
Gm 3eitfdirift Der fiirdie Jefu tlirifti Der fälligen Der CetjtenTage

begründet im labre 1868

QJrofj ift die macht öer fflatitlieit

unö fie coirö Hegen.

2ir. 8 15. SlptU 1938 70. 3af>rgang

<Bott fptidjt miedet vom (jimmel!

$ie evfte geofie Qffmbatung Jofepfj $mitfj$, die gut Wiedev*

fynfteUung öe$ Evangeliums füfjcte.

„. . . Cs war am UXorgen eines fyerrlicfyen, Haren Zages, früt) im £tül}*

ling des Jaljres 1820. . . . Ttacfydem id) mid) an den (Dvt jurüdgejogen

Jjatte, den id) mir vorfyer daju auserfefyen, und, mid) umjd)auenöt fand,

daß idj allein war, fniete id) nieder und fing an, die Wünfcfye meines

fjerjens vor <3ott ju dringen. Kaum fyatte id) das getan, als id) plötjlid)

von einerTTtad)t ergriffen wurde, weld)e

mid) gänjlid) übermannte und einen fo

erftaunlicßen (Einfluß über mid) f)atte,

daß meine 3unge gebunden war, fo

daß id) nidjt fpredjen fonnte. Did)te

$infternis umfd)loß mid), und es fd)ien

eine Seitlang, als fei id} einer plöt)=

lid)en Vernichtung preisgegeben."

„über id} ftrengte meine Kräfte

an, <5ott anzurufen, mid) aus der (Be=

walt diefes £eindes, der fid) meiner

bemächtigt Ijatte, ju befreien, und in

dem Bugenblid, da id) nafye daran

war, in Verzweiflung ju finfen, und

der Vernichtung anheimzufallen ***,

grade in dem Bugenblidgroßer Bngft,

fal) id) unmittelbar über meinem

fyaupt eine Ziajtfäule, fyeller als die

Sonne, welcfye fid) allmäfylid) f>ernie=

derließ, bis fie auf mir ruf)te."

„Sobald fie erfaßten, fand id) mid)
„Jofepfi Smiths erfte (Offenbarung" ^ ^ Cdnöe öer mfä ge$unöen
(nach einem faroigen (Blasfenfter r rj "7 ., r * •* s>r x

von j. €eo £airbanis). gehalten fyatte, befreit. Bis nun das
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£icßt auf mir rußte, faß id) jwei (Seftalten, deren fyerrlioßteit und (Blanj

jeder Befcßreibung jpottet, über mir in der Zuft fteßen. <line von ißnen

fpracß ju mir, mid) bei meinem Ttamen nennend, und jagte, auf die andre

deutend: ,Die$ ift mein geliebter Soßn. t)bre 3ßn!4"

,,3d) war Eingegangen, um von dem l)errn ju bitten, weil id) wiffen

wollte, weldje von allen Selten die ridjtige fei, damit id) wiffen tonnte,

welcßer id) mid) anfdtließen füllte, ftls id) mid) daßer gefaßt ßatte, fo daß
id) fäßig war, ju fprecßen, fragte id) die perfonen, die über mir im £icßte

ftanden, welaje von allen Selten die riqjtige fei, und weldjer id) mid) an*

fabließen folle."

„(Es wurde mir geantwortet, daß id) mid) teiner anfaßließen folle, denn

fie feien alle im Jrrtum. ..."

„3cß fand jedocß bald, daß das (Erßßlen meines (Erlebniffes die Urfaoße

einer heftigen, juneßmenden Verfolgung wurde. Jedod) war es nicßts*

deftoweniger eine (Eatfadje, daß id) ein (Sefioßt geßabt ßatte. 3cß ßabe feit*

fyer gedadjt, daß meine (Sefüßle denen des Bpoftels Paulus äßnlid) waren,

als er ficß vor dem König Bgrippa verteidigte und das (Sefioßt erjäßlte,

das er gehabt ßatte, als er ein £id)t fal) und eine Stimme ßörte; aber

dod) waren nur wenige, die il)m glaubten; einige fagten, er fei uneßrlid),

andre fagten, er fei rafend, und er wurde verfpottet und verläftert. ftber

alles diefes jerftörte die Wirflidfteit feines (Sefioßtes nidjt. ..."

„So war es mit mir: id) ßatte wirtlid) ein Zioßt gefeiten und in der

HXitte jenes £id)tes ftanden jwei perfonen, und fie ßatten wirtlid) ju mir

gefprooßen, und obgleid) id) gefaßt und verfolgt wurde, weil id) fagte, daß

id) ein <Befid)t gehabt ßätte, war es dennod) waßr; und während fie mid)

verfolgten, verläfterten und fälfdjlid) allerlei Übels wider mid) redeten,

fagte id) in meinem Jjerjen : Warum mid) verfolgen, weil id) die Waßr*
ßeit fage ? 3d) ßabe wirtlid) ein (Sefioßt gefeßen, und wer bin id), daß id)

(Sott widerfteßen tann ? Öder warum denlt die Welt, mid) ju jwingen,

das, was id) wirtlid) gefeljen ßabe, ju verleugnen? Denn id) ßatte ein

(Sefidft gefeljen; id) wußte es; und id) wußte, daß (Sott es wußte, und id)

tonnte es nid)t verleugnen und durfte es aud) nicßt tun, oder wenigftens

wußte id), daß id) (Sott dadurcß beleidigen und daß id) unter Verdammnis
geraten würde.

Soweit es die fettiererifoße Welt anbetraf, war id) nun jufriedengeftellt

— daß es nicßt meine Pfließt war, mid) irgendwelcßen von ißnen anju*

feßließen, fondern ju bleiben wie id) war, bis id) weitere Weifungen er*

ßielte. 3cß ßatte das ZeugnisJalobi waßrgefunden — daß, fo jemand Weis*
ßeit mangle, er von (Sott bitten und erßalten tonne, und nicßt dafür ge*

tadelt würde."

(fiusjug aus der (5efcßicßte"des ProfetenJofepß Smitß, von ißmfelbft erjäßlt.)
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feit bu ^enfcljroer&ung Qefu grifft

:

©ott, Öer ^3ater, unt) @etn ©ofyn 3*fu£ K&Vfffu*

erfdjetnen t)em Knaben 3ofepfy ©mtt|.

33on ^räftfent §ebct g. Srant.

Q.,ebe5 grübjatjr feiern rotr aufs neue bie 2öieberfet)r bes £age5, an
C_ybem fid) ettoas 3öunberbares ereignet twt, etroas, bas unermeßliche

folgen nad) fid; 50g, nid)t nur für biejenigen, Mg bamals lebten, fon-

bern aud) für bie 2ftenfd)en pon fjeute; etroas, beffen Hinflug 5um
©uten bis in bie fernfte guhrnft ju fpüren fein roirb: im 5rül)ling 1820

finb ©ott, ber 93ater, unb Sein (Sohn ^efuö (£briftu& bem Knaben unb fpä-
tern ^rofeten Sofept) Smith erfebjenen. §)ie6 ift pon allem, toas fid) feit

ber ©eburt £MU £brifti, unfres £jerrn unb (Erlöfere, in ber ganzen Söelt

zugetragen t)at, bae ©eu>altigftc. (£5 roar bie ert)abenfte drrfd) einung, bie

je einem (Sterblichen 511t eil toarb; benn roenn aud) 3efu&, ber <Sof)n,

fotoof)l por roie nad) «Seiner 2luferftebung unter ben 3Kenfd)en gelebt

unb mit itmen gefprod)en bat, fo !enne id) boeb feinen 33erid)t, ber un&
bapon unterrichtet, ba$ beibe, ber 35ater unb ber Sotm, je jufammen
bie @rbe befud)t Ratten, roie e6 bei biefer unpergleid)lid)en €rfd)einung

^ofept) 6mitt)6 ber fiall geroefen.

liefe 23egebeni)eit roar ber 23eginn jenes „rounberlid)en" unb „felt-

famen" Söerfes, bas ber ^3rofet Qefaja (29 : 13— 14) porausgefagt,

Daniel (2 : 29—44) beftätigt, unb Cannes, ber Offenbarer (14 : 6—7),

aufs neue bekräftigt f)atte. S»er perfönlid)e 2?efud) bes 33ater6 unb be&

«Sotmeö, roobei ^ofepb Smitt) 311m ^üljrer ber großen legten Spangeliums-
jeit — ber Seit ber ^üllc unb 33ollenbung — erroäblt rourbe, ftelltc bm
Anfang eines SBerfes bar, bas in rafd)er ^o[qc roeitcr ausgeführt rourbe,

in bemSngelunb anbre t)immlifd)e 23oten ben jungen ^rofeten befudjten

unb bie IRätyte bes ^rieftertums auf ihn übertrugen — bie Vollmacht,

im 3(amen ©otte& ju twnbeln, fo ba$ er ber 32lenfd)l;cit in göttlichem Auf-
trag bas Soangelium %e\u Sbrifti roieber geben unb unter göttlicher Lei-

tung bie roal)re $ird)e Sbrifti roiebcrberftellcn fonnte.

3ene Srfcbeinung ift eine £atfad)c unb fie fam unmittelbar pom
Fimmel. 2Ü6 Qofepb fie hatte, hielten es bie 32icnfd>en für unmög-

lich^ baß ©ott unb anbre heilige 3Befen noch ju ben 22}enfd)en auf (Srben

fpreeben roürben. 211s er aber feine 33otfd)aft perfünbigte, ba famen pon
anbrer Seite — unb fommen bis auf ben beutigen Sag — alle möglichen

falfcb,en „fpiritiftifd)en" 2Tütteilungen unb ^unbgebungen. 2luf biefe

SBeife roollte unb roill Satan bie 2ftenfct)en oerroirren unb irreführen.

9ld)ten rotr aber auf ben Zlnterfcbicb sa>ifd)cn bem (£d)ten unb bem ^al-

fd)en! 3d) roeiß pon feiner einzigen unmittelbaren Offenbarung' ober

<£rfcheinung aus ber ©eifterroelt, als nur pon fold)en burch bie Vollmacht

bes pon Sofeph Smith roiebergebrad)ten ^rieftertumö. ^atj[<^e ^unb-
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gebungen bat es feitber jabllofe gegeben, aber faft obuc 2lu6na|>me tarnen

fie bmd) 2Htttclspcrfoncn, 2Tiebien, unb mit £)ilfe allerlei buntler 3ftaa)en-

febaften 31tftan.be, unb ebenfo ausnahmslos batten fie roenig ober gar

nichts ©utcö im ©efolge. 3ofepb ©mitt) aber empfing feine t)immlifd>c

93otf<$aft unmittelbar oon ben oon ©ott gefanbten 33oten; er mar toeber

auf ein 9Refrium nod> auf irgenbeine anbre Sftitteleperfon ober irgenb-

roclcbe S^uuftgriffe angeanefen. 3üd)ts ftanb 3toifcb/ en it)m unb ben von
(Sott gefanbten 95oten, bie beauftragt roaren, it>m bie bimmlifd)en 23ot-

febaften ju überbringen, bamit er bas grofee SöerE Qbotteö auf Würben

aufrtdjtcn unb bie göttlidjcn cpiänc oerroirflid)en formte. Übcrbies batte

jcbe einzelne 33otfcbaft unenblicb oiel ©utes für bie menfd)lid)e c^amtÜG

3ur ^olge.

3u ben über3eugenbften33eroeifenfürbic©öttlid)6eit biefer erften großen

Offenbarung ^ofept) 6mitt)6 unb ber fpäteren 23efuct)e oon Engeln unb
anbern bimmlifeben 33oten gehören bie greifbaren, offen jutage liegenben

folgen, bie aus ben überbrachten 23otfd>aften unb ber übertragenen 33oll-

maebt entftanben finb. §>a& (£pangelium ift in feiner urfprünglidjen Fein-

heit roieber auf bie (Srbc gegeben rporben. §>ie rounberfamen 33erid;te ber

llrcinroobner 2lmcrifa6 tourben aus ihrem 33erfted im £)ügeldumorab ber-

oorgebraebt— bas 33ucb Hormon, entbaltenb eine ^üllc bes (Spangeliums,

roie es unfer £)err unb ^eilanb in Slmerifa gelehrt hatte. 2lm 6. 2lpril

1830 rourbe bie $ird;e $e\u Cbrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage gc-

grünbet. ©iefe Kirche bat oom Sage it)rer ©rünbung an jeitlid) unb
geiftig große ^ortfdjrttte gemad;t, ift beftänbig getoaebfen an innerer unb
äußerer Straft unb 6tärfe, allen Verfolgungen unb <Sd;roierigEeitcn 311m

Srot$, bie fie oon Einfang an bis in unfre Seit 311 erbulben unb überroinben

batte. §>iefe Kirche ift auf ben Reifen ber Offenbarung gebaut, bureb roelcbe

ihre Rubrer 33ollmad;t unb Straft oon ©ott felbft empfangen, in ihren

Berufungen 311 amtieren unb fid> ber ©aben unb dächte bes (£oan~

geliums 3U erfreuen. §>ie ©enbung ber Kirche $efu (Ibrifti ber ^eiligen

ber Seiten Sage ift eine (Scnbung bes gtiebens. «Sie ficht it>r £>iel barin,

bie SQienfcben in ber Söelt oorjubereiten auf bas groeite kommen Cbrifti

unb auf ben Sinbrud; jener gefegneten Qeit bes Saufenbjäbrigen Reiches,

roann £brtftu6 als ber &önig ber Könige regieren unb an ber Spitze einer

roelttoeitcn 33rüberfd>aft oon QTicnfcben fteben toirb.

Ajiriner unfrer «Scbriftfteller bat etliche ber Seiftungen unb Srrungen-
^^ fd^aften ber ^eiligen ber Seiten Sage in bie folgenben Söorte 3U-

fammengefaftt:

Von Pierjig Kütgliebcrn im gabre 1830 ift bie gabt ber 2lnbänger biefer Kirche auf

nabeju 800 000 geftiegen. 3u Veginn ihrer ©efebiebte ftanb ber Vrofet ^ofepb

(Smith allein in ber Verfünbigung ihrer Sehren, heute hat fie 2Kiffionare in allen

gefitteten Sänbern ber <Srbe. 3m geuer ber heftigften Verfolgung blühte unb gebieh

fie. Vertrieben, beraubt, jerftreut, ihr Vrofet unb Patriarch falten 23lutes ihres

Seugniffeö roegen ermorbet, haben f ich ihre OTitgüeber t>on jebem neuen (Sdilag

immer u>ieber erholt unb bas 28er? mit ftets größerer Kraft unb flacht oorroärts ge-

trieben. <5ie jählt ihre OTärtnrer unb 33lärtprerinnen nach ^unberten unb ihre

gelben unb §elbinnen nach Saufenben. Von ihren ^eimftätten in 9taupoo per-
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trieben, finb bic ©laubigen auf ihrem benfnuirbigen 2tusgug nacfi ben ftelfengebirgen

pon ©ott auf unmberbare SBeife erhalten n>orben. 3n ber SBüfte bes Söeftens haben

bie reichen «Segnungen bes ^eren fie begleitet, fo ba~$ fie bort einen ber blübenbften,

glücflicbften Staaten ber bereinigten Staaten pou 2iorbamcrifa aufbauen fonnten . . .

Tempel, Schulen, ©ottesbäufer, Dörfer unb «Stäbte finb in ber bürren SBüfte aus

ber @rbe geroaebfen, unb bie 3*ücbte bes ©laubens, bes ^^ife60 un& bev *£parfam-

feit biefcs 93oIfes finb in ben febönen ^eimftätten, ben ©arten, gelbem, gerben unb
33efU}tümern bes roeiten SBeftens 51t feben. Qu gleicher Qctt tragen bie von ihnen ohne

©elb unb Sohn pertTmbigten religiöfen SBahrheiten nicht nur inmitten ihres eigenen

23olfes, fonbern auch in tnelen cbriftlicben Sänbern unb unter ben Reiben ihre ^rüditc.

^rcigerporben r>on ben toten, unfruchtbaren formen ber Religion, perebren bic IFiit-

gl
: cber biefer Kirche ihren ©ott aus ber £iefe bes §erjens unb penueifen auf einen

lebenbigen pon eblen 2Berfen belegten ©lauben. §>ie Organifation ihrer Kirche ift

unübertroffen unb ifjre 33erroaltungstätig?eit ohnegleidien. *5ie bauen Tempel jur

Verehrung ©ottes unb jur 2lusfübrung pon 33erorbnungen für Sebenbe unb Sote
unb ber ^3fab if>rer Verfolgungen u>ic auch bas Sanb, bas fie jet;t fricblidi bewohnen,

ift mit biefen heiligen ©ebäuben befät. Stiles an biefem Volfe roetft barauf bin, bafc

es jenes befonbre 33olf ift, bas in ben legten Seiten aufgerichtet werben foll — jenes

„rounberliche" unb „feltfame SBerE", bas bie ^rofeten por alters porausgefagt. (Tlacb

2lnberfon, „S^urje ©efdncbte ber &ird>e.")

jpnber^ab^eitbiefcräufammcnfaffenben^arftcllung, biemit8<*f>len

unb £atfacb,en ins llnenblid>e erweitert roerben fönnte, fann fid)

jcber überzeugen, ber bereit ift, bie 6täbte unb 3üebcrlafjungen ber |jei-

ligen ber £et$ten £age 511 befueben, (Sicbelungen, bie fid) über bas ganje

u>eite Sanb pon &anaba im Sorben bie nacb, QTterifo im (Süben ber ber-

einigten Qtaatcn erftreden, moju nod> bie blüt)cnbcn 2cieberlaffungen in

pielcn fremben Sänbern unb auf ben 3nfeln bes leeres !ommen. llnb

es ift burd)aus nid)t unberechtigt, pprbcrzufagcn, bafc bas 33olf ber Strebe

3efu (Ebrifti ber ^eiligen ber Seiten £age and) rr»eitert)in blüben unb ge-

beiben roirb, jettücr; unb geiftig, folange roie bie 2ftitglieber bie ©ebote

©ottes beuten unb auf bem Söegc tpanbeln, bie &9X it)nen burd) 6eine
göttlich, erleud)teten, mit bem ^eiligen ^rieftertum ausgerüfteten Wiener

rr>eifen roirb. §>ie ^eiligen ber Seiten £age finb ein 23olf, beffen ©lauben,

£eb,ren, Slrbeitfamfeit unb geiftiger unb seitlidjer $prtfd)ritt eine Seg-
nung unb ein Vorteil für bie 2Belt finb, ein 23olE, por bem niemanb 2lngft

5U baben braucht, im ©egenteil: jebermann follte biefe 92tenfd;en fegnen

unb rpiüfommen b/eifcen, benn fie perfud)en, ben Söillen bes S)errn ju tun,

alle 2Ttenfd)en im (SinHang mit ben ©runbfä^cn ber ©ereebtigfeit unb

9?ecbtfd)affent)eit $u bebanbeln, finb paterlanbsliebenb unb bas ©efei^

baltenb, gel)orfam ben 35orfd)riften unb 2lnorbnungen aller gerechten

Regierungen auf (Erben im lebenbigen ©lauben an bas (Epangelium Qefu

(El>rifti, bes (Erlöfers ber 2öelt, ber an ber (Spi^e bes grp^en unb tpunber-

baren SBerfes ftel)t, an bem tpit* arbeiten. 3t)re Sofung ift: „2Babrbeit unb
5reir>eit", unb fie mi>d)ten, ba$ bic ganje 2öcit fid) biefe 511 eigen macbe,

bamit bie ganje 9^enfd)beit teilnehmen fann am (Einfluß bes ^-riebens

unb ber ©ered>tigfeit, bie bas tpat>rc ^pangelium 3cfu S^rifti begleiten -

bas einjige Mittel, rpoburcl) ber 5r i e^cn un^ p i c 23rüberfcbaft ber TRcn-

fd>en in ber ganzen 2öelt herbeigeführt rperben fönnen.
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Die Beöeutung öer gewaltigen (Offenbarung

:

rr t) ö r e t 3t)n!"
Don Präfiöent dbarlcs ID. p e n r o

f
e.

3n öen erften $rüf)lingstagen öes 3<*f?res 1820 ereignete fid) ettoas, toas in

öer &efd)id)te aller 3eiten unerhört ift. Der Allmächtige (Sott, öer Sdjöpfer öes

fjimmels unö öer GEröe, öer grofee Baumeijter öes tOeltalls, offenbarte fid), ^u-

fammen mit Seinem geliebten Sofjn, öem unterblieben Gfyriftus unö tDelterlöfer,

im (blande ibrer r)errlid)feit, öie felbft öie Strahlen öer TTCorgenfonne jenes fd)önen

(Xages in öen Statten (teilte, öer öemütigen, 3itternöen ITtenfd)l)eit. Hid)t unter

öem Rollen öes Donners, nid)t im Broöel aufgetoüfylter Haturträfte, aud) nid)t

in flammenöem $euer oöer öuntler IDolte, toeöer im dröbeben nod) in Beglei=

tung bimmlifdjer fjeerfdjaren, nid)t einer gaffenöen tftenge, nod) öen flogen

(Belehrten oöer überheblichen (Seiftlidjen, fonöern in einem füllen tDalöe in öer

Hät)e eines befcfyeiöenen Dorfes in einer fpärlid) befieöelten (Begenö im roeftlidjen

Seile öes Staates Herr» l)ort offenbarte (£r fid) einem einfachen Knaben, toenig

über oier3er)n 3al?te alt unö mit öem alltäglichen Hamen jfofepb, unö Smitb,

einem Knaben, öer mit inbrünftigem (Blauben unö tmölidjem Dertrauen im
(Bebet 3U erfahren fud)te, roelcbe oon öen lärmenöen „dmftlidjen" Selten öie

toafjre Religion fyabe.

Die (5efd)id)te öiefer erhabenen (Offenbarung ift in öer gan3en IDelt oer=

breitet tooröen; nie aber touröe fie einörudsooller unö mit größerer IDirtung

er3är)lt als es in öen einfachen tDorten öes Profeten felbft gefdjefyen ift. Kern

unö Stern feiner Sd)ilöerung ift: als er öie 3töei berrlidjen IDefen fat), richtete er

jene fd)idfalsfd)toere $rage an Sie, toorauf eine öer perfönlicbfeiten auf öie

anöre öeutete unö erroiöerte: „Dies ift mein geliebter Sofyn, r) ö r e 3 b n!"

Dann erhielt öer Knabe öurd) öen Sobn öie UTitteilung, öaf$ öie gan3e reli=

giöfe IDelt irregegangen fei; es touröe ifnn gefagt, er Jolle fid) feiner öer r»er=

fd)ieöenen Kird)en anjd)lie^en, öenn ifyre £el)ren feien nur „ITCenfdjengebote".

3f)m felbft touröe öie Derljei^ung, öafe itjm 3U gegebener 3eit öie $ülle öes etoigen

doangeliums geoffenbart roeröen touröe.

Der?önlid)fett
^es wax *n ^er ^a* e^tDas Keues. Jtic^t allein für

;

öie öamalige 3e\t, fonöern aud) für alle oorf)er-

(öottes geoffenbort. gefyenöen 3eitalter. Soroeit mir oon einer gefdjrie-

benen 65efd)id)te Kenntnis r)aben, t)atte fid) öie

(Bottfjeit nie 3Uoor in öiefer H)eife geoffenbart: öer Dater unö öer Sorm als gan3

beftimmte, perfönlidje di^eltoefen, oergeiftigt 3roar, aber in fühlbarer menfd)=

lid)er ©eftalt, öen ^eiligen (Seift als £id)t unö Zehen ausftrab,lenö unö öer

Seele öes erleuchteten 3ünglings, öer im (Bebet (Sott fudjte, 3eugnis gebenö oon

ifyrer (5öttlid)feit ! Keine bloßen unftofflidjen, förperlofen, unoerftänölidje Be-

griffe oöer Dorftellungen maren es, fonöern toirflidje, leibhaftige IDefen, per-

fönlid)teiten mit $orm unö ©eftalt, öer Dater unö öer Sorm, jeöer in Seiner

perfönlidjen ITtajeftät, böd)fter flusörud unö erfjabenfte $orm einer oerooll 5

tommneten, oerr/errlicbten IRenfd)b,eit. Dort touröe öie gro^e IDab.rb.eit aber-

mals beftätigt, öafe (Bott öen UTenfdjen buchstäblich, ,,nad) feinem Bilöe" er-

fdjaffen, unö öa^ (Ibriftus 3efus „öas (Jbenbilö feines IDefens" ift.
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Der Beginn

der „tDieöerfjerftellung

aller Dinge".

BetDeis Diefe grofee Offenbarung ift aufeerbem ein Beweis

des großen Abfalles öafür, öafe öie gan3e IDelt oon öem toar/ren djrift*

»om (Eüaitqcltuin
licfyen ©lauben unö ©ottesöienft abgeroicf)en mar,

unö öafe ©ott nid)t 6er Urheber oon Derroirrung,

Streit unö Uneinigkeit ift, roie fie fid) in 6er gan3en (Ebriftenfyeit 3eigt. ©leid)=

3eitig muröe öer oöllige UTangel an göttlicher üollmacrjt aufgeöedt unb ge3eigt,

öafe alle aus eigener Anmaßung unb HtacrjtDollfommenljeit im Hamen ber ©ott=

fyeit Donogenen Derorbnungen als null unb nichtig be3eidmet roerben muffen

foroeit ityre ©ültigteit für ben Bimmel in Betraft tommt. So rourbe bie un=

bebingte Hotroenbigfeit einer neuen (Enangeliums3eit einbrüdlicb, !lar gemad)t.

3ene rounberbare Offenbarung bilbete bie (Eim

leitung ber £jerrlid)feit ber legten Sage unb ber

„IDieberr/erftellung aller Dinge", oon ber bie Pro-

feten r>or alters gefprod]en. Die IDelt mar oon btn

IDegen ©ottes abgerr>id)en. (Er liefe ftd) fyerab, bie

Xnenfd)l)eit aufs neue 3U befucfyen. Unfterblicfje fliegen fyernieber unb festen fid}

mit einem Sterblidjen in Derbinbung. Hid]t r\ad] ber IDeife ber IHenfdjen ging

ber Allmächtige oor, fonbern na<ii Seiner eigenen IDeife. Durd] Seinen Sofm

fermf (Er „am Anfang" alle Dinge; bureb, Seinen Solm öffnete er ber IDelt bas

(Tor ber (Erlöfung; öurd) Seinen Sorm als 3er|Ot>a fprad) (Er 3U ben Alten unb

offenbarte (Er fid) auf bem Berge Sinai. Durd) Seinen Sot)n fprtdjt (Er t)eute,

mie (Er es oor met)r als fmnbert 3<*b
l

ren getan, unb ruft ber IDelt 3U : „fröret ilm
!"

3ener Kunögebung folgten 3af}lretd7e meitere ©f s

fenbarungen oon unoergleicblidjem IDert unb um
ermefelid)er IDiditigfeit : bas Jjeroorfommen qob

bener platten mit ber ©efd)id)te bes alten Amcrita;

bie Überfettung ber barauf eingegrabenen

ftieroglypr/en „burd) bie ©abe unb Hladjt

©ottes" ; bie IDieberbringung bes ^eiligen

Prieftertums, fo ba^ bie Saufe 3ur Derge-

bung ber Sünben, bas Auflegen ber fyänbe

3um (Empfang ber <babe bes heiligen

©eiftes, bie IDeifmng 3U ^eiligen Ämtern

unb anbre Derorbnungen recfytmäfeig unb

in gültiger IDeife Donogen roerben tonn-

ten; bie IDieöerfyerftellung ber mafyren

Kircrje 3efu (Er/rifti mit Apofteln, patriae

d)en, l}obenprieftern, Sieb3igern, Bifcfyöfen,

Älteften, prieftern, £er/rern unö Dienern;

bann meitere Kunbgebungen, in öenen

drjriftus felbft ober Seine Botfcrjafter er=

fd}ienen: Hlictjael (ober Aöam), ©abriet

(ober Hoatj), HIofes, (Elia unb anbre

©ottesmänner, meiere bie Sdjlüffel gött^

lid)er Dollmacf)ten bringen mufeten, bie 3U

ber oon ber ©ottbeit im $rür/Iing 1820

eröffneten „Dispenfation ber $ülle ber 3ei=

Der Profet 3ofepI? Smttf?. ten" notmenöig roaren.

IDeiiere gro^e

Offenbarungen
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Hlle Derordnungen für 5o rourbe bas (Eoangelium, icner „enge aber ge~

£ebenöe und Gote ge= I
aöe Pff;^ieöergeoffenbartunööannan^I)ö^

9 fern oerfunbtgt, um ben IDeg 3U beretten für bas
offenbart. 3a>ette Kommen (Efjrifti unb öie Aufrichtung bes

(Xaufenbjäfyrigen $riebensreid)es. Alle Derorb=

nunqen unb (Einrichtungen ber urfprünglicfien Kirdje Gbrifti mit allen ifyren (Ba=

ben unb 3eicfyen
r
IDunbern unb mächten unb Kräften bet (Erleuchtung finb mie=

öerfyergeftellt moröen, unb mas bureb, biefe Dollmacbt gebunden ober gelöft mirö,

ruirb ficfyerlid) auch im r)immel gebunben ober gelöft merben. Den Goten mürbe
berfelbe (Erlöfungsplan toie öenlebenöen 3ugänglicb

I

gemacht, fo bafe bie Scharen

ber Derftorbenen, bie im $leifd)e ben ein3ig mabren IDeg nicr)t fannten, ihn in

ber geiftigen IDelt fennen lernen unb baty bie lebenben heiligen bie nötigen Der=

orbnungen für fie oolhiefyen fönnen.

Gmiac Beftimmuna öes
®eoffenbarl wmb* fcrncr öer fünftige 3uftanö bes

v ' *
ITtenfcfyengefcbJecfyts in ben „Dielen tDobnungen"

IlTen^en funögemacfyt.
\m Heic^e bes Daters, mie jebe Seele nach, Redjt unb
(Beredjtigfeit gerichtet merben mirb „nach, ifyren

IDerten" ; bie Husnafymslofigfeit ber fluferftebung, beren 3eiten unb (Brabe ber

r)errlid)feit mit ifyren Unterfdjieöen unb Kenn3eicr)en einer buchstäblichen tPieber=

uereinigung oon Körper unb (Seift, um fid) ber emigen ©rbnungen ber mürbigen

Sörme unö Södjter (Softes 311 erfreuen; bie oerfdiieöenen Belobnungen ber (Be=

redeten unb bie beffernben Strafen für bie Böfen — all bies ift in großer Klarheit

funbgetan morben unb ift an Stelle ber jabrfmnberte alten finnlofen Dorftellungen

oon einem Bimmel mit erdigem £obgefang ober einer trolle mit enblofen Qua=
len getreten. Die fymmelsorbnung ber emigen (Ehe, ber (Etje für 3eit unb (Emig-

feit mit ihrem madifenben $ortfd)ritt an $amilienfreuben, 2TCad)t unb Haay
fommenfdjaft ift ebenfalls geoffenbart roorben unb t)at ben engfye^igen menfaV

liefen Begriff oon einer (Ehe „bis ber Sob eud) fd]eibet"
r
einer CEfje ohne Sroft

unb Hoffnung über bas (Srab fyinaus, erfetjt.

Dergangenbeii, <5egen= fluc^ öas Sd?itffal unfrer Hlutter (Erbe, eines Ejim=

t s x * « ^ melsförpers, ber „bas ITTafe feiner (Erfdjaffung er-
njort unö ^ututtft öer

fünf
-

unö öesI?db öic Krone bes etDigen £ebens be=

<£röe unö iljrer Be= anfprucfyen barf, bie (Segenmart ir)res Schöpfers

roofyner. un0 (Erlöfers mit ben 3U ir)r gefyörenöen unfterb-

liefen tPefen, bie bem (Befetj (Sefyorfam geleiftet —
bas Sd)icffal ber (Erbe als eine ber erlöften, Dertjerrlicrjten IDelten ift ein meiterer

Strahl öes £id)tes, beffen Strom fid) aus ber erften großen Offenbarung unfrer

(Er>angeliums3eit über bie TTCenfcfyb.eit ergoffen fyat. Die Dergangenfyeit ber

(Erbenbemofyner mit ifjrem r>orirbifd)en 3uftanb, et)e fie ins $leifd) geboren

mürben, ib,re oollfommene Dermanbtfcfyaft mit ber (5ottb,eit unb untereinanber,

ifyre 3ufunft, größtenteils abhängig oon ifjrem £eben in ber Sterblichkeit, mürbe

benen, „bie im £icf)te manbeln", unb fid) com (Seift (Softes leHen laffen, enthüllt.

3n all biefen Dingen finben mir $reube unb Uroft, Hoffnung unb wad)\enben

(Stauben. Unb fie alle finb burd) „bie Stimme 3efu Gbrifti" buref) (Offenbarung

oon (Sott 311 uns gefommen.
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Kein größerer profet °e™ ®ebot: >&* 3h
f'J>

ai b
*J^et »°" öer

•*

,

3ett an, roo er bie erjte Inmmitfcfye Kunbgebung
als JO|cpi? Smtll?. empfing, bis 3U öem (läge, ba feine irbifcfye £auf=

balm fid) oollenbete, als er mit feinem geliebten

Bruoer tjyrum am 27. 3uni 1844 311 dartr/age im Staate 3Uinois öen Htär=

tyrertob erlitt, unbebingt $o!ge geleistet. (Ein größerer profet als er f)at nie

unter ben ZTtenfdjen geroirft. (Er oollenbete bas IDert, bas it)m als Knaben auf-

getragen rourbe. Htutig trat er ber heftigen Derfolgung aller Selten unb (Be-

meinfcljaften roie ber ftummen Deradjtung, bem Spott unb fjorm ber übrigen

tt)elt entgegen; tapfer ftellte er fid) ber tDut bes aufgeftadjelten Pöbels unb ber

unmenfd)lid)en IDilltür bürgerlicher unb militärifdjer gefe^lofer (Beroaltr/err-

jcrjaft; fd)uf bie Dolllommenfte religiöfe (Drganifation ber TRenfd)b,eit, überfetjte

f/eilige Urlunben burcf) (Baben, bie ber tDiffenfcfyaft unbelannt roaren, brachte

bie oerborgen geroefene (Befcfyicfyte eines gan3en großen (Erbteils ans £id)t, ftellte

bie (Brunbfätje auf, roorauf bie (Einrichtungen unb £eiftungen ber Kird)e 3efu

dfyrifti ber ^eiligen ber legten Sage berufen, unb erroarb einen Rufjm, öer in

alle Zanba gebrungen ift, unb ber 3unet)men roirb an (Büte unb (Bröfje in öem

ITCafee, roie bie 3ab,rr)unberte babinrollen roerben.

Das IDort (Bottes, bas ib,m bort im ^eiligen r)ain

^öret 3ljn ! 3uteilgetr»orben, gefyt jeftt mit ITCacf)t unter bie

ITCenfdjfyeit aus. (Es oerlünbigte bie (Böttlicfyteit unö

öie (Bottesformfcfyaft dbrifti unö gab öas (Bebot: „fröret 3bn!" Diefe UTab.nung

gilt öen ^eiligen öer legten Sage mit öoppelter Derpflid)tung. Alle ©ffen=

barungen öer Kirdje finö ifyr öurd) 3efum dr)riftum gefdjenft roorben. £efet fie

im Bucfye öer £eb,re unö Bünöniffe unö im Bucr)e Hlormon ! Aber öie töorte

„fröret 3b,n !" richten fid) aud) an alle Hidjtmitglieöer öer Kirche. Der (lag roirb

fommen, roo biejenigen, öie nidjt auf Seine Stimme t)ören roollen, oon (Sott oer=

roorfen unö oon Seinen Derfyeifmngen abgefdjnitten roerben.

©ro^e (Ereigniffe tünöen fid} an! Das IDort öes r?erm roirb bis an „öie

(Enöen öer (Eröe" oerfünbigt roeröen. tt)er geroarnt rouröe, fyat öie Pflicfyt, fei*

nen Hacfybarn 3U roarnen. Die Dollmadn\ im Hamen (Bottes 3U fprecfyen unö

3U tjanöeln, ift in öer in göttlichem Auftrag oom Profeten 3ofef Smitrj gegrün*

öeten Kird)e. Sie ift fyier unö roirö nid)t merjr oon öer (Eröe roeggenommen

roeröen. Sie roirö über jeöe feinblidje HTad]t obfiegen unö ifjr IDert fortführen

bis „fid) beugen follen alle öerer Kniee, öie im fjimmel unö auf (Eröen unö unter

öer (Eröe finö, unö alle 3nngen benennen follen, Öaf3 3efus dfyriftus öer fjerr fei,

3ur dfyre (Bottes, öes Daters". Dann roirö öie gan3e Sdjöpfung öem Rufe

„r)öret 3r)n !" $olge leiften, öenn Sein Harne ift öer einige unter öem rjimmel,

rooöurd) öie ITCenfd)f)eit feiig roeröen fann. Kommet benn, it)r Beroormer

ber drbe! $olget ber flufforberung, bie oor mebr als einem 3af)rlmnöert er=

gangen, roenbet eudj dr)rifto 3U unb

„fröret 3!)n l»
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„©rund und fivotd unferec fltiffionearbeit/'

€in fiörfpid.

23om SUreftcn £ § o m 05 £. ©toafcbent,

9llfrcb: f)aUt>, ©eorg, id; habe in

ber heutigen 9lbcnb5eitung gelefen, bafj bu
einen roeitern beiner (Söfmc auf SZHffion

fenbeft.

© e r g: 3a, unfer Söalter reift in etroa

feebs 9öocben nad; 3(eufeelanb. Er ift ber

fünfte meiner ^ungens, ber gebt.

911fr eb: 22cicb rounbert, roie ihm
tr»obl jumute ift?

©corg: Er ift ganj begeiftert ba-

oon. §>u mu^t nämlid; roiffen, 91lfreb, bafs

bamit ber £raum feines £ebens in Erfül-

lung gebt. $a}t alle Knaben unb auch otele

9Mb<$en unfrer $ird>e fet)en ber Seit ent-

gegen, roo fie 5tr>ei ober brei 3al>re im
2Kiffionsfelbe bienen fönnen.

9llfreb: Eure Kirche muß bann roobl febr Diele SZUffionate im
$elbe haben.

©eorg: 9lugenblicflicb haben roir etroa 2000, bie ihre ganje Seit

im 2ftiffionsfelbe zubringen. 6eit ©rünbung ber Kirche im Qabre 1830

finb etroa SO 000 foleber 97iijfionare ausgefanbt roorben.

9llfreb: §>ie 2Kormoncnfircbc muß jeben 9Konat eine ungeheure
«Summe ©elbes aufbringen, um fo t)ielc Männer unb Q^auen als 2ftiffio-

nare befebäftigen ju fönnen.

©eorg (lacbenb): Seh rounbre mid>, roieoiele Seute ebenfo benfen

roie bu. QZein, bie Kirche gibt für bie 27iiffionare febr roenig ©elb aus.

9fttt 9lusnabme feiner ^eimreifejahlt ber 9ftiffionar alles, roas er braucht,

aus eigener £afcbc; unb foroeiter baju nicht imftanbc ift, helfen ihm feine

Eltern ober ^reunbe.

91 1 f r e b: 9lber bu roirft mir boeb nicht roeismacben roollen, ba$ bu

bie 9luslagen für beinc r>ier 2ftiffionare felber bejabjt haft? €>ei mir bitte

nicht böfc, aber, offengeftanben, ich fann nicht begreifen, tr>ie unb roarum

bu fo etroas tun fönnteft.

© e r g: Söir haben uns auch oft gerounbert, ro i e roir bas tun fönnen,

aber nie warum roir es getan haben. 9lber es ift richtig, oiele £eute

fönnen bas nicht oerftehen unb fragen uns basfelbe, roas bu gefragt haft.

3ch erinnere mich befonbers an einen 93orfall, roo mir biefelbe 5raS c 9 C
"

ftellt rourbc. Es roar auf ber 9?eifc nad; Englanb, um bort eine 9ftiffion ju

erfüllen. 23ieine Kollegen unb ich toaren in bie Sabine jroeier oornehmer
Männer cingelaben a>orbcn

>
bereu 23efanntfchaft roir gemacht hatten.

Hub bort rourbc uns biefelbe ^rage geftellt.
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(Qftufitalifcbee Stcifd)cnfpieh ©te®jenc
roirb geänbert in eine Sabine auf einem
Ojeanbampfer, unb man pernimmt bie

Stimme einer anbern ©ruppe pon TRcn-

feben.)

1. 5^ u n&: 2Bir freuen unö über

3bren 33efucb
;
junge greunbe, unb hoffen,

3bnen einige fragen ftellcn ju bürfen,

ohne für aufbringltcb gehalten 511 roerben.

1. 9K i f f
i n a r: Hnb roir hoffen, ba{*,

mir fie beantroorten können.

1. ftreunb: Sttfo, Karl, ftellc bu
beine juerft!

2. ^ r e u n b: 3tun gut. 2Bir glauben,

3br -Qiiffionarefnftem ziemlich gut $u oer-

fteben, roae mir aber nicht begreifen, ift,

roarum Sie fo bereitwillig jroei ober brei

Bahre 3bre5 Sehens opfern unb baju noch

alle 3bre 21u5lagen aus eigener £afcbe be-

freiten. Söarum?

1, 971 i
f f

i n a r : £ajfen Sie mich

3bre ^rage mit einer Jrage metnerfeits

beantroorten: Sie haben uns erzählt, Sie

befebäftigen fieb mit roiffenfcbaftlicben Un-
tersuchungen. Nehmen roir nun an, Sic
roürben irgenbeine trächtige rotffenfcbaftlicbe

2öahrheit entbedm. 2Ba5 roürben Sie bann,

als Söiffenjcbafter, tun?

2. ^teunb: Tlun, ich roürbe mich

juerft auf iebe nur mögliche 2öeife perge-

roiffern, ba[^ es roirflich bie Söabrbeit ift,

unb bann roürbe ich fie roahrfebeinlich per-

öffentlichen.

1. 9fti
f f

i onar: 2Barum?

2. ^reunb: Söetl ich mich beruflich unb fittlicb für pcrpflicbtct

halte, ben SBabrbeitsfcbab, ber 3Belt ju permebren unb ber 97ienfcbbcit

roeiterjuhelfen.

2. 971 i
f f

i n a r: ©anj richtig. 60 geht auch jeher 97Ujjionar unfrer

Kirche in bie %8clt hinaus, um ihr eine erprobte Wahrheit 311 bringen, eine

Sebcnöphilofophie, bie ju ©lue! unb 5ortfd>ritt führt. S>ie Kirche felbjt

roar immer eine miffionierenbe, roerbenbe Kirche. 3m bleuen £eftament

lefen roir, bafc fogar ber S)err unb 97ieifter felbft Seine jünger ausfanbte,

um bas Soangelium ^u perüinbigen. ©ines ber nacbbrüdlicbften ©ebote,

bie £briftu6 je gegeben hat, unb bas jeber Cbrift fennt, ift bae an ^etrus:

„2öeibc meine Schafe!" (3oh. 21: 16.) dreimal uneberbolte Sbriftus

biefeö ©eher, um Seinen Jüngern bie 3cotroenbig!eit ans £)erj ju legen,

5>er 2)erfaffer

biefes Keinen i)örfpiels, bas

por furjem über ben kirch-

lichen 6cnber in ber öalj-

feeftabt ging, Siltefter Tho-
mas £. 93roabbent, ift

oielen Sefern unb £eferinncn

bes 6terns in guter (Er-

innerung, b^t er bodb von
1930 bis 1933 als SRiffionar

in ber @d>tPei3erifd)-©eut-

fa)en SIHffion gearbeitet, u. a.

in 2ftünd>en, (Sotyci, im 53af-

ler 921iffionsbüro unb in

^arlsrube als Setter bes

$arlsnu)er ©iftritts.— gur-

jett ift er als £ebrer an ber

23rigbam ^oung-llnipecii-

tät ju ^3ropo tätig, wo er

bauptfäd)lid) beutfeben lln-

terrid>t erteilt. — ©er mufi-

£alifd>c Seil biefes fjörfpieles

rpurbe übrigens unter ber

Seitung bes Slteften 3 b n

9*. S?a II ibap beftritten,

ber ungefäbr jur felben 3eit

roie 2iltefter 33roabbent in

§>eutfd>lanb eine 321 iffion er-

füllte unb im 2lnfcbluß batan

in 93erlin QKufi? ftubierte.

Qe^t erteilt er an ber 23rig-

bam 93oung-Hnit>erfität^u-

j itunterriebt unb ift al5(£l>or-

unb Ord>efterleiter tätig.
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(Seine 33otfcbaft allen benen 511 bringen, bic fic noch nicht gehört hatten.

Hub bas Ergebnis biefer 33otfd>aft mar, ba[^ hie jünger 2Tienfcbenfifd)er

mürben nnh barangiugen, hiejenigen berauszufinben, hie bereit maren,

bas (Epangclium her (Seligfeit anzunehmen.

1. SKiffionar: llnh heute gehen unfre 2ftiffionarc in hie 2öelt

hinaus, um biefes felbe ©ebot 311 erfüllen: „Söeibc meine Sdmfe!"
§>enn in biefen legten £agen, u>o (Sott haö mabre ©pangclium 3efu
(£brifti hurd) einen ^rofeten ©ottes mieberbergcftellt hat, halten mir es

für unfre heilige Pflicht, biefes (Epangelium allen henen 311 perfünbigen,

hie es hören möchten. 2öie mir im (Epangelium Matthäus lefen, hat (Ebri-

ftus felher pon einer ganz beftimmten Seit in her Sufunft gefprochen, voo

Sein (Epangclium mieber auf (Erben fein merbe, unh hann hat (Er gejagt:

„llnb biefes (Epangclium pom 9^eich roirh geprehigt merben ju einem

Seugnis über alle 33ölfer unh hann mirb bas (Enbe fommen."
9öir gehen als 3ftiffionare in hie SBelt hinaus, bas (Epangelium per-

fünbigenb, haö in Erfüllung her alten "^rofezeiungen rpieher zur (Erbe

gegeben rporhen ift, unh tpir fud;en, um mit hem ^3rofeten Qeremia ju

fprechen, jene „einen aus einer 6taht unh zmei aus einer ^amtlie'% fofern

fieb nicht mel)r bereit finhen laffen. 2lber unbefümmert harum, rpiepiele

eher rpierpcnigc mir finhen, folange auch, nur einer übrig bleibt, her bereit

ift, hie Söabrbeit bes (Epangeliums anzunehmen, Jüchen mir hiefen einen,

unh menn mir mährenh unfrer ganzen ©ienftzeit aud) nur einer

einzigen (Seele Reifen fönnen, hie 2Baf>rbeit zn ernennen unh hie Lehre

(Efmfti anzunehmen, hann fühlen mir uns reichlich belohnt für unfre 2ln-

ftrengungen. 3catürlid) bringt eine 22ttffion fomobj hen 2Tciffionar mie

her Kirche nebenbei noch manche anhre Vorteile, aber her erfte unh por-

nebmftc Su^cf ift her, jene et>rlid>en «Seelen zu finhen, hie bereit finh,

unfre 33otfcbaft anzunehmen.

1. ^ r e u n h: können (Sie mir hiefe 33otfd;aft in furzen 2Borten er-

klären?

1

.

SRi.fftonar: Einfach bies : & ott , ber33ater,unb<Sei n

<S b n 3 e
f
u s (E t) r i

f
t u s

, finh in unfrer Seit hem
'Profeten gofeph <S m i t f) e r

f
cb i e n c n. © 1 1 lebt

unh e i n e & i r cb e ift auf (Erben m i e b e r b e r g e f
t e 1 1 t

m r b c n.

1. Jrcunii; ©lauben Sie bas felher?

2. <2R i
f f

i n a r: ©lauben? ©lauben ift gar nietjt her richtige 2lus-

bruef für bas ©efübj her ©emißbeit, bas uns befeelt. 2Bir m i
f f

e n , baß

ce bieSöahrheit ift, miffen es fo ohne jeben Smeifel, ba^ mir freubig bereit

finh, fopiel pon unfrer Lebenszeit zu opfern mie pon uns geforbert mirb,

unh bazu nod) unfre Auslagen felbft zn tragen, um hem 33olfe hie 33ot-

fdjaft bringen zu fönnen. Seit mef)r als hunbert fahren haben hie 2Ken-

fchen perfud>t, unfre 33otfd;aft zu miberlegen unh es ift ihnen nie ge-

lungen, ©utc, aufrichtige 22cenfcben haben ihr Leben zur 23erteibigung

her 2Bahrl)eit batungegeben unh £aufenbe haben unbefd)reiblid>e Opfer
bafür gebracht. 3Bir betrachten es als ein Vorrecht, hie 33otfd)aft pon her

23rüberfd;aft her 2üenfd)en unh her 2öiebert>erftellung bes mähren Span-



— 125 —
geliume> bei* SBelt 511 oerfünbigcn. ©ort lebt ! ©r i ft ein freunblid)er, liebe-

voller 33ater! ©ae ift unfre 33otfd;aft an bie 9Kenfd)beit.

V. Jrcunb: ©ut, zugegeben, il)re ©rünbe, auf SZHffion 511 geben,

finb ftid)l)altig, bann muß id) aber boef) nod) eine roettere Bvüqc ftellen

:

roarum get)en (Sie nid)t ju ben Reiben, ben SBilben in 2lfrifa ober 2lfien,

fonbern ju ban gefitteten Woltern, bie boeb fd;on £f)riften finb?

2. 9# i
f f

i n a r: 3d) babe mid) fd)on oft gefragt, ob roir, bie roir

uns mit fooiel 6tolj unb Gelbftberoufctfein £t)riften nennen, nict)t bie

<-Perfbnlicbjeit Sbriftuö unb «Seine ©runbfät^e oergeffen f)aben. ©ins ift fid;er

:

©t)riftuö roürbe oielee, roas roir in ber dljriftentjett getan t>aben, niemals

gebilligt ober gebulbet t)aben. 2lber $u 3t>rer ^rage: 2öir baben 2Taffio-

nare auf ben «3nfeln ber Sübfec, in «Sübafrita unb in oerfd;iebenen £än-
bern Sübamerifas, bie il)re Seit bort nid)t nur benSöeifeen, fonbern aud;

ben Singebornen roibnven. 3cad) unfrer Überzeugung gibt es feinen

2ftenfd)en, ber nidjt glücflid)er roäre, roenn er bie £et)ren ber &ird)e Qcfu

€brifti ber ^eiligen ber Seiten Sage fennte.

(92iuftfalifd)es 8roifd)enfpiel. «S^ene unb Stimmen änbern fic±> roieber.)

©eorg: Unb fo toanbte fid) bann bas ©efpräcb anbren Seilen unfrer

2lrbeit 5U unb fdjlieftlid; hatten roir jroet neue greunbe geroonnen.

211 f r e b: 7lun, id) glaube, ict) rann beinen (Stanbpunft oerftefjen.

© e r g: 2iatürlid) überfein roir bie Vorteile nid)t, bie eine 2Taffion

aud) bem 2Kiffionar bringt, ©estmlb betrachten roir fie nid)t fo febr ale

eine ^flidjt ab oielmef)r als eine ©elegenl)eit unb ein 33orred)t. 33er-

ftebjt bu jei^t, roarum mir fooiel baran liegt, baft meine Söfme 27Uffionen

für bie $ird)e erfüllen?

21 1 f r e b: $a, icb fann es begreifen, llnb id; oerftebe jet$t aud) beffer,

roaö bu bamit meinft, roenn bu immer fagft, eure &ircf)e fei eine treibenbe

Straft, eine fortfd)rittlid)e &ird)e, ber grabe fooiel baran liegt, auf biefer

©rbe ©lud unb 3ufriebenf)eit $u fdjaffen roie bie £eute auf ba& ^enfeits

vorzubereiten.

© eorg: §>ie $raft ber ^ird)e liegt in ber £atfact)e, baf^ an it)rer

«Spitze ein ^3rofet ©ottes ftet)t unb bafc fie auf benfelben ©runbfä^en
aufgebaut ift, bie ©f)riftuö lehrte: §>ienft an ber 2Ttenfd)f)eit, roat)re Siebe

Zum 2Kitmenfcf)en unb eroiger gortfdmtt. Söir finb ftolj auf bae, roas

fie tut.

21 1 f r e b: «Sage Söalter, er folle ju mir aufs 23üro kommen, ef)e er

abreift, llnb roürbeft bu mir ein anbermal, roenn roir mebr &tit baben,

mehr oon eurer &ircl)e erzäbjen?

©eorg: «Selbftoerftänblicb ! ©6 roirb mir eine grofce ^reube fein,

mit bir roeiter barüber zu reben. §>u fiebft ja, in meinem fjerjen bin id)

nod) immer ein 2Taffionar

!
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6otfd)aftcnfund 3cuQni)|e unfrer Diffrifte-

präfiöcnten-

XII.

Zaftt uns donfbor fein für doe <£t>angdium!
33on ft r t e b r i d> £. 33 i e b l

, ^cäfibent bes SUihrbiftriftes.

5n unfren^aftoerfammlungen legen roir

jeben 2ftonat baoon geugnts ob, roie glüdlid;

roir buref) ben 33efil$ bes (Eoangeliums ge-

roorben finb. 2öir freuen uns, bafc uns bie

frot)e 33otfd;aft erreicht unb unfer £eben in-

baltsreid;er gehaltet t>at. 2Btr geloben, bem
S)errn in gufunft noch, treuer ju bienen als

bisher unb unfre Gräfte unb Fähigkeiten

©einem 2öerfe ju roeifKn. Zlnfre fkrjen

finb isolier ©anfbarfeit, roeil tr>ir bie „5?öft-

Itcf>c ^erie" gefunben l)oben.

93efi^ unb Kenntnis verpflichten. 2lud>

^anfbarfeit erheifebt fid)tbaren Slusbrud,

roenn fie oon unfern 9}litmenfd;en als ed)t

empfunben roerben folt. 3öas a>ürbe man
von einem 2Biffenfd>aftler ober ^orfeber

». „ ~ . t ,^ » ''«,. ,, benfen, ber eine roicbtiqe (Entbedung ge-

macht l>at, rooburd) bas Sehen oteler Sicen-

fd;en gerettet roerben fann, unb ber biefe (Entbcdung nicht befannt gibt?

2Bas roürbe man oon einem 2u*3te galten, ber bem $eim einer gefährlichen

S^ranfbeit auf bie <Spur gekommen ift, feine (Ermittelungen aber nid)t ber

Öffentlichkeit jugänglich mad;t? Zlnb roas roürbe man fchliefdid; oon uns
als 2Kitglieber ber Kirche %e\u (Elmfti ber ^eiligen ber Sefeten £age benfen,

roenn roir troij unfrer Kenntnis oom ^3lan bes (Eroigen Sehens Wim tätigen

2lnftrengungen machen, um oiele 92ienfcbenfeelen 311 erretten?

(Es ift faft ausgefebioffen, bafo ein roirflid) überzeugtes SKitglieb, im
33efit$c feiner geiftigen unb körperlichen Gräfte, untätig oerbarrt. §>as

toiberfpräd)e ganj unb gar bem hjerin obroaltenben ©efei$ unb bem
natürlichen menfehlichen (Empfinben. §>as (Eoangdium ift eine ©ottes-

fraft. (Sie wirft unb fchafft im 23ienfd>en. «Sie belebt feine Fähigkeiten,

©cbanfen unb £aten. «Sic burchftrömt ihn gleich einer oorroärts treiben-

ben 22iacf)t unb läßt ihn nid)t ftillftehen. 2öorin liegt bas grof^e ©ebeimnis
bes glüdltd>macbenben (Eoangcliums?

(Es gibt meines (Erad)tens nid>ts (Sd;rcdlicf)eres, als in Unklarheit ju

roanbcln. Unroiffenfjeit roirft läbmcnb. Ztnflart)eit oerroirrt bie (Sinne, oer-

toifd)t bie Sufammenbängc unb taud)t alles ©cfcf)eben ins S>unfle. §>as

(Euangelium ift bell, lid)t flar. 3öir erfahren burd) es, rooher roir Eommcn,
roas roir hier auf (Erben tun, roobin toir nach, bem £obe gelten roerben.

2Bir l)ören burd) bie feligmacbenbe 33otfcbaft, roeld)e 2lbfid>ten ber 93ater

im Fimmel mit 6einen ^inbern auf (Erben oorhat, in roelcbem 33er-
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f)ältniö fte jueinanber ftef)en follten. 28ir pernebmen, unter treiben 23c-

bingungen mir in bie ©egentpart ©ottes äurücKcmunen fönnen. §>aö

©pangelium lebrt uns bie richtige Deutung aller ©efc^ebniffe. Es gibt

im ©rlöfungsplan feinen öunflen %mntt in be^ug auf bie §>inge, tpelcbe

bie (Seligfeit ber 9Kenfcben betreffen, $lar ift ber 2Beg porgejeiebnet,

ben mir als 9ftitglieber ju geben baben, um bie Bollfommenbeit 311 er-

langem
2lber niebt nur bie rein lebhaften Begriffe ber Religion unb bes ©lau-

bens finb in ibrer unperfälfebten ffotm ben 2ftitgliebern ber $ird)e Sefu
£briftt ber ^eiligen ber -Seiten Sage begannt, fonbern fte befi^en aueb bie

göttliche 93ol(mact)t, bas ^rieftertum. 9Kit biefer bimmlifeben (§>abe aue-

gerüftet, permögen ibre Präger alle 9öeibel)anblungen ju polljieben, bie

SBruber S5te§l (btt Sriffc t>on linfö) mit eifern tmö ©cfc^ttjifüccn.

ben 2Kenfcbcn 3m 6eligfeit gereichen. §>urcb bas ^riefterturn merben
alle gefegnet, bie unter feinen ©influft fommen.

2Bir f>aben übergenug ©runb, für ben Befit^ bes Spangeltums unb
ber bamit perbunbenen ^aebt banfbar $u fein. $>te £ebre erbellt unfern

3öeg, bae ^prieftertum gibt uns bie $raft, auf ibm ju manbeln. 2lnfre

Überzeugung pon ber göttlichen ^jeilsbotfcbaft feilte uns jur tätigen 2ftit-

mirfung im deiche ©ottes anfpornen. 5Bir finb nur bann gerechtfertigt,

menn mir unfre S^enntniffe unb ftäfyQteiUn ber Bertpirflicbung ber gött-

lichen %*>läne meinen. Reine Arbeit bringt größere ^reube. 9ftan mag
bureb bie Betätigung in tpeltlicben Einrichtungen gufriebenbeit empfinben,

bas größte ©lücf, bie erbabenfte innere Jreube entfpringt jeboeb ber

Sätigfeit in ber 5?ird>e. Sftenfcbjicbe Bereinigungen mögen perfud)en,

t)t>be 8iele 3U erreichen, S>as 2öer? ©ottes aber übertrifft an Umfang,
Bebeutung unb ©rbabenl;eit alles Beftel;enbe. cJcb glaube, mir muffen
alle noeb piel lernen, um uns unfrer l)of)en Aufgabe bemuftf ju merben.

£>ie befte Lebensführung, beren mir fähig finb, ift grabe gut genug, um
uns als mürbige Vertreter bes 2öer?es ©ottes erfebetnen 3U laffen. <5s
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ift mein Seugnis, baß wiv mit t>icl größerem yiadfybvud unfre £ebre per-

breitcu tonnten, wenn unfre perfönlicbe £)anbhmg5tpeife im (üünflange

mit bem ©pangclium ftänbe. SBenn u>ir baxan beuten, baf$ jcbes auf-

richtige bemühen von (Sott gefegnet, jebe tpürbige 2lnftrengung bureb

bie $raft bes SPrteftertums unterftü^t wivb, fo gibt es eigentlich feinen

©runb; nicht an uns 311 arbeiten. S>iefe SUtöfiebt ift erbebenb. ^aßt uns
pon mm an banacb trauten, unfre ©pangeliumsfcnntniö bureb bie Xat
3U beleben! £af$t uns ftets- unfrer hohen Stufgabe als ^itgüebcr ber

Kirche bemüht fein!

6cmcinöclci)tcrtbema für Htai 193$:

Sie IDrcderbcrffGliung des prieftertums.

Unter ben fielen widrigen ©reigniffen in ber ©efcbidite unfrer föircbe ift bie

3XHeberbringung bes heiligen Vrieftertums im Qabre 1829 t>on überragenber 33e-

beutung. §>ie flacht unb 33ollmad)t, bie Kirche ftefu ©hrifti auf ©rben ju leiten, roar

nach bem £obe ber Slpoftel weggenommen worben, weil fie falfcb angewenbet unb
mißbraucht worben war. Sie würbe aber in unfrer Seit wiebergebrad)t, benn fie

a>ar notwenbig, um bie Strebe in ben legten Sagen nueberberjuftellen.

©er 109. Jahrestag ber 2Btcbcrbrtngung bes Vrieftertums, ben wir im 22ionat

2Rai feiern lönnen, feilte uns 311 ernftlidiem STacbbenlen über bie Verantwortlichkeit

bringen, bie bas Vrieftertum fowobl ber ganjen ß'ircbe wie bem einzelnen ^riefter-

tumsträger auferlegt.

Sine fo hohe Vollmacht 311 tragen, roie fie jeber Inhaber bes Vrieftertums im

Nahmen feines 2lmtes unb feiner Berufung befiel, fet;t Söürbigl'eit, Verantwortlidv

teitsgefübl, 3ur>erläffigl'eit unb Vereitwilligfeit, im SBerfe bes ^errn ju bienen,

ooraus. Selbftt>erftänblid< gebort baju audi ber 9Bunfd\ ja bas ©elübbe, bie ©ebote

©ottes gewiffenbaft 311 befolgen. S>as Vrieftcrtum follte benen, bie es heften unb
ihren Familien, gewiffermaßen ein Rubrer 31t ©lue! unb 3ufriebenf>eit fein.

Sprechen «Sie in ben Familien über bie Verantwortlichkeiten bes Vrieftcrtums

unb fpornen Sie bie Präger besfelben an, tätigen ©ienft barin 3U leiften. §>ie ^a-

milienglicber follten ermahnt werben, bie ©bemänner, Väter unb Vrüber, bie biefc

loftbare ©abe befißen, als Vrieftcrtumsträger 3U achten unb 3U unterftüt^en. £efen

Sie bie 2lbfchnitte 20 unb 107, forr»ie 84: 18—21 in £et>re unb Vünbniffe, ba3u bie

Slrtifel „2Bertfchä^ung bes Vrieftcrtums" t>on Stephen £. 9*icbarbs in Stern 1937

9tr. 12/13, S. 183, unb „Vrieftertum bebeutet Verantwortlichkeit unb ©ienft" r>on

Vräfibent Slntbono SB. Opins in Stern 1934 2Zr. 22, S. 339. — Sinter möchten wir

3fmen 3um Stubium empfehlen: 2lufgabe 12 im Seitfaben 1938 für bie Vriefter-

febaft, „2Bieberhetftellung ber göttlichen Vollmacht", unb Slufg. 29 im neuen Scit-

faben ber ©r-angeliumslehretlaffe, „SBieberberftellung bes Vrieftcrtums".

T)tT PSttm -^ ^c 3eitfct)rtft ber <Schwci3erifcb^£jtcrreicbtfchen 9Jh'ffion ber Kirche
^Jll VJIHU ^cfu Gfjriftt ber fettigen ber Seiten Sage unb erfchetnt monatlich

jmeünat, je am 1. unb ij. eineö SDÜonatö. — ^ejugepreiö für bie ©chwetj: §r. 5.—

/

für öfterreich @. 8.— jährlich. — 93eftcttungcn nehmen alle 50?tffionare unb ©emeinbe;

präftbenten entgegen.
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