
tcm
(Sine 3eÜfd)riff

ber ®ixti)t 3efu Gtyrtftt ber ^eiligen be* £c^ten Sage
Ein )TIann, Der das raelblirtje öefrtjtcrfjt frfjändet oder es ;u entehren fufrjt, ift ein Srfjurfe und

bedenft ntrijt, Daß aurfj feine Jtlufter und feine 5ffpeftern frauen find.

9fr. 17 1. September 1933 65. 3at>rsang

©ittenmnljeft.
33on Präfibent ©eorge Q. Sannon.

2£enn totr unfer £eben mit bem Qroangelium 3efu Sljrifti in £in=

flang bringen wollen, muffen toir bem 33eifpiel t)eß Qrrtofertf folgen.

S^ur roenn toir tieß tun, bürfen roir un£

©eine 3#nger nennen, unb nur bann

finb toir beß Tlamenß „Reuige beraten
Sage" toürbig. Qieß toirb unfern ^U
gliebern in allen unfern ^erfammlungen

gelehrt, too immer fiel) ipeilige ber Seiten

Sage befmben. 253elcf;e SDirfung r)at

Meß? T>aß Cff t>ie 2öirfung: £>ie §«=
ligen ber 2etyen Sage fyaben in it)rem

£eben einen fyoljern ©rab fittlia^er 3Sein=

Ijeit erlangt alß irgenbein anbre^ ^>olf

ber ©egentoart, baß mir befannt i\t. 3ct)

fenne fein ^3olf, baß bie Sugenb fo fyocf)

fcf)ät}t toie bie ^eiligen ber Seiten Sage.

^>ie fd)reienbe <&ünbe ber S3)elt oon r)eute

ift bie Unfeufcfyr; eit. £)ie ©ittenreinfyeit

ift tief gefunden. 3cr) l)abe fagen f)6'ren,

bafa ein 3üngling, ber ^um ^anne t)eran=

t»äd)ft unb fiel) eine unbeflecfte £eufct)r;eit betoafyrt t)at, in getoiffen Greifen

alß unmännlich angefefyen toirb. HIß ein ^olf Reiben toir gtoar in

biefer 23e3iet;ung toenig Umgang mit ber 2£elt gehabt, boct) auß bem

^^/^frZ**^*^
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„Denket an Glauben, tugend, Erkenntnis, mässigkeit, Geduld,

wenigen wiffen voiv, ba% bie Sugenb ber £eufcljf)eit f)öcf)ft leichtfertig

betrachtet voivt). Wie ftej)t eß aber bamit bei ben ^eiligen ber Seiten

Sage? Wir erachten bie £eufcf)r;eit alß unbebingt notmenbig. ©ott

\)at unß geoffenbart, ba$ berjenige, ber eine $rau mit (üfternem 33e=

gefjren anfielt, ben ©tauben verleugnen wirb, fofern er nicfyt Q3u^e

tut. Qaß ift bie ^icfjtfcfmur, naa) ber wir beftrebt finb, bie ^UQenb

biefeß ^olteß gu ergießen, diejenigen, bie in tüfternen 'Segierben unb

ipanblungen leben, werben früher ober fpäter ben Glauben verleugnen

unb un£ verlaffen. ©ie geraten in ^infterntö unb fallen vom ©lauben

ab. £)afür finb wir bantbav, benn eß fiebert in gewiffem ©rabe bie

©ittenreinfyeit unfere^ ¥}olteß. 3t)r, bie fyx in biefer &ira)e Qrrfal)=

rungen gemacht fyabt: flauet gurücf unb fraget eua) felbft, xoela)eß baß

£oß ber Banner gewefen i\t, öle fia> ber Untugenb Eingaben? 33ei=

naf)e außnabmßloß finb fie, wenn fie nia)t ernftlia) ^öuße taten, in

^infterntö geraten unb von ber Riva)e abgefallen. T>ieß tft eine un=

au^bleiblicfye ^olge eine$ folgen £eben$wanbel£. ^uf bie\e Weife

reinigt ber Sperr <5eine &ircbe von biefem Uebel. T>ie Beamten ber

$,iva)e aliein fonnen bieß nicf)t %uftanbebvinQen. ©ie fönnen wot)t

baß ©efe^ ©otte$ in gewiffen fällen anwenben, aber eß gibt viele

©inge, bie im geheimen getan werben unb bie niemanb fennt alß nur

©ott allein, unb bie welche fie tun. ^Iber mag auef) bieje Ueber=

tretung oft im geheimen getan werben, früher ober fpd'ter wirb fie

fct)recflicl)e folgen nactj fiel) liefen, wenn ber Uebettater nic§t recf)t=

fcfyaffene ^rücfyte ber "Süße hervorbringt. T>ev ©clmlbige wirb ben

®etft ©otte£ verlieren, in ^Dunfelfyeit geraten, fid) nact) unb nadj von

ber Wal)vl)eit abwenben unb gittert ber ©emeinfcfyaft ber ^eiligen

gang entfrembet werben. Wir trauern über biejenigen, bie von ber

&ircf)e abfallen, boef) ift eß beffer für bie &ira)e, bafa fie gereinigt wirb

von folgen Männern unb grauen, bie ber ^litgliebfc^aft unwürbig,

in ben klugen ©otte£ ein ©reuet unb bem Wevte beß Jperrn ein

©cfyaben geworben finb. ^uf biefe Weife bleibt bie fittlicfye ^ic^tfe^nur

unter biefem ^)olfe immer ftraff unb feft.

Wiv leben auf einer l)öl)evn ©tufe alß bie Welt im allgemeinen.

£)amit will idj nicf)t fagen, eß gebe in ber 2öelt feine ^enfcfjen, bie

ebenso l)or>e begriffe von Sugenb unb Jieinfyeit fyaben wie wir. Qlber

idj) fpredje jety von einer ©emeinfcfyaft, einem gangen ^3olfe, unb alß

einem folgen finb unß biefe f)öl)ern ^nfia^ten von je^er eingeprägt

worben.

„Und wabrllcb, leb sage dir, dass du die Dinge dieser Ulelt auf die Seite
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brüderliche Hiebe, Gottseligkeit, Hiebe, Demut, Tleissr (Cu.b. *>*.)

*** ©Ott wivt) oiefe £rDe reinigen oon aller ©ottlofigfeit, oie

Darauf überfyanD nimmt. (Er toirD Die 2öerfe ©atan$ 3erftören, ttno

Damit Gfr Die£ tue, toirD er Diejenigen gerftoren, Öie Dem ©atan Dienen,

gteia) tote er eß in Den Sagen Ttoafyß getan, eß fei Denn, fie tun

toafyre 'öuße. <£ß muß eine fola)e 3erftörung fommen, fonft toirD ftcr>

t)ie ©ottlofigfeit auf QrrDen immer weiter au^Defynen. ^Ran fann oieß

in irgenDeiner menfcf)ticf)en ©emeinfa)aft beobafyten. &eben ©ie einem

böfen ^enfcfyen Einfluß auf einen ©efellfa)aft3frei$, unD in furger 3eit

toirD er Den ganzen Rveiß oerDorben l)aben. 2Dir fonnen fefyen, voie

ein junger '«ftlann, Der unrein, unfeufa) unD toollüftig ift, uno mit an=

Dem 3unglingen ©emeinfcfyaft f)at, halt) Die ©ittenreinfyeit feiner ©e=

fahrten oerDerblia) beeinflußt, toenn fie fortfahren, fia) feinem Einfluß

au$gufet$en. 'De^^alb, um ein veineß ^olf, fo toie Q;r eß Reiben voüi, gu

bekommen, muß <£v Die S33erfe Der ^infterntö unD Diejenigen, Die fo(a)e

Söerfe ausüben, gerftören. <öo ging eß mit Denen, t)ie oor Der <öint=

ftut lebten. 3ene toaren Derart oerDorben, Daß nur eine einsige §amilie

3tt ftnDen toar, Die erhalten toerDen fonnte. UnD naa) Den in tiefen

legten Sagen gemachten Profegeiungen toirD eß in unfrer 3eit ä'fmlia)

gef)en. 1)ie Uebeltater mit all if)ren Werfen Der ^infterni^ toerDen

3erftört toerDen, Denn eß muß eine fittenreine ©efettfdjaft gefcfyaffen

toerDen. T>aß taufenDja^rige 3£eia) oeß ^rieDen^ unD Der ©erea)tigfeit

muß fommen unD ©atan muß gebunDen toerDen, oamit er feine ^acfjt

mein* über Die fersen Der ^enfcfyenfinDer fyat. ©Ott ift eben jety im

begriffe, Diefe£ Jieid) aufguria^ten. ©atan$ ^Uacfyt muß gebrochen unD

Die SrDe erlöft toerDen. &6'nnt il)r eud) ein anDre£ Glittet Denfen, Dura)

baß fie erlöft toerDen fann, a\ß Dura) oie 3erftorung aller Söerfe Der ^in=

fterntö unD Der ©ottlofigfett? &ß folgt Darauf, Daß toenn SugenD, &eufa)-

fyeit unD ©eredjtigfeit je Diefe QrrDe erfüllen follen, Daß Dann eine 3er*

ftorung Der ©ottlofigfeit unD Derer, Die fie ausüben, ftattfinDen muß.
*** Unfer ©Ott toirD ftet) ein veineß 33olf fcfyaffen, baß für baß

kommen oeß 2Kenfcl)enfol)ne$ bereit ift, Denn Die Spimmel toerDen 3f)n

nicfyt länger 3urürff>alten. Q;r toirD fommen unD auf QrrDen regieren.

T>ie Profeten fyaben eß erflärt. Qrr felbft fyat eß oerfyeißen. "Dorf) elje

baß Jicid) Der ©eredjtigfeit fidj über bie gange (ErDe erftrerfen fann,

muffen Die Uebeltater 3erfto'rt toerDen. TH'e 3erftorung toirD fommen,

toie in Den 3eiten Ttoafyß, nur toirD eß feine ©intflut fein. Qießmal

toirD eß eine 3erftörung Dura) fetter fein, Denn Der ^)err f)at gefagt,

Daß (Er Die 33ofen oerbrennen toerDe.

»)»))»»»))))»»»»»»)»»»)»»»)»^^^
lesen und die Dinge einer bessern Welt suchen sollst." (c.u.b. 25 = 10.)
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„Denn ich gestatte eucb nicht, nach der Hielt Weise zu leben." <c. «. h. 95 1 11.)

3dj giele mit btefen 23emerfungen nid)t auf eine beftimmte ©e=

fellfcfyaftSfcfyidjt ab. ^ebev 3ftenfd) fann ein red)tfd)affener ^enfd) fein,

wenn er barnac^ ftrebt. T>ie ^eiligen &er &t$Un $age befitjen fein

Patent barauf. ^tlle fönnen fid) ber @ered)tigfeit Eingeben, Slber

Jene, bte baß nia>t tun, fonbern fortfahren, 336'feS gu tun — id) fage

eudj alß ein ©iener &otteß: fie werben gerftort werben, ob fie nun

„Hormonen" ober „^idjtmormonen" finb. diejenigen, bie nad) ewi=

gern 2eben trachten, unb ifyre Tfcacfyfommenfcljaft auf biefer Qirrbe er=

Ratten feljen motten, bie muffen rein unb geregt leben, benn nur

^einfyeit unb 9£ecr;tfd)affenr)eit werben baß S3olf oon bem s3erberben

retten, baß über bie gange 2Delt ^ereinbrea^en wirb. 25)enn unter

biefem S3olfe ficr; welche befinden, bie nidjt rein (eben, fo werben fie

au^geftoßen werben, unb bie &ircf)e wirb fia) oon alten fötalen reinigen,

benn bie^e &ird)e wirb nur in ©ittenreinfyeit befteljen. Qiefeß ^olf

fann nur alß ein teuföeß, redjtfdjajfeneS, gotte^füra^tige^ unb gott=

geweil)te£ 33olf befielen, unb jene, bie fid) bem nid)t weisen, werben

aufgestoßen werben.

3d) bitte ©Ott, euer) gu fegnen unb ©einen Reuigen ©eift über

xrnß alte auszugießen, um un$ in bem 23eftreben, rein, feufcf) unb

red)tfd)affen gu Ubm, 3U unterftütjen, banxit wir aua) unfern Äinbern

unb allen, mit benen wir »erfefyren, bie große 2öar>rl)eit teuren unb

einprägen, bafa nur ©ittenreinljeit unb @ered)tigfeit einen ^enfcfjen

unb ein gangeS 33olf erlofen fonnen. ©aß wir biefe Srlofung erlangen

motten, erbitte ia) im tarnen 3?fu £l)rifti, %men.

(2itt8 einer 2tnfpradje im XCabernafel in &er 0al3feefta6t, am 14. 3anuat 1900).

|ye innere Ikbereinfrimmung gtoifc^en Eöille und fittlicfcer vfinficht führt

.£/ den Hamen der innecen Freiheit, denn öurd) fie werden wie frei oon
6er fjerrfcfyaft der Begierden und £cidenfd)aften, frei oon Den ©djmer^cn

öer Reue, frei oon innern Üorwürfen, frei oon der ßned)tfd)aft des Böfen,

Freiheit ift atfo nid)t ilngebundenljeit, töillffir 06er £aune, fondern oielmeljr

(Gebundenheit. 3n der Gebundenheit an da« 6irtengefetj in unfrer öruff

gewinnen toir die innere Freiheit. @ie bedeutet Unterwerfung unter den

einzigen und rechtmäßigen Qerrn unfres IDilkns: unter die [ittlicften ße=
öanfen. dn der freiwilligen Unterwerfung unter diefeo Oberhaupt liegt unfre

Jittlid)e ©triefe, deren einfache aber gutreffende $ocmel nach den tDorten des

alten cßofc oon Berlicfyingen lauttt: „dfl dein ©ewiflen rein, fo bift du frei."

3ede Jtbweidmng oon diefem <6rundfat| ffiljrt gur ßned)tfd)aft. Q)er oon

der Qerrfd)aft des innern ©ittengefehes abfällt, wird ein 6flaoe. Das Siiten-

gefe^ madft allein frei; die Eeidenfä^aft, die ©finde, führt jur ©flaoerei.

(Wilhelm Hein, <£rjicl)ung unö üeben.1
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„(£in Heiner ^nabe ttrirb fie führen/'
95on 9i e v § i 21 n ö e r f o n.

II.

(Sdjlufc oon Stern 9tr. 15, <S. 235.)

2ln einem fjeifjen 9?ad)mittag im 3U^ ftanb ^ßaul §armfen oor

ber fjalbgeöffneten Xür bes fleinen Kaufes £olfterfamp 14. (£r glaubte

oon brinnen ein ©eräufd) 5U oernefjmen, bas oom ^ßutjen ober Sd)euem
fommen fonnte, unb ba er mufjte, bafj grauen an 2Bafd> unb ^Pu^tagen

im allgemeinen 23efud) nid)t fonberlid) milltommen ift, jögerte er

einen 2tugenblid, ob er hineingehen ober roieber umfefjren fotte. Gr
mufcte „gutes 2ßetter" fjaben für feinen erften 93efud) feit langer Seit,

benn als er oor einem ^at)xe rjier roeggegangen — richtiger gefagt

fortgefd)idt morben mar — mar es nid)t mit ben beften ©efüfjlen ge=

fd)ef)en. ^3aul mar ein junger SJlann oon 26 ^ar)ten, grofj unb gut

gebaut. (Er fyatte fid) fein fjerausgemad)t, trug einen SInsug mit „fri=

fdjen" ^Bügelfalten an ben $ofen, benen man anfafj, bafj ber junge

Seemann fie fjeute feit langem jum erften Wale mieber trug.

$aut ftopfte an bte Xür, unb bas Steuern prte auf.

„933er ift ba?" rief (Sbitf) SInbers.

(Er 30'gerte noä). j)a trat (Ebitl) aus ber Stube in ben gtur:

„2Bas, Sßaul, bu bift's? Äomm herein unb fetj bid), bis id) meinen
23oben fertig fyabe."

Sie fdjtofj bte Haustür unb madjte fid) mieber an bie Slrbeit. ^3aul

trat in bie Stube unb flaute fid) um. 3a / bas wax basfelbe 3^mmer,
biefelbe (Einridjtung mie oor einem 3ctl)r. ^idjt einmal ein StuI)I

mar oon feinem gemorjnten tylafy gerüdt roorben unb fein SBtlb lehnte

wie früfjer an ber SBIumenoafe auf ber Äommobe.
9lls ©bitl) mieber Ijereintrat, \a§ er, ba$ fie fid) umgejogen unb

it)re §aare georbnet fjatte. Sie flauten fid) ernft an, als fie fid) ru^ig

bie Jpanb reid)ten.

„2)u fief)ft gut aus", fagte fie.

„Unb bu", antwortete er, „bu fjaft biä) ein menig oeränbert."

„3a, altes änbert fid) in ber SBelt. — 3)u mirft mal)rfd)eintid) oon
uns gehört rjaben?"

„3<*- 3d) rjabe beinen 33ater in Sites gefeljen, auf feiner gafjrt

burd) ben Äanal nad) Äalfutta. Cr fjat mir alles ergäbt unb mid)

gebeten, eud) su befud)en, menn id) fjeimfomme. 3d) Bitt geftern abenb
an fianb gegangen."

,,3d) banfe bir, bafe bu gekommen bift. 2Bie gef)t es Sßater? %ä)
fjabe feit brei 2ßod)en nid)ts oon itjm gehört."

„D, es gefjt il)m fomeit gut. ÜTCatürlid) mar es ein fernerer Sd)lag

für il)n, aber er trägt fein Sd)idfal mie ein 9ttamt. Ger fjat mid) ge=

beten, bir su fagen, bafj bu su bir unb Sufi gut Sorge tragen fottft; er

f)at Slngft, ba% bu suoiet arbeiteft."

„Cr ift ein guter 33ater", fagte fie mit einem 2äd)eln.

„2Bo ift Sufi? Sie mirb grofj gemorben fein?"
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„Sic mirb gteid) aus ber Schule Ijeimiommen."

„Sift bu batb fertig mit 9teinemad)en, ©bitf)?"

„Salb, nur nodj ein menig abftauben."

„Slbftauben? 3$ &*nn feinen Staub feljen."

„Du oietteidjt nidjt, aber idj!"

„9?un, mann bu fertig bift, tonnten mir btn gtuß binunterfafjren

an ben Stranb. Dort ift bie £uft rein unb füljt unb Sufi mirb fidj

audj freuen, im Sanb fpielen 5U tonnen."

„©igenttidj mottte idj . .

."

Sie Ijatte fid) auf ben Ätaoierftuf)! gefegt unb falj jetjt 5U bem
jungen äRann Ijinüber auf ber anbern Seite bes 3imm ßrs > unfdjtüffig

bei fidj felbft, ob fie mitgeben falle ober nidjt. Die Srage mar jebodj

batb entfd)ieben.

„(£s ift lieb oon bir. ©efjen mir atfo!"

gine tjatbe Stunbe fpäter befanden fid) ©bitt), $aut unb bie

Ijodjerfreute Sufi auf bem fleinen Dampfer, ber bie Sßefer hinunter*

fuljr. ©in frifdjer 2ßinp tarn oon ber See r)er unb trug ben ÜRaudj

lanbetnmärts. Unten an ber legten £anbungsbrüde ftiegen fie aus,

unb balb ftanben fie am 3tteeresufer. Sinfs unb redjts 50g fidj ber

meifte Stranb ber See entlang. Sufi madjte fid) batb mit bem fleinen

Spaten unb ber Sdjaufel gu fdjaffen, mäljrenb ©bitlj unb ^ßaut auf

einer ÜRuljebanf in ber -ftärje Sßlatj genommen Ijatten.

^3aut eräät)Ite bem jungen 9Jtäbdjen oon feinen Reifen im oergan*

genen ^afyx, unb fie fpradj oon bem, mas fie unterbeffen suljaufe Ijatte

Sdjmeres erleben muffen, deines rührte an ben Streit, ber iljrem

legten 2lbfdjieb oorangegangen; fie fdjienen beibe altes llnerfreutidje

ber Vergangenheit oergeffen unb fid) ganj ber greube bes Stugenbtids

Eingeben su motten, (£r ersäljlte ir)r einige luftige Srlebniffe, unb fie

ladjte fid) ein leidjtes 5Rot in ir)re blaffen SOßangen.

3luf bem £eimmeg hat fie iljn, am Sonntag bei iljnen 5U effen.

„Du geljft nidjt in bie Äirdje?" fragte er.

„9?ein, idj bin feit fedjs ÜDTonaten in feiner Äirdje gemefen."

»>3dj ]olltt eigentlidj juerft fjeitnfafjren ju SCRutter, aber ..."

„3a, natürlidj", unterbradj fie iljn, „idj Ijabe gar nidjt baran ge=

bad)t! 3uallererft mufet bu ju 3J?utter geljen. Slnbre fieute fannft bu

befudjen, menn bu einmal feine 3ttutter meljr fjaft. Du fannft uns
ja bann auf ber ÜRüdreife befugen."

„Darf tcfj, Gbitf)?"

„Stber felbftoerftänblidj. Äomm ju irgenbeiner Seit. Du bift uns
immer mitlfommen."

(£in Seemann an £anb ift getoöljnlid) fein eigener .Sperr unb SPTeifter.

5ßaut ir>armfen Ijatte es nidjt eilig, mieber auf See 31t geljen; er Ijatte

fogar fdjon ernfttidj ermogen, bas Seemannsleben überhaupt an ben

ÜKaget 3U Rängen. Gbitljs Dienft im ßaben mar jetjt in ber Sommers*
Seit audj nidjt feljr ftreng, unb fo fonnte fie fid) mandjen ÜKadjmittag

freimachen, ben fie gemöljntidj mit Sufi unb ^jSaul auf bem ($lu$, am
Stranb ober in ben ^3arfs jubradjte. Z&tn Sonntag morgen gingen
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bie beiben Scrjmeftern naä) bem griebljof, um natf) ben ©räbem 5U

fetjen.

2lm stoetten Sonntag nadj jetner ÜKütffeljr fcfjtofe $aul ftcr) iljnen

an. ©s mar ein fdjöner SCRorgen, unb bie Strafeenbatjnfatjrt hinaus

ins ©rüne unb ber 2Beg burdj bte ausgebetjnten Anlagen bes grteb-

Ijofes maren Ijerrlicf). Sufi plauberte in einem fort, aber ©bittj mar
fcfjmeigfam. -ftie fonnte fie biefer möcrjenttidjen ^ßflidjt nad)!ommen,

otjne nid)t trübe, traurige ©ebanfen su fyaben. 3roei ©räber maren t>a

— bas eine bedtt bit irbifcrjen tfeberrefte if)rer SJtutter, unb in bem
anbern lag bas fleine 23rüoerdjen, bas ungetauft gestorben mar. ü)ie

Unfidjerljeit megen feines Sdjidfals nagte an iljrem fersen. J)er ^ßfars

rer Ijatte burcr)bticfen laffen, bafj es oertoren fei, unb jebesmal menn
fie baran backte, mürbe i^r bas £ers ferner mie 58Iei ; alte Scpnljeiten

ber (£rbe oerfdjmanben, unb itjre Seele faxten fidj su oerfinftern unb
3u oerf)ärten. SOTtt folgen ©efüfjlen an ben ©rabern iljrer ßieben 5U

fteljen, machte fie immer oon neuem elenb unb ntmmerootl.

,,©bitt)", frug ^ßaul an jenem SDTorgen, „marum geljft bu eigentlich

nie in bie Äirdje?"

„SBeil idj oom Pfarrer unb bem, mas er prebigt, nidjts miffen

milt."

„J)u meinft mof)l ben lutljerifetjen Pfarrer, 5U bem beine SÜlutter

immer gegangen ift?"

„3a!"
„9?un, es gibt bodj noef) anbre Pfarrer. J)u fönnteft oieltetcljt

boef) einen finben, ber bir beffer gefallen mürbe."

„!ftein! 3dj bin fdjon su etlichen in bie Äirdje gegangen. Sie

gleichen fidj alle meljr ober meniger. SBaljrfdjetnlicf) möd)teft bu mir
raten, es einmal mit beinern su oerfucfjen. SIber fiel), mit Pfarrern
unb Äirdjen ift es mie mit Äinbern: jeber bentt, feine feien bte beften."

$J3aul lachte. ,,3ä) glaube, bu fannft bir meinen Pfarrer gar

nietjt oorftelten", fagte er.

„3Barum nitfit?"

„Ste, er ift nodj feljr jung, beinahe nodj ein Änabe, nidjt fo alt

mie idj. (£r fann nidjt prebigen, er fyat ntdjt ftubiert, er fann faum
Seutfdj; menn er fpridjt, ntadjt er in einem Satj minbeftens jmei

gefiter."

Ü)as junge ÜÖTäbdjen flaute ^ßaul an, als mollte er fie sunt beften

galten.

„3<*, ja, es ift fo", fut)r er fort, „aber besmegen meifc er bodj

meljr ßoangeüumsmaljrljeiten als ein Ijodjftubierter Pfarrer."

„Sßietteidjt. 3d) mill es aucrj nidjt beftreiten. Slber reben mir

Ijeute nierjt oon Religion! . . . 35ie ©räber fefjen frifet) aus, nicfjt maljr?

3)er 9tegen geftern nachmittag Ijat it)nen gut getan."

^Saul unb ©bitt) maren mäljrenb biefes Sommers nodj oft bet=

fammen. ßr liebte bas 9Ji*äbdjen feit l^aljren unb Ijatte es iljr früher

oft gefagt. Seit feiner ÜRütffeljr Ijatte e* aoer nicfjt meljr oon feiner

fiiebe su ü)r gefprodjen, inbeffen jebe ©elegen^eit benü^t, iljr burc^

bie Xat su geigen, bafj feine ©efü^le fic^ nicfjt geänbert Ratten. Unb
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fie fd)ien ctudj itjm freunblid)er gefinnt su fein. 2ßieberl)olt (jattc er

fd)on einen 2lnlauf genommen, um mit iljr über bas 5U reben, mas if)tn

jo am fersen lag, aber fie mar biefem Xfjema ftets geftiffentlid) aus=

gemieden. 3*)* 33ertjatten mar iljm mand)mal ein ÜKätfel.

(£ines Sonntagabenbs, ber Sommer ging fdjon bem ©nbe su,

maren fie allein. Sufi mar 5U 93ett gegangen unb bas Sßetter erlaubte

feinen Slusflug ins greie. Sie fafjen fid) am Xifd) gegenüber. Gcbttl)

las in einer 3eitfd)rift unb er betradjtete bie fieferin fdjmeigenb. Die

Unterhaltung mar ins Stoden geraten unb fjatte einer langen ^ßaufe

$lat$ gemalt.

„(Ebitlj", begann er fdjliejjlid), „bu mufjt mid) fjeute anhören. Du
meifet, id) liebe bid), unb id) merbe nie aufhören, bid) 5U lieben, aber

id) oerftelje bid) mand)mal einfad) nid)t. 3ttand)mal bift bu fo ju

mir, ba% id) glaube, id) fei bir etmas; bann fjanbfeljrum benimmst
bu bid) mieber fo, als mürbeft bu bir überhaupt nid)ts aus mir mad)en."

„Du bift mir etmas, ^3aul."

„3a, aber id) fürd)te, nid)t fo oiel, bafe bu mid) heiraten mürbeft."

,,3d) merbe nid)t heiraten."

„(Ebitlj, fag bas nid)t; es !ann nid)t bein (Emft fein."

„(Es ift mein ootter ©ruft!" Sie legte bie 3ßitfd)rift ljin unb faf)

iljm über ben £ifd) Ijinmeg offen ins ©efidjt.

,,3d) oerftelje bas gar nid)t. Du l)a[t mir bod) Hoffnung gemadjt.

Ober nid)t?"

„3a, oietleid)t Ijabe id) bas, aber id) möd)te bir fooiel fagen, ^3aul:

id) mürbe bid) heiraten, w<inn id) überhaupt heiraten mürbe. 3$
Ijabe mid) aber entfd)loffen, nid)t su heiraten. Gs mar oielleid)t nid)t

red)t oon mir, bir I)in unb mieber Hoffnung su mad)en, aber id) Jonnte

nid)t anbers als freunblid) 5U bir fein, benn . . . fielet bu, ^ßaut, . . . bu

bift mir oiel, unb bu bift ja auä) immer fo gut gemefen 5u mir unb

Sufi."

(Er fd)aute fie fprad)los an.

„(Seit, bas oerfteijft bu nid)t? 9?atürlid) nid)t. Sßie ronnteft bu

aud)? 2lber id) fage bir, ^Saul, mein ©ntfd)luf$ fteljt feft. ÜTCiemanb fann

mid) baoon abbringen, benn id) meifi, baf$ er gut unb redjt ift. . .

.

Sieljft bu, als 3ttutter ftarb, liefe fie bas Äinbd)en surüd. 3$ ^ao es

gehegt unb gepflegt, Xag unb 9laa)t, aber es ftarb, nad) ungefähr

Smet 2Bod)en. (Efje ÜD?utter oerfd)ieb, banb fie mir's aufs i>ers, bafür

3U forgen, bafe ber Äleine getauft merbe, aber id), in meinen Sorgen
unb in meinem Kummer, id) fytöz es oergeffen. 3u ber ÜTCadjt beoor

bas Äinb ftarb lief id) su bem Pfarrer, 5U bem meine Butter su

ge^en pflegte, unb hat iljn, su fommen unb bas Äinb su taufen. (Er

tum aber erft am anbern borgen, als es su fpät mar. tfnb bann gab

er mir su oerfteljen, bafe bas Heine, urtfd)ulbige ©efd)öpf megen meinem
SSerfäumnis nid)t su feiner SJtutter im Fimmel, fonbern in bie Jpölle

gefommen fei."

„2Iber ©bitl) ..."

„SBarte, unb Ijöre mir meiter su. %ä) l)abe iljm eine sornige Slnt*

©tfilufe auf ©ette 266
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£)er preis einer $vau.

^d) roünfdjte, id) tonnte etroas 3U eud) fagen, S^wen unJ> Wä6d)en, roas

eu<^ 3um 23eroußtfein bringen roür6e, roiepiel tyr roert fei6 un6 roelcb,

^ot>en preis tt>r für eud) fordern müßt. XDißt i\)t, 6aß u)r 6as eine

Ding fei6, nach, 6em 6er Wann am meinen perlangt i $üt anbte ©inge gibt er

(Selb, Jeit, 2frbeit Ijer, für eud) feine 0eele — roenn ifjr rooHt.

©enn um ebenfooiel jte^t ü)r für i\)n im Preife tjö^er als Ttubint unb IDia*

manten. S«* tyn feto tljr eine tiefere Hotroenbigteit als 23rot, ein fofibarer £urus

ale J>ad)ten un6 £imouünen, bie Urfadje eines unroi6erfte^lid)ern Verlangen© ale

6as nad) XOein unb an&ern 2*aufct)mitteln; furj : für i^n feit) ib,t bie roertoollfte

Wate auf bem Warft 6er XDelt.

XParum fetjt il?r 6ann einen fo nie6rigen preis für euer; an?

XX>arum einen ^ä'n6e6rucf, einen 25Hcf roegroerfen, roenn er einen Wann
l>ätte ftä'bjen tonnen auf bem fteilen 0teig jur ^>öt>ef XDarum einen Kuß per*

geuoen, roenn er 6as 0ül>nopfer für bie &eele eines Wannes tjätte fein tonnen,

6as £6fegel6, um feine S«ße 3U befreien aus 6en 0d)lingen einer fcbjedjten (Sie*

roo^n^eit, un6 ilm jurüctjugeroinnen für 6as (ßute un6 i£6Ie?

3a, tyr entroertet euer; felbjl! ^uoiele pon eud) jeigen bureb, ityt Pertjalten,

oaß fie nid)t viel gelten, nichts roert ßn6.

3eöe §rau ift roie eine eleftrifct;e Batterie, eine Kraftfiation, o6er fte tonnte

es fein. 3e6e Srau ift für trgen6einen Wann 6ie Leiter, bie jum Fimmel friert.

3e6e Sfft« ift ein Rettungsring, 6er einen Wann retten tonnte por 6em üerfinftn

im Weere 6er Perjroeiflung. XDas immer il>r l>oren mö'get pon 6er „Wiffion

6er Sc«""/ t>o» bem toas fte alles leiftet im 0port, im (ßefd)äftsleben, in 6er Bunjt

— tyte größte Aufgabe, 6as unperäußerlidjfte i^rer „Srauenred)te" tfi : 6en Wann
3U einem roirflidjen Wann, 6ie Wenfdjenfö'lme 3U 0öl>nen (ßottes 3U machen.

<D Samten! «galtet 6en preis tjocf>! Raffet 6en Wann be$<xi>lenl 23ringt ifmt

3um Beroußtfein, 6aß 6er XX>eg 3U eurer Jliebe, euerm £äd)eln, euerm Kuß 6er

XX)eg 3um roa^ren Wannestume, 3ur (ßroße unb jEfyte ift.

XX>ißt iljr, tP03u u)r in 6iefe XX)elt gefan6t rourbet? Um bie Wanner groß,

e6el un6 gut 3u machen.

Sor6ert 6 e n preis pon tynen ! Uid)t in (Selb, nid)t in Bctjmeicfjeleien, nid)t

in irgen6roeld)en (öunftberoeifen. E)as alles fm6 roertlofe S«lf4>m"n5cn * Hein,

er be3a^le im j£6elgol6 6er XX)al>rl)eit, 6er iEljre, 6er XCreue un6 6er Reinheit.

i£r muß! i£r roir6 6en Preis be3at;len, roenn ib,t barauf be^arrt! Bleibt feft!

-^aßt eud) nichts abr;an6eln! Be6en!t: i^r tjabt nur eines 3U perfaufen: eud)

felbft. Befielt auf bem Preis! Unerbittlich ! Sorbert pom Wann ftdj felbfi!

(D törichte Stau, bie bu ben Preis für 6id? felber beftimmen fonnteft, roififenb,

6aß 6em Wanne leine anbte XOafyl bliebe als it;n 3U 3at;len — roie ^ajt 6u 6as

Para6ies entroertet! XX>eggegeben für nichts beine unfcr;ätjbare (ßabel 3etjt per*

birbt et bas 23rot, pergeubet 6en XDein, tritt in 6en 0ct;mutj, roas, gerecht be*

3at;lt, bas JLiet 3um Wenfdj, 6en Wenfdjen 3um (ßott Ijd'tte machen fönnen!

2ln6ers ^»evfter.
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mort gegeben; id) tonnte mir nid)t Reifen. STCein £erä oerfjärtete fid)

gegen if)n unb feine Religion, 9?ad)bem bas Heine Sing neben feiner

Butter beftattet mar, muffte id) oft an bas benfen, mas ber Pfarrer
gefagt Ijatte. 3$ frd&te meinen alten Äatedjismus fjeroor unb las,

mas bort barüber gefd)rieben fteljt — o, es mar nod) oiel flarer unb
beftimmter, als ber Pfarrer es gefagt fjatte. SBarte, id) mitl bir's oor=

Iefen, bu mirft mid) bann aud) beffer oerfteljen."

Sie ftanb auf, ging 3U bem Keinen 33üd)erfd)aft hinüber unb naljm
ein bünnes 23üd)lein herunter.

„Siefjft bu, Ijier im 9. Slrtifel ,33on ber Xaufe' Reifet es: ,33on

ber Xaufe mirb gelehrt, foa$ fte nötig fei unb bafe baburd) ©nabe an-

geboten merbe; bafc man aud) bie Äinber taufen foll, meldte burd)

fotd)e Xaufe ©ott überantmortet unb gefältig merben.' Unb Ijier, im
2. 2lrtifel ,93on ber ßrbfünbe' fteljt: ,2ßeiter mirb gelehrt, baf$ nad)

Slbams ^yall bie Sftenfdjen, fo natürtid) geboren merben, in S ü n b e

n

empfangen unb geboren merben, bas ift, bafj fte alte oom
9ttutterleib an oolter böfer fiuft unb Neigung ftnb unb feine maljre

©ottesfurd)t, feinen magren ©tauben an ©ott oon üftatur Ijaben fön=

nen; bafo aud) biefeibige angeborene Seudje unb ©rbfünbe mal)rljaftig=

tid) Sünbe fei unb oerbamme alle biejenigen unter
©ottes emigen3 or tt,fo nid)t burd) bie Xaufe unb ^eiligen

©eift mieberum neu geboren merben.' Unb meiter hinten Ijeifjt es bann,

emige Veroammnis fei emige Verbannung oon bem 5lngeftd)te ©ottes

unb nie aufprenbe Qualen in emigem geuer in ber £>ötte! Unb unfer

ffeines 23rüberd)en mufe bas leiben! $aul, id) liebte biefes Äinb, als

märe id) feine 9Jluttcr gemefen. — Das nädjfte 9Jtat, als ber Pfarrer

ju uns tarn — es mar einige Xage nad) ber SBeerbigung — fagte id)

iljm, ba%, wenn mein Äinb in bie $ölle gefommen fei, id) aud) bort=

Ijin 5U fommen münfd)e, unb er folle mid) in 3ufunft in üRufje laffen.

(£s mar oielleid)t nid)t red)t oon mir, aber id) tonnte nid)t anbers.

(£s mar mir bamals fo 5umute, unb es ift mir Ijeute nod) fo."

,,3d) bin ganj beiner Meinung, (£bitlj."

Sie beamtete niä)t, mas er fagte, fonbern fuljr, mit einer Stimme,

bie mertmürbig Ijart gemorben mar, fort: „35a Ijabe id) mir gelobt,

bafo id) nie mefjr etmas mit Pfarrern unb Religion ju tun tjaben

molle. 3^ tütll nid)t fagen, baf| nid)t aud) etmas ©utes an iljnen fein

fann, aber id) Ijabe juoiel gelitten ..."

„Soldje ße^ren finb ja alle ganj falfd), (Sbitf). Du glaubft bod)

in beinern fersen felber nid)t, bafö euer 93rüberd)en in bie Jpötle ge=

fommen ift."

„ÜTCein. 2Iber bie 23üä)er lehren es, unb man Ijat es mid) gelehrt;

unb id) meifc nid)t, id) meifc niä)t . .
.

, id) fann einfad) nid)t ruljig

merben . .

."

„Slber ©bitlj, mas Ijat benn bas mit unfrer Riebe 5u tun, unb
mit ber £yrage, ob bu mid) heiraten follft ober nid)t?"

„Viel, $j3aut, oiel. Äannft bu es nid)t felber feljen?"

„ÜFtein, id) fann es nid)t oerfteljen. ©bitlj." Ccr ftanb auf unb ging

um ben Xifd) Ijerum an ifjren Stuljl. IDie Xränen maren iljr in bie
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5lugen gediegen unb flogen jetjt ungefjinbert über it)re Sßangen t)er;

ab. ,,3d) liebe bid), unb möd)te biti) 311t grau fjaben, ßbitf)", jagte er

3ärttid).

„£>öre auf!" fd)tud)3te fie, ,,id) fann nid)t, id) barf bid) nid)t ljei=

raten!" Sie fd)ob iljn fanft oon fid) fort, unb er ging an feinen ^ptatj

3urüd\ !Dort fafe er fdjmeigenb.

,,3d) noitt offen 3U bir fein", fuljr fie nad) einer fteinen 2Beile fort,

„toemt mir uns heiraten mürben, tonnte es bod) fein, ja es mürbe fjödjft

marjrfdjeinlid) fein, baft mir Äinber befämen. 2Ber bürgt mir bann
bafür, baJ3 nid)t aud) eines meiner Äinber biefem fd)redltd)en Sd)idfat

»erfüllt? Unb id), feine 9Jlutter, märe bann biejenige, burd) beren

Sd)ulb es ber emigen Sßerbammnis anheimfallen mürbe. ÜFtein, ^3aut,

nie, nie!"

SKinutenlang fagte feines ein 2ßort. T>er 2ltem bes 9fläbd)ens

ging fdjmer. Sann barg fie bas ©efid)t in iljren £>änben unb liefe itjren

Xränen freien fiauf. ^3aul ging ans Softer, bann surüd an ben

Sifdj unb blieb mieber an iljrem Stur)t fielen, mo er bem 9J?äbd)en bie

$anb auf ben Äopf legte. Sdjliefjtid) fafete fie ficf» mieber unb lächelte,

nod) unter Xränen, 3U iljm auf.

,,Z*& Pfß &u m* r 5U "> begann er, ,,id) merbe mieber b,inüber=

gerjen an meinen ^ßlatj unb über ben Xifd) hinüber 3U bir fpred)en."

,,©ut, id) merbe bir juljören!"

,,3d) Ijabe fefjr menig über meine Religion 3U bir gefprodjen feit=

bem id) surüdtam, Qcbitf), benn id) meife nod) gut, mie uns bas oor

einem 3'Ctljte auseinanbergebrad)t fjat. Slber, liebes 3Mbd)en, id)

möd)te bir jetjt allen Ccrnftes oerfidjern, bafc bein 93rüberd)en nid)t in

ber £ötle ift. ©s ift gerettet im 5leid)e ©ottes, benn Ztfu* fagte

:

„foldjer ift bas Jpimmelreid)". Sein Pfarrer unb bein ipeibelberger

Äated)ismus unb beine Slugsburger Äonfeffion unb mas fonft nod)

anbers fagt, irren alle. !Jetjt mill i d) bir einmal etmas oorlefen,

bamit bu tjörft, mas ber $ e r r oon fold)en fleinen unfd)ulbigen Äin=

bern fagt."

©r 30g ein $3ud) aus ber Xafdje, blätterte einen 5lugenblid unb las:

„ . . . kleine Äinber bebürfen meber ber SBufce nod) ber Xaufe.

Siefje, bie laufe ift nur sur Seferjrung, um bie ©ebote sur Vergebung
ber Sünben 3U erfüllen.

SIber fleine Äinber leben in ©Ijrifto feit Stnbeginn ber 2Belt.

kleine Äinber fönnen feine $3ufje tun, baljer ift es eine fd)re<f=

lid)e 23osljeit, iljnen bie reine 33armfjer3igfeit ©ottes 3U oermeigern,

benn fie leben alle in irjm megen feiner 23armf)er3igfeit".

„2ßo fteljt bas"? frug fie atemlos.

„Sas fteljt im 33ud)e Hormon."
„3ft bas bas Sud), oon bem bu mir früfjer erßäfjlt fjaft?"

„3a, aber pre meiter ..."

Sie naljm ifjm jebes 2ßort mit ben 2lugen 00m 3ttunbe. Seine
Slugen glätten, feine ernften SBorte famen aus innerftem fersen,
©r fprad) baoon, mie ©ott in Seiner ßiebe 3ur gan3en 9ftenfd)rjeit

einen ©rlöfer eingefetjt rjabe, ber für bie Sünben ber 2ßelt geftorben
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fei ; tote biefes Süfjnopfer allen Sttenfdjen, bie nod) feine Selbftoerant=

tDortIitf»fctt tragen, bebingungslos unb oljne jebe Ocinfefjränfung 5U=

gute fomme; rote Su&e unb Xaufe nur für foldje gelten, bie sroifdjen

©ut unb 23öfe unterfdjeiben tonnen; roie Äinber, obfdjon in eine

fünbige 2Belt geboren, bod) unfdjutbig finb unb besljalb 5um erhabenen

SReidje unfres £immltfdjen SBaters gehören. Das junge 3Käbdjen ftellte

<J3aul oiele fragen, bh er alte grünblidj unb forgfältig beantwortete,

bahü 23ibelftette um 23ibelftelte anfüfjrenb, um feine 3lusfagen 5U be=

roeifen. !^e länger er fprad), befto mefjr fcfjienen bie Statten, bie in

all ber 3^1 tlj* ©efidjt unb ©emüt oerbunfelt Ratten, su t>erfd)roinben.

Die Dunfelfjeit nersog fidj oor ber aufgerjenben Sonne, unb il)re Seele

erljob fidj aus ben ^ieberungen bes Xrübfinns unb ber Sßeraroeiflung

in bie £jöl)en bes ßidjtes unb ber greube.

Die Stunben »ergingen, unb es roar ÜKitternadjt, elje fie es ge=

roaljr mürben.

„Du fpridjft ia roie ein ^ßrebiger!" bemerkte fie, als bas Xrjema

erfdjöpft faxten. „2Bo l)a(t bu benn bas alles gelernt?"

„21us meinen 93üdjem unb burdj bie ^nfpiration bes Jperrn. Leibes

begleitete midj auf meiner ÜReife um bie SBelt. 3Jber bu magft bie $re=

biger ja nidjt leiben, unb besljalb ..."

„D, idj gebe ju, es gibt ^Srebiger unb ^rebiger. 3ji bas, roas bu
mir ergäl)It rjaft, ,9Jtormonismus', roie es bie ßeute nennen?"

„3a, aber bas ift nur eine ber oielen töftlidjen perlen an biefer

enblofen Äette ber SBaljrfjeit."

„üftun", fagte fie, unb in iljren SBorten lag mef)r edjtes ©lü<f, als

er oon ifjr feit langer 3^t g^pft, „roehn bas fo ift, bann . . . bann rjätte

idj nidjts bagegen, oon bir als ^Srebiger sum „SKormonismus" befefjrt

3U roerben."

Unb bann ging er notf) einmal um ben Xiftf) fjerum an iljre Seite.

£>te (Büte im mertfeb lieben ^ec3ett berührt uns freefyalb fo

ivatm, vocil \u ein ^unfen tfc von (Bottes 2IIlbarmfyer5U$Feit,

Unfere unt> anderer

nebemtnmfcerer

£afr 31t lindern

3temt uns Sterblichen,

fc>et* unterblieben

HTutter Btnfrern. Hütfert
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©in felteneS f^cft. 2tm 15. September 1933 fonnen unfre ©efdbnnfter

Suöroig Setnoalöer unö $rau in ftranffurt o. äft.^eööernöeim,
Oabelftrafje 23, auf eine n i e r a i g =

jäijrige £JHt g lieö f cfjaf t in öer
Eircije Jftefu Sfjrtfti öer ^eiligen öer
Seiten Stage äurücfbücfen. Unfern
Sefern ift SBrnöer Sefjraalöer fein
$remöer mefjr. $n feinem fefjr totes.»

effanten Sirtifel „2Bie öte Sranffurter
©emetnöe entftanö" int „Stern" 1931

%lv. 5, >b/at er un§ gefcfjMöert, mie er sunt
©oangelinut gefommen ift, unö erft

uor furäent (int „Stern" nom 1. $uü
ö. $.) fjat er uns einige feiner glau=
ben^ftärfienöen ©rfafjrungen mit öem
©efe£ öe§ Bebten erääfjit. — 2Bir be=
glücfumnfdjen SBruöer unö Sctnoefter
Sefjtnalöer m igrem $ubiläunt Geralid)

unö tDünfctjen tb,nen nod) fiele ^afjre fegen^reicfjer ^ätigteit in öer &ird)e,
!>er fie fo lange öie £reue gehalten.

9iodj ein Jubiläum. Sdnnefter (Uara
£arbe, Berlin SW. 29, SBaermalöftrafee 44,

fann öiefen Sommer ifjr 25jäijrige§ Jubiläum
al§ Sftitgtieö öer ^lircöe feiern. Slufjeröem ift fie

feit 25 hagren treue ttbonuentin öe§ „Sterns".
ScFjroefter Slarbe ift eine eifrige SBefudjerin
unfrer SSerfammlungen, tro^öent fie infolge
eines ©eprletöenS nit^t immer öen motten
©enujj öaoon fjat, unö fie beftfct ein ftarfe3
3eugni§ oom mieöerljergefteftten ©uangelium
$efn ßijrifti. Sie f>at öiefem audj in einem
fcfjönen ©eöicfjt an öie Scrjriftleitung öe§
„Sterne" StuSörud gegeben. SBir beöauern
nur, e§ au$ ^aummangei nicijt gans abörucfen ju fonnen.
roenigftenS öie erften $erfe mieöergegeben:

— £>ier Kien

Die Kirdjc 3efu Cbjift,

bic etn3tg ma^re ift,

fie fähret jeben gern

3U (Sott, bem toabjen £?erm.
Dnrdj (Offenbarung funbgetan,

fiitjrt fie allein uns Ijimmelan.

Bereuet euern ßer3ensgarten
nnb laßt nidjt länger auf eudj n>arten.

Berufene Diener Ietjren gern

bas IPort ber tDeisfyett non bem £?errn.

Dertoerfet brum ber E?eud?Ier Hat
unb folgt ben Dienern in ber Cat.

©edj§ ©öljne auf SRiffhm. SBifdtjof S)at>iö 91. Smttö, («er 3ftat in

öer ^Jräfiöierenöen ^ifcboffcjjaft öer Äirdje, tjat fcfjon fedjä Sögne ine
9Jiiffion3feIö gefanöt. 3)er jüngfte ift oor fur^em non einer 2^jäljrigeit

äRiffion äurücEgefommen. 2Dte jungen Männer gaben sufammen fünfaetjn

^afjre im 9Kiffion§felöe angebracht.

2>te SWiffion in ©äöamerifa macfjt unter öer Seitung öes SßtäfiöeR-

ten 3Mnfjolö Stoof, öer nieten unfrer Sefer oon feiner Stätigfeit in

3>eutfd)Ianö ger no^_ in befter Erinnerung fein roirö, gute gortfdjritte.

^>Öre suräeit 15 aRiffionare gaben alteröingS unter Scrjroierigfeiten su
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aroeiten, wie fie woiji in feiner anöern äftiffion oeftcßcn, öauptfädjltd)
infolge öer nngefiicuren (Sntfernnngen nnö öe£ gefäfjrlicöen ftümaS im
tropifdjen Xeil öer äRiffion. ®ie ätfiffion, am 25. 3)e5emöer 1925 oon
Apoftel SDMoin $. ©otlarö eröffnet, ift in smei grofje SBeäirfe einge^
teilt: Argentinien nnö 33rafüicn. $n Argentinien, einem Sanö'e von
12 Sftiüionen (£tnroo6nem, oon öeuen 3 Solutionen in öen oeiöen (9rofc=

ftäöten 23neno§ Aires nnö Ütofario öe Santa ge motönen, Gaöen mir
114 äftitglieöer. $n 58rafüien, öa§ an Angiöefinung größer ift als öie

bereinigten Staaten r»on ^oröamerifa, aroeiten gegenwärtig 7 9Jlif=

fionarc, meift in öen 9?ieöerlaffungen öentfcfjer ftolonifteu. Sn oicrjäfj=

riger Aroeit muröen öort 120 Seelen ä«r £ird)e Befeört. 3)ie Aroeit
mnröe in ^oinoitte, einer Siaöt oon 14,000 ©inmofinern, §nm größten
Xeü 3)eutfd}e oöer &eutfd)ftämmige, angefangen, nnö ßente Ijaoen mir
öort eine fdjöne, Heine ©emeinöe mit eigenem 33rfammiung§f)an§,
SonntagSfcr/ute, gortöilöungSoretn nfm.

* *
*

^eittfdje (SJjriften. $m Söaötanfruf öer „£)eutfd)en (iörifteu" für öie

3Safj{ §nr (fädjfifdjen) ^ooinäialsSonoöe, unteräeidjnet oon ©r. £>enöt,

ÖeiBt e§ („9Zeneg 93!agöeönrger £ageölatt o. 12. mai) n. a.: „2Bir öent-

fd)en Triften fteöen anf öem SBoöen öe§ «J5rtftlict)en SkfenntniffeS. 9Sir

oefennen uns sunt öreieinigen ©ott, inSoefonöere an nnferm £>errn

ftefuS ßfjriftuS als nnferm (£rlöfer. $m Alten nnö Plenen £eftament
feßen mir öie unoerrücfoaren £)ffenöarnngen unfreS ©otteS. WlU öen

fogenannten SBeEenntniSgruppen oeroinöet uns alfo öaS ooüe oiöüfd)e
©oangelinm. 2Bir fiaoen uns öeSmegen oon ifjnen getrennt, meil in

ifmen eine oo!fS= nnö meltfremöe ^Geologie oertreten mnröe nnö mirö,
öie öen oolfStumSoerfeudjenöen Gräften öeS SiöeraliSmuS nnö 9)tarrJS=

muS öeroufct oöer unoerouf$t ein ßngeftänöniS nad) öem anöern matten
nnö geraöe oon firdjlidjer Seite einen entfdjloffenen Äampf gegen
3)ame§= nnö ?)oung=$Ian nnö für öeutfctjeS 33oIfStum fdjmerslid) oer=

miffen ließ. SBtr feßen in Üiaffe, üBolfStum nnö Nation Se^ungen nnö
öamit Aufgaoen unfreS ©otteS. 2Sir finö in ecfit lutfierifdjem Sinne für
ßetöifcfje Frömmigkeit, öie ficfj öen 33rüöern nnö Sdjmeftem in (£firifto

innerticfjft oerantmortiid) füßlt. SBir finö alfo religiöfe Sosialiften. AIS
SBerfecrjter öeS güörerprinsipS meröen mir öen itrcfjlicrjen ^?arlamen=
tari§mn§ mit parlamentarifc^en Mitteln ßefeitigen."

* *
*

®ie itaXienifd^e 30=6:entefimi=55riefmarfe öer nenen Serie änm seßn-
jäßrigen S3eftanöe§iuöiläum öeg ^afci§mn§ seigt öie anfgefajlagene
SBiöet mit öem SBort „©oangetium" nnö mit öer öofnng „credere".

©inter öer SBiöel fteöt ein ßrens, nnö öie ^aßnen öe§ $afci§mn§ neigen
ftdj oor öer SBiöel!

* *

®egen öie oon ^Berlin nad) SBafel oerlegte ©ottlofens^etttrale ift im
^BaSter ®rof3en Nat ©infprncß erßoöen nnö im fdjroeiaerifdjen 9?a=

tionalrat ein Antrag eingereicht rooröen, öer oon 15 Dlationalräten
nnterfcßrieöen ift. 3)ie Slatöolifen ßaöen fogar ein 3>olf^Begeßren ein=

geleitet, öa§ öem Artifet 49 öi§ öer fcftmeiäerifdjen S3unöe§oerfaffnng
fotgenöen S©orttaut geöen möd)te: ,,©g ift im ganzen ©eöiet öer @iö=
genoffenfcßaft oeröoten, öen tarnen ©otte§ in irgenöeiner ^orm, mie
SEJort, Sd)rift, 5Bi(ö, JRaöio, Hino, oerädjtltd) an mad)en oöer öeraöän=
müröigen. £)rganifationen oöer ^Beranftattungen, öie öen ©otte§gtau=
oen öefämpfen, finö nnterfagt nnö ißre s^ropaganöamitteI, mie 5)mcf=
füjriften, ^Bilöer, ^itme, Sd)atlptatten an oernidjten. Auf öem ©eöiet
öer ©tögenoffenfdjaft öarf niemanö toegen feines ©otteSglanöenS oöer
megen feiner gngeßörigfeit gu einem gotteggläuöigen 33efenntni§ oer=

unglimpft, oerßößnt oöer oeräd)tIid) gemacßt meröen."
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Sie ©ette ö e 3 ©djriftlettertf

^räftbent ©eorge £l (Sannotu
(1827—1901.)

£eute wo man fooiel oon güörer, güfjrerprinäip ufio. lieft unö fjört— oft miß'öräucrjltd) oöer nur al§> Fjofjle ^tjrafe im ätfunöe öenffauter
üftacrjolapoerer — öarf mofyl einmal mit geoüfjrenöer SBefcfjdöenfjeit öie

£atfatf>e feftgeftettt meröeu, öaß feine menfcfjticfje ©emeinfcfwft fo oicte
loirfütf) große güfjrer fjatte nnö nod) Ijat, mie öie &irdje $efu ßfirifti öer
Zeitigen öer Seiten £age. 8n öen oeöeutenöften nnö unoergeßlidjftcn
gehört s£räftöent ©eorge £l. Gtannon. @r roar einer jener großen nnö
eöten ©eifter, öie öer SSater öer ©eifter äurücfgefjalten, um fie in öen
legten Seiten auf öie dröe §u fenöen, rao fie al§> ©äuten öie Saft öer
mieöerfiergefteltten ©otteSfircrje tragen füllten, ©eorge D. GTannon fjat

öiefe Slufgaöe mit oefonörer £reue unö 2lu§seicfjnung erfüllt. 3)er fol=

genöe, auf§ äuß'erftie gefügte 2lu§äug au§ feinen iüicfjtigften Seoen§öaten
mirö oietfeicfjt öem 2lußenfeiter nicfjt oiel fagen, öie Sefer öe£ ,/2tern3"
aber meröen äu toüröigen mtffen, loelcfje SeöenSaroeit fjinter öiefen paar
3afjlen unö Angaben ffcefjt:

©rfter SKiffionar auf öen Cvamaii^nfefn. tteoerfe^er öe§ SBucfjeS

Hormon in öie C*amaii=©pratf>e. Seiter jener äRiffion oon 1850—1854.
Seiter öer Miformfcf/en SJUffion oon 1855—1858. 93on SBrigfiam ?)oung
äum Slpoftet oröiniert 1860. Seiter öer ©uropäifcfjen äüiffion oon 1860

öt§ 1864. ^eugeftatter öe§ <Sonntag§fcfjufroerfe§ öer Äircfje; öeffen ©e=
neralfuperintenöent oon 1867—1901. tttaßS Stögeoröneter sum Kongreß
in SBaffjington oon 1872—1882. ©rfter SRatgeoer in öer (Srften ^?räfiöent=

fcfjaft öer Stirere oon 1880—1901.
®rei feiner <Söfjne fjaßen öie ©cfjmeiäerifcfje unö 3)eutfcfje 93iiffton

geleitet:

ftofjn D. ßannon oon 1883—1884;
£ugfj ^. ßannon oon 1904—1905 unö 1925—1928;
2lngu3 ^. ßannon oon 1916—1920.
SSiete feiner 9lacfjfommen — loafjrfcfjeinficfj mefjr al% au% irgenö=

einer anöern Familie — fiaoen af§ SDHffionare in öen öeutfcfjfprecfjenöcn

Sänöern gearbeitet. Ueöerfjaupt ijat öie Familie ©eorge D. ßannon öer
Slircfje eine große 9ln§afjf fjeroorragenöer Männer unö grauen gefcfjenft

jer fjtnterließ 28 Hinöer), öie öem SSerfe öer Seiten £age im Sinne unö
©eifte ifjreS großen 33ater§ in leitenöen Stellungen treu geöient fjaoen

nnö noefj öienen; öer je^igie ^räfiöierenöe SBifcfjof öer ßircfje, Snfoefter
D. ßannon, ift fein <Sofin.

S)er ©efd^ic^tgf^reiöer Drfon ^. SSfjitneo fagt in feiner ©efdjicrjte

UtafiS («anö 4, <S. 663) oon ^räfiöent Sannon:
„%t müröe in irgenöeinem ©emeinmefen ein oeöeutenöer 3Jlann

gemoröen fein. SSäre er in feiner öeimat @nglanö oerolieoen, fo müröe
man ifjn mafjrfcfjeinticfj im Parlament äu fjören oefommien fjaöen mxb
e§ liegt öurtfjau§ in öen ©renken öer äftöglidjfeit, auc^ einer oorfid^tigeu

SBeredmung, öaß er öen Dtang eines ©tuöftone, Si§raeli oöer anörer
^remierminifter öe§ SSritif^en ^eicfje^ erlangt fyättt" * * * „^ein anörer
Wlaxin in Utafy fjat nadj Öem 2:oöe 33rigfjam |)oung§ einen fo großen
Gsinfluß in alten Scfjicfjten öer 95eoötJerung öefeffen loie ^räfiöent
©eorge D. ßannon."

3>ie 2Borte eines folcfjen 93ianne§ fottten auf unfre ^OMtglieöer unö
^reunöe einen oiefonöern ©inörucE ma^en. Sftöge öieg aueö öei unferm
heutigen Seitartifel, öer fiefj mit einer fo üöerauS raidötigen Sac^e oe=

faßt, öer ^-aü fein!
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2lu3 bett SDliffionetu

3)eutfcty=Oefterreid)ifd)e SDtfffton.

ejjrennoH etttlaffett: Sßilforö 28. 2>anneS, SBeätrESIeiter in
Sdmeiöentüt)!, 9ß a u I $. So?, SBe^irfSteuer in Sßeimar, $ r e 5 ty.

Regler, äute&t in <^Xetroi^ (£>öerfd)Iefien), $ r e ft o n S. 31 II e n , $u=
Ie£t in £>inöenöurg, ©olöen 8 a 9W a r r Slimöall, äule&t in ^ree
Sance, 2) a n i ö ©. £ o I m a n , äule&t in $ree Sauce.

Ernennungen: £. ©aröner SBeerS gum SBeairfSIetter in

Sclmeiöemüf)!; (£ tj a r I e S 31. $ o ro a 1 1 i S gnnt 93e3irfSIeiter in Weimar

Stettin maa>t gorifabritte: 3lm 21. Qfult 1933 fä)Ioffen 7 ^erfonen
öurdt) öie Stanfe einen SBunö ntit öem £errn. — 3luct) (£l>etttttiös3ewtrttm

erhielt 3uroacfjS, inöem am 27. $uli örei junge Sörüöer getauft roeröeu
tonnten, üfliögen unfre jungen ©efdjroifter nie! gortfcfjritt unö greuöe
in öer £irdje erfahren. ®ie größte greuöe fontmt öurdj Ueöerroinöen
oon Scrjroierigfeiten.

^obeSattjet^etu

5Berttns9Woaött. 3tm 30. $uni entfdjlief unfre lieöe Sdjroefter- unö
Butter fR o f a 3lugufte ©untrer. Sie rouröe am 26. Quni 1877 ge=

öoren unö fcljlof? fidt> am 26. WäT% 1927 öer SHrcfje an. Sie mar nid^t nur
iljren örei Äinöern eine gute äftutter, fonöern auct) allen ^eiligen ein

^orotlö. $|jr Slnöenlen öletöt int Segen!

ßöniö^erg i Sß. 3lnt 8. gjuli 1933 oerfidjeö unfer ließer »ruöer
^rieörtclj ©aöriel int 3llter oon 75 ftafjren. (£r roar feit öem
13. ®eäentöer 1908 ein äftitglieö öer Stirdje $efu &f)riftx. 3IIS ein treuer

3teltefter fcljieö er oon öiefer ©röe.

SWüntfjen. SRoct) langem, mit größter ©eöuiö getragenem Seiöen ftarö

am 13. $uli unfre Sdjroefter £ I) e r e f i a 3ft e i t tj m e t e r. Sie rouröe
geöoren am 2. fteöruar 1894 unö mar feit öem 5. 3lpril 1932 ein treues
^iitglieö unfrer Slirdje.

©trafe&urg im (Slfaft (Sinnige oerfefjenttidj oerfoätet.) Unfre lieöen

©efdjroifter Soroelt SBemtton nerloren am 17. üDlärä 1933 ifjr fetfjS Monate
altes Söcfjtercfjen Saurel Solton SBennion öurdj einen Itnglücf§=

fall.

SJjnn (ferner £>iftrift). 3tm 19. ^uni 1933 öurfte unfre Schroetter
SBertfja 3)urtftf)i m unferm Oitnmliftfjen 95ater äurücfEefjren. (3c
Boren am 24. 3l»ril 1911, rouröe fie am 19. S)eaemöer 1927 getauft unö
roar feitöem ein treues äRitglieö öer Stirdtje. S)ie Sßeeröigung fanö am
22. $uni 1933 ^tatt, öer Staötofarrer öjelt öie ©raöreöe unö 33eäirfSIeiter
Se^Rog 3t. SBIafer roeigte öa§ ©raö.

e^etnniö'Scntrmn. 3lm 28. 9fuH ftarö unfre lieöe Sdtjroefter ^öa
§ a f f e im Stlter oon 68 $afjren. Sie roar eines öer älteften 9KitgIieö'er
in ßöemni^ (getauft im J3taljre 1901) unö leöte unö ftarö als eine treue
^eilige öer Seiten Stage.

©erlinsarioaöit. 31m 25. ^uli 1933 rief ©Ott öer £err unfre lieöe
Sdjroefter ffft a r g a r 1 1 § e W a r t ö a Ö a c§ gu fidtj. ©eöoren am 8. Ofto=
öer 1899 fdjlofe fie fia; öer Slirdje am 16. Januar 1909 an unö mar ftetS

ein treues unö eifriges 9ftitglieö.

^erauggegeben Don ber @#toeiäerifdj=2)eutfdben äKtffton unb ber S)eutfdj=£iefterracf)ifcJ&en SKiffion. 5ßräRbenr
ber ©d^ttjetjerif* = ©eutfd&en üWiffton: Francis ©aläner, SJafel, ßeimenftrajje 49. spräfibent bet

a5eutfd)=Defterrei*if(^en SUttffion: Dr. D. §. SSubge, »erltn NW 87, §änbelftra&e 3.


