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(Btloitt jfragen*

Jttacfct und einflu^ Der Botft&aft JEoroms*
Q3on ^rof . Br. 3 o b n 91. <2Btbtfoe öom 9*ate ber 3wölf

unb SDtttglteb beä £auptüorffanbeg be£ ©eneatogifcöen Q3ecetn3 UtabS.

<2lm 91benb beg 21. September 1823 lag Sofepf) Smitf), ein junger S^ann
t)on ungefähr 18 3al)ren, in

feinem 93ett unb betete jum
Äerrn um QSei^ett,

^üfjrung unb Offen-

barung. 9113 9lntn>ort

auf fein ©ebet er-

fcfyieni^mein^imm--

lifcfyer 93ote unb
erteilte xi)m eine

9?et£e t>on 93ele^=

rungen über bau

'SöerrV tr-c^u ber

3üngling fcfyon in

einer frühem Offen--

barung beftimmt mor--

ben mar. 93on biefen

Belehrungen ift es bie nad)--

fie^enbe, bie uns beute

Sie bilbet je$t ben 9lbfd>nitt 2

im 93urf)e ber £ef)re unb

93ünbniffe unb lautet,

oon bem Wortlaut

berberühmten 3Borte

beS ^rofeten 2Ra=

learf)i in ber 93ibet

leid)t abmeicfjenb

:

„Ste(;e,id)ttritieudj

burd) bie ioanb be$

°profeten &xa i>a$

^rieftertum offen-

baren, e^e ber grofie

unb fd)redlid)e ^ag
be£ Äerrn fommt.

Unb er foll in bie ioer-

gen ber ^inber bie i><tn

Q3ätem gemad)ten

befonberS befd)äftigt.
' W« Dr

- S^n 3. ©itofoe. Söe^ei^ungen^ffanse«,



— 274 —
unt) bie Äcrjen bcr &inbcr follcn ficf> §u i(;ren Q3ätcrn feieren; — märe
bcm nid)t fo, mürbe bie ganjc (£rbc bei feiner QBicbcrhtnft £>bUig tferroüftct

merben."

0er °profet 3ofepl; Smitb. fyat feine trächtigere 93otfd)aft empfangen a(3

biefc. $luö ibr l;crau3 finb bie QSemüfntngen bcr &ird)C entftanben, biejenigen

5u crlöfcn, bie of>ne eine Kenntnis bes (föangeliume! 3efn (£f)rifti oon biefer

Ccrbe abgcfcfyiebcn finb.

'Die 5lird)e fyat feit il;rer ©rünbung neun Tempel gebaut, t>on benen beute

fieben in »oller 93enü^ung ftcfjen. 3n biefen Tempeln roirb jebe Q33od)e

^aufenben von £oten geholfen, llnfre Partei, in ber bie »olljogenen Q3er^

orbnungen t>eräeid)nct merben, jäbjt über 7 Millionen harten unb ift fjeute

orme 3tt>eifel bie größte geneatogifdje Partei ber <2ßett Sie ift nid)t nur

ein 93emei3 bafür, roie opfermilltg unb fleißig unfre 'SJiitglieber im ©iehffe

ber ^oten arbeiten, fonbern fie gibt aud) einen 93egriff oon ber Itnfumme oon
Arbeit, bie in biefem ^öerfe geleiftet mürbe. Itnfre geuealogifdje 93üd)erei

ift, menn nid)t bie größte, fo bod) eine ber größten ber QBelt, bie ftd) mit

gamiUenforfdmng unb Simpengefdncfyte befaßt, unb in ber 93 ortrefflicbjeit

unb ^luöroabj ifjrer 93üd)er mirb fie roa^rfcfyeinlid) oon feiner anbern 93üd)erei

übertroffen.

Seitbem ber (Sngel Moroni biefe 93otfd)aft überbrad)t fyat, ift ba$ 3n--

tereffe an ber Familien-- unb Sippenforfcb,ung in ber ganzen QBett immer
größer geworben. 3n jebem gefitteten £anbe b,aben fid) Scanner unb grauen
mit bem Sammeln t>on familiengefd)id)t{id)en 3)aten befd)äftigt, unb ^au--

fenbe unb aber ^aufenbe oon genealogifcfyen 93üd)ern unb Schriften finb

veröffentlicht morben.

3n feiner 93otfd)aft f)atte Moroni oer^ei^en, bafj ber ^rofet (Slia ge--

fanbt merben folle. $lm 3. '•Hpril 1836 ift &ia bei ber (£inmeif)ung be3 3Tem--

pel3 §u ^irttanb §u Sofepb, Smitf) unb Oliöer doroberr; gekommen unb fwt

ibnen — unb burd) fie ber 5?irct>e •— t>k Scfylüffel ber 93ollmad)t §um be-
ginn btefe3 ^öerfeö übergeben. 3ofepb, unb Oliöer Ratten fcfyon früher ba$

^rieftertum erhalten, unb fonnten \t%t, im 93efi^e biefer Scfylüffet, t>a$

20er! für bie ^oten in aller ^orm einleiten.

3n ber 93otfd>aft ^oroniö ift jebod) mefjr enthalten <xU nur bie blo^e

äußere Arbeit, bie mir für bie £oten »errichten. Sie birgt barüber l>inau3

eine unmittelbare unb beftimmte ^Intmort auf bie tiefften unb roid)tigften

fragen, mit benen bie 9J?enfd)l)eit fd)on feit 3al)rtaufenben gerungen fyat.

5)arin liegt jugteid) ein weiterer überjeugenber 93emei3 für bie göttliche (£r=

leucfytung be3 ^rofeten 3ofer>l) Smttb, unb für bie ^atfadje, bafj biefe ^irdje

ba$ ^erf ©otteö ift.

Tonnen alle 9)Zenfd)en feiig merben? <S)iefe <3^age fyat bie ©e--

müter ber ^enfcfyen fd>on feit Sntfte^ung be3 Sf)riftentumö unb öielleidjt

fdjon früher immer unb immer mieber befcfyäftigt. Oft unb lange mürbe

ber 'Slnfidjt ge^ulbigt, bafy nur üerfjältnigmäfiig menige ©lieber ber menfd)=

liefen Familie feiig merben fönnten. 9^od) oor b,unbert Sagten mürbe bie

burd) nid)t3 gered)tfertigte £e^)re geprebigt, infolge irgenbmeldjer unergrünb--

lidjer 9^atfd)lüffe ©otteö feien gemiffe ^DZenfcljen aufjerftanbe, feiig ju mer=

ben, auef) menn fie fieb, noct) fo feb,r SO^ü^e gäben; fie feien eben einfad) jur

„Q3erbammung'y

, mie man bie^ bamalö nannte, oorf)erbeftimmt.
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<£>ie $atfad>e, bafj mir in unfern Rempeln für bie gan§e menfcf)lid)e

Familie arbeiten, ift an unb für fid) fd)bn eine genügenbe "^Intmort auf biefe

jaf)r^unbertealte grage. S)aS (foangetium beS Äerrn 3efuS Cl>riftuS ift für
alte SOtenfcfyen beftimmt. (£S gibt Uint 'SluSnalnnen. 9?ur tt>enn mir felber

eS untertaffen, bem ©efei* $u gefjorcfyen, n>enn mir eS öerfäumen, unfre Selig-

keit auszuarbeiten, mirb uns baS Sd)idfal berer sufcit, bie nidE>t in bie

©egenmart ©otteS eingeben können. TOgtid) ift bie Seligfeit jebermann,
unb allen mu§ bie ©elegenfjeit gegeben merben, fie ju erlangen.

<£>ie 9Xormonentel)re ift febr etnfarf). 3eber tt>irb nad) feinen QÜßerfen

gerichtet. 3eber mu| auf ber 'JBage göttlicher ©erecfyttgleit gebogen merben
unb baS annehmen, maS er burcl) fein £eben, fei eS auf biefer (frbc ober

ütelleid)t fcf>on »or^er, im oorirbtfcfyen 3uftanb, oerbient l)at.

<£>ie ernige ©ered)tigleit forbert, ba$ ber 9ftenfd) feinen Werfen gemäfc
gerichtet merbe. 9^id)tSbeftomeniger gibt grabe bieS ber SQtenfd^eit eine

emige Hoffnung. QBenn mir an bie geiftigen unb feelifd>en kämpfe unb
<2ingfte beulen, »on benen in ber Vergangenheit jene Männer unb grauen
gemartert mürben, benen jum 93emufjtfeitt gekommen mar, ba$ fie gefünbigt

twtten unb bafj fie nun bem 5:obe ins "2luge flauen mußten, otme solle

93ufje getan ju |>aben unb ofme jene fircf>lict)en Q3erorbnungen oollsie^en §u
fönnen, bk fie oorftellen, bann
öor emiger 93er-- p*^^^^^^^^^*^*^^^^^*^ fönnenmirmof)t
bammniSfjätten I ^nnen aHe J&eitlen <?) I

crme
fi"l

n
/
»el*

retten lonnen— | -^ * 4 \ eine <3tut »on
ic^ fage, menn | ieug ttJeröen t

| 2id>t, Hoffnung
mir uns biefe ^^^^^^k^x^>^*^4 «"*> ^reube
Seelenqualen burcl) bie 93ot=

fc£>aft Moronis in bk 2öett gekommen ift— eine Q3otfd)aft, bie allen 3Toten

baS $or ber (frlöfung offen l)ält. Sllle, bie ficf> mürbig machen, allen, benen
baran liegt, baS anzunehmen, maS mir für fie tun, lönnen in eine gemiffe

£errtid)leit eingeben unb einen beftimmten ©rab ber Seligkeit erreichen.

„3n meines 93aterS Äaufe finb »tele <2Bol)mmgen" (3ol). 14:2) unb mir
glauben nicl)t, ba% alle 3Kenfd>en genau benfelben ©rab ober biefelbe Stufe
ber Seligfeit erreichen merben, bocl) galten mir bafür, bafj felbft nod) jene,

bie bk nieberfte £errttd)fett oerbienen, einer greube teilhaftig merben, bie

baS jetzige Q3erftänbniS beS ^enfcfyen meit übertreffen mirb. Sinb jene, bie

ftd) bie l)immlifd)e £errtid)feit erarbeitet ^aben, merben bal)in kommen, mo
©ott unb (£f>riftuS mofmen, unb eine größere i>errtid)!eit als biefe fann eS

nic^t geben. $lber alle merben ben ifnten entfprecfyenben °pia^ finben, jeber

nad) feinen Werfen, diejenigen bte fykx ober im 3enfeitS bie QSa^eit beS
CüöangeliumS annehmen unb and) fonft ber Gegnungen mürbig finb, bk ber

Äerr für fie bereit $älf, Bnnen burc^ ba$ <2öerf, ba$ mir für fie in ben
Tempeln tun, in bte ^öd)fte Äerrlic^feit auffteigen. 3)aS ift bie emige Äoff--

nung, bie ber 2Bett burcl) ben °profeten Moroni gebrad)t mürbe.
(£S barf öielleid)t im Q5orbeige^en ermähnt merben, ba$ eS nad) ber

SDZormonenle^re in 'Jöirllidjfeit feine Äölle gibt. QSenn ic^ ber 6ad)e auf
ben ©runb ge^e, bann miE mir fcljeinen, ba$ bie 9teue unb bie 6elbftoormürfe
megen unfrer UnterlaffungS-- unb 93ege^)ungSfünben einem 6tad>el gleid>-

!ommen, ber t)iel empfinblidjer fdjmerst, als eS oieüeic^t bie früher ge--
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glaubte Äötlc tun fönnte. 9htr burcl) beffänbiaeä Streben, Überminbcn ttnb

<5ortfcbrcitcn unter bem ©efetj, unter bem mir leben, fann biefer (Sinters

nad) unb nacl) gclinbert werben.

©ine weitere Jragc, bic in ben vergangenen 3af)rf)unbertcn fo oft er-

örtert nntrbc, tautet: „Warum ift baß (frbcnlcben fo mid)ttg?"

3nbcm mir für alle 5:oten arbeiten, unä für fie taufen unb begraben

laffen, geben mir §u oerfteben, baf? unferm Cebcnsmerf auf biefer (frbe eine

unbegrenzte unb emige Wicl)tigfcit unb Q3ebeutung jufommt. 3m 93efi^e

ber 93otfd)aft Moronis teuren mir, baf? ber Teufel) ein croigeö Wefen ift.

(£r mar am Einfang bei ©ort unb wirb leben hiß an$ (£nbe ber 3eit — unb
bie 3cit f>at fein (£nbe. 3)iefe3 (Srbenleben ift jmar nur ein fur§eö Kapitel

in einer langen, cnblofen ©efd)id)te, bod) l)at eß eine gan§ beftimmte 93e--

beutung für ben emigen 'Jortfdjrttt, ben mir unS §um 3tet gefegt. £>(;ne fner

auf bie (finsetbeiten beß (£oangelium3planeö näber einstigeren, mü( id) nur

baran erinnern, baf? ein SO^enfd) 93uf;e tun unb getauft, alfo auS Waffer
unb (Seift t>on neuem geboren merben mu§, menn er in baß 9veid> ©otteö

eingeben mill. 3n ber Qjßett ber ©eifter fann eß fein QBaffer geben, Qaß
Raffer gehört §u biefer (£rbe. (£3 ift fein geiftigeö Clement, ilnb bod) ift

jeneö ©efet* ein für allemal feftgelegt unb mad)t nid)t eine einzige
<
^[\iß=

nal;me. 3eber, Stellvertreter

ber burd) biefeö *^^*^$*^«<«^^^^^*^x^*<^*^ ^c irbifd>en

€rbenleben ge= I ^atum ift Das €rbet^ s) I
^erorbnungen

gangen tft, mu| f 4 | be$ (£oangelt=

be$f>alb entme- § itVttt 10 UJIOJtig
| umöfcfaneS he-

bet perjonud) ^^j,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ folgen, v\t

ober burd) einen 'tfrage, »or bie

mir in ber ©eiffermelt geftetlt fein mürben, menn mir bort mären, mürbe

lauten: Sollen mir annehmen ober vermerfen, waß für un3 auf (frben getan

mirb ? <5)aß grbenleben ift mit unfrer emigen Qveife fo eng oerbunben, bilbet

bermafjen einen unerfetjlidjen Q3eftanbteil beß emigen (frlöfungöplaneö, bafj

bie mit irbifd^en Elementen verfnüpften Q3erorbnungen oon jeber Seele

befolgt merben muffen, bie p einer 'Julie ber 'Jreube gelangen mbd)te. 3)a$

ift ber ©runb, meöijalb mir in unfern Tempeln ftetboertretenb für unfre ^oten

arbeiten.

Wenn id) einen ^bftecfyer auf baß ©ebiet ber Sittenlehre machen fönnte,

mürbe id) 31)re ^Hufmerffamfeit barauf lenfen, meld) grof?e 93ebeutung unfern

täglichen ^flidjten unb ioanbtungen im ßid)te ber Wid)tigfeit beß (£rben=

lebend §ufommt. Wenn baß (frbenleben benn fo micfytig ift, bann gekernt

eß einem jeben von un3, mit ganjer 5?raft barnad) ju ftreben, bie göttlichen

©efe^e |>ier auf biefer Cnrbe §u galten, um nid)t ber großen Segnungen öer=

luftig 5u gel)en, bie unfrer märten. 3m £eben auf biefer (£rbe unb im 3cn--

feitö meben mir ben Stoff, mit bem mir in ber (Smigfeit arbeiten muffen.

©ie 93otfd)aft SD^oroniö beantmortet inbeffen nod) eine größere unb ältere

^rage; fcl)on ber erfte Süftenfcl), ber einen ^oten far>, mirb fie fiel) geftellt

l>aben: ,,©ibt e^ ein perfönlicf)eö Weiterleben nad) bem $:obe?"

Q3on Anbeginn ber Welt an baben bie 9J?enfd)en mit biefer ^rage gerungen.

3n unfern Tempeln mirb baß Werf für jeben einjelnen perfönlict) getan.

Wir taufen nid)t ^aufenbe auf einmal, fonbern bie $:aufe, bie Orbination,
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bie Begabung, bie Siegelung — atteö wirb für jeben Cnnjelnen einzeln getan,

SO^ann um ^ftann, grau um grau. Qiefe ^atfacfye allein fd)on beantwortet

jene grage. S)a3 perfönlid)e Weiterleben nad) bem £obe ift eine £atfad)e!

Qtß gibt eine ^fntofopfne, bie wobl anerfennt, bafj baß £eben ewig ift,

bie aber lef)rt, bafj t& nad) bem £obe in baß grofje <3fteer btß ilrtebenS

5urüdfel)re. 3)iefe cpfnlofopfne fagt: bu wirft weiterleben, gewif?, aber nur

tt)ie ber Waffertropfen im Weltenmeer, au£ bem er oorübergebenb auf=

geftiegen. $lud) f)eute nod) finb öiele gebilbete, nad)benflid)e SOfonfcfyen ber

^nfidjt, ba$ baß Geben nad) bem 5obe fortbefte^e, jebod) nid)t ber Genfer;

aU perfönlicfyeö Wefen.
Moronis 93otfd)aft gibt unS bie rid)tige, beftimmte Antwort auf biefe

grage. Sie fagt unö: „3awof)l, ber SDtenfcr) lebt nad) bem 3:obe als ^er--

fönlicfyfeit weiter! (£r wirb md)f mit ber großen SOfatffe ber ^oten t>er=

fcfylungen, fonbern er fe^t als (finjelwefen, als ^erfbntidjreit, feinen Weg
fort in bem Canbe, baS er nad) feinem ^obe betritt."

3n ber Ce^re oom perfönlicfyen Weiterleben nad) bem £obe liegt baß

„Warum" ber ©enealogie begrünbet. Wenn bie
c
perfönticf>feit unfterblid)

ift, bann ift eS notwenbig, jebe einzelne ^erfon einwanbfrei feftjufteden, fie

t>on aUen anbern §u unterfdjeiben, bamit mir ganj genau wiffen, für wen
wireineQ3er= um • 3al)r

orbnung in **<*fv*^«^^^*^«<*«*^«^«^<&<*^«<«^*^«o«»*^«^*^«« ^aufenbe

unfern Sem-
| mht eö ein jjetfonüd^ & |

oon ^xan
[

en

petn »ollgie-- f. . * ^ ^ ^ • $ auö ' um ^re

^en. linfre I Weiterleben nad) öem Coöe * | stamm-
jJutglteber >^5s;#s^^^^^^^^?^j!

^^^^^^^^^^^^i^5^5
!^=^^>^ Itnten metter

geben 3abr unb weiter

jurüd 5U »erfolgen unb bie tarnen unb wid)tigften Angaben aller i^rer

Q3orfat)ren feftpftellen, bamit jeber einzelne eine perfönlicfye Segnung er-

galten fann, benn er ift ein perfönlicfyeS Wefen, berechtigt gu perfönticfyer

Unfterblidtfeit unb ben perfönlid)en Segnungen, bk bamit öerbunben finb.

3m 3ufammenf)ang mit biefer grage ergebt fid) eine weitere, bie fjeute

ebenfalls oon sielen gebilbeten SQfcnfdjen erörtert wirb: „Q3efteben unfre

perfönlid)en gäfugfeiten nad) bem ^obe fort?" Stef>e id) in ber

(fwigfeit lebiglid) am ^b^ne ©otteS, pfalmenfingenb unb palmenfd)Wingcitb,

ober überfcfyreite id) ben großen ^Ibgrunb im Q3ollbefit$e meiner perfönlicfyen

©eifteSfräfte, meines ewigen Wittens? &ann id) aud) bort benfen, lernen,

ftreben, aufbauen unb auSeinanbernef)men, wie id) eS f)ier fann? &ann id)

bort annehmen unb verwerfen? Q3erbleiben bem vQZenfdjen biefe wid)tigen

gäfngfeiten aud) nad) bem ^obe?
Q3iete S0?enfc()en anerkennen wo^)I bie llnfterblicf)!eit beS SOZenfd)en, §wei--

feln jebod) am Weiterbefte^en ber perföntidjen (fig enfd)aften unb 'Jäbig--

feiten nac^ bem 5obe. ^ber bie 93otfd>aft Moronis, tr>k fie in unfrer

^empetarbeif §um ^uSbrud fommt, lä^t baran feinen 3tr>eifet. Wir Äei--

tigen ber Gelten 5:age teuren nicf)t nur baß perfönlid)e Weiterleben beS

SÜRenfdjengeifteS nad) feinem ^obe, fonbern wir lebren aud), ba$ er im 3en--

feitS fo jiemlid) biefetben perfönlid)en ©aben, ^äbigfeiten unb Gräfte baben

wirb, bie er f)ier befi^t. SytleS maß wir f>icr für bie 5:oten tun fonnen, ift,

i^nen baß 5or jum 'Jortfdjritt aufsufd)lie^en. Seligmadjen fönnen wir fie
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nid)t. 3)a$ gef)t über unfre Gräfte. <3)ie auf ber anbern Seite Bnnen ent=

meber burd) bau $or [greifen ober t>a bleiben, n>o fie finb. Sie fönnen

ctmaö annehmen ober oermerfen. So bcantmorten mir fraft ber 93otfd)aft

be$ °profeten SOZoroni aud) biefe 'Jrage flar unb beftimmt: „3amol)l, jebc

pcrfönlid)C 'Jäbigfcit, bic ber "Sftenfd) auf biefer Ocrbe befeffen, mirb er aud)

nad) feinem ^obe befi^en, mabrfd)einlid) fogar in oergröfjertem Umfange,
verfeinert unb beffer ba§u geeignet, fie in jener geiftigen 3Belt au^uüben!"

(Sine meitere ^ragc, morüber fict) bie geteerten Geologen ber <2Belt oor

einem 3al)rbunbcrt bie &öpfe §erbrad)en, lautete: „5?ann ber SERenfd)

nad) bem £obe 93u£e tun?" 2öa3 bie „Hormonen" hierauf §u ant--

morten baben, befeitigt ein für allemal ben unnü^en Streit über QBert ober

ilnmert ber fogenannten ^otenbettbu^e. <2öenn ber SOfonfd) bie ^äbigfcit,

bereuen %u fönnen, nad) bem £obe behält, f)at e3 menig §u befagen, ob er

furj oor feinem ^obe au£ •Jurcfyt oor ber fommenben ginfterniö 93ufje tut

ober nid)t. <£>ie ße^re, ba% bie 5?raft 5ur 93ufje über t>a$ ©rab fnnauä

beftefjen bleibt, fyat t>a$ tbeologifcfye teufen ber 9^e'nfd)en im Verläufe ber

legten Imnbert 3af>re ftarf geanbert. 5)er ^rofet 3ofep^> Smit^) f)at aU
erfter ber martenben QBett biefe 93otfd>aft gebrad)t.

3m 5Infd)tu^ an biefe ^agen f>aben benfenbe ^enfcfyen eine meitere,

nid)t me-- behalte

niger be= *«*;<«^*<*^*^*^^«^*^^^^*^*^«<*^*$*^ä^*^«<«$«^*< meine

beutfame | kennen toit einander? Mtihtn^y i perfön-

sf%* |
te f^mtnha^t ftefteften {

j ^£
nad) bem ?^5^^*7^5^>^*5<^^^»5>»?>»k^^*^»5^»^«^>^#?^^^^5^ uno ^t=

£obe.3d) genfd)af--

ten. kennen mir aber einanber unb bleiben bie ^amilienbanbe
<xud) nad) bem 5obe. befteljen? ®ie <2lntmort auf biefe 'Jrage ift

mid)tig für einen jeben, ber eine SCRutter, einen 93ater, einen Sofm
ober eine $:od)ter ober fonft einen ^enfcfjen 1

, ber tf)tn lieb unb teuer mar,

inö ©rab gelegt fyat. 2tbtn mir im 3enfeit3 mie in einer ftemen^ellen, aber

falten 9^ad)t — fd)ön, bod) fjer^loS? Ober leben mir bort in Sonnenfdpein,

SBärme unb Cic^t?

§)amtt finb mir oietleid)t auf bem iböbepunft ber 93otfd>aft 9ftoroni3

angelangt, benn fraft be3 ^luftrageö unb ber Segnung be£ ^rofeten (Sita

l^aben mir bie SOfacfyt, auf (frben §u fiegettf, foba£ e3 aud) im Äimmel an-

erkannt mirb. ©uref) biefe Q3ollmad)t fönnen mir auf (frben binben, unb

H mirb aud) im Äimmel gebunben fein. 3n unfern Tempeln merben beute

Männer ünb grauen, (Altern unb 5?inber für 3eit unb (Smigfeit gefiegett.

©ne fotdje Siegelung ift emig. Sie gilt nid)t nur für biefeö (frbenleben.

So antmorten mir alfo benen, bie biefe ^rage ^eute an unö richten— unb

eS fmb i^rer SOfttlioneh — : „3ott)o^l, mir merben einanber im 3enfeit3

fennen! QBir merben bie ^amilienbanbe aud) im £eben naci) bem ^obe

meiterpflegen. ®ie ^rau mirb ibren SOfann, ber JJlarxn feine 'Jrau, bie Butter

ibr ^inb unb t>a& ^inb feine Butter kennen; uttb beö ©lüdeö, beö ^rofteö,

ber 'Jreube unb ber Straft, bie einem ebeln ^cimilienlrei^ entftrömen, merben

mir un3 aud) in ber ©eiftermelt erfreuen!" So lautet bie ßeljre, bie unö

in biefen testen ^agen ber ^rofet 3ofepb Smitb miebergebract)t fyat.
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(gine weitere "^rage, bie grabe in unfrer 3eit be$ öftern geftellt wirb,

finbet in ber 93otfd>aft Moronis ityre Beantwortung: „2Beld)er <2lrt ift

eigentlid) ba$ Geben nad) bem 3Tobe?" 2öir leben; wir behalten

unfre perföntidjen gätyigfeiten; wir rennen einanber; •Jamilicnbanbe bleiben

befielen. 2öetd)er *2lrt ift nun bau 2eben in ber (Swigfeit? 9Zid)t lange

nad) ber (£rfd)einung be£ (fngetö Moroni fprad) ber Äerr unmittelbar §um

^rofeten Sofepl) Smitty unb fagte if>m, ba$ eS Sein, beö £errn, 933er! fei,

„bie £lnfterblid)feit unb ba3 ewige Geben ber SSftenfdjen juftanbesubrtngen".

llnfterblicpeit werbe burd) bie erlöfenbe yfladtt beö Sülmopferö 3efu dfjrifti

erreicht, aber ber Äerr werbe §ur ilnfterblicfyreit nod) ewigem Geben gewähren.

§)a3 Geben ift etvoaö ^ätigeö, nie (£rftarrenbe3. (£3 fann nid)t ftille fielen.

(££ bewegt fid) entweber aufwärts ober abwärts, §>a3 Geben in bem f)bl)ern,

eblern Sinne be3 Äerrn ift 5ätig!eit, vorwärts, aufwärts fübrenbe ewig

wirfenbe 3:ätigteit. „3)a3 ift mein %Qtvt unb meine £errlid)feit", fagte ber

Äerr, „bie £lnfterblid)feit unb ba$ ewige 2tbm btß 3ftenfd)en juftanbe--

jubringen", mit anbern Porten: ben ^Kenfctyen §u befähigen, burd) bie

(fwigfeiten l)inburcr; vorwärts unb aufwärts ju getyen, einem 3iele entgegen,

fo groß unb ergaben, ba$ ber fterblid>e 3ftenfd) e3 gar nid)t faffen fann.

3)a3 (Ssangelium leljrt un£ alfo: in gleichem Sinne, wie wir tyeute, in

biefem Geben
*

fd>reitenber

. . ft>enn mir ^^^*s^*e^«*^^^^^^^*^^**^£«^«| (Sntwidlung

einen red)t- | &t\fytt %n jft etSetttltd) S> I ..

h^e"

fd)affenen f
'

. " «^ f I fmt>, bober

Geben^wan- | &*£ Eeoen nad) bem tkoöe J unb työtyer

bei führen |»5^?^j^>»^^5^^»>»»»k^^»>»^»^^^»^#^^>*>»^» aufftetgen,

in »orwärtS-- metyr unb

metyr unferm 93afer im Äimmel älmlid) werben, fo werben wir aud) im

fpätern 2tb^n fortfd)reiten unb un£ entmidetn unb entfalten. ©er 5bimm--

lifd>e Q3ater wirb immer unfer erhabenes £oct)§iet bleiben, liefern £od)--

jiel werben wir nätyer §u kommen fucfyen, in mand>erlei Reifen, bie un3

jetjt felbft nod) nicfyt alle flar serftänblid) finb, aber tätig unb fdjaffenb,

all unfre ©aben unb gälngfeiten anwenbenb, nie ftille ftetyenb, immer »er-

warte unb aufwärts fortfd^reitenb. So werben wir mein* unb metyr bem

93ater unfrer ©etfter älmlid) werben.

3n 93erbinbung mit biefer Getyre wirb üon fielen Seifigen ber Gelten

$age bie grage geftellt: „^Benn wir alfo an eine abgeftufte Seligkeit glau-

ben, wonad) ber eine Genfer; auf biefe, ber anbre auf jene unb ber britte

auf eine nod) työtyere Stufe geftellt wirb, wirb e£ bann bem auf ber

niebern Stufe Stetyenben im Gaufe ber 3eit möglid) fein, in eine fwtyere

Äerrlictyfeit emporsufteigen? ®ie Antwort ift einfad), diejenigen, bie banf

ityrem gerechtem Geben in bie työctyfte Äerrlidjfeit eingegangen finb, wo ©ott

unb (£f)riftu3 leben, werben rafdjere ^ortfdjritte madjen können alö bk-

jenigen auf einer niebern Stufe. §>ie 93ewotyner ber unterften iberrlid)!eit

werben am lattgfamften 'Jortfdjritte machen können, bod) wirb t>a$ ©efe^

unb bie TOglidtfeit be^ 'Jortfctyritteö feiner einzigen Seele vorenthalten

werben. Unbekümmert wo fid) ein SD'Zenfd) befinben mag: unter bem ©efe^

©otteS !ann er auffielen unb t?orwärtöfd)reiten. 93u^e ift immer erwünfd)t

unb tyilft immer, ©er ^rofet Sofepty Smitty erHärte, ba$ ber bußfertige
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©eift bcä SOZcnfcfycn nie 51t alt fei, um fid) ©Ott §u nähern. (£$ fann aber

feinen Übergang oon einer £>errlid)fcit in bie anbre geben, benn biejenigen,

bic mit ber ungebeuern SdmcUigfcit ber iöimmlifdjen Äerrlid)fcit öormärteu

geben, fonnen nid)t oon benen überholt merben, bie meit jurüd finb unb
üiet langfamer öoranfommcn. 91id)t$bcftomeniger fonnen aüe gortfdjritte

mad)cn, einer Q3cftimmung entgegen, bie nur ber ©nabe unb £iebe bc$

Äerrn befannt ift.

©ieö ift öieUeid^t eine armfefige, mcd)anifd)C (Srftärung ober QBcife, um
eine einige QBabrbeit auöjubrüden, aber i>a$ ©efet* beö Cebenä unb gort--

fd>rittcö bübet einen munberbaren Äöbcpunft in ber 93otfd>aft "Sftoroniä*

©enfen Sie ein menig barüber nad)! 6ie unb id) finb fterbtid)e 2Befen,

begrenzt, gebemmt, fo fd)tt>ad), 5?ranff)eiten unb £eiben unterworfen,

fo gebred)Iid), unb bod) tragen mir in un£ ben &eim jum emigen Q33ad)0tum

unb ^ortfd)ritt, bie 5?raft, fd)tief}üd) über unfre Sd)mad)f)citen unb ©ebred)en

Äerr p merben unb einmal unferm ioimmlifdjen Q3ater äfmticfyer ju merben,

o.U mir eg je für möglid) gehalten Ratten. Q£$ ift eine £ef;re, bie bie menfd)=

Iid)e Seele froftfoden läfjt. ©oft fei §)ant bafür!

§)arf id) 511m Sd)Iu£ barauf feinmeifen, baf? nad) 93etrad)tung fo mid)--

figer fragen über i>a& £eben nad) bem £obe eine anbre, nod) mid)tigere

•Jrage nod) gar man über ba$

nid)t ermäbnt ^^*^^*<*^^^^*^^^<*<^*x-*^| Senfeitö ein me=

morben ift - |
jrortf^rttt iJOtt eiltet s)

f
™9 ^«f

?

eib

bie £ragc nad) f _r _.„ „ ^ 4 % »etfo mid)ttger

bem Ceben oor |
%ttt\Xi$kttt $Ut mbttn + I aber ift e«, fid>

bem$obe?(B L^^^^^^^^^5^^^^^*^J umbiefeSCeben,

ift gut, menn i>a$ (Srbenleben,

5u befümmern, biefeö £ebcn, ba$ eine Vorbereitung, eine Übungöftätte

für bie erhabenen Segnungen ift, bie ber ioerr für Seine i^inber im 3enfeit£

bereit f)ält. llnb grabe »on biefem Stanbpuüft auö gibt e3 menig, maS un£

auf ba$ £eben imSenfeitö fo gut vorbereiten bitft unb atteö (£bte unb Selbft=

fofe in un3 fo meeft unb ftärtt mie bie Arbeit für bie 5oten. 2öir gefjen

in bie Tempel, um benen §u Reifen, bie ftcf) fetbft nid)t Reifen unb bie un£
feinen irbifd)en £ofm geben fonnen. QBenn mir ba$ au3 fetbftlofen ©rünben
tun, enfmidem mir ben ©eift ber £iebe in un3. Unb aud) auf biefe QLÖeife

merben mir unferm £immlifd)en Q3ater äfmtid)er merben.

^JBeil (£r un3 liebte, f;at unfer 93ater bie (£rbe gefd)affen unb aüeö, ma^
§u t^r gehört, ©er (foangetium^plan ift ber ßiebe entfprungen. 9^ur menn

mir bie £iebe pflegen unb entmideln, bie fefbftlofe, fid) fetbftoergeffenbe Ciebe

51t unfern 9^itmenfd)en, §u ben toten mie $u ben lebenben, iönnen mir unferm

Q3ater äf)ntid)er merben. ®aö ^erf in ben Tempeln ftärft in un$ biefe

fetbftlofe, nid)t auf ben £of;n fd)auenbe Ciebe; mir finben 'Jreube barin, ba^

Q33erf be3 Q3aterö §u unterftü^en unb fommen 3^)m fo näl)er unb näf)er.

•21^ ber Äeitanb fagte, mir müßten biefeö QBerf tun, fOnft mürbe bei

Seiner ^ßieberfunft bie gan§e €rbe jerftört, fo meinte (£r bamit of)ne

Smeifel, bafy Sein ^tan, eine (£rbe ju fd>affen unb un^ barauf §u öer=

pflanzen, al$ gefdjeiterf betrachtet merben muffe, wenn mir nid)t fomeit

fämen, unfern bitten mit bem Seinen in Übereinftimmung §u bringen unb

ben ©eift biefer ßiebe ^u unfern SO^itmenfdjen über atteö anbre triumphieren
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§u (äffen. SCRtt bem .öerrn in ©emeinfdjaft §u treten, um mit 3f)tn Sein

großes Q33er! ttoran§ubringen, ift einer ber 3roede unfrer Arbeit im Tempel

3d) bin banfbar bafür, t*a% in jener fd)icffa(fd)tt)eren 9?acf)t im 3at)re

1823 Moroni gekommen ift unb ba$ er fict) bä biefer ©elegen^eit nict)t

nur auf bie Offenbarung beö 93ud)e3 Hormon befdjränfte, fonbern ba% er

bem jungen ^rofeten ben großen ^lan ber (frtöfung erklärte unb jenes 28ert"

betonte, i>a$ fpäter §um 93au t>on Tempeln jur (frlöfung ber 3Toten führte.

§>ie gßelt fängt fd)on an, bie £ef>ren ber 93otfd>aft Moronis öon un$

§u borgen. SO^öge batb ber 3Tag rommen, mo fie bie Q3ottmad)t be£ ^riefter--

tum£ anerkennt, roelcfye biefem ganzen ^öerfe jugrunbeliegt!

SO^öge tiefet QSerf machen, blühen unb gebeten! llnb möge eg ba§u

bienen, un£ unferm Äimmlifct)en 93ater ät)ntid)er 5U mad)en!

C2luä einer *2lnfprad>e üom 30. Sept. 1 934 im Sabernafet in ber Salsfeeftabt.)

mtein gan$e§ £er$ tjä'ngt an biefer arbeit für bie loten. 3ä> bin fret§ barauf

bebaäjf, bie (fllitglicbcr anspornen, itjre ®efcr)leäjt§regilter jufammenutfiellen

unb bann in ben lempcl ju geljen unb itjre 'Bcrfte-rbcnen ju crlöfcn. <S8enn idj von

3ett ju 3ett in ben lempel getje, erfüllt e§ mitfj fiet§ mit tiefer ^reube, ju fetjen, ba0

immer metjr Stürjlc in bie <OerfammIung§raume gebraäjt werben muffen, cbwobj bie

<8cfu<Ijer jetjt fdjon in meiern „Säjiäjfen" burdjgelaffcn werben, aber e§ rommen

eben immer metjr £eute, bie lempelarbeit tun motten.

3ä) freue miäj über bie melen ©eweife bafür, ba$ bie ^rofe^ciung, wonad) bie

gerjen ber ftinber fiel) ju ben <öä'tem teuren werben, in ber ganjen <£öett in (Erfüllung

gegangen ift. Der) renne mandje $älle, wo felbit £cute außerhalb unfrer Slttäje ein

t'leme§ <Qcrmögen unb gatjre iljre§ Seben§ bafür geopfert l)aben, itjre (Scfcrjlccrjrs*

regiilec ju fammeüt unb fie immer weiter jurütf$uocrfolgen; unb nadjbem fie bamit

fertig waren, fagten fie, fie wüßten eigentlich nidjt warum, <öMr aber wiffen, warum

Seutc biefe ®inge tun. — 3äj tjabe bei <8eerbigungcn oft bie Stelle in i. ftorintrjcr,

Kapitel 15 lefen Ijören: „<ß3arum laffen fie fidj taufen für bie loten, fo boef) bie loten

ntcrjt auferfierjen?" unb tjabe bie jutjörenben <nittgtieber anbrer Sfträje gefragt, wtö

biefe Stelle bebeute, tjabe aber niemals einen gefunben, ber einen richtigen begriff

baoon l)atte. ®tefe Stelle beweift, ba$ Ut apofiel eine ©rtcnntni§ oon ber laufe für

bie loten tjatten.

3äj freue mtdj fel)r über ba$ (fiöaä)§tum be§ ®enealogifä)en Vereins unb ba§ große

Sntereffe, ba§ iljm oon allen Seiten entgegengebracht wirb, göj glaube niäjt, baß e§

eine jweite (Semetnfcrjaft in ber mit gibt, bie im <öerl)ültm§ ju ir)rer imitgtieberjal)!

fo oiele eifrige ^amilien^ unb Sippenforfäjer aufjuweifen fyat wie bie SfträK gefu erjriiti

ber ^eiligen ber £etjten läge."

^präfibenf gelier g. (§rant

an ber gatjreSöerfammlung beS denealogifctjen Vereins lltal)§,

3. 3pril 1931.
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®ie Geifer be£ ©enealogtfcben 93eretn3 iltabö oon 1894 big 1935.

gfwmflin 33. SRitfjarbg 2lntfion ©. Sunb
(1894—1899) (1900—1921)

Gf)arIeS2B.$enroje äfntfjont) 58$. QMnS Sofcpf) gietbing ©mttlj
(1921—1925 (1925—1934) (1934—)

3Ser <§cuealogtfcl)e Herein ®tat)&
93on '•Hrcbibafb &. Q3enneft, Sekretär be3 93erein3.

$lm 8. ^Ipril 1894 ftartb ber efjrroürbige ^räfibent ber &ird>e, 2Bilforb

^öoobruff, t>or einer großen Q3erfammlung im ^abemafel in ber Sat§fee--

ftabt nnb gab begannt, bafj er öom Äerrn eine meitere Offenbarung über

bie ^empelarbeit erhalten l>abe. (£r fagte:

„Sebermann folt fid) an feinen Q3ater fiegeln (äffen. . . . <S>a3 ift ber

2Bille ©otteö inbe§ug auf biefe3 33otf. . . . 3n meinen ©ebeten f>at mir

ber Äerr geoffenbarf, baf? eg meine ^fltcfyt fei, §u biefem ganzen Q3olfe §u

fagen, e£ fotfe biefen ©runbfatj burd)füf)ren. 3n Erfüllung biefer ^flicfyt

lege id) tfm beut Q3olre üor. .'.
. ^Bir münfcfyen, baf? bie ibeiligen ber Gelten

£age t>on jetjt an i^re Stammlinien fo meit mie möglich jurüctoerfolgen

unb baf? fie ficf) an if>re Q3äter unb Mütter fiegeln laffen. Siegelt bie ^inber

an tbre (fltern unb bilbet eine 8>ttU, bie möglicfyft meit prüdreid)t ! 3)ie3

ift ber ^Bitfe beg Äerrn inbe§ug auf Sein Q3olf."

(£3 mürbe alöbalb offenfid)tlid), bafc bie heiligen jetjt me^r al3 je nad)

ifjren 5oten fud)en müßten. 'Slrmentafcfn mußten aufgeteilt, unb forgfältig

unb gemiffenfjaft mußten bie einzelnen ßinien jurüdöerfolgt merben, ©e--

fd)led)t um ©efd)led)t, um fie burd) bie Siegelungööerorbnungen alle in

„eine Rette beg ^rieftertumä" aneinanber §u reiben unb miteinanber §u

»erbinben.

Um ben ^irdjenmitgliebern in biefer Arbeit an bie Äanb §u ge^en, berief

bie (frffe ^räfibentfdjaft auf ben 13. 9^o»ember 1894 in t>a$ 93üro be$

^id)engefc^id)föfd)reiberö eine 93erfammlung ein, bie bann ben ©enealogt--

fdjen Q3erein tttafö grünbete. 'Site feine Äauptsmede be§eid)nete er: eine

genealogifd>e 93üd)erei jum ©ebraucfy unb 9}ufjen feiner SOfttglieber anst-

iegen; bie ^itglieber §u unterrichten, mie fie am beften brauchbare ^amilien--

regifter führen unb i^re Stammlinien jurüdoerfolgen rönnen; bie ^empel--

t>erorbnungen §u förbern.

©er Q3erein mürbe jmar aU „©enealogifcfyer Q3erein iltafy$" in£ &an--
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belöregifter biefeS &taatt$ eingetragen, um i£m bie ermünfcfyten gefe^lidjen

9?ecf)te unb ©genfd>aften einer öffentlid)--red;)tlid)en 5?örperfd)aft 51t fiebern,

aber e£ mar natürlid) »on Einfang an beabfid)tigt, ba$ er feine ^ätigfeit

md)t auf ben 6faaf Ütal) befd)rän!en, fonbern fte auf bie gange Rixdyt auä=

befmen muffe. <£>ie Ceifung liegt in ben Äänben eines aus fieben 9)Zit--

gliebew beftel)enben ibauptoorftanbeS, ber öon ber (Erften ^räfibentfdjaft

berufen mirb unb jur gü^rung ber ©efd)äfte au3 feinen ^ftitgtiebern eine

©efcfyäftSleitung, beftetyenb au£ einem ^räfibenten, einem ftelloertretenben

^räfibenten, einem Schriftführer, einem 3?affenmart unb einem 93üd)ermart

befteltt. 3)a3 93er§eid)ni3 früherer unb jetziger ^räftbenten unb Q3orftanb3--

mttglieber enthält bie tarnen vieler ^eroorragenber &ird)enfüf)rer/ mie

<5ranllin ®. 9vid>arb3, <2lntf>on £. £unb, (partes <2S. ^enrofe, <2lntf)onö

<2Ö. 3öin3, 3ofepl) 'Jielbing Smitl), ibeber 3. ©rant, ^atriaref) Är^rum

@. Smitl), Sofcn <2I. Söibtfoe, 9*e^i <2lnberfon, ©eorge 9?emtotb3, 3ofem)

dfmftenfon, ^Inbrem Senfon ufm.

'•Hlte SSftitgtieber ber ©eneralautoritäten ber &ird>e fomie alle ^räfi--

benten unb Äauptur!unbenfüf)rer ber Tempel finb (£f)renmttgtieber be$

Q3erein3. §)er SQtttgliebSbeitrag beträgt 1 Dollar pro 3ab>; gegen (£nt--

ricfytung eineö einmaligen Beitraget *>on 10 ©ollar ermirbt man bie lebens-

längliche SOfttgliebfcfyaft. ®en SOfttgtiebern fte^t bie unentgeltliche 93enütmng

aller QMcfyer, ilrfunben, Q3ertd)te, Parteien unb fonftigen (Einrichtungen be3

93erein3 frei. Seit ber ©rünbung be£ Q3erein3 mürben 6007 lebenslängliche

unb 16630 3af>re3mifgliebfd)aften ermorben. i?eine anbre geneatogifcfye

Bereinigung ber QSBett f>at unfrei Kiffens eine fo grof?e 9)citglieber5af)t

erreicht.

<£)ie 93üd>erei be£ ©enealogifcfyen Q3erein3 i\tafy$ oerfügt bleute über

16600 auSerlefene QSerfe ber gamiliengefdncfyre unb Sippenforfdmng. 3m
3al)re 1934 l>aben ftd) 20493 ^erfonen in bie 33enü^erltfte ber Bücherei

eingetragen. <£)ie burcfyfcfyntttlicfye tägliche 93efucf)er5af)l betrug in biefem

3a|>re 70, bie &öd)ftsaf)l 240. QDßafjrfcfyeinltd) mirb leine anbre genealogifcfye

93üd)erei in ber 'ißelt fo ftarl benutzt mte 'biefe.

Um bie Verbreitung familiengefcbjcfytlidjer ^enntniffe nod) mel;r ju

förbern unb überhaupt bie genealogifcfye Arbeit §u vertiefen unb $u ermeitew,

mirb feit 1910 bie „©enealogtfd>e 3eitfcb,rift tttat)$" herausgegeben. Sie

bringt retigiöfe, gefcfyicfytlicfye unb genealogifcfye ^lbf>anblungen auö ben

beften Gebern, bagu ben Unterrid)t3ftoff für tit praftifc^e unb tf>eoretifd)e

Xlntermeifung in ben geneatogtfcfyen klaffen. <2luf biefem ©ebiete fyat ber

Q3erein eine Ba^nbrecljerarbeit geteiftet, bie allfeitige ^nerlennung ge--

funben §at.

3n einer befonbern Abteilung, bem fogen. „©eneatogifdjen ^iretjen--

arc^io", folten bie ^nentafetn aEer Familien in ber 5?ircf)e gefammelt unb

georbnet merben. £e^teö 3a|>r mürben 1652 folcfyer ^amilienregifter neu

^injugefügt, momit ein 93eftanb oon na^eju 10000 erreicht mürbe. (£ö ift

t)orau3§ufel)ett, t>a% biefeS 5lrct)i» mit ber 3eit einen gan§ gemattigen Um-
fang annehmen mirb.

^ür biejenigen, meiere bie 93üct)erei nicf)t perfönlid) benü^en !önnen,

mirb ein SDtftarbeiterftab t>on fed)5ef)n erfahrenen, tüchtigen ©eneatogen

unterhalten, bie gegen Entrichtung einer mäßigen Stunbengebü^r 'Jor--
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fcbmngäarbciten in bcr Bibliotrjef' ttornel;men unb ben bamit »erbunbenen

6d)riftmed)fel führen. 3m 3al)re 1934 mürben 1334 fold)er Aufträge auö

allen teilen beö Canbcä entgegengenommen.

3n jeber ^arb unb jcbem ^faljl unb neuerbingö and) in ben ©emeinben
ber SOttffioncn beftel;en unter ber Oberleitung ber örtlichen &ird>enteitung

©eneatogifdje klaffen ober Bereinigungen mit regelmäßigen llntcrridjts--

frunben unb anbern Beranftaltungen §ur Pflege unb ^örberung ber ga--

miticnforfdnmg. 3luc§ burd) regelmäßige 5bau3befud)e unb perfönlid)e iln--

termeifung bcr vDfttgliebcr mirb »erfucfyt, ba$ Sntereffe für biefe mid)tige

Arbeit mad)5urufcn unb mad)pf)alten.

(£3 liegt auf ber £anb, baß alle biefe Begebungen unb Tätigkeiten fid>

in ber 3al)l bcr aufgeführten ^empetoerorbnungen miberfpiegeln muffen.

Bio pm 31. ®e5ember 1934 finb benn auef) im ganjen 22570156 fold>er

Berorbnungcn üolt§ogen morben, unb jmar 9276469 kaufen für bie ^Toten,

268914 Begabungen für Cebenbe unb 6696194 für Berftorbene, 133585
Siegelungen öon tebenben unb 1196498 »on »erftorbenen (£f)epaaren unb

113598 lebenben unb 1972794 öerftorbenen ^inbern. Unb bie Arbeit fyat

taum red)t angefangen!

3ebe ^empeltifte für ^aufe unb Begabung muß junäd)ft im großen

„5empet--3nbe£--Büro" barauf^in geprüft merben, ob nid)t baä ^S3erf für

biefen ober jenen tarnen fdjon früher getan roorben ift, alfo boppelte Arbeit

»ermieben merben lann. 3m 3al>re 1934 l>at biefeö Büro 100985 £empet--

liften mit 912947 Tanten geprüft unb baburd) 102229 ^Bieberfjotungen

t>on bereite ooll^ogenen Berorbnungen oerlnnbem fonnen. 3n ben ad)f

3at;ren, feitbem biefe planmäßige 3)urd)fid)t ber ^empelliffen oorgenommen
mirb, mürben 6066378 tarnen nad)gefe^en unb baburd) 460 455 QBieber--

l)oiungen öon Begabungen öermieben.

Bertoattungsü-- unb Btbltott)e^gebäube bc$ ©enealogiften
Bereinö iltafyö in ber Salsfceffabt.
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Univt pcrfoulidic Ucranttuortlfcljftett
93om $itteften 3ofepb ^telbing Smttb oom 9*cttc ber 3wölf unb Geifer

be3 ©cneatogifcben Vereins Ittabä.

„3)ie größte Q3erantwortltd)teit, bie

©ott unö in biefer ^Belt auferlegt bat,

ift, nad) unfern ^oten §u fud>en."

3ofepb (Smitfc.

3ofepb ^ietbing Smifb.

3)er Q3erantwortlid)teiten ber Zeitigen

ber Gelten ^age gibt e6 gar viele: fo(cf>e,

bie fie gemeinfam, al3 5^irct>e tragen, unb
fold>e, bie einem ieben perföntid) obliegen.

Q3ie((eid)t bie größte Q3erantwortlicf)tett, bie

ber $ird)e auferlegt würbe, ift bie, ba$ (£oan--

gelium in ber ganzen Q33e(t ^u öertünbigen.

(£3 gibt nod) tnele anbre 33erantwortlid)=

leiten, bie ber ^ircfye alö ©anjem übertragen

würben, aber tyier wollen n>ir t>on ber per*

fönlidjen Q3erantwortlid)feit beö einzelnen

fyred)cn.

3)a3 3od) be£ £errn ift fanft*

®ie 9)titgliebfd)aft in ber 5?ird>e ift nichts

für ^räge. 3Ber auf bequeme *2lrt unb QOßeife in ben ioimmel kommen
möd)U, mu§ anberöwo Eingeben; in biefer &ird)e wirb er enttäufd)t fein,

©ewif?, tvaü i>k 5^ird)e von if)tn »erlangt, ift nid)t befonberö fd)Wierig ober

fd>wer ju vollbringen, unb ei ift tvafyv, tva$ ber Äerr fagte:

„kommet bcr gu mir alte, bie if)r mübfelig unb belaben feib; icb

tviü eud) erquiden.

„yiefytmt auf eud) mein Socb unb lernet oon mir; benn icb bin fcmft=

mutig unb oon ibergen bemütig; fo werbet ibr 9^ube finben für eure
Seelen.

„®enn mein 3od) ift fanft, unb meine Caft ift leid)t."

(Vflatti). 11:28—30.)

2Benn ein SOfonfd) behauptet, bie ©ebote beö Äerrn feien fcfywer §u

galten, bann legt er ein fd)limme3 ©eftänbniö ab : nämlid), bafj er ein Über-

treter be£ (&>angelium£gefet$e£ ift. ©ewobnljeiten eignet man ficb leicfyt an.

Q£ß ift aber grabe fo leicht, fid) gute ©ewol)nbeiten anzueignen, wie e3 leid)t

ift, fid) Sd)led)te3 anzugewöhnen. 9^atürlid) ift e$ nid)t leidet, bie ^JBa^r--

l;eit zu fagen, wenn man ein gewofmfjeitSmäfnget- Gügner ift. (££ ift ni&>t

leidet, ebrlid) §u fein, wenn einem bie Unefjrlid^eit fo^ufagen in ^leifd) unb

93lut übergegangen ift. 933er nie gebetet fyat, bem fällt e£ febr fd)Wer, p
beten. QBer fid) aber anbrerfeitö ftetö beffrebt fyat, wal>r^)aftig §u fein, bem
fällt ba3 Cügen fcfywer. QBer immer e^rtid) war, wirb nur mit heftigem

innern QBiberftreben einer llne^>rlid)!eit fäbig fein; er wirb feinen ^rieben

finben, ober nur nad) aufrid)tiger Q3u£e. 903er ben ©eift beS ®tbtt$ pflegt,

htm ift i>a$ ®ebtt eine feelifcfye <5reuben-- unb ^eierftunbe. (£$ fällt i^)tn
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lcid)t, fiel) bem -öerrn im ©cbet 51t naf)cn, beffen gemift, ba$ fein ^tcfjen

©rbörung finben mtrb. <3>aö 93e5ablen bcö 3cbnten ift für t>cn nid)t fd)mer,

ber »öltig 511m ©oangelium befeljrt ift unb t>on allem maö er empfängt

feinen 3c^nten bc5al)tt. QBir feben alfo, baf? uns ber iberr t>ier eine grofje

<29abrbeit gegeben i)at: Sein 3od) ift fanft nnb Seine ßaft ift leid)t, menn
mir Seinen 933illen gerne tnn.

Seber mu§ fleißig fein.

Unter ben üielen, ben SOfttgliebern ber &ird)e obtiegenben Q3erant--

morttid)feiten finb bie nad)ftef)enben bie mid)tigften:

,,©u fottft ben iberrn, beinen ©oft, lieben, mit gangem ibergen, mit
aller betner S?raff, oon gangem ©emütc unb mit betner gangen Starte,
unb fottft ibm im tarnen 3efu (Sbrtfti bienen.

„©u follft beinen ^äcbften lieben mie btcb felbff."

(ß. u. 03. 59 : 5—6.)

3)er 93ater t)at nie beabfid)tigt, bafj bie ^itglieber ber &ird)e fid)

t)infetjen unb auf bau 9veid) ©otteö märten follten! ©r f>at gefagt:

„®u follft nid)t träge fein, benn mer träge ift, fott niebt beS '•ZlrbetterS

93rot effen, noeb fein ©emanb tragen." (ß. u. 93. 42 : 42.)

„3ebermann follte in alten ®ingen fleißig fein; ber Müßiggänger fott

feinen ^latj in ber S?irc£>e baben, e3 fei benn, er tue 93u^e unb beffere

fid)." (ß. u. <23. 75 : 29.)

^luS biefen ©eboten fönnen mir entnehmen, baf$ träge fein nid)t nur

t)eiftt, feine Äanbarbeit oerrid)ten §u motten, fonbern aud) ber SCRenfd) ift

träge, ber nid)t fleißig ift in ber Erfüllung feiner
c
Pftid)ten unb 93erant--

mortlid)feiten. „3)e3f)alb, ifyv, bk tt)r in ben ©ienft ©otte3 eintretet,

fet)t ju, baf? if)r 3f)tn mit eurem ganzen Äerjen, ©emüt, bitten unb eurer

ganzen &raft bienet, auf baf? xi)x am 3üngften $:age otine 5abet öor bem
Äerrn fielen möger." (ß. u. 93. 4:2). 9öenn mir baä tun, merben mir

alte Äänbe »olt §u tun f>aben. ©er 93ater »erlangt nid)t3 Unvernünftiges

»on uns, fonbern nur, maö mit Seinem ©efet* im ©inftang ftcf)t unb ma£
©r fetbft befolgt, können Sie fid) oorftelten, bafj unfer ©miger 93ater unb

unfer ioeitanb träge finb? 9öar nid)t ber ibeitanb mätn*enb Seinem ©rben--

lebenS fef)r befd)äftigt? „9Jcein 93ater mirfet bisher, unb id) mirfe aud)."

(3of). 5:17). 3ft ba$ nid)t matn*? treten Sie in einer fternentjellen <ziladc)t

»or 3t;re joauätüre unb btiefen Sie §um Firmament empor unb benfen Sie

baran, ba$ eS nod) jabttofe Millionen oon 9Betten gibt, bie Sie gar nid)t

fetten tönnen. 3)ann erinnern Sie fid) beffen, mag ber iberr oon ifmen fagte

:

„ilnb 9öelten ofme 3af)I fyabt id) erfd)affen; unb id) f)abe fie gu meinem
eigenen 3tt>ecf erfd)affen." 3u metcfjem 3toecf? „Um bie Unfterbtid)feit

unb bau emige ßeben be£ ^ftenfdjen juftanbesubringen."

9^id)t für fief) aUeitn

So fe^en mir atfo, ba% ba$ gro^e Q33erf be^ Q3ater£ unb be^ Sot)ne^

nid)t nur für fie allein beftimmt ift. Sie mirfen, mie fie fd)on bi^ber gemirft

t)aben, gum QBobte be^ 5}?enfd)en. ©^ gibt gemiffe gut erftärte ©efe^e unb

Q3erorbnungen, bk fd)on oor ©runbtegung ber ^öelt eingefe^t mürben unb

biefe muffen mir befolgen. 3)iefe Q3orfd)riften gelten für alte, bie 93uf?e

tun unb einen °pia^ im ibimmelreid) erlangen möd)ten. Q3on jebem ttnrb

verlangt, ba% er 93ufje tut, ba$ er fid) jur Qjergebung feiner Sünben im
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2öaffer taufen unb ba$ er fid) bie Äänbe auflegen laffe sunt Empfangen ber

®abe be£ heiligen ©eifte3. SRur fo fann man in bie S?trd)e eintreten. 2Ber e3

auf einem anbern ^ßege oerfud)t, mirb ju ben ©ieben unb Räubern ge§äbtt.

2Barum? ^33ei( er *>erfud)t, ba$ emige geben auf betrügerifcfye %:t unb

<2öeife ju erlangen!

§)a üon alten SÜRenfcfyen »erlangt mirb, ba$ fie ben ©efe^en be$ (£»an--

gelium3 geborenen unb ba obne biefen ©eborfam niemanb in3 9vetd) ©otte£

gelangen rann, mu§ für biejenigen, bie obne eine (frfenntniä oom (£oam

gelium unb feinen ©eboten geftorben finb unb nie bie ©elegenljeit Ratten,

93u£e 5U tun unb fid) taufen §u taffen, etmaö getan merben. ®a unfer

Äeilanb in bie QBelt tarn, um unS £kbe su unferm 9^äc^ften gu lehren unb

ba un3 biefe Cebre in ©einem eigenen Reiben unb (Sterben fo erfcfyütternb

unb be§mingenb entgegentritt — follten mir ba unfrer 2kbe §um SRäd)ften

nid)t baburd) ^luöbrud oerteil^en, baf? mir ifmen einen 3)tenft leiften? 3n
anbern Porten: menn ber Äeilanb bereit mar, in biefe QSklt &u fommen,
§u leiben unb §u fterben, um uns auö bem ©rabe §u erlöfen unb unö burd>

©eborfam jum (Soangelium Seligfeit $u ermöglidjen — follten nid>t aucf>

mir bereit fein, eine äfmlid)e £iebe benen entgegenjubringen, bie fid) ntd)t

felbft Reifen können? 60Uten mir unfre <S>anfbarfeit für 6einen unfd)ät$--

baren <£>ienft nicfyt baburd) geigen, bafj toir fleißig in Seiner Sacfye arbeiten?

2öer in biefer &trd)e immer nur ba$ tut, maS nur xfym nü^t,
mirb niemals eine (fr^öbung erlangen. 3um 93eifpiel: mer nur

beUtr feinen Sehnten unb fein 'Jaftopfer bejaht unb bie anbern gemöfm=

liefen ^fltcfyten erfüllt, bk nur fein perfönüd)e$ ^öobl betreffen, ber mirb

bau 3iel, bie Q3o(Ifommenbeit, nie unb nimmer erreid)en. SO^an mu| aud)

für anbre etmaS tun. ^JBir muffen ben meniger ©lüdlid)en, benen, bie

bie ^afjrheit nicfyt gehört fyaben unb in geiftiger ginfterniS finb, bagu ben

93ebürftigen unb Unterbrücften bie belfenbe Äanb reichen.

Unfre sröfete perfönlic^e 93erattttt>ortltd>tett.

Qlber größer al3 bk$ alleö ift — fomeit e3 unfre perfönlidje Q3erant--

mortlid)!eit betrifft, bie ^flidjt, Äeilanbe*) §u merben, Äeilanbe in bem
geringern ©rabe, in bem mir t$ für bie 5oten, bk ofme eine (£rfenntni3

öom (foangelium geftorben finb, merben können. 3ofepb Smitf) fagte: „3)ie

größte Q3erantmortlicf)feit, bk ©Ott uns in biefem £eben auferlegt fyat, ift,

nad) unfern 3;oten $u fucfyen." ^JBe^alb ift bk$ eine fo gro^e Q3erantmort=

licfyfeit? *2lu^ smei ©rünben. (frftenä: meil mir obne bk ^oten, bie nid)t

mie mir mit bem (foangelium gefegnet morben maren, nid)t in ein oolf-

fommeneö £eben eingeben können. 3toeiten£: meil jene, bie ein mürbige£

£eben geführt, ba$ (goangelium aber im ^leifdje nid)t gehört baben, eben=

fallö (Srben ber Seligfeit finb. 2Bir fönnen bier auf biefe ©rünbe nid)t näber

eingeben, ©enüge eö 5« fagen, ba$ ber Äerr un3 bie 93erantmortlid)feit auf=

erlegt fyat, bafür 5U forgen, ba% unfre ^oten bie Segnungen beö Soangeliumö

empfangen. <S)e^f)alb fagte ber °Profet Sofep^ Smitl;: „©ie Zeitigen bie

bieS oernad)läffigen, tun eö auf ©efabr ibrer eigenen Seligfeit."

(The Way to Perfection, 5?ap. 23.)

*) „Unb toerben Äetlanbe berauffommen auf ben 93erg 3ion "

(Obab\a 21.)
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©enealogiftf>e klaffe ber ©emeinbe Stettin.

£* "Fun Sugufie puppet. *jj

C 33ein Collen quillt in taufenö Wcten auf

£ unD Beine 3Jtraft öurdjftromt Millionen Tonnen*
r 33u tuft Bir nie genug, nie ftockt *&cin 2,auf,

C nie biß; Bu fatt bon fel'gen §>#affcnstoonnen*

2*
2Sin idj toou deinem j§>tamm, Herr, bin idfs ni#t?

f 3$ W nur £inc $robe unter allen:

k ^enn itb jcrbrotfcßn, muD unD otjne §Ü#t,

x fo ntu| icb Do# nodtj Beinen tarnen lallen»

c Bieg fallen, Dicfeö eingelullte tEun,

C Dies Greifen, Herr, nacb Bir, eö i(t mein Eeicfcen,

^ mein §>tammesmerfemal» $iemalö bann ify rutm,

c Drum mu$ mein Stammbaum bis ?u Bir, Herr, reiben!

^<J$R-X-&^Kjb~S*J^<>-&J<+J^ VJ&-> <wjjs-» l~&~> <*J$X~>d

•TVt* C~)fPYY\ erW e 'nt zweimal monatüd). 23e,5ug§prei§ für Seutfcfjlanb, Ungarn, £fcr)ecr)o--
>JKk> wtem ftoroafei, ^olen 9J9JI. 4.— , Cefterreicr) (§. 8.— , Scfjroeis u. übrige ßänber gr. 5.—
jäfjrtidj. Stile Gablungen für ben „Stern" finb auf baä 93oftfd)ecfronto ÄartSrutje 70467 „Sieutfcfier

3JHffioniöerIaö ber Äircfje Öefu tSfirifti ber öeiligen ber Seiten Sage" ju leiften. (5-ür bie <Sd)roeia

Safel V 3896.)

*J5oftfd)ecffonten ber SÖHffionen:
<2dE)roei5erifd)--2>eutfd)e 9ftiffion: gür Seutfcfjtanb: ÄarlSrufje 92r. 9979, für bie £d)roeis: 23afel V 3896. —

£eutfcf)--Cefterreitf)ifcf)e 9Jtiffion: 9lot) 21. SBefier, Sinti Serlin 9er. 171614.

herausgegeben üon ber Sdjroei5erifcf)--Seutfcr)en SKiffion u. ber 2eutfcf)--Cefterreid)ifd)en 50liffion. 93räfibent •

ber @crjrt>ei5erifd}--3)eutfcr)en 93tiffion: *J5I)ilemon 9JJ. Äellt), 23afel, Seimenftraße 49. $räfibent ber

S)eutfd)-£efteaeirf)ifd)en 9Jtiffion: 9totj 2t. SBelfer, Berlin NW 87, £änbelaflee 6.

Sjerantroortucfier Schriftleiter: 93iar. 3immer, SBafel, Sehnenftrafse 49.

Stnfdjrift: <2d)riftfeitung be3 „Stern", 93afet (Stfiroeio), Seimenftrafje 49 (für 2)eutfd)lanb unb
Cefterreicr): Sörracrj [58 oben], Sßoftfocrj 208).

i

l


