
fem
(Sine 3eitfd)*tft

bcr Äirdje 3eftt <£l)riftf ber heiligen bet ße^ten Sage
(Bearünbet im 3at?re 1868

£5 ift albern, in unfrer Zeit des gefunden fllenfcrjenoerfhinöes unö (ogifrfjen Oenfens )u glauben,

Die jufällig geäußerten tflorte Des Bpoftels Jobannes am 5rh(uffe Der 6ibe( — gefrhrieben ehe

Die 8ibel ibre beutige form erbielt — roürDen 6otf, Den Dater Der fllenfr&beit, fürimmer jum

Srtpeigen oerurfeilen! >*m 21. HMbtfoe.

Vlv. 21 1. Sftoöember 1934 66. Sabrgancj

Öie ßirdje Jzfu Cfjrtfli Ijat was der tDdt fefylt: die

toaf)te ©otteeerfenntnis und göttliche üollmacftt

Das ^eugniö de« Belüften 3°M B- tt> i ö t fo c, 00m Kate der ^tuolf.

Öie rpiehtigrtc Botfcrjaft, toctd>c die Kirche der heutigen iDcIt ju überbringen

bat, ift ein nötiger Begriff oon ©ort, unferm Vater, dem ©ebopfer Fimmels

unö der <Erde. £r ift eine Peefon,

die buchstäblich unfer geiftiger

Vater ift, gu dem wir fpre=

eben Fonnen toie ©ohne

unö «Töchter gu ihrem

Vater fpreeben.

Das (Bebet meines

^ergens und fltunöes

ift, baß die wahre Vor=

ftellung unb «Erfenntniö

oon unferm Dater durch

unfre Vermittlung unter

den VölFern der <Erde oer=

breitet werde, damit fic die

oielen (Taufende ehrlicher

©celen, ©eiche beute in den

modernen ©öfccndienft oerftriett

find, glöcflich machen mögen.

Viele JTtenfcbcn find begierig,

die tüahrbeit über ihren

©cbßpfer gu erfahren, ja

fic hungern nach einem

richtigen Begriff oon der

©ottbeir. EDcnn der

Bberglaube der Ver-

gangenheit und die

gange Prüfte der Orr*

ti'imcr, ocrFcbrtcn Jluf»

faffungen und faifcher

£cbren durchbrochen

find, dann freuen fleh

Htänner und grauen über

die neugewonnene IDabrbcit

betreffe ihre« Verbä'Itniffes jum

Vater aller VTlenfcben, dem fie erft recht dienen Fonnen, roenn fie Obn recht Fennen.



— 322 —

3<>fepb <5mitb8 crftc (Offenbarung.

Od) freue mid) über öas erfte große ©efid)t, öas öem Profeten 3ofepb <5mitb

gegeben muröe — öie größte aller öiffonen unö £ebren in öiefen legten Tagen.

Damale. ftanöen öer öater unö öer oobn cor öem Fnienöen Knaben, 6er in einem

Fleinen EOalöe öemütig unö ernftl)aft öen öater im (Bebet anrief. Unö ©ott ant=

morfete il)m unö beauftragte (Seinen <5obn, meiter ju ihm 3U fpredjen, öamit öer

3unge oerfteben unö fid) oorbereiten Fönne auf öas große JDerF, moju er fd)on

oor ©runölegung öer JDelt berufen moröen.

Dies ift eine herrliche ©abe öiefer legten Tage, unö mir muffen unerfdjütterlid)

an ihr feftbalten. tüir muffen jeht unö fürimmer allen tflenfdjen öie Söabrbeit

in be3ug auf öie üaterfchaft ©ottes unö ßinöfdjaft öes flknfchen lehren. Dann

meröen mir gefegnet roeröen unö ©ott mird in ©naöen auf uns t)ernieöerfd)auen

unö uns öie Kraft geben, öamit mir öie Dinge tun Fönnen, öie oon uns ermartet

meröen, foöaß mir öann oolle ©eligPeit auf öiefer Tröe unö im Fommenöen £eben

haben meröen.

§üt)ccc mit göttlicher üoUmacfyt.

Jlber öie fllenfdjen oerlangen mehr als nur eine <ErFenntnis oon ©ott. Jlus

fid) felbft fönnen fie nie gu einer TrFenntnis öer EOahrhcit Fommen. Die OTenfcften

hungern nad) göttlid) beoollmä'djtigten Führern; fie leiöen unter öem Wange! an

fo(d)en. @ie Jinö folange oon fflenfdjen geführt moröen, Kirchen muröen folange

oon fllenfdjen gegrünöet unö geleitet, öaß in öiefer fielt öer meitoorgefchrittenen

(ErFenntnis öie iTlcnfchcn fid) gegen öen ©eöanFen fträuben, öaß fie in öer erba=

benften aller £DirFlid)Feiten, in öer Religion, Führern mit nur menfd)lid)er JDeis*

beit folgen follen, $ührern, öie in öiefer Kirdje öas unö unö in einer anöern Kirche

mieöer etmas anöres als öen U)illcn ©ottes oerFünöigen.

Die IDelt hungert unö fehnt fid) alfo nad) einem beoollmäd)tigten $fibrertum.

Die fflenfdjheit ift jahthunöertelang öen alten Profeten gefolgt, öie gemiß ihre @en=

öung für öie iDclt hotten, aber heute fagen öie fllenfdjen : „Wofcs mar ein großer

Profet; 3efa l
a/ 3eremia, Hlaleadji — Tic aüe maren große Profeten, aber fie ge=

hören öer Vergangenheit an. ööir leben heute. IDir mfinfdjen öasfelbe bcooll--

mä'd)tigte $üf)rertum 3U haben, öeffen fid) öie üölFer öer üergangenbeit erfreuten."

Die Q)elt oerlangt einen lebenöen Profeten. Unö graöe öen Fönnen mir öer

SDelt bieten. JDir haben öas, mas ihr in öiefer fiinficht fehlt. Denn mir erflären

in allem (enfr, öaß ©ott nicht nur 3U lofcph «Smith gefprod)en hat, fonöern öaß (fr

ihm auch öie Kraft unö Vollmacht öes emigen, unoeränöerlidjen, unjerfrörbaren

Prieftertums öes allmächtigen ©ottes übertrug, öie Wacht, moöurd) Qtmmel unö

<Eröe erfebaffen muröen mit allem mas öarin ift. Durd) öiefe Wacht, oöer öurch

öen öem profeten lofcph Smith übertragenen Teil öiefer macht, mirö öas große

JDerF öes fierrn 3ur 6eligFeit öer Wcnfchhcit ircitcrgcführt unö ooUenöet meröen.
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£>ie £ef)rec der tüelt.

öie EDelt (Viuiut nad) einer folcben üoümadjt aus. tüir muffen als Männer

uhlN grauen, welche öic wahre «frfenntnis und die Vollmacht oon (Bott befiften,

feft auf unfern $fißen ftefjen unö öiefe Dinge ofyne 3ö9«n öer gangen tüelt oer=

Fündigen. tüir follen nicht oon öer tüelt belehrt toeröen. IDir follen öic Hehrer

öer tüelt fein, tüir muffen öie Ausleger, «Erflärer, Vermittler fein, männer unö

$rauen mit öiefer ooüen Crfenntnis unö üollmadjt, meldje öie Crfenntnis öer

iüelt in öen Rahmen öes großen (Erlöfungsplanes einfügt.

Balö nad) öer (Brünöung öer ßirchc fagte öer Qerr öurd) öen Profeten

3ofept) ©mit!):

„tüeiter fage id): tjöret, il)r JJelteften meiner ßird)e, öie id) berufen

habe: „Ohr feiö nicht auogcfanöt, belehrt gu meröen, fonöern öen flTen*

fdjenfinöern öie dinge 311 lehren, öie ich öurd) öie ßraft meines (Beiftes

in eure Qä'nöe gegeben fyabe."

„Ohr follt Belehrung aus öer flöhe- empfangen, heiliget euch unö ihr

follt mit Kraft ausgerüftet roeröen, öaß ihr's graöe fo geben fönnt, mie

idj's gefprodjen fyabe." (£. u. B. 43 : 15—16).

Dies ift eine tounöerbare Botfchaft an öie ^eiligen öer Eetjten »Tage unö ins»

befonöre an öie Jlelteften, öie öas €oangelium 3efu <Ct>ciJlti oerfünöigen. tüir finö

nid)t l)ier, um oon öer tüelt belehrt gu meröen; mir follen fte belehren. tüas

immer öie tüelt uns «Butes angubieten f>at — mir mfi/fen öaoon <Bebraud) mad)en,

um (Blauben, Buße unö öie anöern (Brunöfa'fce öes £oangeliums unö öie Vollen*

öung öes tüerfes öes ijerrn gu oerfünöigen.

Bn öer ©pitje öiefer Kirche fteht ein lebenöer Profct, öer mit Vollmacht

fprechen fann. <£r ift für öas lebenöe <Befd)led)t öas fllunöftütf 6ottes. <£r ift

ein iTTenfd), gemiß, fo toie jeöer Profct ein ttlenfd) mar, aber ein ittenfeh, öer öie

Vollmacht öer profetifd>en macht unö infolgeöeffen öas }<z<f)t befifct, öer heutigen

VTIenfchhcit öen tüillen (Bottes gu oerfünöigen.

IDir haben öie Vollmacht öes Prieftertums. tüir finö öie £chrcr der gangen

tüelt. On öem maße, in öem mir unfre Berufung oerberrlidjen unö uns gur

ooüen 6öhe als tüclt=£cbrcr ^erheben, meröen mir gefegnet unö mächtig gemacht

meröen. Jreuöe mirö unfre Qcrgen erfüllen; fllacht unö Kraft mirö in unfre

fiänöe gelegt meröen, foöaß mir imfianöe fein meröen, öie i>ingc 311 tun, öie

getan meröen muffen.

Od) bitte öen fjerrn, öie ^eiligen öer £etjten <Tage 311 fegnen; jeöen eingelnen

in feinem befonöern JJrbeitsfelö gu fegnen, öaß mir uns aüe gu öer fyötyz öer

Vollmacht, öes Verftänöniffes unö öer Opfer erheben mögen, öie 00m Volfe öiefer

ßirdje ermartet meröen. mögen mir aüe Boten öer Jreuöe für öie Völfer öer

tüelt fein, um an ihrer «Jrlöfung mitguljelfen, id) bitte es im Hamen öes fiercn

3efU8 CbriftUS, Bmen." i<Eonf. Ret. 101 : 58).
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QBa^re Religion.

Stitö einer Stnfpradje fotä ^röftoenten § c ö c r $. ©rant, gehalten am
18. $uli 1984 an öcr Tagung ber Scminaiicljrer 5er fttrcfje.

. . . (Es liegt mir fet)r oiel baran,

bafo Sie in 3^rer Slrbett erfotgreid)

ftnb. Die Äirdje gibt jebes 3aijt eine

grofje Summe (Selbes aus 5ur 58eäar)=

lung ber Äbrperfdjaft tum SDiättnern

unb grauen, "bte Ijier cor mir jttjt.

(Es gibt nur einen ©runb, ber biefe

Ausgabe redjtfertigt: baf$ Sie in bie

fersen, Äöpfe unb Seelen berer, bie

3U ^fyntn fommen, ben Samen bes

©taubens an bas (Eoangelium ^efu

(T^rtftt fäen.

23ei mefjr als fmnbert ^ßfä'ljlen

unb über taufenb *Pfaf)lgemeinben,

unfo ben oieten über bie ganse 2ßelt

oerftreuten ÜDTiffionen, aus foenen

fjeute bie Äirdje befielt, fjabe itf) nod)

nidjt 3^1 gefunden, alle 23üd)er unb
Hnterridjtstoerfe 5U lefen, bie in

unfern £irdjenfd)ulen oermenbet roer=

ben. 3^ tnufjte mitf) in btefer Sadje

auf anbre oerlaffen. 9Benn aber in irgenbeinem biefer SBüdjer aud)

nur bas geringste enthalten ift, roas nid)t ben ©tauben 'ber ^eiligen

ber Seiten Xage fö'rbert unb ftärft, bann roünfdjen mir bas ju miffen

unb fein folcfjes 23udj follte jemals als Xer,tbud) in unfern &ircr)en=

faulen oerroeubet roerben.

3dj toünfdje, bafc Sie ftcfj alle bemüht feien, bafo Sie ßeljrer finb

unb b>aJ3 Sie fid) in genau berfelben £age befinben roie unfre 2Jlif=

fionare, bie in bie 2Belt hinausgehen, um bas (Eoangelium 3U oer=

fünbigen. Sie geb>n aus, um 3U prebigen unb 3U lehren, unb nidjt um
bie ©ebanfen unb 31nfitf)ten anbrer ßeute 3U lernen. Sßenn mir bie

SBarjrtjeit Ijaben — unb jeber einzelne oon Selten follte biefes 3cugnis

befitjen — bann fümmert es uns toenig, mas anbre ßeute glauben

ober lehren. 2>ie $auptfaä)e bei einem ßefjrer in ber Ätrdje 3efu

(Eljrifti ber ^eiligen ber fiepten Xa^e ift ein perföntidjes 3euanis unb
eine (Erkenntnis oon ber ©ötttidjfeit bes 2ßerfes, in bem er tätig ift.

3n unfrer legten ©. $. 93.=£>auptfonferen3 im 3u"i ftrjienen einige

9?ebner ber Slnfidjt 3U fein, bafe, menn unfre &ird)e nidjt mit ber 3eii

Sdjritt beulte, fie Sdjiffbrud) leiben toerbe. 3 r9cnßß in ^eiliger ber

fiepten Xage, ber audj nur einen Slugenblitf glaubt, ba'ß biefe Äirdje je

Sdjiffbrud) erleiben merbe, ift fein roirflidj befeljrter ^eiliger ber ßetj=

ten Xage. 3)iefe Äirdje ift 3um legten ÜDlale roieberfjergeftettt morben,

fie mirb auf fein anber 33olf fommen unb niemals Sdjiffbrudj erleiben.
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(Söttlidjc unb mcnjd)lid)c SBetsljeit.

©laube ift mirflidj eine täafre <5ottes. 2Benn mir oon Seljauptun=

gen fjören, bie erflären: bie SBiffenfdjaft Iet)tt fo unb fo unb bas miber=

fpridjt bem SBort bes £errn, bann fottten mir ©tauben genug fjaben,

um oon folgen Behauptungen unbeeinflußt p bleiben.

2lls id) in meinen jungen ^a^ren um mein „beftes ÜJKäbdjen" marb,

mattete ein anbrer junger 3ftann ber Äuftne meiner Braut ben |jof.

3)ie 9ftutter biefer Äufine mar geftorben unb bas 2ftäbd)en moljnte

bann bei iljrer Xante. Sewei junge 3Jtann -^att-e grabe feinen T>oUox-

titet ermorben unb tarn fid) natürlidj mer meifo mie gelehrt t)or. (£r

tonnte es fidj nidjt oerfneifen, midj eines Xages tädjerlid) 3U machen,

meil idj ans Sud) 3ftormon glaubte, „^a, mein ßieber", fagte er,

,,idj rann 3fynen fteljenben ftu^s srnet ßügen im Sudje Sftormon nad>

meifen, unb es fann gar feinen 3*oeifel baran geben, baß es ßügen

finb. Unb menn Sie nun feftftcUcn muffen, bafe in einem angeblidj

religiöfen Sud) Unmaljrljeiten enthalten finb, bann füllten Sie biefes

Sud) megmerfen."

3d) antmortete iljm: „Slffo, fdjiefeen Sie los mit 3*)ren 3toei ßügen
im Sudje äftormon!"

2Borauf er fagte: „Siefes Sud) teljrt, ba% bie STCepljiten oor alters

bort unten in Süb= unb 9J?ittetamerira it)re Käufer aus 3ewent bau=

ten, ja bafc fie fogar in ber Sermenbung oon 3e™ent fei)r bemanbert

maren. Sie mürben bis nadj ÜRem 2)orf hinaufgetrieben, mo fie fd)lie^=

lid) oernidjtet mürben. Slber all bie feitrjer oerfloffenen ^atjrljunberte

tjinburd) ift nie irgenbein ©ebäube ober Saumerf aus 3entettt gefunben

morben. £ier tonnen Sie alfo fefyen: eine ßüge."

3d) fage: „(£s ift audj mir nidjts derartiges berannt, aber bort

unten in jenen tropifdjen £änbem, mit iljrem rafdjen, üppigen ^flan?

3enmud)s, merben bie Käufer balb oöttig übermudjert unb 3ugebedt

gemefen fein."

(£r ging jebod) meiter unb fagte, 3e™ettt fei aber Ijärter unb bauer=

Ijafter als irgenbein Stein.

3d) ermiberte iljm: „9Jcan mirb aber in ber 3urunft rtod) Sauten
aus 36™^ entbeden, mögtidjermeife elje idj fterbe; unb menn nidjt

3u meinen ßebjeiten, bann fpäter, ju ßebjeiten meiner Äinber, unb
follten es aud) meine Äinber nid)t erleben, bann fid)erlid) meine (£nfel=

ünber."

2ßorauf er entgegnete: „(£s Ijat feinen 3 rö etf, mit einem Darren
3u reben, ber, menn man iljm eine Sadje bemiefen Ijat, fie auf feine

Äinber unb Äinbeslinber fd)iebt."

9Bar id) ein großer ?larr? StTletn Setter, 2lntljom) 2ß. 3°^s
» W

in ber ÜTCälje ber Staot SDTejifo auf ber Spi^e eines aus 3^™^* fl-c*

bauten Saumerfes geftanben, bas anbert^albmal l)ö^er mar als biefer

Xabernafel ^ier. ^n\t<aü 38X76 9Keter wh unfer Xabernatel, ift

jenes Säumer! größer als ber ganje Xabernafelpla^ oon 10 2lcres,

benn es htbtdt einen ÜHaum oon 11 Stcres. Son ber Spitje bes Saues
aus fiefjt man eine gan3e Slnäa^l lletnerer Sauten, 2ßälle, Sd)u^=
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mauern ufro.; bie mejiranifdje Regierung läf|t fie jursctt ausgraben.

ÜDlan Ijat feftgeftetlt, bafc es oorgüglid) erhaltene 3eroetttljäufer finb, fo-

gar mit 3entent=!Dad)rinnen unb überhaupt mit einer Sßermenbung oon

3ement, bie unfrer heutigen ebenbürtig, roenn nidjt überlegen ift.

feuern großen 23auroerf grabe gegenüber ift man in einer liefe oon

fed)s Metern auf eine ausgejeidjnete 3e™erctftraf3e geftofyen!

$er ©lauBc eine (5a6e ©ottes.

3>er ©taube ift eine ©abe ©ottes. %n biefem einen fallt, ben

biefer junge 3ttann angeführt Ijat, ift mein ©taube geredjtfertigt mor*

ben, feine fd}einbat überlegene Kenntnis bagegen nidjt.

(Sr fur)r aber roeiter unb jagte: „%<$ mit! S^nen aber nodj eine

anbre Ijarte SKufc 5U tnaden geben, bie Sie aber nidjt %$un Gcntel=

tinbern überlaffen tfönnen. 3enes ^uä) ler)rt aud), bafe 3efus dljriftus

nadj 3Imerifa gefommen fei unb Ijier Seine Äirdje gegründet r)abe. (£s

lefjrt in 33erbinbung bamit, bafc bie Stimme Gljrifti gn gleidjer 3eit im
ganzen ßanbe gerjört mürbe. üftun roiffen Sie bod), ba^, menn Sie auf
bas T>adj eines Kaufes fteigen unb bann aus ßeibesfräften fdjreien,

man Sie fjödjftens einige t)unbert Sfteter roeit pren fann. Sie fer)en

alfo: Ijier ift eine meitere finge."

3dj antroorte iljm: „(£s ift mir audj Ijieoon nidjts befannt, idj

roeife aber, bafj 3^us Gljriftus unter ber ßeitung ©ottes, bes 33aters,

bie oorljanbenen ©runbftoffe fo orbnete, ba% baraus bie (£rbe gefdjaffen

tourbe, unb id) glaube feft baran, bafj menn ^efus bie ©runbftoffe

einer gangen (£rbe 5U ordnen roufjte, oafj (£r bann aud) bafür forgen

fonnte, bafj Seine Stimme 3U gleidjer 3eit im gangen ßanbe gehört

toerbe."

§as SKabto als 23ett>eis.

Das ÜRabio f)at gegeigt, tote es gemadjt merben fann. 3dj ätn 3U

£aufe in meinem 3itnmer gefeffen unb fyabe btn SBorten bes 5lbmirats

5ßnrb am Sübpot gelaufdjt. 3d) bin in einem 93üro gefeffen unb fyabe

mitangeprt, mas ber üiötinifterpräfibent oon ©ropritannien über

midjtige fragen gefprodjen Ijat, unb feine 2ßorte maren fo ftar unb
beutlid) 3u oerfteljen tote biejenigen, bie id) jetjt an Sie ridjte.

Sie muffen ©tauben an fidj felbft entroideln, ©tauben an bie 23ot=

fdjaft, bie Sie an bie jungen fieute gu ridjten Ijaben, bie in ^rjre klaffen

Jommen.

Steft bas Sud) SWormon.

2lls 3un9^ lös id) bemütig unb anbäd)tig bas 23ud) 2JTormon. 2Jlein

Dnfel, Slnt^onn 3ü ins > natt) öem me ^n 33etter, 2lntljonrj 2ß. ^vlnz,

feinen tarnen erhielt, fagte eines Xages 3U feinem So^n Slnt^onn (ber

f eitljer oerftorben ift) unb mir: „^ungens, id) münfd)e, hüfa i^r bas

93nd) SKormon anbäd)tig burd)left, unb roer guerft bamit fertig ift
—

oljne ein 2ßort ausgulaffen — erhält oon mir ein ^Saar ^anbfdju^e aus

SBod'sleber mit 23iberftulpen, bie mit Seibenftidereien oergiert finb —
minbeftens je^n Dollar folten fte foften."
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3d) bad)te bei mir felbft: „3Jtutter fyat mid) fd)on immer gebeten,

bas 23ud) aJiormon anbäd)tig unb bemütig ju lefen. 3d) glaube, es 311

tun, ift metjr mert als ein ^3aar bodstebeme ipanbfdjulje für jeljn

Dollar. 3d) merbe mid) atfo gar nidjt um biefe bemühen, milt aber

jeben Xag 25 Seiten lefen unb oerfudjen, .p.e p »erbauen."

2lm nätt)ften Xage traf id) meinen fetter. (Er jagte 3U mir: „2ßie-

r»iet fyaft bu fd)on gekfen?" 3d) jagte if)m: „günfunbßmanaig Seiten."

2Borauf er meinte: ,,3d) fyabe etmas meljr als 250 Seiten gelefen."

„Qtht moljl, £anbfd)ulje!" jagte id) barauf, aber id) befam ein fold)es

3ntereffe an biefem 33ud), baf5 id) mandjmal meljr als 25 Seiten las,

unb als id) bas 93ud) ganß burdjgekfen Ijatte, mar id) überßeugt baoon,

bafs es grabe bas ift, mas es behauptet 3U fein. S)as mar cor gut

fedjßig Sauren, unb feitfyer ift mir nid)t bas geringfte 5ur Kenntnis

gekommen, mas irgenbmie meinen ©lauben <an bie ©ötttid)teit bes

23ud)es aJtormon gefd)mäd)t Ijätte. Uebrigens fyabt id) aud) bie $anb=

f d)ul)e gemonnen

!

^criönlidjc Erfahrungen.

9lls id) nad) Ccngtanb ging, um über bie (£uropäifd)e 3ftiffion

3U präfibieren, ijatte id) u. a. aud) ein (£mpfeljlungsfd)reiben an
ben bortigen i>auptgefd)äftsfül)rer ber großen -Kern 2)orfer 2ebens=

üerfid)erungsgefeltfd)aft bei mir. £>iefe ©efellfd)aft fjatte bamals
fd)on einen S3erfid)erungsbeftanb oon ^unberten oon SCTCitlionen

Dollar; fyeute beträgt er meines Sßiffens über gmet ÜDtittiarben. 2lts

id) in Gcnglanb anfam, mürbe id) von biefem §erm aufs freunblid)fte

empfangen, benn mein (Empfeljtungsfdjreiben ftammte uon einem frü*

Ijern $uuptoertreter biefer ©efellfd)aft für ©roPritannien, ber oon
kino auf mein greunb gemefen mar. tiefer 3Jtann tarn su meiner
3ftutter, als id) nod) ein Äinb mar unb meine SJtutter ein Heines

grembenfyeim führte. 2>er Stabtuertreter unb feine grau mo^nten
bamals bei 2ttutter unb fatttn um bie (Erlaubnis gebeten, itjren 3Mref=

tor, ber grabe in ber Salgfeeftabt mar, ßum Sonntagsmal)! einßulaben.

%lad) bem 3J?af)te fagte ber IDireftor: „3ftabame, *fät ©efid)t gefällt

mir, unb aud) bas, mas Sie uns gefod)t fyaben. 3d) merbe morgen l)ier=

fierfommen, um bei 3f)nen P moljnen."

„Sie braud)en nid)t ßu fommen", entgegnete SJtutter, ,,id) Ijabe

leinen ^31at| für Sie."

„(Es mad)t mir nid)ts aus, mo id) fd)lafen foll", fagte er barauf,

„bie Äoft ift mir bie £auptfad)e."

Sie fagte: ,,3d) fage 3^nen nu*, Sie braud)en nid)t ßu fommen."

(£r fagte: „2ebensüerfid)erungsagenten miffen nid)t, mas bas WöxU
d)en ^ein bebeutet."

2lm näd)ften Xage ?am er mirflid). SDTutter mar ärgerlid) unb

fagte: ,,3d) ^abe 3^en bod) gefugt, Sie follten nid)t tommen. 3d) fann

Sie nid)t aufnehmen."

(£r fagte, auf mid) ßeigenb: „Siefer Änabe m-ufe bod) irgenbmo

fd)iafen, unb mo er fd)läft, ift es aud) mir gut genug."
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9ttutter lödjelte unb öffnete bie Iure su einer großen tjalbbunfeln

ÜKumpelkmmer, in ber fie ein 23ett für mid) aufgeteilt Ijatte. ^n bie

ÜDlauer fmtte fie ein £od) gejdjkgen, bamit etroas £id)t unb fiuft

Ijereinkm.

„Das ift fein", Jagte er, „ba roerbe idj mid) gans rooljl füljten; b-as

3immer nerjme id)."

SOiutter fagte: ,,3d) roürbe mid) fdjämen, t»on einem menfd)lid)en

2Befen 10 Dollar roödjentlid) für Äoft unb Untertunft su nehmen, roenn

es in biefem 9taume fdjlafen müfjte."

(£r jagte: „ajkbame, Sie oerlangen bas ja nidjt oon mir, fonbem
id) »erlange es oon ^IJKen."

Sie fagte: „(£in für allemal: idj ner)me Sie nidjt."

(£r fagte: „3Jiabame, id) mödjte Sie nidjt bekibigen. 2lts id) geftern

Sunt erften SOTale 3^ r i>eim betrat, bemerkte id) überaß 3eidjen ber

Slrmut. Sie finb eine fefjr arme grau unb roenn idj in 31jt ©efidjt

fet)e, bann Bin id) überzeugt, bafj nid)ts Sie basu Beroegen tonnte,

Sdjulben su madjen, aud) nidjt wegen einem einsigen Bett." (Sr 30g

feine SBrieftafdje f)eroor unb säljlte seljn 3eJJKbolkrfdjeine auf ben

Xifdj unb fagte: „©eljen Sie unb raufen Sie bas Bett unb idj roerbe

bafür Bei %$nen effen unb rooljnen."

9ftutter fagte: „Sie IjaBen fid) nidjt geirrt. 3dj Borgte mir bie

Xeller, um 3*)ren Agenten unb feine grau 3U Beroirten unb als er

mtdj um bie ©rkuBnis Bat, aud) Sie Bringen 3U bürfen, IjaBe idj mir
nod) einige Xetkr basu geborgt. Sie IjaBen bie ßage ridjtig erfaßt —
id) Bin eine feljr arme grau. 2ßenn Sie aBer 3U biefen 33ebingungen

tommen roollen, lönnen Sie fommen."

(Sin greunb.

Später rooljnte er bann aud) mit feiner jungen grau Bei uns, unb
fein erftes Äini rourbe in unferm £eim geboren. * * * Um aBer auf

Vxz ©efdjidjte in ßonbon surüdsufommen: id) fagte 3U bem 9Kanne,

ber mid) eingelaben Ijatte: „^dj bin erftaunt üBer bie 3lrt, roie Sie

mid) Beroirten. 3>ies ift bas sroeite Ccffen, bas Sie für mid) geben."

T>enn sum erften ©ffen Ijatie er aud) bie Vertreter aller fü^renben

ßonboner 3e^ungen eingelaben unb fie gebeten, su tommen unb einen

„9Kormonen"4lpoftel fennen su lernen; es km aber niemanb. Das
Sroeitemal lub er feine nädjften greunbe unb 93eknnten ein, unb ba

tarn benn audj eine ganse 9J?enge. Unter ben ©äften Befanb fidj aud)

ein §err oon ber Britifdjen ©efanbtfdjaft in Äonftantinopel. 9^adj bem
(Effen oerbradjie id) Beinahe ben gansen 3lBenb mit biefem £jerm, benn

bas, roas er mir su jagen Ijatte, roar mir feljr intereffant.

(£r fagte: „£err ©rant, idj Bin roieberljolt in SImerik geroefen.

Das le^temal als id) bort roar, ging id) Ijinauf in bie nörblidjen 2ßäl=

ber Äanabas, roeit roeg oon jeber 3^ilifation, unter jene ^eibnijdjen

^nbianer, unb bort jalj id) bas, roas mir unertlärlidjer ift als irgenb

etroas anbres in meinem fie&en. 3^ fa^ nämlidj, ba$ fie bort bie foge=

nannten ,3erufalems=Xeppidje' madjen. 3<^ fano boxt genaue ©egen=

ftüde su Xeppidjen, bie man fonft nur im ^eiligen fianbe anfertigt,

©eßlufe auf ©ette 331.



IDer 0tern
£ine äalbmon<mfd)nft e>er 2Urd>e 3efu Ct?rt|tt fcer heiligen

ber ite^ten (Tage.

„(Sin trüber in ©efat)r!"
95on ^räfiöent 8 o f e p 5 &. Merrill.

Äürslid) Rotten mir eine <5efd)id)te, bie fdjmer 5U glauben mar. Sie

mürbe aber oon einer auoertäffigen ^ßerfon mit fotdjer SBeftimmtljeit

ersäht, ba$ Bein 3i»eiifet beredjtigt erfdjien. Sesljalb maren mir fo

erftaunt barüber, ba& fo etmas überhaupt möglid) ift. Sin $3ruber, ber

fdjon etlidje Erfahrungen in ber Äirdje gefammelt fjatte unb fdjeinbar

in gutem 3uftanbe mar, erklärte, er merbe fein Berantmortungsooltes

2lmt nieberlegen unb aus ber Äirdje austreten, toenn ein gemiffer

anbrer SBruber als Beamter in einer irulfsorganifation eingefetjt

werbe. Es liegt nun auf ber £anb, bafe menn biefer beleibigte 23ruber

autt> nur ein menig über feine Sinftetlung nadjbenft, bafe iljm bann
ber Sali in einem gan3 anbern £id)te erfdjeint. (Er mirb bies gemifc

tun, menn er in 3lufrid)tig£eit, J)emut unb ©lauben jum $errn betet,

bafc Er iljn füljre in allem, mas er su tun Ijat. Er m<irb bann bie grofje

©•efaljr ernennen, in bie itjn feine Stellungnahme gebradjt Ijat.

3-dj ermähne biefe Sadje Ijier, tüeil fie ein 3ftufterbeifpiel für ä^n=

lid) gelagerte gälle barftetlt, bie in unfern ©emeinben fdmn triel Un-
Ijeil angeridjtet Ijaben. 35ie öefer bes „Sterns" m erben fid) erinnern,

baf$ id) über biefen ©egenftanb fdjon mieberfjolt gefdjrieben unb ge=

fprodjen \)<abt. 2ßas fönnen mir nun gegen biefe Erfdjeinungen unter=

nehmen? Es gibt fyierfür meines Eradjtens nur ein Heilmittel: aufs

richtiges unb bemütiges (Sebet unb edjte ÜReue bei jebem, ber an feinem

93ruber ober an feiner Sdjmefter einen gebier fieljt ober 5U feijen

oermeint.

2Bäre es nid)t gut, menn bie anftofjneljmenbe ^erfon rljt eigenes

SSerljalten ein menig unter bie ßupe nehmen unb prüfen mürbe, ob

bei iljr benn alles in feinfter Drbnung ift, oerglidjen mit unb ge*

meffen an hen 93orfd)riften ber &irdje? 2Bir alle fennen bas 2ßort bes

ÜDfetfters in ber SBergprebigt: „^Rtd^tet nidjt, auf bafc iljr nidjt ge-

rietet m erbet! . . . 2Bas fieljeft bu aber ben Splitter in beines Sßrubers

Sluge, unb mirft nidjt gemaljr bes ^Ballens in beinern Sluge?"

(SKattl). 7:1—3.)

Qafct uns audj anbrer mistiger fieljren unfres £>errn gebenten!

©ine grau mar auf frifd}er Zat in einer Sünbe ertappt unb oor ben

SOteifter gebradjt morben oon tfnrufyeftiftem, bie ^n ans 6e|et? ÜÖTofes

mahnten unb liämifd) frugen, mas jetjt getan merben folle? 2ßie be=

3eid)nenb für %$n mar Seine Slntmort: „2Ber unter eud) o^ne Sünbe
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ift, merfe ben ersten Stein auf fie.** 2>ann flaute (Er otötjlidj auf unb

als (Er faf), bafj tt}re Sßerftäger alle oerfd)munben maren unb feiner

merjr ba mar, um fie ju oerbammen, jagte (Er: „60 oerbamme aud) id)

bid) nidjt; gefye Ijin unb fünbige nidjt meljr!"

2ßie oft fallen mir aber einem fefjtoaren 93ruber oergeben? 5tud)

hierauf f)at ber |>err eine SIntmort gegeben, als (Er ju Petrus fagte:

„3dj fafle öir: 3flic^t fiebenmal, fonbern fiebenßigmal fieoenmat."

(2TCattlj. 18:22.)

93rüber unb Sdjmeftern: 2ßir geben cor, bas (Eoangelium ^efu

(Eljrifti angenommen 3U fjaben unb in Seiner Äirdje getauft roorben 5U

fein. §aben roir bies aufridjtig unb in gutem ©lauben getan? Sßenn

ja, bann lafet uns bod) Seine ^Belehrungen befolgen! T>ann roerben

roir einanber lieben unb biefe ßiebe roirb ftd) barm jeigen, ba^ roir

alles in unfrer Äraft ßiegeube tun roerben, um einanber aufsubauen,

uns gegenfeitig unfre geiler 3U oerjeiljen unb einanber 3U unterftütjen

in unfern 23emür)ungen, 3)ienfte 3U leiften unb ©utes 3U tun.

,,2lud) im Sdjledjteften oon uns ift nod) fooiel ©utes, unb im 3teften

ift nodj fooiel Sdjledjtes, bafe es feinem oon uns gut befommt, fdjledjt

oon btn übrigen 3U fpredjen."

©in 9ttitgtieb mag oietteidjt im 3otn feine SetbftBerjerrfdjung oer*

Heren, ober raupen ober trinfen ober feinen 3 e *)n*cn nidjt ootl be=

jaulen. 2ßir oerteibigen feinen biefer <yer)ler, bagegen fottten roir

ftdjerlidj mit bem ^e^lbaren SD?rtgefül)I fjaben unb tljm freunblid) unb
taftoott Reifen, feine Sdjmädjen 3U überminben. Sßotlten mir einem

aftitglieb erft bann «cht 2tmt geben, menn es fehlerlos gemorben, bann
mürben mir überhaupt feine Beamten r)aben, benn feiner oon uns ift

ooltfommen. ßafct uns baran benfen, bafj fetbftlofes SHenen Kraft gibt

unb uns baburd) befätjigt, fdjnetter beffer 3U merben, als mie es fonft

ber $alt märe. 2ßollen mir nidjt enblidj aufpren mit ber 5e^ler=

ftnberei, bem Älatfdj, ber (Eiferfudjt, unb bafür meljr beten, gebulbiger,

oergebenber, bienftbereiter unb bulbfamer roerben, beftänbig beftrebt,

bie ©ebote bes £errn ju galten, um fo in (Einklang 3U fommen mit
ben ßerjren 3efu unb ien Sßorfdjriften ber ßirdje? Dber motten mir
uns audj meiterfjin ber äftadjt bes Xeufels tjingeben, Sßerfseuge in

feiner $anb fein unb baburdj fo elenb meroen mie er ift?

2Benn in unfern #er3en SBitterfeit ]tatt SieBe ift; menn wir niebet«

reiften ftatt aufbauen, bann fönnen nur ftdjer fein, baft ber $err nidjt

mit uns ift.

^yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiULiiiittfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiitiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiifiiiiiiiiJiiiiiiiii|i|iiiuiiiiiiiiiittiiJ^

| j 2Bas bein 3Iug' an anberen fatj, |

| | mirb anbern nidjt an bir entgegen. | j

| | 2ßir ftetjn uns felber oiel 3U naf), | ||| um unfre getjler felbft ju fe^en. | |

1 | Xiebge. 1 |
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©cblufe oon ©ette 328.

mit genau benfelben 3ttuftem unb garben, nur bufe jte an Stelle bes

©emebes Heine farbige ©lasperlen oermenben. Slber töte biefe ^«ib=

nifdjen ^n^^"^^» W* n^ ßtmas oon $erujalem Ijörten, bas genaue
Doppel 5U einem ^erufalemteppid) fyerftetlen tonnen — bas geljt über

meine gaffungstraft."

3>tf) fagte tljm: „3$ merbe 3^en ein 23udj 3Jtormon fenben unb
Sie merben finben, bafe bie SBoroäter ber amerifaniftfi'en ^nbianer aus

Serufalem famen."

©ine 2?e|tätigung.

Das i[t OTetteidjt in einem Sinne eine unbebeutenbe Sadje, in

einem anbern aber ein [tarier Beweis für bas 93udj 3Jlormon.

Seitbem idj als ^unge oon 15 Sagten meine erfte Stelle antrat —
unb bas finb jetjt gute 62 3a|re fyer — Ijabe idj gefdjäftlidj faft nur
mit ürcidjtmitgliebem ber Äirdje su tun gehabt. Bis idj mtd) feibftänbig

mattete, ftanb idj im Dienfte oon ^ia^tmitgliebern. 33on bamals bis fyeute

bin idj immer im SBerfidjerungsgefdjäft tätig gemefen unb alle bte oer=

jdjtebenen ©efellfdjaften, mit benen itf) ©efdjäfte madjte — mit Slus*

naljme ber geueroerfidjerungsgefellfdjaft Uta!) — mürben oon 9J?än^

nern geleitet unb »ermattet, bie nidjt gu unfrer Ätrdje gehörten. 3n
ßonbon unb ßioerpool bin idj mit htn ßeitern ber größten unb ein*

fluforeidjften ©efetlfdjaften ber 2Gelt in Berührung gekommen. 3^1 Jj<*0ß

mit 5J3rafibenten foidjer ©efetlfdjaften tjerleljrt oon üTCeufeelanb bis

üfteto Sport, in San öfranäislo, Chicago, St. ^ßaul unb oielen anbern

großen Stäbten — es maren alles -Kitfitmitglieber ber Äirdje. Unb
in meinem ganzen gefdjäfttidjen unb gefetlfdjaft*
I i $ e n 33 «e 1 1 e $ x , f e i t b e m i dj o o r f e dj 3 i g 3 a 1) r -e n meine
e r ft e S t e 1 1 e a n t r a t unb m i dj o o r 50 3 » ^ ^ ^ tx | e I b ft ä n *

big madjte, lj a b e i dj nie ettoas <g e f u n b e n , mas mei =

neu ©lauben an bie ©öttltdjfeit biefes SBerles a u dj

nur im g e r i n g ft e n g e f dj to ä dj t Ij ä 1 1 e. %m ©egenteil, auf
allen Seiten fyabe idj Setoeife bafür gefunben, bie meinem 33erftanb,

ber prattifdjen Seite meines 2Befens, einleudjteten — ganj abgelesen

oon bem 3 ßugnis bes ©eiftes unb bes '©laubens, bas uns in Grprung
unfrer ^zhttz gegeben mirb unb bas für uns oon größerm 2Rert ift

als irgenbeine anbre Saa^e auf ©rben.

$er fiefte (SinfJuj}.

3dj Ijabe nidjt ben geringften 3meifel baran, bafj ein jeber oon

S^nen irgendeinen ©influfc auf feine Sdjüler fjat. Der befte ©tnflu^,

ben Sie Ijaben fönnen, lommt aus ber prafttfdjen 5lnmenbung bes

©oangeliums. „©lauben oljne 2ßerfe ift tot." (£r gleidjt bem Äörper,

menn ber ©eift fäjit oerlaffen ^at, unb mir alle miffen, ba^ ein fola^er

Äörper fc^on naä) ein paar Xagen ber Sßermefung an^eimfäHt. 2ßemt

mir naa^ bem ©oangelium leben, fönnen mir bas ©oangelium mit einer

Äraft unb einer Ueberseugung prebtgen, mie mir fie niemals Ijaben

merben, menn mir nidjt fo leben. Äein ße^rer follte fagen: ,,©e^e!",
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fonbern n follte fid) mit allen Gräften bemühen fo 3U leben, bafe er

ftcts jagen faun: „Slomm, folge mir!" Das 33eifpiel eines jeben ein=

jelnen follte nad)at)menstt>ert fein.

3mmer mieber erhalte id) Briefe, roorin mir gefagt roirb, roie

uneljrlid) id) fei, audj bafc oerfdjiebene 9ttitglteber bes ÜRates ber 3^ölfe

ßügner unb Sdjroinbler feien unb roenn id) ein träfet märe, müfete

id) bodj genügenb ^Ttfpiration bekommen, um bas 5U ernennen unb mid)

oon ifjnen 3U trennen. 3lber ßügen fdjaben niemanbem. 3^m 'an0 tyA

gefagt: „©ine fiüge gel)t um bie ganse 2Belt, er)e bie Sßarjrfyeit auf=

fteljt unb fid) bie Sdjulje angießt." Slber fo ober fo roerben bie Sdjurje

bie ßüge sertreten. ßügner muffen ein gutes ©ebädjtnis r)aben, aber

in ber 9legel ift es bei iljnen aiemlid) mangelhaft bamit freftellt. 3d)

bin aber feljr banfbar, baf$ benlenbe ÜÖTenfdjen meljr unb meljr auf bie

guten 5rüd)te bes (Soangeliums feljen unb ba^ mir auf biefe 2ßeife

greunbe geroinnen.

3d) erinnere mid) an bie oielen ©lüdmünfdje, bie id) betam, als

id) als junger Sftann 3um Slpoftel berufen rourbe. Cs befanb fid) bar=

unter aud) ein Sdjreiben bes Ü)ire!tors einer ber größten 93erfid)e=

rungsgefetlfdjaften ber 2Belt, in roeldjem es Ijiefe: „£err ©rant, id)

fjatte bisher nidjt bas geringfte Vertrauen 3U ben güljrem ber ÜDIor=

monenfirdje. %i) Ijielt fie für eine oerfdjroorene Clique oon fdjlauen,

abgefeimten Scannern, bie fid) ben religiöfen Gifer unb bie Hnroiffen^

fjeit ber 3ttitglieber sunutje madjten, um fid) aus bem 3eljnten 3U be=

reidjern. üftun aber, hü Sic 3U einem ber fünfjeljn 3ttänner berufen

rourben, roeldje bie Äirdje leiten, mufe id) bie oierjefjn anbern um
Sßcrseiljung bitten. Sßenn irgenb etroas tfnel)rlid)es mitunterliefe, fo

roeifr id), baß Sie es an btn Xag bringen unb befeitigen mürben, benn

Sie finb burd) unb burd) etjrlidj. Gs märe ja für bie anbern Slpoftel

gerabeßu religiöfer Selbftmorb, Sie in iljren 9iat 3U berufen, menn jene

nidjt eljrlidj mären."

2>er ©ijepräfibent einer großen 9lero Dörfer Banf fam einmal

Ijierljer, um bie Sßerljältniffe bei ber Htalj=3ö^0=3udergefeltfd)aft 3U

unterfudjen. Gr fagte 3U mir: „£err ©rant, id) bin fein ©elboerleirjer,

id) bin ein finanzieller 2tr3t. 3#) ftel)e im IDienfte oieler Sanken, bie

mid) beauftragen, notleibenbe Unternehmen 3U unterfudjen unb SOXittel

oor3ufd)lagen, roie fie mieber auf bh Steine gebradjt toerben tonnten.

3)as ift mein ©efdjäft."

211s id) mit biefem iperrn nadj bem Dften fuljr, gab id) irjm sroei

Xrattate: „iDer ^3rofet 3ofep*) Smit^ erjärjlt feine eigene ©efdjidjte"

unb „SJieine ©rünbe, marum id) mid) ber &ird)e %<>]u Gljrifti toet $ei=

ligen ber ßetjten %a$z angefd)loffen fyahe", oon Dberft 91. W. Sruce

X^omas. 3dj hat biefen 3D?ann, ber felber Süd)er gefd)rieben ^atte

unb ber einen burdjbringenben, prüfenben 33erftanb befafe, biefe Sd)rift=

d)en 3U lefen unb mir feine SKeinung barüber 3U fagen.

WH Be3ug auf bas Xraftat „3öf^P^ Smit^ ersäljlt feine eigene

©efd)id)te" fagte er 3U mir: ,,3d) fyühe meine aus langjähriger (£rfa^=

rung gemonnenen ©runbfä^e unb aHa^ftäbe, um feftsuftellen, ob eine

Sad)e Sd)minbel ober 2Baf)rljeit ift. Sdjminbler ergeben fid) nie in
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©insetfyeiten, geigen nie irgenbmeldje Äteinigfeiten im 3ufammen=
fyang mit ifjren ©efdjäften. Sie benfen fid) einige ,§öl)epuntte' aus,

lernen il)r<e ©efd)id>te ausroenbig unb bleiben babet."

(Sine ambro ©efd)idite.

5lls er mir biefes fügte, erinnerte id) il)n baran, ba& er bie Unter=

tagen unb 23üd)er unfrer 3uderfabriten für eine 3^t von 5tDangig

3al)ren geprüft unb einen fef)r günftigen 33erid)t barüber erstattet fjabe.

33ieUeitf(t tjatte er aud) nad) irgenbroel^en Unregelmäßigkeiten aus-

geflaut, fie aber nidjt gefunben, unb bas mar einer ber ©rünbe, toes=

fyalb er einen fo guten 33erid)t über bie 3uftänbe unb 23erl)ältniffe bei

ber lttal)=3b<^o ;3udergefeufd)aft gab.

©r fagte: „©emeffen an jebem aftafcftab meines Gebens, ben id)

getDonnen, um bie SBafjrfjeit einer Sad)e i)eraus3ufinben, muß bie <5e*

fd)id)te 3Ö1 CP^ Smitfjs roaljr fein. üTCie |at ein ßügner eine fold)e ©e=

fd)id)te gefdjrieben. &ein fiügner mürbe je baran benfen 511 fagen,

ber erfd)ienene ©ngel fei nid)t gang auf -bem gupoben geftanben, fein

©emanb fjabe nur bis an bie Änöd)et gereicht unb er l)abe feine 23ruft

fefyen tonnen, ßügner benten niemals an folcfye Dinge. Sie mäfjten

fid) einige Hauptpunkte unb galten fid) baran."

SBon bem anbern Xrattat fagte er: „£>err ©rant, id) bin ein grünb=

lid)er ßefer ber 23ibel, aber id) tanu an feine überfinnlicfye Singe glau=

ben, unb besfyalb cermag id) audj nid)t gu glauben, baß bie 23ibel bas

Sßort ©ottes ift. 2ßürbe id) es glauben, bann müfjte id) mid) 3*)tet

ßird)e anfdjliefien, nad)bem id) biefes §eftd)'en getefen IjaB«. Die 58e=

meife bes £>errn Xfjomas finb etnfad) unnnberlegbar. 3*)re £ird)e tann

tatfädjlid) bemeifen, bafe il)re ßefjre mit ber SBibel gan3 unb gar über=

einftimmt."

©in jelfcftlofet gfUJjm.

Diefer felbe $err Sfyipterj fagte 511 mär: „Gciner SJjser beften

greunbe in ber Saljfeeftabt üerfudjte, mid) gegen bie 9ttormonentird)e

aufsubringen. <£r fagte mir, bu güljrer oer Hormonen' feien eine

93anbe üon {Erpreffern unb Sdjmarotjern; fie madjen ©efdjäfte unb menn
es gut ausgebe, fteden fie btn ©eminn für fid) ein, gel)e es aber fd)ief,

bann merbe ber 3Serluft ber Äirdje aufgehängt. .Sperr ©rant, id) fjabe

nie in meinem Qtbtn mit ßeuten 3U tun gehabt, bie einen fold) t>otl=

tommenen ©lauben unb eine fo ftarte ©emipeit in begug auf il)re

93eftimmung an ben Xag legten, tote 3Iji>e ,3ttormonen\ 3$ benfe, id)

tarn gut 3ured)t mit biefem |>erm, ber trerfud)te, mir ein Vorurteil gegen

bu gü^rer ^ux Ätrd)e beisubringen. 3<^ T-agte 3U il)m: ,Sie brau=

d)en mir nid)t su fagen, ba$ fie Grpreffer unb Sd)maro^er finb. ©rant

l)at mir bemiefen, ba^ er ber $aupterpreffer ift. ©r lub mid) 3U einer

STutofa^rt ein unb nadjbem mir burd) bie Sd)önl)eiten ber Hmgegenb
gefahren maren, füfjrte er mid) in bie Sal3feeftabt 3urüd, an ^fjttm

fd)önen Äapito'l oorbei, unb bann befud)ten mir bie 9JtcGune=3)Tufit=

fd)ule. ^ä) glaube nid)t, ba§ es in ben aan3en bereinigten Staaten

ein fd)öneres ©ebäube als bie aJTufi!fd)uk gibt. (£s mu^ 3mifd)en fed)s-



— 334 —
unb fiebenljunberttaufenb Dollar gefoftet fjaben. iperr 3ttc©une unb

feine ©attin |akn es Jr>errn ©rant gefdjenft, bamit er barin roofjne,

unb einige feiner greunbe in ber ßeitung ber Äirdje fjaben iljn 5U

überreben oerfudjt, bort fein Jr>eim aufsufdjlagen, bamit oer ^ßräfibent

ber Äirdje eine ber Äircrje röürbige SBoljnung fjabe. SIber roas tat er?

Slnftatt eine grojge Summe für bie Slusftattung bes Kaufes aus3u=

geben unb jäf)rlidj Xaufenbe oon Dollar für bie bamit oerbunbenen

Sluslagen aufsuroenben, tjat er bas prädjtige ©ebäube ber Äirdje ge*

fdjenft mit ber 33eftimmung, barin bie §od)fcr)ule für 9Jiufif unter-
bringen. -Katürlidj roeif3 id) jetjt, ba^ ©rant ein ©rpreffer unb Sdjma=

rotier ift, benn bas ift ein gutes, praftifdjes 93eifpiel feines Sdjma*

ro^ertums!

„Dann lub er mid) für ben nädjften Xag 5um 3ftittageffen ein, aber

idj fyattt fdjon eine ©inlabung angenommen, nidjt nur für biefen Sag,

fonbern audj für ben folgenben, unb forooljl 31t ÜÖTittag roie sum 2lbenb=

brot, unb tags barauf mufrte idj nadj Sftero 2)orf surüdifaljren. So mufrte

idj ifjm alfo alle ©inlabungen abfdjlagen. ©r liefj fid) aber nidjt ab'

roeifen, fonbern jagte: ,2tber roie roäre es morgen fxiit) um fedjs Hljr?

Sie toerben mir bodj nidjt fagen motten, bafj Sie audj für biefe Stunbe

eine ©inlabung Ijaben? SBiffen Sie roas? 3dj merbe Sie morgen frülj

um fedjs Hljr im ^otel tftalj abholen, roir fpielen bann einige Par-
tien ©olf unb bann, fo gegen adjt Hljr, neljme idj Sie mit in meine

2ßoljnung ju einem gemeinfamen ftftüljftüttY So fpielte idj alfo an
jenem Sftorgen einige Partien ©olf mit ©rant unb bann fuhren roir in

feine Sßofjnung, — ein befdjeibenes ipäusdjen, bas einem mittlem 2ln=

geftettten taum gut genug gemefen roäre. Unb babei ift er ber ©e=

neralbirettor ber großen Htar)=3ba^ö s3udergefellfdjaft, smeier großer

Saufen unb sroeier 23erfidjerungsgefettfdjaften unb fdjlief|lidj bodj audj

$räfibent ber Äirdje — aber er rooljnt in biefem fleinen, befdjeibenen

^äusdjen. 3a > oenfen Sie nur, nidjt einmal ein Dienftmäbdjen Ijat er,

fonbern feine Xodjter, ))i<i grau bes jungen 9?edjtsanroaltes, ber mit

mir nadj ÜTCero 2)or! fuljr, mar rjerübergefommen unb Ijatte bie ^5fann=

fudjen mit ©i §tha(£en, bie roir afren. üKadjbem idj biefe praftifdjen

Seifpiele bes ,Sdjmarotjertums' felber erlebt, roeifj idj, bafj er ber Jpaupt*

fdjmarotjer ber aftormonenftrdje ift.'"

Äein 2ttenfdj Ijätte biefen ÜDtann gegen bie 9ttormonenfirdje auf=

miegeln tonnen, ©r fagte fpäter 3U einem meiner greunbe, nie f)abe

er einen tiefern ©inbrud oon oer 2lufrid^tig!eit eines 9Jiannes errjat=

ten als oon ^eber 3- ©taut, als er in beffen befdjeibenem ^eim mar.

3Jnertennung üBngfjam SJoungs.

Zfy !önnte in biefer $infiü)t nod^ oieles ersä^len. 3lber id) freue

miü) fol(t)er 3euQniffe. %$ fagte eines Xages sum 33i5epräfibenten

einer fet)r großen Sanf, bie fid^ feittjer mit ber größten San! ber

2ßelt oereinigt t)at: „Der Xag mirb fommen, mo man Srig^am 2)oung

als einen ber größten Pioniere, Drgamfatoren unb gü^rer anerfen=

mn mirb, bie je gelebt fjaben." ©r antwortete mir barauf: „2ßarum
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jagen Sie, ber Xag merbe fommen? Der Xag i ft fdjon gekommen

für jeben, ber etmas oon ben Stiftungen 23rigljam 2)oungs meifc."

2lls jener §err Sfyiplen Ijierfjer tarn, um bie SBerpltniffe bei ber

3utfergefeIIfd)üft gu unterfudjen, unb mir in finansietlen Stt)mierig=

leiten maren, fjatten mir ben garmem bie 3utfmiib'en 5U einem greife

oon 12 Dollar je Xonne abgetauft; ber Satf 3utfer galt bamals 17 3)oI*

tar. Sßir glaubten, mir mürben babei jiemüd) gut abfdjneiben, aber

als bie gabritation ju (Enbe ging, mar ber 3uderpreis auf 5 Dollar

je Satf gefallen, unb felbft su biefem greife tonnte man nid)t oiet oer=

taufen. Die (Erfahrung jenes Ja^es W uns 63^ Millionen Dollar

getoftet. 3K3mifd)en mar eine neue (Ernte herangereift, unb um biefe

auftaufen 3U tonnen, mußten mir (Selb aufnehmen, fo bafc mir fdjliefc

litt) eine Sdjulbenlaft oon 7 9ttittionen Dollar 3U tragen fyatttn. 3$
fuf>r naä) bem Dften, um bie (Erneuerung bes Ärebits su erreichen unb
biefer Jperr Sljiplet) gab ein ©utadjten in empfetitenbem Sinne ab.

©in anbrer mafjgebenber .Sperr fagte mir bamals: „|>err ©rant, feit

gut breiföig Sahnen leiten mir jetjt (Selb an biefe Normanen' nad)

Utafy, aber mir fjaben nod) nie aud) nur einen Dollar an einem ,93?or=

monen' oerloren. Der Ärebit ber ,3ttormonen' tft beffer als berjenige

irgenbmeldjer anbrer £eute, mit htmn mir ©efd)äfte gemalt Ijaben."

911s id) in (Englanb auf Sftiffion mar unb über bas 2ßert in (Suropa

präfibierte, tnadjte £err 3- 9W- Stubebafer oon ber großen 2Bagen=

fabrif ©ebrüber Stubebafer einen Sefud) in ber Satsfeeftabt. (Er fagte:

„(Es gibt nur einen Qtaat in ben bereinigten Staaten, mo mir

fdjon meljr als jeljn ^afyvz lang SBagen unb anbre <yal) r5eu9 e au f

Ärebit »erlaufen unb jeber einzelne SBagen beaaljlt mürbe unb mir

nidjt einen einigen Dollar oerloren ljaben, unb biefer Staat ift Ural)."

Knfer 2ßort fottte fo gut fein mie unfre tfnterfdjrift unb unfer

SBeifpiel in jeber £infid)t naifia^mensmert. Sie fottten 3^ren ®^rgct3

bareinfe^en, Sljte Sdjüter bap ansufpornen, jebes gegebene Sßerfpre*

d)en su galten.

Der £err fegne Sie, meine Sßrüber unb Sdjmeftern, unb Ijelfe

3^nen, 31jren Sdiülem Sßorbilber ber 2lufrid)tigteit, Xugenb unb XaU
traft su fein, id) bitte es bemütig unb im tarnen unfres (Erlöfers, Slmen.

©pätfyerbft.

©äjon fnS £anD ber "ßpramfDen Ttebd Ijat Den 2öalD oerfd)(ungen,

floljn Öfe ©törd)e überg OTeer, Der Dein ftiltfteö ©lücf gefelm/

©d)tDa(6enf(ug tft längft gefc^t'eDen, ganj fn ©uft unb "Dämmerungen
aud) Die £erd)e fingt nic^t me^r. n>i(( Die fcfyöne ^ZDeft oerge^n.

©euf^enD in geheimer Klage Tlur no<^ einmal bricht Die ©onne
ftreift Der 'SDinD Üa$ tetjte ©riin, unaufbaftfam Durc^ Den ©ufit,

unD Die fußen ©ommertage unD ein ©tra^( Der alten 5Donne
ai)\ fie finD Da^in, Da^fn! riefelt ü6er 5al unD Ätuft.

UnD e$ leuchten ^DalD unD JpeiDe,

Daß man fiaVr glauben mag,
fyfnter allem ^DinterleiDe
liegt ein ferner $rür/ling3tag. n^eobor ©torm.
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SluS ben ^iffioncn.

©cutfc^.Ocfterrcic^ifc^e äfften.
Vei;»,ün. Unfxe öicöjäBrigc ^erBfttonferenä fanö am 15. unö 16. Sep=

temBer 1934 ftatt, cinöeleitct oon einer StuffüBrung „3)er 3am§tagaBenö
öer Seit", öie oon allen Slnroefenöen mit großem 23cifall aufgenommen
umröe. 9lm Sonntag fanöen neßen öer SonntagSfdmle 93erfammlungen
für <öie 'ißricftcrfcBaft, 2leBrenleferinnen, SBienenEorBmäöcBen unö öte
^Beamtinnen öe§ ^rimaroereinS ^tatt, in öenen mertoolle SBeteBrungen
gegeöen muröeu. 33cfonöer§ teBrretcB mar eine £lonoention§üerfamm=
lung unter öer Leitung oon ©cBmefter SSetfer, mäBrenö in einer Sonöer=
oerfammtung öie $reunöe ©elegenBeit Balten, von ^Präfiöent SBelfer
JöeleBmngen ju ermatten. 2lucB eine genealogifcBe 23erfammlung fanö oon
äHitglieöern unb $reunöen leBBaften BufpmcB nnö liefe erlennen, rael=

cBen gortfcBritt öiefe SlrBeit im SMfrrilt gemacht Ijai.

3>k ^auptfonferenäoerfammlung oom SonutagaBenö roirö alten
XeilneBmern unuergcfjlicB BleiBen. 2>er äftifftonSpräfiöent unö öie Be=
fucBenöen äRtffionare fpracBen unter öem ©influft öe£ ®eifte£ öe§ £erm
unö mit nenem Wut unb neuer guoerficBt feBrkn öie ^onferenäteilne^
mer in iBre 2trBeit3felöer surüd

®ie ätttffionare hielten am Montag nocB eine 9ftifftonar§oerfammlung
aö unö in öer ©emeinöe Seipsig muröe aBenöS nocB ein UnterBaltung§=
afoenb o>eranftaltet, öer einen frönen Verlauf naBm. 2>ie SXnroefenBeit
mäBrenö öer ganzen Stonfereuä 'Belief ficB auf 1475 ^erfonen, mooon 220
$reunöe.

6d)to>eijerifd)=3)etttfd)e SDiiffton.

*>ambiug. 93om 6. Bt§ 8. DftoBer fanö B'kr öie .^erBftfonferenä ftatt.

3lu§ öem ©iftrttr unb au% ^annooer maren ü&er 60 auSroärtige TtiU
glieöer unö ^rennte erfdienen. 2ll§ B>efonöre SßefucBcr maren anmefenö:
^räftöent $ranci§- Saliner mit feiner ©attin Saura SB. ©al$ttet, 9ftif=

fionSfuperintenöent $ame§ ©. Stnöerfon, SftiffionSftattftiEer $oBn @.
Sarr, foroie öie SöejirfSleiter SRicBarö SB. £>men§ (33remen) unö ©eralö
9f. 3tnöerfon (£iel).

£>er oon $räfiö>ent Saliner am <3am§tagaBenö gegeBene SicBtBitöer=

oortrag „3)ie Xempel öer £HrcBe $efu ©Brifti" muröe oon öen 2tnroefen=

öen mit großem $ntereffe aufgenommen. 2tm Sonntagmorgen rouröen
in örei getrennten klaffen oon freit Befudjenöen 9ftiffion3Beamten inter=

effante SSeleBrungen erteilt. £>a§ SonntagSfcBulprogramm Batte öen
©Barafter dneS ©rnteöan£fefte§. — 2lm ^adomittag Binterliefeen öie

Äonoentionen öe§ 3;ortBitöung§= unö ^rimaroereinS einen tiefen @in=
öruef. SIEen klaffen öiefer Drganifationen muröe Gelegenheit geBoten,

3med£ unö Siel iBrer SBeftreBungen öen 3uBörem in aBroedöSlungSreidöer

SBeife löaräuöieten. — Q'n >öer ^auptoerfammlung am ©onntagaBenö
fpradjen neBen ^räfiö'ent Saliner öie 9Kiffionare Omeng, Karr unö ©e=
ratö $. Stnöerfon. ^Bre Stnfpradöen BaBen fidöerlid^ alle Slnmefenöen
in reifem ä^afee tvhaut — ©Bor unö DrcBefter BaBen öa§ Q'Bre jum @r=

folg öiefer Honferenä Beigetragen, roofür iBnen nod^ ein BefonörcS SoB
geBüBrt.

3tm aiZontagaBenö fanö ficB jung unö alt in öen 9?äumIicBfcitett öe§

©t. ©eorger Gemeinöelofals Rammen, um einige ©tunöen fröBIicBen,

ungeämungenen S8eifammenfein§ mit Spiel unö %an% äu oerBringen. S)ie

GefamtanmefenBeit in allen SSerfammlungen Belief fidö auf 2050 ^erfonen.

Sßoftd&edtfonten ber 3R i ff i o n e n :

Sc^tDeiäerif4=S)eutfd)e «miffton: Sür S)eutf($lanb: SarlSrulje 3lr. 9979, für bic @d)H>etj: SBafel V 3896. —
SDeutfdHDefterretd&ifd&e «miffion : SRorj 5tt. SSüttv, 3lmt SSerlin S«r. 17 16 14.

«nfd&rift: ©c^riftleitung bei ,@tern ", Söafcl (@^»eij), ßeimenftrafje 49 (für SDeutfd&IanD unb
Deftcrreicft: ßörrad) [Sßaben], SPoftfa* 208).


