
5>cr Ötcrn
©egtünbet 1868.

Sie <Sat£e 6et Stei&eit t)l bie <3arf>e ©ottes. 3ofep& (Smitf).

92um in er 17 1* September 1939 71,ftar*g<

—— »Urteil über Die böfen Werke«

Zuroeilen befinben fich einige oon uns in einer Stimmung ber Empö
rung ober bes Neibee gegenüber betn fcheinbaren Gebeinen unö Wohl
ergehen berer, bie ihren angeblichen Erfolg unb ihr oorgeblichee Glücf

burch Mittel erreicht haben, bie roeber mit ben Gefetjen ber Menfcher

noch mit benen Gottes in Einklang zu bringen finb.

Daß folche Zuftänbe eine Zeitlang anbauern bürfen, gibt namentlich

jungen, unreifen Menfchen ben Vorroanb, ihr eigenes Abgehen oom!
fchmalen unb geraben Pfab bamit entfchulbigen zu Rönnen, baß fie fagen:

roenn man ungeftraft, ja fogar mit Geroinn, ßöfee tun hann, roarum,

follten bann nicht auch anbre an ber auf biefe Weife erlangten Beute

Anteil haben?

Dies zeigt, roie roenig fich bie Welt in ben oergangenen Jahrhun=
berten geänbert hat, unb baß bie menfehliche Natur noch immer bae ße=

ftänbigfte im Weltall ift. Denn fchon in feinen Tagen ließ ber alte »Pre=

biger« bas Licht feiner Weisheit auf folche Zuftänbe fallen, als er fagte:

»Weil nicht alfobalb gefchieht ein Urteil über bie böfen Werhe,
baburch roirb bas Herz ber Menfchen ooll, ßöfee zu tun.

Ob ein Sünber hunbertmal ßöfee tut unb lange lebt, fo roeiß ich

boch, baß es roohl gehen roirb benen, bie Gott fürchten, bie fein Än=
geficht fcheuen.

Aber bem Gottlofen roirb ee nicht roohl gehen,- unb roie ein Schatten

roerben nicht lange leben, bie fich uor Gott nicht fürchten« (Prebiger

8:11-13).

Laffet biefe unroanbelbare Wahrheit in ber Seele eines jeben Men=
fchen roiberhallen, ber möchte, baß bae Leben foroohl hier rote im Jenfeitö

roirhlich lebeneroert fei: Ee gibt heinen Geroinn irgenbroelcher Art unb
Menge, ben fich ein Menfch mit irgenbroelchen ungefefilichen ober unfitt=

liehen Mitteln ergattern Kann, ber ben Preis roert ift, ben er bafür bezahl

len mußte. Unb nie hat ee einen Menfchen gegeben, unb roirb nie einen

Menfchen geben, ber fich burch zweifelhafte Mittel einen Vorteil gefiebert,

unb ber nicht früher ober fpäter an einem Punhte feiner eroigen Lebenu=

reife bereit roäre, irgenbeinen Preis zu bezahlen, roenn er nur bas ße=

gangene rückgängig, bas Gefchehene ungefchehen machen Könnte.

Richarb L. Eoans oom Erften Rat ber Siebziger.
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3tDC<f im £eben.

3Son 9 c o r g e v DR i ch at b< , QRitaUcb bc? State! ber Jroölf unb Bmtietenbet

Patriarch ber ttircbc.

Denn bie< ift mein Seil unb meine -herrlich'

feit — bic llnfterblichfeit unb ba? emige ireben

beä 3tfeni*en p DoQfrtingen: — Ä. |V, ÜRofe* 1 :39.

Sei ber crüen Craanijatic>n im -Fimmel

waren mit alle ;ugegen unb iahen, mie ber -fieilanb

ervoäblt unb beauftragt unb ivie ber plan ber

Seligfett aufgearbeitet mürbe, unb mit baten ibn

gutg,cbei§cn. — 3fof«P& emitb.

O^n bem großen 3\at, ber oor bet Grfcbaffung bor

^v ßtbe mi f)tmmel abgehalten mürbe, oerftanben

mir alle ba? Goangchum. 3>ic ?lbficbtcn bei? -f)crm

unb unfre eigenen n>arcn bicfclben. "Bir oerftanben.

ba% mir unfern freien QBißen ausüben foUtcn, bafj

uns öutcS unb 2^öfcS ocrgclegt merben mürbe, unb

ba§ mir am Gnbe unfre? i'cbenä bic <2cligfcit

empfangen müßten, bic mir ung oerbient haben mürben. 3B« famen freubig hierher,

bern bieg mar ber einzige 38cg, um unferm öeift einen Äörper aus ^leifcf) unb

$rin zu geben unb jene emigen 2Minbniffe ,zu fcblicjjcn, bie zu unfrer Erhöhung not*

menbig finb. GS mar unS fiar, bafj mir mit -Öilfc bcö Goangeliumgplancs unfre

CWigfeit fclber aufarbeiten nui&tcn.

Unfre Erinnerung an unfer oorirbifd)eg Sehen ift un£ jeitmeilig genommen, fo

bafj mir im ©lauben unb mit neuermorbener GrfcnntniS (eben muffen. Von unfrer

3cit muffen mir fooiel auf bic Sorge für unfern £cbenguntcrbalt oermenben, baß

mir in ©cfabr finb, bic meltlicbcn ober irbifeben ^inge bcS £cbenS über bic geiftigen

zu (teilen, trofcbem unfre Dxcligion unS baS öegenteil lehrt unb bic Grmabnungcn

beS -£>ciianbc5 in biefem "Punft ganz befonber? cinbringlicb finb (Vgl. QKattf). 6:33,

19, 20).

bereit, in allen fingen ben löilicn bes Vaters ju tun.

2Btr finb nicht auf biefe Grbe gefommen, um uns bic ©üter biefer 2^clt an*

Zueignen, ^iefe folicn nur IKittcl 3um Smccf, )U einem eblern Smect fein, nämlich

gut Vorbereitung auf bas fommcnbc £ebcn, melchc^ emig bauern mirb (Äöjtl.

Perle, 916t. '3:24, 25; 2.0.35.98:11).

Gin 3>orffd>uftcr murbc einmal gefragt, maä fein 2$cruf fei. Gr antmortetc:

„"OTcin 2^cruf ift, bem -öerrn ju bienen; aber für meines SebenJ Unterhalt fjicfc ich

echub.e."

9kcb bem "Plane bes Goangeliums, ben mir alle fannten, che mir auf bic Grbe

famen, finb gemiffc ©runbfäßc anzunehmen, Vcrorbnungcn zu befolgen, ©ebote su

halten, ©efeße zu erfüllen, 5>ienftc zu leiftcn unb ein cbriftlicbcs l'cben zu führen —
all bic?, um zu zeigen, baß mir in allen fingen ben 3Biflen bes Vater? zu tun bereit

finb (2. ])ctri 1:5—7; 13. ©laubcnsartifcl; -Öcbr. 11:6).
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1>ct ©laubc aller roaf>r^aft meifen SBcfen

tji in öott ücranfert. 3>c3r)alb ift eg fo mistig,

ba§ mir einen richtigen begriff tmn 3N, ©ei*

ncr 3)crfönlicf)feit, ©einen öigenfebaften unb

©einem Q?crt>ältni^ ju un£ f>abcn. ßr r)at fiel)

burd) ©einen ©o()n 3cfu3 (£l)riftu3 geoffenbart,

unb in unfern Sagen aud) burd) ben 'Profctcn

3'ofcpf) ©mitf), bem Sr ficr) su einem mächtigen

profeten in biefer festen Goangelium^eit ermedt

r)at. tNiefe neue Offenbarung öotteei ift bag,

mag bic 3ßclt am meiften braucht, unb if>r biefe

größte aller Offenbarungen ju oerfünbigen, ift

bic mid)tigftc Q3crantmortlicf)fcit, bic un$ als

QJiitglicbern ber Äird)C obliegt.

Unfrc 9lnfid)ten t>om S^ed unb 3icl beS

£cbcn3 übertreffen alles, maß in ber 3Bclt bar*

über gelehrt mirb. 3öir glauben, bafj ©Ott einft

fo mar roie ber Genfer) jetst ift, unb bafj ber

"Dfcnfd) fo merben fann, mieöott j'c^t ift (SKattr;.

5:48; ^il. 2:5, 6).

3Bir behaupten feinegmegö, oollfommen ju

fein, aber mir Derfud)en, nad) bem oollfommenen

ßeorge 5- Kicfyarös

ift einer jener Rubrer, roie ftc

für bie Äitcr)c 3cfu dbrifti ber

-Dcütgcn ber Setstcn Sage oon

jebet fcnnsetcr)ncnb roaren: nid)t

grogc 3Bortc im Qttunbe füb'

renb, fonbetn immer mit gutem

^cifpiel Dorangcbcnb unb burd)

fein ganjeg Sebcn bie fülle,

aber cinbringlid)c 9Jiabnung

cerförpernb: folget mir, \o

roie icf) t>crfud)e, meinem -öerrn

unb ^eifter ju folgen. Qßcnn

er in unferm Sluffafj oon einem

finnoolicn Sebcn fptid)t, fo ift

fein eigenes ba3 näd)ftliegenbc

23eifpiet bafür, baä übet*

jeugenb beroeift, bafj nur ein

geben nad) ben ©runbfcifccn

beg Soangeliumg ein roirflid)

finnoollcg ift.

Qlpoftct 9lid)arb$, beute im

79. ScbcnSjabrc ftebcnb, ijl feit

2fpoftel öeorge g. 3ticf>arbg mit öattin unb Äinbern.

<#on linkä nad) rcdjlö: fit^cnb : 6d)ro. CeroiS 'BJaUacc, Sdjro. 6pcnccr <£. Saplor, ^poffcl ©eorge {£.

9?id>arb3, feine ©affin Sl'licc 91. 9?id)arb3, ©eorge J. 9?id)arb$ jr.. edjrocffcr Glarencc W. Siloer;

ffet>en5: 9*ap C. 9?id)arb$, Olioer £. 9?id)arbS, eepro. ©eorge C. 2atc, 3oel "JJicparbS, eepro. Orfon
9*ega <£arb, Scpro. ©eralb c. Broten, 6d)to. öugb 3. Sannon, Cegranb ^icbarbS CPräf.

<

3ifci)of),

ed)m. 'J. Orin <23oobburp.
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I! )h cm JJcitglieb bei State!

bet 3n>8If. ?liif;erbcm bcf leibet

ei ba4 ?1 m t tu
1

* ^tafibictcnben

Patriarchen bor ttitebe unb übt

er bic Oberauf ficht übet bic

?Itbcit in allen Tempeln bet

Mircbe au«.

©eotgt ,v rKicbatbä unb

feine Sattin finb bic (Sltctn

einer majcbccbtcn „l>ii>rmoncn">

gamilie: fic haben btcijcbn

lebenbe Kinbet Qmci finb g'>

ftorben), fünf ßöh.nc unb acht

fochtet, alle« feine, eble 3Kan'

net unb Stauen, feft gegtfinbel

unb tteu im ©lauben an ba$

Soangelium unb ba$ gro§c

3BetI bet Setzten Jage, unb

alle glücflicb, verheiratet- 3n>ci

feinet «Söhne unb eine feinet

föchtet finb rieten unjrer Sefei

befannt unb unvergeßlich, t)a*

ben fic bc-ch mehrere 3*-ibre in

ben bcutfcbfprccbcnbcn l>iijfio<

nen gearbeitet: Olit>ct S. alä

Seitex be$ gtanffuttet, 9kp 2.

als Seitct beä -f)ambutgct 95e*

jitf« unb Sara SR. Sannon,

bie ©attin unfteä unt>ergc§*

liefen CDtif fionSpräfibcntcn fmgfc

3. Giannon, als Seiterin bet

Stauen' unb IHäbd)enorgani<

fation, bet mit bic Ginfübtung

bet 33ienenforbarbeit in unfetn

SRiffionen }U nerbanfen baben.

— 62 Gnrel unb 17 Urcnfcl

ftnb meitere Gbelftcinc in bet

Ätone bie};« Dorbilblicben

GltcrnpaarcS.

QSatcr, OTuttct unb Äinbet

haben inSgcjamt 32 3af>"

DTijfionöatbeit in ben
l

3Kif>

fic-ngfelbctn betriebe gclciftet;

nimmt man bic 25 3ab*c hin*

ju, roelcbc bic Schroicgetjöbne

unb *od)it>iegertöd>tct, unb bic

1 7 ,wbtc, mclchc bic Gnfcl aU
Ktfjtonate im QRiffionäfelbe

perbracht haben, je- ergibt fich

eine ©efamtfumme von 74 "\ab<

ren Dfiffionäarbcit biefer einen

Familie!

öcfctj bcfi Guangcliumtf *u leben, batf un$ lcb,rt,

©Ott t>on gangem ßetgen unb unfern D?äcr)ficn

mic uni fclbft )U liehen, ja iclbft unjtc ^einbc }u

lieben unb biejeniaen |tl fegnen, bie unä fluchen,

benen Öutc? }U tun, bic unef baffen, unb für bic

Ui beten, bic un$ oerfpotten unb verfolgen. £tal

finb bic i.'cbcn^grunbfdtAC, nach, benen ber -f)eilanb

lebte, unb bic 3bn $u bem machten, mag Gr mar

unb ift. (Sic follcn ung 3N ähnlich, unb ung mit

3r)m im CHetcbc unfrei ^atertf fclig machen.

llnterfucbcr betf Soangeliuml foütcn unter*

febeiben smifeben ben -f)anblungcn ber fterblicf)cn,

fcf)lbarcn CP?enfcbcn unb bem pollfornmencn öc>

fcfc bc3 Gr»angclium$, monad) fic $u leben per*

fna)en.

ölaubcn — Q3ufje — Saufe.

Ginige ber örunbfä^c, beren ?lnnah,me jur

©cligfeit notmenbig ift, finb: 3>er ölaubc an

bag 3}afcin, bic 'Pcrfönlicbfcit unb bic CEftad)t

6otte6, bc$ Gmigcn QJatcrS, rote Gr $u beginn

biefer ßoangeltumSgeit bem 'Profctcn 3ofcpf)

(Smith, crfcbicncn ift; ber ölaubc an %t\um £$ri*

ftum als ben (Sofjn öotteä, ben |)cilanb ber

Qßclt, unb ber ölaubc an bic QBirffamfcit @ci*

ncö ©üfynopfcrg, um bic OWcnfrijr^cit oon ben

folgen be^ ^allc^ Qlbamg unb ben Stnjclntn

ppn ben folgen feiner perfönlicben (Sünbcn gu

crlöfcn, fofern er bic öefefee unb Q^crorbnungcn

beg ßüangcltumö befolgt; ber ölaube an unb bic

Befolgung bc^ ©runbfafec^ ber Saufe }ur Q.^cr^

gebung ber ©ünben unb jur Erfüllung bc^ 6c*

fcfecg; ber ölaubc an baö auflegen ber -öänbe

,^um Smpfangen ber öabc bc^ -^eiligen öeifte^;

ber ölaubc an bic QSoHmadjt beg heiligen

^rieffertum^ jum Q^oUjicrjcn ber ^crorbnungen

bc^ ßpangclium^.

Sic natürliche 5 rud)t bcö ölauben^ ift bic

35u§e. QBenn unfer ölaubcn üon ber richtigen

QIrt ift, roerben mir unfre tSünbcn bereuen. 2$u£c

bei^'t, feine eigenen (Sünben erfennen unb bc*

reuen unb ben feften Gntfcblu§ faffen, fic nicht

mehr su begehen. ?ur ^u&c gehört, ba§ mir

atlc^ Unrecht, mclcfyeg mir anbern jugefügt, fe-

rnen mic nur möglich mieber gutmachen, unb ba§

mir anbern pergeben, bic vielleicht unö Unrecht

getan. Sünben, für bic mir aufrichtig ^Bu§c gc*
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tan fyaben, werben t>om ^Baffer ber Saufe meggemafeben, morauf ung bureb bag 2luf*

legen ber |)änbe bie ©abe beg -^eiligen ©eifteg gefpenbet merben fann (2Jog. 2:38).

2llg Qftitglieber ber Äircfye follten mir bann miliig jeben Dienft Iciften, moju

mir üon ben Männern berufen merben, bie über ung gefegt finb.

3Be nn unfre Slrbett f> t c r auf Srben beenbigt ift, f> ab en

mirfeine93ermenbungmef)rfürbief)iergefammeltenDUid)=<
tümer,aberbag,magmirburcr)unfcrn©eborfam.3um2t>an«
gelium gelernt b <* b e n , merben mir mit ung auf bie anbre
(Seite nehmen fönnen. Überbieg r)offcn mir, fpäter aud) bie örfenntnig

mieber surücfjuerbalten, bie mir t)attcn, ct)e mir auf biefe Srbe tarnen.

3Bir follten mebr in ber 2kbz unb örfemitnig öotteg leben. Unfre ©ebanfen

unb Gräfte follten t>iel mebr auf bie geiftigen 'Singe unb SBerte gerichtet fein. 9Bir

füllten red)t benfen unb recfyt fjanbeln unb ©uteg tun.

Unfere 5>anfcöfdt)ulb unb mie mir fie abtragen fönnen.

QBir ftct)en in ber <Sct;ulb ©otteg unb ber 9Kenfcben für all bie Srjeugniffe be3

r)od)ftrebenben 'Dftenfcbengeifteg. öott ftebt ©eine |)crrlicbfeit barin, bk (Scligfeit

ber ^OTenfcben ^uftanbejubringen, unb ber gröjjte Dienft, ben mir ©Ott unb ben

^enfcfyen jur Abtragung unfrer Danfegfct)uß leiften fönnen, ift ber, ba§ mir bem

|>errn in biefem 3Berfe ber (Seligfeit t>clfcn. Die Äircbe mürbe gegrünbet unb ift fo

organifiert, baf? mir in ber beften 3Beife mit ba^u beitragen fönnen, bie Arbeit unb

bie 2lbfid)ten beg |)errn jur (Seligfeit ber Iftenfcfycn ju t>ermirflid)en.

3Benn mir eg ju unferm Berufe machen, bem |)errn ju bienen, follten mir ung

barauf oorberciten, in biefen Dienft einzutreten, moimmer ung biejenigen t>inftcllen

merben, bie an ber (Spi$e eineg ^erfcö in ber Äircbc ftet)cn. dlk follten mir eine

Berufung aug biefer Quelle ablehnen, benn bieg märe gleid)bebeutenb mit ber

QBeigerung, am 'JBcrfe beg |)errn mitmirfen ju mollen, bag auf bie (Seligfeit unfrer

Qttitmenfcben abhielt.

Der |)err ermartet t>on einem jeben Iftitglieb ©einer Äircf)c, bafj eg ein SWifjto*

nar für 3fjn fei:

©ebet, i<f> t)abe eud) auggefanbt, 3cugniö ju geben unb bag QSolf ju »amen, unb zt

gebübret jebermann, ber gemarnt morben ift, feinen Ötfacbbarn ju roarnen; bcöt)alb baben fie

feine Sntfcbulbigung, unb ibre ©ünben ruben auf ir)rcn eigenen Häuptern (2. u. 33. 88:81,

82; »gl. a. |)efefiel 3:17).

Daö ift ber ung als OTitglieber ber Äirdje 3efu dt>rifti erteilte Auftrag: in ber

ganzen 9Belt bag Qbangetium oom 9tctd> ju oerfünbigen ju einem 3cugnt^ über alle

ÖSölfer, ct)c bag Snbe fommt.

„2lber febet, eg fcf>tcft ftcf) niebt, ba§ icb in allen fingen gebiete, benn roer ju allem

gelungen merben mu§, ift ein träger unb nict>t ein roeifer Wiener; beöbalb empfängt er

feinen £obn. . . . QBer aber nid)tg tut, biß iß ibm befohlen mirb, mer ein öebot mit un*

feblüffigem -öerjen entgegennimmt unb eS mit Srägbcit f>ält, ber foll oerbammt merben"

(£. u. 23. 58:26—29).

QBenn mir ju feinem befonberen Qlmtc in ber Äircbc berufen finb, fönnen mir

un3 mit großem ©eminn im 38erfe für bie Verdorbenen betätigen, unb überbieg bag

ßmangelium unfern Vermanbtcn unb 23cfannten oerfünbigen unb erflären, bie eg

noct) niebt fennen unb üerfteben. ög gibt feine miebtigere Arbeit, ber mir ung mib*

men fönnen ober bie bem %med unfreg £cbeng oölligcr entfpriebt, alg bie Mitarbeit

am ^Berfe ber Srlöfung ber £cbenben unb ber Soten.
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flpoficl mrioin 3. BaUard f

H)?clPin 3- 3aüatb j

3Ril 3po{tel SHelüin J. SaHarb, bcr an
30. ?Mili 1939 in ber &aljfeejtabt im tlitcr t>on

66 fahren aeftorbon tft, hat bic Üircbc einen

ihrer großen Führer verloren. ?iltcftcr ^»allarb

mat oot allen Dingen ein 9D?ifftonai von 8ottc4

©naben. Seine erften lfiifion?crfabrunacn

machte er DOI 43 fahren, alt er Mammen mit

2V $. ^Robert? unb (Scorgc D. pnper auf eine

Sonbcrmiffion berufen mürbe, bic ihn burd) alle

gto§en Stäbte bc? amerifanifchen Oftcn? führte.

§5on 1909 bi? 1919 mar er Präfibcnt bei 3DK|

[ian in ben Diorbivcftftaaten. Jra Januat 1919

erfolgte feine Berufung )U01 ?lpoftcl unb als

folcher erfüllte er 1925 26 eine meitcre l^iffion,

bicSmal in Sübamerifa, mo er am 25. Dc^cm*

bcr 1925 in ber argentinifeben -'Dauptftabt ben

gangen fübamerifanifeben Kontinent uir QSei

fünbigung bcS Gvangclium? fegnete. Ginc CSKiffion mürbe bort gegrünbet, beren

Leitung er nach feiner ehrenvollen Crntlaffung im 3uU 1926 in bic -Öänbc unfre?

unvergeßlichen 0\einholb Stoof legte, bcr jtc im i'aufc feiner neunjährigen 'J>räfi*

bentfehaft }U hoher 2Müte brachte, fo baß jefet bort $mei grojje, vielverfprccbcnbc

Tuiüon?fclbcr, bic Qlrgcntinifche unb bic Srafilianifchc CSttiffion, bearbeitet merben

fönnen. Diach Utah jurittfgefe&tt, mibmetc fid) Öiltcftcr ^Ballarb neben feinen Dielen

Pflichten als IRitglieb bc? 3vate? bcr Smölfc befonber? unferm 3ungmänncrmcrf,

in beffen -öauptvorftanb er mährenb mehr als 15 3af)^n bßS ?lmt eine? {Veiten

SKatgebetä bcflcibetc. ?lu§crbcm führte er, ber felbcr ein begnabeter länger unb

-OTufifcr mar, viele ^abte ben ^orfifc im firchlichcn -öauptauSfchuß" für CÖfufif, ber

baS gan^c mufifalifchc unb gefanglid)e i'cbcn bcr Äird)c :;u betreuen unb *,u förbern

h,at. 211$ im 'Srübjafyr 1936 bic Grftc Präfibentfcbaft unter göttlicher 3nfpitation

ben grofjcn fircblidxn Jütforgeplan einführte, mürben meitcre große Pflichten unb

^erantmortlichfcitcn auf bic Sdmltern bc? Unermüblichcn unb allzeit bereiten gc»

legt, inbem er jum gefd)äft?fü()rcnben £circr bc? ?lu?fcbuffc? ernannt mürbe, bem bic

praftifchc Durchführung bicfeS Programme? obliegt. Seine viclfcitigc Erfahrung,

feine Weisheit, feine geminnenbe Pcrfönlichfcit, feine grofcc Rebnetgabe merben

in bcr Äirchc noch lange febmenlich vermißt merben.

3n unfern QRiffionen ift ?iltcftcr SBattatb außer ben Tüiffionarcn nur menigen

6cfd>miftern perfönlich befannt gemorben, aber bcr „Stern" r)at im i'aufc bcr 3<$te

eine große ? a I> I feiner 2lnfpracben unb 2lhhanblungcn veröffentlicht unb au? vielen

febriftlicben unb münblicben Äußerungen miffen mir, baß bic £cfcr fic immer befon

bcrS gcjcbät>t haben; c? fei nur an feine berühmte 2lnfprachc über bic „Drei Stabe

bcr -öcrrlicbfcit" erinnert, bic mir legten -öcrhft im „Stern" brachten. 3n mclch

hoher Dichtung bcr ^erftorbenc bei benen ftanb, bic ihn am heften fannten, geigten

bic nad-iftcbcnbcn ?lu?$ügc au? it>rcn tfunbgebungen anläßlich feine? -öinfebeibens:
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$ i e C r
f
t e 'präfibcntfcbaft:

„"Ser |>infcr)cib bc^ dilteften QHefoin 3- 2$allarb r)at bic Äircbe cincö grofjen

gciftigcn ^üfyrcrg unb ben ©taat eineä 33ürgcrö beraubt, ber für bic f)öd)ftcn 3bcale

ber ©taatsbürgerfebaft eingetreten ift. Äeiner t>on uns ift fo befebeiben unb feiner

fiter) t fo fjoeb, bajj er buret) bic Abberufung beS Heben QSerftorbenen aus biefem £eben

nid)t irgcnbctmaS ocrloren blatte."

$ e r 9t a t b c r 3 m ö
(

f e :

,/3Bir fwben uns dou einem geliebten Mitarbeiter trennen muffen, ber unferm

|)erjen unb bem |)crjen ber ganzen Äircfye fomic Saufenben t>on Seelen im 3enfeitS

fefjr naf)e ftanb. . . . ©leid) önoef) oor altera .ftanb er auf fyofyer 3Barte unb legte

3eugni3 ab »on ber ©öttlicbjeit 3efu Cil)rijft unb mieg einbringlid) ben 3Beg, ben

bie ^J?enfci)cn gefycn muffen, um cmigcS ©lütf ju erlangen. W\t einer unübertroffenen

&abc ber Söerebfamfeit unb einem faft inbrünftigen Cüifer für bic QScrfünbigung

t)er 35otfcr)aft beg ^rofeten 3ofepf) ©mirr) rief er bic ^enfeben jur Skjje unb

marnte fic oor ber Soweit ber ©ünbe. 3ung unb alt, ergriffen oon feinem yRab]n>

ruf, nahmen fiel) ir)n ju -^»erjen unb fudjtcn ein beffereö £cben ju führen."

'£> e r @ r ft e 9t a t b c r ©icbjigcr:

„So trifft mar;rfcf)cin[icf) ju, baß bic Äircfye nur menige $ürjrer blatte, bic mebr

geliebt unb geehrt mürben als ^ehnn 3- 23allarb, einen ber b>rt>orragenbftcn CDfif*

fionare, mclcrje biefe Äircfye je fyerüorgebracrjt. Sr mar ein anfeuernber 9tcbncr, ein

unermübtid)er Arbeiter unb ein mitfür)lenber, üäterlicfycr Berater. IMefe unb feine

anbern ebten (ifyaraftcrjügc gemannen ifym bie |)crjcn beS Q>olfeg, fo bajj bleute alle

in Srauer unb ©cfymer,} an feiner 33ar;rc ftcfjen."

^ic^räfibicrcnbc 23ifdt>offdt>aft:

„'Ser Qfteifter fagte einmal: ,^>er ©röjjte unter euer) fei euer Wiener.' CCRit

tiefem Iftafjftab gemeffen, mirb er als einer ber ©rojjen ins |)immelreicr) eingeben,

benn er mar mirflid) ein Wiener aller.

9Benig CDüänner baben foüiele |)erjen gerührt mie biefer. 3Bo zi eine ©c*

Iegcnt)ett jum dienen gab, ba ftanb er bereit, nicfyt nur in ber Öffcntlicbfcit, fonbern

aud) in ben |)eimen ber Äranfen unb betrübten, ©ein ©laube unb feine ©eg*

itungen fyabcn Saufcnben unb Abcrtaufcnben ber Äinber unfrei |)immlifcf)en Q3ater3

Sroft unb Tlut gebracht. (Seiner QScrfünbigung beö Soangcliumg unb feinem 3eug*

niS ift e3 in großem Qftajje sujufr^reiben, ba§ fooiele 23efcl)rte fidf> ber £ird)e ange*

fcfyloffen f)aben. ßr mar in ber %at ein großer ^iffionar. ©eine Anfpradjcn fyabcn

bie 3ug^nb ber Äircfye begeiftert, mag am beften barauS t>crr>orging, bajj alle Q3cr*

fammlungcn überfüllt maren, in benen er fpreeben folltc. <38enn mir unfere eigenen

©efüfyle prüfen, muffen mir feftftcllen, mie tief mir in feiner 'Sanfcgfcbulb ftefyen für

all bie 3nfpiration, ba# 3eugni3 utib bk Ermutigung in unfrer Arbeit, bic t>on if)m

ausgegangen finb, unb mie febr mir ifyn oermiffen merben.

Alle, bic jetjt über feinen |)infct)cib trauern, erinnern ficr; aber aueb feines

großen ©laubeng unb feiner Suücrfidjt, ja ©emijfteit einer Auferftcb^ung unb roieber«

bolen triumpb^icrenb, maß er fo oft gefagt: ,Sob, mo ift bein 6tacl)cl? |)ölle, mo
ift bein ©icg?' ©ott aber fei £>anf, ber uns ben (Sieg gegeben t)at bureb, unfern

|>erm 3cfum dfjriftum!"
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DerToö.

L^cr Tob Ift Oac» EnC>c bci> Leben». Der Vorgang, ben mir im allgemeinen

alo Tob bezeichnen/ tritt ein, wenn ber Gcift ben Körper ocrläßt. Dann ftirbt

ber irbifdic Körper unb biefer Teil bc» mcnfdilidicn Wcfcn» hört tuf zu han=

Dein/ mirb Icbloo, zerfällt unb geht zur Mutter Erbe zurüdi.

Der natürliche Körper ift bic Wohnftättc bci> Gciftco, aber biefer ftirbt nicht

beim Tobe bco Körper*. Der Gcift bco Mcnfclicn ift nicht auf feinen Körper

angemiefen, benn er hatte ja fchon ein Dafcin che er in öiefco irbifchc Leben

eintrat. Dico geht aue bem biblifdicn Sdiöpfungobcricht unb aut ben Schriften

Hlobft/ Jeremtaa unb andrer Profeten klar hervor« Daafelbc lehrten Chrtftue unb

Seine Äpoftcl, foioohl oor altera mic in unfern Tagen, roie mir im Neuen Tefta=

ment, Im Buche Mormon, In ber Koftlidicn Perle unb im ßudic ber Lehre unb

ßünbniffc nadilcfcn hönnen.

Der Geift hat ein cnblofeo Leben, ber irbifdic Körper jebodi ift zroifchcn Tob

unb Aufcrftchung ohne Leben. Obwohl ber Tob über bic ganze Mcnfcbhcit

kommt/ fo hat bodi ber Allmäditige oorgefchen, baß eine Wicöcrhcrftcllung

bc* Körper* zuftanbehommen foll, rooburch ber glcidic Gcift, ber ihn hier auf

Erben bewohnte, roleber oon ihm ßcfifi nehmen Kann. Dico ift burdi ba* Sühn=

opfer unb burch bic Aufcrftchung unfrei* Herrn unb Hcilanbce Jcfuö Chriftuo

möglich gemorben. Um mit Paulus zu fprechen: »Glcichroie fic in Abam alle

fterben, alfo merben fic In Chrifto alle lebenöig gemacht werben« (l. Kor. 15:22).

So mirb burch bao Sühnopfer bao ewige Leben bes Menfchen zuftanbegebradit,

unb zwar bco ganzen Menfdicn, benn »Geift uno Körper zufammen bilben bie

Seele bco Menfchen.«

Viele Menfchen haben Angft oor bem Tobe unb betrachten ihn alo etwa*

unbefdirciblidi Schreckliches. Die* ift nur möglich, weil fie ben wahren, oon

Gott gegebenen Plan ber Selighcit nidit Kennen unb fidi nicht bco crlcuditenbcn

Einfluffc* beo Heiligen Gciftco erfreuen. Johannce, ber Lieblingojüngcr Chrifti,

fagt und im 14. Kapitel jener Offenbarung, bic er auf ber Infcl Pathmoe cmp=

fangen: »Selig finb bic Toten, bie in bem Herrn fterben oon nun an! Ja, fpricht

ber Gcift, benn fic follcn ruhen oon ihrer Mühfal; ihre Werhc aber folgen ihnen

nadi« (Offb. 14:13).

Den Heiligen ber Lcfitcn Tage hat ber Herr burch Seinen Profeten bao hcrr=

lidic Troftmort gefpenbet: »Unb bie, wckhc in mir fterben, follcn ben Tob nicht

fehmedicn, benn er mirb ihnen füß fein« (L. u. ß. 42:46). So Können mir fehen,

baß nach bem großen Plan unfrea Himmlifdicn Vater* - gemäß Seinem Wort:

»Da* ift mein WcrK unb meine HcrrlidiKcit, bic UnftcrblidiKcit unb ba* emige

Leben bc* Menfchen zuftanbezubringen« - bic zeitmeilige Trennung oon Körper

unb Gcift, bic mir Tob nennen, zum eroigen Fortfdiritt bc* Menfchen normen-

big ift.

Altcftcr Matthia* F. Cowlcy, Gcfprädic über bic Lehre. (14)
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S)ZX <3t££tt
(Sine £)a(6raonatsfrf)tift bet J&izt£>e Oefu Si>ri/li öer 5)ei(igcn

bez Zeiten Sage.

3o]tpt) ©mitf) - nid)t dn ©off/ ein fltenfd)!

Jofcpl} Smitt) unö einige anöre fütjrenöe ITIänner öer Kixdje roaren in öer

feieinen Staöt Jnöepenöence im Staate ITlifouri. (Es roar Samstag, 4. Hooember

1838. Ulan fjatte fie in 3ar IDejt, im obern (Teil öes Staates, fejtgenommen unö

mar im Begriffe, fie unter Beroadjung nad] Ridjmonb 3U bringen, roo fie cor

(Bericht geftellt roeröen füllten roegen einer Anklage, öie gan3 unö gar aus öer

£uft gegriffen mar. fln öiefem Sag fdjrieb öer Profet in fein dagebud):

„(Einige Damen unö f)errn kamen, um uns 3U feljen. (Eine öer Jrauen frug

öie Solöaten gan3 unoerfroren, roeldjer oon öen (Befangenen öer (Bott fei, öen

öie „DTormonen" anbeten? (Einer öer Beroaffneten 3eigte mit einem oielfagen-

öen £äd)eln auf mid) unö fagte: „Das ift er." Die 3rau kam öann auf mid) 3U

unö frug mid), ob id) behaupte, öer t)err unö Qeilanö 3U fein? 3d) antwortete

it)r, id) behaupte nichts roeiter, als ein tllenfd) 3U fein unö ein Diener öer Selig-

keit, ausgefanöt oon 3efu (Etjrifto, um öas (Enangelium 3U oerkünöigen.

„Diefe flntroort überrafdjte öie Jrau öermafeen, öafe fie anfing, fid) nad)

unfrer £et)re 3U erkunöigen. Jd) tjielt il)r, ii)ren Begleitern unö öen erftaunten

Solöaten eine kleine preöigt; alle borten mit beinahe atemlofer flufmerkfam-

keit 3U, roie id) ibnen öie £et)re com (Blauben an 3efum dtjriftum, oon öer

Bujje, oon öer (laufe 3ur Dergebung öer Sünöen unö oon öer Dert)eifjung öer

(Babe öes ^eiligen (Beiftes oerkünöigte.

„Die 5rau roar 3ufrieöengeftellt, lobte (Bott im Beifein öer Solöaten unö

ging oon öannen, beteuö, öer £)err möge uns befdjüi^en unö befreien."

Damit follte öie alberne ßnfidjt ein für allemal erleöigt fein, öie nodjimmer

in geroiffen unroiffenöen Kreifen über öie „Dlormonen" oerbreitet unö geglaubt

roirö, als ftellten öie ^eiligen öer testen (läge ibjen Profeten Uofeplj Smitl) mit

öem £)errn 3efus ül)riftus auf eine Stufe. Diefer Jrrtum entftanö uielleidjt,

roeil für ZTofeplj Smitl) öas Profetentum beanfprudjt roirö unö roeil feine fln-

bänger iljn als einen Profeten betrauten unö eijren. Aber niemals tmben roir

uns 3U öer roalmroitjigen Behauptung oerftiegen, er fei ein (Bott oöer ftet)e auf

einer Stufe mit öem f)eilanö.

Die tDat)rt)eit ift oiel einfacher.

Jefus dljriftus ift öer Sot)n (Bottes in einem gan3 befonöern Sinne. (Er ift

ein (Blieö öer Ijeiligen Dreieinigkeit, alfo öer (Bottljeit, unö 3ugleid) unfer (Er-

löfer. (Er ift für uns geftorben. (Er ift öer Urtjeber öes planes öer Seligkeit.

(Er roar „öie erfte 3rud)t" öer fluferftetmng. (Er erlöft uns beöingungslos oon

öen folgen öer Uebertretung flöams, unö unter geroiffen Beöingungen aud) oon
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bcu Jolgcu unfrei eigenen Übertretungen. (Er i f t alfo unfer tjeilanö. (Er uer-

fobnt uns mit öem üater.

Jofcpli Smitb, ijt ein Profct, ein bcfouörer Diener (Eottes, iuie Ulofes, Jefaias

oöer Paulus. EDlc öiefen, fo roar audi ibm ein bejonöres LüerU aufgetragen

rooröen, öas er auf (Eröcn 311 uollbringen liatte. lllofcs mufcte öic Kinöer Jfraels

aus ägnpten nadi öem nerbeifcenen £anb fübjen. Jefaias mufete feinem Dolke

in kritifdicr 3eit öen lüeg geigen, auf öem es öem doö oöer öcr Kneditfdjaft ent-

rinnen konnte. Paulus, ein ITlann uon (Erjieljung und Bilöung, rouröe beauf-

tragt, öas (Enangelium öen t)eiöeu $u bringen, um es öen piiilofopbien öer grie-

diifdien unö öer römifdien tüelt entgegenstellen.

Jn äbnlidjer IDeife roar Jofepli Smittj beauftragt ruoröen, öas roieöcrbequ-

ftellen, roas nerloren gegangen roar: öas (Enangelium 2 c\u (Ebrifti unö öie gött-

lidie Dollmadit, um öeffen (Brunöfätfc ju nerkünöigcn unö Derorönungen ju noll-

Siebn. Denn nad] öem doöe öer flpoftcl rouröe öas Prieftertum roeggenommen,

öie (Befetje unö Derorönungen rouröen roillkürlidi geänöert unö öie Kraft öer

Seligkeit roar nidit merjr unter öen ITlcnfdien. All öas mufete roicöergcbradit

roeröen. Kraft öes Prieftertums, öas öie örei flpoftel Petrus, 3akobus unö

Johannes auf ibn übertragen Ratten, ftellte öiejer Profet öcr ücujeit öic Kirdie

Gbrifti auf dröen roicöer fjer.

Jofcpli Smitb mar öcr EDieöerberftcllcr öeffen, roas nerloren gegangen roar

— öas ift öie Stellung unfres Profctcn in öcr (Eefdjidite öer OTenfdib.eit unö

öainit audi in öer Kirdie Jefu dbrifti öcr r)ciligen öcr testen dagc.

Jorm fjenrn dnans im „Jnftructor".

=j iirtiitiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiittiiiiiirtiiiiiiiiiiitiiiiiiiriiitiiiiiiiiiiitiittiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiijtiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiaiiaaiiiiiitiiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiititiL^

2)aö Chxmqelinm ber 3)anfi&arlei£

£)cei Per eebabenften Areolen btd Vcbcns, t>iellcicf»t frie brei höcbften,

| finb: frie <vrcufre, gef unb ;ti fem: i>ic Areuce, helfen ;u tonnen: |

| mir Me Arcubc, f a n f b a r ^u fein: unf* i>en allen tiefen febeint mit |

| bie ^vreuoe, franfbar fein ;u fönnen, cie größte >n fein.

-Aintbarfeit tf't tic fsvudn c*cr Ivertfcbämmg unO 333ettf<$a$ttl0 |

1 ijt böcbftc 33oei?beit. |

2)a*? (*rangclium frer -i)anfbarfeit ift fein nnbeOeutcnCcr £eil beö

1 (MHingelinms beffen, ber in (reinem (^rOenlcben i>a<$ unübertreffliche |

| 2>cifpicl irabrer -Danfbarfeit gegeben, (*r war: geftiuP: (^r half, rt»e« 1

| immer Ofr fonnte: mir- ^er allem: er blidfte freueer»ell empor uno fagte:

| „ySattt, icb banfe bir!"

ptof. Dr. ©eotge f>. 3kimf)aü-

Fin imm n 1 1 ii 1 1 1 n i ii 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m i 1 1 <t 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 ri n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ri 1 1 1 m 1 1 m 1

1

1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 1 n u 1

1

it i n 1 1 1 1 1 1 1 1 n nt 1 1 1 1min i ij=E
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Jim ßird)e und ö)dt.
prof. Dr. granflin @. |>arriS erhält einen er)rcnt>olTcn Stuftrag, 5tet 9\eftor unjrcr

ÄircfycnuniDerfität in prooo, Utah, prof. Dr. "granftin @. Harris, ift t>on ber Regierung

3ranS (Pcrftonö) gebeten roorben, bie ooEftänbigc DTcuorbnung it>rcr Ianbroirtfcf)aftücr)cn

Abteilung ju übernehmen. "Prof. Dr. |)arriS b«t ben cbtenooEcn Qluftrag angenommen unb

bie [Keife nach, Teheran, ber perfifeben |)auptftabt, bereite angetreten. Tue tfircfjc t>at ir>m

ju biefem 3roecf einen einjährigen Urlaub bewilligt. — 3Me p c r f
i
f ct> c Regierung bat ftcf>

jitnacr)ft an baS SanbmirtfcbaftSminiftcrium 31t QBafbington gcroanbt mit ber $ittc, it>r

einen Sacbmann au f bem ©ebtete ber 2$obenbebauung unb «l'ierbcffcrung ooqufcblagen;

es foEtc ein Qlmcrifaner fein, roeil biefe in ber miffcnfd)aftlid)cn (5rforfcr>ung unb ^örberung

aller mit ber 23obenbejtcEung 3ufammcnbängcnbcn fragen füt)rcnb finb. Tne Regierung in

QBafbington bat ber perfifdjen [Regierung Prof. Dr. |)arris empfohlen, einen gacbgelebr*

ten t>on Weltruf auf biefem öebicte. £>ie 3Babl mitb allgemein als eine fci>r glücflid)c

angefeben, benn bie fragen unb ©d)micrigfciten, t>or bie ficr) ber SanbroirtfcbaftSminiftcr

in Perfien gcftellt ficfyt, finb ungefähr bicfclben, bie ''Prof. Dr. |)arriS in lebenslanger

praftifeber unb roiffcnfd)aftlicber 2lrbeit ctfotfct)t unb erfolgreich, gelöft r)at. I^er COftniftcr

roirb aljo in bem öcroär)lten einen ibealen ^Berater erhalten, pmal bie 2$obenr>erbältniffc

unb baS Älima in Utab unb perfien üiele dif>nlict)fcitcrt aufroeifen.

Qluf feinem perfifeben Poftcn als Ratgeber ber [Regierung jut -öebung ber Sanbmitt«

fcr)aft ift Prof. Dr. |)arriS mit meitger)enben Q3oEmad)ten unb [Rechten auSgcftattet mor*

ben. 2lEcS, maS nur irgenbmic mit bem gortfebritt t>on San'b unb Q3olf jufammenbängt,

foE er in ben Scrcid) [einer Unterteilungen unb 93orfcbläge einbeziehen, u. a. auet) baS

Iänblidjc ©d)ulrocfen, bie (Srricr>tung oon lanbmirtfcbaftlicben -öoebfebuten unb CDtuftcr*

betrieben, bie förperlicbc unb geiftige QBor>IfahrtöpfTcgc auf bem Sanbe ufm.

Dicfc ebrcnooEe Berufung nacr) 3*an ift nict)t bie erjte biefer 2trt, bie an prof.

Dr. |)arriS ergangen ift. Unmittelbar nad) bem 'JBcltfriege' rourbc er t>on ber großen fana*

bifeben SifenbabngefeEfdyaft danabian Pacific Sftailmat) bei ber Einlage auSgcbcbnter

lartbroirtfcfyaftlicber ©icblungcn ju [Rate gejogen. ©ann mürbe er nacb Äorea in Oftaficn

berufen, um eine äfynlicbe [Diiffion p erfüllen mie biejenige, bie je£t in Perfien feiner

märtet. Q3or jeljn 3at)tc meiltc er mebrere Monate als lanbmirtfd)aftlid)cr ^Berater ber

©orojetregierung in Dtufjlanb unb Sibirien, unb aud) bie [Regierungen oon 6ried)enlanb

unb IRcrifo baben feine großen Äenntniffc unb Srfabrungen in Slnfprucb genommen.

Profeffor Dr. |)arris ift feit 1921 Dieftor ber Srigbam^oung^Uniocrfität $u prooo.

Vorher mar er roäbrcnb 10 S^cn ber Seiter ber lanbroirtfd)aftlid)cn QSerfucbSftation

unfrer lanbmirtfcbaftlicben |)od)fd)ule ju £ogan, Utab. @r r)at eine [Reibe oon £er>rbücf>crrt

über lanbmirtfcbaftlicbe S^ä^i un^ ©egenftänbc gefdjrieben, bie bleute in Slmerifa als bie

beften auf ifyrcm 6ebicte anerfannt finb.

35a$ erjte 6emeinbel)auS unfier ^iicbe in ©übamerifa eingemeibt. 3" Buenos QlircS,

ber |)auptftabt SlrgcntinienS, mürbe am Ofterfonntag, 9. Qipril 1939, baS erfte öcmeinbe^

bauS unfrer Äircf)e in ©übamerifa cingeroeibt. 'Samit mürbe ein plan oerroirfliebt, ber

in feinen Anfängen auf ben erften Setter ber ©übamerifanifeben IRiffion, präfibent [Rein^

bolb ©toof, jurücfgebt. Präfibent ©toof, ein geborener ^cutfeber, ift oiclcn unfrer Sefcr

noeb in lieber Erinnerung. [Kacfybem er 1920—23 eine cbrenooEe COüiffion in ^cutfcblanb

erfüllt batte, manberte er nad) Utab <w$, mo er als (Schriftleiter beS „@alt*£afe^itn^

Beobachters" tätig mar, ebe ibn bie ^irebe nacr) ©übamerifa fanbte, um bie neugegrünbetc

[Kiffion in Slrgcntinicn unb SBrafilien ju leiten. 9 3ab" lang bat er bem WiffionSmcrf

bort »orgeftanben unb eS ju grofjer 23lütc gebraut. — 2ln ben (SinmeibungSfeierlicbfeiten

in 25ucnoS 2lircS nahmen an bie 300 perfonen teil. Tne meiften unfrer bortigen [Otit*

glieber finb auSgemanbertc 1)eutfd)e unb @d)meiäcr.

Unfre Äircr)e an ber SBcltauSfteUung in ©an Francisco. 3" ber 3SeltauSftcEung ju

©an Francisco ift unfre Äird)e mit einer ocrfleinerten Diacbbilbung beS ©alsfecftabt^

SabemafelS vertreten. 3« bem fleincn Sabcrnafcl mit sirfa 50 ©i^pläfjcn merben laufenb

Vorträge, 3. 5. mit £id)tbilbcrn unb filmen, »cranftaltct, um bie 2$cfud)cr mit ber £ct>rc

unb 6efd)icbtc unfrer Äird>e befannt ju machen. SiS Snbe 3uli b^aben über 100 000

perfonen biefen Q3orträgen beigemobnt.

(Sortfe^ung fier)e ©eite 275 unten)
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J*U6 den Hliffionen $ür öieHliff Jonen

ßemcindclefyrertfycma für (Dftobcr 1939.

„Ctyr werdet öic IDabrbeit ernennen

unö 61c Eöabrbeit toirö eud) freimachen."

Goangclium 3<>banne« 8:32.

&U QBabrbeit ijl bet foftbarftc QMifc bc« Q)?cnfd)cn. X>a« Goangclium 3cju (£f)rifli

i jt bic QBabrbeit. Twin liegt feine rettenbe Mraft. tf ine .Hranfbeit fann erft richtig bc
banbclt unb gebcilt merben, roenn man it>rc roabre Urjad)c bcrau«gcfunbcn bat- (5o aud) im

©eifrigen: niemanb fann in llnmiffenbcit, b. b- Unroabrbcit jelig werben. — QBabrbeit

maebt ftarf; Unwahrheit ijt ein 3cid)cn r>on (5d)mäcbe. „Prüfet alle« unb bebaltct ba«

QBabrc" fönntc man in Qlbmanblung eine« QBorte« bc« ?lpoftel« Paulu« jagen. 3>ic QKit'

glieber ber .H'ircbe 3<f" ^brifti finb oon jcber ermabnt morben, nad) QRabrbcit $u trad)ten.

3e mebr QBabrbeit, beflo mebr $rcibeit; bie ^reibeit liegt nur in ber QBabrbeit. Ta« ifr

bic £cbrc oon 6000 3abrcn l*ienjcbbcit«gcfcbid)tc: rctennimmer bie ^reibeit untcrbrücft

mürbe, mürbe aueb bie QBabrbeit unterbriieft, unb umgefebrt, benn bic beiben geboren jo

unjcrtrennlid) jufammen mic QBoltcn unb Dtegcn. 3m bunfcln Dfittclaltcr j. Q}., al« bic

Qttcnfcbbcit oon Aberglauben, ©efpenfterfurebt, -Öercnmabn unb allen möglichen 3rrlebren

bebcrrfd)t roar, gab c« aud) feine 3\cligion«<, feine Glaubend unb ©cmiffen«freibcit. ßclbft

ba« £cfen ber Q3ibel mar bem £aicn oerboten! Öott mußte einen Hknn mic Diartin £utber

fenben, um ben böfen 23ann ju breeben unb ein neue« 3citaltcr ber Grlcucbtung unb bamit

aueb ber (Glauben«* unb ©croiffcn«fteibcit beraufjufübren.

QBabrbeit mirb bereinft über alle Unmabrbeit, allen jrrtum unb alle £ügc ttiumpf?icrcn

unb bamit aud) benen ben Untergang bereiten, bic fid) it>r oerfd)loffen ober cntgegcngcftcllt

baben. „£o gemi§ bie ßonnc morgen mieberfebrt in ibrer Älarbcit, fo unausbleiblich fommt

ber Sag ber QBabrbeit" (od)iller, 3t»ngfrau oon Orlcan«).

Saufenbc unb Qlbertaufenbe oon heiligen ber Seiten Sage fönnen aufftcr>cn unb bc>

jeugen, bajj jene« QBort bc« |)cilanbc« in Erfüllung gegangen ift: „3br merbet bic QBabrbeit

erfennen unb bic QBabrbeit mirb cud) freimad)cn." Ta« (foangclium 3cfu tX^rifli bat ibnen

bic klugen geöffnet unb ibnen fiebere Iftafeftäbc unb Prüffteinc an bic -£)anb gegeben, an

benen fic alle Grjcbeiniingcn im £eben be« Güitljelnen unb ganjer 0>ölfcr prüfen unb ibren

QBcrt richtig beurteilen fönnen. 31« Qftitglicbcr ber Ä'ird>e ift c« unjrc Pflicbt, alle« unb

jebc« ju prüfen, cr>c mir c« glauben; bei ber beutigen ungebeuten Qlu«bcbnung unb unglaub'

lieben Srccbtbcit ber £ügcnmäd)tc ift bie« mebr al« Je geboten. QMinber ©laubc unb blinber

©eborfam baben feinen plafe im Goangelium jefu (£brifli. Ter ©eift be« Coangelium« ift

ber ©eift ber QBabrbeit, bc« £id)t«, ber Grfcnntni«, ber Qlufflcirung. QBabrbeit ijt beilig.

„£a{jt un« baber nad) ber QBabrbeit trauten unb im £id)tc manbcln, mic 3c)u«

tbtiftu« im £id)tc ifl, bamit mir mit 3bm unb miteinanber ©emeinjebaft haben fönnen unb

bamit un« £cin Q^lut oon aller Sünbe reinige" (Präftbent 3^icpb X- ^mitb).

-Öinmcifc für fcic Q?otbcreitung: „£cbrc unb 3ünbnif|e": 84:85; 124:97; 88:66;

93:25—36; 90:15; 88:118. — „Goangelium«[ebrc": Aap. 1 unb bie auf 6. 800 unter

„QBabrbeit" angegebenen Stellen. — „Q^crnunftgemäRe Rheologie": Aap. 2. — ,/^cr QBcg

jur Q^ollfommenbeit": Map. 33.
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©pdcutfAc ntiflüon

^räfibent: S&omaS 6. 3K c K a t) , 23erlin NW 87, |>änbclallee 6.

Tlpoffel Cfofcpb Siclöing 6mitb unö 6atttn in der (Dftöeutfcfyen Ifiiffion.

3}en CSHiffiDnarcn, OJtitgliebern unb greunben bec Dftbcutfcbcn 3JJiffion, bie in bet

<2Bod;e oom 24. bis 31. 3uß biefeS 3af>rcS baS feltcnc Vorrecht Ratten, ben brei ©onber*

»erfammlungen in Königsberg, Berlin unb £bcmni$ beizuwohnen, metben bic Sinbrütfc

unb bie Q3otfcbaftcn, bie Qiltefter 3»fcpr> ^iclbing ©mith Dorn State 'ber 3wölf unb feine

©attin anläßlich, ihres ScfucbeS in ber Dftbeutfd>cn CC^iffton hinterließen, unoergeßlid) unb

oon großem QBcrt bleiben.

2lm SKittrood), 26. 3uli, trafen in Begleitung oon 'Präfibent 3tecS unb 1 ©attin unfre

fyoljcn ©äffe in ber alten KrönungSftabt Königsberg ein, um am gleichen Qlbenb ben 300

ITCitglicbern un'b "Jrcunbcn ber SSejirfc Königsberg unb 3>anjig bie QBorte beS eroigen

£ebcnS ju oerfünbigen. Apoftcl ©mitr) betonte ausführlich, unb fpannenb, roie nach ber

halb nad) bem Sobc ber 2lpoftcl Cbrijti einfetsenben QSerroirrung unb Abweichung oon ben

Ser)rcn beS f)cilanbs in biefen legten Bitten ber |)err beS |)imme[S roieber feine reine 3Babr*

heit gab, inbem er ben jugenblid;en 'Proprjctcn 3ofepr) ©mitr) als fein auSerroäbltcS 9J?unb*

ftücf unb QBcrfjcug berief unb mit QMmachj unb 3nfpiration auSrüftete, bie gntte beS

EoangcliumS roieber, unb jroar jum legten OToIc, ju bringen. 33cfonbcrS erfreuenb unb

erbaucnb roar bann aud; baS ©cfangSbuett oon ^räfibent ©mitr; unb ©attin.

Srotjbcm Berlin nod; ganj unter bem (Einfluß beS unoergcßlicr)en SrlebniffcS ber 9ftif*

fionStagung $u "pftngftcn ftanb, mar bod) allerfeitS bie 23egeiftctung groß, als bie Kunbe
burd) bie föemeinben ging, baß am ©onntag, 30. ^uü, ein Apoftel beS |)errn in einer

©onberoerfammlung im £3cchftein*©aa[ in Berlin Sprechen roerbc. 3u i>icf cr 93erfammlung

am ©onntag^ormittag roaren benn aud) 650 "IRitglicber unb §rcun !bc, baruntcr aud)

eine anfpredjcnbe 3at)I oon ben umlicgenben 23cjirfen ©preematb, (Stettin unb ©d)neibe*

mübl erschienen unb oernar)men aufmerffam laufdjcnb bie SSotfcfeaft bt^ Cannes, ber uns

allen bereits buref) fein munberbareS 23ucb „©et ffieg ^ur QSollfommenbeit" befannt ge*

morben mar. ©eine Haren Ausführungen über Unjterblidjfcit unb eroigeS Seben, über

©eligfeit unb Srböbung unb über bie ju erftrebenben |)crrticbfciten roeben nod) lange in

ben öemütern ber 5?erfammlungSbefud)cr nad)flingen. Stach in biefer QScrfammlung fangen

Öefd)mifter ©mitr; ein flangoollcS SMtett unb ©djroeftcr ©mith außetbem ein ©olo. Sine

befonbre greubc mar eS uns auch noch, ben auf ber durchreife in 23crlin mcilenben 'Profcffor

5)r. ^ranflin ©. |)arris, Dteftor ber 53rigbam ^oung^Uniocrfität in 'Prooo, unter uns

3U fyabcn unb oon ihm in f>örcn.

9?od) am gleichen Sage, abcnbS 6 Ul)r, weilten "präfibent ©mith. unb ©attin in 23e*

gleitung oon "Präfibcnt unb ©ehmefter DtccS in CCbcmnirj, mo fich bie fäcbfifcbcn 33c3irfe

(Ebemnife, Sroidau, Bresben unb Seipjig im $balia*©aat in ©tärfe oon 900 ^3etfonen oer*

Sammelt beuten, um neue Richtlinien unb Aufmunterungen gut unmanbelbaren Sreue im

^Berfe biefer legten »Jett entgegenzunehmen. Auch hier trug ©ehmefter ©mith allein unb

bann auch mit fywm ©atten jufammen bura) ©efänge gur -Hebung ber ^eicrlict^fcit ber

©tunbc bei. 3>anfbat »erabfd)icbcten fich. bie ^itglicbcr unb 5 reun^e ber Kirche oon

liefen Wienern unb Wienerinnen ©otteS.

Angekommen: S^lgcnoe SÜteftc finb glüdlid) im IRiffionSfclb angekommen unb r)aben

ihre 5ätigfeitcn bereits in ben bejeiebneten ArbeitSfclbcrn aufgenommen. 3Bir münfd)cn

ihnen beS f>ertn reichften ©egen in ihrem 'Kirfcn: Slopb ©untrer oon £ehi,

lltaf) (©tatgarb); ^ranf 5errr> oon Ogbcn, Utar; (3midau); £. OS a n 6 r a r; oon

^ocatcllo, 3baho (Bresben), (S l b r e b £. $ a n c e oon 93latffoot, 3bal>o CJBcrbau),

Ql l b o n £. © m i t h oon 3baho ^allS, 3baho (£anbSberg).

öntlaffungen: 9?ach trcuerfüllter OJtiffion finb folgenbe SBrübcr oon ihrem QBirfen

in ber Oftbeutfchcn 'TOiffion ehrcnooll entlaSfen morben unb beftnben fid; bereits auf ber

|>eimreife: d. 97t a r £ u b l o ro, juletst in Rathenom (f)ar>cl); Seane (2B. $8roron,
3uler<t in §i)cmm%; |)omer d. durtiS, julc$t in 3»üidau (@a.); £eo 3- 3c i e l *

\
i e n , julcru in Kolbcrg (OftSec); Nathan 1R. Stomas, julef^t in 'PotSbam; 5)on
<L 3t i g b o ,

juler^t in Königsberg.
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StBemrangcn: 5t ob ,s. ©einbor f
-,11111 Kifjionflleiter bc* }>neftertum?, ?\ b n

$ a t b 1 1 ,um 3J?iffion6leitet ^or Stbenbflunbe unb ?lififtent ber IRiffiontieitetin bce

srauenbilf herein*.

Uhcfrhliefiungcn: \u bin lei<ten 3Bo(ben haben einig! treue .Hircbenmitajieber in ben

oetfebiebenen ©emeinben bei -Kifjion ben heiligen 8unb ber £bc miteinanbei adchlcffen.

JBir entbieten biejeu jungen paaren noch nachtraalich unjre ber,licbiien O^lürf unb Segens
roünfcpe für ihren gtmeinfamen Sebenltoeg:

Betbau: X 11 r t ,s r i 1? | cb 1 n ,1 unb $ tif a Teufel am 11. Slptil 1939; .T?eu'

btanbenbutg: 8 t tg 5 u 6 unb 8e tt tub Di e n tnei am 20. Kai 1939; .Honig«'

berg: Vilbel m 3 L-t n > i * ll *

unb 5 r 1 e b a 8 l a n f e n ft e i n

am 22. Kai 1939; geipjig: ?l r n o

Silber t unb Di u t b ^lafcbfe
am 3. 3uni 1939; IManiß: M a r 1

Di c u m ä r f e r unb 8 e r t r a u b c

ZBöbm am 29. [Ulli 1939; Kaum*
butg: P ein j ci cf e l unb ,s r i b a

5 ul na t am 8. ?luguft 1939.

Jtöe Heine Öemeirrbe IBerbau

im mefiiäcbfiicben ^nbuftriebejirf er*

lebte am 3. jatni biefe« "\abrcg bie

gto§c Jsreube, bafj gleid) j i e b e n

1R i t g 1 i cb c 1 f i n b e r in ba«

SBaftet ter Saufe geführt met*

ben unb fomit einen emigen !3unb

mit ihrem öcr)öpfcr )d>ficgen fonnten. 7 Täuflinge in ©erbau

"Präfiöent JNfreö <C. Kccs und 6attin cforenooll entlaflcn!

pibBlicf) unb gänjlid) unerwartet

pcrnaf)men bie Dftitglicber ber Oftbeut'

}cf)cn Dfiffion anlafjlicb ber 3 (Sc-nber*

vterfammlungcn in .Königsberg, Berlin

unb dbemniß am 26. unb 30. 3uü/

über bie an anbrer ötcllc berichtet

rot'rb, bie Mitteilung, bajj bie Stfte

]>räfibcntfcf)aft ber Xircbc praubent

Dice« benachrichtigt babe, ba§ er ebren*

ppII rem feiner erfolgreichen ITifficn«'

tätigfeit im öebietc ber Oftbeutfcben

Dftiffion cntlaffcn fei unb in feine £ci'

mat jurücffcbrcn fonne.

2lm 1. Siuguft 1937 trafen ^räfibenr

Diec« unb 6attin in ^eutfcblanb ein,

um ',unäcf)ft einige I^onatc bie Jätig*

feiten ber neu entftebenben 3cftbcut'

jehen ÜRtfßon ju leiten. 3lm 1. t^ejem'

ber 1937 übernahm er bann bie Leitung

ber Oftbeutfchen ??iiffipn als ."tiacbfol*

ger r>cm ])rafibent ]>hilempn 3R. Äettp,

welcher über bie 3cftbeutjchc ??iu'|umi

ju präfibieren berufen würbe.

Seite ftehenb cebmefter Diecs in biefer

3eit für bie Oftbeutfche SKtfjion geleiftet baben, ift bereit« allfcit« fc- unauSlöfcblicr) in

]>täfibcnt 211frcb C. Dlee« mit feiner 6attin

T&a$ 'Präfibent Dieeä unb ibm treu jur
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ben -Jöcrgen bcr Kircbcnmitglicbcr eingeprägt, baf? fich weitere QBortc erübrigen, ©e*

fchroifter SReeS haben in rounberbar gefegneter 38eife bie fortfcbrittlicbc Arbeit ihrer Q>or*

gänger fortgebt, f)aben bie Bcjirfc unb ©emeinben aufgebaut, haben in bebrängton

fetten 9Äut jugefproeben, haben in QBott unb Schrift bie -öcrrlichfcit biefcä roieberhet*

geftclltcn SBerfeS bcr legten Sage allen fo recht nahe gebracht. QBahrlich, roie immer in

bcr öcfchichtc beg QBerfeS ©ottcS: 'Präfibcnt Nceä mar bcr rechte Dtann jttt rechten 3 c 't

am rechten
s
~Plaße.

Obmohl mir alle fic ungern fcheiben fehen, fo miffen mir boch in trollem Vertrauen

ju ber führenben |)anb be3 allmächtigen, baß er in ben Nachfolgern tron öcfcbroifter Nccg,

^räfibent 2 f) o m a ^ @. Ifl c K a t) unb ©attin, unftcr "jftiffion ebenfalls mieber bie

rechten Kräfte gut rechten 3eit an ben rechten ]Ma£ gejanbt bat. Unb bie gleiche Sreue

unb Ergebenheit, bie ©efebroifter Dteeä entgegengebracht mürben, roerben bie Beamten unb

OJIitgtieber unb TOffionarc ber Oftbeutfcben dftiffion auch ©efebroifter OTcKat) gläubig

unb oertrauenSooll mibmen.

CDfögc ber Segen bcS |)crrn ©efehmifter NceS auf ihren ferneren 3Begcn begleiten

unb mögen fie fieb gern an ihr Qßirfen unter unS in ber Oftbeutfcben OJJiffion erinnern!

2ftit biefem QBunfcbe r>crbinben mir ein hoffnungSoollcS „9luf QSiebcrfeben"!

präfibent: SbomaS (5. Ti c K a t) , Bafel, £eimcnftraf?e 49.

(Sine Srauernacbticbt: QSor jiurjem erhielt ^räfibent SbomaS 6. 9Jc"cKaö ein Sele*

gramm, ba3 in beutfeber Überfettung roie folgt lautete:

„(Sie roerben präftbenten 21. d. DteeS als 'Präftbcnt ber Oftbcutfchcn 9Hiffton ablöfen.

3ofcpb ^ielbing Smith roirb Sie einfe^en. (Sie roerben bie Seitung ber Sdjrocigcrifchen

OKiffion beibehalten, bii 3br Nachfolger eintrifft. — (Srjte Ptäfibentfcbaft."

Die 9Kitgliebet unb greunbc ber Scbroeigerifcben "ÜSKiffton roerben r»on biefem beoor*

ftchenben 3Becbfel nur mit großem Bebaucrn Kenntnis nehmen, gut uns, bie mir ©efebroi*

jler TfcKar) »crliercn, ift cS nur ein febroacber Sroft, fagen gu fönnen: ber QSerluft beS

einen ift bcr ©eroinn beS anbern. Umfo banfbarer finb mir, ba§ roir fie oorau3ficf)tlicb noch

einige Seit unter uns haben bürfen, benn unter ben gcgenroärtigcn Qkrbältniffen roirb fich

ber QBcchfcl roobl nicht fobalb Durchführen laffen. "ptäfibent C^cKat) roar 2JJitte Sluguft

bereits eine QBocbe in Berlin, um bie Seitung ber Oftbcutfchcn Wiffion oon "präfibenten

NeeS gu übernehmen, fchrtc aber bann nach 93afel gurücf, roo einige wichtige 2lngelcgen*

heiten feine 2lnroefenhett erforberten. QlnfangS (September gebenft er in bie Oftbeutfchc

TOffton gurücfgufchren, um mit ber Durchführung ber |)erbfttagungcn gu beginnen, bereu

erftc am 3. September in Noftocf ftattfinben foll. Sr hat ben Beginn biefer Konferenzen

abftcbtlicb oornerlcgt, um bie |)erbfttagungcn ber fcbrocigcrifcben SBcgirfc nicht oerfebieben

(gortfetjung oon Seite 271)

Bei biefer ©elegenhcit fei auch ermähnt, bajj bie 3ahl ber Dlcifcnbcn, bie im Jahre
1938 bie Salgfeeftabt befuebten unb Don ber bortigen „Scmpelblorf^JTiffion" über unfre

Kirche in QSort unb Schrift unb §ur)rung 2lu3funft erhielten, 335 000 betrug. Sunt erften^

mal übertraf biefe 3ahl biefenige ber 23cfucber beS berühmten „^clloroftonc^tationalparfö",

obroobl biefer unter allen amerifanifchen Nationalpark noch immer an erfter Stelle ftcht.

Qai alte „Siberth^öefängniö" im Staate IRiffouri rourbe oor furjem t>on bcr Kirche

käuflich ermorben. (B ift in ber ©efebiebte ber Kirche ju einer traurigen Berühmtheit
gelangt, rocilt bort bcr profet 3ofcph Smith unb fein 23ruber |)nrum mit meitern führenben

Männern bcr Kircbe mehrere IRonate lang unfchulbig eingeferfert mürben, roäbrcnb man
bie QKitglieber ber Kirche au3 bem Staate COÜiffouri t>erttieb. — 3n biefem ©cfängnis
erhielt ber ^rofet bie Offenbarungen, bie heute bie 2lbfcbnitte 121, 122 unb 123 im Buche
ber £ebre unb Bünbniffe bilben.
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ju muffen unb an ihnen ampcfenb fein jll fönnen. Sem, 2\afel unb .-3ürid) roerben alfo

ihre -'öerbftfonfcrciucn am 15., 22. unb 29. Oftobcr abhalten.

(fbrcnpoll entladen: .ww'olgc eine* bcbauerlid^en 7<crfcbeng rourbc f. 3t. überfeben,

i{| chreiuuMIc Stttlafuna folgenbei TOiiffionare im ,,(3tcrn" befanntjugeben, roag mit bi"'

mit nachholen möchten: A 1 1 e n D\. 93 a t e m a n ,
julc&t COTif fion«fiat tfti f er, T> e I m o n t

II. ER e ro m a n , \vlt%l TOfiffiongbucbbaltcr, CD? a r -V> o b l o d)
,
julcßt in 2kjel unb Prat*

rein unb in ber „otern"'^ermaltuncj tätig.

5o6c8an3eigcn

$rcglau: Am 18. C0?at 1939 flarb unfre liebe 6d>rocftcr Grncftinc 3obanna
6 cf) o I j geb. Ätug. Am 15. SRät] 1865 geboren, hatte fie [ich am 15. T^eicmber

1914 bor Kirche angefcbloffcn. ©ic blieb ibrem 3cuanig big flum Gnbe treu. 1>ie trüber

Jojepr) Xnoblaud) unb (Serbarb Wohlfahrt fprad)cn am Sarge unb am (Srabe.

linier lieber SBtllbet 3 o b a n n 'B a n f e , ber bag Amt cincö Pricftcrg innebatte,

Perftarb am 13. 3uli 1939 im Alter pon faft 69 3abrcn. Cr battc ftcb am 1. T?är? 1924

ber Äircbe angefcbloffcn.

Scipjig: Am 7. Juni 1939 rourbc unfre liebe ©ebroefrer A n n a TS> c b e f r i rj aug

biefem Beben abberufen, ©ie jcblofc fid) 1920 ber ftird)c an unb roar immer ein treueg

unb arbeitfameg Ifitglicb. ^Itcftcr Gricb öüfclaff fpraef) am ©arge unb ?iltefter D\uficll

-ftcnbticfg jegnete bag ©rab. THabcju 100 jDfttglicbcr unb ^tcnnbe gaben ir>t bag lefetc

(Seleit.

^urd) einen betrüblichen Gijenbabnunfall pctunglücftc in Augübung feineg 2$crufcg

am 30. 3uni unfer lieber Srubcr DU d) a r b © d) m i b t im Alter pon ctft 45 3abtcn -

(Jr r>attc ftcf? im 3<*$W 1!°23 mit feiner ©attin ber Äircbc angcidjIcjTcn unb roar big julcrjt

bemübt, feine Pflichten befteng ju erfüllen. Aufjer ?iltcftcn Crricb (Süfelaff fpracben am (Sarge

noch ein Vertreter ber Gifenbabnbireftion |)allc unb fein 33etricbgfübrcr pom 25abnbof

23öblcn bei Scipjig.

Am 20. 3uli Perfd)ieb im Alter pon 70 3abtcn unfre liebe ©cbroeflcr Jft a r t b a

© d) r ö
f t c r. Seit bem 21. 3uni 1924 roar fie ein treuem CDiitglieb ber Ä'ircbe.

'JBilf'au: !?>ci einem Autounfall pcrunglütftc am 2. 3uli u^rc liebe ©djrocftcr

COcartba £ r i e b a ö r u b 1 im Alter pon 37 3abrcn. Am 24. 3Rai 1930 battc fie

fict> ber SCircbc angefcbloffcn.

Slbing: Am 4. 3uli pcrflatb nacb längerem Seiben unjer lieber trüber Alfreb
^rang £ ö n i g. öeboren am 19. CDtai 1909, r>attc er ficj) im 3ab« 1935 ber Äirdjc

angefcbloffen unb trug feit 1936 bag Amt cincg T^icncrg.

©üben: Am 15. 3u'i 1939 pcrlorcn roir unferen lieben trüber Ültcflcn 5 c r b i n a n b

Slccmann im Alter t>on 77 3abrcn. Q3or einigen 3ab«n roar er faft jroci 3ahre lang

unfer ©emeinbepräfibent geroefen. (Sr batte ficf> 1928 ber Äircbc angcfcbloflcn unb roar

am 10. Oftober 1932 jum Öilteftcn orbiniert roorben. Alle, bie ir)n fannten, liebten it>n;

in allen feinen i\ird)cnpflicbten roar er immer geroiffenbaft unb treu geroefen. (Sr roirb unö

in treuer Erinnerung bleiben.

G|lingen a. 3t.: ©ebroefter §rieba Ärieger, geb. 5. 3uni 1881, burd) bie ?aufe am
16. TOIärj 1919 in bie Äird>c aufgenommen, burfte nacb langem Seiben im Alter pon 58

3abrcn am 2. Auguft 1939 3U ibrem bimmlifeben 0>atcr jurücffcbren. @ie roar big ju

ihrem Sobc eine gro§c ölauben^belbin, immer beftrebt, überall <Segen augju^reucn. 3 n

oen 3abten 1924—1927 leitete fie aud) ben "Jrauenbilfgpercin unfrer ©emeinbe.

Uftcr (2>e3irt S^^>)'- Am 7. Auguft 1939 ftarb in unfrer ©emeinbe unfer lieber 23ru'

ber 3 u I i " ^ © d) e 1 1 i n g im bob™ ^' tcr pon 84 3abrcn. Gr roar feit bem 25. CDTai

1901 ein OTitglicb ber Äircbc ©otteg unb ftarb im poüen ©lauben an feinen Grlöfer.

-Ä^»r C^rcrtl ^ bic 3 citf4riM öcr Äirdjc 3cfu Gbrifti ber ßciligcn ber £cftfcn ITagc für baZ
•J**J + '' v^tvlll öcutfdjc 6pract;gcbict unb crjdicint 30>cimal inonat! idi . je am 1. unb 15. cinc$
-JnonafS. — '3c3ugäpreiä JiJl 4.—/{Jr. 5.— pro 3abr. — '23cftcllungcn nehmen alle OTiifionarc unb
Oemcinbepriifibenten entgegen. — cctjnftroalter: VAüf 3 'mm er, Xörracb, -^5abcn, *Poft(acb 208. —
Shuch: ß. Viombacb & Co., yTreiburg, Söabcn, — Verleger: Oftbeulfcbe unb -^eftbeutfebe ^Hiffion ber
Äircbe 3e|u Gbrifti ber .^eiligen ber Cetjtcn 2age <$.. "3J. ( Frankfurt a. 9R., ccbaumain-Äai -Jl p. unb

Berlin NW. 87, .nanbclnllee ü.
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