
<Det ©tetn
C5cgrünbct'I663

tTTon muß von fcem (BrunbfciQ ausgeben, bafj tDiffen unb <5lauben nic|>t baju

fca finb, einander aufjuljeben, fonbern einander ju ergänjen. (5 o c 1 1> e.

tTummcc 22 J5. Vlovcmbev JS38 70. 3ab«rgan0

f&in$t, öie mit glauben muffen*
93on ^3räfibent ^cbcr Q. ©rant.

2Bir t)aben 2ftenfd)en in beinahe

allen fiänbern befej)rt, Dorn £anbe
bct 2ttitternad)t5fonne im tyotyen Qlox-

bcn bte nad) «Sübafrita; von 5?anaba

ins nad) «Sübamerifa unb auf ben

Emfeln bcs 2Keereö. 3d) l)abe pick
fieute getroffen, bie bis ju r>ier $ir-

d)en angehört, aber nirgenbö ^rieben
unb g^eube gefunben Ratten bis fie

i>as (Eoangelium 3efu (Elmfti fanben,

bae> burd) Vermittlung bes Vrofeten

Sofepb, 6mitl) auf (Erben tr>ieberf)er-

öeftellt tourbe.

Oft bin ich mit Seuten jufammen-
gefommen, bie unfern ©lauben ftu-

biert Ratten. Von oielen oon ihnen

J)abe id> 2(u6fprüd>e toie ben folgen-

den gehört: ,,3d) tonnte alles aner-

kennen, roas «Sie lef>ren, trenn nur
«Smitl?, roäre; roenn «Sie nur ifm aus bem «Spiele laffen tonnten!"

Bas €t>angeiütm tint Straft gut «kliofett

©er Sag, an bem rcir bae tun könnten, Eann nie fommen. 2öir fönnten

ebenfogut ftefum (Elmftum, b^n Sohn ©otteö, aus bem «Spiele laffen.

(Entroeber t)at Sofep^ «Smttl) roidlid) ©ott gefel>en unb mit 5fnu ge

fproct>en, unb (Sott I?at itm an Qefum (Elmftum geroiefen, unb biefer fyat

3ofepf> «Smitt) gejagt, er roerbe in ben £jänben ©ottee bat, SBerfjeug

fein, um baö roab,re (Eoangelium auf (Erben ttuebertjerjuftcllcn — enttoeber

ift bas tr»at)r, ober baö, roae bie SBclt „22iormoni6mu5" nennt, ift ein

23etrug. 2lber „9Kormoni6mu&" ift !ein 23etrug! (Er ift bie Straft ©otte&

jur «Seligkeit; er ift bie &ird>e ftefu (Et^rifti, unter 6einer Leitung roieber-

aufgerid)tet, unb ber Unglaube ber gangen SBclt äufammengenommen
lann bie mit ber &trd>e Qefu (Ebrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage J?er-

imnbenen grunblegenben £atfad>en nid)t änbern.

«Präffoent bebet 3. ©rant.

ntd>t biejer eine STiann, S^P^
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3eber ^eilige ber Seiten Sage glaubt, bafe ©ott bem <}3rofeten 3ofepl>

(Smitb, erfebjenen ift unb bafe er it>n mit ben 2Borten: „§>ies ift mein
lieber <Sobn, t)öre itm!" an ftefum Sfmftum r>ertr>iefen bat.

„(Bott fdjuf fcen jftenfdjen iljm sunt Bilbe."

2Bir glauben ofme jeben 93orbet)alt an ©ott, unb roir nnffen, bafc Sr
ein perfönlict)es SBefen tft. 9öir finb überzeugt, bafe bie ^eilige 6ct>rift

toabr ift, bie ba fagt: „Unb (Sott febuf ben 2ftenfd>en il;m zum 33ilbe, zum
33ilbe fd;uf er ibji; unb fcfmf fie einen 9Kann unb ein SBeib."

2llle ^eiligen ber Seiten Sage glauben an ben 3nl)alt bes 33ud)es

ber £et)re unb 33ünbniffe ber $ird>e, unb in biefem 53ud>e l)aben tt>ir

einen 53erid>t baoon, u>ie Qefus Sfmftus im Tempel zu S^irtlanb, Objo,

bem ^rofeten 3cfepf> <Smitt) unb feinem Mitarbeiter. Oltoer £otr»ben>

erfebjenen ift tiefer 33erict>t finbet fid) im Slbfcfmitt HO bes 93ud>es ber

£eb,rc unb 93ünbniffe.

Wtv tyaben bie J©a^r^eit anzubieten*

2öarum finb bie ^eiligen ber Zeiten Sage imftanbe, 22ienfd)en ^u

be!et)ren? 2öeil fie bie 2Bal>rl)eit anzubieten t>aben; toeil fie ot>ne jeben

Sroeifel r>on ber ©öttlicbjeit bes 2BerEes überzeugt finb, in bem fie arbeiten.

da) bin überaus banfbar, tafa es mein £os geroefen ift, in §)emut unb
5>anfbar!eit meine (Stimme ju ergeben unb zu bezeugen, ba^ ©ott lebt,

bafy ^e\uö 6ein 6otm ift, ber Qürlöfer ber SKenfd^eit, unb baf$ 3ofepl>

(Smitt) in Sat unb 2Baf)rl)ett ein ^rofet ©ottes toar. 3d> frobJocEe barüber,

baf$ mir in allen ben Reifen unb 93erfammlungen, in meinem ganzen Um-
gang mit 9Kenfd)en roä^renb ber 56 langen ftatyte meiner Slmtstätigfeit

in ber ^irdK nichts tr>iberfat)ren ober zur Kenntnis gefommen ift, toas

aud> nur im geringften meine Überzeugung t>on ber ©öttlicbjeit bes

SöerJes ber ^eiligen ber Zeiten Sage zu fdnr>äd)en t>ermod)te.

0ofepl) BtniÜ) tin Wtvfzcus in fcen Bsnoen €>ottes.

Sofept) (Smitb u>ar in ben ^änben bes lebenbigen ©ottes bas SBerE-

Zeug, um ben tpabren ^lan bes Sebens unb ber Seligfett auf Srben
n>icbert)er3uftellcn. 3d) toeifc, bafy viele in ber Söclt bies nid>t glauben;,

aber jeber voatyxe unb getreue ^eilige ber Seiten Sage toirb früher ober

fpäter ein perfönlicf)es Seugnis t>on ©ott über ben göttlichen Hrfprung

"biefes Söerfes erhalten, tr»oburd> er aus eigener ©rfenntnis toeifo, ba^

biefeö 2Ber! in <£at unb 2Babrbeit bas ift, n>a6 es ju fein vorgibt, nämlic^

ber spian bes Gebens unb ber 6elig!eit, bas ©oangelium bes ©rlöfers

ber Söelt. 3d) Dermag nid)t in 2öorten auöjubrücEen, toie banfbar id> für

biefe ©rfenntniö unb Überzeugung bin, für bae> fiebere 2öiffen, bafc ©ott
lebt unb ba<$ @r unfre ©ebete t>ört unb beantwortet. Sei) bin pon ganzem
^erzen ban!bar für bie ©rfenntnis, bafo Qefus St)riftu6 ber ©rlöfer ber

2öelt, ber 6ol)n bes lebenbigen ©otteö, ift, unb baf$ @r in Sat unb 9öal)r-

^eit zn Qofep^ (Smitt) gefprocb,en t)at, unb bafy 3ofep^> ein ^rofet bes

lebenbigen ©ottes ift, r>on ©ott an bie (Spitze unfrer (Eoangeliumszeit

geftellt, ber legten (Soangeliumszeit, ber Seit ber $atlle bes ^oangeliums.

Qefu ß:t>rifti.
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(ütttmütigfetf in Der &tr<$e»

93om Öiltcftcn 6tepfx>n £. 9Ud)ar&s, 9ttttglieb bes Weites ber 3toölf.

(Sias einer 2lnfprad)c an ber 100. 5)albjäbrUd>en S^onferenj ber $ira)e,

Ott 1938.)

3d> roünfd>e, über dünmütigteit in ber &ird>e ju fpred)en. 3d) r>er-

ftet)c barunter einfach, bas 3ufamment)alten unb ^üretnanbereinftefjen,

bas einmütige 33eftreben aller, bie gemeinfame 6acf)e ju förbern. ©ie
©emeinfefjaft in ber $ird>e begünftigt bie Pflege tt>af)rer ^reunbfcfjaft.

2Zäd)ft ben ^amilienbanben finb es bie 23anbe bes ^eiligen trieftertums,

r>on benen in ben Offenbarungen gejagt roirb, fie feien „ftärfer als bie

93anbe beö £obe&"; unb auch, bie übrigen SBejiefwngen, beren roir uns
in ber $trd)e er- hb^^^^^^^^^^^^H freuen,oerbinbenbie

(Seelen oon 2ttän- nern unb 5™uen
oollfommener als jä& irgenbroeld;e anbre.

3d) renne einen *» 2ftann, ber über ben

ganzen amerifani- gS| fd)en kontinent ge-

reift ift, um bie r^r ~_ -1frm 3 Jreunbfcfjaft mit

einem ehemaligen "|
**

Mitarbeiter auf 95lif-

fion ju erneuern, jfife
j

tro^bem er mit it)m

nur einige Monate ' v*,kS im S>ienfte bes Mei-
fters jufammenge- f -^^fc;-- Ä^^ arbeitet bat. 5)a aller

§)ienft in ber ftirebe to^^^^B feil P cin ©emeircfd)aft6-

bienft ift, muffen rrur '^I§Ml
" "^^ alle mehr ober we-

niger gleid>geftimmt
. ^väl^^^JM f c*n> tpenn toir

^reube an it)m l)a- :'4*^v
"*'*"

V pen follen. 2öer in

ber S?ird>enicf)t eines jflB|i %^ ' 6innes mit feinen

©efd)tr)ifternift,!ann
^^^^^^^^^^^^

toeber glüdlid) nocf>

befonbers leiftungö-
emm £

*
m*m '

fäfjig fein, ©er 0et-

lanb l>at nid>t umfonft gefagt: „SBenn iJ>r nid)t eins feib, fo feib ifn*

nid)t mein."

Uneinigkeit unb 3tt>ietrad>t rcir!en toie g^ewbtorper in einer fein-

gebauten Maftfnne. (Sinmütigfeit ift ba$ Öl, bas nötig ift, bamit alte

9*äber unb Seile reibungslos in ©ang tommen unb bleiben unb bie größte

Slrbeitöleiftung erhielt roirb.

SMlfürttdje Sfuöfesung oon £ef)ren un& ©runfcfäfcen.

2Bir wollen banfbar bafür fein, bafe toir als S?ircf)e einig finb. 2öenn icf>

iner t>on etlichen feltenen 2lu6naf>meerfct)einungen fpred>e, fo tue icf> bas

weniger aus ber 93efürd>tung heraus, ba$ fie bie £jauptlebren ber $trcf>e

ernftlid) gefäf)rben tonnten, als oielmet)r aus 33cforgni& um bas 2öot)l

jener Qänselgänger, toelcf)e getoiffen £el>rpun?ten eine perfönlid)e, roill-

!ürlid)e Auslegung geben. 6o t)öre id) j. 93. t>on Seuten, bie glauben,

bae 9Bort ber 2Beisl)eit oerbiete roeber ben ©enufc oon Kaffee

unb £ee noc^ ben anbrer in unfrer Seit roeitoerbreiteter ©enufmaittel, bie

im Slbfcb/nitt 89 ber £et)re unb 93ünbniffe nid>t ausbrüdlid) erroät)nt finb.
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Ober ab unb 311 finbet man 9Kttglieber, bie bas ©efet} bes 3 e b n t e n
ganz willfürlid) auslegen in bem Sinne, baft Scbulben, £ebensfoften,

Verlufte bureb Spekulationen unb anbre Veträge oom (Einfommen ab-

gezogen werben bürften unb nur ber 9teft r>erzebntet werben muffe.

SBieber anbre galten bafür, es fei feine Übertretung bes göttlichen ©e-
fe^es zur Sonntagsbeiligung, wenn man am Sag bes £jerrn

ins S^ino gebe, Sport treibe ober an Vergnügungen unb Verfügungen
mitmache.

©erartige Anficbten bezeichne ich als willkürliche, perfönlicbe Aus-
legungen ber £ebre ber S?irct)e, im ©egenfa^ zu ben alten, feftbegrünbeten

Auslegungen biefer £ebren burd) bie Führer ber Kirche.

2Ber ffat Die SMtmad/f, aue^utegen?

Söer ift nun beoollmäd)tigt, eine £ebre ber Kirche auszulegen falls

man über geroiffe (Einzelheiten oerfebiebener Meinung fein fann? 3cb

bin fieber, baf$ fxct> über biefe Fra8 c al^ 2ftitglieber einig finb, welche

ernftlicb barüber nacbgebad;t haben, ©ureb bie Offenbarungen ift bie

Satfacbe, bafo ber Vräfibent ber Kirche unb feine Ratgeber biefe Voll-

macht haben, fo allgemein begannt unb zu einer fo feftbegrünbeten ©e-
pflogenbeit geroorben, bafy fein SKitglieb ber Kirche fie ernftbaft in Streifet

Ziehen roirb. 3n ben Offenbarungen beifct es, bie Vräfibentfcbaft bilbe

„einen 9lat, bie Offenbarungen für bie ganze Kirche zu empfangen".
Sie ift ber böcbfte ©eriebtsbof auf (Erben, um bas ©efet$ ©ottes auszu-

legen.

Vei ber Ausübung ihrer Sätigfeit unb ber ihr übertragenen Vollmacht

mufe fie fich an eine „Verfaffung" halten, bie zum Seit gefchrieben unb

Zum Seil ungefebrieben ift. §>en gefchriebenen Seil bilben bie alten unb
neuen ^eiligen Schriften unb bie aufgezeichneten Ausfprücbe ber Vro-

feten biefer legten Seit, ©er ungefebriebene Seil ift ber ©eift ber Offen-
barung unb göttlichen (Erleuchtung, ber zu ihrer Berufung gehört.

Vei ber Formulierung ihrer Auslegungen unb Vefcblüffe berät fie

ftets mit bem 9*ate ber gwölf Apoftel, bie burch Offenbarung berufen

toorben finb, um ber (Erften Vräfibentfcbft in ber Verwaltung ber

&ird;e zu helfen. SBenn alfo biefe Veamten zu einem beftimmten Urteil

gefommen finb unb es veröffentlicht haben, bann roirb biefer (Entfd>eib

ohne 9tticfficbt auf etroaige gegenteilige perfönlicbe Auslegungen für (amt-

liche 2Kitglieber ber Kirche binbenb unb r>erpflicj)tenb. §>as 9*eidb ©ottes

ift ein 9kich bes ©efet^es unb ber Orbnung. (Er ift ber ©efe^geber unb
Allerhöchfte dichter; (Er hat aber biefen Männern, bie (Er erwählt hat,

Vollmad;t unb bie Schlüffel bes Reiches übertragen. Sie hanbeln für

3hn, unb wir — bem £jerrn fei ©anf bafür! —, wir anerfennen fie, unb
tun bamit bas, worin allein Sicherheit liegt.

(Es mag etliche geben, bie glauben, es fei mit ber menfd)lichen ©enf-

unb ^ebefreiheit unvereinbar, wenn man fich an bie Auslegungen unfrer

Rubrer halten muffe. 3ch fann folchen jeboeb perfiebern, baf$, wenn fie ein-

mal ben wahren ©eift biefes 2öerfes erfaßt haben, fie bann auch nicht
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ben (Schatten eines Qwar\QC6 oerfpüren roerben, Zlnfre ©inmütigfeit im
©enfen unb fjanbeln roirb ntcbi, roie manche oermuten, burd) ©ruet

unb 8a>ang erreicht, fonbern fie ift bie 5rud)t allgemeiner Hbereinftim-

mung mit richtigen ©runbfät^en unb allgemeinen gleiten ©ingeb,ens

auf bie SätigEeit bes ©eiftes unfres £jünmttfd>en 93aters.

JMäjitn uni) 3ef?lerfmÖen gefaOeff.

©ine roeitere ©efat)r für bie ©inmütigfeit in ber $ird>e fct>c id> in ber

©eneigtl>eit oieler 9Jlenfd)en, $u fntifieren unb ju oerbammen. ©s liegt

mir burefjaus fern, ju behaupten, alles fei oollfommen. 3d> Eenne über-

haupt nichts in ber $ird>e, bas oollfommen ift, ausgenommen ber oon
©ott felbft gegebene ^lan. 2öas 9ftenfd)en tun, roirb erft bann ocll-

fommen fein, toenn bie 92knfd;en felbft jene 93oll!omment)eit erreicht

f>aben, bie ficf> in ©l>rifto, bem einzig 33oll?ommenen, oerfbrpert. 33iel-

leict)t ift fiel) feiner oon uns feiner llnoollfommenfjeiten gänjlid) beroußt.

©s ift besljalb t)eilfam, oon Seit ju Seit baran erinnert ju roerben, bamit

roir uns beffern fönnen. 5cf) b,abe jebod) nie finben fönnen, tafo oiel

©utes babei t)erausfam, roenn man a n b e r n oon meinen @dnr>ad)-

t)eiten er^ätjlt tmi

Unter biefer 9ceigung jur Krittelei unb jum unüberlegten 9*id>ten

leiben nid>t nur bie ^üfjrer unb 93eamten ber $ird)e — bie fjauptopfer

—
> fonbern aud> bas 33erl)ältnis unter ben 92litgliebern felbft roirb ba~

burd) getrübt. ©s l>at einmal jemanb gefagt, ber einfache ©et)orfam jum
göttlichen ©ebot: „9*id)tet nid)t!" fei oielleid)t bie I)öd;fte unb roobJtuenbfte

^orm ber 2täd)ftenliebe. <3ooiel ift fid>er: ein großer Seil bes ©lenbs

unb ber ©lücHofigteit in ber SBelt rüt)rt oom unüberlegten, lieblofen Ur-

teilen unb 9lid>Un I>er. 33iele Riffen roerben 2cad>t für 9iad>t naß oon
ben tränen it)rer Opfer» 2öir oermögen nid>t, in ben ^jerjen ber 32len-

fd>en 5U lefen. 2öir roiffen nid>t, roie gut fie es oielleid>t meinten. Oft-

mals richten toir fie nur nad> il>ren ^ebjern unb baju finb roir lieblos

genug, unfer Urteil als ©erüd)t unb ©efdm>äi$ in bie SBelt ju feigen unb fo

ein ntcf)t roieber gutäumad)enbes Unheil anzurichten.

©ebe ©ott, bafy toir, bie Sünger bes 93ceifters, ber uns geboten t)at,

allen 2ftenfd>en ju oergeben, unb fogar unfre ^einbe ju lieben, nid)t bie

6cl)ulb auf uns laben, bie 33ürbe unb bas llnglücf unfrer 33rüber unb
Sd)toeftern burd? lieblofes Urteilen nod) ju oergrößern!

^ödjfdffigfeif im #erfamm(un§*&efud?.

©ine britte llrfad)e oon Uneinigkeit unb llnftimmigfeiten in ber &ird>e

feb,e id> im 93erfäumen ber für bie 9ftitglieber eingeführten regelmäßigen

93erfammlungen. Steine ©rfat)rung t>at mid) gelehrt — unb id) bmte,
Sie roerben mir alle beiftimmen—, bafo niemanb bie 33erfammlungen

unfrer ^ird>e regelmäßig befud>en unb bort mit feinen ©efdnruftern ©e-
meinfd;aft unb gefelligen 33erfel)r pflegen fann, ofme nid>t balb oom
©eift biefes 2Bedes erfaßt ju roerben, ber it>n mit einer roarmen Zu-
neigung unb mit einem ©ifer erfüllt, fo ba^ er mit feinen 23rübern unb
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(Sdnoeftern eins roirb. §>ie oom £jerrn burd) befonbre Offenbarung
eingefet^te AbenbmabJsoerfammiung foll ausgefprod;en baju bienen,

Rieben unb ©inigreit ju förbern, roerben roir bod) fogar ermahnt, nid)t

oom ^eiligen Abenbmaf)! ju nehmen folange unfreunblid)e ©efübje gegen-

über unfern 2ftitmenfd)cn in unfern ^jerjen finb.

Aud) unfre anbern 33erfammlungen, allen t>oran biejentgen ber

^riefterfdjaft, t>aben in biefer S)infid)t eine roid)ttge Aufgabe su erfüllen,

©ort lernen roir bas Soangelium Eennen, roerben ju einer roat)ren 93rüber-

fd)aft erlogen unb bort erhalten roir immer roieber aufs neue Anfporn
unb Aufmunterung, bas 2Ber? (£t)rifti oorroärts ju bringen. (Sie können

mir nid)t roeismad)en, jemanb lönne oon biefen 93erfammlungen roeg-

bleiben, ofme baf$ er etroas fet)r 2Bicf)tiges oerliere, roas ju feinem eigenen

2öof)l unb ^ortfcfmtt roie aud) ju bem ber $ird)e oon großem 2Bert ift.

©esl^alb barf id) fagen, bafo 5. 93. ber 53ruber, ber feine ^riefterfdjaftsoer-

fammlungen oernad)läffigt, einen ernftlid)en ftefytex begebt. ©urd) eine

fold>e ©leid>gültigfeit roirb ber ^ortfdmtt bes Söerfes ©ottes gehemmt,
^ebenfalls bin id) überzeugt, bafc bie &ird)e nod) nie erlebte 3=ortfd>ritte

machen roürbe, roenn alle ^rieftertumsträger if)re 35 erfammlungen be-

fugen unb bie ^flictjten iljres Amtes erfüllen roürben.

3Iad> unferm 23egriff 00m 9*eid)e ©ottes t>at jeber einzelne feine

perfönlicf)e 93erantroortlid)feit. ©ie &ird)e lennt leinen befonbern ^rie-

fterftanb, abgetrennt oon ber übrigen 2ftitgliebfd)aft. 2öir finb alle ^riefter

im 9?eid;e ©ottes, b. b,. roir Scanner, unb bie grauen finb barin bie ^riefte-

rinnen. Qebes einzelne 22citglieb ift entroeber eine £)ilfe ober ein §inber-

nis; ein SKittelbing gibt es nid>t.

Auf biefe brei ©inge als mögliche ltrfad)en oon Störungen unb
3roiftigfeiten in ber &ird)e roollte id) (Sie aufmerffam machen: roillfür-

lid)e, perfönlid)e, leiber nur 5U oft oerfef)rte Auslegungen
unfrer £et)re, l i e b l

f e s Urteilen, unb 2Iad>läffigteit im
93erfammlung5befud) unb in ber Erfüllung unfrer ^flid^ten.

3öeld) ein Erfolg roäre uns befcbjeben, roenn roir alle oollfommen eines

^erjens unb eines (Sinnes roären! 2Bie einbrucfsooll tonnten roir ber

Söelt bie Söirlfamfeit ber £jeilanbslel)re oor Augen führen, roenn roir

uns alle roie ein 22tann tnnter unfre güf)rer ftellten! §>esl)alb möd)te

id) in aller ^reunblicbieit, aber aud) in allem Srnft ber ©inmütigteit, bem
^üreinanbereinftel)en unb ber Siebe in ber &ird)e bas 2Bort reben. ©ort

ift gnäbig unb barm^er^ig. 2Bir alle bebürfen ber 23u^e. deiner ift fo

roeit 00m Söege abgeirrt, bafe er nid)t jurüdlommen lonnte. ©er ft a r t e

Sftann anerkennt feine ^dqXzz unb Srrtümer. 2öir muffen uns einanber

Reifen unb roir alle brauchen bie £)ilfe ©ottes. 97tit biefer (Sinigtat unb
(Seiner §ilfe fönnen roir bie fdnoergeprüfte SBelt fegnen roie fie nod) nie

gefegnet rourbe. 9ftöge ©ort uns biefes grofee 93orred)t geroä^ren, id)

bitte es im tarnen Qefu £t)rifti, Amen.
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PröJWent f)tbtt % <&zant ~ der $2 jetyrtge!

^räfibent §eber 3. ©rant roirb am 22. 2topember 1938 in poller getfttgee unb
förperlicber 9Uiftigfeit feinen 82. ©eburtstag feiern tonnen, hierfür finb alle ^eilige

ber fiepten S'age pon ^jerjen banfbar. §>ie 9ttitglieber ber großen $ird>e, ber er

oorftefjr, roiffen, bafc es nid>t bem gufall überladen bleibt, welcher 9ftann an bie

Spitze bes Söerfes ©ottes auf ©rben gelangt; fie glauben baran, ba$ ein foleber

2ttann „von ©ott berufen fein mufc burd) Offenbarung" unb fie roiffen, bafc §eber

3. ©rant auf biefem SBege in fein fycfyes 21mt berufen rourbe. §>anH>aren ^jerjens

anerkennen fie, baf$ ber 2Ulmäcbtige in befonbrer 2Beife über bas geben unfres ebr-

roürbigen ^räfibenten geroaebt b>at; ©r i>at ihn fd>on in jungen fahren ju ©einem
2lpoftel berufen, um ibn bann in einer langen Schule ber ©rfabrung für bie großen

33erantroortlid)feiten porjubereiten, bie als „^profet, 6eber unb Offenbarer" ber

^ird>e nunmehr feit über jroanjig gabren auf feinen (Schultern ruhen, ©afr er jur

richtigen Seit ber richtige 2ftann am richtigen ^la^ ift, bapon ift jeher überjeugt,

ber bas grofce innere unb äußere 2öacbstum perfolgt, beffen fieb bie pon ihm geleitete

Kirche trot$ ber febroierigen geitperbältniffe erfreut.

$ln ber |jalbjabrestagung bes Sonntagsfchulroerfes ber Kirche, bie am 9. Oftober

im £abernafel in ber Saljfeeftabt abgebalten rourbe, finb bie bisherigen fieben

<-präfibenten ber Kirche in befonbrer 2Beife gefeiert roorben. ^räfibent §)apib O.
22kKai) fprad) ju ©bren bes ^3räfibenten ©rant unb fübrte babei u. a. folgenbes aus:

,,©a ber 27ienfcf> fo ift roie er benft, mufc ^räfibent |jeber 3. ©rant fchon früh

im geben bie ©rmabnung ^auli befolgt b<iben, ehrlich, getreu, gerecht, rein unb

tugenbbaft ju fein unb allem nachjuftreben, roas lobensroert unb pon gutem 9tufe

ift, benn biefe Sitgenben jieren fyeute feine (Seele roie fturoelen ein ©iabem.

§>ie b^rtlichfte unb herporftechenbfte pon ihnen ift feine d$rlid)reit unb 2luf-

rid)tigfeit. ©iefeSugenb fommt in allem, roas er fagt unb tut, offen unb obne furcht

jutn Stusbrucf. ©olb, fiebenmal gereinigt, lann nicht reiner ober flarer fein als bas

©eroiffen bes ^räfibenten ©rant inbejug auf feinen Umgang mit feinen 9Kitmenfcben

unb feinem ©ott. 3tiemanb Eann mit ibm $u tun höben, ohne nicht ben ftarfen

dfinbruef ju bekommen, bafo biefer Wann ein befonbers fcharf ausgeprägtes ©mp-
finben für Stecht unb ©ereebtigfeit l>at. Unb biefes ©erechtigEeitsgefübl äuftert fich

in feinem Umgang mit bem befebeibenften 92?enfcben roomöglicb noeb mebr als

gegenüber ben Mächtigen unb ©influfsreicben, benn es paatt fieb mit 2Kitgefübl

unb einer liebepollen SöeitberjigBeit.

23orberbetufen unb pon ©ott ertpäblt,

deiner, ber ^räfibenten ©rant näber fennt, jtoeifelt baran, bafc er gleich anbern

großen ©ottesmännern fchon por feiner ©rbenlaufbabn mit einer befonbern Senbung

für bie 9Kenfcbf)eit betraut rourbe. ^räfibent ©rant hatte eble ©Itern. Sein 33ater

roar als jroeiter Ratgeber bes ^räfibenten 23rigbam 5)oung 2Kitglieb ber ©rften

^3räfibentfcbaft, unb feiner Butter jollte ein ^reunb ber gamilie, Oberft Slleranber

©. fjaroes, ben Sribut: „5Benn je ber ©ott ber 2Zatur einem 2ftenfcbenantli^ Seelen-

frieben, ©belmut unb Seelensgute aufgeprägt bat, bann bemjenigen unfrer lieben

STante 9lab>el"

tiefer eblen grau ftarb ber©atte, als ihr einjiger Sobn^eber etroas mehr als

eine Söocbe alt roar! . Örei^ig gabre lang roar biefe Butter ^räfibentin bes 5*<nxen-

bilfspereins in ber 13. ©emeinbe in ber Saljfecftabt. 3n einer 25erfammlung biefes

Vereins erbielt bas Heine 5^inb pon @lifa '31. Snoro burch bie Qbabe ber Sungen eine

Segnung, pon ber ber Knabe nur fopiel perftehen fonnte, bafc er einmal ein großer
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9ftann roerben roürbe. Seine OTuttcr jebod; beroabrte jebes 28ort biefer Segnung
in ibrem ^jerjen unb bei manch einer ©elegenbeit fagte fie mabnenb jum Sobne:
„£eber, nimm bid; in ad)t unb fei bvav, bann roirft bu eines £ages ein Slpoftel be&

iierrn 3efus (Strrtfrus tr»erben."

©in anbermal na^m ^räfibent S)eber ©. S^imball ben jungen in feine 2lrme,

fettfe ibn auf ben STifcb nnb profe^eite, bafc er bereinft ein Slpoftel bes ^errn roerben

roürbe.

©te i»crbäfunig erfüllt.

2lm 13. Oftober 1882 erhielt ^3räfibent gobn £aplor eine Offenbarung, roeld>e

bie Erfüllung biefer ^rofejeiungen brad>te: „So fpriebt ber £err 5U ben 3n>ölfen,

5U ber ^3riefterfd)aft unb bem 33olfe meiner $ird>e: 2fteine ©tener ©eorg Seasbale

unb £jeber Q. ©rant foüen berufen roerben, bie hüteten im Viate ber Sroölfe aus-

zufüllen, bamit il>r oöllig organifiert unb oorbereitet fein möget für bie arbeiten,

bie eud; obliegen, benn ibr t>at>t ein großes 2öerf ju tun."

Unb bie legten Söorte, bie ^räfibent 3ofepb ^. Smitb auf ©rben fpracb, roaren

ein geugnis für bie Satfadje, bafc ^räfibent ©rant oon ©ott berufen fei: „©er
^err fegne Sie, ber £jerr fegne Sie! Sie baben eine grofte 93erantroortlidjfeit, aber

oergeffen Sie nie: biefes SBerf ift bas 2öerf bes fjerrn unb nid>t bas eines SKenfcben.

©er £err ift größer als irgenbein 9Kenfd>. ©r roeife, roen ©r als ^üfoet Seiner

5?ird>c baben roill, unb ©r mad>t nie einen gebier, ©er i)err fegne Sie!"

©s ift aber möglieb, bafc ein Sftann ju einem beftimmten SBerfe jum ooraus

auserfeben rourbe, unb bafc er es trot^bem nid>t tut, benn 33orberberufung ift nid>t

©orberbeftimmung burd) groang. ©er 2Kenfd) bar immer feinen freien Söillen.

Vererbung unb Umgebung mögen geroif) oiel jum Sbarafter bes Cannes beigetragen

baben, ber beute an ber Spitze ber S?ird>c ftcJjt; ben größten ^Beitrag jebod) i>at er

felber geleiftet. 2Kebr als einmal in feinem Seben ftanb er an einem Scbeiberoege,

roo ibn eine unroeife SBabl tyätte auf ein ganj anbres Sätigfeitsgebiet fübren fönnen,

aber ein bobes ©efübl für ©flicht unb ©bre bielt ibn auf bem oorberbeftimmten Söege.

3?üd'ficbinabme auf attbre.

©in 33eifpiel. 2Us er etroa 15 gabre alt roar, bot fieb ibm bie ©elegenbeit, in

bie 9Karincfcbule ber ©ereinigten Staaten einzutreten, roo er fieb jum 9ttarineoff ijier

hätte ausbilben fönnen. ©iefe unerwartete Slusficbt, fieb eine §ocbfcbulbilbung er-

roerben ju tonnen, erfüllte fein §erj mit unausfprecblid)er greube. ®c tonnte faum
Unarten bis er nad> §aufe tarn unb feiner 9Kutter bie ibn beglücfenbe 2Zad)rid)t über-

bringen tonnte. 93or greube tonnte er faum fd)lafen unb am nädiften borgen
ftanb er überglücflicb auf, „aber", fo er^äblt er roeiter, „als ich meine Butter fab,

bemerkte id), ba'$ fie geroeint i>atte, fofort fubr es mir blitzartig burd) bm Sinn,

roas es für fie bebeuten roürbe, roenn icb in bie 9Karineafabemie einträte unb fpäter

fojufagen mein ganjes £eben fern ber ^eimat oerbräd>te. §>a id) ibr einjiges ^inb

roar, müfete ibr Seben in ber <£at febr einfam roerben. Scb lief; einige 33emerfungen

fallen, une berrlicb es fei, bie ©elegenbeit 3U einer fold>en Slusbilbung ju bekommen,

roorauf fie erroiberte: „Qa, roir follten fe^r bantbar fein." ©ann aber fü^te icb fie

unb fagte ju ibr: „Butter, id^ t>abe mieb entfcbloffen, auf biefe ©elegenbeit ju oer-

jid>ten.
I

3l\d)ts tonnte mid) baju beroegen, biefe Berufung anjunebmen, benn bas

roürbe uns fo3iifagen für unfer ganjes geben ooneinanber trennen." §>a fing fie

roieber an ju roeinen unb fagte, fie fyabe bie ganje 2Zacbt fein 2luge jugetan unb

l;abe jum ^errn gebetet, bafi id) oon mir aus auf biefe Berufung »e^iebten möcbte.

Sie h^atte niebt bas $erj, mir ben 33erjid>t nahezulegen, benn fie rou^te, roie febr

(gattfe&uns ©. 346.)
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5ettfd>rift fcer Ükivd^t 'Jcfu grifft bev ^eiligen bev £et$ten ^age.

Der 6egen des Präsidenten über alle,

die guten tDilkne find«

3n ber legten Versammlung ber 109. £>albjaf)restagung ber $ird)e am
9. Oftober 1938 erb,ob ftd> unfer ef)rroürbiger 82 jähriger 5üf)rer unb in

einem ScbJuferoort oon faum jroei Minuten §)auer fegnete er alte Stuf-

rid)tigen überall auf ©ottes toeiter @rbe, unb jroar mit einer fold>en Siefe

bes Slusbruds unb Straft bes ©eiftes, bafy alle, bie tt?n hörten, oon ©anf-
bar!eit ergriffen unb oon einem bleibenben 5tie° cri erfüllt rourben. 2öir

möchten besf)alb feine Scbjufuoorte f)ier roiebergeben:

„3cod)mats fpred)e id) meine ^anfbarteit aus für ben ©efang, ben roir

gehört f)aben, für bas rounberoolle Oratorium Slia, für bie geiftreid>en

2lnfprad)en; aud) für ben ungeroöfmlid) guten 33efud> biefer 5?onferenj

unb für bie (Segnungen bes S)errn, bie uns juteil rourben.

Über alles jebod) freue id) mid) über bas 2öad)stum bes ©laubens
ber ^eiligen ber Seiten Sage, unb mit all ber Straft unb Vollmacht, mit

ber ©ott mid) ausgerüftet \)at — unb id) roeiß roie id) roeifc, bafe id) lebe,

bafc <Hr mid) oon gugenb auf geleitet unb meine ©ebete gehört unb be-

antwortet f>at, unb baß id) Offenbarungen oom £>errn empfangen unb
mid) bemübi f>abe, fie burd)jufü^ren —, bitte id) Qbott, jebe aufrichtige

(Seele t)ier unb auf ber ganzen (Urbe ^u fegnen. 9d) bete barum, bafc

altes, roas fner gefagt rourbe, tief in bie §erjen ber 8uf)örer bringen

möge; baft roir nid)t richten roerben, auf bafy roir aud) nid)t gerichtet

roerben, unb ba$ toir fein 93olf oerbammen roerben, roeil bie Seute bort

§>inge tun, oon benen roir benfen, fie follten fie nid)t tun, benn oiele oon
it)nen tun, roas fie tun, roeil fie nid)ts anbres ju tun roagen, finb aber

innerlid) ebenfo bagegen, roie roir es finb.

2ftöge ber ©eift bes ^riebens unb ber brüberlid)en Siebe unter ben

^eiligen ber Seiten Sage road)fen!

3tocf)mals möchte id) alles 33olf einbringlid) ermahnen, auf feine Unie

ju gef)en unb ©ott ju bitten, baf$ <Sr ein jebes auf feinem £ebensroege

führen möd)te, unb roer bann ben ©eift bes ^errn empfängt, roirb fid)

gtücHid) fügten unb aufrieben fein in altem, roas er tut. Sun Sie nie etroas,

rooju 6ie nid)t bie S)itfe ©ottes erflehen fönnten ! 2öad)fen Sie im £id)te

unb in ber ©rfenntnis oom (Eoangetium unb als ein ©iener ©ottes oer-

t)eifoe id) Otmen ^iebe unb g=reube unb ©lücffeligfeit im tarnen unfres

^rlöfers, Stuten."
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spräjlbent Siebet 3. &tant — bet 82 jährige, (Sfocffefeuna eon ©. 344.)

id> mid; über bie Siusficbt, auf biefe SBeife eine ^ocbfcbulbilbung 311 erlangen, ge-

freut hatte."

©iefer 33orfall offenbart uns einen roeitern beroorfteebenben SBefensjug unfres

Führers: feine 33ereitroilligEeit, ftd; für anbre aufjuopfern.

gmpfänglicbfeit für ben $lat unb bie Ermahnung burd) feine 93rüber ift ein

weiterer Sbaratterjug, bem roir im Sieben ^jeberft. ©rants oft begegnen. 3n feinen

3ungmannesjabren rourbe er oon feinen politifeben g^eunben als erfter ©ouoerneur
bes Staates Utah oorgefdilagen. Jlatürlid; roar er als 9ttenfcb nicht unempfinblicb

für bie bebe ©f>re, bie ihm mit biefem 33orfd>lag erroiefen rourbe, unb bie SBabl

hätte auch ohne Sroeifel eine überroältigenbe 9Kef>rbeit für ihn ergeben. 2lls er

aber com ^räfibenten Söilforb Söoobruff erfut>t, bafc biefer es lieber fef>en roürbe,

roenn er feine S^anbibatur jurüdjicpen roürbe, entfcblofo er ficf> fofort, bies 3U tun.

Sein ganjes £eben ift ein treffliebes 33eifpiel für bie 2Baf)rf>eit bes SBortes: ,,©e-

borfam ift beffer benn Opfer."

©iefes £eben liegt roie ein offenes 33ucb »or uns — ein SDorbilb, bem jeber

^eilige ber Seiten S'age nachahmen follte. ©ott treu ergeben, oon unbejroeifel-

barer Slufricbtigteit, furd)tlos für bas Vlecbt einftebenb, roelcben fjerjens, großmütig

gegen g^unb unb $einb, unerfd;ütterlicb in feinem geugnis oon ber 2öabrf>eit

bes roieberf)ergcftcllten Gsmngeltums — fo ftebt er oor ber Kirche unb oor ber SBelt

als ber ebenbürtige Nachfolger ber großen Männer, bie oor ihm an ber 6pi^e ber

Kirche geftanben haben. Sr ift unfer göttlich erleuchteter Rubrer, »om §errn erroäblt,

bie Sirene Sbrifti auf (Jrben 311 leiten.

Öom 33eten-

53on € in a n u e l © e t b c l.

£>u fagfi, bu magft niebt beten, benn ee fei

Docb allce oorberbeftimmt. — ^Sh'e, ift btin ©ott

Denn febon geftorben, ©eine heilige Sßorausfidit

ein bloßes Ubriuerf, Das an $ä'ben febnurrt,

Der tote 9Zad)laß einee großen $ünftlers?

3ft €r nict)t b,eut noeb Da unb lebt unb febafft

am nimmerfert'gen Wtzt? ©ibt biefer £>uft

oon jungen 9vofcn, ber Durchs $enfter quillt,

niebt b,olDe 23ürgfcbafi ©einer ©egentoart,

unb üa§ <Sr lebt unb liebt? Unb menn €r lebt,

ttne ba'tt' €r 5Rad)t niebt, aud) Dein ^erjeneflebn

in &tim& 3Rate6 6cbluß mit aufzunehmen,

fo mie ber Dunfifrcie beinen |>aucb, empfängt,

unb bann (Srbörung über i>ity ju regnen?
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©er freie 5$iUe Öe£ ^enfcfyen.

fOrmäbtet eud) fyeute, mem ifyr Öfenen tootlt. 3d) aber unb mein £)aug

"^motten Dem #erm bienen." Qof. 24:15.) <£>iefe ©cbriftftelle örücft

eine emige 'Söabrbeit au£, ein etoigeg ©efet$, fo alt tote ©Ott felbft. T>ie

©öbne unb Softer ©otteg Reiben fid) biefer §reibeit fd)on in ibrem oor=

iröifc^en 3uftanb erfreut, ©ie brachten fie mit in biefe fterblidje ^ßelt unD

fie mirb ibnen burd) alle (Emigfeiten binburd) perbleiben.

^ir lefen in ber „£öfttid)en "perle" : „<Batan empörte fid) gegen mid) unb

trottete bie freie Waty gu gerftören, bie i$, ©Ott, ber Sperr, ifym gegeben

Wtc" C3Hofej§ 4 : 3.) „3m ©arten £ben gab icb bem ^enfe^en bie ftretyeff

feiner eigenen 2£abt." CJHofeö 7 : 32.) „Unb eß ift ibnen gegeben, baß ©ute

oom 23öfen ju unterfd>eiben, bcö()atb fönnen fie für fia) felbft toasten." (
<

5Ho=

feg 6 : 56.)

'Diefe Bestellungen ber ipeiligen ©d)rift finb fo ftar, ba$ fie feiner (Er=

lauterung bebürfen. ©ie betonen bie Satfadje, ba$ bie ^reibeit ber ^afyl,

beren fid) bie unoerrorperten ©öbne unb Softer in ibrem t>orirbifd)en ©tanb

erfreuten, ibnen für bie ©terbtiebfeit erneut gugefid)ert mürbe, ©ie mürbe ^Ibam

im ©arten Qrben gegeben unb foltte aud) allen feinen 27ad)t"ommen oerbleiben.

3m 33ud)e ber Sebre unb 23ünbniffe, baß neugeitlid)e Offenbarungen ent=

bält, begießt ft(f> ber !£)etlant> auf biefe 253abrbeit. 33on Sugifer fprcd)enb, fagt

€r: „Qtv empörte fid) gegen mid) unb fagte: ©ib mir beine Qrbre!, bie meine

^aa^t ift; unb aud) ben britten Seil ber Jßeerfd)arcn beß Sjimmelß führte

n binmeg, megen ibrer freien ^öabl." (£. u. 23. 29: 36.) — „©iebe, fyev

ift bie freie 3£abl ber ^enfa^en unb f>tcr ift bie ^erbammung ber 37lenfd)en,

toeil baß, mag »on Einfang mar, ibnen beutlid) funbgemad)t mürbe, unb fie

nebmen baß £id)t nid)t an. Unb jeber ^enfd), beffen ©eift baß £id)t niebt

annimmt, ftef)t unter ber ^erbammnig." (£. u. 23. 93: 32.)

Tttrgenbe» in ben Jpeiligen ©Triften roirb gteid)gültig von ber £ebre ber

freien 253abl beß ^enfdjen gefprod)cn. 3mmer wann berrfd)füd)tige ©emaltner

t>erfud)t b<»ben, bie freie 253abt beß 'JTtenfdjen 31t beeinträd)tigen ober gu oer=

nieten, baben fie 3ammer unb (Jlenb über ibre Untertanen gebraut. 3n fötalen

fallen fyaben fid) bie
<

37tenfd)en in geregter Empörung erboben unb mit ber

£ilfe ©otteg baß 3ocb ber £ned)tfcbaft abgefcbüttelt.

„1)amit in 3ufunft jebermann in £el)re unb ©runbfat} nacb ber freien

2öabl banble, bie id) ü)\n gegeben babc, auf baf? er am Sage beß ©erid)te

für feine ©ünben oerantmortlid) gemalt merben fann. T>eßfya\b ift eß nidbt

red)t, ba\>> irgenb femanb unter ber £ned)tfd)aft eineg anberen ift." (£. u. 33.

101 : 78-79.)

Ulattbtn^
C

S. &ov>Uv>, „©cfpräc^c über Die Seljre". (4)
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€in Söetynadjtebrief.

93om ^tieften $cUmui ^piatb, Stettin.

Üiebe ©efcbwifter!

©s toill wieber 5öeibnad;t werben — überall grüben uns bie Söeibnacbtsbäume,
erfreut uns Kerjenglanj, bie Scbaufenfter jetgen taufenb £jerrlicbjetten unb bie Kinber
erwarten febnfüd)tig ben ^eiligen 2lbenb, roo &ned)t Ruprecht feine ©aben bringt.

llnb wir ©rwad;fene benfen gern jurüct an fo manche laufcbjge Dämmerftunbe
ber Slboentsjeit, unfrer Kinbbeit, ba n>ir im warmen Stübcben mit ber SHutter unfre
alten lieben SBeibmacbtslieber fangen unb uns immer roieber bie ©efebiebte von ben
Wirten unb ©ngeln unb bem gefusünblein in ber Grippe erjäbjen liefen.

33is beute ift bas Scbenfen ju QBeibnacbten eine feböne Sitte, erinnert bas ©e-
fd>enf uns boeb an bie größte Qoabe, bie ©ott ber 2Kenfd>beit oor 1900 fahren be-

feuerte. (Seinen Sofm, ber fieb felbft für uns jum Opfer gab unb uns bas größte

©ebot lehrte: Du follft lieben ©ott unb beinen 2?äcbften als bid; felbft.

Diefer ©ott bat uns geboten, ben (Sabbat ju ^eiligen. Daf)er ift es wobj über-

flüffig, 3U betonen, ba$ ^eilige ber Zeiten Sage nicht an ben Sonntagen r»or 2öei£-

nacf>ten ihre ©infäufe machen, ba fie ja felber am Sonntag nicht arbeiten möchten
unb anbre baju auch niebt oeranlaffen follten.

Söie mancher »on ben 2lngeftellten Hagt: „SBenn nur bie Sage r>or 2Beibnad)ten
er[t porüber wären!" — Der Slnbrang unb bie 2Zerr>ofität ber Käufer einige Sage
oor 5Beif>nacbten ift bas ©egenteil »on 2Kenfd)enliebe. SBenn bu beinen 2}äcbften

liebft rr»ie bid> felbt, fo gebe zeitig bjn, um ben SBetbnacbtsmann ju beftellen! Du
baft bann bie ©ewäf)r, bas Nichtige 311 erhalten, unb bu baft beine 3Iäcbftenliebe fo

unter 33eweis geftellt.

2Bie mand;er Heine ©efebäftsmann bat fd;on barüber geflagt, ba^ man mit ben
sßeftellungen fo fpät fommt, ba$ vox SBeibnacbten fojufagen Sag unb Stacht ge-

arbeitet werben muß, unb baju erft nad) Söeibnadbten in Raten befahlt tr»irb. ^eilige

ber fiepten Sage follten niebt unter biefen Käufern ju finben fein.

Das Scbenfen ift eine Kunft. Der 2Bert eines ©efebenres beftel)t in ber 2lrt, wie
es gegeben wirb. 2öie oft langweilen fieb Kinber manchmal unter bem 2öeibmad)ts-

baum fd)on am 5tr>eiten 2Beibnacf>tstag ! ©in Stücf, bas fich bas Kinb wünfd;t, ift

ihm mef)r roert als all bie anbern Sachen, bie Onfel unb Santen für nötig halten.

2öie oft habe ich bei einer Scbulentlaffungsfeier gebaebt: 9öie wertlos finb boeb bie

foftbaren 23lumen für ben jungen ober bas 9Mbcben, bas morgen febon bas ©Itern-

f>aus oerläfct, um in bie Sebre ju geben, ©in paar Safcbentücber ober eine klappe
Briefpapier würben bem Kinbe manchen ©rofeben erfparen. 2öie manchmal wunbert
man fieb über bie foftbaren 23lumengewinbe, bie jur ^ocbjeit eines jungen ^3aares

aus einfachstem 0tanbe gefanbt werben, bic in einigen Sagen »erwelft finb, wäbrenb
oft bas Stötigfte im §aus(>alt fehlt! ©inige Saffen unb Seiler, ein paffenbes 33ilb

ober eine ^ede würben noeb lange Seit an ben freunblicben ©eber erinnern, ©ine
gut ausgewählte Kleinigkeit, eine felbftangefertigte Heine Arbeit, eine geidmung ufw.
maebt oft mef>r ^c^ube, als bie Eoftbarften ©aben, wenn man aud; barauf f)inweifen

möchte, ba$ es gegen bas 2Bort ber Söeisbeit ift, wenn man nach angeftrengter Sages-
arbeit fich in ben legten Sagen t>or 2öeibnad>ten noch bis mitternachts hinfe^t, um
eine Stieferei unbebingt fertig 311 machen.

2111 bas Sd;enEen follen ja nur bie hänfen fein, bie bas wahre 2Beihnad;tsbilb

gieren. Daber wollen wir es nicht fo mad>en wie jene Familie, bie ben 2Zamenstag
ihres Spößlings feierlich begebt, inbem fie bie reid>e 33erwanbtfd>af t einläbt, unb als

man nun an reichgebecEter Saf el fit^t unb ben Sprößling feben will, mu^te man f eft-

ftellen, bafo bie ©äfte im ^albbunfel ber Kammer ihre foftbaren ^eljmäntel aufs
93ett gelegt unb fo bas Kinb, bas im 33ette lag, erftidt Ratten, ©s geht jur 2Iot ohne
all bie Tanten, wenn nur bas Söeibnachtsbilb uns leud>tet.

Daher lefen wir in ber 9lbr»ents- unb SBeihnachtsjeit, bie ber §err uns bureb Seine
Diener über bas große 2öetbnachtsereignis gefanbt bat, bie 23riefe in ben ©oangelien

3Kattf>äus, fiufas unb Johannes unb im 3. 33ud> 9cephi. Vielleicht fönnen wir an
manchen, ber es fchäßen würbe, einen echten 2Beibnad;tsbrief febreiben, unb uns
überlegen, wen wir einlaben tonnten, um mit uns 3Beit>nacbten 3U feiern ober wo
wir einen 93efud> mad>en follten, um bie frohe 93otfchaft bes ©oangeliums ben ein-

famen unb bungernben Seelen ju bringen.

Söer fo fich bereitet auf QBeibnacbten, wirb es jcbes 3af)r neu erfahren: ©eben
ift feiiger als 2tebmen; benn wer gibt, ber empfängt, wenn bas §erj babei ift.
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6cmcin6eUhccrtbcmo für Januar 1939:

2>O0 Jamiliengebef

.

„llnb alles, roas if>r bittet im ©ebet, fo ihr

glaubet, roerbet ibr's empfangen." 2Kattb. 21 : 22.

93on ben erften Anfängen ber 2Kenfcbbeitsgefcbicbte an i ft bas ©ebet bie er-

babenfte Quelle bes Softes, bes Seelenfriebens, bes ©laubens unb ber &raft bes

9ftenfcben geroefen. 2lud> in unfrer Kirche rourben roir oon jeher foroobl als ©injelne

toie als Familien ermahnt unb gelehrt, ju beten, §>iefer ©runbfatj ift nie geänbert

roorben, im ©egenteil: ben ^eiligen ber Seiten Sage roirb beute mehr benn je ans

^erj gelegt, bas persönliche unb bas ^amtlicngcbct getoiffenbaft ju pflegen, unb
grabe jum 33cgmn bes neuen Qafjres gibt es für unfre ©emeinbelebrer roobl feine

wichtigere unb febönere Slufgabe als bie, mit5uf>elfen, bie Pflege bes ©ebets in ben

Familien ber ^eiligen ber Seiten Sage oon neuem ju beleben.

2lus ben neuzeitlichen Offenbarungen (S.u. 53. 65; 68 : 28, 33) gebt Jlar unb
beutlicb beroor, bafc bie OTitglieber ber S?ird>c beten feilen unb bafa es ib>e ^flidjt

ift, it>re ^inber beten ju lehren:

„53etet jum |jerrn, rufet feinen ^eiligen tarnen an." . . . „2lucb follen bie ©Item
tf>rc S^inber lef>ren ju beten unb gerecht oor bem §errn ju roanbeln." . . . „llnb ein

©ebot gebe ich ihnen, baß berjenige, ber fein ©ebet nicht ju rechten Qctt »errichtet,

oor bem Siebter meines 33oltes in Erinnerung gebracht roerben foll."

3n einer Seit wie ber unfrigen, roo „alle §>inge in 23eroegung fein unb bie §erjen

ber 9#enfcben ficherlich oerjagen roerben, benn furcht foll auf alles 33olE tommen"
(£. u. 33. 88 : 91), bilbet eine gamilie, bie fich regelmäßig sunt gamiliengebet ju-

fammenfinbet, ein feftes 23ollroerf, einig unb toiberftanbsfäbtg gegen 33erfucbungen

unb in Scbroiergfeiten. 3n Saufenben oon ^antüten ber ^eiligen ber Seiten Sage
roirb btefe ©epflogenheit getreulich befolgt unb bie Segnungen bes £jerrn bleiben

nicht aus. ©s gibt aber leiber auch £>eime, in benen biefe feböne Sitte oernaebläffigt

ober überhaupt nicht gepflegt roirb, unb bas ift fehr bebauerlich.

2öofür follten roir beten? §>as 33aterunfer ift ein 22hiftergebet, bas roir uns
3um 33orbilb nehmen follten — nicht um es bei jeber paffenben unb unpaffenben

©elegenbeit ausroenbig berjufagen, fonbern um ju lernen, rr>ie gläubig, einfach,

praftifcb unb mit finbltcbem Vertrauen jum ^immlifchen 33ater roir beten follen.

©s ift fd)on eingeroenbet roorben: „Söarum follten roir laut ju unferm 33ater beten,

roo ©r boch unfre ©ebanfen lefen fann?" Söenn roir in (Seiner ©egenroart toären

unb uns unmittelbar an 3l>n roenben könnten, roürben roir bann nicht laut 311 3hm
fprechen?

'präfibent 33righam 93oung fagte einmal: „3n unferm ^amilienfreife follte fich

jebes §erj mit bem, ber bas Qöebet jum ^errn fpricht, oereinigen, unb jebes ©in-

jelne follte im ©eifte bas ©ebet mitfpreeben ober roieberf)olen, unb alle follten in

allem, roorum gebetet roirb, einig fein, bann wixb ber §err nichts jurücthalten,

fonbern roirb folchen 2Kenfchen alles geben, roorum fie bitten unb roas fie u>irfli*

benötigen."

Söeitere ^inroeife jur Vorbereitung: 2lrti!el „^amiliengebete" oon 2lpoftel 3cft"

21. SBibtfoe, Stern 1938 2?r. 17, 6. 265. — ©oangeliumslehre, oon ^ofeph ^. Smith,

$ap. 12, S. 309—318.
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<}3räf ibent: 2R, §>ouglas28oob, ftranffurt a. 22}., <Scbaumain-$ai 41.

Bremen. — Unfer 23cjirE I)idt am 15. unb 16. Oftober feine 5)erbfttagung ab»

öie rourbe am öamstagabenb mit einer „Überrafcbungsoerfammlung" eröffnet, in

ber JKiffionspräfibent 22L©ouglas2öoob unb feine 9Kitarbeiter in trefflicher

2öeife bas grofee £bcma °pn öer ©ottes- unb ber 2?äd)ften!iebe erflärte. ©ie (Sonn-

tagsoeranftaltungen hielten fid> im Nahmen bes r>om SKiffionsbüro oorgefd)lagenen

Programms: junäcbft eine 33eamtem>erfammlung, bann bie «Sonntagsfdmle mit
einem ausgejeidmeten, meift von ben „kleinen" beftrittenen Programm, nachmittags

^onferenjoerfammlung, in ber bas S^cmferenstbema im 9Kittelpunft ber geiftreid)en

Slnfpracben ftanb, unb abenbs bie grofte i)auptprebigtoerfammlung, bie ^3räfibenten

5öoob unb anbern Sprechern ©elegenbeit gab, ben Stnroefenben ibre 53otfd)aft ju

übermitteln.— ©er Hbor ber 33remer ©emeinbe— unter ber Leitung unfres 33ruber&

©rroin ©ulla — foroie bie „Singenben Mütter" baben t>iel jum fd)önen ©elingen

biefer STagung beigetragen. — 2lls befonbre 93efud>er burften roir in unfrer 2Kitte

begrüben: ^ftiffionspräfibent 9ft. Douglas 2ftoob nebft ®atün unb £od)ter, bie 33e-

jirfspräfibenten 2ilt>in 93rep-.?jamburg unb SBillp 2Bille-^annot)er foroie mebrere

92lifftonare. — §>ie ©efamtäabl ber Sinroefenben belief fieb auf 534 ^erfonen.

Hamburg. — 33cm 22.—24. Oftober rourbe im ©emeinbefaal 6t. ©eorg bie

fjerbfttagung unfres Sejirfs abgebalten. 6ie \tanb unter bem £eitfat$: „Siebe beinen

3täd>ften!" unb roar von einem ungeroöbnlid) guten ©eift ber Stnteilnabme unb
Sebenbigfeit getragen, linder neuer 22Mffionspräfibent, 92L Douglas 3B o o b

,

unb feine ©attin, Scbroefter © t> e 1 9 n 2t. 20 o o b , oerftanben es oortrefflid), bie

^erjen ber SJnroefenben für fieb 5U geroinnen unb fie mit 93egeiftcrung für bas ©r>an-

gelium ju erfüllen. IRit ganj befonbrer 2lufmer!famfeit rourbe bk „Überrafd)ungs-

oerfammlung" 00m Sonnabenbabenb perfolgt, in ber bas £agungstbema oon oer-

fduebenen ©efid)tspunften aus erläutert rourbe. — Sum ©rfolg ber 33eranftaltungen

trug auch ber &i>ot roefentlicb bei, ber es unternommen fyatte, auf$er einigen £b,ot~

gefängen auch bas grofre Oratorium „§>ie 2Mrh)rer" ju ©ebbr §u bringen. — 2lm

25. Oftober fanb bann in 2lnroefenbeit ber ©efebroifter 2Boob, bes 93e3irfspräfibenten

93rep-§amburg unb bes 22Mffionsbucbbalters, Öilteften ^ranbfen, eine gutbefuebte

Sonberoerfammlung in £ ü b e cf ^tatt, — 2üle 33erfammlungen roerben ben £eil-

nebmern noch lange in ©rinnerung fein, baben fie bod) fo »ielen neuen 22M unb
neuen Sroft gefpenbet. — §>ie ©efamtanroefenbeit betrug ca. 1400 ^erfonen.

^avlsrubc. — Em 2lnroefenbeit bes 22ttffionspräfibenten 22i. §>ouglas2Boob
unb feiner ©attin, iSdwefter @ t> e 1 9 n 2t. 9B b , ber ^räfibentin aller grauen-
unb 22täbd>enorganifationen in ber 2Beftbeutfcben 221iffion rourbe am 12. unb 13. 2Zo-

oember unfre ^erbfttagung mit großem ©rfolg burebgefübrt. 2l<tben ber „Über-

rafclmngsoerfammlung" 00m 0amstagabenb oerbient befonbers bie «Sonntagnacb-

mittagsoerfammlung b^roorgeboben ju roerben, in ber 6cbu>efter 2Boob, oerftänb-

nisooll unterftü^t oon ben 2ilteften ^arline unb ^ranbfen, es ausgezeichnet oerftanb^

bie Slnroefenben für bie neue £ofung „®eb,en roir in ben ©g^!" ju begeiftern. —
2lucb bie übrigen Q3eranftaltungcn brachten reiebe geiftige 6peife unb oiele neue
Slnregungen, fo ba$ geroife jeber Seilnebmer auf feine Rechnung gefommen ift.

—
2tls befonbre 93efud)er fonnten roir aufeer bem 2Kiffionspräfibenten unb feiner (Sxxttin

roillfommen b^t^n: bie 9Jilteften 3. 9*icbarb 23arnes, ?2^iffionsfefretär, 9?irf)arb ©.
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3. ftranbfen, 2Kiffionsbud>balter, Sobn 28. $>ean, Brioatfefretär bes OTiffionspräfi-

benten, &t>ivl S). (Sroenfon, 2Kijjionsftatifti?er unb -prieftertumsleiter, Osmonb £.

Karline, 33Ufftonslcttcr ber «Sonntagsfdmle unb bes ©^B für junge 2Hänner, ©on-
rooctf) 33. ©übler, 35Hffton&lcitcr ber ©enealogie, 6dnr»efter ^jilbegarb §eimburg,

ebenfalls oom frankfurter 9ftiffionsbüro, fotoie bie Bejirfspräfibenten ^ctyct-0tutt-
gart unb 2öeifr-9Mrnberg. — 2Bir tyatten eine ©efamtanroefenbeit t>on 770 Berfonen,

barunter 79 ^reunben.

3?etfe bes Hamburger Chores nach, $annot>er unb Sternen.— Slm 5. 9tor>ember

fuhr ber Hamburger Bejirfsdjor nacb fjannooer unb r>eranftaltete mit bem bortigen

©emeinbeebor jufammen ein ^onjert, bas ganj mit $ompofitionen unfres größten

fird)lid)en jonbic&ters, ©r>an ©tepbens, beftrttten rourbe. §>ie Leitung ber ©efänge
lag in ben ^änben ber Bejirfsd^orleiter Babe-S)annot>er unb 6cbmibt-^amburg,

roäbrenb bas Oratorium „§>ie 9Kärtnrer" von Bejirfspräfibent Brep-^amburg ge-

leitet rourbe. §>ie Begleitung beforgte in porjüglidjer SBeife Bejirfsorganift 91. ©rotl)-

£>amburg. §>ie Beranftaltung rourbe banf bm bis ins S?leinfte getroffenen forg-

fältigen Borbereitungen ju einem großen ©rfolg. ©ie große guf)örerfd)aft ir>ar tief

ergriffen unb roir alle roerben fid>erlid> nod) lange t>on ben fd>önen ©rinnerungen

biefes 2lbenbs leben, ^annooer beroies aufs neue feine oft beroäbrte ©aftfreunbfd>aft,

inbem alle 70 in jroei frönen Slutobuffen oon Hamburg eingetroffenen Befud>er

reftloö untergebracht rourben. — 2lm (Sonntagoormittag, 6. 9Zooember, bieten roir

eine Bejirfs-Briefterfcbaftsoerfammlung ab, bie it>ren Sroecf ooll erfüllte, ©s u>ar

ein erf)ebenber Slnblicf, mit fooielen Brübern jroeier großer ©iftrifte jufammenju-

fommen. 9Zad) ©innabme bes 9?ttttageffens unb einer Befid>tigungsfabrt burd) bie

&tcibt fubren bie Hamburger Sborfänger nacb Bremen roeiter, roo fie gerabe reebt-

jeitig eintrafen, um ibre Darbietungen oor einer großen 2lnjabl 2ftttglieber unb

^reunbe ju roieberbolen. ©ie ^reube auf beiben @eiten roar grofe; r>on neuem

füllten fic£> bie Sbormitglieber für all ibre SKübe unb Opfer überreieblid) belobnt,

als fie faben, roie banfbar bie gubörer bem ©ebotenen laufebten.

Hamburger Sejtrfscbor.

Borne in ber 2ttitte, oon linfs nad; red;ts:

9\ubolf ©rotb, BejirEsorganift, Qlloin Brei), D. P., Seiter bes Oratoriums

^Kartprer", SBalter «Scbmibt, Bejirfed>orleiter.

,©ie
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&4tDci3ctijcf|e miffion,

^3räfibcnt: Stomas <S. 2Rc®ar), Bafel, Leimenftr. 49.

Serfe^uttgen: 2B. S)opic Srannct) Don Slarau nach gürkb; Sdmont
XI. 91 c u> m a n Don Bern nach Bafel ins Miffionsbüro.

3üricb. — ilnfre biesjäbrige §erbfttagung Dom 15. unb 16. Oftober roar tDieber

ein fjöbepunft in unfrer 3abresarbeit im Bejirf* Süricb unb bat uns in geifterfültten

Berfammlungen »tele neue Anregungen gebracht. (Sin Dert)eif;ungsDoller Stuftaft

baju toar febon bie ©^B-Beranftaltung Dom 6amstagabenb unter ber Lofung
„0ud>e bas (Schöne im Leben!" Man brauchte nicht roeit ju gef>en, um bas Schöne

ju finben, benn biefes ©^B-^rogramm n>ar fclbft bas befte Beifpiel bafür. — §>ie

<}3riefterfcbafts- unb ^rauenbilfsDereinsDerfammlungen am SonntagDormittag roaren

burch, oiele praftifebe Belehrungen unb Borfcbläge gefennjeidmet, tDie man bie

unebtige Arbeit biefer beiben ^jauptorganifationen ber Kirche förbern fann. —
©länjte ber ©^B am Samstagabenb, fo bie Sonntagsfcbule nicht weniger mit ihrem

ausgejeichneten Programm am SonntagDormittag. — Nachmittags 30g junäcbft

Altefter Mar Simmer-Bafel bie Beamten, Lehrer unb Lehrerinnen aller Organi-

sationen in feinen Bann burch einen Vortrag über bie „©runblagen ber llnterricbts-

funft" unb baxan anfcblieftenb hatten bie ©^B-Miffionsleitungen ©elegenbeit, ihren

Mitarbeitern unb Mitarbeiterinnen ihre Botfcbaftcn unb Bläne befrmntjugeben. —
(Sine geifterfüllte Slbenboerfammlung mit mehreren Slnfpracben über bas Buch
Mormon unb toas es für uns bebeutet, bilbete ben roürbigen Äbfcblup biefer erfolg-

reichen Tagung.

V\ ittiveiba (Sa.). — ©rft jet;t erreichte uns bie traurige Nachricht, bafc bereits am
14. gebruar 1937 unfer lieber Bruber ©ricb2llfreb©raf auf hoher SeeDerftarb.

Bruber ©raf rourbe am 16. Mär^ 1912 geboren unb hatte fich am 17. Quni 1929

ber Kirche angefd>loffen. ©r u>ar uns ftets ein lieber Bruber.

€Ibtng.— 2lm 8. Nooember 1938 Derloren tDir burch ben £ob unfre liebe ScbtDefter

BertbaSeefelb. Sie ftanb im SO. Lebensjahre unb u>ar feit bem 22. 9tuguft

1924 ein treues Mitglicb unfrer ©emeinbe. 2lm 12. Nooember bc^tatUtm wix ihre

fterbliche £ülle unter guter Beteiligung ber ©efchroifter unb ^reunbe auf bem 2Zorb-

friebhof jur legten Nuhe.

Sütich. llnfre ©emeinbe betrauert ben Berluft eines ihrer älteften unb treueften

Mitglieber: unfre liebe Scbtr»efter © m m a © n g e l ift am 4. 2cor>ember 1938 oon
uns gegangen, um ihre Miffion in einer febönern SBelt fortjufefecn. ScbtDefter

©ngel, geboren 19. Februar 1865, getauft am 12. Märj 1894, u>ar bem ©Dangel ium
treu ergeben unb bat fich in all ben 45 fahren ibrer Mitgliebfcbaft als eine oorbilb-

liche ^eilige ber Letten Sage ertoiefen, ber bas 2Berf ©ottes über alles ging. 3n
ber Bräfibentfchaft bes ^rauenbilfsoereins unb in Dielen anbern Ämtern als Be-
amtin unb Lehrerin hat fie biefem SBerte jahrzehntelang bingebungsDoll gebient.

3l>c Slnbenlen toirb im (Segen bleiben!

T^PI* (^)tPYt\ '^ ^»* 3«'tf*r 'ft 6« Air*« 3f 'u Sbf'fti »er Zeitigen ber Seiten 'Jage für bas beutfdje ©prad>>
<^tl vvlvill qcfcicf unb erfdjetnt jweimat mpnatlitb, je am 1. unb 15. eines Wonats. — SSejugspreis

JMJt 4 — /Jr. 5.— pro 3atyr. — ^elleflungen nehmen alle ^Jliffionare unb ©emetnbepräfibenten entgegen. — (3eraus>

geber: 3>te ^ir*e 3efu Cbrifri ber ^eiligen ber Seiten Xage — ©*riftleiter : SiJlar Simmcr, Scrrad), 3?aben,

(pcjlfa* 208. - Drutf »cn E. trüget & (Bobn, ^Insba*.


