
5)et Ötetn
©egtünbet 1868.

Ißatutn toiib bas fnt unglaublich bei ewtf) geortet,
bafe «Sott Sote aufetroetf t ? Äpo/lelgeftf). 26 : 8.

ÜHitmnter 7 1. aiurtl 1939 Tl.Saljrö.

.Er ist nicht hier, Er ist auferstanden!"
(Matth.28:6)
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5eju8 <tt)rif!ue als ttlenfd) und ©Ott.

Sine Oßetprebigl ootn ?uteften Stephen i:. 9ti$arb6,
Witalteb bti Duitc* bor 3mölf.

„V>ier ifl etil Kann, geboten in einem unbefannten JVrf, ba? .Hinb

einet einfachen ,srau oom Sanbe. Jn einem anbetn unbefannten X^orf

mäcb|t er auf. Gr arbeitet in einer ^immermannpmerfftatt biä er breipia

.\ahre all ift, Uffib mirft bann brei ."\abre lang aii V^biger. (fr ichreibt fein

Buch, befleibct fein öffentliche? ?lmt, befifct fein eigene! -V>eim. ."ftic bejuebt

er eine Viocbfcbule, nie betritt fein Aujj eine (Hroftftabt. Diie reift er roeitcr

alä jmeibunbert Kilometer n>eg oon bem 5>erfc, in bem er geboren. Von ben

fingen, bie gewöhnlich mit menfchlicber CSröpc unb Berühmtheit oerbunben

finb, tut er feine?, Ifmofcblungen fjat er nid>t, nur ficf> jelber. Jflit ber

großen ©eil l>at er nichts *u tun; er verfügt nur über bie Kraft feine? gött-

lichen CWanncättimä.

Gr ift noch ein junger 3Kann, aU bie öffentliche Meinung fich gegen ihn

ergebt. Seine ^reunbc ocrlaffen ihn. Giner oerrät ihn. Gin anbrer Der*

leugnet ihn. Gr mirb feinen Sobfeinben in bie Mnbe gefpielt. 3um Spott

unb $0$n für bie CPienge (teilt man if>n oor (Bericht unb ocrurteilt ihn.

^mifeben jmei Verbrechern mirb er an ein Krcufl genagelt. TBäbrcnb er

ftirbt, mürfeln feine -Genfer um baä einjige, maä er auf Grben bejeffen:

feinen Kocf. .1! achbem er geftorben, mirb et heruntergenommen unb in ein

geborgtes
1

örab gelegt, bat ein mitleibiger ^teunb jut Verfügung fteüt.

Dtfcunjebn lange "sahtbunberte fommen unb gehlen.

teilte ift er ber (5rö§tc, bet je übet biefe Grbe gegangen. ?llle fttete,

bie je marfebierten, alle .ttneggfebiffe, bie fc gebaut mürben, alle Könige, bie

je regierten, haben baS öchicffal ber 3Belt unb baä £cbcn bei IRenfchen

nicht fo gemaltig beeinflußt löte biefef eine einfamc £eben."

3d) t)abc 3bnen biefe eble -öulbigung, bie ein 3Rann aus £os ringele? bem

Cf rlöfcr {out, megen ihrer eigenartigen Prägung unb (5cf)önf)eit t>orgclcfcn. 6ic mer*

ben aber bemerft b,aben, ba§ er Icbigltcb fcftflcljcnbc Satfacbcn unb Schlußfolgerungen

aufjagt, ofync ftc nät)cr 31t erflären ober $u begrünben. 9lbcr gcrabe bag beschäftigt

mich an biefem Oftermorgcn bcfonberS ftarf : mic ift bie in ber ganzen ^eltgcfcbicbte

fo einzigartige Crrfcfyeinung cineg fo munberbaren i'cbcng unb feinet Gin flu ffc$ auf

ben Gntmicflungggang ber 9)?cnfcbbcit }U erflären?

Um auf bie (Hrünbc biefeg gewaltigen GinfluffeS 311 fommen, muffen mir un*

}u ben urfunblid)cn ^Beria}tcn ßcinetf 2cbcn3 ivcnben — }U bem, mag Gr fclbft über

fich geschrieben. 3n biefen Berichten finben mir 3bn ttÖ ben -Öcilanb gcfenn$cicbnct,

ben Grlöfer, ben Vermittler, baS 2$rot beö £cbcn$, bag Gaffer bc$ gebend, als ba?

£icf)t ber Titelt. IBeitcr mirb Gr als ber Äönig ber Äönigc,

7\u
GCÜIIÖ

D

^ cr "^crt k° r Ferren, ber Gmigc 6ott bezeichnet. 1Bc?balb

biefe erbabenen Sitel? Äönncn nicht gerabe fic unä ben
bCiriC5 t IflilU II 05 (5ch(üffel ni deinem unoergleicblicbcn £ebcn bieten?
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3$ glaube bieg unb bin überzeugt, baß bic -Hoffnung ber 3Kenjd)f)eit barauf

beruht, bic Berechtigung biefer $itel anjuetfennen unb bic barauf fid; ergebenben

(Schlußfolgerungen 3u sieben. 3Benn bie QBclt OEfmftum für bag nimmt, ma3 6r mar

unb ift, bann mirb ba3 QBunber ©eines gebend fic nicfyt in Grftaunen fefeen.

Die ßigcnfcjjaftcn 3cfu finb biejenigen, bie ber nacr) QMfommcnfjeit ftrebcnbc

Genfer; fiel) aneignen muß: greunblic&feit, OKitgefür)!, Dulbfamfcit, Barmljcrjigr'eit,

Vergebung, QBoblmollcn im Urteil, Sreue, öcrecfjtigfeit, Aufticf)tigfcit unb giebc

finb bie cr)rif!licf)cn Sugcnbcn, auf benen ein f>öt)crcö 9)?cn[cr)entum aufgebaut fein

muß. 9?cf)men ©ic jene unvergleichlichen Begriffe unb 6runbfä$c: „3Bcr ift mein

3?äd>fter", „Alles mag ir)r wollt, baS euer; bie £eute tun folten, baS tut ir)r it)ncn

aucr)", „QBcr fein geben im Dienftc anbrer ocrlicrt, ber mirb cS finben" ufro. f)inju,

unb ©ic fyaben bic gefünbefte, ebclfte unb mafyrfte Se&enS' unb 5Beltanfc&auung,

auf ber baS ©liirf beS einzelnen unb ber öemcinfcfyaft aufgebaut merben fann.

-Dicfc unfcf)ät$barcn Beiträge jum QBofjlc ber menfcr)licr)en Familie, bie aus bem

Seben unb ^Öcrf (£r)rifli fließen, muffen aber tro$ allem bod) nur als Begleiter[d;ei*

nungen unb folgen noef) mistigerer Dinge betrachtet

DJ0 öÖttlitf|hCit thtiftl merben, bk unfre QSercfyrung unb Anbetungen oerbienen.

3um Unglücf für bie QBelt fniet bic große QJt'efyrfyeit ber

dt>riftcnf)cit oor bem Altar ber Sigenfcfjaften, leugnet aber bic QMmad)t unb baS

•f)errfcf)crtum beS ÄönigS. Beifpielc bafür fehlen mir flar in ben QSetfünbigungcn,

©ntfcr)lüffen unb Sinfpracbcn oon Bürgern, 6efeHfcr)aften unb felbft Nationen, bic

ftcr) AuSfprüdje unb £ef>rcn (£r)rifti fdjcinbar ju eigen machen, fie als Qßaf)lfprücr;c

unb gofungSmorte oermenben, um bic öunft ber Öffentlichkeit ju geminnen, mäfyrenb

im -öersen Sroeifcf unb Ablehnung gegenüber (Seiner göttlichen ©cnbung r)crrfcr>cn.

•peutc feiern mir nun ein SteigniS in ©einem geben, baS unenblid; bebcutungS*

Doller, für baS geben beS QJtcnfcljen oon größerem Sinfluß unb oon fcfymermiegcnberer

SBidjtigfeit ift als alle jene Dtfebcn* unb §olgeerfcr;einungcn, fo fcf)ön unb bcglücfcnb

fic an unb für fiel) finb. 3Bir gebenfen beute ber einen, alles überragenben unb be*

t)crrfcf)enben "$atfacf)G im geben 3cfu: ©eine Auferftcbung aus bem örabe.

Als genialer Genfer), auSgeftattct mit unerhörter 3BeiSf)cit unb Sinficfyt in baS

geben unb ben (£r)atafter ber ^enfcfjen, f>ätte Sr immerhin ber 3Öelt eine unoergleiaV

Hcr)c gebenSanfdjauung unb unübertreffliche [Richtlinien für bie gebenSfüfyrung ju

geben oermoebt. Aber OTacr)t über ben Sob fonntc Sr als Genfer; nict>t r)aben, fonntc

nicr)t bie Soten inö geben gurücfrufen, gefcfymeige benn fclbcr aus bem örabc crftc()en.

©o ift Oftern nicfyt nur ein ©innbilb neuen gebend nacr; bem $ob, ein ©innbilb ber

Smigfeit beS gebcnS, baS fein Sob ju ocrnict)tcn oermag, fonbern Oftern ift zugleich

ein unmiberlegbarer BcmeiS für bic ööttlidjfeit (£r)rifti.

QBirb einmal zugegeben, baß bicfeS GreigniS eine Satfacfye— eine bemiefenc unb

erhärtete Satfadjc— ijf, bann ift alles anbre nur bic felbftücrftänblicfje, unbeftreitbarc

§olge berfclbcn. ^Benn eS ein geben nad) bem Sobe gibt, bann

Coflifdic Folgen *? ^cr ^cn^ mc^t a^ nnz c 'nc $&$& »bet (foffiftfje Su*

r
fammenfe^ung. Dann muß etmaS in ib]m fein, baß nicfjt »on

Ö0t UOttlldlRCIt biefer (Srbe ift. DiefeS (StmaS if! übernatürlid) unb eS gibt
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eine übernatürliche "JBcIt. 3>ie letue BtfHmmung bc? D?cn|'d>cu liegt in jener Itfclt.

Sic muß münfebensmert fein, beim C£ b r
i
frn es

, ber Vollfommnc, ging bortf)in, um bort

zu leben. Bei 3bni zu fein, fieb Seiner (Scmeinfcfyaft zu erfreuen, in einer Umgebung

unb (Scfcllfcbaft )U leben, bie [ich Seinen i'cbrcn anpaßt unb bic tf r leitet — ba*

ift batf erhabene 3icl im i'cbcn, menigfientf für ben, ber bic Vorau?fcfeungcn bejaht,

DOJ1 benen biefc unfre Oftcrfcicr autfgefyt.

SBatum haben aber bie Golfer in all ben "saMunbertcn, feitbem bic Iftcnfdjbeit

biefe^ DoOtommnc 3Befen unb i'cbcn fennt, auch weiterhin fldoqen, betrogen, cinanber

befämpft unb getötet — noch, bazu mäfyrcnb fic gleichzeitig ba$ Befcnntnie ju

(£()riftu$ im Tcunbc führten? Qöic ift ctf möglid), baß fic, mit einem folchen

Betfptei r»or klugen, ©eine kehren cntftcllt unb 3bn gefreuzigt fyabcn — gctjtig

gefreuzigt, fo roar)r, mic bic 3ubcn 3fyn förperlid) getreust fyabcn? ftann c*

fein, baß c$ boch einen Teufel gibt, einen IBibcrfacbcr beg &id)tc$ unb ber Q^abrbcit,

ber jetjt loSgclaffcn ift unb bic CWenfcfyen zum 6cij, zur |)abgicr, zu Äricg unb

IRorb anreiht — fclbft angeflehte ber 6ütc, bcö SBofylmollcns unb bc$ unbegrenzten

OTitgcfürjlS, bag biefer QKann lehrte?

3cb bin fidjer, baß c3 fo fein muß, fonft fönnten bic IRcnfcfycn nicht anbers,

aU fid) bem frcunblicfyen 3urcbcn, ben licbcooUcn Belehrungen unb Ermahnungen

unb ben eblen örunbfätscn beg <

3Bclt{)eiIanbcg su ergeben. 3d) fann nidjt glauben,

baß ber Genfer) r>on ÜKatur au£ tierifrf) unb teuflifd) ift. 3>a3 ift unmöglid), benn

fonft fönntc er nid)t im Gbcnbilbc GottcS erfdjaffen fein. 3nbeffcn muffen mir

Zugeben, baß baS ftlcifd) fdjmad) unb ber Verfudjung unterworfen iff. Ginc ber

Dcrlocfcnbften Verfügungen bee 2)?enfd)cn ift bae Verlangen nach, OTadjt, 3lcid)tum

unb |)crrfd)aft. Tue <

3BcIt^ unb £cbcnganfd)auung ber

CllriftU5 UIlD Dl0 OMt QBelt glaubt, jtd) felbft genügen ju fönnen. 3m Gegen*

fatj zu if)t ^r)t bie 3Beftanfd)auung (üfmfti: Ölaube,

Uneigcnnüljigfeit, 3J?cnfd)cnlic&c, 3>icnflbercitfd)aft. Anmaßung jtcrjt gegen roabre

Temut unb 3Renfölu&fetfc

3Birb bie SBelt fortfahren, anmaßenb zu fein? Solange fic £f)riftum nicht

anerfennt, mirb fic fid) niebt änbern. $Bann mirb fic 3&n anerfennen? 9?ur bann,

menn bie CO?enfchcn nicht nur ben (Blaubcn für bic 23crounbcrung Seiner Gigen*

febaften unb kehren aufbringen, fonbern auch, ben zur 2(ncrfcnnung Seiner Göttlid)-

feit, unb menn fic, als logifcbc $olgc einer folgen t> o II e n 2Jnerfcnnung (£r)tifti,

Seinen Geboten gehorchen.

ßg mar ein langer unb fchmcrsenörctchcr 9Öeg, ben bic SBclt gehen mußte, um

bieg zu lernen, unb mir finb nod) nicht im Gnbe, aber mit Millionen Seiner 3ünger,

bic heute gleich ung Oftern feiern, hoffe id), ber Sag merbe nicht mehr fern fein, an

bem ber Genfer) bic Aufgabe gelernt fyabcn roirb, bic ihn bae £cbcn bcö großen

Itfcifrcre Icr)rt, mann bic |)crzen gerührt unb meid) gemorben fein merben t>on gött«

liebem ÜJcitgcfür)!, mann ^reube bag Glcnb ablöfcn unb '^rieben anftellc bee Äricgc?

berrfchen mirb, mic Sr gefagt hat, bafj „jebcg Änic fid) beugen unb jebe 3ungc

befennen mu§, baß 3cfue ber (£f)rifr Ift, ber ^riebefürft, ber ©Ott biefer Grbe. 3n

biefer Verheißung liegt bic -öoffnung ber GDTcnfchfjeit.
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8

btt größte ©ieg*

Von 'Präfibent £ugb. 93. Storoti.

aft alle Völfer feiern einen obet mehrere Sage jur Erinnerung an irgenbein

midjtigeS SrcigniS — üielleicbj ben ©eburtStag ifyrer Nation, ober ben eines großen

(Staatsmannes, ober ben 3^reStag eines entfcfyeibenben (Sieges ober beS SriumpfyeS

einer großen (Sacr)e. Dies gct>t burdjauS in Orbnung; eS ijf gut, baß mir folcfye

Sage feiern, „bamit mir niebj üergeffen".

DaS micr)ttgfte ßretgniS ber
<

3Beltgcfrf>ic^tc.

3« tiefer 3*it beS 3<*fwS fdneft [ich, bie gan?e dt>rtftltcf>e
<

3Bclt an, ben 3af)reStag

beS bebeutungStmllftcn, micfytigflen unb folgenfcfymerften öreigniffen ber 9Beltgefd)icf)te

jtt feiern. O ff e r n ift ber 3ab^eStag ber Qluferftefjung 3cfu oon 9kgaretr). „9cun

aber ijt (IfmftuS auferffanben oon ben Soten unb ber Srftling gemorben unter benen,

bie ba fcfylafen. (Sintemal burd) einen 'Iftenfdjen ber Sob unb burd) einen ^enfdjen

Uz Qluferftefjung oon ben Soten fommt. Denn gleicfymie [ie in 2lbam alle fterben,

alfo merben fie in dr>rifto alle Icbenbig gemalt merben" (1. £or. 15:20—22).

„6r ift auferftanben!"

BiefeS Ereignis gcr)t alle unb jcben an unb umfaßt mefyr als irgenbein anbreS fonft

aud> meltmeiteS Ereignis. SrftenS meil es eine jebe (Seele in ^itleibenfdjaft jier)t,

gleichgültig ob tot ober lebenbig, unb jmeitenS fiebert fie uns bie unfaßbare &abz,

monad) jeber Genfer; bemußt ober unbemußt fidt> fefynt: baS emige Seben. 3ßbeS 3fc$t

lernen neue ?al)llofe (Sparen bie 93ebeutung unb 'SMcrjtigfeit biefeS SreigniffeS

fehlen, "üttenfeben, bie an ber Sartre eines Geliebten fteljen — hoffnungslos, menn

nidjt bie Verheißung märe, bie in bem 9Bort liegt: Er ift auferftanben!

DaS erfte Oftcrn mar ber beginn beS §rüf)lingS ber 9Jc>nfcf)fjeitSgefcf)icr;te. Es
mar bie 'profejeiung eines neuen SebenS, einer neuen Hoffnung, emigeS 9Bad)Stum

unb Unfterblicfyfeit.

Slntmort auf eine SebenSfrage.

^k SBelt muß an biefeS erljabenfte Ereignis erinnert merben. Umgeben unb t>er*

ftrift in 3trritm unb Aberglauben; jerriffen oon Völferfjaß, ^urd>t unb ^ißoer«

fteljen untercinanber; Nationen bis an bie 3är)ne bemaffnet unb ficf> auf ben Ärieg

tmrbereitenb; Sob unb Vernichtung im |)intergrunb lauernb — angeficr)ts alles

beffen brausen mir bie boffnungStmlfc 23otfcf)aft ber Öfterer, 3Bir muffen immer

unb immer mieber an (Seinen fjersermeicfycnben 9tuf an baS Volf (Seiner Sage

erinnert merben: „3erufalem, 3crufalem, mie oft f>abe icr) beine Äinber oerfammeln

motten . . . unb ifjr t)abt nict>t gemollt!" (So ergebt (Sein Dtuf aud) bleute mieber an

bie 3Belt unb meift r)in auf bie |>öf)cn, »0 ber £>a§ enttrobnt, ber Sob oom Seben

übermunben i[t unb bie Siebe bettfdjt. ©ein "plan, ©ein Eoangelium ift bie Qlntmort

auf bie ^rage: mie fann bie
<

2Bctt gerettet merben?

COftt ber übrigen &fjriftenl)eit beugen mir uns an biefem Sage in bemütiger

Danfbarfeit für bie unfdbä^bare &abz ©otteS an bie SKcnfcfyen. Die &abt beS
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ewigen Beben! ifl unl aefuhert bureb bal Sftbnopftt beffen, bei allem imftanbt mar,

ben ^rci* ui befahlen.

$>ic S cligfeit ift allen utaanglicb, aber bei t'nab unfrer Scligfcit banqt ppn

unirer pcri'pnlichen ?lnftrcnqunq im Befolgen ber Qefefe Wpttcs ab. „Unb c» finb

bimmliichc Körper unb irbikbe Körper; aber eine anbre -V>crrlicbfcit baben bie

bimmliicben nnb eine anbere bie irbifeben. (iine anbre Klarheit bat bie Senne« eine

anbre Klarheit bat ber SRotlb, eine anbre Klarheit baben bie Sterne; benn ein

Stern übertrifft ben anbern an Klarheit. ?llfp auch bie ?luferftcbuna ber toten"

(1. Äor. 15:40—42).

tiefte ?lufcrflebung nicht genug.

Cibriftuä fam au$ bem 6rabc Terror unb brach bie 2knbc bc? Spbctf, auf bafj

alle ?Jicnfcben auferfteben unb gerichtet werben rannten „nach ber Schrift in ben

8ft$etn, nach ihren Werfen" (Offenb. 20:12). Oftern mirb für ben einzelnen

erft bann feine ppIIc 3Vbcutung erlangen, wenn er fich bereuet mirb, ba§ blppe ?luf

erftebuna nicht genug ift. 3n Pcn jttWnftigen Gmigfciten mirb fein Stanb ppn feinem

Vorhalten in biefem £cbcn beftimmt, mo er feine freie QBabl hatte, 6cbprfam unb

."KcchtfcbafFcnbctt pber Sünbc |um ?pbc ^u mahlen.

Oftern ift alfp fpmofyl eine ^erbeifjung mie eine -f)crau5fprbcrung. „Unb menn

ihre 'Bcrfc böfe finb, bann fpllcn fic auch jutn 5^öfcn micberbcrgeftcllt merben.

Traber fpllcn alle Tungc in ihrer gehörigen Orbnung micberbcrgeftcllt merben, jebc?

i>ing in feiner natürlichen £orm — Sterblichfeit ;u llnftcblichfcit, ^Ncrmcslichfcit

^u Unpcrmcslicbfcit — ju cnblpfer ölücffcligfcit erhoben, um bae TRcich 6pttci?

*,u erben, ober }U cnblofem Glenb, um bas 2Kcicb bes Teufel? ;u erben; entmeber ba*

eine ober ba$ anbre" (Q^uch GKormon, ?llma 41 :4).

ßine freubcpolle Verheißung.

Xrpfc bem trübfeligcn ?lu$blicr\ ben bie Tttclt un? heute bietet; trpfc ben 2ln'

ftrengungen ber /scinbe ber Dxechtfchaffcnbcit unb trpfe ber t>erbrcchcrifchen Ifacbcn

fehaften nichtSmürbigcr IRanner unb Teufel perfünbigt ber Oftcrmprgcn feine freubc-

ppllc lserhei§ung für alle, bie im /slcifchc mphnen, unb gibt ihnen bie OScmäbr bei

enblichen Triumphe? beg Dxccbtg unb ber 6crcchtigfcit. „-hoffen mir allein in biefem

2eben auf dbriftum, bann finb mir bie clenbeften unter allen Itfcnfchcn." Oftern

gibt un$ |)pffnung unb Vcrfichcrung über biefcs Sehen hinaus. „3cnn aber ba?

1>crmc!?licbc mirb ansehen bie Unpermeslicbfeit, unb bic$ Sterbliche mirb anziehen

bie Unftcrblichfeit, bann mirb erfüllt merben ba$ löort, ba$ gefchrieben ftcht: IVr

$pb ift perfchlungcn in ben Sieg" (1. £pr. 15:54, r>^).

Unb bc?balb begehen mir mit ."Hecht eine Siegesfeier. G$ ift ein entfebeibenber,

bauerbafter Sieg, ber Sieg über ben Spb. öcmifj, mir feiern ihn nicht mit Raufen

unb Srpmpctcn, nicht mit Prunf unb Prachtentfaltung, Umzügen unb parabc«

marfchen. Gher fühlen mir uns bempgen, in 3>cmut auf unfre Knie )U geben unb

unfer -Öaupt }U beugen unb in 3>anfbarfcit für bie größte (Sähe C>pttcs an bie

^icnfchcn in ben CSefang ein^uftimmen: „O (Brab, mp ift bein Steg, $pb, mp ift

bein Stachel, o -f)öllc, mo ifl bein Triumph?"
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Auferftehung, WieöerherfteUung unö Taufe

Dae Erfchcincn öee Johannes öee Tä ufere.

Ale am 15. Mai 1829 Johannes öer Täufer - ale ein auferftanöenee Wefen -

öen beiöen jungen Männern Jofeph Smith unö Olioer Coroöcry erfchien, roie ee

im Abfdinitt 13 öeo Buches öer Lehre unö ßünöniffc beriditet mirö, rouröen

öaöurdi auch geroiffe Grunöfäfte unö Tatfadicn öeo Eoangeliumo geoffenbart.

Diefe fdicinen mir fo wichtig zu fein, öaß ich im Folgenden ctroao näher auf fic

eingehen mödite.

Die W i r h l i di h e i t öer A u f e r ft e h u n g.

Diefer Johannes mar, mie öie Offenbarung ernennen läßt/ öerfelbC/ öer öem
Zachariae unö öer Elifabcth in Erfüllung einer göttlidien Verheißung geboren
rouröe, öer in feinen Knaben= unö Jungmanneejahren eine befonöre Schulung
erhielt unö fchließlich harn, um öem Herrn Jefue Chriftue öcn Weg zu bereiten.

Er mar ee, öer in öae Lanö am Joröan Kam unö Buße unö öie Taufe zur Ver=

gebung öer Sünöen preöigte (Luh. 3:3)/ öer im Waffer taufte unö öabei einen

größern anhünöigte, öer mit öem Heiligen Geift taufen roeröe (Luh. 3:16). Diefer

Johanne© rouröe, nadiöem er öen Erlöfer getauft unö feine hurze Senöung er=

füllt hatte (Matth. 3:13-17), oon Heroöee Ine Gefängnif geworfen (Matth.

4:12; Marh. 1:14) unö fpäter enthauptet (Matth. 14:1-12). Der oerftümmelte Kör=

per rouröe uon feinen Jüngern beeröigt.

Ale Johannee in unfrer Euangeliumezeit roieöer auftrat, mar er ein auf=

erftanöenee Wefen, auegeftattet mit hörperlidien Kräften unö Fähigheiten unö
fo fühlbar, öaß öie beiöen jungen Männer fpürten, roie er feine Hänöe auf ihre

Häupter legte. Die Wirhlidiheit öer Auferftehung mirö alfo öurch öiefen ßefuch

beftätigt.

Die Notroenöigheit öerVollmadit.

Die Wieöerherftellung öee Aaronifchen Prieftertume roäre nicht nötig ge=

roefen, roenn fie auf Eröen nicht oorhanöen geroefen oöer aber oon Gott nicht

ale unbeötngt erforöerlich betraditet rooröen märe. Graöe öae Kommen öee

Johannee beroeift fchlagenö öie Notroenöigheit öer Vollmacht, um öie Verorö=

nungen öee Eoangeliume oollziehen zu Können.

Die Dauer feiner Senöung.
Wenn auch öer ßefchluß öee Heroöee öae irötfche Leben unö feine iröifdie

Senöung beenöete, fo hat öer Toö öodi nidit öie ihm übertragene Aufgabe
beenöet, öenn graöe beim nädiften Erfcheinen öee Johannee fetjte er feine

frühere Tätigheit fort, nämlidi öen Weg für öae Kommen öee Herrn zu bereiten

unö öen Eoangeliumegrunöfafi öer Taufe in einer neuen Euangeliumezeit ein=

zuführen.

Dae Gefefc öer Taufe.

Ale Johannee im Jahre 1829 ham, roaren unter öen chriftlichen Kirchen unö
Gemeinfchaften fehr oerfdiieöene Formen öer Taufe üblich, unö etlidic Sehten

bezroeifelten fogar öie Notroenöigheit öiefer Verorönung. Johannee brachte

öae Recht unö öie Vollmacht zum Vollziehen öer Taufe roieöer, fefite öie Verorö=

nung oon neuem ein unö gab öie Belehrung, öaß oollftänöigce Untertauchen im

Waffer öie einzig anerhanntc Form öer Taufe fei. Dae ift in geroiffem Sinne eine

Wieöerholung öer Arbeit, öie Johannee in öer Mitte öer Zeiten getan. Ee
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bcftchcn burdiauo bcrcditigtc Ziocifcl barubcr, ob bic Vollmadit, :u taufen,

unmittelbar oor Johanne«.* auf Erben mar - lOM man übrigene. auch MM ber

Tatfadic fdilicßcn Kann, baß Jcfuc balb nadi Antritt Seiner Miffion eine oölllgc

unb oollftänbigc NcugrUnbung ber Kirche oornahm.
Pein Johannen bem THufcr oerbanhen Wir lifo folDOhl ble Wicbcrctnfüh*

rung ber Taufe in ihrer richtigen Form, iplc auef) bic Vollmacht, bie Taufe zu

oollzichcn.

Segnungen, bic mit bem A a r o n i f dl e n P r i c ft c r t u m o e r =

bunben finb.

Nach ber Offenbarung in Abfchn. 13 in Lehre unb Dünbniffc beufit bat>

Aaronifdic Pricftertum bic Sdilüffcl bco Dicnltco ber Engel - unzweifelhaft eine

itumberbare Segnung für biejenigen, bic fo leben, baß fic biefee* Picnftco roür=

big finb.

Audi bic Sdilüffcl bco Eoangcliumn ber Buße gehören zu biefem Pricftertum,

bem überbico bic Verheißung gegeben murbc, i>aß co jefit auf Erben bleiben foll.

Ee ift alfo offcnftditlidi, baß fchon biefer einzige ßefuch bco Johannes bei

Jofcph Smith unb Oliocr Combcry una mehrere roiehtige Eoangcliumoroahr=

heiten lehrt. Dr. C. Douglas ßarnce.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«».»•».»»»»>i

2Bir glauben, baß ^cfuö Cfbriftuö bciö eitrig umlm- -Borbilb

ber 21ufcrftcl)ung ber Düienfd)en Dom Xcbc jum £cbcn ift. 2Uir i

glauben, ba$ cö feine anbre Uzt ber .iluferfterjung Dom Zobc ;um

i?cben gibt, ©o wie dt auferftanb unb (?cin 2Befen betoahrte, felbfi

in bem OTape, bnp (fr bie lIBunben an (Seinen Jpänbcn, an ben
|

,\ii|u-ii unb in ber (zeite behielt, bamit (*r firf) 51t erfennen geben unb

beuen, bie an ber DTiöglirbfeit einer 3lufcrftct)ung oon ben Xoten ?

jtoeifelten, jeigen fönntc, ba$ Gfr fclbft ber gefreujigte .fterr fei, ber •

inö ®rab gelegt unb »oieber 00m Xobc 511m Seben aufertoerft lourbc, i

fo toirb eö mit jcbem (?obnc unb jcber Xod)tet 3lbamö fein, bic in t

bie 2Belt geboren tr»irb. (5ic irarben ihr 2Ucjen ebenfotoenig oerlicren
*

toie Cf r. Crie locrben loieber Dom Xobc tum £cbcn beroorgebrarbt 1

locrbcn, ebenfo roie CJbriftuö toieber com Xobe 511m £cben crioerft t

»ourbe, unb ebenfo gcloiß toie bie, loclcbc bem profeten ^>(ep| (rmitb

erfrf>ienen, 00m .Tobe jum i?eben auferftanben toaren. X^aber »oirb ;.

ba& S?cben unb bic Qluferftcbung 00m Xobe ginn £cbcn in ber gleichen f

IZBeife, toie (Jr>riftuö auferftanben ift, über alle fommen, bie Don

unfern erften (?ftcrn abftammen. T^ev Xcb, ber bttrrb 31bamö llbcr= 1

tretung in bie 22>elt fam, ift befiegt toorben, unb fein (rrbrerfen ift j

T burrf) bie Starbt unb D?ed)tfcf)affcnt)eit beö (robnea Wottcö Der:

t fcfjlungen. ^efua fam, um bie f>7Icnfrf)cn 00m zeitlichen Xobe ju T

; erretten, toenn fic ir>re (Jünbcn bereuen unb an ben Diamcn (5f)rifii ;

| glauben, (deinem JVifpiefc folgen unb (reine ®efe6e halten looUcn. t

1 Präfibent jofcph rs. Crtuith- i

*»» 1 »» . »..»........»....».. »...•.^».. .«...»....»....»..»...»>.»..».»....»..».».^
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S>£t <3t££tt
(Sine $>aI6monatsfcf)tift ber ^itrf>e 3cfu <St)ti(li ber ^eiligen

6er £e&ien Sage.

Öie ^crauöfor6crung 6er Unftcrblid)! cit.

§üc bic ipeiligen ber ^efjten £age ift bic ^rage ber 2luferftef)ung bucch

baö 3euRn 'ö alfer unb neuer ^eiliger ©griffen ein für allemal enffcbjebcn. Sie

Qei)te Don ber 2luferfiel)ung ift ba& Jper^ftüif unfrer Religion. Siefe 2ef)re erf)ol)f

ben DTtenfrijcn alö ben (Sprößling ©offeö unb ben ©egenftanb Seiner järflia^ffcu

Ciebe unb 3une>gung. 2£ie fid) im £eben @f)riffi ba& ©offline funbfaf, fo fann

jldf) im £eben eineö jeben DTicnfcljen ©off offenbaren. Ser Jpeilanb brachte

£eben, Llnfterblicfjfeif unb 2id)t in bie 2£elf, unb Gür forberf unö heraus, barnacb

ju ffreben, fo §u leben, mie (Sr gelebt fyat. DTiif 3tecf)t iß gefagf toorben: 2£er

ber Unfferblicf)feif gemiß merben möchte, ber muß roie ein Unfterbliajer leben.

— 2öenn mir fo leben, roie ©off eö unö geboten, bann Derfajminben unfre

3tt>eifel. ßl)riftuö felbft l>af bem 3tt>eifelfüd)figen biefe ^robe empfohlen: „2Ber

ba mill ben 2£illcn ©offeö fun, ber mirb inne merben, ob biefe £el)re ddu ©off

fei ober ob irf) Don mir felbff rebe." Siefe eigene (Erfahrung unb Überjeugung

mar eö, meldte bie DlRenfajcn unmeigerlid) Don ber ^«nfterniö anö 2\d)t brachte.

3u allen Reiten roaren fifflirije (Srtjebung unb geiffige Äraff bie 5°^9cn oe&

erl>abenffcn ©laubenö, beffen ber menfcf)licl)e ©eiff fäbjg ift: beö ©laubenö, bafi

baö Ceben gur Llnfferbliäjfeif aufffeigen unb mit unenbliüjer Sauer auögeftaffet

merben fann. GÜö ift ein ©laube beö Jpergenö, nicf)f beö Äopfeö, aber beötjalb

nicf)f meniger fiajer. (Sine Unferfurf)ung mürbe auef) in ber heutigen Äird)e

baöfelbe (Srgetniö §ufage förbern: ba$ feE>r Diele if)rer tätigen ©lieber ben

löunfdf) unb bie Äraff ju einer reineren £ebcnöfüf)ung auö if)rem ©lauben an

bie Llnfferblicf)feif frijöpfen. ©o fürberf unö jebeö neue «Ofterfeft aufö neue

berauö: „£ebe ein emigeö £eben!" Gfmigeö £eben fann ein gegenmärfiger 3U -

ffanb merben.

2(n unö liegt eö alfo, unfern ©lauben an Sl)riftum unb an bie UnfterblidV

feit ju biegen unb §u pflegen, feine flamme met>r unb meb,r anjufaajen, biö fie

nnfer £eben ffärfer unb fajöncr marf)f. ©o mie bie 3a^ re kommen unb gef)en,

merben mir bann roaajfen an JRut, an ©pannfraff, an ©lauben an unö felbft,

an baö £eben, aneinanber unb an ©off. 2£ir merben ba.6 £ebcn fdjäfjen unb

bemerfen lernen alö ba&, maö eö mirfliri) ift: alö baö tjöajffe unb feinfte 2Berf

©offeö, unb mir merben barnarf) ffreben^ biefeö £ebcn ju efmaö ©cbönern unb

^reubeoollem §u geftalfen. derjenige, ber am Dftermorgcn aufermetff mürbe,

f)af unö biefen ©lauben unb biefe 3uDerficf)f gegeben. (Sr f)af unö Derfirijerf, ba$

mir nad) einer furzen Trennung roieber Dereinf unb eingeben merben in ein 3veicb

beö cnblofen griebenö unb gorffrbriffeö. Dr. 3TT. £nnn 33ennion.
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Die Aufcrftchung.

/ roetfeUflchtige Mcnfdicn leugnen beharrlich oic Aufcrftchung pon öcn*m Toten. Viele fidi loiffcnfchaftlidi auf Ocr Hohe ftchcnö öünlicnöc Mcnfdicn
fpotten über öcn Gcöanhcn, öaß öic ßeftanöteile Oco mcnfdilidicn Korpcrc*

roieOer zufammengebracht werden konnten. Angcfidito öcr Tatfache/ öaß öic

Wiffcnfdi.ift beftlnblg neue Entwicklungen bringt, oic por einem JahrhunOcrl
»unmöglich« fchlenen* folitc man beulten/ co fei ebenfo geroagt mic unoer*
nünftig, oic mOgllChc VcrmirlUichung oon irgeno etmao, raae Ocr Mcnfcbbcit

zum Segen gereichen hönntc, zu leugnen, fo mcrhioüröig co beute ludl noch
erfdicinen mag.

Vor hunöert Jahren hätte man am Vcrftanö elnea Mcnfdicn gezweifelt, öcr

oic Röntgcnl'trablcn oorauogcfagt hätte, permittele mcldicr ein ßilö pom Innern

öeo mcnfdilidicn Körpcro angefertigt meroen hönntc. Unö blea ift ja nur eine

öcr uiclcn mcnfdilidicn Lciftungcn unö Errungcnfdiaftcn öcr heutigen Zeit,

öeren co noch inelc anöre gibt, öaoon ctlidic noch rounoerbarer ala öic Ent=

öcdmng Oer Röntgcnftrablcn.

Wenn foldic Dinge öcr Intelligenz moglidi finö, öic öem Mcnfdicn gcgc=

ben muröc, ift co bann nicht roohl moglidi, öaß audi öic Grunöftoffc bee

Mcnfdicnhörpcro mieöcr zufammcngcbradit meröen hönnen öurdi unfern all=

meifen unö allmäditigcn Sdiöpfcr?

Ift öic Aufcrftchung öenn pom natürlidien unö miffcufdiaftlidicn Gcfichto=

punht aua nnincicrbarcr, ala öic ßiloung bea mcnfdilidicn Körpcro t>or feiner

Geburt? Viele nwnöcrbarc Dinge ereignen fidi in öcr Natur, Tatfachen unö

mirhlidic Begebenheiten, oon öcnen aber öic Wiffcnfdiaftcr noch nicht zu

fagen vermögen, roarum fie fidi ereignen.

Eine Vcrniditung öcr Grunöftoffc ift unmöglich. Man hann fie oon einer

Form in eine anöre überleiten, aber zerftören hann man fie nicht. Man kann

Weizen auf öem Wege über öic Mühle unö ben Badeofen in Mehl unö Brot

perroanbebl/ loobel jcöcr einzelne Arbcitogang ein ganz befonörco Erzeugnis

uon ocrfdiicocnartigcm Auofchen hcroorbringt, unö öodi finö co immer öic=

felbcn Grunöftoffc. Sic bleiben für immer beftchen, öenn fie finö cioig unö

unzerftörbar.

Wenn blea im Pflanzcnrcidi öcr Fall ift, bann muß ea audi im mcnfch=

liehen Leben fo fein. Chliftue mar öie erftc Frucht öcr Aufcrftchung, unö

Matthäus fagt uns, öaß nach Seiner Aufcrftchung lieh öic Gräber auftaten,

»unö ftunöcn auf oiclc Leiber öcr Heiligen, öic öa fchlicfcn; unö gingen aua

ben Gräbern nach Seiner Aufcrftchung unö Namen in öie Heilige Staöt unö

erfdiienen oielcn« (Matth. 27:52, 53). »Denn glcidnoic fie in Aöam alle fterben,

alfo locröcn fie in Chrifto alle lebenöig gemadit locröcn« (I. Kor. 15:22).

Die Vcrmanölung bea Sterblidicn Ina Unftcrblichc beftcht öarin: fo loie

baa Blut öcr Lebenoftoff öeo fterblidicn Körpcro ift, fo ift öcr Gcift öao Leben

öeo unftcrblidicn. - Chriftue, öao Vorbilö unö Muftcr öer Aufcrftchung aller

Mcnfdicn, louröe aufenoedtt unö hatte Flcifdi, Bein unö anöre Grunöftoffc

öeo Körpcro, belebt oon Gcift, oer öic Stelle öeo ßlutco einnahm.

Matthias F. Coiolcy, Gcfprä'dic über bic Lehre. (9)
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<Ende gut - JWee gutv ' v
(2. Sortierung.)

Die Qöodjen famen unb gingen, folget oerbracfjte feine 3eit bamit, teils

um Qlrbeit gu fucfyen unb teils um feine Butter in ben Seiten bcS ßDangeliumS

ju unterrichten, eine Slrbeit, bie ir)m Diel greubc machte. 2lber bie alte grau mar

etwas langfam unb mof)t audj etwas unwillig, baS Soangelium ju ocrftefyen.

„DaS ift alles gut unb red)t, -^olger" fonnte fie fagen, „unb icl) glaube ja

aud), ba§ baS, waS bu mir fagff, waljr ift; aber wenn ber f)err mit bir fo äufrie*

ben wäre, fo glaube id), Sr würbe bir bod) Reifen, Arbeit ju finben, unb uns

ntdjt f)ier fitsen laffen, um ben |>ungertob gu erwarten."

„Sr wirb uns f)elfen, bu wirft es feljen, Butter; @r will uns nur ein wenig

prüfen, ob wir ölauben an 3^n r)aben. Unb wenn @r auch, nicr)t gleict) f)ilft, fo

füllen wir bod) in unfern fersen, ba§ Sr mit uns ift."

DaS flang alles fdjön unb gut, aber Butter Äarin wollte 33rot unb ^leifd)

unb anbre greifbare £8eweife bafür feljen, ba§ ber |)err mit ifynen fei. Da, eines

SlbenbS, fam folget freubeftrafjlenb fjeim unb fagte feiner Butter, bajj er Arbeit

gefunben Ijabe, bafj feine QlrbeitSftätte aber ju weit entfernt fei, um jeben Qlbcnb

Ijeimsufommen, bod) üerfpradj er ir)r, jeben (Samstag Ijeimjufeljren unb (Sonn*

tagS mit it)r in bie QSerfammlung ju geljen.

3n biefer 9?adjt fonnte |)olger lange feinen (Sdjlaf finben, benn er ging mit

t>em "plan um, ob er nid)t ben oerwegenen QScrfuct) machen folle, 3ngeborg trofe

allem bod) ju befommen, inbem er ju ifjrem QSater gelje unb iljm feine Siebe ju

feiner $od)tcr geftelje? Grr war nun äiemlid) fieser, baf? aud) fie ir)n liebte, benn er

fjatre fie an bem Sag, an bem er entlaffen würbe, mit oerweinten Slugen hinter

bem 93orljang fteljen feljen. 2llS ber borgen anbrad), ftanb er mit bem ßnt*

fd)lu§ auf, an biefem Sag 3ngeborgS QSater ju fprcd)en.

Der |)ofbefit$er 3^cobfen ftanb auf ber -Haustreppe in ber (Sonne, erfüllt oon

<Stolj unb (Selbftgefuljl, ein paar eble fdjwarje ^3ferbe betradjtenb, bie oor bem (Stall

gepufct würben. Sr war ein ftoljer 9ftann, ftolj auf feine grofjen Öider, fein fettcS

Q3ief), feine frönen 'pferbe unb feine Ijübfdje Sodjter unb nid)t jule^t auf feine Un*

wiffenljeit, bie er aber als unoergleid)tid)e QßeiSljeit unb gefunbeS Urteil betrachtete.

IRürrifcf) gab er einige 23efel)le, bie fid) auf bie Pferbe belogen, als baS fcfywere Sor

fid) öffnete unb folget fiel) mit flopfenbem |)erjen, aber ruhigem (Sdjritt bem |)of*

befitjer näherte.

„|>ier ift folget, ber -Seilige!" rief biefer aus, als er ben jungen SCftann falj.

„QBie ger)t eS, trüber |)olger?", unb mit fpöttelnber |)öflicf)feit berührte er mit bem

SÄunbfrücf feiner pfeife feine 9)c*ü$e. „ftommft bu, um ju prebigen? 9?un, hier auf

biefem |>ofe wollen wir nid)tS wiffen t>on euern 2llbcrnf)eiten."

,,3ct) bin nidjt gefommen, um ju prebigen", fagte |)olger befdjeibcn.

„(So? QBirflicf) nidjt? SBarum bift bu bann gefommen?"

,,3d) möd)te einige 3Borte mit eud) allein fpred)en."

„9^un, fprid), aber fa§ bid) furj, bamit bu fo fdmell wie möglid) wieber oer*

febwinben fannft."
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folget »arf einen 3Micf in ber fKicbtung bei? .Knechte* unb gierte. ?ll? ber

Sauet biti bemerfte, fagte et jornig:

„O, ich unb bu haben cinanber nid)t? \n fagen, mas et nicht boren barf."

3c$t ober nie — baebte £o!gcr, unb meil er befürchtete, er fönnc mcaactricbcn

merben, che er gejagt, matf er molle, plafttc er betautf:

„Vielleicht mifjt 3bt, baf? 3ngeborg unb icb cinanber gern r>abcn, unb icb tomme,

Cfucb um tfure (finmilligung ju bitten, fie }ii beiraten, fofern fie bamit cinoerftan

ben ijt."

Scr 3Kann brach in ein fcballcnbeei (Hcläcbtcr autf, aber -Öolgcr iab ibn obne

,surcht an unb fuhr fort:

„Scnft 3f)r, e$ fei etroatf fo £äd>crlicr>cgt, ba§ icb 3ngcborg liebe unb if>r einen

Eintrag macbe? 3$ ro c
i § , ba§ mir arme £cutc finb, aber icb hin mein ganzes lachen

ehrlich unb rccf)tfcf>affcn gemefen unb icb benfe, 3bt fönnt auch noeb einen fcblecbtcrn

freier für eure Softer befommen, alg icb bin." |>olgct flanb mutig unb aufrecht,

tum üetlcfctcm Stolj entflammt, roie bet £ncd)t naebber bezeugte, obmobl et jefet

in ba$ ©dächtet be$ CPceiftcrS miteinftimmte. Q(l3 biefet fid) t>on feinem i'aebframpf

erholt hatte, fagte et, ftcb 3u bem £ncd)t fehrenb:

„Set Dcarr bat feinen Q3crftanb ganj Dcrlorcn. 3Bcnn bu ibn nod) einmal auf

bem |)ofc fiebft, fo r)ilf ihm mit irgenb ctmatf fort, ma$ bit getabe in bie -öänbc

fommt!"

£angfam entfernte fieb |>oIger, niebergebrüctt oon bem (Sebanfen, ba§ 3ngcbora

für immer für ibn üerfoten fei.

*

?Iuf bcnfclbcn 2lbcnb mar eine ISerfammlung ber |)ciligen ber £et$tcn Sage

in |)o[gerg -5au$ angefetjt roorben. 5lber ein ^öbetbaufe hatte fieb jufammen^

getottet, entfebjoffen, biefe 3ufammcnfunft }U ücrhinbcrn. IRit IJcifrgabeln unb

teilen bemaffnet, jtanben bie |)alunfen in öruppen um bag |>au$ betum unb

wollten, rote fie fieb auSbrücften, „mit bem frommen £umpcnpacf furjen l)rojcf

macben". Sic |)eiligen jeboer), friebfertig mie fie maren, münfebten allem Streit

aus bem 3Bege ju geben unb hatten bc^balb bie QScrfammlung alöbalb aufgelöft.

Sieg binbertc inbeffen bie ^Strolche nicht, über einige ber 33rübcr herzufallen, unb

alg |)olgcr bem fleinen Schuftet ju |)ilfe eilte, bet oon einigen bet Dtaufbolbc übel

zugerichtet mürbe, überfebütteten fie ibn mit Scbmäbmottcn. Sa er ihnen nicht

anmortetc, mürben fie noch mütenber, unb einer Dctfcfcte ihm mit ber ])citfd)c einen

Schlag inS öefiebt, ber eine lange, mci§c Spur $utücflie§. 3efet octlot auch -Öolgcr

bie 6cbufb; et entmanb ihm bie Peitfcbc unb serbrach ben Stocf über feinen Änicn,

mag jenen fo erbofte, bafj et -folget mit ben Porten „Sa nimm bag, bu -Öunb!", mit

bem "Keffer einen Stich in ben 2Irm oerfetstc.

•folget fuchte feine blutenbe QBunbe mit bet |)anb $u becten unb fagte fo tubig

mie et fonnte, aber mit sitternbet Stimme: „Michael, bu mirft eines $agc$ münfehen,

ba§ bu bich beffen nicht fchulbig gemacht bätteft!" 2lbct bie Rohlinge hatten bereite

ba$ 38citc gefucht, meil fie fürchteten, burd) biefe $at Scbmicrigfcitcn
(

;u befommen.

Set junge Kann ging ins |)aug, mo et fid) r>on feiner -Dcuttcr ben 2irm oetbinben

liefj. SBäbrcnb fie jammerte unb flagtc unb frug, ob e$ ihn ffarf fehmer^tc, ctttug et

es gcbulbig unb fagte: „2g btennt unb jueft, aber e$ ijt nicht Schmerj; ich bin ftol$,

in beg |)errn Sicnft oermunbet morben ju fein." (^ortfefcung folgt.)
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J\m ßird)e unö Wtlt

ßrfolgc ber "OTiffionSarbeit in ber „'pfä'blen". ©in 'pfaljl ift ein geogcapr>tfd>cc Q^cr*

roaltungSbejirf ber £ird)c in einer ©egenb, roo eine genügenb große 3ar)I Dtitglieber siemlict)

naf)c beifammen roofyncn. (Soldje 'pfähle jär)lt bie Äircfyc fycute 126. — Obroobl fie nicr)t

jum eigentlichen ^iffionSroerf gehören, mirb boef) aud) in ifynen eine große IftiffionSarbeit

geleijtet, in ber |)auptfacr)e »on ben Siebzigern, bie einen Seil ifyrcr freien 3?it barauf Der*

roenben. Tier @rj!e Dkt ber (Siebjiger r)at benn aud) bie Oberleitung biefer „"Pfablmiffion".

3m 3af>rc 1938 rourbe biefe Arbeit in 122 ber 126 «Pfärjle getan. 3n ben 92 'pfäblen, bie

ir)rcn 3abreSbcrid)t einfanbten, roaren im 3afyre 1938 im ganjen 2064 "Pfablmiffionare tätig,

gegenüber 2037 im 3af)re 1937. 'Sie grüd)te biefer TOffionSarbeit jeigten ftcf> in 1757

Saufen (gegenüber 1224 im Q3orjar)re). Slußerbem mürben burcr) biefe ^iffionarc 4389
mer)r ober roeniger lau gemorbene 9ftitglicbcr in bie £ird)c jurüdgebracbj, reo fie if>re Sätig*

feit mieber aufgenommen fjaben (1937: 2756).

einige roeitcre 93ergIeid)Ssiffcrn, bie gcroiß aud) bie 25ead)tung unfrer Sefer finben

werben, geigen, roeldj große gortfd)ritte aud) in allen anbern 3meigcn ber OTiffionStätigfcit

gemalt mürben:

1938 1937

Slbenbe ober Sage^eiten für bie TOffionSarbcit oermenbet ... 89 825 59 900
(Stunben SDTiffionSarbeit geleiftet 208 240 136 939

3ar>I ber erften SSefudje 161 036 115 606

3ar)l ber sroeiten 95efud)e (SBieberinlabungen) 59 099 33 270

3at>[ ber g»angc[ium$gefpräd)c 166 937 108 340
Äird)enbücr)er oerfauft unb »erteilt (ot)nc Sud) Hormon) . . . 12 657 8 318

Sucher Hormon oerfauft 2 923 1 685

Slugfcbriften unb 9$rofcb,üren »erteilt 239136 147 565

3af)l ber abgebaltenen ibauSocrfammlungen 8 069 6 247

3ar;l ber QSerfammlungen im öemeinbefaal (oon biefen Iftiffionarcn

abgebalten) 3 473 2 374
3aljl ber Untcrfucbcr beS eoangeliumS, bie in biefen |>auS* unb

Sofaloerfammlungen anmefenb roaren 38 991 24 542

präfibent Dtubger Slarofon, QSorjlefjer beS Di;ateS ber 3mölf Qlpoftel, beging am
12. ^OTärj in berounbernSroerter geiftiger unb förperlidjer Dftüftigfeit feinen 82. Geburtstag,

tiefer oon allen geliebte unb »crcfyrte Äird>enfüb, rer ift feit 41 labten ein ^Kitglieb beS Skates

ber 3mölf, beffen £eitung feit über 20 3af>rcn in feinen |)änben liegt.

eine ber erfien $rjtinnen UtaljS geworben. Äurj nacb QMenbung ir>re^ 92. ScbcnS;

jaf>reS ift am. 31. Januar 1939 Dr. eiliS Dler>noIbö <Sr)tpp, eine ber erften

Strjtinnen UtafjS, geftorben. (Sie rourbe im 3a&ie 1847 im (Staate 3<>ma geboren, als ibre

eitern mit ben anbern "DSKormonenpionieren nad) ben gelfengebirgen untcrroegS roaren. 3"
ben über 60 3af>rcn ibreS ärjtlidjen QBirfenS r)at fie unenblicr) r>icl öutcS getan, u. a. eine

'Pflegerinnen* unb |)ebammenfd)ule gegrünbet unb geleitet, aus ber im Saufe ber 3cit über

500 'Pflegerinnen unb Hebammen r)eroorgcgangen finb. 3^it it)reö SebenS roar fie aud) in ber

ftirtf)e eifrig tätig, u. a. triele 3ab,re lang als TOtglieb beS |)auptt>orftanbeS unfrer (Sd)roe*

fternflaffen. QSon ir)ren ger)n Äinbern überleben fie brei $ötf)ter, außerbem hinterläßt fie

38 enfclfinber, 25 Urenfel unb 4 ltr*llrenfel.

ein 'OTaffendjor an ber näd)f!en öeneralfonferenj. 55ie df)öre »on 59 öemeinben in

ben 16 "pfählen in ber (Satäfeeftabt unb Umgebung bereiten fid) ?ur 3«it auf ein großes

mufifatifdjeS 'Programm cor, baS in QSerbinbung mit ber öcneralfonferenj ber £ird)e in

ber erften 2lprilroocr)e ftattfinben roirb. ©er öefamtdror roirb an bie 3000 (Stimmen umfaffen.

X)aS im Sabernafel in ber (Saljfeeflabt ftattfinbcnbe Äonjett (tef)t unter ber Oberleitung beS

2RufifauSfd)uffeS ber Äird)e. 'Sie öefangSleitung liegt in ben |)änben Sracn Q). dannonS,
beS SeiterS ber fird)lid)en ^ufiffd>ule, bem ein b,albeS Su^enb roeiterer tüchtiger (Stabfübrer

jur ©eitc fiet>ert roerben.
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„Der Seittag i>tu<|fblanb? jur cippcnfoifrbung" ifl b<t iitel eine? bebilccuen Xuf
l\uu't\, ben bie „^eitjcbrift für Sipponfunbc linb 8eftt)ia)te* bei iScjolljcbaft für kippen-

forfchung in Utah auf ber gebei bo^ ?llteften Q ii g ( n ( 8. E n n cb in ihrer Ausgabe pom
Januai 1939 Der5ffentlia)t. ?iiteftcr Vnncb, ehemaliger 3Riffion6(eitet für Sippenforirbung

in bor Oftbeuijcben Wiffion, berichtet barm mit ^egeifierung pon ber pielicitigen unb

roertooQen 55tbetung, meicbe bie beutfeben RegietunglßeBeu bor Stppenfotföttng inttil

werben (äffen; nai alle? getan mürbe unb noa) getan mirb, um Ahnentafeln unb Stamm
bäume jufammenjufMen, ivectooQc UrtunbenqueDen $u erhalten unb leichter uigänglicb ü»

nni.ten (oon loooo SXegiftetn finb fa)on l'icbtbilbflreifcn angefertigt mortem, Satteten,

Perfonenoergeicbnijfe, 9taa)fa)(ageroerfe anjulegen, Sterbe einntrirbten, greife, ^unbfunt unb

Schule in ben Dionft biefer Bcftrcbungcn }U Hellen ujm. 5)ei aiijchaulicb gejebriebene, pon

eigene« Erfahrung unb caebfenntnis jeugenbe Satiacbcnbericbt gibt ein einbrucfspollcS Bilb

pon ber emfigen unb jielbemuften Sätigfcit Dcutfcblanbs auch auf btc-jem (Sebiete, unb bürftc

mobl baS feejfe fein, maS bisher in ?lmerifa hierüber ocri>ffcntIid>t mürbe.

CDfiffionare auS ben beutfcbfprccbcnbcn Oütiffioncn grünten Bereinigung. 3n ber SaJjfee

Habt mürbe eine Bereinigung pon Ififfionaren, bie in ben bcutfcbfprecbcnbcn Millionen gc

arbeitet baben, in$ Sehen gerufen. 8. $ a m p t o n Price, früher als Uliffionar

in ber bamaligen Dcutfcb'Öftcrrcichifcben DTiffion tätig, mürbe jum Borfifeenbcn gemäblt.

?ln ber iSrv'inbungSrerfammlung fprad) u. a. aud) "Präfibcnt ^ulon ©. TiMS pom Griten

."Hat ber Siebziger, unb jmar in beutfeher Sprache, obmobl feit feinet Tiifjion in Deuticblanb

60 liat>rc pcrfloffen finb!

|
J!u6 denttlinionen** $ut die JTTif Jionen

|

©ftdeutfd)* miffion

Präfibcnt: 21 l f r e b (£. SR e e *, Berlin NW 87, -MnbelaUce 6.

3tuf 'OTiffion bcvu,en: ?Ütefter 3v i cb a r b $. 3> c u S pon ber (Hemcinbe Srejlau
o vi b ift auf öttiffion berufen morben unb bat feine Sätigteit in ^reiberg im Bewirf

DreSbcn aufgenommen. DTöge ber Segen bcS -Öerrn auf ibm unb feiner Familie, bie er

511 -£aufc jurücflie§, um bem Duif auf 3fiiffion ju folgen, ruben.

Bewirf Breslau. 5>ic Jrübi'abtStagung 1939 hütete einen Diarfftein in ber (Scfcbicbte

unjtcS BcjirfeS. Gröffnet mürbe fie am Sonnabcnb, 5. Dtärj, mit einer fct>r lehrreichen

Beamtenpcrfammlung, 311 ber ftcf> 92 'Pcrfonen eingefunben hatten. Die ^ufammenfünfte

ber Pricfterfcbaft unb ber Sdm>cftcrn beS BcjirfS am Sonntagmorgen leiteten bie Ber*

fammlungen bcS SagcS ein. 3n ber BormittagSperfammlung ipurben422 2lnmcfenbe Scilbaber

unh beugen eincö geiftigen S CR C ^/ baö größtenteils pon ben jugenblicben be« 3cjirteS bereitet

murbc. IKebr als 50 pcrfonen maren buret) Öcfang unb ^arj!cllung fomic Äurjanfpracbcn,

bie an Weift unb ttlarbeit bcS SinncS benen Grmad)jencr in nichts naebftanben, beteiligt.

Dtacb einigen ßonbcrjufammenfünften fanben bie Berfammlungen ber -öilfSorganifaticncn

ftatt. "\n ber -ftauptperfammlung am 2lbenb erlebte bie 426föpftgc ^cfucbcrjabl, mic ermartet,

ben -?>öbcpunf"t ber Jagung, n>obei bie 67 Stimmen be$ 3ejirtSd)prcS baS it>rc taten, um mit

anberen muftfalifeben Borträgen ben 2lbcnb mürbig ju umrabmen. 5^aS pon ber Ififfion

berauSgegebcne Programm unter bem Dfotto: „jcbcS ?Oiitglicb ein /^acfelträger bes Gpan»

gcliumS" mürbe in abrpcchjlunggrcicben Darbietungen perfebiebenfter ?lrt, befonber? aber

burd) bie alle 2lnroefenbcn fcffclnben 2luSfübrungcn unfrei lieben UtiffionSpräfibcntcn höchft

mirtungSPOÜ geboten, (oebmeffer 3\eeS unb trüber örant 25. ^ugbeS, DTiffionSurtunbcn'

fübrer, trugen ebenfalls jur SBercicberung unjrcr Tagung bei. Die 33rcSlauer öemeinben

führten am Montag noch, einen in allen -^infiebten moblgelungcncn 2lbfcblupabcnb bureb unb

priefen ben |)errn in (Hcfang unb 3Rujtf.
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t»e|tdcutf*c mifTion

}>räfibent: Hl. 55 o u g I a g C!ß o o b, ^ranf fxirt a. CP?., ocfyaumainfai 41.

Der

gtanffuirer 23ejirf$cr;or

bat mit feinen f)erDorragcnbcn

Darbietungen fd)on manche

Sagung unfrei Sejirfg »er*

icf>önt, unb gezeigt, ba§ man

baö Soangelium burcr) ©c«

fang unb 3Rufif nicf>t weniger

einbrucfSooll oerfünbigen fann

alg burcr) baS gesprochene

3Bort. Diefe beiben Siufnaf)*

men rourben an ber |)erbft*

tagung 1938 aufgenommen,

an ber er baS Oratorium

„Die ITCcirttjrcr" oon Soan

Stephens in mciftcrfyaftcr

9Beifejur2luffür)rung brachte.

Die anbre grojjc $onbid)tung

biefeS Dicf)tcr*.ftomponiften

rourbe an ber §rür))al)rgta*

gung 1937 aufgeführt. Sem

tüchtigen (£r)orIct'tcr Hermann

|)ucf ftcr)cn ein cbenfolcfycr

Drganift, ^aul $üd, unb

©olift, (Efjriftian |>ecf, jur

(Seite.

prdfibent: $ r) o m a 3 ß. IcSai), SBafel, 2eimcnftra§c 49.

2$afel. Unfrc Srüt)jar;r$tagung, bie am 11. unb 12. Ttäti im Sofal ber SSaflet

©emeinbc abgehalten rourbe, mar roieber ein geijtlid)eg $eft, bag ben Teilnehmern noer) lange

in Srinnerung bleiben wirb, „"ffiadjet unb feib bereit!" — bieg mar ber allen ^Berjamm-

lungen unb 'Darbietungen jugrunbc gelegte Sagung^gebanfe. 3Bcnn nid)ti roeitcr erreicht

roorben märe, alö biefe IRafynung recr)t einbringlicr; ben Scfucbern jum 3$erou§tfein ju

bringen, fo märe bamit aEein fcfyon fefyr oiel erreicht morben. Slbcr ba£ reichhaltige 'Pro*

gramm t>at ung barüber r)inau3 nod) manches anbre @rr)ebenbe unb @cr)önc gebracht.

Sefonberä bie mufifalifcf>en unb gefänglichen Darbietungen am (SamStag* unb ©onntag*

abenb merben ben Slnroefenbcn unocrgefjlid) fein. Der QSerlauf ber Sagung fyielt ftrf> im

übrigen an bie oon ber TOffion herausgegebenen Richtlinien: mufifalifcbe 2lbenbfeier am
»Samstag, ©onntagoormittag ?8eamtenoerfammlung ber @onntag$fcf>u[e, anfd)Iie§enb
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6onntagöjcbulprogramm, nachmittag* junäcbft IVebigioerjammliiug unb bann getrennte 3u'

fammenfünfte für Ml ])ric|lcrjchaft unb bie v3cbroe|lern, unbabcnb$-f)auptprebigtDerfammlung.

33iebctmn ift gegenüber bor fetten Sagung ein erfreulicher 3uroacb$ in ber ?lnrpcjenbeit

|H Krjeicbnen: bie 6tfamt)0$l betrug 855 Pcrfonen.

3üiicb. 3Ril einem gebiegenen 8$33.« Programm begann am »oametagabenb, ben

IS. Itfär,?, bie Arübjabreitagung unfrei SejItM. ?lu$gejeicbnete Wefanget', Tfufif' unb

}>oefici>orträge — jum größten -2" ci I beimifebetf Kulturgut — bilbeten ben roürbigcn Nahmen

|ttm Sbema „ 3ct»cr muß mit feinem eigenen £id)t feiig werben." — 5)ei (Sonntagmorgen

begann mit einer ^erfammlung ber ^onntaggfcbulbcamten, roorauf eine jcitgemäße 'Stuf'

fübrung, „TMc 3ebn Jungfrauen" DOD P. -Waller ber £onntag$fd)ulc unb bamit bem ganjen

Jage ein cinbrucftfpolleg (Scprage gab. — TCacbmittagä Jpracbcn bie öemeinbepräfibenten

beg SBegttfrt unb etliche 3KiJfionare unb abenbä erreichte bie Sagung mit ber -ÖauptprebigN

nerfammlung mit ihren Olnfpracbcn über bie „3ctcf>cn ber ?eit" ibren -f)öb.epunft.

Q^efonbcrc Grmäbnung uerbienen bieämal bie febönen G[r>or- unb ßinjeloorträgc, bie ben

SagungSgcbanfen „TSacbet unb feib bereit!" beinabe cbenfo gut betonten roie baä gefproebene

"Bort bieg tun fonnte. X>ie IRcbrjabI ber Sefucber bat fieber Ufübc gebabt, fid) nad) bem

(SlitcQuartctt ber CERtffionarc -^iefman—2lnbercgg—Carl—Smitb, „T^ie Stabt öottcä",

roieber auf bie nüchterne Grbc jurüctjufinben. — 3Ba$ unä aber bleibt, ift bie (Bcn>i§t)cit,

baß Pflichteifer unb SMenjrbercitfcbaft bureb biefe Sagung eine geroaltige 6tärfung erfahren

haben. — £$ waren im ganjen über 700 CSKitglicber unb 54 ^reunbe anroefenb.

X>cc 25erner (Er>ot

bat unter ber Leitung beö ?iltcften 3>on Gar! große Sortfcbritte gemacht. iNcrjtärft bureb

3ujug auö bem Sejirf roirb er jufammen mit bem 3üt<her unb 25aflcr dh">r unb mehreren

crftflaffigcn ©olifren ben großen gefänglichen unb mufifalifcben Seil unfreä Sagungäpro*

grammcg beftreiten — ein -f)ocbgenuß, ber allein febon bie D\eife nach Sern wert ift.

•TVr ^ti»rn ^ bic 3 ciff* riM 6cr Äircfcc 3cfu Gbriffi ber ^eiligen ber Cctjtcn Sage für ba«
-X-^^l V^lvUl bcuffdjc 6pracJ)gebict unb erfebeint 3tDcimaI monatlich, |c am 1. unb 15. cinc$
9HonafS. — BesugSprelS JIJC 4.— /{Jr. 5.— pro 3abr. — 'Befüllungen nehmen olle OTlfflonarc unb
©emeinbepräftbenten entgegen. — £etau3gebcr: 5)ic Äircbc 3cfu Sbrif'i ber Jjciligen ber Cetjten Sage.—
6cbriftlcitcr: 9Jc a y 3 i m m c r , Cörracfc, «oben, 'Poftfact» 208. C2lnfcbriff für bie ecbiocij: Bafel,

l'cimcnitrafjc 49.) — ©ruck oon fi. 9?ombact) & So., ftreiburg. Babcn.
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