
(Sitte 3ettfd)ttft
ber ®%xti)e 3ef« ©fjrifti ber Setfigett ber ße^tett Sage

©egrünfcet im 3<*t>*e 1868

9*r. 5 1. =märs 1937 69. 3af)*gang

SJcittöflc 3ofcpf) ^miflja

3U unfcrm SBiffcn um 6iß lüften Singe*

23om #tteften «otepben £. Stieb arbö, SDfttgtieb beö 9totc$ ber ^rooff.

(5Unfprad)c au ber 106. .ftalbjabri. jfonfetenj ber Strebe, i. £ftober 1936.)

3cb werbe oerfueben, bic einzigartigen unb bestimmten beitrage Sofepb ©mttbe

jum @cbaf3c unfrer Srfenntmd hir^ aufjusäbten, wöbet icb atferbingö tveber

ibre ©iebtigfeit eingebenb bewerten, noeb

ihre faebtiebe ober jeittiebe Sfieibenfotgc be;

rücjficbtigen werbe.

veinc neue, ficfjßrc <$ottmtftnnfnte,

v

#(6 erften Beitrag nenne tef) ben neuen

begriff t>on ©ort unb ber ©ottbeit, ben nur

^ofepb ^mitb oerbanlen. 3>n ber Sugenb;

*eit Sofepbe, ate er feine erfte grofie Offen?

barung empfing, botte bk religiöfe Sßelt

böcbft unbeuttiebe, nebetbafre ^ßorfteftungen

oon @ott unb ber £>reieinigfeit jpeute er;

fcb,einen unö jene ©taubenöbefenntniffe ate

äu^erft fcf>wer öerftänbtict), ja oft aU grabe;

ju unbegreiflich 3n biefen -foffanb brachte

bk erfte Offenbarung Sofepb «omitbö $tar;

beit, 23eftimmtf)cit unb @icf>erl)eit} nicfytate

Ergebnis gebanflic^er Überlegungen ober

£er «Profct Sofepb, ©rnitb. fpi^finbiger ^Schlußfolgerungen, fonbern
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mit ber ochcrhcii ta erfahruno,. 'Jlls Sofepfj onith an lencm Anihlunisinora,cn

aus tan Mcmcn SBalb berauitom, in tan et fein ©cftdfri gehabt hatte, brauch

CT nicht muh SSeweifefl für ira,enbcmc Vehrmcinuna, |U fuchen, beim er r\umtc |d

cm- latfachcn :
<
s
^ 1 r hat biefetbe ©eftatt mic ta O.Venfch. er Kit eine Stimme.

St fpricht. e^iftrücffichtsooll unb frcunblich. er beantwortet QkbtU. srcin >2ohn

tu eine 3bm ähnliche, aber boc$ oon 3fcm getrennte iVrfönikhfcit. er ift «3 einem

»Batet geborfatn uns ift ta Vermittlet uoiichcn (
s>ott uns ben -AVcnichen.

Damit war fric 9lnftc$t, (
suut fei ein Mofjet einfiuf;, irgendeine imperfcmlicbc

Äraft obet -Wacht im ©eltaö, ein unbegreifliches etmas, für immer abgetan.

Diefei Beugnii ift ein Seugnii aui erfte .öanb; ei ift benimmt unb unwiber«

(egbar. 8Biete glauben es nicht, aber feiner vermochte es je |u wiberfegen.

3ao CUefen öeo ^eiligen atoifteo.

Da* 9Befen bei Zeitigen ©eiffei ic- einei ©tiebei ta (Gottheit würbe bem

IVofeten fpätet geoffenbart in einer Offenbarung, bie an .uiarhcit unb SBefhmmt*

heit alles früher borüber Ohebcra,cfcbriebcne weit übertrifft, er oerfüubuue : „Ter

Sßatet Kit einen .Ucrper oon Aleifch unb ®em, fo fühlbar mic ber bei -AVcnfcbcn

;

ber cobn bcsa,lcicben ; aber ta >Öeilta,c ©eifl hat nicht einen Mörpcr oon Aleifch

unb Sein, fonbem ift eine Werfen aus Weift. ii>arc bem nicht fo, bann fönnte

ber ^eilige Weift nicht m uns mohnen." Damit werben tk für fich beftehenbe

IVrfönlichfcit unb tie Aufgaben fco Jpettigen ©eiflei oon benen bei ©eiflei

©Ottei benimmt untcrfchicbcn.

vfin neuer begriff oom ^riefterfum.

©obann mochte ich bie neue £BorffcUung oom ^rieftertum heroorheben, bie

uns "\ofcpb ^mith oermittelt hat. och mill hier nicht naher auf cie -ii
; ieferher;

ftelluna, bei
vVrieftertums eingehen, obioohl mir bafür Beugen haben, cie oor

iecem mcltlichen (Bericht anerr'annt werben müfrtcn ; aber bie ^icberhcrftclluna,

feBt eme oorauigegangene SBegnabmc bes ^rieflertumi oon ber erbe ooraui>

unb bas ift eine ^ache, worüber fehr oiel Beitritten mirb. 9Bai aber t>ai liefen,

cie Pflichten unb bie hinter bes ^rieftertums betrifft, fe fuche ich oergebeni nach

ira,enbmclcbcn beftimmten ','luffchlüffen unb erfläruna,cn, bie fich mit benen

Dergleichen tiefen, bie wit bem siVofetcn oerbanfen.

Da ift uierft bie auigiebige Verteilung ber -Wächte unb Erntet bei ^rieftertumi

unter bie -Wänncr unb jungen Vcutc ber .Uirche \\\ ermahnen. Tics war etwai

gang anbrei als es bie Cbriftcnhcit oorher gewohnt mar. Ohir einige wenige

•-lluscruvihlte hatten bis bahin prieftcrlicbo Vollmacht bcanfprucht ober bas riecht

auf pricftcrlicbe Xätigfett }U befifcen oermeint. Dafj in ber urfprüna,licbcn .Uirchc

bie aleiche Drbnung herrfchte, umc oefeph srmith fte einführte — WOOOn er

aCierbingi feine .Uenntnis hatte - bafür lica.en uvar ^efchichtliche SBeweife m
Aiille OOt.

Oloch neuartiger unb bemerteniwerter aber Khemt mir bas \u fein, ums

oofeph vrmith über bas eigentliche 3Befen bes 'IVieftertums geoffenbart hat.
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Stephen V. Sucbarbe.

deines £racbtcns gibt es in ber ganzen Jöeilis

gen v2cf)rift nichts ^ebeneres unb wahrhaft

chrijtusäbnlicbcreö alt btefe Erläuterung beö

göttlichen 2luftrageö an t>tc üÄcnfcbcn, im Oca;

men tee '.Hllcrhöcbften $u amtieren:

Siebe, Diele finb berufen, boeb wenige

finb auecrwäblt; unb warum fini> fic nicht

auscrwäblt'?

©eil ibre Jperjen fo oiel auf bie £tngc

biefer äBelt gerichtet finb, um bk £hre ber
s
D?cnfcben ju erlangen, bap fte biefe eine

Aufgabe niebt fernen. —
Tap bie Oiccbtc beö ^rieftertumö mit

tax Wächten bes .ötmmclö unzertrennlich

verbunben finb, unb bajg bk Wächte bee

>öimmelö nur nacb ben Grunbfäßcn ber

JKecbtfcbaffcnbcit beberrfebt unb gebraucht werben fönnen.

£aJ3 fic uns übertragen werben fönnen, ift wahr; boeb wenn »Dir cö unter;

nehmen, unfre ©finden ^uberten, ober unfrer £itclfctt unb unfrem eitlen

enrger, 511 frönen, ober einfluf?, üerrfebaft ober 3wang über bie Seelen ber

Wcnfchcnfinbcr in irgenbwclcbcm Grabe ber Ungerecbtigfeit auszuüben, fiebe,

bann werben fieb bie üimmet entheben; ber C5eift beö Äerrn ift betrübt, unb
wenn er gewieben ift: kirnen 511m ^rieftertum ober ber Vollmacht jencö Cannes.

•Heine Wacht unb hin einfluf? fönnen ober fotltcn fraft beö ^riejtcr;

tumö auf anbre 2Beife unterbalten werben alö nur bureb Überrcbung, V'ang;

mütigfeit, Sanftmut, £emut unb bureb unocrftclltc Viebc; burch Güte unb
wahre erfenntnis, welche bk Seele oiel cntwicfcln, ohne J>cuebelei unb obne

ilrglift,
*

5uweilen mit Schärfe zurccbtwctfcnb, wenn 00m ^eiligen ©etjt gc;

trieben, nachher aber mit einer .Äunbgebung oon größer \!iebe gegen ben,

c-cr ^urccbgcwic?cn würbe, bamit er bieb niebt alö feinen Jeinb betraebten möge,

unb bannt er wiffc, ba% beinc Ireuc ftärfer ift alö bk S3anbe beö £obeö.

Van bein inneres mit ^armbcr,igfcit gegen alle Wcnfcbcn erfüllt fein unb
gegen ben üaushalt beö ©laubenö, unb laf? lugenb unabläffig beinc ©ebanfen
umgeben; bann wirb bein Vertrauen in ber Gegenwart OJotteö jtarf fein,

unb bk V'ebrc bee ^rieftertumö wirb auf beincr Seele ruben, wie ber Zau bes

.öimmclö.

Der .Oeiligc Öcift feil bein inunerwabrenber Begleiter fein, unb bein 3cpter

ein unwanbclbarccv oon Otecbtfcbaffenbcit unb ©abrbeit, unb beine .Ocrrfchaft

eine unvergängliche «Öerrfcbaft, unb eö foll bir obne 3wang für immer unb
ewig ^ufommeu. (V. u. 35. 121: 34—37, 41—46.)

ütcr haben wir ben guten ©cijt ber jRcgierungöform £brifti: feinen ,3wang,

fenbern Überzeugung; feine Ungerecbtigfeit ober ©ewaltbcrrfcbaft, nur @üte unb
Viebc. Jöierin liegt bk Antwort auf bk religiöfe Unbulbfamfcit ber »ergangenen

^abrbunberte unb bk oeütge ©iberlegung ber oft behaupteten Ungerecbtigfeit

(Motte*.
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Statt unö focrinufcnöc ^ffcnbnrunfl.

Ol i o luuhfteo möchte ich Hc latfochc neutt Offenbarung ermahnen, worunter

|tl verfrehen ift, Daf; (
si ott auch in Diefen legten j&agetl mit Den O.Wnfchen in i<cr;

bmbung getreten ift. Diefei ©runbfaQ ift }war fchr wichtig, tef-* brause ober

Doch nicht naher Darauf cimuqehen, Denn er wirb fomobl innerhalb tvic außerhalb

Der .Uirche gut vcrftanDcn unD uiDem i fr feine Ofcubeit nie heftritten irorbeu.

3<$ meine Damit nicht, böf Die Echtheit Der Offenbarungen vofeph emitbo nie

angejWCtfett nuirDc. cie finD es, ober jeDermann gibt JU, baf Der ©rtmbfag

imD feine ütfuöWtttUng tttoat Oleues DarftcUcn. Cbcnfo unrD ieDer vernünftig

DenfcnDc sWenfch gugeben, Daf; i^ich' Vehre, wenn )\c einmal angenommen ift,

Dae Snbe aller cchnneruir'eiren in dachen bevollmächtigter SRettgtOH bcDeutet.

3ic «Stellung öco :ilcnfdien.

Daju Eommt Der neue SBegriff vom O.Venfchcn, feiner Sßergangenbeit/ ©egen*

wart nnD rUir'unft. 3c§ will nicht behaupten, bafj nicht fchon vor oofcvb ©mitb

gewtffe vUnfichtcn bcftanDcn, Die in einiger .Öinficbt mit feinen verglichen werben

r'onntcn. Chnc 3weife1 qehörtc Der ©taube an einen vorirDifcben @t01tb Dce

-AWnfchen ;iim SBefenntntä mancher ©täubigen. SBon iemanDcn, Der in Der 3Kbe1

^efchet'D wußte, tonnte i>ic$ faum anDcre erwartet werben j aber eine Derart um=

faffenDc, jufammcnhäna,cnDc unD beftimmte 'iwrftelluna, wie Der ^rofet fic

brachte, bat es vorher nicht gegeben« ric un^erftörbare Einheit bti menfeblicben

Wciftcs; bafj er einen griffigen IBater unD aueb eine griffige SDbtttee hatte; bei);

er (ich febon im vorirDifcben Vcbcn bei freien Willens erfreute ; Daß Der irbifchen

@C^öpfung eine ctcifticic voranajna,; bai Verhältnis De? Weiftee $um .Hörvcr in

Dicfem unD im runfttgen Vcbcn; Der erhabene ©runbfag Des ewigen Aortfchrittce

alle Diefe unD viele Damit ^ufammcnbänqcnDc WrunDfä£c bilben eine cinheit

liebe, vernunftgemäße unD machtvolle Tarftcllunq,, tic ohne ©egenffücl in Der

chriftlicben Vitcratur ift.

^Icuc ^Infiditen oom mcnfd)lidicn Körper.

5Bon befonDrer ^cDcutuna, i]t Die anficht, Daf; Der .Hörvcr Die ^obnftätte Dec>

©eiffeti fei. Um Diefcn ©ebanfen herum ift eine ganje Vebcnsvbilofophic gebaut

warben. Olach ihr ift Der menfchlicbe .Uörver etwas .Öciliq,cs. er ift nicht unfer

Ciqcntum, Das wie un.qcftraft entweihen oDer mißbrauchen rönnen. ©Ott bat ihn

in Dicfcr $orm unD als einen lenmcl Des ©riffeä crfchaircn. 3ebe bewußte,

abftchtliche cchäDia,una, Des .Uörvcrs ift eine SBeteibigung (Lottes. AMerous folgt/

Daf; Der .Uörvcroflea,c eine ausqcfproehcn getfhge SSebeutung uir'ommt. Co ift

zweifelhaft, ob irgendeine Sftettgtonegemetnfcbaft jemals eine )o einzigartige unD

neue Vehre erhielt mie bai SBort Der Weisheit, Deffen Verbote uoar vielen befannt

unD, Deffen lebeneanfebauliebe ©eunbtage ieDoch nur von wenigen verftanDen

ioirD. Turch Diefe Offenbarung Des Tillen«? ©ottee* werben Die O.^enfchen ermahnt,

„nicht Durch Jwang"/ fonDern Durci^ iiütlicheo ?ureDen, alle rHaufcbmittel unD

Hhv'tDlicben Stoffe >u meiDen unD uir 9Ukbrung Die Greifen ui u\'iblen, Die fich,
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ber ^abreejeit cntfprecbcnb, am heften für ben 9)?enfcbcn eignen, Gleichzeitig

werben ben ©eborfamen wunberbarc ^erbeifnmgen von ©eisbeit unb ©efunbbcit

gemacht.

3ic :ilcnfcf)tieit öle Familie Lottes.

Eng mit ber Stellung free SKenfcffen verbunben ift ber GebanÜe, fca§ bic

OJicnfcbbeit bic Familie Gottes barftcllt. 3n biefer Ainficb,t hat 3ofepb ©mttb

nnfer SBiffen um viele wertvolle unb neue Beiträge vermehrt. Er zeigte bic all;

gemeine Gerecbtigfcit unb Hebe Gottes zu deinen Äinbern in einer sBeifc, wie

eö vor ibm noch niemanb getan. •Jtacb feiner Sebrc werben alle Sföcnfcbcn auf;

erfteben. Ottemanbem wirb bic ^luferftebung verweigert werben; banf bem

aUesumfaffcnben cübnopfer Ebrifti werben alle Aörper wieber mit ihren ©eifern

vereinigt unb auf biefe SBeife zu ewigen Seelen werben. %bev biefc allgemeine

Erlöfung ober ^lufcrftcbung tft niebt gleicbbcbcutcnb mit Erbolwng. 3m Senfeite

wirb es wie in biefem Sehen verfebiebene Grabe ber Jöerrlicb, feit, cS wirb bevor;

Zugtc unb weniger bevorzugte s))lä^e unb 3uftänbe geben. Feinheit unb Geborfam

werben ihren Sehn finben, unb bk böcbftc Belohnung beftebt barin, baf? ber 35e;

treffenbe in ber Gegenwart Gottcö unb deines Lohnes leben barf. Die vor;

gefcbricbcncn 'Bcrcrbnungcn be$ Evangeliums, wie £aufe, Äänbeauflegen unb

anbre ^orfebriften fittb nicht, wie viele benfen, zur ^luferftehung notwenbig. ^ie

bilben nur bic 23erauSfe£ung für bk höcbftc otufe, bic Erhöhung.

;'lber biefc Erhöhung tft nicht nur für einige wenige 2(uSerwäbltc geplant.

£k feil allen zuteil werben, bk bereit ftnb, ins 9kicb Gottcö einzutreten. Gebern

einzelnen wirb Gelegenheit gebeten, fich barauf vorzubereiten, nicht nur ben

l'cbenben, fonbern auch ben £otcn. Dies tft bic Gerechtigkeit bcS 98<rtet$.

Älcmpcl un6 öoo 3JcrF für öic TJotcn.

Damit fommen wir zu einem

weitem unfehlbaren unb tteuett
s5ci;

trag, bett wir beut s])rofctcn 3ofevb

emitb verbanden. v
2lngeficbtö ber b.äu;

ftgett Erwähnungen ber Stempel in

ber heiligen Schrift unb ber fo auf;

fallenbcn unb oft angeführten Stelle

über bic Xotentaufc in i. .ftorintber

15 tft es eigentlich merfwürbig, ba$

^ofeph vSmitb ber erjte Ehrift war, ber

ben $\ved ber Tempel verftanb unb

bau ftcllvertretenbe ©er! für bk £oten

einführte. DiefeS grofse ©er! ber

legten £agc würbe allein febon eine

auöfübrliebe
v

ilbbanblung verbienen,

ich muf5 mich jebecb barauf befcfyrän;

fett, lebiglich bk 5lufmerffam!eit ba: 7>er ©atjfeesjlempet.
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rauf ui knfai. ©eine alleiumfaffenben unt wettoer|weigten lehren fchiicfuu

eigentlich bai gange Gtamgelium in ftch. Die <Sfcbichtc unfrei £eben< auf bfefrr

(Jrbe wirb fo vereinfacht, bafj (cbet fic verftchen rann. O.Vtt ben ewigen -.Wachten

bei wieberbergefretlten $rieftertumi werben üBerorbnungcn oolljogen, bie }tsin

eintritt m* .öumutiHiH- 9teic$ unfrei ©otteä nötig finb, unb ben loten, tu- ge*

ftorben ftnb ohne eine Gelegenheit gelobt )U haben, fich btefet hohen Vorrechte

\u erfreuen, werben turch ben ftellvcrtrctcnbcn Ticim ihrer SBerwanbten ciefelhen

fechte vermittelt mit ben Vebenbcn.

-Sicnclunn uon ^Ilnnn und Stau.

93on ben itetnpeloerorbnungen oerbient ein ©runbfag befonbre £rwäfmung:

bai Siegeln von O.Vann unb Arau un SHtnb bei ewigen ehe. vofevh om'th lehrte,

bafj ber Samtlienrreii bie ©runblage bei erhöhuna, hübet unb bafj bei .öimmci

eigentlich nur eine in bit Swigfeit übertragene Familie in. er heiligte bai SJanb,

bat £k Aamilicnmita,licbcr miteinanber verbinbet. er nmchte ben Leiter }um

ivriefter unb bin Butter \m ^rieücrin im Stempel bei keimet?. SEBettn biefcf Auf«

faffung ber göttlichen Einrichtung ber cfbc unt1 bei £etmei allgemein nachgelebt

werben würbe, würben alle a^feiifchaftiichcn übel unb alle Soltifc^äben in

rurjer Seit oerföwinben unb bit allgemeine S3rüberfc$aft ber O.Wnfchen rönntc

aufgerichtet werben, cebon biefer Beitrag allein berechtigt ben ^)rofeten Sofepb

viinith \u einem >lMa<? an ber ©ptfce ber großen vlMnlofophcn unb Wohltäter bei

O.Wnfchhcit.

3lttu vlDraanifation unö ^ätiafeiten öcr Sirdie.

\Uuch hierüber mufj ich mich furj faffen, Tic Drganifation ber .Uirche ; ihr

wunberbarei iinichotum; ihre State/ Auflegten, ©tieberungen unb Abteilungen

mit ihren teitenben unb Ichrcnbcn Beamten; ihr unvergleichliche* SWifftonari*

fvftem - all bat ift unbenr'bar ohne göttliche erlcuchtuna,, 9Beii$eit unb ceher;

gäbe btt ^rofeten, Darüber hinaus war er aueb ein ©täbtebauer, ein @taati*

mann mit grofem SBeitMtcf unb ein 0.\\mfchheit*führer von folcher ©röfje, bafj

fein einfluv noch muh feinem lobe von vahr \xi Safer u\'ichft.

*£in 45diriftftcllcr unö ^hilofoph.

©eine literarifchen ©erfe bürfen nicht überfeheu werben, er hat mehr beilige

Schriften hinterlaffcn — ba* ihm geoffenbarte 2Bort ©ottei — ali irgenbein

anbrer uni bekannter "iWcnfcb. Cmi ber iat: bie ©efamt$ett ber von ihm hervor

gebrachten Schriften r'ommt ctma ber Wcfamtheit aller übrigen gleich. SCuf ben

Seiten btt 25ud?ei SKormon, ber lehre unb 33ünbniffe unb ber .Uöftlichen Dcrlc

— bie bei iv'elt alle bureb ihn a,efchcnr't würben — lefen wil r'oftbarc Wahrheiten

wie bie folgenben

:

„Tic .Öerrlichr'eit @ottei ift SuteUigeng."

,,-Äenfcbcn fmb, bafj fte Areubc haben rönnen."

,,e« in bai ©er! unb bie A>crrlichfcit ©ottei, bie Unftcrblichrcit unb büi

ewige leben ber -Wen feben tuftanbeiubrinaen/
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©citer finben wir bort eine flare, beftimmte $eftftcllung über ben 3wccE beS

>£orbanbcnfcins von @ut unb S5öfe in ber SBelt — eine pbilofopbifcbc $ragc,

wclcbe fcte Genfer aller Seiten niebt löfen fonnten, baju viele anbre SBabrbcitcn

von unfebä^barem SBcrt. Leiter finb von ibm ^luöfprücbe überliefert une biefe:

„Wemanb fann in Unwifjcnbcit feiig werften." — „Sin SKenfcb, wirb umfo

fcbneller feiig, je fcbneller er Äcnntniffe fammelt." — „Stile ©runbfä^e unb dt-

rungenfebaften ber Sntetligcnj, bk wir uns in biefem Sebcn aneignen, werben

mit uns in ber Sluferftebung bervorfommen." —
@r hat ©efebiebte gcfcbricbcn unt> Slbbanblungcn über viele wichtige ©egen;

ftanbc verfaßt unb war ein gewtnncnber SRebncr öOÖ Uberjeugungsfraft.

Das feit feinem Zobc vcrfloffcnc Sabrbunbcrt bat mit all feiner SlufgeHärt;

beit unb feinem SBiffen aueb niebt einen einzigen 3rrtum in feiner ©taubenstehrc

unb ^bttofophic cntbccfcn fönnen, unb bic retigiöfe Äörpcrfcbaft, feie er grünbete,

ijt fraglos allen anbern überlegen unb bilbet, wk felbft viele ©elebrte, bic niebt

\\i ibr geboren, jugeben, bic vorbilblicbftc ©cfcltfcbaftsform auf Crrben.

3k v£tfläcutiö hierfür.

sBic ift bas ju erftaren? SBJorin (iegt bk Urfacbc biefer ungewöhnlichen Seiftuns

gen, biefer überragenben beitrage an bic £r fenntnis unb SßkiSbeit unfrcS Jteitattete ?

Sie 5?efritte(er 3ofcpb Smiths baben verfuebt, ibn lächerlich ju machen.

ÜRün hat auf bic Sinfacbbeit feiner Sugenb, auf feinen Mangel an 23itbung

bingewiefen unb ibn als geiftig befebränft erklärt. Slbcr ift man babureb, ber

SrFtarung feines Gebens werr'es näbergefommcn? Vielleicht baben biefe Saferer,

ebne es ju wiffen, boeb etwas ba$u beigetragen, beim je mebr fic bebaupten,

Cvofepb Smith fei von Olatur aus gar niebt imftanbc gew-efen, fd etwas ju voll;

bringen, befto unvcrmcibticbcr bleibt bann nur bic anbre Schlußfolgerung übrig:

bic einzige Crrflarung für fein Sebeneioerf ift bicjenige, bie 3lofcpbSmitb felbft gibt.

Jöättc er ftcb als eine ^crfönlichfeit t>on außergewöhnlicher Begabung unb

-^ilbung erwiefen, bann würbe bic Vermutung, ba$ er bieS alles aus fiel) felbft

erreicht habe, gcrccbtfcrtigt fein ; aber bieienigen, bk ihn flu vernichten trachteten,

baben biefer Beweisführung fclbcr ben Boben entflogen. Vielleicht hat ©ort cS

fo getrollt, felbft ber feinbfelig gefilmte unb fcbmäbcnbc Scbriftfe^er, ber bat

Buch Hormon bruefte, trug, wenn aueb unfreiwillig, baju hei, bk Sßabrbeit

ber Darfteilung ^ofepb Smiths flu betätigen, als er bk ;3eicbcnfei3ung un fc £,{c

ganfle 2lbfaffung be* ?9?anu(fripteö ine Säcberliclje 50g, weil bk ©orte unb •Säge

incinanberlicfen, wie bk$ ja aueb niebt anberß ,^u erwarten nmr, wenn bk Weber;

febrift fo ^uftanbefam wie ^ofepb eö febrieb.

(£$ gibt nur eine fticbbaltigc (Trfldrung: @ott bat fieb biefen ?9?ann crwablt.

er bat bureb ibn gefproeben. Der aufriebtige, unverborbene «Sinn beö Änaben

war ein fruchtbarer ^Pobcn für ben geiftigen eamen, ben ber Äerr in ibn pflanjtc.

Der eamc ivucbs unb reifte §u einem voKfommencn ©tauben, ber 3ofepb in

unmittelbare ©emeinfebaft mit ©Ott braebte. Unb aU eö foweit war, fonntc

niebte mebr unmöglieb fein, benu wie uns febon vor alterö gefagt tvurbe: ein

^ann.unb ©Ott bitben bic ?0?ebrbeit.
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iicil öcm JJrofctcn!

.^cutc anerkennen mir ihn alt einen tyfcofeten unb fingen fein vobitct ebenfe

aufrichtig, begriffen unt ehrfürchtig wie fic eo ÖOt huntert „\ahrcn getan ale fic

in feiner (SegenworJ fafen unb fte Snfpiration feinet cintiufTec pAt)(teti unb bat

©ort Sottet oon feinen Sippen vernahmen.

„greift ben O.Vann, bei vcrr'chrt' mit 3e$09a,

Ter ein fröret mar DOH (E&rifhtt ernannt

!

Ter öom Reifte erfüllt profejeite

9ia$et (Bericht jetem Statte mit Vanb.'"

v£in 3cu0c 6er 3tol)rbcit.

Cd erfcheint fautn nötig, bie obenauf ftegenbe Schlußfolgerung mit Otue-

antoenbung out meinen tfutfft$rungen noch befonbert |u betonen« Sßer in feinem

Jperjen ein «geugnit DOU ber in ben l'cbrcn bcO ^rofeten 3ofep$ emith enthaltenen

göttlichen Wahrheit heftet, bem rufe ich ^u, treu ju fein, treu feinem 3eugnit,

treu bem ^refeten, beni (^runter tiefer .Hircbe, treu bei caebe unt ihren recht;

mafu'ejcn gunrern, treu ben ^ünbniffcn, bie er an heiligen Stätten gefötoffen

unb treu ber 2?rübcrfcbaft bet 0?icnfcbcn in beni XMcnftc, ben er leiftct. Sollte

aber jemanb biefee £eugnit noch nicfjt erhalten haben, bem [ege ich eine anbete;

Doflf, mabrhcitslicbcnbc Untcrfucbuna, tiefer ^ache mann ane $er§. SÄuf CMrunt

meiner eignen £ebcnoerfabruna, r'ann ich ihm rxrfprccbcn, taf; tte JSefotgttng ter

o'cfcpft v5mtthö ihm Piliicr" unt ceclcnfrtcten finten mirt. Greifet unt Ungenrifs

heit werben ihn serlaffcn. ©etn&ben mirb einen herrlichen s^inn erhalten. Die

^amUicnbanbc »erben vanifommcncr, Jrcunbfchaftcn wertvoller werben. Ter

Dienfi mirb ebler unb ber ^rieten Chrifti mirb ihm zuteil werben, ,\ch begeuge

tiee im Flamen 5efu (Shrifti, kirnen.

3d) weiß, ba$ 5er profet 3ofepb (Smith oon (£ott berufen mar.

3d) meiß, ba$ er gefanbt mürbe, um bat erpige ÖPangcüum
tpieberberäuffetten, unb id) glaube an bie Offenbarungen, bie

(9ott in ©einer (§mabc ber &rd>e unb ber 2Be(t burd? ihn gegeben

hat 3d) ebje ben tarnen betf profeten 3ofepb (Smith. 2Benn id?

meine irbifd?e Laufbahn Poflcnbet habe, formte mir feine größere Gfjre

zuteil tuerben al* oon ihm ju boren, bat? er mit meiner Arbeit gu»

trieben fei, benn id) betrod)te irjn ate ba& irbifd?e ßaupt be* Zfteicfyees,

atef feinen ®rünbcr, ate ben ppn ®ott ßrfeuebteten, ber bie großen

Offenbarungen empfing, um bat Öpangefium ipieberbenuffellcn. Ünb

aud? alle feine ^ad)fp(ger finb profeten (^otte*. (Sie haben ihren pfafc

im Cfteidje ©ottee erlangt unb er bleibt ihnen gefiebert.

(Stephen l. :fiid)arb*.



Präsident Richard R. 2yman in den deutfdv

fprccfcenden iHiffioncn*

(£s fommt letber nicbt oft oor, t>a% ein Slpoftet unfre SOttfftonen befugt;

ja, in bcn testen 3a$rat ift e£ grabeju eine Gettenbeit geworben. ®egb<rib

bereifet e3 unö eine befonbre 'Jrcube, ben Cefern beö ßternö über ben Q3efucb

berieten ju fonnen, ben ber ^räftbent ber Ccuropäifcben SCRiffion, ^ttefter 0\irf>arb

Ol. Cbman com 9?ate ber 3tt>ölf, Ctnbe 3anuar unb Anfang Februar ben beutfeb--

fpreebenben 9ttiffionen abgeffaffet bat. <3)en öieten 90fttgltebern unb 'Jrcunben

ber Strebe, bie unfern ^räfibenten bei tiefer ©elegenbett fpreeben borten unb

fennen (ernten, »erben bic babei erhaltenen Cnnbrücre oon feinem freunblicben,

fröblteben QOßefen, feiner ftarfen, menfebiieb fo angiebenben ^erfönücbfeit unb

feinen einbringücben Q3otfcbaften in ben geifterfültten 93erfammlungen gehnft

lebenslang utvoergeftlicb bleiben. Sie b<*ben bic ftberjeugung geroonnen, einen

befonbem Wiener ©otteä unb 3eugen Otbvifti gebort unb fennen gelernt su baben,

ber fpracb „tr-ic einer, ber Q3ollmacbt bat".

^öräfibent 9*tcf>arb 91. Ctjman im «Berliner SDMffionSbüro.

T3orbcrc Dvcibe (»cm Unf3 naef) recfjtä): %Tj>f)Ua 23itr)a, Beauftragte für bie ^ritnarffaffeu

ber 90?iffion; Dvfjoba Tßclfcr, ^rioatfefretärin beö 90}if|"ion3präfibcnten; (Sltfabefb, A.
TGelfer, 90ttffion3Ieitcrin beä ^yrauentjilfeSöeremg unb beratenbe Oberleitertn aller grauen*

organtfationen; Wc&arb ?v. £r>man, <3>räfibent ber (5uropcnfcf)en 90?iffion; 9ioD <&.

Weif er, ^räfibent ber 2)eutfcf)=Öfterretcf)tfcf)en 90?iffion; Äelmi Aäcrcl, 90?i|7tonsS=

fefretärtn für bic ©onntagöfcfvulen unb bie ©euealogifcfjen klaffen.

Äinterc 9\eilje (»ort liufg natf» rccr)t§): 90?el»t>n 90?. Goroan, 90?tffionöleiter beä (Ö32J für

junge Gärtner; Gugene 13. Cttntf), 90?iffionöteiicr ber ©eneatogifeften ittaffen; Gbroarb 6.

3ubb, 90?iffion3bud)f)altcr; 3ofepf) TG. ©ebbeä, neuberufener 93?tffion3teiter beg "^rieftev--

ftunS unb ber 6onntagäfcr)uie ; <Sr)arle§ "21. ^erfdjon, 90?iffiongfefretär; Sb. 03 ot»m an
Aarofeä, ef)ren»oU cnf(offener 90ttffiougleiter beä ^rieftertumä unb ber Sonntaggfct)ule;

Acrbert 5?(opfer, iiberfet^cr unb öfenograprj; <23tnton 90?. 93?erriir, bisheriger,

unb ?\afpr) S. ffannon, neuer AflfSfefrefär ber 90?fffion.



Itom 2."*. 30. Manual in bei- Tcutfci) öftetmd)ifct)cn tWffioii.

""LVäfibent £bman reift« SDlittc 3anuar bon Bonbon, loo üd) ^o^ y-muvt

1*1 n bei ZBertei in (Europa befinbot, ab, bofudwo Muuu-bft bie SDliffion in Taue

mar! nnb traf atn 23. Sanuar gutn Befucbe bei Oeutfcb Ofterreicbifcben

SRiffion in Berlin ein. 2Bie unfre Cefer aui einet 3Riffioninacbricbf im lenten

Stern toiffen, mar auf ben 23. unb 24. Januar grabe efate Konvention bet dtifi

Organisationen bei berliner ©iftritti angefeft morben, bie mm bind) ben hoben

Befucb eine befonbre 3Beibe unb mertvoiie Bereicherung erfiiBr. 3tneisnal batton

Die berfammelten 1 75 Beamten unb Cebrer im Saufe bei Sonntagi ba^ Borrecbt,

befonbre Belehrungen bon i>räfibent Vornan su empfangen/ unb abenbi (attfebten

25H SOMtgtiebet unb "yreunbe im Saale ber Wemeinbe 13erlin--3entrum feinen

embructenoüen 2Dorten. 3iucb ber 3>räfibent fetnerfetti nahm bpn Berlin bie

beften (Jrinbrüde mit, befonbers gut bat ibm bie feböne unb (ebneid)e \Jlusftellnna.

gefallen, toelcbe bie &i(fiorganifationen anläfjftcb ber ^iftriftsfonvention ber«

anftalteten.

T»ie näcbfte Berfammiung fanb am SHenitag, ben 2 6. Januar in Vcivsia,

ftatt unb bot ebenfalls ein reid)es geiftigei Tv^ftmabl, an bem fid) btc 140 "vJln

mefenben, batunter über 40 fvreunbe, auf (ange hinaus ftarteu unb erauiefen

tonnten.

2lm folgenben 2lbenb, SRittmocb, ben 2 7. Sanuar, mürbe in (Erfurt eine

Sonberberfamnuung abgehalten, bie ebenfalls gut hcfud)t mar unb bie SJlmocfen--

ben mit 'Begeiferung erfüllte unb in ihrem 3eugnii bon ber TOabrbeit bes (ivan-

geliumi mäcbtig ftärfte.

Bon (Erfurt ging ei nad) (£bemni$, 100 fid> am ©onneritag, ben 28. 3<
nuar über 350 ^Düitcdieber unb 5reunbe bev &trcbe gu ber größten Berfammiung
Bereinigten, in ber "IVäfibent Vornan auf biefer 9""<!iffionsreife a.efprochen hat.

?iid>t nur aus Otbenmin felbft, fonbern aud) bon ben umliegenben Statten unb

SHftriften ftrömten bie Veute herbei, um einen Qlboftel bes ßerrn su (eben unb

ut hören. s2lud) biefe Berfammiung mar ein großer (Erfolg. Keiner hatte es gu

bereuen, bau er ben sunt £eil meiten Tttca, gemacht hatte, beim jeber fühlte fid)

reid) gefegnet unb aufgebaut im ©tauben an bas große 3Ber! ber Seiten Sage.

Stiebt unermabnt barf bleiben, bei)) in biefer QSerfammUmg ein (Ebor bon acbtftig

(Sängern unb Sängerinnen mitmirfte, heilen Darbietungen ~l>rafibent Vornan

hohes Cob sollte.

T'cr folgenbe £ag, ber in Bresben berbraebt mürbe, mar einer großen

SRiffionariberfammlung getbibmet, in ber bie ~l>räfibenten Vornan unb 3BeI?et

ben 30?iffionaren viele wertvolle zeitgemäße "Belehrungen, 3fatf$(äge unb (Er«

mahiunuien gaben, ©ai 3Ber! bes Serrn mäd)ft, mit ihm mad)fen aber and)

bie Scbtoierigfeiten unb Probleme ber SRtfftoniarbeit. deshalb ift es gut unb

noftoenbig, bau bie 9Rifftonare in enger 93erbinbung mit ihren a.öttiid) erleuchteten

.""rubrem bleiben unb von ihnen immer mieber neue 'Belehrungen unb \Miifnumte--

rungen erbalten.

9lm 30. Sanitär verlief? 4>räfibent Vornan bie Qeutfcb Öfterreid)ifd)e SRiffton,

um nad) ~"|>raa. SU fahren unb aud) ber ?fd)ed)ofloioafifd)en 9ERiffion einen fnnen

"J3efud) su mac&en.

©erne hätte et noeb n>eitere SHftrifte in ber ^eutfd)--Ofterreid)ifd)eu SOttffion

befud)t, aber fein ^lufentbalt tonnte (eiber nid)t länger ansaebehnt merben. 3mmer
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bin hatte ^räfibent QBclfcr alles fo gut oorausgeplant unb vorbereitet, ba\$ bie

furge 3eit aufs befte ausgenü^t würbe, um bas Äöcbftmaf? beffen ju erreichen;

was unter biefen ilmftänben billigcrmetfe erwartet werben burfte. iooffen wir,

baft ^räfibent Cmnan bas näcbftemal mebr 3eit jur Verfügung hat, um aud)

folebe <3>iftrifte befueben §u tonnen, mcld)e biesmal notgebrungen surüdfteben

mußten! Sie werben bann bas weitere Q3orred)t haben, aud) Scbmcfter Cmnan
rennen gu lernen, bic ibren ©atten auf biefer Oveife leiber niebt begleiten fonnte.

Qlber trotj feiner furzen Stauer mar ber 93efud> eine grofje Segnung für bie

SERtffien; feine fegensreieben QSMrfttngcn werben fieb lange noeb bemerfbar madjen

unb oiel jum 'Jortfdjritt bes Wertes: beitragen.

Born 4. 11. Februar in ber Scbmeiäcrifcb-DeutfdKn "Sftiffioiu

93on *4>rag fommenb, traf ^räfibent Cmnan in Begleitung bee< ^räfibenten

3BaHace ^y. Toronto von ber £fcbed)oflomafrfd)en 9ftiffton am Donnerstag, ben

4. Februar, abenbs, in Nürnberg ein, oon ^räfibenten ^ellt) unb meieren

Sftifftonen erwartet. Sojufagen oon ber 93abn weg gmg'3 in ben ©emeinbc--

faal, wo an bk 270 erwartungsvolle SKitgfteber unb ^reunbe ber 5^ird>e feiner

barrten. Um es gleid) oorweg -m fagen: es würbe eine febr feböne Bcrfammtung
— mit brei 9CRiffionsoräfibenten amoefenb batte es ja aud) nid)t gut anbers fein

tonnen. —
3unäcbft oerftanb es ^>räfibent Toronto in feiner furjen aber gebanten--

reid>en 2lnft)rad>e ben QBert bes Grvangeliums für bie <39?ttglieber beut^utage

einbrudsooll begreiflieb gtt macben. <£v er^äblte, wie er cinft feinen ^reunb, einen

befannten amerifanifeben Flieger, gefragt babe, melcbes bic gefäbrlicbften aber aud)

rei^oollftcn Augenblicke unb 3nftänbc beim fliegen feien? „Der 93linbflug, bas

fliegen über ben Wolfen ober in ber 9?ad)t, wenn man gar niebt weif?, wo man
eigentlich ift. SJlber folange man jenes feine 3nftrument im ^lugjeug, ben <3\id)=

tungsweifer. behielten fann, bat es feine ©efabr; er geigt einem ben T^eg, fobaf?

*/:"? **?J " H* f K S< ;f 1

^ 1 f f 1 ?i T; £ e
f.'

^1
^räfibent 9tid)arb 9\. Cnman in Bern

mit ben Sttfftonacen unb ber ^lirFtcrfdnift bes T3crnev ©iffciäeS. C^onte in ber ?.">iittc:

"Vu-äfibent Dctattc 3. Urfenöacii »on ber 'Jraiijüyifcneit, l>räfibeut ?vicnai'b ?v. China»
oon i>cr Guropmfclieu unb T^räfibont T>li i 1 c in o n ?Jv. J? c 1 1 b t>on ber *5rfmiciv-?cutHlicii TCRiiTtou.
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man oud) total 99linbfmg fltfytx fein 3tel onoui)t." So ift bas Evangelium 3om
Ebrifti ber einzige zuocrläffigc ?\id)tung*Mocifcr für bie heiligen ber l'owcn Sage;
foin SBeri unb feine ttiientbe$tlia)feii toevten mit leben tag groncr, benn bie

ZöeU fdjciut iminor verminter mtb ratlofer gu merben.

Tann fprad) attf SBunffe) bes XVäfibontcn l'mnou aud) intfet eigener 3Rif

nouspräfibent, ipräfibent fteilb, einige 2Borte zur ^erfammiung. 3n über

leugenber ZBetfe vcrgiid) et bie erftc gro§e Offenbarung bes l>rofcten 3ofcpb

Smith im ,"vi ühjabv 1S2H mit äbnlidum .H'unbgebungen Motte* in frühem 3citen,

Z. 33. bot bor Saufe 3cfu ober boi ber IVtcbrung bei ^Ipoftcls T>aulus, unb

zeigte, mic jene nidu munberbarer ober fdnoerer w glauben ift als biefe. ?0Jit

bevfelben SiduTboit, mit bet T>auius bezeugen tonnte: ,,3d) habe ein Cicbf gefebon

unb eine Stimme gebort", fonnte and) 3ofcpb Smith erflären: ,,3d) babo ©Ott,

ben Emigen SQattt, nnb Seinen Sohn 3cfum Ebriftum gefchen, nnb ftc hoben

\u mir gcfprodnm". 3ofcpb «Smith erhielt 93o0ma<$t von (flott, um bie mabre
>\ird)e mit }>rofctcn nnb \Hpoftcln micberhcrzuftellcn. Tic apoftolifd)c Vollmacht

ift in gerabet £imc bind) Vermittlung einiget n>eniger SRacbjbtger 3ofephs in

ber $at fttlb c^ nur zwei: bie IVäfibcntcn Vrigbam Inning unb 3ofcpb a.

Smith ouf ?\td>orb ?\. ijimian gefommen, bor in 3\if unb lUabrbcif ein Qlpoftcl

ein befonbrer 3euge 3cfu Ebrifti ift.

\>luf btefe 7Beifc mirffam eingeführt, ergriff }>räfibcnt Sbtnan bas 2Bort

zu einer S2lnfprad)C, bor er bie Ermahnung Ebrifti zugrunbc leejtc: „brachtet
am orften noch bom ?vcid>c (flottes unb feiner (flcred)t igfeit, fe

mirb oud) fold)cs alles zufallen." 3n Verbinbung bamit fprach er bon

T>rof. I)r &\irl (fl. Sftaefer, jenem groften beutfehen Schulmann unb Erzieher,

bem l>cftalozzi ^Imerifas, su beffen lüften er fclbft noch gefeffen, unb beffen

große Q3ebeutung für bie Jftrcbe er in Töortcn böchfter "2lnerfcnmmg unb 33er>

ebrung pries. „QiVnn bie 3\uifcnbc Oon SRiffionaren, ioeld)e bie .Hird)e nad)

Tcuffchlanb gefanbt hot, meiter niemanben gefunben hätten als nur biefen einen

Marl (fl. SRaefer, bann mären allein fchon baburd) alle Opfer unb 99?übcn reid)lid)

aufgewogen toorben" biefem oft gehörten ^lusfprud) bes l>räfibentcn ßeber

3. ©rant fd)iief}e er fid) aus oolier Überzeugung an. Tas Ceben unb ^Birfen

biefos 9D?annes \ci ein fprcdjcnber beweis bofür, uüc ©Ott bas 93erfbre«ben

halte, bas ®t mit jener Srma^nung eje^oben.

3n biefem 3ufammenbanii ermähnte er eine ünterrebuttg bes berühmten

amerifantfd)on ^olfsmirtfd>aftcrs unb Stafiftifcrs ?\Ocier Q3abfon mit bem
IVäfibcnfen ber ^h\ienttntfd)en ?vepublif. v3Bie erflären Sie ftd) i>\c ^atfad)e,

5&err Q3abfon", frua ber l>olirifer ben QEBirtfc^after, „bau Sübamerifa fomeit

hinter 9iorbamcrifa surüctacbltehcn ift, trorjbcm ber Süben ben ?iorben an

Arud)tbarfcit unb Q3obenfd)ät?cn nod) übertrifft?" ?iad) einigem ^efmnen
ermiberte ber (tfefragte: ,,3d) erflärc es mir fo: als bie Spanier unb Tvnnuücfen

Sübamerifa eroberten, Bauten fic, um Wölb zu fuchen; fie famen, um Ganb unb

L'eutc rüctfichtslos auszubeuten, ja auszurauben, unb fdmell reid) su locrben.

Die }>ila,eruärcr ober, bie noch 9iorbamcrifa ausuumberten unb bort ben ©runb
zur heutigen Union legten, famen, um ©oft >u fuchen; ftc famen, um in einem

£attbe ber 7yrctf>cit ben ^lllmäd)tigen zu oerehren unb 3h'n 8U bienen nod) ben

Eingebungen ihres QSemtffens. ilnb es ift bas alte, emtge Sittcngefet?: ^rad)tet

werft nad) bem 9\eid)c 03ottes, bann mirb cud) alles anbre zufallen. Tics feheinr

mir bie einzige oernünffige Crrflärung zu fein."



„3)te Straft ber xOcormonenftrcbe", erklärte ^räfibent Cmnan, „liegt nid)

t

in ibrer unübertreffttcben Organifation, fonbern in bem ©eift, bcr bicfe Orgeini-

fation befjerrfcbt, unb bei* ftefö am erften nad) bcm 9?etd)e ©otteö nnb feiner

©ered)ttgteit traebfef." iMerju crsäblfe er ein perföntiebeei ßrrlebniö mit einem

t>cr bebeufenbften amerifamfeben (Srgieber ber ©egenroarf. (£r reifte mit biefem

in lltab nnb fic famen u. a. aud) auf bie fo oolltommene Organifation unfrer

Stircbe «$u fpredjen. „fc'3 ift erftaunlid), maß biefc Organifation für 3bre Keine

ftHrcbe getan bat, Dt. Coman", fagte fein Q3efud)er, „ffellen Sic ftd) aber einmal

oor, roieotel eine fold>c Orgamfatton für bie große &ird>e tun tonnte, ber icb

angeböre!" (Sr ift 9Kitglieb ber SCRefbobiftentu-cbe, bie roeit über 20 Millionen

3ftifgtieber iä$U.) „QSas fonntc meine große &ird)e tun, roenn fic eine fold>c Or=

ganifation bätfe \" — „Sie irren fieb", entgegnete ibm ^räfibent Cmnan, „bie &raft

t>er SQcormonetdircbc liegt niebt in tbrer Orgamfatton. Geben Sie biefeö neuerbaute

ft'raftroerf bort brüben: roorin liegt feine &raft? 3n ben großen ©ebäuben? ben

mächtigen Turbinen unb ©eneratoren? ben Ovobrleitungen ? ber neueften 3m
ftrumenten unb ©inriebtungen ? ^etn, feine itraff, bie eß über baß ganje Canb

»erteilt, liegt in bem QBaffer, baß burd) biefc Ovöbren unb Turbinen fliegt. So
liegt aud> bie Kraft beö „9ftormonismu3" niebt in feiner ooüenbetcn Organifation,

fonbern nur in bem ©eift, ber biefe Organifation, b. b- bie 99?ttglteber befeclf

unb anfpornt." ©arm nannte er ibm einige <3=rüd)te biefem ©eifteö, fpracb oom
3ebnten, ^aftopfer, QBort ber ^Beiöbett, oom SOtfffion^roerf ber 5?ird>e ufro. unb

fagte: „Solange 3brc 20 Millionen 9DZitglicbcr nidit biefen ©eift baben, mürbe

3bnen aueb bie gan^e großartige Organifation nicbt3 nütien. llnb ob fic biefen

©eift baben, tonnen Sic beffer beurteilen alß id)." kleinlaut mußte ber ^rofeffor

zugeben, t>a$ er fein SOftfglieb feiner &ird)e fettne, bass bereit märe, fo große Opfer

für feinen ©tauben 311 bringen, mic eß bei ben „Hormonen" ber "JaU ift.

(Sd)luß folgt.)

f 2lu$ öen Hliffionen / $üc flie flliffionen f

6cmeinöclchrcctl>cmo für ^Ipril 1937:

Dos toabre 6lüdf.

SU He 9Xenfd>en möd>tcn glüdlid) fein, 'Sue
1

2lufid)ten / morin tau ©lud
etgcnflid) beftebe, geben jroar auöetnanber, aber baß 3iel, baß jeber SSJcenfd)

,^u erreieben ftrebt, ift eben boeb fein ©lud, „rote icb eß oerffebe". — 3n ber

beutigen löclt finb uttääbltgc fieb roiberfprecbenbe, törid>te unb fd>äblid)e Mei-
nungen unb Cebren über roabrees ©lud oerbreitet; roobl auf feinem anbem
©ebiete ift bie geiftige unb fitfUd>e 93egrifföocrroirrung fo groß roie auf biefem.

^e^b^lb muß ftd) jeber Äeilige ber Gelten Tage fragen unb biefe 'Jrage oom
Stanbpunft beö Goangeliumei 5U beantroorten fud^en: „QBaö ift roabreö ©lud?"

Millionen üon 9}Zenfd)en baben baß ©lud im grobem ober feinern Gebend
genuß, in einem Ceben ber Selbftfud)t, gefuebt unb haben fd)tießlicb benennen

muffen: roir finb einem Trugbilb naebgejagt, finb grabein ber enfgegengefe^ten

?\id)tung gelaufen unb ftatt ©lud, Segen unb Seelenfrieben ^u erreieben, finb

mir in bie 3Büfte beß Slenb^ unb Kummers unb bitterer Selbftoorroürfe geraten.

„Sünbc roar niemals; ©lüdfeligfeif." (Qllma 41 :10.)
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$luf bor anbem (Seite bezeugen Soufenbe, ja 3ebntoufenbe m unfrei .Hudio,

bO§ fio mabre* Wind im <V>cborfam ||| Den ©ebotefl ©Ottef, im SDietlftt bei

Rttd>c im t> ihrer S^ttmenfcben, In einem i'obon, bati mit betn Snongeiiusn im

(EinHang nein, gefunben haben, c^ gibt fein wind unt> ihm- alten Otogen
nid)t für bie >Vilia.ou bor Verden Sage ohne ?\einbeit Der l'obetuMübruna

unb 33ead)tung bei großen, ewigen @ittengefe$e, öon benen ©lud unb ©ebeiben
beä einzelnen tote bor ©emetnfd)aft abbringen, @cbon Mo alten ©riedjen waren
w biefet grfennrnifl gefommen, beim fio hatten für bie beiben begriffe „mit fein"

imb „oUücflid) fein* nur einen ^lusbruof, med fio nniftfen, bafj nur bor ©Ute
HMillid) ajüdlid) fein tonn bicfelhe Wahrheit, bieSWtlig "Benjamin in -rwoüab

2 : 41 auofpridu

:

„ilnb aufjorbom uninfdje leb, bau ihr bes a,lücflid>en unb a,efea.neten ^uftanbe*

betet gebenden mbebtet, meiere bic ©ebote f&etttä haiton. Tonn febet, flc finb

in allen SHngen umiid) unb geiffig gefegnet; unb koettn fio getreu bis and £nbc
ausharren, bann Werben fio in ben Fimmel eingeben, bamit fio baburd) mit

©ott in einem 3uftanb nie enbenbet ©(üdfeligfeti mobnen. O, bebettfet, bebentet.

bau biefe 5)inge mabr finb, benn bor Äert bat e€ a,efprod)cn."

3)aä Soangetium 3efu Sbriftf enthält alles, mas bor SRenfdj mm magren

©lud braud)t. vBeelenfricbe bio Areube bes T'iencns, Coefunbbeit unb 3«
friebonboit, ein a,lücNid)es rvamilionlobcn, aufbauonbo Unterhaltungen unb 93er«

gnfigungen, Umgang mit guten SRenfdjen, eble ££reunbf<baften, ©efegesujeiten

Mit vEelbftentuncfluna, unb gutn £$ortfd)ritt bae; finb einige bor (Dinge, bic ba*u

nötig finb, unb bio mir in unfror Wird)c beffer, rcid)lid>or unb reiner finben als

anberätoo. Dilles im Ceben bat feinen l>reis, aud) baä ©Ute?. QEBenn mix

bereit finb, biefen "}>reis m besagen, nämlich bic ©ebote (flottes m ba(tcn,

ftfnnen ttrit bet Segnungen be^ wahren (fllücfes oerfiebert fein. —
ßintoeiä Mir bie Vorbereitung: £raftat 9fa. 9, 3Begn>eifet Mim ©lud.

cchwchcrifdvDcutfcfcc iTüflion.

^Präfibcnt: "}>bilcmon SR. &cll», "Bafel, Ccimcnftr. 49.

Warnung

!

SB« haben fdjon nticbevhclt bot fjerum#eljenben Sßetfonen gewarnt, bic

fidi fälfdjlidjertoeife als äRttgliebet unftet Viirdic ausgeben, mit bie ©aftfteunb«

fdi a f t unftet ©efdjtoifter, manchmal muh wettergefjenbe, finanzielle Unter«

milutna, in \Hnfprurfi nehmen gu tonnen. 9ltd)t feiten wirb aber bic @ul

Ejergtgieü bet ©aflgebet fdilcdit bcUhnt, tnbem |ie buvdi Ticbftäiile, S3etru

geteien unb betgl. \u ^.(baben t'cinmcn, n it t> mein ficllcn ftaj bie Angaben

Der
r/©äfie" liinterlicr als fatfdi lierau«.

Viüv^lidi bat ein kldier ©aunet ba§ 'Kl)ciulanti unfut.er gemacht unb

mehrere Öfamüten in sumi befttlitcn unb bettegen unb ihnen aud) aufanbte

SBeife gtofe Unanncluntiditcitcn bcrurfadit; luvher hatte et badfelbe in bet

©emeinbe fttttbexq in Sadjfen ^oton . 3n Vamt nannte er fidi Herbert
vicimerl, in ^fretberg Herbert v.Viidicl, fein cia.enffid"ier Spante fofl aber

3a l)ii lauten.

StngeftdjtS biefet bebauetndmetten SJortömmniffe möchten mir unfte 3Rit«

iiücbcr unb Jteunbe nodjmalSaufd nad)btücfli^f(e bet i.id-en öeuten matnen.

x'lllc unbefannten ißerfonen, bie iidi all SDtttgliebet unftet Mirdie ausgeben,

iblltcn an Den ©emeinbepräftbenten oetmiefen metben. 3n °CT ^rdje herrfdn
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Drbnung unb toer behauptet, ein äRitgfteb $u fein, vnufi fi:h borüber aui*

weifen fönnen.

5lngefommen : Seit unfrer legten §8eröffentlid)ttng ftnb bte Süteften ©tylbait

23urgi nnb Gar! Miller 5 ufjrim an im SRtffionäfelb angefommen. — SBruber

23urgt I)at feine Arbeit in $öln, 95ruber tfuftriman bie feine in tfeuerbarf) bei Stutt*

gart aufgenommen.

Sortmunb. Am jroeiten 28eib
/
nad)t3feiertag 1936 ftarb unermartet an ben

folgen eineg Scblaganfalleä nnfre liebe Sdjmefter (£mma §ellmig. Sic mürbe am
20. SRoöembet 1874 geboren nnb maefrte am 31. Wtai 1919 bnreb bie Xanfe einen

23unb mit bem .fterrn. Später ging fie mit tf)rem Pfanne nad» Ural), mo ba$ (Sbepaar

am 19. Sftoüember 1928 im Salsfeetempel im leiten unb Smigen üBitnb ber (Sbc

getraut mürbe. sJJad)bem fie tbren treuen Sebeuofamcraben bureb. ben Job oer=

loten f)atte, febrte fie nad) 3Deutfd)lanb §urütf , um it)ren Angehörigen unb Gelaunten

ba§ Güangelium 51t »erfunbigen. Cbmobl fie um ir)re3 ÖJlaubeuS roillen biel leiben

mufjte, trat fie bod) ftet<8 feft unb treu für bie 28af)rf)ett ein unb beroabrtc fid) it)r

frorfe§ 3eugnt£i bi$ gum Jobe.

SSofct. Am 17. Februar 1930 mürbe unfer lieber trüber Martin Jrei au*

biefem geben abberufen. C£r mürbe am 4. Februar 1860 in 2krn geboren unb mar
feit bem 8. Oftober 1920 ein treuem Wttglieb unfrer ttrcfje. Am 24. sDfai 1936 mar
er gum Alteften orbiniert morben.

Dcut|fy®f1fcrretd)ifä)e iHiffion.

<3>räftbent: 9*op 51. "20 elf er, Berlin NW 87, Äänbelatlee 6;

(Sfjrentooll entladen: Altefter Ton 5). Sufe, gule^t in 9?atl)enom.

$reöbner Xsiftrift. Am 30. unb 31. ^auuar fjielt ber 3)re3bner Diftrift feine

Xiftrift^ÄonOention ab, an ber and) WiffionSpräfibent 9?ot) St. 28effer unb feine

Wattin, Scftmefter ©iifabetl) &. Helfer, fomie bte SRtffionare ^ofepr) 28. 03ebbe§,

Wiffion^leiter be<B s$rieftertum3 unb ber Sonntag^fdnile, (Sugene 23. Spncb, Wtf=

fion^leiter ber OJeneatogie, unb 3Rtffionaritt 2?f)ila 2*itb,a teilnahmen.

3n ber (5röffnung3öerfammlung »ermittelte bte öenealogtfdje SHaffe mit ibrer

Auffübrung „DaZ Grmadjen" eine befonber3 einbrud^oolfe 23otfcbaft. 2>er Sonntag
brachte für bie Sonntag^fclntfe, bie s}kimarflaffe unb bie OJenealogifd)e flaffe febr

lel)rreid)e 2*crfammlungen, bie unter ber Seitung ber jemeiligen 9JJiffion§beamten

franben. 3)en Abfd)luf3 ber Äonüention bilbete bie 23rebigtüerfammfung üom Sonn*
tagabenb, bei melcfjer ber OJeift beS £>errn nodjmaB in reid)ftem Mafce unter un§
mofjnte, moju bot allem ber sAWfjion?prcifibent mit feiner einbrttd$öoIlen An)prad)c

beitrug.

<\m 2*ertauf ber fonöention mürbe and) ber 28ed)fe( in ber Tiftrift^präfibeut=

fdjaft befanntgegeben. Xiftriftspräfibent Anton Sarifd) unb feine Ratgeber Surt

23aumgart nnb $urt Submig, fomie bie Siftrift^fefretärin Sb.arlotte Sarifd) mürben
oon ifjren Amtern eljrenooll entlaffen. Aß neuer Ttftriftsspräfibent mürbe 3Rif=

jionar £3car C. Seiter eingefefct. Aud) in ber Tiflriftsleitung für (Genealogie gab
c§ eine Anberung: ber bisherige Dtftrift§leiter 28ilf)elm §enfel mürbe efjrenüoll

entlaffen unb Altefter l?aul Sinbncr al§ fein ?fad)folger cingefefet-

Äreus (Drtbaljn). — Am 17. Januar 1937, einen Sag üor 2?ollenbuug tl)re^

82. Sebenäiat)re§, ftarb Sdnoefter Augufta Wlatia Ouolf e. Sie mürbe am 18. 8a=
miar 1855 geboren unb fdifofj fid) ber Äirdje am 17. Wai 1924 an.
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®iü)erbeit nur in einem gerechten teben.

„ . . . als Wolf filtb wir aufjcrorbcntltd) aefeanet werben

unb baben alle Urfacbc, unfre $\mfbarfctt burcr) imfcrn

Dienf! \u geigen; ntrbt nur Im flppenblenff, fonbera au*

babur*, ba0 wir etwas ooit uns fclbü beigeben, lim Mc

51icnf*bcit su fernen. ®as Mab unfrer ewiaen Glütffcliiv

feit EDirb BOR i>cr »ilfc bclitmmt, Mc wir auberu teilten; tl

Rängt ab bon beut, (DOS wir bter auf Grrbcn tun unb faa.cn.

tiefes i'cbcn t|t für uns ein prüfunasMianb. unfer

>3immlif*er »öatcr bat unfern erften Altern Mc Gelegenheit

aeacben, bierber gu fommen, unb Gr faajc ibnen au*, was

fie ju tun barten; unb Mir* alle Zeitalter fnnburcr) bat G;r

uns Mir* feine ^rofeten tfclebrumjen unb Gebote v]ea.eben.

©annimmer Me 'HUnfö)en auf Me ^rofeten aebört baben,

filtb fie wabrbaft erfolam* unb ajütflt* gewefen unb baben

fi* £*at}c ewiger ftreube gefammelt. (öcra*fctcn fie aber

Me Schreit ber Wiener bes &crrn, bann mußten fie bie Strafe

bafür befahlen, unb &©ar mußten fie nirbt nur auf ßrrben

bafür leiben, fonbern fie baben firb au* bie Segnungen

oerwirft, beren fie fi* in ber ecöi^cn >®clt Mttm erfreuen

rennen. - £inb nur uns aber bcanijif, ba$ biefe Gcfabr au*

uns brobf, wenn a>ir es unterlaffen, bie Gebote unfrcs£imm;

üf*cn öaters JU befolgen? ®a$ bann bie 6*wicrigfcitcn

unb Srübfalc, oon benen bie dötll im allgemeinen beim*

gcfu*t werben wirb, aud) über uns fommen werben? -
<$ic einige 6i*crbcit lieijt auf bem ©ege ber Gcrc*tigfeit.

ö:s giß! feinen anbem ©cg."

apoftei George albert 6miflj

an ber ic
_

. ftalbjabrl. ttonferen*, 3. Oftober 103c

<TVr C^ifem u, ' rtl l,°n bcr 5diu'fi-,criidi-:?cutidieii unb ber TeutKu-CfterrcidiiKfieu OTiffion ber
sJZl V-^ltlll

,Mj rciie ge fu (ftnj)ti ber frciliflcn ber üe^ten 2ape fcrauBgegrijen unb erjefteint

,uu'imal monatlidi. S^eiiiflspreiö : £euticiilcmb, Unoarn, lidiediofloiuaici, "i
Jolcn 9J*ÖJ. 4.— , Cfterreicli

<S. 8.—, Gdnvcii unb übriße Räuber 5*- 5.— jäbnid).

SBerantroortlidirr Schriftleiter: SRar. 3 immer,
Hufgriffe Sdiriftleitung be« „Stern", 58afel (SdnueiO» i.'eimenfrraöe 49 (für Seutfcfilanb uno

Cefterreidi: Sörradi [SBaben], <ßofttad) 208).

<3>rucf unb Q3erfanb: ©er lllemarme, QJerlagä« unb T>rucferei'©cf. m. b. £., Sreiburg i. 'Br.


