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Die 3??a#f eine* 3eugntffe**

33on ^räfibent £ e b e r 3. ©cant.

*YToc 67 3af)ren trat id) in unfrer Stabt in ein 93üro ein unb arbeitete

^*bann nat)eju 5 3at)re mit £euten, bie nid)t unfres ©laubens toaren,

unb bann fing id) felber ein ©efd)äft am 93cm bem Sage an, ba id) in

jenes 33üro tarn unb bie ^Behauptungen meiner 53orgefe^ten unb Mit-

arbeiter, bie nid)t ju unfrer $ird>e gehörten, mitanl)ören mufete — oiele

biefer Seute fprad)en fet>r peröd)tlid) pon ber $ird)e gefu <Xt>rifti ber

^eiligen ber Seiten Sage, etliche toaren tf)r etu>a5 freunblicber gefinnt,

aber jebenfalls f)atte niemanb pon ifmen ©lauben an fie, unb meines

3Biffens ift aud) feiner oon ifmen )e Mitglieb geroorben — bis auf biefe

<Stunbe l)abe id) nie aud) nur bas ©eringfte gefunben, rpas in meinem
geiftigen, eroigen SBefen, in jenem Seil pon mir, ber nod; leben roirb nad)-

bem ber Körper fd)on lange tot ift, aud) nur ben leifeften groeifel an ber

©öttlicbjeit bes SBerEes geroedt l)ätte,

in roeldjem toir als ^eilige ber Seiten
Sage tätig finb.

@rfal)rungsroiffen ift bas befte

28iffen ber 2Belt; unb jeber, ber

glaubt, roas ibm in einem ber legten

<33erfe bes 33ud)es Hormon ju glau-

ben gefagt roirb, unb ber ©ort um
eine ©rfenntnis bes göttlichen llr-

fprungs biefes 93uct)es bittet unb ein

biefer Kenntnis roürbiges Seben
füt)rt, roirb fie empfangen.

'JXlenn id) entbeden follte, bafc

***^9Mnner unb fftaucn Tnit $u-

uelnuenben 3at)ren, road)fenb an

allem roas ebel, gut unb fd)ön ift— ich

fage, roenn id) t)erausfinben roürbe, spcäfiöent Sebet % ©remt.
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t>aft foldK £cutc fid> vom ^lan bes Gebens, tote roir i t>n oerfüubigen, ent-

fernten, bann roürbe mid) bies aufs t)öd)fte beunruhigen; feit meiner

&inbbeit bin id) aber nie auf biefe Steife beunrubigt toorben. 3d> erinnere

mid), roie id; einmal einem abgefallenen, ber gegen bie $ird;e toütete,

fagte: „©rabe bie Lebensführung ber Männer, roelct)e

(Sin fforfer bie Strebe oerlaffen baben, if)re 9*ad)fud)t unb 33osbaf-

Setpeiflt. tigfeit nad> ibrem 2lusfd)liü3 aus ber &ird)c ift für mid)

nad) ben Belehrungen meiner feiigen Butter ber größte

Betoeis für bie ©öttlid)feit biefes 28erfes," — Od) babe Männer gekannt,

bie fo »oller S)afc gegen biefe 5?ird>e roaren, roie nur ein 9ftenfd;> fein

fonntc, flud)enb, ben 3iamcn ©ottes mif;braucf)enb ufro. 3d) erinnere

mieb eines ftaües, wo ein 2Hann in ber fd>mutügften 2ßeife gegen bie

33iclebe 10550g. 3d> fagte ju ibm : „9Kein ^reunb, ber Hnterfcbieb jroifdjen

Sbncn unb meinem 33ater, ber ftarb als id) neun Sage alt roar, liegt

barin, ba$ id) nacb allem, roas id) oon il)m roeife, überjeugt bin, er hätte

fieb lieber gegen eine 2Banb ftellen unb erfebjeften laffen als bie Sugenb
eines 22icnfcben $u jerftbren. Sie aber roürben niebt jögern, bie Sugenb
eines jungen 22iäbcf)ens 311 jerftören, tro^bem Sie eine $=rau unb ein

ßinb j>aben."

(£r padte mid) an ben (Schultern unb fagte: „galten (Sie ben 2ftunb,

(Sie £ügner!" 3d) erroiberte: „Sntfcbulbigen Sie mid), id) babe nur aufs

©crateroobl einen Scfmfe abgefeuert unb nun \ehe, bafo ber getroffene

93ogel flattert. SBären (Sie nid)t fetmlbig, bann roürben Sie mid) aus-

gelacbt baben. Sie lachten aber nid)t. 3d) roeifc, ba^ (Sie ein fdjmu^iger,

oerborbener, unfittlid)er 2Bid>t finb." — (£s ging niebt lange, ba brannte

er mit einer Strafcenbirnc burd), heiratete fie in einer anbern Stabt
unb febidte an unfre Seitungen bjer einen 93erid)t, roorin er nactjroies,

bafo bie ^rau, mit ber er bier jahrelang jufammengelebt unb bie ein $inb
oon ifnn hatte, gar niebt feine itmi angetraute (Sf)efrau geroefen roar.

3d) habe in meinem ganzen Seben — unb id) roerbe näd)ften 9Iooem-

ber 82 ftabxe alt — nie einen 9Kann ober eine $a'au gefannt, bie ibren

©lauben ans Soangelium oerloren, nad)bem fie einmal ein Zeugnis baoon

befeffen unb entfpred)enb gelebt haben. — 3Bobl finb mir Männer befannt,

bie einmal t)obe Stellungen in ber föird)e ein-

öle 3)?öd?f genommen, bann aber anfingen, Kaffee unb See ju

etneö 3euöntffe$. trinfen unb fieb ju entfd)ulbigen: „O, bas bat nichts

$u fagen", aisbann baju übergingen, alfobolifcf)e

©etränfe ju genießen, bann ^ebjer an ben güt)rern ber föircf)e fanben
unb fcbliefelid) ber ^ird)e ben bilden tebvten. dagegen habe icb nie ein

STätglieb biefer 5?ird)e gefannt, bas feine 33erfammlungen i>efucbte, unb
oon bem ©eift unb ber Snfpiration genof;, ber in ben 93erfammlungen ber

mabven, getreuen ^eiligen ber Seiten Sage anroefenb ift — id) fage, id>

babe nie ein fold)es ^titglicb gefannt, bas abgefallen ift.

33on ben Sagen meiner S^inbtjeit an bis auf biefe Stunbe babe id) nur
immer mebr 33eroeife gefunben für bie ©öttlid)feit bes 23ud)es Hormon,
bie ©öttlid)feit bes ^eilanbes ber Söelt unb bie göttliche 6enbung bes

^5rofeten 3e»fcpt> Smitl). 3d) bin banfbar für biefe §>inge. Bd) bin überaus
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banfbar bafür, bah id) bae Vorrecht hatte, in (Englanb, 3rlanb, (Scbott-

lanb, 2öalc6, ©eutfcblanb, granfreieb, «Scbmcij, Belgien, £>ollanb, Italien,

(Scbmeben, 9cormegcn, §>änemarf, £jd)ed)oj{omafei, 5?anaba, 2Jierifo,

^aipait unb im meit entfernten gapan meine (Stimme ju ergeben unb ju

bejeugen, bafc ich meife, baf$ ©ort lebt, bafo id) meifo, bafc $e\u5 §t)rtjtu6 ber

(Sobn ©ottes, ber (Erlöfer ber 2Belt ijt, ber mit einer göttlichen 9ftijjion

auf bieje (Erbe tarn, am ^reu^e ftarb unb ber fetter ber 9Tienjcbbeit ift;

ebenjo, bafo ich meife, baJ3 Qofepb (Smith ein ^rofet bes matten unb le-

benbigen Lottes mar, ba$ SBerfjeug in (Seinen £jänbcn, um ben 'plan

bes £ebens unb ber (Seligfeit auf (Erben miebertKrjujtellen.

$Mlö id) in (Englanb mar, las id) ein 23ud) mit bem Sitel „§>er junge

*^9Konn unb bie 2Belt". 3n bem Kapitel, morin baoon gejprod)en

mürbe, mie fich ein junger 21\ann auf ben 93eruf eines Pfarrers vor-

bereiten müfje, mürbe ber ftall eines Cannes ermähnt, ber oielen ^aftoreu
brei 5racjen 5ur 33eantmortung oorlegte. §>ie erjte

"Drei tPtdyfige lautete: „©tauben «Sie an einen perfönlicben ©ott,

fragen. ^n perjönltcbeö SBejen, in bejjen (Ebenbilb «Sie er-

febaffert mürben? Sticht an ein ©emengjel oon ©e-
fet^en, bae mie ein 9iebel burebö Söeltall flutet, jonbern an ©ott als eine

^Serfon? Streiten 6ie nid)t, erklären (Sie nid)t, fonbern antmorten 0ie
einfach mit $a ober Qtein." 3acbt ein einziger Pfarrer antmortete mit %a.

§>ie jmeite ^tage lautete: „©tauben «Sie, ba^ 3ejue (Ebrijtue mirflieb

ber (Sohn ©ottes mar, gerabefo mie Sie ber «Sohn Obres 33aters jinb;

bafy (Er mit einer göttlichen 9ftijjion auf bie (Erbe !am, um für bie (Sünben
ber 2Belt am ^reuje ju fterben? 5cb frage (Sie nicht, ob (Er ber größte

(Sittenlebrer ber 2Belt gemefen jci, fonbern ob (Er ber (Erlöjer, ber <Sofm

©ottes ift: Qa ober Qcein?" Sluch hierauf gab es fein einziges fta. gu-
fammengefaf$t lauteten ihre 2lntmorten lebiglich babin, bafc (Er ber größte

£ebrer ber SBelt gemefen fei.

§>ie britte $rage: „©tauben (Sie, bafc (Sie auch nach bem Sobe als ein

mit einem 93emu^tfein ausgeftattetes perjönlid)e6 SBejen meiterleben

roerben, bas erfennen unb erfannt merben fann, fo mie es hier ber fiall

ift?" §>ie Stntmorten lauteten: „3cb hoffe es" ober „3ch bin geneigt, es

anzunehmen", ober: „(Es jcbeint mir nicht ausgejcblojjen ju fein", aber

feiner antmortete flipp unb flar mit %a.

3eber mat)re ^eilige ber Seiten Sage fann auf biefe ^rage jofort mit

einem entjebiebenen 3a antmorten. Söarum? SBeil jeber ^eilige ber

Seiten Sage glaubt, baft ©ott als ein perfönliches, unbefchreiblich herr-

liches 2Bejen bem Knaben ftojepb (Smith erjebienen

Sie Sinttoort fretf ift; bafc ©ott bem Knaben ©einen 6ohn 3eju5

„^ormonififttlUÖ". ^hriftue porgeftellt hat unb jagte: „£jöre ihn!"

3ofeph 6mith mürbe belehrt, jich feiner &ird»e an-

jujchlie^en, benn er merbe, menn er jich als treu ermeijen merbe, einmal

in ben £jänben ©ottes bas 2Berfjeug jein, um bas (Eoangelium 3efu

^hrijti auf (Erben mieberherjujtellen.



— 196 —
2öer bies nicht glaubt, roirb fict> unfrer Kirche nicht anfcbließen. $eber

^eilige ber Seiten Sage glaubt an bie 2ftöglicbjeit einer (Ehe für Seit

unb (Eroigfeit. 2Bie töricht aber roäre es, fict> für tue (Sroigfeit ju »erhei-

raten, u>enn es fein SBeiterleben nach bem £obe gäbe ! $ür einen ^eiligen

ber Seiten £age beftebt in biefer £>inficbt nicht ber geringfte StPcifeK

3ch bin gänzlich unfähig, bie §>anfbar£eit in SBorten auszubrühen,

bie mein §erj erfüllt roegen meines feften 3eugniffes »cm ber ©öttlicb-

feit biefes SBerfes. 3n all ben »ergangenen Jahrzehnten habe \ö) Veroeife

über Veroeife gefunben für bie ©öttlicbfeit biefes Söerfes, fo zahlreiche,

fo fcblagenbe, fo überzeugenbe, bafy mir bie Sprache fehlt, um meine ©anf-

barfeit aussprechen. Itnb gleichzeitig habe ich auch nie nur bas geringfte

entbedt, roas meinen ©lauben hätte fcbroäcben fönnen. 3n religiöser an-
ficht habe ich nichts gefunben, t»as meiner Verounberung t»ert geroefen

roäre, ausgenommen bas (Eoangelium ftefu (Sbrifti, unb bafür bin ich

banfbar.

3ch bin banEbar für bie ©rfenntnis, bafy alle bie ©aben unb Gräfte,

alle bie Vorrechte unb dächte, beren man fich jemals auf (Erben er-

freute, in unfrer Kirche roieberhergeftellt rourben. 3ch bin banfbar für

bie Vrofeten unb bie Önfpiration, bie ber £>err ben Männern unb grauen
biefer Kirche gefanbt hat. Einmal, als ich als Heines $inb in einer grauen-

bilfs»ereins»erfammlung auf bem 93oben fptelte,

2ifle$ »erhieß mir Schroetter (Elija 9t. Snoro burch bie <5abe

tPl'eJ)erl)ergej!e(U. ber 3ungen — Schroetter $\na §>. ?}oung legte fie

aus —, bafc ich bereinft ein Slpoftel roerben roürbe.

Seh bin banfbar für ben ©eift ber Vrofezeiung, ber »on Anfang an in

biefer Kirche »orbanben roar. Seh erinnere mich eines anbern Vorfalles,

roo lieber (L ^imball mich als üeinen jungen auf ben £ifcb ftellte unb

profezeite, ich roürbe einmal ein Sipoftel roerben, ja fogar ein größerer 9Kann
in ber Kirche als mein Vater es geroefen. Viele 3ahre fpäter erhielt ich

eine patriarebalifebe Segnung, roortn mir gefagt roürbe, ich roürbe aus

bem Sooele-^fabl genommen unb ju einem ber Rubrer ber Kirche ge-

macht roerben. Später in meinem Sehen roar ich bretmal fo franf, bafc ich

aufgegeben nmrbe, aber id) erinnerte mich ber empfangenen Segnungen
unb Verheißungen, ba<§ ich am Sehen bleiben roerbe, um bas (Eoangelium

in »ielen Sänbern unb 3onen zu »erfünbigen — unb alle btefe Ver-
heißungen haben fich erfüllt. Stunbenlang tonnte ich fo fortfahren unb
Qhnen Veroeife unb S^ugniffe erzählen, bie mir bezeugen, baf$ biefes

SBerE bas 3Ber! ©ottes ift.

3ch bin in ber <£at »on ganzem ^erjen banfbar für bas (Eoangeltum

JefuSbrifti unb für bie unbebingte ©eroißbeit, baß ich einft meinen Vater,

meine Butter, meine ftxamn, meine Einher unb meine S^inbesfinber, bie

fchon hinter ben Schleier gegangen finb, roiebertreffen roerbe. 2ttöge ©ott

mir unb Shnen unb jeber Seele, bie eine (Erkenntnis »on ber ©öttlicbjeit

biefes SBerfes hat, helfen, fo zu leben, bafc uns bereinft eroiges Sehen unb
eroige ^reube zuteil roerben. Och bitte es im tarnen bes (Erlöfers, Slmen.
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€m €tmngeiium

ber perfönitdjen fötzmtwovtlifyttit

58on «Präftöent £> a ö 1 1> 0. 9ft c $ a n

,

3tt>eitem ^Ratgeber in Der Srften ^räft&entfdjaft £>er Äircfye.

„Sllfo, meine Stebflen . . . fc^affef, öafj i^r feiig werbet, mit §urcf)t

unb Ottern. Senn ©oft ift% Der in euety roirfet betDe, Dag 2Boüen unD
öa^ 23oü'brtna,en, na<§ feinem SBo^lgefaüen. Ztxt allzä o^ne untren unD
ol>ne B^eifel, auf Dafj i&r feit) ofme £aDel unD lauter unD @offeö ßinöer,

unffräflicf) mitten unter Dem unfctylacttficjen unD öerfefjrten @efcf)lecfyf,

unter welchem if)r fc^einet oXi Sinter 5er Sßelt." (flippet 2: 12—15.)

£)tefe (Srmaljnung $ault, obwohl f#on oor neunjelJmlmnfcert Saferen ge;

geben, tft auef) auf un£ fjeute anwendbar. £te ©ctjtotertgfetten unfc fragen

t>er ©egentoart erfordern ju if>rer Übertoinfcung unb Söfung fotool)l perfönlicfje

wiewä) gemetnfctyaft;

£)f)ne Zweifel f)aben

feltgen ^uftänee man;

Urfadjen, aber Me

Me, fcaf wir un$ m$i
eigen gemacht l)aben.

©ootel ift ftcfyer:

^etnfcfeltgfett unter

if? jum grölen Seil,

darauf jurücfjufül);

Me fragenden @runt>;

3efu@t)rtfftoertoorfen

gibt tß Stoffen, ja

naef) Dem @efe£ beß

trüge ober du totrff

bn wirf? beffegt, tote

anftatt na$ oen $Bor;

„9Jfle$ nun, toatf t^>r

Seute tun foKen, baß

„Siebe deinen 3ftäcl);

licfje 3ln(lrengungen.

Me gegenwärtigen un;

d)e uno mancherlei

totcfytigtfettfDocfjtoot)!

Me Seijren 3efu ju

oer £a|? uno Me
Den SSölfern Der SBelt

wenn nicfyf gänjltcfy,

ren, ba$ £>ie SKenfcfyen

fäfje De3 (Soangeltumtf

f>aben. 2Roc^ immer

ganje Nationen, Me
©fetyungete leben : be*

betrogen, beft'ege ober

ober bn toitft getötet,

fen grifft &uf;anDeln:

toottt, fcaf euefy Me
tut ii)t ifmen aucl)",

flen tote Mcf) felbtf",

„Vxtttt für £>ie, fo euer; beledigen unb oerfolgen".

9?un, toa$ tönnen toir Da tun ? Sttanctymal, toenn totr un$ betonet toerfcen,

tote toenig nnß möglich tft, möchten totr faff Daran jtoeifeln, ob tß einen SBert

t)af, überhaupt ettoa$ ju tun. dß gibt jeDocf) einige einfache aber grunMegenbe

£)tnge, Me ein jefcer oon un^ $u tun oermag.

(gtne^ öaoon itf tiefet: jeter einzelne oon un$ fann feine eigene ©eltglett

aufarbeiten, oöer, toie e^ in unferm £ert r)eift, „fc^affen feine ©eügfett mit

gurc^t unb Ziffern/'

(iß tft eine oer ^eroorftec^enöffen Se^ren t>er „^ormonenftre^e'', ba% \tbeß

SSJHtgltefc tiefe perfönltcbe 2Seranttoorfltcj)fett trägt unt> ba% bk ©eligfeit etne^

9Eenfct)en t>te ^ruc^t einer planmäftgen, fc^ritttoeifen enttoteflung ift. ©te

^irc^e oertotrff £>te Se^re, oaf ein blo£e$ Stppenbefenntni^ ju €l>ri^um jur

©eltgfett genüge. @in SJJenfc^ mag fagen, er glaube, toenn er aber nifytß tnt,

«Pcäfföcnf Saeiö D. 9KcÄat).
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um biefen ©lauben ju einer treibenden Äraff &u machen, wenn er nicfytg unter*

nimmt, ntcf)t$ juftattbebringf, fein feeltfd)eg SS3a$$tum erfährt, bann wirb

tf)n fein 35efenntni^ ni$f$ nü^en. „©Raffet enre ©eligfeit!" lautet bie (Sr*

mafmung, sugtetdr) eine Slufforberung, bie SBirflidjfeit unfrei ©laubenö burcf)

£aten $u geigen. 3lber bte$ mufj „mit gurcfyt unb 3itfern" getan werben, b. f).

mit bem 35ewu§tfein, bafs ein überheblich ^oc^en auf bie eigene $raff ober

Unabf)ängigfett ju ©tolj nnb ©cfywäcOe für>rt, bie tyrerfeitg ben Stttferfolg

f;eraufbefc|)Wören. „Sflif gurc^t unb gittern" fodten wir bie ßraft unb @nabe

@offe$ fuc^en, bamit wir mit ©einer £>ilfe unb @rleu$fung ben fcfylieflicfyen

©teg erringen.

©Raffen, bafs man feiig werbe, §ei$t alfo nicf)f, müfng ^inft^en, träumen

unb fc^wärmen unb barauf warten, ba$ ©off un£ ©eine reichen ©egnungen
in ben @$ofs werfe, @3 f)eifjf, täglid), public^, leben 2tugenbltcf bie grabe oor

un£ liegenbe tyflifyt tun unb bamit jfanbljaff fortfahren, wie bie 3af)re fommen
unb gef>en, unb ei einem gerechten unb liebevollen Safer überladen, bie

grüßte einetf folgen Seben3 nacf) ©einem SBotylgefallen ju verteilen.

3$ weif; wof)I, bafj aucl) gefcfyrteben ftel)f : „9lu3 @nabe feib iljr feiig worben

burcfy ben ©lauben — unb batffelbtge ntc^f aui eucty; @offe$ <&ahe tjt ti" £)a$

ift ofjne Zweifel richtig, benn ber SKenfcfy war, nacbbem er bie ©terblicfjfetf auf

ftcfy naljm, nic^t imftanbe, ft'$ felbff \\x retten. Statt er ff$ felbff überladen

wäre unb im ©unfein tappen mußte, würbe er „fleifcfyücf), fmnlicl) unb teuf*

lif$" werben unb er ijt ei nur ju oft aucfy geworben. 3lber ber £err in ©einer

@nabe ifi tf)m erfreuen unb l)at tl>m baß (Soangelium gegeben, jenen ewigen

$lan, butd) beffen Befolgung er über aüe$ gletfcfylicfye unb ©elbftfüc^tige £err

werben unb ftcf) in eine Ijöljere, geizige @pl)äre ergeben fann. @r muß ei aber

mit eigener Slnjtrengung tun.

SBer tue Stufenleiter $um ewigen £eben fnnaufffeigen möchte, mu% ©tufe um ©tufe

feigen, *>on ber unterf?en big jur oberen. 9lia)f eine einige ©tufe Darf ausgelaufen,

feine $Pffta)t öemaa)läfftgf werben, wenn man ofme @efaf)r unb 23erjug unb fta)er in ber

f)tmmltfa)en @rf)ölj)ung anlangen will.

3ebem einzelnen liegt bie 23erantworfli$feit ob, ben *pfab ber 9*e$tf$afTen;

fyeit, bei @lauben$ unb ber $fttcf>f gegenüber ben SOHtmenfcfjen $u wählen.

58er einen anbern wäl)lf unb infolgebeffen ini @lenb unb ttnglücf gerät, ift

felber fcfmlb. spräftbenf 25rigf)am poung fagte einmal:

Söenn trüber 23rtgf)am einen falfa)en Söeg einfa)lagen unb au$ bem ^immelretö)

au^gefc{)loffen »erben foüte, wirb ntemanb baran fa)u(b fein ctö nur Grübet $&tiQb[am.

Sa) bin baß einige SBefen im Fimmel, auf @rben ober in ber £öüe, baß bafixt öeranftoort;

Ha) gemacht »erben fann.

©o ifl e^ mit jebem einzelnen ^eiligen ber Seiten Sage, ©eligfeit iff eine perfönlia)e

<&afyt. Sa) bin bie einige ^Perfon, bxt mia) felig maa)en fann. SBenn mir bie ©eligfeit

angeboten wirb, fann irt) fte enttteber annehmen ober jurüdtoeifen. 2öenn ia) fte an*

nef>me, leifle ia) if>rem großen Urheber unb benen, toela)e er benimmt, mid) ju belehren,

bura) mein ganjeö £eben oollflänbigen ©e^orfam unb Unterwerfung; wenn ia) fte jurücf*

weife, bann folge ta) bem S5efebl meinet eigenen SBifleng unter 2tblebnung biß SBiüewS

meinet ©a)öpfer^."

Sc^> glaube an bie Serantwortlicfyfetf unb SKac^t bei (Sinjelnen im @egenfa§
jur Q5eoormuttbung. 2Benn ic^ biet au^fprec^e, fo bin icf) mir wo^)l hetou$t,

ba% bie ^pflic^t bei Sttenfctyen gegenüber ftc^ felbfi mit ber 93fttcf)t gegenüber ber

@emeinfc^)aff unzertrennlich oerbunben ift. 3efn^ lehrte, ber Sflann, ber feinen
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eigenen f)ö$j?en Sbealen freu bleibe, fomme autf) feiner Verpflichtung gegen;

über feinen 3ttitmenfcf)en naefy. Unb umgefel)rt let)rfe @r, wer ft'cf; bem SBot)le

ber @emeinftf)aft wibme, fönne ftet) nict)f felbf? untreu werben. Unb wie ein

gftenfcfy teuft, fo f)anbelf er.

9Za<^ meiner @rfal)rung l)af e$ nie eine 3etf gegeben, wo tue Sefjre oon ber

Verantwortlichkeit unt) @nffcf)lufi traft be$ (Stnselnen einbrmglicfjer unt) att^

gemeiner gelehrt unt) in bie £af umgefefct werben follfe al$ grabe f>eufe. Arbeit

bringt ©lücf, boppelte^ @lücf bem, ber ftc|) au$ eigenem antrieb Arbeit oerfcfyafft.

Sftatürltcfy möcf)fe icf) nt$f mtföerftanben werben: wenn tef) tie 2Bicf)ftgfetf

ber (SinjelperfönUc^feif, tt)rer (Snffcfyluflraft unb 2lnftrengung betone, fo über;

fet)e tefy bahti feine$weg$, ba% au$ i5ie Sufammeuarbeif, bie oereinfe Stnfiren;

gung notwenbig ijt, @tn alleinftel)enber, für ftcf) ringenber unb ffrebenber

€SKenfc^ wirb oielletcf)t fcf>on ju beginn feiner Säuberung unter feiner £af? ju;

fammenbrec^en; aber mit ein wenig £ilfe fettend feiner ?0?ifwanberer, feiner @e;

meinbe, feinet $ol(egium$, fann er feinet SBegetf jiet>en in £)anfbartett unb
^reube.

£)ie$ ffeljt im (Stnllang mit ben £et)ren 3efu, „ber bie @efettfcf)aft nicf)f bur$
öoll$tümlicf;e Umtriebe ober Sfteuorganifationen ju oerooltlommnen fuc^fe,

fonbern baburef), bafi er ben @tn$elnen oeroollfornrnnete. @r ernannte bie oer;

l)ängm$öolle £orl)eit berer, bie baoon träumen, au$ unootlfommenen @in&el;

wefen eine oollfommene @efetlfcf)aft ju bilben. ©er ibeale gefetlfcf)afflicf)e

Suflanb, ber oollfommene ®taat, ben @r al^ ba$ 3tetcf) (Boffe$ bezeichnete, ijt

eine ©emeinfe^aft, in ber alle $9?enfcf)en buret) Siebe ju @ott unb tr)ren ?9?if^

menfcfjen oereinigt unb oon it)r geleitet ftnb."

£)ie Unruhen unb biffern kämpfe ber Gegenwart brot)en bie (Brunblagen

ber @t)riftenl)eit ju untergraben, ftmfyeit, Unabt)ängigfetf unb ©erecfyfigfeit,

$reit)eit be$ $Borte3, ©elbftregierung, ©lauben an ©oft unb befonbertf @lauben

an bk SBirtTamfeif be£ @oangeltum$ 3efu @f)rtjtt muffen t)eufe ein Srommel;

feuer au$ ben 9tett)en be$ Srrfumtf über ftcf) ergeben laffen, wie bie SBelt e£

noct) feiten erlebt t)af. 3«öteie oerjagen oor bem brofjenben ©türm unb freien

*>ergebli$: „3Ba£ lönnen wir tun?''

£)iefe$, idt> wtebertyole e$, fönnen wir tun:

(Srftentf, au$ eigener (Suffcftfußfraff unb 3lnftrengung in unferm perfön;

liefen SBirfung Greife, jut)aufe, in ber 2Racf)barfc|)aff , überall wo £ilfe nötig ift,

Reifen unb unfer 25efte3 tun; el)rlt$ unb aufrichtig fein; oon unfern $ttfmenfcfjen

nur @ufe£ fprecf)en, unb wenn wir b<x$ triebt fönnen, ju fefweigen; baä 35efte

im Men fucfyen unb fo unfre eigene ©eele unb unfre Umgebung in Verbinbung

bringen mit bem 5Bal)ren, @uten unb (Schönen.

3weiten^, buref) 2ßorf unb Zat, befonber^ aber bntä) bk Xat, b. I). bur$

eine oorbilblic^e £ebenöfüt>rung bk ©runbfä&e be^ goangelium^ %tfu €t)rij^i

al$ bk einzigen bauernben Heilmittel für alle Übel ber 59?enfcbl)eit oerfünbigen.

„2llfo, meine £ieb|!en . . . föaffef, öaf t^r feltg wetbzt, mit gucc^f unt» Bittern. Senn

©ott ift'ß, oer in eu<$ wirfet beit>e, baß Sßoüen uno oa^ Vollbringen, nac^ feinem 3Bof)l<

gefallen."

(3lu^ einet 2lnfpra$e an ber 108. ©eneralfonferenj ber $ird)e, 3. 2lpril 1938.)



— 200 —

die $rau und dos @efefc des Junten.
33on ©onna ©. <S o r e n

f
e n

,

9ftitglieb bc& Qauptvotftanbcs t>es 3=r<iuenf>ilf&t>cretns ber ßtrcfte.

Viel i ft fd>on gefagt unb gefcbrieben roor-

ben über ben (Einfluß unb bte2ftad)t ber grauen
jur ^örberung einer &ad)e. 2lber oielleid)t

finb ftd) noch, nid>t »tele grauen ber £atfad>c

beroußt geroorben, rote fct)r fie bureb. if>ren

(Einfluß in ber Familie baju beitragen tonnen,

baf^ bas ©efet$ bes Sehnten befolgt roirb. 3m
allgemeinen finb bie OTänner bie Verforgcr

unb als folcf)e roünfd)en fie natürlich,, il)re

Familie möglichst gut 3U oerforgen, aber ber

Haushaltsplan, b. t). bie Verteilung bes (Ein-

tommens, ift roeitgebenb ber ^rau überladen.

SBeil ber Sehnte bie ^inan^en ber Familie

berührt unb bie ^rau in ber 9^egel ben größten

Donna ©. ©otenfen. STcil bes ^amilieneinfommens ausgibt, ift eine

»oll unb ganj jum ©efe^ bes Sehnten be-

febrte ftvau unb Butter gleid)bebeutenb mit einer Familie, in ber biefes

©ebot befolgt roirb.

95or einigen Qat)ren heiratete ein junges '•paar unb ber (Satte fprad)

feiner ^rau gegenüber ben ernften SBunfcb aus, feinen Sehnten befahlen

ju roollen. 92ttt ber Seit tarnen immer größere Verantwortlichkeiten unb
es febien, als reiche bas (Einkommen immer nur jur ©edung ber Slusgaben,

unb fo rourbe bas ©efet$ bes Sehnten nid)t gebalten, ©ie (Entfcbulbigung

ber ^rau roar, bas (Ein!ommen reiche nid)t. (Enttäufdmng unb llnjufriebcn-

t>eit sogen in bas Her^ bes Cannes ein, unb aud) bie ^rau roar nid)t glüd-

licb, benn aud) fie roar anbers gelehrt roorben. Snbeffen roar fie nicht

genügenb ju biefem ©runbfai$ bc!ct>rt als baß fie hätte ir)re Haltung
änbern Eönnen ober roollen. Qätte jebes in biefer (Sacr)e benfelben 3öunfcb

gehabt, fo Ratten anftatt Verluft bes Vertrauens unb ber Dichtung, Vor-

roürfe unb allgemeine Hnjufriebeu^eit bas ©egenteil, nämlich Siebe

unb Rieben in it)rer 2Kitte geroobnt. <3id;erlid) Bann feine ^xau irgenb-

ctroas kaufen, bas if>r größere innere Sufriebent>eit geben tonnte als ber

©eborfam jum ©efet$ bes Sehnten mit all feinen Verkeilungen unb Seg-
nungen bes Hintmlifcben Vaters.

3roar gab ber Vrofet Qofept) Smitr) ben 92iitgliebern bes ft-raucn-

bilfsoereins ben Auftrag, „bie Vrüber ju guten 3Berfen anjufpornen",

aber ber (Einfluß einer $rau im Heim get)t nod) oiel roetter, benn ber Herr
hat in unfrer Seit ausbrüdlid) gefagt, bafc unfre (Eltern bie Verantroort-

licbieit haben, ihre Einher $u lehren „aufrichtig oor bem Herrn ju roanbeln".

Leiter fagt (Er: „3d> f)abe eud) geboten, eure S^inber im Sichte unb in

ber $öat)rl)cit ju er^ielKn", benn, fagt (Er, ,,3d), ber Herr, bin nicht roobl

jufrieben mit ben (Einroobnern gions, benn es gibt Müßiggänger unter

ibmen unb ib,re ^inber roaebfen in ©ottlofigfeit auf; fie fud)cn aud) md>t
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ernftlid) bie 9*eict)tümer ber ©toigfeit, folgern ihre klugen finb ooll Hab-
gier. §>iefe §>inge follten ntd>t fein unb muffen oon euch abgetan roerben."

(£. u. 93. 69: 31—32.)

©er oerftorbene 2lpoftel Sames @. £almage fagte einmal: „§>er

erfte unb oornefmafte S^ecf bes Sehnten ift bie ©ntroieflung ber «Seele

bes Sef>nten3af)lers", unb: „ber S^nte roirb nid>t besbalb oom Volfe

verlangt, roeil es bem £>errn an ©olb unb Silber febjte, fonbern roeil bas

23olf es nötig f)at, i^n ju bejablen".

9cid)t £jabfud)t, fonbern Selbftlofigfeit roirb bem $inbe gelehrt, roeun

bie Butter es ermahnt, felbft oon feinen fleinen (Stnfünften ober ©rfpar-

niffen ben Sehnten ju befahlen unb ihn perfönlict) bem 93ifd>of 511 über-

geben.

§>ie <Seelenforfd>er fagen uns, ber befte 2Beg, um eine gute ©eroobn-
beit 311 febaffen, befter)e barin, bas föinb oon früher Sugenb an barin 3U

üben unb itmi biefe libung befriebigenb, ja erfreulich 3U geftalten. 5m
33efit$e biefer Kenntnis follte bie 2Tcutter bem S^inb möglichft oiele (Ge-

legenheiten ju einer folgen Übung geben, bann fann fie fieber fein,

baf$ bie ©eroofml)eit feftfii$en roirb. §>as £ob ber Butter unb anbrer

Jamilienglieber, bie 2lufberoat)rung ber Sehntcnquittungen burd) bas

&inb, unb manche anbre Mittel unb 2Bege Jönnen if>m biefe Erfahrung
erfreulich, geftalten. §>ie grauen finb gewöhnlich bie ^jüter ber „Kleinig-

keiten" im £jaust)alt, unb roenn fie immer eifrig barauf bebaut finb,

folct)e Mittel unb 2Bege ju finben, um bas ©efet$ bes Sehnten 311 befolgen,

roerben bie reichsten Segnungen bes Wimmele nict)t ausbleiben.

2Bie banfbar roirb ein folcfjes $inb fpäter bafür fein, ba'$ man ihm
biefe ©eroot)nbeit anerzogen hat, nict)t nur um ein ©ebot ©ottes 3U

befolgen, fonbern auch, um fid> ber reichen Segnungen 311 erfreuen, bie

ber §err auf einen fold)en ©et>orfam gefegt t>at t

©eroifo, auet) in ber «Sonntagsfcbule unb in ben anbern £)ilfsorgani-

fationen roirb bas &inb bas ©efel$ bes Sehnten gelehrt, aber biefe Be-
lehrungen formen niemale bas 93eifpiel unb bie Ermahnungen ber ©Itern

im fjeim erfe^en. £jier fann bas $inb einen richtigen 33egriff oon ©einen
Verpflichtungen gegenüber bem SMmmlifdjen Vater erlangen, fjier

fann es lernen, bafc ber £jerr fein Slnfeber ber ^erfon ift, fonbern bafc ©r
bas, roas (Er 00m ©rösten oerlangt, auch 00m föleinften erroartet. llnb

bie 93erantroortlid)feit ber Butter, ihre Einher in biefem ©efet$ ju unter-

richten, ift um fo größer, als es fich hier nict)t nur um ein ©ebot t)anbelr,

bas fd)on in fehr alter Seit befannt roar, fonbern um eines, bas ©ott in

unfrer Seit ausbrücflicr) roieberbergcftellt f)at.

©ie Mütter follten auet) fehr barauf ad>ten, in welchem ©elfte fie

biefem ©ebot nachkommen, benn ihre ©inftelluug ba^u ift oft für bie ganje

Familie entfct)eibenb. ©ttict)e befolgen biefes ©efetj roie man eine febroere,

faure Ißfli d)t erfüllt; einige get)en oielleicf)t einen Schritt roeiter unb
bringen es bis 3U einem roilligen, aber immerhin frcublofen ©ebörfam.
©lücflid) aber bie Familie, roo bie Butter ben Sehnten als eine ©elegen-

i>cit betrachtet, bie mit 5reuben wahrgenommen roirb, um bas 3Berf

bes S)errn 3U förbern unb fief) ©einer (Segnungen roürbig 311 erroeifen.
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Viele grauen formen bezeugen, bafc it>rc Slngebörigen, roeld)e biejee

©efefc befolgt baben, oon neuem ßüfer unb neuer Vereitroilligfeit erfaßt

tourben, ben SBillen be& £krrn aud) in anbern fingen ju tun. (5s fd?cint

ein ©efetj bee> Gebens ju fein, ba$ je mebr roir uns beftreben, e i n ©efet$

©ottes ju balten, befto größer roirb unfer Söunfd), aud; anbre ©ebote
3U befolgen. 5>ies ift befonbere roat)r im £)inbltcf auf bas ©efet$ beö

Sefmten. 2lpoftel 9\ubger £lan>fon fagt mit 9*ed)t:

„tiefes ©efet3 ift eine ©laubeneprobe für jebermann, ber (Sinfommen
bat unb gebnten be^ablen follte. Söer biefe Vrobe beftebt unb einen

ebrlicben gebnten bejablt, roirb aud) in allen anbern ©ingen jiemlicb

cbrlid) unb aufrichtig fein. 2Ber Sebnten bejablt, roirb beten, roirb in

feine Vricftcrfdjaftöoerfammlungcn geben, bie 2lbenbmat)löoerfamm-

lungen befud>en unb oiele anbre §>inge tun. 9d> roüfrte in ber <£at feine

roirffamere ©laubeneprobe als biefe."

grauen, bie if)ren Sinflufe baju gebrauchen, bafo in il)ren g^roilien

bas ©efet$ bes 3^nten befolgt roirb, roerben bas 33orred>t baben, biefe

ju benen gejault ju fetten, benen bas SBobl ber &irct)e am fersen liegt,

roeil fie ir)ren £eil jum 9lufbau 3ions unb ^ur 5p rpmm9 p es 2öer?es

bes S)errn auf (Srben beigetragen t>aben. ^reube unb Sufriebenbeit

roerben fie erfüllen unb „ber triebe ©ottes, ber böber ift benn alle Ver-

nunft" roirb in ibre ^erjen einrieben.

®iaubz ber Sfteuttbfc^afL

3öenn eines ,02Tenfcj)en Oeeie bu geroonnen

Xtnb in fein $erg b>aft tief ^incirtgef^aut

Xtnb ibjtt befunben einen £(aren Bronnen,

On beffen reiner 3(ut ber £)imme{ blaut:

£a& beine 3u»erficf)t bann nid)t bir rauben

Xtnb trage lieber ber (Snttäufri)ung <3d)merg,

2^(s bafö bu grunblos if)m entgiebjft ben ©tauben —
^ein größer ©liirf, als ein oertrauenb ^erg!

£a$ ablerartig beine £iebe fd)tDeifen

QMs bid)t an bie Xlnmöglirf^eit 5inan »

^ann)t bu bes Qfreunbes ^un niri)t me£>r begreifen,

60 fängt ber Sreuubfrf>aft frommer ©taube an.
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Verfolgung unfrct Sttif/ionare in ßrafilien

und was daraus entstanden \ft.

33ou9UUon 6. ^otoclls, <}3räfit>ent t>er 33rafiüanifcben 22liffton.

33or einem 3af>r begab es fid), baß brei 2ftiffionare ber &ird)e Qtfu
<£b,rtfti ber ^eiligen ber Seiten Sage in ber fleinen Grabt 3 a r a g u a

(mit jirfa 4000 beutfd)fpred)enben (Einrootmern) im brafilianifcben 93unbe5-

'{taat (Santa £atl)arina einen £id)tbilberportrag über bie Hreintoobuer

Stmerifaö r> eranhalten roollten.

(Ein bortiger ^rebiger t)e^te einige 5?oloniften in ber Umgebung gegen

bie 2ftormonenmiffionare auf, unb ab biefe mit ibrem Vortrag beginnen

tootlten, brang ein ^öbel^aufe pon ungefähr 200 ^erfonen in ben Saal
unb f)inberten fie baran, inbem fie bie 9ttiffionare mit Steinen unb faulen

^rüd)ten beroarfen unb fie perjagten.

§>te Überfallenen flogen mit it)rem £id)tbilbcrapparat, ber babei be-

träd>tlid)en «Schaben erlitt. 2Ü6 fie bei it)rer 2öot>nung angelangt roaren,

Ratten fie nid;t einmal Seit, bie Sure aufjufdjliefeen, benn ber ^öbel

folgte itmen auf bem 5ufee. ®iz liefen beöf)alb in ein in ber Tläfyc ftebenbes

33ananengebüfd), roo fie nieberfnieten unb beteten. S^aum batten fie bies

getan, als einer ber 22ttffionare feftftellen Eonnte, bafo ber <^3öbel nachlief;,

fie ju perfolgen. 5mmerf)tn brot)ten itmen bie ^aupträbelefübrer, ba$,

roenn fie fid) am näd)ften Sag nod) in ber Stabt befänben, tpürbe ibr

£eben feinen SBert mef)r t>aben. §)amit sogen fie fid) jurüct.

^reunbe geleiteten bie 2IUffionare in ben nädjften Ort, roo fie jroei

Söodjen blieben, um bann roieber nad) ^aragua juürcfjufebren, roo fie

pon freunblicb, gefinnten 2ftenfd)en aufgenommen rourben. §>ie bortigen

pernünftig benfenben 2luölanbsbeutfd)en roaren empört über bie 93ebanb-

lung ber 2ftiffionare, roeld)e fie als anftänbige junge Männer betrachteten.

— 2luct) ber ameri?anifd)e S^onful fet$te fid) für fie ein, fo bafy bie 23ebörbeu

5PrtmflrHaffe in Sacagua, ©fa. @aff)erina, 95rafUiett.
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ben 2Ttiffionaren 6cbu^ oerfpracbcn für ben Jall, bafe fic folcben nötig

haben follten.

S>ie unmittelbaren 5<>l9en biefes Überfalles finb fo Ict?rrctd) unb
bebeutfam, haft es fich toobl lohnt, einige baoon t>icr ju erroäbnen.

§>ie erfte ^olge roar, ba^, bie beffern £eute neugierig rourben unb
uuffen trollten, toas es mit biefen jungen Männern überhaupt auf fich

hatte unb roarum fie fo grofte Veacbtung gefunben. (Einige biefer Seute
äußerten fich roie folgt: „§>as muffen hoch geroift aufoerorbentlicbe junge
Männer fein, fei es nun im guten ober im böfen 6inne, fonft Ratten fich

hoch nicht fooiele Seute über fie aufgeregt." 3nfolgebeffen erhielten bie

2Täffionare oiele Sinlabungen, roeil bie £eute näheres erfahren roollten.

£jeute, nach einem Qahr, galten toir bort ben heften Vrimaroerein in

unfrer 9ttiffion ab (fiehe 33ilb). §>ie gewöhnlichen Verfammlungen haben

fich um bas dreifache oergröfoert unb einige Verfonen haben ben SBunfch

geäußert, fich taufen ju laffen.

g-ür ben ^öbel hatte ber auffehenerregenbe Vorfall grabe bie gegen-

teiligen Q'olfjßn: etliche haben ihren 23efit$ Perloren, anbre erlitten fchtoere

Verlegungen. Siner ber £jaupträbe(sfüt)rer namens Sofeph 23auer oer-

lor gleich nachher fein £>aus mit ©runbftüd, unb jroar burch feinen eigenen

fogenannten „^reunb", ber bie ^ppothe! auf bas £>aus für oerfallen

erklärte. Hberbies rourbe er auch noch oon feiner Slrbeitsftelle entlaffen.

Sin anbrer Anführer bes ^öbels, £eonbarb ©erber 6chmibt, 93efi^er

einer ©erberei, befam halb nachher grofce «Scbroierigfeiten in feiner

Arbeit, foleberart roie er fie juoor nie gehabt. Sr fiel eines Sages in feiner

^abrif auf einen Treibriemen unb 50g fich fchtoere Verlegungen zu.

(Sein jüngfter 6ohn fpielte mit Sprengftoff unb oerlor beinahe fein

2lugenlicht. Sine feiner Töchter rourbe febtoer Iran? unb mufete fid) einer

gefährlichen Operation unterziehen, unb ein weiterer 6ohn brach fich

bcn 2trm.

gtoei roeitere „treibenbe Gräfte" bes Vöbels, 2lnton S^Ictn unb Jo-
hann $tan%enev, bekamen ebenfalls jum erftenmal oiele finanzielle

(Schroierigfeiten in ihrem ©efchäftsleben.

Sin jettf in 3<*ragua tätiger Sftiffionar fchrieb noch neulich, baf$ man
es heute noch immer gleich bemerken fann, roer an biefem fchänblichen

Überfall teilgenommen hat, benn biefe Seute fühlten fich befebämt unb
liefen ihre Stopfe hängen.

Uns fcheint es heute, als roäre biefe Verfolgung nötig geroefen, um
bie €>tabt aufjuroeefen. Ss gab bort fchon früher Auflehnungen gegen

religiöfe Veroegungen, aber nur bie Sttormonenmifftonare finb roieber

Zurückgegangen, um mit neuem unb großem Srfolg roieber anzufangen.

||t|al)rliff), fo fprirfjt öer fjerr ju eurf): fieiner UJaffe, Die gegen eurt) aufge*

»*^l)oben roirö, roirö es gelingen. Uno roenn jemand feine 5timme gegen

eurf) ergebt, fo roirö er in öer oon mir beftimmfen Zeit oerroirrt roerDen. —
Üesljalb Ijaltet meine 6ebote, Denn fie finö roaljr unö getreu." 5o fei es, Hmen.

((Dffcnbocung an 3ofcpl) ©mitfi, 1. öej. 1831, £. u. B. 71 :?-11.)
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Die $ül)cec 6er Ricd)c ^efu Ctyrifti der ^eiligen 6er Ztfyttn <Tage.

Die <trfte Präfidenifdjaft:

£eber 3. ©rant, ^3rofet, &et>et unb Offenbarer unb ^räfibent ber S^ird>c 3eju

£f>rifti ber Sjeiltgen ber Seiten Soge; geboren am 22. 9Zooember 1856; am
16. Oftober 1882 jum Stpoftel orbiniert unb am 23. 9Zooember 1918 als ^rä-

fibent ber Strebe eingebt.

g, ^uben Slatf jr., grfter Ratgeber in ber Q-rrften =Präfit>cntfd>aft; geboren am 1 . (Sept.

1871 ; am 7. Slprü 1933 als groeiter, am 1 1. Oftober 1934 als Srfter Ratgeber in

ber durften ^räfibentfebaft eingefe^t unb gleichzeitig jum Slpoftel orbiniert.

S>aotb ö. 2Z?cKat), groeiter Ratgeber in ber Srften ^3räfibentfcbaft; geboren am
8. September 1873; am 9. Slpril 1906 jum Slpoftel orbiniert unb am 6. Oftober

1934 als Sroeiter Ratgeber in ber Srften ^räfibentfebaft eingefetit.

Der JXat der 5wolf Bpofteh
9?ubger Slatofon, ^räfibent bes 9?ates ber groölf. ©eboren am 12. SKärj 1857, jum

Stpoftel orbiniert am 10. Oftober 1898.

9*eeb Smoot, geboren am 10. ftanuav 1862; orbiniert am 8. Slpril 1900.

©cotge Gilbert Srnttb, geboren am 4. 2tpril 1870, orbiniert am 8. Oftober 1903.

©eorge 5» 9?td>atbs, geboren am 23. gfebruar 1861, orbiniert am 9. Stpril 1906.

gofepb fttelbtttg 6rnttb, geboren am 19. Quli 1876, orbiniert am 7. Slpril 1910.

Stephen £. 9?td>arbs, geboren am 18. Quni 1879, orbiniert am 17. Januar 1917.

2?tcbarb 3?. 2nmaxx, geboren am 23. 2tor>ember 1870, orbiniert am 7. 2tpril 1918.

SHelotn 3« SaUatb, geboren am 9. Februar 1873, orbiniert am 7. Januar 1919.

Qobn 21. SBtbtfoe, geboren am 31. Qanuar 1872, orbiniert am 17. 2Kärj 1921.

gpfepb $ SBerttU, geboren am 24. Stuguft 1868, orbiniert am 8. Oftober 1931.

(Jbarles 21. Wallis, geboren am 4. 2ftai 1865, orbiniert am 12. Oftober 1933.

Silber* €. Soweit, geboren am 31. Oftober 1875, orbiniert am 8. Slpril 1937.

*

Snloeftcr Q. Sannott, geboren am 10. 3uni 1877, am 8. 2lpril 1938 jum 2lpoftel

orbiniert. Mitarbeiter bes 9*ates ber groölf.

amtierender Patriarch:
©eotge g. 5?td>atbs (2ftttglieb bes 9?ates ber groölf), am 15. Slpril 1937 311m 21m-

tierenben ^atriareb ber S^irc^e ernannt.

Die €rffen hieben Präfidenten der 6teb5i0er:

3. ©olben SttmbaU, geboren am 9. guni 1853, orbiniert am 6. 21pril 1892.

3?ulon 6. Jßells, geboren am 7. guli 1854, orbiniert am 5. Sipril 1893.

£et>i <£bgar 23oung, geboren am 2. Februar 1874, orbiniert am 23. Januar 1910.

Slntotne 2?. 3otns, geboren am 11. 2Kai 1881, orbiniert am 8. Oftober 1931.

Samuel O. Sennton, geboren am 9. Quni 1874, orbiniert am 14. 2ipril 1933.

3obn £ £at)U>r, geboren am 28. 3uni 1875, orbiniert am 19. Oftober 1933.

9?ufus $. Syavbt), geboren am 28. 9ftai 1878, orbiniert am 7. Februar 1935.

Die Projizierende 6if<ljoffd)aft:

fiegtanb 2?tcbarbs, ^räfibierenber 23ifd>of, geboren am 6. Februar 1886, orbiniert

am 4. Slpril 1938.

SKatoitt O. Wftion, ©rfter Ratgeber bes ^3räfibierenben 93ifcbofs, geboren am
8. Stpril 1883, orbiniert am 14. Sipril 1938.

3ofepb 8« SBirtbHn, groeiter Ratgeber bes ^3räfibierenben 3Mfcbofs, geboren am
14. Sluguft 1893, orbiniert am 14 SJpril 1938.
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ßoffcfcoften und Jeugnifje unfrer DiftriPte-

präfidenrem

XVI.

T>a& urfpriingüc^e «Eoangclium mit feinen 6oben

und Kräften rciederbergefteUt

35om Slteften gobannesK'Unbt, ^3täfibcnt bes ödmeibemütjler $>iftrtfts.

£ ö r t uns bec £) e r r aud)
f) e u t e nod)?

3efaia fd)reibt in feinem 59. Kapitel:

„Siebe, bes S)errn #anb ift nid)t ju turj,

ba^ er niebj belfen fönne, unb feine

Obren finb niebt bart geroorben, bafy er

niebt t)öre." §>as ift bie grofce 23otfct)aft,

bie roir ber Söelt unb aud) unfern QTlit-

gliebern immer roieber oerfünben kön-

nen, ©enn aufoer ber rounberbaren

©teile im 22calead)i, roo uns ber S^err

eine 93töglid>fctt gegeben bat, 3tm unb
(Sein 2öer! 511 prüfen, ift biefes root)l

mit bie größte 92iöglid>feit, 511 fet)en, ob

©ott roirflief) nod) ber alte ift, unb ben

23ienfd)en bilft, a>enn fie 3bn brauchen.

„Siebe bes ^errn £) a n b

ift nid)t 511 für 3 geworben, baß er niebt t)elfen fönne."

33or Monaten rourbe id) ju einer <Scf)toefter gerufen, roeldje fcf)toer

Eranf roar ; ber Slrjt batte ibr gefagt, es roürbe beftimmt brei bis oier 2Bod)en

bauern, bis fie ij)re Arbeit roieber roürbe aufnehmen können. Sie bat,

roir möchten fie fegnen. 2Bir gaben ibr bie 33erbeifmng, ber S)err roürbe

fieb il)rer erbarmen, roenn fie ©lauben hätte. „O", fagte fie, „baran foll

es nid)t fehlen, benn ber fjerr f)at mir fd)on fo oft geholfen, barin b>abe

id) ein feftes Vertrauen." 3n jroei £agen roar bie <Sct)toefter gefunb.

©er 2lrjt, als er fie befuebte, roar erftaunt unb fagte, fo etroas roäre ifnn

in feiner ganzen ^raris nod> nid>t oorgefommen. ©rabe in biefer ^infiebt

babe id) eine 9Jienge perfönlicf)er 3eugniffe empfangen, aud) in meiner

eigenen Familie. 9Jtein fjauearjt, ben id) ja bod) immer ber $affe roegen

boten mufc, fagt 511 mir: „3am, ^ebijin brauchen Sie ja roobl niebt, Sie

baben ja boeb, immer etroas anberes, roas ibnen bilft." ©ann fct)aut er

fid) ben Tempel unb ben ^ßrofeten an unb fagt: ,,©as mufe bod) fd)ön

fein!"

„Unb feine O t) r e n finb nid)t \) axt geroorben, bah
er nid)t t> ö r e."

©er Sobn einer 5reitnbin unfrer $ircf)e lag lange im $ran!enf)au6

unfrer 0tabt. ©er Butter rourbe eines £ages mitgeteilt, fie fönne ibjren

SÜIteflcr 3o&«tme$ Älinfcf.
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Sohn nach |jaufe nehmen, er unirbe nur noch ein bis jroci £age leben.

@tn 92Ufftonar unb ich rourben gebeten, ihn boeb im ®ranfenbaufe 511

fegnen; es roaren aber acht bis jebn 93etten in bem Saal, roelcbe olle

belegt roaren. 2lls roir nun bic Erlaubnis oon ber 33erroaltung bekommen
hatten, bort eine Segnung 311 ooll^ieben, baten roir ben £)errn, roenn es

Sein Sßille roäre, möchte (£r uns erhören, unb Seine Stacht ben 71\en\&>en

hier offenbaren. 2öir faben aber, ba^ eine febr laute Stimmung hier

berrfebte. Scheinbar roollte bie Stacht bes 33öfcn uns ftören. §>a ich

bie Leitung hatte, fagte

ich mit lauter Stimme:
„3cb roünfcbe im tarnen
bes£)errn, bafc hierfür fünf
Minuten oolttommene

9*ube herrschen möge,

benn roir möchten eine

heilige ^anblung ooüjie-

ben." Stiles fah fich erft

oerbu^t an, unb es febjen,

als roollte ber 33öfe bie

wiafyt behalten; icf> fah

ben £>aupttäter für eine

turje Seit febarf an, mit

ber ©eroiftbeit im ^er^en,

ber S)err roirb hier Seine
2Rad>t ben 22cenfcben jei-

gen. Hnb fo roar es. 2öir

nahmen bie heilige §anb-
lung oor. §>er 2Täffionar falbte mit Öl, roorauf ich bie Sieglung oor-

nahm. 33on Stunb an rourbe es beffer; heute ift er gefunb. 2llle aber,

bie in bem Saal anroefenb roaren, fagten nachher ju bem Traufen: „<£rft

roollten roir lact>en als bie beiben mit ihrem £>ohispo?us fertig roaren,

als roir bich aber anfaben, roie bu bich barnach oeränbert batteft, roie

bu roieber ^arbe beramft, roie roir bireft faben, bafc bu bem Sehen
roieber gegeben roarft, ba oerging uns bas Spotten."

„9* u f e mich an in ber 3c 1 , fo roill ich bich er-
retten, fo follft bu mich p r e i

f
e n."

So gefebeben in biefen £agen in einer meiner (Semeinben in ber 2Karf.

(£s roar jur Seit einer 33erfammlung in ber 2öoche. ©er ©emeinbe-
präfibent hörte ein Klopfen an ber £ür. (Sr ging hinaus, um ju fehen roas

es gäbe. §>a ftanb ein 33ruber oor ihm, ber febroaeb geroerben roar unb

für lange Seit bie 33erfammlungen nicht mehr befuebte, unb bat, er möchte

hoch mitfommen unb feine ^rau fegnen, bie Slrjte tonnten nicht helfen,

unb bie Schmerjen feien fo grof$, bafc bas Schreien ber ^rau über

hunbert 92Mer oon ber SBobnung entfernt noch ju hören fei.

„So geht es nun aber fchon £agc", fagte ber Q3ruber jum ©emeinbe-
präfibenten, „möchten Sie meine <$xau fegnen?" „3iun gerne", fagte ber

33ruber; er holte noch jemanb jubilfe, bann rourbe bie Traufe gefegnet.

Sie Familie ftlinöf.
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2öaren porbem bie (Sdmterjen fo ftarf, baf$ fic nid)t ju ertragen roaren,

fo rourbe bte tränte unter ben ^änben ber 93rüber füll; als bie 23rüber

bas §etm nact> einer Söeile perließen, log tue tränte pollfommen rutng

urtfc olme Sdimer^en. 3n ber 9Ucbt tarnen biefe nod) einmal, aber nur
ganj roenig roieber; nun gebt bie grau ber völligen ©enefung entgegen.

93rigt>am ?3oung fagte einmal: ,,3d) bitte bie $lteften faft flet>entlid),

Sag um Sag, toannimmer id> bie ©elegenbeit baju fmbe, if>rer Religion

gemäfr $u leben, b. t). fo ju leben, bafy ber ^eilige ©eift ibr beftänbiger

Begleiter fein fann."

SBenn toir fo leben, roerben roir fet)en, bafc bes £jerrn £janb nid)t ju

!urj geroorben, ba$ Sr nid)t belfen tonnte, unb ©eine Ot>ren niebj ju

hart, bafc (£r nicht t>öre. 9Iein, grabefo rt>ie por alterö, roirb <Sr aud) beute

belfen, toie uns biefe geugniffe jeigen.

2tuö Ott flliffion / $ür Öit fltiffion
D(s » eXs » e)(5=^=Bfo—*-=S)(b » e)C

Singefommem Siltefter 9t c p ^ i 28 t U i a m 2K c £ a a) l a n , ber feine 2kbett

in 28intertbur bereits aufgenommen l>at.

53crfct3ung: §ubert2BapneOTacfarlane von 2Btntertf>ur nadt> 23afel.

€f)tent>oü enilaffen: ©eerge § a l £ a 9 l o r , jule^t in 23afel-^3ratteln.

Ernennung: älltefter Sari 9? t n g g e r sen. ift als 9?ad)folger bes 2ilteften

9*ao ©. 28ibbtfon jum ^räftbenten bes güreber §>iftri?ts ernannt n>orben.

Öottea unoeränödidies DDort.

Archimeöes fagte, er münfcrjte nur einen ptatj außerhalb öer EDelt, auf

öem er ftehen hönnte, unö einen genügend langen Ifjcbel, öann toüröe er

öie DOelt aus öen Angeln geben. l£r h,at aber nie einen folgen ötanöott

unö nie einen fo langen tfjebel gefunöen. ß)ir haben ettoas, toorauf mir

ftehen hönnen - öas unoeränöerlidie EDoct (Dorfes. EDir gaben einen l!)ebel

auf l£röen - öie Ifladit öes (Debets. IHit (Debet, gegrünöet auf öas CDoct iDottes

hönnen toir öie KJelt himmeltoätts heben, felbft jum Ihrone öes Aller*

göditten. iDürtle öie EDelt mit öeinen (Debeten! Öie haben eine lAraft, toeldie

öir hein toeltlidies iDing oerfdiaffen hönnte. Stürme öie Ifimmel mit öeinen

(Debeten! Öie allein hönnen öas blaue (Detoölbe öurchöringen unö öeine

Öacrje oor (Dort bringen.

^*Vr (P)fPttt ^ & 'c ^cttf^rtft ber @cb^et$ertfcfc£>fterreicr)tfcr)en Stftffion ber Ätrü)e^H vJlvlII
<%tfu (Sfoifti ber fettigen ber Seiten £age unb erfa)eint monatlich

äroetmat, je am i, unb ij. etneö 50ionatö. — Sejugöpretö für bte @d)n?etj: 5f»5«—

>

für £>fterretcr) @. 8.— jafjrftü). — 23eftetlungen nehmen alte SCtttfftonare unb ©emetnbes
präftbenten entgegen.

Herausgeber: 2r)omaö Q. IcÄa^ ^räfibent ber @c^n>et$ertfcb>£>fterrets

dn'fa)en 3??iffion. — @a)rtfttetter: S^ar^immer, Sörraa), 23aben, ^oftfaü) 208.


