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Präsident Wallace B. Smith übermittelte am Sonntag, den
10. April 1994, den folgenden Rat an die Weltkonferenz und
am folgenden Tag an die Körperschaften, Kollegien und die
Ratsversammlungen der Kirche. Hauptbestandteile schlossen ein: (1) Paul W. Booth wurde von seinen Pflichten als Präsidierender Evangelist entbunden und Apostel Everett S.
Graffeo wurde berufen, die Lücke zu schließen. (2) Apostel
Geoffrey R Spencer und C. Eugene Austin, Sr., wurden von
denAufgaben im Rat der Zwölf entbunden und der ehrenvolle Ruhestand wurde ihnen gewährt. (3) Danny A. Beirose,
Dale E. Luffman und Kenneth L McLaughlin wurden berufen,
die Lücken im Apostolischen Rat zu schließen. (4) Vers
sechs bringt eine Anerkennung der Arbeiten und Opfer im
Aufbau des Tempels, der ein Segen für zukünftige Generationen sein wird, zum Ausdruck. (5) Verse sieben und acht
ermutigen die Kirche, weiter den Glauben und die Lehre
sorgfältig zu studieren, dieses ohne Hast zu tun und dabei
die Führung des Geistes zu verspüren, damit neues Verständnis zur Durchführung der kommenden Aufgaben erreicht wird.
Präsident Smith schloß die folgende einleitende Erklärung mit ein:
Seit Jahren habe Ich die Nöte der Kirche in meine Gebete
einbezogen: und es ist mir eine Freude, daß der Heilige Geist
uns weiterhin so reichlich gesegnet hat. In diesem Geist der
Wertschätzung und Dankbarkeit möchte ich In Demut der
Kirche nun folgendes Dokument vorlegen, das ich als Ausdruck des Geistes und des Willens Gottes ansehe. Ich übergebe es zur Beratung und angemessenen Beschlußfassung.

542

Abschnitt 159

An die Ratsversammlungen, Kollegien und Körperschaften,
an die Weltkonferenz und an die Kirche:
1. Paul W.Booth wird von seinem Amt als Präsidierender
Evangelist entbunden. Seine Weisheit und sein fortwährender Einfluß in den Ratsversammlungen der Kirche waren in
den letzten Jahren segensreich, und es sollte ihm gestattet
werden, in Ehren in den Ruhestand zu treten.
2a, Everett S. Graffeo wird von seinen gegenwärtigen
Pflichten im Rat der Zwölf Apostel entbunden und zum Amt
des Evangelisten berufen. Er soll zum Präsidierenden Evangelisten der Kirche ordiniert werden.
b. Er besitzt die für dieses Amt so wichtigen Gaben des
Einfühlungsvermögens und der geistlichen Sensibilität in
besonderem Maße, und dies wird für die Kirche segensreich
sein, wenn er diese Berufung annimmt.
3. Geoffrey R Spencer wird vom Rat der Zwölf Apostel
freigestellt. Seine vielfältigen Fähigkeiten und Gaben im
Dienst Gottes, speziell als Vorsitzender des Rats, waren ein
Segenfürdie Kirche. Nach nahezu 40 Jahren als Vollzeitdiener sollte ihm ein ehrenvoller Ruhestand gewährt werden.
4a. C. Eugene Austin, Sr, wird ebenfalls vom Rat der
Zwölf Apostel freigestellt. Nachdem er mit Hingabe und Würde gedient hat, sollte ihm die Ehre zuteil werden, aus dem aktiven Vollzeitdienst auszuscheiden.
b. Er wird zum Amt des Evangelisten berufen und sollte,
wenn er willens ist, ordiniert werden und seinen Platz in der
Körperschaft der Evangelisten einnehmen.
5. Um die so entstandenen freien Stellen neu zu besetzen, werden Danny A. Beirose, Dale E. Luffman und Kenneth
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L McLaughlin zu Aposteln und zum Dienst im Rat der Zwölf
Apostel berufen. Sie sollten sobald als möglich ordiniert werden.
Veranlaßt durch den Geist Gottes erhält die Kirche weitere
Anleitungen:
6. Seid guten Mutes, o mein Volk. Eure Arbeit und eure
Opfer, durch die der Tempel entstehen konnte, sind mir sehr
angenehm. Laßt alle, die für die Vollendung des Tempels gearbeitet und gebetet haben, Anteil nehmen an der Freude,
daß die Verheißungen der Vergangenheit in Erfüllung gegangen sind und jetzt zum Segen für alle Generationen werden.
7. Wisset ebenfalls, daß in einer Zeit, in der sorgfältiges
Studium des Glaubens und der Lehre der Kirche notwendig
ist,Stärke und Mut für diese Aufgabe gegeben werden, wenn
ihr meinem Geist vertraut, der euch erhält und stärkt. Tuet
nichts in Eile, sondern vertraut weiterhin den beständigen
Verheißungen des Einen, in dessen Namen euch Leben gegeben worden ist.
8. Wenn ihr mehr Vertrauen in die Leitung meines Geistes entwickelt, werdet ihr eine neue Sichtweise erlangen,
der Wahrheit mit einem erweiterten Verständnis begegnen
und mit Freude die Aufgaben, die vor euch liegen, erfüllen.
Euer Diener
Wallace B. Smith
Präsident der Kirche
Independence, Missouri, 10. AphI 1994

