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J
as (Eoangelium Jß[u (Efjrifti ift 3um legten ITlale roieöertjergefteüt

*^ rooröen. (Es roirö nie mefjr oon öet (Eröe roeggenommen roeröen.

(Es muft unö roirö allen DölRern üerftünöigt roeröen. Ilidjts Rann feinen

Sieges3ug aufhalten; mag fidj öie gan3e f)ölle öagegen ergeben, öas

IDerfe (Bottes roirö unaufljörlid) riorroärtsgetjen, feiner Dollenöung ent-

gegen. Um öie 3ultunft öer K i r d) e braudjt öen ^eiligen öer testen

(Eage nidjt bange 3u fein.

© Rannte öies mit öerfelben (Beroifefjeit uon öer 3ulmnft eines jeöen

ein3elnen ITlitglieöes öer Kirche gefagt roeröen! Der Derfudjer,

immer auf öer £auer Iiegenö, füfjrt non Sdjroadjljeit

DCIS BÖfe Über- 3ur Siinöe unö befdjliefet fein 3?rftörungsroerR mit

ruinöcn Sdjanöe unö Goö. nidjtsöeftoroeniger ift es öem Blen-

den gegeben, alles Böfe 3u überroinöen. Da& jeöes

tnitglieö in unbeugfamer (Entfdjloffentjeit alle feine Kräfte öaran fet$e,

öurd) (Sehet unö Hrbeit aufrichtig cor öem Qerrn 3u roanöeln, ift öas

erfte (Erforöernis, roenn unfre perfönlidje 3ukunft ebenfo fiegreid) fein

folt roie öie öer Kirdje.

3eöes ITlitglieö öer Kirche muJ5 fid) öen ITT i f f i o n a r s g e i ft er-

roerben unö beroatjren. 3e°er unö jeöe mufc ein ITliffionar, eine XTTi|-

fionarin fein. Der roafjre heilige öer Cefcten (Tage

Den ttiiffionnro- roünfdjt alle Ulenfdjen, befonöers aber feine Derroanö-

geift pflegen ten unö Jreunöe, 3U öerfelben beglückenöen (Erkennt-

nis 3u bringen, öie iljm 3uteilgerooröen. 3ß&er Rann,

fofern er öies nur uerfudjt, im täglichen Ceben ITlittel unö IDege finöen,

öas (Eoangelium anöern 3U oerkünöigen unö 3u erklären. ITlillionen non

Ulenfcben tjungem nad} öiefem (Eoangelium, ctjne es 3U roiffen. Don
unfrer IDerbearbeit Rängen in großem ITlafee unfre perfönlidje Jreuöe

unö öas IDadjstum öer Kirdje im neuen 3°-f?re ab.

I



Die belebenöc Kraft öcs (Eonngeliums ift öic £iebe. Die ITlit-

glieöer öer Kirdje muffen in £iebe unö (Eiutradit beieinanöer ruohnen.

Soldje 'Jriidjte öes (Eonngeliums roeröen DOtl flufecn-

Cicbc miD Cinia- (teljenöen beffer und rajdjcr bemerkt unö begriffen als

heit hortilinltcn öie formell]afte dljcologie öer Kirche. £eben Sie öas

(Eoangclium, unö dnuienöe roeröen fid) oeranlafet

feljen, öie Kirdje 3u eliren unö irjr beizutreten! Das ift ein roeiteres

ITlittel, um öie 3ukunft erfolgreich, 3U gcftalten.

Jm innem £eben öer Kirche muß ftets öer <Brunö|at> öer S e 1 b ft-

ucrroaltung im fluge behalten roeröen. (Es gibt in öer Kirdie

keinen berufsmäßigen Priefterftanö, öenn alle roür-

Die GemeinDen bigen männlichen ITlitglicber können mii öem priojter-

nufbnuiMi tum ausgerüstet roeröen. (Es gibt auch keine befonöre

Klaffe oon Hmtsträgern, öenn alle ITlitglieöer, ITlänner

uoie Jrauen, können 3U einer Amtstätigkeit berufen roeröen. 3 e°e ® e "

meinöe foll fo rafcb roie möglich imftanöe fein, ifyre notuoenöigen Beamten

aus ö?n Reihen ifjrer eigenen ITlitglieöer 3U berufen. Daöurcb erhalten

all? eine (Entroichlungsmöglicbkeit. Hod) mel}r als bisher roeröen öie

^eiligen in 5ukunft auf fremöe f)ilfe oer3id]ten muffen, es fei öenn folebe

oon feiten öer recr/tmäßigen kird]lid]en Beböröen.

Aus öenfelben (Erroägungen heraus ift aud) öie roirtfcbaftliche Selb-

ftänöigkeit öer (Bemeinöen an3uftreben. Wn oon anöern abhängig ift,

roirö nie ftark. (Es ift beffer, fein eigenes, roenn auch

6elb(iänDi9 fcefdjeiöenes Brot 311 cjfen, als an öer geöeckten dafel

werben öer IDobltätigheit 3u fi^en. Das aufrichtige B^ar/len

oen 3er/nten unö Jajtopfer roirö öie (Bemeinöen auf

eigene Jüfee ftellen unö 3ugleid) öie Segnungen öes f)errn, oon öem all

Segen fließt, in reid]er 3ülle auf Sein Dolk berabbringen, um es 311

tröften, 3U ftärken unö im (Blauben unö 3eugnis 00m (Eoangelium auf-

3utauen. IDirtfcbaftlicbe Selofterfraltung öes (Ein3elnen unö öer (Bemein-

öen ift ein roeiterer Bauftein öer Zukunft.

Die (D r g a n i f a t i n e n öer Kirche finö in öen öeutfcbfprecbenöen

£änöern fchon jetjt gut entroickelt unö leiftungsfähig; in öem ITlafce, in

öem fie nodj roeiter ausgebaut unö uerbeffert roeröen,

Ornnnifntioncn roirö ihre Kraft 3um (Buten im Zehen öer ITlitglieöer

fördern unö Jreunöe noch meljr 3ur (Beltung kommen. Sie

follten alle möglichft unoerfebrt b:ibel)alt:n, o:n allen

untcrftüfct unö geföröert roeröen, öenn ihre üu^barmaerjung roirö öen

IDeg 3u roeitern unö höhern Segnungen oorbereiten, öie fid) öie f)eiligeu

im öeutfdjcn Sprachgebiet fo fehr roünfcrjen. Jrüher oöer fpäter öürften

fid] aud] tiefe £änöer öer Segnungen unö Dorrecbte erfreuen, roelche öie

ITlitglieöer öer Kirche anöersroo genießen.



Die (E r l ö f u n g öer Goten mu| ebenfalls mit erfjöfjtem (Eifer

in öer Sippenforfdmng unö im Sammeln aller nötigen Urkunöen be-

trieben roeröen; öas roirö uns in öer 3ukunft öie

Die TotPll erlöfen Dankbarkeit unge3äl]lter (Ertöfter auf öer anöern Seite

bringen, unö mit ifyrer r)ilfe roirö es uns möglidj fein,

öie innerften tDünfdje unferes f)er3ens 3u oerroirRlid]en.

Die ^eiligen öer testen Gage muffen einer glücklichen, liebe-
collen Uamilie gleiten, getjorfam öen (Befeijen

Nie gliithliflie öer Jortfdjritte, öie unfer r)immlifdjer Dater in Seinem

Familie leben Plane öer Seligkeit nieöergelegt Ijat. Dann roeröen

jreunöfdmft, brüöerlidje £iebe, gegenfeitige Unter-

ftü^ung öie Kirdje 3U einer beneiöeten (Einrichtung unter öen ITlenfdjen-

ßinöern machen.

Den Brüöern mödjte id) fagen: „(Ein roirklicfyer ^ortfdjtitt in Jfjren

(Bemeinöen Rann nur in öem ITla&e ehielt roeröen, in öem Sie öas Jlmen
übertragene prieftertum adjten unö eljren.

prieftertum prieftertum ift nur ein anörer Ilame für Jüfjrertum,

aditen unD ehren unö Sie als öie Jüfyrer in (Bemeinöe unö B23ÜR muf-

fen öiefe Derantroortlidjkeit auf fid) nehmen unö itjr

geredjt roeröen, roenn 3fmen öie 3ukunft Segen unö Jortfdjritt

bringen foll."

IDie fteljt es alfo um unfre 3ukunft? Sie kann alles Dergangene

übertreffen, roenn roir nur öie folgenöen einfachen Beöingungen erfüllen:

1. öas Böfe überroinöen;

2. öen ITliffionarsgeift pflegen;

3. £iebe unö (Eintragt unter öen ITlitglieöern beroafyren;

4. öie (Bemeinöen aufbauen unö fie geiftig unö 3eitlid) felb-

ftänöig marfjen;

5. öie oerfdjieöenen (Drganifationen öer Kircfje roeiterent-

roickeln unö oon ilmen öen beftmöglidjen (Bebraud} mad]en;

6. nadj unfern (Toten fudjen;

7. aus unfern (Bemeinöen glückliche, liebeoolle Familien

madjen; unö fcfyliefelid} mufe

8. öie priefterfdjaft öen itjr gebüfjrenöen pia§ unö öie itjr

3ukommenöe Derantroortlidjfeeit übernehmen als öie

red;tfd^affenen, öemütigen Ceiter unö Jübrer öer (Be-

meinöen.

Die 3uRunft? Sie roirö in roeitem Ausmaße öas fein, roas roir aus
itjr madjen, öenn öurd) öas (Euangelium ift uns IHadjt gegeben, alles 3U

oollbringen, roas notroenöig ift, um öie Pläne öes Urhebers öer Selig-

keit öurdföufütjren unö 3U föröern.



Pne|krtam und bknft in der fiird)e.

Bon ® e d i g e gf. 91 i c$ a c b oom Dlafa bei ;}ioeif.

Jllle üerorbnnngcn £>c^ (i'oangelinmö finb ^nr (srligFeit notioeubig nnb

feine Berorbnung Ponn ohne baö Prieflertum ooUtogen toerben. Sfn SJtann

tiimi mir bann in Mi- hörhfte (irhöbimg eingeben, toenn et i>n^ Prieflertum

trägt. Uno eine Aian Fann biefe (Stufe nur erlangen, toenn fie bie angeflegelte

©attin eineö Prieflertumtragerd i)l. grauen unb JKüttcr, C"ic ihre 9Itänner

imi? (söhne Heben, unb ihre (iihöbnng tounfd)en, foOten ftetö baran benfen,

ba$ bieö nur bunf) ben JVfifj unb bie i>erberrlidnmg beö PrieflertunM mög*

lieb ifl, unb frbon anö biefem ©runbe füllten fie ihre .Uiünncr nnb (söhne gut

©Iaubenötreue unb gut 33er|)errUd)ung beö ^.Vicftertnmö anspornen.

Unter ber Leitung ber ;^tv>ülf ilpeftel.

Sie 3n?°lf "Kpofiel fmb beauftragt toorben, bem prieflertum bie gebotene

JlnfmerFfamFeit ju fd)cnfen nnb (eine (ÜntioicFlnng 311 übern>ad)en nnb 511

förbern. (Sie arbeiten bie i)iid)tlinien nnb Unterricbtöpläne für bie Prifler«

fdmftöFolIegien ber ttirdbe anö. £>en 2Jpofteln liegt ob, für Prieflerfd)aftes

tagungen §u feigen, bamit bie Xätigfcit ber Pricfterfrbaft ben PriefierturaV

tragern ber .Virdic grunblid) erFlärt nnb ber gebotene ."Rarhbmd5

auf ibre

3Bid)tigfeit gelegt toerben Fann. Sie Bebentimg beö prieflertunuj nnb ber ans

ibm heroergebenben .Jimtcr, ber 3IotioenbigFcit, baö Prieflertum $u oerhcrr=

lidien, inbcni n>ir unfren religiüfcn Pflidjten getreulid) nariiFommen; bie 8e*

amten ber &ird)e §u belehren, maö Don ibnen erwartet leirb nnb roie |ic ibre

3lrbeit am beften tun Fönncn; Mittel nnb 2£>cgc 311 fdmffen, bie Organisationen

beö }Hicftertnmö JU förbern nnb ben 5lird}cnbicrrft auf eine habere (Stufe §n

bringen — all baä liegt innerhalb ber befonbern 33erantioortlidE)feit ber

3,Dp lfc -

Der 2>ienft in ber föirdje bietet ber Prieflerfd)aft ihr Jlrbeitöfelb nnb

für eine foldu' -TütigFeit tourbe ün& prieflertum gegeben. -L^ie 35unbnifje
j

bie

baö Prieflertum für fold>c mitbringt, bie eö empfangen nnb ecrberrlidu'n,

fehliefu'n bie 33crbeifuing in fid) ein, bajjj ibnen alleö gegeben toerben feil, leaö

ber initcr hat. 233er Oon nnö ^rieftertnmötragern fein Prieflertum n.'du Oer:

hcrrlidu, geht feineö 2tnfprud)eö für alleö, loaö ber ivitcr hat, Oerluflig —
ein grofjeö UnglürF für ihn.

Die meifien toid}tigen (Stellungen in ber „Uird^c finb mit bem prieflers

tum Oerbunben. ZBenn toir biefe (Stellungen ober Berufungen ecrberrlid^cn,

bann eerherrlirhen toit aurfj bac< Prieflertum. ^i^enn loir fein gnteö, ehi n

lidn'ö £cben führen, bann tHiherrlid>en tt>ir imfer Prieflertum nidu. Jiumn

tpir nnentfebnlbigt lhmi ben ^riefterfduiftc-: unb anbern Berfannnlungen, bie

mir befud)en feilten, leegbleiben, nnterlaffen leir ed
#

bac< prieflertum w oet

hcrrlidicn.

Sin großed ;]iel ber ].Hie|"terfdmftöarbeit beftebt barin, für einen .Hirdu-n-

bienft ^11 feigen, ber geielffenlHifter, tiidniger, nmfidu'ger nnb bem JFperrn

leeblgefälligcr i|l, eine ^riefterfdHift, bie jur OScrieirflidmiig ber gettlid>en



2lbficbten, b. b. §ur Ifrlöfung ber DKenfcbenFinber, bie bcftmögliche Jpilfc leiften

Fann.

iöir follten unaufhörlich am gortfchrift beö gegenwärtigen 5iird)enbienfteö

arbeiten, unb öor allem follten mir bie Xatfacbe nie anö bem 2luge Derlieren,

oa|3 unfre heurigen Jtnaben unb DTiäbcben, Jünglinge unb Jungfrauen in

großem 2luömaß öie Fünftigen Rubrer unb gübrerinnen beö 225erFeö unb feiner

oerfebiebenen 2lbteilungen finb unb bci$ mir für ihre richtige GnfmicFluug Der=

antmortlicb finb. 2lngefichtö unfrer jetzigen fo febr Diel zahlreichem unb beffern

©elegenbeiten mürbe eö eine bittere (Snttäufcbung fein, menn bie Fircblicbe

2lmtötüfigFeit nicht beffänbig beffer merben mürbe.

£cbcn nach unferer (SrFcuntniö.

325 ir finb ein gutum

terrichteteö 25olF:, menn

mir nur immer bement=

fprechenb banöelten,

bann mären mir unfrer

(JcligFeit fieberet- unb

bie XätigFeit in ber

Jvirche märe febr Diel

mirFungöDoller, alö eö

gegenmärtig ber galt

ift! Die 33ermirFlicbung

biefeö 3' e feö ^ängf bon

bem einzelnen priefter=

tumöfräger perfönlich

unb auch Don ben fäoU

legien unb ber Priefter=

fchaft alö ©anjeö ab.

Vielleicht haben mir

(Bwge $. 9vid)arb'5.

nichtö nötiger alö beiß

unö ftänbig e'ngefchärft

mirb, fo 51t leben, mie

unfre beffere (SrFennt=

niö eö Dcrlangt. §ür

biejenige, bie benlBunfcb

haben, ihre Religion gu

leben unb ihre 35eru=

fung im Prieftertum

$u Derberrlichen, genügt

eö, menn man fie ba-

ran erinnert, maö ihre

Pflichten finb unb maö
Don ihnen crmartet

mirb.

DJian Fönnfe nun

fragen: marum alle

b:efe Dielfeitigcn -Tätige

Feiten in ber Kirche? -Die richtige 2lntmort barauf mürbe lauten muffen: bie Crelig-

Feit ber DTicnfcben hängt baDon ab.!jn einer Offenbarung an (Jenen Diener JTiofcö

gebrauchte ber Jperr folgenben 3luöbrucF: „Senn bieö iff mein 225erF unb meine

JperrlichFeit — bie UnfferblicbFeif unb ba^> emige £eben beö DTienfchcn gu DolI=

bringen" (Äöftl. Perle, DTtofeö 1:39). 3IUeö, maö ber Jperr getan hat, ift nur

ein DTuttel, ein 325eg §u biefem 3' CU ^ ,e Srfdhaffung ber (Srbe, auf ber mir

leben, bie Offenbarung beö (SDangeliumö, einschließlich eineö (Srlöfcrö, bie 2Iuf-

riebtung ©einer ^ircfje unb ©eineö irbifchen Dieicheö, bie 2luörüftung beö 'JRens

fchen mit bem prieftertum, bie Einführung ber 2lmtötätigFeit in ber ftirebe mit

all ihren ©runbfätjen unb 23erorbnungen — alleö mar auf biefeö eine große

3iel auögerichfef: bie ©eligFeit unb Erhöhung beö DTtenfdhen.

3ur 33ermirFlicbung (Seiner 2lbficbten gebraucht ber .Sperr einfache unb

bemütige DTtänner unb grauen gum 355erFe beö 2lmteö in ber Äirche. (Sr hat

gefagt: „Llnb niemanb Fann an biefem 325erFe helfen, ber nicht bemütig unb Doli

Ziebe ift, ber nicht ©lauben, £iebe unb Jpoffnung hat, unb ber nicht mäßig ift in

allem, maö immer ihm anDertraut merben mirb" (£. u. 35. 12:8). 325ir bürfen
unö baju beglücFmünfcben, bafi mir in bie Priefterfcbaft eingereiht morben finb



unb an einem fo herrlichen und großen ZDecfe mttarbeifen b&rfen. ZBIc wen
-

mir

biefe li'hre tu fchäuen mfffen, t>iii? geigt unfere Eingabe an biefei 2Berf.

v

Nm einet geredeten Cache (Srfolg haben, ift rüeirbbebentenb mit ,sreube und

Befriedigung; barin gu fchcitcru bebeutet (inttüufchuna.. JJe möpcr Mo t/nchc,

befto größer bie ^freube ober aber auch bie Snttäufdmng. Die aüe< fibei

ragenbe, auf einem eifrigen unb mfrfungtooUen Dienfl im 2Berfe cet £errn

enffpringenbe ,yrenbc, follte und genügender Mnfporn fein, unfer Sefied \u geben.

Um in biefer Xätigfeil Srfofg gu haben, beburfen mit gemiffer (£igem

fehnften, bh lieh immer geigen muffen, unb ^ n benen geboren: Die .^ilfc bed

J^errn, BereifmiUfgfeif, ZBürbigfeif, •^uoerläü'iiif cit, Xüäjfigr'eif, DTtuf.

(Sinmal fagte ber .\Seilanb z" Seinen ^ünaan: „,^rh bin bei ZDeinfforf,

ihr feid bie SReben. 2Bet in DKir bleib! unb icfj in ihm, ber bringt bie! ,siucht.

b t n n o h n e DUt i rh f ö n n t i h t n i rh t t n n" (,^ob. i, '):.))• C5"c finb zioci

fuh feheinbar loibcrfprechenbc, in Ü^irf lirf^Fcit fieb jeboch eraänzenbc, (ibaraften

eia,enfcbaften, beren mir in erfter £inic beburfen: bemufiged Vertrauen auf

©off unb bemufiged @elbfioerfrauen. ZBenn cö ira,cnbeinc t?arbe gfbtf, in ber

mir und Don ©off abhängig fühlen muffen, um Srfolg gu bähen, bann ift eö

ficherlirh nnfre i*ätia,Peit in ber .Uirrhe. Jlurb fann ber Jjjerr niemnnben ge-

brauchen, ber fieb nicht cjcbraucben (äffen miü.

Com Profeten vVfcph Crmitb ift uns bei- SCudfpruä) überliefert: „livnn

©off bem JKenfcben eine Creanuna, ober (i'rfcnntniö anbietet, unb er tociqert

fich, |ie anzunehmen, bann mirb er oerbammt locrben." -Die 33erufuna,cn, bie

in ber .Kirche an und ergeben, follcn foioobl eine Crccmuna, mie eine (irfenntnis?

fein. 9fäe follten mir „Stein!* fagen, roenn mir Den ber ricbtia,cn Cr teile au&

eine Berufung erhalten. Die DTiitarbeif in ber .Kirche ablehnen, heipt bie ?1ut-

arbeif im 2Berfe b'es? J^errn Oermeigern. 2tngefid)fö unfrei Serfd)ulbung an ben

.^errn für ocra,nnqenc nnb gegenwärtige t?cqmma,en unb nnfrer aän^lirhen ilb-

bängigfeif Don ^f)tn, maö nnfre runffigen Hoffnungen betrifft, fann (ich nie=

manb einen folrhen ahlchnenben C?tanbpnnff erlauben.

XBenn ein Dütann zum Driefierfum ober gu einem Flinte in ber .Kirche be-

rufen merben foll, mirb er a,emöbnlieh gefragt« ob er bereit fei, bad 3fmf anzu-

nehmen unb ed nach heftem ÜMffen unb .Können %a oerberr liehen, ©ibf er eine

^uftiinnTenbc Jlntioort, bann ift biefe ^leirfibcbeutenb nu'f einem heiligen ©*«

lübbe unb 5^unb, feine pfliefiten iietreulidi unb eifrig \u erfüllen. 3 11 biefem

Bunb iiehört ioeiterhin bie &erpflid)fung, ba^ IVben cineC' J^eiÜgcn ber ßefjfen

Tage \u führen unb babureb ein nad^ahmen^ioertek? Peifpiel \u geben. DaB
Seifpiel ift bie mirffamfie ^Kctbobe

;
um bie iinibrheit \u lehren unb ;u einem

rirhtia.cn Cebendmanbel anzuleiten. 4?*cr J^eilanb fagfe \u deinen ^sünqcrn:

„illfo laffef euer Slichi leuchten oor ben D^enfd^en, bafi )ie eure guten ii^erfe

fehen unb euern Safer im .^immel preifen" (fKatth. 5:16). Sin juOerläffiger

DKann mirb fein ©elubbe halten; ein ^ünbniö mit bem >3errn ;tt brcriien, i|l

eine furrlubare <rarf>c.

^ene bebeutfame Offenbarung über bat? prieftertum, bie beute ben 107«

Jlbfrhnitt im Bttd)e ber ^ehre unb JVmbnifl'e hübet, fri^lie|"n ber .^err mit ben

Jvorten: „?ernc bcöhalb ein jcber feine Pflk^fen unb toirfc er mit allem ^feifj

im 3Imfe, loo^u er berufen ift. XBer träpe ift, foll nicht alt loürbic; erariuet

merben, $u ftcheu, unb »oer feine Pflicht uirf^t lernt unb firh nidif bcioäbrf, joll



auch. nid)t mürbig erachtet merben, §u fielen" (2. u. 35. 107:99, 100). £>iefer

Gfrmabnung Waren fich bic gübrer ber £ird)e bemüht, alö fic für bie ^riefter*

frhaft ber Äirche ^Serfammlungen unb Sehrfurfe fefffe^fen, »pd bic DTiitglieber

bcr ^3riefterfchaft unterrichtet werben fönncn, um 2Jmt>eifungen für Xätigfeitcn

entgegenzunehmen unb Berichte über geleiftefe 2Irbeit erftatten 311 fennen.

2Benn bie £>ia£one für bie Reinhaltung ber ©emeinberüume t>erantmort=

lief) gemacht werben, feilte man fie untermeifen, rr>ie \ie eine fpld)e 2lrbeit am
heften tun Formern ©ie feilten belehrt werben, wie fie fich, felbft fauber unb

orbentlich halten, wie bie 33erfammlungöräume unb beren (Sinrichjungen, bie

^euebtförper, bie Jpeigung, bau 2lbcnbmahlgefdbirr £u reinigen finb, wie man

für riebtigeö 2üftcn unb eine ben D^tenfc^cn angenehme Temperatur forgt ufw.

2ßer £ürhüter= unb ©aalbienft 311 berfeben hat, feilte ebenfalls belehrt

werben, roie bieö am heften getan werben fann — wie man (Störungen t>er=

meibet, ben 'Befurf)ern "Plärre anmeiff, 5reur|be begrübt ufw. — ©o feilten alle

^Prieftertumöfräger in ihren Obliegenheiten angeleitet unb geübt werben.

Übung marf)t ben DTieiffer!

©feto füllte eö bau tyel berer fein, bie ben Auftrag erhielten: „IBeibe

meine ©dhafe!", alle DQTitglieber §ur Xätigfeit heranzuziehen. Siefer grage un^

Aufgabe muffen alle Dorftebenben Beamten irgenbmelcher 2lrf ihre beftanbige

31ufmerffamfeif mibmen. DItifglieber, bie fdhon längere 3e ' r Sur Äirche O/t-

hüren, jeboch in ber föiraje nid)t mitarbeiten, finb ein 35emeiö bafür, ba$
irgenb ettvaü nid)t ftimmf, fei eö bei ihnen felbft ober bei ben „Jfpirten ber .fperbe".

Slpoftel öeorge %. [Ktct>arb^ unb ©attin mit tf>rcn brci^et>n Äinbcrn unb it>ren

<rd)it>icaetföf)nen unb ©cfyroiegcrtöcfytern.

(93gl. unfere 9?otij im ©tern 1939, Wi. 17, ©. 261).



©c(b|tb^crrfd)ung.
Don Charles fl. (Eallis DOffl Rate öcr 3ioölf.

Das (Eonngclium letjrt Sclbftuerleugnung unb Dcr^idjt auf Befriebigung
felbftfüdjtiger UHinfdjc. Diel beffer ift es, bureb manche Selbftuerleugnung in

ben r)immel eiiuugerjen, als ein ITIenfdjenleben bureb fortgelegte (Benufefudjt 3U

serftören.

Die r/eiligen Sdjriften jinö DOfl oon tTlar/nun-

gen 311t Bufoe, einer Bufee, bie öie irienfcrjen baju

beiocgt, ein neues Blatt im £ebensbudj aufsu-

fdjlagen unb „ben neuen ITlenfdien aussieben".
3ur erfolgreidjen Überroinbung oerfklaoenber

(Beioobnrjeitsfünbcn ift es unbebingt notiocnbig,

bnfe wir uns jcöcti dag einer beumftten, getreuen

Sclbjtprüfung untcqier/en.

Der f)eilanb ift in 3eiten ber ITot eine ftets

gegenwärtige f)ilfe, unb alle ITlenfdjen braudjen

Jim allezeit. UJenn mir Sein IDort unb Seinen

(Beift auf unfer Ceben anroenben, Rönnen roir,

ausgerüftet unb geftärkt mit (Blauben unb Buftc,

uns roirkfam oon Sünbe reinigen.

(Eine gebeime (Tat ber Selbftocrlcugnung ift

mer/r roert als alle fjodjtönenben (Entfcf/lüffe unb

rooitreicfjen Dorfätje, in benen fid) Diele ITlen-

fcfjen ergeben. Soldje rebfeligen (Entfdjlüffc finb

nur 3U oft ohne Kraft unb Saft unb iljr tDert

ift gering. Sie gleicf/en „ben EDolken olme EDaffer

unb bem EDinbe olme Regen". JTlit beabfidjtigter Büke 3U praf/len, ocrnid]tet

bie Kraft 3ur roirklidjen Büke. Die innere fdjroeigfame Bufee bes r)er3ens oer-

fdmfft uns einen roortlofen Sieg über uns felbft. 3ene Büke, bie etroas gilt, be-

fter/t barin, ba§ mir uns „bureb. Redjtfdmffenrjeit oon unfern Sünben befreien".

Um eine fd)led)te (Beroolmr/eit erfolgreich 3U überroinben, mufe ein OTenfcb

einen gan3 beftimmten 3roeck im fluge r/aben, 3. B. bie Derbefferung unb
Cäuterung feines Körpers unb (Beiftes. Dann roirb er im (Beifte ber Selbft-

besroingung unb Selbftber/errfd)ung tüdjtiger arbeiten, fo bafc ihm als feelen-

befriebigenber (Beroinn bie überragenbe Kraft über fidj felbft 3uteil roirb.

Um allgemeinen beftimmen roir bas IDefcn ber Umgebung, in ber roir 3U

leben haben. Durd] unfer tagtäglidjes Ceben, burd] bie Art unfrer t)anblungen

belohnen ober beftrafen roir uns felbft mit (Butem ober Böfem. Das eigene

Sclbft bes OTenfdjen ift meift bie erfte unb roidjtigfte Urfacf/e feines (Elenbes ober

feiner Jrcuöcn.

Durch, flufrecf/terfjalten feiner Selbftbeberrfdmng roäcbjt bie EOiberftanbs-

kraft eines OTenfdjen oon (Tag 3U (lag. Der £ol}n fortgefefcter unb entfdjloffener

Selbftbefdjränhung roirb oon Shahefpcare meifterf/aft bargeftellt:

Bekenne bem r)immel,

bereue, roas Hergängen, oermeibe, roas kommen foll.

(Enthalte bid) r/eute Uadjt.

Unb bas füljrt bidj 3U jener £eid)tigkeit

ber nädiften (Entfagung, bie beim näcbjten Der3idit

nodj leid)ter roirb. 6lWu| auf Sei , c n

?lpo|icl (Eharlcs 91. (EaUif*.



S>£t <3tetn
(Sine §a(Smonatsfrf)tift bcr ^trrf>e 3efu Ctf)tifti bcr 5)etÜgen

bez Zeigten Soge.

3eugnistierfammlungen finö öen Zeitigen öer £e§ten Gage non jefier be-

fonöers ruertootlc (Belegenfjeiten 3ur geifügen (Erhebung unö (Erbauung

geroefen. So grofe ift öie Dankbarkeit öer ITlitglieöer öer Kirdje 3efu <Efjxi|ti für

öie unfcfjäijbare (Babe öes roafjren (Eoangeliums, öafc jie fid} freuen, non 3eit 311

3eit eine befonöers öa3U beftimmte Derfammlung 311 ijaben, roo jie 3eugnis

ablegen können non öer (Büte unö Jreunölidjkeit öes t)immlifd)en Daters.

dn allen Dingen öie fyanö (Bottes anerfennen.

Der r)err rjat gejagt: „IDer midj bekennet oor öen IHenfcrjen, öen roiE id)

audj bekennen oor meinem Dater im t)immel." (Er roünfdjt, öafe Sein Dolk Jim
unö Seine Segnungen, öie (Er ununterbrochen über es ausgießt, anerkenne:

„Unö in nicfjts beleiöigt öer ITCenfd] (Bott mefjr, unö gegen niemanö ift öes

fjerrn 3orn mef/r entflammt, als gegen öie, öie nidjt in allen Dingen feine

t)anö anerkennen, unö öie nidjt feinen (Beboten geljordjen."

Die ^eiligen öer Cefeten (läge fjaben öie (Babe öes r)eiligen (Beiftes emp-
fangen, öie öer gröftte aller Beroeife für öie tDarjrljeit öes (Eoangeliums ift.

Durd) Seine iriadjt ift if>r Seift erleudjtet rooröen, foöafe fie, toenigftens bis 3U

einem geroiffen (Braöe, öie erhabenen (Brunöfäfee öer Seligkeit oerftefjen unö
non ifjrer D3ab

1
rb.eit über3eugt finö. XTüt öiefer (Babe ift audj öer (Beift öes 3eug-

nisgebens in ifjr r)er3 eingesogen.

<Bciftigc üorbereitung.

tDie bei allem tDcrtoolIen, fo ift audj in öiefer Sadje eine geroiffe Dorberei-

tung notroenöig, roenn mir öen Collen (Beroinn aus einer Saft- unö 3eugnis-

oerfammlung öauontragen mödjten. Xlidjt öie Dorbereitung eines Preöigt-

tejtes, fonöern öie Dorbereitung öes Kopfes unö t)er3ens. Sie mag nur roenige

ßugenblidte erforöern — oielleidjt ein kur3es, inbrünftiges (Bebet, nielleidjt

ein Iladjöenken über beilige Dinge, oielleidjt öas £efen einiger Sdjriftftellen —

,

aber jeöenfatls eine geiftige flnftrengung, fid] mit öem tjeiligen (Beift in (lin-

klang 3U bringen. tDenn tjie unö öa unfern 3eugnisoerfammlungen jener ein-

örucksuolle, lebenöige (Beift feblt, öer fie eigentlich ausseidmen follte, ift oiel-

leidjt graöe öer ITlangel an foldjer Dorbereitung unö richtiger (Einteilung öaran
fdjutö. (Es gibt im (Eoangelium fooiel Sdjönes unö (Erfjebenöes, öafe es nur
roenig Hadjöenken erforöert, um non (Erfahrungen er3äl)ten 3U können, öie auf-
bauenö unö glaubensftärkenö roirken.

pufricfyigfeit erfte Beöingung.

(Ettoas mufe jeöe 3eugnisDerfammtung/ kenn3eidjnen: unbeöingte Auf-
richtigkeit. Diefe Derfammlung ift nidjt öer (Drt, roo man irgenöetroas 3ur
Scb.au ftellen oöer fein (Beltungsbeöürfnis befrieöigen kann, etroa mit einer



fein ausgeöaditeu Rebe, einem neuen Kleiö, einem auffallcnben (Bebaren oöer

irgenbeiner nnöern (Besiertrjeit oöer Künjtelei. (Es mag (Drte geben, roo es oer-

3eililidj unö cntfdnilbbar, ja lobenswert ift, roenn einer feine Rebe ausgear-

beitet mitbringt unö Ijofft, öurd] öie ITladjt feiner Bereöfamkeit öie 3ut)örer

mitJUteifceiL Aber nid]t fo in öer 3eugnisuerfammlung. Dort ftetjen mir, roie

u)ir finö, einfad) unö fdilidit, uor (Bott unö unfern initmenfdjen.

(Es gibt keinen feinem, öurdjöringenöern (Einflufo als öen öes ^eiligen

ujeiftes. (Er berübrt öie rjersen unö ftimmt fie meid); er löft öie Greinen öes

Mitgefühls unö maebt öie Mcnfdjen öemütig unö öanhbar unö uollcr £iebe.

ILlo öiefe (Befüble aufriditig empfanden meröen, öa meröen fie Heb, aud) im (Be-

fidjtsausörudt unö in öer Stimme offenbaren, ofyne (Eejiertr/eit, orme unange-

bradites aufgeregtes Lüefcn, orme ungebüfyrlidje £autf]eit, otme jeöen unnatür-

lidien don. Der ganje (Beift öer 3eugnisnerfammlung follte ein (Beift öes Jric-

öens fein. Jene mit ©orten fo fdjroer 3U befdjreibenöe Stimmung mufo berr-

fdjen, öie öas (Bottfrieö-Keller-IDort noch, am treffenöften hennjeidjnet: „Alles

(Brofoe unö dölc in einfadjer Art."

tüeisbeit in der 3^uön,0Ocr fanim 'un Ö-

Eüie überall, fo follte aud) in öer 3eugnisDerfammlung EDeisb.cit gebraucht

meröen. Diejenigen, öie it]r 3cugnis ablegen, follten Rüd?|icbt nehmen auf ö:c

Dauer öer Derfammlung unö öie 3abl öer ßnroefenöen. iriandjmal nergeffen

3roei oöer örei öie Dielen anöern, öie aueb iljr 3eugnis ablegen motten, unö

öann roirö öer gute (Beift leidjt heeinträditigt. Hod) fd)limmer ift es, roenn öie

3eugnisocrfammlung Öa3u mifebraud]t roirö, um Klagen oöer Anklagen 3U er-

beben, inifsftnnöe unö ilngercdjtigheiten können uorkommen, öenn mir finö alle

menfcfjlid); aber öie 3eugnisnerfammlung ift nidjt öer &>rt, um fidj öarüber 3U

befdirocien. Die (Drönung öer Kird]C forgt für niel beffere unö mirkfamere mit-

tel unö EDegc 3ur flbriilfe — nor allem öie perfönlidje Fühlungnahme mit öen

Betrcffcnöen. Ukr öie 3eugnisncifammlung öaju mißbraucht, um gegen ner-

mcintlicbe oöer tatfädjlidje OTifcftänöe 311 Jclöe 3U 3iehen, beroeift öamit nur

feine eigene Unnollkommenrjeit unö öafo er öie (Drönung öer Kirdje niebt kennt

oöer nid)t einhalten roill.

JWc Beamten in 6er 3eugni8üerfammluna,.

(Es gibt 3mei untrügliche (Braömeffer für öen geiftigeu Stanö einer (Be-

meinöe: öie (Tätigkeit öer Pricfterfcfmft unö öie flnroefenrjeit öer Beamten in

öer 3aft- unö 3eugnisoerfammlung. EDo öie leitenöen unö lehrenöen OTänner
unö Jrauen öiefe Derfammlung befudjen unö iljr 3eugnis geben, öa ift wirk-

lich geiftiges £ehen 3U fpüren, öa Ijerrfefjt ein fortfehrittüdjer, aufbauenöcr

(Beift, öer fich in allen (Blieöerungen unö Klaffen bemerkbar madjt. Unö öas

gute Beifpicl roirkt anfteckenö: roenn öie Beamten öa finö, kommen aud] öie

übrigen OTitglieöer, unö fo roirö balö öie ganse (Bemeinöe öen Segen geift-

eifüllter 3cugnisncrfammlungen 3U fpüren bekommen. ITicfjts EDertuoIleres

könnten mir unfern (Bemeinöen für öas Uabr 1940 roünfdjen als 3roölf foldjc

Dcifammlungcn, öie öen feftönen 3roeck erfüllen, roo3u öer f)err fie in Seiner

Kircbe eingelegt bat. M. Z.

Die Geister der Heiligen, der Helden, der Künstler

gehen dem lebendigen Menschen nach und fragen:
„Was bist du?" j ea n poui.
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3d)Iufc doii Seite 8

Kann (BetDofmf)eit öodj faft öen Stempel öer üatur
üerroifdjen, unö entroeöer öen (Teufel befyerrfdjen,

oöer ifyn mit rounöerbarer Kraft oertreiben.

töafyre Bufee ift eine Qeqensänöerung, öie Öa3u fübjt, öaft öie Kraft öer

gan3en perföulicfjkeit in jenen Kampf um öie Jreifyeit geroorfen roirö, öer aus

öem Sicfj-Selbft-Befeljlen entftetjt.

Der Sdjreiber öiefer 3eilen kannte einen altern ITlann, öer einen Kampf
gegen nieöer3iel)enöe (Berootjnfyeiten 3U führen fjattUr—öie ifjn feit 3fl^en be-

Ijerrjd|ten. infolge ftänöiger geiftiger Dernadjläffigung f)atte er jene Rutje öes

(Beroiffens oerloren, öie alle iröifdjen db.ren übertrifft.

Sreiroillig entfdjlofj fid) öiefer Bruöer, öen IDerken öes iJIeifcf/es 3U ent-

fagen. Jn öas (Beroebe feines £ebens oerroob er fortan öie £eljren Jefu dbrifti.

Diefe (Bebote tjatten lange Jaljre im £eben öiefes Dlannes gefdjlummert, ja,

fie roaren nab^u oerflüd|tigt. Aber mit öer Kraft, öie aus öer Ausübung öes

fittlidjen ITIutes entfpringt, führte er einen unaufhörlichen Kampf, unö feine

Hnftrengungen roaren nid)t nergebens. Durch, öie befreienöe IHadjt öes

fjcilanöes, unterftütjt öurdj (Blauben, errang er einen fdjroeigenöen, aber tjerr-

lidjen Sieg über fid] felbft. Der £)err macfite aus ibjrt einen anöern IFIenfdjen,

einen ITlenfcben mit neuen flnfidjten, neuen (Befüllen, neuen Beftrebungen. Als

er ftarb, rouröe er geliebt unö berounöert oon Dielen Jreunöen, öie itm mit

großer IJreuöe fjatten fiegreidj aus öem Kampfe Ijeroorgetjen fefjen, gefegnet

mit ITlännlid)beit öer Seele unö gekrönt mit öem £otm öer SeIbftbe3roingung.

Die Freuöe Des Dienene.

Ich bin feft öaoon überzeugt, öaß niemanö für öae Reich

Gottes ein Opfer bringen kann. Der Herr hat une in einer Reihe

von Offenbarungen getagt, öie größte aller Gaben Gottes fei

öaö eroige Leben, unö nicht« in öer roeiten Welt kann fich mit

öer Arbeit öer Kirche unö öas Reich Jefu Chrifti, unfree Erlöfere,

Dergleichen. Keinem Menfchen kann ein beglüchenöeree Gefühl

nnö eine aueerlefenere Freuöe zuteil roeröen alz öiejenige, öie

man in öer Verkünöigung öeo Eoangeliume öee Herrn Jefuo

Chriftue empfinöet. Soroeit ich mich zurüch erinnern kann, habe

ich öem Zeugnis oon Männern unö Frauen gelaufcht, öie als

Mtffionarc unö Miffionarinnen aus öen Miffionsfelöern heim=

gekehrt finö, unö jeöer getreue, fleißige Mifuonar, öer Don öer

Verkünöigung öeö Eoangeliume zurückgekehrt ift, ift auf=

geftanöen unö hat bezeugt, öaß er in keiner anöern Arbeit jenen

Seelenfrieöcn unö jene erhabene Freuöe empfunöcn habe roie

beim Verhünöigen öer Wieöerherftellung öee EDangeliume Jefu

Chrifti. Präfiöent Heber J. Grant.
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Dom filteften 1) e 1 1 m u t p 1 a 1 1\ , Stettin.

Jd) bin bas A unb bas (), ber Anfang unb bas dnbe, jpridjt

(Bott, ber I)err, ber ba ift nnb ber ba roar unb ber ba kommt,

ber allmächtige «Dffb. 1:8).

(Es rebet rooljl kein dag ernfter ju uns als ber letzte (lag bes 3a^xes, ber

Silncftcr, fo genannt und) einem Bi|d?of ber alten Kirdje, ber ben IDunfd] Ijatte,

ba^ £ürm unb £uft am legten (läge bes 3objes fdirocigen unb ernfte Meiern ge-

halten netben. tjcilige ber £cgten (läge biaudjcn Stille, um rüchroärts unb

innroärts su fdmuen. IDie mandjer frifdje t)ügel Ijat fid] im £aufe bes 3 a b rcs

geroölbt, unb wer roeifo, roas bas neue Jabj forbern mag. drfdjütternb, roenn

man bebenht, ioie niele junge ITlenfdjen im (Dftcn unb EDeftcn unb auf bem
ujcitcn lllcer ,-ur legten Rulje gebettet rouröen.

IDie reid] ber ITlcnfd), ber ba roeife, bafe (Beburt unb (lob nidjt Anfang unb

dnbe finb, fonbern nur Übergang 311m neuen £ebcn. Bei (Bott mar ber Anfang,

bei (Bott Ift bas dnbe. dr ift bas A unb bas O. EDir leben nicfjt auf (Erben, um
bann eines (Iages plöglid] 3U fterben, fonbern mir fterben, um einig 3U leben.

„Selig finb bic (loten, Sie in bem t)errn fterben", fagt bie Sdjrift. Unb oielleidjt

fteigt in manchem bie bange Jrage auf: „t)aben bie £ieben, bie (Bott im legten

3al}r unb früljer rief, genug getan? Sinb fie im t)errn geftorben?" IDir finb

keine tjimmelspförtner. (Bott ber tjerr felber roirb bas legte (Bericfjt geredjt

galten. IDas mir für bic doten im r)aus bes t)crrn tun können, füllten mir

balb tun unb bann banad? tradjten, bafe m i r feiig toerben.

So mirb ber legte (lag bes 3af)*es ein rechter Bufetag, ber uns mit bem ftcr-

benben 3abje künbet: flud] bem ITlenfdjen ift gefegt einmal 3U fterben unb

banad) bas (Beridjt! Der fromme Didier ITlatttjias (Elaubius tjat einmal ge-

fügt: „(Es ift ein großer (Bcroinn, alles, roas man tut, oor bem Katb>'ber bes

(Iobes 3U tun." Seg bid] unter bas Katfyeber bes tlobes, unb roie klein roirb

ba mit einem ITlal fo oieles in ber EDelt. „droigkeit, in bie 3eit leuchte b,ell

rjinein, bafe uns roerbe klein bas Kleine, unb bas (Brofee groft erfdjeine, tjcfjre

droigkeit. — (Bott ber f)err, ber ba ift unb ber ba roar unb ber ba kommt, fprid)t

bas erfte unb auch, bas legte IDort über uns, ob bie ITlenfdjen es glauben roollen

ober nidjt; unb dag für dag kommen roir feinem Ridjterftuljl näljer. Dor (Bott

gilt einmal nidjt, ro a s bu roarft, fonbern ro i e bu roarft. IDir hüten uns ängft-

lidj, nidjt mit bem Bürgerlichen (Befegbudj in Konflikt 3u kommen, unb niel-

leidjt ftetjt für 1939 in beinern bürgerlichen Strafregifter nidjts gcfdjrieben,

aber roie fteht es mit (Bottes (Behoten nach. ITlatttjäus Kapitel 5—7? ds lohnt

fid], biefe (Befege, bie einmal in ber droigkeit (Bettung fmben, am legten dag
bes 3ab

l
res hetenb 3U lefen, bamit ber legte dag unferes £ebens uns nidjt 3um

Strecken roirb.

(Beroife, bas IDort Bufee ift bleute nid]t heliebt. Diele ITlenfdjen mödjten

biefer inneren Selbftprüfung aus bem TDege getien unb nicht ebrlidj fein oor

(Bott. „£ieher roill ictj 3roölf Stunben DJadje fdjieben als 3roei Stunben in ber

Kirctje figen!" tagte mir ein ITlitarbeitcr, als idj um Urlauh für ben Kirchgang

bat. Unb bodj getjeu allein oon biefen Stillen im £anbe Segensftröme aus auf

bas Dolk, benn roo kein Raum ift für (Bott, ba freffen 3ulegt bie IDürmer ber

Sünbc an ber Seele. (Db roir (Bott geborgen ober ungeborfam finb, baoon hängt
3iilcgt Segen ober Slucfj ab. dr ift ber Rnfang unb bas dnbe, ber allmächtige,
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unö f)ält öie FDaage öer (Beredjtigkeit in öer fjanb. Sünöe ift immer flbfonöe-

rung oon (Sott.

Sdjiller jagt es fo fdjön: „Das £eben ift öer (Büter fjödiftes nidjt, öer Übel

größtes aber ijt öie Sdmlö." tDir brauchten öen doö nidjt 311 fürdjten, roenn mir

ofme Sdjulö roären, unö er roirö befonöers unfjeimlid) öaöurd), öafc mir nidjt

roiffen, mann er bei uns einketyrt, unö öafe niemanö ifjm entrinnen kann. Dafs

mir öem doöe oerfallen finö, f/ängt mit öer Siinöe 3ufammen, öenn Sünöe ijt

(Trennung oon <£ott. Ulan bann öie Sünöe abjtreiten moiien, öennod) jagt uns

unfer (Beroiffen, öafe mir fdjulöig finö cor (Bott. IDie es fo fd)ön in öen £ieöern

beifet: „Dor allem eins, mein Kino, fei treu unö rnaf/r, lafe nie öie £üge öeinen

ITlunö entroeib/n — 3uerft ein 3merg, ein Riefe bintennadj; öodj öein (Beroiffen

3eigt öen Jeinö öir an, unö eine Stimme ruft in öir: Sei road)! Dann roadj

unö kämpf, es ift ein Ueinö bereit. Die £üg' in öir, fie örotjet öir (Befaf)r."

„Üb immer (Treu unö Reölidjkeit bis an öein kür/les (Brab, unö roeidje

keinen Jinger breit oon (Bottes IDegen ab . . ., öann roirö öie Sidjel unö öer

Pflug öir in öer t)anö fo teid)t . . ., öann roirft öu or/ne 3urd)t unö (Brau'n öem
doö ins fluge fdjau'n", fo fingen öie Didjter. Die Seele trauert, roenn öas Jöeal

entroeidjt. Das ift ja öas (Elenö, öafe alle er/rlicf/en ITlenfdjen empfunöen baben,

öafe fie aus eigener Kraft öer Sünöe nidjt geroadjfen finö, öafe fie trotj allem

ITCüfyen nidjt immer (Ireu unö Reölid)keit oor (Bott übten unö öaljer nid)t öem
doöe obne ^urcr/t ins fluge fefmuen können.

5infternis beöeoket öas (Eröreidj unö Dunkel öie Dölker, aber über öir get)t

auf öer t)err. EDir kommen con IDeitjnadjten Ijer, unö öa klingt uns nod) öurdi

öen Sinn öie frofje Botfdmft öer (Engel auf Betrileljems Jluren: „Sürdjtet eud]

nicfjt, fief/e, id) uerkünöige eud) grofce Jreuöe, öie allem Dolke roiöerfaljren

roiiö, öenn eud) ift b.eute öer f)eilanö geboren, roeldjer ift dr/riftus, öer tjerr!"

(Er ift um unfrer Sünöe roillen 3erfdjlagen, öie Strafe liegt auf 3i\m, auf öafe

mir Jrieöen liätten, unö öurd) Seine IDunöen finö roir gebeilt (Jef. 53:5), roenn

roir an itm glauben. Unö roir können mit öem alten Simon jubeln, audj im
ßngefidjt öes (loöes: „r)err, nun läffeft öu öeinen Diener in Jrieöen fahren,

öenn meine flugen tiabzn öeinen tjeilanö gefetjen" (£uk. 2:29—30).

(Beroife. Sünöe unö doö bleiben, aber fie braucr/en uns nidjt meljr 3U

fdjredien, fie f/aben iljre ITlactjt nerloren — (Er f/at unfre Sdmlö gefüimt oor

öem r)eiligcn (Bott, unö nun fingen roir es: „3cfus lebt, nun ift öer doö mir öer

(Eingang in öas £eben." (Beroife, öas ftille tDel), öas Sdjeiöen unfrer £ieben unö
aud) öas fülle f)eimroel} nad} ifjnen bleibt, aber es ift ein Unterfdjieö, ob roir

am legten (Tage öes 3a^ßs troftlos an öen frifdjen (Bräbern ftetjen oöer roiffen:

Die (loten leben in (Einigkeit.

(Es bleiben aud) öie Rätfei unö fragen für öen (Bläubigen, aber roir können

als Gljriften öann öas auf unfern (Brabftein fdjreiben, roas öer größte nieöer-

öeutfdje t)eimatöid)ter, Jritj Reuter, für feinen (Brabftein öidjtete:

Der Anfang, öas (Enöe, Qerr, fie finö Dein,

Die Spanne Öa3roifd)en, öas £eben, mar mein.

Unö irrt idj im Dunkeln unö fanö id) nidjt aus,

Bei Dir, r)err, ift Klarheit, unö £id)t ift Dein r)aus.

Sehnsucht nach dem Beten veredelt die Seele

Unaufhörlich. Lavater.
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Jlua den HliffJonen Jur die JttiJJionen

<l)oma«C. 'UJcÄai), Präfibent bet ßchmcijcrijcbcn unb ^cutjdjcn Diiffionen.

ßemeinöelefyrertfyema für Jcbruar 1940

Das ^at)r 1940 ein 8ud)=Hlormon=}abr!

IVr Präfibcnt ber IRiffion bat r>orgcfd)lagen, ba& mir baä 3af)t 1940 ju einem

„SudyCKormon \\ahr" machen folltcn. T&ix finb fid)cr, bafe jcbeä gute Dfttglicb ber

.M.'ird)c biefen ^orfcblag bcgrü§en unb fich beftreben rcirb, an feiner Tmrd)fübrung mitjU'

helfen. T>aju ift oor allem nötig, bafj mir fclbft beffer oertraut merben mit biefem einjig»

artigen Sud). X^ic Coangcliumglebre» unb (fpangclium$botid,

/ aftcn*ftlaffcn ter ©onniagä*

fcbulc ftubieren c& i'cfct, unb baä hilft oicl. 2lbcr cä mu§ nod) mehr üub.au|c gelefen merben

altf c$ biöf)cr gefd)cf)cn ifl, unb bieä ben öefebmiftern ang -f)crj ju legen, ift Aufgabe ber

(Semcinbelebrer.

3eber -heilige ber Seiten Jage folltc baä S. CD?. fo gut fennen mie tic Sibel. ^ :

c

Scbrcn unb profe$ciungcn unb bie gerichtlichen Serichtc be3 Sudjeg — 3. S. ber r>om

Sejud)c be$ -£>cilanbeg bei ben DIepbitcn — unb bie Sebcngbefchrcibungen ber großen

Männer, bie unter ben 3arebitcn unb DIepbiten gemirft baben, finb jo lehrreich unb auf'

baucnb, bafj ber profet 3"fepb ©mitf) mit Dlcd)t fagen fonntc, biefeä Sud) fei baö

ricbt-'gftc Sud) auf Grben unb ber ©runbftein unfrer Religion; roer fiel) an feine Tjor»

fd)riften halte, merbe baburd) näher ju öott fommen alö burd) irgenbein anbreä Sud).

Unfrc Äirche ftcf)t unb fällt mit bem Sud)c TÜTormon. £»a$ eine beitätigt bie anbre.

^a3 Such fann nid)t mafjr unb bie Äircbe falfd) fein — unb umgefebrt. 3nfoIg'beffcn ftärft

baä ötubium beg Sud)eg auch unfer S^ugntg t>on ber (Böttlicbfcit ber Äircbc. 3n unfrer

QBcrbcarbeit für bie Äircbc ocrnad)läffigcn mir oft bie Scmeiäfraft bcS Suchet COTormon

— ben heften TtTfiffionar für baS mieberbergeftclltc Goangelium. QSielc ber bcroorragenbften

Männer unb grauen ber Äircbe haben ihr erfteä, entfebeibenbe^ 3eu9.ni3 butd) ba$ Sud)
Hormon erhalten: Srigbam Q)oung, 3&ilforb QBoobruff, -öcber (£. Äimbaü, parlep p.

unb Orfon Pratt unb tuclc anbre. (3>crgl. „^egroeifer" 1930, ©. 279, 350, 427.)

3m grübjabr 1940 merben cS 110 ^abtt fein, feitbem bat Sud) Hormon feinen 6ang
in bie QBeTt angetreten bat. <5g mürbe aufä beftigfte angegriffen, ocrböbnt, oerbammt,

ocrlcumbet — aber nicht c i n @at$ barin fonntc miberlegt merben. 3m Kegenteil: bie

Semeife für feinen göttlichen llrfprung mebren fid) r»on 3af)t S" 3^hr. ©eine Sebaup^

hingen fteben beute fo unerfd)üttert ba mie nur je; feine £efyren baben $aufenbe unb Qlbct*

taufenbe oon aufrichtigen, roabrheit^fuchenben IRenfchcn erleuchtet unb glücflid) gemacht;

feine Profejeiungen b^ben fid) erfüllt ober finb r>or unfern ?lugen unb Ohren in ber Crr>

füllung begriffen; fein 6eift, feine Sotfchaft bat mie ein neuer ?euge für 6ott unb b
:

c Sibcl

gemirft unb ben (Blauben ber heiligen ber Scijtcn 5agc an (ibrifturn al^ ben cSobn be^

lebenbigen (Bottcg mäd)tig geftärft.

CO?acr>cn mir alfo baö 3<>hr 1940 ?u einem Such^IRormon^abr! ?unäcbfr für unfer

perfönlichcö ©tubium unb bann auch, inbem mir befonbre Qlnftrengungen machen, um bicfeS

mid)tigc unb mertoolfc Sud) mef)r unter bie Seilte j" bringen, bamit mebr 7D?enfd)en r»on

feiner Sotfcf)aft erreicht merben. Gin ftdrferer Glaube ans Goangelium, eine ermeiterte unb

oertieftc Grfcnntnig, ein belferet ^erftänbni^ oon ber Sibel, eine fefter: Überzeugung oon

ber göttlichen ©enbung bcö ^rofeten 3ofcpb ©mitb unb ber oon ihm gegrünbeten £ird)e —
bicei merben einige ber fegcnSreicben fruchte unfrer Clnftrcngungen fein.

Jbinroetfe für tic "Soibeicitung: Titelblatt u. Einleitung im S. CP?. — „T^tc BlaubcnS'

artifcl" oon ^almagc, Aap. 14 unb 15. — £citf. j. @tub. b. S. 1R. — „Gpangelium3<

lehre" (^ofepb % ©mitb) 664, 688, 667. — £ef;rcn 3ofcp() ©mitb^, S. 32, 33. — „?>ai

Programm b. Äirche" @. 241 ff.
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Wefideutföe ffliffion

ÄadStube unb (Stuttgart. 2lm 26. Nooembcr 1939 t)ic(tcn bicfc bcibcn 25csirfe im

flcincn Äonjcrtfaal bcr £ieberballe ju (Stuttgart ocrctnt it>cc bieSjäfyrige |)crbfttagung ab.

(Sine gutbefuebte Pricfterfdjaftö^ unb Bcamtenoerfammlung am (Sonntagmorgen, in meterjer

bie DiftriJtSpräfibenten g r ro i n N u f ((Stuttgart), § r i c b r i d> £. B i c b l (offen) unb

2ln t on*£) u tf (granffurt a. W.j — festere juglcicb als Beauftragte bcS OJfrffionSpräfi*

benten — roertoolle Belehrungen gaben, leitete bie Sagung ein. Die anfcblicßcnbe (Sonn*

tagSfcbule ftanb bicSmal im 3cid>cn ber (Scbroefternflaffe, bie unter ber Leitung ber 23c*

jirfSleiterin, (Schroetter Ovaria (Spcibel, ein ausgezeichnetes Programm abroiefcite,

baS, mit einer 2lnfpracbe t»on COTif ftonarin (Schroetter 53 c r t a N a i j et) befd&lojfen, einen

oorjüglicben Sinbrucf unterlieg. — 3" ebler unb felbftlofer 2Beife Ratten bie (Stuttgarter

(Scbroeftern im öemcinbefaal eine febmaefbafte ^ab^eit jubereitet, roomit auch für baS

leibliche QBobl ber Seilnebmer oufö hefte geforgt mar.

tauet) in ben 3Zact)mittags* unb 2lbcnbt>crfammlungen mar ein guter öeift anmefenb;

ber Beauftragte beS DJciffionSpräfibenten, Siltefter griebrieb £. 25:er>I
r

geigte in treffenben

QBorten bie Urfad)e unb Teilung fo mancher geiftiger unb fittlicber (Stäben auf.

DJcufifalifcfyc unb gefängliche Darbietungen, namentlich bie Sieber beS BejirfScborcS

unter £ r a n 3 8 r e i n e r S Seitung, trugen rocfcntlicb jur Q5er[cr)önerung ber Sagung bei.

Dieben ben bereite ermähnten bnnten mir als meitere befonbre Befucbcr bie dllteften £ u b *

m i g 2B e i
fj , 'Präfibent beS Nürnberger DiftriftS, unb Martin <S et) o 11 , 'Präfibent

ber 9Jc"annl>eimer öemcinbe, fomie meitere leitenbe Brüber unb (Sd)roeftern aus bem ÄarlS*

ruf)er Diftrift begrüben.

2ln biefer Sagung erhielt sUtcftcr S r ro i n Dt u f nadb mcfyr als achtjähriger oerbienft*

ooller Sätigfeit feine ehrenvolle Snttaffung als präfibent bcr (Stuttgarter öemcinbe unter

gleichzeitiger Berufung gum 'Präfibentcn beS (Stuttgarter BcjirfS; diltefter Äarl £ u 6

rourbe ju feinem Nachfolger als 'präfibent ber (Stuttgarter öemcinbe ernannt.

Die öefamt^abl ber 2lnrocfenbcn an biefer |)erbfttagung belief fid) auf über 1000

'Perfonen.

?o6c6aii3eigen

Stettin. 2lm 1. November 1939 oerloren mir bureb ben Sob unfern lieben Brubcr
$ranj Brüf eh. @r hatte fid) 1924 mit feiner ganzen Familie ber Äircbe angefcbloffcn.

Bio ju feinem Sobe mar er S^eiter öemeinberatgeber; mit einem feften 3cu9ni3 vom
Soangclium folgte er bem Nuf beS |)errn, um im 3cnfeits bie hier begonnene 2lrbeit fort*

jufetjen. BejirfSpräfibent CEricb Bernbt fpracr) in ber |)alfe bei ber Srauerfeicr unb öc*
meinbepräfibent 23illi ©reffe am örabe.

"potSbam. 2ln ben folgen eines (ScblaganfallcS oerftarb am 17. ÜKoocmbcr 1939 unfer

lieber Bruber dilteßer 21 u g u ft £ i e b t f e im 81. £ebcnS)'ahre. ßr mar lange 3abre baS
einjige DJiütglieb in 'potSbam geroefen. Q3or 10 3aht*n ging ifym feine treue öattin im

Sobe trorauS. £aft jroei Sahrjcbntc lang rourben in feinem -Seime |)auSöcrfammIungen

abgehalten, bis oor einem 3ahre bie öemcinbe potSbam fclbftänbig organifiert unb ein

öemcinbefaal beforgt roerben tonnte. Sr roar unter ben |)änben bcr dUtcften 2B. 21. 'JBrigbt

unb Dior; 21. QBelfer, beg fpätern Wiffionöpräfibcnten, am 4. 2lpril 1904 getauft unb

fonfirmiert roorben. (Siner ber treueften Diener beö |)crrn i(! inö 3cnfeitö gegangen.

|>aag am |)augru(f (Oftmarf). — 2lm 7. Nooember 1939 rourbe unfre liebe (Scbrocftcr

Srna Dittricb im 2llter oon 17 Vi 3ah^cn in bie eroige |)cimat abberufen. (Scbrocftcr

Grna roar ein gutes, treueö DRitglicb unfrer Äircbe unb hatte fchon lange ben QBunfcb,

in ber ©eifterroclt alß ^iffionarin tätig ju fein, ba fic infolge eines fchroeren £cibeng hier

auf Srben fchr behinbert roar. Nun ift ihr biefer QBunfcb, in Erfüllung gegangen. — Srotj

roeitcr Entfernung fanben fich faft alle ©emeinbemitglicber jum Begräbnis in 2BclS ein.

BejirfSpräftbent 3<>b(mn Shallcr (^uneben) hielt bie Srauerrebe unb öemeinbepräfibent

Nufcolf Nicbcrmaicr fegnete baS 6rab.
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2)ciö 25uci> DCftonnon.

,2Barfo tat (f'paugclium, mic cö im ^ud)c JBotmom enthalten i|'t, tum einer

(^cmcinfd)aft, einem IVrfc, einer (ftabt, einer ZBcff angenommen, bann gäbe ei feine

^crl'rcd)cn mehr, Fein fügen unb betrügen, fein oorfal?lid)ce< ^rcd)cu MM I^cr

fpredmugen, feine llugcrcduigfcitcn, feine C5Tprcffnnqcii, fein .Yicib unb fein .)>aß imC*

fein flbclrcbcn - beim Jimi Wchorfam gegenüber bem (*eangclium gebirt Äißc, b. h-

bae .Hblaffcn tH'ii allem SBdfctt.

3lls id) Daci 2Mid) fKormon glltn crftcnmnl in ber .V?anb hielt, effnetc id) es mit

großer Spannung und las ^unäcbft bic Xitclfcitc unb bann i>a& ^eugniö ber 3eugcn, bic

i>a& 35udj und feine (5'ntftcbung perfenlid) gefeben und miterlebt hatten, hierauf begann

id) mit i>cm eigentlichen 3"^°'' ^c* <Pud)ce. 3^) 'a0 ^cn gongen Xag; effen murbc mir

$ur £aft, tat« id) battc feinen ZBunfd) nad) (rpeife, im? als bic .Tiad)t fam, murbc mir

and) i>cr (rd)laf luftig, beim id) $eg ihm baß l'cfcn t>or.

2U* id) mcitcrlad, ruhte ber ©eift beß £crrn auf mir unb id) mußte unb Pcrftanb,

baß ba$ Sud) mabr fein mußte, j^) uuißtc bicö fc flar unb offenfunbig, mic ein .7}icnfd)

nur ihmi feinen» eigenen Dafcin überzeugt fein fann. 3 C£* niar meine Jrcubc t»olIfommcn

unb id) froblocftc barüber, benn jefct fühlte id) mid) für alle (Sergen, -Opfer unb blühen

meines t'cbcns iibcrrcid)Iid) cntfd)äbigt.

Die (Srcubc, bic mein .ftcr$ erfüllte, fann id) m'd)t befcfjrcibcn, bnttc mir bod) ber

beilige Jicridu bic 3lugcn meines Z>crftänbniffcß geöffnet unb mir Grfcnntniß gegeben

r»on bem Umgang öotteß mit ben alten Golfern auf ber mcftlid)cn Grbbälffc, mit 23el=

fern, fo alt mic basjenige 3lbrabams unb bic 3arcbircn, $a$u Don ber luirlidu-n £atfad)c,

ber mid)ttgftcn im ganzen 25ud)c, ba$ ber auferftanbene (fhrifhiß in (reinem unftcrblid>cn

.Svörpcr (reine <NÜßc auf ben J^obcn ber mcftlirhcn .Spalbfugcl gefegt unb Xaufcnbcn unb

Jlbcrtaufcnbcn Don .TJcpbitcn gebient, ihnen baa (Jpangclium in feiner ,süllc geoffenbart

hatte unb in ihrer Wcgcumart t»crberrlid)t morben ift. — 2lllc biefe INngc nahm ich mit

gläubigem .\>er$cn unb bttrd) ben Weift ber (5'rfcnntniß, beß £id)tcß unb beß Itcrftänbniffco

auf, unb .Hoffnung, Js rc,'bc unb i'icbe erfüllten mein .^cr$ in einer 2Ucifc, bic id) iiidu

bcfri)rcibcn fann; man muß cß fclber erlebt haben, um biefe ,yrcubc ferfreben ^u fönnen.

(fo itnube biefeß munberbarc Sud) in ber .franb öettcß 511 einer Äraft, bic meinem

ganzen 1'cbcn eine völlig anbre .^viditung gegeben hat."

Jlpoftel Paricij p. P t att.
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