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Die ppifc^)t 6er ^eiligen 5er Jitfytm ZEage
»on Präßöent 3. "Kuben darf je.

?Dae <$5efet$, 6afj 6ae t>ol£ Lottes rein fein muß, ift nid)t gean*

6ert tr>or&en. i£e iß 6ie erfte Pflicht junger ^eiliger 6er £tti,ttr\ ZEage,

gebet8t»oHen £er3en8 6arnad) 3U trachten, 6ae (ßefetj fennen 31t

lernen, um it>m (ßeljorfam 3U leijtcn, un6 6ann auö) 6ie iCebena*

regeln un6 X>orfd>riften 3U lernen, fie fleißig un6 ehrfurchtsvoll 3U

flu&ieren, 6amit -fte fte verfielen, 6ie (8tün6e für it>r X>ort>an6enfein

fennen, un& baxnaä) leben tonnen. Viele roeroen überrafcfjt fein, 3U

lernen, roie ein foldjes Perfian&nis Vorurteile un6 TX>iöerfta'n6e gegen

folcfje £ebeneregeln befeitigt, 6eren Befolgung une redjtfdjaffen madjt.

0or>iel fann je&enfalle mit voller (0ervifjr;eit gefagt roeroen: 6ie

jungen £eute 6er Kirche rver6en umfonft nach, irgen6 einem (ßefetj,

06er irgen6 einer Vorfcfyrift 06er £ebeneregel 6er Bircbe fudjen, 6eren

Befolgung fte nid)t 3U beffern Bürgern mad)t, itjr £eben nid)t be*

reichert un6 wertvoller gehaltet un6 it>rem i^e^en nid)t größeren

5rie6en un6 grö'ßere 5tew6e bringt, ale fte je 3uvor gerannt tjaben;

fte rver6en umfonft nacb, einem (ßefetj 06er einer £ebeneregel 6er

Bird)e fudjen, 6eren Befolgung bei ifynen aud) nur 6en ©chatten

einee Be6auerns bjntetlajfen roir6.

^tveiter Tiat in 6er

iEtften Präft6entfcr;aft 6er Birdje.

^*imtV~4nfo*imib~4mth*W
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2öid)ttge Qßafjrtjetten

au& einer Slnfpracfjc öeg 2lpofteI£ $ o f e p l) $. Witt tili in öcr 2lbenö=
oerfammlung 5er 3ürcfjer Äonferens oom 22. 9tpril 1934.

„ . . . 3**) i»cnife mir, bafj bie meiften oon 3*)tten StTlitglicber ber

Äirdje ftnb. 33ietleid)t barf idj bie 5 r <*9e [teilen: ,2Barum [inb Sie

es?' Dort) roofjl besfjalb, toeil Sie glauben, bafj bas, roas ^ofepfj

Smitfj gelehrt f)at, bie SBarjrrjeit ift. SBor merjr als ljunbert 3a^N
erjäfjtte er, er tjabe eine fjimmlifdje Äunbgebung gehabt; als 3lntroort

auf fein (5thtt fjätten fitf) bie Fimmel geöffnet unb er fyabe über fiif)

©ort, ben ©roigen Sßater, fter)en feljen unb Seinen Sofjn Sefus (£t)ri=

ftus. !Dies roar bie fjerrlidjfte 33ifion, bie je ein 9Kenfir> furtte, roenig=

ftens foroeit bie ©ef<r)id)te baoon berietet. Sie glauben baran unb
besfjalb finb Sie überjeugt, bajj biefe Äirdje bie Äircrje ©ottes ift.

9ta, meine SBrüber unb Sdjroeftem, roenn jene (grsäfjlung roatjr

ift, — unb bie meiften oon Sfjnen roiffen, bafe fie roafjr ift, roeil ber

£err es 3^^n burcr) bie ^NfP^rum Seines ^eiligen ©eiftes geoffen=

bart fjat —, bann ift biefer ©laube unb biefe ©rfenntnis für uns ntel

roidjtiger als irgenb etroas anbres, roas roir roiffen tonnten. Unb bann

ift es für uns überaus roicfjtig, bafj roir biefer Äirdje treu oleiben.

Sie ift bie roafjre .ftircfye unb ftettt eine <£inridjtung bar, bie bas ©oan=
getium 3 efu G^riftt fo oerfünbigt töte es ©rjriftus feibft oerfunbigte,

als ©r noer) auf {geben roanbelte.

3>ic iuaf)rc Religion tmebetljergefieUt.

2ßir teuren alfo nicfjt eine neue Religion, ©s ift oielmefjr bie

roaljre, alte Religion, bie in unferm 3ett<*lter roieberfjergeftellt rourbe.

Sie fennen ja alle bie ©efäjidjte, roie bie Äirdje in unfrer 3 eü ent=

ftanben ift. Sie fennen audj bie ßetjren, bie ber ^rofet 3°feP^ Smitr)

lehrte unb oerbreitete. Unter anberm ftellte er bie 23efjauptung auf,

bajs er bas ^3rieftertum oom Slltmädjttgen ©ott empfangen f/abe — unb
biefe Xatfadje, bafj roir bas roafjre Sßrieftertum befitjen, unterftrjeibet

uns oon allen anbern Äirdjen. 33iele oon biefen mairjen nidjt einmal

Slnfprudj barauf, göttli^e SBottmairjt bura) Vermittlung Ijimmlifdjer

SBoten erhalten su fyaben. Sie füllen nur fo, als feien fie berufen jju

prebigen, unb fie geben biefem ©efüfjl nadj unb fangen gu prebigen an.

dagegen fjaben roir nidjts einjuroenben. 2ßir glauben, unfer §imm=
liftrjer Sßater toirb alles ©ute anerfennen, rooimmer es gu finben ift,

unb roir glauben, ba$ jebe Äird^e if)r ©utes i)üt 3nfoIfl^ effßn ücgßu
roir mit ber djriftlidjen 2Belt nidjt im Streit. 2Bir roünfifien allen, bie

©utes tun, nur bas 23efte.

$er Untcr|d)teb: bas üßtteftertum.

Slber bas bebeutet nid^t, bafj jene ben göttlid)en Auftrag ober bie

93ottmair)t empfingen, ©utes ju tun in bem Sinne, als tjätten fie

33ollmad)t aus ber §öfje erhalten, biefes ober jenes p tun. Büx unfre

Äird)e [teilen roir nid)t nur bie 23ef)auptung auf, ba^ ber Jrnmmlifdje
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SBatcr unb Sein Soljn Scjus Gfjriftus ftä) bem s$rofeten Sofepf) Smitt)

geaeigt fyaben, fonbern audj bie, bafe Ijimmlifdje Soten auf bie Qcrbe

gefommen ftnb unb bem <J3rofeten 3öfep*) Smitt) burtf) bas auflegen

ber §änbe bas Sßrieftertum übertragen fjaben. Der erfte biefer Solen

mar ^oljannes ber Xäufer. (£r tarn am 15. 3ttai 1829, im fommenben
3ttonat merben 105 Saijte T^it biefem (Ereignis ^etfloffen fein. 5ln

jenem rjerrlidjen Xage legte 3or)annes ber Xäufer feine £änbe auf

Sojeplj Smitr) unb Dtioer Combern unb übertrug auf fie bas 9taronifcr)e

^rieftertum. Diefes ^rieftertum ift bie com £immel gegebene 33otl=

mattet, im tarnen unb an Stelle 3efu (£r)rifti ju rjanbeln.

So mögen ftä) 5. 23. amei Männer gegenüberfte^en, oietteidjt einer

ber ÜDliffionare, bie unter it)nen arbeiten, unb ein Pfarrer ober ^ßre=

biger einer anbern Äirdje. 3 e^er oon iljnen prebigt, unb t>telletrt)t mirb

aud) jeber oon iljnen bie SBafjrrjeit fagen, fomeit fie ftcf) auf it)r be=

fonbres Xfjema besiegt. 2Iber unfer 5leltefter r)at nidjt nur bas 9tedjt,

ju lehren unb 511 prebigen, fonbern auä) bie SBottmadjt, um unter ge=

roiffen ZImftänben bie Dänbe aufzulegen unb ju fegnen unb bas ^rie=

ftertum gu übertragen. Unb inbem er bies tut, fjanbett er für ^efurn

£r)riftum, unb smar fraft ber 93ottmad)t, bie er 00m Fimmel emp=

fangen t)at.

Der anbre ^rebiger mag eine gute ^5rebigt galten, er rjat aber

feine 33ottmatf)t, bas su tun, roas biefer befdjeibene 2leltefte tun barf.

Das ift ein uns aßen oertrauter ltnterftf)ieb.

©tauben unb 2ßcrte.

. . . Den greunben barf idj oietteid)t fagen, bafj ein fötaler ©taube
allein nidjt feiig madjt. Spannes, ber Offenbarer, fagt, ba% bie 2Ken=

fdjen im ^üngften ©eridjt nadj irjren 2Berfen gerietet toerben. 3um
©tauben muffen alfo bie 2ßerfe fommen. Deshalb legen mir fooiel

^aajbrud auf bie 3^otmenbig!eit guter 2Ber!e unb auf einen tätigen

©ottesbienft. 2ßas oerfteljen mir aber unter einem foldjen? 2Bir

meinen in ber £auptfad)e bas, mas uns Gljriftus in ber ,©olbenen

9tegel' geboten f)at: ,5tttes nun, mas irjr motlt, bafj eudj bie ßeute tun

fotten, bas tut it)r iljnen auay Tiit anbern SBorten: 2ßir bienen

unferm £immlifä)en S3ater, inbem mir einanber ©utes tun.

2ßenn mir im SReiifje ©ottes fetig merben motten, bann muffen

mir ausharren bis ans (£nbe. 2ßir fyaben uielteidjt alte bie $abel

00m ipafen unb tum ber Sdjilbfröte gelefen, mie biefe ^mei einen 2Bett=

lauf oeranftattet Ijaben. ü)er $afe tief 3unäd)ft ein ganjes Stüd meit,

glaubte ftd) aber bann uor ber Heber^otung burdj bie nur langfam
ooran!ommenbe Sdjilbfröte fidier, legte fid) ^in unb fdjlief ein. Die

tangfame -Sdjitbfröte tarn allerbings nur gemäd)lid) oormärts, fie blieb

aber bei ber Sadje unb 30g fd)lie^tid)i am fd)lafenben $afen oorbei unb
gemann bas kennen. So ift es <aud) mit uns. 2ßir bürfen nidjt mübe
ober naä^läffig merben im ©utestun, fonbern muffen ausharren bis

ans ©nbe. 2Bir muffen einanber in Siebe bienen, benn mir finb atte

Äinber unfres $immlifa)en 33aters unb aus biefem ©runbe mirflidje



— 132 —
Sdjmeftern unb Brüber. SBenn 3efus (Cfjriftus 2Bol)lgefallen .an uns
rjaben foll, bann muffen mir Seinen ©eift pflegen unb bas ift ber ©eift

ber ßiebe, ber ©eift, ber uns antreibt, allen aftenftfjen ©utes 5U tun.

3^as Bud) SOTormon.

ÜTCun, meine lieben Brüber unb Scrjmeftern, mötfjte icfr, 3tjre 9tuf*

merffamfeit auf einige Dinge bjnlenfen, bie bemeifen, bafe unfre 5Be=

tjauptungen auf 2ßat)rljeit berufen. 3unäd)ft mötfjte idj oon biefem

Budje fyier fpredjen: bem Budje SOTormon. SCReine 5reunoe ' SBenn

biefes Budj nidjt bas ift, mas es fein mill, bann finb aud) alle anbern

unfrer Behauptungen auf Unmafjrljeit gegrünbet. Dann Ijat 3 f cP*)

Smitl) aud) nic^t jene Ijerrlidje Äunbgebung gehabt unb aud) nidjt

oon ^orjannes bem Xäufer bas ^ßrieftertum befommen. 2ßenn es 3-1)nen

gelingen foltte, 3U bemeifen, ba$ biefes Budj unmaljr ift, bann fyaben

Sie bie ©ruublage oernidjtet, auf ber biefe Äirdje gegrünbet ift. Diefes

Bud) ift bas munberbarfte Bud), bas in irgenbeiner Spradje oorljanben

ift. Sßarum? 2ßegen ber munberbaren 2Irt unb 2ßeife, mie mir es

befommen Ijaben.

Cines Stbenbs, als ber junge 3ttann 3^? ePl) Smitr), bamals etma

18 IJaljre alt, inbrünftig betete, mürbe fein 3*™™^ oon einem l)imm=

lifdjen ßidjt erfüllt unb an feiner Seite ftanb ein Ijimmtifdjer Bote,

ber (£nget SOToroni, ein ÜUJann, ber oor otelen Inxnbert 3irfjtett auf

biefer ßrbe gelebt fjatte, geftorben unb mieoerauferftanben mar. ©r
ift bann als ein Bote oom £ljrone ©ottes gu bem jungen SOTanne

3ofeplj Smitf) gefommen unb Ijut iljm oieles oon hm Ureinmoljnern

Slmertfas ersäljlt; aud) fagte er iljm, foa% 'bie ©efdjidjte biefer alten

Bölfer auf golbenen platten aufgeseidjnet morben fei, bie in einem

naljen £ügel ©ergraben lägen. 3u gegebener &ü merbe er, 3°feplj

Smitf), biefe platten erhalten, 'ba^u bie äftadjt, fie su überfein. Bier

3ar)re fpäter mürben fie bem ^rofeten 3ofeplJ Smitfj audj mirHidj

ausgeljänbigt, unb smar burdj benfelben ^immlifä^en Boten.

Sas 3ci*gms ber adjt 3*ugen.

,2lllen Bölfem, ©efdjledjtern, Sprayen unb ßeuten, su benen biefes

SEert gelangen mirb, fei tunbgetan, "bafy 3°fe Pl) Smitr) jun., ber Ueber=

fetjer biefes Sßertfes, uns bie platten, oon benen gefprodjen mürbe, unb
bie mie ©otb ausfaljen, gejeigt Ijat; unb fo niete als benannter Smitlj

überfetjt Ijat, f/aben mir mit unfren eignen $änben angefaßt; unb
f)aben aud) bie ©raoierungen barauf gefeljen, roeldje ein altertümlidjes

Stusfeljen Ratten unb fefjr fonberbar gearbeitet maren. Unb mir be=

jeugen mit ernftljaften Sßorten, bafe befagter Smttf) uns biefe platten

gejeigt fyat, benn mir rjaben biefelben gefe^en unb angefaßt unb mir

miffen mit Beftimmtrjeit, ba$ benannter Smitlj bie platten l)at, oon
benen mir gerebet ^aben. Unb mir geben unfre -Kamen, um ber 2ßelt

oon bem 3eugnis su geben, mas mir gefeben fyahen. Unb mir lügen

nid)t unb rufen ©ott jum 3^ugen an.'
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©tjriftian 2Bl)itmer. Jpiram $age.

3acob 2Bt)itmer. 3°i eP^ Smitr) fen.
s#eter SBljitmer jun. 5>rjrum Smitr).

3or)n 2Bf)itmer. Samuel 5). Smitf).

Sßenn fjier in biefer Stabt aä)t als er)renmert unb mafjrljeitsliebenb

bekannte SCRänner oor ©eridjt ausfagen, ba^ fie mit eigenen klugen

gefeljen f)aben, mie ber Slngeüagte feine Untat begangen fmt, beren

er befdjulbigt mirb — bann miffen Sie, was gefd)er)en mirb. SlHe

©ertöte oerlaffen fid) auf bas 3eua,nis glaubmürbiger 3eugen. Sluf

©runb folget Slusfagen unb 3eu9n tffe mürben bie ^Ungefragten oer-

urteilt.

©inen feljr großen Seil unfrei Kenntnis erhalten roir auf bem
Sßege über foldje 3^u9ß^- 3<*) 3meifle 3. 93. nid)t baran, ba% es ein

fianb ^nbien gibt. 3mar tjabe icr) es felber niemals gefetjen, aber xä)

fyabe baoon gelefen, roas Slugen^eugen barüber gefdjrieben fjaben unb
überbies tjatte id) oor einigen ^aljren Stubenten in meiner Sdjule,

bie in jenem ßanbe geboren unb aufgeroadjfen maren.

©s genügt alfo barauf ^injuroeifen, bafc mir für einen feljr be=

beutenben Xeil beffen, roas mir überhaupt miffen, auf glaubmürbige

3eugen ubftetlen. 2Bie meifc 3. 23. r)eute bie 2Belt, bafc 3efus ©f)riftus

auferftanben ift? %m 15. Kapitel bes 1. Äorint^erbriefes 3är)lt Paulus
bie 3^gen unb 23emeife bafür auf: SUJänner unb grauen fjaben ben

auferftanbenen $eilanb gefeljen unb oon biefer Xatfadje 3eusnis ge-

geben.

können mir nun bas Sßortjanbenfein ber ©olbplatten bes 23udjes

Sttormon beredjtigtermeife ansmeifeln, nad^bem ad)t glaubmürbige,

eljrenmerte ÜÖTänner beseugen, bafj fie biefe platten gefeljen r)aben?

Unb nidjt nur gefetjen, fonbem fie audj angefaßt, umgeroenbet unb bie

©raoierungen barauf gefetjen. Sie miffen alfo, ba$ biefe platten taU

fädjtid) oortjanben maren.

©s ergebt fid) aber bann bie öfrage: Sinb fie aud) mirtlid) burd)

bie ÜDTadjt umb (Saf>i ©ottes überfetjt morben? — 2H>er aud) für

biefe Xatfadje fjaben mir bas 3eugnis glaubmürbiger, 3uoerläffiger

Scanner, beren eigentjäubig unterfdjriebenes 3 eugnis ber 2Belt

oorliegt.

$as 3eu8ttte &« biet 3eu8*K.

„Sitten 93ölfern, ©efdjledjtern, Sprayen unb ßeuten, ju benen

biefes 2ßer! gelangen mirb, fei es funbgetan, ba^ mir burd) bie ©nabe*
©ottes, bes 33aters unb unfres |>erm ^]u ©^rifti bie platten gefe^en

tjaben, bie biefe Hrfunbe enthalten, metctje ein $8erid)t bes 33olfes

'htpfy ift, fomie ber fiamaniten, iljrer Srüber unb aud) bes Golfes

3areb, meines oon bem Xurme fam, oon bem gefprodjen morben ift.

Unb mir miffen audj, ba% fie burd) bie ©abe unb 3J?ad^t ©ottes über*

fetjt morben finb, benn feine Stimme fyat es uns erüärt; baljer miffen

mir mit Seftimmt^eit, bafe biefes Sßerf bie 2ßal)Tt)eit ift. 2ßir be=

3eugen aud), bafj mir bie ©raoierungen, meldje auf ben platten finb,

gefe^en fyaben, unb fie finb uns burd) bie 3J?ad)t ©ottes unb nid)t burd)
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i)ie 3ttad)t ber attenfdjen geäcigt morben. Unb mir erflären mit ernft=

haften 2Borten, bafj ein ©ngel ©ottes oom Fimmel tjerunterlam, bie

platten bradjte unb fie oor unfren 5lugen nie'berlegte, fo bafe mir fie

mit btn ©raoierungen barauf feiert unb betrauten tonnten, unb mir

miffen, ba$ mir burd) bie ©nabe ©ottes, bes 33aters unb feines Sorjnes

3efu ©fjrifti biefe Dinge gefefjen r>aben unb bezeugen, bafj fie mafjr

finb. ©s ift munberbar in unfren klugen. Slber trotybem befahl uns
ber £err, ba% mir baoon sengen feilten; besrjalb, um ben ©eboten
©ottes ju geljordjen, legen mir 3*ugms ab von biefen Dingen. Unb
mir miffen, ba^, menn mir in ©rjrifto getreu finb, mir unfre ©emän=
ber oon bem SBlute alter äftenfdjen rein mafdjen unb oljne StTlafel t>or

bem ÜRid)terftur)t ©Ijrifti fielen merben unb mit iljm bis in alte ©mig;
feit im |>imme{ moljnen merben. ©t>re fei bem SBater unb bem Sor)ne

unb bem ^eiligen ©eifte, meines ein ©ott ift. 5lmen."

Dlioer ©omberrj.

Daoib 9Br)ttmer.

ÜDtartin Harris.

2ßir bieten ber Sßelt biefes 23ud) 2ttormon als einen 23emeis batür

an, bafj bie &ird)e %tfu ©fjrifti ber ^eiligen ber ßetjten Xage oon ©ott

gegrünbet mürbe unb ba$ bie Slelteften biefer .ftirdje bas mafjre ©wm=
gelium 3efu ©fjrifti lehren. Unb mie tonnen mir beredjtigtermeife bie

2Bar)rr)eit biefer Dinge in 3meifel 5ier)en angeficfjts ber beftimmten 5lus=

fage biefer elf ÜÖTänner? 2ßenn elf glaubmürbige, marjrrjeitslieöenbe

SCRänner oor irgenbeinem ©eridjt alte basfelbe ausfagen mürben —
mürbe nidjt jebermann einem folgen 3eu9nis ©lauben fdjenten? 2Bie

untogifd) alfo, bas 3^9nis ber elf Sftänner für bas 23ud) angusmeifeln!

Diefes 33ud) fjat ber 2Belt feit meljr als tjunbert l^afjren t)orge=

legen, ©s ift in meljr als einer |)infid)t eine Jperausforberung an bie

moberne 2ßiffenfd)aft. $üt 3tit als es r)eroortam, mar menig oon ber

Urgefdjidjte Slmeritas betannt. 2Bäf)renb ber legten fjunbert %afytt

aber f}at bie 2ßiffenfd)aft fetjt oieles barüber zutage geförbert, unb je

metter bie gorfdjungen unb Slusgrabungen gebierjen, befto mefjr 33e=

meife für bie ©djtfjeit bes 23ud)es 9ftormon tarnen ans ßicfjt. Die ©nt=

bedungen ber 2Biffenfd)aft bilben einen ftarfen Semeis für bie 2Baf)r=

rjeit biefes SBudjes. Unb <anbrerfeits rjat biefelbe 2Biffenfd)aft nidjt bas

©eringfte ptagc geförbert, mas bie Behauptungen biefes $3ud}es in

3meifel jieljen tonnte.

Äein a&gefatteiet Sßlan.

93etrad)ten mir nun einen 9Iugenblid bas Sdjidfal biefer brei

3eugen etmas nä^er. 2Bas ift aus iljnen gemorben? ^atürltd) ift es

leidjt 3u behaupten, fie feien mit 3°f eP^ 6mitl) unter einer Dede ge=

ftedt, fie tjätten mit i^m gemeinfam btn ^)Skn ausgereift, ber 2ßelt

biefe ©efdjidjte ju ersä^ten, um bmä) btn 23ertauf bes SBua^es reid)

ju merben. 2Bas ift aber aus biefen SJtännem gemorben? Dlioer

©omberu unb Daorb 3Bt)itmer fyabtn ttwa adjt %a$n, nad)bem fie

tljren tarnen unter biefes 3^ugnis gefegt, ber Äirdje ben RMtn ge=
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fer)rt. Sie mürben beibe oon ber Äirdje ausgefdjloffen, fielen oon ilji

ab, meil fie mübe unb nadjläffig gemorben maren. 3lud) 3ftartin

Harris mürbe mübe unb ücrlicfe bie Ätrdje. Za , ^He biefe brei Scanner

mürben fdjliefelid) gu erbitterten geinben bes ^rofeten Zeo]etö Smitt).

Denlen mir bot^ einen $Iugenblid über biefe Xatfadje nad)! Jpätte

gmifdjen ir)m unb itjnen mirflid) eine foldje geheime 2lbmad)ung be*

ftanben, mie r)ätte er es bann magen bürfen, fie aus ber Äird)e aus*

gufdjliefoen? 2Bäre er bann nidjt in ben £änben biefer brei Scanner

gemefen unb r/ätte er fie nid)t furzten muffen? Slber fyat er fie Jemals

gefürdjtet? 9tid)t im geringften! ;ttad)bem fie fid) Ratten Singe 5ufd)ul=

ben tommen laffen, bie fie als 2ttitglieber ber Äirdje <5ottes unmürbig
erfdjeinen liefen, fjat er nidjt gegögert, fie genau fo ausgufdjliefjen, mie

bies aud) mit irgenbeinem anbem äKitgliebe gefdjeljen märe. Slber Ijaben

fie bann irjr 3eugnis miberrufen? üTCidjt im geringften! 3m Gegenteil:

jeber einzelne oon irjnen erüärte bis $u feinem legten ^Itemsuge unb
nod) auf bem Xotenbette, ba% bie SarfteHung, mie fie im SBudje 3)?or=

mon enthalten ift, mirflid) maljr ift.

SDTeine g*eunbe! 3<*j roeifc iw&, mie Sie barüber benfen, aber

i d) bin gemof)nt, aus Xatfadjen Sdjluföfolgerungen 5U gietjen unb id)

fage mir: (Srabe bie Xatfadje, haft biefe brei 3 ßugen »on ber Äirdje

abfielen unb oon ir)r ausgefdjloffen mürben, ba'ß aber jeber oon i^nen

bis gu feinem legten Sltemguge feft unb unoerbriid)lid) an feinem

3eugnis feftljielt, grabe ibiefe Xatfadje, gibt bem 3eugnis biefer brei

Männer koppelte unb breifadje Semeisfraft.

ßefen Sie bitte biefes Sud) unb Sie merben finben, ba^ es coli

unb gang mit ber Sibel übereinftimmt. (Ss unterftütjt bie Sibel unb
mirb oon ber Bibel unterftütjt, benn es enthält biefelben ße^ren mie

bas üTCeue Xeftament.

9iirf)t Don 3<Mcpf) Smitli gcfdirtebcn.

3ftan r)at nun aud) behauptet, 3°feP'^ Smitrj rjabe bas Sud) 3ttor=

mon felber gefdjrieben. 9lber biefer 3°fe P*) Smitr), bamals ein junger,

ungelernter SOTann, aufgemad)fen faft an ber äufjerften ©renge ber

3ioilifation, Ijat niemals öie Sorgüge einer miffenfdjaftlidjen Slusbil*

bung genoffen. $od)fd)ulen unb Sibliottjefen maren ir)m nidjt gugäng=

lid), ja feine gemöljnlidje 93olifsfd)ulbilbung mar, mit unfern heutigen

Serpltniffen oerglidjen, äuföerft befd)eiben. 3Iud) fjatte er feine ©e=
legenfjeit, mit miffenfdjaftlid) gebilbeten 9Jlännern 3ufammengu!om=
men. 3ttfolgebeffen mar er in foer ©ele^rfamfeit feiner 3 e^t oollfom^

men unmiffeub. 5ßon ber 5ßorgefd)id)te 3Imeri!as mar i^m nid)t bas

©eringfte befannt. 33on ben Ruinen in 9Jiittel= unb Sübamerifa fyattt

er feine 2lr)nung. ^\t es nun oernünftig anjune^men, ba^ er, ber oon
all biefen 3)ingen nid)ts mu^te, bas Sud) 9Jiormon felber Ijätte fd)rei=

htn fönnen? ©ibt es irgenbeinen ©ele^rten öer Spradje ober ber ßite=

ratur, ber behaupten moKte, ba^ biefer ungelernte ^öfepr) Smtt^ biefes

Sud) fdjreiben f onnte ? ©ine fold)e Behauptung märe oollfommener

Unfinn.
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$as SBurt) 9Wormon liat laujenbe Slufridjtiger überzeugt.

Durd) bas Stubium bes Budjes SKormon finb Xaufenbe unb aber

Xaufenbe aufrichtige, matjrrjeitfudjenbe üötenfdjen in biefe Äirdje ge*

füljrt morben. Unter biefen r)at es ©elef)rte unb Hngeleljrte gegeben,

aber immer maren es Sftänner unb grauen, bie vernünftig unb flar

benfen tonnten.

Tiesfjalb, meine lieben greunbe, lege icf) biefes 93ucf) oor Sie unb
jage in aller (£infarf)r)ctt: Sßenn es eine ftätfdjung ift, ^ann fjat audj

,3ttormonismus' feinen Urfprung in einer gälfd)ung, unb hann be=

[tt|en mir aud) nid)t bas ^ßrieftertum als göttlidje 93otlmad)t biefer

£ird)e. Unb bann merken mir aud) nid)t als bie marjre £ird)e ©ottes

t>om Fimmel anerkannt. 3lus biefer Sdjtu&folgerung gibt es fein Cent*

rinnen. Unb fo, liebe greunbe, 'bringe id) nod)mats in Sie: ßefen

Sie biefes 33ud>! Sie merben fimben, bafe es feine Ocrfenntnis gibt,

bie mistiger unb mertooller ift als bie, 3U miffen, bafc ©ott lebt. Unb
menn biefes 33ud) maljr ift, i»ann gibt es unter 'ber Sonn« teinen 2Beg,

ber fo fidjer unb bireft gu ©ott füfjrt, mie ber, ber in biefem 93ud)e

enthalten ift.

ftun, meine lieben 93rüber unb Sd)meftem unb [yreunbe! 2Bie

merben Sie iftd) aU biefem gegenüber oerrjalten? 2Botten Sie bie

&ird)e oerlaffen? Ober finb Sie überjeugt, haft bie £ird)e mirflid)

bie 2Baljrljeit f)at, unb ba% Sie für <biefe SBaljrljeit einfielen, menn
nötig mit Syrern ßeben? 3>as ift genau basfetbe, mas ^tetrus uni>

feine 2ttitapoftel taten 3U iljrer 3eit, basu bie ÜKadjfolger unb Singer
in ber erften (£r)riftenr)eit. Sie maren bereit, für bie 2ßab,rf)eit ein=

3ufter)en, aud) menn es tt)r Qtbtn foften follte, benn fie mußten, bafj

©ott lebt unfo bafc 3ßfus (£f)riftus Sein auferftanbener Sofm ift. Unb
bies ift bie mid)tigfte unb mertooUfte 2Bar)rb,eit, bie 3U ernennen uns
überhaupt mögtid) ift. 2Bir finb bap bereit, für fie eingufteljen, felbft

menn unfer Qebtn baoon abhängig fein follte. Aber immerhin, Ijeute

in biefer 3eit, mirb oon uns nid)t oerlangt, unfer ßeben su geben.

(£s mirb oon uns nur ermartet, bafe mir feftr)alten an ber eifernen

Stange, oon ber uns im Sud) 9ttormon erjä^lt mirb, b. f). feftb/atten

an ber 2Baf)rf)eit, un'b bafj mir unfern 3>ienft für 3efus (£rjriftus oer=

ridjten, ber fid)erfte unb befte 2Beg, bas Qzhm mertüott su geftalten unb
bie Belohnungen unb Segnungen bes Fimmels 3U erlangen, ßafet uns
nid)t oergeffen, liebe greunbe, ha% biefe Belohnungen unb Segnun=
gen nid)t erft in ber ©migfeit tommen, fortbern bafj fie bjer auf ber ©rbe
finb. !Der £err ift ber befte Arbeitgeber unter ber Sonne. Sßenn mir

für 3^n einen guten Sienft tun, bann t^etommen mir unfren ßoljn

auf ber Stelle burd) jene greube, t)h alles Berftänbnis übertrifft, eine

Befriebigung unb eine greube, bie für ©elb nid)t gu 'b,aben ift, benn

fie merben uns gegeben burd) unfren ipimmlifdjen 33ater als eine 33e*

lob^nung für unfre Dienfte in Seiner Sad)e. 2)Töge ber £err 3^n^n
Reifen, liebe ©efd)mifter, bafe Sie feft unb treu bleiben fönnen, bamit Sie
eine gülle bes ßebens erhalten mögen, ^d) bitte es im tarnen 3^iu

(T^rifti, Amen."
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^rieftertum unb $rauentum.
SSon Seaö £>. SSiotfoe.

I.

Sdmn öfters mürbe bie grage gebellt: „SBeldjes ^Tttexeffe fjat bas
^rieftertum biefer Äircrje für bie grauen?" 3mei SBorfommniffe im
9Jftffionsfelbe laffen eine Gefpredjung biefer grage als seitgemäfe

erfdjeinen.

SSorfommnis Kummer eins ereignete fid) im 9)lai 1929, als in

Seipjig hU grofje 3^r^unbertfeier ber 2Biebert)erfteltung bes 3taroni=

fdjen ^rieftertums ftattfanb. kirdjenmitgtieber aus aßen Xeilen ber

ÜDTiffion roaren anmefenb, ebenfo Äirdjenautoritäten unb einige r)eroor=

ragenbe amerifanifdje (Säfte. !ftad) einem feljr einbrudsootlen

Programm manbte fid) eine ber 93efud)erinnen an midj unb frug:

„SBeldje 23ebeutung fyat bas ^rieftertum für ein Sftitglieb 3^ter
Äirdje?"

Zä) erflärte iljr in fursen SBorten, bafj es bie übertragene 93ottmad)t

unfres Katers im fpimmel fei, metd)e oor ljunbert 3a^ßn burd)

rjimmlifdje Goten ben 9ttenfd)en miebergegeben mürbe unb meldte biefe

baju ermädjtigte, fid) in irgenbeinem tircfjlidjen 2lmte su betätigen.

„©rfjalten audj bie grauen biefes fogenannte ^ßrieftertum?"

3d) erüärte, bafc bie grauen bie Sftadjt unb Ausübung biefes

^rieftertums nidjt unmittelbar befitjen, bafj fie aber auf bem 2Bege

über ifjren Garer ober (Satten an beffen Segnungen unb ©aben teil*

nehmen. 3n öei ^at urt0 2Baf)rr)eit lönnen nur ÜDlann unb grau,

Seite an Seite, ber rjödjften unb fjeiligften Segnungen im Xempel,

bem irktufe bes £errn, teilhaftig merken, ©in einzelnes !ann biefe

Segnungen niemals empfangen.

„3llfo fann eine atleinfterjenbe ober unabhängige grau biefe

übertragene Goltmadjt nidjt ausüben?"
„ÜTCein, bas fann fie nicfjt."

„SBestjalb feib iljr grauen bann f»ier, um bie Sßieberfjerfteltung

einer ljöf)em Goltmad)t, bie nadj eurer Sluffaffung nur auf ben 3ttann

übertragen mürbe, mitsufeiern?"

Sluf biefe grage folgte eine ©rftärung, beren Hauptpunkte im
Verlauf biefer 2lbf)anblung folgen merben.

Die sroeite Gegebenheit trug fid) erft fürglid) su. ©ine Stnsar)! oon
grauen mofjnten einer Gerfammlung bes grauen^ilfsoereins ht\. ^n
biefer Gerfammlung mürbe Sljeotogieaufgabe fünf, „Gollmadjt, im
ÜTCamen bes §errn j-u amtieren", burd)genommen. Unter htn Gefudjern

befanb fid) eine fel)r intelligente grau, bie unfrer Äircfje nidjt angehörte.

Die Aufgabe mürbe ^ßuntt für ^ßunft befprodjen. 3um Sd)luffe mad)te

biefe grau bie Gemerftmg: „2Brr fjaben nun bie Aufgabe grünbtid)

burdjgenommen, id) rjabe fie aufmerlfam burdjgelefen, aber es fd)eint

mir, als gef)e fie uns grauen überhaupt nid)ts an. SBestjalb ftubiert

itjr grauen bann fold)e Aufgaben?" Dann ftellte fie nod) einige

gragen, mie fie bereits in Gegebenheit Kummer eins ermähnt mürben.
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Sie furjr fort unb faßte, fie r)abe in ber Aufgabe gelefen, „in ben

frühen ^üten ber Äirclje rjat ber §err alle SBotlmadjt, in Seinem
tarnen ju amtieren, nur bem Spanne erteilte. Dies ermutigt unb

förbert im Spanne bas 23eftreben, bas ©ute 5U tun unb bas 93öfe

5U laffen. — !T>as ^rieftertum ift beftimmt für jeben Soljn ©ottes, ber

barauf oorbereitet ift, es 3U empfangen. ^n *>er &ircr)e 3 efu (£fjrifti

ber ^eiligen ber fiepten Xage tragen faft alle ÜÖTänner bas ^ßrieftertum,

fogar audj bann, roenn fie fein beftimmtes 3lmt beffeiben. ü)ie gleia>

mäßige Serjanbtung ber SPtänner in ber Ausübung bes ^rieftertums

ift fofort erfitfjtütf) ufro.
—" Unb ber Sajlufo ber Aufgabe

lautete: „Unb bies ift nidjt altes. 3^ßs männtidje SDTitglieb ber

Äirdje tjat eine beftimmte ^3fliä)t 5U erfüllen, bie irjm eigens augeteitt

ift. SOTit einem tätigen ^ßrieftertum oon biefer 2lrt läfot ficf) eine roeitaus

größere 2Bir!ung er3ielen, als bei Äirdjen, roo nur bie angeftettte

©eifttidjfeit tätig ift. Unb aufjerbem befitjt bie ^ßriefterfcfjaft unfrer

Äirdje bie tatfädjtidje 93oltmad)t, im tarnen bes iperm 3U amtieren,

unb besrjalb roerben ifjre Jpanblungen oon ^Ijm aud) anerkannt."

3)ie grageftelterin ful)r roeiter: „Sinb ben grauen nidjt audj

befonbre ^3fliä)ten auferlegt, bie fie 3U erfüllen Ijaben? Ober finb fie

mie bas fünfte ÜRab am 2Bagen? 93on ber grau roirb in biefen 2luf=

gaben überhaupt nidjt gefprodjen. Sinb nur bie 3ftämter fällig, für

©ott 3U amtieren unb roirb bemjufolge nur ber Sftann oon 3*)m
anerkannt? 3$ mottete roirfttd) gerne roiffen, roas bas grauentum
3f)rer Äirdje mit bem Sßrieftertum su tun fjat?" 2Iudj hü 3af)lreidjen

anbern ©elegenfjeiten tourben obgenannte gragen 3ufammen mit

anbern oon 2ftitgliebem unb greunben ber Äirdje geftettt.

(ginige biefer gragen über unfern ©egenftanb lauten:

1. „2Bas ift bas ^ßrieftertum unb roie betätigt es fidj?"

2. „2ßesr)atb follte ©ott Seinen Sörjnen eine Sßottmadjt erteilen,

bie (Er Seinen Xödjtem oerfagt? $aben biefe in Seinen 21ugen nidjt

benfelben Sßert unb !ann itjnen nidjt audj ©elegenljeit geboten roerben,

bie arbeiten bes £ebens 3U erfüllen? Sidjertidj Ijat ein geredeter ©ott

feine ßieblinge!"

3. „Sinb bie grauen als Älaffe nidjt ebenfo gut unb oerftänbig

roie bie Scanner als klaffe? SBesljalb fottte bann ein ©efdjtedjt ausge=

fd>ctltet unb bas anbre oon ©ott beoorsugt roerben?"

4. „2Bie ftellt iljr grauen euer) in biefen lagen ber ,grauenred)te'

basu, baf; nur SöZänner bas ^ßrieftertum erhalten follen? güljlt ifjr

eudj baburdj nidjt aurücfgefetjt?"

5. „2Benn auf einen äroölfjätjrigen Änaben biefe 23ottmadjt über=

tragen roirb, roogegen feine Sdjroefter biefe Segnung nidjt erhalten

fann, roirb bies nidjt baju führen, bafj er aufroädjft in bem ©efüfjt,

tatfädjlidj als ,£err ber Sdjöpfung' gu gelten, roogegen feine Sdjroefter

nur jum ,gro&en Raufen' gehört?"

6. „2ßirb biefe 3urüdfetjung ber grau nidjt berart auf ben 3ttann

eimoirfen, bafj er in feiner (Sinfteltung gegenüber grauen überljebtidj

roirb?"

7. „Sßirb biefer Unterfd)ieb im 9letigiöfen niä)t bie SRitterlidjfeit
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unb ipöflidjfeit bes SJiannes beeinträchtigen, Jene ßigenfdjaften, bic bas

fiebert fo fdjön unb lebensmert magert? %n ber Xat: glauben Sie

nidjt, bafe bie ÜDIormonemnänner meniger Ijöflidj finb, gans oon ber

Sluffaffung burdjbrungen, bafj bas ^rteftertum ftets ben Vorrang liat?"

Diefe grage rourbe fdrnn ebenfooft oon grauen unfrer Ätrdje, mie oon
^idjtmitgliebem geftettt.

8. 3tt biefen Xagen, roo bie Sßiffenfdjaft ber Seelenfunbe fooiele

jünger Ijat, ift bie näcfjfte grage naljeliegenb unb birgt in gereiftem

üölafte bie oorljergeljenben gragen in fidj:

„ßäfjt nidjt bie Xatfadje, bafj grauen bas ^ßrieftertum nidjt

erhalten fönnen hzx biefen ein ,3Kinbertoertigfeits-©efüljr auffommen?
Unb mirft bies nidjt ungünstig unb bebrücfenb auf bas Innenleben
ein?"

9. „2Beldjes ift nadj ber rjinter uns üegenben rjunbertjäljrigen

(grfaljrung ber (Einfluß ber ,mämtlidjen Sßorljerrfdjaft' auf bas

Familienleben ber ,2ftormonen'?"

10. „güljrt biefe ungleiche 93eljanblung nidjt su einer gemiffen

gefdjtedjttidjen ^cinb^eltgfett in ben 23e3ieljungen ber Scanner unb
grauen ber ftirdje?"

T>ie Slntmorten auf alle biefe fragen fotlten oon ben ÜDZäbdjen

unb grauen ber Äirdje gut oerftanben toerben, bamit fie su iljrem

grieben unb gortfdjritt beitragen, unb unfre grauen alte intereffierten

grageftetterinnen auftlären !önnen.

Xlm grage eins su beantworten, mödjte idj unfern oerftorbenen

^ßrofeten ^öfept) g. Smitlj anführen:

„2Bas ift bas ^rieftertum? (£s ift nidjts meljr unb nidjts meniger

als bie bem 9ttenfdjen übertragene DKadjt ©ottes, burdj bie er redjt=

mäfjig auf ber (Srbe im tarnen bes 93aters, bes Sohnes unb bes

^eiligen ©eiftes 5ur Seligfeit ber menfdjtidjen gamilie toirfen fann.

(£s ift feine angemaßte SSollmadjt, aud) feine oon toten unb ©ergangenen

©efdjledjtern entlehnte, fonbern es ift Sßottmadjt, bie in biefen lagen,

in benen mir leben, burd) bienenbe Gmgel unb ©eifter oom £immel
überbradjt mürbe, unmittelbar oon ber ©egenmart bes Sltlmädjtigen

©ottes. ßmgel finb in unfern Xagen sur (Srbe gefommen unb traben

bas ^Srieftertum unter ben 3ftenfdjen mieberljergeftettt."

2Bir muffen moljt oerfteljen, bafj bas ^ßrieftertum sunt SBoljte ber

gansen menfdjlidjen gamilie tätig ift, nidjt nur sunt SBoljle einer

einseinen klaffe ober eines beftimmten ©efdjledjtes. Männer unb
grauen tjaben gleidjen SInteil an beffen Segnungen unb bie baraus

fidj ergebenben greuben, bodj um ber Drbnung unb meifen güljrung

millen übertrug unfer £immtifdjer Sßater Vit 93otlmadjt bes ^räfibiums

in biefer Drbnung auf Seine Söljne. Desfjalb Ijält ber SKann bas

Sßrieftertum unb trägt oor feinem Sdjöpfer bie oolle SSerantmotung

für alle amttidjen Staublungen in Äirdjenangelegenljeiten, bie ber

9ftenfd)ljeit sum 2Boljle gereid)en fotten.

„3ft bies geredjt?" fönnte man fragen. 2ßesf)alb fotlten bie

grauen biefe Sßoltmadjt nidjt ebenfogut ausüben fönnen mie bie

ÜDTänner?" Dies füljrt sur SIntmort auf grage -Kummer smei.
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tfnfer £immlifd)er SBater tjat auf Seine Xödjter eine Segnung

oon gleicher 2Bid)tigfeit unb SJtadjt übertragen, mettfje Segnung, fofern

fie in oollem attafje ausgeübt mirb, itjr ganses Erbenteben berart

beanfprudjen unb ausfüllen mirb, bafj ein Verlangen nadj etmas, bas

fie nidjt befitjen, nidjt aufkommen tann. Diefe Segnung fjeifot: „SOXutters

fd)aft." Es ift bies bie ebelfte, bie Seele am meiften befriebigenbfte

aller irbifdjen Erfahrungen. 2ßirb biefe 3ftatf)t in richtiger 2Beife aus=

geübt, fo fjat eine grau meber 3eit noer) SBunftf) nad} irgenb etroas

©röfcerm, benn es gibt nidjts ©röteres auf Erben. Das bebeutet

natürlidj nidjt, bafc bie grauen nidjt iljre befonbem Segabungen oott

ausnütjen folten, benn fie Ijaben fomofjt mie bie ÜÖTänner bie nämtidje,

üottrommen „freie 2Baf)t". Unb, je meljr fie tt)xe iljnen innemofjnenben

gät)igfeiten förbern unb ausbilben, befto größer unb munberbarer
mirb bies auf ifjre 9Jlutterfrf>aft eimoirfen. Dodj ift bie Sßottmadjt ber

SÖTutterfa^aft berart inanfprudjneljmenb, baf;, röenn fie oolt unb gans
ausgeübt roirb, jebe fjinsugefügte, oon anbrer Seite fommenbe 3natt;

fprudjnaljme oon 3^it unb Äraft eine 93ürbe ht'ötntm unb oon ^n
großen Slnforberungen, meldje bie ÜÖTutterfdjaft ftetlt, ablenten mürbe.

Die grau mag Slnfprud) ergeben auf anbre Xätigfeiten, bodj bie

3ftutterfdjaft folt in iljrem gansen ßebensplan ben oorfjerrfdjenben

^ßlat} einnehmen. So fefjen mir, bafe unfer Jpimmlifdjer 33ater geredet

ift, benn baburdj bemeift Er Seine £iebe Seinen Xödjtem ebenfomofjt

mie Seinen Söhnen. (gortfe^ung folgt.)

gremf 9?at>monb$ 33efel)nmg.
(Sine roafjrc ©cfcrjidOte aus öen legten Xagen SftauoooS.

(gortfefcung.)

„Unb ift ©ott gar nidjts?" frug fie surütf. „Sott Sein 2ßort nidjts

gelten? Die ©efdjidjte Seines Umganges mit äftenfdjen unb Göttern

bemeift bas ©egenteil. ©ottes 2ßort gibt 31)nen burdjaus fein Redjt,

5u glauben, alte Religionen feien 3^ glei^ red»t unb bie ipauptfadje

fei: „Xue retf)t unb fdjeue niemanb!" Der Erlö'fer unb nacl) 3t)m Seine

2lpoftel Ratten für alle nur e i n Eoangelium su oertünbigen, nur e i n
©efetj, nur eine Slrt oon 33erorbnungen. ©lauben, SBujje, Xaufe unb
bie &aht bes ^eiligen ©eiftes finb bie Sd)tüffel sum Xor bes $immel=
reifes, unb ber Ertöfer fagte: :2ßer su einer anbern Xür fjineingeljt,

ift ein Dieb unb ein Räuber — unb als folgern mirb ifjm oergolten

merben. Sßeldjes ift ber redjte 2ßeg? Etjriftus seigte ir)n uns unb
fagte: folget mir nadj! 2Bir tjaben t)eute ^unberte oon 3ttenf<r)en

ftammenbe ßef)ren unb Religionen, aber mo ift bas Eoangelium, bas

3efus Eljriftus unb Seine SIpoftel lehrten? Durdj Xlebertretung ift es

ber 2Belt oerloren gegangen, aber ben ^eiligen ber fiepten Xage ift

es miebergebradjt morben burdj 3°f^ Smitfj, ben ^profeten bes £erm."

3^te Seele fdjien erfüllt su fein oon ber Slufridjtigfeit ifjrer SBorte,

unb fie fagte mit 2Bärme:
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,,3tf) baute ©ott für biefe 2Baljrf)eiten unb bctfe es mir oergönnt

roar, fie anauneljmen. 3Jtit Seiner §itfe roerbe id) bieje ©runbfatje

unb bie ^eiligen bes 2ltlert)ö'd)ften niemals oerlaffen."

„Slber", fagte er emft, „roir motten annehmen, fie tarnen mit einem
SUianne sufammen, ber nidjt ein 3ttormone tft, unb fie liebten iljn, er

aber roäre nidjt roittens, iljr Ijoffnungslofes ßos mit biefem 3SoI!e 5U

teilen — roas roiirben Sie bann tun? SBürben Sie beiben ben Sdjmers
ber Xrennung unb bes SBergidjtes bereiten?"

SBoljt roiffenb, roas er meinte, antroortete fie Ujm:

„Sie tennen meine tfeberseugung, unb bie grage ift: £ann idj,

barf idj iljr untreu roerben? 3ßirb ©ott midj redjtfertigen, roenn idj

ben ^3fab ber SBaljrljeit unb ber ^Sflidjt oerlaffe? STatürtidj tonnen

unb roerben roir in biefem einen ^3untt, roorin meine ^ßftidjt befteljt,

nidjt übereinftimmen, aber biefe 5r<*ge ^t für midj nodj eine anbre

Seite. 3dj bin eine ^tau unb bin ftolg barauf. 2lber idj anertenne im
ÜDTanne bas ipaupt ber 8r<*u, gleidjroie (Hjriftus bas $aupt bes 9J?annes

ift. Stber roenn ber ÜDTann (£ljriftus nidjt anerfennt unb Seine ©efetje

nidjt Ijätt, bie grau aber tut es — roas roirb bann aus bem natürtidjen

SBerljättnis 3toifd)en iljnen? Äann fie su iljm aufbtiden unb iljn als

iljren $errn betrauten? ftann fie iljm folgen? 2Benn ja, roorin?

£inroeg oon ber SBaljrljeit? 3ft fie imftanbe, bie greuben ber (Eroigteit

gegen bas flüdjtige ©lud einiger turjer ^aljre einsutaufdjen? üftein,

nein, nur Srübfale unb Ungtüd tonnten baraus entfteljen."

„Slber", roanbte er nochmals ein, „Sie reben immer, roie roenn Sie

reo^t unb ber anbre unredjt Ijätte — mufc bem aber fo fein? 3ft 3*) r

©taube roirttidj roaljr unb finb alte anbern retigiöfen Hebergeugungen
roirtlidj fatfdj? 9Kit roetdjem URedjt, mit roetdjem Seroeis tonnen Sie

behaupten, bafc %§i ©taube ber altein ridjtige fei?"

„SDtit bem 9tedjt unb bem SBeroeis bes ^eiligen ©eiftes!" ant=

roortete fie oljne 3ögern, „burdj bie Offenbarungen, bie uns ©ott fetbft

in biefen Xagen gegeben Ijat. !Jdj fpredje nidjt oft Ijieroon, befonbers

nidjt 3U folgen aufterljatb ber ftirdje, aber ha idj ber ©egenftanb

unfres ©efprädjes bin, fo roitt idj fagen, ba$ idj oljne jeben Svoetfd

roeifc, ba% ©ott Sein (Soangelium roieber auf bie ©rbe gefanbt Ijat;

id) Ijabe bie oon Dienern ©ottes gemachten Sßerljei&ungen erprobt unb
Ijabe fie als roaljr erfunben, unb ber ©eift ©ottes Ijat mir geoffenbart,

roie. er es alten offenbaren roirb, bie Seine ©ebote befolgen, baf| bas,

roas bie 3J?enfdjen attormonismus nennen, bas einsige unb etoige

©oangelium 3 efu Cljrifti ift, ber ^31an ber Srlöfung."

(£r rounberte fid) über iljre SBorte. ©ntroeber gab fie fidj einer

argen Xäufdjung fjin, ober — aber bas roäre ja taum bentbar — bie

„ajiormonen" roaren im 9tedjt. SBo^l roufjte er, ba% fie oerleumbet

unb oerfolgt rourben unb er erinnerte fid) aud^ an bas 2Bort bes

Srlö|ers: „Die Sßelt roirb eud) um meines Samens mitten tjaffen unb

oerfolgen", — aber roäre es möglid), ba^ bies an hm ^eiligen ber

Seiten Xage in Erfüllung ginge? 2Bäre es bentbar, ba^ in bem freien

Slmerita 9JJenfd)en oerfolgt roürben nur bes^alb, roeil fie bem §erm
bienen roollten? ©r oermod)te ficfj bies taum oorguftellen. &ah es in
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intern ©ottesbienft unb ifjrer Religion nid)t oietleid)t bod) Dinge, bic

bem Gljriftentum roiberfpradjen?

(£r betradjtete bas reine 9ftäbd)en, bas oor ir)m ftanb, überlegte

ftd) feine SBorte, gebaute ber gebulbigen ßrgebung ber ÜDIormonen —
ja, bas roaren geroife (£igenfd)aften oon ^eiligen.

J)as oon 9ftarie abgelegte 3cugnis fd)ien in feinem fersen SBurset

gefafjt su fjaben unb eine geroiffe Ueberseugung ausgetöft su Ijaben.

3roar oerfud)te er, biefen ©ebanfen absufdjütteln, aber es gelang itjm

nidyt. Cr füllte, bafc er ber (£ntfd)eibung nätjer unb närjer getrieben

rourbe: entroeber mufcte er ftd) jeber weiterer Unterfud)ung enthalten

unb bie 2Bar)rf)eit oerroerfen, ober aber jenes 3ßu9nis annehmen.
Sein Stols aber fjinberte ifjn baran, eine Religion ansuner)men, bie er

bisher oerabfd)eut rjatte. 2Bas roürben feine greunbe unb ©erroanbten

oon irjm benfen, oon it)m, ber nad) ÜTtauooo gegangen roar, um eine

betrogene SJlutter mit iljren fjitftofen Äinbern aus ber ©miebrigung
unb bem ©lenb ber Hormonen su retten, roenn er ftd) jetjt felber biefer

falfdjen £er)re ergab?

3ftarie roar nun etroas surüdfjaltenber gegen it)n, benn fie fall

bie 9x*otroenbigr>it ein, iljre ©efüfjle etroas su bef)errfd)en. 9ted)t

glüdtid) roar fie nid)t: felbft bie tfeberseugung, bafe ©Ott ifjr ©erhalten

billigen roerbe, mad)te ifjr bas £ers nid)t leidster, benn fie liebte granf

oon gangem fersen, fragte ftd) aber oergeblid), roarum es tfjr geftattet

roar, iljn su lieben, roätjrenb fie bod) gleid)seitig roufete, bafe ©ott einer

fold)en ©fje feinen Segen nid)t geben tonnte.

Diefe iljre Äüfjle roar itjm nid)t red)t. 2Jber roenn er ben ©ebanfen

erroog, fie unb ben gefät)rtid)en 3<*uber bes SPTormonismus su oerlaffen,

fo mufjte er aud) immer roieber baran benfen, roie fie bann fd)utjlos ber

©eroalt unb "Dm fieiben ber ©erfolgung ausgefegt fein rourbe, unb er

befd)lo&, su bleiben unb fie su befd)ü^en.

Seine fiiebe su ÜÖTarie rourbe immer größer, aber ber ©ebanfe an

bie Äluft, bie fie trennte, peinigte itjn. Sie fjatte für ifjn gehofft unb

gebetet, aber es fdjien, als fämen fie immer roeiter auseinanber. Sie

roar traurig, i>a% er fo blinb fein konnte, ©ottes ßiebe unb Sein

©oangetium surüdsuroeifen. (Sdjlufo folgt.)

$iu3 ben ^iffionett.

Verboten!

ftuf ©erlangen ber bentfdjen 3fteidj3regtemng fetjen mir ttn§ ge=

nötigt, unfre $ fab f tnbe r o rg ami fa tto ne n im gansen 3)eut<fd)en

9leid)e oufjulöfen. Wo 1. Wlai barf keinerlei £rttp»= ober ©mp»en=
Organisation nnfrer ^faöfinöer meljr Befterjen. Sitte StnSrüftungen unb

©egenftänbe rote Seite, £odjgeräte, ©eile ufro., ftnb, foroeit e§ fid) ntd)t

um perfönl)id}e§ Gstgentum oon ^fabfinbern unb Sruppfütjrern ljan=

belt, ben ©entetnbeoräfibenten su übergeben, bie bafür oerantroortltd)

gehalten mürben. — ©egen bag fragen ber Uniform (§ofe unb £entb)

befteöt fetnerlei einmenbung, folange alle Ebaeidjen unb ^fabfinber=
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ätferfmafe entfernt finö. — ^faöfinöerfjüte, Iktfgtücfjer u. öergf. öürfen
ieöotfj, al§ öen $faöfinöem cijarafterifttfcfj, mic^t mefjr getragen weröen.
— SlBjeittjen, ©intragungSfarten ufm. fottten öie $ungen§ af§ 2lnöen=

fen auföemafjren; fie meröen fte <fpäter oft on Jene frönen Seiten er=

innern, al§ fte noc§ äHttgtieöer öiefer großen meltmeiten SBrüöerfcfjaft

öe£ $faöfinöertum§ waren.

<5d)tt>et5enfd)»3)eutf(i)e 'Sftiffton,

(5-fttenüoü entlüften: ©cfjmefter <£ilöegarö Gießer, öie feit

31. Wlai 1932 im äfttffionSöüro in SBafef arbeitete; 9fHcfjarö ©.
«8$ ton, anlegt in 3nridj; SB alter $. gfttd&aelig, anlegt in
^Bremen; Sllfreö 9U eöerfj a uf er iun., anlegt in Äöln; ©ruft
21 rttt, anlegt in £>üffetöorf; £)aoiö 2B. ^tranian, sulefet in
£)armftaöt.

SBetttfunQ: a r o e n £ a t clj sunt ^tfftongoucfjfjafter.

SBtefefeJÖ. ©inen guten Qsrfofg erhielte öie $rüfjiafjr§fonferenä, öie

am 31. 9Wära unö 1. Slprif in Biefefetö aogefjaften wuröe. Unter öer
Seitnng von SBrnöer £einricf) SRafjöe, ^egirBIeiter öe§ ®emetnfcfjaft=
Itcijen $ortotföung£oerein§, muröe ©amStagafienö ein geöiegeneS $ro=
gramm öargeöoten, öeffen ^öfjepunft öa§ Stfjeaterftücf „®ie örei ©ene^
rationen" war. S)ie ©onntagSfcfjufe, oon ©ruöer £>einrtcfj Sftecffief (33e^

SirfSIeiter öer (Sonntag^fcfmfen) geleitet, öracfjte ©eöicfjte, mnfifafifcfje

Vorträge unb eine furse Sluffüfjrung anr ©fjre öe§ ^räfiöenten ©rant.
$n öen üörigen Verfammlungen fpradjen öie auSroärtigen S8t%\ti§>~-

leiter nnö Sßräftöent <Safsner. Utk Slnmefenöen fonnten einen gnten
©eift oerfpüren, nnö sogen oon öannen im ©lauften geftärft. ©inen
ooraügficfjen Stöfcfjfuf? nafjm öie Stonferens, inöem am äRontagmorgen
eine «Seele öurcjj öie £aufe in 'öie ^tirctje aufgenommen muröe, nadfj

meinem ©reignis ein OfteranSftug ftattfanö. Sßejonöere SBefucfjer auf?er
^räfiöenten ©alsner maren feine %ixm S£öcf>ter, SBruöer $ame3 2lnöer=

fon au% Vafef, einige auswärtige VesirfSfeiter unb Sftiffionare. 2>ie

©efamtanwefenfjeit oelief ficfj auf 729 ^erjonen.

$ranffurt a. 901. S)er 14. nnö 15. Stpril 1934 waren öie Xage, an
öenen öie geiftige Veröunöenfjeit öer 9ftitglieöer öe§ SBejirfS granffurt
wieöerum gefertigt rouröe. S£>fe 3nfammenfnnft mnröe am SamStag mit
einem 9Wufi£a6enö öe§ ©. %, 95. eingeleitet. 3>tc öerrlifdoen 2:onftt3öp=

fungen öer ^laffifer mie 93eetöooen, äRojart, ^änöel, ^Puccini, öerüör=
ten tief nnö nahmen 2lnteit an öer Sereöelnng öer <SeeIe. ^iirmaör
ein guter Stuftaft für öen lefjrreidjeu ©onntag, öer mit einer £tonoen=
tion öer oerfajieöenen DrganifationSleiter Begann. ®ie 2tu§füörungen
öer öen einseinen (Gruppen oorfte^enöen öeiiter muröen al§> fefjr roert=

oolt, paffenö nnö notmeuöig empfunöen unö roeröen oöne 8meifel in

öen ©emeinöen ifjre 95ern)irfria3ung finöen. S)ie ©onntaggfa^nle ftanö

im Seicfjen einer ungeheuer micfjttgen SBotfüjaft: öer 9?einöeit. ®a§
Programm mar fefjr glücffitt) unö fjarmonifdj äufammengeftefit unö
oerfefjlte feine SBirfung nic&t. S)er (Sonntagnad^mittag oracfjte inter=

effante unö lefjrreicfje SBeriajte öer einäelnen ^esirfSorganifationSIeiter,
öie je nacfj öen ^atfacfjen, ermafjnenö oöer anfpornenö mirften. ®ie
(Sonntagaöeuöüerfammlung aöer mar mofjl öie 3ufammenfaffung alter

Söemüfjungen um öie Vertiefung öer göttüctjen SSafjrfjeit, öe§ @oange=
fium§ £Mu ©fjrifti. 3)ie ©predöer seicfjneten ein untrügliches 93ifö oon
öem ungeahnten ^ert öer SBafjrfjeit unö öe§ menfttjficpen SeöenS. ®ura)
öa§ ©efjörte unö ©efernte mirö fidtj ieöer ^Befuöjer reidfj öefofjnt gefüfjlt

fjaöen. 3lm <S65Iuffe fei nott) öem (Soor unb Drcfjefter ein 3Bort öer öanf^
Baren 3tnerfennung gennömet. ®ie ©efamtöefucöeräafjl Belief fidö auf
909 ^Jerfonen. 93efonöre SBefudöer maren: SWiffionSIeiter ^rancig @alä=
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ner unö feine ©öttttt, HRiffionSleiter öer GonntagSfc&ule unö öe§
©. 9r. 9>- $ame<§ ©. Slnöcrfon, <Scfcriftkiter äTCaj Simmer, »afei,
Sttfreö ^ollingS&uuS, Setter öeg dlu§x--SBwxU unö @K 33. SRoögerS,
Seiter öe§ frankfurter SßeäirfS, fomie eine 3tnäofjI ätfiffionarc ams
tiefem unö au&rcärtigen 3)iftriften. (9?. 2(. «R.)

3)eutfd)-©eftermct)if<$e SDMffton

:

Dresden. Unfre öicSiäBrige ^rüBJaörMonferena fanö am 14. unb
15. Slprü unter öer Slnmefcnfieit öe§ 9ftiffion§präfiöenten Düner ö-
Sönöge unö feiner ©attin ättargaret ©. SBuöge ft-att. Slufjeröem waren
als Befonöre SBefucBer anroefeuö: 3Mftrift§präfiöent Sßaul 9£green, ©ör=
lifc; ätfiffionSöuctjöalter SSoIter Sornp unö öie ätfiffionare- 2&itHatn
Sfiömore, ©örti&; äfterlin ©. ©earn unö 2>at»iö äft. äftorrell, 2)re§=
öen. SDlit einem Unterhaltungsprogramm öer OilfSorganifationen
^>rimarnerein r ®onntag§fd&uIe unö ©em.^ortfiilöungSoerein muröe
öie Stonferenä am «SamStagaBenö eröffnet unö non ®iftri£t§präfiöent
SRoBert ^ötjle geleitet. 2>a§ öargeBotene Programm ftanö unter öem
äRotto „grüfiling unö 2Safiröeit". 3lm ©onntag rouröen folgenöe 35er^
fammtungen gehalten: 9 ttör für alte ©emeinöepräfiöetttfdjaften unö 33e=

amtenftfjaft in getrennten Stöteilungen. 10 Hör 30 ^preöigtnerfammlung.
14 Ußr für alle ^rieftertumSträger unb grauen, geleitet oon 9Wiffion§^
präfiöent SBuöge unb feiner ©attin, unö aB<enö§ 19 ttör öie £>auptüer^
fammlung, in öer mir u. a öaS Stfiema: 2)er unBefannte ©ott, Pom äftif-

fiottSpräfiöenten intereffante StuSfüfirungen Borten. S>iefe 23erfammlung
roie öie gan^e ^tonferena trug al§ %>auvttfyema: „3>ie SSaßr^eit üBer
artormoniSmuS!" 3)ie ©efamtanroefenfiett in alten SBerjantmlungen
Belief fidj auf 734 ^erfonen, öaoon <etma 25 ^rojent neue ^reunöe unö
£tefuc&er.

SobeSanaeigen.

.s>anttuttg:2t. ©eotg. 3tm 26. $eBruar 1934 nerftarB unfer lieBer

Bruöer ßonra'ö «Sdjmiöt. (£r touröe am 27. DftoBer 1858 in *Q\n*

öorf (SBaöen) geBoren unö am 7. $uni 1914 getauft. 2ln öer £rauer=
feter, -öie am 3. Midis jtattfanb, fpracöen öie Getieften granä $afoöi
unb $oöann SdjniBBe.

— 9tm 1. 3tpril ftarB an erlittenen 33ranömunöen öa<§ Stinö unfrer
©efdjmifter #einridj ®loer§, U r f u I a $ I o e r § im Sllter oon 3 ^aB=
reu. 5)ie SBeeröigung fanö im 9. 3tprit ftatt. Stroftreidöe 2öorte rouröen
non öen SBrüöern SRic^arö ^>reuB unö dar! 3immermann am ©raBe
gefproc^en. sJtein ging öie fteine Urfula 34t ißrem Später im ^immet
aurücf.

(J?^0V ^iff>vtt «tfcöeint stoeimal mcmatlidj. SBegugSpretS für ®eutf($Ianb, Unfiarn, Zjä)ed)0>
-ZJVl »<Jl.t-lil fiotoatet, 5ßoIen »SR. 4— , Dcfterreic^ <B. 8,— , ©d&tocij u. übiige Sänber %r. 6 —
iafjrlidö. 2tae Sa^lungfn für ben „©tern" ftnb auf ba8 gBoftfdjcöfonto SfarlSru^e 70467 „SJeutficr

aütifftonsberlag ber Äird^e S^f« &t»rifti ber §eiltflen ber ße^ten %a$e" ju leiften. (Jür bie ©djtneiä

SBafel V 3896.)

SßoftdjedCfonten ber SDliffionen :

@d^tDciäerifcr)='2)eutfcr)e 2JJiffion: ftür 3)cutfc|Ianb : Sartärufje Str. 9979, für bie @cl)rt>cig: SBofel V 3896. —
$eutfd)=Defterretci)ifd)e SKiffton : Dr. Dlioer §. Subfle, Slmt SSerltn 3lx. 71 278.

2tnf d£)r if t : ©cljrtftleitung be§ „©tern", Söafcl (©($toeij), ßetmetifrrafje 49 (für 2)eutfi$lQnb unb
Defterreid): ßörra* [53aben], «ßoftfa* 208).

§erau?negeben Bon ber ©dömetjertf^Seutfcöen SDliffion unb ber 2)eutfd)=Defterretdn^cDen2D'Jtffton. Sßräfibent

ber ©4roetjerifd) = S)eutfd)en SDliffion: Francis ©aljner, SBafel, 8eimenftra&e 49. Sßrärtbent bei

®eutf*=Defterrtid&ifd&en aJJiffion: Dr. D. §. Söubgc, SBerltn NW 87, fcänbelftrafee 3.


