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33rigl>am 95oung.
35er 1. Sunt ift ber ©eburtstag eines ber größten #üljrer, ben bie

2Belt je gefefjen: SBrigfyam SJoungs, bes smeiten ^ßräfibenten unb <pro=

feten ber Äirdje 3efu (£l)rifti ber ^eiligen ber fiepten läge. (Ss ge=

5iemt fttf) besfyalb motjl, bajj mir feiner audj im „Stern" gebenden.

!ftatürlidj ift er ben beutfdjfpredjenben SDfitgtiebern unb greunben biefer

Äirdje fein Unbekannter; roenn man in ber beutfdjen Ätrdjenliteratur

blättert, ftöjjt man auf fo mandje Slrtifel unb Stufgaben über 93rigljam

2Joung unb etlidje feiner marfanten 2lusfprütf)e ftnb audj ben beutfdjen

^eiligen geläufig, aber im gangen genommen ift uns ber 3ttann unb
fein 2Berf notf) oiel 3U menig befannt, als ba% mir nidjt jebe ©elegen-
Ijeit benütjen fällten, iljn beffer fennen 5u lernen. Betrauten mir alfo

rjeute einmal

einige ßijarafterpge SBrigljam ^oiutgS:

2luftid)tiöfeit
„Das ganje ©eJjeimnis bes Ginfluffes 93rig;

tjam Sfjoungs liegt in feiner 21 u f r i d) t i g =

feit. 23rigljam mag ein bebeutenber 9Jktnn

fein, er mag ganj unb gar irregehen, aber er ift fein ir>eud)ler.

23rtgljam 2)oung l)at „3ftormonismus" in aller 2lufridjtigfeit

angenommen, er glaubt iljn gemiffenfjaft, roenbet tr)n getreutid)

an unb prebigt iljn begeiftert. Smitlj fo treu ergeben, roie es

jetjt Äimbatt iljm gegenüber ift, Ijat er iljn als ^rofeten oereljrt unb
als 3Kann geliebt. Hm feiner Religion mitten Ijat er feine gamilte

immer unb immer roieber oerlaffen, ift in bie SBelt hinausgegangen,

Ijat junger unb Dürft gelitten, tarn arm jurücf, erarbeitete fidj ein

neues ©ermögen, um es mieber für bie Äirdje 5U opfern, ©r ift ftets

bereit, feinem 93otfe ooranäugeljen, im Opfern unb ßhttbeljren ebenfo

tote in ber Slrbeit unb im Slufbau. <£r ift fein geiertagsfreunb unb
fein Sommerprofet, fonbern in guten tote in fdjledjten 3eiten Ijat er

bas Sdjitffal feines 33olfes geteilt. * * * deiner fann inbrünftiger

beten als 93rigljam 2Joung, feiner fann bie ^erjen fo geminnen unb

auf feine £>örer einen fo tiefen ßinbrutf madjen mie SBrigljam 2)oung

menn er betet. SBenige merben mit gutem ©emiffen fagen fönnen, ba$

fie mirflidj glauben, er fei ein ^eudjter, fei es nun in feiner gamitie,

in gefdjloffenen Sßerfammlungen ober in ber Deffentlid)feit." föules

ÜRemn unb Julius 33rendjten, jmei fransöfifdje SBeltreifenbe unb Sdjrift=

ftetter, in iljrem 93udj „A Journey to Great Salt Lake City" — Ccine

9ieife nadj ber Salgfeeftabt — ; 1855.)

„3n allem, mas er fagte, mar gkäftbent 2Joung offen unb flar.

üftie oerfudjte er, einen anbern aus feinen SBorten 5U überoorteilen.

Das einfadjfte, befdjeibenfte äftttglieb ber Äirdje hefyanbtltz er mit

berfelben 3uoorfommenljeit unb Slufmerffamfeit mie bie Jjeroor=

ragenben Männer unb grauen, bie aus allen Seilen ber Sßelt 5U

iljm famen. Gr fpradj frei unb offen unb niemanb fonnte im 3toeifel

fein, mas er meinte." Der 9titf)ter £jofea Stout fagte oon iljm: „(£r

tut alle feine ^eimlia^en' Xaten oor oerfammelter Deffentlid^fett. * * *
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Jdj forbere irgenb jemanben heraus, audj nur einen einigen ^yatl oon

Soppetsüngigfeit bei 33rigbam Spoung nadjsumeifen." (©eorge Q. Gan=

non, Life of Brigham Young, S. 171—172.)

§reue unb
<2tantyaft\$U\t

3Kit ber ga^en Äiaft feiner großen Seele

glaubte 93righam 2>ung an bie götttidje

9ttiffion 3ofept) Smiths, einer ber beroor=

ftedjenbften 2Befens3Üge an ihm mar bie Xreue unb Stanbfjaftigfeit,

mit ber er seit feines Gebens sunt ^rofeten SofcP*) ftanb. 3n Äirtlanb

mürbe einmal hinter beffen ÜRütfen oon heroorragenben 3Kitgliebern

ber ftirdje eine 93erfammlung abgehalten — fogar oerfthiebene 2lpoftel

unb einige 3eugen bes 33udjes SJtormon nahmen baran teil — , um
ben ^rofeten su „ftürjen" unb 2)aoib 2Bhitmer sunt ^räftbenten ber

Äirdje 3u machen. 93rigbam 2)oung, ber fdjon oorljer äljniidje Richte

führenber Slbgefatlener oereitelt hatte, ging auch bin, um ben ^ro=

feten su oerteibigen. „3dj ftanb auf unb fagte iljnen Hat unb ein*

bringlidj, baf3 3ofepl) ein träfet fei, ich miffe es, unb fie tonnten über

ihn fagen, mas fie motlten, es mürbe nichts an feiner Stellung als

^rofet ©ottes änbern. Sie mürben burdj ein falbes 93erbatten nur
ibre eigene Söotlmadjt oernidjten, bas 23anb, bas fie mit bem ^ßrofeten

bes §errn oerbinbe, burchfdjneiben unb jur £ölle hinabftnten. SBiele

mürben megen meines entfdjtoffenen SBiberfprudjes gegen iljre hzab-

ftdjtigten atta&nabmen febr aufgeregt, unb einer oon ihnen, ^afob
Sulp, mar fo erboft, bafj er fidj nicht mehr galten tonnte, (ginige ber

neben itjm fitjenben trüber, nötigten ihn, mieber binsufttjen unb ftch

5u beruhigen, aber er mollte nicht, fein ©efidjt mar gans mutoerjerrt,

mit geballten Rauften mollte er auf mich los mit ben 2Borten: ,3dj mufc
biefem Sftenfchen an bie ©urget!' ^dj fagte ihm, menn ihm bies eine

Erleichterung fei, fo folle er nur fommen." (Life of Brigham Young,
Seite 24.)

3)emut unb
SSefdjeibenfyetf

(£ng oerbunben mit feiner Xreue gegenüber

3ofepb Smith mar feine 25emut. Ginmal fagte

**'• „2>dj babe nie oorgegeben, 33ruber

3ofeph 3U fein, fonbern ich bin 93ruber SBrigham, ber oerfudjt, biefem

33olfe ©utes 511 tun. 3<*j bin nicht beffer unb nidjt midjtiger als

irgenbein anbrer 3ttenfdj, ber oerfudjt, ©utes su tun." — 2Bie fo

gar nidjt eingebilbet er oon fid) fetber mar, gebt auch aus folgenben

23eifpielen heroor: Gine feiner Xödjter fpradj einmal su ibm über

feine ©röfce unb 23ebeutung unb über bie 23emunberung, bie fie für

ihn empfanb. „Xodjter", antmortete er, „nie fetje ich einen neuen
9}ut auf, ohne nicht 3U mir felbft 3U fagen: ,9Brigbam oerbienft bu
ibn?'" — Sobhubelei unb Schmeichelei maren ibm in ber Seele

5umiber. 3n ^n^ 9^o^en Sßerfammtung tonnte fid) einmal ein junger,

begeifterter Sdjönrebner nicbt genug tun an ßobfprüdjen auf ^ßräfibent

2Joung. Sogleidj nacbber erbob fid^ biefer unb fagte: „^dj mill gleich

23ruber . . . rid^tigftellen. £>h bie bobe älTeinung, bie er oon mir ^)<xt,

berechtigt ift, möge biefe 33erfammlung felbft entfdjeiben, aber mid)

in eine ßinie 3U [teilen mit ben oon ibm genannten ©ottesmännern
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ber ^eiligen Sdjrift, bie übertounben Ijaben unb in bie £errlidjfeit

©ottes eingegangen finb, ober midj mit bem ^Srofeten Jofeplj Smttlj

5u Dergleichen, unferm 9ttärtnrer, ift oiel 5U oiel. Sllles tjat „9Jtormo=

nismus" für midj getan, unb idj bante ©Ott, bafe ©r feinen <J$rofeten

3ofeplj janbte, um Sein SBort 5U offenbaren."

©in englifdjer Sdjriftftetter, ber befonbers oiel auf Xitel Ijielt,

ersäljlt, er fjabe einmal ^räfibent SQoung einen SBrief gefdjrieben,

toortn er iljn toie folgt anrebete: „9ln 6eine ©jjetlenä 33rigtjam

2Joung, ©ouoerneur oon Utalj, Staatlicher Vertrauensmann für

3nbianer=2lngelegenljeiten im Xerritorium tftalj unb ^räfibent ber

Äirdje !Jefu ©Ijrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage." 2lls er balb

barauf perfönlidj mit bem ^Sräfibenten 5ufammentraf, fagte biefer

3u iljm: „3dj fefje, bafc Sie barauf bebaut toaren, mir meine Xitel

5U geben."

„3a, ©ouoerneur, idj benfe, idj Ijabe fie alle ermähnt", antwortete

ber 23rieffdjreiber.

„ÜTCein, mein £err, Sie f>aben bas ntcfjt getan. Sie tjaben fogar

ben toidjtigften toeggelaffen, ben erften, ben idj in meinem ßeben
oerbient fjabe, unb idj bin mir nidjt betoufjt, baf$ idj ettoas getan

fjätte, rooburdj er mir Ijätte genommen toerben tonnen."

„Steinen Sie 3*Jren ©eneralstitel, ©ouoerneur? Dann bitte id)

feljr um Sßerjeiljung, unb um (Erlaubnis, iljn nodj Jjinaufügen 5U

bürfen."

„Kein, es Ijat jetjt audj nichts meljr 5U bebeuten, mein Jperr, aber

toenn Sie mir toieber fdjreiben, bann ermähnen Sie nur einen Xitel

unb laffen Sie alle anbern toeg. ©s toirb bann fein fäuberlidj Ijeifjen:

„3ln feine ©seitens Srigljam 5)oung, SKaler unb ©lafer."

@tn alte§ SatntltenoUb oon SrtflBam 2)ounß unb fetner Samtlte
(naeö einem ©elßemälbe).
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©attc unb 93afer

„Seine gamtlie liebte ibn, roeil auch bie

tleinften greuben unb Sorgen eines jeben

in ber gamilie in feinem ^etjen einen

SBiberflang, ein Echo fanben, unb et mit allen gleichermaßen in

unbegrengter Siebe unb 3uneigung oerbunben roar. Dabei oermieb

er es geftiffentticb, ficf) unnütze Sorgen gu machen ober über Dinge
unb 3u[tänbe, bie nun einmal nicht ju änbern roaren, beftänbig gu

jammern unb su ttagen. Er fagte einmal: ,3ch fpreche nie oon meinen
Scbtoierigteiten ober Erfahrungen, es [ei benn, baß ich jemanben
bamit eine ßebre geben rann.' ©in anbermal jagte er: ,3cb Ijabe

fcbon cor langer Seit gelernt, nicht bu fterben, roeil eines meiner

Äinber etroas Unrechtes tut. Es ift mir geoffenbart toorben, baß

jebes meiner Äinber, jeber meiner üTCadjfommen irgenbroann unb
irgenbroo einmal 3U mir surücffommen roirb. 2Bas mir am meiften

Sorgen macht, ift jeboch bas: roas roerben einige burcbsumadjen

fjaben, ehe fie jurüctfommen roerben?' Sefjr roenige feiner oielen

Äinber unb Üftadjrommen haben ihren ©lauben oerloren ober im
Qehen Schiffbruch gelitten. Slber er liebte biefe wenigen ebenfo tief

roie biejenigen, bie für it)n unb it)re SJlütter eine Ehre roaren."

(The Life Story of Brigham Young, Seite 274.)

Sei biefer ©etegenbeit fei auch ber folgenbe 93rief abgebrutft, ber

hier sum erften SDTalc oeröffentticht roirb unb im übrigen für ficr) felbft

fpricbt. Er rourbe oon ßucn 23. 2)oung, ber sehnten grau 93righam

3)oungs, an ihren Enfel, 23rigbam Eecil ©ates, gefchrieben, 22 3a*3* e

nach bem Xobe bes ^3räfibenten 2)oung. Die Schreiberin, bamals
70 3a^re a^ Ieote 3U iener 3zü wtt ibrer Enfelin ßmma ßucn ©ates

in Berlin, too biefe 9Jhifif ftubierte. ÜDTanche unfrer altern ©efchroifter

in Berlin roerben fich noch an Schroetter Emma ßucn ©ates erinnern;

fie roar fpäter (meines SBiffens bis fürs oor Kriegsausbruch) als

Dpernfängerin am frühem Jpoftbeater in Raffet, einer ber berübmteften

Äunftftätten bes. faiferlichen Deutfchtanbs, tätig.

93 e r 1 i n, Süloroftraße 40 A, §of, 4. September 1899.

3tteinem lieben Entet 23rigbam Eecil!

3cb roollte Dir fchon immer fcbreiben, feitbem icb oon unferm
hochgeachteten ^Profeffor $aag gebeten rourbe, etroas über ben ^3räfi=

beuten 2)oung als ©arten au fcbreiben. Slber ach, roenn ich es nur

tonnte! 3ch fenne feine 2ßorte, um bie Erinnerung unb Sßorftetlung,

tu ich oon ihm als ©atten unb 93ater meiner Äinber habe, aussu=

brücken. 2Benn icb aber nur für einige Slugenblitfe t>u geber *> es

begabteften Scbriftftetters führen ober bie Sprache eines Engels

fprechen tonnte, bann rourbe id) meine Hochachtung für ihn in golbenen

ßettern ber gangen Sßelt oertünbigen. 3lls ©atte unb Später f)at er,

roie in allen anbern Dingen, alle STtänner übertroffen. üTCie bat er

einen 3*oang ausgeübt ober befohlen, ©egenüber feinen grauen unb
gamitien roar er fanftmütig roie ein ßamm, liebeooll unb barmlos
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rote ein (gngel. 3n <*fl feinen Sßorten unb Xaten mar er gcrerfjt

unb er bemies burd) fein täglidjes Geben bie 2Baf)rrjeit jeiner eigenen
SBorte: „^dj ftetje für (Sott unb Sein 9?eid) in aller 9led)tfdjaffent)eit."

„Äommt", jagte er su feiner gamilie, „unb folget mir, roie itf) (£r)rifto

folge." (£r fdjien fidj ftets bemufet ju fein, bafj bie grau itjm gleict>

berechtigt mar, unb ftets lief? er ir)r, in aller 23efd)eibenljeit unb Unauf=
fälligteit, ben fortritt. Unb biejenigen, bie ifjn am beften tonnten,

liebten ibn am meiften." . _ _, „
(gcs.) £ucn 95. 2)oung.

(£r liebte bie

^inber

(Er liebte fleine Äinber; feine eigenen unb
alle anbern. (Er tonnte faum an einem Äinbe
norbeigeljen, or)ne iljm ntctjt ein freunblidjes

2Bort 3U fagen, ifjm bie §anb su geben ober eine grage 5U [teilen, bie

iljm angepaßt mar. (Eines ber fleinen 9ftäbdjen bes 2lpoftels ©eorge

21. Smirf), (Elariffa, nachmals (Elariffa S. 2Billiams, Sßräfibentin

aller grauenfjilfsnereine ber Äirdje, mar eine gute greunbin unb
©efpielin feiner eigenen Äinber. (Eines Xages, als er abgemalt ljatte,

mit smeien feiner 3ftabdjen, 2ttaimie unb Jofepljine, *n einen Xua>
laben su geljen, fanb er (Elariffa aud) bei itjnen unb fo naljm er alle

brei mit.

„93ruber Jpastam" fagte er su bem SBerraufer, „seigen Sie mir
mal jenes Stütf braunen Sammet für 3Jtäntel. 3<*/' als bas Stüd
t)or ir)m auf ben öabentifdj gelegt mürbe, „bas ba. Sßieniel Stoff

mirb moljl nötig fein, um Jebem ber beiben einen Hantel su madjen,

einen für 3ftaimie unb einen für ^ofepfjine?"

Unb bann, als er fjinunterjdjaute unb bemerfte, mie fidj auf

bem ©eftdjt ber fleinen (Elariffa ein unterbrüdter Sßunfd) geigte,

fagte er freunblidj:

„9Jiödjteft bu audj gerne ein Stüd Sammet für einen SCRantel

fjaben?"

„DJ), Dlj, — !" mar tu erfreute 2lntmort bes fleinen SCRäbdjens.

„93ruber ipaslam", fagte er, „fdjneiben Sie nodj ein Stüct' ab für

(Elariffa."

2)er je^ige ^räfibent ber Äirdje, £>eber 3- ©rant, ersäht folgenbe

©efdjidjte aus feinen Änabenjaljren, bie ebenfalls beseidjnenb ift für

bie Äinberliebe 93rigt)am 2)oungs:

„2lls ^unge non ungefähr feerjs 3^ren fprang id) einmal hinten

auf feinen Schlitten, in ber 2lbfidjt, ein Stüct meit mitgufaljren, bann

mieber abgufpringen unb su gufj m§ £<*ufe 5U se^en. Sein Schlitten

fuljr aber fo fajneH, bafo \6) midj nict)t getraute, absufpringen, benn

idj fürchtete, midj babei ernftlid) %u oerle^en. 211s mir fo smei bis brei

Kilometer gefahren maren, tarnen mir an einen 33adj unb gerabe

als mir über bie 93rütfe fahren mollten, bemerfte midj gkäfibent

2)oung sum erftenmal unb rief: ,93ruber ^aat (fo Ijiefc fein 9teger=

futfdjer), 93ruber 3faaf, galten Sie an! Set)en Sie biefes Äinb, es

ift beinahe erfroren!' 3ä) mürbe in eine marme mollene Ded'e gemid'elt

unb als mir ein Stüct meitergefaljren maren, frug midj ber ^räfibent:
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,£aft bu je^t toarm, mein 3unge?' 3o) antwortete: ,3a!' (£r jagte:

,Sei frol), benn mir nehmen bid) jetjt auf eine Ijübfdje lange gafjrt

mit, unb menn mir surüdfornmen, merben mir bicf) gerabe oor euerm
£>aus abfegen.' Ger frug mid) nad) meinem Flamen, unb als id) iljm

gejagt fjatte, mer id) jei, ersäljtte er mir, roie er meinen 93ater lieb

gehabt l)abe unb meld) ein guter 9Jlann er gemejen jei, unb jagte

mir aud), id) Jolle meiner SKutter jagen, jie jolte mtd) in jein 93üro

I)inauffd)iden, um il)n ju bejudjen. 3lls id) längere 3eit fpäter in

jeine Kanslei fam, erfannte er mid) jofort unb plauberte freunblid)

mit mir, unb oon biejem Xag an bis ju jeinem Xobestage l)at er mid)

mit ber größten $öflid)feit beljanbelt unb l)at jid) perfönlid) für mein
2Bor)lergel)en interejfiert, unb bies Ijat mir natürlid) eine tiefe ßiebe

3U iljm eingeflößt."

(£r hatte einen toro- I

9Bo an*IC eine tro JtIo f e Sßüfte jaljen, ja!)

fetifien ©lauben ^rigjam $)oung btüfjenbe gelber unb Dbjt=

1— ! gärten. 2Bo anbre nur elenbe Bütten unb
^nbianerselte jaljen, ba ja!) er Xempel unb jd)öne £>eimftätten.

2Bo anbre jagten: „Qafct uns nad) Kalifornien meitersieljen", jagte

er: „£ier ift ber ^31a^." 2ßo anbre im ^nbianer ben geinb jaljen,

jal) er in iljm ben Vorüber. 2ßo anbre nur riejelnbe 23ergbädje jaljen,

jalj er ein meitausgebeljntes 23emäjferungsjr)ftem. 2ßo anbre nur
Sßibermärtigfeiten jaljen, jalj er ©ebeiljen. Ger jalj toie mit ben Slugen

ber alten ^Srofeten ben 93erg, auf bem bas $aus bes £erm erridjtet

mar, unb 5U bem alle Nationen Ijinftrömten. Gr ja!) mie mit ben Slugen

bes ^3rofeten 3ö JeP*J Smitlj jein 3Solf inmitten ber geljengebirge ein

mäd)tiges 23otf merben; unb er jalj meljr als bas: er jalj aud), mie

bas alles jujtanbegebradjt merben tonnte.

ßiebe jur 'Söeiäfyeit

unb "Söatyrtyeit

(£r ftubierte 23üdjer, 3Kenjdjen, äftetljoben,

©runbjätje unb bie 3^atur; er judjte nad) ber

SBaljrljeit, ber gansen 2Bal)rljeit, nad) einer

Kenntnis oon ben Singen mie fie mirflid) jinb, mie jie maren unb
mie jie jein merben. Ccr grünbete smei Jpodjjdjulen: bie heutige

93rigljam 2)oung4Inioerjität in *J3rooo, unb bie ßanbtDirtjdjaftlidje

Dodjfdjule in ßogan. 3ujammen mit bem großen Seutjdjen Karl ©.

3ftaejer jd)uf er ein Sd)uljrjjtem, bas Ijeute oon ben Ijeroorragenbjten

^3äbagogen Slmeritas als eines ber bejten beßeidjnet mirb. „Solange
id) lebe, merbe id) nie aufhören 5U lernen; aud) nid)t, menn id) in ber

©eijtermelt anfommen merbe, im ©egenteil, bort merbe id) mit nod)

größrer fieidjtigfeit lernen; unb menn id) in ber 2luferftel)ung meinen
Körper mieber erhalten l)aben merbe, bann merbe id) taujenbmal

meljr in taujenbmal meniger 3ett lernen, unb aud) bann gebente id)

nid)t, aufjuljören su lernen, Jonbern id) merbe mein gorfdjen aud)

bann fortfetjen."
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®a$ 3eugni3 be£ ^räfibenten ^rigtjam QJoung*

eftatten Sie mir, meine 3uf)örer, 23rüber unb grembe, 511

jagen, bafo fein äftenfd) innerhalb bet ÜReidjroeite meiner

Stimme ftefjt — er mag oorgeben, ein jünger Gtjrijti ju

fein ober nidjt — ber jagen fann, 3 e fus l ß0t > unb gleicf^eitig

jagen fann, Sojeplj Smitr) jei fein Hßxofet bes £errn geroejen.

ßs gibt feinen 2ftenjd)en, ber je bas Sßorredjt fjatte, oon einem
^eiligen ber ßetjten Xage hcn 2ßeg bes ßebens unb ber Seligfeit

erflärt 5U erhalten, roie er im ÜTCeuen Xejtament, im 23ud)e ÜDTormon

unb im 23ud)e ber ßeljre unb 93ünbnijje bejdjrieben roirb, es gibt

feinen joldjen aftenjdjen, ber glei^eitig jagen fann, 3ejus l&t unb
Sein ©oangetium ijt roaljr, aber 3ojepfj Smittj ijt fein ^jrofet ©ottes

geroefen. Das ijt ein jtarfes 3eugnis, aber es ijt roaf)r. üTCiemanb fann

jagen, biejes $8ud) (er legte jeine §anb auf bie 23ibel) ijt roarjr, es

enthält bas 2Bort bes £errn, ben 2ßeg bes ßebens unb eine ©rflärung

bes SBitlens ©ottes, niemanb fann bies beseugen unb 3U gleitet

3eit jagen, bas 93ud) SJlormon jei nidjt roar)r, jofern er bas 93orred)t

gehabt f)at, es 5U lejen ober lejen 3U fjören unb bie barin enthaltenen

ßeljren fennensulernen. (£s gibt feine ^ßerjon auf Ccrben, bie bas

93orred)t fyattt, bas (Soangelium 3 efu Qtfjttfti aus biefen 93üd)ern

fennensulernen, bie fagen fönnte, bas eine fei roafjr unb bas anbre

fei falfd). Äein ^eiliger ber ßetjten Üage, fein SDTann, feine grau,

fann jagen, bas SBudj 9ttormon ijt roatjr, aber bie SBibel ijt falfd).

2ßenn eines toatjr ijt, finb beibe roaljr; toenn eines falfd) ijt, finb beibe

faljrf». 9ßenn ^ßjus lebt unb ber (Erlöjer ber 2ßelt ijt, bann ijt 3ojepfj

Smitlj ein ^ßrofet ©ottes unb ruljt im Sdjofje jeines SSaters 5lbraljam.

2ßenn aud) bie üftenjdjen jeinen körper getötet Ijaben, jo lebt er bod),

unb jdjaut bas 2lngejid)t jeines Sßaters im £immel unb jeine Kleiber

finb rein roie i»ie ber (£ngel, bie ben Xljron ©ottes umgeben. Hnb fein

äTCenjd) auf Crben fann jagen, 3*jus lebt, unb 3U gleitet 3eit meine
Srflärung in besug auf ben *J3rofeten Zo]ep§ Smitl) beftreiten. Dies ift

mein 3^ugnis, unb es ift ftarf.

©eftatten Sie mir aud), 3U jagen, baf3 id) auf meine Religion

ftolj bin. Sie ift bas einsige, roorauf id) auf Ccrben ftols bin. ^d) fönnte

ganje Serge oon ©olb unb Silber aufhäufen, fönnte mid) umgeben
mit allen ©ütern biefer 2Belt, aber, mit meiner Religion oerglidjen:

roas toäre es mir nütje? Sie ift bie Quelle bes ßidjtes unb ber %ntellu

genj. Sie umfaßt alle 2ßaf)rljeiten, bie in ber ^5l)tIofopr)ic ber Sßelt

enthalten jinb, beibes, ber Reiben unb ber dljriften; jie enthält alle

SBeisljeit ber 9Jtenjd)en, umfaßt alle 2ßeisr)ett unb 3ttadjt ber SBelt, ja

fie reid)t roeit übers ©rab hinaus in bie 2Belt jenjeits bes Sdjleiers.

3r)re ©rensen, iljr (£nbe, iljr Umfang, ifjre .ipöljen unb liefen über=

fteigen bas Sßerftänbnis eines Sterblidjen.
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3$ roünfdje, oor biefer 93erfammlung mein 3eugnis abjulegen

für oiz Religion, bie bie 2Bett „3Jtormonismus" nennt, bie von ben

Slelteften btefer Äirdje in ber gansen 2ßett oerfünbigt roirb, unb roie

roir glauben, bas (Soangelium 3efu (Hjrifti ift, basu benimmt, alle

Diejenigen feiig 3U madjen, bie aufnötigen Jpersens finb unb roünfdjen,

ertöft 3U roerben.

T»ies ift mein 3^uQTti5 baoon: fie ift bie Äraft ©ottes, bie ba

feiig mad)t alte, bie baran glauben unb itjr gefjordjen.

Z<f) gebe mein 3eugnis, bafj bas Goangetium, bas Sie angenommen
tjaben, für jeben, ber baran glaubt unb es in Slufridjtigteit befolgt,

ber 2Beg bes ßebens unb ber Setigteit ift. (ginige mögen fragen: „2ßie

roeit follen mir itjm getjordjen?" 33on allen Söhnen, allen Xödjtem
©ottes roirb erroartet, baf$ fie mit roitligem fersen jebes 2ßort befol=

gen bas ber .Sperr gefprodjen Ijat unb bas (Er in 3utunft nodj fpredjen

roirb. (£s roirb oon uns erroartet, bafc mir auf bie Offenbarungen
Seines Sßillens pren, uns an fie galten un itjnen mit aller 3ttadjt

anfangen, benn bas ift Seligkeit, unb irgenb etmas toeniger befdjneibet

bie Seligteit unb $errüdjfeit ber ^eiligen ber fiepten Xage.

Sriflfiam ?)ouriß un5 feine ftebaeljn ©öbne.
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(ginige d)arafteriftifd)e 2lu$ft>rüd)e

93rigt)am ^oungä.
3n roetd)em (Seifte ^ßräfibent 93rigt)am 2)oung bas 93ott belehrte,

geigen bic fofgenben geljn „Stichproben" aus bem 23ud)e „Discourses

of Brigham Young" (ÜReben 93rigt)am 2)oungs) bas Slpoftet 3ot)n 21-

SBibtfoe aus feinen üReben unb ^rebigten gufammengeftetlt t)at. 3n
feinem Sßorroort fagt ^Sräfibent Sßibtfoe betrübet:

„Diejes Sud) oerbantt feine Gcntftefjung ber ©etoor)nt)eit 93rigr)am

2)oungs, feine 9teben nad)ftenograpt)ieren gu laffen. Stuf feinen Reifen

in bie oerfd)iebenen 9ttebertaffungen bes 33ol!es tjaben ir)n ftets

Stenographen begleitet. Sitte feine ^ßrebigten unb hieben rourben fo

in Äurgfdjrift aufgenommen unb niebergefd)rieben. 6o3ufagen alte

feine Sieben unb ^rebigten (oom 16. IDegember 1851 bis 3um 19. Sluguft

1877) tonnten auf biefe Sßeife im „Journal of Discourses", bas überall

oerbreitet rourbe, oeröffenttidjt toerben.

Diefe 9?eben unb ^rebigten finb eine bemertensroerte ©elbft=

Offenbarung bes Gljarafters unb ber treibenben Gräfte eines 9ttannes,

ber für feine ©eneration ungeheure Stufgaben getöft t)at. (£s ift

tounberbar, bafc bie geinbe 23rigr)am 2)oungs aus ber großen 3Jc*affe

biefes geroaltigen oor itjnen tiegenben Stoffes fo roenig 3U feinen

Hngunften oertoenben tonnten. Sidjerlid): ein unehrlicher, unaufrid>
tiger 9ftann t)ätte niemals feine öffentlichen Steuerungen atte auf=

fd)reiben unb in ber gangen SBelt oerbreiten laffen. Die innere

Uebereinftimmung biefes Sucres oon ber erften bis gur legten Seite

roäre ein unerftärlidjes SBunber, müßten mir nid)t, ba% fie baljer

tommt, bafo S8rigr)am 2)oung fid) ftets an bas ©oangelium %tfu Gtjrifti

gehalten, roie es ber ^Srofet 3ofcptj Smitt) gelehrt t)atte. Seine Xreue
unb Ergebenheit gu feinem £et)rer unb Vorgänger, bem $ßrofeten, ift

rüt)renb fdjön."

1. „Äein 3ftenfd) ift geeignet, gu regieren, gu t)errfd)en ober gu

befehlen, folange er nid)t felber gelernt t)at, fid) gu bet)errfd)en, fid) gu

regieren unb fid) gu befehlen." (S. 548.)

2. „Ccs ift äu&erft läd)erlid), roenn ^ßerfonen fagen, fie lieben

©ott, roenn fie nid)t aud) it)re SBrüber lieben; unb es nütjt itjnen

ntd)ts, gu fagen, fie Ijätten Vertrauen gu ©ott, roenn fie teines gu

gered)ten SCJTännern t)aben." (S. 417.)

3. „33ebrüden Sie bie Slrnten nid)t! Setjen Sie Z§* Vertrauen

auf ©ott unb Sie toerben roeber t)ungrig nod) burftig nod) nadt

getjen. Sßenn Sie bie Strmen unterbrüd'en, roirb ber Xag tommen,

too Sie t)ungrig, burftig unb nadt fein toerben unb roo Sie nidjt

imftanbe fein toerben, ettoas gu ertoerben um 3^ Qebzn gu friften."

(S. 465.)

4. „IDiefes £eben ift ebenfooiel toert mie irgenbein ßeben, bas

irgenbein 2ßefen in ber 3eit ober in ber Ccroigteit befi^en tann. 3n
htn Slugen ber eroigen SBeisljeit unb ©ered)tigteit ift tein Q^h^n
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toftbarer für uns als basjenige, bas mir jetjt befitjen. Unfre erfte

^flidjt befielt barin, ju biefem ßeben Sorge 5U tragen." (S. 466.)

5. „3$ fürdjte bie 23eger)riid)feit in unfern Stelteften meljr als

bie Pforten ber ^ölle. Diejenigen, bie beger)rtid) unb gei5ig finb, immer
barauf aus, altes an [idj su reiben, finb immer unb überall bie

Störenfriebe, bie beftänbig tr)re ^ßläne fdjmieben unb immer barüber

nadjfinnen, mie fie biefes unb jenes unb altes anbre erlangen

tonnen." (S. 470.)

6. „Stufjer ber unoerseiljtidjen Sünbe tenne icfj teine, bie größer

ift als bie Sünbe ber llnbanfbarfeit." (S. 352.)

7. „bieten oon uns ift bie ßerjre oon ber gänslidjen 33erberbtl)ett

bes SKenfdjen geteert morben, b. Y). bie ßet)re, ba^ ber ÜDTenfd) oon
9Tatur aus nidjt geneigt fei, bas ©ute 5U tun. 3$ Mit überzeugt, bafo

er metjr geneigt ift, redjt 3U tun als unredjt 3U tun. Die itjm inne=

mot)nenbe 3ftadjt, bas 23öfe su meiben unb bas ©ute öu tun, ift größer

als bie entgegengefetjte." (S. 120.)

8. ,,^n einem fünfte unterfdjeiben mir uns aber nidjt fo feljr

oon ber 2ßett roie es ju roünfd)en märe, unb bas ift bie Neigung, in

unfrer Äleibung Ut Stoben ber 2Bett mitsumadjen. * * * 2>n meinen
klugen ift bie Sudjt, ben emig medjfetnben 2Jioben ber 2Belt 3U folgen,

ein 3 e^en fletftigcr Äleinfjeit unb Sdjmädje, gteidjoiet, ob fie fid)

unter SOTännern ober grauen tunb tut. * * * (£s ift eitel unb töridjt,

unb ift mit bem ©eifte ber ©ottäfjntid)teit unb mit bem ©eifte eines

^eiligen im SBiberfprud), bie Sßeife ber Sßelt nadjsuarjmen. 3<f)

münfdje biefe 23emertungen befonbers ben jungen Sdjmeftem, ben

Xöd)tern ^sreals einsuprägen. 2Bas fagt iljr bagu? „Sotten mir

unfre eigene 3CRobe einführen, unb meldte fott es fein?" * * * Unfer
©oangelium fdjtiefjt gefunben 3ttenfd)enoerftanb, ein ridjtiges Urteil,

SBefdjeibenfjeit, SInftanb, 3ntetltgen5 in fidj ein. Qafyt alfo ah oon ben

Starrheiten ber Sßelt, bann merbet ifjr gefegnet fein! * * * 2ßenn aber

bie 2lugen ber ßeute su üftarrenaugen merben, nur immer nacfj ben

Gcnben ber Grbe ausfdjauen, emig münfdjen, oerlangen unb tedjsen nad)

neuen Dingen, mo bleibt t>a ©lud unb 3ufriebenfjeit? 2Benn mir ben

oon mir geseigten 2Beg einfdjtagen, fo merben mir im fersen gufriebener

unb meljr mit bem ©eifte bes §errn gefegnet fein. 2Bir lefen in ber

SBibel, bafj mer ben ©eift ber SBcIt Ijat, fjat nidjt bie ßiebe bes Katers

in fid) moljnenb, unb id) fage: Die ba lüftern finb unb nad) t>tn

3ttanieren ber Sßelt oerlangen, bie finb arm am ©eifte ©ottes. 3ebe

erfahrene ^ßerfon mirb beseugen, bafc bies bie SBaljrrjeit ift."

9. „Sie tonnen nidjt emiges Qzhtn erben, es fei benn, fie unter*

merfen %l)xz 93egierben unb Verlangen bem ©eift, ber in 3§nerc ^eü^
bem ©eift, ben unfer 33ater im £immet gegeben Ijat. ^dj meine ben

Sßater %f)ttx ©eifter, ber ©elfter, bie (£r in biefe Äörper geftellt r)at.

Diefe Äörper muffen bem ©eifte oolltommen Untertan merben, fonft

tonnen ^tjre Körper nidjt jum emigen ßeben aufermedt merben; menn
fie otjne bies Ijeroorfontmen, muffen fie in einem niebrigern ÜReidj

leben. Seib fleißig barauf h&afyt, alles bem ©efetj Cljrifti Untertan

3U madjen!" (S. 409.)
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10. „3 ß^e Segnung, bie ber Jperr Seinem ÜSolfe oerr)eifot, madjt

©r oon ber Erfüllung getoiffer 33ebingungen abhängig. Diefe 23ebin=

gungen finb: „©eljordjet meinem ©cfctj, galtet meine ©ebote, manbelt

in meinen Sßegen, befolgt meine 93orfdjriften, liebet ©nabe unb
Sßarmfjersigfeit, betoaljret bas ©efetj, bas idj eucij gegeben, unoerletjt,

fjaltet eudj rein in biefem ©efetj unb bann feib iljr 5U biejen Segnungen
berechtigt, ntdjt oorfjer." (S. 695.)

(£m falbes 3al)rl)uttbert treue ^flid)ferfMung.
2$a§ au£ einem armen öcutföen 93auernjungen geworben ift.

Francis Saliner

1889 1896 1910

3>as Jafjr 1933 ift für unfern 9J?iffionspräfibenten Francis Salsner

ein Jubiläumsjahr: am 10. 3Jtai 1933 roaren fünfßig 3a^xe oerfloffen,

feitbem er ein äKitglieb ber &ira> %t]u ©l^rifti ber ^eiligen ber fietjten

Jage geroorben.

^räfibent Salsner mürbe am 1. Januar 1871 5U ^Ktmbadj in ber

SRljeinpfalä geboren unb am 10. 9ftai 1883 oon 3Kiffionar ©meft &eit

getauft unb oon 9Kiffionar 21. £>afen tonfirmiert. 2tm 16. 3Kai bes=

felben Ja^^s toanberte er mit feinen ©Item unb feiner Sdjroefter

nacf) Slmerifa aus unb am 1. Juni 1883 langte er in feiner neuen

£eimat an.

3tm 21. Juni 1893 heiratete er unfre „3Jiiffionsmutter", bamals
fiaura 2Bebb, mit ber sufammen er jetjt auf eine oier3igjäf)rige glücf=

lidje ©tje äurütfblirfen fann.

<J3räfibent Francis Sa^ner ift ein lebenbiges Seifpiet bafür, roas

bas ©oangetium Jefu ©Ijrifti aus einem 3ftenfcf)en machen !ann, ber

fidj ifjm oon gansem fersen Eingibt. 33on jet)er hilfsbereit roie er nodj

Ijeute ift, mar er immer tätig in ber Äirdje, biente feinem £immlifdjen

93ater unb feinen 2JUtmenftf)en in oielen unb oerfdjiebenartigen

Slemtern unb Berufungen, fdjritt oon Stufe ju Stufe, fo bajj er tjeute

mit berechtigter ©enugtuung auf eine fefjr erfolgreiche Öaufbat)n unb
Xätigfeit in ber Äirdje aurücfblicten fann.
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2lm 1. Sluguft 1896 — nacfybem er tags 5uoor oon 2lpoftel £eber

Z- ©rant sum Siebziger ordiniert morben mar — ging er in feine

alte Heimat surücf, um bort eine 3Jtiffion su erfüllen; er arbeitete in

»ergebenen Seiten Seutfrfjtanbs, profitierte mäfjrenb eines ^aljres

über ben Dresbner Siftrift unb fefjrte im IDejember 1898 naä) etjren*

oolter (Enttaffung 5U feiner %xau unb feinen ßmei Äinbern ^eim. 3m
3al)re 1901 fanbte iljn bie grofje Utafj=3ucfer:=(5efeHfcl)aft nadj 3>eutfä>

tanb surüd, um bort Unterfudjungen unb Stubien auf bem ©ebiete

ber 3utferfabrifation unb bes Rübenbaues oorjuneljmen. ^raftifetje

Sßerfudje unb gorfdjungen gingen ba $anb in frank mit bem 6tubium
an ber Hnioerfität £alle. Radj feiner ÜRütffeljr nadj 2lmeri!a mar er

in ber 3utferinbuftrie Utaljs unb 3baf)os tätig, manbte fidj fpäter

aber bem 23augemerbe 5U, in bem er ftdj als 2lrdjiteft unb SBaumeifter

burdj feine Xüdjtigfeit unb 3uoerläffigfeit einen beneibensmerten

Ruf oerfdjaffte.

3m %af)U 1909 mürbe er jum ^räfibenten ber beutfdjen Drgani=
fation in ber Salafeeftabt berufen, metdje Stellung er fünf 3a'^e lang
mit großem (Erfolg innehatte. 9lm 20. Rooember 1914 oon Slpoftel

©eorge g. Rtdjarbs sum £>oljenpriefter orbiniert, mar er bann meljr

als 16 3af)re 3TCita.lieb bes £ofjen Rates bes ©ranit^fa^les, als beffen

^räfibent er fpäter eingefe^t mürbe. 3m Spätfommer 1931 mürbe er

nodjmats auf eine SKiffion nadj feinem alten £>eimatlanbe gefanbt,
unb tmax biesmal als ^räfibent ber Sdjmei5eriftt>Deutfdjen äKiffion.

Sie oielen Xaufenbe oon beutfdjfpredjenben SRitgliebern unb
greunben ber ftirdje, bie if)n als itjren güljrer aalten unb lieben, ent=
bieten ifjm unb feiner (Sattin ju ifjren Subeltagen ku beften ©rü&e
unb SBünfdje. 3Jlöge tfjnen bas Subiläumsja^r ein befonbers reifes
aftafe an greube unb (Erfolg in ifjrer Arbeit bringen!

fiaura 2B. Sahnet
1882 1892 1900

$ht$ ben SDiiffionen.

6<$tt>etserifrf>--3)eurf<$e 3ttiffton.

ejrenwoa entlaffen: ©ront £. ßalöer, ätfifitonSfefretär; 2>il =

2^r
.JL *>• 3 e n f e n

, äKiffionSfuperintenöent; «eo 6 a w t e 8 ,%>mimUittt m 3ürico; Samuel £. 3fo&nfon, Siftriftgfeiter in
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ftranffurt a. ffft.; $ o f e p ö ftanfe, ftkmeinöcpräfiöcnt in Süricl);

SR a » m o n ö (Siauque (iltfainä) ; SDlcrHn S t o cf (Süocci ) ; 6 1 1 f
=

fori 9? i g o rj (Stuttgart) ; 2U m a © c r t f cfj (Sem).

Ernennungen: $. O u a n I c 28 a r ö sunt SDZiffionöfcf rctär; ^antcä
©. 21 n ö e r f o n sunt SWiffionSfuperiutcnöenten; 91 u 5 o I f 21. 31 o ft sunt
Setter 6e£ $ranf furter !Diftrift£; 3t t m a 6. ® g i sunt Sciter öe§
Sftümöerger £>iftrift§; ©rant tfrfenoatf) sunt Seiter öe£ 3ürcfjer

2>iftrtftg.

^Berufung: 23ruöer $ri£ ©afcner ou§ öer Qkmeinöc öeme ift

auf 93?iffton öcrufen moröen. SBruöer ©afmer tjat feine Xätigfeit al§
SDfiffionar öereitg aufgenommen unö aroettet je&t in SBanneHEWel im
9iuf;r=3>iftrift.

SBerfeftungen: Steltefter 3>aoiö ^iranian, Seiter öe£ dlüxn-
oerger 5)iftrift§, ift oon öiefer Stellung efjrenood enttaffen unö oon
Sßräfiöent Söiötfoe nad) öer Slrmcnifcfyen 5Düffion oerfefet moröen, um
al£ 2lffiftent feines 23ater£, öer üöer jene äftiffton präfiötert, ju aröeiten.
SBalter SDHdjaeliS oon £>amourg md) ^Bremen; Srjun Sarfon
oon Hameln nad) ^arlSru^e; © e o r ge 2t. 9Wor teufen oon ©otf)a
nadj 3üridj; $ a u I S. teufen oon ©ottja nad) 9tuör=3)iftrift; ®am
§ o 1 6 r o & oon £erne nadj äftüncfjen ; £ e u n e t rj © e r m e r oon
(Stuttgart nad) 2tug3ourg; 9ß. Sa9tue Eitler oon SuöroigSourg nad)

Stuttgart; SBruce @IIig oon St. (Satten nad) Raffet; 9tuöoIpn.
S dj m e m m e r oon ^Bremen nad) Sftannfjetm; £> rj r u m Steffen oon
£amöurg nadj Süöecf; £enro 3öüco£ oon £>ameln nad) ©üffetöorf;
Sonn 9U cfj a r ö f o n oon S)üffelöorf nad) SOIainä ; Sttfreö 9H e ö e r =

Ö auf er iun. oon D^naörücf nadj £>armftaöt; ©oröon $ott oon
Wlünd)tn nad) 2Befermünöe=8efje.

©c&le§n)t0s^olftein fjatte feine ftrüijiafjrSfonferena am 15. unö 16.

2Iprü 1933. $m Sam£tagaöenöprogramm unter Seitung öe£ ©. $ 93.

otlöete öie 2luffüörung „3>ie Rettung" öie £auptnummer. £>ie 93er=

fammtungen am Sonntag franöen atte im Seiten öe§ Ofterfefreg unö
maren oon einem rounöeroaren ©eift erfüllt. 93efonöre SBefuäjer: ^?rä=

fiöeut ^ranci§ Salsner mit gamilie, eöarkg 3:öoma§, 3)iftrift§leiter,

Oamßurg, nnb mehrere auSmärtige äRiffionare. ©efamtamoefettfjeit:

887 ^erfoneu.

®er mufyt&tfttxtt $ielt am 29. unö 30. 2lprü 1933 feine &tiffiti$x&
fonfereuä ao. &in oom ©. ^. 93. oeranftalteter 93otf§tieöeraöenö öitöete

öen erfolgreichen Sluftaft öer ^lonferenä. Slm Sonntagmorgen rouröe
eine ^onoeution alter ^Beamten öe§ ®iftrift§ aöge^atten. ^n öer öarauf
fotgeuöen SonutagSfc^ute mar öie Stuffiifjrung /rS)a§ ^eroorfommen
öe§ SBuetjeS Hormon" öie C>auptnwntmer. ®ie 9lacf)mittag§= unö 3löenö=

oerfammtungen öracrjten letjrreidje 9tnfprac§en öe§ Befucrjenöen 33tif=

fionSpräfiöenten Francis Satsner nnb öer S)iftrift§präfiöenten Seforj

9tic^mann=£ötn nnb ^o§n S. $antte§=83ielefelö. 3tm 9)?ontagaBenö fanö
nocf) ein UnteröaltungSaöeuö mit ^otfStieöern, teöenöen 93ttöern unö
Xan& ftatt ©efamtanwefentjeit: runö 1000 ^erfonen.

^t-anffurt a. 9K. gfrüöiafirSfonferena oom 13. unö 14. Wlai 1933. Stm
&am$tag,aQtnb au§geäeicrjnete§ ©. ^. 93.=^?rogramm. Sonntagmorgen
93eamtenoerfammtung, öann SonntagSfcöuIe mit äftutteriagSfeier unter
Seitung oon 3)iftrift§fuperiuteuöent #an§ Sang; unoergefeticf>er @iu^
örucf: etwa 100 9Wütter an§ öem ganzen S)iftrift auf ©örenptä^en mit
©turnen oefctjenft; fajmeigenöeS ©eöenfen an öie im testen ^a^re oer-
ftoröenen aRütter. ^ac^mittagg unö aßenög grofre ^reöigtoerfammtungen;
öefonöre 93efuc§er: 9Wiffiongpräfiöent ftrancig Saläuer, S)iftri£t§Ieiter
Sefop Dticomann^öln, SDiftrtftSIeiier ©alen ß. 2Binter=^öuig§öerg i. %,
Scörifileiter öe§ „äBegmeiferS" unö „Sterns", ©efamtanroefenöeit äirfa
1200 ^erfonen.
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©eutf$=Öeftermd)tf3K Sütifftoiu

Weitete Saufen itn „fernen Often". 3?m 3>iftrift ätfafuren touröen
fürälidj mieöer smei Seelen öurd) öie Saufe in öie ftirdje aufgenommen,
©ine Saufe fanö in ätfemel, Öitauen, \tatt f öie anöre in ftnfteröurg. 2Btr
münfdjen öen Säuflingen öen Segen öeS £errn für irjr fommenöeS
Seöen.

©in freudiges @reta.nt£ in ©erlinsgentrunt. S>ie nieten greunöe,
öie fidj unfer oor turs-em eörenuott entlaffener äftiffionar SS a 1 1 e r

$i a t i) t e auf feiner SDliffion ermoröen, rairö es gemifj intereffieren an
erfaören, öafj SBruöer diatfyU am 8. Sttai 1933 mit SaWfter grieöa
SololomSfi aus öer gleiten ©emeinöe in öen heiligen Stanö öer
d^e eingetreten ift 9Zad) öer gefe^Iicrjen ©öefcfjliefeung muröe eine fleine

Seier im £>eime angehalten, rooöei öurd) öen S)tftrtftSoräfiöenten aucf)

öer Segen öeS ^>rieftertumS erteilt muröe. SSir gratulieren öem jungen
^aare tjerältcr).

SBreSlau. 2tm 10. üölära 1933 oerfctjieö SBruöer £einricö, SuiiuS 2Sotf
an ©eöirnfdjlag. ©r muröe am 2. Stprtl 1867 in 3t£lau geooren unö am
6. 9ftai 1922 getauft. ®t ftarö mit einem feften 3eugnis im bergen, naa>
öem er eine 3eit fernerer Prüfungen öurtfjteöte.

Slltona. 3tm 23. äfiöra 1933 ftarö Scpmefter ©mma ®orotfjea Qafjn.
Sie muröe am 24. DEtoöer 1873 ju Zittau, £)ftpreuf$en geooren. 9tm
2. 3tnguft 1906 macfjte fie öurcfj öie Saufe einen 93unö mit öem £errn.
Sie ötieö ifjm treu. Nun mirö fie öie grücfjte ifjrer SBeftönöigfeit genie=

Ben. $ör Stnöenfen mirö öemafjrt öleiöen.

Stcugavö. 2lm 10. Slpril 1933 ftarö nadj furäem Seiöen unfre treue
SonntagSfdjüterin, öie gefegnete Softer .öeS SÖlitgtieöeS Sodann S>remS,
©Ife Qtmma ©rifa. Sie muröe am 2. SJesemoer 1925 geooren unb am
26. Januar 1926 gefegnet. 33iS %um legten Slugenölid: fang fie Sonntag§=
tü)uüieöer. Sie mar eine fleine treue Streiterin. ©ott öer Slttmädjtige

rief fie nact) Seinem Dtatfcfjlufj in öie fnmmüfdje Heimat gurücf.

äRnndjen. 2tm 15. Slprü ftaro Sdjmefter 3tnua SBüttner infolge einer
Öungenentäünöung. Sie muröe am 5. $uni 1865 in Saliern geooren unö
fcfjlofj am 9. Septemöer 1926 öaS öeilige SßünöniS. Seit öiefer 3eit mar
fie ein treues, aufrichtiges äRitglieö, ftarE im 3eugni§ unö ftarf im
©tauöen. SSir meröen fie nicrjt oergeffen.

f^ranJfurt a. 9W. Sctjmefter Caroline $ridjöaum tlftring muröe in

frühen SJtorgenftunöen öeS 27. Slprü 1933 aus öiefem Seöen au iörem
33ater im £>immel fjetmgerufen, nadjöem fie Jura auoor iörem erften

unö einzigen £inöe öa§ Seöen gefcfjenft. Scfjmefter Itftring muröe am
2. üftooemoer 1889 geooren unö mar feit öem 27. 9ftärs 1900 ein treues
unö eifriges üöfitglieö oer ^irctje. SBie gelieöt unö geacfjtet fie aucfj oei

üjren oielen ^reunö'en unö 93e£annten auBeröalö öer Sirene mar, geigte

öeren üoerauS groBe Stnteilnaöme unö öie üöerreidjen 33tumenfoenöen
am ©raöe. ©egen 250 ^Jerfonen nahmen an öer Srauerfeier teil. S>ie

lieoe 33erftoröene mirö alten öenen, öie fie fannten, als eine oorbitölicfje

©eilige öer 2e%ttn Sage unoergeBlict) oleißen.

^annoner. Stm 2. 9Wai 1933 ftarö in ^Koöenöerg am S>eifter Scöroefter

^uftine SKeieröoff. ©eöoren am 13. Sftooemöer 1848, madjte fie am
6. ^ooemöer 1923 einen S3unö mit öem ©errn. S)iefem 33unöe ift fie öiS

3U ifjrem @nöe treu geölieöen.

©öerSwalöe. Itnerroartet muröe am 6. 9Jlai 1933 Scö,roefter ©tifaöetf)

2tugufte 0laötoff öeimgerufen. 3tm 17. 3tuguft 1894 geooren, fdjlofj fie

fidt) am 18. $uli 1928 öer Äirdje an. Sie mar eines öer erften SKitglieöer

öer ©emeinöe ©öerSmolöe unö fyat öem öerrn öiS ans @nöe treu unö
eifrig geöient.
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33rfgbam ?3oung.

„&o(onifator, Staatsmann, Unternehmer unb ^inan=

3ierer,< Jpan&etöfyerr unb Organifator ber 3nbuftrie,- $reunb

t>eß (Srgiefyung&oefenS unb ©rünber von $od)fd)ulen unb

^fabemien, bie feinen Flamen tragen,- (Erbauer unb $or=

berer von Sweatern unb anbern Orten gefunber 33ergnü=

gungen unb (Erholungen, beren ^ttfymofpfyd're er onmberbar

rein erhalten ; ©out>erneur unb ©efetjgeber eineS $errito=

riumS, beffen toeifefte ©efet$e auf fyn gurücfgufüfyren finb,

unb beffen 3)erfaffung er um jeten fyeiß aufregt erhielt,-

ber erfte Bürger unb füfyrenbe ©eift eineS ©emeimoefenS,

baß ficf) auf ifyn ftütjte aiß auf eine <5äule ber ^ßeißfait

unb ^aa)t; ^Ipoftel unb "ßräfibent einer Äirdje, beren volU

fommene Organisation er hiß inß tleinfte t>erftanb, beren

erhabene £ef)ren er mit &larf)eit unb ©rünbh'djfeit er(du=

terte, unb beren Gräfte er bem menfdju'djen 2öoIj( t)ien\tbav

maa^te,- felber ein ©ipfelmenfd), ber in anbern t)en ©eniuS

erfannte unb ifyn weife benutze, um bie ©aa)e ber ¥Retftevß

gu forbern,- fyelifefyenb unb fa^arffinnig, in ^enfa^en^ergen

(efenb, eingeweiht in t)ie Äenntniffe ber menfdju'djen Statur,-

ein 3)lann für fcfjtoierige Sagen, tapfer, ftarf, geprüft unb

erprobt; ein STtann mit mäßigem ©tauben, ber ficr) in

mäßigen Werfen au^mirfte : ein 2£of)ftdter beß ^enfajens

gefdjled)t£ unb ein Anbeter beß toafyren unb tebenbigen

©otteS — toer will fagen, er \ei nicfyt gemefen, xvaß viele

in ber gangen S33e(t fyeute fdjon in ifym anerkennen: einer

ber ©rotten, t)ie je über biefe (Erbe gegangen?"
Orfon $. SHtyftnep.

(TNov rf^tfovtt erfcöetnt jtoeimal monatlich SBegugSpreiS für ©eutfdblanb, Ungarn, £fd)ed)o*UKl \JIK-IW fiDUjatei, Ißolen 0t2Jl. 4—, Defterrei* ©. 8—, ©djtoets %x. 6—, Slmerifa unb
übugeS 2tu3lanb 1 $ jäb,rli*. 2We Sa&lungen für bcn „©tern" ftnb auf baS ^ofrfd&ccffonto StarI8=

rulje 70467 „35eutf*er 3JHfftonäberlag ber Ätrdje Sefu (Sljrifti ber ^eiligen ber Sefcten Sage" ju leiften.

(gür bie ©cfctoetä : SSafel V 3896.)

herausgegeben öon ber ©dbö)ei3erifdj=2)eutfd)en SDiiffion unb ber S)eutfi^=Defterretdöif(^en SJHffton. SJJräftbent

ber ©djmeijerif cb, - SDeutfcben UJMfiton: granciö ©aljner, SBafel, ßeitnenftrafje 49. SJJräftbent bec

£>eutfctHDefterreicf)ifdE)en SDliffton : Dr. £>. §. SSuöge, »erlin NW 87, gänbelftra&e 3.


