
£era
gute 3eiffd>riff

ber ^irtfje 3efu (Styrifti ber ^eiligen ber £e^ten Sage
©corünbet im Saftrc 1868

9*r. 2 15. Sanitär 1936 68. 3at)rgang

2n bte getligen ber ®eutf^8(Ierrci$if^en dflifffon.

£tebe trüber unb 6$n>cftcrn!

3u «Beginn eines »eiteren leiten gal)rc§ mieten mir 3bnen nnfre

tjerjltöjffen $rü0e übermitteln unb 3tmen ftreube, <$tücr unb *a§ $Rc$

an ü>ol)lcrgcl)cn unb <§ebeil)en njünfäjcn, bas unfer Simmttfcber <öater

31)ncn in deiner ©ei§l)cit geaialjrcn wirb.

®lctcfyeitig möä)tcn a>ir ben Dielen guten Seiligen unfern ©an!

^um 3u§brutr bringen, bie un§ »aljrenb ber >Vöciljnaä)t§$cit bur* «riefe,

harten ober anore Wittel <$rü|3e frommen liefen. dBir bebauern fcl)r,

ba$ e§ un§ unmögtiä) i|l, jebem }u antworten, aber anr rönnen unb

»erben un§ jcber $rcunMi$feit erinnern unb unfern 'Qafer broben

bitten, 3tjnen 3t)rc <Mte ut uergelten.

•Unfre $er}en fül)ten mit aU ben heiligen biefer unb unfrer eäjwefiern*

miifion, ber eä)tuciieriftt)^eutfä)cn flJUfffon, unb anr finb tief bant'bar für

3bre lebete, Stjren ©tauben unb 5ljre <Unter(iütjung in unfrer arbeit.

Unfer aufriä)tige§ <$cliet itf $u biefer etunbe, M$ mir aUc jianbljaft

unb treu jum §errn unb *u ben drunbfatjen be§ Gebens unb ber G;r#

töfun.j lleljen mögen, beren glütflicbe Smpfänger anr finb, benn nur im

Satten ber ©efetje unb ©ebote unfrc§ Dorfes werben mir ^reube unb

3ufriebentjcit empfinben unb eanges t^tn in ber jurünftigen Qttt

empfangen.
3n Srgebenl)eit

3bre ®eftfjaüttcr

'Ret) a. ©cltcr
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an bte fettigen bcr ©eutftySdjtDttjertfdjen SRfffioti

DtefC gatyttyttt erfüllt im? mit qroi'tcr PanPorftit Wir virnut'icn

immer noch Don bem erhebenbrn os ci|fc, bfl In btn Worten b;r Onqcl

mm *lusbrucr tarn: „Ohre fei ftott in her SSöhc unb triebe auf toben

unb ben Mcnfcbcn em Wohlgefallen."

Ware es mein febr ui brqiiiftcn, menn mir biefen c^ci|t baf ganjc

SaQf hinbureb beibehielten ? (is m;irbc bdtm leinen ftrfcg m.hr qcben.

©et Ai'iebe uuiibe fid) meiter ausbreiten, ein Wohlgefallen unter ben

Hicnfcbcn mürbe oorhcrrfcbrn unb bic Ürbc mürbe ^u einem Fimmel

(Derbm. Wir leben m einer uumberbaren Welt. r>cr fttunb, Datum
einige llicnfcbcn ben Job fürchten, lieqt barin, bafj fic biefcs Scbcn

licbqcmonncn haben unb es nicht gern aufgeben.

3EB bie cMocfcn ba8 alte Aabr auslauteten, tonnte man faß bie meben

ben Safebcntücbcr bcricniqcn fehen, bic mit beut Begangenen "Wibrc

babinqcfcbicbcn finb. fltögen bic, mclcbc bas getan unb feine Schönheit

qclannt haben, qctrb|tct Derben unb ben Ruf erhalten, fich mit ben

Gebaren ut Bereinigen, bie in allen (hniqtcitcn uormartsqcbcn.

ta$t uns, bie mir uns noch bes Gebens in bicfcr £pbarc bes Schöpfers

erfreuen, unfern c^ott, ben Oater non uns allen, im i£ci|t unb in bcr

Wahrheit anbeten. Mochten mir unfern ©am morqcns unb abenb? bar*

bringen, mabrcnb unfre Sieben noch um uns herum finb. Clncrlenncn

mir £cmc cMitc uns vjcvjcmibcr. taft uns tätlich bitreh unfer geben

bemeifen, ^\\\ mir (folg barauf finb, in Seinem ©tenfle su liehen, gaffen

£ic uns bie Reinen Jrqcrniffc ocrqcffcn, bic oft unfer fllut in (Ballung

bringen, unb immer bic qbttlichc (irinabnuna, oor Cluqen halten: „c^cben

i|I fcliqcr als nehmen." „Wer fein gelten uerliert, bcr mirb's finben."

flöchten mir oon unfern $aben unfern Mitbrübcm unb fchmcitcrn

unb Jreunben mitteilen! ©enfen *3ic Daran, bn\\ bic einige Siebe, bic

mir erhalten, bic i|t, melchc mir ermeifen. iUöqc unfer Sehen bic aus*

crlcfcnitcn fruchte bes „Vliormonisinus" {eigen, erhabene SDeale jum

Rügen ber Rinber Lottes.

oj>c|iattcn £ic uns, bw mir mit unfern Mitarbeitern unb c^efcbmiilcrn

in bcr F'cutfcb $|tcrrcichifcbcn fRtffton alle erhebenben $ocb>iclc teilen,

bie mir für uns fclb|r münfehen. Qlbge fich biefes ßahr als cm folches

ermeifen, mo mir ein beffercs Ucritanbnis unter ben llicnfchcn unb eine

mcitcrqcbcnbc Ucrmiit'licbunq u\\i> SbUDCnbmtg bcr eblen Werte im

llicnfchcntinn fc|t|tcllcn Hirnen."

Öhre ekfcbmi|tcr

V b i l c in o n fli. 8 e 1 1 9
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<&efe$e, die itnoeronderUd) Jind*

93on <3>räftbent 3. 9*ufcen Etarf fr., 90Zttgticb ber grften ^räfibentfebaft

Profiten* ClocP

faun mit befoubrer Doflmadjt

unb Sachkenntnis nou (Sefetj

unb Hed?t int £eben oon
IHeufdien unb Dölfern fpre»

d?cit, beim er ift ein Hechts»

gelehrter erftcr (Örbnung unb
r-cm lUcltruf. 1906 tu bie

~Suftijücru>altuug ber Der»

einigten Staaten berufen,

mürbe et \<){3 fteür>ertrctem

ber (Sencralftaatsanmalt;

1912 mar er Dorfttjenber

eines Jliisfc^uffes, ber beu

5. ^ricbcusPongrcfj im Baag
»crbereitete ; \<-)\5 2\c<bis-

beiftanb ber P.St. r>or einem
internationalen Schieb* ge-

riebt jur Sddiditung beit'ler

Streitfälle mit (Englaub;

^92^ juriftifdier Berater unb
Sacbocrftäubigcr ber V. St.

au ber IPafbiugtoner Kon«
fereiij jttr Bcfdmiufuug ber

Jflottemüftuugeu; 1950 bis

UJ55 (Scfaubter in lllerifc;

Vertreter ber V. St. am fian°
amerifanifebeu ^ricbeusr'om

grefi itt Hiontcrübeo; 1954
von präfibettt Hoofenelt ^unt

Dorfttjenben eines 2lusfa)ttf«

[es ernannt, ber fidi mit bem
Sdntt) amcrifauifdier ~S"bct=

ber auslättbifdier Staatsau»

leiben befaffeu mufj.

\87\ in einem Keinen

Dorfe Utahs geboren ftelit

präfibent (tlarf einen eckten

Sclfmabemaii im heften

Sinne bes lüortes bar.

9vcine £änbe unb reine Herren — baß

ift, waß oon unö »erlangt wirb. 9Reine

Äcr§cn — rein cor bem Äerrn; £uff unb

£abfud)t auß unfern iberjen oerbannt, rein

uor ©ott ftcbenb, ba% (£r fie burd)fd)auen

fönnte unb nid)t£ finben mürbe, tvaß 3bm
betrüben unb unß fd)amrot mad)en mürbe.

3d> f>abe oft gefagt: „(iß nimmt mid)

munber, wie mir alle fteben mürben, unb be=

fonberö, mie id) perfönlid) ffeben mürbe,

menn gefagt mürbe: ©ort ift bort brühen

auf jenem 93erge unb bu fannft bjngefjen,

menn bu e£ münfd)eft." 3ft meinCeben mobl
berart gemefen, betfj id) Eingeben unb »or

bem Qöefen fteben Bnnte, baß mtd) gan5 unb

gar 51t burd)fcl)auen, meine gebeimften ©e=
banfen, Hoffnungen unb Q3eftrcbungen §u er--

fennen oermbcf)te? Solange mir baß nid)t

fönnen, fotange mir tiefet Prüfung nici)t

ftanbbalten mürben, meine Q3rüber unb

Sd)mcftcrn, leben mir nod) nid)t fo, mie

ber Äerr möd)te, bafj mir leben.

©ef)orfam sunt ©efe^.

fechte ©efd)mifter, tß ift unß fd>on oft

gefagt morben, baf? mir unter ber .Jöerrfcb,aft

beö ©cfet$c? leben. 9cid)t alle oon un£ oer--

fteb,en bkß. £efen Sie aber
<

2lbfd)nitt 88 ber

£eln*e unb 93ünbniffe unb feben Sie, tvaß

bort über baß ©efetj gefagt mirb, unb über

bic ^otmenbigfeit, e£ §u befolgen, menn
mir bic Segnungen unb Äerrlid)feiten er-

reichen mödjten, bie ©Ott unö p geben mitltg

ift, menn mir nur entfpreci)enb leben.

JRan fann bie ©cfet?c meiner Meinung nad) leid)t in jmei grof^e ©ruppen
teilen: erftenö ba$ ©efet5 beö ©eboteö, ba$ ©efetj, bem Strafen beigegeben

ftnb, bie unoermetblid) auf ben fallen merben, ber bau ©efe^ »erlebt, ^ide

großen 9^aturgefc^e finb »on biefer ^Irt, unb eö gibt gemiffe grof^e geiftige

©efe^e — bau Q3egeben ber unoer5eiblid)en Sünbe, ober baß begeben oon

(5i;ebruci) unb anbrer ®inge —, bie ihre eigne Strafe mit fid> führen, ob

eö unö nun gefällt ober nid)t.

®ann gibt eö bie großen ©efetje ber Segnungen. 3)cr Herr bat unö

aud) einige biefer 'Jlrt gegeben. 9^and)mal bat Sr aud) einige mieber meg--
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genommen. (Ed fmh mir ©efefte bei Segnungen, bereu Strafe nur barin

h-t'tobt. hau nur bei Segnungen oerutfrig ge$en, hie mir hatten erlangen

fönnen eine Strafe« bic manchmal bittet genug ift.

^rio merben üch erinnern« ba| bei ftert in her 3eif SO^ofetf' oerfuc^te,

^vlv^ Soll fomeif |u bringen, ba§ fU bad r.Widmeheiuchc ptieftertum enty

fangen mochten, cic maren abet ba$u nicht imftonbe. vfic gingen einer

gto$en Segnung oerluftig.

Tmi unfrei 3aif vernichte her ftert hie bereinigte Orbnung unter um*

aufzurichten, 2Bit maren nicht fäbig, muh ihr ut (eben. 2Bit gingen einer

großen Segnung oerluftig. (£d merben und ohne SRübe meiterc ©efe$e unb
"Vorrechte einfallen, hie her y>crr und einft gegeben, hie mir aber nicht he

folgten unb hie und bedmegen mietet genommen werben mußten.

Q.VrhcrblidK L'ebrcn.

8d (int ??uiuner, unb auch Araucn, vu und gefomtnen, hie l'ehren vre

hia.cn, melche hie SBurfteln unfrer ©ejtttung aefährhen. v2o höre id) v 'S.

hie unb ha hie Vehre von her „freien l'ichc" oerfttttbigen. (Ed gibt Veute,

hie möchten 3hrc Minher lehren, bad c\cfchlecbtlichc Verfangen fotfc auf eine

Stufe mit allen Übrigen förderlichen Sebttrfniffen, mie dünget unb Tmrft,

geftetlt merben, unb hei feiner 'Befriebigung brauche man fu-b fo menig

3mang antun mie heim (Effen unb Printen. (Etmad ©emetnered unb -?iiehri

gered ald btefe l'ebrc hat Satan noch nicht erfunhen.

33rübet unb S$meftern: machen Sie übet Abrc Familien, geben Sie

acht auf Ahrc Einher! Vehren ^rie fie, führen Sie fie meit meg »on hiefer

fchredlidHMi ^itnhe. Steine Altern hahen mich gelehrt, fie mürben lieber

mit meiner l'eiche \a (Stabe geben all mich meine $ugenb verlieren fehen,

unb ich häufe ©Ott für hiefe Belehrungen. Solange nur und nicht alle auf

biefen vrtaubpunft freuen, folange bad nicht bad vorberrfehenbe Gefühl unb

hie allgemein befolgte Vebre her heiligen her Renten £age in, nnrh hie

Simtenluft unter und muten unb ihre Opfer forbern.

>S i o unb ha hört man, mie einige oon unfern jungen Beuten forbern,

mir follten hie ftrengen ^orfebriften unfrer Kirche milhern. hie feftaefnüpfren

33anbe lodern. Sie fagen und, unfre ©runbf&tK unb 33orfdjriften feien

sn frteng unb |U bod) unb hie Kirche muffe jte ettoad milhern unb herah

fehen. 3Reine früher unb vBcbmcftern, meine jungen Areunbe: hie Mirdv;

tann hie ©efe$e ©Otted nicht cinhern. vric ftehen ha, ettrig, unveranberlich.

2Bii fdnnen gemiffc Kegeln unb 33orfd)riften cinhern; nur fdnnen |. 93.

fagen, ein 33etruntenet bttrfe in ben Tempel geben, derartige ?vid->tlinien

tonnen mir änbern. 3lbet bad grofje ©efe$ bed Bebend: 2Bad ihr feiet,

merbet ihr ernten, hiefe* ©efe$, monaeb her £runfcnbolb feinen ?vaufd>

irgenbmie, hrgenbmo, trgenbmatm begabten mufj entmebet er felbfJ obet

feine einher unb Minbcvtinbcr biefed Ovfctt fönnen nur nicht anhern.

Vafu und aufmachen] 2a%t und bad (Eoangelium )u ßer^en nehmen

unb harnadi (eben, heim mcnn nur bad tun, mirh ©Ott und ficherlidi

fegnenl

(Qlud einer ^Infpracbe <u\ her 106. VmlbiabieMonfcrcin her Hirdu1

am ts. Oft. 1935.)
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Joftpi) ©mttl) - ein profet, deflen flnfptüd)* ntd)t

widerlegt werden Bonnen.

Q3om "Ülteften 3ofepf) rJtelbing ©mitf) oom 9\at ber 3n>ölfe.

©nhunbcrtbreifng 3abre finb feit ber ©eburt 3ofepl) Smiths, beö ^ro--

feten, »ergangen. 3d) fage profet, benn er war einer, unb oon ©Ott gefanbt,

(Sein Wiener p fein, bau Zeitige ^rieftertnm mit ben (Sd)lüffeln ber Q3oll--

mad)t 51t galten, um nad) einer langen Seit geiftiger ©unfelheir, reo nidjt

bie Q3oUmad)t auf (5rben mar, in ben 33erorbnungen be3 (Soangeliumö ju

amtieren, ben Weg ber Srlöfung 51t öffnen, ©iefe Q3ollmad)t mürbe auf

bie Cürbe jurüdgebracfyt unb burd) Ccngel auf 3ofepl) Gmitl) unb anbre

übertragen, bie von ber ©egenmart be3 ioerrn gefanbt mürben. QBetter

ift biefeö Q3orred)t aüen benen gemährt morben, bie ba$ £id)t fud)en unb

bie 'Julie be£ Goangeliumö empfangen.

.^ro^bem ift eö eine befannte £cbrc, bie ©efd)id)ten oon (Sngetn unb bie

Q3erbinbung jmifd)cn SQfanfd^n auf ber (Srbe unb 93oten 00m iöimmcl in

biefer ^cu^eit ansusmeifcln. ®ic 93emeife für bie (£d)tf)eit ber Sreigniffe

im 'Jalle 3ofepb Smitbö überfteigen bei meitem bie ^Zad^t ber StKenfdjen,

fie erfolgreich 51t miberlcgcn.

ihn folgcrid)tig §u fein, muffen bie ^ftenfdjcn glauben, bafc 3ofepb

Smith entmeber ein 'Jälfdjer unb gefd)idter Q3cfrüger mar, ber überhaupt

feinerlei Wahrheit brachte; ober fie muffen glauben, ba$ er alleö ba3 mar,

maö er behauptete §u fein, unb baf? ber Äerr burd) ihn Sein gro^eö Werf
in biefen legten £agen mieber bcrftellte, mie e£ oon bm ^rofeten oor altera

oorausgefagt mürbe, um bie Welt für bau kommen beö 9veid)e3 ©otte£

unb ber 5bcrrfd)aft ber ©ered)tigfeit mäbrenb eintaufenb 3al)ren oor--

jubereiten.

(£ö gibt feine anbre annehmbare 3roifd)enlöfung. Wenn 3ofeph Smith
ein Betrüger mar, ber abfid)tlid) ocrfud)tc, bie Ceute irrezuführen, bann

follte er cntlarot merben; feine 'Slnfprüdje follten mibertegt unb feine £ef;ren

al£ falfd) bemiefen merben, benn bie Cehren eineö 93etrüger3 fönnen nid)t

in allen Sin^elbeiten mit gött(id)er Wahrheit übereinftimmenb gemacht

merben. Wenn feine <2lnfprüd)e unb (Srflärungen auf 93etrug unb ^äufd)ung

aufgebaut mürben, müßten fid) bod) oiele 3rrtümer unb WMberfprüdje

hcrauöftellen, bie man leid)t entbeden fönnte. ®ie £el>ren eine£ falfdjen

^rofefen beftehen nid)t bie °probe, menn fie mit bem gültigen 9CRa^ftab,

ben Sd)riften, gemeffen merben.

&ein SOfonfd) fann au3 fid) f)erau£ obme bie iMlfe beö ©eifteö ©otteö

unb unter ber Ceitung oon Offenbarungen eine Religion unb eine 9veif>e

oon Cehren begrünben, bie in allen fingen mit geoffenbarten Wahrheiten

übereinftimmen. Wenn er nid)t bie 3nfpiration be3 ioerrn unb bie Rührung
ber 93oten au3 Seiner ©egenmart befitjt, mirb er nid)t bie gan^e Wahrheit
oerfünbigen fönnen, unb be£f)alb merben bie oon il)tn gelehrten Wahrheiten

in f)offnungölofer Weife mit 3rrtümern oermifd)t fein, 5)iefe3 mirb burd)

oiele anbre ©rünber oon religiöfen Seften bemiefen. 3hre Cehren konnten

nid)t fo oollfommen gemad)t merben, ba$ fie mit ben Offenbarungen 3efu

<£f>riftt unb ben ©einer ^rofeten übereinftimmten.



ZBenn Juvopb Smitfc mirflicb ein profel mar unb roetm et bie ^tfabr

heit fagte, all et behauptete, in bet ©egenmart oon Sngeln geftanben -,.'

haben, bie oon ©ott gefanbt mürben, ben (5c§lüffel bet Qlutorität empfing

fon>te bati ©ebot, bie Kirche 3efu C&rifri aufä neue ju organifieren, bann in

biefe Kenntnis von bor größten Bebeutung für bie ganje JBelt, Kein 3Renfcij

fonn biefeä 3eugni6 verwerfen unb oot bem ßerra gerechtfertigt fein, ohne

[ich ben fchiodiichüoM folgen ausvufcncn, benn et fann nicht in ba6 ?\

©otteä eintreten. £$ ift bcsbalb bie Pflicht eineä jeben 3Renfd?en, t

€>a<$e fotgfältig 5« unterfueben unb ab&umägen, um bie Wahrheit tarnen

yulcrnen.

2Bäre 3ofep$ vrmitb ein Betrüget gemefen, fo mürbe baS oon

aufgeteilte 2Berl oot Dielen Sagten jerftört toorben fein, $atfad>e ift, ba$
es ihn nicht überlebt hätte. 2Benn eä ibm auch gegittert hätte, feine 2ln

Ränget bi« \u feinem $obe ytfanuncnvtibalten, fo mürben fte boeb naebber

abgefallen fein. ®er Betrug »Ate bor ganzen ZBelt enthüllt motben unl)

feine 3erftdrung gemifj gemefen,

3emanb mochte vielleicht fragen: „
(2öenn ba$, n>aS Sie fagen, mabr

ift, märe es bann auch nicht bei irgeitbeiner anbem @ette mahr, bie <x\\\

Irrtum gegrünbet ift V" 3eitmeife ja. 3lHe von 3Kenf$en aufgefüllten

BeHenntniffe unb Vehren »erben veraeben, wenn bie Tvüllc ber Wahrheit

fommt unb ^"briftus in ??uubt auf ber ßrbe regiert.

3m TvaUo 3ofepb vSmitb finb feine ^Infprüebc grdfer afä bie ber anbem
religiösen Volmer ber ©egenmart. ffr erflärt, ban er in ber ©egenmart von

3efu Cibrifti unb heiliger Cfn^ol ftanb, bie ihn belehrten unb Botlmad)<

gaben, bie Kirche yu grünben. x^iiebt nur ibm mar folebe Autorität gegeben,

fonbern auch anbem. \Muf?erbem haben neben 3ofepb ^mitb nod) Oliver

(i'ombert), 'TVivib 3B$itmer, Martin ßarrtä, cribnev 3ftgbon nnt> anbre

bezeugt, baf? fte in ber ©egenmart von Sngeln ftanben unb von ihnen belehrt

mürben.

T'ureb bimmlifche Botföaftet mürben ihnen bie kehren ber lieber«

bcrftelluna, verhtnbet. 3n biefen fingen ftanb 3ofepb Smitf) nicht allein.

9>üttt ein a,ebeimes (finverftänbnis yvifeben biefen Scannern beftanben,

Betrug auszuüben unb bie Kirche auf ßügen aufzubauen, bann mürben biefe

??uinner niemals ytfammena.ebalten haben unb ber eine ober anbre mürbe

bie anbem verraten unb baä ©e$eimni$ ihrer Berbünbung berannta,emadit

haben. Qaä märe fieberlich im Aalle Oliver Bombern, Martin vSarris

unb T>avib 2öf»tmet a.cfebeben, bie alle 3ofepb ^mitb abtrünnig mürben,

mäbrenb er noch am £eben mar. 3eitmei(ig behmbeten fte einen ©eifl ber

Ovanerfohaft, menn nicht Bitterfeit, gegen ihn. T'ocb blieben alle biefe brei

??cänner bis yt ihrem £obe ihrem 3cua,nis treu. T>avib 2Bfcitmet febrte

nie >ur Kirche utrüd, aber er ftanb immer \\i feinem 3cuanis, bafj er einen

Sngel a,efeben hatte. Oliver liomberu unb Martin .Harris (amen beibe

nach bem £obe 3^fepb vrmitbs in ber fcbiveruen (stunbe ber Kirche yi ihr

jurüd unb ftarben im feften ©lauben. QlUeä bat ift ein Bemeid bafür,

baf? fein Betrug oor^errfc^te unb ban bie Spännet von Anfang an bie

^iHibrbeit i^efprochen haben.

^Bieberum tonnen mir fagen, ban, menn bad 2Bert auf Bug unb £rua,

aufgebaut märe, mürbe es in feiner mabren ©eftalt burd> bie vielen Ber«



— 23 —
öffentlidjungen unb Angriffe entlarvt morben fein, bie gegen e3 unter=

nommen mürben.

iounbert Sabre lang §<xt ba$ geoffenbarte (ürvangelium ber &ritif, ben

Eingriffen unb heftigem QSMberftanb gefront. 3d) glaube, ba% mir fagen

fönnen, bafj niemals in ber überlieferten ©cfcbicf)te mir einen 93erid)t von

ber 'Jöabrljeit finben fönnen, bie fo buref) ben Sdwtelstiegel geläutert unb

auf bie ^robe gefreut würbe n>ie bie QBabr^eit, bie in ber QBelt aU „vlftor--

moniöntuö" befannt iff.

3cber Eingriff ift fcblgefcblagen, ob er nun gegen bie °perfon Sofepb

ßtuit^ ober gegen ba$ 93ud) Hormon gerichtet mar, ba$ er burd) bie

9)tacl)t ©ottcä von alten 93ericf)ten überfe^te, ober ob fid) ber Eingriff

gegen bie Offenbarungen ridjtcte, bie er perfönlid) vom Äerrn empfing. 3n
feinen £cf)ren fonnte fein Srrtum nad)gewicfen werben. <3>ie oon ibm burd)

bie Segnungen unb Rührung beö ioerrn errichtete örganifation ftimmt mit

ber S?ird)e 3efu & brifti in früberen Sagen überein.

3)urc() ibn, ben ^rofeten 3ofepb Gmitb, finb bie 33orau3fagen aller

°)>rofeten erfüllt morben unb erfüllen fiel) jettf. (fr befiegelte fein Seugni^

mit feinem 931ute, mufcte, bafs er megen ber Q3erfünbigung emiger <2Babr--

beiten beö Äimmelö fterben mufjtc. Sein 3eugm3 ift je$t für bie Q3Bctf bin--

benb. (£3 fann nid)t überfeben merben. ©eborfam ju ilnn bat Saufenben

^reube gebracht unb mirb fid) nod) al3 eine Äilfe für anbre Saufenbc er--

meifen, bie e£ mit ganzem &cr§cn annehmen.

Prüfungen find notwendig*

Q3on °Präfibent 93rigbam ^oung.

3)a£ Q3o(f bc$ El(lerböd)ftcn muff geprüft merben. (£$ ift gefd>rieben

morben, ba$ e3 in allen ©ingen geprüft merben foll, genau fo mie Elbral)am

fid) biefer Prüfung untergeben nutzte. Gt$ mürbe bann nid)t viel fagen, menn
mir aufgeforbert mürben auf ben 93erg ^DZorija 51t geben, um einige unfrer

„SfaafS" 51t opfern. QÜMr mollen ba& gerabc fo gut tun fönnen mie irgenb--

etma£ anbre$. 3d) glaube, baf; für bie heiligen Elu£ftcf)ten befteben, aüe

Prüfungen $u erbulben, bie ftc fid) münfd)en.

Ellle intelligenten 'JBefen, bie mit fronen ber ioerrlid)feit, llnfterblid)feit

unb emigem Ceben gefrönt merben, muffen burd) jebe für intelligente ^efen
vorgefebene ©otteöprüfungen geben, um ibte Äerrlicbfeit unb (Srböbung ^u

empfangen. 3ebe3 Slnbetl, ba$ auf fterblid)e Qöefen fommen fann, mirb bie

menigen treffen, bie fid) vorbereiten follen, in bie ©egenmart @otte3 ju

fommen, um fiel) bcrfelben j« erfreuen. QBenn mir bie Äerrlid)feit erlangen

motten, bie Abraham ermarb, muffen mir e3 mit benfelben Mitteln tun, bie

er angemanbt bat. EBenn mir jemals vorbereitet finb, un$ ber ©efellfd)aft

(5nod)3, ^oab^, v0?eld)i§ebef3, Elbral)am3, 3faaf3 unb 3afob3, if>rer ge--

treuen &nber unb ber getreuen ^rofeten unb Elpoftel §u erfreuen, muffen

mir biefelben (frfabrungen burcr/mad)en unb fo bie S^enntniev bie 3ntelligen§

unb bie 93egabungen erlangen, bie un3 vorbereiten, in ba$ f)immUfcr>e 9vetcf)

unfreö Q3ater3 unb ©otteö ein§ugel>en. QBie viele Äeilige ber Geräten 'Sage
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Berten atte biefe Dinge erbulben unb bereif fein, fid) bet ©egenwort bei

Oateri unb bei (3ot)nei >n erfreuen? v3ic fönnen bai in $t)ret Jreijeit

beantworten. 3ebe Prüfung unb (Erfahrung, bie cic burcf)tnad)en muffen,

finb füt 3bre @eeligteif notwendig.

2Benn unfet Beben auf taufenb 3ot)rc oerlängert mürbe, tonnten mir

immer noch lernen. 3ebet 3Bed)fel, ben mir burd)mad)en, in }ut (Jrrfabnma.

unb vtim Seifpiel notwenbig unb bienf ali Vorbereitung, fid) her 33elot)nung

;.u erfreuen, bie ben betreuen nerbeinen ift.

2Benn 5lbam nicht gefünbigt unb feine -?uuhfoiumcnfcbaft auf (Erben

ireiter beftanben hatte, mürben fie webet vrünbe Gelaunt hahen, noch bat)

©UtC ihmii 53öfen unterfd)eiben fönnen, auch Würben fie feine ?vccbtfcbaffcn

heit getarnt! haben. (£i ift flar unb cinlcmbtcnb, baf? eine 2Birhing nur im

vollen SRafte burd) ihr ©egenteil Eunbgetan werben tann. 3Bemi bie heiligen

biefe $)inge verfteben tonnten, wie fie finb unb warum fie Prüfungen burd)*

machen unb bai leiben muffen, uhvj fie Opfer nennen, fo Würben fie biefclbcn

ali bie arofuen Segnungen anerf'ennen, bie ihnen ermiefen werben fönnen.

\Mber geben fie ihnen mahrc ©runbf&$e unb mabre ^vreube ohne bas (Segen

teil, fo Würben fie feine /yreabe leimen, nicht ©tüctfetigteit cnipfinbeu. ©i*

fonnten nicht l'icht oon ber 'Thmfclbcit uuterfcheiben, weil fie feine ftettntmi

t>on ber ^infternÜ hahen. lY;uyufolc\e mären fie nicht in ber Sage, ben

Sweet, ben vrinn bei Bict)tei voll |u würbigen. 3Benn fie nicht bai Bittere

fchmeden Würben, Wie fonnten fie bann bai ©Ute fcbäncn v vrie fonnten

ei nicht.

Sie Werben bai in ber Bibel, im l}ad)C ??iormon unb in ben anbem
bem profeten oofepb Smitfc gegebenen Offenbarungen finben. 2Bit muffen

bic ©egenfätje leimen unb verftehen, bie in allen fingen finb, bamit mir

ertennen, wählen unb empfangen fönnen, von bem mir wiffen, bau ei uni

in bie ©egenwart ©ottei erhöht, vrie fönnen nicht bai eine ohne bai anbre

rennen.

Baffen ^rie iranibmclcbc ??icnfchcn fich bei ^rieben* unb ber ?vitbc er

freuen, unbehelligt, ungeftört niemals wegen ihrer Religion oerfolgt,

unb fie werben leicht ihre ^fUdjt iHTnachlaffia.cn, lau unb gleichgültig Werben

unb ihren ©lauben verlieren.

Sie wiffen alle, baf; bie heiligen gereinigt werben muffen, um in bai

y>immlifcbe ?\eicb eingehen yi fönnen. ®i fteht c\efcbrieben, ba$ 3efui burd>

Beiben ooütommen gemacht mürbe. 3Benn £t burd) Beiben ootttommen
murbc, warum follten mir bann and) nur einen Qlugenblicf lang beuten,ban

mir vorbereitet Werben tonnen in bai ?\cicb einzutreten, um mit 3hm unb

bem Inner )U mohuen, ohne ähnliche Prüfungen JU erfahren. '<
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<£s ifl eine Sprache, bie alle TTlcnfcrien r>erfteh;en, biefe ift : gebrauche

beine Kräfte!

Jdj glaube, crfl alobann, roenn man bae <?ute eine» I>irtge* cinge-

fetien hat, ift man berechtigt, ba» Urteil über ba* Schlimme ?u jpredien.
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X>cr Stern
<£me Finlbmonntefditift der Kird]e Je\u Cttrifti bav ^eiligen 5er £et3ten 3Jage

t)erantu>ortltd)trit für 6unde*
93on ^räfiöcnt Sofcpb. g. 3HcrriU.

&ür§lid) hörten mir bie s2lnftd)t vertreten, ein SOienfd), tote 5. 93. ein

©iftator, fönne für all ba$, xva$ er tut, gar nid)t perfön(id) oerantmort(id)

gemacht werben, benn er fei ja nur ba$ TBerf^cug in bm iÖättbcn beö ^U--

mäd)tigen, um (freiem jfc herbeizuführen, bte febon t>or 3abrtaufenben t>on

göttlid) infpirierten "profeten oorbergefagt morben finb. ©iefe anficht

fommt nahe an bie Cebrc von ber ^orberbefrimmung heran, bte (ehrt, ©oft
babe von (Smigfeit ber einige SDicnfd)en für ben Äitnmct, anbre für bie

Aöllc oorberbeftimmf.

(£3 braucht nid)t befonbertf betont 51t merben, bafj biefe £ebre unb bie

£cl)re t>ont freien QBiUen bes> 93icnfcben nid)t miteinanber in ©nflang ge--

brad)f werben fünnett. T>ic per(önüd)C QöiUentffreibcit bei 9?tenfd)cn ift

aber ein (eben£ttnd)tiger ®runbfa$ beä ©oangetiutnS 3efu (fbriftt. 3nfolge--

beffen lehnen mir bie Ccbre von ber 93orberbeftimmung ab. Würben mir

fie annehmen, bann märe unfre "^rebigt jmecftoö. ©er SCRcnfd) fontttc

uid)tö tun, um bie Seligfeit §u erreidnm ober ber ÄöUe 51t entrinnen. 3Ba3
mürbe aud) aüc& Streben, alle ^Inftrengungen nützen, menn bat Sdncffat

ber vQ^enfdjcn von vorneherein feffftebt?

demgegenüber haben mir bic QBortc bei £icbc«, beffen erften 33er3 mir

nact)ftcbenb anfübren, unb baö mit bem ©runbfat* bcö freien QBiUenö über-

einftimmt

:

9 miffc, jcbe SeeC ift frei,

51t mäbjett jmtfdjen £ob unb Ceben;

baf$ jeber ungezmuugen fei,

fyat freien QBiUen ©Ott gegeben.

„3)er erfte 3tt)cd ber irbifd^en ^rüfungözeit be3 SERenfcfyett befiel) t barin,

ibjn eine ©elegenbcit §ur Q33abl jmtfdjen gut unb böfe 51t bieten unb baju

hat er reichjid) (Erfahrung. 3)ie Origenfcbaft ber @ered)tigfeit, bie allgemein

a(ö ein unentbe(;rüd)er Ö3eftanbteit be£ göttlichen ^BefenS anerkannt mirb,

fäfjt ben ©ebanfen nicht ju, bafs ber 9Jienfd) für ba$ ©ufe belohnt unb bat

Q3öfc beftraft merben bürfe, obne ba$ er au£ freiem QßtKen banbeln tonne.

(£3 gebort fo menig zum °p(anc ©otteö, ben SDcenfdjen §ur 9ved)tfd>affenf)eit

ju jmingen, fo menig mie e3 baju gebort, ba$ (fr ben böfen 9)Zäd)ten gc--

ftattc, ben 90?enfd)en zum Q3öfen zu nötigen.

„©er 93efit5 ber QBillenöfreibeit bringt aU logifd)C 'Jolge bie perfönUdje

Q3erantmorttid)feif mit fid). ©er teufet) fann frei mäblen unb mirb beö--

ba(b mit 9vcd)t für feine ^aten oerantmortlid) gemad)t." (93ibUfd>e Äin--

meifungen.)
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?umh, bei 3Renf<$ (ann fttt feine 6f$(ec$tigteiten fid> nid>t bamif etil

fcbulbia.cn, baf? et Kino -Taten bor y>orbcrboftiintnuua yncbreibt. ©oft
boiumt (einen wie eine leblofe puppe. Natürlich bcfint Lv"r ein 33or$ertt>iffen

beffen, wai bor ESRenfcij tun mirb, unb bar ftaft biefeel 2Biffen6 bur<$ ^eilige

profeten 3uft&nbe ootauägefagf unb Sreigniffe profe)eit, bie fpatcr auch

nurt lieb eingetreten ftnb ober noch eintreten merbeu. 9lbet biefe Sreigniffe

toerben alle bureb 3Renf$en }uftanbegebra$t werben, bie babei ibron freien

SMUen ausüben.

2Bemt nur bat? faa.cn, oergeffen nur nicht, maö 3efu4 Seinen Jüngern

gegenübet erflärt t>a r : „<£$ i fr unmöglich, bafj nicht 3}rgerniffe tottraten;

mcb ober bem, bureb ben fie fonunen." (l'uf. 17: I, auch -??iattb ls : 7.)

liefet Qlue<fpru<$ nnbcrfpricbt abor in feinet 2Beife bem ©runbfatj beä

freien 2Bitlen£. er* n>at Satans Smpörung, bie ihm feine Stellung im

ftimmel foftoto, nicht baä 33ebürfniä beel ??ccnfobcn nach 0Va.cn feinen unb

2Biberftänben, beren uberminbung ihm Starte unb 2Beie)$eit geben würbe.

3n feiner 5lbf>anblung übet bio SRoftoenbigfeit oon „@egenf&$en in allen

1Mna.cn" erflärt L'obi au^brücflicb, bafj biefe noftoenbig feien, um bem SReit*

feben bio freie 2Ba$1 überhaupt er fr JU ermöglichen. (2. ?ccpbi 2 : 15, 16.)
:

^ feheint in bor Statut beö ??umfcben \n liegen, eine £tttfa)ulbigung

ober einen Süttbettbod fttt feine eigenen Übeltaten yu fachen. 33ot ©Ott,

ben niemanb Überliften fann, wirb er aber Damit nicht befteben fönnen. O'r

,,wirb geben einem jeglichen nach feinen Werfen; "vsrei* unb Oibrc unb un«

oerg&ngti<$eel 2Befen benen, bie mit ©ebulb in guten Werfen trachten nach

bem eitrigen i'eben, aber benen bie ba ^änfifcb ftnb unb bor Wahrheit nicht

aeboreben, abhorchen aber bor ttngerec&ttgfeit, Ungnabe unb 3orn." (?vöm.

2 : 6 8.) 3n feinem erhabenen OVficbt auf bor 3nfel 'ptmoel fah 3o$attneä

„bie £oten, betbe, c\rof$ unb Hein, fteben oer ©Ott, unb IMicber mürben auf«

getan. Unb ein anbet 33ud) warb aufgetan, welche« ift beel Cebene). Unb
bie $oten mürben gerichtet nad) ber <5d>rift in ben 9$üc§ern, nad> ihren

2Berfen." (Öffb.20: 12.)

©ie L'ebre oon ber perfbnlicbcn THTantwortliebreit, gegrünbet auf ber

Areibeit bes 3Bitten£, unb ber 93elofmung ober Strafe entfprecfrenb bem

3?erbtenft unb ber Arbeit, ift ein a,runblea,enbcr IVftanbtcil beä O:oan-

geturnte! be$ SReifterö. ?Dcöae feiner fieb felbft betrügen, inbem er erwa*

anbre* glaubt]
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3>er TTlcnfcfi ift frei gefebaffen, ift frei,

Unb roürb' er in Ketten geboren.

l?aßt eucrj nid-jt irren bes Pöbele <8cfdirei,

Tlidit betn TTlißbraudi rafenber <Toren!

t>or bem Skiaren, trenn er bie Kette bricht,

Por bem freien ITlenfdien erbittert nicht!

t>er IDille bes ITlenfdien ift ein erhabener begriff, auch bann, trenn

man auf feinen mornlifdien Gebrauch nicht achtet. Schon ber bloße IPillc

erhebt ben ITlenfdien über bie Sicrbeit; c*er moralifdie erhebt ihn ?ur

eottrtctt. Schiller.
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öedeutung des töortes pfa^l ob ?ird>üd>cr

iterroaltiingöb^irf*

2Bof)er fommt ber 'Slu^brud „cpfabl", wie er für bie JÖaupt--5\!ird)en--

bejirfe ber 5?ird)C 3efu (Tbrifti bcr Zeitigen bcr Cctjten £age angcwenbet

wirb ?

3)en SDcitgliebern bcr &Hrd)e ift bcr Sluäbrud „^fabt" fo geläufig, bafc

fic ftd) fetten, wenn überhaupt, über bie iberfunft be£ ^öorfeö 9\ed)cnfd)aft

geben. $1(3 ein 3:etf ber 5?ircf>e ift bcr ^fabt ein Q3erwaftung3bc5irf. QBenn
man ba$ 2Bort l)ört, benft man glcid) an ba$ ©ebiet, ba6 bcr ^faf)! um-

faftt, an feinen leitenben Beamten, wie man an eine ^roüinj innerhalb eines

Canbe-S benft.

Caut QBbrterbud) bebeufet ^fabl: „Can langer, ffarf'cr, 5ugefpi<3ter

^foften jutn Eintreiben in bie Erbe".

§He toafyre Ableitung beö 'SöorteS.

Obige ^ertbeftimmung trifft yollfommen auf bk „
c
pfa(;l"--93e5irfe ber

5?ird>c ju.

3ion wirb in ber Zeitigen Sd)rift mit einem 3dt ober einem tragbaren

^abernafcl verglichen, ben bie 33raefiten in ber QBüfte mit ftd) führten.

93crmut(id) mar eö bamalö übtid), fo mie e$ aud) beute nod) gebanbbabt

wirb, beim $Iuffd)lagcn bes 3eltcß pfähle in bie Erbe 51t treiben unb fie mit

©triefen §u befeftigen, um baburd) bem 3ett einen ftarfen unb fidjern ioalt

ju geben. 93ei jebem ^ufcntbaltöort in ber 3Büfte fd)(ugen bk 5?inbcr

SfraeB if)re Seite unb ihren ^abernafcl auf. 3mmer trieben fic aufö neue

bie cpfäbte ein. (Sie nahmen biefes ©cfd)äft forgfättig »or unb fd)fangen

baltbare knoten mit ben Seifen, bamit ber ^abernafel feftftanb. SQttt ber

Seit mürbe ber ^abernafel für fie ein 3ion unb bie pfähle bie ba^ix not-

menbigen ^eile.

3efaja3 (Jrftärung.

„Scfyaue 3ion, bie &tabt unfrer ^efte: ©eine klugen werben 3erufatem

feben, eine fiebere 2öobnung, eine Äütte, bie nid)t weggeführt wirb; ihre

9"cäget follen nimmermehr ausgesogen unb ihrer (Seife feines jerriffen werben."

(3ef. 33 : 20.) (eigentlich; follte in biefem 93ers wie aud) in ®ap. 54 :

2

ba$ D3ovt 9iäget mit „^pfähle" überfe^t worben fein. Sowohl bie englifd)e

93ibet wie aud} bie infpirierte 93ibelüberfe^ung bes ^rofeten 3ofepl> Smith
geben bau ^ort ^fäfjte an.) „9Jtad)e bm 9vaum beiner ioütte weit, unb

breite aus bie "Seppidjc beiner Wohnung; fpare nid)t! ^)ebm beine Seife

fang unb ftedc beine 9?ägel feft!" (3ef. 54:2.)

SDian erfiebt hierauf, baft bie pfähle für bas alte Ssraef ein bittet

waren, um ben ^abernafef ober 3ion fid)erer unb fefter ju machen.

©aö Söort ^fafjt nur t>on ben Seifigen ber Ce^fen Sage anöertmnbf.

Obgfeid) biefer bifbticfje ^usbrud in alten 3eiten benutzt würbe, fo ift

ihm feine alte 93ebeutung, foweit wie befannt, nur burd) bie ^irdje 3efu

dl;rifti ber heiligen ber gelten £age wieber verliehen worben.
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Tvr >Vw ermahnt in einer Offenbarung an ben profeten 3ofept) Smitt)

über bie Srricrjrung eineä pfableä in ftirtlanb folgenbeä:

„ Denn 3ion tnufi an vrchönbeit unb fteiligteit zunehmen, feine ©renken

muffen erweitert unb feine \M~cibic befefrigt werben« ja, wat)r(id), ich fage

euch. 3ion nun; auffteben unb Kino ühönoit ©eWänbet auycbcn." (£. U. 93.

B2: 14.)

3u welchem 3wed Karben bie )> fable in bie (Srbe getrieben unb i^io

Stricte befestigt?

3Baä SÜitcfter löbitnci) baju fa^t.

öet Derftorbenc SÖltefte Orfon a. 2Br)itnet) vom ?vate ber 3wblfe fagte

einmal

:

.,,sVn-et, ihr Sbeiben! &bre, o bu £auä 3$raetl 3acffon«@raffd)aft,

SRiffouri, in ber erwät)tte platj für bie Stabt 3ion. Rein anbrer 1>lan

ift ober wirb für biefen 3foecl beftimmt werben. 2IUe anbem Sammelplätze

für bael 33otl ©otteä ftnb 3>fät)le 3ton$, bie bie an ber Qluftenfette befinb

lieben Stricte unb 33or^änge beä geifrigen £aberoafelä beö Sserrn Balten.

3ion'ä erfter ~}>fabl mürbe in &irt(anb eingeweiht; anbre )>fäbie grünbete

man in 3Jctffouri, oUinois unb 3oma. S2 1 1 1 c ftnb »ieber aufgegeben morben,

aber oiele anbren mürben feit jener 3oit errichtet unb befinben (ich beute in

ben Tälern ber Jelfengebirge. Örä gab feineu pfat)l in ber 3acffon--Ouaffchaft,

obgleich man jenen Teil manchmal atö ben 3entralbfabl 3ion£ bezeichnete.

3ion ift bort unt> mirb bort fein ber 3Rittelpuntt 3ionä ©otteä, aber

fein ")>fabl 3ioneV'

©egenwärtig jäblt bie Siircbe 115 pfähle, t>on benen ftcrj einer in 9tew

^ßoxt, ^orbamerir'a, unb ein anbrer auf ben Äawatifet)en unfein befinbet.

2llle pfähle werben t>on einer ^räfibeutfebaft oon brei £ot)ett&rieftern

geleitet/ benen ein fogenannter Aober ?lc\t, beftebenb aus jw5lf yioben-

prteftern, jur Seite ftebt. (®e$. SftewS »om 7. ©ejember 1935.)

ftus Rtrdje und JDcIt.

s4>räiibcntWcinl)olb 2toof r
longjäririgcr Seitet ber 3übnmcritauijrl)cn Wijiion,

cfyrcntioU cntlojjcn unb nart) ber «nl^jccftabt üurürtyctctirt. SBie wir bereite

Dot einiger ;^eit im Stern berichteten, iit bie Sübamertfanifdje 9Riffton in jwei

©ebiete geteilt woxben. Sßtäfibent Steinrjolb Stoof, bet ber l'üüiou neun Dative

öorjtanb, wutbe ehreuooll entfaffen. Am 15. 3uli L926 legte Slpoftel äReftrin 3-

©atlatb bie 3&gel bet SRtffton in bie §änbe ©ruber Stoofd. -luteüer SöaÜatb weilte

feit Dezember 1925 in Sfibametita, wo er bie öorbereitenben Schritte $ur ©röffnung

unb 3ngangfe$ung bor SKtffion unternommen hatte.

Die beutfd)fprect)enben (Stefajmiftet ftnb jtolj barauf, bafj einer ber ibreu bon

bet festen $täftbentfcr)aft bet Mircbe auSerwfifjli wutbe, einen fölct) fcrjwietigen

^ojten ui befleiben wie ben eines äftiffionSptäfibenten in Sübametita. SJStäfibent

Stoof bat bie in ihn gefegten Stwattungen botlauf erfüllt. 3Rit llinücbt unb tatftaft

leitete er baä äRiffionSwerf, fo bafj iieb bolb Erfolge einitellteu. & wutben ©etfamm
(ungen in fpanifct)et unb beutfetjet 5ptact)e abget)alten. ©efonbte ßto^tbilbetootträge

über „lltali unb feine SBeöötferung", „SRotmonidmud" ufw. jogen bie Beute in o erhalt

nivtnaüin gto|en 2cbaieu an. iiiuia,e ouSgebetjnte 3Kiffion8teifen "^raübeut StoofS

in SBtafilien unb ütgentinien trugen jebr viel beuu bei, bie Oegeifterung unter ben
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Wiffionaren nod) mebr an§ufad)en unb bie ©efdjnrijrer im ©landen aufzubauen.

38o e3 ging, nnirben Sonntag<§fd)iden, 8rrauenr)ilf§üereine unb ©emeinfd)aftlid)e

5-ortbiIbung^oeretne in£ geben gerufen. sSei ber (£ntlaffung SBruber Stoof3 jäfjlte

bie SRiffton ungefähr 300 Sßitglieber. 'Sie Seiftungen be§ Altefteu Stoof unb feiner

öattin gewinnen baburd) nod) an SBebeutung, roenn man beben!:, bafi bie SDitffion^

tätigfeit in SStafUien unb Argentinien unter ganz anbern 3$err)ältniffen betrieben

roerben ntuf} aU in ber ziöilifierten SESelt. (£"? finb bort nid)t alle mobernen, ted)uifd)en

©inridjtungen unb si*erfel)r3mittel zu finben. Man mufj ficf) oftmitprinvitiüen SSerljält*

niffen abfinben, bie natürlich, bie SEBirffamfeit unb ben ©rfolg ber SDliffion ftarf binbern.

Urfunblirfje 3$eritf|te auf 9)ietaUbIatten. — Sroft ber Satfadje, baf$ im Alten

Seftament ba$ Sd)reiben auf sJJcetaltplattcn erroäbnt roirb, unb trog ber Satfadie,

bafj Altertumsforfd)ungen flipp unb flar beroiefen l)aben
r bafc roid)tige Singe auf

iVetatlplatten eingraöiert rourben, gibt ees bennod) öiele ßeute, roeld)c bie 33crjaup=

tung SofeP5 3mith/3, ba$ s£ud) SRormon üon Gingraöierungcn auf Oiolbplatten

überfetrt §u baben, nid)t für cbenfo togifd) galten. Sie ©rgäljlung öou ben golbenen

platten Ijat ber £ird)e Spott unb 9taferümpfen üon s3Renfd)cn aller Sauber eingetragen.

(Sin SSefudj im SSritift^en SKufeurrt §u Sonbon rourbe ben Unglauben biefer

Seute ftarf erfdjüttetn.

3m Jvad) C be§ Drient*$6üd)er* unb SDianuffript^Siaumeä befinbet ftd) in einer

(Gruppe bon äßetatt*, Elfenbein* unb Holzplatten mit ben öerfebiebenften Sfnfdjriften

aud) ein Sat5 öon 25 3ilberpfattcn. Sie finb ungefähr 5 cm breit unb ungefähr
46cm lang. £su ber Witte finb zroei Södier, burd) bie roabrfd)ciu(id) einmal 9iinge

ober Stangen gezogen mürben, um bie platten zufammeuzu()alten. Sie SBefdjrei*

bungsfarte biefeS OfadjeS lautet roie folgt:

„(Sin Sßali Wanuffript in jingrjaleftfdjen Scbriftzeicben, enthält bie ®|am*
mad)affappaöattaua Sutta, S-J3ubbt)a3 erfte ^rebigtin $8enare§, unb bießbula*
fammaöibfjanga Sutta. Sd)ön auf 25 Silberplatten eingraöiert. Anfang be§

19. 3at)rf)unbertS."

3für biejenigen, roeld)e e3 ablehnen, an bie ©efdjicrjte ber SSuct) 3Kormon*!ßlatten

Zu glauben, follte ein Stüd im ^utoelietffRaum bes äRufeumS nod) Don größerer

t'ebeutung fein. lis liegt in einem 5-ad)e, ba$ fpäte gried)ifd)e Slunjelierarbeiten,

4.— 1. Qal)rf)unbert o. (£hj., enthält. (S'3 ift ein Stütf bon bünnem OJolb, ungefähr

5 cm breit unb 15 cm lang, mit eingravierten gried)ifd)en Scbriftzeid)cn. Auf ber

S3efdjreibung§farte ift ^u lefen:

„©otbtafel mit (Sinmeirmng be£ Cfiris-Iempelö burd) Sßtotemt) Guergete3 I.

unb SSernife, 242—222 o. Gf)r.

Unter bem ©runbftein eine*! Sempel3 in (£anopu3, Agppten, im 3at)re 1818

entberft unb Sir Sibuey Smitb burd) SJlotjamrneb Ali übergeben."

Weiter ^faf)l ber ftirdje gegrünbet. — Am 27. Cftober rourbe ber 115. s
43fabl

ber Mird)e gegrünbet. (f'in leil be£ bi^berigen Sibertppfal)le§, einem ber größten

ber Äird)e, rourbe abgetrennt unb zu einem felbftänbigcn s$fab( zuicumneugefaftt.

Sie 3RitgIiebfd)aft biefe§ neuen Äirdjenbezirfes beträgt in ben oier Sßarbö (öemeinben)

5500 Seelen. Sofepf) S. 3Q3irtf)Iin, ber in ben 3ai)ren 1913—1914 al§ SRiffionar

in Seutfdilanb roirfte, rourbe zum ^räfibenten be3 neuen 33onueDille*$fal)le^ er*

nannt. (£r roar bi^fjer slMfd)of einer SSarb, bie fe^t zum neuen $faf)le gehört.

^räfibent Saliner einer ber Söredjcr an beröeneratfonferenä ber Sirene.—
Au ber legten OJeneralfonferenz ber S'irdje, bie üom 4.—6. Cftober in ber Salzfeeftabt

abgeljalten rourbe, erhielt aud) ber ^räfibent ber Sd)roeizerifd)*Seutfd)en Wiffion,

Francis Salzner, ba$ SSort zu einer Anfprad)e. (ix berichtete über ben $uftcmb jDer

Sd)roeizerifd)»Seutfd)en s
]Jciffion, ber im allgemeinen aU gut angefef)en roerben fann.

Beamte unb Witglieber erfüllen getreulid) il)re $flid)ten unb üerfueben mit allen

siräften ba§ Söerf be^ §errn zu förbern.
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f\w den Hliflionen.

6d)n»cijcrifd)-Dcutfd>c iTUflion.

^•rontjun. ^infolge befl nationalen £rauettagef am 9. Wobembet tonnte am
Qorabenb bet ftonferenj feine Cerfammtung abgehalten werben, Am Sonntag
huh um 8 liin begann bie ftonfereng untei 8ntoefen$eil befl 9Riffion£präfibenten

{ßbüemon SR. Mölln unb ©atrin, fowie 8r. SRaj ;5'mmer, Schriftleiter bei ©eg
weiferd unb Stern*, unb Sä)Weftet ßouife W. ßtmrner, SRiffiotulleiterin I

luv [unge SRäbtfjen. Tio Berfammlungen nahmen infolge bor guten Belehrungen

einen [efji guten Serlauf. Ta>> Programm bor Sonntagfrfnile unb Srimartlaffe mar

ausgezeichnet unb machte auf alle Knwefenben einen guten (iiubrucf. Die -.U'acti

mittagdoerfantmlung war bem ©9fJB gewibmet. Darbietungen unb Hnfprarfjen

löften eine ante SBirfung au*. Um 18 Uhr faut> Mo $auptprebigroerfammlung ftatt.

81U erfter Btcbnet fptadj Bruber SRaj ;}immer. Sobatm ergriff $err Dr. 3Raj $aenle

au£ Tübingen ba-> SBort, um in feinem Sorttag .Utah, bor erfie totale Staat bor
v
.Veu.;eit" in feffelnbet unb überam> bele^renbei Steife bi*- Setb&ltniffe in Utah unb

bie (SntwicHung bor Minbe ni idüiberu. Ta $eu Dr. \wnie bot mehreren fahren

felbft in Utah, fonrie in .vaumii uub Samoa weilte, wo er bie Seiftungen bor „•'

tuouou" unierfudjte, in er wo$l wie fein jwettet boutidior belehrter befähigt, ein

Urteil barübex abzugeben. (Sergl. a. Stern 9hc. 24, 1985, 5. 388.) 8um Scblufj

iiuadi Sßtäfibeni Mölln über baä Sßrieftertum ©otteS. 8m äftontag fanb ein Operetten

abenb ftatt, bor oon äRitgtiebern bor gfranffurtet ©593 auögeffibrt mürbe. ÄÜe 8er

fammlungen Maren fe$t gut befudjt.

Siarierurtc Unfre $erbfttonfeteng fanb am 16. unb 17. ftobember 1935 ftatt

Sie mürbe am SamStagabenb mit einem Stdbtbitbetöortrag „Tie ©efd)U$te eine-:-

großen uub lounbetbaren 8Berfe3" eröffnet, bor ben bieten Ocfucfjem einen nute.

(Sinblid in bie StnfangStage bor legten S)tdpcnfationen unb in bie Pionierarbeit bor

MirdK gemährte. Die Serfammlungen am Sonntagmorgen uub mittag brachten

bor ^riefterfohaft unb ben Beamten bor $ilf$organifationen biele nürdidie Beleb,

tungen. überhaupt tonnte mau in allen Seranftaltungen ben ®eift beS $errn in

reidilidiem SKafje berfpüren, beionbero in bor großen .\>auuti,irebigtüeriammlung oom
Sonntagabenb. SOfitglieber uub Tyreunbe bor Strebe erhielten neuen ÜRui uub neue

Begeiferung, um mit erneuter latfraft in ihren berfcbjebenen ©ememben bie Arbeit

im Weinberge beS §errn fort&ufefeen. ©ebiegene mufifalifcfje unb bramarifd)e

Darbietungen fowie etliche Borträge be§ Diftriftdjoreä oetfdjönerten bie Konferenz

Wefentlid). Xie ©efamtanWefenb/eit betrug 1022 Serfonen, Worunter 255 gfreunbe.

Befonbre Befuä)er waren: SWiffionSpräfibeni ftetttj unb ©attin Sufan ,s ». Mölln,

Souife
s^. ^innnor, SRiffionSleiterin beo ©gfS3 für Junge SWäbcben, 81teftet Darrel

SBrabt), ehemaliger $räfibent be8 Stuttgarter Tiftvittv, uub fßtefter gfriebridj SBib

mar, ie^iger ßeitet biefeö lifintt«.

Wünrtjcn. SDet iVi'üudnier Dijtrift hielt nm 23. bi-> 25. Woöembet 1935 feine

erfoIgreid)fte Mor.fereu; ab. 2ie würbe am SamStagabenb nutet- beut 3?orfi|i unfteö

3Rifficndpräfibenten Mölln mit einem 8i(ötbilbert)otttag „Utah, bor erfte totale Staat

bor 9?eujeit", gehalten ?on $erm Dr. 9J?ag .'öaoule, Tübingen, eingeleitet. Ter Bot

tragettbe hat mit feinet umfaffenben SadjfenntniS alle Erwartungen bei weitem

übertr.tten, fobafj 364 SBerfonen hodihefriebiiit ben Saal oevlieüen (oergL a. rteru

1935, 9ht. 24, S. 383). 1er Sonntagmorgen führte bie Beamten unb ßefjtet bor

$rhnarflaffe uub be8 &t$$S jufammen, bie oon ihren SWiffionSleitern gut

rungen empfingen unb mit ibnen gemeinfame Probleme befpreeben tonnten,

fcbliefjenb gab ^räfibent Mölln ben ^rieftertumättögem unb Scbwefter Sufan &.

Mölln ben Srfjweftem beä "fiii'.euhüfooereiiiv wertbode vinmeiio unb ©elehrungen.

Tao Programm bor Sonntagfa)ule uub bei $timatf(aife war auSgejjeitbnet. 3m
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sßlittttpunlt ftanb bie 21uffüfjrung „%ie ^rürfjte ber Sonntag fcrjule", bargeboten tion

ben $tuq§bUTQCX sD?ifgliebern. (Jin befonberer ©enufc mar auä) bie ©$33«=$otttoenttott.

2We Slnfbracrjen innren aufbauenber Statur unb öerberrlid)ten bie gbeale biefer

rounberbaren Organifation. SDie Sßaufe bi§ jur 21benbberfammlung f)at SBrubet tarl

ßimmer, SKiffton§fetter bct (Genealogie, bortrefflidi au3genüt$t, inbem er bcn Witt*

gliebern feine roicfjtige 93otfd)aft übermittelte. — £ie 21benbberfammlung ftanb unter

bem ftarf ju füljlenben (Sinflufj be§ ©eiftes ©otte§. äJiifffcmar gotm f. fyefjer, (£0=

bürg, 9lltefter Gmif Sd)inbler, roeld)er nad) Utab, unterroegg ift, SBruber £art Sdjneiber

,

©emeinbepräfibent öon 2Iug§burg, unb slUiffion3präfibent 'pfjilemon 5D? . f ellrj gaben
in berebten 335 orten geugniä üom roiebertjergeftellten (Süangelium. — gum 21bfd)Iufi

unfrer rounberbaren Honferenj gab am Montag, 20 llfjr, ber "3)ramatifd)e Mub ber

9Mnd)ener ©emeinbe einen luftigen £fjeaterabenb.

2113 befonbre 93efucfjer roaren anmefenb: sJ>ciffion3präftbent '»ßljilemon 9ft. ßellt)

mit ©attin unb £od)ter, §DHffion§Ieitex ber Sonntagfdjule unb be§ ©$23, 9teeb 3Jt.

s33roabbent, 'JWifftonSleiter ber (Genealogie, ®art gimmer, foroie bie SÖHffionare be§

Nürnberger unb 9Mnd)ener SttftriftS. ®ie ©efamtanroefeni)eit belief fiefj auf 1337

^ßerfonen.

(Todesanzeigen.

§of}enftein=(£rnfttf)aI. Sfat 28. 21uguft 1935 ftarb unfre liebe Sdjroefter 2lugufte

Sina 335 olf an 211ter3fd)roäd)e unb Sd)laganfall. Sic mürbe am 16. Sttärg 1863
in £ohenfteuv(Sr./Sa. geboren unb macfjte am 6. Wat$ 1920 einen SBunb mit bem
£errn. Xrofebem fie feit einigen £af)ren förperlid) gelnnbert mar, bie 3?erfammlungen
5U befudjen, ftarb fie mit einem feften geugniS 00m (Söangelium. $)ie ©rabrebe
fjtelt 2"Utefter ©eorg ©ötferifc öon ber SiftriftS^räfibentfdjaft (£bemni£. $ttefter

la? 2lrnolb fegnete ba$ ©rab. (Sine grofje Hnjaijl ©efdüoifter geleitete ©cfjtoefter

335 olf §ur legten 3hrf)e.

9lf)et)bt. (2(näeige oerfpätet erhalten.) 21m 14. September 1935 ftarb in. 9U)ei)bt

nad) langem Seiben unfre treue Sd)roefter SUcaria 9#agbalene SHrbericb. Xro£
mehrjähriger 3Sebanblung im ÄranfenfjauS üerlor fie ifjren &lauben an ben gerechten

SCBttten ©ctte§ nicfjt. Sie beugte ftd) ergeben unb treu Seinem 9}atfcftluf$. $b,re

treuen greunbe gaben ifjr ba$ ©eleit jur legten 9htfjeftätte. 335orte be§ ©ebenren^

fürad) SWtcfter SRubolf 21. 9b<3, 3S5uppertaI, ber aud) bie 3Seifmng be§ &xabe§ öolljog.

Stettin. 21m 29. Dftober ftarb nad) langem Seiben unfre liebe Sd)roefter 2lu*

gufte Helene Slpfelbaum, geboren am 14. 2(uguft 1873 unb getauft am 14. 21pril

1907. ^iftriftSpräfibent Ipellmut *ßlatfj l)ielt bie ©ebenlrebe, in ber ir^rer SEreue

al§ tätiget sHfitgIieb unb SJJiffionarin, bie manche Seele §um ©öangelium füfjren

burfte, ein ^enlmal gefefet roarb. i^iele gaben it)r ba$ tetjte (Geleit. 2lltefter ^ellmut
s$Iatl) fegnete ba$ ©rab.

Stettin. 2(m 2. Noöember fd)ieb eine^ ber älteften s3JUtglieber unfrer ©emeinbe,

Sd)ioefter sD£arie Helene 5Töid)mann, au§ biefem Qeben. Sie rourbe am 4. $<*=

nuar 1860 geboren unb am 17. 21uguft 1897 in Stettin getauft. $n ber Seid;enrebe

gebad)te "Siftrift^präfibent §cllmutb, 5ßlatl) ibrer aU treue ©attin unb Butter, bereu

Seben^iel ißlüfye unb Sorge für ifjre Sieben roar. ©emeinbepräftbent Dtto 93orl,

Stargarb, fegnete ba$ ©rab. 80 Sßerfonen gaben Sd)toefter SSidnuann ba§ lefete

©eleit.

to^tl. 2(m 22. Noöember 1935 ftarb ber ©atte unfrer Sd)it>efter ^ung. Stuf

3Bunfd) bon Sd)b?efter ^mtg rourbe bie Seerbigung bom älteften 28ilr)elm Scfjabe

übernommen. 21nroefenb Waren bei ber ^eier uugefäbr 60 ^ßerfonen. ®er 95er*

ftorbene aB $reunb üon nn§. Seine Sdimerb.örigfeit trieb il)n baju an, fleißig ba§

Ö'üangclium in ben 33üd)ern 51t ftubieren.
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3oo *Ü>rab im flcuhnufcr HJnlö.

Eo rnudicn Oic vTrtimmcr, co 3tinpclt unD flnmmt,

3no 3orf ifi leer uno nicocrcjcbrnnnt.

29om iStin^c bttOOWi in oic ^Inctit nejnnt,

Entfliehen oie illcnfdicn, cennmmt unt» occ.iant.

vMi Smocr ob 211iiffer, ob Jllnnn o5cr E>rcio,

-Oic fliehen uno fcudicn uno triefen oon Ochioctß.

Oic fehen oic vTrUmmcr. fic hören oen ^cinö.

^Uic trnurin und oöe ono nlleo erfdicint.

3odi fich oiefe :ilutter
;

ihr ixini> nnf oem 51cm.

Oic fnnn nicht mehr weiter, ono $*rj loiro ihr innrm.

Zinn Sm&Icfn ift Cuirftin, w blidl fchon halt* tot.

„iiilf Fimmel, erhör' mein E>cbct in Der -Mot!"

Oo ruft co oie 311utter, fie fchreit co hinnuo.

3ie nnöern finO olle fchon weit, weit oornuo.

„CUo fmoc ich CUnffcr, ich brnuche eo fdinell,

allein ixmolein oerourftet, u>o fpruoelt ein Enteil?"

3ie flocht bricht herein; eo voivD finftcr uno fnlt.

Ohr Schreien uno Hilfen acht unter im CUnlb.

Oic findet fein ^Unffer, nur 2Durjßhl uno Otein'.

Ohr Öfnölcin im ^Irm fchlrift Innpfnm fchon ein.

„3u omfft nodi nicht fterben, Du bifl noch 311 flein.

© Qimmcl erhnlt' mir ono iunoelem mein!

Odi ioeroe oidi trrinfen mit eigenem 33lut

Uno wenn ich mich fterbe uno fchmer3cn co tut."

Oie legt eo beifeite unD fucht einen Otein.

Oie rinet fich tief in Den Hilfen hinein.

Oie füllet ihr -fiiebfteo mit herjeignem 3Huf.

Qae Stadlern eo trinfet, eo tut in fo gut.

Eo trinfet uno fdilhft mit oer Butter Dünn ein.

Oein 3urft ift gefullet, co Fnnn nidit mehr fchrei'n.

Eo fließet ono 9Iuf noch mo blübenoe :ilooo.

<J> illutter, oein U>pfee lonr herrlich unt) groß.

Oic liegen becirnhen im ^leuhhufcr CUolö.

3no Sind uno oie Blattet. Sein (Brablfrt erfchnllt.

Ein i*%reii3lein nur 3ieret ono heloifche E5rnb,

$en Ott, wo Die illuttcr ihr -Sieben oergnb.

iinno 51. 3 a hl, flrhTiöent oer i^nrloruhcr 0?emeinoe.

(noch einer wahren Gegebenheit)

<TSrt*« (^+i\m erfdicint uucinia! monatlich. «euia.8preiö für Xeutidjlanb, llnaarn, lfd)ed)0'

^JCV V21LUI ficouatei, $olen BWBt 4.—, Ccftcrrcid) S.8.—, Sdjmeig u. übrige »änber ^r. :>.-

jätirlid). ?llie .Sartlunaen für ben „2tem" finb auf baö «Uoitidiecftonto Marl-Jrulic 704B7 „Xcutidier

lictijiuudoerlaa ber Jlirdje Oeju tibrifti ber Welligen ber Veiten laae" ga leiften. (5ür b:e ^dnoei*

-Haicl v 3896.)
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