
5W ötern
©egtünbet 1868.

Senfen «nb tun, tun nnb bcnfen,
5)a» ift ble (Summe aller

<

2DetBf)eit.

©octf)e.

Kummer 5 1. m&t& 1939 71. vjaörö.

Seche große Aufgaben
öer Kirche Jefu Chrifti öer Heiligen öer Letten Tage.

i.

Ihren Mitgliedern zu helfen, öae ßeroußtfein oon öer Wirhlichheit Gottee

unö ihree perfönlichen Verhältniffee zum Ihm zu pflegen.

II.

Bei ihren Mitgliedern öae Verftänönie unö öie Wertfchätjung Jefu Chrifti

ale öee Erlöfere öer Menfchheit zu föröern unö fie anzufpornen, Seine Lehre

unö Seine Sache ftete hochzuhalten.

III.

Den Mitglieöern behilflich zu fein, ein Zeugnis oon öer Göttlichheit öee

Werhee Jofeph Smithö zu erlangen, öazu öie Überzeugung, öaß öae oon ihm

roieöerhergeftellte Eoangelium Jefu Chrifti jet$t öurch öie Kraft unö Vollmacht

öee Prieftertume Gottee in öer ganzen Welt oerhünöigt roirö.

IV.

Die Mitglieöer zu unterftütjen in ihrem ßeftreben, fich fähig unö roüröig zu

machen, an öen oerfchieöenen Tätigheiten öer Kirche teilzunehmen.

V.

Den Mitglieöern beizuftehen, fich eine richtige Äuffaffung oom Leben unö
oon öer Schöpfung zu eigen zu machen, öie Neigung unö öie Fähigheit zu

entroicheln, in öer Schöpfung öie Abficht unö öen Plan Gottes zu erkennen unö

öie Stellung öee Menfchen öarin zu oerftchen unö ihnen zu helfen, auf öer

Grunölage öiefee richtigen ßegriffee oon Gott unö Welt eine entfprechenöe

Lebeneanfchauung zu bilöen.

VI.

Die Mitglieöer anzufpornen unö zu föröern in ihrer Aufgabe, unaufhörlich

an ihrer Charahterbilöung zu arbeiten, um Perfönlichheiten zu tueröen, öeren

Charahter harmonifch unö auegeglichen ift unö öen berechtigten Foröerungen

öer Gemeinfchaft unö öen Gefetjen Gottce entfpricht.
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JDie an6re Hlcnfchcn una beurteilen.

,.")iuht [o fchr nach bem, roaS mir prebigen, als nach bem, maS mir finb."

m
Son }Väfibcnt -f)cbcr 3« Q r a " l -

ir werben nach unb nach befannt für bat, maS mir mirflieb finb: aufrichtige,

gotte^fürebtige 3Renföen. Unb in bem lfta§c, in bem mir bas (Soangelium

lohen, twn bem mir miffen, ba§ cS bie QBahrbcit ift, merben mir fortfahren, TSox*

urteile }u beseitigen, guten Tillen aufzubauen unb anbreD?cnfchcn an uns ju pichen.

Diefei Sufianb ift barauf jurücfjufiihrcn, ba§ mir ISrfcnntniS haben unb ba§

fotnelc Don uns nad) biefer Grfcnntnis gelebt haben, jebcS einzelne Itfitglieb hat

einen Seil beS guten DtufeS ber ttirchc in feiner |)anb, unb fo mic (Sic unb id)

nach bem Güangelium leben, merben mir für baS 'Bcrf beS |)crrn 3efuS C£r>rift,

baS in biefer legten GmangcliumSseit auf Grben mieber aufgerichtet morben ift.

gut biefen Suftanb bin id) fehr banfbar, ja mein |)crj ift Dollcr 3>anfbarfcit

bem |)errn gegenüber, bajj bie üagc fid) fo ju unfern öunften geänbert hat, unb ich

hoffe, jeber Wann unb jebe grau, bie auf bie Dfatglicbfchaft ber ftirchc Qinfprud)

erheben, merben in heiligem Sifcr ben Gntfchlujj faffen, nad) beftem IBiffcn unb

Sonnen baS (£t>angelium ju leben, bamit ihre Lebensführung feine Wahrheit üer>

fünben mirb.

Cnnmal hielt ein IKann eine fehr oortreffliche ^rebigt. Nachher aber fagte

einer feiner greunbe ju ihm: //

<3Bcigt bu, baS mar mohl eine munbertwllc Prebigt,

aber beine Satcn tönen fo laut in meinen Ohren, bafj id) nichts hörte oon bem,

maS bu fagtefi."

3n meinem eigenen Q$efannten*

frciS fenne ich Männer, bie auSgc*

jeidjnet über ben Sehnten prebigen

fönnen. 3Benn id) aber ihr 3er)ntenfonto

in ben Äird)enbüd)ern nad)fche, ffnbc

id), bajj fie felber biefeS öebot nid)t

halten; ihr Dtame ift nicht in ben

23üd)ern ju ft'nbcn, unb ©lauben ohne

QBcrfe iffc tot.

SS gibt Diele Seute heutzutage, bie

nicht mehr bie hohe Achtung oor ihrem

eigenen 3öort haben, roie bie ^enfehen

cS früher $u haben pflegten. T>aS ift

für mid> eine Quelle tiefen 2>cbauernS.

SS fd)mcrjt mich mehr, als ich fagen

fann, menn id) fchen mu§, mit mcldjcr

©orglofigfeit manche ^ftenfehen heute

fid) ihren Verpflichtungen }u entwichen

fuchen, unb mie fehr fid) bie 3BeIt in

biefer -Öinfid)t gegenüber früher JU Prozent «rant unb fein greunb £>enrn gorb
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i&ren tlngun|ten oercinbert r)at. pr einen |)eiligen ber Seiten Sage ift @r)rlid>feit

eine grunblegcnbe Sugenb; ein gegebenes 'Kort mu§ ü)n fo oerpfttebten mie eine

Unterfcbrift; er mufj eifern cntfd)loffen fein, mit ber -£>ilfe beS |)errn feine 03er*

fprecfyen ju Ratten, mag eS if)m aud) noef; fo fcf)roer fallen.

3er) freue mieb aber über baß 'BacbStum ber Äirrfje unb bie ölaubenStreue

unfrer TOglieber, bie in ifjrem Dpfermillen unb in ifjrer peigebigfeit t>on feinem

anbern 0>olf erreicht werben. TO allen unfern Mängeln unb Ubiern gibt es bod)

fein anbreö Q3olf, baS bem |)errn fo ergeben ift, fein anbreS <$olf, baS einen folgen

Cnnbrucf auf 2lnberSgläubige mad)t, roeil mir oerfueben, bem |)errn näberjufommen

unb beffer nacr; unferm Glauben su leben, als bie meiften anbern SD'ienfcben.

^Jtein bemütigeS 6ebet ift, ©ott möge 3f)nen unb mir unb ieber lebenben

©eele, bie ein 3cugni3 oom Soangelium f>at, Reifen, in Übereinftimmung bamit su

leben, bamit unfer SebenSmanbel eine ^Bafyrbeit unb niebt eine §alfcbr)eit fei, unb

bafj mir burd) unfern Sleifj, unfre Sreue unb unfre Sr)rlicr)feit anbre SKenfcben baju

anfpornen möd)ten, ebenfalls nacr) bem (Soangclium 3efu Sf)rifti ju leben.

|
Saö befte 2eben?: Sen Äörper rein unb bie (Sinne ges 8

I fdf)ärff unb aufgefcf)loffen galten für alleö ©ufc unb ©df)öne in bet
f

|
2Belf; fidf) alleö beffen erfreuen, toaö ©off unö gegeben; greunbe ju

J

x l>aben unb ein greunb §u fein; eine gjamilie l>aben, in ber bie Änaben
|

"

oerfud)en, ben Elfern (Sf>re gu madf>en, unb bie DTiäbdben bnö 3&ca l
'

I
magrer 3Tiufferfdf)aff ^od^alren. (Sie laffen fidf) nidf>f herunter ju

J
s niebrigen, gemeinen Singen. — DTiäbd()en, bie einer gliicfliebeu (St)e

|
'

mit einem jungen Dtftanne enfgegenfefyen, ber ben Cebenöffron* rein
j

|
erhalten b,af. Unb fdblie^Iidr) baä 2öidt)figffe Don allem: immer an baä

|

|
„£id()f ber ÜBelf" benfen, 2$n finben, ©eine £ef)re ftubieren unb be= X

/ folgen unb ©einem gofflidf)en 'Beifpiel nacheifern.

|
So ift unbebingf toal)r, ba$ „oon STajareff) ber Urt)eber alled

©ufen, ©df)önen unb 2Bab,ren fommf", ber, meldr)er alle ©inge jum

28ob,l aller jufammenarbeifen läff.

„(Sine Äafl>ebrale ot>ne gjenffer, ein Jlntliu ol>ne 3lugen, ein gelb

ot)ne 'Blumen, ein Jllpljabeff) ofyne 33ofale, eine (Srbe ob,ne $Iüffe,

eine dlacfyt oh,ne ©ferne, ein Jpimmelöjelf ol)ne ©onne, all bau märe

nid)f fo fraurig unb ^offnungöloö mie eine 2Belf o^nc Sibel unb

eine ©eele or>ne ß^riffuö."

Saö beffe £eben iff baä, meldf)eö ben Jperrn mif aller Äraff ber

fed 2idbf immer gu fe^en, auf ba$ ©eine 2Borfe ffefö in unfern

©eelc liebf unb ben 37iifmenfdf)en tpie fidf> felbff. ©off fjelfe unö, b:e=

D^ren Hingen merben: „5^ ^m ^et ®ß9r c 'e 2Da^rl)cif unb baö '1

£?eben!"

Präfi&xnt D a D i b -0. dl.1 cKan.
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Öie ©tellung 6er fiirdje Jt}n Cfjrifti ^ur töifjenfdjaft.

$on l>rof. Dr. 3 o b, n 9. SB i b 1 1 o c , OKitglicb bc$ 3ktcg bct 3n>ölf.*^ic Jtage: „liMc ftcUt firf> bic fiitdje 3efu CE^rifli bct

•^eiligen bct i'cljtcn Sage jut
<

2Biffcnfd>aft?" roitb f>äufic»

aufgeworfen, lä§t ficf> aber leicfyt beantworten.

5Me .ftircf)c ficfyt mit QBobJroollcn auf alle mcnfdv

liefen Q3emül)ungcn, bic Satfacfycn unb öcfcfcc ber Olatur

fcftjuftellen. Sic glaubt, ba§ bic Mannet bct 3Biffetf

[cr>aft, bic 6ud)et nad) C[ßar)rr)cit, in folgen Dotierungen

oft üom ©eift öottcS untetftüfet roetben. ©ic glaubt fer*

net, bafj jebe roijfcnfcr)aftlicr)e Gntbccfung bem ^oangclium

cingeglicbett werben fann unb ba§ beöf>alb ^rot[cr>cn mabrer

"Biffcnfdjaft fein QBibcrfprucb, befreit. ?Me Äircfjc lcf)tt, ba§ bie ©efefec bct D?a

tut nicbjtf anbretf finb al$ bic unocränbcrlicfyen Gcfctjc bc$ ©tt)5pfert bc$ TBcltalls.

liefen ©tanbpunft r;at bie £ird)c t>on ir)rcr örünbung
ü|TCnDOrUn9 an eingenommen. 3n einet im3af)te 1832 — als biegen*

Oll jOfCPh ÖlTlith fd>aft fosufagen noch, in ben £tnbcrfcr)ur)en ftedte - - bem

'Profctcn 3">fepb, ©mitf) gegebenen Offenbarung rjeifjt e$:

Unb id) gebiete cud), einanbet in ber £ef>rc bicfcS 9ftcid)eg ju belehren. . . . i'cfrrct

fleißig, unb meine (Bnabc foll cud) begleiten, bamit it>r r-ollfommencr unterrichtet metbet

in ber £ebrc, in ben (Srunbfätsen unb im (Bcjetj beg Goangcliumä unb in allen fingen, bie

jum Dteidje öotteS geboren unb bic ju »erftebn cud) nüfeltcf> finb. ... 3" Thingen beä

$immelä unb ber Grbc unb unter ber Grbc; 3>ingc, bie gcroeien finb, bic finb unb bie ftcb

in Äürjc ereignen werben; 3>ingc, bic ju |)aufe finb, 3>ingc, bic auswärtig finb; Kriege

unb Vermittlung r-on Golfern, unb 6crid>tc, bic über bem £anbe finb, unb aud) ber Äcnnt*

ni$ uon Sänbcrn unb £önigrcid)cn. . . . Unb meil nict)t alle (Blauben bnben, fo juebet eifrig

unb lefyrct cinanber QBortc ber QBeiöb.cit, ja, fudjet 3Bei£$eif auä ben beften Büchern, fud)et

.H'cnntniffc burd) Stubium unb aud) burd) ©lauben.

(Sebrc unb Sünbniffe, 88:77—79, 118.)

präjtbent 93ttgt)am 2)oung, bct 9?act)folgcr beS 'Ptofcten 3ofcpf) (Smitr), ift

immet für bic Untcrftüijung bct roiffenfcf)aftlicr)en ^orfdbunggarbcit eingetreten.

(So fagte et 3. 33. in einet feinet 'Prcbigten:

3df) rounbre mid) nid)t barüber, ba§ unter ben llienfcbcnfinbcrn ein foleber Unglaube

berrfebt, benn bie DieligionSlcbrcr oertreten oft Qlnficf>ten unb (Blaubcngfäfcc, bie roobl'

bemiefenen unb allgemein anetfannten miffenfd)aftlid)en Satjacben ftratf$ 3umioerlaufcn.

3« biejer -ftinfid)t unterfebeiben ir>ir uns r>on ber übrigen d)riftlid)cn 'JBctt, benn unfre

D\cligion wirb nie mit ben Satfad)en ber 3Btffettf$aft in QBibcrfprud) geraten.

(ptebtgtcn Srigiom ^oung«, ©. 397.)

^täfibent 3»fcpr> ©mitr), bct t»on 1901—1918 bic Äitcbc leitete, machte ein*

mal eine äb,nlicr)e gcftftellung:

QBir glauben an alle QBabrbeiten, auf roeld)cm ©ebietc fic aucf> liegen mögen. Äcine

(oefte ober rcligiöfc öemeinfebaft ber QBelt befi^t aud) nur einen einigen roabren 6runb»

fa^, ben mir nid)t annebmen ober ben mir oermerfen. ^ir finö bereit, jebe Qöabrbeit an*

june^men, mag fic fommen aui melcber Quelle fic molle; benn bie IBabrbeit ivirb fcjlftcben

unb ftanbbalten. . . . ©afyrc QBiffcnfd)aft ift ber ]Man ber (Scblu^folgerungen, melcber

bie einfache, fcblicbtc QBabrbcit betr-orbringt. (Coangeliumslebre, (3. 1, 7.)

5>ic gemeinfamen 3n>ccfc unb Siele bct Religion unb bct ^Siffcnfcbaft [äffen
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aucf) gar feine anbre Sinftellung ber Äircfye ju. Der t>ornef)mfte 3roecf, bag erfte

3iel beg güangeliumg iji ber 33efiij Don SBa&r&eit — ber ganzen
<

3öar>rt>cit
/

aller

SBa&t&eiten. Die SBiffenfajaft f>at ficr; bagfelbe 3iel gefegt. Die 3öiffenftf)aft

r)at [icr) j'cboct) big cor furjem barauf befd)ränft, nur

bag fiebtbare Weltall gu erforfcfyen, unb überbieg bat

fie ftdt> niebt um bie praftifcfye Slugroirhmg i^rer £r*

gebnijfe auf bag menfcfylicbe QSerljalten befümmert.

Dag Soangelium jebod) befaßt ffcf> in erfter £inie mit

ber Slnmenbung ber
(

3Bat)rt)ctt auf

310^1 fl)C9£ geiftigem unb fittlicfyem ©ebiete,

111 einem 3ilH
a^° 'n ^ rer Sfagnwftmg auf bag

mcnfcr)licr)e QSerbalten. @o fyat bie

QBiffenfrf>aft j. 25. (Stoffe oon ungeheurer örplofiofraft

entbedit, mit ber Reifen gefprengt ober ©efeboffe auf

meite Entfernungen burefy bie Suft gefeuert roerben fönnen, fie läjjt ung aber of)ne

nähere (Srftärung über ben richtigen ©ebrauef) biefer Äraft. Dag Soangelium

ler)rt ung, baj? biefe neue Äraft nidr)t jum Äriegfür)ren oermenbet roerben follte,

roeil ber Ärieg etmag SBöfeg ift, t>iclmet>r follte fie jur görberung ber menfcblicfyen

9Bof)lfabrt benü^t roerben. Dag Soangelium E>at eg mit 3Ftect>t unb Unrecht, mit

öut unb 33öfc ju tun, bie 3Biffenfcbaft fyat fiel) noer) roenig ober gar nicf)t auf bie*.

feg öebiet geroagt. Dag Soangelium anerfennt öott alg ben Urheber aller ör*

fenntnig; bie QBiffenfd^aft fammelt Satfadjen unb fud)t fie su beuten, unb jmar

or}ne 93ejier;ung ju einem 2lllerf)öcbften QBcfcn. £urj: bag Soangelium ift bag,

mag mefyr, bie ^Biffenfdjaft bag, mag meniger umfaßt. (Scbließlid) aber muffen

bie beiben eing merben, benn ir)r gemeinfameg 3iel ift bie 3Babrbeit.

3n är;nlicr)em (Sinne Ijä'lt bie £ird)e bafür, bafj aucf) bie Mittel unb ^ßege

meldte bie 'Jöiffenfcbaft anroenbet, um neue 3öal)rr;eiten ju entbecEen, ibre 35e*

recfytigung r)aben. 5lUe 3nftrumente unb ^etfjoben gut (Srforfcbung ber 9ktur finb

millfommen. Darüber fyinaug ergebt bie Äircbe für fid) ben 2lnfprucr), folcfye Mittel

unb QBege anjumenben, roie fie ficr) jur Srforfcfyung ber geiftigen (Sphäre befonberg

eignen; baraug mögen mit ber %eit bie QBerf^eugc entfteljen, um eine 5Biffenfcr)aft

ber 3ufunft ing Seben ju rufen unb ju förbern, eine 9Biffenfd)aft, bie t>on it)rct

heutigen ftoffgebunbenen SSegrenjung unb ^cffelung frei ift.

_ . , 2$ei biefer meitbergigenSlnerfennung ber QBiffen*

30M nOttDenOl0e UnO
f^af t mac

^
t {c ßirc&e nur m { qgorbebalte, bie übri*

tDidltipe ÖOrbChnltC 9*n$ t>on jebem »ernünftig Denfenben gemalt merben

muffen:

ßrfteng: bie Satfacfjen, roeldje bk 5Biffenfcbaft alg 23aufteine r>ermenbet,

muffen einroanbfrei unb genau feftgeftellt fein. 2ludj in ber 2Biffenfd)aft mu§

man, mie bei jebem 5)?enfcbenmerf, Uner)rlicbfeit, 9?ad)läffigfeit, 3trtümer unb

(Sinnegtäufcbungen in Dtecbnung ftellen. Die £irrf)e ermartet t>on ber QBiffenfcfyaft,

ba§ fie nur genau beobachtete unb erhärtete 5atfacr)cn oorlege.

3meiteng: Die aug ben beobadjteten Satfacben gezogenen ©cblu^folgerungen

muffen flar unb beutlid) alg folcr)e bejeicfjnet unb bürfen nie mit ben $atfad)en

oermifdjt merben. Der menfcf)licr)e öeijf r)at bie burcf)aug berechtigte Neigung, eine

Srflärung für bie in ber 9?atur beobachteten Srfcr)einungen unb 5atfact)en su fuct>en.
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Sin Sleifüft, in ein6la<SBaffet getaucht, ficht gebogen aus. SEBatum? &ieGönne

acht im Oßen auf itnb im 3Beften unter. SBarum? Bewegt (ich bic Staune um bic

8tbf ober breht fich bic Stbf um ihre eigene ?lcbfc, um lag unb Diacbt berbei'

uiführcu'.' Solche (£rf Urningen, Deutungen unb (Schlußfolgerungen man nennt

fic auch V>npothc|cn unb Theorien haben nicht benjelben fiebern 3Betl mic bic

iatiachen, beim |"ic änbem fich gewöhnlich in bem 3Kaßc, in bem neue Satiachcn

berannt »erben. 3um Seifpiel: fRemton, im Sefifce ber miffcnfcbaftlicbcn Cfrfcnnt*

nu) feinet Jage, oerttat bic ?lnficbt, bat £iö)t [e$e [ich au? ficinften Stofftcilcbcn

lufammen; [pätei (teilte $oung bic Behauptung auf, bas iricht

Tntfndicil
' a ^ c ^ ^urc^ ^' c ®*ßenben>egungen &*< Zither? etfläten; beute,

mo mir über eine noch größere fiaturcrfenntnis verfügen, werben

linö TnCOricn ^ c^ ( 5tfförung6t>etfud)c ftarf angezweifelt unb man ift im #C'

griffe, einen gang neuen )U hüben. Untcrbeffcn ift aber bas i'icf)t

unoeränbert geblieben; es ift heute noch baS, was es ;ur Seit Newtons mar. 6c«

legentlicb, wenn auch, feiten, wirb eine Schlußfolgerung — 3. 05 . bic Uriachc von

Sag unb Nacht — bureb cntbccftc Satfacbcn bermaßen erhärtet, baß ihr beinahe

bic JBurbe einer $atfad)c jufommt.

Nur in biefei -öinficfyt machen bie heiligen ber l'cfetcn Sage gegenüber ben

^öiffcnfcbaftlcrn einen Vorbehalt, unb fic befinben fieb bamit in ber öcfcllfcbaft

aller Vernünftig benfenben CP?cnfcbcn: wenn Männer ber QBiffcnfcfjaft fprechen ober

febreiben, muffen fic Satfacbcn unb (Schlußfolgerungen ftreng auScinanbcrbalten

Unb auch bic Vcfcr unb -ftörcr muffen fieb ftetS biefei Untcrfchiebes bewußt bleiben.

(Selbft febeinbar woblbcgrünbctc (Scfylüffc bürfen ifyres CLfyarafterS als reine (Schluß*

folgerungen, Vermutungen ober Deutungen nicht entflcibct werben, ^ie von einem

bervorragenben fiorfeber entbeeften Satfacben mögen burebaus annehmbar fein, feine

Crflärungsperfucbe jcbod) finb möglieberweife nur von zweifelhaftem 3Bert.

Nocf; vor gan.z furjer 3eit vertraten bic beiben (belehrten ITiUifan unb

(lompton — beibes Nobelpreisträger — über baSlßefen ber „foSmifcbcn (Strahlen"

»ett voneinanber abmeiebenbe Grflärungen. Unb ebenfalls in jüngfter Seit bat bie

Cntbccfung eine? vorgcfchichtlicbcn ?lffcnfcbäbclS mit einer Dtcir>c von menfeben

ähnlichen gähnen bic langoerfoebjene (Schlußfolgerung über ben kaufen gemorfen

baß bic 3ar)ne immer ein untrügliches Äennzcicbcn bafür feien, in welche Gnt'

wicflungSftufc folebe Vorwcltrcftc einzureiben finb.

^>ie Äircbc begrüßt unb förbert ben Sortfcbritt ber

3llfOmmcnfO(Tun9 3Biffenfo)aft. Sic verlangt nur, baß bie Satfachen ber

^iffctitcbaft fo genau unb einivanbfrei feftgcftellt werben,

wie bieS Itcnfchen überhaupt möglief) ift, unb baß ferner zwifchen Satfacbcn unb

(Schlußfolgerungen aufs ftrcngftc untcrfcbicbcn werbe.

„T>ic Religion ber -^eiligen ber £e$ten Sage ftebt feiner Wahrheit, auch nicht

bem wiffcnfcbaftlicbcn Dörfchen nach Wahrheit feinblich gegenüber. ,9Ba< cniMcicn

ift, nehmen mir mit $reubcn an', fagte bic Grftc ^räubentiebaft in ifjrcm 3Beu)<

nacbtSgruß an bie -heiligen, ,abcr eitle Philofopbic, Itfenfcbenmcinung unb auS<

geflügelte Vchrmcinungcn ber Itfcnfcbcn nehmen mir nicht an, aueb nehmen mir

nichts an, roas ber göttlichen Offenbarung unb bem flarcn, gefunben Ifcnfchcn

verftanb mibcrfpricbt; boeb alles, maS su rechter Lebensführung anleitet, maS mit

gefunber Sittlichfcit übcrcinüimmt unb ben (Hlaubcn an bic (Gottheit erhöbt, finbet

unfre öunft, mo es auch anzutreffen fei.'" (Soangeliomelebte« c. 55.)
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€in «Erlebnis in der ©eifkrtodt.

QSom Silteften 1> c t c t 6. 3o&nfon.

<^ d) habe ben folgenben Bericht übet eine bemerfengroerte Erfahrung, bie id)

,3 roährcnb meiner OTiffion machte, niebergcfd)ricbcn in ber Hoffnung, er möge

meinen ^inbern unb anbern, bie ifm tuelleicfjt lefen, ben ©lauben an bie ööttlid)*

feit bcS großen ^JBcrfc^ ber Seiten Sage ftärfen.

3m Srür)jar)t 1898 rourbe id) auf eine 9Jc"iffion nad) ben [üblichen Staaten

berufen 2lm 22. 3uni 1898 fam id) in 9Kiffiffippi an. 21m 8. Qluguft mürbe id)

üon (Sd)üttclfroft unb lieber ergriffen unb fchliejjlid) befam id) bie Malaria. 9ftein

3uftanb mürbe balb fo emft, bajj ber <])räfibent feinen Ratgeber unb jroei diltefte

3u mir fanbte unb ben öntfd)lu{? fajjte, mid) ju entlaffcn unb nad) |)aufc jurücf*

jubringen. 35a aber megen be3 öelben §ieberg bie (Seud)enfperre über mid) Der*

hängt rourbe, mußte id) bleiben, roo id) roar. 3n biefer Seit t>attc id) folgenbeä

Srlebnig:

3er) lag auf einem SSM, oon brennenbem lieber gepeinigt, unb bie Stttejten,

bie gefanbt roorben roaren, um nad) mir ju feljen, roaren in großer (Sorge um mid).

(Sie oerlicjjen bag Zimmer unb berieten fidj im 'glüfterton. (Sie roaren fo roeit oon

mir entfernt, bajj id) fie unter geroöhnlichen Umftänben nidjt Ijätte frören fönnen;

aber irgenbroie rourbe mein öcf)ör gefd)ärft unb id) fonnte ihre 3ßorte fo beutlid)

öerfteljen, al£ unterhielten fie fid) an meinem l&üt. (Sie fagten, e3 fei ganj au3>

gefd)loffen, bajj id) roieber genefen roerbe, unb ba§, roenn id) je roieber nad) |)aufe

fäme, id) bie Dfaife nur in einem (Sarg jurücflegen mürbe. 5)e$r)alb faxten fie

fdjliejjlicf) ben öntfd)lujj, ben *})räfibenten ju benachrichtigen, bamit er bk nötigen

QSorfehrungen für bie |)eimfcnbung meinet £eicf)namg treffen fönne.

9lm näd)ften Sag bat id), man möge mid) in bie |)alle hinauftragen, roo e3

etroaS füljler roar. SS roar ein 9Bärter bei mir. 5Me anbern roaren in bie (Sonn*

taggfd)ule gegangen, bie etroa f)unbert C0?eter t>on biefem pani entfernt abgehalten

rourbe. 2$atb nad)bem fie gegangen roaren, muß id) mid) offenbar in einem fterben*

ben 3uftanb befunben haben; mein härter erfchraf über mein 2lu3fel)cn bcrmafjen,

baß er Slngft befam unb forteilte, um meine Mitarbeiter ?u üerftänbigen. 3$
roünfd)tc einen (Sdjlucf QBaffer ju befommen, roar aber natürlich, aujjerftanbc, ir)n

mir felbft $u oerfdjaffen. 3d) gab j'ebe Hoffnung auf unb rounberte mid) nur, roarum

id) nad) "Dttiffiffippi gefanbt roorben roar, um bort ju fterben. 3d) hatte allen Schenk

mut oerloren unb roar bereit, lieber ju fterben, aU roeiterl)in bie Qual bcS Sichert

aufzuhalten. 3d) bad)te an meine Angehörigen ju f>aufe unb an bie Umgebung, in

ber id) mid) befanb, unb roar barauf gefaxt, biefeg £eben ju üerlaffcn. örabe als id)

forocit gefommen roar, fam mir biefer ©ebanfe: „£>u roirft nur fterben, roenn bu

ben Sob roäfylft." Stoä roar mir ein neuer öebanfe, aber enblid) cntfd)icb id) mich

boch bafür, lieber ?u fterben, unb balb barauf »erließ mein (Beift meinen Äörper;

grabe ro i e fid) baS oolljog, fann ich nicht fagen. 2lber ich naljm roahr, bafj ich

etroa anberthalb big jroei Dieter fyod) in ber £uft [tanb unb meinen Äörper auf

bem 23ett liegen fafj. @g roar mir üollfommen natürlich jumute, ba bieg aber für

mich ein ganj neuer 3uß<*nb roar, begann ich mid) umjufef;en, surfte mit ben

2ld)feln, fühlte meine f>änbe unb rourbe mir bemüht, baß id) felbft cS roar. 3d)

rou§te aud), ba§ mein Äörper leb^lo^ auf bem SBett lag. QBenn c^ für mid) aud)
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ein neuer ^ufianb mar, fo fam er mir boef) nid)t frembartig Dor, benn icf) tonnte

alle? erfennen, matf t»or fief) ging, unb nahm mar, bap icf) im (Seifte bcrfclbc blieb,

ber ich im Körper gemefen mar. Wäbrcnb ich noch, über biefen mir neuen 3ujknb

nachdachte, erregte ctmatf meine ^lufmerffamfcit, unb alei icf> mich umbrcf)tc, far> ich

eine öcftalr, bic ju mir fagte: „"Sm mufjtcft nicht, ba§ icf) f>icr bin?" 3W ermiberte:

„9?cin, aber icf) fann fef)en, bafj bu f)ier bift. Otter bift bu?" X^ic "Perfon ant*

mortete: „3ch bin bein (Scbufecngef; icf) f)abc bief) auf Grbcn überall begleitet."

3cf) fragte: „9Ha$ mirfr bu jefct tun?" Gr antmortetc: ,,3cf) mu§ beinc ?lnfunft

berichten unb bu mir(r f)ier bleiben, biö icf) jurücffommc." Ofacf) feiner fKücf febr

teilte er mir mit, bafj mir einen Olugcnblicf märten müßten, benn meine (üerfiorbene)

(Schmcftcr münfcf)c mief) gu fcf)cn, fic fei aber augenblicflicf) grabe bcfcf)äftigt. ?luf

einmal mar fic ba. (Sic freute fief) fcf)r, mich ju fefjcn, unb fragte, ob icf) nicf)t böfc

fei, meil fic mief) t)abc roarten laffen; fie fei grabe mit einer Arbeit bcfd)äftigt ge»

mefen, bic fic f>abc beenben roolfen.

Kur$ bcoor meine (Schmcftcr ftarb, hatten mir folgenbeg miteinanber Dercin*

bart: QBcnn fic suerft fterben merbe, folltc fic über mief) machen unb mief) oor allen

befehlen, bic mief) ju §aD ju bringen ücrfucf)cn mollen, auef) merbe fic bann bic

erfte fein, bic mich, nach meinem Sobc micberfcfjen merbc. (Sollte aber icf) juerft

fterben, bann folfe icf) basfclbc für fic tun. 3Bir f)attcn bieg miteinanber abgemacht

unb bc^f)alb mar fic oon allen meinen oerftorbenen QScrmanbten bic erffc, bic ich

im 3enfcitS traf. 9?acf)bcm icf) fic gefcf)en f)attc, famen meine Butter unb anbern

(Schmcjtcrn unb $rcunbc, um mief) ju fcf)cn, unb mir fprachen über t>erfcf)iebcne

3>inge, ähnlich mic eg f)icr ber gall ifjt, menn fief) Jrcunbc miebcrfcfjen. 9^acf)bcm

mir uns eine 3eitlang unterhalten hatten, fam mein (Schutzengel mieber ju mir unb

überbrachte mir eine S8otfcr)aft, nämlich bajj einige Slpoftcl, bic in unfrer Goan*

gclium^cit auf Grben gelebt hatten, mich $n fprechen münfcf)ten. (Sobalb ich mi*

in ihrer öegenmart befanb, murbc ich gefragt, ob ich bort 3u bleiben münfehe. £icä

fam mir fonberbar oor, benn ber ©ebanfe, bafj man in ber öciftermclt bic 3Baf)l

f)abcn fönntc, ob man bort bfeiben ober auf bic Grbc jurücf fer)rcn molfe, mar mir

noch nie gefommen. 2tbcr jetjt fragte man mich, ob ich mit ben 3uftänbcn bort

aufrieben fei, mag ich bejahte unb hinzufügte, bafj ich feinerlei Verlangen trage

in bag lieber unb Glcnb jurüefjufehrcn, unter bem ich im Körper gelitten hatte.

Dfacf) einer flcincn ^Beratung murbc mir bicfclbc Jragc nochmal? oorgelegt unb ich

gab bicfclbc Qfntmort. ^ann fragte ich: „'Sßcnn ich bleibe, mag merbc ich 3" tun

haben?" G3 murbc mir gefagt, bajj ich bann ben öeiftern bort baS Goangclium

perfünbigen muffe, mic ich ba$ hier auf Grbcn getan, unb bafj ich bieg unter ber

unmittelbaren Leitung bcS 'Profeten 3c>fepr> (Smith tun merbc. Tücfc 23cmcrfung

rief mir eine S^age in Erinnerung, welche hier auf Grbcn fchon oft befproeben

murbc, nämlich bic, ob ber ^rofet 3ofeph jefet ein auferftanbcncS 3Bcfcn fei ober

nicht. 3$ brauchte bic 3rage nicht auebrücfficf) ju |Mcn, benn fic hatten fic bereits

in meinem öeift gclcfen unb fagten fofort: „THi münfehejt ju miffen, ob ber ]>rofet

3ofcph (Smith feinen Körper hat ober nicht?" 3d) antmortetc: „3a! 3d) möchte

bieg gern miffen." GS murbc mir gefagt, bafj ber ^rofet 3ofepf) feinen Körper f>abe,

begleichen auch fein 33rubcr |>nrum, unb ba§, fobalb ich mit meinem Körper mehr

tun fönnc als ohne ihn, auch mein Körper aufermeeft merben mürbe.

ccHuü folgt)
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5)er €5t£tn
<£ine 5)al6tnonatefd)ttft bet ^itrfje 3«rfu (£f>tifH *>" ^eiligen

ber Zeigten Sage.

$ut<^te did) nur ooc dir fdbft

!

2Benn unfre fd)(ecf)ten unau0gefprDd)enen ©ebanfen irgenöroie au\-

gejeicfmcf unb bereinft gegen unö jeugen merben, folifen bann nicfyf auef) unfre

guten unauögefprocfyenen ©ebanfen, bk Siebe unb 3ötftid)feif, baö DTiifgefüf)!,

bte (Sd}ön[>eif unb ba& 2X>of)ltr>olIen, bie burd; unfre 25rujt $ief;cu unb baö ^erj

F)ö^er fdjlagen lafjen, in (Srinnerung fommen? (So n?irb gefagf, ba$ unfre

253orfe, roenn fic einmal bk Sippen t>crlaffcn f)aben, mciterrcmnbern unb unauf=

fvörlid; forfnurfen, für immer unb emig. JInb roenn unfre 253orfe bk& tun,

roarum nid)t aurf) unfre ©ebanfen? 3Bir roiffcn nie, mie tveit unfre IBotte

reichen oöer n?ie tief \k finfen rcerben. (So fann fein, ba$ \k fcfmell über eine

große (Sntfernung bafjineilcn, ober aucf>, baß \k ganj in ber 'Jläfye in irgenbein

<Qet$ einbringen unb bort 255nrsel faffen, i>kücid)t ju Xafen reifen. (So loEmt

fid) wofyl, unfre 3un9 e 'm 3aun S
u gölten. 2ibet ebenfo n>of>[ lofmt eö fief),.

unfre ©ebanfen ju überwachen.

©erobfme biet; beöl;alb baran, nicfytö anbreö jn beufen, alö nxtö bu rücf=

fwlrloö offenbaren fbnnreff, wenn bu ba§n aufgeforberf mürbeft, fobafj alfeö in

beiner (Seele anö 2id)t gebracht werben fönnte, ofnte ba$ bu erröten müßfeft.

-Der (Scfylüffel §u einem feben 9Ttenfd;en finb feine ©ebanfen. (So wie bu

geroöfmlicr; benfff, fo mirb bein Gljarafter \ctn, benn beinc (Seele n?irb in beiuen

©ebanfen gefärbt.

IXnfer (S^araffcr ift baö, waö icir in unferm 3nncrn wirflid; finb. XInfer

dlu\ ift baö, n?aö anbre £>on unö benfen. 5)er diuf ift baß £id;t, in bem bk

2K>eIt unö fkfyt; unfer (Sfjarafter aber ift ba&, maö ©otf unb bk (Sngel oon

unö miffen.

§ürd;te bic£> alfo nur oor btr felber unb f>abc oor niemanbem mefjr (Sf;r=

furcht unb (Sdjeu, alö t>or beinern ©emiffen, benn in jeDem 91Tenfd;cn lebt ein

ffrenger 3tid)fer feiner ©ebanfen, 233orfe unb Safen. Xtnb reer öiefen Jlid)tet

fürchtet unb ef>rf, ber wirb feiten efwaö tun, waö er bereuen muß.

„255er ofme Xabel einfjergefjt unb redjt tut unb rebcf bk 2Lßaf;rf;eif Don

iperjen; roer mit feiner 3un9e tiid)t oerleumbet unb feinem 9?ad; ften fein

ÜUrgeö tut unb feinen iftädjjtcn nidif fd)mäf)t, ber n?irb roo^nen im ^eiligen

£aufe."

(Emma Jp. 233 a g u e r in ber 3mpr. (Sra.
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<Enöe gut - alles gut.

3n ber f leinen (Stabt Gcfcrfunb an ber normegifeben rtforbjccfüfte ftanb ein

bcfchcibcnc?, aber aut inftanbgchaitcnc? P<tu&, m bem Starin Du?babi, eine altere

QUitmc, unb ihr einher <Sohn, folget rKi?bahl, mobnten. Arau 3u?bahl baebte

iebr Diel 000 ihrem »Sohn unb hielt ihn für meit beffer al? bic meiften feiner Marne-

raben, morau? fic beim auch gegenüber befuchenben Setannten fein Öcbl machte.

Sinei Sageä, al? fie in ber niebem, boeb faubem unb behaglichen Qtfobnftubc

über einer Näharbeit fafi, erhielt fic Sefuä): M'irftinc Shomfcn, eine alte Arau mit

filbemen -haaren, fam ju einem ]Mauberftünbcbcn herüber.

„©Uten fliacbmittag, .Statin!" grüßte ber (Bafl.

„©uten Diacbmittag!" antwortete Marin, ohne aufmblicten.

„QBte cteht c??" erfunbigte fiel) bic öreifin.

tf
9Bte e? gebt? 9?un, mic c* immer gebt, Mirftinc, Arbeit unb (Sorgen oon

morgend bitf abcnbtf, fargcS Gffen unb roenig «Schlaf — aber baS mar ja fchon

imer fo, unb mirb mohl auch nicht mehr anbertf merben."

,/£>u bift nicht gut aufgelegt heute, Marin. 3Ba6 ift loa? (Stimmt etmaä

nicht mit -£)olgcr?"

„3Rit folget? 9?cin, — mag folltc mit ihm nicht ftimmen?"

„O, ich meine nur. -Öu mirft ja mohl miffen, baf? |)olger geftern abenb in einet

heiligen ^crfammlung mar." OTit biefem nicht ohne hofmifebe Dccbcnabficbt ge*

brauchten tarnen bezeichnete man in jener ©egenb alle rcligiöfen Q^crfammlungen,

bic außerhalb ber £anbc?firchc abgehalten mürben.

„Occin, ich mufjtc bag nicht. QBag für eine Q^crfammlung mar cg?"

„G3 mirb beffer fein, menn bu |)olgcr fclbcr fragft; er mei§ mehr baoon als

td); ich glaube 3mar nicht, ba§ er bat>on anfangen mirb, benn mic ich. f>ötc, foll

nicht Diel 6utc3 baran fein/'

,,^iel Unrechte^ mirb aber ftcf>cr auch nicht baran fein", entgegnete Marin

etwas gereizt, „fonft märe -Öolger nicht hingegangen."

„9?un, Mnub Oftiffelfcn, unfer 3>orffchullchrcr, fagte, c? fei alle? $eufcl$<

merf, falfche ]>rofeten, Verführer, bic uns t>om alten ©tauben unfrer Leiter ab'

bringen mollen. Unb 9>iifr*elfcn mujj cS ja miffen."

Butter Marin fagte nichts, fonbem unterbrücfte ben auffteigenben Sern gegen

bic gefcbmät?igc Mirftinc, bic fic fonft nicht übel leiben mochte.

1>iefe aber, ihren Grfolg mabrnchmcnb, fuhr fort:

„ßg ifl eine ganz ueue (Scftc mit Qlpoftcln, Jüngern, ?iltcftcn unb ]>rofeten.

i'arg 3oh<infcn, ber (Schuhmacher, ift einer ber ?lpojkl, unb ich mürbe mich nicht

munbern, menn -'öolger eine? Sage? zum ^rofeten gemählt mürbe."

„9?un hör aber auf, Mirftinc!" unterbrach fic Marin, bic nicht mehr ftiüfiecn

fonntc, als ihr -Öolger auf biefe !$cifc lächerlich gemacht murbc. „Tm hafl fchon

immer Diel gefchmäßt, unb ich höbe bir auch zugehört, aber menn bu bich über mein

einzige^ Minb luftig machen millft, bann fann ich nicf>t babeifitjen unb ben ^unb
halten. 3Benn bu nicht? anbre? zu erzählen meifjt, bann habe ich nicht? bagegen,

menn bu recht halb mieber gehft."

„9?un, nun, nur nicht gleich fo bclcibigt, Marin, man mirb unter ^eunbinnen

boeb noch ein QRort fagen bürfen; ich meinte c$ ja nicht böfc", bcfchmtchtigtc Mirftine
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mit einem ängftlicf;en 2Micf naef) bem ftaffeetopf, in bem bag 3Baffer iefet f od)te, bag

fie auf ben ir)r fo begehrten öenuj? hoffen lie§. „T)u roei§t ja, bajj icf> t>on -folget

fafi fooiel f;alte mie bu, unb id; benfe, icf> fyabe cS beroiefen. 3arool)l, menn id; nur

baran benfe, mie er fo ferner barnieber lag in Sieber unb (Sc^mer^en . .

."

„3a, bag r)aft bu — unb id; merbe es bic nie oergeffen, ftirftine."

Butter ÄarimS $rger ocrflüd; tigte fiel;, menn fie baran bacfyte, mie bingebenb

Airline -folget mäf;rcnb feiner leisten £ranfr)eit gepflegt blatte. (Sie ftanb auf t>on

ifyrcr Arbeit, ftelltc sroci Saffen, 9tal;m unb 3uder auf ben Stfcr) unb balb erfcr)ien

aud) bie Äaffeefannc unb Äirftine mürbe eingelaben, biefen it)ren ööttertranf mit*

jugeniepen. 3Bäf)renb bie jmei greunbinnen it)rcn Äaffee fcf)lurften, fam unermartet

ber öegenftanb tt>rcö 6efpräd)cg t)erein unb betrachtete fie t>on ber Sure aus.

folget mar ein großer, ftarfer junger 'üftann t>on einunbjman^ig 3afjren, mit

offenem, gebräuntem öcfid;t, blauen Siugen, benen ein fdr)elmifcr)eö 931injeln ntd^t

fremb mar, unb biedrem, blonbem |)aar; im ganzen ein mofylgeformter junger Dfaefe.

Butter Äarin mollte fiel; eben eine britte Saffe eingießen, gögerte aber, al$ ber (Sor)n

unter ber Sure erfdjien, unb betrachtete it)n mit. erftaunten 23liden:

„QBaö £>at bag ju bebeuten, |>olgcr, marum fommft bu fo früf; r)eim?"

„3Bei( icf> nid;t$ 23effereS tun fonnte, Butter."

„'©aS, bu millft bocf> nict>t ctma fagen, bu feieft entlaffen?"

(Sine beängftigenbe (Stille fyerrfcfyte. folget mar unruhig unb Äirftine bliefte

Butter $arin oielfagenb an, i>k iljren (Sor)n mit ängftlicfycn Slugen betrachtete

unb eine Qlntmort ermartete.

„3a, entlaffen; meggefcr)icft mie ein |)unb, menn it>r mollt", antmortete er in

grollenbem Son.

Butter Äarin fagte nid;tg, aber mit jitternben |)änben räumte fie bag menige

©efcf)irr meg, um if>re Arbeit mieber aufzunehmen. 3fj« Slugcn aber manberten

immer mieber jum (Sor)ne, ber mit abgemanbtem öeficfyt am ^enfter ftanb unb

binauSblicfte. 2113 Äirftine inne marb, bajj ber 3unge nidr)t fprecfycn merbe, folange

fie i)kz bliebe, ging fie jögernb meg — jur großen 23efriebigung |>olgcrg, ber je£t

lux Butter trat unb if>r ooll ins ©eficfyt fat).

„Dtfatürlid; ift bag ein fyarter (Schlag für bid;, Butter, ben bu nicfyt ermartet

baft; aber menn id) bir fage, ba§ id; nidr>t megen irgenb etroag Sofern entlaffen

mürbe, bann mirft bu zi tHelleicfyt etmag leichter nehmen."

„Aftern (Sof;n, id; fyabc niemals an etmaö 23öfeg gebaut, aber icr; fann mir

nid)t benfen, mag bie llrfad)e fein fönnte. SS mirb boct) nicf)t begf;alb fein, mei(

bu in biefe fyeüige 93erfammlungcn gegangen bift?"

|)olger errötete unb blidte feine Butter überrafd;t an.

„9Ber fyat über micr; gefd;ma£t? öeroij? mieber biefe alte (Scfyma^bafe, bie

Äirftinc. Dtfun, jetjt t)at fie menigftenS einmal in ir;rem Seben bie 3öaf)ri)eit gefagt:

ja, tet) bin in biefer QSerfammlung gemefen, Butter, aber eö reut mieb, nidjt, felbft

menn id; biefeö 3<djr feinen Sag Slrbeit mer;r befommen follte."

,,3cr) bin mirflid) fror;, ba§ bu bie (Sacbc fo Ieid)t nimmft, aber menn bu mal

einige Sage -junger gelitten r;aft, mirft bu anberö reben."

„(Sei nicfjt aufgeregt barüber, Butter; oielleicljt mirft bu benfen mie id), menn

bu einmal meijjt, mag icr; mei§. Butter, mir leben in ben legten Sagen. Sin großer

"Profet ift in unfrer %z\t l;ert»orgefommen unb ber |)err i)at fid; geoffenbart unb ir)m
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jufünftigc Thinge gezeigt. CSrofic Srübjalc werben über bic TKcnjcbcn fommen, wenn

fie nirf>t ^ufic tun unb [ich taufen (offen; unb ich werbe mich aud) taufen laffen,

Butter, je bälber, befto lieber."

(Jg üerfcbjug ber guten ßrau faft bic fHcbc. Dftt offenem TKunbe bliefte fie auf

if)n, fieb oermunbemb, wie er auf einmal fo jprcaVn fonntc, er, ber fonft erjer wort'

farg unb im 3\cben ctmai* fcbmerfallig mar.

„|>o[gcr, bu fprid)jt ja wie ein Pfarrer! -?)at benn ber Seufel oon bir ^cfiß,

genommen, mein armer ^uiigc?"

Srotj feiner crnjkn (Stimmung fonntc -ftolgcr faum ein fächeln unterbrücten,

aber er fagte bcfd)wid)tigcnb:

„ftomm mit mir, Butter, bortf)in, wo bic Quelle beä i'cbcng flie&t, unb [a§

im* reichlich, baoon trinfen — id) wci§, aud) bu wirft an biefee wafyrc ÖDangelium

glauben, wenn bu c$ r)ötft." (^ortfetjung folgt.)

töarum öie „fltormonen"* Kirche?

©er 3 •" c f I c r t ber aber bic fKcligion alö ctroas für bic ©cfcllfdjaf t Jöcrtoollce»

bcjaf)i und in if)r eine $rr»nr nur mcnfri)lid)c, für unfer 28ol)l aber netmenbige Ginricbtung

fient, follte oiefer &ird)c auß folgenOcn ©rünben ben 23or$ug geben:

i. 2Bcgcn beö fortfd)rittlid)en ©runb^uges if>rer £?el)rc.

2. 2Bcgen Ocr Überlegenheit ifjrcr .Organifation.

3. 2Dcgcn beß t»crcbelnben C^influffcs if>rer Satigfcitcn.

©er ©laubige, ber an ©off glaubt, Ocr glaubt, bau Ocr 2lllmad)tigc einen

Plan un& baß Gr biefen plan UJiänncrn geoffenbarr bat, bic Gr $u Profctcn mad)tc,

>u OHänncrn, rt»cld)c bic 0cfd)icbtc ber 2Bclf poraueferjen fonnren, ber ©(äubige follfc

flcf> für biefe M.ird)c cntfd)cibcn:

i. 2Beii fie in Erfüllung einer göttlichen ZScrbeujung gcgrünbci nnirbc.

2. 28cif iljrc ©cfd)id)tc fiele alte Profc^ciungcn erfüllt fjat.

3. ZBeil fie jetjt Profcjciungcn erfüllt.

©er ©rfabrungß; ober £ a f f a d) e n in e n
f
d) , ber in erfter £inie nad)

praftifdjen ©eficfjfßpunftcn urteilt, ber alfo auf bcmfclbcn Ctanbpunft ftcf)t mic (ric unO

id) unb bic meiften D}?cnfd)en, oiefem fagc id): meine Grfabrung unb Ot'c Don JaufenOcn

unb aber .Xaufcnbcn in biefer &ird)c gibt mir auf bic &ragc „2Barum bic UlormontOf
Äirdjc?" folgenbe Thttwott:

i. 3 e weiter id) Dom fird)lid)cn fiebensmeg abmcidje, oefto |d)tt>äd)cr rt»crbe idi.

2. 3c enger id) mid) an bic £ird)c anfd)licßc unb an ibr fcftbnltc, befto fttirfer

i»cri>c id).

3. 3C n,et)r id> in Ocr ilird)c arbeite, befro glücflid)cr bin irf>.

Prof. Dr. ©eorge £. 23rimf)aD

(oon 1903 bis 1921 -«chlor ber 'Brigbam-'goung-UniDcrfifäf).
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<tf)arafterbilöung

df>riftuö fagtc: „Saturn foEt it)r troEfommen fein, gleicbroie euer 93ater im |)immel

DoEfommen ifl."
— "sehet |)cüige ber Seiten Sage foEte fid) jum 3iel fetjen, biefem öebot

beö |)eilanbeg gemäß fid) ju DerooEfommnen. Obroof)! mir nid)t t>offcn bürfen, in biefem

Seben QSoEfommenbeit &u erreichen, fo ift eg bennoeb unfre 'Pflicbt, ber 33oEfommcnbeit

fo nafyc roie möglict) ju fommen. — TmS Cbangelium foEte aus ben |>eiligcn ber Seifen

Sage ein QSolf machen, baS bie Vcrrounbcrung ber ganzen 5Belt erregt. Würben alle

ÜKitglieber im Sinflang mit ben Äircbenlefyren leben, ifyre <5d)road>t)eiten überroinben, ben

Verfügungen roiberftefyen, ficr) ftänbig Dcrt>oEfommncn unb reebtfebaffen leben, bann mürbe

biefeS QSolf bie ^ftcnfcbfyeit in Gürftaunen fe$en.

3ebe3 TDTitglieb ber Äircbe foEte feft entfcr)loffen fein, unaufbörlid) an feiner dbarafter*

bilbung ju arbeiten, b. r). ficr) bie roertooEen öigcnfd>aftcn anzueignen, bie baju geboren,

mie Slufricbtigfeit, COiut, ©lauben, @elbftbe!)errfd)ung, grcunblicbfeit, Satfraft, ©parfam*

feit, 9teinr)eit, QBiEengfraft, Sreue. —
Sie Äircbe unb bie QBelt brauchen beutjutagc folebe Männer unb grauen, diejenigen

»on unS, bie nod)"roeltlid)c ©cbroäcben an fid) haben, fodten mit allem gleiß barnacb

ftreben, bureb auöbauernbc Übung ber @elbftbef)errfcf)ung unb QBiEcngfraft baoon frei $u

roerben. Sen Tillen beg f)crrn ju tun unb im Sinflang mit (Seiner Sct)rc leben, roirb

uns babei picl Reifen. Ser ^Bunfd) aEein genügt nicht; mir brauchen nid)t QBunfcr)*,

fonbetn 3B

i

II e n g traft, gaffen unb 33eten finb jroei QueEen biefet Äraft. <2Benn

mir fie richtig benutzen, roerben mir nad) unb nad) jenen ftarfen, jupcrläffigcn, gefunben

Gbaraftcr cntmideln, ben mir uns unb ber ^irebe fcbulben.

©tiEftanb ift Dtüdfct)ritt. 3Bir finb noer) lange nid)t, roaö mir fein foEten. Unfre

23eftimmung liegt in bem angeführten dbriftuöroort befcr)loffen. Ser öebanfe, ben ber |)crr

"bort in flaffifcber Äürjc au3gefprod)cn, mag ben frommen fd)Icfifd)en "Siebter 2lngcluS

©ileftuS ßo&ann ©cbcffler, 1624—1677) ju feinem ©ebiebt „OKenfd), bleib nid)t OKenfcb!"

angeregt fyabcn, baö mir bjerber fetjen rooEen, meil e3, richtig oerjfanben, unfer Sr)cma in

bid)terifd)er gorm umfct)reibt:

OKcnf cb, bleib n i &, t Tl c n
f
d> !

'vSJc'enfcb, benfft bu 8ott jn febauen bort ober hier auf Gürben,

fo mu§ bein |)er3 3ttoor ein reiner (Spiegel merben.

Sin .ftampfpfat? ij~t bie ^elt; ba$ Äränslcin unb bie Äron'

trägt feiner, ber niebt fämpft, mit Dtub.m unb (üfyr'n baoon.

Ärcud) boer) beraub, mein Genfer), bu ffeefft in einem Sier;

mo bu barinnen bleibft, fommft bu bei öott niebt für.

^enfd), bleib bod) niebt ein SKenfd), man mu§ aufg |)öd)fte fommen;
bei öotte roerben nur bie (Softer angenommen!

QBenn bu bieb über bieb ettjcbft unb lägt 6ott malten,

fo roirb in beinern 6eift bie |)immelfabrt gebalten.

Bütagemcnfdjen fud)en btnfymmtlj <Sonnta08mcnfrf)en aber, tk tiefen und

au8ert»cit)Iten ©elfter, Jüchen ©ott. petec Rofcöacc. uDec ©ottfudjec .")
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©(!öcutfd)c ntiffion

Präsent: 9 I f t c b (£. ^ e c S , Berlin NW 87, MnbelaHee 6.

Sngcfommcn: 21 m IN. ,ybruar 1939 finb bil fplgenbcn ITifjipnare glücflid) in unjrer

SPtiffion angefommen. 21<ir Stiften fic beglich willfpinmcn unb wunjehen ihnen ÖPtte«
reichen Segen in ihrer ?lrbeit: 7)1 a r ."K. V> U n t ppn \oicph Ciitn, 2lri;pna (arbeitet in

3»i(faa); Jomel SX. Blaicr Don Sogan, Utah (tytmnit); Carlen i'a1<cll
>\ o I 1 e r DOH Stoffen, ."\babo (24crlin<©panbau); (£ n r u r D\ e r

"!) e a m a n ppn Furien,

."\babp (iSörlilj); ^ aoib p. 1) o u n g ppn £>cbcr, Utah, (Xeffau).

Verfettungen: 5 b in a 2V 1 c ,H a n ppn (flbing nach .Hönicj^bcrfl; Marlon
V>. 28 a 1 1 n ppn umerburg nach .Königsberg; da r r l [ (£. William* ppn Xanjig
nach ^erlin'Oft; $OH £. A i 6 gc r a 1 b ppn (Sahen nach 3wicfau; 3> c a n c 9».

!B r p m n ppn Xcffau nach (ihemniß; i\ EK tt f f e I $ e n b r i cf S twn prcnjlau nach

8eip3tg«3enttum; ?\ obetl D. DK a n p f i n ppn Silfit nach Prenjlau; ^onCt. rRiqbi>
ppn VanbSberg nach Silfit; 38 a 1 1 a c e D. 3)1 p n t a 9 u c ppn (Sörliß nach (Hüben; a P

$ a t ch 3 p h n
f
p n ppn (Sleimifc nach JanbSbcrg; J p b, n 2) a t c S IRcrrell ppn

!Bcrlin'<opanbau nach SVin^ig; 5W a r t c [ Dt. (S r p p e r ppn !Bcrlin'(3cböncbcrg nach

(Slciwiß ; Dt a l p b. DJ?. S? i n b j c p pon Verlin'Ofi nach 2J?iff ipnSbürp ;T>pnalb2lfrtbpwn
ppn pöbeln nach 23crlin<<ocböneberg; Dt t) a I £. $ r i b c ppm CDctiliottöbüro nach Pöbeln.

GhtcnPPÜ entlaffcn: Dt p S c p c II?. D? e l f p n
, julcfct in £cipjig'3entrum.

2(uf TSJciffion berufen: <oeit unjrcr legten Veröffentlichung im (Stern ftnb fplgenbc

öefchmiftcr auf DJ?iffipn berufen wprbcn unb haben ifyrc Sätigfciten bereite in ben bezieh'

neten gelbem aufgcnpmmcn. <2Bir r>ci§cn auch btefe ©efehwifter recht (»ertlich wiUfpmmen

unb freuen uns, in ihnen fp willige unb fäpige. Mitarbeiter 3U erhalten, bie bereit finb,

unter (Jinfafc ibjer bcjtcn .Kräfte mitjubclfcn, baS Dtcicb ©PtteS aufzubauen: Qlrno
5) l i e r 3 n aus ^reiberg (@a.) arbeitet in Tvmmin im 9\pfiocfer Vcjirf, Jp f) a n n e S

SB i c r n> p I f aus Glbing (Oftpr.) in ©ehmarjenberg im 3wicfauer 23cjirf unb ©ebwefter

Dt u t h, £ a n b f rh u tj aus Plauen (Vogtl.) im DJ?iffipnSbürp Berlin.

2luSjug auö bem Tagesbericht 1938 ber Oftbeutfrhen DJ?iffipn.

93ejirfe prganifiert Januar 1938: 11; 3>c$ember 1938: 13.

(Hemcinben prganiftert Januar 1938: 71; ^ejember 1938: 72.

DJ?itglicbfcbaft im Januar 1938: 7518; Dcjcmber 1938: 7601.

'PrieftcrtumSträger im Januar 1938: 1171; T)e$ember 1938: 1242.

Orbinatipnen im Saufe beS Jahres 1938: ju Tilteftcn: 19; ju prieftern: 33;

ju £e()rcrn: 42; ju Wienern: 73.

Saufen roäfyrcnb be« Jar)reg 1938: 67 männliche, 93 weibliche; jufammen 160.

Äinbcrfegnungen im Jähere 1938: 66 männliche, 49 rpctblicbe; jufammen 115.

SobeS fälle 1938: 14 'pricftcrtumSträgcr, 10 männliche -D?itglicbcr, 41 weibliche

CC?itglicber, 4 Äinber.

Gf)efchlie§ungen 1938: 119; Gb^cbeibungcn 1938: 15.

SangftifHge 9J?iffipnare: Januar 1938: 89 (baruntcr 3 beutjd>e T?ifjip'

narc); X^ejembcr 1938: 80 (barunter 10 beutfehe miifipnare).

T>urch Scilung maebfen wir! Triefe alte Grfab,rung ber Äirchc beftätigt fid) in unfrer

3eit immer mieber. 3n jmei 6rp§ftäbten ber Oftbeutichcn UTiilion, X^ r e g b c n unb X ö '

nigöberg, finb jc^t bie bottigen (Bcmeinbcn geteilt rpprben. <Schpn vpn Qlnfang an

finb bie ^Begciflerung ber Ititgliebcr unb bie 3ah.lcn ber ?lnrpcjcnbeiten in ben getrennten

Verfammlungöräumen f)inreichenb ^emei^ bafür, ba§ burch btefe ^uiKimbmc bem allgc'

meinen APrtfchritt heffer gebient fein unb eine erhöhte unb weiter perbreitete -tätigfeit ermög*

licht werben wirb, ©p befinben [\d> fc^t in Xreäbcn bie beiben (Semeinben X r c i b e n

'

31 1 1 a b t unb ^rc^bcn'^ccujtabt, unb in Königsberg befielen bie ©emeinben;

Äönigöbcrg'Stcinbamm unb Äönigöbcrg'liaberbcrg.

78



tDcftikutföe miffion
Ptdjtbent: Tl. Douglas W o o b , SranfNt a- Ti., Scrjaumainrai 41.

2lngefommcn: Wir freuen unS, bic glü<flid)e 2lnfunft ber folgenben beiben dtltejtcn

befannt geben ju fönnen: Wilfteb Äoenig ®agncr oon bet Saljfecjtabt unb

dlaptor 9Keloin Sarfon oort 'Prefton, 3&a&o. Siltefter Wagner t>at feine

Arbeit in öeta, 3Utejter Sarfon bic feine in 9?orbr;aufen bereite aufgenommen.

QSerfe^ungen: Woobrom (L Dennett oon Dforbfyaufen nact) Stuttgart;

Sarorencc 3. bettet oon (Stuttgart nach, Flensburg; W e l b o_n W. OKatfjU
oon (Solingen nact) DtenbSburg; 9Uoin Tl. |)anf on oon 9tenbäburg nact) Flensburg;

Norman 6. Scibolb oon öera nact) Grfurt; ?. granf © ro a 1 1 o ro oon

Weimar nact) Grfurt.

Sonntagöfdjul=Werbcfonntag. Qlm 4. Dezember 1938 rourbc ber erfte lOTiffiong*

merbc*Sonntag in bet Weftbeutfcr)cn IRiffion burct)gcfür;rt. 2lUe ^Beamten, Sefyrer unb

Seherinnen oercinigten ifyre Slnftrcngungen barauf, einen oollen Stfotg au3 ib.m ju

machen unb bic erjielten (Srgebniffe roaren benn aucr) b,ocr) erfreulicr) unb jeigen, roa$

erreicht werben fann, roenn man mü |)erj unb (Seele für eine gute Satf>e arbeitet.

Die brei erften 'piä^c gewannen bic Sonntaggfcfyuten in Dlenb^burg, (Stabe unb

5 I e n 3 b u r g , bie alä ein fleincg 3 cid>en "ba Slnerfcnnung eine Sammlung fämt*

liefet SonntagSfd)u[=Seitfäbcn erhielten. Die burcr)fcr)nittlicr)e 3unal)me in ber Qlnroefen*

r)eit ber übrigen Schulen betrug mcfyr alö 64 'Projent. ?ücr)tige SIrbeit, aafylreicfye bc*

fonbre 25efud)c, ein flcincS, oon ber QKiffionSleitung ausgegebenes Spiel unb anbre

Werbemittel mürben mit Grfolg angeroanbt, um biefeS fct)öne GrgebniS ju erjielen. GS

mar mirflict) ein oerfyeijjungSootter Qluftaft für bie neue 3af)te3arbeit unb bie feitf)erigc

Gntroicflung beS SonntagSfcfyuIroerfeS in ber Weftbeutfcfycn Miffion bemeijt, bafj eS

nicr)t ein einmaliger Gtfotg, fonbern nur bet beginn einer anb,altenben SlufroärtSberoc*

gung biefer ftf>önen 5lrbeit mar. Unfre fleißigen SonntagSfcf)ulatbeiter unb Arbeiterinnen,

bie bem Werfe mit fooiel Siebe unb -jpingabe bienen, bürfen mit Genugtuung auf baS

@rreid)te bliefen. Wir finb fieser, ba§ fie in ifyrem Gifer niebj nachäffen, fonbern ir)re

2lnfttengungen noct) oerboppetn werben, um ben sutjeit laufenben SeiftungSmett*
b e m e r b , ber big Gnbe 2lpril bauett, ju einem noct) größeren Erfolg ju geftalten.

Wir werben barüber im Stern berieten unb auet) baS 2Mlb ber SonntagSfcfyuIc, bic

ben r)öd>ften 'projentfafc ber 3un <*l)ttu erreicht, oeröffcnt!icr)en.

QSermer)rte SätigEeit unb neuen gortfct)ritt auet) im G. % £. GS ift eine gteubc,

in fet)en, mie auet) in ber GoangeliumSfortbübungSflaffe überall in ber Miffion bet

öeijl beS $ottfcf>rittS gepflegt mitb, unb ba unfre tüchtigen unb begeiferten G. §• ^-'

6efct)miilet roiffen, ba$ 5ortfct)ritt nur buret) $ätigfeit fommt, legen fie auf biefe mit

9ted)t befonbetn Wert. |)ier nur jmei 23eifpiele: bie ©Männer unb dl^renleferinnen in

|)annooer unb 'pforj^eim ocranftalteten oor furjem Sanfette, bie it)ncn u. a. auet) bie

6elegenr;eit boten, ba$ im Wertfcf)ä^unggfurg „6ute Umgangsformen" Gelernte praf*

tifer; anjumenben. So ift'3 richtig!

(Slllänmr unö SSfjrenleferinnen in J&onno»er (linfe) un6 Pforjl)eim (reeftie).
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Todesanzeigen

25eilin<<5panbau. ?lm 22. Oftober 1938 flarb unjcr trüber H i 1 b c I m ¥> c n g, j d>.

Gr mürbe am 5. QlucjuO 1872 geboren unb mar feit bem 3abrc 1902 COfitglieb bet ttirebe.

9?icbt ganj jmei CDionatc fpätcr folgte ibm feine treue öattin, unfre Schroefler ü n n a

2^ c n g j d) , in bic nachfie Seil nad). toie rouroc am IS. -i't'arj 1870 geboren unb am
12. flpril 1902 getauft. 6ie ftarb am 19. TVjcmbcr 1938.

iSclbongcn (Oftpr.) ?lm 24. TVjembcr 1938 per jlarb baä erft einige lochen alte

Stilb M u r t 3 r i % (Srjr>bicnffi. nfacbbcm cg am 8. rftopcmbcr geboren roorben

mar, mürbe cö am 18. T»ejembcr pon ben ?ilteftcn ber Kirche gejegnet. Diacb bem unerforjdv

lieben Tillen beä £crrn mürbe e$ fd)on fo balb mieber in bie ()immliid)e Heimat jurücf*

gerufen.

(Stettin. ?lm 2(S. 'iViember 1938 oerftarb an ben folgen eine« (Scblaganfalleä unjer

lieber trüber OB i 1 1? c I m höhnte. (Seborcn am 25. «September 1870, hatte er fid)

am 26. Januar 1899 ber Kirche angcfcbloffcn unb mar biä ju feinem £cbcnöenbe ein treuer

-^eiliger ber ^ctjtcn Jage unb 'PrieficrtumSträgcr.

OÖcimar. -Im 5. Oftober 1938 mürbe (Scfjmcjter IRarie 3 c r u 1 1 im eiltet oon

66 3af>rcn au$ biejem £cbcn abberufen. 5)u ^rauerfeier fanb am 8. Ottober in 3cna flatt;

Siltcftcr QBilli 2$racbmann, ^räfibent ber Grfurter (Bemcinbe, hielt bic örabrebe, unb

Zuteiler QBalter -Öorn, 'Präfibent ber 6emeinbc 3Beimar, jegnete baä Onab.

QBobcö'Oe (Pommern). Unfre liebe ©ebmefter CO? a r i c Ä u t
f d) f c , CKitbegriinberin

unfrer IScmcinbc, perlor am 9. 3<muar 1939 ib. ren treuen 6attcn, -fterrn Öctmann
K u t

f
cb f e , einen treuen ßrcunb unfrer Kirche. QSiclc 3ahrc binburch hatte er fein |)cim

foftenlog ju ^erfammlungöjmccfcn ber (Bcmcinbc jur Verfügung gcftcllt. ^ajl alle 23c>

mobner beä Dorfes nahmen an ber Srauerfcier teil, öemeinbepräfibent -öermann Seife

unb Sejirftfpräfibent Gmil 3>ogc gelten bic 2lnfpracbcn.

25iaunfcbmcig. Qlm 9. 3<wuar 1939 erlöfte ber Job unfre liebe ©djmcfter Dorothea
TR a r i c 6 a i 1 pon einem langen, mit großer öebulb ertragenem Kopfleiben. (Scbmefter

©ail mar feit bem 4. Qlpril 1909 ein CWitglieb unferer Kirche— <

Präftbent$b,oma«ß.'^cÄar;

bat fic foufirmiett — uno mar aüejeir ein QSorrMl'c» an Pflichterfüllung unb Gifer für baä

Qßcrt beg ^)crrn. (Sic mirb allen, bie mit ihr in 93erübrung tarnen, noch lange in Gr*

inncrung bleiben.

Königsberg. 3m 83. ScbcnSjab. r oerftarb unfre liebe ©ebmefter £ i n a |) ö m f e am
16. 3anuar 1939. <3ie mürbe im 3abre 1912 in ber Königäbcrger öemeinbe getauft unb

gehörte ihr in treuer CWtgliebfcbaft biö 311 ihrem ?obc an. 3br Sebcn mar föjtlicb, barum
barf fic nun febauen, mag fic geglaubt hatte.

SBicn. 3m Sllter pon 76 3abren ift am 2. Februar 1939 unfre (Scbmefter Gmilte
•Ö r m a t f a pon biefer Grbe abberufen morben. Tm'c QScrftorbcne gehörte ber Kirche

feit bem 19. Qluguft 1931 an. Srofc ihrem hoben 2llter mar fic immer beflrebt, bic reichen

(Baben ihre« ©eifteö in ben ^ienft bc« -Öcrrn ju fteücn. 3hr -Inbenten mirb im Segen
bleiben.

.Einer <ler größten Beweise der G Ott lieh k eit dieses Werk es liegt

für mid 1 darin. daü es lehrt, daü es ein ewiges Lehen au f der andem
Seite gil >t. und laii es d ort für die Ge ie liten, die sieh hier gekannt und
geliel)t hahen. eine Wi ederVereinigung gehen wird."

A f ostt-1 George Albert Smith.

^T"^J>f (&)t0X'n ''' !>ic 3 ci, l c'' r'H & e * Äirtfcc 3c(u C£f)rif'i 6er ^eiligen ber testen 2agc für ba§
•^wvl N^lflll bcutfd)c cprad)gebict unb erfcheint ßrocimal monatlid). je am 1. unb 15. eineS
9nonatä. — l3e3ugäptciö Jt.h 4.— /'Jr. 5.— pro 3abr. — ^eftellungen nebmen alle OTiffionarc unb
©emeinbeprafücnten entgegen. — Herausgeber: 2)ic ^irtbe 3efu Gbrifti ber ^eiligen ber l'e^tcn Jage.—
<cd)riftlciter: 9JIar 3 imrnc r, 5?örrad), "-3aben, 'Poftfach 208. ("21n[d>rift für bie ccbroeij: '•Safcl,

$?eimenftraf3c -19.) — 5)ruck pon ^. ^ombad) & Co., Jrciburg, söaben.
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