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(Sine 3eiffd)rift

t>e* ®\vti)t 3efu <£i)rifti ber Seifigen ber Seiten Sage
©egrün&et im Safjre 1868

9ir-19 1. Oktober 1935 67. 3at>trganc$

Kundgebungen der fltacfa <ßottee»

Q3on ^>räftt)cnf £eber 3. ©rant.

<$lnft>rad)e im heiligen £am 31t ^afmDra im &taatt 9cett> 9>orf am 23. 3uli 1 935)

$I(S ^räfibent (£o(ton mid) bat, f>eute

abenb §u fpred)en, fagte icf) i()m, id) trüge

fein Verlangen barnad), benn id) fübte

mid) bei bem marmen 2öetter unb ber

feuchten £uft, bie Sie in biefer ©egenb
baben, ermübet unb erfd)b>ft. SO^ein

Äau^ar^t f)at mid) gewarnt unb gefagt,

id) bürfe meine Arbeit nid)f mein* in bem
bisherigen grofjen Umfange meiter fort--

fe^en. öfters fyabe id) mebr a(S br'ei

<5tunben an einem ^age gefprocfyen; eS

^at 3eiten gegeben, n>o icf) an einem

^age mehrere ^unbert Kilometer gereift

bin unb im Slnfcb^uf* baran mebr als eine

Gtunbe (ang geprebigt babe. 93iS je^t

habt id) jmar nod) feine ernftlic^en folgen

biefer auSgebefmten ^ätigfeit oerfpürt,

aber ber Slr^t oerfidjert mir, baf? id) mit

9lüdfid)t auf tmin Ziffer — id) bin jet*t

adjtunbfiebsig unb ein ba(beS 3abr alt —
mit meinen Gräften unbebingtfparfamer umgeben muffe, fonftfei eineS $ageS
ein ooltfommener Sufammenbrucb p befürd)ten. 'SlngefidjtS biefeS är5t(id)en

9vateS möchte icb eS nid)t an ber gebotenen 2BeiSbeit feblen (äffen. (£S ift

^räfibent Äebev 3. ©rant.
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für mid) ja nod) immer ein mabrbaftigetf 3Bunber, baf? id) nad) bem TOiUen

unÖ ber Q3orfebung 05otfce: jur ^räfibentfd^ft ber 5lird)e 3efu (£brifti ber

Aeiügen ber Seiten Sage gelangt bin.

$11$ icb beute Slbenb bcn. begeifterten Torfen bc# 93ruber$ 99?cS?ap gc--

laufd)t babc unb babei an bie Verfolgungen, ^iünberungen unb 33ertrei=

bungen bad)te, bk unfer 03 elf in ben Sagen Sofepb Smitbs über fiel) er-

geben laffen muftte, an fein Q3erf)ör üor einem Kriegs gericl)t, bas ibn unb
anbre &ird)enfübrcr ba%n »erurteilte, am näd)ftcn borgen erfd)offen ju

merben, unb al3 id) an bie munberbare Offenbarung backte, bie ber ^profet

empfing, aU er gefeffelt im £ibertp--©efcingm0 lag — ba fonnte id) mir

nid)t Reifen: id) füllte einen brennenben 933unfd) in mir auffteigen, mein

3eugni3 bem be£ ^räfibenten SRt^aty beizufügen, nämlid) balß baß, maS
3ofepb Smitb, biefer arme, get)efcte ^ftenfd), in oier^ebn Sabren »ollbrad)te,

nur banf ber 3nfpiration unb Segnungen be£ allmäd}tigen ©otteä juftanbe-

fommen fonnte.

(£ine erhabene Offenbarung.

9}acb meinem dafürhalten ift jene Offenbarung, bie er burd) göttiid)e

3nfpiration empfing, aU er im £ibertp--©efängm3 in Letten lag, eine ber

erbabenften, bie mir bem ^rofeten 3ofepf) Smitb »erbauten. Sie lautet in

ibrem legten Seil:

QBie lange fann flieftenbeö ^ßaffer unrein bleiben? QBelc^e 9}?acbt fann

bie Äimmel §urü cfi>a Iten ? ®er 90?enfd) möd>te ebenfomobl feinen fd>mad)en

$lrm au^ftreefen, ben 9CRiffouriftrom in feinem oorgeseiebneten £auf §u

bemmen ober bie ©etoäffer aufwärts ju lenfen, al£ ben 'Jlllmäcbftgen b]in=

bem, &enntni3 öom Äimmel auf bte iöäupter ber heiligen ber Cetjten Sage
auäjugiefjen.

Siebe, mele finb berufen, boeb roenige finb au^ermäblt; unb marum finb

fie niebt auäermäblt?
OBeil ibre -öersen fo tuet auf bie ®inge biefer QSklt gerid>tet finb, um

bie (£bre ber SKenfcben $i erlangen, ba% fie biefe eine Aufgabe niebt lernen—
®aft bie 9^ed)te be3 ^rieftertum^ mit ben 9Käcbten be$ Ätmmetö un-

jerfrennlicb oerbunben finb, unb bafj bie 'Sftäcbte be3 ioimmelö nur nad) ben

©runbfä^en ber 9\ed)tfcbaffenbeit beberrfd>t unb gebrauebt merben fönnen.

®afj fie un3 übertragen merben tonnen, ift mabr; bod) menn mir e3

unternebmen, unfre Sünben gugubeefen, ober unfrer Sitelfeit unb unfrem eiteln

ßbrgeig ju frönen, ober (Sinfluft, Äerrfcbaft ober 3«>ang über bie Seelen
ber 9[ftcnfcbenfinber in trgenbmelcbem ©rabe ber llngerecbfigfeit au^uüben,
fiebe, bann merben ftcf> bie Äimmel entheben; ber ©eift be3 Äerrn ift betrübtr

unb menn er gemieben ift: kirnen §um ^riefterfum ober ber Votimacbt jeneö

SWanne^.

Siebe, ebe er cß gemabr mirb, ift er fieb felbft überlaffen, gegen ben Sta-
cbel ju flogen, bie Äeiligen gu »erfolgen unb gegen ©Ott gu ftreiten.

QBir baben bureb traurige ©rfabrung gelernt, bafj eö in ber 9"iatur unb
Neigung beinabe aller 9[Renfd)en liegt, fobalb fie ein menig93ollmacbt empfangen,

tote fie oermuten, fogleid) anfangen, ungereebte iberrfebaft auöjuüben.

©e^balb finb mobl oiele berufen, aber nur menige auöermäblt.

Steine fflafyt unb fein Sinflu^ fönnen ober follten traft be$ ^rieftertum^

auf anbre QBeife unterbalten merben al§ nur bureb Überrebung, Cangmütig-
feit, Sanftmut, ®emut unb bureb unoerftellte Ciebe;
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burd) ©ütc unb toaste fc'rfenntntä, meld)c bic Seele oicl cntmirfeln, obme
Acucbelci unb obne '•ilrglift,

juroetlen mit Schärfe äuredjtmctfenb, roenn üom heiligen ©eift getrieben,

nad>ber aber mit einer S?unbgebung öon gröftrer Ciebe gegen ben, ber surecb>

gemiefen mürbe, bamit er bief) niebt ate feinen ^einb betrachten möge,
unb bamit er roiffe, bafj beine Sreue ftärfer ift al3 bic 93anbeö be3 £obe3.

ßafj bein Snnereö mit 93armber3igfeit gegen alle SCftenfcben erfüllt fein

unb gegen ben Äauöbatt be3 ©tauben^, unb tafj £ugenb unabläffig beine

©ebanfen umgeben; bann mirb bein Q3ertrauen in ber ©egenmart ©otte3

ftarf fein, unb bk ßel)re beö ^riefterfumö mirb auf beiner Seele ruf>en, mie

ber $au be3 iMmmet3.
©er Äeilige ©eift foll bein immermäf)renber Begleiter fein, unb bein

3epter ein unmanbelbareö, oon 9^ed)tfd)af=

fenljeit unb 2öaf)rl)eit, unb beine Äerrfcf)aft

eine um>ergänglid)e 5berrfd)aft, unb e3 foU
bir obne 3roang für immer unb eroig gu=

fommen.

präfi&ßnt fjßbct 3- tfrant

enthüllte am Sonntag, ben
2\.~SnIi 1955 im Beifein von
daufenben oon JTUtglicbcrn

unb rUcr/imitgliebern ber

Kird^e bas (Engel ITioroni*

Penfmal auf bem f^ügel

c£umorab im Staate Xiew
IJott wo ber profet 3°fePfy

Smith, am 22. September \ 827

bic platten erfnelt, von beneu
er bas Buch IHormon übcr=

fetjte.— Wit fyabcn in Hr. \ 6

eine 2lbbilbung biefcs PenF=

malcs gebraut. — 3m *ln=

fcr/luft an bie (£inmeif]ungs=

feterlidjfeiteu fanben am
22. unb 25. 3ult i955Sonber=
rcrfammlungen im nafyege=

legenen fjeiligen fjain ftatt.

3n biefem fjain mürbe im
^rübjafjr 1820 bem i

v
^.jär;ri=

gen Knaben 3°fcPfy Smittj bie

erfte Inmmlifdjelümbgebung
3uteil: (Sott, ber Dater, unb
Sein Sorm 3 e fus £fyrifius

erfdnenen ifmt unb belehrten

ihm über bie ber-orftefyenbe

ItHeb erb erftelluug bes (Eram
gcltums unb ber magren
Kird?e 3 efu £l?rifti. — Die

Dcrfammlungen mürben un»

ter bem Porfit) bes Präfi=

benten (Srant oon präfibeut

Don B. (loltou, bem Seiter

ber ITtiffiou in ben (Dftlid/cu

Staaten, geleitet, präfibent

(Srant, ber ftebte präfibent

ber Kircr/e, mürbe am 22. Ho»
rember 1,856 in ber Sal5fec=

ftabt geboren unb ftefyt feit

25. Horember \<)\8 an ber

Spit3e ber Kirdje.

ßeiftuncjen fpäferer $üt>rer.

$113 präfibent ^c^at) bon ben munber--

baren Ceiftungen be3 ^rofeten 3ofebf) Smitf)

fpraef), mufjte id) aueb, an ba$ benfen, ma£
feine ^acfyfotger öoUbracfjt f)aben. 93rig=

^am^oung unb biejenigen, bk \i)m nad)

ben Tälern iltafyü folgten, Ratten in btn

Verfolgungen unfrer $ird)e all i^r &ab unb

©ut oerloren. Sie famen, bilblicf) gefprod)en,

mitmcf)töalöi|)renÄänbenunbtf)rem©otteö--

glauben in ben ^elfengebtrgen an. ^fö ber

erfte ^vnpp — 143 Scanner, 3 grauen unb

2 ^inber — i>a$ 6alsfeetat erreichte, fagte

eine ber grauen : „ So erfcfjöpft icf> auef) bin,

fo möchte id) bod) lieber taufenb Steilen

roettersief^en aU in biefer "^öüfte bleiben."

9^ur ein 93aum, eine unfd)einbare 3eber,

ftanb bamat^ im Salsfeetal. ©n paar ber--

irüppelte Rappeln ftanben an ben ^öaffer--

läufen, bk fid) au£ bm 93ergen ergoffen,

fonft fomett ba$ ^uge reid)te m<fyt$ <xl$

^öüfte, QSüffe . . .

<2öa3 ift b<*$ Saljfeetal beute? (£3 mürbe

mit ben angren^enben ©ebieten unter ber

Ceitung 93rigbam 9]oungö urbar gemad)t,

beö Sftanneev ber immer mteber betonte:

„2öa3 icf) ^ter tue, ift nur bk 2Iu3fül>rung

beffen, it>a^ un$ 3ofepb Smtt^) gelehrt fyat."

93t6 §u feinem legten ^Itemsuge gab er für

alieg, tt>aö er in feinem arbeit^reidjen Ceben

ooübringen fonnte, biefem ^rofeteu bk (£l)re.
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93cbcufcnbc SPtänncr, bie ein Urteil baben, faxten nur mebr als einmal:

„93rigbam ^oung ^ar ber größte Organifator, ber gröf?te ^ionier unb

Rubrer, ben mir in ^Imcrifa je gehabt baben."

3ol)n ^atylor übernahm bie Leitung ber 5?ird)c in einer für biefe febr

fd)tr>eren 3eit, aU fie in ber ganzen Q33cft fojufagen feinen ^reunb hatte.

Über taufenb nnfrer beften Männer fd)mac()tefcn im ©efängnis, meil fie

ein ©ebot gebalten hatten, oon beffen göttlichem Urfprung fie felfenfcft über*

§eugt roaren. 31;r ganzes r>crfbnlid)ce< ©gentum fomobt mie ba$ ber 5?trd)e

mar oon ben bereinigten Staaten befd)lagnabmt morben. 'Slber unter ber

3nfpiration be$ lebenbigen ©otteß oermod)te 3o bn £at)(or bau 2Berf aud)

burd) biefe fcr)ttmme Seit l)inburd)äufüf)ren. %IU er ftarb, befanb fid) bie

^irci)e in brüdenben finanziellen Sd)mierigfeiten.

9?ad) ibm iam ein 99?ann oon 82 3abren, 2öilforb QBoobruff, an
bie Spit?e ber ^ird)e. Q3om Äerrn infpiriert, befreite er baö Q3otf. ©ner
unfrer ©laubenßartifel befagt, bafj eß unfre ^flid^t ift, bie ©efct$e beß £anbe«

5U galten. 9^ad)bem ber Oberfte @erid)töl)of ber bereinigten Staaten ba&

bie Q3ielef)e oerbietenbe ©efet* für oerfaffungßgemäfi erklärt hatte, x>ex=

öffentliche ^räfibent QBoobruff fein „SOfcmifeft", metdjeß bau ©ngeben
t>on meitern 33ie(el)en »erbot.

^od) immer mar bau 5lird)eneigentum befd)tagnaf)mt unb nod) befanb

fid) bie 5?ird;e in einer anwerft fdjmierigen finanziellen £age, alö ein meiterer

großer Rubrer bie Leitung übernabm, ber fünfunbad)täigjäl)rige Corenjo
Snom, unb biefer höh in brei turnen 3al>ren bie Rivcfye auß ber finanziellen

Q3er5meiflung Ijerauß unb ftellte fie auf einen feften, mirtfd)aft(id)en 93oben
— banf ber 3nfpiration ©ottes*, bie burd) i()n mirfte.

3)ann tarn ^räfibent 3ofepl) ^. Smitb, ber bie 5^ird)e fiebserm 3af>re

lang leitete, fid)tbarlid) unter ber 3nfpiration beß Sllfmädjtigen unb mit

großer unb munberbarer &raft.

Unb id) glaube, ofme QBiberfprud) fürd)ten §u muffen, fagen 51t bürfen,

bafj eß angefid)tö ber mir gebotenen ©elegenf>eiten bemerfenömert ift, ja,

hei meitem meine (Srmartungen übertroffen hat, mie ber Äerr mir in ben

fecfoelm 3al)ren geholfen f)at, feitbem icf> bie 5?ird)e leite.

S)te SSlad)t ©otteä.

Äeute abenb finb olme >3tt>eifet oiete £eute l;ier anmefenb, bie nid)t

unfrer &ird)e angeboren unb in ibrer ©egenmart möd)te id) biefen Tribut

ben Männern polten, bie nad)3ofepr; Smirf) ^räfibenten ber &ird)e gemefen

finb. 3d) bin fo überzeugt, mie id) öon meinem eignen ©afein überzeugt

bin, ba$ Q3rigl>am ^oung, 3orm S£at)lor, ^ilforb QBoobruff, Corenjo

Snom unb 3ofepb 'J. Smitb) bie 3>inge, bie fie oo(lbrad)t baben, nur banf

ber 3nfpiration beß lebenbigen ©otteß oollbringen fonnten.

3n biefer 2öe(t ift jcber SDZenfd) beftänbig ^mei ©nftüffen außgefetjt.

^luf ber einen Seite mirb unß gugeffüftert : „ 0, biefeö ober jeneö fleine

Übel ift gar feine Sünbe", unb menn mir biefer oon unten fommenben Stimme
©ef)ör fd)enfen, fommen mir auf jenen breiten 3Beg, ber 5um 93crberben

fübrt. Äören mir jebod) auf bie leife, fanfte Stimme, bie fid) an unfer

emigeß, beffereß Selbft menbet, bann fübrt fie uns auf jenen fcbmalen aber

geraben ^fab, ber 511m emigen £eben fübrt.
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•Seritfuttö sunt 3lpoftel.

(£3 würbe mein Srf)irffal, ju einem ^tpoftel beS Äerrn 3efu£ (£(>riftu$

berufen §u werben. 3)ie£ gefcfyaf) in (frfüllung einer mir burrf) bie ©abe
ber 3ungen oon (flifa 9v. Snow gemachten Q3erf)eifmng (3ina ©, ^oung
beforgte bie Auslegung), al£ irf) aU fleineö 5?inb in einer •Jrauenfnlf^

oerfammlung im Äaufe William (L Staineö auf bem 93oben fpielfe. Sie

profejeife, baf$ irf) norf) einmal ein ^looftel be£ Äerrn 3efu3 dfjriffuö wer-

ben mürbe.

21(3 irf) in fernerer finanzieller 93ebrängniö mar (irf) ,befaft' 100000

©ollar weniger ah nirf)f3, narf)bem irf) 200000 Dollar geliehen nnb bafür

eine Sirfjerbeit oon 300000 ©ollar hinterlegt fyatte, bk aber mä^renb ber

^rife in nirf)f3 verrannen, bi$ ttf> fd)liefjlirf) 100000 Dollar Srfmlben f)atfe),

tarn icf) eineö SOforgenä um 2 Ubr nacf) £aufe, mo meine "Jrau — fie ift

fd)on lange gefforben — auf mirf) wartete. Sie fagte ju mir: „Äeber,

wenn bu an wenig 93ier, ein wenig ^ee ober ein wenig Kaffee trinken wür-

beft, bann würbeft bu ba$ ^ort ber QBeiö^eif nidjt meljr brechen al& jefjt,

wo bu ^ag unb ^acfyf arbeiteft." ©ann i)klt fie plöf$lirf) inne unb gab mir

burrf) bk <3abz ber 3ungen eine Segnung. 3rf) weinte oor $reube, benn

irf) wufjte, ba% fie midi) fegnete. $113 fie fertig war, frug fie mirf), ob irf) bie

$iu3(egung \)abt f n>a$ irf) verneinen nutzte.

(£tne ^rofcjeiuttg.

2Bir tniefen nieber unb beteten ju ©off um bie ^luölegung unb fie er--

t)kit fie. Sie lautete bafringetjenb, ba$ t§ bem Äerrn nirf)f gefalle, wenn

irf) fo weifer arbeite wie bi^er. 3rf) fotle meiner Arbeit in orbentlirf)er

3Beife narfjgelpen unb ber Äerr werbe mir Reifen, alle meine Verpflichtungen

jit erfüllen, unb id) werbe am 2eben bleiben, um meine Stimme §ur 93er--

riinbigung ber 'SBieberljerffetlung beS (foangeliumö in oielen Cänbern unb

3onen 511 ergeben. 3rf) bin am £tben geblieben unb fwbe alle meine Srfml=

ben surürf^ablen fönnen; irf) öerfauffe mein £au3 unb nabm auf ba^jenige

meiner Buffer eine .ööpotbel: auf. Steine närf)ften unb teuerffen ^reunbe

fagten mir §war immer wieber, irf) werbe nirf)t lange genug leben lönnen,

um meine Srfmlben abbejaf)len ju tonnen. Sie finb aber alle bega^lf worben

unb jwar bt3 auf ben letzten Äeller, ofme irgenbeinen 9?arf)laft. Unb über--

bk$ fyabt icfyfeit^er meine Stimme in (£nglanb, 3rlanb, Scfjottlanb, QBale3,

Norwegen, Schweben, ©änemat, Äollanb, 93elgien, granfreirf), in ber

Srf)Wei§, in ©eutfcblanb, in 3talien, in ^anaba, im fernen 3apan, auf ben

Äawaii--3nfeln unb in SSfteyifo erboben unb oerfunbtgf, bafj irf) o^ne jeben

3weifel wei£, ba§ ©Ott lebt, ba§ 3efu3 ber S^rifti ift, ber (Srlöfer ber 9?ßelf,

ber So^n beS lebenbigen ©otfeg, unb ba§ irf) weifj, ba^ ©off, ber 5111=

mächtige, über bk Äeiligen ber £efjfen 5:age tva<i}t tvk (ix eS »om erffen

^Tage ber ©rünbung ber ^irrf)e bi^ auf biefen ^ag getan bat.

i>üfe öom $erm.

21B irf) berufen würbe, einen ^faf)! 3ionö ju leiten — ein 3üngling oon

faum 24 3a^)ren, o^ne Srfabrung —, ba tarn ein ©eiff au£ einer niebern

Sphäre, wenn irf) mirf) fo auöbrürfen barf, §u mir unb flüfferte mir §u:
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„3)u mcif?t ja gar nid)t, ob biefeß ba& 7£crf C^ottcö ift; bu baft niemals

irgendeine (Srfafcrung gemacht, bie bir biefeä beftäfigf hätte; bu bift gar

nid)t fähig,, ^räfibent eines* ^fableä ju fein." 3c() hatte aud) tatfäd>iid>

baä ©efübl, ba^u nici)t fähig ju fein, aber id) glaubte won ganjetn iöerjen,

bafj baß ©oangclium mal;r fei, unb alö icf> ben ?\uf erhielt, brachte id) be-

beutenbe finanjicUe Opfer, um ibm 'Jolge leiffcn g« fönnen. (3d) befaf?

bamalS ein gutge$enbe$ ©efd)äft, bat id) aufgeben muffte.) 3cb ging alfo

nad) ^ooele, £lrab, um ben ^fabt ju leiten unb habe bort £rreube unb Er-

folg in meiner ^ätigfeit gefunben, benn ber ©eift beß Äerrn mar mit mir.

<2113 id) berufen mürbe, einer ber 3mölf ^poftel beß Äerrn in biefer

legten 3)i3penfafton §u fein, fagte mir eben jener ©eift, ber aud) 3bnen

einflüftern miU, ein menig Ctför, ein menig £ee ober Kaffee b<*be nichts

5U bebeuten unb eß fei beffer, eine Autotour ju mad)en alö in bie 93er--

fammtung ju geben, eben biefer ©eift flüfterte mir su: „3)u meif?t ja gar

nid)t, bafj 3efu3 ber dbrift ift, bu bift alfo gar nid)t in ber £age, ein ^poftel

3efu dbriftt §u merben."

Eine hmnberbare Erfahrung.

93on 1882 biß Februar 1883 mar id) ein unglüdtieber 9ftenfd). Oft
mad)te id) in ber Wadqt auf unb bann tarn baß bebrüdenbe ©efübl über

mid), bafj id) gar nid)t miffe, ob 3efuö ber Erlöfer fei unb bafj id) beöbalb

mein S&mt alß ^Ipoftel nieberlegen muffe, tiefer ©eift beß 3n>eife(ß oer=

folgte mid) beftänbig, nid)t nur mäbrenb ber
<

dlad)t / fonbern aud) am ^age.

Eine3 ^ageß ritt id) mit 93rigbam ^oung jr., Cot Gmitb unb einer ^n^abl
anbrer Männer bureb bie Gdmtsgebiete ber 99ioqui3-- unb 9f£aoajo--3nbianer.

cplö^licb manbte fid) ber <2öeg nad) lintß. Q3or unß fübrte aber ein fcbmaler

°Pfab grabeauö. 3cb fagte: „Aalt, Cot! Söobm führt biefer epfab?"

Er antmorfete: „(fr fübrt oon b>iex auß in ganj furjer Entfernung in

eine tiefe &d)lud)t. 6ie muffen aber ben ^eg f)ier iinU einfd)lagen, menn
Gie biefe Gdjlucbt sermeiben mollen."

darauf bemerkte id): „2Benn id) aber biefen fd)tnalen Q33eg nebme, ab-

steige unb mein °Pferb *>or mir bergeben laffe, merbe id) bann mit ibnen

mieber §ufammentreffen, menn 6ie langfam reifen?"

(fr ermiberte: „Sie merben alß Erfter bort fein."

3cb fagte: ,,3d) möcbte allein fein, ©eben Gie mit 3bren beuten ben

2Beg nacb lintß. 3cb merbe biefem ^fab folgen unb mein ^ferb mit--

nebmen." 3 et) far) ganj blaf? unb niebergefd)lagen au$.

3cb gebe 3bnen beute abenb mein 3eugni3, ba$ id) mein ^ferb anbielt

unb bafj icb mit bem übimmel in Q3erbinbung tarn. 3cb fd)ien 5U feben

unb febien §u boren. <2öa3 icb 5u boren fd)ien, ift ermaß 00m 2öunberbarften

unb Einbrudßoollften in meinem Ceben gemorben. €•? mar mir, aU fe(;e

icb e inen ^ot tw ibimmcl, an bem ©Ott, 3efuß dbriftuö, 3ofepb Smitb
unb mein 33ater teilnabmen. SDcit meinen natürlid^en ^ugen fab id) nid)tö

unb borte nidjtS mit meinen natürlid>en Obren, aber baß Emige in mir,

baß leben mirb menn mein Ceib fd)on längft im ©rabe rulif, ftanb mit bem
Äimmel in 93erbinbung unb borte — meine Obren borten unb meine s2lugen

faben — unb boeb borte unb fab icb nichts. ^Iber ma^ id) 51t feben unb 5U

boren fd)ien, mar ein 9vat im Äimmel. 3)ama(£ batte eß mäbrenb jmei
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fangen 3at;ren im 9lat ber 3n>ölfe eine £üde gegeben. (£0 fcf)ien, al$ ob

fic^ bie (frffe ^räfibentfdjaft unb bte 3tt>ötfe nid)t einig werben fönnten,

weldjer ^ann Berufen werben fotte, biefe Cüde auszufüllen. 3m zweiten

3<tbr war noch eine weitere Cücfe hinzugekommen. 2öir Ratten eine ©encral--

fonferenz abgehalten, otnte ba$ Kollegium ju ergänzen. 9^un fcbien id)

«inen 9tat im £immel §u fet;en unb ju boren, worin i>k Sad)e zur Sprache
fam unb gefagt würbe, bie beftebenben £ücfen müßten unbebingt aufgefüllt

werben unb eS gebe nur einen $lu3weg au3 biefer £age: eine unmittelbare

Offenbarung oon ©ott muffe i>k Männer namhaft machen, welche in bie

freigeworbenen Stellen berufen werben folften.

©iefe Scanner im Äimmel fprad>en barüber, wer bk neuen ^poftel fein

fotlten. Q3on 93ruber ^easbate t;örte td) niebtö 1
), aber e3 fcfyien mir, aU

f)öre id) ein ©efpräd) 5Wifct>en 3ofepb Smitb unb meinem Q3ater, 3ebebiaf)
<
33l. ©rant (mein Q3ater ftarb, aU id) neun ^age alt war), unb wie fie be--

fdjtoffen, baf? id) berufen werben follc, um eine ber beiben Cüden aufzufüllen.

3d) fafj i>a unb weinte wie ein Heiner 5?inb. *2lber id) möchte 3eugni£

geben, bafj oon Februar 1883 bi$ beute hin Sterblicher größere <5reube

empfunben Imt unb mebr ba§u entfd)toffen war, feine ^flidjt zu erfüllen unb

an ber (frlöfung ber SOtenfdjenfeeten zu arbeiten at$ id). &ein Sterblicher

fyatte eine größere <Jreube aU id), wenn id) bezeugen fonnte, bafc ©ott lebt,

t>a£ 3efu£ ber (Srtöfer ber SÜftenfd^eit unb ba$ 3ofepb Smitf) in 'Sat unb

QBafjrbeit ein ^rofet be3 Äerrn ift. 3d) freue mid) biefeS 3eugniffe3 unb

oin unauöft>red)lid) glüdtid) barüber, baf; mir biefe befonbre J^unbgebung

juteit Würbe,

©ott f>elfe un£ allen, bie wir wiffen, ba% ba§ (foangelium wa^r ift,

3bm unb bem ©oangetium treu §u bleiben!

i) l&lteffer ©eorge ^eaöbale war ber anbre 93ruber, ber gleichzeitig mit

^Präfibent ©rant zum ^Ipoftel berufen würbe. — ©. Sehr.

<£in böfyem Einfluß begünpigf bie -Sfanobaften, bie Nötigen, bie

SJeffänoigen, bk (Betegelten unb ^egelnoen, bk ^lenfcblicben, bie

frommen. Uno l)kt erlernt öie ftfflitf)e CÜeltotönung in ihrer fcfjönften

(Offenbarung, wo fte bem (Buten, bem watfet -Ceiöenöen mittelbar
tiu

^ilfe Eommt.

SUen bie (Böller lieben, oen fügten fie 3ur -Siede, wo man fein beöatf.

Über Diele 3mge Eönnen wir uno nie gan3 Detpänolid) machen,

uno id) fnge öabec off 3U mir: öaeüber unö oatüber Eann id) nur mit

(Bott reöen.

(Boetbe.



£>er 0tern
<£ine fjnlbmonntefcririft ber Kirche Jcfu Ctitifli ber ^eiligen ber ßetjten £age

tX>ird es 311m Kriege fommen?
Q3on ^räfibent Sofepb 3. <3JccrrUl.

QBirb eS bemnäcfyft 5ttm Kriege mit <2Ibeffinien fommen? Ißenn ja, tt)ctt

wirb es mit f)ineinzieben? ^Betc^eö werben bte folgen fein? ©eneral

SmutS, einer ber weifeften unb fäbigften (Staatsmänner unfrer 3eit, fürchtet,

baf? fie fcr>r fd)werwiegenb fein werben, befreit bod) bk ©efabr, bafj fid>

bie Schwarzen ^IfrifaS gegen bie 3Beif?en erbeben unb bafj unfre ganze

3ioi(ifation bis in ibre ©runblagen erfd)üttert werben wirb. Q3iele füb-

renbe Staatsmänner ber 9BBeft benfen nur mit größter Q3eforgniS an bm
Ausgang biefeS Streitet. 3)ie Minderungen beS britifd>en ^ufjenminfterS

t>or bem Unterbaut furz »or feiner Vertagung laffen ernennen, mie gefäbr=

iid) bie Cage ift. 9^atürlici> Imtte Sir Samuel iooare bk ganze britifdje

9vegierung binter fid), als er fagte, 3talienS Q3ebürfniS narf) (Erweiterung

unb feine klagen gegen 'Slbeffinien feien feine genügenben ©rünbe, um einen

Krieg anzufangen, einen Krieg, ber p einer 2Beltfataftropl)e führen fann,

ber aber leiber immer wal)rfd)einlid)er wirb.

2Barum biefe gange Kriegsgefahr mit all ibren faum auSzubenfenben

folgen? ®er britifd)e Stanbpunft in biefer 'Jrage fcfyeint berjenige beinahe

ber ganzen QSklt 5« fein: „Stauen f)at feine genügenbe ilrfadje, um 'Slbeffinien

anzugreifen." ®ie öffentliche Meinung fyält bafür, bafj wenn 3talien bieS

bennod) tue, cS wenigftenS brei Q3erträge bricht, bie eS gefcfyloffen bat.

2öenn mir bier baS 9S3ort bazu ergreifen, gefd)iebt eS wegen ber morali--

fd;en Seite ber Sacfje. 3ft eS möglid), baf? in unfrer »orgefd)rittenen 3eit^

in unfrem 3uftanb ber angeblichen ©efittung, eine grofje Nation einen

ungerechten Krieg 00m 3aune bricht, um ein fd)WacbeS aber friebliebenbeS

£anb 51t unterjod)cn, auf biefe QBcife feierlich, befdjworene Verträge §u

einem ^ef^en Rapier mad)enb? 3ft ber fittlidje Sinn, ber Sinn für 9\ecbt

unb ©ered)tigfeit, bei biefer ^adjt fo fd)Wad) geworben, baf3 etwaS ®er=

artiges überbauet möglid) ift? ^llem 21nfd)eme nach, ift eS leiber fo. Unb
babei fann niemanb fagen, wekbcS baS (Snfce fein wirb, nad)bem einmal ber

Krieg auSgebrod)en ift. <2lber noeb im „beffen" ^atte wirb biefer Krieg.

nid)tS anbreS bebeuten als ber £ob, baS (Slenb unb unfäglid)e Reiben oon
5:aufenben oon ^enfeben, fdjwarjen unb weisen.

Unb wofür? 3)ie Antwort fann nur lauten: zur 93efriebigung oon
tÜ?acbtgier unb iberrfd)fud)t. Unb bod) bezeugt bie <2Beltgefd)id)te: „'Sie

©ier nad) 'Sftacfyt unb iöerrfebaft fübrt inS Q3erberben." 3ft bau menfd)lid)e

2ebcn eine fo geringfügige Sacbc, bafy man eS bebenfenloS auf bem ^(tar

beS 6()rgeizeS unb ber Äerrfcbfud)t opfern fann? ^OßaS mu§ man oon ben

fittlid)cn ©runbfä^en berer benfen, bie bafür oerantwortlid) fein werben?

£lnb wenn ber Krieg auöbrid)t, wirb er oerfd)ulbet fein oon einem Q3olf,
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ba$ ftrf) dnHfttid) nennt? ^öelcf) ein $lbgrunb §tt>ifd)cn ber $f)eorie unb ber

cprariö be£ (£t)riftentum3

!

Äier fcf)iden ficf) Nationen, bie feierlict) übereingekommen finb, nie einen

^ngrifföfrieg p führen, in alter 'Jorm an, einen fotct)en 5?rieg t>om 3aun
§u brechen. ^enn gro^e Nationen if)r 3öort nict)t galten, mer fotl e£ bann

galten? &ann man einer Regierung, bk ^eilige Verträge ju einem ge^en

Rapier macfyf, and) nnr noef) einen ^unfen öon Q3ertrauen entgegenbringen?

<j>ann gibt e£ smifdjen ben Staaten überhaupt fein Q3ertrauen metjr, feine

Sicfyerbeit, unb unfre ganje 3it>i(ifation ift anf Sanb gebant. Qtäfyalb

mirb fie nid)t befielen fönnen. (£3 fcfjeint un£ bat)er, ba% menn 3tatien

feine ©rolmngen mirftief) maf)r macf)t nnb gegen ^beffinien 5?rieg anfängt,

bafj bann bie nationale &)xt 3tatien3 berart beflecft merben mirb, ba% bieS

für bk ganje internationale SOforat einen nicfyt mieber gutäumacfyenben

Schaben bebentet. £lnb mcf)t nur Italien wirb fcfymer barunter ju leiben

fjaben, fonbern auef) anbre Nationen, meit bann niemanb mef)r bau 2Bort

einer Nation ernft nebmen mirb. SOfam mirb it)re Verträge al$ etmaö

betrachten, ma£ fie nur folange galten, at6 e£ ttmen Q3orteite bringt, baS

fie aber jeberjeit brechen, menn e3 ibnen unbequem mirb. 3)a3 allgemeine

Vertrauen mirb noef) mein* fcfjminben unb bie mirtfd)aftticf)e ©enefung noef)

mefn* oergögert merben.

©te fcfylimmen folgen biefeö brof)enben Krieges in ^frila fönnen berart

werben, bafj e3 allen benen, bk noef) ©tauben an ©ort [t)aben, gekernt,

ernftlicf) ju 3f)tn 5U beten, bamit 93tutt>ergie£en »erlmtet »erben möge; ba$

anstatt ^ob, Reiben unb Unfittlid)feit (im meiteften Sinne be£ QBorteS

gemeint) §u öerme^ren, fie buref) bk guten SDttidjre übermunben merben

mögen. £afyt nn$ auef) nie oergeffen, balß ber &rieg mit ber göttlichen ^öelt--

orbnung m'djtä §u tun i)at. <£>er $rieg ift ein ^öer^eug ber böfen SRäcfyte.

§>ie ^ttenfcfjen führen ben Äriea, herbei, nicfyt ©ott. 9veue unb 93uf5e megen

ber llrfacfjen, bie sunt ^rieg führen, ift ber einzige ftcfyere 2öeg jur Q3er=

^ütung beS Krieges. 3n biefem afrifanifcfyen gälte motten mir beten, ber

Äerr möge bie Äerjen ber ftreitenben Parteien fo ermeicfjen, baf? ber bro--

^enbe ^rieg öermieben merben fann. (£r mirb bk$ tun, menn fie in ernfter

unb mürbiger QBeife um bie ^ütjrung buref) Seinen ^eiligen ©eift beten

unb menn fie fiel) empfängtirf) feigen für feine ©nftüfterungen. €r mirb

t§ aber nicfyt tun, menn bie öerantmorttirfjen Männer oon oorne^erein jum

Kriege entfitoffen finb. (£r hat alten ^Xenfcfjen i^ren freien bitten gegeben.

(£r smingt niemanben. (fr fann jeboef) bie böfen ^täne 5unicf)temacf)en,

menn i^re ®urcbfüf)rung unt>erbiente^ £lnt;eit über bk 9vecf)tfc^affenen

bringen mürbe. 93cten mir barum, ba$ (£r cö in biefem ^atle tun möge!

Jd| rfabe midr nie gefragt, loa* mill 5ie grof3e TTtaffe unb n>ie

nü^e idt bem <8an3en? 0on6ern id| trabe immer nnr fcariin getradttet,

midi felbfl einfidttiger und beffer ?u madien, 5en eebalt

meiner eigenen perfönlidjkeit ^n (leigern un5 fcann immer

nur au^^ufpredten, ma« idj al» gut un6 marrr erkannt tjabe.

0oettre.
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t>tc „tttormonen" und Polygamie.*)

<£ ine tticfrtigfteUung,

3n ber Seit oom 14. biä 24. 2luguf< 1935 baben 5ab(rcid)e curopäifd)c

3eitungen eine SIgenfurmelbung ber „llniteb ^prefj" t>cröffentlxct>t mit bem
^itel „"Die Hormonen febren $ur ^olpgamie $atM", ober: „Hormonen
auf ber filiufyt", ober: „^polpgamie in ben bereinigten Staaten", ©iefe

Reibung ftammte angeblich auS $ing$man, ^rijona, unb trug ba& Saturn
bcS 13. ^UtguftS.

3nbaltlid) lauten fämtlicbe ^irtifel ungefähr roie folgt:

„©anje Familien oon Hormonen' auS bem ^Irisona-Gtreifen', einem

entlegenen unb mafferarmen ©ebiet an ber ©renje oon £ltaf>, follen fief) mit

ibrer &abe auf ber ^-lud)t befinben, um bm 93erfolgungen ber Q3ebörben

wegen .offen geübter ^ologamie' gu entgeben.

<3)ie erften Q3erid)te über ^ologamie in biefem ©ebiete flammen oon
9?otffanbSarbettern, bie aber feine $ln§eige erftatteten, ba fie ,bie 9ftora(

ber 2cute, bei benen fie befebäftigt feien, niebts angebe'. ®ie örttieben 93e=

börben befebäftigten fieb aber oon fieb auS mit ber 'Slngelegenbeit unb famen
3U ber "Jeftftellung, baß eine 9leibe oon Männern jwei bis fünf grauen
b>attm, mit benen fie sufammenlebten.

93efanntlid) war bie 93ietweiberei urfprüngUcb ein religtöfcS ©ebot ber

mormonifeben Gelte. 9cacbbem aber ber Qtaat unter $lnbrobung oon 3ucbt-

bauSftrafen bagegen oorging, entbanb bie Ceitung ber Gelte bie Hormonen
oon biefer Q3erpflicbtung. ®aS gefebab im 3abre 1890. Geitbem befteben

gwar überall Q3erbote; tror^bem ift bie 93ie(weiberei praftiftf) niemals gan§

ausgetilgt worben." (3;ert aus bem Q3erner „'Sunb.")

tiefem $:eyt fügten eine ^Injabl 3eitungen nod) bie folgenbe ^e--

merfung bei:

„9?tm febrten bie Hormonen bennoef) gut Vielweiberei jurücf unb mußten

baber oor ben 93ebörben flüdtfen."

<£>ie angeftellte Hnterfucbung t>at nun ergeben, bafy bk Bestellungen in

biefer Reibung nid)t ber 'Sßabrbeit entfpred)en unb ba% inSbefonbre bie

barauS gezogene 6d)luf?folgerung, roonacb bie SDformonen jur ^otngamie

gurüdgefebrt feien, jeber ©runblage entbebvt.

(Sine ber obigen ^adjrid)! äbnüd)e Reibung mürbe in englifcben 3et-

fungen oerbffentiid)t; fie fyat folgenben Wortlaut:

Sine polt>gamifd)e Kolonie.
„'•HuSgefcbloffene 93rüber oon ber bereinigten Orbnung'"

^PolDgamiften, bie ^Irbeitölofemmterffüramg belieben, mirb in bem roelt--

fernen Ort Gbort G"reef im (Staate ^ri^ona ber ^roje^ gemaebt. 9cad) einer

Mitteilung beS 55errn (?(mo Q3olIinger, beS GtaatSanwalfeS jener ©egenb,

leben bort etliche <3Cftänner in aller 9ffentlid>teit mit brei grauen. 0ie Hnrer--

fuebung biefcö "JaHeS würbe baburd) oeranlaftt, bafj brei grauen, bie oor

rurjem ins ^ßoebenbert gefommen waren, einen unb benfelben 9J?ann als

ben Q3afer ibrer &inber angaben.

SMe meiften in jener ©egenb wobmenben Familien baben oon neun biß

fünfeebn &inber unb bie meiften betieben wenigftenS wäbrenb eine« Teiles

*) Siebe 9"£oti§ auf G. 302-
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be3 3abre3 öffentliche llnferfrinjung. 9?acb ioerrn 93ollinger3 eingaben be--

jetebnen fie fieb at3 bk ?Q3rüber ber 93ereinigten Orbnung' unb bebaupten, bk
^olngamte gebore gu ibver Religion.

®a fte in einer meltabgefcbiebenen ©egenb toobnen, haben fie bisber bie

^lufmerffamfeit ber Öffentlicbfeit niebt erregt, obmobt bie ©efe^e be£ Q>taate$

^Irijona eine Äöcbftftrafe öon brei 3ctt>ren ©efängniö für baß Vergeben
oorfeben, beffen fie befcbulbigt n>erben. 90fttgUeber biefer bereinigten
Q3rüber' finb offenbar üon ben Hormonen' auögefcbtoffen morben, unb in

ber Salgfeeftabt b<*ben fieb bann aueb mafjgebenbe Stimmen für bie Äei--

ligen ber Cetjten £age=&ircbe babingebenb auggefproeben, baf? ber 93efcblufj,

gegen biefe angebltcben ^olngamiften gefer^tieb oorjugeben, nur ju be=

grüben fei."

(SluS ben „Empire Sftett>3", Hancbefter, gnglanb, 11. <21uguft 1935.)

Q3on Dr ^büemon H. &ettp, &em Vertreter ber Hormonenfrrcfye in

ber Scfymetä, t;aben mir bie folgenben Hitteilungen erhalten:

| „©ie ^irclje 3efu dbrifti ber ibeiligen ber £e^ten £age (Hor-
monen) f)at mäbrenb etma 50 3af>ren bie 93ielebe alö einen religiöfen

©runbfatj gelebrt unb ausgeübt. tyU folcb,er mürbe fie §u einem reli-

giöfen Cefjrpunft mit auögefprocfyen religiöfen Q3emeggrünben. 3)ie

gür^rer ber Hormonen' lehrten, ba$ moimmer bie Q3ielebe au3 un-

mürbigen, körperlichen 93emeggrünben ausgeübt merbe, ba merbe fie

§um Untergang berer führen, bie fie ausübten. Übrigen^ bemeifen

Sie 93erid)te ber ^ircfje, ba$ nur etma §mei ^rojent ber Hormonen-
männer fäblg maren, biefe Caft auf fiel) §u nehmen, benn eine £aft, bk
öermebrte grofte 93erantroortlicf)feiten mit fiel) brachte, mar e3.

3)a3 ©befpftem in ben bereinigten Staaten mar inbeffen ba$ ber

©inebe unb infolgebeffen ^aben anbre religiöfe ©emeinfdjaften einen

^reu^ug gegen bie Hormonen eröffnet. 3)er ^engreft ber ber-

einigten Staaten mürbe folange bearbeitet, biü er ein gefetjticfyeö Q3er--

bot ber 93ielebe erlieft, unb aU biefeS Q3erbot3gefet5 fdjltefjltcf) fcom

Öberften ©erid)t£f)of aU oerfaffungggemäft erflärt mürbe, gab ber

^räfibent ber Hormonenttrcfye, QBtlforb 3Boobruff, im Sabre 1890

fein berül)mteö ,Hanifeft' beraub, in meinem alle Httgtieber ber

Hormonenfrrd)e aufgeforbert mürben, öom (Singeben einer ©be,

meiere oom ©efe$ be3 £anbe3 »erboten mirb, ab§ufeben.

^llö ba$ Hormonen-3:erritorium iltaf) um feine ^lufnafjme in ben

Staafenbunb ber bereinigten Staaten nad)futf)te, mufjte in bie

Staat3t>erfaffung ber folgenbe ^rtifcl aufgenommen merben:

„93o(ifommene ©ulbfamfeit gegenüber religiöfen ^nficfjten unb

£eb,ven mirb gemäbrleiftet. 5?ein ©inmobner biefeö Staates barf

megen feiner 9veligion meber an Ceib unb 2eben noef) an ©gentum
gefcf)äbigt merben, bodb, finb bolbgamifcfje ober 93ielel)en für immer

»erboten."

3m 3af>re 1896 mürbe Utah §u einem ooilberecf)tigten 93unbeö-

ftaat erboben unb bamit allen ©efe^en unb 93eftimmungen ber ber-

einigten Staaten öon 9^orbamerifa unterftellt.

Q3on jener Seit bi$ auf ben beutigen ^ag ift oon feinem anerkannten
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Beamten ber 5lird)c unb oon feinem 3Kitglicb in gutem Staube eine

Q3ie(ebe »otogen ober eingegangen werben; wo einlerne cö t>er--

fu d)t baben, finb fic oon ber &ird)c auögefctyloffcn werben, ^Inbrer--

feitö fwben böswillige Q3er(cumber ber 5?ird)e nid)t aufgebort, ©e-

rüd)te über angeb(id)C ,poh)gamifd)C Hormonen' §u öerbreiten, ti>a$

nod) jcben ^räfibenten ber 9J}ormoncnfird)e ba§u bewegen fyat, feinen

Stanbpunft in biefer 'Jrage aufä neue in aüer Öffentlichkeit barju--

legen. 60 bat aud) ber gegenwärtige ^räfibent, Äeber 3. ©rant,

im 3abre 1933 bic öffentltcbe Ccrflärung feineö Q3orgänger3, 3ofepb

$. Smitf), au3 bem 3at;re 1904 folgenbermaften bekräftigt unb er-

neuert :

„&tutt beftätigen mir *>on neuem bie (£rflärung beö ^präfibenten

3ofepf) <$. Smttf) »or oerfammelter ©eneralfonferenä, welche fie

einmütig unterftü^te — unb fie ift bleute nod) fo mabr wie fie fett--

f)er immer ben ^atfad)en entfprod)en i>at — , baf? feine Q3ieleben

mit ber ©enelmügung, Kenntnis ober 3uftimmung ber &rd)e 3efu

dfjrifti ber heiligen ber £e^ten 3:age gefd)loffen morben finb.

„^ir Ijaben unfre (£r>re oerpfänbet unb ber Regierung unb bem
93olfe ber bereinigten Staaten feierltd) gelobt — ein ©elöbntö,

gegen baä mir »olle ftaatticfye Selbftänbigfeit erhalten fwben —

,

bafj ber 93raud) ber polt)gamifd)en ober Q3xeter>e aufboren werbe,

nni> £eüige ber Zttsttn ^age werben il>r feierlid) gegebene^ QBort

galten."

(gewidmet:) Äeber 3. ©rant,

^Intbont) 3ö. 3»in$,

3. 9?euben dlarf jr.

(frffe ^räfibentfdjaft.

(^räfibent &avi, beffen Hnterfd)rift f)ier fteK ift je^t ein 9Q?it-

glieb ber (£rffen ^räfibentfcfyaft ber SO^ormonenfirc^e ; öorf>er war
er 93otfd)after ber bereinigten Staaten in SCftertfo; im 3af>re 1933

ernannte il)n ^räfibent 9?oofet>elt sunt Vertreter ber QBafbing--

toner Regierung am ^anamerifanifcfyen &ongre£ in SO^onteoibeo

unb fpäter sunt ^itglieb be3 t>on ber Regierung gebübeten ^reu=

I)änber--
<

2lu3fd)uffe3 5um Sd)u$e ber 3ntereffen ameriranifd)er 93e--

jt$er notleibenber au3länbifd)er Staatsanleihen.)

Um biefe (frflärung nod) §u bekräftigen, fyat bk gefe^gebenbe Q3er--

fammlung be3 Staate^ Sltafy, in ber bie Hormonen bk 9S7ceb>rr;eit

i>aben, für§lid) ein ©efetj angenommen, Weld)e3 ba$ (Singe^en einer

93ieler;c §u einem fd)Weren Q3erbred)en frempelt; nad) ben ©efe^en ber

bereinigten Staaten wirb bie Q3teler)e nur a(3 ein einfaches 93er--

ge^en beffraft.

^luö alt biefem ge^t flar fjeroor, bafi alle ©erüd)te, wonad) bk
^ftormonenfircfye ober ifjre SOfttglteber bffentlid) ober geheim bie Q3iel=

eb;e lehren ober ausüben, gänjlid) unwabr finb, unb ba$ bie <2BeIt im

3rrtum ift, wenn fie glaubt, ^ormoniSmus' unb ^olpgamie feien

gleid)bebeutenbe ^luSbrücfe."

1
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„Stimmen von draußen/

3m 3abre 1844 lief? fieb bei* ^profet 3ofepb Smith als ^anbibat für bie ^rä-

ftbentfebaft ber Bereinigten Staaten aufftelien. 2lu3 getoiffen ©rünben er--

adjtcten e3 bte 9CRttgtieber ber Kirche für metfe, einen Bewerber au3 ihren eignen

9\eiben aufzuhellen, anftatt für bie anbern &anbibaten §u ftimmen. 2Ber ftd)

näher über bie ßiinsetbeiten unterrichten mill, lieft am beften in ber &ird)en=

gefebtebte auf S. 349—351 nach. SUIS berannt nmrbe, baß 3ofepb Smith fief)

um bie epräfibentfebaft ber bereinigten Staaten bemerbe, äußerten ftch einige

3eitungen über feinen (Sbaraffer. Sie naebftebenben Au^üge haben mir bem
Buche „Storieö abouf 3ofepb Smith" (©efebiebten über 3ofepb Smith) ent=

nommen, baä oom Ätteften (Sbttnn <3\ °Parrb nach urfunbltcben Berid)ten ju-

fammengeftellt mürbe.

„St>e 9£eh> <Qovt Sun": <Siefer 3oe Smith muß ät§ ein außerorbentlicber

9ftenfcb betrachtet merben, at£ ein ^rofeten-ibelb, tt>ie ihn ©artnle oietleicbt

nennen mürbe, (£r ift einer ber größten 90?änner ber ©egenmart unb mirb in

3ufunft mit benjenigen gleicbäuftellen fein, bie auf biefe ober jene SBcife ber

menfcblicben ©efetlfcbaft ihren Stempel aufgebrüdt haben.

„$he Sotoa Semocrat" : Alleö mas mir über biefen ^unft ju fagen haben,

ift folgenbeö : SBenn je ein heroorragenbeö Talent, Befähigung unb Sntelligens,

öerbunben mit "£ugenb, 9\eblicbreit unb ^ßeitbtid eine ©ernähr bafür finb, ba%

©eneral Smith gewählt toirb, fo tt)irb er allein febon baburch allen Gagen ge=

maebfen fein.

Gin cnötifcf)cr Schreiber: Scr ^rofet ift ein freunblicher, fröhlicher unb

gefellfcbaftlicber <3D?ann. 2ltö ich ihn eineö $ageei mit feinem Bruber Änrum
fpreeben fab, bachte ich, baß ich stoei ber größten Männer beö 19. 3abrbunbcrt$

üor mir fyatte.

(Sin Bericbterftattcr ber „St. GoutS 2öee«t> ®ahette" brachte im 9Xat

1844 folgenbe Befcbreibung be3 ^rofeten:

„Seine Bruft unb Schultern finb breit unb Mftig, obgleich feine Arme unb

Äänbe anfeheinenb niemals bureb forderliche Arbeit entmtdelt mürben. 'Sie

-öänbe finb oerbältniSmäßtg Hein. Seine güße finb jeboeb groß genug, um ben

Mangel, bie ilnäulänglicbreit ber kleinen Äänbe mett§umacben.

Sie 'Jorm feinet &opfeö ift länglich ooal Sie SBirbelpartte liegt bod) unb

brüdt einen entfchloffenen 2Mlen aus. SaS Hinterhaupt beutet fraftoollen

antrieb an. Sa3 ©eficht ift etmaö jurüdgejogen, obgleich ber Seil be3 &opfe3,

ber öon ben ©etebrten alö ber Ort für bie Sammlung ber mabrnebmenben

Gräfte bezeichnet mirb, ftarl ausgeprägt ift. Sein ©eficht ift metß, ohne ^urd^en

unb tro^ beö fcbmalen ©efichtSmmrelg ziemlich gleichmäßig. Sein ibaar ift

gang hell unb fein, bie Hautfarbe blaß. <Sx hat »olle Baden unb febeint ein

fubneö, zuoerfichtUcbeei Temperament zu heften. Sie ßippen finb eher bünn

aU biet.

Aber baß Bemerfenömertefte an bem ^rofeten ift fein 'Jluge. 9"tid)t ba$

e$ befonber^ groß ober glänjenb, nachbenflich ober rubelet ift ober fogar tiefen

Sluöbrud ober eine fiefliegenbe ßage aufmeift. ©3 ift nid>tö öon biefem allen.

Sie «Jarbe ift hellbraun. Sa£ ^luge w>irb begattet unb jeitmeife oon bem
größten, bidften ^ugenlib bebeett, baö Sie je bei einem 93?anne gefeben haben.

Sie Augenbrauen finb ebenfalls heü unb bid. ^ür fic trifft ganj befonberö bie

Q3e^eichnung „überbängenbe Augenbrauen" ^u.

Seine Stimme ift tief unb meich unb fein häufiges Sachen fehr angenehm.

^ mirb oon ber ^rau be3 ^rofefen erzählt, ba^ fie öon ihm gefagt hat:

5?ein Q3ilb oon ihm fönnte feinen ©efichtSauSbrud fefthatten, benn feine 'Jarbe

mecbfelt beftänbig, um feine ©ebanfen unb ©efüble ansuseigen."
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Bus den ttlifponcn.

r,£ic ,
s)J{ormoncn' unb ^otyßamte" (f. S. 298). ®iefe ßttoibenmg haben mir

bcm europäifri)cn SBüro ber „United Press" gitgefteüt, ba& iene3 neucftc „Okcuel*

märdjcn" über bie „SKormonen" t>erbreitet f)at; rotr fjaben ba£ 33üro aufgeforbert,

tl)t biefclbc Verbreitung gw oerfchaffen wie ber angeblich, au3 ^tri^ona ftammenben
irreführenben Sßteffemelbung. Gtetuifeigt burd) frühere (Erfahrungen, ro ollen mir ben

genauen SBortlratt ber 9tid)tigftcllung im „Stern" fefthatten für ben nid)t gan^ un*

möglichen <vatt, bafj biefe ober jene Rettung bic (Entgegnung überhaupt nid)t ober

nur in entfteüter Ororm bringen follte. 22Mr bitten unfere Sefer, ein road)fame3 s->(ugc

auf bie Blätter §u haben, bie f. 3t- bie $alfd)melbung brad)ten, unb barauf §u adjten,

ob fie auch biefe 9}id)tigftettung oeröffentlidjen. 2öo e<§ nid)t gefd)ehcn foüte, roerbe

man bei ber betr. Schriftleitung öorfteüig unb berufe ftd) babei auf bie nadjftebenben

Veftimmungen be$ beutfeben Schriftteitergefefee3 Dom 4. £)ftober 1933:

§ 20

(1) Schriftleiter einer gdtutug tragen für bereu geiftigen Inhalt bie beruft,

ftraf* unb äiüilrechtliche Verantwortung fo roeit, al§ fie ifm felbft berfafjt ober

pt Aufnahme beftimmt fjaben. . .
."

§ 13

„Schriftleiter fjaben bie Aufgabe, bie ©egenftänbe, bie fie beljanbeln, roatjr-

fjaft bar§uftetten unb nad) ifjrem beften SSiffen ju beurteilen."

§ 14

"Schriftleiter ftnb in Sonberfjeit berpfiiehtet, au§ ben 3eitungen atle3 fern*

§ub,alten:

1. tua§ eigennüfeige Qtvede mit gemeinnützigen, in einer bie Öffentlichfeit

irrefürjrenben SBeife oermengt,

2. tua3 geeignet ift . . bie r eligiöf en (Emtof inbungen anbrer ju
Beriefen,

3. tuaS gegen bie (Ehre unb Söürbe eine3 1)eutfd)en berftöfjt,

4. tt>a§ bie (Ehre ober ba$ Sßoht eine§ anbern roiberr ed)tlid>

beriefet, feinem Stufe fdjabet, iljn lad) erlief) ober t> erädjtlid)

macht."
* *

*

$a£ SSutfi „Slpofteffafjrien" in unserer 3eit ift jefet erfchienen unb fann bom
Verlag belogen raerben, bei (Eingelbeftettungen §um greife tton NWl 2.70, gr. 3.20

(einfd)!. Vorto unb Verladung), bei Sammelbeftettungen bon roenigften§ 10 Stüd
in einer GJemeinbe für 9WJc 2.50, gr. 3.—.

$eutfd)-®fferrddjifd)e Vtlifllon.

<*f)renboll cntlaffen: ^ofeph S. ginlinfon, jutet^t in 2lfd)ergleben/£>arä;

Herbert 21. $teroe, gulefet in ^nfterburg/Oftpr.

Saufen im Wiener 2>tftrtft. %n ben Monaten $uli unb Sluguft Ijaben elf Seelen

im üSiener ^iftrilt burd) bie Jaufe einen Vunb mit bem §errn gemad)t. 23ir tt>ün=

fd)en ben neuen SJcitgliebern be3 §errn reichfte Segnungen.

6djn>ei3.4)eutf<*>e ttliflion.

Slngefontmen : Schtnefter 2fnna Süfj t>on 9cett) ?)orf. Sdjroefter Süfj naf)m

gleid) nad) il)rer Stnfunft tfjre Xätigfeit at3 s
33ciffionarin im ÄarBruber 2>iftrift auf.

— Sie mirb ftd) in ber näefjften 3 ett hauptfäd)licf) ber görberung ber Vrimar*

oereine in ber SJfiffion inibmen.

Berufungen: ^tltefter^-riebrid) 2. 93ief)I jr. gum Grften 3tatgeber in ber s
3.)?if=

fion^leitung ber genealogifd)en Arbeit. — £iefe Wiffion^leitung beftefjt jeht au$ Sari
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fjf. Zimmer, Bräftbent, griebrid) 8. 33ief)I jr., Ratgeber, DIga (?mert), ^Ratgeberin.

— SItefter SBaltcr 3? u f surrt Bräfibenten beS Berner, Sltefter SBalter Säger
§um Bräfibenten beS Bremer SiftrifteS.

Siel. Sie bieSjäI)rige §crbftfonfercttä beS 3d)(eStt>ig*:polfteiner SiftriftS fanb

am 24. unb 25. Wuguft 1935 in fiel \tatt. ©ie erfreute firf) ber 9lntoefenf)eit beS neuen

iRiffionSpräfibenten Dr. Bfyilemon 3D£. feilt) nebft ©emaljtin unb Softer, ferner
tuaren antoefenb: bie 3'Uteften sMar. 3immer, Schriftleiter beS SternS unb beS 2Seg*

toeiferS, 3?eeb SDt. Broabbent, SlciffionSleiter ber SonntagSfrfjulen uub beS ©emein*
frfmftlirfjen gortbilbungSüereinS, unb ?(lrt)in Brei), Bräfibent beS Hamburger SiftrtftS.

3Kit großem ^ntereffe ttmrbe am SamStagabenb ber Oon Br. 9Jcar. 3ünm er

gehaltene £irf)tbilberoortrag: „Sie ©efrf)irf)te eines großen unb raunberbaren SöerfeS"

»erfolgt. ?(m Sonntagmorgen Oerfammelten fiel) um 8 Ul)r Beamte unb Serjrer*

frfjaft beS ©^B «nb beS BrimatOereinS unb anfrfjliefjenb um 9 Ufjr bie BrteftertumS*

träger unb ber gtauenrjilfSöerein in getrennten Räumen. Sie Sonntagfrfjule

um 10.30 llfjr bot ein Programm, ba$ jung unb alt erfreute. Sie Nachmittags*

oerfammlung um 14 Uf)r ftanb unter Seitung beS ©$B. Surct) ein geeignetes Bro*

gramm ttmrbe bie öerfammlung fef)r aufbauenb unb teljrreid) geftaltet. Sie §aupt=

öerfammlung um 18.00 Ittjr bilbete ben §öf)epun 1

ft ber ganzen fonferen§. Stilen

tuerben bie Sföorte unb Belehrungen unüergefjlirf) bleiben, bie butrf) bie befurfjenben

Autoritäten übermittelt ttmrben. Sie ©efamtanroefenljeit aller Berfammlungen
belief firf) auf 566 Berfonen.

Homburg. $n ber 3eit bom 31. Stuguft bis 3. September ttmrbe bie bieSjäljrige

^erbftlonferenj beS Hamburger SiftriftS abgehalten. Sie begann am SamStag*
abenb mit einem Sicfttbilbero ortrag über bie „©efrfjidjte eines großen unb trmnber*

baren BkrfeS", gehalten tion Bruber 9Jcar. ftimmet, Schriftleiter beS SBegttteiferS

unb beS Sterne§. 2ttle Antoefenben toaren begeiftert; jutn Srfjlufj naf)tn unfer

neuer äRiffionSpräfibent Bl)ilemon W. feilt) baS SBort jju einer turnen 2lnfprarf)e.

Srfjon in ber frühen Sttorgenftunbe beS Sonntags, um 8 ltf)r, oerfammelten

firf) alle Beamten beS BrimarDereinS, bie Beamten beS ©$B unb bie beS grauen*

InlfSöereinS. Um 9 lll)r begann für bie BrieftertumSträger eine Berfammlung. SaS
^ntereffe an biefen Berfammlungen mar ein feljr grofjeS, rt>aS fdjon bie Seilneljmer*

§af)l oon 289 Berfonen erfennen läfjt.

SaS Sonntagfd)uIprogramm war fef)r reichhaltig unb üerfetjlte feinen B^ed
nirf)t. 3um Srfjluffe naf)tn Srfjtu. ßornelie feilt) baS Söort %u einer 2lnfprarf)e

unb anfrfjliefsenb ber 9)ciffionSfuperintenbent, Br. 9teeb SR. Broabbent.

©inen roeitern üollen ©rfolg brarfjte bann ba% Programm beS 03g SS am 9?adj=

mittag. 2lüe 2tnrt)efenben toaren üon ben Seiftungen unfrer ©g^-^^Qtieber be*

geiftert, tuelrfje mirtlirf) il)r BefteS gaben, um fo rerf)t ben $toe& biefer Bereinigung

l)erauSjuftellen. Srf)rt)efter feilt) fen. unb Bruber Broabbent brücften §um Scl)lu^

if)re greube über ba§ @el)örte auS. 2tn biefer Stelle fei aurf) ber befonbern ßeiftung

beS SiftriftSrfjoreS unb ber ermunternben 9Infprarf)e BruberS 3i"tmer gebacl)t.

Sie ^rebigtüerfammlung brarfjte ben 9Tbfcr)lu^ biefeS tounberbaren SageS. (SS

fprad)en: Berl Dgben, SiftrütSpräfibent auS Bremen, Satürence §uber, SiftrittS=

präfibent auS fiel, Bruber §anS ©uertler auS ber St. 0eorger ©emeinbe, Sllroin

Bret), SiftriftSpräfibent oon Hamburg, unb ^räfibent Dr. ^^ilemon W. fettp.

9tm ©tontagabenb oereinigten fiel) beinahe 300 ^erfonen, um einem Oom ©$B
oeranftalteten fonjert beiäutno^nen. SaS Befte, tuaS je auf biefem öebiete im
Siftritte geleiftet tuurbe, tonnte man f)ier genießen.

Ser SienStagabenb Oereinigte 31 Slltefte beS SiftriftS §u einer befonbern üuo*
rumSoerfammlung, an ber aueb, unfer SftiffionSpröfibent feilt) teilnahm.

Befonbre Befucf)er ber fonfereng raaren: ^Sräfibent Dr. ^tnlemon 3K. fellp

nebft ©attin unb £od)ter, bie s3tlteften Wlaic ^immer unb Neeb SR. Broabbent au£
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Bafel, Tiftriftspräftbent SBerl Cgben au? Sternen unb Xtftriftepräfibent Satorence

früher aus fticl, fotpie einige Sftiffionare bes Bremer ©ifttiftö.

Tic Wefamtaniuefeubeit an ber Äonfcrcnj belief fid) auf 2020 Bcfudier.

Sonbcrbcrfamlnngcn im ®d)lcötoia,=$olftein= unb Hamburger 2)tftrtft. -

$n ber 28od)C aroifcfycu ber Äieler unb ber Hamburger $erbfttonfetenj fanben

in mclrrcren ©emeinben biefet beibcn SHftrifte Sonberoerfammlungen unter ber

Leitung be3 SJräfibenten ^rjilcmou SR. ftcttp unb bes Sdrriftletters bes Sterns ftatt.

2)ie Bcrfammlungcn loarcn alle gut befud)t, foroof)( oon OJefdjroiftern tote oon

Jyreunben, unb mau fjatte überall ben roobltuenbcn (Sinbrutf, baji bie Sßitgliebex einig

unb eifrig finb unb fid) in befonbers reidjem Wafje bes OJeiftes unb ber Segnungen
be3 (Söaugeliums erfreuen.

s3räfibcnt Stellt) befud)te Flensburg, 9tenbsburg, Sübed unb Stabe,
roätjrenb 9lltcftcr

sHca;r 3*™™^ su gleicher geit in £>ufum, grtebricfjftabt,

31 oftod unb QHüdftabt Sonberoerfammlungen abhielt.

Sort§rube. 2tm 16. Stuguft 1935 fjtelten bie ©emeinben Turlad) unb ftarlsrube

eine gemeinfame Taufe ab. Gs roaren acfjt ^erfonen, bie einen Bunb mit bem £>errn

mari)ten. Sieber unb 2tnfprad)en üom Tsiftriftsteiter 21tfan S. Wlcdune unb ©e*

meinbepräfibenten frans 2t. Taf)l umrahmten bie feierlid) erhabene Berfammtung.

{Todesanzeigen*

Äreuj Dftbafin. 2lm 29. QuH 1935 rourbe Sdjroefter Süroine Nabele nad)

gebulbig ertragener Shanffjeit oon ben Sorgen be3 trbifdjen Sebens erlöft. Sie

rourbe am 3. Cttober 1844 geboren unb fdjlofj fid) burd) bie Taufe am 17. Wlai 1924

ber Slirdje an. 2rob itjres bofjen 21Iters befudjte fie regelmäßig bie Berfammlungen
\o lange, bis irjre Sräfte oerfagten. 9ln ber Trauerfeier, bie am 2. Wuguft ftattfanb,

fprad)en ©emeinbepräfibent 9lrnotb Sd)tnibt unb T>iftrittspräfibent 5)car. 3e^^e -

2Tlteftcr farl frebs fen. fegnete bas ©rab.

3«tid). fyür uns alle ganj unertoartet ftarb am 2. $uli 1935 unfre liebe, treue

Sdjroefter Suife Bens. Sie rourbe am 2. 2)e§ember 1876 geboren unb matfjte

am 7. 2(pril 1898 einen Bunb mit bem frerrn. Wad) gebulbig ertragenem Setben ift

fie gu ifjrem Scfjöpfer heimgegangen, ©ine 3at)lreid)e Beteiligung anläßlich, ber Be=

frattuugsfeier beroies ben fjoben Stanb biefer Schroetter in unb außerhalb ber SHrdje.

Tiftriftspräfibent d'buarb £yet) unb 5Tltefter ^-riebrid) Schaffner fjielten bie 2(bban*

fungsteben unb ber (ifyox fang am ©rabe bas leftie Begleitlieb.

§oag o. §au»rutf. Qn SJottenbad), Boft fraag a. frausrud, ftarb am 7. 2(uguft

1935 unfre liebe Sdjroefter $of ef a ^ubej geboeren Gkob nad) einem langen, ge*

bulbig ertragenen frergleiben im Sllter oon 61 $af)ren. Tue Heimgegangene rourbe

am 10. 21uguft 1935 im Drtsfriebrjof in 9iottenbad) ber 9Jcutter (Srbe übergeben.

Beim 2rauerf)aufe ber ©efdjroifter §uber, roo bie Berftorbene üorübergebenb

2(ufentl}alt genommen fjatte, tjielt Tiftriftspräfibent ©eorg Scfjid eine 2(nfprad)e;

fobann begleiteten §afjlreid}e (yefdjroifter unb ^reunbe bie Berftorbenc ju tbrem

9tubeort, roo 9J[ltefter SRubolf 9tiebermaier eine im 21uferfteljungsgebanten mädrtige

©rabrebe fjielt. Born Sofjn ber Berftorbenen, 50ciffionar S°fe f ®roD ttmrbe bas

05rab gefegnet. Sdjroefter ftuber. ftarb mit einem feften 3eu3ru* öom ©oangelium.

^^r (^{frYYt erfdieint zweimal monat(icf). a3eäufi§prei§ für 2>eutfd)Icntb, Ungarn, 2icf)ecf)o--

^JK-l \JIK-IH flotüafei, $ len jRTO. 4.—, Gefteaeid) ®. 8.—, (Scfjroetä u- übrige Sänber gr. 5.-
jäfirtid). 9UIe gafjhmgen für ben „Stern" finb auf ba§ ^ßoftfcfjecEfonto ^arßn:f)e 70467 „Seutfcfjer

t)JJifjionSöerlag ber ffiircfje Seju Gfjrifti ber ©eiligen ber 2eöten Sage" 31t teiften. (gür bie Scfjroeiä

«Bafel V 3896.)

fierauSgegebenöonber Sd)WeUerifd)--3)eutid)en9Kiffionu.ber 2>euti<f)--Oefterreicfiif<f)en9!)tiffüm. *Cräfibent

ber i2d)roei3erifcf)--2ieutfd)en 9Jtiffion: ^fiilemon 9Jc. ffietlrj, Safel, Seimenftrafse 49. $räjibent ber

2)eutfd)--Cefterreid)iicf)en SOiiffton : 3tot) ?I. SSelfer, 58erlin NW 87, ©änbelaflee 6.

Serantinortlidjer Schriftleiter: 931 as girrtmer, SBafel, Seimenftrafse 49.

?tnfcf)rift: Scfjriftleitung be§ „Stern", s-8afe( (Scfiroeiä), Seimenftraße 49 (für 2)eutfcf)Ianb unb
£ efterreief) : Sörrad) [SBaben], Sßofrfacr) 208).


