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mehr Ehrfurcht!
...<£* ift mit 'Recht gejagt roorden, fcaß eine ehrfürchtige

Haltung die edelfte Haltung ift, in der ein TTIenfch in diefer IDelt

leben kann. IDenn das roatjr ift, dann haftet dem <£hrfurcb>

lofen etroas abflößende« nn. <£r ift gemein, oft böbnifch und
frech,, manchmal derb und tot] und faft immer niederreißend.

Jtjren magren Ausdruck bat die <£brfurch,t in der Ermahnung
Cbrifli gefunden: ()Du follft lieben <ßott, deinen teeren, r>on

ganzem Frer^en, r>on ganzer Seele und r>on ganzem <ßemüte.

. . . Z>u follft deinen Tlächften lieben roie dich, felbft."

Ehrfurcht muß roie <8eborfam guljaufe artfangen. <£s kann
nicht nachdrücklich genug betont roerden, daß auf den <£ltern

die Perantroortlichkeit rubt, itnre Kinder Ehrfurcht r>or <8ott

und allen ^eiligen 3>ingen 2su lebren.

^lle Kircbe haben mir in unfern Derfammlungen noch, r>iel

Kaum ^ur Derbefferung in diefer ^jinfictrt. fübrer und fübre=
rinnen, £ebrer unc\ßeh;rermnen im Prieftertum und in denf>ilf0=

organifationen follten befondre flnftrengungen unternehmen,

um mehr <£hrfurcht und Bndacbt in unfern <8otte0dienften ^u

erreichen. Den Kindern follte nahegelegt roerden, roie unan=

gebracht £arm und Unordnung in einer folchen Perfammlung
lind und daß niemand den <ßottesdienft r>or dem Schlußgebet

üetlaffen follte.

Brüder und Schroeftern: die Zeit »erlangt oon den Freiligen

der festen Cage an allen (Drten, bafi fie durch XDort und £at
geigen, ba^ fie <8ott lieben, oor heiligen fingen und CDrten

€hrfurcht haben, und ba& <8efeb achten und befolgen.

Zroeiter Ratgeber in der <£rftert Präftöentfcriaft 5er Kirche.
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Grsieftung^ unb 23ifoung$äiefe.

$on 9>räftbcnt Daoib D. SWcftan.

(£ineö ber f)öcf)flen 3ie(e ber ßrjiebung unb 23übung befielt barin,

bk „J)ilföqueUen" — atfo bk Anlagen unb Begabungen — bcö ©cbü;

lerö unb £ernenben ju entwicMn, bk wäbrenb feincö ganjen £ebenö

ju feinem 2Bobfbefinben bettragen fönnen. SSabre 25t(bung erweeft

im 9}?cnfeben ben Sßunfcb, i.bie^errfcbaft über feine ©cfcttjacfjftettcn unb

fctbjtfücbtigen Neigungen ju erlangen; 2. ein oortreffliebereö 97?anneö:

tum unb ein febönereö grauentum ju entwicMn; 3. jemanbeö greunb

ober ©efäbrte $u fein, ein würbiger ©atte, eine würbtge ©attin, ein

öorbübiieber 93ater, eine fiebenöwerte, weife Butter; 4. fäbig §u fein,

ben Sebenöfampf mutig auf fieb ju nebmen, im 9}?i§gefcbicf ntcr)t ju

»erjagen, fonbern eö fraftoott ju überwinben unb bem Zob obne gurebt

inö 2tuge ju feben. Um biefe 3iele ju erreieben, mu§ ber £ebrer »or

atfen Singen bau Vertrauen beö ©cbülerö gewinnen.

yjlan erjäbft fief? bk ©efebiebte oon einem Knaben, ber eine ©efetf;

febaft »on englifeben Botanikern begleitet fyatte, wetebe fettene 23tumen

fammetten. 23on einer geiöwanb betunter fyatte biefe ©efettfebaft mit

Xpitfe oon gerngtetfern auf einer mebrere #unbert guf? tiefer am §u£

ber 2öanb liegenben Heinen SBiefe eine SJnjabt foteber Blumen ents

beeft. Jpinunterjuftetgen war unmögtieb, unb bte Söiefe auf einem

anbern 2Bege ju erreteben, würbe öiete ©tunben erforbert b<*ben. ©ie

Ferren befpracben ficf> einige Minuten mtteinanber unb bann wanbte

fieb einer an ben 3ungen unb fagte: „Wlcin Sunge, wenn bu bieb an

einem ©eü binunter fäffeft, ein 2mjabi ^flanjen auögräbft unb bieb

bann »on unö wieber bwaufjieben läffeft unb wenn bu bk ^Pflanjen

unöerfebrt bewufbringft, beifommft bu bunbert SJJarrV'

©er 3unge febien junäcbfi etwaö erfebroefen ju fein, benn er lief

weg, anfebeinenb weil er fieb für obrere, an einem ©eile über eine fo

bobe gelöwanb beruntergetaffen ju werben. Balb aber febrte er jus

rücf, einen altern 2D?ann mit fieb bringenb, febon etwaö gebeugt unb

grau, mit borten, febwietigen Jpänben, bk oon febwerer Arbeit jeugten.

OZacbbem er bk ©ruppe wieber erreicht batte, fagte er ju bem Jperrn,

ber ibm ba$ Angebot gemaebt: „9J?ein #err, bk$ ifi mein Sktter. 3 ob

werbe mieb inö Xal binuntertaffen, wenn mein S3ater ba&
©eü böiten barf."

£>ieö ift bau Vertrauen, ba$ jwifeben £ebrer unb ©cbüter befteben

foUte, unb eö ift bem £ebrer burebauö mßglicb, eö ju gewinnen. &n
foiebeö Vertrauen ju erfebüttern, wo eö einmat geberrfebt, grenjt an

ein 93erbrecben. &n folebeö Vertrauen wirb in erfter Sinie bureb eine

üorbtfbticbe Sebenefübrung gewonnen. Sieö bebeutet oft ©etbftoer;

leugnung im ©inne ©oetbeö:

2)er fann fieb manoben ©unfeb gewäbren,

2)er talt nur ftcJt> unb feinem ÜBiUen lebt;

2Ber aber anbre wobt ju leiten ftrebt,

%Jlu% fäbig fein, öiet ju entbebren,
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aber ber £ebrer, ber bereitwillig auf perfönticbe Vergnügungen unb 2in;

nebmlicbfeiten oerjicbtet, um anbren ju ^etfcn unb ju bienen, nähert

ficb bem erbabenften ©runbfa§ geizigen SÖacbötumö, ben <5f>riftuö t>er=

fünbigte, atö Er fagte: „Denn wer fein Seben erbeten will, ber

wirb'ö verlieren; wer ober fein £eben verliert um meinetwillen, ber

wirb'ö fmben." 2tber aucb baö ©egcnftüd! baju tfi wabr: wer ficb

ntcbt felbft verleugnen will jum ©oble unb jur Ermutigung anbrcr,

ber wirb feinen Einfluß unb feine geiflige $raft verlieren.

Sebrer unb Seherinnen: Vertrauen mu§ baö Verbältniö fenns

jeicbnen, ba$ jwifcben eucb unb euern ©cbülern befteben follte. SSo

eö tyxx\<£)t, wirb ber gewiffenbafte £ebrer ficf) ftetö grünblicb vorbc;

^räfibent Davtb jD. SRcÄatf.

reiten, um fo infpiriert ju werben, ba% er feinerfeitö bicjenigen in;

fpirieren fann, bk auf ibn vertrauend

2Stc ber ©cbüler Vertrauen jum Sebrer baben follte, fo follte ber

Sebrer Vertrauen unb ©tauben ju ©Ott baben. Er follte ba& 25ewu$ts

fein pflegen, ba% Er ibm nabe ift unb bafj er ©einer #ttfe unb Leitung

ficber fein fann. ©ucbet 3bn in all euern 21nftrcngungen, erfolgreicb $u

fein; rufet 3bn an in >kton ber ©cbwicrigf'eiten unb Xrübfal, unb ibr

werbet in 3bm Xroft, Leitung unb Ermutigung fmben. Die Jöeilmittel

für alle Übel unfrer >teft fwb im Evangelium 3efu Ebrifii cntbaltcn.

3bm finb unfre Aufgaben entnommen; ftubieret biefe! bereitet eucb

gut vor — niebt um eine 9tebe ju bitten, fonbern um eine 2?otfcbaft

•yU überbringen. 9teue Mittel unb SSBege baju werben eucb gcjeigt

werben, wenn ibr fhtbiert nnb eucb grünblicb vorbereitet. 9J?ögen ©ottetf

auöerlefenfte «Segnungen eucb begleiten, wenn ibr ba$ Vertrauen eurer

jungen unb alten ©cbüler verbienet!
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<£ine ßotfcfyaft an die fugend der Rtrdje*

93on ^räftbent ibeber 3. ©rant.

C2ln ber großen ©eneralfonferens unfrei- "Jcrtbilbungöoereine für junge

Männer unb junge SCRäbcfjen, Sunt 1937.)

3 et) erinnere mict) nod), rote id) alö junger 9)?ann oiete alte Ceute, na--

mentttet) fotd)c, bie nicf>t unfrei ©tauben^ roaren, fagen ^örte: „^Benn ein--

mat Q3rigbam T^oung unb feine Mitarbeiter nict)t mebr ba finb, ift'ö Sd)tufe

mit ber ^Diormonentircfje." Sd>on bd ber (Srmorbung bes ^rofeten 3ofepb

Smitb gtaubte bk QOßett, „9D?ormoniömuS", roie fie e£ nannten, roerbe

jetjt fterben. ^ngefidjtö biefer trüben ^rofe^eiungen ift eö erfrifcfyenb, t>a$

QBact)ötum ber Zeitigen ber fiepten $age §u »erfolgen. 9?act) amtlicher

^eftftetlung road)fen roir im Q3erf)ältm3 §u unfrer ©röfje fd)netler al& irgenb--

eine anbre 5?ird)e. ilnb fo fottte e£ aud) fein. . . . ®ie &ird)e gebt oorroärts,

unb sroar in einer anwerft jufriebenftellenben QOßeifc.

3ct) freue mict) über bie au3ge§eict)neten Ceiftungen ber Zeitigen ber

fiepten ^agc, bie ben ©runbfätjen bc3 ©oangettumö treu geblieben finb.

^ir finb t>eute aU ein gotte3fürd)tigeö, aufrichtige^ Q3otf berannt. 3eber

9J?enfd), ber ben ©runbfätjen t>cß (foangetiumö gemäfc lebt, ba$ burd) bie

Vermittlung bes ^rofeten 3ofept) Smitb, roieberf)ergeftettt rourbe, oerbient

^Ict)tung unb (£f)re. ®ie ^age ber Verfolgung, ber Cüge unb Q3erleumbung

finb beinahe oorüber. 9?atürtid) gibt eö noct) immer einige Cügner, meiere

t>k atten Q3erteumbungen über un3 oerbreiten. . . . $lber tjeute barf ict)

roobi fagen: roo roir roirftid) begannt finb, finb roir befannt al$ ein gotteö--

fürd)tige3 Q3ot!, unb biejenigen, bie bau ©oangelium lieben, finb geachtet

unb geehrt aU Ceute, roetd)e ju ben beften 93ürgern beö Canbes sätjlen.

®er Sbarafter eineö jeben roafyren ioeitigen ber Cef^ten ^age oerbient bie

^c^tung aller 9^enfcf)en.

Soroeit roie bie 3ugenb 3ion3 in 'Jrage tommt, $<xbt id) feine *2lngft,

benn biejenigen, roeld)e bie ©ebote beö ioerrn balten, werben 'Jortfctjritte

machen unb an &raft, 9)cad)t unb ©influfi geroinnen, roogegen jene, roetd)e

fid) oon ben ©runbfä^en beö ©oangetiumß entfernen, an 9?cad)t, ©nflufi

unb gutem 9vuf oerlieren werben.

3cf) roeifj oon einem jungen 9Jiann, ber in einer 93anl arbeitete, bie

f;eute §u ben fübrenben 93anfen unfrer (etabt %äbit. ®ie 93anf gehörte faft

ganj einem 9ttc()tmitgliebe unfrer 5?ird)e. ©er 3üngting ging §ur 93anf

mit einer Sigarre im 9?cunb; ber <Sefci)äftöinf)aber fal) il;n unb fagte §u

ibm: „kommen Sie nad)ber in mein 93üro!" ®er "Jlngefte Ute ging ju it>m

unb ber ©efd)äft0t)err fagte §u ibm:

,,©el>en Sie an t>k &affe unb laffen Sie fid) aus§af)ten, Sie finb ent=

laffen!"

„3a, roarum benn, habe id) etroa meine Arbeit nid>t rid)tig getan?"

„3a, roaß motten Sie bann, roenn id) meine °p flicht getan fyabt?"

„Sie raud)en!"

„9^un, Sie raud>en ja aud), unb and) 3t)r Sobn raud)t."
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„3a, unb id) trinke and), unb aud) meine Söbne trinfen; aber 3f;re (£1--

fern Iwben Sie gelehrt, fie follten ba^ 9vaud)en fein laffen, eö fei nid)t

gut für Sie, cß werbe 31>re 'Jäbigfeiten beeinträd)tigen nnb 31)ren Q3er--

bienft fojufagen verbrennen, llnb id) n>iU feinen ^enfd)en in einer 93anf,

roo er mit ©elb umzugehen bat, befd)äftigen, ber gegen bie Belehrungen

feinet Q3ater3 unb feiner 9)cutter l;anbelt. 3d) bejmeifle fel)r, bafy fite

miffen, baf; ifyv Sobn raud)f. (£ber oermute id), ba$ Sie tß §u oerbergen

fueben. *2X(fo geben Sie unb (äffen Sie fid) au3äaf)len unb fud)en Sie fid)

eine anbre Stelle!"

^ud) tin anbrer junger 9DZann fommt mir in btn Sinn, ber brüben in

Kalifornien fet)r erfolgreid) mar. (fr bemarb fid) um bie Ceitung einer

großen ©runbftüdögefellfdjaft. <£>er ^räfibent biefer ©efeüfdjaft, ber mit

if)m oerbanbelte, l;atte einen gan§ guten (Sinbrud oon ifmt befommen unb

beabfid)tigte, ibn an§uftellen. Sd)lief?lid) fagte er: „Sie finb ein Hormone?"
„ö, id) bin über baß längft l)inau3gemad)fen!"

„Sd)ön", fagte ber ^räfibent, „fommen Sie morgen nod)malö Inerter."

®ann fetjte fid) biefer ^räfibent mit b^nx °präfibenten btß ^fafjleä

in Q3erbinbung, in bem ber junge Bewerber mofmte. „®er junge ioerr glaubt,

über ,9?ZormoniömuS' l)tnau3 $u fein", fagte er §u biefem ^fa^tpräfibent.

,,3d) metf? aber zufällig, ba% tß im /3ftormoniömu3' nichts gibt, worüber

man f)inau3wad)fen fann. <2Benn er nad) ben ©runbfä^en ber Hormonen
leben mürbe, mürbe er ein befferer 9ftenfd) merben. ^enn Sie mir if)n

nun nid)t perfönlid) empfeblen fönnen, fann id) biefem jungen SCftann bie

Stelle nxd)t geben."

®er °präfibent btß °£>fabkß fagte: „9?un, wiffen Sie, er \)at Seeten--

funbe ftubiert, unb §war biß §u einem fold)en ©rabe, bafy er meint, bem
,xOiormonismuß' entmad)fen §u fein."

®er junge SOZann befam bk Stelle nid)t.

<£ß gibt nid)tß, waß in meinen Kräften liegt, unb waß id) jur ^örberung

ber 3ugenb 3ion3 tun könnte, baß id) nid)t mitlig bin, §u tun. 3d) bin,

mie Sie wiffen, oon ber ©rünbung btß erften ^ortbilbungöoereinä an in

biefer Bereinigung tätig gemefen. . . . Bon jenem £age an biß auf biefe

Stunbe i)at eß mir grofje 'Jreube bereitet, an ber gbrberung beö <2Bor)(c^

ber 3ugenb
(
yu arbeiten. 3d) glaube an eud). 3d) liebe eud). 3d) ad)U eud).

3d) benfe, 3f)r feib bk feinften jungen Männer unb jungen 9^äbd)en, bie

in ber ^elt 51t finben finb. Unb marum follte id) nid)t münfd>en, unter

9^enfd)en biefer $lrt 51t arbeiten? 3d) tm bkß, unb id) rechne bamit, tß

aud) weiterbin §u tun unb folange l;ier §u bleiben unb bamit fortjufabren,

mie ber Äerr mid) brauchen fann.

9)?öge' ber Äerr unß fegnen unb un3 Reifen, in biefer, ber Kirche 3efu

(Ibrifti §u mad)fen — ber einzigen Kird>e auf (frben, oon ber bie Offenbarung

fagt, ba$ ber Aerr ^oblgefallen an ifyv f;abe — oon ber Kird>e im ©anjen

fpred)enb, nid)t oon einzelnen ??citgliebern. 3d) bitte tß im 91amen unfrei

Srlöferö, hinten.
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Der 6cift unfres 6emeinfd)aftlic{)en $ortbildungö--

Vereins für junge ittänner und junge ittodcf>en-

Q3on ©eorge Q. SCftorriS,

©eneralfupertntenbent be3 "Jortbilbunggüeretnö für junge Scanner.

60 feltfam e3 einer übermobernen QBilt erfcfyeinen mag: e3 gibt b,eute

toieber ein Q3unbe3oolf be3 .öerrn, inmitten ber ^etfengebirge, naf>e ber

äufjerften ©ren§e ber meftlidjen ^öelt, mit Tempeln ©otteö, eigenen, erft

jüngft empfangenen ^eiligen Sdjriften, ^rofeten be3 '•Mer^öcfyften, $Ipoftel

be$ Äerrn 3efu3 ©f)riftu3 unb einem orbinierten ^rieftertum ©otteö, ba£

i>k &ird)e 3efu ©f)rifti leitet unb Sein mieber^ergeftetlteä ©oangelium ber

<2Beft oertiinbigt. llnb biefe munberbaren ©retgniffe ^aben fid) in unfrer

Seit zugetragen! *2lud) fyat t$ in biefer neuen, freien ^ßett mieber d)riftlid)e

SO^ärtprer gegeben, ein »erfolgtet, beraubtet, oertriebeneä ©t>riftem>olr,

beffen muffeliger 2öeg oon 1000 teilen über bie meiten «Steppen t>on ben

©räbern feiner ^oten gefennzeid)net mürbe.

Q33eit ber 93ater unb ber Sobm bem ^rofeten 3ofept) Smitb, erfd)ienen

finb, unb meil fie burd) ifm t>k mab,re &ird)e miebertjergefteüt f>aben, ftellen

Sie in biefer großen Q3erfammtung tk Vertreter eineä au3ermäb,lten 93otfe^

bar, eineö Q3olfe3 mit einer ganz befonbren Senbung unb einer fjotjen Be-
rufung. 3d) fage bie3 nid)t im ©eifte ber Selbftüberfjebung ober ber ^rab,-

lerei, üietmefjr in 3)emut unb 93efd)eiben^)eit; id) fage e£ aber au3 ber feften

Überzeugung ^erauö, bafj biefe$ Q3olf nad) ber Borfefmng ©otteö bazu

au3erfeb,en ift, ber c
333elt ba$ ma^re ©oangelium 3efu ©f)rifti zu oer!ünbigen,

t>a$ bie 5?raft ©otteS §ur Seligfeit ift; biefe3 Q3ot! menbet fid) mit ©rnft

unb ©inbringtieb^eit an alle SOZenfdjen unb bittet fie, t>a$ ©oangelium an-

zunehmen.

§)ie SD^ad)t, bie biefe l>errtid)en 3)inge zuftanbegebrad)t fyat, ift aud)

tk treibenbe unb erfjaltenbe &raft ber ©emeinfd)afttid)en ^ortbitbungö-

»ereine für junge Männer unb junge ^äbcfjen, einer örganifation, *>on ©ott

eingefetjt, um unter bem ^rieftertum mitzuhelfen am Aufbau Seinem 9teid)e3

unb an ber $lufrid)tung ber ©ered)tigfeit auf ©rben.

Q3or neunzig 3ab,ren mürben unfre Ceute an bie bamalö äu^erfte
<

2ßeft=

grenze ber 3it>itifation getrieben, ein mifjöerftanbeneö, gefd)mäl>te$ unb ge=

\)t%U$ Q3olf. Sie flogen zu biefen majeftätifcfyen Bergen unb in biefe f?err=

Udjen ^äler, um meit meg zu fein oon ber ©emalttätigfeit, bem religiöfen

iöa£ unb ber religiöfen ilnbulbfamfeit. Äier, in ber '•Hbgefcfneben^eit,

bauten fie t»a$ 9?eid) ©otte3 auf. ^ug allen Bötfern fammelten fie Männer
unb grauen, bie bereit maren, fid) bem ©teufte ©otfe£ unb if>rer 'Jftit--

menfd)en z« meinen, llnb beute breitet fid) umgefeljrt ba$ 9^eid) rafd) über

bie ganze ©rbe au3. 3unge Männer unb junge ^täbcfjen, meift 9)?itglieber

ber 'Jortbilbungööereine, finb mit ber 93otfd)aft 00m mieber^ergeftellten

©oangelium burd) bie ganze c

23ßett gezogen, reine, feine, bemütige Senb--

boten ©brifti, unb auf i^rer Spur finb ©emeinben, §)iftrifte unb ^fäbje
3ionö entftanben, in benen jetjt jene emfige 5:ätigfeit l)errfd)t, bie biefe

&ird)e überall !ennzeid)net.

3)er ©emeinfd)aftlid)e 'Jortbilbung^oerein für junge Scanner unb
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©eorge Q. 9ftorrt3.

©ic nebenftebenben gebanfem

reiben Auöfübrungen be3 neuen

©393-ßeiterg ber Strebe finb

fetner 9\unbfunfrebe an ber gro=

fjen ©'JOS = 3abre3öerfammtung
am 13. 3um 1937 in ber Salgfee*

ftabt entnommen, ©ie 9?ebe

mürbe öon alten Senbern ber 93er=

einigten <Ztaatm oerbrettet.

®a3 innere unb äußere <2Bad)3=

tum ber ©emeinfdjaffudjen "Jort-

btlbungäüereine für bie jungen

ßeute unfrer Strebe ift mirfüd) be--

merfenämert. Auf ba£ 50jäbrige

3ubitäum (1925) baffe man fidj

at£ „meiteg 3iet" eine 9}?ifglieber=

gabt oon 100000 geftecft, bie benn
aud) erreicht mürbe. 55eute finb

e$ bereits 1350001(64000 junge

Männer, 71 000 junge 90?äbcben).

ilnb ba3 in einer 3ett, mo alle am
bern Streben bemeguebe &tage
barüber fübren, i>a% bie jungen

ßeute ibnen ben O^üden febren

unb „tton Religion nid)t3 miffen

motten"! Stte Q^etigion ber £>ei=

tigen ber Gelten §age fct>ctnf ttnrr=

lieb anbrer Art §u fein unb ben

jungen Männern unb jungen

9Q?äbct)en etmaS gu bieten, benn

mober fonft biefe Ansietmngg-
traft?

kommet unb febet!

junge "Sftäbcfyen gehört jum Vortrupp
in biefem QBerfe $ur Verbreitung be$

©ttangetiumö in ber ^öett. ^ürjtid)

berichtete ein ^ftiffion^präfibent, i>a%

menn eä gelte, mit feinen 9)?iffionaren

ein neueö vCRtffion^felb §u eröffnen,

bann merbe junäcfyft eine ©^V^ä-
tigfeit^gruppe gegrünbet; menn biefe

^unetjme, ein ^ortbitbungöoerein, unb

fcf)tie^tid) eine ©emeinbe ber &ird>e.

Joeute fetjen mir ^fä^te 3ion3 fiel)

t>on ber attantifd>en &üfte bi& 51t ber

be$ Stitten 9§ean3 au^be^en. Über--

att merben mit großem ©rfotg ©^Q^
Tätigkeiten betrieben, nid)f nur in

"xftorbamerifa, fonbern aud) in ©rofj--

britannien unb auf bem europäifcfyen

'Jefttanb, in Gübamerifa, ©übafrifa,

Äuftratien unb auf ben 3nfetn beS

9fteere3. 3)ie klugen unb .Serben ber

3ugenb in biefen ßänbern richten fid)

auf unö. (Sie finb einig mit un$ im

©tauben unb im ©ifer für ben 3)ienft

in biefer &ird>e.

Atte unfre ©^93--^taffen unb

--Tätigkeiten finb in ber Äauptfadpe nur

ein bittet §um 3wed, unb biefer

3med beftef)f in ber Aufrichtung ber

^Jöafjrfjeit in ben Äer^en ber 3ftenfd)en

in ^ird)e unb ^Qdt ®tefe Abfidjt

mirb 5um $:eit burd) bie 93itbung3--

arbeit unb --beftrebungen be$ ©^V
üermirüti d)t, t>k bie im ^enfcfyentjerjen

tebenbe Getmfud)t nad) bem <2>d)önen,

©uten unb ^öafjren unb i>a$ berede

tigte 93ebürfniö nad) ©efeltigfeit,

Untergattung unb 'Jreiseitgeftattung

befriebigen fotten. 3)urd) biefe Tätig-

keiten unb Organifationen trägt ba$

©^^--^rogramnt ben ©eift be3 iberrn

in t>k Äerjen ber Männer unb grauen

unb »ermittelt itmen fo ein 3eugnis

00m ©oangetium. §)urd) feine *>er=

fd)iebenen klaffen unb Tätigkeiten ent--

midett ber ©£93 i^)re Gräfte unb

•Jäfngfeiten, entfaltet unb bereid>ert i^r

ßeben unb reif)t fie in einen getreuen,

gläubigen ©tenft für bie &ird>e ein.
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<£>er ©S^ ruft allen jungen Männern unb jungen 9)}äbd)cn ber ft'irdje

5U, fief) jur »ollen ibö^e iijrer (joben Berufung auf§ufd)ttHngen, bie 2öabr--

f>ett §u ernennen unb fte ju lieben, fte §u lehren unb t>or aüen SOZenfc^en ju

leben. (£r forberf alle jungen Männer unb jungen SOiäbdjen ber &ird>e auf,

ficf> ber bebeutungSöoüen £atfad>e bettmfjt §u »erben, bafc fte nid)t in bie

QCßetf geben, um oon tf)r in ben fingen beS 9?eicl)eS ©otteS belehrt §u

merben, fonbern um fte über biefe ®inge 51t belehren, unb baf? fte felbft aus
ber Äöf)e unterliefen merben follen in beut 9Jca£e, in bem es tf>re CebenS--

fübrung erlaubt, ©er ©g^ ruft ibnen §u, ba£ eS ibr Q3orred)t fei, in-

mitten beS »ermirrten, trüben ©enfenS ber heutigen QBelt feft unb uner--

fcf)ütterlicf) auf bem Reifen ber göttlichen ^afjrbeit §u fte&ett unb bie Irr-

tümer ber SDcenfcfyen §u burd)fd)auen, fobafj fie in geiftiger ilnabbängigteit

üormärtsfcfyreiten fönnen in bk böf)ern unb freiem ©ebiete tiefet: 2Öaf)r=

l>eit, um ber (fngbersigreit, 93efd>ränftbeit unb &ned)tfd)aft beS geiftigen

3meifelS unb 3rrtumS ju entrinnen.

©er ®^93 legt feinen jungen unb aud) feinen altern ^Zitgliebem ans
Äer^, baf? fo mie ,,©ered)tigteit ein Q3oll erb;öl)t", fie aud) ben (£tn§et--

menfdjen erbost, unb ba$ ©oft bemütig unb gläubig bienen voabvfyaft meife

unb mabrbaft grofj ift. (£r bringt ibnen gum 93enmfctfein, bafj Unglaube
bie ^Baljrbeit nid)t entkräftet, unb bafj n>irflid)eS 6ünbigen burdjauS fein

3eid>en befonbrer Sutelligen^, fonbern im ©egenteiletn Q3emetS beS Man-
gels an foldjer unb ein 3etcf)en ber Sd)tt>äd)e ift, unb baf* grofje meltlicfye

©eleljrfamfeit mit religiöfem Q3erftänbniS gepaart merben fann unb tüd)tige

Ceiftungen in ben ©efdjäften ber 90Zenfd)en fe^r tt>of)l mit eifrigem <£>ienft

in ber Sad>e ber i?ird)e Äanb in ioanb ge^en fönnen. (£r lel)rt bie jungen

Männer unb jungen 5DZäbd)en, bafj metm fie aud) in ber QBe(t §u nod) fo

bol>en (£l>ren unb ^Inerfennungen tarnen, fiel) jebod) oon ber 3Bal)rbeit beS

goangeliumS 3efu (£f)rifti abbringen liefen, fie bann trot* allem bod) als

gefdjeitert betrankt merben müßten. Unb fd)lief?tid) prägt er ibnen bie

3Baf)rbeit ein: „Qafyt unS bie joaupifumme aller £ef)re boren: (5ürd)te

©otf unb fjatte feine ©ebote; benn baS gehört allen SOZenfc^en ju."

3n ber QBelt finb finftre SD^ädjte am ^Berfe, um bk guten Sitten ber

9J?enfd)en §u untergraben unb iljren ©lauben an ©ott ju ^erftören. ®te
3ugenb wirb oielerortS bie töblidje Cebre »on ber ©ottesleugnung gelebrt.

'über f)ier in biefer neuen *2Bctt ift ein neues £id)t aufgegangen unb eine
c3öetf=

bemegung ins Ceben gerufen roorben, beren 3iet eS ift, ber 3ugenb ber 9Cße(t

bie erbabenften iood)§iete reinen 9)?anneS-- unb 'JrauentumeS §u geben unb

fie §u einer SrfenntniS beS magren unb lebenbigen ©otfeS §u bringen unb
ifn* bie ^ieberf)erftellung beS SoangeliumS 3efu Sbrifti, beS 6o^neS ©otteS,

§u erflären.

©aS CofungSmort biefer 93emegung lautet: „3)ie Äerrlid)feit ©otteS

ift 3ntelligen§." ®ie i^r angefd)loffenen jungen Scanner merben ber (fr--

mal)nung folgen: „Seib rein, bie if)r bie ©efä^e beS iberrn tragt!" 3bre

jungen 93tänner unb jungen ^cäbdjen merben aller ^nfeinbung unb allem

^öiberftanb sunt ^rot^ an il?rer ^ol)en Berufung feftbalten. 3n biefer Or--

ganifation merben ben jungen Männern biefelben ^ugenben unb berfetbe

©laube gelehrt mie ben jungen grauen, unb beibe merben ffanbf>aft naef)

ben eblen Äod^sielen ftreben, bk im bieSjäbrigen ©elübbe ber 'Übren--
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leferinnen fo fct)bn jttm ^utfbrud fommen. SJian fann eö fcf)r roo()l einen

neuzeitlichen ^falm nennen. Wad) 3nr)alt wie nad) *2lbfid)t pa^t e3 für

beibe, Scanner unb grauen, jung unb alt:

Zsd), a(3 'SÜftrenfeferin, will in meinem bie3jät)rigen 'vflrjrenlefen

bie fol.genbe oierfad)c ©arbe binben:

(£rften3: 3d) roill mnnen Körper rein galten; nid)t3 Verbotenes foU ibn

verunreinigen, nidytö Q3erborbene3 mit ibm in "Serü^rung kom-

men. (£r ift meine <

23ürgfd>aft eroiger ^reube.

3 weitend: ^urd) mein 9Jbrenlefen will id) ein reineä Äer§ gewinnen. 9Ju3

ib,m foüen mir f)of)e Siele, reine ©ebanfen, untabetige Sprad>e,

re d)tfd)a ffene 3;aten entfpringen. 9)iit bem reinen 9iuge be£

©laubenS werbe id) ©ott fd)auen.

^rittenö: SDtein bieöjäf)rige3 ^renlefen foll mir einen bemütigen, ge--

borfamen ©eift einbringen.

3d) werbe bie ©efetje ©otteS mit 'Jceuben befolgen.

3d) werbe mein "Jrauentum ebren.

3d) werbe meine ^flicb^ten umfid)ttg, fleißig unb mit betenbem

Äerjen erfüllen. 3d) werbe ©ott fennen lernen.

33iertenö: 9iuS meinem bieöjäb.rigen 9j(;renlefen will id) einen aufrichtigen

Sinn mitbringen.

3d) werbe nie fatfd)e3 3eugni3 reben.

Sei) Werbe bie 9Jßabrl)eit fagen.

3d) roerbe mein QOßort galten.

3ct> roerbe bie 9Jßar;rr;eit fennen lernen unb bk QBafjrfjeit wirb

mid) freimachen.

So roill id) meine oierfad)e ©arbe jufammentragen. 3d) boffe,'„auf ben

Verg beS Äerrn §u gefjen unb an ^eiliger Stätte freien gu fönnen". 3)ann

werbe id) „bw Segen oom Äerrn empfangen unb ©eredjtigfeit oom ©ott

meinet i6eit3".

Leitfäden für das 6$t).^al)r 1937/3$.

SHe 3ef>n (Schote, angeroanbt auf ba$ Geben ber
©egentoart. 93on <£rof. Dr. <2ß. <2B. äenberfon.
144 Seiten, ftarf brofd)ierf 9*9X. 1.25, $r. 1.50

&ird)ettfül)rer. Griffe aus bem Geben ber ^räfibettten

3obm Sarüor, QBilforb SSoobruff, ßoren^o Snoro,
3ofepb <5- Smitl). Q3on 3obm Äenvo (£oan$. 128 S.
brofebiert 91WI. 1.20, £r. 1.40

ilnfre ©efetlfctjaftttcben ^fltcfyten (für gememfame
Sätigfeifen ber ©--Männer unb <2ibrentefermnen) . 9\SCR.—.10, ^r.—.15

^ioniererlebniffe (für bie Bunt orHafte) 9?9X.—.15, 3r.—.20

Sfibreitlefen (für bie 'Übrenleferinnen). 3 5befte ju je 9\90Z.—.20, ^v.—.25

(Q3ei ben brei legten Cettfäbcn bcmbelt eS (id) um ibefte,

bie auf bem 9D?imeograpb oerötelfättigt würben.)
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„öer unfd)uldt0e f>änöe bot und reine* far^enö

if<-

Unfd)ti(di0 und rein — wooont

©edanfen 3ur neuen 0$ü*£ofung

Q3on Wcbarb £. (foanS, Schriftleiter ber „3mprooement Sra".

<21ud) für t>a$ fommenbe ©^Q3--3af)r legt ber ©emeinfd)aftlid)e gort--

biibung^oerein ben jungen Ceuten ber &ird)e eine £ofung auä ber ibeiligen

Schrift oor, unb jmar ift fie bem 24. cpfalm entnommen. Sie [teilt allen

9D?enfd)en einige fet>r micfjtige fragen unb beantmortet fie aud) für alle

SDienfcfyen:

„Ü>er wird auf des fjerrn 6erg gefyen, und t»er wird flehen an feiner

heiligen Stätte?

„Der unfcf)uldige ßcinde fyat und reines f>er3end iff; der niO)t iuft hat

3u lofer £ebre und fO)n>öret nid)t falfchlicft:

„t>er roird den Segen oom f>errn empfangen und ©erea^tigfett oon

dem <&ott feine« t>eils." — (Pfalm 24: 3—5.)

3öer unfcfyulbige, b.f). reine ioänbe l)aben mirb— ba$ mu| mein* bebeuten

al£ eine leere 9?eben3art ober al3 eine äu£erlicf)e 9veinigung. ©er 5D^ann

unb bie ^rau, ber junge 93?ann unb ba$ junge SOZäbcrjen, ba$ foldje Äänbe
l)aben möchte, mu| Äänbe fwben, bie frei finb oon ber Sdmlb, ba$ ©efefj

ber 9?einf)eit ober ber guten Sitten »erlernt §u baben. (So muffen iöänbe

fein, bie rein finb oom 9?oft unb Staub beö SQfrifnggangeg, oom 3erfall

ber Untätigkeit unb ber ©leidjgüttigfeit. (£g muffen Äänbe fein, bie frei

finb oon Scfmlb im Sinne be3 anbern ^falmroorteö:

„Sr^ürne i)id) nid)t über bie 93 Öfen; fei nirf)t neibifd) auf i>k Übeltäter.

„5)a3 QBenige, ba$ ein ©ered)ter f>at, ift beffer benn ba$ grofje ©ut
oieler ©otttofer." (^falm 37 : 1, 16.)

3Ber reine Äänbe Imben möchte, mu| ioänbe Iwben, bie aud) frei finb

oon bem, roaö unferm Äimmlifcf)en Q3ater gehört, ^enn mir einem in

93ebrängni3 geratenen 9?ad)barn ober ber &ird)e einen 3)ienft oermeigern,

fteblen mir 3eit unb ^raft, bie bem Äerrn gehören. SOZögen unfre ioänbe

unfdjulbig unb rein fein rneroon! 3)a£felbe gilt für 3ebnten unb 'Jaftopfer,

t)k nid)t it)ren ^eg finben oon btn Waffen ber ^enfcfjen §u ben Smecten

©otteö.

Sand) fönnen Äänbe rtic£>f unfd)ulbig fein, meldje ®inge §um SQZunbe

führen, bk oerboten finb — jene §)inge, oor benen ber 9lat be3 Äerrn un3

marnt, meil fie nid)t gut finb für ben SDfenfcfyen — ^llrobol unb Jäheit

unb alle anbern fd)äbltd)en Stoffe, bk §ur Stunbe oor unfern <2lugen unb

Oi)ren ber SDZenfdjfjeit angebriefen merben.

llnfcl)ulbige, reine Äänbe §u f>aben, b^beukt noeb, oieleö anbre, rva$ r^ier

nid)t gefcfyrieben merben fann. 'Slber feine Äanb, bie §medlo3 mü^ig ift,

ober bie il)re Arbeit gleichgültig oerrid)tet, ober bk fogar unfertige 3mede
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förbert, fann rein unb unfd)utbig genannt werben. 9vetne Äänbe finb jene,

welche unermüblid) tätig finb, um i>k 93erwtrflid)ung ber göttlichen 'Slbficfyten

ju förbern unb §ur ^reube unb jum ©lud unb ewigen ^ofjlergefjen beS

SOZenfd)en beizutragen.

(S3 wirb aud> t>om reinen Äer^en gefprocfyen. 3m Altertum bad)k man,

$>a$ Äer§ fei ber <Z>i%, bie Quelle ber ©ebanfen unb ©efütyte. (Sin reineö

iberj ift baö Sinnbitb reiner ©ebanfen, unb reine ©ebanfen finb bie Q3orau3--

fetjung eine$ reinen Gebend, &eine Äanb fann unfd)utbig fein, beren antrieb

au3 einem unreinen, niebriggefinnten unb »erborbenen ©ebanfenteben

ftammt. „Q35ie ber ^enfct) benft, fo ift er." Sin reineö Äer§ fwben, l)eif*t

„aufrichtig, grabef?erau3 beulen unb reben". ilnb ein fotcfyeä 3>enfen ift

baS erfte ©ebot ber Gtunbe. 3n jebem 93eruf unb in allen Sct)id)ten beö

£ebenS gibt e3 genug Männer unb grauen, fogar fofdje in l?ol)en Ämtern
unb Würben, mefdje unfer ©efd)led)t glauben machen möchten, t>a$ $wei

mal 5tt>ei nid)t oier fei. ©egen fotcfyeS öerfd)lagene$ Unterfangen Inlft nur

©etyorfam §u ben ©eboten ©otteä unb ©emeinfcfyaft mit ©einem ^eiligen

©eift. (Sin reineS -öerg —• aufrichtiges, reineö, gefunbeS 3)enfen, ba$ feine

unred)ten 93eweggrünbe ober bemäntelte 'Slbficfyten beherbergt.

„. . . ber nid)t £uft fyat §u tofer £el>re ..."

(So gibt tuele 'Slrten oon tofer Ztfyxt unb wo^)t bk oerfwngniSoolIfte t>on

i^men ift bie, ber SDZenfd) fönne bte ©efe^e ©otteS übertreten, ofme i>k folgen

baoon tragen §u muffen. — (S3 ift eine lofe £et)re, §u benfen, weil man
einige wenige 9?aturgefe^e fennen unb be^errfd>en gelernt fyabt, fei man
Weit über biefe ©efetje unb il)ren ©efe^geber unb Q3ottftreder f)inauö--

gewacfyfen.

(£$ ift eine lofe £etyre, §u benfen, ein junger 9)Zann, eine junge 'Jrau

fönne oom 2tbtn grofje (Srfotge unb reiche 93elobnungen erwarten, o^ne an--

gemeffene "2lnftrengungen unb Vorbereitungen bafür 51t treffen, unb ofme

t>on ben ©elegenljeiten beS CebenS ben beften ©ebraucf) p mad)en.

9^od) oieteö fönnte über „lofe Ce^ren" gefagt werben, e3 bleibt unS

aber nod) jener ^eil ber ßofung §u beljanbetn, ber un3 ermahnt: „Sd)Wöret

nid)t fätfd)lid)!"

(Sinen 93unb §u fd)tiefjen unb i^n bann §u bred)en, bei^t ,,fätfd)ttd)

fd)Wören". 3n dmm weitern Sinne aufgefaßt, ift e3 immer gteicfybebeutenb

mit „fälfcfylid) fd>wören", wenn mir oorgeben, tttvaü p fein ober §u glauben,

wa$ mir in ^irflidjfeit gar nid)t finb unb nid)t glauben, ©runbfä^e unb

Äodjjiele aufzugeben, bie man einftenö »erfochten fyat, gehört ebenfalls

fnerju. 3u fd>meigen, menn man burd) 9veben einen anbern enttaften ober

rechtfertigen fönnte, ober 1>a.$ $u fprec^en, maö bk ^Ba^r^eit beS Sd^mei--

genö jerftört, ^ei^t ebenfalls „fä(fd)lid) fd^mören".

60 mu^ i>k neue ©^^--Gofung auf unfer heutiges 2ebm angemanbt

merben. (So ift tk Sprache ^aoibö, 00m Äerrn infpiriert, bid)terifd) »er--

ftärt unb au3gefd)müdt. Sie ift eigentlid) meiter ni&>t$ aU ein weiterer

^üfjrer in unferm Streben nad) ©lud unb 3ufriebenf>eit — bem ewigen

<£>id)ten unb ^radjten beö ^ftenfdjen. 6ie ffellt eine weitere Raffung beö

•^öorteS unfrer Q3äter bar: „Unfer Äer§ ift nid)t abgefallen, nod) unfer

©ang gewichen oon beinern QBeg." (^falm 44 : 19.)



— 300 —

Wunder der <&cgcntoart.

<Tatfacbcnbcrid)tc.

VI. <£ine Profejciung und tt>re Erfüllung.

®cr folgenbe Q3orfatt mürbe mir am (Sonntag, ben 14. 3uni 1925, öon

3faac Otffinfon ^almer auö (£ben, 'Jlrijona, er§äblt:

„3m Sommer 1837, al$ °präfibent £eber (£. 5?imbalt unb feine Mit-
arbeiter bic Miffion in Ccnglanb eröffneten, mar meine Mutter, Sd)mefter

^nn QBalmeölet), eine ber erften, bie beim ^raftatoerteilen oon ibnen be--

fud)t mürben. Meine Matter, bie mir biefeö Qcrlebniß oft er^äblte, mar
fd)on feit Monaten bettlägerig gemefen; fie litt an ber Sd)tt>inbfud)t, jener

fd>recfliefen &ranff>eit, unter ber fie feit 3ab>en öiel ju leiben gehabt. 3e^t

mar fie nur nod) Äaut unb &nod)en, ein Sfelett, unb brei oerfd)iebcne

^rjte Ratten fie aufgegeben; fie fei nid)t mein* §u retten, ^räfibent ^irnball

erHärte if)r bk ©runbfä^e btß (Soangeliumö unb gab if)r fein 3eugni$,

morauf er fid) erfmb, feine ibanb §um Fimmel f)ob unb gu ifyv fagte : „Scbme--

fter ^öalmeöleo, id) oerfpred)e 31men im tarnen betf Äerrn 3efu3 (££)riftus,

bafy menn Sie Q3ufje tun unb fid) taufen (äffen, merben Sie mieber gefunb

merben, unb id) tue biefeö alß ein Wiener ©otte£. 3d) (äffe 3tmen mein

Seugniö yarücf; fpred)en Sie mit Syrern Mann; id) merbe mieber fommert."

93et feinem nächsten 93efud)e frug er fie, maö fie oon bem Seugnis,

baß er if>r gegeben, benfe, morauf fie ermiberte, fie glaube, ba$ er ein

©iener ©otte£ fei.

$1(3 bie erftc ^aufe ftattfanb, trugen fie meine Mutter an ben 9vanb

be£ 3öaffer3, unb t>on ben neun erften Täuflingen in (Snglanb mar fie bie

erfte, bie getauft mürbe, unb §mar »on ^räfibent Äeber (L ^imball felber.

Sie ging oon ber ^aufffelle nad) ioaufe unb fofort mürbe es beffer mit ibr.

tylß fie konfirmiert mürbe, mürbe fie aud) gleid)seitig megen ber 5?ranf--

i)zit gefegnet unb fie genaß fofort; innerhalb gmei ^öocfyen nad) ibrer £aufe
mar fie imftanbe, alte il)re Äauöarbeif alleine §u t>errid)ten, unb fie füllte

fid) oollfommen mobl unb gefunb.

llnb biefe ©enefung mar t>on ®auer, benn fie überlebte ibjren Mann,
3:l)omaö ^almeßlen, manberte nad) ^merifa auS, unb nad)bem fie bie

bittern Verfolgungen jener ^age burd)gemad)t fyatte, trieb fie felbft jmei

^XÖagengefpanne, befte^enb auß brei &üben unb einem Od)fen, nad) bem
QBeffen über bie meiten Steppen. Sie heiratete bann meinen Q3ater, 3faac

^almer, unb jufammen gingen fie nad) ber 93ear Cafe ©raffd)aft, 3baf>o,

mo fie im "Filter »on 82 3af>ren ftarb — eine getreue heilige ber Cetjten

^age biß §um legten ^Item^ug.

<3>urd) biefe Äeilung unb ^aufe i>at ^räfibent ^imball eigentlid) meh-

rere Äunbert Seelen in bie 5?ird)e gebracht, benn allein burd) mid) bat bie

5?ird)e über 100 Mitglieber, fjabe id) bod) elf 5?inber, oierunbfed)5ig Ccnrel

unb jmeiunbbreifng llrenfel."

Spencer &imba(l.

((£ra 28: 1146; f. a. „Life of Heber C. Kimba]!-', 5?ap. 18: 149)
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fim Kirchs und Ü)dt.

3?aS ^uSfunffßamf unfrer Strebe auf bem ^empefpfaf)

in ber Salgfeeftabf.

©a£ $lu$htnft$aint unfrer &ircf>e auf beut Sempetplatj in bcr
eatsfceftabt

f)at in ben erften fed)S

Monaten biefeS 3aft--

reS mef)r ©urebreifen--

be gefeben als in ir=

genbeinem frühem
3eifraum gleicher

Gänge. Über 100 £au-
fenb £ouriften aus

aller Äerren Cänbern

finb im erften £alb=

jabr 1937 bort ein-

unb ausgegangen unb
baben ficf> über £anb
unb ßeute in lltab,

über ßebre, ©efd>icf)te

unb ßeiftungen beS

„9ftormonenöolfeS"

unterriebtet. ®ie
&ird>e unterbeut, ttrie

toobl ben meiften ße=

fern beS SternS befannt, in ber Sal^feeftabt eine eigene „3rempelblod--90ftffion
//

,

in bcr jurgeit über 50 SDftffionare bamit befebäftigt finb, bie nüftbegierigen ©äffe

ju empfangen, ibnen bie ©ebäube unb ©enfmäler auf bem ^empelpfafj ju geigen,

ibre ©efebiebfe unb 93ebeutung su erklären unb fie burd) 2öort unb Sdjrift

über bie Cebren unb 93eftrebungen ber ibeitigen ber ße^fen £age aufguflären.

^ueb finbet jeben £ag im S"abernafet ein "Jreifonjert für bie befud)cnben

^remben ftatt, bamit fie beffen n?etfberübmte Orgel $u boren bekommen.

©iefe auSgejeicbnete ßiinriebtung unb bie intelligente Arbeit ber bort tätigen

99?tfftonare fyat reid)ttcbe "Jrücbte getragen: bie oielen gegen bie „Hormonen"
geriebteten ^erleumbungen unb 93orurtei(e oon cinft finb ttnberlegt unb befeitigt

werben unb unfer Q3olf mirb immer beffer befannf als baß, toaS eS mirflicb ift:

ein fleißiges, nücbfernes, goffeSfürcbfigeS Q3olf, baß fieb ernftltd) beftrebt, feinen

wertoollen 93eitrag jum Aufbau einer febönern QBclt ju leiften. — Äeutc gibt

eS in ^Imerifa feine Seitung mebr, bie eS magen bürffe, bie alten *2Immenmärcben
über bie „Hormonen" §u verbreiten, benn bie amerifanifebe Öffentlicbfeit ift 31t

gut unterriebtet unb würbe einen foteben 3eitungSfd)reiber enttoeber als einen

ummffenben ©ummfopf ober aber als einen bemühten Q3crleumber moralifd)

totfd)lagen, fobafj er für immer erlebigt toäre. 9~htr in jtt)eif= unb brittrangigen

febtoeiäerifeben unb beutfeben 93(ätfern tonnen folebe 9tid)tSttHffcr unb (£brab=

febneiber ibre fd)änblid)en Stabt= unb ßanblügen über unfer 93olf ab unb gu

noeb unterbringen. 9)?an nmnbert fieb, bafj bie 9\etd)Spreffcrammer unb ber

Q3erein ber Scbmeiger treffe fid> baß gefallen laffen, benn ibnen febabet ein

folcbeS ©efd>reibfel am meiften, weil eS ibre 3eitungen ganj allgemein in ben

fd)led?ten 9\uf bringt, entmeber falfd) unterriebtet §u fein ober fid) §ur Q3erleum--

bung eineö unfebutbigen 93olfeS mifebraueben §u laffen; beibeS ift für £inc an--

ftänbige treffe gleid) unebrenbaft. ®er 5^ird)e febabet eS fo wenig wie eS bem
9ttonb febabet, wenn ein Äunb ibn anbellt.

Übrigens b,at unfre &ird>e aud) auf bem iöügel Sumorab im (Staate 9"cew
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%ovt ein folcpeö 'Jluöftmfteibüro errietet; e3 mürbe fe'nbc <2luguft oon ^poftel

3opn <

2I. QStbtfoe eingeweiht. 3n biefem .Sügel mürben, nne unfre Cefer miffen,

bie platten gefunben, auf benen bie im Q3ucpe Hormon enthaltenen alten 93e=

richte eingraviert maren. 9"£cben bem ^uöfunftäbüro fcpmücft auep ein fcpöneö

©enfmal biefe benfmürbige (statte, bie ebenfalls oon 'Saufenben unb $lbertau=

fenben oon QSiftbegierigen befuept mirb. ®afj mir auch unferm großen &ircpem
gebäube in QBafpington, melcpeg über eine Million 9ttarf gefoftet pat, ein %lu&
funftöbüro angegltebert paben, ift unfern Gefern auä einer früpem ^otig im
(Stern fepon begannt. 9?epmen mir noep ba§u, ba$ bie &trcpe in ber (5at§feeftabt

tpren eigenen großen Q^abiofenber pat, mit bem fie ibre Q3otfcpaft in Qöort,

©efang unb 9JZufif in Erfüllung einer alten ^rofegeiung „oon ben ®äcpern oer=

runbtgt", bann fonnen mir berupigt feftftellen: bie 2ßaprpeit marfepiert!

<£ine neue 9?Jiffion in ben 93ereinigten (Staaten. 93or turpem mürben
bie (Staaten Connecticut, 9\pobe 331anb unb 9J?affacpufett3 oon ber Öftücpen

&taaUn= unb Q3ermont, 9"£em Äampfpire unb 9ftaine oon ber &anabifcpen

9ftiffion abgetrennt unb gu einer felbftänbigen 9J?iffion, ber „9?eu--(£nglanb--

9Jtf ffion", oereinigf. ^rof . Dr &art <5. (gering, Ceprer an ber Q3rigpam Q^oung--

Ilnioerfität gu ^rooo, mürbe mit iprer Geltung betraut, <3>rof. Dr (Spring ift

ber am 30. $luguft 1889 geborene jüngfte (Sopn be£ ^räfibenten -öeinrieb &arl
<5erbinanb Spring, ber am 9. 9J?är§ 1835 §u Coburg, bamal3 noep bie Äaupt=
ftabt beö alten tpüringifepen ©rofjpersogtumä (Sacpfen--&oburg--@otpa, ge=

boren mürbe, 1853 naep $lmertfa auömanberte unb bort ba$ Soangelium am
napm. 3m 3apre 1874 fam er nacb ©eutfcplanb unb ber (Scpmeis gurücf, mo er

pauptfäcptief) alß (Scpriftleiter beö (Sternö unb 9ftiffionar arbeitete unb gleich-

zeitig baß „93ucp ber Gepre unb QBünbmffe" xnß ©eutfebe überfe^te. 9?acp feiner

9\ütffepr nacb ^Imerifa mürbe er §meifer Ratgeber in ber ^präfibentfepaff beö

(St.=©eorge-- unb fpäter erfter QRatgeber be£ ^räfibenten "Jlnfponp 20. 3otn3
in ber Geitung be£ Suareg^fapleö 3ion3. ®erQ3ater biefeö ibeinriep ©bring—
bie meitern Q3ornamen &arl ^erbinanb lieft er fpäter ber Gcinfacppeit palber meg—
mar, mie fepon fein ©roftoater, ein reieper

c

2lpotperenbefiper in Coburg. Seine

Butter mar eine £ocpter beg "Jreiperrn ©eorg Gubmig oon 931omberg, ber

für feine 93erbienfte in ben "Jreipeit^friegen öon &ömg "Jrtebricp QBilpelm III.

oon ^reuften augge§etcpnet mürbe. Q£ß ift bieö baöfelbe ©efcblecbt, bem aueb

ber beutige beutfebe 9^eicb3frieg3mimfter ©eneralfelbmarfcball oon 931omberg

entftammt. — ^rof. ®r. Spring fyat an ber 93rigl)am ^oung=ltnioerfität, ber

llnioerfität oon QBiöconfin unb ber Secbnifcben Äocbfcbule beö <Zta<xte$ 5^ali=

fornien ftubiert, gmei 3abre alß miffenfcbaftlicber 9J?itarbeifer ber 93eU=3:ele=

pbon=©efellfcbaft gearbeitet unb ift feit 1924 aU ^rofeffor ber 91aturmifTen=

febaften unb Q3orftef)er ber Abteilung für angemanbte QBiffenfcbaften ber 93rig=

pam 9}oung--llnioerfität tätig. 3e^t i>at er biefe Arbeit unterbroepen, um bie

Geitung ber neuen 9ttiffion gu übernepmen.

ect)toefter etpet ®. 91et>notbö emitp geftorben. ^lm 26. ^uguff 1937

mürbe bie ©attin unfrei ^poftelg 3ofepp 'Jielbing Smitp naep einem langen, ge=

bulbig ertragenen Geiben in bie emige Äeimat abberufen. (Sie mürbe am 23.

Oftober 1889 aU bie £ocpter ©eorge Q^epnolbö oom ßrften Viat ber (Siebziger

geboren unb patte ben 'Ülfeften 3ofepp gielbing (Smitp im 3apre 1908 naep

bem '$obe feiner erften ©attin gepeiratet. ©urcp biefe ibeirat mürbe fie bie

Stiefmutter gmeier ^inber ber erften 'Jrau unb bie 9J?utter oon neun eigenen

5?inbern. QBäprenb fünfsepn 3apren gepörte fie bem ibauptoorftanbe beö "Jrauen--

pilföoereinö an. 31>r Geben mar ben ^flicpten ber 9Xufterfcpaft unb beö Äeime^
unb bem ©ienft in ber &ircpe gemeipt. ^uep oon ipr gilt: „QBer fein Geben oer=

liert um meinetmillen, ber mirb e3 finben." — 3br ®atte befleibet neben feinem

^poftelamt auep baß beö Mrcpengefcbicptßfcpreiberö unb beö Q3orfteper3 ber
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©enealogifcben ©efellfcbaft lltap. 93on feinem reiben ltterartfcf)en Cebenöwerf;

ftnb befonberö feine betben 93üd>er „QBicbtigeg au3 ber ^irc^engefcbicbte" unb
„®er Qöeg jur 93ollfommenbett" aud) in beutfcber Sprache weit oerbreitet.

Gin 76jät)ri9cr SOiiffionar ebren&otf enttaffetu 93or fur§em ^af ^tte-

fter (£oan ^rttmr feine britfe "SKtffion in ©ngtanb ebrenüoli gu ©nbe gebratf)t.

Seine erfte erfüllte er üon 1924 biß 1926, bie steife oon 1929 bt£ 1932, nnb bie

britfe öon 1935 big 1937. ^uf feiner erften 9Xiffion überreichte «Ülteffer Slrtbur

bem frühem englifcben SO^inifterpräfibenten ßlonb ©eorge ein GrrenWlar be£

93ucf>eö 9#ormon.

3u unferm 5irbett3befcf)afTuttg3- unb ©ictyerfoettsptatt fcbreibt bie

größte tatt)otifcbe Sageggettung (£nglanb3, ber „CCatboltc £>eratb" Conbon, in

ü)rer Kummer öom 4. 3uni 1937:

„®ie Hormonen, eine ©laubenggemeinfcbaft beä amerifamfcben QSteftenS,

befonberS begannt burd) bie tton tfmen früher gelehrte ^ottjgamie, arbeiten

an einem tufmen °ptan, um if)re "Jlrbeitölofen lieber in Ö3rot unb Arbeit %u

bringen. Scbon fymte, natf) faum einem 3abr, b<*ben fie 80000 ii)rer ©taubeng=

genoffen oon ber <2lrbett3tofenlifte ber Regierung weggebracbt.

®ie Hormonen' üben— bem allgemeinen ©tauben in (Sngtanb §um Sro^ —
bie 93telef)e ntcbt mef)r au£. ®iefe QitU ttmrbe bereite ttor mebr als 40 Sauren
wteber aufgegeben.

Q£.§ ift ein grunbtegenber Ce^rfa^ be3 9Rormonenglauben3 — ber auf eine

tmnbertjäbrtge ©efcbicbte surüctc-ücfen fann — , ba§ alle Hormonen' auf eignen

Ruften ftef>en fottten. (£3 mar beSfmlb für ben 81jäbrigen ^räfibenten ber

9ftormonenftrcbe, Äeber 3. ©rant, bemübenb, feftftetten §u muffen, baft etwa

ein Secbftel aller 9>?itglteber '•HrbeiMofemmterftü^ung belogen, lim btefeS

llbel auszurotten, b,at er mit feinen Ratgebern einen Juanen -Silf^ptan au3ge=

arbeitet, ber feit etwa 3abre3frift mit ecbt amerttamfcber Satfraft unb $ücbtig=

feit t>ern>irHid)t wirb. 5)er Erfolg biefeö <3Mane3 täfjt bie gutgemeinten aber

nid}t reci)t ooranfommenben fatf)otifcf>en ©iebelungöbeftrebungen in Sngtanb aI3

ätemticf) Hein erfahrnen.

®ie SCftttglteber ber ,9ttormonenStrebe gabjen an ü)re ©emeinfc^aft ben

§efmten Seil if)re£ ©mtommeng. 3nfotgebeffen ftef)t ber ^lan ber Hormonen' auf

einer tragfräftigen getbUcben ©runbtage. ©in weiterer 93orteit be£ »Hormonen <=

planes gegenüber bem unfrigen liegt barin, baft bie Hormonen' geograpbjfcb

in ber £auptfad)e in unb um bie cJal^feeftabt im QtaaU Sitäb, angefiebelt finb.

3bre ,3urücf=auf3--£anb= (23ewegung< ttürb ebenfo reijüotl mie anfcbauticb in

bem gitm .©er 9ftarfcb ber 3eit< gejeigt, ber öom 12. 3um an oon ber ,(£ngftfcfh

amerüanifcben QGßocbenfcbau' oorgefübrt mirb.

Saufenbe oon Scannern ber Hormonen <--&ircf)e, bie früher ber Regierung
3ur £aft fielen, arbeiten je^t auf &ircbenfarmen unb fteüen ßebenömittel unb
anbre nücbtige Cebenögüter ber. Hormonen <=&ird)entäben würben über baö gange

ßanb verteilt, tt)o bie Familien alle^ ermatten maö fie braucf>en : Kleiber, Schübe,
Cebenömittel, ibeisftoffe, ^rsneien ufw., nur fein 93argelb. 'Jür bie grauen würben
^BertTtätten gefcbaffen, mo 5?(eibungöftücfe angefertigt ober auögebeffert werben.

<
-ftad) ber erften (Srnte fc^on baben bie »'SCftormonenfrauen' in ben firct>ttcf)en

QBerfen eine r^albe SO^iüion 93ücbfen ober ©täfer ßeben^mittel eingemacbt.

®ie erftaunlirf>en Srgebniffe biefeö fübnen Hnternebmenö b<*fon ^n 'ilmerifa

allentbalben gro^e ^lufmerffamfeit, um nicbt ju fagen grofjeä ^uffeben erregt.

©^ märe nur gut, wenn aucb unfer ßanb baoon 9^otij nebmen würbe. <$v. 3obn
£a "Jarge, S.3., ber (Schriftleiter ber amerifanifcben 9^unbfcbau ^merifa', fagt

in bem Tonfilm ,©er 9)Zarfcb ber 3eit« ba§u: ,3cb benfe, biefer °pian ift au3=

gejeicbnet; tß wäre eine wunberbare Sacbe, wenn alle 5?irdben in ber Gage
wären, für ibre <2lrbeit3tofen felber m forgen, unb äWar geitlicb unb geiftig.'"
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^oüeeglaubc bringt Scdenfriede-

„<£o iff eine geioogte -Sache, (ich ohne langeo, grünölicbeo IMifen

unö Überlegen neue Meinungen unö Slnfichfen 311 eigen 311 machen,

öie nltbetDäfjcte begriffe unö Ilber3eugungen in ioiehtigen fingen enfs

ioerfen. jieöermnnn follfc irgenöeine ^Uiffenfchaft ftuöieren. Jeöcrmnnn

follte öie großen <£rfinöungcn unö <£nföetfungcn öer Slafurfcoiffenfchnfter,

öer <Jhemifer unö -Sternhinöigen rennen, aber j'eöermann foflie auf öer

^ut fein 00c -Schlußfolgerungen unö Verallgemeinerungen, öie öem ge;

offenbarten ZVoü (Botteo ioiöcrfprechen.

Viemanö braucht fid) 3U fchfimen, 3U3ugeben, öaß er nidPjf afleo

erflnccn fann ioao er glaubt oöer ioeiß. 5tJec Eönnte öno"? 2Üer fann

ecBIäcen
r
ioao öae -£ichf iff, öie <£Ieftri3ifäf, öie -Schioerfraff, öie 2t!ärme?

Sofien toie öao Vorrjanöenfein öiefer Vntutfräfte befteeiten nur ioeil

iofe fic nicht 3U erflären oeemögen? Sofien ioir öie £iebe eince SHuttet,

einer 35rnuf, einco fleineo Sunöeo leugnen, ioeil trn'r öiefe cBefürjIo?

oorgönge nicht oöOig erfrören fönnen"? Unö ioarum foflten ioir öao

3afein <£ottco be3iceifeln mit ioeil ioir nicht imffanöc fmö, Orjn unö

3ein CÜerf oöllig 3U oerfteben?

Och Bann mir nicht Dorficrten, öaß illenfchen, Öie ihren (Bortco?

glauben über 3orö geioorfen haben, ioirflieb glütflicf) finö. ^llöglidhet^

ioeife fann eo ihrem -Sfof3 fchmeicbeln unö ihnen ein oorüberrjerjenöeo

Vergnügen bereifen, neuartige, menfdfjü'rfje Meinungen unö 33ehaup<

tungen 3U oertreten, aber id) fann einfach nicht glauben, öaß, aufo

gan3C -£eben be3ogen, öie -£eugnung (Botteo unö Gljtffii -Seelenruhe

unö 3ufrieöenheit geioeihrf. 3luf öer nnöern -Seite bin ich aber über?

3cugt, öaß einfacher, finölicber (Blaube, über jeöen 2Uinö öer -Sehrc

erhaben, öer ficbcrftc 3ürge für -Scelcnfrieöen, auogeglicheneo -£cben

unö öauernöeo (Blücf öarftertt. 3ie Vergangenheit hat öieo beioiefen

unö öie Ocgenioarf tut eo cbenfnllo, unö 3ioar fehr einörucfooon."

Stephen &. ^icharöo

^llitglieö öeo ^ateo öer Siüölf.
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