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Die IVittrc und il)r 6ol)n*

Bon }>räfibent 3H$arb9t Cpman, 90tftglieb bei 9tate4 bet 3n>öifc.

Sine junge ??iuttcr, bic SJtoltfef ibrov? einzigen, neun £agc äffet! S\u\

bet, eine* Knaben, mürbe In bor QfrntUf ber crfton ~J>ionicr3,cit im meft

liehen ^liuerif'a Zßittot. 3brc gefebäftige 9}äbnabcl hielt Junger itnb $ltilte

ihmi ihr unb ihrem ftinbe fern. QUti ber jfaafce bcrannuuhtf, nahm er an

biefem lYbcnsfampf im mütterlieben $eitn mit wollem (frnft Anteil nnb

reifte febon früh jum SRattttC beran.

Grin Reiben-- Sein Tuner hatte eine bramatifdK l'aufbabn gehabt, (finer

baftcr QJarcr. ber erften 'Belehrten beä „^Picrmcnisnuts", hatte er fecb*

9?uffionen erfüllt, am 73au be* 5\ivt

lanbtempcltf geholfen, 1847 eine Sdjar

iociligc über bic roeiten Steppen unb

03cbirgc inö (Sal^fcctal geführt, mar
©eneralmajor ber 9rJatmoo--£egion gc--

mefen, fwtte alö Sprecher im 'Slbge--

orbnetenljauä, alö erfter 33ürgermcifter

ber Saläfccftabt, alö ^poftel unb als

9\atgebcr beö ^räftbenten 93rigf)aTn

Q>oung gebient, ef>c er im oorjeitigen

Filter t>on yierjig 3af)rcn ftarb.

93on feiner Butter empfing ber

Gofm eine gleichwertige Oirbfdjaft.

9}ie borte er t»on if)ren ßippen ein

unfrcunblidjeä ober jornigeö 'JBort.

Unter ber Ceitung einer S^rcSpar-

freunblidjen Butter, famfeit, ihr

ber 3?atcr beö ^rajibenten $>cber 3. Q5ront.

^Jcifj unb if>r ^ycftf>atfcn an ber ^afyx*

beit fteütcn bic grofte (Jinbilbungßfraft

unb 93egeiftcrungöfär;igfeit bc£ (5ol)--

neö auf eine fefte ©runblage.

Unb rote fieberte er bem £cben

entgegen, um es ju meiftern!

93on ben frübeften &nabcnjabrcn

an \)attc er t>on jener 3eit geträumt,

n>o er imftanbe fein merbe, jene Butter

ju unterftütjen, bic er fo febr liebte.

Unb alle feine geredeten ^Infrrcngun-

gen mürben t>on if>r ermutigt. Sein

erfteä 3icl mar, für ftc &u forgen, unb

gut 5U forgen.
9\ad)cl 3t>in3 Garant,

bic Viutter unfreä 'Cräiibenteu.
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SOftt greuben übertt>ad)te bte beforgte Butter feinen 'Jlufftteg. 6eine

$atlraft frfjien unbegrenzt $u fein, fein Skl.fyattt er fid) fmd) geftedt unb

feine gefd)äftlid)e 93egabung mar au^erorbentlict). (£3 mar ba$ '•Hmerifa

ber teufen £älfte beg 19. 3al>rfnmbert6. 93or ifmt tag bie lodenbe 2öelt

ber gefd)äftlid)en (Erfolge. (£r mu^te, ba% er bafür geboren mar. (£r brannte

barauf, im ©efd)äft3leben §um SDZeifter $u werben unb fid) unter bie ©rösten
§u reiben. 9^od) et)e er öol(jäl)rig mar, fyattc fein ^lufftieg begonnen. Sein

93eruf ift ifjm §ur £eibenfd>aft geworben.

©rabe §u biefer 3eit griff ber Äerr ein.

5He 3lmt3tätiö= 3m Filter »on 23 3a^)ren mürbe biefer junge SOZann

fett beginnt, berufen, über btn ^ooele^fa^t §u präfibieren. Hm
aud) meiter^in feinen ©efd)äften in ber Sal§feeftabt

nacf)ge^)en §u tonnen, maS §u feinem £eben3unterl)alt notmenbig mar, mürbe
er gelungen fein, f)in unb l)er ju reifen, oon feiner ^ßofmung 5ur Stätte

feiner fird)Iid)en ^ätigfeit, jebeömal 40 leiten; aber er nafnn bte 93e=

rufung an.

3toei 3a^)re fpäter mürbe er ;$um 'SIpoftel berufen. 3ene erfte Berufung
mar md)t auffefjenerregenber aU biefe jmette: mit 25 3a^>ren ein SOtttglieb

beö 9?ate3 ber 3n>ö(fe!

(£r Ijatte Verpflichtungen auf ftcf> genommen, bk ihn nötigten, feine ge-

fd)äftftd)en Ve^ielumgen unb Tätigkeiten meiter 51t pflegen. 3u jener 3eit

mußten bk fü^renben Männer ber &rd)e mithelfen, bk irbifdje QBo^lfaljrt

ber SDtttglieber unb Organifation $u beförbern. ®ie ©emeinmefen maren

manchmal nod) Hein unb fyatkn einen garten ©afeinöfampf ju führen. SQZit

32 3at)ren mar Äeber 3. ©rant ein mol)lt)abenber SQZann.

^ber bie göttlidje 93orfel;ung, bk ii>n für bk £ö£e feinet £eben3 »or--

bereitete, führte bk 3)tnge auf i^jre QBcife. (jürfolgreicf) fein gibt ntdjt jene gei=

ftige ^raft, bk au& ben Sdjmierigfeiten entfpringt.

UnQlücf. (fr mar nie ein förperHct) ftarfer SDfann gemefen. Sein ©efunb--

f)eit^5uftanb unb feine förderliche 93efd>affentyett maren fo, ba%
feine £eben3t>erftd)erungggefellfd)aft fein Ceben oerfidjern mottte. ®ann tarn

eine furchtbare &ranft)eit an tyn, unb feine greunbe fagten: „3" fdjabe, ju

fd>abe; er mirb früf) fterben mie fein 93ater." ^inanjielle unb mirtfcfyaftlicfye

Sd>mierig!eiten sogen in$ £anb, erfaßten aud) i^n unb §mangen il)n 5U

einem jahrelangen ^antpf, el)e er feinen Verpflichtungen gerecht merben
konnte.

#

3)ann famen bk SOftffionörufe, juerft §ur (Eröffnung beö QBerfeS in

3apan, bann §um ^räftbenten ber (£uropäifd>en SOftffton.

^ircfyen-- Q3or acfytjelnt 3al)ren mürbe Äeber 3. ©rant, biefer SO'Zann

füfyvev. großer (Erfahrungen unb Prüfungen, int *2l(ter t>on 62 3af>ren

^räftbent ber ^ird>e 3efu (tl)rifti ber heiligen ber ße^ten

^age. $Iuf biefe ^of>e Stelle gut vorbereitet unb barauf^in gefault, fyat

^räfibent ©rant in biefer 3^it ^lufjerorbentlicfyeg öollbrac^t.

©aö 93auprogramm ber ^ird)e j. 93. mar fo au$gebel)nt unb mid)tig,
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bafj W nicht allein brei Penibel, fonbern auch ^ahlroicbo OV-mcinbebaufcr,

Kirchen, ilntcvbaltuua^ballcn, TVnfmalcr j,u (v"bren bor \Moniere ober

anbtet SditgHebev pbet (Eteigniffe bet Kirche ein\umeihen hatte, unb sumr

folgten fich folebe \Mnlciffe manchmal 3Bo<$C um "2
13 o che.

3)icnft unb Äiet ift ein ??iann, ber am 22. dlßtotmhtt biefeä 5a$tt4

ftveubc. baä reife Filter bei Ql$t)igetä erreichen nürb, her aher nod>

bic Kraft, ovfunbbeit unb bie Segeiftetung einet Sungen
befint. SHefet SWann hat fein Vertrauen auf hie göttliche 33otfe$Ultg gl

fönt. ©5 hat ein felbftlofc* l'cbcn geführt. T'ie ^yreube uttb bat OMüct, bie

batattt entfprinaeu, baf? man anbern hilft, hat er in fo hohem 3Ra$e ac

n offen, baf? hie 33eteittt>i0igfeit, &U geben, )tl feiner heryorftechenhften

£barafterciacnfcbaft unirhe. 33knn an hiefem feinem (SebttttltagC alle hie

jenia.cn, hie ttgenbetne ®abe Don ihm empfangen haben, beizutreten mürben,

um ihm eine IMiuue $tl überreichen, er würbe beftimmt mit "Blumen %u>

cicbcdt merben.

Sine gtofje vrebar von EDÜfftonaten, Seiligen unb $teunben von <3üh-

afrifa biä )U ben ffanbinamfeben Räubern, von ber ^Tfd>c et» cftoum fe i unb

^aläftina bis nach 3rlanb, entbieten unferm verehrten ")>räftbentcn Aeber

3. ©rant U;rc £icbe, ihre ^anftarfeif unb ihre heften 7Bünfd;c für nod)

Diele 3af)re ber ©cfunbbeit unb bes OMücfe* ancjcfid)tö einer immer road)--

fenben fentmidhtncj unb eines immer großem ^ortfdjritfce bes QBcrfeö bcö

90feiftet£, bau wir alle fo fe(;r lieben.

©intge §al)lm üöer ba§ döatf)§tum ber ftirtye unter

ber Leitung be§ ^räfibenten §eber 3. ®rant\

iqiq 1936 3unatjmc

3at)l ber ^Pfaljlc 75 117 42

3al)I ber 4Barb§ (3)fal)l;®emetnben) unb

felbilanbujen ®emeinben 843 1004 221

3al)l ber ©erfammtumjsbaufer ber ftträje 69g 883 184

3al)l ber <fluffionen 22 32 10

3at)I ber 'Jlltffionstjemetnben .... 407 qoo 4Q3

3aöl ber fttrctjeninfiitufe - g g

3<$1 ber S?irtöenfeminarlen 20 g3 73
ITIitijUeberjar)! 495>g62 740,384 250,422

<ö3abrenb ber ümtstättgfelt ber ^rafibenten ^ofepb %. 6mtt6 antrbe

mit bem 'Bau peier Tempel begonnen, beenbUjt unb etn^ra^cüu würben

fit aber i\on ^räftbent Seber 3. <$rant (ftanaba* unb £aivait;$empel).

©In Tempel (ärtyma) antrbe unter ^räfibent c^rant begonnen, beenbujt

unb Don tbm cin^caNrtbf. $ür jcoet weitere Tempel ©erben jurjett

bie ^lane ausgearbeitet. - Unter ^rafibent &rant3 Leitung, mürben

58 6emtnargcbanbe, ausfäUic^ltc^ 511 (Beminars^etfen befttmmt, gebaut.
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meine ,$cldfn".

93on Wm*) Q3romn £t>man, ^räftbcnfm ber 'JrauenbJtföüereme in ber

(£uropäifd>en 9)?iffton unb Srffe Ratgeberin in ber ©eneralpräfibenffcbaft

alter 'Jrauenbilf^oereine.

3u ben „£elbinnen" meiner 3ugenb gehörte meine geliebte Sdmtlefjrerin,

3lugufta Söinterö ©rant, bie Qdattin be3 ^räftbenten £eber 3. ©rant
3urüdblidenb auf bk Vergangenheit,

manbert mein ©eift su jenem lieben alten

ßanbfcfyut^auö jurücf, mit feinem gro-

ßen, gelten Sdmlraum mit bem gemalti--

gen Ofen in ber SDfttte unb feiner leben--

bigen Scfyar |>eranmad)fenber Knaben unb

3ftäbd>en. gür bie ©lieber biefer klaffe

mar eö baß leljte 3a^r ber 93olr3fd)ute

unb für mid) baß gtücrlid)fte jugteid).

Fräulein ^SMnterö, mie fte bamalö nod)

f)ie£, mar unfer 3beal. ^ir bemunber--

ten fte megen i^rer Sd)önl)eit unb ifyxtß

£iebrei§eö, benn e£ gab in ber ganzen

©egenb fein fcfyönereö SSftäbdjen al$ fte.

^ir liebten fie aber aud) tf)rer 'Jreunb--

licfyfeit unb tljreä mitfüfjlenben, »erfte*

fjenben Äerjen^ megen; benn irgenbmie

ernannten mir unbemufct, bafj menn mir

aud) nid)t immer iljre ©rmartungen er*

füllten, fte bod) öerftanb, ba% mir un$

barum bemühten, unb ba% mir begierig

maren, §u lernen unb iljr ^reube 5U mad)en.

Unb fte „ertrug" un$. Sie fd)ien folcfye

beranmad)fenbe Knaben unb jkäbd)tn §u »erftefjen unb ftd) bemüht §u fein,

ba% bie 9?u^elofigfeit ber 3ugenb in großem S0?a£e auf iln* rafd)e$ 'JBad)^--

tum, if>ren QOßunfd) nad) Q3erftänbni3 unb SOtttgefübJ unb nad) (£rfaf)rung

unb auf unerfüllten ^atenbrang 5urüd§ufü^ren ift.

•Sie 3ct^re famen unb gingen, mir mudjfen f)eran, mürben Männer unb

grauen, aber nie mürbe id) oon meiner Äelbin getättfd)t. 3d) bin all bie

3af)re |)inburd) eng mit il)r oerbunben gemefen. Unter allen Umftänben unb

in allen Q3er^ältniffen \)<xt fie ftetö fo ge^anbelt, mie id) e£ son meinem 3beal

ermartet fyaU. Sie mar dn kbenbiQtß 93eifpiet für bie ^afjr^eit be3 ^luö--

fprud)e£: „§>te ^enfdjen finb baß, waß fie gemefen finb."

¥Qiv alle bemunbern fie megen ifjrer 5:reue unb Stanbbaftigfeit, il;rer

93efd>eibenf;eit, i^rem gellen Q3erftanb unb i^rer marmen £eilnal)me an

allem SOtenfdjIicfyen ; megen beß fd)önen £eben$, baß fie geführt, il)re3 auö--

gcglid)enen 3öefen3 unb meil fte ftd) oon allen jenen Rieden reinge^alten fyat,

meiere eine ^erföntidjfeit fo entftetten unb beeinträd)tigen.

"2113 Äeilige ber Cetjten ^age bemunbern mir fte befonber^, meil fie bem

Slugufta Q2ßinter3 ©rant,

bie ©attin unfereä ^räfibenten.
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Soangeltum fo ergeben Ift, »eil fio Imme« baffti gelebt imb gearbeitet bat.

Sie \ciibnor i'iib am) burct) ibvo iyäbigfeit, ,,,, fönftang m j t iinor religiftfen

Überzeugung )u (oben unb ftreng an ben Beeren unb 33orf<$riften bor ftirc$e

tVüytiHiiton. 3n biefen Otogen in fU nie febmanreub geworben imb bat ben
Arauon bor Mirche allezeit ein tuubabmentfmertotf "^eiipiel gegeben. Sie in

eine 5rau mit einem großen ©laubcn. v3io (iobt ben Jbetrn unfc Seine 2Bege
unb oorfu.bt, borouf \u manbeln. Sie ift in $a< unb Wahrheit eine roebt

gläubige fteilige bor Bebten Sage.

-?iubt nur bat fto felber bat (Evangelium feil thron ??uibcbenjabren

geminenbaft gelebt; fotlbem fio bat auch ibro Satttaft unb ^äbigfeiten
barauf vermenbet, anbre ju bom gleichen 3io(o )ti beeinfutfjen. 2U6 Sonn-
tagsfcbullebrerin mie all? ^fabtbeamtin fomobl im Tvrauenbilftfvcrein mie
im ^vortbilbung*verein für junge ??uibd)on bat fio mit Tvlcxfj unb £reue ge-

bient, Unb all Sftitgiieb bei J6aupfc>orftanbe$ biefet letuern Organifatton
bat fto feit 38 oabren ihre befton Gräfte in ben l^icnft bor Sugettb bor ftird)C

geftcllt. Softufagen in jcbem l>fabl, in jober ©emeinbe ber $Xud)e i)at fte

ihre Stimme jur •Jörbcrung biefet Otganifation erhoben.

3bre Brette unb ibr (üifer in ber £cmvelarbeit ift für alle, bie fte fennen,
ein Qlnfpom. Sie roibmet nid)t nur Dpn ifjrcr 3eit unb ihrer &raft einen

großen £eil biefem TOerfe, fonbern gibt and) freigebig von ihren gelblid)cn

Mitteln, um t>k gcnealogifd)C ^yorfduingsarbeif }U untcrftüfjcn.

Sic ging mit ihrem ©arten al$ 3>tifftonarin nach Zypern unb fyat mit
ihm, feitbom er "präftbent bcr&Mrd)C geworben, rocitc Seifert unternommen,
unb überall bat fte in ihrer befd>cibenen aber cinbrudtfvollcn <2lrt OOn ber

Wahrheit beö Evangelium* beä Sfteiffetä 3eugnt* abgelegt.

^ir bemunbern Sd)ivefter ©rant als ?Catttcr — alä Butter ihre* ein-

igen ftinbeä unb aU Butter ber neun mutterlofen 5?inber ihres ©arten.
SXefe bat fte alle „in ber 3ud)t unb ^ermabnung junt ioerrn" erlogen
unb ibro vorbilblid)C Lebensführung ift bau böd)fte Cob, bas man ber

9?iutterfd>aft Sdnveftcr ©rant* sollen fann.

Töir bemunbern Scbmcfter ©rant auch megen ber Brette unb (Ergeben--

beit ibrem ©atten gegenüber, unferm geliebten ^>rafibenren ßebet 3. ©rant.
&Ut$ bat fte feine 3Bünfd)e geachtet unb ihre Einher ein gleichem gclebrt.

33erffönbni£ooll ftobt fio ihm in feinen großen 33erantn>orttid)teiten pn
Seite unb unterftünt ihn in vollftcm 3Raße.

Scbmefter ©rant bat viele ihrer feinen (Eigenfc-baften unb ÖLbarafter-

5ügc von ihrer bervorragenben SRuttet, Scbmefter SRarti 2lnn TOinters,
geerbt, bio eine ^yrau von großem ©laufen mar, bodigefmnt unb roettbenig,

eine ^vrau, bie allen fragen perföitlicher unb öffontlidKr 7i3oblfabrt leb

imfte* Sntereffe entgegenbrachte unb ibro 3eit unb ^attraft baraufoertoanbte/
lomobl ba»3 ©emeinroefen wie ifyct Familie auf eine bbboro Stufe bor (ir

^ioluing unb ^3ilbung ju beben. 33on ihrem eboln 33atet, O^COt 2Öinter^
bat fte ihre überlegte ?utlie, ibro ^libögoglicbonbott unb nuirbigo y^altung, ihre

2öeiö^eit unb ihr gefunbeä Urteil.

3bro ijobent-philofoubio bat fio OOt turpem an ihrem ©eburtgtag in bon
-vlusöfpruob sufammongefafn: „3ob habe üotv oorfiutt, mit beut jufriebon

j|U fein, toaä mir ^ugefommen ift; id) habe nie eftoaö begehrt, mal td)

nicht babeii tonnte."



— 343 —

/In präjldent fytbtt J. 6tant!

fclütfwunfcfj des Kates der gwSlfe.

'Unfer lieber p^rer unb ^reunb ! @§ ifi ein ßegliitfcnbe§ <öorreü)t, 6ie jum 80. gatjre§'

tag Sfjrer Geburt begrüßen ju tonnen, (fliegt ber (Soff be§ §immel§ unb ber drbe fort*

faljren, 6te mit <$efunbt)eit unb Straft ju fegnen, bamit @ic bte ^flitfjen ($ljre§ Ijoljen

3mte§ auäj amterfjin erfüllen fönnen. Wögen bie Sage 3tjre§ £eben§ reiäjliä) oerlängert

werben!

3u biefem benfcöürbigen Sag, ben 6ie in förperliäjer unb geijliger (Sefunbtjeit unb

ftraft erleben bürfen, entbieten mir 3t)nen unfre beflen <S>lütftDünfä)e; fie gelten aber noäj

me§r ber Saffaäje, ba$ (Sie g$r teben ju einem ununterbrochenen <SHenft in ber 6attje be§

§errn gehaltet tjaben. <Söir rennen feinen in Syrern (Sefäjleäjte, ber mit größerer Sreue

unb Eingebung fiä) bem ^ortfdjritt ber <menfä)tjett burüj ben aneberljergefteltten ^pian

ber (Srtöfung gewetzt bat- 6ie jtetjen t<x al§ ein «eifpiel für \>a§ ganje <Oott <S>otte§, wie

man fiä) in ber arbeit für bie ftirä)e Gtjrilfi felbft oergeffen fori.

Un§ ift btö «Oorreäjt juteit geworben, eng mit 3t)nen oerbunben ju fein. <töir baben

gefefjen, töie 6ie tyxm ^fltdjten al§ ^rafibent ber $?irä)e naäjgerommen finb. ®er <S>eiff

be§ §errn §at unferm <S>cifT 3eugni§ gegeben, ha$ 6te uon ©oft berufen würben, um bie

^eiligen ber Seiten Sage in unfrer 3eit ju leiten, ein würbiger (Uaäjfolger ber großen

Männer, bie oon Sofept) 6mitt) an an ber ©pitje ber ftiräje gejlanben fjaben. löir tjaben

froblotrt über bie Ijäufigen «ßeweife Stjrer profettfäjen (fliaäjt unb ^ö^reefc^aft. Unfer war

bie $reube, 3tjnen al§ bem (Srwätjlten be§ $errn $u folgen.

«Unter Sbrer Leitung btüljt unb gebeit)t bie ftirebe. @ie oerbreitet fiäj über bie ganje

@rbe; man fäjenft un§ auf§ neue <M)ör; ber (Stauben wääj|i unter ben ^eiligen ber Setjten

Sage. ®er §err tjat tyxt Sreue unb (Srgebenljcit unb bie Opfer ber (fllifglieber ber

Slträje anerkannt.

dürfen mir auä) unfre «Xöertfäjätjung au§fpreäjen für bie Bieten perfönndjen 3uoor*

fommentjeiten, bie eie un§ erliefen baben? gebe amtliäje Satigteit ifi burä) bie perfönttäje

3ufammenarbeit mit 3tjnen erteiäjtert awrben. (Mte unb $rcunbüä)fetf fennjeiäjnen 3l)re

(Sinftemmg un§ gegenüber. 6ie finb unfer ^ütjrer, aber 6ie finb autb; unfer $reunb.

<6ei biefer erfreutidjen ®elegenl)eit erl)cbt fiä) bie ganje 5lirä)e, um 3t)nen ©lütt unb

6egen ju n}ünfä)en unb Stjnen ju banden. Sm 3u§brucf biefer ©cfüt)Ie fä)ließen a»ir, 3l)re

<8rüber im «löerife be§ 5lmtf §, un§ bem au§ertöäl)lten Hoire ®otte§ an. <£ßir beten barum,

bafl bie au§crlefenfien Segnungen be§ $immet§ auf 6ie unb 3brc liebe (Sattin tjerabfommen

mögen unb ba$ 3t)nen alle ©aben unb Knaben gefcb.entt werben, bie 0ie ftäj a3ünfä)en.

6ie baben einen großen ©ienjt geleijlef, um bie 6act)e ber ©rlöfung ber menf#Iia)en

Familie auf (Jrben fefier ju grünben. ®roß wirb auä) 3l)r £ol)n fein.

3t)re ©ruber unb (Mitarbeiter

Der Kot der 3w^Jfß
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Prozent t>eber J. <&tant ale Mann und Vorbild.

€ine Würdigung 3U feinem 80. Geburtstag

oon der Prämierenden tf ifchoffchaft.

Die Lebensarbeit eine? IHenfdjen unö fein uuibrcr IDert müfjcn an feinen pofi ;

tioen digenfdjaften gemejien werben, flu biefem IRa^ftab gemejfen, b,at Präfibent

fyeber 3- duant es tncitgebracfyt in feinem £eben. Die Dielen fdjöpferifcf/en digen=

fdiaften feines mcnfdjcnrocfens laffen ihm ber gan3en ITlitgliebfdjaft ber Kirche, ins=

befonbere aber ber 3ugenb, als ein roürbiges Beifpiel erfdjeinen. r)ier fönnen roir

bei bem befdjränften Raum nur einige wenige anführen.

flusbauer. (Eines ber Cofungsmorte bes Präfibenten (Brant, bas er 3ugleich burd)

fein eigenes IDefen war/rgemad?t tjat, lautet: „IDas roir befyarrlich

tun, fällt uns immer leidjter, nicfjt weil feine Art fich. geänbert bat, fonbern weil unfre

Sär/igfeit, es 3U tun, gewachsen ift." — Unb ber oerftorbene Präfibent ber Der=

einigten Staaten Galpin (loolibge fagte einmal: „Ricfyts tann an bie Stelle ber flus=

bauer unb Betjarrlidjfeit treten. Begabung fann fie ntdjt erfe^en, (Senius nidjt, dr*

3teb,ung unb Bilbung nidjt — nur flusbauer unb dntfef/h^fraft finb allmächtig."

$leifo. EDäfjrenb feines gan3en £ebens f?at unfer Präfibent bie dugenb bes

SIetfjes in befonbers t/of/em IHaße beroiefen. Scfyon als junger IRann

fjat er brei gewichtige Berufe auf einmal ausgeübt. Später r/at er 3U gleicher 3eit

ben PfabJ in ber dooele^GJraffdjaft geleitet unb feine gefd?äftlid?e dätigfeit in ber

Diesig ITIeilen entfernten Sal3feeftabt ausgeübt. Unb noch, fpäter fjat er unter bem

Drud großer finan3ieUer Sdjwierigfeiten (lag unb Radjt gearbeitet, um feinen Der=

pflidjtungen mit unermüblidjem $leif} unb unerfdjütterlidjer dntfcrjlujjfraft nadp

3ufommen. Unb fyeute noch,, in feinem 80. Cebensjafjre, fann man itm früh, unb

fpät in feinem flrbeits3immer finben, wie er feine gan3e 3^it unb datfraft ben(5e =

fdjäften ber Kirdje wibmet.

greigebigfeit. flud? biefe göttliche digenfdjaft fommt in feinem dr/arafter ftarf

3um flusbrud. dr ift ein lebenbiges Beifpiel für biedrmafmung bes

tjeilanbes: „Cafe beine £infe nidjt miffen, was beine Redjte tut." Die t)ilfe, bie er

perfönlidj würbigen IHitgliebern, bie in Bebrängnis geraten waren, geleiftet t?at

— abgefetjen oon feinen regelmäßigen daben burdj bie amtlichen Kanäle ber Kirche—
reicfjt weit, aber er fpridjt nidjt baoon. Den (Seift ber (5roß3Ügigfeit 3eigt er audj

barin, roie er ffienjer/en dbjungen unb Dienfte erweift, bie in ir/ren flnfidjten oft

ftarf oon ben feinigen abweichen, ja oft im (Begenfa^ 3U ifmen ftefyen.

IHut. dr fyat ftets beroiefen, bafc er an feinen drunbfä^en feftfyält unb fich oor

niemanbem fürdjtet. Hie r/at er ge3Ögert, $arbe 311 befennen unb für bas

eir^ufteb.en, roas er als recfyt unb gerecht erfannte, ohne Rüdficbt auf bas, roas anbre

öauon benfen ober ba3u fagen mögen, obwohl er auch ben Stanbpunft flnbers=

benfenber roürbigt. dr fyält fidj an bas VOoxt Abraham Cincolns: „Stehe 3U jebem,

ber im Recht ift; halte 311 it?m folange er im Recht ift; aber trenne bich oon ihm, wenn

er unredjt tut." dr h.at jenen IRut, oon bem dfyomas darlyle fagt: „Der Wut, ben

roir roünfchen unb fcf/ätsen, ift nicht ber Hlut, anftänbig 3U fterben, fonbern roie ein

ntann 311 leben."
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flufrtdjtigfeit. Gürte öer fyeroorftedjenöften (Eigenfd)aften unfres Präjiöentcn ift

feine unbeöingte flufridjtigfeit. Sein geraöes, offenfje^iges tDefen,

fein tDiöerroille gegen alles $alfd?e unö Unaufrichtige, fein fcfyarfer Blicf für öas

tDabje unö <£d}h — fie prägen fid? in feinem (Efyarafter fefyr ftar! aus. 3n guten

roie in fd)Ied?ten 3eiten roaren öie Sreue unö (Eb,rlid?feit öes Präfiöenten (Brant im

Be3al}Ien öes 3^?nten unö anörer (Baben bemertensroert.

t£ntjdjluj3vraft unö Itnternerjmungsgeift. (Elbert r)ubbarö, öer berühmte ame=

rifanifdje ptnlofopf?, fagt: „(Entfd)Iuf5=

fraft tjaben Reifet öas tun, roas getan roeröen mufe, ofme öafe man 3uerft getjeifeen

roirö." Don 3ugenö auf, als flngeftellter, Pfafylpräfiöent, flpoftel — in jeöer Stel=

lung unö (Eigenfdjaft roar Präfiöent (Brant ftets öarauf beöadjt, jeöe Sadje, mit öer

er oerbunöen roar, tatfräftig 3U föröern. flud? bjerin erfüllte er ein göttliches (Bebot:

„Die IHenfdjen foüten in einer guten Sadje eifrig tätig fein, oiele Dinge aus freien

Stüden tun unö grofee (Beredjtigfeit roirten, öenn öie Kraft ift in ifmen, rooöurd? fie

nadj eigenem tDillen fyanöeln fönnen." (£. u. B. 58 : 27, 28.)

©ffenfyett. Darüber, roo Präfiöent (Brant in irgenöeiner beftimmten $rage fteb,t r

gibt es nie einen 3u>eifel. (Er r)ält mit feiner flnfidjt nidjt fnnter öem
Berg, fonöern bringt fie offen 3um flusörud; unö feine flnfidjten grünöen fidj ftets

auf fein Derftänönis, feine (Erfahrung unö auf feine Beurteilung öeffen, roas öer

Kirdje unö allen ibjen ITTitglieöern 3um größten tDotjl gereidjt.

(Treue. üreue unö fjingebung in einer grofjen Sad?e, öer man fid} unter £jintan=

fetjung feines 3d?s oon gan3em t)er3en roiömet, entroideln öen ITTenfdjen

3U einer feinen, eölen Perfönlidjteit. Diefe $rüd}te fönnen roir tjeute aud? in öer

Sreue unö (Ergebenheit öes Präfiöenten (Brant erfennen, einer Greue 3ur Sadje öer

IDafjrr/eit, öie ir>m öurdj fein gan3es £eben fyinöurcr) 3ur Ridjtfdmur rouröe, foöafr

er je^t als öer (Befalbte öes r)errn an öer Spitje öer Kirdje ftefyt unö öie Sdjlüffel

öer göttlichen Dollmadjt auf (Eröen befitjt.

ITCögen feiner Gage unö 3al?re auf (Eröen nod? oiele roeröen unö mögen fie

erfüllt fein oon roar/rer §reuöi

!

Die präfiöierenöe Bifdjoffdjaft.

Jett tr>ei0 tooril, Öa0 e* beflänöiger ftnjtrengnngen bewarf, um
au* feinem ßeben einen Erfolg ^u maerten. <£* beöarf aller=

ding* keinerlei ftnfltrengungen, $<>n 3erg binunter^utrollen

;

dagegen nuf öie Spifte ju fleigen, perlangt Ttlürtc unö ftn=

flrengnng. <£* beöarf keiner ftnftrengung, auf $ er breiten

0tra0e 3m roanöeln, öie aum t>eröerben fübrt; öagegen beöarf

e* fetrr öer ftnfirengung, um auf öem fcbmalen unö geraöen

IDege ju geben, öer jum eu>igen £eben fübrt.

Präfiöent lieber J. <ßrant. <£
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Unfer $iil)rer*

Bon Prof. Dr. 3obn\M. QSBibtfoc vom State bei- 3möif.

PrAfibettl ftefrer 3- ©Witt torftb am 22. November fein 80. ivben^iabr

volfenben. ©iefer benftoürbige $ag ffrtbet ihn bei hefte r ©efunbfcit. Seim
förperlichc, geizige unb fcclifcbc IVbensfraft ift ungebrod>cn. Sein Sd)af-

fenteifer, feine freute am £eben mit ben vielen pflichten, bic bat höbe

\!lmt ibnt auferlegt, ift ungetrübt Uttb lebbaft. C:r gebt voran, tOO numeben

langem SR&nnern bie Satfrafi mangelt nachzufolgen. Qrr ift in hohem

??uif;e gefegnet voorben. <Sicrfür ift bie gange Jvirebe tmnfbar.

3n ber lYbre ber Kirche ftebt ber ©ruttbfaf ber fortlaufenben Offen«

batung von ©Ott an erfter Stelle, unb in ber Organifation ber Kird>c ift

ber ")>räfibcnt beti y^benprieftertumtf, bureb ben bie Offenbarungen für batf

gange Otter f gegeben werben, bie alles ttberragenbe ©eftatt. T'icts fmb ^mei

Kennzeichen, an benen bie wahre Kirche (£{;rifti ,^n allen Seiten erfannt wirb.

©ie Cogil biefer (tfrunblage ber Kird)c ift unwibcrlcgbar. TÖenn „ber

©eift jebem 3Renf<$en, ber in biefe 053e(t fommt, £id>t (Offenbarung) gibt",

unb bictf }U feiner perfönlid)cn Rührung gefduebt, bann ntuf berfelbe ©eift

bnrd) einen anerfannten Rubrer ber Kirche als ©andern £id)t unb TÖabrbeit

offenbaren. 9"ccbmcn Sie ber Kird>e bic göfttid)C Offenbarung/ unb üe

wirb &u einem menfd)lid)en ©ebilbc; nebmen Sie ihr ben göttlid) erleud)tcten

unb bevoUmäd)tigten Rubrer, unb nebmen Sic il;r )u gleicher 3cit Steuer

unb ?vitber. So mürben au* ber OBegnabme biefer beiben ??ierfmale 93ef«

mirrung, Streit unb fcrjltefjKcfc) Untergang ber Kirdie entfteben.

©et "praftbent ber Ktrd)e „wirb bureb Offenbarung ernannt unb in

feinem kirnte burcr) bic Stimme ber Kirche beftätigt". (C. u. 03. 102:9.)

Slttcrj biefcs ^Imt, wie ade anbern in ber Kirche, wirb nach beut TOiUen

bes Jöcrrn hefest; niemanb fann es aus (£brgei$ ober eigener TPiacbtvoll--

fommenbeit erlangen, ©agegen bat jcbes 3Rttglieb baä ?vcd)t, ben OOU

©ott 03cftimmtcn )U untcrftüt?en ober nicht )U unterftüften, unb bic ftd) barauä

ergebenden folgen $u tragen.

©et l>räftbent verkörpert in feiner "}>erfcn meitreidienbe 03oUmad)ten

unb .Gräfte. Seine ^pflid^t ift, „ber ganzen Kird)e vor,ufteben unb gletdnvie

SERofefS zu fein. Sehet, hier ift OBeisbcit; ja, ein Seher, Offenbarer, i/lber--

feftcr unb ^>rcfet )U fein, im 03cftoe aller ©oben ©otteö, bie er bem y>aupt

ber Ätrc^e verleibt." (C. u. 03. 107:91—92.) 3Bit anbern 'Borten: er

Bann bie ©aben unb Kräfte, bereu "Betätigung bas Ottobl ber Kirche ver-

langt, su irgenbeiner 3eit in Bewegung fetten ober anmenben. 3n feiner

amtlichen OMgcnfcbaft fpricht er unter beut Cnnflun göttlicher (frleudnung.

(fr wirb fc \Utn Sftunbftuc! bes Joerrn auf Srben. tfr ift in erfter ßinie ein

Bohrer ber ©runbfäuc bes ^laned ber Cfdöfung. ?cie nürb er aber verfm-ben,

feine \Jlnfiebten ben ??ieni\ben auf&UftttHttgen ober ben menfd>licben Tillen

511 vergewaltigen.

-?uitürlid> fann eö vorfommen, unb ift t& aud> vorgefomiuen, bau bie

^Inftcbten einiger Kird>emnitglieber, bie vor allem auf bie ^crmirflidnmg

ibrer eigenen X^läne erpicht finb, nid)t mit ben kehren bt$ "präübenten ber

Mircbe uhereinftimmen. Tic ©efc^ict)te ber Kircbe bat jet>OC$ gezeigt, baf

ber vom l>räfibenten gegebene ?vat immer ber hefte 5Beg umr, um einer
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beftimmten £age gerecht §u merben.

Q3on3ofepl) Smitf) bis £eber3. ©rant

ift e3 ftet$ fo gemefen. 3eber ^räft^

bent l;at ben 93cbürfniffen feiner 'Jlmtö--

§eit in ooltfommener 9Öeife entfpro*

<fyen. 60 te^rtnnöbie^ird)engefd)irf)te

biefe Aufgabe: bie 'SJZitgtteber ber

^ird)e bürfen ber ^üfjrerfdjaft be$

Cannes, ber berufen mürbe, bte&irdje

31t leiten, rubig oertrauen, gemäfc

bem 9Borte : „2Ber immer mein ^öort

empfängt, ber empfängt mid); unb

mer mid) empfängt, ber empfängt jene

(bie (frfte ^räftbentfc^aft) bie id) ge=

fanbt unb um meinet ^amenä mitten

ju beinen Ratgebern gemad)t f;abe"

(£. u. 93. 12 : 20). 90er meife ift,

mirb ftetö barauf bebaut fein, auf ba$

9Bort unfrei ^rofeten §u t;ören unb

nad) feinem 9?ate 51t tjanbcln.

§>ie SlmtStätigfeif bcä ^räfibenten

©rant ift burd) ein rafdjeS, beftän--

bigeö QBad)3tum ber ^ird>e gefenn=

^eidjnet. 93iele fragen unb ©cfymie--

rigfeiten finb oor it)m aufgetaud)t, »iele

^flidjten i^m auferlegt morben, aber

er mar allezeit ein fid)erer, juoerläffiger

Rubrer, (dein Cofungömort mar unb

ift: „Aaltet bie ©ebote!" ©er ©eift

ber Offenbarung fyat auf if)tn geruht.

<£r geniest bie £iebe unb bau Q3er=

trauen ber 5?ird>en unb vieler aufcerbalb

ber &ird)e. ^llö ein mürbiger Wad);

folger ftef;t er QtiU an 6eite bcrer,

bie oor if>m biefeö f)ot)e unb beilige

'Jlmt bdkiWt f>aben. ^ber nad) bem
Tillen be3 Äerrn ift er nur ein Q3er=

treter beä 93olfe^ ber ^ird>e unb fott

ilmen allen auf (Srben bienen. Seine

SD?ad)t unb 5?raft, biefeä §u tun, feine

^Irbeit^freube mirb mit ber ernften,

aufrid>tigen Unterfingung burcc) ba$

Q3olf mad)fen.

(£3 ift un3 geboten morben, ben ^räfi--

benten ber 5?ird)e unb feine 9lat--

geber mit „unferm Vertrauen, ©lau--

ben unb ©ebet" 51t unterführen. 2a%t

unö bie3 tun!

Gütige mistige Daten
aus öem £eben öes

präfiöenten f?eber 3. ©rant.

(Beboren am 22. Rooember
1856 in öer Satyeeftaöt, Utab,
als Sobm öes Präfiöenten 3- Ht.

©rant, G-rften Ratgebers öes

Präfiöenten Brigbam IJoung

urtö erften Bürgermeifters öer

Sal3Jeejtaöt, unb Rachel Riö=
getöay 3oins (Srartts.

©etauft als ein ITTitglieö öer

Kirdje 3efu dbrifti öer ^eiligen

öer legten Gage am 22. 3uni
1864.

3um fllteften oröintert im
Alter oon ungefähr 15 3afyren.

3um Dorftanösmitglieö öes

erften unter öer unmittelbaren

Ceitung öes Präfiöenten Brig=

bam ijoung oon 3unius §.

tDells gegrünöeten$ortbilöungs-

oereins für junge ITTänner be-

rufen am 10. 3uni 1875.

3um Sieb3tger oröintert am
16. 3uni 1876 oon (Eötoarö Ste=

oenfon.
3um t^obenpriefter orötniert

am 31. ©ftober 1880 oon Prä*
fiöent 3ofyn {Taylor.

Don Präfiöent 3obn Taylor

berufen, öen 2ooele=Pfabl 3ions

3u leiten, im ©ftober 1880, nod?

ebe er 24 3al?re alt ro ar -

Don Präfiöent (Seorge QJ.

dannon 3um flpoftel orötniert

unö 3um ITtitglteö öes Rates öer

3tDÖlfe ernannt am 16 ©ftober

1882,nocb el)e er 263abre alt roar.

3um TITitglteö öer ©eneral*

fuperintenöentfcbaft öes $ort=

bilöungsoereins für junge ITiän=

ner ernannt im 3afyte 1897. —
(Eröffnete öte 3apantfcbe ITtif=

fion unö leitete fte nom fluguft

1901 bis September 1903.

leitete öte Britifcr)e unö öte

d-uropätfcbenTHtfftonen ö.Ktrdje

oom 1. 3anuar 1904 bis 5. De=

3ember 1906.

IDuröe präfiöent öes Rates

öer 3roölf flpoftel am 23. Ro=
oember 1916.

IDuröe präfiöent öer Kirdje

jefu dl)rtftt öer Jjetligen öer

£e^ten Sage am 23. Hoüember
1918.
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€t>angdium6tpci0f)cit*

ifbarnFtcriftifdK Buefprüdje des Präfidenten ftcber l.^rant.

Über ftübrerfum:

3d> mcrbc von feinem ??ienfcb,cn verlangen, für bie Abrberung bc^ Itfcr

ttt ©ottc* freigebige! mit feinen ??iittcln )tl fein, ati ieb et mit ben meinen

fein loerbe, natürlich immer im T^crbältni* |ti bem, mos er befiuf. 3cb werbe

von feinem :Oienfeben verlangen, ba4 7$ ort ber 7tfeii?bcit genuffenbafter

|tl befolgen, als ieb ef befolgen lvcrbc. 3d) merbe von feinem ??ienfd>cn ver»

langen, im 3ablen feine* 3obnfen unb ^aftopfer* ebr(id)er unb genauer j>u

fein aU id). 3rf) werbe von feinem 3)icnfcl)cn verlangen, bereitwilliger früh

,^u fommen unb fpät |tl geben unb mit ber flanken &Yaft be* Äörperä unb

©eiftcö &u arbeiten altf id). 3d) werbe mid> immer von ber T'ctnut leiten

(äffen.

Über feine Butter:

3cb lebe beute im ad^igften 3abre meines Cebenä als ein 3)cenfd), bem
feine Butter alle« war. *2ic war ein Q3cifpicl ber ^ufriebtigfeit, (Ergebung

unb £tebe, ein Q3eifpiel beä feften (Entfd)luffeö unb ber (Ebrc, ba$ tyintcx

feinem prücfftanb. 3br £cben war mir eine ^prebigt, bic mir bis auf biefen

Sag in ben Obren Ringt (Einer ber ibauptgrünbe, wcsbalb id) beute ^prä--

ftbent ber &trd)e bin, liegt in bem Umftanb, baf? tri) bem 0\.at unb ©ebot

unb bem brennenben 3cugni3 von ber ©öttlidjfeit biefes 3ßerfc0 gefolgt

bin, bie mir von meiner Butter gegeben würben.

Über ©tauben:

3>er ©laubc ift eine ©abc ©ottcä unb id) weifj aus (Erfabning, baft wenn

£eufc ben ©lauben b<*ben, nad) bem (Evangelium ju leben unb auf ben

Olat ber &irri)cnfübrer ju boren, ba$ fte bann vom iberrn reidjlid) gefegnet

werben, unb viele ftnb auf biefe 3öeife aus; großen finanziellen unb anbern

£d)Wicrigfeiten berauägefommcn, mandnnal auf einem faft wunberbaren

QSkge. „©eborfam ift beffer benn Opfer."

Über bie Ji)Üf3ora,anifationen:

©et erfte unb vorncbmftc 3n>ecf, ben tvir als heilige ber Cctjtcn Sage
burd) all unfre Arbeit in ben ©cmetnfdiaftlid)cn Cyortbtlbungsvcreincn,

ben <2onntagsfdntlcn unb ^rimarflaffcn anffreben, ift bie ^efebrung unb

Überzeugung ber jungen £cute ju ber ©bttlicbfeit bei* QSkrfes, in wclcbem

wir tätig fmb.

Über bie QJernacfjläffiguna, von <3>flichten:

3cb babe gefeben, wie ??uinner, bic in ber $\ird)e in bebe \Ümtcr gelangt

waren, gefallen unb geiftig geftorben ftnb. S.lnb in jebem einzelnen §aU
mar ber ©runb bie ^Vrimcbläfftgung ber pflichten, »eil unterlaffen würbe,

bie ©ebote bc$ (Evangeliums 3eftl (Ebrifti 5,11 befolgen, diejenigen, bie bem
TOortc ©ottes geboreben, bie nad) ben 33orf<$riften be$ (Evangeliums leben,

wa ebfen von Sag su $ag unb von 3abr )ti 3abr an (Erfcnntnis unb in ibrem

3eugniä vom (Evangelium.
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Über bie Sonntag$f)etUguttg :

<£$ ift ein Q3ormurf für bie heiligen ber £e|ten STage, menn man oon
ifmen fagen tann, ba£ fte in if)ren ©örfern unb Stäbten am Sonntag bem
Vergnügen nachgeben. 3e mebr 3af)re kommen nnb geljen nnb je ntefn* junge
SDZänner unb junge grauen ruiniert merben, meit fie bie Acbtmtg oor ber

Äeitigfeit beö Sabbattage£ »erloren f>aben, befto lebhafter mirb mir bie

Überzeugung, baf? bk Männer in ben gefe^gebenben Q3ef)örben, bie c3 unter--

laffen fyabm, biefe Äeiligfett gefetjltd) 31t fdmtjen, bereinft öiel §u öerant--

morfen fyabtn werben.

Über toatyren (Erfolg:

<2Ber metter ni<#f$ fertig bringt, aU ftd) ein Vermögen 51t erraffen,

babü aber aKe natürlichen (Befugte beö Äer^enö mit <5üfjen tritt unb bie

£kbt feiner 9)?itmenfd)en »erachtet, fann nid)t ma^rbaft erfolgreich genannt
merben; bagegen fann man bieä oon bem fagen, ber fo lebt, ba$ biejenigen,

bk il;n am beften kennen, ifm am meiften lieben, ja fogar, ba$ aud) ©ott,

ber nicf)t nur feine traten, fonbern aud) bk innerften ©efüf)te feinet Äergenö
fennf, ifjn liebt. Wut öon einem folgen 9D?cnfd)en famt man fagen, er fei

mirflicf) erfolgreich gemefen — aud) tt>mn er in bitterfter Armut geftorben

fein follte.

3He ^irtfjenfübrer toerben oon ©oft geleitet:

'Sie Wiener ©otteö finb bie bemütigften SSftenfdjen, bie id) je in meinem
Ceben getroffen fyabe. Sie nehmen für fid) keinerlei 93erbtenft in Anfprud);
fie finb fid) bemufjt, bafj fie oon ©ott abhängig finb unb bafj fie olme Seine

(£rleud)tung unb o^ne Seinen ©eift nid)t$ tun können. Sie miffen, ba% ©ott
lebt unb baf? (£r fie leitet.

Über ba& SBerf für bie Sofen:

3d) freue mid) fef>r über bie Arbeit, bk in unfern Tempeln getan mirb,

unb id) möd)te bk heiligen bitten, i^re Angelegenheiten fo 51t orbnen, baf*

fte gelegentlid) in ben Tempel gel)en können. 3d) f)abe jahrelang geglaubt

id) bätte §u oiel $u tun, al£ baf* id) einen $ag ober einen Abenb finben

Bunte, um in ben Tempel 5U ge^en. ®ann aber befd)lofj id), meine ©e--

fd)äfte fo §u orbnen unb einsurtd)ten, burd) ^Inberung meiner ^läne, bureb

93erjid)t auf einen Q3ortrag, einen 5?on5ert-- ober $f>eatcrabenb, baf? id)

menigftenö einmal in ber 'JBodje in ben Tempel gef)en unb 93erorbnungen

für etliche meiner oerftorbenen Q3ermanbten »oll^e^en tonnte. 3d) fmbe
meinen (£ntfd)lufj aud) burdjgefü^rt unb keinerlei Sd)tt>ierigfeiten gehabt,

ein gan§e3 3a^)r lang jebe ^oebe einmal bureb btn Tempel §u ge^en. 3m
näd)ften 3af)r fd)ien eS mir, alö Bunte id) burd) eine Heine (Sjtraanftrengung

e$ fo einrid)tcn, bafj id) möd)entltd) smeimat in ben Tempel gef)en Bunte,
unb id) fjatte keinerlei Sdjmierigfeiten, aud) biefeö $u tun.

*

3n ber ©efd)id)te ber c2Bett ift nid)U 3Bunberbarere3 suftanbegeBmmen
aU bk 3im>enbung ber Äer§en ber 5?inber su iljren Q3ätern. Q3on beut

^age an, mo Moroni biefe 93otfd)aft bem ^rofeten 3ofebf> Smitf) über--

bxad)t bat, l;aben Männer unb grauen in ber gangen 2öelt begonnen, ©e--
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je [((chatten unb Vereine \u grünben, nach ihren Vorfahren j,u forfd>cn unb
bU gcncalogifcbcn ilrfunben ihrer Aamilicn sufanuncnytftellcn. ??ullioncn

iHMt QoOart finb \u biefem 3 werfe aufgegeben morben.

Über baö teben nad) bem (Soanaclium:

JBft hahen oic ©ebete ©otte* in bem gcfcbricbcncn 2Bortc vor 11110

unb Don 3eit |U 3eit wirb imfer ©ebäcbtnic baran aufgefrifd)t burd) baß
\Jlnv>gicf?cn beti heiligen ©ei fte* über benen, bie \n uns fpred>cn unb fte uns
wrtunbigen. fön >Viiigcr bet Seiten Sage, ber bie ©ebote be< äerrn
nicht befolgt, bat besbalb feine (fntfcbulbiguug. TBir fönnen nid)t fagen,

mir müfucn nicht, weichet1; unfre Pflichten fmb, beim fte werben un* fo oft

unb fo cinoriuglicb sum^emuftffein gebraut OOtl benen, bie yt uns fpreeben.

3Bettn ©ort f^rid^t

:

Baffen <c\c etf nid)t 511, bafj bie QSkisbeir, bie 9veid)tümcr ober bie 73il--

btttuj ber 2Bett ober irgenbetwaä attbreä 3brc klugen t>crfd)lief?t für bie £at-

fadje, bafj biefca 2öcrf baö Töerf ©ortes ift unb bafj bie SRunbftütfc ©ottes

beute auf (frben fmb. QOBcnn ©ott fprid)t, bann lajjt um bereit unb willig

fein, unfre 3cit, unfre ©aben unb allcö traß uns gegeben würbe, fnnjugeben

unb bafür 511 arbeiten, bafj bau erfüllt wirb, xvaü ©ott wünfdjt.

3)cr fiebere Söcg:

'Aür bie iociligcn ber Cetjren 5;agc gibt es nur einen ftd)crn ^öeg, unb

bas ift ber 3öcg ber ^flidjt. dl\d)t ein 3cugnis, nid)t wunberbarc Äuttb--

gebungen, nid)t einmal bie Kenntnis, bafj bas (foangclium 3cfu (£brtfti wahr

unb bafj es ber ^lan ber Seligrcit ift, aud) nid)t bie Kenntnis, bafy 3cfus

ber (Srlöfcr ber ^elt unb bafj 3ofcpb Gmitb Sein ^rofet ift — bas alles

wirb Weber mid) nod) fte feiig mad)cn, fonbern einzig unb allein bas Aalten

ber ©ebote ©ortes, b. b. ein Ccbcnswanbel, wie ihn ein Äciliger ber Cctjten

£agc führen follte.

(Sein 3eugm£ an bie 'Jßelt:

3d) habe bas Q3orrcd)t genoffen, in €nglanb, 3rlanb, Sdjottlanb, QBales,

3)cutfd)lanb, t^ranfreid), 93clgicn, Äollanb, Sdjweij, Oeftcrrcid;, 3taltcn,

Norwegen, Schweben, CDäncmarf ; in 5?anaba unb ^lerrfo; auf ben Aamaii--

3nfcln unb bem weitentfernten 3apan, mein 3cugnis abzulegen, baf? id)

weif?, fo walw rote ich nxif*, ba$ \d) lebe, bafj ©ott lebt. 3d) babc mid) 3l)m

immer unb immer ttüeber int ©ebet gcnal)t unb meine ©ebete fmb ohne jeben

Stoeifel erbört worbett. 3d) tpcifj, baf? 3efuv5 d(;riftuö ber Sobn bei leben-

bigen ©otteö unb ber Cfrlöfer ber TQöclt ift; bafj (fr, eine göttlid)C Beübung

erfüUenb, auf bie (frbc fant, um am 5?reujc ju fterben für bie (3ünben ber

?.\enfd)beit. d>d) totify aud), fo rr>a(;r roie id) t»ti% baf ich lebe, bafj 3ofepb

^mitb ein ^rofet beß wahren unb lebenbigen ©otteß roar, unb ba$ feine

\Profejeiung, mir mürben v>on (etabt 31t Stabt, »on Canb ju Canb unb t>on

@toat 31t (Staat unb cnblicb nad) ben A^fcngebirgen getrieben merbett, ftd>

bud)ftäblid) erfüllt bat.
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€inc 3cicgcmo0c Erinnerung:
Pröfident fceber 5. 6rant in Stuttgart.

21m 2S./29. 3)iär§ 1904 ttmrbe in Stuttgart eine jtoeitägige &onferen§

abgehalten. 3)ie Stäbte ber ©iftrifte ^ranffurt unb QBien waren vertreten,

^räfibent £eber 3. ©rant, feine "Jrau, Scfytoefter (£müie ©rant, unb ibre

bdbm ^öctjter $;fjerefia unb 3)effie toaren auef) jugegen. 'Sie 5Infprad)en

oon Äeber 3. ©rant, bk ^räfibent .Sugf) 3. dannon unb ^räfibent (partes

9CR. ^orri^ überfeinen, toaren oom ©eift burd)brungen. Unter anberm

tyeifjt e£ in bem 93ertct)f : „(£r fpornte bk ^Iteften an, baß 29. Kapitel beS

93ucf)eö «JUnta auöioenbig ju lernen. (£r fprad) auef) oon ber unbebingten

^ottoenbigfett, ben 9vatfrf)(ägen 51t gefjorcfyen, unb führte ja^treicfye 93ei--

fpiete hierfür an. (£r ermahnte bk ^ilteften auef), bk anbern ©taubenSbe-

fenntniffe in 9?ube §u taffen, unb forberte fie auf, baß (Soangelium §u prebigen,

unb ben ©eift beS Äerrn 31t erlangen, ben 2Bein unb bk Unfttttid^eit $u

meiben tt>ie bie ^orten ber ioötte. (Seine Sd)luf#oorte bilbeten fein 3eugni£

00m (foangelium, unb ber ©eift be£ ioerrn n?urbe beuttief) oerfpürt. Q3et

ber k$ten Sd)Iu£anfprad)e bemerkte ^räftbent ©rant, ba% bk Zeitigen im
®cbzn be$ 3eugniffe3 oft fe^r ängft(icf) feien, toaS nid)t fein foüte. SDttt bem
2kbe, „2Bir banfen bir ioerr für ^rofeten" fcf)(ofj bie ^onferenj.

(£3 f>ei£t auc^, bafj beim SDZittageffen im Äotet „Äerjog &f)rtftopb",

bie größte QBerfammlung oon Äcitigen au3 3ion am ^ifebe fafj : eö maren
43 'Sitttefte amoefenb. 3n ber 9ibenboerfammwng am Sonntag ben 29.

<

3D?är§

1904 fang ^räfibent ibeber 3. ©rant ein Solo, „5?ommt, Äeil'ge, fommt!'\

Qluö ber Stuttgarter ©emeinbegef<#id>te, emgefanbt oon (£. 9*.

Bus den iltiflionen.

Die Prrcftcrfumelinicn unfrec ttttOionspräfidentcn

:

^räjibent 9tot) 9L SBelfcr tourbe am 14. 9#ai 1901 oon 3. ©olben fimbatt
§um Siebziger orbiniert; 8- ©olben ftmbaU im Suli 1886 üon SBitliam SK. 2lltreb

jum Siebziger; SEBttliam 9#. Sltlreb am 20. Wlai 1845 öon Sctii 2B. Jpancocf sum
©iebjiger; Seoi 2B. <pancocf am 28. Februar 1835 00m ^?rofeten Sofepb, ©mitb,

gum Siebziger; ^ofepb ©mitb, empfing im ^uni 1829 baZ 9fteld)i3ebettfd)e ^rieftet*

tum öon betrug, $afobu§ unb ^of)anne§. — 'Stefe ttmrben oon 3efwg ®^riftu§ §u

Styofteln orbiniert (fieb.e ^ob- 15 : 16).

^räftbent ^^itemon 5K. tel(^ würbe am 1. ^uni 1928 tion 9ltcf)arb 9?. Spman
gum ^ofyenprtefter orbiniert; 9iid)arb fR. Soman am 7. 5törü 1918 jum 2lpoftel

oon ^räftbent ^ofepb d- ©mitb; btefer am 1. Suli 1866 §um Stpoftel Oon «ßräfibent

93rigbam ?)oung; biefer am 14. Februar 1835 jum Stpoftel Oom ^ßrofeten Sofepb
©mitt) unb ben bret Qcuqen be§ 93ucf)eg Hormon; öofePb ©mitb, empfing im
Suni 1829 ba$ 9JZeIrf)iäebe!ifcf)e ^ßrieftertum üon betrug, ^afobu§ unb ^obanne§,
bie oon 3e\u§ St)riftu§ ju Stpofteln orbiniert toorben toaren (Oergl. s)Jcarfu§ 3 : 14—17,

aurf) Sot). 15:16).
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3o&e0an3cigcn.

Bfteiftetfl Za. Km ö. äBai 1988 ftorb Ijiet Orabet SR ortt Hänfen im Httei

DOtl 7.") galten. (St fdiloft f icl> im ,uilne L926 ^^.
,

r Mirdic an.

Trcsbcu 2n. ".'Im 3. Qfuni 1986 in Sdm»cftcr Waria Strand), geb. Seife,

im Httet oon 69 ^abrcu in bie Ijimmliidic Heimai abberufe« morbcu. (i-? ift mirllid)

ein jdmu'vuidu'v Oertuj) ffit bio Hinterbliebenen. Sdimcftcr strauä) mar Stattet

tum [8 fcinbern, aufterbem ß>to&muttet unb Urgroßmutter. Seit ihrer taufe im

v
uiino 1908 ttjat fie iebe Stunbe bereit, für ben Sxrru ,m arbeiten. Crae große 2d)ar

heiliget ermio* ibr am 6. 3uni bio (efcte librc.

2&Utait'$aft(att 2a. llnjre Wemeinbe l)at ben Htnfä)eib oon Sdnueftcr Sotenfl

gu benagen. Sic mürbe am 80. September 1858 in 9Ktter£arun/@a. geboten im?

jdilof-, fid) am 17. 3uli 1928 ber Mird)c an. infolge ihre* boljeu alters blieb fie bie

legten 3at)re ber Serfammlung fern. Xie Seerbigung führte bic eDaugeüjdie .wirdjc

burd).

Gotttme, 9t*2. 8m I4.$uti 1986 frijicb Sd)roefret9Ratie Seibel nadj turjem,

aber jdnoerem Seiben auB biefem Öeben. Sic »ourbe am ü. 3fl" uflr 1889 geboren

unb am 17. lUiärj 192G getauft. siM$ $ur Stunbe bcS XobcS Ijtclt fie iljr Zeugnis Don

ber 2i>al)rl)cit ber itirdje aufrcd)t.

ftannoDcr. (Sinnige Dcrfpätet erfjalten.) OJans unermartet Dcrftarb am H.^uni
1935 in Hameln unjrc liebe Srinuefter Henriette ^obauue Steinntefc im Wtet
Don 75 Safjren. Sie mar feit bem 13. ^u'i 1 (,29 ein treue« Witglicb ber ftirdjc,

ba$ in Dorbilblidicr Steife bie QJcbote be3 fierrn gehalten f)at.

fccilbronn. 9(m 20. September bcrlorcn mir burd) ben 5ob Sdjmcftcr «a
roline [yrieberife 'öütjrlc; fie erreichte ein Filter ton 8!» 3af)*en. Xie Steerbigung

erfolgte in ifjrcm Heimatort Cdjfcnburg.

Icmmin. Wad.) längerer ftranfljeit ftarb am 7. September unfre liebe Sdjmcftcr

Margarete 3 er uM im Älter Don 22 ^afyten. 3f)rcrn am 8. Woöember 1030 mit

bem Herrn gcfdjloffcncn üöunb blieb fie treu bis in ben Hob. 3Sie beliebt fie bei Dielen

mar, geigten bas große Stauergeleite unb bie reid)cn ftranj* unb ^lumcnfpenben.

91m 8. September tcrfd)ieb infolge eineä llngtüd$falte# Sd)mefter ^oljanna
Stupid). Sie mürbe am 3. £ttober 1809 geboren, liefe fid) am 12. 9JoDcmber 1930

taufen unb mar ftet§ eine fleißige $kfud)crin im .'öaufe WottcS.

<A>or (2\4oyy\ «rtöeint jnieimal monatlid). SBejufläpreid: Seurfdilanb, Unflont, lidjetfjofloroalei,
-ZJK-l Vi2J,eui (g iert jRgjl. 4.— , Cefterreicf) <S. 8.—, edjroeij u. übriee fiänber 5r. 5.- jäftrlicft.

«ßoftidjedfontcn ber SPtiffionen:
€d)meiäertid).2euticf)e 3KiHü)n: gut £eutfd)lanb: fiorlörulje IWt. 9979, für bie Sdjwei}: 93a|el V 389G. —

5Deut?d).Cefterreid)Hd)e 9)Hffion: {Rot) 21. SBerter, Hott «erlin Wx. 171614.

£erau8fleoeben oon ber 5cf)it)ei,serilcf).2!eurJcf)en3){iftionu.ber 2eur|d).Ccftcrreicfiif(f)en5Rifiion. «Eräfibent

ber Sd)ir>ei^eriid).2eutfcf)en aKifiion: «Pbilemon Tl. Hellt), ©afel, i;eimenftraf3e 49. ^räfibent ber

leurldj.Cefterreiefjücfjen «Riffion: Kor) 21. ©elf er, öerlin NW 87, ^änbelaüee 6.

SBerantrDortlicfjer Scfjriftleiter: 9Kaj 3«i"'»cr,
Mnfdjrift: Scfirittleitunfl bei „Stern", 93a)'el (5d)roeij), iieimenftraBe 49 (für 2eutfd)lanb unD
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