefe Äircfje auf bie Männer auszuüben oermag. ^JBo in aller IBelt finben mir

eine jmeite Äirct)e, bie lannct fo feffcln unb begeiftern fann, baß fie 3<u)t

um 3ab,t freubig einen gro§en Seil if)rer 3eit, ib,ret Äraft, itjreS §amilienglücfeS,

ibrer beruflieben Saufbab,n ufm. opfern, um felbftloö if>ren 9ttitmenfct)cn ju bienen unb
baß Dteid) öotteö aufzubauen? — Sie Dtebncr in biefer Q3erfammlung gaben mertüolle

praftifebe 93eleb,rungen für* bie Pricftctfd)aftgarbeit in ben ©emeinben. 6 1 m e r Dt.

Sueller, ber Prieftertumöleiter ber IRiffion, fpracb über „Unfer %klM : beffere 3u*
fammenarbeit, beffere 95e3irfc, beffere öemeinben, beffere plane; O^monb £.

^arltne, ber ^iffionöleiter ber @onntaggfd)u[e unb btß %üna.männamxfoß, über

„Sie QSerantmortung beß Prieftertumö gegenüber ben |)ilfSorganifationcn"; außerbem

fpracben bie SejirfSpräfibcntcn Sugen |)ect)tle* Äarlörube, Dl b e r t <S a l =

p i a t a * Scf)legroig*|)olftein, 2llte(ler 21 1 i ß «1 3 i e p als Vertreter beß Wiener 23e*

ihU, fomie ber (Schriftleiter beß 6tcrnS; präfibent QBoob fcblo§ biefe geift*

erfüllte Q3etfammlung mit einer cbenfolcben^ 2lnfpracbe, bie einen tiefen ßinbruef

f)inlcrlie§.

Unterbeffen fanb im großen Saal unter ber Scitung oon Sct;meftcr S o e 1 1) n
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SR, SB p p cm: Vcifammlung aller ©cbmcfrrin ü Ott. 574 ©cbmctfern laufdncn auf*

mcrfjam ben törichten unb Belehrungen ihrer AÜbrcrinncn über bie Clrbcit tn Pen

cihmeftcrn unb ?liäbcbcnflafjcn, wobei bie munbcrpollc neue oon Scbmcfter EBftftb

verfaßte Sammlung oon aufgaben unb -Jatigfcitcn für bie ?(brcnlcierinnen unb

8 Kdnnet „V äff et euer i: i cb t leuchten!", jomic bor fleinc rei^enbe (Scjunb«

heit^führer „ ö I 8 b e n t e u e r b c r 91'a 1 1 et i e $ a n *" für bie }>rimarflaffcn

mit großer Begeiferung aufgenommen mürbe. Dieben ©ebmefter moob gaben bie

Scbiivftern Jamn ». 1 c X a n unb 2 o u i j e B. 3 i m m c r * Bafel, foipie

$ IIb eg a tb $> eim bu fg, ^ 1 1 c 9) I ü n g

e

I unb £ o u i f c •£> c cf * ^ranffurt

mcrtpollc Scftätungen unb Anleitungen |ttt Durchführung ber bejchlpfienen Plane.

Die D?acf>mitta9»''PrcbigtDcifammlunfl mit einer ?lnipcjcnbcit pon 1040 Perjonen

brachte junäcbfr jmei gehaltvolle tt'urjanjpradjen ber Bejirfäpräftbentcn 71 l m i n

B r c n • ßambutg unb § r i e b r i ch 8. 95 i c f) I < 3iuf)r, worauf unfer (Sbrengaft,

Ptdfibettt I b ma i G. Ifi c X a n pon ber cScf>jr>ci^crifd>cn Tttiffion, ju ben Her«

fammclten jprach. ^rafibent Dfcttan hat por naf^u 40 jMten ö"f feiner crjlcn

SRiffion ben Jtanffuttel Bewirf, unb por 30 fahren auf einer jmeiten IRiffion bie

gan$c große bcutjd)fprcd)cnbc Dciffion geleitet. Unter ben ?lnmcfcnbcn befanben fid> noch

Diele liebe alte Oicjcbmifter, „treu mie CSoIb", bie er bamalS fennen gelernt fyattc. Die

QBortc unb ba$ Seugnig biejeä 'Dienert (Hottet, ber ein ganjeä langet TJienfdjcnlcbcn

felbflloä im Dicnftc bc$ -'Dcrrn unb jeincr IRitmenfcr)en perbradjt, machten auf bie 3u

hörer einen unauälöfcblicbcn tiinbiucf. "\d) fonntc mir nid)t Reifen, aber icf> mußte an

König Benjamin (TOTpftar) 2:15—17) unb an ben 2lbfcbieb bei ?lpoftclg Paulus pon

ben -heiligen in ^Jilet (2lpg. 20:17—38) benfen, mo ein äh,nlicf)er füßer, uns im jfaner«

fren ergreifenber ©eijl gcr)errfcr)t r)aben mochte. — Die bann folgenbe,' pon <5d)mefrer

Goclnn 3?. & o o b »erfaßte bramatijd)c l^orfüh, rung „D a $ ö e m e i n b e b, a u »"

mar eine f)öd)ft cinbrucftfpollc, mci|tcrr)afte DarftcIIung ber 3ufammcnarbcit ber per*

fcbicbcncn Organifationcn jurn Aufbau einer Cietncinbe — praftifdjer Qlnfcbauungäuntcrridu

im heften »Sinne beg Qöotteä!

Den -Viöbcpunft unb mürbigen ?lbfd)[uß biefer unpcrgcßlidjcn Tagung bilbetc ber

|)auptgotte$bienft vom öonntagabenb mit bem religiöferi Drama „jejuä t» o n

Öl a 3 a r e t b. ", ebenfalls pon <5d)mcjler <5 p c l p n 9?. QBoob gefcr)rieben. Jlad) einer

?Infpracbc beä (Sci>riftlciterö be^ ©ternö gab präjibnet \SR. Douglas ®oob eine

einfüf>renbe Grflärung biefc^ Q)?eiftermerfcei unb bann mürben mir für jroei Stunden
in eine it>cir)eDolle Stimmung perferjt, bie man mit Porten nid)t befch,reiben fann, fon«

bem bie man erlebt baben muß. G$ fagt auch, nich,t piel menn icr) ermähne, baß c^ 400

ITitmirfenbe gab (cinjcbließlich D?iffion^cr)or unb Orcr)cfrer), benn bei aller inerten*

nung ber gemaltigen D?affenleiftung, bie übrigeng tabelloä flappte, mar e$ eben bod)

mieber ber & e i ft , in bem jeber einzelne Dlitmirfenbe fein IBefteS gab, ber bie ftarfe

nachhaltige IBirfung erhielte. — ©id)erlicr) r)at feiner ber 1120 Qlnmefenben biejc^

Drama or>ne tiefe Grgriffcnbeit an fief) porübcrjicben laffen.

Dieter -Bericht fann piclc^ Grmäfjnen^mcrtc megen CRaummangelö überhaupt niefct,

ober nur fürs ermähnen: bie Dampferfahrt naef) ©t. 6oar am Pfingftmontag, bie 700

^erfonen über bie fcftbnftcn ©treefen beö Dlr)cinö führte; bie bcnfroürbige 'OTiffionar^-'

perfammlung mit bem offiziellen Gmpfang ber OTiffionarc burd) ben 2. Sürgcrmeifter

ber Stabt ^ranffurt auf bem Kömcrbcrg — jum crjlcn COTale flatterte auf bem

^ranffurter j^atf;au^ bie 5^a99e ber bereinigten Staaten oon 2(mcrifa neben ber

beutfd)en CReid)^fah,ne — unb fo mandjc^ anbre. Da3 lefete QBort aber muß D a n f

fein, Danf an bie Qveranflalter unb CDiitmirfcnben, bie un^ biefc Sagung ju cin:.n

unpcrgeßlicbcn Grlcbniä gemacht. Gö mill un^ febeinen, man habe bort eine befonbre

Treibe empfangen, bie einen burd) baä ganjc fernere £cbcn begleiten muffe.

OTit h,ocbgeipanntcn Grmartungen finb mir gefommen; f)od)befriebigt gingen

mir pon bannen!

(S*)PY (&)tern 'ff &ic 3«itf ct>rif t bor Äircbc 3ofu Gbtifti ber fioiliflon bor Cctjton Sage für bai
'^-''' l VjXWvH bcutfd)c 6pra4)gobiet unb erfct)eint 3rooimal monatlid), |o am 1. unb 15. oincä
OTonafä. — 33o3ug^proiä JIM 4.— /{Jr. 5.— pro 3at>r. — ^BeftcIIungon nebmon alle OTiffionarc unb
©emcinbcpräfibcntcn ontgogen. — £>crau$gcbcr: Sic Äird)c 3c|u <£brifti ber ^eiligen ber Cctjten 2age.—
6<t)rif»ioitor: OTar 3 i m m c r , Cörra*, «abon, 'Poftfad) 208. C2In(d)riff für bie e<tin>ei3: «afcl,

ecimcnfirorjc 49.) — Bruch oon §. 'Sombacb & Co., Jrciburg, ^Sabon.
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