
eine 3etffd)rtft

ber Ätrd>e Scfu Ctyrifti bei ^eiligen &er Bebten Soge
(ß«<jrün5ct im Jatjre 1868

„ DJenn öas Surf) fllormon ranftr ift, Dann ift 6ott ein perfönlirftes IDefen, Dann gibt es Engel

im fjimmei, Die perfönlidje IDefen finD unö roelcfie Die ErDe befudjt fjaben. UnD roenn Diefes

Surf) nirfjt roafjr ift, Dann ift „Jtlormonismus" eine fälfrijung."

>feplj rf. mcrxiü.

Vtv.22 15. 9iot>ember 1934 66. 3at>raana
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©ae ^eugnte be& Ifelteften 3ofep^ 5* ^TTerrtll vom Hau btt 3ra>ölf.
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Uun ift ee nur natürlich, ba$ meine ^ut)drer bk SraSe
ftellen : „WTit roeldjen 23etx>etfen fönnen @ie 3*>re Behauptung,

ba$ 3<>fepb. 0mitl) ein Profet (£>ottee toar, ftütjen?" 3"



— 338 —

ÜSeantroortung 6iefer $rage t»oUen rrn'r 6ie 2(ufmerffamreit vor

allem auf jroei 23eu>eife knien: 6ie (Dffenbarung über 6ae

„XDovt 6er TDeiolKit" un6 6ae 25 ud) fcHormon. 3d)

un'll aber gleid) bjnjufügen, 6afj 6ieo bei roettem nid)t öie ein*

3t'gen 23eroeife für bk TEatfacfje ftn6, ba% 3ofeptj ©mitb, ein

Profet ($5ottes roar. 3$ b,abe fte nur 6eer;alb porjugeroetfe

genannt, roeil mir fcbjen, ba$ fte befon6ero gut nad> roiffem

fd>aftlid)er fcTTett)o6e geprüft roerfcen Üönnen. €>ie heutige

tDiffenfcrjaft beftätigt bk Äerjren 6ee TX)orteö 6er TIDeierjeit.

Tibet 3ofept) @mitf), ein ungelernter junger fcTTann, gab 6iefe

(Dffenbarung 6er XDelt fdjon im $ebruar 1833, mehrere 3<M?r=

3ebmte bet>or 6ie tDiffenfctjaft etroas 3U 6iefer &ad)e fagen

tonnte.

3n ärmlichem &inne b,aben voiz im 25ud; ^Hormon einen

3tt>eiten 23eroeie 6afür, 6aß 3ofept) 0mitb, ein Profet öÜottee

roar. EMefee 23ucf) ift fojufagen eine ^erauöforöerung an bk
ganje XDelt. (3ein <^ert)or!ommen ift naturgemäß mit mehreren

rt>un6erbaren Umftän6en r>er!nüpft. 2Iue 6iefem d5run6e roer6en

t>ielleid)t manche es von vorneherein ablehnen. i£e braucht aber

nid)t befon6ere betont $u roer6en, ba% eint fold)e iEinftellung

gan3 unrDiffenfdjaftlicb, ift. Unt>oreingenommenl)eit ift ein uner*

läßliches ($5ebot roiffenfdjaftlicrjer $ozfd)un$ u"° Betrachtungen

roeife. VDenn roiffenfcrjaftlidje WXettyoben angext>an6t roeröen

follen, 6ann mu§ fe6e einzelne Behauptung geroiffenfjaft geprüft

xoezben. Unb alles xoae bk am 23ucb, fcTTormon (Gläubigen

for6ern un6 ie gefor6ert traben, ift, ba% feine Behauptungen
grün6Iid) un6 porurteilelos unterfucrjt toer6en. Ueber6ie6: 6ie

TLatfafye bleibt, ba$ 6iefe JDinge t>on einer 2ln3arjl einroan6freier

beugen bejeugt roer6en, fo ba% id> perfönlict) nicfjt fernen tann,

vok ein vernünftiger fcltenfcb, fte ferroerfen tann. JDrei tftänner

bezeugen in allem iErnft, 6aß ein iEngel ifmen 6ie platten ge*

3eigt, un6 toeitere ad)t bejeugen ebenfo ernftljaft, ba% 3ofepf)

©mitb, ilmen bk Platten gezeigt b,at. Un6 6aefelbe ift 6er

5all mit roeitern iEreigniffen un6 Umftdn6en, roelcrje mit 6em
<^ert>ortommen 6es 23ud)ee t>er?nüpft ftn6. Un6 roie ich, fci)on

fagte: id) glaube, 6ie (06'ttlid)feit 6iefer Bircf;e ftel)t un6 fällt

mit 6er (ß>öttlid?fett 6es Buchte fcTTormon. ©ie (£5öttlid)t"eit

6es Buctjee un6 6ie 6er Äird)e fin6 eng miteinan6er per*

bunben, i£s tann nid)t 6ae eine roaljr un6 6ie an6ere falfd)

fein, ^ufammen fteljen un6 jufammen fallen fte; bei6e tr>er6en

t>ergel)en o6er bei6e u>er6en bleiben. @ie !önnen aber nid)t

üerget;en, 6enn fte ftn6 göttlid). 3e6e Safer meines XDefene

gibt mir üon 6iefer TEatfadje ^eugnie.

(2(u8 einer 7iabioan^ptaä)c x?om 27. 0eptembec 1931.)
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^Pricfterfum bebeufet QSercmftoorfltd^ett

unt> Arbeit in ber $trd)e.

©ine öer legten Slnfpradjen öe& {üJ$Otdj im Stlter oon 82 Qraljren <uer=

ftorbenen ^räfiöenten 2Intl)onp SS. $üinS, gehalten am 7. Slpril

1934 in öer grojkn ^aupt^rtcfterftfjaft&üerfammlamg artlä^ticO öer ®e=
nerallonferena 1934.

2Bärjremb idj fiter fafj, backte id) über mein ßeben nadj, über meine

Erfahrungen un'b bie Einbrüde, bte biefe Erfahrungen in meiner Seele

rjinterlaffen tjaben.

3dj mar 13 ^a'tjre alt, als id) 3U einem SIelteften ber Äirdje orbi=

niert mürbe, üftie famn idj oergeffen, mit meldjem Ernft bie mir bamals

übertragene SSerantmortlidjfeit auf mein ©emüt einmiete. 3d) er;

innere midj, mie idj 'barfite, ba§ idj nun nidjt meljr id) felbft fein bürfe,

btefer fterblidje Änabe, ber id) m-ar, ber meift nur an bie Singe badjte,

bie ir)n perfönlidj angingen; bafj id) nidjt reben bürfe mie id) rebete, als

id) nodj nur id) felbft mar, fonbern bafi id) gans in ber Äirdje auf=

gefjen muffe, (benn es fdjien mir, bafe id) nadj llebernaljme btefer 33er-

antmortlidjfeit in gemiffem Sinne — in einem feljr befdjeibenen Sinne
natürlid) — bie &irdje felbft fei, ober menigftens ein Seit banon. 3d)

b-adjte bei mir feiber: „2Benn bu jetjt etmas Xöridjtes ruft, bann mer=

ben bie ßeute barin bie grüdjte lber Äirdje erbliden, beren ÜDTitglieb bu

bift. 2Benn bu etmas Unpaffenbes fagft, merben fie bas gleidje btnUn.
3>u mufjt alfo leben, fpredjen unb rjanbeln mie ein aftitglieto ber Ätrdje

3efu Eljrifti ber ^eiligen iber ßetjten Xage." tiefer Einbrud Ijat mtd)

nie nerlaffen.

SBleifienber ©inbrurf.

311s id) älter mürbe unb meitere SBerantmortlidjfeiten übertragen

erhielt, tarn jener erfte tiefe Einbrud immer mteber jurüd. 2Benn-

immer id) an eine üerantmortltdje Stelle berufen mürbe, füllte id), bafj

meine 23erantmortlidjfeit gegenüber ber &irdje größer unb größer, bie=

jenige mir felber gegenüber jebodj flein unb Keiner mürbe. 3n meinen
Jüngern ^afjren lebte id) unter ßeuten, bie nidjt fjalb fontel religiöfe

Ersieljung genoffen mie mir; aber es maren gute, fromme ßeute, fold)e,

bie Sttitglieber ber Äirdje unb foldje, bie es nidjt maren, 3ftänner,

benen Religion faft etmas grembes mar. 3äj W ft* betrunken unb
fjörte fie läftern, unb id) badjte bei mir fel&ft: „Siefe Dinge barfft bu

nidjt tun, menn bu glüd'lidj fein unb bie £irdje, beren SOTitglieb bu

bift, mürbig oertreten mittft. 3>u mufct über btefc Singe ergaben fein."

3dj bad)te, 1)a% ber £err bie glüdlidjen ßeute liebe, ja bafj Er münfdje,

baft mir alle glüd'lidj fein follten, unb id) mufjte, bafj oorübergeljenbe,

augenblidlidje Vergnügungen fdjliefjlidj niemanben glüdlidj madjen,

'benn idj faf), mie biefe felben Scanner nadjljer oon ©emiffensbiffen ge=

plagt mürben, nadjbem fie jene einfad)en ©efetje übertreten Ratten, bie

meiner 3lnfidjt nadj alle oerfte^en mußten.
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iiicbc 311t ftirrije.

3d) gemann bie £ird)e, beten 9Jtitglieb id) mar, lieb. 3d) falj in

iljr bie ootlfommenfte Drganifation ber 2Belt — un'b es fottte aud) jo

fein, benn fie ift bte Drganifation, bie uns unfer 93ater im $immel
gegeben l)at. 3d) f<MJ ™ t'J)t bie größte gefellfdjaftlidje Drganifation bet

2Belt, meil fie in fid) 9ftänner unb grauen aus oerfd)iebenen Nationen

vereinigte, 9Jlänner unb grauen, Sie oerfdjiebene Sprachen fpredjen,

bie fid) aber in ber Äirdje alle su einem glütflid)en ©emeinmefen oon

23rübem unb Sd)meftem gufammenfdjtie&en. 3d) liebte fie, meil bie

oon iljr oerfünbigten fielen mid) gu einem beffern ßeben anleiteten,

einem fieben ber ©Ijrtidjfeit. 3$ konnte nidjt lügen unb bod) Erfolg

ju Ijaben Ijoffen. 3dj konnte nidjt nehmen, mas einem anbern gehörte,

benn id) umfete, bafc id) bann unredjt tun mürbe.

SelBJtprüfung.

2)en größten Xeil meiner 3ett oerbradjte id) bamit, mid) felbft ju

ftubieren, gm oerfudjen, mid) felbft 3U ^erfteljen, mid) felbft 311 fritiifte*

ren in ber Slbfidjt, meine 9ftitgliebfd)aft in ber .ftirdje ^]n ©Ijrifti ber

^eiligen ber fiepten Xage 511 oerljerrlid)en. 3d) falj anbre Sfläner, bie

bas gerabe ©egenteil baoon taten, unb id) lernte, ibafc Selbftfudjt bie

Sftenfdjen nidjt glüdlid) madje, ibafc id) oielmeljr erft bann glüdlid)

mar, menn id) etmas für anbre tun tonnte. 3d) falj, mie bie ßeute foiefes

fdjätjten. 3d) !&§> *&te ßeute, bie mir als „Sßilbe" ju beseidjnen belie=

hzn, ein freumbfdjaftlidjes 2Bort ober eine gütige Xat 3U fdjät)en mufj*

ten; aud) fanb id), oa§ grabe fo, mie fie fdjätjten, mas id) für fie tat, id)

fd)ät|te, mas fie für mid) taten. 3d) voat beftrebt, ein aufmerffamer 93e=

obad)ter 3U fein. 3dj fyctöfc natürlid) über mein ßeben unb meine Arbeit

nadjgebadjt. 3dj liebte ben ©runb unb 23oben, ben id) gu be*

arbeiten Ijatte. 3d) glaubte, bafg bie SBorte, bie ber §err im ©arten
©ben ju uuferm Sßater Slbam fprad), aud) für mid) gelten: „^m
Sd)mei|e beines $tngefidjts fottft bu bein SBrot effen!" ^d) liebte bie

Sdjolte, auf ber id) lebte. ©5 mar mir eine greube, fie 3U bebauen, um=
jupflügen unb anjupflangen; om Samen, otn id) gefät, aufgeben unb
grudjt tragen p feljen unb bie ©rnte einzubringen. 3^ fanö barin

greube unb 3ufriebenljeit. 3d) fyabe nie geglaubt, baft es mein ÜRedjt

fei, einem anbern etmas megjuneljmen oljne iljm ben angemeffenen

©egenmert bafür ju be^aljlen; unb nie tarn einer jurüd unb !lagte

mid) an, id) ptte fo ge^anbelt in ben ©efdjäften, bie id) mit iljm üd-

gefd)loffen.

So lebte id) meiter. ©ine 5ßerantmortlid)leit nad) ber anbern fam,

bis mid) fdjliefrlidj ber ^räftbent ber Äirä)e aufforberte, — id) fpred)e

oon biefen perfönlid)en fingen megen bem, mas id) bamit beabfid)tige

— meine Heimat 3U oerlaffen unb nad) 3tterJfo auf aKiffion 311 geljen.

3d) fiatte oon morgens frülj bis ühenos fpät gearbeitet. 3ä) ^cttte brau=

^en im freien gelegen, in ber Äälte, im Sd)nee unb im Siegen, unb
lyattt mir etmas 3urüdgelegt. 3^) fyattz bemerft, ba^ großer 5Hcict)=

tum bie Öeute nid)t glüd'lid) mad)t, ba^ aber aud) niemanb in
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3trmut unb ÜRot glüdtidj fein fönne. €o fdjien es mir bas 9?idjtige, bar=

nadj au ftreben, foioiet 311 oetfbienen, bafe id) unb bie deinen foaoon

leben tonnten.

3d) Ijabe nie um ÜReidjtum gebeten. 3<*j fydbe n * e öen $ettn ange=

fleljt, mir audj nur einen Pfennig 3U geben, aber id) Ijabe 31)rc gebeten,

mir genug SBerftanb su geben, bamit id) iljn fetbft oerbtenen tonne,

unb jtoar er)rü(f» oerbienen. 3<*j ^be nie einen Pfennig toeber ge-

wonnen nod) oerloren bei einem ©lüdfpiel. -ftie Ijabe idj aus ©eroinn=

fudjt audj nur eine Slttie getauft ober oerfauft. 3d) ^cittc mir ein flei=

nes ©igentum ertoorben. 2lber idj oertaufte altes, roas id) Ijatte, um
midj für meine erfte 9ftiffion nadj Sfterjto aussurüften, im 3^re 1875,

alfo oor einer langen, langen 3&it. 3$ erjä^le ^mn oon biefen Diu*

gen, töeil id) mir bemüht bin, bafj idj bas beut ÜÖTenfdjen im allgemein

nen 3ugemeffene Sllter längft hinter mir Ijabe. 93ietteidjt roerbe id)

Sie niemals meljr bei einer folgen ©elegenljeit roie biefer treffen. 3<*j

toeifj es nidjt, id) I)offc es 3toar. 3lber wenn es mir nidjt befdjieben

fein fottte, fo gebe idj midj mit bem 2Bitten bes ^errn sufrieben. 3<*)

oerfdjliefje meine klugen nidjt oor foer £atfadje, boJß idj 'bas (5etoid)t ber

3uneljmenben 3alj?e fpüre.

Dpfer.

3dj oertaufte alfo altes, roas id) Ijatte, rüftete mid) aus unb madjte

mid) mit 3toei 9?eitpferben unb einem ^Pferb, bas mein ©epätf trug, auf

ben 2ßeg nadj 3fterjto. ütan 3ftonate tarn id) nidjt 00m Sattel; audj

fdjlief idj nie in einem anbern 23ett als in bem, bas idj auf meinem
$ferb mitfüljrte. 3dj fetjrte oon biefer üötiffion gurüd unb madjte mid)

fofort toieber an bie SIrbeit. Slber taum Ijatte idj mir toieber ettoas

(Srfpartes 3urüdgelegt, fo rourbe idj oon neuem berufen, nadj jenem
2anbe 3U geljen. 3d) Ijatte fo gern eine garm mein eigen genannt,

id) toünfdjte, ettoas 3U befitjen, bas id) mein eigen nennen tonnte, ettoas,

tooburd) idj bk 23ebürfniffe meiner gamilie ifidjerftellen tonnte. 3$
mar auf bem beften 2ßege basu, aber bann mufjte idj oon neuem altes

oerfaufen, um eine jroeite ÜDtiffion in 3fte$ito erfüllen 3U tonnen. 3$
tarn audj oon 'biefer SDfiffion surüd unb begann toieber 3U arbeiten.

Der irjerr fegnete bie Arbeit meiner fr'änbt, benn id) roottte mit meiner

Jpänbe SJrbeit ettoas 3uftanbebringen. SDXit ber 3eit tonnte idj 9Jtänner,

3iemlid) oiel Sftänner, in meinen Dieuft ftetten, bie für midj unb mit

mir arbeiteten. 3$ bejahte fie für iljren J)ienft, aber id) oetxa^Ute

fie nie als -Bejaljlte J)iener, fie maren für mid) einfad) meine 9Kit=

arbeiter, äftänner, bie idj liebte, unb an bie id) ^eute nur mit 9lüljrung

3urüdbenten tann.

SBieber roar idj auf bem beften 2Bege, mir ein befd)eibenes 33er=

mögen 3U ermerben; toieber toaren meine 5lusfidjten 00m finan3iellen

Stanbpuntt aus gefeljen fet)r gut. Slber toieber forberte midj bie ßrfte

Sßräftbentfdjaft auf, nadj SDTejito 3U geljen. Damals taten mir biefe

Dinge nidjt in ber Slrt unb 2Beife, toie mir fie Ijeute tun. SBieberum

oertaufte id) alles, roas idj t)<xtU, Xaufenbe oon Stüd 33tet), unb 3mar

für bie $älfte beffen, mas fie mid) getoftet Ratten. 3d3 tooltte nidjts
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flinter mir 3urütftaffen, roas irgentoroie mein ^ntereffe * n 2lnfr>rud)

nehmen tonnte. Desljaib ging id) über bie 93rütfe, oerbrannte fie fjinter

mir unb 50g mit einer 3roölftöpfigen ^toroitte nafy jenem ßanb; bret

Scanner gingen mit, als Begleiter ber SBagen unb bes frei nebenher;

loufenben Siemes. 9?iemanb r)alf mir, meine Auslagen 311 besagten;

id) bejatilte fie allein unb freute midj, bafe idj es tun tonnte. 2)ort oer=

blieb id) <bret3eljn lange 3at)re. Sttein 23efitj fjatte Tief» oergröf^ett. 2lts id)

nadj ber Saljfeeftabt 3urüc?g,erufen rourbe, tat idj genau basfetbe, roas

id) getan fyatte, als idj bortljin gegangen roar. 3$ Hejj aße5 jurütf,

roas idj bort fjatte. 3$ roünfdjte nid)t, irgenb etwas bort 3U laffen, roas

mir Ijätte Sorge ober Äummer oerurfadjen tonnen. Ü)ie trüber, bie

mir mein (Eigentum abrauften, Ratten nidjt ©etb genug, um midj bar

besaljlen 3U tonnen, aber fie gaben mir iljre Sdjutbfdjeine.

(Es roaren SOTänner, roie man fie beffer nidjt Ijätte finben tonnen

unb jeber Sdjutbfdjein roäre bejaljlt roorben. 9Iber bann tarn 'bie grofte

merjtanifdje 9?eoolution. 3)ie £eute mürben von Ijeute auf morgen
oon ifjren Kolonien oertrteben, ja manage tonnten nidjt einmal tt)re

Slrbeitstleiber roedjfetn. Sie tjatten mein Eigentum getauft, aber unter

biefen Xlmftän'ben tonnte idj nidjt oerlamgen, bafe fie es besagten. 3$
befaft iljre Sd)utbfd)eine unb bie roaren in jeber $infid)t in Drbnung.

3dj jetfte midj t)in unb fdirieb quer über jeben einseinen Sdjulbfdjein —
fie lauteten 3ufammen über meljr als 60,000 üDollar in ©otb — „Se*

trag erhalten" unb fdjid'te fie ben 3Jcänern 3urüd', bie mir biefe ©eiber

fdjulbeten.

So Ijabe idj es immer gehalten. 3tfj www immer glüdlidjer, roenn

id) etroas geben tonnte, als roenn idj etroas nehmen mufete.

Sie rounbern fidj oietteid)t, roarum id) in biefer 2ßeife oon folgen

perfönlidjen Erfahrungen fpredje. (Es finb aber Ijeute in ber Äirdje

(Einftüffe am Sßerle, bie 00m ßuj'ifcr geleitet roerben, bem Sofjn bes

Borgens, oon bem %t]us jagte, (Er Ijabe Hjn roie einen 231itj 00m §im=
mel fallen feljen, fjinuntergeroorfen auf bie (Erbe mit allen benen, bie

it)m nachfolgten, um auf iljr feine £errfdjaft aussuüben, eine $err=

fdjaft, ibie er Jettrjer mit roenigen 2Iusnaljmen 3U allen Reiten bean=

fprudjt ober ausgeübt rjat. 3etjt rft er am 2Berf, um bie ©runblagen
ber Äirdje 3U erfdjüttern, inbem er unter bem Sßotfe bas ©erüdjt aus=

ftreut, 'bie ^räfibentfdjaft ber Äirdje lebe in ÜReidjtum unb 2ßot)l=

Ijabenljeit, mäfte |ict) am Ginfommen ber Äirdje, roäljrenb trjre trüber
un'b Sdjroeftern bittere Uot litten. 9^itr)ts tonnte roeiter oon ber

SBaljrljeit entfernt fein als bies. 3)ie SBatjrljeit ift, bafe alle ^räfiben=

Un ber Äirdje arm geftorben finb.

Sßtäfibent ©rant ein felBftlofer güljrer.

Steine trüber! Seitbem bie Äirdje gegründet rourbe, fjatte fie nie

einen ^ßräfibenten, bem fie fo roenig besafjlte roie bem ^3räfibenten

§eber 3- ©rant. Xlnfre Büdjer merben fo genau unb geroiffenljaft ge*

füt)rt roie bie einer erfttlaffigen Sani ^Sräfibent ©rant rooljnt nid^t

in einem ^Salaft; er rooljnt in einem beld^eibenen §eim, einem $eim,
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J)tt0 oielen biefer ifidj beftagenben 3Kitgliebem nidjt gut genug roäre.

Unb biefes £>eim geljört iljm, er fjat es mit feinem eigenen (Selb begaljlt.

©eftem frug midj ein 3ttann, ob es maljr fei, ba% bie Äircfje bem
^räfibenten ©rant jut 3^^ b-cr llebemaljme ber ^räfibentferjaft

200,000 Dollar 3ur Verfügung geftettt Ijabe, bamit er feine Sdjulben

Bejahten unb ifidj ganß ben ©efcr;äften ber Äirdje roibmen fönne. Sffleine

Slntroort mar, ba$ iljm bie Äirdje roeber bamats nodj feiger audj nur
einen Pfennig pr Verfügung geftetlt Ijat.

^Sräfibent ©rant r)at bie Äirdje niemals um ©elb gebeten. 3*)

Ijabe nie einen getoiffenljaftern 3e*jrcten3aljter gefannt als ben ^3rä=

fibenten ©rant. grüljer badete idj immer, idj fei ein 3iemlidj freigebiger

Seljntensaljler, aber idj tann midj nidjt mit ifym oergleidjen.

(£s gibt feinen 3toeiten ÜDTann in ber Äirdje, ber im Sßetljättnis 3U

feinem ©infommen fo oiel für bie Slrmen gibt unb überhaupt ben

9Jtenfd)en, bie in üRot finb, fooiel Ijilft roie £>eber 3- ©rant.

3^ roünfdje, trüber, baf3 Sie biefe Dinge roiffen unb oerftefjen,

benn fie finb roaljr.

Unter ben gürjrern ber Äirdje befinbet fidj nidjt ein einsiger

•fftann, ber 3U feinem Unterhalt audj nur entfernt fooiel befäme roie

ber Xrainer einer SuPättwarcttftfjaft einer uufrer Jpodjfdjulen, unb fie

geben bodj jeben Slugenblitf iljrer faxt ber Äirdje. 3dj fy^ ft e a^e
gefannt, meine trüber. 3ä) la°e ^ßräfibent 2)oung fogar feljr gut ge=

fannt; idj Ijabe für iljn gearbeitet unb oiel in feinem §aufe oerfeljrt.

^J3räfibent Solju Xanlor unb audj ^3räfibent ßorengo Snoro Ijabe idj

nidjt ganz fo intim gefannt, bagegen ^3räfibent Sßilforb Sßoobruff, ben

ftadjfolger 3°^ Xarjtors. SIBer idj fannte fie alle meljr ober weniger

gut unb Befonbers iljre finanziellen Sßerfjältniffe, unb idj fage S^en:
jeber einzelne oon iljnen mar ein Befdjeibener 9Jfann, ber in geroöljn=

lidjen Umftänben unb 93erljättniffen lebte. DasfelBe gilt für ben ^5rä=

fibenten Zo\zp§ g. Smitlj, beffen ßeBen 3Önen ja Befannt ift.

3a) fenne audj 'bte SBrüber, bie t^n Wat ber 3mälfe bilben. Qcs

finb 3ttänner, bie Berufen mürben, roeil fie bie ßigenfdjaften Befitjen,

bie für bie Betreffenbe Stelle notroenbig finb. (£s finb gute 3J?änner,

es gibt feine Beffern. Gs finb getoiffenljafte, gottesfürdjtige Scanner,

bie i^r ßeben ber 2Eofjlfaf)rt ber Äird^e unb ber ©erfünbigung ber

Sßa^r^eit roibmen. %ü) mü^te ni(f|t, roie tu) einen oon if)nen gegen

jemanb anbers ausmea^feln fönnte.

3'ftJ fpred^e oon biefen Dinge roegen ber unBegrünbeten, ungered)ts

fertigten ©erüa^te, bie idj ermähnt fyafa.

]|T|enn mir roaljre (jeilige Der £et}ten Tage find, (eben mir auf einer Stufe
""

öer 5itt(irfjhit unö TugenD, Der perfönlirfjen fieinljeit unö Des brü'Der*

liffjen Dienftes, iu Der norf) hine anDre £erjre Irerblitfje ITlenfffjen erhoben l)at.

Jofepf) f. ITUrrill.
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g^ü^rerfc^aft in ber <®ird)e.

3Son ©unter 3ü&l3öorf, SBartfj.

3n ber Äircfje 3efu (njtifti Ijat unb roirb es nie eine gü^terfrije

nod) güljrerprobteme geben. Das Ijat bie ^adjfotge 3°fepf) Smiths
burd) SBrigfyam Spoung gelehrt. Die Sd)roierigfeiten bamals maren nur
fdjeinbar, <benn 3ur regten 3eit roar ber red)te 9ftann am regten ^tatje

ba, unb fo ift es immer geroefen: nie Ijat es eine ÜDTinute in ber Äirdje

gegeben, in ber Zlnflarljeiten rjiufidjtlid) ber ^üljrung beftanben. Stets

Fjat bie &ird)e über eine grofoe 5In5arjI oon SOTännern mit fjofjen

tyüfjrerqualitäten oerfügt, f)eute oietleid)t meljr btnn je, fo ba§ fidj

barin feine äfjntidje £örperfd)aft mit il)r meffen fann.

(£s mag einmal angebra^t fein, bie Gräfte aufsnbetfen, bie burd)

biefe oorbitblidje güljrerfdmft mirffam werben:

1. ©rfenntnis. Die erfte notmenbige (£igenfd}aft eines güf>rers

ift bie Kenntnis ber iljm gesellten Aufgabe unb bes 3ieles. daneben
mufj er über ein geroiffes 9ftaf$ an Setbfterfenntnis oerfügen, unb nidjt

3uletjt: er mufj bie ©efolgfdjaft fennen. Die gürjrer ber Äirdje be=

fi^en eine loIcf)e ßrfenntnis, bie nidjt nur menfd)lid)en llrfprungs,

fonbern mit ber inneren ßrleudjtung bes ©eiftes ©ottes gepaart ift.

3t)re Srfenntnis ergreift ftdj nidjt blofc auf Sinn unb 3med bes bies=

fettigen Gebens, fie beljnt fict) fogar bireft ober imbireft auf ben jen=

fettigen Dafeinsfluftanb aus.

2. 2 i e b e. ^fyrt üRädjftenliebe befähigt fie ju fetbftlofer, aufopfern*

ber lätigfett. Die Steltungen in ber Äirdje bringen feinen flingenben

£of)n nod) metttidjen ÜRufjm ein, aber barum ift es ben leitenben 9ftän=

nern in ber Äirdje nidjt su tun, fonbern mit überperföntidjer Sadj=

tidjteit fetsen fie ftd) für bie itjnen anvertraute £erbe ein. 31jte WM*
menfdjtidjfeit läfet fie ben perfönlidjen Vorteil Ijintanfetjen, um in erfter

fiinte bas 2BoIjt iljrer $erbe 511 fudjen. SSiele oon ifjnen rjätten auf

©runb iljrer gäljigfeiten fjolje unb gutbesaljlte SIemter befleiben fön*

nen, eine geringe Stellung in ber Äirdje mar iljnen aber merjr roert,

mie ir)r 2eben unb 3eugnis es beroeifen.

3. Die £ r a f t 3 u r Durdjfe^ung, ber 2Bifle jur Xat. Die

£yüljrerfdjaft märe etmas 2Birfungstofes geblieben, roenn bem güfjrer

nidjt eine britte Äraft 3U eigen roäre, bie iljn antreibt, Sdjtoierigfeiten

5U übertoinben. Die ©efdjid)te ber Äirdje ift oott oon SBeifpielen, roo

bie 2Btberroärtigfeiten ftd) bergeljod) türmten; bie Äirdje in iljrer ©e=

famtljeit — allen ooran bie öftrer — fjtelt burd). Deuten mir nur

einmal an bie Pioniere. Z$tz 8fä^tg!cit im Heberminben oon

SBiberftänben mar übermenfdjlitf), mar göttlitf). (£s gab nid)ts, mas fie

oon ber eingefdjtagenen, als gut erfannten SBarjn abbringen tonnte.

Kidjts tonnte fie ^inbern, ben SßiEcn ©ottes unter ben 9Kenfdjen=

finbern 3U oolt3ie^en.

Das ftnb bie treibenben Gräfte in ber güljterfcrjaft ber Äird)e

©ottes. 3toifä)ß" 5üt)tern unb ©efolgfd)aft gibt es feinen Ürennungs=

ftridj. 3 eo ß5 a^itglieb erfjält bie Gelegenheit, fid) 3um gtifjrer ^eran=
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pBilben, besfjalB ift bie Äirdje im maljrften Sinne bes 3Bortes eine

Sßolfsfirdje. ©in Seifpiet mag bas erläutern. ©s fpiclte fidj — erinnere

id) midj redjt — mie folgt aB:

©ine Bebeutenbe ^ßerfönlidjfeit Befudjte bie Saläfeeftabt. Sie mürbe
oon einem tjöljeren Beamten ber Äirdje umfjergeleitet. Untermegs

trafen fie einen Strafcenfeljrer. Der ^leltcjte ging auf iljn ju, Begrüßte

iljn unb unterhielt fid) eine SOßeile in freunbfdjaftlidjem Xone mit itjm.

23ermunbert frage ber grembe, nadjbem fie untergegangen maren, mie

es tomme, bafs er fid) Bei feiner Stellung mit foldj einem nieberen

Sftanne auf ber Strafe unterhalte?

„ÜTCanu, am Sonntag ift 'bas mein ßefjrer in ber Sonntagsfdjute."

„ÜTCun oerftelje id), marum 3^r fotdje ©rfolge auf mirtfd)aftlid)em

unb religiöfem ©eBiete IjaBt", mar bie Slntmort bes SBefudjers.

(Bin ätjnlidjes SBegeBnis erjagte ber frühere ÜDfiffionspräfibent

ßbmarb ^3. ÄimBatt oft. 2Bäf)renb er nod) ein junger 9ftann mar, Be=

Heibete er bas 2lmt eines 23efutf)sleljrers. Zn feinem SBegirf moljnte

u. a. ber oerftorBene ^Sräfibent 3öfep^ 3- Smitfi. SBenn Sleltefter £im=
Ball unb fein 3JlitarBeiter iljren monatlid)en 23efud) Bei ^räfibent

Smitlj aBjuftatten tarnen, unterBrad) er fogleidj feine 5trBeit, rief feine

gamitie gufammen unb fagte su hun jungen 3ttännern:

„Sitte, Belehren Sie uns!"

©Ijriftus f)intertief5 Seinen Jüngern ein* geiftige Stidjtfdjnur für

ifjre $anblungen. Sie lautete: „Dienet eudj untereinander, gleidj mie

id) eud) gebient fyaBe." Das ift nod) Ijeute oBerfter ©runbfatj aller oer=

antmortungsBemufjten SImtsträger. Sie Befitjen tim göttlidje unb att=

gemeine Autorität, b. 1). ben göttlidjen Auftrag unb bie 3uftimmung
ifjrer ©efolgfdjaft.

güljrer fein oerpflidjtet. ©s verlangt, in allen Dingen als 33ei=

fpiel unb SßorBilb oorangugeljen. ©s Ijat mit „Ijerrfdjen" nidjts ju tun.

„Sllles ^errfdjen ift ummittert oon ©infamfeit", fagte ein gettgenöffi=

fdjer ^frjdjologe (Dr. 3^öies). Die leitenben 3ttänner ber Äirdje IjaBen

ftets bie ootte 5lnteilnaljme unb bie Hnterftü^ung aller guten Zeitigen

tjeifjen ^erjens gefunben, ein SBemeis bafür, bafo fie „güljrer" unb
nidjt „«perrfdjer" maren.

©in fortfdjrittlidjes (Semeinmefen muf$ bie 3meigefdjted)ttidjfeit Be=

jaljen. grau mie ÜDTann finben if)r SIufgaBengeBiet, innerhalb bereu

©rengen fie gleidjBeredjtigte gaftoren Bilben. ©s giBt meljr füljrenbe

grauen als bienenbe im 2Berf bes 9Jleifters. 2Bie tonnte es anbers

fein? Da bie grau bie ©eftalterin bes §eims unb bie ©rgieljerin ber

Äinber ift. ©ine Dienerin fann foiefe gorberungen nidjt in ber redeten

2Beife erfüllen.

3ebe güljrerfdjaft in ber Äirdje ift oerantmortungsootter Dienft

am ÜDTenfdjfjeitsgansen. ©in Dienft, oljne ben bie 2Belt ärmer fein

mürbe, ber getragen mirb oon Sofien fittlidjen ^bealen. ©s finb 9Ken=

fd)en, t)h an 4>er Spi^e ber menfd)lid)en $eerfäule marfdjteren, fd)on

bas 9Jlorgenrot ber tommenben 3ßtt ]tf)tn unb oerfünben. Sie Be=

fi^en bie Unterftü^ung ©ottes unb bie unfrige.
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2öunberbare Erfahrungen»
(Sine 2lnjpradjc iÖeS ^räfiöcnten SBilfo-rä Sßooöruff, netjoltcn nn

öer ftonfevena oe3 3Be6etMJ$fa>Pes in Dßöen, am 19. Dftober 1896.

Das 3 e u g n i s 23 r i g Ij a m 2) o u n g s. 23rigljam 2)oung be=

fudjte mid) nadj [einem Xobe. ©inmat famen er unb 23ruber $eber

©. Äimbatt in einem prächtigen, oon frönen meinen ^ßferben g,esoge=

nen Sßagen angefahren unb Begleiteten midj nad) einer Äonferens,

bie idj eben befudjen mottte. 211s id) bort anfallt, frug id) Srigljam

Spoung, ob er bie Äonfeteng leiten motte. „9tein!" fagte er, „idj l)abe

mein Sßerf auf ©rben getan. 3d) bin nur getommen, um 3U fefjen, roas

6ie tun unb toie Sie bie aftenfcf)en belehren." ©r fagte mir bann roei*

ter, 3°feP^ Smitlj rjabe iljn in SBinter Quarters belehrt, ben ßeuten

ben %at su geben, nad) bem (Seifte ©ottes su tradjten; bann fut)r

23ria.ljam fort: „^dj münfdje, bafi Sie ben Seilten fagen, fie follten ben

(Seift bes $errn ju erlangen fudjen. Dljne ir)n tonnen Sie bas iReidj

©ottes nidjt aufbauen."

2)as ift es, mas idj 3^nen tjeute fagen tnödjte, meine trüber unb
Scf)meftern.

(Seift ©ottes unb ©ngclsBcfitriK.

lieber in ber Äirdje foltte beftrebt fein, ben (Seift ©ottes su er-

langen. 2ßir finb alte -oon böfen ©eiftern umgeben, ©eiftern, bu
Ärieg führen gegen ©ott unb altes, mas bem Slufbau Seines ÜReidjes

bient. 2ßir brauchen bm (Seift bes Jperm, um biefen ©inftüffen 5U

miberfteljen. Stuf meinen oielen Seifert Ijatte idj biefen ©eift bei mir.

3eber anbre ÜÖTiffionar, ber ausgebt unb ber Sadje ©ottes treu bient,

r)at iljn ebenfalls bei fidj.

3dj Ijabe baoon gefprodjen, mie ©nget mir perföntidj gebleut

Ijaben. 2ßas taten fie? ©iner oon iljnen belehrte midj über Dinge, bie

mit bem 3*öeiten kommen ©Ijrifti jufammenpngen. Slnbre famen
unb retteten mein ßeben. 2ßas bann? Sie ferjrten um unb oerliefjen

midj mieber. Slber mie ift es mit bem ^eiligen ©eift? ©r mirb midj

nie oertaffen, folange idj meine ^ßftidjt tue. ©r oerläftt niemanben, ber

feine ^Pftidjt erfüllt. T)<t5 Ijaben mir immer gemußt, ©inmal fagte

^ofepr) Smitlj su 3oljn Xautor, er fotte fid) bemühen, bun ©eift ©ottes

3u erlangen unb beffen ©ingebungen su gefjorcljen, bann merbe biefer

©eift iljm ein Offenbarer roerben. ©ott Ijat mid) bamit gefegnet, unb
altes, mas idj getan Ijabe, feitbem idj ein SDTitglieb biefer £ird)e bin,

mürbe nadj biefem ©runbfatj getan. 35er ©eift ©ottes Ijat mir gefagt,

mas getan merben fott unb id) Ijatte biefer Stimme su folgen.

2>er ©eift als gürtet in ber SWiffionsarBeit.

SBätjrenb bes Abfalles in Äirtlanb mufjte %o\ev§ mandjmal nid)t,

ob ber 9Jlann, bem er auf ber Strafte begegnete, ein 8tounb ober ein
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£yeinb fei — menn es if)m ber (Seift bes §erm nid)t offenbarte. Die

meiften füfjrenben äftänner maren bamats gegen il)n. inmitten jener

Dunteltjeit jagte ber ©eift bes §erm 3U mir: „2Bär)le bir einen ©e=

fährten unb gelje grabenmegs nad) ben gud)s=3nfeln." ^d) mufjte oon

ben gud)s=3nfeln faum mel)r als oon Äolob. 2lber ber £err befatjl

mir, 3U geljen, unb id) ging. 3$ fat 3onatr)an f>. |>ale, mit mir gu

gefyen. 2Bir gingen sufammen unb trieben bort einige Xeufel aus, pre=

bigten bas ©oangelium unb oerrid)teten etlidje SBunber. Zfy fu *) r oann
über ben DntariosSee unb ging nad) bem Staate Connecticut, roo mein
Sßater moljnte. Seitbem id) bas ©oangelium angenommen, fyatte id)

oon meinen 23ermanbten niemanben mel)r gefefjen. 3$ prebigte bort

bas ©oangelium, taufte meinen 33ater, meine Stiefmutter, meine

Sdjroefter, meine Dntel unb Xanten unb grünbete eine ©emeinbe.

3ebes Sttitglieb biefer ©emeinbe mar irgenbroie mit mir oermanbt,

ausgenommen ein früherer metl)o'biftifd)er Älaffenleiter, ber bei mei=

nem Sßater 3ur SDTtete moljnte. Das altes mar mir fd)on norfjer oom
alten SBater Smitl) oorausgefagt morben, als er mid) fegnete. 3$ fam
nad) ben gud)s=3nfeln unb tat bort gute Arbeit. Durd) bie Segnun=
gen bes irjerrn bxafyte id) an bie t)unbert ßeute oon bort nad) 3iön.

2Bie ber ©eift bie englijdic SWiffton eröffnete.

So ift es in meinem gansen £eben gemefen. 2ßenn id) irgenbeine

Sad)e p tun unternommen r)atte unb ber §err etmas anbres oon mir

münfdjte, Dann mufjte er es mir jagen. 5lls mir nad) ©nglanb gejanbt

mürben, gefd)al) es burd) Offenbarung. 3d) Qtng nxit 23ruber Sllfreb

Gorbon in bie ©egenb ber Stafforbfl)irer Töpfereien. 2ßir tahn bort

ein gutes 2ßerf, tauften beinahe jeben 2lbenb. 3d) bad)te bamals, es

fei bie feinfte ÜDZiffion, auf ber id) je gemefen. ©ines SIben'bs befud)te

id) in ber <St<itt faulet) eine 93erfammlung, bie 3um Werften ooll mar.

Der Seift bes $errn mirfte auf mid) ein unb gab mir ju oerftetjen,

bafj bies bie letjte SSerfammlung fei, bie id) mit biefen fieuten für eine

lange &tt abgalten merbe. 3$ ffcffte °^ e5 ben 3ul)örem. %lad) Sdjlufe

ber 23erfammlung fragen fie mid), mo id) r)ingel)en merbe. 3d) jagte, id)

miffe es felber nid)t. $lm näd)ften SKorgen frag id) ben £errn, mas
er oon mir münfdje. ©r jagte: „©efye n<id) bem Süben!" 3$ ftieg in

ben $ßoftmagen ein unb fur)r 80 teilen meit nad) bem Süben. Das
erfte £>aus, in bem id) anfe^rte, mar bas oon 3°ljn 23enbom in §er=

forbffyire. ©ine fyalbe Stunbe nadjbem id) bas Jpaus betreten fjattt,

mu^te id) genau, roarum mid) ber $err bortt)in gefdjidt. Dort maren

aKenfd)en, bie um bie alten 33erorbnungen bes ©oangeliums gebetet

Ratten. Sie ermarteten bas ©oangelium, mie es oon ©fjrifto unb Sei=

nen Slpojteln gelehrt morben mar. Die golge mar, ba^ id) in ben

erften brei^ig Xagen ad)t^unbert von jenen fieuten taufte. 3n o.d)t

Wonüttn Slrbeit in biefer ©egenb brad)te id) adjtjefin^unbert 30Ten=

fd)en in bie Äird)e. 2Barum? 2Beil bort ein oorbereitetes 5ßolf auf

o<as ©oangelium voaxtzU unb ber $err mid) fanbte, um jenes 2Berf

5U tun. 3d) r)abe bie ©^re für attes ©ute immer ©ott gegeben,

benn id) blieb mir ftets bemüht, burd) meld)e 9Had)t es juftanbefam.



— 348 —
Set ©ctft audj in <*n&ern Singen ein Sfüljrer.

2lls id) oom ersten ^3ionierpg nad) SBinter Quarters jurürffam,

Jagte ^3räfibent 23rigf)am 2)oung 5U mir: „SBruber SBoobruff, nehmen
Sie Sljre 8f*ftU unb 3§re Äinber unb gefjen 6ie nad) 23ofton unb blei=

hin Sie bort, bis Sie alte SJtttglieber ber £ird)e in üKeuengtanb unb

Äanaba gefammett unb nad) 3iön gejartbt Mafien!" %d) tat mie er mir

jagte. (£s Dauerte 3mei 3<il)re, °i6 bw testen gejammelt maren. Die

legten braute id) jelber in einem großen 3^9 nad) bem SEßeften. 2lls id)

mit biefer Äaramane in ^3ittsburg anfam, bämmerte es bereits. 3$
bemerkte einen Dampfer, ber 3ur Slbfaljrt bereit fdjien. 3d) fli^g grabes-

mea.s sum Kapitän unb frug iljn, ob er gteid) abfahren fönne. Cr
bejahte btes. „2Bieoiele ÜReijen'be fyahtn Sie an 23orb?" „3metljun=

bertfünfaig!" „können Sie nod) weitere ljunbert aufnehmen?" „^a-

moljl!" „Dann", jagte id), „mottete id) mit meinem 3**!$ an 23orb gelten."

3d) Ijatte bie 2ßorte faum gejprod)en, als ber (Seift bes §errn ju

mir jagte: „©elje meber bu nod) beine Begleiter auf biejes Sdjiff!"

Das genügte. 3^ fyaüt gelernt, auf bie Stimme bes ©eiftes su pren.
Sofort feljrte id) um unb jagte 3u bem Kapitän, id) fi,abe mid) anbers

entfd)lojjen unb fönne jetjt nid)t mitgeben. Der Dampfer fuljr oljne uns

ah. (£s mar eine bunfle 9?ad)t. ©eoor bas Sd)iff mett gekommen mar,

fing es geuer unb alle an 23orb tarnen um. 2ßir mürben maljrfd)ein=

lief) bas Sdjidjal mit iljnen geteilt Ijaben, menn nid)t bie marnenbe
Stimme geroejen märe.

3d) fpred)e t>on biejen Dingen, meil id) münfdje, baJ3 Sie ben (Seift

bes Jperrn erlangen. 2ltte Slelteften in Israel, ob in ber fitim ober

3u irjauje, benötigen iljn. 211s idj einft auf bem SBeg nad) bem Dften

mar, fufjr id) in ^nbiana in einen großen Dbjtgarten. Sru'ber Drjon

Sjrjbe mar aud) ba eingefahren unb Ijatte feinen SBagen im 93orljof

aufgeteilt unb id) ftellte hen meinen hamh^n. !^d) fpannte meine 3uQ ;

tiere aus unb banb fte an einen naljen (£id)baum. SDTetne grau unb
Äinber maren nod) im SBagen. 2Bir legten uns 3um Sdjlafe nteber, aber

ber (Seift bes $errn befahl mir, auf3ufteljen unb mein (Sefäljrt meiter

meg 3U fahren. %$ ftanb fofort auf. Steine grau frug, mos id) im
Sinne tjabe. Jjd) jage, id) molte ben 2ßagen meiter meg fahren. Sie

münfd)te 3U mijjen marum. 3<^ ermtberte, id) fönne es i^r nid)t jagen,

benn id) roiffe es felber nid)t. IJd) fu^r ben SEagen ungefähr fünfseljn

9iuten meit meg, ja^ umfyer unb legte mtd) bann mieber 3ur 9iu^e.

Der (Seift flüfterte mir bann ein, nod) einmal auf3ufteljen unb aud) bie

3ugtiere 3u plen. %fy tat es. 3^ön3ig SKinuten fpäter erpb fid) ein

furd)tbarer 2ßirbelminb, ber jenen (Eid)baum ftürste, fo ba^ er quer über

bie Stelle fiel, mo mein Sßagen geftanben fyatte. 2Beil id) auf bie

Stimme bes (Seiftes gehört ^atte, mürben mir gerettet.

•Kun, bieje Dinge mürben mir nid)t oon einem (£ngel, fonbern oom
(Seift bes §errn gezeigt. Dies ijt ber (Seijt, ben mir ^aben müjjen, um
bie 2lbjid)ten ©ottes auf Grben burd)3ufü^ren. 2ßir braud)en biefen

©eift me^r als irgenbeine anbre ÜDahi. 2ßir finb oon gdrcben ringsum
umgeben, fielen mitten in ber Dunfel^eit unb ben 5ßerfud)ungen, unb
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mir muffen besfjalb oom (Seifte (Softes geleitet merben. 2Bir jotlten

5um £errn Beten, bamtt mir ben Xröfter erlangen, ber uns oerijeifeen

mürbe als mir getauft mürben. (Es ift ber (Seift bes 2id)ts, ber SOßafjr*

fjeit ber Offenbarung, unb mir alle tonnen iljn ju gleicher 3^it fyaben.

(Sott fegne Sie, meine SBrüber unb Sd)meftern! 3<f) f^eue mid), bafj

id) mid) fjier mit Sonett oerfammeln fann. üftur menige oon 3^nen
finb fo alt mie id). 2ßie lange id) nod) in biefem ßanbe oerbleibe, meifj

id) nidjt, aber mä^renb id) Ijier bin, münfdje id) fooiel (Sutes gu tun

mie id) fann. Zu) Ijabe Ijeute oon Singen gefprodjen, bie mid) fdjon

lange befd)äftigen. Solange biefer (Seift in uns moljnt, merben mir

feinen Streit unb feine Sd)mierigfeiten Ijaben. ©ort fegne Sie, 3Imen!

„(BS (ft mcfyt bfe Berufung, Öfe un3 ben ©egen bringt, fonbern bfe ^lrt

unb 5Dctfe, wie wir in biefem 'Jlmte bienen. "Der ©erfngfte fm 3?etd)e

©otte3 fft gerabefo ju ben (Segnungen ©otte3 berechtigt tote ber #öd)fte

fn biefem CRefdje. 3a) mag ein llpoftel unb <5ie mögen ein ©tafon
fem : Üaä macfyt in ben ^ugen ©otte£ nid)t3 au$. (£ä fommt nur bar=

auf an, roie roir 3f)tn bienen. 3ofepf> $. OTerrW.

2luS $ird>e unb SBelt
s^tö'fibcnt (51}ar(cö £>. £>ait uom

©rften 3Rat ber SictVjtger geftorbeit.

31m. 29. «September 1934 oerlor bie

Strebe einen mettern erprobten
öü^rer: ^räfiöent GtfjarleS £enrtj
£art, äRitglieö öe3 ©rften 9?ate§
ber (Siebaiser. Gsr mar im öatjre
1866 au SBloomington, $öabo, ge=

boren unö tjat ber $ird)e in oielen
raidjtigen Stetlungen treu unö felbft=

Io§ geötent. $m Sllter oon 22 Qafjren
erfüllte er eine 9JUffion unö feit

1906 toar er eine öer ©eneral=
autoritäten öer3?ird)e. Seit Sauren
getjörte er aud) öem £auptoorftanö
öe3 Sonntag§fd)ulmerfe3 an.

Unfer neuer Slpoftel, Sleltefter

Sllonao n. £intf Iet>, ift am 23. Stpril
1870 in 6oüe=&ort, utab, aW Sotnt
öe§ ^fabjpräfiöenten Qfra Watfya*
nie! £ütcflerj, geboren. $nt Qafjre
1892 oer&etratete er fidj mit 9iofe
Sharj 9?obifon. ©iefer ©tje finö amölf
^tnöer — örei Söbne uttö neun
£öd)ter — entfproffen. SBon 1897
bt§ 1900 erfüllte er eine üDJiffion

in £>ollanö unö amei $at)re nad)
fetner ÜÜicffetjr touröe er aum 9?rtd)=

folger feines SSoterS al§> ^räftöent
öe§ 9Wiüorö=^fal)le§ ernannt, xotU

d^e Stellung er bi§ aum Q'orjre 1912
befleiöete. 311S in öietem ^otjre
öer ^fatjt in öen Ü0tttlarö= unö
2)eferet^fab,l geteilt muröe, über=
nab^m ^räfiöent Studien bie ^räft=
öentfdjaft öe§ 2)eferet=^faöle§, öte

er bi§ aum ^atjre 1929 tnne blatte.

Qnt ^atjre 1932 nmröe er alä Mafc
folger öe§ nerftorbenen ^räftöenten
9Jic9Kurrin aum Setter öer $ali=
forntfd)en SWtffton mit £>cmptfi£ in
So§ 9lngele§ berufen. — ftn ßalt=
fornien roolmen an öie 40,000 9Wit=

glteöer öer Strebe, mooon etxoa

28,000 in örei ^fäblen orgcintfiert

finö (£oHrjroooö=, ßo§ 3lngele§= unö
San ftranat3fo=$fatjl), mäbrenö
öie übrigen 12,000 aur eigentlicben

ä)hffion gehören. — Slpoftel ^inctlen
mar and) längere 3eit Öanöroirt=
fd)aft§minifter öe§ Staates Utab. —

„^inöer getauft." ©in guter,
treuer Vorüber in Rumänien, öer
feit 18 ^af;ren feinen Sftiffionar

meljr gefeben t;at, muröe füraltd)

mieöer befuebt unö äußerte bei

biefer ©elegentjett 3iuetfet, ob öenn
öie ^lird)e non ibrent alten %iau*
ben abgefallen fei unö je^t aud)
^inöer taufe? @r oermieS auf öie
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Tobegauaeige 5er flehten äftarg.

(SlifabetO £)reoer, Sem, im Stern
oom 15. S)esember 1924, in ber c§
bcifU: „T>ie .Siteine mürbe im Sluguft
1928 geboten unb im SNooember
getauft...* — 9lud) auf ben
„3lu§äU9 ou§ bem ftatiftifrf>eit 23e=

ricf)t 1983" im Stern uom 1. 3?uli

1984, wo anneneben rairb, roieoieie

fttttoet im $abre 1933 getauft
worden feien. - Stuf SBunfdj ber
^Beteiligten ftetten mir t)ter gerne
feft — ma§ bie meiften Cefer mobt
fcbon fetber getan baben — ba$ e§
firf) in ber angeführten £obe§an=
geige um einen ©rucffebler fyan=

bett, benn e§ fyiittt beigen foüen
„g e f e g n e t", unb baß bie im $abre
1933 getauften ftinber mie immer
Sinöei im Sllter oon über ad)t

$afjren rcaren.

Sidjt6ilber=nnb ^ilmoorträge.—
SDie ferner 2llpenbabn=©efetlfd)aft
(5Bern= s3ot|cbberg=2impton) unter=
bält einen &id)tbitber= unb 3-iIm=
oortrag§bienft, ben mir unfern (9e=

meinben in ber Sdjroeiä mann
empfehlen möchten. 3)ie Vorträge,
für metd)e bie ©efellftfjaft aud) einen
funbigeu Referenten §ur 95erfü=
gung ftetlt, finb ooüftänbig foften=

Io§ unb ofjne iebe SBerpflidjtung;
e§ roirb nur erraartet, baj3 bie ©e=
meinbe ben (Saat gur Verfügung
ftettt unb ben Vortrag gebübrenb
befanntmadjt. SllleS anbre beforgt
bie ©efeflfdmft. ®ie Vorträge finb
al§ abenbfüfteube Slnläffe ober al3
©inaeinummern in einem 2tbenb=
Programm burdjfübrbar. ftolgenbe
35ortrag§tt)emen finb oorfjanben:

1. 83erge, Sßaffe unb S£äler im
SBeruer Dbertanb.

2. ®urd)§ ferner Dberlanb gum
Dibonegletfdier unb äftattertjorn.

3. Staretat — SJibonetal — Simmen=
tat.

4. 23om SSierraatbftätter See über
ben SBrünig gum ©enfer See.

5. 3Som Xljuner ©ee gutn Sago
üDTaggiore unb an bie Üüoiera.

6. 93on \öern in§ Steffin oia £ötfä>
berg — Simplon — Kentooattt

2)er rüfjrige 3fortbiIbuug§oeretn
ber 93a§ter ©emeinbe bat oon biefer

fdjünen ©elegenbeit bereits %t-
braud) gemad)t unb am 30. Dftober
einen foldjen 93ortrag§abenb mit
großem ISrfolg burdjgefüfjrt. ©e=
meinben, metd)e biefem Seifpiel
folgen möd)ten, fotlten an ben s£u=
bligitätSbienft ber ferner 2llpeu=

babn=Wefetlfd)aft (23erm£ötfd)berg=
Simpton) in 93ern fdjreiben.

100 %<if)te ftitpfcrbrutf 3eö,
3«ridj.— £>te eingigeinberSdnoeig
nod) arbeitenbe |)anb=ftupferbruf=
ferei, bie ber ©ebrüber &eb in
3ürid), ^eftalossiftrafce 22, beging
biefer £age bie ^eier ibre§ bunbert=
jäbrigen SBeftetjenS. SSeld) großer
2Bertfd)ä^ung fiel) biefe in ibrer
2lrt einzig baftefjenbe ßunftftätte
bei ben ftünftlern unb and) in ber
breiten Deffentlidjfeit ber Sdjroeig
erfreut, geigten bie oielen efjrenben
3lnerfennungen, bie ibr bei bieier

©etegeubeit guteil mürben. 8"übren=
be Sdjmeiger Bettungen raürbigten
au§fübrlid) bie oerbienftootle S£ätig=

feit biefeS £aufe§, ba£ fo nie! gur
©ntroieflung ber grapbifdjen fünfte
in ber Sdnoetg beigetragen t)at.

2ln ber gurgeit in 8ürid) ftatt=

finbenben großen grapbi'djen 9lu§=
ftetlung fprad) bereu ©brenpräfi=
bmt, SBunbeSrat ©tter, ben beiben
©efd)äft§inbabern feine perfönti=
djen (^lücfmünfd)e unb 2lnerfen=
nung au$ unb bie Sd)meigerifd)e
£ünftleruereinigung ernannte fie

einfiimmig gu ibren ©brenmitgtie=
bern. Qu ber Äupferbrucferei 3-ef)

mürben u. a. jahrelang bie ©eneral=
ftabSfarten ber fd)meiäerifd)en 9tr=

mee, bie fdjroeigerifdjen 33anfnoten,
foroie bie Äompofitionen be§ be=

rübmten fdjroeiserifdjen Sänger=
oaterS SJägeli gebrueft.

S)ie Sd)riftleituug be§ Stern§,
im tarnen ber oielen $reunbe unb
83efaunten be§ 9ftitinbaber§ ber
ö'irma, 33ruber§ ©buarb Ret), s^rä=
fibent be§ 3ürd)er ®iftrifte§ unb
(Srfter Oiatgeber in ber 9ftiffion§=

leitung be§ Sonntag§fd)uImerfe§
ber Scbmeiäerifd)=®eutfd)en 3Kif*

fion, möd)te fid) ebenfalls gu ben
©ratutanten gefeiten unb beralidje

©tücfmünfd)e barbringen.
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3lu3 ben «üöliffiotten*

S)eutfd)--Oefterret<$tfd)e 9ttiffton.

©djneiöetniUjl. Unter öer Seitung öe§ 35iftrift§präftöenten 9Wag
$e§fe touröe öie $eröftifonferems öe§ <Sdjnetöemüt)Ier 2>tftrtft§ in öem
kleinen ©täötdjen Äreuä (£5ftoa(m) ont 29. unö 30. Septemoer afcg-e=

galten. 2li§ öefonöre ©äfte Eonnten mir unfern 9Jliffion§prafiöenten
9ion. 3t. SSetfer, feine ©<attin, ©djmefter ©iifaöett) #. SBelfer, foroie öie

(Srfte SRatgeöerin in öer äftiffionSteitung öe§ ^rimaroereinS, Scfjroefter

©mitte 9?ö3tie, öegrüfjen. — (Ein oou natjeäu tmnöert $ßerfonen öefucfjter

$rogrammaoenö leitete öie Äonfereuä ein. 21m <Sonntagmorgen muröen
23erfammtungen für öie ^riefterfdjaft, öie 2letjrent<eferinnen unb 23ienen=
Eorßmüödjen foroie öie ^Beamtinnen öe§ ^ritnaroereing aogefjatten.
3)aran anfdjiefjenö fanö unter iöer Seitnng öe§ 35tftrilt3fuperintenöen=
ten SBotf öie Sonntaggfcfjuk ^tatt 2lm Sftacfymittag rouröe eine ottgemeine
SSeamicnfonoeution abgehalten, roäf)renö loeldjer 3eit atte üörigen WiU
gtieöer nnö ^reunöe oon einigen Solatmiffionaren, öem 35tftrift3prä=

fiöenten, fomie ^>röfiöent nnö Scöjoefter 2Bet!er aufoauenöe 93elefjmn=
gen erhielten. 35ie ©djlnfroerfamrolung vom ©onntagaoenö totes eine
atnmefenöeit oon 157 ^ßerfonen, sunt größten Seil $reunöe öer SHrctje,

auf. ©tnige ©emetnöepräftöcnten nnö Eftiffionare fpradjen jn einer

aufmerEfam taufctrenöen 3nf)örerfcljaft. — 35 ie ©efamtanroefenfjeit öer
^onferens oetief fictj auf 619 ^erfönen — für öie Heine &tabt Streus
geroift eine adjtöare 3af)I.

SRidjtigftettung. 35em 33ericljterftatter üöer öie ^eröftfonferens öe§
<Spreeroatöer 35iftrift§ („Stern" 9?r. 20, S. 319), ift Bei öer (Srroäfjnung
öer unroefenöen 33efuctjer ein 93erfet)en untergelaufen: @§ fjätte nictjt fjei=

fjen fotten „Helene 9latf)Ee, e r ft e Dlatgeöerin öe§ $ortöitöung§oer=
ein§", fonöern ftrieöa SR-at§fe, groeite sJtatgeöerin öeg gortöit^

öuugSoereinS. (©djroefter Helene Statfjle ift erfte 9ftatgeoertn in öer 9Wif=

fionSIeiiung a>c§ $rauenfHIf3uerein3.)

6<$tt>dserifd)=§)euffd)e Sftifftotu

Sliigcfornntc«: Slrmin £>enro 35urtfcfji oon 3)rtgg§, $öafjo; $reö
3) u e r f et) oon 35rigg§, $öaf)o; £gte $. 23 r e ro ft e r oon @att Safe Gitrj,

ffiaivf) SWifton £>orlad)er oon @Ii, 9?eoaöa; Stephen (£. ^ictjaröS
oon Satt Safe <£ito; SUöen ©roanS (Soff in oon St. Slntfjonp, 3?öaf)o.

«Stuttgart. 2lm 22. unö 23. Septemöer fanö ttnfere öieSjäfjrige C>eröft=

fonfereng öeg 33eäirlg ^tatt 33efonöre 33efucöer maren 9Wiffion§präftöent

Francis ©atäuer, feine Söcf>ter ^»eten unö $rance§ Satäuer, £)rfon

^uoer, SBejtrBIeiter oon 9lürnöerg, ^>oöann Sfjatter, 93e5ir£§Ieiter oon
^ünc§en unö Sc^mefter Slnna ©töc£tin, ©efretärin öer 9Wiffion§leitung

öe@ ^rauenöitfSoereiuS. 3>er Öicf)töitöeroortrag am <£am§tagaöenö, „35ie

Tempel öer ^irc^e 3efu ©örifti*, oon q?räfiöent Francis Saliner oor=

geführt, gaö ein anfcijaulictjeg 93itö oon öen öotjen geiftigen 3ieten öc§
„aRormonen//

ooIfeg. ^n öer <Sonntag§fdmIe gaö e§ eine ätfufterftaffe

mit öem Se^rftoff „35er 3lu§ang Seöi§". 35er ©onntagnadömittag ftanö

im geitfjen öe§ ^rimar= unö ^ortöilöunggoereinS, öen ieöe öer oeiöen

Drganifationen ;öurtf) oortrefftittje 35aröietungen m oerfcfjönem fud)te.

man fonnte fo recf)t öen ©eift iöeater 2lribeit§gemeinfrf>aft oerfpüren.

3)ie ^ßwptuerfammtung am Slöenö mit itjren marligen 3lnfpracöen toar

öurd) äRufil" unö ©öoroorträge öereid^ert. SnSgefamt maren 1150 ^Jer=

fönen anmefenö.

©r^le§njtö=^olftettt. Itnfre ^eröftfonferenä oon 29. unö 30. Sep=
temöer mar ein geiftigeS ^eft, öag noef) tauge in öer Erinnerung öer
Seüneömer nac^mirien roirö. 35er SamStagaoenö ßrac^te eine gute ßin=
teitung: ein Si^töitiöeroortrag „3)ie Xempet öer Äiro5e ^efu ©^rifti"
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oon spröfiöent Galßner. S>ic SonntagSoerfammlungen roaren alle er=

folgreicrj, Befonöerg fcfjön roar öie Söeamtenoerfammlung am ©onntag--
morgen. 2>ie Sööre aus £am6urg, glenSBurg unö &tel BaBen Mel aur
SBerfcfrönerung öer Programme Beigetragen. — 3>a§ Sofunggroort Mefer
Slonferenä: „Üraiefjet einen ßljarafter", in geroaltigen Settern öle 3tuf=

merffamfeit auf fidj lenfenö, üerfet)Ite nidjt feinen Ütnöruc! auf Me 3tn=

roefenöen. SBefonöre Söejncfjer roaren aufjer ^räfiöent (Saliner Neffen
©attin, Saura 2B. Saliner, SPtiffionSfuperintenöent Nantes <$. 3lnöer-
fon, SBeatrfgleiter Sllroin SSrerj, #<amBurg, öer OamBurger ßljor unö
einige ©efcfjroifter au& £>änemarf. — 3>ie ©efamtanroefenBett Bclief ftcfj

auf 765 ^erfonen.

^Bremen. Unter öer Settung &t& ^räfiöenten Francis (Saliner fanö
unfre öie^iäBrtge ^eröftfonferenj am 13. unb 14. DftoBer 1934 ftatt.

©cfjroefter Sanra 2B. Saliner forote töte SBrüöer $ame§ ©. Slnöerfon,
9ftiffion3fuperintenöent, S. 9fta$ 2BeBB, SöejirfSIeiter, £annooer, Sllrotn

SBreu, SBe^irfSIeiter in ^pamBurg, roaren roeitere Befonöre (Säfte an Mefer
^onferenj. 2>er Hamburger Gtftor §ai eBenfattg niel ba%n Beigetragen, Me
SSerfammtungen au oerfcpönem unb au Bereitern. Sie ^onferena rouröe
eingeleitet mit einem StcfjtBilöeroortrag oon $räfiöent <Salaner: „3)ie

Tempel öer £:rdje $efu GtBriftt." 3tm Sonntag rouröen Befonöre $ro=
gramme für öie <3onntag3fcfjuIe, öen ^rimaroerein unb öen $ortBit=
öungSoerein öurcfjgefüfjrt unö öie Shmferena mit einer einörucfSootlen
(Scfjiufrpreöigtoerfammlung gefcfjloffen. ©§ roaren in&gefamt 489 $er=
fönen anroefenö.

$obe$an§eigen.

SetltttsDft. 3tm 18. $uli 1934 oerloren mir löurdj öen £oö unfre
ließe ©djroefter $ ö a 3lnna © t a r f o ro £ f i. Sie rounöe am 27. 3>eaem=
Ber 1881 ju SieBau in Sdjleften geBoren unb macfjte am 11. SepteroBer
1909 einen $8unb mit öem £>errn; fie ift itjm Bi£ %u itjrem £oöe tren ge=

BlieBen. ©af? unfre ließe Scfjroefter ein ftarle§ 3eugni§ oom @t>ange=
lium öatte, Bemeift folgenöe glauBenSftärfenöe ©rfaBrung: $m DftoBer
1933 rouröe fie fo ferner franf, öafe fie ins ^ranfeniauS oerßracrjt raer=

öen mufete. 2)k -öortigen 2terate Metten i^ren f^att für §offnung§Io§
unb regneten öamit, öafe öer %ob jeöen SlugenBIidE eintreten fönne.
S)e§BnIB rour'öe auc^ itjre ^ocrjter non au§roärt§ an§ 2;otenBett ge=

rufen. StBer ©c^roefter StarJoroMi, für einige roenige Minuten roieöer

§u fid^ geJommen, nertangte nad^ öen 2telteften. <3ie muröe gefegnet unö
Me Scömerjen liefen fofort nacfj, \a am näcrjften Sag fonnte fie auf=

fielen unö nocfj einen 2!ag fpäter Befugte fie roieöer öie SSerfammlung.
Selten f>at eine Sc^roefter einen folgen fedifcrj-en ^ampf auSfteBen
muffen roie öie IteBe SßerftorBene. Unfer Serlnft ift grofi, aBer öa§
enangelium giBt nn§ 'öie ©eroipeit eine§ SBieöerfeBenS.

Spanöau. S)urd^ öen am 1. SeptemBer erfolgten Heimgang unfrei
Slelteften SBil^elm Surope finö roir um einen guten 93ruöer unö
treuen, eifrigen üDlitarBeiter ärmer gerooröen. SBruöer 3umpe roar für
öie ^Berliner ©emeinöen ein großer Pionier, öer roätjrenö feiner oieräig=

jähriger äftitgtieiöfcfjaft gar manche Sc^roierigfeiten au Befeitigen geraupt

fyat. 2lt§ ©emeinöepräftöent oerfcfjieöener berliner ©emeinöen fyat er

öurcf) feinen oorBilöIicöett (SBaralter öie SieBe unö iöa§ SSertrauen öer

©efcrjroifter in au^ergeroöBnlid^em Wlafct geroonnen. 2tm 6. SeptemBer
rouröe feine fterBIidje §ütte öer Butter ©röe äurücfgegeBen; Sleltefter

C>erBert Klopfer Melt öie 3Trauerreöe unb Sleltefter ^oBanneS SacB feg=

nete öa§ ©raB; 85 ^erfonen gaBen unferm ließen SBruöer öa§ le^te

Geleit.

^erauänegeben Don ber @d)toeijeri5c6=2)eutf(*en 3Ktffion unb ber 2>eutfc&=Defterrficbtfct]eTi9)?ifftDn. 5ßraflbent

ber ©cöttiet jerif d) = 2>e«tTd)ert äJHffion: Francis fejaljner, SBafel, Se'menftrafee 49. Sßräfibent ber

Seutf^=Defterreid)ifd)en Slftiffion: Kot) 31. 2B elter, »erlin NW 87, §änbflfrra&e 3.


