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3ufriebenl)ett unb Sreube im SHenft be$

(£tmngelium&
Stnfpradje öe§ gweiten 3ftatQeber§ in oer (Srften $räfiöentfdjafi,

$. 9ftnö en (£Iar £ , an ber 103. ©enexalfonferena ber Äircfje oom
6. SlpriX 1933.

ÜÖTeine 23rüber unb Sdjroeftem: barf idj Bei biefer ©elegenljeit

auf 3^ren ©tauben unb l^ljre ©ebete hoffen? 3«*) glaube, bie ©efüfjle

aller Slnroefenben aussufpredjen, roenn itfi jage: ©ott fei Qant für

unfern Gtjor, für feinen ßeiter, feine Drganiften! Unb idj barf aueb,

bem £errn banden für biefe rounberbare Xabemafel=Drgel, bie, oon
ber Äirdje in ir)rer Äinbljeit gebaut, bamals oon feiner anbern über-

treffen, aud) rjeut nod) nidjt erreidjt roirb in bejug auf ben ©eift unb
bie Hoffnung iljrer 33otfd)aft. 2Bir, bie roir in frentben ßänbern ge=

roefen finb, unb bie roir ifc,re troftfpenbenben £öne in ber buntelften

Stunbe ber Xrübfal oemommen, mir roiffen etroas oon iljrer Sotfdjaft

bes griebens; roiffen etroas oon ber Slrt unb 2ßeife, röie ber §err
Sein 3ßort unb Seine ÜDTufif ausgeben taffen fann, um bie gange

(£rbe bamit 5U erfüllen.

Ulnetlennung für Ulpoftel SReeb Smoot.

3d) möd)te bei biefer ©elegenljeit als 3ttitgtieb ber Äirdje meinem
^immlifdjen SBater meinen Dan! ausfpredjen bafür, bah einer, t>zn

idj als Ixin größten 9Jliffionar biefer ©eneration betraute, in unfre

2Kitte 5urüdgeteert ift: (Sj=Senator unb SIpoftel 9leeb Smoot.

30) 50g ungefähr um biefelbe 3eit nadj bem Dften ber bereinigten

Staaten, als er als Senator nad) 2Bafl)ington ging. 3d) a)eife, roeldje

©efütjie bamals gegen bie „Hormonen" beftanben. 3d) Ijabe bas

@ln üJtetfterroerf,

in feiner 2lrt auf
@rben unerreteßt.
8000 ©olstifeifen,

4 62=töntae Safta*
turen übereinon=
ber, 200 «Reatfter.

7 Draelroerfe finb

in einem uereintet
einen bavon, bie

„©tmmelgoreel"
60 m o. b. QauvU
orael entfernt

unter b.Sufoboben.
35en SBolaefant'

mern rotrb Söinb=
enerete mittels 3
Sftotoren auee=

füört.

5)te berüömte Orael im Saöemafel in ber ©alafeeftabt, Utaö,
baoor ber Sabernafelcöor.
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oeräd)tlid)e ßädjetn gefeljen, jebesmal menn es Ijiefj, ber unb ber ift

ein „SKormone". 3ä) tenne etwas oon bem .ipoljn unb Spott, ber fid)

über biefes unfd)ulbige SßoIJ ergojj. SBäljrenb ber breijjigjätjrigen

Amtsführung bes Senators Smoot tjabe id) t>en größten Xeil meiner
3eit ebenfalls im Djten sugebradjt, fo siemtid) unter benfelben Um-
ftänben mie er. Hnb nun münfdje id) meinen Vrübem unb Sd)meftem
3U fagen: nid)ts f)at fooiel sur Vefeitigung bes Vorurteils gegen bie

„3ftormonen" beigetragen toie bie tjeroorragenben Dienste, bie er im
Senat ber Vereinigten Staaten feinem ßanbe geleiftet Ijat. 3n biefem

Dienfte mürbe er feiten oon einem anbern erreicht, nie übertroffen.

$as ©efübl ber Veranhoortltrfifctt.

3d) bin mir ber großen (£fjre, bie mir bas Volt ertoiefen Ijat, moljl

bemüht, unb bin fetjr bantbar bafür. 3d) öitt mir aber ebenfofeljr

bemüht, bafc bamit eine gleid) grofje Verantmorttidjfeit oerbunben ift,

unb id) beute meljr an bie Verantmorttidjteit als an bie ßljre.

Sollte irgenb jemanb unter 2#nen irgenbmetdje ©rroartungen auf

meine Amtsführung fetjen, fo Ijoffe id) nur, bafc er nid)t 5U feljr ent=

täufdjt roerben möge. Sollte irgenbeiner eilige Vefürdjtungen unb

Veforgniffe liegen, fo tonnen fie taum größer fein als meine eigenen.

3d) bin mir meiner Sd)mad)I)eit unb llnoolttommenljeit fetjr morjl

bemüht. Spät im ßeben trete id) eine neue Arbeit an.

Aber roasimmer aud) aus meinem bemütigen Dienft entfielen,

roas mir aud) befd)ieben fein möge: immer toirb uns bie eroige 2Bat)r=

l)cit bleiben, bie 2Bal)rr)eit, bie uns ßidjt unb ßeben, ja eroiges

Qthen ift.

2Bir merben immer nod) roiffen: „£)ie £errtid)teit ©ottes ift

3ntelligen5", unb mir, bie Äinber unfres $immlifd)en Vaters, finb

©rben unb ©egenftanb besfelben ©efetjes, benn aud) bie $errlid)teit

bes 9ttenfd)en ift 3rctettigen3.

2ßir merben aud) bann nod) immer bie ßrfenntnis befi^en: ber

Sftenfd) mürbe nid)t nur erfdjaffen, um ßeiben unb Sdjmersen su

empfinben, fonbern „9ftenfd)en finb, bafc fie greube Ijaben tonnen", —
eine 5teuöe > bie nid)t gteidjoebeutenb ift mit t)m oergänglidjen

©enüffen bes gleifdjes, ober mit t)^n Annel)mlid)teiten meltlidjer ©üter,

fonbern bie greube, bie aus bem Vefitj eines reinen Körpers unb
eines reinen ©elftes entfpringt, bie greube eines red)tfd)affenen

ßebens, bie greube bes 2ßad)stums unb bes gortfd)ritts, bes brüber=

Iid)en Umgangs miteinanber, bie greube ber geiftigen ©emeinfdjaft

mit bem Unenblidjen, bie greube ber Grtenntnis oom emigen ßeben

unb oom nie enbenben gortfd)ritt.

Sie 8f*eube ber 2lrbeü.

2ßir merben aud) bie greube ber Arbeit Ijaben, benn ber SOZenfd)

mürbe aud) erfd)affen, bamit er arbeiten tonne. Aus ber Unfd)ulb

bes ©artens (Sben ging er Ijeroor mit ber gottäljntid)en ©rfenntnis oon

©ut unb Vöfe, begleitet oon ber götttid)en Segnung — benn es mar,

mie mir fdjeint, eine Segnung, nid)t ein ftluü) — : „^m Sdjmeifre
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beines Slngefidjtes follft bu bein 93rot effen." tfnb nicmanb fann
biefes ©efetj ungeftraft oerletjen unb oom Sdjmeifje feines SBrubers

leben, es fei benn, bie S^ot ber 3^it 3minge ifjn baju. (Es ift ein enriges,

unaustoeid)iid)es ©efet}, ba% 8ortfd)ritt unb 2Bad)stum — unb 3toar

in 3eitlid)en mie in geiftigen Dingen — nur burd) Slrbeit unb Vor*
bereitung kommen, gür bie Arbeit gibt es feinen ©rfatj. gaulljeit

bringt toeber -Ku^en nod) Vorteile nod) überhaupt ettoas ©utes, fon*

bern füljrt nur 3U 3crfalt, Xob unb Untergang. Die 2Belt fdjeint

alles biefes oergeffen 3U Ijaben; id) tjoffe aber, baft mir als 93oIt es ftets

in (Erinnerung behalten toerben, benn in bem SJtafce, in bem mir es

oergeffen, mixt) bas Hebel suneljmen.

Die 2Belt ftöfjnt unter iljren Drangfalen. Die bamit sufammen*
tjängenben fragen finb fo oermidett unb fo unenblid) meiireidjenb,

bafc id) 3tt)eifle, ob irgenbein ÜDTenfd) unter ber Sonne fie beantworten

unb löfen fann. ©s ift aber mein ©laube, bafj, menn bie Vötfer bafür

forgen, ba$ oerfd)ulbete unb unoerfd)ulbete gaulfjett aufpren, unb
bie großen 3*öittingsübet, ©l)rfud)t unb Habgier, befeitigt toerben,

unb bafür bu ©efüljle brüberlidjer ßiebe toieber einsieden unb bie

„altmobifd)en" Xugenben — Steift, Sparfamfeit, ©l)rtid)feit, Selbft*

oertrauen, Selbft3ud)t, gegenfeitige Jr)ilfsbereitfd)aft — toieber auf bm
Xljron gefegt toerben, bafj mir bann balb toieber auf bem 2ßege 3um
©lud unb 3um ©ebei^en fein toerben. 2ßir muffen gurütffeljren jur

©rfenntnis bes alten ©efetjes, bafo btofcer ÜReid)tum, oerglid)en mit

bau unoergänglidjen Sdjätjen bes ©eiftes unb Jpe^ens, nur ein

Statten ift. 2ßir muffen uns bes SBortes erinnern, bas bem Volte

©ottes in früherer 3^ gegeben mürbe: „Du follft lieben beinen

üftädjften toie bid) felbft", meld)es, nad) bem Slpoftel ^afobus, „bas

fönigtidje ©efe£" ift. (3af. 2 : 8). Das grojje SBeltproblem ift nid)t

in erfter ßinie eine gtnanafrage, es ift eine 5*a9£ b e* Selbftlofigfeit,

bes gleiftes, bes acutes, bes Vertrauens, es ift eine ©Ijarafterfrage,

eine grage ber ©ljrlid)feit unb ber ÜRed)tfd)affenl)eit. Die 2Belt tjat

fid) materiell unb geifttg einer milben Sdnoetgerei Eingegeben; fie

muft auf bemfelben 2ßege igenefen mie ein Vetrunfeuer : burd) üfteue

unb Vufee unb richtige ßebensfüljrung.

©Ott wirb fprcdjen.

2Bir ^ier merben, felbft in unfrer prüfungsreidjen 3tit, burd) bie

©emifttljeit geftärft, baft in biefer Vermitberung ber mobernen Kultur
mit ifjren madjfenben Irrtümern, üjren neuen ©ebanten unb befrem*

benben atta&naljmen ber 9ftenfd) nid)t fid) felbft überlaffen bleibt.

Denn mir toiffen, baft ber 2ltlmäd)tige, Sdjritt fjaltenb mit bem £yort=

fd)ritt Seiner Äinber, oon 3^ 3^ 3^ 3^ iljnen fpredjen, il)nen neue

©rfennnis geben mirb, bie ifjren neuen Vebürfniffen in iljrem neuen
ßeben angepaßt ift. 2ßir toiffen, baft jeber einselne oon- uns fo leben

f'ann, baft er beredjtigt ift, göttlid)e ^ilfe 3U ertoarten, unb smar in

ber ©etoi&fjeit, ba^ ^ilfe fommen mirb.

Unb in biefen trüben 3ß^e" *[* *% nnfer 9led)t, 3U toiffen, bafj

unfer ^immlifd)er Vater uns nidjt oergeffen l)at, obfdion mir mandmtal
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3^n oergeffen. (£r Ijat bie £immet über uns rtidjt oerfdjloffen, Ijat uns
nidjt aus Seiner Dbljut oerftofjen, Seine EieBe oon uns nidjt abge=

menbet. ^odj immer ift (£r ber ©ute £irte, ber über uns madjt unb

für uns forgt mit ber 23eforgtljeit bes llnenblidjen. Seine Zieht, Seine

SBeforgtljeit finb emtg.

SBor Äapernaum fteljenb fagte 3^us einmal: „Äommet fier 3U

mir alte, bie iljr müljfelig unb belaben feib, idj roitt eudj erquitfen."

Unb 3U ber Sßolfsmenge auf bem Serge fpradj ©r: „Xradjtet am erften

nad) bem ÜReid) Lottes unb nad) feiner ©eredjtigteit, fo mirb eudj alles

anbre 5ufalten." 25er ^falmift fang: „Die 93efeljle bes §errn finb

ridjtig unb erfreuen bas $er3; bie ©ebote bes $errn finb lauter unb
erleudjten bie 3Iugen."

Das ift bas ©efetj, bie Sßerljeifoung unb bie Segnung.
Der £err fagte, im geiftigen Sinn fpredjenb, su Petrus : „2Beibe

meine Sdjafe!" Diefes ©ebot bes Jpeitanbes mattet bas üftäfjren bes

©eiftes unb ©emüts bes 3ftenfdjen unenbtid) erhabener unb ebler als

bas 3ennatmen feines Körpers unb bas Sßergemattigen feines Sßiltens.

©s mirb meine ^3flid)t unb mein SBemüljen fein, biefer ©rmaljnung
bes $erm nad)3utommen. Diefem Dienft meilje id) bas 93efte mas id)

befitje an ©rfatjrung, SBeisljeit unb ©tauben.

33or sroeitaufenb ^afjren — menn bie 3eitredjnung ber ©efdjidjts=

fd)reiber ftimmt — 30g 2>efU5 ^ur<^ bie Xore 3 e^falems nad) bem
Xempet. Die Sßolfsmenge lief cor iljm fyer, breitete iljre Kleiber aus,

fdjmang ^3atnt3meige unb rief: „©elobet fei ber ba fommt, ein Äönig,

in bem tarnen bes £errn!" Die 9J?enge naljm 3^ für einen irbifdjen

Äönig; mir miffen, bajj ©r ber Äönig unfrer Seelen ift, ber ©rlöfer

ber 2ßelt, ber für uns ftarb, bamit mir leben tonnten, ßaffet uns
31jn nidjt oergeffen, nod) Seine Sßaljrljeit, auf baft mir nidjt „ben
Soljn ©ottes mieberum treu3igen."

©ott roirb £itf)t geben.

©ott lebt. 2ßir finb Seine Äinber. ©r Ijat bas ^rieftertum auf
bie ßrbe 3urütfgegeben. ©r Ijat burdj Seine ^3rofeten gefprodjen unb
fpridjt burdj fie. 3ßöem oon uns gibt ©r geiftiges ßidjt, unb 3mar in

bem SKafce, in bem mir vorbereitet unb miliig finb, es ansuneljmen.

Seine Segnungen finb unfer, nidjt megen bes Ungeljorfams gegenüber

bem fdjon empfangenen ßidjt, fonbern megen eines redjtfdjaffenen

ßebensmanbels in biefem ßidjt. 2ßir finb nidjt beredjtigt, 3U ermarten,

©ott merbe uns neues ßidjt, neue ©rfenntnis geben, mo3u mir uns
meber bereit gemadjt, nod) beren mir überhaupt bebürfen. 9Utr toenn

mir bie alten Aufgaben gelernt tjaben unb fie unfern 23ebürfmffen
nidjt meljr entfpredjen, tonnen mir ermarten, i>a% ©ott uns neue

geben merbe.

©ott gebe uns bie erhabene Kenntnis, bie ber Sttetfter oerrun=

bigte, als ©r fidj auf bem 2ßege in Seine geifttge dual unb -ftadjt

im ©arten ©ett)femane befanb: „Das ift aber bas emige ßeben, ba^

fie bid), ber bu allein magrer ©ott bift, unb t>en bu gefanbt fjaft,

^efurn G^riftum, ertennen."
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3u Seinen ßinbern auf biefem Erbteil fagte (Sr: ,,3d) bin bas

£id)t unb bas £eben ber 2ßelt." Unb au 3ttartt)a, bie einen beinahe
ootlfommnen ©lauben Ijatte: ,,3tf) bin bie Sluferftefjung unb bas
Geben; teer an midj glaubt, mirb leben, ob er gleich ftürbe; unb roer

Da lebet unb glaubet an midj, ber roirb nimmermehr fterben."

©ott fdjenfe uns bie (Saben Seines ^eiligen ©eiftes unb getoäljre

uns bie Singe, Du roir 3U unferm 2then brausen. 9ttöge (Sr mid)

mit bem (Seift meiner Berufung fegnen unb mögen Sie ^fyxt ©ebete

3U 3f)m emporfenben, auf bafj idj 3*)m ™ ©eredjtigfeit biene!

e&. ©. 15. IV. 33.

SDtuftetttebe fann ttid)t fterben!
(2. SBilb — <£noe.)

ein grauer Regentag. Sumpfes Gaffeln, fdjritles pfeifen finb ber

Slrbeit SKelobie. £aftig — geljetjt, jagen bie 2ftenfdjen burdj bie

Strafen ber ^rc&uftrieftabt. Jpeife fommt ber Sltem aus ber Sruft, bie

fidj im bittren fingen ftarf erljitjte. gieber glänst im 2luge bes einen,

ber nodj bie Äraft in fidj füljtt, bem Sdjidfal su trogen — £eben! —
£eben! — fingen feine ©lieber — ©lud! — langerfeljntes ©lud! —
raufd)t fein SBlut in rounberooKem Xone. — Unb bie Schritte werben

ftarf unb grofc.

£aftgebeugt ber bilden eines anbern. grüljergraut bas $aar unb
l)alberlofd)en fdjon ber 931id. Sas Geben blieb ifjm fpöttifdj4ädjelnb

fdjulbig, roas er fo fjeifj oon iljm erfeljnt'. (£r Ijat gefämpft unb menfd>
lid) ftarf gerungen — fein £ebensmarf roarb aufgejeljrt — nun ift

er fdjwadj, Du Äraft entfdjroanb ben musfelftarfen Slrmen — unb
mübe fenft er feinen Sd)ritt.

Aalt unb grau ift bas ©efidjt ber ^äuferfronten. Sie genfter

rufjbefdjmutjt unb faft erblinbet. ginfternis friedjt auf aus fd)malen

©äffen unb ertötet £uft unb £idjt. ÜDTobemb, feudjt, bie bünnen fallen

2ßänbe — unb eine Stiege füljrt burd) Sunfel in bas §aus. Sie

Xreppen fnarren morfdj — unb taftenb fudjt bie §anb nad) einer Xüre.

•TCun fünft fie offen — Ijemmenb gibt fie nad). ©r ift baljeim. — 2ßir

finb am Sdjauptatj nun — bes weiteren ©efdjeljens.

©in Slbenbgrufc! — (Er fam oom Sttunbe bes ©emafjles Jpeins

23arotti. Demütig flang er aus ber Stube leis surüd. „Serjeüje,

fpeins — idj mu&f mid) nieberlegen — bie Seine trugen midj nidjt

meljr." (Es mar bie ©attin bes geplagten StRannes, auf bie cor roenig

Xagen nur — bas Sttuttergtüd Ijernieberfam. — „Sas Äinb —
o, ©ott — es fiebert — fjörft bu — $eins!? — o, füt)Ie nur, toie Ijeifo

fein Äöpfdjen ift . .
." (Bin Ijeifoes Sdjtudjsen Itejg ben Satj erfterben.

Jpeins Sarotti Broang fein $ers sur ftarren 9UUje. (Er burfte nidjt

roeid) roerben. (Er mar Sergmann auf ber fünften Soljle, unb einer

Sprengfolonne zugeteilt. Oft Ijatte fdjon ber Xob bie §änbe frallenb

nad) iljm ausgeftredt — unb oor einem Xage nur — lag ber befte

Äamerab — tot 3U feinen Sfü&en. (Er toollte meinen —bod) ber Steiger

t)att' il)n angefdjrien — er fei fjier in ber ©rube — unb ber griebfjof
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fei nod) fern. %m 3onte l)atte fid) bie Jrmnb geballt. (£r moltt' il)m

fagen, bo^ fein Unterfd)ieb beftänb — bod) er Bctjerrf^tc fid). (Ergeben

ging er feiner 3Irbeit nad).

©r liebte feine ©attin mit ber Äraft ber fdjlidjten großen Seele.

Spät — fel)r fpät — fyattzn fie fid) 3ufammengefunben — faft 3U ber

3eit, ha bie iperbftfonne bas ßeben golben überfd)immert. Sie mußten
märten — lange märten — megen il)rer alten, franfen 50lütter, bie

auf t>tn Zob als ben (Erlöfer flauten, um ja bas ©lud ber Äinber

nid)t 5U Ijinbem. £>od) eines iages mürben beibe frei — ber Xob
oerfd)uf bem Q^hen feine 9led)te. Sie Ratten fid) in ftillem ©lud
gefunben — unb als bes ©lüdes ftral)lenbfd)öne Ärone, mar aus bem
Sdjoße bann ein junges ÜReis entfproffen.

2)as Dafein forbert Äampf! — fie mußten es — unb trotj ber

ÜTCot befaßen fie bas ©lud. 3)er Körper smar ergab fid) matt bem
Siedjtum; benn alle Slrbeitslaft mar menfd)lid) oiel ju fd)mer — unb
bes SBefitjes fdjnöbe ©ter ernannte feine ©rensen — bod) il)rer ßiebe

ßid)t blieb bennod) ungetrübt, -ftod) immer mahnten fie in bumpfer
bunfler Stube, com ©lenb ftreng unb fd)arf umlauert, bod) es gelang

iljm nid)t — bie ßiebe 3U befiegen. 2Bol)l marb bes ©lüdes Sd)immer
ftarf getrübt — bod) aud) im Unglüd ftirbt bie ftarfe ßiebe nid)t.

„D, $eins, — id) gab, mas eine äRutter geben fann — bod) unfer

heißgeliebtes &inb ift franf unb fd)mad) — fiel)' nur, mie falfd)e 9?öte

feine 2ßangen färbt — ber -ftaljrung Stärfe fann id) iljm nid)t

geben — id) felbft bin fd)mad) unb elenb — ungemotlt! — 2Bas foll

gefd)ef)n, büß es nid)t ftirbt in meinen £änben — o, l)ätte id) bie

Äraft — id) mollte il)m bes ßebens reid)e Quelle fpenben — id)

lieb' es meijr — mefjr, als mein eignes ßeben!" — Unb bie 23er=

Smeiflung brad) ein 2ttutterl)er3.

Still trat ber Sergmann an bas Äranfenlager, unb l)art unb
trotjig blidt er auf ben Sd)mer3 — bod) bleibt bas 3tuge tränenleer;

benn eine l)arte Stimme Hinget an fein Dl)r — „fein [yriebl)of —
unb — bu barfft nid)t meinen!" — Ü)ann menbet er ben Sd)ritt unb
gel)t hinaus. 3n feinem fersen reifte ein Ccntfdjluß — ooll ©raufam=
feit — unb bod) ber ßieb' entfprungen.

.ipeinj 23arotti fd)ritt bie Straße entlang — eine anbre Straße —
in meld)er ßid)t unb Q^n moljnt. Sd)auernb benft er an bas toten=

fal)le ßid)t, bas feine Stube matt erhellt — mo jebe ^lanse melfenb

ftirbt — er fiel)t bie 9ttenfd)enred)te fterben — ftel)t, mie bas Unredjt

ftreng befahl, ben Ort ber Slrmut aufjufudjen — oon bem es fein

(Entrinnen gab — nun meiß er aud) — fein Äinb — fein heißgeliebtes

&inb marb aud) ein Opfer biefer efelfjaften Sünbe — il)r ÜRanf3eug

f>atte es bereits umftridt unb brol)te nun, bas fd)mad)e ßeben 3U

erftiden. Sein Äopf mirb l)eiß — bie Slugen brennen — unb mieber

flingt bie Stimme an fein Df)r — „es ift fein griebl)of l)ier — bu

barfft nid)t meinen!" —
211s bann ber Slbenbfonne Sd)ein erlofd), mar er am 3wl. 2ßas

er nun tat, beftimmte bes ©efd)ides 3Benbung. ©in Äampf ber 9ttutter

um il)r Äinb foltt' il)m ber Seele ganse ©röße seigen.



— 152 —
„2)i. gtieblänber" — ftanb auf einem meinen Sd)ilb. £ein3

Sarotti tagtet 50'gernb nadj ber Klingel. — 3u fpät — er fann nid)t

meljr gurüd — bie Xür fpringt auf — ein ©rufe! — „2ßas ift benn 3{jt

Segeljr?"

„3J?ein Äinb — mein 2ßeib" — . . . es mürgt in feiner Äeljte —
mas geljt es frembe 9ftenfd)en an — fein grengenlofes ßeib . .

.

„Sd)on gut, iti) merbe es $errn Potior melben, oietleidjt mirb's

fpät, es gibt fe^r Diele Ärnafe Ijeut'!"

„3lber mein Äinb — mein 2ßetb . .
." unb ber ©ebanfe Brennt in

feinem bergen — fein ßinb unb 2Beib geljn allen anbern cor— ibann

fdjämt er fid). 2Bie in ber ©rube — ift aud) l)ier bie SKeilje, in ber

man lebt unb oorgefd)rieben ftirbt. Unb mübe lenft er feine Stritte
Ijeim.

3n feinem Stübdjen angekommen, beleudjtet er bas bleibe

Slntti^ feiner grau. 35as Äinblein mar entkräftet eingefdjlafen, —
nur fdjtoad), unmerfüd) fentt bie tleine S3ruft fid) auf unb nieber. —
,,3d) Ijab' ben Potior Ijerbeftellt — oietteidjt mirb's fpät, bis bafj

er fommt" — bel)utfam Ijatte er gefprodjen, fo meid) unb gart, mie er's

nod) nie getan. -Kur mentg fjob bie Äranfe il)re SBimpern — fie mar
gu elenb, lang umljeraufdjaun — ein leidstes Zeigen nur bes Hauptes
geigte an, mas fie in Dantbarfeit empfanb. 33om Ijoffnungsootten

2ßarten ftart bemegt, »erharrt er meiterljin in regungslofer Stille.

©s flopft. 35er greunb ber 3ttenfd)en tritt herein — unb über

Jpeins Sarottis 2lntüt| l)ufd)t ein greubenfd)immer. üftun fyat fid) eine

Seele eingefunden, bie Anteil nimmt an feinem großen £eib. 3>er 3lrjt

beginnt bie Ärantfjeit gu erforfdjen, unb ooß Seforgnis fd)üttelt er

fein £aupt. ©s ift bie &ranrT)eit oieter Slrmen — ©ntträftung — aus
ber yiot geboren — nur fd)nette £itfe fann ben Xob oerbannen. £ein3

Sarottis Slugen Rängen an ben £ippen. Selbft in bes Slrgtes 3lugen

glänst ein feudjter Sd)immer, ob biefes grensenlofen %ammns, ben
er bort erfdjaut. Die Stimme sittert oor Semegung, als er bem fd)mer=

geprüften 3ftanne leis' — ben Urteitsfprud) oerfünbet, ber tljn oon
feinem Äinbe trennt.

Um beibe nod) gu retten, mirb nur bie Trennung — fritfe fein.

3lm näd)ften borgen in ber £yrül)e ftanb oor bem £aus ein grüner

2Bagen. i)ie 3flänner traten leife auf, um nid)t ber 3ttutter Sd)taf

3u ftören — bod) eine tiefe Dl)mnad)t fjiett bie Sinne feft umfangen,
— man naljm bas ßiebfte oon ber 3Jlutter Seite — unb bie Statur

in ifjrer ©üte — l)at itir ben Sd)mer3 erfpart, ber ifjr bas ^erg

gebrochen. 9ta lag fie ftitt unb bleid) im meinen Sinnen.

Sie $füd)t gmingt ^etng SBarotti nun gu ße^n. 35as ÜRab ber

3lrbeit barf nid)t ruf)n. (£in Statt nur legt er iljr jur Seite, auf
toetdjem alles fte^t — bas SBittre — ungefdjmintt. ©in legtet Süd —
ein ©rufe oon iperg 3U fersen — bann reifet er fid) getoattfam los.

©r barf fein $erj nid)t fpredjen laffen — unb er befiehlt i^m ftrengftes

Sd)meigen — „bu bift auf feinem grieb^of Ijier" — ber Steiger

fagt's — „bu barfft nid)t meinen!" — Stitt gel)t er bann jur Xür
hinaus — bas Sluge tränenleer — bod) brennenb ift ber Süd.

©ifilufe auf ©eile 156



3)ee &ittn
(Sitte SaWtttottatSfdjrift ber ^ird)e 3eftt e^ifti

be* ^eiligen be? Sextett Sage

•Jür t)ic Äerauggabe t>eranttt>ortüct)

:

vfrancis Sa^ner
6d)riftleitung

:

Xu&olf 2t. Slofc

®ie 103» ©eneralfonferenä ber <®ird)e

mürbe am 6., 7. unb 9. Slpril in ber Salsfeeftabt abgehalten, ©egen
10,000 Sßerfonen nahmen an jeber Serfammlung im großen Xabernafel

teil. Sltles freute fid), ^ßräfibent Jpeber 3- ©rant mieber in alter £yrifä) e

bie Äonferens leiten 5U feljen, nadjbem es iljm infolge Kranfljeit nid)t

mögliä) gemefen mar, an ber legten Jperbftronferens teilsuneljmen.

ileberljaupt maren mit Slusnaljme bes Slpoftels 3^^n 31. SBibtfoe, ber

über bie (Suropäifdje ÜDZiffion präfibiert, bie ©eneralautoritäten ber

Äirdje ooltsäljlig oertreten. ©leid) su beginn erfolgte bie SIBftimmung

über biefe 3ttänner, mobei begannt gegeben mürbe, ba§ 3- 9?uben

dlarf jum 3t*j eiten Ratgeber bes ^ßräfibenten ©rant, unb Samuel
D. Sennion 3um 3ftitglieb bes (£rften ÜRates ber Siebsiger berufen

toorben finb. Die £efer bes Sterns finb hierüber bereits unterrittjtet

unb mit ben neuen güfjrem einigermaßen betannt gemattet morben.

2lus bem Stattftifrfjen «Beriet 1932

merben bie folgenben 3^1en befonbers intereffieren:

2lus ber 3 e^n^en!affe rourben an bie ^3fäl)le unb 2ßarbs 3urüd'=

gegeben für t>m

Sau oon Serfammlungsljäufern $ 240,511.15

Unterhalt ber SBarbs „ 658,103.05

Unterhalt ber ^3fäl)Ic „ 226,179.58

äufammen $ 1,124,793.78

3um Unterhalt ber Äirdjenfdjuten ausgegeben „ 609,467.95

3um Unterhalt unb Setrieb ber Xempel „ 166,475.96

3ur Unterftütjung mürbiger Slrmer unb für anbre mof)l=

tätige 3*öed'e, einfdjliefelidj Spitalbeljanblung „ 272,163.64

3um Unterhalt bes 3ttif|ionsmerfes in allen 3Kiffionen

unb für hm Sau oon Serfammlungspufern unb
anbern ©ebäuben im 3ttiffionsfelb „ 871,908.21

©efamtausgaben $ 3,044,809.54

Slußer hm oben aufgeführten über 270,000 Dollars, bie für
2Bot)ltätigteits3tDede ber 3^Titenfaffe entnommen mürben, mürben
für biefen 3toed meitere $ 443,680.— aus bem gaftopfer unb burd)

ben 5™uent)ilfsoerein ausbesafjlt, fo ha% im gangen $ 715,843.64 gu

Hnterftütmngsameden oerausgabt mürben.



— 154 —
3ur Unterftü^ung ber 9ftiffionare mürben in ben 2Bfttbs ber

äftutterfirtfje $ 45,844.93 gebammelt unb an bie 9ttiffionare metter*

geleitet.

Der burdjfdjnittlicrje 5lufroanb für einen 9ttiffionar im 9ftiffionsfelb

betrug im 3af)re 1932 $ 31.80 monatlid) ober $ 381.60 im 3al)re. 3n
ben oerftfjiebenen 9ttiffionsfelbern rnaren im 3a *>re 1932 burdjfdjnittlitf)

1392 ÜÜKiffionare tätig, fo ba^ eine Xotalausgabe für bie 9JHffionare

oon $ 531,187.20 entftanb, eine Summe, bie beinahe ganj oon t)zn

ßltern unb greunben ber 3ftiffionare aufgebraßt roürbe. Sdjätjt man
bas burdjfdjnittlidje ^afjreseinfommen e ^nes Sftifftonars niebrig mit

900 $ ein, fo betrüge bas 3al)tesetnfr)mmen *>er 1392 9ttiffionare,

roenn fie nidjt auf SDTtffiort gegangen röären, $ 1,252,800.—

.

©egenroärtig befter)t bie Äirdje aus 104 ^fäljlen, 936 2Barbs,

76 unabhängigen unb 31 abhängigen ©emeinben, sufammen 1043

SBarbs ober ©emeinben, unb aufeerbem 30 ÜÖTiffionen mit 216

Diftritten unb 867 ©emeinben.

Äinber gefegnet unb in bie Äirdjenbüdjer ber ^Pfäljle unb

ÜDtiffionen eingetragen: 19,722.

Äinber (über adjt 3<*t)ren) getauft unb in bie Äirdjenbüdjer ber

*J3fäljle unb SDTiffionen eingetragen: 15,283.

93efef)rte in tun «ßfäljleit unb 3ttiffionen getauft: 7829.

Slnsafjl ber SDTiffionare aus ber 3ftutterfircr)e, bie am 31. Desember
1932 auf 3ttiffion roaren: 1190; einfjeimifdje 3ftiffionare in ben

ättiffionsfeibern: 70.

Slnjar)! ber ^Serfonen, bie im 3^re 1932 SinlaParten in bie

Xempel erhielten: 67,723.

©eburtssiffer: 28,3 ^eiratssiffer : 13, Sterbeziffer: 7 auf £au=

fenb. — Familien mit eigenem ^eim: 64,2 ^rogent.

3n feiner (£röffnungsanfpradje berjambelte 3ß r ä f i b e n t © r a n t

rjauptfädjlidj bas SBort ber SBeistjeit, eine Offenbarung, oon ber er

fagte, fie allein roürbe genügen, um bie heutigen Sdjroierigteiten in ber

2ßelt zu begeben, roenn man fie nur befolgen roürbe. Ccr fpradj baoon,

roie in ben legten tjunbert 3<*i)*cn btefe t>on einem ungelernten jungen

2ttanne gegebene Offenbarung nadj unb nadj in allen ©injel^eiten

oon ber SBiffenfdjaft beftätigt roürbe — eine glänjenbe Hedjtfertigung

bes ^rofeten 3°f eP^ Smitf). (Er gab fein eigenes 3^gnis auf ©runb
einer perfönlidjen (Erfahrung, roie ir)m bei einer fdjroeren 231inbbarm=

Operation adjt oon neun Slerjten bas Q&tn abfpradjen unb ber neunte

nur bie eine 3ttöglid}teit offen liefe, ba% fein gefunbes, fräftiges $er3

ifjn retten tonnte. Sein $ers fei nur besfjalb fo gefunb geroefen, roeil

er lebenslang bas SBort ber 2ßeist)eit geroiffent)aft befolgt \)abz, fonft

roäre er fjeute nidjt metjr am ßeben.

Sleltefter 9tubger Glarofon, ^räfibent ber sroölf 3lpoftel, eraäljtte,

roie beim legten ßrbbeben in Kalifornien SDTitglieber unfrer Äirdje

geroarnt rourben; es roürbe itjnen gefagt, einen geroiffen Ort su oer=

laffen, beoor bas Hnfjeit eintrat. (Sine Sdjroefter, roetdje biefe SBarnung
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81m Äonferertätaö^tjor 5em Safcetnafel in 5er ©alsfeefta&t, Utafi.

nidjt befolgte, oerlor bas £eben. (Sr oerglid) bas irbiftfje £eben mit

bem nadjfolgenben ßeben in ber ©eifterroelt, unb bie Arbeit, bie rjier

getan roirb, mit ber Slrbeit, bie bort 5U tun ift, unb roie bie 2Kad)t

unb Slutorität ber Siener bes irjerrn mit itjnen get)t in bie 6eifter=

roelt, roo fie ifjre Slrbeit fortfetjen. (£r jagte, audj bort Tei eine grofce

3aljl Seelen, bie bas Ocoangelium auf ßrben nitf)t gehört Ijaben, unb
grabe biefen muf; es cor bem großen Xage bes ©erid)ts oerfünbigt

roerben.

^räfibent 2lntr)onn 2B. 3 o i n s fprad) oon 'ber 2Bieberljerftel=

lung bes ©oangeliums burd) ben ^Profeten 3°fepl) Smitf), oon feiner

erften Cffenbarung im $rüfjting 1820, bem ©rfdjeinen bes ßmgels

9Jloroni, bes ^orjannes bes Xäufers 3ur Sßieberbringung bes 2laroni=

fdjen ^ßrieftertums, unb ber Slpoftel ^etrus, 3<aloBus unb So^annes jur

SBieberbringung bes 3Kelä)i5ebeftfdjen ^3rieftertums. 2Ber mit bem
ßeben unb 2Birten (£ljrifti oertraut fei, Ijabe nidjts gegen bie £ef)ren

biefer Äirdje einguroenben.

Sludj bie übrigen ÜÖTitglieber bes 9lates ber 3*üölf foroie bie

^5räfibenten ber Siebziger, ber ^Sräfibierenbe 23ifdjof unb anbre lei=

tenbe 33rüber gaben iljre 3eugniffe unb ermahnten unb belehrten bie

^eiligen in einer Sßeife, roie es bie heutigen 3 ettoer^äItniffe oer=

langen unb roie es itjnen fißjerlid) Reifen roirb, bie gegenroärtigen

Sdjroierigteiten ju überroinben.

2ßir hoffen, im £aufe bes Sommers einige biefer 2lnfprad)en im
Stern oeröffentlidjen 5U tonnen.
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3fOrtfebunß utm ©ette 152.

2lls bottn bte Sonne fid) im blinben genfer brad), ba -regte fidj

bie SÖTutter auf bem ßager; benn mit ben Strahlen fam ber neue

ßebensftrom — unb neuer ©eift belebte il)re ©lieber. 211s fie bie

ßiber fjob — burdjautfte fie ein t)eißer Sdjred — iljr Äinb — iljr

heißgeliebtes Äinb — fie füfjlt es nidjt an iljrer Seite — unb taftenb

fütjlt [ie ringsumher. — ©in 93tatt — fie für)rt es an bie Slugen —
es stttert in ber bleiben §anb — nun farj fie es — es mar ja iljres

©atten Sdjrift — ifjr Äinb fei in ber Äranfen $aus — meit brausen
— faft am SRanb ber Stabtü — erfdjöpft unb fdjmad) ftntt fie gurütf.

2Bot)l Stunben Ijatte fie gelegen, 2)od) als bie Sonne tjodj am £immel
ftanb, t>a fpiegett fid) in irjrem Sdjein — ber Sieg ber rjeifgen

»tterfd)aft.

Ü)ie Äraft bes ©laubens unb ber 3ftutterliebe, ließ fie oon iljrem

ßager fidj ergeben. — Unb im 23emußtfein iljrer Ijeit'gen ^üfyt
betreibet fie ben franfen fdjroadjen Äörper. — STCun tritt fie aus bem
$aus hinaus, ©s ift, als fei fie aus bem Xob geboren — su neuem
Qehen nun ermaßt. Zm 2Iuge leud)tenb ^immelsfunfen — ber

Stritt ift feft — bas Jpaupt im Äampf erhoben. — 9ftan fdjaut fie

an — fie gleist bem reinen ©ngel — bod) ift fie 9Jiutter — bas

hn^utü ntefjrü — Unb roenn bie Sd)roäd)e brorjt, bie Äraft 5U

breiten, bann bentt fie an iljr heißgeliebtes .ftinb — unb oorroärts

geht's — bie giiße fdjreiten roeiter — benn eine Butter ftirbt —
roenn fie nidjt fiegtü

So langte fie am £>aus ber Äranfljeit an. — „&^ht mir mein
Äinbü — Z§ wuß es fe^enü" — £>ie SBangen rot im lieber glüljn. —
„Od^H mir mein Äinbü — nodj elj es ftirbt — nur idj allein — nur idj

— bie SKutter — tann es retten — o, feib barmljergig — laßt midj

r)in su iljm!!" — 3)ann brad) ber fiedje Äörper järj sufammen — bie

rjeil'ge Ätaft mar nun aus iljm entfloljn —r unb mieber rurjt bas

|>aupt in meißem Sinnen.

211s £ein3 Sarotti an bas ßager trat, blitft iljm fein Wßtib

Vergebung Ijeifdjenb in bie 2lugen — fie fonnte oljne Äinb nidjt fein.

— üftun füljlte fie es marm an iljrer Seite — es mar — unb blieb

ein Ijeilig Stüd oon iljr. — ©r beugt fidj äärttid) 5U iljr nieber —
unb roas ber Sdjmers, bas ©lenb nidjt oermodjt — bie Mutterliebe

bradj ben 58ann ber Seele — unb txm ljeiße Xräne tropfte leis auf

ifjre 9}ant). «R. 21. 9t.

Q3erbred)er Sabal
2tu§ oem „2>eutfd)en Sabafgeßner".

Sabaf unb Iiol)c Sßolüif.

2tnStrefemanns frühem Xobe ift — barüber fann bei feinem

in ber Xabalfrage einigermaßen bemanberten Beurteiler ein 3tüei feI

befielen — su einem großen Xeile fein ftarfes 9laud)en fdjulb gemefen.

Sonbetbarerroeife ya&te biefelbe Äranfljeit bann audj feinen

„©egenfpieler" (um nidjt gu fagen greunto) Srianb, ben fran3öfi=
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\ä)en Slufjenminifter. 3uerft oerorbneten il)m bie berste eine „9tufye=

für" oon einem 3flonat, mäl)renb melier 3eit er oor allem auf feine

geliebte 3igarette oersidjten uxufete, ba fein 23Iutbrud „abnorm f)od)"

mar — ein irjauptfennjeidjen ber üftitotinoergiftung. Daburd) fyat aber

faft bie gefamte SBeltpotitit einen fd)leppenben (Sang betommen. 33lan

brauet ferner nur an bie 2ftitfd)ulb bes XabatQenuffes bei 23is*
m a r tf s fdjmersfyaften Äranffjeitssuftänben unb an bie traurige ÜRolle

5U erinnern, meld)e bie Xabaffudjt bei ber ©ntfteljung bes Äet)Hopf=

trebfes gefpielt l)at, bem &: a i f e r g r i e b r i d) in ien beften Spannes*

jähren erlag. Damit tarn aber ber letjte beutfd)e Äaifer in einem 3ttter

5ur Regierung, bas mannen nur jugenblidjer Hnerfaljrenbeit ent-

fprungenen gelter ertlärlid) mad)t! Sollten all biefe ungünftigen

(Eintoirtungen bes üftifotins auf bie SDßeltpolitif nid)t menigftens unferm

jungen politifd)en 9iad)iöud)s ibic klugen bafiir öffnen, in roetd)e ©efaljr

er fid) — unb bamit mel)r ober toeniger aud) feine 9Jtitmenfd)en —
bringt, menn er bem „fyarmtofen" Xabatgenuffe Ijulbigt?

Äataftropfjen, Unglütfe unb — ber Xahat.

2lus ber furchtbaren Steige ber burd) üftaudjer oerurfadjten Äata-

ftropfjen unb Unglüde feien t)ier nur einige herausgegriffen:

Dampfer = (£$plofion : Oberhalb oon Sdjangljai flog auf

bem 3<*ttgtfe ein Dampfer mit 320 galjrgäften an 23orb in bie £uft,

oon benen etwa 200 getötet mürben. „Sie Ccjplofion folt burdj eine

3igarette Jjeroorgerufen morben fein, bie bie 23aummotIabung bes

-Dampfes in 93ranb ftedte." (Dresbener Slnjetger.) yiafy einer fpätem
ajlelbung (ipaoelt. ÜRunbfd).) Imnbelte es fid) um ben Dampfer „Xat)

£ee", ber fid) auf bem SBege nad) 2)angd)oto befanb. Die 3^1 ber

Xobesopfer mirb mieberum mit 200 angegeben; bod) Reifet es begüglid)

ber S3ranburfad)e: „(Sin unoorfid)tiger 9teifenber batte mit feiner

3igarette eine kifte Sd)mefel, bie fid) auf bem Sd)iff befanb, ent=

Sünbet."

Den Xob ber 3tt u 1 1 e r oerurfadjte mieberum eine 3iQa--

rette. (£ine 18jät)rigc ^ßrioatfefretärin in 3ttünd)en liefe beim ÜRaud)en

bie 3^garette in eine ^pappfd)ad)tel falten, in ber fid) Spielfadjen iljres

23rubers befanben. Die 3Kutter oerfud)te Ue entftanbene 23ranbgefal)r

burd) austreten 5u unterbrüden, bod) fdjofe plö^lid) eine Stidjflamme,

oerurfad)t burd) einen gifmftreifen, empor, tooburd) fte fo fd)mere 23er=

le^ungen erlitt, bafe fie balb barauf ftarb. 93om ©erid)t mürbe bie

Xodjter smar freigefprod)en, ba oon „Saljrläffigteit" feine 9?ebe fein

fönne (9Jtünd)en=3lugsburger Stbenbseitung), man barf aber tool)! an=

nehmen, ba$ if)r ©emiffen nid)t meljr sutäfet, meiter3uraud)en. (Xa-

bafgegner.)

©o t)od) tote bie ausfertigen ftet)en bie frommen ntd)t, bie nie

gefünötgt fyaben. Salmub.
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SluS fcett "aRifftonett.

Berichtigung.

ftn „SBegmeifcr" 9?r. 3, <S. 215 ift als Saturn Öe3 %l t cf e I f o n n =

t a g £ öer 28. 9W a i genannt. 35ieS öeruljt auf einem $erfetjen; öer
ftitfelfonntag nmröe tatfädjlid) anf öen Sonntag uorfjer, alfo öen
21. 3W a i , feftgefefct.

Bekanntmachung.

38ir öoöen ein fogenannteg ,,33ud) öer ©rinnerung" ä«r ^üfjrung
einer ^amiltengefdjiajte unö 3l{mentafel öruefen laffen. ®ie SBücfjer fino

je&t fertig aum SBcrfauf unö fönnen r,um greife oon %Jlt. 1.— (ftr. 1.25)

öurdj öie ®emeinöe= unö SHftriftgpräfiöenten otogen raeröen.
9?äfjere 3lnwetfungen für öie $üt)rung öeg SButfjeS erfdjeinen in 5er

näcfjften Kummer öe§ „SBegtoeiferS".

6d)tt>eiäerifd)=5)etttfcfye SDftffton.

I5lt i CHiioll entlaffen itmröen öie Slelteften Rxzb $ o r ö a n (£erne)

;

Weimar Santon (£arl§rutje) ; Seforj 9U cfj m a n , £>iftriftSIeiter
in Slöln; loi 8. SBroaööent, £>iftrift§Ieiter in £arl§ruf)e.

Ernennungen. $. Onanie 2öarö sunt 3lffiftenten öe§ äftiffionS=
fefretärS; ©eorge 31. Sarpen ter ^um ^iffion&öucfjtjalter; $o!jn
dl. £ a II i ö a n sunt ®iftrift§Ieiter in £öln; S * e ö 3J o u J ft e 1 1 e r sunt
Siftrilt^Ieiter in ^arlSmlje.

Stuf SWtffton Berufen, unb snrar al§ Setter öer Slrmenifdjen äftiffion,

nmröe 3teltefter SBaöroagan ^iranian Büridj. SBruöer ^iranian
Ijat, begleitet oon feiner ©atttn, ©djwefter Sßerttja SBalfer ^iranian, unö
feiner £odjter 3lftrtg, öie 9ieife nacrj öem Hauptquartier feiner äfttffion

in £aifa öerett§ angetreten.

Serfeönnöen: ©ruft 3t rm oon Dffenoad) naaj 2)üffeIöorf a. 9^.;
3B m. m e e ö e r oon SBafel naefj öem *Rn$r=3>iftrtft; 9B a n n e ätf c 3 n =

t i r e tum S)ui§öurg nact) glenSöurg.

äRündjen. S>ie ^rüfjjaljrgronferenä nmröe am 25. unö 26. $0lär?j aö=
gehalten. 3)a£ <Sam3tagprogramm nmröe in $orm eine§ „9ftunöfunf'=

3löenö§" oom ©. $. 33. aogeraicfelt. S)ie @onntag§oerfammIungen nmr=
öen in 'öer üöltcrjen SBeife aögetjalten. £>ie ©onntagSfcfjnle fotote öie

fieiöen ^reöigtoerfammlungen maren feör gut ßefudjt. ®ie ^Botfc^aften

öe§ 9Wiffion§präftöenten unö öer öefua^enöen SWiffionare madjten einen
tiefen ©inörucE auf öie ätfitglieöer unö ^reunöe. ®ie oefonören ©äfte
öer 8«fantntenfunft waren: äRiffion£präfiöent §ranci§ «Saläner unö
(Gattin unb Yangon SBimmer, ®iftrift§Ieiter non Stfürnöerg.

.vamlutrg. S)ie ^rüöIingSfonferenä öe§ ®iftrift§ Oantöurg wuröe
am 8. unö 9. 3tpril 1933 aögeöalten. 3lnt SantStagaöenö ujuröe öie Slon=

ferenj mit einer Sluffü^rung eingeleitet, öie öa§ ©eötet öer ©eneaIo=
gie neranfdjaulidjte unö öie ©eftt)ia3te öe§ öeutfdjen 33oIfe§ öarftettte.

2)te 380 3tnmefenöen fpenöeten reia^en Beifall unö Ijeraltdje 3lnerJen=
nung. ^n öer <Sonntag§fdjuIe am folgenöen 2;age muröe öie 3tuffü5=
rung M^W öargeftellt. S)ie üörigen SSerfammlungen naömen öen
üöltdjen Verlauf. 2)ie SBotfajaften öe§ ^iffionSpräfiöenten unö öer auS=
märtigen SKiffionare matten fidjtßaren ©inöruc!. SBefonöerS äu erraäö=
neu ift öie „©enealogifcfje Slu^fteltung", öie in iprer 35ielfeitigfett öa§
^ntereffe aller auf fitf) sog. 2)ie SWitglieÖer öe£ ©iftrifte§ öaßen fia) auf=
geopfert, um öie Äonferena erfoIgreia5 3« geftalten, unö alle, öie anroefenö
maren, muffen äugeöen, öa^ tönen öa§ in noltem SKafee gelungen ift.

ftatlSttt$e. ®ie ^rüöiaörSfonferenä öe§ 5)iftrift§ ^arlSruöe mar
au^eroröentlicö erfolgreich. ®er <5am§tagaöenö, öer unter öer 3-Iagge öe§
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©. 3% 23. öem öentfd&en ©rama geroiömet mar, vot mit «Ssenen au§ ©oc=
ttje§ „Sauft" einen mürötgen 2tuftaft ju allen weiteren SBeranftaltungen.
2)a SIRiffiongpräfiöent «Saläner ant ©rfdjetuen neröinöert mar, präfiöierte
©itraorttj Senfen at£ fein Stellvertreter. — £>ie <Sontttag3fd)ule Bot ein
lef)rreidje§ Programm öar, an öem audj öie Äinöer öe£ $rimar=9Serein§
2tnteil nahmen. ®ie üftacfjmittag3= unb 2lüenöüerfammlung öefamen
öurdj öte 2tnmefenl)eit non Sßruöer unö Sdjmefter -SRas gtmmer aus
SBafet, forme öie öe§ äftiffiou3=(Superintenöenten ©itmorttj teufen, ein
öefonÖre§ ©epräge. ©ie oeremigten ßijöre (75 (Stimmen) öoten auf?er=
oröentlictje mufiHalifcrje ©arfitetungen unö trugen wefentttdj sur 35er=

metjrung öe§ eöten (Seiftet fiel. 2113 treuere oefonöre ©äfte öurften mir
nodj Sctjwefter £iröegarö Äleöer, äRiffionarin vom äfttffionSöüro in
SBafel, foroie $otm £>arjne§, 2)iftriEt§leiter tum «Stuttgart unö (Samuel
ftoijnfon, £>iftri£t3leiter tum $ranffurt öegrüften. 35ie öefudjenöen ©e=
fcrjmifter au£ (Stuttgart unö granffurt, foroie 23 äftifftonare trugen
roefentltcr) äur ©rtjörjung öe§ 3Serte3 öer ^onferena öei. 3um <Sctjluffe

fei öem ©tftrtftScljor unö öem SDrdjefter uocr) ein oefonöreS 8ofc ge=

fpenöet. 3)ie ©efamtanroefenljeit erreichte öie Sfteforöäarjl uon 1426 ^Jer=

fönen.

©etttfd)--Öeffetmd)ifd)e 9ftifftotu

(5tucuöol! cntlaffctt rouröen öie 2letteften £ r) a r t e 3 $. IR o ^ (Stet=
tin), kennet ö 2t. (Srocfet (©tralfunö), ©eorge 8. (Streöel
(£)re§öen), © a I e n (£. SBinter (23erlin=<Scrjöneüerg).

5Berfeö«nßen. (George @. ^ame§ oon Seipäig uacfj Stettin i. $.;
3flict)arö (S. SB u er) an an oon (Scr)roeiöni£ nactj Stralfunö i. $om.;
ßtjarleg 2t. ^oroallig oon stauen nadj <Sajroeiöni& i. <Scr).; $eö
9L 21 v o o 1 1 tron (Slöing natf) SBerIin=rfScpneöerg; 8 o 1 1) i a n 33. # e p =

roortt) von 9fteerane nact) ©löing i. Dftpr.; Dtalptj <S. £ellp oon
Seipäig nacfj SWeerane i. <S.; Ttaxi $. SBrocffianf oon ©leimig tn£
!JDliffion§öüro, ^Berlin; $ofepf) 8. ginlinfon non S3erIin=Sc|öne=
öerg nad^ ©leimig i. <Sc^.; dl e u 6 e n 2t. £B a r ö uon flauen nac^ ®re§=
öen; Sari SB. £ofer non ©erlin nat^ Stettin i. ^om.

Scfmeiöc«!üt)t. (SSerfpätet, öa erfter SBeridjt nertorengegangen!) ®ie
SrüöiafjrMottferettä muröe am 11. unö 12. geöruar aögeöalten. 2>er
©. & 95. öot am <Sam§tagaöenö einen SBettöemerö in 2tuffü5rungen.
Seöe ©emeinöe wartete mit einem fteinen <SpieI auf. 2tuf ©runö fot$

ridjterlicfjen Urteile öurfte öie ©emeinöe <Sdjneiöemüt)t al§> ©ieger <au&

öem Kampfe ^ernorgeöen. 350 ^Jerfonen moönten öem Programm Bei,

öanon roaren öie Hälfte neue ^reunöe. S)ie SBotftfjaften öer Sonntag§=
nerfammtungen hinterließen einen tiefen ©inörucf, oefonöerg öie SBeIefj=

rungen öe§ aJiiffionSpräfiöenten Dliner &. 33uöge fielen auf frud^töaren
SBoöen. 3um <SdöIufe fei nod) öemerft, öafe öie Äonferenä in öer Staöt
©riefen, im ©iftrift Sdjneiöemüljl, aögeöalten unö non inSgefamt 1015

^erfonen öefud^t muröe.

Sroiäan. £ier fanö am 15. unö 16. 2tpril 1933 öie ^rüöiaörSlonferenä
itatt ^yn öer erften 95erfammlung, <Sam§tagaöenö, am 15. 2tpril, ge=

langten fünf Sttjeaterftücfe gur 2luffüörung, meldje non 9KitgIieöern unö
^reunöen öer nerfdjieöenen ©emeinöen felöft gefa^rieöen rouröen. — 2tt§

Befonöre ©äfte konnten mir öen äRiffionSpräfiöenten Dliner £. 93uöge
fomie 93ruöer ^eröert Klopfer au§ öem 3Jiiffion§Büro ^Berlin öegrüfeen.
®en SSeranftaltungen am 15. unö 16. 2lpril in 3micfau rauröe eine ^re=
öigt=9Serfammtung am 2. ©ftertag in flauen angef^Ioffen. «Sämtliche
Sßerfammtungen ftanöen unter öem öeleßenöen ©influfe öe§ ©eifteS
©otte§. ®ie ©efamtanmefenöeit ßelief fia) auf 1340 ^erfonen.
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]g
Cfnblid) fü^Te id) midj in einem gufünfttgen 2eben. 3dj a

y ^ Bin tote ein Walt), ben man mefyr al$ einmal ab= ^
ljol3te: bie neuen ©cfjößlinge 3eigen mefyr Sieben unb finb

ftä'rfer beim t)ie vorigen. 3d) ergebe midj, id) weift: f)im=

^ melwä'rtö. ©onnenfcfyetn liegt auf meinem Raupte. Qie

\ £rbe gibt mir veid)lid) iljren ©aft,- aber ber Jpimmel ti

\ leudjtet mir mit bem ^bgiang unbekannter Gelten. 'Du f\

\A fagft, t)ie ©eele fei nifyß als tie 2£irfung ftofflieber Ärofte?

^ 2£arum ift bann meine ©eele am flarften unb fyellften,

\| wann meine förperlid)en Gräfte anfangen 3U t)erfagen? |,

U hinter ift auf meinem Raupte unb ewiger ^rüf)ling in ff

£ meinem $ev%en. T>enn icr) atme gtt biefer ©tunbe t>en x

v £)uft be$ ^lieber^, ber S3eild)en unt) ber 9$ofen, wie üor

*j Swangig 3^ren. 3e näljer id) bem Snbe fomme, befto

id beutlid)er »ernennte id) um mid) fyerum t)ie unfterblid)en ty

JJ
@pmpl)onien ber Gelten, t)ie freunbtid) winfen. £$ ift W

w uwnberbar, bod) einfach. <£$ ift ein ^ara^en unt) ift gu= ^

V gleidj &efd)id)te. <$in fyalbeä yafyvfyunbevt lang fyabe id)

3 meine ©ebanfen in "ßoefie unb "ßrofa, in Qbefd)id)te unb

\J }3f)itofopf)ie, 1)rama unb Vornan, Obe unb Sieb au$ge= \i

j0 [proben, id) fyabe fie alle t>erfud)t. ^ber id) füljle, ba$ fl

^
id) nidjt ben taufenbften Seil beffen gefagt f)abe, xoaß in ^

mir ift. Wenn id) inß ©rab gelegt werbe, fann id) aleid)

vielen anbern fagen: „3a) fyabe mein Sagewerf i>ollbrad)t",

y# aber id) fann nid)t fagen: ,,3d) Ijabe mein 2eben ooltenbet."
\j

Y ^aß ©rab ift feine ©adgaffe, fonbern ein £)urd)gang. M
|i 1)ie ©ruft fdjlieftt fid) in ber Dämmerung, um fid) im

Jf 2id)te ber Morgenröte wieber gu öffnen. Wein Wert ift

^1 nur ein Anfang. Wein £eben£bau ergebt fid) faum über

Vf bem ^unbament. 3d) werbe mid) freuen, ifyn fid) fyöljer 5

F unb fjöl)er biß in alle Qfwigfcit hinein ergeben 31t fefyen. 1
ji 'Der '©urft nad) bem Unenblidjen beseugt tie ilnenblia^feit! ^
J Victor 9uö». W

\

G^&v fc+om erfd&eint gmeimal monatlict). SejugäpreiS für ©eutfd^Ianb, Ungarn, Sfdied&o»
ZJKi, \ZJKK\,\\ fiowatei, Stolen mm. 4—, Defterretdö ®. 8.—, ©c^tuetä §r. 6—, 2tnteri£o unb
übiigeä StuSIanb 1 ^ iätjrlid). atlle 3a^)lungfn für ben „©rem" finb auf ba% SUoftfcöcdfonto ÄarI8=
rutje 70467 „®eutf*er aKiffionäberlag ber Ätrdje 3efu (S^rifti ber ^eiligen ber Seiten Sage" ju leiften.

(3ür bie @cr)toei3 r'SBafcl V 3896.)

herausgegeben oon ber @dbtt)etserifcr>2)eutfccKn SDiiffiort unb ber 2)eutfdtj=Defterreicc)tfc^en SKiffion. Sßräfibent

ber @($roetjertfcc) = a)eutfdben iüliffion : Francis ©alsner, SSafel, 8einienftra6e 49. SPräfibent ber

SDeutfdb=Defterreictjifcr)en üJiiffion: Dr. D. §. SBuDge, Berlin NW 87, §änbelftra&e 3.


