
5>er Ctern
©egtünbet 1868.

(j>5t tlich muß bie £c£)rc (St)tti1t fein,

Mc bie Q3eften unter ben 2Ötenft£en befenneu,
6ic fo miidjttg fiegt unb f o touu terbar tröltrt.

<Srf)illcr.

Kummer 6 15. 3Här* 1939 71.%abv<i.

e.'oldf)eö rebete 3cfuö un^ ^°^ feme 2Iugen auf gen Jpimmel unb fpradf):

35ater, bie (Stunbe ifit gefommen; Derfyerrlidjc beinen ©ol)n, bamit aud)

ber (Sob,n bid) oer!)errlid)e! ©leidjtoie bu i^m 23olImad)t gegeben l)aft über

aüeö gleifd), auf ba£ er emigeö £eben gebe allen, bie bu i^m gegeben b,aff.

£)aö iff aber baö etoige £eben, ba$ fie bid), ben aüein magren ©oft, unb ben

bu gefanbt tyaff, 3c
f
um ©f)riftum, erfennen.

(Ja) b,abe bid) oerl)errlid)t auf Gürben, bau 2Berf DoUenbef, baö bu mir ge=

geben b,aft, ba$ idb> eö tun foüte. Unb nun Derh,errlid)e mieb, bu
f

QSater,

bei bir felbft mit ber Jperrlid);

feit, bie id) bei bir tyatte, e\)e bie

2öelt mar. 3 ) ha^e beinen Sla*

tuen geoffenbart ben DTienfdjen,

bie bu mir auü ber 2Belt ge=

geben b,aft; fie maren bein, unb

bu fjaff fie mir gegeben, unb fie

fjaben bein 2Bort betoafjrf. 9tun

erfennen fie, ba$ aüeö, toaö bu

mir gegeben b,aft, Don bir fommt,

benn bie 28orte, bie bu mir ge=

geben b,aft, fyabe id) i^nen gc=

geben, unb fie b,aben fie angenom=

men unb in 2DaI>r^eit erfannt,

ba$ id) Don bir ausgegangen bin,

unb glauben, ba$ bu mid) ge=

fanbt f>aft.

C3d) bitte für fie — nid)t für

bie 2Belt bitte id), fonbern für
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bie, [o bu mir gegeben baff, loeil fie bein fmb; unb alias, toat mein ift, bni i|"t

bein, mit» toni bein ift, bai i(l mein; unb ich bin in ihnen Kerben-licht: nni1 irf>

bin nicht mehr in ber ZBelf, fie ober |~« 1 1 in i>i*r JiMt, traft irf) fiMimir gu bir.

.^eiliger Bafer, beirahrc fie in befnem .lianieu, ben C^ii mir gegeben haff, bannt

fie eine* feien, i-\K*id>tuii* irir! Jlltf ich bei ihnen umr, erhielt irf) fie in deinem

Mumien, iT'if C*n mir gegeben baff, unb id) habe fie behütet, mit» feiner D0U

ihnen i|"t berlorengegangen, a\§ nur bna Derlötette .Uinb, ba£ bic C'rhrift cr=

füllet unirbe. Dtun aber fonnne irf) gu bit, mit» rebe folcheö in ber 2öclf, auf

ba$ fie meine ^rettbe DoOfoimnen in firf) hoben.

C_3rf> habe ihnen bein ZBorf gegeben, trab ^ic 2Uelf hat fie geba^f: benn fie

finb nicht Don ber 2IMf, glcichtoic auch id.) nicht Don ber 2Uclf bin. ^cb

bitte nirbt, ba$ bu fie anö ber 2Bclf nehmeff, fonbern, ba$ bu fie belunbreft

bot bem Siegen. Cr ie finb nirbf Don ber 2$clt, gleichtuic auch irf) nicht Don ber

IDclt bin. .fieilige fie in ber Ißabrbeif! ©ein Ißorf iff Ißnbrbeif. (9lcichtoie

bn mirf) in bic TBtlt gefanbf baff, fo fenbe ich fie in bic Ißclt. Unb ich heilige

mirf) fclbff für )ie, auf ba$ nnrf) fie geheiligt feien in ber 23abrbcif.

C3rf) bitte aber nicht für fie allein, fonbern aud) für bie, )o burd) ihr 2Bprf

an mich glauben iperben; auf ba$ fie alle einö feien, gleirbiüic bu, 2>afer, in

mir unb ich in bir; auf ba$ aud) fie in und feien, bamif bic 23elf glaube, bafi

bu mirf) gefanbf haff. Unb irf) habe bic .^crrlicbfcif, bic bu mir gegeben, ihnen

gegeben, auf ba$ fie cinö feien, gleichioic loir cinö finb. ^jeh in ihnen unb bu

in mir, auf baß fie §u DPÜcnbefer Ginbeif gelangen unb bamit bie 2Bclf erfenne,

ba$ bu mich gefanbf baff unb baff fie geliebt, gIeirf)U?ie bu mich geliebt ha fr.

-i^atcr, irf) »t>iü, ba$, wo id.) bin, aud) bie bei mir feien, bic bu mir gegeben

haff, ba$ fie meine JperrlichFeif feben, bie bu mir gegeben haff; benn bu

baff mich geliebef r»or ©runblcgung ber 2Bclf! ©erechfer J>afer, Jrohl hat bie

2DeIf bich nicht erfannf, ich aber habe bich erfannf, unb biefe haben erfannf,

ba$ bu mich gefanbf hafr. Unb irf) habe ihnen beinen tarnen funbgefan unb

loetbe ihn funbfun, auf ba$ bie £iebe, bamif bu mirf) liebff, fei in ihnen unb

ich in ihnen.

($05 £>obcpric[tcrlicbc ©ebet unfres Gerrit unb 3Rciftcrs,

nach bem SDangclium Johannes, Äaptfel 17.)
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(ine göttliche ücrbci^ung erfüllt.

QSon 'Präfibent 3. 9t e u b e n (El a t f" jr.

„<5o aber jemanb unter euer) 3BeiSbeit mangelt, ber bitte oon 6ott,

ber ba gibt einfältiglicb jebermann, unb tücfet'g niemanb auf, fo roirb

fie ir)m gegeben roerben."

(So fdf>ricb oor Seiten ber Slpoftcl 3<rtobug, ber Q3ruber beä |>errn, in einer

ber bebeutunggoollften aller (SdjriftfMen, meld)e bie letjte unb gröfjte Goangeliumg*

jett einleitete. 3n if>r mirb nicl)t nur üerficfycrt, bafj bie |)immel für bie Äinbcr

©otteS nid)t oerfd)loffen fein follen, fonbern ba§ ©Ott gerne einem jeben 9Beii^

f>cit geben merbe, ber barum bitten mürbe.

Sin Jüngling »on menig mcfyr alg tuerscljn 3af)^n, 3ofepF> (Smitf), lag biefe

©teile, glaubte baran

unb bat um <

3Beiöf)eit.

©ein ©ebet mürbe er*

f)brt; ifym mürbe eine

Offenbarung zuteil, bie

in ber ^enfcfyfyeitggc*

fcbjcfyte fein ©egen*

jtücf f;at: ©Ott, ber

Q3ater, unb ber (Sofyn,

3meiauferftanbene,t>er*

l)errticf)te 9Befen, er*

fd)ienen if)m, unb bet

QSater fagte ju biefem

bemüttgen, ungelernten

Änaben: „$ieS ift

mein lieber (Sol)n, f)örc

ir>n!" Unb ber (Sobn

erklärte bem Knaben,

präfibent 3- 9«ubcn (Harf jr.

für meiere (Senbung

et au3erfer)en fei.

'Sie 53ibcl fagt unS,

bafj ber 2lllmäci)tige bie

©ottegfofjnfcljaft 3«fu

(£b,rifti mäf)renb beffen

Srbenlebeng smcimal

Derfünbigt l)at: bei ber

Saufe be3 SrlöferS unb

auf bem Serge ber

QSerflärung.

3m Sud) Hormon
(3. 9?epb,i 11:7) lefen

mir, mie ber QSater ben

(Sol)n nad) beffen 2Juf*

crftel)ung bem QMfe
öotteg auf bem ameri*

fanifdf>en kontinent mit

ben Porten anfunbigte: „<Set>et, meinen geliebten (Sol)n, an bem ich, Wohlgefallen

f>abe, in meinem ich, meinen tarnen t>erl)errlicf)t l)abe — f)öret ü)n!"

3ofepf)ö Offenbarung mar genau fo flar unb einfad) mie bie erhabenen ©efiebte,

bie ÜKofeS auf bem Serge (Sinai batte, aU er ben |)errn fab, „oon 2lngefid)t ?u

2lngeficf)t". tiefer 3üngling fab, benfelbcn <Xt>riftuö r
ber gu Paulus fam, als er

nad) 'Samagfug retffe, um bie -^eiligen oon bort gefangen mcg^ufüfyren. Sr rjörte

biefelbe (Stimme, bie ju jenem fprad): „(Sauf, (Saul, marum oerfofgft bu mid)?

(£g mirb bir fd)mer fein, miber ben (Stadjel ju leden" (2lpg. 26:4), unb bie if)m

erflärte: ,,3d) bin 3ßfuS oon D^aretf), ben bu oetfolgjl."

3Me Srfd>einung, bie 3ofepb, fyatte, unb bie (Stimme, bie ju if)m fprad), mar

fo mirflid) unb göttlid), mie eg bti bem Knaben (Samuel ber "gall mar, als ber

fjert ?u i&m fprad) unb ir)m fagte, er fyabc bie (Söbne (Site if>rer Soweit megen

oermorfen (1. (Samuel 3:1—15).

Stttf fold)e glorreiche QBeife mürbe bie lefcte Soangeliumgjeit, bie 3^* Dcr

^ülle, eröffnet. QSon biefer 3cit an mud)g ber 3üngling 3ofept> gleid) bem Knaben
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Samuel in bet Gunft beS $trtn; [eine 'BciSrjcit nafym ju unb feine 1ftacf)t

nnirbc mgröfjcrt.

3BU ber £ett mit D?oab unb ?lbtal)am, „bem Arcunb (Sötte?" Oaf. 2:23),

fpraef) unb ib.ncn Gebote betreffs beS ir)ncn übertragenen 'Berte? gab, unb ju

OTofcS, mit bem (.Hott rebetc, „roie ein CDicnfd) mit feinem ^reunbe rebet"

(2. OTofc 33:11), fo bat ber £err Don Seit *u 3^it auch, ju 3<>fcpf) (Smitb.

gefproeben unb tym Gebote gegeben unb ibm «Seine 2lbficf)tcn unb 'Pläne geoffen'

bart, roo ftc cS jur QBiebctfyetftcllung beS (SoangcliumS notroenbig rourbe. Gott

fanbte fyeiligc Quoten ju ibm, bic ir>m if>rc QMmacfjt überbrachten. Dutcf) bie

llbcrfcfeung beS !#ud)cS Hormon unb bureb, unmittelbare Offenbarung gab ir)m

bet |)err bie $üUc Seines GüangcliumS funb. 3ofyanncS bet Saufet mußte ir)m

baS ?latonifd)e ])ticftcttum btingen, unb bie Qlpoftcl 'PcttuS, 3atobuS unb 3<>'

fyanncS übertrugen auf if?n baS 'Pticftcttum „nacb, ber Orbnung 3Jc*cld)i
(

$cbcfS,

mclcf)cS baS |)ciligc pricftcrtum nad) ber Orbnung beS (Sohnes Gottes ift"

(£. u. 03. 107:3). (So rourbe baS pricftcrtum aus erfter |)anb roieber jut

Ctbc gegeben.

t)ct |)ett f;at öeift unb (Seele beS 3ünglingS fo beeinflußt unb gehaltet,

feinen OTut fo angefaßt, ir)n fo mit Glauben auSgctüjkt, baß er im 2Utet r>on

25 3af)ten als baS auSerroäfylte 'Berfjeug 3^ooaS imjtanbe mar, bic Äircfye

3cfu <£r>rifri ber |)eiligen ber Seiten Sage auf Grben aufzurichten, eine Äircfje,

bic nie übermunben nodj einem anbern QSolfe gegeben roerben foll.

QBor)! roaren Verfolgung, Äummet unb Seiben baS £oS Dielet, bie feine

SBotföaft annahmen; Qafy unb Unbulbfamfeit btofyten baS neue 2id)t auSju*

löfcfyen. QSetleumbung, Gtniebtigung, falfcfye 3eugen unb Itförber erhoben fid)

gegen ben 9luSerroäf)lten beS |)errn unb feine Anhänger. Slbet baS 'Berf roucf)S.

911S et füllte, roie baS 9?e$ beS SobeS fiel) um ir)n jufammenjog, machte fid)

3ofepr) auf ben <Beg nad) bem heften, feinem QSolfe eine neue -Öcimat ju

finben. 5^Ifcf>[ict)ermcifc bet §eigr)eit bejid)tigt, feierte er jurücf unb fagte, roenn

fein 2tbcn für feine ^reunbe feinen 'Bert met)t r)abc, bann fyabe eS aud) füt ir>n

feinen mef)t. 211s et ging, um fid) roegen unroal)ter £5c|d)ulbigungcn ju oetant*

motten, fagte er: ,,3cf) get>c mie ein £amm jut (Sd)lad)tbanf."

Dann fam baS Cünbe. Itfötbet fyaben it>n getötet. DaS QBcrf mürbe mit bem

3Mut ber üftärfprer getränft. 3ofcpf> unb fein 23tuber |)nrum bcficgeltcn tf>r 3eug*

niS mit ifjrcm £cbcnSblut. Gott nafym fie gu fief), als fie if)r QBerf üoUenbct blatten.

tiefes <Berf abet ging üotroättS. Die ^läne GotteS fönnen nid)t oeteitelt

metben; (Sein 'Billc muß gefcf)cben unb «Seine Verheißungen roetben fief) erfüllen.

<BaS 3ofcpt) als unbefannter 3üngling üorauSgcfagt, ift Satfacfje gemorben:

fein 9?ame ift auf ber ganzen meiten <Bclt befannt gemorben, fei cS füt GutcS

obet SöfeS. Die Äitcf)e abet blüfyt unb gebeizt, fie rollt oorroärts, um bic

ganjc <5rbc ju erfüllen.

Gebe Gott, ba§ aucl) mit, glcicf) 3c»fcpf> unb |)nrum, Glauben galten unb

treu bleiben, felbft bis in ben Sob!
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fytifttn @ic dtytt Pflichten toilüommen!
33dh 2 o u i

f
e 2). 9? d b i

f
o n , 23orff ef>crin ber (Srijmeffernf (äffen ber Äircfye.

3n furzen, aber fdjarfgeprägfen 2luöfprüd)cn bat &er ^3rc>fef 3e
f
c Pk<

©miff) ber 2BeIf einige ber aufrüffelnbffen öebanfen gegeben, melri)e bie

9Tienfd)beif je empfangen E>af. ©0 fagfe er u. a.:

2Benn ein DTienfd) burd) §Iet£ unb ©efyorfam in biefem £eBcn

mefyr Gfrfennfniö unb 2Bciöf)eif geminnf alö ein anbrer, (o mirb

er in ber künftigen ÜBelf im gleichen ^Berb/älfniö im Vorteil fein,

unb ein anbreömal tat er ben Qluöfprucb,:

Sie Jperrlicfjrcif ©offeö iff 3n^U'Öcn5-

2jn ibrer irbifdben

(Senbung unfreö Jpei;

lanbeö iff unö ba6 un-

tiberfrefffid)e 33orbiIb

eineö DoUFcmmenen

£ebenö §ufeil gemor=

ben. Gtbriffuö lebrfe

unö, &a$ ber Sienft

an ber DTtenfcb^eif

ber 2öeg iff, um ba&

„2eben unb DDÜeö ©e=

nügen" ju erreichen.

Saö £eben gmingf unö

gu irgenbmeldjer Xat,

benn bie DQTenfcbbeif

muß effen unb fcf)la=

fen, aber mir F;aben

unfern freien 2Biüen,

£ouifc ty. Kobifon

§u enffd)eiben, mefeber

3Irc unb ©üfe unfer

Sienff fein foü unb

in meldjer 2£eife mir

unfren 33erpflid)fun=

gen nadjEcmmen tvoU

len.

©elegenf)eifen §um

Sienen, mebureb, mir

K!ennfniffe erlangen,

gibf eö in unfrer

näd)ffen Umgebung
in Jpülle unb föülle,

menn mir aber über

ben Surrf)(rf)niff \>>'\n-

auögelangen möchten,

bann muffen mir unö

ernftlirf) anffrengen.

2Bürbe ber ^rage ^er kerma^rfoffen ^inber, ber QSerbefferung beö gamiliem

lebenö unb ber (Srmufigung ber "Bebrüdcfen unb 'Bebrängfen ebcnfotn'el 3Iuf;

merffamfeif unb Äraff gemibmef mie ben §eif licfjcn unb fed;nifd)cn Singen

unb Aufgaben, bann gäbe eö meniger enfmufigfe DTienfdjen. (5id)erlid) iff eö

ebenfo nötig, baä Cebcn Don ber geiffigen (Seife f)er aufzubauen unb beffer

ju gefialfen mie von ber mirffdf)afflid)en unb fecf>nifcf)cn (Seife, bie in einigen

2jaf)rcn ^Da) uhetfyplt (ein mirb, mogegen ba& ©eiffige unb ©eelifrfje emig iff.

3u allen 3 e^cn ?>a ^ eö ffarfe Seelen gegeben, bie ben @d)mad)en geholfen

f>aben. 33iele grauen baben, of>ne ba§u befenberö berufen £u fein, auö

eigenem 3Infriebe if>re beffen Äräffe unb if>re 3^if in ben Sienff ber Dltif;

menfdjen geffeüf. ©eif ber ©rünbung ber ©djmeffernflaffcn jeboeb, finb

grauen in gan§ beffimmfe Säfigfeifögebiefe berufen unb mif befembern

Sienffleiftungen befrauf mürben, unb §mar berufen Don DQTännern, bie ba6

•Jpeilige ^riefferfum trugen. £)aö f)af if)ncn eine größere Günfmidlungömöglid)=

feif Derfdjafff, momif inbeffen auä) eine enffpredjenb größere 23eranfmorf=

lidf^eif Derbunbcn iff. (Siner folgen 35eranfmorfIicf)feif fann mif falbem
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Aviv" nid)l ©einige getan toreben. ©et ZDcg |uin (Erfolg i|l nie unb nir=

genta ein (Spaziergang, toeber für einen ,siibicnbeu noch für einen ßolgcnbcn.

v
Vbe X&tfgfeM forberi grünblirhe unb anbcuf)tige Qberlegung. Oon ber £>cr=

anftoorflfd)r'ei( einet ©emeinbeleiferin bet @d)toeflernf(afJe hai eine C'rhwefler

mit .Keeht gefugt:

*2Bet L^atJ Jlmt einet ©emeinbeleiferin annimmt, übernimmt bannt aud)

bie Verpflichtung, ben Bebi'uftigcn unb Bebrängfen in ber ©emeinbe beitu*

l'tilM'ii. Sine fold)e C'rhwcfter mu| ben ©eifl t>cö 23cr|länbniffc0 unb D7tif=

gefügte für bie Sorgen unb Bcbürfniffc ihrer D7tifmenfd)en befitjen unb

pflegen. . . . Sen ZDerf ber ©iufichf unb beö Serflebenä ber Bcmcggriinbe

anbrer Fann wohl Fmun übcrfrhnftf n>erbcn. ZOic n>erben baburd) weitherzig

unb gebulbig unb lernen mit tmferm lirfeil gutoarfen biö bie Xaffarhcn unb

ihre Jjpinfergrünbe emtoanbfrei fcftgcftellf finb. . . . STliffäbJenbed Verfielen

ift befonberä bann nofwcnbig, wenn man cö mif JTienfchcn 311 fun hat, bie

in Oiof finb, fei )ic nun wirffchafflidicr ober geiflfger 2lrf. ©ö ift feiten mag«

lieh, auf ben erffen BlicF bie fragen unb (rebwicrigfeifen 311 erfennen, mit

benen [etnanb 51t kämpfen bat.

©ieö wäre eine gewaltige Aufgabe, R>enn bie ©emeinbeleiferin allein

bazu berufen »rare, ben toirffd)afftid)cn unb geiftigen 3u f^nn^ einer jeben

^amilie in ihrer 03cmcinbc genau 511 Fennen; beöhalb finb ihr in ber ^erfon

ber 33cfudiölchrcrinneu ©chilfinnen beigegeben. 3Iudh auf biefen ruht eine

gro}?e Verantwortung, wenn (ic alö bie 'Botinnen ber ©emeinbeleiferin bie

Oerfd)iebencn §amilien befudjen unb ihr bann über beren 3 lI )^an ':) un& ^ e:

bürfniffc 'Beridif erftaffen.

Gö ift nid)f bie 2lufgabe biefer Befuchölehrcrinnen, eine Unfcrfudumg

über ben 3u ^ nr,b in ben Reimen ber befuchfen gfamilien ansufieOen. 2Beim

fic fu'h aber ernftlirh mit ben Bebürfniffen eines jeben DQtifgliebed hefduif:

(igen unb ben .*3errn um Jpilfe bitten, werben fie imffanbe fein, ihrer ®e«

meinbcleifcrin ein ririifigeS Bilb Oom 3 ll
f^
an0 uno ÜCn 'Bebürfniffen ber §a=

milien §u geben. £)cn 'Bcfudislebrcrinnen ift bie Pflicht ffrengfter JBer«

fdnoiegenheit überbunben — nie bürfen fic mif anbern über ben j^ufianb bec

befudjfcn feinte fpredum. Gin DTti|lbrauch biefeö Vertrauend ift ©rttnb genug,

bie Gchulbige ihres 2lmfeS 31t entheben.

33cfud)s?lcbrerinnen haben befonberä wcrfoolle ©elcgenhcifcn 511m geiffts

gen ÜBacbötttm; wenn fie )id) mif ganjem fersen ihrer Pflicht hingeben unb

bie cinfadum, freunbüd)en Singe fo fun wie ber DTieifter fie fun würb-.',

bann wirb ihr £ohn nicht gering fein.

Dliifglicbcr unfrer (?dnoefternFlaffcn: ^hnen allen bietet fid) bie ©c=

legeuheit unb bannt aud) bie pflidjf, an 2BeiöF>eif, 2id)f unb Grfennfniö ju

irachfcn unb baburd; „fd>on in biefem Ceben einen Vorteil 511 gewinnen".

2Dien>eif tfic erfolgreich fein werben, baä hängt bon ^hren 2lnftrengungen

ab. ©er in 2(udfid)f ftchenbc ?ohn redufertigf jhre bc|1cn 'Bemühungen.

2Benn Cr ie nxid)fen unb (Sortfduitte madn-n loollei^ bann heilen Cr ic bie

^Pflichten loillfommen, beren Criftillimg C?ie über firh felbft binauö()eben loirb!
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<Em «Erlebnis in btt <&tiftttm\t.

Vom Stlteften ^etcr (L 3 o r) n
f o n.

(®cr)to§.)

Dfocfymalg mürbe tcf> gefragt, ob ict) noef) immer münfcfye, bort 311 bleiben.

Sieg beunruhigte mict) einigermaßen, benn icr) r)atte boct) fcfyon mieberfyolt gejagt,

baß icr) bort burcl)aug jufrieben fei. 3er) frug barum meinerfeitg, roarum man

mich, fo oft frage, ob icr) bort bleiben roolle? hierauf fagte man mir, meine Vor*

fahren Ratten ben Fünfer) auggefprocfyen, baß, menn icr) mict) für bie 2ftücffef)r in

meinen Körper cntfcfyeiben mürbe, tef) biefe Srlaubnig erhalten mochte, um bie

©tammlinien meiner Väter gufammenjuftcüen unb bie notmenbige Qlrbeit für

meine Vorfahren im Sempel ju tun. Sa icr) noef) etmag unentfd)loffen mar, fagte

einer ber Sipoftel ju mir: „'SMr merben bir jetst geigen, mag gcfcf)cr)en mirb, menn

bu t)ier in ber ©ciftermelt bleiben mirff; bann magft bu biet) entfcfyeiben."

2HS mir an ben Ort gurücffefyrtcn, mo mein Körper lag, mürbe mir nad)*

btücEKcr) gefagt, meine erfte "Pflicht beftefye barin, auf meinen Körper adf>t ju f)aben

big er beftattet fein merbe, benn bieg muffe icr) in ber Qiuferftefyung miffen. 3er) fat)

bann, mie bie Stlteftcn eine SSotfcfyaft an bzn SOftffiongpräfibentcn 23en 6. Olict)

fanbten unb mie alle Vorbereitungen getroffen mürben, um meine £eict)e nact) Utaf)

gu überführen. 3Bag mir befonberg merfmürbig t>orfam, mar, baß icr) bag Sele*

gramm lefen fonnte, mie eg über ben Star)t lief, grabefo mie man eine (Seite in

einem 2$ucf) lefen fann. 3er) fonnte 'präfibent Oticf) fefyen, alg er bag Seiegramm

erhalten r)atte, mie er rufyelog auf unb ab ging, bie |)cinbe ringenb, unb immer

mieber bie Srage ermägenb: „'JBie fann icr) biefe Srauerbotfcfyaft feinem Vater

übermitteln?" Sic EKacr>rtct>t murbc aber fct)ließlicf) abgefanbt unb ict) fonnte auet)

fie über ben Sraf)t laufen fer)en. 3et) fat) bie (Station unb ben Selegrapfnften in

"price, Utah,. 3 et) t)orte bag ©erat tiefen, alg bie 9$otfct)aft bort abgenommen

mürbe, unb far), mie ber Beamte fie auftrieb unb bann buref) ben ^crnfprcct>cr

nact) meinem -Heimatort Huntington meiterleitetc. 3 et) fat) auet) flar unb bcutlict)

bag bortige Selegrapljen* unb Selepfyonamt unb ben ^ftann, ber bie 9?act)ticr)t ent*

gegennat)m. Sbenfo flar unb beutlict) fonnte ich, bie Seute auf ber ©traße fel)en

3ct) brauchte nict)t ju t)oren, mag fie fagten, benn ict) t>ermocf)tc it>rc ©cbanfen t>on

it)ren 2lngcfict)tern su lefen. Sie 9iact)ricf)t mürbe meiner Sante übergeben, bie mit

anbern jufammen meinen Vater fuct)en ging. ©cbjicßlicf) erreichte bk 3Zacr)tict)t auet)

it)n. 3unäct)f! fct)icn cg, alg ob ir)n bie 95otfcr)aft nidjt crfct)ütterc, fonbern er begann

Vorfefyrungcn für ben (Smpfang beg Äörperg gu treffen. Sann fat) ict) meinen

Vater auf bem 23at)nt)of su 'price, mie er auf bzn 3ug martete, ber meine Seicfjc

bringen follte. (Scheinbar mar er unbemegt, alg er aber bm 'pfiff ber £ofomotit>e

f)örte, bie ben 3ug mit meinem toten Körper t)eranbract)tc, ging er t)inter ben

33ar)nt)of unb meinte fyersserbreeljenb. 9Bär)renb ict; ben Äörper auf ber ganzen §ar)tt

begleitet r)atte, mar ict) boct) imftanbe gemefen, alleg gu fehlen, mag jufjaufe »or fiel)

ging. Sie Entfernungen fct)ienen auf mein ©eljoermögen feinen Sinfluß $u fyaben.

5llg ber 3ug in ben 3$ar)nr)of einfuhr, ging ict) an bie ©eite meineg Vaterg, unb,

ba ict) feinen großen Kummer faf), teilte ict) jenem 2ipoftel in ber ©eiftcrmelt mit,

baß ict) lieber mieber in meinen Körper jurücffefyren möchte. Sr ftimmte meinem

Qüntfdfjluß bei unb fagte, er freue fief) über bie 9Ba&l, bie ict) getroffen.
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T>urd> irgcnbcinc gciftige Kraft würben mir alle biefc Thinge gegeigt, wie fic

[ich, jutragen würben, wenn id) nid)t in meinen Körper gurücffcbrcn mürbe. Un*

mittelbar naebbem id) meinen tfntfcbcib getroffen, fagte mein CScfar)rtc ju mir:

„©ttt Deine Vorfahren werben fid) über beinen (Snt[cr)lu§ freuen." 3d) (teilte bic

"Aragc: ,/Barum?", worauf mir gefagt würbe, weil e$ ibr IBunfd) fei, ba§ id) in

meinen Körper gurücffcbre unb bic (Stammbäume meiner Olbncn fammlc unb bann

im Sempel bai 3Bet! für fie tue. 3n ber gangen Seit f>attc mir feiner bic -f>anb

geboten ober fonft eine förperlicbe Berührung üerfucht.

(Srabc w i e mein (Hcijl wieber üon meinem Körper 2kfi6 ergriffen bat, fann

id) nicht fagen, aber ich fab, wie ber ?lpoftcl feine -f)änbe auf ba$ -öaupt meinet

leblofcn Körpers legte unb beinahe augenblicflicb würbe mir bemufjt, bafj bic üer<

änberung ffattgefunben hatte unb ich wieber in meinem Körper war. Dag erfte

was ich wufetc, war, bafj id) einen warmen, lebenfpenbenben ffltd auf meinem

(Scheitel fühlte, ein (Befühl, baS nach, unb nad) burd) ben ganzen Körper lief unb

bis in bic Ringer* unb 3cr)cnfptt}cn brang. Dann borte id) beut(id) bicfclbcn QBortc

bic Sipofiel -£)cbcr % (Brant über mich auSgcfprocbcn r>attc, als er mid) als Miffio*

nar einfette: „öcbe in ^rieben unb fcr>rc woblbcbalten gurücf." Dkcbbem id)

wieber in meinem Körper war, fab id) feine ber (Behalten mebr, bie mid) gutwr

begleitet bitten, aber id) ^attc eine gang flare Erinnerung an alle«, mag gcfcbcbcn

war.

Der öemcinbeältcftc, ber ben Auftrag erhalten battc, bei mir gu bleiben, ber

aber über meinen 3uftanb bcrmafjcn erfebroefen war, bafj er wegging, um meine

Mitarbeiter su üerftänbigcn, war noeb nicht gurücfgcfebrt. 3d) crfubr fpäter, bafj

er jut (SonntagSfcbulc gegangen fei unb nad) <Sd)lu§ bcrfclbcn ben leitenben

trübem meinen Sob mitgeteilt habe.

Die Mitglicbcr, $ltcftc unb greunbc t)attcn fid) mittlerweile in ber 9Mbc bcö

-ÖaufeS, aufjcrbalb bcS %a\inc$, gufammengefebart, befprad)cn baS Vorgefallene

unb ratfd)lagten, was gu tun fei. 3d) r)atte nod) immer einen heftigen Dürft unb

ftanb bcöt>atb auf, um gu trinfen, fanb aber, bafj baS QBaffer warm geworben

war. 3d) nabm ^cn fttug, trat auf ben 2$alfon binauS, r>oE> ben Krug auf bic

35rüftung unb fd)üttete baS QBaffcr aus. Dann ging id) mit bem leeren öcfäfj in

ben f>of binunter, wo fid) ein Siebbrunnen befanb, fd)öpftc einen Krug Doli frifchen

CföaffcrS unb füllte ausgiebig meinen brennenben Dürft. Die Mitglicber, dlltefte

unb Sreunbc faben all baS, fürchteten fid) aber, mir nabcjufommcn. (Sd)licfjlid)

wagte fid) trüber Horton, in beffen |)auS id) gelegen r)arte, burd) baS offene

©artentor, fdjritt auf mid) jn, aber er)c er mid) erreicht battc, crblcid)tc er unb

ftanb ftill. 3d) ging auf if>n u, nabm ihn bei ber -f)anb unb forbertc alle auf, fjerein*

jttfommen unb mid) anjufaffen unb fieb gu überzeugen, bafj id) $leifd) unb Sein

babc, alfo nid)t ein öeift fei. 33rubcr Morton fab mid) an, breite mid) um, fab

Dann baS 23ctt an, auf bem. id) mäbrcnb meiner Kranfbeit gelegen, fam jutücf

,

fafjtc mieb wieber an unb fagte: ,,3d) bin in meinem £cben nod) nie fo erfebroefen

wie Dorbin, benn id) glaubte tatfäd)lid), (Sic feien ein öeift." 3d) fagte ibm, id)

fei fein öeift, fonbern ein lebenbiger, mirflid)cr Mcnfcb. „3Bic fonnten (Sic aber

biefen fd)wcrcn mit Qßaffcr gefüllten Krug auf ben 33alfon binauStragcn, auf bie

33rüftung beben, baS 'JBaffcr auSfd)ütten, bann in ben -£)of binuntergeben unb ben

frifchgcfülltcn Krug aus bem 30 Meter tiefen Brunnen berauschen, (Sic, ber (Sie

(6cfrlu& auf Seite 92.)
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2)et (Stern
(Sine 5)a(6monatsfd)tift bct ^irrfje öcfu (£f)tifH ber 5)eiligen

bet £e&teu Sage.

Üerfd)u>enöetmd)f0!

©efegnet ift bic Arbeit, bie roertefcfyaffenbe, richtig geleitete, unaufhörliche

Arbeit burct)ö ganje £eben fyinburdj! (Sie erhält förperlicf) gefunb unb oerlängett

baS Seben unb Dermefyrt unfern mirtfdt>aftltcr>cn unb geiftigen 2$efit$. Unroeife

fyanbeit ber üKenfcf), ber bie Arbeit fliegt. (Sorge unb (Sünbe finb bie grücfytc

beS 9)?ü§iggangeg. 'Sie £ef>re, ba& Männer unb grauen burcfyg gan^e £eben Ijin*

burd) einer nü^licljen 3$efd)äftigung obliegen follen — fofern eg bie ©efunbfyeit

erlaubt —, ift eine ©runbieljre beg SüangeliumS. (Sie ift autf) bag erfte ©efets

beS 9Bof>iergeljeng.

QSon gleicher 3Bid)tigfeit ift eS, bie grüdjte unfrer Arbeit, ben burd) unfre

tägliche :Milje erworbenen SBefits, roeife unb mit Überlegung ju gebrauchen, dlitfytß

follte üerfdjroenbct ober cergeubet werben. |)ab unb ©ut beö Qftenfdjen, fei eS nun

ein geiziger ober seitlicher SSefi^, finb ©aben ©ottel Ser Genfer) ift nur ir)r

Vermalter, if>r Sreufyänber. 38enn er feinem |>errn unb 9)?cifter richtig bient, bann

»erroenbet er fie nü^iid), roacfyt über fie, fuc^t fie ju beroar)ren unb ju »ermeljren.

Qai ift baß jroeite ©efe£ beg 3Bof)[ergeljeng.

Sie in ber 9Beit geübte QSerfdjroenbung ift eine |>aupturfaclje menfd)lid>er

2trmut unb menfcfyiidjer Seiben. (Sport unb Sidjtfpieie am (Sonntag, QSernacf;*

läffigen be£: ©efetseS beS Sehnten, QSerfäumen ber QSerfammlungen — all ba$ finb

QSerfcfyroenbungen, bie jur geiftigen Qlrmut führen. (Sd)roeigerifcr;e SebenSfüfyrung,

©enu§ aIfor>oIifct>cr unb anbrer t>erfHat>enbcr ©etränfe, ba$ Dftaucfyen — finb

QSerfdbmenbung förperlicfyer Söerte. DtfeueS faufen — Einrichtungen, ©ebraud)^

gegenjtänbe, Kleiber ufro. —, menn b>a$ 9üte noer) nicfyt doU ausgenützt ijt unb

feinen Sienj? nod) weiterhin tun fönnte, r)eij?t roirtfd)aftHcf;e QBerte oergeuben

unb bebroljt ben einseinen unb bie ©emeinfcfyaft mit Verarmung. Slbcr beinahe

baß (Scfylimmfte t>on allem ift bie QSergeubung oon SebenSmittein. 38er etroag

t>erfd)roenbet, oergeubet, jugrunbegeljen (ä^t, ber ift nicr)t efyrlicr) mit feinem ©Ott.

^Jkndjmai ift t$ bie Unroiffenljcit, bie sur QSerfcfyroenbung füfyrt. QSiel t)äu^

ftger jeboef) i[t t$ bie Sitelfeit. ^obetorr)eiten unb gurdjt oor ber „öffentlichen

Meinung" finb roeitere Urfacfyen biefees Safterg. ^an glaubt, ein efjrlicfycr %iid

auf ber |)ofe beS (Sdjuibuben fei eine gefellfcfyaftlidje (Sdjanbe, unb mit einem

|>ut üom legten 3a&re fürchtet man, f£cf> ben OSannflurf) ber „guten ©efellfdjaft"

jusujie^en.

Sine geroiffe ©efd)äftgpr)üofopr)ie, meiere bie Seute in meijr ober roeniger

üerffedter gorm aufforbert, su üerfdjroenben, bamit „bie ©efdjäfte beffer laufen",

ijt üon ©runb auf cerfeljrt. Sie 23efi^tümer be^ ^enfrfjen entfielen auö ber 9?u^

barmacfyung ber ^obenfd)ä^e ber Srbe burdj bie mcnfcr)Itct)c $atfraft — alfo au^
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?lrbcit. Werben Mefl ^cfüjtümcr mcifc r>crmcnbct, bann l)crrfd)cn Wohlfahrt unb

Ou'bcihcn; werben fic oerfd)mcnbet ober oergeubet, bann r)crrfd)cn Tfangcl unb

Sfanut.

5>io .sriiehte unircr ?lrbcit fid)erftellcn, beifit nid)t Ijamftcrn. IVr (Heirate

ift in ^irflicbfcit ein ^crfd>mcnbcr. T>cr metje OJcann, bet feine ?lufgabc Q [g

Qscra>altcr unb -Sreubanber »erficht, maebt oon feinen Kräften unb 2Vfi&tümcrn

»ollen Okhraud), er mad)t aber batübet, bafj es ber rid)tigc öebraud) ift, benn

er bajjt bie QScrfdwcnbung. ^crfcbmcnbcn unb »ergeuben bcijjt fünbigen.

'Profcffor Dr. 3o^n ?(. ©ibtfoe, ORitfllieb bc* Dktes ber 3»Hf.

<Enöe gut - Jltits gut*. i *o:mm .)

Itfuttcr Äarin murbc ganj aufgeregt unb erfdjrcrft, ja, fie frug fid) allen

(SrnfteS, ob fic nid)t il>rcm (3or)n ein Scnfpflaftcr auf ben -f)interfopf auflegen

unb if)n \u 2$ctt bringen follc. 3>er junge OTann bemerfte il)r aufgeregtes 3Bc

fen unb fagte freunblicf) unb meid) ju if>r:

„jOTuttcr, bu barfft nicht benfen, ba§ id) »errürft geworben fei; id) f)ab' mid)

roobl etroaS ereifert, aber mein |)crs ift fo oolt »on ber frohen 2$otfd)aft, bafj

id) ben Qftunb nid)t galten fonntc; aud) auf bem öutsljof nab,m id) fein QMatt

»or ben QKunb, unb ba fagte benn ber |)ofbcfi£cr 3acobfcn, er roollc mit einem

^enfeben, ber fid) biefen »erfommenen CPiormoncn anfcbjie&en roolle, nid)tS ju

tun baben. 3>a padtc id) meine fieben (3ad)cn unb ging eben. Unb bamit id)

roiffc, woran id) fei, fanbte er mir feinen 3ungcn nad) unb liefj mir fagen, id)

brauche auf feinen %a\l wicbcrjufommcn unb id) follc macb.cn, ba§ id) fo rafei)

roie möglid) oon feinem öut wegfommc. Unb ber 3ungc, ber glaubte, ein übriges

tun ju muffen, naf)m einen (Stein unb warf it>n nad) mir unb rief mir febjeehte

Oiamcn nad). Qlbcr nimm eS nid)t fo tragifcb, Butter; id) f)offe, bafj mir beibe

getauft roerben, unb bann geben mir nach 3ion, fobalb mir fönnen."

^Diuttcr D\iSbaf)l fyattc nur jerftreut $ugcf)ord)t unb nid)t red)t »erftanben,

was er meinte; ba fic aber ju il)rem (5of)n ein unbegrenztes Vertrauen Platte,

glaubte fic, cS müffc bod) etwas an biefer Religion fein, aud) roenn fic felber

nidit imftanbc fei, cS gu t>erftcb,cn. ZW Äenntniffc oon ber |)eiltgcn (Schrift

reichten nid)t weit QSiel beffer mu^tc fic im lutf)crifcbcn 6cfangbud) 2$cfd)cib,

fo^ufagen bem einigen 25ud), mit bem fic gut »ertraut mar. 25ei mancher wid)*

tigen öelcgcnfycit in ifyrem £cbcn r)attc fic es jur |)anb genommen, ctma beim

^obe eines QSermanbtcn ober bei einem öemitter. 2$ci foleben 6clcgenf)citen naf)m

fic baS oerftaubte 23ud) f)aftig »om öeftcll unb las ernftlid) barin, mit bem Ringer

bic 3cücn nad)fafjrcnb unb, menn grabe ein Gewitter nieberging, t>ic unb ba einen

furd)tfamen 3Micf burd)S ^enfter l)inauSwcrfenb. ^on Religion »erftanb fic alfo

nicf)t oiel, aber als ir>t @ob,n baS <Bort 3>on auSfprad), ba bämmerte cS in

if)r, benn fic blatte in if>rcm 6efangbud) öfters oon 3ion unb 9?cu*3crufalcm gc^

lefen, unb fic erfunbigte fieb, eifrig, mo 3ion eigentlid) fei.

„•SaS ift in Qlmcrifa, OTuttcr, in ber neuen QBcIt, mci§t bu."

* 2uf Detftbtebenc anfragen fei bemettt, ba§ c& [\d> bei biefer öcfcbichtc niebt um
erfunbene Perfc-ncn unb ^Begebenheiten ^»anbclt, fonbern ba§ fic fid) in ben SOcr ^abren

be$ legten 3abrbunbcrtä tat)äd)lia) jugetragen \)<xt. i>. cch.
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„3n 2lmerifa, roo bie Golbgräber hingegen? Du millft mir bocb nicht fagcn,

baß bu bcinc alte dufter in ein Sanb fcbleppcn millft, mo mir t>on roilben Siercn

gefre[[en roerben, menn mir überhaupt binfommen unb nicht oorher ertrinfen."

|)olger oer[ucf)te, [einer Butter bie (Sache fo gut er cß fonnte ju erklären,

aber er fat) halb, baß bieg nicht fo leicht [ei unb cß eine lange Seit brauche, biß

[ie bie[e Dinge t>erftef)en fonnte, bie boct) ifjm [ofort eingeleuchtet Ratten.

9iocb in ber[elben 9cacl)t mürbe |)olger getauft unb bann legten bie 2tlteftcn

ihre |)änbe auf [ein |)aupt unb [penbeten ir)m bie Gabe bzß heiligen GeifteS.

(Seine Arbeit suljaufe t>errid)tete er in ber glüdlidjften Stimmung. 9cur [eine

Butter grämte [ich, benn [ie maren arm unb fie mußte niebj, mooon [ie leben

mürben, menn einmal |>olgerg @r[parni[[e aufgebraucht [ein mürben, -folget

[elbft [cfyien t»on einer unt>ermüftlid)en 3ut>cr[icbt befeelt unb [agte, er [ei [icber,

baß ©ott [ie nicht tterlaffcn merbe. (So mar tß and). 2lber eine anbre (Sacfye

beunruhigte ibn Diel mef)r, obroobl er gu niemanbem ein 3Bort barüber [agte.

Der |)ofbe[it$er 3acob[en t>attc eine anmutige Softer mit glänjenbcn 2lugen,

unb |)olger t>attc jumeilen [o lange unb ernftlicb in bie Qlugen 3ngeborgg gebtieft,

baß baß CCRäbdjen errötete unb »ermirrt ihre 2lugen nicber[d)lug. 3ebcnfallS mar

ber junge 9Jcann ju bem (Scbluf[e gefommen, baß er bem ^äbcfjen nicht ganj

gleichgültig [ei, unb er [elbft mar [ebon lange baoon überzeugt, baS ^Jcäbcfjen ge*

funben ju haben, baß für it)n beftimmt mar. Unb bod) mar er, unb nicht ofmc

Grunb, über ben SluSgang [einer Sicbeögcfchichtc im 3roeifel, benn fclbf! menn

3ngeborg ifym [o geneigt mar mie er ihr, [o mar noch immer ihr QSater ba, ber

mie eine *3Jcauer jmi[d)en ifynen ftanb. Der |)ofbefi£er 3acob[en roar ber [fol^e

Eigentümer eines großen Gutes mit mel Sanb unb QSieb, mogegen |)o!ger nur

ber (Sofjn einer armen ^ßitroe mar, ber für eine Ärone ben Sag arbeiten mußte.

Dtcicbe QSermanbte, bie ihm tnelleicbt etmaS bintettaffen fönnten, hatte er aud)

nicht. (So mar [ich |)olger barüber flar gemorben, baß er nid)t oiele 2luS[icbten

habe. Unb boch mollte er bie be[cheibene -Hoffnung, bie er hatte, nicht ganj auf'

geben, benn er mar im tiefften örunbc religiös gefinnt unb vertraute auf Gott,

baß Sr ibm helfen merbe. QSielleidjt, ba^ er einmal eine Gelegenheit befommen

mürbe, eine große Sat ju tun, burdj melcbe er beS ftoljen Cannes 23cmunberung

geminnen mürbe.

^Säbrenb er auf biefe Gelegenheit martete, famen bie Diener Gottes beS

3BegS unb oerfünbeten ihm bie SBotfchaft oom mieberfyergeftcllten Soangelium:

Gott habe mieber oom -Fimmel gefprochen, Engel unb anbre bimmlifdbe 9Be[cn

»erfehrten mieber mit ben 9Jcenfd)cnfinbern, einen "Profeten mie <])co[eS babe [ich

Gott ermeeft unb if>m QMmacbt unb Auftrag erteilt, baß 9leich GotteS auf Erben

mieber aufzurichten unb bann baß Cüoangelium t>om Dtcicb in ber ganzen 3Belt ju

oerfünben ju einem 3^gniS über alle Golfer, ehe baß önbe fomme. |)o!ger

borte eS mit flopfenbem -fersen unb mußte, baß eS bie
<2Bahrhcit mar. Dann

folgte ein harter Äampf mit [einem -?>er;$en: ber Äampf jmifeben [einer Siebe zu

3ngeborg. unb [einer "pfTicht gut ^IBahrheit. Denn baß mußte er: menn er \id)

bie[em [o »erachteten ^ßolh ber „Hormonen" an[cbloß, bann mar ^ngeborg für

ihn verloren. Qlber bie Pflicht fiegte unb |)olgcr üollbrad)te mirflieb eine große

Sat, menn fie ir)m aud) nicht bie QSemunberung Dieter eintrug, am allerroenigjtcn

bk btß |)ofbc[ifeerS 3«obfen. (§ort[e^ung folgt.)
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(ccblufj poii ccilc 88.)

über einen CDfonat lang fo febmad) maren, baß £ic faum ein OMicb rühren tonnten

unb mic ein Säugling gepflegt werben mußten, unb ben mir fd)ließlid) alle für tot

hielten?" ,ub jagte ibjn, ich fei gefunb gemacht roorben unb ^urücfgcfommcn, um hei

ihnen )U bleiben.

OTcin Erlebnis brachte mid) auf einen neuen öebanten; benn folange ich, in

ber (Hciflcrmclt mar, hatte mir niemanb einen -üänbcbrucf anaeboten, unb ich felbfl

hatte auch, niemanbem bic $<utb gereicht. 3c^t aber füllte icf) ben QBunfcf), mit

jebem ber ?lnmcfcnbcn einen ^änbebruef $u mcd)fcln. 3d) backte ein menig hierüber

nach unb ber ötifl Pufferte mir *u: „'Sic öeifter ber öcrcd)ten taufeben nicht;

baher fein ^änbebruef." 3McS Härte mir ein (Geheimnis auf, benn bic (Bcifter ber

Gerechten täufeben nid)t, obmobj ein
r
®icbcrfch,en mit ir)rcn ^reunben in ber Okiflcr'

mclt fic ebenfo beglücft mic uns hier auf örben. . .
.*

3Bär)rcnb id) in ber öeiftcrmelt mar, bemerfte id), baß bic £cutc bort |ch.r

beschäftigt unb fic für bic Slrbcit, bic fic ju tun hatten, oollfommen organifiert

maren. GS fam mir mic eine ftortfetjung bcS CSerfcS oor, bas mir hier tun — mic

menn man t>on einem pfabl {tun anbern geht. ($S gab bort nichts, mag mid) bt>

fonbcrS frembartig angemutet hätte, fonbern id) fanb alles fchr natürlich.

3d) bin oft gefragt morben, mic lange id) in ber Öciffermelt gemejen fei. 9tt

letztes habe ich Doi meinem |)infd)cib ben öejang ber ©onntagSfcbulc gehört, bic

eben angefangen hatte, unb als ich aufftanb unb in ben |)of hinunterging, um

frifd)cS Q&affer ju fchopfen, mar fic eben gcfchloffcn morben. Unb biefe (Sonntags*

Schule bauerte ungefähr anbcrthalb (Stunbcn.

(Diel. @oc. Tcag. VII:449.)
1

«Sgl. 2. u. 93. 129:4—8.

Sei glücklich!

Glücklichsein ist ein Geistes- und Gemütszustand. Nichts in der Welt

kann dich unglücklich machen, wenn du dich weigerst, unglücklich zu sein.

Nimm das Leben nicht allzu ernst und nimm auch dich nicht so überaus

wichtig, es sei denn, du wünschest dich elend zu machen.

Vergiß nie: Liebe erzeugt Liebe. Wenn du die Menschen wirklich und

aufrichtig Hebst, so werden sie auch dich lieben; sie können gar nicht anders.

Sich unglücklich fühlen, weil man neidisch und eifersüchtig oder von dem
verzehrenden Verlangen nach mehr irdischen Gütern besessen ist, ist unent-

schuldbar. Die meistens von uns könnten mit viel weniger glücklich sein, als

sie einnehmen oder besitzen, wenn auf der andern Seite umsomehr Gesund-

heit und Seelenfriede vorhanden wäre. Gesundheit und Seelenfriede sind das

einzige, wovon wir nie zuviel haben können. Ohne sie ist alles andre ein

Schöpfen mit dem Sieb.

Merze die Eitelkeit aus deinem Leben aus! Sei ehrlich mit dir selbst!

Nimm all das Gute an, das das Leben dir bietet, weigere dich aber standhaft,

das Schlechte anzunehmen.

Fasse den eisernen Entschluß: Ich will glücklich sein!
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lRus 6 enflHJJIonen $fir die HTiffioncn

6emrinddef)t:ertl)ßma fuc tttai 1939.

Bringen 0k Ctyr £)cim in (Dcönung

!

®tr leben in einet unfidjeren 3^it. 93or mefyr aU bunbert 3ab«n fagte ber |)err

?u 3ofcp^ ©mitf): „2llle "Singe werben in Bewegung fein; unb bie fersen bet CO?enfcr)en

merben ficr)erlicf> »erjagen, benn gurcr;t foll auf alleä QMf fommen." ÖBag bie 3ufunft

bringen mirb, fann niemanb ooraugfagen. ©a$ Seben felbj! if! etmaS Unficr)ereg. deiner

mei§, mie lange er i$ bebalten roirb. @g ift begf>alb ein ©ebot ber QBei^b^it, fief) red)t<

Seitig auf alles oorsubereiten, bamit mir allem gefafjt begegnen fönnen, mag uns be*

fct)ieben fein mag. ©cöbalb follten mir unfer |)eim in Orbnung bringen.

3n biefem Sufammenfyang finb bie brei folgenben ßrroägungen micr)tig:

1. 3ff 3t>t |)eim geifüg in Orbnung? befolgen (Sie bie geiftigen öefefce ber £ircr)e?

Pflegen (Sie baS gamiliengebet? 5Birb f!et$ ein Sifdjgebet gefprocf)en? (Sinb (Sie unb

3bre ^atntlic in ber SlbenbmablSoerfammiung anmefenb? kommen bieienigen, bie ba3

^)riej!ertum tragen, ir)ren 'PfTidjten nad>? QBacf)fen (Sie unb entmiefetn Sie für) in biefer

unb anbrer "SBeife geifüg, inbem (Sie bie öebote beg |)errn ba^n?

2. 3jt 3b* l>eim aucr) äufjerlicr) in Orbnung? QBtrb e& fauber unb in gutem 3u*

fhnbe erhalten? 31? e£ fo f)eimelig unb bebaglicb, au3gef!attet, mie ti innerhalb ber

3bnen gezogenen mirtfcr)aftlicr)en örenjen möglicr) ijt? 3f! *$ roirflicr) ein |)eim ober

nur eine 9Bor)nung? 3f! e$ in einem 3uftanb, ber geeignet if!, 3^tc öefunbfyeit unb bie

3r)rer Familie Su fcr)ü£en? 3Birb baß 3Bort ber 'JSciöbeit gebalten, mie ber |)err e$

oon (Seinem 93oIf ermartet?

3. 3ft 3r)r |)eim aucr) mirtfcr)aftiicr) in Orbnung? 2zbiti Sie über 3f)i* SSetfjctlt'

niffe ober fuct)cn (Sie „mit 3b«m ßinfommen auSsufornmen"? ^acben Sie fid) mürbig

für bie (Segnungen beS |>erm, inbem (Sie 3f)«n Stuten bejahen? 25cr)ct3tgen Sie ben

9tat unfrer Äircbenfübrer, ficr) oon (Scfyulben mögliebft freisubalten, auf alle gälle ficb'3

aber grünblicr) ju überlegen, er)e (Sie irgenbmelcr)e Q3erpfftcr)tungen eingeben, jumal für

^Mnge, bie nicfyt unbebingt notroenbig finb? Unb menn (Sie fd)on (Scbuiben baben, untere

nehmen (Sie jebe nur mögliche 2lnj!rengung, fie abjutragen unb frei ju merben? 25e*

folgen Sie ben Dlat: „3BobIsutun unb mitjuteilen »ergeffet nicr)t", mann unb fomeit

eß 3bnen mögüct) if!?

Slnmerfung: dß mirb oon ben Sefyrern niebt ermartet, biefe fragen ben Familien

einzeln oorsulegcn unb fie ben £er)rern beantworten su iaffen. 'Siefe follen ficr) überbaupt

nict>t in bie prioaten 93erbcütnijfe ber 23efucf)ten einbrängen. QBir fernlagen lebiglid) oor,

bie Slufmerffamfeit ber Familien auf biefe fragen su lenfen — ju meinem 3roccf jt*

gegebenenfalls oorgelefen merben fönnen — unb bann bie öefd)roifter su bitten, fie ernft*

baft su überbenfen unb für fid) ju beantmorten. ©er ^)auptsmec! ift, jebe §amilie fo meit

SU bringen, bafj fte ernj!Iicr) über bie fixaQt nacr)benft: „3f! unfer £>eim in Orbnung?"

„Wir braudien das Gebet, und unsre Kinder brauchen den Einfluß des Familien-

gebetes. In jedem Heim der Heiligen der Letjten Tage sollte jedes Kind, sobald

es getauft ist, beim Familiengebet an die Reihe kommen. Wenn ich meine Kinder

beten höre, dann stehe ich auf und sage in meinem Herzen: solange sie so beten

können, werden sie nie von der Kirche abfallen."

Legrand Richards, Präsidierender Bischof.
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Ü)effdeutfd)e JHi/pon

PtAffbcnt: TR. T> o u g I a « Wo ob, ,sranffurt a. TR., (Schaumainfai 41.

Vcrfcfcungen: £ I a t c n C ( unebner pon Mict nad) SMelcfclb; (5 b ro a r b TR.

TR ab tr> DOfl ^üa mibe im nach Stiel; .'s o b n ,y W c j d) c oon ^ranffurt nad) Marl«'

ruho ; Dt. £ a t f in 8 labe oon M'arlSrubc nach V>crforb; Crma -fi c [ c n Dt o f c n

'

b a n oon Offenbar nad) Sffen; [Re et y O l b r o t) b oon T'üffclborf nad) TKannbcim;

£ i) b i a $ c i b c I oon Offcnbacb nacb Gffcn; 3> o n ro o r t b 58. (Hublcr pom TRi\'

fionibfico nad) XVrtmunb; 3» b i I » * 9 *ö. $ a m m o n b pon I^ortmunb in« T?iffion«büro.

Gmcnnung,: Stöbert Äunfcl flum leitenben ?iltcflen be« 2Melcfclber T^ijhift«.

Gbrcnpoll entlaffen: Warren T>. .Wirf, flulc^t Icitenber Stoßet bc« SMclcfclber

^iftrift«. (?iltefrer .H'irf tpirb nod) etliche DJfonatc in ftranffurt bleiben, um TRu[\t ju

(lubieten.)

<P|töciitfAc mmoa
^räfibent: ?( I f r c b C. 9t ee«, »crlin NW 87,. -Sänbelallec 87.

JBcjivf Berlin: !Dfe friefterfebaft unfre« 33c,^irfö freut fid) febr, brei Ijocfcbctagtc treue

?iltcfte ber ttircfce in ibrer TRiüc $u baben, bie bi« in ibr r>or>cö «Jllter binein jui tfirebe rjaften.

?Im 1. 3V$cmbcr 1938 tonnte ?iltcfrcr Grbmann (Brerjbad) feinen 85. öeburt«tag

in förpcrlicftcr unb geiftiger 3rifd)c begeben. Gr fcblofi fid) mit feiner oor 3ar)ren per*

ftorbenen (Sattin bereit« im 3al)rc 1893 f)ier in Berlin ber &'ird>e an. ©einer Gbc ent*

fproffen 11 Kinbcr, pon benen nod) 7 am £eben finb; er bat ferner 14 Gnfclfinbcr unb

15 llrenfclfinbcr. — 91m 19. ^ejember 1938 feierte Siltcftcr 5 ermann 23ubbru§
im .Streife feiner ^amilic feinen 80. Geburtstag. 1905 f)öttc er ba« Goangclium jum erften

TRak unb rourbc bann am 15. 3"li 1907 getauft. Triefe beiben 23rüber geboren ber

(Bcmcinbc IBcrlin'Dicufölln an, in ber fic aud> tätig finb. — 2lm 8. Qlpril 1939 wirb

?iltcftcr 31 tt g u ft £ i c b 1 1 c in ber ©emeinbe }>ot«bam feinen 80. 6eburt«tag bcgeb.cn.

C?lueh er ift langjährige« unb treue« Äird)enmitglicb. Gr rourbc am 4. Olpril 1904 getauft.

3n feinem f>aufe rourben jahrelang regelmäßig bie ^crfammlungcn ber £ird)c in ])ot«bam

abgebalten. Seine treue (Battin ging ir)m oor 10 3al)rcn im Sobe ooran. 3" feiner

]>flicbterfiiilung unb Srcuc jur Äircbc ift er immer ein Ö^orbilb geroefen. Q>on fc'nen in

?tmerita lebenben Minbern erfüllte erfl in ben legten 3abtcn ein (5ol)n, fein Gnfcl CRobnct)

Dsicfcnbad), eine erfolgreiche 3J?iffion im £anbe feiner Vorfahren. — TRöq ber |)crr un«

unfre Veteranen nod) rcd)t lange gejunb erhalten.

Präfibent: 5 r) o m a « G. TRc £ a p , 23afcl, £cimenjfra§c 49.

SIngcfommcn: Wir r>ci§cn bie folgenben IRiffionarc

bcrjlid) roillfommcn, bie fürjlid) in unfrer TOffton an*

gefommen finb: Qllfrcb^riebrid) 3 a u g g (auf

nebenftebenbem 93ilb binten Unit) oon Sterling, 2llbcrta,

Manaba; 3K u t f) a n D?icbcrf)aufcr (binten red)t«)

oon £ogan, Utab; William Uball <Sd>ofielb
junior (oornc linf«) pon -5ioto, 9?eoaba; 3amc«
IRauricc Gl 1 a t> t o n (Dorne reebt«) pon jDTibrpan,

Utal). — trüber 3augg bat feine Arbeit in Ufrcr bc*

gönnen; bie anbern trüber arbeiten in 2kfel.

QScrfcfeungcn: •'D. Tillen £utc pon £u?ern nach

Safel; Marion &\ Sanblet) pon lljrcr nad)

Sürid); 3 u n e Dt. •£) i d m a n pon Solotburn nad) "\nterlaten; 3amc« G. White
pon dbut nad) ßolotburn; d l i n t o n 5>. 3 " 1 1 i n g c r pon Gbur nad) Q^urgborf.

Gbtcnpoll entlaffen: Gilbert G. 2.M a } c r
,

julerjt in Jntcrlafcn.

Grnennung: 3*ff< $ l^ o n
f
o n jum IRiffion«fetrctär.
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Die WiffionStagung in 35cm
oerfpricbt eine „ganj grogc @ad)c"
ju werben. Die Vorbereitungen finb

feit ^Bocfycn eifrig im öang unb bie

Beteiligung aus allen öemeinben
ber ©ebroeij bürfte mieberum fer)t

3ar)Ircicr) merben.

„QBeil nun Oftcrn nid)t mefyr fern,

lüften alle fid) für Bern,

3ung unb alt unb grofj unb flein

Qßollen an ber Tagung fein!"

DaS iß bie Sofung, bie jetjt

überall bie 9tunbe mad>t. — 'Sie $a*

gung beginnt am OfterfamStagabenb

8 Ut)r mit einem mufifalifeben unb

gefänglichen Programm, in bem tnet*

leicht baS Befle geboten merben mirb,

maS auf biefem ©ebicte in unfrer

Iftiffion je geleiftet mürbe, unb baS
mill oiel f>ei§en. Der Bemer Di*
ftriftScfyor, oerftätft butd) fräftigen

3ujug oon Bafel unb 3ütid) unb

mehrere beroorragenbe ©oliften, roirb

ben Befudjetn einen gefänglichen

|)ocf)genuf? oerfebaffen. — 2lm Öfter*

fonntag finben brei große öffentliche

Veranstaltungen ftatt: ein IRuftcr*

Programm ber ©onntagSfcfyule, eine

'Priejterfcbafta* unb ©ebroefterntter*

fammlung mit anfd)lie§enber allge*

meiner Verfammlung aller Beamten,
Sekret unb Sefyrerinnen, unb abenbS bie |)auptptebigtDerfammlung. Der Oftermontag foll

als (Spiel* unb (Sporttag burcbgefüfytt roerben. — 'Sie Durchführung ber Tagung liegt in

ben |>ctnben eines TOffionSauSfcbuffcS, ber fiel) »or einiger %tit in Bafel üerfammelte, um
baS "Programm aufsuftcHen unb bie nötigen Vorarbeiten ju erlebigen. (Oberem Bilb.)

Dfeue Sofale in ©olotbum unb Ölten, 'üftefyr als brei Monate fyaben bie © o l o *

t i) u r n e r ©emeinbebrüber unb bie "Kiffionare |)icfman unb "perfinS tüchtig gearbeitet

unb faft fämtlicfye arbeiten felber ausgeführt, bis baS fcfyöne neue Sofal (Bilb in ber TOtte)

eingeweiht merben fonnte. Die CEinroeibungSfeier fanb am 5. unb 6. ^ooember 1938 ftatt,

oerbunben mit einem Sicbtbitberoortrag, an bem 66 'Perfonen, barunter 38 greunbe, anroc*

fenb roaren. (Unteres Bilb.)

Die cor furjem inS Seben gerufene öemeinbe Ölten r)ätte ibr Sofal eigenttid) fcf;on

am 1. 3<*nuar bejiel)en follen, bie SinroeibungSfeter fonnte jebod) infolge unoorbergefef>ener

Verzögerungen erft am 12. Februar ftattfinben. ©ie ftanb unter ber Seitung beS "OTiffionS*

präfibenten Stomas ß. 'vSftcÄar; unb Bereinigte eine ftattlicfye ©cfyar öcfcbroijtcr unb greunbe.

Das Orcfyeftcr ber Bafler öemeinbe r>erfd)önte bie $eier butet) feine auSgejeicfyneten Dar*
bietungen feljr mcfentlicf;. DaS SinrocibungSgebet mürbe oom präfibenten beS Bafler

DiftriftS, Sllfreb 9ticberf)aufer fr., gcfprocfyen.

'Sie grübjafjrSfonferenj beS Berner DiftriftS fanb unter bem Vorfi£ beS OTiffionS*

präfibenten Stomas g. Iftc^at) am 4. unb 5. IRärj 1938 ftatt. öS ging ibr eine QKiffionarS*

»erfammlung t>orauS, in ber 20 OTiffionare fprad>en unb ibr 3eugniS in beutfcfyer (Spraye

ablegten. — DaS am ©amStagabenb oon Ö^V. burcfygefübrtc mufifatifebe Programm
bot aufjcrgemöbnlicbe Darbietungen, maS f>auptfäd>Itct> bem DiftriftScbot unb feinem beroor*

ragenben Seiter, Stlteftcn Don £. Sari, ju oerbanfen i(!. 2ln biefem Slbcnb maren allein

34 ^reunbe anroefenb. — Der ©onntagmotgen brachte junäcr;ft eine Vcrfammlung ber
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voonntaflöicf>ult>caintcn unter bem ^orfifc bc$ 3J?iffiontfIcitcr« bet (Sonntagäfcbule, 'Jtltcficn

?lrtbur 38atfin«, unb baran anjd)Iieficnb führte bic «Sonntagäfcftulc if>r 'Kufrerprogramm
in ebenfo mufrerbaftcr Bcifc bureb. — Dcacbmittagä mürbe eine prebigt* unb 3«ugni$Der'

fammlung abgebaltcn, in ber ocr}d)icbcnc ITCifjionarc unb Öemcinbepräfibcntcn jum IBort

tarnen, worauf ftcf> bie 'Prie|krfct)aft$< unb ^raucnt>tlf«pcretn^mttglicbct in getrennten

.Tuuimcn ocrfammclten, um if>rc piänc unb 'Probleme *u befpreeben. — 'Den |)öbepunft unb
mürbigen ?lbfd)lu& ber M'onfcrenj bilbete bie 'prebigtocrfammlung oom (Sonntagabenb, in

ber baä Xonfcrenjtbcma: „'Backet unb feib bereit" noebmalä unb mit befonberer Cinbring-

licbFcit bcbanbclt rourbc.

^Todesanzeigen

3$re$lau*6üb. 2lm 6. Februar 1939 oerfrarb (Scbmeftcr Gmma 3ba Slnna
ßimon geb. § r c n j e I unfrer öemeinbe. @ic rourbe am 19. (September 1867 geboren

unb bat ficf> am 31. Qluguft 1904 ber .H'ircr)c angcfd)loffen.

Scipjig'^Öeft. 91m 9. ^c^ ruar oerloren mir burcr) ben Sob unfre liebe (Sdjmcßcr

21 n n a Souife triebe I. (Sie mürbe am 4. Oftober 1875 geboren unb gehörte feit

bem 11. Olugufr 1922 unfrer Äircr)e an. Tlit einem 3eugniä in ibrem |)erjen fct)ieb fie oon

biefer Grbc. Sei ifjrcr Scerbigung fpract) öemeinbepräfibent 3<>banne$ |>urft unb am
Örabe OHtffionar dlifforb <2)oung.

33crlin*Oft. 2lm 10. Februar 1939 oerftarb unfre liebe (Scbmefter '5ran3igfa
3B i g g c r t. (Sic r)att ftcf> am 19. 3uni 1926 burcr) bie Saufe ber Äircfre angcfcbloffcn

unb mar big ju ir)rem £eben3enbc eine treue |)eiligc ber Seiten Sage. (Sie mürbe am
25. Slugujl 1867 in »erlin geboren.

»crlin^oabit. 6an$ plö^licr) ocrfct)ieb am 13. Februar 1939 unfre liebe (Scbmefter

3Jceta SBimmcr. ©eboren am 8. 3vmi 1876, fcb>§ fte fieb am 25. 3uli 1931 ber

Äircbe an unb blieb if>r big an ib.r Gnbe treu. Obgleid) fte feit 3af)tcn fafr blinb mar
unb beämegen bie QScrfammlungen menig bcfucfjcn fonntc, blieb fte in ifyrem ©lauben boct)

unmanbclbar. 3iltc|ter griebrid) <2Bcrnicf fpracb jur Seerbigung.

Alles, ums Sie nerlorcn, vocrüen Sie in öcr flufcr)tebung roicöcr erhalten,

oorausgefefct, öaft Sie bis ans OEnöe aushärten. IDcnn ich nicht hoffen Dürfte,

Dater, Mutter, ©efdjroifter und Jrcunöc roicöcr^ufchcn, ruüröc mir öns r)er3 auf

der Stelle brechen. Aber bie fichere CErronrtung, am morgen ber fluferftchung

meine Jreunbe micöer.uifchen, erquidit meine Seele unö ftcirht mich gegen öie

Übel öiefcs Gebens. (Es ift, roie roenn man auf eine lange Reife gebt unb {ich bei

ber Küchhehr mit itmjo größerer Jrcuöc aueöerficht. CDott f\at Seinen Sohn

oom Fjimmcl geoffenbart unb ebenfo öie £ebrc oon ber fluferftchung, unö mir

haben öns fiebere IDiffcn, öaf> (Dott Diejenigen, öie mir l\itt nieberlegen, mieöer

auferroedten roirö. 3°fcPf) Smitf).

^F^PT (^tPftl '^ 0li 3 e '*f 4>rif t öcr Äirche 3efu Ghriffi ber ^eiligen ber £chfcn Sage für bai
<^*l WiWH beutfebe 6pracbgcbicf unb erfebeinf 3a>cimal monatlich, 1c am 1. unb 15. cinc$
OTonafS. — ^C3ugäprciö JlJt 4.— /Jr. 5.— pro 3abr. — 'iJcffcllungen nehmen alle OTIJfionarc unb
©emeinbepräfibenten entgegen. — Herausgeber: Sic Äirchc 3cfu Ghrifti ber ^eiligen ber Ccfctcn Sage.—
€chrifflcifcr: lo; 3 i m m c r , Lörrach, «aben, 'Poftfacb 208. (2Infchriff für bie e<bn>ci3: «a|el,

Ccimcnftrafjc 49.) — ©ruck oon £. 'Sombach & S.o., 'Jreiburg, ^Saben.
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