
Isrtt
(£me 3eitfc^rift

bet ^ttctye 3efu (grifft bet 5)eitt$ett bet ße^tcn Sage
iSearüni>et im 3<jljr< 1868

9fr. 15 1. Sluguft 1934 66. 3a$rgang

$)erjlid)e ©rufte!
dJlit md)t geringer

3-reuöe t etjre id) nad) einer
Stbraefenbeit uon 30 $ab ;

ren in§ öeutfdje Sprach
gebiet äurücf, um meine
2lrbeitim3öerfeöe3£>erm
mit unfern ©efdjroiftern
unö ^reunöen fortäufe^en.

Meine Familie und
id) finö entsücft oon öiefem
fdjönen ßanöe unö freuen
un§ über öen ®eift öer
Menfd)en, öie mir treffen.

Ueberaü finö mir ber§tid)

mitlfommen gebeißenmor*
öen, fo öafj e§ un§ nid)t

fdjmer fiel, un§ batö mie
§u £>aufe su fübfen. 3Sir
finöen, öaß öa£ SBcrf öe§

4>erm au3geseid)net organifiert ift, öie ^Beamten oon einem boben 3Ser=

antmortungSgefübt befeett finö unö öie geiftige Cnnftettung öer 3R&U
güeöer im altgemeinen eine gute unö oernünftige ift. 3>a§ in frübern
3eiten fo ftarfe Vorurteil gegen unfre ^lirctje fd>eint öeträcbtlid) abgenom=
men äu bßben, unö roenn and) §ie unö öo eine größere ©leidjgüttigfeit

§u finöen ift, fo lonn anörerfettg öocb bei Dielen eine um fo größere @mft=
baftigfeit unö ©rgebenbeit in öer Sadje öer SSabrbeit feftgeftettt meröen.

Meine Familie unö id) münfcben alten Mitgtieöem, greunöen, Mif=
fionaren unö ^Beamten, mit öenen mir arbeiten unö unfre Strafte unö
Stfenfte &nr g-öröerung öe§ berrticben SßerfeS ©otte§ oereinigen öür=

fen, öie berätidjften ©ritfee unö 2Sünfd)e m entbieten, darüber binauö
erfteben mir öie öeften Segnungen unfrei .»pimmlifdjen Katers auf alte

unfre Mitarbeiter unö Mitarbeiterinnen überatt, ebenfomobt mie auf öie

Regierungen, öie unfre ftreibeit geroäbrteiften.

m o n 3t. 2ß e II e r

,

^räfiöent öer 3)eutfcb=£>efterreid)ifd)ett Miffton.
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ifrlöfung bmd> 6ae £t>cmgeltum 3efu <£t)riftt.

£)aö 3cugnie bes kelterten 3ofepl) S *

^

1 1> * »t g @mitb oom Hate

ber 3«?6lf.

tDte &iob tarnt aueb tct> fagen: „3cb weiß, fcajj mein
ifrlöfer lebt unb baß er tn t>en legten (Tagen wieber auf
ber Ü:rbe tfcfyen wirb." — 3<* weiß, fraß £r in bic Welt
ram, um fse uon ben @ünben 311 erlöfen unb icb weift

aueb, t>aft bureb ^ae t>on 3bw gebrachte ©übnopfer alle

fllenfebeu pom £obe erlötf ftnb. ils wirb eine 2Iufcr|lebung

geben unb alle werben berDorfommen. sDtc fca Ü5utee ge-

tan/ werben iErböbung erlangen, bte ba öcblecbteö getan,

werben oerbamtnt werben, ie nacb ibren tt)err"en. 3*
weiß, t^aft alle fttenfeben, bie Buße tun unb t>a$ Urtxtn*

gelium mit reinem äer3en annehmen, bureb bau Blut
Jbrttfi aud) t>on ibren perfönlicben Sünben erlöjt werben,
t>enn iEr litt „für alle, bamit fie niebt 3U leiben bätten,

wenn fte bereuen würben, aber wenn fie niebt Buße tun,

werben fie leiben muffen", grabe fo wie £v, benn (ein

Blut reinigt niebt ben unbußfertigen £3üuber. 3cb weift,

baft fleine Binber, t>ie noeb niebt bie 3^b^e ber Derant*
wortlicbfeit erreiebt tyaben unb baber noeb feiner Sünbe
fäbig jlnb, ebenfalls bureb baö Blut 3efu Cbrijli erlö|l

finb. £>or bem ^errn i\l es ein feierlicbeö (Befpött, fleine

Kinber 311 taufen, benn babureb leugnet man t>ie (Bnabe
unb (Berecbtigteit (Bottee.

3cb weift, t>aft 3efus uon Ha3aretb ber eingeborene

@obn iBottes im Sleifcbe ift, t>aft £r Heben in ftcb felb)t

batte, wie &ein Vatev aueb Heben in ftcb felbjt tyat. t)ant
biefer wunberbaren CEiUfacbe war es 3bm möglieb, uns
t>on üob unb (Brab 3U erlöfen unb — unter ber Bebing=
ung ber Buße — aueb pou unfern perfön lieben Sünben.
3cb weift, baj$ i>ie tlTenfcben Buße tun unb bat £t>angelium
annebmen, bureb Untcrtaucbung3ur'Dergebung6erQünben
getauft werben unb bureb bat Huflegen ber 6äube t>ie

töabc bcö ^eiligen (Beides empfangen muffen, wenn fie

ins Heieb (Bottee fommen wollen.
~

3cb weift, t>xft 3ofepb Bmitb t>on (Bott berufen würbe
unb göttliebc Uollmaebt crbielt, bat U:t>angclium 311 pre-

bigen unb t<ie Kircbe 3efu CbrifH in biegen letzten Zacken

wieberber3itftellen. für war ein Profet töottee unb gab
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ber VDelt bas tDort bes äerrn, rote es ibm bureb ^iittm =

lifcbe Boten gelehrt unb von (Bott geboten worben war.
Sein 3eugnis, 3ur (Benüge betätigt oon weiteren 3eugen,
ti»itrt» gegen t>te tDelt fteben, unb alle/ bie es verwerfen,
werben am 3üngften (Tage unter X)erbammnis geraten.

J
3ofepfy ©mitb war in biefer legten JDispenfation ein

1 befonberer 3euge für Cfyritfus, unb er gab feierlicb 3eug-
I nis baoott/ baß unfer iSrrlöfer lebt, benn er fyatte 3bn
1 gefeben unb in einem äimmlifeben (Beficbt mit 3bm unb
i ©einem üater gefproeben. SDiefes 3eugnts l?at er mit

| feinem Blute befiegelt unb es wirb am 3üngjten (Tage

diejenigen oerbammen, bie es verwarfen. iE* überfetfte

bas Bucb tttormon „bureb t>te (Babe unb Braft (Bottes",

unb tcb weiß, bas biefes Bucb wabr tfl. iEs enthalt fowobl
bie (Befcbicbte ber Ureinwobner 2lmeriras wie aueb bas
üwangelittm, bas ibnen geoffenbart würbe. tiefes Bucb
ift t>om £age feiner Deröffentlicbung an bis auf beute
von fllenfcben angegriffen worben, oie feine £ebren per*

werfen unb feinen Einfluß auf cie ITCenfcben 3« 3er|?ören

;l fueben. ©olebe Angriffe werben aueb in 3u?unft von Seit

jj 311 3ett unternommen werben, aber jie werben ebenfo

i erfolglos bleiben wie bieienigen in ber X>ergangenbeit

;

!| tDabrbeit unb >j:cbtfyett bes Bucbes werben babureb nur

|| um fo tfärFer bewiefen werben.

il

|| 3um ©ebluß möcbte icb fagen, oaft icb weift, Saft

I „fllormonismus" bas tEoangelium 3efu Cbri|ti ift-, in

I liefen legten (Tagen 3ur £rlöfung ber ITCenfcben wieber=

| fyergeflellt.

U\X bas weift icb banf ber Belebrung bureb oen ^eili-

gen (Beift. 3cb weift aueb, baft es in ber tTfacbt aller

tttenfeben liegt, eine Üirfenntnis r»on oiefen ^Dingen 3U
erlangen, t>enn ber &err §a x verbeißen, vaft jeber cie

tDabrbeit ernennen werbe, ber perfuebt, ©einen tDillen

3U tun. 3cb vevtyeifte jebem flTenfcben in aller lErnilb^f*

tigfeit, oaft wenn er bemütig Buße tut unb ciefe JDingc

annimmt, bann wirb er bureb 6en (Beiff bes 6erru efn

3eugnis t>on ber tDabrbeit empfangen. Urs gibt für nie-

manden eine Mmtfcbulbigung, in ber £>un?elbeit 311 bleiben,

benn alle bürfen beitreten un com Brote bes üebens
genießen, unb ber &err tuirb ibnen UJrFenntnis t>on t>ie(en

fingen geben, bamit ibre ©eelen gerettet tuerben rönnen.

1 I (öoof of Vefi., 179.)

J

'I
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Sie grauen in ber $ird)e.
Slnjpracfje oon S^roeftcr 8 o u i f e ?). SR obij o n , Weneratpräfiöeuttn

ber (Vraucnljilföucrcinc ber ftirdjc, bei irjrent ©efud) in Bafel
am 22. 3uli 1934.

SOTeine lieben trüber unb Scf)roeftern

!

SOtetn bemütiges (öebet tjl, bafo Sie mid) mit Z$m Snmpatfjie

unb 3^rem ©cöet unterftütjen motten, bamit unfer £jimmlifd)er

Stfater mid) in ber '2lusfürjrung biefer 3iemtidj fdjmeren ^ßflidjt fegnen

möge, ©s ift mir eine grofee greube, mid) mit 3*)ncn oerfammetn 3U

bürfen, um iben <Setft bes £>errn 3U genießen. £jfür mid) ift es eine

munberbare (£ifar) s ^^^^^^^^^^^ legte jeine £änbe
rung, aud) roenn idj auf mein £>aupt

bie SJßorte, bie ge= ,1 |^^ unb fegnete midj

fprodjen mürben, '^ '^^^^w- 3U bem 3ioea*e, bie

nid)t oerficfjen wT 1 5™uen ber Äirdje

tonnte. — 2lls id) V '^l"4^|- an oie
l
cm ÄongreR

in ben bereinigten
*

3U oertreten. 93icl=

Staaten gemärjlt Jl t^Sk \t\&)i intereffiert es

mürbe, um unfern Sie, etmas oon bie=

grauenrjitfsoeretn Bf fem Äongrefj 3U

im Internationa^ '.^^> fc&t
oerneljmen. Unfer

len grauenfongrefc J^'^tK^- , PSS^^ 5rauenr)tIfsoerein

in $aris ju oer- '-^K^'^^^^i^^H^. ^ at %% *m 3a§w
treten, ging id) fo= j'I|^-^

;'^^^^ IPifiBl 1S '^ au ^ ^nraten
fort 311 ^räfibent : '^<<^^^J^k||SHraS ^er 5ür)rer ber

©rantunbfrugifjn, ^;;S^S:^-^Ä-w^^B| Äird)e ber großen

toas id) tun fotte.
^^^M-s^y j'.yXi&&?*&ml Bereinigung ber

^räfibent ©rant Soutfe 2). SRo&tfon. amerüaniftfien

Örrauenoerbänbe angefd)toffen. Damals begegnete unfre ftirdje

überall heftigem SBiberftanb. 2faft it)r ga^es Eigentum mürbe beifdjtag-

natjmt. £>ie güfjrer ber Äirdje glaubten, ba% wenn bie grauen unfrer

Ätrdje fidj mit anbern grauen oereinigen mürben, bies oielteidjt basu

beitragen fönnte, bas gegen uns befteljenbe Vorurteil etmas 3U milbern.

Diefe Hoffnung djjat fidj erfüllt.

211s ftd) ber Äongrefj legten Sommer in Grjifago oerfammette,

mürbe unferm grauenljilfsoerein ftie (£ljre 3utetl, bie ßeitung einer

biefer Sßerfammlungen 3U übernehmen. (£s maren bort ungefähr 40

9Kittionen grauen aus 42 ßänbern ber 2ßelt oertreten. tiefer Äon;
grefj fyat überbies unfern grauenJjilfsoerein angefragt, ob er aud) bie

aftuiftf unb ben ©efang liefern mürbe. 2ßir Ratten sunädjft baran ge=

badjt, unfre „Singenben ÜÖTütter", bie ©efangsorganifation bes

grauemljilf&oereins, mit nadj (Tljirago 3U nehmen. 2Bir tarnen aber

mieber oon biefem ©ebanfen ab, metl mir einfallen, haft es beffer

märe, menn fie in ber Sal3feeftabt oerblieben, mo bie munberbare
Drgel eine fo unübertrefflid)e Segleitmufiif liefern fann. 3Bir gingen

alfo 3um 23ifdjof Gannon unb frugen ib^n, ob er bamit einoerftanben

fei, menn unfer ©efang über bas ÜRabio oerbreitet mürbe. (£r rief
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fofort einen ber 23rüber herein, benen bie Sorge für bas Rabio obliegt,

unb traf alle notroenbigen Borfefjrungen, «barmt roir oom großen

Xabernafel aus über bas Rabio fingen fonnten. Die Columbia*

Senbegefell'fdjaft Ijat bie Uebertragung foftentos oorgenommen, ob=

rooil)! ftd) iljre eigenen Soften bafür auf roenigftens 10,000 Dollar be=

liefen. Seither Ijat biefe ©efellfdjaft unfre Singenben 9ftütter ge=

beten, regelmäßig \töen Sonntag für bas Rabio ju fingen. !^d) ers

roäfjne bies t)ier nur, um Jljnen 5U 3eigen, baß bie güljrer oex ^frcfje

ftets bereit finb, ben grauen in ber Äirdje 5a r)elfen.

3mmer roenn bas ©oangelium auf (£rben ift, haben bie grauen
größere 23orred)te unb ©elegenljeiten als fonft. 3^ glaube, idj Ijabe

fd)on legten Donnerstag bie Slufmerffamfeit ber Sdjtoeftern barauf

gelenft, roeldj große Crjre unfer 33ater im §immel ben grauen er=

roiefen Ijat. (£s roaren groei grauen, roeldje bas Sßorredjt erhielten,

bie erften 23otfd)aften oon 'ber ©eburt unb ber 2luferfteljung bes £ei=

lanbes ju überbringen. 3<*j mödjte 'ben Sdjroeftern, bie fidj oielleidjt

ab unb ju entmutigt füllen, fagen, baß roenn aud) ber §eilanb 3un9er
Ijatte, als ßr auf ßrben roanbette, es bod) groei grauen roaren, 5U

benen Ger fagte: „©eljet Ijin unb faget meinen SBrübern, baß idj aufer=

ftanben bin."

5lls ber ^rofet ^ofeplj Smitlj ben grauenljilfsoerein ins ßeben

rief, fdjlug er oor, btefe Bereinigung bzxi „2Bof)ltätigfeitsoerein" ber

Äirdje 5U nennen. 211s aber bie Sdjroeftern äußerten, fie roürben es

oorgieljen, iljn „grauenljilfsioerein" gu Reißen, fagte er: „(Ss ift 31jr

herein, Sdjitoeftem, l^ljr 2Bilte ift maßgebenb." Seit jener 3eit 'Ijaben

bie güljrer ber Äirdje ben grauen alle nur möglidjen ©elegenljeiten

unb 23orredjte 5U iljrer (Enfcrottftung eingeräumt. 3ttöglidjerroeife

roiffen Sie es nidjt, aber oielleidjt ift es bodj oon 3n^ereffe für Sie,

ha^ bie erfte Hninerfität ber Äirdje, bie Deferet=tfnioenfität — aus=

idjtießlidj oon Scannern ber Äirdje ^efu ©Ijrifti ber ^eiligen ber ßetjten

Xage gegrünbet unb ausgebaut — 'bas erfte Staatsinftitut in ber

gangen 2Belt roar, bas foroofjl grauen rote Sftänner aufnahm unb
allen bie gleidjen Red)te einräumte. 5ludj tjeute nodj fagt ber $räft=

beut ber Äirdje: „(£s rft ber herein ber grauen in ber Äirdje unb fie

fonnen fagen, roas unb roie fie es Ijaben mödjten." 2lls id) gefragt

rourbe, ob id) bas 2lmt ber ©eneralpräfibentin annehmen roürbe, roar

id) im 33üro bes ^räfibenten ©rant. Da fagte er mir u. a. audj:

„(£s ift 3^ r Redjt, 3^ re Ratgeberinnen felber 511 roäiljlen, benn Sie

muffen mit iljnen gufammenaribeiten unb mit iljnen austfommen."

3d) möd)te bei biefer ©elegenljeit ben Sdjroeftern fagen, nidjt ju

oergeffen, baß roir alle menfdjlidj finb unb ba^ roir bestjalb alle unfre

tleinen Sdjtoadjljeiten an uns Ijaben. 2ßir bürfen niemals oon unfern

^ßräftbenten unb Ratgebern ober Ratgeberinnen SßolWommenljeit er=

roarten. ©ine unfrer erfolgreichen g^33^räfibentinnen gurjaufe

fagte 511 i^ren Ratgeberinnen nadjbem fie fie geroär^lt ^atte: „Serjr

roa^rfd^einlid) roerbe id) aud) Dinge tun, an benen Sie fidj oielleidjt

ftoßen roerben. 3^ roerbe mir natürlid) 2Rüb,e geben, es gu oermeiben,

roenn es aber trotjbem oorfommen follte, fo roerben Sie fo freunblid)
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fein, 3u mir 3U rommen unb es mir 31t jagen, ef)e Sie es .anbem
jagen, unb id) roerbe mid) «besjelben l?err)altens 3f) nen gegenüber be=

fleißigen." Darin lag bas ©erjeimnis ifjres großen ©rfolges.

3n biefer &ird)e tonnen mir in feiner Organisation arbeiten,

menn mir nid)t ben ©eift ber (Sinigfeit unb ber 3ujammenarbeit
pflegen. 3n fölgebeffen madjt es uns gtüdlid), bic $riefterfd)aft ber

£ird)e unterftü^en 3U fönnen, benn mir glauben, baft oiefe 3P?änner

basfelbe Sßrieftertum tragen mie bie Sßrofeten oor alters, aftancrjmal

fef)en mir oietleid)t Srüber im Sftiffionsbüro ober im 9ttiffionsfelbe

unb ftnb mögtidjerimeife in ©efaf)r, ju oergeffen, bafo fie bas ^riefter^

tum ©ottes tragen. 5tt>er in bem 3DTafee, in bem mir uns 'baran er=

tnnern unb biefe Srüber unterftütjen unb fie niemals fritifieren, merben

fie aud) uns unterftü^en unb ber $err mirb uns beibe fegnen.

Sitte ^eiligen iber ßetjten Xage fottten bas ©efüljt pflegen, baß

fie immer bereit finb, 'bas 3U tun, mas bie giifjrer ber Äird)e oon

irjnen erwarten. 3ftand)mat ergeben ^Berufungen an uns unb es merben
uns ^Pflicfjten übertragen, beren Erfüllung augenbtidtid) nidjt leidet

erfdjeint. Slber ber 33ater im Fimmel Ijat uns oerljeifeen, bafe uns Seine

Strbeit leicrjt fallen mirb, menn mir oerfudjen, Seinen 2ßillen 3U tun.

SBenn Sie geftatten, mottete id) r)ier etmas aus meinem ßeben ersetzten.

3d) mar attitgtieo einer ^farjlpräftbentfcfjaft >bes ^yrauent)tlfs=

oereins unb mof)nte als jolcfjes einer 5§5B=Äonferen3 bei. Das mar
3u ber Seit, als Sdjmefter Ccmeline 23. 2Bells ©eneralpräftbentin mar.

derma um f>alb smölf Ut)r oormittags betraten s}käfibent ©rant unb
^Sräfibent ^,mns ben Saal, mo biefe Äonferens abgehalten mürbe.

^3räfibent %mn5 fagte, Sdjmefter SBelts unb iljre Ratgeberinnen

mürben erjrenoolt entlaffen merben. 3$ munberte mid) feiljr, mer mofjt

bie neue ^ßräifibentin fein mürbe. 3d) meift nidjt, ob es 3§ neTt au(^
fo geijt mie mir: 3ebe 5r|™i, menn eine Stelle in ber Äirdje frei mirb,

leite idj Umfdjau unb frage mid), mer mofjt berufen merben mirb,

bie £ütfe aussufüllen? 2ln jenem üötorgen fjatte id) bas gteidje ©efürjt

unb badjte fo bei mir fetßft: „Sidjerlid) mirb Sdjmefter 2Bittiams be=

rufen merben." Äaum mar mir tiefer ODtbanU burdj hun Äopf ge=

gangen, ba ftanb fdjon ^Sräfibent ©rant auf unb fagte, 3ur neuen

^räfibentin fei Sdjmefter (tlariffa S. 2ßilliams berufen morben.

Ratürtid) f)abe id) mit 5 reU(°^n meine $anb erhoben unb Sdjmefter

Sßittiams unterftütjt. — Dann badjte id) bei mir: „SSielleidjt fannft

ou aud) erraten, mer bie Ratgeberinnen fein merben?" Da fagte

^ßräfibent ©rant, bafc Sd}mefter SBilliams Sdjmefter ^ennie 93- Änigljt

3U iljrer erften Ratgeberin ermäljlt ljabe. 3$ kannte Sdjmefter Änigfjt

gar nid)t. 5lls aber ^Präfibent ©rant i^ren Ramen nannte, mar id)

fofort bereit, fie 3U unterftü^en. „Hnb als 3meite Ratgeberin", fu^r

^Sxäftbent ©rant fort, „mürbe Sdjmefter ßouife 5). Robifon ermä^lt."

3d) munberte mid), mer moljl biefe Sd)mefter mar. Slber als ^5rä|t=

)>^nt ©rant berannt gab, ba$ fie bie smeite Ratgeberin fein folle,

^abe id) meine red)te §anb erhoben unb erft als mir eine Sdjmefter

einen üeinen Stups gab, lam mir 3um Semu^tfein, ba^ id) ))it be=

treffenbe Sdjmefter felber mar. Sebesmal, menn b,eute neue $3eru=
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fungen in ber £ird)e oortommen, bin id) bereit, bie 23etreffenben 3U

unterftütjen, mag es nun ein 23ruber ober eine Sdjroefter fein. 3u=

gleid) bete id) 3U meinem ,!r)immlifd)en 93ater, Gr möge mid) fegnen,

bamit id) oon Jollen ^erfonen niemals ekoas 93öfes fage.

Der grauenrjilfsoerein surjaufe tut ein fel)r gutes 2Berf, unb id)

bin glüdlid), ^ter 3U fel)en, bafj aud) bie Sd)roeftem in ben äftiffionen

eine ferjr gute Arbeit leiften. 2>d) bin ban^bar bafür, bafc Sdjroefter

Saliner, bie feit Dielen l^arjren meine perfönlid) 5reunö ^n *% als 93er=

treterin bes £auptoorftanbes bes grauenl)ilfsoereins in ibiefen ßänbern

präfibiert. Sllles, roas btefe Scfjroefter 31jtien oorfdjlägt ober oon 3*)nen

getan 3U $<xhin roünfdjt, oon bem t)offe id), bafe Sie es fo entgegennehmen
unb ausführen werben, als fjätte es ber £auptoorftanb felbft gejagt.

3d) roerbe rounberfdjöne Erinnerungen an mein 3ufammentreffen
mit ben ©efdjroiftern unb befonbers mit ben Sd)roeftem in ber

Sd)röei3erifd)=:i)eutfd)en 9J?iffion mit nad) £aufe nehmen. 2Kein 93efud)

bei 31)nen ^ttt mein 3^u9"^ 00m ©oangeltum geftärft. 3^) weife,

ba^ biefes ©oangelium roar)r ift uni> bafy Sie ben (5eift bes §errn in

3^rer 3ftitte rjaben. 3$ Q>eig aud), bafj unfer £immlifd)er 33ater unfre

<5ehtU erprt unb uns fegnet. 3d) °e*e bafür, hüft bie 23rüber in biefer

artiffion immer ber 2Bid)tigfeit bes 2ßerfes ber Sdjroeftem beroufet

fein unb bafe fie aud) roiffen mögen, roie ber ^ßrofet es roufete, baf$

grauen aud) aufeerrjalb bes Reimes S^tcre^e rjaben unb 'bafe fie mit

ber ©ntroitflung ber 23rüber Stritt galten unb bie 2ßeisi)eit unb
3ntelttgeti3 erlangen motten, um gefunbe, feine Äinber 3U erßie^en.

SBenn id) 3urüdtef)re, roerbe id) foen Sdjroeftern bie 23il'ber fd)ilbem,

bie fid) mir in biefer 9ftiffion bargeboten unb irjnen er3äl)len, roeld)

grofje greube biefer 23efud) mir bereitet tjat. Dann roerben aud) fie fid)

freuen, benn mand)e oon il)nen finb Jljte perfönlid)en greunbe. SRod)

auf bem Sdjtff, bas mid) nad) (Suropa hxad)U, erreichte mid) ein 23rief

oon Sdjroefter Saraf) 9t. (£annon, roorin fie mid) inftänbig bat, 31)nen

|a 3U fagen, roie lieb fie Sie r)abe. Sie fagte mir: „Niemals in meinem
Q^hen f)abe id) 9J?enfd)en lieber geroonnen als bie <5efd)röifter in ber

Sd)tt)ei3erifd)=!Deutfd)en Sttiffion." Sie roiffen oielleid)t, ba$ fie einen

großen Kummer burd)3umad)en f)<xttt feitbem fie oon Bafel fort ging.

Slber fie f)at it)r Sdjidfal tapfer ertragen unb fie arbeitet unermüblid)

roeiter in iljrem aoidjtigen 3lmte. Sie u>irb fid) gemi^ freuen, oon
3^nen ÜRadjridjten 3U erhalten.

^5räfibent ©rant legte mir nod) beim 2lbfd)ieb ans $er3, fogleid)

nad) meiner ÜRüdMir nad) Slmerita in fein Büro 3U !ommen unb i^m
bie ßinbrüde 3U fd)ilbern, bie id) in Guropa getoonnen. 3^ freu^ tni^

fdjon ^eute barauf, il)m einen fo erfreulidjen 5ßerid)t erftatten 3U !önnen.

Hnb toenn id) roieöer in meinem Süro fitjen roerbe, unb toir unfre ^ßläne

für ben grauenr)ilfsoerein ausarbeiten, roerbe id) mid) immer ber

Sd)iroeftem in ber Sd)roei3erifd)=Deutfd)en SJliffion erinnern, unb mein
Jr)er3 roirb fid) tl)nen öffnen. 3^) erflehe bie Segnungen bes Jperrn

auf uns unb tue es im tarnen 3^fu G^rifti, Slmen.
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ifirte äalbmonatsfcfynft cer Btrdje 3efu £fynjtt fcer heiligen

frer äe^ten (Tage.

„®er ßiebe 5lbfd)iebö3ott".

33or oier 3af)ren > a ^5 befannt mürbe, bafe bie Grfte ^3räfibent=

fdjaft ber Äirdje ben bamaligen ^ßräfibenten öes ßofla n=5ßfa|I«s,

Dltoer f). 23 u b g e , berufen Ijabe, bie fieitung ber Deutfd>Defter=

reid)ifd)en 9J?iffion 31t übernehmen, hörten mir einen 3Kann, ber it)n

gut fannte, fagen: „ßttoas Skfferes f»ätte biefer Sftiffion nt(f)t parieren

tonnen." £eute, mo fid) ^räfibent 23ubge, oon feiner äftiffion efjren*

00II entladen, anfdjidt, mit feiner ©attin unb feinem jüngften Sorjn

Robert bie £>eimreife ansutreten, mirb moljt jeber, ber bie ©elegem
f»eit fjatte, fein 2ßirten 3U oerfolgen, oon ber 3Bafjrrjeit jenes SBortes

überzeugt fein. J)ie Stüdjte einer oierjäljrigen, rafttofen unb gefegne=

ten Üätigfeit liegen oor uns unb fpredjen lauter für biefen äftann

als bie berebteften SBorte es 3U tun oermödjten.

23etoenft man, meldj eine grofoe Arbeit getan merben mufc, bamit

eine 9ftiffion foltfje gortfcrjritte madjen unb in einen fo guten 3uftanb

fomtnen fann rote es tjeute bei ber £>eutfd>Defterreid)ifd)en ber gall

ift, bann ftaunt man barüber, mas unter ber ßeitung eines mirflidjen

güfjrers mit ber $ilfe ©ottes allen mibrigen Umftänben jum Xrotj

in hirsert oier 3(*f)ren ooltbradjt roerben fann.

(£5 mürbe 3U mett führen unb audj gar nid)t im Sinne unfres

fdjeibenben ^räfibenten liegen, motlten mir Ijier auf bie trielen £jfört=

fdjritte, meldte bie 3Jliffion unter feiner ^3räfibentfd)aft gemadjt, näfjer

eingeben. (£s ift übrigens aud) nitfjt nötig, benn mir alle miffen, mie

ausgejeidjnet er 3. 93. feine oornefjmfte Aufgabe, bie 93otfdjaft oom
mieberljergefteltten Ocoangeltum 31t oerbreiten, gelöft fjat, fo ba$ 3. 93.

fein Stabtmiffionarsfoftem oom ^räfibenten ber Guropäifdjen SPTiffion

allen anbern ÜÖTiffionen 3ur 9?ad)al)muna. empfohlen mürbe; mie er

feine 3toeite, nidjt meniger mistige Aufgabe ebenfo erfotgreid) burd)=

führte: bie 5J3riefterfdjaft ber 3ftiffion fo 3U entmideln, bafj fie imftanbe

ift, bie 23e3irfe unb ©emeinben felbft 3U oermalten; mie er meiter bie

£>ilfsorganifationen fo förberte, bafe fie tjeute beffer benn je iljren

3mecf 3U erfüllen oermögen: ben 9Jtttgliebem burdj aufbauenbe Xättg*

feiten ©elegenljeit 3U geben, irjre ©aben 3U entmideln unb burd)

praftifdje ^Betätigung il)rer Religion ein 3eugnis oon ber ©öttlicrjfeit

bes großen SBerfes ber legten Xage 3U erlangen; mie er ferner bie

großen finan3iellen Sdjmierigfeiten, mit benen feine SKiffion infolge

ber langanbauernben Sßirtfdjaftsnot befonbers fdjmer 3U fämpfen

fjatte, meifterte, unb bie SPTiffion mieber auf eigene t$ü$t [teilte —
aber mir müßten einen falben Stern füllen, mollten mir eine ooll=

ftänbige 23ilan3 feines oierjärjrigen erfolgreichen Jßirfens 3ierjen.
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^ebenfalls ift biefer äftann ein treffliches 33eifpiet bafür, mas einer

leisten fann, ber fid) mit §er5 unb Seele bem Sßerfe ©ottes Eingibt.

Sine ber oielen Hngeredjtia,feiten ber SDTänner gegen bie grauen
ift ber angeblidj geiftreidje, in 2Birtlid)feit aber blöbe unb feige

Slusfprucr): « Cherchez la femme!» (Suchet bas 2Beib!) tooimmer

etroas 93öfes gefcfjalj. Um gefeiert ift es ridjtig: gefcrjalj je oiel

©utes ober ©rofjes, moju eine grau nidjt beigetragen rmt? 93iettei<fjt

ift ber fegensreidje (Sinflufo einer eblen, tüchtigen grau auf itjren

©arten in ber Deffentlicfjfeit nitf)t immer [itfjtbar, aber menn einmal

bie 23ücf)er aufgetan merben, mirb fid) seigen, mieoiel mir fotdjen

grauen fdjulben unb mieoiet oon ibrem ©rfolg fetbft grofce unb be=

beutenbe 3J?änner irjren fiebensgefäljrtinnen 5U oerbanfen fjaben.

2ludj ^räfibent 93ubge mirb banfbar anerkennen, bafe Margaret
S. SB u b g e feine befte ÜDIitarbetterin mar, oljne bie er bie trielen

unb fdjmierigen Probleme feiner Sttiffion niemals fo erfolgreich t)ätte

löfen tonnen. 211s beratende Dberleiterin ber grauen* unb 9ttäbd)en=

organifationen mie als „üflüffionsmutter" ber oielen ÜDTiffionare, bie

in ben legten oier 3^ren in ber ÜDTiffion arbeiteten, f\attz aucf) fie itjr

oottgerütteltes Wlafc an Arbeit unb Sßeranttoorttidjfeit, unb fjat aua)

fie ein großes 2ßerf getan, bas fid) neben bem ifjres ©arten mofjt fefjen

laffen barf. Als ©rünberin bes $ r i m a r o e r e i n s in ber ieutfä>

Defterreidjifcfjen 9JTtffion mirb iljr ÜTCame für immer mit ber ©efdjicrjte

biefer Drganifation unb ÜDTiffion oerfnüpft fein.

2ßenn bas ©lud bes Gebens, mie Garinte fagt, barin befteljt,

„oon möglidjft oielen geliebt unb gefegnet ju merben unb mögtid)ft

oiele 3u lieben unb 5U fegnen" — unb mer mollte bies beftreiten? —
3äljten bie ©efdjmifter 93ubge Ijeute 5U ben ©lüdtidjen auf (Erben.

Üaufenbe Rängen in ßiebe unb J)anfbarteit an iljnen unb merben nie

oergeffen, mie iljnen burdj bie Aufopferung biefer ©efdjmifter geholfen

mürbe in ber Ausarbeitung ifjrer jeirlidjen unb emigen Seligfeit.

* * SR. 3.

33on 93ruber SJtartinSßerner £ o p p e , bem frühem ^3räfi=

beuten bes ^Berliner unb jetjigen spräfibenten bes 93reslauer 2)iftri!tes,

erhielten mir biz nadjfteljenbe SBürbigung ber Xätigfeit bes fdjeibenben

aWiffionspräfibenten. 2ßir geben ir)r gerne 9?aum im Stern; nidjt

nur meil Aeltefter £>oppe jahrelang in enger 93erbiubung mit ^3räfi=

bent SB'Ubge gearbeitet fjat unb il)n unb fein SBirfen befonbers gut

tennen lernte, fonbern audj meil mir überjeugt finb, bafe tu ©efüfjle

ber S)anfbarfeit unb 2Bertfd)ät|ung, bie er jum Ausbruch bringt, oon
allen äRitgliebern unb greunben in ber S)eurfd>Defterreid)ifd)en

93Tiffion geteilt merben:

@in 2Bott bes Sanfes unb ber SBettjdjätjung.

„Als einer, ber ben jetjt entlaffenen 33?iffionspräfibenten 23ubge

einige Üage nadj feiner Anfunft bis ju feiner ßntlaffung oft gefefjen

unb unter feiner bireften ßeitung über 44 3ftonate gearbeitet rjat,

bin icfj irjm gan5 befonbern Qant fdjutbig. 3^) ^a°ß iljn <*ud) beffer
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fennengelernt als Diele anbre, unb ber 3^^ meines Sdjreibens ift,

einiges über ifyn unb feine 9ttiffion su fdjreiben.

Sßunberbar ift bas ©üangetium, bas uns ber £err in ber legten

3eit miebergegeben tmt. Sßunberbar ift es, 5U fefjen, mie (Sr bie

regten Scanner 5ur regten Seit an bie redjten ^ßfätje ftellt, um Sein
2ßer! uormörtssubringen.

T>ie ^eiligen in ber 2)eutfd>Defterreidjifd)en 3Kiffion fjaben be-

fonbers ©ruub, bem £erm bantbar ju fein, ^ßräfibent Dlioer §. Subge,
ber ema oier %af)Te lang biefe äKiffion geleitet fjat, mar ber rechte

9ftann jur regten Seit am regten ^latje, ein äftann ber Xat. 9Kit

maf)rf)aft oätertidjer fiiebe, SPTilbe unb Strenge, rjat er oor allem bas

^rieftertum, aber aud) alle $ilfsorgamfationeh unb bie Slrbeit im
großen unb gansen gefeftigt unb oormärtsgebrad)t, trotjbem fid) ifjm

oon Slnfang an manage $inbemiffe in ben 2ßeg [teilten.

2lls weit unb breit bekannter (Eljirurg mufete er ptötjlidj feine

^5rajis aufgeben, um ben ÜRufe ber SJtiffion su folgen. Oft t)at er

ersäfjlt, mie er 5U feiner franten SDTutter gegangen, unb fie fragte,

roie fie ficij 5U feiner roeiten ÜReife ftellte, unb mie fie ifjm antmortete:

„3Jletn Soljn, ba mufet bu Ijinfaljren su ben ßeuten, unb iljnen fagen,

roas im Goangelium su finben ift. ßs madjt nidjts aus, ob idj lebe

ober fterbe; aber tue bu nur beine ^Sflidjt." Slls er einige 3Jtonate

r)ier mar, ging fie oon biefer (ürrbe. — (£r aber erfüllte fein ferneres

2tmt. Seinem Vorgänger mar es nidjt mögltdj gemefen, bis su feiner

STnfunft in £>eutfdjlanb su bleiben, fo fam ^Sräfibent Subge im
ÜDfiffionsfetbe an, um oon ben erften Hauptaufgaben Kenntnis su

nehmen unb fidj auf Reifen su begeben, um am nädjften Xage mit ber

Slrbeit su beginnen, ofjne audj nur eine Stunbe su sögern. ÜRadj bem
erften ^afyxe feiner Xätigfeit mar fein £aar stemlid) ergraut; aber

feine Xatfraft lieft nid)t nadj. Sein 2Kotto fdjien su fßtu: „2Bas idj

oerlangen mill, mufj idj suerft galten." Sin 9Kamt oon oielen Sieben

mar er nidjt. 2ßas für ©efidjter mag es gegeben tjaben, als er eines

Borgens am grütjftüdstifdje im Sresbener ÜDftffionsbüro erklärte:

„3e^t fahren mir nadj Berlin." Sßenige SBodjen fpäter bjett bas

„Süro" feinen Ginsug in Serlin — morgens um balb fedjs Ufjr. 3)a

entging nun nidjts feinem madjfamen Sluge; bas 2Inorbnen ber SJlöbel,

ber Üeppidje, ber Silber an ben SBänben — ntdjts mürbe überfein.

Salb barauf ging mieber bie gemoljnte Xätigfeit im Sftiffionsbüro

oor fidj. ©ntmidlung unb Seroollfommnung ftocften nidjt. Unb mie

rüljrenb mar es, mie er neben all ben ^Sflidjten eines geplagten

Cannes als treu forgenber gumilienoater auf bas SBotjl ber Seinigen

bebaut mar. Ueberljaupt jeber tonnte iljn gemiffermaften als Sater

betrauten; benn er maft einem jeben feinen Xeil mit gleidjem SOTa^e.

Unter ben ^eiligen in biefer 9J?iffion erfreute er ftd) allgemeiner 3U -

neigung unb 2ld)tung, er mar t>or altem felbft bem beutfd^en Solfe

fel)r sugetan unb ^ielt grofje Stüde auf basfelbe. 2Bie oor etma oier

3a^ren feine Heimat, fo hetxafyten aud) mir fein ©efjen als einen

Serluft, jebod) empfangen mir unferen neuen ajliffionspräfibenten

ooller Sertrauen unb Sßilligfeit.
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Sdjmersltdj nehmen mir 3lbfd)ieb oon ^räfibcnt 93ubge; aber mir

gönnen iljm oie moljloerbiente ÜRulje, iljin, ber com frühen üöc*orgen

Bis sum fpäten Slbenb su arbeiten pflegte, bie l^ntereffen ber 2ßatjr=

Ijeit in biefem ßanb oertretenb. ÜTCun gel)t er Ijeim mit feiner treuen

©attin, bie iljm mäljrenb ber ganjen &tt sur Seite \tanb unb iljre

Verantwortung als (5emaf)Iin eines foldjen 3Jtannes moljt oerftanb.

Sie mar uns nidjt minber teuer als ber ^räfibent. Witfjt fo fidjtbar,

aber fühlbar mar iljr fegenbringenber ©influfj. 35er jetjt ttma adjt3eljn=

fätjrige Sof)n mirb fiel) autfj auf bie £eimreife freuen, fomie aud) feine

beiben 23rüber miebersufe^en, bie gleidjäeitig mit ber gamtlie herüber

auf SPTiffion famen, aber eljer oon l)ier fdjteben. ©emifo mirb es in

bem gan3en Äreis ber Äinber unb ©nfet gro&e g^ube geben, iljre

Sieben miebersufeljen.

(Sott fei mit ©udj bis aufs 2BieberfeIjen!"

2ttartin 2ßerner §oppe.

2lu3 fcett Söttfftottetu

©euff<$=Oefterrcid)tfd)e SXftiffton.

2ötd)rtge SDZitteilung.

3)ie ^er'öftfottferens öe§ S5 e tX i nt t 35 i ft t i 1 1 § tft vom 14. Dftober
auf öen 18. 9? o v e m b e r , unö öiejenige öe<§ £Bre3Iauer 35 i ff t i 1 1 %
vom 18. üftooember auf öen 11. Wooember »erlegt rooröen.

©Jjtemiott entladen: $räfiöent £5Iit>er £>. 93uöge al§ $präfiöent

5er ®eutfcb=Defterreiä)tfcben 9fttffton, unö feine (Gattin Margaret ©.
58 u o g e al§ ©berletterin öer ^rauen= unö Sftäöcöenorganifaitonen in
öer ®eutftt)=De[terretcfjtifcIjen 9JUfiton; Urning GT. ft r o ft, aule&t in

Siegnit^ ; fftein&att %, £ o ra a 1

1

1 § , sule&t in 6fjemni& ; @ II §> =

ro o r t b Ö. © r i n e r , sulefet in S?ottöu3; Wlatl $. 33rocfbanf, m=
le&t 9JUffion§Ieiter öe§ ftortöttöunggoereinS für junge Männer.

Wweiommen: 9?o o «..»eilet, ^räfiöent öer 3)eutfä>£>efter=

retdbifcöen SO^iffiort; @ 1 1 f a b e 1 5 €>. SB e II e r , Döerlettertn öer ftrauen=
uxtb äRäöcbenorgamfattonen ber ^eutfcb^efterreitfjifcöett Stfiffton;

1R t) o ö a 3ft. SBelfer, sur befonöern SSermenöung al§ Sfttffionartn be=

rufen.

6c&tt>ei5erifd)*3)ettffct)e SDlifftott.

(Sljremiott entlaffe«: ©li 33. ÜloögerS, anlegt 2)iftrift§yräfiöent

in ftranffurt; ^ofepö & ?)oung, sulefct Seiter öe§ (Stuttgarter

3)iftrift§; SR

«

Ion ßaroenter, anlegt S)tftrift§Ietter in ^uneben;
Gilbert St. Pieper, sule^t im ^iffiongbüro; SSerner Giebel,
anlegt in §erne.

Stnöefommett: 3t 1 1 a n <S u 1 1 o n 9W c ß n n e au§ So§ SlngeleS (®aü=
fornien).

SBerufttnöen: ^ r i e 5 1 i dj 20 i ö m a r , Untertürfbeim^tuttgart,
5-um ©rften unö 91 1 f r e b Wiedertäufer i r. , 23afel, zum Sroeiten
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SKatgeocr in öer 93MffiottÄl*itttttfl öeö 3-ortbi(öungöocrein£ für junge
ffflännti; Otto £anöfcfjin, 33afet, sum 3n>ett«i Watgeocr in öer
Stfiffiongtcitung ber SonntagSfcbulen öer SRiffton.

l5iunuuiii!UMi: $. 33 r u c e (5 II i § aum Sciter öc3 ^ranffurtcr
2>iftrift8; 5H a n 21. £ u u c r stwn Diftriftötcitcr in Stuttgart; ^otjann
I^ßllcr autn Diftriftöleiter in SRündjen.

6ct)tocfter £outfe <$. 9?obifott, bie ©cneratyräftbenttn ttnfreä

$rauentyUf3t>erein$, befucfyt unfre SRiffton.

Schroetter Souife 3J. 9ioiöifon, öie feit fec^S ^aören an öer Spitze öe§
$raucnt)ilf§ucrcin§ öer £irdje ftefjt, naöm alä eine öer neun delegierten
öer ^vereinigten Staaten non 9?oröamerifa am internationalen $rauen=
fongref? teil, öer r»om 2. bi§ 12. $uti 1934 in >J>ari§ tagte. Diefe 33ernfung
mar nidjt nur eine oefonöre Gt)*ung für Sdjroefter ^ooifon, fonöern aucrj

für unfern $rauenfjilf§uerein, öenn öie Delegation uertrat mehrere öer

größten unö einflufjreicfjften $rauent>eröänÖe 2tmerifa§, non öenen
manche an 3aW unfre Drganifation roeit übertreffen. Ueöer 40 9Tlitlio=

neu grauen au§ 42 öänöern öer (Sröe roaren an öiefeur SBettfongref?

»ertreten, ©ine grofee 3öÖI roicfjtiger fragen rote SBeltfrieöen, materielle

unö geiftige 2torüfrung, internationale 3wfontmenaröeit, grauenrecfjtc,

2lr6eit§lofenfürforge, $rauen= unö ^inöerfcrjuij, 33efämpfung öe3 33er=

örectjenS, £tnöereräiefjung tut ©eifte öe§ $rieöen§ unö öer äRenfcrjltcrj=

feit, ©influfj non 9laöio unö $ilnt ufro. ufro. öefepftigte öen fongref?.
ÜRacfj Sctjtufj öer Tagung öatten mir öie ©tjre unö greuöe, Sctjroefter

ffioöifon su einem furzen 33efuct) in unfrer 9ftiffion roillfommen an fjei=

Ben. Sie traf am SamStagaoenö, öen 14. Quli, non ^Sräfiöent unö Sdfjroe=

fter Salaner empfangen, in 3 ü r i cij ein. Dort roofjnte fie am Sonntag,
öen 15. $uli, Sinei 33erfammlungen Bei, roonon eine nefonöerS für öie

Scijroeftern einöerufen raoröen mar. D&rooFjl für 33efanntmact)ung unö
©inlaöung nur roenig 3eit aur Verfügung ftanö, roaren öeiöe 33erfamm=
lungen au&eroröentlidj gut Befucr)t, nicfjt nur non SWitglieöem unö $reun=
öen an§ 3ürid), fonöern audj non nieten ©efdjroiftern au§ öen ©emein=
öen öe§ Diftriftg.

Dann rouröen $nterlafen unö 33 e r n öefucfjt, roo c6enfalt§

fetjöne Skrfammlungen aögefjalten roeröen fonnten. 3lm 18. $uli fam
Sdjroefter D^oöifon in 33a fei an, roo fie einige £age ötieö, um mit
Sctjroefter öaura 33. Salaner ^rauenoereinSangelegenfjeiten an oefpre-

^en. Daneöen fpraef) fie am 19. $uli, non 33ruöer ^rieörid^ 33iefjl üöer=

fe^t, in öer roöd)entlicf)en 33erfammtung öe§ 33a§ter ^rauen^ilf&oereing,
unö am 22. $uli fjatten mir nodjmalS öie ^reuöe, fie %u frören, unö groar

in einer ^>reötgtnerfammlung, au öer ficö aug 33afet unö äRüIöaufen eine

grofee 3uÖö*erfd)>ar eingefunöen fjatte. ^fjre Bei Öiefem 3Xnta| geöaltene
Slnfpraa^e fjat 33ruöer 33iefjl ftenograpfjifcfj aufgenommen unö un§ öa=

öurcfj in öie angenetjme Sage nerfe^t, fie aua) öen Sefern öe§ „SternS"
nermitteln au fönnen.

33on 33afet aus matfjte Scfjroefter 9?oßifon in 33egteitung öe§ 5D?if=

fion§fefretär§ ^poroarö 33. Salöer einen 3X6fteajer naä^ Oßerammergau,
um öie berühmten ^Paffion@fpieIe au fefjen. 3X6er fcfjon am Freitag, öen
27. $uü traf fie fict) in Stuttgart roieöer mit ©efrfjroiftem Sataner,
roo unter öer Seitung öer 33eairi§teiterin öe§ &. Q. 33., Scfjroefter SWarie
Speiöet, eine ftarf öefuc^te Sonöernerfammlung ftattfanö, in öer Scfjroe=

fter 9toöifon, mit ^räfiöenten Sataner al§> Ueoerfe^er, a« öen 33erfam=
metten fpracfj. 2tm näd^ften S^ag ging'S nad^ $r ant fürt roeiter, roo

ebenfalls eine üoer ©rroarten gut öefucfjte 33erfammtung mit großem
^>ntereffe öen SSorten unferer ©eneralpräfiöentin taufcfjte. Der 29. $utt
fafj öie ©äfte in ß ö I n in einer 33erfammlung, au öer niajt nur au§
öiefer ©emeinöe, fonöern auef) auä öem ganaen Diftrift niete ©efcijroifter

unö ^reunöe fjeröeigeeitt roaren.
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Somit fyattt ifjr Ettr$et 93efu$ fein (*nöe gefunöen, öenn fdjon om

näctjften £ag mufete fie oon Seutfcfjlanö, oon öem fic fo otete gute <£in=
örücfe tiefommcn, Stfjfcfjicö nefjmen unö öie £>eimreife antreten, meldt) e

fie üöer SRotteröam unb Sonöon nact) Slmerifa aurücfüradtjte.
5$on ifjrem SBefudt) in unfern Sänöern mar Scfjmefter 9?oöifon tjod)^

erfreut uxvb eöenfo öefrieöigt foradt) fie fict) üöer öen 3uftanö öe§ 2öerfe§
unter öen grauen unö ä)iäöcfjen in unfrer Söliffion au§. 3$i einziges
aöer feöfjafte§ SBeöauern mar, öaft fie nicrjt Seit genug öatte, mefjr ©e=
meinöen au üefucfjen, um nodj mefjr Sötitglieöer öe§ S'rauenfjilfSoereinö
in öen öeutfcfjfprecfjenöen äßiffionen lernten au lernen. Sie enttnetet aöer
öurdt) öen „Stern" allen Sctjmeftern in öeiöen ätfiffionen öie öer^Iictjften

©rü|e unö tieften SSünfcfje für öen meitern Grfolg in öer oon ifjnen fo

treu unö eifrig geleisteten Ströeit im ^rauenfjilfsoerein.

§o&e£ait$eigeit«

^önigSöerg t. *ßr. 9Jacfj furaer £ranft)eit oerftarö am 28. SRära 1934
unfre ließe ©ajweffcet dl o f i n e SS i I fj. £ e § f i n. Sie muröe am 30. Sep=
tember 1880 in ©rof$=|>er)öefung in ©ftpreufren geöoren unö fdjIoB fict)

am 18. $unt 1921 unfrer £irtfje an. Seit ötefer Seit mar fie oi§ au
ifjrem £oöe ein treues unö aufrichtiges äftitglieö, roelcfjeg fict) öurcfj 2>e=

mut unö mafjre 9?äcfjftentiefie auSäeicrjnete.

SBnppeitfjalsSBarmen. 9?adtj jahrelangem fernerem Seiöen ift am
20. £>uni 1934 Sdtjroefter 9o|antta Helene S dt) ro a r a , geb.

S dt) ö n e m e i f$ , öie ©attin unfre§ ©emeinöepräfiöenten ^Paul Scfjroara

unö öie Butter oon Scf)mefter Wlaitfya S. 9iofj oon öer 9J7ifiion§Ieitung

öe§ $rauenf)Ü3ftterein§, im Alfter oon 55 $afjren au§ öiefem Seöen
gefdtjteöen, um in einer öeffern 3BeIt itjre äftiffion forraufe^en. Sie liebe

95erftori6ene madtjte am 3. Slprif 1900 einen 33unö mit öem öerrn unö
mar fomit eines öer erften 9JlitgIieöer im 2Buppertfjaf. 3II§ ^räfiöentin
öe§ grauenfjiffgoereinS mar fie fetöft noefj in ifjrer ^Iranftjeit gemiffen=
fjaft bemüht, öa§ SSerf öe§ .sperrn ju föröern.

Stlläeit fjilfsöereit unö gaftfreunöftd) fjat fie im Saufe ifjrer fang=

iäfjrigen 9ftirglieöfdt)aft einer großen 3afjf oon Sftiffionaren unö iungen
Seuten, öie fein SCJhtglieöertjeim fjatten, eine „äroeite Oeiutat" geßoten,
in öer fict) alte mofjl füllten, roeil fie erfüllt mar uom ©eift öe§ ßmange=
lium§ unö magrer, felöfttofer %Jl eufcfjen ließe.

3)iftrift§präfiöent Gtlarenoe 8. ßranöaü fjtelt öie ©raöreöe unö öer

Sfjor trug öa§ öieö oor: „Ueöer öen Sternen." Sleltefter ©a^ner fegnete

öa§ ©ra&.
95or ^afjren fjat unö Sctjroefter Scfjmara im „Stern" öie Erfahrungen

gefcfjilöert, öurcfj öie fie in unfre Äircfje geleitet muröe. Stuf öefonöem
SBunfcf) öringen mir ifjr einörucf§uolle§ 3eugni§ nocf>mal§ ^um 916=

öruef unö finö ficfjer, öaft auefj öie oielen Sefer öe§ SternS, öie feitfjer

unfrer Äircfje öeigetreten finö, e§ mit großem ^utereffe unö sur Stär=
fung ifjreS eigenen 3eugniffe§ lefen roeröeu.

^reööen. 9lm 22. ^uni 1934 muröe ein treues, langjäfjrigeS 9P^it=

glieö aug unfern ^Reifjen in<§ ^enfeitS gerufen: Slettefter ©mit öein =

r i dt) Füller. 3)er 9Serftorf»ene mar am 16. $uni 1856 in 5)ippoIöiö=

matöe 6ei 3)re§öen geboren, fcfjtofc am 19. ^uli in ®re§öen öurdt) öie

Staufe einen SSunö mit öem ^erm, öem er füg m feinem festen 9ttem=

§uge treu f»Iief», ftetS üöeräeugt non öer SSafjrfjeit unö ©öttlicfjfeit öes

2Berfe§, öem er fiefj ange'fcfj'Ioffen fjatte.

3ln feinem ©raöe fpracfjen öie Stefteften ^auf Sinöner unö Qtxmarm
Straucfj, öa§ ©raö muröe oon ältiffionar 2a SBetl SSarö gefegnet. Ser
Sfjor oerfcfjönerte öie ^eier öurcfj ftimmungöootten Vortrag einiger

Sieöer.

yiütnheva,. 9tm 7. ^uli 1934 ftaro naefj fcfjroerer mit ©eöulö er=

tragener Sranffjeit unfre ließe Scbmefter ©Ifa ©Itn ftleinlein,
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geb. S d) ö o f. Sie mürbe im $atjre 1925 öurd) öie £aufc in öie Äirdpe
aufgenommen unö fdjlofc am 6. Stuguft 1982 mit Söruöer ftonraö SUeintein
öa§ ©bebünöniö. Stm 16. 9Wai 1934 fdjenfte fic einem !>DZäödjen öa§ ßeben.
Sciöer mar e§ iör nidjt oergönnt, ifjre SPtuttcrfreuöen su erleben. 31I§

ein treueg SDZiiglieö >fd)icö fic oon un§. ®ie SBeeröigungSfeier nmröe
unter öer Settung uon ^ruöcr ©eorg Strcrfer t»on öer ^nürnberger ®e=
meinöe nerauftauet.

flauen i. SB. $lad) äraölfiäbrigcm, mit großer ©eöuiö ertragenem
Seiöcn ftarb am 25. $unt 1934 umfre Sdwoefter f&ba Akra © d) m t ö t

im 3tlter oon 71 $aören. Sie rouröe am 17. September 1918 getauft unö
mar ein treues äRitglieö. 3>k £ranerfeier fanö am 29. $uni 'itatt

Steltefter Stlfreö £htrsenöörfer J^ielt öie irauerreöe.
3tm 9. $utt 1934 ftarß nadj üiereinbalbjätjriger fernerer Hranffjeit

unfer 93ruöer (£ r i d) %> a u I £o t £ mann, (fr muröe am 22. Februar
1890 au Sdjmelä Bei kernet geboren unö fjat am 5. ä^ärs 1927 mit öem
Gerrit öurdj öie Staufe einen SBunö gemalt, öem er treu big ,\ute^t blieb;

mit einem feften 3eugni§ oom ©uangelium ging er in§ $enfeit3 ein.

3Me Strauerreöe fyielt Steltefter ©rnft Sanöfdjuls.
Stuf SBunfdj öer §interölieöenen ift öie SBeeröigung&feier öe§ ner=

ftorbenen §errn 3t n t o n Sattler am 29. SRai 1934 non unfrer ©e=
meinöe geleitet moröen. Steltefter Stuguft Stöler bielt öie Srauerreöe.
£>err Sattler mar ein leiblidjer 93ruöer 'unfrer Sdjroefter ©milie Sattler
unö gehörte feiner Äirdje an.

&rfonnttti&.

3d> roarb auf (Erben ntd)t geboren,
f n f>

e

it er n # fmm e tn ft an t> m et n © d| ( o §

,

too glücfoerflärt unb traumverloren

ein früf)ere$ £cbcn mir oerftoß,

btö mtd) oon blauen 'SÖolfenfiffen

»ertrieb teß ©turmgott^ jäfyer ^tug,

unb id), ber Harmonie entriffen,

entgottert auf bte Qrrbe fcfytug.

Tum füllt mid) ©et)nfud)t nad) ten ©arten,

bte eroig rot m Doofen blüfm,

unt) ben oertorenen ©efäfyrten,

bte ifyre ©tt'rn barmt umgiefm.

^lucl) benf id) innig unb oerftotjten,

toie id) t)c$ ©pict^ mit ifynm pftag,

t>a mit ber %mrut i^rer ©of)(en

nidjtß 3rbifd)e^ fid) meffen mag.

£)ier ift'^ t)ie 7tact)t, t)k auf ten feuchten

unt) regentrüben ^turen liegt,

biß einft mit breiten ©cfyroingenteudjten

ber ^ag fid) au$ t)en Wolfen roiegt.

Wenn bann ber junge Regenbogen .

oerfofmenb fid) r;ernieberfpannt,

fomm id) auf tfym emporge^ogen

unb grüß ein la'ngft oertraute^ Sanb.
©eorg

l

23uffe=Palma.
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grei t>om Srrtum.
Sdjon im $abre 1897 fudjte id) Me Vergebung

metner Sünöen öurd) öie Saufe gu erlangen. 3Da=
mat§ borte id) oon einem s$aftoren, 5er au§ öer
£anöe§£trd)e austreten mußte, raeit er öie ,,©roß=
taufe sur Vergebung öer Sünöen" preötgte. @r
grünöete eine ©emeinöe unö id) fdjloß mid) öer=
felben an; id) mar febr glücfltd), öaß id) öa§ ©e=
bot öe§ £errn in öiefer ^tnfid&t befolgen tonnte.
91od) ein anörer $aftor tat fid) äu un§ unö öurd)
eifrigem arbeiten unö^reöigen entftanö halb eine
große ©emeinöe.

@§ öauerte aber nidjt lange, bi§ oerfcbieöene

See.i&m?i$f* Stnficbten in öiefer Setjre entftanöen; id) möd)te
befonöerS eine SBegebenbeit beroorbeben. (£§ mar

eine grau, öie gab oor, öaß fid) ©ott ibr offenbare. Qfdj batte ftetS

ein Verlangen fo %u leben, wie e§ ©ott, unferm £>errn, roobtgefältig fei,

unö id) glaubte tatfäcblid), öurd) öiefe grau ©Ott näber fommen ju fön=
neu. Sie roie§ auf öie Stelle in £efefiel, £ao. 37 : 16 u. 17 bin unö fagtc,

öaß ©ott ibr bnöe geoffenbart, mir ^dtttu oor ©runölegung öer SBelt
fd)on im ©etft gelebt, unö öaß audj öie ©be im £>immel fortöaure. Sie
behauptete, öaß fo roie ©Ott in öer erften 3eit öer ©rjriftenrjeit öurd)
ßbriftug unö ©eine 2lpoftel geroirft bct'öe, tfo roüröe ©r in öer itfyttn

3eit öurd) Seine grau unö öie grauen öer Slpoftel roirfen. 3luf öiefe

SBeife müröe öie 2Bei£fagung öe3 19. SSerfeg aud) erfüllt unö öie beiöen
^ötjer (öiefe Männer unö ibre grauen) müröen ein£ meröen. Stlfo öie

Stpoftet al§> öie $nöen, foüten mit öen #eiöen, oöer öurd) ibre grauen
ein§ meröen. 9?un, mir grauen rouröen unfern „£>tmmlifd)en 3Piäu=

nern" an-oertraut; id) fyattt öa§ SSorredjt, öem ,,^etru§" anaugebören.

®iefe grau gab aud) oor, öaß öurd) fie alte Oörigleit unö ©emalt
abgetan müröe (1. £tor. 15 : 24) unö öaß öer £>err ibr alles offenbarte,
roie fie t§> zu madjen babe. 2ßir folgten ibren Söeifungen unb bejablten
feine Steuern, banöelten überibaupt bei alten ©elegenbeiten öer Dbrig^
feit unö öer ^Regierung äuroiöer. 3)ie§ blieb alteröingS nid)t obne gol=
gen, öenn öie Regierung fdjerate nid)t mit un§. guerft öefamen mir
eine ©elöftrafe; al§ roir fie nidjt besablten, mußten mir in§ ©efängniS
roanöern. 2Bir roaren ftolg, öaß roir für unfre Sad>e leiöen tonnten. 2113

roir nun unfre erfte Strafe aögefeffen batten, rouröen mir oor öie £>örig=

feit öer Staöt geftellt, um un§ gu oerantroorten, roarum roir fo fyanbtU
ten. 9?un, roir öeäeugten, öaß fid) ©ott un§ geoffenöart fyahe, unö öaß
roir ©Ott mebr geborgen müßten al§> öen ERenfcben. Qd) braudje roobl

nid)t beruoräubeben, öaß' unfre ßeuguiffe nid)t angenommen rouröen. $d)
rouröe aud) oon meiner gamilie oerftoßen, Izbtt aber öennod) glücflidj,

roeit id) meinte, mit öem SBillen ©otte§ in ©inftang gu leben. ®iefe
„^ropbetin" ging fogar fomeit, öaß fie fid) öie „grau ©otte3 unö öie

SRutter aller ©eifter" nannte.

^m ^abre 1899 borte id) zum erftenmal oon öer ^lird)e ^>efu §brifti

öer |>eiligen öer Seiten S£age. Q'd) maü)to: mir äur Slufgabe, öiefe Seute
äu meinem ©tauben äu befebren. Stl§ id) bei einer gamilie einen SBefud)

madjte, borte id) öaö Öieö „D mein 95ater", ö«S einen tiefen ©inörucf

auf mid) mad)te, öefonöerg öie SSorte: „^u baft eine Butter öort!" —
iüfit greuöen bezeugte id), öaß id) meine „£immlifd)e Butter" fcbon

fennte unö öaß id) anöre aud) gerne mit ibr befannt mad)en roolle. 2tber

id) fanö feinen 3tnflang. 35ic Stetteften ließen mid) jeöodj nid)t mebr
au§ öen Singen. £ro£öem id) oerficberte, öaß id) oon ibrer Sebre nid)t»

roiffen roolle, befud)ten fie mid) öod) einmal. Sie beseugten, öaß ©ott
öurd) öen ^rofeten ^ofepb Smitb gefprocben §töt, unö öaß gegenwärtig
roieöer 3lpoftet, ^rofeten, Wirten, Sebrer unb alte öie ^Beamten, öie
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(Jbriftuö in der itrfortwßJt$en siixdjc einfette, miedet auf l£rdcn tätig

feien. Sie erjagten oud), dafe ^etruS, ftafobuS und 3ol)anncö das
3UJeIcf)iäci)efiftt)e s^ricftertum dem ^rofeten ftofepb, Smitl) übergeben
bätten. 9tiS id) ibnen faßte, dafj ©ott in diefer legten 3ett nur durd)
grauen arbeite, lachten fie. CSiner oon ibnen faßte, als fie meggingen:
„3)u bift uom #$ufe Israel." $d) uerftand aber nid)t, mas fie damit
jagen moliten. (Stumal murde id) uon einer Sdjmefter eingeladen und su
meinem ©rftaunen fand id) die Sleltejten dort. $d) mar jcl)r unange=
nebm berübrt, mteder mit diefen 2cuten äufammen ju fommen und uer=
bat mir oon oornberein jede retigibje Unterredung.

35 ic Slelteften fagten dann: „Sie fönnen aber dod) diefc £>eftd)eu
iejen." $dj naljm die ^efteben an und fagte, dafc id) aud) meine SWei»
nung darüber äuftern mürde. 3>ie Stelteftcn ladjten darüber, denn fie

mußten, dafc id) diefe Sebre nidjt widerlegen fönne. So fam e§ aud): als
id) die £ejtd)en gelefen fyattt, fam mein alter (Stauden ins SBanfen. 3>on
öiefer 3eit an prüfte id) die Sefjre der ftirdje Qtefit Sfcttfti der ^eiligen
der legten £age. SBalb fam id) durd) eifriges gorfdjen und durdj auf=
rtd)tigeS ©eßet su der Ueberseugung, daft eS dod) nod) etmaS Söeffere»
gäbe als id) Gatte. 35er Stampf, den tdj mit mir felber baue, mar feör
fdjroer; aber nod) fdjmerer mar der Äampf mit der ,,getftigen Sftutter";

fie moltte ibren „meiblidjen ^etruS" nidjt fabren laffen. 211S fie nun
mieder 31t mir fam, jagte id) ifjr, daf? id) nidjt mebr länger bei ibr bleiben
fönne, obgleidj id) nod) fein Mitglied der Slirdje ^efu (5$itfti fei. @in=
mal befud)te fie midj, als id) bei der Sdjmefter mar und die Slelteften

aud) zugegen maren. Sie erinnerte mid) an mein midjtigeS 3tmt: aber id)

fonnte fie nid)t mebr als „geijtige Butter" anerfennen. Sie jagte dann:
„Sdjeut fid) der ,meiblidje ^etruS' nid)t einmal, ©ott in mir äu oer=
leugnen."

35af$ id) aber nodjmais getauft merden muffe, mollte mir nidjt ein=

leud)ten. ^jd) mar dod) erft einige $abre auoor getauft morden! — 35ie

Stelteften madjten miffy iebodj auf Hebräer 5:4 u. 5; Üiömer 10:15 und
$ob. 13 : 16 aufmerffam und erflärten mir, daft ©Ott die Verordnungen
des (SmangeliumS $efu ©brifti nur anerfenne, menn jie durd) einen oon
ibm beoollmädjtigten Wiener auSgefübrt raürden. ferner madjten fie mid)
auf 3tpofteIgefd)id)te 19 : 1—6 aufmerfjam und zeigten wir, raie damals
die Seute auü) smeimal getauft merden mußten, menn die erfte £aufe
nid)t Pon einem beooltmäd)tigten ^Beamten der Äird)e ^>efu ßbrijti au§=
gefübrt mar. 3tHmäbIid) fam id) #ur ©infiebt und am 3. Slpril 1900 murde
id) oon einem oon ®ott berufenen Wiener getauft und bin danfbar, dafc

id) den Irrtum binter mir pabt. ^yd) freue mid), als ein 90iitglted der
Slird)e $efu ©brifti der ^eiligen der Seiten 2;age leben m fönnen und
bin aufi) roirfttdj glücflid) geraorden.

^obanna Helene Sd)marj.

(j^ot* &fi>Yrt wW*l«l ätoetmal tnonotlicö. 39ejugSptei8 für 2)eutfd)lanb, Unßarn, £f(^ec^C'
-i/CV vulll flDtnatet, Violen «aß. 4—, Dcfterret* @. 8.— , ©djtoeij u. übrige fiänber %r, 6 —
idörlic^. 3ttte Ballungen für ben „Stern" pnb auf ba8 SBoftfc^ccffonto Sarl*rub,e 70467 „Seutfjer
'JJMffionäberlag ber Sirene 3efu S^rifti ber ^eiligen ber Seiten Sage* gu leiften. (5ür bie ©efttoei}

SBafel V 3896.)
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