
5>er <2>tetn
©cgtünbct 1868.

Sie ^Religion ift bie QButsci bca mcnfdjlichcn 5>afetns. löäte es bem 32lenfd)cn

möglid), alle tXcligiou, auch bie unbetontste unb unu>ülfürlicf)c, 3a oetleugnen,

fo roücbe er gan3 ©bcr/lät^e werben onb fein 3nnete& wäxe babel.

Äng. IBitf). von <3cJ>(cge(.

Kummer 3 1. Sefrruar 1939 71. Safcrs,

£2a Zeugnis.

v v „'Saä iji aber baS croige £eben, bajj fte biet), ber bu allein

J )j
roafyrer ©Ott bift, unb ben bu gefanbt t)ajt, 3^fum dfyriftum,

erfennen." 3»f>- 17:3.

„(So fei benn, ba§ jemanb oon neuem geboren werbe, fo

fann er ba$ 9*eicf) ©otteS nid>t fef>en." 3oh. 3:3.

&rf)on fer)r früt) in meinem £eben begann icf) 'Büdner §u

lefen. 3m 2II^er Don arf)f 2sa^rcn rDar *4) Iciölldb Der=

frauf mif ber englifcben ©efct)ict)fe, meinem erften mich

infereffierenben ©fubium.

Güfroaö fpäfer begann id) mif bem ©fubium ber Jpeiligen

®d)riff. 3U oen ©feilen, bie mir einen befonberö tiefen (Sinbruif

maebfen, geworfen bie beiben oben angeführten. (Sroigeö £cbcn,

fagfe id) mir, rau^ bie gro£fe aüer ©aben fein. Um (k ju er=

langen, mu0 man, nad) bem 2Borfe beö Jperrn, ©off unb Seinen

©orm 34um Sr)riflum fennen. Um baö dxcid) ©Dffeö nur feigen,

gefebmeige benn befreien gu f6nncn
r
mu0 man Don neuem ge=

boren merben. ^d) frug mid) felbff, roorin biefe DTeugeburf mobl

beffeben fönnfe?

2üö id) meifer laö, lernfe id), ba$ man ben 2BiUen beö

23aferö fun mu£, menn man bon ber HDal)vh>eit ber oom (Sr=

löfer Derfünbigfen £el)re übergeugf roerben roiü. 3^ad)bem id) $ur

2Babrt)eif biefer 2Infid)f befet)rf mar, fam mir bie Überzeugung,

ba$ id) ein reineö 2ebcn führen muffe, um ein bleibcnbeö 3cu9 nii3

DDn ber 2Bar)rr)eif beö Güoangeliumö ju erbalfcn. ^d) muffe Der^

frauenömürbig, mä^ig, fugcnbf;aff fein, fur§, id) muffe ben

2Biücn beö 35aferö fun, mie ber ©ot)n eö gebofen baf.
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.Omni ftim ein aufmerffamed Cefen bed Bud)td Ddtormon.

ZOebet oorhcr noch nachher habe ich je i'in Sud) gelefen, bfli 4 ',

mit einen folgen Sinbrud machte toit bitfei Bild). Jtd) (ad ed
Kr

m oerbinbung mit ZBerfcn übet bie 2Ufertumdforfrbung auf bem ^ A

amerifaniferjen Kontinent unb touebe feft überzeugt Don feinet' <<

^

göttlichen Echtheit unb .Wahrheit. Uli ich bas leftte .Uapitel bed

Bucrjed lad, rourbe ich tief ergriffen bon ber ivrheifumg DÜRoroa z /

nid, n>orin e"c fagt, lVi|"v loerinnncr bie Dinge, bie er gcfrbricbeii,

lefe, unb im feften Wlauben ben JJafer frage, ob fte toahr feien,

treibe bie -hmluheit burch bie .Wacht bes .^eiligen ©et'fteö er« '/ '/

fahren. - {

ZBaf>rcnb ich biefe ©fubien unb ^forferjungen betrieb, hatte
J J

ich ed mir jur ("öeioohnhcif gemacht, tnid; an einen abgelegenen
f f

Dvt jurütfgujietjen^ ben irf) bagu enoühlt hatte, tmb bort bat ich

ben Jpcrrn im Webet um ÜOeid^eic, bamit ich bie Dinge oerfteben
]/ j/

fönne, bie ich las. 33ci einer biefer Gelegenheiten, ald irf) toieber I }

im Sucrje DülormDn gelefcn, erhielt ich bas getoünfebfe 3eu
fl
n ' i5 -

Cfinc aro0e ,srcnbe erfüllte meine (Seele, ich mar febr glürflich.

jcb fühlte, baf} mir meine Übertretungen oergeben roorben waren

nnb ich liebte alle fKenfrhen unb oergab allen unb jebem. Dafij

mein (I'rlöfcr lebt unb (rein Goangelium burch bie Vermittlung

jofepb Crmitbs, bes großen profefen ber ^ef^fen £agc, toieber:

hergefteüt hafte, freien mir fo firber ^u fein roie mein eigened

Safein. -Tic ßeiltacn Schriften roaren leicht ;u oerftchen ich

tou|Uc, bafj i)ic leerte ber profefeu in Erfüllung liehen mürben, ') '1

ba$ bai Sunbesoolf bes .fterrn gcfammelf unb crlöft merben

tt>irb unb bau bas Oieirb unb bas .Uommeu bes Jöcrrn nahe ift. \
,\

.TMc Erfahrungen unb Beobachtungen bon fünfzig jähren '
f *

haben biefes 3eu
fl
n ' d befläfigf unb erhärtet unb haben ed toi>«

möglicb noch ftärfer gemacht, als es jemals mar. 3 er5 ^' n nic j \

attrf) nur für einen Qlugenblicf im 3tt>eifel getoefen, fonbern habe
j j

iicbtilbii^ geroarfef unb qlürflirf^ ber J>ollenbunq bed ZBerfed bes v \

.^errn entqe^enqefehcn, Creiner gforretdjcn 2Bieberfunfi, um auf )i l)

G'rbcn ^u regieren, eftr»aS, r»pn bem ich meip, bafi es cor ber j %

Xüte ftehf.

^rf> gebe 3cu
fl
n ' £; ' on H 3°feP^ trmith ber Profef biefer

Dispenfation toar unb es heute noch ift, bas attSerioähltc 2PcrF=

x^cuo, in ben .*3änbcn ©otfcS, burrf) toelches bas @Oangelium auf ] j\

(icben ioieberherge|tellt loorben ift, bamit bie Q3cioohner ber j /.

Cfrbc geioarnt unb mr Sujjje cjcbracht loerben mögen, loenn pc

ben (Strafgerichten Glottes entrinnen maOen, bie über ihnen 1
jj

hängen. 1 I

ptöjibent ?lnrhcnn ©. Tsrin^.

1

I

n

n
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bk ittytn tyvifti in unfrer 2fcft*

QSon 'prof. Dr. 3 o f
e p b g. OK e r r i II , OKitglieb beg Dfateg bcr 3roölf.

(^N ic Qlnroenbung bcr Seiten d^tifti, rote unfre £ird)e [iß ftetg geteert ^at, mürbe

^^ alle Übel unfrer ^>z\i aufg glücflicbfte feilen unb jebem 93olf Sieben unb

3Bor;lergeben fiebern, ^andje lächeln ungläubig über eine folcfye 53ebauptung: „Sin

gutgemeintes, aber nie i\x ücrroirflicbenbeg Sraumbilb, ju febön, um roabr ju

fein!..." 2lbcr bag febeinbar Unerreichbare fann fer)r roobl eineg Sageg erreicht

roerben, unb geroi§ roirb bieg ber gall fein, roenn ber (2>ct)t>pfer ber Grbe unb alles

beffen, roag barinnen ift, jum groeitenmale fommt, unb jroar biegmal, um ©ein

göttlicbeg 3flecf>t auszuüben unb über bie QSölfer ju fyerrfeben. 3Bir braueben aber

gar nitf)t fo lange ?u roarten, fonbern f>aben eg in ber |>anb, fofort mit ber 93er*

roirflicfjung biefeg ©ebanfeng ju beginnen, um bie gurebt in ber 3Selt burd) greube

unb 3uDerfid)t $u erfe^en.

Um bie £er)ren C£t)rifti anjuroenben, mu§ man fie fennen, unb begbalb muffen

roir fie guerft jtubieren, jeboer) mit bem feften Sntfcblufj, fie im tagtäglicben Seben

anjuroenben. c3Sir brausten baju nicr)t febr üiel fyxi, benn baS 9?eue Seftament

enthält biefe £ct)re in furjer unb bünbiger gorm. Unb überbieg f>at uns (£r)riftug

nod) eine 3ufammenfaffung (Seiner 2ct)rc in bem SBorte binterlaffen:

„$u follft ben |)ertn, beinen ©Ott, lieben Don ganzem |)erjen unb r»on beiner ganjen

(Seele unb r>on beinem ganzen ©emüt." Qaß ift baß ctfle unb größte ©ebot. Sin anbreg

aber ijt if)tn gleict): „T>u follft beinen 9?äd>ften lieben roie bid> felbft" (OTattb. 22:37—39).

3arool)l, in ber 2lnroenbung biefer beiben ©efetse liegt bag Heilmittel für all

bie oerroicfeltcn Seiben unb (Scbroierigfeitcn ber beutigen 9Belt. 15er |)cilanb fagt:

„yS>a$ immer ibr getan ^abt einem biefer meiner geringften 2Mber, bag r>abt if>r

mir getan" CJftattl). 25:35—40). Unb im ©leicbnig com Sarmberjigen @ama*
riter (2ufag 10:30—37) lef)rt @r ung einbrücflicb, roer unfer 9?äd)fter ift. 9Bir alle

finb bie Äinber ©otteg, unfreg |)immlifcbcn QSaterg, unb ba roir unjroeifelbaft alle

aueb tron QSater 2lbam abftammen, finb roir foroot)! geiftig roie förperlid) gefeben

trüber unb <Sd)roeftern.

3Senn eg ficf> nun barum banbelt, biefe beiben erbabenen ©efe^c ^u befolgen,

bann ift eg mit einer bloß üerftanbegmä^igen |)ilfgbereitfcbaft nicf>t getan. Gg mu§

gearbeitet roerben. Sinen Saum erfennt man an feinen ^rücbten. „Dfrcbt alle, bie

ju mir fagen, |)err, |)err, roerben ing |)immclreid) fommen, fonbern bie ben Tillen

tun meineg QSaterg im Fimmel" (üftattb- 7:21). Unb um biefe 3öabrbeit nod)

mebr ju betonen, febrieb ber Slpoftel 3afobug:

„QBaS bilft eg, meine 25rüber, roenn jemanb jagt, et babe ©lauben, babei aber feine

QBerfe bat? Äann ibn benn ber ©laubc retten? QBenn eS einem 23ruber ober einer

Scbroejtcr an Äleibung unb täglicber 9?abrung gebtiebt, unb jemanb con euer) gu tr)nen

fagen roürbe: ,©ebet bin in Rieben, roärmet euer) unb fätttget cua)!' ©r gäbe ibnen aber

niebt, maß jur Seftiebigung ibrer leiblichen 23cbütfniffc nötig i(!, roa^ t>ütfc ibnen baß!

3(lfo aueb ber ©laube: 3Benn er feine "Jßetfe bat, fo ift er tot in firf> felbft 3BiHjt bu

aber erfennen, bu eitler 9Kenfcb, ba§ ber ©laube obne 'Berfe tot ift?" (3af. 2:14—20.)

35



Gtf liegt auf bcr $anb, bafc mir bicjc bciben Weiche nur jufammen ober aar

nicht befolgen fönnen. 9Bit fönnen nicht (Hott lieben unb unfern Dfäcbften üernaeb

läffiaen. 3Benn 10« aber Oötgeben, ibn ju lieben, bann muffen mir au&) bic Wolbcnc

fKcgcl halten: „?llle£ nun, nai ihr mollt, bag euch bie Seilte tun f ollen, bag tut ihr

ihnen." — „O, biefe (Solbcne rKegcl", menbet ba einer ein, „bie ift in unfrer heu

tigen 3Bell gängUdj fehl am piafce. 5>ie pafjt niebj mcfyr in unfre Seit." T>a$ ift

eine armfcligc ?lu?rebe. (Sic ift zugleich fo falfcb, mie nur etmatf falfcb fein fann;

fie ftammt ja auch oom (Satan, bem Cf r^feinb ber Itfenfcbbcit. 3efu£ ift praftifd).

Gr fennt Seine Zuhörer. 0?ic f)at (fr ben Ifanfcbcnfinbcrn ein (Hcbot ober eine

i. ehre gegeben, bie niebt für fie gepafit hätte. 3>a§ bic (Holbene fKeael aurf) bleute

noch anmenbbar ift, bemeift ba£ £cben berer, bic fie leben. T»ie Dfanfcbbcit mu§

(Seine kehren bejaben unb befolaen, menn Ärieg, Hungersnot unb ftranfbeit au£

bcr 9BeH oerbannt merben unb ^rieben unb (Sicfycrbcit an if>rc «Stelle treten follcn.

T>ann merben mir alle unfre CCReinungSDerfcbicbcnbciten leiebj in liebe unb

bureb Vcrftänbigung beilegen fönnen. Ginc bauerh,aftc Vcrftänbigung mu§ immer

auf gegenfeitiger Vereinbarung beruhten. Cf^aS burd) Bemalt suftanbefommt, ift

noch nie mebr als ein 38affcnftillftanb gemefen. Gin echter triebe unb mirflicfye

(Sicherheit fönnen nie auf bcr örunblaqe bcr öcmalt aufgebaut merben.

^er f)at 3. 2$. ben ^cltfricg gewonnen? 3£ar bcr [ogenannte „triebe", ju

bem er fübrte, ein VcrftänbigungS* ober ein ©cmaltfricben? (Sinb irgenbmelcbe ber

fo, münfcbenSmcrten QKcnfcfybcit^ielc, mofür fomelc in jenem gcmaltigcn fingen

fämpften, mirflief) erreicht morben? hätten jene bafür t>erantmortlid)cn (Staate*

männer fich auef) nur im entfernteften ctmaS träumen laffen oon ben fyeillofcn (Scbmie*

rigfeiten, in benen mir unS bleute beft'nbcn? Qßcld)cg ftnb bic Urfacben? 3$ brauche

fie niebt ^u nennen; (Sie fennen fie. ^BcldjeS ift baS -Heilmittel? 3 c Ui^ (0)riftus

gibt bie 2lntmort: „£icbct cinanber", unb r)anbclt bcmcntfprechcnb.

3n all unfern (Sd)mierigfcitcn, mclcfyer 2lrt fie auet) feien, merben mir bureb

Slnmcnbung bcr (Bolbcncn 9\cgcl beffer fahren. Überall feben mir bleute <Selbftfud)t

|)abgier, Otfeib, 2$egcf)rlicbfcit unb -?>afj am ^erfe. |)c&er unb anbre nacb OSttacbt

unb Ginfluf? (Strcbcnbc fübren tnelc ^Rcnfchcn mit if>rcn f>Dnigfü§cn Dtebcn auf

21bmegc. Viele bcr „-öabenicbjfe" ergeben fich, gegen bie 2$cfi6cnben, unb beinabc in

jcbem "JaUc mirb baS SebcnSgcfefe ber öolbenen 3\cgcl aufjer ad)t gclaffcn.

6cftatten (Sie mir in biefem 3ufammenf)ang einen -fnnmeiS auf ba? öleidmis

oon ben anoertrauten ^funben (COTattf). 25:14—30), morin ber -öerr flar unb beut*

lieb sum QluSbrucf bringt, ba§ bic Srägen, bic Olrbcit^unmilligen, biejenigen, bie

alles umfonft fyabcn möchten, fich niebj bcS göttlichen ^oblgefallcnS erfreuen. Unb

ficfyerlid) gehören fie aud) nicht ju benen, bic ifyrcn 9?äd)ften lieben mic fich fclbft.

2>raud)cn mir uns barüber 311 munbern, bafi oiclc ernftgefinnte, benfenbe

^ttcnfdjcn nur fcfymcren -Hertens in bic ^ufunft bliefen unb oon if>r nichts ©utcö

ermarten? 3ft ci nicht fcltfam, ba§ in einer fo alten, oorgcfcbrittcncn, flugen unb

gutunterricl)tctcn QBclt, einer QBclt mit einer fccbstaufcnbjäbrigcn Erfahrung

bintcr fiel;, ba§ in einer folgen QBclt fo bcflagcnSmcrtc, müfte 3uftänbc rScrrfchen?

<Bir leben auf einer Grbe, bic freigebig ^ergibt, mag fie nur herzugeben t>ermag,

unb barüber binauS fönnten mir in -Sülle unb $üüe bcrftcllen, mag jur ^Bcfricbi"

gung all unfrer berechtigten ^Bebürfniffc nötig ift. Olbcr all bem i(um 5roß leiben

Saufenbc unb aber Jaufenbc Mangel am DTotmcnbigcn. Ginc QlSelt, bic oor /süllc
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ftrofjen tonnte, ijt für Diele eine 2lrt SBüfte, in ber jie faum ein fümmer(id)eg Käfern

ju friften Dermögcn. Unfcr QBirtfcbaftS* unb ©emeinfcbaftgleben ift meit hinter

untrer tcc^mfd>cn (fntroicHung prücfgebliebcn. ©atan mar ftets ber (Srjfeinb einer

geregten, menfcr)licr)en Söfung ber fragen unb ©cbmierigfeiten, benen fid) bie

Äinbcr ©otteg gcgenübergeftellt far)en.

„3Me Unmcnfa)[td)feit beg SJtenföen gegenüber bem CEKenfcben" ift jpricfc

mörtlicb gemorben. 3n mancher |>inficf)t benimmt er ftdt> mefyr mie ein milbeS Sier

benn a(ö ein Ätnb ©otteS. 9Benn ibm baß empfinblicf)e ©emiffen fcf>It, bag in ber

33ead)tung ber erhabenen cr)rijtlicr)en SebenSrcgcfn gefault ift, bann beftefyt bie große

©cfafyr, baß er gu ben großen Übeln, oon benen bie "Dftcnfcbbeit geplagt ift, nur noer)

neue unb fcf)mcrere fyinjufügt.

Dornen mir 3. 25. an, eä &anble jtdj um einen 3n>tjt 3»ifcr)en Slrbcitgebern

unb 2(rbcitnef)mern. 9BaS märe — im Sichte ber £ef)ren dbrifti betrachtet — ba

ba3 einzig Vernünftige? Offenbar ba£, baß bie beiben Parteien jufammenfi^en

unb il)rc ©cbmierigfeiten miteinanber bcfprecfyen, jeber t>on bem 3Bunfd)e befcelt,

ben anbern fo ju befyanbeln, mie er felbcr bct)anbelt merben möchte, menn ber $all

umgcfeljrt märe. 3ebet follte t>erfud)en, ficr) oorsuftcllen, er jrer)e in ben ©cfyuben be3

anbern. Tn'eS fann er nur tun, menn er in bem anbern feinen 23rubcr ficfyt unb

beljanbelt, unb beibe follten ficr) it>rer Verpflichtung gegenüber ber Üffcntlidjfeii

bemußt fein.

Siebe unb 3tecr>t, nici)t |>aß unb öemalt, muffen angemenbet merben, um bag

feftjuftetlen, mag gerecht, billig, efyrlicl) unb mcnfcf)licf) ift. deiner mürbe bann meb*

ermarten, aU mag ifym nacr) ber ©olbenen Dtegel juftänbc. 3öenn biefer öeift in

unfern |)erjen mobnte unb ade unfre 23ejier)ungen ju unfern 9ttitmcnfcf)en bc

r)etrfcbtc, bann märe bie Herbeiführung be£ ^rieben^ auf politifebem, mirtfdjaft*

liebem unb fokalem öebiet nur eine §ragc fer)r furger 3cit.

fragen mir un£ einmal aufrichtig: „3Bürbe eine gemiffeni)afte Befolgung ber

beiben größten öebote ntcf>t unfre großen unb fleinen Q3olf3fcl)äben jum ©d)min>

ben bringen unb an ir)rer ©teile ^rieben, <Sicr)erE>eit unb ©lücf t>erbetfüt>ren? Unb

ift ein folcr)eö 3iet nicr)t münfdjenSmert genug, baß menigftenö ein jeber t>on unö

mit oollem (Srnft baran gef)t, feine Schiebungen jur Ummelt burtf) Slnmenbung

ber ©olbenen Dtegel ju orbnen?

©lücf unb 'Jßoblcrgeben finb fidjerlicf) fefyr münfd)enömerte 3Mnge; fie Rängen

jebodf) ab t>on Siebe unb Qüintracbt. Saßt uns alfo unfre ©elbftfud)t, unfern D^eib,

unfern |)aß unb jebe anbre böfc Seibenfcfyaft befämpfen unb ablegen unb bafür ben

©eift ber Siebe, ber ©erecfytigfeit unb 33armr)ergigfeit üben, unb bann merben mir

ung beS 9Bof)lgefalleng unb ber |)ilfe.©otteg erfreuen!

(2lu$ einer 9tunbfunfanfprad)e com 1.3anuar 1939.)

tüit muröen auf öiefe <Zttt gefanot, öamit mir geprüft meröen fönnten, ob mir ©ort

unter allen ilmfränöen dienen, ©eine ©ebote galten und uns in aKen Prüfungen be=

mähren mü'röen, denen unjer ©taube unö unfre ©tanöfyaftigfett unterjogen müröen.

©eorge $. Kidjarös.
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»Mormontetmie«
eine gcmaltigc, aufbauenbe Madit.

autcr und beharrlicher beim je ertönt heute ber Ruf lUKfl mehr Kraft unb
*' Frifdic im Leben bes Einzelnen unO Ocr Gcmcinfdiaft. Dies tft in C>cr Haupt=

facht barauf zurückzuführen/ baß gefellfchaftlkhe unb perfdnlldic Maßftäbc unb

Befchrinkungen mehr unb mehr gelockert/ |a belfeltegefchoben werben. Die Lage

mahnt zum Auffeilen, wenn mir fehen, wie bic Verbrechen zunehmen, bic öffcnt=

lidic unb pcrfönlidic Sittlichheil zurückgeht/ ber Einfluß Don Heim unb Religion

fdiminbet, ber Sonntag entheiligt mirb unb atldlt Volksfdiäbcn überhand«

nehmen.

Dies finb fomohl gcfcllfdiaftlidic mie pcrfönlidic Sünden. Wer eines

Verbrechend wegen Ina Gefängnis manbert; wer burdi fdiulbhaftc Scheidung

ein Heim zerftört; mer eine gcfchlcditlidie Siinbe begeht, ein Vertrauen bridit

ober fleh weigert, Kinder zu haben/ iv»o bics in Gcrcditighcit möglidi märe -

ber zieht audi andre Menfchen mit fich hinunter.

»Mormonismus« ift eine gewaltige aufbauende Macht - grabe oa$, was

bie Welt heute braucht: nicht eine Lehrmeinung, fondern eine geprüfte unb

erprobte Lcbcns= unb Dcnhmcifc. überzeugt, o^fi ein guter Gcift in einem

guten Körper mohnen folltc, zeigt er unö, mie unfer körperliches Dafein auf

bic hödiftc Stufe ber Gcfunbhcit unb Lciftungsfähighcit gebracht werben kann.

Audi in jeber andren Weife förbert er bas geregelte, fortfehrittliche unb wahr=

haft bcglüdtcnbc Leben. Er lehnt jebe boppcltc Moral ab, forbert ftrenge Ent=

haltfamhcit t>or unb unbedingte Treue in ber Ehe, fpornt zur Frühchc an, ift ein

Gegner leiditfertiger Ehefchcibungcn unb Darbietet bic unnatürliche KleinhaU

hing ber Familie durch hünftlidic Mittel. In gefcllfchaftlidien unb roirtfchaftlidien

Dingen mill er ben Geilt bes Ncibftrcbcns unb Machtkampfes burch ben Gcift

ber Zufammenarbcit erfeften unb ocrlangt Ehrlichheit/ anftänbiges Hanbcln unb

Treu unb Glauben.

Wer bem Genuß Don Alkohol unb Tabak, Kaffee unb Tee unb übermäßiger

Fleifchnahrung entfagt, unb bafür In ber Hauptfadic oon Früditen unb Gcmüfcn

lebt, mie es ber »Mormonismus« in feinem »Wort ber Weisheit« empfiehlt,

unb mer auch fonft nadi ben fittlkhen Maßftäben biefer Religion lebt, mirb fich

geiftiger unb körperlicher Vortrefflidickit unb Lebenskraft erfreuen; unb ein

Volk, bas folchen Grunbfäficn treu bleibt, mirb fchlicßlidi bic Welt beherrfdien.

Darüber hinaus liegt im »Mormonismus« noch eine befonbre geiftige

Kraft, bic feit ben Tagen bes llrdiriftcntums in keiner andern Religion cnthaU

ten mar. Wer bic Gcfdiiditc ber »Mormonenkirche« bei* lefiten hundert Jahre

nerfolgt, mirb biefer Madit auf Sdiritt unb Tritt begegnen. Sic hat fidi in ber

Fruchtbarmachung ungeheurer Wüftengcbiete bewährt; fic lebt in bem einzig=

artigen Miffionsmerk biefer Kirdic; fie offenbart fidi in ihrer unübertrefflichen

öorganifation mit ber meiten Verteilung ber pricftcrlidicn Vollmacht; fic be=

meift fich in bem fonft unerklärlichen Zufammcnhalt ihrer Mitgliebcr untcr=

einander unb in ber fdiöpferifdicn Kraft ber oiclfcitigcn Tätigkeiten ber Kirdic.

Vergebens fudit man in ber heutigen Welt eine Einriditung mit einer foldicn

Erncucrungskraft für alles Sdiönc, Wahre unb Gute im Leben, mie fic bem
>Mormonismus« eigen ift.
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Jtattüort auf £d>en6fragen*
2luS einer 2lnfprad)c bcö "Präfibcntcn 3 o

f e p f). 3- d a n n o n.

((Scbtuß.)

'Sann l)aben mir als weitere^ 3eugniS baSjenige eines anbern ^räfibenten

"ber &trd)e, Sorenjo ©nom. 3d) mar oft in feinem |)eim unb fannte it)n bei*

nalje fo gut mie icf> meinen QSatcr fannte, unb icf> meifj, baß bie geftfielfungen,

bie id) jefct machen merbe, ben 5atfad)en cntfprecfyen. 3n Srigljam (£ito, mo

'präfibent ©nom moljnte, lag ein junges ^äbcb.cn namens Sita 3>enfen ferner

franf barnieber. OJian fanbte naef) "Präfibent ©nom, bamit er fomme unb bie

Äranfe fegne. $er ^räfibent befanb ficr) grabe in einer mid)tigen ^erfammfung

unb eS fdjetnt, als f)abe er ben öinbruef gehabt, er fönne nod) big jum

©d)luß ber QSerfammlung bleiben. 3nsmifd)en aber ftarb baS <Käbdfoen. Srft

jmei ©tunben nad) feinem |)infd)eib betrat ^räfibent ©nom mit bem 2ilteften

9tubger (Hamfon, bem heutigen 93orftef;er beS SftateS ber 3m^\, ba.$ Srauerf)auS.

präfibent ©nom bliefte auf ben Seicfmam unb bat bann jum großen Sr*

Raunen ber 2lngeljörigen um eine ^fafc^c mit gefegnetem öl. 'Sann manbte er

fid) an feinen Begleiter unb fagte: „33ruber (Elamfon, motten ©ie bitte bie

©djmefter falben!" "Sann legten bie beiben ir;re |)änbe auf baS |)aupt beS

toten SDMbdjenS, unb "präfibent ©nom fprad) mäfyrenb ber ©egnung in be*

feljfcnbem Sone bie QBorte: „Äomme jurücf, Ella, fomme prücf! "Sein 3Bcrf

auf Srben ift noct) ntdjt tmllenbet. Äomme jurücf!"

(Sine Sote fommt juriief.

"SaS gefcfyalj etma um 12 Ut)r mittags. IMe beiben trüber oerließen bann

baS |)auS, unb ungefähr eine ©tunbe fpäter, alfo mefyr als brei ©tunben nad)*

bem baS OTäbdjen geftorben mar, öffnete fie if)re Slugen mieber, faf) fiel) im

Simmer um unb fagte: „3Bo ift er?" 3&w Sltern frugen: „9Ben meinft bu?"

„9?un, trüber ©nom", antmortete fie, „er fyat mief) boef) gerufen."

©ie lieg ben Äopf auf baS Äiffen finfen unb fagte traurig: „'SBarum f)at

u mid) surücfgerufen? 3dj mar fo gfücffid), unb münfdjte nidjt, jurücfsufommen."

^ann erjagte fie etmaS oon tfjrcn munberbaren Erfahrungen in ber ©eifter*

melt: ,,3d) fonnte Iftenfcfjen aus ber anbern 3Belt fei)cn unb ücrnar^m bie fdjönfte

'Dftufif, bk id) je gcfyört. £>aS ©ingen bauerte fed)S ©tunben, mäfyrcnb melier

Seit id) mich, barauf oorbereitet, biefe Erbe ju oerlaffcn. Um 10 Uf)r »erließ mein

©eift meinen Äörper. 3d) brauchte einige 3eit, um ben @ntfd)luß ju faffen, $u

geben, unb id) fonnte meine 2lngeljörigen fefyen unb r)ören, mie fie über meinen

•fnnfdjeib meinten unb flagten. SS fiel mir fefyr ferner, fie ju üerlaffen, aber

fobalb icf) einen SMicf in bie anbre 3Belt getan 1

f)atte, mar id) begierig, ju ger)en,

unb alle ©orgen unb 2^efümmerniffe oerlie^en mid).

,,3d) betrat eine meite |)alle. ©ie mar fo groß, ba§ id) if)r Snbe nid)t fer)cn

fonnte, unb fie mar angefüllt oon 'üftenfcfyen. Sitte fd)ienen üollfommen glücf*

licf> ju fein. TOt j'eber mir befannten ^erfon f)atte icf) einen fcf)r angenehmen

^efuef). ©d)licßlid) erreichte id) baS Snbe ber großen |)allc. 3d) öffnete bie $üre

unb betrat einen anbern Dfaum, in meld)em fid) aber nur Äinber befanben. SS

mad)te mir ben Sinbrucf einer großen ^rimarflaffe ober ©onntagSfd)ufe, unb fie

mürbe üon ?ante Slifa 91. ©nom geleitet, -fntnbertc üon fleinen Äinbern

maren bort."
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Erfahrungen in bcr öcificrmclt.

„QHäbrcnb ich bort ftanb unb bcm ©Ingen bcr ftinbcr \u\)öilc
f Dcrnabm ia>

bic Stimme bei Ptäftbenten kfnom, bcr mich jurücfricf. £r fagte: ,(5cbmcftcr

Glla, bu mufjt surücffommcn, beim beinc 3)?iffion auf (Srbcn ift noch nicht üollcnbet.'

3nfo(gebeffen fprach ich fcbncll mit tonte CKfa SK. ©nom unb fagte ihr, ich muffe

lieber umieffchren.

XMircb bcnfclbcn großen Dlaum suriieffebrenb, fagte ich ben ireuten bort,

ich muffe jurücfgcbcn, aber es fcf)icn, als hätten ft'c cS lieber gefeben, menn id>

geblieben märe. 3d> folgte aber bem [Ruf, menn auch nur mibcrmillig, benn bort

herrfchtc ein fo r>ollfommencr triebe unb eine folebe (Slücffcligfeit — fein fccib,

fein tfummer."

©ic erzählte auch, »t>ic fie bort mehrere Pcrfonen getroffen, bic fie auf tfrben

nicht gefannt r>atte, meil fie t>or ihrer (Bcburt geftorben maren, barunter jmei

©ebmeftern ihrer Butter. Sic befchrieb fie ihrer Butter unb biefe fagte: „3a,

fo haben meine beiben (5cf)rocftcrn auSgcfeben!" (Sie hatten fich ir)r mit ihrem

tarnen oorgeftcllt.

Unter ben ^efannten, bic fie in bcr öeiftermclt gefchen, befanb fich auch

ein Heiner junge namens Qllpbie @nom, ber ju ihrer SonntagSfcbulflaffc gc^

hörte. „3ch habe ihn immer bcfonbcrS gern gehabt", fagte fie . . . „^Bäbrcnb

ich in Santc Slija Dl. (Snoms Äinberflaffc in bcr öciftcrmclt mar, erfannte

ich r>iclc Äinbcr. Qiber alle maren fchon geftorben, mit 2iuSnar)me beS flehten

2llpbie. 3d> femnte nicht üerfteben, roiefo er bort in bcr öeiftermclt fein fonnte,

ba er boch noch auf Grben lebte. 2113 ich bieö nachher meiner Butter erzählte,

antmortete fie: ,3a, ßüa, bcr f leine 2Upbie ift geftorben an bemfelbcn borgen,

als bu fo fehmer franf marft. 3öir mußten, ba§ bu ihn fo lieb batteft unb beS^

halb hatten mir bir nichts t>on feinem Ableben gefagt.'"

3d) merbe nicht 3eit haben, alle bic Seugniffc mieberjugeben, bie ich au*

perfönlichcr ÄcnntniS mci§. Grüben in Belgien, an ber IfiffionSpräfibcntcn'

tagung, erzählte "Präfibent llrfcnbach r»on feiner Butter, bic ftarb, als er

noch ein fleineS Äinb mar. ©eine öro§mutter hatte bic $lteften rufen laf*

fen, benn cS fehien ihr, als fönnc öott nicht jugeben, bajj biefe oermitmetc But-
ter Don ihren Äinbcrn meggenommen merben folltc. 3>ic Qiltcften beteten mit

großem ölaubcn, unb (Scbmcfter llrfcnbach fehrtc ins Beben surücf. 3n ber öci*

ftcrmclt hatte fie ihren öatten getroffen unb biefer hatte ju ihr gefagt: „Tnc

CSKacbt bcS ^rieftertums ift fo grofj, ba§ bu jurücfgcben mufjt." 3fyr öeijl fehrtc

in ihren leblofcn Körper jurücf unb fie lebte bann noch jroanjig meitcre 3abrc.

Sann haben mir baS GrlcbniS bcS "ßräfibenten kalter ]>. 3ttonfon, bcS

üerftorbenen Settetä bcr Oftftaatcnmiffion, ben ich ebenfalls fehr gut fannte. QSoi

ctma fünfzehn jähren mufjtc er in? ÄranfcnbauS gebracht unb operiert merben.

9?ach ber Operation fühlte er, rote fein Äörpcr nach unb nach crfaltctc, big bie

Äälte fein -Öcrj erreichte unb er mit einem Murmeln Derfcbicb. Crr fah feinen

toten Äörper auf bcm -Bett liegen, ßr mar frei t>on bcm ©efetj bcr Scbroerfrafr.

(Sin öcfübl bcS ^rieben» unb ber ^reubc bcfccltc ihn in jener neuen 3BeIt. $ann

traf er feine fleinc Socbtcr ölna, bic etliche jähre oerher geftorben mar, unb fie

(ocMujj auf ö. 43)

40



5>£t Stern
(Sine S)al6monatsfd)tift bet ^itrf>e CScfu (Sf)ti)H bet Zeitigen

ber £e^tcn Sagp.

Öetrnif un6 ßefyorfatm

Über bem $or, baS zur QBclt bcö geifHgen gortfchrittS unb Qßachstumes füt>rt,

ftcr)cn bie beiben inöf)altöfcf>mercn 3öorte: Demut unb öefyorfam. Dem -hochmütigen

bleibt jene höhere 3Belt für immer ücrfct)loJTen; er fterjt „brau§cn oor bem 5ore",

roie grojj fein mirflicheg ober eingebilbeteg Riffen auch fein mag, benn ©10(3 unb

|)od)mut finb bie größten v^cinbe beg $ortfd)rittg. Dem Demütigen aber, ber in ber

3tcgcl aud) ber Gehorfame ift, öffnet fid) jeneö Sor, benn er bat bie richtige Sin*

ftelfung zum £eben: er mci£, ba§ er von t)öf>crn 9Jfäd>ten abhängig ift, bafj er nod)

t>iele3 lernen mu§ unb ba£ er of)nc bie |)i[fc oon oben unb b'c 3ufammenarbeit

mit feinen 23rübcrn unb (Scbmeftcm auf Srbcn nidt>t fein 3$eftcg Iciften fann.

Die Demut ift eine jener Sugcnben, bie nie allcinc fommen. Der maf>rr)aft De-

mütige ift aud) banfbar, t>erantroortunggbcrou§t, rüdficbtsüoll gegen anbre, ebenfo

bereit, frembe Dienfte anzuerkennen unb ju febäfeen, roie eigene ju Iciften; er pflegt

jene ©eiftetfljaltung, bie ju einem aufrichtigen Bebet notroenbig ift unb in ber

allein ba$ £id)t beS -Seiligen öeifteg if>n erleuchten fann. Da er fid) feiner

eigenen geljler unb Unt>oUfommenl)citcn bemüht ift, benft er nid)t baran, über

anbre lieblog ben (Stab ju bred)en ober f)eud)ferifdj zu richten. (Sr lägt fid)
1

beleb*

ren, ift Derföhnlid) unb friebfertig, ftrebfam, immer bereit, oon anbern ju lernen

unb bie Süden in feiner 33ilbung unb feinem CCharaftcr aufzufüllen unb gort*

fd)ritte ju machen.

|)eute fann man beg öftem bie Behauptung lefen ober boren.. Demut fei un-*

männlid), ein 3cict)en ber (Schwäche, unoercinbar mit „bclbifcber ©efinnung". 9?id)t^

fönnte roeiter t>on ber QBabrbeit entfernt fein al£ eine fold)c alberne Behauptung,

hinter ber fid) entroeber Unmiffcnhcit ober ein fd)led)teg öemiffen oerbirgt. Qrg fyat

nie einen roirflid) großen QJiann gegeben, ber nid)t bemütig gemefen ift. Demut hat

aud) nichts zu tun mit (Sclbftücrad)tung unb 6eringfd)ätjung ber menfd)lid)en Ofatur,

im Gegenteil fie ift burd)au£ oereinbar mit einem gefunben (Sclbftücrtrauen. Un*

roiffenbeit unb (Schwäche, Kriecherei unb Ducfmäufertum ftehen in feinem Sufam*

menhang mit ber Demut. Der 9Jc"enfcf) ift in ben Slugcn Gottes fein fid) im ©taube

roinbenber 9Burm, fonbern er ift (Sein geiftiger (Sprößling, auSgeftattet mit ben

Gigenfdjaften ber Gottheit im Keimzuftanb.

Dafj roahre Demut grabeju ein Kennzeichen mahrer
<

3T?ännlid)fett ift, fchen

mir am heften- am Beifpicl (Eljrtfii. 3Bcnn überhaupt jmei Sugenben an 3hm bc*
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fonbcr? bcriHHftacbcn, bann gcmif< Seine T>emut unb Sein (.Hcborfam. (Seine dop

nehme (Scfinnung, Seine Sapferfcit, »rein furcbtloie?, männliche? ?luf treten gegen

febe ?lrt Don Unterbtütfung unb Ungcrecbtigfeit hatten ihre tiefften Wurzeln in

©einet wahrhaft bemütigen ©eijleäoerfaffung. Datum burfte <5r auch lagen:

.lernet DOtl mir, beim ich hin fanftmütig unb Don £>etjen bemütig." Unb in bem

unoetgejjlicfcen tsicicbni? com Pbarifäcr unb 3t>U"cr firufaes 18:9— 14) f>at Cr

her Demut für alle Seiten ein Xtenfmal gefegt 2m in Seine legten irebensftunben

hinein verfolgte ^hn ber Öcbanfe an bie 3Bi$tigfeit, ja Unentbcbrlicbfcit biefer

Sugenb für Diejenigen, bic Seine jünger fein wollten, unb fo feben mir 3hn benn

noch futj oot Seinem $obe ben Jüngern bic ^üfcc roafdjcn, um 3hnen ben 6c
hänfen ber Demut burd) eine befonbre QSetotbrtnng u:iau?löichlich einzuprägen:

„3Bet unter euch ber (Hröfjtc fein miü, ber fei euer Wiener."

5>cmut unb öcfyorjam — jroei örunbfäße, bie für manche |)ciligc ber legten

Sage bas" ganjc Coangeüum umfd)licjjcn. 3£cr fic rid)tig Dctfteht unb ausübt, für

ben ift alle? anbre im Svangelium eine SelbftDcrftänblicbfcit. triebe unb (!intrad>t

in unfern öemeinben, ba$ jBufammenatbeiten ber IRitgliebcr in ben oetfötebenen

Organifationen ber tfirebe, bic Übcrminbung t>on Schmierigfcitcn — alles hängt

mehr ober weniger Don ber Demut unb com ©chorfam ber beteiligten ab. Cüftan

fehe fid) bod) bic 5et?lcrftnber
r
bic llnruhcftiftcr, bie Sd)mierigfeitcnbercitcr einmal

näher an: finb es nicht burch bic San! leute, bie in biefer |)inficbt noch fcl>t üiel

,$u lernen haben? 5>er -Öcrr feheint bic? Dorausgcfehcn ju haben, benn noch bcoor bie

Kirche gegrünbet mar, fagte £r in einer Offenbarung an ben ])rofetcn 3c|epb Smith:

„Unb niemanb fann an biefem QBcrfc helfen, ber nicht b e m ü t i g unb pcller

liebe ift, ber nicht 6lauben, liebe unb Hoffnung hat, unb ber nicht mäjjig ift in

allem, rc>a?" immer ihm anvertraut merben mirb" (£. u. 33. 12:8). Ti. 3-

üon QHütf unD Unglütf veben Die Wenfdjen, Dos Der If)immcl über iljnen

bringe ! Was bie W-Ienfdjen CßlücP unb UnglücP nennen, ift nur Der rolje tMoff

Dnju: nm Menfdjen liegt's, 100511 er tljn formt, nidjt Der lf)immel bringt Dnö

<IiMüü?
; Der föenfd) bereitet fid; fein d^lücf ttnD fpnnnt feinen IPummel felber

in Der eigenen 3ruft. I>er Wenfdj foll nidjt forgen, Dn£ er in Den lf)immcl,

fonDcrn bafc Derlfjimmel in iljn Fomme. 110er iljn nidjt in fid; felber trägt, Der

fudjt iljn uergebeno im 2UL ILnß Dtdj uom PerftnnDc leiten, ober uerlefce nidjt

Die Ijcilige S'djrnnFe Dee <J!*efüljlö. J^eljre Didj nidjt tnDelnD uon Der llöelt, tüte

pe ift: fudje iljr gercdjt ;u uicrDen, Dnnn tuirft Du Dir geredjt.

Otto ILuDurig.
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(@d)lu§ oon 6. 40)

fagte ju ifym: „öcbe jurücf, *Papa, id) mufj juerft SKic^arb baben, unb bann Grofj*

mama, unb bann erft nod) QKama t>or bir." ßr fam in feinen Körper ^urücf

unb fanb, bafj bie "Pflegerin if)n Rüttelte, if)n oormurfemoll ermafynenb: „(So bür*

fen (Sie fid) nid)t mefyr gef)en laffen!" Gr blieb am £eben unb mürbe mieber gefunb.

3eugniffe über 3*ugniffe.

3m ÄranfenbauS mürbe er oft oon feinem flcinen (Sofyn Kicfyarb befud>t,

ber manchmal bie |)anb beS QkterS ergriff, fie an feine fleine SBange führte unb

fagte: „9?id)t mal)r, "papa, bu mirft nirf>t fterben?", morauf trüber Qttonfon gc--

möfynlid) ermiberte: „9?ein, [Rid)t), id) bin nod) nid)t an ber Dteibe!" Ginige

3Bod)en fpäter erfranftc auch, biefer Änabe, unb mär)renb er auf bem Totenbette

lag, mürbe aud) er t>on feiner (Scbmeffer Glna befugt. Offenbar erjagte fie iljm,

maö jUDor im £ranfenf)auS gefd)ef)en mar. 9?atürlid) t>atte man ir)m nict)t^ tmn

ibrem frühem £Befud) bei ibrem 33ater erjagt. 'JBäbrenb ber 3ungc nod) am
geben mar, fat) er feine\ »erftorbene (Scbmefter unb fprad) mit ir)r, benn er

fagte nad)ljcr ju feinem Q3atcr: „lieber "Pappi, fo, bu baft im Äranfenljaue. Glna

t>erfprod)en, baf? id) gef)en bürfc, nun meifi id), marum bu gemeint r)aft, als id)

fagte: „yiifyt mafjr, "pappt, bu mirft bod) nid)t fterben!"

9kd) 3tid)arbS Sobe bcfud)te trüber Qftonfon feine Butter in 3babo. (Sie

litt fd)on jahrelang an einer fdjnier^aftcn Äranfbeit unb f;abertc mit bem

<Sd)irffal, med ber 3unge f)abe gefyen muffen unb fie fei nod) immer am £eben.

(Sie fagte, fie f)abe feit mefyr ale> jmanjig 3cib,ren gemünfcfyt, fterben ju bürfen.

Da fagte it>r (Sobn un»rmartet: „Butter, bu mirft feine sman^ig Sage mebr

ju leiben baben." 9?acf) neunjefm Sagen t>crfd)ieb fie unb fcdt)ö 3<d)re fpäter ftarb

aud) feine 'Jrau.

Unb \t%t bat aud) QBalter ^). ^onfon ben legten Seil ber 'profe^eiung erfüllt,

bie er ben £ebenben crsäf)lt batte. Gr erjagte fie meinem (Sd)miegcrt>ater, ber fein

|>augar
(

5t mar, aud) bem 33ifd)of Segranb Dlicf)arbö unb bem "prof. Dr. 3amcS
G. Salmagc, einem 2lpoftel ber £ird)e. |)cute meilt aud) er nid)t mcfjr unter ben

<Sterbüd)en.

QSiele äf)rdid)c QSorfommniffe fönnten nod) ersäht merben, benn biefc Dinge

finb unter ben |>ciligen ber Seiten Sage nid)t unbefannt. 3n unferer eigenen

Familie batten mir ein fold)eS Qßunber. üftein 35rubcr Daoib ftarb als Heine«!

Äinb. Qllle 2lnscid)en fprad)en bafür, baß er bereite geftorben mar, als? mein

QSater it)n falbtc unb fegnete, unb fein öeift fam benn aud) mieber in feinen R6i>

per juriid. 2lls er fpäter im 2llter t»on einunb^manjig 3abrcn als OTiffionar in

Deutfd)lanb ftarb, fagte mein Qkter: „Gr mar mir für biefc furje, foftbarc 3cit=

fpanne nur geliehen morben."

Oftit allen biefen 33emeifcn oor une? finb mir feji baoon überzeugt, ba§ ce^

ein Seben nad) bem ?obe gibt. Unb bort, jenfeitg beö Orabet, in ber ©eiftermelt,

mirb ba^ ^erf ber Grlöfung ber 'IRenfc^cngciftcr mit großem Cnfcr meitergefübrt.

QSon biefer ^Bclt fagte ber 'profet 3c»fepr) (Smitf):

„|)abe8i, (Sd>eol, "parabieö, ©elfter im öefängnie? — c^ bebeutet alles baä*

felbc. GS ift eine 3ßelt ber 6eiftcr. Die 6ered)ten unb bie SBöfcn geben alle in

biefelbc 3£elt ber ©eifter bis sur Qluferftebung."
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Itto ift bic öciftcrmclt unb mas gcjchicbt bort?

Unb Prdfibeitf -Brigbam l)oung fprad) fich, einmal borüber folgcnber<

mafen oni:

„XVr Ptofti unb bec Verfolger beä ]>rofctcn geben naa) ihrem Sobc beibe in biefelbc

0>ci|lermclt, unb fic werben junäcbft noch nicht ooncinanber getrennt, ^oiepb ift mit feiner

?lrbcit bot! brühen noch nicht fertig. 3Bemi er feine (Senbung bort erfüllt t>at, roitb er

aufcrjtebcn, aber er ift noch, nidjt joii>cit. I^atcr (Smith unb (£arloä unb trüber "J>artribgc

unb jeber gute -^eilige ber Seiten Jage - • fie alle finb bort brüben minbefknä ebenfo eifrig

tätig, Dil <Sic unb ich. eS hier finb. (Sic fönnen uns" feben, mir aber fic nicf)t, es" fei benn,

ba§ unfre Singen geöffnet werben.

3Bo ift bic ©etfteroelt? (Sic ift grabe f)icr. öeben bic guten unb bic böfen Gcifrer

bortbin? Ja, beibe. 2eben fic alle in bcmfclbcn 0\cid>? 3a! 6cb.cn fie auf bie (Sonne?

riiein. (Sehen fie über bie Grenzen unfrer Grbc hinaus"? H?cin, baä tun fic nicht."

$ort, in ber 'Belt bet 6eifter, füf>rt 3efu$ CC^tiftuö bie (Scharen bot 6c<

rechten, (Seine ?lpo|1cl unb 'Profeten unb bic gan^c Pricfkrfchaft an, fämpft mit

ihnen gegen bic Ufäcbtc be$ 25öfcn, beim biefc permöqcn bort anbre ebenfo ju

betrügen, mic fic eS f>ier in biefem Ücbcn tun fönnnen. (Die große ?lrbcit, bic hinter

bem (Schleier oor fict) geht, 1>cjtebt barin, bic 6ciftcr ber CDfenfcben ju befebren.

Vogifcbcrmeifc folltc man annehmen bürfen, baj; bicö bort, mo [ie ben -Bcmcis

(übrifti »or fich t)abcn, nicht fehroer fein bürftc. ?lbcr bie 25öfcn finb nicht logifch-

Gtlichc Don ihnen [äffen fich nicht befchren, rocil fic ihre |)crjen nicht ber ;Kccb>

fchaffenheit jumenben moüen. (Sic finb nicht miliig, ihre fcblechte öcfellfcbaft auf*

Uigcben, Don ihren böfen öebanfen abjulaffen unb bic QSerantroortlicbfcit ber

rRcchtfcfyaffcnbcit auf fich ju nehmen, diejenigen, bic [ich für <£f>riftt 'Plan ent*

feheiben, muffen porroärts unb aufwärts gehen, jenem 3uftanb beä emigen ,sort*

lebrittetf entgegen, ben ber £cilanb im 2lugc hatte, als Cfr fagte: „I^arum follt

ihr nollfommcn fein, gleicbroie euer 33ater im |)immcl nollfommen Ijl.*

t>k Unart 600 ilnferbrecfyens*

dft es denn nicht möglich, ein wenig mehr ©elbfrjucbt gu üben, menn
andre reden, fodaß mir die fo meitoerbreitete Unart des Unterbrccbens

ablegen Fönnen? Beobachten (Sie irgendeine HTenfcbengruppc: tote feiten fin=

den mir einen guten Zuhörer, mie fpärlid) ift jene febönfte aller fjöflicbfeiten,

öie den andern 3U <£nde reden läßt, ohne ihn 3U unterbrechen!

öic meiften oon uns find fich gar nicht bemußt, menn fie in diefe Unart

oerfallen und den andern daran hindern, feine €?acbe gu «Ende ju bringen.

Und doch gibt es feine fchönere $ortn der f^öflichfett als die, mclchc dem
(ßefprächspartner geftattet, aus3urcdcn, ehe man Jelbft beginnt.

tt)ie rücfficbtslos, unfein und unfehön ift es andrerfetts, den andern

ftändig ju unterbrechen und ihm die ©elegenbcit und die 3eit 3U nehmen,

die ihm gehören! Unfer äußeres mag oielletcht otel 311 dem (findruef bei=

tragen, den mir beroorrufen, aber unfer mahres innere 3cigt fich am beften

durch unfer Derbalten in einem ©efpräcb. Der iTienfd) meift fich über mirf=

liehe £cbensatt aus, der den andern 3U <fnde erjählen laßt, mas er ange=

fangen bat, und der fo jene «Sclbftbeberrfcbung übt, die das ficnn3cicbcn

eines guten <Tbaraftcrs oder menigftens einer anftändigen (Pefinnung ift.
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Die Notwendigkeit fortlaufender Offenbarung»

Währenö mehr als fiebzehn Jahrhunöcrten hat öer Menfchhcit öas Licht

göttlicher Offenbarung gefehlt. Geroiß, öie Bibel toar öa, unö roenn fie

richtig gelefen unö uerftanöen rouröe, toar fie öen Menfchen eine roertoolle

Richtfdinur; fie hat aber heine religiöfe Einigheit zuftanöegcbracht.

Nach öcr Heiligen Schrift ift öer bloße ßuehftabe öes Gefetjes nicht genug.

»Denn öer ßuehftabe tötet, aber öcr Geift macht lebenöig« (2. Kor. 3:6). »Lernen

immeröar, unö können nimmer zur Erkenntnis öer Wahrheit Kommen« (2. Tim.

3:7). Die religiöfe Welt bcfinöet fich in einem Zuftanöe öer Verroirrung unö
Ratlofigheit; fie ift in Diele fich gegenfeitig behämpfenöc Gruppen unö Grüpp=
chen zerteilt unö zerfplittert, öie aber alle öarauf Änfpruch erheben, Chriften zu

fein. Das entfpriebt nidit öer Heiligen Schrift, öie nur oon »einem Herrn,

einem Glauben unö einer Taufe« reöet (Eph. 4:5).

Woher öiefe Uneinigheit inbezug auf öen herrlichen Plan öer Seligkeit?

Die Heiligen öer Leuten Tage erklären: roeil an öie Stelle öer Offenbarungen

Gottes öie Weisheit öer Menfchen gefegt rouröe - menfdilidie Gelehrfamkeit

follte öie Erleuchtung öurdi öen Heiligen Geift erfetjen. Die Bibel aber fagt

nachörüchlidi: »Wo keine Weisfagung ift, roirö öas Volk roilö unö roüfte«

(Sprüche 29:18). Das Wort öes Heilanöes unö öer Heiligen Profeten follte alle

Bibelgläubigen öaoon überzeugen, öaß fortlaufenöe Offenbarung für öie Selig=

keit öer menfehlichen Familie unbeöingt notroenöig ift.

Die Gefchidite öer Menfchheit oon Aöam bis auf Noah, oon Noah bis auf

Mofes, öann bis auf öen Herrn Jefus Chriftus unö all öie folgenöen Jahrhun=

öerte hinöurdi beroeift, öaß »roo keine Weisfagung oon Gott mar«, öie Men=
fchen in Finfternis unö Unglauben oerfanken. Die gefamte Weisheit unö Ge=

lehrfamkeit öer Menfchen konnte fie nidit oor öiefem Sdiidtfal retten.

Wannimmer öie Kirdie Cbrifti auf Eröen mar, hat öer Herr Männer ein=

gefegt, öenen Er öurch Offenbarung Seinen heiligen Willen kunötun konnte.

Schon ein fehr alter Profet hat gefagt: »Denn öer Herr, Herr tut nidits, er offen=

bare Denn fein Geheimnis öen Profeten, feinen Knechten« (Arnos 3:7). Damit

öie Menfchen roiffen könnten, öaß öie Tage öer Offenbarung noch nidit oorbei

feien, erklärte Er ausörücklidi: »Es ift aber nidits oerborgen, öas nicht offen=

bar roeröe, noch heimlich, öas man nidit roiffen roeröe« (Lukas 2:2). Unö öer

Lieblingsjünger Johannes fah öie Zeit ooraus, roo ein Engel öie Eröe befudien

unö öas »eroige Eoangelium« roieöerbringen roeröe (Offb. 14:6, 7).

Der Äpoftel Petrus profezeite, oor öcm Zroeiten Kommen öes Heilanöes

rosröe »herroieöergebracht alles, roas Gott gereöet hat öurch öen Munö aller

feiner heiligen Profeten oon öer Welt an« (Apg. 3:21). Könnte eine folche

Wieöerherftellung ohne Offenbarung erfolgen?

Die Mitglieöer öer Kirdie Jefu Chrifti öer Heiligen öer Letzten Tage froh=

lodien öarüber, öaß öie Himmel in unfrer Zeit roieöer geöffnet rouröen, unö
öaß öer Herr es für gut befunöen hat, Seinen Willen roieöer zu offenbaren unö
Sein Eoangelium roieöer auf öie Eröe zu geben.

Ältefter Matthias F. Coroley, Gefprädie über öie Lehre. (7)
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c2ßcmn xixib toie man bie QSibel

lejen follte.

3n i^ummer unb borgen lies CSol). 14 unb SQTattb,.&:19 — 34.
'3Bcnn ^Jlcnfd)cn bid) cnttäufd)t t)aben, lies ^Pfaltn 27.

Qöcnn bu gefüubigt l)ajr, lies ^Pfalm 51.

'Xöcnn bu in ©efal>r bijr, lies ^>fa(m 91.

'333cnnbu entmutigt bift, lies 3ef. 40.
l

253enn _3tr>cifel über biet) fomtnen, bann ocrfud)'s mit 3 5-7:17'.

Q93enn bu ©erjagt Sift unb ©Ott fo toeit entfernt <5u fein fd>eint,

bann lies ^Pfalm 139 unb ^Pfatm 34.

^JÖenn bu bid) einfara unb oetlaffen füb,ljr, bann lies ^Pfalra 23.

^TÖenn bein ©laube bes Änfpoms bebarf, bann lies f'seb. 11.

^enn bu 9\ube unb Stieben fud)|r, bann lies Sötattb,. 11:25 -30.
c2öenn beine ©ebete engb,eröig unb felbfrfüd)tig 3U toerben bto-

b,en, lies ^Pfatm 67.

Qßenn bu in ©efab,r bift, bitter unb fet)terfinberifd) <3u toetben,

bann lies 1.-&or13.

QDennbu bie £ebenstegeln fennenlernen toilljr, bie ^Paulus gibt,

um mit ben 0Jtenfd)en gut aus3uforamen, bann lies SRömer 1 2.
t3öenn bu toiffen toilljr, toie (5 b,tiftus fid) einen (£b,rißen oorge-

frcllt bat, bann lies £ötattt>5.

'^öenn bu toiffen toilljt, meieren Q3egriff ber Äpoftel Oafobus

oon ber Oveligion fyatte, bann lies £5af. 1:19— 27.
c2öenu bu toiffen roillft, unter toeld)er Q^ebingung ein CRetd)er

ins SReid) ©ottes fommt, lies 33Tarf. 10:17—31.

"^Bas Ctb,riffus übers <^>2bt>t badete, finbeft bu in 3Hattt>6:5—
15 unb £uf. 11:1—13.

3>as ©eb,eimnis bes ©iücfes £>auli finbeft bu in ^ol. 3:1 2— 27.

^^öenn bu bie etften ©runbfät^e unb Q3erorbnungen bes €oan-
geliums fennenlernen toilljr, bann lies £X?tattl).3.

5)as b,ob,epriefterlid>e ©ebet (5t)Tifti finbeft bu in 3ot).17.

QBenn bir bie Qöelt größer 3u fein fd>eint als ©ott, bann lies

Pfalra 90.

'QÖÖenn bu in ©efab,r biß, beine (Segnungen 3u oergeffen ober

gering 3u fd^äfeen, bann lies i^Pfalm 103.

5)as ©efpräd) 3 e fu mit Dtifobemus finbeft bu in c5°b* «5:1 — 21.

3n ber Qöod^e oor ©ftern lies bie ©cfd)id)te oom £eiben unb

Sterben CTb,rijti in 33tattb,.26 unb 27.
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Jlus den HilfHonen** $ur die $Hi JfJonen

©ftdeuffd)* tttifjlon

Präftbcnt: Ol I f t c b <L Dl e e i , 95erlin NW 87, |)dnbe!aUec 6.

Slngcfpmmen: c3Bir ^ct^cn bic folgenben Iftiffionare fyerjlid) roillfommen, bic fürjlid)

in unfrcr OJftffton angcfommen finb unb tf)re 5Irbeit in ben nad)jtef)enb angegebenen OlrbeitS*

felbern bereite aufgenommen f)aben: Sero OB t II i a m OB a II a c c »on 3baf>o %<&%>,

3bab.o (SIbtng); 3 » f; n QUlbribge S»an$ »on ber ©atsfeeftabt, Utaf) (Dtofbcf);

6 c o r g e %. d o r j r. »on ^ocatcllo, tyafyo (|)aHe); Dl i d) a r b £ n o ro 1 1 o n 9B e ft

»on ber ©aläfeeftabt, Utaf) (95re3lau).

Beilegungen: Slifforb S. 9) o u n g »on |)aüe nad) Seipjig^ntrum; (£ I a *

rence 3- 9Benbel »on Sanjig nad) öleiroi$; f) o m e r (L G£ u r t i $ »on £iegni$

nad) Sandig; Äarl |). •£) i I b i g »on öörlifj nad) Sicgni$; Dt a t) S. 3o^i"9« r

»on öleiroifc nad) 8örli$; %of)n 9). DJ? e r r e 11 »on dottbug naef; 95etlin*@panbau;

93 t i a n t 6. ©mit!) »on Sottbug nad) 95erlin*@panbau; Dl o 3 c o e Tl. Dfelfon
»on 2lfd)er3leben nad) £eip3ig*3entrum; |) c r m a n ft\ $ e i d) c r t »on granffurt a. O.
nad) 9lfcf)crgleben; 91 o » a I £. Sribe »on Semmin inö berliner DJliffiongbüro; SR.

Dt a t) m o n b öreen »on DJJagbeburg nad) 3nftcrburg; 9U f r e b Dteumann »on
©cfyroarjenbcrg nad) 9flagbeburg; QBafter R. £ j e r n t) »on flauen nad) £iegni$;

DZ a t f; a n Dtt. S f) o m a 3 »on Siegnitj nad) flauen; Dteinljolb Sehnig »on

f)of)enffcin nad) Pöbeln; Herbert S r o d) e »on |)ob,enftein nad) QBerbau; |) a n ß *

farl © d) a b e »on "greiberg nad) Verbau; Slrnolb O. 6urr »on Pöbeln nad)

Seffau; ö»erett £. Kooler) »on Dtoftodf nad) greiburg; ^eane 9B. 95 r o ro n

»on ©targarb nad) ©effau; -£) o ro a r b 21. Äajleler »on 95re3lau nad) ©targarb.

Grwennungcn: Sbroatt» Dt. Tic Rar) jum Seiter beg 9)i!iffion3*9Iu3fd)uffeg für bie

3ufammcnatbeit ber Organifationcn; Dt o t) §. 9B e i n b o r f jum ^OTiffton^Icttet ber

9lbenbjtunbe; (Ha rence 3- *3B e n b c I sum 'ptäfibenten be3 |)inbenbutger 95e3irf3;

dornet (L d u r t i 8 gum ©rften Dtatgeber im Sandiger Siftrift; 'Paul |). £ a m *

bert jum 9J?tfftonöfcfretär ; 3»M S. Sarball jum 9J?iffion3leiter ber "PriejIcrtumS*

tätigfeit unb ^um Berater für ^ilmüorträgc; Dt o t) %. QBeinborf 311m beratenben

QÜteftcn für bie 'primarffaffenarbeit in ber DJlijfion.

SI)icncoU entlaffen: 'Sic folgenben "Kiffionare f>aben nad) einer treu erfüllten Dfiffion

il)re er)ren»oüc Sntlaffung erhalten: Dvid)arb |). Slarf, julefct OTiffion^fefretär;

Dtobert 21. "price, jule^t Seitcr beö c

Hiffiong='2lugfd)uffeö für bic 3u fammenat& e i r

ber Organifationcn unb Wiffiongieiter ber 'Pricftertumötätigfeit; George 5- Sarfin,
3ule^t in ^ranffurt a. O.

©^tüdjerjfc^e HTiffion

^räfibent ? fro m a t S. Tl c £ a i) , 93afcl, £eimenftra§c 49.

Slngefommen: Sic folgenben IRiffionare, bic »or furjem glücflid) im 9Rifpon«feIb

angefommen finb, fjei§en roir b,erjlid) roillfommen unb roünfd)cn ibnen für ib,rc Sätigfeit in

biefem Seil beö SBeinbcrgeS beö |)errn reid)ftcn ©egen unb ßrfolg: Äarl £ a r b n

Älingler »on Dterburg, 3ba'r)o (arbeitet in fiujern); ©amuel Tl. 'JS^ite »on

Morgan, Utaf; (3ürid)); 'Bilforbfia^ar ^ruberer »on ber ©afäfeeftabt, Uta
r

9

(^ettlcn^attcnroil).

Bergungen: 6 u n 95. 21 1 e r a n b e r »on 95afe[ nad) Oiten; 9B. S t) I c £ r a a>
n e n »on 3ürid)^9BäbengroiI nad) ©tra§burg; S a » i b S. ? b b »on 95afcl nad) ©trafj*

bürg; 9SenbelI ?. 3 a d* { n »on ^ettlen^QBattenroil nad) 95iel (alö öcmeinbc*

präfibent); D? e p f) i 9B. 9)?cS ad) tan »on 9Bintcttbur nad) 95iel; ^)aroIb 6.

9)oung »on 9Bintertf)ur nad) 3ürid); DJ c p r) t ©. 2lIIen »on 3ürid) nad) 3Binter*

tf)ur; 9fuguft d. £enj »cn 3ürid) nad) 9Bintertf)ur; Sliaö ©. Dl e e $ »on Ölten

nad) Sujern; Marion R. 95 a n b I e n »on 95iel nad) Ufter.
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GhienPoU entlaffen: William 1B a 1 r c n b r |1 , julcfct Diiffionaleiter btt

Vrieftcrtumr? unb bcr ISencalogie; (£ a 1 1 i$ & (£ a l b m c 1 1
,

julc&t Buchhalter ber

Million; Orgill G. ?l n 1 e 1 t , julefct 0>cmcinbcpräfibcnt in 2MeL

9taM 21rbcittffelbcr: Strasburg i. Gif., ba$ fchon feit mebreren fahren ohiu

"Dfifftonarc qclafTcn »erben nutzte, ift all ?lrbcit?felb neu eröffnet werben, f^roei unfrei

tücbtigftcn Sltcßm & iVnle Alraunen uno J\n>ib G. Jobb — finb bortbin oerfe&t

botben. 2lud) II (1 e r im .Honten Zürich hat jefct in ben ^Itcftcn Marion .H. Banblct)

unb $on>atb 8, vf d>mufc jmei tüchtige l>?iifionarc erhalten. TMe ?lu?ficbten finb an beiben

Orten gün|lig unb mir fehen bem Grfolg ber 3)?ijfiongarbeit mit grojjen Grroartungen

entgegen.

?o6c8an3cigen

3nterlat\n. 8fal 30. Dioocmber 1938 cntfchlief fanft nach längerer, gcbulbig cc
tragencr .H'ranfhcit, im ?lltcr pon 82 jUbren, unfre liebe Sd)mefrcr Tiagbalena
3 a u g g. Sie jchlofi fid) bcr Mircbe im jiabre 1909 an unb mar eine gute, treubeforgte

CDiuttcr, nicht nur irjrcr Familie, fonbern aud) ben Tiifjionarcn. ?ll$ oorbilblichc |)ei<

lige ber Seiten Jage bat fic fid) bie Siebe unb Sichtung aller erroorben, mit benen fic in

Bcrübrung fam. 3br Qlnbcr.fen mirb bei uns immer boeb in CSr>rcn gebaltcn werben.

Seuerbacb. 3m 28. Oegembet 1938 jkrb dlltcfrcr CE^riflian Oottlieb
3 a u e r , Gglog^bcim. Gr mar feit bem 6. September 1929 ein 'OTitglieb unftet Äird)e,

ber er in guten unb böfen Sagen bie Jrcuc gebaltcn bat. TRit einem feften Scugni^ pon

bcr QBabrbcit beä Goangcliumä febieb er pon biefer Grbe, um feine TKijfion in einer

febönern IBelt fort$uferjcn.

München. ?lm 26. Hfopcmber 1938 pcrloren mir unfern lieben Meinen 25rubcr

9* a l p b Sco öcbulj im Slltcr pon 10 3abtcn. f)iein, roie er biefe Grbcnlaufbabn
begonnen, febrte er ju 6ott jurütf, bcr glorreichen 3cir bcr IBiebcrocreinigung mit feinen

Sieben cutgcgcnfebcnb.

2Bicn. Seibor haben mir erft jetjf erfahren, ba§ am 22. September 1938 unfer lic

ber Brubcr 3"bann dreier rerftorben ift. trüber dreier geborte unfrer Äircbe

feit bem 29. (September 1913 an.

Stiel. 2lm 20. ^ejember 1938 ift »ruber 3 r i e b r i ch G c g l m
f

t i im 2llter non

24 3abrcn pon uns gegangen. Gr mürbe am 11. 3"ni 1914 geboren unb fcblofj am
23. ^ebruar 1926 burch bie beilige Saufe einen 3unb mit bem -Öecrn, bem er big an*

Gnbc treu blieb.

IKJie tröftlid; muß co für einen Urnuernften fein, &er uon einem

(dritten, IJÜeibe, Dnter, einet: TJRuttcr, einem ßinfce oöer einem

nnftern lieben C?lngeljörigen fdjci&cn muß, ju tuiflen, ön£, olm'oljl

oiefe iri>ifd)e If)ülle uermefen muß, fic fcennodj in unfterblidjec

Ificrrlidjt-'cit nufcrftcljcn iueri!>cn - nidjt 511 neuem /Summer unö

Üciö öfter ju nbcumnligem TJofte, fonoern um (Jrbcn ftco L'^crun

unft Witccbe CTIjrifti ju Witten. 7ofepl) t^mitlj.

'TN*- (PSt^m '^ ^' c 3«i {f*fiM t»cr Äirdjc 3cfu C£t>riffi ber ^eiligen bcr Ccfttcn Sage für ba$
*J^ cl \_^lvlU beutfebe cpractigcbiet unb erfebeint 3n>cimal monatlict». je am 1. unb 15. eine*
OTonafS. — 3k3ug$prei$ ./}.H 1.— /Jr. 5.— pro 3o.br. — Höcftcllungcn nehmen olle 9]ii|fionare unb
©cmcinbepriifi>cnten cnlgcgen. — £crou$gcbcr: 0ic Äircbe 3efu Cibrifti bcr ^eiligen bcr Cefilcn Sage—
€<briftlcitcr: 91t a r 3immct, Cörrad), 93Qben, 'Poftfacb 208. — SJruA oon J?. ^omba* & Co.

jreiburg, "Sobcn.
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