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Der Wert Öer Seelen*

53on ^rof. Dr. gofni 21. SOibtfoe, x^itglicb t>es Rates t>er 3u>ölf.

Sine (Seele ift ein eroiges 3Befen, ausgeftattet mit ber gätyiQUit, un-

begrenzte ^ortfdmtte 511 mad;en. 6ie mu^ best)alb einen Ungeheuern 2Bert

befii$en, benn jebe £)öbe, bie ftcf> ber Sftenfcb, benfen fann, liegt im 33ereid?e

it>rer 2Jiöglid)feiten. ftüx ein 2Befen mit ber Straft unb gätngfeit bes un-

enblid)en ^ortfdjreitens gibt es im erhabenen Vlan bes £ebens fein nod;

fo entferntes Siel, bas nid)t erreichbar roäre. 3n letzter Sinie ftellt alfo

ber 2öert einer 9ftenfd)enfeele bie (Summe alles beffen bar, roas geroefen

ift, roas jei$t ift, unb roas fein roirb, benn in einer fold;en (Seele liegen

alle SKöglicbJeiten ber Vergangenheit, ber ©egenroart unb ber guhmft.

Sinn unt> Zroech im Menfchenleben.

©er teufet) ift ein SBefen mit einer ganj beftimmten groecffetuing.

3m Qüoangelium 3efu £f>rifti gibt es feinen gufall. 3öir leben in einem

finnoollen ©afein unb l>aben eine finnoolle 33eftimmung. 9ftand)es mag
uns auf ben erften 53licf roie zufällig erfd>einen; fönnten roir aber bas

33ilb g a n 5 unb unoerfmllt fel>en, bann roürben u>ir geroat)r roerben, bafc

es feinen gufall gibt. ®rbe unb 9ttenfd> t>aben eine große Sroecfbeftim-

mung, bie u>ir früher ober fpäter alle roerben anerfennen muffen, ©ort

t>at uns auf bie (£rbe gefanbt, bamit roir beffer lernten, nad> bem großen

©efet$ bes eroigen 5ortfd>rittes oorroärtsjugetjen, oon einem „<Stanb" ober

einer (Stufe jur anbern ju fd)reiten, immer bie eine als Vorbereitung für bie

näd)ftfolgenbe benü^enb. ©ie S^bg^ eines fold>en 2Bad)stums — bes

(Enbjroecfes alles Sebens — b,at ber Vrofet £ebj im 33ud;e Hormon in

bas furje, aber oielfagenbe Söort gefaxt: „9ftenfd>en finb, baf$ fie 3=reube

f>aben fönnen." l!nb biefe einzig toaf)re ^reube fönnen roir nur im ©n-
flang mit ben ©runbfä^en bes eroigen ^ortfdjrittes erlangen, $ür einen

9ftenfd>en, ber fülle ftct>t ober gar 9\ücffd>ritte macbi, fann es feine 3*eube

geben. (£r fann es fict> oiclleid;t oorüberget>enb einreben, aber bas änbert

nid)ts baran, bafy er b,öd)ftens bie <Sd>ale, niemals aber ben &ern roat)rer

^reube befit$t. ©er 3roecf bes Sebens auf ber @rbe befte^t alfo barin,

i>af3 ber 9Kenfd> ^ortfd)ritte machen fann.
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Gleiche Gelegenheiten für alle.

©er ^3lan ber Seligkeit ficl>t oor, baß jebe einzelne ©eele bie Gelegen-

heit erhalten follte, eroig fortschreiten unb 311 machten. ©as Xor baju

barf fetner oerfebjoffen roerben. 3m großen Wat im §immc(, ehe ber

2öelt Grunb gelegt roarb, rourbe befebjoffen, bafc alle bie Gelegenheit

haben feilten, ihre ©eligfeit auszuarbeiten. 3ene falfd)e £ef)re, ba$ nur
einige wenige Sluserroäbjte in ben £jimmel eingeben fönnten, roät)renb

alle anbern einem eroigen £jöllenfeuer übergehen roürben, ift einer ber

gräflichsten Orrtümer unb ft-ebjgriffe, mit benen bas ©elmen bes Sften-

fcb/ enb/ er3en& gefüllt roerben follte. Stile muffen bie Gelegenheit traben,

feiig 511 roerben. 33ielleid;t roirb ber £jerr ©eine Strbeit mit ber menfd)-

lic^en Familie nid>t aufgeben bis aud> ber Se^te, ber guten 3Billens ift,

unter bem Sinflufc ber 9ftad>t ber 2Bat>rl>eit ben im Fimmel auegearbeiteten

^}3lan angenommen t>at. gm bie Gnabe Gottes gibt es fein (£nbe, fo

roenig roie für ©eine Hoffnung für ©eine Einher.

Der Menfchen Abhängigkeit unö Macht.

9n einem SBeltall lebenber, intelligenter SBefen muß es natürlich, oiele

Slbftufungen unb Übergänge gehen. Einige biefer Söefen finb oollfommen;

roir nennen fie Götter. (Sott, ber Vater aller, fann in ©einen (Sigen-

fd>aften unb 2}\äd)ten von uns nid)t ooll oerftanben roerben. &ein «Sterb-

licher fann einen Hnterfdneb gan$ begreifen. ß:s liegt auf ber S)anb,

bafo bie auf einer tiefern ©tufe ©tet>enben nid)t fooicl roiffen roie bie-

jenigen, bie ifmen an (Erfahrung überlegen finb; infolgebeffen bebürfen

jene ber fjilfe ber roeiter Vorgefd)rittenen. 2XUr brauchen 5. 23. bie £)ilfe

unfres S)immlifd)en Vaters unb follten barum bitten. Seher Sftenfcb/

braucht 5U feiner güt>rung bas £id)t, bas einer f)öf)ern Quelle entftammt.

Söenn aber ber SKenfd) ot)ne biefe l;öf)ere S)ilfe, unb ganz auf fid) allein

geftellt, mel;r ober roeniger hilflos ift, fo fd;lummert bod) in ibma felber

eine rounberbare 93iad)t. ©er 5)err mag bem 97lenfd)en bie hefte £)ilfe

^um ^ortfet^rttt anbieten — unb dür t>at es getan —, aber ber 32tenfd>

felbft mufe bie ifnn inneroobmenbe Straft ber Sinnahme ober Verroerfung.

ausüben, ©er |jerr forgt für ben ^3lan ber Qürlöfung, aber ber 9ftenfd>

muß feinen Seil tun. 3n geroiffem ©inne fönnen roir fagen, bafe ber

SHenfcb, fid; felbft erlöfen mufo, inbem er bie ibjn angebotene 2Bat>rf?eit

annimmt unb ben Geborfam leiftet, ben Gott oon ifnn erroartet.

Die Vereinbarung im üoriröifchen Leben.

3n unferm oorirbifd;en ©afein f)aben roir mit bem 2lllmäd>tigen ge-

roifferma^en eine Vereinbarung getroffen, ©er £jerr legte ©einen
S^inbern einen oon 3t)m ausgearbeiteten ^lan oor. Söir f)aben ihm an-

genommen, ©a ber Vlan für alle 9ftenfd)en beftimmt ift, finb roir ba-

burd; an ber ©eligfeit aller berer mitbeteiligt unb bafür mitoerantroort-

lid), für bie bef ^lan gilt. 2Bir roaren bamit einoerftanben, nid)t nur uns

felber feiig $u mad>en, fonbern aud) an ber ©eligfeit ber ganzen SKenfd)-

heit mitzuarbeiten. ©0 rourbe bie Verroirflicbung biefes planes nid)t

nur bie Stufgabe bes Vaters unb bes ^jeilanbes, fonbern auch bie unfre..
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©amit tyaben roir gegenüber ber menfd>lid)en ^anailic eine große 33er-

antroortlid)l!eit übernommen, ©er fjerr ftef)t an ber «Spitze btefer ge-

roaltigen Arbeit; ©r fict>± barin (Seine t?öd>[tc ^reube unb £)errlicbteit.

llnb basfelbe follte finngemäft aueb. für uns gelten.

3m ©oangelium Qefu £t)rifti barf feiner feinen 2ftitmenjd)en oergeffen.

©ort ftef)t mein 23ruber — für if>n rourbe jener '•plan ausgearbeitet, für

itm bie &trd)e gegrünbet, für itm bie Segnungen oorbereitet. ©eroife,

bie S?ird>e ift aud> für mid> ba, bas Soangelium rourbe aud) meinethalben
gegeben, aber mein 93ruber t)at barauf genau bie gleichen 2lnred)te, roie

id>. (£r unb id) unb roir alle muffen jufammenfteben unb oereint bie

großen groede bes 2lllmäcf)tigen 33aters ju erreichen fud>en.

Dae erhabenfte Hochziel Öee Menfchen.

2öas follte nad) bem (Eoangelium bas erhabenfte $od>5iel bes 7Rcn\d)cn

fein? ©em 33ater äbnlid; ju roerben! 2Bir können bies aber nur, roenn

roir uns am SBerfe unfres 33aters beteiligen, nämlid) bas ©lud1

, bie ^ceube
unb bie «Seligkeit ber ganjen menfd)lid)en ^amtlic tjerbeijufütjren. gür
ben engftirnigen, felbftfüd;tigen, nur an fiel) benfenben 2Kenfd>en gibt es

im (Eoangelfum feinen ^lat}. (Er mag es oielleid)t auf biefer (Erbe ju
etroas bringen, mag 9^ut)m, 9\eid)tum unb 1üad)t oor ben 2ftenfd>en er-

langen, oor bem |>errn aber roirb er jämmertid; Hein erfd^einen, es fei

benn, er f>elfe mit am SBerfe ©ottes, bas immer unb überall auf bie

«Seligfeit ber ganzen 2ftenfd;t)eitsfamilte ausgerid)tct ift.

Söorauf grünbet fiel) biefes 2Ber? ©ottes? 2lus roeldjem ©runbe t>at

(Er einen ^lan ber (Seligkeit ausgearbeitet? Qeber ^eilige ber Seiten £age
fann biefe ftvaQe beantworten: SBeil ©ort ein ©ott ber Siebe ift;

unb bie Siebe entfpringt bem Opfer, ©arum ging es in jenem großen

$ampf im fjimmel jroifdjen Su^ifer unb ben 2lnl)ängern bes Katers*

3m S)immel $äl)lt nur jene -Siebe, bie bereit ift, Opfer ju bringen. £jat

fid; ber £>err nid>t geopfert für uns? 3d> brauche biefe ^rage nid)t ju

beantroorten. könnte ein Jalter, leblofer ©ott, toeit entfernt von uns,

brausen im Söeltenall, nid)ts tuenb als einen oerrotdelten matl;ematifd)en

<pian erfinnenb — rourbe, fönnte er roir?lid>e Siebe feigen? 2lber ein

33 a t e r , erfüllt oon ber Siebe eines 33aters, roäre bereit, alles f)er5u-

geben für feine S^inber. ©er (Erftgeborne unfrer l)immlifd)en Familie

beroies «Seine Siebe, inbem (Er ein Opfer bxad)te, an bas aud> bas fd)roerfte

Opfer, bas roir bringen fönnten, nid)t im entfernteren t>eranreict)en

mürbe, ©er ^lan unb bas 2Ber? ber (Erlöfung ift alfo auf Siebe gegrünbet,

unb jroar auf jene Siebe, bie aus bem Opfer geboren unb burd) bas

Opfer genäbrt unb enttoidclt roirb. 3n biefem Sid>te gefef>en, get>t mir

eine Sllmung oom 3Berte einer 2ftcnfd;cnfeele auf.

Wie Gott unö Chriftuö Seelen bewerten.

„33ebenEet", fagt ber £err, „ber Söert ber Seelen ift groft in bin

2tugen ©ottes, benn ber £jerr, euer (Erlöfer, erbulbete ben £ob im ^leifd>e;

best>alb erbulbete er ben «Sdjmerj aller 2Kenfd;en, bamit alle 33uf$e täten

unb ju ttmt fämen." ©emeffen am ©ienfte unb Opfer <Xl)rifti mu^ ber
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3Bert ber 6eelen grofe, febr grofr fein. <Sr übernahm bie Rührung bei ber

23ermirl!licbung bes großen planes mit all ihren Scbmicrigfeiten unb
Sd>red:en; unb n?enn mir in «Seine JJufjtapfen treten mollen, muffen
mir tpillig fein, in unfrer eigenen, fcbtpact>en unb befebeibenen SBeife für

unfre Icbenben unb oerftorbenen 93rüber unb Sd;tr>eftern etwas ^i(>nUd)e5

ju tun.

©et* §err fagte ju 2ftofe5: ,,©ieö ift mein 58erB unb meine ^errlid^eit:

bie llnfterbltcbfett unb bas cu>ige £eben ber 2ttenfct)cn äuftanbesubringen."

Stn ben 2lugen bes 33ater5 mufe eine Seele einen Ungeheuern 2öert haben,

menn Sein 3öer! unb Seine Herrlichkeit barin heftest, biefen Seelen bie

(irlöfung ju bringen. 2öenn mir ben abgefebjebenen ©eiftern in ber ©eifter-

melt bas £or baju öffnen, bann mirb ber Herr meines (Sract)ten6 bureb

bie (Smigfeiten binburd; fortfahren, mit Seinen jei?>t noch ungehorsamen
5?inbern 5U rechten, biö (Er alle biejenigen äurücfgebracbt hat, bie jurüd-

fommen mollen. ©er ^rofet Qofepb Smith, ber manchen 33licf in bie

(Emig?eiten tun burfte, fagte einmal: „(Es mirb nie eine Seit fein, mann
ber ©eift ju alt fein mirb, um fich ©ort 5U nähern. 2llle finb in ber 9*eicb-

meite ber oorgebenben ©nabe, ausgenommen jene, melche bie unoerjeih-

licbe <2>ünbe begangen haben."

2lucb unfer höd)fteö Siel, „unfer 3BerJ unb unfre Herrlichkeit" mufe
barin befteben, am ©lud, b. h. an ber (Seligkeit ber 9^enfchheit mitzu-

arbeiten, fonft Jönnen mir nie unferm *j)immlifchen 33ater ähnlich merben.

lim in ben 5ufetapfen (Ebrifti ju manbeln, um bie Segnungen %u er-

langen, bie ber -Siebe unb bem Opfer entfpringen, muffen mir unfern 2fttt-

menfeben — ben toten mie ben lebenben — ©ienfte ermeifen. (Eine Seele

hat fchon besbalb einen unbefchreiblichen Söert, meil fie uns bie ©elegen-

f>eiten jum ©ienen bietet, burch beren 33enü^ung mir allein jur Stel-

lung unb 2ftacbt ber ©ottheit aufzeigen !önnen.

Wie Können wir unfer Hochziel t>ent>irklichen?

©urch bas ftelloertretenbe 2Ber? für bie Verstorbenen, b. h. burd; bas

<Sammeln ber lldunben unb bas Vollziehen ber £empeloerorbnungen

für unfre Verdorbenen können mir einen michtigen £eil biefcs planes

permirfliehen, ©abei ift jebermann junächft unb in erfter £inie für feine

eigenen Singehörigen oerantmortlid;; bie leiste Verpflichtung erftreeft fich

jeboch auf alle ©lieber ber menfeblicben Familie. 3Benn inbeffen jeber

fid; um feine eigenen Vertoanbten bemüht, mirb mit ber $e\t bie ganje

3Kcnfcbbeit erfaßt merben.

§>en SBert einer 2?tenfcbenfeele ernennen mir am heften in ihrer 2öir-

fung auf bie VcrmirHicbung ber höchften 3iele eines 2ftenfcben. Ohne
meinen Vruber fann id; bie böcbfte Stufe nicht erreid;en. Ohne ihn ju

lieben, mirb es mir nicht möglich fein, bie höchfte Herrlichkeit ju erlangen.

Och mu-ß etwas für ihn opfern, menn id; in meine oolle Belohnung ein-

geben mill. 2Bir finb alle poneinanber abhängig, aneinanber gebunben,

pereint gehen mir einer gemeinfamen herrlichen Veftimmung ent-

gegen!
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der <&t\ft des €lio ift om tDcrfe!
93om 2Utcften abwarb 9?. SRcßap-Serlin.

„$>as beutfebe Q3olf f>at bei ber (Hinfül)rung unt> Snttmcflung ber

<£/ippenforfdumgsarbeiten in Utah eine grofre 9vPÜe gefpielt. Sterben

«5ie biefe Slrbeit cbenfogut fortfübren u>ie bie bärtigen §>cutfcben?"

§>ie6 ift bie £>erauöforberung, bie 2tpoftel 9Sicbarb 9?. £mnan ben
^eiligen bev Öftbeutfcben 9ftiffion im vergangenen 3ftai [teilte. <5s ift bie

$)erau6forberung an bas jetzige ©efcblecbt! 2öir alle finb ftolj auf bie

Seiftungen unfrer 33äter, bie Verfolgungen erbulbeten, um bie ©runb-
lage für bie toieberbergeftellte Kirche Qefu £brifti ju legem galten aber

mit bie $)od)%iele unfrer Vorfahren aufrecht? §>ie 22titglieber ber Öft-

beutfcben 9ftiffion ant-

unb feuriger 23egei-

§>ie ^eiligen neb-

forberung aber nicht

an. Slnftatt auf ben
bigen 9lamen ihrer

unb nur ben Schein

fpiegeln, bie anbre

bie ^eiligen in ber

mit allen Gräften an
neue 3iete> erreichen

©efebiebte, über bie

ter noch ftaunen toer-

tyaben jene S)eraus-

men unb bie erftaun-

UnsLim
°s

— aum

Jbjßfkg 'Zurd)gmwnsamtjrfaik!

toorten mit alter 1Rad)t

fterung: „32t!"

men biefe £jeraus-

mit bloßen 2öorten

Säten unb etjrroür-

33oroäter auszuruhen
ber ^adel roiberju-

£)änbe hochhalten, finb

Öftbeutfcben 97Uffion

ber Arbeit, fet$en fieb

neue S)öben, machen
^ufünftige ©efcblecb-

bem S>ie 2Kitglieber

forberung angenom-
licbe2lrbett begonnen,

Qcamen ihrer 95or-inbiefem 3ahr 80000
fahren ju fammeln, bamit bie nottoenbigen 33erorbnungen ponogen
werben fönnen. „2öäbrenb beö Jahres 1938 bis ftuni 1939 n>erben wir

eifrig heftreht fein, 80 000 unfrer geliebten 33crftorbenen bie STore jur

»Seligfeit ju offnem"
§>ie Organifation, bie biefe noch nie bagewefene Aufgabe erfüllen foü,

ift bereits in Dotier £ätig?eit. 3n jeber ©emeinbe ber STäffion beftebt

unter ber Leitung eines ©emeinbeleiters unb bee ©emeinbepräfibenten
ein Stuöfcbufe, um bie praftifche unb wiebtigfte ^bafe ber Sippenfor-

fchungsarbeit in bie fjeime ber 2Kitglieber ju bringen. 9Tlit allen notwen-

bigen genealogifeben Formularen ausgerüftet, in einem freunblichen

©eift, )a, im ©eift bes Slia, lehren unb helfen biefe Sluefcbufuuitglieber

ben einzelnen ©emeinbemitgliebern, roie fie ihre Zlrfunben fammeln, bie

tarnen ihrer Vorfahren finben unb bie erlangten eingaben auf bie be-

treffenben 23ogen übertragen follen. <Sinb biefe 93ogen fertiggeftellt,

bann roerben fie auf orbnungsgemäfeem 2öeg an bie Tempel bes S)errn

gefanbt. §>ie ©emeinbeausfehüffe werben oon 33eäir!öleitern überwacht,

welche biefe 33ogen nachprüfen unb bie £jilfc gewähren, bie jur möglichft

genauen unb fchnellen Srlebigung als nottoenbig erachtet wirb. §>ie Ober-

leitung ber Strbeit in ber ganzen 9Taffion liegt unter ber Leitung bes

9Kiffionspräfibenten in ben Rauben ber ^tlteften 9? o 2) 28 e i n b o r f

als 9ftiffionsleiter ber 6ippenforfchung, ^ellmut '•piatb ab Srfter
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Ratgeber uni> ^3aul iiangfjeinrid) als Qweitcv Ratgeber, foroie

<Sd)roefter 3ngc |jabermann ab Sekretärin.

2öir glauben, bafe bie übrige S?ircf)e tue ©urd>fül>rung biefes planes

aufmerffam beobachtet, ber fiel) mit feinem Siel von alteingerourjelten

©ebanfen freimacht 9iatürüd> gibt es aud) t>icr jene hoffnungsvollen,

aber ätveifclnbcn 33eobacf)ter, bie fagen: „£j öffentlich, tverben Sie es

fd;affen, aber ." ©iefe benten nid>t baran, in tvefci)em ^ftafee ber

(Seift be5 Sliain biefem£anbe am2öerkift. 33on alten offenbaren Gräften

ift er bie mact)tvol(fte. ©er roütenbe Sturm enttvurjelt 53äumc, verroüftet

fruchtbares £anb unb jerftört Stäbte. ©as roilbe 2heer ^erbricht Schiffe,

überflutet £anb unb vernichtet jährlich vie(e-2ftcnfcbenleben. ©ie fjeere

i>e& Teufels jerftören ftünblicb unb täglich Sittlid)feit, £barafter unb

3beale. ©ies finb mächtige Gräfte, aber ber ©eift bes (£lia ift mächtiger

als fie alte jufammen. (S:r arbeitet ftitt unb ftetig unb erfaßt bie 2ftenfd;en

unb 33öl£er immer tiefer. Obgleich er febeinbar nur langfam vortvärts-

febreitet unb feine Straft verborgen ift, breitet er fieb boef) fid?cr unb fieg-

reieb aus, unaufbaltfam roie bie Seit felbft.

©iefe $raft braucht jebod) gleich ber mächtigen ©che fruchtbaren

33oben, ehe fie in einem 27lenfd)en, einer &tabt, einem 33ol! Söur^el faffen

fann. ©ie ©iebe bebarf ber Qcabrung, 2öaffer unb bie nötigen ©runbftoffe.

©er ©eift bes Slia fenft feine Söurjeln in bie ^jerjen jener, in benen bie

gmnblegenben £el)ren bes Evangeliums Qefu C^rifti veranfert finb. ©as
veutfd)e 33ol! ift reid) an ben (£igenfd>aften, roelcbe biefen mächtigen ©eift

nähren, ©ie von ihm geleiftete Sippenforfcbungsarbeit ift ein ftarfer

33eroeis bjerfür. 2Bo fonft in ber 28elt roäre es mögtid), innerhalb eines

Jahres SO 000 2camen ju fammeln, roenn nicht in biefem £anb, roo fieb

oie fird)licl)en mit ben ftaatlicben Gräften fo barmonifd) oereinigen, um ber

©egemvart bie Kenntnis ber Vergangenheit ^u vermitteln, bamit alle biefe

Gräfte planmäßig gefammelt unb eingefe^t roerben, um bie Sroede bes

§errn ju erfüllen? ©as roenigftens ift ber ^31an ber Oftbeutfcben 2Kiffion.

Selbft biejenigen, bie größte groeifel t>egen, finb neugierig. Überall

hört man bie 5 i:a9 c * «20^ ^eit ift ber neue <5)3lan? 2Berben bie 2camen
ber feftgefe^ten Qat>I entfpred>cnb eingefebidt?" ©ie Slntroorten auf biefe

fragen tann man leicht auf ber vorftebenben £bermometer-3eicbnung er-

lernten. 33isäuml. September 1938 finb 10000 3Zameneingefd>id:t roorben.

33is 5ur ^abrestvenbe 1938/39 finb 50 000 verfprod>en roorben. 23is jum
1. 3uni 1939 hoffen roir, bie Spille bes £f>ermometers überfliegen 5ut)aben.

©er ^-ortfebritt in ben einzelnen ©emeinben ift natürlich, je nad) ber Su-
fammenfetmng ber ©emeinben verfebieben. (Einige ©emeinben finb voller

^reube, fcl)on jefyt bie £)öd)ftäal)l für bae ganje 3al>r erreicht ju t)aben.

Slnbre arbeiten immer nocl> an ber Oberflä^c ©as eine aber ift geroi^:

ber ©eift bes €lia l)at bie 22tiffion erfaßt unb bringt immer tiefer in bie

^erjen ber 2Tütglieber ein. Smmer mel)r unfrer Vorfahren jenfeitö bes

<Sd;leier6 erfreuen fid) ber 5teibeit, bie fie fo felmfüdjtig erroarteten. 93let)r

unb mel)r erfüllen bie Sebenben ben groed il)re6 (^rben-
bafeinö in biefer (Soangeliumö^eit. ©er ©eift bes ©liaift, folange

es eine ©efd)id)te ber 5?ird)e gibt, auf ber fjölje. ©aber — alle 91ugen

auf bas SBerf bes £jerrn gerid;tet!
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Vor neuen Jortfchrttten der ©ippenforfcfyung

and) in der tDeftdeutfcften tltiffion!

Von ©onroortp Vernon ©übler, 9KiSSionsleiter für ©enealogie in ber 2Beft-

beutfdKn 9Tliffion.

§>ie SBeftbeutScbe Miffion i ft eine neue 9Kiffion, bie erft oor etlid)en Penaten
gegrünbet rourbe. §>ie grof^e Arbeit unb bie Dielen fragen, bie bei ber ©rünbung
unb beim 2lufbau eines fold)en 2Ber?es 311 leiften unb ju löfen waren, galten natür-

lid) in erfter £inie bem 2Bobl ber Sebenben. föaum ift aber hierfür geforgt, fo roollen

roir jeijt an unfre Verstorbenen benfen unb unfre ganzen Gräfte ber Sippenf orfduing
toibmen. ©urebbrungen r>on ber 2Bid>tigfeit unb SZotroenbigfeit eines guten gene-

alogifcben Slrbeitsplanes, txxbcn roir uns an bie Arbeit gemad;t unb einen Sold;en

entworfen, von bem roir überzeugt finb, bafc er bie begeiferte Mitarbeit unfrer Vrüber
unb 6d)tr>e|'tern im 9Kiffionsfelbe finben roirb. Unb im MifSionsbüro finb roir in ber

Sage, jebe 2ftef>rarbeit, bie ficJ> l)offentlid) als ^olge unfres neuen planes unb ber

9leubelebung bes genealogifeben 3ntere[fes ergeben roirb, Sorgfältig unb ofme 33er-

3ögerung ju erlebigen, benn roir roiffen roob,l: feine nod) fo lehrreichen Aufgaben,

Wxna nod) fo anregenbe Verfammlung rann bas Vertrauen erfeljen, bas burd) eine

Sorgfältige unb prompte Vefjanblung unb ©rlebigung ber llrhmben unfrerfeits

erworben roirb.

3n barmonifeber 3ufammenarbcit mit ben ^ortbilbungsflaffcn führen roir jeitf

einen Vlan burd), roie er nie juoor oerfudn" roorben ift. ©ie iSippenforfdmng f inbet

immer rnef)r bie ii>r gebüfjrcnbe Veacbtung. ©s foll ihr besbalb aud) mef>r Seit jur

Verfügung geftellt roerben, roas roir babureb erreichen roollen, bafj im ©$=V eine

S'ätigfeiist'laffe für <5ippenforfd)ung eingerid;tet roirb, an ber fid) bic Vor-

geschrittene 0eniorHaffe, bie ©-Männer unb bie Sibrenleferinnen beteiligen. S>ie

Versammlung finbet roobl unter ber Leitung bes ©J^V \tatt, bie S^lafSenjeit jeboeb

roirb 311 genealogifeben Slrbeiten oerroenbet. 21ns roill Scheinen, bafc bamit ein neuer

3eitabSd)nitt für bie ©ntroidlung ber ©enealogie beginnt. Sid)erlicb bat jetjt niemanb
mehr eine begrünbete @ntfd>ulbigung, roenn er — ein Seltfamcr, I)inter ber Seit

jurüdgeblicbener (Sinjelgänger unter £aufenben VegeiSterten, bie t>orroärtsScbreiten

— aud) weiterhin untätig bleibt, jumal roir gleichseitig auch bie gclblid)en llnt'oStcn

für bas notroenbige ?lrbeitsmaterial roefentlid) oerringerten: ber Vrcis für bie Sempcl-

formulare rourbe um faft ein ©rittel, ber für bic Vüdicr um etroa ein Viertel berab-

gefer^t. ^öffentlich sieben Sie Obren Vorteil aus biefer ©elegenbeit!

Veim Slusarbeiten unfres neuen Slrbeitsplanes haben roir uns befonbers r>on

bem ©cbanfen leiten laffen, r>or allem bie Jüngern £eute für bie ©ippcnforfduing

ju geroinnen. 3n ber Vergangenheit f>at man leiber nur 311 oft bie ©enealogie als

eine Sätigfeit für bie älteren (SefcCjiDtfter hingestellt, ©as roar ganj einSeitig, benn in

unfern Offenbarungen ftebt nirgenbs gcfd;rieben, bafc ber ©eift bes ®lia nur für bic

älteren £eute ausgegossen roorben Sei. @s bat fid) im ©egenteil gezeigt, bafc überall

ba, roo bic (Sippcnforfcbung richtig eingeführt rourbe, es grabe bie ftugenb roar, tt'dcbe

bie gencalogifd)e 2lrbeit mit großer VcgciStcrung aufnabm unb bafc aus ibren ^cipen

r»iele ber tücbtigften unb eifrigften Mitarbeiter l)eroorgegangen finb.

Vefonbern SBert roollen roir auf bie praftifd>e Slrbcit legen, benn nur baburd)

fann unfer Vn>gtamm reisooll, anjie^cnb unb praftifcb roertooll gcftaltet u^erben.

3lls näd)\tcs Siel tjaben roir uns gefegt: in imfrer MiSfion Soll jebc g=amilie ein

„Vucb ber Erinnerung" bef itjent 3n ben Hnterrid)tsStunbcn roirb an §anb

pra!tiSd)er Veifpiele gezeigt, roie ein Sold)es Vud) angelegt unb roeitergefi'U)rt roirb.

3e^t finb bies nod; neue ©ebanfen, bie entroidelt, angeroanbt unb in praftifebe

SätigEeit umgeroanbclt roerben roollen. 2Bir baben Vertrauen in Sie, liebe ©efcbroiSter,
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ba~$ Sic uns helfen werben, unfer gemeinfames Siel 311 erreichen. 2lucb her hefte

plan femn nur erfolgreich werben, wenn hegeifterte ^erjen unb willige £)änbe eifrig

3ufammcnarbeiten, um ihn 31t perwirflicheu. SBürbe her Schleier pon unfern geiftigen

klugen weggenommen werben, fo würben wir feben tonnen, wie ungejäblte Sd>aren

pon ©eiftern fcbnfücbtig barauf warten, bafo wir im ftellpcrtretenben (Srlöfungswerfe

unfre ^flidjt tun. SBelcb eine Berantwortlidit'eit liegt auf uns!

Die Arbeit für die <Eo£en Ijüft auet)

den bebendem
Bon Söilliam SBalfenborft, 221iffionsteiter für ©enealogie in her

Scbwei3erifd;en 9ftiffion.

2Zacb meiner (Erfahrung unb Beobachtung f>ilft bie Slrbeit für bie Soten auch

ben Sehenben. 2Ber fich mit Sippenforfcbung 311m S^ecfe ber £otenerlöfung be-

faßt, b.at in ber Regel ein ftarfes geugnis unb eine gute (Erkenntnis pom
©pangeltum, fonft würbe er bie 2Kübe unb Opfer, bie mit biefer Slrbeit perbunben

finb, nicht aufwenben. £>as SöerE für bie £oten »erlangt bie Kenntnis ber tief ern

©runbfätje unfrer £ebre: Sempelperorbnungen, bas Sehen in ber ©eifterwelt,

bie 2luferftehung, bie §>ret ^errlichfeiten, bie ewige Beftimmung bes 9?ienfcben-

gefcblecbts ufw. — Solche 22!itglieber finb gewöhnlich oiel enger mit ber Kirche

perbunben als biejenigen, welche fid) biefer Berantwortlicbieit entsieben wollen,

cmfolgebeffen finbet man unter ben abgefallenen nur feiten einen, ber für feine

Berftorbenen gearbeitet hat. 2öer fich in biefer Strheit betätigt, wirb fich auch nicht

fo leicht ben Heinlid;en, unfehönen fingen hingehen: S^latfch, geblerfinben, lieb-

lofem Richten u. bgl., benn bas 2Ber£ für bie SToten ift geeignet, ifyn mit großen
©ebanEen 3U erfüllen, feinen ©efiebtsfreis in bie ©wigfeit hinaus 3U erweitern

unb feine freie Seit unb Gräfte in einer eblen, felbftlofen Slrbeit 3U befebäftigen. ©rabe

in biefer ^infid;t hat mir meine Erfahrung unb Beobachtung beftätigt, bafa bie Xln-

ruheftifter unb geblerfinber meiftenteils £eute finb, welche ihre Pflicht ben 33er-

ftorbenen gegenüber pernaebläffigen. 2Kit ber 2lrheit für bie £oten %kf>t oft auch

ein neuer, erhabenerer Begriff t>om Familienleben ein: (Eltern werben

beffere ©Itern unb Einher beffere Einher, weil bie £ef>re oon ber ewigen ©auer
ber ^amilienbanbe biefe fo überaus wichtige ©inrichtung in ein gan3 neues £id>t

rüctt.

§>er 2Zu^en ber praftifchen gorfebungsarbett fann wobl nicht weniger hoch per-

anfchlagt werben: ber Sippenforfcber gewöhnt fid) an planmäßiges, georbnetes,

genaues, fauberes 2lrbeiten, bekommt GnnblicEe in bas Sdnctfal pergangener ©e-

fchlechter unb fann baraus lernen, feine geiftigen ^ähigfeiten — ©entpermögen unb

©ebäd;tnis — werben gefebärft unb geübt unb bie ©efchichte ber Vergangenheit

wirb für ihn 3U einem offenen Buch.

Slher noch weit ühertroffen werben biefe mehr 3eitlid;en Borteile pon ben geifti-

gen Segnungen, weld;e bie felftlofe Slrbeit für bie Berftorbenen mit fich bringt.

9?id)ts reid;t an bie hohe ffreube f>eran, bie uns bas ©efühl erfüllter Pflichterfüllung

grabe in biefer Besiehung gibt: bie g^eube barüber, an feinem befcheibenen Seil

mitgeholfen 3U haben, fefmfüchtig auf ihre (Erlöfung wartenbe ©eifter erlöft unb

ihnen bas £or 3um ^ortfehritt geöffnet 311 haben, föchten wir alle biefer ^reube

teilhaftig werben!
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5et'rfd)rtft 6er Rivdje'Jefu (£l>rifH bev ^eiligen bev testen Qa$e.

6tppcnfotfd)ung bei den Deutfd)en ßro/iltene.

2"lltefter 9R. V a u l 2R e r t 1 i d> , 2ttiffionsleiter für

©enealogte ber 33rafilianifd>en 2Kiffion, fenbet uns fol-

geren anfd>aulicben 33ericbt über bie genealogifebe

<£ätig?cit unter ben beutfebfpreebenben Jftitgltebern

unferer S^ircbe in jenem £anbe:

„2m unfrer legten Qabresfonferenj, Me hier in <Sao

Vaulo ftattfanb, tonnte man beutlicb beobaebten, weld;

grofee g^ttfdmtte in ber Verbreitung bes Groangcltums

gemaebt würben. §>ie borgen- unb 2tad>mittagst>er-

fammlungen geborten ber «Sonntagsfcbule, bem Vri-

maroerein unb bem ^rauenbtlfsoerein. 3n ber ^jaupt-

oerfammlung würbe bas Sbema ©enealogie bebanbelt,

wobei erllärt würbe, wesbalb wir als fjeilige ber Sei-

ten £age Hrmnben fammeln unb warum bie Verant-

wortung für bie genealogifd>e Skbeit auf uns rubi.

Sur beffern 33eranfd;aulicbung war ein großes 93ud>

angefertigt, aus bem u. a. bie beiben legten Verfe von 2Kalead;i oorgelefen würben;

aueb würbe bas £eben (Slia's erflärt unb gezeigt, warum er wieber jur (£rce ?ommen
muf$te, um bie fiegelnbe 93ollmacbt bem Vrofeten 3ofepb ©mitb ju überbringen, §>as

33ucb entbält aud) eine grofce 22mfter-2lbnentafel, bie bei ber 33elebrung jur riesigen

Slnlage unb gübrung gute ©ienfte leiftet, ju weldiem 3wecfe bie JTtiffionare bei

beutfcbfpred)enben 9ftitgliebern unb ^reunben 23efud>e machen.

„@s ift auperorbentlicb erfreulieb, ju fef>en, welcb grofee Slnteilnabme bie ©e-

fd;wifter unb ^reunbe an ber ©ippenforfebung jeigen unb wie fie fieb bemüben, bie

(Erlöfung ibrer oerftorbenen Vorfabren 51t förbern. 22tan fann leiebt feben, bafy ber

©eift bes (£lia über fie ausgegoffen würbe

unb bafc mit ber Seit aueb bie Vrofe-

jeiungen £ebis im 5?ud>e Hormon in

Erfüllung geben werben, grabe ttiet in

93rafilien, in öübamerifa, wo er oielleid;t

felbft einmal wanbelte, unb wo tüelleicbt

einmal feine Qtacbfommen bie ftelloer-

tretenbc Slrbeit für ibte Vorfabren t>er-

rid>ten werben.

„Itnfre 92Utglieber unb g^eunbe t>er-

fueben, bas ©ebot ju erfüllen: ,©aber lafot

uns als eine Strebe unb als ein 33olf, als

^eilige ber Zeiten Sage, bem £errn in

©ered)tigleit ein Opfer bringen unb in feinem Sempel ... ein 23ucb ber llrhmben

unfrer Soten barftellen, bas aller Slnnabme würbig fein wirb' (£. u. 93. 124: 24). <5ie

werben fid) immer mebr bewußt, weld) ein wiebtiges unb glorreidjes 93orred;t es ift,

in biefem ©ienfte tätig ju fein — wie es bie ©efd)wifter in ber alten Heimat fdion

fo lange finb."
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Der neue plan»
95on ^cllmut ^3 latb, Stettin, Ratgeber in ber 2ftifficmsleituna, für Genealogie.

Seit 3at>rcn Ratten wir in ben meiften ©emeinben regelmäßig bie

genealogifdic klaffe, um bie 9Kitgliebcr mit ber wichtigen Arbeit ber ©r-

löfung für bie Zoten oertraut ju machen, unb Diele würben babureb, an-

geregt, bas SBcrf für ihre t>erftorbenen Sieben im £>aufe bes S)errn tun

3U laffen; £aufenbe würben getauft, begabt, gefiegelt.

(Seit einigen Monaten haben wir nun in ber 9ftiffion einen neuen
Spian, um noch erfolgreicher fein ju fönnen in biefem Söerf für bie £oten
baburd), baf$ gcnealogifd;e Reifer, bie einem Slusfcbufo für (Sippcnforfcbung

ihrer ©emeinbe angeboren, bie Sftitgiieber in ihren Reimen befuchen,

auch bie, bie bisher nid)t intereffiert werben fonnten, um fo an Ort unb
stelle bie bereits oorbanbenen Hrfunben auf bie oorgefd>riebenen For-
mulare für Sempclarbeit ju febreiben unb ben ©efebwiftern mit Rat
unb §at 5m Seite ju fteben. SBenn alle biefen ^lan, ber burch Snfpiration

ins Sehen gerufen würbe, ooll unterftü^en, werben oiele unfrer Vor-
fahren bie Stunbe fegnen, in ber biefer neue 2öeg befchritten würbe.

2ln alle 9ftitglieber ergebt baher ber 9*uf, alles oorbanbene XlrJunben-

matcrial jufammenjufud^en, bas baheim in alten 23ibeln, 23üchern,

«Schriften unb Hrfunben liegen mag, bamit alles bereit ift, wenn bie

genealogifchen Reifer fommen. 9coch beffer ift, (Sie orbnen alles unb
bitten bann ben genealogifchen -Seiter Shrer ©emeinbe, einen genealogi-

fchen Reifer ju fd)icfen, ber Ohnen beim 2lufftellen ber oorbanbenen

Qcamen unb SDaten hilft.

§>en berufenen genealogifchen geifern unb Slusfcbuftmitgliebern bietet

fich hier bie grofte ©elegenbeit, bas ©ebot Qefu in bie <£at umäufe^en:
„Siebe beinen 9(äcbften als bid) felbft." Seine eigenen Hrfunben aufzu-

fetzen, ift ja für ein gutes 22Htglieb ber Kirche felbftoerftänblich, aber Stun-
ben unb Slbenbe für anbre ju opfern, erforbert Qtäcbftenliebe. SBenn wir

hier nur eine Seele für ben £jerrn gewinnen, finb wir febr glücflid) unb

freuen uns über jeben ^ortfd;ritt, ben bie gewonnene (Seele im Söerf

bes i)errn macht. 2öie grofe wirb unfre g^eube fein, wenn uns einmal

bie banden, benen wir einige Stunben beim Zlrfunbenfcbreiben opferten.

„Sich, ich habe fein Sntereffe für meine Vorfahren", meinte ein 2ftit-

glieb, bas fich wenig ober gar nicht mit biefer Arbeit befaßt hatte. 3n
Hnwiffenbeit fann niemanb feiig werben. Kein Geringerer als ber ^rofet

^ofeph Smith fagt uns, bafc wir ohne unfre Xoten nicht oollfommen
werben, unb bafc ber, ber biefes 2Berf oernad)läffigt, es auf ©efahr feiner

eigenen Seligfeit tut. 3ch weifc oon einem Kraftfahrer, ber in feiner

£jeimatftabt ein junges Räbchen jum Krüppel fuhr. (Er fagt, er fahre

ungern in feine £jeimat, weil er immer wieber erinnert werbe, bafc er

einem 2ftenfcben, wenn auch ungewollt, bie ©efunbbeit nahm, was oiel-

leicht mit ein wenig mehr Vorficbt hätte oermieben werben fönnen. 9n
bie Heimat jurücfsufeln-en ift für ihn nicht (Seligfeit. Söirb nicht bas-

felbe ©efühl uns bewegen, wenn wir in unfrer ewigen ^eimat unfre

(Eltern, ©rofteltern unb all bie anbern Sieben treffen, benen wir bas

(Sein oerbanfen, wenn wir, oielleicht nicht aus böfem Söillen, aber aus
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(Gleichgültigkeit oerfäumten, bas 2öert für fie ju tun? tiefer bauernbe

33orrourf roirb für uns feine (Seligfeit fein. Vielleicht roirb ber £>err

anbere inspirieren, bas 2öer! ber Srlöfung für unfre toartenben Vor-

fahren ju tun, aber für alte Seit gleicht man bem (Sfau, ber fein (£rft-

geburtsreebt um ein Sinfengericbt babingab.

3n Qa!obu6 1 : 5 lefen roir: „58er SBeisbeit mangelt, ber bitte ©ort,

ber ba gibt einfältig jebermann", unb in Moroni 10: 4 lefen tr>ir: „2Benn
it>r biefe §>inge empfangen a>erbet, fo möchte ich euch ermahnen, baft

ihr ©ott im tarnen $efu Sbrifti fraget, ob biefe §>inge nid>t roabr finb;

unb u>enn ihr mit aufrichtigem ^jerjen fragen roerbet, mit ©lauben an

€hriftum, fo roirb er eudb bie Wahrheit berfelben bureb bie 9ftacbt bes

Zeitigen ©elftes offenbaren." tiefer $\at gilt auch in unferm 2öer£.

1. S^orintber 15: 29 lefen roir, baf$ bie Saufe für bie <£ctm 5m Seit

ber Slpofteb befannt roar, in Hebräer 1 1 : 39—40, bafc bie Soten nidit

ohne uns oollfommen roerben, in Obabja 1:21, bafc fjeilanbe auf ben

23erg Q'wne hinaufkommen roerben, in 9Kaleacbi 3 : 23—24, baf; bas ^jerj

ber Väter fich 5U ben Mnbern unb bas £jer3 ber Einher fich ju ben Tätern
lehren roirb, bamit bie Soten gerichtet roerben tonnen roie bie 2ftenfcben,

bie bas <£oangelium im $-leifcb gehört haben. 1. ^3etri 3: 18—21, 1. Vetri

4 : 5—6. S>ie neuen Offenbarungen unb 2lusfprüd;e ber ^3rofeten unfrer

Seit finb ooll oon Vetoeifen für bie 2BichtigEeit ber Arbeit für bie Soteu

in ben Sempein bes £jerrn.

SBie jeugt boch bas 2BerE für bie Soten oon ber ©ereebtigfeit unb Siebe

Lottes! Söenn man bebenft, baf$ auf ber (Erbe in jeber Sehinbe ein

2Kenfcb fein Sehen aushaucht, in einer Minute alfo 60 2Kenfcben, oon
benen 40 Reiben finb, bie nie 00m (ürlöfungsplan hörten, fo ermißt man
erft, toie nötig es ift, ba^ auch für bie ©eifter jenfeits bes (Schleiers noch

eine 2ftöglicb£eit ber 53uf$e fein mu|, Och benfe an bas freubige Scugnis

einer Scbroefter, bie früher Vaptiftin roar, beren «Sohn aber ungetauft

ftarb. Söieoiel Stngft hat fie ausgeftanben in bem ©ebanEen, ihr Sohn
tonnte Perlorengeben, ba ja ber $err fagt: „SBer ba glaubet unb getauft

xoirb, roirb feiig roerben" (2ftarf. 16: 16). 2Bie froh roar fie, als bie 93ot-

fchaft ber (Erlöfung für bie Soten ju ihr fam. 2lllein biefer ©runbfa^ ber

©ereebtigfeit unb Siebe ©ottes betoog fie, fich ber Kirche anjufcblieften.

Sluch bie Überlieferung fagt uns, ba^ bis 511m ^ahre 395 bie Saufe

für bie Soten unter ben erften (Ehriften geübt rourbe. §>ie fatbolifche Strebe

führte bann für bie Soten bie 2fteffe ein. (Stehe biblifd>e £jinroeifung unb
Sraftatbeft „(Srlöfung für bie Soten".

2lud> hier gilt bas 2Bort: 2Ber ba toirb bes Söillen tun, ber roirb iune

roerben, ob biefe Sehre oon ©ott ift. beginnen roir einmal mit biefer

Arbeit, unb roir roerben innere ^rcupc fühlen nach oorherigem ©ebet

unb (Stubium. Xlnb roer fagt uns, bafc biefe 5*cupc n^ °i ß Söirfung

ber Qbcbi>tQ berer ift, bie ba toünfchen, ba^ recht halb für fie ber 2öeg 311m

^ortfehritt geöffnet roerbe?

„9Iimm nur Sehre an!" fprad; bie oerftorbene Butter 311 einer bem
(Schreiber biefer Seiten beJannten (Scbroefter im Sraum, bie aud) glaubte,

alles ju roiffen unb bie genealogifchen (Stunben nicht mehr befuchen ju

brauchen. „2ttmm nur Sel;re an!" bies 2Bort ber oerftorbenen Butter
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trieb Mc £oct>ter in bie genealogifdjen (Stunbcn, um bort ju erfahren,

Mfo fie eine ganj falfd>c 95orfteIIung Don biefer Arbeit gehabt t>atte unb
nun ^un&erten ibrer Vorfahren ben 2öcg öffnen Eonnte. „Stimm nur
£et)re an!" bas 2Bort gilt auch allen benen, bie bisher noct) niebts für tbre

33orfaf)rcn getan traben; benn balb fann bie Qcacbt fommen, rr>o es ju

fpät ift. ©er neue ^lan möchte auef) btr bienen. 3n ber fct)önen 6om-
mers^eit fdnnücfft bu fidler bie ©räber betner Sieben mit 231umen. $rage
bieb einmal, ob bu aud) fd>on bas für fie getan b,aft, roas roict)tiger ift

als 93lumenfd)mudt

, ber boeb balb perroelft. §>er neue "-plan jeigt btr

ben 5öcg.

ins » s)(e Sita sita—»—a>o-~—giw » exa oia pro—»—<bc

2lu$ öen Jliffjonen / $ür öie ÜUflionen

6emdnddcbrcrtt)ema für Dc3cmbcr 193$:

dringen xoh unfre Rechnung mit dem fterrn in Ordnung!

Vom ^abt 1938 ftebt uns noch genügenb Seit zur Verfügung, um unfre Rechnung

mit bem S^errn in Orbnung ju bringen — roenn roir es nur ernftlicb roollen. 2Zod>

haben nur Seit, auf bas bem ©nbe entgegcngef)cnbe gafjr zurücfzrüMicfen unb ju

prüfen, ob roir unfern Verpflichtungen nachgekommen ftrtb ober nicht.

Itnfre Verpflichtungen bem £jimmlifcben Vater gegenüber finb pon breierlei

2lrt: man tonnte fie mit ©hrenfcbulb, Vflicbtfcbulb unb finanzieller Scbulb bezeichnen.

2Ü5 ^eilige ber Seiten Sage höben roir eine ©brenfcbulb übernommen. 2tns

ift bas ©oangelium gelehrt roorben, bie ©runbfät;e bes Reiches ©ottes, unfre Ver-

pflichtungen als ©lieber ber Kirche. SBobl f>aben roir unfern freien SBillen — bie

freie 2Bahl f>aben u>ir bereits ausgeübt als roir uns ber Kirche anfchloffen, unb haben

fie infolgebeffen nicht mehr —, roir haben jeboeb getr-iffermafeen auf ©brentoort r>er-

fprochen, bem ©oangelium ©eborfam ju leiften. Sollte biefe ©brenfcbulb noch

unbezahlt fein, fo tonnen tr>ir bie Sache in Orbnung bringen, inbem toir aufrichtig

Vufee tun unb ben feften Sntfcbluß faffen, »ergangene g=ef)ler bureb künftigen reft-

lofen ©eborfam gutzumachen.

Vflicbtfcbulben möchten n>ir biejenigen nennen, bie ftcb auf unfer Verhältnis

Zu unfern OTitmenfchen unb unfre amtliche £ätigteit in ber Kirche bejiehen. ftebes

32titglieb f>at neben feinen perfönlichen ^pflictjtten auch ffam'üien- unb tirchliche Vflicb-

ten. 2lucf) nach biefer Dichtung bin follten roir bie »ergangenen Monate burebgehen

unb feftjuftellen »erfueben, roo roir etroas fchulbig geblieben finb. Ilnb auch hier

tann nur ehrliche $leue unb ber fefte Vorfats, fich ju beffern, bas Verfäumte einiger-

maßen roettmachen.

Su unfrer finanziellen «Schulb gehört ber Sehnte, bas g^ftopfer, ber ©emeinbe-
beitrag unb ähnliche Veiträge zu firchlicben Svoeden. ©egen bas gahresenbe zu ift

bie gegebene Seit, auch hier reinen £ifch zu machen unb ju feben, inroieroeit roir

»ielleicbt no^ im ?tüdftanb finb. £afct uns bie oerbleibenben SBochen biefes 3abres
bazu benutzen, um auch biefe Rechnung mit bem §errn in Orbnung zu bringen!

SBenn unr all bas getan höhen, tonnen roir bas neue 3af>r in ber heften (Stimmung
unb Suoerficht erroarten: mit bem guten ©eroiffen, bas uns bie fixere Kenntnis gibt,

bafc roir im alten unfern Verpflichtungen nach beftem SXMffen unb können nach-

gekommen finb!
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iDftÖcutfdje MifTion.

Spräfi&ent: 21 1 f c e b S. 9* e e 5 , Söerltn NW 87, §änbelallee 6.

(Sljrcnopü cittlaffcn: Oscar S. Seiter, julcist in Silfit; £bales 6. Smitb,
3ule^t in Pöbeln; 9vobnet) ©. 9vid)enbad), juletit in ^renjlau; 2Billiam 6.
9?eepc, julc^t in Stalle. Sbu>arb 33. 2Bimmer, jule^t in ^3otsbam; S?aoib
23irgil 9telfon, juldjt ebenfalls in ^ßotsbam.

Berufungen: SMc 23rüber ^ansfarl Scbabe pon ber §?resbuer unb 2Ufreb
3?eumann oon ber 33reslau-3entrum-©emeinbe finb auf SRiffion berufen morben;

33ruber Sdiabe arbeitet jurjett in greiberg i. S., 23ruber 3ceumann in Sdnuar^en-

berg i. S.

Ernennung: Sd?u?eftet 2ftartba Krüger jur ^rioatfefretärin bes 97uffions-

prafibenten.

Serfe^ungen: Sari S. 2lbair oon ©örlit} nad? fjalle; 23ruce ©. 23arclap oon

23artl) nad) 9?atbenou?; Son S. 9?igbp oon 9?atf)enou? nad? £anbsberg; 9\alpb

2B. Stauer pon 23erlin-Oft nad; Sanbsberg; SBallace ©. 3Kontague pon Sd)öne-

berg nad? ©örliti; §>. 9vuffell §enbrids pon ftranffurt nad) ^ren^lau; 3afon
23. 2torbgrcn dpi £iegnit; nad) ^renjlau; Tlattyan 9ft. Stomas pon Stargarb

nad) £iegnit}; ©eane 2B. 93rou>n oon Sanbsbcrg nacb Stargarb; 9?alpf) 971.

Sinbfep pon ©resben nacb 23erlin-Oft; Sperett £. Soolep pon £anbsberg nacb

Stralfunb; ^3aul 9). Lambert pon 23artb nad? Stralfunb; 9ftartel 9?. ©roper
pon '•ßrenjlau nacb Scböneberg; §erman 5?. £eid>ert pon ^reiberg nacb Sottbus;

93riant ©. Smitf) pon2fteerane nad) Cottbus; 9?. 9*apmonb ©reenpon97ieeranc
nad) g^ranffurt a. b. Ober; 9?eint)olb $, £etmig pon Sdupaqcnberg nad) £joben-

ftein; £eo 3. 9?ielfen jr. pon Sbemnit; nad) 23rcslau; Sobn 9Jates 9Herrell

pon (Efjemniij nad) Sottbus; S>apib S. S^unj pon 9ftagbeburg nacb Sd)önebcrg;

S>on ©. Sbriftenfen pon fieipjig nad) ^otsbam; 9?of; toterling Spans pon

23reslau nad) Snfterburg; 9?alpb £j. &mei}fd? pon Scbbneberg nacb 3taumburg;

Robert 9\apmonb ©reen pon ^ranEfurt a. b. Ober nad) 32iagbcburg; £jerman
$. £eid)ert pon Sottbus nad) ^rant'furt a. b. Ober; §prum 2). ^leroe pom
TTaffionsbüro nad) "-pptsbam.

23e3ttf Sfjemniij. 2lm 8. unb 9. Oktober perfammelten fid? bie ^eiligen bes

Sf>emnit;cr 23ejirfs in ber Srjgebirgsftabt 2lnnaberg, um il>re biesjäbrige ^erbft-

tagung ab,^ubaltcn. ©rabe tpeil bie porangegangenen Sage au5erorbentlid) fdiu? er

auf allen 93eu?obnern biefes ©renjlanbes gelaftet lyatten, füblten u?ir uns in unfrer

©emeinfd)aft umfo freier unb frieblicber. 5)anfbar für ben erhaltenen ^rieben ge-

ftaltete fid) aueb biefe Tagung jum (Segen aller Seilnebmenben. „3>ie febtueigenbe

€itabt", eine htr^e ©arftcllung 311m 9Zacbbenfen, bilbete bie Sinleitung am 6onn-
<ibcnb. 23otfd)aften bes uneberbergeftellten Spangeliums füllten ben Sonntag aus.

£>er 93e3irl'sd)or begeifterte a?ieber mit llntcrftü^ung bes Ord^efters. ©a ^präfibent

unb Scbu?efter 9?ees infolge bringenber anbrer ^fliditcn niebt mit uns fein tonnten,

u?eilten bie Silteftcn Herbert Klopfer unb 9?oger 21. 23rou?n als befonbre ©ä|te bes

92iiffionsbüros in unfrer 221itte. S»erSaal mar in ben brei ^auptperfammlungen bis

ouf ben legten ^lat; pon aufmerl'fam laufd?enbcn 2Kitgliebern unb ^reunben befetst.

JUßftfleutfdie »Itflion.

^räfibent: 92hS>ouglas2Boob, ^-ranl'furt a. 931., Sdiaumain-ft'ai 41.

<£I)tenppn entiaffen: 9?uffel 21. Voller, jule^t in ©üffelborf.

Setufung: @d)u?efter Spbia Reibet pon ber Saarbrücfener ©emeinbe ift auf

2ftiffion berufen u^orben, fie f>at ibre 2lrbeit in Offenbad? bereits aufgenommen.
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(Ernennungen: <5birl S% Sipcnfon jum 22iiffionsleiter bes ^prieftertums unb

311m (Statifttl'er ber 22iiffion; tyaul €>. 9^id> pIcö 311m präfibierenben 2Üteften bes

Karlsruher ©ejiris.

23errungen: 28 alter &. 23 ie bl pon £übed nach ^ranffurt a. 221.; 9*ollanb£).

?*ofc pon 2lmppcrtbal-(5lpcrfelb nach 23ab Sjomburg; »Stanforb ©. ^oulfon oon

Kaffcl nach Sübecf; Saloin S). 33artbolomerp pon 23ab Homburg nad; Staffel;

Dean ©. ©riner pon Köln nad) Düffelborf; ©eorge 9?. 33laf c pon Söuppertbal-

Slberfelb nach Köln; Robert Kurtt el pon 3Zorbl)aufen nacb ©cra; JVreb S). DuebJ-
meier pon ©cra nad> 3Iorbbaufen; %, ^3 arm an Martin oon 5}annoper nad>

2\enbsburg; Söarren '•p. Kirf pon 2öuppertbal-23armen nacb 2Buppertbal-©lber-

felb; $). Slipe Kimball jr. pon 2Buppertbal-23armen nad> 2Buppertbal-@lberfelb;

3obn ©. Seasbale pon (Saarbrüden nacb 221üncben; §. 2llan £ufe unb 2?ooal
23. 28olters nad> ber öcbtpcijcrifcben 22Jiffion; Robert Kunfel pon ©cra nacb

SjerforD; 23cn ©. £asricb pon Osnabrüd nach 32Jain3; 2Zepf)i £). ©uerfeb. pon
Osnabrüd nacb £jannoper; ©larf 22L fjillam pon öaarbrüden nach 22}ünd;en.

^amtooer. Die S^erbfttagung unfres 23cjirfö fanb pom 3.—5. (September ftatt

unb brachte uns als befonbre ©äfte unfein 22iiffionspräfibenten 22?. Douglas 2Bo ob
unb feine ©attin, fotoie bie 2ilteften 3obn 2B. Dean, ^rioatfefretär bes 22iiffions-

präfibenten, Csmonb £. .^arline, 32iiffionsleiter ber «Sonntagsfcbule unb be5

©523, unb 2Ufreb ^egemeiftcr, "^räfibent bes 23ielefelber Senkte. — Das
Konferen3programm, aufgebaut auf bas ^onferenjtbema „Du foüft ©ott, beinen

iKrrn, lieben pon gan3em ^erjen, pon ganzer Seele, pon allen Gräften, unb pon
genjem ©emüt, unb beinen 2Zäd>ften als bieb felbft" rourbe in bem pon ber 22tiffion

porgcfd^lagenen 9?abmcn, b. b. mit folgetiben 23eranftaltungen burebgefübrt: Sams-
tagabenb eine ebenfo neuartige roie erfolgreiche „Hberrafcbungsperfammlung", am
Sonntag junädift eine gufammenhmft aller ©emeinbe- unb 93ejirf'spräfibent-

febaften, bann ein oor^üglidies Sonntagsfcbulprogramm, nachmittags eine ^rebigt-

perfammlung, gefolgt pon einer fröblid^en SBerbung für bie ^ortbilbungsflaffen

unter ber Sofung ,,©ef)en nur in ben ©^23!", unb anfcblieftenb getrennte 33er-

fammlungen für bie ^riefterfebaft unb ben 3=rauenbilfsperein. — ©etrbnt u>urben

biefe 23eranftaltungen pon ber ^auptprebigtperfammlung am (Sonntagabend beren

5)öbepun?t eine überaus einbrudspolle 23otfcbaft unfres 22itffionspräfibcnten bilbete.

— 2lm 92iontagabenb peranftaltete ber ©^23 ftannoper einen luftigen Ilntcrbaltungs-

abenb, ber ebenfalls gut befudit u>ar. — ®ie ©efamtanroefenbeit ber Sl'onfercnj

betrug 790 ^erfonen, bapon jirfa 130 ^reunbe.

^annooer. 23ei ber iicrbftfonferenj u>urbe in ber 23e3irfsleitung ber

-^primart'laffen eine Qinberung getroffen: (5cbu>efter ©rna ©unblacb erbiclt ibre

cbrenpollc (Entlaffung unb «Scbroefter 9Karie ©. <5cbabe-&affel rourbe an ibrer

(Stelle 3ur Siejirfsleiterin ber "^rimarflaffen berufen.

Nürnberg, llnfer 23ejirf bielt feine ^erbfttagung pom 1.—3. Oftober ab. Seiber

roar unfer lieber 22iiffionspräfibent an ber Teilnahme perbinbert, bod) konnten roir

als feinen (Stellpcrtreter 32tiffionar ©mtl 2^aujofs bei uns begrüßen; auperbem

batten toir als befonbre ©äfte bie Silteften gof)ann Sballer, ^räfibenten bes

32iüncbncr 23e3irfs, unb §ans ©abl-^ricbricbsbafen, früher ^räfibent ber S^arls-

ruber ©emeinbe, unter uns. 23ei ber ©urebfübrung ber Sagung rpurbe bas pom
?Kiffionsbüro porgefAlagene Programm befolgt, bas uns eine 9?eibe fet>r roert-

poller, lebrrcid>cr 23erfammlungen fotpobl für 23eamte unb ^ilfsorganifationen rpie

aueb für bie Slllgemeinbeit brad^te. 5>em 32iiffionsbüro gebübrt ficberlidi 5>anf unb

?lnerfcnnung für bie 2lusarbcitung eines fo rci3Pollen unb gebiegenen ^rogrammes.
— Die ©efamtanu>efenbeit belief fieb auf 526 22iitglieber unb 56 greunbe.

2lmS. Oftober bereitete uns bie Nürnberg er primär Haffe mit einem flott bureb-

gefübrten§eimfel>rfefteinefreubigc2iberrafd)ung;basrei3enbe(5piel,,©er©rntefran3"

erntete mit 3\<>cbt befonbers großen 23eifall feitens ber erfebienenen 75 23efucber.
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S>ie neuorganifierte ©emeinbe Jvürtb im Nürnberger Sejir! t>attc am 28. 2luguft

einen „großen 3Tag": Me @inroeif>ungsfeier im feftlicb gefebmüdten ©emeinbefaal.

33oraus ging bie STrauung unfres 33rubers ©eorg 33 ed mit ffräulein ftuebs
mit einer 2lnroefenbeit Don 121 ^erfonen. — 3n ber anfdiließenben Sröffnungs-

oerfammlung feßte 21lteftcr Subroig 2öeiß, ^räfibent bes Nürnberger 23cjtrfs,

ben Sltcften gobann 6d>mibt (früher ^räfibent 5er Nürnberger ©emeinbe) jum
^3räfibenten ber neuorganifierten ©emeinbe ein. — S>cr Nürnberger Sbor trug bureb

feine ©arbietungen oiel jur 33erfd>önerung ber ^eier bei. — @s tr>aren über 100 ^3er-

fonen anroefenb — geroiß ein fcf>r erfreulieber ©rfolg!

4rfitüei3enfdie fltifjion.

^röfibent: £ t> o m a s ©. M c & a 9 , 33afel, Seimenftr. 49.

öetfetjungen: SBilliam §. Sind oonSBien nad) 23ern; 33ernion© Sorenfon
von 23ern nacb SBicn; ©aniel 2B. ^erfins oon (Solotfmrn nad) 33ucbs-2tarau;

3Billiam £. SBarner von Sujern nod; Söien; §. 2llan Sufe (von ber 9Beft-

beutfd;en Nftffion übernommen) nacb Sujern; Nopal 23. SBolters (r»on ber 2Beft-

beutfeben Niiffion übernommen) nacb <Solotfnirn.

€f>emni^-3entrum. 2lm 2. Oftober 1938 ftarb unfer lieber 53ruber 2ütefter

Osroin NUiller im 2llter oon 62 3af>ren. ©r u>ar feit bem 5. Nooember 1927 Niit-

glieb ber $ird>e unb jäblte ju bm immer ©etreuen. Sifrig unb feft roar taifäcblicb

fein SBille, ©ott §u bienen. ©r n>ar ein gutes 23orbilb für aufridnMge Ntitgliebfd;aft.

2üir trauern um ibn unb bitten ©ott, feine Sieben, bie für eine Seit obne ibn jurüd-

bleiben muffen, 311 fegnen.

23erltn-2Hoabtt. Nadi langem, mit ©ebulb ertragenem Seiben ftarb am 2. OEtober

1938 unfer lieber 23ruber 2iltcfter Siemens SBolf im 2llter t>on 69 3al>ren. Scbon
am 12. September 1895 mad>te 23ruber Söolf bureb bie Saufe einen 23unb mit bem
fjerrn, bem er bis 311 feinem STobe treu blieb, ©r roar in biefeu langen ^abren feiner

Ntttgliebfdjaft ein fleißiger Mitarbeiter im 3Beinberge bes £jerrn; befonbers eifrig

roar er auf bem ©ebiete ber ©enealogie. ©emeinbeprüfibent Johannes Nobler

fprad) jur 23eerbigungsfeier, unb bie ^eiligen, bie ifun bas letzte ©eleit gaben, fangen

ibm bas Sieb „O, mein 23ater". 2öir roerben 23ruber SBolf nid;t oergeffen; als treuer

Silteftcr fdneb er oon biefer @rbe.

(Sbetrswalbe. llnfre Heine ©emeinbe trauert um eine unfrer beften ödweftern.

llnfre liebe Niitfd)roefter ^lorentine £orne oerftarb am 2. Oftober 1938im2llter

t>on nabeju 83 gaf>ren. ©eboren am 1. ©ejember 1855, fcblofo fte fieb am 18. guli

1928 ber &ird;e an. 33is ju ibrem legten Sltemjuge bat (5cbu>efter Sorne ibre S^ircben-

pflid)tcn als treues Nfttglieb erfüllt unb roar ftets eine fleißige 23erfammlungs-

befudierin unb mand>em barin ein lcud)tenbes 23orbilb. Siltefter Subroig Natbfe von
ber ©emeinbepräfibentfdiaft 23erlin-3entrum fpradi an if>rem öarge, ebe fie auf

bem griebbof ©bersroalbe beigefeßt rourbe.

Nürnberg. 2tm ©onnerstag, bem 29. 6ept. 1938, oerftarb ganj unerroartet

bie jroeitältefte ^dm^efter unfrer ©emeinbe, (£lifabet^> 5?at^arina 2lbelmann,
geboren am 3. 3uni 1854 unb feit bem 11. guli 1903 ein Niitglieb unfrer $?ird;e. Wit
if)r ift eine gute, treue Seele Dahingegangen, bie oiel an ben Niiffionaren getan bat

unb bie ftets ein 23eifpiel oorbilblicber 2oflid)terfüllung roar.

Offenbart) a. 3K. 2lm 8. Sluguft 1938 oerloren roir in ödwefter 9lnna Niaria

3=ürft ein gutes, treues NMtglieb unfrer ©emeinbe. <5dmiefter ^ürft rourbe am
2. §>ej. 1880 geboren unb feblop fid) ber S^ircbe am 25. Mai 1925 an. 3f>r £ob roar

eine ©rlöfung oon einem langen, mit großer ©ebulb ertragenem fjerjleiben.
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patriard] Hamilton (Ö. parha letjtee ^eugnia.

Als idi fünfzehn Jahre alt mar, fdiloh ich midi öer Ifurdie an. Weine ITluttec mar
fetic Dagegen unb fagte 311 mir: „Ujamilton, öu haft Ödjanöe über untre Jamilie gebcadit

unö mir größeres üeiö jugefügt als öer Eoö Deines Datecs." - Bies bettübte midi fehc

unö ich begann 311 meinen, öenn ich liebte meine ITluttec. da] ecinnece midi feh,r mohl,

mie ich in öen lObftgarten hinausging, mich meinend ins (Dras macf unö betete, öah

ich fterben möchte. UJährenö ich öa lag, hörte ich eine Stimme, öie 3U mir fagte:

„Ujamilton, mas öu getan haft, ift angenehm oor öeinem himmlifdien Oater. Öec junge

Tflann, Jofepb Smith, ift ein pcofet IDottes ohne laöel, ecmählt im Lümmel unö aon

iDott felbft berufen, ffienn öu bis an öein lEnöe getreu bleiben roirft, fo mirö Öott öir

ein etoiges (Erbteil in Seinem Ifjimmlifchen Reiche geben." - iDies ift mein Zeugnis mein

Jleben lang getoefen. - Ifleine ITlutter fdilofi fich balö öarauf auch öer furche an unö kam
in öiefes üanö, 30g mit einem Ifjanöharren über öie Steppen unö ftarb fchjiefilich in

ihrem 93. üebensjahre als eine getreue ifjeilige öer ilehten ITage.

UJie ich nun über öiefe oerfammelte Iflenge bliche, roünfdie ich 3U fagen, öafi menn
irgenöein Tflann hier ift, öer meint, feine gefchäftlichen pflichten feien roichtiger als

feine pflichten gegenüber Öott, fo fei er auf öer Ifjut! flie Schatten öer guhünftigen

EDelt fallen auf mein norgefchrittenes ileben unö öie iDinge öer (Degenmart oerlieren

mehr unö mehr ihre frühere IBicrjtigReit. iDbfdion es gut unö recht ift, menn ein Tflann

heute feinem (Defcrjäft nachgeht unö öas Reich Lottes in feinen geitlichen Angelegenheiten

unterftütjt, fo fage ich öoch. 3U 3t|nen: Derfäumen Sie nicht Dhre pflichten gegenüber

©ott urub Seiner heiligen Religion, öenn menn Sie am Abenö Dhres iebens angelangt

fein roeröen, mie ich, mirö es menig ausmachen, mieoiel Ahtien Sie in öiefem oöer

jenem Unternehmen haben oöer mieoiel Reichtum öiefer UJelt Sie Dh,r eigen nennen.

(D, nein, öie frage, öie öann öen miditigften plati einnimmt, mirö fein: Bin ich meinem

Oott unö Seiner heiligen Religion treu gemefen? Jfjabe ich irgenöeine Pflicht aerfäumt?

Bin ich je einem Dertrauen oöer einem Jreunöe gegenüber treulos gemefen? -

Och münfche nun 3U meinen Drüöern 3U fagen, öatj ferjc menig übrig ift, mas ich

tun nannte, öenn ich bin alt,- aber ich hann mein Zeugnis für öie UJahrheit öes lEoangeliums

ablegen unö noch in meinem 87. üebensjahre be3eugen, öah ich öie ITlacrjt iDottes auf

jeöem Schritt meines Iebens offenbar gefehen habe unö auch öie ITlacrjt ÜU5ifers, öenn

er ift eine lebenöige Wacht.

3n meinen rüftigern fahren unö im ilenge meines Jlebens habe ich mich in meinem

Jfjeimatlanöe unter öen Sterbenöen unö £oten eines lEifenbahnunglüches befunöen unö

bin ooller lEntfehen aus öem brennenöen Dergmerh geflohen,- aber „Tflormonismus"

mar mahr unö Jofeph Smith ein Profet öes Allmächtigen IDottes. Dn öiefem unferm

fdiönen ilanöe bin ich halt unö fcierenö im (Debirge gemefen, hungrig in öen Schluchten

unö öurftig in öen Klüften, mofelbft Hein UJaffer 3U finöen mar, aber „Iflormonismus"

mar mahr unö Jofeph, Smith oon töott gefanöt.

Auf meinen Tfliffionsreifen bin ich auf öem iDech öer Schiffe gemefen, menn es

fchjen, als ob öie mütenöen, fturmgepeitfcbten Elogen öas Schiff in öie liefe reihen

mollten. 3ch hielt midi an öen ächsenöen Iflaften feft, als öec furchtbar tobenöe Sturm

öurdi Segel unö tfaue fuhr unö öie EOellen fchäumenö bergehoch fich auftürmten unö

es ausfah, als ob mir in einem naffen iDcab öen üoö finöen müröen. Als ftarne TTIänner

fich fürchteten, unö öie Ifje^en öer Iflutigften erbebten, öa muffte ich, öafi „Iflormonismus"

mahr unö öafi 3ofeph Smith ein Profet (Dottes ift!

<

T^(>r ^Ofi>rt1 "* bK 3«ffd>rift bcr ÄirdK 3cf" <£t)riftt ber Jfjeiltgen ber i'efeten Sage für bas beuticbc *»prad)>
<^vl- vJltlll gebiet unb erfdjeinr jtBcimal monat(td), je am 1. unb 15., eines OTenots. — ^Sejugepteis

JMl 4. — I$v. 5. - pro 3 a|
S'
r - — 2:efteQungen nehmen alle SDWffiona« unb (Bemeinbepräfibenten entgegen. — Jfjeraue-

«,eber: Xie Äirdje ^efu (Ebrifii ber Jpeiligen ber l'e^ten Sage. — ©djrifdeiter : 53] or 3i»tmer, Sörrod), Q3oben,

¥>otffad) 208. - 2>rucf »on <L «rüget & <2obn, Untbai,.


