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2ßas ift mit bem mot)lbefonnten tarnen ^ojepf» Smttlj oerbun*

ben, bas bie 58ö|'tn |"o öorntg a)er=

ben unb bie ©uten fo fidj freuen

lägt ? 2ßarum erregt es ben 5 l urf)

ber Jpofjenpriefter bes ^tttums unb
bie ßobpreijungen banfbarer, be=

mutiger ^eiligen? Sßarum teilt es

bie sJJtenfd)r)eit in sroei befttmmte

klaffen: in fotdje, bie it)n baffen,

unb in fotdje, bie itm inbrünftig

lieben?

3)ie richtige 3Intrnort auf biefe

fragen ift eine ber aHeriDtrf)ttg=

ften Jatfadjen ber ©efct)icf)te bes

19. 3^^rt)unberts. £>iefe 2lntmort

ift nid)t in bem 2ßorte „Jäufdjung"

ju finben. Die trüben Slugen ber

£äufd)ung Ijaben niemals fo tlar

gefetjen, röie Sofept) Smitb bie er=

babenen (Srunblagen ber Religion

&er ^rofet Qfofepfc Smtrb. fa*)- 2ßat)ngebilbe t)aben nie eine
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oollfommene ftircrjenorbnung geföaffen, nocfj ber 2Bett eine grofc

artige, bauernbe 9?eligionspf)ilofoprjie gegeben, ©einige 5ßerirrungen

ober Selbfttäufcrjungen ijaben nodj nie 3ef)rctaufenbe oon nüchtern ben=

!enben SCRännern unb 5*ouen oon oerfdjiebener £erfunft unb SBefenss

art unb mit oerfcfjiebenem 23ilbungsgrab 3ufammengefd)roeifet unb fie

ausgefanbt, um altes 3U opfern für bie ©rlöfung ber 2ftenfcfjrjeit.

Slucfj rann bie SBötjdjafi biefes großen ^rofeten nidjt aus ben

galten ber 9Jtenftf)r}eitsgebanfen oertrieben roerben mit bem Scfjimpfs

roort „33elrüger!" Die Spuren unb Äennjeidjen, bie er feiner 3^tt

aufgeprägt, finb 5U tief unb ju unoerroifcfjbar, als baf; unpaffenbe 93e-

jeicljnungen baran etroas änbern tonnten, „©in fatfcfjer 9Kenfcfy, fagt

©arlnle, Jann nicfjt einmal ein §aus bauen." linb Sofep*) Smitrj

rjat bie ©runblage 511 einer Äircfje gelegt unb barauf einen 23au er-

rietet, fo rounberbar in ^3!an unb Slusfüljrung, baft felbft biejenigen

irjm uneingef^ränftes 2ob jotten, bie feinen tarnen fjaffen. ©r rjinter=

liefe feinen SInljängem ein ©rbe an SBaljrrjeit, ©lauben unb geiftiger

äftacrjt, bas fie mit jenem unbeugfamen 9Jtut unb jener Slusbauer er=

füllte, bie nötig finb, um eine 2ßüfte in ein blüljenbes Qanb 5U oer=

roanbeln, unb bas fie mit jener fief) felbft oergeffenen Eingebung <xn=

feuerte, bie fie irjre Sörjne unb Xöcfjter fjinausfenben täfet bis <xn bie

Oznbzn ber ©rbe, um bas £reu3 ©ijrifti fjotf)3ur}alten orjne Hoffnung

auf irbifajen £ofjn.

Die ©rtlärung für bie 3ftacrjt 3ofepr) Smitljs finbet man nidjt in

leeren Lebensarten, in benen oon „Xäufdjung" unb „23etrüger" ge*

fcfjroafelt roirb. Sie ift nur 3U finben in ber feftfteljenben rjocrjroicfjtigen

Xatfacfje, ba^ et ein göltlid) beootlmäcrjtigter SGieberrjerftelter ber

eroigen 2ß.at)rt)ett roar.

Seine eigentliche £aufoaf)n begann im ^afyxt 1820, als ber 33ater

unb ber Soljn ifjn in einem rjimmlifcfjen ©eficfjt befugten. 3n jenem

Safjre rourbe Herbert Spencer geboren. Die tarnen beiber ÜDTänner

finb auf bem ganzen ©rbbalt betannt geroorben. Der bes einen fterjt

für ben 3u»eifel, ber bes anbern für ben lebenbigen, fiegreicfjen ©lau=
hen. Selbe 3ftänner fudjten biefelbe Sadje: eine ©rtenntnis oon ©olt.

Herbert Spencer roollte %f)n auf bem SBege über bie Vernunft unb
Schlußfolgerung finben, roogegen 3ofepfj Smitrj sum Scfjlüffet bes ©lau=
bens unb ©ebetes griff. Herbert Spencer glaubte, ©ort burdj eine

enblofe 3e*güeberung unb Hnlerfucfjung ber Slufeenfeiten ber Dinge 3U

finben. Sofept) Smitrj ging burefj gläubiges ©ebet geraberoegs in bie

©egenroart ©ottes. Herbert Spencer befcrjlofj fein langes ßeben mit
bem Slusfpruo): „©ott ift unerkennbar." ^ofeprj Smitfj fatj ferjon als

üier3efjnjäfjriger 3unge ben ©rfetjaffer ber ©rbe unb rjörte bie Stimme
beffen, ber ben Sturm ftillte unb bie Sßogen befänftigte.

Sein erftes lautes ©ebet bradjte ben eigentlichen ^Beginn ber neu=

Seitlichen geiftigen SBiebergeburt. Der ^elbenmüHge ©laube jenes

Änaben burc^brae ben blauen Dom, in bzn roäljrenb fiebse^n langen
2>af)rr)unberten fein 2ßort oon oben gebrungen, unb rief bie 3ftajeftät

bes Fimmels auf bie (Erbe Ijerab. ©r fannte btn Scfjlüffel 3ur ©r=
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fenntnts ©ottes. ©r befajj eine Üftacrjt, größer, als fic je ein ©etoaltiger

ber ©rbe befeffen, benn fein aUmäcpger ©laube 50g bie Gräfte bes

Fimmels in bie Dienfte ber SDXenfc^cn.

3n einer 3eit, als £u£len sungenfertig oon einem „abtoefenben

©ott" fpraef) unb gelehrte Xfyeologen oor bem Sdjreine eines unoer*

ftänblictjen 2Baf)ngebitbes fnieten, entbeette 3«>feplj Smitl) oon neuem

^n magren unb lebenbtgen ©ott. ©iner jahrhundertealten ßeljre jum

Xro^ erklärte er, bafj ©ott nid)t ein unfaßbares ©troas „oljne ftörper,

Xeile unb ©emütsempftnbungen" fei, fombern ein fühlbares perfön*

ticfjes SBefen, in beffen genauem ©benbilb bie 9ttenfct}en geferjaffen finb.

£ül)n rotjajte er bie ttjeologifdjen Spinnroeben oon ber 2)reieinigfeit

ber ©oitfjeit beifeite unb [teilte bie alte, ferjon oon ber 93ibel gelehrte

2Baljrljeit roieber Ijer, bü% Sater, Soljn unb ^eiliger ©eift brei be*

ftimmte, getrennte ^erfönlidjfeiten finb, eins lebiglidj in ©efinnung

unb Slbfictjt. SBätjrenb bie äagfjaften ^riefter Ijoljler menfcfjlicrjer 2el)=

ren in roeiter faxw ]tanbzn unb ©ott mit ben falten SBorten tfyeo*

logifcfyen gormeltoefens anriefen, gab 3°fepl) Smitl) bem göttlichen

ätteiftergebet feine roaljre SBebeutung jurüct: „Unfer 93ater, ber bu

rootjneft in bem £immel."

3n einer Stit, als bie Xljeologen aller 9licrjtungen behaupteten,

bie SBibel enthalte attes, roas ©ott bzxi 3ttenfcf)en geoffenbart fjabe,

überfetjte 3°f e P*) Smtilj burdj göttliche ©rleucfjtung bas 33uct) Sttor*

mon oon ©olbplatten, bie ben 33eridjt 00m Umgang ©ottes mit Seinen

„anbern Schafen" — ben SBorfaljren ber ameritanifcfyen 3nbianer —
enthielten. 3n roeniger als einem 3af)rl)unbert, nacrjbem er bas SBud)

3Jiortnon als bas oon einem ©ngel jur ©rbe gebrachte ©oangelium
ber Sßelt gegeben, ift feine 33otfdjaft oon beinahe einer ÜÖTittion auf*

richtiger 33Tenfcfjen angenommen unb in oierjeljn mobernc Sprachen

überfetjt toorben, um bie barin enthaltene 23otfcf)aft f)inaus3ufenben 3U

allen „Reiben unb ©eftfjlecfjiem unb Sprachen unb Woltern".

©r gab ber 2ßelt ein ©efunbljeitsgefetj, enthalten in ber als bas

„2ßort ber 2Beisljeit" betannten Offenbarung, meines ben ©enufi oon
Xee, Kaffee, Sabal, alfoljolifcijen ©etränfen unb 3U reichlicher S^id)-
foft oerbot. Seither Ijaben rotffenfdjaftlidje Un'erfucrjungen bie unbe*

bingte ÜRidjtigteit unb Jr>eilfamfeit biefer göttlichen SBorfdjriften er*

roiefen. Diefes oom £>immet ftammenbe ©efetj Ijat ^unberltaufenbe oon
Jungen ßeuten oor Xabaroergiftung unb tfnmäfcigt'eit beroa^rt unb
iljre ©efunbfyeit unermefjlict) bereichert, tr)re 9tüt|lict)teit als ©lieber

ber menfdjlictjen ©efettfdjaft erl)öt)t unb iljr Qehtn auf biefer ©rbe fdjön

unb beglüct'enb geftaltet.

©örtlicher ©rleudjtung oerbanfte er feine ^Srofetengabe. 2tct)tunb*

Stoanjig 3a^re oor bem Slusbruct) bes ameritanifdjen 93ürgerfrieges

fagte er einen Ärieg ooraus, ber mit ber „©mpörung Sübfarolinas"
beginnen toerbe, ferner, bü% „bie füblic^en Staaten fict) gegen bie nörb*

licfjen ergeben", ^ bie füblict)en SiüüUn „anbre Nationen, felbft bie

Nation ©roPritannien ju $ilfe rufen", unb bv^ ber furchtbare Äampf
„mit bem Xob unb ©lenb oieler Seelen enben roerbe". Jebe ©injel*
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fjeit biefer SBorausfage ift ir^roifcrjen roeltgefd)id)tlicr>e Xatfacfje geroor;

ben. lieber eine 35tiUion ©räber in ben bereinigten Staaten B-cjeu*

gen feilte bie ^3rofetengabe biefes aufeerorbentticfjen Cannes.

2ßo erleudjtete ©eiftigfeit fjätte jjerrftfjen Jollen, fanb er trübe

©efüfjlsbufelei oor. Die ^riefter prebigten in berebten SBorten über

bas <Pfingftfeft unb bie feurigen 3ungen, liefen fid) aber nie baoon

träumen, bafe atfjtjeljnljun'betr 3<xl)re natfjbem Petrus fo gefprocfjen,

ba% es jeinen 3urjörern „burcfjs £era ging", ättenfdjen oon neuem ben

©eift ber Sßrofejeiung unb Offenbarung genießen tonnten. SBärjrenb

bie ©eiftlicrjen nod) immer überfloffen oon falbungsoolten Sieben über

bas, roas ein gnäbiger ©ort oor Xaufenben oon 3«^ren für Sein SSolf

getan, gab 3ofepl) Smitf) begeiftert 3eugnis rton ben nod) oiel großem

Dingen, bie ©Ott für Sein 33olf rj e u t e 3U tun fitf) anftfjitfe. (£r be=

[tätigte bie cor alters gegebenen SBerrjeifeungen, inbem er ifjre (Erfüt=

lung in unfrer %t\t herbeiführte.

(Sr beantwortete bie grage „2Botjer !ommt ber 9ttenfcfj?" in bem

Sinne, in bem fie bie ebelften Deuter unb Dieter ber ^e^eit beant=

roorten. 3n bem Slusfprucf; „3Jienfci)en finb, bafe fie greube rjabeu

tonnen", gab er "Dh befte unb roarjrfte Crflärung für btn Sinn bes

£ebens. 2Bäfjrenb bie Xtjeologen no<fj immer behaupteten, ber 9ftenfd)

fei nur ein Sofjn biefer (Srbe, erklärte 3ofepl) Smitlj, ber äJienfdj fei in

Xat unb 2Baf)rf)eit ber roirtflicfje Sofjn ©ottes, basu beftimmt, im ßaufe

ber (Sroigfeit 3U übertoinben, fortjuftfjreiten, an ©rtenntnis, Sßeisrjeit,

©üte, 9ttaif}t unb £errlid)feit 3U3unetjmen, um ftfjliefclid) fo „oollfom=

men ju roerben roie ber Sater im Jrnmmet oolttommen ift".

(£r mattete Stfjlufe mit jener unenblid) graufamen fiefjre oon einer

eroigen, nie enbenben Strafe, bie auf ber einen Seite roittrürlidj alle

•Kidjtcfjriften bem enblofen roirftidjen fteuer einer mit allen erbend

baren Qualen ausgerüfteten £ötle überlieferte, unb anbrerfeits bie

Gfjriften, gute roie ftfjledjte, mit glügeln unb Warfen ausftattete,

roenn fie nur bie SBorte „^d) glaube an 3 e i
us" au f *>en Sippen Ratten.

Statt belfert betätigte er bie ßrflärung bes SIpoftels ^oljannes, bab

ber 9ftenfcfj ,,nad) feinen 2Berten gerietet" roerben roirb.

23on neuem oertünbigte er bie pauliniftfje ßefjre oon ben brei

©raben ber Jperrlitfjfeit in ber eroigen SOßelt, bie Iet)rt, bafj einige nur

bie iperrlitfjt'eit flimmernber Sterne, anbre nur bie bes SOTonbes er=

langen roerben, roäfjrenb bieienigen, bie tapfer für 2Baf)rfjeit unb

9ie(t)t eingeftanben, leuchten roerben in einer £errli<f)feit, bie bem
©lan3 ber Sonne oergleiifjbar ift.

(£r befeitigte bie §offnungslofigfeit, bie bas ©rab um <fidj oer=

breitete. (£r berampfte ben engljersigen <51auben, b>a% bie menftt^litt^e

Hoffnung auf ©rlöfung mit feinen ©ebeinen begraben roerben muffe,

unb lefjrte ftatt beffen bie ^offnungsoolle, begtüctenbe ße^re oon ber

©rlöfung ber Xoten.

Dem SBorte $immel gab er einen neuen Sinn. Cr narjm i^m bie

unoorftellbare, töricfjte aJteinung oon ^tn beflügelten, immer unb eroig

fjarfenfpietenben Gngeln unb erklärte tytn $immel als einen Ort, roo
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bte «teilten menfdjliifjen »ante unb SBerfjäitniffe unoerle^t meiterbe*

ftefjen unb bie erhabensten (Erinnerungen biefes Gebens ftrf) mifdjen

mit äf)nlid)en freuten unb Erfahrungen in einem Geben, bas nie ein

(Snte tjaben mirb.

Sein Gljtenplafc in ber Satte ber größten 9ttenfcfjf)eitsfüi)rer ift

fidjer. !Die Xatfad)e, ba% er göttlid) erleuchteter unb gefanbter SBieter*

t>er[teller mar, beginnt jdjon lauter ju fprecben als ber ßärm feiner

irregeführten geinbe. 3>te ©efdjidjte feines iftegreidjen ©(aubens ift

bas reiaoottfte, beamingenbfte (Ereignis ber ©eJWJte ter Stöeuäeit. Von

iljm geben Öffnung, Gidjt unD Geben aus. 3e§ntau|enbe von auf*

ridjtigen Scannern unb grauen, bte biefe munberfame ©efdjicfjte oer=

nommen, ftnb feinem 93eifpiel gefolgt unb fjaben gleid) irjm bas 3eug=

nis bes ©eiftes erhalten, baß (Sott lebt, baß ^efus ©fjriftus mirütd)

ter Soljn ©ottes ift unb baß ein lünftiges Qtötn iljrer märtet, "bas

iljnen jenen ^rieben geben mirb, ber tjöfyer ift als alle Vernunft.

2ßetdj ein 9J?ann! ©r mar ein Seljer! ^n bem meinen fitdjt bes

©eiftes ©ottes fat) er bte 23ergang entjeit ber 33ölfer, fonft oom 6taub

unb Sdjutt ber ^atjrljunberte oerbetft. ©r mar ein ^rofet! ©rteudjtet

oom ^eiligen ©eift fafj er bas borgen unb bas tfebermorgen. ©r

mar ein Selber! ©r gab ber 2Belt in iljrer glanpottften Seit eine ge=

funbe, fühlbare, ecrjte unb umfaffenbe 9teltgtonspf)tIofopr)ie, bie ber

geinbfeligfeit ber ©eleljrten ebenfo erfolgreich ftanbgeljalteu fyat mie

ber Verfolgung ber 33öfen. ©r mar ein Drganifator, ein ©eftalter!

SOTit götttidjer Hilfe grünbete er eine ftirdje unb geffcaltete fie fo oolt=

fommen in itjrer ©lieberung nacfj innen mie nacrj außen, b<a§ felbft

iljre Raffer iljre Hnübertrefflidjfeit anerkennen muffen, ©r mar ein

güljrer! 3>urd) bie magifdje Äraft feines reinen Sßefens, feiner unbe=

bingten Slufricfjtigfeit unb tobesmutigen Eingebung an ©ort unb bie

SBaljrljeit fammelte er eine Sdjar uon geifern unb Helferinnen in

bem 2ßerte ber ©eredjtigfeit um ficfj, bie aus ben etelften, felbftlofeften

unb erprobteften ÜDfännern unb grauen feiner 3eit beftanb.

©r ift in bie aftenfdjrjeitsgefcfjidjte, in bie ©efcfjidjte ber ilnftetb=

ücrjeu eingegangen. 3>er ^3ofaunenfcrjatt feiner mädjtigen ©laubens=

fenbung mirb nod) einmal in allen Säubern unb 3önen gehört merben
unb eine ämdfetnbe 30ßelt ^u ©ott prüd'fütjren. 3IHe biejenigen, bie

auf ben tlaren, fo gan5 einzigartigen Xon ber tiefbringenben unb
fjeröergreifenben 2J?uft! feiner tjoffnungsoollen 93otfcfjaft fjören, mer*

btn ir)n immer als einen mafjren s$rofeten ©ottes etjren. Solange
aftenfcr}en Don inbrünftigem ©tauben befeelt ftnb, folange fie bie 2Babr=
tjeit lieben unb ©ott anbeten, merben fie in rjotren ©tjren galten ben

%amen biefes großen unb guten Cannes, ber ben ©lauben mieber=

tnt^ät, bie 2Barjrrjeit gelehrt unb ©ott oerr)errlid)t fyat

(5lus einer 9tabioanfprad}e oom 16. Desember 1934.)
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Sreue.
SBon 9Wouö Man SBabcocf, Sebrcrin öcr Sprecbtunöc unö <Sdjau=

fptelhtnft an öer XXuiücrfttät Utaf).

Slnmerfung öcr «Scbriftlcitung: <Stf)mefter SBabcocf fjot öiefc
Slnfpracbe am 5. $uni 1904, alfo uor mebr al§ 30 $afjren, an einer
£auptfonfereit3 unfrei' $ungmänner= unö 3ungmäötf)cnt)ercüte
im Saöcrnafet in öer Salafeeftoöt gefialten. 2Bir fanöen fie „yn-
fällig", al§ mir in einem alten englifdjen 3eitfd)riftenöanö nadj
etioa§ anöerm fucfjtcn. ®ie Ueberfrfjrtfi feffette un§, öenn fie er=

innerte an öen 2Bal)Ifprud) öe§ $ortbilöung§uerein§ für junge
Scanner unö junge äftäötfien: ,,£>urd) meine Säten mill idj meine
Streue gur ^ircf>e ßeiöcifen/' 2U§ mir öte 9teöe getefen, öad)ten
mir, e§ märe eigcntürf) fdjaöe, roenn öiefer ©lücl§[unö nicöt aucf)

unfern ©efdjroiftem unö ^reunöen im üöiiffionSfelö äuaänglidj
gemacht mürbe. SSir Bringen fie öeSfjalb nadjftebenö sunt Slbörucf.

Unfre Sefer meröen geroif? gtetdj un§ öen Ginörucf bekommen,
öajä fie feine§meg§ ueraitet, fonöern Beute nocfj fo äeitgemäf? unö
frifcfj ift „mie am crften S£ag".

(Ss Befielt pielfad) bie 3ftetnung, jobalb man non Xreue fpredje,

fei barunter ein menig üKationalfeft;33egeifterung, ein paar Saloen,

meljenbe öffnen, lautes |>urral)=9?ufen, ein 3ufammen l'au fert um oen

^räfibenten ober anbre güfjrer, *> e* etwas 3Ier)nlidjes 3U oerftefjen.

2lber es bebeutet etmas ganj anbres. Xreue Reifet, im IDienfte, in ber

Eingabe unb Ergebenheit für eine Satfje ftanbb/aft fein. 3<^ Tnödjte

Sie befonbers barauf aufmerffam madjen, b>a% es nur biefe unb feine

anbre 93ebeutung tjat. £reue ift nidjt etmas Untätiges, fonbern etmas

Xätiges, ^anbelnbes; fie befielt rtictit im ©tauben, fonbern im Xun.

Sie entfprtngt aus bem innerften fersen, unb mir madjfen in ber

Xreue, inbem mir treu fyanbzln, mie mir benn burdj §anbeln immer
madjfen.

2>er $err felbft tjat gefaxt: ,ßs merben nidjt alle, bie su mir

fagen: .Sperr, $err! in bas £immelreid) tommen." (£s gibt leiber unter

unferm Volle piele — pielleidjt täufdje id) midj aber aud) in biefer

Sadje — , bie benlen, fie feien allen itjren ^3flitf)tcn in ber Äirdje nadj=

gelommen, menn fie in ber Ofaftoerfammlung irjr 3^gnis pou ifjrer

Üreue jur Äirdje unb ifjrer Xreue ju bem ©rünber bes Sßertes abge=

legt fjaben. 2ßenn fie aufgeftanben finb unb bezeugt b^aben, bafe fie

miffen, bafe ^öfept) Smitb^ ein ^3rofet bes $errn mar, unb ba^ alle

feine üftatfjfoLger ebenfalls pom iperrn als foli^e anerlannt mürben,

fo ö^uben fie, es merbe meiter niä^ts mefir pou ib,nen perlangt. Sie

gefjen aber — um ein einfadjes 5Beifpiel anpfüb,ren — aus ber

Versammlung na^ $aufe unb bas erfte, mas auf ben £ifd) geftellt

mirb, unb mooon fie nia^t effen, orjne es gefegnet 5u fyahtn, ift eine

^aljrung, bie bem „Sßorte ber 2Beisr)eit", b. f). einem ©efe^ miber=

fpric^t, bas burdj eben benfelben ^rofeten 3°l eP^ Smitb, qeQthtn

mürbe, unb bas oon jebem ^ßrofeten, Sefier unb Offenbarer, ber in

biefer Dispenfation an ber Spitje bes 2ßertes ftanb, als bie SBalir^eit

bes §erm beftätigt morben ift. 3)iefe ßeute finb meiner SDTeinung

naa^ nidjt treu, benn fie follten „ben Sßillen tun meines Sßaters im
^immel" unb nia^t nur fagen „£err, $err!" ober ,,3°l ept) Smitb, ift
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ein ^rofet bes Sjum", fonbern burdj jebe Xat unb jebes SBort, bas

burdj iljren 3ftunb geljt, fotlten fie bezeugen, bezeugen, bajj fie t>er=

fudjen, bem ©efetje ©ottes gemäß ju leben.

Keljmen mir ein meiteres 23eifpiel, biesmat von einem feljr guten

Vorüber, ber oljne 3n>etfel oerfudjt, nadj feiner Religion 5U leben. ©r ift

auf Sftiffion gemefen. ©r Ijat eine große gamilie unb er mürbe, mie idj

fdjon jagte, nötigenfalls feljr laut unb träftig oon ber ©öitüdjfeit

biefes 2Berfes ber letjten Xage sengen, ©r Ijatte einer 23erfammlung
beigemoljnt unb feine fyanb getreuüdj aufgehoben jum Stilen, bau
er bie ^Beamten, bie über iljn gefegt morben ftnb, unterftütjen molle.

Dennodj fagte er bei feiner 9?ütffel)r nadj Jrjaufe — es mar in ber

33erfammlung u. a. audj bas 2Bort ber 2Beisljeit geprebigt morben —
es fei „fdjon retf)t für Diejenigen, bie Ijolje Stellungen in ber Äirdje

betreiben, uom 2Borte ber 2ßeisr)ett 3U fpredjen, aber fie galten es

nidjt". Dies fdjien in feinen Slugen fein eigenes Hebertreten bes ©e=

fetjes 3u redjtfertigen.

2Bir merben einmal um fo ftrenger gerietet merben, menn mir fo

unfre franb Ijodjfjalten unb bann unterlaffen, unfre 23rüber 3U unter*

ftütjen, inbem mir bas tun, moju fie uns ermahnen. Seien mir eljrlidj

unb aufridjtig, ftefjen mir feft unb anerfennen mir, baß mir im VLn*

redjt ftnb. 33erfudjen mir, treu 3U fein, inbem mir all bas tun, mas
gut ift.

•Kun um bies ein menig meiter ausjufüljren: Die £odjter eines

guten 23rubers Ijat fidj einige 3'a^ in unfrer Stabt aufgehalten unb
Ijier ben gortbilbungoerein für junge 3ftäbdjen befugt. 3n biefem

herein Ijat fie gelernt, mas bas 2Bort ber 3Dßetet)eit bebeutet; fie ge=

nießt nidjt oljne meiteres oon jeber ÜRaljrung, bie auf ben Xifdj tommt,

fonbern fie mill fidjer fein, baß fie im ©inflang fteljt mit ber ßeljre

unfrer Äirdje. 3^ fo^tt mir nun nidjt bemten, baß ber ©eift bes

<r>errn oöttig in biefem .ipausljatt meilt folange ber Sßater feiner

Xodjter besljalb 93ormürfe maöjt, menn fie ntifit uon ber verbotenen

ÜTCaljrung geniest, unb il)r oorljätt, fie „füljte fidj su fein unb über bie

ftamilie Ijinausgemadjfen". 2Ber oon beiben ift treu?

Xreue ift nidjt Äriedjerei. 33iele ßeute in ber 2Belt beuten, mir,

bie „SÖTormonen", feien ein triedjerifdjes 93oIf — mir mürben uns oon

benen, bie an ber Spitze ber Äirdje fteljen, an ber üftafe herumführen

laffen. Das ift nidjt maljr. 2Bir ifinb unfern 23rübem treu, aber mir

friedjen nidjt uor iljnen. ^eber maljre ^eilige ber fiepten Xage ift in

biefer 2Beife treu. Unb mesfyalb? 2Beil mir in unferm 3™erften
bie ©emißljeit fyahtn, qü$ biefe äRänner als ^Srofeten bes £>errn über

uns fte^en, unb menn mir ben ©eift bes §errn mit uns Ijaben, aner*

lennen mir biefe innere Stimme unb toiefer (Srtenntnis entfpringt

unfer ©efjorfam unb unfre Üreue.

2ßir miffen, mas redjt ift unb Ijanbeln barnad). ^iemanb tann

biefer Äirdje unb i^ren gü^rern getreu fein, voznn er nidjt bie ©e=

fetje ber Äirdje fßlt; unb fein 3ftenfdj fann ba^inge^enb beeinflußt

merben, es fei benn, er anertenne, b<i^ bie 2Borte biefer ÜDTänner ma^r
finb unb bah biefe 23rüber redjt ^abeu. 3ft ber Stubent an ber ÜTCafe
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herumgeführt, roenn er bie SBatjrrjeiten annimmt, bie iljm fein 2ef)rer

oorträgt, unb baran gefjt, fie in feinem Qzbm ansumenben? 2Bir tun

aucr) nidjt meljr.

Gin anbetet falfdjer 93egriff, ben bie 2ßelt tion uns rjat, ift

ber, baf? mir ber Regierung, bie ber .Sperr über uns gefetjt, nidjt treu

jeien. Sßenn es ein SBoll auf ßrben gibt, bas ben Staaten unb ben

Regierungen, unter benen es lebt, treu fein follte, bann finb es bie

^eiligen ber fiepten Xage. 2ßarum? 2Beit mir in unfern ©efetjbüdjern

meljr Offenbarungen — id) meine neu3eitlicrje Offenbarungen — Ifaben

als alle anbern Äirdjen aufammengenommen. 93on Gtjriftus rfaben

mir in ber 23ibel nur bas 2Bort: „©ebet bes Äaifers, mas bes £ai=

fers, unb ©ott, mas ©ottes ift." SIber burdj ben ^rofeten 3of ePf)

Smitl) fprad) ber §err in unfrer 3eit un *> faßte: „2ßir glauben baran,

Königen, ^ßräfibenten, ^errfdjem unb Beworben Untertan ju fein, ben

©efetjen 511 gelfartfjen, fie 3U eljren unb ju unterftütjen," unb „2ßir

glauben, baf$ Regierungen oon (Sott 3um Rutjen ber 9!ttenfdjf)eit be=

ftellt morben fimb, unb ba% (£r bie 9ftenfdfan für Tt)re $anblungen
iljnen gegenüber oerantmortlidj mad^t, fei es im ©eben uon ©efetjen

ober in ber Slnmenbung berfelben p Rutj unb frommen unb Sid)er=

Ijeit ber ©efellfdjaft". dürfen mir ha unferm Sßaterlanbe untreu fein?

Gines ber 3eljn ©ebote, bie her $err bem ^3rofeten SOZofes auf bem
Serge Sinai gab, lautete: „2)u fottft beinen 23ater unb beine Butter
eljren, auf bafj bu lange lebeft in bem fianbe, bas bir ber $err, bein

©ott, gibt." 5ßon ber Xreue 3um ßanbe ift nur ein Sdjrüt 3ur Xreue
3ur gamilie. 2ßir follten unfern Sßätern unb füttern unb Äinbem
treu fein. Sßieberum fdjeint es mir, bü$ Xreue in biefer 3k3ieljung

nidjt Rütffdjritt fjetfct — baJ3 mir alfo meljr lernen bürfen als

unfre 23äter gelernt Ifaben. ©inet ber ©runbpfeiler bes ©oangeliums
t)eijgt emiger ^ortfdjritt. SBottten mir uns mit bem begnügen, mas
unfre 3Säter Ratten, fo mürben bie 33äter unb 3Jlütter, bie t)icr cor

mir fi^en, ntct)t t)ict anmefenb fein. Titnn bie meiften oon uns, ober

menigftens unfre Sßäter unb ÜDTütter, Ijaben ein neues ßidjt erfannt,

bas eine neue Ridjtung unb großem gortfdjritt oerfpradj, eine beffere

©elegentjeit, bem |>erm 3U bleuen als unfre 3Jfjnen fie kannten. Unb
besljalb Ijaben mir gefüllt, ba^ mir oor allen Singen biefe neue Re=

ligion annehmen unb 33ater unb ÜDTutter oerlaffen unb bem §errn

bienen müßten, um %fym unb fdjliefclidj aud> unfern Familien treu

3u fein.

Das Ijeifct jebodj nidjt, bafe mir uns nidjt meljr um unfre ©Item
3U !ümmern brausten, benn fie Ratten feinen Slnfprudj meljr auf uns,

meil mir bie 2Baljrljeit ertannt fyahtn unb fie nidjt. Unfre Religion

letjrt uns, für unfre Gltern 3U forgen. 2ßir fallen alles für fie tun, mas
nur in unfrer 3ttatf)t liegt. Unb als treue ^eilige ber Seiten Xage
merben mir i^nen oiel, nie! beffer bienen tonnen, als bies möglidj

märe, menn mir geblieben mären, mas fie münfdjten. 3Jiöge es oon
^eiligen ber £etjten läge nie gefagt merben, ba% fie il)re 93äter unb
9Jtütter oernatt^läffigen! (£^re beinen 23ater unb beine SKutter, liebe

fie, forge für fie, fyaht ©ebulb mit iljnen! Srbiufe auf ©ettc 42.
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iEine äalbmonatöfcfyrift t>ec Btrdje 3efu £I?n|tt fcer äetligen

t>er Hegten (Tage.

„®er ^remblmg in euern Sorem"
93on «ßräfifrent ftofept) %. Wl c r r i II.

Bor .Dielen IJatjren ging ein grember in bie Berfammlung einer

unfrer ©emeinben. grütjjeitig gekommen, mar er einer ber erften, bie

bas |jaus Betraten. 35a er niemanben tannte, blieb er sögernb an
ber Xür fteljen unb trottete auf eine Bemitttommnung ober auf eine

fonftige Begrünung. 5>a fidj biefe Hoffnung nitfit erfüllte, trat er

fdjliefjtidj in ben Saal unb fetjte fiel). Slnbre tarnen unb enblidj mar
ber ootbere Xeil bes Berfammlungsraumes beinahe gefüllt. Sie

Berfammlung Begann unb dauerte ungefähr 1% Stunben. 9laü) bem
SdjtufrgeBet BegaB ftdj ber grembe in ben (Sang unb martete bort auf

einen ber Beamten ober irgenb jemanben, ber mit ifjm fpredjen mürbe.

211s bas $aus Beinahe leer mar, entfernte fidj audj ber grembe, °*)ne

bafo aud) nur eine einzige Seele ein 2ßort 3U iljm gefprodjen fjatte, ja,

oljne foajj, fomeit er beoBadjten tonnte, überhaupt jemanb ma^rgenom-
men fyatte, bafc er in ber Berfammlung gemefen. ©tauben Sie, biefer

^rembe merbe jemals mieber eine Berfammlung in jenem Saale Be=

fudjen?

Auslief) mürben bem SdjreiBer biefer 3^^^ einige Snttäufd)un=

gen Betannt, bie amei Befudjer einer (Semeinbeoerfammtung erlebt

Ratten. IDies rief iljm bie eben ergär)Itc (Sefdjidjte oon bem gremben
— eine maljre Begebenheit — ins ©ebädjtnis surütf. Dljne 3töß^fel

finb Borfätte biefer SIrt [eiterte 3Iusnaljmen. 3>enn ift es rtiifjt eine

Siegel, bafi grembe mie Sttitgtieber ün ber (Eingangstür Ijerstidj Be=

grüftt merben unb ba% menigftens einer ber füljrenben Beamten
fidj Bemühen follte, mit jebem gremben perfönlidj Befannt 3U merben?
ÜTCidjt nur bh Beamten, fonbern audj bie Sftitglieber fottten barauf

Bebaut fein, gremben gegenüber juoortommenb ju fein unb fie ju

Begrüben. 2Benn alfo irgenbein grember «t^ unfrer Berfammlungen
»erläßt, oljne feinen -Kamen unb feine 3lbreffe angegeben unb eine

freunblidje (Einlabung 5um SBieberfommen erhalten 3U Ijaben, fo liegt

ber geiler an iljm — menigftens follte es fo fein. (£s ift bie ^Sftidjt

aller Beamten, bafür p forgen, bafj man fid) um alle annimmt, ins=

befonbre aber um bie gremben.
3ltterbings ift es aud) benfbar, b<x% es SUlitglieber gibt, bie info=

fern iljre Sßflidjt oerfäumen, als fie nidjt münfdjen, i>a% bie ©emeinbe
ün attitgliebem auneljme. 35iefe (Einteilung ift burdjaus oermerflid)

unb unebel. 2ßer fo benft, mufc fdjleunigft Bu|e tun. 3ftöge fein Be=
le^rter oorgeBen, ft^ bes ©eiftes bes ©oangeliums 3^fu C£r)rt|tt ju

erfreuen, folange er ni^t au^ feine 9ftitmenfd)<en lieBt unb münf^t,
bie Segnungen bes ©oangeliums mit i^nen 3U teilen. 35as (£oange=
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lium ift für alle beftimmt; für jeben etnjetnen, ber glaubt unb 93ufee

tut unb es annimmt. Unb niemanb, ber in ein 93ünbnis mit bem
£errn eingetreten ift, f)at bas 9?ecf)t, anbern mürbigen Seelen t>^n 3u-

tritt 3U uermefjren. 3m ©egenteil: es ift bie rjeilige ^ßflidjt eines

jeben, ber bas ©oangelium angenommen fjat, ftdj 51t bemühen, audj

anbre 3U beffen Slnnarjme 3U beroegen. Deshalb foltte jeber 33efudjer

unfrer 23erfammlung, namentlidj grembe, bort ben ©eift ^erfllidjen

2Bitlrommenfeins empfinben. 31* °ie 93erfammlung nid)t oon biejem

©eift erfüllt, bann besrjalb, roeil biejenigen, bie fidj bort oerfammelt

fyaben, biefen ©eift nitfjt pflegen — ober roeil ber ©eift einiger 3In=

roefenben fo fdjlecrjt ift, bafe er bie SBirfung bes guten juni(f)tema^t.

Die 23erfünbigung bes ©oangeliums ift ja bie erfte ^Pflicrjt ber

Äirrfje. Stets mar bie Äircrje Gfjrifti eine roerbenbe, befefjrenbe

Äircfye. Sie erfüllt biefe ^flicrjt audj rjeute mit Ofleijj unb gifer. —
(£s ift aber aud) eine ber erften Äircfjenpflidjten eines jeben WiU
gliebes, fid) 3U bemühen, fooiel roie möglitr) or)ne Sünbe 3U leben.

SBarjrfcfyeinlid) rjaben mir alle Sufre .getan, er)e mir getauft unb uns

unfre Sünben ©ergeben mürben. 2Benn mir j-etjt aud) nodj nidjt bie

Stär!e befitjen, bie nötig ift, ootltommen 3U leben, fo follten mir bod)

beftänbig barnad) ftreben. (£in 9Jtttglieb, meldjes bies tut, mirb t>^n

^eiligen ©eift 3U feinem ftänbigen Segleiter fyaben. (£s mirb ein ©e=

fürjl ber Siebe 3U feinen 3ftitmenfd)en befi^en unb ben SBunfcfj fjctben,

irjnen 3U bienen unb 311 rjelfen, ifjr Sos 3U teilen unb fie ha^u 3U be*

megen, aud) feine 5reuöe 3U teilen, bie es imrdj bas angenommene
(Soangelium gemonnen rjat. 3lus all biefen Grmägungen heraus gibt

es feinerlei (Entfd)ulbigung bafür, menn ^Beamte unb 9ttitglieber o^n

gremben unb Unterfudjern bes (Eoangeliums gegenüber rutjl unb

gleichgültig ftnb. $ür jebe in gehöriger 2Beife toeranftaltete 33er=

fammlung ift ausreicfjenbe 23orforge bafür 3U treffen, bafj man fid)

aller anmefenben gremben befonbers annimmt.
ÜDTöge jebes 2ttitglieb fid) rerpflttfjtet füllen, etmas 3um Grfolg

einer SBerfammlung beisutragen unb btn ©eift ber 23rüberlid)?eit, ber

greube unb ber Siebe mit allen anbern 3U teilen. Um bies 3U tun,

muffen emftfjafte 5lnftrengungen gemalt merben; i>er ©eift bes Die*

nens mufj r)errfd)en.

Sdiluf? "uti <S tre -)(>.

2Bir fjaben bas munberbare Seifpiel oon üRutf) unb ir)rer oor=

bilblidjen Xreue. 3f)r erinnert eud) ber ©efdjidjte ir)rer Sd)roieger=

mutter Jkemi, mie fie in bas ßanb 9ftoab 30g. 3^ re Beiben Söfjne

heirateten bort 3mei Sftoabiterinnen. 3Sater unb Sörjne ftarben in

jenem fremben 2anbe, unb bie 9ftutter, bie 3um 23ol!e 35rae ^ 3urütf=

3u!el)ren münft^te, mad)te fid) auf t)zn 2Beg in ifjre Heimat, ^xt bei=

bzn Xödjier folgten i^r meinenb bis an bas Xor ber Stabt. Dort

fufjte Drp^a ir)re Sälmiegermutter 3um Slbfü^ieb, 9lut^ aber mollte

bie alte grau nidjt uerlaffen. Unb als üftaemi 3U i^r fagte: „Sie^e,

beine Scrjmägertn ift umgemanbt 3U ir)rem 33olf unb gu ir)rem ©ott,

fe^re aud) bu um, beiner Sdjmägerin nai^!", ha antmortete 5lut^:
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„ÜRebe mir nidjt ein, büfe idj biet) t)erlaffen follte, unb oon bir um=
festen. 2ßo bu l)trigct)ft, ba mitt idj audj t)tTLgel)en, wo bu bleibft, ba

bleibe audj idj. Dein 93olf ift mein SBolf, unb bein (Sott ift mein ©ott."

Qü^t uns 311 feiner 3eft unb unter feinen Umftänben ftvLxfyt

Ijaben, bie 2ßaljrfj-eit 3U oerfünbigen, beren ©rfenntnis uns (Sott ge-

geben fyat. Hnjer ^räfibent 3°l eP^ 5- Smitlj r)at uns ein rounber*

bares 93eijpiel gegeben, als er fo3ufagen oor ber gan3en Nation ftanb

unb um ber 2Baljrf)eit mitten bie größten Demütigungen über fidj er=

gefyen tieft *). Der $err fyat iljn fdjon jetjt gerechtfertigt unb bas ganje

33ol! ber bereinigten Staaten blicft mit Sßereljrung unb 23emunberung

auf iljn. golgen wir feinem Seifpiet unb fürdjten mir uns nie unb
unter feinen Umftänben, uns 3ur Sßaljrfjeit bes Ccoangetiums 3U be*

fennen!

93or ungefähr einer SBodje fyatte eine unfrer jungen Sdjmeftem in

ber großen Stabt St. fiouis ben 2ftut, ifjrem 33olf bie Xreue 3U galten,

inbem fie es furchtlos oerteibigte. Unb oor gtoei ^afytm mar basfelbe

ber gall mit einer anbern jungen Sdjmefter, bie fidj ftubienljalber im

Dften ber bereinigten Staaten auffielt. Sie Ijörte in £ljautauqua=

£afe im Staate 9to 2)orf einen Doftor ©ttiot lügenhafte ©efdjidjten

über unfer 93olf ersähen. Slls bas junge 9Jiäbdjen —es mar nodj nidjt

gmangig 3af)*e alt— iljr 33oltf fo uerleumben Ijörte oon einem 9ttenfdjen,

ber einen beffern Begriff oon ber 2ßaljrljeit ^aben joltte, ging fie 3U

btn Beworben ber Stabt Gfjautauqua unb erflärte iljnen, bie Sdjitbe=

rung Dr. ©tfiots fei nidjts meiter als ein öügengemebe unb er fei fidj

beffen audj mol)t bemüht. Sie fei unter biefem 93olfe aufergogen mor=
bzn, es fei iljr 33olf unb ber ©ott biefes Golfes iljr ©ott. ©in Dr. ©eorge
SSincent, ber |ie mitanljörte, fem iljr fet)r freunblidj entgegen unb frug

fie, ob fie nidjt im 33ortragsfaale bes Stäbtifctjen ^nftitutes über bie

^eiligen ber ßetjten Xage fpredjen unb fie oerteibigen motte? Uno
biejes junge Sttäbdjen, im ootlen Vertrauen barauf, bafe ber £err iljr

beifteljen merbe, erflärte fidj bereit bct3u, unb regnete natürlich audj

bamit, biefes 93orredjt 3U Ijaben, um ridjti>g3uftelten, mas anbre ent=

ftellt Ratten, unb um bie SBaljrljeit 3U oerfünbigen. SIber balb nadjljer

fam Dr. Vincent feljr oerftimmt 3U iljr unb fagte, bafj es iljn fel)r ge*

freut Ijaben mürbe, fie 511 ljören, unb ba$ er feinen gangen (Sinflufc

aufgeboten Ijabe, iljr bie ©elegenljeit bagu 3U oerfRaffen, aber bie

Stabtbeljörben Ratten es abgelehnt mit ber 93egrünbung, bie Sc^il=

berung bes Dr. ßlliot fei biejenige, bie 00m ^Sublifum oerlangt merbe,

unb bü'ß fie oon ber anbern Seite — oon ber 2Bafjrljeit — nitfjts miffen

mollten.

ßa^t uns beftrebt fein, in ber Xreue gortfdjritte gu machen unb
im Dienfte unb in ber Eingabe an bas 2Berf ©ottes ftanb^aft 3U fein!

fiafct uns bie 3Ka^nung bes Jpdlanbes bebersigen, ber ha jagte: „2ßer

feine $anb an ben ^ßflug leget unb fielet 3urücf, ber ift nidjt gefc^icft

gum 9leitf)e ©otte."

((£ra VIII: 178, San. 1905.)

*) Slnläfeltclj öer „<3moot=ltnt'erfutf)ung", fterje „2Btc5ttge§ au3 öer
&ircbengefcf)id)te", <&. 621. (3). SR.)
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$emj>elarbett für bie ^eiligen in ben 5Jiiffionen.

3?on $ofepfj ßlj r ift enf o n, Siueiter Ratgeber in ber $präftöent=

fclwft öe£ GaläfectempclS unb SBiöepräftöent öes ©eneaiogiftfjen Vereins
Vital).

£>ie Segabungsarbeit, bie von unfern (öefdjroiftern in i>en ^ßfär)Ien

für bie ^eiligen in ben SöZiffionen getan roirb, erreidjt nadjgerabe

einen rounberbaren unb fefjr befriebigenben Umfang.
£>er rafdje gortfdjritt unb bie zunetjmenbe Xätigfeit ber genealo-

gifdjen Drganifationen in ben meiften SKiffumen jeigt ftd) cor allem

im beffern 3uftanb unb in ber großem Slnzaljl ber an ben (5enealogi=

fcfjen herein lltal) gefanbten Xempettiften. 3Mefe roadjfenbe Xätigfeit

in ben SJtiffionen uergrö&ert gleichzeitig bie Serantmortticfyfeit ber

t)erfd)iebenen Xentpet.

3ur (£t)re ber 3ftitglieber in ben ^ßfäljlen barf alterbings gefagt

merben, b<x^ unfre fieute biefe rounberbare ©elegenljeit zur 9ttifftons=

arbeit ju fct)ä^ert miffen unb ftd) in erfreulichem 3ufammenmirfen alle

9Kür)e geben, bie Segabungsarbeit auf foem laufenden zu galten. 2lls

eine üeine Slnbeutung für ben Umfang ber zu leiftenben Sirbett fei

Ijier ermähnt, b<a$ bic 33 ^3fäljle, bie zum Sereid) bes Galzfeetempels

gehören, zurzeit einen gelbzug burtfjfüljren, um bas 2ßerf für etroa

6000 männliche tarnen aus ben Sttiffionen zu tun.

2cinyclamoei jungen.

Stngeftdjts biefer Sachlage ift es uon größter SBtdjtigf-eit, betfj ftd)

forool}! alle ©efdjroifter in ben ^3fäljkn rote aud) alle 9ftiffionsmit=

glieber unb Seantte ftrifte an fote folgenben Slnmeifungen galten:

„Der gefcf)äftsfül)xeribe 3lusfd)uf3 bes ©eneatogifdjen Vereins

ZItalj verlangt, bafc alle 3ttiffionsmitglieber, nadjbem fte zuerft it)re

Urfunben nad) benfelben Sorfdjrtften rote bie ^eiligen in ben ^3fäl)=

len (ftetje i>ie gebrückten entfpredjenben 3Inmetfungen) zufammenge=
ftellt fyaben, tfjre Xempeltiften felber ausfüllen unb fte an tljre genea=

logtfdje ajjiffionsleitung fdjicfen, bie fte bann an ben ©enealogifdjen

Serein Utalj meiterlettet, ber fte an bie uerfdjiebenen Xempel oerteilt.

3n allen fällen, in benen bie SKitglieber in ber ßage ftnb, ben

für bie Segabungen üblichen Setrag zu bezahlen, mürbe es fefjr ge=

fdjätjt merben, roenn ifte mit ben Urfunben ben entfpredjenben Setrag

einfenben mürben. ü)iefe Sntfd)äbigung bient zum Unterhalt ber bas

ftelloertretenbe SBerf Dottzieljenben ^erfonen *).

Sitte £iften, bie von 9Kiffionsmitgtiebern zur foftenlofen Slusfüfc

rung ber Segabungsarbeiten eingefanbt merben, muffen zuoor ber

©eneatogifdjen SOTiffionsleitung zur Prüfung unb ©utljeifeung uor=

gelegt merben. 2ßo ber JBunfd) ausgefprodjen roirb, arbeiten in einem
gemiffen Xempel zu uottzteljen, roirb btefem 2ßunfc^ entfproc^en. <$lo.6)-

bem bas 2ßerf getan ift, fenben bie Xempel bie ßiften btreft an bie

betreffenden SDTtfftonslettun-gert zu^üct.

*) <Sie§e „^raftifc^er §ü&rer für ©eneolociie unb Xempelarßeit",
Seite 36.
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„Setbftänbige ©eneatogen jotlten fid) ebenfatts an biefe 33orfcf)rift

galten, aucf) foll'en fie bie ^eiligen baju anfpornen, ir)re tarnen unb
2)aten juerft oorfdjriftmäfjig auf Sltjnentafeln unb ©infami{iengrup=

penformularen pfammenäuftelten unb bann bie ausgefüllten Xempel=

liften tote oorgefdjrieben auf bem 2Bea,e über bas genealogifd^e ÜDTif*

fionsbüro etnjufenben."

Reuige in ben Sßfäljlen.

„<5efcf>röijter in ben $fär)len, benen aftiffions^Xempelliften birett

p-gefaubt mürben, follten ^uerft mit bem IMunbenfüljrer if)res Xem=
pelbesirfes Siütffpradje nefjmen, bamit eine genaue Prüfung aller

9ftiffionsarbeiten vorgenommen roerben fann. 3lngefidjts bes £>ienftes,

ber auf ©runb ber gegenwärtigen Drganiifierung biefer Arbeit 'öqu

3ftiffionsr}eiligen geleiftet roerben mufj, empfehlen mir ben 9Kit>gtie=

bern in ben ^3fäl)len, feine oon äftitgliebem in oen 9Kiffionsfelbem

ftammenben arbeiten an3uneljmen oljne nidjt 3uerft mit ben Xempel=
beamten iljres Sejirfes gefprodjen 311 fjaben; es tonnte nämlidj fein,

bafj ifjre 3>ienfte in bun oerfdjiebenen ©emeinben unb ^5fär)len, in

benen fie mofjnen, benötigt merben, um biefen $u Reifen, btn ifjnen

^ngeroiefenen Xeil ber Arbeit für aftifftonsfyeilige $u erlebigen."

Sdjliefjlicr) motten mir nodjmals barauf aufmerffam macfyen, bafj

bie oom ©enealoigifdjen herein lltat), foroie oon hun Xempelautoritäten

aufgehellten 93orfdjriften unb SInmeifungen gut 3ufa 1Ttmettfteltung ber

Hrfunben unb Ausfüllung ber Xempelliften für bie 9Jiitglieber im
äftiffionsfelb ebenfo gelten mie für bie in hin 2Barbs unb ^ßfäfjlen.

((Hjurd) Section, 17. 9too. 1934.)

©te QBa^r^eit ftrirb fiegen*

©s ift eine traurige 3e*fattsericf)einung unfrer Xage, bafj oiele

Sftenfdjen eine maltenbe, ausglei^enbe ©eredjiigteit, eine Jidjere

unurnftöfetierje Sßarjrfyeit' in Slbreb« ftellen. 3e^alter um 3ettaltex ift

oie ©efcrjidjte eine gemattige ^ßrebigt an bie 9Jienfdjf>eit. Sdjon Cicero

fprad) in biefem Sinne oon ber ©efdjidjte als ber 3eugin ber 3^k,
bas ßtdjt ber SBaljrfyeit, ber ßetjrerin bes ßebens. Sefjr treffenb fagt

£art ©erof:

„!X>ie ßeljrerin ber Könige, bas ift bie 2Bettgeftf)icfjtie:

Sie leljrt, mie ein geredeter ©ott bie ©rofc' unb kleinen ritzte,

fie teljrt, mie in ber 3°^ &au f ^as S^tc^ttcje oera,efjt,

fie lerjrt, mie in ber 3^^" Sturm bas Xücf)tia,e befielt."

2ßas oon ber 2Bettgeftf)icr]te im allgemeinen gilt, gilt für bie ©e=

fdjidjte biefer ftircfye notf) im befonbern.

33or etma 115 3ül)ren fyatte ¥>o]tpf) Smitlj feine erfte Sßifion.

©ott, ber 33ater, unb ©ott, ber Sofjn, offenbarten fidj i^m, unb er

fonnte entgegen allen menfd)lidjen ^txUfßtn oerbreiten, ba$ mir
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budjftäblid) im Qebenbilbe ©ottes erfdjaffen finb, tag ©ort einen £ör=
per befijjt unb eine ^3erfönlid)teit ift mie mir, obgleid) (£r oiel reiner

unb rjerrlidjer ift unb an Älarfyeit Seiner 9ttajeftät foaar bie 9J?tttage=

fonne übertrifft. Der Sinbrutf, otn biefe munberbare 93otfd)aft auf
bie 2Belt machte, mar entmuligenb. £ur3e 3eit barauf fdjrieb man oon
!3ofepl) Smitf) als oon einem ftumpffinnigen unb nidjtsmürbigen

Änaben. SP?an serrie if)n in feinem Qtben 52mal oor ©erid)t, ebenfo

oft mußten bie 9?id)ter aber autf) hzUnntn: mir finben feine Sdjulb

an ifjn. Aura: 3°|ep*) Smitlj mürbe ju einem ber beftgefjafclen 3ften=

fd)en ber ©rbe.

33emunbernsmert aber ift bie Haltung, bie er ftets Bemafjrt, bie

Seelengröfoe, bie er gejeigt rjat. 2Ule ©erüdjte unb 23efd)impfungen

oermodjten iljm feine Slntmort 3U enilotfen: Die Heberjeugung, baft bie

SBarjrljeit ftegen mürbe, mar 3U ftarf in iljm. 2ßas bie Dulbfamfeit

anbelangt, fo fann er ein gutes 33orbilb fein. Der Sjaft unb bie 2ßut

bes ^öbels ging fo meit, ba^ er ermorbet mürbe. 2ßer aber gebaut
rjä'te, bas letjte Stünblein ber Äirdje fei nun gefommen, ber ift feljr

enttäufdjt morben. 2Bie bei ber Äreu^igung (£r)rifti, als bie Sonne
ftd) oerftnfterte, ber 33orfyang bes Tempels in smei Xeile jerrifc unb
anbre 3 e^ß" unb 2ßunber gefdjarjen, fo mandjer in fid) fdjlug, unb
ber rjeibnifdje Hauptmann fegte: Sßaljrlid), biefer ift ein frommer
9ftann unb ©ottes Soljn gemefen, fo ift bas 93Iut 3°IeP^ Smiths unb
feines 33rubers ein einbrudsoottes ganal für bie SBafjrrjeit geroorben.

211s man nad) ber ©rmorbung far), meld}e ungeheure £iebe ber ^3ro=

fet bei feinem 33olfe befeffen Ijat, oa mufete fid) mandjer fragen: 3ft

bas ein fcfjledjter Sttenfd) gemefen?

£eute fpürt man faft nidjts meljr von ben 23erfolaunaen jener

Xage, menngleid) eine geredete ^Beurteilung biefes ©oangeliums nod)

nidjt ganj burdygebrungen ift. Die Äirdje 3efu (£fjrifti ift oon ben

fleinften 2Infäna,en bis bleute 3U einer 9Kadjt gemorben. Die Saat
>ger)t auf! Das 331ut ber 2ftärtt)rer am 2Bege fpornt neue Kämpfer an,

bte für bie 2Baljrljeit ins gelb sieben, unb über allem merjt ber ©eift

bes £errn, berfelbe ©eift, ber ben 9Kärtnrern bie Äraft gegeben b}at.

3n ber „Xribune" 00m 29. 3uni 1923 fdjrieb 2Barren ©. 5>ar*

bing, 3U ben SKormonen fpredjenb:

„ . . . id) begüdmünfdje Sie unb 3olle 3^nen meine SInerfennung.

3d) tfann nidjt fagen, mie ftol3 id) bin als ^ßräfibent ber bereinigten

Staaten, baft Sie Sfjr munberbares 2Berf oormärtsbingen." 2Bir

finb ber feften tfeberjeuguna,, ba$ fid) biefem Urteil nad) unb nad)

bie ganje 9Jienfd)^eit anfcfjliefren mirb, benn bie SBab^r^eit mirb

fiegen. ©unter 3üb^lsborf, Sartr).

(Smigfett, in bie 3^it leud)te fjell herein,

Da^ uns merbe flein bas kleine

Unb bas ©ro&e gro^ erfd)eine,

Sel'ge Gmigfeit.
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<2lu£ Strebe unb Qßclt
2>er ©enealogifcfje SBetein von Utalj neu organifiert.

Freitag, öen 12. Dftoöer 1934, nmröe Steltefter $ofepB ftielöing
©mitB oom diät öer 3roötfe als ^räfiöent öe§ ©eneatogifcBen ©ereinS
IXtaö Berufen unb eingeigt, unö aroar al§ 9?acBfoiger öe£ oerftoröenen
^räfiöenten SintBonn So. ftoinS.

StempelurfunöenfüBrer $ofepB SBrtftenjon nmröe al£ SStaepräftöent
Berufen unö eingelegt, ai§> 9Zacßfotger öe£ äum ^räfiöenten Berufenen
2ipoftel3 Qofepfj ^ielöing SmttB.

Slettefter äftarf 6. ^eterfen nmröe Berufen, öie öurcB öa§ 2lu§fdjei=

öen oon $ofepB ©Bnftenfon int £)ireftoren^2lu§fcBuf3 entftanöene Surfe
au^sufüHen.

Steitefter <SmitB roar oom $aBre 1907 an ein äftitgtieö öe§ £>tref=

toren-SlmäfcBuffeS. 8m ftaBre 19U8 rouröe er 23iöüotBefar, roäBrenö roet=

tfjer 3eit er öie ©eneaiogifcße 33iBüotBe£ in SBafBington unö anöere
SBiBiiotBefen [tuöierie. 3t(§ im $aBre 1910 öie ©eneatogtfcBe 3ettfdjrift

gegrünöet nmröe, nmröe 2intBon £. 2uö aum Oaupireöaftor unb $ofepB
gietöing SmitB aum SReöaftor öiefer 3eit|cBrtft ernannt. $m $aßre
1910 rouröe SmitB Sefreiär öe§ 9>erein§, roeierje ©teile er Bi§ 1922 6e=

Eleiöete. $m ^a^re 1925 rouröe er SBiaepräfiöent. S>tefe§ Slmt Batte er

inne, alz er aum s4>räfiöenten Berufen nmröe.
Sleltefter @B*iftenfon nmröe im ^afjre 1900 als ®ireftor unö im

^aBre 1910 a!<§ SBiBUotßefar Berufen. S)iefe3 2tmt Batte er inne Bi§

5um Saöre 1929.

2leitefter >J>eterfen ift ein ätfitgüeö öe§ §oßen diateZ oom SiBertn

$faßl unö BefcBäftigt fttfj feit meBreren SaBren mit genealogifcBer

StrBeit.

(fin „WW 3ionS" in 9Jen> §)or!.

©3 mar im Staate. 9?ero $or£ (in öer Drtfdjaft gaoette, <Seneca=©raf=

fcBaft), roo am 6. Stpril 1930 öie ®irdje $efu ©Brifti öer heiligen öer

Seiten £age gegrünöet nmröe. 9kligiöfe Unöulöfamfeit SlnöergiäuBiger

führte aßer etliche $aBre fpäter au* 93ertreiBung öer ^irrf>e au% jenem
Staate. 2lüe Wläfyte öer £öüe fcBienen öamaig gegen öa<§ junge SBerf
©otte§ loggefaffen au fein. 33erteumöet, mifmerftanöen, oerfotgt unö
oertrieBen, mußten ftcf» öie ^eiligen öer Seiten Sage immer roeitcr naeö

SSeften flüojten: naef) OBio, SDZiffourt, Illinois, um fcBüeBücB in öen
Tätern unö auf öen §öBen öer ^elfengeöirge eine öauernöe 3uftucBt§=
ftätte au fucBen unö au finöen. äRiffionare BlieBen aBer in üftero 2)or£

aurüd, um öie SBoifcBaft nom mieöerBergefteüten eoangetium au oer=
lünöigen, unb öaS 5öhffion§roer£ Bot in jener Stabt unb ©egenö tro^
nieien unö großen ScBraierigfeiten graöe in öen legten $aBren fcBöne
^ortfcBritte gemalt. 9lm 9. SDeaemBer 1934 ging nun ein langgehegter
Söunfd^ öer äRitglieöer in 9Jero ^orf in ©rfüttung, inöem öort ein ,/^f'aBI

SionS" gegrünöet nmröe. 2tu§ öen nier größten ©emeinöen rouröen
nier „SSaröS" geBüöet (SKanBattan, SBrooflnn, ©eaft Drange unö DueenS
SBarö), üBer öie je^t SBifdjöfe mit zwei ÜiatgeBern präftöieren. ©rei ©e=
meinöen BfieBen ©emeinöen unb BeBalten iBre BigBerige Drganifation
Bei. Qum ^?räfiöenten öe§ neuen ^>faBI§ muröe 3teltefter ^reö ©. %au--
lor, geBoren am 9. DftoBer 1875 au Süfton, $öaßo, ernannt. — Unter
öen tarnen öer 33ifcBöfe finöen mir einen, Öer aucB in öen öeuifcBfpre=
d)enöen SJiiffionen einen guten ®Iang Bot: ft. 2t r t e II © m i t B . öer oon
1924—1926 al§ S)iftriftgpräfiöent unö 9Wiffion§fefretär in öer Stßmetac»
rifcB=2)eutfdöen SJhffion gear&eitet Bat unö ficB nacßBer längere 3eit in
^Berlin aufBielt, roo er an öer Unioerfität ftuöierte. SBruöer ©mitB ift

je&t S3ifüjof öer SBroofl^n^Söarö. — 2)er S^ero^orf^faBi, organifiert
unter öer Seitung öe§ ^räfiöenten C>eöer Q5

. ©rant, öer oon ^räfiöent
^. DtuBen 6tarf jun. unö öem ^räfiöierenöen ©ifcBof öer ^irü^e, Snt=
oefter D. ßannon, Begleitet roar, ift öer 110. ^faBI öer SHrcBe unb aäBü
etroa 2000 SWitglieöer.



— 48 —
SluS bcn OTtffiottetu

6d)toeiäenfd)«3)eutfd)e SWiffton.

l&fcenvoU entlaffen: $ ante 8 ©. SInöerfon als äRtffionSIciier
5er Sonntaggfdjutc unö öc§ 5ortbil<öung3nerein§ für junge Männer;
© e r a I ö & 21 n ö e r f o n ol§ Sßräftöent «&e« Stf)tegroig=£otftein=2)iitrif:
teS; Ont'ttnt Steffen, sule^t ^räftöent öe§ ferner 2>iftrift§; $ o =

tjann SBalnter, äute^t ©emeinöepräfiöent in Soöurg; Reinritt)
©altcp, sute&t ©emeinöcpräfiöent in Offenbart) a.Wl.

Slngefommen: ©rmin 9t e e § ©ömunö§ unö £ er mann 5t.

Stofpet i u n., öie betöe aunädjft in ^annouer arbeiten.

^Berufungen: 2>ie Sörüöer Sonraö St ein lein, Nürnberg,
21 r t b u r ffll ä II e x, Süritt) unö 3t I 6 e r t © et) i f f I e r i u n., 2)arm=
ftaöt, finö auf Sftiffion berufen rooröen. 2)ie SBrüöer Steinlein unö
Sdjiffler Ijaben iör 2lrbeit in Coburg aufgenommen, SBruöer Mütter
in S-ranffurt a. W.

(Ernennungen: 9t e e ö Wl. SBroaöbent, anlegt in ^forstjeim, sunt
9ftiffion3teiter öer SonntagSfdjute unö öe§ gortöitöungSoereinS für
junge Männer; 8 a 9t u e bitter sunt ^Präfiöenten öe§ Sct)Ie3roig=

£otftein=£>iftrtt't§ mit Sife in Siel.

SBerfefcung: 2tettefter 2) o u SSatöo #uber, BiMjer in ^ranEfurt
a. 9ft., ift aI3 meiterer Mitarbeiter in§ äRiffionSbüro nadj SBafet oerfe&t
rooröen.

©ettrfcf)=Öefferretci)tfd)e 'tOMffton.

©tjrentiott entlaffen: 9tictjarö (Satntn 93 ud) an an, aute&t in
©era; Stautet) 2>aoi§ 9tee§, sutefet im 9Wiffion§6üro tätig.

^obeäanadctetu

33telefelö. 2lm 9. 2)eäember 1934 ftarb Sctjroefter SBitbetmine
Sod) im Stlter non nafjeju 67 $af)ren. S)ie 93eeröigung§feier fanö am
13. ©e^emöer ftatt. 63 fpraetjen 2lettefter £an§ ®at)i unö 93e^irf§teiter

9teeö 2l§f)ton. 33ruöer SBerner 9?ieöuf)r unö SBruöer Reinritt) 9tecEftef:

fpraetjen öie ©ebete. Sdjroefter SBitbelmine Sott) rouröe am 9. Februar
1868 in ^rteölanö geboren unö mattete am 12. 9Jiai 1912 einen 93unö mit
öent £>errn. ©in fdjroereS Stftbmateiöen führte &u tfjrem £oöe, öer ibr

öie tangerfetjnte ©rlöfung brachte. Sie ftarb mit einem feften 3eugni§
non öer 2Baf)rbeit unö öer Sirrt}e.

ftranffurt a. SR. 2lm 15. Oktober 1934 ftarb öa§ Sinö unfrer ©e=
fdjroifter ©ritt) Qurtg an Sungenent^ünöung. G§ muröe am 27. Sep=
temöer 1934 geboren. Stein unö unfcfjutöig ging e§ jurüc! su unferm
£>immliftt)en SSater, um öort auf öen £ag öer 2öieöernereinigung mit
feinen ©Itern ju märten.

23t:e§Ia«. 3lm 28. 9?ooember 1934 nertoren mir öurtt) öen 3Toö unfre
liebe Scfjroefter Stara Springer. ®ie 93eeröigung muröe am 3. ®e=
äember non ifjrer C>eimatgemeinöe, 58re§Iau=Süö, öurttjgefübrt. 9?acfj

langer ©röenpein unö Ouat fyat fie enötitt) öie mobtoeröiente Ütube
gefunöen.

CC^or ^fortt «'* (,int ütocimal monatlich. SÖejugdpreiS für 25eutfdblanb, Unaarn Ifdiectoos
<J^yr ^JlCllI fioroaffi, «ßolen SÄSm. 4.— , Ocfterreidj ®. 8. -, ©cbmeij u dbripf ßänber $t. 6.—
iäbrltcö Sitte 8ab,lunafn für ben „©tern" finb auf ba8 <ßoftfd)fcffonto ftarl^ru^e 70467 „2)fiiff±er

aJcifftonäüfrlag ber Äird&e 3efu S^rifti ber ßeiltaen ber ße$ten Sage* ju leiften. (Sür bie ©ebroetj

»afel V 3896.)

§erauäqec|f6en oon ber @d}roeiämfd)=®eutfd)en ÜRiffton unb ber 2)eutfch=Defterreicbifd>eri2Jliffion. spraflbent

ber ©cöroeijerifcb = 3)eutfcben »Utifflon: ifranci« ©aljner, Söafel, ße-menftrafie 49. 5ßräRbent ber

35eutfcr)=Defterreid)ifaKn SKiffion: SRoq 81. Sieltet, »erlin NW 87, §änbelftrafje 3.


