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Einige ^riefterfum^robleme*
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(Sbtfpradje, gehalten »or öer ^rtefterfdjaftgoerfamntluttö oer ^Berliner
©emein&en am 25. Qfult 1932.)

3d) Bin immer gtüdlid), toenn id) Scannern, bte bas ^Srieftertum

tragen, ins Slntlit; bliden fann. 33or ettoas mefjr als einem 3a^re
mahnte id) einer ^3riefterfd)aftsoerfammlung im grofjen Xabematet in

ber Saljfeeftabt it\. ßs maren bort etma 5000 <prieftertumsträger

antoefenb —; in ber Xat einer ber erljebenbften Slnblitfe meines ßebens.

günftaufenb ÜDTänner aller mögttdjen ^Berufe unb 33efd)äftigungen

unter bem SBanner bes ^3rieftertums oereint! Selten, oietteidjt nod)

nie, Ijat bie 2Belt eine fold)e SBerfammlung oon Xrägern bes ^eiligen

^Srieftertums gefefjen.

3)as ^prieftertum ift bin 9ttad)t ©ottes. ßs ift ein etoiger ©runb=

fa^. (£s ift 2Birttid)teit. ©s Ijat alte 3^italter Ijinburd) beftanben;

es roirb fein Gnbe Ijaben. $)urd) bie 9Kad)t bes ^Srieftertums Ijat ber

§err f>immel unb Gerbe gemad)t, unb burd) biefe 3Jfad)t oottbringt Cr
alle Seine großen 2Berte. (Ss ift unrtlid)er unb tatfäd)tid)er als bie

uns bekannten Gräfte ber STCatur, mie Ctteftriöität, ßid)t, 2ln5ieb,ungs=

traft ufm. (£s !ann angetoenbet werben, gerabe toie biefe Gräfte an*

gemenbet toerben tonnen, nur nod) mirtfamer, unb gtoar für ben

gortfdjritt bes 3ftenfd)en. Sßeil bas ^3rieftertum bie 2Kadjt ©ottes ift,

besfjalb bringen ÜDTänner, bu es antoenben, ©rofjes 5uftanbe.

3a) ging als unbetannter 3unge na§ Slmerifa, als id) ettoa sroötf

3af>re alt toar. (£in 3af)r fpäter ging id) gu einem ^3atriard)en, um
mir eine Segnung oon itjm geben 3u laffen. (Sr fannte toeber mid)

nod) meine 93err)ältmffc. Slber er legte feine $änbe auf mein $aupt
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unb gab mir eine Segnung, entfaltete barin bie ©efcfjidjte meines

fünftigen Gebens, abhängig gemacht oon ber Erfüllung gemiffer 23e=

bingungen — unb genau jo ift alles eingetroffen. SBenn itf) Ijeute

barauf 3urütffet)e, jo mar es eine munberbare ©rfaljrung. Der <Patriartf)

t)at nicljt mit menfdjlidjer 9J?ad)t gefprodjen, fonbern burdj bie 9Jiad)t

bes ^prieftertums, benn bas ^prieftertum fdjaut surütf bis sunt beginn
ber 3^it unb oormärts in bie enblofe 3ufunft.

sJßox tursem f)at mir ein 3Jtann feine ©efcfjidjte ergäljlt. Gr mar
tobfranf gemefen. ©in junger 9flamt legte ifjnt bie fräube auf, fegnete

iljn im Tanten bes $errn 3 efus ©Ijriftus unb mit ber Sßollmadjt bes

Jpeiligen S-Prieftertums unb betete, bafj er feine ©efunbtjeit mieber er*

langen möge; unb ber Sftann mürbe gefunb. Dies mürbe burdj bie

äRadjt bes ^prieftertums suftanbegebractjt. Sluf ©runb foldjer Srfa^
rungen miffen mir, bafc bas ^Prieftertum eine mirflidje 2ttadjt ift.

2ßir Ijaben nodj nidjt bas gange ^ßrieftertum empfangen, benn bie

gütle bes ^Srieftertums märe bie gülle ber 3J?adjt ©ottes. Slber einen

Xeil biefer 3ttadjt Ijaben mir erhalten unb in bem ©rabe, in bem mir

bas ^Srieftertum tragen, Ijaben mir ÜÖTadjt, bie 2Berfe ©ottes gu tun.

(Es ift besfjalb oon gemaltigem 2Bert unb mufc, mie alle großen ©aben,

ridjtig angemenbet merben: mit 2Beist)eit unb %zhzt.

2Bie i>as Sßricftcrtum angemenbet merben fann.

2Ker eine grofje ©abe empfängt, mufj fie anmenben; es ift gefäljr=

lidj, eine göttlidje ©abe 3U empfangen unb fie nidjt su gebrauchen.

2luf bzn ©eig^als feljen mir nidjt mit Stolg, im ©egenteil: mir finb

eljer ber SUleinung, bafj er tein ebler 3ttenfdj fei. 2Berimmer eine

(5a.hu oon ©ott ertjält unb fie nidjt anmenbet, fonbern „fein s.pfunb

oergräbt", ber ift nidjt in guten SBerfen tätig. Der 9Kann, ber bas

^Srieftertum erhält unb leinen ©ebraudj baoon madjt, ift bem $imm=
Uferen 33ater nidjt angenehm. Der 5>err ermartet, bafj jeber ^3riefter=

tumsempfänger es audj anmenbet. 2ßie follen mir aber bas <Priefter=

tum bes allmächtigen ©ottes anmenben? $at 3. 93. ein 3Jtann, bem
bas s$rieftertum gegeben mirb, bas ÜRedjt, bie Äirdje ju leiten? 2Bir

miffen, bafj er biefes SRedjt nidjt Ijat. 2Beldjes ÜRedjt Ijat er bann? ©r
t)at 3unäct)ft bas ÜRedjt, fein ^ßrieftertum 3U feinem eigenen SBotjle unb
bem feiner gamilie angumenben. Das ^Prieftertum follte iljn 3um
täglichen ®^hü für fiel), feine Sieben unb bie Sadje ©ottes anleiten;

audj follte er für feine ÜKRitmenfdjen 3um $errn beten. 211s $erfönlicfj=

feit follte ber SJtann, ber bas ^Srieftertum trägt, feinen 3ttitmenftf)en

ein gutes SBeifpiet fein; er follte ein befferer, oorbilblidjer SDTann fein.

Das ^Prieftertum follte iljn befähigen, ieberjeit einem ÜRufe, in ber

Äirdje ©Ijrifti Dienfte gu leiften, folgen 3U fönnen.

Das ÜRedjt, bas ^rieftertum für bie ihrdje ausguüben, erlangt ber

^Prieftertumsträger erft, menn er in eine amtliche Stellung in ber

Äirdje berufen mirb, nidjt oorljer. 23is 3U biefem 3ei*punft ruljt bas

ÜRedjt, bas ^Srieftertum im auftrage unb für bie Äirdje ober irgenb=

meldte il)rer Drganifationen 3U gebrauchen. Die 9Jtadjt ift oorljanben,

aber fie barf nidjt angemenbet merben folange fein SImt in ber Äirdje

befleibet mirb. SBenn er 3. 93. 3um ©emeinbepräfibenten berufen mirb,
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barf er bas ^rieftertum surn 2Boi)te ber gansen ©emeinbe anmenben
unb fyat redjtmäfcig Slnfprud) auf bie I^nfpiration, bie su biefem Slmte

unb 5U biefer ^Berufung gehört. Slber felbft aud) bann ift er nidjt

befugt, bie ©rensen bes Stmtes, mosu er berufen ift, 5U überfdjreiten.

(Einige ^rieftertumsträger Ijaben biefen ©runbfatj nid)t redjt oer=

ftanben. Sie geben oor, üräume unb Sßifionen gehabt ju Ijaben, bie

für bie Äirdje gelten faßten, ja fie motten beut ^räfibenten ber Äirdje

5ßorfd)riften madjen, mie er bas SBert 5U leiten unb 5U füljren Ijabe.

Das ift gans unb gar oerteljrt. Der ^präfibent ber Äirdje empfängt

Offenbarungen für "üu ganse Äirdje. Der ^3räfibent eines ^3fat)tes

ober einer Sttiffion Ijat bas 9?ed)t, Offenbarungen für bas 2ßo^l bes

$fal)tes unb ber 3Jtiffion su empfangen, folange er bie 2Bünfdje unb
33orfd)riften ber ©rften ^3räfibentfd)aft ausführt. Der SBifdjof einer

2ßarb ober ber ^3räfibent einer ©emeinbe tann burdj ben ^eiligen

©eift ^nfpiration gur Seitung berer empfangen, benen er su bienen

berufen ift.

3dj bin fidjer, bafc unfre guten trüber in t>tn berliner ©emeinben
biefen ©runbfatj toot)t oerfteljen, aber er ift feljr midjtig, besljalb mödjte

id) ^Ijre Slufmerffamteit barauf lenten. i)ie unb ba entfielen in einer

©emeinbe grofce Sdjmierigfeiten, meil grabe biefe Sadje mifjoerftanben

roirb. Die ftirdje ift ein $aus ber Drbnung. Sie mirb geleitet unb
regiert oon ©efe^en, bie oon ©ott ausgeben. Diefe Drbnung fpiegelt

ftdj miber in t>^n oerfd)iebenen ©raben bes ^Srieftertums, oom pafften

bis surn niebrigften. 2ßir tonnen ber £ird)e unb uns felbft bienen

als 2ftitglieber ber &ird)e, bie iljre ^ßftidjten erfüllen, aud) toenn mir
nodj nidjt su einem Slmte berufen morben finb. Das ^ßrieftertum mirb

uns Reifen, bies su tun. ßaffet uns alfo bas ^Srieftertum su unferm
eigenen 2Boljt anmenben unb sunt SBoljte unfrer gamitien; bann mer=

ben mir mürbige unb bem $errn moljtgefättige Diener oor unferm
©ott merben. Sitte großen SPTänner in ber Äirdje in allen 3eitaltern

I)aben biefen ©runbfatj oerftanben.

$as Sßtteftertum in ber Äirdje notmenbtg.

Diefes finb bie Seiten Sage. Die Ijeute in ber 2ßelt befte^enben

Sdjmterigteiten finb nur 23emeife für bie gemaltigen 2lenberungen,

bie balb über bie Sßelt tommen merben, in biefer StaU mie in allen

anbern Stäbten. 2ßir muffen uns auf biefen großen Xag oorbereiten

inbem mir oom ^rieftertum ben ridjtigen ©ebraudj madjen. Sßürbige

^rieftertumsträger finb ftets bereit, bie Drbnung bes ^prieftertums

ansuertennen unb su aä)Un. Unter bem Sanner bes ^ßrieftertums

nimmt fidj niemanb felbft bie (Eljre. (Er gibt unb gibt immer mieber

unb preift ©ott für bie ttjrn ermiefene ©üte unb ©nabe. Das ift ber

©eift bes ^Srieftertums.

Die Äirdje (Eljrifti tarnt otjne bas ^Srieftertum nidjt befielen. IJljre

Sammlung fdjöner unb magrer ßeljren ift nidjt oollfommen otjne ben

23efit$ unb bie ridjtige Ausübung bes ^Srieftertums. (Erinnern Sie fid)

baran, bafc ^oljannes ber Xäufer su 3toei jungen Scannern, 3°fßP^
Smitlj unb Dlioer (Eombern, tarn, nodj etje überhaupt bie Äirdje

gegrünbet mar, unb baft er bas ^3riefiertum auf fie übertrug! Durdj
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bie gan^e ©efdjidjte fjinburdj fet)en mir immer mieber, mie bas
s.prieftertum ftets bte größte 9lolIe fpielte; unb es Ijat gelten 3citen

gegeben, lange 3etten, mätjrenb melier fein ^Prieftertum auf (Erben

mar. 2lbam trug bas ^rieftertum. (Er mar ein $or)erpriefter, ein

präfibierenber Doljerpriefter. (Er trug basfelbe ^Prieftertum, bas rjeute

§eber 3- ©rant trägt. SIbam übertrug bas ^Prieftertum auf feine

ftinber unb biefe iljrerfeits gaben bas ^ßrieftertum t>nn natf)folgenben

©efdjledjtern meiter, oon ©eneration 3U ©eneration. ßefen Sie, mas
hie Äö'ftlidje $erle über biefen ©egenftanb fagt! Später erfjielt bann
audj s#brar)am bas ^Prieftertum ; aus ben neuseitlicfjen Offenbarungen
miffen mir, mie es oon 3lbam auf irjn fjerabfam. SJtofes fjatte bas

^Prieftertum. SBegen ber boshaften Sßerftotftfjeit bes SBotfes mürbe bas

5>örjere ^rieftertum t>nn Israeliten genommen. Slber audj bann notf)

oerblieben einige SDXänner im 23efitje besfelben, benn ber §err rjat es

5u alten Seiten für angebradjt eradjtet, etliche SCRänner ausöufonbern

unb ifjnen bas £ör)ere ^rieftertum su geben. ^ßrofeten nadj SKofes

trugen biefes $ör)ere ^prieftertum. (Elia, einer ber größten ^Srofeten

aller 3ßiten, trug bas ^Prieftertum ber oerfiegelnben 3Jlarf»t, meines
biefes üeben mit bem nädjften nerbinbet, hen Fimmel mit ber (Erbe,

bie erljabenfte Äunbgebung ber 3Jtadjt bes ^ßrieftertums — ber 3ttad)t,

für 3t\t unb alte (Emigfeit 5U oerfiegetn. Der §eilanb übertrug bas

^rieftertum auf Seine jünger, unb biefe gaben es bann anbern
meiter. So ift bas ^Prieftertum burdj alte 3 ßii'1Iter fjinburdj meiter=

gegeben morben.

3m galle bes ^profeten Sofep^ Smitlj mürbe bas ^ßrieftertum für

einen befonbern 3*°^ übertragen, (Er mar berufen morben, ber grofje

2Bieberr)erftetler bes (Eoangeliums 3efu C£^r)rtftt, ber ©rünber unb
Drganifator Seiner Äirdje in unfern Sagen 5U fein. 3Jttt ber ÜUüffion

3ofep^ Smitr)s mürbe eine Sßerrjeifeung oerbunben, hin fein anbrer

^J3rofet erhalten fiatte: bafj bas ifjm übertragene ^prieftertum auf fein

anbres 23otf auf (Erben fommen merbe, bafj es nitfjt oon ber (Erbe

meggenommen merben mürbe, fonbern oon ÜDTann 5u ÜCTiann forts

beftetjen merbe bis ans (Enbe aller Dinge. (Es follte nidjt fein mie in

ben Sagen ÜTCoarjs ober 3ttofes'. SBielmefjr fotl bas ^Srieftertum oon

3at)r5erjnt 5u 3a^ r5e^ni fortbefterjen, unb smar in ooller Sßirffamfeit.

Das bebeutet, ba$ bie in unfern Xagen miebertjergeftetlte Äirtfje (Et)rifti

nie metjr übermunben merben foll. Dies ift bie letjte Dispenfation, hie

Dispenfation ber gülle ber Otiten. (Es ift bas letjte Äapitel in ber

©efcrjidjte ber menfdjlidjen gamilie. (Es fann fogar fein, bafj mir jetjt

grabe im Segriffe finb, bie tet|te Seite biefes legten Äapitets ju

fdjreiben. Sßenn nitf)t, bann mirb fie balb gefdjrieben merben, unb

5mar mirb es gefdjerjen mit ber SJtadjt unb 93ottmad)t bes ^eiligen

^Srieftertums.

3>te SBctfccpflidjt bes ^rieftertums.

Das ^rieftertum ift oon befonbrer SBidjtigfeit im £inblidi auf bie

befonbre Senbung unb Slufgabe ber ftirdje in biefen lagen. Diefer

5tir<r)e ift ein beftimmter Auftrag erteilt morben, ber größte Auftrag,

ben bie Äira^e 3U irgenbeiner 3eit erhalten: bas (Eoangetium ber

gansen 2ßelt gu oer!ünbigen.
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Sßergeffen mir nit, bajj bie Äirdje CS^rtftt nidjt für einige menige

3Kenfdjen beftimmt ift! Das (£üangelium ift für alle. 3m ©rofren !Rat

im fpimmet mürben kleine entmorfen 3ur Seligfeit aller Äinber ©ottes,

für alle, bte bamals unb bort anmefenb maren, für alte, bie auf bie

(£rbe fommen foltten; besljatb ift es ftets bie ^ßflidjt ber ftirdje, bie

2ßaf)rf)eit allen ÜDZenfdjen 3U oerfünbigen.

Sßenn es unfre größte ^ßftidjt ift, bas (Eoangelium ber ganften

SBelt äu prebigen, mie fallen mir if)r bann oolt geregt merben tonnen?

Das ift eine lebensmidjtige grage. 3lu f fte QtBt es nur eine Slntroort:

alle 9Jtitglieber ber Äirdje unb ifjrer oerfdjiebenen Drganifationen

muffen ben anbern bas (Soangelium oertünbigen. Hnfre SKiffionare

finb berufen, befonbre 3euSniffe oon ber SBaljrljeit 3U geben; aber

audj alle anbern ^irdjenmitglieber füllten ben ÜÖTännern, grauen unb
Äinbern biefer 2Bett bas ©oangelium erftären. 3m allgemeinen finb

oon ten 3Jfitgtiebem in ben oerfdjtebenen ©emeinben ber ftirdje mefjr

neue SKitglieber gewonnen morben als burdj t>ie befonbern ÜDTiffionare.

&iele üeute geben fid) ber Meinung f)in, fie könnten nadj ber Xaufe
ijinfitjen unb fid) ber Segnungen ber Äirdje erfreuen, oljne meiter

tätig 5U fein. Das ift fatfdj; jebes Sftitglieb ber Äirdje mufc ein

aftifftonar fein; jebe iljrer Drganifationen mufc eine SBerbeorganifation

fein. 2ßir oerfteljen alle biefen ©runbfatj moljt, aber idj münfdje, mir

mödjten iljn nidjt nur oerfteljen, fonbern audj anmenben. ßs ift bie

grofce ^ßflidjt ber ^ßriefterfdjaft, ben 3Kenfd)en, mit benen fie in 93e=

rü^rung fommt, bas (Soangelium su rerfünbigen, unb jmar mit 2Beis=

Ijeit unb fomoljl burdj ein gutes SBcifpiel roie burdj münbtidje (£r=

ftärung. Das ift eine ausgejeidjnete SIrt, bas ^ßrieftertum, bas uns
übertragen morben, aussuüben.

Sie Dtbnung bes ^rieftettums.

2Benn mir am Sßerfe ber Äirdje erfolgreich mithelfen mollen,

muffen mir bie Drbnung bes ^Srieftertums ridjtig oerfteljen. %n biefer

ÜDttffion präfibiert ^präfibent 23ubge. (£r fpridjt bas le^te 2Bort inner?

Ijatb ber 3ftiffion. 3äf)rtidj smeimal, oietteidjt aud) öfters, ergeben mir

unfre redjte $anb 3um 3$i(fy$rt bafür, baf$ mir if)n in biefer Stellung

unterftü^en mollen. Die 3Jttffionare finb feine Reifer. Sie tragen,

moimmer fie Ijingeljen, bie SBotlmadjt, ifjn 3U oertreten. Sie finb oon
^Sräfibent 23ubge beauftragt morben, nadj oerfdjiebenen Xeilen ber

SDZiffion ßu geljen. ßs mögen oielteidjt junge, unerfahrene ÜDTänner

fein, aber fie befitjen traft iljrer ^Berufung burdj ben ^räfibenten ber

ftirdje bie ÜDXadjt unb 93ottmad)t, meldte ifjnen ^3räfibent 93ubge erteilt

fjat. 2Benn fie in eine ©emeinbeoerfammlung tommen, nehmen fie

auf bem ^ßobium ^31a^, grabe mie ^ßräfibent 23ubge es tun mürbe.

Sie finb nidjt beffer als mir fin£, aber fie finb 3U gemiffen beoollmäd^=

tigten Stellungen berufen morben. ©s ift bies feine 5r<*ge ber 3^re.
(£s ift oorgefommen, bafc junge älTänner in ben smansiger ^a^ren su
SIpofteln berufen morben finb, unb fie finb oor bem 33olfe ju gemaltigen
^3erfönlid)feiten gemorben.

Ginem 3J?anne, ber 3um 2lmte eines ©emeinbepräfibenten berufen
mirb, mirb eine gemiffe SBoHmadjt gegeben. Diejenigen, bie bie Drb=
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nung unb ißolimadjt bes s£rieftertums oerftet)en, achten biefen 9Jtann

in feinem Slmtc, unterftütjen iljn, beten für ifjn, lieben itjn. Dann
roirb ber 9ftann, unb fei er auet) nodj fo fcrjtoa«^, ftart roerben in feinem
kirnte. Das ift ber 2Beg, auf beut unfre güljrer grofje güfjrer roerben:

burdj bie Segnungen bes §errn unb bie §tbztz unb ben ©tauben bes

Lottes. Dies ift bie Drbnung bes ^rieftertums.

Gin gütjrer mufj bas ©oangelium oerfter)en. ©r mufe es ftubieren,

es lefen, mit folgen, bie es aucr) uerfter)en, barüber fpredjen. ©r mufe
im ©oangetium road)fen, fonft roirb er fdjtiefjtidj fein Slmt nidjt mit
STu^en oerfetjen tonnen, llnfre Äirtfje ift eine Äirdje bes gctttfdjrittes.

2ßir roerben in alle ©roigfeit tjinein fortfahren, uns 3U entroietetn

unb 3U roadjfen. Der gütjrer, 3U einem Slmte berufen, mufe oerfudjen,

bem ©ott, ben er anbetet, feinem £>immliftt)en SSater, äfjnlidjer gu

roerben. Dies tann nur gefd)er)en, inbem er auf bem SBege ber ßiebe

roanbett, bem einsigen 2ßeg 3ur 23oIttommenr)eit. Die ^ßriefterfdjaft ift

eine einjige grofje 23ruberfd)aft. 23rüber, liebt it)r einanber? ^3rüft

eure fersen! 2Benn itjr eud) liebt, bann oerr)errtitt)t ifjr bas $riefter=

tum toie es fitt) gehört. Dann feib it)r befähigt 3U güljrem in ber

Äirdje ©Ijrifti. Stubieret bie Drbnung ber Äirdje, befolgt bie ©runb=
fätje bes ©oangetiums, liebet eure ajfiimenfdjen, bann feib it)r auf

bem 2ßege, gütjrer in ber £irtt)e 3U roerben. Sluf biefe SBeife tonnen

roir uns barauf oorbereiten, bie Leitung biefer berliner ©emeinben
mit all itjren Xätigteiten 3U übernehmen, nötigenfalls unter ÜDfttrjilfe

ber 9Jttffionare, foroeit es it)re %t\t erlaubt.

Sie Serjte »on ber Sclbjtocrtoaltung,

©s gibt 3toei grunblegenbe ^ßrinsipien ber £ird)enoerroaltung,

roeldje bie ^ßriefterfdjaft oerfter)en unb burdjfiüjren fottte: ©rftens

Selbftoerroaltung, ßroeitens Selbftertjaltung. Die SPtiffionare finb nid)t

Ijiertjer gefanbt roorben, um über Sie 3U präfibieren. Sie fotten benen,

bie bie 2ßat)rr)eit nod) nidjt gehört, bas ©oangelium nerfünbigen unb

fie roenn möglitt) als Äirdjenmitglieber geroinnen. Sie finb nidjt Ijier,

um bie ©emeinben 3u leiten unb 3U uerroalten, fonbern als Berater

unb Reifer für ©emeinben, bie unter ber ßeitung oon örtlidjen 23e=

amten ftefjen. 9tur roenn bie ©emeinbepriefterfdjaft nidjt imftanbe ober

fäljig ift, alle ©emeinbearbeiten 3U tun, füllten bie SDTiffionare ein=

fpringen unb uon it)rer toftbaren ^t\t opfern, um in ber ©emeinbe=

uerroaltung mit3ul)elfen. ßafjt uns besljatb burdj ein gutes ßeben

unb roilligen ©eljorfam uns fät)ig madjen, 93rüber, bie ©emeinben

3U leiten unb 3U uerroalten, um fo bie Sttiffionare gans für iljre 2ßerbe=

tätigteit frei 3U galten. Safjt uns an Sßürbigteit unb 2TCad)t auf bie

£ölje unfres ^ßrieftertums unb Slmtes ftreben unb mithelfen, bas grofee

SBert ber ßetjten Xage oorroärts 3U .bringen, roie ber $err es uon

uns erroartet.

Sie ßeljre »on ber SeHJjterljaltung.

Die beutfdjen äKiffionen erhalten einen beträd)tlitt)en gelblichen

3uftt)u^ uon ber ^räfibentfdjaft ber Äirttje. Das mag fet)r gut fein

für bie ^eiligen, bie geben, benn es ift immer gut, etroas für bas
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2Bert bes §erm 3U geben; aber es ift nidjt fo gut für bie ^eiligen in

Deutfd)Ianb, benn nur menig Äraft entfpringt aus bem Empfangen.
Äraft iommt burd) ©eben; mir leben, inbem mir geben. Der §eitanb

gab Sein fieben unb fitjt jet|t 3ur ÜRedjten ber £anb ©ottes. ©ott gab
Seinen Soljn unb mirb infotgebeffen uns, Seine Äinber, in Sein ÜReidj

3urüdempfangen.

©s ift auf t>ia Dauer nidjt oon gutem, menn ein Xeil ber ftirdje

einen anbern erhalten mufj, ausgenommen am Anfang bes Sßertes.

äßir muffen barnad) trauten, in biefem ßanbe finansielt felbftänbig

3u merben. SBenn mir bem §errn gegenüber eljrtid) finb unb unfern

3e^nten entrichten; menn mir alle ben Safttag einhalten unb unfer

gaftopfer geben, merben mir reidjtid) genug Ijaben, um biefe ©emein=
ben 3u erhalten, ja fogar nod) um bas SUliffionsmerf aufeerljalb biefen

©emeinben 3U förbern. liebes 9Jiitgtieb, bas feinen 3 e^n^Ti besagt
unb fein gaftopfer entridjtet, mirb grofje Segnungen empfangen. £eut=

3utage gibt es fogar aufcerljatb ber Äirdje Xaufenbe oon ßeuten, bie

3efinten besagten. 3d) §aoe Männer oon großem nationalem unb
internationalem 9tuf gefprod)en, bie mir gefagt Ijaben, bafj fie oon
allem, mas fie oerbienen, bem $errn htn Sehnten besagten. Sie geben

es itjrer £ird)e unb fragen niajt, moju es biefe oermenbet, unb als

eine gotge baoon finb fie in irbifdjen unb geiftigen Slngelegen^eiten

gefegnet morben.

3n ber Ätrdje Gljrifti fliegen bie 3^Ttten= unb gaftopfergelber

mieber an bas SBott 3urücf 3um Unterhalt ber oerfdjiebenen ©emeinben
unb 2ßerte. SBer fagt, biefe £ird)e tradjte nad) ©elb 3U anbern als

rein fird)tid)en 3*öeden, ber fagt nid)t bie 2Baf)rt)eit. Der ^räfibent

ber ftirdje Ijat alte (Sigenfdjaften unb gä^igfeiten eines Ijeroorragenben

©efa)äftsmannes, er lebt aber in einem ipeim, bas nidjt fo fein ift mie

basjenige eines Durd)fd)nittsgefd)äftsmannes mit leibtidjem ßinfom=
men. Der ^käfibent biefer ftirdje ift ein oerljältntsmäfjig armer
ajlann, benn er oerbringt feine 3tit im Dienfte ber Äirdje. Diejenigen,

bie fagen, bie „9ftormonen"=.ftird)e trad)te nad) SReidjtum für tt)rc

leitenben ^Beamten, finb entmeber im 3rr*um ooer fte ftno uneljrtid).

Die Äirdje beftrebt fidj, alle iljre 9Jlitglieber gtüdtid) 3U madjen.

Sie Ief)rt nidjt, bafj man basu arm fein muffe. Sitte follten iljre üftafy=

rung, iljre Äleibung, itjr Dbbad) unb iljre ßrljolung unb greube Ijaben.

Der befte 2Beg, um bies 3U erreidjen, befteljt barin, bafj man fid) an
allen Xätigteiten ber Äirdje unb tljrer Drganifationen beteiligt unb
ba& man bie ©ebote bes 3^rcten unb bes gaftopfers befolgt. 3d)

Ijabe bas ©efetj bes 3^nten nidjt gemadjt; audj ^präfibent ©rant
nidjt, fo menig mie ber ^Srofet 3°feP^ Smitlj. (£s tarn oon ©ott, ber

es Slbam unb anbern geredeten Scannern bis auf unfre 3ett Ijinab

gegeben Ijat. 3^«ten ift ein emiger ©runbfati, unb 3toar ein guter.

Dilles, mas mir Ijaben, Ijaben mir oom fjerrn empfangen, unb (£r ift

3u einem sehnten Xeil baoon beredjtigt, unb menn Cr es münfdjt aud)

3u meljr. %n ber Äirdje Cljrifti merben bie oom Sßolte als Stfyntm
beigefteuerten SPTittel nid)t mi^braud)t, fonbern gan3 unb gar nur 3um
SBoljte unb 3um Slufbau ber Äirdje oermenbet.
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Sie bereinigte Drbnung.

(gines Xages, roenn roir unfre fersen genügenb gereinigt t)aben

roerben, roirb ber |>err auf Seinen Siener unb ^rofeten einroirfen,

unb bann roerben roir ausüben, roas roir als bie „bereinigte Drbnung"
rennen unb roosu bas ©efetj bes 3^"ten nur ein Vorläufer, eine

Vorbereitung ift. Die Vereinigte Drbnung ift ein rounberbarer 2Beg

3u 2Bor)tftanb unb ©tütf. 2Cenn jener Xag tommt, roirb bie Sirmut

oon ber (Srbe oerbannt roerben. ^eber Sttenfdj roirb bas tun können,

roogu er fidj am beften eignet. 3 e&er Sttenfdj roirb Ijaben, roas er jum
2ehtn brauet. ÜTCur einer roirb in Hnetjre unb Staube gehalten

roerben: ber, roetdjer nid)t arbeiten roill, benn alle roerben arbeiten

muffen, ir)re Slrbeit roirb aber itjren Ofar)igteiten unb Vebürfniffen unb
ytotroenbigteiten angepaßt fein, unb bie 3ftenf<f)en roerben als roar)re

Vrüber alles miteinanber teilen. Das ift ber r)öt)ere Sosialismus.

(Sr l)at mit Kommunismus unb Sosialismus als potitifdjen Parteien

nidjts 3U tun. Gr roirb eine religiöfe Drganifation fein, oerroaltet

oom ^ßrieftertum ©ottes. (£s r)at bie 3ftadjt, alle bie roirtfdjaftlidjen
s4lenberungen unb Verbefferungen r)erbei3ufür)ren, nadj benen t>u 2Belt

rjeutjutage ftrebt. Die Drganifation bes ^rieftertums, bie roir als bie

Vereinigte Drbnung lennen, ift bie einsige Drganifation, ber einsige

^3tan, ber t)u 3Kenfdjr)eit oom töitifct)aftli(^eri 3ufammenbrudj unb
fogialen ©lenb retten fann unb roirb. Das ©efetj bes 3 e^tßTi ift nur
ber Slnfang biefer Drbnung. Sßenn roir nidjt einmal bas geringere

©efetj befolgen, roie roollen roir bann bem pr)ern getjorfam fein?

2ßir, bie roir bas ^rieftertum bes 2lllmädjtigen ©ottes tragen, bie

roir mithelfen am ©rofeen 2Berte bes Slllmädjtigen in Deutfiijlanb,

Sfanbinaoien, granfreicfj, ßmglanb, überall unb an jebem Drt, roir

muffen uns bereit madjen für bie grojje Slrbeit, bie auf uns rufjt, unb
muffen fie mit Xatfraft unb Slusbauer oollbringen. 2Bir muffen suerft

unfer eigenes ipaus unb |>eim in Drbnung bringen, benn roenn roir

bas nidjt tun, oersögem roir bas Kommen bes grofjen Xages bes

5>errn. Der iperr ift autfj Jr>err ber ^nt, unb bie ©roigteit geprt 3^-
ßr fann ein Zafyx, jefm 3a^rß > tjunbert 3at)re au f ö* e Vollbringung

Seiner s
.ilbfitf)ten roarten, aber tonnen roir folange märten? Können

roir bie Verantroortlicrjteit auf uns laben, Sein Kommen fo lange

flinausgejögert 3U tjaben? 2ßir muffen nun mit alter ÜDTadjt baran
gerjen, uns für bas Sßert bes £>erm fätjig unb roürbig gu madjen.

Vrüber im ^rieftertum! Xräumet ben tjerrtidjen Xraum bes (£oan=

geliums! Vlicfet in bie 3utunft, lernt eure eigene Stellung als dürften

im ipaufe Israels, als 9ftitr)etfer an ber ©rlöfung ber 2ßelt lennen

unb oerfterjen, als Hftittjelfer an ber Grlöfung ber 3ßelt aus ifjrem

roirtfdjaftlidjen, finansietten unb fosialen (Slenb. 2Benn roir uns oon

roirtfdjaftlitfien, finanäiellen unb fosialen (£lenb. ©etjt alfo mit feftem

empfangen, roie roir fie nodj nie suoor gelaunt Reiben.

Wtt bem ^ßrieftertum r)aben roir bie größte aller (5abtn empfan*

gen. STit^t länger follten roir mit 3U Voben gefdjlagenen Singen

roanbeln, bie Steine bes Strafeenpflafters 3är)len; aufroärts follten

roir fdjauen, 3um §immel empor, in bie 3u*un ft> öer f^lie^littjen

©rlb'fung ber 3Jlenftf)r)eit unb ber Vertjerrlic^ung ©ottes entgegen!



&tt &tem
Sine Salbmonatöf c^rift ber ^i*d)e 3cfu Gljnfti

«egrün&et im ^aljre 1868

<5ür bie Äerauägabe oerantroortlicb

:

Francis 5al5ncr

©djriftleitung

:

®a$ (£uro£äifd)e SDtiffionsbüro*

£>ie ßuropäifdjen SPTiffionen ber Ätrdje, bereit jebe ifjren eigenen

^Sräfibenten unb iljre eigene Sßermaltung l)at, mürben oon ber ©rften

3ßräfibentfd)aft 3um 3roed:e ber rafdjen unb reibungslofen ©rlebigung

ber ©efdjäfte in eine größere (Einheit, bie ßuropäifdje 9ttiffion, gu=

fammengefafjt. Diefe 3ufammenfaffung erleichtert t^n güljrem ber

ftirdje bie Betreuung ber oerfdjiebenen äftiffionen, bie oom $auptfitj

ber Äirtfie meitab liegen unb oerfdjiebene Sprayen fpredjen, obfdjon

ja bn aJlitgtieber im ©runbe genommen alle bemfetben ©efd)letf|t

entstammen.

2)as Suropäifdje üötiffionsbüro Ijat im auftrage unb unter ber

Leitung ber ßrften $räfibentfä)aft bie altgemeine SBeauffidjtigung unb
Oberleitung ber Ccuropäifdjen 3ttiffionen inne. 2)ies auferlegt itjm aud)

bie ^Sflidjt, ben ÜÖTiffionen ein allzeit bereiter unb Ieict)t erreichbarer

Reifer unb ^Berater su fein. 23eftänbig taudjen S^gen unb Gtf)tDiertg=

feiten auf, bie ofjne 3^itüerlu[t erlebigt merben muffen, toenn i>u

Arbeit in ben 9ftiffionen nidjt barunter leiben foll; maßte man all biefe

immer mieber oorfommenben 5ra9en unmittelbar, ber mettentfemten

^auptoermaltung ber Äirdje unterbreiten, bann mürbe oft eine ber

Sadje nachteilige 33ersögerung entfielen.

(Sine midjtige Slufgabe bes Ccuropätfdjen 9ftiffionsbüros befielt

barin, bie 3ufammenarbeit unb Sßereinljeittidjung in allen finansieüen

unb ftatifttfdjen Slngetegenljeiten, in ber 2ßerbung, in ben oerfctjte=

benen Xätigleiten ber 2ftitglieber unb in anbern Xätig!eiten unb 2luf=

gaben ber ©uropäifdjen ÜUUffionen tjerbeigufüljren unb su förbern.

ßs ift bas §ott)3iel ber &irdje, bafj in t^n ©emeinben ber oerfdjiebenen

SUliffionen fomeit mie möglieb, biefelben tfnterridjtspläne, Programme,
Xätigleiten mie in ben Sßarbs unb ^ßfäljlen burdjgenommen unb aus=

geführt merben, grabefo mie ja aua) bie £ef)re ber Äircfje überall in

ber gangen SBelt biefelbe ift. (Sin foldjer ?ßlan bietet eine grofje

Sidjerfjeit, benn er verbürgt bem lleinften ©emeinroefen ber Zeitigen

ber fiepten Xage biefelben Vorteile, meiere bie ootfreidjen £irtf)en=

bejirfe genießen. 3ut (Srreidjung biefes 3teles ift natürlid) eine grofje

anleitenbe, beratenbe unb übermadjenbe Slrbeit notmenbig, um 3ttate=

rial aussumäljlen unb gu überfetjen unb aßen su Reifen, an ber

SHirdjfüfjrung bes oon ber Äircfje ausgegebenen planes mitjuarbeiten.
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2ldjt 3eitfd)riften in jedjs oerfdjiebenen Sprayen toerben oon ben

(Europäifdjen Sttiffionen herausgegeben, roobei bas Sftiffionsbüro aU«

gemeine rebattionelle llnterftütjung getoäljrt, roas bie Arbeit ber

einjelnen Sdjriftleitungen toirtfdjaftlidjer, teiftungsfäf)iger unb ein=

I^eitlidjer gehaltet.

ü)ie ipunberte oon Aelteften, toeldje in ben (Suropäifdjen 3ftiffionen

arbeiten, Ijaben natürtid) aud) it)re oieten fragen unb Anliegen, bie

bem (£uropäifd)en ÜDTiffionsbüro unterbreitet toerben. Hm allen An=

forberungen in biefer ipinfidjt entfpredjen 5U tonnen, unterplt bas

23üro einen befonbern :ftad)rid)ten= unb Ausfunftsbienft. Aud) alles,

toas sur Jpeimreife ber ÜDTiffionare 3u erlebigen ift, fällt in ben ©e=

fdjäftsbereid) bes (£uropäifd)en Sftiffionsbüros.

(Eine ber toidjtigften Aufgaben biefes 33üros ift es aud), bafür 3U

Jörgen, ba% bw 3ei*ungen unb 3ßttfä)riften in ben europäifdjen 2än=

bern über unfre &ird)e toaljrljeitsgemäfj unterrid)tet toerben. %n ber

europäifdjen treffe ift oiel Hnroat)res über bie Äird)e oerbreitet toor=

ben. 3eoe 9iid)tigfteHung, bie fid) ermögtid)en läßt, tommt nid)t nur

ben ÜÖTitgtiebem im allgemeinen äugute, fonbern erleichtert aud) bie

Sflßerbetätigteit ber ätfiffionare.

Hnsä^tige Anliegen, fragen, Sd)toierigfeiten, Vorfälle gefd)äft=

lid)er unb religiöser Art gelangen ans ßuropäifdje ÜDTiffionsbüro,

fallen oon iljm ertoogen unb erlebigt ober mit Erläuterungen oerfeljen

an bie (Erfte ^J3räfibentfd)aft sur enbgültigen Gntfdjeibung toeitergeleitet

toerben. Aud) bie ^Sräfibentfdjaft felbft erteilt biefem 23üro häufig

Aufträge unb Antoeifungen.

(£s ift Sad)e bes (Europäifdjen Sttiffionsbüros, bie oon ben 3Jliffions=

präfibentenfonferensen ober ber (Erften ^5räfibentfd)aft ausgeljenben

Anregungen, 33orfd)läge, ^ßläne, 23efd)lüffe ufto. in eine beftimmte gorm
3u bringen unb itjre praftifd)e 3)urd)füljrung in bie 2ßege 3U leiten

unb 3U überroad)en.

Um alle biefe unb mand)e anbern Aufgaben ju erfüllen, oerfügt

bas 23üro über einen 3Jtitarbeiterftab, bem ber ^ßräfibent ber (Euro=

päifd)en 3J?iffion oorfteljt. ü)er ^Präfibent, mandjmal oon einem feiner

3ftitarbeiter ober einer feiner Mitarbeiterinnen begleitet, befudjt in

regelmäßigen 3 tt,tfd)enräumen bie oerfdjiebenen SDZiffionen, um über

bie 23ert)ältnif[e auf bem laufenben 3U fein unb bie nötige irrilfe ju

teiften. Stteiftens finbet aud) eine jätjrlidje Äonferenß ber 9Kiffions=

präfibenten ftatt, an toeldjer bie Oftagen unk Aufgaben ber ÜDTiffionen

befprodjen unb midjtige -Jrcafmaljmen getroffen ober 93efd)lüf[e gefaßt

werben. ~ < „, „,,.,,,3o|nl SBibtfoe,

^räfibent ber (Europäifdjen 3ttiffion.

(Oft. St. 95 : 72).
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©efd)id)te beS ^afttageö.

Dafj in unfrer Äirdje ein befonbrer monatlicher gafttag gehalten

mirb, ift eines itjrer mertmürbigften Äennseidjen, t>iz fidj aus itjrer

©efd)idjte ergeben Ijaben. Sdjon oiet ift über bie ^ßflidjt ber Zeitigen

ber fiepten Sage, i^ren monatlichen Safttag einsuljatten unb ben

©egenmert ber gefparten 2Kat)t3eiten t)^n Strmen 3U geben, gejagt unb
getrieben morben; unb oieles mirb nod) gefagt unb gefdjrieben mer=

ben. Silber oon einer Seite bes gafttages mirb fetten ober nie ge=

fprodjen: roie er eigentlich entftanben unb auf uns ^eruntergetontmen

ijt, alfo oon feiner © e f cf) i d) t e.

Entgegen einer roeitoerbreiteten SDTeinung tourbe ber 5afüag mct)t

in erfter Sinie bes^alb eingelegt, toeil man ÜUiittet sur llnterftütmng

ber Trinen erhalten motlte, fonbern es lag ein anbrer SBemeggrunb
oor. Das „gaftopfer" tarn erft fpäter, in fyxttn gw&et Slot, Ijinsu.

Eine ber früljeften Ermahnungen eines gafttages in ber &ird)e

finbet fid) in 33anb 5 ber „©efdjidjttidjen Hrtunben", mo gefagt mirb:

„•ftidjt nur, haft fidj am erften Xage ber SBodje eine allgemeine

Sßerfammtung sum ©ottesbienft unb sunt ©enufj bes ^eiligen 2lbenb=

malles im Xempet (su Äirtlanb) einfanb, fonbern audj an jebem

erften Donnerstag im ÜDTonat füllte ftdj ber Xempet mit einer

großen 9ftenge Zeitiger, benn biefen Xag hielten t)ie Zeitigen ber

Seiten Xage ftrenge als ein Xag bes gaftens unb bes ©ebets ein.

Diefe 3Serfammlungen, gaftoerfammlungen, mie fte genannt mürben,

roaren geheiligt unb erbauenb in einer Sßeife, bie man mit SBorten

gar nidjt befdjreiben fann.

„Oft tarn es an biefen Xagen su pfingftäljntidjen Slusgie^ungen

bes ©eiftes ©ottes, unb oiele erfreuten ftdj ber geiftigen ©aben bes

(Eoangetiums, ber Sttadjt ber Teilung, ber Sßrofeseiung, bes 3ungen=
rebens, ber Auslegung ber 3ungen ufto."

Der Slrtitet ersäljlt bann meiter, mie ber bamatige präfibierenbe

^3atriardj ber Äirdje, 3°fePf> Smitlj fenior, bei biefen ©elegenljeiten

im Xempet amtierte unb oft fdjon oor Sonnenaufgang in bas ^eilige

©ebäube tarn, um su beten unb bas kommen bes Lottes su ermarten,

unb mie er fid) ftreng bem 5«*^ untersog, nidjt einmal feine ßippen

mit Sßaffer benetjte bis sunt Sdjtufj ber Sßerfammtung, ber gemöljnlidj

nachmittags oier Uljr erfolgte.

Das gaften mar bamats wie fjeute oom (Stehet begleitet, unb ten

Teilnehmern an jenen Sßerfammtungen mürbe ©etegenljeit gegeben,

oon ber erfahrenen ©üte bes §erm gu geugen, grabe mie es in unfern

heutigen 3eu9nisoerfammtungen ber t$aU ift.

3n ber Äirdjengefdjidjte finb aber audj oiele 23eridjte oon befon=

bem Safttagen gu finben, bie eingefdjaltet mürben sunt 3me&e &er

Ueberminbung aufeerorbentlidjer Sdjmierigfeiten ober um befonbre

Segnungen bes $immets gu erlangen. Unter biefen ift namentlich

Donnerstag, ber 17. 3<*nuar 1843, gu ermähnen, ber eingefetjt mürbe
als „ein Xag ber Demütigung, bes gaftens, bes ©ebetes unb ber Dant=

fagung oor bem großen Gloljim" sur Errettung unb Befreiung bes

sprofeten 3°fepl) Smitlj.
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X>er 14. 3uli 1850 mürbe äu einem Xag bes gaftens unb 23etens

benimmt, um ber (Spolera, bie im ßager ber ^eiligen mutete, ßinfjalt

3U gebieten.

2Bie ber Safttag im einseinen gehalten unb mann ber erfte ein=

geführt mürbe, ift Ijeute fdjmer su jagen, obfdjon man mit siemlidjer

Sjdjerljeit behaupten fann, ba& fdjon in ben erjten ÜTCiebertaffungen

ber ^eiligen ein Safttag eingehalten mürbe.

33on einem 5«[ttag felbft mirb fdjon auf t>m ersten blättern ber

Äirdjengefdjidjte berietet, äunädjft aber nodj ntdjt oon ber Sitte, ben

©elbesmert ber gefparten 2Jlaljt3eiten jur tfnterftütmng ber Slrmen 3u

geben. Sllterbings mirb fdjon frü^eitig beridjtet, wie fidj bie Äirdje

3JJülje gegeben, für bie üTCotleibenben 3u forgen, es gefdjal) aber äunädjft

nidjt in birefter 93erbinbung mit bem gafttag.

Die erfte (Ermahnung einer fotdjen Sitte finbet fid) in einem

Sßermerf oom Donnerstag, bem 15. 9Jlai 1845, ber lautet:

„Jpeute mar 5<*ftt<*9 in ÜTCauooo (ein meiterer 23emeis bafür, ba^

es fid) fdjon bamals um eine feft eingebürgerte Sitte Ijanbelte).

3ebe Slrbeit ruljte. IJn bm oerfdjiebenen 2ßarbs mürben Sßerfamm=

Jungen abgehalten unb ben 23ifd)öfen ©aben für bie Slrmen über*

geben, unb es tarn genug sufammen, um alle Sebürftigen bis jur

nädjften ßrnte su oerforgen."

Die smeite ©rmcUjnung btefer 2lrt ift etmas ausführlicher ge=

galten, (£s Ijanbett fid) babei um einen befonbern Xag bes gaftens

unb 23etens am greitag, bem 27. Slpril 1849, im ^tttetßffe btt ^eiligen

in ber ^ottamattamie^Sraffdjaft im Staate ^oma unb Ümgegenb. Die
SBetanntmadjung für biefen Sonberfafttag mar untergeidjnet oon bm
2Ipofteln Drfon $nbe, ©eorge 31. Smitt) unb ßsra X. Senfon unb
lautete:

„2tm Xage eures gaftens unb SBetens möge jebes Slngefidjt

. frötjtidj fein, unb an jenem Xage möge jeber feine Qöabt für bie

Slrmen barbringen. Das gaften, bas ber |>err gebietet, Reifet euer

23rot mit bem hungrigen teilen, alle 93anbe brechen unb bie tfnter=

brückten befreien."

„bringet am Xage bes gaftens unb SBetens eure ©aben unb
Dpfer für bie 2lrmen in bie 33erfammlung, übergebet fie ben Rauben
eurer SBifdjöfe, eurer präfibierenben Sletteften ober irgenb jemanbem,
ben iljr ermäljtt unb beftimmt Ijabt, fie entgegensuneljmen unb 3u

oerteilen."

„Sollten bis 3U biefem Xage in irgenbeiner ©emeinbe ber Äirdje

nod) Sdjmierigleiten befteljen, bann forget bafür, bafc fie an biefem

Safttage — menn nidjt fdjon früher — befeitiget unb erlebigt mer=

ben; möge jebes 9Kitglieb an biefem Xage 23ufje tun für fid) felber,

nidjt für einen anbern. ßaffet an biefem Xage alle meltlid)e Arbeit

ruljen unb jeben feine inbrünftigen ^thztt emporfenben unb feine

©rgebung in ben Sßillen ©ottes Ijeiligen burd) freimütige reidjlidje

©aben für bie 3lrmen unb SBebürftigen. ,2Boljt bem, ber fid) bes

Dürftigen annimmt! Den mirb ber iperr erretten 3ur böfen 3t\V"
(Daoib.)
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©egenmärtig mirb überall in ber Äirdje ber erfte Sonntag im

aKonat als Safttag gehalten. Sin bicfem Sag fallen fidj bie ÜÖTitgtieber

menigftens smeier 3Jtal)l5ctten enthalten unb fid) in einer befonbem
Sßerfammtung, ber gaftoerfammtung, sufammenfinben. Dort fotten

fie bas Heilige Slbenbmaljt genießen unb bann fott iljnen ©etegenljeit

gegeben toerben, 3eugnis absutegen oon ber SBatjrljeit bes (Soange=

liums unb ber erfahrenen ©üte ©ottes. 2ßeiter toerben fie gebeten,

"Den ©etbesmert ber erfparten gtoei 3ttaljl3eiten als „gaftopfer" für

bie Slrmen unb üftotteibenben su geben. (£s ift erttärt morben, baß

felbft in biefen ferneren 3ßiten alte SBebürftigen unb Slrbeitslofen

oerforgt merben tonnten, toenn alte Sftitgtieber in biefer Hinfidjt if)re

*|3ftid)t erfüllen toürben.

2ßie toir aus beut oben ©efagten feljen, ift nidjt immer ber erfte

Sonntag im SDTonat als gaftfonntag begangen toorben. Der erfte

Sonntag im ÜUtonat mürbe bem S3oIIe feitens ber ©eneratautoritäten

ber Äirdje am 5. ÜTCooember 1896 oorgefdjtagen unb Sonntag, ber

5. Desember 1896, mar ber erfte gaftfonntag, ber in ber Äirdje

gehalten mürbe. 5ßor biefer 3tit mar ber erfte Donnerstag im Sftonat

ber monatliche gafttag.

^Präfibent SBrigljam $. Roberts oom Erften -ftat ber Siebsiger

unb Slffiftent bes Äirdjengefdjidjtsfdjreibers fagt in feiner „©roßen
Äirdjengefdjicfjte" (93anb 4, S. 109), i>a$ bie Sitte eines r e g e I *

mäßigen gafttages mit „gaftopfer" für bie ganse Äirdje im 3<*ljre

1855 i^ren Slnfang naljm, in einer 3ett, als tan Zeitigen im Sat3fee=

täte infolge antialtenber Xrodienljeit unb audj burdj Heufdjretfenptagen

eine Hungersnot brotjte. ^ßräfibent Roberts fctjreibt barüber:

„Die Ernten maren na^eju oemidjtet unb bie SBeob'Iterung

mußte ,auf Nationen' gefegt merben, mie in ben erften Sauren nadj

iljrer 3lntunft in ben Xätern ber gelfengebirge. Diejenigen, bie in

meifer 33orausfict)t mit itjren ÜDIittetn forgfältig umgegangen maren
unb nod) genug Ratten, mußten mit benen teilen, bie nidjt in einer

fo glüctlidjen ßage maren. 2luf biefe ÜRotseit ber Dürre unb Heu=
fdjrecfen folgte nodj ein äußerft ftrenger Sßinter, in bem oiel Sßielj

Sugrunbeging, unb basu tarn nod) eine ungemöljntitf) große Ein=

manberung fomoljt oon Heiligen ber fiepten Sage mie audj oon
burd)3ie^enben ©otbfudjerjügen, bie nad) Kalifornien mollten, unb
mit benen bie Zeitigen ftets itjre befdjeibenen Vorräte teilten. Hm
allen ben großen an fie Ijerantretenben Sebürfniffen unb 2Inforbe=

rungen um Unterftü^ungen geregt merben 3U tonnen, mürbe ein

regelmäßiger monattid)er Safttag für alle ins ßeben gerufen. Die
Diener bes Herrn festen ben erften Donnerstag eines jeben Sftonats

als gafttag ein in ber Slbfidjt, bas ©efparte als Dpfer 3U fammeln,
um biejenigen 3U oerforgen, bie fonft 9?ot leiben müßten. Die 2lus=

füfjrung biefes planes seitigte einen großen Erfolg unb mürbe sur

bauernben Einridjtung."

2lud) in ber golgeseit ermies fidj biefe Einrichtung als fegensreidj

unb fie mirb es oljne 3tD^tfeI in biefen ferneren 3etorc tn befonberm

3ttaße tun.

(ÜJl. St. 94 : 474).
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(Sine neuzeitliche ^rofejeiung erfüüt
Unter ben gef(t)ä^teften, intereffanteften ^Srofeseiungen ber Gljronif

be5 £ird)enard)ios befinbet fid) eine foldje bes ^räfibenten 2Bitforb

SBoobruff über b^n SBeltfrieg, gegeben im 3^re 1894:

„2Benn id) bie ÜTCadjt ber ginfternis ftets flar t)or meinen Stugen

f)abe unb fcl)c bas gro&e ©ertdjt, meines balb über bie Grbe fommen
mirb unb toeifc, bafj biefe Singe toal)r finb unb oor ber Xüre ber IJuben

unb Reiben fteljen, unb ba id) biefe Stellung innehabe t)or ©ott unb
ber 2Belt, !ann id) nid)t fdjtoeigen unb bas Sßolf unb bie Nationen oljne

SBarnung laffen. 3$ tann witfy oietteid)t nidjt mel)r mit biefen ßeuten

oerfammeln, id) fann nid)t miffen, ob es fo fein mirb, aber ba id) nod)

lebe unb biefe Singe ftets oor mir fel)e, mu| id) meine matnenbe
Stimme ergeben.

2Bir fjaben 1,4 Sttilliarben 9Jtenfd)en auf ber (£rbe unb über biefen

I)ängt broljenb eine fdnoarse Sßolte. können Sie mir fagen, too bin

finb, bie oon b^n großen l)ereinbred)enben Xrübfaten unb ©eridjten

oerfdjont bleiben? %d) merbe es ^Ijnen fagen: Die ^riefterfdmft

©ottes, toeld)e il)r ^ßrieftertum eljrt unb beffen Segnungen toürbig ift,

Imt allein biefe Sid)erl)eit unb biefen Sdmtj. Sie Xrübfale fielen oor

ber Xüre, unb aud) biefes Sßotf mirb nid)t gans baoon oerfdjont bleiben.

Sie merben auf uns Ijernieberfommen mie bas ©eridjt oon Sobom
unb ©omorral), unb niemanb aufoer ber Sßriefterfdjaft mirb ifinen

entgegen fönnen.

©ott l)at bie gerftörenben ßmgel oiete 3al)re 3urüdgel)atten, bamit

nid)t ber SBeisen mit bem Unfraut abgefdjnitten merbe. Slber id) fage

3^nen, ba^ biefe (Sngel bie Pforten bes Fimmels oerlaffen unb jetjt

über biefem Sßolfe unb bm Nationen ber Qcrbe fdjtoeben unb barauf

märten, bie ©erid)te gu oollsie^en.

33on Ijeute ab toerben fie oollsogen. Xrübfale unb Sd)toierigteiten

oermel)ren fid) auf ©rben, unb biefe Singe tommen nid)t oon ungefähr,

galten Sie fid) biefes oor Slugen unb erroägen Sie es: 2ßenn Sie 3t)re

^5flid)ten erfüllen unb id) bie meinigen, bann toerben mir gefdjütjt fein

unb toerben in ^rieben unb Sid)erl)eit burd) biefe 2lnfed)tungen geljen.

ßefen Sie bie ^eilige Sd)rift unb beren Offenbarungen, bann
toerben Sie über biefe Singe illarljeit erhalten, ©rofce Hmmälsungen
fielen beoor. Sie fommenben 3<4re merben grojge Slenberungen in

ben Nationen bringen. Sie merben biefe Singe erleben, ob id) fie felje

ober nid)t. %a) fütjle ben Srucf bes ferneren ©etoidjtes biefer Singe

auf mir unb füfjle mid) gebrungen, barüber 3U fpredjen. Surd) bie

9ttad)t bes ©oangeliums merben mir gerettet merben."

©enau smansig 3^re fpäter brad) ber furdjtbare 2Beltfrieg aus.

Sßon jener 3ett <tn bis auf ben heutigen Xag ^aben fid) bie unljeil*

oollen Verheerungen auf Grben oerme^rt. Surd) einige mürben iau-

fenbe oon 3Jtenfd)enleben ba^ingerafft, unb ber 2ßelt!rieg felbft mar
bie größte Äataftrop^e, oon ber bie (Srbe je ^eimgefud)t mürbe.



— 63 —

$lu$ bctt Sftifftonetu

6d)toeiset:tfcfy*3)eutfd)e Sfttffton.

(gtttlttffttnöen: ©JjrenooII entlaffen touröen Me Slelteften Tl. üSftottte
£ugfje§, anlegt in SBafel; 9ftap (S. ^Joulton, autelt in Hameln;
$ o f e p fj 9H cE e n 6 a dj , anlegt in $arl§rufje; 3B a r r e n (£. Sannon,
anlegt in ^forsljeim.

SBerufung: 93rnöer $ o Ij a n n 93 a Im e r axx§> $nterIaEen (SdjtoeU)
rouröe auf Ifaiffion Berufen unö Ijat feine S£ätigEeit Bereits in ßeüe
(§annooer) aufgenommen.

Skrfeömtgen: 211 o i n ©djmenöimann oon öer 90Uffion§fdjule
nadj äRüfjIIjaufen; £> r o i I 93 e e dj e r oon 93ern nadj <SaarßrücEen; $ u =

Itug 31. ©ertfdj oon (Göppingen nadj 93ern; 5BilIt§ ^eterfon
oon 93iel nadj granEfurt a. 9W.; £>enrp SRidjaröS oon ©aarörücfen
nadj 93iel; 8pnn Sarfen oon SRoftocE nadj Hameln; 9B alter ©efj =

ring oon 93raunfdjtü'eig nadj ^oftocE; £> o m a r ö 35. (£ a I ö e r oon £>an=
nooer nadj 93raunfdjroeig; kennet fj Stoöö oon ßetle nadj (Joöurg;
911fr eö £>olIing§JjauS oon granEfurt nadj Offenbart); $otjn
Sope i r. oon Offenbart) narf) 9Iug§burg; Weimar Sapton oon
üöfannfjeim nadj £?arI3ruöe; $eröie ^eterfon oon 9lug§öurg nadj
^foräöeim; (Hifforö S^igbp oon Nürnberg nadj Göppingen; S) a =

v x ö Girant an oon (Soburg nadj Nürnberg.

33ertdjtta,mtg. 93ruöer £> e i n r i d) ©. © a 1 1 e p ijat md)t, wie beridjtet,

feine StättgEeit in SübbecEe, fonöern in SBielefelö i. 9Beftf. aufgenommen.

©eutfcfy=Öefterreid)ifct)e Sftifftotn

©ntlaffttngen: ©örenoolt entlaffen nmröen öie 9lelteften $reöe =

ricE^puefner, sule&t in (Stettin; $ a cE ©. äft o o r e , äule&t in 9ftagöc=

bürg; Dftulon tfta^danb , anlegt in gtoicEau.

©rnennuna.: ^arl ©öcEeri^ oom ülftiffionsbudjbalter sunt Seitcr
Öe3 ©iftrtftS Berlin.

SBcrfeöttttöen: S. £>amoton $rice oon 93re§lau nad) (Stettin;

Martin 2B. £ o p p e oon 93erlin nadj 93re§lau ; 93 r i g 8 a m $. © r a =

ft e i t oon 93erlin nad) SmicEau; yjiad ©. 93 uö g e oon äftagöeöurg nadj
93erlin; «Scott 93. ^affep oon £inöenburg nadj ^atöenoro; ^larl

^eumärfer oon D^atöenom nadj öofjenftein; ^re>ö ^. ^e§Ier oon
C>ofjenftein nadj SBalöen&urg; Q, ©aröner 33eer§ oon SBalöenöurg
nac^ ^reiöerg i. <Sa.; ^refton ß. Stilen oon SBien nadj ^tnöenourg;
Ütidjarö ß. ^efiner oon ©era nadj Söien ; Urning ^ r o ft oon
93auien nadj ötera; ©tanlep 2). Ü^ee§ oon 8iegni& nadj 93au^en;
^ampton ^. %x apner oon ^reioerg nadj £>re§öen; fRuöotpO
93 oB oon Berlin nadj £üfit; SSalter D. S)ornp oon Stilfit nadj
SSeimar; @mil $. ^Sgreen oon SBeimar nadj ©panöau; Ö. D fe

=

man ©Iggreen oon flauen nadj Stotp i. ^?om.; ^yoljnWt. Staplor
oon ©tolp i. ^5om. in§ 9ftiffion§öüro; ^enrp 6. 50?eier oon 9ftagöe=

öurg nadj 93erIin=D.; Sil Bert S- lauermann oon ®re§öen nadj
Ooöenftein; Sil e s an öie r @. S3acE oon ^oöenftein nadj Öiegni^; ©§ar =

le§ 31. Ä o m a 1 1 i § oon 23erIin=<Spanöau nadj flauen i. <Sa.

* ^ **

.sloufcven.^iHcHOcrungcn. S)ie 2>re3öener SnfammenEunft mirö nidjt

am 2. 3lprü, fonöern am 19. Wlävz ftattfinöen, unö Me @preeroalö=8u ::

fammenEunft nidjt am 19. Wläxz, fonöern am % Stpril.

Stanfen: St)ie folgenöen S£aufö>eridjte öemeifen oa§ 3Sadj§tum unö
Me 3lu3'ßreitung öe§ 9J3erEe§: 3tm 8. Januar muröen in Smitfau 5 S£au=

fen aogeöalten. %s\\ Surladj fdjlofe mieöerum eine <SeeIe einen 33unö mit
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öem £>erm. $n Gaffel tonnten 7 Seelen in öie ßit$e aufgenommen raer=

öen. SiugSöurg öeridjtet audj eine Xaufe. 38ir roünfcfjen alt öen jungen
©efdfjraiftern ©otteS reiben Segen.

Sichtung ? ^rauentyUf$öerein$*£eüerimten !

S3eiöe äftiffionen Ijaöen eine Sluffüörung für öa£ Programm am
17. SJJärs auSgefanöt. 2Bir Soffen, öaf? fie $Ijnen jn öeaug auf i)ie 33e=

reicfjerung öer ^eier eine $üfe fein raeröen. $m ^inölicf auf öie 93er=

fcöjeöenfjetten öer einselnen Vereine £er ©emeinöen ift e£ fetjr ferner,
eine Sluffüljrung ä« finöen, öie für alle ©emeinöen (größere oöer IIei=

nere) gleitf) gut oafjt. SBenn öie nerfügöaren Gräfte nidjt ausreichen,
finö ©ie an öer 2luffüfjrung öer Stücfe ntd&t geöunöen; mir empfehlen
3$nen nur, fie nadj ^ögtidjfeit unö öeften Gräften ju oerroenöen. 2>ie

SluSaröeitung raeiierer ®aröietungen liegt gans in $Ijren £änöen. 2Bir
raünfdjen $f)nen atten ein gutes ©elingen unb einen fidjeren ©rfolg.

Margaret S. 33nöge; Saura SB. Salaner.

Sobeäangeigeiu

33crnns£)ft. 2lm 26. SDesemöer 1932 ftarö Sdjroefter Slugufta Stöelie

(Tregor. Sie rauröe am 24. Dftoöer 1865 geboren unö mar feit 1923 ein

treues üUtttglteö. Nun ift fie heimgegangen, um öie t£rüd)te ifjrer Streue
5U genießen.

33etn. %m 25. SDeaemöer 1932 ftarö Stfjmefter ©Ufa Stnna ©räfclin.

Sie nmröe am 29. Slpril 1868 in beißen (®t. 33ern) geöoren. ©etauft am
20. $uli 1923. S3i§ gu if)rem (Snöe mar fie ein gutes, treues unö aufridj=

rigeS amtglieö.

3lm 7. Januar ftarö SBruöer Vßavtl SooSIi im 2Uter oon 26 $a§ren.
@r nmröe am 7. Januar 1907 in S3iel (®t. 33ern) geöoren unö am
17. Stuguft 1916 getauft. 2>er StrauergotteSöienft nmröe in SDtünfingen
aögefjalten. SSruöer SooSIi ölieö feinem 33ünöni§ treu öiS aun* £oö.

SlugSöurg. 3lm 26. SDejemöer 1932 ftarö Sdjroefter Siönlla Sdjmiöt
nadj einer langen, nü^Iidjen ©röenmiffion. Sie rauröe am 21. fteöruar
1852 geöoren unö fdjIoB frdj am 1. Seotemöer 1929 öer SHrcfje an. S£)er

£örr roirö itjr öie &rütt}te tfjrer Streue unö tfjreS (SlauöenS fctjenfen.

SERüncfjen. 31m 28. Januar 1933 ftarö nad) langem Seiöen Slelteftcr

$ofef Simnactjer. @r rauröe am 20. äftärä 1870 in SlugSöurg geöoren
unö fdjlof? ficlj am 20. 3luguft 1922 öer £trdje an. @r ftarö mit einem
feften 3eugniS im fersen unö mar atteäett ein treuer SEftitaröeiter im
3)ienfte öeS £>erm unö geroiffentjaft in öer ©rfüttung feiner $flicfjten.

Sein Slnöenfen roirö öemafjrt öleiöen.

CC^t« &f&Ytl erfdöetnt stueimal monatlich. SSegugäpreig für $eutfd&Ianb, Ungarn, %fä(d)o=
*L>Kl VwHvUl fiomafei, ^olen SRW. 4—, Defterreicb ©. 8.—, ©cbmeiä ??r. 6—, Slmerifa unb
übuße« Sluälanb 1 $ jabrlicb. 2lHe Gablungen für ben „©tern" finb auf ba3 $oftd)C(f(onto fiarI8=

rub^e 70467 „SJeutfljer aJiiffionabtrlag ber Strebe 3cfu ßbnfti ber ^eiligen ber Seiten £age" gu leiften.

(pr bie ©ebtoeij : SBafcl V 3896.)

Sßoftcbecffonten ber SDlifftonen :

©d&»etjerifcb;=®eutfcbe SDHffion: i^ür Sieuti^lanb: üarlärube S»r. 9979, für bie ©dbtoeiä: »afel V 3896. —
3)eutfd3=Dpfterrei(tiifct)e SDliffion : Dr. Dlioer &>. SBubge, Sltnt »erlin 9ir 71278.

Änfd&rift: ©cbriftlettung be« ,©tern", SSafel (gt^weij), ßeimenfrra&e 49 (für 3)eutfcblanb unb
Defterreicb: ßörrad) [öaben], SJJoftfac^ 208).

§erau?aegeben oon ber ©d)ttieiäerifcb=®eutfcben 3JJiffion unb ber 2>eutfdj=Defterreicbifcben SKiffton. SßräRbent
ber Sdjroetjerifcb = 2>eutfcbeH äKiffion : Francis ©aljner, Söafel, Se'menftra&e 49. SUräfibent ber

®eutfcb=Defterreicbifd>en SÖliffion: Dr. D. §. Jöubge, Öerlin, NW 87, ^änbelftrafee 3.


