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Die ßir^e ^cfu grifft - das ttterf Lottes*
SSon ^räfibent .^cbet 3. ©rant.

£>ie $Mt im großen unb ganjen glaubt nicf)t, bafi wir &ie ©abrbeit haben,

aber ber tycxx fagte, bk Pforte fei eng unb ber 2Seg febmat, ber jum ewigen

Sehen führt, unb wenige feien eö, &ie ihn ftnben; breit aber fei ber $Öeg, ber jur

23erbammniö führt. (Jiner au$ einer Stabt unb $mei auö einer $amilic feilten

t>ie S&abrbeit annehmen. 3cb bin überaus banfbar, ba% meines ©iffcnö noch

nie ein Menfct), ber ftcb ber .Kirche mit aufrichtigem ^erjen angefcbloffen, fie

wieber sertaffen bat fofange er bk ©ebote ©otteö hielt. 3cb bin banebar für

bk £atfacbe, ba% bk 9D?enfcf>en, welche tie ©eboie beä Jpcrrn befolgen, waebfen

an SeugniS, Sicht unb (Jrfenntniö im Süangelium, an ikbe ju tfjm unb an

Jälngfeit, es ju teben mit» anbte $u beemftuffen, e$ ebenfalls ju tun. Stuf ber

anbern «Seite habe icf) gefeben, \vk Männer felbft in febr beben Stellungen ihre

^Pflicbten üernaebläffigt unb ber Äircbe ben 9tticFeu gefebrt unb fie befämpft baben.

(uro gibt %mi Mächte in biefer Sßelt; eine batwn serfuebte, ben .Knaben

3ofepb 5u öerniebten, ehe er ©Ott unb

3efum Gbriftum gefeben hatte, ©iener

berfetben %ftaä) t fuebten £eber @. Ät'ms

ball unb feine Mitarbeiter $u yernicfyten,

afö fie baö Soangelium nach Snglanb

brachten
; fie waren aber nicht imftanbc,

eö ju tun, unb werben auch, nie aufriebe

tige Seelen üerberben tonnen, benn ibre

Wla<f>t fommt twn unten. $xvti ©eiffar

jtreiten in ber 23ruft eines jeben t>on

unö. So gibt feine Arbeit, in ber wir

tätig fein fennen, wo unö nicht ein ©eift

^uflüftert: „£>, bu brauebft ba$ rächt ju

tun, eö ifrfcbabe um bic 3ett ; bu würbcfl

beffer etwas anbreö tun." Stnbrcrfeitö

flüftert uns aber aueb bie fanftc, (eife

Stimme ju, was recht ift, unb wenn
wir auf fie achten, werben wir an $raft

unb SÖeiöbeit waebfen. ^räfifcent .öekr 3. @tant.
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Ticin crnftticbfteö ©cbet gebt bahin, bafj jcber SKenfdSJ ftcf> bewußt werben

möchte, baf; er in üat unb 9BabrI)eit ber 23aumcifkr fetneö £ebenö, ber itrebiteft

feineö £cbentfptancö ffi, 3m 29. $apitct 2ttmaö ftefit gcfcfyri;ben: „Der $crr

gewährt ben 9D?cnfcben nacb ibren ÜBünfcben, cö fei jum £obe ober jum Seben;

ja, tcb weif?, bafj er ben SUtenfctyen nacb ibrem ÜBiflen gcwäbrt, eö fei ju ib>er @etig;

feit ober ju ibrem ükrbcrbcn." £afjt unö ben ÜBunfcb bäben, bk ©ebote be£

jperrn ju batten unb unö oon ©einem Zeitigen Sitten teiten unb fübren ju

laffen.

3cb ftebc beute an ber ©pige ber Äircbe 3efu (Ebrifti ber fettigen ber Seiten

&agc. 3cb bin mir biefer ükrantwortticf)feit bewußt. 3cf) hahe nicht ben ÜBunfd),

mieb in meiner ©tettung in biefer $ircbe oon meinen perföntieben ÜBünfcben,

meinen SSorliebcn ober Abneigungen leiten ju taffen. Der liehfte unb befte

greunb, ben ic^ in meinem Seben blatte, war Sfticbarb ÜB. $oung, ein ßnfet bc$

^)räfibenten 23rigbam $oung. 53on $inb an hi$ ju feincö Sebenö Snbe »raren

nur unjertrenntiebe greunbe.

Sßor mebr aU 40 3abren, tauge naefrbem icb ein SD?itgticb beö 9tateö ber

>3wötfc geworben, würbe bk Grrfte spräfibentfdjaft ber Äircbe neu gebitbet mit

ÜBitforb ÜBoobruff atö ^räfibent unb ©eorge 0. (Sannen unb Sofcpb §. ©mitb
atö Ratgeber. Sie ^räfibentfebaft bat mieb, ibr bk tarnen oon brei Männern
ju nennen, wetetye icb gerne aU 2tpoftct berufen feben möcbtc, um bk Sücfen

auöjufütten, welche buref) bic Dteubitbung ber (Jrften ^rafibentfebaft entfranben

waren. 3>cb febrieb bk tarnen Stntbon# £unb, 9ttcf)arb SB. $oung unb Whxahanx

S?. Sannon auf. SRicbarb ÜB. ^oung würbe niebt gewäbtt.

23atb barauf würbe icb neuerbingö um einen SSorfcbtag gebeten unb wieberum

nannte icb ben tarnen 9ticbarb ÜB. $oung. 2lber wieberum würbe er nicht er?

wählt. %ll$ icb ober fetber ^räfibent ber Äircbe war unb einen 2IpojM ju he-

rufen batte, fagte icb bem Spzxxn, dt wiffe ja, wen icb wünfebe. Sr wufjte,

wen icb ^ brei oerfebiebenen ©etegenbeiten oorgefebtagen batte. Grr wufjte,

baf? biefer Wlann ftctö ein reines £eben gefübrt unb nun feit oieten 3>abren

bat> 5tmt eincö ^Pfabtpräfibenten oerberrtiebt batte; aber je£t nrimfctyte ict? ben

ÜBitten beö Spcvxn ju erfabren, wünfebte ju wiffen, wen ber ^)err ju berufen

wünfebte. 3cb war noeb nie im ^»eime beö ^tieften S^etoin 5. S5a(tarb gewefen,

batte noef) nie feine Butter gcirojfen, fannte feinen feiner trüber noeb eine

feiner ©cbweftern, fo wenig wie icb einen Onfet ober eine &ante oon ibm fannte.

3cb batte tbn nur aU ben s])räfibcnten ber 2)?iffion in ben 9torbwef}flaaten gc-

fannt. 2tber bk Snfpiration, bk ief) 00m Jperrn empfing, tautete: trüber

23attarb fott jum 2tpoftet berufen werben; unb icb bähe eö getan.

9kcbbcm icb *$ getan batte, fagte ein Sftitgtieb beö 9tateö ber 3^btfe ju

mir: „%tb war ganj fieber binfiebttieb beö ÜÄanneö, ben @ie jum 2tpoftet er?

nennen umrben; icb baebte niebt, ba% ein ^weiter Sftann in ber ^irebe würbiger

wäre aU ber @nfet beö grofjen ^ionierö 25rigbam ^poung, ein SO?ann, ber oon

jebem ©taiibpunft auö betrachtet, biefcö 2tmt hätte bekommen fotten. Unb

nun baben ©ie einen anbern oorgefebtagen ! ©ic baben mir wirftieb ba& iperj,

gebroeben!" 3cb erwibertc ibm: „VßkUeitht wirb eö 3b^cm ^»erjen ein wenig

wohl tun, wenn @ie nur eine Minute baran benfen, bafj icb vkUeicfyt aueb meiueö

gebroeben hahe." „Qaxan hahe icb nie gebacf)t", fagte er.

«Später war icb febr banfbar, aU i(h erfubr, ^Präfibent 3ofepb §• @mitb>

fei noeb öh bem 2age, an bem er ben je^igen ^räfibenten ber (Juropaifcben 9J?tf^
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fion, 9ticr;arb SR. £t;man, jum 2lpojM ernannte, unfcbtüffig gewefen, fogar biö

Furj twr ber @onntagnacf)mittag3tterfammtung, an ber feie tarnen ber Äircbens

fügtet jur Unterftügung »orgelefen werben follten, bafa er ntc^t gewußt, wet*

eben öon ben beiben er oorfcf)tagen fotlc: 9Rtc^ar& 9t. £pman öfter SDWmn 3>.

23allarb. 3$ war überaus banfbar, aU id) bat hintcxhcx erfuhr. 95ktrum?

Seit id) am ©rabe 3ofepb g. @mitt)ö gefagt battc, er fei ein Sßlann gewefen,

wie icb einer §u fein wünfcfyte. Uno bau ©efübt, baf? icr; ben Sfflann jum 2lpojW

ernannt batt;, fcen auct) ^räftbent ©mvtfj ernannt bätte, wenn er nocb am Seben

gewefen wäre, erfüllte mein i?er$ mit $reube uiib SanffkurEeit.

3cb banfe oem ^)errn für ben Sßunfcb, ber mtcb befcelt, für bk Verbreitung

be$ (hmngetiumö 3efu <5f>rtfJt ju arbeiten. Von meiner Äinbbeit an biö auf fcen

beutigen £ag babt id) nid)t bau ©eringfte gefunben, waö meinen ©tauben an

bk ©ötttiebfeit beö 23ucbe$ Hormon unb ber SStbet gefcbwäcfyt bätte.

3n meiner 3ugenb (aö icb. &aö 23uct) „Urfacbe unb Leitung beö Unglauben^"

unb babei tarn id) jur feften Überzeugung, ba% bk %ibd grabe ba$ ifr, traö

fie fein will. 211$ Änabe b)abe icr; aueb &aö 23ud) Hormon getefen unb babä
fcaöfetbe Zeugnis für biefeö 23ucr; empfangen. 2luf alten meinen Keifen, in

allem, \va$ id) getefen unb gebort habe, in meinem ganjen Umgang mit führen;

ben Männern batyeim unb in ber grembe bin icb nie auf ti\va$ gefroren, \va$

bk göttliche Crcbtbeit ber 23ibel unb beö SSucfceö Hormon gefebwäcirt f)at. 3m
©egenteit: id) fyabc SSewctfe um SSeroeife, ©abarbeiten um ©abrbeiten gefunben,

welche meinen ©tauben unb meine Überzeugung öom göttlichen Urfprung biefer

beiben wunberbaren 23ücr)er geftärft unb oertieft traben. (Jbenfo bieten fiel) mir

beftänbig neue 23eweife bafür bar, bafy 3ofepb ©mitb whtliä) eine göttliche

$ftiffion erfüllte unb ba§ er in Zat unb $$abxbcit ein ^rofet beö tebenbigen

©otteä war unb tji Unb hierfür bin id) banlbar.

%d) bin ban!bar, ba% nic^tö meinen ©tauben an bau ßöangetium 3efu

dbxifti erfeb^üttern fonnte unb ba% icb, feinen Sföenfcfyen lenne, beffen ©tauben

tnö 5ßan!en geriet fotange er bk ©ebote ©otteö biett. ^aneb^mat b]abz id) ge*

baebt, ba$ Seute, bk gro|e ©unber unb ^eieben erlebten, oon ^eit ju $cit immer
tuieber neue Sachen fyabtn muffen, um treu ju bleiben. Senn icb! baran benfe,

ba$ j.
s-5. Otmx Sowbern 3efum (übn'ftum gefeben bat, ba$ @nget unb ^tpoftel

ibn befuebten, ba$ 3ofjanne$ ber Käufer feine ^»ärbe auf ibn legte ufn\, bann

febeint eö mir beinabe unyerffänbticb/ wie ein foteber Wiann oon ber $ircbe

abfallen fonnte. 2tber warum ift er abgefallen? Sinfacb btüfyalb, weit er bk
©ebote ©otteö niebt gebatten b>at, unb weit er niebt ben 50?ann untcrfml3te, ben

©ott an bk @pige ©einer Äircfje fteUte.

@ie braueben niebt ju befürchten, meine lieben 23rüber unb ©cfnve^crn,

ba$ je ein ättann an ber @pi$e ber ^irebe 3efu Sbrifti fter)en wirb, ben unfer

Jpimmtifc^et Vater niebt bort baben will. @ie brauchen nic^t ju befürchten,

ba$ wenn ein 2lpo|^et beö $errn 3efuö Sbrifluö im Flamen 3>efu Gibxifii eine

^Profe^eiung auöfpricbt, p ber er infpiriert war, ba$ \id) eine folcb^e ^rofejeiung

niebt erfüllen werbe. 3cb \vä% oon mebr al$ einer folgen Vorauöfagc, beren

Erfüllung menfebtieb gefproeben unmögtieb febien unb bod) ging fie, wenn aueb

manebmat erft naef) »ieten Sabren, in Erfüllung.

3cb \vei$ obne jeben 3 >veifet, bafy ©ott lebt, ba% 3efuö ber ^eilanb ber

SBett ifr, ber ©obn ©otteö, ber ^rtefer ber Sföenfdjfjctt. 3er) \vä$, ba% Sofcpb

©mitb ein ^rofet beö wabren unb tebenbigen ©otteö war, ba$ ©erzeug in
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ben Jpä'nbcn ©otteö, um &aö (Joangctium 3efu Ctbrifh uucberberpftcüen, unb

icb^ voi\% la$ er beute au ber @pi£e unfrer Crcangciiumöjeit ftebt, obmofjl er

fief) auf ber anbern ©et'te beö @cb(eiere befinbet. 3$ voti% bafj er btefee 553err*

leitet; fca^ er peranta^te, bafi geuuffe Wt&nnex *u 2lpoffefn berufeu würben,

weil bk Srnfpütttton ©otteö babt'n lautete, &afj fic ju biefem $lmte berufen werben

fotften. 3cb iv>ei£ von einem SWanne, ju bem ^räftbent 3ofepb §. Smitb bei

feiner £>rbt'nation jum 2ipofrct facjte : „<Sie fommen atö ber Vertreter bee ^re;

feten 3ofcpb ©mitb in ben 9tat ber ^tußtfc/'

9)?öge @ott einem jeben unb alten s?on une beifen, fo ju (eben, ba% wie

immer madjfen an ßrfcnntniö, $erftänbni$ unb Zitfyt unb baf? unfer -kuanti?

oem (h>angcttum 3efu ßbrifti immer ftarfer werbe!

(%\i$ einer 2mfpratf)e ein ber Sabrbun&crtfeicr ber 95ntifa)en SPJifflon

am i. Sluguft 1937 in ^Koc^&ate, £ngtant>.)

Der Kampf jtpifcfyen 6ut und 66'fe*

U?ir formen Daoid und ©oliaü> als Sinnbilder für die formen, den

©eifl, die SDaffen und das Sd)itffal der beiden großen |ittlid>en ÜDider-

fadjer in unfrer Ü>elt — des ©uten und 66'fen — betrauten.

<Erflens: Die beiden ©eflalten geben uns ein öild der formen des

©uten und ööfen. Das 06'fe ifl in unfrer ü)elt dem <5oliotl> äbnlid): oon

riefigen fiusma^en, ungeheurer 8Iad)t, einfd)üd)terndem ftusfetyen. €s ifl ein

Ungefyeuer. Das ©ute in unfrer ü>elt gleist dem Daoid: Hein, fdjroad), un=

bedeutend; nickte bebend, toomit die Q)eÜ den ©edanfen der tltacfyt und des

Rubmes oerbindet. ©0 erfdjien es in tytiftua.

Zweitens: Die beiden Htänner (ind ein Sinnbild dee © ei fl es des

©uten und Öö'fen. Der ©eifl des Ööfen ifl wie ©oliart): floh, b0d)mütig, oer-

äd)tlid), flreitfüdjlig, gel)äfflg. Der ©eifl des ©uten ifl wie Daoid: demütig,

auf ©ort oerfrauend.

Drittens: Die beiden fflänner geben uns eine Darffellung der JDaffen

des ©uten und öö'fen. Das 06'fe bot, toie ©oliatl), Diele IDaffen. <Es ifl ge*

rüflet. l>eere und Sd)lad)tfd>iffe flehen ibm 3ur Seite. Die tDaffen des ©uten

find einfad)fler ftvt: Schleuder und Stein Daoids oerflnnbildlid)»n fle.

Viertens: Diefe beiden ©eflalten oerflnnbildlid>en aud) dos endliche

Sdjitffal des ©uten und 6öfen. ©oliatb wurde trotj feiner großen ßraft,

feiner flohen ilberbeblia^Beit und mäa^tigen töaflfen erfd)lagen und fein ßorper

roard den üögeln des ^immels und den (Eieren des Feldes 3um $rafr» gegeben.

Qo wird es dem ööfen ergeben, ©leid) dem großen Standbild im (Eroume

des HebuBadnejars wird es der fleine Stein der IDabvbeit in ^tome 3erfd>lagen.

Das <£nde der tDabrbeit toird toie das Sa^id'fal Daoids fein: triumpbierend und

road)fend an <Ebre und €influ)5 im Keid)e ©ottes.

Dr. Cbomas.
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Warum tttormonen-tttifTionare?

93on ^räfibent ©on 03. Golton,
ehemaliger Ceiter ber 9Jliffton in ben amerifamfeben Oftftaaten.

93atb nad)bem id) oor t>ier 3<*f)ren als SOiifjtonar nad) 9?em ^orf ging,

befud)ten mid) bk Q3erid)terftatter mehrerer füf)renber 3eifungen, um mid)

auszufragen. Wad) ber 3luSfprad)e fd)ien einer bkfer Äcrren befonbre <21uf-

merffamfeit für unfer 9ftiffionarSfnffem §u feigen.

„QBir 3Q?itglieber anbrer d)rtftltd)er 3?ird)en", fagte er, „befrachten einen

9ftifftonSruf atS eine ^ufforberung, unter bie Äeiben zu gel)en, um fie §um

(£f)riftentum ju belehren. Sinb mir nun in 3^)ren ^ugen irmben, unb menn

nid)f, roarum betreiben Sie bann ein SOttffionSmerf unfer (griffen ?"

©aS mar eine burcfyauS oerftänblicfye Srage unb ber ^ann mar fer^r

aufrid>tig. 9^atürlid) oerfidjerte id) if>m, ba$ mir anbre (£t)riften nid)t als

ioeiben betrad)ten, aber bie "Jragc tntfyklt eine .öerauSforberung, bie cbenfo

reblid) beantmortet merben nutzte, mie ftc gemeint mar.

®aS 93ud) Hormon erflärt:

„^ber fetyet, maS öon ©oft ift, labt beftänbig ein, ©uteS zu tun; baf>er ift

aüeS, maS jum ©Uten, zur Ciebe gegen ©oft unb zum ©tenft ©otfeS einläbt,

öon ©ott eingegeben." (Moroni 7: 13.)

Unb meiter:

,,©enn id) fage eud), bafj alles ©ute oon ©off fommt, unb altes 93öfe

rommt oom Seufel." 021lma 5 : 40.)

tOitr anerkennen alles 6ute.

ÄierauS folgt, bafy mir unfrer eigenen £et)re miberfpräd)en, menn mir

baS ©ute nid)t anerkennten, moimmer mir eS finben. 3Btr tun baS nid)f.

Q3on feinem, ber fid) ber ^ird>e 3efu (X^rifft ber iöeiligen ber Gelten £age
anfd)lie£t, mirb »erlangt, ba$ er etmaS ©uteS aufgebe, baS er bei einer

anbern ©emeinfd)aft gelernt f)at. 3m ©egenteil: er mirb gebeten, alles

baS ©ute mit in bk &ird)e §u bringen, baS er bort empfangen t;af.

2öir fagen 51t jebem, ber baß (foangelium untcrfud)t: „^öir möchten 3t)nen

nod) met)r £id)f unb 3öal)rl)eit geben, 3öal)rt)eitett, bie in unfern 'Sagen

geoffenbart mürben, unb bk Sie, 5U bm anbern, meldje Sie fd)on 6aben,

hinzugefügt, glüdlid)er unb beffer machen merben. ©er Äauptzmed beS

CebenS ift ©lüd(id)fein unb "Jreube, unb unfre 93otfd)aff mirb 31;nen bieS

geben, menn Sie fie richtig oerftet;en unb befolgen."

3n ber mir zur Q3:rfügung fte^enben furzen 3eit mirb cS unmöglid) fein,

alle bie bielen l;errlid)en, feelenert)cbenben unb lebenfpenbenben ^Qa^v-

Reiten unb ©runbfät^e aud) nur a*ufzuzät)len, bie bd ber 2öiebert)erftellung

beS emigen (SoangeliumS 3efu (£brifti mieber zur (£rbe gegeben mürben.

3d> muf? mid) beSt)atb auf einige menige befd>ränfcn.

Unfre 93otfd)aft beftätigf bie £el)re, me(d)e ber ^poftel °)>auluS inbezug

auf ben (£rlöfer ber QBelf oerrunbigte:

„2Belcf)er ift baS (Sbenbilb beS unfiebtbaren ©otteS, ber ßrftgeborne öon
aüen Kreaturen, ©enn bureb ii)n ift alles gefebaffen, maS im ibimmel unb auf
©rben ift, baS Sid)tbarc unb baS llnficbtbare, eS feien Sbrone ober Äerrfd)aften
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ober gürftenfunter ober Obrtgfeiten; eä ift alles: burd) tbn imb ju tbm gefcbaffen.

ilnb er ift oor allem, unb e£ beftebt allcg in ibm. ilnb er ift t>aä Sbaupt bcs Ceibeö,

nämltcb ber ©emeinbe; er, toelcber ift ber Anfang unb bcr ©rftgebortte oon ben
Soten, auf bafj er in allen ®tngen ben 93orrang t>abe." (&oloffer 1:15—18.)

©ie £et;re ber &ird)e betreffe biefeö roid)ftgen fünftes ift beftttumt,

flar unb unmi^oerftänblid), rote fd)on auö ber folgenben Stelle beroorget)t:

„ilnb überbicö fage td) eudj, bafj fein anbrer 9^ame gegeben toerben foll,

aucb fein anbrer QBeg unb fein anbres 9D?itfet, rooburcb bie (Seligfeit auf bie

<3ftenfd)enfinber fommen fann, al£ nur in unb burd) ben tarnen dbrifti, beö

aümäcbtigen ©otteS." (33. 3tt. 9Xofiab 3 : 17.)

,,©a3 ift aber bag eroige Geben, baft fie btcb, ber bu allein nxtbrcr ©oft
bift, unb ben bu gefanbt f>a\t, Sefum Gbrtftum, erfennen." (3ob. 17:3.)

6loubc und 6etoi^cit

3cf) bxtH Sie, ben ^öerf unb bie QBid)figfeif ber erften großen Offen-

barung in unfrer ©oangelium^eif — at$ ber Q3afer unb ber Sofm ben

jugenbltd)en ^rofeten Sofepb Smitt) befugten — nid)t 5« unterfdjcitjen.

Solange nid)t jeber 3roeifel befeitigt ift unb folange nid)t unbebingte ©e--

roif^eit t)errfd)t, fann ein roaf)rer ©laube nid)t oollfommen fein. ©er erfte

3tt>ed, ben ber ^ftormonenmiffionar im ^uge bat, ift ber, jeber et)rlid)en

Seele ©eroi^eit barüber §u oerfcfyaffen, bafy ©ott lebt, baft ©r eine leben--

bige ^öirtticfyfeif ift. ©er ©laube roirb burd) Äören unb ßefen geroedf,

©eroifjtjeit unb fiebere S?ennfni3 aber muffen oon ©ott fommen.

3Bir fud>en jenen ©lauben §u roeden, ber §u ber fid>ern Kenntnis fübrt,

roeld)e ^aulus meinte, als er fd)rieb:

„Sonbern toie gefebrieben ftebt: ,©as fein 'iluge gefeben bat unb fein £>b]v

geboret bat unb in feinet 'Sttenfcben Äers fommen ift, bas ©ott bereifet bat

benen, bie ibn lieben, Uns aber bat e3 ©ott geoffenbart burd) feinen ©eift;

benn ber ©eift erforfebet alle ©inge, aucb bie liefen ber ©ottbeit. ®enn toet=

cber 9D?enfd) toeift, toaS im SCRenfcbett ift, obne bcr ©eift beS 93?cnfd)en, ber in

ibm ift? 'iHlfo aucb tt?ei^ niemanb, toag in ©oft ift, otme ber ©eift ©offeö.'"

(l.^or. 2:9—11.)

Sid)erlid): roenn ©ott fieb in unfrer Seit oon neuem geoffenbart t)at

unb infolgebeffen Sroeifel unb ilnficfyerbett inbe§ug auf bie ©otft)etf, auf

©off, ben 93ater, Seinen Sot)n 3efuö ©t)riftuö unb ben .Seifigen ©eift

befeitigt roerben fönnen, bann ift eine fold)e SOttffion geroif} ber 9?iübe roerf.

©ie3 ift einer ber ©rünbe für ba$ grofc 9^lffionaröfbffem ber &ird>e

3cfu ©t)rifti bcr üb:iligen bzv Cef^fen 3:agc. ibunberftaufenbe geben feterltd)

Seugniö, ba$ fie burd) ©et)orfam §um ©oangelium ©ettnfjbeit unb fiebere

©rrenntnis erlangt t)aben, roo fie oorljer oon ilnfidjerbeit unb Sioeifel ge-

plagt roaren. Unfre neuen Offenbarungen baben unö bie ©rflärung bafür

gebrad)f, roie ©off fomof)l ein p»rfbnlid)eö QBifcn unb bod) aügegentoärfig

fein fann. So ift einer ber größten Steine beß 'Slnffo^eö auf bem ^cge
§um ©lauben .an einen berfönlid)en ©off befeitigt ioorben. ©er berrlid)e

93egriff oon einem geredeten, li:benbcn unb gnäbigen ^3afer ftimmf jef^f

überein mit ber ebenfo fid>ern unb l;ilfreid)en Cet)re oon ber ^Ulgegenroart

biefaö ^.fenö burd) S:incn ©eift. ©r fann fein unb ift unfer Q3afer im
ioimmel unb t)ört unb beanfroorfef gleid)5eifig unfre <3ebtU.
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£ott und Hlcnfd).

3)ie Ge^re, bafy ©ott unfer 93ater ift, f)at für manche Ceute etmass $luf--

fet;enerregenbe3. Obmof)t bie Gef)re oon einem oorgeburttidjen Geben unb
t>on ber ewigen 9?atur beö 9D?mfd)en in bcr Q3tbe( gelehrt mirb, ift jene

bod) eine nur ben Zeitigen ber 2t%ttn 5age eigene Getyre. Unter alten

cf>riftlid>en &ird)en geben mir atiein eine auäreid)enbe (Srftärung für ben

ilrfprung beS menfd)tid)en ©cifteS, fein Q3erbättni£ jur Qoottfyeit unb feine

emige ^ßeftimmung. 9)?an fottte biefe Offenbarung nid)t geringfcfjä^en.

QBs(rf) eine 3nfpiration liegt in ber 5atfad)e, bafy ber SOienfcf; ein bud>-

ftäbtid)eö &inb ©otteö ift, in Szinem (Sbenbitb erfd)affen unb mit gött--

ticfyen (Sigcnfcfyaften unb 9)?ögtid;)feiten auSgeftattet! 93or me^r al$ 3mei--

taufenb Sauren ftettte ber ^fatmift an ©ott bie 'Jrage : „Qäktö ift ber 9)}enfd),

bafy bu fein gebeutet?" §)iefe 'Jrage blieb unbcantmortet, bis mir in unfrer

Seit eine neue Offenbarung erbietten. Hnfre SDttfftonare beantmorten fte

in einer fd)önen, bie Seele befriebigenben 3ö»ife unter jebem 93o(f ber (Srbe,

ba$ auf fie t)ören mitl.

(Sine meitere 9ftmfd)f):itöfrage, bie fd>on taufenb 3abre oor d^rifto ben

3J?enfd)engeift befd)äftigte, tautet: „QBirb ber ^ftenfd) nad) bem 5obe
meiterteben?" Unb id) tonnte t)inaufügen: „QDöie mirb er meiterteben?"

„9ftorm.onism.us" gibt ber ^öett bk ttare, beftimmte ^ntmort, bafj ber

SDZenfd) meiterteben mirb. (Sine munberbare Q!Baf;rl>eit mürbe geoffenbart:

bafy ber Joimmet menig mef)r atS ein fd)öneS, in bie (Smigfeit übertragenes

Äeim ift, mo Geben, 2kbz unb 'Jreube berrfd>en. ®af? baS (Srbenteben

nid)t ein engeS Sammertat 9mifd)en §mei ^rage§eid)en barftettt, fonbern bafy

eS unS baS f)errtid)e Q3orred)t bietet, uns ber böd)ften (Erfahrungen einer

(Smigfeit beS ^ortfcfyritteS $u erfreuen, ioier erbalten mir unter bem großen

©efetj beS freien ^JÖitlenS oietteid)t bie befte ©etegenf)eit, ju bemeifen, bafy

mir fäfng finb, im ©tauben 3u manbetn unb nid)t im Sdjauen, unb baf?

mir mittig finb, in ber 3Baf)l gmifdjen ©ut unb 93öfe unS für baS ©ute

31t entfdjeiben. Steine Q3ort>erbeftimmung, fonbern bcrrticfye QSMllenSfreibett!

Religion und £cbcn.

3)er Körper — ber „Tempel ©otteS" — mirb uns l;ier als dm emige

2Bofmftätte für unfern ©eift gegeben, ^ir merben belehrt, mie mir ju if>m

Sorge tragen foltten, bamit unS i)kv ©efunbt)eit unb ©lud unb brüben

t;crrtid)e Seligtett unb (Srbö^ung §uteit merben tonnen.

3)ie ©efetje ber ©efunbfjeit fyieten im epfane beS Gebens eine febr mid)--

tige 9votte. Wad) bem (Soangetium 3efu (Sbrifti gibt eö feine Trennung

3tt>ifd)cn 9vetigion unb Geben. 9vid)tig oerftanbene 9ve(igion ift Geben.

^iefe ^atjr^eit mirb oon t>m 9)Ziffionaren bcr Zeitigen ber Gelten 5:age

nid)t nur getet>rt, fonbern fte bemühen ficf> aueb, fie burd) it)re Gebenö--

fü^rung ^u oermirttid)en. Gaffen Sie mid) offen zugeben, baf$ eine ber

gri3^ten Segnungen unfreö SOZiffionarßfnftemö in ber guten ^öirtung tiegt,

bie eS auf ben 3)ciffionar fetbft ausübt. QBenn t>k$ aud) nid)t ber erftc

unb mid)tigfte ©runb fein fottte, meöt;atb ein ^iffionöruf angenommen
mirb, fo \)<xt t\m SDtiffion bod) aud) für bk &ird)e unb btn 9ftiffionar fetbft

»iete guten folgen, ©n 9?iiffionar bat eine munberbare ©e(egent;eit, bau



— 312 —
©oangeliutn 3efu (£brifti 511 ftubieren. Siti foldrs ©rubrum n>irb ihm jur

täglichen ^flid^t gemacht, '•(lad) allen (2>>iten bin foll cv nacb Töabrbeit

fud)en. Planet) ein 9^tffionar t>af auf feiner xÜZiffion ©ort gefunben.

3"ägttd)cS ©ebef unb ©emcinfd)aft mit (Sott u>irb
(
ya einem ^eil bes

CebcnS eineS jeben, ber fid) im 9?ciffionarsbienft betätigt, ^a^u fommt
nod) bie alleöüberragenbe ^flid)^ ein Ceben ber Oviinbeit unb Cauterleit

ju fübren. Der ebrenooll cntlaffenc 9J?iffionar tommt mit vertieftem 33e--

wufttfein öon ber Q3ebeutung unb bem 3n>ed beö CebcnS nad) ioaufe yurürf.

Gelegenheit jum 6tu6ium.

'Die 9ftiffionSerfabrungen bringen eS mit fid), ba$ ber ^D^iffionar anbre

Religionen mit feiner eigenen »ergleicben muf* unb unfre 5?ird)e bat burd)

biefen Q3ergleid) nod) nie glitten. 3m ©egentett: es entftebt baraus ein

umfo feftereS 3eugniö t>on ber ©ött(id)feif unfrei ^jirfes, benn unfer

groft:r 9)?tffionSplan ift an unb für fid) fd)on eine bauernbe Snfpiratton unb

bringt ben 9)}ifftonar §u einer roaebfenben ©eroifcbeit inbe^ug auf biefen

götrlid)en llrfprung feiner &ird)e. ^Bober ftammt überbauet ber ©ebanfe,

jeben roürbigeu 9)cann unb jebe mürbige 'Jrau yu einem ^rebtger ber ©e--

red)tigfeit 511 machen? Äatte eine fotd)e 93en>egung jur 93efferung ber 2Bett

einen anbern als götttid)en llrfprung? "Der Äeilanb frag einmal: „i^ann

man aud) Trauben lefen oon ben 'Dornen ober feigen t>on ben Riffeln?"

&ann einer unreinen Quelle reines "^Baffer entfliegen? 3eber im ^ßlbe ar-

beitenbe 9J?iffionar ift ein (fr^eugniö ber &ird)e 3efu dbrifti ber heiligen

ber Geräten 3^age. 3eber Q3aum roirb nad) feinen ^rüd^en beurteilt, be-
urteilen 6ie bie ^rud)t biefeS großen Raumes

!

0lü<£feltgFeit in diefem Heben.

ilnfre 93otfcbaft betrifft alfo nid)t nur ba$ Ceben nad) bem £obe. Sie

lehrt uns ben ^eg §um ©lüdlicbfein in biefem Ceben. Q3on ber ^Xßiege

bis §um ©rabe ift bie 5^irct>e barauf btbadot, ibren 9)iitgliebern $u helfen.

3n Hnttüffenbeit fann fein 9)?enfcb fetig werben. Der 3B?g jum »ollen,

befriebigenben Ceben, mie dbriftuS eS lehrte, gebt über fernen, 'Jortfcbreiten

unb 3öacbfen. ©d)ulen unb ©otteSbäufer fennjeidmeten oon jeber alle

9}ieberlaffungen ber heiligen ber Cer^ten ^age. ^abre 33tlbung ift ein

mid)tiger £eil beS (foangeliumS 3efu Sbrifti. 'Das 9DitffionSfelb ift eine

unfrer erhabenften Q3ilbungSftätren.

Caffen Sie mid) fürs gufammenfaffen : "Die 9?iiffionare ber heiligen ber

Gelten £age sieben mit ber aufrüttelnben 93otfd)aft in bie QB:lt hinaus,

bafy ber Äerr 3efuS dbriftuS in biefer unfrer 3cit wieber üom ioimmel

gefprod)en i)at; bafj (£r Seinen ^roferen Q3ollmad)t gegeben hat, in allen

baö Ceben unb bie ©eligfeit beS 9DZmjd)en betreffenben fingen in ©einem
tarnen §u amtieren; baft bie rettenben Gräfte bes (Soangeliums allen juteil

n>erben unb jebeS bered)tigte menfd)lid)e 93ebürfniö beliebigen fönnen. Sie

bringen ©lud unb <c:elenfrieben in biefem unb einige Erhöhung im näd)ften

Ceben. Sine fold)e 93otfd)aft ift geroi^ jeber 9??übe, jeber Arbeit unb jebe*

OpferS mert, i>a$ bk 9)ttffionare in ihrem D>ienfte bringen, ©ort fegne fte

in ibrem berrlid)en ^SBerfe!

(9luS einer Runbfunfrebe, gebalten am 12. September 1937 in ber Sa^feeftabt.)
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tDunder der ßegcnttmrt-

<Eatfacf)cnberid)te.

VII. «Eine wunderbare Bnfprodje.

3m ioerbfi 1898, einige 3Bod)en naebbem id) meine Arbeit im 9Äiffton3=

fclbe in ber Sübffaatenmiffion aufgenommen hatte, mürbe id) berufen, bem
treffen 9vat) <21ff)mortl) in Atlanta 511 Reifen, Scbücbternbeif l;atte mir

tton jeber oiel Hemmungen bereifet, unb bk *2ht0fid)f, jet^t Sfraßenoerfamm--

lungen abgalten, »erbunben mit meiner £lnerfal)renbeif im öffentlichen

9veben, erfüllte mein Äerj mit ^ngft
^Ifefter '•Hfbmortl) mar gan^ anberö veranlagt: furd)tloö, angriffätuftig,

ein unermüblid)er, planmäßiger Arbeiter unb außergemöbnlicber 9vebner.

(fr fieberte fid) foforf bk (Erlaubnis, auf ben Strafen regelmäßig $lbenb--

oerfammlungen abbalten §u bürfen. QBir mäblten einen ^tatj an ber

^arietta-- Straße, mc fid) ber größte ^mrd^gangöoerfebr abmidelte. SDleine

90citmir!ung an biefen Sfraßenoerfammlungen befd)ränfte fid) auf ben

fcbmad)en Q?erfud>, 511 fingen, ein fttr§eö <3?bct §u fpreeben unb einige Qöprte

ju fagen.

©ne3 *2lbenb6, naebbem mir fd)on fertig maren, trat ein "}>aftor ()eroor

unb gab ber 9ftenge begannt, bafy er »on nun an jeben *21benb an--

mefenb fein merbe, um ben ßeuten bie ^Skbrfjeit über biefe Hormonen
|tt fagen — mie er fid) auöbrücfte.

SWefjr aU je empfanb id) bie ©röße meiner Q3erantmortlid)feit unb bie

^otmenbigfeif göttlichen 93eiftanbe3. 3d) fetzte einen £ag feft, um ju

faften unb §u beten unb febrieb nad) ioaufe, bafy autf) mein 33afer unb meine

9)Zutter mit mir faften möchten.

QBtr festen unfre Q3erfammlungen fort unb jeben ^Ibenb erfd)ien aud)

ber ^aftor unb fprad) 5« btn ßeuten, nad)bem mir fertig maren. (£r ermiees

fid) aU ein feb,r gelebrfer <3)iann, bem eine erftaunlid) große 3ab,l oon Q3ibe(--

fteüen $u ©ebofe ftanben. ^Itefter ^flmwfb gab ibm feine ^nfmorf, benn

mir Ratten ben 9vaf erbalten, mit niemanbem %\\ ftreiten ober §u bebattieren.

(£r fd)rieb aber an unfern 'JHftrift^präfibenten, ^tieften (L 9. dbriftenfon,

fd)tlberfe if)m bie Cage unb frug, ma3 ba 5U madnn fei. 93ruber dbriftenfon

fam fofort b,ergereift unb nalnn an einer unfrer 93:rfamm(ungen teil. 3m
^mifdjen mar bk Subörerjabl oon efma 6 biö 8 ^rfonen am erften $lbenb

auf mehrere iounbert geftiegen.

^Im näcbften £agc bielten mir eine 9vatöoerfammlung ab, mobei "prä--

fibent dbriftenfon folgenbeö fagte: „Entgegen ber Srmabnung, nid)t §u

bebattieren, gebe icb 3bmen btn 9vat, auf bk <21usfübrungen beö ^aftortf

ju ermibern, unb id) oerft>red)e 3bnen, ba^ menn Sie bemütig unb gebefö--

ootl finb, merben Sie über ilm 9DZeifter merben unb bk Ceute merben ib,n

au3lad)en."

'©er ^aftor mar über 60 3af)re alt unb fdjon oiele 3cib/ r5ebnte lang in

feinem 93eruf tätig. 3d) mar nod) nid)t 21 unb ^Itefter 91fbmortb mar
x>ieUeid)f ein 3af>r älter unb er mar feit 18 Neonaten auf ?^iffion.

<zfla(b> ber barauffolgenben Straßenoerfammlung überrafd)fe ^ttefter

9lfbmorfb ben "paftor unb bie 3ubörcr mit einer äußerft fd)(agfertigen
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unb ttrirfungäöoöen Cürwibcrung auf bte 'Slufpradjc bes £errn Pfarrers,
(fr fd)lo£ mit ber Slnfünbigung, bafy er tvon jc^t an unfrc ©runbfätje gegen

bie Angriffe feinem ©egnerS oerteibigen werbe. ®ieS forbcrte ben ^aftor
ju einer Antwort beraub, worin er u. a. fagte, er werbe ben 9}ad)WeiS er-

bringen, baft unfre 9vdigion falfd) fei unb bafj wir nicktet anbres als 93etrüger

feien. The Menge freute ficf> natürlich barüber unb alles n>ar aufs ^öcfyfte

gefpannt. 3>en Ceuten war bie Debatte fetyr willfommen. 2öäf)renb ber

folgenben fieben 'Slbenbe mud)S bie Subörermcnge immer mefjr an unb mein
Mitarbeiter mtberlegte jebe 93efd)ulbigung beS ^aftorS auf meifter^aftc

^Irt. Mand)mat ftanb bas ^ubttfttm auf unfrei* Seite, manchmal mebr
auf ber Seite bes ©egnerS.

§)er £ag, an bem aud) tcf) eingreifen follte, nabte fjeran. (fr brachte

mir bie Sid)erf)eit, ba$ id) bk erbetene &raft unb ioitfe erhalten werbe.

3cf) mar überzeugt, baf? meine ®ebete Srbörung finbcn mürben. 3cf) fubr

fort, 5'u ftubhren unb ben iberrn um ibilfe an§uflef)en.

Cnnige ^benbe fpäfer bielt ber °paftor bie wirfungSootlfte aller feiner

bisherigen 9veben. 3Me St)tnpatf)ie ber Menge mar gang auf feiner Seite.

33ei|Mige 3wifd)enrufe ertönten unb bie 3uflimmung mar yon allen ©e--

ftc£)tern abliefen, deiner ber $lnwefenben fonnte im 3*t>eifet barüber fein,

"weffen Sacl)? an biefem ^Ibenb oerloren mar. ^SBir fügten uns entmutigt

unb gefd)lagen. *Ü(tefter 'Slfbwortb zögerte. 3d) mar ganj oermirrt unb
ratlos.

„QBollen Sie nid)t fprecfjen?" frug id).

„^ein! 3)ie Menge ift gegen uns. (£r fyat fie ganj auf feiner Seite.

3d) mürbe eine fcf)lecf)te Sad)e nur nod) fcf)Iecf>ter machen, 3öenn «Sie

füblen, bafy Sie fpred>en follten, bann tun Sie es!"

3cf) füllte wirflief) ben $rieb in mir, etwas ju fagen, konnte micf) aber

an rein gar nichts oon bem erinnern, was ber ^aftor gefagt bcitte, fo wenig

wie id) irgenbeinen oernünftigen ©ebanfen finben fonnte, womit id) l)ätte

beginnen ober ben icf) i)ätte befjanbeln fönnen. 3cf) war gans oerwirrt unb

bod) empfanb icf) ben brennenben QOßunfcf), etmas §u fagen.

„Äaften Sie meinen $mt", fagte icf), „id) werbe fpredjen."

•^llS id) auf bk fleine i?ifte öor mir ftieg, gitterte jeber MuSfel meines

Körpers, unb bod) empfanb id) eigentlich feine ^ngft oor bem Meer t>on

©eficf)tern, bas fid) oor mir ausbreitete, (fine beglücfenbe 9vul)e fam über

micf) unb id) begann einen Mut unb eine Sntelligenj p füblen, n>k id) fie

^uoor nod) nie erfabren Ijatte. (£in freunblicfyer Mann babnte fid) ben QBeg

burd; bk Mmge unb gab mir ein ©las Qöaffer. ^IS id) trän!, erfd)ien

vox meinem geiftigen 'iluge eine 9?oüe, entfaltete fid) unb barauf \tanb ein

®zbanh unb eine 33ebauptung, bk ber ^aftor »orgebrad)t batte. ®ann
entfaltete fid) bie 9\olle nod) me^r unb icf) konnte bie Antwort l:fen, bk
id) §u geben fyatk. Tie 9\olle bleib t>or meinen -klugen. Mit biefer 93ifion

t>or mir fübrte id) an, was ber °paftor gefagt hatte, unb gab ibm bk -Jlnt-

wort, bie auf ber Quölle gefcf)rieben ftanb. 3n biefer wunberbaren ^öeife

be^anbelte id) alle 93el;auptungen bes ^aftors unb beantwortete fte in

meiner <

2lnfprad)e, bis alle ertebigt waren unb id) meine 9vebe fd)lte^en

fonnte. tränen füllten bk klugen berer, bk um mid) berumftanbcn, als

id) oon ber &ifte berunterftieg. T)ie Menge brängte fid) berju unb über-
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fcfyüttete unö mit Porten bes Cobeö unb bet Anerkennung. Cnn alter £err

ergriff mid) bei ben ioanben unb faßte gerührt: „(Sott fegne bid), mein

3unge; bu t)aft un3 baö (£üange(ium geprebigt f^ute Abenb!"

3u meinem gro^n (frftaunen hatte id) eine Stunbc unb jerm Minuten

gefprodjen. Q3on jenem Abenb an biö jum (£nbe unfrer Debatte, bie im

§an§en 44 Qlbenbe bauerte, tat id) mein 3Teil, um bie ibauptanfpractje 511

galten ober bie Artfd^utbigungen unb 93ebauptungen beö ^aftorö 51t «über-

legen. Atö er §um letztenmal anroefenb mar, moüte er gleid) nad) feiner

9?ebe t>erfd)minben, nod) ef)e id) ein fjalbeö ©utjenb ^orte fyatU fagen

fönnen. 3emanb bolte irm aber jurüd unb §mang ifm, feinen ^piatj mieber

einzunehmen unb bajubleiben, biö ich mit meiner ^Infpracfye fertig mar.

(£r mürbe »on allen Seiten au3ge(ad)t. 3Me ^abrbeit hatte gefiegt. 3d)

«rfnelt ben göttlichen Q3eiftanb, um ben icf> gebetet hatte. 3d) flopfte an

-unb bk 3atr mürbe mir aufgetan, munberbar!

9^iebergefd)rieben am 1. Auguft 1934.

gcj.: 3eremiab ©tofeö.

wfcnn öu öie :$abrbeit auf öeiner Seife baft, fonnft öu unerfcbrotfen

öurd) öoo öunfle ^al öer Herleumöung, <£ntftellunn tinö ^23cs

fd)impfuna fcbreifen, nlo späreft öu mit einem 21)unöerpan3er befleiöct,

ücn fein JJfeil, feine Sunel öureböringen fann. Du fannft öeinen Sopf

Ijocbbalfen, furcbtloo unö berauoforöernö, jeöem :ilenfd)en rubin unö

feftentfcbl offen ino ^lune biicfcnö, nlo ob öu, ein fienreicber Sönin, nn

öer 3pifie öeiner Legionen mit inebenöen Bonnern unö nlifiernöen

üanjen, öie Hüft erfüllt oon frompetenftößen, 3urätf£ef)rfefl Du fonnft

öic firoßC/ überboröenöe flJelle fittlicber tfefunöbeit fühlen, öie in öeinen

^löern fmot/ snie öoo JTcbcnoblut öureb öen Körper öeo groben unö

starten freift, öer fieb ftroftenöer (Befunöbeit erfreut, 3u inirft iniffen,

öoß suleftt olleo out enöen inirö, öaß eo fo fommen muß, öoß Orrtum

oor öem großen tfjcißen Hiebt öer lUabrbeit flieben muß wie öie $in?

fternio ine Siebte oerfcbiflinöet oor öem ftroblenöen Aufgang öer Sonne.

9o r mit öer Wobrbeit nlo öeinem Rubrer, öeinem !Uenaenoffen, öeinem

fielfer unö lErleucbter, freuft öu öieb öeo ^eunißffeino öeincr Sennonöts

feboft mit öem ilnenölicben, unö olle öie fleinen ^rüfunnen, Forcen

unö -£eiöen öeo Jlebeno febwinöen öal)in ttie iiernännHcbe, bormlofe

(Sebilöe eineo ^raumgeficbteo.

William George Jordan, Die Macht der Wahrheit.
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6otfd)often und ^sugnijje unfrcr £>iftrift0-

prSßdenten.

IV.

ilnfer größtes Dorrest: Htitglie6fd)ö)Tt und Dicnft

in dec Rircfte Lottes*
Q3on gbuarb 3eb, ^Präfibenf beS 3ürcber ®iftrift$.

Tßürbe man mir bie 'Jragc ftellen, maS mof)t baS größte Q3orrecbt unfres

©afeinö fei, bann würbe icf) obne 3ögern fagen: „©ic 9Pcitgltebfcbaff in ber

Strebe 3efu Ebrifti ber heiligen ber ßenten £age."

©iefe pofitioe Sttnttooxt ber geseilten ^-rage ift nid)t etmas Spontanes ober

Q3orübergebenbcS, fonbern baS Oxefuttat einer acbtunbsmanäigjäbrigen 9}ZifgUeb-

fcf>aft unb -Jätigfett in biefer &ircbe, einer ^ülle oon Erfahrungen, bie mir
untrügliche Q3emeife für ben unfehlbaren 3Sert ber 3ugebörigfeit 31t biefer

Strebe, unb eine uncnblicbe 9\eit)e oon Segnungen unb Erlcbniffen, bie feil=

Weife faft an Ißunber grenzen, bennoeb erfaßbar finb unb gu einem unerfebütter--

lictjen 3eugnis bienen, ba% ©ort in biefem 3öerfe ift unb mir buret) bie 9Xitglieb--

febaft in ber SlHrcbe 3bm febr nabe ffeben, fo mir im Cnnflang finb mit ben oon

3bm geoffenbarten ©eboten. ©ie brei brennenben fragen: 3öol)er, <2öarum,

TBobin? merben in ber ftarften QBeife beantwortet, menn mir baS Evangelium
an uns mirfen laffen. löie glücflicb foüten mir fein, menn es uns gelungen ift,

im Kampfe ber allfäglicben Sorgen, 9D?üben unb Q3erfucfmngen am 'Jlbenb mit

bem 93emuf?tfein jur 9\ut>e %u geben, bat? es uns infolge ber aus beut Evan-

gelium gemonnenen ErfenntniS unb ©laubenSfraff mögtieb mar, biefe ®inge

SU überminben unb menn mir bann 3Borte unb ©efüble ber <3)anfbarfeit gegem
über unferm Schöpfer finben, baft eS

unS trotj aller Scbmierigfeifen gelungen

ift, ben ^ampf §u befteben unb baS 93e-

muRtfein in uns ju baben, bafj mir ba-

bureb mieber einen Schritt näber jur

Seligfeit gefommen finb!

<3)aS 93emu^ffein, in einem ^ßerfe

©oft 3U bienen, baS bie QBieberfunft

Ebriftt vorbereitet, mufj boeb unbebingt

unfre 3uverfid)t, unfern ©tauben unb

unfre Hoffnung ftärfen.

Q33tc glücflicb fübtte id> mieb bamals

vor 28 3abren, als mir nacb ber £aufe

bie Äänbe aufgelegt mürben gur ®abe
bes Äeiligcn ©eifteS unb icb in biefem

Moment als ber amtierenbe 'Ültefte

fagte: „ilnb mir beftätigen bieb als ein

g^itgtteb ber Äirc&e 3efu Ebrifti . .
.",

bie 2£orfe ^auli fo reebt verfteben unb

erfaffen fonnte: „So feib ibr niebt mebr

©äfte unb "Jremblinge, fonbern 93ürger

beS 9\eicbeS ©otteS gemorben." QBelcb

eine ryreube erfüllte bamalS mein Äer?

SStteffer Ebuarb ^feb. bureb bie©emiftbeitunbbieEmpfinbung,
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tatfäcblid) ein QSürger biefcs Ovcicbes gemorben 31t fein! - "2Bte freute icf> nüd>

aud) fpäter, in biefem Qöerfe mithelfen §u Dürfet» mit bem öotten 93emußtfein

ber göttlichen Berufung unb oerbunben mit ben mmcrgeßlicben (frfabrungen im
<SHenftc ber &ird)e unb ber 9CRttmenfd)en ! 'Samit bemabrbeitet fid) bas 'ZBort

beS ^Prcfeten Sofepb Smitb, i>a$ ber 2Bcrt einer Seele groß fei in ben klugen

(Sottet, unb fomit tarn mir bie ©röße biefeS ©ienfteS immer flarer oor bic klugen.

9cod) größer mürbe meine T^rcube, als id) baS ^rieftertum erbielt unb bamit

baS 9\ed)t, in t>m 93erorbmmgen beS (SoangeliumS 31t amtieren. <3>a erfannte id)

erft bie mvocrbrüd)lid)e £reuc ©ottcS, Seine Ciebe, Seine ^Illmad):, bie fid)

in biefem <3>rieftertum fo oft gejeigt. 3n biefen langen Sabren meiner fird)lid)en

^ätigfeit tonnte id) bie QBabrbeit ber QBorte ^auli oielfad» ernennen: bas
(Soangetium ift eine &raft ©ottcS, bie feiig mad)t alle, bie bavan glauben.

3Bie oft burfte id) bei meinen Q3efud>en in ben ©emetnben erfabren, bau
ber Segen ©otteS auf benen rubt, bie treu gu 3bm galten, unb bie beftrebt

finb, bas 3tel, mobl baS febönfte unb größte auf (Srben, bie Seligfeit, burd)

eigene unermüblicbe Arbeit auszuarbeiten. QBürbe mir ber 9\aum §ur 'Ver-

fügung fteben, fonnte id) gan§e CReiben foleber fegenbringenber Cfrfabrungen als

93eifpiele ermäbnen, moburd) ber Q3mciS erbrad)t ift, baß in biefer 5?ird>e baS

ermartef merben barf, unb fid) aud) erfüllt, maS beren 9Ritgliebfd)aft oerfpridn

unb burd) ^rofetenmunb oerbeißen mürbe.

3e länger ie mebr fommt mir mein CebenSsmed gum 'Vemußtfetn unb mie

mir baS (Soangelium bilft, it)n 5« erfüllen. 5>ie unö &xv Verfügung ftebenbe

3eit unfrei irbifd)en ^afetnS ift ein foftltd)eS ©ut, mit bem mir red)t baus=

bälterifd) umgeben follten, immer 00m ©ebanten burd)brungen, es gut aus=

§unü^en unb baß mir ntebt bier finb, um $u fein, fonbern um p merben.

<S>er °Profet Sofepb Smitb fagte fur§ oor feinem 5"obe: „^ie Pforten ber

ioölle merben btefeS 2ßerf niebt überhnnben." ©ieö fagte er §u einer 3eit, als

tue &trd)e eine ernfte Sx'rife burebmaebte — unb mie mabr bat er gefproeben!

So laßt unä benn mirfen, mad)en, fämpfen für ©Ott unb Sein QiBerf, aus-

barren bis ans Cfnbe, benn in ber Steue 51t beiben liegt bie oerbetßenc Seligfcit

unb Grrlöfung; unb laßt uns füreinanber beten, ja faften, benn biefe beiben ©inge
geben unS ben 9#ut unb aud) bie Straft jutn ®urd)t)alten in biefen fd)tt>eren, er--

eigniSooüen 3eiten. Seien mir unS beffen bemußt, ba^ mir burd) bie "SCRitgtieb--

fd>aft in unfrer &ird)e febr enge mit bem 55erra oerbunben finb, ber über Seine

&inber, bie treu 3U 3bm balfen, mad)t, unb fie erretten möcbte aus biefen 3eitcn

ber £rübfal unb 9?öte, unb ber unS nicht nur (Srlöfung oerbeißt, fonbern fte

unS aud) mabrbaftig geben mirb.

| 2lu$ fien Hliffioiun / %\xx. fite JUtffiotun !

x %

6emdndclel>rertl)ema fiic Hooembcc 1^37:

^d)tung uoc dem Pcieftcrtum und feiner DoUmacfyt.

©en Äeiligen ber Ce^ten 3Tage ift eine ber größten ©aben pteil gemorben,

roelcbe je ber 9CRenfd)beit gegeben mürben - - baS Äeilige ^rieftertum, bie

33ollmad)t, im tarnen ©ottes auf (£rben ju amtieren.

^OZan bot gefebä^t, baß menn biejenigen, bie baS ^Prieftertum tragen, unter

bie 93eoölferung ber Srbe oerteilf mürben, t>a^ bann auf etma 10000 90?enfd)eu

ein 90Zann mit göttlid)cr Q3otlmad)t fäme.

Ceiber baben oiele berer, bie burd) Orbination baS ^rieftertum befamen,



318

ibrc Q3ollmacbt oermirft, unb baben besbalb feine 99?acbt ober ^äbtgfeit, in feinen

Verrichtungen tätig, su fein. Qkß ferjt bie 3abl berer, melcbe baß °Prieftertum

tragen unb auf ©runb ibrer ©laubenätreue unb 3*ätigfeit mit Q3oümacbt aus-

gerüffet finb, feine Aufgaben &u erfüllen, noeb mebr berab.

Q3oümad)t ju befugen, im Tanten unfres Äimmlifcben Q3aterö §u amtieren
- unb fei e£ aueb im befebeibenften 2lmf ber Strebe — , ift ein 93orrecbt unb

eine Segnung, bie f>öf>er gefebä^t werben feilten als: irgenbmelcbe irbifeben

(Sbren ober QSefttjtfimer. 3n ber $at ift baö ^rieftertum eine „&öftUcbe ^erle",

eine bimmlifebe (Sbvc unb eine ®abe, bie nur einem aufterorbentlicb fleinen £eil

ber ßrrbenberoobner anvertraut mürbe.

30er fiel) ber Strafte unb ber 93ollmacbt beö ^rieftertumö bemüht gemorben

ift, ber wirb erfüllt oon einem ©efübl tiefer ^ebtung oor feinen beiligen Q3erant-

mortlicbfeiten. ®iefe£ Q3emufttfein follte jeben ^rieftertumöträger oeranlaffen,

fein Geben fo ein§uricbten, bafj er biefeö großen Q3orrecbte3 nie oertuftig gebt

unb baft ibm bie berrlicben, mit feiner oollen Ausübung oerbunbenen Segnungen
niebt oorentbalten werben.

©iejenigen, melcbe ba3 ^rieftertum niebt felber empfangen fonnen, bie

Tyrauen, £öd)ter unb Sebweftem berer, bie eß tragen, follten biefelbe ^ebtung
unb Ccbrfurcbt oor biefer großen ®abe ©otteei beuwben, einer ®abt, bie alle

9Mnner unb grauen bureb if)re 'Slnwenbung unb ^öirffamfeit in ber Strebe

in gleicber Qjßeife fegnet.

3a, mir finb ein gefegnetes Q3olf. 3Bir follten alleä baran fernen, unfre

Segnungen unb Q3orrecbte beijubebalten, inbem mir ba3 ^rieftertum ©otteö

ad}Un unb ebren, ein <3>rieftertum, baß bie letzte Quelle niebt nur aller unfrer

©aben unb Segnungen, fonbern unfres ©afeins überbaupt ift.

Weitere Äinmeife gur Vorbereitung: Stern 1937 9?r. 12/13 S. 183

(Stepben C. Oücbarbö); 9h\ 17/18 S. 262 (^räfibent eiarf). — SBegwetfer

1936 9"h\ 1, S. 4; 1934 9?r. 4, S. 271 unb bie bort angegebenen oielen £>m=
meife.

<£ine 6cUgcnbcit! ^lltefter ßbuarb

^eb, 3nbaber ber &upferbruderei fjeb in

3üricb, bat öon bem nebenftebenben 93ilbe

be3 ^profeten Sofepb Smitb eine ^njabl
(£remptare in feinftem &upferbanbbrucf auf

meinem 93üttenfarton bergeftellt. 0ie &ar-
tongröße ift 34 x 54, bie eigentliche 93ilb-

gröfte (<£rucrfläcbe) 25 x 32 y2 cm. ©aS
Q3ilb, nacb einem Originalgemälbe 2t. S2L

9}amfa»3, übertrifft in feiner oornebmen,

fünftlerifcben ^ußfübrung unb Originaltreue

alle un3 biö^er gu ©efiebt gerommenen
QBiebergaben unb fteüt einen grabeju ibea-

len QBanbfcbmucf niebt nur für unfre 93er*

fammlung^lofale unb ^laffenjimmer, fon-

bern aueb für bie 90obnungen unfrer SCRit-

glieber unb 'Jreunbe bar. QBir empfeblen

eö beöbalb allen unfern Cefern aufö märmfte

§umal ber ^>reiö — "5r. 3.— äugüg.icb

^orto — ein febr niebriger genannt wer-

ben mufj. 93eftellungen molle man bireft an

93ruber 'Jeb riebten. 'ülbreffe: ßrbuarb

"Jeb, ^botograoure u. 5?upferbrucf,

Süricb 7 (Scbmeis), ^eftalossiftr. 22..
®er ^rofet Sofepb Smitb-
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^Präftbent: 3>büemon <%l. 5?ellp, Berlin NW 87, AänbelaUce 6.

Ernennungen: 5)abib 6. Sto bbarb 511m llrfunbenfübrer, ©rant
93. $ugr)e3 311m £ilf3felretär ber äRiffion.

JftömgSberg i. ^är. 2tm 4., 5. unb 6. September itmrbe bie öerbftfonferen*

be§ 5?önig3berger S)iftri!te§ in ben Räumen ber ÄönigSbcrger ©emeinbe ab-

gehalten. Sämtliche Verfammlungen roaren gut befud)t unb öon einem guten ©eifte

begleitet. 2113 befonbere Säfte roaren ber 9Jciffion3präfibent ber Cftbeutfcben 9Jcif-

fion, Dr. ^fnlemon teilt), nebft ©attin erfctjienen, foroie äKtffionare au3 'Sandig.

9luf}erbem roaren bie sDtiffionare unb faft alle ©emeinbepräfibenten mit einer %n*
%aty ©efcfjroifter au3 bem £önig§berger SJtftrift erfdvtenen.

©in befonberS öorbereiteter 2lbenb leitete bie tonferen?; am Sounabenb ein-

her Sonntag begann mit einer ^rieftertumoberfammtung, in tt>elcf)er48 ^riefter^

tum^träger anroefenb roaren. ^tufjerbem bielten alle roeiblicben 93eamten unter
s
-Borftj$ üon Scf)roefter feilt) ebenfalls eine äkrfammlung am Sonntagmorgen ab.

$m 9lnfct)luf$ folgte eine <ßrebigtüerfammlung.

$)er £önig§berger $rauenüerein blatte ein einfaches sJJ(ittag3mar)l für alle

auSroärtigcn 23efud)er üorbereitet, roetcbeS freubig angenommen rourbe.

91m 9tad)mittag fanb eine 3 eugni3ö2rfammlung 'itatt unb abenbs bie £aupt*

öerfammtung, roelcbe ben ^öfyepunft ber $onferen§ bifbete. 3)er SRiffion^präfibent

23ruber feilt) fpraef) in einer jeben s-8erfammlung §u ben 9tnroefenben unb bezeugte,

ba$ ©ott lebt.

2lm Montag rourbe bie fonferenj burd) ein beitereS Programm — einen Oft=

preufjenabenb — mit einem anfd)tief?enben gemütlichen 'öeifammenfein bei -tanj

abgefdjloffen.

35er ttoHe ©infa^ aller anroefenöen ©efdjroifter foroie befonberS be3 fönig»-

berger ©emeinbed)oreS roaren auSfcfjlaggebenb für ben (Srfolg biefer Xagung.

3)ie ©efamtanroefenljeit belief fiefj auf 1050 ^ßerfonen.

^räfibent: SbomaS ®. 9Kc5?ap, 93afel, ßeimenftr. 49.

Slngetommen: Seit unfrer legten Veröffentlichung ftnb folgenbe sDcifftouare

angekommen unb tjaben ihre Xätigfeit in ben angegebenen 21rbeit3felbern bereite

aufgenommen: Selanb 93latter, SteffiSburg/Jtjun; 23f)itnet) ®. §ammonbr

"Sern; Qeffe §. Söfconfon, sDciffion3büro; $one3 <X\ 2Sr)ite, ^ürtd); Jparolb

@. 2)oung, Sujern.

(SitrenüDÜ cntlaffen: feanZ Scfjnurrenberger, SBurgbotf, 3)iftrift3leiter

be§ ©g3? für junge äRänner be§ 93erner $)tftrtft§ ift infolge äBeggugeä au£ bem
Xiftrilt ebrenboll entlaffen roorben.

Berufung: (Xl)arle§ traufer, 93ern, al3 9Jad)folger üon Vr. Scbnurren-

berger §um SJiftrilSleiter be§ ©^V für iunge Männer beä ferner Diftrilt3.

«Sien. 2tm 26. September Ijatte unfer Siftrüt feinen „großen -tag": unfer

neuer 3Jciffion3präfibent, $3r. 5boma3 @. s33k^ap, befuebte un3 unb gleichzeitig

bielten trir unfre ^iftrift^erbfttonferens ab. 28ir befolgten ba§ üon ber SÄiffion

norgefü}Iagene Programm, roeld)c§ bie Äonferen§ au§ @rfparni§= unb SSeretnfa*

cl)ung3grünben ganj auf ben Sonntag »erlegte, ein Verfucr), ber als roofjlgelungen

bejetdjnet roerben barf, benn obroobl roir eine ober groei Verfammlungen roeniger

rjatten, erfreuten roir un§ einer nod) großem Stnroefenrjeit al§ an ber legten %xüb,*

jabr§lonfereng. %\e Verfammlungen — um a/29 llljr Sonntag§fcl)ulbeamten,

V210 Ubr ^riefterfefjaft unb grauenb.ilfäterein, y2ll Ufjr Sonntaggfc^ule, 14 Übt
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©3f2$*$Beamten> 15 unb 17.30 llt)t örofje öffeutlidje ^kebtgtüetfamttdungen

boten bcu jaljlreidi crfdneneuen Beamten, SJlitgUebern unb greunben bie erhoffte

neue qetftigc Spcife unb erfüllten bie leilnebmer mit neuer SBegctffetung unb £iebe

für ba§ grofjc SBctl ber Seiten läge. — 2113 befonbre s£efud)er burften mir neben

unferm Sßiffton&präfibenten bie Züffionare Slloin 5?. 3d)önt)als Dom basier 9JHffton£=

büro unb Sinbfei) 9i Gurtte, ^rieftertumsleiter ber SSRiffion, bcgrüfjcn, bie nid)t wenig

baju beitrugen, bie Sonfereng fo erfolgreich $u geftalten. — "Sie Qiefamtanroefcurieit

belief fid) auf 404 Sßerfonett.

5rof)e ^otjcfjaftcn an$ Hamburg. — 8lu§ einem s-8erid)t beS s#räfibenten be3

Hamburger S)iftrift§, Slteften 9ümin 33rei), erfetjen mir, baf? bort am 11. September
eine „®ifrrtft§taufe" ftattfanb, an ber 8 ftinber ton SSßitgliebern unb 2 ftreunbe

in bie Äircfte aufgenommen mürben, öiermit erf)öf)t fid) bie 3af)l ber Täuflinge

im 2)iftrift für bas §at)x 1037 auf 16 s$erfonen. Gine meitere febr erfreulid)e -tat*

[adje ift au£ Hamburg ju melben: in biefem Siftrif't t)aben im ^al)te 1937 fünf
s$aare

ben heiligen 33 unb ber Glje gefcbloffeu, unb §mar l)anbelt e3 fid) beibfeitig um lang*

jäl)rige Dcitgliebcr, bie im Gtangelium eifrig tätig finb. Sg terbeirateten fid): 2Bal*

ter SB auf oroffi mit 2(nna SBittig; ."permann f napp mit sDc*artl)a Wantroi^;
s^aul £>aafe mit Gmma SBocfrni^; SSalter SRenffen mit OJcrtrub 5*anf unb

Gruft Scbmibt mit £>elene 3Teid)fifcr)er. Sie Jrauung mürbe in 9tntoefenb,eit

oieler DHtgticber v.nb tfreunbe in bem betr. Gkmeinbefaal ton SiftriftSpräftbent

SSret), in einem ^alle tom SIteften ^rü^, ^ßräfibent ber 3t. öcorger ©emeinbe,

üorgenonrmen.

SBei biefer Q3elegenl)eit tonnen toir gleicf) nod) eine freubige Zeitteilung machen:

3toei frühere s))li^tonarinnen ber ®d)ttjet5erifrf)=2)eut)d)en 9Jliffion i)abtn

fid) toerfyeirntet. — Sdjmefter §elen Saliner, bie Tod)ter unfrei frühem
SRiffionspräfibenten $ranci£ Saliner, unb ton 1931—1935 Zfiffion^leiterin unfrer

Sßrimarflaffen, bat tor einiger ^eit mit bem ^tieften William Gf)ar(e§ Qean ben

©unb ber Gf)e gefdjloffeu; $ltefter 1>ean l)at tor nod) nid)t langer $ett eine

elrtenbotle ÜDcHffiott in Uluftralien erfüllt. SDie Reiben mürben am 20. sDJai ton
s$räfibent 3)atib ©. SRc^at) im Salgfeetempel getraut. — Sdjraefter 9Inna Süf?

fjat fid) mit bem Stteften $reb ®uerfd) terrjeiratet; bie J'rauung rourbe am
25. September im Salgfeetempel tolljogen. Sdjmefter 3üf3 ift tor turpem nad)

erjrentott erfüllter ^roeijäljriger äRiffion aU ftelloertretenbe 9JHffion§leiterin ber

Ißrimarf (äffen nad) Stmerifa jurüdgefefret; aud) s3tttefter ®uerf<f) bat in biefem HeU
be3 2öemberge§ aH Ziiffionar gearbeitet.

Üöir banbeln gemifj im Sinne ber tiefen äRitglieber unb tfreunbe, roeld)e biefe

©efd)roifter mäfjrenb irjrer äRifjtonägeit lennen unb lieben gelernt baben, menn mir in

ifjrem Tanten ben jungen paaren unfre rjerglicften ©lud* unb 3egen3toünfd)e ju

if)rer SSererjelidnmg au^fpreeben.

^(>f Cof^rtt lu ' rö Uün ^ fn Cftbeutfdjen, SEßeftbcuticfjenunb gdia'ei.3eri)ct)--2)euticf)£'n s][)iiffioneu ber^^ V-'ivtll ®ixd)e 3e\u (Ifirifti ber heiligen ber Meßten Xane r)erauö0egeben unb erjdieint

äUieimal mortattief). Sßeäug§prei§: 2;ruticfilanb, Ungarn, Jirfirdiciloroafet, 9>oIrn 3J9)c. 4.— , ßfterreicr)

S. 8.— , ©dnueiä unb übrige Sänber gr. 5.— jäfjnid).

$ o ft j d) e cf i o n t o : Dr. ^Ijifemon 3K. ffeffi}, 'Hmt Setiin 9er. 189113
(für bie edjroeis : Scfnueij. 3)eutftfie SKiftüm, SBafel V 3896).

SSerantroortlicfier Scrjriftleiter: 9JJ a £ 3'ntmer,
SInfcrjrift: Sdjriftleitung bei „Stern", S3afel OSdiroeU), Seimenfrraiie 49 (für Seutfdjlanb un9

Cefterreidi: Sörradi [58abenl, «Boftfad) 208).

©ruef unb "23erfanö: ©er QUemcmne, ^3erlagö- unb ©rucferet--©ef. m. b. £., Sreiburg i. Q3r.


