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©ine 3ettfd)tfft

ber ^trdje 3cf» GJjtffti ber Scilfgcn bet fielen Sage
<Scgrün6ct tm Jaljr« 1868

Unfre fiirrfje ift eine fiirrfje Des freien IDiKens. Die fltenfrfjen foKen feiber roäfjlen. Unfre Aufgabe

ifi es, Die IDafjrfjeit fo ju uerbreiten, Daß fie roeife roäfjten tonnen, rjaben mir Das getan, fo

ifi unfre Pflicht erfüllt. sttpiien c. zudiaxb».

9lv. 17 1. September 1934 66. 3at)rgan0

Bcr=ÄPo=S=P#=ftJio=fcPl

Jafeptj Smitf) ein )0rofet Des (ebenDigen Lottes.

Das Zeugnis Des flelteften Stephen £. RirtjarDs oom Rate Der Zroölf.

3rfj gebe mein Zeugnis, Daß irfj

roeifi, Daß Diefes Das tDert Des fjerrn

ift. jrfj roiinfrfjte, irfj tonnte Das je*

Dem jungen fltanne, jeder jungen frau

in öer ganjen fiirrfje fagen. 3rfj roeifi

es graDe fo geroifi unD firner, roie im

irgendeine ratfarfje roeifi, mit Der frfj

in meinem leben in 6erürjrung ge*

kommen bin. 3rh roeifi, Dafj Jofeprj

5mitl) ein Profet Des (ebenDigen doU

res mar. Alle meine ßefütjle, jede

Empfindung, Die irf) ju Deuten oermag,

geben mirZeugnis oonDieferCatfarfje.

3rfj roeifi aurfj, Dafj Diefe Erkenntnis

jedem eljrlirfjen ftlann unD jeDer erjrtirfjen frau, jeDem Jüngling unD je*

Dem ItläDrfjen gegeben mirD, Die Darnarf) (treben unD leben. 3rfj roiinfrfjte

nur, Dafj mir alle mithelfen roürDen, Diefe Erkenntnis Der Jugend in

KasS=BT=sP<7=S^a=5S=Das5=t>'i e.Ä*«#%«« »«sMSSsPä^rf« tA^to^at*#=&<>>
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unfrer fiirrfje }u oermitteln, Daiu allen denen, die oom renkten tDege

abgeirrt find. 3rfj bin Dankbar für diefe Erkenntnis. 5ie gibt mir im

leben merjr Uroft, merjr Zufrieöenrjeit, merjr Hoffnung und merjr Er*

tfrebensroertes als irgend etroas andres. 3rfj roünfrfje oon ganiem Herien,

fo iu (eben, daß diefes Zeugnis in mir roarfjfen, reifen und immer

fm'rter roerden fcmn.

(Hein Großoater mar mit dem Profeten Jofeprj 5mitl) im Gefängnis

iu Cartbage. Er mar fein oertrauter freund, fein Prioatfefretär. 3rfj

glaube, er kannte die 6edan£enroelt des Profeten fo gut, roie nur ein

ftlenfff) die ßedanftn des andern kennen fcann. Er liebte ibn. Cr mar

oollfcommen miliig, fein leben für den Profeten ju geben. Jttein Groß*

oater bat fein Zeugnis binterlaffen, daß 3ofeplj 5mitb oon 6ott be*

rufen, dafj er in lat und tüabrbeit ein Profet ßottes mar. 3rfj roeiß,

mein Großoater bat nirfjt gelogen, fo gut mie irfj roeiß, dafj Hunderte

oon andern guten Jltenfrfjen, roelrlje diefen Profeten kannten, nirfjt die

Unroabrbeit gefagt tjaben, als fie ibr Zeugnis oon diefem göttlirfjen

UJerfc gaben.

3rf) roeiß, dafj der Profet Jofepb 5mitb oon Gott berufen mar.

3rfj roeifj, dafj feine JTliffion darin bejfanö, das Eroige Eoangelium

roiederberiuflellen, und irt> glaube an die Offenbarungen, die Gott in

Seiner Gnade durrfj ibn der fiirrfje und der Jttenfrfjbeit gegeben bot.

3rfj ebre den Hamen des Profeten Jofepb 5mitb. 3rfj füble, daß mir

feine größere Ebre juteil roerden könnte, als eines Tages, roenn meine

irdifrfje fltiffion iu Ende gegangen; feine Rnertennung für meine Arbeit

iu geroinnen, denn irfj betrarfjte ibn als das irdifrbe Haupt des Reirfjes,

feinen Hnfänger, den oon Gott 3nfpirierten, der die erften großen

Offenbarungen empfing, um das Eoangelium roieöerberjuftellen. 3rfj

frfjäße meine Erkenntnis oon ibm febr borfj, roie aurfj diejenige oom

Herrn des tfleltalls, und allen den JTtännem, die iu ibrer Zeit als

Profeten des lebendigen Gottes an der 5pifje des lebendigen Wertes

(landen.

Gebe Gott, daß das Zeugnis oon diefem HJert der leßten Tage

nirfjt nur der großen Srfjar oon Heiligen juteil roerde, die firfj oon Zeit

\u Zeit bier oerfammetn, um das UJort des f\mn iu boren, fondern

aurfj jenen oielen roertoollen ITlännern und frauen, die gerettet roerden

follten, die aber oom Pfade der Ulabrbeit abgeirrt find. 3rfj perfönlirb

füble mirfj gedrungen, mitiubelfen, folrbe fllenfrfjen für die fiirrfje ju*

rütfjugeroinnen und fie darin ju erbalten, und irfj roeifi, daß jeder

roabre ^eilige der leßten Tage mit mir darin einig gebt.

600? of left., J85



— 259 —

©er 9ieue unb (gftuge ^unb-
SSon $ o f e p ilj $ t e I ö i n g <S m i 1 1) com SRate ber 3roölf.

2Bas ift ber 9teue unb ©roige 33unb? Die 2Bortertlärung fagt uns,

ein SBunb fei ein 3U gegenfeitigen ßei'ftungen sroifdjen sroeien gefdjloffe*

ner Vertrag. Slufs 9teligiöfe übertragen, fann ein 93unb als „eine

götttidje ßinridjtung sur Siegelung ber Bestellungen sroifdjen (Sott unb

ÜDTenfd)" beseidjnet roerben. Gin einiger 23unb ift ein 93unb, ber fein

ßnbe tjat. 2Bas neu ift — im ©egenfatj sunt alten — ift bas, roas Kita*

tidj entftanben ober aud) erneuert roorben ift.

2Benn sroi'fdjen sroei SJlenfdjen ober Parteien ein 23unb ober 23er=

trag gefdjloffen mirb, ift es übtid), bafc jeber Xeil beim Slbfdjtufj bes

Vertrages unb feiner 23eftimmungen ein SKitbeftimmungsredjt l)at. Dies

ift jebod) bei einem 23unb, ben ber §err ben 9ftenfd)en anbietet, nidjt

ber gall. ©s ift oielmeljr bie Sßflidji ber 3ftenfd)en, alle 23eftimmungen

eines (folgen ^eiligen Sßunbes, ber su ifjrem eroigen 2ßoljl bienen folt,

ansunerjmen.

Der 9ftenfd) ijat nid)t bas <geringfte Diea^t, aud) nur ben tleinften

Xeil bes 23unbes 3U oerroerfen ober ju änbern, ben ber Jperr 3U feinem

ÜTCutjen unb su feiner Seligfeit ir)m anbietet. Slnsuneljmen, bafj ber

3ftenfd) irgenbeine 00m |>erm gegebene 93erorbnung änbern bürfe,

roäre unfinnig unb roürbe ein 'fdjtedjtes ßitfjt auf bie ^ntelligens oe3

üUtenfdjen roerfen. Unb bod) ift bies in merjr als einem gälte gefdjeljen

unb gibt es nod> fjeute 3ftenfd>en genug, bie annehmen, ber $err ge=

ftatte ttn (Srbenberooljnem, bie ©efetje bes SIttmädjtigen su änbern,

um fie ber 23equemlid)teit unb Sdjroadjljeit ber Sterbtidjen ansupaffen.

Die ©efetje ©ottes ftnb unoeränberlidj. Sie finb ebenfo feftftetjenb unb
unabänberlid) roie irgenbein Iftaturgefetj; tatfädjtidj finb ja audj bie

ÜTCaturgeifetje bie ©efetje ©ottes. Die im ipimmlifdjen 9leid) mafjgebenben

©efetje gleiten in if)rer Dauer unb Unoeränberliirjteit ben ÜTCatur=

gefetjen, bie bas SBeltalt beljerr'fdjen.

Des öftern Ijat es ber iperr für nötig befunben, ber SÖIenfdjljeit

einige Seiner 93ünbniffe su entsiefjen unb iljnen bafür ein niebrigeres

©efetj su geben. Dies roar 3. 23. in h^n Jagen 9ttofes ber ^aü, als ber

£>err bie Ijörjem 33erorbnungen unb bas SJfeldjisebefifdje ^3rieftertum

roegnarjm, roeil bie Israeliten ifidj gegen ben $errn empörten unb Seine

©efetje nidjt befolgen toottten. 2ln Stelle biefer Ijörjern ©efetje gab (£r

iljnen bas fleifdjtidje ©efetj, bas als Sdjutmeifter bienen follte, um fte

3u (Trjrifto surüdsubringen. <£s Ijat überbies 3^iten gegeben, roo ber

£err Seine 23ünbniffe surüd'sieljen mufjte, fo bafj bie ÜDTenfdjen in

Duntetljeit itjren 2ßeg fud)en mußten, o^ne bas 2id)t bes ^eiligen ©ei=

ftes unb o^ne bie feligmad)enbe Äraft ber 33erorbnungen unb 58ünb=

niffe bes Gcoangeliums. Dies roar 3. 23. in Israel ber gall, elje %0'

Cannes ber Xäufer unb S^fus G^riftus tarnen. Die langen, finftern

3eiten bes Slbfalles, bas buntle 3CRittelalter unb bie barauf folgenben

^a^r^unberte bis sur Jßieberljerftettung bes ©oangeliums burd) ben

^rofeten 3ofep^ Smit^, roaren ebenfalls foldje 3^itabfd)nitte.
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3>cr 9ieue unb eroige SBunb.

3ebe SBerorbnung, jebe bem 9ttenfdjen ju feiner Seligkeit unb (£r-

pljung gegebene SBorfdjrift, ift ein 93unb. Die Üauf e jur Vergebung
ber Günben ift ein 93unb ober 23ünbnis. $tls biefe SSerorbnung in

unfrer Dispenfation geoffenbart tourbe, nannte fie ber £err einen

„neuen unb etoigen 23unb, felbft jenen, ber oon Anfang an mar".

(£. u. 33. 22:1.) Diefer 23unb mürbe ben 9Kenfd)en am Anfang gegeben,

ging iljnen aber burd) ben Slbfalt oerloren; be&balb mürbe er oon
neuem geoffenbart, mürbe alfo für bie aftenfdjen ju einem neuen 23unb,

abrool)! er fd)on oon Slnfang an beftanben batte; aud) ift er ein emiger

93unb, benn feine SJßirfungen auf ben ©eljorfam finb oon emiger Dauer.

Die Heiligung bes Sabbattages ift ebenfalls ein 33unb

3rotfd)en ©ort unb ben 2ftenfd)en, benn ber £err fagte:

„2>arum, fo galtet meinen Sabbat; benn er foll eucb beilig fein. Süßer

ibn entheiligt, ber fott be3 £obe§ fterben. £)enn roer eine SIrbeit ba tut,

be3 (Seele foll ausgerottet roerben oon feinem Sßolt." (2. SDtofe 31:14.)

Sitte 5ef>n©ebote (finb eroige 23ünbniffe. Das ©efetj bes 3 e b « ;

ten ift eine $orm eines eroigen 33unbes, nämlid) ber 33unb bes ©in=

fommens ber £ird)e, obroor)! mir eines Xages eine fjöljere ^otm biefes

©efetjes, nämlid) bas ©efetj ber 2B e i I) u n g ausüben roerben. Die ®ij e

ift ein emiger 23unb, fie ift aber nidjt, mie einige glauben, ber 9^eue

unb (Sroige 23unb. Das ber &ird)e gegebene ©efetj ber (£|e, gleid) bem
23ünbnis ber Saufe, ift neu, meil es nid)t bie (£be nad) ber 9Jßelt SBeife

ift, fonbern eine (£r)e für Stit unb (Smigfeit. Unb bod) ift biefes ©efetj

ber emigen (£r)e basfetbe, bas fd)on oon Slnbeginn ber 2ßelt an gege=

ben mar.

©5 gibt oiele 93ünbniffe, oon benen ber $err bem 93oIfe Zsuxti

oerr)eif$en rjat, (£r merbe fie in ben letjten lagen mieber aufridjten.

^efaja, ^exemia, $efetiel unb anbre sprofeten rjaben oon ir)nen gefpro^

d)en. 3^Ma fagte:

„Unb oiele 95ölf er merben Eingeben unb fagen: &ommt, la&t un3 auf
ben S3erg be§ £errn geben, &um §aufe ©otteS $atob§, bajj er uns leöre

feine SSege unb mir manbeln auf feinen Steigen! 3>enn oon 3ian roirb

ba3 ©efe& ausgeben unb be3 £errn SSort au§ $erufalem." ($ef. 2:3.)

^eremia fprid)t oon ben 93ünbniffen, bie ber £err mit Israel ge-

malt rjatte unb nod) maajen merbe unb fagt:

„Siebe, e£ lommt bie geil, fpridjt ber ^crr, ba ratll id) mit bem
^aufe ^§rael unb mit bem ^aufe $uba einen neuen 83unb madjen;

nidjt mie ber 33unb geroefen ift, ben id) mit ifjren SBätern madjtc, ba
id) fie bei ber &anb nabm, ba$ iä> fie au§ 'Slegoptenlanb fütjrete, melcben
S3unb fie nid)t gebalten twben, unb id) fie aromgen mufcti, fprid)t ber
§err;

fonbern ba% fotl ber S3unb fein, ben id) mit bem £>aufe $£rael mad)en
mill nad) biefer 3eit, fpridjt ber ^err: $d) mill mein ©efe^ in it)r ^ers
geben unb in ibren Sinn fd)reiben; unb fie follen mein 3Sotf fein, fo

miß id) ttjr ©ott fein." (3er. 31:31-^33.)

Unb ^efefiet:

„Unb id) mill einen 33unb be§ $rieben§ mit ibnen mad)en, ba$ fott

ein eroiger 33unb fein mit ibnen; unb rottl fie erbalten unb metjren, unb
mein Heiligtum foll unter ibnen fein eroigtidj." (§ef. 37:26.)



— 261 —
^rofc^ciungcn 3um Seil erfüllt.

Diefc 33orausjagen finb in unfrer 3tit tciltDcijc in (Erfüllung ge=

gangen.

•STCaäjbem id) nun fooiel über SBünbni[fe im allgemeinen gejagt fjabe,

will id) ben ÜTCeuen unb (Ewigen 23unb, wie er uns com $errn gegeben

mürbe, etwas näijer unterfudjen. Der ÜReue unb (Ewige 93 u n b

i ft jujammen gefegt aus allen SB ü n b tu ff -e n , bie pm
(Eoangelium gehören. %n einer im 2ftonat 3ttär5 1832 gegeben

nen Offenbarung (2et)re u. 23ünbniffe, Slöfcfjn. 49) jagt ber £err:

„2)arum t)abe icr) meinen ewigen ©unb §u eud) gefanbt, ber ba oon
Slnbegtnn an geroefen." (23er§ 9.)

3n einer weitem Offenbarung, i>ie im Dftober besfelben l^aljres

gegeben würbe, fagt (Er:

„®efegnet bift bu, baf3 bu meinen ewigen ©unb, felbft bie 3rütte mei=
neS ©oangeliumg, angenommen fjaft, öa§ unter bie äUenfdjenfinber au3=
gefanbt roorben ift, bamit fie Seben fyabert unb Xeünetmrer an ber £>err=

lidfjfeit ®otte§ werben mödjien, bie in ben legten Sagen geoffenbart fein

mirb, wie e§ burd) bie $rofeten unb 2tpoftel oor altera gefdjrteben würbe."
(ß. u. ©. 66:2.)

Damit ift ein für altemal feftgelegt, was ber STCeue unb (Ewige 23unb

ift: bie ££ ü II e i> e s (E v a n g e 1 i u m s. (Etlid)e 3<*t)te fpäter, als

bas (Sefetj ber ewigen (Et)e geoffenbart würbe, würbe eine ausfuhr*

liiere (Erklärung gegeben. ^n bäefer Offenbarung Reifet es, bafe bie

(Elje für bie (Ewigfeit ein neuer unb ewiger 23unb fei, ber uon allen

benen angenommen werben muffe, bie (Ert)öi)ung erlangen wollten,

benn fonft tonnte (Ert)öljung nid)t erlangt werben. (2. u. 33. 132:4.)

(Es Ijeifjt bann weiter:

,/ttnb über ben neuen unb ewigen ©unb: er war für bie gütte jnei=

ner ^erxlicrjfeit eingefe&t, unb berjenige, ber eine gütle bauon empfängt,
mujs unb foH ba& dtefei bauen, ober er wirb vetbammt werben, fpritfjt

ber £err." (©er§ 6.)

Dann folgt eine (Erläuterung, wonadj bie ©ebingungen biefes

Sfteuen unb (Ewigen ©unbes finb:

„2ltle ©ünbniffe, Verträge, ©erpflidjiungen, ©erbinbltdjfeiten, ©ibe,
©elübbe, Jpanblungen, ©erbinbungen, ^Bereinigungen ober @rroartun=
gen", bie ben ^eiligen burd) bie SJJacrjt be§ ^rieftertumS gemacht unb auf
fie gefiegelt finb, wie e§ in bem oertorpert ift, ber bie ©djlüffel be§
^rieftertumS fyält — bilben biefen ©unb.

,/Siebe, mein &au§ ift ein £au§ ber Orbnung, fpridjt ©ott, ber
£err, unb nidjt ein £auj§ ber ©erroirrung.

SBerbe icr) ein Opfer annehmen, fpridjt ber $err, ba& nierjt in meinem
tarnen gebradjt mirb?

Ober roerbe ia) oon euern Rauben ba& annebmen, roa§ id) nidjt ein^

gefegt fyahe?
Unb roerbe idj etroa§ einfe&en für eud), fpriebt ber $err, obne ba$

t§> burü) ein ©efe& gefetjetje, felbft roie id) unb mein 3Sater e§ für eud) be=

fd)Ioffen baben, e$e bie Söelt roar?
^d> bin ber Qtxx, bein ©ott, unb id) gebe bir biefeS ®ebot, ba'B nie=

manb sum Spater fommen foll, obne burd) mid) ober burd) mein SSort,

baZ mein ©efe^ ift, fprtd)t ber £err." (SSerfe 8—12.)

Dies ift feljr oernünftig. (Es befrembet einen, bafj nid)t alle 9Jten=

fd)en es einfe^en !öunen. Sßon 9ftenfd)en eingefe^te unb abgefd)loffene
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23ünbniffe, Verträge, Sßerpflicfjtungen ufro. roerben einmal ablaufen,

3U ©nbe fommen, benn ftc finb ntd)t eroia,. Sctjlieftlid) roerben alle

Dinge, bie nidjt oon ©ott ifinb, aufhören unb nergerjen, unb nur bas,

ums ©r eingefetjt unb befdjloffen tjat, roirb eroig befielen. Desfjalb

unterstehen alle biejenigen, bie einen ^Slatj im 9leidje ©ottes erlangen

mödjten, ber 33erpflid)tung unb bem ©ebot, im STCeuen unb ©trügen

23unb 3U oertjarren, bem 93unb, roeldjer bie 3fütte bes ©oangeliums ift

mit all feinen 33erorbnungen, $3ünbniffen, ©aben unb 53erpflid)tungen.

(3>eferet 9tos, 4. gebr. 1933.)

Qöunbcrbare (grfatyrungen.
©ine Stnfpradje oe§ ^räftoenten SS i If o t b SBooöruff, gegolten an
ber ^onferens oe§ £Beöer=$ßfa!)Ie§ in £)göen, am 19. Dftober 1896.

3d) freue midj, an biefem 3ftorgen fouiele greunbe 5U treffen.

3d) mottete gerne über einen ©runbfatj ju !^f)nen fpredjen, ben id) feljr

feiten in einer SBerfammlung ber ^eiligen beljanbelt Ijabe. SDTein

©eift Ijat fid) in letzter Seit mit allerlei Dingen ftefdjäftigt, beren Swtä
ber §err oielleidjt beffer tennt als id), obrooil)! ©runbfätje basu ge=

Ijören, mit benen roir meljr ober roeniger alle nertraut finb.

©iner ber 3Ipoftel fagte uor mehreren ^a^n su mir: „23ruber

Sßoobruff, id) Ijabe 'ben $errn lange Seit gebeten, mir ben Dienft

eines ©ngels 3U geroäljren. 3d) l)atte einen großen SBunfd) barnadj, aber

nie ift mein ÜDtbü ertfjört roorben." 3-dj erroiberte iljm, er tfönne taufenb

^a'ljre sum ©ott Israels um biefe ÜDüh<i beten unb fte roütbe iljm ben*

nodj nidjt geroäljrt roerben folange ber $err nid)t einen befonbern

©runb Jjabe, iljm einen ©ngel su fdjiden. 3d) fagte ifjm roeiter, baf$

ber Jperr nie jemanbem einen ©n<iel gefanbt Ijabe, nodj es Jemals

tun roerbe, nur um ben perfönlidjen 2Buufdj oon ÜDienfdjen $u be-

friebigen, bie eben einen ©ngel fetjen roollten. 2Benn ber $err 3u

jemanbem einen ©ngel fdjidt, fo tue ©r es, um ein 2Bert 3U tun, bas

nur burd) iben Dienft eines ©ngels oollbradjt roerben tann. 3$ f-agte

biefem Slpoftel, ba^ bies meine 5Infidjt uon ber Sadje fei.

2Bor)t Ijat ber $err oon ber ßrfdjaffung ber 2Belt an ©ngel 3U

ben Sttenfdjen gefanbt, aber ftets mit einer 93otfdjaft, bie auf feine

anbre SBeife I)ätte ausgerichtet roerben tonnen. Dann erjäljlte id)

biefem 23ruber uerfdjiebene ©injeMjeiten oon ©ngelsbefudjen, bie mir

juteil geroorben roaren, unb natürlid) roies id) audj auf bie 23efudje

oon ©ngeln bei 3°i eP^ Smitlj Ijin. Der Offenbarer ^ofyannts profe*

3eite, bafj in ben legten Xagen ein ©ngel mitten burd) ben £immel
fliegen unb toenen, bie auf ©rben roofjnen, ein eroiges ©uangelium
üerfünbigen roerbe. Der ©runb, roesrjalb es notroenbig roar, ba^ ein

©ngel biefes 2ßert tat, roar ber, b<a$ bas ©oangelium nidit me^r auf
©rben roar. ©s iroar mit bem ^ßrieftertum han SCRenfdIen roegge=

nommen roorben, bis ©ott es roieberrjerftetlte.

S^tun, id) i)üht immer gefagt, unb roünfd)e es Jetjt aud) 3^nen
3u fagen, baf? ber ^eilige ©eift bas ift, roas jeber ^eilige ber ße^ten
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Xage brauet. Es tft meit midjtkjer, bafj ein aftenfd) btefe ©abe befitje,

als bafj er ben T)ienft eines Engels genieße, es fei benn, bafe es not=

menbig tft, oa$ ein Enget iljn über etmas belehre, mas er fonft nid)t

erfahren mürbe.

3d) möd)te nun einige meiner eigenen Erfahrungen mitteilen, bie

fid) auf b^n Dienft t)on Engeln unb bie Einftüfterungen bes Zeitigen

©eiftes besiegen. üTCie l)abe id) um ben 23efud) von Engeln gebeten,

aber id) Ijabe mid) in meinem ßeben bes öftern iljres Dienftes erfreut.

Einen Engelsbefud) empfing id) in Äentudn, im $aufe ber SUtutter

unfres 93rubers 9lbraf)am £). Smoot, auf meiner erften 3Jttffion. 3$
reifte burd) bie 3adfon=€>raffd)aft tia^ Strtanfas unb oom „ßittle

9tod" matete id) 180 3tteilen meit burd) bie attiffiffippUSümpfe, um
nad) Xenneffee p gelangen, ^m Sßeften ber irjenrr)=©raffd)aft in Xen=

neffee fam id) jur felben $tit ein, als IBacib Ratten unb SBarren

^ßarriflj im Sorben ber ©egenb eintrafen. 2ßir trafen uns, arbeiteten

eine 3^itlang äufammen unb igrünbeten einige ©emeinben. 3d) be=

fteibete bamals bas 5Imt eines ^ßriefters. Qlls *J3riefter reifte id)

taufenib teilen meit unb prebigte bas Eoangelium, unb mie id) fd)on

in -Dielen 23erfammlungen bezeugt: ber $err Ijalf mir als ^riefter

grabe fo unb offenbarte grabefooiet oon Seiner ÜDIadjt 3ur Erhaltung

meines Gebens, tote Er es tat, als id) bas SImt eines 3lpoftels trug.

35er $err l)itft irgenbeinem Spanne, ber ein 3lmt im ^Srieftertum

trägt, fei er nun ^Sriefter, SIeltefter, Siobjtger ober Ulpoftel, toenn er

nur feine Berufung eljrt unb feine ^ßflid)ten erfüllt.

(Sin feltjamet Staunt.

3d) mit! 3*)nen ein 23eifpiel er3äljlen oon ber gürforge, f e m j r

ber $err angebeitjen liefe, als id) nod) ein ^riefter mar. 3d) nrodjte

biefe Erfahrung mäljrenb id) mid) mit meinem ©efäfjrten, einem

Slelteften, in 2Manfas befanb. Dort toofjnte ein SKann, ber mit feiner

grau unb fünf Söhnen in ber 3a*fön= ©raffd)aft in 3ftiffouri gelebt

Ijatte. Seine grau mar bort geftorben. 9lls er oon bort meg^og, mar
ber alte .Sperr anfd)einenb nod) ans Eoangelium gläubig. Er mürbe
aber mie i>ie übrigen ^eiligen oertrieben unb einige feiner Söljne

mürben im ßaufe ber Verfolgung mit Stuten gepeitfd)t. 3$ mufete,

ba'ß er in Slrlanfas moljnte unb fyäüt M)n gerne gefeljen, benn er mar
unfres SBiffens ber einjige ^eilige ber fiepten Xage in jener ©egenb.

3n ber -ftadjt, el)e id) bort anram, fyatte id) einen feltfamen Xraum.
3d) träumte, es fei uns ein Engel erfd)ienen unb Ijabe uns einen ge*

miffen ^3fab gesetgt, bem mir folgen müßten; bie Segnungen bes Jperrn

mürben uns begleiten, menn mir bas täten. 2ßir gingen biefen $fab
entlang unb tarnen 3U einem SBlodfyaus mit einer Stauer üxi jeber

Seite, 10 ober 15 guft Ijod). Der ^fab führte grabe burd) >bas $aus
Ijinburd). 3lls mir burd) bie Xür eintreten mollten, fa^en mir, bafe

ber ÜRaum mit großen Sd)langen angefüllt mar. 2ftein <5efär)rte fagte,

er merbe um feinen ^ßreis hineingehen. ,,©ut", fagte id), „aber id)

gel)e. Der ^err fagte uns, mir fällten biefem ^3fabe folgen, unb id)

merfte bas tun, es fei benn, eine 3Jtad)t, bie id) nidjt fenne, tmlte mid)
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baoon sutütf." 3^ trat burdj bie Xür ein. 3m gleidjen Stugenblict

fdjoffen bie Gelangen auf mitf) 5U, namentlich eine grofee, in ber

3J?itte bes 3i™nrn«5 liea,enbe mattete einen Sprung nacfj mir. 9ttir

fdjien, als tjabe mein letztes Stünblein gefcfjlagen; als mid) aber bie

Solange beinahe errctrfjt fjatte, fiel fie tot nieber, joigar alte Sdjlongen

oerenbeten, mürben fcfjmar3, platten auf, fingen geuer unb ner=

brannten. 9Bir beibe gingen fidjer burdjs 3*™™^-
2lm artbern borgen erreichten mir bas |jaus jenes 3Jlannes. Cr

Ijiefj 5lfeman. (Es mar Sonntagmorgen unb mir gingen ins £aus
hinein, .Sperr $lfeman unb feine Xodjter fa&en beim grüfjftücf. Seine

Sörjne meinten in ringsum liegenben 931otft)äufern. 2ßir festen uns
nieber, empfanben aber alsbalb einen eigentümlichen ©eift. Scrjüej^

tief) ging icf) jum Äamtn, auf meinem idj ein 23udj SPTormon liegen

farj. !3dj narjm es unb fagte: „23ruber SHeman, Sie rjaben ba ein fefjr

gutes 23ucrj." (Er entgegnete: „(Es ift ein SBudj, bas aus ber ipötle fam."

3cr) uerftamb jetjt fcfjon ein menig, mas unfrer martete. (Er mar Dom
(Eoangelium abgefallen! (Er oerfludjte alles unb alle: 3ofepiJ Smitr),

£rjman 2Bigf)t, bie 9lpoftel unb oiele anbre gütjrer, bie er mit -Kamen

nannte. Äur^, er mar feljr böfe. !3dj frug i^n nadj feinen Söfjnen.

(Er fagte, fie moifjnten in ber üTCärje in eigenen 93toctl)ütten. 2ßtr nahmen
unfer ©epäd: auf unb raertiefsen bas §aus. 3dj fudjte einen feiner

Sörjne, unb jmar ben jüngften, auf. 3cf) glaube, er mar ber einzige,

ber an feinem ©lauben ans ©oangelium feftgerjatten tjatte. (Er mar
feljr niebergefdjlagen, ;bodj als mir mit ifjm gebetet Ratten, füllte er

mieber ben (Seift ©ottes, unb mir oeribradjten eine 3temlicr) gute 3^^
mit rr>m. 2Bir er^äfjtten it)m oon unfern Erfahrungen mit feinem

Sßater unb iif) fagte, mir motten, menn es mögticr) märe, ferjr gern

einige SBerfammtungen im Drte abgalten. (Er meinte barauf, ba^ er

ba5u nidjts fagen tonne, fein Sßater fei abgefallen unb lebe mit allen

„Sttormonen" im Streit. (Er erjäitjtte uns bann auct), bafj in ber üTCäfje

ein alter §err moirjne, bem er ein 93udj 9Kormon geliehen fyabe. Es
fjanbelte fidj um einen bejahrten £<errn unb eine ebenfola>e grau. 3t)t

üftame mar £ubbarb. 2Bir begaben uns alfo nadj feiner SBofjnung,

unb bie ßeute freuten ficr), uns miltfommen 3U Ijeifjen.

2BiH bie (Erfüllung bcs Staunte* feljen.

SCTlein ©efätjrte moltte am näcrjften 9Jtorgen meitersietjen. (Er mar
ein Sleltefter unb idj nur ein ^Sriefter. 2ßir fagen im allgemeinen,

ber üfttebere folle bem £ör)em ger)ordjen. 3n biefem gälte aber fagte

ict) 3u trjm: „deiner uon uns (oerläfjt biefen Ort. 9ßir bleiben beibe

tjier, bis ia^ bie Erfüllung meines Xraumes gefefien fyahe. 3)as ift gerabe

ber Drt. 2ßir merben alfo t)ter bleiben unb fet)en mte bie Saa^e

meitergefit." Es fctjitfte fi(t) oielleia^t nia^t für mid), einen folgen

Stanbpuntt <ein3une'r)men, aber bei biefer ©elegen^eit füllte id) mid^

ba3U bemogen. 2ßir blieben brei Sßod^en bort unb madjten ßanb für

^ernn Jpubbarb unbar, mofür er uns beföftigte unb beherbergte. 3)rei=

mal mürbe itr) mä^renb unfres bortigen 2Iufentr)altes oom §errn

ermahnt, ju $errn ^Iteman 3U ge^en unb iljn 3U marnen. 3)ie le^te
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ÜDtaljnung bes iperrn empfing ict) am Samstagabenb ber britten SBocfje.

Daraufhin ging idj nactj bem £aus bes £errn Ulfeman, bas ungefähr
breioiertel 3Jteilen entfernt lag. 211s id) bort anfam, ftanb feine

Xoct)ter unter ber Xüre. 3d) S^n9 hinein unb begrüßte Jperm Slfeman,

er gab mir jebod) feine 3lntmort, fonbern ging aufgeregt im 3*™™«
auf unb ab. 3<ty Taste il)m, ber £err ijabe mid) ju il)m gefanbt. Darauf
fing er an, gans gottesläfterlidje Heben gu führen. 3d) le^te ""<*) *)in

unb begann iljn 3U marnen unb ju ermahnen, inbem id) fagte, bafc er

com Soangelium abgefallen fei, ba'fc er bas ^ßrieftertum befeffen, aber

einen 2ßeg eingefdjlagen ljabe, ber ifyn ins 33erberben ftürsen unb bie

Strafgerichte (Sottes über ifjn bringen merbe.

§cr Xraum erfüllt fid).

(£r rafte mie ©an einem böfen ©eift umgetrieben. „Das ift fo

Siemlicf) attes, mas idj %fymn ju fagen Ijabe", fagte icf) bann 5U iljm. 3$
bließ natürlict) nietjt länger, benn icf) Ijatte meine 33otfct)aft ausgerichtet.

3lls id) bas £aus oerlaffen I)atte, eilte er mir naä). SIber als er mief)

beinah erreicht t)atte, fiel er tot p meinen Ruften nieber, als fjätte

iljn ein 931it?ftrai)l oom |>immel getroffen. Cr mar ein siemlict) großer

3ftann, tourbe fd)mar3 mie ein Heger unb feine £aut fcfjien beinahe

aufjuplatjen. 21m näcfjften Xage naljm ict) an feiner 23eerbigung teil.

Ger Ijatte aber einen ^öbel gegen uns aufgebt unb iljn erfudjt, djer«

5u!ommen, um uns enttoefoer aus bem ßanbe ju oertreiben ober auf=

ju^ängen. Diefer $öbel oerlangte benn aud) oon uns, ibafc mir bie

©egenb fofort oerlaffen foQten. Die t5ol$t baoon mar, bafj bort

mäljrenfb meines Aufenthaltes 15—20 Xobesfälle oorfamen. (Sine

Hippenfellentäünbung raffte bie ßeute iljinmeg. Der Slrjt tarn, öffnete

eine 2Iber unb in fünf Minuten ftarben hk Äranten. Gciner biefer

SDIänner Ijatte nad) mir gefdjictt. 3<t> 9^9 3U $)m - 3me t öfreunbe

hielten iljn aufregt. (£r fagte gu mir: ,,3d) münfdje, ba$ Sie meine
Seite öffnen, ict) Ijafbe t)ter Sdjmersen unter ber £aut. Sie tonnten

bie $aut Ijerausfdjneiben unb fo mein Qzben retten." 3dj falj iljn an,

ermiberte aber nichts. 3u mit felbft fagte idj: „9Benn (beine STugen

geöffnet mären, tönnteft bu ben Xobesengel an beiner Seite fielen

feljen." ©r ftarb nodj mäljrenb ict) bort mar.

Damadj ©erlieft mid) mein ©efäljrte, ict) ging allein nad) SJTemp^is

im Staat Xenneffee, unb traf bort bie 93rüber Ratten unb ^3arrifl).

(Sct;tufe folgt.)

'©or yafyvm wav ei allgemein übiid), in unfern Reimen 2öanDfprücf;e oöer etnge=

rafymte Sofung^roorte in oerfc^feöenen färben unb 3efcf)nungen 3U fef;en, Dfe an Den

Söänöen oöer über Der Sür ^tngen unö Öte Dnfcfyrfft trugen : „&ott fegne unfer

Jpetm!" €^ fft jetjt nfd)t met;r üSlid), Ötefe (Sprüche aufgufyängen. ^Tlan fie^t fie

nfrgenöö meljr. Da^ ^)offe jeöocf;, Öafi Ötefer ©pruaj, obglefd^ man fr;n nfd)t me^r an

Öen 5Danben unfrer #eime fünbet, tfef in Die Jperjen unfrei ^olfe^ eingeprägt fft:

„©Ott fegne unfer £efm !*

©tep^en £. SRidjarÖ^.



"Dtv 0tcrn
£tne 6aIbmonatöfd)rtft ser 2Urdje 3efu Cfyrtiti fcer äeüteten

t>cv testen (Tage.

2öa3 fd>ulben bie eifern i^ren Äinbern?
«Ott «Präftoent ^ofepö 3r- Merrill.

2Bir f)a<ben ibie Heberfdjrift abficfjtlid) in bie gorm einer Sfrage

gefleibet. 9>üt |te etroas .^erausforbernbes an fid)? 2ßir hoffen es!

2ltle ©Item roerben geitotfe oiljne roeiteres gugeßen, ba^ fie ifjren Jüngern

Äinbern gegenüber geroine 23erpflid)tungen fjaben, aud) roenn fie es bei

iljren erroadjfenen nidjt gelten taffen. <£ine 33erpflid)tung ober Sdjulb

fann gefetjlidjer Slrt fein — alfo auf einem getriebenen ©efet| be=

rurjen — , ober fittlid)er 2lrt — alfo ein ungefdjriebenes ©efetj, ober

aber aud) beibe Slrten in fid) vereinigen; bas bürgerlidje ©efepud)
roirib im (ginselfalte barüber 5U entfd)eioen Ijaben unb barüber be=

ftimmen, roie roeit bie betreffenbe 23erpflid)tttng get)t. Das bürgerliche

©efepud) auferlegt 3. 93. ben ©Itern bie $flid)t, für ben Unterhalt

ir)rer jungen Äinber ju forgen. 3n 'biefer 33etrad)tung roollen roir

uns jebod) nid)t mit ben ftaatsgefetjlidjen 93orfd)rtften befaffen.

33or nid)t langer 3^it prten roir oon einem galt, ber ebenfo be=

jammems= roie oerbammensroert roar, obfdjon fd)einbar feine gefetjlidje

SBeftimmung übertreten ober unterlaffen routfbe. Slrme Altern Ratten

mehrere Äinber, baoon groet 3ttäbd)en im Sllter uon 16 unb 18 3al)ren.

Der 23ater fd)idte biefe Xöd)ter t>on $aufe roeg unb jagte, fie foltten

fetjen, roie fie felber roeiterfommen fönnten. Sie Ratten jebod) feinerlei

Slusbilbung für einen 23eruf genoffen, oerftanben nid)t einmal bie

£ausroirtfd>aft. Waü) einigen bittern Erfahrungen fef)rte fdjltefjlid)

bas ältere 3ftöM)en nad) £aufe äurüd, bas jüngere aber geriet auf bie

fdjiefe <&htnt unb ergab fid> enblid) bem Qthzn ber öffentlidjen Sdjanbe.

Sie fjatte fid) 3unäd)ft mit aller 9Kad)t bagegen aufgelehnt, aber in

ir)rer grfarjrungslofigfeit faf) fie fdjliefrlid) feinen anbern Slusroeg, fid)

ifjren fiebensunterfjalt ju r»erbienen.

Äeine eltertidje 93erantroortlid)feit? Sitte unb ©efet; mögen t»tel=

leid)t ben ©Item feine Sd)ulb pmeffen, roie ftefjt es aber mit bem
cfjrtftlidjen ©eroiffen? Äann man bie angeiblid)e Sdjulblofigfeit biefer

eitern mit ibem geringften Seroeis aus ber ^eiligen Sd)rift belegen?

2Bir finben, ba% ber §err in fiefjre unb SBünbniffe uon ben $ßerpflid>

tungen ber Altern gegenüber irjren Äinbern feifjr flar unb beutlid)

gefprodjen f)at: „$nte Äinber ^aben 5lnfprud) auf tr)re ©Item für
iljren Unterhalt, bis fie tr)re 9Künbig?eit erreid)t ^aben." (83 : 4.) 3ft

bas nid)t flar genug? Die Offenbarung, aus 'ber roir es anführen,
rourbe bem ^rofeten %ojtpf) Smit^ am 30. Slpril 1832 gegeben, alfo

oor mefjr als ^unbert 3^ten. 33om Stanbpunft unfrer Äirdje aus
ift besljalb biefer 33ater in ^o^em Äfee fd)ulbig geroorben als er feine

3ftäbd)en aus bem eitern^aus fortfdjidte. 2ßenn er it)re §ilfe braudjte,
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Ijätte er Slrbeit für fie fudjen unb ein tiefes väterliches 3"tereffe für

iljr 2Bor;lerger)en behinben follen. Sie einfacrj in bie SOBelt rjinausroerfen,

mar eine fd)ioerroiegenbe tfebertretung bes ©efetjes bes §erm.
Den ^eiligen ber fiepten Xage finb Äinber ©belfteine von un=

fdjätjbarem 2Bert. Sie finb bie foftbaren ©eifter, bU irbifdjen ©Itern

anvertraut roerben, um unübertreffliche greube in ir)re $eimftätten

5U bringen. Sie roerben biefen ©Item anvertraut, bamit fie lehren,

er3ie^en unb bitben. 3 rtf°IsebeffcTt roerben Sßater unb SKuttcr ju

^Mitarbeitern ©ottes in ber ©ntroidlung biefer foftbaren Seelen. Äein

©efcrjäft, fein SBeruf ift toidjtiger als ber 'ber ©Iternfcrjaft. ©Item
fönnen niemals eine größere 33eranttvortlicr>feit rjaben als biejenige

gegenüber it)ren Äinbem. Das ift eine ©rflärung bafür, roarum in

unfrer Äircrje bie ©Item fo fet)r um iljre Äinber Geflimmert finb. Sie

roollen nicfjt ben Soxn ©ottes auf fidj bringen, inbem fie ii)re Äinber

vernadjläffigen. Ueiberbies glauben fie an bie eroige Dauer »ber

gamilienbanbe. 2ßenn ©Item ber 93erantroortlid)feit gegenüber

Äinbern geregt roerben, bilbet jebes Äinb einen ©belftein in itjrer

l)immli<fcrjen Ärone.

Slber in ber 3ttür)e unb im Kampfe bes ßebens tann es oor=

fommen, bafj feßbft ©Item in unfrer Äircrje ifjre ^3fticr)ten gegenüber

itjren Äinbern nidjt bis su bem ©rabe erfüllen, ben foer Jperr von
ifjnen erroartet. 2ßir benfen ba an eine roeitere Offenbarung, bie ber

£err bem ^3rofeten 3ofep^ Smitfj gegeben fyat (2. u. 23. 68:25, 28), unb

roorin es t)etfet: „SJnfofem ©Item in S^on ober in irgenbeinem ber

organifierten ^fäljle 3ions Äinber fjaben, bh fie nidjt belehren in

ben ©runbfätjen bes ©laubens an ©Ijriftum als an ben 6ar)n bes

lebenbigen ©ottes, ber laufe ber 33ufje unb ber (5aht bes ^eiligen

©eiftes iburdj bas $änbeauflegen, roenn fie atr)t 3at)re alt finb, fo foll

bie Sünbe auf ven Raupten ber ©Item ruljen. *** Unb fie fotten iijre

Äirtber lehren ju ibeten unb geregt vor bem §errn su toanbeln."

So r)at fidj ber $err flar unb beutlidj über bh ^ßflidjten ber

©Itern gegenüber ifjren Äinbern ausgefprodjen. 2Bir möchten bie

©Item in unfern 9ftiffionen nadjbrüdlidj auf biefe Offenbarung rjin=

roeifen. 2ßir ijaben gefunben, bafj einige von ifjnen ber SKeinung finb,

bie Religion eines Äinbes fei eine perfönlidje Sadje unb bie ©Item
müßten bestjalb it)re £änbe bavon laffen unb bürften in feiner 2ßeife

xn bie religiöfe ©rftieljung ober ©ntroictlung ifjrer Äinber eingreifen.

Die $olge bavon ift, bafc es gute ©Itern in ber Äirdje gibt, beren Äinbet

in iljrer Äinbfjeit urtb ^ugenb tomig ober gar nidjts von ben GeJjren

ber Äirdje su pren bekommen, ©eroi^ mürben es biefe ©Itern gerne

fet}en, toenn itjre Sö^ne unb Xöc^ter in ber Äirtfie roären, aber fie tun

toenig, um i^re Xaufe su erreichen. Die oben angeführte Offenbarung
3eigt, roie tabelnsroert ein foldjes 33er^alten bes ©e^enlaffens ift. ,,©r=

Stehet eure Äinber in (ber Snfyt unb Sßerma^nung 3U bem £errn" (©pf).

6:4) — bas ift ber 2Biße ©ottes. 33emadjläffigung biefer ^3flitt^t

roirb immer Äummer unb Sorgen auf bie Häupter ber ©Itern bringen.

„9Ber roeife ift, ber pret 3u unb beffert fic^; unb roer verftänbig ift,

ber täfet fict) ra^en." (Sprüche 1 : 5.)
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S)er gamilien^ ober $eimabenb*
3)ie grage „2ßas fcfjulben bie eitern ifjren Äinbern", Ijat ^rä=

fibent aJlcrrtü beutlid) genug ßeantroortet. Seine 5lntroort fottte uns

3U beuten geben. £>ier mödjten mir nur biefe gute ©elegenljeit be;

nütjen unb ben 8famitien= ober £etmabenb in Erinnerung rufen. (Es

gibt nod) gu fiele gamilien in unjern 9ttiffionen, bie oon biefer fegens=

reiben (Einridjtung feinen <5ebraud) ma^en unb baburdj an iljren Äin-

bern fd)ulbig roerben.

33or 5U)an3ig 3af)ren $<** &fe (Erfte ^Sräfibentfdjaft ber Äirdje, beren

23orred)t es ift, „bie (Serjeimniffe bes |>immetreid)es ju empfangen, bie

Fimmel für fkg offen $u fjaben, mit ber allgemeinen Versammlung
unb Äirdje bes (Erstgebornen 3U toerfer)ren unb fid) ber ©emeinf^aft
unb (Segenroart (Sottes, bes ©aters, unb 3efu, bes Mittlers bes bleuen

Sunbes, 311 erfreuen", einen ernften 9ttar)nruf an 'bk Sßräftbenten ber

^3färjle, an bie 93ifd)öfe unb an alle (Eltern in ber Äirdje erlaffen, einen

roödjentlicfjen gamitienabenb einsufüfjren. ÜTCiemanb roirb behaupten

roollen, bafj injroifajen bie ©efatjren, bie bas Syantilienleben bebrof)en,

geringer geroorben finb. 3m ©egenteil: bie üftotroenbigteit eines folgen

gamilienabenbs ift rjeute größer benn je. 2Bir motten bafjer unfre

©efdjroifter oon neuem auf biefe roittjtige Sadje aufmerffam mad>en,

roas roir nidjt beffer tun tonnten als ben Slufruf ber (Erften ^Mfibent=

fd)aft nad)ftef/enb nodjmats absubruden:

Siebe SBrüber unb ©djtoeftern!

Sötr raten ben ^eiligen ber Seiten £age, baä ©ebot ©otte§, rote

e£ im 68. Slbfdjnitt ber Seljre itnb SBünbmffe oeraeidjnet tft, genauer
äu befolgen.

Unb toeüer: $nfofern (SItern in 3ion ober in irgenbeinem ber
organifierten ^5fät)Ie 3ion& <£inber r)aben, bie fie nidjt belehren über
bie '©runbfä&e ber 33ufee, be§ ©laubeng an (Efjriftum al§ ben ©ofjn
be§ lebenbtgen ©otte§, ber £aufe unb ber (&abe be§ ^eiligen ©eifte»
burd) bag £änbeauflegen, menn fie adjt $abre ölt finb, fo folt bie

'(Sünbe auf ben Häuptern ber ©Item ruben.
2>eun Me§ foll ein ©efe£ für bie ©inrootjner in 3ion fein ober

in irgenbeinem feiner organifierten $fätjle.

Unb wenn ipre ^inber ad)t $abre alt finb, foüen fie aur 3Ser=

gebung tbrer <Sünben getauft merben unb bag Stufregen ber £änbe
empfangen.

Studj foüen bie ©Itern itjre ^tinber lefjren au beten unb geredjt

r»or beut ^errn an raanbeln.
£>ie Qngenb 3ion§ foüte and) baä alte ©ebot, baä ber £err bem

SSoltt ^>§raeX gab, unb ben ^eiligen ber Seiten £age erneuerte, beffer

galten: ,,©bre beinen SSater unb beine Butter, auf ba$ bu lange
lebeft im Sanbe, ba& bir ber .sperr, bein ©Ott, gegeben §at."

£>iefe Gebote unb Offenbarungen foüten unter ben ^eiligen ber
ße^ten £age mit Befonbrer ^raft Slnmenbnng finben, benn e§ roirb

oon ben Tätern unb SKüttern in biefer ^trdje geforbert, ba% fie

btefe ©ebote ibren ^linbern lebren unb betfj biefe fie befolgen.

Um ba% an tun, empfeblen mir ben ^eiligen ber Seiten Xage
in ber ganaen £ird)e bit ©iufübmng eine§ ^amilienabenbS, an
roeldjent ©Item ibre ^linber um fid> oerfammeln, um ibnen ba& Sßort

©otte§ au lebren. S)aburd) Jönnen ©Itern unb £inber ibre gegen=
fettigen ^flidjten foroie bie ©runbfä^e be§ ©üangelinm§ beffer fen=

neu lernen.
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£>iefer ^amilienaBenö fann oerfcineöenen SJittffen gerotömet

roeröen, ä. 33. äem Söeten, öem «Singen reltgiöfer nnö anörer Sieöer,

öer ÜDtufil:, öem SBiBetlefen, SBeletjrungen erteilen üBer $amilien=
angelegenijeiten, ©rflärungen öer ©mnöfä>e öe§ (Sroangelium§, 5er

$flici)ten öer ^inöer gegen öie ©Item, gegen öa§ ^peim, gegen öie

ilircfje nnö öa§ SSaterlanö. %üt Heine £inöer fonnen .paffenöe

Sieöer, (Sraäfjlungen ufro. oorBereitet nnö %um Sdfjtufj fönnen öann
für alte ongenteffene leidste ©rfrifcrjungen gereift roeröen.

2IUe§ Steife nnö alle Formalitäten fottten beifeite gelaffen roer=

öen nnö ieöermann — inng nnö alt — follte fiel) an öem Beteiligen,

roa3 getan roirö.

@in folcijeg roöc!)entltcr}e§ Sufammenfetn Bringt ©ttern nnö £in=
öer einanöer näljer, füi&rt an gröfrerm Vertrauen su einanöer nnö
Bietet öen Altern eine au&geaeidljnete Gelegenheit, ifjren <Söl)n€n nnö
Stöcfjtem SBeletjmngen nnö guten diät &u geBen. Sind) giBt e§ öen
Äinöern ©elegentjeit, fitf) SBater nnö Butter gegenüBer au§ä«|pre=
djen nnö fie an etjren. 2Bir erroarten, öafj öie ^räfiöenten öer Sß-fä&lc

nnö öie SBifdjöfe öer ©emeinöen in öer ganzen 3lircfje ro e n i g ft e n »
einen SIBenö im Sftonat au öiefem 3n>ecfe Beftimmen nnö öaft an
öiefem StBenö feine anöern ^ircrjenpfliajten oon öen ^»eiligen »er=
langt meröen.
SBir erroarten ferner, öafe öie ^Beamten alter OilfSorganifationen
in öer ganzen Stircrje öiefen Vßlan unterftü&eu nnö öie iungen Seilte

anfoornen, an öiefem 3lBenö au £aufe a« fein, nm öen $amtlien=
aBenö reiaoolt nnö lefjrreicfj an geftalten.

SSenn öie ^eiligen öiefen diät Befolgen, oerfjeifren roir ifjneu

großen <Segen. SieBe im S-amilienfrct3 nnö ©efjorfam öer Stinöer

SU iören ©Item roeröen ankörnen. 2)er ©lauBe an ©ott unb an
Sein SSerf roirö fia) in öen fersen öer $ugenö 3ion§ entroicfeln

nnö fie roirö roactjfen an öer SÖiacrjt, öen Böfen ©inflüffen nnö &l

cr=

fuetjungen an roiöerfteljen. $fjre 93rüÖer

^ofepO &. Smitlj,
Stntfjon #. Sunö,
(Sfjarieg 2S. ^Jenrofe,

<£rfte ^räfiöentfö)aft.

3$ roünfdjte, Öaß jeber 33ater unb jebe Butter in 33rael iljre &inber an

ftd) btnben mit 'Sanben öer Siebe unb ber 3uneigung, ^3anbe, bfe fie in

<5i<X)evfyeit galten in ber ©tunbe ber S^erfucfyung, ber ©efaljr unb ber

Srübfal. 1)ie $ilf&>rganifationen ber Äira>e fonnen m'c^t mef)r hoffen,

al$ bte Qlrbeit heg $)eime$ 3U ergangen unb gu unterftütjen. ^ber fie fonnen

ben Qrltern nid)t bte (Srgie^ung t^rer Äinber abnehmen. 3<^ rufe im Flamen
ber Äinber ^)m Tätern unb füttern in 33rae( gu, me^r ^lufmerffamfett

unb ©tubium jener unerfetjli^en €inri(^tung, bem Jpeim, gu roibmen. 3(^

trete ein für eine engere ^amerabfcfyajt gtotfcfyen C!3ater unb ©o^n, für Hm
»ertraultcfyere, oon me^r Siebe getragene ^reunbfcfyaft groifi^en Butter

unb £od)ter. 3^ glaube an bte Männer, bte in guten Reimen ergogen

morben ftnb. 3^ trete ein für bte D?ü<ffet>r gum attmobifcfyen, innigen §a=
mtlienleben, bamit in ben ^ergen ber ^enf^enfinber eine Siebe gum Jpeim

geroerft roerbe.

©tep^en £. ^ic^arb^.
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21u$ $ird)e unb 2öelt
©ine intereffantc ©eöcnü&erfteflttnfl. 3)ic ftatiftifebe Slbteitung öer

2>eutfcbcn Strbcitöfront oeröffentlicbt im „Slrbeiterium", öem amt'licben
Organ öer Ströcitgfront, öie (Srgebniffe einer (Srbebung über öic föin--

fommengoerbättniffe öer öeutfeben Slrbettcr. 3)arnacb bettagen öic öura>
fd&nittlicben SSodjcntöbnc (SBruttolöbnc, tron öenen alfo noef) öie Stößige
abgeöen) in öen cinsclncn ©eroeröen:

SBaugeroctbc mt 28.51 Tabafarbeiter mt 13.53

SBetgbau rr 24.72 Steine unö föröen rr
20.54

^olsatbeitet rr 26.54 Deffenrltcbc ^Betriebe rr
28.89

ßanörotttfebaft rr
20.87 Seinerarbeitet rr

29.57

Metallarbeiter rr 32.14 9?abtnngömittel rr 25.64

Xci'tilarbeiter rr
21.47 ^abrifarbeitet rr

20.05

3>a§ öurebfamitttiebe SBocbeneinfommen ftettt fieb für öen öeutfdjen
Arbeiter öamacb auf mt 25.92, aufs ftabr umgereebnet alfo 1347.84 SRC.

3)amit oergleicbe man öie $8ejüge 6er Süreftoren (23orftanögmit=
glieöer) an &anb nacbftebenöer „231ütenlefe", öie mir roäbrenö 14 Xagett
öem £>anöel3tett öer ,,$ranffurter Bettung" entnommen baben, roo öie

3iffetn öe§ ©efcbäftSiabreS 1933 auf ©runö uon eigenen eingaben öer

betteffenöen ©efettfebaften oeröffentlicbt roeröen:

@§ besogen bei öer

Kommers- unö «ßrtoat&anf 7 2)ireftoren mt 700,000 —
ä>iannegmann=9iöbreuroerle 7 „ „ 664,590—
^bilipo ^polämann 91.=©., $ranffurt 5 „ „ 213,000—
Stötetmetle, ^tanffurt 6 „ „ 244,000.—

$5tttoria=2krficberung, Berlin 6 „ „ 275,000.-

üftürnberger ÖebenSoerficberungSbanf 3 „ „ 112,000—
Bergmann ©teftrisitätSroerfe 21.=©. 3 „ „ 151,000—
^orööeutfcbe «erfieberung 6 „ „ 348,000.-

^Pfäläifcbe müblenmerfe, äRanmbeim 3 „ „ 125,000.-

&bem. $abri£ &rifc Scbuta St.»©., Seipsig 2 „ „ 79,640—
Süööeutfcbe Sucfer 31.=©. 4 „ „ 117,000—
SBinterSbatt 21.=©. 4 „ „ 236,000—
©rse unö IRetarie Oirfcb 2t.»©., Berlin 3 „ „ 98,000—
Scbering=&abibaum, Gbem. gabrifen 10 „ „ 382,000.—

©eöanfen ftnö aottfrei.

2Bie titele ©prägen gibt e£? ®ie franaöfifebe 2ttaöemie öer 2öiffen=-

febaften l)at über öic Verbreitung öer Spradjen auf öer ©röe neue $cft=

ftellungen gemalt. 3)arnacb meröen beute nodj 2796 Spradjen roirftid)

gefprocfjen. 3äblt man öie au£geftorbenen Spracben ba%u, fo ergibt fidj

öie ftattlicbe ©efamt^abt oon 6760 menfebtieben Sprayen. 2tl§ oerbrei=
tetfte lebenöe Spracbe roirö, roenn man oon öen afiatifdjen 35ölfern ah=

fiebt, öa§ ©nglifepe öeseiebnet, öann fommen öa§ S)eutfd)e, 9tuffifcbe,

Spanifrfje, ^ranäöfifdje unö ^tatienifrfK.

£>ex XabernafeIs6;|or an öer SSeltaitSftettuttö in ß^tfago. S)er

berübmte Xabernafet=Sbor öer Äird^e £Mu Gbrifti öer Zeitigen öer
ttcüttn Xage ift eingelaöen moröen, in öer SBocbe oom 22. Big 28. Sep=
tember tägtieb in öer ©roften ^abrbunöert=2tu§fteltung in Gbttago äu
fingen. 3)er Sbor f)at öiefe ©inlaöung angenommen unö roirö fieb öem=
näcbft mit 250 feiner (Sänger unö Sängerinnen nacb ßbttago begeben.
^Dlebrere feiner ßonjerte roeröen über öag 9?aöio in öen ganzen 95er=

einigten Staaten neröreitet. S)iefe ©brung öeg Xaöernafet=ßbore§ ift

feine anfällige unö aueb niebt öie erfte öiefer 2trt. S)er ßbor ift oiet=

mebr in ganä Stmerila al& einer öer öeften befannt. Seine §Berübmt=
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fjeit oeröanft er nicbt %um menigften öen Stonserten, öie er ieöen Sonn-
iagmorgen von 9 Wfyx 30 öi§ 10 Ubr 30 im £abernaf:el in öer Salsfee*
ftaöt gißt uitö öie oon öort von öen nteiften amerifanifdjen 3ftaöioftatio=

nen übertragen roeröen. 3?or mehreren $abren nodj fyat öer Soor nnr
eine lycdvt Siunöe im Siabxo gelungen unö öie SBorträge muröen au-
nädjft nur oom tofalen Senöer in öer Saljfeeftaöt oeröreitet. Später
erfolgte öie llebernaibme auf öie SanöeSfenöer unö notfj fpäter tiefen

uiete ©efudje an& öen SSeretnigten Staaten, Äanaöa unö äftejifo ein,

öer Soor möge öodj feine Darbietungen auf eine gange Siunöe an§>-

öebnen, melier 33itte natürtief) gerne entfprodjen nmröe. ©eitler fyat

öie ©rfte ^räftöentfdjaft öer äircfje uiete 2)anf= unö 3lnerfennungg=
fcfjreiben erbatten, morin öem (£tjor für feine munöeröaren Vorträge
öa§ böcbfte Sob gesollt rouröe. @r gilt fytntz allgemein als einer öer
atteröeften ßböre öe§ ganzen 8anöe£.

%lu$ ben ^ifftonen.

«Soeben erfdjtenett :

©emeinbet)ertt)altung
Dticbttinien für öie ^Beamten öer ®eutfcb = Defterrei<f)ifcben
unö Scbrcei8erifa>®eutfcben äRiffion Tit. —.80 &r. 1—

Unentbehrlich für jeöen ^Beamten.

9Jü^ticb für jeöeS SOUtglieö.

3u belieben uon aßen ©emeinöe= unö SBejirfgleitern oöer
öireft üou öen 9Wiffion§6üro§ in SBertin NW 87, £änöetftr. 3,

unö Söafet, Setmenftrafje 49.

6c^tt)ciäerifc^=5)etttfc^c Sftifftotu

Söidjtige Mitteilung.

2>te ^evbfteonferenä öeö ®atl8vnfyt ®wxU ift vom 21. Cftobcr

auf ben 4. $iovemvet unö ötejenige oe£ SEHündjner Oestro vom 4. üRos

vemvex auf öen 21. tüttovet t»etfcfjo&en rootöen.

©Ijrenooll entlaffen: ^tennetb (Senner, aute&t in Smrlatfj;
SBruno Strtbur Ütuöorf (infolge £ranfbeit), anlegt in Coburg.

^Berufung: Scbmefter 9JI a r t b a $ ä g g i oon SBafel at§ Csrfte diaU
geberin in öie 90iiffiongieitung öe<§ gortötlöungSoeretng für junge f0läb=

eben öer Sdjwei3ertfä>£>eutfcben Sfttffion.

$amvnvQ. Slm Sonntag, öen 12. Sluguft, öefuebte öie ©emeinöe
St. ©eorg öe§ Hamburger SBesirfS mit einer ^eUnefjmeraabt oon 120

öie ©emeinöe in SüöecE. ®ie $abrt muröe mit Safttoagen auSgefübrt.
(£§ mar nötig, einen großem Saal su mieten, um öie 35erfammtungen
in Süöecf abbatten äu fönnen. Sitte 9ftitglieöer unö greunöe, öie febr

äabtreieb erftfjienen roaren, iiatUn eine munöerbare 3eit unö füblten
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fidj öurct) öie £>aröietungen unö 2lnfpracr)en rcid&ltdj belohnt. 93cfon=
Öcr3 in öer Slöenöuerfammlung mar öer ©eift öe£ £>errn in reidjem
äftafte au fpüren. — Um 11 Utjr 30 langten öie Steilneljmer an öer ^afjrt
mflfjläetjalten mieöer in £amöurg an.

Snäcrn. 2leltefter £5§£ar2)orrer, 5er tmr einiger 3eit oon einer
e&rennott 'erfüllten 90?iffion ans £>entfdjlanö aurücfgefetjrt ift, f)at ftdj

am 2. $uni 1934 mit ©cfjmefter (£ m m n $ o & I ft o cf , urfprünglidj au&
SBodjum, verheiratet, «mau mir öem jungen $aar nachträglich notf)

unfre öeften Sßünfdje au§fpredr)en. SBruöcr S)orrer leitet ie&t öie ®e=
meinöe Suaern.

5)eutfd)»Oeftermcf)tfd)e SDltffton.

Stettin. £>en Zeigen öer Jperßftfonferenaen in nnfrer Söliffion er=

öffnete öteSmal öer <Stettiner 35tftrift (25. nnö 26. Sluguft 1934). SBe=

airftetter ^»ellmnt s£ I a 1 1) fonnte unfern neuen äRiffionSpräfiöenten
9? o o 2t. 2öelfer unö feine ©attin © li f a B e t p SB e It e r aum erften

üDlale äu einer Äonferena in 2>eutfd)Ianö fjeralid) roiltJommen t)ei|en.

SBeitere ©äfte maren öer genealogifcfje Seiter Sulöert Seann unö
$rimarnerein§präfiöentin 9ftart|a $ag!e au3 ^Berlin, fomie öie

Sftiffionare, ©emeinöepräfiöenten unö <Superintenöenten öer £üf§orga=
nifationen öe§ 2>iftrift3 (Stettin.

35 ic erfte Skrfammlung fanö am SamStag, öen 25. Sluguft, in

^aifergarten ftatt, in öer öefonöer§ ein Spredtjdjor, „(Srraäölung unb
(Sieg $efu ßfjnfti" non Drfon $. SBöitnet) unö öie einörucfStiotte 2luf=

füörung „®er ©amStagaöenö öer 3eit", umrahmt non ©ijorgefängen,
einen tiefen ©inörucf tmn öer mieöerfiergeftettien SBatjrtjeit fjinterliefjen.

$m Saufe öe£ <Sonntag§ fanöen aufser öen gut Befugten ^reöigtoer^
fammlungen am SSormittag, 9?act)mittag unö Stöenö glauöenftärfenöe
3ufammenfünfte für öie ©emeinöepräfiöentftfjaften, öie $rieftertum£=
träger, öie 21= unö 93=SWiffionare unö eine tetjrreidje ^onuention für
öen $rauen=, ^?rimar= unö ©emeinfctjaftltdjen ^ortBilöungSnerein, fo=

mie für öie genealogifdjen klaffen ftatt. ®er ©etft öer Shmferena mirö
motjl am öeften gefeunaeicljnet öurct) öie anerfennenöen SSorte unfrei
üRiffion&präfiöenten am ©djluf? öer legten ^reöigtnerfammlung: ,,$ct)

ßin fefjr sufrieöen, unö idj roeifä', öaf? öer ^>err mit öiefer Shmferena
äufrieöen ift!" SBeim 2lufrateöerfet}enfagen örücfte einer au&, ma% oiete

emofanöen: „^cjt) fönnte meinen nor ©renöe, öafe itf) öie ©elegentjeit
Öaöe, ein 9ftitgüeö öiefer £irdt)e au fein!" Wlxi öem SSunfc^e, ifjrem ©ott
treuer au öienen unö mit öem ©efü^I, öaB öer §err un§ in ©efdtjroifter

SSBelfer gute 9ftiffion&eItern gefanöt fyat, nerliefeen öie ^eiligen öie all=

au fct)neü vergangene Äonferena, öie non 1150 ^erfonen, öarunter 265

^reunöen, 6efuct)t rouröe.

2)en Slöfc^tuB öer gefegneten ßonferena öitöete öie äRiffionamer=
fammlung am Montag, in öer ^räfiöent SBeller oätertict>e ©rmatjnungen
unö glauöenftärfenöe 3eugniffe g.a^ 4 ,^ t

sp,

($i)cmtüi^£d)iok. 2teltefter ^»eröert <Sdt)reiter unö Sc|mefter
6 1 i f« 5 € 1 8 ^Jrei^Ier gingen am 19. Q'uli 1934 öen SBunö öer ©tje

ein. SBruöer <Sct)reiter erfüllte non 1929—1931 eine etjrenuotte unö er=

fotgreicfje 5ö?iffion, roät)renö melcfjer er öouptfäcfjlidt) in öen SBeairfen
(Scfjneiöemüöt unö Spreemalö arbeitete. 2ludt) Öiefem jungen ^?aar ent=

Bieten mir unfre beralicfjen ©Iücf= unö ®egen§münfcfje.

(!^ov ^ifortt «Weint itoeimal monotlid). SBejugSpreiS für S)eutfd)lanb, Unflarn, Xfc^ec^o*
*UK>\ Wltlll fiotoafci, SJJoIen M3R. 4— , Dcfterreic^ @. 8.— , @d)Wei§ u. übrige fiänbet %t. 6 —
Jäb,rlid&. 3iae Sab,lungrn für ben „Stern" finb auf baS SBoftf^ecIfonto Starl8rub,e 70467 „2)eutf4er
3Jliffion3berlag ber Äirdbe 3«f" S^rifti ber ^eiligen ber Seßten ^age* gu Ieiften. (5ür bie ©dbtoeti

»afel V 3896.)

herausgegeben oon ber @cl)tt)eijerifcb.=2)eutfc^en ÜKiffton unb ber 2)eutfcb.=Defterretdbifdben3)lifflon. Sßräflbent

ber @cb,roeijerifcb = S)eutfc^en 3Kiffion: Francis ©aljner, SBafcl, ßeimenftrafee 49. gkäftbent ber

2)eutf*=Defterretcb.ifcb:en SKiffion: «Ron 8t. SBelfer, Söerlin NW 87, ©änbelftrafee 3.


