
£ine3eitfdirift Der fiirdie Jefu Chrifti Der fieiligen Der CefttenTage

begründet im 1at>re 186$

(Dcig ift eine CDucget alles Übels. - 1. Eimoth,. 6: 10.

2lt,12 15. 3um 1938 70. ga^trgang

)V
Don Prof. Dr. }

o

fjn X tDiö t fo e, il"iitglic6 öes J^ates 6ct 3»oif.
w(

Der alte Braudj, ein 3cf>ntel öcs (Einkommens 6em i)^trn 31t geben/ ift

ein bleibenöes (5efei3 in 6er röieöerfyergeftelltcn £ird)e 3efn (tfyrifti. On

einer (Offenbarung, 6ie r»or l)un6ert 3äf)ren, am 8. 3uli 1838, 6em Profeten

3ofept) €5mitl) gegc=

als ein fold)es be=

weiteren Offenbar

(Tage mir6 erflärt,

fes folle oon einem

6en, öen 6ie €rfte

^roo'lf 2lpoftet unö

fd)offd)aft bilöen.

<5o ift in oiefen

(5run6fat3 6es ^z\)n=

un6 6effenroeife£)er=

tooröen.

XMefer (5run6fat$

anöern (Bnmöfäijen

gum iT)of)le 6er $Tu't=

un6 groar forooi)! 6es

«Prof. Dr. 3ofm &. äBibffoe.

ben rouröe, tr»ir6 es

3eid)net. On einer

rung r»om gleiten

6er 3ßf)nte 6es DoU
2Rate oerroaltet rocr=

Präfiöentfdiaft, 6ie

6icPräfi6ieren6e 3i=

legten (Tagen 6er

ten röie6eri)ergefteUt

roenöung gefid)crt

*
tüitröc, gleid) allen

6es €»angeßüms,

glie6fd)aft6er&rd)e,

einzelnen ynitglicöes

röie 6er (Befamtfyeit, gegeben. Der ^ebntengafjter braucht nid)t lange auf

feine ©egnung, fei fie nun 3eitlid)er 06er geiftiger Hatur, ju roarten. 4

Der ^eljnte forgt für 6ie geitlidjen 23e6ürfniffe 6er £ird)e. €in großer

(Teil 6es 3^t)nten mir6 gut* (Errichtung oon &rd)cngebäu6en oerroenöet;

(Tempel, Derfammlungsf)äufer, «üdnilen, ^ranfent)äufer un6 VHiffionen

roeröen unterhalten; 6ie hungrigen mer6en gefpeift un6 6ie Hadtcn ge=
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fleiöet unö öie anöem gablreicben Auslagen öer &rd)e beftritten. 2llle

JThtglieöer erfreuen fid) 6er &aöurd) gefd)affenen 5Ttöglid)feiten unö (Bc=

legenbeiten unö |lnö infolgeöeffen für öie 6amft übernommenen 3eitlid)en

13erpflid)tungen mitr>erantmortlid). <

Der ^ebntc hilft öem yHcnfdjcn, fid) feiner 2Ibl)ängigfeit von (Bott gu

erinnern. Dies ift eine geiftige Hottuenöigfeit unö febr roid)tig für öen mabren

(Erfolg eines il1cnfd)cn. i)immel unö (Eröe rouröen t»om i)errn erfchaffen.

(Er bat STienfchcn auf öie (Eröe gefanöt. (Er gibt öie 3af)res3eiten unö öie

(Ernten. 2IUe guten (Baben fommen r>on 3l)m. Um uns für ©eine liebenöc

£reunölid)feit erfcnntlid) geigen 311 fonnen, bietet (Er uns öas Dorred)t

an, ein Zehntel unfres (Einfommens 3bm 31t weihen. iTtenfchcn, roeld)c

öie ©renken empfmöen, öie allem ynenfd)lid)en gelegen finö, unö roekbe

öie $üt)terfd)aft (Bottes anerfennen, finö öie (Broten öiefer (Eröe; es gibt

feinen anöern fid)ern tüeg gut mabren (Broße. «t

Der 3ef)nten3al)ler erhält £TCad)t. (Er lernt feine iröifcfjen H)ünfd)C be=

t)errfd)en. Das ift gleid)beöeutenö mit ©elbftbet)errfd)ung - öem ©cblüffel

gur ^Tlad)t. (Tricbmäßig t)at 6er SHenfcrj eine üorliebc für (Bclö un6

(Belöcsroerte, rocil er in ihnen 6ie Mittel ficht, um feine roeltlid^en IDünfdje

311 befriedigen, ^uerft foftet es ßm einen innern Sfampf mit fid) felbft, um
feinem <5d)opfer aud) nur 6en geinten (Teil feiner ir6ifd)en (Baben gutücr*=

gugeben. 2Iber inöem er emporblidt unö öie rid)tigen IDertmajsftäbe für

geiftige unö 3eitlid)e Dinge errmrbt, fällt il)m öie <oad)t leidster. £)er=

gänglid)e (Büter für unvergängliche geiftige (Segnungen cingutaufchen,

öas ift fd)lie|3lid) öas (Ergebnis öes Kampfes. 3n öcm ^Haße, roie er öem

(Befen, gebord)t, erringt er einen 6ieg ; unö öer (Braö öiefes ©ieges mirö

311m ittaß feiner Jttacfyt, öer yrtad)t, öie Üerfudwngen unö od)roierigfeiten

öes £ebens fiegreid) 311 überfielen, (Bottes (Eöelleute finö öiej'enigen, öie

öen 8ampf öer «oelbftbeguu'ngung gefampft unö obgefiegt baben. <

Das 6efet3 öes ^efynten ift roid)tig ; fein anöres ift bedeutungsvoller.

Der roeife iTtcnfcb froblocft über öas Dorred)t, es befolgen 31t öürfen.

3n öer (Tat: nur öiej'enigen, öie ihm gehorchen, machen fid) ihrer boben

Berufung als ^eilige öer legten (Tage völlig roüröig. Hur menn öiefes

(Befen, befolgt roirö, fann fid) öas ^ion öer let3ten (Tage auffd)tr>ingen unö

öie lüelt fegnen. (Beborfam 311 öiefem heiligen (Befet3 ift unbeöingt not=

roenöig, menn ein gereinigtes Dolf entftehen foll, öas öer i)err gut Doll=

bringung ©einer mächtigen 2Ibfid)ten gebraud)en fann. «t

^Ktyj
>*

%ij)^
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23on 6 9 l p e
f

t e r O. Sannon,
ebemals ^3räfibicrcnDer 23ifd>f, jettf ein Slpoftel ber 5^ird>e.

„Unb btes [oll bat Anfang bes Sehnten
meines 33ol?es fein." S, u. 23. 119:3.

§>ie tjunbertfte 2Biebedef)r bes Sages,
an roeld)em bem ^rofeten Sofepl)

(Smitt) bie Offenbarung über ben Sehn-
ten gegeben rourbe (8.$uli 1838), roirb

in ber ganzen $ird)e gefeiert roerben.

©ie erfte neuzeitliche Offenbarung über

biejen ©egenftanb, roie fie im Qlb-

fd>nitt 119 bes 23ud)e6 ber £ef)re unb
33ünbni[fc enthalten ift, rourbe ber

&ird)e $u $ax SBeft im &taatc 2Kiffourt

ju einer Seit erteilt, als ficf> bie ^eiligen

in bitterer 9Xot unb 53ebrängnis be-

fanben. §>ie Offenbarung fam in (ür-

f)örung bee &ebet$: „O £jerr, jeige

beinen Wienern, roieoiel bu pon bem
Eigentum beineö 93olte6 als Sehnten
oerlangft." 3n ber barauffolgenben

S^unbgebung roar aud) ber @at$ ent-

halten, ben roir biejem Slrtilel poranftellen; besf)alb bejeidmet biefes

Saturn jugleid) ben 93eginn ber d:infüln*ung bes ©efetjes bes Reimten in

biefen legten Magern
3n ben t>unbert $at)ren, bie pergangen finb jeitbem ber £jerr biefe

roid)tige Offenbarung gegeben, Ratten bie$ird)e als ©anjes, roie aud) bie

Saufenbe it)rer 2Kitglieber als ßrinjelperfonen, roeldje biefes ©efelj be-

folgten, ausgiebig ©elegent>eit, feine 2öirffamteit ju prüfen unb bie 93er-

fjeifeungen ju erproben, bie ber £jerr benen gemacht, bie bas ©ebot ge-

treulief) galten. llnjäl)lbar finb bie ftälU, in benen bie 93erbeifumg fid)

erfüllt tyat, bie ber |)err in 9ftalead)i 3: 7— 10 gegeben.

fBtv Ettyntt im Altertum.

<£s fdjeint aufoer fttaQe ju flehen, bafc ber 9Jlcnfcf> ee pon Slnfang an
als feine ^flicfjt betrachtet t)at, einen Seil feines QänEommenö ober 93er-

bienftes ©ott 511 roeil)en. 93on ben früf)e[ten biblifd>en 3^iten an roar es

beinahe immer ber jetmte Seil. 5öof)l gab es im Sllten 23unbe. aud) Seiten,

roo mel)r als biefer geforbert rourbe, aber es roaren Slusnalnnen; bie SRegel

roar, ba$ „ein j)eiliger gebnte" bem £errn geroeit>t rourbe.

<S>er frül)efte biblifd)e £)inroeis (1. 2Kofe 14 : 19) fprid)t fd)on baoon,

bafc 2lbrat)am bem 2Kelcf)i5ebe? „ben S^nten" pon allerlei gab, unb roo

im 9kuen Seftament t)ierauf SBejug genommen roirb. (Sbräer 7: 1—8),

l)eiftt es ebenfalte „ben S^nten aller ©üter".

©OlöcfJcc Ct. Gannon.
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Sbenfo liegt Hau auf bei* £>anb, bafe ber Sehnte im alten 93ol£-3frael

gut oerftanben rourbe. §>ies läßt febon bas ©elübbe ernennen, bae Qafob

auf feiner ft-lucbt nach £>aran mit bem fjerrn machte (1. 9ftofe 28: 22).

©aft ber ©runbfat} bee Sehnten, roenn manchmal auch in etroas ent-

ftellter ^orm, Dielen 33öl?ern unb Waffen in perfebiebenen Seilen ber

ölten SBelt begannt roar, bat bie ©efebiebtöfebreiber baju bewogen, biefen

Überlieferungen einen gemeinfamen Hrfprung, pielleicbt febon in por-

Qefcbicbtlicber Seit, ju geben. £>te ^eiligen ber 2efyUn Sage glauben

natürlich, baf^ ber Sehnte ab einer ber ©runbfät^e bes Soangeliums Qefu
Sbrifti feinen Hrfprung in einem ©ebote ©ottes an «Sein 93ol! hatte.

6o ift alfo febon pon ben frübeften Seiten an ber ©runbfat$, bafy ein

Seil ber irbifeben ©üter bem £jerrn geroeibt tperben muffe, mehr ober

roeniger allgemein anerkannt roorben. Qu Seiten tpurbe ber Sehnte ben

beibnifeben ©Ottern entrichtet, roie 5. 33. in ©riecbenlanb, ober ben Sanbee-

fürften ober anbern roidlicben ober nur in ber ©inbilbung ber 9Kenfcben

porbanbenen ^erfönltcbfetten. 2öäbrenb mehr ab fect^efm 3<*brbunberten

febeint jeboeb ber ©runbfa^ ausgesprochen baju befolgt roorben ju fein,

religiöse 8roec!e unb Siele ju förbern.

Btv Zttyntt in utifm S&tih

Söeil fein roabrer Qwed unb richtiger ©ebraueb perlorengegangen toar,

mufote aud) ber ©runbfat^ bes Sehnten roieberbergeftellt roerben, grabefo

roie alle anbern ©efe^e ber roabren Kirche Qefu «Sbrifti. 5>ies rourbe auf

bemfelben SBege erreicht tpie bei pielen anbern ©runbfä^en: inbem ber

^rofet Sofepb «Smith ben £jerrn bat unb in ©rbörung feines Qöebetes eine

göttliche Offenbarung erhielt. Unb toie es ebenfalls bei anbern neu-

geoffenbarten ©efei$en ber ^all toar, fo aud) bei biefem: nicht alle 22ut-

glieber ber Kirche haben es fofort oerftanben unb fo bereittoillig an-

genommen roie es hätte angenommen roerben follen.

9n ber Arbeit unb 22ttibe um bie Urbarmachung bes 2Beftens unb ber

©rünbung pon fjeimftätten unb ©emeinrpefen — erfchroert burch bie

Verfolgung burch geroiffe 9?egierung6beamten, bie fogar foroeit gingen,

bae ^ircheneigentum ju befchlagnahmen— rourbe bas ©efe^ bes Sehnten

pielfacb nicht fo gehalten, roie es roünfchensroert geroefenroäre, obroobl bie

Rubrer ber Kirche es an Ermahnungen nicht fehlen liefen. §>ie «Scbroierig-

Jeiten rourben mit ber Seit fo grofo, bafy bie ^irchenführer roegen ber

großen pon ber Kirche übernommenen «Scbulbenlaft fehr beunruhigt

roaren. §>er$rebit ber Kirche \tanb auf bem «Spiele, §>ie (Srfte ^räfibent-

febaft, bie gwöif 2lpoftel unb bie ^räfibierenbe 33ifcboffcbaft fahen fich

einer ber febroerften Reifen in ber ©efchichte ber Kirche gegenüber.

@o roar bie Sage, ab ^räfibent Sorenjo «Snoro bie Rührung ber Kirche

übernahm. 93on Slnfang an febenfte er ber roirtfcbaftlicben QXot ber $ird)e

bie ernjtefte 93eachtung. Snmitten feiner (Srroägungen über bie bebenflidje

Sage betaut er plötzlich ben SinbrucE, er muffe eine ©ruppe pon S^ircben-

führern jufammenrufen unb mit ihnen nach 6t. ©eorge im ©üben



— 181 —
2ltat>6 gef)cn. 2lad> ben ©rünben biefes feltfamen 33orgef)ens befragt,

antwortete er, er reifte felber feinen, aber bie 9teife muffe auf jcben gall

gemacht roerben.

3n <St. ©eorge angekommen, fnelt er einige S^onferenjoerfammlungen

ab unb ba tarn ofme Steifet ber ©eift ber ^rofejeiung über ben ct?r-

roürbigen fünfunbad)täig)ät>rtgen ^räfi beuten, ©r fagte bem 35olf, baf$

oiele ber ^dnoierigteiten, in bie es geraten fei, baf>er rühren, bafe fie tt)ren

Herrn oergeffen Ratten. ©r oerfnefo ibmen, b"af$, roenn fie einen eb,rlid)en

Sehnten jaulen rourben, bie £rodenf)eit, unter ber fie bamals fef>r litten,

unb anbre Srübfale aufboren unb bafe fie reicbjicb, gefegnet roerben rourben.

§>er Stpccl biefeö 53efud)e5 rourbe \z%t offenbar. §>ie £eute folgten

bem Rat. Stuf bem ganzen 9Uidroege nad) 9iorben in bie 6aljfeeftabt

rourben «Sonberoerfammlungen einberufen, in benen bie neue 93ot-

fcfyaft oom getmten oertunbigt rourbe. gufjaufe angekommen, berief ber

^räfibent eine feierliche 33erfammlung in ben Stempel ein. ^üi^rer aus

allen teilen ber $ircb,e rourben baju eingelaben. 2lus biefer 33erfamm-
lung rourbe ba$ 9öort bes ^errn in alle ©emeinben ber $ird>e getragen*).

§>ie Sage änberte ficf> mit einem (Schlag. ©in neuer 2luffd>roung be-

gann. 3n roenigen ftatyten roaren bie 6dmlben ber 5^ird>e jurüdbejabjt

unb if>r ^rebit roieber gefeftigt. §>ie $trd)e machte mef)r ^ortfdmtte als

je juoor. Sine neue 2Birtfd>aft6 blute für bas 33ol! fe^te ein unb it>r 2öob>
erget)en übertraf balb it>re fütmften Hoffnungen.

<&vWfun$ aus toirtfc^aftltc^ er Bnedjtfdjafi

2öas ber $ird>e rotberfut)r — ©rlöfung aus roirtfd>aftlicbcr ^ned)t-

fd)aft—, ba$ roiberfut>r aud) benjenigen it>rer 9ftitglieber, bie ben 9tat it)rer

^ütjrer befolgten. §>ie ©egenb oon @t. ©eorge erhielt ben oerfjeifcenen

siegen unb überall in ber $ircf)e rourben „bie ^enfter bes Fimmels auf-

getan" unb bae 35olf reicbjid) gefegnet.

3tod) in jüngfter Seit l)at fid) bie 93erf>eifumg bes Herrn für biejenigen,

bie biefem ©efet$ gef>ord>ten, aufs neue erfüllt. 6ojufagen aus allen

^fäbjen unb 2#iffionen f)aben uns geugniffe erreicht, bafj in ber Seit ber

2öirtfd)aft6trife bie gelmten^abler in ber Siegel bie legten roaren, bie it)re

Slrbeitsftelle oerloren unb bafc ifjrer oiele ofme Unterbrechung roeiter-

arbeiten konnten. 93ifcf)öfe f>aben berichtet, bah nur fet>r roenige gefmten-

^abler genötigt geroefen feien, bef)örblid)e H^fe nad>5ufud>en unb aud)

bann nur aus ganj ungeroöf)nlid;en ©rünben.
©er Syetv l)at «Sein 33ol£ gefegnet, roie ©r es perf>eif$en t>at, unb ©r

roirb fortfahren, es ju fegnen. Seiber gibt es oiele, bie roobj biefe Seg-
nungen benötigen unb roünfdjen, bie aber noct> nid>t eingefe^en f)aben,

baf$ fie b%u ba$ ©efet$ galten muffen. ©esfjalb follen in biefem Jubi-

läumsjahre beö 8et)nten befonbre Stnftrengungen gemacht roerben, um
alle Qftitglieber ju ermuntern, biefes ©ebot 511 befolgen, bamit beibe, fie

unb bie $ird>e, gefegnet roerben lönnen.

*) Om 6tem 9Xt. 11, 3abrg. 1934, haben tr>tr auf <S. 163—168 eine ausführliche

(5cbüberung biefer bentoürbigen 2Zeubelebung bes gebntengefe^es bureb ben ^rä-

fibenten önou> gebracht; »gl. a. Settfaben „^irebenfübrer", 6. 87/89. ,

3>ie »5cbriftleitung.
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Profeten Gottee über Öen Zehnten.

3n ber ©efrhichte ber Äirche, 23anb II, @. 175, mirb unterm 2g. !lto-

t>ember 1834 berichtet, bn|^ ber profet ^ofeph (Smith unb fein JTiitarbciter

iDliper Grorobern bem iperrn bae folgende bei [ige ©elüboe gegeben haben:

CYTVenn ber Jperr unö in unfrer 2Irbeit unb unfern gefchäftlichen %n-
,,'"^-^gefegenh/ eiten mit ©ebeif>en fegnet, )c ba$ roir bie DTtittel ^ur

©esabjung unfrer (Schuften erlangen, auf bafi roeber roir noch unfer 23off

tror ber 2IMt in (Schroierigteifen unb üblen d\uf fommen, bann roerbeu

roir 3hm Den allem, roaö (2r unö geben

roirb, einen 3?hnten

roenbung für bie 21r=

ober §u irgenbeinem

bpfenen 3^0*:, auch

lern, roaö (?r uns

Der Profet

Jofcph Smith
1830—1844

$urücfgeben mr 33er=

men in ber ftirehe

anbern von vJbm ge=

roerben mir über aU
anperfrauen roirb,

getreu fein, bamit mir Diel empfangen {rönnen, llnb auf ba$ auch unfre

Äinber nach unö biefeö ^eiligen ÜBunbeö gebenden unb ihn Ratten unb

auch unfre Äinbeöfinber Don ihm miffen möchten, haben mir hier mit

eigener Jpand unfre DTamen unterfchrieben."

rftineö mirb Den biefem 2splfe Pcrlangt, $u beffen 23erffänbniö nicht

„^jebeö 3a ?)
r e!ne neue Offenbarung nötig iff, nämlich ba& 23e$ahjen

beö 3e ?>nten - 2^ $roeifle nicht einen 2Iugenbticf baran, ba$ eö in ber gam
£en Äirche nicht ein einjigeö DTtitgfieb gibt, bem bie Pflicht, ben 3^nt cn

$u befahlen, unbe= fannt märe; beöf>alb

iff eö nicht nötig, \e-

£)ffenbarung über

Fommen. £)aö ©e=
ben 3 e^nren '" —
[igen in ben 9Tiiffio=

Präfiöcnt

ßrigham Young
1844—1877

beö jähr eine neue

biefe (Sache ju be=

fe£ iff ba — $able

„2Iuch ppu ben ftei-

nen mirb ermartet,

ba$ fie ihren 3 £,h/nfen bejahten." „Unfre Ceute merben nicht gelungen,
lehnten $u be$af)[eu. (Sie fönnen eö auch in biefem punffe halten roie

ffe roollen:, mir legen eö ihnen lebiglich anö Jper$ alö eine 'Pflicht, bie fie

ihrem ©pff fchulben." — /,3ch roill benen, bie Porgeben, ipeilige ber

fiepten Sage ju fein, nur biefeö fagen: menn mir eö unferlaffen, unfern

3ehnten unb unfer $affppfer $u befahlen, merben mir bie güchtigenbe

Spanb beö ^errn $u fpüren bekommen. Ti?enn mir unfern 3 e^nten un ^

unfer ^saffopfer Pernachläffigen, merben roir auch anbre Singe Pernach=

[äffigen, unb bieö roirb immer fchlimmer merben, bis ber ©eiff beö Gfpam
geliumö pöllig Den unö gemieden iff unb roir ganj im ©unfein ft'nb unb

nicht roiffen, roohin roir gehen/' (Discourses (5. 26g ff.)

C^ch roünfche fehr, ba0 25olf biefeö ©efef? beö 3 c^nren befolgen ^u

„^vJf^hen, benn eö iff ein flareö unb biretfeö ©ebof ©otteö an unö. 2IHeö

©clb unb (Silber, bae 25ieh auf faufenb ^ügeln iff (Sein unb Ohm gehört

bie DTtachf über alle Singe. Llnb roaö roir an irbifchen ©ufern befi^en,

rourbe unö anoerfrauf, bamit roir einen roeifen ©ebrauch baPon macl>en,
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benn roeim roir Don t>ier abberufen roerben, fönnen roir fi'e nidu mit
unö nehmen. 23?enn ^^_^__^ roir ©Dffeö ©ebofc
hatten, roerben ©ei*

Präfiöent m' © e9nun9 en auf
unö rillen. ©eöl;alb

lohn Tavlnr fpredbe ich nichf aus
irgendeinem finan=

I aylOr
gellen vJntereffefo^u

öbnen, fon&ern ber 1877 1887 3e^nüe 'T* e 'n Pru
f-

ffein unfreö ©lau= bcnö unb ©oft roirb

fcbon roiffen, roarum. ... (So f)ei£f in ber Offenbarung (SIbfcbn. 11g) auö=

brücfnaS^a^ biejenigen, roelcbe biefeö@efefc nicht galten, nid^t roürbigbefun=

ben roerben follen, unter unö $u bleiben." (Journal of Discourses, 22 : 26.)

/~iftö gibt Ceufe, bie befrachten ben 3e^nüßn au3 emc 2Irt ©teuer, eine

,,^£aff, bie ihnen auferlegt roirb. 3Iber roDUi bienf er? Llnfer 3ebnte,

unfre 2irbeit unb aüeö roaö roir im SKeiche ©offeö $u tun haben — room
bae alleö? ©er 3ebnfe iff nicht ba$u ba, ben Jperrn $u erl)Df)en ober §u

bereichern. . . . üöir fönnfen 3hm nichtö geben, benn @r ift unö roeif

DDrauö. 3aS roünfche aber, ba$ bie 23rüber biefcö eine Derffef)en: unfer

3chnte, unfre 2lr= beit bienen nid>f ber

@rböf)ung beö 2111=
Präfiöent mad>figcn, fonbern

fi'e finb nur m u n = YY/ilfnrh VX/nnhrnff f e r m Wo^ [ he ''

ftimmf. . . . ©ad WUtOrO WOOOrUtt gj^fa, unfreö

3ebnfen, ber ©e= horfam $u jebem

@efet$, bae unö er= holten unb unfer

üöühl förbern füll — alleö iff $u unferm perfönliahen ^uken unb bem
unfrer Äinber, feineöroegö jum befonbern DTu^en beö iperrn, ober nur

infüroeif, alö @r 2ÖDblgefaÜen an ber £reue unb am ©ehorfam (Seiner

Äinber hat, unb ba$ (£r roünfcbt, ffe auf bem 2öege ber ©eredhfigfeit roan=

beln ju fehen. 2Benn roir bie ©inge in biefem Sichre befrachten, roerben

roir alleö mit fröhlichem Jper$en tun/' (Journal of Discourses, 4 : 192.)

C^ch fomme nun mit meinen 23rübern hierher, bamif ©ie oerffel>en ler=

//-vJnen, roaö unfer ben befonbern Qjerhälfniffcn, in benen fich bie Äirche

t)eufe befinbef, Don unö alö 23dIF Derlangf roirb. @ö iffbaö 20 d r f

beö iperrn für © i e , meine 33rüber unb ©ebroeffern, ba$ ©ie bem
$olge leiffeu, roaö DDn Olnren, bie ©ie biefe herrliche 3u?unff unb eroige

(?rf)öbung Dor fich l>aben, Derlangf roirb. 22?aö iff eö? üftun, eö iff efroaö,

roaö Don $eit m 3eIE immer ioieber

in 3l)re Öl>ren ge= Präfiöcnt
brungen iff, )o fel>r,

biö ©ie eö Dielleichf
, ^„AM_^ c«^«^ mi'ibe geroorben finb.

Och brauche ben
LOrCHZO *noro

©lauben unbbie©e=

befe eineö jeben ipei= 1898 1901 ligen ber 2ef3fen Xa-

ge; niemanb braucht ft'e mehr ale ich, unb

an unb für fich iff eö für mich unerfreulich, etroaö $u Ohnen ^u fagen,

roaö ©ie in ber 21uöübung Otjreö ©laubenö für mich beeinfreichfigen

fönnfe. 2Iber ber $?ex:v Derlangf Don mir, ba$ ich biefeö $u Ol>nen

fage, unb {eiibem ich bie 21rbeif in ©einem 2X>einberge begonnen l>abe,

fyabe ich, bem .^errn [ei ©anf, nie efroaö unferfaffen, roaö @r Don mir

geforberf l)at, unb ich roerbe eö aud> nie fun, \o roahr ©off mir l)elfe

!

©aö 2Tßorf beö ^>errn an ©ie iff nichf efroaö DTeueö, fonbern eö iff 'einfad)
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bies: ©ie 3 C ' Ü iff gefommen, roo j cl> er .£> eilige Der £ef$fen

Sage, Der für Die 3 u f un f ü bereit fein unb nuf ficherm 23oben
fteben roi 11, ben 2Bilfcn bes .fperrn tun unb feinen Pollen 3el)n-

ten befahlen mu£. ©as iff bas 2I>orf bes .frerrn für (Sie unb es roirb

bes .Jperrn 2£orf für jebe ©emeinbe in biefer Äirchc fein. 2Benn ich roieber

abgereiff fein roerbe unb (Sie über bies nachbenfen roerben, bann roerben

Sie felbff einfehen, bafj bie ^eii gefommen iff, roo jeber Dltann auf=

ffeben unb feinen Dellen 3e^n^n >ablen follte. ©er .fperr bat uns ge-

fegnet unb iff uns in ber Vergangenheit gnäbig geroefen. 2lber es fteben

uns 3 ß ' tcn beDDr, roo ber Sperr Den uns forbert, ba$ roir uns aufraffen

unb bas tun, roas (Sr Don uns verlangt unb ba$ roir cS nicht langer auf=

frbieben. 21>as ich 3hnen bier in biefem Pfahl fage, roerbe idh in jebem

Pfahl 3'onö fa9 en - ®ö 9' Dt feinen D^Tiann, feine $rau, bie je|f hörf, tr>as

ich fage, bie fortan gufrieben fein tvirb, roenn fie es unterlauf, einen

Dollen 3 e^nten ?u bejahen." (DJiill. Star 61 : 532/33.)

'"rr\urcb biefen @runbfa| (3ebnfen) foll bie Sreue bes Golfes biefer

„'""^Äirche auf bie Probe geffellf roerben. ®urch biefen ©runbfaf} foll

offenbar roerben, roer für unb roer gegen bas EReich ©Dffes iff. ©iefes

®eboi wirb feigen, roeffen Sper^ barnacb fraebfef, ben 2Billen ©offes $u

tun unb Seine ©ebote gu halten, um bas £anb 3icin babureb bem iperrn

§u heiligen, unb roer fich bureb feine 21>i =

berfef$Iichfeif gegen
Präfiöcnt

biefen ©runbfafc

felbff üün ben 6eg=
| ftfi»nh F Smith nungen 3iüns ab?

gefchniffen bat. On JOlCpnjh. MTUtn
&iefer fyrffy }ff eö

cben)o roiebfig roie 1901~1918 ber ©laube an ©Ott,

roie 23u£e, roie Saufe $ur Vergebung ber

Sünben ober roie bas auflegen ber ipänbe für bie ®abe bes ipeiligen

©eiffes. . . . ©aber iff bas ©efe£ bes 3^bnfen )o nofroenbig in ber Äirche,

ba$ ber Sperr es mit großem D^arbbruif befonf bat. 2Ber bas GÜDangelium 3»efu

dbriffi angenommen bat, möge auch biefe2öorte annehmen, barauf boren

unb fie ihrem Dellen 2X>erfe narb fchäßen." ((SDangeliumslebre, (5. 319/21.)

OfY>oblergehen roirb benen $ufeü, bie bas @efe£ bes 3?bnten befolgen,

„'"^-^-'unb roenn icb an üöcblergeben benfe, fo benfe icb nicf)t nur an ©elb,

obroobl bie ^eiligen ber Cefcten Sage, roelche bie beffen 3 e^nrenSa t>fer

finb, in ber Siegel fich auch roirffchaftlich am beffen ffellen, fonbern ich

benfe an roirfliches TöobTergeben, an bas (Sine, bas für jeben DIcann unb

jebe 5rau DDr ollem oon größtem Ißert

iff: §u roaebfen in
Präfiöcnt ber (Srfennfnis ©ot=

tes unb ffärfer §u Uphi»r I firanf
derben im 3eugnis

unb in ber DTiacbf,
nCDCr J< ^r^m nach bem @oange=

lium ^u leben, unb 'c" 1918 unfre fsamilien an=

5ufpornen, bae\elbe ju tun. £)as iff

roabres ©ebeiben unb 223ob [ergeben. 3ch möchte lieber in 21rmuf fferben,

roiffenb, ba$ meine ^sami[io bezeugen fönnfe, ba$ ich nad) beffem H>iffen

bie ©efe|e ©offes befolgt unb Seine Qdebote gebalten unb burrf) mein
33cifpiel bas (Eoangelium oerfünbigt habe, als aüen iReicbfum ber 233eft

befif^en." (Impr. Era, 4 1 : 207-)
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ber £et$ten £age.

Oaa Ocherflein der tDitroe unö öie Million öee Reichen*

23cn ^räfibent 9? i db a r b 9\. £ \) m a n.

Der 3ebnte ift Diel älter a(ö fraö ©efe^ DTiofeö. (rdhcn 3°^°^ gelobte bem
Aperrn: „SlUeö, maö bu mir gibft, beö mill ich bir ben 3 e^nren geben." 3U un0

OTienfchen einer Diet fpätern 3eif bar ber .fterr burrb ben ^rcfeten ^^f^P^ ©mitb
gefprochen: „(Sie (ollen ben jebnten Seil ibreö jährlichen ßinfcmmenö befahlen

unb bieö feil ihnen ein bfeibenbeö ©efetj fein auf immer."

^efuö felbft betrachtete bie ftarfen 2Berte beö tyvo=

0iß fOlUn ßincn fefen DTialeadbi als von )o großer 2Bichtigfeit, ba% @r

ahnten bC^nhlCn. f,e ^ e ' ^en ^epbiten anführte, inbem @r gleichzeitig er=

Härte, fie feien bem ^refeten Dem 23ater gegeben morben:

„Bringet aber ben 3 e
f^
nren ganj in mein 23orratöbauö, bamit in meinem

Apaufe (5peife fei." (3. DTepbi 24 : 10.)

©d midhtig bie l^rebigt beö (^Dangeliumö unb bas Herrichten ber ®ebete ift
—

trenn mir babei ftehen bleiben, mie Diele es tun, fc gleichen mir „einem Saum, ber

nur Stätter, aber feine grücbte berDDrbringt".

Präfibent ^»eber^- ©rant, ber feljfeö 3>abr in ben beutfdhfprcchenben DTtifficnen

]o manche midbtige 23otfcf>aft beö ©laubenö unb ber Önfpiration gegeben hat, fa^t

feine Überzeugung Don ber 23ebeutung beö 3 e^nrcn m ^' e fdgenben 2Dcrte 511=

fammen:
„Daß ©efe| beö mirtfehafHieben 2BchIergehenö beftebt für bie Jpeüigen ber

Seiten Sage nadb bem 23unbe, ben fie mit ©ctt gemacht, barin, ba$ )ie ehrliche

3ehnten5ahfer finb unb ben £erra nicht taufchen am 3ehnten unb an ben opfern.

2Bchtergehen roirb benen juteil, bie baß ©efe£ beö 3 ehnten befolgen, unb menn

ich an IBohlergehen benfe, fo benfe ich nicht nur an ©elb, cbmohl eö ben jebntem

jahlenben ^eiligen ber£e|fen Sage in ber ^eget auch roirtfchaftlich mchlergehet;

aber idf> benfe an mirfticheö JBcbfergeben, an ba& eine, baö oov allem anbern

für jeben DTiann, jebe $rau, Don größtem 2Berte ift: 511

lPahrC6 ÖCÖCÜ1CD. madhfen in ber (Srfenntniö ©ptteö unb ftärfer ju roerben

im 3eugniö unb in berDTTadht, nach bem GfDangelium ju

(eben unb unfre ^amüien anmfpornen, baefelbe ju tun. ©aö ift mahreö ©ebeihen

unb2Bobfergeben. 3ch mürbe lieber in 2Irmut fterben, miffenb, ba$ meine Jamilie

bezeugen fönnte, ba$ ich nach beftem 2Biffen unb Äönnen bie ©efefce ®otte& be-

folgt unb Seine ®ebote gehalten unb burch mein 23eifpie[ ba& ©Dangelium Der=

fünbigt habe, afö allen Dveichtum ber 2BeIt befi^cn."

Da& ©efetj ©ctteö befteht barin, ba$ mir mit einem 3ehntel unfreö ©nform
menö bagu beitragen muffen, ben ^ertfehritt beö D'veicheö unfreö Apimmfifchen

Baterö möglich ju machen. 3m (SinHang mit biefem ©ebet mirb Den bem, ber

Diel empfängt, Diel ermartet; mer nur menig empfängt, Den bem mirb entfprechenb
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weniger ermarfef. &e ift ein frarfeö ©ebcf, aber bie 23clphnungen unb (iegnuugeu

für bie ©ebc-rfameu finb aud> entfpred>cnb reid> unb auöerlcfen: „23ringef aber bie

3ebnfen gang in mein $Drnf>auß, auf va$ in meinem .ftaufe (rpeife fei, unb prüfet

midb bicrinnen, fprirbf ber Jperr, ob irf> euch nicht beß ftmmciö ,\enfter auffuu

merbe nni> (5egen berabfduitten bie ftülle." (DTialeadbi 3:10.)

2lllen, bie 3ebnfen befahlen, ift biefelbe Verheißung gegeben, X'aes (r rberflein

ber2Bifme mirb ebcnfp gefegnet mie bie ^Tuliicnen beö reichen DTianncei. Sas ftebt

im (Sinllang mit bern (fpangelium unfrei Jperrn. diejenigen, bie in Ubereinftim=

mnng mit bem mabren2Borf leben, muffen ben zehnten 2"eil ihres jährlichen (fin=

fornmenö bem Joerrn bringen. (?0 mirb leichf er fein, bieöju tun, unb bic(regnungen

merben um \o firberer einfebren, menn mir lernen, regelmäßig unb planmäßig 511

geben. Unb burch ben richtigen ©eift bes ©ebene mirb ber 3 p bnfe ju bem ge=

treibten Muffel, um bie $eiflichen Aufgaben ber Äirrbe burd^ufübren.

2Benn aud> buraSauö nicbt aUeHTufglieber einen Pollen 3ebnfen bezahlten, fo

ift boch biefes? ©efe£ bes iperrn in biefer teufen (^Dangeliumejeit ein (Srfcig ge=

mürben. 3n ber ilirrbe gibt eö über einfaufenb !}3fab[=©emeinben f2Barbs), bie

beinabe alle ibre eigenen Verfammlungshäufer mif 3uDehpr befifjen, unb alle

biefe ©ebäufichfeifen finb fchulbenfrei. tiefer fo münfchensmerfe 3uftanb fcnnte

nur baburch erreicht merben, ba$ bie freuen, eifrigen DTufglieber ber Äirche miüig

maren, ihren 3^bnfen ju befahlen.

DTeun prächtige Zempel mürben ebenfalls errichtet. 3rpe > vcn 'bnen finb ber

Äirche burrb. ben ^öbel geraubt merben. Sie anbern fieben jeberb finb (ifätten

eifriger £äf igfeif für bie (3 eligf eif unb (Erhöhung ber Cebenben unb

6rlöfUtl9 ber Zoten. £aufenbe unb 2lbertaufenbe finb bureb biefe heiligen

ÖCr CötCfl. ©ebäube gegangen, um Segnungen für ft'ch unb für ibre Der=

fforbenen Vermanbfen ju empfangen, ^er miliige ©eborfam ber

.^eiligen ber£ef?fen Sage jum ©efe^ bes 3 e^n ^cn \>a ^ cxe& möglich gemacht.

3fn (reiner 2Beiöbeit baffe unfer £immlifrber 23afer von 21nfang an bie 2Ib=

firbf, ba$ gelbliche Diu ffei nofmenbig fein feilten, um ca$ märbf ige 2Berf ber (5r=

Ibfung ber ^Tienfd^heif t>crmärfs$ubringen. £)er Jperr felbft befrarbfefe biefes

(Srforberniö als Pen fc großer ÜXBirbfigfeif, ca$ (Sr nicbf nur einen unperbinblirben

D\at gab, fenbern bie @nfrid>fung beö 3 pbnfen oon 2lnfang an ah eineö ber

berDcrragenbften ©ebefe be^eiebnefe.

Saö Groangelium muß fcmcbl burd^ bas gebrutffe mie burd^ baei gefpred^ene

2Bcrf perfünbigf merben. 25erfammlung0bäufer mif ©elegenbeifen ju gefelligen

31nläffen finb nöfig. hungrige muffen gefpeift,

3eöe RreatUr muß Staate ge!leibef, 2Bifmen unb 2Baifen befreuf, mei=

Ö98 60»inQCliUm hören. ^ere Sempel gebauf merben. O'briftus fagfe: „©ebef

bin in alle 2BeIf unb prebigf ca$ (?pangelium jeber

Äreafur!" 23earbfen Sie, ca# biefe prebigf nicbf auf bie £ebenben befaSränff

mirb! T)a& IBovt bejiebf fieb forocbl auf bie perfterbenen mie auf bie noeb un=

geborenen Äinber ©offes. 3ur ^rbeif in ben Tempeln gebbrf aud^ bie (^rlcfung

ber Xoten.

„©eben ift feiiger benn ^ebmen." <5c fprad> einft ber ^peilanb, ber (?cbn ©cf

=

feß. @ö fei benn, ba$ bie Dtarbfolger Q'brifti miliig finb, von ibrer 3^it unb ibren

DTtiffeln nicbf nur freigebig, fonbern mif Dellen Jpänben ju geben, fo fann bae

2Berf eee DTieiffers nid^f ben münfebenemerfen, befriebigenben ^orffrbriff macben.
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Himmelfahrt und pßngftetn

93om ^tltcftcn Hellmut ^latb, Stettin.

SBieberum f>aben roir Spfingften gefeiert, bas liebliche fttft, roo alles grünt unb

blüht, fo recht bas ^tüblingsfeft ber 2}atur. $a finget nnb jauebjet bas Her3 311m

Himmels3elt: „3Bie bift bu bod) fo febön, bu roeite, reeite SBelt!"

2lud> für bie Kirche ift ^3fingften bas ^rüblingsfcft, roo fich oor 1900 fahren bie

<&aben bes ©eiftes in fo reichem Sftafce hvnbtaten, ba^ bie 9Kenfcben fich unnxberten

unb bie Slpoftel mit großer ftreubc erfüllt rourben, roar es ihnen boeb ein 23eroeis

bafür, bafs Sefus nun Seinen ^lafc im ^immel eingenommen hotte. (2lpg. 1 : 4;

3oh. 15:26.)

2Bo ift ber ^tmmel? — Himmelfahrt unb ^fingftrounber finb Dielen eine Sor-

bett, anbern ein Ärgernis, uns aber, bie roir babin kommen roollen, eine befeligenbe

33otfcbaft. „2Bo ift ber Fimmel?", fragen Diele. 2luch roir roiffen, ba$ bas 23lau

über uns nicht ber Fimmel ift, fonbern ba^ biefer ba ift, roo ©ott, unfer 53ater, roobnt.

2Die anmaßenb unb töricht 3ugleid> Hingen bie 9*cben geroiffer 2Kenfcben: „2Bir

haben bas Firmament mit bem $etnrof)r abgefud;t, aber roeber ©ott nod) ^immel

gefunben." 2ttit unfern 3nftrumenten tonnen roir nocf> nicht einmal mit Sicherheit

fagen, roas auf bem Sftonb ift, aber trophein benennt ber große 2lftronom Gabler:

„©in roabrer Qtaturforfcber tann fein ©ottesleugner fein."

2ils Heilige ber Seiten Sage finb roir frof), burch Offenbarung 311 roiffen, ba"$

her Fimmel, ber SBobnort unfres Vaters, nicht ein SBahngebilbe, fonbern ein gan3

beftimmter Ort ift (®. V. 23uch Stbrabam, $ap. 3), roobin aud) Shriftus ging, ber

uns fagte: „9d> bin oom Vater ausgegangen unb fommen in bie SBelt; roieberum

oerlaffe ich bie SBelt unb gehe sum Vater." (3oh. 16: 28; Dgl. auch 12: 26, 32.)

llnb bas "Pfingftrounber? — 3a, aber bie 2lusgießung bes Heiligen ©eiftes —
roie foll man bas oerfteben, ba% bie Sipojtel plötzlich in anbern Sungen rebeten ufro.?

Sticht nur ber Ungläubige hat Diele fragen up er °en ^eiligen ©eift, aber roir

freuen uns, burch Offenbarung 3U roiffen, baf? ber Heilige ©eift bie britte Verfon

her ©ottf>eit ift, ber Wiener bes Vaters unb bes Sohnes. 3ft es nötig, Seine Verfön-

licbieit, Sein 2Befen, bis ins Setzte 3U oerfteben? Püffen roir roiffen, rooraus bie

Sonne beftebt unb roas auf ihr oorgeht, um uns il>rer fegnenben Strahlen erfreuen

31t tonnen? So wollen unb brauchen roir auch oom Heiligen ©eift nicht mehr roiffen

als roas geoffenbart ift, roobl aber möchten roir noch recht Diele ©efeße fennenlernen,

heren Befolgung uns unter ben ©influß biefes ©eiftes bringt.

S>ie ©üben bes ©eiftes. — 2tls nach bem geroaltigen Vfingftereignis oor 1900

fahren gläubige SKenfchen bie Slpoftel fragten: „3f>r Männer, lieben Vrüber, u>as

follen roir tun?", ba umrbe ihnen bie Slntroort: „Sut Vuße unb laffe fich ein jeglicher

taufen jur Vergebung ber Sünben, fo roerbet tt>r empfangen bie ©abc bes Heiligen

©eiftes, benn euer unb eurer Einher ift biefe Verheißung unb aller, bie ferne finb,

bie ©ott be^urufen roirb." (2lpg. 2 : 38, 39.) §>a ließen fich an bie 3000 Seelen

taufen unb empfingen ben Heiligen ©eift, ber geugnis gibt, ba^ roir ©ottes Einher

finb.

3Bäf)renb meiner 93iiffions3eit rourbe ich einmal in flauen gefragt: „SSarum ge-

hören Sie nicht einer anbern Kirche an? Sie fönnen boeb bort auch prebigen unb

roürben ba3ii noch be3ahlt." llnb ich tonnte bamals nur antroorten: „Öch glaube,

ba^> biefe Kirche burd) bie Stacht ©ottes gegrünbet nnirbe, unb ba{^ es in feiner fttrd>e
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irgenbcinc SBabrhcit gibt, bie nicht auch in ber ftircbe 3efu Sbrifti 311 finben ift, unb

babcr zeigt biefc mir ben heften SBeg jum ^ortfcf>ritt." 21ucb beute noch, nad; jebn

fahren, müßte ich bas gleiche Zeugnis geben, geftärft bureb fo manebe SOirfungen

be5 ^eiligen ©eiftes.

S>urcb Erfahrung ju* Sicherheit. — S>er neunjigjäbrige 33ater unfres frühem

Oftiffionspräfibenten 2?ubge, ber S^arl ©. Jftaefer auf bie Taufe vorbereitete, gab

einmal bas geugnis: „Selbff u>enn icb feine 3?ibel, fein 2?ucb formen, fein 33ucb

ber Sebrc unb 3?ünbnis unb feine Köftlicbe ^erle hätte, fo roüßte icf> boeb, bafo biefes

(goangelium roabr ift, roeil ich es roäbrenb meiner fiebjigjäf>rigen 3ttitgliebfd>aft

erfahren habe." 3Bir mögen u>eber 90 3af>re alt noch 70 ftabre jftjtglieb ber Strebe

fein unb boeb auf ©runb unfrer Erfahrung burd) bas 3eugnis bes ^eiligen ©eiftes

roiffen, bafc biefes bas 2Berf ©ottes ift. Ulan muß es erfahren, erflären fann man
es nicht.

„5cb roeiß noch nicht genug", meinte ein 3^UTU% bcx febon fehr gut mit ban

©runbfäßen bes (Soangeliums vertraut roar, als roir von ber Taufe fpracben. Söenn

roir nur bas Söenige, bas roir roiffen, anroenben möditen, fo roürben roir bem

^eiligen ©eift Diel mehr ©elegenheit geben, uns ein 3eucmis ins irjer3 311 pflanjen.

33crnunftberoeife überzeugen ja böchftens ben S^opf, machen aber nicht bas i}er3

froh, tr»ie es 00m Kämmerer aus bem 2Kobrenlanbe beißt, ber nach furzer Itnter-

roeifung r>on ^bilippus getauft roorben roar: „@r 30g aber feine (Strafte fröhlich."

(2tpg. ®ap. 8.)'

„Jorfchei in ber Scbrtft!" — 3öie oft haben roir es erfahren, bc\)$ ber ©eift bes

Herrn mächtig in unfern S^onferenjen nurfte! 2Barum? 2Beil t>iele mit einem ©ebet

im ^jerjen gefommen roaren. Sluch bie Hcinfte 33erfammlung fann fo gefegnet

roerben, roenn roir bies immer tun. (2Katth. 7:7.) — 3m legten 3abre roaren über

bunbert Jftitglieber unfres ©iftrifts nach 23erlin gefahren, haben große ausgaben

unb feine ?Tatbe gefdieut, um nur eine Stunbe lang bsn ^Srofeten bes Herrn 3U

fef>cn unb 311 hören, unb roir fühlten uns alle belohnt. Söürben roir £t)rifti ©ebot:

„(Vorfcbet in ber Schrift!" mehr befolgen, bann fönnten roir täglich oon ^rofeten

unb 2lpofteln, ja von Sbriftus unb bem 33ater belehrt roerben unb ber ^eilige ©eift

roürbe uns bie Söabrbeit bes ©elefenen bezeugen. (Moroni 10 : 4.)

Ss ift bie große ©abe bes ^eiligen ©eiftes, roenn ein 2Kenfd> fagen fann: „Seh

roeif}, baf; ©ott lebt unb ba"$ d:r mein 33ater ift." ©iefer ©iaube gibt uns £)<xlt, nicht

nur auf ben ^öhenroegen bes Sehens, roenn bie Sonne febeint, fonbern auch in ben

fonnenarmen 3cicbcrungen, ja auch noch bann, roenn unfer ^er3 roie ein ^riebhof

ift, auf bem fo mancher SBunfcb, fo manebe Hoffnung begraben roerben mußte, benn

ber ^eilige ©eift be3eugt uns bie SBabrbeit bes ^3aulusroortes: „§>enen, bie ©ott

lieben, muffen alle S>inge 3um 23eften bienen." (Körner 8:28.)

§>er ^eilige ©eift be3eugt uns, ba^ bas Söerf, in bem roir fteben, göttlich ift,

roenn roir nur roillig finb, 3efu 3lat 3U befolgen: „So jemanb roill ©ottes Söillen

tun, ber roirb inneroerben, ob biefe Sehre oon ©ott fei." (3oh. 7: 16—17.)

So täglich t>on ber S<onne bes ^eiligen ©eifte& befd)ienen, ift „Himmelfahrt"

uns etroas Selbftoerftänblid;es, unb bas „^fingftrounber", immer neu erlebt, eine

Straft, bie uns treu fein läßt, bis ber 2Kenfd) 3um legten Schlaf bie 9lugen fd)ließt,

unb man uns unfre S)änbe auf ber 2?ruft faltet 311m legten ©ebet, um in jener SBelt

bie S^rone bes Sehens 3U empfangen unb unfer ©lauben 311m Schauen roirb.
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f\u& Rtrcbe und Kütit.

<Präfibent 9?icparb 3?. Cpman t>or ber ameritanifcpcn $anbelstammer in

Berlin. — 9Bäf>renb feines rurjltcben Berliner Slufentbaltes fpracb 'ßräfibent 9?i-

cbarb 3?. fipman auf ©inlabung ber bortigen amerifrmifeben S'janbelsfammer am
10. 9ftat doc beren 9#itgliebern unb ^reunben über fein Softem juc Benennung unb
2Uimerierung von Strafen. — Seine ©atttn, Schtvefter 21 m p 93. £ p m a n ,

beratenbc Oberleiterin aller grauen- unb JKäbcbenorganifationen unfrer Kirche in

ber Öhiropäifcpen Jftiffion, hielt tväbrenb ihres 2lufentbaltes in 93erlin t>or fübrenben

Berfönlidpfeiten auf bem ©ebiet ber SBoplfaprtspflege einen Vortrag über ihre

reichen Erfahrungen auf biefem ©ebiete.

Steuer fieitcr ber SBeftbeutfcpen 2Biffion. — Siltefter 2ft. © o u g l a s 2B o o b ,

bis r>or furjem 23ifcbof ber 2öafatd>-2öarb in ber Saljfeeftabt, ift ,jum Nachfolger bes

Bräfibenten "^bilemon 2R. $ellp ernannt a>orben, ber bemnäepft feine eprenoolle

(Sntlaffung erpalten anrb. Bräfibent 2Boob ift, begleitet von feiner ©attin unb feinem

£öcptercpen, bereits untertoegs nach feinem neuen Slrbeitsfelb. — ©er neue 3ttif-

fionspräfibent umrbe am 6. 9ftai 1903 in ber Saljfeeftabt geboren unb erfüllte t>on

1925 bis 1927 eine 2ttiffton in ©eutfcplanb. Seither ift er bauptfäcblicb als Seprer

unb £eiter eines (Seminars tätig getoefen, baneben tr»ar er in ben legten beiben fahren

93ifcpof ber Söafatcb-SBarb.

Sin neuer ^Pfapl ber S^ircpe. — OToon £afe-(32lonbfee-)^3fapl ift ber Name für

ben jüngften geograpbifcben ^ird^enbejirf biefer 2lrt, ber r>or Eur^em »on Slpoftel

Steppen £. Nicbarbs organifiert u>urbe. §>amit ift bie Qabl biefer fircblicben Ber-

roaltungsbejirfe auf 122 geftiegen.

23tfcpof 5>aoib 2J. 6mttp, fürjlicb als Erfter Ratgeber in ber ^räfibicrenben

23ifcboffd>aft eprenooll entlaffen, ift jum Bräfibenten ber Jttiffion in &anaba berufen

roorben. 23ifcbof Smith, ein Sohn bes oerftorbenen Bräfibenten 3ofepp 5- Smith
unb 23ruber bes Slpoftels Sofepp ^iclbing Smith, gehörte ber Bräfibterenben 23ifcpof-

fepaft über 30 Qapre lang an. ©r bat fepon alle feine fieben Söpne auf 2Kiffion gefanbt

unb jetjt tritt er felber feine erfte JKiffion in einem fremben Sanbe an.

5>as SBacbstum unfrer S^ircpenfcpulen ift fepr bemerkenswert. Nach einem 93ericpt,

ber an ber legten gabresperfammlung unfres fircplicben Srjiebungsausfcbuffes oer-

lefen u>urbe
; befueben jur 3eit36195Sd)üler unb Schülerinnen unfre S?ircbenfcbulen,

Snftitute, Seminarien unb ^ochfchulen; gegenüber bem 93orjal)re beträgt bie Su-
nahme 3340. — 3m abgelaufenen Berichtsjahr nmebe ein großzügiges 33auprogramm
burchgeführt unb u. a. 3tr>ei neue Onftitute unb bret neue Seminarien errichtet.

Srjiehung unb 23ilbung finb jtoei ©runbpfeiler ber Kirche, bie leprt, baft „in Hn-
roiffenheit niemanb feiig roerben Eann" unb ba$ „ber 9Kenfch nicht fchneller feiig

toirb als er S^enntniffe erlangt".

S)ie 23ibel in 1000 Sprachen. — 3Xad> einer Hu^lich peröffentlichten Statifti! ber

2lmerifanifcben 93ibelgefellfchaft ift bie ^eilige Schrift leeres 3ahr in 17 a>eitern

Sprachen erfchienen, roomit bie 3<*bl ber Sprachen unb 3Kunbarten, in bcnun fie

gebrudt veröffentlicht rcirb, auf 1000 geftiegen ift. S>ie Slmerüanifche 23ibelgefell-

fchaft hat feit ihrer ©rünbung über 134, bie 93ritifche über 476 Millionen 33ibeln

unb 93ibelteile veröffentlicht; bie 23ritifche le^tes %ai)t allein 11686131.

®d>tt>efter Wartba ^orne Singep geftorben. — Scba>efter JKartpa §. Singep,

von 1905 bis 1929 ^Jräfibentin bes ^crtbilbungsoereins für junge Räbchen, ift am
lLSKärj 1938 in ber Saljfeeftabt geftorben. 2Bäf)renb mef)r als fünfzig fahren if>res

Sehens hat fie an leitenber Stelle für bas 2Bof>l ber jungen 2Käbcben unb grauen
ber ^iripe geanrft. 9lls im gahre 1880 ber erfte S)auptt>orftanb bes ©5^* fuc

junge 92*(äb(pen organifiert rourbe, roäplte fich bie ^3räfibentin Slmina S. Saplor

bie bamalige Schroefter Martha ^orne jur 3«>eiten Ratgeberin. 93on ba an gehörte

biefe ununterbrochen bem ^auptvorftanb an, feit 1905 als ^räfibentin. Sie ^atte

fieben Einher, von bemn fünf fie überleben.
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fragen und antworten.
Scbroefter 2. ©. in 6. — dachen Sie fi<f> feine unnötigen Sorgen unb laufen Sie

ftcf> nicht ju einem ooreiligen Schritt ocrleiten! 2Ber 3bnen jagt, Sie müßten in alle

Sroigfeit lebig unb „ein bienenber Sngel" bleiben, fofern Sie nicht in biefem Sehen
eine ®bc eingeben, r>erftebt bas Soangelium nicht. — 3Denn alle (£hen in ber Sterb-

lichfeit gefcbloffen tr>erben müßten, rote fommt es bann, ba$ 2lbam unb Soa emanber
in bic <5be gegeben rourben als fie noch unfterblicb roaren? llnb roenn

f t e als un-
terbliebe 3Befen heiraten fonnten, warum feilten bann nicht auch ihre Jlinber es

fönnen? — Übrigens: „bienenbe Sngel" — uns ift fein einziger ^all befannt, roo

eine fixem als „bienenber Sngel" gefanbt rourbe, um im deiche ©ottes ^u amtieren.

33cm bem dmgel, ber 2lbam erschien, bis auf ben ©ngel Moroni roaren es immer Män-
ner, 33oten ©ottes mit einem bestimmten Auftrag, ausgestattet mit göttlicher Voll-

macht, alfo mit bem ^riejtertum, manche als auferftanbene Söefen, bie febon auf
Srben bas ^3rieftertum hatten, barunter etliche fehr herporragenbe ^erfönlicbjeiten,

roie 5. 23. ber oft erfchienene £ngel ©abriel (3?oab), ber bie Sd;lüffel ber 21uferftebung

hält. (5>amit foll natürlich nicht gefagt fein, bafr nie eine fitem als „bienenber Sngel"

im tt>eiteften Sinne, alfo ohne bas ^rieftertum, erfchienen ift ober tätig roar; räele finb

es ja fchon in biefem Sehen!)

3m übrigen fönnten roir 3hre fitaQC nicht heffer beantworten als inbem roir bie

SBorte bes ^räftbenten Soren30 Snoro anführen, bie er in einem ähnlichen fiallc in

einer Slnfpracbe am 8. 221at 1899 ju St. ©eorge in Utah gefproeben:

„2Bie ich höre, gibt es in St. ©eorge etröa achtzig 2Bitrocn unb an bie hunbert

lebige, heiratsfähige Scbroeftern, unb es fcheint fiel Silage über biefen Quftanb ge-

führt 511 roerben. @s liegt aber baju feine befonbre llrfache r>or. S^ürjlich fam eine

junge £>ame in meine 2lmtsftube unb fagte, fie möchte mich in einer privaten 2ln-

gelegenheit fpreeben. Sie fagte mir, fie fei fehr traurig barüber, ba^ ihre 2lusfichten,

einen 9ftann ju hefommen, fehr ungünftige feien. Sie roar etroa breißig 3ahre alt

unb roollte roiffen, roelcbes ihr guftanb in ber nächften 3öelt fein roerbe, fofern fie

in biefem Sehen nicht mehr heiraten fönne. 3cbr>ermute, ba'$ b'w\c fitaqc aud> in ben

fjerjen anbrer unfrer jungen Seute, befonbers ber heiratsfähigen Scbroeftern unb

SBitroen, auffteigt, unb einige fehr törichte Sehren finb in biefer unb in ähnlichen

fragen etlichen oon unfren Scbroeftern gelehrt roorben. Seh roünfcbe nun, hier eine

flcine (Srtlärung j-u geben, jum Sroft unb jur Beruhigung ber in 23etracht fommenben
©efchroifter. &ein 9Kitglieb ber Kirche Qefu Sbriftt ber ^eiligen ber Seiten Sage,

bas nach einem getreuen Sehen ftirbt, roirb irgenb etroas »edieren, roeil es geroiffe

3>inge nicht getan hat, rooju fief» ihm in biefem Sehen feine ©elegenheit bot. 2Kit

anbern 2öorten: roenn ein junger 2ftann ober eine junge Scbroefter feine ©elegenheit

hat, 311 heiraten, unb roenn fie bis 511 ihrem Sobe ein getreues Sehen führen, roerben

fie alle Segnungen, (Erhöhung unb §errltchfeit erlangen, bie irgenbein Sftann ober

irgenbeine 3=rau haben roirb, roelche biefe ©elegenheit hatte unb fie fich junutje

machte. S>as ift flar unb heftimmt. ©etreue 2iltefte in ber Kirche finb geftorben ohne

»erheiratet ju fein. Sie, bie Sie in ben Sempein bes §errn geroefen finb, roiffen,

roelche 53orfehrungen für folche ^erfonen getroffen roerben. fiüx Seute, bie in bie-

fem Sehen feine ©elegenheit batUn, eine @he 311 fcbließen, roerben Mittel unb SBege

gefchaffen roerben, bamit fie fich alle bie Segnungen fiebern fönnen, bie für ^erfonen

im »erheirateten guftanbe nötig finb. ©er §err ift gnäbig unb freunblich, unb @r ift

nie ungerecht. ö:s gibt feine llngerecbtigfeit in 3hm, aber roir fönnten 3bm faum als

gerecht bejeichnen, roenn ein 93tann ober eine fitau fterben roürbe, o^ne bie ©elegen-

heit, heiraten ju fönnen, gehabt 3U haben, unb roenn bies nicht im anbern Sehen nach-

geholt roerben fönnte. §>as roäre ungerecht, unb roir roiffen, ba$ ber §err nicht un-

gerecht ift. 2Keine Schroefter, ®lifa '31. Snoro, roar, roie ich glaube, fo gut roie nur

irgenbeine ^rau unter ben ^eiligen ber Seiten Sage, bie je gelebt hat, unb fie lebte

im lebigen Stanbe bis bie S^it oorbet roar, roo fie noch eine 5amiüc hätte haben
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rönnen. «Sic war bem cprofeten o^f^Pb Smith angefiegelt, aber fic batte feine

eigenen ßinber, bie ibren 2tamen hätten fortpflanzen fönnen unter ben ?Kenfd>en-

finbern. Slber icb fann mir niebt benfen, ba$ fie bestiegen auch nur bas©eringfte per-

lieren wirb, ©s wirb ihr im näcbften Seben gegeben werben unb fie wirb ein ebenfo

großes ?*eicb t)aben als wenn fie bie ©elegenbeit gebabt hätte, in biefem £eben eine

Familie aufjujieben." (9>lillennial Star, 93b. 61 : 547/48.)

21. 3!R. in $ — 2lus ber .^irebengefebiebte get)t flar berpor, ba$ alle Rubrer ber

Kirche bas 3Bort ber 2B e i s b e i t als ein © e
f
e t; betraditet baben. ©s

fam früher häufig por, ba$ Männer ihres 2lmtes entboben würben, weil fie bas 2Bort

ber SBeisbeit brachen, unb anbre unirben fogar ausgefcbloffen wegen bauernber llher-

tretung biefes ©efeßes. 3n einem am 20. g^bruar 1834 unter ber Seitung bes tyxo-

feten Sofeph Smith abgebaltenen ftoben 2-lat würbe befd>loffen, baf^ „fein beam-
tetes 22titglieb würbig fein feil, ein 2lmt ^u befleiben, nachbem ihm bas 2Bort ber

2öeisbeit richtig gelehrt trnirbe unb er es unterläßt, it)m 311 geborgen". ($ird>en-

gefebiebte, 23anb II, S. 34/35.) 3n einer pon ber Srften ^räfibentfebaft ber Strebe

auf ben 28. 2ftai 1837 nad> ^ar 2Beft einberufenen S^auptperfammlung, an ber aud>

Vertreter ber 2lpoftel, ber Siebziger unb bie ^räfibierenbe 23ifd>offcbaft anwefenb
waren, würbe eine Sntfcbließung abgenommen, bie lautete: „@s a>irb einftimmig be-

fcbloffen, bafc tr>ir mit feinem orbinierten 221itglieb ©emeinfebaft haben wollen, bas

nid>t bas 28ort ber SBeisbeit in feinem bud)ftäblicben SBortlaut befolgt." (5?ird>en-

gefdücbte, 23b. II, S. 482.) — 2ln ber ©eneralfonferenj pom Oftober 1937 fagte

^räfibent £jeber 3. ©rant: „2Bir erwarten t>on allen ^auptbeamten ber S?ird>e, unb
$war pon einem jeben einzelnen pon ihnen, bafc er pon beute an feinen »ollen $el>nUn

bejablt unb bas 2öort ber Weisheit in jeber 5Mnfid>t hält, unb wir bitten alle Beamten
ber ®ird>c unb alle 2ftitglieber ber i^auptporftänbe (ber ^ilfsorganifationen) unb alle

^Pfahl- unb 2Sarbbeamten, wenn fie bas ©pangelium nid>t leben unb nicht einen

ehrlichen Sehnten bejahlen, jurücfzutreten, es fei benn, tafo fie pon heute an biefen

23orfcbriften nachkommen wollen. — S?ein ^eiliger ber Setjten Sage ift 311 etwas be-

rednMgt, bas gegen bie Orbnung unb ben 2Billen bes ^errn perftößt, unb bas SBort

ber SBeisheit ift bie Orbnung unb ber 2Bitle bes |jerrn." (Impr. Era, 23b. 40, S. 665.)

5>ie ^rage, was unter „beiden © e t r ä n f e n" 5U perfteben fei, würbe fdwn
bem kprofeten 3ofepb Smith porgelegt. @r bejeidmete See unb Kaffee, bie

5wei bamals in ben ^ömilien am meiften genoffenen ©etränfe, als „beiße ©etränfe".

Qoel £>. ^pbnfon, mit beffen 5am ilie ber ^rofet eng befreunbet war, e^ä^t, bafy

an einem (Sonntag im guli 1833, halb nachbem bas 2Bort ber Söeisheit geoffenbart

worben war, ber ^ßrofet in einer 23erfammlung, in ber er unb fein 23ruber ^jprum

auf bem ^obium fagen, ju ben ^eiligen fagte: „2öie id) bbre, entfd;ulbigen fid) einige

Seute, welche Kaffee unb See trinfen, bamit, ba$ ber £jerr in ber Offenbarung nur

pon ,beiften ©etränfen' gefprochen babe. See unb Kaffee finb es, bie ber S)err meinte

als @r pon ,beifoen ©etränfen* fprach." (5> £. Sobnfon, A Voice from the Mountains,

0. 12.) 2lm 17. 2ttär5 1838 als bas Kollegium ber öiebjiger fidi für eine 2?eife nad;

bem Sanbe 3icn fertig machte, würben perfd>iebene 23efd)lüffe gefaxt, bie für bie

Söanberung als 9?ichtfdmur gelten follten, u. a. aud>: ,,^>aß wir Darauf feben wollen,

ba'$ bie ©ebote gehalten werben unb ba$ bas SBort ber SBeisbeit befolgt wirb, b. b-

bafc fein Sabaf, See, Kaffee, (5d;nupftabaf ober geiftige ©etränfe irgenbweld>er 2lrt

genoffen werben." (&ird)engefd>id>te, 23b. III, 6. 90.) 23ier Qabre fpäter fam ber

2^ruber bes ^rofeten, Patriarch i^prum (Smith, in einer 2lnfprache auf bas 2Bort

ber 2Beisbeit ju fpredjen unb fagte u. a.: „©s gibt Diele, bie fid) fragen, was wohl

unter -beißen ©etränfen' ju perfteben fei, ob bamit wobl Kaffee unb See gemeint

feien? Sd) fage, ja, Kaffee unb See finb bamit gemeint." (Times and Seasons,

1. 3uni 1842. — 23gl. a. SXUbtfoe, The Word of Wisdom, S. 25—29, 85—87.)

Hber Sb^e übrigen fragen werben wir bie 2lnfid;t eines mebijinifcben Äacbper-

ftänbigen einbolen unb 3bnen bann berid;ten.
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2tuö Act flllfffton / $üc Öie iltffion

€l)renooa entladen: 3tad> einer treu erfüllten 2Ktffion Hnb bie folgenben^ilteften

ebremmll entlaffen tpor&eri: £ a ©raub 3 o
f e p b 33 a e r

,
jule^t in Steffis-

burg bei £bun; SBilliavn ?? e e f e <p o p e
, jule^t in SBintertbur; 90 a 1 t e r

© o 1 1 f r i e b 3 ä g g i
,
jule^t in 2Kettlen-5Battenn>il.

ftortfebritte im Saflcr SKftritt ©er 23afler ©iftrift, bem außer 2$afel, 9Mil-

baujen tmb (Strasburg jefct aueb Ölten, Slarau unb ^ratteln angeboren, t>at innert

3mei 2Bod>en 3 m a n 3 1 g kaufen 3 u oerjeiebnen. 3lm 22. 2Kai mürben
in 33afel oier ^erfonen (brei ®rmad>fene unb ein $tnb) getauft, unb am ^fingft-

famstag fd>loffen fieb »eitere 16 Verfemen (barunter 4 ^inber) ber ^irebe an, bie

.ebenfalls in 33afel getauft mürben, aber 3U ^ratteln unb Ölten gehören. @s mar eine

erbebenbe fielet, an ber etma 100 ^3erfonen, barunter 25 g=reunbe, teilnabmen. —
23afel. — 33or filtern tonnten 3mei unfrer treueften Sdweftern bie fteier ibrer

r>ier3igjcu)rigen 2ftitgliebfcbaf t in ber $ird>e begeben: Scbmefter Slnna 33runner-
9t t b ,

geboren 21. 9Rära "1875, getauft 24. Sluguft 1897, unb Sdnuefter <£ l i f
e

$> f e r ,
geboren 27. Quli 1867, getauft am 17. September 1897.

(Todesanzeigen.

©er Orbnung balber möcbten mir noeb bie beiben folgenben £obesfälle »eruierten,

bie uns leiber erft fürjlicb 3m Kenntnis gekommen finb. 3n Safel ftarb am 1. Ja-
nuar 1937 Scbmefter © t> a Malier, geboren 2. 921är3 1861. — 3n Siesta! ftarb

am 22. Februar 1937 Scbmefter 2inna 221 a r i a 9?amseier-2Bibmer, ge-

boren am 22. 2lpri! 1864 unb 31t 23urgborf am 1. September 1908 getauft.

3n 23almmeib, $t. Slargau, ftarb am 26. 921ai 1938 ^rl. 21 n n a ^ofmann,
geboren am 1.9Zooember 1910 3U 3tibfurn (©larus). — 3br i)infd>eib mar eine Sr-

löfung oon einem breijäbrigen, mit großer ©ebulb ertragenen 5?rantenlager. — ©ie
93eerbigung mürbe r»on unfrer Slircbe burebgefübrt. (©ie Butter ber lieben Ver-

dorbenen ift ein langjähriges 221itglieb ber Strebe unb 33ater unb ©efebmifter mürben
am ^Pfingftfamstag in 23afel getauft.)

5üt bie ^eiligen ber ietjjten Sage gi6t es nur einen QBeg, unb S

bas ift ber Qßeg ber ^Pflxrf>t. Dtitf)t ein3eu9n*s > n»^t zinz n>unbec6are $

jj
,&unbge6ung, nirf)t bas Qßiffen, baj5 bas (Soangelinm Qefu ©ijriili roat^r N

B nnb ber ^>Ian ber (Beligfeit ifi, ja, nid)t einmal bas u>ir£Üd)e QBiffen, J

bat5 c3efus S£>ri|lns ber ^eifanb unb (Sriöfer ber Qßett unb ba$ c5°feP& H
Ömitt3 0etn ^>rofet ift, roirb mit^ unb öie feüg matten, fonbern nur bas N

Ratten ber ©e6ote ©ottes, b. f). ein £ebensu>anbe{, u>ie er einem vDei-
tigen ber Cefeten Sage ge3iemt. Präftbent §>ebez Q. ©rant.

u

^)tT ^)ttm ^ 6 *e 3cttfd?nft ber ©cbmeijcrtfcbsöfterretcbifcben 3}Jtffton ber Ätrcbe
c^t *r v^ltl^ 3efu Gfmfft ber ^eiligen ber Seiten £age unb erfebetnt monatltcb

jmeimat, je am 1. unb ij. etneö 9)?onatö. — 23ejugöpretö für i>k ©cbmetj: S^J«

—

/

für £>fterretcf) @. 8.— jät)rlict>, — SefleWungen nebmen alle SJftffionare unb ©emeinbe;
präfibenten entgegen.
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