
5>er Ötßtn
©egrüttbet 1868.

Ä((es Unoecgängüctje im Sötcnfc^en i|t bie (EigeUe feines

roirflit^en IDette». 5>cfla(o33t.

9himmet £ 15. Sanitär 1040 72. v» aln'rt.

Öer ©ärfner, und der 3of)annJ6beerftraud).

2lm frühen DTicagen befebniff ein junger ©ärfner feine 33äume unb ©früu=

dE>er. (Sr fjaffe einen befünberö frf)6nen ^ofyanni&beetftzaucb, ber nur efmaö

alljurafrf) gemarf)fen unb beöbalb 511 ffarf inö $ol$ gefrfjDffen mar, meöljalb

ber ©ärfner befürchtete, er werbe tuelleicbf menig ober gar feine §frii<f)fe fragen.

Z)eöf)alb ftufyc unb befebniff er if>n befpnberö ffarf, ja, alö er mif feiner

3Irbcif fertig >r>ar, blieb außer ben üßurjeln unb bem ©fnmm menig mehr

übrig, 'ßävtlid) befrachtete er ba6 Überbleibfcl. (So freien if>m, alö fei ber arme

©fraueb tief traurig unb im 3nnerffen cerlef^f. 2(n jebem (Stumpf, wo ba$

unerbiffliebe Keffer fein 2Berf getan, febien eine Xräne §u Rängen. 25ol(

flagenber Trauer frf)icn baä ®emärf)ö 511 if)m ju fprerf)en, unb er glaubte bie

Jßorfe §u boren:

„D, wie fonnteff bu nur fo graufam 311 mir fein? T)u, ber bu birf) mein

^reunb nennft, ber mid) gepflanzt unb für mirf) geforgf t)af, alö id) jung mar,

ber mirf) näljrfe unb mirf) anfpernfe, ju marf)fen! .^Dnnfcft bu nid)t fef)en, mic

frfjncll id) auf beine IBünfcbe einging? ^jd) mar \d)on na^eju balb fo grejs mic

bie ©fräueber auf ber anbern (Seife beö 3auneö ,
un0 märe balb fo groß ge=

mefen mie \'k. J c^ a^er ^a f*
^u meine 3lt) eige jurücfgefrf)niffen, bie frf)önen

grünen Kläffer finb babin unb irf) ftef>e in ©djanbe Dor meinen trübem!"

^Der junge ©ärfner frfjaufe ben meinenben ©fraurf) an unb borte feiner

Älage mif DTtifgefübJ unb 23crftänbniö 31t. ©eine ©fimme mar Doli von

§reunblirf)feif, alö er fagfe: „2£eine nirf)f! iBaö id) gefan babc, mar nofmenbig,

bamif bu ber hefte ©fraud) in meinem ©arfen mer=

beff. (So mar nid)t meine 2lbfid)f, ba$ bu mit beinen

3meigen ©d)affen ober ©ebuf^ fpenben fcllfeff. 2llö

icb bid) pflanjfe, badtte id) an $ z ü d) t e , bie bu

bereinff tragen mürbeft. 2öenn irf) ^banniöbeeren

F>abcn mill fann mir ein 'Baum, unb fei er nod) \o

gro£, nirf)f bienen.

dlun, mein fleiner ©fraud), l)ätte id) bir er=

laubf
/
meiferbin fo gu mad)fcn, bann mürbe alle

beine Jvraft in bein Jpolj übergegangen fein, beine

ÜZBurjeln mären nid)f tief in bie (Srbe gebrungen

unb ber ^roed, marum irf) bid) gepflanjf, märe
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oeceitell mocben. Dülon halte einen anbeen an befnen JMni< f'$<n muffen,

beim J>ii mareß unfriufjtbac geblieben. Du (oüfl nidn meinen unb Nagen i>i- tut

aüed biefed loirb 111 beinem Sefren bienen. linb eine Xagei muß t*n et felbß

einfebeu, menu i>u mit füßlidum ,siüdnen beloben biß, imi> i>tT int muß i> 1 1 um
Danf miffen unb fagen: ,Sd nxic ßdierlidi ein meifer unb [iebeooüec ©ärtner,

heute bauPV id^ ihm für Nitf, tOOtf mit bnmaltf Wraiifamfeit fdiieu.'"

Jehn v̂
abre fpatcr befanb ßd> biefec junge ©aetnee in einem feemben ?anb,

unb mm mar et felbß cafd) gemarhfen. Sc mar [folg auf feine (Stellung unb

hatte ehrgeizige piäne für bie ;}ufuuft. Sc m-rtehrte im ftteife berühmter unb

geehrter DHänner. ^hueu gleich 511 meeben, nxir feine ßpljjc J^offnung.

Sfried üTageä nxicb unerwartet eine (Stelle frei, }u bec er fid) berechtig!

glaubte unb bie für ihn eine ungeahnte 33efürbcrung Internet hafte. I&ad Jiel,

beut er folange unb bebarrlid) jugeßrebt, minffc au$ nädißer .ITahe, mit» im

Vorgefühl I>c£> (irreiditcn gab er ßdi fdjon (folgen ©ebanfen übet feinen fdmel

len Jlufßieg hin. Jlbcr au& irgenbeinetn ihm unbekannten ©eunbe mutbe ein

anbeec an feiner (Stelle befördert; unb er mußte mit einem m'rbältniömüßig

nnmiditigen 'Pcßen borlieb nehmen, ber unter ben Oocliegenben Verluiltnißeii

hei feinen (£reunben ben Verbadit nahelegen mußte, baß ihr ehrgeiziger (Gefährte

gefdieitert fei.

Der junge Dütann manFte in fein *$elt, rmete neben feinem föefbbett niebec

unb meinte. Sc mußte, baß fein beißeßer Üüinfdi niemals in (Erfüllung liehen

rönne. Sc fdirie 51t ©oft unb fagte: „D, mie femnteß Su fo gcaufam gu mir

fein? ©u, ber Su mein 5rcnn^ fehl millß. -Tu, ber -Du midi hierher braditeß

unb midi nährfeft unb 511m 2Bad)fcn anfpprnteß. .Himnteß Su nidu fcheu, baß

ich, beinahe beu anbeen ?Känncrn glcidi gemmben mar, bie idi folange bc-

munbect hatte? Unb jeljt bin idi fo ^urürfgefdinitten morbcu! Sine Crdmnbe

in ben klugen meiner Wcfabrfcn! D, mie fonnteß £)u mir biefec antun?!"

dz Farn )'icb unerträglich gebemütigt OÖc unb VitterFcit erfüllte fein .*3er$,

alt? er bc\$ (Sehe» feiner eigenen ZBorte auö ferner Vergangenheit $U hören

glaubte. 2Bo hatte er nur biefc iimrte fdum gehört? (Tic f langen ihm fo

vertraut:

,,^d) bin ber ©ärfner hier."

KJie eine ple^lidie (frleuduung Farn eä über ihn: ja, ba& mar es! ©er
^olHinniöbcerftraudi! 3lbcr marum feilte gcrabe je^f in ber (itunbc feinet

oermeintlidun 3u
l
amnu,n ";,ril^ c ^/ 0tl!? langßticrgeffcnc (irlebnii? mieber mad>

merben? (Zein ©ebaditnii? gab ihm bie 2(ntmort mit iimrfcn, bie er einft felb)l

aefprorhen:

„^i'eine nidit! . . . IDaä irf) getan, mar notmenbig! . . . So lrar nid>t

meine ^Ibßdn, bcifi i>u . . . Jlli? idi bidi pflanzte, badue idi an ^rütf)fe. . . .

•£>üttc id> bir erlaubt, meiterhin fo fdmell $u iimdg'en . . . beinc iOurjcln . . .

unb ber QttXtl, loarum idi bidi gepflanzt, loärc vereitelt locrbcn. Su follfi

nidu meinen; cineö Xaged . . . mit föftlirlien ,srüduen bclaben . . . miefi bu

jagen . . er mac ein iveifer Gärtner. Sc loußtc, icaö er tat. . . . ^di banfe ihm

heute für bat, mas* mir bamah? ©raufomfeit fdiien."
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DTlit feinen eigenen 2Borfen n?arb (ein ©ober beantwortet. 2IUe ^ifferfeif

wat auö feinem Jpergen Derfrfjttninben, alö er mieberum §u ©off fpraeft unb

fagfe: „2$) fenne Sich je^f: S u bift ber ©ärfner unb i rf) ber ^obanni&bcet-

ftiaud). Jpilf mir, "Barer im Jpimmel, ben ©rfjniff ju ertragen nnb [d §u

roarfjfen, n?ie eö Seiner 2lbfirf)f enffprirf)f, meinen mir jugewiefenen pia^ atiö=

jnfüflen unb ffefö §u fagen: Sein 2öiüe gefrf)ebe."

*

iöieber maren Diele 3ab,re Dergangen. 3,r>anS'9 3a^re ülfer
(
a£ ^ev

©ärfner mit gxau nnb Äinbern unb (Snfelfinbern in feinem behaglichen 2üof)n=

jimmer. (Sr erjäbjf ibnen bie ©efrf)irf)fe Dom ^obanni&beetfttaud), unb alö er

)id) mit if)nen im ©ebef nieberÜniefe, fagfe er bemüfig §um 23afer im Jpimmel:

„Jpilf unö, ben Qtved unfreö Safeinö §u Derfteben, unb immer bereif 51t fein,

unö Seinem HßiUen gu fügen unb nicfjf auf unferm eigenen §u befielen. 2£ir

benfen baran, mie in einem anbern ©arten, in @erb,femaneb, ber auöermöhjfefie

aller Seiner (5ol)ne burrf) Unterwerfung unter Seinen 2£iüen Derbcrrlicbf

nmrbe."

31lö )ic Dom ©ebef aufftanben, fangen )ie gemeinfam ein befannfeö £ieb,

baö aber jef^f für fk einen neuen (Sinn erhalten hatte:

d\id)t auf beö ©ebirgeö fteiler S?öb\

dXod) über bem ftürm'frfjen DTieer,

dl\d)t in bem fobenben ©dbjadbfgeföö

2£iU f>aben (£r mirf), mein Jperr.

SodE) menn GÜr fanff unb leiö mirf) ruft

2(uf ^3fabe, bie irf) nid)f meiß,

2lnfrt>orfe irf): Jperr, mit Sir Jpanb in Jpanb

2BUI ia) gefm, tuebin bu mirf) f)eißf. Jp. 8. 55.

I>| icht öer Kritiher unö Fehlerfinöer zählt, nicht öer Mann, öer

lagt, roie fchroach öie Menfchen finö unö roie oft fie ftrau=

cheln, auch nicht öerjenige, öer alles beffer roiffen roill unö
öer bei jeöer paffenöen unö unpaffenöen Gelegenheit betont,
öiefer unö öiefer hätte öa unö öa beffer tun hönnen - fie alle

zählen eigentlich nicht. Das Veröienft gebührt öem Manne, öer

roirhlich hämpfenö auf öem Kampfplatz öee Lebens fteht; öeffen

Äntlit* Dielleicht entftellt ift oon Staub unö Schroeiß; öer helöen=

mutig hämpft; öer irrt unö fehlt, öenn heine Änftrengung ift

ohne Irren unö Zuhurzhommen; öer aber roirhlich unö roahr=

haftig ftrebt unö fich anftrengt, e t ro a e zu tun; öer öie große
ßegeifterung unö Aufopferung kennt unö öer fich ganz unö gar
einer toüröigen Sache hingibt, öer im beften Falle öen Triumph
einer großen, erfolggekrönten Leiftung hennt, unö im fchlimm*
ften Falle, roenn ee ihm mißlingt, roenigftene gefcheitert ift, roäh=

renö er etroas Großes roagte, fo öaß fein Plat* niemale unter

jenen halten, ängftlichen Seelen zu finöen fein toirö, öie roeöer

Sieg noch Nieöerlage Nennen.
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Stimmen oon der legten Tagung 6er fiirdje.

Der mit erbeblidier Derfpritung jeftt eingetroffene ausfübrlidic
Beridjt oon öer 109. tjalbjabrlidjen (Tagung öer Kirdie oom b. bis

8. (Inüober 1939 mit öem Wortlaut öer gehaltenen flnfpradien — ein

lieft uon 132 Drudifeiten — läfot öentlid) erkennen, öafo aud} öiefe

(Tagung ein voabres geijtiges 'Jeft geiuefen ift, öas öen nieten daufen-
öen oon (Teilnehmern öen (Blauben unö öas 3eugnis oon öer (Böttlid)-

heit öiejes Wernes mäditig geftnrut unö ihre r)crjen mit neuer Be-
geifteruug erfüllt bat. ZFnmittcn öer über öie Welt ausgegoffenen
jiille oon ilnumbrbeit, üeriuirruug unö Derörebung ift es graöeju ein

£nbfal, eine Seelenftarhung fonöergleidien, fidj in öiefeu Bericht 311

oertiefen unö uon öem (Beifte ju genießen, öer felbft nod] aus öem
gebrückten Wort fpridit. Jmmer uneöer öerfelbe Ginbrud*: ftarh unö
geeinigt, unentwegt fejtbaltenö au öen göttlidien Wahrheiten öes

ujieöerbergejtelltcn (Eoangeliums, erfüllt oon öem (Beift ihrer roelt-

crlöfenöen Senöung, geleitet uon unrulichen Führern, gebt öie Kirdje

3efu übjijti unaufbaltfam oorioärts in öer (Erfüllung ibrer erhabenen
Berufung üacbjtebenb einiges oon öem, ums an öiefer benhunirbigen

(Tagung gefprodjen rouröe.

Präfi&ent f)ebec J. ßrant:

£anges Zebm, Sreuöe, 3rieöe unö (Blückfeligkeit

roeröen jeöer Seele 3uteil, öie öen (Befefcen (Bottes

geljordjt. (Es gefällt unferm r)immlifcf/en Dater

roorjl, öafe mir lange auf öiefer (Erbe leben, unö

(Er Ijat uns öas „tDort öer tüeisf/eit" gegeben,

eine (Dffenbarung, öie uns öarüber belehrt, roie

roir öer großen Segnung eines langen Cebens

teilhaftig roeröen Rönnen. (Es gibt Reine größere

Segnung in öer gan3en IDelt, als auf (Eröen 3u

leben unö 3U arbeiten in einer Art unö JUeife, an

öer unfer r)immlifdjer Dater IDofylgefallen t?at . .

.

Jd) Ijabe r)unöerte ucn ITlenfdjen getroffen, öie 3u

mir fagten: „Sdjaöe, roenn nur 3°fepb, Smitb
nidjt roäre, öann roüröe id) 3f/re Religion an-

nehmen." EDer nidjt glaubt, öafe 3ofepb. Smitb
ein Profet öes uoabren unö lebenötgen (Bottes ift,

tjat kein Redit, in öiefer Kirdje 3u fein. Die (Dffenbarung (Bottes an

3ofepf| Smitlj bilöet öen (Brunöftein öer Kirdje. lüenn 3°fcPf? Smitb

jene göttliche Kunögebung, in öer fid) öer Dater unö öer Sotm ir/m

3eigten, nicht gehabt b.at, öann ftür3t öas gan3e (Bebäuöe öes „UTor-

monismus" in fid) 3ufammen, roeil es auf £ug unö (Trug gegrünöet

ift. Aber (Bott ift gekommen; (Bott fjat Seinen Soljn öem Profeten 3°K'Pb
Smitb. uorgeftellt unö (Bott f)at öiefem manne öen Ruftrag gegeben, öie

Kirdie 3efn dfjrifti 3u grünöen, unö öer gan3e 3ufammengeballtc tDiöer-

ftanö öer IDelt roirö nidjt imftanöe fein, öer IDabrbeit 311 roiöerfteljen.

Diefe Kirdje roädjft, blüfjt unö geöeil)t unö fie roirö immer mehr roadjfen.

3<b kann nidjt oerfteben, roie ein uernunftbegabter ITlenfdi öenken

kann, öas Buch UTormon, öas roir jetjt roäbrenö mebr als bunöert 3abren

'präfibent |>cber 3- 6ranf
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oor uns liegen fyaben unö öas in öiefer gan3en langen 3eit jeöem Angriff
jtanögetmlten fmt, öiefes Bud) fyätte von irgenö jemanöen otjne öie f)ilfe

öes f)errn gefdjrieben roeröen können. £)eute ftet)t öiefes Bud), öas uon

3ofepf) Smittj als öem tDerk3eug in öer Qanö (Bottes überfettf rouröe,

unerreidjt öa. (Es ijt fjeute öer erfolgreiche OTiffionar, öen mir 3ur Der-

künöigung öiefes (Euangeliums fjaben; nidjts läftt fid) mit iljm uergleidjen.

Jdj roeife ofjne öen Statten eines 3roeifels, öa^ öas IDerk, in öem mir

tätig finö, uon (Bott ift. (Es i}t eine öer Freuöen meines £ebens, öafyeim

unö ausmärts, priuat unö öffentlid) 3u be3eugen, öaft id] roeife, fo roafjr

roie idj roeife, öafc id) lebe, öaft (Bott lebt unö öafc (Er (Bebete erhört. (Er fmt

meine erfjört, uon öem (läge meiner Kinötjeit bis auf öiefe Stunöe. (Er

Ijat öie (Bebete meiner ITlutter ertjört unö beantmortet. Unter öer Jn-
fpiration öes lebenöigen (Bottes pflan3te fie in mein f)cr3 eine £iebe 3ur

EDaljrtjeit, eine £iebe 3u (bott, eine Ciebe 3um profeten 3°fePfy Smitlj. Sie

befdjrieb öiefen IHann als einen öer feinften, eöelften unö rounöerbarften

ITlänner, öie fie je gefeljen. Sie roufcie fo fidjer mie fie roufcte, öafe fie lebte,

öafc er ein Profet (Bottes mar
ITlöge öer f)err uns fegnen unö füfjren öurd) Seinen Seift. Soroeit id)

öa3u berechtigt bin, bitte id) (Bott, Sie alle öurd) Seinen (Beift 3U fegnen.

mögen alle, öie öiefes (Euangelium lieben, es f)öt)er fdjäi^en als irgenö

etmas anöres in öer gan3en IDelt. 3u roiffen, öafc mir in öie (Begenroart

(Bottes 3urückkommen roeröen, menn mir Seine (Bebote fjalten; 3U miffen,

öafe mir ITliterben mit (Ebrifto fein meröen, menn mir nur Sein (Eoan-

gelium leben; 3u roiffen, öafc öies roirklid) öas (Euangelium 3efu (E^rifti

ift — öas ift meljr roert als irgenö etroas anöres in öer gan3en

roeiten IDelt.

Präftöent Kiiögsr Clatofon, rom Rate ber Smölf

:

3n einer Offenbarung an öen profeten 3°fßPb.

Smitf} unö (Dliuer (Eoroöern fagt öer f)err: „(Eradj-

tet nidjt nadj Reichtum, fonöern na<i\ IDeisfjeit,

unö feljet, öie (Beljeimniffe (Bottes follen eudj ent-

hüllt roeröen, unö öann roeröet ibr reidj gemacbt

roeröen. Seijet, roer eroiges Ceben Imt, ift reidj"

(£. u. B. 6:7).

Jd) erinnere midj, uon öer Beeröigung eines Bru-

öers gelefen 3U Imben, öer in 3iemlid) befdjeiöenen

roirtfdjaftlidjen Dertjältnifjen geftorben roar. prä-

fiöent Brigljam ijoung roar einer öer Reöner unö

er 3eigte auf öen Sarg, roorin öie fterblidjen über-

refte öes Heimgegangenen rubten, unö fagte:

„Dort liegt ein reidjer ITlann." Unö öod} roar

öiefer Bruöer mäfyrenö feines gan3en £ebens ein

armer Dlann geroefen. Seine (Baben, feine Fähig-
keiten lagen nidjt auf roirtfd]aftlid)em (Bebiete.

3m 13. Derfe öerfelben Offenbarung fagt öer t)err: „IDenn öu (Butes

tun, ja getreu bis ans (Enöe ausljarren roirft, fo follft öu im Reidje (Bottes

''"Präfibent D^ubger dlamfon
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(Stepben 2. Duchcube

feiig werben, roeldjes öie gröfote aller (haben (Bottes ijt; öenn es gibt keine

größere (Babe als öie der Seligkeit. " IDeim u)ir alfo und} tüeisbeit tradüeu
unö fie nuroenöen, werben roir öiefe (labe öer Seligkeit empfangen.

Stephen £. Kidwröe, oom Rate ber ätoölf:

(Bemeffen an öer (Befamtbeuölkerung ber Gröe jinö

mir in ber Kirdie nur ein kleines F)äufd]en. LDenn

es nur auf bie 3ab
l
lenmäfeige (Dröfjc ankäme,

konnten roir kaum boffen, einen nennensroerten

(Einfluß auszuüben, aber (Deöanken finö mädi-

tiger als 3al}len, unö idj glaube, baft wenn roir

öen Willen ba3u Ijaben, können mir aus unfrer

Witte bas (Euaugelium bes geabelten, aufridi-

tigen, treuen unb roirkfameu Dienftes am Ilädi-

jten ausfenöen, roie es fdjon feit langem nidit

mehr in ber Welt uerkünöigt rooröen ijt. Wir kön-

nen bas £ob bemütigen Selbftuertrauens, bes

fleißigen ITlanncs- unb Jrauentumes, bes 3ami-
lienfinnes unb ber (Bcmein[djaftsarbeit fingen

unb öie Widitigkeit btefer Dinge in unfrer 3eit

öartun. IDir können öer tDelt 3eigen, ba% briiöer-

lidie £iebe mefjr ift als eine leere Reöensart.

fonöem öafe fie (Blück unö (Beöeilien 3uftanöebringt. 3d\ roeife uon keinem

anöem Dolke, öas nadi feiner galten (Blieöerung unö 'Jüfyrung, nadi

feiner üeigung unö (Erfahrung |n einem fold]en Unternehmen fo gut nor-

tereitet märe roie öie ^eiligen öer testen (läge.

Kidjarö K. £yman, oom Rate ber 3roöIf:

Jdi ergebe öcsfyalb meine Stimme, nierjt nur

öafür, öafe mir fie aud] grünölidier ftuöieren unö

onroenöen unö (Teile öauon ausroenöig lernen. (Ein

roirklidier Stuöent, einer, öer mit f)cr3 unö Seele

öabei ift, um roirklidie Kenntniffe fidi an3ueignen,

öer bat geroöljnlidi 3roei Büdjer $ut f)anö: eines,

rooraus er lieft, unö ein 3roeites, roortn er feine

Hoti3en unö Anmerkungen über öas (Belefene

nieöerfdjreibt. dr lieft mit Bleiftift ober 'Jeöer

unö einem flotisbud) in öer näbe unö fdireibt fidi

auf, roas ifym befonbers roiditig erfdieint unö roas

er 3u bebalten unö an3uroenöen roiinfdit. Sdjon

allein öurdi öießrbeit öesüieöerfdireibens prägt

fidi öer (Beöankc öem (Belurn beffer ein. Sdireiben

trägt öa3u bei, baß roir klarer öenken. Diele

ITlänner unö jrauen mit großer umfaffenöer

Bilöung neröanken öer (Beroobnbeit, mit einem

Bleiftift in öer Ijanö 3u ftuöieren, einen nidjt kleinen Geil tfyres Wiffens.

Weldi eine ausgezeichnete unö roertuolle Sadie roüröe es fein, roenn

alle erwachsenen fflitglieber öer Kirdie roäbrenö öen nädiften feebs ITlo-
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naten einige roidjtige Stellen aus öen ^eiligen Sdjriften ausroenöig
lernen unö jie aud} ifjre Kinöer lehren roüröen, öamit aud} öiefe fie wort-
getreu ausroenöig lernen könnten! Darf idj mir gleich erlauben, Jfjnen

I)ier3u 3roei meiner eigenen £ieblingsftellen ücr3ufdalagen: 3of). 3:16 unö
UTattf}. 22:37—40? (Es fdjeint mir, öafe alle, öie uon Qerjen münden, öem
Beifpiele 3efu (Efyrifti nad^ueifern, follten roenigftens öiefe beiöen Stellen

fehlerfrei auffagen Rönnen.

^oljn J\. tüidtfoc, Dom Rate ber 3n)ölf

:

Den größten CEeil öer flnfpradje öes Hpoftels

tDiötfoe fmben roir unter öem (Eitel: „(Brunölagen

öes 'Jrieöens unö tDofjtergetjens" fdjon in Stern

1939 Hr. 23 oeröffentließt ; öiefe Reöe rouröe an-

lä^lid? öer (Tagung in einer befonöeren preöigt-

ftunöe über alle amerikanifd}enSenöer Derbreitet,

roesbalb roir aud) früher in öen Befii$ ibres XDort
1

-

lautes kamen. Der Reöner fagte u. a. folgenöes:

„Dergeffen roir nid)t, öafe öie Derroirklidjung öes

UJeltfrieöens eine perfönlidje Derantroortlicbkeit

ift. Jd] mufc mein £eben orönen unö befrieöen,

unö Sie öas Jfjre. (Ein Dolk fei$t fid] aus ein3elnen

Bürgern 3ufammen.
So roie öie Bürger finö, roirö fdjlie&lid) aud) öie

gan3e Ilation roeröen. Deshalb mufj fid) jeöer

perfönl-id) oorneljmen: 3d) roill für meine eigene

Perfon auf Jrieöen beöadjt fein.

(Bibt es in unferm eigenen t>im Selbftfudjt oöer Ijerrfd)t öort Ciebe

unö Jreunölidjkeit? — IDie ftefje id) 3U meinem nadjbarn? Bin id) um
fein IDof)lerget)en bekümmert? Setje id) mit Uad)fid)t auf feine Sdjroacb-

tjeiten? Anerkenne id) feine dugenöen unö Dor3üge olme ITeiö? Derfudje

id), if)n 3u lieben? — Unö roie ftefjt es mit mir in gefd)äftlid)er Qinfidjt?

Überoorteile id) meinen ITlitmenfdjen, aud} öa, roo es öas (Befetj 3ulaffen

roüröe? IDeröe id) möglidje (Beroinne mit iljm teilen?

Ulan roirö oielleidjt einroenöen, öerlTlenfd) fei 3um (Entöedien geiftiger

IDafjrtjeiten unfätjig unö uermöge einfad) nid)t fo felbftlos 3U b.anöeln, roie

es nötig roäre, um roeltroeiten Jrieöen auf (Eröen r)ct3uftellcn. Aber öas

finö armfelige flusflüdjte, öem Unglauben entfprungen.

Jn jeöem ITlenfdjen liegt tief oerborgen ein reidjer Sdjatj oon Kraft,

unö roenn er fid) öiefen 3unu^emad|t, roirö er 3u £)öl}erm fäfjig roeröen.

Diefe (fiuelte roirö aus öer unfidjtbaren UJelt heraus gefpeift unö erfdjöpft

fid) niemals. ITur ift es ein Jammer für öie IDelt, öafc fo roenige öaraus

fdjöpfen, öenn fie fpenöet nidjt nur Kraft 3um Qanöeln, fonöern aud) ITlut,

Hoffnung, Derftänönis, (Blaube, £iebe unö alle anöern dugenöen unö (Bä-

ben öes Qimmels. Der ITlenfd), oon göttlid)er Hbftammung, oermag (Bott

wohlgefällige, l)öf)ere IDerke 3u oollbringen, roenn er fid) im (Bebet 3U

Sott roenöet unö aus öiefer (öuelle innere Kraft fdjöpft, mit öer jeöer

IFlenfd) ausgeftattet ift. Der iJrieöe roirö nur in öem ITlafje auf öie (Eröe

kommen, in öem öie OTenfdjenkinöer öiefe göttliche Kraft öen (Beboten öes

Mn 91. QBtbtfoe
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tfoangeliums 3*fu <Il?rifti entfpredjenö in ficb cnttuidtcln unö fie anrocn-

öen, öenn öas (Euangelium 3«fö <Il?rifti ift öer einzig gangbare IDeg, um
auf CErÖLMi Tciedten unö IDoblergebcu herbei3ufülircn. Dies finö alte

IDnlirbeiteu, aber es ift gut, uon litten 311 fpredien in einer 3eit, öie jie

oergeffeu 511 baben fdicint."

Jllbcrt <£. Botocn, t>om Rate 6er 3toöIf:

[Denn man nur öen tjaft aus öen ITIenidienber^en

oerbannen könnte, öann lüiiröe öiefe (Eröe ein

beglüduMiöer IDolinplafc fein, (Es erforöert einen

ftarken (Blauben, angejid]ts öer fcblecbten Er-

fahrungen mit öem ~ITlen|d)engefd}ledit, niebts-

öeftoroeniger öie Botfcbaft öer Hoffnung unö öer

£iebc aud) u)eiterf)in 311 uerbreiten. (Es koftete

3efus öas £ebcn, aber (Er orönete trot^öem an,

öaf3 Sein IDerk roeitergeb^en folle. (Ein großer üeil

Seines £ebens Herbrachte (Er öamit, Seine 3ungcr
öarauf oor3ubereiten, öaft fie nach feinem IDeg-

gang öas IDort roeiter oerkünöigen könnten. Sein

(Euangelium bleibt beute öie ein3ige Hoffnung
öer IDelt. (Bereift braudien mir nidit 3U uer3roei-

feln, öenn ncdi gibt es in allen £änöern niele

Hlenfd]en, öeren (Beroiffen fidi gegen (Braufamkeit

unö (Entroüröigung auflehnt, unö öie fidj 3U einem

eölen, tapfern EDiöerfprud) im (Beifte öes UTeifters aufraffen. Solange

öas roaljr bleibt, ift (Bruno uorfjanöen, an öen fcbliefelicben Sieg Seines

IDortes 3u glauben, (Er 3eigt uns öen IDeg, auf öem Seine Derr/eifcungen

fid) erfüllen müröen. (Es ift öer frieölidje IDeg öer Belehrung unö Über-

3eugung.

(Er lehrte, öaft öie Befjerung öes £ebens öurd) eine geiftige Ummanö-
lung erreidit roeröen muffe. (Er fanöte Seine 3utiger aus, um Sie IFlenfchen

3U belehren, nicht um fie 3U jmingen. (Er felbft roanöte niemals 3roang oöer

Druck an. 3roang lehrt öen (Beift nid}ts. (Er 3erftört öie Seele, (Er bringt

keinen öauernöen Hütten oöer (Beroinn r/eroor. (Efjriftus uerliefc fid] auf

öie eölern Regungen öer Seele als öas mittel, um öen ITlenfcbengeift beffer

unö öiefe IDelt glücklieber 3U madien.

2Ubert G. dornen

6yIocftcr <£. Cannon, com Rate ber Stoölf

:

(Es ift für jeöen heiligen öer £efeten Gage uon äufcerfter IDicbtigkeit,

fid) ftets beroufet 3u fein, öafj ruafjre (Bröfce unö Jreibeit nur öaöurcb er-

langt roeröen können, öafc mir (Bott öienen. Der f)err roünfdit öas EDobl-

erger/en unö öen 'Jortfcrjritt öer ITlenfdjbeit, aber öasu muffen ocrfdjieöene

Beöingungen erfüllt roeröen, oor allem öie, öafc mir im (Einklang mit öem
IDillen öes fjerrn leben unö öas tun, roas er oon öer gan3en ITIenfdibeit

uerlangt: öie (Brunöfätje öer Recbtfcbaffenbeit unö HJabrbeit annehmen
unö befolgen. IDir baben öiefe Bünöniffe unö Segnungen erbalten; mir
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finö uns beroufct, roie roidjtig fie finö für unjer

H)or)lergeI}en unö für öas tDofjlergetjen jeöer

menfd)liä>n Seele. IDir finö über3eugt uon öer

datfadje, öafj öer f)err alle Seine Derfyeifjungen

erfüllen roirö an öenen, öie nerfudjen, Seinen
IDillen 3u tun unö Seine (Bebote 3U galten. IDir

Imben öie IDa^l, entroeöer Seinen IDillen 3u tun
oöer öcn Seines IDiöerfadjers. Der f)err roirö

keinerlei 3ujang auf uns ausüben, unö öer Böfe

kann es nidjt, ausgenommen in öem ITlafee, in öem
mir feiner Derfudjung nachgeben. UTein (Sehet ift,

öer L>rr möge uns füllen laffen, roie roidjtig es ift,

öafe mir jeöer (Erroartung entfpredjen, jeöe Dor-

fdjrift erfüllen unö im (Einklang mit feöem (Brunö-

fatj öer IDal]rf)eit unö Recbtfdjaffenbeit leben, öer

3um 'Jortfdjritt unö töoblergeljen öes IDerkes öes

t)errn in öiefen legten Sagen gegeben rouröe.

Bntoinc K. dvim, üoth (Erjten Hat ber Sieb3iger:

Jd) freue mid], öaft Bufce eine öer £ef]ren öer

Kirdje ift, öenn keiner oon uns ift oollkommen.

niemanö gibt öie tlotmenöigkeit öer Bufee nor-

belmltlofer 3u als mir. Jd) freue midj aber, öaft

CBott oerljeifjen Ijat, öafc roenn mir öie Dinge, uon
öenen mir roiffen, öafc fie unredjt finö, bereuen

unö öafür Bufce tun roeröen, öafo (Er uns öann

fegnen unö uns metjr £id)t geben roirö, foöafe

roir Jfjm unö unfern ITlitmenfdjen beffer öienen

können. IDenn öie Bufce ed)t unö roaljr ift, roirö

fie uns öa3u antreiben, öen falfdjen IDeg 3u oer-

laffen unö auf öen ridjtigen 3u treten. (Es gibt

uiele Dinge, öie fid] in öer (Erfahrung oergan-

gener (Befdjledjter als roaljr erroiefen baben, unö
roir füllten fie annehmen unö öanad) 3U leben

nerfudjen— Das gröfete Dorredjt, öas id? mei-

ner tiefften Über3eugung nad) befiijen kann, ift

öas prieftertum (Bottes Jdj Ijoffe, öer £)err roirö mir Seinen Seift

geben, foöaft idj midj öer lUitglieöfdmft Seiner Kirdje immer freuen kann
unö midj nie fdjämen roeröe, öer tDelt 3U fagen, öaf> id) ein ITlitglieö öer

Kirdje 3?fu (Efyrifti öer ^eiligen öer £et$ten CEage bin — fo oft fidj Gelegen-

heit öa3u bietet mit meinen ©orten, jeöe Stunöe meines Cebens aber

Tollte es mein £ebensroanöel öer IDelt oerkünöigen. Unö id) bitte CBott,

uns alle 3U fegnen, öaft roir glüdilidj unö 3ufrieöen in unfrer Jreunö-

fdjaft unö (Befelligkeit als ITlitglieöer öer Kirdje Jefu Gfyrifti öer ^eili-

gen öer Ceijten CEage fein roeröen.

Stntotne Dt. 3t>inS
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Eeöranb .1\icf>art>6

£c<8ranß Kichards, präjibierenber Bijd)of 6er Kircrje:

lllcin (Blaubc an (Dott und Seine eroigen Ablich-

ten gibt mir öie Überzeugung, öa^ er genügend
Oorkebrungeu getroffen bat, um jede Seiner Der-

bcifoungen 311 erfüllen und öas BDetH 3u uollenöen.

Oas CEr liier angefangen bat. 3u einer (Offen-

barung an öen Profeten 3<>fepf| Smitlj fagte (Er:

„Seine Pläne roerben nidjt 3ufd]auben, audj kann
niemanö feine l)anö jurüchljalten." Unb in einer

anöem Offenbarung Ijeifet es: „Jdi, der f)err, bin

Dcrpflidjtct, Denn ibr tut, was idi fage; tut itjr es

aber nidjt, fo Imbt ifyr feeine Derljeifoung." Unö
roenn mir oom t)errn burd] Seine Diener eine

Dertjeiftung erhalten, fo bin idi überzeugt, öa^ fie

fidi erfüllen roirb, fofern mir feine CBebote befol-

gen, menn nidjt in biefem, fo bod] im nädrften Zeben.

Derfteljen mir alle Dinge in öen ^eiligen Schrif-

ten? r)at nidjt ber r>iianö, als (Er Seine (Bleidi-

niffe lefyrte unö öie Jünger 3U Jrjm kamen unö 3fjn frugen, roeslmlb (Er

in (Bleidiniffen reöe, gefagt: „(lud) ift's gegeben, öas (Befyeimnis öes

Reidjes (Bottes 3U miffen; denen aber öraufcen roiberfäbret es alles öurcb

(Bleidmiffe."

3d} las geftem im Bud]e tlloimon, miß (Eljriftus, als (Er öen nepfjiten

erfduen, fagte, öafe iebeProfe3eiung3efaias' fidj erfüllen roerbe, unö es gibt

Profe3eiungen öiefes Profeten, öie kein gelehrter ITlann öer IDelt aus-

legen oöer erklären könnte, es fei öenn öurcb öie (Erkenntnis uon ber

HUcöerljerftellung öes (Eoangeliums unfres f)errn 3efus (Efyriftus. ITlancrj-

mal mundete id] mid], marum mir sur IDelt gefyen, um eine (Erklärung

öer ^eiligen Sdjrift 3U bekommen, mo mir öodj die (Offenbarungen (Bottes,

öes (Eroigen Daters, befi^en, uon benen roir uns leiten laffen follen.

ttlaroin <D. Bf bton, (Erjter Hat in ber präfibierenben Btfd)offd)aft

:

(Befyen Sie uon 3eit 3u 3eit in fidi unb prüfen Sie

fidi: IDarum ift bas (Euangelium roafyr? Jft es

roabr, roeil idi (Blauben l\aba ober roeil es mir

gut gefjt? ülandjinal laffen roir uns burd] Der-

bältniffe unb Umftänbe uerbitteru unb roerben

überempfinblidi. EDir kennen jene alte (Befdiidite

oon f)iob, roie ber r)err 3um Satan fagte: „Siebft

bu biefen ITlann?" „3a, idi fefje ibn, nimm ibm

aber beine Segnungen roeg, unb bu roirft fef)en,

roie er fidi änbert." Aber t)iob nabm alles gefaßt

entgegen, ja, je größer feine Prüfungen rourbeu,

befto berrlidier offenbarte fidi fein (Charakter.

Steckt bariu nidjt eine £ebre für uns? IDenn

OHatPtn 0. 5l|'bton uiir ohne Arbeit finb, roenn bie Dinge nicht
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fo gefjen, roie mir roünfdjen, öafc fie gingen — madjt uns öies uerbittert?

IDir fottten auf öer t)ut fein.

(Es gibt £eute, öie gerne „Krad) madjen". (Ein ITlann fagte, mit foldjen

ITlenfd)en, öie gerne £ärm fdjlagen, üerfjalte es fid) genau urie mit einem

fluto, öas einen groften £ärm mad]t: je größer öer £ärm, öefto roeniger

Kraft öafjinter. (Ein anörer Mann oerglid) foldje £eute mit einem feteinen

Dampffdnff, öas öen Illiffiffippi-Strom hinauf- unö hinunterfuhr. (Es

Ijatte einen 3iemlid] grofeen Dampffeeffel, aber audj eine grofee Pfeife unö

jeöesmal, roenn es öie Pfeife ertönen laffen roollte, mufete es anhalten,

roeil öer gan3e Dampf für öie Pfeife gebraudit rouröe. (Es gibt £eute,

öenen es geraöefo gef]t

Dorgeftern rouröe in unfrer Jrauenbjlfsuereins-Gagung öer (Beöanfee

ausgefproben: IITandjmal öenfeen mir mefyr an öie (Etjre, öie mir bean-

fprudjen, roeil mir öen (Dröen öer Derantroortlidjfeeit tragen, als an öas,

roas mir im 3ufammentmng öamit tun follten Jd) bin über3eugt, öafc

mir mandjmat öie Dergangenfjeit 3U fefyr oertjerrlidjen unö müfeig fjin-

fifcen, öie t)änöe in öen Sd)ojj legen unö öenfeen: „Alles ift rootjl in 3ion."

<Es ift aber nidjt alles rooljl in 3ion, es fei öenn, mir menöen meljr 3Fleife

unö (Entfdjlufcferaft an, machen auf unö tun öie Dinge, öie mir tun follten.

„Die Qerrlidjfeeit (Bottes ijt Jntelligen3" unö oft menöen mir nidjt fooiel

Jntelligen3 an, mie mir anroenöen follten. IDir tmben Derantmortlidj-

feeiten, öie mir beffer 3U fdjä^en miffen follten. (Es gibt über 750 000 ITlit-

glieöer in öer Kirdje, unö menn mir roirfelid} fo einig mären, mie mir einig

fein follten, Rannten mir öie gan3e IDelt in (Erftaunen fe^en.

3ofcpl) £. ü)ittt)Itn, Stoeiter Hat in ber präjibierenöen Btfd)of=

fdiaft:

IDeld}es foltte öas (Erfte fein, mas mir unfre Kin-

öer tefjren? 3a) öenfee öas (Bebet. IDir follten

öas Kino, aud) menn es feaum 3U gefyen oermag,

nehmen unö an öen Jamilienattar öes (Bebets

führen. £el)ren Sie es öie Ilotmenöigfeeit, mit

(Bott 3U fpredjen, Seinem eroigen Dater, aus

öejfen (Begenroart öer jugenölidje (Beift erft oor

feur3em auf öiefe (Eröe Ijeruntergefeommen ift.

tDenn mir öurd] öas (Bebet öiefes Banö 3roifd)en

(Bott, öem (Eroigen Dater, unö unfern Kinöern
fenüpfen Rönnen, pflan3en roir in iljre J)er3en

(Etjrfurdjt oor unö Glauben unö £iebe 3U iljrem

t)immlifd|en Dater.

(Es liegt uns feljr uiel öaran, öafc unfre Kinöer

öie (Brunöfäije öes (Euangeliums öes fjerrn 3ß fu

(Eljrifti uerfteljen follten. IDir follten fie anfpor-

nen, öiefe (Brunöfäfce 3u ftuöieren. (Betjorfam 3U

öiefen (Brunöfätjen follte gelehrt roeröen. IDir roeröen finöen, öafe öurdj

(Bebet, (Betjorfam unö Stuöium öas Derftänönis feommt unö öurdj öas

Derftänönis feommt öas 3eugnis, öas 3eugnis, öafc (Bott lebt, öafe jefus

3ofep& S. SBtttfjHn



bei lllcltboilnnö ijt unö öafc in unfrcr 3cil öas tfuangclium öurd) öeu Pro-

fcton lofeph Smith uiicöerlicrgejtcllt würbe. . . . LUobcr um^tc Petrus, öafe

Jtffus öcr (Ebrift, öcr Sohn öcs lcbenöigcn (Eottcs iunr n (Er anifjtc es öurd)

Sic llladit öcr Offenbarung. Unö öic Profeten öer Heu^eit haben uns uer-

beifoen, mir bannten öies ebenfo gut luiffen, wie Petrus es uor alters

roufetc, iDenn voir nur nadi IDabriieit jtrcbcu unö öas aufrichtige Der-

langen baben, 311 Driften, önft 3*fUS vEbriftus öcr (Erlöfcr öcr EDelt ift.

Leben ZU lernen ist der Endzweck aller Auferziehung.

Für Menschen ist die Liehe der einzig wahre Gottesdienst.

Sich seiher überwinden, für andre leben und ein heiteres Gemüt und

ein dankbares Herz am Rande des Grabes zu zeigen, das beweist am
deutlichsten, daß ein Mensch Religion hat.

Die Bildung des Geistes und die Bildung der Körperkräfte müssen

der Bildung des Herzens untergeordnet sein. Der Mensch muß sich

geistig und leiblich im Dienste der Liebe entfalten und ausbilden.

Des Menschen eigentliche Kraft liegt in seinem Glauben und seiner

Liebe.

Wenn der Mensch sich etwas vornimmt, so ist ihm mehr möglich, als

man glaubt.

Ein jedes \\ erk, das nicht auf Liebe gegründet ist. trägt den Keim dies

Todes in sich und geht seinem Ruin entgegen.

Johann Heinrich Pestalozzi, gröüter Jugend- und Volkserzieher der neuern

Zeit. gel). 12. Jan. 1746 in Zürich, gest. 17. Kehr. 1 827 in Brugg (Aargau).
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Die Herrlichkeit Gottes ift Intelligenz.

In öen Offenbarungen öes Herrn an öen Profeten Jofeph Smith roirö und
gefagt, »Intelligenz, oöer öas Lidit öer Wahrheit, rouröe nicht erfchaffen oöer

gemacht, nodi hönntc es gemacht roeröen. Alle Wahrheit foroie alle Intelligenz

ift unabhängig unö hann für fich felbft hanöeln in öer Sphäre, in öie fie Gott

geftellt hat, anöers gibt es Kein Dafein. . . . Die Herrlichheit Gottes ift IntellU

genz, oöer, mit andern Worten, Lidit unö Wahrheit« (L. u. B. 93:29, 30, 36).

Aue öiefen unö anöern Stellen geht hlar heroor, öaß Intelligenz unö Wahrheit

oon unö aus fidi felbft beftehen unö öcshalb Reinen Anfang unö hein Enöe

haben.

Die Intelligenz - Lidit unö Wahrheit - hann als eine Eigeufchaft Gottes

betrachtet roeröen, öer ebenfalls »ohne Anfang öer Tage noch Enöe öer Jahre

ift«. Dodi muß auch öie Wahrheit unö öie Intelligenz fidi öurch Götter, Engel

unö Menfchen Ausörud* oerfchaffen. Je reiner öie Kanäle finö, öurch öie fie

fließt, öefto größer unö beöeutungsooller für öie Wohlfahrt öer Menfchheit ift

öie gegebene Intelligenz. Die Intelligenz, öie fidi öurch öie Gottheit ausroirht,

ift öie größte oon allen unö finöet fich im Plane öer Seligheit, toie Jefus Chriftus

ihn oerhünöigte. Dem Menfchen roirö reine Intelligenz öurch öen Heiligen Geift

uermittelt, öer auf öiefe Weife auf öen Geift reiner unö heiliger Menfchen

einroirht.

Durdi öen Fall Aöams ham öer hörperlidie Toö über öas ganze Menfdien=

gefchledit, unö ohne ein göttlidies Eingreifen, ö. h. eine oon öer Gottheit aus=

gehenöe Erlöfung oom Fall, märe öie Menfchheit auf eroig oerloren geroefen.

Die Intelligenz öes Vaters roarö offenbar, als Er öen Körper Chrifti fchuf unö
ihn fo zum Einzigen machte, öer öie Kraft in fich hatte, Seinen Körper nieöer=

zulegen unö roieöer aufzunehmen. Man lefe öes Heilanös eigene Worte: »Denn

roie öer Vater öas Leben hat in ihm felber, alfo hat er öem Sohn gegeben, öas

Leben zu haben in ihm felber« (Joh. 5:26). Unö: »Darum liebet midi mein

Vater, öaß ich mein Leben laffe, auf öaß ich's roieöer nehme. Niemanö nimmt

es oon mir, fonöern ich laffe es oon mir felber. Ich habe es Macht, zu laffen,

unö habe es Macht, roieöer zu nehmen. Solch Gebot habe idi empfangen oon

meinem Vater« (Joh. 10:17-18).

Diefer ganze glorreidie Plan öer Erlöfung ift öas Ergebnis öer reinen »ntelli=

genz, öie im ßufen öes Vaters roohnte eheöcnn öie Welt erfdiaffen rouröe. Das

Planetenfyftem mit feinen Myriaöen rollenöer Welten im Räume, oom gött=

liehen Gefeh fo rounöerbar regiert, öaß hein Zufammenftoß, heine Unorönung

eintritt, zeigt ohne öen Schatten eines Zroeifels öie reine Intelligenz eines gött=

liehen Wefens, öas alles öies ins Dafein gerufen hat. Seine Erfchaffung unö öie

Gefetje, rooöurch es erhalten bleibt, ift öie erhabene Folge unö Frucht jener ln=

telligenz. Viele roeitere ßeifpiele hönnten angeführt roeröen, um öen Ausfprudi

zu beroeifen:

Die H e r r l i ch h e i t Gottes i ft Intelligenz.

Matthias F. Coroley, Gefprädie über öie Lehre (19).
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JIuö ßird)c un6 tt)dt-

ttin neuer ^auptoorfranb bc« ftrouenbilfepcrcine. ber Kirche. ?mc Crrfic Prafibent'

fchaft bor xirebe bat am 13. iV^mber 1939 folgcnbc Bef"anntmacbung pcrbffcntlicht:

„3m Ginflang mit bem jebon bei ber Rcubcftcllung bes -'öauptporilanbcs be« JtMfl

mäbcbcnmcrfcS eingeführten plan, nämlich bie Leitungen bei V>ilfSorganifationcn häufiger

als bisher |U roccbfeln, tyabcn mir bie ?}iitglicbcr bcS gegenwärtigen ÖauptPorftanbeS bcS

^raucnbilfSPcrcinS mit bem ?luSbnicf unfrei tieften T*anfbarfeit tinb aufrichtigftcr T&tit'

ichäfeung chrcnpoll cntlaffcn.

Dil neue Leitung bcS AraucnbiIf*pcrcinS mürbe mic folgt beftellt:

21 in n froren 2 n m a n , Präfibcntin

TR a r c i a M.' n o m 1 1 o n |)omeIfS, Grftc Ratgeberin

Donna t> u r t a n t ÖS o r e n j o n , Srocitc Ratgeberin

mit B c r a 1B b i t c
S
"P o b 1 m a n n als Öencraljefrctärin unb ttaffenmart.

SMcfc Beamtinnen merben bie übrigen ?Jcitglicbcr bcS neuen -'DauptPorftanbeS mäblen,

bei bie Leitung ber öefcbäftc am 1. 3 flnuar 1940 übernehmen mirb.

X>ic virjic Präfibentfcbaft jenbet an bie cntlafjencn Beamtinnen unb ?P(itgliebcr beS

alten BorjtanbcS oebreiben, morin fic tfjrc "Kertfcbäßung für bie geleisteten großen ^ienfte

im JraucnbilfSPcrein nochmals einer jcben einzelnen pcrfönlid? auSfpricbt."

X>tc neue Borftebcrin beS ^raucnr>ilf^t»crcin^, eebmefter ?lmr) B. £nman, bie 6attin

unfrei 2lpoftclS Prof. Dr. Riebarb R. £nman, ijf pielcn Scfcrn beS (Sterne pon ibrem

Bcfucbc in unfern I>?iffionen ber nod) in befter Erinnerung, 3m ,srür)iabr 1938 bat fie

mit ibrem Satten an ber erften iebmei^erifeben TftiffionStagung in Zürich teilgenommen,

anb balb nacr)r)cr befuebte fic Berlin, mo fic eingelaben mürbe, por einem auScrroäblten

Kreis pon Vertretern unb Vertreterinnen öffentlicher unb pripatcr IBoblfafyrtSeinricbtungen

über bie IBoblfabrtSpjlcgc in unfrer .tt'ircbc ju fprechen. 3br 6rofjpater, Öcorg Zimmer*

mann, mar übrigens ein SVutjcbcr, ber an ber Unipcrfität Berlin ftubiert unb fpätcr in ben

^rcibeitSfricgcn gegen Napoleon gefoebten hatte. Sie mürbe am 7. Februar 1872 in Utab

geboren als Softer jor;n BromnS unb OJfargarctc Zimmermanns (eine SebcnSbcfcbrcibung

ber [entern finbet fieb im TBcgmcifer 1935 Rr. 1 ©. 21). 3f)t Bater mar einer bet crflen

Pioniere, bie im Juli 1847 baS ©aljfcctal betraten. öcbrocjrer Broron bat an ben Uni'

pcrfttätcn Utab, Sbicago unb l£omell ftubiert unb gilt als eine ber erjtcn ßacf)perflänbigcn

auf bem 6cbictc ber IBoblfabrtSpflegc in ben Bereinigten Staaten. 3Bieberl>olt bat fie

bie ^rauenorganijattonen 2lmcrifaS an internationalen Jagungen pertreten. Seit 1909

gehört fic bem -pauptporjtanb unfreS ßrauenbilfSpcreinS an unb feit 1928 bcflcibctc fie baS

Olmt ber Grftcn Ratgeberin ber 'Präfibcntin £ouifc B. Robifon. (Gine auSfübrlicbe ^ar*
fteüung beS Gebens unb IBirfenS biefer beiben betpprragenbcn grauen haben mir im

Bkgmcifer 1934 Rr. 5 gebracht.)

3Mc neue Grjtc Ratgeberin, oebmefter Hl a r c i a St n o m 1 1 o n £ o m c 1 1 S
,

gc*

boren am 28. 3Äai 1888, iji feit bem 20. Februar 1939 ein IRitglieb bcS ^|)B.'-f)aupt'

porfranbeS. -- öcbmeflcr öorenfon, bie neue Zmcite Ratgeberin, geboren 24. ?&t'

^ember 1904, gebort bem -Pauptporjtanb feit 1935 an. Sic flubierte roie öcbrocfler

-?>orpcll$ an ber Uniperfität Utab unb mar bis ju ibrer Berbciratung als Jebrcrin tätig,

auch erfüllte fie eine jmeijäbrigc ITiffion in ben 3cntralftaaten.

t>ic rege Bautätigfeit ber Kirche ift ein gutes 3ctd)cn für bas TBacbStum beS QBerfeS.

2lnfangS Oftober 1939 bat bie Präfibiercnbc Bifcf)offcbaft bie für bie Kircbc tätigen

2(rcbiteftcn nach ber öaljjccflabt nufammenberufen, um mit ir>ncn baS ganje Baurocfen ber

Kirche ju beraten, befonbcrS im -V)inblicf auf ein bcffereS einbeitlicbeS Borgeben in allen

Bauangclcgenbciten, ?luffrellung eines GinbeitS^BaupertrageS ufm. Bei biefer ©elcgcnbeit

gab Bifcbof TO^arpin 9. Slfbton befannt, ba§ in ben erjren neun OTonaten 1939 bereits

Bauporbaben im Betrage pon 700 000 Dollar bcmiHigt morben feien; au§crbcm merben

jäbrlicb meitcre 250 000 Dollar für jnflanbbaltungS' unb BcrfcbönerungSjmcctc auSge«

geben; ben beutigen QBert ber Xircbcngebäubc febä^te er oorficbtig mit 70 Millionen Dollars

ein. 3>ie 2iufmenbunacn für Reubauten ber lefeten 3ahrc erreichten ben Betraq pon

3 ^iüionen ^ottarS.
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^usdenttlijfionen* $üt 6fe UTiffionen

dljomas (E. ITlcKap, präfiöent ber öeutfdjfpredjenöen Iflifjionen.
>

Frühjahrstasungen «Der oftöeutfchen Bezirke:

£cip3ig

Rojtoch . .

öroickau

Berlin . .

Sdineiöemüljl

Spteetöalö .

18. Februar

25. Uebruar

3. IHär3

10. OTär3

17. tnät3

31. ITlär3

Brcslnu-fynöenburg 7. ßprit

Gtyemnifc .... 14. ßpril

Königsbetg/Dartäig 21. flprit

Oresöen .... 28. Hpril

Stettin 5. iriai

iofungsroort öcr Tagungen: IDir wollen öes Qerm BrüAenbauer fehl!

£etbfttagung bei 3tub>$ifuift$. 2lm 16. unb 17. ©ejember 1939 murbc in bert

Räumen bei offener ©emeinbelofaleS bie |>erbftfonfercns beö Nub>$ifttifteg abgehalten.

3m TOttelpunft bei (SamStagabenbüetfammlung j!anb eine 2lnfprad>c bei Beauftragten:

bei OKiffiongptäfibenten, SUteften df)tiftian ^ecf^ranffurt, übet bai ©leidmiS t>om

©ämann. SMe Diebe murbc burd) fleinc bramatifd)e ©arftellungcn »on Sofalbrübem

unterbrochen. Qlucr) bie 3ufammenfünftc am (Sonntag nahmen einen erfreulichen Verlauf,

©eiftetfüllte 2lnfprad)en unb auögeseicb,nete gefängliche unb muftfalifd)c Darbietungen

erfreuten bie -Öerjen ber Seilnefymer. — ©er (Sdjroeftetnflaffc mu§ nod) ein befonbres

Äränjc^en gemunben merben, meit fie fict) in oorbilblidjer QBeifc um bat leibliche 9Bof)t

ber 2kfud)er »erbient macr)te. — 2113 befonbre ©afte fonnten mir begrüßen: bie diltcften

(Xfyriftian |)ecrv$ranffurt, Submig Qßci§, präfibent bei Nürnberger Skjirfg, unb Sdjmcftcr

Serta Naifct) t>om 9ftiffion$büro. Die ©ejamtanmefenljeit betrug 424 ^erfonen. — Sine

befonbre greubc bereitete ei uni, ba§ an biefer Tagung brei (Seelen burcr) bie Saufe in bie

Äircr)e aufgenommen merben fonnten.

er)rent>oll entlaffen mürben in unferm Bejirf : Sruber Äarl (Sd>lingmann als

Seiter ber 6§& für junge Männer unb trüber 3J? e l i n ali ^räfibent bei sTlteftcn*

Kollegiums, ferner <Sd)mcfter 6 r c t c £ e 1 1 c r ali Leiterin ber <5g£. für junge OTäbcr)en.

ßtnennungen: 9H a r päd b a r tf) = 25od)um jum präfibenten bei Silteftenfollegiumör

Magnus Knabe* ©üffclborf $um Setter ber ö^K. für junge Banner, 3 * m 9 <* * b>

<S d) u l fe c * Tmffelborf jur Seitcrin ber SgK. für junge 9Käbcr)en.

QSom #ltefien Barrel 23rabir> l>abcn mir ein offenbar für bie Sefttagc beftimmteg, aber

ctroag ücrfpätet eingetroffene^ Telegramm erhalten: „-öerjlidjc örüfjc, liebe Stuttgarter,.

Nürnberger, %ütd)et ©emeinbe. — Barrel 23rabn." Sltefter 23rabn r)at in ben 3ä&te»

1933—1936 eine ef>rent)olle Stfiffton in ©eutfcr)lanb unb ber ©cr)roeij erfüllt unb mäfjrenb-

biefer Seit in ben genannten ©emeinben gearbeitet, in «Stuttgart als Seiter jeneg 23ejirfg.

Den legten Seif feiner TOfftonSjeit t>erbracf>te er in55afcl ali OTifftonSleitcr berPriejtertumeL
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Brig^ani 2)otmg über baö 23udj DCTtormon.

,,.V>iei ifl Oho Bud) DTfortnon. HSHt glauben, ^l^^ eo Die Mefrbidm* bei

Uteintoofmet bei amerfrunifa^en ftonfinenfd entbält. 2Bit lefen barin, ba%

,V|no ßfceifrui Umeriru befinde, ihm baf Soangelnim brodle unb Jioblf

Hpofiel UM-ihtr. IBit glauben bitt, abet Mit bitten ©fe nidn, e0 ebenfalls

ui glauben. 2Bit bitten Sie nur, an ta§ ui glauben, ukü betrefft Gkrfted

unb (deiner Offenbarungen an bie [JRenfa^eitfinbet in bei Bibel fteht.

2Benn (Sie ^l^t> ebilid> unb anfridnia, tun, bann loetden Crie axtä) loiffen,

bafj bat Bud) DtRormon nmbr 1(1. ^br Berfiänbitu) luirC1 geöffnet loerben, unb

Sie loerben banf bet (£rleudj>tung burd) Den Weift Motte* loiffen, C*ap ioir bie

.h»nbrbeit lebten. ..."

„2Ba0 bat Olioet Soiobern (einet ber brei • Jensen bei Bud)e0 DüfZor«

niiMi) gefags, tmdjjbem er jahrelang bet .ttirdn* ben Dttufea acfVbrt batfe?

Q?t hatte Den (Sngel aefeben nnD mit ibm gefptod)eu, bet ihm t»ie platten

$eigfe, unb et bat \>'\t\c in feinen .ftünDen n,cbnbt. St oerlirp J>if >iirdn\

loeil et Die Siebe Mir IBafyc'fyeit Derlor, nnD nad)Dem et jahrelang feine

eigenen 2Bege gegangen, Fant eineä Xageä ein Dütaun in fein .~Kerf)t£amonlt:

bnro unb fagfe \i\ ibm: ,Jpett (5otoDeri), mal Dcnfen Sie beute Dom Stiebe

[WTotmon? Mlanben (rie immer noch, E»a^ ei irabr ifl?' Cf r erioiDcrtc:

,.liein, mein .fterr, irf) glaube eö nicht.' ,r»arf)tc irf) mir* Doch', fagfe barauf

Der .tSerr, ,irf) habe mir frf)on immer gefugt, tiafi C?ic in^UM)'rben Die £or*

beit Jfljjjred Verhalten* cina,efehen unb fitb entfcbloffen haben werben, Da*:

^n loiDerrnfen, teaö Irie einft für loabr crflarten.' — ,.T!iein .*>err', fiel ibm

Btipei lü'oioDern ine 21» ort, ,(?ie mipoerftebni mirb: irf) glaube nidn, bafj

üa$ ^Pncb DfRarnton »oahr ifr, in Diefem Jtunft bin irf) läna,ft über Den

(»Manben hinan*, Denn irf) to c i
ft , Da£ e* toabr ift, )o ant wie irf) loenj,

ba$ Crie je&t cor mir (igen.
1 — ,^ja, Dann bezeugen C?ie liod) immer, Dap

C'ie einen (ÜTngel gefeJ^eU babenV — »^ntüobl! ^r» fieber ivie irf) (?ie jelfit

bot mir fiuen febc Uuö irf) iveif^, Dap Daä ?nrf) SRonnon irabr i|"t.'
—

Unb Dorf) ift er bbn Der Mirrf)e nbejefallen! /eDer .^tenfd), Der leiDIirf) Diel

Dort Der .Uirrbe /efn (5brifti gebort bat, n.u*ip, üafi ii)v Soangelium loabr

i|"t: ei* aber im SeBen an^moenDen, btui ift JoieDer eine anDrc Crarbe."

(Discourses of Brigham Young, C?. i(i
_
.)

T><»r (^fpTIl '^ 6ie 3 elff* r| f { b,Jt Äir* c 3«fu €t»rlpl ber $eillflcn ber Ccfettn Sage für ba*
^-^ l v-^ 111 " beuffebe 6practigcbict unb erfcfceint jrocimal monotUct», je am 1. unb 15. eine*

97Jonafä. — ,23e3UQ$preiS JIJL 4.—/ffr. 5.— pro 3o(jr. — ^cltcllungcn nebmen alle OTtlflonare unb
Oemeinbcpräflbcnfcn enfflegen. — 6c$>riff!ei!er: 9Rai 3immer, 26xxad), ^aben, "Poflfact» 208. —
^edag: Offbeut(a)c unb 1öeftbeu([<be 9Ki[flon ber Äirtfcc 3e[u <£Driftl ber Zeitigen bet Ce&ten 2age
G. 93., Frankfurt a. 9K., 6d)aumain-Äai 41-p. unb Berlin NW. 87, fiänbclallsc 6. — 2>ruA uon

f>. "Kombad) & Co., ftreiburg, ^Babcn.
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