
tcvtt
<£tne 3citfc^rift

ber Äirdje 3efu Gtyrfftt ber ^eiligen ber fiepten Soge

«egrünbet im 3atjr< 1868

9*r. 10 15, 9ttai 1934 66. 3ai)röonQ

©a$ urfprungli^e (Etmngelium

tt>ie&er()ergefteUt.

"Dag Seugnte ÖeS JMftÖenten Rubrer Ctawfon oom CRate Öer

3»ölf Slpoftef.

3n ber^itte ber Seiten erfcfyien ßfyriftu^ unter ben ^en=
fdjen im ^leifdje, grünbete ©eine &irdje mit ^Ipoftein, Pro=
feten, Jpirten,G:t>angeliften unb £ef)rern unb prebigte baß @rt>an=

geiium oom ©tauben, t>on ber 'Süße t>on ©ünben unb von

bem auflegen Öer ipänbe 311m Smpfang Öer &abe beß ^eiligen

©eifte^, voelfyeß ber ©eift beß 2i<fyttß unb ber 2$}af)rbeit ift.

'IMefe^ gleiche Qrüangeh'um ift in unferer 3cit in feiner

gangen ^tÜle unb '«fTlacfyt mieber fyergeftettt morben ttnb mirb

jet$t Don ber ftirdje 3?fu &tyvtfti ber ^eiligen ber £efjten Sage
üerfünbigt, bie am 6. ^Ipril 1830 von bem "ßrofeten 3ofepf)

©mitf) gegrünbet toorben ift. Q;r erfiärte, ben göttlichen ^luf=

trag erhalten gu fyabm, büß gu tun, unb gmar burd) 33er=

mitthmg von Qrngein, nämlia) ba$ am 15. "fllai 1829 ifym

unb OU'oer (Xotoberp ^ofyanneß ber Säufer erfriert, btc

ipa'nbe auf iljre £)a'upter legte unb mit bm folgenben Porten
baß ^aronifdje ober niebere "ßrieftertum auf fie übertrug:

„^tuf eudj, meine ^ttitfnecfyte, übertrage idj im tarnen
beß 'Jfteffia^ baß Prieftertum ^laron^, baß bie <8>d)tüjfel beß
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£)ienfte£ ber Sngef, beß &vanQelium# ber 'öufte unb , ber

Saufe burd) llntertaudnmg gur Vergebung ber (Sünben fiält

:

unb bfefe^ folt nie mefyr von ber Qrrbe genommen werben,

biß bie <5öfyne £eotö bem $errn toieber ein Opfer in @e=
recfytigfeit barbringen",—

unb t>a^ fpäter ^etru^, 3afobu3 unb 3o^anne^ t)om $immel
fyerabgeftiegen feien, bte S^änbe auf fie gelegt Ratten unb

fie gu ^Ipofteln be£ #errn jefuö £f)riftu£ orbinierten, fo ba£

^eldugebefifdje ober fyofyere prieftertum tr>ieberf)erfteUcnb.

T)ie £ird)e ift feit ifyrer ©rünbung beftänbig gemacfyfen

unb fyat immer größere gortfajritte gemalt biß \ie fyeute

viele ipunberttaufenbe von ^litgfiebern gäfylt unb gu einem

mäßigen 33olf inmitten ber §elfengebirge im amerifanifajen

y&eften getoorben ift

3d) voei% unt) gebe feierfid) 3eugntö, ba$ "}e\uß (£f)ri=

ftu£ ber ©of)n ©otte£ unb ba$ 3°f?pfj ©mit!) ein wahrer
"ßrofet beß £)errn unb bie &ird)e 3 ef" &fyvtfti bie wafyve

£ira> £f)rifti ift.

3cf) weife, baß bieje 'Dinge wafyr finb, benn ber ^eilige

&etft, ben ia) bei meiner Saufe burd) baß auflegen ber

£)änbe befommen fyabe, fyat eß mir immer unb immer uneber

begeugt unb überbie^ bin i<fy ein tebenbiger 3euge für bie

&aben beß Qroangeu'um^ unter ben ^eiligen ber Zeiten Sage.

ipätte i<$) bie (Stimme eine£ Q;rgenget$, id) toürbe biefe

©inge ber gangen 2öelt oerfünben unb alle Stationen auf=

forbern, ifyre ©ünben 31t bereuen unb bem Soangelium gu

gef)ord)en.

(33oof of Seft. p. 158)

„ ... So (fommen xoix benn aurüd: jur alten grage: ,2Beldjen Sinn

fyat bas ßeben?' %m 93udje 9ftormon toirb uns gefagt: ,2ftenfd)en finb,

bafc fie greube Jiaben fönnen.' 2Bir tonnten aud) jagen: ©ort ift, bafe

(£r greube Ijaben lann, eine gülle ber greube, unb fo ift aud) Sein

Sofm 3e|us (S^nftus; bas Bebeutet, bafc ©ott unb ^efus Gfjrtftus eine

gülle ber Seligfett Ijaben. Sie fyaben übertounben. I^efus ift ber ©e=

malt Setner geinbe entrüdt. (£x mufs in einem 3uftanbe fein, in bem

er ttollfommene greube empftnbet. Uno bas ift aud) bie 23eftimmung

bes 3ftenfd)en." ÜRubger Glatofon.
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®ie $rüd)fe toäfyvtv Religion.
Slnfpradje oon Slpoftel ^ofepfj 8f. Merrill am 24. 2(prü 1934 in SBafet.

^cf) freue midj fefjr, bafc idj mid)> Ijeute abenb mit S^n oerfam=

mein fann. Dies ift mein erfter 33efudj in ber Stf)mei3, aber idj ljoffe,

ba& es nidjt mein Zelter fein möge. Das, mas midj am meisten erfreut,

ift bie oerfjältnismäfjig grofje 3a$l oon treuen ^eiligen ber ßetjten £age,

auf beren 3lntlitj Slufridjtigfeit unb ©rgebenljeit gefdjrieben fteljen. So=

meit tote es uns perfönlidj betrifft, Ijaben Sie uns natürlidj oorfjer nidjt

gerannt. Sie ehrten bie Stellung, bie mir betreiben, unb bas ift natür=

lidj gleidjbebeutenb mit Slufridjtigfeit in ber Äirdje. 3dj tounbre midj,

marum Sie motjl rjierljer gekommen ftn-b. 2Iudj marum Sie Sonntag

für Sonntag, ober audj Dienstag um Dienstag fidj in biefem Saale

einfinben. SBarum finb Sie Sftttglteber ber Äirdje ober marum fteljen

Sie ifjr freunblidj gegenüber? Die Äirdje 3cfu (Hjrifti ber ^eiligen

ber fiepten Xage ift ja nur eine oon ben oielen Äirdjen, bie auf (Serben

beftefjen. ©etoifj unterfdjeiben mir uns in einigen §infidjten oon anbren

Atrien, mas 3§nen ia rooljl betannt fein bürfte. 9tun, in mannen
£>infidjten unterfdjeiben mir uns oorteilljaft oon anbren Äirdjen. Darf
idj Sie oielteidjt an etmas erinnern, mas S^n-ert feljr gut befannt ift?

ßs ift nidjt nur hxe Äirdje unb audj nidjt ber ©taube an bie Äirdje,

mas uns feiig madjen mirb. Sie miffen ja, ba% mir fefjr ftarf be*

tonen, bafo bie 2ßer!e es ftnb. 2ßir betonen bie ÜTCotmenbigteit, ba$ mir
in ber Äirdje tätig feien. 2Bir betonen bie Xatfadje, ba% es ftdj bei

unfrer Äirdje um p e r f ö n 1 i dj e Seligteit Ijanbelt, meldje bie 3Jtit=

glieber für fidj einzeln ausarbeiten muffen. Unfre Äirdje befaßt fidj

mit bem ©in^elnen. Die Äirdje ift überhaupt gegründet morben für

ben ©injelnen. Sie ift oor^anben um ber 3#itglieber millen. Durdj ti)te

oerfdjiebenen Drganifationen bietet fie iljren 3ttitgliebem oiele ©e=
legenljeiten, meldte bie 2ftitglieber in anbren Äirdjen nidjt Ijaben. 3um
Sßeifpiel Ijaben mir uns Ijeute abenb Ijier im gortbtlbungsoerein su=

fammengefunben. Uni» biefer ©emeinfdjafttidje gortbilbungsoerein ift

ja nur eine oon ben oerfdjiebenen Drganifationen, um 'Den 3Jtttgliebern

ber Äirdje (Selegenljeiten su geben, unb bie Senütjung biefer ©elegen=

Reiten ift es, bie ben 9Jtitgliebern bie oielen Vorteile ber Äirdje bringt.

Knb biefe ©elegenfjeiten unb 33orredjte befteljen barin, bafj mir uns
betätigen unb uns ausbrüd'en tonnen in unfern oerfdjiebenen ©efüljlen

unb Xalenten. Das Ijeifot alfo: Sie finb nid^t ba um ber Äirdje unb
i^rer Drganifationen millen, fonbern bie Äird^e unb i^re Drganifatio^

nen finb ba, um Zfynzn ju bienen, um 3^nen bie ©elegenljeit aur

2lrbeit, gur Xätigteit, 5ur Sntmidlung unb 3um 2Bad)stum ju geben.

Sßai^stum unb (Sntmirflung burd) Üätigtcit.

Der $err i)at jeben oon uns mit einem beftimmten ©rab oon
3ntelligen3 ausgefluttet. 3m Äetmauftanbe finb mir ^m ä^nlid^. 2ßir

befi^en bie Gngenfcfjaften im Äeimauftanbe, bie Gr in SBoltfommenljeit

befi^t, unb fo befi^en mir Seine Ctgenfdiaften. Denn mir finb in Xat
unb 2Bat)rt)ett Seine Äinber. So ift bie Äirdje eine ßinrid^tung, bie
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uns geftattet, mefjr 511 tun, als mir fonft tun fönnten, bamit mir uns

an Xätigfetten beteiligen tonnen, bie uns fo madjfen machen, bafe roir

3f)m immer näfjer fommen. 2ßenn mir einen 23licf in bie Statur

merfen, feljen mir, bafj es Xätigfeit ift, bie bas SEBacfjstum fje<rbeifüf)rt.

2ßenn einer gebulbig merben mill in einer Sadje, mu^ er ficf; üben.

SBenn er fräftig unb ftarf merben mill, muff er Hebungen macfjen.

$in3u[i^en unb nidjts ju tun, gibt feine Äraft. llnb fo tonnen mir

nur geiftige Äraft ermerben unb ausbilben, um bie ©igenfcfjaften 311

pflegen, menn mir Gelegenheit fjaben, uns 3U betätigen. So fjaben mir

3. 33. fjeute abenb gefefjen unb gehört, mie oerfcfjiebene fidj betätigt

laben, tote fie oerfdjiebene Gelegenheiten Ratten, tl)re Gefüfjle unb
Xalente aus3ubrücfen. Unfer Programm im G. g. 33. bietet nocfj mei=

tere Gelegenheiten, um auctj auf anbren Gebieten [ttf) 3U betätigen.

2lus biefem Grunbe ift bie Äirdje eine Segnung für uns. Gs ift ja

ber §aupt3me(f bes Gebens, bafc mir Erfahrungen fammeln folten, Sr-

fafjrungen, burm, bie mir macfjfen unb unferm 33ater im £immel näf)er

rammen.
Die 5raSe ift nun: Scfjätjen unb benütjen mir biefe Gelegenheiten?

üöladjen mir fie uns 3unutje? Xun mir bas, bann finb mir tätig, unb
menn mir tätig finb, macfjfen mir, unb menn von macfjfen, füllen mir

uns 3ufrieben, unb mir rjaben bas 33emuf3tfein, bafj bas Geben bei uns
feinen eigentlichen Svotd erfüllt. Das bebeutet, bafj mir eine 3ufrieben=

fjeit empfinben, bie ofjne Xätigfeit nidjt fommen tonnte, unb fo oer=

fucfjen mir, in ber Äircrje burdj bie Gelegenheiten, bie fid) burdj bie oer=

fdjiebenen Drganifationen bieten, unfern 3flitgtiebern Gelegenheit 3U

geben, 3U macfjfen unb ficfj 3U entmicfeln. 33efonbers fjaben mir babei

unfre geiftige Gntmicftung im 3luge. 3m allgemeinen finb bie Xätig=

feiten, bie mir ausüben, um unfer 33rot 3U oerbienen, biejenigen, bie

3ur förperlidjen Gntmid'lung genügen. 2Iucfj burcfj bie Xätigfeiten unb
Gelegenheiten in ber Schule unb anbern Ginricfjtungen, menn mir uns
miteinanber oerfammeln fönnen, bieten fidj uns Gelegenheiten geiftiger

Gntmidlung. Slber im allgemeinen geben uns nur bie Gelegenheiten,

meldte bie Äirdje bietet, ben 2Beg, auf bem mir unfre Seligfeit, unfren

Geift entmicfeln fönnen. Unfre ootlftänbige Gntmid'lung oerlangt, bafe

mir unfern Äörper, unfern Geift unb unfern 33erftanb entmicfeln. Des=

tjalb befaßt fid) bie Äircfje in erfter ßinie mit unferm geiftigen 2ßefen,

oorausgefe^t, bajj mir uns an i>en Dingen beteiligen, bie geiftiger

üftatur finb.

grüdjte bes (Soangeltums.

3llle biefe Dinge laffen ficfj 3ufammenfäffen unter bem großen Xitel:

Dienft. 211s 3 efus unter ben 2ftenfd)en toanbelte, lefjrte Gr aucfj oer=

fcfjiebene ßefjren, bie aber alle bemfelben Sinne Slusbrucf gaben, ber

ßefjre, bie mir im allgemeinen unter ber 33e3eicfjnung „Die Golbene

SRegel" fennen: „Slltes, nun mas ifjr moltt, bas eud) bie ßeute tun fot=

len, bas tut ifjr ifjnen oudj." SBenn mir biefes als eine ÜRicfjtfcfjnur

in unferm ßeben anmenben, bann fönnen mir nicfjt anbers als gut

fein, gute ftadjbarn, gute Bürger, treu bem Eanbe, über bem bie ftafjne

ber ^eimat mefjt. Hnb eine befonbre grunblegenbe ßefjre unfrer Äircr)e
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ift bie: 2Bir glauben baran, geljorfam 3U fein ben Dbrigfeiten bes £an=

bes, ben ©efeijen 3U gefjordjen, fie 3U aalten unb 3U befolgen. So mufe

jeber ^eilige ber fiepten Xage ein guter Staatsbürger fein, gleidjoiel

in meldjem ßanbe er lebt. 3eber gute ^eilige ber fiepten Xage muß
ein gutes <yamitienglieb fein. tfnb toenn unfre Religion als „Wlot*

monen" uns nidjt 3U beffern Bürgern madjt, au beffern gamilienglie=

bern, beffern üftadjbarn, bann ift fie, foroeit es uns perfönlid) betrifft,

ein 3J?iJ3erfolg. Äein mirflidjer ^eiliger ber ßetjten Xage fann ein

fdjtedjter ©atte ober eine fdjledjte ©attin fein. Äein mirftidjer ^eiliger

ber fiepten Xage fann unaufridjtig, unauoerläffig, untreu fein. SBenn
mir alfo feftftellen muffen, bafj als golge unfres ©laubens toir feine

größere ßiebe au unfren 3Kitmenfdjen Ijaben, toenn mir gegenüber

unfren iiRädjften nidjt oon freunblidjern ©efütjten befeelt finb, toenn

toir nid)t befeelt finb oon bem 2ßunfdje, anbern ßeuten au bienen unb

au Reifen, freunbtidjer au fein, rüdfidjtsootter, gebulbiger, mitfüljlenber,

fura unb gut, alles, toas uns baau Ijitft, liebenstoert au fein als STCänner

unb grauen unb Äinber, bann finb toir feine guten „3Jtormonen".

Jtatürlidj gebraute idj bas 2Bort „Hormonen" nur ber Äürae falber,

©s ift ein -Kante, ber uns oor oielen, oielen 3a^ re^ gegeben tourbe,

eigentlidj als Spottname. 5lber toir finb bereit, tt)rt entgegenauneljmen

als eine 23eaeidjnung bes Golfes, bas aur Äirdje 3 e fu ©Ijrifti ber £ei=

ligen ber ßetjten Xage geljört.

§as ©utc Belohnt fttf) felBjt.

So, meine lieben 23rüber unb Sdjmeftem, möd)te id), toenn id) barf,

biefen einen tyüntt nadjbrüdlidj betonen: 2Benn Sie nad) bem ©oan=
gelium %t\u ©Ijrifti leben, toie es bie Äirdje 3 e

f
u ©Ijrifti ber ^eiligen

ber fiepten Xage leljrt, bann finb Sie gute ßeute, unb toenn Sie fo

finb, toerben Sie in irgenbeiner Stabt ober T>orf, moljin Sie aieljen,

toillfommen fein, toeil 3*j*e Religion Sie beffer madjte. Unb toenn biefe

Religion bas nidjt für Sie tut, bann ift 31jr ©laube in ber Tut um=
fonft. ^efus Iet)rtc, ba$ man ben 23aum >an feinen grüdjten erfennen

fann. 3>ie Slpoftet %e}u ©Ijrifti lehrten, baß am großen Xage bes

3üngften ©eridjtes in ber anbern SBelt gerietet toirb nad) bzn fingen,

bie mir in biefem Qebtn getan fyaben. 2lber idj aögere nid)t, au fügen,

bafj toir nidjt au toarten brausen, bis toir burd) bas Xal bes Xobes
fdjreiten, um bie Belohnung au befommen, bie auf einem red)tfdjaffe=

nen ßebensmanbel beruht, ^ebw gute ^eilige ber fiepten Xage fann

beaeugen, bafj ber $>err uns grabe au ber 3ett beloljnt, too toir eine

Belohnung oerbient Ijaben. 2Bir fonnen feine einaige gute Tat tun,

mir fönnen nidjt mitfüljlenb ober freunblid) unb Ijilfreid) fein, oljne

bafj mir nidjt für biefe 3Menfte eine gemiffe gteube empfinben. So ift

es fein irbifdjer ßoljn, ben mir befommen, menn mir redjt tun. ©s ift

biefe innere 33efriebigung, bie uns gefdjenft mirb, biefe innere ftreube,

bie mir empfinben als eine golge unfrer ÜRedjtfdjaffenljeit. J)as ift bie

Belohnung, bie ber Jperr uns gibt oon 3ett au 3eit unb oon Xag au

Xag, toenn mir uns in guten 2ßerfen betätigen, unb infolgebeffen brau=

djen mir nidjt bis aum Xobe au märten, um ben ßoljn eines guten

Gebens au empfangen.
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(Ss mad)t aud) nidjts aus, roo roir leben. 2Bir mögen in einem

^Salaft, einem Sdjlofo ober einer befdjeibenen £ütte rootmen, ber |>err

roirb uns nidjt belohnen nad) bem Ort, roorin roir roo|nen ober nad)

ber Stellung, bie toir in ber 2Belt befleiben. (£r belohnt uns nad) ben

Xaten, bie roir in ©eredjtigteit tun. 2Bem oiel gegeben ift, oon bem
roirb oiel oerlangt, unb fo mag bie arme grau oielleidjt eine SBitfrau

unb atleinftetjenb fein, aber oietteid)t |at ber §err iljr bod) ebenfooiel

grcube in iljrem ßeben gegeben, roie nur je ber gürft in feinem ^ataft

empfangen mag. Unb es ift fogar fel)r töaljrfdjeinlid), bafj fie nod)

meljr gfreube ßtnpfinbet. 2lls &inber unfres ^immlifajen Katers finb

roir alle trüber unb Sdjroeftern. ©s roirb oon uns oerlangt, bafc roir

alle fo leben, ba$ roir SBrüber unb Sdjroeftern finb. Unb bie £iebe, bie

roir untereinanber fjaben, ift ber Slusbrud unfres %nntxtn, unb fie

finbet fidj bei ben 23efd)eibenen unb fiebrigen meljr als hü ben 9leidjen

unb 9Jt*ädjtigen biefer ßrbe. Sie roiffen ja, roas 3 e fUö [cigtc als ßr auf

(Srben roar: ©s ift fdjroerer für einen Uteidjen ins |)immetreidj ju fom=

men, benn für ein £amel burdjs Sftabelöljr 3U getjen.

5Btr muffen ©ott fudjen.

J)er £err oerlangt unfer ^erj. 2Bir muffen bemütig fein unb 3Ijn

fudjen, benn (£r fommt nur gu uns, roenn roir 5U 3^m tommen. (Es ift

ntct)t fo teidjt, ben irjerm ju finben. (Es ift Sein ©eift, ber uns be=

gleiten mu|. liefen (Seift p befitjen, ift ein 5U l)or)er $reis, als ba$

roir irjn ofjne Slnftrengung betommen tonnten. (Es ift ja eine alltägliche

(Erfahrung, bafc bie am fdjroerften 3U erreidjenben Dinge am tjöd)ften

gefdjätst roerben. 3" öer Xat, als ÜRegel fann man fagen: 33on nidjts

lommt nidjts, unb roir roerben etroas SBertootles nidjt umfonft oe=

tommen. (Es gibt feine Segnung unter ber Sonne, bie Ijöljer unb

beffer ift, ptjer gefdjä^t 3U roerben oerbient, als ben ^eiligen ©eift

mit fidj 3u |aben. (Er bringt greube in unfer $er3. (Er madjt jeben

Xag 3U einem Xag bes Sonnenfdjeins. 3ftag audj ber £immel oon

ftfiroursen 3Bolten bebed't fein, mögen audj bie Bonner rollen, mag es

in Strömen regnen unb ftürmen, in unfren fersen aber ift greube

unb Xroft, roenn roir nur ben ^eiligen ©eift mit uns laben. Slber

biefer ^eilige ©eift fann nur bei uns bleiben, roenn roir uns Seiner

roürbig erroeifen. Das ift gteid)bebeutenb mit einem aufridjtigen Dienft

in ber Sadje bes §errn. 2Bas ift aber oiefe Sadje bes $errn? (Es ift

bie Sad)e ber 9ttenfcrjr)eit. Sie erinnern fid) toorjl, roie 3 ß fus einmal

fagte: „2ßas i^r getan fyaht einem biefer ©eringften unter eud), bas

|abt iljr mir getan." So finb roir berufen, unfre 3JTitmenfd)en 3U

lieben unb altes 3U tun, roas roir tun fönnen, um Sonnenfdjein 3U

oerbreiten, bie HKenfdjen glüdlid) 3U madjen, bie 33etümmerten auf3u=

rid)ten, ben Slrmen beipfteljen, bie Äranfen 3U befugen, bie ^Betrübten

3u tröften unb irjnen 3U |elfen, unfre 9Kitmenfd)en mit einem ßädjetn

3U begrüben unb aus unfren ^erjen aHen ÜTCeib, alle geinbfeligfeit unb

alles, roas in irgenbeiner 2ßeife uns elenb madjen fönnte, 3U oerban=

nen. 2Bir tonnen uns nid)t am ge|lerfinben beteiligen ober aufein^

anber eiferfücfjtig fein, o|ne bafe roir nid)t uns felbft elenber madjen.

?ßir tonnen nid)ts fagen ober tun, roas einem anbern fdjabet, o|ne bafe
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es uns nidjt nod) meljr fdjabet als iljm. 2ßcnn alfo unfre ^erjen nidjt

•erfüllt finb oott ßiebe ju unfren 2JJitmenfdjen, bann gibt es für uns
feinen Sonnenfdjein, ber aus ber ©egenroart bes Zeitigen ©eiftes tom=

men formte.

Unb fo, meine lieben 33rüber unb Sdjroeftem, bitte xä) Sie: leben

Sie fo unb forgen Sie bafür, bafj in %r)um Q\thzn fo oiele Ü)inge

ber £tebe sunt 23orfa}ein fommen, bafe 2#r ßeben gteid) fei einem ßidjt

auf einem Berge, bamit anbre, bie ^tt guten SBerfe fer)en, ba3u ge=

für)rt roerben motten, unfren SSater im Fimmel su oerljerrtidjen. So
tonnen Sie allen %l)ten ftadjbarn beroeifen, ba\$ 31)re Religion Sie

ju beffern SDTännern unb grauen gemalt Ijat. 2Benn Sie bas tun

roerben, bann roerben Sie burtf) bie um fo größere 3<*f)f xatifyi ßeute jur

Äirdje bringen tonnen als bie tleine Srt)ar ber äftiffionare unter 3^nen
es jemals tun tonnte. Unb bas ift 3fjre Berufung, meine greunbe.

3ebes SKitglieb, bas burdj bas Xor ber Xaufe in bie Äirdje eintritt,

übernimmt aud) bamit bie Verpflichtung, bas ©oangelium 5U lehren.

!Ritt}t b<a% Sie berufen roären, ^Ijre ganje 3tit ben SKifftonaren gleidj

im 2ßerfe bes §erm 3U ooltbringen. 2Iber Sie finb berufen, fo 3U

leben, ba^ Sie bas ©oangelium burd) 3f)r 23eifptet lehren. 3>er roirf=

famfte 2Beg, etroas 3U lehren, ift bie ©rfarjrung unb bas Beifpiet.

2ßenn je 'üu Neigung oorljanben fein fottte, irgenbroeldje ©efüljte

bes üfteibes ober ber 3tt>ietratf)t ober bes OWcrfinbens ju pflegen,

jotlten Sie fotdje Neigungen aus 3^ren $>*wn oerbannen. 2ßir gtau=

ben an einen (Sott im Fimmel. 2ßir glauben aud) an «inen Xeufel auf

ber Gerbe, unb Satan l)at feine Sßertseuge. (£s ift feine beftimmte 3Ib=

fid)t, bas Sßerf bes £erm 3U Ijinbem, roo er nur lann. IDaburd), baff

Sie burd) bas £or ber Xaufe in bie Ätrdje eingetreten finb, finb Sie

3U einen um fo roiHfommeneren ©egenftanb für bie Angriffe bes Xeu=

fels geroorben. 9Tur baburd), bafj roir lebenbig unb tätig bleiben unb

ftets auf ber $ut finb unb uns in aä)t nehmen, roerben roir imftanbe

fein, il)n 3U überroinben. 2>esfjalb muffen roir ferjr oorfidjtig fein. SBir

muffen auf unfre Sßorte unb Xaten aä)t geben, benn jeber oon uns

roirb 3U allen Reiten oerfud)t roerben, 23öfes 3U tun. Slber roir fönnen

bie Verfügungen überroinben, roir fönnen fo leben, roie es bie Sbeale

biejer Äirdje uns roünfdjensroert erfdjeinen laffen, roenn roir nur

rootten. (£s ift eine grage ber Sßillensfraft. Unb roir fönnen, roenn

roir rootfen. Ünb roenn roir bem £erm rooljtgefättig fein rootten,

muffen roir beftänbig ftreben. 2ßir muffen bemütig fein unb hütn.

2ßir fönnen bas SBöfe überroinben mit ber £ilfe bes £errn, roenn roir

bemütig unb aufridjtig finb unb ben $errn anrufen unb uns bemürjen,

roürbig 3U leben. 2ßenn roir bas tun, roirb ber £err uns bie Äraft

geben, 3U überroinben, unb roir roerben eine unausfpredjlidje greube

empfinben barin, bafe roir fo leben, ba% ber ^err an uns SBoljlgefatten

r}aben fann.
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©ie 104, iät)rlid)e ©enerctlfonferenj
am 6., 7. unb 8. Slpril 1934 in ber ©alafceftaöt.

3n feiner (£röffnungsanfpratt)e an bex 104. jäljrlidjen Äonferens

brütfte $ßräfibent£eber 3. ©rant feine 35anH>arfeit für bie

größte Slnmefenljeit aus, bie jemals an einer Äonferenjoerfammtung,

fomeit er ftdj entfinnen fann, ju oerseidjnen gemefen mar. 3noem eT

auf hiz 3^it *>or Beinahe 52 ^aljren 3urütffa)aute, mo er einer ber ®e*

neralautoritäten ber Äirdje mürbe, fagte Sßräftbent ©rant, bafe er fefjr

banfbar für bas SBadjstum ber Äirdje %t]\i Gfjrifti ber ^eiligen ber

Seiten Xage fei. 3u jener 3 ei* Ratten mir meniger als 30 ^fäljle unb

jetjt finb es 105. ©s gab bamats nörblia) bes Dneiba^fa^les 3i°n

meniger als 1300 ßeute, bie sur Äirdje geprten, mäljrenb mir Ijeute

über 100,000 Sttitglieber Ijaben, menn mir norb= unb meftmärts fomie

naa) Äunaba geljen. ^3räfibent ©rant fügte Ijinp, bafe bie £ircf)e jebes

3af)r ftärtfer mürbe als fie ein
<

$äfyx juoor mar. Die 9ttenfd)en mögen
geljler begeben, aber bie Äirdje fteljt feft.

^5räftbent ©rant begeugte, bafe (Sott fetbft mieber oom £immel
gefprodjen Ijabe unb Seinen Soljn 3efus ©ijriftus bem ftnaben 3°fepf)

Smitlj porftettte. ferner ermähnte er, bü% ^ofyannts ber Xäufer feine

fyänte auf 3of^P^ Smitlj unb Dlioer Bombern legte, iljnen 23ollmadjt

übertrug unb befahl, fidj gegenfeitig 511 taufen, ^ßräfibent ©rant fpraa)

auO) pon Petrus, Saftes unb ^oljannes, bie SIpoftel 3^fu ©Ijrifti voäfy

renb Setner irbifdjen ßaufbaljn unb naä) Seinen Xobe maren, meldje

ifjre $änbe auf bie Häupter 3°f ePJ) Smiths unb Dürer ©omberps
legten unb fomit bie 3lpoftelfd)aft auf ©rben mieber Ijerftetlten. „3eber

©abe", fagte ^3räftbent ©rant, „jeber ©nabe, jeber ^Begabung, jebes

93orrett)tes unb jeber Autorität, melier fidj bie ^eiligen mäljrenb bes

irbifdjen ßebens %e]u Gljrifti unb nadj Setner Äreusigung erfreuten,

erfreuen audj fjeute fid) bie ^eiligen ber Seiten Xage."

^ßräftbent ©rant fagte, bafe er fet)r gtüätiä) in bem ©ebanfen fei,

bafo bie Äirdje feine geiler begebe unb ba% fie i^rem göttlidjen Slufs

trage oon bem äftärtnrertum bes ^ßrofeten 3^fep^ Sutitf), ja fogar

oon ber Drganifation ber £ira>e an bis auf bie heutige 3tit, treu ge=

blieben fei. 93om 3Jtiffionsmerf ber Äirdje fagte Sßräfibent ©rant: ,%n
feinem Xeil bes 2Berfes ©ottes auf ber ©rbe gibt es foltfi eine ©ruppe
glüdlitt^er, sufriebener unb frtebepotler SITenf^en als ia, mo ßeute

im aJiiffionsmerf beftt)äftigt finb."

^5räfibent ©rant sollte ben 9J?üttern einen munberooHen Xribut.

©r fagte, bafs feine anbre Äircfie bie Sftütter fo geehrt fyabz voit bie

Äirdje ^efu C^rifti ber ^eiligen ber fiepten Xage — burdj ben ^3ro=

feten 3°i eP^ Smitt), ber als 2Berfseug in ben $änben ©ottes ben

grauen^ilfsoerein ins fieben rief. 3um Sd)luB feiner 2tnfprad)e fpraa)

er bit Hoffnung aus, ba^ mir alle ben ßejjren unb Seifpielen unfrer

aftütter, melä^e treue ^eilige ber Seiten Xage maren, folgen möchten.

2Benn mir bas tun, mirb ein jeber oon uns eine gülle fcer emigen

greube unb ©lütffeligfeit empfinben. Uno ba$ mir biefe 3>inge emp=

fangen motten, mar ^Sräfibent ©rants bemütiges ©ebet.



— 153 —
$räfibent2tntf)onr> 2ß. 3 o i n s nafjm Sejug auf bie fürj=

liä) gemalten Steuerungen proteftantifdjer Pfarrer, bie erklärten, bafe

fie nid)t an einen budjftäblicijen Semmel ober .Spotte ober an roirftidje

Xeufet glauben, unb fagte, bafj bas ein fefjr fjoffnungsoottes 3e^ en

fei. Die alte Sßorftettung oon ber brennenben S)ötte, angefüllt mit bren=

nenben Seelen, bie niemals gänjltd) oerbrennen, unb Xeufel mit gro=

fcen £eu= ober 9ftifta.abetn, ift fdjroer ju glauben. Satan mar ein Soljn

bes ÜÖTorgens. (£r befanb fidj im Äampfe mit (Sott. 211s er aus bem
Fimmel Ijinausgeroorfen rourbe, tarn er auf bie (£rbe. Später erfdjien

©Ijriftus, ber (£rlöfer, ber bie 3Kenftt)en auf ßrben burd) Seinen ^Slan

ber ©rlöfung retten roirb.

93on bem immer fdjon roäljrenben Kampfe sroifdjen ben Wäfyttn
bes ©uten unb 23öfen um h^n 23efitj ber (£rbe fpredjenb, fagte ^SrcU

fibent l^oins, oa f3> a^5 Kolumbus 3lmerifa entbetfte, er bort jroei grofte

Äaiferreidje oorfanb, bas ber Sl^tefen in afterjfo unb bas ber l^nfas

in $)Seru. Diefe oereljrten bie Sttjlangen unb anbre Sinnbilber bes

Satans. Sie oere^rten nidjt etroas, roas fie liebten, fonbern roas ifjnen

gurdjt einflößte. Der Sprecher fagte, bafj er trotjbem ^nfdjriften unb
33eritt)te gefeljen tjabe, bie fürstief) tnti>tdt rourben, unb oon ßeuten

ftammen, bie 1400 ^afire früher lebten, bafi fie an einen ©ort ber

Siebe glaubten unb igtütftid), sufrieben unb roof)lroollenb roaren.

Spanifttje (gröberer, fagte Sßräfibent ^oins, fanben bie (£inge=

borenen, roie fie ifjren ©ott in gurdjt oerefjrten, menftt)lia)e Dpfer bar=

brauten, bura) Stammesfriege serriffen roaren unb unter Umftänben
lebten, roeldje 5u fdjrecftidj finb, um fie l)ier 3u roieberljolen. So be=

loljnt ber Xeufel biejenigen, benen er alles oerljeifjt.

„Sie ÜÖTadjt bes Söfen roirb nit^t roieber geroinnen", fügte ^8rä=

fibenat %mns fjinp, „benn ©ott Ijat bas roaljre ©oangelium auf
©rben roieberfjergeftettt unb es foll nie meljr fjinroeggenommen roer=

ben. 2ßir fjaben einen fidjem Sdjilb gegen bie ÜDTädjte bes 23öfen,

benn t)ü roir äftitgtieber ber roaljren Äiräje 3^fu £l)rifti finb, befi^en

roir Slnfprutt) auf ben ^eiligen ©eift. Satan fjat feine ÜDTadjt über

einen 3ftann ober eine fixan, roefdje bie Qoahz bes ^eiligen ©eiftes

beft^t."

3Son ben ©runbprinsipien bes (Soangeliums fpredjenb, fagte

$ r ä f i b e n t 3. 91 u b e n £ 1 a r f \ r., bap ber ^lan ber SBafjrfjeit

roidjtig für bie Äirdje ift, benn 3*rtum fdjleidjt Ijeute genau fo untrer,

roie es immer geroefen ift. 3**him ift Sünbe. (£s gibt fein 93ünbnis

mit iljr, benn bie Äirdje mufe gegen Sünbe fämpfen. SBafjrljeit ift eine

täglidje Jperausforberung für uns. Das erfte ©runbgefetj ift, bafe

3Ba^r^eit roa^r ift. (ginige bejroeifeln unb glauben, ba^ alle Dinge
nur bebingt roaljr feien unb ba% es (feine ©runbroaljrfjeiten gibt. Der
Spreö^er fagte, er roürbe feiner oon benen fein, bie beftreiten, bafe bie

Äird>e je^t bie ©runbroa^r^eiten befitje, aber er bejroeifle, ob bie

ÜDtenfdjljeit bas oerfte^en fönne. Soroeit als ber $err gefproajen fyat,

gab Cr uns bie 2Baf)rljeiten, bie roia^tig für unfre Srlöfung finb.

Die sroeite gro^e Sßaljrljeit, fagte ^räfibent darf, ift, bafy (£r=

löfung unb ©r^ö^ung nur burdj ©e^orfam 5U ben ©eboten bes £errn
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unb burd) bas Sülmopfet bes ©rlöfers fommen fann. I^efus U* öer

^eHias, ber Grlöfer ber 2Belt, unb oijne 3f)n finb roir tote Äörper unb«
tote ©eifter.

Der britte ©runbfat}, fügte ^ßräfibent (£tarf fjinsu, ift bie Quelle

ber 2Bar)rf)eit. ©elef)rfamfeit ift feine 2BafjrIjeit. „^ntelligenj ift bie

Sjerrlidjfeit ©ottes, Grfenntnis ift bie Dienerin ber 3ntettigen3. 931of$e

©eteljrfamfeit ober ©rfenntnis ift toerttos." Sie ©eler)rfamfeit in gei=

ftigen Singen ift oon gröfserm SBert als bie in ben fünften unb

Sßiffenfdwften. 2Bir fiaben bie göttliche 93err)eifoung: „2ßenn irgenb

jemanb feinen Sßitlen tun toitt, toirb er bie Sßafjrfjeit erfennen."

^Sräfibent Klar! fprad) bann 5ur 3 Ul9enö un0 empfahl ir)r, nad)

ben ©runbfä^en bes (Eoangeliums 3U leben, ©rabe fo, toie ein 9ßiffen=

fdjaftter feine (Erfahrungen benu^t, um eine oermutlidje Xatfadje unter

günftigen SBebingungen oermittels bes ßidjtes unb ber Jrntje entroeber

beroeifen ober toiberlegen toilt, fo lafjt aud) biejenigen, roetdje bie

2Bar)rr)eit fennenlernen motten, mit einem reinen fersen unb Haren
SSerftanb oon ©ott bie oerrjeiftene (Erkenntnis unb ein 3eu9n ^5 oon

ber 2Bar)rf)eit fudjen.

Die Sorgen ber 3Jtenfd)f)eit unb il)rc Slbrjängigfeit oon göttlidjer

ipilfe als eine üftottoenbigfeit für gütjrerfdjaft, ber fidjere ©runb ber

2Bar)rr)eit, auf bem bie Äirdje gegrünbet ift unb bie reidjlidj sutage

getretene götttidje ^nfpiration unb fieitung toäljrenb ifjres 23efter)ens,

toaren bie oorfjerrfdjenben Ürjemen an ber fürätid) abgehaltenen .kon*

ferens. Die STCiffion ber Äircfje für bie 30ßelt, bie 2Bid)tigfeit bes Wfti\-

fionarroerfes unb bie ^3flid)t, bie ©ebote bes £>erm 5U galten unb ein

oorbilblidjes ßeben ju führen, tourben nadjbrütflid) oon ben oerfd)ie=

benen Spredjern Betont. Der ©eift bes Jperrn tat ftd) in reidjtidjem

Sftafre in alten S3erfammlungen lunb.

^Priefterfum unb ^rauentum*
SSon 8 e <t % 3X SB t b t f

'

o e.

II.

£ier tonnte nun gefragt roerben: „2Bie ftefjt es aber mit ben

grauen, bie, oljne ir)r 93erfdjulben, oon ber ©abe ber 9Jtutterfdjaft

feinen ©ebraudj madjen fönnen?" — Die Stntroort auf biefe grage ift

einfadj: Die 9Jtutterfd)aft fann ebenfo altgemein unb ftettoertretenb

ausgeübt toerben toie bas ^rieftertum. —
Dre 9Bett braudjt gute 9Jlütter mefjr als irgenb ettoas anbres.

Die Xatfadje, baJ3 einer grau eigene Äinber oerfagt finb, ift nod) lange

fein ©runb bafür, bafe ifjre ÜDZuttergefürjle unbenütjt oertoelfen foltten.

2Barum fottte fie it)re oon ©ott ftammenben ©aben unb Gräfte 3. 33.

nid)t bü ben aarjllofen oernadjtäffigten Äinbern antoenben, bie fid) in

jebem ©emeintoefen oorfinben, Äinbern, beren 3ttütter sur (Srsiefjung

ungeeignet ober oon biefer (Erbe abberufen toorben finb? %&£ oer=

ftänbige, toertootte Arbeit sur Hebung ber menfdjtidjen ©efetlfd)aft

ift ertoeiterte SKutterarbeit ^um 2ßob,le ber menfdjtidjen gamilie. Unb
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in biefem Sinne unb auf biefem ©ebiete fann unb follte jebe grau,
bie gerne äftutter fein mödjte, tätig fein. Sßürben bie SQlüttcr ber SBelt

tl)te Äinber von früljefter 3ugenb an 5U einem feften SBitlen für ben
SBettfrieben ex^ie^en, fo ba$ Kriege unmöglid) mären, bann gäbe es

anbrerfeits genügenb gute Männer, um bie meiften grauen fn bie

ßage 5U oerfetjen, it)rc SBeftimmung als Butter in ber »ollen 93ebeutung

biefes Sßortes 5U erfüllen.

Sie nädjfte grage, bie nad) ber ^ntettigens unb gäljigfeit ber

grauen als klaffe, ift nur eine Grmeiterung ber anbern. Verlangt
bie Slusbilbung unb Spülung ber menfdjlidjen Seele jutn gortfdjritt

unb ©lud Ijier unb im %zn\tits nid)t bie gröfctmöglidjen Gräfte bes

$er5ens, bes ©emütes unb bes SBerftanbes? Seelenforfdjer unb ©e=
lehrte finb fiel) barin einig, bafj bie erften ßebensjaljre entfdjeibenb

finb für bie 3ufunft eines Äinbes in förperlidjer, geiftiger, feelifdjer

unb fittlidier £infidjt. Diefe fdjmermiegenbe 23erantmorttid)feit ruf)t

nad) göttlicher 23eftimmung auf ben grauen, bie bas ganse 3Kenfdjen-

gejd)led)t ins Zehen bringen unb erstehen. Sidjertid) mirb besfjalb

feine redjtlid) benfenbe grau nad) einer großem $ßerantmortlid)feit

ober einer beffern ^ßrobe für if)re angeborenen Gräfte unb ©aben
»erlangen, ßine Wlafyt mie fie ben grauen anoertraut ift, bemeift

ein für allemal, bafj fie anerfannt merben unb Vertrauen genießen.

Unfer 33ater ermäljlte fogar eine Xodjter ©oas 5ur Grbenmutter unb
SBefdjü^erin Seines Sohnes unb bies eljrt bas grauentum in 3ett unb
©migfeit.

Die oierte grage mirb mit ber einfachen geftftellung beantmortet,

baJ3 in unfrer 3ett bw grauenredjte bie grauen — innerhalb unb
aufoerljatb ber &ird)e — bie ber Meinung finb, ba$ fie mel)r Ijaben

follten als iljnen nad) iljrem grauentum gebührt, einfad) fur3fid)tig

l)anbeln unb bie großen 3ftöglid)f:eiten ber ifjnen oom Sdjöofer ge=

gebenen ÜÜKadjt nid)t erfennen. Der Äampf um grauenredjte ift bered>

tigt, mo es um bie Selbftänbigfeit bes Denfens unb $anbelns ber

grau ober um iljre bürgertid)e ©leid)bered)tigung unb mirtfdmftlidje

Unabfjängigfeit ge^t. (£r ift aber nid)t berechtigt, menn er geführt

mirb, um ber grau bie Slrbeit bes Cannes ju erobern ober fie itirer

natürlid)en 93eftimmung als 3J?utter su entfremben.

3n SBirtlidjfeit gibt es oon ©ott aus feine 93enad)teiligung eines

ber beiben ©efd)led)ter; mo mir eine fold)e maljmeljmen, ftammt fie

ftets oon 3ttenfd)en. 2Bir follten besfjalb alle oerfteljen, bafe bas richtig

ausgeübte ^3rieftertum SOtänner unb grauen oereint, nidjt trennt, es

fei benn, ba§ bie einen ober bie anbern feine oerbinbenbe 9Jtad)t burdj

iljr eigenes 23erfd)ulben befd)neiben.

grage fünf, alfo bie grage nad) ber (Sinftettung ber ^ugenb 5U

biefer mistigen Sad)e, mirb oielleid)t am beften burd) bie (Srsäljlung

jener ©efd)id)te beantmortet, in ber ber Heine SBruber mit feiner fleinen

Sd)mefter über bie äJtöglidjfeiten iljrer 3uhmft fprid)t, mobei eines

bas anbre überbieten mödjte. Der Änabe fagte, er tonne ein ^ttgenieur

merben unb eine gro&e 3ttafd)ine in ©ang bringen. Das 9JZäbd)en be=

Ijauptete, eine berühmte 9Jiufiferin merben unb fo eine grofee 3uprer--
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fdjaft burd) if)re Äurtft erfreuen su können. Der 3unge steigerte roeiter:

er fönne s#räfibent ber bereinigten Staaten roerben. — gür eine

furje 3eit roar bas tteine 9J?äbd)en „gefdjlagen", benn es glaubte, baß

iljm f)ier ber ißruber „über" fei. ^piötjtid) erhellte fidj fein ©efidjtdjen:

„SBenn id) groß bin, bann fann tdj eine 9ftutter fein, icfj tann ein

ßtnblein tjaben, bas nur mir gefjört unb tarnt es Ijegen unb pflegen."

Dies bradjte aud) ben Änaben dm 3^ilang 5um Sdjtoeigen, bis aud)

irjm ein lidjter (Sebante tarn: „Slber id) tann bas ^3rieftertum erhalten."

2Ber fjat gewonnen? 23eibe! Sßeil Sßater unb SJtutter hh 23er=

antroorttidjteiten unb greuben teilen, bie mit ber ©rgierjung eines

jungen (Srbenbürgers bis 5U feiner Selbftänbigteit oerbunben finb, unb
roeil anbrerfeits eine 3J?utterfd)aft ol)ne Sßater unmöglid) ift. So ift es

aud) mit bem s#rieftertum. Der SJtann tann beffen 33erorbnungen ooll=

3ter)en, aber ber größten <5aben unb Segnungen bes ^3rieftertums tann

er nur gemeinfam mit feiner grau teilhaftig roerben. Ueberbies ift

bie Ausübung ber priefterüdjen 23ollmad)t für hdhe ©efd)led)ter oon
gleid)em Vorteil. 23on 3uSeno <*u f ]oUU es aud) betben (5efd)ted)tem

eingeprägt roerben, baß nad) itjrer Äinbfjeit große Segnungen unb
^oltmadjten ir)rer roarten, unb ba% fte beibe oor bem großen 9lidjter

gletd) finb. Da aber ber 9Kann bie 93eranttoortlid)teiten bes ^5riefter=

tums trägt, mufe er aud) bie entfdjeibenbe Stimme tjaben. Dies ift nur

roetfe unb geredjt, benn ber 9Kann, ber in Äirdje unb gamilie bie ä>er=

antroortung l)at, muß aud) ber tatfäd)lid)e gül)rer fein. gütjrer finb

in alten menfd)lid)en (£inrid)tungen notroenbig; im Steint tann es bie

gemeinfame güljrerfdjaft ber fiiebe unb bes gegenfettigen ^erfte^ens

fein.

fragen Kummer fedjs unb fieben, bie fid) auf eine etroa su be=

fürd)tenbe lfeberr)ebtid)teit bes 9Jlannes ober auf einen Mangel an
9litterlid)teit gegenüber ber grau begießen, tonnen sufammen beant=

roortet roerben burd) bie geftftettung, haß bie (Etnftettung bes Spannes
gegenüber ber grau 311m größten Xeil oon ber 3Jlutter beftimmt roirb,

bie irjn in feinen 3u9 erioittr)ren exogen unb am metften beeinflußt

fjat. ©emiß beeinflußt aud) bas 33enerjmen bes 33aters gegenüber ber

SUiutter ben fjeramoacrjfenben jungen 3JZenfd)en fefjr ftarf, aber man
oergeffe nid)t, baß es aud) eine grau mar, bie ben SBater ersog!

3unge Scanner mit einer oollen Grtenntnis oon ber 2ßid)ttgteit

ber 3Jlutterfd)aft unb itjrer 93ebeutung für bas 2Bol)l unb 2Bel)e ber

9Kenfd)f)eit, roerben jebe äftutter aä)Un unb er)ren unb fid) bemühen,
it)re 9ftad)t unb itiren ßinfluß 3U befd)ü^en. ^rcfotgebeffen finben mir

bei Männern, bie bas ^rieftertum in rid)tiger SBeife ausüben, eine

9littertid)feit, bie oiel tiefer unb roatjrer ift als bloße pflidje, äußere

Umgangsformen, ©in 23etoeis für bie ÜRidjtigteit biefer geftftellung ift

bie Xatfadje, ha^ bie 3ttämter biefer Äird)e t>en grauen il)re religiöfe

unb bürgerlid)e Unabljängigtett gemärjrteifteten, otjne ha^ fte barum
gebeten mürben. Äein anbres 33olf auf (Srben l)at bies je getan! 3n

einigen gälten mußten hie grauen jafjrsefjntelang um ir)re -Rtfytt

tämpfen, ja, mand)e biefer Äämpferinnen mürben besmegen ins ©e=

fängnis geroorfen — unb bas alles für 5Red)te unb greifjeiten, bie
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bm grauen unfrer #:ird)e als unoeräu&ertidje (Seburtsredjte von
3lnfang an eingeräumt mürben.

Xrotjbem foltte jeber Jüngling in feinem £eim ju magrer 9flittcr=

lidjfeit, mie fie fid) audj in äußern Slt^tungsbejeugungen unb aufrid>

tiger £öflid)feit 5eigt, erlogen merben; unb bie Mbdjen finb baju ansu=
galten, biefe £öflidjfeit unb 9iüdfid)tnaljme ju oerbienen unb ju

ermibern. j)ie ridjtige ©inftettung ber ©efdjledjter 3U einanber l)ängt

faft gan3 oon ber ©rsie^ung im $etm ab, im fpeim aber gibt bie grau
btn £on an.

grage Kummer ad)t täfct burdjbliden, bafc bie grauen unfrer Äirdje

mögtidjermeife 3ftinbermertigfeitsgefüljle Ijaben tonnten meit fie bas

^Prieftertum nidjt befommen. IDafür fann iebod) keinerlei Semeis
erbradjt merben. Xro^bem mürbe biefe grage fdjon oft gefteltt. Sie

fann jebod) nur x>on jeber einjelnen grau für fid) beantwortet merben.

2)ie atigemeine SIntmort mürbe mof)I fo lauten: 2Benn eine grau 3ur

ootten ©rtenntnis iljrer Wlatf)t unb iljres ©inftuffes auf bun gortfdjritt

ober aud) ÜRüdfdjritt ber 9ttenfd)ljeit gefommen ift, tonnte fie eljer ©e;

faljr laufen, ©efüljte ber Heber^ebung su betommen, benn es gibt tat=

fädjlid) feine größere 3Kad)t auf (£rben als bU 99?utterfd)aft. (£ine (£r=

tenntnis oon iljren 3ftögtid)feiten unb iperrlidjfeiten foltte einer grau
meber ein ©efüt)l ber 9Jtinbermertigfeit nodj ein fötales ber lteber=

l)eblid)feit einflößen, fonbern nur eine mirflidje, aufridjtige J)emut,

oerbunben mit ber fteten SBereitroittigfeit, biefe ifir oerlieljene ÜDTadjt

immer beffer sum -ftutjen ber 3Kenfd)ljeit ansumenben. 2Benn fid) bie

grauen nur ber ootten Sebeutung iljrer 33orredjte bemüht merben,

bann merben fie meber 3^it nottj £uft Ijaben, Sö?inbermertigfeits= ober

Hebert)ebtid)feitsgefüf)le 3u pflegen, fonbern fie merben glüctlidj unb
fröljlid) fein unb fid) bamit sufrieben geben, bas Geben in iljrer eigenen

fleinen 2Belt fo angenehm unb lebensmert mie mögtid) ju geftalten.

(gortfe^ung folgt.)

^ranf 9iat)monb$ 33def)nmg.
©ine roaljrc ©c|d)td)te au& oen legten Sagen üftauoooS.

T>ies mar iljr 3uftanb, ^ greint eines Samstagabeubs mie ge=

mofjnt nad) SJiontrofe hinüberfuhr, um 3Jtarie absuljolen. Da fie Ijeute

etmas länger 3U arbeiten Ijatte, mar es fdjon 3iemlid) fpät, als fie bas

Sdjiff beftiegen. Seine Stimmung mar etmas gebrütft unb als fie eine

2Beile ftitlfdjmeigenb gefahren, brängte es iljn, 3U iljr 3U fpredjen, unb

mit tiefer, fefter Stimme fagte er plötjlid) 3U iljr: „SÖtarie, itf) fann

es nidjt länger aushalten, idj mu| fpredjen, aud) menn id) 3*)* e 2ld)tung

oerfdjerse: itf) liebe Sie! id) . .
." — er mürbe burd) einen plö^lidjen

Ärad) unterbrod)en; ein buntler, fernerer ©egenftanb ftie^ mit bem
Boot 3ufammen unb granf fiel rüd'lings ins trübe, eisfatte Sßaffer bes

SHiffiffippi.- Sobalo er mieber an bie Dberfläd)e tarn, mar fein erfter

©ebanfe: 9ttarie! — fiaut unb angftooll rief er iljren Flamen, erhielt
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aber Uint 2tntmort. Der fürdjterlidje (öebcurfe, bafc fie tot ober am
©rtrinten fein tonne, erfüllte fein $ers mit Slngft. „D (Sott!" fdjrie

er, „rette fie, füljre miä) 3u ifjr!" %n biefem 5lugenblitf fdjien ber 9Jfonb

burd) bie Sßolfen unb er farj fie in feiner üftälje; mit menigen 3ügen
erreidjte er fie, als fie am llnterfinfen mar, ergriff fie unb fdjmamm
mit if)r auf eine natje 3nfel. 2ßtc leblos lag fie in feinen Slrmen, iljr

3lntlitj mar btaft, über einem 2Iuge blutete eine tiefe Sßunbe. Der
angftüolle ©ebanfe, bafj fie tot fein tonnte, mactjte fein 5BIut erftarren.

Stürmifa) brütfte er fie an feine 93ruft unb hthtdtt itjr btaffes Slnttitj

mit teibenfdjafttidjen Äüffen. Slber fie mar nidjt tot. Slttmärjtiir) tarn

mieber Geben in fie unb neue Hoffnung 30g in fein $er5 ein.

(£s tarn ifjtn erft jet|t sum SBemu&tfein, mie falt es mar unb bafj fie

in iljren naffen Kleibern unter ber Äälte leiben tonne. So legte er fie

beljutfam auf btn 23oben unb bebetfte fie mit feinem 9totf. Da er roufjte,

ba$ niemanb auf ber 3nfet war, begann er mit aller Äraft um £ilfe

ju rufen.

2ßar es feine ängfttidje ©inbilbung ober rjatte er mirflid) eine

fdmxtdje Slntmort übers SBaffer fjerübertommen fjören? (£r rief nod)

einmal unb 3U feiner $reube faf) er balb ein 93oot auf bie 3ufßl 3U=

fahren, 2frcunbc, bie auf bie bringenbe Sitter ber grau 9tobgers auf

ben Strom hinausgefahren roaren unb nun, burd) fein URufen geleitet,

bie beiben „Sdjtffbrüdjigen" fanben. Die SJlutter rjatte eine bunfle

23orar)nung gehabt, bafj irgenb etmas nidjt in Drbnung fei, unb als

bie Waä^t anbrad), ot)ne ba$ 3ftarie naä) |>aufe gekommen mar, oeran=

lafcte fie einige greunbe, über ben Strom 3U fahren unb 3U feljen, mo
fie bleibe.

3n menigen SBorten erjä^lte granf, mas fid) augetragen fjatte.

Dann naljm er 3ftarie auf feine 2lrme, ftieg mit il)r ins 93oot unb fie

fufjren rafd) nad) bem Hfer 3urüd. 2lls fie biefem näljer tarnen, far)ert

fie eine grau fid) nähern unb grant r)örtc bie 3ftutter angfterfüllt

rufen: „marie! 93ift bu bort, 3ttarie?"

„Za, 3ftarie ift r)ier", antmortete grant, „es ift alles in Drbnung,
Ijabt feine 2lngft."

„Slber fie gibt ja gar feine Slntmort!" rief bie Sttutter in größter

Erregung. „D (Sott, mas r)at es gegeben? 3*9^0 etmas gürd)ter=

lid)es, id) meifc es — id) rjabe es gefüllt. Sagt mir bie SBafjrljeit, ift

fie tot?"

granf fprang ans Ufer unb tarn grabe red)t, um fie, bie einer

Df)nmad)t nar)e mar, in feine STrme aufzufangen.

„ÜTCein, fie lebt, ©ort fei Dan!, aber fie r)at fofortige Pflege nötig,

nehmen Sie fid) bestjalb 3ufammen, it)r ßeben fann baoon abhängen."
(£s mürbe 3U meit führen, non ben oielen angfterfüllten Xagen

unb WäfyUn 3U ersä^len, bie 5raii 9iobgers madjenb unb betenb an
i^rem Sette 3ubrad^te. Der Sä)lag unb bie (Srfdjütterung Ratten ein

gefä^rlid)es ©eljtrnfieber ^eroorgerufen unb fie fd)mebte tagelang 3mi=

fd)en Xoi unb Seben. (£s mar für granl, als ob fie oon ifjm meg, in

eine beffere 2ßelt entfdjlüpfen mürbe, ßr hat gtau Sßilfon, einen Slrjt

rufen 3U bürfen, aber fie fd)lug es entfdjieben ah. 9?ur bie Diener
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©ottes liefe fie rufen, um bie Sßerorbnungen an il)r ju ootläieljen unb

für jte 5U Beten; er tonnte bcn ^rieben unb bte beruljigenbe SBirlung,

bte barauf folgten, moijl bemerfen.

Dbfdjon granf feit langem nid)t mel)r gebetet l)atte, fo ftieg bod)

je^t fein glefjen aus oottem fersen 3um Xljrone ©ottes empor. J)a

fein früherer Stolj ber Serummernis gemidjen mar, mürbe bas 33er=

langen, nod) meljr oom ©tauben ber „äftormonen" ju pren, ftärfer.

SBäfjretib er an Wartens Äranfentager fafe, Bradjte er bte 3tit metft

mit ßefen su unb oerfudjte burd) gorfdjen in ber Sd)rift unb burd)

Seien ein 3^gnts 5U erlangen.

3Kand)mat fd)ien il)m, als mären il)re unbemufeten irren üReben

oon ©ott eingegeben, um il)n $ur Wnnafjme ber 2ßal)rf)eit 3U bemegen.

©r smeifelte nid)t, bafe fie für il)n ein SBerfseug in ber $anb ©ottes mar.

$tls am Sßorabenb oor 2ßeil)nad)ten grau 2Bilfon gegen 3ttorgen

fid) etmas ausruhte unb er allein am Äranfenlager fafe, betete er mie=

ber für fie unb füllte fid) babei unmiberftel)lid) fyingeaoigen, feine £anb
auf iljr f>aupt ju legen, mie bte Slelteften es taten, unb ©ott inftänbig

3u bitten, ba^ (£r if>r bas Qvhen erhalten möge. 2>abei erfüllte ein

tiefer triebe unb eine fidjere Hoffnung feine Seele, bie nur ber ©eift

©ottes geben fonnte. Cr muftte nun, bafj fie mteber gefunb merben
mürbe.

211s er fo neben iljrem ßager kniete, ermadjte fie unb frug:

„2ßo bin id), unb mas fjat fid) zugetragen? — D, id) erinnere mid),

es mar auf bem gluft; aber fage mir, mie fam es? ^d) erinnere mid),

ba\$ mid) etmas ftiefe unb id) ins Sflßaffer fiel."

„2ßir fuhren in einen l)erabfd)unmmenben Saum unb ein abge=

brodjener 2lft traf bid) an bie Stime."
„Hub bin id) nun bie gan^e ^ü 'ftanf gemefen?"

»^ß, fef>* franf, unb nur bie 3Kad)t ©ottes burd) bie Salbung unb
Segnung ber STelteften fjat bid) gerettet. 2lber bu barfft nidjt fo oiel

fpred)en unb fragen!"

©ebutbig gel)ord)te fie unb fdjltef ruljig ein.

9lts bte 3ftutter tjereinfam, fagte fie:

„©ott fei Dan!, fie ift gerettet! Sßeld) größere 2Beifjnad)tsgabe

tonnte ßr mir befdjeren als biefe! D glüdlidjer Xag!"
„(£s ift mirflid) fo, aber mir feljlt nod) etmas, um mein ©lud

oolttommen ju mad)en — %fytt ©inmittigung, 2ftarie als mein 2ßetb

für 3eit unb ©mtgfeit beanfprudjen 3U bürfen, benn id) merbe oon nun
ein „äftormone" fein unb glaube an eine fotdje SSerbinbung. Qa^t mid)

euer Sol)n fein unb sufammen mollen mir im Sßeften mit bem 23otfe

eine neue Heimat fud)en, fern oon ber Unterbrüd'ung unb bem ©ottes

gefe^lofen $öbet."

211s Slntmort brüdte fie tl)n mit mütterlicher Siebe ans $ers, benn

fie Ijarie iljn fd)on lange als Soljn geliebt, befonbers megen feiner uner=

müblidjen, särtlid)en Seforgt^ett mä^renb SJtariens Äranfijeit.

„Unb nun", fagte er fröfilid), „fyäbt id) für 9Jlarte eine lieber*

rafd)ung geplant. 3^) gefje sum Stfdjof unb mill mtd) taufen laffen, e^e

fie ermad)t."
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Ccr rourbe getauft unb erhielt unter ben ganten ber Wiener (öottes

bie ©abe bes fettigen (Seiftes. üTCun mufrte er, roiefo SJlarie jagen

tonnte, bafe „9Jlormonismus" bte SBafjrfjeit fei. Derfelbe (Seift offen*

barte es aud) ifjm.

9laä) einigen Stunben ermatte StRarie unb frug errötenb:

„2Bo ift ftranif? 3ft es roatjr? Jd) träumte, er mürbe getauft; unb
o, idj mar jo glüd'lidj, hznn idj liebe irjn; bift bu nidjt böfe besmegen?
3ft es roarjr, ift er ein ,3ftormone'?"

,,^a, er ift es", jagte grantf, „unb nun ftefjen mir auf gleichem

©runb; fein tfnterfd)ieb bes (Blaubens trennt uns mefjr. ßafo mid)

bein $aupt fein mie id) Crjriftum als mein §aupt ermaßt fjabe.

SBillft bu?"
3fjre Slrme um feinen Fladen legenb, ftüfterte fie:

„3<a, für immer unb emig!"

„SBas für ein Xag ift Ijeute?" frug äftarie nadj einer Sßeile.

„2Beirjnad)ten", erroiberte er, „unb id) roerbe midj feiner immer
erinnern, benn es ift ber gtüdlidjfte Xag meines Gebens."

§)eutfd)=Öefferreicfyifdje Sftiffton :
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