
Isr«
ber ^irdje 3cfu <£f)ttftt ber ^eiligen ber £e^ten Sage

(Begründet im 3atfte 1868

„Unfer ölaube ifr Der 5teg, Der Die tDelt überrounöen hat." i. 30$. 5:4.

9lv. 17 1. 6eptember 1932 64. Sa^rsattö

€in Zeugnis für den ßlauben 6er ^eiligen der

£e#en 3age,
Oon Prof. De. 3ofyn fl. Jüiötfoe, Mitglied des Rote« der 3n>6'f 7*poftel

und Pcäfiöcnt öer <EuropäiTd)en Hliffion.

//^^%%cin ©laube an die 6runö|*ät5e des <£oangeliums 3 cfu Cfyrifti, toie es

Ti ^uc* öcn profeten 3ofepb 6mtth tDicderbergefrellt wurde, bringt

I #^ mid) in den Befi^
imummni

öucd) öic^n ®laubcn bin '*
m einer allcsumfaffen* ^^'"'••'|^^ imftanöe, alles was id) oon

/ den pijilofophje, j^j .\. nüJ^, ^cc oöec 'rßeno c,net

/ nad) der id) alle M i^''^ '^ andern £"* 'ccnc/ 3"
/ Bngelegenljeitcn && 0** '*'-' - & oerßeljen, ju erflären

meines Gebens, geit» M r f:

"

fik und feinen piafc im
Iid)er oder geiziger jm Wk ewigen plan der dinge
Hat ur, ordnen fann. JH |M1 .„„a M 3U finden.

öurd) diefen

(Blauben 3ier)e id)

Eöeisrjeit aus der

Vergangenheit , er»

halte id) Bueblitfc in

die ^ufunft und wandle

id) furdjtlos durd) die

©egenwart, mit der oollen

(Bewißheit, daß die (Böte

©ottes mid) leiten wird.

durd) diefen

©lauben, der mid)

lehrt, daß id) einig

bin, mit einem Da«

fein oor diefem £eben

und einem immertä-

tigen nad) ihm, erhalte

id) den fllut, das Böfe

3ti betampfen, fei es in

mir oder in andern.

Durd) diefen ©tauben, der den endlofen @ieg des oorwärtsfdjreitenden

ttlenfdjengeiftes Ober die Dinge des Eüeltalls oerheißt, greife id) die Pflid)ten

meines täglidjen Gebens mit dem Maren Vertrauen an, daß id) den tDeg gur

Bcmeifterung der (Erde und aller irdifd)en Aufgaben finden »erde, wenn id) nur
meine Pflid)t wohl erfülle.
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Durch diefen ©lauben wird meine Jreude im £eben ooü, meine «Sorgen

werden gemildert, mein (Blaube an den endlichen oieg des (Buten über das Bßfe
unerfd)ütterlid).

Durch diefen (Blauben lerne ich mehr und mebr die oünöe Raffen und dem
6finder eine Reifende fjand entgegenftreefen.

Durd) iMefen (Blauben, der einen ooUftändigen plan 6er unendlichen Keife

com dämmernden Anfang bis in die ewige ^ufunft hinein umfaßt, lerne id), daß

id) in allem, was id) tue, die Qilfe Lottes braud)e; gleichzeitig aber aud) - ein

erhabener (Troft - daß 6ott aud) mid) braucht, gtoar nur in einem fleinen, oiet-

leid)t oerfchwindend fleinen 0rade, um ©eine allmächtigen plane auszuführen.

€s ift ein gutes (Befühl, fid) Hlitarbeiter (Bottes zu wijfen,

Durd) diefen «Blauben erfreue id) mid) inmitten der mühe und kämpfe und

der Biiisc des «Tages der Kuhc und des Friedens, denn id) fenne meine (Befd)ichte

und meine Beftimmung und den ewigen oinn meines «Tagewerfes.

Durch diefen Glauben weiß id), daß, wie Hein aud) meine Aufgabe fein mag,

fo wird fic doch, wenn fie nur treu erfüllt ift, oor dem Richterftubl (Bottes in etoige,

geiftige tDerte umgewandelt werden, und meine ©cele toird wiffen, daß id) not=

toendige Arbeit für die (Erfüllung des planes des Hleifters oerridjtet habe.

Durch diefen (Blauben bin id) unerfebroefen, denn id) toeiß: (Bottes ttlacht

ift fiberall, und nie werde id) allein oder oerlaffen fein, fondern in $reud und

£eid, daheim und in der fremde toird (Bott mid) führen.

Durch diefen (Blauben ift es leicht, auf die Dinge diefer JDelt zu Deichten

Zugunften der etoigen, geiftigen tDerte des Gebens, den Dienjl (Bottes den (Ehren

der lüelt oorzugichen.

Durch diefen ©lauben ift mein Eeben ein £eben der Danfbarfeit für emp=

fangene Segnungen, ein £eben des Findlicben Vertrauens, daß mir alles, was zu
meinem Beften dient, gegeben toird, wenn id) nur ernftlid) darnach ftrebe.

Durch diefen «Blauben fenne id) die Bruderfd)aft der Hlenfchen und die

üaterfebaft (Bottes; die $reude und die Hotwendigfeit, meinem mitmenfehen zu

dienen und zu helfen; und die befriedigende ßameradfebaft meiner Brüder und

6d)weftern.

Durch diefen (Blauben toeiß id): wasimmer id) an Erfahrungen in diefem

£eben gewinne, toird immer mein fein; meine $ami(ie und meine Binder toerden

mir gehören bis zum (Ende eines endlofen «Tages, an welchem id) toad)fen toerde

Zur ooUfommnern (Bröße eines gottähnlicbcn ttlenjäjen.

Till das und taufend andre Dinge, die oiele Bände füllen würden, bedeutet

mein (Blaube für mid).

(BooE of Scftfmoniea, 6. 193.)

* y
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®ie 2öal)rl)eit ft>iebert>ergeftellt : (£in mobemeö
QBunber *)

oon <J3räftbent 3o^n 91. SBibtfoe.

Die Ausrottung CT?i er mobeine 9ftenfä) ift 5ur Ueberjeugung

ÖC8 Zufalls. *1|/ gekommen, baß int SßeltaU ^ntettigeng unb
TO® 3tDetfntä^tg!ctt Ijerrftfjen. Sie gortfdjtitte

in ber 9?aturerfenntnis fjaben iljn bas gelehrt. Senfenbe, oerftänbige

äftenfdjen Befreiten bas Safein eines ©ottes nidjt meljr. ©ine neue

©emi&Ijeit ift in bie 2BeIt eingesogen: alle Singe muffen burdj eine

Ijolje, göttlidje ÜDTadjt suftanbegefommen fein unb oon iljr geleitet wer-

ben; ber 93Tenfd) ift gemäfe einem von jener moljltätigen 2ttaä)t,

bie mir ©ott nennen, sunt SBoljIe bes attenfdjen entmorfenen ^3Iane auf

©rben. Ser 3ufatt mirb me^r unb meljr aus bem 2eben ausgemerjt;

bas ©efet; tritt an feine Stelle. Ser ©otiatlj ber Sßermirrung mürbe
oom Saoib ber Drbnung übermunben.

Siefe ßeljre ift burdj ein (Ereignis beftätigt morben, bas Ijier fürs

gefdjilbert merben fotl — bas munberbarfte, atemraubenbe ©efdjeljms

ber legten fjunbert IJaljre.

Öae Königtum des Ser oom $erm gegebene ^3Ian bes Gebens fott

freien töiUene. öcm 2ß°^e
>
unö ümat öem 9an5en 2Bof)Ie bes

ÜDTenfdjen bienen. Sßarum finb bann aber Sorge,

£eib, Slrmut unb SBIutoergiefjen in ber Sßelt? 2BeiI jebem 2ftenfä)en

als ausgeflogenes Äennseiajen feines 3Kenfd)entums bas unantaft^

bare 9?eä)t auf freie 2Baljt unb freien 2ßitten sugeftanben mürbe. 2Bir

merben nidjt gesmungen, bem ©efet; 3U geljordjen. 2ßir können uns,

menn mir motten, bem baljerrafenben Sdjneüsug entgegenftetten unb
oernittjtet merben. Sie lange unb manajmal unerfreuliche ©efdjidjte

ber 9Kenfd)^eit ift in ber $auptfadje bie ©efdjidjte iijres Hngefjorfams

ober ©e^orfams bem ©efetj gegenüber, ©eljorfam Ijat immer 3um
Syortftfjritt, Unge^orfam immer jum SRütffdjritt geführt. Senfen mir
nur an bie ©ntmitflung sum Sßoljte bes Sftenfdjen, bie in ben legten

breiljunbert ^afyxzn oor fid) gegangen ift feitbem ber Sftenfdj ange*

fangen Ijat, bie fidjtbare SBßelt ju erforfdjen unb iljren ©efetjen ju ge*

ijordjen! (Eine neue Sßelt ber greube unb SBeljagTidjfett ift entftan*

ben. 9^00) oiel größer mürbe ber gortfdjritt in ber menfdjlidjen Sßof)!*

faf>rt fein, menn man bie geifttgen ©efe^e erforfdjen unb befolgen

mürbe, benn bie Sfißaljrljetten bes ©eiftes beljerrfdjen bie irbifdjen Singe.

*) 2lls Xraftat gefdjtieben. Gentenntal Series STCo. 14.



— 260 —
Öie tDafyrfyeft 2)en 5J3tan für bas 9Jienfdjenteben Ijat ber £err ent-

ocrtDorfen. rootfeK- ®r rourbe bem 9J?enfd)en fdjon am 3ttorgen ber

2Kenfdjl)eitsgefdjicljte gelehrt. Die ootle ©eredjtigfeit

verlangte bies. Der ^lan ift fo ausgearbeitet, bafe er in feinen oer=

fdjiebenen Xeilen allen SBebürfniffen bes 3Jtenfd)en geredjt röirb, feien

fie nun förperlidjer, geiftiger ober feetifdjer 2lrt. ©erjorfam 5U biefem

^Slan follte oottfommene greube, alfo unbefdjränften gortfcijritt inner*

ijatb ber bem 9Jienfa)en gesogenen ©rengen, gur 5°l9ß fyahen. ©in

göttlicher ^ptan tonnte audj gar {einen anbern 3**>ecf unb ©rfotg Ijaben.

„äKenfctjen finb, ba% fie 5rßUöe tjaben fönnen."

Der freie SBitte bes 9Henfd)en blieb unangetaftet. ©r barf aud)

niemals angetaftet roerben, fonft roirb ber SPtenfa) gum Sttaoen. 23alb

begann jeboa) ber tarierte ÜDfenfcr) biefes ÜRedjt auf freien SBitlen bagu

anguroenben, hm ©efetjen bes abfidjtsootten planes bes $errn nidjt gu

gefjordjen; oergängtidje Vergnügen fdjienen itjm begehrenswerter als

bauernbe ftfteuben. 3mmer weiter entfernte er ftcr) oom ©efjorfam

gegenüber bem göttlichen ©efetj. ©r »erliefe bie SBarjrljeit, ober roenig=

ftens bie gütte ber 2Bafjrt)eit, unb behielt nur roas ir)m gefiel, unb je

merjr er bie ©rinnerung an bas ootttommene ©efet; oerlor, befto metjr

fetjte er an bie Stelle bes lebenfpenbenben planes bes £>erm feine

eigenen- toten ©efetje. ©egen eine fotdje Hnroeisrjeit, ein foldjes 2lufeer=

adjtlaffen bes ©efetjes Ijaben bie ^jßrofeten unb ÜDTenfdjenfreunbe alter

Reiten itjre Stimme erhoben.

Öie £0af)ri)rit Das roacrjfame 3luge bes £erm r)at immer auf ben

tDiedcc&eraeßeüt. 9ttenftt)enfinbem geruht; fonft tonnte es feinen ©ott

geben. Hnfer göttlicher Sßater oerfudjt, Seine Äin=

ber trotj iljrer $artnäcfig!eit unb 2Biberfpenftig!eit in bie glücflidjen

©efilbe ber 2Bar)rr)eit gurücfgufütjren. Deshalb f)at ©r jebesmat roenn

ber aKenfd) oon ber 2ßar)rr)eit, oom ^31ane bes Gebens abirrte unb in

©ötjenbienft unb Hnroaljrrjeit oerfiel, burä) Seine auserroätjlten Die=

ner bie eroige 2Bal)rr)eit, fei es gang ober teitroeife, roieberljerftetten

taffen. Diefe 2Bar)rl)eit bringt bem Httenfdjen, ber fie befolgt, eroige

ftreube, mit anbern SBorten: Seligkeit in biefem unb im nädjften

fieben. Die großen £er)rer ber ©eredjtigfeit finb oom $errn tnfpiriert

roorben.

Der oottftänbige $tan bes Gebens umfafet alle 2ßar)rr)eiten. ©r
ift für biefe ©rbe einer Äörperfdjaft anoertraut roorben, bie als bie

kixä)z ©Ijrifti befannt ift, eine Äirdje, bie man baran ernennen ?ann,

bafe fie göttliche SBottmactjt befi^t, um auf ©rben rechtsgültig für ben
iperm gu fjanbeln. 2Benn biefe Sßoltmadjt oerloren ging — roas öfters

ber galt roar — beburfte es einer befonbern 2Bieberr)erftettung ber=

felben unb ber Äirdje.

Die Hatlofigfeit 3111 bies unb notf) mefir trat in ©rfc^einung, als oor

eines Knaben. me^r a *s e*nem 3a*)rf>unbert ein Sauerntnabe
namens 3ofcpf> Smitlj im roeftlid)en Xeil bes Staa-

tes STero 3)orf eine pd)ft rounberbare ©rfalirung machte. Der 3u^9 e



— 261 —
mar nur mentge ÜÖTonate älter als 14 3ar)re. 3)ie ganse Umgegenb
mar oon einer religiöfen Ctrmetfungsbemegung ergriffen morben. £>ie

oerfdjiebenen Kirdjen marben mit oiet £ärm um neue 3ttitglieber.

2Benn fie ooneinanber fpradjen, gefdjarj es nidjt immer in einem fjers=

lidjen Xon. %zbt biefer Seften befafe einen ober jmei ©runbfätje

bes göttlidjen planes, aber feine befafe bm $lan felbft. ü)ie meiften

ifjrer £et)ren maren menfdjlidje (Srfinbungen, ir)re Kirdjen menfcfjlidje

©ebilbe; feine mar bie mirflidje Kirdje (£fjrifti.

Diefe ftreitenben, fid) befämpfenben, lärmenben Kircrjen bemühten

fidj audj um ^öfcpl) Smitfj unb forberten il)ri auf, fidj ifjnen an3ufd)lie=

feen. (Einige feiner 2Inger)örigen Ratten fidj biefer, anbre jener ©emein=

fdjaft angefdjloffen. £er Knabe mar ratlos. ©r liebte bie SBaljrljeit

unb fiätte fidj mit meniger als ber Sßaljrfjeit nidjt sufriebengeben fön=

neu. ©r mar fief) flar barüber, baJ3 jene oollfommene, geiftige 2Baljr=

fjeit, oon ber alle attberix 2Baf)rrjeiten abgeleitet merbett, oon größter

2ßiö)tigfeit mar. Seine 3ugenb unb tfnerfafjrenfjeit madjten es ifjm

ferner, 5U entfdjeiben, meldte biefer Seften bie ootte 2Baf)rfjeit unb
götttidje 33oltmad)t befafj. 2Bas follte er tun?

3n biefem 3tütefP<*lt manbte er fidj an ben Urheber bes ©laubens.

©r fu(t)te fidj ba3u ümn ruhigen Drt in einem 2Balb, nidjt meit oom
oäterlidjen £eim aus. Dort beugte er- feine Knie unb hat bin $erru
inbrünftig um bas it)m feljlenbe £idjt.

2)ie öligen biefes ©ebets maren größer, als er ermartet rjatte.

Öie (Offenbarung 3u)eifel unb Sßerjagtbeit — Senbboten ber Dötle

des 3aBrBun6cct8. behängten irjn faft bis sur Sßemidjtung, als er

fo ben $errn anflehte. 3^e glaubenserftörenbe

grage mürbe if)m ins Df)r geflüftert: ©ibt es einen (Sott? Kann ©r
3u btn ÜDTenfdjen fpredjen? 23efümmert ©r fidj überhaupt um bie fleinen

menfdjlidjen Sorgen? — ©s mar ber jabrfjunbertealte Kampf amifdjen

Sßafjrljeit unb Hnmaljrrjeit. 2)od) ber Knabe liefe nidjt nadj; er ftrengte

feinen SBillen sum ©uten aufs äufeerfte an, unb fdjliefjlidj oerfdjmanb

bas 23öfe. ^n flaren SBorten fprad) er in jenem einfamen SBalbe

feine üftot aus, ooHe ©emiferjeit im fersen, ber £err, ber Fimmel unb
©rbe erfdjaffen, merbe iljtt pren unb itjm irgenbmie antmorten.

$)er 2ßalb mürbe plötjlidj aufterorbentlid) fjelt, geller als bie

Sonne, bie rjod) am £immel ftanb. 35ie £errlid)feit übertraf alles,

mas ber Knabe jemals geferjen. ©r flaute auf. 33or if)m ftanben stoei

f)errfid)e ©eftalten, beren ©rfdjeinung nad) feiner eigenen Slusfage

jeber Sefdjreibung fpottete. ©ine biefer ^erfonen seigte auf bh anbre

unb fagte: „J)ies ift mein lieber Sofjn, pre it)n!" 3)em Knaben tarn

es unfaßbar oor, ba^ er bem 33ater unb bem Sofine gegenüberftepn

unb bafe ber $err i^n felber befugen unb belehren follte.

Unb boc^: marum follte er besmegen erftaunt fein? Konnte ber

£err niä)t fommen unb gepn unb fpred^en mie es 3^ gefiel? £atte

(£r feinen Sßillen? 2)ie 2ßelt ift eines ©ottes mübe, ber fidj nur um bie

3lemter berufsmäßiger ^rebiger fümmert, bie um £oljn prebigen. (£s
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mar eine Offenbarung, mürbig ber grofeen 3^ ber (Erleuchtung, btc

bamals für bie 2Belt begann.

Die Botfcfyaft des 3)er Soljn, oom Sßater fo eingelaben, fpradj 5U bem

Jahrhunderts. Jnienbcn, aber friebeoollen Knaben. 3)ic ©eftt^ic^te

bes planes bes £ebens mürbe auseinanbergefetjt,

löte es fdjon in früherer 3ßtt gefdjeljen mar, fogar oon 2>efus perfönlid)

mäljrenb (Er auf (Erben roanbelte. Sern Änaben mürbe gejagt, bafe alle

Äirdjen falfct) feien; fie tjätten bie ßefire entftellt, bit 33erorbnungen ge=

änbert unb bie SBotlmadjt bes Sßrieftertums bes §errn oerloren; bie

ftüfjrer ber oon 9JJenfdjen gegrünbeten Äirctjen erfreuten fidj nidjt bes

göttlichen 2Bol)lgefattens, meit fie aus bem, mas frei unb umfonft gegeben

merben follte, ein ©elbgefdjäft machten. (Es mürbe bem Änaben ferner

gefagt, bie 3ßtt merbe balb fomtnen, mo bie gange 2Baf)rljeit unb 33olt=

mattet einfdjliefslicf) ber Äirdje mieberljergeftellt merben falle. Unb 5U

feinem grensenlofen (Erftaunen mürbe iljm audj gefagt, bafj er, 3ofepI)

Smitf), fo jung unb befdjeiben unb ungeteilt er audj mar, ju bem 2ßer!=

3eug auserfeljen fei, burdj bas ber $err in biefen legten Xagen Sein
SBerf mieber aufrichten merbe, ein 2Berf, bas niemals mefjr übermun-
ben merben follte.

©in belehrter, bemütiger, aber l)errlicf) gufriebengeftetlter Änabe
fetjrte an biefem Xage ins oäterlidje $aus gurütf.

So lautet ber erfte 2lbfd}nitt in ber ©efdjidjte ber Äirc^e l^efu

©Ijrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage. Slltes an iljm fann mit ber

^eiligen Schrift, mit ber Vernunft unb mit ber (Erfahrung oerteibigt

merben.

Das Budj (Etma brei %a$u fpäter erhielt ^ofep*) Smitlj eine mei=

tttormon. *cre ^tmTTtliT^e Offenbarung, Diesmal mar es ber 23e*

fudj eines (Engels, ber fieb als ÜDToroni oorfteKte. tiefer

(Engel offenbarte bem jungen 9J?anne i>cn Slufbema^rungsort einer

Slnjaljl golbener platten, auf benen gemiffe Ureinmo^ner 3lmeri!as

bie ©efdjidjte iljrer 23öl!er eingegraben Ratten. 3m ßftufe ber 3txt

mürbe biefes 23udj burd) „bie (Saht unb ifflafyt ©ottes" überfe^t, unb
im 3afire 1830 mürbe es oeröffentließt. Das 23udj SKormon ift eines

ber mertmürbigen 23üdjer ber 2Belt, fomoljl 00m gefdjidjtlidjen vou 00m
lefjrljaften unb pl)ilofopl)ifct)en Stanbpunft aus. Seine (Edjtljeit ift

ein ^aljrljunbert lang mit finnlofer £eftigfeit angefochten morben,

aber feine Stellung ift fieute gefeftigter als je.

öollmad)t wieder« SBäljrenb bie tfeberfetjung bes SBudjes ÜDTormon

hcracftcÜt. *m ©an9e wat> würben 3°fep*) Smitf) unb fein

©efäljrte Olioer ©omberu oon oerfdjiebenen

l)immlifct)en 23oten befugt, bie ifjnen mistige Aufträge erteilten, bie

fiel) auf bas eingufülirenbe grofje Sßerf begogen. So übertrug 3°*)ans

nes ber Xäufer bas fiebere ^rieftertum auf fie, unb bie alten Slpoftel

Petrus, S^obus unb 3ö^annes fpenbeten iljnen bas §öljere *priefter=

tum, meiere beiben ^rieftertümer jebem getreuen 9J?amte in ber xou-

berljerguftellenben Äirclie meiter übertragen merben follten. 3)iefe
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feierlidjen £anblungen gaben bie Sßottmadjt, meldje bie oottftänbig

organifierte, anerfannte Äirdje ftets femtäeidjnete. &ein Stritt, bcr

nötig mar, um bic £ird)e ©l)rifti mieberljeräuftetten, mürbe unter*

laffen.

Öie Gründung 93Cm 6. Slpril 1830 mürbe bic &ird)e ©Ijrifti mieber*

der Steche. §er9e ftcÜ% m^ öer gleichen Öeljre, berfetben 9SoII=

mad)t, meldje jene &ird)e Ijatte, bie 3efus ©Ijriftus

mäljrenb Seines irbifd)en Sßirfens grünbete. Sofcpl) Smitlj, nun
Sunt ^Srofetenamt berufen, empfing Offenbarungen auf Offenbarung

gen, meld)e bie bunfeln Irrtümer oertrieben, bie ftd) in ben d)rift=

Iiä)en ©lauben eingefd)lid)en fyattm mäljrenb ber langen ^aljtljutts

berte, als feine göttliche 93otlmad)t auf ©rben uorfianben mar unb
Ulm Stimme aus bem Fimmel fprad). 3 e*5* roat bit 3ftenfd)ljeit mie*

ber im 23efitje bes magren 3IDedes unb ber magren 9ftetljoben bes

©oangeliums, um bem 2ttenfd)en jeben Xag greube 5U fd)enfen unb
alle feine beredjtigten 33ebürfniffe gu befriebigen. £id)t ftrat)Itc in bie

öfinftemis hinaus unb aeigte flar om 2ßeg sur ©lüdfeligfeit, fofern

ber ÜDTenfd) biefen 2ßeg nur manbeln motlte. So mürbe bie Äirdje

3efu ©Ijrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage ins ßeben gerufen.

Öie $rüd)te der ©s ift eine munberbare ©efd)id)te. ßeute, bie nur

SDieöerfyecJieHung. an ^u^Pde ber SBa^r^eit gemotjnt finb, fragen

fid), ob man an einen foldjen tfrfprung einer &ird)e

glauben tonne? SCarum nid)t? ©ott, ber £immel unb ©rbe erfdjaffen

f)at, mirb fid) bod) seigen tonnen. £>as !ann nid)t besmeifelt merben. Unb
©r tann fid) seigen memimmer ©r mitl. Sidjerlid) bebarf ©r nid)t ber

©rlaubnis ber 3ttenfd)en, um Seine 2Jbfid)ten aussufü^ren. Das fann

moljl nid)t hefyauvtit merben. ipimmlifdje Sßefen tonnen r>on iljrem

Sd)öpfer gefanbt merben, um mitsuljetfen an einem 2ßerf, mennimmer
es nötig ift; menn nid)t, bann märe ber ©taube an eine unfidjtbare SBelt

falfd) — unb ber SBemeis für bas SBorljanbenfein einer foldjen 2ßelt

mar bod) nie größer als Ijeutsutage.

T>ie ©rgebniffe ber Xätigfeit ber Äirdje in iljrem Ijunbertjäljrigen

23efteljen finb erftauntid). ©ine Sammlung oon £ef)ren, flar, sufam*

menljängenb unb munberbar geeignet, bas menfd)lid)e SBoljl ju för=

bnn; eine beinahe unerreid)te ßeiftung auf mirtfdjaftlidjem unb fo*

Sialem ©ebiet; ein gefunbes, geiftiges 2ßad)stum, unübertroffen in

ber SBelt ber ©egenmart — biefe unb anbre 2ßunber finb bem großen

2ßer!e ber ßetjten Xage entfprungen. ©s ift in ber Xat „ein munber=
bares Sßerf unb ein Sßunber", bas größte Sßunber bes neunseljnten

3aljrljunberts.

©in fo ins ßeben getretenes 2Ber! ruft ber genauen tfnterfudjung.

©s oerträgt fie; es mäd)ft rafd); es befitjt bie ©runbfä^e bes Gebens,

nad) benen jebes 33olI fud)t.

Sieben Sie bie 2Bal)rt)eit ftarf genug, um su unterfud)en, fo ba^

Sie nad) oernünftiger Prüfung für fid) felbft entfdjeiben fönnen, ob

bie Behauptungen ber „9Jiormonen" auf 2ßar)rt)ett berufen ober nid)t?
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®te 33otfd)aft ber Pioniere-
93on <)3räfibent 3ofcn 21. SBibtfoe.

2Infprad)e, gehalten am 24. 3uli 1932 im Sßerfammlungsfjaus ber ©emeinbe
23erttn=Dft.

s ift für mid) immer eine befonbre greube, bie beutfdjen

Zeitigen ber ßetjten Xage su treffen unb befonbers r)eute

bm feinen (Seift 5u oerfpüren, ber in biefer großen 33er^

fammlung l)errfd)t. 3$ fütjle mid) l)icr roie 3ur)aufe,

benn meine grau unb id) oerbradjten unfre erften ©f)e=

jaf)re in Deutfdjlanb ; unfer erftes Äinb rourbe r)ier

geboren, unb in biefem ßanbe rjabe id) einen großen Xeit meiner
Silbung erroorben. 3^) fdjätje ben Doftortitet, ben mir bie Kninerfität

(Söttingen oerlietjen, fer)r r)od), unb id) r)abe eine gro&e 2Id)tung oor

bem beutfdjen Sßolfe.

3d) freue mid) aud), biefe guten ÜDTiffionsälteften 5U treffen, bie

Ijinter uns fitjen, ebenforoofjt roie 23ruber unb Sdjroefter 23ubge, bie

ein ber)agtid)es ^eim oertaffen r)aben, um r)ierr)er 5U fommen aus

ßiebe 3um ßoangetium 3efu djtifti unb 5um beuifdjen 93oIfe. (£s ift

für Sie eine Segnung, bafc Sie biefe ©efdjroifter unter fid) rjabert.

2Bir r)aben uns oerfammett, um über bas ßoangelium 3U fpredjen,

bas roir alte fo lieben. S3iete (Sebanfen gerjen mir jetjt burd) b^n £opf
unb bod) fann es für fjeute abenb nur e i n £f)ema geben, benn fjeute

ift ber 24. ^uti. 23or 85 ^afyxen betraten bie 2ttormonenruoniere bas

©ro&e SatBfeetal, bie fogenannte amerifanifdje SBüfte, bie fie eroberten

unb 3U einem großen gebeifjenben ßanbe umroanbelten. Der ÜRuljm

für biefe ßeiftung f)at fid) über bie gan3e Sßelt oerbreitet. $eute

fetern roir, unb fotlten roir feiern, biefe grofce ßeiftung.

Der größte ^pioniertag in ber Äirdje 3efu Gr)rifti ber ^eiligen

ber ßetjten Xage roar nid)t ber 24. ^uti 1847, fonbern ber 6. Slprit

1830. Zeitige ber ßetjten Sage finb immer Pioniere. 2Benn ber .Sperr

mid) leiten roirb unb roenn Sie mid) mit Syrern (Stauben unb ©ebet

unterftütjen roerben, möd)te id) ljeute abenb etroas über bie Pioniere

3u Sljnen fpredjen, über bas 2Berf, bie iperrfidjfeit oon Pionieren unb
über bie greube barüber, $>a% man ein Pionier fein fann.

Die Zeitigen ber ßet|ten Sage rjaben, roie id) fagte, oor 85 3<*l)ren

bie grofce amerifanifdje SBüfte betreten. SUiifeoerfte^en Sie mid) nidjt,

roenn id) oon Slmerita fpredje. (£s gefd)iel)t nid)t besr)atb, roeil id) ber

ÜDIeinung roäre, biefe &ird)e fei eine amerifanifd)e. Diefe £ird)e ift

gerabe fooiel eine beutfdje Äirdje roie eine amerifanifdje. 9laä) ber

ÜBorljerfeljung (Sottes rourbe fie in Slmerifa gegrünbet, fie ift aber für

bie ganse Sßett beftimmt; fie ift unioerfetl. Sin jenem großen Xag,

als bie Pioniere, oon ©ott geleitet, bas Salsfeetat betraten, rourbe

Sortfcöuna auf ©ctte 266.
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^ür bie Äerauägabe üerantroortlicb

Francis Saliner

Sd)riftleitung

:

Zlubolf 21. Kofi

93efud) bes ^räfibenten 2öibtfoe*

Die fixtube, ben ^räfibenten bcr (Europäifdjen äJltffion in ben

beutfd)fpred)enben fiänbem milltommen Ijeifjen 311 bürfen, mirb uns
nidjt atlöuoft 3uteil. Um fo meljr fdjättfen es unfre 3Jliffionare unb
ÜÖTitglieber, baf| ^3räfibent 2Bibtfoe auf feiner üRüdreife von ber

ÜD?iffionspräfibententonferen3 in ^ßrag nad) fiioerpool fidj bie 3t\t

nab,m, ber :Deutfd>Defterreid)ifd)en unb ber Sd)mei3erifd>!T)eutfd)en

Sftiffion einen furgen SBefud) absuftatten. Zn S3erlin unb in SBafet

t)erbrad)te er mehrere Sage in ben 9Jiiffionsbüros, mo er bie 33er=

tjältniffe unb Probleme bes SBerles in unfern fiänbern mit ben

3ttifftonspräfibenten unb beren Mitarbeitern eingeljenb befprad) unb
üiele merttmtte ^Belehrungen gab unb 33orfd)täge mad)te, bie fidjerlid)

baju beitragen merben, unfre Drganifationen unb 3ftett)oben 3U t>er=

beffern unb mirtfamer 3U geftalten.

2lm 24. 3uti — bem ^ioniertag — fprad) er in SBertin über bie

„$3otfd)aft ber Pioniere". 2Bir freuen uns, biefe 2Infprad)e im 2ßort=

laut im „Stern" bringen unb fo bie 23otfd)aft aud) benen »ermitteln

3U tonnen, bie nidjt an jener SBerfammlung teilnehmen tonnten. 9ßir

empfehlen fie ber gan3 befonbern Stufmertfamfeit unfrer ßefer unb
ßeferinnen; fie enthält bas 2Bort bes £errn für bie Zeitigen ber

fiepten Xage in ben beutfdjfpredjenben 2ftiffionen.

2lm 26. 3uli mürbe für bie 3ttiffionare bes ^Berliner unb ber

umliegenben Diftritte in ber berliner 3 etttrumgemeinbe e*n e 9ttiffio=

narsoerfammtung abgehalten, in ber ^ßräfibent 2Bibtfoe unb ©attin

fomie ^räfibent 23ubge mistige ^Belehrungen gaben. Die 5Berfamm=
lungen mürben mit einer 3eugnisoerfammtung befdjtoffen, in ber bie

t)ierunbfünf3ig Slnmefenben if>re 3^gniffe ablegten unb bie allen

Xeilneljmem unoergefjtid) fein mirb.

Die erfte Sluguftmodje oerbradjte ^räfibent Sßibtfoe im ^Basier

SJliffionsbüro. 21m 7. Stuguft fanb in 3ürid) eine grofje Äonferens ftatt,

3U ber in alter ßile bie ©efdjmifter unb ÜDTiffionare ber brei Sdjmeiser

Diftritte fomie bie 3ttiffionare ber angren3enben fübbeutfdjen SBesirte

eingelaben morben maren. 3™ Sensen mo^nten über 850 *ßerfonen

ben geiftreidjen 33erfammlungen bei. 31m 8. unb 9. Sluguft Ijielt ^3rä-

fibent Sßibtfoe mit ben herbeigeeilten 42 Getieften 9Jiiffionarsoerfamm=

lungen ah, bie ebenfalls mit einer 3eugnisüerfammtung fdjtoffen. Der
munberbare ©eift, ber in allen biefen 23erfammlungen 3U fpüren mar,

mirb nodj lange nadjmirfen 3um gortfdjritt jebes einseinen mie bes

Sßertes, bem mir bienen.
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ftortfebwtta oott ©eite 264.

jenes ßanb, in bas fie einsogen, bie große amerttanifdje 2Büfte genannt,

eine SBüfte, bie als unfultioierbar galt, grabefo toie im Satire 1830,

als ^öjept) Simtf) unter ber ßeitung ©ottes bie £trd)e grünbete, biefe

große Aufgabe als unmö'glid) betrautet tourbe. 3roei fünftel ber

bereinigten Staaten oon ÜTCorbamerifa Ijaben bu iljnen oon ben 3Jtor=

monen erteilte £ef)re begriffen, unb £unberte oon Stäbten unb Dörfern

finb in ber „SBüfte" gebaut toorben. %n äljntidjer 2Betfe finb feit ben

Xagen 3°feolj Smiths alle falfdjen ßeljren in iljren ©runblagen er«

fdjüttert toorben. $eute teljrt feine Äirdje meljr, toas fie im 3al)re

1830 getefjrt Ijat. 3e^e Äirdje ift burdj bas ©oangelium %e]u (£t)rifti,

toie es ber ^Srofet Sofeplj Smitlj toieberljergeftellt Ijat, beeinflußt unb
oerbeffert toorben. 2ßiefo toaren bie üfftormonenpioniere imftanbe, bie

große ameritanifdje SBüfte gu erobern? Die ©runbfätje, bie bie

Pioniere angetoanbt Ijaben, gelten Ijeute nod) ebenfo toie im l^aljre

1847 ober 1830.

(glaube als ein v4$tontetgrunbfatj.

93or allem Ratten bie Pioniere ©tauben. SBerfteljen bie ^eiligen

ber ßetjten Xage in ^Berlin toirttidj toas ©laube ift? Die 2Belt fagte,

ber ameritanifdje 2Beften fei eine Sßüfte, bie nie für bie 3J?enfdjljeit

urbar gemadjt toerben tonne; SBrigljam 2)oung aber empfing oon ©ott

eine Offenbarung, unb als er bas Xal erreidjte, fagte er: „Dies ift

ber Ort, too toir eine große Stabt bauen toerben." Die Pioniere
Ratten ©lauben. Sie oertrauten bem $errn unb Ratten ©lauben an
31jn. 3^ ©laube toar in iljren Jpergen oeranfert, fie Ratten iljn nidjt

nur auf ber 3unge. Xaufenbe oon ÜÖTenfdjen Ijaben ©lauben auf ber

3unge, aber nur toenige Ijaben iljn im bergen. Sßiele fagen: „$err,

£err", befonbers in 3^en ber irübfal unb -Kot, aber nur toenige

fagen: „£err, $err, bün 2Bitte gefdjelje, audj toenn id) alles geben

muß, toas id) befitje."

Die 9ttormonenpioniere ließen in ber Stabt üftauooo fdjöne $eint=

ftätten 3urüd\ Sie toanberten über bie toeiten SUppen Slmeritas unb
trafen fdjtießtidj in ber großen amerifanifdjen 2Büfte ein. -Kur iljr

©laube tonnte fie aufredjterljalten. 9ta, meine 5*a9e Ijeute abenb

an bie ^eiligen in ^Berlin ift einfad) bie: „iperrfdjt Ijier berfelbe

©laube?" 3lud) toir leben in einer 2Büfte, einer Sßüfte bes Unglaubens
unb großer toirtfdjafttidjer Sdjtoierigteiten. 2ßerben toir biefe Sßüfte

oertoanbeln unb ©lud unb 3ufriebenl)eit in Deutfdjlanb fdjaffen? 3*)

ftanb geftern oor einer ßitfaßfäule unb las oon nidjts als oon Unruhe
unb ÜDIißoerfteljen. £eute in einer 2Bod)e finbet eine große 2Bat)t \tatt,

bie für biefes ßanb oon großer SSebeutung ift. 3dj n>eij$ nur toenig

oon ber ^ßolitit Deutfdjtanbs, aber id) toeiß, ba^ Deutfdjlanb, bas jet|t

in einer 2Büfte ber Unruhe ift, ©lud unb ©ebeiljen gewinnen fann.

Der ©runbfatj bes ©laubens, ©lauben an ©ott unb an Sein

Sßort, ©lauben, baß (Sr bie ättenfdjljeit liebt unb fie nod) immer leitet

unb friert, ©lauben in bm bergen ber 9ttenfd)en, bas muffen bie

©runblagen fein, ßaffet ben ©lauben oon ben 3ungen in bie bergen

ber ÜUienfdjen rollen, bann toirb ^rieben auf Gerben eingießen.
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s))lut nötig.

Die Pioniere Ratten meljr als ©tauben, ©tauben fann Serge oer=

[e^en, aber nur menn er fid) mit etmas anberm oerbinbet. Die Pioniere

jenes fdjidfalsfdjmeren Xages oor 85 I^aljren Ratten Wfl u t. SBiffen

Sie, mas biefes 2Bort bebeutet? 3<$ meine bie mirftidje 33ebeutung,

ben tatjäa)tiä^en Sinn besfetben? 9ftut! STCiemanb ift mutig, es fei

benn, er tjabe bie $>errfd)aft über fid) fetbft. Das ift eine abflute

äJMffionare be§ ©crüner S)iftrift§ unb ber umlicflcnben SSeatrfe in einer

äRtfftottarSoerfammlutifl am 26. &ult 1932. Ott ber 9Jittte ber erften 9ietöe

SPräftbent Oltöer ©. SBubae u. SJrönbent Qfofcn 9t. SBtbtfoe mtt tören ©atttnnen.

Sßorbebingung bes ÜDXutes. Der 2Kenfd) mufe ju fid) fetbft fagen tonnen:

„Dicfes mufj id) tun unb biefes barf id) nidjt tun, meit ©Ott es fo miß.

3d) mufc mid) fetbft aufgeben, meit ber Jperr es fo geboten t»at!" Das
ift 3ttut, jener 9ttut, ben bie ÜÖTormonenpioniere Ratten. Sie gaben
iljre £eimftätten, iljren guten ÜRuf, bie SBequemlidjteiten unb SInneljm;

tidjteiten bes £ebens freubig bat)in um bes ©oangetiums mitten. Sie
legten iljre Sieben in oorßeitige ©räber. Sie taten altes mit ©tauben
unb 9Jlut in itjren fersen. Sie toagten bas ju tun. Das ift bie 2tuf=

gäbe, bie mir I)eute lernen muffen, mir als bie beutfd)en Pioniere ber

Zeitigen ber ßetjten Xage, bie oor einem ber größten Xage Deutfd>
tanbs fielen. 2ßagen mir es, bie ©ebote ©ottes 5U Ratten? ©ott oer=

langt oon uns, baf} mir unfre 9Jtttmenfd)en lieben. Sinb mir mutig
genug, es su tun? 2ßenn ja, bann finb mir oor ©ott Pioniere unb
auf irgenbeine 2ßeife mtrb "üu SBüfte unfres £ebens in einen btü^en=

ben ©arten oermanbett merben. ©ott oertangt oon uns, bafe mir
unfern Äörper in einem guten 3uftanbe erhalten. Sßagen mir es, bas

SBort ber 2ßeisf)eit 5U Ratten? Sinb mir mutig ober finb mir geig=

tinge? 33on ber Slntmort auf biefe grage Ijängt es ab, ob mir oor
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©ott Pioniere finb. (£s ift gans unb gar eine Sad^e bes ©taubens

unb bes 3ftutes. ©ott oerlangt einen 3^n ^c^t oon all bem, mas mir

oerbienen. bieten oon uns fällt es fdjmer, etioas oon unfern irbifdjen

©ütern tjersugeben, aber ein mutiger 3ttenfdj !ann alte biefe ©ebote

galten. Der iperr oerlangt audj, t>a% roir uns häufig oerfammeln.

23efud)en mir unfre 93erfammtungen? Der $err erftärt, bajj Seine

Äirdje eine ootttommene Drganifation fei. !^ebe ©emeinbe f)at iljren

Sßräfibenten, in ber ÜReget mit Ratgebern. 3n ieoer Drganifation

gibt es eine ^räfibentfdjaft, ßeljrer, ©emeinbelefjrer, ßeljrerinnen bes

grauenfjitfsoeretns. %n ber Äirdje Gljrifti Ijaben mir alle möglidjeh

Slrten oon Beamten. Dies ift eine SBottstirdje. SBeinafje alte 3ttänner

tragen bas Sßrieftertum unb alte grauen finb Reifer bes ^rieftertums.

üRefpettieren mir bie Drganifation ber Äirdje unb biejenigen, bie biefe

Slemter betleiben? 2ludj bas oerlangt manchmal 9Jiut. ©in ÜDTenfd),

ber nidjt t)m Wut t)at, ben ©efetjen ©ottes 3U geljordjen, ift tein guter

Zeitiger ber ßetjten Sage unb tein Pionier. Der Xrupp oon Sftenfdjen,

ber oor 85 %al)xen bas Satsfeetat betrat, mar arm, mas nur arm fein

fjeifjt, trotjbem maren es bie reichten fieute ber 2Bett, benn fie t)atUn

©tauben an ©ott unb fie Ratten ben Wut, hh ©efetje ©ottes 3U

befolgen. Deshalb tonnte fie nichts an iljrem ßrfolg Ijinbern. ßrfotg

nidjt allein in ber £et)re bes ßoangeliums, fonbern audj in trbifd)en

Dingen. 2lm (£nbe ber 3 e^e^ m^ &ie ©rbe benen gehören, bie ben

©tauben unb ben 3ttut Ijaben, 3U geljord^en.

3dj ^atte einmal ben 33efudj eines fjeroorragenben ameritanifdjen

©eteljrten. 3ufammen befudjten mir eine 33erfammlung oon alten

ßeuten in ber Äirdje. Dort frug ber SBefudjer einen alten Pionier:

„2ßieoiel ©elb Ratten Sie htx fidj, als Sie in biefes Xal tarnen?" (£r

antmortete: „3dj tjatte ein Sßaar $ofen, ein altes Jpemb unb nur einen

ipofenträger, bas mar alles; nidjt einmal Sdjulje Ijatte idj." Darauf
fagte ber Sprofeffor: „2lber Sie finb bod) Ijeute ein motjUmbenber Wann,
Sie muffen bodj meijr mitgebradjt tjaben als bas!" „9?ein", ermiberte

ber anbre, „idj t)atte nichts anberes, aber iä) ging gum Sprieftertum

unb fagte: ,2Bas foll idj tun?' Unb fie fagten mir: ,©eljen Sie in bas

Cadjetal, nehmen Sie bort ein beftimmtes Stücf ßanb in 23efttj unb

Reifen Sie mit, einen 23emäfferungstanat 3U graben, um bas ßanb 3U

bemäffem.'" Xlnb er fagte meiter: „^dj borgte mir bann eine

Sdjaufel, um ben &anat aussugraben." Da fdjüttette ber gelehrte

23efud)er ben &opf, bas tonnte er nidjt oerfteljen. Slber er ging Ijeim

unb fdjrieb ein 23udj über bie „SOTormonen". — 3ener a^e Sftann

Ijatte ©lauben, oerbunben mit Wut. ©lauben unb 3ttut finb unüber=

toinblid). Der Xeufel geljt ^n Sftenfdjen, bie ©lauben unb 3ttut b,aben,

aus bem 2Bege. (£r t)at teine Waä)t über fie. Sinb fie arm? Dann
merben foldje 3Kenfd)en reidj merben. Sinb fie hungrig? Sie merben

fatt merben. Sinb fie mübe? Sie merben 3ur ÜRulje tommen. Stehen

fie auf einer tiefen 23itbungsftufe? Sie merben fjod) tommen. Das
finb bie folgen oon ©lauben unb Wut, unb bas ift bie Aufgabe, bie

mir oon ben spionieren oon 1847 lernen tonnen.
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Pioniere örtugen ßtdjt unb iKalirljcit.

2Bas Ijaben jene £eute getan, bie vox 85 ^aljren bas Salsfeetat

Betraten? 93or altem: ein Pionier bringt neues ßicfyt ober Sßa^r^eit

in bie Sßelt. 2IIs bie paniere im Xale antamen, fagte bie ganje 2BeIt:

„(£s ift eine 2ßüfte!" Die Pioniere antmorteten: „(£s ift nidjt mafjr,

es ift fruchtbar!" Sie brauten neue Sßaljrljett in bie 2Bett. Das ift

immer ber ^Srüfftein für Pioniere. Waxün Cutter mar ein Pionier.

(£r braute neues £id)t in bie SBett. 3°feP^ Smitlj mar ein großer

geiziger Pionier, geleitet unb geführt oom 3Ittmädjtigen ©Ott; er

bradjte neues ßidjt in bie 2ßelt. 2ßas tut ein Pionier aufjerbem? (£r

Seigt t>^n 9J?enfd}en, mie eine neue Sßatirljeit sum SBofjle ber 3Jienfä>

|eit angemanbt merben lann, fo bafj t*w ÜJKenfdjen baburdj auf eine

tjö'Ijere Stufe gelangen, ßr bringt £idjt in bie 2]ßelt unb öffnet bann
ben 33Iinben bie 2lugen, bafe fie biefes ßi(f»t feljen tonnen. Das ift bie

3ftetljobe bes Pioniers. So l)at es ^ofepl) Smitlj getan. (£r tarn in

eine Sßelt, mo geiftige ginftemis unb fatfdje ßeljren tjerrfdjten. (Sr

erfetjte bie falfdjen burdj maljre £ef)ren. 33or altem teerte er, 1mx% bas

ßoangelium um bes 9Jtenfdjen mitten gemalt fei, bafj es ju feinem

2BoI)Ie entworfen mürbe. Sßorljer mar getefjrt morben, mir feien bes

ßoangetiums megen erfdjaffen morben, aber bies ift nidjt maljr. 2Bir

finb nidjt um bes ©oangetiums mitten ba, fonbern bas ©oangelium

ift um unfretmitten ba. 3^ ben Slugen ©ottes finb mir bas Sßidjtigfte.

Das ©oangelium ift ber ^5Ian, ber ber menfdjtidjen Setigteit bienen

fott, benn ÜÖIänner, grauen unb Äinber finb bas 2Bidjtigfte auf~5er

©rbe — bie Äinber ©ottes. Der $lan ber ßrtöfung ift gu unferm

2BoIjt beftimmt, fott unfrer ßntmieftung bienen. ^n einer Seit, als

bie mobernen Sdjriftgeletjrten lehrten, bafj oiele 2ftenfdjen 5ur emigen

33erbammnis beftimmt feien, teerte 3°f^ Smitlj, bafj bas ßoangelium
3um 2Boljte bes Sftenfdjen ba fei unb bafj nur feljr, feljr menige oer=

bammt unb in bie $ötte gefanbt merben mürben.

aJMffionare ou§ ber ©cfiroets unb ©übbeutfcölanb an ber SRtfflonarSuerfatmnlunß
vom 8. Sluguft 1932 tn Sürtcfi. On ber 3Jtttte ber erften SRem SJräfibent ftofcn

31. SBtbtfoe unb SPräfibent SronctS ©alaner.
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Äcinc ^öllc in ber 9J?ormoncntI)Cologtc.

3n ber Xljeotogie ber „üfftormonen" gibt es feine mirflidje „£>ölte".

Slber id) Ijabe oon etmas oiel Sdjtimmerm gehört als bie $ötte ift.

SBiffen Sie, mas bas ift? %m nädjften Qzhm merbe id) gerietet mer=

hm nad) meinen Jäten, unb mein SBruber, ber beffer getan Ijat als

id), töirb einen Ijöljern ^5Ia^ sugemiefen erhalten als id). Dura) bie

ganse Gmigfeit Ijinburd) merbe id) baran beuten muffen, bafc id) fjätte

Ijöljer fommen fönnen, menn id) ein befferes ßeben geführt i)ättc. (£s

gibt feine $ölfe mit geuer unb Sdjmefet. Das ift ein törid)tes Wdt-
ä)m, ja eine fdjänblidje 23eleibigung bes 2IItmäd)tigen ©ottes. ©ott

liebt uns alle. Der Sünber mirb Segnungen ermatten, hia fein jetziges

93erftänbnis meit übertreffen, aber biejenigen, bte bas befte Qthtn

führen, merben am fjödjften fommen, unb foldje, bie meniger gut leben,

merben fid) mit einem niebrigern ^3Ia^ begnügen muffen. Die üReue

unb Selbftoormürfe berjenigen, bie nidjt ifjr Heftes getan Ijaben,

merben für fie mie eine £ölle ober nod) fdjlimmer fein. Das ift ein

ernfter ©ebanfe, ben bte fettigen ber fiepten Xage moljl erroägen

follten. 3lHes, mas id) Xag für Xag tue, mirb einft für ober gegen

mid) fpred)en im 3en feits. ^eute baue td) an metner 3ufunft. Das
£eute ift bie Summe alter ©eftem. Das £eute enthält bie Sßerljeifjung

für alte fommenben Xage. Xag um Sag ergibt 3al)r um 3ctljr, £<*g

um Sag leben mir unb Xag um Sag beftimmen mir unfern ^3tat5 im
9leid)e ©ottes.

Das ift ber ernfte ©ebanfe, hm bie ^eiligen ber ßetjten Sage
ftets mit fid) Ijaben fottten. gurrten Sie ftd) nidjt oor emigem fanex
ober oor Xeufetn, bie bie 9ftenfdjen mit glüljenben 3ctrtgcn quälen.

3d) mürbe äuerft in biefem ©tauben erjogen; id) mürbe nidjt in ber

3Jiormonenfird)e geboren, fonbern mudjs in ber ßutljeranerfirdje auf.

3u meinem Sdjutbudj, bas id) jeben Xag ftubieren mufjte, mar ein

23ilb oom Xeufel, mie er mit einer gtüljenben ©abet einem Sünber
ins gleifdj ftadj. 3<*) badjte nidjt, bafj ©ott fo etmas tun fotlte. SIber

Ijeute oerftelje id) es beffer. Mit ber ipilfe ©ottes arbeite id) meine

eigene Seligfett aus. 3$ bin ber £err meines Sdjidfates. ©ott Ijat

ben ^ptan entmorfen unb Ijilft mir unb mirb bie Segnungen über

meinem Raupte oeroielfältigen, aber menn id) meinen Xeil nid)t tue,

fann id) nidjt fo feiig merben, mie es fonft ber galt märe.

2Betd) ein fettes ßidjt eine fotd)e ßeljre in ben Xagen 3°fcP*)

Smiths mar! ÜTCiemanb oerftanb fie, niemanb prebigte fie. IJebermann

Ijatte fie oergeffen. „2Bir fönnen burd) ©tauben feiig merben", fagten

bie ^Sriefter jener 3ett, ober ber 2ttormonenprofet fagte: „S^ein, ©lau*

ben unb 2Berfe sufammen finb nötig, menn bu feiig merben mittft."

Seligfcit fü« bie Soten.

Sofeplj Smitlj mar ein Pionier. (£r mad)te eine geiftige 2Büfte

frud)tbar. Diefe 2Büfte mar bamals fo grofc, mie mir fie uns Ijeute nur

fd)mer oorftellen fönnen. 3u ßebseiten 3°icP^5 lehrten bie Äird)en,

bafe unfre Seügfeit nur oon bem abhänge, mas mir auf biefer ©rbe

tun, unb bafe nad) biefem ßrbenleben feine TOglidjfeit unb Hoffnung
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meljr befiele, unfer Sdjicffal 5u änbern. 3°fePl) Smitf) lehrte aber

eine neue ©nabe ©ottes. ©r lehrte, ba% ber ättenfd) audj nad) bem
Xobe 23ufje tun tonne unb bafe bie 3ttögliä)teit befiele, einige auf

©rben begangene 8te^ßr *m Senfeits gutaumadjen unb bafür 5U büfoen.

Sa gab er ber 2Belt bie erhabene ßeljre oon ber ©rtöfung ber Xoten.

3^ bin gans fidjer, baf$ bie ^eiligen ber fiepten Xage in ^Berlin

biefe ßeljre gut oerfteljen. Das Sßerf ©ottes «erlangt, bafe mögtidjft

alte 3ttenfä)en gerettet merben unb bafe biejenigen, bie bas ©oangetium

auf ©rben nidjt gehört fytibtn, es auf ber anbern Seite fjören tonnen,

unb ferner ba$ fotdje, bie auf ©rben gefünbigt Ijaben, audj jenfeits

bes ©rabes nod) 33u§e tun tonnen. Den Zeitigen ber Seiten Xage ift

bas eine moljtbetannte £ef)re, aber in ben Xagen 3ö feP^ Smiths mar
es eine getoaltige neue ßeljre.

ÜTCun, meine 8ra9ß , &ie idj in 33erbinbung hiermit an bie 3Kit=

glieber ber &irdje in biefer großen Stabt rieten mö'djte, get)t baljin:

Xun Sie alle Z$u ^3flidjt gegenüber 2#rert Xoten? Suaden Sie %fyxe

Stammbäume, fenben Sie bie tarnen 5#ter Verdorbenen nadj ben

Xempeln, fo bafe bie SSerorbnungen, bie gu biefer ©rbe gehören, für

bie Xoten ooltsogen merben tonnen? gurren Sie bas grofce 2ßert

toeiter, bas ber $err in h<in Fimmeln begann, e^ebenn ber 2ßett

©runb gelegt tourbe? ünb bann mödjte idj meinen ©efdjmiftern in

biefen ©emeinben fagen: biefe arbeiten sugunften ber SSerftorbenen

merben benen, bie fidj iljnen untersieljen, grofce Segnungen bringen,

unb mir als ^eilige ber ßetjten Xage tonnen es uns nidjt leiften,

biefes midjttge Sßert gu oemadjtäffigen. %ä) gebe ^mn mein 3eu9 ;

nis, ba$ geiftige &raft unb greube mit bem 2Bert für bie Xoten oer=

bunben finb. Die Äirdje Sefu ©Ijrifti ber ^eiligen ber Seiten Xage
ift eine ^ßioniertirdje. Sie freut fidj barüber, bafc fie einer oerfinfterten

SDßett neues ßidjt bringen barf. Sie freut fidj audj barüber, ba% fie

alte SBaljrljeiten nehmen unb fie erneuern tann, inbem fie uns bie

STCütjlidjteit iljrer Slnmenbung aufs neue seigt. Sßa^re ^eilige ber

ßetjten Xage münftfien Pioniere gu fein, meldje bie Sßelt burdj Sßort

unb SBeifpicI beffer madjen. Die Slufgabe, hu uns jenes ©reignis,

beffen 85. ©ebenttag mir Ijeute feiern, leljrt, ift bie, bafj es unfre

3ttiffion ift, ßidjt in bie SBelt su bringen, unb bafc mir ©tauben unb
Sftut pflegen muffen, um foldje Pionierarbeit 3U tun.

6d)lu[j folgt.

XDcfyxfytit ift btt emjtge 6auern6e 23eftt$ 6ee fcHenfdjett,

bie etttjige iTl<xd)t, bk ityi fynaufytbt in bletbenöe $reu6e*

&k ift bk letzte Rechtfertigung 6ee Jiebene. if?enfd)ltd)e

TEage ftn6 toertlos, xotnn bk tDa^r^ett nid)t fe6ee menfd)*

lid)e Äebensopfer roert ift. ©iejentgen, bk ba& nit^Itct)fte

Äeben geführt txxbtn, fyabtn nad) 6er tDa^r^eit gelebt. @o
fprtd)t 6te (Stimme 6er menfd)ltd)en ^rfa^rung.

3ol>n Tl. Xüi&tfoe.
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33orgefd()lagme$ Programm für

t>en ©enealogtfdjm ©onntag am 25. ©ept. 1932.

1. ©emeinfamer ©efang. (Die ^lu&oafyl be£ Siebet ift freigestellt.)

2. ©ebet.

3. £f)or, Quartett, Doppelquartett: (Ttr. 89 im £fyorbud)) ober

Srio: (?tr. 88 im ß^orbud)).

4. 33efanntmad)ungen t>om Präfibenten be£ ©enealog.^eremg (furg)'

Daß oon jetjt ab jebe^ 3<*f>r *fn ©eneatogtfcfyer ©onntag abge=

galten werbe, ©er (Sonntag nä'd)ft bem 21. (September, bem
Sage, an meinem ber (Engel Moroni bem Profeten jofepf) ©mitlj

erfaßten (1823), fei bafür festgelegt. Äurje (Erläuterung über ben

33efud) 'Sttorontö, bte metttragenbe 33ebeutung be^felben. (Äoftl.

Perle,- ©Triften 3ofepf> ©mitf)3 2: 30-39.)

5. „(Sine ernfte Sftaljmmg." 33on einer fähigen ©dfjtoefter naa^=

ergabt, (©ie^e ©tern Ttr. 16, 15. Stuguft 1932, ©eite 2440
6. ^ufifalifdje Darbietung. (Ora^efter ober fonfturie inftrumentat.)

7. Stnfptad)?: „Da3 kommen &lia$ ~ feine 53ebeutung für t)ie

2Dett unb für um*!" «pinmeife: ©ief)e 20ega>. ?lr. 3/1931 ©eite

155-57/ £. u. 53. Slbfc^n. 128.

8. ©ebid)t: „(Erlöfe beinernen!" (©iel)e ©tern Tlr. 16, Sitelfeite.)

9. „Spimmlifdje 2Defen Reifen bei bem 53efa)affen oon Urfunben!"

33on einer fähigen ©d)toefter naa^erga^tt. (©iefye ©tern 7iv. 16,

©.247.)
10. @efang^= ober ^luftffolo.

11. ^auptanfpradje : „(Erlofung für alle!" (©ief)e ©tern
?ir. 16/©eite 242; £. u. 33. ^bfd)n. 110: 13-16; £ef>ren 3ofepl?

©mit^ ©eite 41-50.)
12. ©emeinfamer ©efang. (Paffenb, nadj eigner ^afyt.)

13. ©ajlußgebet.

(jOm* ^f*>mt erfcßeint ätoeimal tnonatlid). ©ejugäpreis für 2)eutfct)lanb, Defterreidb, Ungarn,
*ZJKl \JlK-l\\ SCf(*ed)oUDtt)afei unb Sßolen at^Ji. 4— jäbrlid). 3äl)rl. 23egugSürei3 : ©d)toeig gr. 5—

,

Slmerifa u. übiig. Slualanb 1 $. Sitte QatyxmQm für *>£" „©tern" ftnb auf baS SBoftäKcffonto ffarl§=

ru^e 70467 „2)eutfct)er 3JJifftonstierIag ber Äirdje SW" ©örtfri ber ^eiligen ber Seiten Sage" au leiften.

(Jür bie ©djtoeiä : 23afel V 3896.)

Sßoftdjectfonien ber SDliffionen :

@c&te)eiäerifdj=2)eutfct)e SWtffion: ftür ©euttd&lanb: 2tmt Sarlärufoe 3<hr.9979, für bie ©dUDet^: Sir. V 3896. —
SDeutfdj=Defterretd)ifcIje äRiffion : Dr. Dliber $. 23ubge, 2lmt SSerlin Sir. 71 278.

SKnfdjrift: ©d&riftleitung beS „©tern ", SSafel (©crjrDetj), ßeunenftra&e 49 (für Seutfdjlanb unb
Defterreicfc: ßßrraaj [SBaben], $ofifad) 208).

herausgegeben Bon ber ©d)tt>ei3ertfd)=2)eutfd&en Sffiiffion unb ber S)eutfdE)=Defterreicr)tfcr)en DJHffion. jßräfibent

ber ©«^roeigerifdjsSDcutic^en URiffion: Francis ©al^ner, SSafel, ßeimenftra&e 49. Sßräfibent ber

$eutfa>Defterreianfdjen SIMffton: Dr. D. §. »u b ge, »erlin, NW 87, §änbelftra&e 3.


