
»rtt
(Sine 3eitf<J)riff

ber ^irdje 3efu (grifft ber ^eiligen ber £e^ten Sage
<5egrün6et im 3al)re 1868

Zu roelrfjen ßrunöfäfjen Der IDeisrjeit mir uns in Diefem leben heranbilden, Die roerDen mit uns

in Der Huferftefjung rjeroorfommen. - Unö roenn ein Jtlenfri) Durrfj fieifi unD ßehorfam in Diefem

leben merjr Ertenntnis unö tDeisrjeit geroinnt als ein andrer, fo roirD er in Der mtünftigen

Hielt im gleirrjen üerhälfnis im Dorteil fein. 3ofepfc Smiti>.

9*r. 12 15. Sunt 1933 65. 3a^rganö

3ofef (Smifl).

(Gteboren am 23. 3)eäenrber 1805, geftorßen al§ SHärtnrer
am 27. 3funi 1844.)

(Sine SBüröigmrg oon 23. £. 0t o oe r i§, ^räftöent öeg ©rften ÜtateS öer

«Siebziger.

„(sirten anöern ©runö Jann niemanö legen aufjer öem, öer gelegt

ift, welcher ift $efu§ (Xt)riftu§.

So aber ietnanö auf öiefen ©runö bautt, ©olö, Silber, edle «Steine,

O0I3, §en, Stoppeln, fo roirö eines ieglicr)en SSerf offenbar toeröen; öer
Stag roirö'3 ftar maegen. 2)enn er toirö öurcp geuer offenbar roeröen;
unö roefcrjerlei eines jegltctjen SSerJ fei, roirö öa§ geuer beroäfjren."

1. Äor. 3:11—13.

(Es mar eine gtütftirlje Fügung, bafj 3^fepr) Smitr) nidjt oerfudjt

f^at, einen anbern ©runbftein als Jefum (E§ttjtum su legen. Sein

2Berf märe fonft oon Slnfang an oerbammt geroefen, fo aber ertjebt

bie oon trjm eingeleitete Sifpenfation Ctjriftus in ben roafjren Stanb

ber ©otttjeii unb fdjreibt alte (Efjre %$m ju. 9ftan tonnte auet) feinen

anbern ©runbftein legen unb 3öfßP*J Smitr) nannte (£r)rtftum

t>tn ÜDteifter bes (Erlöfungsplanes. (Es ift (Et)riftus, Seine 2Bar)rt)eit

unb Sein ©tauften, roetdje ber 93erfünbigung 3ofepf) Smitrjs götttidje

93ottmacfjt oerliet)en; besljatb Blieb fein SBerf beftetjen. (Es roar roeber

£>ol5 nod) Strof) nodj $eu barin, fonbern (Selb, Silber unb foftlicfje

(Ebetfteine, Dinge oon unoergänglidjem 2ßert.
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Das 2Berf eines leben Wenigen, ber auf ©Ijriftum baut, mufj

geprüft merben, äfjnlidj n>ie burdj $euer. Die 3eit ift ein folget ^ßrüf=

ftein. 3°feP^ Smitljs 2ßerf fyat ber 3cit ftanogeljalten, f)at bie 3euer=

probe beftanben. 3u feiner 3eit, als er bie neue Dispenfation bes

ßoangetiums eröffnete, entftanb eine grofee $af\\ oon religiöfen Kulten

unb ^fjilofopljien: bas Quäfertum, ber Spiritismus, ber Dmenismus
(genannt nad) feinem Urheber Robert Dtoen, ber feinen Äult an bie

Stelle bes ©Ijriftentums fetjen mottte), ber ©ampbetlismus, ber attilleris*

mus, ber bie 2ßieber?unft G^rifti auf einen beftimmten Xag feftfetjte ufm
3ltle biefe ©emeinfdjaften ober Seiten ftnb ingmifdjen oerfdjröunoen

ober bermajgen gurücfgegangen, bafj fie nur bei ber 5lufsä^lung reli=

giöfer Srjfteme unb ^ilofopljien ermähnt merben.

„SDTormonismus" atiein fjat fie alte überlebt unb befteljt fyeute noa)

in feiner urfprünglidjen Äraft unb Senbung. Sein Heberleben ift gu=

glettf» ber Ärongeuge für feine 2ßaljrf)eit. 2ßir tonnen oon ^ofepl)

Smitl) fagen, mas ©Ijriftus einft 3U feiner eigenen 3Serteibigung jagte

:

„2ßenn er nidjt bie SOBerle ©ottes tat, fo glaubet itjm niä)t; aber menn
er fie tat, unb ifjr mottt itjm nidjt glauben, fo glaubet ood) ben 2ßer!en,

ba|3 if)r toiffen unb baran glauben möget, bafe ©ott mit tljm mar." Denn
bas SBerf, bas er (^ofept) Smitl)) oottbradjte, bas nun fajon mef)r als

ljunbert %af)te bem grellen £idjt fdjärffter Hnterfudjung unb Äritif, ja

ber Verfolgung unb 33erfpottung, ftanbljielt, ift ber befte 3eua,e für

feine Sßaljrljeit. Das ©oangelium unb bie Äirdje, bie er burd) bie

3Katf)t ©ottes ber,2Belt fdjenfte, ftnb feine beften Sßerteibiger.

©s gibt brei reidjttd) fliefjenbe Quellen, aus benen mir etmas

über om ^ßrofeten unb Seljer ber neuen ©oangetiumsbispenfation unb
über feinen ©Ijarafter unb fein SBerf erfahren fönnen:

© r ft e n s : Das 3eugnis berer, bie üjn lannten unb ifdjätjten, unb
bie iljn auf ©runb feiner ^erfönlidjfeit anerkannten als ben ^rofeten

©ottes — feine eifrigen 2lnljänger.

3 m e i t e n s : Diejenigen, benen er ein SRätfel, ein ©eljeimnis

mar, bas fie nad) eigenem ©eftänbnis nxa)t 3U löfen oermodjten.

Drittens: Seine erbitterten ©egner unb ^einbe; biejenigen,

bie it)n einen Äetjer, einen falfdjen ^3rofeten nannten, einen ÜÜKenfdjen,

ber 3um 2Bot)le ber SBelt befeitigt merben unb beffen 2ßer! oernidjtet

merben ntufjte — jene, oie il)n mit greube ber £ötte überliefert fyaben

mürben.

3tt) befenne offen: %ä) gehöre 3ur erften Älaffe. 3$ °^n einer, ber

an iljn glaubt, iljn als einen ^rofeten bes 2ltterljöit)ften anerfennt.

%ä) fyalte iljn für einen Snfpirterten, ber, mie fein gmeiter Sterblicher

oor iljm, ber SBelt mädjtige 2ßab,r^eiten im auftrage ©ottes oer-

fünbigen mufjte. gür mtä) mar er ein großer ©eift, einer jenen ©bleu,

Mutigen unb ©uten, bie ©ott nur alle paar taufenb 3aD*e in ok
2ßelt fdjtcft. 3" jenem geiftigen Eeben, bas biefem irbiftt^en oor^er=

ging, fam er oielleid^t gletd^ naä^ bem Soljne ©ottes. Diefem großen,

mädjtigen unb erhabenen ©eift gab ©ott gu feinen großen ©aben nodj

Vollmalt unb ©rleud)tung, bie fein 93erftänbnis mää^tig belebten

unb ermeiterten.
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3tt biefer gläubigen Sltmofpljäre mudjs id) als ein ftinb auf. ^d)

fdjtoärmte oon ben Dingen, bie id) über iljn Ijörte, lange elje id) eine

3eile über if)n lefen fonnte; fie mürben mir aus 33üd)em oorgelefen,

bie über iljn oeröffentlidjt morben maren — freunblidje unb anbre —
SBüdjer, meldje bie ©efdjidjte feines £elbentums fdjitberten, oon feinem

3ftute, feiner unbegrenjten ßiebe su feinen greunben, feiner ©rgeben=

f»ett 5U ©ott unb ^eiligen Singen, fetner Stanbfyaftigfeit bis jum
aftärtrjrertobe ersäljlten. Hm alles beffetmitlen liebte id) iljn, mie id)

iljn nod) Ijeute liebe.

Sie &üljnljeit feiner ^Behauptungen madjte mir ©inbrud; id)

flaute an if)m hinauf megen bes 3ftutes, ben er an ben Xag legte unb
ber iljn über alle 9Kenfd)en emporhob. 3lls Änabe liebte id) iljn oiel*

leidjt megen bes Sluffetjens, bas er erregte unb megen feiner natür=

lidjen SBerebfamfeit. 3eoß"faKs fül)lte id) mid) mit iljm oerbunben

burd) ein 23anb, bas nidjts jerreifjen fonnte. ©s mag fein, bafc, mie

in ber 3eit bes meifen Satomo, ber ©egenftanb ber £iebe feine ftte&tn,

feine Unoollfommenljeiten aufmeift — menigftens feine, bie id) ent*

beden fonnte.

Später, als mein Urteil reifer unb mein Sßiffen größer mürbe,

als id) bie Sßafjrljeit meljr fdjätjen unb lieben lernte als bie 3flenfdjen,

falj \6) bie ©rensen bes ^rofeten ber üfteuen Sispenfation bes ©oans
geliums unb mürbe mir feiner menfdjlidjen Sdjmadjljeiten unb HnooH*
fommenljeiien bemüht, benn id) falj, bafc er, mie er ja felbft erflärte,

ein SDIenfd) mar, ein 991enfdj mit Sdjmädjen unb oorgefafiten 2fteinun=

gen mie anbre Sttenfdjen aud). Sein eigenes freimütiges 33efennen

feiner ©rensen entfjüllte mir aber nur eine meitere Jugenb an iljm:

feine Semut, eine Xugenb, bie mir il)n nur nod) liebensmerter mad)te

unb meffetmegen er in meinem fersen einen nod) märmern ^Slatj als

5uoor erhielt.

Siefen ^31at5 möge er für immer einnehmen! ©ott, oon bem gefügt

mirb, ©r merbe felbft Seine ©nget ber „Xorfjeit" jeiljen, möge ^ofepl)

Smitb ridjten, benn er mar Sein Diener, unb ©r meifc es. gür mid)

ift er ber ^Srofet bes Sltterljödjften, oerfjerrtidjt unb geheiligt. Das
möge er immer bleiben!

Unb mas bie beiben anbern Quellen, bie über iljn ausfagen, bt-

trifft, jene, benen er ein 9?ätfel mar, unb feine geinbe — mögen fie

raten unb oermuten. 2ßas tut's? ©r fteljt aufjer ifjrer 9ieid)toeite.

Strogen fie fein Slnbenfen unb feinen ÜRatran in btn Sdjmutj gießen —
bas oermag nid)t feinen ^31atj im 9?eidje ©ottes 5U gefäljrben ober bie

Stellung, bie er im ©oangeliumsplan einnimmt, irgenbmie 3U beein*

träd)tigen. ©r geprt su ben ©migen, er moljnt bei ben ©Ottern, fein

2ßerf auf ©rben bleibt für immer befielen.

SBaljrljeit ift Kenntnis oon allen Singen, mie fie mirftidj finb, mie

fie maren, unb mie fie fein merben. 3ö
f
ePlJ Smitlj.
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Sytyvuxti (Smitl)*
(©eborcn am 9. ^cBtuai 1800, geftorben aU SPfcärtgtet am 27. $uni 1844.)

©in Tribut oon Qofepfj ^ielöing 3 m i t b t>om Kollegium ber

3roölf STpoftcI.

„Unb miebcmm, mafjrltdj idj fage bir: ©efegnet ift mein Wiener
£wrum Smittj, benn idj, ber £err, ließe ifjn wegen ber SRecbtfcbaffentjeit

feines #cr3en3, unb meil er ba% liebt, ma§ oor mir rectjt ift." (8. n. SB.

124:15.)

233er mürbe nidjt gtücftidj |etn, menn ix)m ber £err einen foldjen

23emeis Seiner Qu^ unb Seines Vertrauens geben mürbe? £>nrum
Smith, geprte 3U ben elften, bie in biefer Dispenfation getauft mur=
o^n. SBä^renb feines gansen ßeöens ftanb er feinem 23ruber 3°fcP^
treu sur Seite unb ftärfte unb ermutigte ifjn burdj feinen ©lauben
unb feine ergebene ßiebe. §>rjrum mar ein 9ftann von großer $ersens=

gute. Gr mar fefjr bemütig unb liebte feinen 23ruber meljr als fein

eigenes ßeben. 3)as bemies er burdj feinen Xob, ber ifjm bie Wäx=
torerfrone aufs ^aupt fetjte. 3n ber 33ertetbigung ber SBaljrljeit

tannte er feine 5uttf)t. SBaljrlitf): „(£r liebte, mas redji ift."

§nrum Smith, mürbe am 9. gebruar 1800 geboren, mar alfo bei=

nalje fetfis Jyatjte älter als ber ^rofet. Äeine Gärung mürbe 3°feP^
Smitlj 3uteil, bie nidjt ipnrum mit irjm teilte, benn er erfreute fidj mit

feinem Sruber alter ber Segnungen, bie ber £>err jenem gab. Diefetbe

brüberlidje Siebe jeigte 3°fßP^ Smitfj für feinen 23ruber. greub unb
ßeib teilten fie mttetnanber. Diefelben Verfolgungen, biefelben Sdjmie-

rigteiten Ratten fie burd)3uma<r)en. 3" ben gleiten ©efängniffen

fdjmadjteten fie bes ©oangeliums mitten, unb als bie 3^n gekommen,
mo fie itjr 3ßugnis mit irjrem fiebensblut befiegeln mußten, erlitten

beibe ben Mrtorertob. „3nt 2eben waren fie nie getrennt unb im
Xobe blieben fie oereint. 3ufammen fjielten fie bie Sdjtüffel ber £>is=

penfation ber gütte ber 3eiten, unb bas Siegel bes attärturertobes

märe unooltftänbig gemefen, märe ^ofeph, allein geftorben. Sie er=

füllten bas göttlidje ©efetj, meines für bie 2Bar)rf)eit einer Sattle 3 m e i

3eugen oertangt, inbem fie oereint in ben Xob gingen, unb fie taten

bies, bamit fie geefjrt unb bie Vöfen oerbammt merben motten."
Dies ift eine oerbiente Slnerfennung feitens bes *ßrofeten: „23ruber

£mrum, meld) ein gläubiges $er3 fjaft bu erhalten! D möge ber Gcmige

^erjooa unoergängtidje Segnungen auf i»ein £>aupt fiegeln, als £ofjn

für bie Sorge, bie bu um mid) getragen! D, mie oiete £rübfate fjaben

mir gemeinfam burdjgemadjt! Hnb oon neuem fehlen mir uns gefeffett

oon ^erslofer ©emalt. ^urum, bein üftame foK gefä^rieben fteb^en im
©efetj bes §errn, bamit alle, bie nadj bir fommen, 3U bir aufblitfen

unb in beinen gu^ftapfen manbeln."
Gin anbermal fagte ber ^rofet: „3^ mottete oon gansem ^erjen

barum beten, bafj alle meine Vrüber fo fein mötfjten mie mein Vruber
ir>t)rum, ber fo fanftmütig ift mie ein £amm, fo ftanbb^aft mie Jpiob,

unb ber, Iur3 gefagt, bie 9Kilbe unb Demut (£fjrifti befi^t; iä^ liebe

ib,n mit jener fiiebe, bie ftärfer ift als ber Xob, benn niemals fjatte

iä^ Veranlaffung, ib^n 3U tabeln, noä^ er, mia^ 3U tabeln."
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Dtjne 3roeifet t)at ber £>err roegen biefer £iebe unb Stanbrjaftig*

feit £rjrums neben ber (£r)re bes ^atriarcfjatifctjen ^rieftertums, bas

fein 93ater befeffen, bie fotgenbe eröige Segnung auf fein £aupt ge-

fiegett: „Unb trau biefer 3eit an berufe id) it)n, ba& er forooljt als mein

Diener 3ofepl) ein ^3rofet, Setjer unb Offenbarer für meine Äirdje

fei ; haft er aud) in Hebereinftimmung mit meinem Diener 3öf eP*) §an *

beln möge unb Wut oon irjm erlange, ber ir)m bie Sdjlüffel geigen

roirb, rooimrd) er bitten, erlangen unb gefrönt roerben fann mit ber

gleiten Segnung, §>errlid)feit unb (Sfjre unb bemfelben ^ßrieftertum

unb ©aben besfetben, bie einft meinem oormaligen Diener Dlioer

(Soroberrj übergeben mären; baJ3 mein Diener £>nrum 3^ugnis geben

möge oon ben Dingen, bie ict) itjm geigen roerbe, bafe fein !ftame oon
©efdjledjt ju ©efdjtecfjt auf immer unb eroig in ehrenvoller Erinne-

rung gehalten roerbe."

2lus biefer 93errjeiJ3ung getjt flar tjeroor, bafj ber £err it)m bie

2ßunber ber ßroigfeit gegeigt unb ir)n biefelben iperrtictjfeiten, Gerjren

unb 3Käctjte ferjen liefe, bie er einft Dlioer Soroberrj gegeigt. Das roar

nact) bem großen 5J3«lane ©ottes notroenbig, bamit bie 3Ibfict)ten bes

§>erm üerroirfticfjt roerben tonnten, ^»nrum Smitt) roäre nidjt be=

fäfjigt geroefen, ein oollroertiger 3eu9ß mit 3°fePf) gufammen für

(£rjrifto 5U fein, roenn ir)m biefe Sdjtüffel unb 2Käcr)te nicfjt gegeben
roorben roären. Dafj er fie in gütte erhielt, baran 3U gtoeifeln Ijaben

mir feinen ©runb, bagegen allen ©runb, baran gu glauben.

93on Sara 9?idj Filter, £ocrjter be3 2lpofte-I§ etjanleS (S. 9?id).

2>er ^rofet unb mein SSater, ©eneral (L (£. dlid), waren in mancherlei
SSeife eng miteinander üerbunben, foraotjt in mititärifdjen roie in ge=

fd)äfttia)en Slngelegenbeiten; ber ^rofet tarn tjänfig in nnfer Qau§>, um
mit meinem SSater über Mefeg unb jenes %u fpredjen unb baburd) lernte
er natürlid) un§ £Hnber fennen. 2Sir nannten ibn Dnfel Qofepb.

SSenige Xage oor feinem S£obe ritt er mit feinem SBruber $rjrum
unb mehreren anbern Männern an nnfernt &au3 norbet, in beffen
üftärje mein fleiner SBruber unb id) fptelten. $8<ir ifatjen fie unb id) rief:

„£>nfel ftofepf)!" @r borte micr), Dielt fein *ßferb an nnb minfte nn§, äu
ibm äu fommen. 3Sir liefen m ibm nnb er reifte feine ^anb fjinunter,

sog mictj sn fidt) binanf, tiefe micr) in feinem Steigbügel fterjen nnb füfete

xnict}. $d) sog aucr) meinen fleinen SBruber ^jofepö hinauf nnb er fäfte
and) irjn unb fagte nn§ bann, mir foüten mieber nadj ^aufe geben unb
gute ^inber fein.

^crj fat) itjn niemals mieber. (ginige £age nacbber fagte mir meine
ÜOlutter, er fei tot, aud) fein Sßruber «£rjrum, unb ba$ mein ©rofeuater
unb meine SPtutter nor bie &tabt rjinau&gerjen mürben, ben äRännern
entgegen, bie ben Seidjnam bringen feilten. $d) gab aebt nnb fat) ben
Slnfäug: einen SSagen, hzbedt mit grünen Bmeigen nnb uiele Sente su
S-ufe, in ^utfdjen unb ä« sterbe; e§ mar rate ein Seicrjensug. Diefer
Stnblicf mactjte einen foldjen ©änbrnef auf ntidj, ba% id) ibn nie oergeffeu
fann, unb iä) f\ahe immer ein roebe§ ©efütjt, raenn icb baran beute ober
baoon fpredje. Wlein 33ater raar su jener 3eit im &taaU äftitfjigan,

um für ben ©eneral Smitb, ber al§ Slanbibat für bie ^räftbentfdjaft

ber SSereinigten Staaten aufgefteHt raorben raar, ju raerben unb beffen

„2lttfidjten über [Regierungen unb ©efe&e" gu oerbreiten.
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®te gebrochene Säule.
23on üft e v l) i 9t n ö e r f o n.

Sin einem fdjönen grütjlingstage fd)ritt id) burd) ben griebljof

auf bem §ügel. 2ßas menfd)lid)e Äunft unb 3lrbeit oermodjt I)atte,

um bem Drte eine mürbige Sd)önl)eit 3U oerleifjen, mar getan morben.

Das ©ras mar grün, bie Sßege gepflegt. SBeifoer ÜDlarmor unb
geglätteter ©ranit flimmerten burd) 93üfd)e unb 23lumen. Da unb
bort faf) man smifdjen ben ©räbern 3J?änner unb grauen, einige in

liebenber Sorge um bie 23erfd)önerung ber teuern Stätte bemüt)t,

anbre in ftiller Setradjtung oerfunten im ©ebanfen an bie ©eliebten,

beren irbifd)e Äötper unter bem grünen ÜRafen ruhten.

3d) Ijiett inne unb flaute auf ein eigenartiges ©rabbenfmal.

©5 mar eine Säule aus reinem, meinen ÜDTarmor. 23on iljrem gunba-
ment aus grauem ©ranit ftrebte fie in oottenbeter Sd)önt)eit auf;

märts, aber im obern Xeil, etma ba mo man fid) ben frönenben

2Ibfd)luf5 bad)te, mar fie abgebrod)en. 3^) betrad)tete fie aufmerffam.

Kein, fie mar nid)t gemaltfam ober burd) ein ÜDZif3gefd)id gebrodjen.

Der 33rud) mar fd)on in ber 3^tt)nung bes Äünftlers enthalten; er

follte einen ©ebanfen ausbrütfen. 3$ Ias °*e Sttf^tift. |>ier lagen

bie fterblid)en Ueberrefte einer jungen grau — fünfunb5man3ig 3aJJ* e

mar fie alt als fie aus biefem ßeben abberufen mürbe. 3 ) oerftanb!

Diejenigen, bie biefes Heine Denfmal errietet Ratten, mollten ben

©ebanfen ausbrütfen, biefes ßeben fei unoollenbet geblieben, oor=

3eitig abgebrod)en morben unb feine fd)arfen ©den follten 3eu8Nis
geben oon bem Drama.

3d) fetjte mid) auf eine ffeine 93anf am ©rabe unb f)ing biefem

©ebanfen nad); mäfjrenb id) bort fafe, fam eine ältere Dame gegangen.

Sie fjielt an als fie mid) fal) unb sögerte. 3$ ertmb mid) fofort unb
mad)te itjr ^3latj, benn id) fonnte feljen, bafe fie gefommen mar, um
biefes ©rab 5U befud)en.

,,3d) banfe 3^en"> fagte fie, „aber Sie braudjen nid)t 5U gel)en,

ber $latj reidjt für beibe." Der Süd, ben fie mir gumarf, fd)ten 33er=

trauen aussubrüd'en unb id) fonnte nid)t miberfte^en. 3<*J We mitt̂

neben fie. Sie fall, mie id) gebanfenooll bie gebrodjene Säule betradjtete.

„3a", ?agte fie leife, „meine Xodjter!"

„Unb fie mar fid)er gut unb fd)ön unb mal)r!"

„3a", Ijaudjte fie.

„Dann aber, Sie muffen mir fd)on oerseiljen, bann ift biefes

©mental nidjt ein Sinnbilb il)res ßebens."

„2Bie meinen Sie bas?"
„3^r ßeben gleid)t melmeljr einer flargefdjnittenen, reinen,

ungebrod)enen Säule, bie fo ootlftänbig unb oollfommen ift mie nur

möglid)."

„3a, aber, mein ir>err, fie mürbe uns bod) in ber 231üte unb
Sd)önr)eit iljrer 3ugenb entriffen. Sie mar erft fünfunbsmangig
3af)re alt."

„3<*, iljt irbifdjes Dafein Ijörte auf, mäljrenb fie nod) in ber
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231üte unb Sdjönrjeit ifjrer 3u9en& ftanb, aber bamit prte nidjt

audj itjr Seben auf. Die Säule ift ungebrochen; nur ein bünner Soleier
oerfjültt iljren anbern Xeit oor unfern fterblidjen 5lugen."

Die Butter flaute mid) fragenb unb martenb an, als münfdje

fie, baf$ idj meiterfaljre.

„2ßenn foldje Sdjictfalsfdjtäge über uns tommen", fuljr idj fort,

„muffen mir meljr als je ben großen $lan bes ßebens mit unfern

geiftigen Stugen betrachten, muffen fetjen, bafc biefes ©rbenleben meber

ber Slnfang nodj bas (Snbe ift, fonbern nur ein Schritt, eine Stufe in

bem großen ^5Iane. Sßenn 3t)re Xodjter biefes ßeben mof)l gelebt

f)at, bann Ijat fte fidj baburdj barauf oorbereitet, bas anbre in ber

großen ©eiftermett, moljin fie gegangen ift, aufsuneljmen. Die ©aben,

bie fie fjier nur menig entmicteln tonnte, tann fie bort oerootttommnen.

ßiebte fie bie SJtufif, hu Äunft, bie ßiteratur? 31)r Sudjen unb

Sradjten naef) biefen eblen Dingen brauste nidjt abgebrochen ju

merben. £>atte fie greube baran, bie SBaljrfjeiten bes Gcoangeliums

3efu Sljrifti ju ftubieren? 9ta, bort brüben mirb fie mit nodj tiarern,

meiter feljenben Stugen in unenblidje Xiefen bes Goangeliums feljen

tonnen, Slttes ©ute, bas fie l)ter getan Ijat, mirb fie brüben fortfetjen,

unb bort roirb fie nodj größere Dinge ooltbrinßen tonnen als t)ter,

benn bort ift eine erhabenere unb freiere 2Belt."

„©tauben Sie?"
„3a, mir alle leben in ber (Smigfeit. 3*tt ift nur ein Heiner Xeil

ber ßroigteit. ©ott mirft in ber SJiitte ber (Emigfeit. (Er tennt ben

Einfang üb bas (Enbe aller Dinge. 3n Seiner 2Bertftatt gibt es feine

abgebogenen Säulen, es fei benn, mir felber fjinbem ^Ijn baran,

Seine Slrbeit an uns su raottenben."

3dj fpradj nodj eine ganje 2Beile über biefe Dinge 5U ber alten

Dame. Die untergeljenbe Sonne fdjien ben fidjtbaren Fimmel meiter

in tzn Sßeltraum Ijinausautreiben, bodj mar er nodj übergoffen oon
ber |jerrtidjfeit bes Sonnenunterganges. Sdjmeigenb fafjen mir ba,

mie in bie tfnenblidjfeit Ijineinfdjauenb. 3<*j beute, bie Üfftutter falj

hinter ben Schleier, ber ben obern Xeil ber Säule oertjüttte.

„Sie mar nodj fo iung", murmelte fie.

»3°ieplj Smitlj, ber ^ßrofet, mar nodj jung als er ftarb", fagte

idj, „unb 3efus (Eljriftus mar jung, ber Sojjn ©ottes."

(Ötofiona 17:441).

Dies ift bas 2ßerl unb bie £errtid)tett ©ottes: bie Unfterbtidjteit

unb bas emige Q^hnn ber 3ftenfdjen juftanbejubringen.

üftiemanb tann in llnmiffenljeit feiig merben.

* *
*

Suchet eifrig unb lehret einanber 2Borte ber 2Beisljeit, ia fudjet

SBeisljeit aus ben beften 23üdjem, fudjet Äenntniffe burd) Stubium
unb autf) burdj ©lauben. 3ofep^ Smitlj.
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Sin Qöort an unfere 9ftütter!
(Madjtlang oom iWuttertng).

Sßiebei liegt ber Muttertag Ijintei uns. 9ftandjes 9J?afjnrooit

touibe an t*xe Äinbex gerietet, unb Ijoffentüdj bleiben oiele bem
gefaxten $Boifat|e treu, buidj melji ßiebe bas ßeben unfrei 9ftüttei

3u oeilängexn.

SOtüttex, ilji alle txagt bie unfidjtbaie ßione bei 3ttuttexfd)aft,

hu Ijödjfte Sterbt, bie eine gxau fdmtüden fann. 2ld), unb roie oiele

töiid)te Xödjtei bex SDfenfdjen 3eibxed)en Ijeute biefe fjödjfte Äione,

inbem fte Äinbexn ben (Eintritt in biefes Geben oeiroeljien! ©etoife,

feine ^eilige bex fiepten Xage roixb fid) mit biefei Sünbe befled'en,

fonbem bie Äinbex als bie Ijödjfte (5abe betiadjten, bie (Sott einem

9ftenfd)en anoextxauen tann. SBenütjen mix abex jebe paffenbe ©elegen=

Ijeit, um auf bie Sünb^aftigfeit obigen 93eif)attens ^injumeifen? ©labe
bie 3ttüttei tonnen Ijiei am beften üflliffionsaibeit tun.

©emifj, es genügt nidjt nux, SCRutteiäumexben. Sßiele toerben

es ungemollt. (£s ift triel fernerer, eine roafjre SUluttex 3 u fein.
3n Sirad) 16:3 lefen mix: „(£s ift beffex ein fxommes Äinb benn
taufenb gottlofe!" Darum Ijat eine jebe 2ftuttei in ^sxad bie Ijolje

Slufgabe, iljre Äinbex aufspielten in bex 3ud)t unb Sermaljnung 3um
$exxn. irrier minft aud) bex t$tau, bex es nidjt oergönnt ift, ein

eignes Äinblein ju miegen, ein mettes Slxbeitsfelb, befonbexs in ben

oielen ^ugenboxganifationen bei Äiidje.

(Sine 9Jluttei miib alles tun, um it)i Äinb oor bem Üobe su

bematiien. Xun mii aud) alles, um ben ©lauben in ben Äinbein road)

3u galten, bei leid)t getötet roeiben fann burd) Sünbe? Dljne ©lauben
fann bein Äinb auf bie Dauer nidjt glüdtid) fein, baium adjte baiauf,

bafe bei Sdjatj bes ©laubens beinern ßiebüng erhalten bleibt.

2ttand)e 9ttutter adjtet forgfam baiauf, taft müßige Äinbeifüfce

feinen Sdjmutj unb Staub in bie ,,©ute Stube" txagen, benft abex

oft nidjt baian, ba$ fd)led)te Spielfameraben auf ben Strafren unb

©äffen Sdjmutj in bas $eis ifjres Äinbes tiagen. 2Bie mandjes Äinb

ift fo fdjon auf falfd)e SBege geiaten. Die ^Putjftube, liebe ÜDIutter, ift

giabe gut genug füi bas Äöftüdjfte, bas bii ©ott anoeitiauen tonnte.

§iei fannft bu bein Rinb unb feine Soielfameraben fennen leinen.

Darum a d) t e auf ben Umgang beines Äinbes!
2ßie mand)es Äinb fjat burd) fd)led)te 93üd)er, Silber unb 2>or=

ftellungen fd)on feine Seele oeigiftet. Die Xafd)en eines jungen finb

oft bas leinfte SCTiufeum. Die 3ugenbrid)ter meiben es immei roiebei

beftätigen, baf} junge ßeute burd) fd)led)te Südjer unb Äinoftüde ju

Serbred)en angeleitet muiben, baium ad)tebarauf,roasbein
£ t n b 1 i e ft !

Hnb fd»ltejgltct) : 31 et) t c auf bas Sluge beines Äinbes!
Das Sluge ift bei Spiegel bei Seele, bas genftei, buid) bas man ins

§ei3 bes Äinbes flauen fann. 2ßie munbexbai beiüljit bei Süd
eines fleinen Äinbes, mie mo^ltuenb ift bei Süd eines leinen Knaben,
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f£im <oalbmonattfd)tift 6er &trd)e 3efu <L\)ti{ti.

Sin 5öorf bes ©cmfe$.
2Bie unfre ßefer fcrjon ber legten Kummer bes „Stern" entneh-

men tonnten, ift Aeltefter 9lubolf 21. 9tof3 als Schriftleiter bes „2Beg=

roeifers" unb „Sterns" efirenootl entlaffen unb 3um ßeiter bes §ran!:=

furter Shirts ernannt roorben. 3Jttt irjm oertiert bie Scljriftteitung

unfrei 3eitfcf)riften einen tüdjtigen unb treuen Mitarbeiter, ber nie!

baju beigetragen t)at, bie 3eit|c^riften gu bem 5U machen, roas fic

rjeute finb.

Sruber ^ofj mürbe im gebruar 1930 als literarifdjer 3Kitarbeiter

ins SDtiffionsbüro narr) Bafel berufen, nadjbem befdjloffen morben mar,

ben „SBegmeifer" niä)t mefjr üierteliäfjrlicrj, fonbem monatlich er=

fdjeinen 3U laffen, ftetterifcfje Arbeiten
unb ber feitljerige unb feinem uner=

Schriftleiter , ber müblicfjen Sleifo

bie Arbeit in ben ^"tf% fano er ftd) über=

erften brei 3at)ren f rafdjenb fcfjneE in

nebenamtlich in JL. feinem oielfeitigen

feiner ^retseit ge= neuen 2Bir!ungs=

tan tjatte, bie ftarJ £ K freis 3urect)t, unb
ocrmer)rte Arbeit ^^mZ%&> i^. es ging nic^t lange,

nidjt mel)r allein m BL4S] Wk fo mar er ber

bemältigen tonnte. Hy I äufjerft brauchbare,

(Ss seigte fid) balb, 1J rüertüotIeüD?itarbet=

bafe mit 93ruber ^ofj V Er ter, ben ficr)bas9Jüf 5

ber rechte Sttann an ^B I fionsbüro längft

ben rechten tylaty ^^1 W^ geroünfcfjt t)atte.

getommenmar. j)ant 2ßer arbeiten, mie

^Begabung f. fcf»rtft= erlebtgen Ijatte, nie

getan f)at, fann fictj faum oorftetlen, mie niete Stünben unb Tage ange=

ftrengter Üätigteit nötig finb, bis audj nur eine Kummer bes „Sterns"

unb bes „2Begroeifers" gebructt oorliegt. 3)er „2Begiroeifer" 3. 58. fpie=

gelt bie ganse oietfeitige unb oietgeftaltige Drganifation unb Tätig*

feit ber Äirctje in bm beutfcfjfprecfjenben 9Kiffionen miber: meljr als

20 Abteilungen unb Unterabteilungen unb 80—100 oerfcfjiebene Auf*
gaben, Programme ufro. finb für jebe ^ummmer aus3uarbeiten, 3U

überfein, 3U prüfen, ansupaffen, umsuarbeiten, in Äorreftur 3U

lefen ufm. — tur3 eine Unfumme oon Arbeit ift 3U leiften, bie nidjt

nur ein gropes äftafe oon $ät)igfeiten unb Sßiffen «erlangt, fonbem
aud) ein tiefes SBeiftänbnis für bie Skbüifniffe bes SBeites in ben

beutfcrjfprecfjenben ßänbein; unb über beibes oeifügt 33iuber DTofj in

tjorjem (Srabe, fonft t)ätte er ben an ifjn geftettten großen Anforbe*
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rungen nidjt fo ausgeseidjnet entfpredjen fönnen, 3umal feine 3eit

mit 9?ücfiftdjt auf feine oielifeitige ^Begabung nod) für mandje anbre

Singe in 5lnfprud) genommen mürbe.

3Bir finb ftd)er, bie ©efüljle unb 2Bünfd)e aller fiefer unb ßeferin*

nen unfrer 3eitfd)riften ausaubrüden, inbem mir 23ruber 9tofj unfern

Ijerslicrjen 35anf für feine treue Arbeit ausfpredjen; er r)at über brei

3ai)re lang mitgeholfen, bas geiftige 93rot für bie 9ftitgüeber unb
greunbe unfrer Äirdje im beutfdjen Sprachgebiet 5U baden, unb alle

biejenigen, bie baoon gegeffen Ijaben unb baburd) geiftig gemadjfen

finb, roerben feiner immer in Sanfbarfeit gebenden. DieSdjriftl. freut ftdj,

auf feine ÜKKitarbeit nidjt gans oersidjten 3U muffen, ba er audj meiter*

fjin für ben „Sßegroeifer" tätig fein roirb, fomeit es feine 3 etI erlaubt.

SJlögen bie oielen Erfahrungen, bie er in 23afel fammeln fonnte,

ifjm Ijelfen, bie großen Probleme, t)u im neuen SBirfungsfreife auf ir)n

märten, erfolgreich ju löfen, unb mögen alle bie guten SBünfdje, bie

itjn auf feinen fernem ßebensroeg begleiten, in (Erfüllung gerjen! W. 3-

lrBrtfeOiutfl uott Jette 1S4

eines guten äftägbleins. Butter, roenn bu mer!ft, bafe bein £inb nidjt

mefjr fo frei ju bir auffdjaut, ba^ es beinern SBlitf ausaumeidjen fudjt,

bann ift etmas grembes smifdjen bid) unb bein Äinb getreten, unb
es ift rjorje 3^t, biefes grembe $u entfernen, menn bu nidjt ©efatjr

laufen millft, bein Äinb 3U oerlieren. Sei beijeiten ber redjte greunb
unb Berater beines Äinbes, aud) in fittlidjen fragen, menn bir bie

Seantmortung aud) mandjmal fdjmer fallen mag. 2ßeid)ft bu biefen

freuen Oftagen aus, fo mirft bu bas Vertrauen beines Äinbes oerlieren.

Sßenn einmal ber grofje üRidjter an jenem Xage auf bem ÜRidjter*

fturjl ber ©eredjtigfeit fitjen mirb, um einem leben nad) feinen SBerfen

3u oergelten, mirb fo mandje Xodjter auf ber linlen Seite bes f)erm
fteljen unb Jlagenb fagen: „ÜKRutter, marum t)aft bu midj nidjt redjt*

3eitig gemarnt? 3Barum gabft bu mir auf meine Etagen feine 2lnt=

mort! 2Barum r)aft bu gefdjroiegen, mo bu Ijätteft reben follen!

Unb mandjer Sofjn unter ben unsagbaren Sdjaren sur £infen

bes emigen ÜRtdjters mirb befennen: „^a, als icf) jur Sonntagsfdjule

ging, t>a mar es mir ernft mit bem ©lauben an (Sott, t>a motlte idj

ben 2ßeg ber ÜReinljett unb Xugenb manbeln, mie ©ott es münfdjte,

aber als idj bann rjeimtam, über ©ott unb (5ehtt fpradj, t)a fpielte ein

fpöttifdjes ßädjeln um bie SOTunbminfel ber ©Item unb idj oerlor ben

ÜDTut — idj mürbe mie all bie anbern. Sßarum Ijabt ir)r mir bas getan?"

Siebe SJiutter, nodj ift es 3t\t, bein Äinb für bas §immelreidj gu

retten, es auf ben 2ßeg ber üReintjeit unb ©eredjtigfeit 3U führen. 2ldjte

auf bein Äinb, fei ifjm in allen Singen güljrer unb SBorbilb! üülöge

bein Äinb einmal bein 3Inbenfen fegnen unb fagen: „SPTutter Ijat nid)ts

an mir oerfäumt. Sie mar, mosu ©ott fie beftimmt r)atte — eine

UTCuter in 3sra^- ^ux tintn geiler beging Butter — bafe fie mid)

allein liefe, als fie sunt legten Sd)laf bie Slugen fd)lofe."

^eHmut «ßlatr), Stettin.
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Sin Sunitag.
((Ein Dagebutfiblatt.)

tiefer grüfjling mar, obfdjon er oerfpätet ins £anb gesogen tarn,

falt unb regnerifdj, „nur ein grün angeftridjener 2Binter", um mit

Deinricfj ^eine su fpredjen. Seit einigen Dagen jebodj fjaben fidj bie

tief^ängenben, buntein SBolfen oersogen, hu Sonnenftrafjten ermär=

men hh (Erbe, metfen fie ootlenbs aus bem 2ßinterfdjlaf unb bringen

23ufdj unb Saum junt 23tüfjen. $alb unbemufjt gefjen mir ein paar

33erfe nadj, bie idj oor eiligen 2Bod)en am Muttertag getefen:

Drangen auf öen marinen SBiefen D, fie fyat tnittj fcbon oernommen!
rotll icfj uacb öen Wolfen feben, Seife gebt fie mir entgegen,
mitl öie müöen Singen fcbliefjen öer icb fernerer gefommen,
unö in3 Sträumelanö hinüber meine Stirne, meine £>änöe
bin äu meiner SDtutter gefjn. ftiU in ibren Sdjof? au legen.

2Birö fie je£t natfj Dingen fragen,
öie icb nur mit Sdjam geftebe
unö mit Bitterlichen Etagen?
SRetn! <3ie lacrjt! Sacbt unö freut fidj

meiner tangoermijsten 9iär)e!

3d) laffe bie lärmootte Stabt mit ir)rem 9laud) unb 9üifj, ifjrem

gefdjäftigen unb gefdjmätjigen SSolf hinter mir, gefje burdj ruhige

gelber unb Sßiefen, fteige ben rebbemadjfenen 3Ibf)ang fjinauf unb
fetje mid) am SBalbesranb ins ©ras. Der 2Beifeborn blüfjt unb füllt

bie früfje Sommertuft mit bem füfjen Duft feiner Stuten. SSögel

fingen in ©ebüfd) unb Daumen. Gin tammetgteidjer grüner Xeppid)

h^hzät bie (Erbe, nur t>a unb bort unterbrochen oon einem §aus,

einem fjof)en Äamin, einer 9Kauer, einer meinen ßanbftrafce, bie fidj

in ber Sonne burdj gelber unb Sßätber roinbet, unb fidj fdjtiefetidj in

bunfterfüttter gerne oerliert. 3u meinen güfjen flauen ©änfe=

blümeben unb fpäte SBeildjen sum tiefen Stau empor. Die gerne

Sittert im 9Jtittagsglaft unb bas Sonnenlicht ftrömt oom Fimmel, bie

batfamifdj buftenbe £uft mit ©tana unb 2Bärme erfüttenb.

3dj rufje ein menig unb meine Seele fdjtürft bie Sdjönfjeit ber

Stunbe gierig in fidj ein. Dann öffne idj mein Sudj unb lefe:

„Die§ ift öa@ Siebt ßbrifti; mie er aueb in öer Sonne unb öa§ Siebt

öer «Sonne ift, unö ibre üOtatfjt, moöurcb fie erfdjaffen muröe.
SSie aueb öa§ Siebt öer (Sterne unö ibre Sftacbt, moöurcb fie erfebaffen

muröen.
Unö aueb öie ©röe unö ibre äftaebt, ja fogar öie @röe, worauf ir)r

ftebt.

Unb öa§ Siebt, öa§ ie£t leuebtet, öa§ eueb Siebt gibt, tommt öurdj tbn,

öer eure Singen erleucbtet, unö ift öa§felöe Siebt, Öa3 eure ©rfenntni§
belebt.

DiefeS Siebt gebt oon öer ©egenmart ©otte§ au§, um öie Unenö=
lidjteit öe§ Raumes au füllen.

@3 ift öa§ Siebt, öa§ in allen Dingen ift, öa§ allen Dingen Seben
gibt, moöurcb atte§ regiert mirö, felöft öie Sftacbt ©otte§, öer auf feinem
Stbrone fi£t unö fieb im <2cbof? öer (Sroigfeit unö inmitten alter Dinge
öefinöet."

3d) id)tieJ3e mein SBuc^. — ©ott ift alfo 2 i tf) t
,
gerabefo mie (Er

£ i e b e ift. — 3$ roeifc: all bie Sdjönrjeit, bie mic^ umgibt, bas ©ras,
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bie 931umen, bte blüfjenben 93äume, bic balfamifd) buftenbe, rr»of)l=

tuenb roarme ßuft, bie „Xäler roeit unb £öf)en" — bas alles finb nut
Sleufjerungen, Äunbgebungen bes Sonnenlidjtes, oljne bas fie nidjt

jein formten; unb „biefes £id)t gel)t oon ber ©egentoart ©ottes aus".

Siefe Heine blaue 33tume, bie idj pfütfte, ift nur ein Slusbrutf jener

unenblid)en Schöpferkraft. Sie 23tume toirb balb »ergeben, aber hinter

itjr ftc^t eine unoergängtidje, etoige 9Jtad)t. Surd) biefe deinen Singe
f)inburtf), bie. mir jetjt fo nal) unb bie fo oergängüd) finb, fer)e id) bas

unenbtidje £id)t, oh grensentofe ßiebe, bie ©ott, mein Sßater,
über mid) ausgießt. 3d) füfjle ben ^Msfd)tag Seiner ÜDZadjt in roeidjen

3Betten in mid) übergeben unb mein $ers totrb überflutet oon ber

ßiebe eines Katers 3U feinem Saline.

Sttein 23ud) bleibt gefd)toffen. Heber 23üfd)e unb Säume Ijinroeg

oertiert mein $31id fid) in bie blaue llnenbtid)feit bes Raumes. Der
irbifd)e Soleier ift bünn, oh Sßerbinbung 3toifd)en bem Sichtbaren

unb bem Ünfid)tbaren eng. Sas ©rbenleben um mid) fjerum beginnt

mübe unb fd)täfrig 5U toerben, aber id) Ijöre eine leife, fanfte Stimme
biefes 3U mir fagen:

„2Benn Kummer unb Sorge bid) nieberbrüden, fo faffe neuen

SDTut! (£r, ber 3at)r um ^af)i bie toten formen ber üftatur su neuem
ßeben erroedt unb fie in Sd)önl)eit fteibet, f)at audj für bid) einen

neuen grüfiling, roo Äälte unb Sunfetl)eit oor ber Stimme Seiner

3ftad)t fliegen unb £id)t unb 2Bärme in bein Geben ftrömen roerben.

2Bürben bie 3ftenfd)en fid) oon Seinem ßtcfjt burd)fluten laffen, alles

ßeib unb alle Saften mürben gelinbert unb oerftärt roerben burd)

bie ©eroi^eit, bafö benen, bie aus bem Sunfeln ins |>elle ftreben, alte

Singe sunt Seften bienen muffen, unb altes Sd)toere, in bas fie burd)

Sd)ulb unb Sdjidfal oerftridt, roürbe fdjmelsen roie ber Sd)nee an
ber grüljlingsfonne. 2Bas bu geopfert unb oerloren, toirb bir neu

erfteljen in |>errlidjfeit unb £id)t, frei oon Sorge, 9tot unb Xraurig=

feit, roenn nur bein $erj redjtfdjaffen unb otjne 5alfd) bleibt, (ginmal

toirft bu 3urüdfel)ren 3ur Quelle bes £id)ts unb mit bir alle, bie bu
lieb l)aft unb bie bid) lieb traben. Sann toirb ber grül)ting bes etoigen

Gebens in ftral)tenber Sd)önl)eit über eud) aufgeben. Ser Sdjteier

toirb fid) l)eben, bu toirft ben Sinn bes Grbenlebens gan3 oerfteljen

unb ernennen, barj beine (Erfahrungen bid) bemütig erhalten unb näfjer

5um 33ater bes £id)ts gebracht l)aben. gürd)te besljatb nidjt roas

2J?enfd)en tun tonnen, benn itjnen finb ©rensen gefegt, bie fie nid)t

überfd)reiten tonnen, bleibe rein unb tugenbt^aft unb bas ^rieftertum

toirb bir bleiben. Vertraue auf ©ott! Sein Sommer toirb fommen
unb beine geredeten Hoffnungen erfüllen unb ben Samen, ben bu in

Sd)toad)|eit geftreut, aufgeben, reifen unb gurd)t bringen laffen."
* , *

Sie Sonne fanf tiefer in ben bunftoertoobenen Sßeften. 2tls il)re

legten Strahlen bie buntelgrünen |>öl)en bes 2Basgentoalbes jenfeits

bes feines golben fäumten, fd)ritt id) toieber ber Stabt, meiner

Slrbeit, 3U. Uno bie Sdjönlieit bes Xages ging mit mir.

SInbers £>et)fter.
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(Sine $rauernctd)rid)t

21m 27. 2ttai 1933 ift in ber Satafeeftabt Stfjmefter S u f a 2J o u n g

(5 a t c s im Stirer non 77 3a^rcn geftorben. Sdjmefter Gxttes mar bie

3ttutter ber Sdjmefter ßeaf» 3).

Sßibtfoe, ber ^räfibentin bes

grauentjilfsuereins in ber (£u-

ropäifdjen ÜÖTiffion. Sie roar

eine mürbige iodjter bes ^3rä=

fibenten 93rigr)am SJoung unb

fjat ifjrem Berühmten ©cttcr

nocr) cor einigen 'gafyttn ein

tjerrüdjes lirerarifirjes 2)ent=

mal gefetjt als fie, sufammen
mit Sdjmefter SBibtfoe, bas

93ucf): «Life Story of Brig-

ham Young» (ßebensgefdjidjte

SBrigtwm 2)oungs) fdjrieb, bas

eines ber angefeljenften 3Ser=

tagsrjäufer (Englanbs l)eraus=

Braute. Sdjmefter (Sates mar
eine munberbare $rau; roaljr=

fdjeinlidj tjat leine iljrer Sdjme=

ftern in ber Äirdje meljr getan

für bie grauen unb jungen

3ttäbd)en in ber Äirdje als fie.

2ßir laben im „2Begmeifer",

Sluguft 1930, 6. 598—600 unter

bem iitel „2Bas eine grau
teilten fann" eine Sarftellung

iljres ßebens unb iljrer ßei=

[tungen gebraut, auf bie Ijier

angelegentüdj nermiefen fei. 2ßir fagten bamals in SBürbigung tr)rer

^ßerfönlirfjJcit unb iljrer ßebensarbeit:

„©•ißt e§ fjeute moljl in ber gansen Slirdje eine ^rau, bie auf ein

nü&tidjere§, gefegnetere§ Seben aurücfblicfen Eann al§ ©djraefter

(&att§? (Sie ift in ber %at ein teudjtenbeS 93-eifpieI für unfre 3te§ren=
leferinnen, öenn it)r Seben äetgt fo redjt, ma§ eine $rau leiften tonn,
roenn fie ftdj mit £erj unb <SeeIe beut großen Sßerfe ber Seiten Stoge

Eingibt. — (Sie ift aber audj ein lebenbtgeS 3eugni§ für bie ,9ftor=

monett'=&irdje, bereu $beale fie infpiriert unb angefpomt Gaben,
unb in ber fie bie ®elegenöeit gefunben fyat, alle bie munberbaren
©aben unb ©tgeufdjaften tbrer aufterorbentlidjen Sßerföntidjfeit in

fo bofiem -SJlafce gu entmttfetn. ttnb jule^t — aber nidjt am wenige
ften — fprtdjt ir)r ßeben unb ©treben aud) für ben dbarafter ifire<3

23ater§, be§ Sßräfibenten SBrigbam ?)oung, be§ SBieluerteuntbeien unb
23teIoerfannten. SSenn je bo§ 2Sort ,3)er Stpfel fällt nid)t meit norn
stamme' am ^pia^e ioar, fo bier, öenn ber ©etft, ber 2ufa Soung
Qbateg befeelt, ift ber ©eift SBrigbam ?)oung§ unb fie ift in %at unb
SBaörfieit bie roürbtge £odjter eine§ großen Cannes."

©ufa §)outiö ©ote§.
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9?un ift bie Unermüblid)e aus iljrem arbeitsretd)en fiebert abbe=

rufen roorben, um irjren großen Sßater mieber 5U treffen unb, oereint

mit if)tn, ifjre Sirbett 5ur Gcrlöfung, unb (£rr)öt)ung tr)rer Sdjroeftem

unb 23rüber in einer Ijerrtidjern Sphäre fortgufe^en.

Die 9Kitglieber unb greunbe ber £ird)e in o^n beutfdjfpredjenben

9J?iffionen fpredjen Sdjroefter SBibtfoe unb iljrem ©atten, Sßräfibenten

3ot^n 31. SBibtfoe, 5U bem ferneren Sßerluft, ben fie erlitten, ir)r r)er5lid)es

$3eileib aus.

$ltt3 t>ett
,

3Jttffiottett*

6<$tt>ei§erif<$=5)ettifrf)e Sfltffton.

QtfyxenvoU entfallen: St. $otjn Sope jun., aule&t in 2tug§burg;
6 St r X e & m. 2B f f i n b e n, jul-efct in £)£nabrücf ; Goerett © l b

,

anlegt in 2Befermünbe=Set)e.

SBerie&Mtßen: |>arrrj SB. ßeigt) trau SDortmunb nad) DSnabrücf;
Gatter füngier uon Slttona nad) St. ©alten; GarlSonbie oon
2Banne=(EicfeI nad) Sütona; ©eratb $. Slnberfon von 2)ortmunb
nad) ^Bremen; SRalpl) Staate oon ^Bremen nad) ^forstjeim;
Sararence 2Boobtjoufe oon SDiaina nad) Dffenbad); 9W c SR a 9
9ft a g e I b y von Dffenbad) nad) Sölains.

3-icndtttguttö. $m „Stern" Sftr. 11 roirb gefagt, ^räfiöent Francis
Saliner fei ^räfiöent be§> @ranit=^fabte3 geraefen; bie§ berufjt auf einen
Irrtum; e§ ijätte beiden follen „^räfibent be§ £oÖenpriefter=£otiegium§
be3 ©ranit=^faÖte§".

S5er 3tttd)et 2>iftrm Dielt am 20. nnb 21. Wlai 1933 feine &rül)iar)r<§=

fonferens ab, bie atten Steilnerjmern nod) lange in (Erinnerung bleiben
rairb, benn fie mar rairflid) etivag SBefonbre§. (Eröffnet mürbe fie am
3?orabenb be§ ÄonferenäfonntagS mit ber Sluffütjrung „2>er Sam§tag=
abenö ber 3eit". — ®er Sonntagmorgen getjörte ben füttern, öenn man
fjatie bie !>0htttertag§feier auf biefen Sonntag nertegt. SSir raaren ftols

auf unfre „9(ftiffion§mntter", Sdjraefter Saliner, bie un§ in biefer 2?er-

fammlung mit einem fdjönen ©efangSfoto erfreute. — 2lud) 'bie übrigen
^erfammtungen raaren fetjr gut befudjt unb trugen ba§ itjre ba%u bei,

bie Sonferena &u einem (Erfolg gu madjen. SBefonbre SBefudjer raaren
ber 9fttf)ion3präfibent unb feine ©attm unb metjrere trüber au% bem
9ftiffion3büro.

2>ie ©agier £>x\tt\miontexens vom 27. unb 28. Wlai 1933 ftanb
im 3eid)en be§ 5Beiud)e<§ <be§ ^räfibenten ber ®eutfd>Defterreid)tfd)en
JUfiffion unb feiner ©attin. £>ie t)od)gefpannten ©rroartungen rourben
nidjt enttäufd)t, benn e§ gab geiftige Soeife rate fd)on lange nid)t merjr.

2tm SamStagabenb ftanb bie 3tuffüt)rung „©ie fd)raetgenbe Stabt",
gegeben uon ben ©=9Wönnem unb 3ter)renleferinnen, im ÜCTfittelounft

be§ ^?rogramme§. — S)er Sonntagmorgen brad)te äunäd)ft eine §8eatnten=

uerfammlung mit au§geäeid)neten S3ekl)rungen burd) bie ^räfibenten
55ubge unb Saliner unb bann ein gebiegeneS Sonntag§fd)ulprogramm,
baZ oon 3tnget)örigen breier Sauber beftritten raurbe, nämlid) oon Qk=
fd)raiftern au§> ^reiburg, ^ülrjaufen, Strapurg, Beblenrjeim unb SBafel.

^)ie beiben ^Prebigtoerfammlungen raaren ebenfalls gut befudjt, fo ba$
fid) bie ©efamtanraefenljeit auf über 800 ^3erfonen beltef. ßljor unb Or=
d)efter ber ©emeinbe 33afel baben burd) ifjre SWitroirfung oiel basu bei=

getragen, bie Sonferenä ju oerfd)önern.
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©eutfd)=Öefferreid)tfd)e Sftifftotu

(?ijrcnuoU enilaffen: S. SR o ö n e n ^imöall, Seiter deg Soree=
walb-^mxU; g&arleg (£. 2>ißßle, Setter öeg SBesirfg 3Wafuren;
ftranf (£. ^imßall, Seiter öeg ^öniggfierger »eäirfeg; 8 ante g

äft. ©attjerum, anlegt in Stfmeiöemüfil; ©. ^erciel St|jurgooö,
autelt in Sluerßacfj; $. ferner Slngerßauer, anlegt in 2Beimar;
Sero ig @. dolomo, jule^t in Seipäig; Helmut SBeßer, anlegt
in greißurg; S. 2)e9Woin $oneg, anlegt in äfteerane; Sonn
33roaößent, Sftiffiongfuperintenöent öeg ©. $. 93.

Ernennungen: @H ®. ßlanfon sunt Seiter öeg Spreeroatö=93e=
jirfeg ((Sottßug, 9?. S., 3)regöenerftr. 43); $r eö er if 93uef f e 1-6 er g
äum Seiter öeg 93eäirfg SJRafuren ($nfterßurg, Dftpreuften, ©artenftr. 29);

dl u b o I f §. 3% 35 o |' sunt Seiter öeg ^öniggßerger 93eäirfeg (£önig§=
Berg i. qjreujjen, 9Bagnerftr. 29) ; maxi 8. 93 r o cf ß a n f aum 2tfif=

fiongfuperttttenöenten öeg ©. $. 93.

93erfefcnngen: äftar, 93omen oon ©era natfj ßottßug; Sefter 3).

Skalier oon Stilfit nar§ $nfterfiurg; 93 g r o n 3). S ß e f f i e I ö oon
Stettin uadfj Scßetöemüßl; $roing 6. $ r o ft oon ©era nadj «Stettin;

Sin 3). Ü01 i 1 1 e r oon ©nöen nacl) Sluerßacß; St f> e o ö o r e SR. ^ o v e

oon Söien nacö ©ußen; 93 r i g fi a m $. ©rafteit oon 3micfau naü)
9Betmar; 3B m, ^oroarö Striße oon ßottßug naclj 3u>ic£au; $1 o r =

man Gt. £M r f Ij a m oon Seidig uadfj Gtottßug ; (£ 5 a r I e g 21. @ I g =

g r e n oon 93au£en nadj Seipaig £•; $• © a r ö n e r 93 e e r g oon %xti=
Berg nacß üDleerane; Stattler) S£). SR e e g oon 93aui3eu nacr) 93ertin=

Scrjöneßerg.

SSeintar machte am 24. unö 25. äRai einen Slugflug nacr) 5er Säcß=
fifcßen Scßmeia, <öer, rate mir tjöreu, für öie 25 Steilnetjmer eine unoerge~§=
licfje Erinnerung fein mirö. S)ie gatjrt ging üßer Slpolöa, SRaumßurg,
Seidig, 9Keifeen (ttto öa§ ©elmrt§ljau§ ^arl ©. 9Kaefer§ öefnd^t nmröe),
SDreSöen, ^?irna nad^ öer 93aftein unö <öer ^efte ^önigftein. 2)ie ^eife
nafym einen fttjönen, nngeftörten Verlauf. SDent ©enteinöepräfiöenten,
93rnöer 9BoIff, 5er fid^ nnt iör BuftanöeEommen 6efonöer§ üeröient ge=

madot tjat, geöü^rt öer tjerältcrje SDanf alter Steitnetjnter.

2$ezlin:WloaMi. 31m 5. ^>uni 1932 ftarö nnfre ließe Sdjroefter St^erefe

Sttjuls. Sie Tonröe am 19. Januar 1860 in £tömg§öerg i. 9ß. gefioren unö
fdglofe fitt) am 27. ^nli 1922 5er ^ird^e an. Stets war fie ifjrent Erlöfer
eine treue SDienerin, öie tro^ ifjrer £ran£öeit aud) noa) öafür forgte,

öa^ ba% 35erf für iljre 93orfaören getan muröe. @üre iljrem 3tnöenfen!
(Slnäeige au§ 93erfeöen nerfpätet.)

33er(tns3entrnm. Stnt 25. 9Wai 1933 ttmriöe unfre ließe Sdf>roefter

fOlaxtfya ^attag t)on ifireut fcßmeren iröifd^eu Sog erlöft. Slm 29. geßruar
1904 geßoren, muröe fie am 14. Stprii 1924 ein ättitglieö öer £irc§e öe§
©rlöferg. $n iörem Seßen fyat fie roeuige froöe Stage gefaßt, öodfj ertrug
fie itjre Seiöen mit ©eöulö. ^§r Soüu mirö gro| fein.

93erlitts©panöan. Itnfer ließer 93ruöer ^ermann £üdel ging am
5. $uni 1933 oon ung. (Geßoren am 5. Wäx^ 1863 su Spanöau, mar er
feit öem 16. ätfära 1902 ein treueg ätfitglieö unfrer ^ircße. Wlit großer
©rgeßenfjeit trug er sefin ^afire laug iök ^ranffieit, oon öer er ietjt

erlöft ift. 93ruöer Äütfel mar öer 33ater oon 18 Äinöeru. Sein Stnöenfeu
loirö in ©Dren ßleifien.
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x\iä)t auf 6en 23effall 6er tflenge!

XDenn 6u, geljorfam yx (ßottee (öebot,

©ie Pfa&e 6ee £eben8 befcf;reiteft —
XDenn 6u 6urd) ^Ereue, 6ie voäfyzt bi& jum 7Io6,

©ie XX>ol>nung 6ee Fimmels bereiteft —
©ann fcb,aue nur immer gera6e aue,

<0eb/ »ortoärte im 6id>ten (0e6range!

©ein tJOeg flirrt ine fymmliföe XJaterljaue:

£6'r' nid)t auf 6en 23eifaH 6er fcTTenge!

©ie XX>at>r£eit ifi einfam auf weiter Slur

Un6 einfam 6er fcTTenfd?, 6er jte achtet;

Millionen befreiten 6er £itge 0pur
Vom ©unfel 6ee ytttums umnad)tet!

©u roan6eljr gan3 einfam 6«n lichten Pfa6;
0agt man, 6ag ee 6ir nid)t gelange —
Dein £fl 6er Bieg — ^orct) 6em göttlichen Tiatt

£6r' nicfyt auf 6en Beifall 6er ttlenge!

iEntfage 6er XPelt — 6em fün6igen &d)tin —
3^r <0Ian3 lann bid) td'6lid> »erleben!

©ie 23otfd)aft 6ee t^errn lag 6ie 0onne fein,

3t>r ^immeletau mag bid) benetjen

!

©enl' 6aran: roae roeltlicr; — ifi to'ricb,t un6 fdjal,

<Db £er$ un6 <8tmüt an if>m Ijänge —
?Dein ^>erje bleibt leer, 6ein 2lntliu, roir6 fabj:

66'rft 6u auf 6en 23eifaH 6er fcTCenge!

<$5eb/ ftin 6ie ©trage in göttlicher £ut;

©ie Palme 6ee 0iegea xt>ir6 jieren

©ae £aupt 6er (Betreuen — un6 flieget 6ein 23Iut,

©ie fcTIenfdjljeit befreien6 $u fuhren —
©u lei6eft 6en XCo6 in (ßerecrjtigfeit,

©ag S.kbt 6ie 7ld)tunQ erjroa'nge. —
©er fcTCa^nruf allein bringt 6ir ^>errlid)feit

:

£6r' nid)t auf 6en 23eifall 6er iTTenge! 71. 21. XX.

(jCNö*» ^fövtt «Weint ätoeünal monatüd). SSejugäpreig für 2>eutfd)lanb, Ungarn, £fdjed)o=
*VCl VZ?l£lU fiomatet, SJßoIen SK3K. 4—, Defterreidb @. 8.—, <Sd^roei§ %x. 6—, 2ttnerifa unb
übiigeä 2tuälanb 1 $ iäbrlid). 2We Sa^lungen für ben

?
,@tern" finb auf ba8 9Softf<j)ccffonto Starl§=

rutie 70467 „SJeurfäjer 3Jttffbn«berlag ber Sirdbe 2fefu Sljrifti ber fettigen ber Seiten £age" p letften.

(-Jür bie ©d&toeij : SBafel V 3896.)

herausgegeben Don ber <Sdbtoeiserifdj=2>eutfd)en SBUffton unb ber &eutfd)=Defrerretdbifcfien 3JHffton. Sßräftbent

ber ©c6öjetäerifcö = ®eutfcben aJHffton: granctsS Saliner, Söafel, ßeimenftra&e 49. SJJräfibfnt ber

SDcutf$=<Oefterreid5tfd)en SUliffion : Dr. £). §. ö u ö g e , Söerlin NW 87, gänbelftrafee 3.


