
er 0tßtn
©egtünbet J868.

«Wenn ein <&$nnber in ber <2öeft gefd)ie£>t,

©efd)ief)t's butrf) liebevolle reine 5>et3en.
©oetb,e.

9himm er 1 1* ftamtar 193» 71* ^aftvö.

Dtfcuja()t^g£b£f-

S)t>x 2>u #ar£ biß (Stßtnß (ßnfjt,

ba$ fiß i£>rß "Qöatmßn fliegen,

bßr S)u nichts als £ißbß bßnfjr:

£a$ uns nicj)t am 'QSobßn tißgßn.

i£)ßr ü)u ,Slraft gura -^ämpfßn fcjjßnfjr,

tajg uns ©rara unb £ßib bßfißgßn.

(Stärfß unfßrn mübßn £ÖTut,

nun bßs Qafyrßs <2>rj)attßn finfßn,

raat^E a((ß (5ß6)te gut,

fa& uns £icj)t nnb ^Kßin^eit trinfßn,

bafc aus nßußr £ÖTorgßng(ut

nßuß £?)offnungsträumß nrinfßn.

Srößß, biß in ,$lranft)£it Aßbn »

nßig biet) (Stßr6ßnbßn entgßgßn, —

iaffß uns ni^t b>ilflo& ßßtjn

an umbun£ß(t~frßmbßn <3tßgßn;

^ütßr, rooüß mit uns gßt)**

gnabßnrßitj) auf allßn
<

-S3ßgßn.

D2Tarf) uns feft in (Sturm unb ©raus,
(aj§ in ftj)tDßrßr Dtötz £Kingßn
burtj) gerroüt)ltßr

<

353ßitßn Voraus
uns miß fßügß ^inblßin fingßn, —
moüßß ßnblid) uns narj> £}aus
in biß ß^vgß 5)ßiraat bringßn.



©cid getrofl!

(Eine flcujal)r8betrad)tung.

QSon ])räfibent $ u g b 2V ^ r o m n.

(^Na^ Jofct 1938 ift mit feiner (.Sefchicbte unb [einen Erfahrungen inö Iftccr ber

^^^ Isergangcnbcit gefunfen, Erinnerungen utrürtlaffenb an einige freubcoolle

•tage, an etnnMcbc Erfolge, einige Vciftungen unb Errungcnfcbaften, aber aud) an

forgcnimllc Sage, Sage ber llnrubc, ßurebt unb fcblimmer ^orabnungen beffen,

Xi><\i fommen tonnte. "Wir febritten über ^rücfen,

bic nur in unferer Einbilbung beftanben. 3Bil litten

febon jum tmrau« unter C2d)micrigfeitcn, bie nid)t

eingetreten finb. Q^icl Don unferer 2lngft unb llnrubc

baben mir un« bcöt>alb fclber bereitet. i>ic 7surcf?t

bat un« febmanfenb, bic ^erjagtbeit febmad) gc*

mad)t. 3öcnn mir unfrer 3roeifcl, unfrer 35efürdv

tungen unb (Scbmacbbcitcn gebenden, ift c« un«, al«

borten mir 3bn t>on neuem fagen: „O if>r Älcin*

gläubigen!"

öcmijj, e« ift mabr: mir baben eine fernere

internationale Ärife erlebt, ein cntfctjlicbc« 3?er*

bängni« fd)icn unr-crmeiblid) $u fein, aber c« mürbe

abgemenbet unb mir blieben ocrfd>ont. 3n unferm

persönlichen mic in unferm Familienleben tauebten

allerlei fragen unb ©ebmicrigfeiten auf, ctlicbc ba*

oon fernerer unb ernfter 9?atur. 3Bir baben t>icücicf>t einige Dtücffcblägc erlitten,

(Sorge, 9?ot unb Sraurigfeit fcnncngelcrnt, aber banf ©einer ©nabc reichte unfre

tfraft qu«.

pflögen mir nun in« 3abt 1939 eintreten, erfüllt Don £icbc ju allen Clftcn*

feben, geführt t>om |)ciligen 6cift unb begleitet oon brei ©efäbrten: ölaubc, |)off*

nung unb 9Kut! (5öir braueben tapfere |)erjcn, um ber 3"funft cntgcgcnjugcben,

einer Sufunft oollcr ungeborener Ereigniffe unb gemaltiger OTöglicbfcitcn. furcht

unb ^erjagtbeit mürben un« nur unfähig für bic un« bcoorftcbcnbc Arbeit macben.

<5ie bcfcr>a>örcn nur Unmirflicbfeitcn berauf, »ergröfjern unb cntftcllcn bic jufünf*

tigen Satfacbcn, bis alle« fo ücrfcbmommcn unb furcbtcrregcnb*gebcimni$Doll au$>

fiebt, bafj mir feine IRöglicbfeit beS Entrinnen« mebr feben unb mit gebuchtem

|>aupt ben ®d)icffal«fcblag crmarten.

35a« Übel r>on morgen ocrlicrt r>ic£ t>on feiner öröfjc, menn mir ibm beberjt

auf ben £cib rücfcn. Unfre klugen finb nicfjt mit einer §etntor)tlinfe ausgeftattet;

bc^balb muffen mir märten, bi« mir ben Tüngcn auf nabe ©id)t gegenüberfteben,

unb bann merben mir feben, ba§ mir ibnen gemaebfen finb. QMicfen mir jurütf

auf bag 3Bcbmuftct unfrei £ebcn«, ba« un« sujeiten fo oermirrenb unb finnlo«

•Öugb 25. CSroron,

feiter ber »ritifAcn TCiffion.



fcfyien, fo werben mir gemalt merben, baß eS bod) eine gemiffe öeftalt unb 23e*

beutung gewonnen r)at. |)ören mit be3r)alb auf ben öngel ber Hoffnung, ber unS

juflüftert: „'Sie 9iact)t vergebt, ber borgen bricht an, ber junge Sag jiebt herauf,

e$ f ann getan werben, mutig twrmärtg!"

3nbem mir fo mit ruhiger 3uocrftrf>t ins neue 3at)l eintreten, erinnern mit

ung ber oft mieberfyolten ^a^nungen beS |)errn: „gürcfytct euer) niebt!" „|)abt

nid)t Qlngft!" „©cfymeig, fei ftill!" — 3>er ölaubc machte ©eine 9lur)e unb

©einen ©eelenfrieben majeftätifd); ©ein 9Jiut maebte 3bn jum |>errn unb

^elfter aller. 9iie fjat @r bic Hoffnung aufgegeben, benn Sr rannte bic Siebe

©ottcS. 3e$t labt er uns ein, ©ein 3ocr) auf un$ su nebmen, menn mir unfre

Saft leiebter machen mollen. ©ein 3Bal)lfprucr) für ©eine 3ünger mar: „Äommt,

folget mir!"

Iftöge ber ölaube uns -Hoffnung unb CDiut einflößen, unb möge atleg r>on

ber Siebe umfaßt merben! TO biefen öefäfyrten unb mit ber |)ilfe, bie @r oct*

beißen, merben mir größer fein als irgenb etmaS, mag uns juftoßen fann.

Himm dir %titl

^Tu'mm bir 3cif, ein DTiorgcngebef $u ©off ju fpreeben, 3bn biffenb, bid)

oor Übel 31t beroabren unb bir §u t)elfen, freu unb tapfer §u fein!

Dumm bir $eit, jeben Xag ein Jl'apifel auö ©ofteö IBorf ju lefen!

Uu'mm bir 3eir ' freunblidb ju fein! (Sin £äd)eln, ein frcunblirbeö iPcrf

fällt mie (5onnenfd)ein auf bie Jpergen.

3Iimm bir $eit, ^uDorfommenb $u fein! (Sin bofliebeö ,,^jd) banfe fer)r"

ober „Sitte enffcf)ulbigen ©ie mief)", felbft ju einer unter bir ffebenben })erfon

gefprodjen, raubt bir nid)tä Oon beiner IBürbe, benn roal)re Jpöflidbfcif beftehf

barin, efroaö £iebeOoIIeö in liebcnöroürbiger 2öeife §u fagen.

Dumm bir 3 c ' r / ^er betagten gu gebenden! 3Irf)fe bie grauen Jpaare, unb

feilten )ie auch auf bem Jpaupfe eineö Sefflerö roadbfen.

Dumm bir 3e ' r / beine 2Borfe gu roägen, ebe bu |"ie fprid)ft ober fcf)reibft,

bamif bu nid)t bie ©efüf)le eineö anbern oerlef^eff.

DTimm bir 3c ' r ' ^ ie feinen ©efälligfeifcn öeö £ebenö §u oerrid)fcn! (§r=

marfe nid)f bie großen ^3flirf)fen, berroeil bu bie fleinen überfiel))! ober \ie alö

beiner nicht loerf eracf)fe|l!

Dumm bir %cit, nid)f nur ben £ag mit ©ebef §u beginnen, fonbern if>n aud)

mit (Bebet 511 befct)lie)5en
/
inbem bu ©off für Seine ©nabe banfff unb £>itf>

(Seiner fernem Dbbuf anöerfrauft!

Dtimm bir 3 c ' r '



Die oier ©ffenbarungebüd)« 6cr fiircfyc.

C^N ie ^eiligen ber Seiten Jag« ancrfenncn t>icr Bücher al* ihre ma&gcbcnbcn
^^ l'ehr , beffer gefagt Offenbarungäbücbcr bcr .Hircbc: bic Q3ibcl, bat 23ucb

IRormon, bic &'öftlicr)c 'Perle unb bat ^ueb bcr i'cbrc unb 23ünbniffe. ?lllc bicic

2Betf« befinben fieb untercinanber in pollfommncm tf inflanq, roie es ja aud) nicf>t*

onbetö fein fann, beim bic QUabrbcit mibcrfpricbt ftct> nie. 7$a& in bcr 23ibcl ^tfort

Qotteä ift, mujj etf aueb im Stiebe Itformon fein — falltf cä barin gefunben mirb;

baäfelbe gilt für bic tföftlicbc ]>erlc unb bic i?cr)re unb SBünbniffe.

ÖU 25ibel ift eigentlich eine Sammlung t>on ^ücbern —eine 23ücberci — , bic

im i'aufc Dielet 3ar>rr)unbctte mftanbefam, oon CO^pfcö, bcr ctroa 1500 3^bre

o. (£r)r. lebte, big auf 3obanncg, ben Offenbarer, bcr fein (foange*

3>ie SBibeL lium gegen bag Gnbc beS erften 3abrbunbcrtS n. (£f;r. febrieb -

mabrfcbcinlid) bic Ic^te bet neuteftamentlicben ©a)tiften. 3>ie|e

^lieber — 66 an bcr 3a^ — geben, oft in fcr)r gebrängter ^orm, eine öefebiebte

beg 3tcicr)c$ öotteg auf (Srben, f)auptfäct>[id> fomeit fie fidt> auf bcr Öjrlicf)en -Salb*

fuget mgetragen r)at. ©ic enthalten einen 2^erict>t oon bcr ©d)öpfung, bcr früb*

gcfd)icr)tc bcr OTcnfcbbcit, bcr Gntftcfmng unb Gntroicflung beg ifraelitifcben ISolhä,

beg £cben3 unb QBirfcnS (Er)rifti auf Grbcn unb bcr erften Äämpfc, bic mit bcr

Aufrichtung ©einer Äircfyc »erbunben roaren. "Pfalmcn, ©prücbe, bramatifebe Qöcrfc,

£cbcngbcfd)rcibungcn unb Briefe ergänzen unb bereichern ben 2$anb. 3n ben meiften

Q3ücbcrn ffnben jict) aud) ^rofejeiungen über bag ©djicffal einzelner unb ganzer

QSolfer, ja bcr mcnfcr>Iicr)cn Familie als ©ansei 3u ben mid)tigften QSoraul

fc^ungen biefer Qlxt gehören biejentgen, bic bag |)erDorfommen beg 33ud)cg Hormon
unb bie QKiebcrfycrftellung bcö magren Güangcliumg in unfern Sagen anfünbigen

— beibcS als eine Vorbereitung auf bag nafye bcüorftefycnbc 5aufenbjär)rige Dlcicr).

T^er weitaus gröfjte Seit bcr 53ibel enthält aber bie abgcfürjte öcfcbicbtc be3

QJotte« öottes. —
Q3on ben r)eute nod) oorfyanbcncn 23ücbcrn bcr 23ibcl befitsen mir feine Ur*

febriften mehr, 3)er Sert ift mebr ober mentger mangelhaften 2lbfd)riftcn entnommen

roorben, roie man fie in allen Seilen bet 5Belt fanb. 3)icfe älteften üorbanbenen

Serte würben bann unter Surjilfenafyme aller mcnfcfylicfyen öclcbrfamfcit überfefct,

aber roeber jene Serie noct) bie Übcrfc^ungen bürfen Slnfprud) auf unbebingte 3"'

ücrläffigfcit unb 3ticr)tigfeit — oon QMftänbigfcit gar nict>t ju fprcdjen — erbeben.

'Segfyalb macben mir in unferm 8. ölaubcnSartifcl ben QSotbe&alt, ba§ mir an bic

£Bibcl nur fomeit glauben, „als fie richtig überfefet ift", ftd) alfo mit bem Wortlaut

ber aUcrcrftcn 9?icberfd)rift beeft. etlichen ©teilen, fo j. 93. 1. 3o&. 4:12, 6br. 7:3,

(iei)t man cg auf ben erften Slicf an, tajj ir)r jefetger Wortlaut nid)t richtig fein

fann, meil er im Qöibcrfprucb JU frühem Offenbarungen öottcS ftcr)t. 3mmerbin:

bcrücfficbtigt man alle in Q3etrad)t fommenben Umftänbc, bann munbert !T.an ftcb

meniger barüber, ba§ §e|Iteite fieb überhaupt cingefd>Iicr)cn r)aben, al^ r>tclmcr)r über

ir)te üerbältni^mä§ig geringe 3ab'-

Qlucb ba^ Sucb Hormon ift eine (Sammlung oon 25üd)ern; bie einzelnen

(Schriften ftammen au» ber 3cit ^mifeben 600 \>. (£br. unb ctma 400 n. df>r. THcfci?

für manebe CWcnfcben fo mcrfroürbige 23ucb bietet und eine öefebiebte be^ D^cicbc?



1>aS 23ud> Hormon. öotteS auf ber lÖeftlicben |)albfugc(. 3n jenem Seil ber

QBelt führten göttlicf) erleuchtete Männer mäfyrenb etneö

SeitraumcS oon annärjernb taufenb 3a$ten genaue gefct)ic{)tlicl)c 33crid)te. Von biefen

umfangreichen Urfunben fertigte IKormon, ber öcfcf)icf)tsfcr;reiber, 'Profct unb öe*

ncral feiner 3 c ^t, eine Slbfürjung an unb fügte biefer fein eigenes, unter göttlicher

örleucfytung gefcr)riebeneS £5ucl) bei. T>aS SBcrf enthält ferner eine oon bem 'Profetcn

Dtcpfyi »erfaßte mcf)r religiöfc öcfcfyicfyte feines VolfeS unb einen jufammenfaffenben

3$ericf)t über bie 23cmof)ner beS „nörblicfyen £anbeS" oon ber |)anb Moronis, beS

(SofyneS Hormons. Siefer Moroni oollcnbete bk üon feinem Vater begonnene

Slbfürjung, fügte fein eigenes, baS le^te, 2$ucr) bcr (Sammlung bei unb oerbarg bie

platten, bie alle biefe 33ericf;te trugen, in einem |>ügel im meftlicfyen Seile beS Ijeu*

tigen (Staates Dtero ^orf, um fie in unfrer 3ctt bem 'profeten 3ofcp^ (Smitfj gur

Überfettung unb Veröffentlichung ju übergeben. Otfatürlicl) gibt eS f>cutc feine 2lb*

bilbungen ber Urfcfyriften. £>ie platten, t>on benen bcr ^rofet 3ofepf) (Smitt) buref)

bie Iftacljt 6ottcS bie Überfettung anfertigte, finb freute bem menfcf)licr;en 2lugc

cbenfo entrücft mie bie fteinernen Safein, auf benen bie3er;n©ebote getrieben maren.

QBenn eS ber 'Kille beS |>errn ift, merben fie in ber t>on 3^m beftimmten 3eit mieber

geoffenbart merben. 9luct) baS £5ucf) Hormon enthält mehrere bebeutfamc 'profe*

jeiungen f)infici)tlicr) ber Seit, in ber mir leben; fein größter Seif bejicfyt fiel) inbeffen

auf bie Vergangenheit. 9?epf)i glieberte feinen Slufjeicfjnungen Seile ber "profe*

3eiungen.3efajaS ein, bie er oon 3cwfalem mitgenommen r)atte. 9luf biefe QBeifc

mürbe baS 23ucl) Hormon $u einem Seugen für bie 2Mbel, ebenfo mie bie 2Mbcl

für baS 33urf> Hormon jeugt gegen biejenigen, meldte biefem 33ucf)e tro£ ber Über*

fülle feiner SBemeife feinen ©tauben fcfyenfen.

$ie Äöftlidje 'perle enthält „eine 2luSmar>l aus ben Offenbarungen, Über*

fe^ungen unb (Säuberungen 3c»fcpt) (Smiths". 3n ifyr finbet ftcf> ber 33ericf)t t>on

etlichen bem *profeten ^JfofeS juteil gemorbenen öefid)tcn,

3Me ^öftlic^e 'perle. mie fie bem "profeten 3ofepf> (Smitf) geoffenbart mürben;

meiter bie Überfettung oon (Schriften, bie in Öfgnpten ge*

funben mürben, unb fcfjliefjlicr; eine (Säuberung beS profeten über feine erften fyimm*

lifcfyen Äunbgebungen, fomie bk t»on ifym »erfaßten „ölaubcnSartifel bcr ftircfye".

2lucr; für bicfeS flcine, aber mcrtoolle 23ud) gilt, maS fcfyon für bie 2$ibel unb baS

33ucf) Hormon feftgeftellt mürbe: eS befafjt fiel) faft auSfd)lie&licf) mit ber Ver*

gangcnt)ett. 3r)m oerbanfen mir ein beffereS VerftänbniS ber mit ber (Schöpfung

serbunbenen Vorgänge, beS (SünbenfalleS unb ber ©cfcf)icl)te 2lbraf)amS, befonberS

feiner Srlebniffe in $gnpten. "Diefe IMnge mußten in unfrer SoangeliumSscit mieber

ans 2\d)t fommen, benn bieS ift bie Seit, mo bie fersen ber Väter ficr; ju ben

Äinbern, unb bie ber Äinbcr ftcf) ju ben Vätern fefyren follen, infolgebeffen mar eS

nötig, ben ^inbern mef)r t>on iljren Sinnen unb beren Werfen gu offenbaren, auf

benen jene ju allen Seiten gebaut fyaben unb noef) bauen. 'SaS 5$ucf; 2lbral)am mirft

eine "plle neuen Siebtes auf bie öcfd)icf)tc SgnptcnS, eines SanbeS, baS in ber öe*

fcf>tcf>te bcr 'OTenfcf^eit eine fo mistige 9Me fpielte.

3m öegenfatj ju biefen brei SMtdjern ift baS 2kcf) ber £er)re unb 35ünbniffc

ein auSgefprocf)en neuzeitliches Sucf;, b. i). eS enthält nur Offenbarungen, bie oom

©Ott beS Fimmels in unferm 3eitaltcr — in ben 3af)*en »on 1823 bis 1847 —



Das !#iid) bcr gegC&cn Bulben. &04 &1U$ beliebt [ich ganz auf bic (Sriln*

lehre unb ^ünbniffc bung unb ISntmicflung bcr in unfrer 3cit micbcrbcrgcftclltcn

.Virchc Jefu (ihrifti. Sl läfu un* bic licbcoollc fiürforge

ÖOttrt für ©ein ^erf erfennen, mie [ic bet jungen Kirche burd) bic Sage bcr

©chmacbe unb bcr bcfränbigeu Eingriffe ihrer Acinbc in ,sorm oon Verfolgungen,

^criudwngcn unb Untreue hinbureb zuteil nnirbc. „kehren", „2^ünbniffe" unb

ptofegeittngen, bic für jcben CD?cnfcbcn unb jebcei Volf auf £rbcn oon größter ^e
beutung finb, verleiben biefem 2^ud) einen ganz befonbern IBcrt. Dicfc heilige

Schrift richtet ftcf> ausgefproeben an ba$ je$t lebenbe CScfd>lccf>t. (Sic gebt un? f>öcf>fl

perfönlicb an unb mir foUtcn fic be^lb Icfcn unb ftubicren.

QBte febon bcr Ofamc fagt, enthält bag 23ucb „iahten" unb „^ünbniffe".

Unter „Vfbren" pcrjtcben mir Belehrungen, llntcrmci jungen, Grflärungen. Der

Tbltbmd bezeichnet mehr bic barin cntbaltcnen lebrbaften Tßabrbeiten unb (Brunb'

fäßc be$ 6(auben6, mogegen man unter ben „Bünbniffcn" mebr bic Richtlinien unb

Vorfcbriftcn für bag tägliche Beben r>erftcf>t. „Vetren" bezieht [icb auf ben ölaubcn,

„Bünbniffc" auf bic £eben£für)tung.

3n biefem Buche belehrt ung bcr |)crr betreffe bcr öottbeit, bcr Äircbe, beg

"PricftcrtumS, beS Saufenbjäbrigen Reichet, beg ^uftanbeS beg OTenfcben nacb bem

Sobe, fei e$ in emiger |)crr[ici)fctt ober bag öcgenteil, unb oielcr anbrer Dinge,

worüber mir genau unterrichtet fein muffen.

Sin neuer unb croiger 35unb.

W\t bem 3Borte „2knb" bezeichnet bcr |)crr bic jmifchen 3bm unb ©einem

Volfe getroffenen Vereinbarungen famt ben bazu gehörenben öelübben unb Vcr*

bedungen. 3n jenem örofjcn Rat im |)immcl, bcr oor ©runblegung bcr Grbc ftatt<

fanb, machte 6ott einen 2$unb mit ©einem ©ohn: „Du bift mein ©ohn, heute habe

ich bid) gejeuget; f>cifcf>c oon mir, fo mill ich btr bic -Öeibcn zum Crbc geben unb ber

Cßclt Crnbcn zum Eigentum" CPfalm 2:7, 8). ©emäjj biefem 33ünbni3 fam bcr

©ohn ing S^ifch, um bic 3Bclt zu cr(öfcn; bc5f>alb nennt 3^n 3cfa|'a „Rat"

(Aap. 9:6), ober mic es auch überfetst murbc: „Ringel (ober Bote) bc£ ööttlicbcn

RateS". tiefer bic (Srlöfung bcr COccnfcbbeit bezmeefenbe 23unb, bcr für bic Gmigfcit

gilt, murbc ben ©tammoätcrn 2lbam, 9?oab, Abraham unb anbern öotteSmänncrn

geoffenbart unb fchliejjlid) auch burd) ben Profeten 3<>feph ©mith bem Volfe

öottoS in unfrer 3eit. 5t ift bcr „Gmigc Bunb", meil er oon Gmigfcit zu Gmigfeit

mährt. Gr ift auch bcr „Dfaue 35unb", meil er in unfren Sagen aufs neue, unb

zmar in größer $üllc als je geoffenbart murbc. ©o ift er alfo bcr „9?cuc unb

Gmigc Bunb".

Dicfcr Bunb offenbart uns bic Organifation bcr Kirche, bic Vollmacht bes

prieftertum^ unb bie (Bcfctsc unb Vcrorbnungcn, beren Befolgung un$ zu Bürgern

im deiche öotteg macht, foba§ mir unfre ©eligfeit unb Grhöbung aufarbeiten

tonnen. Der mit 3frael gefdiloffene 2knb ift bcr 3^unb ber ^3crfc, ber 3^unb

Qlbraham^ bcr bcr Verheißung genannt morben. Den Q^unb be^ GDangclium?

fann man aU ben -Bunb bcr 6nabc unb Wahrheit bezeichnen. Gr ift ber !Bunb

be^ Bfaubeng, aber cinc^ ölaubcn^, bcr zum 6ehorfam zu allen öcfe&cn ©ottc?

führt, ör ift ber ^Bunb einc^ Vaters mit ©einen Äinbcrn, bcr 2$unb bcr Äinbc^^

annähme unb Grbfcbaft. Da^ %Kcfcn biefc? ^unbc? mirb un? im einzelnen in biefem

mcrtoollcn 3^anb oon heiligen ©ebriften geoffenhart. Gr zeigt unö, mclchc Ver*



pflicf;tungen mir burd) bie Saufe auf unS nehmen unb melier Segnungen bie ©e*

treuen ficf>cr fein bürfen. So let)rt unS biefeS Sud), baj? mit öott im öeift unb in

ber 9Bar)rt)eit anbeten follen unb maS mit tun muffen, um in (Seine öegenmart

Surücfjufommen.

$as <Bort ©otteS für unfte Seit.

^atübet f)inauS enthält bie Sehnte unb QSünbniffc ^rofejeiungen, bie ein j'ebcö

QSolf auf Srben fet)t nat)e angeben. Stücke baoon f)aben fict) bereits erfüllt, fo bie

QSorauSfage beS amerifanifcf;en SürgerfriegeS unb beS 3BettfriegeS. Qlnbre fernen

if;rer Erfüllung in nafyer 3ufunft entgegen. Q3iete baoon besiegen fict) auf bie enb*

gültige -Herbeiführung ber ©otteSfyerrfcfyaft auf Srben unb bie Mittel unb 5Bege,

mie fie 3uftanbegebract)t merben foll. Stile biefe QSorfyerfagungen finb „Sine Stimme

ber QBatnung an alle QSölfer": „|)öret, o it)r |>immel, unb merfe auf, o 6tbe,

benn ber |)err t)at gefprocfyen!"

3ebeS 3eitattet t)at feine eigenen 5ra9cn un ° Sd)mierigfeiten ju löfen. 'SaS

elfte 3ßitafter nact) (£t)rijtuS, in bem ber griedt>tfd>c Sinflujj t>ort)ettfct)te, beschäftigte

fict; eingeljenb mit ber ^rage ber öottfyeit, unb formte enblid) bie Sefyre oon bet

T^reieinigfeit, mie fie noct; bleute in bet ftrenggläubigen ^Öelt geglaubt mirb. ^em
näcf)ften öefct)lecr)t, baS unter oormiegenb römifcfycm Stnffaj? ftanb, fiel bie Aufgabe

ju, baS QSerfyä'UniS beS SKenfdjen ju &ott näb^er ju ergrünben unb beftimmen. ^au
aus entftanb bie Seljre oon ber (2rb*)Sünbe unb ber ©nabe, mie QluguftinuS unb

anbre ^ircbenoäter fie letzten. 'SaS Scitattcr ber Deformation rang mit ber §ragc

nact; bem SrtöfungSplan unb ftellte bie £ef;re oon ber Rechtfertigung allein buret;

ben ©tauben auf, mie Sutljer unb feine Qttitftreiter fie oerteibigten.

3ßer aber bie -^eiligen Schriften fennt, mirb ot;ne weiteres jugeben, ba§ bie

QBelt in feiner biefer Etagen sur oollen ^JBaE>rt>cit burcf)gebrungen ift. 3" jener £et>re

oon ber breieinigen ©ottt)eit wirft fict) bie t)eibnifct)e
c

p^ilofopt>ic ftärfer aus als bie

£et)rc (£t)rijti. — 3Me oon SluguftinuS aufgeftellte £et)re oon ber 3?orf;erbeftimmung

ift feine befriebigenbe Slntmort auf bie §rage nact) bem QScrt)ä[tntö jmifcfyen ©Ott

unb Genfer;.— Unb ber £ef)rfa£ oon ber Rechtfertigung allein buret) ben ©tauben ift

jum Scfyutsmantef gemorben, unter bem fict) geiftige Srägfyeit, ja fogar 3ügellofigfeit

oerbirgt; /ebenfalls ift bei it)r üon ber ©erecfjtigfeit ©otteS nicfjt met;r Diel ju fet)en.

SS mar beSfmtb t)oct)jte %tit, bajj neues £ict)t auf biefe mistigen fragen fH
unb jmar aus ber einigen magren Quelle beS Siebtes unb ber SrfenntniS: buret)

unmittelbare Offenbarung oon ©Ott. 'Ser |)err t)at bieS in Seiner ©nabe unb

23armf;er$igfeit getan, unb mir ft'nben Seine 3Öorte in eben biefem £5ucf;e ber £ct)re

unb SMtnbniffe. Stber ©Ott ift hierbei nict)t jtet)en geblieben; @r t)at nod; met;r getan.

3Bic jebeS »ergangene Zeitalter mit feinen eigenen fragen unb Scfjmicrigfeiten

ju ringen t)atte, fo j!ct)t auet) unfre 3 ctt einer ganzen £Keit)c oon lebenswichtigen

Aufgaben unb oermirrenben fragen gegenüber. Triefe betreffen bie Äirc&e unb it>re

Senbung unb Stellung, it)te Rechte unb Organifation, baS 3ufammcnleben bet

CKenfcben in |>eim, öemeinfcfyaft unb Staat, bie Söfung ber fojialen Srage, ben

Sinn beS SebenS, ben 3uftanb beS ^cnfdjen nact; bem Sobe, baS Saufenbjäfmge

Dfaict) mit ber 2lufricf)tung einer meltmeiten ©otte$f)ertfct)aft, bie Slufetftefwng unb

baS ^üngffe ©eticf)t. 5)tefc fragen gehören fict>eriict> in unfre 3ctt. Unb über all

biefe ^Dtnge bat ber |)err in Seiner ©üte unb grcunblicfyfeit Offenbarungen gegeben,

bamit Sein QSolf nicf;t in bie ^eb^lcr früherer ©efct;[cct;ter oerfaEe, fonbern bafj bie

©ab^rbeit rein unb unoerfälfcbt erhalten bleibe.
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TOarf y>. «arff,

Leiter t>cr I\inif*cn Tfiifien.

<Ein wahrer ^eiliger 6er lefiten $age un6 fein

£eben8toerf.

Bon ptdflben« DW a t f ». 6 arf f.

3ch benüi?e biefe Gelegenheit, um aiüsufprcchen,

am^ mir bor uornchmfre Vcbemsmecf eine? (eben

mähren QRitgliebed bei .Svircbo }u [ein febeint. 3Benn

möglich, möchte ich babei ZttOdi i'icbt auf ben Pfab

betei fallen (äffen, bie fich bejheben, ihre Sebeni

aufgäbe tapfer )U meiftem. 3ch möchte üiel liebet

ben 3Beg bor aufrichtigen CÜfdnncr unb /srauen er>

hellen, bie fich ihrer "^erantmortung nicht entziehen,

als benen SroftcSmortc fpenben, bie baS getan

haben unb bann in <ccbmierigfeiten geraten finb.

Dei „sali eines .K'ircbcnmitgliebcS fann in ben

meiflen füllen auf irgenbeinen müßigen ?lugcnblicf

,;urücfgcfü[)rt »erben. 5Me bunfelfte (Stunbe im

i'ehcn eine? IRanncS ift bie, itmnn er [ich, fyinfcfct,

um barüber nadjjubenfen, roie er ctmaS erlangen

fann, ob,nc bafür $u arbeiten. GS gibt feine 2lu^*

Zeichnung ohne Arbeit, Sicherlich, haben auch, Sie

bemerft, baß erfolgreiche CO?enfcr)cn 3mccfc unb -Jiele haben, mährenb anbre nur

münfehen unb träumen.

Che 'Petrus grünblich bcfef>rt morben ir-ar, ober bcoor ber -heilige (Seift ihm

Don Gibrifto ScuemiS gegeben f)atrc, fud>te er ben 3Beg bcS gcringften QBibcrftanbc?,

unb als er oon feinen llntcrbrücfern eingcfcbüchtcrt mürbe, verleugnete er feinen

-V>crm unb OTeiftcr, roaS ihm bie bttterfren ©elbftoormürfc unb tiefe llngliicffcligfcit

brachte. ?lbcr niebt lange nach, feiner mirf(icf)cn CBefcbrung ftanb "PctruS oor bem

®onr)ebrin unb üerteibigte feine ©acf)c mit großer Ginbringlicbfeit unb l^acbt,

bie ihm t>om |)immcl gegeben morben mar, ja, er blatte bie Kühnheit, jene OJuinner

offen beS CERorbeS an 3^fu (£f)rif!o anjuflagen.

Offenbar mar ]>ctruS noch nicht mahrhaftig befchrt gemefen, als er ben -öctlanb

verleugnete, benn ber -Öeilige (Seift blatte ihm noch, nicht ScugniS gegeben. ?lbcr

nach, feiner 3^efef)rung fürchtete er fief) nicht mehr, manftc fclbft in ben Prallen bcS

$obe$ nicht, fonbern bat barum, mit bem Äopf nach unten gcfrcuu'gt merben )u

bürfen. betrug hatte reichlich empfangen unb mar bann bereit, noch reichlicher ^u

geben, als er empfangen hatte.

3u 3&nen, ber Sic befehrt finb, fommt ber Diiffionar mit bem 3Botte (SotteS:

|)orcbct, o ihr, bie ihr eure tarnen gegeben habt, um ausgeben, mein Goangelium

ju rerfiinbigcn unb meinen TBeinberg su befebneiben. <cebet, ich jage euch: Gä ift mein

3&ille, ba§ if> r ausgebet, unb roeber jurücfblcibt, noch untätig jeib, fonbern mit aller

33?ad)t arbeitet, eure Stimmen roie mit ppiaunenjchall ertönen raffet unb bie Wahrheit

ben Offenbarungen gemäf, bie ich euch gegeben habe, oerfünbigt. (2. u. 3. 75:2—4.)

Csbr aber follt je jroci unb jroet in ber Äraft meinet Seiflei ausgeben, in meinem

.Hamen baei (Simngelium prebigen, eure (Stimme erbeben roie bie ctimme einer Pofaunc

unb mein l^crt gleich ben Engeln (Bc-tteä pcrfünbigcn. (42:6.)
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2)et (Stern
(Sine $a(6monat3fd)tift bet ^tt^e 3efu Ct£)tifH ^ er ^eiligen

bet £efeten Sage.

(Empfängt die £ird)e beute nod) fo (Offenbarungen

mit in den tragen 3<>f*pf) ©nuffys?

5)ie Stntrcort auf biefe $rage ift ein einfaches 3a!

^ie Äitcbe 3^fu (Oirifti mirb burcf> foctlaufcnbc Offenbarung geleitet. £>er

|)err fpricfyt $u (Seiner Äircfye Ijeute nod) fo mie in ber Seit beS 'profeten 3">fcpi)

©mitr) ober in irgenbeinem 3citaltcr, mannimmer ©eine ftircfye auf Srben roar.

5Me grage oerbient inbeffen eine ausführlichere Qtntmort.

©S gibt mcnigftenS brei 2Irten t>on Offenbarungen:

SrftenS biejenigen, bie ficr) mit ber Organifation unb ben grunblcgcnben £eb, ren

ber $ird)e befaffen. ©olcfye Offenbarungen bilben bie örunMage ber Äircfye, auf ber

im Saufe ber 3^^e ber 23au ber Äircfyentefyre unb *fitte errichtet mirb. IMefe Offen*

barungen muffen ju beginn einer SüangeliumSjeit gegeben merben, bamit bie Äircfye

richtig organifiert merben unb ifyre (Senbung jum ^Bobje ber ÜKenfd^eit antreten

fann. 3n unfrer 3eit mürben biefe unentbehrlichen Offenbarungen bem 'Profetcn

3ofepr; ©mitr; gegeben, ber beauftragt morben mar, bie mieberr^erjuftellenbe Äircfyc

dfyrifti ju organifieren. (So mie fie bem 'profeten gegeben mürben, genügen fie jur

(Seligfeit beS 2J?enfd)en in biefer Soangelium^eit. ÖBenn eS bem |)errn gefällt, fann

@r su ©einer 3*it meitere fokbe grunblegenbe, bie Organifation unb £ct>rc bc*

treffenbe Offenbarungen geben, benn eS gibt nod) ein ganzes Weltall oon 9Bar;r*

Reiten, bie mir nod) nicfyt fennen, aber fie merben in feiner 3Beife bie in ben bereits

erteilten Offenbarungen enthaltenen ©runbfä^e änbern ober aufgeben.

SMe Äirdje brauet hit göttliche güljrung.

3meitenS gibt eS Offenbarungen, bie fid) mit ben fragen ber öegenmart

befaffen. Qßenn aud) bie grunblegenbcn Sefyren unb bie organifatorifd)e öüebcrung

ber Äircbe geoffenbart morben ift, fo fiebj ficr; boeb, bie Äird>e, bie ja »on fterblid)en

OTenfcfyen geleitet mirb, in ber öegenmart laufenben fragen unb (Scrjmicrigfcitcn

gegenüber, ju beren Söfung fie ber göttlichen ^üfyrung bebarf. (Serjon oieie Offen*

barungen 3ofcpt> (5mitr)S maren oon biefer Qlrt. 3>a mußte baS 'DttffionSmcrf auf*

gebaut, ©icbelungcn mußten angelegt, Männer berufen, Sempel unb QSerfammiungS*

Käufer errichtet merben. 55er 'ptofet unterbreitete biefe fragen bem |)crrn, unb mit

ber geoffenbarten Qlntmort mar er imftanbe, baS ir)m aufgetragene QBcrf richtig ju

ooKbringen. 2s ift ein tröftlicf)er öebanfe, ju miffen, bafj ber |)err nicfyt nur in ben

großen, fonbern auch, in ben fieinen fragen f>tlft. 35cSr)aIb fommt aud) ben fcfjcinbar

meniger mistigen Offenbarungen, 3. 21 betreffs bcS 23aueS oon gemiffen ©ebäuben

in ber grüfygefcfyicbte ber Äircfyc ein großer 3Bcrt ju, meil fie eine gülle t>on £id)t



auf bal innige "^crbältni* werfen, ba* gmifc^etl (Hott unb bem I>?cnjcbcn bc*

riehen fann.

Derartige, bic Angelegenheiten be* Sagcei betreffenbe Offenbarungen bat bic

xirchc [eitler bureb (eben ihrer ßräfibenten empfangen. 3Ran braucht nur einen

BKd auf bie (Hcfcbichte bei SBetteJ )tl werfen, um )U erfennen, bau bic ttirebe he

(Milbig auf bie)e 38tifc geleitet würbe. Gä ijr fogar febr mobl möglieb, baß feit ben

Sagen .uM'epb Smitbtf mebr folcber Offenbarungen gegeben mürben alä ju feinen

Vclseitcn. T>aß fic niebt in einem ^ud) gefammclt unb qebrueft mürben, beem

träebtigt meber ihre 3Bit!(ia)teit nod) it>rcn ffiert.

?lud) bic 'DERitglicbcr fönnen Offenbarungen empfangen.

Dritten^ fann jcbcö CD?itglicb ju feiner perfönlicbcn Leitung unb Rührung

Offenbarungen empfangen, Satfäcblid) fönnen benn auri) bic Dfitglicber ber ftird)c

bezeugen, baß fic mirflid) fo£d>cr .Sxunbgebungcn teilhaftig geworben finb. T^a£

M'iignisi oon ber QBat)rf)cit bc$ Guangcliumg, jener foftbarc Scfiij üon -ftunbert*

taufenben, ift auf biefem 3Bege gegeben morben. 3£unfd), Stubium, £cbensfübrung

unb (Hebet muffen baä |)crj für ben Gmpfang eines folgen 3cugniffcg oorberciten,

aber fcblicßlid) unb cnblid) fann c$ nur burd) ben (Hcijt ber Offenbarung erlangt unb

gegeben merben. iMcfc ytlafyt ift ci, bic ben CCRcnfd>cn bic klugen öffnet für bag

QSerftanbnto ber örunbfätjc unb ber 3Babrf)cit bcS GüangcliumS. Ofync biefen

öetfl fann bic 'Babrfyeit nid)t begriffen merben. GS ift fo, mie "Präftbent ^rigbam

Q)oung einmal fagte:

„Obnc Offenbarung unmittelbar t»om -öimmcl fann fein I^enfaS ben plan ber

(Scligfeit soll pcr(tef)en.
(3Bir boren oft fagen, baß bic &irtf)c bic Icbenben CPcunbjtücfc

(HottcS braucht, bamit baä Dtcid) öotte3 auf Grbcn aufgerichtet roerben unb gebeihen

fann. 3d) möchte aber nod) eine anbre (Seite btefer Sache aufjcigcn. 3d) glaube, ba§

bie lebenben 'OTunbftücfc öotteS, ober ber (Seift ber Offenbarung in einem jcben Ginjelncn

Dorbanbcn fein muffen, bamit er ben plan ber cSeligfeit oerftchen unb auf bem Pfabc

bleiben fannn, ber in bic öcgenroart (HottcS jurücffübrt." (Dieben 2$rigf)am "2)oungä ©. 58.)

3Bir fönnen nod) weiter geben. 3<^r auf bic Grbc geborene IRenfd) bat 21n<

fprueb auf bic |)ilfc beg öcifteä ©otteä. 3>a3 ift aud) eine 2ltt Offenbarung. 3n*

folgebeffen finb alle lobenswerten Stiftungen unb Grrungenfcbaften beg Ifcnfcbcn

auf bem öebietc ber 3Biffenfd)aft, ber Literatur ober Äunft bag Grjcugnig ber

Offenbarung. 3>ie Grfennrnig unb QBci^it, bic beute auf Grbcn finb, mürben auf

biefem QBcgc gegeben.

Offenbarungen je nad) 9?otrocnbigfcit.

GS barf babei nid)t außer acht gclaffcn merben, baß Offenbarungen nicht eher

ober icbnellcr gegeben werben, als man it>rcr bebarf. £Vr profet jofepb Smith

fagte hierüber einmal: „3£ir bürfen ntd?t crmarten, fofort alles ju erfahren, ober

mebr als wir jefct wiffen, c$ fei benn, baß wir ba$, \va# wir febon empfangen haben,

balten unb befolgen" (£cbrcn 3°fepb SmitbS 6. 256).

Gin weiterer miebtiger, mit bem (Hrunbfafc ber Offenbarung in ber organifierten

5\ird)c 3efu GÜhrifti Dcrbunbcncr Umftanb, ift bic ^efebrünfung bcS (HcltungS*

berciche? gewiffer .Svunbgcbungen. 3<?bc^ CDfttglicb ber Äircbc fann unb foli ben

(Hcijt ber Offenbarung fueben unb empfangen, aber nur für fieb unb für bicienigen,

für bic cS pcrantwortlicb ift. 3ebcr ESeamtc ber Äircbc i|l berechtigt, Offenbarungen

;u empfangen, bic ibm helfen follen in bem befonbern ?lrbciti?fclb, in ba? er berufen
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rourbe, aber nicfyt barüber fyinaug. Der 2Mfcr)of fann nur Offenbarungen erwarten,

bie feine ©emeinbcpflicfytcn betreffen, ber "pfaljlpräftbent nur folcr)e in 'Pfablange*

legenr)eitcn. Der <präfibcnt ber Äirdje ift ber Sinjige, ber Offenbarung jur ^ür)rung

unb Seitung ber £ircr)c als öanjeS empfangen fann. Diefe Begrenzungen, Dom

|)errn feftgcfetjt, fct)ü^crt bie Orbnung beg DtcicfyeS öotteg auf Grbcn.

2llle getreuen !>eUigcn ber Seiten Sage fyabcn bie öeroi&bcit, baß bie £ircf)e

beute fo roie früher burcr) bie Offenbarungen öotteg geleitet roirb. ThVöefcr)icbtc

ber Äircfye liefert j'ebcm, ber fcr)en roid, genügenb Beroeife für bie Satfacbe, ba§

fiel) bie ^ircfye fortlaufenber Offenbarung erfreut.

'Profeffor Dr. 3of>n Ol. QBibtfoe.

3um Jatytsmtytl.
93om Silteften £>cllmut tylati), ©tettin.

©tlocfterglorfen läuten . . . 9?ur norf) eine ©tunbe, bann mirb ba£ neue 3<tbt

anbrechen. §ür ben benfenben Wenfcbcn ift biefer leiste Sag beg alten unb ber etftc

Sag beS neuen 3at)reö eine 3eit ber SBcfinnung, ber ©clbftprüfung. ber 2$uf3C, roo man

fid) ernftlid) fragt: „QBaö roünfct>t bein 6ott t>on bir?" (Solche Sujje ifr nicr>t etroaS

@cbrDacr)e^, Unmännlid)eg, fonbern folcbeS ©ichprüfen ift etroaS (St>rlic^cö, 2lufrid)tigc$,

SapfereS. Unb fein (Geringerer al£ ber große Srnfi ^OTort^ Qlrnbt r)at baS QBort geprägt:

„93or 'IRcnfchen ein 2lblcr — oor ©Ott ein QBurm — fo ftebft bu feft im Sebcngfturm."

9Ba$ mirb für bid> baS £öftlirf)fte fein, roenn einmal ber 2lrjt ober bein 3nncre3

bir fagen follte: „9?ur nod) eine ©tunbe, bannn fommt ber Sob." ^JBirft bu ba norf)

einmal bein öelb jäfylen roollen, baS nun anbre heften roerben? ^Xßtrfr bu norf)mal3

beinen ©djmutf unb beine foftbaren Kleiber anlegen roollen, bie nun in einer ©tunbe

anbre tragen? Ober roirjt bu biet) nod) einmal erfreuen roollen an ad ben Orbcn unb

(Sbrenurfunbcn, bie nun oergilben unb oergeben roie bein Äörper? 2lucf) bie Slnrocfcnbett

beiner Sieben unb greunbe roirb birf) roenig tröften, benn niemanb roirb mit bir geben.

Äöftlid) aber roirb e£ fein, roenn bu in biefer legten ©tunbe betncS irbifdjen Scbcnä ju

beinen Sieben in beg QBorteö roa'bter 23cbeutung fagen fannft: „Stuf 3Bieberfebcn in

einer febönern QBelt!"

£>u fagjt oietteid)t: „Sag bot nod) lange 3eit!" Sieber trüber, Hebe ©d)roefrer,

in ben 37 ©argen, an benen icr) big beute fyabt prebigen muffen, lag mancher, ber noeb

in ber 3$lüte feinet Sebenö ftanb, unb maneber, ber ganj plötslid) abgerufen rourbe unb

fo oieleg nod) f>attc tun roollen, aber eg blieb nun ungetan. 2Mitfe jur 3abte3roenbc ein-

mal binein in ben ©piegcl beö göttlichen 'JBorteg alter unb neuer 3^it, unb bu roirft

erfennen, roie manches ©ebot noch feiner Srfüllung f>arrt.

Slnläßlich ber 3abte£fonfcren3 befugten mir legten 3urti aud) bie berübmte öe*

mälbegalcrie im SreSbner 3roinger unb far)cn bort, roie ein Äünftler nad) bem bort

bängenben Original bag 23ilb ber büßenben QHagbalena malte, unb einer oon un3

fagte: „2lch, bie Äopie fiebt bem Original nicf)t äbnlid) — roie oerjebroommen, roie blaß

bie färben im Q^ergleicr) jum Original!", roorauf man ibn belehrte, ba§ ba$ 93ilb ja

norf) nicht fertig fei; |)unberte oon ^infelftricben fehlten norf), bann erjt roürbe zi bem

Original ähnlich feben. 3mmer roieber mu§ ber Äünjtler bi"frf)auen, juerft auf^

Original, bann auf fein 2Mtb, unb follte falfd>e ßaxbt. aufgetragen fein, mu§ fic burd)

anbre erfe^t roerben. ©o muffen aurf) roir immer roieber auf ben Sinen bliefen, bem mir

ähnlich roerben roollen, 3cfu$ dhrijruö. 5>tc Seinroanb, auf bie roir bag Silb malen,

unb aucr) bie Sarbc, bat er uns aug önaben gefchenft, baö Silb nun muffen roir felber
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malen, unb nur menn ti fertig mirb, fann bor V>err c* in bor Ouleric ber •'Öimmlijdjen

>>crrlicbfcit anfangen.

Unb noch etwa* lehrte mich bor (Sana burch bie ^minger ©aloric: .~\cb fanb nid>t

)R>ei öemälbe, bie ganj gleich Baten unter ben Saujcnbcn von Silbern, 3ebcS mar

anbor? linb in feiner ?lrt etjfflafjig. 3Bie langweilig märe es, mürbe man immer mieber

bie gleichen Silber feben, bie gleiche ,sarbc. ©ie Künjrlcr muffen bie (Hcfcec bor ltla>

lerei Pennen unb galten, um ein crftflaffigcS ^erf )U febaffen, ^arbe unb /sorm aber

richten fieb nach bem Tiotio. So muffen auch mir IHotteS (Hefet?e fennen unb befolgen,

mag unfei VcbcnSbilb au* gatl] perfebieben fein an ,sorm unb Jatbe. Sollen mir benn

$um ^abrciMiH'cbiel baran benfen, baß auch für uns baS 3Bort Jefn i£r)rifti gilt: 3*
bin Dom Fimmel gefommen, nicht, baf id) meinen IBillcn tue, jonbern ben ISJillcn beS,

bor mich gefanbt hat. (3of). ti:38.)

QBic oft gleichen mir bod) bem törichten Knaben, ber bittere tränen meint, meil

fein QSotei ihm nicht erlaubt, auf bem faum zugefrorenen See fid) ju tummeln! Hit'

t>icl Unjufricbcnheit unb tränen oft aud) unter ben |)ciligen, meil (Hott uns fo anbcrS

führt, als mir cS gern mollten. Xarum machen mir cS im neuen Ja&te nid)t mic ein

König Saul, ber aus ^urd)t, bie 'Ph.ilifter fönnten fein -ftecr angreifen, bciwr Samuel

jum Opfern fämc, nun mit eigener £anb opferte unb babureb feinen Klcinglaubcn

bemicS unb ftcf> bierburd) Krone unb CHctcf> rcrfcberjtc. dachen mir eS nicht mic bie

Sarah., bie ba glaubte, ftc fei nun Jd)on ^u alt, um einen Sohn ju erhalten unb fo, um

ben Segen nach, ihrer Qöeifc ju erfüllen, ihrem CfRannc -^agar gab unb burd) ben -öoeb'

mut ber fd)mangcrcn OTagb tief gebemütigt unb rwn bem twn ber Iftagb geborenen

3fmael oerfpottet mürbe, fobaß 3^n! unb Streit f)crrfd)te, biö |)agar unb 3l'macl

aufgetrieben merben mußten. Ifacfyen mir eS nid)t mic ^ebeffa, bie burch £ift unb

Unwahrheit glaubte, (Bottcg (Segen für ben erwählten Sohn 3ato& retten ju muffen,

rocil it>r Ttann im Segriffe ftanb, Gfau $u fegnen. (Bott hätte einen anbern 'JBcg gc*

funben. T^ic ^olge bicfeS !3c'icb>warten*f'önnenS mar, baß if>r SieblingSfobn r>or bem

ergrimmten Gfau fliegen mußte, unb niemals far) ihn bie ITuttcr mieber; benn Dkbcffa

ftarb, che er nad) 20jäf)rigcr 2lbwcfcnbcit gurücffcrjrcn fonnte. (1. CDIofc 27.)

Q^ielleicbt mag cS bir im neuen 3ar;rc aud) fo ergeben mic ben 3üngcrn jei'u

in ber 6ctbfemanenad)t — fic mürben irre am |)errn unb flogen —, aber am Öfter*

morgen oerftanben fic, warum baS alles fo fommen mußte unb priefen (Bott. -Öaltcn mir

nur feft an bet eifernen Stange beS ölaubcnS, t»on ber im 1. Diepbi bie ^ebe ift, bann

mirb auef) für uns ber Oftcrmorgcn beS Q^crftcr)cnö fommen, baß benen, bie ©ott lieben,

alle Thinge jum heften bienen muffen.

3rgcnbmo im beurfchen Halb ftcf>t febon bie Gid)c ober ?anne, au^ ber man cinfr

bein ler^te^ -Öauä jimmern mirb; unb irgenbmo mäd)ft oielIeid)t fcf)on ber 3\ofenftoct, ber

einmal bein 6rab äieren mirb. 3>af)er nürje bie 3 c ' r - ödjauc immer mieber auf ba^

Original, bamit fid) bein !Bilb red)t gcftalte. So ift unö baö neue safyx eine roillfom'

mene Gelegenheit, manche unfd)öne ^aibe burd) anbre ju erfe^cn. Unb noch cing! Set

nid)t fo töriebt, auf bem £eben^bilbc beinc^ Jiäcbften Unjcbönl)eiten unb Mängel fuchen

ju motten. T)u fannft nur bein eigenes Silb recf)t beurteilen, bie anbern ficf)ft bu mei«

ftenS nur non ber Seite, unb menn man ein Ölgemälbc nur oon ber Seite fief)t, erfcheint

c$ unö oerfchtoommen. I>^an muß c$ oon ber rechten Stelle aus betrachten, um eS in

feiner Schönheit 311 fehen. GS mirb manches Q3ilb im Richte ber -Öcrrlid)feit hängen, baß

bu nicht erroartet t>ättcft, unb cS mirb manches nicht bort hängen, baS bir im irbifchen

£id)tc gefchen mürbig erfchien. Unb menn bein eigenes 2Mlb im Sichte ber -{">immlifd)cn

-f)crrlichfeit beftchen foll, fo achte nicht 5 n i c 1 auf bie D?einung anbrer, fonbern febaue

nur auf baS Originalbilb bcS göttlichen TöorteS. X^ann mirb man auf bie häufig ge*

ftcütc Vsragc jum 3<ihrcSmcchfel: TBaS mirb unS baS neue 3<iht bringen?, antworten

ohne 3ögern unb Sangigfcit: 5 prt fchritt unb Segen.
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<cci)Iuf) oon 6cifc 8)

©egfyalb, wenn bu meine £irct)c auf bet örunbtagc meines SoangeKumS unb mei*

rieg gelfcng aufbauen wirft, faden bie 'Pforten ber |>ölle bicr) nia)t überroinben. (18:5.)

Oc'acfybem mir ein 3eugnig erhalten r)abcn unb unfre ^fiicfytcn fennen, folltcn

biefe SBorte in unfre Ofyren gellen unb füllten mir mit 9J?act>t bie Äraft anmenben,

meldje bie 9ftenfd)en ergebt! 6ebt meljr, als it)r empfangen t)abt, benn ber ift ber

öröjjte, beffen ftraft bie meiften |)erjen auf bie |)öt)e feinet eigenen hinauf jier)t!

Sag £ebengmerf beg großen 2Mlbt)aucrg Sfyoroalbfen fann ung eine gute Seljre

erteilen, ©eine (Schöpfungen täufcr)en beinahe bag 2luge, fo genau unb mirflicfyfeitg*

getreu r)at er bie menfcf)licr)en 3üge in (Stein genauen. Qilg icf> bag erftemal an

St)oroalbfeng örab ftanb, mu&te ict) mict) fragen: könnte ict) mit ber ^ntelligenj,

bie öott mir gegeben, ein folct)eg 3Berf fcr)affen? könnte ict) meine 'Dttitmenfcfyen

meine (Schöpfungen fehlen laffen unb ^u öott unb 9ftenfct)en fagen: „3 er) laffe euer)

bieg alg meinen Beitrag an bie 'Seit ^urücf, unb nun mögen alle Oftenfcfyen mein

3Bcrf betrachten? 3$ aber fomme su euer) mie einer, ber feinen Hantel um bie

(Schultern fcfjfägt unb fiel) ;$u Reitern Sräumen nieberlegt?" Sag gerabe t)at Sf>or*

t>albfcn getan.

QBäfyrenb icl) folgen öebanfen nachging, fielen meine 2$licte auf bag fteinernc

(Stanbbilb cineg fcfjönen ^äbcfyeng. 3ct) münfct)te, auet) ein folet) ootlfommneg ^Berf

fcfjaffen ju fönnen, aber ict) mu§te, baj? bieg unmöglich, mar. £>a burct)juc!te mict)

mie ein 23lit$ ber ©ebanfe: „'Seine Berufung ift eg nict)t, ein ^enfcr^enbilb in (Stein

3u t)auen, aber bu bift berufen, auf bie sartc, empft'nbfame ^enfct)enfecfe felber etnsu*

mirfen, il)r 3üge ju »erleiden, bie immer unb emig lebenbig bleiben merben, länger

afg felbft ber (Stein bauern fönnte, fo 3eugnig für ober gegen bicr) gebenb buret) alle

@migfeiten t)inburct)."

2llle großen Männer unb grauen Ijaben 3mecfe unb 3tclc gehabt. 3r)wr etliche

r)aben ir)r Seben für anbre balnngegeben, auf bag mir ung eines um fo reiferen

Sebeng erfreuen möchten. (Sie l)aben ftcf> iljrer QSerantmortlicfyfeit nict)t entjogen.

QBenn mir Srfolg l)aben mollen, bürfen mir bag nie tun, benn ot)ne Slrbeit gibt eg

feine 2lu^eicl)nung. Unfer 23efteg ju tun, barin follte unfre befte greube beftet)cn.

2ßenn mir mad)fen mollen, muffen mir über unfer burctjfcfjnittlicfyeg, gemör)nlicr)cg

^afj t)inaugget)en.

'Senfen (Sie immer baran: ber ift ber örö§te, beffen ftraft bie meiften |>er$en

buref) bie 2lnjiel)ungghaft feinet eigenen emporsieht.

6röfje entfpringt aug bem |)erjen, Äraft fommt oon ©ott.

Dtfocr) einmal ergebt ber 3tuf an ung: 6ebraucf)t mit OTacfyt bie ftraft, melcr)e

bie 5Renfcl)en ert)ebt!

ßommt bir ein ©djmerj, fo tjalte ftill

unb frage, was er oon Dir toill!

Z)ie etu'ge Hiebe fctjicPt bir feinen

blofs Darum, ba^ du mögeft meinen.

(Jmanuel <Beibel.
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JHhs fommt 311 ©Ott juriicf.

Ultf&ngf) bat ein bofanntcr Belehrter ber (ccelcnfunbc ein ^ud) herausgegeben,

baä ;;um größten Seil ibn jelbft \m Okgcnftanb b,at. tfr erzählt bort, roie

er ber Religion entfrembet, fpätcr aber }U ibr zurücfgcfübrt morben f et , unb hmc fid>

bie6 alle* zugetragen habe. Jn feiner "\uqcnb mar er ein tätiget Tftitglicb einer

Xirchc, auf ber -V>ocb)chulc hatte er ieboch [einen (Stauben verloren.

jpiit ber Seit hatte er fief) einer miffenfcfyaftlicbcn CHcfc[Ifcf>aft angefd)loffcn,

bie fieb mit bem mcnfcblid)cn benehmen befaßte, um l>c*cnfd)en, bic irgenbmic mit

bem Beben nicht zurcebt tarnen, bei ber Übcrminbung ihrer <3cf)micrigfciten bcfyilflid)

zu f lein. 3m Saufe ber 3of)rc bebanbclte er über breitaufenb folcfjcr bebinberter

Petfonen, bie irgcnbmclcf)c Hemmungen im pcr)önlid>cn Leben, im $cruf, in ber Che

ufn>. hatten, ober bic unter allgemeinen CO?inbent>crtiafett^acfüf>len litten.

Oiach, unb nach,, jum Zeil ofync [ich beffen bemußt )u merben, „rtcrorbnetc" biejer

Belehrte grabe jene „Heilmittel", an bic er fclber ben Blaubcn verloren blatte. T^tc

^cute, bic ibn ansuchten, um fid) r>on ir)m beraten ,zu laffen, maren faft ofync ?lu3*

nähme fogen. „introvertierte Dfatuten", b. h. IKcnfchcn, bic [ich, }ut>icl mit ihrer

eigenen werten Pcrfon befaßten unb fid) in franffyaftcr 3Beife bauernb ber <5clbft*

betraebtung Eingaben. 3&te Bcbanfcn maren fretö nad) innen gerichtet unb ir)c

gangeä Sinnen unb 3>cnfcn ("reifte immer nur um if>rc eigene Pcrfon. 3n faft allen

Rotten gab er tiefen 'DDTenfdjen ben Diät, nid)t mcfyr an [ich, fonbern an anbre zu

benfen; fic folltcn [icr) um bereu 9?öte unb ^öebürfniffe fümmern unb rafd) unb

freubig mit -Öanb anlegen, um if>ncn abhelfen. CDut anbern Porten: fic mußten

„crtroocrticrtc Diaturen" merben, b. r). folcfye, beren Bcbanfcn nadj außen gc*

richtet maren.

9tun mar eine ber erften unb michtigften Sntbccfungcn biefeö Belehrten bie,

baß fich biefc fo münfcfycnSmertc Stnbcrung am heften burd) bic Religion erreichen

läßt. S)ie Äird)c fei bag roirffamfte Mittel, um Männer unb grauen $u lefjren,

„if)r Leben zu finben, inbem fic eS verlieren". 3n feinem ^uebe hebt er nun hcroor,

baß baS ^crtüoüftc an jcber Religion ihr Slnfporn 3U tätigem $Kenji am üRit*

menfeben, jum (3clbftr>ergcffen unb Opferbringen fei. 1>amit befam er eine ganz

neue anficht t>on ber Religion überhaupt, unb zmar t>on einem auggefprocfycn neuzeit-

lichen ©tanbpunft aus. 2lu3 biefem Brunbc, fagt er, fämen bic »ccclcnforfcbcr

immer mehr zur Überzeugung, baß eine bringenbe DTotmcnbigfeit für Äircbcn uorliegc.

öaä ganze Grmerbg* unb QScrgnügungtfleben beg heutigen OTcnfchcn brebe fief) fo

au^fcblicßlicf) um biefen fclbft, baß ein gefunbeg Begengcmicbt nicht nur crmünfd)t,

fonbern grabeju unerläßlich fei, um ben ^enfe^cn cor febmeren fcclifcbcn Störungen

ju bewahren. Unb biefcö Begengcmicbt finbc fich nirgenbs beffer unb reiner al$ in

ben Ätrcfjcn mit ihrem Hochziel ber <2elbftt>crlcugnung.

Unter all ben üiclen Äircfycn in ber löclt gibt cS feine, meldte biefcS -f>c>ch;ic[

beg XMcnflcg am CC>i!itmenfd)en crfolgrcid)cr ücrmirflicbt oft bie Äircbe 3efu Sbrifti

ber |)ciligcn ber Meßten Sage. QBcr ben Aufbau unb bic (Blicberung biefer Äircbc

nä^cr unterfucht, mirb fid) Neroon rafcb überzeugen fönnen.

3cbe^ mürbige männliche TSttitglicb ber Äird)e — unb sroar fchon t»om zwölften

Lebensjahre an — bcflcibct irgenbeinen ber feebs 6rabc bes PricftcrtumS, unb jcber
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©rab fyat feine eigene Qlufgabc unb Sätigfeit, b. b- er muß irgenbmclcbc ©ienfte

leiften. 3cbet 3üngling unb Wann mujj bcgfyalb feine öebanfen auf biejenigen

richten, benen er su bienen berufen ift. ^nnerbalb biefer ©ruppen üon Wienern,

Sehern, "prieftern, dilteften, ©iebjigern, -£>of)cnprieftern merben sabttofe (eitenbc

unb bclfenbc Beamte benötigt, unb jroar foroor)l in ber öemcinbe roie im 23ejirf unb

für bie ganje Äird)e. daneben beftefyen noer) bie fogen. „InlfSorganifationen", bie

•Reifer beS ^rieftertumS: (5onntag3fcl)ulen, primär* unb ©gQ^Älaffen, grauen*

bilfSücrcin, Sagegfcfnilen für religiösen Unterriebt, bie alle aud) ü)re Beamten unb

£cbrer braueben. Unb fcf)ließlict) baben mir nod) baß ^iffionömerf ber £ird)e, in

bem ftänbig nabeju ^meitaufenb Männer unb Reuten tätig finb, bie jmei unb mehr

3al)re ir)re£ Sebenö bafyingeben, um in fremben Sänbern ba3 öoangclium ju »er*

fünigen unb babureb ben "Dftenfcfyen ju Reifen. 2llle biefe ©ruppen arbeiten unter bem

erbabenen @efid)tgpunft, baß in ben Qlugen ©otteS eine (Seele oon großem Cföerte ijt.

3t)rc Arbeit ift freimiüig unb er)renamtlicr).

9luf biefe 3Beife richtet ber „SRotmomSmuS" bie Slufmerffamfeit auf bie

anbern. ©er leitenbc Beamte barf in feiner 2Jmt3füf;rung nict)t an ftcr) benfen,

fonbern er muß ftetg auf baß 3Bobl berer bebaut fein, benen er ju bienen t)at.

©ie Seljrer unb Scbrerinnen— bie @onntaggfd)ulc r)at beren allein an bie 35 000 —
bemühen ftcr), bie (£f)arafterbilbung it)rcr @ct)üler ?u förbern unb fie auf biefem

3Begc glücflict) ju macben. ©elbft in ber Arbeit, bie mir aU ,,©aS 3Berf für bie

Soten" bejeiebnen, fer)en mir ba3 ^eftreben am 'SBerfe, für anbre bai ju tun, mag

fie felber nidt)t tun fönnen. ©tetg ift bie QBirfung bie gleite: bk ©ebanfen geben

meg t>on ber eigenen 'perfon unb richten fict) auf anbre. «Sicfjerlicb mar bkß bie

3öirfung, bk (£t)rijrug im Sluge r)atte, als Qrr fagte: „QBcr fein £ebcn um meinet*

mitten nerlicrt, ber mirb t$ ft'nben." QBeld) ein 3Biberfprucf)! Slber ber 3Biberfprucf)

ift nur fcl)einbar, benn allem «Spott ber Ungläubigen jum Srots bleibt bie Satfacbe

befteben, baß bie Religion baß b<i[tt Mittel ift, um unß t>or bem Äranffyaften unb

oor ber eitlen ©elbftbefpiegelung beß heutigen ÄulturlebenS ju retten. Unb bie Äird)e

3'efu dbnfti ber -^»eiligen ber Seiten Sage ift banf tt>rcr überlegenen ©lieberung mit

ü)ren Dielen ©elegenfyeitcn jum 5Menj! beffer aU irgenbeine anbre religiöfe ©emein*

febaft imftanbe, uns in ber heutigen QBelt oor ung felbft ju retten.

©iefe engen 3ufammenr)änge jmifeben Religion unb Seben offenbaren ba$

öebeimni^ beg ölücfeS, beffen fict) bie tätigen |)eiligen ber £e£ten Sage in it>rcr

Kirche erfreuen. ©enn barüber, baß ein TOtglieb biefer Äircr)e, melcfyeg „ba£

Soangeltum lebt", ju ben glücflicbften Qftenfcben auf Srben 3är)lt, fann tß feinen

3meifel geben. «Soldje „Hormonen" finb glücflict) — in ibrem fyäuSlicbcn £cben,

im 25eruf ober moimmer ti fei. ©er QDttffionar febrt nad) treu erfüllter OJftffion

in bk |)cimat jurücE unb fagt febem, ber eS miffen mill, baß bie 'jafyu, bie er auf

^iffion jugebraebt, bie glücflicbften feinet SebenS gemefen feien, unb er fagt ba£

biß an fein felige^ Snbe. Unb mer in ber ©ippenforfebung jur ßrlöfung feiner

2lbnen tätig ift, fagt ungefäbr baSfclbe. ©er tätige, fleißige ^»eilige ber Seiten Sage

bat feine 3cit, fict) juüiel mit fiel) felbft ju befaffen — er ift ju fef)t bamit befct)äftigt,

an anbre ju benfen.

Qßabrlict): es ift eine große Äircbe — groß im 'plan, Slufbau unb ©lieberung,

unb groß in ber 2lrt unb Qöcife mie fie arbeitet!
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©JWeutfd)* ttliffion

Präfibent: 2 I
f

r c b G. 3t c c « , Berlin NW 87, -^änbelallce 6.

Bur gcfl. ttcnntnitfnabme: Dttit bem beginn beet ^af>rc* 1939 mirb ber Dtamc bes

bisherigen Bc^irfä Stolp in „33 e j i r f © a n ,u g" abgeänbert. — ferner ijl bic biäbcr

üum SBejttf Stettin jüblcnbc (Hcmeinbc Dteubranbcnbutg bem 7K o (c o cf e t !?C'

j i t f zugeteilt motben.

5(ngcfomm<n: Sterling OS)?. 3 < n f Ctl von Btigbam, Utaf>, Benjamin (£.

B e 1 1 f $ oon ber Saljfceftabt. ?iltcftct "senjen arbeitet jurjeit in tt'olbctg, 3Utcftct C3crtfdj

in Diaumbutg.

Grncnnungcn: G l i f f o r b G. 0) o u n g jum Sefrctät beg £eipjigct 33ejitfg.

QSctfefcungcn: 2>> u t f c DJ?. 6no» oon Straljunb nad) Dtoftotf; G v e r e 1 1 £.

£ o o 1 c p t>on Straljunb nach, Dvoftocf ; 3B t) n n S. 21 n b c t j o n r-on Molbcrg nad)

Schmarjcnbcrg; Dennis £. $tOtD0 t>on Naumburg nad) ])ot$bam; |) t) t u m |).

P Um e oon 'pptäbam nad) greibctg; |) a n $ Ä. OB i b o r n t) t>on Sd>roatjcnbetg nad)

Verbau unb jpätet nad) |)alle.

Gbtcnpoll cntlaffen: -ö c r b e r t 6. 6 u II a
,

juletst in 'Jrciberg.

©djtodjcdfc^c Htiffion

^räfibent: 5b,omaöG. DJc c £ a t) , 95afel, fieimcnjtrafje 49.

5lngefommen: 31 u g u fr G. £ e n j oon ölcnrooobtnlle, ftanaba; •£> o ro a r b £. £ u n b

oon ber Saläfeeftabt. diltefter £enj r)at feine 5ltbcit in Sern, dilteftet £unb feine in 3"ricb

bereite aufgenommen.

QSetfefcungcn: Glinton 5). 3 o Hinget t>on SteffiSburg unb 3<>ne$ G.

98 r) i t c r>on (St. (Ballen nad) Gf)ut.

Stettin. 5lm 1. ^ejembet 1938 »etftatb Sd)roeftct GHfe £ t ö f) l i d) im gefegt

neten 5iltcr oon 73 3al>rcn. Sie fd)lofj fid) am 29. 5Juguf! 1924 ber Äirdje an unb roat

feitber ftctö bemüht, nad) ben £ef>tcn bet Äitct)e ju manbeln.

Dfcubranbenbutg. Dt ad) längetem Seiben nerftarb biet am 1. ^esembet Sdnrcftcr

Grna $f)orif. 5lm 4. 3uni 1914 geboren, routbe fie am 27. 3uni 1922 getauft.

Stanffuit/Ober. 51m 8. Sejembet oerftarb in feinem ©ebmtäott 23ctfenbrürf/Sptee

?ilteftet DtubolfDJUillet. Gr mar am 24. Oftobet 1872 geboten unb fd)lofj fid) am
12. DJZai 1923 ber £itd)e burd) bic Saufe an. G$ mar ein metfroütbigcg ^ufammentreffen,

ba§ diltcftcr DJtüllcr als einjiger „5(u§enfeitct" als erfter bie foeben fcrtiggcjMte ^tieb*

bofspallc benutzte. 55et Ätiegcroctein beö OtteS nabm mit 3a 9nc un *> Kapelle an bet

Stauerfeiet teil, bie am Sonntag, 11. T)cjembet 1938, untet fiatfet Beteiligung bet oiclen

Steunbe beS QScrftorbencn ftattfanb. Gt roat ein jtctS treueö unb aufrichtige^ £itd)en<

mitglieb bis jum legten Sltemjuge.

fT^-,-
(5^t(>««n 'f* &ic 3 c 't[4rift ber Äirc^c 3efu (L\)ti\ti ber öciligcn ber Ceöfcn Xagc für bal

'}*~'* i' V^lvlll beutfd)c Sprachgebiet unb erfebeint 3tr>cimal monatlict), je am 1. unb 15. cincS
9Ronafä. — 'Beaugöpreiä Jf.fi 4.— /Jr. 5.— pro 3abr. — "Scffellungcn nehmen alle OTiffionarc unb
©cmcinbeprä'fibenten entgegen. — öerau^geber: ©ic fiircbe 3c[u (übrifti ber ^eiligen ber Ccfetcn 2agc.—
€d)riftleitcr: 9JTaj 3immcr, t'örracb- 'äJaben, 'Poftfact) 208. — Sruch pon $. 9?ombQcr; & Go.

ffreiburg, 'Saben.
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