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Präsident Wallace B.Smith unterbreitete am Sonntag, den S.April
1992, den folgenden Rat an die Weltkonferenz sowie am darauffolgenden Tag an die Kollegien, Ratsversammlungen und Körperschatten der Kirche.
Dieser Rat beinhaltet hauptsächlich folgende Anweisungen:
Präsident Alan D.Tyree wurde aus der ersten Präsidentschafl entlassen und die freie Stelle wurde von W. Grant McMurray besetzt,
(2} Duane E.Couey wurde von seinem Amt ais Präsidierender
Evangelist entbunden. (3) Drei Mitglieder des Rates der Zwölfe
wurden entlassen: Apostel Paul W.Booth wird Präsidierender
Evangelist, Apostel William T. Higdon wird Präsident vom Graceland College und Apostel Kisuke Sekine wird in sein Heimatland Japan zurückkehren. Die freien Stellen wurden von David
R. Brock, Lawrence W.Tyree und Stephen M.Veazey besetzt.
(4) Das Präsidierende Bischofsamt wurde reorganisiert mit der
Entlassung des Präsidierenden Bischofs Gene M, Hummel und
der Ernennung e^nor seiner Berater. Norman E. Swails, in diesem
Amt zu dienen. Ray E. McCIaran wurde als Berater des Präsidierenden Bischofs entlassen und Larry R.Morris sowie Dennis
D. Piepergerdes wurden zu diesem Amt berufen,
(5) Die Verse 9 und 12 geben besonders denjenigen Mitgliedern
unterstützenden Rat, die aufgrund von Uneinigkeit, Trennung, verminderter Anteilnahme und begrenzter Mittel entmutigt sind, damit
das geistliche Leben der Kirche gestärkt wird, besonders durch die
Sakramente.
Am Dienstag, den 7.April 1992, wurde das inspirierte Dokument
von der Konferenz als Ausdruck des Willens Gottes für die Kirche
angenommen und die Aufnahme in die »Lehre und Bündnisse«
genehmigt.
in einem einführendem Absclinittsagte Präsident Smilii:
"Nach einerlangen Zeit des Gebetes und des Nachdeni<ens bezüglicti des göttiiclien Wiliens. liabe ich die volll<ommene Gewißheit durch den Heiligen Geist erlangt In bezug auf die folgenden
Anleitungen, die an die allgemeinen Räte und Kollegien gehen. Ich
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übergebe sie als Ausdruck des Geistes und des Willens Gottes
und bille_. daß sie von der Konferenz angenommen und so bald als
möglich behandelt werden.«
An die Ratsversammlungen. Kollegien und Körperschaften, an die
Weltkonferenz und an die Kirche:
1a, Alan D.Tyree wird vom Kollegium der Ersten Präsidentschaft
entbunden. Nach 42 Jahren als Vollzeitdicner sollte ihm erlaubt
werden, in den Ruhestand zu treten, wobei seine Fähigkeiten
in der Kunst und in der Andachtsleitung in den sich weiterentwickelnden Diensten des Tempels sicherlich benötigt werden,
b. Zum Besetzen derfreien Stelle in der Ersten Präsidentschaft ist
W.Grant McMurray in den Vollzeitdienst der Kirche berufen
und sollte als Ratgeber dos Präsidenten des Hohen Priestertums und der Kirche sowie als ein Mitglied des Kollegiums der
Ersten Präsidentschaft ordiniert worden. Um einen guten IJbergane in die Arbeit dieses Kollegiums zu gewährleisten, sollte
seine Ordination so bald als möglich durchgeführt werden.
2. Duane E. Couey wird aus seinem Amt als Präsidierender Evangelist entbunden und es sollte ihm gestattet werden, in den
Ruhestand zu treten, nachdem er der Kirche lange Jahre mit
Weisheit, Hingabe und großer geistlicher Kraft gedient hat.
3. PaulW. Booth wird vom gelreuen Dienst im Rat der Zwölf Apostel entbunden. Er ist zum Evangelisten berufen und sollte,
wenn er willens ist, zum Präsidierenden Evangelisten der Kirche ofdiniert werden. Während er in diesem Amt dient, wird
ihm seine tiefe Einsicht und Sensibilität helfen, den geistlichen
Segnungen disesAmtesnoch mehr Bedeutung hinzuzufügen,
4. William T. Higdon wird auch vom Rat der Zwölf Apostel entbunden. Er hat mit Treue und Hingabe als ein besonderer Zeuge
des Herrn Jesus Christi gedient. Als Vollzeitdiener im Ruhestand ist es ihm möglich, seine gesamte Zeit und Energie einzusetzen, um dem Graceland College als Präsident zu dienen.
5. Kisuke Sekine wird ebenso vom Rat der Zwölf Apostel entbunden. Er sollte in Ehren in den Ruhestand treten und weiter als
Hoher Phester dienen, wie es Zeit und Umstände erlauben.
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6, Zum Besetzen der freien Stellen im Rat der Zwölf Apostel sind
David R, Brock, Lawrence W.Tyree und Stephen M.Veazeyaus
ihren jetzigen Aufgabengebieten zu Aposteln berufen und sollten als besondere Zeugen von Jesus Chnstus ordiniert werden, sobald es innerhalb der Körpersachaft möglich ist.
7a, Gene M.Hummel wird aus seinem Amt als Präsidierender
Bischof entbunden. Sem wertvoller Dienst, besonders während des Tempelbaus in Independence, hat besondere Anerkennung gefunden und es sollte ihm gestatlet werden, von
seiner Arbeit in den Ruhestand zu treten.
b. Zum Besetzen dieser freien Stelle ist Norman E.SwaHs als Präsidierender Bischof der Kirche berufen. Seine erwiesenen Fähigkeiten, besonders in der Aufgabe, fvlittel für den Tempel bereifzustellen, waren ein Segen für die Kirche und er sollte ohne
Verzug ordiniert werden.
8a, Ray E. McCIaran wird ebenfalls von seinem Amt als Ratgeber
des Präsidierenden Bischofs entbunden. Er sollte der Kirche
mit seinen Fähigkeiten als Bischof weiterhin zur Verfügung stehen, besonders um die Heiligen in der Ausübung eines weisen
Verwalteramtes, bezüglich der finanziellen Mittel, zum Wohle
der Kirche zu beraten.
b.Zur Vervollständigung der Orgsanisation des Präsidierenden
Bischofsamtes sind Larry R.Norris und Dennis D.Piepergerdes als Ratgeber des Präsidierenden Bischofs berufen und
sollten so bald als möglich ordiniert werden.
Der Geist veranlaßt mich, folgendes bezüglich des großen Werkes, an dem wir beteiligt sind, zu sagen:
9a. Ich habe die Gebete von euch, meinem Volk, gehört, die ihr
schmerzerfüllt über die Verhältnisse in der Welt und in der
Kirche klagt. Diese Verhältnisse verhärten die Herzen vieler
und bewegen sie dazu, sich von mir und dem Werk, zu dem alle
berufen sind, abzuwenden.
9b. Eure Sorgen sind meine Sorgen und eure Tränen sind auch
meine Tränen, obgleich Uneinigkeit. Trennung, verminderte
Anteilnahme und begrenzte Mittel die Kraft meines Körpers,
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der Kirche, schwächen, Ihr, mein Volk, seid gelobt für euer
treues Zeugnis, mit dem ihr den Aufbau meines Werkes in
vielen Orten, trotz zeitweiliger Rückschläge, verfolgt habt.

10.

Aber wisset, liebe Heilige, die Stimme des Zweifels und der
Geist der Entmutigung sind stark und werden weiterhin eure
geistliche Energie schwächen, wenn ihr nicht ständig versucht, sie zu überwinden, mit erneuter Liebe und Unterstützung füreinander.

11a. Deshalb seid weiter stark im Glauben. Für euch, die ihr
meine Stimme hört und meine Verheißungen kennt, werde
ich mch offenbaren und meinen Frieden geben, auch inmitten aller Unsicherheit.
b. Ja, ich mochte sogar noch größere Segnungen spenden, wie
hr sie erfahren habt, wenn ihr, mein Volk, euch durch Vorbereitung, Studium und Gebet öffnet,
c. Richtet eure Aufmerksamkeit auf die Sakramente, um aas
geistliche Leben des Körpers zu bereichern. Trachtet nach
einem größeren Verstänanis meiner Absichten in diesen fieiligen Handlungen und seid vorbereitet, eine erneute Bestätigung der Gegenwart meines Geistes in eurem Erleben von
Gottesdiensten zu edahren.
12. Euer Glaube bezüglich der voranschreitenden Fertigstellung
des Tempels in Independence ist mir angenehm. Als meine
Diener in den führenden Kollegien und als gesamte Kirche,
seid ihr aufgerufen, weiterhin nach dem Licht und dem Verständnis über seinen Dienst zu streben. Mein Geist wird
euch mit Freude erfüllen und euch zu einer neuen Einsicht
über die Aufforderung führen, in meinem Namen und um des
Reiches willen in alle Welt zu gehen.
Wallace B.Smith
Präsident der Kirche
Independence, Missouri
5.April1992

