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„©«« ift !>«# Wevt ©otteS."
1>a$ 3eugniS De3 Getieften OTeltnrt 3. Sattarb t>om CRate Der 3a>ölf.

„3n Der ganzen SJDett fyerrfcfyt Die

Ueberjeugung, Daß Da3 Sfyriftentum

meDer Dael maljre ßroangelium ift, nod)

Dafj e3 jene Äraft unD IRafyt beft^t,

momit 3 cfu3 (Il)riftue5 ©eine Äiraje

am Einfang auelftattete. 3a? freue

mfdj nid)t über Die <öd)Voad)i)eit oDer

Die Mißerfolge meiner 33rüDer in

anDern djrfftliaVn ©emeinfdjaften, Die

einen au$ftd)tglofen Äampf fämpfen,

roeil fie t)ie Religion au3 ffc^ felbft

fyerauel, alfo ofyne Die &abm unD

Gräfte Dee? Soangctiumg, roirffam

machen muffen. Qr3 tut mir nur letD,

Daß unter (fynenSaufenDe t>on eljrlicfyen

Seuten finD, Die surürfb leiben, meil fie

fyeute an mirD tf>r Äampf ein Äampf
gegen eine Uebermacfjt fein, roeil ifynen ftetg Da3 ^erfagen Deg Slljriftentumg

entgegengehalten roerDen fann, Dag nicfyt imftanDe mar, Die iperjen Der

Menfcfyen ?u erroeicfyen unD fie gegen if>re OTitmcnfcfyen freunDlicf) gu ftimmen.

SJtetütn 9. öaHaro.

nidjt Die 'SDafjrfyeit befitjen 33on
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§ l
& 'CfcllcicbJ gab e£ in Der 'SDelt nie einen Ärfeg, Der fo teenig be= Jj

£ grünDet mar wie Öer 2Deltfrfcg. UnD Dorf) brad) er au$, nad)Dem n>d'f)= %

i renD £)unDerten von 3af>ren Dag Ctfyriftentum gcprcDigt roorDen n>ar. 63 «?

|
gibt roohj „einen ©djefn Der ©ottfeligfeit" in $ranfreidj, T>eutfd)lanD

|
jl unD anDern Golfern; man fünDet Die 33eu>eife Dafür in Den SaufenDen (l

5 t>on Kirchtürmen, Die gen Fimmel ragen. Qlber eg tut mir (efD, fagen $

K ju muffen, Daß Die Männer unD grauen Der angeblich, „djriftlicfyen" Golfer
|

if Den 'Beweiä für tt>r iXfyriftentum nidjt erbracht fyaben, Denn viele t>on ifynen %

i finD jeDerjeit bereit, einanDer mit altem 5i)aß unD alter Blutgier an Die 5

* Äebje 3U fpringen, Deren fonft nur t)eiDnifcf)e Golfer für fällig gehalten *

$ ttmrDen. ([

5 ©ie 'STlenfdjen brauchen einen richtigen OTaßftab, um beurteilen ju
J

Ä fonnen, ob Die ifjnen angebotenen Äenntniffe roafyr oDer fatfet) finD. ©ie
jö

S muffen eine Derlä'ßlicfye SRicbJfdjnur oDer 3Baage fyaben, Die ftefcg guuerläffig 1\

i ift, ivomit fie feDe 23elef)rung meffen oDer tniegen fonnen, Die fie Ijören. \

* 3cf) b,abe fyerauggefunDen, Daß Der fiebere Seiter meiner ©eele Die QvtennU
|

$ n« ift, Daß ©ott lebt, Daß 3efu3 Qtyrfftu« Der £eitanD Der SDelt ift unD l

5 Daß unfer 33ater im #imme( fidj Dabjn au^gefprocfyen tjat, Daß Die in Der
$

|
23ibet, im 33ud)e Hormon unD im Sucfye Der Sefyre unD 23ünDniffe ent« Ä

if fyaltenen 2öaf)rt)eiten eroige 'SDafyrfyeften finD. 3cf) babe fie <x\$ 'STtaßftab jh

i angeroanDt unD nicbjg aU letye 'SDafyrfyeit angenommen, wa$ nifyt mit
^

S ifynen übereinftimmt. 'ülDa^r^eit tnirD ftetö mit fief) felbft übereinftimmen.

|
3cf) erfläre 3tmen, Daß für Den, Der beobachten unD prüfen fann, *

» 23eu>eife genug »orfyanDen finD, um alle ^enfeben gu übergeugen, obtDofyl %

5 tr>ir oiele 'JeinDe fyabcn unD oft »erfolgt unD mißbanDelt murDen. 5Denn Der
([

S iperr jemals ©eine <QanD fcfjütjenD über ein 33olf gehalten tjat, Dann finD
|

n eä Die ^eiligen Der Setjten Sage geroefen. %

if £3 gibt Seute, Die »erfuebj fyaben, unfern dljarafter anäufcfjtDärgen, %

i Seute, Die ung oeracb^ten unD Die un3 ju ^lu^geftoßenen machen moebten. »

8 ^Iber Die 3eit unfrei ©iegeö mirD fommen Danf Den eljrlicljen 35emü=
|

$ jungen, Der SRecbJfcfyaffenljeit, Der SugenD unD Der fittlicljen Äraft Der %

§ jungen Männer unD grauen in Diefer Äirdje. 5öir ijabeix in unfern $
Ä bergen befcfyloffen, in unfern Qlnftrengungen, Die SDelt Die 2Dab,rb,eit boren

|
if 3U laffen, nieb^t ju rubren unD %u raften bi$ Unanffenljeit, Vorurteil unD yaß li

,p oon Der <JrDe oerbannt finD unD Die 2iebe ©otteg unD Die ßrrfenntnig *

|
t>om (Soangelium 3 ef" SF>rffti ib^ren 'Jöeg in t)ie ^erjen unD #eime Der *

|
Millionen finDen roerDen, Die noeb, nfc^t^ t>on un3 gehört b^aben. S

| T>ie Äirc^e fteb^t feft,- fie roirD blühen unD geDeib^en unD an Der J

|
3aljt guneb^men. 5Dir b,abm erft einen QInfang gemacht, b^aben erft Den Ä

|
Äern einer mächtigen Organifation geformt, i)ie fo rafd) voatyen roirD

jj

e wie fie neue ^itglieDer aufjuneb^men t>ermag. UnD ib,re merbenDe Äraft %

i tr»irD ftänDig juneb^men unD Millionen uon ÄinDern Diefe^ ©efcbjecbjg
|

|
toerDen fieb, noef) ju tb>r befennen. ©ieö ift mein 3eugnf3 unD mein

|
fi ©laube, unD icb Darf fagen, Daß id) weiß, toooon id) reDe. %
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$ l
K 553fr nehmen eine beneiben^toerte Stellung in ber 553e(t ein. Unfre T)

iP ©enbung erfcfyöpft ftd) nid)t Darin, un$ tyev in Den Salem tiet Reifens %

5 gebirge^ anjufiebeln, fonbern fie erftrecft ficr) weit barüber f>inau^, nad) s.

S Offen unb heften, ©üben unb Jlorben. T>ie gange 2öe(t ift unfer ^etb. *

J ©ott f;at un£ au^gefanbt, um in Seinem Weinberge ju arbeiten. (Er bat ß

ft un3 berufen unb mit ^3o((maa)t auggeftattet, bie Sebrer ber Stationen ber Ä

S (Erbe gu fein.
J

,p ©ie ^eilige ©djrift fet)rt, baft fein 2Henfd) wiffen fann, ba(3 3^M ?)

|
ber £l)rfftug ift, e3 fei benn burd) ben ^eiligen &eift. 3d) babe 3l)n nid)t *

* gefefyen, aber id) weifo in meinem iperjen unb in meiner ©ee(e, fo tt>te *

f icb weiß, baß id) lebe, Daß 3<?f"3 ßtyrfftuS Öer ©obn ©otteS, ber fteilanb J

S ber SÖ3e(t ift. 50enn id) einmal perfonh'dj uor 3bm fteben unb 3bn t>on |
|P ^ngeficfyt gu Qlngefid)t feiert werbe, werbe id) tiie 'SDabrtjeit, t)a% (Er ber

jj

s fltyrfft ift, unb bajj (Er lebt, nid)t beffer wijfen alt id) et tyute Dura) bat i

« 3eugnf3 beg ©eifte3 ©otteg in meinem ^erjen unb in meiner ©eele
|

§ weift, ©urd) biefe <mad)t weift icb auä), baft biefeg 2Derf baS 2Derf $

§
©otte3 unb bafi 3ofepb ©mftb ein }3rofet ift, and) tiafo Die Rubrer ber

])

K Äird)e ftd) b eute Öer Offenbarungen unb ber G:r(eud)tung pon ©oft erfreuen, jS

* iafi fie &eine Profeten finb, i>af>, fie auf bem red)ten 'SDege wanbeln unb %

| Daft feine SJlacbt ber SrDe Diefe3 2Derf jerftören fann." (33oof ofSeft.190) |

f,$a$t un$ in biefem Wevfo (ber Sotenerlofung) ernft fein

!

<$$ toirb bann feinen Qrinfluß auf 3fyre gange Familie ausüben,

^rieben unb Jreube liegen in biefer Arbeit, ^ögen ©ie fie finben

unb mit bem feften Qrntfcfymft t>on fyier fortgeben, t)a$ wir unfre

Berufung unb Qrrmäfymng fieser machen wollm, auf i)a$ unfer

®emiffen am jüngften Sage rein fei, feine Söolfe be£ Smeifete

unfre ^nfprücfye trübe, fonbern Üafa wir in ©erecfytigfett unfer

Erbteil in ber ipimm(ifd)en 5perru'd)feit unfrei Öotte^ empfangen

mögen, 2£enn Ük$ unfer £otw fein wirb, bann roirb unfre §reube

poüfommen fein, ^öge ©Ott un£ Reifen, ein reinem ^5eu)iffen gu

fyabm unb jebm Sag baä 3U tun, wa$ mir tun foUten. 3c^ bin

megen ber Sebenben noc^ mefyr beforgt a(^ megen ber Soten, menn

ic^ bebenfe, bafc bei ber ^Infunft be3 ^3rd'utigam^ fünf 3ungfrauen,

alfo t)k ^dtfte, fc^tafen unb fein Oel in i^ren Sampen fyaben

merben. 'Diefe merben nic^t t)ic ^eit fein, fonbern ^eilige ber

Seiten Sage. ^Derben ©ie al^bann fc^iafen ober mirb Oe( in

3ljren Sampen fein, meine 33rüber unb ©c^meftern?''

(^etoin 3. 33a((arb in „tyxee Degree^ of ©lorp", ©. 47.)
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<5ittlid)feit in unfrcr 3eit-

2Inipratt)c Öc3 ttelteffeeit 3K eltfi n 8. © o II a r 5 , 9ftitgüeo öes 9?atc§

öer gioölf unö ^tueitcr ittatgebcr in oer ©eiteraI=SupenntcnöentfciKift
oe§ $ortMIöung»oercin§ fttt innge Scanner, gehalten an oeffen $ar)re3=

rjauptuerfammtung am 10. $uni 1934.

Die fittlid)e ©ärung ber SBelt Bietet ber Sugenfo ber ^eiligen ber

fiepten Xage eine rjerrlicfje ©etegenrjeit, aufjufterjen, ju leuchten unö
ein Sffiufterbilb Jjodjaurjalten, bas bie 3tufmerfjamfeit bis an bie &nbtn
ber Gerbe auf /fiel) gießen roirb. 3" bei ganjen SBeltgefdjidjte fjat fein

Volf pr)ere fitttitfje üölafyftäbe unb fiebensanfdjauungen vertreten als

bie ^eiligen ber fiepten Xage. ^d) bin einer uon benen, bie an unfre

^ugenb glauben, gu ifjr bas Vertrauen fyaben, bafo fie bie Jpocb^ietc

ber Vergangenheit roeitertragen toirb. 3^ fyofot roenig übrig für bie=

jenigen, bie an ber 3 u,gen'b ™ur Scrjledjtes fefjen unb ber Meinung
finb, bas fjeutige ©efcrjtedjt fei nidjt <merjr roert, als bafj es untergehe.

3dj glaube, ba% bie feinften jungen ßeute, bie in ber SBeltgefcrjicrjte

auf biefer ßrbe geboren rourben, ben Vätern unb Sttüttern ber $et*

ligen ber fiepten X«ge gefdjenft rourben. ©leidföeitig bin idj mir aber

audj beiroufrt, bafe fein ©efdjlectjt oon jungen ßeuten ftcb großem
Scfyroierigfeiten gegenübergefefjen fjat als bas tjeutige. Sie finb in

einem Stitalttt auf bie 2BeIt gefommen, bas alle ©runblagen unb

aftafjftä'be ber Vergangenheit in Sfrage 5^t unb oiele oon ifjnen auf«

gegeben rjat.

Unfer fittltdjes $od)gte{.

Dbroor)! icr) anerkenne, ba$ bies bas größte 3^talter ber 2Bat)r^eit

ift, oon bem roir etroas roiffen, fel)e icr) bocf) aucfj siele ©efafjren, bie

rjauptfädjlicf) barjer fommen, bafc man in 3eitßrc bes Uebergangs unb
ber ©ärung nur 3U leicfjt geneigt ift, audj r>iele erprobte unb beteuerte

©runbfä^e ab3Ufd>affen. Die ftttlicr)en 3ftafyftäbe un'frer Äircrje finb

aber Richtlinien, bie niemals roeber aufgegeben nodj geänbert roerben

bürfen, roenn nid)t ber 3ufammenbrud) über uns fommen folT. Diefe

Äirifje rjält bafür, ba^ gefd)Ied)t{id)e Unreinheit gleich nadj bem Ver=

brechen bes Sttorbes fommt; bafr ein SJläbdjen feiner Xugenb ju be=

rauhen, nierjt oiel roeniger fcrjlimm ift, als ifjm bas Qehen 3U nehmen.
Gs gibt bei uns nitrjt sroeierlei Sittlidjfeit, eine für junge SPTänner unb
eine anbre für junge 9ttäbcr)en. Von jebem jungen 3ftanne roirb er=

wartet, ba§ er ebenfo rein unb fewfdj lebe roie bas 9ttäbdjen, bas er

bitten mödjte, feine ©attin 3U fein, bie aftutter feiner Äinber.

Der 3toect' meiner Slnfprac^e fieute morgen 'beftefjt barin, %§nen,
ben gür^rern ber ^ugenb, bie ©rünbe bar3ulegen, uxtrum roir biefe

fittlia^en aJTafeftäbe auef) roeiterfjin berbetjalten muffen. 3d) °^n öem
$errn banfbar, ba^ biefe Äircfje oon i^ren 9JZitgIiebern, ob alt ober

jung, nidjts verlangt, orjne nic^t gute ©rünbe bafür ju $abtr\, bie jebem

oernünftigen aKertftt^en einleuchten muffen. ^6) roeifc, ba^ biejenigen, bie

^eutptage leben, nicfjt nur einfad) bes^alb geljorcrjen, roeil fie ge^ei^en

roerben, fombern fie roollen iroiffen roarum. Unfre VerantroortIicr)feit als
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güfjrer umb güfjrerinnen ber ^ugenb if1 es, htn jungen fieuten bie

©rünbe barplegen, marum notr umfre rjoljen fittticfjen ÜÖTafcftäbe bei*

behalten muffen.

Set ftärffte ZxUh im SDfenfdjen.

Der ftärffte Xrieb im 3ftemfd}en ift berjenige, ber mit bem ©efetj >ber

Setbfterr}attumg äuifammenijängt. ©leid) nacfj itjm fommt ber üftar>

rungstrieb, ber junger, or)ne ben ber menjcfjlidje Äörper nidjt erfyal=

ten merben tonnte. ÜTCad) tiefem tommt ber <5efä)tedjtstrieb. Diefer

ftarf'e Xrieb nad) Selbfterljaltung mirb uns gegeben, bamit mir leben

umb uufer fielen erhalten unb umfre 9Kiffion auf ©rben erfüllen fön?

nen. Der üftaljrumgstrie'b marb uns nidjt besljalb, bamit toir aus*

fdjmeifen unb bem ©emufj fdjäbtidjer Dinge fronen tonnten, fonbern

bamit mir roeilfe mahlen unb bie Dinge genießen, bie ber £err jur

Erlangung eines gefunben, fräftigen unb miberiftambsfäljigem Körpers
oerotfbmet fjat. Deshalb ift uns bas „2Bort ber 2Beist)eit" als SRidjts

fdjnur gegeben morben.

SBarum Ijaben mir ben ©efd)ted)tstrieb? Sidjerlid) nid)t, um feiner

33efriebigumg 5U frötfjnen, fonbern um i>as erfte gro&e ©ebot p er=

füllen, bas (Sott bem 3ftenfdjen gegeben: fitf) $\i oermeljren unb bie

©rbe 5U füllen. %m Einfang jagte ber .Sperr, es fei nidjt gut, foafj ber

äRenftf) altein fei; als Cr SOZann unb ftmvi im ^eiligen 23umb ber ©Ije

Bereinigte, erklärte (£r, bie beiben fottten iftd) gegenfeitig sueinanber

^ingejogen füllen unb „ein gteifd) werben". Umb bann ga"b (£r iljnen

bas ©ebot, fidj 5U »ermeljren unb bie ßrbe 3U füllen. 5tud) erlief ©r
bie einbrinigtid)e 2Barnung: „Du ifottft ntdjt etf)ebred)en!" Sr mu&te,

ba% menn nidjt ftar!e Simfdjräntfumgem unb Vorjdjriften für foieSfen

©efd)led)tstrieb gegeben mürben, baft bann ber äftenfd) feinen Körper
mifjibraudjen, oon bem fjerrlidjen 3vozä, mop er erfdjaffen mürbe, ah*

geljen unb balb in ben fdjmerften Sümbem unb Sdjtedjtigfeiten fd}met=

gen unb sugrumbegetjem mürbe.

UnfUtlic^feit Bebeutet Untergang.

Stile Nationen unb Völler, bie bas ©ebot ©ottes in beaug auf bie

Sefjerrfdjung biefes ftarfen Xrieftes, ben Gr in ben memfdjlidjen Körper

pflanzte, befolgt fyaben, blühten unb gebieten unb Ijaben ©lud', greube
unb Erfolg im ßeben gefunben. 3Tmbrerfeits Ijabem jomoljt einselne

9Henfd}en mie gan^e Völler, bie in iljren Äörpern nur ©enufjmittet 3ur

^Befriedigung eines jeben gefd)led)tlid)en Verlangens fatjen, nur ÜReue,

Xrübfal unb ©lenb geerntet. Nationen Ijaben motjt Seuchen, Kriege,

Hungersnöte ufm., niemals aber bie Unfittlicfjleit überlebt.

Die gefetjmäfjige Vereinigung ber ©efdjledjter ift oon ©ott t>er=

orbnet als ein Mittel 3ur gortpftanpng ber meufcrjtidjen gamilie unb
3ur Sntmidlung ber pljern 5äi)igfeiten unb 9JZöglid)teiten fomie ber

eblern 3üge ber menfd)lid)en Statur, meldte nur bie ßiebe umb bie gott=

begeifterte ©emeinf^aft oon SOTann unb ^m>u fi^em fann. 2Bir

glauben, ba^ Paulus redjt fyaüt, als er fd^rieb:
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„3tret eudj nidjt, ©ort täfot fitf) nidjt fpotten! Denn mas ber 90?enfd)

fäet, bas mirb er ernten.

2ßer auf fein Sld'idj fäet, ber mirb von bem Sletj^ bas Verberben

ernten; mer aber auf ben ©eift fäet, ber roirb von bem ©eift bas eroige

Qthen ernten." (©al. 6:7—8.)

Jefus rourbe einmal megen ber Sünbe bes (Erjebrucfjs gefragt, roer

biefer Sünbe fcrjulbig fei? Darauf antroortetc (Er:

„2ßer ein 2Beib anfielet, iljrer 3U begehren, ber t)at fdjon mit iljr

bie (Efje gebraten in feinem Jpergen." (9P?attfj. 5:28.)

Unb in einer Offenbarung an ben ^3rofeten ber legten Xage fjat

(Er hinzugefügt, bafe ein falber 9Kenifcf), menn er nidjt Vufee tut, ben

©eift verlieren unb ben ©tauben ©erleugnen roerbe.

3ofepf) in $kgi)ptcn als SBetfonel.

Der Ort, mo bieife Veljerrfdjuna, bes menfdjlitrjen Körpers beginn

nen muft, ift bas iperj unb ber Sinn bes aKenjctjcn, benn mie ein

ajlenfd) bentt, fo ift er. 3$ fieße 6U, «bafe bie Verfügungen 5U fdjlim*

men ©ebanfen fjeute 3*ar)Ireicl)er finb als je, roegen ber Darftettung ge=

fdjtedjttidjer Dinge im gitm unb ber 3ur=Sd)auftettung bes menfdjtidjen

Körpers in ber 9Kobe unb im öffentlichen Qeben unfrer 3ett über=

Ijaupt. 2lber fallen mir Sdjmädjli'nge merben unb ben Äampf oerloren

geben, nur metl mir meljr nerfudjt merben? 3<fj- menbe mtdj an Sie,

bie -ftadjitommen jenes ^ofeprjs, ber nad) 3Iegrjpten oerfauft mürbe, unb
rufe Sie ba3u auf, fidj 3I)res $lr)nfjerrns mürbig 3U ermeifen, ber eben=

falls oerfudjt mürbe, als bie grau bes ^3ottprjars ifjre lüfternen Slugen

auf iljn marf. ^wwe* unb immer mieber fudjte fie, iljn in Sünbe mit

irjr 3U cerftritfen, er mibenftanb aber ir)ren ßod'ungen, fo bafe fie fdjliefe-

licf) oerfudjte, ifjn mit ©emalt ins Verberben gu frühen. (Er aber rtfj

fid) oon ifjr los unb liefe fein Äleib in iljren Sjänben, meines fie naä>
t)er benähte, um 3u „iberoeifen", bafj er fie angegriffen Ijabe. (Etmas

aber fjabe id) als mar)r erfunben: mag aud) bie 2Belt Sie oerbam=

men unb als unfittlidj oerleumben — mann Sie miffen, bafj Sie in

Syrern fersen rein finb, fo tonnen alle Xeufel ber (Erbe Sie nidjt

überminben. Sluf ber anbern Seite fann bie SBelt fie nod) fo fefjr

loben unb benfen, Sie feien rein unb teufet) — me'nn Sie [eiber miffen,

bafe Sie in 3r)rem fersen Tit^t rein finb unb {ein Vertrauen in 3f)rc

(Erjrtidjifeit unb Iftebticpeit fjaben, merben Sie nie r)od)fommen. So
ftieg audj biefer !3ofeprj <*rc ÜHlajeftät unb SJladjt, metl er rein unb
unfdjutbig mar unb fo erroarb er fid) bas unbebingte Vertrauen feines

$erm.

9luv tute SKeinen metben (Sott flauen.

©leicrjermafeen tonnen Scanner unb grauen non fjeute il)re eigene

ßebensfüfjrung fo feft in i^rer §anb Ijaben, bafe feine Verfettung von

Umftänben fie oom ^3fabe ber Xugenb ablenfen fann. D, meiere £raft

liegt barin, rein 3u fein! 3<$ erinnere mic^ einer eigenen (Erfahrung,

bie ic^ uor einiger 3 e^ f)atte. 2lnf einer ÜReife burä^ ben ^lorbmeften
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rourbe unjer 3u'9 eingefdjneit unb id) mu&te oier Sage unb oier S^ärfjte

mit etroa jmanjtg anbem 3Kännern in einem <putlmann*2Bagen 5U=

bringen, ^d) prte il)ren ©efprädjen gu unb fdjliefjlid) ersä^Ite jeber

einzelne oon il)nen ol)ne eine 5lnroanblung t)on Sd)amgefül)l, roie et

oom Sßfab ber Xugenb abgeroidjen fei umb in ber iperrlid)teit bes

Sieges über irgendeine unfd)ulbia.e Seele aefdjiroelgt fjabe. 3d) er=

innere mid), roie id) biefen (grjätjlungeu eines üftadjts [tunbenlang 3U=

fyören mufcte. 3d) 4a ^te mid) in mein fjal'boerfdjloffenes Abteil äurü(f=

gebogen unb oetfud)te su fdjlafen, ovaüjit es aber nid)t fertig. Sdjliefj*

lid) fanb id) mid) auf meinen Änien, roeinenb unb ©ort banfenb, bafo

id) eine 3ttuttet fjatte, bie mid) lehrte, mid) rein 3U galten, benu fie

roütbe mid) lieber tot als enterjrt a,efel)eu fjaben. Steube ^am tn

mein |>et3, roeil id) jeber grau ins ©efid)t ferjen fonnte unb nidjt

eine einzige l)ätte einen anüagenben Ringer gegen mid) ergeben !ön=

nen. 3d) mödjte, baff bie 3^genb biefer Äirdje |o lebt, bafc fie nidjt

nur Scannern unb grauen frei unb offen ins ©efidji feljen rann,

fonbern fogar (Sott felbft, roeil fie fid) rein unb unbefletft erhalten

ijat, benn nur biejenigen, bie reinen $>er3ens finb, roerben <©ott flauen.

Ätteg öffnet alten Saftern £üt unb Xot.

2)as aufgeben ber l)ol)en fittlidjen Dotierungen ber 93ergangen=

fjeit, t>ott3iel)t fid) fd)nell unb fd)netler, unb ber 2Beltfrieg trägt oiel

Sd)ulib baran. 3ur^ 23eifpiel: toärjrenb bes Krieges fal) id) oiele mit

Solbaten belabene SJlilitätjüge einen rursen 2lufentr)alt an biefet

obet jenen Station madjen. SKüttet unb £öd)tet liefen rjetbei unb
boten ben Solbaten 3J9atetten unb anbte ßiebesgaben an. Setjte fid)

bet 3ug "öd) einigen 2Jttnuten roieber in SBeroegung, bann glaubte

jebet bas 9ied)t 3U rjaben, itgenbein 3Käbd)en 3U umatmen unb es 3U

füffen, unb mand)mal gingen bie Sftäbdjen oon einet ipanb in bie

anbte. Die 9Küttet, biefe toeiblidjen Ccinfaltspinfel, fal)en mit Stol3

barauf, roeil fie meinten, bamit ben Ärieg geroinnen 3U Ijelfen. So
iroatfen fie bas Äoftlidjtfte roeg, roas il)re Xöd)ter tjatten — il)re roeib*

lid)e Sittfamfeit unb fyx Sd)amgefü^l.

3ftand)e unfrer jungen 9ftänner geroö^nten fid) an biefe Unfitte unb
hielten fid) für ootlrommen bered)tigt, aud) nad) ber fünften unb flüd)=

tigften 23eranntfd)aft einen &UJ3 oon bem 3ftäbd)en oerfangen 3U bür=

feit, mit ibem fie betannt geroorben toaten. So fyahen biefe untet=

fd)iebslofe Äüfferei unb biefes ©efdjäder berma^en über^anb genom=
men, baß ein anftänbiges 5DTäbd)en surütfgefe^t roirb, roenn es fid)

bagegen oetroa'l)tt. 3d) erinnere mid), roie ein 9ttäbd)en 3U mir fagte:

„2Benn id) mir 'biefe Se^anblung oerbitte, roirb ber junge SDTann nie

merjr 3utüd!ommen." ,,I)od), er roirb 3urücrfommen", erroiberte id).

„3toar nid)t, roenn er nad) einem roeitern 3eitoertreib ausfd)aut, fon=

bern roenn er eine ©efärjttin fud)t, bie er 3um 2Beibe fyaben roill,

eine, bie bei feiner üRüdlefjr ebenfo ift roie fie bei feinem 5ort9el)en

roar, eine, ber er rütfrjaltlos oertrauen lann — bann toirb er fid)

bes 3ftäbd)ens erinnern, bie i^n in feine Sdjranfen roies unb il)n bas

roeiblidje ©efd)led)t ad)ten unb etjren lehrte."
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3>er Stanbpuntt ber Ättdje.

3d) mit! feine SSorjdjtiften madjen, mann ein 9Käbd)en einem

jungen 9)iann bas 33otred)t erlauben follte, fie 5U füffen, aber nad)

meinem perfönlidjen urteil follte biefes Sßorredjt erft »ergeben toer-

ben, roenn bas 2J?äbd)en einen ehrenhaften §eiratsantrag angenom*

men t)at. 3d) fpredje oon biejer Sadje, meil biejenigen, bie für bas

unterjd)iebslofe Äüffen unb ßiebäugeln ju fjaben finb, mit bem ^tuu
jpielen unb oiele werben ftd) oerbrennen, trtenn fie biefer gefär)r=

lidjen Wnifitte nidjt abfagen. 3dj wä%, <?* gibt fogar ßeute, bie in

allem ©ruft fragen: „Verlangt 3^ r ^ Äirdje totrflttf), bafe alle jungen

ßeute fid) oor ber ©b> oon allen gefdjledjtlidjen abenteuern frei §aU
Un?" Die Sünbe fjat ben 2ßeg 3U ungefetjlidjen gejd)led)tlid)en 93er=

fjättniffen ober 23e3tefjungen gepfktftert unb betört irjre Dpfer mit

bem Sßerfpredjen, bafe niemanb beraum erfahren merbe; aber eine ge=

fjeime Sünbe mirb uns ebenfo oerbammen mie eine, uon ber jeber=

mann meifj.

3d) meifc bies: jebes junge 3ftäbd)en, bas im 9?eben, in ber Ätei-

bung unb im Seneljmen pdjtig unb fittfam ift, mirb geartet unb
oor bin Angriffen ber ÜDTänner — menn es nid)t grabe Xiere finb —
gejdjütjt fein, fiaffen Sie tfber ein äftäbdjen in Äleibung, 33eneb/men

unb Spradje teidjtfertig unb fittlenlos fein unb Sie merben fefjen,

ba% fie oerfolgt merben mirb töie ber §afe oom ipunb, unb fie mufj

jdmn meljr ©lud: als Sßerftanb Ijaben, menn fie entrinnen milt.

Der ©runb, marum toir fo barauf bringen, ba% unfre jungen

SPTänner unb jungen ÜDTäbdjen in ifjrer ßebensfürjrung fo ootficfjtig unb
rein finb, ift ber, baß mir roünfdjen, fie mödjten jum §auje bes iperm

fommen unb bort iljren 33unb für 3^it unb ©roigleit fdjliefeen unb
bann jene tjeilige 23erpflidjtung erfüllen, jenes ^eilige 93erfpredjen

galten, bas mir ben geiftigen Äinbern unfres $immlifd)en 33aters

gegeben rjafien, nämlidj bafc mir tljnen burdj bii fjeilige ©b> bie ©e^

legenfjeit oerfdjaffen merben, aud) auf biefe (Erbe 311 fommen. Die

abficfjtlid) linberlos gehaltene ©fje fürjrt gu Kummer, Sorgen unb
©lenb, jur ©nttäufdjung unb fdjliefclid) aum ©tel, mogegen biejeni=

gen, bie irjr Sleufjerftes tun, um ben eigentlidjen 3meÄ bes ßebens

3u erfüllen, fd)on b^ier unb jetjt mit ßiebe, Äamerabfdjaft, greube unb
©lud' belofjnt merben, bie in alle ©roigteit hinein bauern unb bort

einen Fimmel für foldje ebeln 2Jiänner unb grauen fdjaffen merben.

Deshalb finb mir ber Ueberjeugung, bü^ genügenbe unb gemid)=

tige ©rünbe bafür fpred)en, unfre ftttlidjen $od)giele beijube^alten. Xlnb

bie 3U ermartenben ^Belohnungen finb ergaben genug, um uns anju=

fpornen, ein Qtbin ,ju fügten, bas ifjnen möglid)ft nab^efommt. ©ott

rjelfe uns, bies ^u tun, bamit mir in Xat unb SBaJjrrjeit öer 2ßelt oor=

anleud)ten tonnen!

(Sra 37:515.)



IDer 0tcrn
iEine &aIbmonatöfd)rift e>er Birdje 3efu £fyri|tt t>er ^eiligen

fcer üetjten €age.

3um ©enealogifd)en (Sonntag
oon ^räftoent ^y o f e p 5 &. Merrill.

Die ßrfte Sßräftbentjdjaft Iwt ben Sonntag oom 23. September 1934

als biesjäljrigen genealogi|d)en Sonntag feftgefetjt unb angeorbnet,

bafc an biefem Üag in Sßerbinbung mit ber 3lbenbmaljlsüerfammtung
ein befonbres Programm burdjgefüljrt toirb, um 'bu SBitfjtigfett ber

geneatogifd)en Arbeit 3u betonen.

Der feftgefetjte Xag ift ber Sonntag, ber bem 21. September am
näd)ften liegt, bem 3»aljrestag bes erjten 93efudjes bes (Engels Moroni
bei Söjept) Smiti) am 21. September 1823. 3Ran roirb [ttf) erinnern,

bafj biefer (Engel im Verlaufe «feines SBefudjes eine ÜReifye oon Sdjrift-

ftetten anführte (iftelj-e Äöftlitfje $erle, Schriften bes ^rofeten 3ofepi)

Smitlj, S. 59—60). Unter biefen befanben fitf) autf) bie 93er|e 5 unb
6 bes 4. Kapitels 9ftaleacf)i, bie toie folgt angeführt rourben:

„Sielje, idj toitt eudj bas ^3rieftertum offenbaren, burdj bie §anb
bes ^rofeten (Elia, efye benn ba tomme ber große unb fdjreälid^e Xag
bes $errn. Unb er füll in bie £er3en ber Äinber bie ben Tätern gemalte
SSerfyeifcungen pflanjen unb bie .Sperren ber Äinber follen fidj 3U ifjren

33ätern teuren; toenn es nidjt fo märe, toürbe bie san^t (Erbe bei

Seiner SBieberfunft oöllig oerioüftet toerben."

Diefe 2ßorte bes (Engels enthalten bie erfte Mitteilung besüglid)

bes ^rieftertums unb ber genealogifdjen Arbeit, bie mir in unfrer

3eit unmittelbar oom Jpimmel erhalten Ijaben. %m ßidjte ber com
(Engel angeführten Sdjriftftelle betrautet, ift biefe Slrbeit oon feljr

großer SBidjtigfeit. Daljer rüljrt bie grofre Skbeutung unb bie beoor=

3ugte Stellung, bie iljr in ber Xljeologie unfrer Äirdje eingeräumt
toirb, fotoie bie 33orfeljrungen, toeld)e bie Äircfje getroffen tjat, um
biefes roidjtige 2Bert burdjsufüljren. 2ßeil bie 23ebeutung biefer Arbeit

oon ben 9ftitgliebern immer meljr ertannt toirb, toädjft biefe Slrbeit

in ber Äircfye fe^r raftf). §eute roirb in ben Rieben Xempeln fosufagen

Xag unb 9laü)t gearbeitet, meijt flur (Erlöfung ber Xoten. 3Iud) toer^

t)tn unfre genealogifdjen klaffen l)eute oon me^r fieuten befugt unb
es toerben meljr genealogifdje gorfdjungen unternommen als je. Die

fersen ber Äinber fernen fidj toirflid) 3U htn ^er^en ber 35äter.

Slua) bie ^eiligen ber fiepten Xage in ben (Europäiftfjen ÜDTif-

ftonen finb oon biefem ©eift erfaßt roorben unb motten hinter ben

^Sfäljlen 3^ons nidjt surütffteljen. Xaufenbe unb aber Xaufenbe oon

9lamen 3Serftorbener toerben ^aljr für 3aljr an bie Xempel gefanbt,

bamit bort bie nötigen Sßerorbnungen oolljogen toerben 'tonnen. Uni
tro^bem: bie 5'amtfien for itf)un9> ous ausfüllen oon Xempelliften unb
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bie ganse Betätigung auf bem gelbe ber (Seneatogie ftetft in unfern

9ftiffionen oerrjältnismäBig nocr) in ben Äinberfdjurjen. 3e me *) r oie

genealogifdje ßrfarjrung 3unimmt unb Je me|t bie ^eiligen im altge--

meinen bie Segnungen ernennen, bie mit biejem ,,(£rtöferbienft" oer-

bnubzw finb, unb je beffer fie infolgebeffen feine 2ßitf)tigfeit 5U fdjätjen

totffen merben, befto größer unb ausgebeljnter mirb bie Xätigfeit auf

genealogifdjem (gebiete merben.

3n3mifcr}en fällten mir ftets barauf Einarbeiten, unfre geneato--

gifcrjen Drganifationen unb 3J?etrjoben gu oeroottfommnen. lleberatl

fottten genealogifdje Älaffen ins ßeben gerufen merben, bie unter ridj*

tiger ßeitung bie geneatogifcfje Arbeit in ben ©emetnben leiten unb
übermalen. Unb bie gefamte in ber 3ftiffion geleistete Arbeit follte

unter ber Oberleitung ber geneatogifcfjen äftiffionsleitung getan mer=

ben. Sämtliirje Urfunben unb Formulare, bie an bie
tempel ober an ben ©enealo giften herein tf t a r) s

gefanbt merben lallen, muffen burdj bas ©enealo*
g i f d) e Büro ber aJUffionsteitung ger)en, mo fte geprüft

unb regiftriert merben. ßine Ausnahme lann nur gem-atfjt merben,

menn Sttitgtieber 33ermanbte in Htar) rjaben, bie Ijtdj Bereit erflärten,

bie Xempelarbeit für fte su übernehmen; foldje Urfunben füllten bireft

an biefe 33ermanbten gefanbt merben. 3n a^n anbern gälten muffen

bie UrJunben burdj bas Sftiffionsbüro getjen. Dies ift fetjr mistig.

2J?öge besljalb niemanb biefe 93eftimmung aufcer adjt laffen, benn

fonft entfielen ferjr teidjt Sdjmierigfeiten, mie fie in ber Vergangen;

f»ett entftanben ftnb, menn Urfunben bire'ft, unter Umgebung bes

aftifftonsbüros, nadj ber Salsfeeftabt gefanbt mürben. Die 3 e i t

mtrb foititcn, mo alle ©enea logen ober alle fidj

mit ber Ausarbeitung oon Xempelliften b e f a f
=

fenbe ^Serfonen, bie n i dj t mit bem 2ftiffionsbüro
Sufammenarbeiten, bei b^n mafjgebenben £ i r d) e n =

autorttäten in 33 e r r u f geraten, alfo bas in biefer
Arbeit befonbers mistige Sßertrauen oerlieren
merben. Dtefe mistige Arbeit follte gleidj jeber anbern firdjlidjen

Xätigteit unter ber ridjtigen ßeitung unb in 3ufammenarbeit mit

ben 3uftänbigen fird)lid)en Stellen getan merben.

^eilige ber Seiten Sage: fetjet eure madjfenbe Xätigfeit auf bem
gelbe ber ©enealogie fort! Segnungen märten aller berer, bie bas

tun merben. Um. Zfyxt eigene Seligfeit unb greube ooltrommen 3U

madjen, muffen Sie %$xt Xoten erlöfen.

IßvaUiföev fiüfytev für ©eneatogte unb Zempelavheit,

3um greife oon JlTfl 1.— / $r. 1.20 oon alten ©emeinDepräfiDenten erfjältlidj. —
Wa$ Der $amilienforfcl)er toijTen muß, um fein @efcf)lecf;t3regffter gufammenguftellen

unD Die Sempelformufare aufzufüllen, Damit Die erlöfenDen ^erorDnungen für feine

33orfal)ren oollgogen roerDcn fonnen, finDet er überficfytliä) georDnet unD an S)anD

oon 'SHufterDorDrucfen erläutert in Diefcm 23udje.
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QBunberbare Erfahrungen*
©ine 9lnfprad)e be3 ^räfioenten Sßilforö SBooöruff, gehalten an
ber Äonferena be§ 3Beber=*Pfal)Ie3 in Dgöen, am 19. Dftober 1896.

(gortfe^ung.)

ein ©eftdjt »on ber 3ufunft.

ÜKadjbem id) eine 3^^ttng in jener '©egenb gearbeitet fyatte,

empfing id) von Soifepf) Smitt) unb Dlioer Sombert) einen SSrief,

morin fie mid) erfudjten, bort ju bleiben unb bie gegriinbeten ©enteil

ben p betreuen, Der ^Srofet oerljieft mir oiele Dinge unb fd)rie'b,

id) merbe feiner Segnung rcerlufttg gel)en, menn id) in jenem fiartbe

bleiben unb tun merbe, morum fie mid) baten. ^4 faße b* e oubern

trüber sieben laffen, bamit ([ie il)re 93egaü>ungen empfangen tonnten.

3d) mol)nte 3U jener 3eit iro £au(fe ber üülutter bes 23rubers 3lbra*

l)am D. Smoot. Den 23rief erhielt id) ungefähr bei Sonnenunter=

gang. %ä) begab mid) fogleid) in mein fleines 3i™™e*, *n oem e *n

Sofa ftamb, unb betete. Z§ ro&r ooller greube mcgen ber 93erl)ei=

jungen, bie mir ber §err burd) ben ^rofeten gemad)t l)atte. 2Bäl)renb

id) auf meinen Amen betete, mürbe bas 3i™ne* *>on S^t erfüllt.

3d) blitfte auf unb gemährte einen l)immtifd)en 23oten an meiner

Seite. Dann erljob id) mid) unb ber 23ote fagte mir, er fei gekommen,
um mid) 3U belehren. Darauf lieft er eine ganße Sd)au an meinen
Slugen oorüberftieijen. (£r jagte, er münfdje, bafj id) mit eigenen Slugen

feljen unb eigenem SBerftanb erfaffen fottte, mas oor bem kommen
bes 9ftenfd)enfol)nes nod) gefd)e^en muffe. ©r begann mit ber Offen-

barung, bie baoon berietet, bafo bie Sonne fidj oerfinftern, ber SJtonb

fid) in 23tut oermanbeln merbe unb bie Sterne oom |>immel falten

merben. Diefe Dinge mürben mir alle eines nad) bem anbern gegeigt,

fo mie fie fid), toie x^ glaube, uor bem kommen bes 2Kenfd)enfo>l)nes

ereignen merben.

Darnad) geigte er mir bie Sluferfteljung oon ben Xoten — bas

mas mir bie erfte unb bie jmeite 2luferftel)ung nennen. %n ^er erften

2lufenftel)ung faf) id) meber ©räber nod) irgenb jemanben aus bem
©rabe auferftel)en. 3d) \a% Sparen oon l)immlifd)en 2ßefen, Wdn=
nern unb grauen, bie bas ©oangelium angenommen fyatUn, unb alle

maren in SBeifj getleibet. %n ber gorm, in ber fie mir gegeigt mur*
ben, maren fie fd)on aus bem ©rabe erftanben. hierauf geigte er mir
bas, mas man bie gmeite 2Juferftel)ung nennt. 23or mir lagen meite

©räberfeiber; ber ©eift ©ottes fiel auf bie ©rbe nieber gleid) einem
Sd)auer leisten Segens. 911s bie'fer auf bie ©räber nieberfiel, öff-

neten fie fid) unb eine ungeheure ÜJttenge menfd)lid)er 2Befen fam
baraus l)eroor. Sie maren grabe fo oerfd)iebenartig gefleibet mie

mir, xiber mie fie ins ©rab gelegt mürben. Der 33ote belehrte mid)

über biefe Dinge. Unter bem, mas er mir geigte, befanden fid) aud)

mehrere, mie aus poliertem SO^effing gearbeitete ßömen, bie im §im=
mel aufgestellt maren. 3^) frug ^n 23oten, mas bies gu D^bmUn fyabt.

©r fagte mir, ba^ es bie Sinnbilber ber t)erfd)iebenen Difpenfationen

bes ©oangeliums %t]u Gtjrifti auf (£rben feien, unb bafr fie alle im
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Jpimmel, gufammen mit awbein ^id)tn, bie gegeigt merben Jollen, gu

feljen lein merben. ^adjbem bas SBil-b an mir vorbeigezogen mar, oer=

fdjmanib ber $3ote. 2Bäre iä) nun ein 9Kaler gemefen, fo fjättc id) alles

genau feftfyalten !önnen. ©s mattete einen tiefen ©inbrud auf mid),

ber mid) oon jenem Xag an bis l)eute niä)t mel)r serlaffen l)at. %m
Xage nad) biefem Vorfall Ratten mir eine ^ßerfammlung in ber

Slfabemie. 23ruber Smoot unb etliche anbre gingen mit, aber iä) mar
ein geiftesabtoeifenber 9Kann. %ä) mufete taum, mo id) mid) befanb,

jo fetjr mar id) ergriffen oon bem, mas iä) gefefjen Ijatte.

3<f) füfjre biefen Vorfall als einen ber Sefudje an, bie id) in mei=

ner Äinbfjeit — menn id) jo fagen barf — im ©oangelium empfing.

3u jener Seit mar id) nod) ein ^3riefter. ÜTCatürtid) lag ein ©runb
oor, marum id) oon bem 23oten befudjt unb in biefen Dingen belehrt

mürbe. ©r mufcte oiel beffer als id), mas mir in meinem Qehen nod)

beoorftanb. Das ©efid)t mürbe mir oI)ne 3roeifel gemährt, bamit es

mid) ftärfe unb mir in meiner Arbeit neuen 9ftut gebe.

Gin Ättmpf mit Bojen ©eiftern.

Der anbre galt, morauf id) mid) begießen möd)te, ift ber, oon

bem id) in unfrer fürglid)en ©eneralfonferenj gefprodjen fjabe. %ä)

braud)te il)n eigentlid) f)ier nid)t nod) einmal ersähen. 2lber bei

jener ©elegenl)eit J)atte id) einen befonbern ©runb, es ben fieuten

ju fagen. Die ©efd)id)te oon trüber Äimbatls Äampf mit böfen

©elftem ift in ber Äirdje oefannt. SBeil id) grabe auf biefen ^ßuntt

3U fpredjen fomme, möd)te id) etmas rtdjtigftetten, mas id) oon biefer

Sadje an ber ©eneralfonfereng fagte. 3d) Ijabe nämtid) bie %amen
von 23ruber Äimoatl unb $nbe oermedjfelt unb es fo bargeftellt, als

Ijabe 93ruber Äimbatt ben oöfen ©ei'ft oon 23ruber §nbe ausgetrie=

hen. Die Sadje oerljätt fid) aber fo, bafe 23ruber Äimball oon böfen

©eiftern geplagt mürbe unb 93ruber £t)be il)n baoon befreite. Da
bies eine gelfdjidjtlidje ^Begebenheit ift, möd)te id) biefe 33ermed)stung

gerne berichtigen.

3lls du 23rüber Äimbalt, (öeorge 21. Smitlj unb iä) nad) ßonbon
tarnen, ftritten mir mit bieffen böfen ©eiftern. Sie fudjten uns ju oer=

nidjten. Das attererfte $aus, bas uns geöffnet mürbe, mar raon

Xeufeln erfüllt. 6ie fyatten fid) bort oerfammelt, um uns 3U oer=

nid)ten, bamit mir in jener großen Stabt bas ©oangelium nid)t oer=

fünbigen tonnten. 23ruber Äimbatt mar pr ©rlebigung einiger ge=

fd)äftlid)er STngelegen^eiten nad) 2ftand)efter gegangen unb Ijatte

SBruber ©eorge 21. Smitl) unb mid) aurüd'gelaffen. ©ines Slbenbs fa&en

mir bis elf Ufjr nadjts auf, fpradjen über bas ©oangelium unb gingen

bann gu 58ett. 2Bir Ratten uns grabe Eingelegt, als biefe ©eifter auf

uns sulamen unb mir in bie größte ©efaljr gerieten, unfer Qthzn ju

oerlieren. %ä) ^atte bas ©efüljl, als o'b mir ein großer 93Tann an
ber Äe^le fä&e unb mid) ju Üobe fdjüttetn mollte. bitten in biefer

23ebrängnis befahl mir eine Stimme, su beten, ^ä) tat es unb mäfy
renb id) betete, öffnete ifid) bie Xür, ber ÜRaum mürbe mit 2id)t er=

füllt unb brei Soten traten herein. 2ßer fie maren, weift id) nid)t.
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Sie fomen unb legten iljre Sjänbt auf uns, oertrieben btc Bojen

©cifter unb retteten baburd) unifer ßeben. 9Jid)t nur bas, fonbern

burd) bie 3ftad)t, bie ifie befaj^en, trriefen fie bas ganße §eer oon böjen

©eifiern, bie in jener großen Stabt anmefenb maren, 5ured)t, unb

banben fie, fo bafj fie feit jener 3txt niemals meljr einen Slelteften

beläftigt fyaben.

!ftun, aud) biefe SBoten mürben gefanbt, meil es notmenbig mar.

3Bir mürben unfer Qthtn oerloren ijaben, menn uns nid)t jemanb

befreit fyättt. 2ßir benötigten $ilfe unb tonnten fie auf feine anbre

2Beife erhalten.

Das ift alles, mas id) mit 33egug auf btn Dienft oon (Engeln

aus meiner eigenen Erfahrung 3U fagen münfd)e. Diefer SIpoftel, oon
bem id) ju 23eginnn fprad), fagte mir, er fyaht gebetet unb gebetet,

um ben Dienft eines Engels 3U erfahren, ©ut unb red)t: menn biefer

nötig gemefen märe, um fein fieoen 3U retten, mie es bei mir ber

galt gemefen, mürbe er btn Dienft eines Engels iftd)erlid) erfahren

fjaben. 91'ber er fyatte Slmfprud) auf bh ©abe bes ^eiligen ©ei'ftes mie
mir alle. Unb bas, 23rüber umb Sd)meftern, mollte id) IJljnen fagen.

Wotmenbigfett bes ©eiftes ©ottes.

Das 3eugnis 3 ° I * P $ Smiths. 511s mir in SBinter

Quarters maren, jagte 23ruber 23rigl)am 2)oung 3U mir unb btn 23rü=

bem, er fyabe in ber oergangenen -ftadjt btn 23efud) 3 0l
! ßP^ Smiths

gehabt. %&) f*ug iljtt, w&s er 3U iljm gefagt Ijaoe. 93rigt)am antmor=

UU, 3oJeP^ ^abe itjm geraten, ben 3ttitgliebern 3U empfehlen, mit

aller 9ftad)t baraufjjin 3U arbeiten, ben (Seift ©ottes 3U erlangen;

fie brausten iljn unbebingt, auf bü% er iljnen Ijelfe unb 9flad)t gebe,

iljr 2Berf auf Erben 3U oollbringen.

üftun mill id) ^mn etmas oon meinen eigenen Erfahrungen auf

biefem ©ebiete erßäijlen. Sofeplj Snttttj befud)te mid) nad) feinem

Xobc oft unb belehrte mid) über oiele mistige ©runbfätje. Das
letjtemat als er mid) befugte, befanb id) mid) in einem Sturm auf

bem SUTeere. ^d) mar auf meiner legten ÜDTiffionsreife nad) ©nglanb,

um bort 3U präfibieren. %n meiner Segleitung befanben fid) bie 23rü=

ber £eonf)arb 2B. iparbo, SCRilton $olmes, Dan Sones, unb nod) ein

Sruber, fomie meine (©attin unb 3mei meitere grauen. 2ßir maren
jd)on brei Xage in einem jd)meren Sturm gereift unb immer meiter

3urüdgetrieben morben. Emblid) hat id) meine ÜHeifegefäljrten, mit

mir in meine Äa'bine 3U fommen. Dort jagte id) ifjnen, mir mollten

beten, ber .Sperr möge ben SBinb änbern. 3a) fürchtete 3mar nid)t,

bafj mir untergeben mürben, bod) mollte id) nid)t nad) 9?em 3)or!

3urüdgetrie'ben merben, fonbern meine ÜReife oollenben. 2Bir fpra=

d)en alle basfelbe Qozhet, beibe, SPTänner unb grauen. 211s mir fertig

maren, gingen mir mieber an Ded unb id) glaube, in meniger als

einer Minute jd)ien es, als ^ht ein 9Kann ein Sd)toert genommen
unb ben Sturm mittenburd) entsmeige^auen. Sie Ratten ein feibenes

Xafd)entud) ^inausmerfen tonnen, es mürbe fid) niä)t bemegt b,aben.

3n ber barauffolgenben 5Rad)t befud)ten mid) ^o^P^ unb $orum, mo=
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bei midj ber ^ßrofet in oielen mistigen fingen unterstes. Unter

anberm empfafjt er mir, ben (Seift ©ottes 3U erlangen, bet toir ifjn

alte bringenb benötigten. (Er jagte mir aud), mas bie 3toötf SIpoftel

nod) altes burdjmacfjen müßten, efje foes SKenfdjen Sofjn tommen
mürbe, unb mas tt)re 33elorjnung fein roerbe. 2lus irgenbeinem

©runbe mürben mir biefe Dinge mieber fo3ufagen aus meinem (5e=

bädjtnis genommen, aber id) meifj, bü% es fetjr gtorreidje Dinge maren,

obmofjt oiel oon uns ©erlangt merben mirb.

3ofepf) Gmitrj fufjr fort, mid) unb anbre trüber eine 3^ktitg 3U

befugen, aber bann prten feine SBefudje ptötjtid) auf. Das letjtemal

als id) iljn falj, mar er im Fimmel. %n einer nädjttidjen Sßifion falj

id) irjn unter ber Xüre bes Xempets im §immel fielen. (Er tarn unb
fprad) einige JBorte ßu mir, Jagte aber, bafr er nidjt oerroeilen unb
mit mir reben fönne, benn er fei feljr in (Eile. Der üftäcfjifte, h^n idj

traf, mar 33ater 6mitlj. 2Iud) er tonnte nidjt mit mir reben, roeil er

in (Eile mar. 3$ traf nod) ein falbes Dutsenb 93rüber, bie auf (Erben

l)olje Steltungen in ber £ircije betleibet rjatten, aber feiner oon iljnen

tonnte oerroeilen unb mit mir reben, benn alle maren in großer

(Eile. Darüber rounberte id) mid) fer)r. üftadjljer falj idj ben ^3rofeten mie=

ber unb burfte eine ^xa^t an ir)n ridjten. „-ftun", fag,te idj, „idj mödjte

bodj gerne miffen, marum ifjr es alle fo eilig rja'bt? ^d) &tn ä^to

lebens in (Eile geroefen, aber idj fjabe immer gehofft, bafj biefe £>aft

aufhören merbe, menn id) einmal in ben ipimmet tommen merbe,

oorausgetfetjt, ba$ id) überhaupt Ijineintomme."

3ofep^ antmortete: „Jdj mill bir etmas jagen, 23ruber 2Boobruff.

2>ebe Dijpenfation, bie bas ^Srieftertum fjatte unb ins Jrnmmelreidj

einging, muffte eine geroiffe SIrbeit tun, um fidj barauf oorpberei*

ten, mit bem £eilanb auf bie (Erbe su geljen, menn (Er auf iljr regie=

ren mirb. Unb jebe Difpenfation rjatte reidjlidj Seit baju. Sei uns

ift bas nidjt ber galt. 2Bir ifinb bie letzte Dijpenfation unb es mufj

fooiel Arbeit getan roerben, bafc mir uns jet)r beeilen muffen, menn
mir fertig merben motten." ÜTCatürlidj gab idj midj bamit sufrieben,

aber es mar etmas ganß -fteues für mid). (Sdjtufj folgt.)

<2lu3 bett SDZiffiottett*

^onferenä bet Wifllonäleiinnsen. 2lm 6. unb 7. September 1934

trafen fidj in ^annooer bie ^räftöenten Francis Saliner oon ber

<£d)meiäerifd)=®eutfd)en unb S«R p 9t. SB e

l

tt x oon ber 3)eutfd)=Dcftcr=

retdnfcrjen SKiffiott, foioie bk Dberleiterinnen ber grauen= unb ^äbd)en=
organtfationen btefer Sftiff tonen, <£ctjmeftern Saura 3S. © a 1 3 n e r unb
© t i f a B e t tj ^. SSetter unb ferner Sdjroefter S u i f e 58. 3 1 m =

jrter, Seitertn ber ^ortbtlbungSoereine für junge 9Jtäbd)en in ber
Sdjtüeiäerijtfj^eutfdjen älüffion, gu einer Äonferens, in metdjer roidjtige

fragen, bie beibe 9Jtifftonen betreffen, befprocf>en unb erlebigt mürben.
Qjn allen be^anbelten Stngelegenbeiten rourbe oolleg (Sinoerueömen cr=

ätett unö mir finb fidjer, ba% biefe perfönlicrje ^üblungnaBme oon fegen§=
retten Solgen für beibe 9ftifftonen fein mirb.
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©eutfd)=Oeftermd)tfcf)e SDltfftotu

QtfytenvoU entladen: %$ tob ote 9?. 9ß o p e , anlegt in Serlitt.

SBetttfunö: äß erlitt $. &§arv $um Slffiftenten öe§ Ä)Mifiony=
fefretörS.

6cfytt>eiser{fd)»3)etttftf)e Sfttfftotu

A>anuooei'. ®ie $erßft£onferenä öe§ ©e&txfS £annooer fanö oom 1.

Bi3 3. Septemßer 1934 ftatt. 2113 ßefonöre iBefudjer maren öer Sftiffion^
präftöent Francis (Saliner unö feine ©attin, Saura 2B. ©algner, ferner
©djroefter Sonife 33. 3intnter, 3Kiffion§leiterin öe3 gortöüöungSuereinS
für junge Sftäödjen, fomie öie SBejirMetter au§ 93ie(efetö, ^Bremen, £arl§=
ruße unö Siel anmefenö. SDie Honferens rauröe am SamStagaßenö öurcß
einen Stcßtßüöerüortrag öe§ ^räfiöenten @, Saliner eröffnet. Qftt ein=

örucBootter SSeife muröe mit ^vüfe öer Stcßtß'ilöer Ginn nnö 3n>ecf nnfrer
Stempel rateöergegeßen. SDie Stnroefenßeit an öiefen Stfienö Beltef ficß auf
295 ^erfonen. 2tm ©onntag muröen oier meitere Sonferen3t>erfammIun=
gen aögeßalten. Sie «Sonntaggfcßule ftonö nnter öem SPIotto öer 3Sieöer=
ßerftettung. 2tm üftacßmittag gaß öer ^ortßüöunggoerein ein Programm,
in öeffen SftittetounEt öie ergreifenöe Sluffüßrung „S£)er Stör nnö öer
Stoß" ftanö. 2tm Slßenö nereinigte man ficß gtt öer großen ^reöigtüer=
fammlung, in öer neßen ßefucßenöen Sftiffionaren präftöent Salaner in
einörncEgfDoüen SSorten oon öer SBaßrßeit öe§ ©nangeltumS mengte. 5£>ie

SBerfammtungen muröen oerfcßönert öurcß öen au3geäeicßneten ©efang
öe§ GtßoreS öer ©emeinöe ^»onnooer. SDie '©efamtanmefenßeit an öiefer

£onferena Betrug 836 ^erfonen, unö nacß öem Urteil öer Stnmefenöen
mar e§ eine öer fcßönften, öie je im ßannonerfcßen S3eäir£ aßgeßalten
ttmröe. SDen Slßfcßluf? öer Sonferens Bilöete am Sftontagaßenö ein £on=
ferenänergnügen, öa§ ficß eine§ regen 3uforucß erfreute.

3fhtljr. SDer Ülurjrßesirf ßielt feine £erßftfonferen3 am 15. unö 16. ©eo=
temöer 1934 in ©ffen aß. ^präfiöent Sal^ners Stcßißilöernortrag am
SamStagaBeuö, „Stempel öer Stircße $efu ßßrifti", öUöete einen iöealen

Stuftaft baftu. Stm Sonntagmorgen fanöen öie üMicrjen 3ufammentunfte
öer ^riefterfcßaft, öe§ $rauenßiIf3oer>etn§, fomie öer ^Beamten unö £eß=
rer öe§ ^ortöUöung&üereinS )i^> öaran anfcßliefcenö öie SountagSfcßuIe.
Sßäßrenö öer ätfittagSpaufe ßatten mir öie $reuöe, fießen ^erfonen öurcfj

öie Stauffe in öie Utrcß'e aufneißmen äu lönnen. 3tm Slacljmtttag seigten
^rimaroerein unb ^ortöilöungSoerein öatrclj auBeroröentlicöe SDaröie-
tungen, roa§ fie fönnen. @ine öefonöre SSeiße erßielt öiefe 55erfamm=
lung öurc^ eine «mm ^räftöenten Francis Salsner neurogene Strauung:
SBruöer ©rrain ^ermann Sftantroil unö <2ajroefter S o u i f e

St n n a £ ö f le r gingen miteinanöer öen ßeiligen 93unö öer ©fje ein. SBir
entßieten öiefen (Stefdymiftern unfre ßerälic^ften ©lud= unö (SegenSroünfttje.— SDie grofee §aupt= unö (Scßtu^'oerfammXung nom <Sonntagaöenö ge=

ftalteten öie Sonferenä uoüenös sn einem geiftigen ^eft, oon öem atte

Steilneßmer neu geftärft unö aufgeßaut ßeimfeßrten. 50fiffion§präfiöent

Francis «Salaner neöft ©attin, foroie öer SBesirl^Ieiter au§ Bietefelö,

Öruöer ^Reeö Stfßton, ferner Scßroefter Wlattfjta ©. 9?oJ3, smeite tilaU

geöerin in öer SKiffionöIeitung öeg SrauenßilfgoereinS, toaren al§ öe=

fonöre @äfte erfajienen. SE>ie ©efamtanmefenßeit Belief fief) auf 1168

^erfonen.

5obe^an5cigctt*

Sttterlafcn. Stm 28. $uü 1934 oerloren mir öureß öen Stoö unfre
ließe ©eßmefter @ t i f a ß e t ß 91 ß ß ü ß I = © cß I u n e g g e r. Sie rouröe
am 4. S'Jooemßer 1878 %u SBengen geißoren unö fa)Io| fieß am 9. Stprtl

1914 öer Sircße an. 93ou 1926 ßi§ 1931 mar fie
s^räfiöentin öe§ S'rauen=
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bilfSucreinS. 3b* gutes $ßotib\lb als eine muftergultigc .^eilige öer

Seiten £age mitb «ng immer in Erinnerung bleiben.

6|cmm6s3entrum. Stm 25. 3uli 1934 ftarb tfelteftet 3 o b a n n
323 i IX) «Im (töläfer nad) längerm Äranfenlager. SJtit if)m oerlicren
mir einen nnfrer 33eften, öer $it jcöer 3ett bereit mar, im 2>ienfte öeS
©oangeltumS äu arbeiten. 33efonöerS eifrig — trok feiner 65 3ab*e —
betätigte er fieb als Staötmiffionar. ©emeinöepräfiöcnt ^ßaul SluerS*
malö bielt öie Srauerrcöc unö am ©rabe fprad) Steltefter di. 9?eubert.

0amöufös®t. ©coro. Stm 30. 3mti 1934 erlag Sleltefter 3uIiuS
33 e l) r e n S , geboren am 11. Oftober 1867, plö^iid) einem ^per^fdölocj.

33ruöer 33cbrcnS muröe am 6. (September 1913 getauft unö mar ein

fleißiges 9ftitglieö im 3Serfe öeS £errn. 3Bäbrenö öeS Krieges leitete

er eine Scitlang öie <2t. ®eorger ©emeinöe unö mar fpäter ein 9Wit=

begrünöer öer 3meiggemetnöe in Stltona. £>ie 3lelteften 21. ©äbler,
#. Raufen unö 3B. Steinig fpradjen an öen StrauerfeierlidjEeiten.
— 3lm 15. üTlai 1934 oerloren mir Sdjroefter feierte -Sdjrööer.

<Sie muröe am 11. Sftai 1892 geboren unö ftfjlof? fid) im 3abre 1933 öer
£trdje an. <Sie mar ein treues Söfttglieö öer ßirebe unö batte befonöerS
oiel $reuöe am SftiffionSmerl. — SDie 33eeröigung muröe oon Slelteften

©äbler geleitet. 3In öer ^rauerfeier fpradjen öie 33rüöer (Mbler unö
3acobi.

©rfurt. 3tm 29. 3uni 1934 ftarb unfre liebe Sdjmefter % r i e ö a

$3 a a g e. <Sie muröe am 5. 3uni 1889 geboren unö madjte am 25. 9lo=

oember 1929 «inen 35unö mit öem ^perrn, öem fie bis an ibr Gnöe
treu blieb.

23<tfei. 9tm 11. Wlai ftarb 33ruöer ftrieörid) Scbmieöle, feit

30. 9?oüember 1910 ein treues äftitglieö nnfrer Stirdje. Sleltefter Sllfreö

üftieöerbaufer fen. bielt öem 23erftorbenen öie ©rabreöe unö 3>iftriftS=

präfiöent 3obu <£. ßarr fegnete öaS ©rab. — 31m 12. 3uni muröe uns
ein meitereS 9ftitglieö entriffen: Sdjmefter äHarie 9?ebifer = ©röf =

lin, öie feit 14. 3uni 1902 gu nnfrer ^irdje geborte unö ein treues,

eifriges SWitglieö mar.

Stabtbageu. Stm 23. Februar 1934 oerftarb £anna 33o tbe, öie

fleine £odjter öer ©efdjmifter 33otbe. Sie muröe am 20. Februar 1923
geboren unb am 3. Oftober 1931 getauft. 3ur Begräbnisfeier fpradjen
öer 35eäirXSIeiter ßlarence Sranöalt unö 33ruöer Sllfreö ^egemeifter
troftreid)« 323orte. 0l«in ging öie fleine -spanna au ibrem 35ater im
^Mmmel äurücf.
— ^m Sllter oon 76 ^abren oerlieB unfer treuer 33ruöer 3B i I =

beim U ö e r am 12. Stuguft 1934 nad) längerm rorperlidjen Seiöen
ötefeS iröifd>e 3>afein. ©i muröe am 16. ^ebrnar 1856 in ^rebsbagen
geboren, unö madjie am 22. ^uni 1921 einen 33unö mit öem £>errn.

33ei öer 33eerötgung fjielten öie 33rüöer ^rieörid) 333efemann unö 323il=

beim 33otbe fen. 3Xnfprad>en. 33ruöer Uöer blieb in feinem öeben ftetS

feines 33unöeS eingeöenf.

OOoi* (2\+&rti erfcöeint äweimol monatlich. Söeäugäpreiä für 3)eutf^Ianb, Ungarn, Xfäefyo-
-£/ev Vw'ltill fiomafet, «Polen dtWl. 4— , Dcftermc^ @. 8.— , ©*»etä u. übrige Sänber fjr. 6 —
iäfjrltd). Sitte Salölungen für ben „Stern" fhtb auf ba8 SßoftWccffonto SfarlSru^e 70467 „5Deutf*er

SWifflonäberlag ber Ätrd&e 3efu S^rifti ber ^eiligen ber Seßten %agc" gu leiften. (ftür bie ©^tneii
SBafel V 3896.)

«ßoftd&eclfonten ber 3Kif jionen :

@4»eijerifct)=S)eutfcb,e SDHffton: ^ür ®eutf*lanb: IfarlSrube S«r. 9979, für bie ©djmets: SBafel V 3896. —
2>eutfd)=Defterrei#if<$e SmifRon : 3toQ 31. SBelfer, 2lmt Berlin SJlr. 71 278.

3lnfd&rift: ©cfcrifüeitung beä „Stern", SBafel (©d&ttieiä), Seimenftrafje 49 (für 35eutfd&Ianb unb
Defterreicb,: ßßrra* [Saben], qjoftfa* 208).
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