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„ftein ^ttenfd? fyat eine nurftidje ^tr*

bett »errietet ober fann eine fotdje

»errieten, wenn nidjt auf religiofe

'Zdetfe, toeber ber arme Saglofyner

noef) ber Arbeiter, ber beinen 9So<f=

ftoff toebt ober beine ©cfyufye fu'cft.

Stile ^enfe^en, bie nicfyt im <5inne

be£ großen „Arbeitgeber^" fdjaffen,

maa>en für ft<$ unb anbere fdjled)te

Arbeit.'" £f)omag Karate.
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E)ae ^eugnte 6es Präft&enten llnfyony XD. 3t>tnö.

„E>ae tfl aber 6ae eroiKe £eben, 6aß fte bid>, oer 6u allein toabrer (Sott

btfk, un6 oen 6u gefan6t baft, 3efum Cfjriftum, erfennen." (3ob. 17:3.)

„i£e fei 6enn, 6afj jemand pon neuem geboren tperoe, fo lann er 6ae ^etd)
(ßottes ntcbt fef>en." ßob. 3:3.)

d)on feljr friil) in meinem JJeben begann

id) 23üd;er 3U Iefen. 3m 2llter von ad)t

3ar;ren roar tcl) lei6lid) vertraut mit

6er engliferjen ä5efd)id)te, meinem erften,

mid) intereffteren6en &tubium.

sEtvoas fyäter begann id) mit 6em
@tu6tum 6er «^eiligen @d)rift. ^u 6en

©teilen, 6ie mir einen befon6ere tiefen

i£tn6rucc machten, gehörten bie beiben oben angeführten, £rDt'gee leben,

fagte td) mir, mu% bie größte aller ($5aben fein. Um fte 31t erlangen, muß
man, nad) 6em TDorte 6ee tyerm, (Sott un6 deinen @o!m 3efum Cfjriftum

rennen. Um bas Tieid) (öottee nur feljen, gefcrjtüetge 6enn betreten 3U

tonnen, mu% man von neuem geboren roeroen. 3$ frug mid; felbft,

worin 6iefe Heugeburt vooifl befielen rönnteV

2lls id) weiter las, lernte td), 6aß man ben XDtllen bee Vaters tun

mu% wenn man von bei tDa^r^ett 6er r>om iErlöfer r>erfün6igten £el?re

uberjeugt xx>er6en trnll. Vlad)bem td) 3ur VDaf)rb,eit 6iefer Tlnftdjt befehlt

x»ar, fam mir 6te Ueberjeugung, 6aß td) ein reines S.eben führen muffe,

um ein bleiben6ee Zeugnis von 6er VDab,rb,eit bes iEüangeliums ju

erhalten. 3d) muffe pertraueneroüröig, mäßig, tugen6l?aft fein, !ur3, td;

muffe 6en Witten 6e© T>atere tun, roie 6er &ob,n es geboten fjat.

TDann tarn ein aufmerffamee Äefen 6es ISufyes fcfTormon. XX>e6er

Dörfer nod) nadjfyer Jjabe td) fe ein 23ud; gelefen, 6ae mir einen foldjen

*£tn6rud machte roie 6iefee 23ud> 3d) las es in "Derbinöung mit EDerlen

über 6te 2lltertumeforfd;ung auf 6em amerifanifdjen Bontinent un6 tour6e

feft überjeugt t>on fetner göttlichen HEfyttyit unb XPa^rrjeit. Tils td) 6ae

letrte Kapitel 6es 2$ud)es las, vourbe id) tief ergriffen von 6er X>ertyeißung

fcltoronte, roorin er fagt, 6aß, roerimmer 6ie £>inge, 6te er gefdjrteben,

lefe, un6 im heften (ßlauben ben Vater frage, ob fte roaljr feien, u>er6e

6ie tDa^r^eit 6urcb, 6ie iTtad)t 6ee «^eiligen Ö5etftes erfahren.

VDätyrenb id) 6tefe 0tu6ien un6 $orfd)ungen betrieb, fjatte td) es

mir 3ur (öeroormljeit gemacht, mid) an einen abgelegenen <Drt 3urücf3Us=

3fe^en, 6en td; 6a3u erroä^lt ^atte, un6 6ort bat id) ben i^errn im (Sebet

um tDeie^ett, 6amit id) bie SDtnge t>erfte^en tonne, bie id) las. 23ei einer

6tefer (Gelegenheiten, ale id) toie6er im 23ud;e iltormon gelefen, erhielt

id) bas geu>ünfd)te ^eugnie. itine große $reu6e erfüllte meine @eele,

id) xoar fe^r glüdlid;. 3d; füllte, 6aß mir meine Uebertretungen pergeben
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TDorfcen roaren unb id) Hebte alle fcHenfctjen un6 rergab allen un6 je6em.

TDa% mein iErlöfer lebt un6 ©ein i£r<arigelium 6urd) 6ie Vermittlung

3ofepb, @mitt)e, 6es großen Profeten 6er legten ITage, roie6erI}ergeftellt

t;atte, fcbjen mir fo ffd)er ju fein rote mein eigene© Oafeim IDie «^eiligen

0d)dften roaren leictjt ju r»erftct)en, ict) roußte, 6aß 6ie XEorte 6er

Profeten in ^Erfüllung gelten roür6en, 6aß 6as 23un6e8r>olf 6ee <^errn

gefammelt un6 erloft roer6en rrur6 un6 6af? 6ae Tretet) unb 6ae> kommen
6ee <^errn natje tjt*

Die ^Erfahrungen un6 23eobad>timgen von fündig 3ab,zen t>aben

6iefee ^eugnie beftätigt un6 erwartet un6 Ifaben es roomöglict) nocf;

ftdrfer gemalt als es jemals roar. 34> bin nie aud) nur für einen

2lugenblicB im ^roeifel geroefen, fon6ern r;abe ge6uI6ig geroartet un6

glücflict) 6er X>ollen6ung 6eo tJÜerfee 6es ^errn entgegengefetyen, ©einer

glorreichen £JDie6ert"unft, um auf i£r6en ju regieren, etroas, r>on 6em id)

roei§, 6aß ee t>or 6er Ttüre fteljt.

3d) gebe Zeugnis, ba% 3ofepb ©mitt; 6er Profet 6iefer IDiepenfation

roar un6 ees tjeute nod) if!, 6ae aueertt>är;lte £)Derf$eug in 6en ^>än6en

(öottee, buvd) roeldje© 6ae iBvanQelium auf £Er6cn roie6errjergeftellt roor6en

ift, 6amit 6ie 25erDofnter 6er i£r6e gewarnt un6 3ur 23u$e gebracht xx>er6en

mögen, roenn fte 6en Strafgerichten (öotree entrinnen roollen, 6ie über

fluten Rängen. (Book of Testimonies, S. 99.)

„Sftorgen."
33or einigen Xagen frug mtet) jemanb: „2ßas roirb ,morgen'

fein?" %ü) antwortete:

„Sie rjätten mtcb, lieber fragen fotten: 2Bas roar ,geftern'? 3 )

tmbe bie Erfahrungen oieler ,(5eftern' gemacht, roäfjrenb bas ,9Jc"or=

gen' für mtcb, toie ein oerftegeltes 23uct) ift." Sann erinnerte tei) mtcb,,

baß ict) roorjl ebenfo otele „SKorgen" als fonft jemanb gefetjen blatte,

unb baß „borgen" für uns alle rote ein oerftegeltes 33uct) ift, es fei

benn, mir tonnen es mit bem Sluge bes ©taubens burct)fcf)auen. Unb
tet) entbeette aud), baß ict), roäfjrenb tet) mict) bemühte, bie (Erfahrungen,

meiere bie Vergangenheit mid) lehrte, mir gunutje gu machen unb mit

einem fröfjlict)en fiädjeln bie Aufgaben su erfüllen, meiere bie ©egen-

toart bringt, größtenteils in ber 3utunft gelebt l)abe.

gür mict) ift bas „SQTorgen" immer ootter Sßerfpredjungen ge=

toefen, unb bie 3u!unft b]at mir gugemintt mit ber 93erftd)erung, baß

bie Sage unb 9J?onate unb 3a^re > ä*te fte kommen unb gelten, mir
größere ©lüctfeligtett unb nermet)rte (Erfahrung bringen merben, bie

idj bei meinen eigenen 2lngelegenr)eiten unb im Dienfte für anbere

anroenben fann, tnbem tet) t)eute bem fiidjt unb ber ßrfenntnis ent=

fprect)enb t)anble, bie tet) beft^e. Unb bann glaube ict), baß jebes „aKor=

gen" ettoas Sefferes für mict) aufbemat)rt t)at. 2Bemt fct)ließltcb, biefes

[terblicr)c Geben oorüber ift unb ict) an ber Sdjtoelle einer anberen

2ßelt ftet)e, merbe ict) immer noct) oormärts flauen nacb, bem befferen

Qebtn, meines ict) erftrebe. 2lntr)onn 2ß. 3^"^.
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cpräfibettt 2lntf)ont> 9B. StunS.
SSon Ergont ©, £incfteg, ^räfiöent oe£ Stbertri^faljtä.

iner ber legten großen, cblen 3ttänner, bic in ber ©efdjidjte

als bie spioniere bes 3Kormonenooltes djarafterifiert finb, ift

Stntljom) 2B. ^mri5. 3f)re ÜReiljen lidjten ftdj; nur nodj töe=

nige finb geblieben, ©r mar nod) jung, als bie meiften jener

Männer in ber Sßoülraft iljrer 3<*l)re ftanben; aber er roar

alt genug, um bie ©efaljren 3U oerfterjen unb aböufdjä^en, unb nar)m

teil an ben reidjen 2Bed)felfällen iljres ßebens. deiner fannte bas
ßeben ber Pioniere beffer als er, baoon seugen feine (Erfahrungen, bie

er in meifterljafter SBeife ersäht unb fdjriftlid) niebergelegt Ijat. lieber

bie ^3fabe ber Sßioniere fagt er folgendes:

„Die SRomantit unb Xragöbie, bie uns auf biefen alten — uns
jetjt roof)lbetannten ^3faben — begegnete, fönnen roeber oöllig be=

fdjrieben nod) erflärt roerben. ©s fann aud) nttf»t fein, ba jene 9Jiänner

unb grauen, bie als gelben einer ungefdjriebenen ©efdjidjte ber 3Belt

oerloren gingen, in einer befferen 2Belt leben unb anbre ^ßfabe be=

fd)reiten."

3ene 3Jlenfdjen ber ^rärie unb ber Serge roaren in ber Xat eine

auserlefene Sftenfdjengruppe; es roaren 3Jtenfd)en oon ebler 3lbftam=

mung unb ausnejjmenb Ijeroifdjem SJtute, bie üftatur unb ©ott liebten;

rauf), aber niemals graufam. Unter ifjnen roaren nur roenige, bie fid)

berart in bie ßagen bes Sßionierlebens tjineinfinben tonnten rote grabe

2lntt>onn 2ß. 3oins.

ÜTCod) fjeute ift er trotj feines reidjberoegten ßebens, in roeldjerrt

bas SRomantifdje, bas ©mpfinben unb Sieferteben ftarfe formen an=

naljm, ein ruhiger, gefegter ÜDlann, ber 'Dan ^rieben über alles liebt.

(Er liebt bie gange Statur, öbe ^31ät}e, abgehärtete, tuljne Äameraben.

(Er fütjlt fid) glüctlitt) in ber ©efettfdjaft oon ©renäanfiebtem, unb bie

©rensanfiebler füllen fid) glüdlid) in feiner ©egenroart. 2Boimmer er

toar, beroies er feine rounberoolle ©abe ber 3Inpaffungsfäljigfeit. %n
SQXejifo roar er in ber glitte ber Slrmen roie im Sßalaft bes bortigen

^räfibenten ein gern gefeljener ©aft. Seine üRatfdjläge fanben oon

b<>n güfjrem wh oom 3Solte freubige 93eadjtung. (Er befa& eine geim
rjeit bes ©eiftes, bie fid) mit einem großen perfönlidjen 3Jtute unb
einem ftarten SBitten oerbanb. (Er Bereinigt in fid) bie ©igenfdjafteu

bes tatkräftigen Sttannes, bes Senters unb bes Sdjriftftellers. ©r ift

ein oielfeitig gefdjutter unb geroanbter Sttann, ber bemerfensroerte

3iele unb l^ntereffen oerfolgt. ©r intereffiert fid) in gleidjer Sßeife

für bie Bolfsroirtfdjaft roie für bie ÜRaturgefdjidjte, für 'Dtn Sport
roie für bie Staatstunft, für bie 2)idjttunft roie für t>K ©elbroirtfdjaft.

©r tennt Xiere unb liebt ^ßferbe. 3)er Bergbau übt einen geroiffen

3auber auf tl)n aus; er pflegt eine tiefe patriotifdje ©Ijrfurdjt oor ber

flagge unb ber SBerfaffung, für bie fie roel)t. ©r ift fürroar)r ein treuer

Bürger feines ßanbes. * * *

Surd) feine Xreue 3U ben ^ad)barn unb greunben, burd) fein
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grunbef)rlid)es SBefen unb feine £iebe 3ur Sßa^r^cit, oerbunben mit

aufjerorbentlidjen gätjigfeiten, ftnb ifym alle ergeben, bie t^n kennen.

3lm 16. September mirb et bas ad)t3igfte ^al)x feines Gebens
auf feine kräftigen Sdjuttem laben. Sein fportüd) gut gefdjutter

Körper f)at in munberbarer 2Beife t)en serftörenben ©inflüffen

bes ßebens gegenüber ftanbgeljatten. Sein Jpaar ift filbergrau, unb
menn er gef)t, ift bas £>aupt ein menig nad) oorne geneigt. Seine

©efid)ts3üge verraten rool)t bas 3llter, aber feine fefjnigen ©lieber

finb immer nod) feine geljorfamen Diener.

Cr befitjt nod) Ijeute ein ausge3eid)netes ©ebädjtnis, unb feine

bidjterifdje (Sähe ift immer nod) unerfd)öpflid)
;

fein gefunbes Urteils-

vermögen ift nid)t im geringften gefd)mäd)t. So ftei)t er nun Ijeute

auf ber Sdjtoetle eines neuen 3aljr3ef)nts als leud)tenbes 23eifpiel

eines oielfeitigen, felbftgefd)ulten Cannes, ber ftd) bie größte 3ld)tung

unb Siebe feiner Mitbürger ermorben fjat.

Die einfad)e ©efd)id)te feines Gebens, — angefangen an feiner

©eburtsftätte am gluffe Xoms unb enbigenb in feinem £>eime auf

^en bügeln in ber Salsfeeftabt — birgt niel ^ntereffantes in fidj.

Ger fam als Äinb nad) bem Staate Htat) unb blieb bis 311 feinem

neunten ßebeftsjal)re in ber Satsfeeftabt. 23on bort sogen feine (Sltern

mü) St. ©eorge, mofelbft fie 34 3ttf)re blieben. 3lud) fie maren ed)te,

unerfd)rodene Pioniere. 3lls junger SOlann leiftete er SRiffionsarbett

unter ben S^ianern unb in 3llt=2Ke$iro, mof)in er 1895 feinen 2Bol)n=

ft^ oerlegte unb bann 3toölf 3aljre als ^räfibent bes 3uare3=^3fal)les

lebte. 3m 3al)re 1907 mürbe er 3um Slpoftel orbiniert, 30g hierauf

nad) ber Sa^feeftabt, mo er bis l)eute nod) feinen SOßoljnfitj fyat.

Das Stäbtd)en St. ©eorge, bie Heimat feiner I^ugenbseit UTtö

feines fpäteren ßebens, lag meit entfernt oon ber 3ioilifation unb

bem §anbel. Gcs mar aber fo red)t ber Ort für einen jungen 9Jlann,

ber es mit feiner (Entmicflung ernft naljm. Die SSerpltniffe maren
nid)t grabe angenehm, aber gefunb unb aufbauenb. Sie Dinge famen

nid)t fo leid)t, toie man es münfd)te. 2füt fpetulatio oeranlagte CPja*

raftcre boten fid) feine 3Jlöglid)feiten, 9leid)tümer 3U ermerben. 3Ille

bie ©igenfdjaften, bie ben ed)ten 9ftann 3ieren, mußten oorljanben

fein, menn etmas üRed)tes erreid)t merben fotlte. Die ßeute in St. ©eorge

maren faft in allen Dingen auf fid) felbft angemiefen, fei es bei einer

fportlidjen ober gefetlfd)aftlid)en 3Seranftaltung, fei es Xfjeater, öffent=

lid)e Debatte, 3agbgefd)äft ober bie 93iefJ3Ud)t. %n allen biefen £ätig=

feiten fpielte ^räfibent 3oins eine 9totte, unb er fpielte fie gut unb

erfolgreid).

^räfibent ^oins ift tro^ ber geringen Sdjulbilbung, bie er in ber

^ugenb genofj, Ijeute einer ber 93eftgefd)utten feiner Umgebung. Sein

rafdjer Slufftieg unb feine (Sinfütjrung in bie gebilbeten Greife Ijaben

fel)r oiel basu beigetragen, feine intelleftuellen Äenntniffe unb 93e=

gabungen 3U bereitem unb 3U oerme^ren. Sein reidjer ©eift unb

feine umfaffenbe Kenntnis oerfdjaffen il»m einen ^51a^ unter 1>en ©e=

bilbetften feiner 3eit. ^CTnanb fagte: „(£r ift imftanbe, ein Problem
in jeber ßage berart 3U löfen, iafj es ber Meinung bes Golfes ent*

fpridjt." Diefe (£igenfd)aft oerrät nidjt nur einen großen ©eift, fonbern
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aud) ein inniges Serftänbnis ber Solfsfeete. Leibes (Sigenfdjaften

eines großen güljrers. * * *

(Eljarafter ift nid)t bas (Ergebnis ber Vernunft ober bes gorfdjens
unb Sßerfudjens — er tft bas (Ergebnis eines ©taubens an l^oije

3beale, bes geftljaltens an iljnen unb bes Dpferns für fie. 9tur 9Ken-

fdjen mit einer entfdjiebenen Heberjeugung mirb es gelingen, einen

(Ei)aratter ju bilben. 2)er (Seift unb bas §er5 muffen t>en (Efjarafter

fdjmieben Reifen.

^räfibent 3oins tft ein fleißiger unb forgfältiger ßefer. (Er befitjt

ein ausge5eitt)netes ©ebädjtnis. (Er mußte fein eigenes Renten ent-

toideln, um (Entfd)lüffe ju faffen. Sein ©eift befd)äftigt ftd) mit alten

großen Problemen. Ü)urd) jahrelange Spülung unb Pflege ber ©e=
banfenarbeit ift er je^t gebilbet unb fällig. Sein Scljulunterridjt mar
moljt mittelmäßig bis gering, aber er genügte. „©roße 9Kenfdjen fom=
men aus ber 2Bilbnis unb nidjt oon Hnioerfitäten." (Er ift ein mol)l=

gebilbeter äRann.

Seine 2lnfprad)en unb Slrtifel merben einen Üeil ber ftänbigen

Literatur ber Äirdje bilben, nidjt nur megen ber Xiefe unb Älarfjeit

feiner ©ebant'en, fonbern aud) megen bes 2ltIumfaffenoen feiner 93e=

le^rungen, ber Scpnljeit unb Sdjtidjtfyeit ber Darbietung, unb ber

Sulbfamfeit unb bes tnfpirterenben ©taubens, bie fidj in allen feinen

Sirbetten offenbaren.

9ftit 26 %at)un heiratete er (Elifabetlj Snom, eine Xodjter (Era=

ftus Snoros, bes Staatsmanns unb Äotontfators unter 23rigl)am 2Joung

unb SJlitgliebs ber Pionierabteilung, bie als erfte bas Satsfeetal be=

trat, tiefer große Slpoftel mar fein &amerab unb ßetjrer. 2Benn aud)

ein Waxt Captins unb Farnes 21. ©arfielb eine Unioerfttät fdjufen,

fo mar (Eraftus Snom auf ber anbern Seite im Steine ber £ager=

feuer ein ed^ter Soljn ber Statur unb 2lntljoni) 2B. l^oins fe™ treuer

unb unoergeßlidjer Sdjüler.

(Es gibt feinen (Einfluß, ber meljr für iljn bebeutete, als ber gute

(Einfluß unb bie Äamerabfdjaft feiner tleinen %xau, bie fett ^aljren

alles mit iljm teilt. Sie Ijatte feinen 2ßert ernannt unb ftärfte feinen

©tauben an fidj felbft unb an fein Sdjidfat. Sie ift eine 5*au üori

großer 2Betsljeit unb ungemöfjnlidjer £üdjtigfett. Oft trug fte mäf)=

renb feiner 2lbmefenljeit bie ßaft unb Sorge bes Kaufes allein.

Sie traf iljn, als er neun %av)xt alt mar unb 5um erften 9Kale

nad) St. ©eorge reifte. Sei einer ßagerung in ber ,,(Eljicfen=9Sud)t" am
See trafen fie fidj mieber, unb bort begann bas romantifdje Spiel ber

ßiebe, bas nun fdjon einunbfiebstg 3a^re bauert. £ter ift ein per*

fönltctjer Seitrag aus feiner gemanbten geber:

„2lls id) an ber 2ßagenbeid)fel ftanb unb mit bem 9Kann fprad),

tarn ein Heines 3ftäbdjen oon ber anbern Seite bes SBagens einljer=

gefd)rttten. unter iljrem blauen Sommerljütdjen Ijeroor flaute fte

midj an — id) flaute fte an. 3<*j ™n* entsücft oon itjren munberfdjönen

braunen 2lugen unb tonnte fie nidjt meljr oergeffen. * * * 3dj mußte

fte immer mieber feljen, bis mir bann 3U StRann unb grau ljeran=

reiften, bann mürbe fte mein SBeib. Sie ift nodj bei mir unb ift immer
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nod) bas Heine, fü&e 3Jläbet, tüte fie es mar in ber ,(£l)itfen=93ud)t' am
See. Sie t)at bte (gefahren unb Sd)mierigfeiten bes ^ioniertebens
mit mir geteilt. Äeine anbre fann ober mirb il)re Stelle einnehmen
fönnen."

Sie IjaBen ijeute ad)t teBenbe ftinber. ©ins ift geworben. Sie alte

finb befd)eibene, intelligente 3Jlenfd)en, mie il)re ßttern.

SBenn mir oon bem größten Gcinflufc feines Gebens fpred)en, fo ift

es ber oertiefenbe, ber altes beljerrfdjenbe ßnnflufj, ber feinen gro=

fcen Xaten fül)renb unb infpirierenb 5ur Seite ftanb; es ift ber (£in=

ftufe, ber in feiner oerel)renben unb teibenfd)aftlid)en £iebe 5U feinem

ßrtöfer unb in bem SBerftänbnis für Seine 2ftiffion murselt. Diefer

Ginflufj l)at in feiner Seele eine uneigennü^ige ßiebe ju allen S0Ten=

fdjenfinbern, eine 3ärttid)e ßiebe 3U txin Slrmen unb llnterbrüdten ge=

fd)affen. ÜHefe ßiebe mad)te iljn 5um 93ater alter 33ebrängten.

3Intt)onrj 2B. 3flins l)at immer in furdjttofer 2ßeife bas 93olt oer*

treten, barum oerfteljt unb liebt er es. (£r ift ein praftifd) benfenber

unb Ijanbelnber 3ttann, ein 3Jtann, ausgestattet mit aufcerorbenttidjen

Säfijgteiten, in benen bie gtül)enbe ßiebe sur üRed)tfd)affenl)eit unb
©ered)tigfeit übermiegt. <£r ift feljr religiös. Niemals fpridjt er über

ein (Eoangeliumstl)ema, oljne feine 3uf)örer tief ju beeinfluffen unb

fie bie Sehergabe bes maljren Sßrofeten erfennen ju laffen. üJtiemanb

fcxnn fo ftols auf iljn als Ratgeber unb 93ermanbter fein, mie es fein

oorgefet)ter gül)rer ift. 2Bir ßmeifeln baran, ba& je ein ^ßräfibent

einen toeiferen Ratgeber an feiner Seite fyaüt.

2Bir kommen jetjt 5u einigen grunblegenben fragen: 2ßas l)at

SInttjont) 2ß. ^o^ns 3U einer fold) Ijoljen Stellung unter ben 3Jienfd)en

oerfjolfen? — 2ßie motten mir feinen großen (Einfluß erklären?

Stellen Sie biefe fragen feinen intimften greunben, unb fie merben

fie nidjt beantmorten tonnen, meil feine ljolje Stellung nidjt bas (£r*

gebnis einer Befonbern Gfyaraftereigenfdjaft, nod) einer einjelnen

Gxtbe ift. gorfd)enb nad) einer 23eantmortung, merben Sie fragen: 3ft

es bie (Sinfad)l)eit feines Sßefens? — 3ft ßS feine öcif^9e Heberlegen=

l)eit? — 3ft es fein gefunbes Hrteilsoermögen? %\t es feine uner=

fdjütterlidje Xreue? — Die Starte unb SRein^cit feines (£l)arafters?

Seine (Sljrfurdjt oor ©ott unb bie £ieBe ju feinem Sßatertanbe? —
Sie merben ofjne 3ögern unb entfRieben fagen: ^a, — alt biefes, in

einer glütftidjen unb tjarmonifdjen ^Bereinigung!

(Ss ift nidjt ein aufeergemöljnlidjer unb leidet erkennbarer Gtia*

rafterjug, ber itfjn ausgeseidjnet ijätte, fonbern bie feine 3ttifdjung unb
bas glüdlidje 3ufammcnfallen feiner oietfeitigen, ausneljmenben

ßigenfdjaften. Sein geiftiges, moratifdjes unb förperlidjes ©leidjge*

midjt ift bemunbernsmert. Niemals mar er jä^ornig ober unbe=

^errftt^t, nur ruhige UcBerlegung Beftimmte feine ^anblungen. 3^5

mer nod) ift er ein 3Kann ber Xat. (£s gibt feinen raupen ober befoo=

tifdjen 3ug an i^m. Dbmotit er immer ein ^ü^rer mar, Ijat er bod)

niemanb ßurüdgebrängt. (£r ift ru^ig, befd)eiben unb nie anmafcenb.

^iemanb ^at iljn Beljerrfdjt, nod^ läfgt er anbre für fid) ben!en. Unter
feiner Demut unb 93efd)etbenljeit oerbirgt fid) bod) eine ma^re Selbft=
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ai^tung. 3artf)eit ift ber ©runb feiner Seele unb Starte ber ©runb
feines Sßittens. Die Äraft bes Etjarafters liegt in ber Xiefe feiner

fonnigen Seele.

2Bäf)renb bes größten Xeiles ber fünfstg ^afjre lebte er an ber (Srenge

ber 3i°tfifation, unb biefe 3^re 3äf)len gu htn einbrucfsoollften feines

Gebens. 2lts ein 93iel)3Ütt)ter, garmer unb ©rensanfiebler fennt er bie

SBefdjroerlidjfeiten eines anftrengenben Dienftes unb eines ent=

fagungsoollen Gebens, gür lange 3eü f^Kcf er unter freiem Fimmel,
oon ben Sternen beroadjt, auf feinen raupen Decfen; er tranf bas

fähige SBaffer ber abgeftanbenen Xümpel unb 3erfnirfdjte h^n Staub
ber unmirtlitt)en 2Bege unb SBüften 3toiftt)en feinen 3äf»nen. Dura)

biefes alles enttoicfelte er in fia) bie Empfinbungstoett bes gebilbeten

Cannes.

Xrotj ber raupen Vergangenheit finb feine Spuren nod) Heber*

bteibfet in feinem 33eneljmen ober in feiner ^erfönlidjfeit surürfge-

blieben. Er f)at aus feinen Erfahrungen bie Eigenfdjaften eines gelben

gefummelt unb fie bemunbernsmert in ben Sann feines eigenen Gebens

eingefügt.

Diefer oietfeitige SDTann, in ben Steppen unb Einöben exogen,

füljtt fid) im 9?ate ber Vertrauensmänner ber tfnioerfttät guf)aufe;

präfibiert über benfelben; fpridjt cor großen SSerfammlungen im
Üabemafel; oerfjanbelt mit flugen gtnana* unb ©efdjäftsleuten über

2lngelegent)eiten ber 23anfen unb bes §>anbets; er bebattiert über natio*

nale fragen mit Triften unb Staatsmännern; ftt|t in ben pdjften

33erroaltungsämtern ber Äirdje unb beljanbett bie tiefften fragen ber

Gel^re unb ber güljrerfdjaft; mir beuten, er fönnte baneben nod) ein

^3ferb befdjtagen unb es gu einem guten Skruf mad)en. Das ift bas

Sßunber feines Gebens; aber für ben, ber iljn fennt, gibt es nidjts

Uebernatürtidjes.

Der ^fab, ber gum £>öljepunft feiner Geiftungen füljrt, ift niä)t

lang ober abtoegig, aber in mandjer Vegieljung fdjmierig unb ummrt=
lid). 3n 2Bal)rl)ett finb menige Männer einem folgen fdjmierigen

^Pfabe gefolgt unb nod) roeniger fjaben feine Strapagen mit fooiel

Erfolg überrounben. Die Xatfadje, baß er immer unb überaß ftanb=

Ijaft unb ausbauernb bie ©runbfä^e unb 2>beate ber ftirdje l)od>

gehalten Ijat, gibt uns eine einigermaßen gute Erflärung für fein

reifes Geben. 3n Xat unb Sßa^r^eit Ijat er in fluger SBeife bie Äroft

feines $er3ens unb feines ©eiftes entroicfett.

3um Sd)luffe feien einige SHßorte SKarf Slntonis, bie jener in

Erinnerung an bie trbifdjen Geiftungen bes Vrutus fpradj, in geit=

gemäßer gorm nriebergegeben

:

„Sein Geben ift oornetim; unb bie Gebenselemente finb berart

in if>m angeorbnet, baß bie Statur auffielen unb ber gangen 2ßelt

fagen fönnte: D a s i ft e i n SDT a n n !"
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Francis 5a 151ter

6d)riftleitung

:

Hu6oIf 2t. «ofj

ntäfclid) ber 80. 2ßieberteb,r feines ©eburtstages mirb im

£inblid auf bas ßeben unb bie ßeiftungen unfres beliebten

^3räfibenten Slntfjonn 2B. 3°ins — fomeit es fid) menfdjtidj

abfd)ätjen läfct — oiel gefd)rieben unb nod) mefjr gefagt

töerben. Jd) felbft fdjätje mid) glüdlid) unb bin fefjr bantbar

für bie ©elegenljeit, burd) ^insufügen meniger SBorte meine l)ot)e

2ld)tung oor biefem ebeln 9Kanne aussubrücten.

2ßäf)renb ber oielen 3a *)re > bit id) bas 33orred)t batte, als 9ftit=

glieb bes (£ad)e= unb ßogan=^3fal)les ju arbeiten, bot fid) mir in meinen

23emül)ungen, bie £ird)enangetegenl)eiten 3U regeln, oft bie ©etegen?

Ijeit, mit ber ßrften ^J3räfibentfd)aft perfö'ntid) in 33erbinbung ju

treten, ftein Wann Ijätte möglid)ertoeife mit meljr Slufmerffamfeit

unb $öflid)feit belmnbett toerben tonnen, als id) beljanbett mürbe.

2Bäljrenb ^präfibent ©rant abmefenb mar, befunbete ^3räfibent 3mns
basfelbe 2>ntereffe für mid) unb meine Probleme. Der ÜRat, t>tn er

mir gab, mar gro^ügig unb burdjaus 5utreffenb. 3ttit einem 2Bort —
id) empfing bei jebem 93efud) genügenb 3n förmötionen unb ^nftriras

tion, um meine Probleme in ber beften 2Beife 3U löfen.

3d) bin banfbar unb toerbe immer bantbar fein für bie mertoollen

Erfahrungen, bie id) mäljrenb meiner Xätigleit als 9ttitgtieb bes

ÜRates ber 2anbmirtfd)afttid)en tfnioerfität Utafy unb unter ber ßeitung

oon ^Sräfibent 3lntb>no 2B. S^tns fammeln tonnte. Das mar ber

3eitpunft meines ßebens, ba id) bie oottgüttigen ßigenfd)aften biefes

guten Cannes fennenlernte. (Es gereid)te uns sur befonbern greube,

^räfibent 3oins 3U oerfdjiebenen 3eiten unb ©elegenljeiten in unferm

£eim mittfommen gu fiei&en unb feine Segnungen 3U empfangen.

^Sräfibent 3°^s ift nid)t nur ein roürbiger Diener unfres ©ottes,

fonbern aud) einer ber überragenben Cljaraftere ber ameritanifdjen

Lotion. _ ,

.

~ _, .

Dr. Dito er £. SBubge,
Sßräftbent ber Deutfd>Defterreid)ifd)en 9ftiffion.
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©ie ^otf^aft ber Pioniere-
35on ^räitbent 3ofcn 31. SBibtfoe.

2lnfprad)c, gehalten am 24. $ult 1932 im 93erfamm{ung§fjau§ ber ®e=
meinöe $8eiiitt=£5ft.

(5ft)lut?.)

SBcbmgiiitgcn bes 5Kol)lergcl)cns.

Steine 23rüber unb Sdjmeftern! SBenn mir nur ©tauben fjaben

unb ÜDTut bamtt oerbinben tonnten, bcrart, ba^ fid) ein lebenbiger,

mirttidjer ©laube entmicfett, bann mürbe ber £err uns mächtig fegnen

unb uns mürbe alles gegeben, mas mir uns münfdjen. greube unb
©lud, ©ebeiljen unb 2ßorjlergeljen mären unfer Xeil. 3Kögen mir alle

foldje Pioniere fein, Pioniere für £id)t, SBatjrrjeit unb ©eljorfam, unb
möge biefes grofee ftarte ÜReidj, Deutfdjtanb, bas gerabe jetjt eine

^pertobe ber Sdjmierigfeiten burdjmadjt, mögen feine güljrer unb fein

SSölf ir)re fersen ben einfachen ©runbfätjen bes ©oangeliums 3 e f
u

©Ijrifti Bumenben! -Kur bann tonnen ©lud unb grieben einsieden.

2BofjIergerjen unb ©ebenen merben nidjt baburcf) fommen, ba% bw
©üter biefer 2Bett unter alle »erteilt merbert. ©ebeiljen mirb nidjt

einmal bann rammen, menn alle Sirbett gefunben Ijaben. Das ©ebeiljen

ift nod) oon etmas anberm abhängig. Die Sftenfdjen muffen ©tauben
an ©ott Ijaben, muffen felbftlos äufammenarbetten unb etnanber lieben.

Die 3Jtenfd)en muffen bie 2ßar)rl)cti meljr als alles anbre lieben. ÜRur

auf biefen unb äljntidjen ©runbfä^en lönnen grieben unb 2Bofjlergefjen

aufgebaut merben. 2ßir, in biefer großen Stabt eine Heine ©ruppe
t>on 3Kenfd)en, muffen, mie Sdjmefter SBibtfoe gefagt Ijat, ein 23eifpiet

geben, banl bem unfer ©inftufc oon 3ftann su SCRann, oon grau 511

grau fid) erftreden mirb, bis bie ganse 2ttaffe oon SJlännern unb
grauen oon bem Sauerteig ber 2Bafjrf)eit burdjbrungen ift.

Sie 3u fr*nft &** fttrrfjc in (Suropa,

Zinn nod) einige 2ßorte über bie 3uftänbe in biefem ßanb. 2ßir

finb nun eine siemtid) lange Seit r)ier gemefen. 3dj §aoe t)eute abenb

mit mehreren Scannern einen ^änbebrud gemedjfett, bie mir fagten,

fie feien fdjon oiele 3at)re lang ÜDTitglieber ber fttrdje. 3d) fru9 e*nen

biefer 93rüber: „Sinb Sie ein Üttitgtieb ber &ird)e?" ©r antmortete

lädjetnb: „3a, feit 23 3^ren!" morauf id) iljm fagte: „Dann Ijaben

Sie fidjer fdjon oiel über bie Äirdje gelernt!" „3a", antmortete er,

,,id) meifc atlerljanb barüber, aber es gibt nod) otel 3u lernen." SD?it-

glieber ber .ftirdje muffen immer lernen, benn bies ift ber ©eift bes

^rieftertums. SBetdje Seftimmung, metdje 3u ^urift JJa* ^ie Äirdje in

Deutfdjtanb? Der £err Jjat gefprodjen unb gefagt: ,,©s ift nid)t

länger notmenbtg, i>a% fid) mein 23ott an einem ^platje oerfammle.

äRein 33olt möge beftimmen, mo es leben miß." ©s mar ber 2ßiHe bes

£>errn, t>a% bie bereinigten Staaten ber ©inmanberung £att geboten.

Xäufdjen mir uns nidjt! Der ©eift ©ottes mirfte auf ben ftongrefc

ber bereinigten Staaten ein unb führte gu biefem SBefdjluft. ©s muß
ein ©runb bafür oorljanben fein, unb biefer ©runb ift flar genug.
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3uerft mufjte bas 33ol! bes ^errn gefammett toerben, um grofj unb [tat!

3U merben. Die alten ^3rofe3eiungen ftnb in Erfüllung gegangen. 2ßir

finb gut betannt unb ftarf gemorben. S^un ift es unfre Wtdjt, uns
über bie gange ©rbe 3U oerbreiten. (£s mar nidjt genug, bie grofje

SDBüfte im SBeften Ameritas 3U erobern unb urbar 3U madjen; mir

muffen bie ganje 2Belt geminnen. Drt um Drt, 2anb um Qant) muffen
mir bas Coangetium bes $errn 3efu lehren.

9Benn mir es münfdjen, Ijaben mir nod) immer bas ÜRedjt, nad)

Amerifa 3U geljen. 3n ber Äirdje Cljrifti mirb feine ©emalt, fein

3mang angemanbt, aber oiete oon S^ncn Ijaben iljre ÜDIiffion Ijier.

Sie finb 3ftiffionare in ber Sadje (£f)rifti. 2# r 9Jiänner, grauen unb
ftinber, iljr feib oon ©ott berufen, Ijier 3U fein. 2ßenn Sie münfdjen,

irgenbmo anbers Jjinjugefjen, tonnen Sie es tun, menn aber ber 2Beg

gefperrt mirb, hautet bas fooiel, bafs ein 9luf an Sie ergangen ift,

t)ier ju bleiben, um Ijier bie Äirdje aufgubauen unb bas beutfdje

Sßolf bas Goangelium 3U lehren.

Die ßeute, bie oor 85 3af)ren bas Salgfeetal betraten, maren an
3aljl faum ein Drittel fo ftarf mie biefe Sßerfammtung. Unb bott):

aus jener £>anboott ßeute ift eine grofce Sftenge gemorben. So fann

aud) aus biefer ^anbooll fieute in ^Berlin eine grofoe SKenge merben.

Sßie folt bas getan merben? Soll es baburdj erreicht merben, bafe

fortgefe^t Aeltefte aus Amerifa tjerüberfornmen? Die Seit mirb

fommen, mo mir nur menige Aeltefte aus Amerifa tjaben merben.

SRan mirb fie alle bort brüben gebrauchen. Sie merben alle bort nötig

fein, mo 120—120 3Kitlionen fieuten in Amerifa bas ©oangelium nod)

nid)t gelehrt morben ift. Die 3eit wirb fommen, mo biefe jungen £ofat=

brüber Ijier in Deutfdjlanb merben auf 2ftiffion geljen muffen. 23ruber

£oppe, unfer Diftriftspräfibent, ift ein Deutfdjer. der ift nie in Amerifa
gemefen. (£r fennt bas Goangelium unb er fieljt ebenfo gut aus mie

ein amerifanifdjer 9JUffionar.

Sie merben oerfteljen, mas id) meine. 2Benn mir bie Abfidjten bes

Allmädjtigen oottbringen fotten, muffen mir lernen, unfre Angelegen^

Reiten felber 3U erlebigen unter ber ßeitung ber Autoritäten ber

kirdje. können mir bas tun? $aben mir ©lauben genug? $aben
mir 2)Tut genug? ipaben mir 93erftänbnis genug?

ßofale ©emeinbeoermttltung.

3d) bin feinergeit nad) Deutfdjlanb gekommen, um liier meine
ptjere 93ilbung ju ermerben. (£s gibt ^rctettigeng genug in Deutfdj=

lanb. ÜDTögen fidj nun bie ÜÖTitglieber unfrer beutfdjen ©emeinben
baran madjen, fidj oorgubereiten, bie Angelegenheiten ber Äirdje in

Deutfdjlanb unter ber ßeitung ber Autoritäten bes ^prieftertums felbft

3u erlebigen. 3wei grunblegenbe ßebensgefe^e in ber Äirdje 3 c fu
Gljrifti finb: Selbftoermaltung unb Selbfterljaltung. 2Bir muffen
lernen, uns felber 3U regieren. 2Bir muffen aud) lernen, uns felber 3U

erhalten. Angenommen, Sruber 93ubge unb alle bie Aetteften ijier

mürben nad) Amerifa gurücfgerufen, mas mürbe bann mit 2#neri 9es

fdje^en? könnten Sie, meine Srüber, in biefen ©emeinben nad) bem
9ted)ten fetjen? §aben Sie ©lauben genug, bas gu tun? $aben Sie
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3ttut genug? Reiben Sic greunblid)teit genug? SBürben Sie imftanbe

[ein, biejentgen, über bie Sie präfibieren, 5U lieben ober töürben Sie

merben röie grofce Könige, bie über fie fjerrfdjen, ftatt bemütige Diener

©ottes 3u fein? Sßergeffen Sie nid)t, bafy mer fjerrfdjen milt, bienen

mufj! Der ©röfjte unter eud) fei euer Diener! Das ift ber erfte

©runbfat} ber Regierung. 2ßer ein 3tmt in ber &ird)e ©Ijrifti an-

nimmt unb nidjt in Demut unb Siebe 5U feinen 9ftitmenfd)en arbeitet,

ift bem £errn nid)t mofjtgefällig. Gin fötaler 9ttann tann nidjt bienen.

9?un, iljr Sülänner, angenommen, bie 9Jttffionare mürben alte meg=

genommen, tonnten Sie bann bie Stngetegenljeiten biefer ©emeinben
ertebigen? %ä) benfe, Sie mürben es tonnen. Zä) bin fid)er, ba% Sie

es tonnen mürben. Slber Sie tonnten es nur tun, menn Sie ben ©eift

ber Pioniere rjätten. Sie müßten ©tauben an ©ott fjaben, 2Jtut 5U

geljordjen unb 93ereitmittigteit, altes für bie Sad)e ©fjrifti Jjerjugeben.

Dies finb einfache ©runbfätje, aber auf foldje ©runbfätje baute ber

§err bie Fimmel unb bie ©rbe.

2tngenommen,aIIe biefe ÜUliffionare mürben meggenommen, unb
Sie, meine Sd)meftern, müßten in 2#ren ftrdjtidjen 2Ingelegenfjeiten

nad) ben Slnmeifungen ber SJiänner biefer ©emeinbe arbeiten, tonnten

Sie bies tun? könnten Sie gut oon ir)nen fpredjen, für fie beten?

könnten Sie bas tun? könntet 3fjr, trüber, mit biefen Sdjmeftem
ge*ed)t umgeben unb ifjnen Reifen? könntet 31jr alte miteinanber bie

$tatfd)ereien 5um Stufljören unb bie Siebe sur £>errfd)aft bringen?

Sobalb Sie imftanbe finb, bas 3U tun, meine trüber unb Sdjmeftem,
mtrb ber £>err in Seiner unenblid)en 93?ad)t %$mn bie ©etegenfjeit

geben, bie Sie fid) jetjt münferjen. Die 3ett tommt, mann mir merjr

unb größere Äirdjenorganifationen in biefem ßanbe rjaben merben.

Drganifationen, bie fid) felber »ermatten unter ber fieitung ber ä>oft=

mad)t ber Äirdje mie Diejenigen in ben 2Barbs unb ^fätjten in 3^n.
Sßenn mir an 3<*t)I immer junefjmen, marum foltten mir bann nierjt

fjier unb in gang ©uropa ^Pfärjle 3i°tts tjaben? 2Benn mir bereit finb

unb menn ber £err meift, bafr bie 3eit getommen ift, bann tonnen mir
aud) t)ier $fär)Ie unb 2Barbs 3ions fmben mit Sifdjöfen unb ^5faf»I=

präfibenten. Sie miffen, bafj Dottor 33ubge oiele 3^re lang ein
s#faf)Ipräfibent geroefen ift. ©s ift eine feljr tjofje unb mürbeoolte

Stellung in ber &ird)e. ©s finb oietteidjt Scanner in biefer SSerfamm*
lung, bie, menn fie ©tauben unb ©etjorfam entmicteln, eines Xages
fotdje Stetlungen in ben Drganifationen Ijier betreiben tonnten, ^n-
jmifdjen merben bie ©emeinben ber 9Jttffionen nad) bem 9ttufter ber

SBarbs organifiert, bie alte äu^eit münfdjensmerte ©etegenljeiten

bieten.

Sie feljen, bie Zeitigen ber Seiten Xage Ijaben immer etmas su

f)offen, madjen immer gortfdjritte. ^m ©oangelium 3efu ©Ijrifti gibt

es teinen Stittftanb. 2tls Sdjmefter Sßibtfoe fagte, mir müfjten jeben

Xag madjfen, ftettte fie einfad) eines ber grunbtegenben ©efe^e bes

©oangeliums ©Ijrifti feft. ©ine ^Serfon, bie ftittfte^t, ift teine Zeitige

ber fiepten Xage. Sßerben mir einmal Xempet tjier tjaben? Diefe

öfrage ift mir oorgetegt morben. können Sie bie fttetge felber beant=

morten auf ©runb beffen, mas id) ^mn tbin gefagt fjabe? 2Barum
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füllten roir nid)t einen Xempel tjaben in Deutfdjtanb? ÜTCadjbem roir

genug ßeute rjaben roerben mit genügenbem ©lauben, ßeute, bie

roürbig finb, roerben fie fid)erlid) alle bie Segnungen erlangen, bie gur

Äird)e ©rjrifti gehören. Die ootlen Segnungen bes ©oangeliums folten

nid)t einer auserroäfjlten, in 2lmertfa lebenben ©ruppe oon Zeitigen

oorbetjalten fein. SBenn bie Zeitigen ©ottes reinen ^erjens roerben,

mad)en fie überall, rooimmer fie finb, ein 3^n. 3Benn bie ^eiligen

ber ßet|ten Xage fid) felbft oergeffen unb iljren ÜTOmenfdjen bienen,

bann mad)en fie ein 3i°n
> fei es nun auf biefer ober auf ber anbern

Seite bes Dgeans, in Slfien ober auf ben unfein bes 9Keeres. 3iorc ift

nid)t ein Stütf ßanb, 3«n ift ber -Kante einer Stabt, bes neuen

^erufalems. 3^on ift ber 9?ame bes norbamerifanifdjen Kontinents,

3ion, bie Äirdje ©ottes, ift überall, roo Diejenigen finb, bie reinen

ipersens finb, unb roir bemühen uns, liier in Deutfd)lanb biefes 3ion

aufsubauen. Das ift unfer Problem, unb roir roerben es nie löfen,

folange nid)t alle oon uns r)ier om £errn fud)en in ©eredjtigleit,

©laube unb ©et)orfam.

Vertrauen Sie bem $errn! -ftod) nie Ijat ein Sftenfd) einen

geiler gemattet, bafe er bem |>erm oertraute. Die $immel unb bie

©rbe gehören unferm SBater im $immel. Zfym gehören aud) bie ©üter

biefer Sßelt. „Der £err fann geben, ber £err fann nehmen, ber üftame

bes $errn fei gelobt." Diefer ©ebanfe mufc bie ^eiligen ber ßetjten

läge ftänbig begleiten roie jenen 9Jtann, ber oor ^unberten oon

^atjren biefes 2Bort gum erftenmal ausgefprodjen.

©lauben Bei ben beutfdjen ^eiligen,

3a) ferje mit großer 3ufriebenljeit auf bas 2ßerf in biefen ßän=
bem. Hnfer gortfd)ritt fdjeint Hein gu fein, aber man fann iljn

bemerfen. Der §err ift mit uns. tfnfre 3a$ roäd)ft. 3$ glaube, aud)

unfer ©laube roädjft. ^3räfibent 23ubge beridjtete mir geftern unb
Jjeute oon ber ©laubenstreue ber ©efdjroifter, bie feiner ßeitung unter=

fielen, unb id) beglüdroünfd)e Sie baju. Die beutfd)en ^eiligen gehören

3u ben getreueften in ber &ird)e. 3ftöge ber .Sperr Sie für 3r)re ®r=

gebentjeit fegnen.

3d) gebe mein 3eugnis oon ber 2Bar)rf)eit bes ©oangeliums 3efu

©t)rifti. Der |>err lebt unb ©r tjat 3ftad)t. ©r fennt uns, Seine £in=

ber, unb ©r liebt uns, unb Sein ^ßlan ift 3U unferm heften entroorfen.

üftiemanb ift oon ©ott oergeffen. ^d) begeuge ^fjnen, bafr 3efus

©Ijriftus ber Soijn ©ottes ift, ber auf bie ©rbe fam, um btn großen

^ßlan ju erfüllen. Dies ift Seine Äird)e, nid)t bie Äird)e 3°feP^
Smiths, nid)t SBrigljam SQoungs Äird)e, fonbern bie Äirdje ^efu ©Ijrifti,

unb id) gebe ^mn 3eugnis, bafj 3ofeP§ Smitr) ein $rofet ©ottes

mar. ©ott t)at mit ir)m gefprod)en. Die Fimmel roaren über ir)m

geöffnet, ©efidjte ber ©roigfeit rourben iljm getoä^rt. ©r f»at bas

urfprünglidje ©oangelium roieberfiergeftellt. 3^ 9e^ roew 3^u9n t5

bafür unb für bie 2Birtlid)!eit, aj?ad)t unb 33ollmad)t bes ^Srieftertums

bes 2Illmäd)tigen ©ottes. 2>d) bitte ©ott, Sie gu fegnen unb mit

31»nen ju fein. 9ftit ber 3Sollmad)t, bie id) befi^e, unb im tarnen bes

§errn 3 efU5 ©^riftus fegne id) Sie mit ©lauben unb mit ber Äraft,
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aussutjarren mit neuem 33erftdnbnis, neuer Hoffnung, größer greube
im Geben unb mit ber Sßerfjeifjung bes etoigen Gebens, toenn Sie
3f)ten Xeil tun, toie id) meinen Xeit tun mufc, um bie einfachen ©ebote

bes iperrn 3 c fu* £t)riftus 5U befolgen. ©Ott fegne Sie unb fei burd)

Seinen Zeitigen ©eift für immer hzx 3*jnen, id) bitte es im tarnen bes

§erm Ztfus ©Ijriftus. Slmen.

93ead)tlid)e$ über bas ^benbma^l

!

Der ^räfibierenben 23ifd)offd)aft ber Äirdje tourbe in besug auf

bas 3tbenbmat)t fotgenbe 5ra9^ oorgelegt: „2Benn 93rot unb Sßaffer

für bie Slntoefenben nid)t ausreißen, ift es bann nottoenbig, bas neus

befd)affte 23rot unb 2Baffer, bas oortjer nid)t auf bem SIbenbmaljttifd)

mar, 3U fegnen ober tann es fo ausgeteilt toerben?"

Die ^räfibierenbe 23ifd)offd)aft t)at nun in ©emeinfd)aft mit ber

©rften $räfibentfd)aft bie 5ra9^ folgenbermaften beantwortet:

(£s ift bie ^J3ftid)t ber ©emeinbepräfibentfd)aft, barauf 3U fetjen,

bafj immer genügenb 23rot unb Sßaffer für bas Slbenomal)! oorf)anben

finb. Um 3U oermeiben, bafc jemals gu toenig oon biefcn Sinnbilbern

oortjanben finb, fottten oerfd)iebene Scheiben 93rot in ein Xudj getoidett

toerben unb eine befonbre Äaraffe ober irgenbein anbres ©efäfj mit

2ßaffer bereitgehalten toerben. Sorten trotjbem einmal burd) Unad)t=

famfeit, äkrge&tidjteit ober aus irgenbeinem anbern ©runbe 23rot unb
Sßaffer nid)t ausreißen unb neu befd)afft toerben muffen, bann ift es

nottoenbig, bafc über biefe neuen Sinnbilber bes 2Ibenbmal)ls ebenfalls

bie Oöehüe unb Segen gefprod)en toerben. (Siefie aud) ^3rieftertums=

Seitfaben oon ^ßräfibent 2]ßibtfoe, Seite 66. Die Sdjriftteitung.) Diefe

©ingel^eiten finb toert, oon ben SDTitgliebern aller ©emetnbepräfibent=

fd)aften beamtet 3U toerben. (Der „Deferet üftetos" entnommen.)

$iu$ ben •Sttiffionett.

Scfytt>eijertfdj=3)etttfd)e SDltfftotu

©Ijrenoott entlaffen tourbe Sleltefter Jpenr^ Pieper, jute^t im
Dtftrift ftranffurt.

SSerfe&ttttgen: $8 e r t @. 91 r b g u i ft oon Offenbadj nad) Siegend
bürg; i)orutn SBIofd) oon ber 9JMffion§fd)uIe nad) 3Düffetborf;

Nantes ©. Slnberfon oon ftranffnrt nad) ÜJftainä ; Satorence
SBoobfjoufe, oon Sftatna nad) granffuri; 2S. 3fifc 9 e r-alb oon
(£Im§f)ora nad) Hamburg; |>arbtng 3. ©ibb§ oon Hamburg nad)

dloftod; 91 £ f r e ö £>oIItngbau§ oon üloftocf nad) 2lltona; @ e =

rett SB an ©olb oon Hamburg nad) Slltona.

SBern. S)ie erfte £erbft£onferenä ber Sd)metä.=Seutfdjen SJliffion

nmrbe am 20. unb 21. Sluguft in Sern abgehalten, ©in au§geaetd)neter
UnterfjattungSabenb unter ber Seitnng be§ S)iftrt£t§=<£uperintenbenten

SBruber Sdjeltenberg leitete bie Äonferenä ein. ©onntagmorgen um
7 Ufjr fd)loffen fed)3 Seelen einen SBunb mit bem $errn. 2tuf allen

SonntagSoeriantmlungen rutjte ber ©eift be§ £errn in reid)ftem

äftafje. 3>ie Sßeleömngen beS äftiffionSteitung betreffe (Genealogie unb
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grattetu)tlf3»ereing=2lrüeit meröett öett gortfdnitt in »eiöett £)rgattifa=

iiottett mädjtig fördern. SBefottöre SSefudjer marett ^räfiöettt unb Scijt»e=

fter Salätter, 3)iIt»oru) $enfett, 9ftiffiott£=Sttperiittettöettt, SEftas 3ttttmer,

Sdjriftletter f»e§ „2Begt»eifer§", £aroiö 2§att Sßagettett, 5)iftri£t§=^rä[i-

öettt »ott 3ürid), foroie öie Sftifftonare öe§ SBertter unb Bürger 3>tftrif=

te§. 3Die ©efamtattt»efettf)eit »elief fid) auf 850 ^erfottett.

©euffcfy*Öefiermd)ifdje Söiiffton.

l&fyxenvoü etttlaffen nmroett öte 2telteftett Tl e I » i tt 31. 21 f fj t o n

,

gulefct aRiffiottSfcEretär in Berlin; Sofepö 21. ®a»i§, 2)iftrift§präf.,

^öttigSoerg; fRee'ö ©. 21 tt ö e r f o tt; § o t» a r ö & 93 I o o ö ;
granf

$. 3Srigf)t.

dmemtungen: @ 16 ext O. £I)ompfott sunt 9ftifftott§ieEreiär;
s£ a w I SB. £ o ö f o tt sunt SeEretäraffiftettt; Will ton 2t. Marlon) ättttt

3)iftriEt§präfiöetttett in StötttgSoerg.

SBexfeöungen: £>ale ßlarf »ott 9Jenüranöen6urg ttatf) Scptte^
Berg; tyaul Soj »ott Mftritt nadj üftewörattöettottrg; £f)eoöore
$ o p e »Ott Seloongett ttadj auftritt; $1 i I e ©. Stanger »ott fHat^e=

nora ttaclj Setöottgett; ^Jrefton @ II 3 m o r t tj »ott SDößeltt ttaclj 3ftati)e=

ttoi»; SSalter SB. Stotjler »ott SBalöettüttrg ttodj ©örli£; £>. ©arö =

ner 23 e e r 3 »ott ^inöenourg ttacl) äSaloetumrg; Tlati SSrocfoanf
»ort lt. S. 2C. nad) |>ittöett»ttrg; £ er man 23. 9? elf ott »ott Stettin
nad) (£tjemni&=S.; (£ f) a r 1 e § £ft o fi »o« ßtjettttti^e. nac^ Stettin; © a =

»iö @. Stoltttatt »Ott ©»erätoatöe itad) dFjetttttt£=(£.; 3)atttel Tl.

$ o n e § »oit grattEfurt. a. iö. £>. «ad) G»er£t»alöe; ©. Newell X £ tt r =

g o o ö »0« £öttig3üerg nad) 23reglatt; © a I e tt (£. 28 i trt e r »ott $ttfter=

»urg ttadj £?ötttg£üerg; (£ljaxle§ €. 3)i»»Ie »on ^reiöerg ttadj

$ttfterourg; 9Jiar»on (£. 33raöfor'o »ott Spattöau ttadj ^reioerg;
(£ Ij a x I e § £t o t» a II t § »Ott gxattffttrt a. ö. D. ttadj Spattöatt; © r a tt t

@. £ a n I o r »ott £>ö»eltt ttacfj Sdjt»ei5ttt£.

2>iftxtft ^atttöurg. SBäörettö öe§ »ergattgettett 9JJonat§ gaoett tttt

©iftrilt ^atttöttrg 14 Seelett einen 93unö mit oettt Gerrit gefc^Ioffett.

®ie ^attfett nmröett itt oier ©enteinöett a»ge§altett: SRoftot: 3, Staöe 2,

©lücfftaöt 1 ttttö ^atttonrg 8. §ier fantt man in %at unb 2Bafjrfjeit

fagett: „@§ ge^t tüchtig »on»ärtj§!" äRögett fitt) öie tteuett 23nnöeglittöer
öer Segnttttgett öe§ ^errtic^ett ©üattgeliwtttS erfrettett unö i§re S-rewöe
nttt i^rem 9^äc§ftett teilen, ©eoet weiter, wa§ ttjr entpfattgett fyabtl

8n *5)iitlaü) 100 ^rosent Qvtnafyme. Tlit ^rettöett »eric^tett tüir »ott

öettt ^ortfcgritt öer ©ettteittöe ©nrlaco (SHftrift ^arlSrttöe). 7 Seelett

fc^Ioffett einen 93nnö mit oem ^errtt, wttö öieg öeöetttet für öie ©e=
meittöe eine Bnnaöme »ott 100 ^rojettt. @itt SBeifpiel, öa§ ermutttertt
folt. ®en ©efc^miftern itt S)urlacfj ein So» nnö njeitere Segett§t»üttfdje
ättm ^ortfc^ritt im SSerfe be§> Gerrit!

5ot>cöait5cigctt,

(Beta (Sammeloeric^t). 2tm 1. TläT% ftarö Sa^tüefter 2tgtte§ 2ttttottie

^üött. Sie mttröe am 16. ^eorttar 1863 itt ^oöettlettoett geoorett uttö

fc^IoB ficö attt 28. Tlai 1907 »er 3?trd)e att.

2lm 1. Tlai »erfdtjteö SBrttöer ©ttfta» 2töotf Sc^aöe. @r mitroe am
1. ^itli 1866 itt 8üoatt=Sa. geoorett ttttö fdjlofe am 6. ERai 1926 einen
SBitttö mit öem Gerrit.
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€inc üert)cipung.

jj^ÜÜS^jenn Die Heiligen Der legten läge oon beute an als

ein UoK eljrliff) unö geroiffenbaft Den monatlirfjen

fafltag einhalten unD irjren 8ifrf)öfen Den tatfän>

lirfien Betrag ausbänDigen, Den fie für Die aus«

gefallenen pei fltabljeiten ausgegeben rjärren,

unD roenn fie aufjerDem einen ebrlirfjen Zehnten

be|al)(en, Dann roirD Dies alle fragen löfen, Die

im Zufammenljang mit Der fürforgetätigteit für

Die Heiligen Der Seiten Tage auftauchen tonnen.

Ulir roerDen Dann alle jur fürforge für Die flrbeitslofen unD Brmen nötigen

Hlittel haben unD öaju roirD norfj jeDe (ebenDe 5ee(e unter Den Heiligen Der

lefjten Tage, Die jeden JTlonat irjren fafitag bältj im 6lauben an Das £oan*

gelium Jefu Crjrifii aufgebaut unD geiftig munDerbar gefegnet roerDen. Es

roerDen Dann genügenD mittel in Den fiänDen Der 6ifrt)öfe fein, um für ade

Brmen m forgen. 5rf)on beute Ijätten mir genügenD, um uns aller 6e*

Dürftiger anjunebmen, märe es nirfjt roegen folgen leuten, Die beute in 5rfpie*

rigfciten fmD unD Die feinen Zehnten bejahten unD nort) nie bcroblt rjaben.

JJräfiDent rieber 3- ßrunt.

(ftn Der fjaupttonferenj Der fortbiiöungsoereinc in Der 5a()lee|taDt, J2. Juni J932.)
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