2öer

id) bin.

3$

bin einer üon ben breitaufenb meift jungen

grauen,

bie tväbrenb

mehreren 3al;ren tbreö CebenS

Männern unb
in allen leiten

ber QBelt freiwillig 9#iffton3arbcit »errieten.

3d> t)abt meber eine Gdmle befugt,

um

mttf) für meine jetjige
berufsmäßiger ^rebtger.
3rf> bin einer aus einem gablreicben Q3olfe, beffen ©lieber bie
©runbfä^e ibrer Religion kennengelernt baben unb beSbalb im»

Sätigfeit auösubilben, nodj bin

ftanbe finb, ibren

©lauben §u

id) ein

lebren

unb §u üerteibtgen.

3n meiner Äeimaf fcerbiene icb meinen CebenSunterbalt burcb
Ausübung eineS ber gemöbjtucben ßebenöberufe oom einfacben
ÄilfSarbeiter biö jum gefcbulfen Sbcgtaliften.
:

Steine QBürbigrett al3 "SCRenfcb, unb Cebrer hnrb beriefen burcb
mir unb meinen 9)fitarbetfern öon ber Regierung erteilte Erlaubnis, in jebem stttilifterten Canbe au arbeiten, ilnfere einbunbert
bie

3abre

alte ©efcbicbte al3 llnterffütjer ber ftaatlid;en

©efetje

ift

olme £abet.

unb

fittlicben

SöaS

id) tue»
ben 9fctf ber Äird)e babe id) meine berufliche Sätigfeit auf»
gegeben unb wtbme mid) nun freiwillig zwei ober mebr 3al)re auf
meine eigenen Soften unb obne Q3ezablung ber Verbreitung ewiger
^Gßabtbcit. ©ieä baben wäbrcnb ber legten bunbert 3abre 3ebn=
taufenbe meiner SOfttgenoffen in ber &ird)e getan. Q?ß ift bie cr*2luf

babenfte freiwillige 9CRtffion3arbeit, bie in ber QBett geleiftet wirb.
QEBenn meine SDftffion zu (Snbe ifi, febve id) nad) Äaufe zurücl
unb nebme meine beruflid)e 5:ätigfeit wieber auf, biß id) öielleid)t
einem zweiten 9?ufc, auf 90Wfion zu geben, unter benfelben 93e--

bingungen feigen werbe.

3n

biefer einzigartigen

Männer unb

QBeife leiftcn bie metften

grauen ber &ird)e, zu ber

oiele

id)

gebore, zu irgenbeiner 3eit

ü)reö Gebend freiwillige SOftffionäarbeit.
Q113 narürlid)e

$olge baöon fmb bie 9ftitglieber
unb fultiuiert.

biefer

&ird)e

weitgereiff, Weltbürgerlid)

2Bie

id)

mein ßeben

frifte.

Meine Mitarbeiter unb

id) fml>

imftanbe, ba3 zu unfrer Miffion

nötige Opfer an 3ett unb ©elb ju bringen, weil wir unfre (£r=
fparniffe

bazu öerwenben

üon

ober

unfern

Q3erwanbten

unb

<5reunben unterftü^t werben.

um ibren <3obn im
©attin mübt ftd) ju
Äaufe ab, um ibren auf 9Diiffion befmblid)cn ©atten gu unter=
frühen; mand) ein Opfer wirb t>on Gltern, Gcbwcftern unb 93rübern
für baß ©lieb ibrer ^wilie gcbrad)t, baß auf SOftffion ift.
3)iefe Opfer werben freubig gebracht; feiner wirb ärmer burd)
Mancb

eine

9JZiffionöfelbe

arme QBitWe

biefen felbfflofen

^öarum

arbeitet fd)Wer,

mand)

zu unterbalten;

id) biefe

eine

SHenft. Opfer bringen Segnungen.

Arbeit tue»

®er 93eweggrunb,

ber mid) ueranlafjt, baß Opfer ju bringen,
^eilnabme an biefem großen, uncrreid)ten 9D Zifftonöfpftem
»erlangt, ift meine Überzeugung,
1. ba% meine Votfcbaft bie unoergleid)lid)e ©abe fid)erer QBabr-

baß

bie

beit

f

ift,

beftimmt nid)t nur für einige wenige Q3et>orzugrc, fonbern

für bie ganze 9JZenfd)beit;
2. bafy

meine Q3otfd)aft, wenn

fte

angewanbt wirb,

bie

Menfcbbeit

über alle Mafien zu bereid)em oermag, unb zwar an täglicbem
©lue! auf biefer 6rbe unb im ßeben nad) bem Sobe;
3.

meinen Mirmenfdjen felbftloö
unb barauf
ZU wanbeln, eine ^flicbt, beren Erfüllung mir große §-reube
baf$ iß eine religiöfe ^Pflicf>t

ZU belfen, ben <3>fab
bereiten Wirb.

zum

ift,

täglid)en ©lücf zu finben

3d) überbringe eine prattifebe unD geiftige Cebenöpbtlofopbie, bie,
fie angemanbt wirb, bie &raft bat Körper unb Seele gu

roenn

beleben unb jebeS
gu »erfüllen,
funbbeit,

So

©lud,

»erfebafft

n>irtfd?aftltct)cö

Saf unb jebe "Jrcube beg Cebenö
ben gsftenfcben beffere forperfitibe ©e©ebeiben, fokale 3ufriebenbeit unb

jebe
fie

(Srbebung. Sie umfaßt alle QBabrbeitcn,

mögen fie nun
auö QBtfTcnfcbaft, ^bilofopbte ober Religion ffammen. Sie entbält, Ijarmonifiert unb faßt alle <2öal;>rbeiten jeber 9?eügion3-geiftige

gemeinfebaff, jebeö ©laubenöbefennfniffcö ober jeber eblen menfd)ltd>en Q3eftrebung in ßinö aufammen. Sie bat ben <30hit, <2Babrbeit

ansunebmen, ju üerteibigen unb

511

lebren.

3d> biete 3bnen eine üernunftgemäftc, üerftänblicbe Religion an,
bie unferm 3eitalter beö ^-ortfebri tteS entfpriebt, aßen menfd)=
lieben

Q3eftrebungen gereebt wirb unb ibnen bie rechte 9\id)tung
Religion, bereit, ftet) mit allen fragen

weift, alfo eine lebenbige

beä

ßebenö ausemanbersuferjen, eine Religion, bie burd) tt>re
Slnbänger unb ntcf>t bureb eine befonbre SPriefterflaffe

eigenen

oerbreitet

unb gebütet

totrb.

3cb lebre, t>a% biefe lebenbige, munberbare Religion fieb im
Q3efÜ3e ber oon (£briftu3 gegrünbeten &ircbe befinbet.
3d> bezeuge, bafj oor bunbert 3abren bie 5?ird)e 3efu &)vtft\ in
ibrer urfprünglicben

gütle burd) unmittelbare Offenbarung twn
&ircf)e 3efu Gbrifti ber heiligen ber

©ott unter bem tarnen „®ie
fiepten

Sage"

wieberbergeftellt

unb

bafj

ibr bie

Q3ollmad)f be3

belügen ^rieftertumö übergeben würbe.

®ie ©efdncbte ber 5?ird)e in biefen bunbert 3abren bereift bie
Sßabrbeit unb CebenStraft biefer Religion, ©ie &ird>e bat große
Opfer gebraebt, um ibren 9ftitgliebern unter ben ©efetjen be$
CanbeS bie ^reibeit ju ftebern, ©ott nad) ben Umgebungen ibreö
©ewiffenö gu üerebren; fie bat fid) in biefen bunbert 3abren einen
beroorragenben

<3>lat3 in ber <2Bclt erobert. Sie i)at Stäbte gebaut,
gemad)t unb ibren 9Dfttgliebern in allen Seilen ber
Söelt ©ebeiben, 3ufriebent)eit unb geiftigeö Q3erftänbniö gefiebert.
3bte ©emeinben finb lebenbig, glüdltd) unb aufrieben.

<2öüften urbar

®iefer Wieberbergefteüten &ird)e

worben, jebem menfeblicben QBcfen
^laneö beö Cebeuö anzubieten.

y&ie

irf)

ift

bie göttlicbe ^flid)t auferlegt

bie 9D?öglicbreitcn biefeö eroigen

arbeite.

3d) oerfud)e auf jebe ebrlid;e Slrt unb QSeife meine Q3otfd>aft
auöäurid)ten. 3d) gebe oon ÄauS &u £au3, um allen benen, bie
3ntereffe baran baben, bie <2Babrbeiten beS (£»angelium3 bureb *>a&

m

gebrudte ober gefprocbcne Sßort
üerfammtungen ab, wo immer fie
^ueiffeüungen unb Vorträge, um

erklären. 3d) f>altc Straften*

geftattct finb. 3ct> oeranftaltc

bie "Jrüc^te beS (Soangeliumä

äu geigen. 3d) fprecbe in 93erfammlunge<bäufern bcr &ird>e ober
in 93ortrag3fälen über
bie

Scitungen,

ba3 Goangelium. 3d) [treibe ^Irtitel für
id> bie ©clegenbeit baju bekomme.

mann immer

3d) bin überjeugt, bafj bie 2öid;)tigfeit meiner 93offcI>aft mid)
rechtfertigt, auf jebem gefetjlid)en QBeg tljre Verbreitung anstreben.

®a

id)

mit feiner &ircbe unb mit feinem <2ßabrbeit3fud)er im

Streite liege unb ta id) i>a$ 9^ed>t eineö jeben SCRenfcben ad)U,
alle

CebenSfragen für

ftcb

felbft

su beantworten, fuebe id) obne

wabr^unebmen, um meine. 93ot=
febaft jebem 9Jcanne unb jeber "Jrau gur &enntni3 gu bringen.
Sfteue Mittel unb QBege unb neue ©elegenbeiten, um oon meinem
©tauben 3eugni3 ya. geben, finb mir ftetS willkommen.
'Jurcbt jebe paffenbc ©elegenbeit

SOZein 3eugni3»
3d) forbere alle 9Jienfd>en auf, ^u bebenden, baf3 bie töriebten
bie heiligen ber Cetjten Sage ober „Hormonen",

^ärdjen über
Wie

genannt werben, »oll unb gang wiöerlegt
unb baß wenige ©egenben ber QBelt oon fo öielen

fä^fcblicberweife

fie

werben

finb

<2ßelti*eifenben befudjt

werben, wie ber Äauptfitj ber &ird)e 3efu

Sage im QBeften '•Hmeriraä. ^ie»
burd) unbegrünbete unb ungerechtfertigte Q3or=

Gbfifti ber heiligen ber fiepten

manb
urteile

Sage

foUte

fid)

baran binbern

laffen,

ben ©lauben ber heiligen ber Gelten

oorurteilölog gu unterfudjen.

3d; bitte crnftlid) alle 9Jcenfcben, bie ^reibeit, ©ered)tigfeit unb
QBabrbeit lieben, mid> anhören unb meine 93otfd)aft gu prüfen,
Wie ^autuö fagt: „prüfet alleS unb btbaiitt ba$ Vefte".
©ann bitte id) um ba3 weitere Q3orred)t, allen benen, bie 3n=
tereffe

baran tyaben, mit näheren ^lu^fünftcn über

Strebe 3efu

So

ftelle

Gtyrifti
id)

ber Zeitigen ber Geräten

mid)

felbft

Sage

bie £ef>ren bcr

bienen ju bürfen.

oor.
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